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% 
®al  in  Iaufrrbtn  UpbaM  nidu  Ctrjciäntlc  ij 

Clftgon,  griech.  Schriftfteller,  au«  XraHeS,  lebte 
als  gretgelaffener  beS  HaiferS  Sabrian  in  ber  erftcn 
Oälfte  beS  2.  gafjrb.  n.  Gf)r.  unb  perfafjtc  unter  bem 

titel:  »SBunberbare  Gefchicljten«  ein  gefct)marflofe8 

iHemifch  abenteuerlicher  »iftörchen,  non  einigem  'Wert 
nur  tpegen  ber  barin  enthaltenen  ')toti)en  au«  ältcrn 
ccbriftfiellern,  unb  eine  trorfne  Slblnmblung  über 

beute,  bie  ein  hohes  9llter  erreicht  haben  (»De  mn- 
crnbiis«),  bcibe  herausgegeben  non  SBeftermann  (in 

•   Parculoxographi  < ,   Sraunfdjro.  1889)  unb  Heller 
‘in  »Kerum  natnralium  acriptores»,  S)b.  l,Seipj. 
1877).  Sein  fcauptrcerf,  eine  auS  16  2)  ii  ehern  be« 

itehenbe  cbronologifchc  Ülufsäljlung  ber  Clgmpia» 
lieget,  roertooU  für  bie  3eittunbe,  ift  oertoren  gegan» 

gen.  Sammlung  ber  Sruchftürfe  in  :niüUerS  »Frag- 
mentflhistoricornmgraeoomm«.  ?ib.  3(f)ar.  18-19). 

Dblegrnifdje  gelber  (PhlegraeiCampi),  im  Sitter* 
:um  Warne  ber  an  ber  Hüfte  Kampaniens  roit  Cumä 

bis  SeapoliS  fid)  binjiebenben,  mit  Äratem  belebten 

Gbene,  fo  genannt,  roeil  ̂ Jblegrä  (»Söranbftätte«) 
als  Sc&auptab  beS  ©igantenlampfes  galt  unb  man 
benfetben  wegen  beroullanifthenihätigfeitbeiGumä 

•pieberjuerlennen  glaubte.  Jiocf)  heute  haucht  bie 
Solfatara  be'fie  Kämpfe  auS,  unb  ber  180  m   hohe 
JSonte  Wuopo  entftanb  erft  1538  binnen  48  Stunbeu. 

3.  Harte  »Umgebung  oon  Steapel«. 
Mlrgial,  im  griech.  SMpthuS  Sohn  beS  SlreS  unb 

ber  ßhrpie,  SJatcr  beS  grion  nnb  ber  HoroniS,  Styl* 
bett  bet  h   f   e   g   p   e   r ,   eine*  rohen  SollSftammeS  in 
Böotien,  jünbete,  weil  HoroniS  oon  Slpotlon  SKutter 
beSSSllepioS  mürbe,  benlempel  beSSotteS  an,  marb 

aber  bafür  non  beften  gifeilcn  getütet  unb  in  ber  Un> 
ienoelt  ju  ber  Strafe  oerbammt,  ftetS  einen  ben 
öetabfturj  brohenben  gelfen  über  fuh  ju  fehen. 
Phleum  L.  (SiefchgraS),  Gattung  aus  ber 

gamüie  ber@ramineen,  auSbauembe  ober  einjährige 

'•iräfer  mit  cplinbriftper,  feiten  bis  fugelig  mallem 
lärmiger,  ährenartiger  illifpe  unb  einblütigen  Hljr« 
<hen  mit  jufainmengebriuften,  am  Würfen  gefielten 
unb  ftadjelfpiaigen  bis  begrannten  ober  roehrlofen 
öünfpelien.  P.  pratencce  L.  (SöiefenliefchgraS, 
X   i   m   o   t   b   p   g   r   a   S ,   f.  Sbbitb.),  ein  perennietenbeS  GraS 
mit  30 — 100  cm  frohem  .fjalm  unb  2,v— 8   cm  langer, 
ooHlommen  roaljenfürmiger,  jurgeit  ber  SJlttte  burch 
bie  Staubbeutel  heüoioletter  Sthre,  roächft  auf  3üie< 
len,  an  Jtänbem  unb  Stegen,  marb  burch  Ginroan» 

Wann  »onmUrjiton.  I.  aalt-,  XIII.  8b. 

im  Stitifltt  bet  Ctbluhbanbel  aufjufuhen. 
I 

berer  im  norigen-Jahrhunbert  als  guttergraS  nach 

'Jiorbamerifa  gebracht,  lam  oon  bort  burch  limothg 
.Danton  nach  Gnglanb,  roo  man  eS  mit  Grfolg  ful* 

tioierte,  unb  mürbe  fpäter  auch  in  Seutfcfj* 
lanb  angebaut.  GS  roächft  am  beften  in 

fanbreidjem  '-Hoben,  oerträgt  bie  perfchie*  MK- 
benften  C'lrabc  ber  geuchtigfeit,  gebeiht 

aber  am  beften  in  frijeher,  irodner  Sage.  JHl’ 

Dian  baut  eS  bcfonberS  auf  gelbem  mit  ' gutem  Sioggenboben  in  reinen  Seftänben  Sa» 

unb  in  Gemenge  mit  Hleearten.  GS  gibt  'iiS*? 
febon  im  jroeiten  gnhrben  höchften  Grtrag,  -i.rS 

liefert  aber  nur  einen,  inbeS  fehr  reich«  W   !   i'j, 

liehen  Schnitt.  ÖebraucfiSioert  ber  Samen  -'iMm,  ’ 

74f5roj.  P.iioebmeri  H-'ib.(Xriftliefch»  5'isx 
graS)  £at  niebrigere,  bilitnere  .fjatme  unb 
eine  fptp  jutaufenbe  Slifpenähte,  roclcfje  (Xg 
fich  beim  Sficgen  in  einjelne  Sappen  jer» 

teilt.  GS  roächft  auf  bergigen  triften,  ift  f-ijff 
aber  alS  guttergraS  linbebeutcnb.  P.  PgBf: 
arenariam  L.  (S  a   n   b   I   i   e   f   ch  g   r   a   S)  ift  ein«  -fSBr 
jährig,  mit  oielen  bläulichgrünen $nlmcn  SW  • 
unb  iölättem  unb  länglicher  Wifpenähre;  Xjäm; 
eS  trägt  jur  geftlegung  beS  glugfan«  StB 
bei  bei.  - 

Vhlifib,  alte,  erft  ionifc^e,  bann  bori«  SyHR 
fiertc  Stabt  im  norböftlichen  'tieloponneü, 
$auptort  beS  burch  feinen  dein  berühm  vj® 
ten  unabhängigen  Gebiets  iPhliafia,  am 

obern  SlfopoS,  hätte  faft  flets  eine  arifto«  TT 
Iratifche  Serfaffung  unb  hielt  biSnach  bem  11 
ißeloponnefifchen  Krieg  treu  ju  Sparta. 
394  p.  6hr.  roarb  infolge  einer  bemolta*  rk|eom  pra. 
tifd)en*eioegung  bie  feit  furjembeftehenbe  tin^e 

Oligarchie  bafelbft  geftürjt  unb  erft  nach  motto- 
langen  innern  Kämpfen  unb  nach  Grobe«  arao. 
rung  ber  Stabt  burch  Dlgefilao#  (879)  roie* 

berhergeftellt.  Später  trat  <f).  bem  iSchaifchen  Sunb hei.  Überrefte  bei  bem  2)orf  fjagioS  ©eorgioS. 
Vbloim  (griech-),  f.  Saft. 

'fJljlogiflifih  (griech-),  entjünblich;  antiphlogi« 
ftifch,  entiünbungSroibrig. 

Vblogiflon  (griech-),  f.  Ghemie,  S.  983. 
iphlogofiS  (griech.),  f.  Gntjünbung. 
fDhloroglucm  C,H,Oj,  eine  Subftanj,  roelche  burch 

Spaltung. oielcr  höher  jufammengefefter  ftflanjen- 
1 
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2 Phlox  —   '.JJfjofiiS. 

ftoife,  wie  f&racbenblut,  ©ummigutt,  Aino,  Duer- 
cittin,  Blorin,  fflotlurin  ic.,  erhalten  roerben  laiin, 

in  großen,  fartdofen  ̂ Jriimen  friftaüifiert,  fufj  leicht 

in  Blaffer,  Slltobol  unb'fitbet  löft  unb  jeljr  filfj  febmedt, 
bilbet  ein  äufierft  empfinMidje«  Sengen*  auf  4>olj- 

fubftanj.  Bringt  man  einen  Stopfen  einet  "tpro. 
jentigen  Söfunq  oon  B.  auf  einen  giebtenfpan  unb 
benept  bie  Stelle  mit  Saljfäure,  fo  färbt  fie  ficb  nl»> 
balb  fd)bn  unb  lebbaft  rot  mit  einem  Stieb  in»  Bio- 
iette.  Idefe  Kealtion  ift  noeb  mit  einer  üöfung  non 

O,oot  Broj.  burdjfübrbar  unb  baber  äufierft  roert- 
notl  für  bie  Bflamennnatomie,  inbem  ea  j.  B.  mit 

ihrer  Siilfe  gelingt,  in  ben  jarteften  Keimlingen  eine 
Berboijung  ber  ©efüfje  nacbjuioeifen.  Slud)  in  tedj- 

niidjer  Begebung  oerbient  bie  Keaftion  Beachtung. 
Stile  fjoljjcb letffioffpapiere  werben  burtb  B- 
intenfio  rot;  inbe«  roerben  nicht  nur  fcolj,  fonbern 

auch  one  oerboljten  ©eroebe  gefärbt,  roäbrenb  onber- 

ieit«  oonig  gebleichter  i'oljftoff  nicht  naebgeraiefen 
roerben  fann,  ba  bie  Bleichmittel  bie  färbenbe  Sub- 
ftanuerftören. 

Phlox  £.  (glatnmenblume),  ©attung  au*  ber 
Samilie  ber  Bolemoniaceen,  perennierenbe  ober  ein- 
ober  jroeifäbrige  Kräuter  mit  ganjen  unb  gonjranbi. 
gen,  unten  gegen-,  oben  roecbielftänbigcit  Blättern, 
präfentierteUerförmigen  Blüten  unb  mebrfamigen 
jtapfeln.  27  norbamerifanifebe  unb  norbafiatifebe 
Jlrtcn,  oon  benen  mehrere  inegen  ibter  febönen,  oor- 
betrfibcnb  roten,  meift  inSolbentraubenoberSträu. 
ben  ftebenben  Blüten  nlb ^{ietpfianjen  fultioiert  wer- 
ben.  JP.  Drummondii  Hook.,  au«  XejaS,  mit  lila, 
farbigen,  am  Scblunbe  buntel  purpurrot  gefledten, 
auch  bell  «nb  buntel  purpurroten  ober  rofenrotenunb 
toeijsen  Blüten,  ift  einjährig  unb  roirb  in  jablretcben 

Varietäten  fultioiert;  1’.  paniculuta  L.  (Stauben- 
pbloj),  1   m   hohe  Staube  au* ‘Jiorbamerifo,  mit  bell 
lilafarbenen  Blüten  in  groben  Solbentrauben,  bat 
mit  P.  decussata  joblretcbe  Blenblinge  in  ben 
oerfebiebenfien  Blütenfarben  gegeben,  bie  allgemein 
al«  perennierenbe  jfierpflanjen  benuft  roerben. 

Bblbäte  (grieeb.),  Sßoffe,  Suftfpiel;  B'blijnfo- 
g   r   a   p   b ,   Boffenfcbreiber. 

Bblbftanc  (grieeb.)  Buftel;  pblpftänöfe  ober  pf)lt)f= 
tönuläre  Slugeitentjünbung,  f.  äugenentjünbung 
unb  Slugcnpflege. 

Bbobt  (Bboibe),  in  bet  grieeb.  3Rptl)oIogie  Socb< 
ter  be*  Urano»  unb  ber  @äa,  oon  ftöoa  Mutter  ber 
Slfteria  unb  iieto,  roor  nach  ber  Sb™'*  unb  oor 
Slpoüon  Slorfteberin  be*  belpbifiben  Cratel*.  Bei 

ipatem  Sichtern  ift  B.  (bie  -©länjenbe-)  auch  ein 
Beiname  ber  Slrtemi*,  ali  Blonbgöttin. 

Bboboo  (grieeb-,  ber  -Seuebtenbe*),  Beiname  be* 
Spollon  (f.b.);  übertragen  f.o.ro.Bombaft,  Srbroulft. 

Phoca,  Secbunb. 

Phocaonu,  Btaunfifcb,  f.  Selpbine. 
Bbofäa,  atben.  Kolonie  in  (Jonien,  auf  ber  §aI6= 

infei  jroifebett  bem  ßlnitifdjen  unb  Sntpmaifcben 
Meerbtifcn,  batte  einen  oortrefflidien  $afen,  oor  roel- 

cbem  eine  (leine,  mit  Sempeln  unb  Baläften  befebte 
3nfel  (Bafcbion)  lag.  3bre  (Einwohner  unternabmen 

juerfi  unter  ben  ©rieten  weite  Seereifen  (bi*  nach 
Spanien).  311*  bie  Stabt  oon  ben  Berfern  unter 

fjarpago«  belagert  rourbe,  roanberten  oiele  Bbofäer 
nach  feorfica  au*,  wo  fie  ulaiia  (Slleria)  griinbeten. 
Später  ergriff  B   für  Slntiocbo*  III.  oon  SprienBar- 
tei  unb  warb  be*balb  oon  ben  Körnern  erobert;  tro*. 
bem  egiftierte  bie  Stabt  bi*  in  bie  fpäte  Äaiferjeit. 
3bre  Kuinm  beifieit  nodt  jebt  Rarabfcba-gotia. 
Unter  Bbotäci«  Bflanjftäbten  finb  Biaffilia  (Siar- 
feille)  unb  Släa  »u  nennen. 

’   Bböfa-J,  oftröm.  Äaifet,  war  (Senturio,  al*  er  im 
Dftober  Wb2  n.  (Ehr.  oon  ben  gegtn  ben  Jtaifer  Wau- 
rifio*  aufrid)reri'cben  Solbaten  jum  Raiter  auSgenu 
fen  würbe;  er  lieb  SHaurifio*  mit  feinen  fünf  Söh« 
nen  tü)3,  bann  auett  beffen  Remablin  unb  Jödjtev 
binriebten,  rourbe  ober  burtb  feine  ©emeinbeit  unb 
Wraufamfeit  bem  Soll  halb  oerbafst  unb  610  oon 

Iperaflio*,  bem  Sohn  be*  Statthalter*  oon  Slfrifa, 
welcher  mit  ben  afrilanifcien  Iruppen  gegen  ihn  30g, 

geftürjt  unb  unter  entfe(:licben  Biartem  getötet. 
Bbafion,  atben.  fjelbberr,  geboren  um  402  d.  (Ebr., 

war  ein  Schüler  fSlaton*  unb  jfreunb  be*  Senolra. 
te*,  nahm  trüb  an  ben  gelbsiigen  be*  Ghabria*  teil 
unb  befehligte  in  ber  Schlacht  bei  Saro*  (376  0.  Ohr.) 
ben  fiegreichen  linfen  fflügel  ber  atbenifihen  glätte. 

Bon  Cbabrina  hierauf  beauftragt,  oon  ben  Bunbe*- 
aenofien  bie  ©elbbeiträge  einjuireiben,  erwarb  er  ficb 
bureb  feine  Bfäbigung  unb  feinen  rechtlichen  Sinn 
bereit  oolle*  Bei  trauen.  3öl  führte  er  bie  farifeben 
1 6ilf*tmppen  für  ärtarepre*  gegen  Gppem;  3.VJ 
rourbe  er  Sretria  gegen  Bbilipp  oon  Biafebonien 

c   ju  4>ilfe  gefanbt  utib  erfocht  über  benfelben  bei  Ja-- 
mpnä  einen  Sieg.  841  oertrieb  et  bie  fleincn  (t gran- 

iten in  ben  Stabten  Guböa«,  bie  fiih  an  Bbilipp  oer- 
lauft  batten,  unb  ftellte  ben  atbeiiifd)en  (Einfluß  auf 

ber  3nfcl  roieber  her.  hierauf  naib  Silben  lutücfge« 
lehrt,  lebte  er  hier  in  ̂urücfgejogenbeit  oon  bem  (Er- 

trag eine*  lleinen  ©ninbftücf*,  ba*  er  ielbft  bebaute. 

33ü  fd)übte  er  Bgjantion  gegen  Bbilipp  unb  leiftete 
jobann  ben  Blegarem  gegen  bie  Ihebaner  iiilfe.  3n- 
be*  war  er  burebau*  fein  ©egner  äHalebonien*;  oiel* 
mehr  hielt  er,  oon  ber  Unfätugieit  be«  Bolfe*  für  bie 

greibeit  überjeugt,  bie  fcerrjebaft  Bbilipp*  jur  »er- 

ftetlung  oon  ,-jucbt  unb  Crbnung  für  ba*  Befte  unb 
riet  baber  nach  ber  Schladit  oon  Gbäroneia  338  jur 
Unterwerfung.  (Sbenfo  ftimmte  er  335  ungeachtet  be» 
Unroillen*  ber  Berfammlung  für  bie  ooti  Sllejanber 
oerlangte  Bertreibung  ber  Bolförebner.  Slucb  nach 
Sllejanber*  Bob  roiberriet  er  ben  SlbfaU  oon  SRafe- 
bonien,  führte  aber  fobann  boeb  ein  tpeer  gegen  ben 
matebonifeben  gelbherrn  Ditfion,  al»  biefer  infolge 
eine*  Seefteg«  über  bie  Slthener  323  bei  Kbamitu« 
in  »ttifa  lanbete,  unb  fchlug  bie  geinbe  jurücf.  Siach 

ber  Schlacht  bei  Krannon  (822)  warb  ef  al»  grieben*« 
oermittler  an  Sfntipatro»  gefanbt,  oerntoihte  aber 
leine  mHben  Bebingungen  auäjuwirfen.  di  ach  ber 
neuen  ariftofratifcheu  (f mriebtung  be»  Staat*  traten 
B-  unb  Dcmabc*  an  bie  Spipe  ber  ©ejebäfte.  äiäeil 
er  319  bie  Berbinbung  mit  Bolpfpcrcbon,  ber  bie 
B)ieberber|tellung  ber  alten  bemolratifcbenBerfaffung 
oerheijien  hatte,  roiberriet,  roarb  er,  al»  Bolgfper^on« 
Sohn  Sllejanber  mit  einem  £>cer  in  Slttila  gelanbet 

war,  ber  Berrätereiangeflagt  unb  muRte  317,  Ml  Jahre 
alt,  ben©iftbe<ber  trinfen.  BalbbercutemaninSlthen 
feine  Berurteilung  unb  errichtete  ihm  eine  eherne 

Bilbfäulc.  B-  mar  ein  ehrenwerter,  tüchtiger  Gha- 
rafter,  hochgebdbet,  begabt  unb  pfluhtgetreu,  aber 

nüchtern,  ohne  alle  SUü'rme  unb  Begeifterung,  ohne ein  3iel,  für  ba»  er  tämpfte,  ohne  greube  an  feinen 
(Erfolgen,  bie  er  für  unnü(,  ja  fchablich  hielt.  Sein 

Seben  6efd)rieben  Siepo«  unb  Blutartb.  Bgl.  Ber- 
nau«, B.  unb  ftine  neuem  Beurteiler  (Berl.  1881). 

Bbafl«,  £anbfcbaft  im  alten  ©rieibeitianb,  raub, 
gebirgig  unb  wenig  ergiebig  (etnjige  (Ebene  hiejenige 
am  Obern  Jfephifo»),  aber  buid)  ben  Befip  be«  belphi- 
jdjen  Dralel*  oon  grober  Bebcutung,  roarb  oon  bem 
©ebiet  ber  epifncmibiicbeit  unb  opuntiid>en  ilofrer, 

oon  Bootien,  bem  fiorinthifeben  Bieerbufen,  bem  ©e- 
biet  bet  ojolifiben  üofrtr  unb  S)ori«  begrenjt  unb 

;   umfaßte  etwa  2260  qkm  (41  D3H.).  3>a*  ,^aupt* 



Pjoftjlibeä 
gebirae  im  3nnern  be®  Sanbe®  icat  ber  Sßamaffo®, 

nirblidjeS  ©tensgebirge  btt  KallibtomoS  unb  Äne« 
mi®,  füböftlicfjeö  ber  .fjeiifon;  nufjerbem  ifl  nod)  ba« 

©ebirgeRirpbi®  jubcmerten.  §auptfiüffe  finbberge* 
nannte  Repbifo®  unb  im  S.berhiteifto®.  Sie  älteften 
(imroobnet  mären  Seleger;  nacbbem  fid)  aber  ber 
aebäifihe  Stamm  ber  ?ü)tegper  oon  Orebomeno®  au« 
in  benSefip  bei  Sanbe®  gejept  batte,  bilbeten  dotier 
bengpauptbeftanbteil  berSeoöiterung.  Stuben  großen 

Kriegen  ber  Hellenen,  ben  hSerfifchen,  roo  Serjeä  auf 
Snftiften  ber  Ibefialier  S.  otrpeerte,  unb  bem^elo« 
pcnnefifcben,  beteiligten  fid)  ctud)  bie  ̂Jttofc r,  an  bein 
leptern  al®  Sunbcägenoijen  ber  Sttbener.  Mach  bet 
Schlacht  ronSeuftra  benjbebanern  untertljan,  fielen 

fie  nadi  Epameinonba«'  lob  oon  ihnen  ab.  SJlittel« 
punft  beitiger  Kämpfe  mar  iijr  Staub  im  fogen.  S>ei< 

tigen  Krieg  (355—346),  beffen  Enburfacbt  ba®  non 

ben  Sttt)enern  ftfjon  ju  Sierilte®'  ,>jeit  ben  fp^ofern 
übertragene  Slufjidjtäredjt  über  ba®  Heiligtum  ju 
Selplji  mar.  SRit  iiilfe  fpijilippä  non  Stetebotiictt 
mürben  bie  tptjotcr  befiegt  unb  ihrer  Slmpbtftponie 
beraubt,  jugleid)  ihre  Stäbte  jerftört.  Stad)  ber 
3rf)Iad)t  bei  Ehäroneia  teilten  fie  ba®  Sdjtcff at  ber 

Hellenen,  fotzten  im  Samifrfiett  Sirieg  mit  ben  Stt&C’ 
ttern  im  Sur.b  gegen  Slntipatrp®  unb  jcidjneten  fi cf) 
ipäter  befonbers  im  jlnmpi  gegen  bie  cinbringenben 
Selten  au®.  Sie  bauptfäcblicbften  Stäbte  »on  SS. 
maren:  Selpbi,  Elatcia,  St  bä,  Slmptiiffa,  Stntifirrlja, 
firijfa,  Sauli®  u.  a.  Unter  ber  §errjebaft  ber  Stämer 

roarb  T-.  tut  fßrooinj  Stdjaia  geregnet,  3ept  bilbet 

’S.  mit  ’Ubthioti®  (f  b.)  einen  Storno®  be®  Königreich® 
©rieehenlanb. 

tPbolglfbeB,  grtedi.  Sichter  au®  Sliilet,  um  540 

o.  Eljr.  Son  ieinen  bünbigenSittenfprüdjen  m^epa« 
metern  unb  etegifebemSerämafj  befi(ten  mir  nur  bürf« 
tige  Überrefte  (bei  Bergt,  »Poetae  lyrici  graeci«, 
99b.  2u  Ein  feinen  Stenten  tragenbe®  Sitte>igebid)t 
oon  230  $ejametern  ift  feinem  jumeift  au®  bent 

Sitten  Seftament  geköpften  Inhalt  nach  ba®  fpäte 
SSachmerf  eine®  aleranbrtnifd)en  Oubcndjriften  (bei 

Bergt  a.  a.  D.).  Sgl.  Bernap®,  Über  ba®  $boIp= 
Itbeiicbe  ©tempt  (Bert.  1856). 

*»•1,  f.  »albet. 
Pholas,  Bobrmufebel. 
Shotegbnbro®  (pulg.  Bolptänbro),  felfige  3nfet 

mit  feilen  Süften  im  ©riedjifdien  Slrdtipel,  ju  ben 

Rpflaben  gehörig,  32  qktu  (0,5»  ClSl.)  grop  mit  087p) 
969  Sinm.  unb  bent  einjigen  Ort  Eborn,  oberhalb 
beffen  noch  Stefte  ber  antifen  Stabt  S-  fid)  erhalten 

haben.  Sabel  eine  fdtmer  jugängliche  Sropfftein« 
höhle  mit  alten  3nfd)niten. 

Sholoe,  ein  600—  800  m   hohe®  Sebirge  jroifchen 
Slrfabien  unb  Eli®  (gortfebuitg  be®  Erpmantbo®). 

Shölo®,  im  grieth.  Stptpu®  ein  auf  bem  ©ebirge 
ShoIoe(f.  b.)  haufenberiientaur.  äl®  öeralle®  einft 
bei  ihm  einlehrt,  öffnet  er  biefem  ju  Ehren  ein  ben 
itentauren  geineinfam  gefiörenbe«  Jap  iüein,  ein  Oe« 
fchenl  beöSümpfo®,  roorauf  bteüentauren,  oom  ftar« 
fenSuft  beeiltem®  angetodt,  mit  Säumen  unb  ftel®« 
ttüden  berbeiftiirmen  unb  über  §eralle®  herfallen. 
Siefer  treibt  fie  mit  geuerbränben  au®  ber^öljle  unb 
tötet  niete  mit  feinen  oergifteten  Steilen,  morauf  bie 

anbern  entfliehen.  S-  felbft  perlept  fith  jufäUig  mit 
einem  ber  Sfeile  unb  ftirbt  infolge  ber  Serrounbung. 

Sttonaulograph  (griceh.),  f.  Sthall. 
Sysnrtif  (grieth-,  pon  phonä,  Stimme),  ber  richtige 

unb  roohlgefdüige  ©ebraud)  ber  Stimme  beim  Spre- 
chen unb  Singen  (auch  »bonaelie  genannt);  bann 

bte  Sehre  ton  ben  beim  Sprechen  bureb  bie  Stimme 
erjeugten  Sauten  (Shottologie,  f.  Sautlehte)  unb 
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beren  Bezeichnung  bureb  ©chriftjeichen  (f.  S h o   n o   ■ 
graphte).  Saber  phonetifeh,  ron®  ben  Sprach« 
lauten  genau  entfprieht;  J.  S.  pbonetifche  Drthogra« 
phie  (f.  Orthographie). 

Shönicutfihtvefelfäure,  f.  gnbigo. 
Plioeniroptörus,  giantingo;  Plioenicoptc ridae 

(giamingo*),  gamilie  au®  ber  Drbnung  ber  Storch« 
ober  Sleiheroögtl  (f.  b.). 

fShöttifitn  (Phoenike,  ein  Slame  bunfetn  llr» 

jprung®,  oieKeicht  ba®  »rote  ober  Surpurlanb  ),  ber 
ichmale  Süftenftrich  Sprien®  oom  gufe  be®  Sthanon 
bi®  junt  SSittellänbifepen  Blecr,  rcelc^er  fiel)  oon  bem 
Sorgehirge  ftarmcl  im  S.  hi«  gegenüber  ber  3n|el 

Rppro®  erftredte,  fehön,  frud)tbar,  reich  an  iüalbun« 
gen  unb  erjreichen  Sergioerlen.  E8  tourbc  beioohnt 
oon  ben  femitifeben  Stämmen  ber  Sibonier,  öibli« 
ter,  Slrliter  unb  ilroabiter  in  iijren  alten  Stäbten 
Sibon,  Ipro®,  Spbio®  (@ebat),  itrta,  Slronb  unb 
Serpto®.  Sieie  toareti  pölltg  unabhängig  oonein« 
anber  unb  ftanben  unter  ber  .perrf cfjaf t   »on  Königen, 
beren  ©emalt  jeboeh  bureb  ritt  mächtige®  fkiefterium 
foroie  bureb  einen  au®  ben  älteften  ©cfchledjtern  unb 
ben  reichften  Bürgern  gebilbeten  Siat  bejchränlt  mar. 
Sehr  früh  roenbeten  fich  bie  Shönifer  bem  SVeer  ju 
unb  betrieben  neben  Stderbau  unb  Siehjucht  lehhaf« 

ten  gifchfaug.  Sie  Kriege  in  Kanaan,  bie  Sertrei« 
bung  ber  Ehetiter  unb  Ebeoiter  im  13.,  bann  ber 
Slmoriter  im  12.  3ai)ri-  aus  biefem  Sanb  hatten  bie 
Slnfammiung  jahtreicher  glüehtlinge  in  fl  äurgolge, 
toetchc  bie  Shöniler  ju  bereu  Sinfiebeiung  auf  ber 

3nfel  Kppro®  ncranlafite.  Slaehbem  einmal  biefer 
Stnfang  gemacht  mar,  erftredte  fich  bie  Kolonifatiou 
ber  fShöniler  halb  (um  1200)  auf  ba®  Slgeifcbe  SJleer, 
beffen  3nfeln  unb  Küften  fie  mit  »anbet®fattoreien, 

feften  ftläfcen  unb  Stäbten  befehlen,  beffen  fianbcl 
unb  Serfehr  fie  bcherrfchten,  unb  in  beffen  ©ebiet 
fie  ihren  ftultu®,  bie  Schrift  u.  n.  nerbreiteten;  fie 
taufditen  gegen  bie  Erjeugniffe  ihrer  3nbuftrie  unb 
Runft  Sflaoett,  Äelle  utibSSolic  ein,  beuteten  Serg« 
roerfe  au®  unb  bereiteten  au®  ben  an  ber  Dftliifte 

non  $el(a®  jahtreic^i  porhanbenen  f!urpurfd)iieden 
ben  für  ihre  gärberetett  notipenbigen  garbftoff.  Jiier« 
auf  brangen  fie  roeiter  ttnth  93.  oor,  lolonifiertcn 
SJlalta,  Sarbinien  unb  bie  Küften  Sijilien®,  ipo 

Skotpe,  Soloei®  unb  fDiadjanath  (ftaitormo®)  ihre 

bebculenbften  Stnfiebelungen  tparen;  auf  ber  'Jlorb 
lüfte  Stfrila®  griinbeten  fie  .‘pippo  unb  3tpte  (Utica), 
unb  bereit®  1100  burchf Uhren  fie  bie  oäuien  be® 

SRellart»  inie  fie  bie  Strafte  oon  ©ibraltar  nannten, 

unb  legten  jenfeit  berfelbcn  an  ber  Küfte  be®  filber« 

reichen'Snrfi®  öabe®  (Eabij)  an,  toeldje®  fofort  SJIit» telpunft  eine®  auägebchitten  itanbel®  unb  Bettete® 

auf  bem  Sltlantif rfjen  Djean  nntrbe.  Sie  ’Phöniter 
haben  Blabeira  unb  bie  Katinrifchen  3tfeln  beiucht 

unb  oon  ben  britifdjen  3afeln  3ian  foroie  oon  ber  beut« 
(eben  Slorbfeelüfte  Sernftein  geholt,  äutb  im  Dftcn 
unb  Süben  erftredte  fi<b  ihripanbel  in  roeit  entfernte 
©egenben.  Sie  Stammoerroanbtfchaft  ber  Söller 

Sprien®,  be®  Euphrat-,  unb  Iigri®gebiet«  foroie  91ra= 
bien®  [am  ihnen  babei  }u  ftatten  foroie  bie  Schürf« 
niffe  biefer  Sinnenlänber  nach  hen  ffiaren  unb  Er« 

jeugniffen  ißhönilien®.  Slufierbeni  aber  ocrmittelten 
fie  ben  9lu®taufch  ber  tüaren  Slgpplett®  gegen  bie 
Sprien®  unb  Babylonien®  unb  machten  ihre  Stäbte 
ju  Stapelplä(jen  f   ür  ben  gefamlcn  §anbcl  be®  Dftcn®. 
Kararonnenftrajien,  roelche  burch  Sevträge  mit  ben 

£   er  rf  ehern  gefiebert  unb  mit  fflarenhäufern  »erjehen 
rourben,  führten  in  ba®  3mtere  Sorberaficn®  foroie 
nach  Sübarabien,  non  roo  fie  bie  $robu!tc  3abien« 

(Cphtr®)  unb  Dftafrila®  holten.  So  fnnb  ein  reger 

1* 
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USctiefjr  jroifdjen  ben  üufserften  ©renjen  bet  batnolS  langem  SEiberfiatib  unb  rourbe  erft  oon  Sargon  er« 
bcfannten  9i>elt  burcf)  Bermittelung  bet  Bhönifer  obett,  Sach  bem  Untergang  beb  afiprifeben  SieidjS 
ftatt:  bie  Metalle  beb  MeftenS,  baS  griechifchc  ©olb,  tarn  $.  unter  babgioniicfic  öcrrfchaft.  ©ine  (Erhebung 

bab  itatifrfje  Rupfer,  baS  |pani|d)e  Silber  roanberten  gegen  biefclbe  niatb  593  oon  ‘Jlebufabnejar  unter: 
liad)  Babplonieu  uitb  Ägypten,  SUafjen  unb  Srjge«  brüdt,  ber573  narb  lajähriger  Belagerung  audjDproS 
fäfsc,  Sthmudfachen  unb  ©eroänber  oon  ba  nach .   jur  Slncrfennung  leinet  Oberhoheit  jtoang  unb  Baal 

Italien  unb  an  bie  ©eftab«  beb  Sllanttfdien  Djeanb.  jum  König  einfejte,  Buch  bem  Berferlönig  KproS 
Bor  allem  nmr  f!.  jelbft  Sig  einer  tijirfigeu  unb  um«  unterroarfen  fidj  688  bie  phönitifchen  Stähle  (mit 
fongreidjcn  gabntation.  Sie  ©laSbereitung  toar  ©infcblufi  oon  tgroS)  unb  bilbeten  fortan  mit  ben 
bajelbft  ju  einer  tjofjen  Sotlenbung  gebietjen,  bie  tleinafiatifdien  ©riechen  ben  Sern  ber  perfifetjen  See« 
Burpurfärberei  babeu  bie  Bhönifet  erjttnben  unb  macht;  in  ihren  innern  Slerhältniffen  aber  blieben  fie 

blieben  in  biefer  Runft  unübertroffen.  Ser  fchim«  frei,  behielten  ihre  politifchen  (Einrichtungen,  ihre  eigne 

mernbe  ©lanj  ber  fjarbe  mar  eb,  bet  bie  phönitiiehen  Berroaltung  unb  orbneten  auf  einem  Kongreß  jutri« 
Burpurgeroänbcr  oor  allen  anbent  auSjeichnete.  Sie  poliS  ihre  gemetnfamen  Angelegenheiten.  Sibonfing 
BSeberei  unb  Buntroirlerei  ftanben  mit  ber  Färberei  ;e|jt  roieber  an  aufjublühen  unb  oon  neuem  ber  Mit« 
in  enafter  Berbinbung.  Borjüglich  oerftanben  eb  bie  telpunft  beb  p^örtilifc^en  JianbetS  ju  ipetben.  Sie 
Bhonifer,  ben  Bergbau  ju  betreiben  unb  bie  geroon«  j   Äönige  oon  DproS  unb  Sibon,  Mapen  unb  Detram« 
neuen  ISrje  funftmäfsig  ju  oerarbeiten.  3bre  öcfdfte  neftob,  toaren  tn  ber  Schlacht  oen  Salamib  (480)  bie 
unb  Schmuttfachen  aus  ©olb  unb  Silber  fotoie  Crbel«  ■   hetoorragenbften  Anführer  auf  ber  perftfehen  (flotte, 

ftein  toaren  oon  alter  3eit  her  berühmt.  Such  bie  !   Dod)roarbSibon,aI3cSfid)tnberMittebeS4.3abrb. 

Bautunft  ftanb  bei  ihnen  in  hohem  gior,  unb  im  bet  (Empörung  ber  'Jlggptcr  gegen  bie  perfifthe  gserr.- 
Scljiffbau  toaren  fie  unerreichte  ffleifter.  3brcSd)iffe,  jehaft  angefchloffett  hatte,  oon  fiönig  DenneS  »er« 

aus  bem  beften  Material,  3«bern«  unb  ©icbcnbolj,  räterifch  ben  Werfern  übergeben  unb  oott  biefen  gäny- 
erbaut,  lourbett  burch  Segel  unb  (Huber  febr  fchncil  lieh  jerftört.  ipros  erhielt  burch  biefe  Kataftropbe 
beroegt;  ibreMatrofenroarengefdjüttunbfühn;  fchon  oon  neuem  ba8Übergeroid)t  in  §aitbel  unb  3nbuftne 
früh  nahmen  fie  ben  Bolarftem  ju  ihrem  Rührer.  unb  blieb  nun  ber  Sip  beb  SielUjanbelS  bis  auf 

Übcrbieücränberungen,  roeld)e  bie  großartige  6nt«  Alejanber  b.  ®r.  Diefer  tarn  nach  ber  Schlacht  bei 
tuidelung  oon  $anbel  unb  ̂ nbuftrie  in  ben  innern  3if°*  333  nach  B-  Sibon  nebft  ben  übrigen  pijonifu 
Serhältniffen^hönitienb  heroorbrachte,  finb  mir  nur  fepen  Stabten  unterroarfen  fich  ihm  freirotllig;  DproS 

höehft  unooBlommen  unterrichtet.  Süährenb  in  frühe:  aber,  roelcpeb  bamalb  lebiglidj  aub  ber  ffnfelftabt  bei 
rer  ,feit  Sibon  bie  mächtigfte  unb  reichfte  Stabt  ge«  ftanb,  fiel  erft  882  nach  frebenmonatlicher  Belage« 

toefeu  roar,  erlangte  unter  Rönig  Girant  (1001-967)  rung.  Obroohl  fich  bie  Stabt  nod)tnalS  aub  ihren 
DproS  ben  Borrang  oor  ben  anbern  Stabten  unb  bie  Brümmern  erhob  unb  noch  'n  tömifther  3«it  Metalls 

Ijöchfte  Blüte.  Girant  fieberte  fid)  burch  einen  oorteil« ,   inbuftrie,  üeinroeberei  unb  hJurpurfärberei  bafelbft 
haften  Bertrag  mit  Rönig  Salomo  um  990  ben  Ser=  blühten,  fo  hatte  hoch  injroifchen  ber  SUelthanbel  im 
fei)t  mit  (Statt)  unb  oon  ba  aub  mit  Dphir  unb  jog  neugegrünbeten&tepanbriaeinenanbernMittelpunft 
nicht  btoj)  hieraub  bebeutenbe  Summen,  fonbern  er«  gefunben,  rooburd)  B- feine  roelthiftorifche  Bebeutung 
hielt  auch  für  Lieferung  oon  Bauholj  unb  Bruchftei«  oerlor.  Cs  teilte  fortan  bie  Styictfale  SgrienS. 

nen  ju  Salomos  Bauten  einen  jährlichen  Ifibut  oon  J5ie  SReligion  ber  Bhöniler  roar  ein  ’Jlaturbienft. 
SebenSuiitteln  unb  20  iSraelitifchc  Crtfchaften  abge«  Sie  oerchrten  bie  ilid)tmächte  beb  ®immelb  unb  bie 
treten.  @r  oerroanbte  einen  groben  ieil  bet  Cm«  I   fchaffenbe  'Jlaturfraft,  roie  bte  Babplonier;  bod)  blieb 

fünfte  ä«r  Slulage  dou  'Jleutprob  auf  jroei  3nfeln  ihre  üuffaffung  ber  ©ottheiten  roie  beren  Rulrub 
gegenüber  ber  'Tlltftabt,  bas  er  mit  Mauern  umgab  finnlich :   beujenigen,  roeldjc  bem  natürlichen  Beben 
unb  mit  .Vajeuanlageu  oerfah.  Sein  Öejdjlecht  rourbe  fremb  unb  fcinbfelig  gebaut  toaren,  bienten  fte  mit 
917  oon  Cthbaal,  einem  Bvicfter  bet Stftarte,  geftürjt,  jcharferSlbfetif,Sclbftocrfiümme!ung  unbMenfchen« 

ber  burch  bie  Bermäljtung  feiner  iEochter  3febcl  mit  opfern,  ben  bem  menfthlichcn  Beben  günftig  oorgt» 
Rönig  Bhab  oon3brael  feuitoid)  ju  befeftigenfuchte.  (teilten,  ben  ®öttcrn  bet  3eugung  unb  ber  ©eburt. 

Seinem  Sohn  Balcjor(886— 877)  folgte  beffenSoljn  mit  jügcllofer  BJoUuft  unb  Slusjchroeifung,  bie  um 
Mutton  (877—  862).  Unter  beffen  Rinber.n  Clijfa  !   fo  mehr  auearteten,  je  üppiger  fich  bü*  Sehen  in  ben 
unb  Bhgmalion  brach  ein  3n>iÜ  ouS,  infolge  beffen  reichen  Stabten  entfaltete.  3>er  höchfte  Sott  roar 

elftere  846  auSroanberte  unb  ftarthago  grünbete.  Baal,  bie  roohlthätig  roirtenbe  Sraft  ber  Sonne;  ihm 
über  bereits  bamuls  emmthfen  ben  Rolonien  unb  ftanb  atS  ©öttin  bes  BicbestriebS  unb  ber  3eugung 
bem  $anbet  ber  Bhbniter  im  iüeften  in  ben  ©riechen  BaattiS  (Stjdjcra)  jur  Seite,  bet  männlich«  unb  roecb« 
gefät)rli«bc3iebcnbuhler,  roelche  fie  aus  bem  ilgeifdjen  lieh«  ̂ ierobulen  mit  ihrem  fieih  bienten.  Der  Sott 
Meer  oerorängten,  im  7.  3ahrh-  fid)  auch  in  Sijilicn,  ber  fengettben  ®Iut  ber  Sonne,  ber  oerjehrenben, 
an  ber  Hüfte  ©atlienS  unb  Spaniens  feftjetyten  unb  aber  aud)  reinigenben  Kraft  beS  feuere  toar  Moloch 
in  Stjrita  Rprene  fotoie  Slaufratis  grüiibetcn.  Ölcith«  mit  bem  Stierhaupt  bargefteüt,  bem,  um  feinen  3om 
jeitig  begann  bie  Macht  ber  Säffprer  ben  Bhüuitern  auf  baS  fraupt  roeniger  abjulentcn,  Menfchenopfer, 

gefährlich  }u  roerben,  unb  obroohl  bie  phöuififchen  oft  bie  liebften  Äinber  ober  ber  ältefteSohn,  bärge« 
gürficn  ben  afiprifchen  Rönigen  bereitroilliaft  Iribuc  bracht  mürben,  ©öttin  bcS  RriegS  unb  be«  Xobes 
äaljlten,  rourbe  bodi  if)t  (jatrbel  auch  >m  Dflen  burch  toar  ,'lftatte  (Xibo),  bie  jungfräulichc®öttin,  roelcher 
bte  fortroährenben  Rnege  berfetben  mit  Babplonien,  ju  Chtcn  ebenfalls  Menfchenopfer  bargebracht  rour« 
Samaslus,  §amat  unb  3®racl  arg  gefchäbtgt.  Da«  ben  unb  Männer  fich  felbft  entmannten,  eine  3U= 

her  oerfuehten  bie  Bhöniter  nach  bem  tobe  beS  fieg«  faminenfaffung  ber  rooblthätigen  unb  oerberblicpen 
reichen  eroberers  Jiglatfj  ̂ Jifefar  II.  (727)  in  @e«  Machte  beS  f'immelS  ift  Meltart,  bet  auS  ber  3tr= 
rneinjehaft  mit  ben  3sraeliten  unb  Bb'liftern  unb  im  pörung  neues  Beben  fdjafft,  ber  in  ber  ©luthipe  beS 
Bertrauen  auf  ägpptifche  iiilfe  fich  ber  affhrifehen  SommerS  fich  felbft  oerbrennt,  um  im  ffrütjlmg  ju 
^ertfehaft  ju  entjiehen,  rourben  aber  burch  Salnta«  neuem  Beben  ju  erflehen,  unb  befonberä  als  Be« 

najfatS  IV.  rafcheS  ©rfdjeinetr  in  Svricn  gejioungen,  fehüher  ber  Rolonifation  oerehrt  marb.  itnbre  ©ott» 
fich  toieber  }u  uuterroerfen;  SlcuthtoS  allein  leiftete  heiten  finb :   ÄboniS,  SamemrumoS,  UfooS.  Diebe» 
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beutenbften  ©ottbeiten  rourbcn  ju  einem  Softem,  ber 
heiligen  Siebenjabl  bet  Kabirim  (ber  ©eroaltigen), 

ju'ammengefa&t. 
Sie  pbönitifcbe  Spraye,  jur  nörblicben  fflruppe 

be«  femitiftben  Spradjftamme«  gehörig,  ftimmt  bi« 
auf  unbebeutenbe  Sbroeicbungen  mit  bem  bpebräi* 
tiben  überein.  Sutcb  bie  jablreicben  Kolonien  ber 

■fibönifer  mürbe  ibte  Sprache  über  Slfrifa,  ßppern, 
Sarbinien,  Sijilien  unb  Spanien  perbreitet.  Stuf  ber 
afrilanijdKn  Rüfte  erbielt  ftc  fiib  am  länaften;  nach 
glaubroürbigcn  Berichten  mürbe  fie  bafetbft  noch  im 

5.  Jabrb.  n.  ©br-  gefprodjen.  Sie  Snnabme,  bab  bie 
oolallofe  pböniftfebe  Schrift  bie  Mutter  iomobl  ber 
übrigen  femitifdjen  (unb  baburd)  inbirelt  ber  ntei» 
ften  aftatifeben  älpbabete)  al«  aud>  ber  griecbiicben 
iei,  au«  rceldjer  bann  bie  tateiniiebe  unb  mittelbar 

alle  europäifiben  gefloffen  fmb,  beftätigt  f«b  poB* 
fommen  burd»  bie  auf  ben  Monumenten  fi<b  oor» 
jrnbenben  Scbriftjüge.  Sie  pböniftfebe  Sdirift  ihrer» 

feit«  ftammt  roaljritbeinlitb  oon  ber  ägpptifdjcn  ab  (f. 
Schrift  nebft  ber  Sebrifttafel).  Sie  Dnginaltejte 
bergrö8ern3Berfeberpböni[ifcbenaittetatur,roel(be 

uemlich  reiibbaltig  geroefen  511  fein  fc^eint,  finb  per- 
loten  gegangen,  giir  ba«  ältefte  Sebriftbenfmal  galt 
ben  ©riechen  ein  teert  über  bie  ©ötterroelt  unb  ben 
Urfprung  ber  Singe,  ba«  um  1200  p.  Kbr.  non  einem 
gemiffen  Sanebuniatbon  (f.  b.)  nerfafet  fein  foB, 
unb  non  roeltbem  fi<b  Überbteibfel  in  ber  gtieibifiben 
Überlegung  be«  Pbilon  oon  St)b!oS  erbalten  haben; 

auBerbem ’roerben  noeb  bie  öiftoriler  Sbeoboto«, ©gpfeerato«  unb  ÜSoiboä  erioalint.  Unter  ben  Pu» 
niern  (Karthagern)  roerben  alb  Scbrif  tfteBcr  genannt : 
SHago,  ein  Suffet,  ber  um  500  nl  Sfjr.  übet  Steter» 
bau  fd)rieb  (in«  Sateinifebe  überfeBt),  ©amilfar, 
©anno,  ©imilfo,  ©anuibal  unb  ©ictnpfal,  König  pon 
Rumibien.  Sion  einem  lpiebtigen  geograpt|ifeben4ßer!, 

bem  »Seriplu«*  beb  ©anno  (f.  b.  1),  einem  bet  öl» 
teften  Seijerocrfe,  bie  e«  gibt,  bat  fit©  eine  gricebiftbe 
Überlegung  erbolteit.  3n  alten  Jnfebrijten,  auf  ©rab» 
iteinen  unb  Sotioftcirien,  auf  ©emmen,  Siegeln, 
ScnprueroBen  unb  »itinjen,  bann  bei  römijeben 

Sebnftfte Ilern,  namentlieb  in  ber  Komöbie  »Poenu- 
lus»  pon  plautu«,  finb  unS  mantbe  Überrefte  ber 
pbömtueben  Sprache  erbaften,  beren  Cntjiffevung 

ben  Sebarffinn  ber  Belehrten  oielfaeb  in  Ibätigfcit 
gefebt  bat.  Sit  loicbtigfie  3nf<brift  ift  bie  1856  auf 

bem  Sacfopbag  eine*  König«  pon  Sibon  ejefunbene, 
bie  bem  6   gabtb.  0-  ©bt-  angebört.  Sie  meiften 
übrigen  3nfqriftcn  batieren  erft  au«  ber  3«it  furj 
nor  bem  beginn  ber  ehriftliebcn  Keitreebuung  unb 
fmb  ni$t  in  p.  felbft,  fonbern  an  ber  norbafrifani» 
üben  Küfte,  in  Spanien,  SiarfeiBe  unb  auf  ben  3m 
fein  Cnpern,  Sarbinien  unb  Malta  gefunben  tnor» 
ben.  Sie  meift  in  Suni«  unb  im  Often  pon  Sllgicr 

gefunbenen  punijeben  (lartbagifeben)  3nf(briftcn  sei- 
ften in  ber  ältern  3eit  biefelbe  Sprache  unb  Sebrift 

rate  bie  übrigen  pbönififcbenSnfebriften;  fpäter  ent» 
itebt  aber  barau«  ba«  Steupunifcbe,  bas  au<b  in  be» 
treff  ber  Sebrift  bebeutenbe  Seränberungen  aufroeift. 
Sie  ffiünjen  geböten  in  bie  fleriobe  ber  Seleiitibcn 
unb  ber  römifeben  ©errfebaft.  ffigl.  ffiooer«,  Sie 

flbönicier  (Serif  1840-5«,  3   Bbe.);  Seon,  Pböni» 
cifdie  Siubien  (baf.  1856  -70,  4   ©efte);  Serfelöe, 
Pb°mccfcbe4S3örterbucb  (baf.  1884) ;   ß.  Meier, Sie 
©rabfebrift  bee  fiboniftben  König«  ©ftbmunfjer 
(Seipj.  1886j;  Stöber,  Sie  phönijifebe  Sprache 
(»alle  1869);  üienan,  Mission  de  Pbänicie  (Par. 

1865—74,  9   ©efte);  prub,  Slu«  p.  (fieipj.  1875); 

Senormant,  SiefKnfänge  ber  Kultur,  Sb.‘2(beutjctj, 
3ena  1875). 

-   Phoenix.  5 

Pljinifd)  (griecb-),  ein  0 on  Slrttim'  n.  Ctlingen  (f.  b.) 
in  feinem  für  bie  neuere  ©armottielebre  ISpocbe  ma< 
cbenben  »©armoniefpftem  in  bualer  ßntroidtlung« 
(Sorp.  1866)  als  ©egenfab  pou  tonifdi  aufgefteü» 
ter  Icrmtnu«,  ber  fidi  fpejieB  auf  alle  barmonijeben 

Sierbältrtiffe  beliebt,  bie  im  reinen  Siollftnn  oerftan» 

ben  roerben  (f.MolIatforb),  roäbrenb  -toniieb«  au«» 
fcblieBIiib  für  Surperbältniffe  oerroenbet  mirb.  Sa» 
her  ̂ S©onifa,  f.  p.  ro.  Sonifa  ber  MoBtonart  ic. 

VboniSmen  (griet©.),  Scballempfiiibungen,  roclcbe 
bureb  Siebt  berrorgerufen  merben.  ©benfo  roie  nadj 
öleuler  unb  fiebmann  bei  einjelnen  SlJcnfdien  be» 
ftimmtc  garbenporfteBungen  bureb  Sibatlempfiiibun» 

gen  entfteben  (f.  ̂ botiSmen),  fo  entfteben  and)  um» 
gelehrt  ScbaBempftnbungen  bureb  Siidjteinbrüde. 
Surd)  berartige  bat  man  nerfuibt,  ba«  oft  be» 

febricbene  Blorblicbtgeräufcb  (f.  Polarlicht)  ;u  er» 
tlären.  Sgl.  Stculer  unb  üebmann,  3'oangS» 

mäBige  Sidjtempfinbungen  burd)  8d)aB  unb  per» 
roanbte  ©rfcbeinungcn  (tleipj.  1881). 

Pbänij',  fabelhafter  heiliger  Sögel  ber  alten  Stgpp» 
ter,  oon  ableräbnlitber  ©eftalt  1111b  purpur»  unb 
golbfarbigem  öefieber,  über  roelcbcn  im  üllicrtum 
pcrfd)icbeue  Sagen  umliefen,  roonoii  bie  betanntefte 
folgenbe  ift:  er  uerbramite  fnb  aBe  600  Jaljve  in 
feinem  au«  ©eroürjen  bereiteten  Bleft,  ging  aber  per» 

jungt  au«  feiner  Slfcbe  mieber  beroor  unb  trug,  her» 
angeroaebfen,  bie  Siefte  feines  alten  Körper«,  in 

Mprrbeu  cingefcbloffen,  nad)  ©cliopoli«  in  ‘Jlgpptcn. 
3n  ben  bieroglppbifcben  Schriften  febeitit  er  Beim 
ju  ©eigen  unb  eher  einem  Bieiijcr  (ber  Arciea  cinerea) 

ju  gleichen.  Ser  Slijtbuä  ift  mobl  Spmbol  einer  be» 
ftimmten  aftronomifeben  petiobe,  nach  Sepffartli  be« 
Sutcbgaugo  be«  Mertur  burd)  bie  Sonne  nach  bem 

grül)ling«nguino!tuim  (pgl.  ©räjfe,  Beiträge  inr 

Crllärung  ber  Sagen  be«  ’jJ!itte[alter8,Sre«b.i8öO). 
Später  lam  ber  p.  at«  Spmbol  emiger  Verjüngung 
auch  in  ben  djrifilitben  Sagenfrei«  unb  roarb  ein 
©mblem  be«  bpjautiniftben  dteidjö .   311  ber  Sprache 

ber  9tlc©imiftcn  roar  p.  eine  ber  nieten  Bejei^nun» 
gen  für  ben  Stein  bet  ffleifen.  Sgl.  Kajjel,  Ser  p. 

imb  feine  Pra  (Berl.  1879). 
Phoenix  L.  (Sattelpalme),  ©attung  au«  ber 

gamitie  ber  Palmen,  Säume  mit  hohem,  bi«roeilen 

aber  faft  febleubem,  ftet«  mit  ben  Sebuppen  abeje» 
faBener  Plätter  bebedtem  Stamm,  gefieberten  Slot« 
tern  mit  linearen,  an  ber  Saft«  gefalteten  Secpneit» 
ten,  beren  untere  oft  ftad)elartig  finb,  büfcbelig 

perjrocigteu ,   au«  ben  Pthjcln  ber  Plätter  beroor» 
breebenben  Pliitenfolben  mit  bunfelgelben  ober  gelb» 

tocihen,  biöjijdji'n  Pleiten  unbnmben  oberlänglicben, 
gelbbraunen  grüebten  mit  länglich  oblongem,  borni» 
gern,  bisroeilen  feiilfd)lageiibein  Samen.  3ut  ©ijio' 

jungt  reichlicher  g rächte  ipenbet  man  überall,  100 
Satteln  lultioiert  roerben,  lünftlicbc  Sefrucbtting  an, 
inbem  man  ben  männlichen  Pliitenfolben  mit  reifem 
Pollen  au«  ber  Scheibe  herauanimmt,  jerteilt  unb 

Stüde  beSfelben  in  bie  geöffnete  Scheibe  ber  roeib» 
lieben  Plüte  bineinjroängt.  Pon  ben  oieüeicbt  jroölf 
21  r ten  finb  bie  fiiblicbften  P.  reclinata  Jacq.  unb 
P.  spinosa  Thonn.,  beibe  am  Kap,  bie  nörblicbfte  bie 
echte  Sattelpalme  (P.  dactylifera  j.  iafel 

»BlabruiigSpfiaiiscnll»),  loelcbe  jeeb  überiHorbafrila, 
Sübioeftafien  unb  Sübcuropa  oerbreitet,  am  befteu 

jroifeben  19  —85"  nörbl.  Pr.  gebeiljt  unb  jur  Stusbil» 
buiig  reifet  grüßte  einer  mittlern  gabtebtemperatur 

pon  21  -   23“6.  bebarf.  Sie  Sattelpalme  ift  ein  mich* 
tiger  Kulturbaum  Slfrifa«  unb  Srabien«,  für  beren 
Sanbfcbaftäbilber  et  ebarafteriftifeb  ift.  ©r  mirb  a6er 
als  3ierpftaii3e  unb  ber  Blätter  halber,  roclcbe  man 
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beim  chriftlicben  C'fterf efi  unb  beim  jiibifrfjcu  äciub- 
ßüttenfeft  benußt,  in  großer  3*^  and)  auf  btn  Dpi» 

rijchen  gnfehi,  bei  San  Semo,  Bijja,  ©eniea,  befon- 

berg  bei  Borbtgfieva  an  >;t  liaunj rii-.’it  Küftc,  unb 
in  Spanien  bei  ©Idjc  lultioiert.  Sie  ̂ Dattelpalme 

roirb  12—  26  m   hod)  unb  gegen  H0  3aljrcalt;  ber 
etroa  60  100  ein  biclc  Stamm  erhält  burdj  bie  oer- 
borrten,  nicht  abfaHetiben,  nlebergebeugten  Glättet 
ein  fel)t  oertollberte*  Butfcljen,  trägt  am  Wipfel  eine 
fiböne,  biente  Krone  oon  3   m   langen,  blaugrilnen 
Blättern  mit  lineal r tangcttlic^en ,   faft  oierjeiligen 
Siebern  unb  bureb  Kultur  genießbar  geroorbene 

grüdfle,  oon  benen  mar,  gegen  60  Sarietäten  unter- 
(Reibet.  Sie  Satteln  fliib  cqlinbrifdj  eltiptifdj  big 
eijörmtq  ober  faft  l.igelig  ober  ftumpffantig,  ftumpf 
ober  geipißt,  bis  über  5   cm  fang,  grün,  gelbbraun 
bi«  braun,  in  Bleichheit  unb  ©ejiljmad  beg  gleifd  cd 
fefjr  oerf (hieben.  Sie  Sattclpalme  ocrlangt  2anb- 
boben,  teilt  eg  nicht  an  Jeudjtigfcit  fehlen  barf,  unb 
läßtfidj  burej  Slurjelfißoßlinge,  bie  nur  in  ber  erften 
3ugenb  berBeioäfferung  bebürfen,leid)tfortpflansen. 
Jüan  nuibt  au*  ificcn  Blättern  Seien  unb  Bürgen 
unb  bemißt  fie  nie  ba*  Ipolj  als  Baumaterial;  bie 

ÜJiittelrippe  ber  Blätter  liefe;  t   Späjierflötfe,  bie  ffa< 
fern,  roelcbe  bie  Blattftiete  oerbtnben,  Zaumerl.  Sie 

ErüditefiitbBabnmggmittelfürBIeiifdjen  unb  Ziere. ie  beftehen  aug  10 leileiiKern,  5   «feiten  Schale  unb 

83  Seilen  gnicbtfleifeß,  unb  [eßtereg  enthält  30  Broj. 
Blaffer,  36  Brei,  filier,  23,£5  Broj.  ©iroeiß-  unb 

©ilvaltiufloffe, 8,r>Broi.  Bettinlörper,  l,'-Broj.  Gef-- 
lulofe  unb  0,75  Br°S-  gittonenfäure,  SKineralftoffe 
nnb  Kumarin,  meid;  leßtcrm  fie  jum  Seil  ihren 
SBoblgefdjmad  oerbanlen.  Man  trodnet  bie  Satteln 
an  ber  Sonne  unb  oergräbt  fie,  ba  fie  feilt  wenig 

haltbar  finb,  jur  Konferoierung  in  ben  Sanb.  3h'r 
©cuuß  wirft  'cEir  erbißenb,  boeh  bitten  fie  bog  haupt- 
iäd)li(i)fte  Baljrunggmittet  ganjer  Bälle rf (haften  3U 

un*  fotnmen  fie  in  geringer  Menge:  bie  großem, 
buntlern,  aud)  fleifthigcrn  unb  füjjera  (Bleranbri- 

«er)  au*  'Sgppten,  bie  geringem  au*  «Tunis ;   boeß 
liefern  aud;  Sutten  unb  Algerien  Satteln  für  ben 

Sonbet.  Man  bereitet  auc-  beit  retfen  grüd)teu  aud). 
Sirup  unb  Branntwein.  Stinfi  Bugjcbnciben  ber 

innerften  Blätter  gewinnt  man  einen  trüben,  füg» 
ltd  en  Saft,  ber  fttjnelt  gärt  unb  bann  bernutchetib 
wirft,  Sic  jungen  ©ipfelfnofpen  unb  Blütenfolben 

raerben  ’autfi  als  tBemüie  gegeffen  unb  etc  gafent  ber 
Blätter  unb  Blattftiele  ju  gröberm  gleeßtroert  be- 

mißt. Ser  Same  bient  woi)t  al*  Biehfutter,  aud) 
at*  Äaffeefurrognt.  Sie  Slteflen  Bad)rid)tcn  lennen 

ticSattelpatme  noch  iiit^t  alSgnießtbautn ;   fie  roarb 
Pie*  oicHcütt  in  ben  ©benen  am  untern  Guphrat 

unb  Sigriv  imb  oerbreitete  fiih  bann  erft  oon  bovt 
nach  3ecirf)0,  Bhönifien  ic.  Die  Sattelpalme  gebärt, 
wie  ba*  Kamel,  bem  Sßüflen-  unb  Dafenoolf  bet 
Semiten  an,  unb  burth  beibc  hat  bieg  Bolt  eine  ganje 
©sbgegenbbeioohnbatgemnd)t.  Set  gricctjifcfjc Bame 

ber  S, ittelpalme,  phoinix,  geigt  fie  alä  ben  rüg 
Shöitifien  flammenden  Baum,  unb  na<h  ber  Obpffee 

ftanb  Oie  erfle  Bahne  auf  Selo*.  Batmjroeige  bien- 
ten fpäter  al*  Siege*jeid)en  teil*  in  ©eftatt  oon 

Kriiiljen  auf  bem  §aupte,  teil*  als  fioeige  in  Jen 
$8nbcit ,   roic  fie  fd)on  bei  ben  Semiten  a(g  3ei<bm 
beg  üobeg  uno  Siegg  unb  feftlfaßer  gretibe  bemsßi 
inorbeii  mären.  Später  mürben  immer  f)äufiger 

■Balnicn  bei  feu  Heiligtümern  unb  Drtfdmiten  an- 
aepflantt,  aud)  erfdjetnen  fie  auf  Bafenbtlbem  aig 

Bttribut  ber  Sieto  unb  beg  Bpollon  foioie  auf  S!ün- 
je»  3n  3tnlien  touihg  bie  Sattelpalme  im  3.3aljr!). 
o.  Ghr. ;   botf)  fannte  man  jie  oieUcid)tfd)on  Diel  früher 

aug  bircltem  Betfehr  mit  bem  Süben,  worauf  bet 
Barne  palina  (wohl  oom  fetiiitiidieii  taraar)  beutet. 
Sie  grueßt  mürbe  jebenfallg  erft  fpäter  belannt .   ihr 
Same  daktylos  ftammt  aug  bem  Semitifdieu  unb 

hat  mit  Ringer  fo  roenig  cu  thun  rate  palmu  mit 
§anb.  Btjt  bem  ©ertitibredien  ber  Barbarei  ftarben 

fpäter  bie  Bälinbäume  in  ben  europäifdjcn  i'littel- 
meerlänbern  ab,  unb  erft  butd)  Oie  Slrabet  rourbeu 

fi*  einjeln  neu  angepflanjt,  in  Spanien  73»;.  Sie 
Jlnlehnung  beg  ©hriften,ümg  an  bie  Bilbetipraipc 

beg  Reiben-  unb  3ubetitumg  oeranlafite  bie  Slnlage 
beg  grofen  Bälmenhaing  oon  Borbighera,  ber  4000 
Stamme  )ählen  fall.  Btan  binbet  bort  im  Sjochfom- 
merbleKrotten  jufammen, bair.it  bie  auf  folcbe SBclfe 

elngcfdiloffciten  jungen  Blätter  bleichen  (Bilb  ber 
himmlifthen  Seinheit).  3n  Sübfpanten  ;u  6[t|e, 
fübroeftlich  oon  Silicante,  fleht  ein  Balmenhain  oon 

60,000  Stämmen,  ber  auä;  Jriuijte  liefert.  P.  syl- 
vestris  Ito-rb  (f.  Safe!  >3nbufttlepflanjen<),  in  Oft- 

uub  $interinbieii,  wirb  big  12  tu  bo$  unb  unter- 
fiheibet  füll  oon  ber  Satlelpalme  faft  nur  burdh  bie 

roeniger  fleifd)igeii  unb  Keinem  Svruiite.  Sie  liefert 
3uder  (in  Bengalen  100,000  ejir.),  welchen  man  au* 
bem  burd)  tinjdmiUe  unter  ber  roeiihen  ©nbfnojpe 
geiooniienen  Sau  bereitet,  ©in  Baum  liefert  jähr- 

iich  3,5—4  k^,  in  aber  nach  20-  25  Jahren  erfchopft. 
Serfelbe  Saft  oergärt  leiilji  ju  Balmraein,  uns  aug 
biefetn  gcioinnt  man  burth  SeftiBation  iirraf.  Sic 

Jrüdite  finb  ungenießbar.  P.  fnrinifera  WiUd. 

loäthfi  häufig  in  ben  bergigen  Sifirilteti  Borbtr- 
Inbieng  auf  trodnem,  unfruchtbarem  Saube.  Ser 

Stamm  ift  nur  30—60  cm  hod)  unb  fo  in  Sen  Blatt- 
fcfieiben  oerfledt,  baß  bag  ©anje  einem  buten  Bufd) 
gleicht.  Bug  ben  Btät faßen  raerben  Motten,  au*  bei; 

Blattftielen  Korbe  geflochten.  Sie  mehlige  SubfUmj, 
roc[d)e  bie  aug  raeißen,  ineinnnber  uenoobenen  ga- 

fern  beflehenbe  äußere  ftoljftbitht  be-r  Siammeg  ein- 
jd)ließt,  bient  in  gelten  beg  Blangelg  alg  Speife,  ju 
roelchem  j-jraed  fie  ju  einer  biden  ©rüße  (Kauji) 
cingefodht  toirb.  SHit  biejer  3lvt  bem  §abitug  ua® 
(ehr  oerroanbt  ift  P.  :u  uni  -   Roxb.,  uuldjc  bei  Baßar 
auf  beu  hoch  gelegenen  ©benen  itärbiu!)  oom  (Bange* 

unb  imgladjianb  oonBirma  roäch't.  i'.Hgierpflanie 
ift  P.  polndasa  lloib.  gu  empfehlen,  bie  fiibliifte 
nbifche  Btt,  roetche  fd)öne,  Sichte  Büjchel  bilbet.  Die 
Stämme  niebrigerer Bäume  bienen  alo  Spajierftöde, 
unb  oie  teingebomen  glauben  bamit  bie  Schlangen 

oon  fleh  a6ha(ten  ju  rönne«.  Sie  langem  Stämme 
liefern  Balten,  btt  Blätter  Saißflroß.  Big  gimmer- 

pflauje  eignet  [ich  neben  P.  sylvestris  unb  P.  spi- 
nosa  beftmber*  P.  redinnt.i  f.  Safe!  »Sölattpflan- 

je  ii  I>).  Sgl.  gif  eher,  SteSottelpaline(©otha  1881). 

Bhöttif,  1)  mpthiieher  Bhn  beg  Solfeg  ber  B^®' 
uiter,  2ohn  beg  Bgcnor,  Bmber  ber  ©uropa,  toarc 
auggefdjidt,  um  bie  entführte  ©uropa  jufuchen,  unb 
blieb,  ba  er  fie  nidjt  fattb,  in  Bfrita,  :oo  er  einem 
Bolt  beit  Bauten  Bhonifcr  gab. 

2)  Sohn  beg  Sm^ntorunb  fii  Kleobule  ober  §ip» 

pobameia,  floh,  oon  feinem  Saier  aug  ©iferfmht  oer- 
trieben, ju  Belcu*  unb  roarb  oon  biefem  tum  König 

btr  Soloper  gemath!  unb  mit  ber  ©rjieljuttg  feine* 

Soßiig  Bdjiüeug  betraut,  ben  er  aud;  nach  Sroja  be- 

gleitete. Bhbnipinfrln,  polpntf.  ©ruppe  im  Stillen  Ojcan, 
öftlich  oon  otn  ©ilbeit.  unb  ©Dtotinieln,  befiehl 

au*  10  niebrigen  Korallenriffen,  oon  benen  2   norb- 
lieh  oom  Bquatot  liegen,  42  qkm  (0,76  OM.)  groß. 
Bur  ©nberburpi,  ein  8   qkin  großer Korallenfcl*,  ift 
beroohnt,  1876  oon  4   Bmerilanern  tntb  33  .üaroaierr, 

roelche  bie  bortigen  ©uanolager  bearbeiten.  Mac 
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Sean,  Birnep,  ßorolanb  unb  Batet  mürben  nad;  Gr» 1 
ftßöpfunc;  ihrer  vager  roieber  oertaffen. 

VDäniröl,  f.  (Stböl,  S.  768. 
BhiuiijoiDen,  fürftlid)  pohenlofjejdjer  Drben,  ge» 

ftiftct  oon  Bßüipp  Stuft  f.  oon  fcobenlobe» Jüalben» 
bürg  29.  Sej,  1775,  Ejatte  anfangs  nur  eine,  fpäter 
iioeiKlanen,  roirö  aber  jeßt  nuc  noch  in  bet  erften 
Xlape  alb  »f>aii«orben«  verlieben.  Sie  Seloration  ift 
ein  mein  einatHierteä  ©olbfteuj  mit  Slummen,  im 

blauen  Mittelaoer«  ben'fibönir  mit  bet  Sct>ife»Iiuie- 
uio«,  auf  bem  Seoer«  P   E   mit  bem  gürftenliut  tra> 

grub.  Saiu  ein  adjtfitabliget  Silberftern,  mit  flam-- 
menbem  ©olbtreuj  beforiert.  Sa«  Banb  ift  tot  mit 
perlfatbiger  unb  golbenet  (Sinfaffung. 

Bhouifoitle  ([»r.jtßnip»«),  Stabt  imnorbametitan. 

Staat  Bcnnfpioanien,  oitaffc^af t Ci tjefter,  um  Scßupl» 
lill,  32  km  »on  ̂ Sßilabotpßia ,   bat  großartige  (Sifen- 
butten  (Phoenis  Iron  Company)  uno  iüaljipetfe  unb 
luao)  6682  Eimo. 

Sbonoguomtf  ( gr.),Stimmfunbe,  bieStunft,  au«  bet 
Stimme  eine«  Meiifeßen  auf  fein  Sßefen  ju  fdiließen. 

UhonogtäpfKgriech.,  Vaut»  ober  Jtlangfdneibcr»), 
oon  (ibifon  1877  etfunbenet  Apparat,  tocltßer  bie 
menjcßlube  Sprache  unb  anbte  Saute  aitijujcitfjneu 
unb  na<b  beliebiger  grift  roieber  jugeben  oermag.  Gin 

Sij.  1.  Vboneeopb. 

Mejfmgcplinber  C   (,"v i 3.  1)  mirb  oon  einer  'Acßie  j 
A.V  getragen,  in  beren  eine  ßälfte  A'  ein  Scßrau»  t 
bengeoinbe  eingefebnitten  ift,  bem  ba«  eine  Adjfen»  | 
leger  al«  Mutier  bient.  Auf  ber  Oberfläche  be«  tSp=  ] 
lintert  ift  eine  jcbraubenförmigeSinne  oon  berfelbeit 

Steigung  roie  bie  Schraube  A'  eingegraben.  Ser 
ßptinbet  mirb  mit  einem  bönnen  Stanniolblau  über» 

Sogen  unb  ift  nun  juin  Empfang  ber  Reichen  bereit. 
Set  jeitßenge» 
benbe  'Apparat 
befteßtau«  einem 
Munbftüd  I),  in 
bem  eine  bünne 

Watte  E   (gig.2) 
angebratbt  ift, 

raeUßeburcßBer: 
miitelung  ber 

Sämpfer  F 

(Stüde  von  Siam 
tfibutfdj  tauchen) 
ben  pan  einerMe» 

taQfebcrgetragc> 
nenStiftö  fanft 

gegen  benCplin» ber  brüeft,  fo  baß 

ber  ruhenbe 

Stift,  roenn  bie 
Kurbel  B   ge» 

bnbt  mirb,  eine  ber  Sinne  be«  ßplinber«  folgenbe 
Sihraubenlinie  befchreiben  mürbe.  Spricht  man  nun 
m   ba®  jJtunbitücf,  mäbrenb  ber  Gplinoer  gleichmäßig 
ocbrelt  mirb,  fo  vibriert  bie  Metallplatte,  unb  ber 
Stijt  bringt  auf  bem  Stanniolblatt  ©inbrüde  htrnor, 
loelajc  ben  geiprocßeiien  Sauten  pollfommen  ent» 
fptechen.  Um  biefe  roieber  heroorsubringen,  fd)!ägt 

J--4.  -■  8ei*»ngc&fnttr  Apparat 
»rl  b   b   0   o   o   3   r   ap  5   en. 

man  ben  Zeichengeber  uiriicf,  bre fit  ben  Eptinber  rüd» 
märt«  unb  bringt  Stijt  unb  Munbftüd  roieber  tn  bie 

anfängliche  Sage.  Sreht  man  jeßt  bie  Kurbel  roie 
anjaitge,  fo  oerfeßt  ber  Stift,  inbem  er  ben  Bertie» 
fungen  bc®  Stanniol  blatte®  folgt, .bie  Mctallplatte  in 
Sdjroingmigen,  roeieße  mit  Denjenigen,  bie  fie  vorher 

beim 'Aufseidjntn  gemacht  hatte,  Ubeteinftimmen.  Ser 
Apparat  gibt  auf  biefe  ffieife  bie  BJorte  Deutlich  hör» 
bar,  roenn  auch  unter  mangelhafter  Einhaltung  ber 
Klangfarbe  ic.,  roieber,  roelcße  man  in  ihn  ßincmge» 

fprodien  hat.  'Bei  einer  oerbefferten  Komtruftion  be» 
nußt  Gbifon  ftatt  be«  Stanniol«  bünne  JüacßSbUitter, 
bie  uon  bem  Apparat  abgenommen  unb  al«  Briefe 
oerfanbt  roerben  tonnen. 

Bhouograpßie  (griech.,  Bautfcßrift),  im  attge» 
meinen  em  fürjerer  Auabrud  für  ba«  pßonetiiiße 

Brinjip  in  ber  Dttbograpßie(f.b.),  roonacbbieiüorter 

oßneBüdfüßtauf  Stpmologieein)ig  nach  ihrer  gegen» 

roärtigen  'Aubfpracße  gefcßrieben  roerben  jollen.  Jn 
SSirtlicßfeii  hat  ficß  aber  bie  Bejeicßnung  B.  auf  jioei 

ipesielle  Scßriftipfteme  befeßräutt,  nämlich  bie  plio- 
uetic  loug-haml  unbshort-hand  bc«  Englänbet«  Bit« 
man  (f.  b.)  unb  bie  lautlich  feßreibenbe  beutfeße  Sie» 
nographic  oon  gaulmann  (j.  b.). 

Bhonolüß  (xiingftein,  früher  Bßonolitßpor» 

p   ß   n   t,  Bo  r   p   ß   ß   r   i   di  i   c   j   e   r),  gemengte«  triftallinifcße« 
(Settern,  ßauptfädilicß  beftebciib  äu«  einer  büßten, 

aueß  tooßl  feintörnigen,  meift  hellgrauen  (graugrün» 
ließen)  ©runbmaffe  von  Sanibin  ober  Sanibin  unb 
Seucit,  feiten  Dligotla«,  nebft  Sepßelin,  auch  ßoru» 

blenbe,  'Jiofean  ober  öaupii  unb  iflagitefiaglimmcr. 
Sorooßl  in  ber  QSefieinämaffe  felhft,  hejonber*  aber 
aueß  auf  Klüften  unb  in  ßoßlräumen,  bilben  (ich, 
namentlich  burcßZerfeßungbe«  hinfälligen  91epßelin«, 

Seolithijcße  Subftanjen  ( am  häufigften  'Jlatrolitß,  aber 
auch  Änalcim,  'ApophßQit,  ßßabafit,  Seomin)  foroie 
Kallfpat  unb  ßpalit.  Sinb,  rag«  meßt  feiten  ber 

galt  ift,  größere  Kriftatle  in  ber  ©runbmaffe  porhan» 
ben  (Bhonolüßporphpr  ober  porphprariiger  B-)» 
fo  finb  bie«  meift  Sanibine,  in  ben  Üeucit  fußrenben 
(äcucitopßpr,  roeldiet  SRame  ober  aud)  für  geroiffe 

Bafalte  gebraucht  mirb)  aueß  Sieucit.  Bäcßftbcm  tont» 
men  ßornblenbenabeln  nor.  Sie  lörnigeu,  porbfen 
unbraußeiiilbarten  heißen  irachplähnlither.  bunt» 

ler  b   a f   a   1 1 ä   ß n   I   i cß  e   r   B-  Aueß  glasartige  Slobifif a» 
turnen  ber  Bhonolithfubftanj  ftnb,  roenn  aueß  nur  in 
uubebeutenber  Menge  (Salbänber),  betannt.  Seiner 

ßleiguitg  juni  Spalten  in  Blatten  oerbantt  ba«  Oie» 
fteiu  ben  JtamenBorphprfchiefer  unb  ben  ßcHen  Ionen, 

roelcße  biefe  Blatten  beim  'Anftßlagen  oon  fuß  geben, 
bieBe)ei<hnungK[ingftein,  bie  man  )u  B.graiificrt 
bat.  Sie  projenitge  Zujammenfeßung  ift  im  Mittel 
59  Bros-  Kiefclfäure,  19  Sßonetbe,  4,5  Gifenojpb  mit 

etroa«  Mangan,  12Hali  unb  Dlatron  in  feßr  roecßfeln» 

ben  Berhällniffen,  5 — 6   Kalt  unb  etroa«  Bittererbe. 
—   Sie  Gntfießung  be«  Bbonotitß«  roirb  gang  allge» 

"   mein  auf  oullanijcße  Brojefje  junidgeführt,  ba«  Bor- tommen roafferßalti  ter  Mineralien  (berZeolitße)  auf 

fpätereZerfeßung.  fliermitftimmt  aucßbaägeotogifdje 
Bortommen,  inbem  Die  Bhonolitße  ju  ben  roießtigfien 
Qefteinen  bet  tertiären  Grupitofonnationen  gehören, 

gafi  immer  finb  fiemit  benBafalten  oergefelifcßaftei, 

oft  uon  Bafalt  bureßießt,  boeß  auch  ißn'burdiießcnb, unb  bilben  ßoße  Kuppen,  befonber«  in  ber  jübltcßen 

Üaufiß  unb  bem  Glbgebtrgc,  im  bößmijehen  Mittel» 
gebirge  (BtiUefcßauen,  in  Jßüringett  (»eibburg),  in 
berdlbön,  imi'cgau  (iiohentroicl  ic.),  im  Kaiferftußl 

bei  'Afcßnffenburg.  Seht  roießtig  ftnb  fie  ferner  in 
bet  Sluoergne,  unb  enblicß  tommen  fie  muß  nach  ber 
lertiärjeit  in  Siftriften  erlofcßetter  unb  tßätigerBuI» 
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faite  oar  (Sorbereifel,  Llimpi  l'legrei,  Kanaren). 
f$-afl  überall  begleiten  ben  $.  jolcpe  Sebimentärbil» 
bungen,  bie  au8  ii)m  (feinem  Material)  gebilbet  finb, 

foroopl  Suffe  alb  Konglomerate  (©egau).  Wan  be> 

nuttbeni)niept  feiten  al® ‘öauftein ;   in  ber  Xuoergne 
liefern  feine  bünnen  ffilatten  Saepfteine. 

Vpanologie  (griech),  f.  o.  ro.  Sautlebre  (f.  b.). 

Ilbonomttm  (grieep.),  bie  Prüfung  ber  Sejonanj 
geioiffcr  Körperteile  burep  Suffe^en  einer  fcpwingen» 
ben  Stimmgabel. 

Phora,  iluefelfliege. 

$borbo8,  im  griech.  Mptpui  Sohn  beb  Sapitpei, 
roarb  nach  per  gewöhnlichen  Sage  non  ben  '.Wjobiem 
ju  ©ilfe  gerufen,  um  ihre  Snfel  non  Schlangen  ;u 
befreien,  unb  erhielt  bafür  ©crocnepre.  Wampe  beu» 

teten  auf  ihn  bao  Oppiucpue  (   »Scplangenträger»)  ge» 
nannte  Sternbilb.  Gine  anbre  Sage  macht  ihn  $um 
nerniegenen  ffaufttampfer,  ber  bie  Scijenben  }um 
Singlittnpf  perauiforberte,  enbliep  aber  non  Sipolion 
erlegt  würbe. 

ffpcrtfli  (Uh orfob),  bei  Corner  ein  greifer  Meer» 
gott,  Sohn  bei  $oulo®  unb  ber  ®äa,  Sruber  bei 
Sfereui  unb  Spautnoi  foroie  ber  Keto.  mit  ber  er  bie 

©räenunb  ©orgonen  (.SJ ̂ orl ibe tt  ober  aporfpa- 
ben)  unb  ben  hefperibifepeu  Sracpen  fiabon  jeugte; 
auch  bei  fit  er  SJatcr  ber  Slgmppe  Ipoofa,  ber  Mutter 
bei  Kpflopen  ̂ Solpphem,  ber  ©efperiben,  Sirenen 
unb  ber  Sfplla. 

iPbormin p,  altgriccpifcpe®,  ber  ©arfe  ober  Kithara 
ähnliche®  Saitemnftrument  ber  3eit  Monier®. 
Phormlum  Forst,  (glaepiltlie),  ©attuna  aui 

ber  Jamiliebcr  Siliaceen,  mit  Per  einjigen  Slrt  P.  te- 
nax X.(n  eufeelanbifeper  glacpS),  auf  Sieufeelanb 
unb  Sforfolf.  Siefe  fiflanje  roächft  an  najfen  Orten, 

hat  60  -200  cm  lange,  ftarre,  wurjelftänbige,  lineal» 
lanjeitliepe,  jroeireihig  angeorbnete  Slätter,  welche 

6—10  cm  breit,  rotranbig,  oben  griin  unb  glatt, 
glanjenb,  unten  graugrün  unb  febr  jäh  unb  feft  finb. 
Sie  japlreicpen  roten  Sflüten  flehen  auf  einem  bii 
2/,  m   hohen  Schaft  in  einer  9tifpe.  Sie  gebrehte,  faft 
breifliigelige  Kapfrl  enthält  längliche,  jufammenge» 

brüefte,  geflügelte,  fchwarje  Samen.  3n  Sieufeelanb 
henuheu  bie  Gingebornen  bie  ungemetn  ftarfe  ffafer 
ber  Ülätter  *u  »erfthiebenen  3wecfen,  unb  feitbem 
biefelbe  in  Gnglanb  befaunt  geworben,  wirb  bie 

^flanje  auch  in  Sleufübwalei,  Dftinbien,  auf  SJlauri» 
tiu®  unb  Slatal  jur  jafergewinnung  lultioiert.  Blau 
erhält  bort  etwa  20  SSroj.  Slohfafer,  welche  gel61ieh 

ober  weih,  bii  1   m   lang  unb  0,ou— 0,n  mm  breit  ift 
unb  ju  Seilen  unb  ScpiffStauen  benugt  wirb,  woju 
fte  fiep  wegen  ihrer  geftigfeit  unb  äBiberflanbäfäpig» 

feit  gegen  Suft  unb  SBaffer  oortreffliep  eignet.  ®e» 
reinigt  oerwenbet  man  bie  Safer  auch  ju  Öefpinften 
unb  ©eroeben,  welche  fuh  rein  weil  bleichen  taffen; 
auigebehnte  Sermenbung  finbet  fte  jur  ©erftettung 
non  Segeltuch-  SJei  un®  wirb  bie  S3fianje  ali  3ier» 
pflanje  fultioiert.  S.  Safel  »Spinnfaferpflanjen«. 

Bporonru®,  im  griech.  Mptpu®  ©errfeper  imjpelo» 
poiine®,  Sohn  bei  gnaepoi  unb  ber  Dfeanibe  Welia, 
®emahl  ber  Slpmphe  Saobife  unb  ©riinber  ber  Stabt 

Sfrgoi,  auf  ben  mau  im  pjeloponne®  bie  erften  Sin» 

fänge  aller  Kultur  unb  bürgerlichen  Drbnuitg  jurücf» 
führte.  Slamentlich  galt  er  als  Stifter  gememfehaft» 
licper  SBopnortc  unb  foH  auch  juerft  bai  Seuer  311 
benupen  gelehrt  haben. 

Vhoronomir  (griech.),  2ef>re  oon  ben  ©efepen  ber 
Sieroegung,  f.  Mccbanif 

Vpoigcnü,  f.  aicipornerj. 

Vhosphäte,  f.  p.  m.  (ppoiphorfäurefalje,  j.  8.  51a» 
teiumphoiphat,  phosphorfaurei  Slatron. 

I   ffthosphaturie  (grieep.),  Entleerung  eine®  anpSpo®» 
pporfäurefaljen  reichen  ©arni. 

»hoiphtu,  f.  hSpoiphormafferftoff. 

SPhoiphine,  f.  Safen. 
Phosphor  P,  chemifch  einfacher  Körper,  finbet  feil' 

nicht  im  freien  3uftanb  in  ber  Statur,  feljr  oerbreitet 
!   aber  in  SJerbinbung  mit  Sauerftoff  unb  Metall  in 
ber  Sonn  oon  iphoSphorfäurefaljen,  befonberi  al® 
phoiphotfaurer  Kalt  iStpatit,  Bpoipporit),  bann  al® 

phoiphorfaureWagnefia  mit  Sluormagnefium  (3Sag= 

nerit),al®  phoSphorfaureSlmmoniafmagiu-fia  (Stru» 
oiti,  al®  ppoipporfaure  Sponerbe  (SBaoeHit,  Kalait), 
mit  Magnefia»  unb  Gifenorpbulppoiphat  (Sajulit), 

al®  phosphorfaurei  ißleionjb  mit  Chlorblei  ct-nro» 
morphit)ober  mit  Zponerbe  (SSleigummi),  ali  Olfen» 
phoiphat  (ißioianit,  $hbiph0reifenrmter),  auch  mit 

anbern  fChoSphatcn(©ifenpecherj,  3wifelit,  Sriphgl» 
lin,  Gh'tbrenit  ic.),  ali  Kupferphosphat  (Sunnit, 

Sagilit),  al®  Uraiiplioiphat  mit  Jtalf»  unb  Kupfer» 
phoiphat  (Uranit,  Kupferuranit),  in  oielen  Slrfen» 
läurefaljen  ali  teilmetfer  6tfaf  ber  Slrfenfäure  ic. 
©eringe  Mengen  uon  fShoiphaten  finben  fuh  in  ben 

wichtigften  ©efteiniarten,  burch  beren  Serwitterung 
fte  tn  bie  Slctererbe,  in  DucB»,  Slufi»  unb  Mecrwaffer 

gelangen.  Sie  Bflanjen  bebürfen  bei  ̂ hoiphor®  al® 
wichtigen  Slahrungimittel®.  (Sr  begleitet  in  benfel» 
ben  befonberi  bie  Giroeigförper  unb  finbet  fich  ba» 

!   her  am  reidjlichficn  in  Samen;  in  ben  Sieren  finben 

(ich  ahbiphoroerbinbungen  im  Sllut,  Kleifcö,  Wchirn, 
tn  Giern,  in  bet  Sülch,  tut  ©am  unb  in  ben  fefteu 

Cjlrementen;  phoiphotfaurer  Kalt  bilbet  bie  ©aupt» 
muffe  bet  Knochen,  unb  phoiphorrtiche  Gjfremente 

finben  ftch  ali  ©uano  unb  Koprolithen.  Siele  Pifen» 
erje  enthalten  S-  unb  befitsen  infolgebcffen  eine  be» 
fepränfte  Senuertbnrfeit.  Kann  ber  Shoiphargehatt 
biefer  Grje  in  bie  Schladen  übergeführt  werben,  fo 
ift  ei  möglich,  ihn  ber  Üanbmirtfchaft  jujuführen. 

3ur  Sarftellung  bei  S^biphori  bienen  haupt» 
fäiplich  Knochen,  welche  nach  bem  iöeifjbrennen,  b.  h. 

nadl  ber  3erftörung  iljret  organifchen  Subftanj,  2i) 
bii  25  fftroj.  $.  enthalten.  Man  oerfohlt  auep  bie 
Knochen,  um  ali  Slebcnprobufte  brennbare  (Safe, 
Seer  unb  fohlenfaureiSlmmoniaf  ju  gewinnen.  Sie 

Knocpenfohlc  finbet  in  ber  3U!ifrfabrifation  Ser» 
wenbung,  unb  oft  werben  nur  ilbfäüe  berfetben  auf 
tfi.  oerarbeitet.  Man  entjieht  ben  Knocpen  auch  ben 

phoiphorfauren  Kalf  burch  Sotjfäure  ober  fcpweflige 
Säure  unb  fann  bann  ben  ungelöft  bleibcnben  Kilo» 
chenfnorpel  auf  Seim  oerarbeiten.  Su®  ber  faureu 

Söfung  wirb  ber  phoiphorfaure  Kalf  burch  5lmmo» 
niaf  ober  burep  Crpipen,  um  bie  fcpmeflige  Säure 
auSjutreiben,  wieber  abgefepieben.  Slucp  Sombrerit, 
ein  aui  unreinem  rhoipporfauren  Kalf  beftehenbe® 
©eftein  oon  ber  roeftinbijepen  3nfel  Sombrero,  wirb 

auf  S-  oerarbeitet  Sie  gebrannten  Rnocpen  ober 
ben  aui  ben  fauren  Söfungen  abgefepiebenen  bafifcp 

phoiphorfauren  Kalf  bepanbclt  man  mit  Schwefel» 
fäure,  trennt  bie  babei  entftepenbe  Söfung  oon  fau» 

rem  phoiphorfauremKalf  00m  auigefcpiebe'iien  fcpwe» felfauren  Ralf,  oerbampft,  mifept  ben  Siücfftanb  mit 
Kopie  u.  beftiüiert  au®  tpönernen  Setorten  (f.  gigur, 
S.  9).  üui  bem  fauren  pboippotfautenKalf  entgeht 
hierbei  juerft  metappoipporfaurcr  Kalt,  mclcper  bei 

ber  SeftiHation  66  ̂!roj.  feine®  8boiphorgcpalti  ab» 
gibt  unb ppoipporjaurenKalf  jurüdläpt.  Manerpält 
cilfo  theoretifcp  nur  Vs  bei  in  ben  Rnocpen  enthaltenen 

|   'Hboiphor®,  in  ber  firaji®  pöcpfteni  Vs.  Sie  entwei» 
epenben  ̂ Spoiphorbämpfc  werben  burep  fHöpren  n   in 
mit  Süaffcr  gefüllte  8otticpe  b   geleitet  unb  hier  bei 

1 40"  oerbieptet.  Ser  fo  erhaltene  8-  wirb  burep  fä» 



0 
tßljospfior. 

miichgare#  Seher  ober  burd)  Sohle  filtriert,  häufiger 
non  neuem  befttdiert  ober  mit  cprontfautem  Kalt  unb 

2d)toefetfäure  bepanbelt,  fcpliefiltcp  in  Stangen  ober 

äeftoren  gegoffen,  aucp  gefömt  unb  unter  'Soffer 
oerpadt.  ©egenroärtig  roitb  berCöefamtbebarf  anfj., 
rote  e#  icpeint,  nur  oon  brei  gabrifen  (in  Dlbburp 
bet  Birmingham,  inSpon  unb  in  Scprocben)  geliefert. 

®eroöbnlicbetB.ift  farblo#  ober  gelblich,  burtpfcpei 

nenb,  roacp«glämenb,  oom  fpeg.  ('Sero.  1/u,  Sttom: 

gewicht  30,»-;  er  ift  bei  nicbrigcr  Temperatur  fpröbe, 
bei  mittlerer  fnetbar,  fcpmiigt  bei  44,3",  fiebet  bei 
290",  bilbet  farblofen  Stampf,  oerflücptigt  fup  lang: 
fant,  aber  fcpon  bei  gewöhnlicher  Temperatur.  Sr  ift 

unlMlid)  in  Kaffer,  wenig  Iö#lich  in  'lllfobol  unb 
Äther,  fetten  unb  flüchtigen  Ölen,  leidjt  in  Schwefel: 
loplenftoff ,   Chlort cproctel  unb  flüffigem  Scproefeb 

pboeppot  unb  lann  au«  biefeit  Söfungen  unb  burep 
Sublimation  in  farblofen,  biamantglängenben  ftri= 
fiollen  erbalten  roerbett.  Sn  feuchter  Suft  orpbiert 

fiep  B-  über  0‘  lanafam  gu  ppoSpboriger  Säure,  ba 
bet  leuchtet  er  inrXunteln  unb  cntroitfelt  fnoblaucp: 
artigen  ©mich;  guglcicp  roirb  ein  Teil  beS  Sauer: 

ftoffe  ojoniftert,  unb  eS  entfteben  'Jiebet  oon  fat- 
petrtgfaurem  ülmmontal,  welche  burtb  beigemengtcn 
Bboöphorbampf  leuchten.  (Sitte  Spur  oon  Terpen 

tinöl-  ober  Ätberbampf  unb  Scproefelroaffcrftoff  in 
bet  iiuft  oerbinbert  ba#  Beuchten  unb  bie  langfame 
Drnbation  Tie  bei  biefer  langfamen  Oppbatioh  ent: 
roicfelte  SJärme  reicht  bin,  gehäuft  liegenben  B-  gu 
fcpmelgen,  roorauf  berfelbe  fiep  entgünbet  unb  mit  roei 

Ser,  leuchtenber  glamme  gu  Bboöpborfäureanbpbrib 
oerbrennt.  Xe#balb  muh  B-  ftet#  unter  iüafjer  auf: 
bewahrt  roetben.  Such  burch  Snlpeterfäure,  Chrom 

liure  ic.  roitb  B-  gunächft  gu  ppobphoriger,  bann  gu 

BpoSphorfäure  ojpbiert.  Gr  uerbinbet  (ich  birelt  mit 

Schwefel.  Gplor,  Brom,  gob  unb  oielen  'Metallen. 
Slu«  oielen  MetaKfalglöfungen  fällt  B.  Metall  ober 
BboÄpbormetad  unter  «Übung  oon  Bboöphorfäuve, 
unb  beim  Soeben  mit  alfalifcfgen  taugen  entfteben 
Unterpbobohorigfäurefalg  unb  Bbobpborroafferftoff. 

Beim  Sufberoaljrcn  beö  Bho#f>bor#  unter  Kaffer 
übergiebt  er  fteft  mit  einer  weiften,  allmählich  ab 

ipringenben  Jitnbe,  bie  au#  gewöhnlichem  B-  beftebt . 
bei  Gtnroirfung  beb  Sonnenlicht#,  beim  Grippen  nur 

240-250°,  fepnedet  in  «efcploffenen  luftleeren  ©efäfien 
bei  300"  oerronnbelt  fid)  ber  gewöhnliche  B.  itt  eine 
allotropifebe  SNobififntion.  gjur  Xarftedung  biefe# 
amorphen  ober  roten  Bhobphor#  erbipt  man  ben 

gewöhnlichen  Bin  einem  gefcploffenen  eijernen  tteffel, 

burep  beffen  Scctel  ein  langes,  enge#,  an  beibeit  Sei- 

ten offene#  Kohr  gebt,  auf  240".  “Ta#  Br°bult  muft roeaen  eine#  ©ehalt#  an  roeiBcm  B.  unter  Kaffer 

aufberoabrt  ober  getrieben  unb  mit  '.Natronlauge  ge- 
locht  werben,  um  ben  weißen  B.  gu  entfernen.  Ser 
amorphe  B-  ift  in  lompalten  Stücfen  rotbraun,  auf 
ber  Bruepfläcpe  eifenfeproorg,  fpröbe,  unooltlommen 

metaDglängcnb,  unbunhftchtig.geruch'Unbgefcbmacl 
tos,  nicht  giftig,  oom  fpeg.  ©ero.  2,i;  er  oeränbert 
(ich  niept  an  ber  Üuft,  leuchtet  alfo  auch  nicht,  entgiin 
bet  fid)  nicht  burch  Weihen,  ift  unlöslich  in  adert  So 
fungSmittcln,  fchmilgt  nicht  beim  Grbipen,  entgünbec 

fiep  bei  240"  unb  oerroanbelt  fiep  bei  280"  reicher  in 
geroöbnlichen  ift.  Ser  rote  ff.  erfepeint  oiel  inbiffe- 
renter  al#  ber  leptere,  roenn  er  auep  wegen  größerer 

fferteilbarteit  oon  Snlpeterfäure  leichter  oppbiert 
roirb.  Mit  Cplot  oerbinbet  er  fiep  erft  beim  Orroär 

men;  mit  epromfaurem  Sali  gufammengerieben,  ent 
günbet  er  fiep;  mit  cplorfaurem  Sali  oefpufft  er  leicht 
unb  heftig.  Um  geroöbnlichen  V-  fei"  gu  gertcilen, 
fcpmelitman  ipn  in  einem  oertorltengläfcpchen  unter 

Kaffer  burch  oorfieptige#  (Erwärmen  unb  fcpüttelt 
bann  heftig  bi«  gttm  ooUftänbigen  Gefallen,  «m 
Sicpt  oberflächlich  rot  unb  unburepfteptig  geroorbener 

B.  roirb  burep  (Srpipen  mit  Kaffer  unb  etroa#  Sal- 
j   peterfäure  ober  mit  alfopolifcper  flalibpbratlöfung 
roieber  farblos  unb  burcpfcpcinenb.  B-  ift  breiioertig 
unb  bilbet  mit  Sauerftof?  unterphobpljorige  Säure 

H,PO„'X(bo#phorigfäureanbobrib  P.Oj.phoöpborige 

Säure  U,i’U,,  Bhoäphorfäureanhpbrib  P,05.  B&o«: 
pporfäure  H,P04. 

Ser  gewöhnliche  B-  ift  pöcpft  giftig.  Seim  Men: 
(epen  fann  eine  Sofies  nonO,i  g   töblicp  roirlen.  Säilem 
ntge  ärgtlicpe  ßilfe  ift  unbebingt  nötig  (ogl.  Bbo«. 

pfjoroergiftieng).  Serrounbiingen  burep  brennen: 

ben  B   finb  gefährlich  unb  peilen  feproer.  'fj.  bient 
namentlich  gut  Sarftedung  oon  fjünbhöljcpen  (in 

neuerer  Seit  mepr  unb  mehr  ber  rote),  ferner  al« 
3iatten=  unb  PRäufegift,  gu  Branbgefcpoffen,  gut  Be 

reitung  geroiffer  Teerfarben,  ber  BbD#porbronge 
unb  BpoSpborfäure,  be#  ffobätiipl«,  ffobmethpl«  unb 
ber  ffobroafferftofffäure,  mit  cplorfaurem  Sali  ge 
mifept  al«  ejplofioe  Vlrmftrongfcpe  Sltifcpung,  feiten 

al#  »rgneimittel  bei  Scproäcpeguftänben  ber  Ssarn: 
blafenmu«feln,  oerfepiebenen  9!eroenleiben,  Süurft= 

oergiftung,  äufeerlicp  al#  Sieigmittel.  Gr  rourbe  16(il» oori  ©ranbt  in  öamburg  unb  gum  groeitenmal  1878 
oon  fiuucfel  entbeeft  unb  guerft  au«  fearn  bargeftedt; 

ben  Warnen  B-  (grteep.,  »Sicptträger.)  erpielt  er  oon 
feiner Gigenfcpaft,  im  Sunlcln  gu  leucptcn  öapn  wie« 
1769  nach,  bafc  bieftnoepen  ausppospborfaurem Sali 

beftehen,unbfeitbemrourbebieSarftcdiingbe«Bho«< 
ppor«  ingröperm  Maftftäb  möglich.  Scprötterentbecfte 
1846  ben  amorphen  B.  Sie  jährliche  Brobuttion  in 

Gnglonb  unb  granfreiep  beträgt  etroa  65,000  3tr. 



10  $ptjo3pl)otbafen  - 

SlfloSphorbafcn,  f.  Safen. 

®boSpborbroit)r,  f.  Sironje. 
®l)o9pb°ribtonbe  (eblorphoäpbor),  Serbin, 

bungcn  oon  fthoepbor  mit  ßtffor.  Sei  giitmirfung 
non  trodnem  Chlorga*  auf  erbitten  überfdjüiftgen 

amorphen  '.lihoepbor  enthebt  fUjoäpborditorür, 
f!bo«pbortrieblorib  PCI,  al«  farbloie  giüfffgteit, 
bie  burebbrittgenb  fauer  unb  fc^arf  riecht,  ootn  fpe». 

Sero.  l,ei,  bei  76“  fiebet,  ftarf  an  bei  Stuft  raudjt  unb 
mit  SBaffer  in  pbo*pborige  Säure  unb  ßf)I°rraaüer. 
ftoff  jerjäUt.  ß«  löft  reichlich  Sibo«pbor  unb  ifl  15«. 
lief)  in  SchwefcKoblenftoff  unb  Senjin.  Sei  an. 
baücnbet  Sebanblung  mit  6bt°r  gebt  e«  in  Sbo8  = 

pborchtorib,  fJbo«pborfuperdjlorib,  S5f)0«. 
pborpentacblortb  PCI,  über.  Die«  entfteiit  auch 
bei  Stnwirlung  non  überfchüffigem  Gt)Ior  auf  fSljo«. 

pbor  (oorteiifiaft  auf  eine  Bsfung  oon  ftbo«pbor  in 
Seliroefetloljlenftoff);  e« ift färbt os,  friftaüuiife^,  riecht 

fefjr  fcfjarf,  unangenehm,  greift  äugen  unbSUmung*. 
organe  ftarf  an,  fubfimiert,  ohne  ju  ftfnnetjen,  bei 

100",  fcbmiijt  unter  erbostem  Xrud  bei  148",  raucht 
an  ber  Buft  unb  gibt  mit  Diel  SBaffer  f}bo«pborfäure 
unb  ßbtormafftrftoff,  m't  wenig  SBaffer  aber  Sb0*' 
pborojptblorib  P0C1,.  Septere*  erl)äit  man  am 

heften  burcb  SeftiHation  non  'ilEjoepfioriupcrc^lortb 
mit  (riftaüifierter  Sorfäure;  e«  hübet  eine  farbloie 

giüffigfeit  oom  fpe).  ©ein.  1,7,  erftarrt  IriftaUiniftf» 

bet  —10°,  [tfimtljt  inieber  bei  — 1,5°,  fiebet  bei  107“, 
raucht  an  ber  Stuft  unb  gibt  mit  SBaffer  ftbolphor. 

•   jäure  unb  ßblorroafferftoff.  SiefeSJerbinbungen  fmb 
für  biegortfcbritte  ber  organifchen£bcm'coongrofser 
Sebeutung  gemefcn,  inbem  man  mit  $ilfe  berfelben 
niete  mistige  Serbinbungen  barftcüen  lernte. 

Sbobpljore.  f.  Sit)o«pbore*)cn). 

Sbobpboretfenftnter  (Siabodjit),  'Mineral  au* 
ber  Örbnung  ber  Bf)o*pf)ate,  ftnbet  ftd)  nierenför. 
mig,  ftalafiitiftb,  braun,  gelb,  buripfcpemenb,  gla* 

ober  fettgtänjenb,  $örte  2,5  — 3,  fpe).  ©ein.  1,9—2, 
unb  beftefjt  au*  ptjosSpijorjaurem  Jtall  mit  fdjroefel. 
faurem  ßtfenotpb;  Äunborte:  iÄro«bach  bei  ©räfen> 
tbal,  ©arnbborf  bet  Saalfelb.  Ser  ähnliche  Sei. 
onujit  ift  faftanienbraun,  unburcbfidjtig ,   wenig 

gtäiijenb  bi*  matt  unb  beftebt  au*  pboäpborfaurtm 
Half  mit  pboipljorfaurem  ßifenojpb. 

Sboöpbartejen j,  bie  ßigenfebaft  nietet  Körper,  bei 
mittlerer  Semperatur  irfjmarfje*  Stiebt  ju  entwideln, 

wirb  burcb  nerjdjiebene  Urjadjen  fjeroorgerufen.  Sie 
ft.  lann  1)  bie  golge  efitmifeber  ftrojejfe  fein, 
ißboäpbor  leuchtet  im  Sunletn,  wenn  er  fid)  in 
atmoipt)ärijc^cr  Stuft  befinbet,  inbem  er  [angfam  ju 
pbo«pboviger  Säure  oerbrennt.  £e«bal6  leuchtet  er 
nicht  im  Satuum,  in  fauerftnfffreien  ©afen  unb  aud) 
nicht  in  reinem  Sauerftoff,  weit  er  fid)  in  tehterm 

bid)t mit einerfdjügenben Dppbfdjiibt bebedt.  Sümpfe 
oon  Äther,  Steinöt,  Serpentinöl,  ötbilbenbe*  ®a*, 

Sd)mcfc[toafferftoff  unb  fcfiwcflige  Säure  oertjinbern 

öa*  Beugten  felbft  bei  89“  6.  SBenn  fid)  Sjolj,  Staub, 
Sdimeinefleiftf),  gifchfleifeb  in  einem  gewiffen  $u< 
ftanb  ber  3erfcbung  befinben,  jo  teuften  fie  jietn. 
lieb  ftarf.  Stltobol,  lltticr  unb  Stalilöfuitg  nernitbten 
bie  Beucbttraft  febr  fdpnetl.  Siefe  nimmt  aueb  mit 
fortfebreitenber  Räulni*  ab  unb  ijl  non  ber  ©egen, 

wart  oe*  Sauerftoff*  abhängig.  Slueb  an  tebeiiben 
Sflanjcn  unb  Sicren  bat  man  fj.  beobachtet,  unb  ba* 

Beuchten  oon  gteifcb  unb  anbern  organiftben  Sub. 
ftanjen  in  gewiffen  Stabien  ber  3eMebung  ift  auf 
bie  ©egeiiroart  teuebtenber  Salterien  jurüdjufübren. 

Sei  ben  höfern  fiiljcn  ift  eine  Seife  gröberer  ppme- 
nompeeten  at*  pbospboreäjierenb  betannt,  bie  jum 
geübten  Seil  ber  beifsen  3°ne  angeboren  (Agaricua 

fP^oäp^oreäjeiiä. 

noctilucens,  A.  igneus  u.  a.).  3t  ber  gemäbigten 

gone  unb  befonber*  im  mittlern  unb  nörblicben 
guropa  febeint  bie  ft.  berfelben  wenig  lonftant  ju 
fein,  »ier  pbo*pbote*)ieren  befonber*  biejenigen 
$ilje,  bertn  Shpcelien  Sfjijomorpfien  hüben,  uito 

jroar  lnäfrenb  ber  llhizomorpba-Silbung  unb  bei 
ber  Silbung  neuer  SSpceliett  au*  ber  leptern,  wie 
Aic&ritUB  melleus,  Polyporus  igniariua,  Trametes 
pini  tc.  Sa*  Sboäpbcreijieren  non  abaeftorbenem 

fjol)  ift  auf  bie  ©egenwart  oon  folcben  Sfipcclien  )u. 
rüdjujüljren.  SBärme  begünftigt  bie  S-t  felbft  bei 

10°  leuchten  bie  Süje  noch  febwaeb,  bei  18—20"  ent. 
mideln  fie  beflere*  Siebt,  unb  hei  26  —30“  erreicht  bie 
S.  ihr  äJlarimum.  Semperaturen  non  40 — 50“  oer. 
niebten  bie  fl.  für  immer.  Sie  untere  ©renje  fcheint 
naljeju  ber  Öefrierpunlt  )u  fein.  3n  lufthaltigem 
SBaffer  bauert  ba*  Beuchten  ungefchroächt  fort,  in 

luftfteiem  erlifebt  e*  febr  halb,  fyeuchtigleit  unb  Sie. 
rührung  mit  ber  läuft  ftnb  bie  »aupthebingungen  für 
bie  f3.  ber  fiilje.  Stüde  au*  bem  3nnem  non  mit 

$iljen  burch)ogenem  §oh  begannen  erft  ju  leuchten, 
naebbem  bieSuft  längere  Heit  Darauf  einaeroirlt  hatte 

3n  .'tohlenfäure,  Stidftoff,  SBaffetftoff  fowie  in  allen 
glüffigleiten,  mit  Ausnahme  be*  SBaffer«,  erlifebt 
bie  St.  febr  halb;  in  Sauerftoff  bauert  fie  fort,  ohne 

inbe*  erheblich  an  3ntenfität  ju  gewinnen.  3eben« 
fall*  netbrauchen  bie  ph°*phore*äicrenben  S!il)fäbeit 

wäbrenb  biefe«  phpfiologijcheit  Jirojeffc*  Sauerftoff 
unb  geben  Kohleniäure  ab.  Sluger  oon  ben  ermähn, 

ten  äufiernSlerhältniffen,  ift  bie  fi.  noch  °on  Umftän-- 
ben  abhängig,  bie  au*  ben  SBachttum*Derbä[tniffen 
unb  au*  inbioibueQen  Slerfcbiebenheiten  ber  fiilje 
refultieren,  beten  Statur  jebod)  noch  gänjlieb  unbe. 
lannt  ift.  Unter  ben  Sieten  leuchten  befonber*  oiele 

gewöhnet  beä'Dtecr*  (f.SJteer,  S.417),  non3nfelten 
unfer  3ohanni*ioürmchen,  Lampyris  noctiluca  unb 

splendidula,  Saufenbfüger,  SJoburen,  mehrere  Spe. 
jie*  non  Fulgora,  Plialangium,  ber  ßueujo  ic.  Sigl. 
t!  eu  cb  t   o   rgan  e.  gür  bie  grflärung  bet  Bicbtentwide. 
lung  ift  bte  Seobachtung  non  Stiert,  bas  oiele  orga. 
nifebe  Subftanjen,  wie  Sraubeiijuder,  ätherifebe  Cie, 
gelte,  fette  Säuren  unb  bie  entfprechenben  Slllohole, 
welche  mehr  Kohlenftoff  enthalten  al«  Siutplatluhot, 

ferner  Saurotbol«,  ©liifocbol.  unb  Eb°lfäure  pho*. 
pboreSäieren, ) obalb  fie  in  allalifcherSöfung  ber  (jin= 
wirfung  be*  Sauerftoff*  auägcfebt  finb.  Sie  örp- 

bationSprojeffe  aber,  welche  in  biejen  g-ällen  nerläu 
feil,  ftinimen  barin  überein,  bag  ftet*  bie  sur  Cip. 
bation  erforberütbe  Sltijahl  non  Sauentoffatomcii 
eine  ungerabe  ift.  Sa«  Sauerftoffmolelül,  welche* 
au«  2   Atomen  befiehl,  wirb  alfo  jerriffen,  unb 

e*  bietet  ficb  ©elegenheit  )ur  SUbung  be«  C)Onntole 
(ül*  (0,),  welche*  au*  3   Atomen  Sauerftoff  befiehl 

unb  |ehr  energifch  ojhbierenb  wirft.  Sie  'ft.  be. ruht  mithin  auf  ber  langfamen  Dypbatioii  ber  orga. 
nifdjen  Subftanjen  burdj  Cjon  bei  allatifeher  Sieat. 
tion.  Jlun  ift  fpettroffopijtb  naehgemicjeii  worben, 

ba&  ba*  Buht,  weiche*  lebenbe  SBejen  hei  ber  ft.  au*, 
ftrahlen,  ibentifch  ift  mit  bemjenigen,  welche*  man 
beim  Beuchten  ber  oben  angegebenen  Slerbinbungen 

bemertt;  ferner  weig  man,  baff  oiele  biefer  Sierbin. 
bungen  in  ben  tierifd|cn  Körpern  Dorfommen,  unb 

e«  hat  ficb  gejeigt,  bah  biefetben  auch  bann  phöhpbo. 
reäiicren,  wenn  bie  allalifche  Slealtion  burch  orga. 
tiifd)e  Stufen  heruorgebracht  wirb.  $ierburch  wirb  bie 
fj.  ber  Ichenben  Scere  htnrtichenb  crllätt.  gelte, 
ätherifebe  Öle,  Sraubeniuder  tc.  |inb  febr  allgemein 
oerhreitet,  unb  ba«  Becithin,  welche«  ebenfall«  häu> 
fig  unb  in  hebeutenber  SHenge  oortommt,  jerlegt  ficb 

in  gewiffen  gäUcn  in  organifche  Slafen.  SBenn  bie 
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11 8.  bei  Sieten  burdj  Sei  jung  erhöbt  roirb,  fo  ectlärt  fich 
bie«  baburch,  bag  bie  Secjung  neue  Oberflächen  an 
oen  Seucfitorganen  heruorbringt,  genau  fo,  wie  bie 
obigen  leuchtenben  Biifditmgeu  ftarfev  pho«phoreB- 
jietcn,  rocnn  man  fie  burdf  Umfdjtttteln  obet  Kütteln 

in  inmgete  Setübrung  mit  Sauerftoff  bringt.  2)  f! 
finbet ferner  ftatt infolge  mechanifcherSinroirlun- 

gen,j.8.beimgerftoBenoonftreibe,gucfer,beimSpal- 
ten  non  ©[immer,  rocnn  man  3ioei  Quarjftüde  an- 
einanber  reibt.  i(u<h  bie  Sichtentroicfelung  bei  ber 
StriftaUbilbung  gebärt  roobl  bierber.  fi.  roirb  3)  burd) 
ßrtoätmen  bcrDorgerufen.  SOlanche Diamanten,  unb 
bejonber«  bie  al«  Ebloropban  befannte  Barietät  bcs 
fjluBjpat«,  (euibten  febon  bei  rnäftiger  Erwärmung. 
Beionbei«  metfroürbig  ift  aber  4)  bie  burcb  oorher- 

gegangene  Beleuchtung  (fjnfolation)  mit  Sonnen- 
licht, eleitrijcbcm  ober  BRagnefiumlicht  erregte  % 

Dieielbe  jeigen  manche  [Diamanten  unb  faft  aBc  lalf» 

balligen  ̂ Mineralien;  am  febönften  pho«phore«^ieren 
aber  biefogen.  2eud|tfteineoberfiho«phore(fuil)ct 
auch  Sichtmagnetc  genannt,  roeil  man  ihnen  bie 
öigenfdjaft  jufebrieb,  baöSicht  anjujiebeu),  auf trod 
nein  SBeg  unb  bei  hoher  Demperatur  bargefteüte« 

Scbroefelcalcium,  Schroefelbarpum  ober  Sdjroefel- 
ftrontium.  Santon«  f!ho«phor  erhält  man  j.  8. 
burcb  Blühen  oon  üuftermcbalen  mit  Schwefel, 

Djann«  fieucbtftein  burcb  Blühen  oon  Süuftern- 
fcbalen  mit  Sealgar,  ben  Bolognefer  Seucfitfteiu 
bu«b  Mebultion  beb  fcbroefeljauten  Barpt«  (Schwer- 
fpat)  mit  ftoble.  Die  Stromianpljo«phore  bebürfen 
ju  ihrer  DarfteBung  bet  niebrigften  Demperatur,  bie 
iäalciumpboepbore  einer  ViStunbeanbaltenben$iBe 

non  800—900°  unb  bie  BarpumphoSphore  einer  noch 
böbern  Demperatur.  Schroefelbarpum  au«  Schwer 

jpac  gibt  ein  orangefarbene«,  au«  fünftlicbem  fchroe- 
felfauren  Sann  ein  grüne«  iiicfjt.  Slpfalt  au«  JlatI 
foat,  mit  Schwefel  geglüht,  gibt  ein  rotgelbe«,  au« 

tftragonit  ein  grüne«  Sicht.  Scbroefel,  mit  Stron- 

tianerbe  unter  500"  geglüht,  ftraEjlt  gelb,  über  600° 
niolelt;  Scbroefelfirontium  au«  fcbmefelfaurem  Stron- 
tian  ftrablt  blau.  Selbft  biffuie«  Dageslicht  macht 

gute  Seucbtfleine  nad)  lurjer  3eit  leuchtenb,  fjeuth- 
cigteit  aber  jerftort  bie  ft-  äludi  ber  eleltrifehe  Junle 
macht  bie  Seucbtfleine  leuchtenb.  Schwefetftrontium, 

welche«  über  500"  erbifit  worben  war,  ftrablt  oio- 
lette«  Sicht,  wenn  bie  Demperatur  roälfrenb  ber  8e- 

ftraplung  eine  mittlere  coar.  Beftrahlung  bei  —SO0 
erieugt  bunfeloiolette«,  bei  -f-40’  beUblaue«,  bei 
4-70*  bläulichgrüne«,  bei  100°  grünlichge[6e«,  bei 
200“  fchwache«  rotgelbe«  Sicht.  3"  neuerer  3eit  ift 
eiBalmam  gelungen,  ftarf  unb  bauernbpbo«pbore«< 
jierenbe«  Schwefelcalcium  (Satmainfcbe  Seucbt- 
farbe)  in  luftbeftänbiger  Dualität  berjuftcBen  unb 

baefelbe  |u  leuchtenben  Blnftridjen  prüttifd)  ,ju  ver- 
werten, tnbem  man  Strogen-  unb  S?au«jcbilber, 

jeuerieugbebälter,  3ifferblätter  an  Dafdjenuhren  ic. 
mit  einem  foteben  snftrich  oerfiebt.  Die  3ntenfität 

ber  f!.  ftebt  }u  ber  Dauer  berfelten  in  [einer  Be- 

jahung. SRancheSeuchtftcine  leuchten  mehrere  Stuu- 
oen,  bie  meiften  SRineralien  unb  Salge  aber  nur 
wenige  Selunben  ober  Minuten  unb  oft  febr  febwaä). 

gut  Unterjuchung  biejerlSrfdjeinungen  bat'äecguerel 
ba«  Bbo«Pborof[op  fonftmiert,  welche«  bie  Seit 

jrocfchen  ben  dJlomenten  ber  3nfolation  unb  ber  Be- 
obachtung bi«  auf  Bruchteile  einer  Sctunbc  ablürjt 

unb  eben  baburch  erfentten  lägt,  bajj  bie  B-*bei  Dielen 
Äärpern  auftritt.  DaSfclbe  befiehl  au«  einer  cplin- 

briidjen  Bücbfe  a   (fyig.  1)  oon  geldiwärjtem  Slclatl- 
blech,  in  bereit  Borbenoanb  fich  bie  Öffnung  b   be- 
finbet.  Irene  ganj  gleiche  Öffnung  befinbet  fich,  b 

gerabe  gegenüber,  in  ber  $inierwanb  ber  Bücbfe. 
innerhalb  ber  Bücbfe  finb  jwei  gefhroärjte  Scheiben 
cc  unb  dd  (fjig.  2)  auf  einer  Siebte  beteiligt,  welche 
mittel«  ber  Hierbei  e   unb  be«  Säberroerl«  fgh  in  febr 

rafdje  Untbrebung  oerfept  roerben  lanit.  3ebe  biefer 
Scheiben  bat  oier  Öffnun- 

gen von  berfelbeu  ©efcalt 
wie  bie  Öffnung  b;  bie 

Öffnungen  ber  beibeti 
Scpeiben  ftnb  fo  gefieüt, 

bag  jebe  Öffnung  ber  ei- 
nen Scheibe  einer  DoBcrt 

'fjartie  oer  anberu  ent- 
fpridit.  Um  einen  Särpet 

im  f}ho«pf)oroifop  ju  uu> 
terfucheu,  wirb  berfelbe 
mit  ettoa«  iiSacpS  in  bem 

ff!«  1. 

Jtähmcfiengig.  3   beteftigtu.biefe«  mittel«  be«finopfe« 
i   von  obenber  in  bie  Bücbfe  a   eingefetit,  roelcp  leptert 

mittel«  betau  ibrtr.'jinterroanbangcidbraubtenStöbre 
k   auf  biejenige  Släbre  aufgejtboben  roirb.burch  toelche 
bieSonnenftvablen  in«  buntleffimmertreten.  Durch 
I   biefe  Borridjtung  ift  man  in  ben  Stanb  gefept,  bie 

Äürper  febr  turje  ,4eit  nach  ber  Belichtung  tu  beob- 

achten unb  balter  'ft.  auch  bei  folcpen  Körpern  ivabr- 
junepmen,  bei  welchen  fie  wegen  ihrer  fepr  tur|en 
Dauer  für  gewöhnlich  nicht  wabrgenommeu  roirb. 

flallfpat  gibt  im  3nftrument  orangefarbene«,  Slra- 
gonit  grünliche«  Sicht,  cbenfo  bleihaltige«  Bla«  unb 
Uranoerbinbungcn;  Üorunb,  Saphir,  jiubitt,  fünft- 

liebe,  heftig  geglühte  ih0,ltrbe,  SpineB,  Difthen 
leuchten  mit  rotem  Sichte.  Die  fi.  wirb  nur  burdi  bie 
brechbarem  Strahlen  be«  Spettrum«,  Blau,  Biolett 
unb  Ultraviolett,  erregt;  bie  weniger  brechbaren 

Strahlen,  in«befonbere  bie  roten  unb  bie  ultraroten, 

bagegen  löjcben  fogar  bie  oon  jenen  hervorgcruiene 
fß.  wteber  au«,  öntwirft  man  baher  im  bun!eln3im- 
mer  auf  einer  mit  pfjo«pbore«tierenber  Subjtan) 
(j.  8.  Baltnainfdier  Seuchtfarbc)  überjogenen  gläche, 

bie  mittel«  Dage«!id)tS  oovher  ichwadj  leuchtenb  ge- 
macht roorben,  ein  Sonnenipeltrum  unb  lägt  ba«- 

fclhe  einige  geit  einroirlen,  fo  fieht  man  nachher  im 
Dunleln  auf  ber  fchroach  leuchtenben  Jläche  ein  Bilb 
be«  Speltrum«  unb  iroar  ben  weniger  brechbaren 

Deil,  wo  bie  ft,  au«gelöfcht  rourbe,  butilei  auf  heücm 
©tunbe,  ben  brechbarem  leil  bagegen,  wo  f!.  er- 

regt rourbe,  heü  auf  buntlerm  ©tunbe.  Diefem  burd) 

bie  weniger  brechbaren  Strahlen  bemirltcn  Stue- 
löfchen  geht  jeboep  eine  fJeriobe  ber  änfadjung  ju 

SU-  i 
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ftärferm  Beuchten  uorher,  rocIcQo  burch  bie  SBärtne« 
roirfung  jencc  Strahlen  bebingt  unb  je  nach  ber  an« 
geroenbeten  Subftanj  nott  licrjerer  ober  längerer 
Enuer  ift.  Sei  manchen  Subflnnjett  bauert  baS  an« 
gefaxte  picht  ftunbcnlang  unb  ift  fd)on  roabrettb  ber 
SJeftraf|Iung  beH  auf  bem  bunflem  ©runbe  ber  phoö« 
phorcSjierenbcn  glätte  fidttbar;  hierbttrd)  gelingt  eS, 
ben  fonft  unfietttbaren  ultraroten  Eeil  be$  Sonnen« 
fpcttrumS  in  blaugrüner  Farbe  nebenbem  gleicftjeitig 

geiebenen  roten  ßnbe  be«  Speftruin«  fictjtbar  bar« 
jufteüen.  Eie  manttigfadien  SJejicftungen  unb  Slna« 

logien  jroijchcn  5(1.  unb  ̂ luorebjenj  führen  jtc  bem 
SihluB,  bafe  beibe  ßrfchetnungen  auf  ähnliche  SBeife 

heroorijebr '.(bt  roerben.  SJerfefen  bie  SHheruibratio« 
nen,  roclcbc  baS  Sicht  bilben,  bie  Sltome  eines  libr« 
per«  in  Oöjillation,  (o  toirb  biefer  felbftleudjtcnb, 

ipenn  bie  DsjtHattcmegefdjioinbigleit  nicht  unter  bie« 
jenige  ber  roten  Strahlen  herabfinlt.  jtört  bie  SJt« 
bration  ber  Sltome  mit  ber  ßinroirtuug  ber  erregen« 
ben  Üiditftrahlen  auf,  fo  ift  ber  Körper  fluoreljiercnb; 
bauert  fie  nach  beut  Slufhören  ber  Seftrahlung  nodj 
eine  8eitlang  fort,  fo  ift  er  phoSphoreSjierenb.  Sgl. 
StuSftrahlung. 

Sbosphorftr  ('ll§oSpIjortrtetalIe>,  Serbinbun« 
gen  beb  iibospljorS  mit  Metallen,  finb  inbifferent, 
oft  Metalllegierungen  ähnlich. 

Shssphonflrn,  Söejcidtnung  einer  Jchroeb.  Eichtet« 
fthule,  toelthe  ju  ätnfana  beS  ist.  Fahrt).  gegen  ben 
feit  ©uftao  III.  in  ber  ftroebiffien  Sttteratur  hetr« 
ithenbert  frarr jbfifcEteu  ®ef<hmad  auftrat  unb  ctroa 
beit  beutfcheniHomantifern  entfprithKf.Schntebifche 
iiitteratur). 

Shoebhorit,  Mineral,  faferiger  bis  bitter  Slpatit 
uon  roctfilidjer,  gräulicher  bis  bräunlicher  Farbe,  fin* 

bet  fcch  in  unregelm&Bigen  Rnoilen  in  toeichen  ©e« 
fteinett,  namentlich  in  mürben  fialffteinen  ber  (Jura« 
fomtation  bei  Jim  borg,  jtttijchert  Uiabenftein  unbfflei« 

fchenfelb,  im  Sabiicben,  SSürttem  berget  unb  Sllgäuer 
Fura,  im  'liorbbeutfehen  Fura  ber  ülefergebirge  unb 
beS  ieutoburger  SüalbeS.  Eer  Jltnbetger  S-  hübet 
»erfreffene,  löcherige  Stüde,  ift  piclfacb  mürbe,  an 

ber  3“nge  haflenb,  in  Höhlungen  oft  nierenförmig, 
feinfafeng,  matt  fchimtnernb,  auch  fchalig,  gelblich 
ober  rötlcchgrau;  er  enthält  43,w  ̂ Jhosphorfäure, 

r>3,55  Half,  2,0««  giuor,  0,tt  ßtfettojt)b,  0,?s  Mali,  9!a- 
tron,  0,t  Magnefca.  En  hin  gehören  auch  Rnoilen  aus 
einem  Sanbftein  bei  Hurst  unb  in  Süoroneil) ,   baS 

GaroIinapljoSphat  mit  43 — 60  iproj.  unb  mehr  ißboS« 
phatgehalt  unb  oielleicht  auch  bas  franjöfifche  Sot« 

Phosphat  mit  40— SO  i'roj.  3m  Sahnthal  finbet  (ich 
'(!.  in  fehr  anjehnlicöer  Slblagermig,  too  Sehalfteme 
mit  Haltfteinen  unb  Eolomiten  in  'Berührung  treten, 
in  hücren,  ftalaltitifdj,  als  Übcrjug  unb  als  SJinbe« 
mittel  oon  Wrcccien,  auch  in  ausgebehnten  Heftern 
unb  feinen  Sagen.  Eiefer  ift  fehr  oerfchiebenattig, 

enthält  25 — 60  ?lroj.  unb  mehr  phoöpboriauren  Ralf 
unb  ift  ftarf  oerunreinigtmitEhoü,  Sifenerjen,  Ralf, 

PhoSphorjautent  ßifenorgb  u.  phoSphorfaurer  If)on« 

erbe,  ffiin  glöj  oon  fchroarjem  ’füiosphoritfätiefer 

mit  20  Uroj.  'ShoSrhorlaure  finbet  ftch  in  ber  Stein« 
fohlenformation  bei  §örbe  unb  in  SBaleS,  ein  fflöj 
oon  erbigem  56.  in  ber  Skaunfoblenformaticm  bet 

hülgrantSreuth  am  Fichtelgebirge.  StuSgejeicbnet  ift 
baS  ̂ h°bph°ritoortommen  ju  Sogrofan  in  ßftrenta« 
bura,  too  er  einen  3   nt  mächtigen  Sagergang  in  ftlu« 
rifehenEhatWieferfchiehten  hübet;  er  ftellt  eine  toeige 
ober  odergeibeMaffe  bar,  ift  meift  bictR,  auch  ftrahlig, 

faferig,  fnollig,  mit  häufigen  Sinfchlüffen  oon  Duart- 
fuoten.  ßr  enthält  87, i»  ̂h°öl>horfäure,  64,oa  Ralf, 
8,15  ßifenorpb,  1,7  Ricfelfäure,  0,j  ßhlor.  Sluch  bei 

^Mjoäpfiorfäure. 

GacereS  in  ßftremabura  ifl  ein  bebeutenbeS  fJftoS. 
Phoritoorfomtncn  entbeclt  ntorben.  3m  Silurfchiefer 

finben  ftch  auch  ©eoben  oon  am  Enjeftr.  Mau 
oerarbeitet  ben  S).  burch  ̂ luloern  unb  Stebanbeln  mit 
Säure  auf  SuperohoSphat,  ntelches  als  nichtiges 
Eunamittel  benu(ft  ntirb.  Such  Slpatit  oon  Rrageröe 
unb  Siorbamcrifa  ift  in  ähnlicher  SBeife  auSgebeutet 
tootben,  ebenfo  ber  Sombreroguano,  Slalcrgtiano  beS 
GuraffaophoSphatä  unb  analoge  Slilbungeu.  Sgl. 
Di  e   t)  n ,   Eie  natürlichen  SlhoSphate  (Seipj.  1873). 

tphoebhatlatiorrgr,  Mifchttng  oon  Mehl,  SBaffer 
unb  ̂ IhböPhbr.  auöh  mohl  mit  etioaS  Fett,  jur  Sler« 

tilgung  ooit  Hatten  unb  Mäufen. 
ipbosphorlinimfnt,  f.  o.  nt.  1'hoSohoröl. 
SüfoSphorntftaUc,  f.  o.  m.  SlhoSphorete. 

Vhabphorncfröfc  (griech.),  f.  ̂Ihosphoroergif* tun« 

VboSphornitfelcifen,  f.  Meteorfteinc 
Dhosphoröl  (^Ibosphorliniment),  Söfuttg  oon 

1   Eeii  ithobphor  in  80  Eeilen  Mattbelöl,  bicitt  )u 
ßinteibungen. 

SihoSphoeoS  (griech-,  tat.  Sucifer,  »Sichtträger  ), 
ber  Morgcnftern  (f.  ̂efperoS). 

VhoBpborofföp,  f.  SlhobphoreSjenj. 
tPboSpboronqlorib,  f.  Slhosphorchloribe. 
WObpborfal),  f.  Sphoöphorfäurefalje. 
(Ihabphorföure  (Rnochenfäure)  HjPO,  finbet 

ftch  an  töafen  gebunben,  in  Form  phoSphorfaurer 
Salje  in  oielen  Mineralien  (ogl.  S?hoSphor),  be« 
fonber«  als  phoSphorfaurer  Ralf,  unb  mürbe  früher 
auS  biefent  unb  jtoar  meift  auS  flnochenafche  bar« 
gefteüt,  toiihrenb  man  fie  gegemoärtig  auSfchlieBlich 

burch  Dfhbation  oon  ̂ hoäphor  geroinnt.  gu  biefent 
3tocd  oerbrennt  man  Sähoäpbor  in  einem  ßtjlinber 
auS  ßifenblech  unb  fammelt  bas  entftehenbe  Hhos« 
phorfäureanhpbtib  (mafferfreie  Sß.,  $hoS« 

phorpento£hb)  lJ,Ot  in  einer  meithalfigen  Flafch«» 
ßS  bilbct  eine  färb«  unb  geruchlofe,  amorphe,  fetter« 
beftänbige,  auficrft  hhgroifopifche,  beim  ßitttoerfen 
in  SBaffer  jifchenbe  unb  auf  bte  ̂ tinge  toie  alüfienbeS 
Metall  toirfenbe  Maffe,  roelche  beim  Söfen  tn  SBaffer 

(ich  in  fl.  oetmanbelt.  Septere  erhält  man  auch  burch 

ßrhifen  oon  toeifiem,  oorteühafter  oon  rotem  SlboS« 
phor  mit  Salpeterfäurr.  gut  Sarftellung  phoäphor« 
faurer  Salje  fann  man  bie  SS-  auch  auS  Rttochenafche 

(baftfeh  phoSphorfaurer  Ralf)  abfeheiben,  inbetn  man 
Ichtere  tn  SaUfäurc  löft  unb  ben  Ralf  als  fchtoefel« 

fauren  Ralf  abfeheibet.  Unter  180’’  oerbampft,  bilbet 
»11.  einen  Sirup,  aus  toelchem  färb«  unb  geruchlofe 
RriftaQe  erhalten  roerben  tönnen.  Eiefe  ftnb  fehr 

hhgroffopifet),  fehmeden  rein  unb  ftarf  faucr,  fdjntcf« 

jcii  bei  38,0"  unb  löten  fieh  fehr  leicht  in  SBaffer.  Eie 
folgenbe  iabelle  jetgt  bett  Öehalt  jolcher  fiöfungen 
an  Sfhobphorfäurcatthhbrib  bet  oerfchiebcnem  fpeji« 

fifchen  ©eroidtt: 
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1.91 SS.  jerieft  toegen  ihrer  Feuerbeftänbigfeit  in  hoher 
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Bctnpenitur  Jiitrate  unb  Sulfate,  foaguliert  GitoeiB  l 
nitbl,  fällt,  mit  Slmmortiat  neiitralifiert,  Silbcrfalje  | 

mit)  imb  Blagnefiafalje  bet  ©egemoart  non  über= 

ttbüffigem  'Knimoniaf  toetjs.  Sine  hörffil  oerbünnte 
Solung  roirb  burtb  molubbäntaure«  Bmmoniaf  gelb 

gefärbt,  bei  etroa«  gröberer  Ronjentration  gelb  ge- 
fönt. B-  bilbet  brei  3ietf)en  Salje.  Sie  roirb  als 

irjnrtmittel  benubt  (fpej.  ©ero.  l.ie),  roirtt  im  OB« 
gemeinen  roie  bic  übrigen Blineralfäurcn,  nurmiiber, 
jnb  foU  am  tnenigfien  bie  Berbauiitig  ftören.  SRan 

gibt  fie  befonber«  bei  fubafuten  entjünblitben  jju- 
ftänben  mit  mäßigem  ober  geringem  Sieber,  erbifct 

man  bie  gttoöbnltcbe  finipbitfeB.  (0  r   1 1)  o   p   fl  o   « - 

pborfäure)  auf  210 — 215°,  fo  perliert  fie  Blaffer 
imb  oerroanbelt  fitb  in  Bora-  ober  Bbiopbo«- 
pborfäure  HtP,0,.  liefe  bilbet  eine  roeidje,  färb- 
loie,  glasartige  Sinne,  löft  fitb  leicht  in  Blaffer,  gib» 

beim  Grinben  ber  oerbünnten  Böfung  qeroötinliefte  ̂ 1-, 
fällt,  mit  Jlmmotiia!  neutrolifiert,  Silbcrfalje  roetjs, 
JSagnefiafaljc  bei  ©egenroart  oon  überfdiüffigem 

immoniaf  nitbt,  auch  nitbt  inolribbänfaurc«  Bmnio- 
nial  unb  foaguliert  Giroetfc  nitbt.  Sie  bilbet  nur 
jioei  Reiben  Salje.  Bei  ftärferm  tirfiipen  bergcroölm 
litten  B.  cntroeicljt  nodj  mehr  Blaffer,  unb  eS  bleibt 
JSetapboSphorfäiire  HPO,  jurütf,  roeltbe  fitb 

autb  in  ber  friftb  bereiteten  Höfung  oon  BboSpöor- 
iäureanbgbrib  finbet.  Sie  bilbet  ein  farbiofeS ,   l)g- 
groifopifibe«  ©lab  unb  ift  ber  $auptbeftanbteil  ber 
glafigen  Ü.  (Acidum  phosphoiicum  srlaciule)  beb 
sanbelä.  3bte  Hüiung  oerroanbelt  fid)  (ebnen  in  ge- 
roöbnlitbe  B-  Sie  fallt,  mit  Smmoniat  neutraliiiert, 
Silbcrfalje  roei§  unb  foaguliert  Giroeifj.  Sie  bilbet 
nur  eine  Jicibe  Salje. 

Ubo«  pborf  aur  cf  a   1   je  i   B   b   o   «   p   b   a   t   e),  Serbin  billigen 
ber  Bbosoborfäure  mit  Bafen,  finben  fitb  rocitoer- 
breitet  in  ber  Statur,  beionberS  ift  pboopborfaurer 

Salt  (Ipatit,  BboSpborit)  ein  regdntäjsiger  Beftanb- 
teil  oieltr  ©efteine  unb  bilbet  bie  ftauptmaffe  ber 

Änotfien  (f.  Bf)  °3pbo  r).  ©croöfjnlttbe  B^o*pb®r- ■ 
läute  (OrtbopboSpborf  äure)  H.PO,  bilbet  brei  Reiben 

Salje.  lWolefül  berielben  gibt  mit  1   BloIefüIRatron- 
bobrat  jtoeifatbfaurcS  (fogen.  faure«)  SaljNaH.POj, 

mit  2   IKclefülen  'Jlatronbpbrat  einfatbfaurc«  (fogen. 
neutrales  ober  geroübniitbe«)  Salj  Na,HPO,  unb  mit 
ÜSloletülen  normale«  (fogen.  bafiftbeSiäaljNajPO.,. 
Bon  ben  normalen  BboSpborfäureialjen  finb  bic  ber 

SHalien  in  Blaffer  (öSIitb  unb  reagieren  fiarf  alfa- 
liftb,  bie  übrigen  läfen  fid)  nur  in  oerbünnten  Säu- 

ren, unb  biefe  Höfungen  enthalten  faure  Salje.  Beim 
Seutrolifieren  oon  Bboöpborfäure  mit  Statron- 

bjbratentftebtbasgeroblinlitbepijospborfaureStatron 
NijHPO,,  roelcbe«  aber  noch  affalifib  reagiert,  au« 
«etaHfaljlöfunften  meift  unlöSlitbe«  bafifibeS  Salj 
iällt  unb  beim  Grbiben  pgtopboSpIjorfaiire«  Salj 

gibt.  Bie  jroeifatbfauren  Salje  finb  in  Blaffer  lö«. 
inb.  reagieren  fcbroaib  fauer  unb  geben  beim  dringen 
meiupbobpborfaureb  Salj.  BbropboSpborfäure 
bilbet  jroti  Reiben  Salje,  oon  benen  bie  notmalen 

K,P,0,  alfalifd;,  bie  fauren  H,R,P,0,  fibroacb  fauer 
reagieren.  Bie  ber  SUtalienmetaBe  finb  in  Blaffer 
löbiid),  bie  anbem  nitbt,  botb  löfen  fie  fitb  jum  Seil 

m   übcrftbüjftgem  pboc-pborfauremRatron.  Bie  Hü- 
tungen bleiben  beim  Gdfiben  unneränbert,  beim  Äo< 

tben  mit  Säuren  aber  unb  beim  Stbmeljen  mit  Bl- 

lati  entbeben  bie  Salje  ber  geroübnlitbcn  Bboäpljor- 
iäure.  Sletapboäpborjäure  bilbet  nur  eine  Seffie  Salje, 
uns  man  fennt  nur  bie  ber  älfalimetaHe,  roeltbe  in 

Bicifer  unlöSlitb  finb.  Bie  Salje  ber  geroöbnlicben 

T-bospborfäure  (mb,  in«  Blut  gejpri|t,  ganj  unftbäb- 
litb.tneberBgropljoepborläute  |inb  heftige,  bie  berfile. 1 

tapboSpborfäure  ftbroadie®ifte.  BbospborfaureS 

Bmmoniaf  (NHtl,HP04  finbet  fitb  imSuano,  ent- 
ftebt  beimSleutralifiereii  oonBbo«pl)orfäuremitBm- 
moniat,  bilbet  grofe,  farblofe,  ieitfjt  löülitbeflrtftaBe, 
perroittert  an  ber  Suft  nnb  binterlapt  faure«  Salj, 

roeltbe«  beim  firfiiben  Bletapbosplioriänre  liefert. 

Bbo«pborfaure«9iatronaniinoniaf(Bbo8pbor> 

falj,  Sal  microcosmicuml  Na(NH,)Hl’0,a  4H./I 
finbet  fitb  im  (Simno ,   entfieht  beim  JleuUalifiereu 
oon  Bf)°^Pfioriäute  mit  tjleittjen  Beilen  Soba  unb 
Bmmoniat,  bilbet  farblofe  KrifiaHe  mit  4   Biolefüien 

RriftaBioaffer,  ftbmedt  fietbenb  faljig,  oerroittert,  ift 
leidjt  löSlicb,  ftbmiijt  teitbt,  gibt  beim  Srfjitjcn  meta- 

pboäpborfaure«  91atron,  roeltbe«  beim  Stbmeljen  Sie- 
tallOEpbe  lüfi  unb  (ehr  tbaratterifiiftbe  Färbungen 
annimmt ;   e«  bien t   baijer  al«  Sötrobrrcagen j.  B b o S   - 

PborfattreS  Bieioppb  PbHPO,,  aii«  überftbiif- 
figem  Bleijutfer  burdj  geioöhniitbe«  pboäpborfaure« 
Batron  gefäBt,  ift  farbio«,  amorpb,  unliibiitb;  eine 
Berbinbung  beöielben  mit  (ibiorblei  finbet  fitb  in  ber 

'Jlatur al« Bijromorpfjit,  Bbo^bhorfaureälSifen- 
orpbul  Fe,(P04),4-8H,0  finbet  fitb  al«  Bioianit, 
im  Sajeneiienerj,  in  mantben  Borfforten,  bie  e«  ober- 
flätblicb  ftbön  blau  färbt,  autb  in  foffilen  Änotben. 
Bit«  IStfenoitriol  fällt  getoölinlitfje«  pboäpborfaure« 

'Jiatron  farblofe«  Salj,  roeltbe«  m   Blaffer  unlöälitb 
ift,  an  ber  fiuft  fitb  burdj  Crpbation  ftbndl  bläut  unb 
offtjinell ift.  BboüP^otfoureäßifenoEpb  finbet 

fitb  im  Braun-  unb  Safeneifenerj,  im  ©rüneifenftein 
unb  im  blau  angelaufenen  Bioianit.  ilu«  Sifen- 
tbloriblöfung  roirii  burtb  geroübnlitfie«  pboäoborfau- 

re«  Slatron  ein  loeipe«  Salj  Fo,(l’0,),+4H,0  ge- 
fallt, roeltbe«  amorpb  unb  linibälitbiit.  B i) r   o   p f)  o«  « 

pborfaurc«  ©ifcnojpb  Fe,P,0„+9H,0  roirb 
au«  Gifentljloriblöfimg  burtb  piiiopliosoboriauve« 

Jiatron  al«  toeiBcr  Jlieberftblag  gefällt,  ift  unlöälitb 
in  SBafier,  löft  fitb  aber  mit  grünittber  iyartic  in  pgro- 
pbo«p|)orfuiirem  Jiatron,  unb  au«  biefer  Söfimg  fällt 
Blfobol  roeifilitbeSamorpbeäpbropboäpborfaure« 

eifenojpbnatron  2Na, P,0,.Fe. P„(>sl  »   1 4H,0, 
roeltbe«  niitt»  faljig  ftbmedt,  in  falteni  Blaffer  fitb 

langfam  löft,  burtb  fortienbeä  Biafier  j triebt  roirb  unb 
al«milbe«liiiemnittdarjneilitbe  Berroenbung  finbet. 

fflit  jitronenfaurem  Bmmoniaf  gemiftbt,  bilbet  ba« 
ppropljoSpborfaure  Giienorpb  em  Briiparat,  tuet- 
rf)c8  eilte  amorphe,  gelblitbgriine,  (etetjt  lö«lid)e  Blaffe 

barftellt,  miib  eifenartig  (tbmcttt  unb  al«  leitbtuer- 
baulitbe«  Gifenmittet  beitu^t  roirb.  Bafifib  pbo«* 
pborfaurer  Rail  Ca,P,Ö»  finbet  fitb  mit  gluor- 
calcium  im  Bpatit  unb  Bboäpborit,  bilbet  autb  ben 
Önuptbeftanbteil  ber  Ritotben,  ber  Roprolitben,  be« 

Sombreroguano«  unb  äbniitber  ©uanoforten.  ©e< 
ringe  SJlengen  pbo«pbor[auren  Ralf«  finben  fitb  in 
ber  Sftf ererbe  unb  in  ben  ©eioäffern.  Gr  roirb  au« 

ammoniatbaltiger  Gblorcalctumlöfung  burtb  ob0»'1 
pborfaure«  Slatron  gefäBt,  ift  farbio«,  amorpb-  >" 
faltem  Blaffer  faum,  bei  ©egcnioart  oon  Bntmoniaf- 
faljen,  Gbilifaipeter,  Rotbfalj  ic.  reitblid)er  löotid). 

Heitbt  lüfi  et  fitb  in  Säuren  unb  feibfi  in  totfienfäure- 
balttgem  löaffer,  unb  in  Icptercr  gorm  nehmen  ibti 
bie  Bfinnjen  au«  bem  Boben  auf.  Blan  benuft  ibn 

arjneiiitb  unb  bat  oorgefdfiagen,  ibn  autb  bei  ber 
Gmäbrung  jur  Bcgünfiiguitg  ber  Rnotbenbilbung  ju 
oerroenben.  Bür  bieien  -Jroetf  genügt  ein  Btäparat, 
roeitbe«  man  burtb  Höfen  oon  Rnotbenaftbe  in  Salj. 
fäure,  gäben  mit  Bmmoniaf  unb  Buäroaftbcn  be« 
Slieberftbiag«  erhält.  Ben  natürlitben  pboSpborfau. 
ren  Ralf  benu$t  man  ai«  Bünger,  jur  Barfteflung 

oon  Bf)o«pbor)äute,  Bboäpiior,  Blilcbgla«,  al«  Ma- 
terial für  bie  RapeUen  beim  Bnibieren,  als  Bufp 
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putoer  jc.  Neutraler  ppobppprfaurer  Raff 

CaHP04-|-4H,0  finbet  fitp  in  ©arnfteinen  unb  in 
ben  Sobcniätsen,  toeltpe  ber  ©am  bt®roeilen  bilbet; 
et  roirb  aus  Gplorcalctumlöitmg  burd)  aeroöbniitpe® 

ppoSpborfaure®  Slatron  gefällt,  »ft  unlöälifp  iit  Süaf» 
fer  unb  jerfäüt  burtp  Rotpett  mit  Süafier  tn  faure® 
unb  bafifdje®  Salj.  Saurcrppo®pporfaurcrRall 

Ca.H.I’.O,  entftept  beiSepanblung  be®  baftftpen  ober 
neutralen  Saite®  mit  Säuren,  bilbet  farPIofc  Rri» 

(lalle,  oerroittert  bei  100",  nimmt  an  ber  Suft  roieber 
aUaffer  auf,  löft  fup  in  SBaffer  unb  oerroanbelt  fid) 
beim  Kothen  ber  Sijfung  in  ba®  neutrale  Salj  unb 
®po®pporfiture.  Wit  bafifdjem  RaUppo8ppat,  mit 

difenoppb  unb  Xhonerbc  gibt  ba®  faurc  Salj  neu» 
tralen  ppoSpporfauren  Halt  unb  Gijenojqb»  unb 
XbonerbcppoSppat.  Xa®  faure  Salt  roirb  jurSerei 
lung  ber  ©poSpporfäure  natp  alter  Wetpobe  unb  be® 

©pobppor®  bargeftellt,  auch  ift  e®  Stcftanbteil  bc® 
SupcrpboSppat«  unb  bient  in  mepr  ober  weniger 

reinem  guftanb  jur  Xarfteüung  uon  Satfptilocr,'  in ber  Rwfcrfabrilation  unb  jum  ©Urten  non  Steinen. 
Vafijd)  ppoSpporfaure®  ftupferopub  finbet 
fid)  aldBibetpenit,  Jagilit  unb  in  anbent  Wineratien. 

GS  ift  blau  ober  grün,  in  'Bat j er  unlöälid).  ©po®> 

pporfattre  Wagnejta  Mg,(l’04),  finbet  fitp  in 
Öetrcibefamen  unb  Suodjen  unb  roirb  au®  ber  2ö> 

fung  non  Wagnefiafaljen  burd)  geioöbnfitpe®  pbo®» 

ppo'rfaure®  'Jiatron  al«  farbloter,  frifialliniftper,  fepr id)ioerlö®li(per91ieberfd)lag  gefällt.  SJpoöpliorfaure 

Vmmoniatmagefia  (XH4)llgI’(J4-f  6Ha0  finbet 
fid)  in  ber  'Jlatur  als  Strunit,  tn  mand)en  §arnftei» 
nen  unb  in  faulenbem  ©am  unb  roirb  auo  einer  mit 
Satmiaf  unb  91  tu  nuntiat  ocrmijcf)teu  göftina  non 

Wagnefiafaljen  burd)  geroöpnlitpe®  ppoäpfioriattre® 
Stlatron  gefällt ,   ift  farblo®,  friftattiniftp,  fepr  fdjroer 
löSlid)  in  SBaffer,  beionber®  in  ammaniataliftpem, 
leidst  in  Säuren,  pinterläpt  beim  ©lüpen  ptjroppo®» 

pijorfaure  Wagncfta  Mg.;P,0,.  Wan  bebient  fid)  bit» 
fer  Verbindung  in  ber  diemiftpen  Slnalpfe  jur  Sie» 
Stimmung  ber  ©poSpPorjäure  unb  ber  Wagnefia. 

SJpo«pporfauree91atronN%Ht>04-(-19H,0  fin» 
bet  fitp  im  Wut  unb  in  anbern  tierifdjeu  Aliiffigleiten 
unb  entftept  beim  Sleutralifieren  non  f'ltoSpfiorfäure 
mit  toWenfaurem  fflatron.  Sinn  bereitet  e®  au®  .ftno» 

dienafd)e,  iitbem  man  biefe  mit  Stproefelfäure  bebnn» 
beit,  bie  oom  abgeftpiebenen  ftproejelfauren  Ralf  ge» 
trennte  Söfung  non  faurem  ppo®pporfauremfial(  mit 

loblcnfattrem  'Jiatron  neutralifiert  unb  jur  Rriftaüi» 
fation  bringt.  IRait  fattn  aud)  ein  au®  pboäpborfau» 
rem  Salt  beftepenbe®  Wineral,  roie  äpatit,  Sombrerit, 

mit  Gifenoppb,  Sanb  unb  Hoble  im  Stpaiptofen  ein» 
ftpmeljeitunbbaSerpalteneSJpoJpporeifen  imSIamm» 

ofen  mit  ftproefelfauretn  'Jlatron  bebaitbeln,  ©ierbei 
entftebt  Sebroefeleifen,  Gifenoppb  unb  pboSpborfaureS 
Slatron,  rocldie®  mit  SBaffer  auägejogen  roirb.  GS 
bilbet  grobe,  farblofe  firiftnlle,  fdjmectt  f ithlenb  foljig, 
nerroittert  Icidjt,  obne  ju  terf ollen,  reagiert  ftprcatp 
alfaliftp,  ift  leicht  loelid),  abforbiert  in  fiöfung  niel 
Soblenfättre,  fcbmiljt  leidjt,  roirb  roafferfrei  unb  gibt 

beim  ©lüden  pproppoipporfaure®  'Jiatron.  SJlan  be» 
nupt  e®  al®  milbc®  Slbfiiprmittel,  aud)  bei  ©iipt, 

VpeumatiSmu®,  Steintranlbeiten  tc.  Sproppo®» 
nborf  aureSS!atronNa4H,0,+  10H,0  bilbet  luft» 
beftänbige  RriftaDe,  reagiert  alfaliftp,  ift  roettiger 
löslitb  al®  ba®  geroöpnlitpe  Salj,  ftpmiltt  beim  Gr» 
Pipen  unb  erftarrt  ju  einer  farblofen  friftallinifcbctt 
SJlaffe.  SJlan  benupt  e®  beim  ©artlöten,  beim  ©ärten 

unb  Stproeipen  »on  ©upftapl,  in  ber  ©la®»  unb 
Sforjellanfabritation,  jum Vcrjinnen  ic.  Vpotsppor» 
faurc  Xponetbe  finbet  ft<©  in  ber  Slatur  al®  ©Ja» 

iJJfjolpljomrgiftung. 

ueHit,  ©ibbfit,  Ralait,  gajulitp,  al®  Vobonboppo®» 

ppat  tc. 
SJpoJpboriupmplorib,  f.  SJpoSpportploribe. 
©pospljornerfliftung,  fdsroere,  meift  töblitpe  Gr» 

franlung  infolge  be®  abficptlidieit  ober  zufälligen  @e< 
ttuffe®  oott  SJboSpbor  ober  pboäpborpaltigen  Sub» 
ftanjen.  Seit  ber  allgemeinen  Ginfüprungber©bo®< 
pborjünbbölter  in  ben  ©auspalt  aud)  ber  ärmften 
Beute  finb  SJpoSpporoergifttingen  jiemlidt  päufig 
geroorben.  Slbfitptlidie  roie  jufädige  Vergiftungen 
irurben  biölier  pauptfätplitp  burd)  Ginfiiprung  öon 
plioäpborbaltigcm  Slattengift  (©boSpporlatroerge) 
ober  tton  Huppen  ber  ©boäpboriünbpöljer  in  bett  Dr» 
gani®ntu®  beroerlfteHigt.  Die  Sgmptome  ber  finb 
je  nad)  ber  Stenge  be®  eingcfiibrten  ©ift®  febr  oer» 

(trieben.  1)  ©dangen  grobe  Blengen  baoon  in  ben 
Rörper,  fo  entftebt  eine  deftige  Gntjünbung  be®  SRa» 
gen®,  tocltpe  unter  heftigem  fourftgefüpl,  brennenbett 
Stpmerjen  im  ©al®  uiib  im  SJaucp  einpergept.  G® 

roerben  ppoäppor»  ober  fnoblgutpartig  rietpettbeBlaf» 
fen  erbrotpen,  toeltpe  im  Sunteln,  befonber®  beim 

.■fcrrciben  ober  Grroärnten,  leudjten.  Daju  tommen 
teicplicpe  SttrtpfäHe  mit  ntepr  ober  roemger  auäge» 

breiteten  Stpmerten  im  Beide.  Salb  tritt  raft^er  all» 
gemeiner  Verfall  ber  Rräfte  ein,  bie  ©aut  ift  fepr 
blafi,  belommt  meift  fttrj  oor  bem  lob  eine  gelbe 
Färbung,  unb  ber  Xob  erfolgt  unter  jttnelimenbem 
Verfall  ber  Rräfte,  roaprftpetnlitp  an  ©erjläpmung. 

9)  Sei  Ginfiiprung  geringerer SJicngen  noniipoippor 
in  ben  Rörper  treten  alle  Spmptome  in  fcproätperm 
6rab  auf,  unb  e#  fann  ©eilung  cintreteu.  G®  ift 
nitpt  genau  belannt,  roie  groB  bie  Wenge  be®  ©poi» 
ppor®  ift,  toeltpe  ben  Xob  abfoltti  bebiitgt.  3)  Clelattgen 
fteine  Wengen  oon  Spoäppor  ioäbrcnb  eine®  iängern 

^eitraum®  anbauemb  in  ben  Rörper,  fo  entftept 
eine  tproniftpe  roeldjc  burtp  eigettiümlitpe  flno» 
tpenerfrantungen,  namenilitp  burtp  Seiiifjauteuljün» 
buitg  unb  Slbfterben  be®  Untertiefer®,  fogen.  Spo®» 
ppornetrofe,  au®gejcicpnet  ift.  Xtc  Fütterung  pon 

VpoSppor  an  junge,  roatpfenbe  Xiere  übt  einen  eigen» 
tümlitpcn  Gntjünbnngöreij  auf  bie  Rnotpcnoermep» 
rung  au®,  ber  fitp  in  Stnlagerung  eifenbeinparter 
©eroebämaffe  in  ber  Sdartpöple.tennjeidsnet.  Tiefe 

tproniftpe  St.  tuurbe  frtiper  pätifig  in  ̂iinbpofjfabri» 
fen  beobatpiet,  gegenroärtig  ift  ftc  faft  gUnjlitp  burtp 
bie  allgemeine  Verbreitung  ber  au®  amorppemSJpo®» 

ppor  p'ergefteUten  fogen.  ftpraebifdienHünbpöl.ter  unb burtp  bie  erpeblid)  oerftpärften  SorfitptSmafiregefn 

nerftprounben.  —   Xer  gcritpllitpeSlntbroci®  einer©, 
an  ber  Beitpe  grünbet  fitp  bei  afuter  ©.  auf  ba®  Vor» 
lianbenfein  groperer  Blettgen  oon  ©poSptiorfäure  im 

Wagen  unbXarmtanal  bei  gleitpjeitiger  ftarterXrü» 
bung  ber  Wagcnftpleimpaut,  bte  oft  mit  ftproatpet 
Stnäpung  unb  Sfutungen  oerbunben  ift.  ber  Xob 

bei  oerjögertem  Verlauf  nad)  8—14  Xagett  erfolgt, 

fo  ift  ein’tpemiftper  Slatproei®  ber  giftigen  Subftanj 
jtoar  nitpt  mepr  möglitp,  ba  biefelbe  (ängft  umgefept 
unb  aubgeftpicben  ift,  e®  treten  bann  aber  fo  attöge» 
fprodjcne  anatomiftpe  Organoeränbcruttgen  auf,  bap 
bie  Xiagnofe  nun  notp  roeniger  jroeifefpaft  ift  al® 

bei  raitp  töbiidjer  ©■.  Xer  Wagen  ift  ftart  getrübt, 
feine  Xrüfenftpitpt  fepmupig  fepmgelb,  im  ̂ uftanb 
einet  Gastroadeniti»  iiarenohj  tnatosa,  oft  gerabeju 
in  Verfettung.  Gbenfo  trübe,  gelbrötlid;  finb  ba*©crj 
unb  bie  fiörpermuäteln;  in  äitetn  fJäBen,  bie  jeprt 

Xage  unb  fpätcr  natp  ber  St.  töblid)  enbeten,  finbet 

man  oft  alle  Wubfeln,  bie  SeberjeUen  unb  bie  'Jlicren 
inooUet  (fetimetamorppoie,  bie©auiiftgelb,  in  Dielen 
Organen  finb  deine  oerjeitde  (Sefäpe  geborften  unb 
Slutaubtritte  erfolgt,  fo  bap  bie  ©.  in  fpäiern  Stn» 



^tjoepfjortDafterftoff 

jien  bod)]t  cbaialtetiftijcbe  ßrnäbtungSflörungen 
Sinterläfct.  Eie  Sebanblung  Set?!.  bat  im  aluten 
Jab  füt  idmeHo  unb  ooQflönbige  Gntfemung  be« 
SiftS  burdi  Sreebmittel  ober  SluSpumpcn  unb  SluS. 
piilen  beä  ©agenS  3u  forgett.  Später  finb  fdjleitmgc 

cpeijen.SHtld)  ju  perotbnen;  gegen  bie  SergiftunaS* 
eridiemungen  felbft  ift  bielherapie  ofjnmäd^tig.  Sgl. 
Ältinmann,  Eie  SboSpbornelrofe  (Seipj.  1883). 

fJboepbormailerfloff  (SboSpbin)  PH,  entfielt, 

nenn  man  Sboöpbor  mit  einet  alfoboiifdjen  Hali* 
lafung  erwärmt  ober  SSjobpfjorcaldum  mit  Salj* 

•ante  terfept.  ßr  biibet  ein  farblofeS  öa«  nom  fpej. 
©era.  I,t8i,  rietet  böcbft  unangenehm,  rote  faute 
,1ii<be,  ift  menig  löSlttb  in  SBaffer,  elroa«  mei)r  in 
StUobol  unb  Sitzet,  ojpbiett  fidj  an  ber  Suft  [tbott 

bei  peioöbitlidier  temperatut,  ift  leirijt  entjünblitb, 

entjünbet  fttf)  übet  100"  »an  felbft,  t»irb  aud)  burd) 
■alpetrige  Säure  unb  ßblor,  oft  fdjon  butef)  bie  Sici 
bung  beb  StöpfelS  einet  ©laSftafdje  entjünbet  unb 
oetbtennt  mit  leuditeubet  (flamme  unterSlbfdjeibung 
treipe:  Jtebei  uon?!i)OSpbotiäure.  EaS  auSHaülauge 

unb  üboepbot  ober  au«  ?!^ogptorcalcium  unb  SBaf* 
itt  ettaltene  @aS  entjünbet  jicb  fdjon  bei  gcroöbn* 
lieber  temperatut  an  bet  Suft  oon  felbft  unb  per* 
banlt  biefe  eeibftentjünbli^feit  einem  ©eijalt  an 

fiüffigem  S.  l’,H(,  roelebet  nic^t  bei  allen  Serei* 
tungcatten  neben  bet  gasförmigen  Serbinbung  ent* 

'teilt  unb  lief)  auä  leitetet  unter  —10"  abfetKibet. 
irr  ift  farblos,  auberft  flüchtig  unb  jerfept  fiel)  leietjt 

iunb  Siebt ,   ß^iorroaffetftoff,  Kalium,  ‘litbcr,  ätfjc 
niepe  Cie  tc.  (meldie  fämtltdj  bem  felbftentjünblidjen 

tibospbornjaffetftoffgas  biefe  Gigenfdjaft  tauben)  in 
BbwpbonoaffcrftoffgaS  unb  ftatten  ?!.  P,H4.  Sdefe= 
tettt  enthebt  aud)  bei  rferfepung  ton  gasförmigem 
ü.  burd)  ßblor  ober  non  f3bobpi)orcalcium  mit  Salj< 
taute  in  ber  10 atme,  ßr  ift  gelb,  flodig,  gejdjinad* 

unb  gecudjlos,  entjünbet  fiep  bei  160"  unb  fcindi  ben 
■adllag  mit  bem  Jammer,  jerfept  fiel  in  feuepter  Suft, 
befonbers  am  Siebt,  unb  jerfäHt  bei  hoher  Eempera* 
tut  in  feine  Scftanbteile  ober  gibt  gasförmigen  ?S. 

'Sbeti««,  fcurtb  ©tleprfamteit  auSjjejciepnetet  Sa* 
triarep  oon  Honftantinopet,  unter  Hälfet  ÜHicfjael  111. 
öauptmann  ber  Oatben  unb  StaatSfelretfir,  mürbe 

857  an  btt  £   teile  beS  De  rtri  ebenen  JgnatülS  auS  bem 

taienftanb  auf  ben  ̂ Jattinrctjcnftuiil  ju  Roitftanti* 
nope!  erhoben.  SIS  Sapft  SiiloIattS  I.  bie  3utüdbe. 
ntfung  beS  Jgnatiu«  befretitrte,  ließ  S-  oon  einet 
u«b  xonftantinopel  berufenen  Spnobe  ben  Sann 
übet  itjn  auöfpred)cn,  roatb  aber  oon  Jtaifet  SafiliuS 
869  ins  Hloftet  gefdjtefi,  toeil  et  biefen  roegen  bet 

linnorbung  feine»  SorgängerS  SNiepaei  ejfommuni* 

jiert  batte,  Stad)  Jgnatiu*'  lob  878  jurüetgerufen 
unb  oon  Sapft  Johann  VIII.  roieber  als  Sotriarep 
anetlannt,  routbe  et,  ba  er  bie  gehoffte  ©efügigteit 
nicht  betrieS,  abermals  ejlommunijiert  unb  oon  Jtai= 
ftt  Seo  886  in  ein  armenifcpeS  Hfofter  oerroiefen,  roo 
et  um  890  in  hohem  Slltet  ftarb.  S.  binterliefi  oicle 
tbeologifepe,tttcpenretptItepeunb  litierartfdpbiftorifepe 
lüerte,  oon  Denen  namentliep  bie  »Biblioüieca»  (bt»g. 
oon  J.  ücMet,  Beri.  1824,  2   3)be.),  31uSjüge  au« 
meifl  oetiornen  SBerlen  oon  280  gticdiiftben  $tofai- 
fern  entfwltenb,  unb  ein  grietbifcbeS  üejiton  (brSg. 
oon  .^etmann,  Seipj.  1808;  oon  itorfon  unb  üobtee, 

Üonb.  1822  unb  fieipj.  1823,  2   Übe ,   unb  oon  'Habet, 
Seih.  1865,  2   übe.)  herootjufieben  finb.  Sein  »No- 
moauton«,  eine  füt  baS  orientalifdje  Jtittbentetbt 

mitbtige  Sammlung  oon  Honjilienbejd)liifjeii  unb 

latjetluben  ©eieSen,  roatb  oon  JuftelluS  j'fiat.  1615) 
unb  in  liocllus’  »Bibliotlieca  juris  canonici  veteris- 
ibaf.  1661,  2   Sbe.j,  feine  ©efebiebte  bet  Hiani<bäer 
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oon  SBolf  (itt  ■Anecdota  graeca« ,   Snmb.  1722), 
feine  »Sriefe*  neuctbingS  oott  üaletta  (Sonb.  1864), 
feine  Sdirift  »I)e  Spiritus  sancti  mystagngia*  oon 
öetgenröibet  (McgcnSb.  1857)  betauSgegeben.  Sgl. 
^etqentölbet,  ?!.,  ?)atrianb  oon  Jfonftantinopel 

(diegenSb.  1867—69,  3   übe.). 
Übatismcn,  garbenoorfteUungen,  roeiebe  bureb 

Siballcmpfinbungen  bert!Dr8etufen  toetben.  9In<b 
üleuier  unb  Sebmann  (»flbet  jtoangSmäfiige  Sic^t= 
empfinbungen  butd)  StbaU  je.«,  2etpj.  1881)  befipen 
einjelneWenftben  bießigenfebaft,  baff  fie  bei  beftimm. 
ten  SebaUempfinbungen  atub  eine  beftimmtc  garbe 

raabmebmen.  Sgl.  'ffboniSmcn. 
Sbalatbcmie  (grieöb.),  bie  Scbre  oon  ber  ebemiftben 

JBirlung  beS  2id)tS. 

Sbot'oibromograpb'e  (gtietb.),  iiibogtapbifdicr garbtnbrutf,  bei  toelcbem  bte garbenplatten  teilrocife 

auf  pbotogtapbifdicm  Sieg  bergeftellt  toetben;  ein 
äbniitbcS  Setfabtcn  für  bie  Sutbbtudprejfe  tft  unter 
bem  Samen  ̂ öfebotopie  befannL 

SbolocleJtrifibeB  Siifroffop,  f.  Sonncnmie 
ftoffop. 

Sbotogaloanagrapbie  (gtietb.,  Saturgrapie.- 
tuitg).  oonStetKb  in  JBien  um  1854  etf unbtneS utib 
fpätcr  oon  ibm  längere  Jabre  in  Sonboii  ausgeübte« 
ilctfabren  jutßrjeugung  oon  brudbarenSIattcnoon 
Sbotogtapb'en.  Silit  einet  SJlifdumg  oon  ©ciatine, 
boppelitbromfaurem  ftali  unb  Jobjilbct  mirb  eine 
©iaSplatte  überjogen,  getrodnet  unb,  je  nnebbem 
eine  Hupfer*  ober  eine  Sucbbrurtplatte  gcroüttftbt 
roitb,  unter  einem  pbotoqrapbifd)en  SiegatiD  ober 
einem  Stofitio  beliebtet.  Eie  ©IaSplatte  niitb  hierauf 
in  ertoätmten  3'abcrn  unb  oerbünnter  SoraElöfung 
bis  jut  ßntmidelung  eines  SieliefS  gemafdjen,  baS 
inSltobol  gebartet  unb  mitHopallad  überjogen tpitb, 
tootnuf  man  baS  fflilb  in  ber  Sipe  trodnet.  Son  bem 
jept  unoctänberlicben  Stelief  mirb  eine  galoanopla* 

t'tifdfe  Äopie  in  Hupfer  bctgefteHi,  bie  faurn  nod)  bet 
Slatbbilfe  mit  bem  ©tabftitbel  bebarf,  um  brudiertig 
ju  fein.  EaHaS  in  Sonbon  übt  bie  ?!•  aus  untet  bem 
Samen  EallaStopie;  fieipolb,  Eitcttot  bet  Sani* 
notenbntderei  in  fiiffabon,  erjeugt  Damit  oorjügiitbe 

pbotogtapbiftbe  Sicprobultionen.  ßin  oufeenucent- 
lieb  fernes,  tounnjörmigeS  Hont  Detleibt  ben  Silbern 
ber  S-  in  ben  lichtem  Ebnen  grope  SBeidibeit,  itt  ben 

buntein  faft  bie  iBanne  beS  HüpferftitbS.  Sgl. 

SbotoatofMe,  S. 23. 
Sbotogeu  (grietb-),  f.  SHineralölc. 
SbologlbPbte  (gried).),  f.  Heliographie. 
f|)botogramntetrie(griecb  ),bie3Hetbobe,auSSbi>tO' 

grapbien  auf  matbematiftb <   fonftrutttoem  Sieg  bie 
iUlapc  ber  bargefteUten  ©egenftänbe  abjuleiten,  refp. 
bonad)  Harten  oberörunb»  unbälufriffe  jufonftruie* 
ren.  Eie  photographischen  Silber  finb  genaue  »Hem 

tralperfpeftioen*,  b.  b-  jeber  Silbpunlt  lieg»  auf  bet 
«traben 2mie,  roeltbc  oom®egenftanb  Durch  ben  optt 
ftbenSlittelpunlt  berüinfe  gejogen  merben  tann.  Sinb 

abc  (f.  gigur,  S.  16)  brei  ©egenftänbe  in  ber  Statur, 
K   eine  Kamera,  1   Die  üinfe  berfelbcn,  fo  liegen  bie  Sil  * 
Der  ber  betreffenben  ©egenftänbe  auf  ben  oet  {fingerten 

gcraben  Sinien  ao,  bo,  co,  b.  b-  in  a'  b'  c',  fte  haben 
Daher  im  Silb  genau  biefelbe  Sage  ju  einanber  toie 
in  ber  Statur,  ßin  gutes  pbotograpbiftbeS  Silb  tann 
baber  baju  bienett,  Die  Sage  ber  ©egenftänbe  in  bet 

Statur  genau  ju  beftimmen,  b.  b.  Harten  beS  betref* 
fenben  aufgenommenen  EerrainS  ju  fonftruiereit. 
Eentt  man  fttb  beifpielSmeiic  Da«  Silb,  tocldie«  tu 

ber  im  ('.iruitOtip  fidjtbaren  Kamera  K   fenlretbl  fleht, 
flaib  auf  bas  So»'”  beruntergellappt,  fonftruiett 
man  ferner  im  SHittelpunlt  bes  SitbfelbeS  (hier  bei 
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bcm  Saum  in  V)  «ine  (entrechte  Sinie,  bie  man 

gleich  ber  Srenmoeite  ob'  tnacft,  |o  braudjt  man  nur, 

bet  gigur  folgenb,  bie  Simen  c'o  n'o  unb  F'o ,u  (onftruieren,  um  foforl  bie  Sichtungen  ju  finben, 

in  rodeben  bet  lurnt,  bie  gähne  unb  bie  Säume  non 

Dem  ‘UlaS  P   au«  gefchen  roerben.  SJntlit  man  nun 

eine  jroeiteäufnabmeron  einem  Rüttle  P',  befiettCnt-- 
fernung.  oon  P   man  tennt,  fo  befommt  man  ein 

weite«  Silb  c"b"a",  roeldje«  natütlieb  roegen  Ser: 
änberung  bei  Stanbpuitfte«  ganj  anbet«  au«ficbt 

btbotoBrammetrle. 

al«  ba«  erfte.  Klappt  man  bieje«  Bilb  an  bem  be* 
treffenben  Stanbpuntt  ebenfall«  betunter  unb  trägt 

eine  Sinie  b"u,  beten  Sänge  gleieb  bet  Brennweite 

ift,  auf,  fo  geben  bie  Sinien  a"o,  b''o,  c"o  roieber  bie 
Sticbtungälinien  oon  abc  an.  Söcnn  biefe  Sinien  auf 

bem  Sapier  binteicbenb  petlängert  roerben,  fo  fehnei» 

ben  fie  fidj  in  Sunlten,  beten  Sage  genau  bet  Sage 
bet  Wegenftänbe  cntfpricht,  unb  fomit  bat  man  in 
troci  Stüfnabmcn  non  jroei  fünften  ein  ffiittel,  eine 
«arte  ju  tonftruieren,  in  roeldjet  bie  Sage  ailet 
Sunfte,  bie  in  beiben  Silbern  enthalten  finb,  genau 
angegeben  ift.  ffian  tann  bemnatb  ba«jenige,  roa« 
mau  in  bet  trigonomctrifchen  Stefemetbobe  mit  lang» 
toietigen  Ibeobpliten»  ober  Suffolenmeffungen  au«: 
führt,  bunt)  bie  Sbotograpbie  mit  Einem  Sctilag  er» 
rcitben.  lie«  ift  oon  hoher  Sebeutung  im  Krieg,  roo 
oft  infolge  ber  Beunruhigungen  oon  Jjeinbeifeite 
nitbt  bie  nötige  Stufte  porbannen  ift,  um  JBintel» 
meffungen  auöjufübren,  ober  auf  gorjebungöteiien, 
roo  bie  Dauer  bc«  Sufentbalt«  an  jebem  etnjelnen 

Sunlt  oft  oiel  ju  furj  ift,  um  Siefiungen  ju  matben. 
Sclanntlirt)  fann  man  au®  ©runbrtft  unb  Sluftift 
eine«  Öcbäube«  lonftruttin  ein  peripettioifäic«  Silb 
entroetfen.  tibenfo  ift  e«  möglich,  au«  (otretten  Sbo= 

tograpbien  eine«  ©ebäube«,  welche  genaue  genital» 

perfpeftinen  bilbett,  buttb  JlücfroärtSfonftruftion  ber 
Scrfpeltioe  ©ruttbrifc  unb  Mufrifi,  b.  b-  bie  Siafie  ber 
einjclnen  Hrchitefturteile,  ju  geroinnen.  Solche«  ift 
oon  Jßert,  roenn  e«  an  Keit  }u  Spejialmeffimgen 

feftlt,  ober  roenn  ber  ©egenftanb, j.  8.  hohe  9lrd)itef  iur» 
teile,  ftbroer  erreichbar  ift.  Sauflebat  in  Sari«  beroie« 

juerft  bie  praltiftbe  9(u«fübrbarfeit  biefer  SRetbobe 
für  Ierrainaufnabmen  1862.  Später  (1887)  routbe 

fie  Don  SRepbcnbauer  in  Deutjcblanb  für  lerrain» 
unb  ©cbäubeaufnabmen  oerroenbet.  SRepbenbauer 

aab  bem  Serfabren  ben  gegenroärtigen  Samen.  Der 

löniglicb  preuftiitbe  ©eneralftab  probierte  bie  Sie» 
tbabe  für  Ierrainaufnabmen  1867—70,  gab  fie  aber 

toicbet  auf.  3m  3'  1886  routbe  fie  noch  einmal  aus- 
genommen, aber  roieberum  beifeite  geflellt,  roeil 

fitb  eine  Erleichterung  btt  Stbeit  unb  gröbere  0e- 
nauigleit  gegenüber  ben  gcroöhnUcben 
Steffmetbobeit  für  bie  Sroede  be«  ©e* 
neralfiab«  nicht  ergab,  ©egempärtig 
roirb  bie  HRetfjobe  unter  Seitung  oon 

SRepbenbauer  oon  ber  föniglid)  preu* 
flifdpen  Rommiffton  für  Erhaltung 
ber  Kunflbtnlmäier  oerroenbet.  Die 

Scbroierigfeiten  ber  Sietbobe  beruhen 
einerfeit«  in  ber  Ibatiatbe,  bah  bie 

Sbotograpbie  bie  Umrifje  ber  ©egen» 
ftänbe  nicht  immer  mit  Der  roünfihenä» 
roerten  ©chätfe  unb  Diftinftion  roie: 

bergibt,  auberfeit«  in  ber  jebt  biffiji» 
len  Srt  be«  ffeicbiten«  nach  Sbotogra» 
pbien.  Sgl.  I&eufinger  o.  ffialbegg, 

Jianbbuch  ber  ̂ngenieurroiffenfehaften,  1.  leil,  ©.  88 

(2.  Slufl.,  Seipj  1883);  Sietfeb  in  ben  »Serbanb» 
lungen  bc«  Serein«  für  ©erocrbjleift  ,   1886  (Berl.); 

Jiemele,  Sanbicbaft«pbotograpt)ie(3.7luil.,bai.  1884). 
Sbotograpbie  (griech.,  »Sichtbilb,  Sichtbilbnerei«), 

biesunft.bie  ScränberungchemifcherSräparateuntet 

bem  Einfluh  be«  Sicht«  jur  .perftellung  oon  Silbern 
>u  benupen.  Die  einfachfte  gönn  berfelben  ift  ber 

Sithtpau«projef),  roetcher  jum  Kopieren  oon  »jeich» 
nungen  oielfach  Serroenbung  finbet.  Stan  übt  ihn 
au«,  inbem  man  ein  Stüd  mit  ©ilberfaljen  (falpeter» 
jaurem  Silber  unb  Ehlorfilber)  getränfte«  Sapier 

(Sichtpauspapier) unter  ber  ju  (opierenbenKeiet)» 
nung  bcm  Sicht  auSfept.  liefe«  fepeint  burih  alle 

burd)f<heinenben  Stellen  ber  Zeichnung  htnburch  unb 
färbt  baSbarunterbeftnbliiheliehtempfinblieheSapter 

icfjroar  j.  Die  ld»nmrjen  Striepe  ber  Zeichnung  aber 
halten  ba«  Siebt  juriid,  unb  hier  bleibt  ba«  Sapier 
roeifV,  fo  erhält  man  eine  Kopie  in  weiften  Konturen 

auf  fcbroarjbraunem  ©runb,  toelcbe  burch  Sebanbeln 
mit  einer  Söfung  oon  untcrfd)roeflig|aurem  Satron, 
bie  alle  Silberfalje  auflöftunb  babureb  bie  Urjacben 
ber  Eid)tempftnbluhfeit  entfernt,  ftpiert  roirb.  Die 
burch  ba«  Siebt  bergeftellte  Kopie,  in  ber  Sicht  unb 
©chatten  ba«  Umgekehrte  be«  Original«  bilben  (ba« 

Jtegatio),  beett  man  roieberum  auf  ein  Stüd  licht» 

empfinbliehen  Sapier«  unb  erhält  nun  eine  pofitioe 
Kopte,  bie  mit  bem  Original  übereinftimmt.  3n  bie» 

fer  SBeife  roerben  tjeidjnungen  in  Sau*  unb  Stafcfii» 
nenroerlftätten  mit  $ilfe  be«  Sicht«  fopiert.  liefet 

Srojefi  geftattet  jeDoch  nur  ba«  Kopieren  ebener, -Jeich» 
nungen  ober  Sflanjenblätter  u.  bql.  mit  ßilfe  bc« 
Sicht«.  Um  (örpertiche  ©egenftänbe  mit  Jilfe  be« 

Sicht«  bilbtich  barjuftelten,  entroirft  man  oon  benfei» 
ben  juerft  ein  ebene«  Silb  mit  silfe  ber  Camera  ob» 
feura,  b.  h.  eine«  Saften»,  beffenSüdtoanb  eine  matte 

Scheibe  trägt,  unb  in  beffett  Sorbertoanb  eine  ®la«» 
Iittjc  eingefept  ift.  liefe  entroirft  oon  ben  oor  ihr 
befinblithett  ©egenftänben  ein  oertchtteäSitb  auf  ber 
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matten  Scheibe.  Durch  Gtnfchieben  ober  Buijiehcn 

bcr  bcroeglic^en  Büdroattb  berGamera  »(teilt  man  ba« 

Bilb  lehar-  ein' .   3e  näher  bet  ©egcnftanb  ber  Sinfe, 
befto  großer  roirb  ba«  Bilb,  je  roeitet,  befto  Heiner; 
außer  bem  hängt  bic  Wtöfie  be«  Silbe«  noch  oon  ber 
Srennireite  ber  Sinfe  ab:  je  größer  biefe,  befto  größer 
ift  ba*  Bilb.  Da«  oben  ermähnte  Silberpapier  ift  ju 
roenig  lirhtempfinblith  für  Beprobuliion  be«  relatio 
lichtfibroathen  optifrhen  Silbe«.  Wan  benußt  beShalb 

eine  niel  lidjtempnnblidjere  Subftanj,  nämlich  Sot>1 
fitber  ober  Sromftlber  ober  eine  SUtfchung  beiber.  3n 

ben  erften  feiten  t*c  fS.fleüte  man  empfinbliche^ob» 
fUberfläehen  burch  Bäudjem  einer  Silberplattc  in 
3obbänipfen  bar  (Daguerreotppie);  biefe  läuft 
baburcf)  unterSilbung  pon  3obftIbet  gelb  an.  Bringt 
man  eine  folche  3oHilberfdiidjt  an  bie  SteBe,  nio  in 
ber  Gamera  ba«  Silb  fid)tbar  ift,  fo  empfängt  bie 

Schicht  einen  Siebteinbrutf ,   ohne  jeboch  fichtbar  per- 
anbert  ju  nierben.  Grft  burch  Räuchern  ber  Blatte  in 

Cuedftlberbampf  (Gntroidelung«-  ober  fjeroor-- 
ruf ungäpro $eß)  fommt  ein  beutlich  fichtbare«  Silb 
unb  jroar  ein  pofttioe«  jum  Sorfcljein,  inbem  bie 

roeißcn  Cuedfilbcrlügeldjen  ficf)  bort  am  ftärlften 
perbichten,  roo  ba«  Steht  am  rröftigfien  geroirtt  hat. 
Die  Dagiierrcotppie  liefert  birelt  nach  ber  Batur  ein 

pofitcoe*  Silb  oon  großer  Reinheit,  aber  ftarfcm  Spie- 
gelglanj,  ein  Silb,  roeldje«  jeboch  nur  auf  bem  gleichen 
umftänblicbcn  9Bea  berGamera-Sufnaljme  eine  flopte 
geftattrt  Xiefer  Brojeß  mürbe  oerbrängt  burch  ba« 
Jlegatiooerfahren  Zalbot«,  au«  roclchem  fid)  fpäterba« 
Sollobiumocrfahrenentroidelte.  Sach biefem pujjt 
man  01a»platten  fehrforgfältig  unb  übergießt  fie  mit 

einer  Söfung  oon  Roüobiumroofle  unb  3ob-  unb  Brom- 

faljen  in  Slfohol  unb  Silber.  Der  überjttq  trocfnet 
ju  einer  gaBertartigen  Waffe  ein  unb  roirb  fofort  im 

Dunfein  in  eine  Buflöfung  non  fatpeterfaurem  Sil- 
ber (Silberbab)  gebracht,  ©ier  roanbeln  ftct)  bie 

3obfa(je  in  3<>b<  unb  Sromftlber  um,  unb  biefe  blei- 
ben in  ber  ÄoIIobtumftbiebt  fein  perteilt.  Xie  fo  prä- 

parierte Blatte  roirb  au«  bem  Silberbab  betau«ge= 

nommen  unb  noch  feucht  oon  anhängenber  Silber- 

leiung  in  einem  lithtbitht  fdjiließenben  Räftchen  (Raf- 
felte) tn  bie  Gamera  obfcura  gebradbt,  hier  ber  Sicht- 

roirfting  auägefeßt  unb  a!«bann  im  Duntel  jimmer  mit 
einer  Gtfenoitriolauflöfung  übergoffen.  Diefe  fthUigt 
cu«  ber  an  ber  Blatte  hängenbcn  falpcterfaurcn  Stl- 
berldfung  fofort  metaHifche«  Silber  al«  bunlle«  Bnl- 
per  nieber,  unb  biefe«  bängt  ficb  an  bie  belichteten 
Stellen  ber  Blatte  um  fo  (tarier,  jeintenftperba«  Sicht 
geroirlt  hat.  Da«  Silb  roitb  nach  biefer^etportufung 
no*  oerftärft,  ittbent  man  burch  Stufgiefjen  einer 

Wifdjung  pon  Cifenoitriol  unb  jitronenfaurct  Sil- 
berlöfung  noch  einenjroeitenSBiebcrfchlag  non  Silber- 
partifein  peranlaßt,  bie  (ich  3U  ben  erftniebergefchla- 

gentn  lagern,  fo  baß  ba«  Silb  nun  in  ben  bidften 
Stellen  hmreichenb  uitburehftthtig  ift,  um  ben  Durch- 

gang bt«  Sicht«  beim  flopierprojeß  ju  oerhinbem. 
Za#  Bcgatio  roirb  nun  firiert ,   b.  h-  ba«  nod)  barin 

enthaltene  3ob>  unb  Sromftlber  burch  eine  Söfung 
pon  unterfehroefligfauremBatron, roelche  bctbeaufloft, 

herau«gefchafft,  fchlteflichgeroafchcnunbmit^lfohol- 
finti*  iiberjogen.  3"  bem  fo  erhaltenen  ®la«nega- 
tio  erfcheinen  bic  heflen  Zeile  be*  Ctiginal«  buttrel 

unb  bie  buntein  Zeile  be«  Original«  heB  (in  ber  Durch- 
ficht  i.  Bor  einem  buntein öintergrunb  erfcheinteäal« 
pofitin«*  Bilb,  inbem  an  ben  burcf)  ft  ewigen  SteBen 

bet  fehroarje^tintergrunb  fidhtbar  roirb  unb  gegen  bie- 
fen  ba«  graue  Silberpulner,  roelche«  auf  ben  bitten 
SteBen  be«  Begatio«  liegt,  roie  toeift  erfcheint.  Xiefcr 
pofttioe  ßffett  tritt  am  fdjönften  hernor,  roenn  bie 

Blatte  feljr  furje  3eit  in  ber  Gamera  belichtet  roorben 
ift.  So  fertigte  man  Boftl'0*  mittel«  floüobium* 
bireft  auf  bunllem  ®la«  (Banotppen)  unb  auf 

fdjtoarj  lädiertem  Gifen6lecfi  (gerrotppen).  ©egen- 
tuärtig  inerben  ganj  aBgemetn  hei  ben  Aufnahmen 
naih  ber  Batur  negatine  Silber  gefertigt  unb  biefe 
in  ber  SBeife  auf  Rapier  fopiert,  tnie  e«  oben  beim 
SidjtpauSpcrfahrcn  angegeben  ift.  §ierju  bienen  be- 
fonbete  Bapiere  (photograpbifdjc  Bapiere),  pon 
betten  bie  mit  ©iiociß  (älbumitt)  überjogenen  Silber 
pon  hohem  ©lam,  bic  mit  Starte  (Slrroioroot)  über- 
jogetten  ftumpfe  Silber  liefern.  Da«  Blbuminpapier 
toirb  je(jt  heoorjugt,  roeil  e«  bie  feinften  Detail«  roie- 

|   bergibt.  3“r  ̂ erfteBung  be«  Bibuitiinpapier«  fdjlägt 
man  Giroeijt  mit  Ghlorammoniuinlöfuitg  ju  Sdjaum 

unb  lägt  ben  Sogen  auf  ber  tlaren  fjlüffigteit ,   bie 
fich  au«  bem  Schaum  abfeheibet,  eine  Winute  fdiroim- 
men.  Sa«  getrodnete  Bapier  roirb  im  Dunfeljim» 
mer  auf  eine  Söfung  pon  falpeterfaurem  Silber  ge- 

legt, roobei  e«  ftth  mit  Gbtorfilber  unb  Silbernitrat 
imprägniert,  unb  getrodnet.  Wan  legt  ba«  Be« 
gatio  mit  ber  ÄoBobiumfeite  nach  oben  auf  bie  @(a8« 
platte,  tnelthc  ben  Soben  be«  fogen.  Äopiettaljmen« 
bilbet,  bedt  ba« Bapier  mit  feiner empfinblithen Seite 

nach  unten  auf  ba«  Begatip  unb  fchliefst  ben  fiopier- 

rahmen  fo,  bah  ba«  Bapier  feft  gegen  ba«  ©lasnega« 
tio  grpreftt  roirb,  bref)t  bann  ben  Bahnten  herum,  fo 
baft  ba«  Begatio  bem  Siiht  jugetehrt  ift,  unb  läfit  eo 

fo  lange  am  f)eBen  Xngeelicht  liegen,  bi«  aBe  Zeile 
be«  Silbe«  träftig  fuhtbar  ftnb,  toäfcht  baä  Bilb  be- 
buf«  Gntfemung  be«  noch  barin  befinblichen  falpeter« 

jauren  Silber«  mit  SBaffer  au«  unb  bringt  es  nun  in 
ba«  fogen.  Zonbab,  eine  Söfung  oon  ©otbthlorib- 
faltum  unb  efftgfautem  ober  borlaurem  Batron  in 
Süafjet.  Der  rotbraune  Zon  be«  Silbe«  perroanbelt 
fich  barin  in  einen  purpurblauen;  man  tann  a6er 
auch  anbre  Büancen  burch  eine  paffenbe  Bbänbening 

be«  Babe«  erhalten.  Da«  getonte  unb  otiägeroaichene 
Silb  roirb  in  einer  Söfung  non  unterfehroeftigfaurem 

Batron  fipiert  unbbamt)ehrforgfältigau«gereaichen. 
SJirb  ba«  unterfchtoefligfaure  Batron  nicht  ooUftän- 

1   bigauägcroafchen,  jo  bübet  fich  SdjtoefelfiUict,  toelche« 
ba«  Silo  gelb  färbt.  Die  getrodneten  Silber  roerben 

fChliejjlich  paffenb  gefchnittcn,  aufgedebt  unb jroifchen 
lüaljen  geglättet  ()attniert). 

Da«  neuerbing«  in  älufnahme  gelommene  ©ela- 
tinenerfahren  beruht  auf  folgenben  ©runblagen. 
Söft  mau  ©elatine  mit  Bromlalium  in  Staff  er  auf 
unb  fehl  (im  Dunleln)  falpeterfaure«  Silber  ju,  fo 

bilbet  fich  Sromftlber,  roelche«  in  feljr  feiner  Ser- 
teiiung  in  ber  glüffigteit  jdjroebett  bleibt  (Gtnul- 
fion);  bie  Gmpfinblidjfeit  berfelben  ift  nicht  fe$r 
groß,  flocht  man  jeboch  biefe  Smulfion  einige  3ett, 
ober  Dehanoelt  ntan  fie  mit  Simmoma!,  fo  nimmt 

ihreßntpfinblichlcit  ganj  bebeutenb  ju.  3"  berflälte 
erftarrt  bic  getobte  Gmulfton  unb  läßt  fich  bonn 
leicht  fein  «erteilen  unb  bie  barin  befittbiidjen  Salje 
burdj  SBaffer  entfernen.  Die  roieber  gefthmoljene 
©mulfion  trägt  man  auf  ©lasplatten  unb  läßt  fie 
barauf  erftarten  unb  trodnen  (öeiatincplatten). 

Dieft Blatten  jeidjiten  ftth  gegenüber  ÄoBobiumpIat- 
ten  burd)  ihre^altbarleit  au«,  fo  baß  fie  auf  Bcifen  be- 

quem mitgeführt  roerben  lönnen;  fie  finb  ferner  feth«- 
bi«  äehnmal  empfinblichcr  al«  SoBobiumplattcn  unb 
geftatten  be«halb  Slufttahmcn  in  uiel  lürjerer  3C** » 
baburth  ermöglichen  fie  bie  leichte  §erfteUutig  uon 
SRomentbilbern;  fte  laffctt  fidj  ferner  für  ben 

fjanbel  im  Borrat  fertigen  unb  erfparen  bem  Sima- 
teut  bie  mühfame  Sclbftpräparation.  Daburch  haben 

fie  ber  Siebhaberphotographie  unb  bcr  Stmocnbung 
Dieljft»  ftonö.-Vtr-Ion,  t   HiifL,  Tin. 
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berfelben  in  Hunft  unb  ffiiffenfcßnft  tinen  außer« 
orbcntließen  Mufjcßroung  gegeben.  SerHoüobium« 
proceß  tritt  bem  gegenüber  mehr  unb  meßt  jurüd. 
Sie  p.  inirb  ju  einer  Unioerfallunft. 

ein  jeßr  grober  Übelftanb  ber  p.  beflanb  barin, 

bab  bie  pbotographifdjen  'Platten  fteß  roefentlich  nur 
für  blaue  Strahlen  cmpfinblicß  jeigten,  für  grüne, 
etbe  unb  rote  aber  roenig  ober  meßt.  Saßet  rourben 
laue  unb  oiolette  Rleiber  inberp.  oftrocib,  gelbe  unb 

rote  bagegen  feßroarä.  Sie  p.  nach  farbigen  ©egen« 
ftänben(@emälben)  begegnete  babureß  ben  altergröb- 

ten  Scßroierigleilen.  Seueßtenbe  SBoIlen  in  Sonnen« 
untcrgangSbilbcrn  erftbienen  j.  iß.  in  ber  p.  fdjroarj, 
ber  bunfetblaue  Himmel  bagegen  ßetl  ic.,  unb  nur 
bureß  Jlegatiorctoueße  lonnte  man  biefc  Stängel 
oerbeden.  Sie  Urfacße  biefer  Gmpfinblußlcit  pßo« 

tograpßifcßer  glatten  für  Plau  unb  SUoIett  tuurbe 
barin  erlannt,  bab  bie  glatten  roefentließ  nur  baS 
blaue  unb  oiolette  Sicßt  oerfeßludten  (abforbierten), 

unb  bab  nur  biefe  abforbierten  Strahlen  auf  bte 
glatte  ipirltcn,  bie  übrigen  nidjt.  fi-  SB.  Soge!  per« 
iueßte  nun  bereits  1873,  bem  Üromfilbcr  Stoffe  bei« 
juinifcßen,  roelcße  baS  grüne,  gelbe  unb  rote  Siebt 
abforbierten,  um  bie  pßotographtfdje  platte  babureß 
aueß  für  jene  Strahlen  empfinbließ  ju  ntaeßen.  Ser 
Perfucß  toar  ooit  Erfolg  getvönt  unb  tourbe  biePafiS 

jur  Gntroidelung  ber  färbe  ttempfin  blichen  lifo« 
d)  r   o   nr  a   t   i   f   <ß  e   n,  refp.  o   r   t   ß   o   cß  r   o   tn  a   t   i   f   eß  e   n   i   P   c   r   = 

fahren.  Soge!  benußte  als  optijehe  Senfibili« 
fatoren,  b.  ß.  «IS  Stoffe,  toelche  bas  Ptomfilber 

gelb  ,   refp.  rotempfinblid)  machen,  im  Sicht  leicht  Per« 
fdjieftenbe  Rarbftoffe,  roic  gueßfin,  Gpamn,  Gofin  ic. 
^uerft  oerfueßte  SucoS  bc  Hauten  biefeS  prinjip 
praltifcß  anjuroenben.  Sie  nachteilige  SBirlung  ber 

Senfibitifatoren  auf  bie  pßotograpßifeßen  Gßemi« 
talieu  fteüte  aber  ber  PretriS  .tunberniffe  in  ben® eg, 

bie  ßauptiäeßlicß  bureß  Einführung  ber  ©elatine« 
trodcnplattcn  befeitigt  mürben.  Mttout  iaclfcr 
brachte  1883  mit  Eofcn  gefärbte  ijochromatifehe  0e« 
latincplatten  in  ben  Hanbcl;  1884  entbedte  Pogel 

bie  optijeh  fenfcbilificrenbc  Kraft  beS  3acobfenfeßen 
GßinolinrotS  unb  präparierte  mit  biefem  unter  3U« 
faß  non  Eßinolinblau  bie  farbenempfinblicßen  3t ca« 
linplatten.  31Ue  biefe  ifoeßromen  Platten  beburften 
aber  jur  Mbjcßioädfung  beS  ju  ftarl  roirlenben  blauen 

Sießts  noeß  ber  Einfcßaltung  einer  ©elbf^eibe  bei  ber 
Slufnaßme.  Sicfc  Stängel  überroanb  ».  SB.  Sogei 

bureß  Einführung  beSGofcnfilbcrS  als  optifcßeuScn« 
fibilifatorS.  Surcß  feine  unb  DbernetterS  Pemüßun« 
gen  entftanben  bie  Eofinfilberplattcn,  recldje  fteß  uon 

ben  ßcrlöntmlicßen  farbenempfinblicßen  Jrodcnplat« 
ten  bureß  bebeutenb  größere  GmpfinbließleitauSjeid)» 
ncn.  Stur  für  Slufnaßmen  uon  ©cmälben  bebürfen 
bicjelben  noch  jumeilen  (bei  leucßtenb  blauen  Sonen) 
eincr©elbfd)eibe,  bei£anbfcßaften,porträtcn!c.  nießt. 
SlcucrbingS  bat  man  naeß  E.  SllbertS  Vorgang  Hol« 
lobiumemutfionen  (Hoüobium ,   in  roeteßem  Promfil« 
ber  fein  »erteilt  ift)  mit  Porteil  jur  farbenempfinb« 
ließen  p.  perroenbet. 
gu  bem  gortfeßritt  ber  p.  ßaben  aber  aud;  bie 

jaßlreicßen  Peroolllommnungen  ber  Objettioe, 

b.  ß.  ber  pßotograpßifeßen  Sinfen,  beigetragen, 
grüßer  benußte  man  emfaeße  aeßromatifeße  Sinfen, 

roeldje  beßufs  Grjielung  feßarfer  Silber  ftarl  «abgc« 
bienbet  roerben  mußten.  3nfolgcbeffen  gaben  fie 

feßr  ließtfeßroaeße  Siilber,  bie  eine  lange  EppofitionS« 
jcit  nötig  maeßten.  Gin  großer  gorifeßritt  mar  bie 
Erfinbung  beS  porträtobfeltinS  oon  peßnal,  einet 
Soppeltinfe,  bie  bebeutenb  ßeltere  Siilber  lieferte  unb 
bie  Slufnaßme  oon  Porträten  in  lur  jerGppofitionSjcit 

ermöglichte.  Sur  SKufnaHtrte  PonSanbfcßaften,  Slrcßi« 
telturen  ’c.  ift  toeniger  Sicßtftärle,  aber  ein  großer 
©eficßtöroinlel  notioenbig.  Sie  geroößnlicßen  Sanb« 
fcßaftSobjelte  umfaffen  nur  tinen  SBinlel  non  30  bis 

43",  ber  mcift  ju  Hein  ift.  Dian  benußte  baju  früßer 
auSfcßließticß  einfache  Sinfen,  fpäter  aber  bie  Zriplei« 
objeltioe,  feit  20  gaßteit  jeboeß  feßr  allgemein  bie  non 

Steinßeil  eingefüßrten  SIplanate.  *}u  biefem  Sßftem 
gehören  aucßbieGuriflope,  rapid  rcctilinearlensesjc. 

Siefe  geben  bei  einem  ©eficßtSfelb  oon  ca.  60°  eine 
ßiureießenbe  Sicßtftärle,  um  in  ßeiterm  Sommenoetter 

felbft  'Momentaufnahmen  ju  geftatten.  3ft  ein  noch 

größeres  ©eficßtSfelb  als  60°  nötig,  fo  nimmt  man 
PJeitroinlcllinfcn,  inie  PufcßS  pantoflop,  SaB« 
meperS  Wide  angle  lens,  SteinßeilS  SBeitroinlel» 
oplanat,  StoigttänberS  SBeitrointeleuriflop,  bie  ein 

©eficßtSfelb  non  75  bis  100°  befißen.  Sie  Stöße  beS 
PitbeS  ßängt  non  ber  Prennroeite  ber  Sinfe  ab.  3* 

größer  biefc,  befto  größer  iftbaSPilb.  UmbieGamera 
für  Sinfen  uerfeßiebener  Prennroeite  benußen  «u  lön« 
nen,  ift  fie  mit  einem  SluSjug  oerfeßen,  ber  geftattet, 

fie  ju  oerlängcrn,  refp.  ju  perlürjen.  3ft  bei  Sanb» 
fcßoftS«  oberMreßitelturaufnaßmen  gattj  naße  liegen« 
ber  Slorbergrunb  mit  roeit  entfernten  ©egenftänben 
im  Pilb  enthalten,  fo  muß  man,  um  alle  gleich  feßarf 

ju  getninnen,  eine  Plenbe  aninenben.  Sabutcß  iner« 
ben  aber  bie  Pilber  ber  Gamera  licßtfeßioäcßer,  unb 

biefeS  maeßt  Slufnaßmen  non  bunleln  gnnenräumen 

(SnterieurS)  meiftenS  in  ßoßem  Örab  langroierig. 
SaS  Sltelier  beS  Pßotograpßen  erforbert,  befon« 

berS  cur  Slufnaßme  uon  Porträten,  garbinenäßnlicße 

Storricßtungen,  um  bas  Sid;t  paffenb  ju  regulieren. 
SiSie  biefelben  anjuioenben  finb,  mußnonbemPßoto« 
grapßen  für  jeben  einjelnen  gaü  mit  lünftlerifcßem 
ScrftänbniS  beftimmt  merben.  Ser  ErlenntniS  ber 

lünftlerifcßen  ©runbfäße,roorauf  bie  p.  berußt  (}.  S. 
Stellung  beS  Stufjuneßmcnben,  Peleucßtung  beSfel« 
bcnf.ocrbanlt  man  bieioicßtigitengortjcßritte  imgelbt 
ber  porträtpßotograpßie.  büßen  Elementen  tritt 
noeß  bie  Slegatinretoucße,  bureß  loeleßemanbiejenigen 
Seile,  bie  ju  ßeB,  b.ß.juburcßftcßtig,  erfeßeinen,  bureß 
Pcarbeiten  mitPlciftiftoberSufcße  toeniger bureßfieß» 

tig  maeßt  unb  babureß  oerßinbert,  baß  fie  beim  Jlopie» 
reit  ju  feßroarj  roerben.  Sie  Slegatinretoucße  tnirb  jeßt 

in  ber  Porträtpßotograpßie  ganj  allgemein  norge« 
nontmen,  ehe  man  jum  Hopieren  beS  PilbeS  feßreitet. 

Ser  eßemifeße  projeß,  auf  toelcßem  baS  pßoto» 
grapßifcße  Perfaßren  berußt,  ift  in  maneßen  Stüden 

noeß  rätfelßaft.  Gßlor«,  Prom«  unb  3obrtlber  erlei« 
ben  im  Sidjt  eine  garbenneränberung,  bie  bei  Sßlor» 
ftlber  am  ftärlften,  bei  3obfilber  am  fdjtuäeßften  ift. 

Pei  ber  Pclicßtung  non  Gßlor«  unb  Promfilber  roer« 
ben  Gßlor  unb  Prom  frei,  unb  eS  entfteßt  ein  Silber« 
fubcßlorib,  refp.  Silberjubbromib.  Peim  Pelicßten 
beS  gobfilbcrS  bemerlt  man  lein  greiroerben  oon 
3ob,  aber  alle  liörper,  rocldje  gob  eßemifeß  binben, 

erhöben  bie  Sießtempfinbließtcit  beS  gobfilberS  be> 
träcßtlicß.  gobfilber  gehört  alfo  ju  ben  ließtempfinb« 
ließen  Mörpcrn,  bie  fteß  nur  bei  ©egenroart  eines 
Körpers  (räftig  jerfeßen,  ber  fieß  mit  einem  ber  frei 
roerbenben  Peftanbteile  nerbinbet.  Saßin  geßören: 

Hötlcnfteinlöfung,2annin,  ©aHuSfäure,  PprogaBuS« 
fäure  ic.  Solcße  Körper  nennt  man  Erreger  ober 

eßemifeße  Senfibitifatoren.  Pei  ber  Pclicßtung 
ber  3obfilberp[atte  in  ber  Gamera  finbet  bemnaeß 
eine  pebuftion  ftatt.  Uber  bie  Gntroidelung  unb 

Perftärfung  beSPitbcS  beim  ÄoUobiutnprojeß  rourbe 

feßon  gefproeßen.  Pei  ber  Gntroidelung  ber  iroden« 
platten  benußt  mau  eine  ftarl  rcbujierenb  roirtenbe 

glüffigleit,  eutineber  PprogaUusfäure  mit  Mmmonial 
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ob«  foblenfauremKlfali,  obet  aber  opatfaure«6ifen»  pier«  auf  ba«  fogen.  ftbertrag«papier.  Siefe«  Hebt 
orobul,  gelbft  in  neutralem  opalfauren  Kali.  liefe  bann  auf  bet  Dberfläebe  feft.  SBcbanbelt  man  jefft 
ffluifigleiten  rebujitren  ba*  com  Siebt  getroffene  bie  jufammengeprefsten  Rapiere  mit  heiffcm  SBaffer, 

ätomfilber  ju  metaüiffbem,  graufebroarjem ,   puloe»  fo  merben  alle  nidjt  com  Siefet  getroffenen  ©teilen 
tigern  eitber.  Sa«  fo  entftelfenbe  Slegann  ift  in  ben  geloft;  ba«  erfte  fffapier,  roeldje«  nur  ai«  Sraaer 

meiften  {iäBen  fräftig  genug,  um  eine  Slerffärfung  ber  licbtempfinblieben  ©elatinefebicbt  biente,  töft  ftd) 
überffüiftg  »u  machen,  unb  bebarf  nur  noch  ber  ffi|ie»  ab,  unb  bie  Silbffeflen,  au*  unlöslich  geroorbener 

rung  Entfernung  be«  Sromfiiber«)  burd)  unter»  farbiger  ©etatine  beftefenb,  haften  am  Übertrag«» 
fetrocfligfaure»  Slatron.  Slaefjherift  abercin  fef)r  [an-  papier.  3ff  biefe*  mit  einet  feinen  ©arjfdfictit  em» 

ge«  Baftben  eriot  ber  lieb,  um  bie  ber  ©etatinefe^ie^t  gerieben,  fo  ift  bie  Saftung  nur  [oder,  “prefft  man 
bartnädia  anbaftenben  fririerfalje  ju  entfernen.  1   al«bann  ein  jroeite«  Stüd  ©elatinepapier  auf,  fo 
Sie  hob«  irmpfinblicbteit  ber  ©clatinetroden» ;   haftet  ba«  SBflb  auf  ber  jroeiten  gliiebe  ffärfer  al« 

ptatten  berubtin  berSilbung  einer  boebempfinblieben  auf  bet  erften  unb  fann  bemnad)  in  biefet  Weife  jum 
Bromfflbermobifffation  bureb  Kocher.  ber  (Smulffon;  i   iroeitenmal  übertragen  icerben.  Sa«  beim  erften 
erftrre  rcurbe  bereit*  1874  oon  Sta«  entbedt.  Ser  tibertrag  erhaltene  ffSigmentbilb»  ift  oertebrt,  b.  b 
pofttioe  SSrojeff  beftebt  in  einer  bureb  ba«  Siebt  be»  e«  erfebeint  a(«  Spiegelbiib  be«  ©egenftanbe«;  ba« 
eoirften  unb  bureb  ©egemcart  ber  organifeben  fja»  jroeimal  übertragene  Selb  ift  bagegen  in  riefjtiger 
pietfafer  beförberten  Jtebuftion  be«  §BUenftcin8  unb  Stellung.  3J!an  fann  biefe  ®igmentbilber  and)  auf 

iShlotfflber«  ju  metaBiffbem  Silber  con  brauner  ©la*  übertragen  unb  erhält  babuttff  feböne  trän«» 
ffarbe,  nietebe*  bie  Konturen  be«  Wilbe«  bilbet.  Sie  peirentc  Äenfterbilbet.  Sie  Silber  oergilben  niebt 

im  fapter  enthaltenen  Silbertalie  toetben  nur  jum  icie  bie  Silberbilber  (f.  oben'i,  fmb  aber  me^aniftb 
lleinften  Seil  rebujiert;  ber  Überffbuff  berfelben  muff  leicht  ccrlebbar.  —   Sa«  änilinbrudoerfabren 
burdi  Siaicben,  refp.  bureb  Waben  in  ber  unter! rfjroef»  con  SBiBi«  bient  jur  SarfteUung  non  poftticcn  Sil 

[igfauren  Statronlöfung  entfernt  roerben.  »eint  So»  bern  na<b  ̂ ofitinen.  Stan  [äfft  'jjapier  auf  einer  S8- 
nen  ber  Wlber  in  ©olblöfung  roirb  ein  Seil  be«  fung  con  boppeltcfjromfaurem  Kali  n. Stbroefelf änre, 
©olbeblorib*  in  ber  Sbfung  bur <b  ba«  metaUif<be  rtfp.  Wboäpbotfäure  febroimmen  unb  im  Sunfein 
Silber  rebujiert,  unb  e«  fdjlägt  fub  bann  metaüifebe«  trodnen.  Sann  ejponiert  man  unter  einem  poffticen 
®o[b  an  SteBc  ber  Wilbfonturen  nieber,  iccltbe«  bie  Wilb,  j.  8.  einer  Zeichnung,  bi«  bie  3ei<bnung  gelb 
Jatbe  be«  Silbe*  angenehmer  madjt.  Somit  beftebt  auf  grünem  ©runb  fiebtbar  roirb,  unb  entroirtelt  oa« 
ba*  fertige  fjapiertnib  teil«  au*  Silber,  teil*  au«  SJilb ,   inbem  man  e«  an  bem  Sedel  einer  Kiffe  be» 
©oib.  3luf  4   Seile  Silber  fommt  etroa  1   Seil  @olb.  feftigt,  auf  beren  Woben  ein  Statt  Söffbpapicr  liegt, 

Sa*  Cuantum  eblet  Sietafle  ift  aber  jefir  gering,  e«  roclcijc*  mit  einer  Sbfung  non  anilin  in  Wenjol  ge»  ’ 
beträgt  in  einem  Sifitenfartenbilb  etroa  1   »oo  g.  Sgl.  tränft  iff.  Sa«  Sifb  eniroidelt  jirb  rafeb  unb  roirb 
Sogei, Sie diemifcbenJLiirtungenbeSSiibt*  unbbie  narb  bem  ffiafdjen  in  SBaffer  blauffbroarj.  Sie« 
S.  <2.  aufl.,  Sefpj.  18841.  Sierf obren  eignet  fiel)  cortrefflüb  jum  Kopieren  non 

Serfdiriiene  «»pierperlebte«.  Karten,  Sfiiänen  unb  3etd)nungen  6«  beruht  bar» 
3um  Kopieren  ber  Segatine  fdnnen  mit  gleichem  auf,  baff  an  ben  bureb  bie  febroarjen  ©triebe  ber 

Sorteil  auch  anbre  liebtempfinbliebe  Bletaüfaije  per»  nung  aef  eff  äfften  Stellen  fieb  unoeränberte  Cbrom» 
irenbet  roerben,  junäebft  (Sifenfalje.  Sräntt  man  fäure  befinbet,  roelebe  in  Werührimg  mit  ben  Slnilin» 
ba»  Papier  mit  einer  ißtfebung  non  jitronfaurem  bämpfen  eine  intenffoc  anilittfarbe  erjeugt.  3n  aBen 
Stfenorpb  unb  rotem  Wlutlaugenialj  unb  erooniert  übrigen  Stellen  ifibieUfiromfaure  burehbae  yidjt  jer» 

noeb  feuebt,  fo  etbält  man  ein  blaue«  ®i[b,  roel»  ftört,  unb  biet  bleibt  ba»  ®apier  farblo«.  —   Seibern 
ehe«  bunt)  SBafeffen  in  SBaffer  filiert  roirb.  Siefer  ©tauboerfnbten  mifefft  man  ebromfaure«  Sale 

iebon  1840  oon  Berfebel  entbedte  fogen.  Slaupro»  mit  ©ummilbfung  unb  Sraubemuder  unb  läfft  biefe 
jeff  bat  jum  Kopieren  non  ̂ etebnungen  im  Siebt»  Sbfung  auf  ©la«  eintrodnen.  Sie  Schiebt  netliert 
pauJproieff  Serroenbung  gefunben.  Urauoipbfaljc  im  Siebt  ihre  Klebrigfeit.  Seliefftet  man  ffe  unter 
ererben  auf  bamit  aetränften  Sapieren  tue  Sidit  ju  einem  pofitinen  Wilb,  fo  bleibt  ffe  unter  ben  ftbroar» 
Uranorgbulfaljen  rebujiett,  bie  bann  in  Silberldfung  jen  Wilbfonturen  fiebrig,  unb  roenn  man  bann  trod» 

fub  träftig  bunfel  färben.  Sie  Snroenbung  berfelben  ne«  fjarbenpuloer  aufftäubt,  fo  haftet  biefe*  an  ben 
für  bie  Sraji»  bat  fieb  jeboib  nicht  beroäbtt.  Sa*  fiebrig  gebliebenen  SteBen,  unb  in  biefer  Seife 

Kobleoerfabren  ober  Wigmentbrudoertabren  fommt  ba«  Wilb  in  Staubfarbe  jum  Sorfebein.  Sie» 
grünbet  fieb  barauf,  baff  ©elatine,  roenn  man  ffe  mit  ft«  Verfahren  ift  non  ̂ ijjigbeBi  (»antbrafotnpie 

einem  ebtomfaurenSalj  bemSiebt  auöfetjt,  in  SDaffer  unb  Gejanotppic  ,   Wien  1881)  mit  einigen  ab» 
unlö*lieb  roirb.  3ff  ihr  ein  ffarbffoff  Pigment)  bei»  änberungen  unter  bem  Samen  Sntbraf  otppie 
gemifebt,  fo  halten  bie  unlb«lieb  geroorbenen  Stellen  l   jur  ̂ erfteBung  non  Siebtpnufen  auf  Rapier  benufft 
stefen  meebanifeb  jurüd.  Überjiebt  man  ffopier  mit  roerben.  Jpat  man  ein  ncgatioe«  ®ilb  al«  Drginal 

ioleber  SBtfdiung  unb  epponiert  e«  untet  einem  SRe»  benufft,  fo  erhält  man  roieberum  ein  negatioe« 
aatin,  fo  fann  man  bureb  8u«roafeben  mit  btiffem  Silb.  3n  biefet  {form  bilbet  ba«  Stauboerfabren 

Saffer  ein  söilb  erhalten.  Sa  aber  bie  Üilirfung  be«  auf  @la«  ein  roiditige*  ©ilf«mittel  jur  Seprobuf» 
Si$t»  an  bet  Dberfläebe  beginnt  unb  ffeb  rneffr  obet  tion  ber  jerbreeblieben  pbotograpbijibcn  Jleaatine. 

mentger  tief  bureb  bie  Side  ber  iiebtempfinblieben  |   Stäubt  man  mit  'CorjeBanfarbe  ein,  fo  crhäft.man 
Sebiebt  erftredt,  fo  roerben  unter  ben  im  Siebt  un<  ein  einbrennbare«  Wilb,  roelebe«  naeff  bem  Über» 
Welieb  geroorbenen  SteBen  no (b  einjelne  unmittel»  jieben  ber  Schiebt  mit  KoBobium  ffeb  unter  OTaffer 
bar  auf  bem  %'apier  liegenbe  ©elattneteileben  lö«>  (eiibt  nom  ©la«  ablöjen  unb  auf  anbre  ffldeben 

lieb  bleiben,  roelebe  in  beifeem  SBaffer  ffeb  Ibfen  unb  (SlorjeBan »   unb  0la«aeiebirrl  übertragen  unb  ein» 
»enbarüberliegenben  »6albtönen»ibren$altrauben.  brennen  läfft.  So  erhält  man  bie  eingebrannten 
Ilm  biefe*  ju  nermeiben,  bebt  man  ba«  auf  ber  Silber  auf  («la«  unb  liorjctlan.  Jlaeb  @rüne  fertigt 

Dberfläebe  ber  belichteten  Schiebt  liegenbe,  anfang»  j   man  nach  einem  Slegatio  mit  Bilfe  ber  liamera  ob» 
unfnbtbare  SBilb  ab.  ,für  biefert  3roed  prefft  man  feura  ein  pofitioe«  RoBobiumbilb  an.  Siefe*  roirb 

ein  etüd  mit  gegerbter  ©etatine  uberjogenen  ®a»  !   in  eine  Silatinlöfung  getauebt,  unb  hier  rebujiert  ba» 
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Silber  bet  Silbtonturen  hat  Statin.  Siefe«  fcblägt  bei  Anroenbung  bötbempfinbiitber  ©elatineplaitcn, 
fieb  an  ben  Silbfteüen  tiieber,  unb  (o  entfiel)!  ent  roelcbe  furje  ©jpofitionen  erlauben,  fann  man  iljn  bei 

Alatinbilb,  roeldies  fit})  oom  ©latf  absieben,  auf  gutem  Siebt  eher  entbehren.  Sunflc  Kleiber  eignen 

Aotjcüan  übertragen  unb  einbrennen  läßt.  —   $ier«  u<b,  namentlich  für  Herren,  beffer  al«  belle.  Sab 

per  gebärt  aueb  ber  ■platinbruif  oent  Jöilli*.  3ut  Arrangement  tann  mir  oomSptiotograplien,  nitbtsom 
Ausführung  bcefelben  toirb  ein  mit  ©ifeneblorib  Aufjunebmenben  beurteilt  roerben.  Sab  bei  ber  Auf« 

unb  'PlatinS)lorür  getränlteb  Spapier  beitugt,  welche*  nähme  geroonnene  Kegatio  bebarf  notb  ber  Ketouche. 
im  §anbcl  ju  haben  ift.  Sabfelbe  liefert,  unter  Nachher  toirb  eb  auf  geiuöbnlitbem  Sßieg  fopiert  unb 
einem  Aegatto  beliebtet,  ein  jci/wad)  fühlbare*  Silb,  bie  Keinen  gebier,  bie  bann  noch  im  Silb  übrig  ftnb, 

welche®  bureb  ©intaueben  in  eine  tieifsc  bäfung  oon  bureb  Aofitioretoucbe  Ijinroeggefchaffl.  Sie  Silbgrößc 
neutralemoralfaurenKali  fräftig  iebroarjheroortritt.  riebtet  fieb  naeb  bet  Sircnnroeete  be«  Cbjeltio«;  man 

SieSilbcr  finb  diemiftb  faftuuoeränberlidHugl.  A>5‘  benupt  baber  ju  großem  Aufnahmen  Cbjeltioe  mit 
Sigbelli  u.  $übl,  Sec  Alalinolppie,  SBicn  1882).  längerer  Srennroeite.  ge  länger  bicfelbc,  befto  febroie« 

’Jieuerbenge  bat  ba«8romfiIbergelatinepapier  im  Ab«  i   riger  ift  ee,  alle  fünfte  be«  Aufjunebmenben  in  ben 
fitioprojcB  Soben  geroonnen;  eh  bient  bauptfäeblieb  gofus  ju  bringen,  b.  b-  f<barf  barjufteHen.  ©eroöbn« 
;um  Kopieren  oon  Aapierbilbcrn  mittel*  Sampen«  lieb  roerben  nur  bie  in  einer  ©bene  liegenben  Seile 
liebt  (f.S  21:  Aergrö  jerungen).  Aueb  ba* ©l)Ior«  ooHfommen  ftbarf,  bie  oor  ober  hinter  berfelben  lie« 

filbcrgelatinepapier  (juerft  empfohlen  oon  ©ber)  firn  genben  Partien  aber  mehr  ober  roeitigcr  uniebarf*. 
bet  jept  für  biefen3roectSensenbung.  Sgl.  ©ber,  A-  Au*  biejent  ©runb  finb  birelte  lebensgroße  Aufnab« 
auf  Sromfilber  unb  6blorf>läergelattne  (.fitalle  1885).  men  mit  Sdjroierigfeiten  oertnüpft,  unb  man  pflegt 

i'ortrit-,  ttanefebafte •   Abotoßrcroblr ,   etcreoffopcn  te.  lebendgrobe  Silber  lieber  baburd)  berjuftellen,  baß 
Sa*  Problem,  Aßoloflrapbien  in  natür«  man  Silber  naeb  Heinen  Aegatioen  oergropert 

lieben  garben  berjuftellen  ($>elio<bromie,  Abo«  (f.  unten).  Sei  pbotograpbifcben  Aufnabmen  fpielen 

todjrontatie),  ift  preng  genommen  noeb  ungelöft,  bie  perfpettiDifcben  ©igcntüinliebteiicn  ber  Sinfen« 
troß  interefjanter  unb  folgenreicher  Serjndje  inbiejer  bilber  eine  einflußreiche  Solle;  fo  roerben  }.  S.  ju 

Sichtung.  Afan  erhält  farbige  Silber  naeb  ber  Aatur,  roeit  porgeftredtc  f'änbe  ober  gilbe  leiebt  ju  groß, 
roenn  man  nad)  Atepcc  Silberplattcn  in  eine  Üöfung  Sonnenleebt  gibt  häßliche  Seblagliebter  unb  Sejjlag= 
oon  Hupferdjlorib  unb  ©ifendjlotib  tauebt.  Sie  lau«  febatteu  in  ©efiebtern;  beohalb  oermeibet  man  es  hei 

fett  bann  bunlel  an  unter  Silbung  oon  Silbcreblo«  Aorttätaufnabmen  ganjlidj,  inbem  man  ba*  Atelier 
vür.  fffienn  man  bie  Alatien  untet  fatbigen  Silbern  naAAorbcn  hin  anlegt.  Aufnahmen  in  fehr  furjetfff« 
topiert,  fo  betommt  man  in  ber  Sbat  farbige  Silber,  pofttion*jeit,  fogen.  Aiomentbilber,  laffen  fitb  mit 
rocldje  annäbernb  bie  Naturfarbe  jeigen,  aber  leiber  ̂ ilfebermobernenboebcmpfinbliebetiöelatineplattett 

itid)t  fijiert  roerben  tonnen.  SoitcDtn  erjeugte  äbn«  unb  guter  Cbjeltioe  bei  gutem  Strebt  unfebroer  erjie« 
lidje  Silber  auf  Aapier.  Aad)  feinem  Verfahren  toirb  len,  am  beften  im  greieu  im  Sommer.  Alan  bat  jum 

Saljpapier  auf  Silberlöjung  fenfibilifiert,  ähnlid)  ftbneUeit  Offnen  unb  Schließen  fogen.  Atomen!« 
bem  ptjotograpbiftben  Aofittopapier,  bann  behuf«  oerfeblüjfe  ber  mannigfaebften  Konftrullion  erbaebt. 
©ntfenumg  bet  eilberlofung  getoafeben,  nachher  in  Sie  emfachften  finb  btejenigen,  bei  toeleben  mittel* 
einer  Söjting  oon  ginndjlorür  bem  Siebt  auSgefeßt.  ausjulöjenber  Sprungfeber  ein  Srett  ober  Sleeb 

Sjicrbei  bilbet  fieb  au*  bem  roeijjen  ©hl°rfeU>er  oto«  mit  einem  Schliß  am  Cbjeltio  porbeigejogen  toirb. 
lette*  Silbcreblorür.  Sa*  3inncßlorür  roirlt  nur  3e  nad;  ber  llratt  ber  geber  finb  ©jpofitionen  oon 

al®  Aebultionemittel.  Siefe*  Aapier  ift  für  fieb  '/«  bi*  Vtoo  Setunbe  leiebt  ju  erjielen.  f)at  man 
allein  roettig  farbenempfinblieb;  bebanbelt  man  e*  eine  Anjabl  foleber  Apoaratc  ntbeneinanbet  gefieüt 
aber  mit  einer  Söfung  oon  eßtomjaurem  Kali  unb  auf  einen  oorüberlaufenben  ober  fpringcnbeit  Aien« 
Kupferoitriol,  fo  nimmt  feine  ©mpfinbliditeit  bebcu«  (eben  ober  ein  laufenbe*  Aferb  geriebtet  unb  forgt 
ten»  ju,  fo  baß  man  transparente  farbige  Silber  mit  mittel*  eleftrifeber  ober  meebanifeber  Au«löfung  ba« 

iteicßtigleü  bamit  topicren  tann.  Sie  garben  finb  für,  bafsfie  ft<b  turj  bintereinanber  öffnen  unb  (cßlie« 
jeboeb  niemal*  fo  lebhaft  al«  bie  be*  Drtginai«;  am  ßen,  fo  gelingt  e*.  in  einer  Setunbe  15—30  foleber 
seutliebften  reprobujieveu  fieb  noch  bie  rötlichen  Sötte.  Aufnahmen  ju  erhalten,  roelebe  bie  cinjelnen  Seroe« 

Naeb  bem  Kopieren  wäfebt  matt  bie  Silber  mit  SJaf«  gungäptjajen  in  gnteroallen  oon  Vnobcr  '/»oSetunbe 
fer  au*,  um  fie  roeniaer  liebtempfinblieb  ju  machen,  jeigen;  in  biefet  Steife  finb  oon  Alupbribgc  in  San 
gn  biefem  3uftanb  halten  fie  ftcb  im  ̂albbunlel  gnuicieco  unb  Anfdjü?  in  Sifja  Setien«®foment  ■ 
jiemlieb  lauge;  aber  ein  Aiittel,  fie  abfolut  haltbar  aufnabmen  gefertigt  worben.  Sie  urfprüuglieben 

ju  machen,  ift  noch  nicht  gefunben.  Sa* gijiematron  Silber  finb  nur  Hein  (ca.  10— 13  mm),  fie  rönnen 
Der  Abotc,8raSbsn  jerftört  bie  garben  fofort.  Sic  aber  leiebt  bi*  auf  Kabincttgröjjc  oergrößert  roerben. 
franjöfifeben  Abotoebromien  finb  gcrobbnliebe  Um  Aufnahmen  oon  Aolfsfjenen  unbeobachtet  ju  er« 

Abotograpbien  mit  eingebrueften  garben.  mbglieben,  bat  man  fleine  Apparate  mit  Aiomentoer« 
Sa«  popularfte  gelb  ber  A-  ift  ba«  Ac’tträtfad)  febluß  fonftruiert,  bie  entroeber  unter  bem  Aoct  ju 

Sie  ©rjielung  eine*  gefälligen  AortrutS  bängt  nidjt  tragen  (Scheint  «©amera),  ober  in  eine  unfebeinburc 
nur  oon  bet  forgfältigen  Seobaebtung  ber  teebuifeben  gorm  gebracht  finb,  bie  ben  ejroect  oerbirgt  (Setct« 
Aegeltt  bet  A.  ab,  fonbern  aueb  ooit  ber  ©rfültuttg  tio«6nmera).  Sgl.  ©ber.  Sie  Alomentpboiographie 

fiinftlertfebei  Sebingungen  in  Stellung  be*  Aufju«  (2.  Aufl.,  .fjalle  1886—88,  2   Sie.);  Serfelbe,  An« 
nebmcnbeit,  richtiger  Std)locrteilung,  Arrangement  i   leiiung  jur  öerftellung  oon  Aiomentpbotograpbien 
bet  Umgebung,  tugleidj  aber  aud)  oon  ber  glüdlicben  (2.  Aufl.,  baf.  1887). 
Siäpofition  be*  Crigiiial«,  ber  Stimmung  besfelben  Sa*  Arebitettur«  unb  SanbfebaftSfacb  liefert 
unb  bet  gäbigfeit,  ruhig  ju  fiften.  3ur  Sicherung  bie  Silber  intereffanter  Sentmälcr  ber  Saufunft, 
ber  Unberoegliebleit  toähvettb  ber  Aufnahme  roav  Sebuten,  Anficbten  frembetSrbregionen  unbiftfomit 

trüber  bei  Aitroenbung  be*  roeniger  cmpfinbliebcn  j   ein  roiebtige*  $ilfomittel  ber  gorjebung  unb  Seleb« 
KoUobiumuerfabren*  ber  Kopfbalter  ganj  uubebingt  rung.  Sei  Ausübung  besfelben  befolgt  mau  ba«  ge« 

notioenbig,  bamit  toenigften*  ber  wiej)tigfte  Seil  be«  roöbnliebe  photographliebe  Aerfabreit.  X'idjtftarfe  gn« 
Aorträt«,  ba«  ©efiebt,  febarf  toerbe.  Aeuerbings,  I   ftrumente,  toie  ttn  Aorträtjaeb,  bal  man  nur  nötig. 
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Pjotograpote  (Sergröfientngen,  mifroffopifcfje  Silber  «.). 

roenn  e*  gilt,  Ängenblicfäbilbet  aufjunehmen;  in  al- 
len übrigen  (fällen  begnügt  man  (ich  mit  fiinfen  oon 

fleincrm  Eurdjmeffer,  bie  jroar  licbtfdiioärfjer,  oer- 

möge ihrer  eigentümlicheiiftonftrultionabenmftanbe 
ftnb,  ein  gröbere*  ©efiäftäfelb  ju  überiifjauen.  Eahin 

gehören  bitfogen.einfnchenSanbfchaft«linfen,bieieht 
parallelen  Zriplets,  bie  non  Steinheil  eingcfiibrten 
Aplanate  unb  Antiplanete,  Soigttänber*  Guriftope 
unb  bie  Skitroinlellinfen  ((.  oben).  Sebtere  find  jur 

'Aufnahme  breiter  Anfichten  ganj  unfthäpbar,  nament- 
li<h  bei  furjen  Eiftanten.  fein  ganj  eigentümlicher 
'Apparat  jur  SanbfthafMaufnahme  ift  bte  S a n o ta- 

rn e   n .   IS  a   m   e   r   a.  Eiefelbe  breht  fith  roäbrenbber  Auf- 

nahme, jo  bafc  nach  unb  nathaüeöegenftänbebe*  So- 
tt lont«  in  ba*  ©efcdjtöfelb  be#  Apparat*  treten.  Eie 

Platte  folgt  in  fmnreicher  SSkife  ber  Erehung  be* 

Apparat*,'fo  bafs  man  ein  oollftänbigt*  Panoramen- bilb  erhält.  Eergleichen  Silber  finb  oielfncb  oon 

©raun  ju  Eornath  in  ben  Alpen  aufgenommen  roor- 
ben.  Eie  2anbfcbaft*apparate  müffen  leicht  trans- 

portabel fein.  Eer  Sanbf<haft#photograpb  hat  oft 
fchtoierige  punlte  ;u  begehen,  wo  bte  Aiitnahme 

fifatoeren  ©epäcf*  ju  ben  gröfjten  ©ehroierigfeiten  ge- 
hört. Eurch  Ginfübrung  ber  empfinblichen  Zrocfen- 

platten  ift  bie  SanbfcbafUphotograpbie  fehr  erheblich 
erleichtert  raorben.  iUait  tann  biejc  platten  fertig 
präpariert  mit  auf  bie  Seife  nehmen  unb  fte  nach  ber 

©el  ich tung beliebig  langeuerroa hren,  ehe  man  jurGnt- 
roicfclung  idireitet.  ©eachtung  fünftlerifchet  ©runb- 
fäpe  ift  auch  im  Sanbichaftofach  eine  nächtige  Segel 

jur  terjielung  gefälliger  Silber.  Saht  be*  Staub- 

punlte*  unb  ber  günftigften  Beleuchtung  finb  bie 
»auptmomente,  tnorauj  bet  SanbichaftSphotograph 
ju  achten  hat.  Namentlich  empfehlen  fich  für  biefen 
bie  fogen.  {oiinfilbcrplatten,  tpetl  fte  reiner  gelben 
Scheibe  (i.  oben)  bebürfen;  fic  geben  eine  erheblich 

beffere  Zeichnung  be*  grünen  Saubroerfe*  foroie  ber 
Sollen  unb  ber  tn  Euft  gehüllten  Jerne  al*  bie  ge* 
tpöhnlichen  platten.  Sgl.  Semeli  u.  Poget,  Sanb* 
fchaft*photographie  (3-  Aufl ,   ©erl.  1883). 

Stereoffopenbilber  finb  mit  Sitte  ber  p.  leicht 

herjufteHen.  G*  genügt,  jioei  Aufnahmen  be*felben 
©egcnftanbe»  oon  iioei  oerfchiebenenpunften  au*  ju 
machen,  ©efinbet  ftch  jener  in  ber  Sähe,  fo  liegen 
auch  bie  he  ibenAufnatjmepuntte  nahe  bei  einanbcr,  nur 
um  8   cm  ooneinanber  entfernt.  Jüan  nimmt  bann 

beibe  Silber  mit  einentmal  auf,  inbem  man  eine  Ga» 

mera  mii.tmeiCbjeltioen  bcnubUSteteoifopen-Ga- 
mera).  Ea*  rechte  Dbfeltio  liefert  alöbann  ba*  ©ilb 
für  ba*  rechte  Auge,  ba*  linle  Dbjeltiu  ba*  für  ba* 
linfe  Auge.  Sinb  bie  ©egcnftänbe  fehr  tocii  entfernt, 
fo  macht  manbiebeiben  Aufnahmen nacheinanber,  in- 
bem  man  babei  bie  Gamera  um  30—60  cm  oerrücft. 
Aufnahmen  oom  Suftballon  au*  ftnb  feit  Gin- 
fübrung  bet  ©elatinctrodenplatten  roieberf)olt  mit 

Grfolg  gemacht  toorben  unb  jroar  mittel*  momen- 
taner Groofttion  butth  ba*  lömglich  preujjifche  ©al- 

lonbetachement  (Seutnant  o.  Sagen).  Stonbiefjein- 
bilber  ftnb  oft  nicht*  roeiter  al*  bei  beHem  Zage  ge- 

machte Aufnahmen,  bie  fo  buntel  fopiert  roerben,  bah 

fte  einen  monbfcheinartigen  Gffeft  machen.  Um  ben» 
felben  ju  erhöben,  brücft  mau  befonber*  aufgenom- 
mene  ffiolfenplatten  ein,  b.  h.  3!egatioe,  nach  Sollen 
aufgenommen,  in  benen  ber  SRonb  burch  Giitlleben 
einer  fdjroat  jen  Steche  bergefieüt  ift.  Eennod)  ift  e* 

feit  Ginfuhrung  ber  hochempfinblichen  ©etatineplat- 
ten  möglich,  Sti  toirlltchcm  Wonbfchein  pljotogra- 
ohifch*  Aufnahmen  ju  machen,  freilich  mit  einer  Gr» 
pofinon*;eit,  bie  I44,000mal  länger  ift  al*  bie  bei 
ZageSlicbt  bei  benfelben  3nftrumentcn  unb  Platten 

nötige.  So  erhielt  G.  Sogei  in  jioei  Stunben  ©elich» 
tung*;eit  eine  Aufnahme  ber  löniglichen  technifchen 

ßochfchule  tu  Serlin-Gharlottenburg. 
SDercjröjfermigen,  mltroftiipilibeu.oftroncim.  Vtotogrepble. 

'liergröjjerungen  ftellte  man  früher  ausfdjiiefj» 
lieh  mittel*  ber  fogen.  Solar-Gamera  her.  Eie*  ift 

ein  bem  Sonneumilroflop  ober  ber  Saterna  rnagita 
ähnliche*  Jnftrument,  roelche«  einen  nach  jroei  Sich- 

tungen hin  beroeglichen  Spiegel  enthält,  ber  bieSon- 
ncnftralilen  auf  eine  planlonoejt  grofie  Sinfe  roirft. 
Eieje  loncentriert  bie  Strahlen  auf  ba*  Segatio  unb 
beleuchtet  c*  blenbenb  hell.  En*  Negatio  fteht  nahe 

bem  Sremtpunft  einer  porträtlinfe,  bie  genau  in 
berfelben  Seife  roie  bie  Sinfe  einer  Satema  rnagita 
ein  oergröfiertc*  ©ilb  oon  bem  Segatio  entroirft. 
Eer  Spiegel  roirb,  um  bem  Sauf  ber  Sonne  folgen 
ju  föntten,  burch  einen  .^elioftatenoberburchErehung 

mit  ber  Sanb  beroegt.  'Dian  fteUt  ben  Spiegel  oo’r bem  genfter  eine*  oerfinfterten  3'mmer*  auf,  lafit 

bie  Sichtftrahlen  in  ben  im  3immer  befinblichen  Ap- 
parat fallen,  ftellt  ba*  ©ilb  auf  einem  Sabmen  fcharf 

ein  unb  fpannt  al*bann  lichtempfinbliche*  Papier 
an  ©teilt  be*  ©ilbe*  auf.  Auf  biefem  erfcheint  al*» 
bann  ba*  ©ilb  burch  Sirruttg  ber  Sonnenftrahlen. 

Eie  Soüenbung  be*  Silbe*  gefdjieht  roie  beim  ge- 
roöfjnlichen  Äopierprojefi.  Statt  be*  Sonnenlicht* 
roirb  mcch  eleftriiche*  Sicht  unb  SRagneftumltchl  mit 

Grfolg  angeroenbet.  Seuerbing*  ift  bte  Serftellung 
oon  Sergröheningen  fehr  erleichtert  toorben  burch 

Anroenbung  be*  hochempfinblichen  ©romfilberemul- 

fton-papier*.  Atcf  biefem  papier  erfcheint  ba*  ©ilb 
nicht  bireft,  fonbern  erft  bet  Anroenbung  eine*  Gnt» 
roitfelungeprotejfe«  (f.  oben).  Ea*  Rapier  ift  fo 
empftnblid),  bas  felbft  petroleumlicht  jur  Serftel- 

lung folcher  ©etgröfterungen  Ijinreicfit  Ginfache 

Apparate  ber  Art  für  Ainateur^roecte  ftnb  int  San- 
bei.  Slifroffopifche  Silber,  bie  nur  unter  (tarier 

©ergrofterung  fichtbar  finb,  roerben  nach  einem  ge- 
roöhnlichen  Aegatio  in  einer  eigentümlichen  Meinen 

Gamera  aufgeitoinmen.  5Ran  ftellt  mit  S'ife  eine* 
SWifroffop*  ein.  Sagron  ftellt  auf  einer  unb  berfelben 

©laäplatte  24  Silber  nach  einem  gcroöbnlichen  Se- 
gatio nebeneinanber  bar,  jerfchneibet  bie  Platte  nach 

betn  gijieren  unb  littet  jebe*  St  eiet  eben,  toclche*  ein 
©ilb  cutbält,  auf  ein  @la*fiäb<hen  oon  Krongla*, 

roelche#  6— 6   mm  lang,  2   mm  bief ,   an  einem  Gilbe 
flach,  am  anbern  fonoej  gefchliffen  ift,  fo  baft  e*  eine 
Sinfe  bilbet.  Ea*  ©ilb  befinbet  ficb  im  ©rennpunft 

biefer  planfonoeren  Sinfe  unb  roirb  mittel*  biefer 
oergröftert  gefehett.  ©rofte®ichtigfcit  erlangten  biefe 
milroftopijchett  ©ilbchen  jur3eit  berSelagerung  oon 
Pari*  jur  Sebultion  ber  Zaubenpoftbepeirfjen  auf 
einen  bentbar  fletnften  Saum.  Sian  fehle  bie  Eepe- 

fchen  (oft  mehrere  Sunberte  gleichjeitig)  in  geroöhn- 
lieber  Schrift,  photographierte  biefe  milroitopifch  auf 
Äoüobiutn,  lüfte  ba*  biinne  Säutchen  mit  bem  ©ilb 
ab  unb  fteftte  eine  Anjaljl  Solcher  Säutchen  in  eine 

Seberpofe,  bie  ber  ©rieftaube  angebunden  rourbe. 
Eie  Säutchen  tourben  am  ©eftimmung«ort  mittel* 
einer  Salem«  rnagita  oergröfsert  tmb  bann  oon 

Schreibern  topiert  Gbenfo  roichtig  roie  bie  mitroffo» 
pifche  p.  ift  bie  Slifrophoiogrnphte,  b.  t).  bie  pbo- 

tographifche  gipierung  ber  burch  ein  Süfroifop  ber- 
oorgcbrachten  oergröfierten  Silber.  Eiefe  Btitropho- 
tographie  roirb  befonber«  ju  toiffenfchafllichen  unb 
llnterrichtäjroeclen  benuht.  ®ian  oerroenbet  basu 
meift  cm  geroöhnliche*  SRitroftop,  beffen  Dbjclt  fehr 
heü  beleuchtet  roerben  muff  Ea«  Cfular  roirb  meift 

hcrauögenonttnen  unb  mit  Stlfe  be«  Dbjeftio«  ein 
oergröfterte«  ©ilb  be«  Dbjeft«  auf  ber  Sifterfcheibe 
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einet  fccm  SRitroffop  angefügten  Gamera  entroorfen. 

Sie  Slufnaßme  gefeßießt  roie  geroößnlicß. 

Bon  grofscr  Bebeutung  für  bic  Süiffeiifc^aft  ift 
ferner  bie  aftronomifcß e   B.  Bei  biefer  bient  baö 

Rcrnroßr  als  Eamera.  Sie  Binfe  beSfetben  entroirft 
in  ißtem  Brennpuntt  ein  objeltioeS  Bilb  beS  ju  pßo* 
tograpßiercnben  SeftimS,  roelcßeS  entroeber  bireft 

mithilfe  einer  ließtempftnbließen  Blatte  aufgefangen, 
ober  mit  §i(fe  einer  jrociten  Binfe  oergröBert  roirb. 
BeßtereS  ift  nur  möglich  bei  feßr  bellen  Dbjelten,  rote 
bie  Sonne.  Sie  aftronomifdje  B.  fertigt  Sonnen- 
bitber  in  oerftbiebenen  3eiten,  bie  ein  treues  Bilb 
ber  »Radeln«  uub  »Riede*  unb  rtjrer  Seränberungen 
liefern,  ferner  Btonbbilber.  Siatreit  be  fa  SRue  bat 

mit  §ilfe  eines  jelmfüfsigen  XeleflopS  2Ronbbilber 
aufgenommen  unb  bieSiegatioe,  roeleßc  reicbiid)  2,o  cm 

Sureßmeffer  befißen,  8-,  auch  16mal  oergrößert.  ®r 
tnanbte  baS  geroößnlicße  naffe  RoUobuimoerfaßreit 
an  unb  exponierte  bei  Bollmonb  1 — 5   Setunben,  bei 
ju-oberabneßmenbemStonbiäO  -iiOSefunben.  Gnb- 
ließ  ift  eS  au<b  gelungen,  pomOTonbStercoffopbilber 

ju  geroinnen,  inbem  bie  Scbroantungen  beS  BionbeS 
(Sibrationen)  in  feiner  Stellung  jur  Erbe  benutzt 
rourben,  um  jroei  oerfebiebene  Bilber  ju  erbalten. 

Sie  trefflicbften  SRonbbilber  ßat  Sutßerforb  in  Biere 
g)ort  geliefert,  raobei  ibm  bie  befonberS  tlare  Sit* 

mofpßare  non  Sero  gort  ju  ftatten  lam.  Sine  be* 
fonbere  ißießtigfeit  fpielt  bie  B-  bei  ber  Aufnahme 
ber  Erfcßeinungen  roäbrenb  einer  Sonnenfinsternis, 

bic  geroößnlicß  fo  rafcb  oorübergeben,  baß  jur  ,S>’teß* 
nung  nießt  3eit  ift.  fjier  banbeit  eS  filb  ßauptfäcß- 
ließ  um  Rcrieiung  ber  ©eftalt  unb  Sage  ber  Brotu- 
beranjeu  unb  ber  oiel  ließtfcßroäeßern,  ihrer  Statur 

nach  rätfelßaften  Korona  (pgl.  Sonne).  3ur  Stuf* 
nabme  ber  Btotuberanjen  auf  ©elatinetrodenplat- 
ten  genügt  bei  günfiigen  atmofpßärifcßen  Serßält- 
uiffen  ber  Ürueßteil  einer  Selunbe,  jur  Slufnaßme 
ber  Korona  bic  achtfache  Reit.  Schwieriger  ift  bie 

Sufnaßme  ber  Rirfterne.  Soeß  ßat  man  feit  Ginfüß- 
rung  ber©elatinetrodenplatte  bamit  bic  außerorbent* 
ließften  Sefultate  erjielt.  Epoeßemacßenb  ftnb  in  bie» 

fer  §infießt  bie  '.Arbeiten  ber  ©ebrüber  §enrn  in  Ba> 
ris;  fie  reenbeten  ein  Remroßv  non  34  cm  Öffnung 
unb  343  cm  RotuS  an  unb  erßielten  bamit  felbft  bei 

Belicßtung  non  nur  ’/•  Sefunbe  Sterne  6.  ©röße 
(bic  tlcinften  mit  bloßem  Stuge  firbtbaren),  bei  einer 
Belicßtung  oon  20  Setunben  Sterne  10.  ©rößc  unb 

bei  etner  1 '/«ftünbigen  Belichtung  fogar  Sterne  16 
©röfse.  Bei  fo  lange  bauernben  Belichtungen  bilben 
ficb  bie  bellen  Sterne  infolge  ber  ScintiÜation  als 
runbe  Scheiben  ab,  beren  Snrchmejfer  mit  ißrer  §el- 

ligteit  roäcbft.  68  ift  fogar  ben  öebrübem  i>enrg  ge* 
lungen,  an  bent  Stern  Slaja  in  ben  fllejaben  bureß 

B.  einen  Siebe!  ju  entbeden,  ber  bis  baßin  nicht  be- 
tannt  roar.  Obre  Erfolge  ßaben  ben  aftronomifeßen 
Kongreß,  reelcßer  1887  in  Baris  abgeßalten  rourbe, 
oeranlaßt,  bie  pßotograpßifcße  Mappierung  beS  ge* 
f amten  fcimmels  ju  befcßließen,  unb  roerben  betnju» 
folge  non  oerfeßiebenen  Staaten  aftronomifcß  *   pßo* 

tograpßifcße  Rernroßre  aufgefteBt  (in  Seutfcßlanb 
breit,  roelcße  ben  Simmel  tn  cinjelnen  Seftionen 

aufneßmen  follen.  6S  roerben  baju  10,000  Stufnaß* 
men  (Soubletten  nießt  gerechnet)  erforberlicß  fein. 
Sie  ©ebrüber  .f>cnrp  ßaben  aueß  Blanctenaufnaßmen 
(Jupiter  unb  Saturn)  mit  beftern  Erfolg  gefertigt. 
Bortreff  ließe  Stufnaßmen  non  Kometen  lieferte  Rann* 
fen  in  Boris,  Aufnahmen  beS  DrionnebelS  Gemmen 

in  Bonbon.  6benfo  toießtig  roie  Sonnenaufnaßmen 
finb  Slufnaßmcn  beS  SonnenfpettrumS.  Siefe 

finb  infofern  non  3ntercffc,  als  bie  B-  oueß  Bilber 

liefert  non  bem  bem  Sluge  taum  ficßtbaren  ultranio» 
letten  Seil  beS  SrettrumB,  inbem  gerabe  für  biefe 

roenig  ficßtbaren  Strahlen  bie  pßotograpßifcße  Blatte 

ganj  befonberSempßnblicßift.  SurcßCinfüßrungoon 
B>.  S8.  BogelS  farbenempfinblicßen  Blatten  (f.  oben) 
ift  eS  aber  aueß  gelungen,  bie  roten,  gelben  unb  grü- 

nen Seile  beS  Speltrum»,  bie  auf  geroSßnlicßenBlat* 
ten  roenig  ober  nießt  reirtfam  ftnb,  pßotograpßifcß 
ju  fixieren,  unb  neuetbinaS  ßat  Jtorolanb  m   Balti- 

more mit  feinen  fonfanen Beugungsgittern  auf  Spie* 
gelmetaB  ein  Sonnenfpeltrum  aufgenommen,  roel* 
cßeS  oon  D   bis  H   9   m   Hinge  geigt.  Eber  aueß  bie 

Speltten  pongiEfternenßat  man  mit  erfolg  auf* 

gejeießnet.  Sie  erften  Speftren  berärt  erßielt "^ug* ginS.  Seine  B-  beS  SiriuSfpeftrumS  enthielt  per* 
(cßiebene  neue  Hiniett  im  Ultraoiolett.  ©leicßjeitig 

iißotograpßierte  $>.  9ii.  Sogei  baS  Spettrum  be»  lüaf* erftoffS  unb  erßielt  biefelben  Sinien,  fo  baß  ber  Ur* 
prung  ber  SirtuSlinien  bureß  bie  B-  ertannt  roar. 

Reßt  fertigt  Bidering  in  Bofton  Speltralpßotogra- 
pßien  ber  Sterne  in  einfaeßftcr  Süeife,  inbem  er  ein 
großes  BriStna  oor  baS  Dbjcftio  beS  RemroßrS  feßt. 

3ur  äufnaßme  beS  SiriuSfpeltrumS  genügen  5   3Hi* 
nuten.  Sgl.  o.  Äonfoln,  änleitung  jur  Rimmels* 
pßotograpßie  (^aüe  1887).  Sßotograpßien  beS 
BlißeS  finb  neuerbingS  mit  großem  Erfolg  aufge- 

nommen roorben.  Sie  merlroürbigfte  Blißaufnaßme 

erjielte  Kapfer.  Bßotograpßien  beS  BtorblicßtS 
gelangen  Xromßolt  mit  iiilfe  oon  farbenempfinblicßen 

Äjalinplatten  (f.  oben)  im  SBinter  1886. 
KUnftlicßeS  Hießt  ßat  man  roieberßolt  mit  Er- 

folg in  ber  B.  perroenbet.  SaS  geroößnlicße  fiantpen- 
ließt  roeift  nur  eine  feßroaeße  pßotograpßifcße  iüirt- 
famleit  auf,  bie  jeboeß  jum  Kopieren  auf  Brom* 
filberplatten  ober  Bromftlber-Selatinepapier  ßin« 

reifte  (f.  oben).  Beffet  ift  baS  mit  Sauerftoff  ange* 
blafeneÄoßIenroafferftofflicßt,no(ß  reießeran  eßemifeß 
roirljamen  Strahlen  aber  baS  Btagneftumließt  unb 
baS  eleltrifcße  Hießt.  HeßtereS  erregte  allgemeine 
äufmerffamleit,  als  bureß  Einführung  ber  Sßnamo- 
mafdjine  bieiKvfteliungftarter  elcltrifdjer  Strome  be* 
beutenb  erleichtert  rourbe.  San  ber  Söegbe  (Bonbon) 

unb  Kurß  (Blero  gort)  füßrten  baS  eleltrifcße  Hießt 
in  baS  Sorträtfacß  ein,  inbem  fie  baSfelbe  im  Brenn- 
puntt  eines  großen  parabolifeßen  BiefleltorS  auS 
roeißem  Bapier  anbraeßten  unb  bie  bireltect  Straß* 
len  oom  BiobcII  abßielten.  3UC  Entroidelung  beS 
BiagnefiumlicßtS  benußte  man  bisher  Biagnefium- 
braßt.  BteuerbingS  füßrten  aber  ©äbide  unb  Üiietße 

eine  ejploftble  SJiifcßung  oon  Blagnefxumpulner  mit 

falpeterfauren  Saljen  cm,  bic  in  "«o— */*<>  Setunbe 
abbrennt  unb  babureß  fogar  bie  Stufnaßme  uon  Bio- 
mentbilbem(Slißpßotograpßicn)gcftaltet.  SabicfeS 

Blißpuloer  feßr  billig  u.  feine  Slnroenbung  feßr  leiißt 
ift,  fo  ift  eS  jeßt  alS  baS  beguemfte  fün|üicße  Hießt 
in  ber  B-  ju  betrachten.  Bgl  ©äbide  u.  Biietße, 
Sie  B-  mit  Diagncfiumiicßt  (Bert.  1887). 

UßoCoatecbnifißc  Snufpertahrra. 

Seit  Erfinbung  ber  B-  ßat  man  fieß  bemüßt,  fte 
in  Betbinbung  mit  ben  arapßifcßen  Rünften 

ju  feßen,  um  auf  folcße  ffleife  eine  leicßte  unb  bil- 
lige Beroielfältigung  pßotograpßifcßer  Bilber  ju  er- 

möglichen. Sie  erfte  Bletßobe  ber  Strt  ift  bie  ,'pelio* 
rapßie  non  Bicepßore  Biepce,  bei  roelcßcr  eine 

öfung  non  SISpßalt  in  fiaoenbelöl  auf  eine  Staßl- 
platte  auSgebreitet  unb  getrodnet,  bann  mit  einem 
pofitioen  Bilb  bebedt  roirb.  SaS  Hießt  feßeint  burcü 

alle  ßellen  Stellen  beS  BilbeS  ßinbureß  unb  maeßt 
bie  barunter  befinbließc  äSpßaltfcßicßt  unlöSlicß,  bie 

bureß  bie  feßroarjen  Stticße  nor  ber  JBirfung  beS 
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Säht«  gefehlten  SSphaftteile  bteiben  aber  löSU*.  barauf  ein  nach  einem  pbotographifchen  pofitio  fo* 

6tbar.be  1t  man  btmnach  bie  'ßialte  nad)  ber  Belieb*  pierte«  neqatioeS  pigmcntbilb  ((.  oben),  in  welchem 
turn  mit  einem  Söfungämittel,  j.  B.  Saoenbetöl,  fo  biey td&ier  ijofje,  bie  Schatten  tiefe  Sagen  bilben.  Durch 

löft  biefe«  nur  bit  Peile  auf,  bie  fich  untct  ben  Siri*  folcüeS  Bilb  lieb  man  eine  'il^e  oon  (Sifenchlorib 
eben  btt  (feiehnung  befanben ;   an  biefen  Stellen  wirb  wirten,  wel^e  um  fo  tiefet  in  bie  fiupferplattc  ein* 

bie  platte  freigelegt,  an  ben  übrigen  bleibt  fie  be*  frag,  je  weniger  hod)  bie  fehüp'iibeBigmentlage  war. 
b«f»  unb  ähnelt  fo  einer  3ei<bnung,  bie  burtb  Sa*  Die  burtb  Asphnltpuloer  gefcbüjtcn  SteBen  btieben 

bieren  in  bem  ASphaltüberjug  bcrgeftellt  ift.  Über*  babei  al«  einjelne  fünfte  ftebenunbbilbelen  ein  Rom, 
giept  man  fo(t|e  (Platten  mit  emer6(iure,foä(ft  biefe  weitst«  in  ben  ©cpattenfteBen  bicbter,  in  ben  Sicht* 
ba«  Metall  an  ben  blofcqe legten  Stellen  an,  unb  (leiten  weniger  bieht  war.  Diefe«  Jtorn  ermöglichte 
fo  entfielt  eine  oeriieftc  Heichnung  im  SBetaB  (lief*  ähnlich  wie  in  ber  Sdjroarjfimfi  ben  Slbbrucf  bet 

äpuna),  bie  auf  bas  ooBfommenfte  einem  Stupfer*  ©albtöne.  Da«  5S erfaßten  rührt  oon  Älic  in  ffiicn 
ober  ©tahlftich  gleicht  unb,  wie  biefer,  abgebruett  l)er  unb  wirb  jeftt  in  umfangreicher  Seife  oon  ben 

lottben  fann.  Diefe«  Serf obren  eignet  fich  nur  für  Dlbilbteprobuttion*<AtelierS'Deutfchlanb«  jur  ©et* Scprobultion oonReicbnungcninStrihmamer.  Die  fteBung  bet  fogen.  Pbotogtaodren  nerwenbet. 

homogenen  ©alb  töne  gewöhnlicher  Photographien  Eine  anbre  Art  ber  Pbotograoüre  beruht  auf  An* 
loerbenbaburchnurmanaethaftroiebergegeben.  Sen*  wenbung  ber  Saloanoplafttl  ober  ber  Photogat* 
bet  man  ftatt  beS  pofitioen  Silbe«  ein  neaatioe«  oanographie.  Sei  biefer  wirb  ein  nach  einer 
iHlaSbüb  als  Original  an,  fo  werben  bie  unter  ben  linearen  3ei<h'iung  gefertigte«  Piqmentbitb,  welche* 

im  Siegatio  burcfefichtigen  Strichen  liegenben  Par*  ein  Selief  bilbet,  auf  Stupfer  übertragen  uub  baim 
tien  unlöSlt  5 .   unb  beim  fl«en  jolcher  platten  fctei-  galocmifch  abgcflatfcht.  So  erhält  man  eint  oeriiefte 

ben  bie  Etncp'  ber  3etd)nung  erhaben  jtehen  unb  Rupferplatte,  bie  jum  Rupferbrucf  fich  eignet  ©alb* 
fteBtn  fo  einen  Stoa  für  bie  Suchbruapreffe  bar  ton6i(ber  lafftn  fich  jeboch  in  biefer  Seife  nur  repro* 

<Öochä?ung).  Das  Verfahren  oerlangt  aber  ein  Diel  bufieren,  wenn  man  ben  ©aiSton  förnt.  Diefe«  ge* 
tieferes  ilfen  als  ba«  oben  genannte  ppotographifche  fchteht  butth  Rufaf;  feingcpuInerten®lafeS  jur  Pta* 

Rupferbrucfoerfabrcn.  Der '.'ISpbaltprojeji  auf  Rupfer  mentfehieht.  yn  biefer  Seife  fertigt  ©oupif  in  Part« 
unb  gmf  tft  bi«  in  bieneutfte  Reit  angewenbet  roor*  feineBbotograoürtn(ogl.PbotogalDanoqrapbte). 
ben;  auf  3int  würben  hauptfächlich  Säocbbrucfblöde  Rührt  man  ben  Ghromgelatineprojejs  auf  Stein  aus, 
für  bie  Buchbrucfpreffe  gefertigt.  Rührt  man  baS  fo  erhalten  bie  burch  baS  Sicht  unlöSUdj  geworbenen 
KtSphaltoerfahren  auf  lithograpljtfchem  Stein  auS,  Peile  bie  Räbcgteit,  fette  Scbroärje  anjujieljen  unb 
fo  erhalt  man  einen  in  litbograpbifiher  Manier  ab*  beim  Drucf  roieber  abjugeben;  fo  entfteljt  eine  pfjo* 
bntefbaten  Stein,  mbem  bie  im  Sicht  unlöslich  ge*  tolithographie,  bie  wegen  leichterer  Ausführbar, 
roerbenen  AiphaltteiU  bie  Räfjigteit  haben,  bie  fette  feit  größere  Beachtung  fnnb  als  ber  pbotoqrapbifcbe 
Schwärje  anjujiehen  unb  feftjuhalttn  unb  beim  Drucf  Stafflbrucfprojefi.  DSborne  unb  After  führten  bie* 

roieber  abjugeben  (photofithographifcheS  Ser  JeS  Verfahren  auf  Papier  au«  unb  erhielten  ein  Silb, 
fahren  oon  Pemercier,  BareStpü  uub  Daoanne).  ba«  eingefchmärjt  jum  fogen.  ttbertrngäprojeh  oer* 

igtröBem  BeifaE  errangen  fich  bie  Stetboben,  weiche  roenbbar  war,  b.  p.  f«b  auf  eint«  üthographifdjen 
auf  Attmenbung  oon  «hromfaurem  Ralf  unb  Seim  Stein  abbructen  lieh  unb  biefen  baburd)  brudfahig 
bafferen.  Bebeeft  man  bie  Chromleunfchicht  mit  machte.  Rn  ganj  analoger  äüeife  wie  auf  Stein  lägt 

einem  pofetioen  Bilb,  fo  werben  bie  unter  ben  burch*  ftch  ba«  «erfahren  auch  auf  Rcnf  auSjührcn  unb  lie* 

ft  einigen  Partien  liegenben  Steifen  uitlöSliA,  bie  fert  bann  eine  fogen.  Photojinfographic,  Photo* 
tibtigen  nicht.  Rfl  Sie  Schien:  auf  Stahl  ober  Rupfet  lithograpbie  unb  photo|in!ographte  fpielen  bei  ber 
ausgebreitet,  unb  behanbeli  man  fie  nach  ber  Be*  Seprobultion  geographiicfier Karten  eme  groJcSioHe. 

lühtung  mit  herein  Kaffer,  fo  wirb  ba«  MetaE  an  gut  SBiebcrgabe  oon  Bilbcnt  in  ©afbtönen  finb  fie 
aBen  nicht  tom  Sicht  getroffen«  SteBen  freigefegt  weniger  geeignet.  Ru  biefer  ©inficht  werben  fie  weit 
unb  fann  alSbaitn  burch  eine  »bflüffigteit  oertieft  oon  bemfogen.  Sichtbrucfocrfahren  in  ben  Schot* 

werben.  So  erhält  man  eine  platte  für  ben  pho«  ten  gefletft,' welche«  juerft  pon  Deffiö  be  ffiothap  auS* tographifihen  Stahlbrud  ober  Äupfevbturf.  geübt,  oon  Slbcrt  in  München  (baher  emd)  Alberto* 
Rührt  man  bie  Belichtung  aber  unter  einem  nega*  tppie)  erheblich  oerbeffert  unb  baburch  erft  leben«* 

ttoen  Bilb  aus,  fo  erhält  man  burih  ä6lmd  c’ncn  fähig  würbe.  Rn  biefem  prou’B  bient  bie  (Gelatine* 
©ochötmä  für  bUBuchbrudprejfe.  Auch  gier  hat  bie  fctji^tfelbftalSDructfiäche.  ManträgtciiteMifdnmg 
Erzeugung  oon  ©albtönen  öehwierigteiten.  Diefe  berfelhtn  mit  chromfaurem  Rali  auf  Öla«,  belichtet 
übenoemb  man  baburch,  bah  man  bie  ©albtöne  be«  unter  einem  negatiren  Bilb  unb  wiifdjt  mit  Soffer. 

Photographien  »iibe*  burch  ein  Sefj  brach,  b.  h   DiefeS  entfernt  nur  ba«  ttljromfalf,  läjt  aber  bie  ®e» 

in  lauter  etnjelne  punfte  auflöfte.  Solches  erreichte  fatinefchieht  intalt.  Die  oom  Sidjt  nicht  getroffenen 

MeijenbacJ,  inbem  er  ein  feine«,  auf  einer  @laS*  SteBen  nehmen  leicht  BJaffer  an,  bie  übrigen  nicht; 
plätte  beftnbliche«  Sinienneb  auf  bie  ju  reprobu*  bagegen  nehmen  bte  oom  Sicht  oeränberien  leicht 
jierenbe  p.  legte  unb  banach  ein  Pcgatio  aufnahm ;   fette  Schwärje  an,  welche  auf  ben  anbern  SteBen 

m   biefem  jeigten  fich  alle  ©albtöne  burd»  ba«  ‘Sef;  nicht  haftet-  fflaljt  man  bermtadj  bte  Platte  mit 
jerteilt  unb  reprobujterten  fich  in  gleicher  Seife  beim  fettet  Schwär.«  in  lithographier  Manier  ein  unb 
Rapieren  auf  asphaltiertem  (f.  oben)  ober  teimebro*  brudt  fic  bann  auf  Papier,  jo  gibt  fie  ein  Bilb  in 

miertem  gbrf.  SDie  Äfjflüffigleit  wirtt  butd)  bte  fetter  Sthwärje  mit  aBen  ©albtönen.  Da*  ßin* 
UnterbreihungSfteBen  ber  ©albtönc,  unb  biefe  ftclleii  1   jehwärjen  unb  Abbructen  läfit  fid;  beliebig  o*t  wieber* 

ftch  beim  Abbrui  burih  mof)r  aber  weniger  bicht ;   holen,  obgleich  bie  leicht  perlejibare  ('WatcneicbiAt 
ftehenbe  fünfte  bat.  So  entftaitben  bie  fogen.  Auto*  j   nid)tfo  otcleAbbrucfe  aushött  wie  bcrfithogiaphifche 
t   pp  ten,  bie  jef(t  im  BuchiUuftrationStoefen  ntaf*  Stein.  Da«  Verfahren  ift  burch  bie  Bemühungen 

fenhaft  Sierra enbung  finben.  Aber  au^  für  ben  Aibert«,  D6ernettcrS  u.  a.  ju  einem  hohen  ®rabe  ber 
Rupierbruit  lernte  man  ©athtönereprobujieren.  Man  poBfommenheit  auSgebilbet  worben  unb  liefert  Bil* 
ftäubte  eine  Rupferplatte  mit  feinem  ASphaitpufoer  ber,  bie  oon  Photographien  faum  imterfchieben  wer* 

eilt,  fchmolj  biefe«  burch  Ürhihen  an  unb  übertrug  ben  fönnen,  mit  atfen  ©albtönen,  bie  in  ben  gewöhn» 



24 
Photographie  (©eftbiebtHebeS). 

litten  beltograppikbett  projeffen  fo  leicht  oerloren 
qeben.  PeuetbingS  ift  bie  ScpneBprefie  in  bas  ilier 
fahren  eingefii^rt  toorben.  3m  Sieptbrud  ift  bas 

Problem,  pbotograpbifdjc  Halbtöne  bureb  Preffeit« 
brud  berjuftefien,  in  ber  einfacpflen  unb  ooutommen« 
ften  Jöcifc  gelöft.  9!ur  bat  er  ben  itbelftanb,  baf! 
bie  Sicptbrudplottcn  fiel)  nicht  aitibeioabren  [affen 
Plan  bat  Halbtonbrude  aber  nud;  auf  anbre  Sßeife 

angefertigt.  3ebeS  pigmcntbilb  (f.  oben)  erfdjeint 
reltefartig.  Sie  Sebroärjen  finb  hoch  unb  bie  Siebter 
tief.  Seim  Srodnett  fdjroinbet  freiticf)  bas  9ielicf  3u= 

famtnen.  Surcp  langeSHopierett  untergeioiffenSor« 
fid)tSntnfcrcgeIn  ift  man  aber  im  ftanbe,  ein  fo  popeS 

Pelief  ju  erbalten,  baft  es  in  Slei  abgellaticpt  ioer< 
ben  tann.  SoIdjeS  gefebiebt  mit  .Hilfe  einer  ppbrau« 
liftpen  preffc,  unb  ntau  erhält  baburdj  eine  Sleiform, 
bie,  mit  palbburebficbtiger  ©clatinefarbe  iibergoffen 
unb  auf  Rapier  abgebrudt,  ein  Silb  liefert,  t»cldjeä 
bie  tieffte  Scpmärje  bureb  eine  bobe,  alfo  bunllere, 
bie  Halbtöne  bureb  eine  meniger  bobe,  alfo  hellere, 

Jarbenlage  roicbergibt  (SBoobburpS  3i  e   l   i   c   f   b   r   u   et  * 
projeii).  Sieb  Verfahren  loirb  feit  Einführung 
beb  Siebtbruds  toenig  mehr  ausgeübt.  Ser  logen, 

pbotograpbifche  ©laSbrud  ift  niebts  toeiter  alb 
ein  mobifijierter  Siebtbruef.  3U  bemfelbcn  bient  ein 

pbotograpbifcbcS  Pegatio,  toeldjcS  auf  ber  SOrlbfcite 
mit  (Sbromgelatine  präpariert  unb  bann  rüdfeitig 
beliebtet  toirb.  Sie  bureftfiebtigen  Stellen  toerben 

baburd)  fähig,  fette  Sd)iuärje  unjunebmen,  toelebe 
fte  beim  Pbbruden  inieber  abgeben.  Sie  Photo« 
ffulptur,  roobei  mit  Hilfe  eines  pantogrcippcii 
(StordifepnabelS)  bie  Umriffe  einer  gigur  auf  einen 

Sbonblod  übertragen  iperben,  um  bem  'öilbfiaucr 
als  Hilföfontur  311  bienen,  tann  nicht  als  ein  pboto> 
gtapbiiebcS  Serfabren  gelten,  tuenn  aud)  bie  p.  beS 
ju  mobellierenben  ©egcnftanbcS  babei  als  Sorlage 

benubt  roirb.  SaS  ©ejentlielje  an  ben  fogen.  Photo« 
ftutptureu  ift  Sitbbauerarbeit.  Sgl.  Scam on i, Haitb« 
bud)  ber  Heliographie  (Perl.  18/3) ;   HuSnit,  SaS 

©efamtgebiet  bei  Sid)tbrudS  (3.  '.Hu fl ,   SBiett  1885); 
Serfelbe,  fieliograpbie  (2.  Sufi ,   baf.  1888);  Scr< 
felbe,  3intäbung(bai.  1886);  Sehn  au»,  Ser  Siebt« 
brud  unb  bie  Pbotolitpograpbie  (3.  Slufl.,  Süfielb. 

1886);  2111  ge  per,  Hanbbud)  über  baS  Sicptbrudoct« 
fahren  (Seipj.  1881). 

QtcFditdüc  ber  pitotogrnpbic. 

Sie  Siebtempfinblieblcit  beS  CplorfilberS  toar  febon 
ben  Üllebimiften  belannt,  unb  1727  benubte  fee  ber 

Slrjt  3.  £>.  Sibulpe  in  .■£> a II c   a.  S.  jur  Jieprobuftion 
oon  in  Schablonen  gejebnittenen  Scpriftjügeu  bureb 
baS  Sonnenlicht.  Siefc  Serfucbe  gerieten  inbeS  in 
Sergeffcnpeit,  unb  ähnliche  Semüpungen  oon  Saop 
unb  SBebgetooob  im  3.  1802  blieben  gleichfalls  ohne 

Erfolg,  roeil  fte  feinPlittel  fanben,  bie  Kopie  3U  fijic« 

ren,  b.  b.  liebtfeft  ju  machen.  'Utceppore  'Jiicpcc  be« 
jebäftigte  fieb  feit  1814  mit  ähnlichen  Slrbeiten  unb 
fud)te  juerft  bie  Silber  ber  Camera  obfeura  aufju« 
nehmen.  1828  jeigte  er  Silber,  bie  mit  $ilfe  oon 

SlSppatt  in  beliograpbifebet  'Planier  (f.  oben)  attgefer« 

tigt  toorben  roaren.  Somit  ift  bie  2lSpbaIt=.f)eli'ogra* 
pbte  baS  erfte  prattijehe  pbotograpbifche  Serfabrett. 
1829  oerbaitb  ficb'Jiicepliote'Jliepce  mitSaguerre,  ber 
Serfuche  in  gleicher  Siieptung  gemad)t  batte,  unb  bie« 
fer  fegte  nadj'JliepceS  lob  feine  Unterfuchungen  allein 
fort  unb  entbedte  1838  baS  nad)  ihm  benannte  ppoto« 

firapl)ifcbe  Serfabren  mit  Silbcrplatten  unb  Dued« ilberenttoidelung,  toelcbcs  1839  publijiert  tourbe. 
Stier  tourbe  juerft  eitt  bei  lurjer  EjpofitionSbauer 
beroorgetufettcr  unfiditbarcr  sichteinbnid  bureb  einen 

jtoeiten  projefi,  bie  Enttoidelung,  ftcbtbar  gemacht. ! 

1839  publijierte  ffoj  Salbot  fein  Serfabren,  Silber 

auf  papier  ju  lopieren ,   unb  fpäter  einen  'Jiegatio« 
projeb  aut  mit^obfilber  unb  Silbernitrat  getränttem 
Papier.  Siefer  ntitrbc  bie  ©runblage  ber  mobernen 

p.  Er  mürbe  oerbeffert  oon  'Jliepce  be  3aint«Sictor, 
bet  1847  ftatt  beS  papierS  jobfilberbaltige  Eitoeife« 
fcbichten  als  Segatioplatten  oerroenbete,  unb  Streber 

unb  ,f  rp  in  Englanb,  bie  baS  RoBobium  an  Stelle 
beS  EiroeibeSjDerroenbcten.  3br  1851  publijierteS 
KoEobiumoerfapren  ift  bis  1882  baS  berrfepenbe  ge« 
blieben.  3cfct  tritt  es  gegen  bie  boebemptinblieben 
©elatineplatten  jurüd.  Um  bie  Enttoidelung  beS 
©elatineemulfionSDeriabrenS  haben  fteh  in  erfter  2i* 
nieoerbient  gemacht:  Scnnett.berbieSteigerungber 
Empfinblicblcit  ber  ©elatineemulfion  bureb  ©arme 
ctfanb,  ferner  Plonlpooen,  Dbernetter,  Eber.  Ser 

neuefte  jfortfebritt  befiehl  in  ber  öerfteflung  färben« 
empfinbticber  platten,  über  beren  Entbedung  im  Sejt 

näheres  mitgeteilt  ift  ((.oben).  Serpofttioprojefj  er« 
fuhr  namentlich  bureb EinfübrungbeSEitocifipapierS 

eine  erhebliche  Serbefferung.  Eilte  ebenfo  burebgrei« 
fenbe  Enttoidelung  jeigte  bie  pbotograpbifche  Optit. 
1 842  berechnete  pcijoal  in  li-iett  bie  lichtftarle  Porträt« 
linfe,  unb  Soigtlänber  fehliff  fie;  fte  rebujierte  bie  för 

bie  Slufnabmc  nötige  SelichtungSjeit  auf  ‘/io;  fpäter 
berechnete  pepoal  baS  jur  Aufnahme  oon  ̂ eiebttun« 

gen  bienenbe  Crtboflop.  Sutton  unb  SaBmapcr  ton« 
jtruierten  ju  gleidjen  fjtoeden  baS  Sripletobjcltiu; 
^arrifon  1863 bie. ttugcllinfe,  toelebe  eilt  uttgetoöbnlich 

grobes  ©eficbtSfelb  jeigt  ;   Sufcb  1866  baä  pantoitop, 

beffen  ,yelb  baS  ber  Sugellinfe  toeit  überragt;  Stein« 
heil  1867  bie  aplanatifdjc  Sinfc,  bie  für  Slrcbitcltur 

unb  Sanbfcbaft  fotoic  fjeicbnungerepro'oulttonen  iept allgemein  attgemenbet  ift;  ihm  reiht  fiep  bie  Kon« 
ftruttion  oon  SoigtlänberS  Eurijtop  an,  baS  neuer« 

bingS  bureb  Seraröfserung  ber  Öffnung  ju  einem 
febr  licbtftarfen  anftrument  geroorben  tft,  roclches 
mit  ber porträtlinfc  pepoalS  itt  Selligfcit  fonturriert. 
Sie  Kombinationen  oon  P.  mit  preffettbrud  reichen 
jurüd  bis  1827.  Ser  oonPictSphorc  Jitepcefürfeinbe« 

UograpbifcbeS  Serfabren  angeioenbete  Slspbalt  biente 
fpäter  für  bett  erften  pbotolitbograpbifeben  ptojeß 
oonSemcrcicr,SarreSroplttnbSaoanne(1853).  SaS 

erfte  pbotod)emifcbePrcfjcnbrudocrfabren  mit  eprom« 
faurett  Saljett  übte  Salöot  1852  cuS.  Er  ift  Erjtn« 
ber  beS  pbotograpbifcben  StablbrudprojeffeS.  3bm 
reibt  fiep  Poitcoin  an,  ber  bie  oon  Salbot  entbedte 
Koagulation  oon  Seim,  gemifept  mit  cpromfauremRali 

im  Sidjt,  jur  $erftellung  ber  pigmentbrude  (Kopien« 
bilber)  1855  unb  fpäter  jur  Erjeugung  oon  ppoto« 
litbograppien  mittels  Chromfalje  benupte.  SeptereS 
Serfabren  tourbe  burep  DSborne ,   Ziffer  unb  3anteS 

1539,  fpäter  burdiSurcparbt  erheblich  oerbeffert.  Sie 
^eliograppic  fano  einen  fjiörberet  in  pretfep,  ber  1856 
mit  einem  pbotogaloanograpbifdjen  Serfabren  per« 
oortrat  Pacp  ihm  haben  SaUaS,  fpäter  Scamoni, 

Siariot  u.  a.  in  gleicher  Picptuttg  erfolgreich  gear« 
beitet.  Klic  ertaub  bie  Ppotograoüre  mit  elpung, 
toelebe  1883  öffentlich  belannt  tourbe,  Picifenbad) 
um  biefclbe  3eit  bie  Hocpäpung  in  Hälbtönen  mit 
SBeptoerf.  PJoobburp  erfanb  1865  ben  Sieliefbrud« 
projefj,  fpäter  bett  oon  Jiouffelon  Derbefferten  projeg 
ber  ppotograoüre.  Seffte  be  Siotpap  trat  1867  mit 
ben  erften  nod)  unooBtommeneit  Proben  oon  8icpt= 

brttd  peroor,  ber  burep  'Ulberts  Eingreifen  1868  einen 
rafcpeit  ftuffcpnmng  erfuhr  unb  ftep  ju  einem  ppoto« 
grappifepen  pteffenbritdoetfahren  oon  fept  aBgemei« 
ner  Slmocnbbarleit  entroidelt  pat,  an  beffen  PerooB» 

fommitungjahlreidjeprattifer.ioie  Dbernetter,  Srau« 
i   ned,  Pieper  u.  a.,  gearbeitet  haben.  Eingebrannte 
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Photographien  mürben  guerfl  non  Safon  be  (Samarfac 
bargefteHt,  ber  fein  Serfabren  geheim  hielt-  Sach 

•i-it  arbeiteten  3oubcrt  (6nglanb),®rüne  unb  Ober; 

netter  unb  neuerbing«  Sei'Sncr  (SBalbenburg)  mit (erfolg  in  biefer Sichtung.  SerPigmcntprojcft  mürbe 
burch  Sman,  3®hnfon  unbSaroqcr  roefcntltch  ncrein« 
facht;  SUiDi«  führte  1880  ben  platinbrud eintf.  oben), 
Saftman  ba«  Sromfilbergclatincpapicr,  Eber  btc 

Eblorfilbergelatine.  Sleuerbing«  hoben  ba«  Sronu 
filbergelalinepapier  u.  Chtorfitbergelatinepapier  alb 
Staterial  für  ben  Pofitinprogcft  Sebeutung  erlangt. 

Pal.  aufter  ben  oben  bereits  angegebenen  Spcgial; 
ftbriften:  Sogei,  Sehrbuch  ber  p.  (3.  Sufi.,  Serl. 
1878;  Suppl.  1883);  ßber,  ausführliche«  §anbbucft 

b«rp.  (4>aUe  1882— 87,  4 Ile.);  Siefcgang.Hanb» 
buch  ber  prattifchen  P.  (8.  Stuft.,  Serl.  188-1);  Sil 
ighetti,  Hanbbucft  ber  p.  für  Stmateure  (Halle 

888,  2   Sbe.);  Serfelbe,  Stnleitung  für  Slnfcingcr 
(baf.  1887);  Sogei,  Sie  chemifchen  SSirtungen  beS 
Sicht«  unb  bie  p.  in  Slmoenbunq  auf  Sanft,  SBiffen« 
fchaft  unb  3nbuftrie  (2.  Stuft.,  Seipg.  1884);  3t ein, 
Sa«  Sicht  imXienftc  ber  roiffcnfchaftlichen  gorfchung 

(2.  Stuft.,  Satte  1883— 88,  2 Sbe.);  Schnauft,  pho« 
tographifche*  Serifon  (3.  Stuft., Halle  1881);  Pboto« 
arapbifche URitteiiungen«,  rebigiert  oon  Soge!  (Serl., 

feit  1864);  •Photographifche  «orrefponbeng- ,   rebi« 
giert  non  Schrant(JÖien, feit  1864);  -ShotographifcheS 
Strchio- ,   rebigiert  oon  Siefegang  (Elberf.,  feit  1860). 

Pbotograbure  ($etiograpüre,  grieeb. -•  frang.), 
bie  heliographifche  Herfteüung  non  Supferbruden  in 
Sjalbtönen,  geinoniten  burch  Seitnifcftung  non  iclir 

feinem  Sanb  ober  puloerifiertem  ®Ia«  jti  ber  ©ela* 

tinefchicht,  ineiche  belichtet  unb  nonberfobann  bie  gal« 
oanorlafttfche  Xrudplatte  abgenommen  mir».  Süci« 
teres  f.  Photographie,  0.  23,  u.  Heliographie. 

Photoferämtf  (gr.), 
bie  Jtunft,  photogra« 

phifthe  Silberauf  por« 
teDan,  Email,  0!a«, 

Stetall  lc.  ein)ubren< 
nen.*gI.Ärüger,2)ie 

p.  (iilten  1879). 
Photolithographie 

(griech.),  bie  ftunft, 
mit  Hilfe  ber  Photo« 

Saphie  Silber  aller rt  auf  ben  lithogra« 
phifchen  Stein  ju  über- 
tragen  unbbrudbargu 
machen,  batiert  bt«  / 
1862  gurild,  tno  Se*  / 
mercier  in  Pari«  ftch  L 

ein  photolithographi‘ 
jehe«  Scrfabren  paten< 
ticren  lieft.  ©egenroärtig  roerben  bie  Silber  fomoftl  auf 
bet  vanb*at«  auf  ber SäincIIprcjfe  gebrudt  (f .   S   i   t   h   o   = 
qraphie  u.Photographie,®.23).  Sgl. Schnauft, 
Zer  Sichtbrud  unb  bie  p.  (8.  Stuft.,  Xüffelb.  1886). 

Pbstomtltört  (griech-),  f«  ro  atmofphärifefte 
Sirhterf  Meinungen. 

Photomrtne  (griech-),  bie  Seftre  non  ber  IHeffung 
btr  Sicht fteirte.  Ein  abfolute«  SRafe  für  bie  Sicht* 

ftStf  e   befiften  mir  nicht,  unb  bie  Photometer  (Sicht* 
tneffer)  tonnen  baher  nur  3nflrumentc  fein,  owtehe 

jut  Sergteichung  nerfchiebener  Sichtftärten  mit  einer 
in  jebem  Jan  rotHlürlich  geroählten  Einheit  bienen. 
Sie  meiften  Photometer  grünben  ftch  auf  ben  Saft, 
baft  oie  Störte  ber  Erleuchtung  einer  fläche  ft<h  um* 
gefebrt  oerhält  roie  ba«  Duabrat  ihrer  Entfernung 
non  ber  Sichtquelle.  Sach  Sumforb  ftellt  man  in  ge« 

ringer  Entfernung  nor  einer  meiften  SBanb  (jyig.  1   nb) 
ein  unburchficfttige«  Stäbchen  c   auf,  roelche«,  non  ben 
beiben  gu  nergleichenben  SichtqueDen  beleuchtet,  gmei 
Schatten  d   e   auf  bie  SBanb  roirft  Entfernt  man  nun 

1.  Wumforbl  $botomtt<r. 

bie  flärfere  Sichtqueüe  f   fo  lange  non  ber  SBanb,  bi* 
beibe  Schatten  gleich  buntel  finb,  fo  nerbalten  fief 

nach  bem  oben  angeführten  Saft  bie  Sichtitärfen  ber 

beiben  Stammen  roie  bie  Duabrate  ihrer  Entfemun« 

Slj.  J.  Rlt*lii  q)bot»mft«t. 

gen  oon  ber  SBanb.  Sind)  Siitcftie  beleuchtet  man  mit 

ben  gu  nergleichenben  Sichtquellen  bie  beiben  Seiten 
eine«  mit  toeiftem  Papier  übergogenen  priärna«  p 

(3i9-  2),  roelche«  fiep  in  einem  innen  gcfehioärgten 

Äöftcben  befinbet,  beffen  ben  Pri8menftäcften  gegen« 
überfteftenbe  Seiten  mit  Öffnungen  00  nerfehen  fttib. 
®urch  eine  Söhre  p   in  ber  obern  SBanb  be«  Ääftchcn« 
überblidt  man  gu  gleicher  3eit  bie  beiben  Seiten  bee 
Prisma«  r,  rocldie  burch  ScrfchiebungberSichtqueüen 

auf  gleite  HeUiqteit  gu  bringen  finb.  Siel  genauer 
unb  für  tcchnifdje  3roede  jeftt  am  häufigften  im  ®e* 
brauch  ifl  ba«  Photometer  non  Sunfen  (Wieg.  3). 

SaSfelbe  beftcht  im  rocfentlichen  au«  einem  Papier* 

fchirm,  in  beffen  Slitte  [ich  ein  mit  SBach«  ober  Stea- 
rin gemachter  ffettfled  befinbet.  Ziefer  erfebeint  hell 

auf  ounllem  ©runb,  wenn  ber  Schirm  oon  ber  Süd« 
feite  her  ftärfer  erleuchtet  ift  al«  non  ber  Sorberfeite. 
Sei  ber  Seobachtung  nerfeftiebt  man  bie  Sicfttquetlen, 

bi«  ber  Sied  auf  bet  Sorberfeite  oerfdiroinbet.  Sie 

Sorricfttung,  roelche  ben  Schirm  unb  bie  gu  nerglci* 
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cbenbenScchtquellen  trägt,  bie  fogen.  optifdjeSanfaa,  I   S«u<^tfräfte  für  bie  brechbarem  grünen  Strahlen 

ift  fo  eingeteilt,  bafs  mnn  bie  ffablen,  welche  bic  6nt-  ein  größere«  a[«  für  bie  fdjraächer  6ted)baren  roten, 
fernungen  angeben,  nicht  erft  ittS  Duobrat  gu  ergeben  Durch  bie  SReffung  für  biefe  groei  oerfdiiebenen  gor* 
braucht.  Defaga  hat  biefem  äpparat  folgenbe  ®e  ben  erhält  man  bähet  auch  einen  jiffermdfiigen  3lu8* 
ftalt  gegeben,  »n  einem  Gnbe  ber  geteilten  horigon«  bruc!  für  bie  Dualität  be«  Sicht« ;   bn«  eleftrifchc  Sicht 
talcn  Schiene  an  befinbet  fich  bie  glamme  b,  roelche  übertrifft  baäSerjeniicht  umfo  mehranSlei&e,jeoer* 

bei  ber  Strgleichung  ben  SRafiftab  abgibt  (bie  'Jior-  fchiebenet  bieSeuchtlräfiefürbiefebeibengarben  ftnb. 
malflamme),  am  anbem  bagegen  bie  ju  prüfenbe  Slufeer  ben  befchriebenen  Shclometent  ftnb  noch 
glamme  d.  Die  OaSubr  c   gibtVn  fiünblicben  ®aä*  einige  anbre  3nftrumente  gu  ermähnen,  roelche 
u erbrauch  an.  91uf  ber  geteilten  ®djtene  *!•  ein  cp*  manche  Sorgüge  befifjen.  Sehr  beachtenswert  ift 
linbrifcheä  ®eljäufe  oerfd&icbbar,  beffen  SHüdroanb  Sothe«  Dangentenpbotometer,  bei  bem  bie 

gang  unbur cb fertig  ift,  roäfirenb  ftth  in  ber  oorbern  ©ergleichung  ber  beiben  ÖichtqueÜen  ebenfalls  bureß 
SBanb  ein  Diaphragma  mtt  bem  gettfled  befinbet.  Betrachtung  eine«  teilroeife  transparenten  ©apier* 
3n  bem  Sehäufe  brennt  eine  Keine  Saäflamme.  SB! an  ftreifen*  erfolgt.  Die  Sichtquellen  liegen  inbe«  nicht 
nähert  ba«felbe  bi«  auf  20  cm  ber  91orma(fIamme  in  geraber  Sinie,  fonbern  fenben  ihre  Strahlen  un* 

unb  reguliert  bann  bie  Heine  ©aSflamme  fo,  baß  ber  ter  (ich  rechtroinfelig  auf  ben  Ifapicrfdjirm,  melier 
ber  Slormalferge  jugefebrte  gettflecf  oerfchroinbet.  oon  beiben  fehrägbeftrahltroirb.  Befanntlich  ift  nun 

Dann  brebt  man  ba«  Sehäufe  um  180",  unb  ohne  bie  Stärfe  ber  Beleuchtung,  abgefehen  oon  ber  (fnt* 
bie  Stöße  ber  Keinen  glamme  gu  oeränbem,  nähert  fernung  ber  SichtqueOe,  abhängig  oon  bem  GmfaüS* 
man  e«  ber  gu  prüfenben  glamme,  bi«  ber  gettflecf  roinfel,  unb  groar  ift  fee  bem  Kofmu«  biefe«  SBinfelS 
auf  bem  Diaphragma  abermal«  oerfchroinbet.  Die  proportional,  fiierau«  ergibt  fich,  baft  bei  gleicher 
hierbei  gefunbene  Gntfernung  ergibt  nach  bem  be<  Stärfe  unb  Sntfernung  ber  guocrgleichenben  Sichter 
fannten  Saß  bit  Sichtftärfe  bet  glamme.  Sei  allen  ber  Schirm  ben  rechten  fflinfel  ber  oon  beiben  fom* 
photometrifcfien  Untcvfuchungen  müffen  bie  Süänbe  meteben  Strahlen  halbieren  titu&,  um  auf  beiben 

be«  SimmerS  foroenig  roie  möglich  Sieht  reflettieren,  Seiten  gleich  heü  beleuchtet  gu  fein,  foroie  baft  eine 

fte  roerbeu  be«halb  am  oorteclhafteflen  gefehroärgt.  Drehung  be«  Schirm«  nach  ber  einen  ober  ber  an< 

Sinb  bie  glommen  ungleich  gefärbt,  fo  rotrb  bie  bem  Sette  eine  ’änbening  gugleich  auf  beiben  Seiten 
Sicherheit  teer  Begleichung  bei  allen  ißhotometern  hemorhringt,  ohne  bah  e«  nötig  ift,  bie  Gntfernung 
mehr  ober  roeniger  beeinträchtigt  Sine  grofee  Sehroie*  einer  Sichtqueüe  gu  änbern.  Sei  Ungleichheit  bet 
rigleit  bietet  auch  bie  SBahl  ber  9!ormalferge.  Sil«  Sichtftärfen  muh  man  alfo  auch  burch  Drehung  be« 
folehe  h“t  man  in  Dcutfehlanb  meift  SBath«*  ober  Schirm«  ben  $untt  herbeiffihten  fötmect,  roo  beibe 
Stearinfergen,  in  Gccglanb  SBalratfergcn  hcnu(jt;  Sichter  gleiche  SBirfnng  au«ühen,  unb  bann  ergibt 

aber  man  ift  fo  roenig  einig  über  bie  ©röfie  ber  Ser* ,   bic  Tangente  be«  ahgeiefenen  SBinfel«  ba«  Serh'alt-- gen  unb  über  bie  Sefchaffenheit  be«  Material«,  bah  ni«  bet  Sichtftärfen.  Dooe  benuffte  ba«  3)! i f r o f f   o p 

bisher  alle  photometrifchen  Unterfudjungcn  nur  roe*  unb  geroaetn  babei  ben  Sorteil,  foroohl  ftarfe  al« 

ttig  ntileinanber  oergleichbar  roaren  trampelt  bieten  fdjroache  Sichtquenen  miteinaccber  oergleichen  gu  fön* 
eher  gröbere  al«  geringere  Schroierigfeiten  bar  unb  nen.  Die  mifroüopifche  Shotographte  einer  Schrift 
geben  nitherbem  lein  gleichbieibettbe«  Sicht.  Die  auf  ®!a«  erfcheint  nämlich  bei  Betrachtung  burch  ba« 
gortfehritte  ber  eteltrifcljen  Seleuchtung  haben  ba«  fflüfroffop  bunfel  auf  hettem  ®runb,  toenn  bic  Se* 
Sebiirfcti«  nach  einem  Siiotomcter  heroorgerufen,  leuchtung  oon  unten  ftärfer  al«  oon  oben,  hingegen 

roelche«  bie  Seudjtfraft  einer  ckttrifchen  Sampe  gu  hell  auf  bunKem  ®runb,  roenn  bie  Beleuchtung  oon 
rneffen,  b.  h-  mit  berjenigen  einer  Slotmalferge  gu  oben  ftärfer  al«  oon  unten  ift.  Sei  ©lecchhcit  ber 

oerglcichen,  gefiattet.  Sei  ben  frühem  Shotocnetern,  Beleuchtung  oerfchroinbet  bie  Schrift.  3ur  Sergiei* 
g.  S.  becn  Sttttfenfchen,  cmifjte  man,  uett  bie  Grleuch*  chung  ber  giainmett  roerben  biefe  oon  beett  Spiegel 

tung  be«  Schirm«  burch  eleftrifdjeS  Sicht  gleich  ber*  be«  Mifrojfop«  entfernt,  bi«  bie  gleichbleibenbe  Sc* 
jenigen  burch  *'n<  Slormalferge  gu  machen,  bie  ftarfe  leuchtung  oon  oben  ba«  Serfchnnnben  ber  Schrift 

Sichtqueüe  in  eine  unbequem  grofte  Gntfernung  oom  beroirft,  rooburdj  ba«  ßeüig* 
Schimi  bringen.  Stprton  unb  Serrcj  bewirten  bei  feitäoerhältni«  au«  ber  Gnt 

ihrem  ̂ erflreuungäphotometer  bie  ©cbroächung  fernung  fich  auf  befantite  SBeife 
burch  etne  «onfaoIinfe(3evfireuung«linfe);  ten  übri*  ergibt,  gür  burdgftdjtige  far* 
gen  ftirnmt  ber  Slpparat  mit  bem  Wumforbfdien  Sh0’  bige  Körper,  g.  8.  ©läfer,roirb 
tometer  überein.  Durch  bie  Jtonfaolinfe  gerftreut,  bie  öjfnung  im  Tifd)  be«  SRi 

treffen  bie  Strahlen  ber  elcftrifchen  Sampe  ungefähr  frojfop«  burch  biefe  ®Iäfer  ooit 
mit  berfeiben  Dioeraeng  roie  biejettigen  ber  9!ortnaI*  unten  fo  oerbedt,  bi«  bie  Som 
ferge  auf  einen  roeijjen  ̂ apierfdetrat  unb  entwerfen  penfation  erhalten  roirb.  3» 

auf  ihm  einen  Schatten  etne«  baoor  aufgefteüten  gleicher  ffleife  roerben  unburdj* 

bünnenStabe«;  bie 'Jlormalferge  entwirft  einen  groei*  fid)tige  Körper  oerfchiebenct 
ten  Schatten  be«  Stabe«.  Siadjt  man  bie  ßcüigfeit  garben  perglidjen,  inbem  ba« 

ber  beiben  Schatten  einanber  gleich,  roa«  burch  grobe  oon  ihnen  unter  fchiefer  3n)i- 
Ginjteüung  ber  Serge  unb  feinere  Ginfteüung  ber  bectg  einfaüenbe  Sicht  mit  bem 
2in)e  gefdjicht,  fo  fann  bic  Sichtftärfe  in  Konctal*  oon  oben  cintretenbcn  fompen^ 
fergen  aui  ber  Sfala  abgelefen  roerben.  Der  Seob*  fiert  roirb.  Um  bie  ßelligfeit 
achter  macht  bie  Schatten  gleich,  inbem  er  erft  burch  ocrjchicbenerSteüeneine«3tut: 
grüne«,  battet  burch  rotes  ®ln«  fieht.  Da  nämlich  «ter«  gu  beftimmen,  roirb  ba« 

ba«  elelirifche  Sicht  oermöge  feine«  oerhaltniSmäfcig  Sülroffop, beffen  Spiegel  gegen 
gröfeern  ©ehalt«  an  brechbarem  Strahlen  roeißer  itc  ben  ßitmnel  gerichtet  ift,  fo 

al«  ba«  Sicht  einer  Serge,  fo  ift  nicht  ferne  Seudjtfraft  roeit  oon  bem  genftcr  entfernt,  “’8  4 “   6. al«  Öangc«  mit  berjenigen  ber  SJoraialfctjc  bereit  bi« ba« ©leichgeroicht  ber  obern 
oerglcichbar,  fonbern  nur  bie  Seuchtfraft  für  be*  unb  uniem  Beleuchtung  hergefteüt  ift.  Um  bie  oon 
ftimmte  garben;  c«  ift  j.  S.  ba«  Serhältni«  bet  unten  cintretenbc  Beleuchtung  beliebig  ju  fchioächen. 
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tonn  man  unter  ba«  Dbjdt  ein  fficolfche«  »ri«ma  tcc  miteinanber  oergleidjen.  .^ur  SRejfuna  unb  Scr= 
rmfojcn  unb  ein  hinten  brelj&ate«  in  ba«  Ofular.  gleichung  ber  Stärfc  beb  farbigen  Sicht«  kbient  fich 

Sbeatftone8$botometer(3ig.4u. 6)  befiehl  au«  Bierorbt  be«  Spettroftop«, '   Sa«  Sicht  einer  »e. einer  cplmbrijcpfn  fflelfingbicbTe  oon  ctron  6   cm  troleumlampe  fällt  burd)  ein  feitlidie«,  mit  oerfeB. 
Durcbmcffer;  oerroittelft  ber  Kurbel  K   lann  ba«  barem  Spalt  pcrfebenc«  Kohr  auf  bic  feinterflacbe 
Sefeibckn  S   berart  in  Ümbrthuna  uerfept  merben,  be«Bri*ma«  unbroitb  oon  hierinba«  Beobachtung«, 
bafs  ba«  an  feinem  Kanb  befeftigte  polierte  Stahl-  rohr  refteftieri.  Da«  Sicht  be« Spalt«  wirb  aibbann 

lügeichen  T   eine  »ahn  non  ber  in  gig.  5   bargefetl»  burch  So rf eben  non  Kaudjg'äfern  in  bctanntem  Ser. 
tcn  gorm  beftfjreibt.  Bringt  man  mm  ba«  jnjtru.  hältni«  abcjefcbraädjt,  bi«  bie  non  ben  reinen  Spei, 
mentcben  jraitajen  jroei  SichtqueEen,  fo  gewahrt  man  tralfarben  erleuchteten  Stellen  be«  Sehfelbeä  nicht 

bei  rafcher  Umbrehuttg  ber  Kurbel  wegen  bet  Sach«  mehr  non  bem  burch  ba«  abgefchmädjtc  Söetg  unb  bie 
inirfung  be« SithleinbruilimSluge  jener  noneinanber  Spcttralfarben  jugleich  erleuchteten  Streifen  unter, 
getrennte  Sichituroen;  man  entfernt  nun  ba«  gn>  fchieben  roerben  (bnnen.  8118  ben  belannten  ©reiben 
nrumentchen  non  bet  ftärfem  SithtqueEc,  bi*  berbe  ber  Serbunfelung,  bei  welchen  bie*  eintritt,  ergeben 
Sichtturoen  gleich  Itäfiig  etfeheinen,  mi§t  ben  2U>.  feh  bie  gntenfttätaoerhältnife  ber  Speftrolfarben. 

fianb  bet  Sicptquelleii  00m  Kügelchen  T   unb  beteeh«  Stne  SKetfiobe,  bie  chemifche  fflirlung  be«  Sicht« 
net  barau«  in  bdannter  {Seife  ba«  Ser^Ältni«  ber  »u  meffen,  i|i  burch  Bunfen  in  Olemetnfehaft  mit 

Sichtftörlen.  »abinet  hat  ben  »olanfation«.  Sioäcoe  fomcit  aubgebübet  worben,  bafi  fie  ju  regel. 
apparat  at*  »hotometcr  in  Slnroenbung  gebracht,  mäßigen  Beobachtungen  in  meteorotogifcheh  Dbfer* 
X   tc  ju  »ergteichenben  Sichtquchen  roetbetc  fo  gefeilt,  potorten  bienen  lann.  Sie  grünbet  fidf  batauf,  bafe 
ba«  bie  Strahlen  ber  einen  burch  feferäg  gefeilte  innerhalb  fehr  weiter  ©renjen  gleichen  fivobulten 

®la«p!atten  hwburchgehen,  bie  ber  anbern  oon  bie.  au«  Sicbtiutenfctat  unb  gnfolation«bauer  gleiche 

fen  jurüdgetoorjen  werben,  um  in  ba«  äuge  be«  Schwärjungen  auf  Glilorfiltierpapier  oon  gleicher 
Beobachtet«  ju  gelangen.  S   *   treten  alSbann,  wenn  Crnpflnblichleit  entfpreebm.  Dev  hier  tu  btenctibe 

por  bem  Sugc  ein  Bergtriftafl  unb  ein  Kallfpatlri.  Apparat  beficht  im  wefentlühen  au*  einem  Benbel, 
ftafl  aufgefeHt  werben,  bie  belannten  garben  be«  welche«in  Zeiträumen  oon  etwafeSefunbc  fchwingt, 
polariferten  Sicht*  auf,  wenn  bie  beiben  »eleuch-  unb  burch  beffen  DSjiltationen  ein  »lüttchen  ge. 
tungen  ungleich  iinb.  Die  färben  oerfchroinbert  aber,  fcbroäqten  ©(immer«  über  einen  borijontalen,  mit 
wenn  beibe  Beleuchtungen  burd)  paffenbe  Berichte.  (Shlorftiber  imprägnierten  Streifen  »apier  fo  hin« 
bung  ber  einen  gidjtqucUc  gleich  gemacht  werben,  unb  hetgeführt  wirb,  bah  ba«  Blättchen  abwedjfetnb 

Xieo  »hotc  meter  ift  beähalh  roidfeg,  weil  e«  gerabe  ba«  qjapier  bebedt  unb  wieber  freüäfet.  Die  3stt> 

btejemge  gigenfehaft  be«  Stege«  knufct,  ju  welcher  bauet  ber  Srpofctcon  muh  für  feben  Ifiunlt  be«  »a> 
e*  in  ein  ;   c   0   bewunbem«würbigen  ©rab  befähtgt  pierftreifen*  berechnet  werben,  unb  bie  erjielte 

ift,  nämlich  Die  eiaenjehaft,  garbennüattctn  ju  er«  Schmarjung  ergibt  bann  bie  ©röfee  ber  chemijchtn 

lennen.  Da*  JUI*rijation4pbotomctet  «an  »ecque.  ffiirfung.  Sen  Stab  ber  gärbung  beftimmt  man 
rel  befiehl  au«  jtpei  gerntobren  mit  gcmeinfdjaft--  bei  'Jlatriumlicht,  welche«  lerne  djetnifchen  Strahlen 
lichem  Dtulat,  in  beren  jebein  jroci  'Kicolfdje  Bri«.  enthält,  unb  träörenb  man  auf  bem  fjapierftreifen 
men  angebracht  ftnb.  »ringt  man  bie  ju  pcrglei.  bie  Stelle  auffudjt,  welche  bic  feftgefegte  ?lorma(. 

(halben  SichtqucBcn  oor  bie  Objeltioe,  fo  crfchetnen  fätbung  jeiqt,  lann  man  mit  feilte  einer  Ja  belle  6c. 
bie  beiben  fealfteitbe8@efuht*felbe«  ungleich  erleuch"  ftimmen,  wie  lange  biefe  Stelle  be*  »apierfeeifen« 
iet.  Durd)  Xncbung  be«  einen  91ico!«  in  bem  nah  ejponiert  gewefen  ift  2118  9fiaheittheü  flüt  biejentge 

ber  ftärfem  Sichtqudle  gerichteten  gernrohr  bringt  s'idjtftärte,  welche  in  einer  Selunbe  auf  bem  Photo-, man  bie  beiben  .icälftcn  be«  ©efiht«felbe«  auf  gleiche  graphtfehen  ißcrmalpapier  bie  Slomalfärbung  h«r‘ 

feeütgleit  unb  lieft  an  einem  Xeülret«  benXtrcbung«.  oorbnngt.  Bei  3lo6cc.ee  einfacherm  'Kpparat  bient 
ipinld  ab.  Xae  Kofmuequabrat  biefe*  äSinlel*  at«  SllaBftab  ein  im  qjenbelp|otometer  gefhwärjter, 
briidt  alSbann  ba«  Bcrhältni*  ber  gntenfetäten  ber  barm  firierter  unb  nah  einem  nicht  feierten  Strei. 
fifetoäihtm  unb  ber  ftärfem  SichtqueBe  au«.  Zur  fen  gratinierter  Bapierftrcifen.  SKan  Hebt  nun  einen 
Steifung  btt  feelltgleit  Der  Sterne  bient  am  beften  Streifen  pl)otographifchc«3iormalpapitr  mit  ©umrai 
Zöllner«  Hftrophotometer  (f.  2t  üropljoto.  auf  bte  ttiiiclfeite  eine«  Banbe«,  in  welchem  an  einer 
metrie).  Bon  einer  glomm«  fäBi  burch  eine  runbe  Stelle  fäng«  Ifettereinanber  9   tunbe  SiSchcr  au«. 
Öffnung  ba*  Sicht  auf eine  Bilonlaolinfe,  geljt  burch  geflohen  finb,  |o  bafj  ba«  Sicht  nur  burch  legiert  auf 
biefe  unb  brei  tSicolfche  »riämen  fowie  burch  «ne  ba«  empfinbliche  Rapier  wirten  lann.  Xen  Streifen 
SerglriftaBplatte  unb  fcfeliefeltfh  burch  eine  »ifonoej.  fdfebt  man  in  eine  oben  unb  unten  offene  flache 

linfe.  Xüe  burch  lettere  gebrochenen  Strahlen  fallen  Scheibe  pon  ©effingbledj,  auf  beren  einer  Seite  tedf 
auf  ein«  fhräg  gefeilte  ©labpiatte  unb  werben  pon  ein  tunbe«  Sott;  0011  ln  mm  Xurchmeffet  befinbet, 

biefer  refteltkrt.  Die  ®ta«plalte  aber  befinbet  (ich  welche«  burch  einen  Schieber  teidjt_  geöffnet  unb  gc- 
in  einem  gernrohr  unb  geftattet  ben  in  ba«  Dbjcltip  fhloffen  werben  lann.  Unter  biejem  Sodj  mufi  ficfe 
faüenben  Strahlen  eine«  Stern*  ben  Durchgang,  fo  bei  ber  Beobachtung  ein  2 cd)  be*  fecfolatumebanbeö 
bah  maj.  nun  ba«  Bilb  ber  glamnte  unb  ba*  Btlb  befinben,  fo  bafe  wenn  ba*  Sod)  in  ber  Sdjeibe  eine 

be«  Strru«  nebenetiianbet  inigermoht  crbiiclt.  Die  beftimmte  3«h'  wo«  Selunben  geöffnet  wirb,  bat- 
oorbemBrioinen,  jwiichect  benen  fich  bie  BergtriftaS-  empfinbliche  »apicr  eine  beftimmte  gärbung  erhält, 

platte  befinbet,  [mb  breijbar  unb  geftatten,  bie  gn«  Bei  fefe  ftärfem  Sicht  wütbe  man  nur  wenige  Se. 
tenfrtät  be*  lünfüicljen  Sicht«  beliebig  ju  anbern.  funben  exponieren  bürfen  unb  babureb  ben  gehler. 

Die  ©röt*  ber  Drehung  wirb  auf  einem  Krciöbogcn  ber  au«  unrichtigem  Stblcfen  ber  Z«'t  entfeht,  be. 
ahgeleien,  unb  e«  ift  mithin  (eicht,  bic  feelligleit  »er.  beutenb  oergröfsern.  Die«  oermetbet  man,  inbem 
fchicbcuer  Sterne  miteinanber  ju  oergleidjeu.  Da  man  in  fotdjeu  gätfen  eine  butchbrochene  Bietall 
bie  Drehung  be«  oorberften »ri«ma«  allein  bie  garbe  fcheibe  über  bem  Sod)  rotieren  läjst  unb  baburch  bie 

be«  im  gernrohr  erjeugten  Bilbe«  be«  lünfilidjen  Suhtwirtimg  obfehwächt.  Bian  lann  mit  einem  Strei. 

Sicht«  abänbert,  io  tanh  man  auch  bic  garben  ber  fen  neun  Beobachtungen  Ijintercinanbet  ausführen 
©efrime  beftimmen  unb  ihre  iiirfjtftcirfen  um  fo  jtefee.  unb  bann  ein  neue«  gnfolatioirtbanb  in  bie  Scheibe 
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bringen.  $ierju  bebient  man  fith  eines  an  beiten 

Seiten  offenen  ©eutel«  oon  iefjroarier  Seite,  in  toel» 

tfiem  man  mit  ben  ganten  operieren  unt  ba«  ent» 
pfinblidje  Rapier  bloblegen  tarnt,  ohne  eine  »er» 
cinberung  burch  ta«  üidit  fürchten  ju  tniiffen.  Sie 
erhaltene  Schtoärjung  Itcft  man  bei  einem  turdj  eine 
Sammetlinfe  lonjentrierten  Sliatriumlicbt  ab.  Sa« 
cleftrifche  »Ijotometer  oon  Siemen«  beruht 
auf  ber  Gigenfdjnft  be«  Selen«,  baß  feine  elcftriicfje 
Seitung«fähigleit  burd)  Seleudjtung  anmihcriib  ben 

Duabratrourjeln  ber  öic^tftärfen  proportional  ju» 
nimmt.  Sa«  jtoifchen  bieBinbungen  jtueicr  flacher, 
ineinanber  tiegenber  Srahtfpirateh  eingefcfmolicnc 

Selen  befinbet  fid>  in  einer  'itrt  Camera  obfeura, 
beren  itinfe  bie  Strahlen  ber  SidjtgucHe  auf  bem 

Selenpräparat  fammelt;  au«  ber  @röbe  be«  Biber» 

ftanbe«,  ben  e«  todhrenbber  fBeftrahlung  einem  bin 

burdigeloiteten  galoanifdjen  Strom  barbietet,  toirb 
auf  btc  gntenfität  ber  SichtgueKe  gefdjloffen. 

3öHner  hat  fiel)  be«  tüabiomctcr«  jur  Äouftrultiou 
feine«  Slalenphotometer«  bebient,  toeldje«  in 

gia,  6   u.  7   bargefteHt  ift.  3n  einem  luftleeren  ß(a«= 
gefäb  aa  befinbet  fith  an  einem  ()inrei<benb  ftarfen 
Äofonfaben  ba«  au«  oier  glügeln  beftebenbe  iJlnbio» 
metertreuj  b.  Sie  glügel  beifelben  beftehen  au« 
©lintmer,  bcffenglächcn  einteilig  mit  Siujj  iiberjogen 
finb.  (Sin  folehc«  Hreuj  breht  fich  unter  bem  tSinfluft 
joroohl  leuthtenber  als  bunller  Bärmeftrahlen  ftet« 
nach  berfelben  Siiihtung.  Sie  Stala  c   befiehl  au« 

einem  freieförmigen  'pitpiercplinber,  beffett  Umfang 
in  100  Seile  geteilt  ift.  Ser  gnbej  befinbet  fith  oor 
einer  treiSruiiben  Öffnung  in  einer  ctjlinbrtf ctjen  be» 

toegliebenSleffingfapjclda,  bereit dlanb  non  bem  bar.- 
unter  befinbliebcn  oorfpringenbenSianb  ee  be«  Obern 
ü)leffing«ftücf«  getragen  töirb  uttb  auf  bentfelben 
leicht  gebreht  roctbcit  fantt.  Sa  ber  fRudpunft  ber 
Sfala  erft  nach  Idngerm  Stehen  be«  gnflrumtnt« 

eine  hittreithenb  fefte  Sage  einnimmt.  ,o  tft  bie  Se» 

ntcglitpfeit  be«  3»bej  für  eine  Jtcrrettion  be«  91ull- 

—   fßfiotop^on. 

punftc«  erforbcrlith.  f   ift  ein  ftarfroanbiger,  auf  bei» 
ben  Seiten  matt  gefthliffener  ©laScplinber,  toelcher 

jur  .-ferftreuung  be«  Sicht«  unb  jur  Stbforption  bunf: 
ler  Bärmeftrahlen  bient.  Serfelbe  fleht  in  einem 
Sieffiugcolinber,  roelcher  fcittich  eine  burch  einen 
Settel  leicht  ocrfchliebbare freieförmige  Öffnung  g   mit 

einer  fjlatte  oon  Slilchgla«  ober  mattem  01a«  trägt. 
31m  Stopf  trägt  ba«  3nftrument  eine  SofenlibeHe  jur 
»crtilalftellung.  Sie  3aht  ber  Sfalenteile  loächft 

eimifi  ben  Torfionögefeten  proportional  bem  Sre- 
ungeioinfel,  toobei  jebod)  felbftoerftiinblith  barauf 

ju  achten  ift,  bah  nicht  mehrere  Umbrehungen  ber 
Sfala  unter  bem  Sinflufi  be«  Sonnenlicht«  ftatt» 

finben.  G9  ift  baher  burchau«  notroenbig,  ba«  3"* 
ftrument,  tpenit  c«  nicht  benuht  roirb,  ftei«  mit  per» 

fthtoffener  Öffnung  flehen  ju  laffen.  Sa«  Stalen» 
photontetcr  eignet  fith  auch  oortrefflich  jur  Steffung 

ber  gntenfität  be«  jerftreuten  Tage«lid)tS  für  pbo» 
tographifche  3roede.  JJIan  erlebt,  um  ee  in  folcher 
Beife  ju  benuben,  ben  duftem  Sflefrtngcplinber  burch 
einen  im  3nnern  nerfilberten  tonifchen  ftefleltor  mit 
nach  oben  gerichteter  Öffnung,  ©rfalt  alebann  bas 
3n|trument  an  einem  ber  Sonne  nicht  jugdiiglicfen 

ört,  toomöglidj  im  greien  unter  bem  Schuf  einer 
barüber  angebrachten  ©laSglocfe,  feine  bauernbe 

Stuf  Stellung,  fo  ermöglicht  ee  eine  fidiere  ‘fleftimmung 
ber  £{pofition«jcit.  Sie  Temperatur  roirb  nermut» 
lieh  auf  bie  Umpfinblichteit  be«  3nftrument«  einen 
(stnflufs  auöüben,  ber  inbe«  für  bie  in  betoohnten 
dliiumen  uorfommenben  Sdnoanfungen  praftifch  ju 

pcrnachldffigen  fein  biirfte.  güt  genaue  SDlefjungeit 
ift  bem  jnftrument  ein  Thermometer  beigegeben. 
3fgt.3üllncr,  Sa«  Slalenphotometer  (Scipj.  1879); 

JtruB,  Sie  eleltrotechnifche  'li.  ('Bien  1886). 
'Pbotoiiopinbii,  f.  trrböl,  S.  767. 

»botopljobic  (gncch-),  f.  Sichtfcfeu. 

'Pholoplion  (grtech.),  eilt  uon  'Hell  1880  erfunbene« 
3nftrument  jur  hörbaren  Übertragung  ber  menfeh» 
liefen  Spradjc  in  gröbere  Entfernung  mit  Öilfe  eine« 

'äünbcle  Sidjtftrablen,  beruht  auf  bem  »erhalten 
be«  Selen«  gegen  ba«  Sicht.  Sa«  Selen  befift  bie 

merfioürbigeGigenfchaft,  bafi  fein  SeituttgSpermdgen 

für  Gleftrijität  mit  ber  ,)ntenjität  ber  ifeleuditung 
ichroanft,  unb  man  faun  eine  lichtempfinbliche  Selen» 
jelle  herfteOen,  roenn  man  jmci  feine  SWeffcugbrähte, 
in  ©eftalt  flacher  Spiralen  jufammengerollt,  auf  ein 

©limmcrblatt  fo  legt,  bafi  fie  fich  gegen  fettig  nicht  be» 
rühren,  unb  fie  bann  mit  Selen  über  jiebt.  Surcf  eine 

Senfe  a   (f.  gigur)  fallt  nun  Sonnenlicht  auf  einen  Spie» 
gel  b   oon  Dünnem  @la«  ober  ©lintmer,  lptlcfer  burch 

9 rill  Pbotofbon  (itbrmatifibr  Taru"uncO, 

bie  in  einen  Schalltrichter  gegen  feine  fHiicffeite  ge» 
fprochenen  Borte  in  entfprechenbc  Schwingungen 
gerät  unb  biefe  Sdpoingungen  auch  ben  Sichtftrahlen 
mitteilt.  Sie  oon  bem  (Spiegel  jurütfgcroorfenen 



^fjotopfie  - 
tlichtnrahlen  ((dangen  burip  bte  Sinfe  c   in  ben  para« 
solijdjen  Spiegel  e   ber  Empfangiflation,  in  beffen 
©rennpuntt  ftd)  bie  Selenjeüe  d   beftnbct,  roelche  mit 
bem  Ideobott  g   in  ben  oon  bet  galoanifthen  S   ntterie 

f   auvgefcenben  Strom  eingefchattet  ift.  ©ei  bicfet 

Sotrichtung  ift  alfo  ber  tjidjt|'itat)l  ber  eigentliche Irdger  bei  Schalle®,  toöljrenb  bie  üotterie  unb  bie 
Selertjdlc  nur  Seile  bei  Empfangiapparat®  Silben, 
iluth  eleltrij^es,  2>rummonbfcheS  unb  felbft  ba® 
reicht  einer  Petroleumlampe  ftnb  jum  betrieb  bei 
©hotophoni  geeignet.  Sian  lann  inbe«  auch  bai 
Selen  obtlig  entbehren,  unb  ei  genügt,  bai  oon  bem 

burcb  gefproipene  ©Sorte  oibrierenben  Spiegel  reflef > 
tierte  picht  auf  eine  bünne  Hartgummi  platte  in  einem 
sörrohr  fallen  ju  laffeit.  Slußcr  bem  fcartgummi 
ftnb  auch  niele  aubrc,  ja  niellcidit  alle  Äörper  für 
ber.  pon  einem  oibrierenben  Spiegel  reflettierten 

Pichtftrahl  empfinblitb;  menigfteu®  fanb  Seil  nur  in 
ber  «ob!e  unb  im  @lai  jroei  Subftan jen,  roelche  ftd) 

unempttnblicb  jeigten.  Cb  unb  roelche  praftifdje  ©c« 
beutung  ba®  ©.  jtd)  erringen  roirb,  muh  bie  3ulunft 
lebten;  ei  bebarf  feiner  Peilung  unb  befiel  barin 

einen  mefentlidjeu  ©orjug  oor  bem  lelepfjon,  roäfj« 
renb  ei  anberfeits  non  ber  ©efchaffenheit  berSltmo« 
iphäre  abhängig  ift,  tpeltbe  nicht  immer  bie  Entfern 

bung  oon  Pidjtjtraltlen  auf  roeitere  Entfernungen  ge. 
(tauet.  S.  jiabiophonie.  ©gl.  ©eil,  £ai  ©. 
(.Peip*.  1880). 

©hoiopjie  (griech-),  fubjeftioe  pid)tempftnbung 
hob««  Örabei  infolge  abnorm  hoher  Erregung  bei 

lichtempfinbenben  'Apparat®;  f.  Sefichtitüu« 
jthungen. 

©botoplgihrograplj,  f.  Jiegiftrierapparate. 
©botoilulpiur,  f.  piiotographie,  S.  24. 

9Mt*f(h«rt,  f.  Sonne. 
Phototratnif  (griech  j,  Erleuthtungifunft,  befon, 

ber®  bei  opttjchen  Xarftellungen. 
©hotetonus  (grieth.),  ber  bunh  bai  Sicht  bebingte 

bemegungifähige^uftanb  rcijbater  unbperiobijchoe« 
roegltcher  ©fl  anjenteilejf.Sßflanacnbeioe  gütigen. 

-   ©botothpie,  |.  Heliographie. 
©hotofjlogt  abhif,  ̂ oljfchnittoerfahren,  bei  toel< 

djtm  ber  ju  repiobujictenbe  öegenftanb  photogra« 
üblich  auf  ben  prdparterten^obftocf  übertragen inirb. 
jrüba  überjog  man  ben  §oljftod  mit  einer  Schicht 
oon  lihromgelatine  unb  fopicrte  hierauf  bai  ©ilb; 
ba  aber  bic  ©ctatincfd)ieSt  oft  bur<h  Pfeffer  unb 

Stichel  gefchäbigt  unb  lomit  ber  genaue  Schnitt  er. 

jchtoert  rourbc,  toenbct  man  je^t  folgenbei  ©erfahren 
an.  Einige  i topfen  bitte®,  mit  etwa®  Salmtat  oer« 

fehle®  Eiroeib  roerben  auf  ben  pioljftod  gebracht  unb 
mit  fein  aepuloertem  unb  gut  trodnem  Eitoeif;  über« 
ftdubt.  Man  gibt  fobann  bem  Stad  eine  brehenbe 
©eipegung  unb  oerreibt  bie  aufgeftäubte  Schicht  fein 
unb  fo  lange,  bis  bie  Dberüädje  fafl  ganj  troden  ift. 
itlbfcann  poliert  man  ben  liberjug  unb  übergiegt  iljn 

2   Siinuten  lang  mit  einer  pöfung  oon  Silber« 
nitrat  (1:8),  mifcht  beit  Übcrfchug  meg,  läfst  trod« 
nen,  räuchert  2u  Piinuten  über  roäffertgem  Slmmo« 
niat  unb  fopiert  unter  bem  ©egatio.  Sian  roajcht 
barauf  nid)!  länger  ali  30  Sefunben,  pergolbet  unb 

fijiert  jugletch  mit  einer  ‘giriematronlbfung  (1:6), 
roelche  etroas  Soba  unb  Etflorgolb  enthält,  ©«mag 

ber  l’plograph  nah  photograpoifchen  Übertragungen 
ju  tdjneibeii,  fo  ift  ber  Jioljftod  fchnittfertig,  anb«n> 

fall®  muh  er  noch  oon  bem  sjcichner  überarbeitet 
ronben.  S.  §oljfd)ntibelunft. 

©hotajinfographie,  f.  ©hotographte,  S.  23, 
unb  3infogtaphte. 

Phoxinu«,  ©frtlie. 

-   Sßfjralrten.  29 

©hotoS  (grieih-),  fpifc,  fpiptäpftg;  Spiffopf. 
©iräatce,  Same  pon  oier  partbijchenKönigen  aui 

bem  ©efdiledit  ber  Ärfafiben  im  2.  unb  1.  3<thr&- 

p.  Ehr.;  f.  ©arthien. 
Phragmlditun  Unk,  ©iljgattung, ).  Softpilje. 
PhraKinitos  Schilfrohr,  (.  Arundo. 

©Ijraortri,  ber  Sage  nach  König  non  Siebten,  ber 
feinem  Sat«  ICejolei  655  o.  ßhr  folgte,  bie  ©erfer 
unb  anbre  afiatifche  Sölterfdiaften  bem  mcbijdjen 

3epter  unterroarf,  aber  633  ben  älffprcrn  unterlag, 
©ad)  ben  affprifchen  ̂ nfchriften  mar  jebod)  ©   nur 

ein  ntebifcher  Häuptling,  ber  610  einen  SlufftaiibS« 
oerfuch  machte,  aber  im  Kampf  gegen  bie  Slffpter 

feinen  Untergang  fanb.  Erft  fein  Sohn  Äpajarei 
befreite  Siebten.  Sgl.  Siebten. 

©brafe  (griech-),  eigentlich  ein  Sap,  eitt  bargefteD« 
tcr  Qcbanlc;  bann  (befonberi  frantbfifch)  überhaupt 

eine  SiebenSart,  inibefottbere  ein  leerer,  ntdjlsfagcn« 
ber  Suibrud;  baher  ©hrafenmacher,  ein  Sicnfch, 
ber  hoble  ÖSebanlen  in  fd)8ne  ©Sorte  ju  faffen  perfleht. 

©htafcologtc  (griech  ),  Sehtepon  beit  einer  Sprache 
eigentümlicher  ©ebeniarten;  auch  Sammlung  fol» 

<h«  ©ebenbart ett. 
©hrafterung  nennt  man  bte  beutltthe  @!ieberung 

mufifaltfthetBebanlen  burth  bett  ©ortrag.  @ut  phra« 
ficren  ift  eine  f dimere  Sunft,  toeil  unfre  Koienfdjtift, 

roie  fte  heute  ift,  befonberer  3eicSen  für  bic  ©thrafen« 

grenjen  unb  Slotipgrenjen  entbehrt;  ali  foldje  hat 

joftem®  bunhicjineibenben  Strich,  bai  2efe}etchen 
(für  bie  motioifche  Unterglieberuitg),  norgefthlagen 

unb  in  feinen  -©hrafi^ngiaubgalicn  angenxmbt. 
©tiher  hat  bai  ©«langen  nach  Hinhalten  für  bte  ©. 

baju  geführt,  baj  man  bie  ©egatotogen  nach  Slög« 
lichleit  fo  führte,  bah  f>*  toeniafteni  nicht  au®  einer 
©hrafe  in  bie  anbre  üh«griffen;  fo  befonber®  bei 

■V\  o.  ©iiloro,  3   Saißt,  S.  X'ebert  unb  SchoIS. 
Sie  trabitionellen  Sogen  bet  Klajfitcr au® gaben  ftnb 

notorifch  auth  für  JUaotemtufil  meift  in  einer  Crb« 
nung  btSponiert,  bie  nur  für  Slretdinitiftt  lorreft 
roäre  (ogl.  ©ogenführung).  Eine  rabtfale  SNeform 

mit  gänjlither  ©efeitigung  bei  üegatobogeni  lann 
leine  groben  Uitgelegenhetten  fchaffen,  ba  man  2e= 
gatooortrag  überall  als  oerlangt  anjunehmen  ge« 

toohnt  ift,  tuo  nicht  Stallatopunlte  ba®  ©egenteil 
befttmmen;  bie  ©tnbung  bcr@renjnote  einer  ©hrafe 
an  bie  aitfaitgenolc  ber  folgcnben  ift  burch  einen 

Jemitoftridj  (.)  über  ber  Schtugnote  anjuäeigen. 

Xie  ©ejcichttung  bet  ©hrafengrenjen  ift  barum  oon 

grober  ©ebeutung,  toetl  fie  b«  bpnamijehen  unb 
agogijehen  Schattierung  bie  SHege  meift.  2)te  Iren« 
nung  ber  ©brafen  trforbert  eilten  Keinen  3eitoer« 
luft;  bie  Slnfanginoten  ber  Slotioe  unb  ©hrafe  er« 

halten  mehr  ober  minber  ftarte  'Accente  (f.  lall  unb 
äuibrud).  ©gl.  Dtiemann,  Siuftlalifdje  Dijna« 

mil  unb  Slgogil  ($amb.  1884). 
©hratritn (© h r a tr e n,  griech-,  «©rüberf (haften«), 

in  Slthen,  Korinth,  Sgina,  2het|en,  2hefl<>Ile"  u»b 
anbetngriedjifchen  StaatenSIameoon  Unterabteilun« 

gen  ber  ©hplen  (Stämme).  3n  Äthan  jäljlte  jebe 
©hple  brei  ©.  unb  jebe  ©hratrie  30®ejthlethlcr.  Seit 

.ttl’cifthette*  hatten  fie  nur  noth  ali  ©ercmigimgi« 
puntte  für  bic  Ausübung  geroiffer  gemeinjehatttid)« 
Kultjormen  unb  al®  ©rüjuitgsmittel  ber  Sieinheit 

ber  bürgerlidien  Slblunft  poliltfdie  ©ebeutung;  ihre 

3a ̂ 1  blieb  trog  ber  perättbcrlett  ©hpleneinrtchtuitg 
gleich  fb.  h-  jrocilf).  Hier  Siittelpunft  einer  ©hratrie 

mar  bai  ©hratrion,  ein  Heiligtum,  marin  ben  ge« 
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mtinfamen  ©ottljtiltn  aller  foroie  ben  befonbern 

Sattheiten  bet  einjelncn  geopfert  roarb.  Hier  per« 
fammelten  fich  unter  bem  Soif©  beb  ̂ ibratriar« 
eben  bie  Kilgliebet  (Bbratoren)  an  beftimmten 

Zagen,  namentlich  am  gefte  ber  Stpaturien,  an  roet« 
ehern  bie  Aufnahme  ber  im  abgclaufenen  jjaht  ©e* 
bornen  unb  ber  neuoermahltcn  Bürgerinnen  in  bic 
^bratrie  be«  Kanne«  erfolgte.  Ziefe  Stufnaljme  galt 
at«  Beringung  ber  Stubübung  ftaai«bürgerli<ber 
Seite. 

Bbwnefiefgried).),  int  allgtmeinen  jebebijige,  mit 
fjrrereben  oetbunbene  ©ebirnaffeftion;  oft  autb  al« 
gleichbebeutettb  mit  SBabnfhtn  gebraust  Zaber 

pbrenetifcb  (pbtenitifdb.f.  o.  in.  birnroütig,  un> 
finnig ,   rajenb. 

Bbreniti«  (grietb.),  3n>ercbfeBentjünbung. 
Vgrenoloate  igried).),  Seifte««,  ©ebimleljre,  be« 

fonber«  bic  ©aUfdje  ScbobcUebre  (f.  b.);  baberBbre« 

notog,  ber  fidj  mit  berfeiben  bcfd)äftii]t. 
S)brcnopaft)if  (grietb.),  f.  o.  10.  ©eifteSfranlbeit, 

roeii  ba«  3rocrA?eü  (griecb-  pbren)  son  ben  Stilen 
al«  Sig  ber  geiftigen  Biegungen  betrachtet  mürbe. 

SJfirij'O«,  im  grietb.  SRplbufl  Sobn  be«  Sttfjama«, 
Sönigts  non  Böotien,  unb  ber  Sepliele,  fottte  auf  Sie« 
trieb  feiner  Stiefmutter  Jno  bem  3eu«  geopfert 
roerben,  entfloh  aber  mit  feiner  Sdjmefter  Heile  (j.  b.) 

auf  einem  ooit  Herme«  gefanbten  SBibber  mit  gol« 
benem  ffeB.  3roijcbcn  Stgeion  unb  ber  Gbevfonefoo 

ftürjte  HoBc  in«  SJieev  ($ette«pont ) ;   'ii.  aber  gelangte 
nad>  Koitbi«,  opferte  fiter  ben  SBibber  bem  .«jeuä 
SSbbXto*  unb  ftbentte  ba«  ©olbene  Biie«  bem  Rönig 
Siete«,  ro eld) er  ba«jelbe  in  bem  Hain  be«  Sire«  an 

einer  triebe  aufbing  unb  S.  feine  Zotbier  ßfalliopc 
jur  ©attin  gab.  Sgi.  Sltfiama«. 

Vhranefig  (grietb.),  Gtufttfji,  Älugbeit. 

itbrmilift  (grietb.),  Zenter,  ©rübier,  fpefulatioer 
^bilofopb;  i! t/ r o n t i fi c rt o n , @tubier  jintmer, Üebr* 
faal,  Stbule  eine«  flbrontiften. 

PhrjgiMioodöafBbrpganiben,  Sö  «ber  jung« 
fern),  garnilu  au«  ber  Orbnung  ber  Sepflügler, 
f.  Röchet  jungferti. 

‘Btinigien,  im  SlUertum  Sanbfcbaft  Rieittafien«, 
umfaßte  urfprünglitb  ba«  ganje  innere  ber  SBeft* 
hälfte  ber  Sjalbiniel,  oom  miitlent  Halpä  (Rifii  3t* 
ma!)  unb  bem  Saijfce  Zatta  (Zuj  ZftbbBü)  im  D. 
bi«  tu  ben  Duellgebieten  be«  Hermo«  i©rofj*B.), 

fomie  bie  fpäter  ju  Sippen  gerctbnde  Subfüfte  bev 
Slropomie  bi«  jum  HeBeÄpont  (Älcin  =   ^5.  ober  fl. 
am  $eIIe«pont)  unb  mürbe  jpätcr,  nadjbem  ber 
ganje  Sorboften  278  o.  (Sfr.  pon  ben  ©alatern  etoberi 
roorben  unb  im  SD.  nie!  Banb  roeftlitb  non  3lonion 
anBptaonien  oetloren  gegangen  mar,  oonSMtbbnien, 

SJipfien,  Bpbieit,  Rarien,  Siiftbien,  Bpfaonien  unb 
©alatien  begrenjt.  ©ine  eigne  ©efepiebte  bat  B- 
eigentlich  niept.  ©«  (am  frübjeitig  jum  Ibbiftben, 
nadjber  jum  ptrfiftben  Seid),  mürbe  oon  Slcpanber 
b.  ©r.  erobert,  mar  nad)  bejfcn  Zob  im  roetbfelnben 
Bef©  feiner  gelbperten,  marb  189benpergamenijeben 
Röntgen  untertban  unb  tarn  130  jur  römiftben  fflvo« 
oinj  Stfia.  SS.  ift  normiegenb  Hochebene  mit  teiiroeife 

tief  eingefebmttenen,  engen  fjiufstbälern  unb  oerein* 
jelten,  meift  nid»t  hoben  Webtrgcn  (barunter  ber  Sin« 
bgmoS,  feit  SRurab  Sagb);  vauptflüffe  finb:  Ser* 
mo«  unb  Dläanber  im  SB.,  ber  Zbbntbre«  (Burfal) 
im  SD.;  im  S.  fanben  ft<b  mehrere  gtofic  Saljfeen. 
SU«  bie  bebeutenbften  Stäbte  finb  anjufüpren  im 
©ebiet  be«  Käanber:  Relcimi,  fpäter  Seftbenj  ber 
einbeimiftben  jtönige,  Slpamcia  Riboto«,  Roloffä, 
Baobiteia  unbhierapoIi«;im91.:Tott)läon,Motpäon, 

■Crpmiteffoo  unb  ba«  ftijlatbienberübmle  3pfo«.  I;. 

mar  reich  an  allerlei  SJrobutten  ber  Satur  unb  be-5 
aderbaue«.  Sen  ©otbreiditum  bejeugt  bie  bort  ein* 
beimiftbe  SSibaöfage;  Karmor  mürbe  befonber«  bei 

Spnuaba  gebrotbc'n,  unb  nor  allem  berühmt  toaren bie  Stbaft  be«  Banbe«  unb  ihre  treffliche  Solle. 

Sa«  Sloif  berSihrbgier  ift  in  feine  Sije  oon  Dften 
her  burd)  Slrmeniett  itnb  Rappabotien  eingeroanbert. 

Stbon  herobot  bebt  ihre  licrroanbiftbaft  mit  ben  Sr* 
meniern  beroor,  unb  bafi  boibe  Slölfer  perroanbt  unb 

ariftben  Stamme«  finb,  haben  bie  neuem  ff-orfcbuti* 
gen  beroiefen.  ßinjelne  Zciic  ber  SJbrpgier  brangen 
tn  norbiftoriftber  Seit  bi«  in  bie  Sialtanhalbinfe!  por, 

mo  fte  fitb  unter  bem  Samen  »iirpgev*  ober  »Sri* 
ger«  niebcrlief,cn.  3it  ältefter  Seit  nahmen  bie  $£*9’ 
gier  einen  oiet  bebeutenbern  Saum  ein  aJ«  in  btfto* 
riftber;  Spuren  ihrer  Sationalität  begegnen  un«  in 
ber  Zroa«,  in  fiptien,  Siitbpnien,  am  Sipplo«,  bei 
aJiiiet  tc.  Za«  Sorrüden  femitifeber  Slölfer  be» 
ftbränrte  bann  biefe  roeite  StuSbehmtng:  ber  fagen« 
hafte  Sino«  folt  feine  ©roberungsjüge  bi«  S5-  au«« 
gebebnt  haben ;   Spbicr  unb  Rarier,  melcbe  ftarfe  Spu« 

ren  jemitiftber  ®cimiftbung  jeigen,  nergtöfierien  ihr 
©ebiet  auf  Roften  ber  SShtbB'tt.  mäbrenb  im  S38. 
Zbtafcr  über  ben  BieBe«pont  in  pbrbgijtbe«  ©ebiet 

einbrangen.  3m  6.  3ahrh  unterroarf  Cer  BpbietKrö» 
jo«  ba«  ganje  Banb  bi«  an  ben  halb«,  peiior  e«  aber 
549  mit  feinem  gaitjen  Seitb  an  bie  Sierfcr.  Zie 

Sbtbgiet  erfheinen  al«  ein  frieblitbe®,  gegen  fretnbt 

©tnbrttde  faft  miberftanbäiofe«  Siolf.  ©tn  rounber- 
litber,  mijftifdi  *   phantaftifcbt't  ©runbjug  gebt  burd) 
ihr  SBcfen  binburtb  unb  unterfebeibet  fie  uuoerfenn* 
bar  oon  ben  Stiletten.  Zer  Ülderbait  erftbeint  al« 

ihre  Hauptbeschäftigung;  autb  berhanbei  tr.ttfe  ftbon 
frübjeitig  bei  ihnen  geblüht  haben.  Zie  Kunft  be« 
Stiden«  unb  Zeppidjmeben«,  berSldet»,  Söein«  unb 
Bergbau  unb  beren  ©cväte,  befonber«  ber  Silagen, 

galten  für  phrpaifdie  ©rfinbungen.  Za«  ftblagenbfte 
3cugnt«  pon  ihrer  flultur  aber  gaben  ihre  mohige* 

bauten  Stäbie,  beren  ftbon  Homer  ermähnt.  Siitnio« 

Slngabe,  bafs  bie  'ilhnjfl'ec  bte  fyelebügel  au«böblien 
unb  bie  Säume  in  SBobnungcn  errociterten ,   erhält 

burd)  bie  ©ntbedungen  neuerer  Äeifenben  <hamü* 

ton,  Zejier,  $f.  Barth  tc.)  Beftätigung.  Ziefelben 
fanben  j.  B.  im  Zhai  be«  Scib  Su  bei  Zoghattlp 

präebtige  Hüh^ngräber  unb  geljenftäbte,  jum  Zeu 
mit  3»t<bdften.  5S!a«  bie  Seltgion  berBhrbflier an» 
langt,  fo  mar  beten  ©ir.roitfuhg  auf  bie  beilcnifdien 

Seligtontbegriffe  Ijöcbft  bebeutenb.  Kan^e  bunfle 
griehifd)e  SSptben  finb  offenbar  pt)tbgijd)en  Ur« 
fpruna«.  Sil«  eigentliche  BanbeSgottbeiten  finb  ein 

©ott  Slien  oberi'unie«  (ber  pl)rpgifd)e,'Jeit«  ber©rie» 
eben?),  Rphclc  (Sbea,  ÜlgbtfiiS)  unb,  ihr  tut  Seite 
ftebenb,  Slttp«  anjufeben,  benen  ein  orgiaftiftherRul» 
tu«  mit  roilbem  Bämi  geroibinet  mar. 

sPhritgifiht  JRube,  Ropfbe« 
bedtttig  beraltenS!br9!i>d:,cmc 

legeiförmige,  hohe  SRüpe  mit 

muh  uorn  geneigter  au«geftop|> 
ter  Ruppe,  an  ben  Dhren  mit 
jroei  fchmaien  Bafthen  oerfehen ; 
aufRunfhoerien  beoSiltertum« 
(s.B.  Bariöftatuen) häufig, ba« 
Borbilb  bet  3aFobinermühc 

(f.  Sbbiibung). 

iPhthgif  dje  Zonarl,  f.  ©rie« 
thif^e  Kufif  unb  Jt irthentöne. 

hihtbif.  berühmte  griech.  Hetäre,  au«  Zhe«pi«  ge* 

Bürtig,  hielt  eigentlich  SRnefarete  unb  erhielt  ben 
Samen  (*Rrote.)  roegen  ihrer  Bläffe;  fte  mar  erft 
eine  arme  Hapemhänblerin,  gelangte  bann  aber  in 
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9then,  roo  fie  ihreftieije  feilbot,  ju  aufterorbentlichem 
Seichtum,  fo  baft  fie  ftch  erbieten  fonnte,  bie  (Blauem 
16<beiis  auf  eigne  Soften  niiebct  aufjubauen,  toenn 
bi«  Dbebaner  bi«  gnfehrift  barouf  fehlen:  »Sllejanber 

ftat  fie  jerfiört,  bie  isetürc  95.  wieber  aufgebaut*.  Sie 
galt  in  if)rer  Stütejeit  al8  bie  Sleprätentantin  bei 
QSttin  bet  Schönheit  unb  biente  SlpcBe«  als  SiobctI 

füt  feine  Stnabqomcne  unb  PrajiteleS  für  feine  Ini* 
bifche  äpftrobite.  3f)tem  Seij  tonnte  angeblid)  nies 
manb  wiberiteben;  als  einft  ber  Sebner  pppcrcibeS 
bie  bet  Slfebie  SIngellagte  oerteibigte  unb  bet  Grfolg 
jroeifelhaft  roat,  entrüste  et  ihren  Sufen,  unb  95. 
warb  freigeiprocSen.  3n  einem  tcmpel  ju  t^eSpiii 
ftanb  neben  einer  Xphrobite  pon  prajitele«  and)  eine 
Statue  bet  8-  oon  bemfelbenjtilnftler.  8gl.3acob8, 
Ptrmifchte  Schriften,  8b.  4   (Seipj.  1830). 

PhrftnidloS'  1)  griech.  tragifer  auSStben,  geioann  ' 
511  p.  Ubt-  feinen  erften  bramaiifchen  Sieg  unb  foU  ' 
in  hohem  9Uter,  um  470,  roie  fein  jüngerer  ̂ eitßenoffe 
unb  Siebenbuhlet  SfthploS  in  Sizilien  geftorben  fein. 

3n  feinen  Jragöbien  fienfchtcn  bie  tprifdjen  £hor« 
gelänge,  bie  wegen  ihteroüftigfeit  unb  Änmutaufter* 
orbenütth  gerühmt  metben,  noch  feht  not,  fo  baft  fie 
faft  mir  bramatifche  Sprit  loaren.  Stuftet  mpthifeften 

Stoffen  b«hanbelte  et  auch  Greigniffc  ber  |jeitge> 
ichichte:  *Die  Groberung  non  SRilet*  iburdj  bieder» 
ier),  bei  beten  Huffübrung  baS  Zheater  in  (tftränen  | 
jerftoft,  fo  baft  bet  Dichtet  in  eine  Strafe  non  1000 
Drachmen  genommen  nmtbe,  ineil  er  an  baS  Unglüd 
beS  ilaterlanbeS  erinnert  hatte,  unb  bie  Scftlactt  bei 
Salamis  in  ben  478  jur  Aufführung  gebrachten 

»Pböntffen«,  bem  Sorbilb  ber  »gütete  beS  ÄfcpploS. 

Sammlung  ber  bürftigen  gragmente  bei  ?laud  ( •Tra- 

gicorum  graecorum  fragmenta* ,   Seipj.  1856). 
2)  Dichter  ber  alten  attifchen  Komöbie,  auS  Stiften, 

3«itgenoffe  beSSIriftophaneS,  hinter  beffen *gröfcften« 

et  4Ö5  o.  (Ihr.  ben  frei«  geroann.  Sammlung  ber 

mäftigen8nuftftüde  bei  fleeinete  (>  Fragment*  comi- 
cornm  graecornm«,  8b.  2,  8erl.  1839)  unb  .doch 
(•Comieomm  atticorum  fragmenta«,  Seipj.  1880). 

3)  8.,  genannt  ArabioS,  griech.  Sopftfft,  lebte 

in  ber  jtoetien  £äifte  beS  2.  gaftrft.  n.  6ftr.  in  8itftg* 
nien  unb  ift  Scrfaffer  einet  mit  grofter  Strenge  ftin* 

ftchtlich  b«S  SRuftergültigen  getroffenen  »SluöroaftI 
attifchet  Serba  unb  Sfomina*  (ftrSg.nonSobecf,  Seipj. 
1820,  unb  Sutberforb,  Sonb.  1881).  ütufterbem  be* 
Upen  mir  non  ipm  äuSjüge  eines  utnfafjenben  JBer* 
feS  in  37  8üchern:  »Sopbiftifcpe«  Süftjeug«,  baS  in 
alphabetischer  Crbmmg  bemjiebner  alles  jnm  guten 

unb  reinen  StuSbrud  i'iötige  mit  forgfältiger  Unter* 

’efteibung  ber  perfchiebenen  Stilgattungen  barbieten 
foflte.  GinigeS  baraue  hat  Selter  in  ben  •Anecdotcc 

graeca*  (8b.  1,  Serl.  1844)  Deröffentlicftt. 
Pfttha,  agppt.  <9ott,  f.  ptaft. 
•■tMIeiae,  f.  P   ft  t   ft  a   [f  ä   u   r   e. 
hlpthalfaure  C,H,0,  entflebt  bei  Dppbation  pon 

gtapbtbalin  unb  mehreren  non  leftterm  lieh  ableiten* 
ben  Serbinbungen  unb  toirb  bargeftellt,  inbent  man 

Paphtftatin  burch  Ginwirlung  non  Chlor  in  (Mapft* 
thalintetrachlorib  uenoanbelt  unb  bicfeS  mit  Sal* 
peterfäure  orpbiert  Die  geroafchene  unb  uinfriftaBi* 
Rette  8.  bilbet  farblofe  flriftalle,  ift  in  heiftem  JBaf* 

fer,  SHohol  unb  äfftet  leicht  löslich,  fcfttmljt  bei  213° 
tmb  jerfäüt  bei  ftätferm  Grftiften  in  JBaffer  unb 

Sbthalfäureanhpbrib  C.H,0,,  welcfteS  in  färb* 

leien,  feibenglänjenbenSriftallen  fublimiert,  beil28“ 
'<hmtl|t,  bei  277"  ftebet  unb  beim  Äocben  mit  ̂ Baffer 
mteber  in  8-  übergeht.  Grfttftt  man  8-  mit  Aftlall, 
fo  entftehen  lohlenfauter  unb  benjoefaurcr  Half,  unb 
hinauf  beruht  bie  DarfteBung  oon  Senjoefäure  aus 

fRapfjtftalin.  Seim  Grftiften  oon8hlh<i!fäureanlmbrib 

mit fßhenolen  entftehen  pfttftaieine,  meift  fdhön ge- 
färbte, IriftaBinifche  fiörper,  bie  (ich  in  Slllalien  mit 

prachtooBen  geirbungen  löfen  unb  aus  bieftn  88* 
jungen  burch  Säure  unoeränbert  gefallt  inerben. 

Durch  3inlftaub  werben  fit  ju  farblofen  8   h   t   h   a   I   i   n   e   n 
rebuciert,  raelcbe  ftch  ohne  gärbung  in  älfalien  löfen 
unb  an  ber  Suft,  fchneBtr  burch  DlpbationSmittel 
ipicberinBhthaleineuerinanbelttoerben.  Die  farbigen 
Probulte  Rehen  ben  garbftoffen  ber  garbhöljer  febr 
nahe.  SKit  Phenol  liefert  baS  Phthalfäureanhpbnb 
ein  in  Salilauge  mit  prächtiger  guchfinfärbung  fich 
löfenbeSPhthalcin,  unb  beiftärfererSminirtungent* 
fleht  Orpanthrachinon.  2flit  8renjfatechin  bilbet  baS 
Phthalfäureanhpbrib  juleftt  SUijarin.  Das  Phthalein 

ber  pprogaBuSfäure,  ©allein,  hat  bie  gröftte  Ahn* 
lid)fcit  mit  bem  au«  bem§ämaton)linbeS8lauf|oljeö 

entftehenben  i^ämatein  unb  liefert  beim  Cirbipert  mit 
lonjentriertcr  Schmefelfäure  blaucS  Sörulein.  Das 
Phthalein  beS  SeforctnS  ift  baS  gluoteScein,  oon 
welchem  ftch  baS  ©ofin  ableitet. 

Phthattolatren  (griech.),  f-  n.  w.  Senerianer,  f. 
Slonophpfiten. 

PhlhioliS,  bie  füblichfte  ber  oier  Sanbfdiaften  beS 
alten  ih'ffalien  (f.  b.),  baS  ©ebiet  um  baS  CthrpS* 
aebirge,  jwifchen  bem  TOalifchen  unb  Pafagäcjchen 
IReerbufen,  umfaffenb,  war  in  ben  älteftcn  3eiten 
oon  ben  ̂ eBenen,  SHprmibonen  (bie  $cimat  beS 

PchiBeuS)  unb  Kchäern  bewohnt,  welche  fpäter  ju* 
lammen  als  3ld)äi  pbthiotä  bejeicfinet  werben,  baher 

auch  bie  Sanbf^aft  felbft  ben  'Jiamen  Pchaia  führt, 
©egenwärtig  bilbet  ber  (übliche ITcil  non  8.,  mit  p!)0* 

Ii8  (f.  b.)  oereinigt,  ben  Homo«  1>.  unb  ptiotie  be>3 
Königreich«  ©riedjenlanb,  ber  0084  qkm  (110  DSM.) 
mit  (i87u>  128,440  Ginrn.  umfaftt,  in  nier  ciparchieti 
einaeteilt  ift  unb  Samia  (Stluni)  jur  fiauptftabt  hat. 

phthliiciftb  (griech.),  f-  n.  w.  Säufefucht. 
Phthlrfu»,  f.  Säufe. 

Phthifts  (griech-,  S   ch  w   i   nb  f   u   d)  t ,   tat.  Tabes,  Con- 
suinjitio),  allgemein  jebc  Slrt  pon  «uSjehrung  (f.  b.) 
unb  jebc  31  rt  Pon®eweb5fchwunb,  ohneSiütfficht,  burch 

welche  projeffe  btrfelbe  ju  ftanbe  lommt.  P.  pul- 

monum, Eunaenfchwinbfucht;  P.  laryugea,  P.  tra- 
ehealis,  Sehltopf  *   ober  Suftröhrenfd)rocnbfucht;  P. 
meseraica,  Darmfchtoinbfucht.  8ei  ben  meiflen  bie* 

fer  afS  p.  bejeichneten  ©ewcbäoerfuflen  liegt  eine 
3erftörung  burch  tuber(ulöfe8etfchwärungju©runbe 

(f.  Duberlulofe.) 
Phul  (PuO,  SRame  eines  SönigS  non  älffprien  bei 

ben  3 leben,  ber  unter  SRenahcm  m   baS  Sletch  3*r<>el 

einfiel  unb  ftch  nur  burch  bie  3ufage  eines  fehr  be* 
trächtlidien  DributS  jum  Slbjug  bewegen  lieft;  bie« 

ift  jeboch  eine  JlamenSoerweehfelung  mit  Ziglatft  Pi* 

lefar  II.  (746—727),  ben  bie  Sabplonier  p.  nannten. 

?hu!marahuttrr,  f.  Baasia. hjrcomjrcetKs,  aigenpilje,  f.  pitje  III. 
PtUifochronc,  ein  blaugriiner  ober  blauer  garbftoff 

man^er  Sllgen. 

Ptlhtobeiifdiicfer,  j.  Silurifche  gormation. 
Phhfsethlhrin  (gnech.),  ein  roter  garbftoff  nieler 

SMeereSalgen,  befonberS  ber  gloribeen. 
PhbfölOB  (griech.),  Sotaniler,  ber  fich  namentlich 

mit  ben  taugen  (phykos)  befchäftigt. 
Phftlafterion  (griech.),  Drt,  wo  eine  Sefagimg 

liegt;  Schuft*,  PenoahrungSmittel;  auch  bet  ©cbet* 
riemen  ber  guben  (f.  t heftllin). 

Phftlaftifäl  (griech.),  bcfchtiftenb,  bewahrenb. 

Phftl«nho*(  griech.  Öiftoriograph,  au«  Pthen,  Slau* 
Iratis  ober  Slipon  ftammenb,  geitgenoffe  beo  3lra> 
to«  aus  Silp on,  nerfaftte  aufter  einigen  Heinem 
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Sdjriften  ein  gtoßeS  ©efebichtSroert,  »feiftorien«  bt« 

titelt,  welches  bie  (')efd)td)te  bet  SO  3ahrc  Dom  Sin- 

fall  bc«  flirrt) ob  in  ben  Peloponnes  (272  o.Sfir  'i  bis 
jum  lobe  bc®  fpartanifchen  Königs  ftleomcneä  (219) 
beljanbelte.  gragmente  gefammelt  »on  Sucht  (Seipj. 

183«),  Prü  einer  (PreSl.  1839),  Müller  (»Historico- 
rum  straecorum  fraginenia«,  8b.  1,  Par.  1841). 

PbDlar  (grteefi.) ,   Sägtet. 
Phßle  (griech-),  Stamm,  burch  äbftammung  non 

Sittern  Stammoater  oetbunbenet  (teil  eines  SoIfeS. 

Sic  3onier  bilbeten  oiet  pijplen,  welche  ftch  in  Mttifa 
bis  in  fpätere3eiterhieiten:  bieöeleontcn,  §opieten, 

Ägiloreer  unb  Slrgabeet.  Sie  bilbeten  bie©nmblage 
bes  attifeijen  StaatSmefenS  unb  toaren  eingeteiU  tn 
je  brei  Pbratrien.  Soloit  befielt  bie  niet  aitionifchen 
pbblen  bei,  RleiflheneS  (eßlc  an  bie  Stelle  berfelben 

jel)ti  naef)  altattijdien  Seroeii  6enannte,  roeldje  iniebet 
in  Semen  eingeietii  toaren  (|.  iltfien,  S.lOOl).  307 

n.  Gbr.  fügte  man  ben  jehn  alten  nod)  jroei  neuefilu)« 
len  ljinju,  roelcbe  bem  SemetrioS  unb  beffeu  Pater 
StntigonoS  ju  ®l)ren  SemetriaS  unb  JlntigoniS  ge« 
nannt  unb  an  ber  5.  unb  12.  Stelle  ber  Phplen  cm« 
gereift  mürben,  unb  123  n.  Gljr.  bem  ßaijor  pabria« 
ttuS  ju  ®hren  noch  eine  13.  p.,  liabttaniS.  Sie  So« 
riet  Ratten  brei  ptjtjlen:  fyplleer,  Sptnanen  unb 
pamobplcr,  melrfje  in  allen  borifchen  Staaten  bie 
©runblage  beS  StaatSmefenS  bilbeten,  in  Sparta  in 

je  jehn  Dben  geteilt  toaren. 
Phjrllerium,  f.  Erineum. 
VlDUis,  im  griech-  MptljuS  Sodfter  beS  tljrattfihen 

König«  Sttljon,  gab  fich  aus  Selmfucht  nach  ihrem 
beliebten  Scmopbon  (f.  b.)  ben  Job  unb  roarb  in 
einen  blattlofen  Manbelbaum  oermanbelt,  ber,  oon 

Semopbon  bann  umarmt,  Plätter  trieb,  gn  Wirten« 
gebieten  ift  P.  ein  beliebter  Mäbchennamc. 

SPhhllit  (Popllitfthiefer,  Ibonglimmerf(hie= 
fer,  Urtbonfcfiiefer),  meift  fehr  blätteriger  ihon« 
fthiefer  (f.  b.),  reich  an  friftallimfehen  Partitein 

(Chlorit,  ©[immer,  Quar«,  gelbjpat,  Stugit,  Sur« 
malin,  ©ifenojpb),  roährenb  bie  ttaftifepen  Elemente 

im  ©egenfaf;  jum  Shonf<hiefer  (f.  b.)  juriief treten. 
CinerfettS  mit  bem  Stjonfchiefer,  anberjeite  mit  bem 

©timmerfihtefer  burch  Übergänge  oerfnüpft,  bilbet 

p.  ein  häufiges  ©eftein  ber  huronijehen  ober  Sihie« 
ferformation. 

PhpUitefl  (o.  ariech.  phyllon,  »Platt«),  frühere 
pejeiihnung  für  foffile  Plattrefte  unb  Plattabbrfide. 

rlnllobTns,  f.  Stüffeltäfer. 

PhhHobläfltn  (griech-,  Plattfeimer),  f.  o.  ro.  Si« 
totnlebonen. 

Pliyllocactus,  f.  ßafteen. 

Phylloclädiam  (grieth.« lat.),  eine  gorm  beS 
pflanjenftengelS,  f.  Stengel. 

PhhDante  (Serlaubung),  bie  Südöilbuitg  oon 
Hochblättern  ober  Plütentcilen  ju  gewöhnlichen  grü« 
uen  Saubblattern.  Sgl.  Slnamorphofe. 
Phyllödlnm,  f.  Platt,  S.  1014. 

Vhhääm  (grieth-),  in  ber  Potanif  f.  o.  ro.  Platt. 
Phgflomanie  (grieth.),  Saubfucht,  f.  Mißbilbun« 

gen  ber  Pf  langen. 
PbgUömflathtl,  f.  o.  ro.  Plattftathcl  (f.  Stachel). 
Phyllopiieustc,  Saubfanger. 
Phyllopfida,  f.  Krebstiere. 
Phyllosöma,  f.  Srebfc  unb  Sangufte. 
Phvllostomätu  (Plattnafen),  gamitie  ber 

glebermäufe  (f.  b.). 

PhbUotofib  (grieth.),  f.  o.  ro.  Plattfteüung. 
PhylloxSra,  ißurjellauS,  f.  Sieblau«. 

Phhlojentc  (grieth.),  b'e  Süiffenfthaft  ober  Sehre 
oon  bet  ©cfthidfite  eines  Stammes  ber  Piere  ober 
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pflanjen,  welche  in  ber  Paläontologie  unb  Ptologie 
ihre  Stil  jen  fiitbct,  befonberS  aber  burch  ben  paral« 
leliSmuS  mit  ber  Dntogenie  (f.  SntroittelungS« 

gef  (Sichte)  geftii(jt  roirb. 
Phhlum  (grteth.),  ber  Stamm,  im  genealogifchen 

Sinn  oon  Pier«  unb  Pflanjengnippen  gebraucht. 

Phhfa  (gried)  ),  Plafe. 
Physalis  L.  (plafenlirfthe,  Schlotte),  ©at< 

tung  aus  bet  gamilic  bet  Solanaceen,  ein«  ober  mehr» 
jäbrigeÄrauter  mit  ganten,  gebuchteten,  feiten  fieber« 
fpaltigen  Plättern,  meift  tleincn,  einjeln  achfeljlän« 
bigen,  oioletten,  gelblid)en  ober  rocipen  Plüten  unb 
(ugeliger,  jur  grudjtjeit  oon  bem  fehr  oergtöfieTten 
Selch  oöllcg  eingefchloffener  Pecre.  (itroa  30  SKrten, 
meift  in  Stmerita.  P.  Alkekeugi  L. (gubentirfdie, 
Roraiienfirfcbe,  PobeteUe)  ift  eine  frautige, 

auSbauernbc  pfianje  in  Mittel«  unb  Sübeuropa.  mit 
eiförmigen  Plättern,  lleinen,  einjeln  in  beu  Platt» 
roinfeln  ftehenben,  roeifclid)en  Ptütcn  unb  lirfchgrofien, 
gtänjenb  roten,  som  mennigroten  Kelch  eingefchlof« 
jenen  Peeren.  Ser  Selch  fonbert  auf  ber  innen  brü» 
iigen  gtäche  einen  fehr  bitten  Saft  ab,  meldet  beim 

Cffnen  mit  bem  ginger  auf  bie  Peerc  übertragen 
roerb,  unb  beren  an  floh  füjjli<h«fäucrlichen  ©efehmaef 
oerbirbt.  grüher  rourben  bie  Peeren  als  harntret» 
benbeS  Mittel  benu(jt,  in  Slrabien  unb  Spanien  ift 
man  ftc  als  Seffert.  Man  fuitioiert  bie  Üubenfirfche 

als  ättrpflanje.  P.  peruviana  L.  ß   edulis  Sims. 

(Snanaslirfche),  aus  Peru,  hat  roohlfehmedenbe 
unb  roohlricihenbe  grüchte,  ift  in  Sübafrita  affltma* 
tifiert  unb  roirb  als  Rapftachelbeere  auch  in  ©ng« 
lanb  unb  potlanb  fultiuiett.  Stuch  P.  pubescens  L„ 
in  Prafilien,  hat  genießbare  grüchte. 
Physaius,  ginnfifch- 

Vbhfema  (griech-),  f.  v.  ro.  Piähung. 
Physeter,  pjottfifep. 

Phh^armanita,  f.  fiatmonium. 
PhÜftattf  (griech.),  »aturarjt;  Phhf  iatrie,  31a« 

turbeilung,  Waturheitlraft. 
Phj8ic  «re.  r.nn,  ein  in  Snglanb  gebräuchliches 

Slbführmittel  für  Pfcrbe,  befteht  auS  »loe,  3ngroet 
unb  Palmöl  ober  grüner  Seife,  hat  aber  einen  roirl« 
liehen  Süßen  nur  bei  ben  Pfcrbelranll) eilen,  bei  roel» 
chen  Ülbführmittel  überhaupt  angejeigt  fmb. 

Pbhfif  (eual.),  f.  3>nnchIotib. 
Vhhft*  (griech-),  urfprüngtich  f.  o.  ro.  SBiffenfd)aft 

ober  Hehre  ton  ber  3!aiur  (griech-  pbj’sio),  bcjeichnet 
gegenroärtig  nur  einen  ht*  großen  Stammes 
ber  diaturroiffenfehaften,  nämlich  bie  Sehre  oon  ben 
Olefefjen  bet  in  ber  unbelebten  Jiatur  porlommenben 
erfchcinungen,  fofern  Iefjtere  nicht  auf  chemifcher 
Slcränbentng  ber  beteiligten  Sörper  beruhen.  Sit 

p.  in  ihrer  gegenroättigen  ©eftalt  ift  eine  empi« 
rifthe  ober  GrfahrungSroiffenfchaft,  b.  h-  f>e  geht  oon 
lauter  einjeinen  erfahrungen  auS,  bie  fic  burch  ®*» 

obadjtungen  unb  Perfuche  (6i-percmente)  geroinnt 
unb  auf  inbuftioem  Sieg  unter  aügemcine  ©eftchtS» 
punlte  jufammenfaßt.  So  gelangt  bie  p.  jur  (fr« 

lenntniS  ton  9!aturgefefjcn,  beren  jebeS,  junachft  in 
rein  äußerlicher  SBcife,  etne  geroiffe  ©ruppe  pon  ©r« 
feheinungen  in  3ufammenhang  bringt.  Surch  bie 
Saturgefeke  lernen  roir  feboih  nur  baS  SBie,  nicht 
aber  baS  SBarum  ber  erfcheinungen  fennen.  Sie 

ießtere  grage,  bie  grage  nämlich  nach  bem  innem 
3ufammenhang  ber  Grfcheinungen,  fgnn  überhaupt 
nicht  burch  bie  Erfahrung  allein  beantroortet  roerben. 

Um  ju  ben  Urfadjcn  ber  Phänomene  »orjubnngen, 
bleibt  oielmehr  nichts  anbreS  übrig,  als  miffenfdjaft« 
liehe  Pemtutimgen  ober  .fippolljejen  aufjufteDen  unb 
nun  ju  oerfuchen,  ob  fich  auS  ber  gemachten  Sinnahme 
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bie  Grfcheinunqen .   welche  ft*  crfiäten  fett,  mit  loai.- Aufgabe,  welche  ihrem  jüefcit  midj  eine  empirifebe 
jeher  Metroenbialett  cntipcdeln  latfen.  ömb  fämt« 
iidti«  Solqerunaen  einet  £>upott>efe  mit  Sen  Dbalfachen 

sehänblung  erbetftht,  npnorittiia  ju  loten  »tthlert, 
.tut  livroetterunq  ber  naiurerfemttme  nicht«  dtseient« 

an  ©inliana,  to  hart  bte  anaenommtne  Ut  adje  als ItcbeS  beitragen.  eSo  haben  namentlich  bie  pbnfita« 

möglich  betrachtet  roerben,  unb  fie  roirb  um  o   roabr« Itidtett  Spefulattotten  eine«  Slriftotele«  (8«0 p   libr.). 
'(betulicher,  je  mein  Dbatiacben  fid)  aus  itjr  erflären ba  fie  fid)  auf  unbeftimmte  unb  non  uorttbetein  per« 
!afien.  Dagegen  itt  eine  fjopotbefe  unbebingt  tu  per« 
werfen,  tobalb  fte  auch  nur  mit  einet  eimiaen  lottfta« 

fehlte  SSorflettungen  griinbelen,  bie  Srtenntnis  ber 

fdaiurgefebe  eher  aufaebalten,  afS  aeförbert,  Äu« 
tierten  Dhatfncbe  in  iöiberfpruch  tritt,  cic  nach  bet ber  rem  fpefulatipen  Sehanbluttg,  ntcldie  ber  fß.  pon 

,’irt  bet  DantcÜung  unterfcheibet  man  bie  Brperi« feiten  »er  sanofopoenicbulen  tu  tetl  rourbe.  barf 

mentalpbpftl.  roeldie  bie  porgetraaenen  lehrest aber  nidii  qefthloffen  roerben.  bag  bie  inbuftioe  Kor: 
unmittelbar  ouS  bet  Grjabrmiq  entnimmt  unb  burrfi tchungsmetbobe  ben  lariedjen  unbctannt  gewefen 
STperimente  erläutert,  oon  ber  tbepreti  (dien  ft).. ober  pon  ihnen  mifsadjtet  iporben  fei;  bat  ta  bodi 
rcddie  auS  ;   ie  Spibe  aeftellten  Srfah« Vlriftctele«  telMt  aut  bem  ©ebiet  ber  'Jtaturgefcbichte 
rungi-idgen  tmb  iropotbefen  tör  8ebraebäube  burefj burch  entpirtfihe  Ifforjdjung  bebeutenbe  terfolqe  er« 
Motie  Xentproteiie  enirotdelt  unb  erft  hinterher  bie jtelt,  unb  in  ber  nad>ari|tote!tj<beu  Mett  timrbc  non 

Ufcminfttmmun^  iljrer  Äc ultate  mit  bet  Wtfabrunq einigen  SKatbematifern  unb  ajtroitomcn  auch  in  ber 
uadjipeijt.  la  bte  festere td)  tu  ihren  Xebuttionen ctgehtl!d)cn  '3.  iudittqes  gcletflet.  Unter  bteScn  ift 
brr  IKntSemntit  als  unentbehrlichen  ®ilfStmttel«  be» 
btettt,  rottb  fie  au*  als  matbemottfebe  A.  betetet)» 

nor  allen  ber  qentale  iäurafulaner  ArdjimebeS  (287 
bi?  üia)  ju  nennen,  meid) er  ben  Auftrieb  berSlüjfiq« 

net  ifbrem  (Inhalt  nad)  verfällt  bie  ü.  in  mehrere letten,  bte  baroitf  uth  grunbenbe  »eftuttmuttg  bei 
raupttetle,  roelcbe  man  in  sroet  aroBe  Brnppcn  tu« fpcjiftfcheit  Wenndjts  unb  bas  \wbelgeteh  entbedte. 
'ammentuftetten  pflegt.  in  bie  reine  unb  tn  bie  atu 

ferner  baS  Aräometer,  ben  fflafthe'nsuq  unb  bie geroanbte  iß.;  ipäbrenb  jene  bie  Baturo 
eieite  an 

Sl'atterfdirauhe  etfanb.  An  S<eron  oott  Aleranbria 
(5»i— aal)  erinnert  ber  nad)  ihm  benannte  »eronS« unb  für  fitb  tu  ermitteln  fucht.  roenbet  bie1 t   bte  be« 

rette  ertannlen  <$e  ehe  tur  Crllrtnma  ber  oon  bet ball  unb  Sicronsbrunnen,  non  benen  er  ben  erftern 
Matur  im  qrofcen  oarqebotenen  (Sr)c4cimmqen  an. hefthrieh,  ben  .weilen  erfanb.  Xer  beriibmte  aleran> 
für  ©ruppe  ber  anaeisanbten  phuftfalifeben  3Biffen« bnnifche  Aftronom  StolemäoS  (um  130  n.  (ihr.)  mar 

’dtaften  gehören  baher:  bte  pboiifdic  Aftronomie ber  erfte,  tPel<herbieaid)tbrecbmtnerperimettteU  unter- 
ober  bte luieibnnif  bei  Rimmels,  roelcbe  bte  üfe< judite  imbOlc  diejuflnte  feiner  lllejfunqett  in  iabdlcn 
roegunqen  OerxnmmelSforper  auS  bem  (SfrapifattonS« tufammcnftellte,  ohne  baB  e«  ihm  jeboth  «elana.  ba« 
qefefc  etflärt;  bie  Mftropbnfif,  roelcbe  bie  pbnfcfdie SftechungSqejeh  nutiufinben.  Tie  Börner,  auf  allen 

fiefmaftenbat  ber  »immelSlötper  tu  erforidjon  jucht; roiifenfaaftlithen  Sebieten  blofte  flodibetec  ber  öfrte« 
bie  pböfitaliftfee  Ideographie,  als  Badnoeifuttg (heit,  haben  auch  in  ber 'S-  «ine  felbflänbige  Sieiftunq 
»er  Seichatienbeit  unb  ber  Sleränbenmaen ,   welche md)t  autjumetlen. 
unfre  trrbc  unb  inSbefonbere  beten  Cberfldcbe  in« fiatB  ben  Serbeerunqen  ber  SSölfenoanbmmq  ma« 

tolae  ftete  tbätiqer  Maturfräfte  teiqt ,   nnb  bie  Sfte« 
tebreloqie,  beten  Aufgabe  bann  beliebt,  bie  in ren  e*  h“uptjn<hli(h  bte' Araber,  welche  ben  maihemai ttfehen  unb  ttatuttPiHentchattltcbenMadilaS  bes  Alter« 
unirer  Atmofpbäre  nortommenben  tablrecdien  (fr> tumS  unb  barunter  namentüd)  bie  Sdiriflen  beS  Art. 
fdieiminaen  tu  ftubieten.  Abqefehen  non  ber  liebte ftoteleS  ben  chriftlithenSöKertt  SuropnS  ocrmittelten. 
non  ben  aflaememcnGtgenfcbarten  ber  Körper,  roeldic Unter  ihnen  finb  ber  Aftronom  3bn'J)imtS(  qeft.  1006), 
at«  etn  emlcttenbeS  Sopitcl  betrachtet  roerben  lann. rooldjer  itd)  »nerft  besuenbelsais.seitmc  fers bebtem 
terfättt  bie  reine  ff  tn  troei  Hauptabteilungen,  bereit haben  fott,  unb  Allmten  (geil.  1036)  als  iüerfafier 

erfte.  bte  meebaniute  ’ i.,  oon  bem  (äSleidtqcrotcbi eine*  SiktfcS  über  Cpttt  befonberS  heruortubeben. 
unb  ber  fBeroequnq  ber  Körper  banbeit;  inbem  fid) Die  chrtftltdten  öelebrtcn  beS  AitttelalterS  beamiaten 

biefe  teilten  ber  Meibe  nadi  auf  bie  feften,  flüifiaen 
unb  qaStörmiqen  Körper  betieben,  bitben  fie  bie  bret 

fi<h  bannt,  bie  liebren  beS  ArtfloteleS  tu  (ommettlie« 
ren,  unb  bie  Unbulbfamteit  ber  fcholaftifthen  flbilo. 

.‘Ibjdjmtte  ber  Statil  unb  Dnnamtl  im  enqem topfcie  erbeb  btefelben  ju unantaflbaren  Dogmen,  lln« 

Sinn  (and)  ©eafiattl  unb  fäfeobpnamif'),  ber  fuioro« ter  bem  Drucf  btefer  «etlttgen  Sflaoerei  aina  nttht 
natit  unb  öobrobnnamtl  (.'otibrouliti  unb  ber nur  bie  jfäbiqfett  ju  eigner  Aorfdnmq,  fonbern  foqar 
Aeroftatil  unb  Aetobpnamtl.  Gtne  fefbftcmbiqe baS  iierftönbmS  ber  pon  ben  Alten  entbedten  fOatir« 
Sielte  nimmt  innerhalb  bermedjamidjen  ft.  bte  hehre bettennerlorett.  55elbfibie(Webrtamfett eine«  Alber« 
nam  Schall  ober  bte  Afuftil  ein,  roelcbe  qerofffei« tuet  AtaqnuS  (aeft.  1260)  unb  ber  Stharffinn  cttttS 
nutzen  bat  Übergang  bübtt  jut  {weiten  .fmuptabtei« AoqerSaconlaeft.  latMioermothten  unter  bieien  Um« 
turnt,  «ur  motefuiaren  ^.,  roelrtte  aut»  df.  be« ftänben  bie  roif  enfcbaftlisbe  lliaturerfenntni«  nicht  tu 

Alber?  genannt  nttrb,  toetl  bie  Sltberb^potbefe  bet förbern.  Dagegen  gebar  ber  berrfdienbe  Bi»ftitiS« 
Oer  gtflätunfl  bet  bierbet  gebörigen  ßndjeinumu’tt muS  bie  SWaaie,  bie  Aftrofoqte  unb  bie  Alchimie  als 
eute  roefentlime  Solle  iotelt.  SJtcte  täbletluna  tenäut .Herrbtlber  ber  S-,  Ajtronomte  unb  (Sbemie.  Sion 
in  bte  sebtt  oon  bet  *üä  tme  dbermit,  Ralovit),  oon phnfifalifchtn  embedungen  )mb  aus  bemAiittelalter 
»et  lilcttnjitat,  bem  ©aloaniemuS, 
StStnu«  unb  (ülettromaqnettSmuS  ( 
enbltd»  oom  Siidtt  (Dptif).  ' 

IKagne* ETiRfif», 

en  Sinn 

then  bil- ifenfthaft 

ffleftanb« 
petulntio 
tn  Sthu« 

fte  eine 

nur  tu  ertnäbuen  baS  Setanntipetben  be«  Jtompatiee 
(1181).  welcher  übrigens  hei  ben  libmcfen  fthon  siel 
frilber  tm  («ebtoudi  tpar,  unb  bie  IScrttnbung  ber 

tHefdiitOtc  >et  tim  fit. 

Sine  pbbfifalifdie  üdiffenfebaft  im  heutig 
eiiftierte  tut  Altertum  nicht  Set  ben  Qfrit 
bete  bie  in  bet  Sebeutung  oon  Baturroi 
überhaupt,  neben  ©hit  unb  CDialelti!  einen 
teil  bet  fShifofopb’e  unb  toatb,  nie  biefe,  f 
Oehanbelt.  Die  nerfthiebenen  pbifoiopbifth 
len  ©rtechenlanbä  tonnten  bähet,  inbem 

Srttten,  welche  oon  ben  etnen  bem  suaner  fflönd) 
Älefjattbro  betta  Spina  (geft.  1313),  ponanbernbem 
Atorentiner  Gbelmann  Saloino  begli  Armati  (geft. 

1317)  tugefchrteben  roirb.  Am  Schleife  be§  Alittel. 
alters  begegnen  mir,  a!S  Sorläufcrn  beS  Aiieber« 
eripadienß  ber  ereilen  Jdiffenfchaft,  ben  brei  bebem 
tenben  Aiathematilern  unb  Aftronomen:  C'feorg 
p.  fßurbach  (geft.  1461),  befielt  Schüler  3<>b-  ̂ lütter 

vtana  aag»..#fm.  <•  au«.,  xni.  et.  3 
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(Megiomentanu«,  geft.  1476;  unb  Somenico  Dlaria 
Movnra  uon  Bologna  (geft.  1504),  bem  Seljrer  be« 
flopernitu».  Sie  Sdjrijten  beb  Mcgiomontanu«  in«* 
bejonberc  enthalten  übet  Jßafferleitungcn,  Brenn* 
jpiegel,  ©eioicht  unb  ähnliche  ©cgenftänbe  fcf^arfftn- 
nige  Abhandlungen.  Set  bcbcutenbfte  iUnj fiter  beb 

15.  3abrb  mar  Eeonorbo  ba  Sinei,  welchem  bic  Bi e= 
teotoiogie  cbenjouiei  rote  bic  fcpbraulil  unb  Dptit  ju 
petbanlen  t)at. 

3nr  16. gahrh-,  bem  3eita(tev  beb  flopernitu«,  ent* 

beite  ber 'nürnberger  0eorg$artmann  (1544)bic3n* 
llination  bec  fflagiietnabel;  ber  Micberlöuber  3teoin 
itellte  in  feiner  1586crfd)icncncnStattfbic2ebreoom 

©leicbgcroicbt  ber  Körper  juerft  roieber  auf  Vernunft* 
gemäße  ©runblagen,  inbem  er  natf)  1800  gabren  beb 
grttum«  roieber  an  Mrcbimebe«  anfniipfte.  Sod)  erft 
bab  17. 3&l)rlj.  «ft  ber  Zeitraum,  in  roelrbcm  bie  B.  äu"> 

Mang  einer  felbftänbigen  Matunviffenfihaft  fid)  au«> 

bilbete,  unb  jroar  mit  einer  bi«  Dabt:'.  n;ct)t  geahnten 
3chncliiglcit.  ©leid;  ju  Anfang  be«3abriwnbert«  er* 

jtbten  äütUiam  ©ilbert«  (geft.  1603)  geiftoollee  '-liiert 
•ITiysioIoeia  nova  de  maguete«,  roorin  er  nad;  m< 
buttioer  ffletljobe  bie  ©efeie  beb  SKagttetibmub  ent* 
lpidelt  unb  jur  Echte  oom©rbmagneti«mu«ben©runb 
legt.  911b  eigentlicher  Begründer  ber  mobernenB-tinb 

alb  Seitftern  feiner  ©podje  iftöalilei  (1564—1642) 
onjufehen,  roelchev  1602  bie®efe()e  bergan*  unb  Ben* 
bellicroegung  entbedte.  Madtbem  idjon  1590  ber  Mie* 
berlänber  3acharia«  3<tnfen  bab  Ditfroflop  unb  fein 
iianbömannäanöüipperöljep  1608  bae  ifjoUänbtjdie) 

Fernrohr  erfunbeit  batten,  tonftruierte  auch  ©alilei 
auf  bic  9Iad)rid)t  non  Icßterer  trrfinbung  hin  ein  gern* 
rohr,  welches  er  mit  glänjenben  (Erfolgen  jur  Surch* 

icnjdpung  beb  $immel«  benubie.  Baib  uac^ljer  gab 
Kepler  in  feiner  Sioptrit  (1611)  bie  Konftruftion 
beb  nach  iijm  benannten  aftronomiftben  gernrohr« 
an.  ©alilei«  richtige  Mnfldjten  nom  Euftbrud  hatten 

XarriceQi  1614  jur  Jionftruttinn  beb  Barometer«  ge* 
führt,  roorauf  BaScal,  inbem  er  1647  ein  foldjeb  3n* 

ftrument  auf  ben  Öipfel  beb  'limj  be  Söme  bringen 
ItcB,  bie  Abnahme  beb  Euftbrud«  mit  ber  (ütbebung 
über  bie  Sieereefläche  narhroic«.  Sie  3bee,  bab  8a* 
rometcr  »u  fiihenmeffungen  anjutoenben,  bot  ftd) 

nun  non  felbft  bar,  mürbe  jebod)  erft  praltifd)  auS* 

fübrbar,  alb&allep  1705  bie  Barometerformel  abge* 
leitet  Batte.  Otto  n.  ©ueride  erfaitb  1650  bie  Euft* 
pumpe  unb  fonftruierte  bic  erfte  Cleltrifiermaidtine, 

nod)  ohne  flonbultor,  ben  erft  Bofe  1741  binjufügte. 

Halbem  fitupgenb  16. 15  bie  Benbeluhr  erfunden,  bc* 
obadjtete  Micher  1672  bei  feinem  Aufenthalt  in 
©agenne,  bas  bab  Setunbenpenbel  in  ben  Äquator 
gegenbeti  lürjcr  ift  ale  in  ben  BöBcrn  Breiten,  roab 
ju  bem  ScBlujs  bereiBtigte,  bafi  bie  odjroerfraft  nom 
Bol  sunt  Äquator  Bin  abncBme.  Bople  entbedte  1662 
bab  gewöhnlich  bem  ebenfallb  um  oerfdiiebene  Seile 

ber  8.  Bo<hPcrbientcii  Siariotte  (geft.  1684)  guge- 
ftBricbeuc  ©efeB  über  bie  Spanntraft  ber  Siuft.  Sab 
S!id)tbr«BungbgefeB  mürbe  1620  non  Süiüebrorb  Snell 

entbedt,  aber  lange  3<it  Sebcarteb  )ugef<B rieben, 
roeldjer  eb  1649  in  ber  nod)  je^t  gebräuchlichen  gorm 
pubiijierte  unb  eb  jur  ©rflärung  beb  Megetibogen« 
amnanbte.  166!)  entbedte  ©raSmu«  Bartbolinu«  bie 

XoppelbretBung  beb  flallfpat«;  §upgen«  gab  1678 
bie  ©rtlärung  biefer  ©rfcheinung  unb  beobacBtete  ju* 

erft  bie  Bolarifattön  ber  beiben  gebtocBenen  StraB* 
len.  9lud)  bctraiBtetc  bercitb  ftuqgen«,  ebenfo  roie 

öoote  (*3RihograpBia* ,   1665),  bab  üitBt  alb  eine 
iüeüenberoegung;  bocB  ift  jener  oetmöge  ber  mufftet* 
lungbeb  nndj  itjm  benannten ilrinjipb  alb  bereigent* 
licfjc  Bcgrünber  ber  UnbutationbtBcorie  anjufeBen. 

16.  unb  17.  3aBrBunbert) 

Sie  erfte  lleugungbcrfrBeinung  rourbe  1650  non  ®n 
inaibi  beobadjtet,  unb  Olaf  dlömer  beftimmte  1675 

aub  ben  Berfm fterungen  ber  3upitcrmonbe  bie  gort* 
pffanjungbgeftBmtnbigteit  beb  Siebte.  Scniö  Bapin, 
ber  tfrfiitbcr  bee  nad)  ibm  benannten  Sopfeb  (1681), 
erbaute  1707  bab  erfte  Santpfboot,  mit  bem  er  auf 

ber  gulba  non  Staffel  naib  iliinben  fuBr.  Sie  Sie* 
tBoben  unb  3"ftrutnente  bet  Sieffung  tourben  per* 
oofltommt  burd)  Bernier,  roeldicr  1631  ben  ge- 
roölmiid),  aber  mit  UnretBt,  uadj  Bebro  Sliuiieg  (geft. 
1577)  benannten  Moniub  einfüBrtc,  unb  burd)  Bio 
rin,  roelrBer  1634  bab  oftronomifrBe  gemrobr  mit 
bem  gabentreuj  oeriaB.  Sie  gelehrten  WeicUfeBaften, 
roefebe  in  ber  jineitcn  fjätfte  bes  gaBtbunbertb  ent- 
ftanben,  bie  glorentiner  Accadi  uiia  del  Ciiuento. 
bic  Eonboner  Koyal  Society  unb  bie  Barifer  Sta* 

bemie  ber  IBiffenf Raffen,  Bäben  jur  görberung  ber 
B   roie  ber  fRaturrotffenfdiaften  überbaupt  uneriblidi 

niel  beigetragen  Buch  auf  bem  ©ebiet  ber  BBtlo1 
fopBie  fam  im  17. 3“BrB-  bi*  empirifrBe  BlctBobe  »ur 

Öeltung;  grancib  Baco  non  Berulam  ertlärte  in  fei 
nem  •N'ovum  organon«  (1620)  bie  Crfabtung  für 
bic  eiitjig  fiebere  Duelle  ber  meuldjticben  örfenntme- 

unb  tourbc  baburd)  jum  Begrün  bet  ber  Meaipbito- 
fopBie.  ©ein  Sinftug  auf  bte  ßntioidelung  ber  B 

roirb  jebotb  häufig  Uberfc&äfjt ;   fd)on  ein  uollce  gabr* 
Bunbert  por  Baco  Batte  Eecuatbo  ba  Binci  auf  bie 

gnbuKion  alo  bie  einjige  firBere  Bietbobe  ber  Matur* 

erforftBung  Bingeroiejert,  unb  feitbem  batten  (Hilbert, 
©alilet,  Kepler  u   a.  auf  biefem  9Bege  gtanjenbe  9ie* 

fultate  crjielt.  9turB  bie  (patent  go'ridier  bielten  fi<B geioiB  eher  biefe  Blufter  ejaltcr  gorfd)ung  por  Augen 
atä  bie  sichren  Bacoö,  ber  pon  feinen  ©runblägen 
eine  erfolareiiBe  Ülnroenbung  felbft  nidjt  ju  niarBcn 

perftanb.  5to<B  roeniger  haben  Sebcartes’  unhaltbare 
Spefulationen  (äBirbeltbeorie)  ju  ben  gortfdjritten 
ber  B-  etroa«  beigetragen,  permod)ten  tie  aber  audj 
nicht  ju  Bemmen.  Senn  glüdtirBerroeife  Batte  ficB  ba« 

glänjenbe0eftirn9ieroton(1643— 1727)  bereit«  ctBo* 
ben  unb  nerfcheudite  fiegreid)  bie  Bebel,  roomit  bie 
darlefianifcBe  BhtlbfbPB1*  bie  junge  SiiiffenfrBaft  gu 
perbunieln  braBte 

Sieroton  entbedte  1666  bie  allgemeine  ©raoitation ; 

in  feinem  unfterblid)en  lüerl  »rhüoaophiae  natura - 
iis  princiiüa  matiiematica«  (1687)  legte  er  bie  noch 
Beute  unb  für  immer  gültigen  gunbamentebcrmecBa 
niftBenB-  unbberphhfifrBenÄftronomie.  ©rentbedte 

ferner  bie  pribmatifdje  .Verlegung  be«  roeifien  Eicht« 
m   feine  farbigen  Beftanblccle.erfanbba«  Spiegel  tele* 
flop  unb  ben  (jeboth  erft  1731  von  fablet)  auögeführ* 
teu)  Spiegelfeftauten.  Sie  in  feinem  burch  jahlradje 
unb  genaue  lifperimeiitalunterjudnuigen  mertoollen 
SBert  ■Ojilics-  (1704)  entroidelte  limijfconÄtheorie 
be«  Eicht«  blieb  auf  biefem ©ebiet  bie  herrfchenbe,  bi« 

fie  in  ben  erften  gahrjehnten  be«  19. 3«Brh  al«  uit* 
haltbar  erlannt  rourbe  Sa«  18. 3aBrB.  f   chritt  auf  bem 
nun  oorgejeidmeten  B!ea  rüftig  roeiter.  SieBiechanil 
rourbe  oon  3ohann  unb  Saniel  BernouUi,  ©ulet, 

b’Alembevt,  Eagrange  unb  Eapface  ju  grofeet  Boil* 
lommenBeit  ausgebilbet;  Bvablep  entbedte  1728  bie 
Aberration  be«  Eicht«,  Bouguer  (1729)  unb  Eambert 

(1760)  bearbeiteten  bie  BBotometrie,  SoHonb  Ion* 
ftruierte  1758  auf  ©uler«  Anregung  ba«  erfte  achro* 

matifche  gernrohr,  gahrenheii  oerfertigte  1714  bie 
erften  genau  überciiifttmmenben  Ihermometer  (eine 
Art  Euftthermomcter  ober  vielmehr SBermoffop  hatte 
©atilci  bereit«  1597 erfunben);  Miaumur  fübrtel730 

bie  8üteiiige,  ©eifeu«  1742  bie  lOOteiiige  Sfala  ein. 
©rap  ertannte  1727  ben  Unterfchieb  jrotfehen  eleftri* 
fchen  Eeitem  unb  MicBtf  eitern,  Sufap  1733  ben  ©egen* 
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fßljgftt  (im  18.  unb  19.  3a$rQunbnt). 

jroiftben  pofttioer  unb  negatioer  Gleftrijiiät; 
Äletfb  in  Kö«!in  unb  Gunäu«  in  Stiben  erfanben  faft 

gleiit  seifig  (btt  erftere  11.  Dfi.  1745,  bet  lebtet«  En« 
fang  174«)  bi«  geibenet  glaube;  granflin  rote« 1762 

bie  ybentitflt  be#  811$««  mit  bem  cleftrtfcSen  gunlen 
rtatb  unb  aab  ben  Blibableitcr  an,  ben  not  ibm  fdjon 
Proton  DtotfcS  erftmben  Satt«;  Soita  etfanb  1775 
btn  ©leltropbor  unb  1783  ben  Konbenfatot;  giften« 

berg  entbedte  1777  bi«  natS  ibm  benannten  eleltrifdjen 
25t«m&ftguren,unb<äiouldm6erforf<Stel784mitfeiner 

Drebroaise  bi«  ®«fe$e  bet  cleltriftSen  unb  magneti- 
f <Sftn  KmieSung  unb  »bftofsung  EutS  Rietet  pan  MuS« 
fdjenbroeNgeft.  1761)  erwarb  fttS  foroobl  um  bieGtef» 

trisitätelehre  al*  um  bie 'D.  überhaupt,  beten  unioer- 
feflitec  Bearbeiter  et  ju  jener  geit  roar,  arope  Ser» 
bienfte.  Stad  entbedte  1764  bte  latente  Bärme  bce 

SBalfer«  unb  be«  Dampfe«,  unb  in  btmfelben  3#Sf 
fsmftniitrte  Satt  bie  erfte  boppelt  tbirlenbe  Dampf« 

maftbint.  Deluc  11772)  unb  Sauffurc  (.('pgrometer, 
1788)  mad)ten  fi<S  um  bie  Meteorologie  perbient, 
Montgolner  u.  Gbarle«  erfanben  1783bert2uftbaBon, 
unb  GHabni  (Klangfiguren,  1787)  begründete  bie  mo> 
betne  9ltuftit. 

(Die  Siebetbelebung  be«  tSemiftStn  Studium«, 
namentlid;  aber  bie  Umroüljtmg  ber  Enftbauunaen, 

rpetcS  'aoenfter  tguiüottniett  1794)  in  biefet  ffiifien« 
f<$aft  fjettiorbratfüe,  muf  ton  notwendig  au<S  auf  bie 
©ntrosdelung  bet  p.  etnen  tiefgreifenben  Sinflub 
üben.  Da*  Snbe  be«  gabrbunbert«  routbe  buttS  eine 
eppsbemadjenbe  Gntbedung  bejeidjntt,  raetdie  ben 

ftbpfitern  ein  neue«  gelb  erfolgreitber  gorftbung  et« 
öffnete.  Sadibem  ©ainani  1791  ben  ©aloamSmuS 

entbedt  unb  Delta  balb  batauf  bie  eltftrijdje  Statut 
biefet  tbriiieinungen  erfannt  Satte ,   fonftruiette  bet 
leitete  1799  bie  na<b  ibm  benannte  Säule.  Mittel« 
betfetten  jerlegten  EitSolfon  unb  Satli«le  1800  ba« 

Baffer,  Danp  1807  bie  älfalien  unb  Erben  unb  ent« 
beet»  lefteter  bie  leichten  Metalle.  Dalton  (1801), 

©ag«8u|iac  (1802),  £e«lie  (1804),  be  la  Sod)e  unb 
Börorb  (1818),  Dutong  unb  Petit  (1819)  bereichet* 
ten  bte  Bärmelebre  burtS  iSre  roertooUen  Unter« 
futSungen;  B.  $   erlebet  entbedte  1800  bie  ItbtratS 

br«d)ba*ren  bnnftln  Bürmeftrablen  be*  Somscnfpet« trum«.  Suf  bem  ©ebiet  ber  Dptit  entbrannte  ber 

Kampf  ber  UnbutotionStbeorie  gegen  bie  <f  miffionS» 

tSeorie,  tpeleSer,  burtS  jpoung  1802'entf at^t.oon  grei- ne! (Diffratlion,  1815)  ftegteidb  entfliehen  mürbe. 
JRittterroeile  Satte  ®alu«  1808  btepolarifation  burtS 
Seflepion  entbedt,  roäbtenb  BoBafton,  Srcrofter  unb 
Wat,  obgletiS  Slnbänger  ber  SmiffionSSppotbeie,  burtS 
jaSlreitSeepperimenteBeUnterfueSungen bie  Kenntnis 
berDSatfa^en  förberten.  Bon  beutf<Sengorfdicm  ift 

«iS  biefet  geit  nur  btt  Dptifer  graunbofet  »u  nen- 
nen. ,)n  DeutfeSlanb  ntmlitS  routbe  bet  ruSige  ©ang 

fleißiger  SatffSung  auf  einige  geit  untetbrotSen  burtS 
bie  an  6<SeBing  ft<S  anfsblte&enbe  StSule  ber  fogen. 

EaturpSilofopben,  roeltSe,  btn  einbringlicbften  Seb« 
ten  bet  EeftSi^te  «um  Drop,  bie  Slaturgefepe  burtS 

blpfie  Spetulatum  ju  ergrünben  futSten.  Dte  oben.- 
teuertit|en  BbantaSmen,  ju  roeteben  fte  auf  biefem 

3tnntg  gelangten,  füStien  jebotb  balbige  ©rnüeb» 
terung  berbei  unb  feien  rafeb  perbienter  Sergeffen» 
Seit  an|ehn. 

Eine  neue  Gpoebe  begann  1820  mit  Örfteb«  Ent« 
bedang  bet  Sblenrung  ber  Magnetnabel  burtS  ben 
gtlnanifiben  Strom,  auf  roeltSe  no<S  in  bemfelben 
S>«Sr  bie  ̂ erfteBung  pan  Eleftrpmagneten  burtS 
Araga  folgte.  Cbenfoü«  notS  1820  (anftruierte 
Sttoeigget  ben  Multiptilator,  mit  beffen  §ilfe  See« 
6esl8fll  b^  D|entOtttftri)itdt  entbedte.  Empire 

roie«  1826  bie  gegenfeitige  (finroirlung  elcftriftSer 
Ströme  natSfEleltrobpnami!),  unb  DSm  matSte  1 827 
ba«  feinen  warnen  tragenbe  @efep  ber  Siromflärle 
belannt.  Rarabap  entbedie  1881  bie  gnbuttion,  bie 
Magnctelertrijität,  bureb  roelcbc  ft<b  ber  ftSon  1826 

p«n  Etage  entbedte  fogen.  ÄotationSmagnetiSmu« 
erf lärte,  ferner  bie  magnetiftSe  DreSung  ber  fßolari« 
fationSebene  unb  ben  DiamagnettSmuS.  1883  legten 
©aus  unb  Beter  ben  erften  eleftromagnetiftSen  Ea< 

belteiegrapS  jroiftSen  ber  Sternwarte  unb  bem  pSp« 
fdaliftien  Kabinett  ju  ©öttingen  an;  perbefferte  S?a« 
beltetegrapben  rourben  Salb  pon  Sßbeatftone  unb 

Steinbeil  auSgefüSrt,  roobeileptercr  1888btc  roitStige 
©ntbedung  ber  »obenleitung  matSte ;   SKorfe  etfanb 

1886  ben'StSreib«,  Bbeatftone  1840  btn  getger«, 
$ugbe«  1869  ben  DpponbrudtclegrapS.  Die®aloa- 
noplaftil  nnirbe  1838  faft  gleitbieitig  non  3aco6i  in 
Petersburg  unb  non  bem  englänber  Spencer  erfun« 

btn.  Son  grober  SBitStigteit  für  ba«  ganjt  ©ebiet 
bet  ©aloanitmu*  unb  ElettromngnetiSmut  roar  bie 

Erfinbung  ber  (onfianien  SBatterien  burtS  Ptcguerel 
unb  Daniel!  (1836),  ®rope(1889)unb8unfen(1842). 

El«  Sttt’otragbt'lwgotfibt*'  *uf  biefem  gelb  ftnb  notfj 
Siitter,  geebnet,  poggenborff ,   fienj,  ptiider,  ÄoSl« 
rauftS,  be  la  Sine,  Ignbatl  unb  Biebemantt  tu  nen« 

ntn.  Um  bie  SJfotie  matSien  ftiS  befonber«  g.  Etu« 
mann  unb  B.  ffleber  oerbient,  ber  leptere  bur<S  bie 

Eufftellung  be«  natb  iSm  benannten  umfaffenben 
fflrunbgefcpe«  (1846).  Eutb  ba«  ©ebiet  ber  Sei« 
bungSeteftrijitäi  geroann  in  Ermfirong«  Dampfetel« 
irifiennaftSine  (1840)  einen  roertpollen  neuen  Eppa« 
rat  unb  erfuSr  burtb  Siefs  in  feinem  1863  erftbiene« 
nen  fflerl  eine  rotfenilitS«  tbeoretiftSe  Hmgcfialiung. 

Die  Sebte  pom  Crbmagneiiämu«  routbe  burd)  $an.- 
fteen  (1819),  ©aiifs  (1838)  unb  Slejanber  p.  &um< 
bolbi,  bie  Meteorologie  burtS  ÄäroS  (1831),  Dooe 

(1862)  unb  S9ut}«ipaÜot  geförbert  unb  leStcre  burtb 
roertoolle  gnftrumente,  DanieB«  öggromoter  (1820) 
unb  EuguftS  pfgtbrometer  (1828),  öereitSert.  EI« 

bemerfenäroetie  trrfinbung  ifi  ba«  juerft  1847  non 
bem  3tal<ener  Ssbi  tonftruierte  Snerotbbarcmeter 
ju  errofibnen,  roeitbe«  abgeänbert  unb  oerbeffert 

routbe  burtS  Bourbon  (Mcinflbarometer  unb  -Mano« 
meter,  1853),  Eaubet  (^olofterifbarometer,  1864), 
unb  bie  3üritSer  MetSanifcr  Bedtr  unb  ©olbftSmib 

(1866),  fo  baf  t«  fogar  ju  baroinetrifiben  ^öStnmtf« 
fungen  bienen  fann.  SBurbe  biermit  bem  DorticeBi« 
fdjen  Barometer  ein  3nfirument  oSne  Cutdftlber  an 

bie  Seite  gefegt ,   fo  fam  man  anberfeit«  auf  bie  be» 
reit*  oon  ©elebrten  ber  giortniinerEIabemit  bei  tti« 
mento  im  n.fiafitb.,  no0  beoor  ©ueride  bie  Kolöen« 

iuftpumpe  (1660)  erfunbtn  Satte,  augtroenbete  Qutd« 
filbertuftpumpe  jurüd,  roeltSe  jncrfi  non  bem  gran« 
joftn  ©aitaub  (1869),  bann  non  ©eifcler  tn  Bonn 
unb  3oBp  in  MüntSen  ju  einem  fitSer  unb  effeltnoB 
arbeitenben  Epparat  autgebilbei  mürbe.  Euf  bie 
1822  non  DutroiSet  entbedte  unb  1849  non  gollp 
roeitet  unterfudite  DioSmofc  grünbete  1861  ©rabam 

fein  »Dtoloje  genannte«  Berfabren  jstr  Dtennung 
geiöfler  IriftaBigerbarer  Körper  («Hriftalloibe«)  ooit 

beigemengten  ftSleimigen  Subftanjen  («Äolloibe'). 
En  bit  ebenfaB«  non  ©rabam  unterfutbte  Diffufion 

bet  Safe  burtb  pnröfe  Stbeibeinänbe  ftfjlop  fitS  1863 
btt  non  @ainte«6(aire  DcniBe  gelieferte  EatSroei« 
ber  DtmöbringiUSIett  erbister  Metalle  burtS  ©afe. 
Um  bie  Etuftil  matSten  fitb  Gagniarb  be  la  Dour 

(1819),  Saoart,  StSeibler  (1833)  oerbient 

EutS  bie  metSaniftSt  p.  biieb  Sinter  ben  gortfiSrit« 
ten  bet  übrigen  gtoetge  nitbt  jurüd.  Poinfnt  (1804), 

pptffnn  (1811),  ©auf,  Hamilton  oerooBtommten  bie 
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Ibeorie;  Sätet  etfnnb  1818  ba«  SleuerfionSpcnbel, 
unb  goucault  lieferte  1861  bttrcft  feinen  berühmten 

«tnbelperfuth  ben  bireften  «enteis  für  bic  Steifen* 
brehuttg  ber  (rrbe.  Die  SBärntclehre  bat  ebenfalls  in 
bem  betrachteten  gjeittaum  forooljl  in  tbeoretijcher  al« 

eEperintenteller  ßinfidjt  bebeutenbe  Äorlfd) ritte  auf" 
tumeiien.  3n  öfterer  «ejiehung  ftnb  Die  notb  aut  bem 
«egriff  be«  ASärmeftoff«  fuftenben  mntbematiieben 
Bearbeitungen  ponftouriert  1829)  unb«otffon(1836) 

ju  ermähnen;  in  lebtemöinfitbt  ragen  hcruorbieUn» 
terfuefiungen  über  fhaljlenbe  «lärme,  roeldje  DleBoni 
(1831)  mittels  bes  oon  91obi!t  erfunbenen  Ib<rmo» 
mulHplitalor«  anfteüte.  Slufeerbem  finb  notb  ju  er» 
roähnen  bie  Arbeiten  oon  igelet,  gorbeS,  Siegnault, 
JRagnuS,  J^aore  unb  Silbermann,  Sbomfen  u.  a. 

DiellnbulationStbeoric  beSSitblS  nmrbe  weiter  auS< 
gebilbctburd)  Fraunhofer  (1891),  3.  $erftbel  (1828), 
iSchroerb  (1836),  Gauch«  (1863),  uon  benen  ber  erfte 

bie  «SeBenlängcn  für  bie  bunfeln  Linien  beSSonnen» 
fpeltrumö  befttmmte,  bet  lebte  bieDiSperfion  au«  ber 
JDeßenleljre  erllärtc.  Dem  framöfifdjen  «hoftlcr 

Jijeau  gelang  e«  1849,  bie  gortpflansungSgefthrom» 
bigleit  be«  Siebte  tcrreftriftberSitblguellen  tu  meffen, 
utib  goucault  frönte  1853  ben  bereits  entftbiebenen 
Sieg  bet  SBeUenlefire  burtb  ben  91athmeiS,  baft  fid) 
ba«  Siebt  im  «Safjer  langfamtr  fortpflanjt  als  in  ber 
8uft.  StofeS  bearbeitete  erfolgreidj  bie  gluorcsjcnj, 

«ecqueret  bie  «bosphoiesjenj.  Sie  SoIarifationS» 
apparate  erlangten  burtb  bieCrfinbungbeSSRicolftfien 
«rtSmaS  (1828)  eine  gröjscre  SloUIommcnbeit.  Die 

Pbbfiologijdjc  Dptil  tourbc  bereitbert  burtb  ba«  Ste-- 
reoflop  («Shcatftone  1838)  unb  burtb  baS  «bänafi» 
ftoflop,  roelcftce  Stampfer  unb  ̂ ilateau  1832  faft 

gleiebteitig  erfanben.  (Sine  burtbateiienbe  Umarbei- 
tung erfuhr  biejer  Seil  ber  Cptit  burtb  «elmholl}, 

ben  Crftnbtr  beS  Äugenfpieqels  (1861).  DieShoto» 
grapbie  oerbanlte  ihre  tentftebung  ber  ftbon  langer 
betamiten  Jbatiacbe,  bafj  baS  Sitbt  gerotffe  Subftan« 
Jen,  j.  «.  bie  Silberfalje,  cbemiftb  }U  oeränbern  net" 
möge.  Slatbbem  ftbon  «Sebgerooob  unb  Saop  1802 
«ilbet  pon  flachen  ©egenftänben,  tucltbe  unmittelbar 

auf  Ghlorfiiberpapitr  gelegt  mürben,  bargeftelit  hat» 
ten,  gelang  c«  juerft  Sltctipborc  Äiepce  1827,  baSSilb 
ber  Camera  obfeura  auf  einer  Aspljaltftbitbt  ju  fijrie* 
ren.  Daguerre  lehrte  1839  bie  Setftellung  pon  Siebt» 

bilbern  auf  jobiertenSUberplattcn(Daguerteott)pie), 
unb  Dalbot  pcröffentliebte  1842  fein  tbm  ju  Obren 

•   Dalbotppie«  genannte«  «erfahren,  Silber  auf  job» 
ftlberpapiet  berjufteBen,  roeltbe  ber  «eroielfältigung 

fähig  maren.  81adibem  ber  jüngere  'lliepce  baS  Dal» 
botfebe  «apiernegatiu  burtb  eine  auf  @IaS  auSgebrei» 
tete  Girocififtbitbt  unb  Siegrap  1850  baS  Ciroetft  burtb 
ÄoUobium  erfept  batten,  mar  bie  «b°tograpbic  in 
ihrer  heutigen  ©eftalt  bem  Ißefen  natb  oofienbet 

(Sine  ncueCpoclse  in  berCntmidelungber«.  mürbe 

burtb  bie  ®nt bethmg  be«  Sähe«  uon  ber  »Crhaltung 
ber  Cnergie«  ( »Crhaltung  ber  Kraft» )   bernufgefübrt. 

DiefeS  'ftrinjip,  uon  3uliu«  «ober!  Siapet  1842  juerft 
oertünbet  unb  non  iSelmboip  1847  ben  fßrinjipien 

ber  ffictbanil  gcmäfi  roiffenftbaftlitb  auSgeftaltet,  bil» 
bet  bie  ©runblage  einer  neuen  phpiifaliftben  «Seit* 

anftbauung,  toclcpe  nitht  nur  bie  bis  babiit  unoermit» 
teit  nebenetnanber  ftehenben  (jinjelgebiete  ber  fß.  un- 

ter einen  pemeiitfamen  ©efubtspuntt  jufntnmcnfafit, 

fonbern  autb  auf  ba«  ©ef  amtgebiet  ber  übrigeu  SB a» 
turmiffeuftbaften  ihre  crheUctibcu  Strablen  iuirft. 

Die  burtbgreifenbfte  Umgeftaltung  erfuhr  bie 
SSärmetet)  re  bitrdj  bic  neue  Anftpauung.  Blaper 

beretbnete  ba«  »methaniftbe  '-'iguioalent  ber  «Sänne» 
aus  ber  Arbeit,  roeldje  bie  ermärmte  Sufi  bei  ber 

AuSbchnung  (eiftet,  fanb  aber  eine  ju  Heine  3abl,  ba 
bie  richtigen  SJerte  für  bie  fpcjiftitbe  «lärme  ber  Safe 
bei  fonftantem  Drutf  unb  fonflantem  Solu  men,  melthe 

erft  in  ben  50er  3a^rcn  oon  SHegnauit  ermittelt  mur« 
ben,  bainal«  notb  nicht  befnnnt  maren  Cbenfo  erging 
es  »olbtunnn  unb  Colbing,  unb  erft  (foule  gelangte 

1843  -   49  ju  bem  richtigen  «Serie.  Der  Sab  oon  ber 
Aquioalenj  jmiftben  «lärme  unb  Arbeit  gemährte  ben 
fiebern  «oben,  auf  roeltbem  fttb  eine  methaniftbe 
Iljeorie  ber  «farme  aufbauen  Ittfi.  Dtefer  «au 

mürbe  auth  aisbalb  oonCiaufiuS,  DbotnfonunbSKan» 
line  in  Bngriff  genommen.  Claufiu«  fügte  ju  jenem 

erften  »auptfab  ber  metbanifthen  «Järmetbeone  oon 
ber  Bquioalenj  oon  SÜärme  unb  Arbeit  ben  jmeiten 

imuptiab  uon  ber  jiguioalenj  ber  «ermanblungen 
binju  (1860),  inbem  er  benfelben  auf  ben  ©runbfab 

ftüjte,  baj  bie  SBärme  nicht  uon  felbft  (ohne  Korn- 
penfation  1   au«  einem  filtern  in  einen  roärmern  Äör» 
per  übergehen  fönne.  hiermit  ronr  einem  berühmten 
Sab  über  Arbcitsleiftung  burth  SUirnte,  roelchenSabi 
Carnot  bereit«  1824  aufgefiellt  hotte,  fein  richtiger 

’HuSbrutf  gegeben.  Die  neue  Dheorie  uerlnüpftc  be» 
lannle  ßrftheinungen  burdi  ein  einjtgcS  umfaffeitbeS 
«rinjip  unb  braute  utele  bisher  menig  begriffene 
«orgänge  unb  Ihatjathen  jum  «erftänbni«.  3a,  fie 
uermothte  bisher  nicht  belannte  (Srftheinungen  unb 

«ejiehungen,  melthe  fpäter  burtb  «erfutbe  beftätigt 
mürben,  oorauSjufagen;  fo  j.  «.  bie  tlnberung  be« 

StbmeijpunlteS  mit  matbfeitbem  Drud  unb  bas  «er« 
halten  ber  gefättigten  Dämpfe,  melthe«  megen  ber 

barauf  ft<h  grünbenben  «curteilung  ber  Hrbeitslei» 
ftung  ber  Dampfmäjthincn  auth  tedpnifeh  uon  öidi- 
tigfeit  ift.  Sie  gab  ben  Ünftofs,  bafc  bic  «erfutbe  jur 

giüjjigmnthung  ber  fogttt.  permanenten  ©afe  roie» 
ber  aufgenommen  mürben ,   inbem  fie  jeigte ,   bafi  e« 

für  jebes  0aS  eine  »fritifche  Demperatur«  ('Anbrcros 
1874)  geben  müffe,  oberhalb  toclther  e«  auch  burtb 
ben  ftärfften  Drutf  nicht  octflüjfigt  merben  tonne, 
unterhalb  roeltber  aber  bet  genügenber  Druifftcige« 
rung  unb  Sltärmeenijiebung  bic  «erflüffigung  tnög» 

lieb  fei-  3n  ber  Ibat  gelang  e«  Cailletet  unb  «ictet 
faft  gleichseitig  (1877)  Stictttoff.Sauerftoff  unbSjaj» 

jerftoff ju glülfigteiten ju uerbiebten.  Dte «.beröafe 
ift  iiberbaupt  ba«  ©ebiet,  auf  melcbem  bic  «lärme» 
metbanif  befonber«  gtojic  Ctfolge  errungen  bat.  91a» 
mentltcb  mürbe  eine  bereit«  001t  Daniel  «emoulli 

(1738)  aufgefteBte  $jtjpolbefe  übet  ba«  Siefen  beS 

gasförmigen  ^uftanbcS  uonürönig(1866)  unb  Clau» 
fiuS  (1867)  uon  neuem  ausgeiprötben  unb  au«  ihr 
burtb  bie  Arbeiten  uon  ClaüfiuS  unb  «lurroell  bic 

linetijdje  Dh'orie  ber  0afe(f.  b.)  enirottfell.  Die 
alten  ©efepe  oon  «ople»  IManotte  unb  ©ap»2uffac 

ergaben  fttb  al«  notmenbige  Folgerungen  au«  ber 
neuen  Dbeorte,  melthe  autb  bie  übngen  pbgftlalifcbeu 
Cigenftbaften  ber  ©afe  in  ungejroungener  äüeife  ju 

crtlären  oermag  unb  für  mehrere  funbamentale  ©e» 
fepe  ber  theoretischen  Chemie  oie«egrünbung  lieferte. 
Sie  hat  ferner  bie  (Snergie  ber  bewegten ÜHolelüle  unb 
ihre  Söegiänge  jrotfthen  jroei  aufemanber  folgenben 
3ufammcnnöfecit  in  abfolutem  IBab  beftimmt  unb 
jogar  auf  biefe  Daten  hilfnc  Sthliifie  hinfithtlicb  ber 
abfoluten  (4töfie  unb  bes  ©eroichts  ber  ällolelüieunb 

Atome  gebaut  (Üoftbmibi  1866, 2homfonl870,  SBar- 
mell  1873). 

«om  ©efith  tspunf  t   be«  «rinjip«  ber  Crhaltung  bet 
Cnergie  aus  ericbcincn  aBe  «orgänge  in  ber  iRntur 
blojj  als  «ertoanblungen  einer  Art  (Snergie  in  eine 

anbre  Art  Gncrgie,  unb  (amtliche  Energien  ber'Jlatnr 
(®ärme,  Sfitbt,  StbaU,  gefpannte  unb  beroegte  Clet» 
trijilät,  tbemiftbe  trennung  unb  methaniftbe  Arbeit) 
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linb  nuc  oerfchiebene  GrfeheinungSformen  einet  uitb 
berielben  Bleien  heit.  Jnbem  fut)  fo  jene#  itrinjip 
ju  einet  Sehre  non  net  Ginheit  unb  SRetamor* 
obofe  ber  Saiurfräfte  entfaltete,  gemährte  cs 

nicht  nur  im  allgemeinen  Ginblide  in  beit  Bufam* 
menbang  unb  bie  SJeehfelmirtung  ber  perfd)iebenen 
Agenjieit,  jonoern  bot  autb  im  befonbent  eine  fiebere 

getneinfame  Bafi®  für  bie  theoretische  Bearbeitung 
oeriebiebtner  bisher  auSeinanber  liegenber  Kapitel 

ber  1?.  Siatnentlitb  auf  bem  (Schiet  ber  ttleftriji» 
tätslebre  toutben  in  biefer  AidKung  fo  bebeutenbe 
tfrfolge  eijielt,  bag  man  je(it  fdion  in  gemiffem  Sinn 
non  einer  medjanijtben  Ibeorie  ber  (rleftrijität  fpre* 
<ben  fattn  (ISlamius,  jjiarreell  u.  a.). 

Aut  bem  Üiebtet  ber  lilettrijität  unb  jwar  ju= 
nadjft  ber  AeibungSelettrijität  tritt  unb  oor  altem 
bie  faft  gleidtjeitig  1865  oon  §olt  unb  non  löpler 

erfunbene  »jnüucnjeleltrijiennajebine»  (isleltro 
pbormajcbme,  Ifieftromafcbine)  entgegen,  welche  weit 
größere  Mengen  non  (rleftrijitat  (u  liefern  im  ftanbe 
ift  alb  bie  gewöhnlichen  tleltrifiermafcbmcn.  Surd) 

ieinen  juerft  1851  tonftruierten  »gunleninbuftor» 
gelang  esSubmforff,  bie  burtbgalnnniftbeStrömc 
mbutieite  Irlettrijität  ju  foltber  Span  innig  tu  ftei» 

gern,  bag  ihre  Runfenentlabungen  biejentgen  ber 
ftärlften  Aeibeleftriiiermafcbineii  an  Kraft  über» 
trejten.  Iiiefe  Snbuftionbfunlen,  burd)  mit  ner 
biinnten  (Üafen  gefüllte  GHaStöhren  geleitet,  welche 
oon  (Xeiitler  1860  erfunben  würben,  erjeugen  bie 

pracbtnollften  Siebtcricbeiitungen,  inbem  fie  bie  per: 
Dünnten  öafe  tum  öliiben  unb  Seudjten  bringen. 
Sie  ®cifclerf<ben  Söhren  fittb  namentlich  bei 
fpeltralanalptijcben  Umerfucbungen  al®  ©egenftänbe 
unb  üierfjeuge  ber  Jorfcbung  feljr  wichtig  geworben, 
äuget  ber  Berbefferung  ber  magneteleftrifd>en  ift 

ferner  bie  lirfinbung  ber  bpnamoeleftrifcbendRa! 
fchinen  burch  A3.  Siemen®  (1866)  ju  erwähnen. 
Deren  Brinjip  ein  ©egenftücf  bilbet  ju  bemjenigen 
Der  ̂ niiiientmafchiiie.  Surd)  fie  würbe  bet  grofj* 
artige  Ülufübmung ,   Den  bie  technifcheu  Anroenbun 
gen  ber  eieltrijität  (eleltrifche  Beleuchtung,  Kraft 

Übertragung  ic.)  tn  unfern  lagen  genommen  haben, 
erft  möglich  gemacht.  Allgemeine«  Aufleben  erregte 
bie  irrfinbung  De«  Zelephonb  bureb  OSrabam  Bell 

(1877),  welkes  als  bequeme«  Aonununifatumtmit» 
tel  raidhen  Eingang  fanb,  aber  auch  für  feinere  pb?» 
jtfalifcfce  Unterfuchungen,  befonberb  für  ben  Aach* 
roch»  lehr  ichwacher  eleftrifcher  Ströme,  ein  will» 
fommene®  Bierfjeug  geworben  ift,  Saran  fd)lob  fich 
bie  SrfinDung  beeDiitropbon®  burch  üuStgei  1878) 
unb  etwa®  fpäler  burch  .frughe®  unb  ISDifon,  burch 

welches  in  Berbinbung  mit  bem  Telephon  bie  gering* 
ften  (rrfchüttcrungen,  inbem  fie  ben  galoanifdjen  Öi* 
Derftanb  an  ben  Berübningepunftcn  jweier  Kohlen* 
itüde  änbern,  hörbar  gemacht  werben.  Siefen  Brtn» 

trn  üt  einerieit®  jut  BerooUfommnung  ber  telepbo» 
r   eichen  Korrefponben;  c   cüotge®  Uniperfaltelephon), 
anberfeit«  jur  Konftrnftion  feinet pbhftlalijcher Weh 
epparate  (croiion«  iafimeter)  perwertet  worben. 

3n  ber  Äfuftif  oolljog  (ich  infolge  ber  Unter* 
’uebungen  non  ̂ elmhol®  (»Sie  gehre  non  ben  ton* 

empfinbungen»,  186S>  eine  nölligeUmwäljung.  §efm* 

bol«  ergrünbete  ba«  SBefen  ber  »Klangfarbe»,  inbem 
er  naebwie®,  bag  bie  muiifalifcben  Klänge,  weihe 
linier  Cbr  al®  (iinbeuen  aufjufaffen  gewohnt  ift, 
au®  einer  Aribe  einfacher  ioue,  einem  Gtrunbton 

unb  ben  ba;u  gehörigen  Obertönen,  jufammengcfe«t 

fmb,  beren  jebe  burch  rein  penbelartige  Set;  tu  m- 
gungen  bemorgebracht  wirb.  Sie  Analpfe  ber 
klänge  würbe  noch  neroolltommt  bur.i)  bie  optifd)en 

UnterfuchungÄiuethoben  oon  König  (mnnontetrifche 

glommen,  (flammenjeiger,  1864)  unb  Siffajou® 
(Schwingungsfiguren,  1855)  unb  bttrth  bie  grapbi- 
fche  Wethobc  (Bbonautograpb  oon  Scott  unb  König, 
1859).  Bon  befonberm  Bnterefje  fittb  bie  Aufithlüffe, 
welche  biefe  fforjehungen  über  bie  Statur  ber  ntenfcb* 
liehen  Stimme  gegeben  haben.  Sie  allgemeinfte  Auf» 
merffamlett  würbe  aber  erregt  burch  ben  Bhono- 
graphen  (fbtfon®  (1878). 

3n  ber  Üehre  nom  Sicht  bilbet  bie  (Sinfilhrung  ber 

Speltralannlpfe  non'Bunfen  unb  Kirehboff  (1860) 
einen  epochemad)enben  Abfdfnitt.  3.  öerfehel  unb 
lalbot  hatten  )war  Schon  in  ben  SOer  3abren  bie 

Spettren  farbiger  51ammen,'BI)eatftone(184ö),Ang> 
ftröm,  Binder  u.  a.  ba®  Speftrum  be®  elcltrifchen 
ffunten®  unterfuchi;  aber  erft  Kirchlioff  unb  Bunfen 
wiefen  1860  nach,  bah  bie  bellen  Sinien  be«  Spe(. 
trum®  eine®  glübenben  (Safe®  non  ber  cbemifchen  Be» 
fchaffenbeit  beefelben  begingt  ftnb,  unb  begrünbeten 
barnit  bie  Spettralanalqfe ,   welche  jofort  jur  (Snt* 

beefung  einiger  bi®  babiu  unbefannter  Wetalle  (Sä= 
fium,  Aulubium,  J ballium,  3nbium,  ÖaUcutn )   führte. 

3n  feiner  berühmten  Abhonblung:  »Unterfuchungen 

|   über  ba«  Sonnenfpcllrum  unb  bie  Speltren  cbemi- 
feber  Iflemente*  (1861)  lehrte  fitrehhoff  bie  Speftral» 
attalijfe  ber  Sonne  unb  anbrer  ötmmelelörptr,  eine 
Wetbobe,  welche  in  ihrer  weitern  Ausbilbuitg  burch 
Secchi,  imggin«,  Sodqer,  Janfien  unb  ̂ öliner  ju 
bewunbernewerten  fHefultnten  geführt  bat;  bie  oor* 
her  nie  geahnten  Xbatfad)cn,  weiche  fid)  auf  biefem 
Oiebiet  enthüllten,  finb  fo  jablreieb,  baB  fie  in  ihrer 

Sefamtbeit  einen  neuen  JBiffenbjweia,  bie  Aftro* 
Pbhfit,  fonftituieren.  3"  bem  Speitrojlop  bejah 

man  nun  auch  ba«  geeignete  'iüerlteug,  bie  Siebtab» 
forption  al®  Urfacbe  ber  natürlichen  , färben  ber  Kör* 
per  ju  ftubieren.  An  flatf  gefärbten  Subilanjeu 

(guebfin,  cipanin)  entbedten  Kunbt  unb  ühriftian» 
fett  (1870)  bie  anomale  SiSperfion;  ein  ̂ oblprisma, 
mit  einer  Söfung  eine®  folgen  Stoffe«  gefüUt,  bridjt 
nämlich  bie  grünen  unb  blauen  Strahlen  härter  al® 

bie  roten,  «atu  entgegen  bemBerbaltcnfarblo« bureb» 
ftebtiger  Subftanjeii.  Sie  BhoophoreSjenjerfcbet- 

ntingen  würben  oon  Bequercl  (1857)  mit  Srfoig  be* 
arbeitet,  bie  giuoreSjenjerfcbemungtn  oon  Stofe® 

(1853),  welcher  mit  ihrer  öilfe  bie  burch  'brc  <h®mi* 

fche  (photographifche)  'lüirtung  bereit®  betamiten ultraoioletten  Seile  be®  Speltrum®  birelt  ftd)tbar 

machte.  Stofe®  hatte  au®  ben  oon  ihm  beobachteten 

(Srfdieinunqen  gefehloffen,  bag  ba®  burd)  gluoreSjenj 
auegcftrahlte  Sitht  ftet®  minber  brechbar  (ei  al®  ba® 
einfaüenbe  Siebt.  Später  würben  ober  Subfianjett 
entbceft,  welche  fich  biefer  Stegei  nicht  fügen;  e®  ftnb 

bie«  butebau®  Subftanjen,  welche  auch  anomale Si«* 
perfton  unb  ba®  mertwürbige  Bhänomcit  ber  Ober» 
fläcbenfarben  »eigen.  Alle  biefe  Ihatfad)eit  flehen 
augerhalb  ber  bi«  je|t  noebaUgemein  angenommenen 

liauebbfdwn  Sicbttbcorie  unb  weifen  über  bieiclbe 
hinan«.  Siefe  ZI)eovk  ift  gegenwärtig  an  bem  Biel 
ihrer  (Sntwidelung  angelattgt;  inbem  fie  bie  Sicht 

erfcheinungen  au«  Bewegungen  be®  Alber®  allein  511 
etUären  jucht,  fehlt  ihr  uon  oornherein  bie  ffäljtgfeit, 
oon  ßrfchcinungen,  bie  offenbar  auf  Blirfungen  ber 
materiellen  Körperteiliheu  beruhen,  Aecbenjcbait  tu 

geben,  trinc  neue  Sid)ttbeorie,  welche  fich  auf  bie 
iBechfelwirfung  jwifchen  Äther  unb  Körpcrteilehen 
grünbet,  wirb  bie  Aufgabe  ber  Bntunft  fein. 

[Sltieratur.l  SJiüller»BouilU't,  Sebrbud)  ber  B- 
unb  Meteorologie  (9.  Aufl.,  bearbeitet  oon  Bfaunb» 

ler,  Brnunfebw.  1886  ff.,  3   Bbe.);  Biiillner,  Sehr- 

buch ber  (fjpttinientalphbfif  (4.  Aufl.,  Seipj.  188S— 
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1886,  4   »be.V,  Derfe tbc,  ffontpenbium  (baj.  1879, 

2   !0be. );  Btouffon,  Die  V.  auf  (Srunblage  ber  Er- 
fahrung (3.  «uff.,  3ürid)  1879—84,  8   Obe.);  3iei«, 

Sehrbu'd)  bet  0.  (6.  Muff.,  2eip(.  1882);  Mednagel, vfompenbium  ber  Epperimentalphpfii  (2.  Muff.,  Hai- 
jerslautcrn  1887,2  Die.);  Eifen  lob  r,  SebrbucbberB. 

( 1 1   .Muff .   oon3ech,6tu»g.l87ö) ;   H   ocb  ma  n   n   .Wrunb- 
rig  bet  Epperimeiitalpbofit  (7.  Muff.,  »erl.  1881); 
ff  o   p   p   e,  MnfangSgrünbe  ber  0.(16.  Muff.,effcn  1884) ; 
fiefeler-BiSIo.Sebrbuth  bet  tecbnifdien  ».(3.  Muff., 
iBieii  1866,  2   Obe.);  Biüller,  Die  Sdjuleber  0-  (2. 

Muff.,  »raunjchro.  1878);  SBeinbolb,  ilorfdiule  bet 
Erperimentalpbpfil  (3. Muff.,2eipj.  1883) ;   Derf  e   Ibe, 
ffbofilaliftbe  Demonftrationen  (2.  Muff  ,   baf.  1886); 
Jrid,  »lipiitalifcbe  Decfjml  (5.  Suff.,  »raunfdno. 
1876);  2ebmann,»bt>fif“I>f<b'£c<bmf(Seipj.  1886); 
Juble  unb  Sampe,  0-  be«  täglichen  Stilen«  (baf. 
1880);  ff reb«,  Die  Ö.  tm®ienfle  berffltffenfchajtic. 

(Stuttg.  1883).  —   gucpttopäbten:  ©eljler,  »1)9’ 
fitalifche«  SUörterbuch  (neubearbeitet  oon  »raube«, 

©melin  u.  o..  Seipj.  1825—45,  14  »be.);  «arften, 
.UDgemeine  Encpllopäbie  btt  0-  (mit  Helmbolb,  Sa- 
mont  u.  a„  baf.  1856  —   6«,  10  »be.);  TOarbarf), 

Ul!i)fi(aliftbtS2erifon(2.SuiI.,baf.  1849  -   59, 2»be.); 
Soiumei,  Serifon  btt  ».(baf.  1882,  populär).  —   @e- 
fdjichte:  Siheroell,  @efd|id)te  betinbuitioenffiiffen- 

fchaften  (beutfd)  oon  Sitttoro,  Stuttg.  1840—41,  3 
»be.);Oogacnbotff,<Wd)i(f|tcbcr  0.  (Seipj.1879); 

Seiler,  ©efehichte  bet  ».(Stuttg  1882—  84,  2»be.); 
Sofenberger,®efd)tibteber».(»räuiifchn>.1882ff.). 

—   geitfd/riften:  Jed)iter,  dlcpertorium  ber  Ep- 
perimentalpbi)fff(Seip).  1832, 3   »De.);  fortgefegt  al« 
•   Siepertorium  ber».-  oonDooeunb  anberti »erlincr 

Obbftfem  (»erl.  1837  -   46, 7   »bt.);  -Die  Jortfdjritte 

ber  0.«  (baf.  1847—  82,  38  3«hf!l)'.  SltebentannJ 
■Mnnalen  ber  0-  unb  Ehernie«,  früher  rebigiert  pon 
©ran,  ©ilbcrt,  »oggettborff  (baf.,  feit  1790,  fpätcr 
Seipjig);  (Sari,  Mepcrtorium  ber  Erpcrimeutalpbpftt 

(9Münd).,  feit  1866);  »Antialeg  de  cliimie  et  de  phv- 

sique«  oon  ®ap-2uffac  unb  Mrago  (»ar.,  feit  1816); 
■   Journal  de  physiqtte«  (baf.,  fett  1872);  *   Philoso- 

phien.! Maeazine«  (Eonb.,  feit  1832). 
»bhfifali|d|  (lat.),  auf  »büfff  betüglid). 
»bpfifalifihe  ©eoarapljit,  f.  (Srblunbe,  3.  753. 

Obbülalifib-Ie^mf^e  Heittbanffalt,  ein  1887  in 
Gbarlottenburq  in«  Seben  getretene«  Jnftitut,  jer- 
fällt  in  jroei  Mbteilunaen,  bie  ipiffenf<baft(i<be  uttb 
bie  ted)ntfc$e.  Srftere  pat  bie  Hufgabe,  jur  3«t  nod) 
fdjnicbenbe,  ber  Söfung  aber  btingenb  bebilrftige 
Jragen  ber  pbpftfalifcben  »räjifionStneffung  in  Hn- 
griff  ju  neunten  unb  jtpar  befonber«  feiere,  ju  bereu 
Söinng  an  mtborii  Dcten  erforberlitpc  Mäumlidjfeiten 
ober  Hilfsmittel  fehlen,  ober  bie  für  längere  Jjeit  eine 
ganje  unb  «uSfcblteHltcbe  Singobe  eine«  ©eiehrten 
an  feine  Mrheit  erforbern.  Die  jroeite  Shieiluttg  ift 
jur  bireften  Unterftütung  bc«  »räjifionigeroerbc« 
heftimnit,  inbem  fie  alle  für  ben  priuaten  Bletbanifet 

nicht  aui-ilthrbaten  tetftitiidien  Seiftungen  übernimmt, 

aber  auch  als  amtliche«  »riifung«inftitut  für  metba- 
nifche  unb  tedjniftbc  Jnftrumente  bient,  derartige 
»rüfungen  incrben  j.  ».  betreffen:  Zbermomcter, 

»etroleumprober,  optifebe  gnftrumente,  »olarifa- 
tionäapparate  jur  »eflimmuttg  be«  ffutfcrgebalt«  in 
Jlttfftgteiien,  Äopien  eWtrifcber  TOagcinbciteu,  elel» 

trifte  Bleftroertjeuge  für  lelegrapbie,  elettrifdje  »e- 
leuäjtung  unb  tlefiriftbe  ffraftübertragung,  TOetall- 
legierungett  gegen  Dampffeffelerplofionen  ic.  Huch 
bie  Sigenfdiaften  ber  Blaterialten,  au«  roelchen  bie 

tniffenfthaftlicben  unb  tedjnifchen  -jroetten  bienenben  | 
Hpparate  bergeftellt  tperben  (®la«,  BletaWegierun- 

—   ip£)i;fifu3. 

gen),  ittirb  bie  pocite  Abteilung  tu  untermdicn  haben. 
Sie  toirb  Ippen  für  ffonftmltionäteile  ber  feinem 
lechnit  (Sthrauben,  ®rabt)  tu  normieren,  enbltdi  aud) 
folthe  muftergttltigc  lecbnif^e  Hrbeiten  ait«sufiibren 
haben,  ipeld)e,  tote  TOifrometerfcbrauben,  .ffaburäber. 

«rei«teilungen  tc.,  bem  priuaten  TOetbamler  nicht 
nerlobnen,  ober  für  beren  Hu«fübrung  fi<h  eine  pri 
nate  SUerlftatt  al«  n icht  auSreicbcnb  enueift.  Die  erftcit 
»oticbläge  jut  Schöpfung  eine«  ftaatlichen  ;Jnftitut« 
roie  bie  ».  H.  gingen  1872  oon  »rofeffor  Scheffbadi 
in  »erlin  au«.  (Sine  Jadffommiffion  lieferte  ttaep 
»erhanblungett  mit  ber  preuftifthen  Staat«regierung 
1883  eine  Denffchrift,  in  meither  bie  Errichtung  einer 
Hnftalt  jur  Jörberuttg  ber  »räffffonSmeffung  unb 

ber  HStä5ifion«tedjnif  empfohlen  tourbe.  jfierner 
Siemen«  förberte  ba«  Unternehmen,  toelche«  auf 

feinen  Sorfdffag  non  »rettften  auf  ba«  5>cutfd>eMeid> 
übertragen  mürbe,  burch  Sihenfung  pon  500,000  SU., 
ttttb  ber  (Reichstag  nahm  bie  in  ber  Senffrtirift  uor- 

gefchlageneDrganifation  ber  Hnftalt  im  roetentlicben 
an.  Der  »räfibent  ber  Hnftalt  ift  jugleid)  Direftor 

ber  tniffenjcbaftltchen  Abteilung,  roelche  brei  ftänbige 
Bittarbeiter  unb  nier  Hfftftcnten  beftpt.  HuchBrioat, 
perfonen,  roelthe  mit  roichttgen  pbpfifalifchen  Unter- 

fuchungen  befetjofti  gt  fmo,  für  biefetben  aber  nicht 

bie  geeigneten  Häumlichteiten  unb  (oftfpieligen  Hppa -■ 
rate  hefigen,  lönnen  al«  ©äffe  in  ber  erften  Hbtei- 
[ung  (Ugelaffcn  roerben.  Heben  bem  Direltor  ber 
jtpeiten  Äbtcclung  ift  ber  »orfteber  ber  4i!erfftatt 
unb  je  eitt  Bütarbcitcr  für  bie  elcftrifcben,  bie  mecha- 

nifch-technifchen  unb  für  btc  »rüftntge-  unb  »eglau- 
bigungSarbeüeit  angefteltt,  aufeerbem  je  ein  Seiter 
ber  optifchen  unb  chemifchen  Hrbeiten.  Daju  (otttmen 
Hilfsarbeiter,  Slecbattifer,  ba«  »iireauperfonal  rc. 
Hl«  HufficbtSrat,  befonber«  jur  alljährlichen  Jeftftel- 
lung  be«  Hrbeit«plan«  unb  be«  »oranfchlag«  ber 

erforberlichen  ©elbmittcf,  bient  ba«  ffuratorium,  be- 

ftebenb  au«  'Vertretern  be«  militärifchcn»ermeffttng«.- 
roeien«,  ber  Blarine,  ber  Delegrapbic,  be«  Blag,  unb 
©eroidjtSroefen«,  bet  »bpftt  unb  Bleteorologie,  ber 

ßhemie,  Hftronomie,  ber  Srabmeffmtg  unb  Hubro- 
grapbie,  berSngenieurroiffenfchaftcn,  ber»rä;iftonä- 
ntechanif  unb  Dptif.  Jür  bie  erfte  Hbteilung  bient 
ein  Dbferoatorium,  etn  Blaffiinenbau«,  ba«  »er- 

roaltungSgebäube  unb  ba«  WMmbatt«  beSDirettor«; 
bie  jroette  Hbteilung  ift  porläufig  in  Souterrain- 
räumen  ber  6l)arlotteu6urger  techniiehen  .fjochfchute 

untergebracht,  »gl.  Jörfter,  Die  ».  )(.  (»erl  1887). 

Bbhfiffarbrn,  in  her  Järberei  mit  Hilfe  oon  3inn- 
foiution  bargefteffte  Jarben. 

Bbhfflotbfoloaielgriech.,  *Baturgoite«(ebre«),na= 
türliche@otte«ertenntm«  tumUnterfd)ieb  oon  berge- 

offenbarten unb  pofitiuen  HeligionSIebre;  im  engem 
Sinn  ber  Serfucf),  an«  ber  Crbmtng  unb  Schönheit, 
oor  allem  au«  ber  in  planmäBtgem  Jortichritt  nt 

böbem  fielen  auffteigenbeu  ̂ medorbitung  ber  Ha- 
tur  bett  ©tauben  an  öott  al«  ben  toeifen,  gütigen, 

allmächtigen  Urheber  unb  Erhalter  ber  Hielt  ju  bc- 
grünben.  Eine  folcbe  ®eltanfchamittg,  injorm  eine« 
»etneife« bargcftellt,  bilbetben  phpfitotbeologi- 

fch«n  »emei«,  ber,  roeil  ber  »egriff  ber  3rocct- 
mafiiglcit  in  ihm  ba*  oortpiegenbe  Bloment  ift,  aud) 

»teteologif  eher  »emei«- genannirotrb(f.@ott,S.563). 
Bbhftfu»  (gtiech),  ffentter,  Sebtcr  ber  »bPftl 

ober  ein  fie  praftifd)  Hti«übenber  (»bpf'ler);  fo- 
bann  Xitel  eine«  amtlidj  beflcllteit  Mrjte«,  ber  einen 

»ejir!  in  fanitatSpolijeilitber  »eciebung  beauffich- 
tigt  unb  ber  »enonltung«-  unb  0crid)t«bebörbc 
ben  nötigen  »ciftanb  ieiftet.  Da«  Hmt  eine« 

i   folthen  Mrjte«  beifit  Bbbiifat.  E«  gibt  ffrti*». 
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Stabt-  unb  äaubp^qfici.  Sie  Munitionen  bei 
S.  finb  bauptmdilidi  folgenbe:  St  t)Ot  übet  bie  ®e« 
lunobeitoocrbdltniffe  feine«  »etirl«  ju  machen,  beim 
äuebruih  einet  Seuche  übet  bie  Statur  betfelben,  ihre 
Äniteetung«idhigleit,  ihre  Uefadjen,  Zoölidjtcit  tc. 

Beobachtungen  anjuftelfen,  gegen  ibre  ineitete  Ser- 

br«itungbie’geeigiictenS)lafiregelii,aI*älbiperrung  :c., anjuorbnen;  bnofeibe  gilt  in  Sejug  auf  Biehfeutbeii, 
in  irinoetneffmen  mit  Zierärjteu.  3fud)  fiat  et  bie 
(Jinimpfung  berSdiu&porfen  jubefprqenunbfonftige 
meoijmalpolijeUidie  Munitionen  auojuüben.  Sind) 
wirb  bet  iJ.  von  bet  Cbtigleit  requiriert,  um  übet 

oorgefaHene  Sermunbungen.  Setgiftungen,  jroeifel- 
hafte  Seelen-  unb  itörperjuftänbe  ic.  (jlutarfjten  ab< 
sugeben.  Sie  CUiafifilation  al*  i!  wirb  bittet)  bie 
Aufteilung  nad)  beftanbenem  Sfipfifatdejamen 
erwerben.  3n  mantbenSänbern  tft  ftattS.bcrSlame 
@eiitbtöar)t  ober  Sejirloarjt  eingefüljtt. 

SiOfiagnomif  (griedl.,  Shpfionomie),  int  mei- 
tern  Sinn  bie  gaitje  aufiete  Utfdieimmg  eines  fflien- 

■eben,  Siet«  ober  einer  fjfffanje,  ebenjo  eine«  Üanbe», 
einer  ©egenb;  im  engetn  Sinn  bie  ijorm  unb  bet 
ilubbntd  bet-  ©efteht«,  nlfo  bie  (Sefiditejüge  unb 
ba*  iSienenipiel  ate  äbbilb  eine«  befeeften  jimern 

(f.  Sbufiognomil). 
Vkbftagnomil  (gtiech.  i,  bie  Jtunft,  au«  bet  ®c 

feboifenbcit  bet  duftem  Zeile  be«  Hötper«,  befonbers 

bte  idcjidit«  i   Sbbfiognomie),  auf  bie  feelifeben  (fi- 
genfebaften  etne«  SJtenfehen  ju  fdiiiefien,  Schon  im 
Altertum  idieint  man  biefe  Jtunft  geübt  unb  gefdjäbt 

tu  haben;  Sptbagora«,  Sofratee,  Slaton  legten  be- 

’onbern  iüctt  barauf,  unb  Striflotele«  gilt  als  Ser> 
■affet  einer  ausführlichen  Sbbanbtung  übet  S.,  in 
loelthcr,  alb  jupetlafftgfte  SRetbobe,  bie  Setgleiibung 
menftblicbet  mit  iieritdien  Zügen  empfohlen  uno  bet 

»’tninbfab  aufgefteOt  roiib,  baff,  wenn  ein  Bieitfd)  in 
«einer  ßlejiditdbilbung  einem  Slawen,  Mud)«,  Raub- 
togel  ic.ähnlub  (ehe,  bie«  cinöeroeiS  fei,  bah  er  and) 

bie  emipredjenDen  genügen  lSigeiiid)aftenbefi|)e.  Db* 
'<hon  biefe  Zheorie  mit  ben  Beobachtungen  be«  täg- 

lichen siebend  im augenftheinli^ftenSüiibctjpnuh fleht, 
bat  fte  fiel?  bod)  mit  metfroürbiger  3äf|iqteit  erhalten 
unb  nicht  allein  bei  ben  aftrologifthen  unb  <hiroman> 
tifd>eit  3ei<henbeutetn  besDiittelallere,  jonbem  felbft 

noch  in  itcuefter  3<<t  Anhänger  unb  'Rathahmet  ge-- 
■unben.  .*11«  begeiftertet  ürophet  einet  neuen  php- 

üognomijdien  'Ata  trat  Sinn  ater  auf,  unb  feine 
onäclhaften,  mit  grofter  3uoetfid)tlid)leit  perlünbe- 
:en  phpftognomifchen  Urteildjptü^c  mathten  bei  ©e- 
bilbeten  unb  Ungebilbeten  ein  gewaltige«  XuffeJjen, 
obgleich  idion  batnaf«  üid)tenberg  m   jehr  brafti- 
f<her  Zslctie  bie  hohle  Shtafenhaftigfeit  bet  Sanater- 

(dien  Cfftnbarungen  unb  Behauptungen  geißelte 
i-Mtagment  oon  Schtcäiijen- ).  ätufroiffenfthaftlitfieit 
Sett  ober  prattii<he  Braud)i>orteit  fönnen  biefelben 
allctbmg«  leinen  Jlnfpnidj  madien,  ba  für  Saoater 

nicht  fogifthe  ©runbe,  fonbetn  nut  pcrjotilidic  Sie- 
hihle  unb  bie  jnjpitationen  feinet  oermctntlichen 
rbpfiognomifehen  Sioinatioiiogabe  majigebenb  finb. 
Bcweije  unb  oerftditblithe  ©runbjähe  toitb  man 

m   feinem  oietbänbiaen  äilerf  -   Sbüftognomifcbe 
Mtagmente  jut  Bejotberung  bet  Btenfdjenlenntm« 
unb  Stenfchenliebe  oetgeblid)  fliehen.  Äud)  bie 
Qfallfche  Sthäbeilef)te  hat  ben  anfänglich  non  ihr 

erwarteten  Ruhen  füt  bie  S   nicht  gehabt,  ba  bie  ptire- 
uologcfcbeu  i'ppotbeien  lieh  al»  tpijfenidiaftlich  um 

.'altbat  hetaudgeftellt  haben.  3ubem  trifft  bie  Sot- 
auefefung,  bah  bie  perporragungen  bet  lilebirnobct- 
tlacbe  an  bet  auhetn  SdiabelPede  ertennbar  feien,  für 

btn  untern  Zcil  bei  Sttnttnorfjend  gar  nicht  ju,  ba 

bie  Moni'1  bedfelhen  pon  bet  ®tohe  unb  Sfeftaltung 
bet  in  feinem  Innern  befinbfichen  .duodieiibobfen  ab- 

hängig ift.  Zh-  Sibetii  i   -   l'limif  unb  Shpfiogno- 
mit«,  2.  Stuft.,  Setmolb  188U)  hat  ba«  Setbienfi, 
juetft  bie  S-  einet  wiffenidiaftlichen  Sebanblung«- 

weiie  jugängfich  gemacht  ju  haben  Brauch  bare  php- 
rtognotntfche  ibetliuale  barf  man  nicht  an  ben  feften 

Änodieiiforinen,  fonbern  nut  anbeiijenigen(Sciid)t«> 
teilen  jti  finben  ermatten,  bie  unter  bem  (iinfluh  btt 

Seelentbätigfeit  fteben,  b.  h   au  ben  bewcglidieii 
äRusleln.  SJlimifebe,  butd)  Seibenfchaften  unb  Stim- 

mungen bernotgcrufeite  3üge  loetben  burch  häufige 

SBiebethofung  aümdblicb  ju  bleibenben  pbpfiogno- 
miiehen  3ügen,  unb  ein  pbpfiogitomifchet  3ug  ift  an- 
;uieben  al«  ein  habituell  geworbener  tuimifdier  3ug. 
Son  biefem  Stinsip  auigehcitb,  benupt  Siberit  bie 
uon  ihm  juterflätungbetmimifdienöejiditbmuelcl- 
bewegungeii  aufgefteliten  ibrunbfahe,  um  batauf  ein 

mit  logifcher  Jtonfoquens  burdigefübrte«  Spftem  ra- 
tionellet  fff.  ju  baiiereu  Utfptunq  unb  Sebeutung 
bet  einzelnen  phpfiognomifchen  Müge  an  Sfugen, 
ihiinb,  Stafe  tc.  werben  eingehenb  nachgewiefen  unb 
biefelben  butd)  inftvultioe  fchematifche  Zeichnungen 
neranfd)aulid)t  (f.  i'limil).  SCbet  auch  biefe  bunh 
}Jlu«felfpannung  betootgetufenen  phpfiognomifchen 

3iigc  tonnen  tüufchen  unb  ju  falfchen  Schlüffen  uet- 
leiten,  ba  nicht  allein  burch  häufig  wiederholte  Qc= 
müt«bewegungen,  jonbetn  auch  butch  manchetlei 
aitbre  Itrfadien  (Krantbeiten,  Sltt  bet  Slebendbefchäf- 

tigung  tc.)  bet  pbpfiognomifebe  Suebrud  beeinflußt 
unb  oeränbettwerbenfnnn;  al«iiioetläffigfte«6Ujä- 

;   mittel  bet  S-  empfiehlt  fid)  bcdbalb  bie  aiifmetlfamc 
,   Seobaihtung  be«  SJtieneiiipiel«,  ba«  iheoteiifche  unb 
i   prnltifche  Stubium  bet  Blimil.  Sgl.  audj  Sa  in  per. 
Übet  ben  natürlichen  Unterfd)ieb  bet  ®eficht«jüge 

(a.  b.  Ipollcinb.,  Ziert.  1792);  fiatu«,  Snmbolil  bet 
menf<b!id)en  Weflalt  (2.  Sufi ,   fieipj.  1858);  Reich, 

Sie  Wefialt  bc«  JReufchen  unb  bereit  Besiebungen 
imn  Seelenleben  l   öeibelb  1878).  Übet  patbologifihe 

S.  (üatbognomiti,  b   h   bie  Beurteilung  pfudjifdier 
ober  fomatcfchcr  Hraiilbciten  au«  ben  (fleiid)t«jügen 
unb  anbetn  duftem  IRettmalen  be«  Ziatienten,  ogl. 
Sauingärtner,  fftdiilenphpfiognomil  (2.  Slufl., 

Stuttg.  1841— 45,initSftla«),  uub  JJto t if  on ,   S- bet 
Qkiitcslrantbeitcn  (a.  b.  Sngl..  Sleipj.  1858). 

Shpfiognofie  (gtiech  ),  Slaturlenntni«,  befonber« 
bie  Henninid  bet  forpetlichen  Slaiut,  im  CSegenfaJ 
bet  Selbftfenntni«  (iieaiuonuojie). 

Shhfiogratfhie  ‘gried).),  Slatutbej^reibung. 
Sllhftolralie  (gtiech.),  $errfchaft  bet  llafut; 

Shpftolratibmu«,  bie  Slnfidit,  nad)  weichet  bie 
>   Statur  ba«  obeifte  ibad)tprinjtp  in  bet  fflelt  ift;  in«> 
befonbere  f.  p.  m.  phbfioltatifchc«  Spftem  (f.  b.). 

Shhfioftalifcht«  Spflcm  (Slg titulturjpfttm), 
baefeuige  pollowitlfdiaftliche  Üebrgebäube,  wefd)ed 
ben  l'itunb  unb  Soben  unb  bejjen  Zieioittjdjaftung 

i   af«  iinuptqueUe  be«  'Jiationalteidjtum«  betrachtet. 
Sa«felbe  mürbe  Btilte  be«  18.  3aht().  non  einem 

itansdftfdien  Sltjt,  gt.  C.uednap  (f.  b.),  unb  feiner 

Sdiule  au«gebilbct  unb  ift  al-3  eine  Realtion  gegen 
bie  2tu«müd)fe  be«  ilierlantiljpftem«  (f.  b.)  unb  bie 

traurigen  Zuftdnbe  be«  bamaltgen  Staate-  unb  ge- 
fellfdiaitlidien  sieben«  anjufehen.  Schon  früher  jwat 

waten  metfantilifthe  Motberunqen  unb  Snfdiauun- 
gen  befämpft  ober  ooii  gcnidfitgten  »ieclantiliften 

j   geläutert  rootben.  M-  Zb  'Btun  unb  Sobinu«  traten 
|   |üt  ©ewäbrung  bei  Saubelefreibeit  ein,  Sublep 
I   Siortf)  beftriti  bie  Rid)tigleit  bet  »anbefbbilnnjthco- 
i   tic,  gofia«  Shilb,  Sleuatt  unb  Slode  eiferten  gegen 
bie  mcitqebcnbe  polijeilicbe  ZicootmuiiDumj,  ein 
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Spanier  (S.  Saaoebra  ggpatbo)  gejeicgnete  1861 
tote  ffrürfite  Ser  ©rbe,  SB.  RJettg  bie  Slrbeit  al*  Duette 

beb  föoglftanbe*.  ©rfolgreiiger  iebocg  mar  bieOppo» 

fition  ber  Hgqfiorraten,  roelige  mit  ihrem  raiiien- 
i<gaftlicgen©rnft  unbigren  humanitären,  fretfinnigen 
Heftrebungen  in  ben  gehilbetern,  fid)  nad)  Reformen 
ftgnenben  «reifen  unb  felbft  bei  bem  aufgetlärten 

Sefpoti«mu*  (Katharina  II.)  grogen  Seifalt  fan» 
ben.  Sie  ©runbjüge  feine«  Sqftcni»  teilte  Ouebnag 
jucrft  in  feinen  ötonomijcgen  lafeln  (1756)  mit,  ber 
siame  Hgqfiofratie  loom  griecg.  physis.  Statur,  unb 

kratein,  gertfcgen)  rourbe  igm  fpäter  (1767)  non Su, 
pont  bc  Slemour«  (f.  Supont  1)  beigelegt,  ipeil 
jene«  Spftem  bie  Katar  roiebcr  in  itjr  Miecfjt  cinfegen 

unb  jur  Herrjigaft  gelangen  taffen  rootle.  Senn,  fo 
lautete  Duesnau«  britte  ©eneralntarime ,   »que  ie 
sourerain  et  la  nation  ne  ]>erdent  jamais  de  vue 

que  la  terre  est  I'nniqne  source  des  richesses  et 
que  c'est  l’agricnlture  qui  les  mnltiplie--.  Ser 
Stierbau  bringe  etroa*  Reue«  tjerror,  roa«  noch  mcgt 

bageroefen  fei,  Die  SJlanufaftnr  bcroirte  nur  Jrennun- 
gen  unb  SJcrbinbungen  beteit®  oortjanDencr  Stoffe. 

Stuf  biefe  S(nfd)auung  grünbet  fid)  bie  Sinteitung 
ber  ©efeüfcgaft  in  brei  Ätaffen:  1)  bie  probuttioe 

«taffe,  ber  'Jiagrftanb;  berfelbe  begreift  biejenigen, 
rocldje  ftcg  mit  Ser  Hobeiirotrtfigaft  befafien;  2)  bie 
«taffe  ber  Wrunbeigeniümer,  in  c   lege  ber  ©efamtgeit 

baburd)  uügten,  bag  fie  ben  'Hoben  oerbefferten  unb 
al®  iDotilljnbeiib  unb  bibponibet«  bem  Staat  if)re 
Sienfte  teifteten;  3)  bie  fterite  «taffe,  meldie  alte 

übrigen  umfaftt.  ̂ robultin  roirb  bie  erfte  «taffe 
beeroegen  genannt,  tocit  fie  Überfdjüffe  erjeugc.  Sie 

Hobenroirtfcgaft  geroägte  nacg  Sedung  alter  Stuf- 
roenbungen  mit  ©infcglug  ber  ginfen  einen  Rein, 
ertrag  (pradnit  net),  ber  einen  gttroacg«  jum  Holt®, 
nermögen  bitbe.  Sie  entpivifd)  beobachtete  Xtjatiadje, 
Sag  ber  Hoben  einen  folcgen  Reinertrag  ahroerfe  unb 

infolgebcffen  and)  ein  HacgtfcgiUing  gciaglt  rocrben 

lönne,  oermotbten  bie  Hgpfiotrateii  nicgt  genüget© 
ju  erflären.  Sfatb  toirb  Da®  prodnit  net  al«  reine« 

Wejcgeitt  bezeichnet,  roelcge«  ber  Hoben  feinem  He, 
bauet  barreidje,  balb  aber  geigt  e«  toieber,  bie  ©rbe 
gebe  bem  trigentümer  nicht  umfonft  ein  Blnfommen, 
fonbern  um  ben  Hrei«  oon  S(u«lagen,  roelcge  in  gönn 

oon  ©ebäuben,  Slnpflanstinqen,'©ntfumpfungen  tc. gemad)t  toorben  feien.  Sie  Icgtere  mit  ber  Herecg. 
nung  be«  Reinertrag«  in  SiSibcrfpnng  ftegenbe  ©r> 
ttärüng  erbtidt  in  ben  3>nfen  ber  avauces  foncieres 
(©nmbfoficn  für  Urbarmatgung ,   äReliorierung)  bie 
Rcigt«urfunbe  für  ben  Sejug  be®  Reinertrag«.  Sarum 

jott  aud)  »in  ber  Regel  fein  Wrunb  oorbanben  fein, 
ein  Wut  für  roenigcr  ober  mehr  ju  uerfaufen  al«  für 

bie  ©rftattung  ber  ©runbau*lagen  unb  Herbefferun- 
gen.  (Scgmalj). 

Sie  Slanufalturiften  folten  jroar  ben  SBert  be* 
oon  ihnen  bearbeiteten  Stoffe«  erhöben,  aber  nur  um 
fo  uiel,  al«  nötig  fei,  um  ju  erfeben,  loa*  bei  ber 
Umformung  perjegrt  rourbe.  ftapitatifierungen  feien 
ihnen  hiernach  bei  normalen  Hertiältmifen  nur  bureg 
Hrioation  (abfargen,  entbehren)  möglich,  eine  Sin 

fügt,  roeteger  biegbee  uom  natürlichen  Sirei«  (Soften-- 
prei«)  ju®runbe  liegt.  SlUerbiitg*  roirb  babei  betont, 
bag  bie  iRamifnltiir  teil*  baburd)  nügtid)  fei,  bag  fie 
bem  Hanbroirt  Slrbeiten  abnegme,  loelcge  biefer  fonft 
auf  «offen  be«  Hobeubaue«  Derricgten  muffe,  teil« 
baburd),  bag  fte  bie  HroDutte  ber  Hanbroirtfd)aft 

Dauerhaft  matge  (Äonferoierung,  Umformung,  .'per» 
ftetlung  neuer  SBerte  bei  ber  Heriegrung  tanbroirt* 

jcgaftlicger  fjrobutte).  Sa  nur  ber  Hoben  einen 
Übcrfcgug  abroirft,  fo  roirb  aud)  er  alle  Steuern  ju 

|   tragen  haben,  unb  jroar  roürbe  bie  Wrunbfteuer  al« 
eingiete  Steuer  (irnpdt  unique)  gleicgmdgig  bie  rid> 
tigen  Duellen  treffen  unb  am  roenigften  befdjroerlicg 
fein,  gür  bie  Sanbroirtfigaft  roirb  Hefeitigung  ber 

Haften  unb  HeftgrSnlungen  nerlatigt,  roeltge  bamale 
fegt  ftarl  auf  fie  brüdten;  ftatt  toeffen  foH  bie  Regie 
rung  bie  probnftinen  Stu«gaben  unb  ben  Sanbel  mit 

Hobetierjeugniffen  begiinftigen.  ©rofie  Hoffnung 

fegten  bte  filipfiofraten  auf  ben  roobltgätigen  ©in.- 
fiug  ber  freien  Monlutrenj.  Hei  berfelben  roerbe  ba* 
©injelintereffe  mit  bem  allgemeinen  oerbünbet  fein, 
benn  ba«  perniinftige (filtere fie  berßinjelnen  ftimme 
ftet«  genau  mit  bem  allgemeinen  überein.  Seewegen 
|   roerben  fgrioilegien  unb  SRonopole  befiimpfi,  rocil 
fie  bie  Rente  be«  Hoben«  unb  bamit  auig  bie  fllittei 
für  lanbioirtfcgaftliige  Herbefferungen  uerlünten, 

unb  e«  roirb  nolle  greigeit  für  Hrobuftion  unb  i>nn 
bet  perlangt.  Laisser  faire,  laisscr  passer«  foll 
barum  ber  SÜahlipriKg  Wournap«  geroefen  fein;  man 

folle  nur  ben  n>irtf<gaft(i(gen  Hetlegrftig  felbft  über, 

laffen,  unb  e«  roerbe  ber  befte,  allen  gittereffen  genü- 
genbe  roirtfignftlicge  guftanb  erreidit. 

Unter  benSlngängern  berHhbfiolratie  finb  geroor» 

jugeben  ber  ältere  Rtirabeau  (»Philosophie  rurale«, 
2   Hbe.),  Supont  be  Stemour«,  Sllercier  be  la  Rioiere, 
inelcger  oon  «atfiarina  [I.natg  Rugtanb  berufen  rourbe, 
Wournag.  ber  Hegrünber  bet  gemägigten  Riditung  ber 

Öanbelbpgpftofraten,  roeligc  fug  ntegr  oon  her  ein« 
feitigenüberjigägung  ber  Sanbroirtfigaft  frei  machten, 

nnb  cnbltig  iurnot,  ber  nicht  allein  littcrarifig(.Re- 
tlexions  des  riiliesses»),  fonbern  auch  praltifcg  für 

ba«  phpfiotratifdje  Sgflent  roirfte.  SU«  ©eiterallori 
troKeur  ber  ginanjen  beabfid)tigtc  Surgot  umfaf 
fenbe  Reformen  in  echt  pbgfiotratiichem  Sinn  burd) 

äufügren,  fnnb  jeboth  bei  ber  feubalen  prioilegier. 
ten  QSefellfcgaft  einen  unüberroinbliigen  SlJiberftanb. 
Sind)  in  Sentfchlanb  traten  tablreiige  günger  be* 

phrjfiof ratifegen  Spftem«  auf:  gjelin,  Sigtettroeiu, 

Springer,  Scgmalj,  «rüg  n.  a.  Ser  ffiartgraf  «art 
griebneg  uon Haben  oerfuigte  ba«felbe  in  einem  jegr 

1   befigränften  Hejirf  feine«  Haube«  (in  ben  Sörfern 
Sittlingen,  Haglingen,  Sgemtngen)  burcgjufügren ; 
botg  rourbe  ber  Herfucb  roteber  aufgegeben,  al*  bie 
Öemetitben  barum  einlamen,  e*  möge  bie  greigeit 

ber  Hantierungen  roieber  aufgegoben  toerben. 
SerWrunbirrtum  berflgpfiolraten  beftanbin ihrer 

Slnfcgauung  über  ben  Hegriff  ber  tirobufnouät.  ©« 
roar  ihnen  unbelannt,  bag  bie  Hanbrotrtfigaft  ebenfo, 

|   gut  rote  bie  gnbuftrie  bureg  Slrbeit  unb Henugung  ber 
<   Rniurtrafte  lebiglttg  Ort«»  unb  (gemifdje  ober  phnfi- 

falifcgegormoeränbeningenberoirlt.unbbagbieHöhe 
be*  lanbroirtfd)aftli(gen  Reinertrag«  ntigt  allein  oon 

1   ber  gru^tbarfeit  bc«  Hoben«,  fonbern  aueg  oon  Strt 
unb  Umfang  ber  Heroirtfcgaftung,  pon  ber  Hage  be* 
Hoben«,  bem  Staube  ber  gnbuftrie,  ©ntroidelung  be* 

Hcrtelu «loefen«,  iibergaupt  auch  pan  allgemeinen  fo, 

jiaten Urfacgen abgängig ift.  Slusbclituing  bcrWeroerb» 
tgätigteit  u   be*öanbck-,inbuftrietleHefbefferungen, 

©rftnbung  lanbroirtfcgaftliiger  JJlafd)inen  lönnen  Die 
Hobenrente  fteigeni ,   ogne  bag  biefelbe  auf  ein  Ra, 

turgefigenl  ober  bie  Wrunblofteit  lurudgefiigrt  rocr- 
ben  fann.  gnbem  bie  Hbsfiotraien  bie  Wejege  ber 

ftrciebilbung  unb  ber  Herteilung  be«  oon  ber  ©e» 
(arnttgätigfeit  erteugten  ©infommen«  perfannteu, 
tarnen  fte  ju  ber  gorberung  einer  einfeitigen  Steuer 

unb  lur  Hilbung  unjuläfftger  Ä laffenunterfcgiebe. 
Jtaig  igrer  S georte  rnügten  bie  ©runbeigentümer  al* 
eine  prioilegierte  «laffe  erftgeinen,  roeligc  ernten,  roo 

i   fie  megt  gejäet  gaben,  roägrenb  alte  Heiftungen  ber 
l   gnbuftrie  ber  Hanbioirtiigaft  ju  gute  gcfdjrieben  roer* 
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ben  unb  ben  Jnbuftrietten  lebiglid  Secfimg  bet  flro» 
buftion«foften  unb  ihre®  llnterhaltöbebarts  je  nad) 

ibrer  Sage  mgeftanbcn  roirb.  —   Sec  Kampf  für  toirt» 
fdaftlide  unböanbel«freiheit  batte  cu  einer  3eit  leine 

rolle  'öerecbtigintg,  in  meldet  eine  SJlengc  oerfelirter 
unb  einfcitig  brüctenber  S (brauten  ber  Gntitiicfelung 

non  ffiirtfdaft  unb  Kultur  im  SBeg  ftanben.  Sitter» 
bing«  sing  man  fpäter,  jumal  bei  Bearbeitung  unb 
Betbreining  ber  Smithfden  Slationalöfonomie  in 
ber  Berfoläung  be«  fjrinjip«  1   dieser  faire  JU  roeit 
(SmithianiÄmu«).  »muerltnnen  ift  ber  non  ben 

flbpiiofraten  cuerft  miffenfdaftlid  begriinbete  ©e» 
bante.  bafs  bie  Steuer  nur  non  Ubetfdüffen  über 
bie  Soften  cu  nebntcn  fei,  Slnertennung  insbefonbere 
oerbient  ber  ethifde  (Behalt  ihrer  Befirebungen  unb 

ibr  Kampf  gegen  bie  jumal  in  ben  obern  Streifen  hert» 
icbenbe  Sittehlofigfeit  be«  18.  fjaljrh.  @{n(  <3amm» 
lung  phpfiofratifder  Schriften  gab  Saite  beraub  in 

©uittaumin«  »Collection  des  prinripaux  economis- 
t*»»i  (Sb.  2,  flar.  1848).  Sgi.  Kellner,  3'tr  ®e» 
fdtdle  beb  flhpfiofratiämuä  (©fttting.  1847). 

‘Vbbfitlbfli'  (gtieeb.),  biefiebre  pom  Sehen  ober  pon 
ben:  «ompler  berjenigen  Crfdeinungcn,  melde  ben 

Organibmen  eigentümlicb  finb;  Slufgabe  ber V .ift  eb, 
biete  Crfdetnungen  auf  ihre  ©efcfce  jurflcfjuführen. 
Ser  Slatur  ber  Drganibmen  nach  J   erfüllt  bie  fl.  in 

bie  ffflanjenpbpfioiogie  bptopbüfiologie,  f.  öo» 
tanif)  unb  in  bie  Jierplnjfiologie  (3oopbpfio< 

logier,  non  ben  perroanbten  ©ebieten  ber  'ilotanif 
unb  3oologie  unterfdieiben  ficb  beibe  baburcb,  bafs  fie 
erttarenbe,  bie  anbern  aber  nur  befdreibenbe  Statur» 
mifienfdtaftcn  barftetten.  Slud  bie  SBefdreibung  beb 

■flaue®  ber  lebenben  Kbrper  gehört  nidt  in  bab  ©e» 
biet  ber  iß.,  fonbem  hitbet  einen  befonbem  Kiffen«» 

jmeig,  bie  Änatomie.  Sltan  fpridt  oon  allgcmei» 
n er  fl.  unb  non  fpe  jieller  f!.;  erftere  betdäftigt 
ftd  mit  ben  allen  lebenben  Stlefen  eigentümliden 

(ir'djeimingen,  lebten  befdrüntt  ihre  Ibätigfeit  auf 

beftimmte  'Crganibmen,  j.  8.  ben  SRenfden,  bie itaubtiere  ober  bab  gefamte  Sierreid  (nerglei» 
denbe  B.).  SBie  alie  SRaturroiffenfdaften,  fo  ift 

aud  bie  ein«  empiriide  ober  Grfal]rung«roiffen» 
fdoft;  fie  mufi  junädft  eingebenb  bie  Bcbenserfdei» 
nungen  beobadten,  beoor  fie  nad  ben  Urfaden  ber» 
felben  forfdt.  Sil«  erfläreitbe  Süiffenfdaft  jüblt  bie 
fl.  ju  ben  ereilten  Sibjiplinen  unb  ftettt  cigcntlid 
nur  eine  angeraanbte  fHjpftf,  Chemie  unb  SRorpho» 
logie  bar.  SHit  ber  Stnroenbung  ber  ©runbfafje  ber 

Si'edanif,  Stuftif,  Cptif,  SBärmelebre  unb  Gleftriji» tätblehre  auf  ben  Crganibmub  befdäftigt  fid  bie 

organtfde  ober  mebijinifde  flbbftf,  roäbrenb  ber 
Phpfiologifd«"  Chemie  bab  roeite  ©ebiet  beb  Stoff» 
medfelb  mit  ber  Aufgabe,  bie  Elemente  unb  bie  im 
Beben  praeriftierenben  demiiden  Serbinbungen  unb 
beten  Silbung  unb  SiSedfelroirhmg  ju  erforfden, 

jufättt.  Gbaraltertttiicb  für  bie  ®.  aber  ift  eb,  bafs 
ue  bie  Behren  bet  Bböftf  «nb  Chemie  jugteid  unter 

■Jieruttfidtigung  ber  bib  an  bie  ©nnjen  beb  Cr» 
leimen*  beobachteten  morphologifden  Cigenfdaften 
ber  lebenben  Körper  jur  Slnroenbung  bringt.  Haut 
fub  fo  bie  fl.  aub  ben  ejaften  Slaturroiffenfcbaften 

auf,  fo  gibt  fie  jelbft  roieber  bie  ©runblage  für  jabl» 
reiche  St«  jiplinen  ab.  Sie  ptattifde  fieiltunbe  ift 

ium  grofsen  Seil  eine  angeraanbte  $. ;   bie  Gleftro» 
therapie  ift  bireft  aub  ber  fl.  herporgegangett ,   bie 

Äugen«  eiltunbe  ift  attein  burd  bie  fl.  ;u  ihrem  hohen 
Slnirben  in  ber  ©egenroart  gelangt.  Sie  Heilmittel» 
lehre  hat  nur  roiffenfdaftluhen  Sßert,  foroeit  fie  be» 
fttebt  ift,  bie  phnfiologifd«  Silirfung  ber  Mrjneien 

ju  erfiären.  Kidt  minber  liefert  bie  fl.  ber  ©efunb» 

heitbpflcge  bie  roiffenfdaftlide  ©runblage.  Sie  flfp- 
dologic  roürbe  nur  ben  Wert  einer  rein  fpefulatioen 
Sibtiplin  hefttjen,  roäre  bie  ©mpfinbungblehre  nidt 

burd  bie  fl.  empirifd  begrünbet.  Von  allen  Jöiffen» 
fdaften  bietet  bie  fl.  bie  roidtigften  Sllittel  jur 
Selbftfenntni«  unb  SRenfdenfenntnib,  unb  ihre  ®e» 
beutung  für  bie  Äut t urgeef ctjicfjte ,   fliibagogil  ic.  ift 

gar  nidt  bod  genug  ancuWilagen  Sier»  uttb  flflmt» 
tenprobultion  enbiid,  bie  raidtigfteit  3n)ei'te  ber 
Banbroirtfdaft,  finben  ihr  roifienfdaftlidies  gunba» 

ment  in  ber  fl.  —   3tir®rforfdungberüehcn«erfdci» 
nungen  bienen  ber  fl.  bie  fieobadtung  unb  baö 

Cjperiment.  Öegenü6er  ben  oerraicteltcn  Beben®» 
erfdeinungen  ift  bie®eobadtumj  allein  ein  burdau® 
ungenügehbe«  6ilf®mitte(,  unb  biefj.  bebarf  be#halb 
in  auegebehntem  Slagflab  be®  Experiment® .   Sie 
bei  lehterm  in  Stnraenbung  lommenben  fliethobeit 
finb  pielfad  bie  geraöhniiden  Siethoben  ber  Chemie 

unb  fSbüftf,  bie  allerbing«  für  bie  fpejiellen  Slnfor» 
berungen  ber  fl.  eine  befonbere  fluöbilbung  erfahren 
haben,  .öterneben  finben  aber  aud  dtrur9'fde  tutb 

anatomiide  Sednitftnroenbung  (pgl.  Sioifeltion). 

Öinfidttid  bc®  Stierte®  ber  '.Beobachtung  fei  ttod  be» 
merft,  ball  bie  ft.  aud  burd  bie  ©elbflbeobadgung 
unb  jelbft  burd  bie  Beobachtung  am  Kranfenbett 
raertootte  fluffdlüffe  erhalten  hat.  Bejjterc®  trifft 

namentlid  für  bie  fl.  be«  ©ehirn«  ju;  eine  forgfäl» 
tige  flinifde  ®eobadtung,  unterftüpt  burd  eine  ein» 

gehenbe  Unterfudung  ber  Seiden,  permochte  rege!» 
miifsige  töcjiebungcn  jroifden  heftimmten,anatomtfci) 
fetjart  begrenjten  Seilen  unb  oorher  beohadteten 
ffunltionöftörungen  nadiuraeifen  unb  geftattete  auf 
btefem  iilcg  roidtige  Sdlüffe  auf  bie  j?unftkm  pon 
Körperteilen,  bie  ber  experimentellen  Jorfdung  au® 
natjeiiegenbeit  ©riinben  nidt  bireft  jugätiglid  finb. 

®«t  ber  Unjulänqtidfeit  alle«  Üiliffen«  liegt  e«  auf 
ber  öanb,  baft  eme  fßiffenfdaft,  bie  fid  mit  ben 

j   hödften  Aufgaben,  bie  ber  SKenfdengeift  fid  über» 
haupt  ftetten  tann,  mit  ber  Crtlcirung  ber  Beben®, 

erfdeinungen,  befdäftigt,  jur3«it  noch  feinen  irgenb 
ahgeidloffenen  flau  aufroeift,  bah  bie  fl.  pielmeljr 

i   neben  nufietorbentlid  »ahlreiden  Shatfadjert ,   beren 

Slidttgfeit  jeberjeit  burd  logiid»mathematijdeSe» 
buttian  heroiefen  roerben  famt.  ttod  über  bebeutenbe 

Bütten  perfügt,  bie  einftraeilen  nur  burd  Vermutun- 

gen au«gefülit  roerben  föntten.  Sie  fl.  unterfdeibet 
fid  hi'ft"  nicht  non  anbern  eraften  ffliffenfdaften, 
j.  ®.  Don  ber  flhbfif  ober  flftronomie. 

I   [«efdidclide».]  fl.  nannte  man  nidt  ju  allen  3ei< 
ten  bie  Bebte  oon  ben  Behenäerfdeittungen.  »flhh» 

fi«.  beijit  bei  ben  ©rieden  nidt  nur  bie  roadfenbe, 
1   b.  h-  lehenbe  Slatur,  fonbern  auch  bie  Slatur  im  Job; 

fl.  ift  be«halb  oielfad  gleidbebeuteub  mit  Statut» 
I   funbe  überhaupt.  Slufeeroem  ift  fl.  foroohl  im  Älter» 

|   tum  al«  aud  )><  Beginn  bieje«  3ahrhunbert«  für 
gleidbebeuteub  mit  »Slaturphtlofophie  gehalten  roor» 
ben.  Sie  fl.  im  heutigen  Sinn  ift  eine  junge  filifjen» 

(daft.  Soßen  aud  ih'ee  Anfänge  in  bie  älieften  3«i‘ ten  ber  Staturphilojophie,  fo  tann  pou  einer  fl.  al« 

einer  felbftänbigen  Süiffenjdaft  bod  erft  feit  ben  Ia= 
gen  bie  Siebe  fein,  in  benen  bie  Slaturioiffenfdaften 

burd®alitei  unbSleroton  ihre  exafteVegrünbung  er» 
fuhren.  Sie  erften  Anfänge  ber  fl.  finben  mir,  roie 
bieflnfänge  ber  Sltebijin  überhaupt,  injnbien,  China 

unb  Stgppten.  Sie  beftehen  au«  tpuitberliden  Spelu- 
lationen  ber  firjte  unb  flhilofophen  über  ba«  Beben; 
Sldtung  oor  ben  Shotfaden  unb  grünblide  Vcobad 
tungen  ber  Beben«erfdeinungen  gehen  biefer  fleriobe 

ab.  Slur  $i»pofrate«  1470—364)  tann  man  bao 
Verbienft  jufdreiben,  bie  raüften  Speftilationen  ber 
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fRaturphilofophen  etiuas  eingebänttnt  unb  bcr  ®r> 

fabnmq  eine  größere  Bedeutung  für  bie  SSürbigung 
ber  ütoeiteerf (Meinungen  juerteilt  ju  frohen.  ©rft 

ariftoteleS  (384  —   322)  bat  mit  ber  erforbetlicben 
Objcftinität  phnfioiogifebe  Dliatfacben  gefammelt, 

jatilreidfe  Beobachtungen  angeftellt,  mancherlei  (int- 
bedungen  »on  Bebeutung  gemocht  unb  baS  ©anje 
mit  jeUenem  Scbarffimt  in  ein  Softem  gebracht,  tuet 
rfjes  iroß  ca^Uöfer  unrichtiger  Behauptungen  unb 

ionftiger  Mängel  lange  Heil  binburd)  unter  bent  31a> 
men  ber  2lriftote(ifd)en  B-  fi<h  erhielt.  SriftoteleS 

fudjte  bie  SebcnSoorgängc  im  ̂ufammenhang  ju  er. 
flöten,  allerdings  auf  ®runb  einer  Hroedmähigteitt» 
lehre,  bie  jeben  eroften  Boben  oermiifen  lägt.  Dian 

fann  ©alcnoS  (131-200)  aiä  benjenigen  bojeich» 
nen,  bet  bie  B-  juerft  jum  Mang  einer  felbfiättbigen 
iOiffenfchaft  ju  erheben  trachtete.  ®r  bilbete  bie  B- 
als  bie  Sehre  Pom  Gebrauch  ber  Organe  aus  unb 

[teilte  fi<h  jaljlteicbe  {fragen,  bie  er  durch  Jierpco 
luche  beantwortete.  (Sr  befebrieb  unb  erflärtc  bie 

Junftionen  methobifch  unb  fo  ooQftiinbig,  wie  baS 
tu  feiner  Heit  überhaupt  möglich  mar.  Sem  genialer 
Seift  errichtete  ein  ©ebäubc,  baä  burch  Scharfftnn 

unb  ©efchloffenheit  imponierte,  unbbaefaft  1 V«  3ahc‘ 
taufenbe  hinburch  in  polier  Geltung  fidji  erhielt,  ein 
Grfolg,  wie  er  in  ber  ©efebiebte  ber  Sfiffenfchaften 
ganj  einjig  bafleht,  unb  ber  nur  erllärt  roerben  fann 
auS  bent  Umftanb,  bah  ©afenoS  ben  Anforderungen 
ber  jirjte  ntie  benen  ber  Öeiftlicben  im  gleichen  Stab 

gerecht  rourbe.  greifen  ihn  erflere  toegen  feines  9)ia< 
terialiömuS,  fo  thnten  bie  anbern  basfelbe  toegen  fei; 
tter  teleologifchen  Auffaffung.  Denn  fo  fef)r®alenoS 
bemüht  tour,  bie  Sebcnsuorgange  auf  natürliche  Ur< 
fachen  jutfidjufübren,  jo  erblidte  er  hoch  überall  eine 
geroollte  Hioedmähigteit  unb  beimmberte  deshalb  bie 

lÖcisbeit  beS  Schöpfers.  Sie  Macht  ber  phßfiologi. 

ichen  Scholafiif  ©alcnoS’  geriet  erft  ine  SBanfen,  als 
BaracelfuS  (1483—1641)  burch  bie  Originalität 
feiner  3been  bie  Medijin  neu  belebte  unb  jutit  erften= 
mal  bie  B.  in  beutfeher  Sprache  lehrte.  Mit  noch 

größerer  Schärfe  trat  fjelmont  (1577—1644)  gegen 

©alenos  auf,  boch  oermochtcti  beibe  Männer' troß erheblicher  {fortjeßritte  feine  grünbliche  Moforitt  ber 

B-  hetbeijttfühten.  Gtft  £>aroeg  (1578 — 1657)  mar 
es  uorbehaltcn,  burch  bie  (Sntbedung  beS  BlutfreiS. 
lauf  ö   bie  ©runblage  für  eine  methobtfehe  ®tperimen> 
talphhfioiogie  «u  jehaffen,  toclche  bie  4!.  juttt  Mang 
einer  eraften  iififfett jefjaf t   erheben  unb  ben  alterst 

grauen  Sef)rjäßen  Öalenos’  bie  f>errfcbaft  entreißen 
l’ollte.  $atte  jtnar  fchon  leßtercr  mit  »ilfe  bcö  Zier, cfperimeuts  manche  wichtige  Jhatiache  ermittelt,  fo 

toarett  bernrtige  Scrfudje  boch  fo  gut  tnie  oöllig  in 
itergeffenheit  geraten,  unb  ettt  bltttber  AutoritätS. 
glaube  beherrjehte  faft  XV*  Saßrtaufenbe  hinburch 

bas  Gebiet  ber  B-  tsrft  tarnet)  tnieä  in  überzeugen- 
ber  Jüeife  nach,  baß  bas  ©jpetiment  baS  tuidjttgftc 
.Öilfsmittcl  phnfioloaitoer  fjotfehung  fei,  unb  burch 
Bie  ftreng  logijäte  Mettiobe,  mit  ber  er  auf  cjpero 
ntenteller  Grundlage  uorging,  hat  er  tuahrhaft  refor. 
inatortfch  geroirft  (SS  ift  bejeidjnenb  für  ben  Scharf, 
finit  beS  Mcforinators,  bah  bie  im  3-  1®*  gegebene 
Daritellung  feiner  ©ntbedung  beS  BlutfreislaufS 
fachlich  unb  formal  auch  heute  nod)  alb  torreit  an- 
gefebeu  roerben  fann.  Die  neue  Micbning  rourbe  toc. 

'entlieh  geförbert  burdj  DeScarteS  (1596—1650). 
Sein  uiufaffenber  Seift  erfannte  juerft,  bah  bie  le« 
benbett  Miefen  pbßfifd)  als  Mafcßinen  aufjufaffen 
feien;  er  lehrte  juerft,  bah  bieliiärnte  imftörper  felbft 

gebilbet  roerbe ;   er  Sprach  juerft  non  Meflejrbcroegungen. 
Außerordentliche  Berbienfte  hefißt  DeScarteS  roeiter 

um  bie  fförberung  ber  SinneSphufiologte,  er  bereu 
cherte  bie  phoftologifdje  Afufiif  unb  führte  bie  Affonu 
mobation  beS  SlugeS  auf  gomtoeränberungen  ber 

Sinfe  jurüd.  einen  feht  namhaften  ffortfdpritt  be* 
funbet  noch  bie  fcharffinttige  91  rt  unb  äiieife,  mit  ber 

öorelli  (1608 —   79)  bie  ejaften  Unieriucßungi» 
methoben  unb  Sebrfäße  ©alileiS  auf  bie  Orteberoe. 
gungett  ber  Diere  in  Anrocnbung  brachte. 

Seiber  bebarrte  bie  B-  nicht  auf  ber  eraften  Bahn, 

ber  fie  fo  heroorragenbe  gorifchritte  ju  netbanfen 
hatte;  fie  rourbe  halb  ber  Sammelplaß  aller  mög. 

liehen $t)pothefen,  unb  fie  fonnte  tturburchben  flaren 
Seift  unb  bas  umjaffenbeSBiffencincSjjaller  (1708 
bis  1777)  nor  roeiterm  ikrfnll  gefchüßt  roerben.  »at 

»roariiaHer  auch  als gorichcrörofie«  gcleiftet,  folicgt 
feine  eigentliche  Bebeutung  boch  meßr  barin,  bah  er 

mit  fcharfem  Sferftattb  ein  erftaunliches  ütfjen  »er. 
banb.  Gr  beljerrfd)te  bie  gante  phttfiologifcihe  Sitte» 
ratur  unb  hat  fid)  burch  eine  jdtarfe  Äritif  unb  3u> 
famiiienfaffuitg  ber  bis  Baltin  überhaupt  ermittelten 
Iltatfacheit  bleibenben  Mußm  erroorben.  Gr  gab  bie 

erfte  ooUflänbigeXarfteüung  bet  fl  auf  ftreng  natur. 
roiffenfthaftlicher  SöafiS.  Mochmals  inbeffen  follte  bie 
ff.  eineffeeriobe  durchlaufen,  in  berroüfte  opefulation 

über  nüchterne  Dbjeftioität  ftegte.  Iroßbem  ®pal= 
lattjant  (1729  —   99)  bie  Betbattungslehre,  Stales 
(1677—1761)  bie  Sehre  oom  Blutbrud  unb  oon  ber 
oaftbeipcgung  itt  benftftanjen  begrüitbeten,  troßbem 

ber  Stoüäitber  Jngen.Jiouh  (1730  —99)  bie  91t= 
mutig  ber  fiflanten  unb  bie  Aufnahme  ber  Sohlen- 
fäure  burch  bie  Bffattjett  entbedte,  troßbem  burch  bie 
Gittbeduttgen  ffrieftlepS  ttttb  Saootf  ierS  bieBa. 
fiS  für  eine  Ißeorie  bet  Mefpiration  gefeßaffett  rourbe 

unb  Bell  (1774—1842)  bie  fundamentale  Iftatfacße 
oon  ber  funftioneHen  älerfchiebenhcit  bcr  oorbern 
unb  hintern  Müdenmarfsftränge  ermittelte,  troßbem 

©atoani  (1737—98)  bie  ticrifche  ©leftrijität  ent« 
bedte,  neigte  bie  $.  mehr  unb  mehr  nad)  ber  fpefu- 
lattoen  Seite  hin,  unb  hihhfiologett  ber  bamaligen 
Heit,  roieSeit,  Blumenbach,  Burbach  unb  Ofen, 
find  auSgefprochenc  fJiaturphilofophen. 

Grft  durdjbiemelfcitige  Ifmtigfcit  Hobanites  fflül. 

IerS  (1801—58)  foüte  bie  tfi-  ihte  moderne  ejafte 
©ruttblage  erhalten.  3"  roahrhaft  genialer  Söcije 

rouhte  er  bie  SRethoben  bcr  eraften  'Jlaturroiffenfchaf. 
ten  mit  ber  oergleichenben  änatomie  unb  ber  (int. 
luideliingsgefchidtte  ju  perhinben  unb  rourbe  aufbiefe 
3Beife  bet  Batet  bet  Dergleichen  ben  ff.  Johannes 

Müller  fleht  in  ber  ©ejchidite  ber  fi-  unerreicht  ba, 
unb  Bretter  fngt  ihm  mit  Siecht  nach,  daß  er  baS  MJi j. 
fen  beS  SlriftotdeS  mit  bem  fpftematifierenben  cinn 

©alenos’,  baS  methobifchc  o-orfthcnfiaroepS  mit  bem 
eifernen  gleiß  Raffers  oerhanb.  'Jiumttehr  begann 
auf  phhftofoatfchem  ('ichiet  atferroärtS  ein  Schaffen, 
rodcheS  bie  fdjönften  griidjte  jeitigte  unb  burd;  bie 

pon  Magenbie  (1783—1855),  giourenS(1803 — 
1873),  Glaube  Bernarb  (1813—78)  unb  Subroig 
hegrünbete  moderne  Groerimentalphpftologie  ganj 

roejentlich  geförbert  rourbe.  Schroann  (1810— 82> 
und  Schieiben  (1804 — 81)  begrünbeten  bie  3eüen= 

(ehre,  ber  bie  B-  jnblretd)e  ilnreguttg  ju  bem  frucht. 
bnngenben  Schaffen  uerbatift.  Der  Jlrtt  diobert 

Mager  (1814  -78)  entbedte  baS  me^anifche Biärine. 
äauioalent,  roclchcs  erft  ber  B-  eine  ftreng  mathema. 
tifetje ©ncnblage gehen  fonnte.  Ghlabm,  nor  allen 

Dingen  jebod)  §cltnbolß,  hegrünbeten  bie  Sehre 
oon  Bett  Dottcnu'jinbungcn,  unb  leßtctet  roirfte  auf 
bem  ©ebiet  bcr  Sehre  oon  ber  phßfiofogifchen  Optif 

gerabeju  reoolutionär.  jfechner  hegrünbete  bie 

Bfhdtophßfit,  Du  BoiS-Meßinonb  die  Gleftroplp* 
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notogie.  Die  bpbrauliftben  Serbdltitiffe  im  lier» !   was  fehon  bar  au®  erhellt,  bafj  es  fich  (profaifcf)  ober 
lorper  würben  burd)  Subroig  unb  («ine  Schule  etit  metrifdj)  in  griechifcher,  Inteinifcher,  armenifcher, 

tim  eraften  med)amfd)en  ^Reifung  jugänglid),  unb  dtbtopcjd)er,  anttclfadinftbcr,  altengllfdjer,  altfrnn. 
btcfet  Btiofiolog  tefonniettc  jugieuh  btt  Sehre  oon  AöfUdjer  unb  in  noch  anbem  Sprachen  erhalten 
ben  Abfonberungen.  Audi  bie  Webrübet  Hiebe r   finbet.  DaS  Büchlein  würbe  roabrfrfjemlicf)  in  ben 

botwn  bie  pbgiititlijebe  Sichtung  burcf)  qrunblegenbe  j   elften  ftahrhuubertcit  oon  Sehrent  aleranbriniiifjer 
Arbeiten  bereichert.  ft  o   u   r   c   r   o   tj  unb  flauauelin,  Cbriftengemcinbcn  oerfajjt;  bie  liete,  toeldje  barm 

BerjeliuS  (1779—1848)  unb  Siebig  1 1803  —73)  befcbriebctt  werben,  finb  bie  biblifdjcn  (Söroe,  färbet, 
fcfmfen  bie  Diertbemie,  aus  bet  nunmehr  eine  felb  \   ©lefant,  ßinfjorn,  fflalbefel,  Bod,  Abler,  Stabe,  Ära» 
ftdabtqe  obpftoloqtjtbe  Gbemie  beroorqegangen  ift.  nich,  Cule,  Schlange  k.);  ben  naturgefchid)tli:ben 

(Meoffrop  Saintsöilaire  (1773  —   1844),  Sa»  Wehalt  boten  bie  ijeibnifehcn  Dieriabetn,  unb  ber 

rnatd  (1744—1839),  Guoiet  (1769— 1832),  Öoe«  ,«{n>ed  beS  Warnen  war  bie  inmboltjehe  Stnroenbung 
the  unb  Dien,  »or  aDcn  aber  Charles  Darwin  ber  lierroelt  auf  bie  chriftliehe  Sehre.  i'lnfangS  oon 
(1804—82)  begrünbeten  bie  Defjenbentlchre.  ber  Äirche  mißachtet,  galt  ber  1).  feit  Wregor  b.  ölr. 

DBttietamr.)  trncpllopäbicn:  <»anbioorterbuth  als  anctlanntes  Sehrbucb  ber  thriftltdien  fjoologie, 

ber  V.*,  oon  91.  SJagner  (Braunfchw.  1842—63,  4   unb  feine  Bebeutung  eriiftht  erft  im  14.  ftahrf).  Sine 
Sbe.i;  Slilne.gbroarbS,  I.ecjoua  sur  la phyaiolo-  altbeutfchcflrofabearbeitung:  »R«la  umbe  diutier», 
gieetranatomieeompareeiSar.  1857-  83,14Bbe.);  aus  bem  11.  ftahrb.,  finbet  ftd)  in  SRüDenljofft  unb 
»   öanbbudi  ber  fl.»,  unter  Sebaltion  mm  S.»ermann  SchererS  >®enfmälern  (91r.  81),  eine  anbrc  aus 

ciceipy  l»79  —   83,  6   Sbe.  in  12  2ln.);  Sehrbücher  bem  12.  ftafirf).,  in  Seime  gebracht,  in  Karajans 
oon  o.  »aller  (»Element«  physiologUe  corporis  i   »Sprachbentmäleru*  (ißien  1846).  Sgl.  ft  o   (off,  Die 

hamum,  Sauf.  1757  —   66  ,   8   Obe.),  SSaaenbie  fagenljafte  jpmbolifdjc  Ilergefehichte  ees  SWittelalterS 
(beutfcb,  3.  «ufl..  Dübing.  1836,  3Sbe.),  Subolphi  (in  Säumers  $iftorif<hem  Dafchen6uch«  oon  1867), 

tBerl.  1821-27,  2   Sbe.),  Sturbad)  (Seipj.  1826  CaruS,  Wefchichte  ber  Zoologie  (9Rüncfi.  1872). 
bis  18*0,  6   Sbe.);  ftob.  SRiitler,  flanbbud)  ber  fl.  BhhfUnoimfigrieth.),SehreoonbenSaturgeiefcen; 
bes  iRenfchen  (ftobl.  1833—40, 2   Sbe.;  Sib.  1,  4.  Sufi,  auch  f.  o.  io.  Sbtijioanomie  (f.  b.). 
1814i;  Subtoig,  Sehrbuch  ber  fl.  (2.  Stuft. ,   Seipj.  flbt)|topldRif(griech.),f.SlaftifeheOperationen. 

1858-61);  Songet,  Traitö  de  p.  (2.  Sufi.,  flar.  flgtjiiolhpte  (grieeh-),  f.  Saturfelbftbruct. 
1860  -   61,  2   S)be. );  Slrücfe,  SJorlcfungen  über  fl.  flljhfifih  (grieeh,),  in  ber  Satur  begrünbet  ober  fid) 
i4.  u.  3.  Sufi.,  Slien  1881  - 62,  2   flbe.);  Subge,  barauf  bejiehcnb;  p.  unmöglich  ift,  was  nach  Sa» 
iKmbbuch  ber  fl.  (8  Sufi.,  Seipj.  1862);  Derfelbe,  turgeiepen  nicht  ftatthaben  Innn. 
Äompenbium  ber  fl.  (3.  Stuft. ,   baf.  1875);  ftofier,  fll)hS(onte  (grieeh.) ,   Vermehrung  bc«  SloluncenS, 

•Lehrbuch  ber  fl.  (a.b.  ©ngi.  oon  itleiuenberg,  »eibelb.  inSbejonberc  Sinidiroeüung  ber  Scbcr  unb  'l)!ilj. 
1881);  ftunte-Wrünhagen,  Sehrbuch  ber  fl.  (7.  PliyaoclUti,  Unterorbnuna  ber  ftifche  aus  ber 
.iufi.,  «eipj.  1884  —   87,  3   8be.);  jermaim,  Sehr»  Drbnung  ber  Stnodjcnfifdie;  f.  ftifche,  S.298. 

buch  ber  fl.  (8.  Sufi.  1886);  »urlep,  ©runbjüge  bet  l’liysoatigma  Half.,  @attung  auS  ber  ftamilic 
fl.  (beutfd)  oon  Sofenthitl,  2.  Sluti.,  »amb.  1881);  ber  flapitiunaceen  mit  ber  einzigen  21  ti  P.  veneno- 
Sanboie,  Sebrbuth  ber  fl.  beS  Slenfchen  (6.  Stuft.,  sura  Bai/.  (Haiabarbohne,  f.  Dafel  Sinnei' 
3ien  1886);  Steiner,  Wrunbnfi  ber  fl.  (2.  Sufi.,  pflanjen  III«),  einer  mehrjährigen  Kletterpflanje, 
2tip|.  1882);  2üunbt,  Sehrhuch  ber  fl.  beS  Stcufchen  raelche  grope  Si[)nlid)!etl  hat  mit  unjerer  fteuer 

i4.  iufl.,  gtuttg  1878);  SJierorbt,  Wrunorib  ber  bahne,  aber  einen  halligen  Stamm  oon  4   cm  Diele 

U.  beS  iRenfchen  (.5.  Stuft.,  lübing.  1877);  flreper,  bejiht  unb  »u  einer  »öhe  oon  mebr  als  15  m   cm 
clemenle  ber  allgemeinen  fl.  (Seipj.  1883).  3 e   ■   t !   porfteigt.  Die  fllätier  jinb  breicaljlig  gefiebert;  bie 
ichriften:  »Strchto  für  Anatomie  uub  fl.«,  oon  Du  acflfelftänbigen ,   hängenben  Vlütentraubeii  haben 

KoiS'Seomonb  (Seipj.,  feit  1877);  > 'Jtrcflio  für  bie  grobe,  purpurrote  Sdülen,  beten  Jiarbe  ein  halb« 
geiamte  fl.  beS  iRenfchen  unb  ber  leere«,  oonflflüger  ntoicbförmigcS,  blafenartigeS  flnhängfel  befiflt.  Die 

(Sonn,  feit  1868);  »»Jeitfchrift  für  Biologie  oon  hülfen  finb  eOoa  14  cm  lang  unb  enthalten  1   ober 
Sott  u.  a.  (üRünchen,  feit  1865);  »3entralblatt  für  fl.«  3   bunfel  fchololabenhraune  Samen,  welche  ca.  3   cm 
‘   fcien,  fect  1887);  »SioIogifcbeS  3sntra(hlalt«,  oon  lang,  nierenförmig  unb  burd)  eine  tiefe,  oon  erhahe« 
Sofentbal  (Crlangeu,  feil  1881);  >3eitfchrift  für  php«  nen  Säubern  umgebene  Sinne  ausgezeichnet  finb. 
;cologcjd)e  Chemie«,  oon  »oppe«  Segler  (Stragburg,  Sie  flfianje  loächlt  am  Wolf  oon  öuinea  croifchen 
ieit  1877).  4-  8”  nörbl.  flr.  unb  6—12’  ölt!.  2.  unb  ift  audj  in 

flhhftalsgtfih'  Seit  (Sea(tionSjeit),  ber  äeit» ,   ftnbien  unb  Brafiliett  eingeführt  rooeben.  Die  Cin- 
caum  jroifchen  bem  Äugenhlict,  in  roeldjem  ein  Scij  geborncu  benu(jen  bie  faft  geruch«  unb  geichmactlofen, 
auf  einen  Cmpfinbungsnero  ausgeübt  roirb,  unb  aber  höthft  giftigen  Bohnen  ju  einer SlrtWottesurteil, 
bemjenigen,  in  »elchem  bie  baburd)  oerurfa»l)te  Seal-  b.  h.  man  gibt  fie  ben  ber  »ejerei  Befchulbigten  junc 
tionebecoegung  eintritt.  Unter  ben  einfachiten  Be»  Berfchluden,  unb  (iibiedjca  ober  Sichterbrechen  ent» 
binguugeit  liegt  fee  jenijehen  V»  (für  optifefle  Seije) !   fefleibet  über  bie  Sd)u[b  beS  ftnbioibuums.  Die 

unb  'h  Sefunbe  (für  ©ebör»  unb  Daftreije);  fie  ift  [   flfianje  lourbe  1840  burch  DanicII  bclamtl,  1859  be» 
oerichieben  nach  Vtt  unb  ftntercfctät  beS  SeijeS,  nach  i   jctjrieb  fie  Balfour,  unb  wenige  ftaljte  fpäter  entbedte 

ftnbioibualilät  unb  Aller,  bejonbers  aber  tfl  fee  ob»  |   ftrafer  ihre  eigentümliche  arjneiliche  iliiclung.  Dieje 
hängig  oon  ber  Aufmerffamleit,  burch  bereu  Steige»  beruht  auf  bem  Wehalt  an  einem  Altatoib,  flhhf  o» 
rung  )ce  oerminbert  wirb.  2Rit  ihrer  Unterjudjuug  ftigmin  (cf  ferm)  C|SH„N,U,,  welches  man  als 

hoben  fleh  in  ben  lebten  25  ftahren  Donbcrs,  (irnet,  färb«,  gcrccd)»  unb  gcfd|cnadloje,  inAIfohol  unb  Äther 

töunbt  u.  a.  befchäftigt;  oon  prattifcher  Bebeutung  leicht  lösliche,  altatiich  reagierenbe,  hei  45“  fchmel« 
ift  üe  wegen  ber  Bc.jieimnq  jur  ftrage  oon  ber  perfön»  jenbe  fliajje  erhält,  bie  fief»  bei  100"  jerfe^t.  3üc|er» 
liehen  Wteichung  (j.b.).  Sgl.  Sibot,  experimentelle  Bem  enthält bic Bohlte  C   ala  barin,  ein  bem  Strijchnii; 

fliqchologie  (Braunfchw.  1881).  "   j   ähnliches  21I(aloib,  unb  inbifferenteS  flhpfofterin. flhhfioläguS,  im  frühem  IRittelaltcr  baS  »aupt»  DaS  flhhtoftigmin  lähmt  bie  moiorifcheit  Serben  unb 
wert  über  Dcertunbe,  war  auhcrorbentiich  oerbreitet, ,   beioirlt  ganj  bebeutenbe  flupcUenlonlraltion.  Stau 
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beiiubt  eilt  au«  ben  Sonnen  bereitete«  (rrtraft  be-  |   Saft  abfübreub  unb  brccbenerregenb  roirtt;  bie  Wut- 
fonbet«  bei  Unierfutbung  ber  Bugen,  um  bie  und) !   jet  roirb  al«  Brechmittel  benutjt,  unb  bie  jungen 

Ntropineinträufetung  entftanbene'  fünftticbe  Bupit.  i   Sdjöjjlinge,  roelcbe  burtb  flogen  ibtc  grobe  Scharfe Icnerroeiterung  tu  beledigen,  auch  al«  Heilmittel  bei  oeriieren ,   iftc  man  alb  ©emüfe.  Sei  un«  tultioicr-. 
letzterer  unb  Siffommobationälähmung  ioroie  bei  Xe-  man  bie  $flanje  autb  in  ©arten, 
tanu«,  Neuralgien,  Cpilepfte  ic.  Bbbtolattaccen  (ÄermeSpflanten),  bilotulc, 

Nbbfofligmin,  f.  Physo  Stigma.  etinn  30  Strten  umfafienbe, ber  tropifdien  unb  fubtro- 

l’liysostöuii,  Unterotbnung  ber  gifdje  au«  ber  pifdjen3one  ungehörige BfianienfamilicauSberDrb- 
Drbnung  ber  Bnodjenfiftbe;  f.  gifdjc,  S.  298.  !   nun«  ber  tjentrofpermen,  juiiäcbft  mit  ben  Ghenopo- 
fbjrtellpku  Ruit  et  Pav.  (SIfenhein-  biacccn  unb  SartjophbUeen  oerroanbt,  Srauter  unb 

palme),  ©attung  au«  ber  gamllie  ber  Balmen,  ben  Sträiicber  mit  meift  roccbfelftänbigcn  Blättern  unb 

Jknbaneen  febt  nabe  ftcbenb,  mit  ber  cinjigen  bc-  regelmäßigen,  meift  jroitterigen  Blüten,  bie  ein  oier.- 
Innuten  Slrt  P.  macrocarpa  Ruiz  et  Pav.  ( X aa u a ••  ober  fünftägige«,  felebartigce  Berigon,  einen  einfa- 
bannt,  (.Tafel  3nbuftriepflanjen  ),  roelebe  auf  bem  eben  ober  hoppelten  Staubblattfrci«  mit  roetbfelnber 

gefttanb  oott  Siibamerita  troifdien  9°  nörbl.  unb  8" ,   ©licberjabl  (ft— 25)  unb  ein  ein-  bi«  jebnglicbcug.c, 
fühl.  Sr.  unb  70  —   79"  roefil.  £.,  oorjugJroeife  an  :   ungefütterte«  ober  gefätberte«  Doar  mit  oft  pirife! 
feutbten  Crten,  6ci  einer  mittlern  Temperatur  non  förmiger,  jerftblipter  Narbe  befijen.  Sie  freien  ober 

28°  roütbft,  geioöbnlitb  gefebtoffene  ̂ ainc  bilbenb.  oerroatbfenen  flarpiben  entbatten  je  ein  grunbftänbt 
Ser  bi«  22  in  höbe  Stamm  ift  ftblanf  unb  raub  »ub  ,   ge«,  fnuumtäufige«  Doulum,  ba«  fid)  ju  einem  enbo» 
bat  etroa  35—40  cm  Surtbmeffer;  in  maniben  ®e-  Ipermbalttgen  Samen  mit  gerabem  ober gefrümmtem 
genben  ift  ber  Stamm  aber  niebergebeugt,  fo  bafs  er  fteimlingentreidelt.  8gI.Ntoquin<Xanbon,Phyto- 
fit!)  (aum  2   in  erbebt,  unb  bi«meilen  ift  bie  Salme  laccace.iu  (in  Se  GanboBe«  -Prodromu»«,  8b.  13). 

faft  ftammlo«.  Ser®ipfei  trägt  12—20  fteberipai-  Bbbiolitbcn  (grietb  ),  nerfteinerte  Nefte  oorroelt- 
tige,  gegen  6   m   lange  Blätter  mit  1   m   langen  ©eg=  lieber  Bflamen,  uon  beneit  man  früher  bie  bloßen 
menten.  Ser  Blütenftanb  ber  feltnern  männlichen  abbriitfeai«Sbbtog[qpbcnau«brü(fli(bunterftbieb. 
Bftanje  ift  ein  einfacher,  fleifdiiger,  cplinbrifdjer  Sol  Bbriiologtr  grted).),f.o.ro.BflantenIunbe, Botanit. 

bcn  mit  in  3   ober  4   Scheiben  bid)t  gebrängt  heben-  j   SbOlonomie  fgrictb.),  Sehre  oou  ben  SebenSoer- 
bcn  Blüten,  roetdje  bei  nollfommener  (Sntmidelung  \   richtungen  ber  Spanten. 

einen  betSubeubcn  OSerutb  burtb  ben  Walb  oerbrei-  Bbbtopaläotilologtr  (grieifi.),  bie  Bejtbreibimg  ber 
ten.  Sie  roeiblitben  Bflamen  probujieren  5—10  her-  foffilen  Bflanjenrefte,  f.  Naläontologie. 
abbängenbe  bi«  topfgrobe  grutbtfäde,  rocldjc  in  5—  iPbDtopatbologir  (grietb.),  f   ».  ip.  Sünnjenpaiho- 
10  ftammern  geteilt  ftnb,  pon  benen  jebe  2— 5   Sa-  logie,  f.  Sflanjeiilrantbt'ten. 

men  birgt.  Sa«  ölhaltige  gruebttieifeb  roirb  nicht  be-  Nh)Jtopl)ägtu  (grietb-),  f.  o.  m.  Bflamenfreffer. 
nupt.  Sit  Samen  enthalten  anfänglich  eine  mein-  Bwoplocetibteii,  f.  n.  tp.  burtb  wilben  oerurfatbte 

fäuerlitbe  trinfbare  gtüffigfeit,  roerben  bann  man-  SflanjengaBen (f.  ©alten). 
beiartig  meid),  ftnb  in  biefem  ffuttanb  noch  geniefe-  Phytöptu«,  f.  Milben,  S.  606. 
bar  unb  roerben  ju  einem  jebr  rooblftbmccfenben  ©e-  tp^gtotatnie  (grietb.),  f.  o.  ip.  Ntiatomie  ber  Bflau- 
tränt  oerarbeitet.  Bei  ber  Neiie  aber  rcerben  bie  jtn,  f.  Botanit,  S.  287. 

Samen  fnotbenbart  unb  lommen  in  biefem  Buftanb  Bbätojöen  (grietb-),  f.  p.  m.  Sflaujentiere  (Solp, 

etroa  feit  1826  al«  (Slfenbeinniiffe,  Stein-,  Tagua,,  peu,  Horalten). 

Coroffo«,,  Goruiconüffe  ober  oegetabiliftbe«  Ulfen  l’i  (IT,  n),  gried;.  Budjftabe,  bem  B   entfprecbenb ; 
btin  (f.  Glfenbein)  in  ben  Sanbcl.  in  ber  Niatbeniaiif  bejeidjnet  rr  (Nbiünunä  fürpe- 

Bbbtotbemie  (grietb-),  f-  »•  m-  Bflanjentbemie,  f.  ripheria)  bie  fogen.  Subolfftbe  3ab(  (f.  Brei«).  Bon 
Botanit,  S.  257.  ber  galgcnäbnlitben  gorm  be«  Pi  rührt  ba«  tatei- 

Phytooorls,  j.  SBanjen.  niftbe  Spritbroort  her:  >i  atl  grnecum  pi«  (>geb' 

Bbbtbgent  ©efteine,  röefentlid)  burd)  bie  Nufbäu-  jum  grietbiftben  IT.),  b.  b-  ftbet’  bi<b  8um  £>enter' 
fung  pflmijlitber  Subuanjen  entftanbene  ©efleine,  Pia  cntifa  (lat.),  fromme  Stiftung, 

roie  ber  Sorf  itn  NHuoium  unb  Situnium,  bie  Bob-  Binten(a  (|pr.  njatlAenja),  itat.  Bropinj  in  berfianb- 
len  in  ben  altern  Formationen,  bie  Siatomeenerben  ftbaft  Gmilia,  roirb  im  N.  oon  ben  Brooinjen  ßrc- 
im  Ntlupium  unb  anbern  Formationen.  niona  unb  Nlailanb  (burd)  bcn  Bo  baoon  getrennt  i, 

Bbbtogeograpbir  (grietb-),  BPanjengeographie.  im  Sö.  non  ®aoia,  jm  g.  unb  0.  non  B«rma  um- 

Bbijtoglbpbtlt  (grietb.).  f-  Bbbtolitben.  ftbloffen  unb  bat  einen  glätbenraum  oon  2500 gkni, 
Blbtognofie  (grietb  ),  bie  Scnntni«  ber  ©eroätbfe  nach  Strelbitöfp  2355  qkm  (42, s   ONt.).  Sa«  üanb 

«n  geroiffen  äuficrn  iUertmalen.  roirb  im  SB.  non  ber  Sette  ber  Npenninen  (Nagola 

^bbtogropbie  (gtied).),  f.  o.  in.  Bfianienbefdjrei-  1713  m   hoch)  mit  beren  gegen  bie  Cbenc  fttb  herab 
bung,  f.  Botanit,  S.  257.  fentenben  Sluöläufem  unb  Borbergen  erfüllt,  oon 

Phytolaicn  Ttmrn.  (Ser  me«  beere,  Stbminf-  beneit  jatilreiclje  ©eroäffer,  barunter  bie  Trebbin  unb 
beere,  Stbarlatbbeere),  ©nttung  au«  ber  Familie  Nute,  bem  Bo  juftrömen.  Ser  Boben  ift  namentlich 
ber  Bbhto'affaceen,  fträuter,  fettener  Sträudjer,  in  in  ber  Bocbene  febr  fruchtbar,  ba«  ftlima  gemäßigt 
beu  tropifeben  unb  fubtropifdjen  Säubern  ber  Hlten  unb  (mit  Stuänahme  ber  fumpfigen  Streden  am  Boi 

unb  Neuen  Welt,  mit  roccbfelftänbigen,  ganjen  Blät,  gefunb.  SicBcpbltenmg  belief  fid)  1881  auf  226,717 
tem,  einfachen,  äbtenartigen  Bfütentrauben  unb  bce-  Uinro.  Sie  öauptbefdjäftigung  berfelben  bilbet  bie 

renartigen  grüebten.  P.  deeamlra  /...  ein  über  3   m   Slgritultur,  beren  roitbtigfle  Brobutte  (Setreibe,  in«- 
hohe«,  perennierenbe«  Sraut  mit  äftigent  Stengel,  befonbere  Weijen  unbfWai«,  bann  Wein  (barunter 
groben,  cilnnjettlidjcn  Blättern,  groben,  reitbeu  Blü-  i   ber  Bino  fanto,  1886:  412,800hl)  unb  Nieionen  finb. 
tentrauben,  roeiben,  fpäter  roten  unb  buntel  purpur- 1   Bebeutenb  ift  and)  bie  Stbioeine-  unb  Sinboicbiutbt, 
roten  Beeren,  in  Norbamerita,  Slorbafrifa,  Süb- ;   tnelcb  leptere  porjüglitbeSäfeergibt, foroiebieSeiben, 
curopa,  China,  auf  bcn  Stjoren  uub  Sanbroitbinfeln,  tultur  (1886:  231,880  kg  Scibcntofon«),  auf  roeltbe 

liefert  bie  Scrme«bceren,roeld)e  man  jum  gärben  jiiglcitb  ber  §auptuoeig  ber  3nbuitrie  gcgrüubet  ift. 
oou  ©etränfen  unb  3utterwert  benufet,  obroob!  ber '   Sie  Bropiui  roirb  oon  ber  ßifenbnlm  Bleffanbna- 
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Bologna  burdjfdiniiten,  an  welche  fidj  bei  bet  ßaupt- 
ftabt  bk  oon  Siailattb  tommenbe  8itiie  anfdiliefst, 

unb  jerfdiU  tn  bie  beiben  Äteiic  B-  unb  giorensuola. 

Tie  gleichnamige  $aupt ftabt  liegt  nabe  am 
redlten  ltret  be«  Bo,  unterhalb  bet  SKünbung  bcr 

Itebbta  an  einem  ftrateaijd)  unb  lommerjietl  wich- 
tigen Bunlt.  Bei  B-  ift  ber  lefjte  bequeme  Über- 

gang  über  ben  Bo,  ber  non  bort  an  tangfamer  flieht 
unb  oon  Sümpfen  begleitet  ift;  boct  Bereinigten  fii$ 
»aber  alle  Sitasen  non  Bcemont  unb  bcrSombarbet, 

um  ben  Strom  tu  ilberfdfreiten  unb  fid)  in  her  Via 

Atmilta  fortjujeljen.  SKit  gewohntem  Scbarrblid  leb- 
ten belljalb  bie  Jtomer  bort  eine  ftarte  äUititärlotonie 

an .   unb  feitbem  bat  B-  bi«  in  bie  neuefte  ,-jett  ai* 
ge  meng  feine  höbe  ftrategiftbe  rote  audj  ieme  !om< 
nietjieilc  Bebeutung  jiit  ben  ̂ anbet  imifdjen  bet 

äombarbei  unb  ber  (Jmilia  geltenb  gemacht.  Stra- 
tegijd)  bilbet  ei  einen  Stübpunft  für  bie  Berteibigung 
»et  irebbialmie,  unb  ßfterreitf)  malme  fit»,  folangc 
c»  in  ber  Sombarbci  gebot,  aud)  bai  Befapungsrecbt 
oon  B-  ö«  ift  mit  Stauern  unb  jrobtf  Saftionen  unb 
im  »eitern  Umtret«  mit  einer  BeUje  non  Slujienfort« 
umgeben,  Kommerziell  bat  ei  in  neuefier  ffeit  ali 
Kncttenputilt  bei  italienifchcn  ©ifenbabnnepcs  er- 
böt-te  BJuhtigleit  gewonnen.  Xie  Stabt  um  du  mit 

breit  gefeungbwerten,  ibten  Streben  unb  üaläften 
einen  maletiicben  ßmbrud.  2>ie  Strafen  ftnb  reget- 
m^hig.gerabe  unb  breit.  Unter  ben  bjfentltdjeiiBlaiien 

zeichnen  fit»  namentlich  bet  $>cmptq>la$  ( bei  Ö.a- 
ualli)  mit  ben  ehernen  Jieiterfiatuen  Sltcfjanbro  gar- 
nefe*  unb  feinen  SoIjnB  iHanujio  (beibe  oon  SSoecfti) 
unb  ber  Statue  bee  Simfreehtblel  terä  Womognofi 
oon  iUarjatoti),  ba  mt  die  Bi«zza  bei  Xicomo  au«. 

Sie  1123  int  romamteben  Sm  begonnene,  1213 ootl- 
enbete  üatbebraie  bat  eine  Iombarbifcbegaffabe,  eine 
bunbettiäutige  Krppte,  einen  68  tu  hoben  Zurm,  eine 

Kuppel  mit  Stehlen  oon©ucrtino,@emilbe  oonflro- 
caceini,  2.  ifartacci  un»  metfterhafte  teborftüblc  »on 

©enooeje.  BemecfenSwerte  litt  eben  ftnb  auf-etbem: 
bie  goitfibe  Kirdje  San  grancesco;  »ie  ehemalige 

■tebebrate  Sant’  Jimonino  mit  febönem  gotiftben 
Boitdus;  San  Sifto, ein  fcbbiiet :Henaiffancebau  oon 

1499  (einft  burdi  cNaffaelb  Sijtmifcbe  Skabonna  per- 
berr liebt);  iSabonua  bi  Gampagita,  ein  icboner  Sie- 
naiffancesenttalbau  mit  einer  n<f)tedigen  Siittcllup. 
net  un»  fdjöncn  greefen  oon  Borbenone  u.  a.  Bon 
8a lauen  jinb  }u  nennen:  bai  Siabtljaus  (Palazzo 

del  Comnu«),  eine  ber  praditoollften  Badfteinbau- 
.oetfe  Ml  13.  Sabrä.,  ber  Batajio  bet  ©ooerno,  B» 

lauo  garnefe  (1558  oon  Bignola  erbaut,  aber  nur 
jur  ftälfte  ooüenbet,  fett  1800  Kaferne),  cer  ©eritbti- 

oalaft,  bie  ̂ rioaipaldite  ber  ©rafen  liofta  unb  ffia- 
tajjani  mit  ©emdliegaterien  unb  BaUaftrelii  mit 

Sucher-  tut»  SRanuflriptjammlung.  Xie  ,-jahl  ber 
itnmobnet  betragt  (iwi)  31,887,  welche  fitb,  abge- 
{eben  »on  Oer  Sobentultur,  mit  ber  gabrifatton  oon 

Selben-,  SSoll-  unb  BaumiooUioaten,  gebnidten  We* 
ioeb<n,  fluten,  Xopftrroaren  je.  joroie  mit  Stanbel  be» 
'<h«ftigen.  SKufser  ben  oben  erioäbnten  (ritcii bahnen 
laufen  oon  $.  auch  Xampftramioauo  nach  liremona 
unb  Sorgonure  au«.  Sin  Bilbungeanftalten  beftpt 
bie  Stabt:  ein  loniglidje«  üpeeum,  ein  ©pmnnfium, 
ein  Seminar,  ein  ©eroerbemftitui ,   eine  teebnifebe 

Schule,  »ai  gnfütut  ©ajjola  mit  3e<dien>  tut»  Jitmft- 
ilhuU,  eine  it  nUijibe  Bibliotbel  mit  120,000  unb  eine 
tmeite  öfientltSe  Bibliotbel  lüanbi)  mit  bO.üuO  Ban- 
twn  unb  ein  bfienUidui  Slrcbio.  Sonftige  iiffcntlube 
Slnftalten  fmb:  3   Zbeaier,  eine  giliale  ber  Jiational- 
banl,  ein  Uranien-,  i'lebar-  unb  rtinbelfiaui  unb 
nnbre  («ufammen  10)  SUobltbätigleitiinfiitute.  8.  ift 

ber  2   m   bei  B täfelten,  eine«  StiibofS,  eine*  3t»tl- 
unb  Korreltionitribunal«.  be«  ©eneralfommanbo« 

bei  1.  Slrmeeiorpe,  einer  gmanjinienbanj  unb  einer 
Öanbeletammer.  3   km  loeftlid)  non  ber  Stabt  führt 

über  bie  Irebbia  eine  fdibne,  460  m   lange  Stein- 
hrüde  mit  23  Bogen,  lueltbe  ®arie  Suite  1H23  er- 

bauen lieg.  2V>  km  öftticb  oon  ber  Stabt  liegt  bie 

Crtfi^ait  SanSajjaroSllberoni  mit  einem  pom 
Äorbtnat  Sltberoni  geftifteten  Seminar.  —   B. ,   ali 
^Jlacentia  oon  ben  Stömern  219  gegrünbet,  balb 
nachher  non  ben  ©aUiern  jerftört,  bat  nameutticb  im 
SSittetatter  als  Suj  jtoeier  Hiribenperjammlungett 
oon  1095  unb  1 132  unter  Urban  ii,  unb  gnnocen)  ü. 

eine  Siolte  gefpielt.  Statbmati  mar  es  im  rafcb  loech« 
jelnben  Befi«  Heiner  Herren,  tarn  1313  an  bie  ®i«. 
conti  unb  1545  nie  $erjogtum  mit  Barma  (j.  b. i,  bef- 

jen  poliiijtbc  6<hidfale.e«  iorimi  teilte,  au  bie  gar- 
nefe.  3n  ben  Kriegen  ßfterreitb«  im  porigen  unb  in 
biefem  gabrbunoert  wirb  ei  oft  genannt ;   hier  erforfit 
gürft  iieihtenftein  16.  3uni  1746  einen  Sieg  über 
bie  pereinigten  granjofen  unb  Spanier  unter  Öagci 

unb  SRailteboi«.  Bgt.  Siofti,  Storia  rti  1‘. 
Biatrnja,  ̂ terjog  »on,  j.  BebrunS). 
Piaeerole  (itnl.,  irr.  ;j«ttae»eit),  mufifai,  Bor- 

trag«be«ei<bnung:  gefällig,  lieblich,  leicht. 
Hncöiuiu  itat.i,  Sühnopfer  (f.  Opfer). 

l’ifl  (lc  sidcriii  i   tat.),  fromme  A3 ünfebe,  b.  6.  ioldje, 
roetebe  leine Stuificbt  auf  ©rfüllung  haben;  urfprüng- 
lidj  jitet  einer  Sdjrift^alob  Spener«  (IciTö),  »oritt 

berfelbe- feine  Altünfcbe  in  betreff  einer  Jieform  ber 
Kirche  auiiptach. 

Biaffe  (franj.1,  ©roBthuerei;  in  ber  Sleitlunft  bcr 

»ftolje  tritt  ,   eine  trabmäfiige  Bewegung  ber  ©lieb- 
mähen  im  lünftlicben  ©leicbgewiibt  auf  bet  Stelle; 
bas  Bferb  muft  fitb  hakt'  auf  bie  Sjanteit  feien  unb 
bie  Borbtratme  frei  unb  buch  erbeben.  Saber  piaf  = 

fieren,  hoch  traben,  ftampfen  (oon  Bjerben),  ptal)= 
tertfeb  auftreten;  fliaffeur,  Brabtbaiii. 

l*ja  Trau*  (tat.,  »frommer  Betrug«),  Betrug  in 

orrmeintlich  guter  Kbfid)t,  nameminb  Botfitäu- 
ftbung  fuc  reiigiöfe  Ü»ede. 

Biaggia  t|pr.  pta»i4<i),  (iarto,  Alfrilareifenber, 
geboten  ju  Sueca  um  183o,  lam  1852  nach  ägbpten, 

ioo  er  «1*  ©ärtner,  Uhvmaibcr  ic.  einige  gatire  lebte. 
1856  ging  er  nad)  iihartum  unb  bereifte  loieberboit 
bie  Sänber  be»  Biei»en  31il«,  gejellte  ji<b  bann  ju 

Sejean  unb  befuhr  1860  mit  Kntinori  ben  Bahr  et 
(iU)a(at.  1863  unternahm  er  jtine  roiebtigfte  Jieife  ju 
ben  Diiam-Biam,  bei  benen  er  bi»  Btäri  1865  uer- 

blieh.  Später  oenoeitte  er  in  ben  Obern  ’Jiiltäubnn 
unb  älbeffinien,  befuhr  1873  ben  Söeiben  Bit  bis 
UKvuti  unb  (ehrte  bann  nach  ©uropa  juriid,  um  1878 
fid)  toieber  midi  Stfrila  unb  jipat  nach  gaiogl  }u 
roenben.  1880  lam  er  nad)  ®bartum,  roohm  tljm  oon 

bergtalienifcben  ©eograpbifcbeu©eSellfibaft  bie  iüci 

fung  juging,  bie  oerfibollem'n  Sieifenben  (Ihiarini 

unb  liccihi  aufjufuiben.  Sluf  ber  cHcrfc  nach  gabuft'i begriffen,  ftarb  er  lc.gan.  1882inKarlobie (Seuaar). 

Biagnonr»  (j»t  rjonjo.,  »Bäeiner,  $euter-.),  Bn» 
hänget  Saoonarola«  (f.  b.),  im  ©egeuinb  ju  btv 
weltlich  gefilmten  Battei  bet  foaen.  Brrabcati. 

Pia  mater  (lat  ),  bie  innerftc  bet  brei  ©ebitn- 

haute  (weiche  fjtrnbaui),  j.  ©efiirn,  S.  2. 
PTao  memorlac  (lat),  frommen  Bnbenlen*. 

Biana  btt  ©reti  (|»r.  bW  8relit|*i),  Stabt  in  ber 

itat.  Brouiiij  Balermo  (Sijilien),  mit  ob»i)  8847 
©inro.,  hat  ihren  Beinamen  oon  einet  gticd)ij<h-alba« 
nifebeu  Kolonie,  welche  1488  hier  gegrünbet  würbe 
unb  fich  bi»  jum  heutigen  Zag  in  Sitten,  Sprache 
unb  Religion  erhalten  bat. 
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Bianitto  (ital.),  bae  mobertte  Klarier  mit  oertifal 
lautenben  Saiten  (Pinno  droit),  f.  «lauter. 

Vianift,  f.  u   .   io.  Bianofortefpieler,  SlaoierDirtuofe. 
Piano  tital .,  abgctitr tt  p.),  >f*roa(h,  leifc- ,   be« 

jeidjnet  in  bcr  üiufif  nidjt  ben  äufeerften  ©rab  uon 
Schwäche  beS  Klanges,  fonbcrn  benjtnigen,  ber  noch 

einen  [tbroäctjern,  welcher  burd>  ben  Supcrfatio  Pia- 
nistlimo (abgefürjt  pp.)  begeidjnet  tuitb,  tuläfet.  Sei 

ben  grangofen  ift  P.  (alb  Subftantio)  bie  geioöf)n - 
lieb«  Benennung  beb  Bianoforte. 

Bianofortr  (i’tal.),  f.  fitnuier. Biattöfa,  gut  ital  Broping  tiioorno  gehörige  3nfel 
im  ToScanifdien  Slrriiipel,  fubiueftlitb  uon  Giba,  non 

gang  ebener  Oberfläche,  gäbit  (lest)  774  Seroolmer, 
mcift  giftber,  unb  wirb  uon  ber  italienifiben  Stgie«  i 
rung  alb  Straffolonie  beäugt. 

Biariflrit  (Brmc  ber  Kutter  ©otte*  gu  ben 
frommen  Schulen,  and)  Bäter  ber  frommen 

Schulen,  Patres  eciiolarnm  piarum,  in  Bolen  B>a« 
ren  genannt),  geiftlieber  Crben,  ber  aufeer  ben  brei 

gewöhnlichen  Siöndtögelfibbcn  noeb  ein  merteb  bcob« 
adjtet ,   btt«  feine  SRitglieber  gu  unentgeltliebem  Un< 

terriegt  ber  fjugenb  uersftiebtbt.  Derfelbc  warb  1607 
ooit  einem  fpnnifcbtn  ®belmann,3of.6alafanga  (geb. 
1556  in  Slragonien,  aeft.  1648  ju  Siom),  geftiftet, 
1621  uon  Wiegor  XV.  beftätigt  foroie  oon  3nno« 
cenj  XII.  mit  ben  nritbtigften  Brtuilegien  ber  Settel« 
orben.  aubgeftattet  unb  roirlte  befoiibere  in  Bolen 
unb  ßfterreieb  für  bie  öefmng  beb  SdjulroefenS. 

3bre  Orbensuerfaffuna  unb  Äleibung  ift  bet*  ber  3e 
fuiten  äbnlid),  nur  bafi  fie  einen  fürgern  Kantel  als 
biefe  tragen  unb  ben  9iod  auf  ber  Stuft  mit  brei  i 
lebemen  Knöpfen  (diiicfeen. 

Viaffäbs  (Biafjaua),  f.  Attalea. 

Biaften,  poln.  gürftengefäleebt,  beffen  Stamm« 
unter  Biaft,  ein  Sauer  aub  Knifcbwife  in  fiujapien, 

840—890  alb  erfter  ©ergog  über  Solen  geberrfebt 
haben  foD.  ®b  ftninmte  aub  ©rofepolen  unb  breitete 
im  10.  3al)rt).  feine  ©errfebaft  nBmabliJi  über  bie ! 
flaebbatftämme  aub.  Der  oierte  Biaft,  Siiecjpb« 
lato  1.  (geft.  992),  belehrte  fid)  965  gum  Gbriftentum, 
unb  fein  tapferer  Sobn  Soleblatu  Gbrobrt}  (f.  So« 

leblant  3),  bcr  juerft  ben  Hönigbtitel  annabm,  be« 

grünbete  bab  polnifebe  Seid).  Die  cKcdie  ber  piafti« 
(eben  Könige  uon  Bolen  fcblofe  1370  mit  Kafimir  III., 
b.  0r.  Bon  ben  Seitenlinien  erlogen  bie  pioftifdjen 
©erlöge  non  Biajooien  1526,  bie  piaftifeben  ©ergöge 
uon  Stbleften  mit  .fterjog  ©eorg  Süilbelm  1675.  Sgl. 
Bolen,  ©ef<bid)te,  unb  Scplefien,  ©eftbiebte. 

Viafier,  fpanifdcmepilan.  Künge,  f.  u.  tu.  Befo 
(f.  b.);  Betbnungbgelb  unb  Silbemiiinje  in  ber  Tür« 
fei  (arab.  © erftb,  Biural  ©urufd»),  ä   40  Bara  = 

0,t79  Bll.;  11  tiirtifibe  B-  =   10  ägpptifdje. 
Viatra  (früher  B‘tr°baua),  ©auptfiabt  be« 

Sreifeb  Sitamfeu  in  ber  Stolbau,  an  ber  Siftrifea  unb 
ber  ßifenbabn  Salau «   B'  in  roilbrotnantijcber  @e« 

birgSgegenb  gelegen,  Sig  be8  Btafeften  unb  eines 
Tribunals,  bat  7   grietgiitb« oriental.  Kuchen  (bar- 

unter eine  uon  Stephan  b.  ©r.  1497  erbaute  mit ; 

reicher  Slrcbitettomf),  eine  fatboliftbe,  eine  armenift^e 
unb  eine  Kirche  ber  X'ipporoaner,  2   ©gnagogen,  ein 
©pmitafütm,  13,890  Ginnt,  (uiele  Juben),  5   (fahr« 

märfte  unb  lebhaften  ©anbei  mit  Sau«  unb  'Jlugholj, 
baS  namentlich  nach  ber  Dürfet  auSgeführt  wirb. 

Piattl  (ital.,  «Deller«),  in  bet  Kufcf  Bame  ber 
tütfifeben  Seiten. 

Vialti,  Blfrcbo,  SiolonceBift,  geh. 8.  (Jan.  1822 
ju  Sergamo,  Schüler  uon  (Janetti  unb  fpüter  als 

tjögling  be*  Blatlänbet  Jlonferoatonum«  uon  Sie« 
nghi,  begab  ficb  1838  auf  Äunftteifen  burtb  ganj 

Guropa  unb  liefe  ftcb  1846  in  Sottbon  nieber,  tuo  er 

in  hager  3<it,  namentlich  burtb  feinen  Sortrag  tiaf« 
fifeber  Äammermnftf,  eine  hohe  fünftlerifdje  Stellung 
errang.  ÜberbieS  bat  er  bie  Sololitteratur  ferne« 

gnftrumentS  bureb  eine  Bngahl  gefcbmatfooHer  Sa« 
lonfompofitionen  bereichert. 

Biauhh  (ittbian.,  «grofeeS  SBaffer«),  brafil.  Bro« 
oint  attt  iltlantifcben  Dgean,  umfafet  bie  öftiiebe 

S>älfte  beS  glufebcdenS  beS  Baraitabpb«,  ber  eS  oon 
SWaranljäo  trennt,  unb  fteigt  nach  ben  ©renten  hin 
gu  ben  tttäfeig  hohen  SerrnS  uon  ©urgutia,  Biatthp, 
boe  DouS  finnäee,  SHraripe  ic.  an.  Der  Släcten« 
inhalt  beträgt 301, 797 qkm(6481  DSU.).  Sin berKüfte 
fommen  ,'lofoSpalmen  unb  aSangrooegebüfche  oor, 

ntühtenb-  bie  bent  3«nern  djaraftcriftifchen  »otbebe« 
nen  enttueber  Gampos  (Steppen)  ober  mit  niebrigetn 

©ehölg  bebeit(GatingaS)  ftnb.  Sieben  biefenlommen 
auch  Striche  oor,  tuo  Suriti«  unb  SiladtSpalmen  fo= 
ntie  3pefatimnba  unb  3“toPPe  gefunben  nterben. 
®eftfglofferte  3i!älber  fehlen  faft  gänglid).  Der  Bora« 
nahpba  ift  ber  eingige  glufe  uon  Sebeutung,  unb  bie 

Sereäfferung  läfetgüntünfchcnührig.  Unter berDier« 
toelt  jinb  Siehe  gahlreich  oertreten.  Xn  SSetaütn 
finben  ftch  Gifen  unb  älumintum  unb  angeblich  au* 
Silber  unb  Slei.  Die  Seuölferung  beträgt  (te«s 

239,691  Seelen,  mit  Ginfcblufe  non  17,307  Stlantn. 

Der  SRebrgabl  na*  finb  es  aus  ber  Bertnifcbung  uon 
SDeifeen  unb  gnbiartern  beruorgegangene  Blefligen. 

Der  iiattbbtut  ift  unbebeutenb.  'Jiur  etwas  Saum« 
woHe  toirb  für  bie  Sfusfubr  gebaut  neben  3ucferrohr, 
SSanbiofa,  SHaiS  unb  Dabaf  für  einbeimifcbert  Sc- 

harf. SBi*tiger  ift  bie8iebgucbt(au*ftäfebereituitg), 
bie  namcntlid)  auf  grofeen,  oon  ber  Jtrone  oerpaebte« 
ten  gagenbas  betrieben  wirb,  feauptftabt  ift  Dhe« 
regttta,  bie  eingige  fiatenftabt  Baranabpba. 

ViiBt  (fonft  gtapiS),  Küftenflufe  in  Senetien, 
entfpringt  am  SKonte  Baralba  in  ben  Karnij*en  Bl« 

pen,  fitefet  in  engem  ©ebirgSt|al  burd)  bie  B’outn) 
Selluno,  bann  in  ber  ocnejiamf*en  Gbene  bureb  Me 
Brouing  Ireoifo,  nimmt  bie  aus  bem  Bmpeggotbal 
tommenbe  Soita  unb  ben  Gorbeooie  auf  unb  ntürt* 

bet  nach  215  km  langem  häuf  uorböftlicb  oon  Se« 
nebig  bei  GorteUaggo  inS  Bbriatifcbe  SSeer.  15  km 
oor  btt  SKünbung  trennt  ficb  oom  Sjauptfiufe  ein 

Brm,  Biooe  Becchia,  welcher  (ich  mit  bem  Site 
oereinigt  unb  bei  Borto  bt  B>aoe  Sec*ia  mS  illeer 
münbet.  Die  B-  ift  mit  bem  ©ile  aufeerbem  bureb 
ben  Kanal  3ucdiertna  unb  mit  ber  Siuenga  bureb  Mn 
Slaoiglio  Bebeooli  oerbunben.  3n  bet  ebene  bureb 
©eröllauffebüttungen  gefäbrlieb,  hat  bet  giufe  im 
frühen  SSitielalter,  bureh  Sergftürge  gegtoungen,  f*in 

Bett  gwtfehen  Gapo  bi  B°üte  unb  Settono  (Serra« 
oaUe)  oerlaffctt  unb,  gegen  SeDuno  fliefeenb,  bas  ©ett 
feines  SlebenflufftS  Gorbeooie  eingenommen. 

Plazia  (ital.),  BIah«  SHarftplaJ. 
Viagga  Slrmertna,  Hreishauptftabt  in  bet  ital. 

Brooing  Galtanijfrtta  (Sigitien),  Sciehofnh,  hat  eine 
prächtige  Kathcbrale  im  Stenaiffancefni,  etn  ÄafteH, 

mehrere  Brioatpaläfte  mit  ©emälbefammlungen,  ein 
©pmttaftum,  eine  teehnifibe  Schule,  ein  Seminar, 
©anbei  mit  Sobenprobuften  uttb  (tsttti  1 7,038 Ginw. 

B-  flammt  aus  bem  12.  3ahth.  unb  war  gur  Slot« 
mannengeit  ©auptort  btt  2ombarbenftäbte. 

Plazuotta  (ital.),  tieincr  Bia». 

Bibroch  (tur.  teibuxt,  gäiifth  piobaireacltd) ,   Slame 
altfthott.  SHufifftütfe,  Sariationen  für  ben  Dübel« 
fad  über  ein  Thema,  bie  mit  Scrgitrungen  (Bot« 
feblägen  tc.)  reich  auSgefchmüdt  fmb  unb  mit  einem 
bewegten  gtnale  abjchliefeett. 

Pic  (frang.),  f.  B<t- 
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Pit«,  triftet. 

Picadörr»  (ipnn.),  bi«  reiteitben  Kämpfer  bei  bett 
fptmifcbcn  Siiergertthten  (f.  b.). 

Bitnnllrr,  Bfeubanpm.  f.  Sjettrici. 
Bitart  d»t.  -titi,  1)  fteait,  ßlftronom,  geh.  21. 

3ult  1620  ju  Sagleche  in  Stnjou,  Brior  <u  SiB«,  feit 
©rünbung  btt  Barifer  SUabemie  (1886i  Sütgtieb 
Petfelbe«,  ftorb  12.  3«H  1682  in  Bari«.  15.  mar  ein 
Schulet  oon  ©affenbt  tmb  bat  fi<h  befonber«  burdi 

bie  1669—70  jtoifthen  Sialpoiftne  unb  Smien#  au«, 
geführte  ©rnbmeffung  bclannt  gemacht,  bei  twldjer 

«uerfl  ©mfelmefjet  mit  gemrobren  in  'Xttroenbung 
tarnen  (»gl  ©rabmeff  ungen).  Sit  Sciuttatc  bat 

er  in  .La  meanre  ile  ln  terre>  ('{lat.  1671)  nitbet« 

gelegt.  B-  ift  auch  bet  Uegrünber  bet  »Cotmai«8ance 
den  tenips«  (elfter  tfahrqang  1679). 

2)  2 oui«  Benott,  einet  ber  frueßtbarftett  unb 

au«aejeithnctftra  franj.Suftfpielbicbter,  geb.  29.  ftuli 
t769  ju  Bart« ,   bufitete  feßon  mit  20  faßten  für  bie 
Sühne,  machte  fitfj  einen  Samen  abet  erft  1797  burd) 

ba«  Suftfpiel  iMödioere  et  ram;«nt ■   (oon  Schiller 
bearbeitet  u.  b.  «Ter  Baraftt«).  6r  trat  felbft 
al«  Scbaufpider  auf  unb  nmrbe  1801  Tireftor  be« 
SbeätreSouooi«  1807  entfagte  er  betSülme,  mürbe 
IRitglieb  ber  äcabttme  fraiifaife  unb  Tireftor  ber 
fatfcrlid)en  Slfabemie  bet  SKufit  (©roße  Oper), 
übernahm  1816  ba«  Dbfon,  legte  1821  bie  Xireition 

niebet  unb  ftarb  81 .   Sej.  1828.  Tie  große  gljßraf« 

tetfombbie  gelang  ißm  weniger  («Slediocre  et  ram- 

pant  ;   »L’entrtednnsle  munde-;  •   Duhautcour»-), 
um  fo  beffet  aber  bie  ©ittenfomöliien,  bie  fidj  burd) 

lebhaften  Tiatog,  treffenben  fflif)  unb  gute  Crntnside« 
lung  auÄjeübnen  unb  alle  eine  ItebenSroürbige,  praf « 
tt'tbe  üRoral  enthalten.  Sie  beften  finb:  «La  p etile 
ville«,  «Monsieur  Musard«.  «Lee  Marioimettea  , 

I.rfl  dein  1'hilibert.«  u.  a.  Stiller«  Jteffe  a!« 
Cnfel  ift  'ine  Überjeßuna  be«  Suftfpiel«  «Encore 
de»  Mhnedmi  -   .   Sa«  «Thö&tre  de  P.«  (1812,  6 

Sbe;  1821,  enöoe.;  neue  ®u*q.  oon  jßotmtier,  1879) 
ent  ball  nur  bit  Stüde,  toeldje  ber  »utor  felbft  be« 
Trude«  für  roürbig  hielt.  Sfußerbetn  fthrieb  et  eine 
bleibe  jtemlitb  mittelmäßiger  Siomane. 

3)  soui«  gofeph  Stntft,  ftanj.  Botitifer,  geh. 
24.  Sej.  1821  juBari«,  nmrb  1844  tlboofat  bafeibft 
unb  ftßloß  fidj  früh  bet  republtfauifchen  gartet  an, 

in  beten  Seihen  er  gegen  ba«  jrocite  flmierreich  an- 
fimpfte.  1886  in  ben  ©eießgeienben  Körper  ge« 
wählt,  gebürte  er  ;u  bet  berühmten  ©tuppe  ber  fbütif 

unb  jeießnete  fidj  al«  glänjenbet  Sebner,  befonbers 
m   gtnan  (fragen,  au*,tnbem  etba«  oerfthroenoerifthe 
Spftem  bet  faifetlicßen  Segienmg,  namentlith  in  bet 

4'cnoattimg  bet  Stabt  B°ri«  unb  bet  merifctniftßen 
(Sfp'b'tmn,  aufbedte.  3m  September  1870,  unter 
bet  Regierung  ber  nationalen  Serteibigung,  warb  et 
Smanjtnmifter;  Äebtuar  bi«  3Rai  1871  roar  et  unter 
Thier«  SRtnifter  be«  Innern,  81.  Oft.  1870  bei  ber 
fomtmimfHfcßtn  ßmeute  in  Bari«  rettete  fl.  bie  Ke« 
gietung  bu«§  feine  ®eifte«gegennxtrt  unb  Umfuht. 
1871— 78  mar  er  ©efanbter  tu  SSrüffel,  jugleidj  bt« 
1876  SRitglieb  be«  iinfen  Kentrum«  in  ber  National« 
serfammlung.  Seit  1876  witgtieb  be«  Senat«,  ftarb 

er  13.  Sfal  1877,  Seint  »Dieeour«  parlemcutaires  ■ 
tenen  in  2   SBänben  (Bar.  1882  —86). 
inrta  (Berftümmelt  au«  Segharben),  in  ber 

fatßoKM«*  Äi«h«  Uejeidinung  für  bie  Stüber  unb 

Sihiweftern  ba«  froen  ©elfte«  fmsie  für  bie  ffltähri« 

flßeu  ©rüber. 
©irorbir,  atteSroninj  im  norbofliuhen  Jranfreiih, 

jet^ei  in  bie  Ober«  unb  jltebetpicarbte  unb  ift 
gegemoartig  unter  bit  Xepartement«  fjo«  be  Salat«, 

pcciiti. Somme,  Otie,  itiSne  unb  (Korb  oerteitt.  Sie  ̂ aitpi« 

ftabt  war  Stmien«.  3ut  ©.  gehörte  audj  bie  ©raf« 

fefjaft  itontbieu  (i.b.)  mit  be'rfiauptftabtTtbbeoilie, je(;t  im  Departement  Somme.  Tie  fj.  tarn  fdjon 

frühfettig  unter  bie  ®trrfthaft  ber  fjranfen,  beren 
.Homge  juerft  in  ätntien«  refibierten.  S^ilfpp  oon 
©Knß,  ©raf  oon  fflanbem,  erhielt  bte  ©rdffthaft 
t!.  1167  mit  feiner  ©emahlin  ©lifabeth  al«  Sfraut. 
jebaß.  Slath  feinem  unb  feiner  Senoanbten  Tob  fam 

fie  icboth  an  granfreid)  jutüd.  Ügi.  ganoiet,  ilis- 
toire  de  P.  (Kntien«  1884). 

Picüro  (fpan.),  ©auner,  Sthelm;  baher  ptea« 
riftber  Sontatt,  ber  fegen.  Schelmenroman,  wie 
ihn  bie  Spanier  Sieubojo  mtb  ütteoebo  aufbradjtcn. 

Plccadillp,  eine  ber  $auptftraßen  Sonbon«,  foü 

tbttn  Samen  einem  »Pidt&dille«  genannten  jem« 

benlrngen  oerbanfen,  burth  beffen ’SJerlauf  ein  hier iebenbet  Sdjneiber  1605  —   20  etn  große«  Vermögen 
erroarb. 

©ittini  (Io:  tntliinü,  (Riccotö,  Somponift,  geh. 
17®  ju  Sari  iit  Unleritalien,  befuchte  ba«  Äotvjer« 

oatorium  Sant’  Citofrio  $u  Seapet  unb  fomponierte 
(c|ott  al«  Schulet  fpfaltnen,  (Biotctten  unb  eineaSeffe, 
mibmete  fidj  aber  oon  1754  an,  roo  er  mit  ber  Oper 
»Le  donne  dispettose«  ju  (Neapel  glüdlidibebtitierte, 

gan)  ber  bramatifchen  Jtompofition  unb  tmirbe  btit.^ 
feine  raeitent  Opern :   «Zenobia«  (1756),»Ale6snudro 

nell’  Indie«  (1758),  »Cecchina«  (1760)  unb  Olim- 
piade  «(1761 ),  halb  ber  gefeiertfteSontponift  ;)t«iiene 
iiadtbem  er  binnen  15  fahren  130  Opern  ooBenbet, 
folgte  er  einem  Jluf  m«h  ̂ aris,  mo  er  oon  ben  ©eg 
nern  ber  ©ludfthen  Optt  biefem  gegenübergefteut 
rourbe  unb  mit  [einem  «Kolatnl  (1778)  folthen  Bei« 
fall  fanb,  baß  feine  ftlartei,  roelcße  fidft  bie  Sicciniften 
nannte,  mehrere  binburth  bcc  ber  Whtdifien 

geroaebfen  fcfjterr ,   bi«  ber  Steg,  ben  ©lud«  ̂ phige« 
nia  in  Taurt*<  (1779)  über  bte  gleid)ttamtge  Oper 
fliccini«  (1781)  errang,  ben  Satnpf  jn  gunften  be« 
beuttcfien  Sletftcr«  entfthicb.  SJadjbem  biefer  nach 
ffiien  jurüdgefebrt  roar,  feßte  f.  feine  ®irffamleit 

in  Baris  fort,  'cßrieb  hier  unter  mehreren  anbern 
Opern  fein  ̂ auptroerf :   Didon  (178:5),  unb  würbe 
im  folgenben  (fahr  autß  al«  ©efanglebrer  an  ber  fö« 

niglidj'en  SRuftffchule  angeftellt,  otrlieft  jeboch  beim Sfuobrud)  ber  Sieoolution  granfretdj  unb  begab 

fttß  netd)  Neapel  jurüd.  öier  fanb  er  anfangs  ben 
frühem  ©eifaB;  halb  aber  fam  er  in  ben  Suf  reoo« 
lutionäreröefinnung  unb  fab  fid)  oott  ©erfoigttngen 

jegtictier  3frt  betroffen,  rourbe  fogar  oicr  3ahtc  lang 
poltjeilither  ätuffußt  unterfteüt,  fomponierte  jebod) 
auch  mährenb  btefer  fleit  oieie«,  namentlich  Bfalmen 
fitr  Kirchen  unb  fUöfter,  bie  ifnn  1794  bett  Titel  eine« 

ÄapeOmeifter«  an  ber  fpaniidjen  Kirche  ju  Born  er« 
roarben.  1798  gelang  e«  ihm,  mit  Srilfe  be«  franjö« 

ftfehen  ©efanbtett  in  (Neapel  nach  Bari«  ju  entfom« 
men,  roo  er  Don  ©onaparte  eine  ̂nfpeltorftelle  am 
Koitferoatorium  jugefießert  erhielt;  altein  noch  ehe  et 
biefelbe  antreten  lonnte,  ftarb  er  7,  ffiai  1800  in 

Baifn  bei  Bar'«  Die  italienifcße  Oper  bat  ju  feiner 
yeit  einen  roürbigent  Sertreter  gehabt  al«  B-,  unb 
roemt  auch  bie  ßtnmut  unb  ber  SSelobtenreichtum 
ber  neapoiitamfehen  Sd>ule  baäöauptmerfmal  feiner 

Bluftf  flnb,  fo  erhebt  ficht  biefelbe  bod)  erforbertießet! 
gaB«  ju  einer  jebbe  be«  bramatifdien  SlttSbrud«,  bie 

e«  begreiflich  madjt,  baß  fidi  feine  Dptrn  neben  unb 
nach  benen  ©lud«  in  ber  ©unft  be«  funftgebilbe« 
ten  Bublifunt«  oon  guropa  erhalten  fcmiiten.  Sgl. 
SeanoireSterre«,  Gluck  et  P.  (2.  Muff.,  Ba*- 

1875).  —   Sein  Soßn  Soui«  B.,  ebenfaU«  Äompo« 

nift,  geh.  17<>2  ju  ßleapet,  trat  1784  in  Bari«  mit  ber 
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Oper  -Les  atnours  de  Chörubin*  Olt  bie  öffentlich* 
feit,  ging  1796,  notfjbom  fr  nod)  mehrere  bratuatifdie 

ffierle  für  Baris  unb  Italien  gefd)  rieben,  «I«  §of* 
fapenmeifter  nad)  Stodbolm,  fe^rte  aber  1801  nad) 

-fiari«  jurüd,  roo  er  roicberunt  eineSlnjahl  oon  Opern 
uir  Suffübrung  braebte,  ohne  jebodj  nennenswerte 

©rfolge  ju  erringen,  ©r  fiarb  31.  3uii  1827  in  Bafft). 
BiteioUni  (ital.,  irr.  ctttMo-),  Clioeti,  nad)  einem 

Bom  Italiener  gleiches  DlamenS  erfunbenen  Diejcpt 
eingemacht  (franjöfijrt):  &   In  picholine). 

Piccolo  (ital.),  Hein. 
Biteolomtni,  alteö  ital.  ®efdiled)t,  flammte  aus 

Mont,  lieg  fid)  bann  in  Siena  nieber  unb  fam  in  ben 

BefiS  beb  $er}ogtum*  SImaifi.  35er  namhaft efte 

Sptöfsling  bcSfclbcn  ift  aufsee  bem  Bapft  SneaS  Spl« 
oiuS  (BiuS  II.)  bejonbetS  Dctaoio,  .fter jog  oon 

lilmalfi,  geb.  1599,  biente  anfangs  beibenfpanifeben 
Gruppen  in  Mlailanb,  fam  bann  mit  einem  pan 
GoSmoII.oon  üiebici,  SctbinanbSlI.Sebroagcr,  bem 

Jtaifer  juftilfe  gefdjidten  Sieaiment  nacbXeuifdilanb, 
machte  bie  Schlacht  am  Skiffen  »erg  mit,  focht 
1625  in  ben  Dliebcrlanben,  trat  1627  in  bas  .fteer 
fflaüenfteinS  unb  jeidjncte  fid)  16.  Dioo.  1632  bei 
Hügen,  too  er  mehrmals  nermunbet  mürbe,  befonbcrS 
aus.  ©r  mar  mit  ©alias,  Slbringer  unb  ffliarrabaS 
einer  ber  Urheber  beb  SturjeS  SUaUcnfteinS,  beffen 
oolleS  Vertrauen  er  als  Sufpaffer  in  nddjjter  Mähe 

auSnupte  unb  ju  tauften  Derftanb,  unb  erhielt  ba- 
für  non  beffen  (Sütem  bie  §errfd;aft  Diadiob.  5!ad) 
ber  Schlacht  bei  Dlörblingen  focht  er  mit  gfolani  in 

Sßürttemberg  unb  am  fflaiit,  oertrieb  1635  bie  grau* 
jofen  auS  ben  Scieberlanben,  erlitt  aber  gegen  bie 
Votlanber  Slerlutce.  ©lüdlieber  feimpfte  er  1640  ge* 
gen  bie  Schroeben  unter  Banör,  eroberte  ft  öfter, 
entfebte  (freiberg  unb  befehligte  unter  bemlSrjhetjog 
Seopolb  ffiilbelm  in  Mähren  unb  Schleficn  gegen 
lorftenSfon,  trat  aber  nad)  ber  Süebetlage  beiHeipjig 
(2.  Mop.  1642)  1643  in  fpanifche  3)ienfte.  Diaebbem 

er  in  ben  Dliebcrlanben  abermals  gegen  bie  Sdjroe* 
ben  unb  §oliänbcr  gefochten,  rief  ihn  ber  flaifer  1648 
jurücf,  erteilte  ihm  ben  Oberbefehl  unb  ernannte  ihn 
cum  fjelbmarfchall.  Bei  bem  Äonoent  ju  Siiimberg 
1649  toar  B-  faiferlidjer  Seneralbenoßmächtigter, 
roarb  bann  nom  Jtaifer  in  ben  DieidjSfürftenflanb  er* 
hoben  unb  erhielt  oom  Jtönig  oon  Spanien  baS 
oon  feinen  Sorfahren  befeffene  fterjogtum  Smalft 
3urüdt.  6v  fiarb  10.  Sug.  1656  finberlo»  in  Sßien. 

BiccotominiS  Sohn  DRaj  in  Schillers  »SBallenficin« 

ift  poetifche'  ffiltion.  Xod)  hatte  Cctaoio  B-  einen Steffen,  3ofeph  Siloio  Star  B-.  ben  er  jum  Srben 
eingefefjt  hatte,  ber  aber  als  Oberft  eines  raiferlicfien 
ßütafficrregiments  gegen  bie  Schroeben  bei  ffanfau 

(6.  Dtärj  1645)  fiel.  Sgl.  St.  p.  33et)be*6imie,  Sie 
liiftorifche  ̂ erfönlichfeit  be«  Star;  di.  (Riffen  1870); 
Serfelbc,  Dctaoio  B-  (baf.  1871);  Diid) ter,  Stic  di. 
c,Berl.  1874). 

Pico  (ipr.  Kit),  'IKünje,  f.  Pie. 
Plc  5a  Don.,  Xanne  (f.  b.);  P.  Lk.,  fjidjte  (f.  b   ). 
Bicfnunt,  alte  Sanbfchaft  in  SRittcliialien,  (üblich 

non  Umbrien  am  Stbriotifchen  SReer  gelegen,  nom 
Sianbe  bet  Sabiner  butd)  bie  Slpenninen  getrennt, 

rourbe  non  ben  BftlichenSusläufcru  ber  te|}iem  butd)* 
ogen  unb.  oon  nieten  parallelen  tleinen  Äüftenflüf* 
cn,  bem  äfiS  (©fino),  Slufor  (©hienti),  ber  Zinna 
( Jenna),  bem  ZruentuS  (Zronto)  u.  a.,  bcioäffert.  35ie 
ßinroohner,  BicenteS,  dJiceni,  aud)  Bicentini 

genannt  fberDtame  rourbe  oon  pictu,  Specht,  bem  bem 
9JtarS  heiligen  Siogel,  abgeleitet),  gehörten  ju  bem 
fabellif^en  SiolfSftamm  unb  galten  als  tueidilich  unb 

unfriegerifd).  Dieben  ihnen  fanben  fid;  als  Diefte  eil* 

-   ißidjegru. 

lerer  Sfeoölferung  Sifuler  unb  Higurer,  als  über* 

feeifche  ©imoanberer  auS  bem  Crient  dlclaSger.  Xic 
dJicenter  fchloffcn  jroar  299  n.  Ghr.  ein  SiinbniS  mit 
31  om,  fielen  aber  fchon  2«9  roieber  ab,  mürben  in  bem 
Kampf,  ber  (ich  barauS  entfpann,  oon  bem  Bonjul  d>. 
SemproniuS  gcfchlagen  unb  nach  Sroberung  ihrer 

ftauptftabt  DCSculum  ber  römifchen  ftcrrfchaft  unter* 
roorfeit.  ler  SunbeSgenoffenfrteg  90 — 89,  an  roel* 

ehern  bie  ‘dJicenter  einen  heroorragenben  Slnteil  nah- 
men, oerfdjaffte  tiefen  baS  römifcheSBürgerrecht.  35te 

bebeutenbften  Stabte  bcs  fianbeS  roaren  jur  ,-feit  ber 
römifchen  fterrfdiaft  an  ber  Äüfte:  «ncona  (Jlolonie 
oon  SgraluS),  (firmum  unb  Gaftrum  Diooüm  (um 

265  oon  ben  Sömern  gegrünbet);  im  Innern:  SS* 
culum,  Urbs  Saloia  unb  3nteramnium.  S.  bie 

©efdndjtSfarte  bei  »Stalin*. 
dlidiegru  dpt.  pi|*tsiii),  ©harleS,  franj.  ©eneral, 

geb.  16.  fjebr.  1761  ju  StboiS  (5?rand|e*Gomte'),  ftu* bicrie  hei  ben  iliinoriten  unb  trug  atö  Sehrer  ber 
Stathematil  an  bem  Kollegium  ;u  Sriemte  baS  Or* 
benStleib,  empfing  aber  nie  bie  SSeiben.  Such  an  ber 
iltilitärfchule  ju  Slrienne  gab  er  Unterricht,  bod)  ge* 
hörte  Dtapoleon  nicht  tu  feinen  Schülern.  1783  trat 

er  als  Solbat  in  bas  Srtitlerieregiment  oon  Sujerrt, 
ftanb  beimSuSbruch  ber  f rau jöfü eben  äteoolntion,  ber 

er  fid)  aus  ©brgcij  mit  ßifer  anfcblofi,  in  4)efanfon 
unb  erhielt  als  diräfibent  eines  politifeben  JUubS  baS 
Sommaitbo  eines  SöataillonS  Dtationalgarbc,  baS  er 
jur  Sheinarmee  führte,  ftiet  jeiebnete  er  fid;  (o  auS, 
baj  er  1792  in  bete  ©cneralftab  fam  unb  1793  rum 
XinifionSgeneral  beförbert  rourbe.  3m  Oftober  mit 
bem  Jiommanbo  über  bie  Sbeinarmce  Betraut,  roarf 

er  in  ©emeinfebaft  mit  ftoebe  im  Xcjember  bie  Öfter* 
reicher  juriid,  bemächtigte  fidj  bet  äüeijfenburget  £i* 
nien,  entfebte üanbnu  unb  nahmSauterburg  ein.  3m 

fjebruar  1794  erhielt  er  ben  Dberbefeljt  über  fämt* 
liehe  Streitträfte  in  ben  Dlieberlanbeit,  erfocht  26.— 
29.  Sprit  bie  Siege  oon  Dliontcaftel  unb  DJlenin,  fcblug 
bie  Öfterreicher  unter  Koburg  unb  3)orl  18.  Siai  bei 
©ourtrai,im3unibei3touf}elaereunbftoogleebe,über* 

fchritt  nach  3»utbanS  Sieg  bei  gleuruS  bie  Scheibt, 
nahm  Drügge,  Cftenbe,  ©ent  unb  Cubenaarbe,  ging 
18.  Oft.  mit  40,000 SHann  über  bieDJlaaä,  eroberte  27. 

Xej.,  burch  ben  fyroft  unterfeübt,  bie  3>tfel  Bommel 
unb  brang,  oon  beit  iroUänbifchen  dlatrioien  als  Be- 

freier begrüfst,  Snfang  1795  ftegreich  in  bie  Dlieber* 
lanbe  ein.  3m  ®iuj  1795  als  Siabtfomntanbant 
nach  dlariS  berufen,  unierbrüdtc  er  hier  1.  Spril  ben 
SoltSaufflanb  ber  Sorftübte,  febrte  aber  fobann  jur 
SHbeinarmee  jurüd  unb  eroberte  Mannheim,  ftiertrat 
er  mit  gaucbe*SBorcl,  bem  Sgenten  ber  Bourbonen,  in 
Unterhanbtungen  unb  erhielt  im  Dlamen  beS  dSrinjcn 
©onbe  grofse  Berfpreehuitgen,  roenn  er  bie  Bourbonen 
auf  ben  franjöftfihen  ibron  jurüdführe.  Bon  nun 
an  betrieb  B-  bie  Operationen  fo  läfjta,  baj  er  bie 

SuSbeutung  ber  franjöftfchen  Siege  htnberte  unb 
ber  Segiening  oerbäebtig  rourbe.  25as  neue  35iref* 
torium  übertrug  ihm  fciibereinenftJejonbtfdjaftSpoften 
in  Schroeben.  B-  nahm  aber  benfelben  nid>t  an,  fon* 

bem  jog  fteh  in  baS  ehemalige  Bloftet  Beltenauj  bei 
SrboiS  jurüd.  1797  SRitgheb  unb  Bräftbent  bei 
Mats  ber  ff  iinfhunbert,  roarb  er  nach  bem  Staats* 
ftreieh  beS  18.  fjructibor  (4.  Sept.)  perhaftet  unb  jur 
Xeportation  nad)  ©apennc  perurteilt.  Bon  hier  ent* 
fam  er  im  3uni  1798  mit  feebett  ©efährien  nach  Ba* 

ramaribo,  ging  nad)  ©nglanb,  fchlofi  fich  1799  bem 

öfteneichifch*ruffifchen  ftcer  unter  Korfatoro  an,  lebte 
einige  3eit  in  Xeut|(h!anb  unb  lehrte  bann  nach  Gng* 

taub  jurüd.  DIachbem  et  feine  früberit  Sctbinbungcn 
mit  ben  Bourbonen  roieber  angefnüpft,  entroarf  er 
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mit  ©eorge*  6aboub.it  ben  S!tan,  beit  ßtfien  ÄonfuI  Brofeffor  bet  S*nbhmft;  er  ftarb  18,  ffiärj  1806  in 

;u  erntorten.  SerHeibet  begaben  fi*  6eibc  1801  na*  Slot,  (at  eine  bebeutenbe  -Jlnjnfd  ton  f*Bnen 
Stari«,  wo  41.  mit  Koreau  Berbinbungen  anfnüpfte,  Blättern  geliefert,  roie  Siagbatemi  unk  Roljfmne« 

28.  Kehr.  aber  serbaftet  würbe.  6t)e  {ein  S'roseft  cur  na*  Battoni,  bie  flie&etibe  Slgtrha  nadi  ftouffin, 
(Sntf*cibung  f am ,   fattb  man  *n  5.  Sprit  1814  in  Bemi«  na*  Tijian,  Omphale  na*  Xomeni*mo  u.  n. 

feinem Serlcr  im  Icmple  erbroffett,  »ietteitfet  oon  iei>  5)  Jtaroline,  Somanf*riftfteBerin,  geb.  7.  Sept. 
net  eignen  £>anb  ober  auf  Bonapatte«  Befehl,  1816  1789  ju  Eien,  erhielt  im  ®au«  *re«  Bater«,  beb 
mürbe  4m  in  2Cthoi«  eine  Statue  errietet.  Sgl.  ßofratä  o.  ©reiner,  eine  teilt  forgfättige  <gr jie« 
üJontgnitlatb,  M6moir«  concernant  ln  trnliiscii  luiiia,  nerbeirntete  ft*  1706  mit  bem  iiachherigen 

de  1'.  dans  les  anniea  III.  IV,  V   (Bar.  1804);  Segierunjirat  Snbren«  Uiriitcr  unb  trat  feit  1800 
tsjaffier,  Vj.- du  günüralP.  (baf.  1814>;  SUerret,  al«  Sc^reftfteHcrin  mit  äal)[ret*eit  Bomanen  unb 
P.  (bai.  1826);  Boujicr«,  P.  (X9le  1870).  einjetnen  bramat  if  dien Br  rfu*en  auf.  Son  ihren  Bo« 

hJi*iu*«':rt.pHt4'.nnti*.ii,S!rooinjimfübanteri!an.  inanen  fanben  »»gatbolle««  (SCien  1808,  3   Bbe.), 
Staat  Sruabor,  umfajjt  bie  i'o*cbene  non  Cuito  >   Rvaueitioüvbe*  (baf.  181  8,  4   übe.),  Xie  Belage. 
«.2850  m)  unb  bie  beiben  »blSinge  ber  ÄorbtScren  rung  SBienS*  <baf.  1821,  3   übe.),  non  ihren  fteinern 
unb  bat  ein  »real  oon  21,500  qkm  (39ft» DSU.).  Xie  (irjätjtungen »3>a« S*Io&im  ©c  birge  ,»Xerf*roat}e 
»odjebene  ift  malbloS,  obet  bureb  ben  ©uaiflabamba  Rr*.  ben  meiften  Beifall.  Bi*t  oljne  ®rjäbterta(ent 
i   üueltfiuB  be«  (SämeratbaS)  reich  beroüffert  unb  im  unb  eine  gewtffe  üJiirbe,  war  %.  alb  S<hrift|teBeriu 
toeftliipen  (Teil  ungemein  fruchtbar  XieBeoblterung  hoch  ju  fd)t  in  ben  »nf*auuttgen  ihrer  Umgebung 

jablt  ist»)  120480  Seelen.  »ngebaut  werben  na.  befangen  unb  fonnte  baljer  ipeber  tiefere  Köttililie 
•rtcntlisf»  iSai«,  bie  europdij*cn  öetreibearten,  §ül«  unb  febarattcre  barfteBen,  noch  ilherall  bie  rebfelige 
■enfrütbte,  Sartpüetn  unb  in  ben  beiden  If)älerii  auch  Breite  ber  altinienerifehen  Üeffctriftif  permeiben. 
efutferrohr.  XicRtibititrie  bef*rän!t  ft*  faftauf^er-  Sie  ftarb  9.  3uli  1843  in  JBien.  3 kre  «Sämtlichen 
Stellung  »an  BloBen«  unb  BaumrooBctiftoffen  foioie  SBerfe«  erfchienen  SBitn  1820—45,  60  Bbe.  Sin  fte 
StTohbiuen,  imuptflabt  ift  Quito  (f.  b.).  3hrc»  fchtoffen  Heb  ihre  Xentipürbigfeiien,herau8gcgeheii 
»amen  hat  bie  Üropinjoom  Bullen  in  ber  roeft«  oon  R.  SBolf  (SBien  1844,  4   übe.). 
;i*«n  SorbiBere,  norbroeftlieb  oon  Cuito,  mit  fünf  6)  Stbotf,  Siebter  unb  9iaturforf*er,  geb.4.  Sept. 

t'Sipfeln, beten  höchftcr4787m%öheerreicht;  erreurbc  1819  511  (Sri  in  Jirot,  ftubierte  )u  3nnhhrud  unb 
1870  oon  T-tübel  erfliegen.  SBien  Slebijin  unb  Jtaturroiffenfchaften  unb  trat  nie 

DtdfleT,  1)  »nton,  teiemichnetber,  geh.  12.  »pril  Xidjter  juerft  mit  feinen  >griihliebcrn  auä  Xirot- 
1697  ju  ütiren,  bitbete  ftcb  in  Dicapcl  utib  lebte  feit  (3un8br.  1846)  hoffnungerroetfenb  not  bie  Öffent» 
1743  ju  Som,  wo  er  14.  ®ept,  1779  ftarb.  Sion  fei»  lithfeii.  9114  1848  bie  ßirenjen  litol«  ton  Italien 
nett  Wemmen  finb  bie  herporragenbften:  »ntigone  ber  bebroht  roaten,  eilte  er  unter  bie  ifatmni  ber 

unb  3*mene  por  bem  Xempet  ber  Runen,  bem  Siater  RreiipiBlgen,  toeldie  auch  ker  alte  »oipinger  tiegtei.- 

bw  3iüeffthr  na*  Xbeben  ratenb  (ein  grober  Cnpj),  tete,  nahm  an  einigen  Gefechten  tapfern  ‘Snteil  unb 
unb  üriemoi  ju  ben  Rüben  beä  »chiBeub  (nach  eig»  erfiiett  na*  ber  fietmfebt  oom  itaifer  ben  Crben  ber 

net  Crfinbung);  eine  grobe  Süfte  pon$omer  ().  Xa-  Sifernen  Srone,  infotgebeffen  ihm  fpäter  (1877)  ber 
tet  >@kmmen  unb  Jlameen  ,   Rig.  29);  ber  Äopf  beb  »bei  mit  bem  itriibilat  *oon  Sautenfar-  nerliehen 

',utiu*tjafar;  SRcteager,  nn*  berStatueimSatifan;  nmrbe.  1849  raarb  er  Öitimnafialtehrer  ju ,'niibbtucf. 

bub  SJanhaiiat  be«  Ä'ichctangeto,  beffen  Siegelring  Ü   peröffcnttichte  bemnächft  eine  ipcttooüe  litterar= 
genannt.  Slgt.Soüett,  Xie  breiSteifterbec@emmO'  gefchichttiche  »bhanblung:  *Xab  (Drama  be«  Kittet« 

g!qqm!:»ni'omo,0iopanniunb8mgi4!.(SSienl874>.  älter«  in  Xirot«  i3nn«bt.  1850), unb  bemährte  feine 3)  ©iotannt  (Rohann),  eteiiifchneiber,  Sohn  poetifche  Straft  in  ben  »Schichten«  (baf.  1853)  unb 
te«  oortqen,  geb.  1.  Ran.  1734  ju  Steapel,  bitbete  ;.ppmnen«  (2.  Sltifl.,  Slilrnb,  1867).  1867  mürbe  er 

(ich  unter  feinem  Sater  unb  na*  ber  Stntife  unb  an  ber  llninerfität  itrofeffor  für  »timratogte  unb 
icbntti  fdxm  im  15.  3ah»  einen  §erfute«  im  Bampf  ©eolcgie.  SonfeinenSchrifteufinbiiochanjufiihren: 
mit  bem  nemeifchen  ihroen,  bet  allgemeine  SSetoun«  «dltiä  ben  Xiroter  SÖergen  (SWün*.  1862),  ®d)ilbe< 

berung  erregte.  (Sr  ftatb  25.  3fln.  1791  in  Kom.  rungeii  oon  üemb  unb  fieuten;  »SUtertci  i')e(d)id)teii 

Seine  (Bemmen,  forooht  oertieft  a(«  erhaben  gefchnit«  au«  Xirot«  (3ena  1867),  metche  ein  fcfibin’ä  nooeBifti« 
ten,  finb  oon  auSgejcichneter  »einheit  unb  Schärfe  fdjeS  latent  betunbeii;  bie  Iraucrfptele:  «Xie  lar- 
(f.  laitt  «Ofemmcn  unb  flanteen« ,   Rig.  21  u.  28).  quinier«  (1860)  uub  .Sobrigo«  (1862)  foioie  »Crpi-- 

Äucb  in  ber  Itafieltmalerei  leiftctc  er  @uie«.  gramme  (1865), bann:  »Rn  Sieb'  unb£aji«,  etegien 
3)  rubtoig  aruigi),  Steinfchneiber,  Sinibcr  unb  unb epigramme(@era  1869 );ferner: »Xeutfcheitage ■, 

Schüler  be« 'porigen,  geb.  31.  Ran.  1773  ju  Som,  3eitgebi(ht«  au«  Xirol  (Serl.  1870);  »Karlfteine«, 
erlangte  gleichfail«  halb  großen  Stuf,  befuchte  Situ,  etjähtenbe  (Dichtungen  (@era  1874);  »3u  Sitteratur 
ipo  er  1818al« SSrofeffor  5er  (Sraociirfunii  angeflellt  unb  flunft«,  Epigramme  (Rnnbhr.  18i9) ,   unb  bie 

mürbe,  unb  wo  er  im  »uftraa  be«  Äaifer«  Rtaiij  bie  Xichtung  »Rra  Serafito«  (baj.  1879),  bann  >S  01 « 
foftbatfitn  Öemmen  be*  f.  f.  »ntitenfabinett«  al«  rointer«  (®era  1885).  »uf  wiffenf*afttichcm  ©ebiet 

©efchott  für  ben  Stapft  in  ®ta«paften  nachbitbele.  ftnb  befonber*  iüihter«  «'Beiträge  jur  ©cognofie 
Seine  ungemein  jahtreicheii»t6eiten  (faft  aitsfchlieh«  Dirok'  (in  ker  »pfettfehnft  be«  Rerbinaubeuma«, 

lieh  Rntngticn)  lommcn  benen  feine«  Btuber«  nahe.  3nn«hr.  1862)  unb  »3ur  (ileognofie  ber  »tpen«  (baf. 

Uni  1850'tehrte  et  na*  3tom  juriid,  roo  er  13.  Sltarj  1867)  foioie  jafjlreicfie Beiträge  inRa*f*riften  ju  er- 
1854  htarh.  —   »u*  Rohann  3ofeph  (©iufeppc)  wähnen.  SSuDBjiftif*ifterimbetttf*en®mitt{ätig. 
S$_,  Stiefhrubet  ber  beiben  porigen,  geboren  utn  1760  7)  »log«,  fathot.  Stir*enf*riftfteEer,  geb.  1833  |u 

ju  Siom,  mar  ein  gef*itftcr  ebelfteinf*neiber.  Surg!ir*en  inCberbagcrn,  trat  1869  in  ben S-riefter» 

4)  3t>hann  lcter,  »upferfte*er,  geb.  13.  Kai  finnb,  pcomooierie  1861  ju  )Diiin*en  ol*  Xoftor  ber 

1765  ju  Bojen,  bitbete  fich  in  Säten  unb  hielt  fidi  (Theologie  unb  erhielt,  na*bem  er  at«  »nfiänger 

febonn  jur  »u«führung  mehrerer  Statten  für  bie  XöBtngcr«  mit  bem  erjbi[d)öfti*cn  Drbiuariat  in 
in  Xeffau  ueuerri*tete  ehal(ogntphif*e  ©efeflf*aft  Stonftift  geraten  mar,  1868  einen  »uf  at*  laiferli*cr 

längere  Reit  in  Xrcibeii  auf  uitb  roirfte  bnfethft  at«  !   Bibtiothefar  na*  fleteröburg.  Xiefcm  folgte  er, 
IPcDct  Pctni  . ♦.  Hiifl.,  XIII,  Ti  4 
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obne  jemals  förmlidj  au*  ber  römifcbett  Rirdie  au«<  I 

jutrctcn.  Seiber  führte  eine  bi«  jur  ©eifteefranfbeit 
enttoicfeltc  Bibliomanie  iu  einem  Btojeß,  in  tocltbem 
et  1870  non  tulftfrfien  ©cfdiroomen  reegenliebftabl« 
non  Büchern  oerurteilt  unb  na(fi  Sibirien  «efcbidt 
mürbe,  jutdj  Sermittelung  be«  Brinjen  Seopolb 

oon  flauem  bcgnabigt,  (ehrte  er  und)  SHündjen  juriid 
unb  ftarb  2.  3nni  1874  in  £icg«borf  bei  Iraunftcin.  I 

®on  feinen  Schriften  nennen  mir:  «©cfcbidjtc  ber  t 
fird)Ii(ben  -Trennung  jroifd)tn  bem  Crient  unb  Ccct« 
beut  (Miindi.  Is65,  2   S)be.);  -Die  Ibcologie  be« 

Scibnij  (baf.  1869,  2   S'bc.)  unb  »2)ie  roabren  Hin« ! 
berniffc  unb  bie  Wrunbbcbingungen  einer  Weform 

ber  fatbolifcben  Riictje«  (baf.  1870). 
®id)olinen  (franj.,  irr  rite-),  f-  »■  ro.BiccioIini  (f  b.). 
Bidiurimtalgfaure,  f.  Sauroftearinfäure. 

Biaclbcm,  gemeine  Heibelbecre,  f.  Vaccinium. 
Bidelflött  (Biceolo),  f.  giöte. 
Bidelbanbf,  bie  oolfstüutlictje  spejeit^nung  be« 

preufiijrtjcn  Helm«. 
Bidclhcring,  f.  o.  ro.  ipanSrourft. 

Flckles  (engl..  Irr.  rnt’ii),  f.  o.  ro.  Mixed  piekles. 
Bitfnid  (engl.),  gcfellige  Bereinigung,  ju  ber  jeber 

©afi  einen  Beitrag  an  Speifen  mitbringt. 

Plck-pocke1(cngI.),2af(benbieb,Sfcute(f(bnciber. 
Bidroitfirr,  bie  gelben  be«  bumoriftifcbcn  Woman« 

non  Gf).  Tiden«:  «Advcntures  of  ilr.  Pickwick«, 
ber  feinen  Wubm  begriinbcte. 

Bito,  3nfet,  f.  Sljoren,S.  195. 
Bieo,  ©iooanni,  ©raf  non  Bliranbola, 

Äürft  non  Concorbia,  ital.  ©riebrtcr,  geb.  24. 
fvebr.  1463,  jeigte  fcfion  al«  Sin»  ungeroöbnlicbc 

gaffungSfraft  unb  ein  außerorbcntlidie«  ©ebadflni* 
unb  bcjog  im  14.  3abt  bie  Uniocrfität  Bologna,  roo 

er  befonbcr*  Bljilofopbie  unb  Theologie  ftubierte.  j 

hierauf  befudjte  er  bie  bebeutenbften  Sdjulcn  3ta« 
lien«  unb  Jranfreirf)«  uttb  eignete  fiel)  rafcf;  eine  nulle 
ber  oerftbicbenartigften  fienntniffe  an.  Slufier  Wrie« 
(tlifcb  unb  Satcinifdi  oerftattb  er  and)  Hebräifd),  G^al* 

bäiicb  unb  Sfrabifdj.  ©tolj  auf  fein  SBiffen,  glaubte 
er  ba«  Broblem  einer  Serföbnung  ber  Weligton  mit 

ber  Bbilofopbie  unb  einer  Berft^meljung  ber  Blato« 
niftben  unb  Slrifioteliftben  Bbilofopfiie  IPfen  ju  fön« 
nett,  inbem  er  neuplatonifdje  unb  labbaliftifdje  j^been 

mit  bineinjog.  1486  begab  er  fittj  na<b  Wom  unb  oer« 

öffenttidjtc  900  Jbefen  (   Conclusiones  philosophi- 
cae,  cabalistiiae  et  theolojricae«,  Wom  1486),  bie 
er  gegen  alle  ©elebrten  Curopa«  ju  nerteibigen  fief) 

erbot.  Ta  aber  einige  berfelben  non  feinen  Weibern 
bem  Bapft  al«  fefjerild)  bargefteHt  mürben,  begab  fidj 
B.,  um  Verfolgungen  ju  entgegen,  roiebentm  midg 
fyranfreidj  unb  tebrte  erft  1493,  oon  Sllejnnber  VI. 
treigefprodjen,  nach  Italien  .jurücf ,   roo  er  nunmeljr 

ben' profanen  BJiffenftfiaften  gan3  entfoate,  um  ftd> 
au«fd)licBtid)  ber  Ideologie  unb  einem  ftrengen  lie- 

ben ju  roibmen.  Seine  lebten  Sebenöjahte  oerbra<btc 
er  in  glorenj  im  Umgang  mit  ben  bebeutenbften 
Männern  be«  Mebiccifibcn  Hof«  unb  ftarb  17.  Won. 
1494  bafelbft.  Seine  jablrcidjen  lateiniidjen,  jefjt 

meift  nergeffenen  Stierte  genoffen  ihrer  fjeit  eine«  be-  i 
beutenbeit  Wuf«  unb  finb  mebreremat  (-Opera«, 
Bologna  1496,  Seneb.  1498,  Bafel  1557  u.  öfter)  ge« 
brutft  roorben.  Sgl.  Tregborff,  5Da«  Softem  be« 

3ob-  B-  iSlarb.  1858).  —   Sein  Weffe  ©iooanni  ] 
granceSco  B.  oon  SJliranbola,  geb.  1469,  oon 
einem  feiner  Weffen  15.  Oft.  1533  auf  bem  Sdilofi , 

Miranbola  ermorbet,  bef(bäftigtefid)gleicbfall*  eifrig  j 
mit  Weligionöpljilofoplrie,  ohne  jebodj  feine«  Oheim* 

latente  unb  Jtenntniffe  311  befijen.  Bon  feinen  Stier«  [ 
fen  fmb  bie  Sebenäbefdjreibung  feine«  Oheim*  oor  ; 

ben  SluSgaben  oon  beffen  «Opera«  unb  bie  Saoona« 
rola«  (Wliranbola  1530)  bie  intereffanteften.  Seine 

Pbilofoplnf^enScbriften  finb  mit  benen  feine«  Cbcimf 
in  ben  fpätern  SluSgaben  (Bafel  1573,  1601,  2   Bbe.) 

jufammengebnuft. 
Bient  (Irr.  «toi,  1)  Sranfoi«,  franj.  Maler,  geb. 

1786  tu  Slari«,  Scfiüier  Sineent«,  grünbete  feinen 
Wuf  1819  mit  bem  groben  Okmälbc:  SImor  unb 
Bfptbe,  roeldjem  Saffael  unb  bie  ffomarina  in  einer 
Slbenblanbfcfiaft  unb  ber  Bob  ber  Sapbira  (St.^Se« 

oerin  ju  Bari«)  folgten.  f(ür  bie  (Salerie  be«  lurem- 
bourg  rourbe  ein  in  ben  Sinnen  ber  Cleftra  fdjlafen- 
ber  Creft  angelauft.  Jür  bie  iloretolirtbe  jti  fjarie 
malte  tr  eine  Mabonna.  3m  liouore  (<buf  er  al* 
illafonbgemälbe  jroei  StUegorien,  ba«  Berbältni« 

Slggpten«  ju  Sriedienlanb  unb  ben  Untergang  oon 
Herculaneum  unb  Bompeji  barfteKenb,  in  ber  apfi« 

ber  Bir<be  St. «Sineent  be  Baul  ju  Bari«  einen  Ue 

loffalen  Cbriftu«  mit  ben  Bropljeten,  oon  bpjanti« 
nijeb-ftatuarifeber  Strenge,  aber  nidjt  obne  (MroS 
artigfeit.  Mehr  al«  burdi  feine  ©emälbe  bat  et  burd) 
feine  fiebrtbätigfeit  geroirft.  ßr  ftarb  15.  Märj  1868. 

2)  ©corge«,  franj.  ©efdncbtftbreiber,  geb.  24.  Bej 
1838  ju  B“0'«.  ftubierte  bie  Wedite,  matbte  mebrere 

Weifen  nadj  ßnglanb,  um  ba*  bortige  ©efängni«« 
roefen  tu  ftubieren,  unb  trat  1865  in  ba«  Seinetribu« 
nal  al*  Siietjter  ein.  1877  rourbe  er  non  Sufaure  al« 

$ireftor  ber  Kriminal  ■   uttb  Begnabigungöangelegen« 

beiten  in  ba*  3uftijminifterium  berufen,  1879' We- 
bafteur  be«  »I’arlement«,  be«  Organ«  bee-  linten 
3entrum«  (ber  gemäßigten  Wepublitaner).  1878  roarb 

er  an  Ibier*'  Stelle  jum  Mitalieb  be«  3nftitut*  et- 
roäblt.  Bon  feinen  ©ebriften  finb  anjufübren:  »Re- 

cherche« eur  la  tnise  en  libertäsous  cantion«  (1863); 

I.es  «lectious  aut  Etats  (cn.l-raiit  dans  1   es  pro- 
vinecs  de  1302  ft  1614«  (1874);  «Le  parlemcnt  de 
Pari«  sons  Charles  VIII«  (1877);  »M  Dufnure.  «a 
vie  et  «es  disconrs-  (1883)  unb  bie  «Histoire  de« 

Etats  gtnöraux  etleur  iutluence  sur  le  gouverne- 
ment  de  la  France  de  1355  it  1614«  (1872,  4   Bbe.  , 
neue  Sluäg.  1888,  6   Bbe.),  fein  Hauptroerf,  roeltbe* 

jroeimal  oon  ber  Slfabemie  ben  Brei«  ©ober!  erhielt. 

Bitotage  (franj.,  fpr.  -tabl«’),  roafjerbiditer  S(ha<bt' 
auc-bau  mit  Holj,  rourbe  in  Belgien  unb  Worbfranl- 
reich  beim  Turdjtcufen  roafferreidicr  ,ftrcibef<bitbten 
au«gebilbet  unb  bann  auch  in  ®eutfd)Ianb  beim 

©rubenbau  attgeroanbt. 
Bicaterie  (franj.),  Slmüglicbfeit,  ©tiebelei. 

Pirpns  (Irr.  mtru»',  urfpriinglieb  Slatnc  einer  alten 
Slorftabt  oon  Bari«;  bann  oon  Wbbe  Coubrin  1805 

geftiftete,  00m  Bapft  Bin*  VII.  betätigte  Kongrega- 
tion jur  Berbreitung  be«  fatbotifiben  ©lauben«  in 

Rranlreid),  begann  im  3u!t  1825  eine  befonber«  in 
Sfuftralien  loirffame  Miffionetbätigfeit. 

Plcraena  excelsa,  j.  Quassia. 

1‘ict.,  bei  naturroiffenfdmftl.  Warnen  Stblürjung 
für  Sranfoi*  3ule«  Bietet  (f.  b.). 

Bietaoium,  antifc  Stabt,  f.  Boitier«. 

Bictrt  (Irr.  pittai,  1)  Blarcu*  Slugufte,  Watur« 
forfiber,  geb.  23.  3ult  1752  ju  ©enf,  roarb  Sebüler 
tmb  Weifebegleiter  Sauffurc«,  bem  er  1786  al*  Bro 
feffor  unb  jpäter  al«  Bräfibent  ber  Slfabemie  ju  ©enf 
folgte.  1796  begriinbcte  er  mit  feinem  Bruber,  bem 

Siplomaten  Charte*  ®.  be  Woibeniont,  unb  Mau« 
rice  bie  «Bibliotliäqne  britannique«  (feit  1816  «Bi- 

bliothöqueunirersi'lle  ),  roe!<bebi.' Verbreitung  aller 
in  ßnglanb  gemad)ten  roitbtigern  ßntbedungeii  unb 
berau«gctommenen  SSerfe  bejroetfte.  3m  3ntcreffe 

feiner  Batcrftabt  unterbanbclte  er  1798  mit  ber  fron- 
jofifdien  Wepublif  unb  erroirfte  fiir  ©enf  freie  Übung 



Pictor  — 

bei  Seligionifultui  foroicpignc  Serroattung  bet  bai 

ererbte  ©emeingut  betreffenben  öffentlichen  Jlnftal» 
ten.  1802  trarb  er  Milglieb  bei  Tribimati,  1803 

Sefretär  bicfer  Scharbe,  1807  einet  bet  15  ©cnerat» 
infpeftorcn  bei  öffentlichen  Untern  d|ti.  9iad)  bet 

Jteiiauroüon  roibmete  er  fidj  auifchiiefdid)  ben  SlUffen» 

fdja’ten,  namentlich  bem  Stubium  bet  Meteorologie, 
in  beffen  3ntereffe  er  ein  C6fetootorium  auf  bem 

©tosen  St.Sernharb  grünbctc;  ftarb  19.  'llptil  1825 
in  ©ent.  Sein  (ehr  bebeutenbei  Kabinett  bet  Gjrperi» 
mentalpbhfif  toarb  bem  ©enfet  Mufcum  einoerlcibt. 

2)  Stbolpffe,  ©elebrter,  geb.  11.  Sept.  1799  ju 
©enf,  burcb  arbeiten  ouf  bem  ©ebiet  bet  Dergleichen» 
ben  Sprachteridumq  oerbient,  ftarb  20.Dej.  1875  in 
leinet  Satcrfcabt.  Die  bebeutenbften  feinet  SBerte 

fmb:  »De  l'affinith  des  langues  celtiques  avec  le 
Sanscrit»  (1837),  >Du  beau  dam  la  nature«  (2.9Iuft. 

1875)  unb  »Le*  origines  indo-enropbennes  ou  les 
Arras  primitifs«  (2.  Stufi.  1878,  3   Sbe.). 

3)  granfoii  3utei  95.  be  la  Sine,  Hatur» 
forj (per,  Setter  bei  porigen,  geb.  27.  Sept.  1809  ju 
©enf,  toot  bafetbft  feit  i835  Srofeffor  btr  ßoologie 
unb  Änatomie  unb  ftarb  15.  3)lärj  1872.  Cr  fcf)rieb: 

> Histoire naturelle  des  insectes  ubvroptdres»  (Senf 
1841 — 43,  2   Sbe.);  »Traiti  de  palhontologie»  (2. 

Sufi.,  Sar.  1853—67,  4   Sbe.);  »Description  de* 
moilusqne*  fossiles  dans  les  environs  de  Genive« 

(baf.  1847—  51,  3   Sbe.);  »Lee  poissons  fossiles  du 
mont  Liban<  (baf.  1860;  »Nouvelle*  rechercbes«, 

1868);  »Melange*  paliontologique* •   (baf.  1863— 
1867).  Sgl.  Soret,  Francois  Jules  P.  (©enf  1872). 

Pictor  tiat),  Maler. 

fPirtou  ii»t.  pittu).  Stabt  mit  oorjüglidjem  See« 

hafen  anbcr'liorbfüfte  btr  britif^mmmlan.Stooinj 
91eufcf>otttanb,  mit  ussi)  3103  Ginro.  Dabei  Hofflen* 
unb  Gifengruben. 

Plctüra  (iat.),  ©emäibe,  Silb,  auch  Stiderei. 

Plctn*  (lat.),  gemalt,  geftidt. 
Pleulns,  f.  Spedite. 

Sirnmnu«,  töm.  ©ottljeit,  f.  $ilumnui. 
Plcns,  f.  Spechte;  Piciaae  (Spechte),  gamiiie 

aui  ber  Crbnung  bet  Hletteroöqel. 
Sinti,  bet  ben. fiömern  ein  SBalbbämon  unb  iänb» 

(id)et  Sthufgeift,  rote  ber  gleichartige  gaunui  bie 
CueHen  liebenb  unb  roeiifagerifdicn®eiftei,  auchali 
Dämon  bei  Ttderbauei,  namentlich  bei  Diingeni, 

pere^rt.  3«  ber  Sage  btr  Saurenter  erfcheint  er  ali 
König  unb  ftreitbarer  §elb,  Sohn  bei  Saturnui. 
Kerfe,  beten  Siebe  er  oerfehmähte,  oenoanbelte  ihn 
in  einen  Sped)t  (picus). 

Vibttil,  Iheobor,  Sehriftfteller,  geb.  15.  Sept 
1826  tu  Dctmolb,  ftubierte  feit  1846  tn  ©öttingen, 

§eibetbcrg  unb  Serlin  Mebijin  unb  begab  fich  1860, 
burth  bie  politijcben  Serbäitniffe  nertrieben,  nach 

Salparaifo,  too  er  lange  3af)te  bie  mebijinifdje  93ra* 
pi  auiiibte.  Seit  1863  lebt  er  in  feiner  Saterftabt 
ali  SchtiftfteUer.  3114  folcher  hat  er  namentlich  auf 
bem  ©ebiet  ber  Mimif  unb  Sbuftognomil  burd)  feine 

Schriften:  »©runbfähe  ber  Mimif  unb  Sbhfmgno» 
mct<  (Siaunfcbro.  1858)  unb  »Mimif  unb^Sbqfioqno: 
mil«  (2.  Sufi.,  Detm.  1886)  in  bahnbreehenber  SiJeife 
getauft  (f.  Mimif).  Slufierbem  peroffentliihtc  er: 
»©ebim  unb  ©eift«  (Scipj.  1863),  »Die  Theorie  bei 

©lüdi»  (baf.  1867)  joroic  mehrere  fchönroiffenfthaft» 

liehe  Seife:  'Hurioie  ©ejdjicbten«  (Serl.1872);  »Mi» 
frei  ©iOtamimon»,  Suftfpiel  (Seippl  875);  bieSchau» 
fpiele;  »Schon  Siotraut«  (Detm.  1874)  unb  »©bot’ 

lotte  non  JBolfenbüttel'  (Seipj.  1876);  »Die  Stäbin» 
get  ,   Trnuerfpiet  ileptere  btec  gefammelt  aI4  »Sülp 
nenbichtungeic  ,   2.  Sufi.,  Sorben  1882). 
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Pie  (engl.,  Ipt.  t>(i),  f.  n.  io.  Saftete. 

Pie  (fpr.  pt-.,  Mebrjahl:  Pi«'),  31ecf)nungige[b  in 
Dftinbien,  =   V h   Sltma  =   1   (Pfennig. 

P14  (»gu|s»),  altei  fpan.  Sängenmafs,  —   0,ss  m. 
Piece  (franj,  )pi.  ojäp»),  ein  Stilcf,  infofern  ci 

etroai  für  fich  Seftehenbei  ober  fclbftänbiqet  Teil 

einei  ©anjen  ift,  j.  S.  ein  Mufif»,  Schrift»,  Sühnen» 
ftüef;  ein  ©ericht  ali  Teil  einer  Maljljcit;  ein  ©e» 
mach  ali  leil  einer  SSobnung.  P.  ü   tiroir,  f.  ».  io. 

Sd)ublabenflücf  (f.  b.);  P.  ,'t  jamlies,  Sübiienftiid, 
roorin  bai  SaDett  bie  j>auptfad)e;  P.  de  räsittanec, 
f.  n.  ro.  Grosse  piäce  (f.  b.),  bann  übertragen  Sejeich» 
nung  für  etroai,  bai  geeignet  ift,  eine  3lrt  ©iber» 
ftemb  }u  leiften,  inibefonbere  für  einen  bombaftifcheit, 

langroeiligen  Seitartifet. 
Pleces  rustique*  (franj.,  ipt.  pjipg  riiiclit),  bei  ben 

Sammlern  übliche  Scjeidjitung  ber  Sirbeitcn  bei 
franjöfcfchen  Hunfttäpferi  ipalüfh  (f-  b.). 

Piecette  (fram.,  ipr.pjifertt),  Diminutio  con  piöce 
(f.  b.);  bann  Sejcidjnung  für  ben  fpan.  ©olbpiafter 

ober  E*cndillo  de  oro,  =   4,s«ra— 4,ts«  Marf. 
Pied  (franj.,  |pt.  ppb),  gufi. 

Pied-J-terre  (franj.,  Ist.  piitoiäbi),  äbfteigequar» 
tier,  2anbbäu4chen  einei  Stäbteri. 

Viebtcutffa,  Stabt  im  Departement  Santanber 
ber  fübamerifan.  Sepubiif  Kolumbien,  am  Hio  be 
Dro,  1009  in  ii.  M.,  hat  eine  Unioerfität,  ein  Theater 
unb  (1*70)  9015  (rinro.,  gabrifation  oon  Strohhülen, 
Zigarren  unb  3uderroerf  fotoie  Sinbau  oon  Tabat, 

Katao ,   3nbigo  unb  SaumiooUe. 
Vitbrflal (franj.),  »gufigeften»  fürSafen,  Säulen, 

Ranbelaber,  Silbfäuien,  meift  nur  aui  einem  ein» 

fairen  'Bürfel  ober  (iplmber  ohne  Hranj»  unb  guh» 
gefimi  beflehenb  (oal.  ̂ Softament). 

fiebimonte  b’Ältfe,  Rteiitiaupifiabt  in  ber  itai. 
Srouinj  Gafcrta,  am  gicfs  bei  Matefegebirgei,  mit 

Sthlofc,  Seminar,  lebhafter  3nbuftrie  in  SaumrooU», 
JUoit»  unb  Seinenroaren,  SOeinbau,  Sjmibel  unb  ussi) 
6935  Cinro. 

fpifbra»!B|gnca  (eigentlith  San  3äf^)»  Stabt  in 
ber  2Irgentin.  Sepubiif,  Sroninj  ©atomaren,  am 

nörblichen  ©nbe  bei  fruchtbaren  Zhaü  be  lai  ©ha‘ 

crai,  hat  3ucfcr-  unb  Kommühien,  Muifufjr  uott 
äpfeiftnen  unb  geigen  unb  (is»s)  6000  6imo. 

SiebraBüitgroS,  ©renjort  imtnerifan.  Staat  Goa» 
huila,  am  f)(io  ©raube,  mit  3oIIha»i  unb  2500 Gimo. 

spirfor  (Deutfdi  S   ),  Dorf  im  preufi.  Kcgietimgi» 
bejirfDppeln.KreiiSeuthen.hateinefath.^Siarrfirche, 
bebeutenben  Sergbau  auf  ©altnei,  3infblenbe,  Siei» 
erju.  ßifen,  Kaitoien  u.(t6*5)4o54faft  nur  fath-Ginro. 

Vitmont  (itai.  Siemonte,  franc.  iflictnont.p.Iat. 
Pedemontium),  ehemaligei  gürftentum  in  Cberita« 
fielt ,   bii  1859  jum  Königreich  Sorbinien  gehörig 

unb  ben  oorjüglichften  Teil  beifelben  bilbenb,  gegen» 

roärtig  eine  Canbfchaft  (compartimento)  bei  König» 
reichi  Italien,  grenjt  gegen  9i.  an  bie  Sdjrooij,  gegen 
D.  an  bie  fiombarbet,  gegen  S.  an  Stgunen  unb 

granfreich,  gegen  35.  an  granfreid)  unb  nmfafit  bie 

oier  3$rooinjen:  Turin,  Guneo,  Slleffanbria  unb  'Jio » 
pata,  mit  einem  glädfenraum  pon  29,349,  nachStrel» 
bitifp  29,494  qkm  (535,7  OM.)  unb  0««])  3,070,250 
Ginro.  Seinen  Hamen  hat  $.  pon  ber  tlage  am  guü 

ber  Serge  (Sllpen).  ('Jläherei  f.  unter  ben  einzelnen 
3!ropinjen  unb  Jtalien.)  —   93-  umfaftt  uerfcheebene 
alte  Starfgraffchaftcn  unb  ©raffchaftcn ;   roährenb 

ber  franjöfifchen  .'Jerrfchatt  (1797  —   1814)  roar  ei 
granfreid)  einoerleibt,  nach  t1'"1  Stur»  Hapoleoni  I. 
fanc  ei  jum  Königreich  Sarbinien  (f.  b.). 

hMtmanlt,  'Jlcfcrbaufolonie  im  fübamerifan.  Staat 
Uruguap,  Departement  Golonia,  1867  im  ©albenfee 

4* 
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gegrünbet,  1884  mit  2200  G inro.,  reelle  Cbft  (befon- 
ber*  ’itfirfirfjc) ,   Süein  unb.«orn  bauen. 

Vifmonlit,  Mineral,  f.  Gpibot. 

Vienne«  ist.  pl-imi),  ßerjog  oon,  Slumont  2). 

l’lcuo  (ital.),  ooll;  organo  p.,  mit  oollcm  SL'ert, 
beim  Crgelfpiel  f.  o.  i».  forte;  coro  p.,  rotirr  ober 
nemifchtcr  Gljor  (©egenfap:  ritt  nur  au«  gleiten 
Stimmen  jufammengefepter  Ctjor). 

Viril}#  (|pr.»|rrt|al.  Stabt  in  ber  ital.  Vrooinj  Siena, 
JtrciS  Montepulciano,  mit  alten  Kauern  umgeben, 

ift  Sifcbofftp,  bat  eine  febeueroerte  flatpebrale  mit 

reichem  Xonütpap,  ein  geiftlitbe«  Seminar,  Siebban- 
bei  unb  (1B8D  1004  Ginro.  V-  »ft  ber  Wcburt«ort  tum 

-jinea«  Sploiu«  (itacbmaligem  Vapft  Viu«  II.),  ber 
bem  Crt  1463  baS  Stabtreibt  gab,  autb  ein  SiSturn 
bierber  periegte  uitb  ben  lom ,   ben  Siicbofcpalaft, 

ba«  Stabtbau«  unb  ben  prächtigen  Vatnjjo  Viccolo« 
mini  (mit  grobartiger  Jaffabe,  ftbönem  Säulenbof 

unb  berrliben  Soggien  an  ber  Jiüctieite)bier  erbaute. 

Vicper  (Antlius  Dechtt.),  ©attung  au«  ber  Drb= 
nung  ber  Sperlingooögel  unb  ber  Jamilie  ber 
Steifen  (Motacilliilne),  lercbcttäbnltcbc  Sögel  mit 
fblaulem  Seib,  biinnem,  gerabetu,  an  ber  SBurje! 
ibmalcm,  pfriemenförmigem  Schnabel,  mittellangcn 

Jlügeln,  in  benen  bie  brüte  unb  oierte  Sdjroingc 

am  längften  finb,  mittellangem  Sdjtpanj,  ftblaiit« 
läufigen  fjüfien,  fdjroadieit  Heben ,   aber  groben  914« 
geln,  non  benen  einer,  ber  binterfte,  fiep  fpornartig 

ocrlängert.  5)erSi!iefenpieper('ffiiefen-,  SBaffer-, 

Hipp-,  Steinleribe,  A.  pratensis  Hecht  t.),  15  cm 
lang,  24  cm  breit,  oberfeil«  olioenbraun,  bunfel  ge- 
fledt,  mit  toftgelbem  Streit  über  ben  ülugen,  Iitbt 

roftgelber,  buntel  gcfledtcr  Stuft,  bunfel  olipenbrau. 
nen  fjlügeln  mit  jioei  gelbbräunlicben  Duerbinben, 
bunfel  oiiucnbrauncm  Sdjroattj  unb  braunem  äuge, 

Stbttabel  unb  f?ub,  fittbet  fitb  in  gatti  91orbeuropa 
unb  9!orbafien,  bei  uns  oom  Mär}  bi«  Soocmbet  al« 

halber  Sumpfnogel,  lebtfriebfertigunbgefeUig,  fingt, 

roie  biegerdpc,  im  auffteigenben Rlug,  ift  febr  lebbatt, 
läuft  fcbnctl  umber,  niftet  auf  bem  Sobcn  unb  legt 

im  Mai  unb  3uni  5—6  graurocifte,  braun  gejeiebnete 
Gier(f.IafeI  Gierl-).  Omßerbftroanbertcringrofscn 
Siparen,  ni<bt  feiten  mit  oen  getbleripen  bi«  ©üb« 
europa,  tHorbafrifa  unb  Sübrocftafien.  3n  ber  ©c« 
fangetiftbaft  hält  er  fid)  gut.  ®er  Saumpieper 
(SBalbpieperi  Seinooget,  Spiefi«,  Spipleripe, 
A.  arborea#  liechet.),  bem  porigen  ähnlich,  aber  et- 

wa« gröfier,  mit  ftärferm  Schnabel  unb  fräftigenn 

Sauf,  ift  oberfeit«  gelbbraungrau,  ftreifenartig  bunt« 

Icr  gefletfi,  auf  bem  Siirjel  faft  einfarbig,  auf  ber 
Unterseite  bleid)  roftgelb,  an  ber  Dberbruft  unb  ben 

Seiten  ftbtoat3  gefletfi,  mit  bellen  glügelbinben,  brau, 
nem  äuge,  ftbnmrjcm  Stbnabcl  unb  rötlitb  bomfar- 
benem  Juft,  lebt  im  Sommer  in  löälbern  Suropa« 
unb  Sibirien«  auf  Slöpen  unb  frifdjen  Schlägen, 

meift  einfain,  mehr  auf  Säumen  al«  bie  anbern  3U- 
ten,  ift  toenig  gefeUig,  niftet  auf  bem  Soben  unb  legt 

4—5  in  ©eftalt  unb  Särbung  febr  oariierenbe  Gier 
(f.Iaiet  «Gierl  ).  Gr  fingt  trefflich  unbeignet  fitb  febr 
gut  für  ben  Säfig.  Xer  Sraibpieper  (Statt)-, 
ifrautlertbe,  Sratb«,  Selbflelje,  A.  campcstris 
flechtt.t,  18  ein  lang,  28  cm  breit,  mit  nerbältni«. 

mäfeig  ftarfem  Sei; nobel  unb  hoben,  fräftigen  Jüfsen, 
oberfett«  Iitbt  gclblichgrau,  roenig  gefledt,  unterfeit« 
trübe  gelblich roeiB,  mit  hellgelbem  Streifen  über  ben 

'Jlugen  unb  jroeimal  gelblich ioeifi  gebänberten  gilt« 
geln,  lebt  in  Guropa,  Mittel-  unb  Siibafien  unb 
jlorbairita,  meilt  bei  un«  non  Mai  bi«  September, 

finbet  fid)  in  bürren,  peinigen  ©egenben,  erinnert  in 
feinem  Srtragen  ebenfofejjt  an  bie  gertpen  wie  an 

-   fpieriben. 

bie  Satbfteljen,  niftet  sroifdjen  ©ra«  unb  ßeibelraut 

unb  (egt  im  Mai  4-6  trübroeipe,  matt  rötlicbbraun 
gejeirtinete  Gier,  meltbe  ba«  JBeibtben  allein  au«brii. 
iet.  Sülle  V-  leben  non  Hnfelten  aller  31  rt,  Spinnen, 

SBürmern;  fie  freffeu  auch  feine  Sämereien. 

Viepbade,  althergebrachte  Seteirfjnung  für  ®e- 
ftbroülfte  oerfdiiebener  Sefcpaffenbeit  unb  öröfse  am 

hintern  leil  ber  guprourjel  ober  bem  fogen.Spnmg- 
gelenf  bei  Vferben,  auf  bem  ßöder  be«  fferfenbein«. 

®ie  V-  entftebt  bureb  Duetfcpung,  unb  bie  poüftän- 
bige  Sefeitigung  bcrfelben  gelingt  feiten;  aber  bie 
Senutjung  ber  Vfetbe  rotrb  burtb  bie  ©efcproulft  nitfpt 
beeinträchtigt.  Man  bebanbelt  biefelbe,  folange  fie 

friftb  ift,  mit  abftringierenben  ÜBaftbuitgen  pon  Giftg 

ober  Spiritu«  u. 'Baffer  ober  einer  iöfung  ponSIei. 
juder.SpäterftnbbiefebarfenGinreibungenangejeigt. 

iUerontöni-Mantini  (In  .tl*ini),  ©rajia,  ital. 

lichterin,  gcb.  1843  ju  91eapel,  Zotbter  be«  italieni- 
fefpen  Staatsmann«  SaSgualeMancini  unb  ber  3>id)= 

terin  i'auraMancini,  begann  ihre  poetifchenSeriude 
mit  flinberfomöbien,  meltbe  jur Unterhaltung  imga- 
milicnlrei«  aufgefübrt  nmrben.  1868  nerntäblte  fie 

ft<b  mit  bem  Kcthtogel  ehrten  Ülugufto  fBierantoni, 
Vrofeffor  an  ber  Uninerfität  }u  9iom.  Sie  ftbrieb 

®ebirt)te  uitb  ülooellen,  unter  roeltb  leptern  -1  inra- 
ben  Vorrang  b#t-  3bte  Inrifchen  ©ebitbte  erftbienen 

gcfammelt  unter  bem  Xitel;  -Poesie«  (Sol.  1879); 
$.  .öepte  bat  barau«  eine  längere,  ebenfo  originelle 

roie  gemütooHe  Sichtung :   -Üadilalcna-.  überlebt 
unb  tn  -Sileftermann«  Monatsheften«  pcröffentüdjt. 

Später  erfdbienen  pon  ihr  eine  Grjälflung:  -l-idis« 
(Mail.  1880;  beutfd)  oon  Sobcban,  Stuttg.  1882); 

.Commedie  d'infauzia«  (Mail.  1881)  unb  Nuove 
poesie«  (Gafcrta  18881. 

Vierte  (ln.  nnl,  granflin,  14.  Vtäfibent  ber 
Vereinigten  Staaten  oon  Jlorbamcrifa,  aeb.  23. 91on. 

1804  ju  fcilläborougb  in  91ero  Jiampfbire,  Sohn 
be*  Senfamin  S-  au«  Maffathufett«  (geft.  1839), 

ber  im  Unabbängigfeitäfrieg  gegen  Gnglanb  oom 
einfatben  fianbmann  jum  ©eneral  aufftieg  unb  1827 
«um  ©ouoemeur  non  llero  $ampfhire  erwählt  rourbe, 

flubierte  bie  Seihte,  lieh  fitb  1^-7  in  feiner  Saterftabt 
al«  9lbnofat  nieber  unb  rourbe  fdion  1829  Mitglteb 

ber  2egi«latur  pon  9Iero  ßampfbire,  beren  Sraübent 

er  jmei  jabre  langroar.  1833inbenRongrehgefanbt, 
galt  S- halb  für  ein«  berboffnung«nolIftenMitgliebei 

ber  bemolratifchen  Sariei.  1837  — 42  roar  erMitglieb 
be«  Senat«.  Sei  bem  2Iu«brud)  be«  flrieg«  mit  Me- 
pito  trat  er  al«  ffreiroilliger  in  bie  ärmec  ein  unb 

erhielt  halb  ben  Slang  eine«  Srigabegeneral«.  91ath- 
bem  er  ben  gelbjug  bi«  ju  Gnbe  mitgematht,  nahm 
er  ju  Goncorbia  in  91ero  ßampfbire  feine  Xbätigleit 
al«  Hboofat  roieber  auf.  5)ie  bemotratiiihe  jtouoen- 
tion  oon  18ö2enoählte  noch  roieberboltcn  fruditlofen 

äbftimmungen  S.  jum  Sräfibentfthaflbtonbibaten, 
ber  beim  au<h  bei  bef  SBohl  im  tPcjember  1852  fiegte. 

9tm  4.  Märj  1853  erfolgte  feine  feierliche  pnaugura- 
tion  in  iBafbington.  33od)  gingen  ihm  bie  Serftän« 

biglcit  unb  ruhige  Gnergie,  bie  er  in  einem  Keinen 
JBirfungSfrciS  geteigt,  auf  bem  grofini  Sthanplap, 
auf  ben  er  jept  berufen  roar,  oerloren.  Sdnoäthe  nach 
innen  unb  fortroährenbe  3roiftigfeiten  mit  bem  3Ui> 
lanb  tharaftcrificren  feine  oierjährige  Srättbenlfthaft. 
3lm  4.  Märj  1857  legte  er  itad)  äblauf  feiner  Heit 

fein  Jlmt  nieber,  um  in  bie  Sunfelheit  be«  fürioot- 
leben*  jurüdjulehren.  Gr  ftarb  8.  Clt.  1869.  Sgl. 
ßarothorne,  Lifo  of  Franklin  P.  (Soft.  1852). 

Virre,  gifih.  f.  Sfriüe. 
Vitrinen,  1 )   Seiname  ber  Mufcn  oon  ber  ganb. 

I   ftpaft  Sierien,  roo  frühjeitig  Mufenbicnft  ftattfanb. 



Rieden  - ober  Bon  pU'roä,  bem  flialebonier,  bcr  benfelben  in 

ZpeSpid  etngefüprt  gilben  joU.  —   2)  Benennung  bcr 
neun  vOd)ter  bes  B'eroS,  Königs  oon  Gmatbia,  bie 
fiep  mit  ben  Kuicn  in  einen  ufettftreii  im  Bejang 

etnließen,  aber  oon  biefett  befieqt  unb  in  Sögel  oer» 
roanbelt  mürben;  nad)  bem  Crt  ihrer  Beburt  and; 
(r  matpiben  genannt. 

VierinnBieria),  ftüfienlanbjdjaft  im  alten SRafe« 

bomen,  jroifepi'ii  bem  BeneioS  unb  fcaiiafnton,  bem 
Cftabbang  bei  Clpmpoä  unb  bem  Zberntäticben 

i'ieeibuien,  bet  SJiittcIpuntt  beä  tftr aiif cfjen  Stufen« 
unb  ©ionpfoSbienfteS.  9114  BerbiffaS  L   baS  ntafe« 
bonifcpe  Seid)  um  700  o   ßpr.  in  Gmatbia  grünbete, 
fiel  ibm  baö  benodibarte  $.  als  erfie  troberung  su. 

3n  ftrategijeper  x>infict)t  mar  bie  Sanbfipaft  alb  bet 
Scptüifet  ju  Zpeffalien  unb  öellaS  oon  graft er  Be* 

beutung,  ba  oon  ifjr  auS  brci  Söffe  nad)  S.  führten, 
©en  Stämen  S-  führten  noch  iwei  anbre  Sanbfcpaf« 
ten,  eine  in  Siatebonien.öftlid)  ber  Strpmonmünbung 

(Äeu«S.),  roopin  bie  tbratifcpen  S'erier  um  700  aus« 
manberten,  mit  ben  Stabten  Shagreb  unb^JergatnoS, 
unb  eine  anbre  in  Sprien,  nörblicp  bet  EronteSmün« 
buna,  mit  ber  £>auptftabt  Seleufia. 

PlFrt»,  ffieiBting. 
Sierola,  SticolaS,  pernan.  ©iltator,  geh.  1839, 

toarb  1860  Xbootat  in  Sima,  mibmcte  f\A  aber 

auftcrbem  bet  Soliti!  unb  gab  fonferoatio  ■   fterif ale 
Leitungen  heraus.  1869  ernannte  ihn  ber  fflräfibent 

Salta  jum  gfnanjminifter.  3n  biefer  Stellung  un. 
lemahm  er  bie  lühnften,  aber  auch  fcpwinbelpafteften 
Operationen,  melche  bie  fjinanjen  ff!cruS  unheilbar 

zerrütteten,  unb  muhte  noch  oor  bet  Grmorbung  fei« 
r.eS  Bonners  Salta  1872,  ber  Seruntreuung  ange« 
liagt,  flüchten.  1876  mad)te  er,  unterftüpt  oon  ber 
üertlolen  Bartei,  im  (üblichen  Betu  einen  erfolglofen 

Stufftanböuerjuip.  Jtaep  ber  fytucpt  BraboS  im  ©e* 
lember  1879  bemächtigte  er  fiep  22.  ©ej.  burep  einen 
iSilitäraufftanb  ber  ©iltatur,  oerpatf  ben  Rletifalen 

zur  gerrftpaft  unb  feite  ben  Krieg  gegen  Chile  unter 
pomphaften  Bptafen  fort.  Bad)  ber  Befepung  Sima# 
jl7.  Jan.  1881)  flüchtete  er  in  baS  innere  unb  (udjte 
oon  Slpacuipo  aus  ben  Kampf  fortjufepen.  3ebt>dh 
mürbe  er  7.  Oft.  burip  eine  SRilitärreoolte  oertrieben 

unb  ging  nach  Suropa. 
Pferre  (franj.,  Irr.  riape),  f.  o.  m.  B«t‘t,  Be<ruS. 
Pierre  hraulant  (fron}.,  |pr.  riäht  bcanfUng), 

f.  SSagflein. 

PflirrrrfontSürr  »iapefintl«  ®°rf  im  franj.  ©eparie« 
ment  Düe,  ärronbijfement  Gompitgne,  am  Sianbe 
be*  SBalbeS  oon  ßontpiigne  unb  an  bcr  Gifenbapn 

con  Gompiigne  nad)  BiUer4«ßotteretS,  pat  eine  falte 

SepioefelgueUe  (10°  G.),  eine  gudetfabrif,  eine  be> 
merfeniroerte  Kircpe  unb  lSOOGinw.  Belanntijt$. 
namentlich  burd)  fein  1390  non  Subroig  oon  Orleans 

gegrünbeteS,  jepi  burd)  Stellet  le  ©uc  (ogl.  beffen 
Beflpreibung,  12.  dltifl.  1887)  meifterbaft  rcflauritr« 
teS  Scploft  mit  8   Zürnten,  grobem  Berichts jaal  ic. 

VirrrrfoniS,  Bräfin  oon,  f.  Gugenie  1). 
Plerro  ollaire(fr..  Irr.  rläbr  oSäbt),  f.  Zopfftein. 
fßirrre  Btrtuis,  Sa  Ort.  nähr  rniuii»,  ein  jurapab 

<792  m),  ber  bas  Bat  St.«3mier  mit  bem  BirStpal, 
bie  ZBeftfipwcij  mit  Safe!  perbinbet  unb  barum  oon 

jeper  ein  mieptiger  UbergangSpuntt  geroefen  ift.  3« 
ber  Ginjenfung,  melcpe  bie  Sonnenbergfette  unb  ben 
fflontoj  oertuupft,  bat  ber  gelSberg  eine  grobe  Be< 
mölbeöffnung,  urfprünglicp  oon  bcr  Katar  gcbilbct 
unb  burd)  bie  Kunft  nur  enoeitert,  9   m   poep  unb 

7   in  breit.  3ut  Siömerjeit  führte  burtp  bitfelbe  bie 
Strabe  in  baS  Staurater«  unb  Sequanertanb.  ©ie 
heutige  Strabe  pat  ipre  Bebculung  oerloren,  benn 

-   fßiefc^eii.,  53 

bie  Gifcnbapn  burd)bohrt  ben  Serg  tiefer  in  einem 
1,17  km  langen  Zunnel,  ber  in  einer  Seepöpe  uou 
770  m   erbaut  nmrbe  (1871—74). 

Vierrrt  (irr.  riiinlto,  Saul,  franj.  &gi)ptolog,  geh. 

1836  ju  SlambouiSei  (8eine>ei>Dife),  hefuepte  baS 
Sgcfe  ju  SerfaiDeS,  ühertiapm  bann  eine  Stelle  in 
ber  Sermaltung  unb  hcfchäftigte  fiep  in  feinen  SHuge« 

fiunben  mit  ber  ßntjiflentng  non  »ieroglnpliou. 
Seine  Seiftungen  auf  biefem  Behiet  waren  halb  fo 
perporragenb ,   bab  man  ipm  1867  einen  Soften  am 

aqhptifcpeu  SJufeum  im  Souore  übertrug.  Seit  1873 
ift  er  Konfcroator  ber  Sammlung.  Seine  fjaupt« 

fipriften  futb:  «Etudes  bj'rptnlnfriques«  (1873—78, 

3   iöbe.);  «Dictiunnaire  il’arclifeiilogie  eg.vptienne 
(1875);  »Vwabulairehifiroglyphique«  (1876);  »Re- 

cneil  d'inscriptions  inhdites  du  muaee  egyplien  du 
Louvre«  (1874 — 78,  2   Söbe.);  «Essai  sur  ia  mvtho- 
logie  egyptienne«  (1879);  »Le Pantheon hgyptien« 
(1881);  «Catalogue  de  lu  solle  historique  de  la  ga- 

lerie  Sgyptienne  du  Louvre«  (1877);  »LedScrettri- 
lingne  de  Canope«  (1881);  «Le  livre  des  morts, 
traduction«  (1882);  »Explication  des  monnments 

de  l'figypte  et  de  l’fithiopie«  (1885  ff.). 
l’lerrot  (franj..  Irr.  vjmo,  «ijleterchen«),  tomifche 

SJlnSte  ber  italicnifcben  Sühne ,   aus  bem  §arletm 

unb  bem  ̂ !oti<pinell  jufamniettgefd)moljen,  ein  bumni« 

pfiffiger  unb  tölpelhafter  Sebienter,  ber  immer  f)tü« 
gel  betommt.  Sein  Koftiim  ifl  ganj  roeib,  fept  roeit 
unb  mit  Ungeheuern  Knöpfen  befehlt. 

Virrfaa,  Sienrp  öuqh  (irrtümlich  manchmal 
fBeatfon  gefcpvichen) ,   Komponift,  geh.  12.  Slprcl 

1816  ju  Drforb  als  Sopn  eines  'flrofefforS  ber  Zpeo« 
logie,  erpielt  feinen  erflen  Slufilunterricht  in  Sonbon 
oonülttiooob,  einem ScpüleraHojartS,  bilbete  fiepfpä« 
ter,  rodprenb  er  fiep  in  Sarroro  unb  ßambribgc  für 
ben  roiffenfcpaftlicpen  9)eruf  porhereitete,  roeiter  aus 
unb  roibmete  fiep  enblicp  in  fiartS,  wohin  er  jum 
Stubium  ber  franjöflfcpen  Spracpe  gefanbt  war,  auf 

95aetS  Slnregung  ganj  ber  SJluftt.  Slacp  längerm 
Stubienaufentpalt  in  ©eutfcplanb  unb  3ta(ien  über« 

napin  er  1844  eine  ̂ Jrofeifur  ber  Sluiit  an  bet  Uni.- 
oerrrtät  Gbinhurg,  gab  biefelhe  jeboch  fepon  im  fol« 
genben  3aPc  wieber  auf,  um  ungepinbert  feinem 
Komponiftenberuf  leben  ju  fönnen.  1846  fiebelte  er 
nach  .pamhurg  über,  wofel6ft  feine  erflen  gröbern 
äöerte:  bie  Dper  »Seita«  unb  bie  SJlujif  jur  Siioü« 

peimfehen  Bearbeitung  beS  jweitenZeilS  oon  BoetbeS 

■gauft«,  jur  Sluffübrung  gelangten.  Stucp  fein  mit 
groflem  Beifall  in  Sonbon  unb  beim  TOufiffeft  in 

Stortoicp  (1852)  aufgefüprteS  Oratorium  «Setufalem« 
entftanb  um  biefe  «feit.  Später  lebte  er  jeitweitig  auf 
einem  Sanbgut  bei  Söürjburg,  fiebelte  1863  nad) 
Stuttgart  unb  1872  naep  Seipjig  über,  wo  er  28. 
3au.  1873  ftarb  Bon  feinen  weitern  Kompofttiouen, 

bie  fiep  fämtlicp  burip  Originalität,  popen  fünftferi« 
fepen  Gruft  unb  aebiegene  Arbeit  auSjeicpnen,  fenb 

noep  ju  nennen:  baS  Oratorium  »$efeliaS<  (1869  in 
Storwicp  aufgefüprt)  unb  bie  Oper  »Gontarini«  (1871 
in  Hamburg  aufgefüprt).  6at  auep  eine  englifepe 

Überieljung  oon  «BcetbooenSStubien*  (£>amf>.  1853) 
oeröffentlicpt.  Seit  1844  war  er  mit  bcr  ©iepterin 
Karotinc  Seonparbt,  geb.  1814  ju  3'ttou,  oer« 
heiratet,  bie  fiep  juStuiang  ber  40er3apre  befonberS 
als  3mprooifatorin  einen  Samen  gemacht  patte. 

(ßierutftfl  (Wien.),  f.  Barutfcpc. 
Biefdjcn,  ©orf  in  bcr  faepf.  Srei«bauptmann|epaft 

©reSben,  SlmtSpauptmannicpait  ©reSben.Sleuicabt, 
nörblicp  bei  ©reSben,  an  bei  Glbe,  pat  SJlalj«,  fflufl« 
ftapt«  unb  Stüpmafipinenfabritation,  Siöbeltifcplerei, 
Bärtncrei,  Sieinbau  unb  (isss)  7951  Gtnw. 



bi  ^ieSport  — 

Birbßort,  Dorf,  f.  Biöport. 
Plet®  (ita!.),  grömmigteit,  liebreiche  Gerinnung, 

Barmherjigfeit ;   in  ber  bilbenbenK  unft  bieDarfteüung 
ber  Maria  mit  bem  Seidjnum  S^rifti  im  ScßoR.  Die 

bcriibmtefte  au«  ber  f lafftfeßen  3eit  »ft  bie  überleben®-- 
grofee  Gruppe  oon  Michelangelo  in  ber  BetcrStircße 

in  Morn  (f.  Zafel  •Silbfinuerlunfi  VI-,  gig.  16).  Un* 
ter  ben  Slalctii  haben  befonber«  ®.  Bellihi  unb  oan 

Dßd  ba®  Motio  ber  P.  beßanbelt.  3n  neuerer  3e'1 
hat  Mietfeßel  eine  Mbmeießung  oon  bem  überlieferten 
Zppu®  infofern  ocrfucht,  inbem  er  bie  Maria  nn  ber 
Seite  be®  Seießnam®  ßßrifti  fnieenb  bargeftefft  hat 

(grieben®lirißc  juBotäbam).  (Sine  anbtcBuffaffung 
hat  ber  Italiener  Dupte  in  einer  P.  in  Siena  (f. 

Zafel  *Bilbßauerfunft  X.,  gig.  13)  gut  Weitung  ge- 
bracht. Mbnlicb  ber  Kietfcßelfcßen  »ft  bie  P.  oon  bem 

Maler  Söffb  (Müncßen,Binatotßet),  roährenb  Bödlin 
eine  P.  gemalt  hat,  bei  raelcher  Maria  (lagenb  ben 

Seießnam  umarmt  ('Berlin,  Mationatgolerie). 
Büftät  (lat.  pietas),  grömmigteit,  tinbliche  Siebe 

unb  Ergebenheit  gegen  eitern,  Benoanbte  unbSBofsl* 

tbäter;'ghrfureßt  oor  etwa®  $öherni.  Berfonifilicrt als  Göttin,  erhielt  bie  Pietas  191  o.  GEjr.  in  Mom 
einen  eignen  Zempel  unb  jroar  jurn  Snbenlen  an  bie 

Eingebung  einer  iungen  grau,  roelche  ihrem  jum 
»ungertob  im  Gefängnis  oerurteilten  SBater  mit  ber 
eignen  Bruft  baS  Sehen  frifletc.  3hr  gewöhnliche® 
Sßinbol  roar  ber  Stord). 

Birtcr>Marißburg,  §auptflabt  ber  engl.  Kolonie 
Matal  in  Süboftafrila,  amllmftnbufi  auf  einet  Ebene 

<114  m   ii.  St.  unb  nn  ber  Gifcnbaßn  Dutban<8abß* 

fmith,  bat  regelmäßige,  mitBäumen  eingefaßte  Stra* 
ßcn,  ift  Mefibcnj  be®  Gouoerneur®,  Siß  ber  Megie» 
rung,  hat  eine  Heine  Bejahung  unb  (isst)  10,146 
Ginn).,  roorunter  6085  ffieiße,  3305  Jlaffern  unb  755 
inbifeße  Kulis.  Der  jjanbel  mit  SSoKe,  .tauten, 
Straußfebern,  Elfenbein,  Betreibe,  bie  naß  Durban 
Derfradjtet  rcerben,  ift  bebeutenb.  Die  Stabt  rourbe 

oon  ben  Buren  an  bet  Stelle  gegrünbet,  ioo  fie  1838 
einen  entfdjeibenben  Sieg  über  benKaffernßäuptling 

Dingaan  erfochten. 
BietiSmuS  (neulat.),  eint  franfßafte  gorm  ber 

grömmigteit  (pietas),  bie,  nach  Umftäitbe  n   unb  Ber* 

fönlicßteiten  ju  oerfeßiebenen  3«iten  oerfeßieben  ge- 
fialtet,  halb  in  einseitigem  Betonen  einjelner  Glau* 
benSIcßren,  halb  in  überfpannten  unb  ejjentrifchen 

Gefüßlen,  halb  in  flrupulöfer  Sngftließteit,  halb  ent- 
ließ in  einem  feparatifiifcßen  Zreiben  ohne  Maß  unb 

3iel,  immer  in  unruhigem  unb  ungefunbent  Streben 
nach  §eit  unb  Gnabe  fieß  funbgibt.  Eine  epoeße* 

maefjenbe  ßiftorifeße  Bebeutung  hat  ber  fl.  erft  in  ber 
coangelifcßeit  Kirche  cthalten.roährenb  in  ber  rötnifcß* 
tatßolifcßen  Kircße  bie  ganfeniften,  bie  Duietiften  u.  a. 
nur  Sinologien  baju  bieten.  Broteftantifcßcrfeit® 

maeßte  fieß  ber  B.  junäcßft  al®  rooßltliätige«  Gegen* 
gilt  gegen  bie  totale  Stodung  unb  Säßmuug  be®  re* 
Iigiöfen  Berouftfein®  geltenb,  toelcßc  unter  ber  verr* 

fdiaft  ber  Ortßobojie  Blaß  gegriffen  hatten.  Silber* 
feit®  jog  ber  B-  allentßalben  einen  be®  tirchlicßen 
Gememgefttßl®  entbeßrenben  SubjettioiSmu«  groß. 
Der  Separatismus,  toelcßer  ißm  fonadj  unausrottbar 
im  Blut  (ißt.  fiinbigt  fuß  juerft  nur  fcßücßtern  an  in 
ber  Konoentifelbilbung,  roclcße  au®  ber  reformierten 
Kircße  ipotlanb«,  bort  bereit®  unter  Sababic®  (f.  b.) 

Seitung  ben  Sieg  ber  Separation  befeßreitenb,  in  bie 
reformierten  Rireßen  be®  Mieberrßeiti®  eingebrungen 
ift;  ßier  fanb  fie  ißren  eifrigfien  görberer  an  Zer* 
fteegen.  Der  Manie  B-  aber  ift  erft  auf  bem  ©ebiet 

ber  luthcrifcßen  Kircße  DcutfcßlanbSentftanben.  31'as 
ßier  Spenet  (f.  b.)  mit  bem  rcblicßften  Gifer  unb 

petUmitS. 
noch  mit  Bober  Mäßigung  einleitete,  ba®  führten 
jaßlreieße  Scßüler  mit  Seibeiiießaft  unb  Barteieifer 
fort.  Bunäcßft  fanben  bie  oonSpener  in  (einem  öau® 
ocranftalteten  Berfamtnlungen  (oollegia  pietatis), 

beren  jpauptinßalt  Gebet  unb  Seßriftcrlliirung  btt* 
beten,  in  anbrer  gorm  aueß  anbenoärt®  Eingang,  fo 

J.  B.  ju  Scipjig,  roo  mehrere  junge  Dojenten,  Baul 
Änton,  3.K.  Schabe  unb  Bua.jberm.  grande  (f.  b.), 
feit  1689  fogen.  Collegia  phiiobiblica  oeranftalteten, 

b.  ß.  epcgetifcß-prattifcßc  Borlefungen  über  ba®  Meue 
Zeftamcnt  für  Bürger  unb  Stubierenbe.  ß>ier  fam 
aueß  her  Barteiname  ber  Bietiften  auf,  junäcßft  für 
bie  Beiucßct  ber  Collegia  phiiobiblica.  welche  fuß 

bureß  eine  befonber®  eingejogene  Seben?roeifc  ßeroor* 
tßüten.  Die  ortßobofe  Seipjiger  tßeologifcße  gaful* 
tät,  befonber®  3oß.  Bcneb.  Garpioo  (f.  b.),  bradite  eä 

alSbalb  baßin,  baß  naeß  Spener®  Bleggang  oou  Dre®  > 
ben  aueß  bie  oben  genannten  Dojenten  Seipjig  net* 

Iaffen  mußten,  grande  ging  fpäter  nach  volle,  unb 
bie®  roarb  mm  ber  vauptltß  ber  Bietiften  (baber  aueß 
fiallenfer  genannt);  ßier  roirften  neben  grande 

.Joachim  Juft.  Breitßaupi  (f.  b.)  unb  3oaeßim  Sange 
(f.b.)  patte Spener  jur Umgeftaltungberbamaligen 
Zßeologie  eingeßenbe®  Bibelftubium  empfohlen,  fo 

roollten  maneße  feiner  Sinhänger  ba®  ganje  theologifcße 
Stubium  aut  bie  fteilige  Scßrift  befeßräntt  roiffen, 

unb  Söftßer,  ber  gelcßrtefte  unb  ber  objettiDfte  unter 
ben  Gegnern  be®  B-,  tonnte  al®  erften  Gharafterjug 
be«  B-  ben  fromm  feßeinenben  3nbifferenti«mu®  in 
Sacßen  ber  Dogmatil  erflären.  Dagegen  legte  bet 
B-  ba®  größte  ©eroießt  auf  ein  aStetifcße«  Seben;  er 
ertlürte  namentlich  ben  Zanj,  ba®  Spiel,  ben  Befucß 

be®  Zßeater®,  ba«  Zragen  toftbarerRIeiber,  mitunter 

fogar  ba®  Sacßen,  ben  Scßerj,  ba®  Spajierengeßen  ic. 
jüt  unerlaubt.  Mit  biefer  Selbfttafteiung  ßtng  eine 

gemiffe  Serfcßicbung  unb  Scrbraiigung  be®  prote< 
ftantifeßen  Begriff®  ber  Mecßtfertigung  bureß  ben 

Glauben  ju  gunften  ber  Seßre  non  bet  Buße,  Be* 
feßrung  unb  Sßicbergeburt  jufammen.  315o  leßtere 
nicht  oorßauben,  ba  ift  naeß  pietiftifeßer  Seßre  meber 

richtige  theologijcße  Grtenntni®  noeß  gefegnete  Slmt® * 
füßrung  möglich.  Siit  gleichem  Gifer  rotirbe  bie  oon 
ben  Bietiften  au®  ber  Stpofalppfe  entnommene  Seßre 

oon  bem  Jaufenbjäßrigen  Meicß  ortßoboferfeit«  oer* 
toorfen.  Übrigen«  hielten  bie  Bietiften  gtunbfüßlicß 

an  bem  lireßl'ießen  Sehrbegriff  feft,  bilbeten  barum aueß  teine  befonberc  Sette,  fonbern  nur  eine  Srt 
Barallcle  ju  bem  englifeßen  Metßobiämu®,  inbem  fie 
auf  einen  pebantifeßett  3cßemati®mu«be«$eil®gang® 

brangen.  Gße  »bie  ®nabc  in  ber  Seele  jum  Durch» 
brueß  fommen*  tönne,  follte  erft  ba®  ©efüßl  oon  iei* 

ner  gänjlicßeu  Untüeßtigteit  jumGuten  ben  Mcnfcßen 
ju  einer  ■ßeilfamen  Serjiociflung*  treiben. 

Die  oon  Spener  angeregte  Belebung  be®  prafti* 
feßen  Cßriftentum®  ift  übrigen®  mißt  oßne  ßeilfame 

grüeßte  geblieben;  jaßllofe  Stnftalten  berSßohltßätig* 
feit  inmitten  ber  Kircße,  obenan  bie  grandefcßeti 
Stiftungen  infmdc,  bieBi6eIanftaltCanftein®(j.b.), 
finb  bureß  ben  B-  titS  Seben  gerufen,  überhaupt  bie 
öefießtätreife  für  bie  tireßließen  Aufgaben  mannigfach 

enoeitert  loorben.  Slucß  bie  1722  bureß  ®raf  ̂ injen- 
borf  entftaubene  Brübergcmeinbe  (f.  b.)  ift  eine  bie 
Union  ber  Konfeffionen  oorbereitenbe  Zocßter  be® 

B-,  unb  bie  Zßeologie  felbft,  namentlich  bie  praftifeße, 
ßat  unter  ben-pänben  Spener®  unb  ber  belfern  feiner 
Scßüler  manche  Mobififationen  erfahren.  Salle  warb, 
roie  einft  Genf,  baoperj,  beffen  Scßläge  man  bureß 

alle  eoangelifeßen  Sanbe  fühlte,  jiaeß  allen  Siinbem 
Deutfcßlanb®  berief  man  Brebiger  unb  Scßulleßrcr 

au®  fealle.  gu  biefer  innern  tarn  aueß  bie  äußere 
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JJtiifion;  ein  35g(ing  grandcb,  3iegeitbalg  (f.  Slif« 
fion),  ging  1706  nad)  cftinbien.  3n  bic  gufeftapfeu 
©penerb  unb  (einer  nädjften  Spüler  traten  fpäter 
alt  Häupter  bei  V.:  tSt).  V.  Sliebaclib,  ber  jüngere 

gründe.  greqlingbaufen  (f.  b.),  Rambach  u.  a.  'Über 
bie  ßinfeitigfeit  unb  bab  Schiefe  ber  ganjen  Stiftung 
traten  bod)  tro$  perfönlidjer  CfjrertEjaf tigfeit  itjrer 
Snbanger  immer  mehr  beroor,  unb  batb  mar  ber  V. 
ruirtlub  bab,  mag  bie  ©egner  fdjon  lange  ttjm  fdjuib 

gegeben,  eine  franttjaU  überspannte,  in  Vefebrungb« 
untcmebmungen  unb  Sufelriimpfen  fcfiroclgcnbe, 
nicht  feiten  au<b  jum  hochmütigen  Jlbfprecfeen  über 

bie  «Sielt«,  ja  jur  fdjnöben  Heuchelei  ljerabfin[enbe 
Sichtung.  ißabrenb  ber  Serrfcbaft  beb  Rationalibmub 
unb  beb  jnbifferentibmub  jog  er  (ich  in  engere  Streife 

jurud  unb  fd)ien  gan;  erftorben  ju  fein,  big  er  in  uu> 
ferm  gabrbunbert,  bur<b  bie  geroattigcn  3eitberoe. 

gungen  geförbert,  fttb  nochmalb  alb  moberner  lf>. 
erhob,  eine  bcgeifterte  Vertreterin  unb  Verbreiterin 

fanb  berfelbe  an  ber  grau  o.  Strübencr.  Cb  cntftan« 
ben  bie  frommen  flonoentilel, Soffen  jur  Verbreitung 
oon  Iraliätchen  unb  Vereine  für  Vclebung  ber  in 
nem  unb  äufeern  Sliffion,  mel<be  inOpferfreubigfcit, 
aber  au<b  in  Viclgeftbüftigfeit  mcttciferten,  fid)  bin 
unb  mieber,  roie  in  Stönigbberg  1835  (f.  Cbel  2),  mit 

febroörmerifcfeer  Slqftif  oerbanbett  ober,  roie  im  Gl« 
berfelber  Slaifenbaub  1861,  in  eine  Grtoedungbepi« 
bemie  aubarteten.  Berlin,  fjalle,  bab  Stutbe«  unb 
Suppertbal,  bann  SBürttemberg  marcn  bie  Vtäfee, 
mo  biefer  moberneV-  bie  jablreiehflenSlnbättgerfanb. 

Xurch  feine  Vorliebe  für  bie  alten  gormen  beb  Slir- 
ibenglaubenb  unb  feine  Dppofition  gegen  ben  Ratio« 
nalibmub  mürbe  ber  V-  ein  natürlicher  Verbünbeter 
ber  aieber  auflebenben  Redjtaläubigfeit,  unb  beibe 
Richtungen,  bie  ficb  früher  befampft  batten,  föhnten 

fttb  nunmehr  aub,  um  infolge  ber  politifcben  unb  fo= 
jialen  Stürme  ber  galjre  1848  unb  1819  bab  Über- 
gemicbt  in  ber  eoangelifdjen  Stirdje  Xeutfcblanbb  tu 

erringen.  Verroanbt  ftnb  ben  beutfcbcn  Vietiften  bie 
Siflmterb  (f.  b.)  in  bet  Scbroeij  unb  bie  Sldbobiften 

(f.  b.)  in  Cnglanb.  Vgl.  Sidrtlin,  Sarftellung  unb 
Stritt!  beb  mobemen  V.  (Stuttg.  1839);  fjüffell, 
Ser  V-  gefebiebtlicb  unb  (ircblicb  beleuchtet  (§eibelb. 
1846);  fechntib,  ©efcbicbte  beb  V-  (Rörbling.  1863); 
geppe,  ©efcbicbte  beb  V-  unb  ber  SJgftit  in  ber  re 
formierten  Stirche  (2eib.  1879);  Ritfdjl,  ©efcbicbte 

beb  t>.  (Bonn  1880-86,  3   Vbe.);  Sacbffe,  Ur« 
(prung  unb  Siefen  beb  V. (SSiebbab.  18841;  Senner, 
Sebcnübilbet  aub  ber  V'etiftenjeit  (Vrem.  1886). 

Pietra  fanirii  ju  (ital.),  ̂ Jifjftein ,   f.  Polyporas. 

Dietramala,  Vergflcden  in  ber  ital.  Vrooinj  glo« 
rtrtj,  ©emeinbe  girenjuola,  an  ber  ©trabe  oon  Vo= 

togna  nach  glorenj,  unter  bem  auch  nach  V.  benann- 
ten Sah  guta  (f.  b.),  mit  brennenbcrRapbtfeaquelle. 

Dictraprrjia,  Stabt  in  ber  ital.  Vrooinj  (Salta, 
niffetta  ( Sijilien),  Streib  Vfajja  Vrmerina,  mit  not. 
männitebem  SafteH,  $anbel  mit  ©cbroefel,  ©ipb, 
©etretbe  unb  Sübfrücbten  unb  cissi)  10,836  Cinm. 

Dirtrafanla,  Stabt  in  ber  ital  Vrooinj  Succa,  an 

ber  Vabnlinie  Vifa>Spegia,  unmett  beb  ©olfb  oon 
©enua,  liegt  teilb  auf  einem  $ügel,  mit  Stauern 
umgeben,  teilb  in  ber  mit  Otioen  unb SUein  bebauten 

Stranbflütbe,  hat  eine  feböne  ßauptfirche,  San  Star, 

tino,  aub  bem  14.gabrb.,  mit  bemertenbmertenCbor- 
ftüblen,  einem  Zabernatcl  oon  8.  Stagi  fomie  einer 
XauffapeDe  mit  Vronjen  oon  XonateQo,  einen  alten 
©lodenturm,  ein  Siatbaub  (oon  1346)  unb  ue»i) 
3951  Cinm.  Xabei  Starmorbrüche. 

Dietri,  goaebim,  franj.  Velijeipräfelt,  geh.  1820 
|u  Sarttnc  in  Gorftca,  machte  feine  Stubien  in  ber 

Recbtbfdiule  ju  Varib,  liefe  ficb  bann  in  feiner  Vater« 
ftabt  alb  Vboolat  niebev  unb  roarb  1848  Vrafelt, 

1866  Volijeiprafeft  oon  Varib.  gn  biefer  Stellung 

entroicleltc  er  eine  grofee  Xfeütigteit  unb  brachte  na« 
mcntlicb  bab  geheime  fiolijetroefeit  in  grofeen  Ruf« 

fchroung.  1879 — 85  mar  er  Senator. 
fßictjcb,  Subroig,  SeferiftftcHer  unb  3<9cfener,  geh. 

25.  ®ej  1821  $u  iXaitjig,  bejog  1841  bie  Berliner 
Sunftatabemie,  trat  1843  in  babSltelicr  beb  Vorträt« 
malerb  Otto  ein  unb  oerfetjaffte  ficb  halb  alb  einer 

ber  fruefetbarften  unb  talentooüften  JBuftrationb« 
jeichner  allgemeine  Rnerfennung.  3ti  bergolgc  toib« 
mete  er  ftdj  mehr  ber  Iitterarifd)cn  Xi)ätigteit,  beton« 
berb  feit  feinem  Cngagement  alb  geuiitetonift  ber 

«Voffifchen  3eitung  (1864).  ülub  ber  Stenge  feiner 
Steifefcuiüetonb  fammclte  er  bab  Vcfte  in  ben  Vcin« 
ben:  »ülub  Vielt  unb  Slunft«  (3«na  1866,  2   Vbe.); 

•   Dricntfahrten  (Verl.  1870);  >   Slriegbbilber  oon  Ver 
(in  bib  Varib  (baf.  1871);  «Sltarotlobriefe  oon  ber 
beutfefjen  ©efanbtfefeaftbreifc«  (Scioj.  1879);  »Vlall« 
fahrt  nach  Clpmpia  1876  (Verl.  1879). 

Vitbc  Bi  (SaDöre  (b.  b-  Sürcfjfpiel  oon  Cabore), 

Viftrittbfjauptort  in  ber  ital.  Vrooinj  VeUuno  (Vene« 
tien),  malerifd)  im  Stlpentbal  beb  Viaoe  gelegen,  mit 

einem  Saft  eil,  §oI}feanbeI  unb  (issn  6(4,  alb  ©e« 
meinbe  3381  Cinm.,  berühmt  alb  Xijiaub  ©eburtb« 

ort.  $ier  1797  Sieg  ber  granjofen  übev  bie  öfter« 
reicher.  9!a<b  V.  »erben  auch  bie  bab  Xljal  beb  Viaoe 
unb  beb  Xagliamento  umgebenben  gründet  VI peil 
Gaborifefee  Ütlpen  genannt 
(Vntclao  3253  m,  Griboln 

2583m,  Vrcinaggiore  2471  m). 
Diejometer  (Örftebfcfeer 

Sompreffionbappa  rat, and) 
Sompiejometer,  griedi , 
•Xrudmcffer«  l,  pbofilal.  2lp= 

parat, mit  loclchcm  manbie3'i« 
fammenbriidbarleit  ber  glü'« 

figfeiten prüfen  (ann.  Ginoirn« 
förmigeb®efäfta(f.gigur),roe:« 
efeebin  eine  feine  Xhcrmometer« 
röhre  aubl&uft,  mirb  mit  ber 
ju  unterfudjenben  glüffcglcit, 
j.  V.  mit  reinem  aubgefoebten 

Slaffer,  gefüllt.  Stan  (teilt  bab 
©efäfe  mit  bcr3iöbre  nach  unten 
unb  läfet  bureb  Crroarmen  unb 
Vbfühlen  etmab  Cuedfilber  in 
bie  Vöbre  treten.  Vun  bat  man 
in  bem  ©efäfe  ein  beflimmteb 
Volumen  Söafier,  beffen  Ver« 
halten  an  einer  auf  bem  2b«> 

mometcrrobrangcbrachtcnSfa. 
la  abgelefen  mirb.  Vorfeer  mar 

genau  fcftgcftellt  roorben,  roie 

fid)  ber  Rauminhalt  eineb  jroi- 
(eben  jroei  leilftrichen  ber  Slala 
befinbliden  Roljrcuftücfeb  jum 

Rauminhalt  beb  ganjen  ©c« 
fäfeeb  oerljdlt.  Xab  ©efäfe  fteüt 
man  nun  nebft  einem  ebenfaüb 

in  babDucdfilberb  cintauCben« 

ben  Suftmaiiomcter  in  einen 
Harten  Ölabcolinber  ec,  füllt 

biefen  mit  Slaffer,  roclchcb  glei« 

ehe  Temperatur  mit  bem  im  (lei« 
nen  ©efäfe  enthaltenen  haben 

mufe,  unb  (omprimiert  eb  mit« 
tele  einer  auf  bem  feftfchliefecnbenXedcI  befinblicfeen 

Irudpumpecl.  hierbei  fteigt  bab  Cuedfilber  im  Iber« 
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mometcrrohr  unb  gibt  fobieBolumoerminberungber 

cingefebloffenen  glüffigfeit  an.  Stm  SRanometer  lieft 
man  ben  Bruef  ab.  iiebt  man  lehtern  roieber  auf,  fo 

finit  auch  ba«  Duedfüber  roieber  auf  feinen  urfprüng- 
lieben  Stanb  unb  beroeift  fo,  bafi  ba«  SBaffer  gegen 

Äompreffion  poßtommen  elaftijeb  ift.  genaue  Unter- 
futbungen  ergaben,  bafi  atitb  bei  gleitbem  Brud  oon 
außen  unb  innen  ba«  Solumen  beb  fleinen  ©efäfie« 
nicht  ganj  unnertinbcrlid)  ift;  Jiegnault  bat  ba*  B- 

»erbef)ert  unb  biefe  geblerqueüe  ju  eliminieren  ge- 
fugt. Bie  Beobachtungen  am  B- lebten,  bafi  j. SB.  beim 

Stb'nefeliitber  unbSUfoboI  bie  ̂ufammenbriitJ  barfeit 
mit  loachfenbcmBrud  abnimmt.  Sebniefelätberiftbei 

ll°ftäv(er  jufammenbriictbar al« bei 0".  Sacb©rafft 
betragt  bie  >fufammenbriitfbarleit  burcb  ben  Bald 

einer  SUmofpbäre  bei  Duedfitber  oon  0“  3   ffiifiiom 
teile,  bei  ®af[et  oon  0"  60,  bei  Sßaffer  oon  53°  44, 

bei  ätber  oon  0°  111,  bei  3'ltber  non  14"  140,  bei  911= 
fo$oI  non  7°  84,  bei  Sttfobol  non  13°  95  unb  bei 
Chloroform  non  12°  66  SRißionteile  be«  urfprüng' 
lieben  Bolumen«. 

PUTcrarl  (itat ),  Wirten  au*  bem  Solöfergebirge 
unb  ben  Stbruuen,  roelche  in  ber  älbuentSjeit  ehe- 
bem  nad)  Som  tarnen,  um  hier  not  ben  StärienbiL 
bern  an  ben  Straßeneden  mit  ihrer  munberliiljen 
Schalmei  (piffero),  mit  Bubeifad  (zampogna)  unb 
monotonem  ©efang  täglich  breimal  )u  mufijieren. 
3hre  Sieber  unb  iüeifen  ftnb  uralt;  nach  jebetn  35er« 
folgt  ein  Sbagto,  an  beffen  Schluff  ber  Biffero  mit 

jebrißem  Brillct  einfälll.  BieP.,  geipöbnlid)  ein  Sil- 
ier mit  Sragenmantel,  Spißbut  ünb  bem  Bubelfad 

unb  ein  fcbroarjlotfiger,  in  ein  gefl  gebüßter  3unge 
mit  ber  Schalmei,  beibe  ©anbalcn  tragenb,  gehörten 
ju  ben  malerifchten  ©eftaiten  Som«;  in  neuefter  )jeil 
iourbe  ber  alte  Brauch  polijeilieh  unterbrüctt. 

fpigaf etta,  granceäcoHntonto,  SKeifenbcr,  ge* 
boten  um  1491  }u  Bicenja,  roibmete  fich  bem  ©tu> 
bium  ber  SDlathematif  unb  Schiffabrtetunbe  unb  nahm 

1519  an  ber  (Srpebition  Siageliiaen«’  (f.  b.)  nach  ben 
Slolutfen  teil.  Sluf  ben  Philippinen,  roo  Siagelhaen« 
feinen  2 ob  fattb,  toarb  auch  B-  febroer  oenaunbet. 
Stach  oielen  ©efabren  langte  er  8.  Scpt.  1522  mit  17 
Begleitern  roieber  in  Seuißa  an.  Später  roarb  er 

Sitter  be«  3ohanniterorben*auf  Sthabo«  unb  Drben«. 
tominanbeur  ju  Sooifa.  Sahrfcheinlich  ftar6  er  1534 

in  Bicenja.  Seine  auf  Beranlaffung  be«  Papftc« 

Clemens  VII.  abgefaßte  Seifebefchreibung  roarb  oon 
Slmoretti  italiemfef)  unb  franjöftfeh  (Stail.  1800; 
beutfeh,  ©otha  1801)  hetauSgegeben. 

fPfggUr  (|pr.  tal),  3   ean  Baptifte,  franj.  SJilb* 
hauet,  geh.  26.  3an.  1714  ju  Bari«,  Schüler  Don  Se 
ihoine,  befuchte  Italien  unb  iourbe  burch  einen  ®er< 
lur  Dtitglieb  ber  Sltabemie,  Stuf  Befehl  be«  König« 
führte  er  benfelbeit  im  groften  au«  unb  nl«  Bcnbant 
eine  Senu«,  bie  beibe  al«  ©efchent  an  griebrieb  II. 

nach  3'erlin  gefchiett  mürben.  Sin  biefe  beiben  in 
SanSfouci  befinblichenSiScrfe,  bietroh  SSindetmann« 
ftrengem  Babel  ju  ben  heften  Arbeiten  be*  18.  Jahrh- 
gehören,  reihen  fich  Jtpei  Statuen  Subroig«  XV.,  oon 
melchcn  bie  1765  iitSeim#  aufgefteßtefüreinStcifter* 
ftüd  be*  ftünftler«  erflärt  nmrbe.  Bon  feinen  Sta» 

tuen  rühmte  man  noch  jene  eine«  Äinbe«,  toelchcm 
ber  Slogel  au«  bem  Käfig  entroifcht.  Bon  feinen  Sie. 
liefbilbniffen  flehen  jene  Subroig«  XV.,  Biberote, 
Sloltaire«  unb  SatinalS  obenan.  Bod;  ift  er  in  einet 

Statue  Boltairc«  in  bie  Jlaritatur  geraten.  Sein  leb- 
te«,  burch  Schönheit  unb  Zartheit  auSgejeiebnetc« 
Bier!  toar  ein  Stäbchen,  roelche«  fich  einen  Born  au« 
bem  guße  jießl.  Ba«  .pauptioerf  bc«  Äünftler«  ift 
ba«  Monument  be«  Btärfchafl«  Moriß  oon  Sachfen 

-   fpigment. 

in  ber  St.  IhomaSfirche  ju  Straßburg,  1776  aufge* 

fteßt.  Bemfelben  fehlt  jroar  bn«  Stubium  ber  $ia- 
tur  unb  ber  Bntite,  unb  bie  ©eftalten  finb  mit  un> 
fußerer  Bleichheit  behanbett,  bie  ©croänber  in  einer 
loilllürlichcn  Süße  unb  mit  gefuchten  galten  ange- 

bracht, hoch  ift  bie  betoratioe  SBirtung  grob  unb  bie 

Äompofition  jdjronngooß.  B-  ftarb  20.  Slug.  1785  in 
Bari«.  Bgl.Barh«,  La  vie  et  le»  ocurres  deJ.B.P. 

(Seim«  1859). 
BigaulbSebrun  iic-i.  »lao-tfotSng),  eigentlich  £bar> 

le«  »ntoine  ©uillaumt  B-  be  S’Cpinop,  franj. 
Somanfehrtftfteßcr  unb  Bramatiter,  geh.. 8.  Sprit 
1753  ju  Calai«,  hatte  eine  äufierft  6erocgte  3ngenb, 
iourbe  Sehaufpieler  unb  Solhat,  helleibete  oon  1806 
bi«  1824  ein  Unteramt  bei  bet  Blautoerroaltung  unb 
ftarb  24.  3uli  1835.  Bon  feinenSomanen  (im  ganten 

übet  70  Bbc.)  batten  ben  meiften  Suf:  ■L'enfant  da 
carnaval*(1792);  >Les  barons  deFi  laheim«  (17W8|; 
■   La  folie  espagnole*  (1799)  unb  *il.  Botte«  (1802i; 

oon  feinen  Suftfpieten  perbienen  »Le  pessitniste« 

(1789),  »L'amour  de  la  raison«  (1791)  unb  *Les  ri- 
vaux  d'eux-mhmes  (1798)  öeroorhebung.  Sebhafte 
Bbantafie,  3Bal)theit  in  ber  Öchilberung  ber  Ctaral- 

tere,  gelungencSn[egungunbäu«führungbe«BIan« 
fmbB-  >nt  hohen  ©rab  eigen;  bagegen  ift  feinSüih  o*t 
plump  unb  frioot.  Seine  Somane  unb  Bramen  nebft 
ben  ■   Melangen  littbrairea  et  critiqnes«  (1816,  2 

Bbe.)  finb  in  feinen  .(Enirres  completes«  (1822— 
1824,20Bbe.)neteinigt.  Sochftnb  |u ermähnen:  »Le 
citateur«  (1803,  2Bbe  ;   neue  äu«g.,  Brüffel  1878), 
eine  Sammlung  non  Citaten  gegen  bie  chriftiiche  Se- 

ligion (roäbrenb  ber  Seftauration  unterbrüctt,  nach 
1830  roieberholt  aufgelegt),  unb  feine  (jiemlicb  roert- 

(ofe)  »Histoire  de  France-  (1823  -   30,  8   Bbe.). 
Plgeon-English  (au*  Pidgin  -English.  In. 

eibbidi'n-lnsui*),  ba«  oerborbene  ©nglifeh,  roelche«  oon 
Chinefen  in  ber  Sübfee  gefproehen  roirb.  3Han  hält 

»pigeon«  für  oerberbt  au«  bustness. 

Bigeon  Sioer  (in.  pibbf®’D  ttototr,  »Baubenfluh-i, roeftlteher  )fufluii  be«  Dbern  See«  in  Sarbimerifa, 

unter  48"  nörbl.  45r„  burchftrömt  mehrere  Seen  unb 
hübet  bie  ©renje  jroif^en  ben  Bereinigten  Staaten 
unb  ben  britifchen  Befibungen. 

Biglhein,  Bruno,  SBaier,  geh.  1818  ju  üatnhurg, 
roibmete  fich  anfang«  hei  Sippelt  bafelhft  unb  feit 
1864  bei  Schißing  in  Breäben  ber  Bilbhauerfunft, 

ging  aber  1870  jur  SKalcrei  über,  bie  er  anfang«  in 
kßetmar  unb  bann  in  SJiüncben  hei  SJ.Biej  ftubterte. 

Jlachbem  er  eine  Seihe  betoratioer  Arbeiten  unb  mp- 
tbotogifefiet  ©enrehtlber  gemalt,  bie  non  Bödlin  unb 
fflalart  beeinflußt  roaren,  trat  er  1879  mit  einer  re- 

ligiöfen  Äompofition:  Montur  in  Deo  (ber  fterbenöc 
Chriftu«  non  einem  Cngcl  getröftet),  nuf,  roelche  fei- 

nen Samen  juerft  hefannt  machte.  Sther  er  gab  biefe 
Sichtung  halb  roieber  auf  unb  lieferte  eine  Seihe  oon 

Baftcßjeichnungen,  Bruftbitbern,  Äöpfen  unb  $>a!b- 
figuten  oon  Blobebamen,  ©eden,  Sou««,  Birnen  unb 
Slinbern,  non  benen  eine  StuSraabl  unter  bem  Bitei: 

»Donze  paatels«  (Sfürnh- 1884)  erfchien.  Boneben 
entftanben  ©enrebilber  au«  bem  Sinherlcben,  pon 
benen  ba«  (fiinb  mit  fjutib)  burch  Sepro- 

buttionen  am  hefannteften  geioorben  ift.  Bon  1885 
bi«  1886  machte  er  eine  Seife  nach  Baläftina,  beten 

fyrucht  ba«  imBerein  mitÄ.grojch  unb  3.Äriegcrfiit 
Blünchen  gemalte  Baitorama  ber  fireujigung  Chrifci 
(hr«g.  non  Broft,  Stuttg.  1887)  roar.  Boii  feinen 
übrigen  SBerlctt  finb  ju  nennen:  Btufthilb  eine* 

fterbenben  Chriftu«,  Blaria  unter  bem  Äreuj,  Beatrice, 
©rablegung  Chriftt.  B-  ift  föniglicber  Brofeffor. 

Bigntrnl  (tat.),  f.  n.  ro.  garhftoff  (f.  garbftoffe). 
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1   efonber«  in  bet  Snatomie,  hej.  tltjpfiofosie  gebraucht 

trcnige  Körperteile  ijnbcn  eine  burch  beftimmte ffarb» 
ttofte  beroirlte  gärbung,  welche  non  bet  bet  übrigen 
Körperteile  abireiebt  So  bat  bie  Begenbogenljaut 
beS  Buge«  balb  eine  blaue,  halb  eine  graue,  halb  eine 

braune  Färbung;  bie  .'tberfjaut  bee  Buge«  foroie  bie 
fcaut  bet  3i  eg  er  ift  frfnoarj  gefärbt,  Sommcrfproffen 
unb  gen>iffe$autflede  haben  eine  bräunliche  Jarbe  !C. 

Ziele  Färbungen  finb  abhängig  non  einem  ©.,  wel« 
<he«  in  feinlöntigcr  (3  eftalt  in  ben  3eßen  ber  betref» 
fenben  Craanc  (bei  bet  äuftern  ©aut  in  ben  gellen 

ber3Raipigbiftben©<bfeimf(bi<bt>  abgelagert  ift.  Buch 
unter  franltiaften  Ber&ältmfien  finbet  fich  in  sielen 

fikiseben  beb  menfdjlichtn  Körper«  eine  ©igmentie> 

rung,  bie  non  bem  lithteflen  ®elb  burch  alle  Schat« 
tierungen  beb  Crange,  Braun  unb  ©rün  btb  ju  bem 
tcefften  Schwar.J  snriteren  (ann,  unb  jisar  enttseber 

in  gorm  einer  mehr  gleichmäßigen  Jprbung  ober 
einer  betbrodjen  äblagtrung,  liür  in  Sluönahme» 
fallen  üammt  bab  iS.  son  aufjen;  fo  finb  eb  bei  ber 
aBgonein  oerbreiteten  ©igmentierimg  ber  fiungen 

roeientlith  bie  aus  ber  atmö(pbarifchen’2ufi  eingeat» nuten  Soblenparttfeldjen ,   bei  ben  Sättoroierflecftn 

ber  äufeerltth  angeroanbte  gorbftoff.  3n  ber  Siegel 
aber  rührt  bab  ©.  bireft  ober  inbireft  Don  bem  9lut> 

farbftofi  h«r.  S«  ift  in  bie  ©ewebe  eingelagert  ent* 
ipeber  in  ber  Brt  einer  gleichmäßigen  Surchttänfuuq 

ober  alb  fätnige  ober  IriftaBinifche  Waffe  (iuimnloi» 
bin*,  ©ilirubinlriftallci.  Son  ben  pathologifiljen  ®e» 
treten  ftnb  regelmäßig  gtiotffe  Kreiße  unb  Sarlomc 

ftarlmiti3-burthSe(itsi(ig'ment!rebic,Welanofarlome). ©igmentbrud,  f,  Photographie,  ©.  19. 

©igurat{|efd)tpul|),  f.  Wetanoina. 
©igmcntirrrn,  f,  o.  it>  färben. 

©igaerel  nn  t>raj’i*8’,  Stabt,  f.  ©inerolo. 

©igttolen  an.  vinjso,  ‘ ©iitiemtüffe  (f.  Kiefer), 
©ignoralien  (lat.),  Serpfänbung. 
Pipnus  (lat ,   SWehrjahl:  Pignora),  ©fanb  (f.  b.). 

P.  pignortt ,   üfterpianb. 
Piw  manibott  (lat.),  >ben  frommen  Seelen  ber 

Sbgefthiebenen  (geweiht)«,  auf  fieithenfteinen  ge» 
bräunliche  Jn'cfirtft. 

iSijüOL'rr,  Bbam,  hoBänb.  Waler,  geb.  1621  ju 
®t;ncder  bei  Seift,  btlbete  fid)  nach  3Q1>  Sott),  hielt 

nch  längere  Seit  in  Italien  auf  unb  roar  bann  in 

'(i'ebam.  Seift  unb  Bmfterbain  thätta,  too  er  im 
SRärj  1671-  ftarb.  gr  gebürt  ju  oec  ©ruppe  ber» 
jenioen  holianoijchen  üanofthaftbmaler,  welche  mit 
ISotiiebe  italienifche  Wotioe  bei  toarmer  ober  tiihier 
Sonncrvbeleuchtung  behanbelt«.  Sianbfchaften  oon 
cbm,  bie  metft  mit  Wenden  unb  Slu(tlieten  belebt 
imb,  beftnben  fi<hinben®a[erienj«Wiimhen,  @oth«, 

Part«  (Siouore),  Kaffei ,   ©erlin  unb  ©eteräburg. 
©if  (franj.  Pic,  engl.  Peak),  f.  o.  ro.  Bergipiße, 

häufig  in  gufoinmenfcpungen,  j.  ©.  Bbantäpil. 

©if  (franj.  Pique),  eine  Der  oier  Farben  im  franj. 
Sartenlpiel  (f.  Spieltarten);  auch  f-  r>.  to.  ©roll. 

©i(  (©  i   c),  türt.  Sfle,  ber  Setp  jiger  ©rabanter  ®Be 

oon  0,<ä>c  tu  gleich.  Sie  agpptijche  ffiBe  =   0,sn  m, 
bet  #.  enbafcb  -   0,*»  m. 

©ft  (p.  hoBanb  puik,  in  Hamburg:  püif),  f.  o.  io. 
<ui«erlefcn,  bähet:  pitfein;  irrt  Jietnbel  heißt  bie  befte 

Sorte  ber  fpan.  Boftnen  ©iltofinen  ober  »•jibebeit. 
©tlaat  I   tranj.  piquant),  ben  ©eftbmad  feharf  ait> 

rtgenb  ober  reijenb,  auch  im  übertragenen  Sinn; 
©rlantcrie,  etwa«  ©itante«;  auch  Stichelei. 

©ife,  Speer,  Spieß,  imläegeniahJuräanjetlfMeoe) 

ber  Jlmcr  bie  3,  -   i   in  lange  Stojiroaffe  mit  bün» 

r.et  gifcnfpipe,  £>auptioaffe  pcb  g-ufioolleä  por  alt» 
gemeiner  Einführung  ber  ©ajonetigemehre,  würbe 

mit  bem  Schuh  rüctwärtS  gegen  ben  Aufs  in  bce  Erbe 
geftemmt  unb  mit  ber  Spipeln  iwf|e  ber  ©ferbebrufi 

gehalten.  Sie  ber  altgriechifchen  ©halangiten  war 
3,  fpäter  4   m,  bei  ben  Stateboniern  (sarisa)  fogar 

5   m   lang.  3U  Anfang  beä  16.  Jahrlj  erreichte  bie 
eine  iäntge  oott  6   tu,  würbe  bann  nach  unb  nach 

auf  4   m   oertürjt  unb  allmählich  burch  ®a®  ̂ ojo 
neltgeioehr  oerbrängt,  blieb  jeboch  bei  ben  Dfpjieren 

als  Spcmton  (f.  b.)  im  Oebtaucb. 

©itee  (franj.  piqub),  bichter  Stoff,  gewöhnlich  au« 
©autmoolie,  auf  beffen  Oberfläche  erhöhte  unb  ocr» 
tiefte  Stellen  tniteinanber  abwtehfeln,  fo  bah  er  wie 

gefteppt  (piqub)  erfdfeint.  ©.  wirb  mit  boppelter 
Sette  bargefteBt,  roooon  bie  obere  au«  f einer m® am 
alä  bie  untere  befteht.  Sie  Bereinigung  beiber  er» 
folgt  an  ben  gehörigen  fünften  baburd),  bah  cinjelne 
gäben  ber  untern  Sette  in  bie  obere  hinaufgehoben 

unb  in  biefelbe  eingewebt  werben.  Sa«  Walter  wirb 

bann  fichtbar,  inbem  bie  oon  ber  gigur  ober  Bin» 
bungSlinie  eingefchloffettcn  gelber,  weil  hier  bie  bei» 
ben  ©eroebe  getrennt  liegen,  bietet  unb  heroorrageu» 
ber  eriebetnen,währenb  bie  ©inbung*timcn,in  welchen 
beibc  Ketten  jufammen  nur  ein  ipemebe  aubmachen, 

oertieft  ftch  barfteBen.  Wit  ©ilfe  ber  Jacguarboor» 
rietäung  erjielt  man  auch  tomptijierterc  Wufter.  Bei 
feilt  feinen  ©emeben  nimmt  man  jur  obern  Sette 

oieliach  Selbe.  ©.  benukt  man  befonber«  ju  SEBefien» 

ftoffen,  Sorl;embchen,  Kragen,  Wanfhctten,  Unter» 
röcfett,  ©eltbetfen  k.  Sie  iehtent  werben  häufig  auf 
bet  Dtfietfeite  aufgefraht  unb  geben  bann  rauhen  © 

(©ifeebarchent). 
©iftliht,  f.  ©efef^e. 

©tfe'8  ©rat  (irr.  rcitt  pttt),  Berggipfel  ber  3ioig 
TOountain«  im  iiorbamerifan.SerritoriumSolorabo, 

4312  m   hoch,  mit  meleorologifchem  Dbleroaforiutn. 
©ifrtt  (franj.  piquet),  Sruppcnabteilung,  welche 

in  2agem,  Biwat«,  Santonnement*  ober  Sefttim 

gen  jur  Unterftühung  efnjetner  gelbwachen  ober  bet 
ganjen  Sorpoftenlinte  nahe  hinter  ben  gelbroachen 

äufgeftcllt  ober  in®amtjonftäbten  für  einen  beftimm» 
ten  3roei  (ogl.  fjeuerpitett)  bereit  gehalicn  wirb. 

Sa«  ©.  befteht  au«  3nfatiterte  ober  ttaoaHerie  unb 
hat  bie  angegriffenen  ©Sachen  ju  oerftarten  ober  bei 

ihrem  Sücfiug  aufpunehmen  (f.  SicherljcitSbienft). 
©ifett  (franj.  piquet,  Jlummelpiteit),  beliebte« 

Äartenfpiet  jmijthen  jroei©erfonen,  beffen grfinbung 

ben  Jtanjofen  jugefihriebcn  unb  auf  1390  angefeht 
wirb.  ®«  wirb  mit  ber  beutfihen  ober  ber  auf  ba« 

beutfiht  Wa&  oon  33Sarten  rebujierien  franjötifdbeit 
Äarte  (©itetttarte)  gefpielt.  Sa«  9t«  gilt  11,  bie 

btei  ©über  gelten  10,  bie  aitbtrn  Sorten  nach  brr 

Benennung.'  ©efiorffen  wirb  nach  ber  natürlichen 

Dtbnung.  ’fVber  Spieler  erhält  12  Sorten.  Sie  übri» 
gen  8,  ber  Salon  genannt,  werben,  bie  5   ubern  oon 
ben  3   untern  gefonbert,  auf  ben  Süd»  gelegt,  3«ber 
ber  Spieler  legt  hierauf  fofthe  Sorten,  bie  ihm  am 

roenigften  ju  nüpen  fcheinen,  weg.  Sie  Sorbanb, 
welche  burch«  Wo«  beftimmt  warb,  nimmt  (lauft! 

für  bie  weggelegtcn  Sorten  pom  Salon,  barf  aber 
nicht  mehr  al«  bie  B   etfien  unb  nicht  weniger  al«  3 

nehmen.  $jat  bet  ©tfte  oon  ben  5   Satten  eine  ober 

beibe  liegen  taffen,  fo  muff  ber  Zweite  junäihft  biefe 
laufen.  Üluch  er  brauäit  mir  3   ju  nehmen,  öiernach 
werben  bie  Satten  gejählt,  b.  h-  c«  wirb  ihr  liiert 

nach  befonbern  3ufammenfleHungen,  bie  fie  ergeben 

angefagt.  Wan  tmterfdjeibet:  ben  Bummel  (ober  ba4 

BIatt),‘bie  Seguetijen  (obet  Jolgen)  unb  bie  flunft» ftüde.  Bummel  nennt  man  bie  garbc,  oon  welcher 
ber  Spieler  bie  meiften  Blätter  in  ber  ,^anb  hat;  jebe 

Satte  baoon  jafilt  jo  oiel©oint«  wie  b   er  Bummel  eitt> 
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jctnc  Blätter.  golge  ober  Seguen)  nennt  man 
bie  in  einer  Sicitjc  oufeiiianber  folgenben  ütätter  non 

berfelben  garbe.  Kacb  ihrem  Umfang  fjaben  fie  be- 
fonbere  Kamen  utib  JUerte.  (Jin  Steife  non  3   Karten 
ijcifct  Der)  (unb  gilt  3Boint«l,  ton  4Duacte  (4), 

non 5   Quinte  (15),  ton  6   Serie  (16),  ton  7   Sep- 
time  (17),  ton  8   Cftaoe  (18).  Runftftücf  beibt 
ba«  oicr-  ober  breifacbe  Sorljanbenfein  ton  Karten 

im  Söert  jroifeben  ä«  unb  ,Setm ;   im  erftem  gall  rtirb 
e«  ©et int,  im  anbern  ©ebritt  genannt;  becfe«  gilt 

3,  jene«  14  Jioint«.  Kaeb  geftbcljener  gäblung  fpieit 

bie  itorfjanb  au«.  St  muh  jtet«  garbe  bcfannt  roer- 
ben.  3ebe«  einjelne  äu«fptelen  unb  jeber  gematzte 
Stieb  jäblen  1 ;   botb  roirb,  roenn  ber  üubfpieler  aud) 

ben  Stieb  maebt,  ibm  für  beibees  jufammen  nur  1   ge- 
rcebnet.  gür  ben  legten  Stieb,  ber  beim  äu«fpieien 
ber  12Karten  gemacht  inirb,  jeibltmanmeiftenteil«3. 

81er  bie  grötsete  3aljl  ton  Stieben  gemaebt  bat,  reeb' 
net  bafüt  10.  §at  jeber  8   Stiebe,  fo  bleiben  fie  fteben 
unb  iterben  je  naeb  Übereinfunft  bemjenigen  ju< 
gefebrieben,  bet  im  näebften  Spiet  bie  meiften  Stiebe 

maept.  3ft  ber  ©egner  niebt  im  ftanbe,  etraa«  ®ül- 
tige«  anjufogen,  unb  (ann  er  feinen  einzigen  Stieb 
machen,  fo  jäblt  bie  Sorbanb,  ttenn  fie  eine  änjabl 
ton  Kugen  angefagt  bat  unb  mit  biefen  burtb  ba« 
ununterbrochene  äuefpielen  bi«  auf  30  gefontmen 

ift,  ftatt  30  nun  60  (maebt  einen  »Seebjiger«)  unb 
iteiterbin  61 ,   62  je.  ifienn  einer  ton  ben  Spielen- 
ben  niebt«  ©ültige«  anjumelben  bat,  ber  anbre  aber 

bureb  fortgefegte«  änmelben  bi«  auf  30  fommt,  Jo 
maebt  er  einen  »Keunjiger*.  Blaebt  einer  aüeStiebe 
(capot  ober  Sole),  fo  jäblt  er  bafüt  30  ejtra.  Seit 

einer  bet  Spieler  naeb  beenbigtem  Kauf  lauter  Sil- 

ber  (giguren,  wertes  blanches),  fo  trägt  ibm  bie« 
10  ein.  Öetoöbnlieb  roirb  hierbei  aueb  bie  3ebn  al« 

Bilb  betrachtet  Da«  B-  toirb  entnjeber  naeb  Bar- 
tien  ober  nach  äugen  gefpielt.  Beim  Bartiefpiel 

roirb  niebt  roeiter  al«  bi«  ju  100  äugen  gefpielt.  Be- 

fommt  ber  Serlierenbe  niebt  60  äugen,  fo  muh  er 
ba«  Doppelte  be«  au«gemaebten  Steife«  jablen. 

Biti,  neugrieeb-  Begegnung  für  äKeter. 

Sifieren  (piquieren,  franj.),  fteeben;  ftiebeln,  rei- 
jen;  fteb  auf  ctroa«  p.,  feine  libre  in  etnm«  fegen, 

etroaseifrigfl  treiben;  pificrt,  gereut,  empfinblieg.  — 
äl«  teebniieber  äuSbruef  ber  Siolinfpieler  bejeiebnet 

B-  ba«  non  legato  (§a!bftaffato),  b.  b.  ba«  niebt 
eigentlich  abgehobene,  fonbern  nur  nicht  gebunbene 
Spiel  eine«  febneHen  Sange«  mit  einem  Sogcnftrieb, 
qeforbert  bureb  Staffatopunfte  unter  ben  ücgatcu 
bogen,  ein«  ber  febtoierigften  Probleme  be«  oirtuofen 
Spiel«,  ba«  ein  ungemein  leichte«  §anbgclenf  unb 

lofe  Bogenfübrung  erforbert.  —   3n  ber  ©ärtnerei 
beiRt  B-  6a«  SBeiterpflanjen  junger  Sämlinge,  bie 

in  Samenfcbale,  Beet  u.  bgl.  geroöfjitlieb  ju  biebt  fte- 
ben, jum  3>oecf  ber  Srftarfiing  oor  bent  äusfegen 

an  ben  Crt  ihrer  Befiimmung  (in«  Sreibbeet,  freie 
Sanb  ober  in  Zöpfe).  Da«  B.  gejegiebt  oft  mehrere 
9J!ale,  juerft  bei  fleinften  Bflanjen  mit  gröhter  Bor- 
fiebt  oermittelft  eine«  ©riffel«,  fpüter,  inbem  man 
bie  Bflanjen  immer  roeiter  au«einanber  ftellt.  Kacb 

bent  ättgiehen  müffen  bie  pifietten  Bflanjen  befebai- 
tet,  auch  roobl  furje  3eit  in  gefebloffene  8uft  gebracht 
roerben. 

Biför  (franj.  Piqnenr),  Karne  ber  bienfttbuenben 
Säger  bei  ber  Barforce jagb ;   auch  f.  o.  ro.  Bereiter, 
teitenber  Seibbiener  eine«  Bornebmen. 

Biträte,  f.  o.  ro.  Bifrinfäurefalje,  3.  B.  Kalium- 
pifrat,  pifrinfaure«  Kali. 

Bifratpuloer,  f.  Sebiehpuloer. 

Bifrinfäurt  (Trinitrophenol,  Bitrinfalpeter.- 

fäure,  JöeItcrfe6eäBitter,3nbigbitter,KobIen» 
ftiefftofffäure,  xrinitrofarbolfäure)  C!«H,N,Of 

entftebt  beim  Rochen  febr  oieter  tierifeber  unb  pflanj* 
licber  Stoffe,  roie  Salicin,  S11«’?0,  Seibe,  BioUe, 

Seber,  äloe,  Benjoe,  lantborrböabarj  ec.,  mit  Sal- 
petersäure. 3ut  Darftettung  läht  man  Bbenot  in 

Salpetersäure  00m  fpej.  ©eio.  1,3  tropfen ,   (olange 

noch  (Sinroirtung  erfolgt,  erroärmt  bann,  läht  bie  ent- 
ftanbene  B-  friftaUifieren  unb  reinigt  fie  bureb  Um- 
friftaBifeeren.  Sorteilbafter  oerroenbet  man  ftatt  be« 

Bbenol«  pbenolfulfofaure«  Katron,  ober  man  bebau- 
bclt  Botanobaibarj  mit  Salpetcrjäure.  Die  gerei« 

nigte  B-  bilbet  hellgelbe,  gerudjloje,  glänjenbe  K ri- 
flalle, febmeeft  inlenfto  bitter,  ift  giftig,  löfl  fi*  jiem- 

lieb  febroer  in  (allem,  leicht  in  beihem  fflai) er ,   in 

älfobol,  Äther  unb  Benjol,  febmelu  bei  1 22^°,  fub- 
limiert  bei  oorftebligem ,   perpiifft  bei  febnellem  ISr- 
bigen,  färbt  Blolle  unb  Seibe,  nicht  aber  ocgetabilifebe 
gafer  intenfip  gelb,  reagiert  fauet  unb  bilbet  mit 
Bafen  im  allgemeinen  löblich«,  friftallifierbare,  rote 
ober  gelbe  Salje  (Bifrate),  roelebe  jum  Heil  beim 
ßrbigen  unb  bureb  Schlag  febr  heftig  erplobieren. 
Sian  bat  biiroeilen  ftatt  reiner  B.  ba«  Katronfalj 

at«  änilingetb)  in  ben  Banbel  gebracht,  roelebe«  in- 
olge  feiner  ejplofiotn  ffiigenfebaft  ju  groben  Un< 

?,Iüef«fäIIen  Beranlajfung  gegeben  bat.  i)itt  Span- 
alium  bilbet  B.  3fopurp"urfäure  (f.  b.).  B-  bient  be* fonber«  jum  ©elbfärben  unb  in  Serbinbung  mitäni* 

[ingrün,  3ubigo  ober  Berliner  Blau  «um  ©rünfärben 
oon  tBoUe  unb  Seibe.  Blau  fann  fie  auch  benugen 

jur  Unterfebeibung  animalifeber  unb  pegetabilif^er 
gafern.  Bi«roeiien  foB  fie  al«$vopfenfunogat  benugt 

loorben  fein;  ihre  Sal|e  bienen  jur  Bereitung  be« 
fogen.  B<ft>n=  ober  B>f« ätpuloer«. 

Bilrotbaminfäure,  f.  gfopurpurfäur«. 
Bifrolitb,  Biinerat,  f.  Serpentin. 
Bifromrril,  ÜRmeral,  f.  0.  ro.  Sebönit 

Bifrotoj-m  (Koffulin,  Kof  folin)CltU„Os  finbet 
fleh  in  ben  Koffeföfömern  unb  roirb  erhalten  bureb 
äu«foeben  be«  alfobolifeben  ffistraft«  berfelben  mit 
Blaffer,  gntfärben  be«  äu«jug«  mit  Bleijuefer  unb 
Bcrbampfen  ber  roieber  entbleiten  glüffigfeit.  @fl 
bilbet  fatb-  unb  gcruebtofe  Kriftatle,  febmeeft  febr 
bitter,  lijft  fub  leid)!  in  älfobol,  febrocret  in  BJaffer 
unb  ätber,  reagiert  neutral,  ift  nicht  flüchtig  unb 
bilbet  mit  Bafen  unfrifiaBijterbare  Berbinbungen. 

6«  febeint  auf  alle  licrltaffen  äuherft  giftig  ju  mit- 
ten, erregt  in  febr  geringen  Dofen  Sebroinbel  unb 

roirft  in  gröhern  Dofen  unter  Konoulfionen  töblieb. 

BiftSbn:  (l'ictavi,  Piotones),  feit.  Bolf  im  aqui- 
tanifeben  ©allien,  (üblich  oon  bem  untern  Siger,  mit 
ber  »auptftabt  8imonum  (jegt  Boitier«). 

Bitten  (auch  Begbten,  lat.  Picti),  bie  feit.  8«< 
roobner  oon  Kalebonien  ( f.  b.),  roerben  meift  in 

Berbinbung  mit  ben  au«  3rlanb  eingeroanberten 

Sfo  ten  genannt,  mit  benen  fie  häufige  irinfdUe  in 
ba«  riimifebe  Britannien,  namentlich  neieb  bem  äbsug 

ber  Körner,  unternahmen,  mürben  aber  um  450  oon 
ben  ängelfaebfen  surüefgetrieben  unb  naifi  langen 

Kämpfen  aueb  bem  füblieben  Sebottlanb  per- 
brängt,  roorauf  ihr  Käme  oerfebroinbet. 

Biftenbäufer  (Pieta’  housca),  oberirbifebe ,   auhen 
mit  6rbe  bebeefte  BJobnungen  ber  oorgefebiebtlieben 
Beoölferung  Sebotllanb«;  beftebtn  au«  mehreren 

au«  Steinen  erbauten  Kammern,  bie  im  gnnetn  mit* 
einanber  fommunijieren,  unb  fenbbenBieucnf  orb- 

bäufern (f.  b.)  Sebottlanb«  nahe  oerroanbt. 
Biflenmaurr  (Bit  ten  mall),  f.  6abrian«roalt. 

Bittograpbie  (lat.-grieeh-,  Bilberfebrift),  bic 
primitiolleärt  unb  Bieife,  um  bureb  auf  Baumrinben, 
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«Ptfut  - 
toljtnfeln,  Dierffäute,  ©erotbe  u.  bgt.  gemalte  obet 
in  gel«roänbe  eingerihtc  Silber,  bie  alb  unmittelbar 

perfinnlichenbe  ober  mnemotechmfchc  Grinncrung«: 
jeichen  bienen,  Greigniffe  unb  ©adjridjten  an  ent: 
femte  ©erfonen  ober  auch  an  bie  ©adjroelt  ju  berich- 

ten,  foroie  aud)  um  gormeln,  ©ertrage  unb  Dich- 
tungen für  ben  eignen  Gebrauch  nach  bem  SBortfaut 

ju  firieren.  ©.  ift  Bei  allen  nicht  mehr  auf  ben  un- 
terften  Stufen  ber  3ioilifation  ftchenben  ©aturoäl« 
fern  oerbreitet;  man  ftnbet  merfroürbige Spuren  bet< 
feiben  in  Sfanbinaoien  unb  in  allen  ehemals  »on 

ben  Spaniern  in  BefiJ  genommenen  Säubern  Sme.- 
rifaS,  namentlich  in  Strijona,  Colombo,  ©eumejifo, 
Äotumbien,  Scnejuela,  ®uapana  u.  a.  Dft  finb  bie 
Silber  in  ben  tiärteften  ©ranit  unb,  j.  8.  an  ben 
Ufern  be«Drinofo,  fo  fjort)  an  ben  [teilen  gelSroänbcn 

eingeri(t,  bnfi  man  faum  Begreift,  roie  man  fie  bort 
oben  hat  au«füf)ren  fönnen,  unb  fie  in  bet  ©olf«fage 

oon  beuten,  bie  bei  ber  »großen  gtut«  mit  ftifjnen 
fca  oben  fuhren,  ableitet.  Urfprünglich  finb  bie  3eid;- 
nungen  mögtichfi  naturaliftüch  unb  einem  ©ebu«  per: 

gteübbeir,  bem  Sinne  nach  leidjt  3“  entjiffern;  bann 
aber  mifeben  fid)  3eichen  ein,  bie  nur  burdi  Überein: 
funft  unb  alfo  nur  bem  Stamm  felbft  Befannt  fein 
fönnen ,   obwohl  bie  Deutung  meift  naf)e!iegenb  unb 

ba&er  nicht  fchrocr  ift.  So  bejeidjnen  bie  norbameri: 
fanifeben  (Jnbianer  in  ihren  ©inbenbriefen  bie  3at)l 

ber  ju  einem  Unternehmen  bereinigten  ©ebenen  burd) 
rohe  menfthlithe  giguren,  bie  oft  burth  ihre  Dotem- 
tiere  (f.  lotem)  mie  burefi  ©Sappen  genauer  c^arafte- 

rifiert  finb.  Sot  angemalte  ©lieber' bejeichnen  babei rntfprecbenbe  ©errounbungen,  gehlen  be«  flopfe«, 
bafi  fie  «getötet  mürben,  pfeife  unb  Sonnenbilber 

beuten  ©’idfiung  unb  lagereifcn  (Dauer)  be«  3ug«, 
Sahne  ghcfcübergänge,  eine  pfeife  ben  grieben-3 
abf^lufe  an.  Slud)  ganje  ©cfd)id)t«er  jäblungcn,  ©e: 
fange  u.  bgl.  merben  in  biefer  IBeife  bilblith  firiert. 

Siele  S<hnftforf<her  glauben,  baff  au«  ber  Strem- 
fa<hung  unb  Scbematifierung  folcher  fonoentioncHer 
Silber  bie  älteften  SBort»,  Silben:  unb  Budjftaben- 
fcBriften  herrorgegangen  finb,  namentlich  bei  ben 
tö  h'nefen  unb  alten  Sgpptem.  Selbft  bie  alten  Meri> 
faner  rounten  lateiniiehe  ©ebete  nicberjufdjrciben,  in- 
bau  fie  ihre  Silberjchrift  alb  Saut:  unb  Si(6enfd)rift 
benusten.  ©gl.  Schrift. 

©ifnl  (33 i r o I) ,   S>anbe[5gert>id)t  in  Oftafien;  in 
China  &   1QO  flättq,  nach  englifchen  Verträgen  unb 

beim  3oa  =   60,4-1.  kg;  Bei  mancherlei  ffiaren  —   90 
Bis  140  Rättn;  auch  in  jiinterinbien  unb  auf  Suma- 

tra gebräuchlich-  3"  3°Pon  (fjiatin)  A   100  fiatti) 

(Sin),  g(eid)  bem  chinefifdjen,  nach  preufiifchen  Be- 

richten =   59,»-:'.  kg,  nach  anbern  =   60, ei :   kg;  in 
Sieberlänbifch'Dftinbien  =61,083  kg;  in  flotfehin: 

China  fla)  =   62,»  kg;  in  Siam  (£>ap)  =   68,->i  kg; 
in  Singapur,  ©mang  tc.  =   64,7 to  kg. 

©ifnOo«,  Gottheit  ber  alten  Sitauerunb  ©reufjen, 

mit  ©erfuno«  (f.  b.)  bejonbet«  ju  Somoot  oerehrt, 

mar  ber  ©ott  be«  DobeS  unb  be«  Schreien«,  borge- 
fitm  alb  ein  alter,  langer  fDiann  mit  grauem  Barte, 

ba*  ®efi<ht  mit  einem  £u<h  umrounben.  Drei  loten- 
föpfe,  ein  Menfehen-,  ein  ©(erbe-  unb  ein  Stierfopf, 
mären  feine  Sumbole, 

Pilft  (tat.),  Märfer;  Pfeiler;  ©all  (f.  Baltfpiel). 
©ilöbe  (neu lat.),  f.  ©ilar. 

Vilir  ([pan.,  ©i  1   a   b   e),  ber  hintere  ©feiler  tn©ferbc- 
ftäHen,  melcher  jroei©ferbeftänbe  ooneinanber  trennt; 
in  ber  Seitbahn  fflarne  ber  ©feiler  auS  ftolj  ober 
Gifen,  »roifehen  benen  ©ferbe  behufs  ©brichtmtg  ju 
Scbulpierbcn  angebunben  roerben. 

©ilnr  (fpan.),  ©lünje,  f.  Säulenpiaftcr. 

fpüatllS. 
©ilar  (©ilta  bei  ©.,  früher  Jlembucü),  Stabt  im 

ffibamerifait.  Staat  ©araguap,  am  ©araguat),  ber 

MünbungbeSBermejo  gegenüber,  mit  (HJ9)3700®ro. 
©ilaffrr  (franj.  Pilastre,  fpan.  Pilastra),  S3anb: 

Pfeiler  pon  mehr  ober  rninber  fchlanfem  BerhältniS, 
bie  mit  einer  SBanb  oerhunben  finb  unb  au«  berfetbeu 
mehr  ober  roeniger  heroortreten.  gft  ihr  Borfprung 
ihrer  Breite  etroa  gleich,  fo  nennt  man  fie  fluten. 
3hr  3roed  ift  teils  bie  Erhöhung  bet  geftigfeit  hoher 
SUänbe,  teil«  eine  befriebigenbe  ©lieberung  berfel- 
ben,  teils  bie  Unterftilbung  ber  flrchitraoe,  teils  auch 
nur  ein  beforntioer,  befonberS  an  §äuferfaffabeit, 
bei  roclchen  bie  ©.  midi  bem  ©organg  ©atlabio« 
bisroeiien  über  jroei  unb  mehr  Stocfrocrle  hinroeg- 
reichen.  Sic  haben,  nüe  bie  Säulen,  brei  Seile:  bie 

Bafi«,  welche  in  ber  forintf)ii<hcn  unb  ionifefjen  Orb- 
nung  bevjenigen  ber  Säulen  gleich  >fi,  in  berboriiehen 
aber  nur  einen  einfachen,  au«  Södel  unb  flblnuf  be- 

ftehenben  gufi  befiBt;  ben  Schaft,  melcher  nicht  oer- 
jungt  ift,  nur  bie  Brette  bcS  mittlem  Säulenburch- 
meffetS  befommt  tntb  manchmal  (anneliert  ift,  unb  baS 
Äapität,  melcheS  in  ber  forinthifchen  Drbnung  bem 
ber  Säule  ähnlich,  in  ber  botifiben  unb  ionifchen  nur 
auS  einjelnen  fleinern  ©liebem  gebilbet  ift. 

©ilätre  be  Stojier  (tpr.  «Mit  t>’  icbftt),  3ean  gran- 
toiS,  ©hpfifer,  geb.  30.  3Rarj  1756  ju  Blefj,  roibmete 
fich  ber  Chirurgie,  bann  ber  ©harmajie  in  2Re$  unb 
©ariS,  hörte  hier  ©orlefungen  über  ©lathematif, 

©hhfif  unb  ©aturgefibidjte,  roarb  Johann  ju  Seim« 
©rofeffor  ber  Chemie,  fefjrte  aber  halb  a[«  äuffefjer 

ber  ©aturalienfammlung  beS  nachmaligen  Honigs 
Subroig  XVIII.  nach  ©ari«  jurücf  unb  grünbete  mit 
helfen Unterßü(>ung  1781  eineSnftalt  jurgörberung 

beS  Stubiunt«  ber  ©hbfif  unb  Chemie  burd)  Gjperi': mente.  ©1«  bie  ©erfuche  bet  ©ebrüber  ©lontgolficr 
mit  bemSuftballon  befannt  mürben,  mar©,  ber  erfte, 

ber  in  ©ariS  biefe  ©erfuche  roieberholte,  unb  21.  ©oo. 
1783  unternahm  er  bit  erfte  Suftfaljrt,  roorüber  er  in 

ber  Schrift  »PreraiSre  expbrience  de  la  Montgol- 
fiäre«  (1784)  berichtete.  311S  er  15.  Auni  1785  mit 
bem  ©hpfiter  ©omain  ju  Boutogne  aufftieg,  um  nach 
Sngfanb  überjufehen,  entjünbete  fid)  ber  Ballon, 

melcher  eine  ©erbinbung  oon  SKontgolfiire  unbChar- 
liire  barfteüte,  unb  bei  Be  fanben  ben  lob.  ©gl. 
lournon  be  la  GhaPeüe,  Vie  et  mSmoire»  de  P. 

(©ar.  1786). ©iläluS  (im  Mittelalter  auch  grafmont,  Mon» 
fractus  genannt  megen  feines  jerflüfteten  ©ipfelS), 

©ebirgSftocf  bet  ßujerner  ©oralpeit,  am  Unterenbe 
beS  ©ierroatbfiätter  SeeS  bem  ©igi  gegenüber  auf- 
ragenb.  ©uf  feiner  untern,  fanft  anfietgenben  jjälfte 
ift  ber  ©.  beroafbet  unb  bietet  hier  Sßeiben  bar;  bie 
obere  jjalfte  aber  befteht  auS  fahlen,  oerroitterten, 
in  mehreren  Spi$en  cmporragenbengeisloloffen,  oon 
roelchcn  baö  DomliShorn  (2133  m)  bet  höchfte  ift. 

©nbre©unfte  heifien  ©fei (2123 m),  ©emSmattli 
(2052  m),  SUibberfetb  (2080  in),  Matthorn 
(2040  ra),  5U  i   m   f   e   n   h   o   r   n   (1910  m)  ic.  Stuf  bet  ipöhe 
beS  ©.  liegt  ber©i(atuSfee  (f.©i!atu«,©ontiuS). 
Stuf  ben  trefflichen  Sitpenmeiben  be«  Berg«  roerben 
im  Sommer  über  4000  Stücf  ©inboieh  ernährt.  Stuf 
bemlSfel  iftbaSiS^riefifoth),  etrte  fch)(otaTtige,  fchief 

eingcfenlte  ftöhte;  na^bem  man  biefe  auf  Seilern 

burchflettert  hat,  eröffnet  fich  eineüberraßhenbeSKu«: 
ficht  auf  bie  Berner  Sllpen.  8ine  noch  freiere  ©u«* 
ficht  bietet  ba«  Domlishbrn  bar.  SlufÄlimfen- 
bornegg  unb  am  ©fei  finb  ©afihüufer.  Stuf  ber 
Brünbelenalp  befinbet  fich  ba«  Domiuitloch,  eine 
§öhle  hoch  oben  an  einer  (entrechten  geffenroanb, 
roorin  eine  über  3   m   hohe  bitbfäulenähnli^e  gigur 
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oon  roeißem  ©eftein,  ein  Maturfpiel,  ftefit.  2er  fj., 
fchon  im  3.  1518  oon  Sem  2   t.  ©aüifchen  Mefomtator 
Üabian  befliegen,  bietet  bem  Botanifer  eine  reiche 
glora  bar.  2er  sum  Stlpnacher  Sec  abfaüenbe  2eil 
bei  Berg*  heißt  popperberg,  raelchcn  bet Bergpfab 
oon  SHpnad)  nach  ©etgiSropl  im  Menggpaf)  (883  m) 
überfehreitet.  TOan  erfteigt  ben  ©fei  am  häufigften 

non  ©ergiorai)!  in  4   Stunbcn;  ctroa*  länger,  aber  be- 
quemer unb  (d)oner  ift  ber  Sieg  oon  SUpnach,  oon  roo 

miss  feit  1888  eine  fjaf)nrabbäl)n  binauffüijrt.  Bgl. 

St  auf  mann,  2er  fl.  (in  ben  .Beiträgen  jur  geologi- 

fchen  Harte  ber  Scjroeij« ,   Sem  1867). 
BilätuS,  Sontiuä,  töm.  fkofuratur  oon  3“bäa 

jur  3eit  3efu,  ben  er  gegen  beffere  Überäeugung 
Dem  ©afs  ber  flriefter  unb  fSfjarifäer  opferte.  (Sr  be. 
fteibete  fein  Stint  jefjn  3abre  lang,  erregte  aber  butcb 
fein  roitUürlieheS,  geroaltfame*  Verfahren  mehrmals 
Unruhen  in  gerufaiem  unb  roarb  Deshalb  oon  bem 
fitaje*  0011  Sqrien,  BiteüiuS,  nach  Mom  gefchieft,  um 

oor  bem  Kaifer2iberiuS  felbftMecbenfcbaf't  abjulegen. 
©ier  traf  er  jeboih  erfl  nath  be*  f^heriu*  lob  37  ein. 
2arauf  foll  er  ftd)  nach  ber  cbrtftlicben  Sage  felbft 
entleibt  haben.  Mart)  ber  mittelalterlichen  flilatu*- 
Siegenbe  mürbe  fein  Seiehitam  in  ben  über  geroor- 
fen ;   ba  berfelbe  aber  ben  glüh  über  bie  Ufer  trieb, 

oerfenlte  man  ihn  in  ben  f}ilatu«fee  in  ber  Sd)toeij, 
too  er  noch  heute  bie  roiloen  Stürme  oerurfacht.  2ie 

fircliliche  Irabition  nennt  be*  fl.  grau,  bie  ihn  in- 

folge  eine*  Staunt*  oor  ber  Verurteilung  gefu  ge> 
manit  habe,  Broda  ober  Glaubia  flrocula;  fie  roirb 
in  ber  gried)ifd)en  Kirche  al*  ©eilige  oerehrt.  Über 
bie  ihm  untergefefiobenen  Schriftioerte  f.  Acta  Pilnti. 

Bilaro  (perf.,  flillaro,  flilau,  flilo),  eine  Mei*< 
ipeiie,  ba*  Hauptgericht  in  ber  lürtei,  in  Werften  unb 
TOittelaften,  rocldjcä,  oerfchieben  jubereitet,  ju  Sin- 
fang  ober  lum  Schluß  ber  fflahljeit  getroffen  roirb. 
2er  türfifche  fl.  beftcht  au*  in  Blaffet  getochtcm  unb 

in  gett  gebampftem  Sei*,  gemilcht  mit  Safran,  Pfef- 
fer, flarabieSäpfelfauce  ober  ©onig,  gruchtfaft  ober 

TOaiSförnern;  in  Verfielt  roerben  gebötrte  grüchte, 
©uhu-  ober  Schaffleifch  beigegeben,  roährenb  ber 
mitielafiatifche  (ujbedfdje)  f!.  au*  gleifch,  ©rünjeug, 

grillten,  ©eroürjen  unb  oielem  gett  befiehl. 
Bildiarb  (tpt.  put|d)«\  echte  Sarbine,  Alosapil- 

chardas  -4rt.),  eingifch  au*  ber  ©attuna  Sllfe,  bi* 

30  cra  lang,  bem  gerodhnlichen  ©ering  ähnlich,  aber 
deiner  unb  biefer,  oberfeit*  bläulirfjgrün,  an  benSci- 
ten  unb  unterfeit*  filberroeifi,  auf  ben  Riemenbedeln 

golbig  fd)immemb  unb  bunder  geftreift,  lebt  an  ben 
roefteuropäifchen  Hüften  »on®ibraltarbi*2chroeben, 

befonbtr*  an  ber  Siibtüfte  Gnglanb*,  oerbältniSmä- 

fti-r  oereinjelt  amTOeeveägrunb,  oereinigtfichaberim 
TOarj  ju  großen  Scharen  unb  erfcheint  in  btefen  bi* 
3uli  an  ben  Hüften.  2ie  Saichjeit  jieht  (ich  oom  fflai 
bi*  in  ben  ©erbft  hinein.  Gr  nährt  fich  oon  deinen 
®arnee[en  unb  anbertt  Seetieren.  Sin  ben  englifchen 
Hüften  roirb  eine  bebeutenbe  gifcherci  auf  ben  fl.  be- 

trieben, unb  in  fiinem  gug  roerben  oft  unglaubliche 

Slengen  erbeutet.  Jüan  faljt  ben  gifch  ein  (Sarbel- 
len),  mariniert  ihn  ober  locht  ihn  jehroaeb  gefaljen 
in  El,  in  toelchem  3uftanb  er  bann  al*  Sarbine  in 
ben  ©anbei  fommt.  2ie  gefaljene  Söare  geht  haupt- 
jachlich  nad)  3talien. 

^ilchoroih,  gierten  im  preuß.  Megierungäbejirl 
Oppeln,  Rrct*  Mpbnif,  260  m   ü.  TO.,  mit  lath.  flfarr- 
firdje,  Schullehrerfeminar  unb  (tsus)  899  (rinro. 

fiilcouiago,  gluß  in  Sübamcrila,  entforingt  am 

Dftabhang  ber  Milbe*  im  2epartement  'fl 0 1 oft  ber 
Mepublit  Solioia  in  jroei  Duell flüffen,  flieht  in  fchr 
geiounbenem  Sauf  fübeftltrt)  burch  ben  ©ran  (5 1; aco. 

fßinau. 
inbem  er  bie  ©renje  jroifchen  fSaraguaq  unb  Mrgen- 
tinien  bilbet,  unb  münbet,  ber  Stabt  Slfuncion  ge- 

genüber, rechi*  in  ben  Mio  fiaraguau.  Gin  Ärm  be* 

gluffe*  foD  roeiter  nörblich  (24“  47'  fübL  Sr.)  in  ben 
$araguap  müttben.  2et  fl.  ift  ber  au*  ber  größlen 
©bhe  ftammenbe  fjufluß  be*  flaragiiagjpftemS,  fein 
Sauf  beträgt  2500  km,  unb  er  foü  für  flach  gehenbe 
Boote  fchiffbar  iein. 

Ute,  f.  guder. 
Uhus  (tat.),  runbe,  feft  an  ben  Schläfen  anlie- 

fMIiut. 
genbe  giljmühe  ber  alten  Monier  (ogt.  Sbbitbung). 
P.  ruber,  roter  (Rarbinal*»)  ©ut. 

Dilgtr  (flilgrim,  0.  lat.  peregrinus,  »grembet*; 
aud)  Maller,  SSalibrubet  genannt),  Meifenber  ju 
guh,  befonber*  ber  au*  Snbacht  nach  fernen  heiligen 

Orten  SBallfahrenbe,  baher  flilgerfahrt.  2a*  flil- 
erlleib  beftanb  früher  in  einer  braunen  ober  grauen 

utte  mit  Kragen;  ber  fülgerljut  hatte  einen  fehr 
breiten  Manb  unb  roar  geroohnlich  mit  TOufcheln  ge- 
giert.  2er  fülgerflao  roar  ein  langer,  oben  mit 
einem  Hnopf,  unten  mit  einet  Spiße,  an  ber  Seite 

mit  einer  Hügel  oerfehener  Stab,  roelcher  oft  befon- 
ber* geroeiht  roorben  roar;  bie  flilgerflafche  roar 

ein  auSgeböblter  Hürbi*.  Sgl.  SBallfahrten. 

fJilgerflafihe,  f.  ©urbe. 
BilgrrmufAel,  f.  Hamnimufcheln. 

fjilgram  (tfchech.  flelhrimoo),  Stabt  im  füböft- 
lichen  Böhmen,  an  ber  ßifenbahn  3glau-Iabot  Siß 
einer  ®ejirl*hauptmann|chaft  unb  eine*  Bejirtbge- 
rid)t«,  hat  eine  2ethanteifirche,  ein  SejirfSgericht, 
ein  Dberggntnafium,  eine  Runftmühle,  Stärlefabril 

unb  (lss-ii  4202  ßinio.  8   km  füböftlich  liegt  ber  Berg 
Hrsemefchnil  mit  befuchter  fflallfahrtötirche. 

VUgrim,  f.  p.  10.  flilget. 
flilt»  Clor,  •tifdj),  1)  TOarlt  im  Ungar.  Homitat  fjeft, 

an  ber  öfterreid)ifeh - Ungarifdjen  Staatsbahn,  mit 
febönem  HaftcU,  Mein-  unb  ©etreibebau  unb  (tssii 
3900  reform.  Ginroohnern  (Slaroen  unb  Ungarn). 

8i*  1659  gab  e*  ein  Homitat  fl.  —   2)  Berg  im 
Ücrtefer  Gebirge  (f.  Baf  onper  Salb),  roeftüchoon 
Bubapeft  (765  m). 

Bilija  (flilica),  glcden  im  ruffifch < poln.  @ou- 
oernement  fijeljp,  an  ber  fl.,  einem  linfen  Meben- 
fluh  ber  Sßeichfel,  hat  3   fiirchen,  ein  Rlofler,  eine 
Spnnqoge  unb  (lssi)  4982  (rinro.,  roelche  gabritation 
oon  2uch  unb  3uder  betreiben. 

flillau,  Stabt  mit  geftung  britterHlaffe  im  preuß. 
MegicrungäbejirtHöntciSberg,  Hrei*  gifchhaufen,  liegt 
äioifchen  ber  Dftfee  unb  bem  griffen  ©aff  auf  einer 

oon  glugfanb  gebilbeten  Sanbjunae  am  Ginaang 

jum  ©aff  (bem  1610  entflanbenen  ©att  ober  flü! 
lauer  2ief),  bic©t  neben  ber  geftung,  bie,  ein 
jiemlich  rcgclmäBige*  günfed,  ba*  ©att  bc©errfc©t, 

unb  an  ber  Sinie  fl.-fkoftfen  ber  DftpreuBif^cn 
Sübbahit.  2er  ©afen,  jugleiäj  Vorhafen  oon  Honig J- 
herg,  Glhing  unb  BraunSherg,  ift  im  teßten  3aht< 

jehiit  burch  grohartigcSauien  erroeitert  unb  gefichect. 
Stuf  ber  Morbormole  fleht  bet  burch  ©a*  gejpeiftc 
Seuchtturm,  auf  ber  Sübermole  eine  6   m   hohe  Peucht 
bäte.  fl.  hat  eineeoangelifche  unb  eine  reform.  Kirche, 

ein  Mealproggmnaftum,  eine  MaoigationStctjule,  ein 

9(mt*gcricht,ein§aupt)otIamt,eincMeich*han(iieben- 



61 Spülen  - fieBe,  cinegotienftation,  giidjevei  unbgifcferäucfeerei, l 
Xaoiarbereitung,  Schiffbau,  SemfteinbreebSlerei, 

Segelmacberei ,   Spebcteonähanbel  unb  OssM  8434 

;aft  nur  mang,  Einwohner.  Eie  ®arnifon  berge* 

ftung  'S.  bf fleht  au«  einem  gnfanterielmt.  3Ir.  43. 
188Ö  liefen  mit  gabung  229  ©eefdjiffe  non  134,498 

Ion  ein,  204  oon  117,776  lau«;  ferner  famen  1885 
übet  ba«  grifefee  f>aff  an:  928  belabene  graebtfefeiffe 
oon  83,200 1.,  roäbrenb  596  oon  80,800 1.  abgingen. 

Ser  Xüftenfaum  oon  fü.  bi«  jur  Sanbfrife  oon  Srii* 
flerort  feeifet  bie  Sernfteinfüfle.  —   SJ.  mar  bereit« 
oorbanben,  al«  ®uftao  ätbolf  1626  bafelbft  lanbcte; 

aber  etfl  1725  nmrb  bet  Drt  burcfe  griebriefe  SBil* 
beim  1   jur  Stabt  erhoben.  Sie  geflung  bebauptete 
fi<b  1807;  1812  toarb  fte  burcfe  Slertrag  bengranjofen 
übergeben,  bie  fiejebotb  bereit*8.ge6r.  1818  räumten. 

SftOrn  (Pilulae),  Srjtteiform,  roclcfee  au«  Ileinen 
Xügetcfeen  beftebt,  oon  benen  jebe«  eine  beftimmte 
Cuantität  be«  inirlfamen  Slrjneimittel«  enthält, 

ächtete«  ift  in  ber  Siegel  nocfe  mit  unioefentlitben 
3toffen  oermifibt  unb  bilbet  mit  bicfen  bie  füllen* 
maffe.  Siefelbe  mufe  eine  beftimmte  roeiefee,  jähe 

Äonftftenj  beftben,  bamit  fte  ft*,  ohne  ju  rieben  ober 
tu  jerbrädeln,  oerarbeiten  läfet.  TU«  Sfinbemittel 
bienen  Eptralte,  ©ummi,  3utferI  biefe  werben  ben 
gemifebten  fjuloern  in  tifernen  SJlörfern  junefefet  unb 

bann  mit  benfelben  jur  füDenntaffe  gemiftbt  lange* 
fiofeen).  »u«  ber  fltDenmaffe  formt  man  auf  ber 
S5  i   1 1   e   n   m   a   f   efe  i   n   e   bie  S!.,  roeiefee  genau  gleiche  ©röfec 

erhalten.  SSan  roBt  bie  fUBcnmaffe  ju  gleicfemäfti* 
gen  Stängelcfeen  au«  unb  legt  ein  foltbe«  auf  eine 
etroa  5   cm  breite  Eifenfefeiene,  roeltbe  berart  mit  fealb* 
runben  Xanälcfeen  oerfeben  ift,  bofe  jroiftben  je  jroeien 
eine  ftbneibenbe  Xante  entfielt.  Sine  jrocite  mit 
entforeefeenben  Xanälcfeen  oerfefeene  Schiene  bat  jroei 

panbgriffe  unb  roirb  fo  auf  bie  erfte  Schiene  gelegt, 

bah  b'te  Kanäle  ju  Söhren  oon  treiSrunbcm  Duer* 
•'ebnitt  jufammenfefeliefeen.  Sriicft  man  nun  bie  obere 
Schiene  unter  gleicfejeitigem  §in*  unb  §erjeefeen  auf 

bie  untere,  <o  roirb  ba«  Stüngelcben  jerfebnitten,  unb 
in  jebem  Söferefeen  roBt  ft*  ein  leil  ber  füBenmaffc 
ju  einer  ooBfommenen  Xugel.  Somit  bie  $.  nicht 
äneinanber  Heben,  beftreut  man  fte  mit  gpfopobium 

ober  einem  anbern  flutoer.  Ser  SIrjt  oerorbnet  fß., 
roenn  bie  Slrjnei  ft*  lange  halten  foB,  roenn  er  einer 
genau  abgemeffenen  Soft«  be«  Jlrjneimittel«  fi* 

oerfitbem  roiB .   unb  roenn  übel  fdjinedenbe  Slrjnei* 
ftoffe  mit  möglicbft  geringer  Siefebroerbe  oomfiatien* 
ten  eingenommen  roerben  foBen.  gebtere«  roirb  noch 

ooBftänbiger  erreicht,  roenn  man  bieg!. in  einer fjobl- 
fugel  mit  einem  Iropfen  ©ummifefeleim  unb  einigen 

Stüefcfeen  Silattgolb  ober  SStnttfilber  f*üttelt  unb 
fte  auf  folcfee  Süeife  oergolbet,  ober  roenn  man  fte 
mit  Selatine  überjiebt. 

SiBenbaum,  f.  CJeome. 
fUBenbreber  (Atcnchns  IPeier),  Xäfergattung  au« 

ber  ©nippe  ber  fßentameren  unb  ber  Äamilie  ber 

älattbomfäfer  ( Lamellicornia),  grob«,  fcferoarj  ober 
bunfel  metaBifeb  gefärbte  Xäfer  ber  roärmcrn  3<>ne 
ber  SlltenSöelt,  mit  breitem,  flacb  gebrüeftemXörper, 

balblreibfärmigem  Xopf  mit  tief  fecb«5äbnigcm  SJor* 

berranb,  in  jroei  $älften  geteilten  Slugen,  abgeftub* 
ten  glügelbeefen,  fingerförmig  gejabnten  Sdiienen 
an  ben  tarfenlofen  Siotberbeincn  unb  mit  oerlänger* 
ten  £>interbeinen  mit  fiblanfen  Schienen  unb  feinen 
larfen,  bie  fjinterfefeienen  mit  eimelnem  ffinbborn. 

Sie  breben  au*  SHift  Xugeln,  welche  je  ein  Ei  ent* 
ballen  unb  ber  äaroe  jur  Slabrung  bienen  foBen. 

lie  -ftiDen*  roerben  oon  bent  fiäferpaar  gemein* 
ftbaftlicb  angefertigt  unb  unter  bie  Erbe  oergraben; 

-   fßillniß. 

t   fie  erreichen  bei  manchen  Slrten  ben  Umfang  oon  Sil* 

larbbüBen.  Ser  beiligeSSillenläferCAtenchus  sa- 
cer  L.,  f.  lafel  »Xäfer«),  2,e  — 3   cm  lang,  febroarj, 
roenig  glänjcnb,  an  Xopf,  Iboraj  unbSeinen  febroarj 

gefranft,  auf  ben  glügelbeefen  mit  feferoaefeen  gäng«* 
rippen,  lebt  in  Sübettropa  unb  Slorbafrifa.  Sie 

garoe  ift  bem  Engerling  ähnlich,  auf  bem  Süden 

grau  geflceft  unb  entroicfelt  fi*  in  mehreren  SJlona* 
ten.  Ser  Xäfer  erfebeint  im  näcfeften  3afer,  tottrbe 

oon  ben  alten  fögpptem  heilig  gehalten  unb,  in  fo* 
loffalem  SJlafefiab  au«  Stein  gehauen  (Sfarabäen), 
in  ben  Icmpeln  aufgefteBt. 

füBenborf,  granj  Saoer,  Freiherr  oon, 
öfierrei*.  Staatsmann,  gcb.  1786  ju  Slrüntt,  ftubierte 
in  SBicn  Staat«*  unb  9Se*tSroiffcnf*aft,  toarb  1808 

Dffijial  bei  bem  Staat«*  unb  Xonferenjrat,  1811 
Setretär  bei  ber  ©oflamnter  unb  unterft ü(jtc  1813 — 
1815  ben  Strmeeminifter  Salbacci  in  ber  Slerfor* 

gung  ber  SIrmee  unb  ber  SJcrroaltung  ber  befefjten 
ÖebietSteile  in  granfreiefe.  Sion  Enatanb,  ba*  er 

hierauf  befu*te,  nach  Öftcrrei*  jurücfgefebrt,  warb 
er  im  ginanjfad)  bef*äftigt,  1824  Siijcpräjibcnt  ber 
Öoffammcr  unb  1842  Xanjlcr  ber  oereinigten  frof* 
tanjlei.  1848  roarb  fl.,  beffen  Dppofition  gegen  ba« 

hertfebenbe  Spftcm  befannt  war,  20.  SKärj  junt  »li* 
nifter  be«  3nnertt,  4.  Slai  junt  SRinifterprafibenten 

ernannt.  216er  ber  milbe,  cble  SJlann  roar  nicht  ener* 

gif*  genug,  um  ber  S'erocgung  §alt  ju  gebieten;  bie 
oon  ignt  ausgearbeitete  Slerfaffung  genügte  ben  ntafe* 
lofen  Slnfprücben  nicht,  unb  ein  Sfefcfelitfe  ber  Slürger, 
Slatioitalgarbe  unb  Stubenten  in  Söien  beroirfte  8. 

3uli  feinen  Sturj.  Er  rourbe  barauf  junt  SKitglieb 
be«  am  18.3uli  eröffneten  8fterrei*if*en91ci*StagS 

gewählt,  tonnte  aber  feinen  gebietenben  Eittflufe  auf 

ben  (Sang  ber  Ereigniffe  geroinnen.  Jlacb  ber  21uf* 
Ibfuttg  be«  Seiefe«tag«  in  Xremfier  blieb  er  ohne 
öffentliche  Söirtfamfeit  unb  rourbe  fogar  in  eine  Si«* 

jiplinarunterfudmng  oerroicfelt,  infolge  beren  er  1852 
au«  ber  Sleibc  ber  SBirllicbett  ©ebetmen  Säte  unb 

Stephansritter  geftrichen  nmrb.  3m21prill861  roarb 
er  oon  bent  niebetö iterreicfjifcfjcn  ganbtag  in  ben 

öflerrci*if*en  fReicbStag  gewählt  unb  Obmann  be« 

ijinanjauäfcbuffc«;  bod)  ftärb  er  f*ort  22.gebr.1862, 
nadjbem  er  furj  oorber  in  feine  G   brenreebte  uttb  ©iir* 

ben  roieber  eingefefet  roorben  roar.  Er  f*rieb:  *   fJiücf* 
blide  auf  bie  politiicbe Bewegung  in  Ofterreid)  1818  - 
1849*  (Sßien  1849),  gegen  welche  5W(atbia«)  X(ocb) 

ba«  flampblet  »fl.  unb  bie  SSabrbeit*  (baf.  1849) 
erfebeinen  liefe;  »Sie  öfterrei*if*en  Sinanjcn  be* 
Ieu*tet«  (baf.  1851).  Sein  »fcanbfcfervftlicfeer  Sladj* 

lafe  erf*icn  Söien  1863. 
SliBfaBen,  Xreiäftabt  int  preufe.  Siegierungdbejirf 

©umbinnen,  bat  ein  SlmtSgericfet,  eine  SieichSbanf* 
fteBe,  eine  flräparanbcnanftalt,  SRaidjinenfabrifation 

unb  Eifengiefeerei  unb  (te-s)  2749  eoang.  Einroobner. 
fliUntfe,  lönigl.  guftfcblofe,  7   km  fübiSftlicb  oon 

Sre«ben,  bie  geioohnlicbeSommerrefibenj  be«  fdcbfi* 
(eben  S) of«,  liegt  beim  Sorf  fl.  (mit  677  Einro.)  in 
reijenber  ©egenb  am  gufe  be«  SlorSberg«  unb  ant 
rechten  Ufer  ber  Elbe.  Sa*  Sd)Iofe  beftebt  au«  brei 

'Abteilungen:  bem  fogen.  Slergpalai«,  bem  Söafier* 
palai«  (jebe«  mit  jroei  glügelgebäuben)  unb  bem 

Sleueit  Scbiofe  (mit  XapeBe),'  unb  bitbet  ein  grofee«, nach  91SÖ.  ju  offene«  Slierecf,  in  beffen  »litte  fi*  ein 
prächtiger  guftgarten  mit  gontänen  befinbet.  ©rofee 
fjarfattlagen  im  englifeben  unb  franjbfifcbenöefcfemacf 

(mit  reichhaltigen  ©croücb«bäufern)  umgeben  oon 
brei  Seiten  ba*  ©anje.  hinter  bem  Sorf  $.  liegt  ber 

Scfelofeberg  (mit  fünftlicber  Suine).  Sa«  urfpvüng* 
liebe  Scbiofe  t*.  fauftcl693Xurfiirft  Johann  ©eorgIV. 
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spinon  - 
unb  fc^entte  cS  feiner Beliebten,  ber ©räftu  oonRocb« 
lift;  Jpätet  mürbe  ob  Äammergut  unb  turfürfilicbc 

Sommerrefibenj.  (Das  3B a ff t r ;   unb  baS  SergpalaiS 

mürben  17iO — 23Dongricbridj  jluguft  I.  (Sluguft  II.), 
bie  Bier  Saoillon«  1788 — 1800  erbaut.  (PaS  alte 
Scbloft  (mit  bem  berüfmiten  SenuStempel)  brannte 
1818  ab;  an  feine  Stelle  trat  baS  jeftige  Neue  Schloff. 
Öier  mürbe  jroijcben  flaifer  fieopolb  II.,  gtiebricb 
Bülheim  II.  non  (jlreuftcn  unb  bem  ©rafen  oon  Sir« 
toiS  mögen  ber  non  feiten  betfrattjSfiftben  Revolution 

brobenben  ©efaf)ren  25.-27.  Slug.  1791  bie  ben(< 
roürbige  Jtonoention  non  ifj.  abgefdjloflen. 

HJillon,einI552mboberS([penpuf;,roclcberäaanen« 

lanb  unb  Bai  b'CrmontS  nerbinbet.  Gr  bat  feit  1877 
eine  fahrbare  Strafte,  bie  oomSunb  fubuentioniert 

ift.  Sion  ©fteig  (1200  m   ü.  W   )   erreicht  ber  Sieg  bie 

l'aftböbe  unb  roinbet  fid)  bann  ju  bem  fflaabtlänber 
Xlinlborf  SerS  l’Gglife  (1132  m)  hinab. 

riluciirpus  Vahl,  Sflanjengattung  au«  ber  ga« 
milie  ber  Rutaceen,  Sträudjer  mit  gegenftänbigen, 

abmechfelnben  ober  ju  brei  roirielftänbigen,  fin= 
gerig  jufammengefeften  ober  unpaarig  gefieberten, 
(eberigen  ober  häutigen,  ganjranbigen  (Blättern, 
übrigen  ober  traubigen,  terminalen  ober  apillärcn 

Slütenftänben,  (leinen  grünen  ober  purpurnen  Slü« 

ten  unb  einfamigen  Rapfein.  günf  tvopifdj  -.  ameri« 

(anifche  Sitten.  1*.  pinnstifolins  Lern.  (j.  Xufel  »Sfrj« 
neipflanjen  III«>,  Strauch  mit  bicht  rotgelbhaarigen 

3meigen,  leberigen,  tut}  geftielten,  ein>  bis  brei* 
jochigcn,  unterfeitS  (urjfjaarigen  (Blättern,  lineal 

oblongen,  ftumpfen,  am  .'Hans  umgebogenen  Blätt- 
eben  unb  enbitänbigen,  bichten  X rauben,  liefert  in 

Srafilienbic  offijindten  gaboranbiblätter  (f.  b.), 

roeldje  Silotarpin  enthalten  unb  alb  harn  -   unb 
fchmeifttreibenbesi  Wittel  benuht  roerben.  Stnbrc  3a« 
boranbiforten  liefern  oerfdjiebeno  ̂ iiperaceen  (Piper 

Jaborandi  WUld.,  Knckea  glaucoseens  Miq.,  Ar- 
tantlie  llollicomn  Miq.  :c.),  Strofulariaceen  (Her- 
pestia  gratioloides  Kth.  ic.)  foroie  Zanüiurjlun 
elegans  Engl,  unb  Monnieria  trifoliata  L. 

BilöS  (lat.),  bicht  behaart. 
Silol  ihollänb.  ̂ liloot),  f.  o.  ro.  Steuermann, 

Sotfe ;   ̂5  i   l   o   t   a   g   e   (ipt.  -anirtio,  Steuerman  nSIunft ;   £ot« 
fenaelb;  im  Sauroefen  f.  o.  ro.  Soft,  Sfablroert. 

Vilöt  (Sotfenfifch,  Naurrates  L.),  ©attung  auS 
ber  Crbnung  ber  Stachelfloffer  unb  ber  gamitie 
ber  Baftarbmafrelen  (Carangoidei),  gifche  mit  lang 
eiförmigem  Körper,  fiumpfer  Scftnauje,  furjen  Bür« 

ftenjähnen,  im  '.'lltcr  ifolierten  Stacheln  ber  erften 
Rildcnflofie,  feitlid»  gefieltem  Sdfroanj  unb  (leinen, 
ungleid)artigen  Schuppen.  (Der  gemeine  (N. 

ductor  Hafq.),  15— 30  cm  lang,  bläulich  filbergrau, 
auf  bem  Müden  bunder,  auf  bem  Bauch  roeiftlich,  mit 
fünf  buntelblauen  Duerbinben  über  ben  ganten  Kör« 

per,  jchmarjblauen  Stuft--,  roeiften  Saucüfloffen,  am 
Örunb  blauer,  gegen  bas  Gnbe  hin  bunder  gefäum« 
ter  oebroanjflofle,  lebt  im  Wittclmeer  unb  pflegt  bie 
Schiffe  meift  in  öefcllfdiaft  ber  $aififcbe  ju  begleiten. 
(Dod)  follen  bie  üotfenfiidje  fiel«  nur  bei  einem  ein« 

jelncn  Dai  unb  niemals  jich  einfinben,  menn  mehrere 
Vaie  jufammenfehroimmen.  BiSroeilcn  gelangen  fie 
mit  ben  Schiffen  bis  in  ben  Jlanal.  Wan  oenhutete, 
baft  ber  oon  ben  Gpfrementen  ber  $a:fifctje  lebe; 
bod)  h«t  man  in  feinem  Wagen  gifefje  gefunben. 
SKehrerc  Beobachtet  berichten,  baft  bie  fchnett  fchroiin- 
menben  Üotfenfifche  Nahrung  fuchen,  bann  jum  §ai 
jeftroimmen  unb  biejen  herbcrholen.  Stirb  ber  £>ai  au 
einer  Singel  gefangen,  fo  roerben  bie  Sotfenfifche  fo 
unootfiefttig,  baft  fie  leicht  gefangen  roerben  tonnen. 

Sie  befiften  feftr  roohtfehmedenbes  gleijd). 

-   fpilotg. 

i'-ilotb,  1)  gerbinanb,  Sithograph,  geh.  28.  Slug. 
1786  ju  Homburg,  lebte  in  Wündjen  linb  gab  hier 
1808—15  mit  Stripnet  eine  Reihenfolge  oon  -132 
Stitbographien  nach  ipanbjcichnungen  alter  Weifter 
heraus,  1815  ein  lithographifdjeS  Ster!  oon  ben  ®a< 
lerien  in  München  unb  Sebleiftbcim,  fpäter  auch  oon 

ber  Seuditenbergfchen  unb  tont  feit  1836  in  Serbin« 
bung  mit  Stöhle  an  einem  neuen  ©alerieroerf  oon  ber 
SSinalothel  thätig,  roelche«  fein  Softn  Sari  fortfeftte. 
Gr  ftarb  8.  3an.  1844  in  Wünchen. 

2)  Sari  oon,  Waler,  Sohn  beS  porigen,  geh. 

1.  Dtt.  1826  }U  Wüncften,  befuchte  1840  (urje  «jeit 
bie  Wüncftener  Klabemie,  roo  er  fich  bejonberS  an 

Schnorr  anfchloft,  unb  arbeitete  bann  an  bem  titljo« 
graphifehen  Stert  feines  BaterS.  Später  empfing  er 

ben  Ginfluft  feines  Schwagers  Schorn,  beffen  reali« 
ftifche  Richtung  er  roeiter  auSöilbete,  nadjbem  er  Stnt« 
coerpen  unb  ilaris  befucht  unb  bie  belgifcften  unb 

franjöfifdften  Äoloriftcn  tennen  gelernt  hatte.  Slot)- 
renb  er  früher  Öenrcbilber  in  ber  äirt  RiebelS  ge« 

malt  hatte,  jeigte  er  1853  in  einem  ©enrebitb;  bie 
Simme,  juerft  feine  glänjenbe  lechnit,  welche  halb 
einen  llmfchroung  in  bet  neuern  Walerei  WüncftenS 

unb  ganj  ®eutfd;lanb8  herbeiführte,  befonberS  nach« 
betn  1856  als  Brofeffor  an  ber  Wündjener  flunft« 

atabemic  angeftellt  roorben  war.  1854  malte  er  fein 

erfteS  .fciftor'tenbilb:  bie  ©rünbung  ber  tatholijdien Siga  (im  WaEimilianeuin),  roclcheS  neben  groftet  fo« 
loriftifcter  SJirtung  aber  aud)  bereits  bie  Mängel 
feiner  Begabung,  Dberflächlichfeit  ber  Gharaltcriftil, 

geringe  geiftige  Vertiefung  unb  Neigung  jum  Jhca« 
tralifihen,  offenbarte.  GS  folgten:  ©eni  an  ber  Reiche 
SBaUenfteinS  (1855,  Wünchen,  Neue  ®inatothe();  ber 

Worgen  oor  ber  Sdjladjt  am  ÜJeiften  Berg;  'Nero  auf 
ben  Ruinen  RomS  (1861);  3ng  SlatlcnftcinS  nach 

Gger;  ©alilei  im  Serter  (Wufeum  jü  Äöln);  ©ott« 
fneb  oon  Bouillon,  mit  ben  Streujfahrern  jum  §eili« 

gen@rabepi(gemb(Wapnülianeum);bieStbtiffinoon 
grauenchiemfee  ben  Brtegern  entgegentretenb  (1868, 
Wufeum  ju  Königsberg);  Grmorbung  GäfarS  (1885); 
Golombo  (1866,  Wünchen,  ©alerie  Scbad);  bte  Ber« 
lünbigutig  beSiobcSurteilS  anWariaStuart(l869); 
griebrich  oon  ber  fifalj  erhält  bie  Botfchaft  oon  bene 
NuSgaiui  ber  Schlad)t  atn  Seiften  Berg;  ber  Dau« 
pftin  beim  Sd)uftet  Simon  (1871);  Ihusnelba  im 
Xriumphjug  beS  ©ermanicuS  (1873,  (jauptroert, 
Wünchener  Neue  Binatolhet);  Heinrich  VIII.  um 
Slnna  Bolepn  roerbenb  (1873);  bie  Serftoftung  ber 

Nnna  Bolepn  (1874);  ber  Ieftte  ©ang  ber  ©ironbi« 
(ten  ;bie)lllegotic  ber  lliunichca  (1874  79,  cm  Wünche« 

uer  Rathaus);  bie  tlugen  unb  bie  tljörichten  3ung« 
frauen  (1881);  unter  ber  Hrena  (1882);  ber  Rat  ber 
(Drei  in  Senebig  (1885);  ber  Xcb  SUepanbers  b.  ©r. 
(1887,  Sauptrocrf;  unooUenbet,  in  ber  Berliner  Na« 

tionalgalcrie).  Gr  hat  aud)  Porträte  gemalt  unb  3(. 
luftrationen  ju  beutfehen  Rlaffitem  unb  Shalefpeare 
aejcichnet.  1874  rourbe  er  (Direftor  ber  Wünchener 
ätabemie.  Gr  ftarb  21.  3“li  1886.  3m  ©egenfaft 
jur  daffifchen  Richtung  legte  baS  imuptgeroichl 
auf  unmittelbare  Natumacbabmung,  roobei  er  es 

nicht  perfdjmäbte,  alle  NufäUiglciten  roieberjugeben, 
welche  am  iliobel!  ju  Xage  traten,  unb  mit  allen 
Wittetn  einer  oirtuofen  Xechnit  bie  Xäufchung  ber 

Naturroirtlich(-:t  }u  erftreben.  fi.  oerfolgte  biefeS 
3iet  bis  ju  ben  äufterften  Äotifeguenjen,  roobei  eS 

ihm  begegnete,  baft  er  baS  Umoefcntliche  mit  berfe!« 
ben  Siehe  hchanbelte  roic  bas  SBefentliche.  Seiner 
angebornen  Neigung  «um  Welancholifdben  folgcnb, 
entnahm  er  bie  Stoffe  iciner  Silber  mit  Borliebe  ben 
Nachtfeiten  beS  mcufchlichen  SehenS;  baju  tarn  noch 
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G3 «ine  ebenfo  ftarfe  Seigung  }um  Bathetifchen,  ba®  fich 

nicht  feiten  (um  IheatraUfchen  fieigerte.  Cr  gab  fei’ 
net  Subjeltioität  oorjugäroeife  burd)  ba®  Kolorit 
9lu®beud;  als  Stimmunjimolrr  fuc^te  er,  fern  oon 
«Her  refleftierenben  Spetuiation,  burch  Stoff  unb 
garbe  auf  ba®  Cicmiil  be®  Befdjauer®  einjurotrfen. 
.in  biefem  Streben  unterftüfte  ihn  eine  ungeroöhm 

liehe  Befähigung,  feinen  giguren  einen  wirtfamen 
ntalerifcben  jieij  ju  cerleibcn.  3114  Lehrer  oerfagten 

ihm  auch  feine  entfehiebenften  (Segnet  ihre  Wncrfen- 
nung  nicht,  n>enn  f«h  auch  nicht  oerfennen  läßt,  bah 
et  fich  über  bem  Streben,  bie  3nbioibualität  feiner 
Schiller  ju  nahten,  eine®  jeben  geiftigen  ©influffe® 
auf  biefe  begab  unb  fich  barauf  befchränfte,  bah  rein 
leebnifehe  ju  lehren.  Seine  jahlreichen,  au®  allen 
Länbern  fich  retrutierenben  Schüler,  Die  freilich  jum 

groben  teil  fpöter  anbre  DarfteHuugSrceifen  fich  an< 
eigneten,  an  ihret  Spibe  Matart,  Sias,  Defregger, 
Senbach,  3.  Branbt,  ©rUßner,  haben  nicht  wenig 

b.nu  beigetragen,  beb  Meifter®  Sühnt  weithin  ju  uer- 
breiten.  Sgl.  Woftnberg,  Die  Münchener  Mater- 
fchule  (2eipj.  1887). 

3)  3erbinanb,  Maler,  3) ruber  beb  porigen,  geh. 

9.  Oft.  1828  cu  München,  bilbete  fich  auf  ber  borti- 
gen  Sfabetnie  unb  bei  feinem  Schwager  Schorn  unb 

arbeitete  fpäter  oornehmlich  unter  bem  ©influß  fei- 
neb  filtern  Bruber®,  beffen  (oloriftifcher  Züchtung  et 
folgte.  3tn  Wationalmufeum  ju  München  unb  im 
Jiathaubfaal  ju  Sanbbberg  am  Sech  führte  er  eine 

3tn;aM  gcfchiitlicher  greifen  aub.  gilt  bab  Magi* 
milianeum  in  München  malte  er  bab  Olbilb:  Koni- 
ain  Slifabeth  oon  Cnglattb  lialt  im  Ängeficbt  ber 
krmaba  vvcrtrftau  ab.  Bon  feinen  übrigen  ©emäl- 

ben  finb  ju  nennen:  thomab  Morub  im  Retter;  Waf- 
iael  auf  bem  Rranlenlager;  @raf  Cberijarb  oon 
SSürttemberg  an  ber  Reiche  feine®  Sohn®;  nach  ber 
Sibung;  bie  Rapujinerprcbigt  in  Som;  bab  Urteil 

Salomonii.  Cr  hat  auch  jaljlteithe  gütiftrationen 
iu  Schiller®  -ölode«,  }ur  Schiller ■   unb  jur  6 hafe- 

fpeare>@alerte  gezeichnet. 
Bilpai,  Aabeibidjter,  f.  Bibpai. 
bßiltml,  bie  oon  bem  Siabbiner  3a(ob  $o!al  (gefl. 

1 530)  eingefilhrte  bialettifche  Methobe  beb  lalmub- 
ftubiumb,  bie  eine  befonnene  wiffenfchaftliche  Grfor- 
jehung  beb  rabbinilchen  Schrifttum®  überwucherte 
unb  erft  in  ber  Weujeit  aufgegeben  würbe. 

9il®  dar.  mit,  3f<bore,  franj.  Maler,  geh.  19. 3uli 
1813  ju  Bari®,  würbe  1834  Schüler  oon  rfiicot,  folgte . 
aber  nicht  beffen  llafftfcher  Wichtung,  fonbern  einem 
entfehiebenen  Wealibmub.  1838  erhielt  er  für  ein 
8ilb:  Betru®  heilt  ben  Lahmen,  ben  erften  Brei®  für 

riorn,  wo  er  fünf  3abre  ftubierte.  Wach  feiner  Wüd* 
lehr  machte  er  noch  längere  Weifen,  führte  bann  eine 
Wtihe  rtligibfer  ©emälbe  unb  ©enrebilber  aub  (}.  8. 

:Xouget  be  l'Jole  bie  MarfeiDaife  ftngenb,  1849)  unb 
begab  ftch  f   pater  auf  ben  Sthauplag  beb  Rrimtrieg®, 
wo  er  bie  Stubien  für  feine  oon  ben  granjofen  am 
nteiften  geptiefenen  Silber  machte.  Sein  etfteb  8Ub 
bieferWrt  war:  bie  Laufgräben  oorSebaftopolf 1865), 
bem  bie  Sanbung  bet  franjöftfchen  Iruppen  in  ber 

Srim  unb  ber  Übergang  über  bie  Sima  folgten.  Da®  . 
.riauptbiib  biefer  Weihe  ift  bie  im  Mufeunt  ju  Ser- 
f   ailleb  befinblithe  Schlaft  an  ber  HIma (1861 1.  Wath> 

bem  er  bamt  rote  ber  eine  3eitlang  bie  relcgiöfe  Ma- 
lerei tultioiert,  ooKenbete  er  1675  fein  legteb  SSevf, 

bie  Malereien  an  ber  ©ewöibbede  im  Ireppenhau  ; 
ber  Weuen  Oper:  bie  ©ötter  be®  Olpmp®,  Slpotlo  auf 
feinem  Sagen,  Xriumph  ber  Harmonie  unb  Sipo- 
tbeofe  ber  Oper.  Cr  ftarb  8.  Sept.  1875  ju  Donar- 
rt  ene;  in  ber  Bretagne.  $.  hat  auch  ai®  Slquateil- 

maler  fceroorragenbe®  geleiftet.  Sgl.  Sec  q   be  gou- 
quitce®,  J.  P.  (Bar.  1876). 

flilfeu  (tfchech.  Bljefi),  Stabt  im  roeftlichen  Böh- 

men, näcbft  'Drag  bie  bebeutenbfte  Stabt  be®  Lanbe®, 
an  bet  Münbung  ber  Sabbufa  in  bie  Mie®  (Beraun), 
Knotenpunlt  ber  »öhmifchen SSeftbahn(Brag  gurth) 
unb  ber  StaatSbafm- 
linien  iöien-Gger  unb 

Gifenftein  >B.  <   Dur,  be- 

fleht  au®  ber  eigent- 
lichen, regelmäßig  an- 

gelegten Stabt  unb  ben 
oon  berfelben  ehemal® 
burch  Mauern,  jebt  burch 

Anlagen  gefchiebenen 
Sorftäbten,  bat  bübjch* 

Straßen  unbBläße,  bar- 
unter  benStepbanSplaß 

mit  bem  Dtitimal  be® 

Bürgermeifter®  Mart. 
RopcJhj  (geft.  1854), 
eine  fchöne  altgotifche 
Crjbechanteilirchc,  mehrere  anbre  Kirchen  (auch  eine 
eoang.  Kirche  unb  eine  Spnagoge),  ein  Wathau®  mit 
IL'affenfaal,  ferner  ein  Krantenqau®,  2   Spitäler,  ein 
BJaifenhau®,  ein  Slrmeninflitut,  ein  Rranji4tancr. 
Ilofter,  eine  1878  ooüenbete  Strafanftali  mit  40C 

ijrilen  für  Cinjelhaft,  güialen  ber  Cfteneichifcii  llin 
garifAen  Bant  unb  ber  Böhmifchen  C®(ontpteban(, 
eine  Slftienpfanbtcihanftait  unb  Spartaffe,  ein  beut- 
fche®  unb  ein  tfchechüfiie®  Iheatcr  unb  zählte  1880 
(mit  Ctnfthluß  non  1100  Mann  Militär)  38,883 
(1869:  23,681)  Cinw.  (größtenteils  Xichecben ,   etwa 
8000  Xeutfche,  ber  Wcligion  nach  meift  Kaiholiten, 
22503uben),  bie  fich  h<>uPtfä<h!t<h  mit  jnbufirie  unb 

Qanbel  befchäftigen.  Sie  Stabt  enthält  an  gabril- 
untemehmungen:  mehrere  Baufthloffereien  unb  Bau- 
tifchiereien,  8   Mafehinenfabrifen,  2   Drahtftiftefabri- 
len,  eine  Cmaiigefchitrfabril,  2   Kupfer-  unb  Metall- 
warenfabriten,  eine  ©lafiengießerei,  eine  große  @ra- 
nit-  unb  Marmorfthieiferei,  eine  BorjeUan-  unb  eine 
©labfabrit,  2   Ofen-  uub  Xhowoarenfabrilen,  4 
Dampfmühlen  unb  2   Dampfbrotbätfereien,  2   Katt- 
bitenfabrilen,  eine  Sobawafferfabril,  2   große  Bier- 

brauereien (barunter  ba®  berühmte  Bräuhau®  ber 

brauberethtigten  Bürgerfthaft),  welche  jufammen 
jährlich  mehr  al®  400,000  üi  Bier  erjeugen,  ba®  nach 
alten  Wichtungen  exportiert  wirb;  ferner  3   Spiritu®- 

raffinerien,  2'Bteßhefe«  unb  9   Lilörfabrifen,  mehrere Klciber[onfe{tion®anftaIten,  2   Leber-,  2   Bapierfabri- 

!en,  je  eine  Mafchinenriemen-,  Jioljrouleau®  ,   Knopf- 
unb  Kunftbüngerfabril,  4   Buch-  unb  2   Steinbructe- 
rtien.  B-  ift  auah  ein  wichtiger  §anbel®plab,  nament- 

lich für  Schafwolle,  Bettfebern,  Leber.  Bianufaftur- 
waren,  Kur;-  unb  BSirtwaren,  Bfetbe  unb  $ornoich, 
unb  hat  oier  ftart  befuthte  3ahrmär(te.  Die  Stabt 
befipt  an  bet  Berglehne  non  Lochotin  eine  Mineral- 

quelle (oon  10“  6.),  welche  ben  6h«ralter  falinifthen 
(ßtfenoitriolroafjer®  hat.  Die  Umgegenb  ift  reich  an 

$ot3,  an  Kaolin,  welche®  jur  BorjeUan-  unb  Stha- 
mottejiegelfahritatibn  weit  oerführt  wirb,  an  Stern- 

lohten,  Cifenerj,  Wlaun-  u.Bitriolfchiefer.  1886  wür- 
ben im  Bejirt  be®  Bilfmer  Weoierbergatnte®  71,318 

metr.  ̂ ftr.  Cifenerj,  367,227  metr.  3t r.  Wiaun  unb 
Bitriolfchicfer,  bamt  (mit  Cinfchluß  be®  bamit  jufam- 
menhängenben  Beden®  be®  Miefer  Bergamtibejir!®) 
14,836,086  metr.  3tt.  Steinfohlen  geförbert  unb  in 
ben$üttenwerlen  16ö,890inetr.3tr.Woheifen,  107,756 

metr.  -jtr.  Sehwefelfäure  ic.  gewonnen.  Sin  Um 
terrichtbanftaiten  beftehen  ein  Obergpmitafium  bei 

(Sippen  «in  'Pillen. 
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ißrämonfiratenfer,  ein  tfdjeebifebe«  Sealgpmnafuiin, 
ein«  beutfebe  Dberrealfchule,  eine  beutfdje  unb  eine 
tfdjecbiicbe  Staatägeroerbefebulc  u.  a.  ®.  ift  3i(j  einet 

Seütic-bnuptmannlebaft,  eine«  KreiSgericbtS.  einer 
giuanjbejirläbircltion,  eines  HauptjoU»  unb  «teuer; 

amte«,  eines  Seuierbcrgamle«  u.  einer  Jmnbele-  unb 
©croerbclammer.  1272  rourbe  f!.  jur  Stabt  erhoben. 
3m  Stuffiten frieg  rourbe  e«  non  3i«la  unb  fitolop, 

im  Zreiftigjäbrigen  Krieg  1618  oon  SlanSfelb  be- 

lagert  unb  erftürmt;  1633—34  roar  e«  ©allenftein« 
Hauptquartier  (»^Jitfener  Seoer««). 

Rillen,  Stabt  im  ruff.  ©ouoernement  Kurlanb, 

an  ber  ©inbau,  1205  gegrünbet  um  ba«  j(hon  1220 
oom  König  ffialbcmar  11.  non  länemarf  erbaute 
Sebloft,  mar  Sefibenj  ber  (urlänbifcfjen  Sifeböfe  unb 
tjat  (tsei)  1507  Ginra. 

PUfilao  (lat.),  füllen ;   P.  aloeticae  ferratae,  ita- 
lieae  nigrae.  itnlieniicbe  füllen,  au«  gleiten  Zeiten 

trotfnent  fdjroefeljauren  ffiifen« 
oppbul  unb  Slloc  bargcftetlte 
füllen  non  je  0,io  g   ©cioidjt ; 
P.  ferri  carboititi,  ferratae 

Valleti,  Salletfdje  füllen,  au« 
frifd)  bereitetem  lolileitfauren 
Gtjenoppbul  unb  Honig  ge> 
formte  füllen,  roeldje  je  0,os  g 

foblenfaurc«  Gifenoppbul  ent« 
ballen;  P.  jalapae,  Galoppen« 
pülen  aus  3   Zeilen  Galoppen« 

feife  unb  1   Zeil  3alappcupul« 
ner  bereitete  füllen  oonjeO.cog 
©etniebt;  P.  odontalgicae, 

3afinpillen,  au«  je  5   g   Dpiunt« 
pulner,  Setlabonnarourjelpul« 
ner,  ilertramrourjelpuloer,  7   g 

gelbem  ©ath«,  2   g   Slanbelöl 
unb  je  15  Zropfen  Kajeputöl 
unb  ©ernürjneltenöl  bereitete 
füllen  non  je  0,e»  g   ©eroübt. 

Pllularia  L.  (füllen, 

traut),  (rpptogame  ftflaujen« 

gattung  au«  ber  gamilie  ber 
fflatfiltaceen  unter  ben  ©efäft« 
Irtiptogamcn,  fflaffcrpflanjicn 
mtt  trieebenben,  ncrjtueigten, 

betnurjelten  Stämmcben  unb 
)roeireil)igcn,  fabenförmigen.in 
ber  3ugenb  f   tbnettenförmig  ein« 
gerollten  Slättem,  an  beren 
©runbe  bie  tugeligen,  bei  ber 

Seife  2— 4I[appigauffpriuqen« 
ben  Sporenfriitbte  fteben  (f.  ffigur).  SBon  ben  fünf 

betannten  flrten  non  P.  roäcbft  nur  eine(P.  globuli- 
fera  L.)  in  Zeutfd>lanb. 

Pllum  (lat.,  »Keule«),  ber  SBurffpiefj  ber  römi« 
f«ben  gegionbfolbaten  (f.  äegion),  ben  fie  bei  (Stoff, 
ttung  bc«  ©efetbt«  in  bie  jeitibe  ftbleuberten,  um 
bann  tum  Sebrocrtfampf  ju  ftbreiten.  Zerfelbc  roar 
ungefähr  2   m   lang  unb  beftanb  au«  einem  mäfjig 
ftarlcn  Holjfdjaft  unb  einem  ettna  ebeitfo  langen,  in 
eine  Soitse  mit  ©iberbafen  auSlaufenben  Sifen,  in 
beffen  Zülle  ber  Stbaft  mit  ciferncn  Sieten  befeftigt 
roar  (ogl.  Slbbilbung).  Za  bie  ©iberbafen  bei«  Her« 
auSjieljen  au«  bem  getroffenen  ©egenftanb  febr  er« 
fibroerten,  fo  mürben  baburtb  auch  bie  getroffenen 
Sdjilbe  leicht  unbrauchbar  gemacht.  Karin«  nerbanb 
ba«  (Sifcn  mit  bem  Schaft  nur  bureb  einen  eifenten 
unb  einen  böljcmen  3iagel,  pon  betten  ber  legtcre 
beim  Zrcffen  jerbraeb,  rooburch  ba«  P.  für  ben  ffeinb 
unbrauchbar  gemacht  rourbe.  Gäfar  beroirfte,  ba fc 

Ö   a   bitufbilb  bc  * 
(Ir  nf  rau  tl. 

ba«  (Sifen,  toentt  e«  getroffen  batte,  ficb  frumtn  bog, 
inbem  er  nur  bie  Spifte  ju  Stahl  härten  lieft. 

tpilümnu«,  ein  Hau«gott  be«  alten  länblidjenSom, 
Grfinbtr  be«  ©etreibejeampfen«,  Sruber  be«  fji« 

cumnu«,  bem  man  bie  Grfinbung  be«  Sltferbütt- 
ger«  jufebrieb.  tleibe  ©öUerbrübet  galten  jiigleicb 
al«  Sehubgötter  ber  ©debnerinnen  unb  Säuglinge, 
baber  man  ihnen  auf  bem  Sianb,  toenn  ein  Stnb  ge« 
hören  roar,  im  fttrium  be«  Haufe«  ein  Speifelagec 
bereitete.  Sach  einer  anbertt  alten  llnfdjituung 

gab  e«  brei  ©ottbeiten,  roeldjc  ©ötbncrin  unb  A 

Kinb  gegen  bie  nächtliche  Sefcbleidjunq  be«  Sil« 
nanu«  ftbübten.  Ohr  ©alten,  ba«  bieZbätigfeit 
ber  Kultur  gegenüber  bem  rohen  ©atbleben  be« 
jeidjnet,  oerfinnbilblitbten  brei  Stornier,  bie 
nacht«  um  ba«  Hau«  gingen  unb  bie  Scbroetlen 
ber  fjorber«  unb  Hintertbüc  juerft  mit  einem 
Seit,  bann  mit  einer  Siörferleule  fchlugen  unb 
tuteftt  mit  einem  Sefen  abfegten.  Siloan  ( (heute 

(ich  oor  biefen  3et<b»en  her  Kultur,  roie  bei  un« 
bie  Sergricfen  oor  bem  flflüget  im  Zbal.  Zie 
©ottbeiten  bteften  3ntercibona,  oom  jjubauen 

ber  Sailen,  f}.,  non  ber  ba«  ©etreibe  jermal« 
menbenSiörferfeute  (pilnm),  u.  Dcoerra  (f.b.), 

oom  3u(ammenfegen  ber  gelbfrucht. 
SUmijftbnitter,  f.  Silroift. 

fülj,  Sinjenä,  Sitbbauer,  geh.  ll.Sop.  1816 
ju  SBarnSborf  in  Söbmen,  bejog  1837  bieflfa« 

bemie  ju  SOien,  roo  er  ein  Stipe'nbimn  für  eine Stubienreife  nach  3talien  erhielt.  ZJort  bilbete 
er  ficb  unter  bem  Ginftuft  oon  ßomeliu«  unb 
Zenerani  unb  (ehrte  1855  nach  Bien  jurüd. 

flu«  ber  groften  3aW  feiner  meifi  beloratcoen 

ffierle  finb  ju  nennen:  bet  Hau«altor  ber  Käu- 
ferin ©tifabetb  non  Öfterreich ;   bieStonjegruppe: 

©iffenfehoft  unb  ©anbei  (©inbfor);  bie  Sega« 
fuägruppen  (nach  f'b'labelpbia  oerlauft);  Sep« 
tun  in  einem  Zriumpbroaaen ,   oon  oier  Soffen 

gejogen  (für  bie  Sötfe  in  ©ien). 
VII je  (Stbroämme,  Fungi,  MycStes,  bierju 

2   Zafeltt),  in  ben  ältem  Snftemen  trhptogamifibe 
fjflanjentlaffe  unterbenZijallophpten,  nur  bureb 
ben  Stängel  be«  GbloropbqßS  oon  ben  ©gen 
unterfchicben  unb  baber  gegenwärtig  mit  biefen 

oereinigt  (f.  Zbatlopbpten),  bureb  gormen« 
ceiebtum  unb  Siannigfaltigfeit  berSeöenSoer 
bältniffe  oor  allen  übrigen  Klaffen  be«  Sflan« 
jenreieb«  auägejeiebnet.  3U  ihnen  jäblte  man 

junäebft  sroei  Ctbnungen,  roelc^e  oon  ben  eigen!« 
lieben  füllen  erheblich  abroeicben.  Zie  einen 
finb  bie  Scbijompceten,  emjeüige  Drganiä« 
men,  bie  tleinften  [e6enbctt  ©efen,  hei  roclchen 
bie  Kelle  (ein  Spiftenroaebätum  jeigt,  fonbern, 

oonTugeliger,flähd)cnfönnigerobcrfpiraIiggeltümm« 
ter  ©eftalt,  nur  bureb  Zeilung  in  ihrer Sicttc  ju  jtoci 
neuen  3ellen  oberbnreb  ungefebleä)tiiebe  Sporen  ficb 
oermebrt,  baber  ben  Gbrooloflaeecn  unter  ben  Slgeic 
foroie  ben  niebern  Jnfufionhticren  am  näebftcn  per« 
roanbt  unb  al«  bie  niebrtgften  u.  einfaebfien  itflanjen 
fteb  erroeifenb.  Zie  anbern  ftnb  bieSiprompcetcn, 

roelcb«  wegen  ihre«  nicht  pon  einer  3ettbaut  umgebe« 
nen.naebtcerifcberSlrt  bcroeglicbenfjrotopla«ma8,auä 
tnelcbem  fpäter  eine  bie  füljipoten  erjeugenbe  gruebt 
fteb  formt,  jroifeben  bem  Zier«  unb  Sfioiijcnrcid)  in 
ber  Stitte  fteben  unb  beäbaib  in  neuefter  3eit  oiet« 
fach  oon  ben  fjiljen  gelrennt  roerben  (f.  3Jfppo« 
mpeeten).  Sei  ben  übrigen  füljen  (eigentliche 
Scbrcämme)  ift  ba«  tStementororgan  eine  faben« 
förmtge,  bureb  Spiftemoacbätum  fid)  oerlängernte 
3elte,  eine  fogen.  HPPb«.  bie  ficb  mciften*  bureb 

;   di
. 



UHlje  (itHgcmeineS,  ßntroidelungSbebingungen,  Roripflanjung).  (>5 

Setioifproffuttg  oerjroeiqt.  Xie  ©iljhpphen  roadjkn 
entoeberifoliert,  oberoerficdtenfiduntcreinanber  u. 

bitben  kann  bie  oon  bet  bet  höfjcrtt  ©flanjen  roefent* 
!i4  abroeidenbe  Rorm  be*  ̂ edgtroebeg,  roeldje  atö 
Rilj*  ober  ©iljaeroebe  fielet  contexta)  bejeiefmet 
rtnrb.  Sur  bei  ieiir  inniger  8erKe4iung  bcrRäben, 

anb  nenn  biefe  bak'i  Furj  geglichen  finb,  nähert  ft4 
ba«  (äewebe  bet  ©.  in  feiner  Rorm  bem  ©aren4pm 
?tr  höbern  ©(Tomen  unb  feerp t   bann  ©   jeuboparen* 

4 bin.  Sei  ben  lihptribiaeecn  unb  einigen  Sapro* 
legniaccen  bat  bie  emsige  Helle,  aus  webher  bie 

Bflanse  befteht,  n»4  nicht  bie  Rorm  ber  eigeiuüefjcn 
»pphe,  inbem  bie  runbe  ober  fürs  fdiläuchförmigt 

Helle  hier  grnäbrmigS*  unb  Rortpflanjungiorgan 

■   ugleid  ift.  3lu4  bet  ber  hefeartigen  Sproifung, 
bei  meldet  ©iliieBen  au*  ihrer  Spihe  ober  ©eite 

furse  01ieberieOen  treiben,  roeldje  R4  teriebt  oonein* 
anber  loten  (i.  fiefe),  fommt  es  nidjt  jur  ©Übung 

edier  »pphen.  S<itSu«no!)nie  ber  eben  angegebenen 
Ralle  gliebert  R4  ber  DrganiSmu«  beb  ©iljeS  meift 
beutlicp  in  ein  Crnährung«*  unb  einRortpflanjungS* 

organ.  Sa?  erfiete,  n-eltfteä  eilten  ibaHuss  barfteUt, 
wirb  hier  allgemein  Sipcelium  (Unterlage,  ©ilj* 
mutter,  hypbastna)  genannt,  Sieb  bei  ber  Äei* 

-;uttg  an*  ben  ©poren  luerft  heroorgeljenbe  tmb  an. 
fang#  allein  fi4  entroicfelnbe  Organ  beb  ©ilje*  iji 

sur‘Sufna|me  ber  Sährftoffe  beftmimt  unb  befinbet fi4  »aber  immer  auf  ober  in  bem  Subftrat,  fo  baff 

ei  ben  meifi  am  tpentgflen  ü4tbaren  unb  auögejeid* 
neten  leil  beb  ©tljeä  barfteUt.  Sie  geroBf)nIi4fte 
Rarm  (frei  fähige*  ober  ffoeftgeb  Slpcelüim)  befiehl 
au*  oielcn,  ober  ifoliertett  Raben,  bie  alb  Hroeige 
auieinanbet  herporgeljeii.  (Jb  bilbet  eine  faferige 
ober  flotfige,  meifi  (ehr  ;arte  Subbteituiig ,   roeldje 

»enphenf4  tpädifi,  inbem  bie  am  Sionb  befinblid« 

jjppben  ft4  oerlängem  unb  neue^weige  hüben.  ©iS* 
meüen  pereinigenfid  oiele  Slgceliumfäben,  parallel 

nebeneinanber  liegenb,  ju  biden,  faferigen  Strän* 
gen,  rotl4e  meifi  oielfo4  R4  oerjroeigen,  wohl  au4 
miteinnnber  anaftomofieren.  31u4  jufamittcnbän* 
genbe,  bide,  baulartige  Slubbreitungen  oon  faftriger 
ober  Ringer  Struftur  bilbet  baS  Sipcelium  bisroei* 

len.  Sine  :   -■fonbere  Rorm  eine  •   ©tljmpceliuml  finb 
bte  ipegen  ijrer  ftlmluhtcit  mit  alten  ©flanjcnrour* 
Sein  untet  bem  ©attungSnamen  Bkizomorpitn  Per*. 

befdiriebenen  ©Übungen  (f.  unten)  in  alten  ©num* 

itätnmen  unb  im  §ot|  ber  Sergmerfe :   feht  lange,  eg* 
Itnbrif4e  ober  bahbartia  fla4e  Stränge  mit  buntel* 
brauner  Hinbe  unb  roeifjem  Diatl.  hierher  gehören 

lerner  bie  Slletoiten,  roel4*  häufig  alb  Jtuhcju* 
ftänbe  beb  SKpceliumb  auftreten.  ßb  finb  fnoBeufar* 
mige,  meifi  fefie  unb  harte Sörpet,  gebübet  aub  innig 

uer"flo4tenen$pphen  ober  aub  einem  pfeuboparendn* 
matii'4en  ®en>ebe  mit  meift  beutlichcm  Unterfdjieb 
einer  btinnen ,   bunfet  gefärbten  Sinbe  itttb  eineb 
irrigen  UBarfeS,  beffen  Hellen  gewöhnlich  reich  finb 
an  fettem  fcl  unb  anbern  Meferoenähtftoffen  für  bte 

©Übung  ber  beim  Sieberertoadien  ber  Segetntion 

entftehenben  Rnidtträger  beb  ©iljeS.  ©.,  roel4e  leb* 
lo'e  Körper  bemohnen,  breiten  thr  SKpcelium  mit* 
unter  auf  bet  Dberflä4c  beb  Subftratb  aub,  mie 
wandte  S4immelpilje  re.;  auf  poröfem  Subftrat, 

wie  erbe,  SSifi,  itoljroerl  u,  bgl.,  burdinmdiert  ei 
au4  bie  3itrif4enr4unie  bebfelbcn,  ober  ei  jiitbet  R4 

ganj  unb  gar  innerhalb  bebfelben.  ®ab  iHpcclium 
sinn  foger  ni4t  poröfe,  febt  harte  Körper  bur4brin* 

gen,  inbem  t*  fefie  Subftnnj  auijulöjen  unb  ba* 
bur4  in  berfelben  R4  ©afjn  ju  bredjen  oermag.  Siek 

auf  unb  in  faulem fjolsoorlommenbc  Slpcelien  bur4= 
bringen  bte  fefie  Stoffe  ber  »olssellroanbc  na4  allen 

fiptiü  •   l'rpf.n,  t   Uaft.,  XIH.  Ü'C 

Slirfitungen  tmb  tragen  fo  ju  bet  3trft8rung  biefet 
leite  bei.  $ab Slpcelium  ber  auf  lebenben  ©flan* 

jen  f4marobenben  ©.  fiebelt  ü4  entroeber  nur 
aubtneiibtg  auf  ber (Spibermib ber ©flanje an,  biefelbe 

mit  feinen  jahtreidjen  Räben  na4  allen  Sichtungen 
hin  übersieheiib  (epiphpte  S4mnro(ierpilje),  ober  e« 
finbet  fidj)  nur  im  Rnnern  beb  ©flamenfbrperb  (en* 
bophpte  ©.).  Sie  «poren  feimen  and)  im  lepten  Rai 
an  ber  Cberfläde  ber  ̂Sflanje ,   bie  Keimf41äit4e  je* 
bod  bringen  bur4  bie  Spaltöffnungen  ober  un* 
mittelbar  bie  ßpiberniiijjellen  bttrdbohtenb  in  bie 
innern  ©eroebe  ein,  roo  fic  nun  erft  siitti  fflpcelium 
fietamuachfen.  25ieie  6(eiben  nur  jtuif4en  ben  Hellen 
ber  SährpRanje,  inbem  fie  immer  in  ben  Rntcrcelliu 
largängen  hinioadjen,  ober  ber  stoifdcit  beit  3ellen 
toadfenbe  Raben  fenbet  eigentiimlide  blafen*  ober 

f4lou4förmige  unb  oft  ocrjipeigte  'iluSftülpungen 
quer  bur4  bie  gelkmoatib  in  ben  Rnnenraum  bet 
Helle  hinein,  äud  bie  Raben  beS  epiphpten  Sltice* 
liunt“  treiben  oftfoldje  Seitenorgane,  melde  R4  hier 
feft  an  bie  ftitjjenfcite  ber  ifotoenmeiellioattb  an* 
ftemmen  ober  au4  abermalige  Rortfäpe  treiben, 
ioet4e  toirfli4  burth  biefelbe  in  ben  Rnnenrcum  ber 
Helle  einbringen.  Steie  Saugmar>ctt  (imuftarien) 
bienen  ohne  Hroeifel  berßrmiijniitg  beSS4maroher* 
pilje«.  ©ei  oteXcn  enbophpten  ©iljen  niadfen  bie 
SJpeetiumfäben  fomohl  sioiiden  beit  Hellen  als  au4 
innerhalb  berfelben,  inbem  fie  bie  3<Umembranen  an 
oielen  ©unlten  quer  bur4bringen,  ben  iioljlraum  ber 
Helle  oft  ganj  auSfaBen  unb  bie  Siembran  berfelben 
perbrängen,  fo  bah  bao  Htllgeraebc  mehr  ober  ioeitt* 
geraufgetöft  roirb  unb  ber  ©ilj  an  beffen  Stelle  tritt. 
Stande  enbophpte  ©.  fruftiftjiemi  au4  innerhalb 

bet  Sahrpflanje,  jo  bafs  erft  na4  Herfall  ber  [extern 
bie  Sporen  in  Rreilieit  gejehi  werben;  aber  bei  ben 
mciften  treten,  währeno  bae  Sipcelium  enbophpt 

bleibt,  bie  Rru4»rager  an  bie  Cberflii4e  bet  Släijr* 
pflanje  heroor  uttb  finb  bann  ber  einjtge  Seil  be* 

'lUlic«,  ioel4er  äiifjcrlic©  bemerfbar  ift.  Sieticr* 
t   e roo hne ab en  Sd) mar  oper  unter  ben  mpcelium. 
bilbetiben  ©iljcn  liebeln  ihr  SKpcelium  entroeber  auf 
ber  Oberfläche  ber  dujjetn  Saut  unb  ber  Schleim 
häute  inneter  .^öbtungen  be*  Körper*,  a«4  inner* 
halb  ber  »out  unb  in  ben  »aortoutjeln  an,  ober 
biirdbrtngctt,  jumal  bei  Rnfeften,  bie  »aut,  getan* 
gen  in  bie  Rettlörper,  bie  SiusSfclbiinbel,  in*  ©lut, 
in  ben  SDatmfanai,  in  bie  Hähne  unb  Knochen  unb 
lijnncn  etiblid  beit  Körper,  imcbbein  ber  Sob  ein* 
getreten  ift,  ganj  anfüHen. 

©ei  oielen  ©iljcn  »ollenbet  R4  bas  Sieben  beS 
Sipceliiuiio  unb  foniit  be*  ganjeit  ©iljeS  in  bödftcnS 

einem  Rah1,  roahtenb  anbre  eine  lange,  oft  oiel* 

jährige  Sauet  haben.  Siefe  bringen  geroohnlid  all* 
jährlich  an  berfelben  Stelle  micberum  neue  Rru4t= 

träger  heroor,  ähnli4  roiebieperennterenbenSErauier 

blü'henbe  Stengel,  wenn  ni4t  bie  Rrudlträger  felbft 
mehrjährige  Sauer  haben.  ®abin  gehören  inande 
auf  ber  6rbe  roo4ienbe  unb  in  faulenbem  »olj  unb 
anSinbennorfoiiimenbeSdroamme,fernerber»aiiS< 

jdioamnt  unb  au4  niondic  berjenigen  Sdmatoper* 
pilje,roel4eperennierenbe  ©ftanjen  betoohnen,  inbem 

ibr  Sipcelium  in  ben  roährcnb  bee  Süimerä  bleiben* 
ben  teilen  ber  SRäljrpflanje  fi4  erhält  unb  bann 

geroohnlid  alljährlid)  :n  bie  neuen  grünen  Zriebe 

pineinroädft,  um  in  biefen  ju  frult.ficieren  JluS 
bem©erennieren  belSlpceliumS  ertlären  fidaudbie 

fogen.  »cpenrtnge(j.b.)  auf  Siefen*  unb  SJaiöboben. 
XaS  ,vortptlänjmig«organ  ber  ©.,  bet  Rru4** 

träger,  berjenige  leil,  an  wet4<m  bie  Keime  neuer 

Rnbiuibuen,  bie  Sporen  ober  Äeimtöriter,  et* 
5 
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fßilje  (gortpffangung*organe,  Sporen). 

geugt  werben,  ift  meift  bcutlicp  oom  SRgcdium  un- 
t.rojcpieben,  ein  GrjeugniS  beSfelben  unb  geroöimltcp 

i-t  SReprjapI  auf  bemjclben  auftretenb,  fetjr  häufig 
bet  nnfepnlitpftt  unb  auffaflenbfte  Seil  be«  ̂ Ji[je8, 
Oft  itn  gtmeinen  Sehen  oidfad)  für  ben  ganjen  $ilj 

genommen  roirb  (Safe!  II,  gig.  5).  Ser  grudjtträ- 
ger  roirb  entroeber  »on  einer  cinjelncn  oom  Big- 
celium  aufroacfifenben  6gphe  (gruepthgp&e)  gebil- 
bet,  ober  e«  entftept  am  SRgcdium  ein  au«  oielen 
geroebeartig  ocreinigien  Jujpbcn  gufammengefepter 

Mörper,  roddjer  an  beftimmten  Stellen  feiner  Ober- 
fläche ober  in  innern  Säumen  bic  Sporen  ergeugt 

(grueptförper).  Sn  einem  folgen  fmb  geroöpnlicp 
bie  fporenbilbenben  gellen  in  großer  Slntnhl  in  ein 

gufammenpängenbe«  üager  ober  eine  Scpicpt  »er 
einigt  (Sporenlager,  grucptlager,  ^ruc^tfr^idyt 

ober  6gntenium).  SRan  unterfdjeibet  eine  Sporen' 
bilbung  burep  Slbfcpmirung  unb  eine  enbogene  ober 

Sporenbilbung  burep  freie  ̂ eübilbung.  3m  erftem 
gaH  belommt  bie  fporenbilbenbe  3*0«  (Safibie, 
basidium)  an  ibter  Spipe  eine  ober  nebeneinanber 
mehrere  2(u Jftfilpungen,  loeldje  fid)  }u  einer  Spore 

eniroitfeln  unb  fiep  burd)  Silbung  einer  Oucrfcpeibe- 
roanb  oon  ber  Siafibic  trennen.  Siefe  Sltrofporcn 

ober  Siafibiofporen  roerben  entroeber  einjeln  ab- 
gejdjnürt,  ober  bilben,  roenn  bie  2'afibie  an  ihrer 
Spipe  roiebctpolt  Sporen  abfdjniirt,  eine  Sporen' 
fette;  bie  an  gnitptpgppen  gebilbeten  Sllrofporen 

beißen  geroöfinlid)  Sonibien,  Surd)  freie  3eH- 
bilbung  tn  BiuttergcBen  roerben  bie  Sporen  erjeugt 

bei  allen  fßpgfompceten,  bei  beiten  fiep  au«  beut  3n= 
halt  ber  gewöhnlich  (ehr  großen  Sporenmutterjelle 
iSporangium)  nteift  febr  oiefe  Sporen  formen, 
bie  entroeber  als  Sdjroärmfporcn  geboren  roerben, 

ober  als  rubettbe  Sporen  burep  Verfall  ber  Sporan' 
giumroanb  ftei  roerben.  Sei  ben  SHsfomgceten  ift 

bie  fporenbilbenbe  3   die  (Sporcnf  cplauep,  nscu», 

theca)  meift  fd)laucp=  ober  feulenfönnig,  entipringt 

mit  einer  ftielartig  oerbünnten  ä)afi«  au«  bem  6g- 
menium  unb  fdi  ließt  in  ihrem  3nncm  im  reifen  eju. 
ftanb  eine  beftimmte  StngapI  oon  3   dien  ein  (meift 

aept).  Siefe  in  Sporenfthläuthen  entfianbenen  Melo- 

jporen  ober  Spetafporen  werben  häufig  babunh 

in  greipeit  gefept,  baft  bie  SRembran  be«  Sporen» 
fct)!aucf)S  julept  ju  Stpicim  jerflieftt  unb  wegen  ber 
CueHung  be«  lcf}tern  bie  Sporen  mit  bemfelben  au« 

bem  grueptlörper  auigequetfept  roerben,  ober  ba; 
burch,  bnö  ber  3l«cu«  bei  ber  Seife  plöpltcp  terteißl 
unb  bie  Sporen  elaftifcp  perau8f<pneBt,  biarociien 

au(h  erft  burth  allmäblidica  SBerroefcn  beb  gruept* 
förper«  unb  ber  in  ihm  enthaltenen  Sporenfdjläucpe. 

Sie  Sporen  ber  1*.  finb  für  jebe  Spcgie«  oon 
fonftanter  bilbung.  Sie  finb  faft  immer  mifroffo< 
pifcp  fleht,  roerben  jeboth  meift  in  (ehr  großer  Hnjapl 
gebilbet,  fo  baft  fte  fiep  oft  alb  ein  maffenpafte«,  meift 

gefärbte«,  (ehr  feine«  fjuloer  anfammeln.  Sie  Spo« 

ren  unfer«  gemeinften  Scpimmdpilge«,  Pcnicillium 
glaucam,  finb  j.  33.  0,o«t:.  mm,  bie  be«  glugbranbe« 

o,oo7— O.CKjsmm,  bie  be«  Süeijenfteinbranbe«  O.oiso— 
O.oios  mm  im  Xurdpmeffer.  Sie  fßifgfporen  finb 
runb  ober  ooal,  feliencr  länglich,  fpinbelformig  ober 
faben-  ober  nnbelfärmig;  fte  finb  eittjellig  (einfath) 
ober  mehrjellig  (meprfäcpcrig,  feptiert,  gitfammcn- 
gefept).  5hte  SRembran  befteljt  faft  immer  au«  jroci 

Schichten,  bem  äußern,  tm-ift  ftarf  entroiddten,  häufig 
gefärbten  unb  auf  ber  Slußeiifläepc  biSroeilen  regel- 

mäßig gejeiihneten  ßpifporium  unb  bem  innern, 
geroöpnlicp  garten,  bünnen.farblofenCnbofporium. 
Ser  3nhalt  ber  Sporenjellc  ift  ein  meift  biegte«,  ho- 

mogene« ober  mit  einem  Stern  oerfehene«  Proto- 

plasma, roclthe«  febr  häufig  fette«  Cl  einfcpUeßt. 
9tüe  mit  einer  SRembran  oerfepentn  Piljfporen  fmb 
ohne  Seroegung.  SRancpe  P.  erjeugen  aber  fogett. 

Stproärmfporen,  roelcpe  feine  SRembran  beftjen, 
nadte  protoplaSmaförper  barftellen  unb  mit  einer 

felbftänbigen  Seroegung  im  JBaffer  begabt  finb  (f.  un- 

ten: Phufompceten).  Siefetben  itheiben  nach  ffrlö- 

ftpen  ber 'Seroegung  eine  SRembran  an  ihrer  Oberfläche 
au«  unb  perhalten  fiep  bann  roie  rubenbe  Sporen. 

Steift  ftnb  bie  Heimfömer  oom  Slugenblid  ihrer 
Seife  unb  ihrer  Sbtrennung  oom  pilj  an  feimfähig; 
mampe  roerben  cSerft  natp  Sierlauf  einerSupeperiobc, 

bie  geroöhnlicp  ben  JBinter  überbauert.  3m  aUge- 
meinen  erlifipt  aber  autp  bie  fleintfäpigfeit  jeitig 

roieber,  boep  hat  man  troden  aufberoaprte  Sporen 

oott  Sranbpiljen  natp  2—3  3apren  noch  feimfäpig 

gefunben;  aber  auep  btefe  feimen  im  erften  3apr  natp 
iprcr Seife  am  heften.  3u  benÄeimunabbebtngungen 
gehören  flnroefenpeit  oon  geutptigfeit,  fauerftoff. 
paltige  fiuft  unb  eine  geroiffc  lempecatur,  bie  jeboep 
fepr  nahe  an  ben  Siutlpunlt  perabreiept.  Sie  Spornt 
ber  meiften  p.  feimen,  roenn  bie  Sebingungen  erfüllt 

finb,  fepr  rafcp,  in  einem  ober  wenigen  jagen,  manepe 

bei  günfliger  jemperatur  niept  feiten  fepon  in  roeni» 
acn  Stunben.  Sic  .ifeimung  beftept  in  ber  Cntroide 

Iung  eine«  fieimftplaucp«,  roelcper  baburep  gebilbet 
roirb,  baß  ba«  Cnbofporium  unter  Surcpbrediung 

bcä&pifporium«  ftplaucpartig  naep  außen  roädjft  unb 
ber  3npalt  ber  Spore  in  biefen  gortfap  Übertritt. 
3n  ber  Megcl  roirb  burep  iortgepenbe«  Spipenroacp«- 
tumbe«ScimfcpInmp«unb(finttittoon3roeigbilbung 
barau«  bie  erfteöhPhe  be«  SRpcelium«.  Sei  manchen 

3Jiljfporen  roirb  fein  fleimfeptauep  getrieben;  ber 
Sporeninpalt  jerfällt  in  eine  änjahl  Portionen, 

roelcpe  fup  ju  Stpro&rmfporen  au«bilben,  au«  ber 
Spore  auSfhroärmen  unb  erft,  naepbem  fte  ju  rupen- 
ben  Sporen  geworben  fmb,  mit  ifeimfcplaucp  in  ge- 

wöhnlicher SUeije  feimen. 
Sou  großer  ücbeutung  ift  bie  $[eomorppie  ber 

gruftififationäorgane,  roelcpe  befonber«  unter 
ben  Urebineen,  ^grenomgeeten  unb  Siäfomgcetcn 
faft  aBgemtin  oorfommt  Ser  geroöhnlicp  fte  gaB  ift 

ber,  baß  ba«  Wgcelium  be«  2?iI(C«  fiep  bauernb  er- 
hält, aber  in  regelmäßiger  Slufeinanberfolge  bic  ein- 

jelnen  ooncinauber  oerfcpicbenen  grueptjuftänbe  er- 

jeugt, geroöhnlicp  fo,  baß  ber  oorpergebenbe  oer- 
feprounben  ift,  roenn  ber  näcpftfolgenbe  fertig  ift. 

Snbei  finb  geroöpnlicp  bie  juerft  erfepeinenben  gruf. 
tififationen  (Sorläufcr)  oon  einfacherer  Slrt,  bie  tes- 

ten, mit  betien  ber  fiilj  ben  6«Pepunft  feiner  Cnt- 
roidclung  erreicht,  bie  ooBfommenften.  Sie  Sporen 

jeber  biefer  oetfepiebenen  grüepte  liefern  meift  bie- 
eiben  33robufte  bei  iprer  fleimung,  inbent  alle  ben- 
eiben  Itilj  peroorbringen,  ber  feinen  Gntroiddung«- 
gang  roieber  mit  ber  tBorläufer-gruItififation  beginnt. 
Sporen  ber  Sorläufer  fettb  aber  meift  fofort  feim- 

fäpig unb  beforgen  bie  SBeiteroerbreitung  be«  1!iljeä 
in  bemfelben  Sommer  (Sommerfporcni,  roäprenb 

bie  am  Scpluß  ber  Gntroicfcluiig  fiep  bilbenben  Spo- 
ren ber  ooBfommenen  grüepte  (Seleutofporeit, 

SlSiitterfporen)  meift  erft  natp  abgdaufenem  SBin- 
ter  feimen  unb  ben  fflilj  im  näcpflen  gapre  reprobu- 

jieren,  roa«  ben  Somntcrfporen,  roeil  ipre  Seimfäpig- 
feit  geitig  eriifept,  geroöpnlicp  niept  möglich  ift.  2)ct 

manchen  Urebineen  fommt  gn  biefer  gornt  ber  fileo- 
morppic  noep  eine  anbre,  toelepc  einen  oollfommeucn 
öenuationöroeepfel  bebingl.  6«  cntfteptnämltcp 
au«  ben  Sporen  ber  einen  grultcfifalion  ein  fßilt, 
ber  oon  bemjenigen,  oon  roelcpem  bie  Spoten  ab- 
flammen,  ganj  oerfepieben  ift,  aber  bennoep  nur  eine 
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Generation  bcSfelben  barftettt,  inbem  erft  auü  feinen  Tie  3eUmcm*,r<’n  bet  B-  befielt  au«  CeHuIofe, 

Sporen  mietet  bet  urfpriingli©e  B*lj  berporgefjt.  häufiger  au«  einer 3J»obiftfattort  berfelbeit  unb  ift  bic-^ 
Rür  bic  roiffenf©afui©t  ßrforf©ung  bet  $.  fmb  roeücn  oetijoijt.  Sein  reich  fmb  bic  ifi.  an  Stiaftoff, 

fixere  Kulturmetboben  oon  gtofier  Si©tig(eit,  bie meiften Süpämme  enthalten,  bei  Kii’getrodV.et, 
bc  nur  bur©  biefe  ber  ganje  iüebenSgang  eine«  Bil»  jroei*  ober  breima!  footel  ©tidflofffubftanj  reit  Sei» 
je*  oon  bet  Spore  bis  jum  auSgcbübeten  gru©t»  Jen,  ber  öbampignott  enthalt  46, i?  fhroj.,  Boletus 
färper  ft*  ermitteln  läfjt.  Ztt  Sictbobe  ber  Kultur  edulis,  Cantharellus  cibarius,  Clavaria  tlara,  Mor- 

ri©ttt  fi ©   ganj  na©  bem  Cbarafter  bcS  ju  lultioie*  chella  esculenta  unb  Tuber  cibarium  22,w  — 36,s» 
renben  B'ljc«,  befonber«  na©  ber  paraftiif©en  ober  Btoj.  Stärlcmebl  feljlt  ben  Bitjen,  bagegen  ent» 

fapropbgti>©en  SJebenSreetfe  besjetben.  3»  beftimm»  1   ballen  fit  oiel  SKamüt,  Kuder,  fette«  Ol,  ofganifdje 
ten  ülährpflanjen  roadifenbe  ̂ Jiltearaftten  roerben  in  ,   Säuren,  oralfauren  Hält,  ber  geioöbnli©  in  piclcn 
ber  Seife  tultioiert,  baff  man  ©re  Sporen  mittels  Ileinen  Sriftallen  auf  ber  aufeiifette  ber  Biljbuplten 

eine«  ffiafjcrtropfen«  auf  beftimmte  Stellen  ber abgef©ieben  roitb,  garbftoffe,  geroiffe  no©  roentg  be» 

‘Blätter,  bcS  Stengel«  u.  bgt.  bringt  unb  bann  ben  tonnte  giftige  JUfaloibe,  enbli©  mtneralif©e  Stoffe, 
Srfolg  bet  finfeftiott  obroortet.  Sion  ffelt  ju  3*'t  unter  reellen  %lbo«pliotii:ure  unb  Hali  ponoaltcn ; 

merben  groben  bem  infijierten  ffijemplar  entnom»  bie  erftere  ma©t  in  ben  oben  genannten  arten  SO 
men,  milroftopif©  unterfmbt  unb  fo  bie  al!maf)li©e  37,  baS  lefjtere  48  —   56  Brot.  ber  51  itbe  auS,  Siele 
©ntreidelungbeSBitje«  nebjiben  fi©baranlnüpfen>  B-  enthalten  im  frtfcfjcn  ffuftanb  oiel  Soffer,  },  B. 

ben  franlbaftcn  Beränberungen  bet  Habrpflanjc  ftu»  Boletus  aureu«  94,s:.  'ffroj.,  Cantharellua  cibarius 
biert.  Te  Barg  erjeugie  auf  biefe  Seife  bur©  Hu«»  92, oe  Broj. 

faat  ber  Sporen  oon  l’eronogpora  ikfestana  auf  Segen  beS  Sblorop^gBmangets  finb  bie  B-  nicht 
ocrijer  gefunbe  Kartoffelftauben  bie  Äatioffellran!»  im  ftanbe,  unter  bem  Stnflujj  beä  fii©t«  fioljtenfäute 

©eit.  Sühn  rief  bur©IünftIi©e3nfeftionben'äXutter=  aufjunebmen  unb  m   jerlegen.  Sie  f cf) eibett  baljer 
fornpilj  (Clariceps  purpnrea)  auf  ©raöblüten  brr»  aud)  nic^t  Sauerfioff  au«,  unb  bie  Sltmung,  b,  f).  bie 
»or;  biefe  unb  anbre  gotf©er  bereiefen  bur©  jaf)I-  ‘Aufnahme  oon  Sattcrfloff  unb  au«bau©ung  »ott 
reifte  ähnliche  Hutturoerfudje,  bajs  bie  als  Soft  unb  Hoblenfäure,  tritt  ju  jeber  3eit  rein  |ert)or.  Ha© 
Btanb  befannten  Äranfbcitefotmen  ber  ®eroä©fe  aufbären  btt  Begetation  tritt  bei  mannen  Billen 

nur  but©  ganj  befiimmte  Urebincen»  unb  Uftilagi»  au«f©eibung  oon  Hmmaniat  ober  Trimetbolantin 
neen»  arten  oeruriaebt  roorben,  bereu  merfroiirbige  ein.  Sie  ernähren  fidj  alle  au«  friion  uorgebilbeten 
Cntoidelung  fte  ftbriiireeifc  oerfolgten.  auf  leben»  organiftbett  Serbinbuttgen,  unb  bamit  gängt  bie 

ben  lieten.  j.  B.  3nfetten,  ftgmarofenbe  fp.  roerben  ffiigentümlitbleii  ibreSBorfommenSäufammen'  «fadt bebuf«  Hultur  ebenfalls  als  Sporen  auf  geeignete  bieiem unterftbeibet man  Sapropbgtenober^äut» 
Stellen,  roie  befonber«  bie  $iaut  bee  betreffenben  niSberoofmer  mtb  Ba  taf  itett  ober  Sttjmarober.  Jtte 
Zier«,  nebratgt.  Bei  Saucen  gefebiebt  bieS  am  befielt  erftern ,   bie  UJtbrjabl  ber  B-,  erregen  unb  beförbertt 

bunb  feine  .fjautfiidbe.  bet  fliegen  unb  aimlidtcn  3n>  bie  Jaulm«  unb  Berreefung  ber  abaeftorbenen  riet» 
feiten  roerbe  t   Sporen  auf  bie  roeicben  ßautflcllen  unb  Bflanjenförper,  unb  roäbtenb  fte  fo  bie  maffett» 

jreifeben  ben  tfbitinringen  anSgefäct  Brefelb  l   at  b«fte  anbäufung  ber  toten  organiftbett  Subftanj  be» 
auf  bieie  Seife  foroobl  bie  Sntroidelung  be«  Hobl»  fettigen,  bringen  fte  bie  [entere  juglettb  in  bie  311t 
taupenpilje«  Ent-  mophtiora  radieanst  al«  bic  ber  fflieberoerroeribung  für  ba«  fieben  geeignetfit  gorm, 

Etnpnsa  Mnscae  cuf  Stubenfliegen  ermittelt.  ‘Ho©  retil  bie  tferfefungäprobufte  ber  orgetnifeben  Sub- 
oiel  liidenlofer  (affen  fttb  Kulturen  mit  faprophgii'  ftans  unb  bie  leubt  ftdj  felbft  roieber  «erfebenben  ̂ 3ilj» 
f©en  Büfett  anflelien.  ®ier  ift  eS  bur©  befonbere  IStper  für  bie  Bflnnjenreett  tJMbrfloffe  liefern  unb 

Sorfi©tSma|regeIn  gegen  abbnltung  frember  B'lf“  bttngenb  roirleu. 
fpoten  mäglitb,  bie  Sntreidelung  eine«  B'ljeS  oon  ürtlrrituap ,   tbbnre  aal  gitrije  BUje. 
einer  einjigtn Spore  aus  bur©  aBeStabien  btttbut©  $ie  B-  fmb  über  bie  ganje  Grbe  oerbreitet,  bie 
ui  beoba^ten.  SRan  bereitet  fi©  bur©  SuS(o©en  oon  meiften  befannten  gebären  ber  gemäjigien  Hone  au ; 

griiebten  ober  IHift  eine  Höre  Hdlirflüffigfeit,  in  reel>  bo©  btirfle  ihre  Bail  in  ben  roarmen  unb  beibenSaii. 
$er  burtb  längere«  Sieben  alle  etroa  oorbanbenen  bem,  bie  nur  erft  mangelhaft  natb  ©nen  bur©forfdtl 
fremben  Sporengetätet  roerben,  bringt  einen  Tropf  en  fmb,  no©  grö§et  fein.  9lu©  gebt  eine  groje^abloon 

berjetben  au>  einen oorber geglühten Dbjeltträgerunb  B'ljen  roeil  gegen  bie  Bble  bm,  unb  erft  in  gröberer 
fäet  mittel«  einer  feinen  Hobel  eine  cin)clne  Spore  beä  Höbe  berfelben  oerf©roinben  fte;  oiel  raf©er  ift  ihre 
»u  fultioicrenben  BUjeS  auf  ben  Tropfen  au«.  Ten  abnabme  in  ben  Stöbern  ©ebtrgSregionen  ber  gema> 
Cbjeltträger  fieHt  man  in  einen  bampfgefättigten  fügten  3one.  Tie  obern  Legionen  ber  Slpen  jeigtn 

Saum,  tsel©et  ba«  Serbunfien  be«  Tropfen«  »er»  gegen  ba«  flimatif©  g(ei©e  piljrci©e  Sfanbinaoien 

binbert.  Tie  aDmäbti©e  ©ntroidetung  be«  Bitfee  eine  ouffaDettbe  Srmut  an  Biljen,  roeil  in  ber  biitt-- 
Ia|t  fi©  bei  bet  Tur©fi©tiafeit  ber  Häbrf!ü|figleit  nern,  leichten  Suft  auf  ben  hoben  Olebirgen  ba«  Saf» 
ftbr  f©ön  beoba©ten.  ©rohere  B-  lultioiert  inan  fer  fdmeUer  oerbunfiet  unb  babur©  ben  Biljen  eine 

auf  Brot,  baS  längereBeit  bei  einer  Temperatur  oon  §auptlcben«bebinaung  entjogen  roitb.  Tie  ©efrnnt» 

lao*  6.  getrodnet  unb  bann  mit  ber  betreffenben  jabl  ber  jejt  lebenben  arten  bftrfte  6000  roeit  über» 
Hibitäfiing  oeträntt  rourbt,  ober  auf  au«gcto©iem  {©reiten.  Dbglei©  bie  Subftanj  berB-  ihrer  foffilen 
Bferbcmift.  ®ur©  biefe  ncuerbing«  bur©  Brefelb  Gtbaliung  ni©t  günftig  ifl,  fo  muj  bo©  au«  mandjtn 
oeipottlommten  Hulturmelboben  gelange«,  oorber  ftberreften  auf  bie  (Sjifiettj  biefer  Bflanjeu  au©  in 
ganj  unnolftänbig  gefannfe  B-,  mie  Penicillium.  ber  Borroett  gef©Ioffen  merben.  3btc  Spuren  fmben 

au©  grdfcere  ̂ tutpilje,  roie  Coprinus-arten,  Agari-  [i©  f©on  in  ber  Stcinfoblenperiobe,  beionber«  aber 
cua  melleua  L.  u.  a.,  pon  einer  Spore  au«  311  fulti»  in  ber  Tertiärjeit.  3n  foffilen  Sjöljem  lommen  eben» 
oitpen.  Tie ©©roierigfeit  liegt  barin,  baft  oieleBilje  iol©e  Biljbhphen  oor  roie  gegentoäriig  im  faulenbeu 
nur  unter  ganj  Sefonbern,  oft  febr  oerftedien  Um»  ©0I3.  3lu©  bat  man  auf  foffilen  Blättern  Heilte  l;är» 

ftflnben  jur  (intinidetung  ju  bringen  fmb,  unb  bafi  tereBprenompceten  unbTtäfomgceien  unb  im  Sern» 
inan  biefe  nähern  Bebingimgen  entroeber  ni©t  lennt,  fiein  cingel©loffen  f©imme(ortige  unb  anbre  B.  auf 
ober  ttur  unnolffotitmtn  no©abmtn  lann.  toten  3nfeBen  beoba©tet.  Tafi  aber  au©  gröf.ere 

5* 



68  g>U}C  (Muhen  uitb  Scfj<ibe;  Einteilung). 

Schroämme  in  ben  bunfcln,  feuchten  Urroälbern  bet 

lertiärjeit  nirfit  gefehlt  hoben,  beroeifen  einige  Über, 
refte  foldjer  (Hydimm  nntiquiim  Heer,  Polyporites 
Bowmanni  IatvU.)  (oroie  befonbcr*  bie  »ablrcidjen 

Biljmüden  unb  Blljtäfer,  beren  fojfile  SHefte  noch  cr* 
halten  ftnb. 

Bugen  hoben  oorjügiid)  bie  oielen  e   h   h   a   t   e   n 
Schwämme,  befonbcr*  in  ©cbirg*geqenbeti.  3n 
Ihiitingen,  Böhmen,  Ungarn,  in  bet  Biolbau  unb 

Blatachei,  in  Cberitalien  unb  in  Sluhlänb  jut  Soften! 
jeit  nievben  Diele  B.  qegeffen.  Schon  im  Slltertum 
ftanben  bie  ehbarrn  Schroämme  in  hohem  Slnfcfjen; 

bie  gefdjähteften  moreit  ben  Moment  bie  Trüffel  (Tu- 
ber) unb  ber  Kaiferting  (Boletus).  Bei  un*  gibt  e* 

ungefähr  10  Steten  anerfnnnt  guter  Speifefcfjroämme 

unb  croar  in  ben  ©attungen:  Agarieus,  Cantbarel- 
lus,  Hydnum.  Boletus,  Polyporus,  Fistulina,  Cla- 
varia,  Sparassia,  I,ycoperdon,  Borista,  Morcliella, 

Helvella,  Tuber (f.  Tafel  >$ilje  !•).  Dianmuhbieeh' 
baren  Schroämme  im  grübling  foroie  im  §erbft  unb 
Spätfbmmer  einfammeln;  bie  meiften  finbet  man  in 
Sälbern,  befonbcr*  auf  mit  Babelljolj  beftonbenem, 
mit  ntebrigem  SJloo*  uberjogenem,  fanbigemBoben; 
aud)  in  ©orten,  auf  SSiefcn  unb  ©raoplägen  tommen 
rnandje  oor.  iöcü  bie  Schroämme  leicht  oerberben, 
fo  muffen  fie  halb  noch  bem  Ginfamnteln  tubereitet, 
am  heften  gebraten  ober  gefchmort  roerben;  boch  tann 
man  fte  auch  roh  ohne  ollen 3u[oh  uerjehreu.  Blanche 
B.  roerben  oorroiegenb  nur  al*  öeroürj  an  anbre 
Speifenoerroeccbet,  befonberSTriiffeln  unbSKorcheln. 

Biele  Slrtcn  roerben  getroetnet  ober  eingemacht,  Gfi- 
bare  B.  ju  fultioieren,  gelingt  mit  Sicherheit  nur  mit 
bene  Ithompignon  unb  mit  bem  Polyporus  tuberaster 
cf.  b.).  35er  91abrung*ioett  ber?.  ift  roegen  beb  hohen 
Stidfioffgehaltö  uielfoch  überf cfreitjt  idorben,  er  ift 
nicht  gröber  alb  ber  ber  Öemilfe,  bo  nur  ein  geringer 

Seil  ber  Stidftofffubftanj  bie  Bebeulung  eineb  Mähr- 
ftoffb  befiht.  üllebijinifch  roerben  für  ben  innetn  ©e» 
brauch  bae  Mutiertem  unb  Polyporus  officinalis, 
äußerlich  alb  blutftillenbeb  Mittel  bie  3unber  lie- 
i   ernben  Jeuerfchroämme  (f.  Polyporus)  ongeroaubt, 

bic$efepi(je,  roelche  altoholifcheöärung  heroorrufen, 
iinb  für  bie  fterftellung  oon  SBein,  Bier,  Spiritub, 

Met, Kump*,  Brotoon  größter Bebeutung.  'iluchbie 
G   jfigfabrifation  beruht  auf  berXhätigleit  eineb  Btlje*. 

Schäblich  fmb  unter  ben  Biljtn  bie  jahlreichen 
Barafiten,  roelche  an  Bflanjen,  teeren  unb  fflenfehen 

Kranf  heilen  hrtuorbringen,  ferner  bie  Schimmel-- 
pilje  unb  oor  allen  bie  Batterien,  roelche  alb  Kranf« 
iicitberteger  unb  -   Übertrager  roirten  unb  burch  Gr« 
regung  oon  ©ärung,  gäulni«  unb  Berioefung  oiele 
Brobuttc  menfchlichcr  Thätigfeit  jerftören.  Ser 

ijaubfehroamm  roirb  bem  gefcplagenen  Syol}  oerberb- 
lieh.  Siele  ben  cfi baren  Sciiroämmen  mehr  ober  min- 
ber  ähnliche  B«  fmb  gefährliche  ©iftpflanjen  unb 
haben  fchon  oft  ju  Berroechfelungen  unb  Unglüd*- 
fällen  Seranlaffung  gegeben.  Sie  Blirfungen  ber 

©iftfchroämmc  roerben  meift  erft  4—5  Stunben 
nach  bem  Öenuji  bemerlbar  unb  beginnen  mit 
Schwere  unb  Spannung  in  ber  Magcngcgenb,  2cib« 

jdineiben,  Sngftgefübl,  Gtel,  Gebrechen  unb  Surdj- 
fall;  bie  Schmcrjen  fteigem  fieh  unb  roerben  oon  gro< 

per  v?clje  in  ben  C'iebarmen  unb  unauölöfchlichem 
Surft  begleitet;  bann  (teilen  fleh  §crjflopfcn,  Ohn- 

mächten, Krämpfe,  Schroinbel  unb  Seliricn  ein;  ber 

Knie  imrb  Ileitt,  hart,  frequenter  unb  immer  (ch roäs 
eher;  falter  Schrocifi  bebedt  bie  ©lieber;  ber  Äranfe 
ftirbt  entcoeber  unter  fchredlichen  Krämpfen,  ober  in 
eine  tiefe  lletliargie  oerfunfen.  Bi*  jur  »ietbeirufung 
bee  Srjte«  ift  fchneDe  §ilfe  nötig,  um  ba*  ©ift  au* 

bem  Körper  ju  entfernen  burch  Sfnroenbung  innerer 
ober  mechanifcher  Brechmittel  unb  Burgiermittel, 

(•feigen  fi<h  bereit*  Spmptome  ber  entjünblichen  Slf» 
fettton  ber  Serbauungöotgane,  fo  finb  '.’lberlah, 
fd)leimige  ©etränte,  fd)leimige  ober  ölige  Kloftiere 

anjuroenben.  'Jlnd)  Ghanfarel  fotl  ein  roirtfame* 
©egenmittel  ©erbftoff  fein,  roenn  et  nach  Setabrti« 
dmng  eine*  Brechmittel*  al*  eine  Mbfoehuiig  oon 
©aHäpfeln  ober  Ghtna«  ober  Gichenrtnbe  oon  5   ju  5 
Minuten  getrunfen  unb  al*  Klpfticr  gegeben  roirb. 

3n  oielen  Stäbten  beftehen  polijecliche  Slnorbmm« 
gen,  um  Berroechfelungen  beim  Serlauf  ju  perhüten; 
in  Cfterreich  haben  bie  Marftriehter  ben  Serlauf  ber 
Sdnoämnte  ju  lontroUieren,  auch  fmb  beftimmte 

Blähe  jum  Si[}rerlauf  anaeroiefen,  unb  bie  ju  oer= 
laufenben  Schroämme  bttrfen  nur  in  jroei  Stüde  jer 

fehuitten  fein.  Sie  angeblichen  Grleimuugbjcidien 

giftiger  B-t  bie  lebhafte  garbe  unb  bie  fiebrige  Eber* 
fläche,  ber  roeific  ober  farbige  iKilchfaft  mancher  Slr= 
ten,  bie  blaue  gärbung  beim  eferfebneiben,  bao  -U rau- 

nen eine*  in  Tochenbe  B-  getauchten  filbernen  Söf- 
fe!*, ba*  Schroärjen  einer  mitgeloAten  3>oiebel,  ba* 

©elbroerben  oon  Salj  ic.,  haben  fich  al*  trügerifch 

erroiejen.  Sa*  ficherfte  Schuhmittel  ifl  immer, 
fich  bte  Mcrfmate  ber  wenigen  entfliehen  giftigen 
Schroämme  einjuprägen,  beren  e«  cn  Scuifchtanb 

ungefähr  11  gibt  au*  ben  ©attungcn  Agarieus.  Bo- 
letus unb  Scleroderma,  unb  unter  benen  e*  roieber- 

um  nur  bie  breiälrten  Agarieus  mnscariuB  (iafel  X), 
A.  phalloides  unb  A.  emeticus  finb,  auf  roelche 
fich,  roeit  e*  bie  häufiaften  unb  gcfährlichftcn  fmb, 
faft  alle  lonftatierten  gäBe  oon  BiUoergiftung  mit 

töblichem  Suögang  )iirudführen  laffert  (pgl.  Agari- 
cus,  Boletus  unb  ©iftpflanjen),  unb  jroeiten*, 

bah  man  nur  bie  anertannt  guten  unb  häufigen 
Speifefchroämme  henugt,  alle  übrigen  aber,  bie  in 
ihren  Gigenfdjafteu  nicht  befannt  finb,  ebenfo  unbe- 

rührt lä§t  roie  bie  al*  giftig  erroie jenen.  Sa  ber  gif« 
tige  Beftanbteil  in  SSüffer,  Sein,  Cffig,  Sllobol, 

Saljroaffer,  öl  lö*lich  ift,  fo  tann  man  ihn  au*  ben 

Schwämmen  au*jiehen,  roenn  man  bicfelbcn  in  bie« 

fen  glüffcgfeiteii  ncaceriert  ober  locht,  roobuvch  bie 

legtem  äuBerft  giftig  coerben.  Schon  bie  'Alten  lann« 
ten  biefe*  Mittel,  Öiftfchroämme  unichablich  ju  ma- 

chen, unb  bie  Muffen  »erjefiren  oiele,  befoitber*  Slie« 
genpilje,  roelche  io  behanbeit  roorben  finb,  ohne  Bach« 
teil,  eine  3   holfache,  roelche  bie  irriqe  Meinung  erjeugte, 
bah  ba*  norbifche  Klima  bie  ©ifffchroämme  ihrer  gif- 

tigen Gigenfthaflen  berau6e. 
CHnceilnns  brr  «Ilse. 

Sie  nachfoigenbe  Einteilung  ber  B-  grünbet  fuh 
auf  ba*ooit  Se  Barp  aufgeftellte  neue  Spftem  unb 

bie  feitbem  nötig  geroorbenen  Jlnberungeit  unb  Gr- 
roeiterungen. 

I.  Crbnung:  Spaltpilje  (Batterien,  Schizo- 
mycetes),  bie  einfachflcn  unb  lleinften  lebenben  Sie- 

fen, oon  ben  eigentlichen  Btljen  roefentlich  oerfchie» 
ben  (f.  oben),  oon  Ghrcn*er9  früher  al*  Vibriouia 
ju  ben  3nfujorien  gefieüt,  oon  Gohn  neuerlich  mit 
ben  Ghroolollaceeit  oereinigt  unb  ju  einer  befonbern 
Bflanjcnllaffc,  Scfiijophpten,  erhoben.  Sie  leben 
faft  alle  in  glüffigleiten,  treten  meift  in  ungeheurer 

Menge  auf,  fo  bah  fic  trop  ihrer  Kleinheit  oem  un- 
bewaffneten Jluge  oft  al*  rooltige  roeihe  Srflbungen 

in  ben  glüffigteitcn  erfeheinen;  manche  erjtugen  auch 

jjarbftoffe  urib  oerraten  ihre  Mmoefenlicit  burch  gor- 
benerjchetnungcn  an  ihrem  Subftrat.  Sie  finb  jum 

Seil  Saprophgten,  unb  biefe  erregen  gäulni*  ober 

oerfchiebenartige  ©ärungen  (Gffiggärung,  Milch- 
fäure-,  Butterfäuregärung  ic.);  anbre  finb  Barafiten 
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Flg.  8.  Euroliuin,  A   MycoMum  (m)f  l'jurach  vergr.,  mit  Konidien 
trgger  (c  duMn  SporenabechuUrung  bei  II)  and  mit  Jungem 
Periiheclam  (F;  deeecn  allmähliche  Bildung  In  t,  A   u.  D). 
K   Hporetucblauch  mit  reifen  Sporen  an*  dem  Perltbecium. 

UOfieh  vergrößert. 

»reell  vergr.  Net.  Qr.  3o0fk.li  vergr. 

!.  I.  ZuaammengcaeUter  Pyrenomyeet  fXylaria  hypoxylon). 
Uroma.  B   Dnrchachnlti ,   arlgt  die  Perlihecien  (C).  a   Bpo- 
renechlauch ,   SOOfbrb  vergr.  D   Bildung  der  Konidien. 

tOfucli  vergr. 

L   **  J 

Fig.  8.  A   Zwei  Arten  Cbytrldlareen 

(a,  «')  achmarutaend  auf  einer  Fa- 
d.-nalge.  B   Cbytrldium  olla ,   mit 
einer  wurxrlartlgen  Zelle  (r).  tOOfacb 

vergrößert. 

SdOfach  vergr.  70fach  vergr. 
7.  A   Einfacher  Pyrenomyeet  (Tclchoepora  obiloeem 

>urch«c hnltt  «   ine»  ßpt-rm<  gnnluin,  deaaen  Spermalien  bei 
B   ßporenavhllllictae  und  Paraphyar-n  MOfach  vergr. 

Flg.  9.  Fine  8apro<egnUcec. Zo<>eporeu  bildend. 
IWtfaeb  vergr. 

Jfryrrj  Konv.  ■   I.erikon .   4.  Aufl 

Bibliographische»  Ii  . 
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4.  A   Knpillltiainfa»er  ron  Bot  Uta  plutnbea. 

II  B«<ldi(a  Ton  Gcwer  brcrutnctriru«.  (»<•/,). 
Fig.  5.  Myccllnm  da«  Champignon*  ult  Jungen 

Frucht  körpern. 

Fig.  *.  Peilen  calyclna.  B   u.  C   *o(ach  rergr. 

Fig.  &.  A   Durchschnitt  durch 
elue  Lnmeile  de«  Hymenium* B   BaildUn  '*»•/,). 

Mit  Dt  in  Leipzig. i?MW  Arliktl  »Pils**. 
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Sßtlje  (Einteilung). 

unb  als  Erreger  oicler  Srantljciten  beS  menfdflicbcn 
unb  tieriftben  Jtörpert  im  Slut,  fm  Sarminbalt,  in 

Sefretcn  gefunben  roorben.  Sic  fmb  einteilig  ober 

ju  linearen  gäben  oerbunben;  nur  bie  Gattung  Sar- 
cina  Goods,  bilbet  roürfelfomtige  ycllförpcr.  Sie 
©eftalt  ber  Spaltpilje  ift  lugelig,  ftäbdjenförmig, 
f abenfönnig,  ober  fte  bilben  f ti;raubig  gebrebte,  an  ben 
Enben  mit  jartcr  Weifiel  oerfebene  gäben.  Obre 

burtbfcbnittliibe  Grobe  beträgt  2 — 30  Slilromilli- 
meter  (=  Viooomm);  oon  ben  kleinem  gornten  geben 
30,000  »itli.  auf  ein  3#iniqrammgen)id)t.  Oft  fmb 
f«  in  eine  farblofe  ober  gefärbte  Gallerte  eingebettet; 
bie  meiften  beftben  eine  energiftbe,  bitioeilen  burtb 
Stbroingfäben  unterftüpte  Seroegung.  Sie  tiermeb 
ren  fub  bur<b  Heilung;  bei  einigen  rourben  Sporen 
im  jtnnenraum  ber  gellen  beobatbtet.  Sgl.  3°Pf< 
Sic  Spaltpilje  (3.  Slufl.,  Serl.  1886);  Se  Sari), 
Sorlefungen  über  Salterien  (2.  Slufl.,  üeipj.  1887). 
Sic  Glättungen  unterftbeibet  man  natb  ber  gönn  unb 

Sin.  1.  epatlpt(|l. 

•   Bacilla»  fmbtllii.  b   Spirillum  Unue.  c   Spirillum  rolaUns. 
d   Sftrrin»  T«ntticuU.  •   Mlcrococc a*.  1   llacteriam  t«rn>o, 

^dalnilbaftrrir.  bribc  in  fni  brtorglt<t)<r  u.  SoogHtafonn  (*“1.) 

Heilung  ihrer  Men;  bie  n>id)tigften  ftnb:  Bactcrium 
Ihtj.,  Vibrio  Khrb.,  Spirillum  Khrb.,  Spirocliaete 
Ehrb.,  Sarcina  Goods.,  Uicrococcus  Cohn,  Bacillus 
Cohn.  Leptotlirix  Ktz.,  Bcgffiaton  Trevis.  (f.  Hce« 
fig.  1).  Sgl.  Batterien  mit  Hafel. 

II.  Crbnuttg:  Sprofe.  ober  §efepilje  (Snccha- 
romyoetes),  etnjeln  lebenbe  ober  ju  furjen  Retten 
gereinigte,  meift  in  glüffigleiten  lebenbe,  einjcllige 

S,  bie' (eine  Gigenberoegung  baben,  fid)  burtb  befc- ortigeSproffung  oermebren,  bitincilcn  autb  in  ihrem 
Onnern  Sporen  bernorbringen  unb  bie  alloboliftbe 

Gärung  jutferbaltiger  glüfftgfeiten  betuirlen.  Ginjige 
Gattung:  Saccharomyces  A/ey(f.§efe).  Sgl. Seeg, 

Sotanifiöe  Unterfutbungen  über  bie  Slllobolgärungt- 
pil«  (Üetpj.  1870). 

III.  Ctbnung:  3l[genpilje  (Pliycoraycetes .   My- 
cophyceae),  teilt  Varafiten  in  'ürlanjen,  teilt  Sa. 
proptqten  an  ber  Üuft  ober  im  Süaffer;  Wpceliunt 
ohne  ciuerftbeibemänbe,  alfo  einteilig,  meift  ftblaud). 

förmig.  Sporen  bei  oielen  pon  boppelter  Sri:  1)  ge. 
fcblecbttlofe,  bie  bei  allen  porlommen,  enttpeber  am 

Sipcelium  jelbft  ober  an  grutbtbppben  gebilbet  roer 

ben  unb  jioar  bei  pielen  innerhalb  einet  Sporan» 

giumt,  mobei  ruljenbe  Sporen  ober  Stbniürmiporen 
erjeugt  roerbeit,  bei  einigen  autb  burtb  Slbftbnürung 

(Homeien)  auf  grutfitljijpbcn;  2)  geftbletbtlitb  er. 
jeugte,  ineltbe  je  natb  ber  31«  bet  Gefd)letbtta(tcS 

’>j g g o f p o r e n   ober  Dof poren  genannt  roerben. Gegenioärtiq  teilt  man  baljer  bie  Stlgenpilje  in  bie 
Orbnungen  ber  3pgomi;ceten  unb  Oofporeen. 

Saju  gehören: 
1.  Unterorbnung:  Cliytridiaceae.  Sluf  Sflamen 

unb  3nfuforicit  parafitiitl)  lebenbe,  meift  ein.  ober 
jineijellige,  feiten  mit  einem  oeräfteltcn  OTgcelium 

oerfebene  S_,  bie  fid)  burtb  Silbung  oon  Scbioärm.- 
fporen  oon  ber  folgenben  gainilic  unterftbeiben.  3'» 
mantben  gälten,  j.  S.  bei  Cbytridiiim  A.  Br.,  fteUt 

eine  einzige  meift  lugelige  ober  länglidje  ffeHe  (Ha. 

fei  n,  gig.  8   A,  a   unb  a')  oegetatioet  Drgan  unb 
Spornngium  jugleid)  oor.  2e(iteret  ertrugt  bie 
Sdjroärfnfporen  bc,  bie  autftbliipfcn  unb  eine  neue 

'Jialjrpflanjc  auffutben.  C.  Olla  A.  Br.  (gig.  8   B) 
bat  einen  jifcenförmigen  Setfel  unb  eine  fdjlautli = 
artige  SBurjel  (r),  mit  ber  et  in  einer  SUgcntellc  ftedt. 

Sie  lefetgcnannte  Gattung  lebt  auf  ober  in  Sllgen. 
teilen  unb gnfuforien,  Syncliytrium  dcBytlWoron. 

bagegen  in  Gpibetmitjcllcn  pbanerogamer  2anb> 
pflanjeu,  ineltbe  baburtb Heine,  gelbeoberrote,  butlel 

förmige  glctfe  befommen,  roeil  bie  befallenen  Gpi< 
bermitjellcn  fid)  auficiorbentlid)  ucrgröjscm. 

2.  Unterorbnung:  Mucorineae,  Stbimmelpilje  auf 

faulenbcn  Subftanten  an  ber  Siuft,  mit  beutlid)  ge. 
idjiebenem  Sigcelium  unb  grud)tbi)pben.  Hat  erftere 

ift  fabenförmig,  bit  jur  grultifilation  meift  einteilig, 
mit  bem  Sluftreten  ber  gnitbtbbpben  butd)  Quer, 

f   tbeiberoänbc  fitb  gliebernb.  ScSterc  fmb  pon  maitnig. 
faltiger  Silbung,  häufig  aber  tbaralterifie«  burtb  ein 

meift  fugeliget,  mit  jaljlreitbeu  rubenben  Spo> 
ren  erfülltet  Sporangium  auj  ihrer  unb  ihrer  Sifte 

Spiben.  Sei  anbern  Gattungen  ipcvben  an  ben  Gn= 
ben  ber  quirlig  ober  gabelig  oertioeigten  grutbtbwben 
eintelnc  ober  in  illcilien  ftebenbe  Jtonibien  gebilbet 

Eboralteriftifd)  ftnb  für  bie  OJln torinecn bic  ncfd)lecf)t. 

lieb)  erteugten  Sporen.  Ser  Gejtbletbttaft  ift  oon  ei. 
gentümlidjcr  31«  unb  roirb  alt  Hopulation  begeitb* 
net.  3meigegencinanberipatbfenbe,anjtbtoellcnbeunb 
mit  ihren  Enben  fid)  ncreinigenbe  äJlgceliutnjipeige 

gretijen  nämlitb  ii)rc  fttb  6erü(|renben  Enben  (SeEt< 

JiS.  2.  Roputallon  (A  u.  B)  unb  Huaoft'orrnMIbune 
oon  Rbizopu«  nigricans 

I 

fig.  2   A,  cc)  burtb  je  eine  Stbeibenmnb  ab,  bat  tren< 
nenbe  ̂ nutftüd  (s)  ber  beiben  3n,eige  perftbminbet, 

1   unb  bie  beiben  Enteilen  inerben  fo  iu  einer  einjigen 
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70 SBllje  (Einteilung). 

3etle  (Zertfig.  2B),  bereit  gnljalt  aus  ben  Bereinig: 
ten  Brotopläsmaförpern  beiber  gebilbet  worben  ift 

Die  /feile  nimmt  beträchtliche  ©töfie,  ungefähr  ranbe 
©eftalt  an  unb  ift  endlich  ju  einer  fiefj  ablöjcnben 

Spore  getporben  (leptfig.  2C,  zs),  welche  ein  bun- 
te! gefärbtes,  bide«,  auswendig  mit  mMteidjen  Pro» 

tuberanjen  oerf ebene«  Epifporiutn  unb  ein  bictjteS, 
Dltropfen  enthaltende«  Protoplasma  befipt  unb  erft 
nach  einer  längcnt  Sluheperiobe  feimt.  Diefc  Sporen 

beiden  3   P   g   o   f p   o   r   e   n ,   bie  Wutorineen  unb  Ehptri- 
biaceen  rnerben babernucp3ogompceten  genannt. 

Wan  tennt  etwa  fünf  ©attungen,  beren  roitbtigftc 

Mncorff.amb  Schimmel)  ift.  Bgl.Breftlb,  Bo» 
tanifepe  Unterfucpungen  über  Scpimmelpiije,  §eft  1 
(Steipj.  1872);  StowqloroSti,  Beiträge  jur  Kenntnis 

bet  Ehptribiaceen  (in  EofjnS  «Beitragen  jur  9ioto< 

gic- ,   Bb.  2);  Stroter,  Die  Pflanjenparafittn  auS 
ber  ©attung  Synchytrium  (ebcnbafelbft). 

3.  Unterorbnung :   Saprolegniacoae,  Saprophpten 
auf  pftanjen»  unb  liecleicpen  im  fitaffer,  wo  fie 

fähige  ober  rlodtge,  ftbieimige  Waffen  bilben;  wenige 
parafiten  tn  Sllgenjellen,  mit  meift  langem,  fcplauch« 
förmigem,  einteiligem  Wpcelium.  Die  Schläuche 

bilben  an  ihren  Enden  tugelige  ober  längliche  Spo- 
rangien  (Safe!  II,  gig.  9   B),  in  welchen  jablreitbe 

Sepwännfporen  entfteben,  tneldie  austreten  (a),  wo- 
bei fr«  fttb  bisweilen  bauten,  ihre  Saut  (b)  jurüd- 

[affen,  bann  burtb  SBimpern  beweglidi  auSfdjwärmen 

(o)  unb  bei  ihrer  Keimung  wieber  ein  Wpcelium  er- 
zeugen. Superbem  ftnb  oon  oielen  ©efcplecbtSorgnne 

betannt.  Die  weiblitben  (Cogonicn)  finb  fugelig 
angefdjwollene  gjeDcn  auf  ben  Enden  einjelner 

Schläuche  (Zafel  II,  gig.  10  A,  B   unb  C);  ihr  reich- 
liche« Protoplasma  jtebt  fi<b  oor  ber  Befrachtung  in 

eine,  troei,  brei  ober  oiele  dichte,  tugelige  Waffen 

(Eijcllcn)  jufammen  (c  in  D).  Sie  männlichen  Or- 
gane (Slntberibien)  ftnb  bilnne  fjroeiglein,  welche 

oon  bem  baS  Oogonium  tragenben  ober  auch  non  be- 
nachbarten ^wetgen  entfpringen,  unb  beren  Enbe 

fid)  als  eine  etwas  frumme,  länglidie  3eHe  burch  eine 
Sdjeibemanb  abgrenjt  (a  in  B,  C,  1)).  Diefe  legt 
fid)  bem  Oogonium  an  gemiffen  Stellen,  ben  fogen. 
.«opuIationSmarjcn,  an  unb  treibt  burd)  bie  fflanb 
bcSfelben  nach  ben  Stallen  einen  fchlauchförmigen 
gortjap  (BefruchtungSichlauch,  b   in  Di,  welcher  auS 
feinen  fid)  öffnenben  Enben  einen  Seit  feines  förni» 
gen  Protoplasmas  entleert,  burch  welche«  bie  Eijel- 
ien  befrachtet  werben.  Seplcrc  bilben  fid)  bann  ju 

Dofporen  (E)  au«,  welche  naefj  längerer  Stube  [einten 
unb  ben  pilt  ooit  neuem  erteugen.  Wan  bat  auch 

Bildung  feintfäbiger  Cofporen  ohne  Beteiligung  oon 
Sintbertbien,  alfo  partbeuogeitctijd),  beobachtet.  Wan 
tennt  jehit  ©attungen  mit  ungefähr  80  Slrten;  bie 
wichtigften  finb:  Leptomitus  Ag. ,   Aclilya  New  ab 

Es.,  Saprolegnia  AVe*  ab  Es.  unb  PvtliiumPrinjsA. 
Bgl.  üinbftebt,  Spnopfi«  ber  Saprolegniaeeen 
Oöerl.  1872). 

«.Unterorbnung:  Peronosporeao,  pflanjenbewob- 
nenbe,  enbophpte  parafiten  mit  fabenförntigem,  ein- 

jenigem  Wpcelium,  beffen  gäben  jwifdjen  bin  3eücn 
Der  Släbrpflanje  wachfen  unb  oft  Sauftorien  in  baS 

Jjnnere  berfelben  (enben.  Pie  gortpflan jungSorgane 

finb  Konibienträger,  welche  bet  ber  ©attung  Perono- 
spora  Corda  rneift  etnjeln  au«  ben  Spaltöffnungen 

berootwaebfenbe,  baumartig  perjmeigtegrud)tl)ppben 
barfteüen,  bie  auf  ben  Spipen  ber  'Hfte  bie  Sloitibien 
einjeln  abfepnüren,  bei  Cystopus  Lev.  furje,  fculen- 
förmigeBafibienftnb,  welche,  in  jufamtnenpängenben 
tiagern  unter  ber  Epibcrmis  ftel)enb,  jebe  in  fetten- 

förmiger  SCltorbnung  Jtonibien  abfcbnitren.  Pie  Kei- 

mung ber  Konibien,  welche  al«  Sommerfporen  fun- 
gieren, geihiel)t  entweber  mittelSKeimfchlaucbS  ober 

unter  Bitbung  oonScbwärmfporen,  welche  nach  eini- 

get 3eit  ju  rtibenbeii  Sporen  werben,  bie  bann  eben- 
falls mit  einem  Keimfdilaucb  leimen,  welcher  in  bie 

Siäbrpflanje  einbringt.  Bei  oielen  lammen  wiederum 
am  Wpcelium,  alfo  innerhalb  bet  Släbrpflanje,  Oogo- 
nien  oor,  welche  burch  Slntberibien  befruchtet  werben 

unb  fe  eine  Oofpore  tn  ihrem  Innern  erteugen ;   leb« 
tere  leimt  im  näcpflen  grüpling  entweber  mit  einem 
Keimfdjlaueh,  ober  fie  erjeugtSchwärmiporen,  welch« 
ftd)  ben  burch  bieKonibien  erteugten  gleich  oerbalten. 
SlUe  peronofporccn  wirten  tödlich  auf  bie  befallenen 

Pflanjcntcile,  welche  unter  ©etb-  ober  Braunwerben 
ober  gäulni«  oorjeitig  abfterben.  Wan  tennt  nur 
bie  jroei  genannten  ©attungen  mit  gegen  60  Slrten 

(f.  Zafel  «Pflanjentranlbeiten«).  Per  früher  ju  l‘e- 
ronoaphora  geftellte,  bie  Kartoffelfranfbeit  bewir- 

tende pilj  wirb  neuerbing«  als  befonbere  ©attung 
Phytophthora  De  Par;/  betrachtet. 

IV.  Ordnung:  Basidiomycetes,  eine  febr  formen- 
reiche  Slbteiiung,  bei  beren  Stngebörigen  anf  bem 

immer  beuttid)  auSgebilbeten,  au«  gäben  mit  Quer» 
fcheibewänben  beftebenben  Wpcelium  gruchtförper 

entfteben,  welche  ibrerfeit«  erft  bie  Sporen  cryeugen, 
unb  jwar  burd;  Stbfdjnütung  auf  Bafibicn.  feh- 

lere ftnb  cplinbrlfhe,  teulenförntige  ober  tugelige 
Bellen,  beren  Enben  jt<b  entweber  unmittelbar  ju 

Sporen  abglicbern,  wie  bei  ben  Stoft-  unb  Branbpil« 
jen,  oberbiebefonbere,  pfriemenförmigeSluSftülpicn« 
gen,  bie  Sterigmen,  treiben,  aicf  beren  Enben  bie 
Sporen  erfd)einen,  wie  bei  benjn/menompeeten,  irt- 
meliinen  unb  ©aftromhcelen. 

5.  Unterorbnung:  Softpilje  (üredineae),  lauter 

pftanjenbewobnenbe,  enbophpte  Parafiten,  beren 
gruchtförper  nadte  ober  oon  einer  stille  (Pcribte) 

eingcfchloffene  Sporeniager  barfteHen,  welche  in  ©e» 
ftalt  Heiner,  ftaubiger  ober  Iruftiger,  farbiger  glede 
durch  bie  Epibcrmis  ber  Släbrpflanje  beroorbrechen 

(f.  Sloftpilje  unb  Pafel  «pflanjentrantbeiten-). 
6.  Unterorbnung:  Branbpilje  (Ustilaginean), 

pflanjenbemobnenbe,  enbophpte  Parafeten,  beren  3)ip- 
celiunc  in  beftimmten  Seilen  ber  Släbrpflanje  eine 

grobe  Waffe  oon  Spoten  erjeugt,  bie  fpäter  al«  rufjs« 
artiges,  febwarje«  ober  braunjchwarjeS  puloer  ben 
betrcffeitbcn  Pfianjenteil  erfüllen  (f.  Branbpilje 

unb  iafel  »Pflanjentrantbeiten-).  Bgl.  2)e  Barp, 
Unterfucbungen  über  bie  Branbpilje  (Beri.  1853), unb 

andre  Sdjriften  be«  BcrfafferS;  gifeber  be  SBalb« 

beim,  1,08  UstiloginSes  (SBarfdb.  1877—78). 
7.  Unterorbnung:  Entomopbtboreen  (Ento- 

mo)ihthoreae),  infettenbewobnenbe  parafiten,  beren 
Wpcelium  im  gnnem  be«  iebenben  Ziere«  wuchert 

unb  fcpUefilich  au«  ber  £aut  beSfelben  mit  ben  Baft» 
bien  beroorbricht,  non  beren  Spipe  je  eine  Spore 

abgefcbleubcrt  witb.  ©attungen:  Empusa Cohn  unb 
Eiitomophthora  Frestn.  Bgl  Brefelb,  Unter» 

fuepungen  über  bie  Entwidelicng  ber  Empnsa  Mus- 
cae  (®aüe  1871). 

8.  Unterorbnung:  §autpilje  (Hymenomycetcs), 
meift  auf  ber  Erbe  ober  anf  fatclenben  pfianjenteilen 

waepfenbe,  norwiegeccb  gröperc  Schwämme,  beren 
graeptförper  an  beftimmten  Zeilen  ber  freien  Ober« 
fläche  bie  Baftbien  in  einer  jufainmcnbängenben 

Sd)id)t,  grueptbaut  ober  öumenium  (Zafel  II, 
gig.  6   A),  beifammenftebenb  trägt.  Die  Bafibien  h 
finb  meift  herj  waljen-  ober  teulenförmia  unb  bilben 
an  ihrem  Scheitel  oier  nebeneinanber  fiepende,  turje, 

bünnegortfäpe,  Sterigmen  gcnaicnt,  beren  jeberan 
feiner  spipe  (tue  einjellige  Spore  abfepnürt  (Zafel  II, 
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5«.  6   B).  Set  grttdjtlörper  (fitromik)  tritt  ßier  in 

-.roser  Wannigfaltigteit  her  (Seftalt  aut.  Bei  »ielen 
ift  er  ein  bünner  unb  flacßer,  baut  ober  f   rufiemirtiger 
Körper,  welcher  ber  Unterlage  aufgcumdjjen  ift  imb 
oft  ebne  befummle  Begtenjung  ftd)  auSbrtitet;  bie 
freie  Obexjeite  ift  oom  §pmenium  überjogeti.  gn 
, :nbtm  jablreitßtn  btlbet  er  einen  §ut  (pilcua),  b.  f|. 

inen  mehr  ober  weniger  regelmäßigen,  fißirm.  ober 
ballförmigen  Seil ,   roeidicr  auf  feiner  Unterfeite  mit 
bat  SptHenium  befe|t  ift  unb  m   ber  Sitte  auf  einem 
Stiel  ober  Strunf  (stipes )   rußt.  Slawbe  .fjpmeno« 

mpeeten  buben  fogen.  halbierte  )£iüte,  roeliße  ejjen« 
triftß  ober  jeitliiß  geftielt  finb  ober  auiß  gar  fernen 
Stiel  babeit,  inbem  ber  halbierte  out  an  einer  Seite 

an  bie  bann  meift  oertitaie  ober  fißiefc  gliitße  ber  Uti« 
urliigt  angeroaißftn  ift  unb  in  borijontater  Jlitßtung 

a.bftetit ,   fo  baß  bie  bomeniumtragenbe  Unterjeite 
ebenfalls  nad)  unten  gelehrt  ift.  Sin  bcnregelmäßigen 

öuten  mamßer  Sgmenomijcetcn  finb  nodj  folgcnbe 
feile  ju  unhtrfißetben:  Sie  £>ülle  (vulva)  ift  eine 

£iaut,  roeliße  ben  jungen  §ut  ganj  umgibt,  inbem  fie 
an  bie  bann  meift  tnollig  »erbiifte  liafi#  beb  Stiel# 

angeroaeßfen  ift  unb  über  ben  gangen  imt  fuß  bin« 
megjiebt;  roenn  ber  Stiel  fidj  ftredt,  fo  jerreißt  fie, 
unb  tßre  Siefte  bleiben  um  bie  InoUige  SiictbafiS 

unb  auf  bet  Cberflädje  beö  ,f>ut#  oft  alb  geßen  ober 
lupfen  jurüd.  2er  Seßlcier  (velum)  ift  anfangs 
als  eine  »aut  oom  »utranb  naeß  ber  »tute  ober  mid) 
b%  ui  Obern  Seil  btö  Stiel«  auSgefpannt  unb  oetbüllt 
ba#  §omenium;  ec  jerreißt  jpäter,  wobei  feine  31c fie 

enttoeber  ali  gafetn  am  Sutranb  bangen,  ober  als 
eint  ringförmige  IRanfdßette  um  ben  Stiel  jimid« 
bleiben;  bie  leßtcre  ßeißt  ßting  (annulius).  Ser 
gnußttbrper  ber$mnenompceten  bitbet  fuß  auf  rein 
ungejißleeßttiißem  flieg  bued)  aboentine,  ein  bießte# 
gaöenlniiuel  berfteHenbe  Sproffunacn  be#  SSßceli. 
Sie  Sipcelien  erftßeinen  alöioeiße,  oftreiißüerjroetgte 
gaben,  beten  .gelten  ßäufigmiteinaiiberoerfißmeläen. 
iftSnxilen  »cremigen  fuß  bie  ffißcrijroeige  ja  betben, 
leberattigen  ober  boljigen  ingen  unb  Sauten, 

bie  früßec  für  befonberc  fteriie  fliljgattungen  ange« 
ießen  mürben,  So  ift  bie  in  gorm  iißnmrjbraunet 
Stiänge  üi  bet  Ääße  »on  Sietem  im  Boben  road). 
ftnot  unb  in  bie  Äiefermuurjeln  jioifißen  soll  unb 
ftinbe  cinbringenbeBhizomorpha  fragitisiilotA  naeß 

übereinftimmenben  Unterfuißungen  »on  fjartig  unb 
flrefetb  Da#  Stßcetium  bei  .rjaltünafcß  |Agaricus 

raelten*  JLi.  Sei  manrßen  Jipmenompceten,  j.  18. 
.Inen  »on  Coprinus,  treten  an  ben  »tpeetien  außer 

ben  gcroößnli^cn  gtutßttötperii  ocriftelte,  aufretßte 
«;ppben  auf,  biesu  ißrenlinben  ftübrijenartige gellen 
abfißiuiren  i bie  Slälxßcnfrultmlatioit).  Sie  toitß« 
tigften  l&ßaraltere  rar  Untcrftßeibutu  er  ©attungen 
bietet  bie  eigen  unlitße  unb  mannigfaltige  gigura« 
:ion  ber  immemumilaiße  bar.  Sie  gjpmenompceten 
finb  über  bie  gaiue  6rbe  »ccbreiiet;  e#  gibt  ihrer 
roetiigften#  3000  arten,  pon  benen  beinahe  2800  in 

iSutopa  potiommen,  j.  Safel  X   (garbenbrud).  (Sat« 
iiutgen:  Agaricux  Polyponu  pV.,  Meruliue  J/aü., 

H   vanuiu  Thelepbora  F-hrh.,  Ctavaria  L   ,   Bule- 
tu*  L. ,   Canthorelins  A   dam. 

9
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geri,  loelcße*  je  eine  Spore  a6f(ßnürt.  Ui  ftnb  meift 
größere,  uerfißieben  aeftaltcte.  auf  faulem  »olt  unb 
auf  ber  6rbe  roaißfenbe,  njfbet  eßbare  nod)  gütige 
mit  über  BOärten  in  ungefähr  fünf  Glättungen,  bereu 
roidftigfte  Tremella  Fr.  unb  Hirneoia  Fr.  finb. 

10.  Unierorbnung  (refp.  Orbnung  V):  riaudj« 

pilje  (Gastromjcetes),  meift  große  Stßroämmc,  bc« 
reu  grudjttörper  baö  Sipmeuium  nie  auf  ber  freien 
Oberfläcße,  fonbern  fiel«  in  Sammerti  ober  öijßtun« 
gen  bei  Tunern  enttialt.  Sie  gruditlörper  roerben 
»on  einer  meift  ftatf  eutroidelten  »aut,  fletibie 

genannt,  gebilbet.  Siele  umfdjlicßt  einen  3nnen< 
raum,  roelißer  anfangi  buriß  anaftomofierenbe  ®e« 

aebeplattcn,  bie  »on  berimttrn  glädje  »er  -fleribie 
auigeßen,  in  jablreiiße  Rammeni  geteilt  ift,  roeliße 

jiifammen  aii  GSleba  bejeiißnet  rnerben.  'ilui  ben 
fllänben  biefer  Sammem  befinbet  fuß  bai  Snme» 

nium;  »on  ben^ppßen,  auö  benen  bie  Sammenuiinbe 
belieben,  geßen  furje  riroeige  ab,  roeliße  ju  ben  feil« 
Unförmigen  Saftbien  roerben,  ober  biefe  3,t,e'Se  f,n*’ 

oerlängert  unb  oerjroeigt,  füllen  ben  ganjen  Sam« 
metrauni  aui  unb  tragen  an  ihren  äfften  bie  flafibien. 
Stuf  ben  leßtem  roerben  bie  Sporen,  dßnliiß  roie  bei 

ben  -viimenompceten,  ju  2,  4   ober  H   bunß  flbfißnü« 

rung  erjeugt  (Safel  II,  gia.  4   B).  Sei  mamßen  (3a> 
ftronißteteii  bleibt  bie  @teba  auiß  im  reifen  fjuflanb 
unperdnbert  ober  oertrodnet  nur;  bei  ben  meinen 

aber  löft  fie  iiiß  auf,  unb  ei  bleiben  geroilfe  iißon 
»orßer  in  bem  Ißeroebe  ber  Äammerroanbe  bemerlbare, 

bureß  ißre  biden  ibeml) rauen  auigejeidjnete,  ein- 
fniße  ober  oerjroeigte  Sofern  jutüd  (Safel  II,  gig. 4 

A) ,   roeliße  ali  ein  lodere#  fjaargefleißt  icapil- 
litium)  ben  ganjen  fjnnenraum  bimßroeben,  in  roel« 
tßen  ba«  reiißli^e,  meift  braune  Sporenpuloer  ein« 
geftreut  ift.  Sie  ©aftrompeeten  roaißfeii  meift  auf 
ber  Srbe,  mandje  muß  untcrirbifiß,  dbnlitß  ben  Sin 
beracetn;  mehrere  finb  jung  eßbar,  wenige  gütig. 

Sic  finb  übet  bie  ganje  Grbe  oerbreitet- e«  gibt  oiele 
crotijeßeöattungenooneigentümlidjen  gönnen;  man 

(ennt  überhaupt  an  00  Gattungen  mit  über  100  Jlr« 
teil, f.  Safe!  1   (gatbmbrud ).  Gattungen:  Lyconerilon 
Tourn  ,   Borista  Dill.,  öoaater  MKh.,  Phallus  L„ 
Claüinis  L. 

V.  Orbnung:  S   d;  1   a u   iß  p i   I   je  ( Ascomvci  tes),  bie 
formenceitßfte  unb  baßer  uon  maneßen  iBotanitem 
auiß  in  mehrere  glciißroertige  Gruppen  (Orbnungen 

VI— VIII)  aufaelafte  Abteilung  ber  fl.,  cßaratteri« 
ftert  bureß  bie  »Übung  ber  Sporen  in  Spotenfißtau« 

tßen.  Sa#  Stpcetimn  ift  meift  beutiid)  entvidett, 
aui  §ppßeit  mit  üuerjißeiberoänbcn  gebilbet,  erjeugt 
meift  grudittörper  »on  mannigfaltiger  Sefißaffenßeit, 
roeliße  bie  Sporeitfißliiuiße  tragen,  feiten  unmittelbar 

bie  leßtern  felbft.  flgl.  Se  Bari),  Über  bie  grutßt« 
entroidelung  ber  ästomneeten  (reipj.  1863). 

11.  Unierorbnung;  (iymnoasci.  Sie  Sporen 

fißlituiße  entfteßen  unmittelbar  am  Slpcelmm  au# 

Huxigen  bei-  gaben  beSfetben  unb  finb  mißt  »on 
einem  befonbem  grutßtförper  umfißloffen.  Seil# 

fBiiftberooßnet  (Gymnoascus  Baron.),  teil#  enbo« 

pßptc  Scßmaroßer  an  fjflcnjen,  au#  beten  Spiber« 
mi#  bieäporeiijißläuiße  ßernorragen,  unb  an  roelißen 

biefe  ‘8.  ßcantßeiten  btroorbringtn  (f.  Exomcus). 
12.  Unierorbnung:  Perisporiaceae.  flufbembeut« 

liiß  entroidelteu  Dipcelium  bilben  fiiß  Heine,  tugci= 
ober  flafißenfBrmigc,  ringsum  gejcßloffene  Seßälter 
(iteritßecien,  Safel  II,  gig.  2   F),  an  roelißen  ein 
meift  bunlte#  ©eßäuje  »on  jtUiger  Strultur  unb  ein 
ßelier,  roeiißerer  Jteru  ju  unterjißeiben  jutb.  sießterer 

befteßt  au#  einem  ober  mehreren  ober  »ielen Sporen« 
fdjläudjen  (Ei.  Sfl#  fleritbecium  bleibt  auib  bei  bet 
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Stift  meift  gefrtitoffen,  fo  bafs  bit  Sporen  trft  nach 
Serwefung  beöfelben  ftti  werben,  ober  e«  öffnet  fiel), 
inbent  ei  nm  Scheitel  unregelmäßig  jcrfällt,  befifit 
aber  feinen  oorgebitbeten  WünbungSfanal.  Man  bat 

in  einigen  gälten  einen  geidjledjtlifbenilefrutbhmg« 
oorgang  nadjrocijeii  fönnen,  durch  welchen  bic  ̂ Beris 
tbecien  erjeugt  werben,  unb  ber  barin  beucht,  baß  am 
Mpcetium  an  gewiffen  Stetten  jweiertei  gäben  non 
männlichem  (ilollinobium,  Dafel  II,  gig.  2   C,  p)  unb 
weiblidiem  (Sbaralter  (Carpagonium  ober  Stscogon, 
ns  in  C   unb  D)  auftreten,  jroifefpen  benen  Kopulation 
ftatifinbet,  worauf  aut-  bem  a«cogon  ba«  tfleritbc' 
cium  fid)  entroidelt.  Sei  mandjenSerifporiacecn  ent: 
fteben  auf  betnfelben  Mpcetium  oor  beit  Serithecien 

gruchtbppbcn,  radci)c  Konidien  abfd)nüren(cin A); 
leptere  finb  fofort  feimfdbig  unb  erzeugen  wieber  ben 

oolIfommenenSUj,  wäbrenb  bieSefofporen  gewöhn: 
litt)  erft  nach  einer  Subcperiobe  leimen.  Manche  ber 
genteinften  3<himmeIpilje(Eurotinm,gig.6A,  früher 
at«  Aspergillus  befthrieben)  finb  al«  folcpe  fonibien: 

bilbtnbe  ̂ uftänbe  erfannt  worben.  Die  'Perifporia. 
ceen  finb  flcine  S.,  weldje  teil«  gäulniebewohner 

finb,  teil«  parofitifeh  auf  Sffanien  leben  unb  an  bie: 
fen  Rranfheiten  bcroomifen.  Sinn  fennt  über  100 

arten  in  ca.  20  Wallungen,  bereu  widitigfteErjsiplic 
Hedw.  unb  Eurotiuin  Link  (f.  b.)  finb. 

13.  Unterordnung:  irüffelpil je  (Tuberaceae), 
gänjlith  unterirbifd»  wachfenbe  S   mit  deutlich  ent 
witfeltem  Mpcelium,  an  bem  fid)  große,  fnoüenför. 
inige  grudjttörper  bilben,  weldje  eine  bitte,  fleifdpge 
ober  leberartige  Schale  (^Seribie,  Dafel  1 1,  gig.  1 1   p) 
befipen  unb  im  Innern  meift  bitrch  gewundene 
Wcwebeplaitcn  in  Hämmern  (k)  geteilt  finb;  bie 
Hammerwänb«  (w)  bilben  meift  eine  fleifcpige  Maffe, 
in  weither  bic  Sporeufthläuthe  (a)  liegen,  unb  bie 
Kammern  finb  mit  lufthaltigem,  fterilem  (Sewebe 
angefiillt.  Seltener  ift  ber  gnnenraunt  nicht  gefam: 
wert,  in  reifem  guftanb  nur  mit  ben  frei  geworbenen 
Sporen  angcfüUt.  Die  Sporenfchläuthe  finb  meift 
tugelig  ober  annähernd  lugelig  unb  bilden  in  ihrem 

gnnern  1— .'i  ober  4—6  meift  runde,  einjeBige  Spo- 
ren mit  oft  flathligem  ober  durch  üeiften  oerbidtem, 

gefärbtem  (fpifporium.  Die  Duberaceen  fontmen 

meift  in  bcr'Jlähe  berlebenbenSBurteln  oon^lflanjen, 
befonber«  unter  Säumen,  oor;  bodj  ift  e«  für  einzelne 
Srten  gewiß,  bnft  fie  wirtliche  Sorafiten  find,  Man 
fennt  gegen  80  Slrtcn,  oon  benen  nicht  wenige  eftbar 
find.  Die  miebtigften  (Gattungen  fmb:  Tulier  Mich., 

Elnphomyces  A ees  ab  Es ,   Cnoiromjaes  Vitt.,  Tcr- 
foria  Tut.  unbPenicillinm  L,  befien  Jtonibienträger 
einen  ber  perbreitetfienSthimmelpilje  barftetlen,  unb 
da«  unter  geeignetenUmftänben  eine  ben  Duberaceen 

burchau«  ähnliche  gruchtfonn  mit  Sportitfchläuchen 
erjeugt  (f.  Penicilltum). 

14.  Unterordnung  (refp.  Ordnung  VI):  Kern* 

pilte  (l’yrenoinycetes ,   Spliaeriacen'e).  Mpcelium meid  beutlid)  entwidelt,  bie  Sporettfehläuehe  wer- 
ben in  Serithecien  gebilbet,  welche  denen  ber  Seri= 

fporiaceen  ähnlich  finb,  aber  an  ber  Spiße  eine  enge 
Mündung  (ontioliun)  befipeu,  welche  bnlb  al«  bloßer 
D'oru«  in  ber  üflanb  de«  SeritheciumfcbeiteM,  halb 
al«  eine  furje  Sapille,  bnlb  al«  ein  mehr  ober  min« 
ber  langer  §ale  etftheint  (Dafel  II,  gig.  1   C).  Da« 
Seritheciunt  enthält  einen  hellen,  weichen  Kern, 

welcher  au«  den  Sporcnfcpläuchcn,  oft  untermengt 
mit  fadenförmigen  3eBen  (Sarapljpfen),  befiehl  (Da: 
fei  II,  gig.  7   B,  1   n),  bie  auf  ber  ganjen  gnnettwanb 
ober  im  ©runde  de«  Sauchteil«  de«  ßlerithecium« 

entfpringen.  Die  ®porenid)Iäuehe  ftnb meift  länglich 
feulenfönnig  ober  cplinbrijeh  unb  bilben  bei  ben 

meiften  ffiattungen  je  acht  Sporen  in  ihrem  gnnem. 
Die  reifen  Sporen  werben,  nachdem  bie  Sporen: 
fchläudtc  fidi  aufgelöft  haben,  burth  bieMünbungbe« 
Serithecium«  guSgeftofsen.  Sie  ftnb  uon  fehr  per: 
fcpicbenartiger  Bildung:  einjellig,  sweijeKig ,   mehr- 

bi«  sieljeOig,  fugelig,  ooal,  fpinbetförmig  bt«  faben- 
förmig.  Man  unterfcheibet  einfache  unb  jufam- 

mengefehte  Bprenompceten  (.Spliaeriacene  Bim- 
plices  unb  coimwsitae);  auficrbem  werben  bie  auf 

Mift  lebenben  arten  al«  befonbete  ©ruppe  (Copro- 

pliileae)  betrachtet,  während  bie  ©ruppen  ber  Sim- 
plices  unbCompositae  ftet«  auf  Sflanjenteilen  ober 

Dieren  leben.  Sei  ben  erftern  befinden  fith  bie  fleri-- 
therien  unmittelbar  auf  bem  Mpcelium  (Dafel  II, 

gig.  7   A),  wie  bei  ben  'perifporiaceen;  bei  ben  leptero 
eniftepen  auf  bem  Mpcelium  grueptförper  (Btroma) 

oon  mannigfaltiger  ©eftalt,  unb  erft  biefe  tragen  oft 
in  großer  Sniahi  bie  Serttpecien  (Dafet  11,  gtg.  1   A 

u.  B).  Da«  Stroma  ift  bald  ein  büttne«,  fruftenför: 

mige«,  bem  Subftrat  auf<  ober  eingewathfene«,  oft 
weit  auSgebreitetc«  i'ager,  halb  ein  in  da«  Subftrat 
eingefcnlter,  mehr  ober  weniger  heroorbrechenber, 
potjter-  ober  warjenförmiger  Körper,  bald  oertifal 
aufrecht,  feulen  ,   geftielt  lopffömcig  ober  ftrauchartig 

äftig.  Die  Serithecien  finb  in  bie  Subftanj  bc«  Stro- 
ma«, bei  gröfiern  gnithlförpern  in  bie  peripherifthen 

Deile  berfelben  cingefenlt,  immer  fo,  bafi  coenigften« 

bie  $älfe  mit  ihren  Mündungen  an  ber  Oberfläche 

fid)  befinben  (gig.  1   C).  Die  erfte  antage  ber  Seri- 
tbecien  wirb  in  ben  genauer  betannten  gdUen  burth 

einen  Öefchlecht«att  jtoifehen  (farpogon  unb  $oni- 
nobien  (f.  oben)  oermittett.  Siele  Sprenompceten 

haben  eine  reicbgeglicberte  iUeomorphie  ber  grufti- 
fifation«organe:  ben  Serif  hccien  gehen  auf  bemfelben 
Mpcelium  oerfdjiebene  attbre  gruthtträger  oorau«. 

Die«  finb  juerft  gruchth?Ph'n  m't  Konibien, 

welche  rafch  (eimfähig  find  unb  ben  Sil)  fogleith  wie= 
ber  erjeugen  lönnen.  Oft  bleibt  bie  liniwictelung 

auf  biefem^uftanb  ftehen,  daher  man  biefeKonibien 
träger  früher  al«  felbftäubige  S-  befeprieb  (bie  oben 
genannten  §gpbomgeeten  (teilen  jum  größten  Deit 
folche  bar)  unb  auch  gegenwärtig  oon  oielen  berfelben 
noch  nicht  ermittelt  ift,  »u  welchem  Sorenompcet  fte 

gehören.  Statt  foldfer  gruththpphen  bilben  mandie 
Sprenompceten  eigentümliche  lonibientragenbe 
gruchtlörper,  bie  an  ihrer  Oberfläche  mit  einem 
ippmenium  fporenabfehnürenber  Saftbien  befept  find, 

auch  biefe  galten  früher  für  felbftäubige  S-  unb  bit. 
beten  bieSattungen:  Tnberculari.i  Tode,  Sphacelia 

Liv.,  Isaria  Hill.  u.  a.,  welche  jufamnten  bie  Oyjn- 
nomycetes  ber  alten  Stljfpftente  au«machten  Ober 
enbtich  bie  perithecientragenben  Stromata  find  felbft 

anfangs  mit  einem  (onibienbilbenben  £ipmenium 
überjogen.  ©ine  britte  unb  oiertegorm  oon  griiehteu 
finb  bie  Spermogonien  unbSplniben.  Seide  finb 
ben  Secithecien  ähnliche,  Heine,  gef d)I offene  ©ebäufe 

(Dafet  II,  gig.  7   C),  bie  auf  it/rer  gnncnwanb  ein 

föpmenium  (h)  tragen,  welche«  gu«  biebt  beifammen: 
ftehenbenSafibien  gebildet  ift,  dteburdiabichnürung 

Sporen  erjeugen  (gig.  7   D).  Diefe  finb  bei  ben  Sper. 
mogonien  fehr  Heine,  meift  einfache,  fugeligebisftäb: 
ebenfömtige  3eBen,  Spermatien  genannt,  welche 
gewöhnlich  in  Schleim  eingebettet  mit  biejem  lufatn. 
men  au«  ber  engen  Mündung  an  ber  Spipe  heraus« 
geprefit  werben.  Diefelbcit  find  meift  nicht  leimfähig; 

neuerdings  hat  man  fie  für  beftuchtenbe  (Elemente 
bei  ber  etften  anlage  ber  nad)  ihnen  entftehenben 

Serithecien  auSgegeben.  Die  Splniben  finb  oon  ben 

Spermogonien  wcfentlich  nur  durch  ihre  gtößem,  oft 

mehrjemgen  unb  feimfähigen  Sporen,  hier  Stplo-- 
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fporcn  genannt,  untttfthieben.  3ulet)t  t>on  allen  bei  ihnen  metben,  roie  hei  benflgrenomiKetcn  häufig, 
/fruchten  ericheinen  bie  fleritbecien.  Met  mannen  an  ben  Bfpcelicn  SHerotien  erzeugt,  au»  benen  nach 

lufammengeiebtcn  fSprenompceten  hüben  ficb  bie  einer  iRuheoeriobc  bie  iyruchtlörper  berootbreeben. 
Vorläufer  fvnittinfationen  an  bem  Stroma,  melchc«  SJian  lenm  ungefähr  800  Strien.  Sial.  SS! 0 r   0 n i n, 

Ipdltr  bie  fferitberien  enttoidelt,  inbem  baöfelbc  an»  ̂ttr  (rntioidelimgegefebichte  be«  Ascobolus  pnlcher- 
fang«  enhoeber  mit  einem  fonibienbilbenben  §t)tne»  riinns  unb  einiger  flejtjen  (graittf.  a.  SW.  1808;. 

nium  überiogen  ift,  ober  eingefenlt  in  feiner  Sub*  [Eittcrttqr.]  flerjoon.Syuopais  methodica  fnngo- 
ftanj  ©permogonten  ober  flpfniben,  biäroctlen  fdjon  nita(S9Uing.l801);Sii[Uatb,lIi't,ur{»di-silmra- 
äuiammcn  mit  Ikritheäen,  enthalt.  Sitoeücn  wirb  pignons  de  ln  Franco  (flar.  1780  —97);  Schaffer, 

bie  auieinanberiotge  ber  fjrufttfifationcn  burch  bie  FungorumBavariaeetibilaanatusn'cint'SfHegenöb. 
Gntwideiung  eine«  ©Herot tum«  aus  bent  «pee»  1780—1800);  ilenj,  Sliibtichc,  fcftäblicfje  unb  »er» 

Itum  unterbrechen,  toeiche«  eine  Siibcperiobe  burch»  bächtige  ©cf)ioämme  (6.  '.Hut!.,  Sotlin  lH7t* i;  /frie«, 
tauft  unb  banad)  leimt,  b.h.bie  pcrithecienbilbenben  Systema  royeologicum (Srcifbro.  1821— 32, 3iBb*.); 
Stromata  aus  fid)  heroorioad)teii  läftt.  SDie  Sipreno.  Zer?.,  Summa  vegotabiltum ScandinaviaefStodb. 
uujeeten  bcioo^rten  teil«  faulcnbe  flftanjenieile,  teils  1846—49,  2   Übe. > ;   Icrfetbe,  llymenomycetes  eu- 

finb  fie  «Hieben«  flarafiten  auf  flflanjen ,   wenige  ropaoi  (bat.  1874);  Mrombboii" 'äbbitoüngeu  unb auf  Zieren,  auf  beiben  Krantbeitcn  ertcuacnb,  teils  Sefdjrcibuiigcn  bei  jd)äblid&en,  egbaren  unb  DCtbäth- 

auch  leben  fie  nur  in  einer  erften  ZJeriob  parafitifch  tipen  Scbioämme  (flrag  1831  —   47,  10$efte);  Sieec 
auf  flftanten  unb  emithtn  beit  $ibepuntt  ihrer  ©nt»  u.  Crfenhcrf,  Senrn  unbSail,  Za«  Softem  ber 
mtdelung(bieauebilbungbctfPmti)ecien)eTft,  roeim  fl.  (üoitn  1 817  58,  2   Ile.);  Stahenhorft,  Zeutfch» 
bie  tum  tbnen  befallenen  Zeile  abgeftorben  unb  in  lanb«  Ärgptogamenflora,  Sb.  1   (2.  Sufi,,  bearbeitet 
Senoefung  übergegangen  finb.  Zie  ®iebrjnf)l  ber  oon  ®.  Silinler,  fietpj.  1884  ff.);  tlorbn,  Iconcs 
ffprenompeeten  finb  Heine,  tum  Zeit  febr  Keine  fl»,  fungorum  (flrag  1837-  42,  5   Sbe.);  Zerjelbe, 
unter  ben  jufammengefebten  gibt  cs  einige  gröbere  flrachtfiora  europaifdjer  Sd)immclbÜbungen  (2eip}. 

gönnen;  fte  finb  meift  tunt,  bunte!  gefärbt,  bauet»  1839);  parier,  abbübungenberoorjüglichftenfl.K. 

§aft;  efcbarc  gibt  es  nitiit.  gröber  bie  einjige  «ai»  ̂ Iresb.  1842  —44,  lßjwfte);  Sturm,  Zeutfchlanb« 
tung  Sphaeria  Hall,  btlbenb,  jerfallen  fie  jept  in  glora,  Abteilung  fl.;  i'.  S.  unb  G.  ZuiaSite,  8e- 
mebr  als  lOOSattungen  mit  gegen  900  beutftbcnSlr«  ieett  fnngorum  «trpalugiafflar.  1 80 1 — 65, 3   Sbe.l; 
ten.  SHübtigfie  Sattungen:  fepliaeria  Hall.,  Sphae-  2.  9t.  Zulatne,  Funsri  hypogaei  (baf,  1851);  Ze 
rella  Fr.,  Pleoapora  Tul.,  Fumagu  Tul.,  Valaa  ilarp,  Sttgleithenbe  Storphologte  uns  iüologie  bet 
Fr.,  Diatrvpe  Fr.,  Hypoxylon  Bull.,  Xylaria  HiU.,  fl„  afpretojoen  unb  »altcrieit  (üeipj.  1884);  Goote 
Nettria  Fr..  Cueurbitaria  Fr.,  Conlyceps  Fr.,  u.  a„  An  introductiun  to  the  study  of  microscopie 

t.'laticeps  Tul.  ff.  Zafet  »flflnnienftänlbeiten«),  fangi(f). äufl  ,2onb.  1886);jruc! et, Symbol ae iuvj- 
Dotliidea  TW.,  l’olyatigma  Tu!.  Sgl.  Witf$(e,  logteae  (mitafiatbträgen,  JtUebb.  1869— 73);  »off» 
Fyrt-nomycetcs  germamci  (fireäl.  1867  — 7m.  mann,  Index  fungorum  (Seipj.  1803);  Zerjclbe, 

15.  Unterorbnung  (refp.  Drbnung  VII):  S<bei«  Iconos  analytieae  fuugorum  (Sieben  1801  05); 

benpilje  (Discomyoetes) ,   ben  flprenomijceten  am  filcberbauer,  Sic  fl.  ’JiorbbeutjcbtanbS  mit  befott- 

nädj'tni  nermaubt;  roie  bei  bieten,  geben  bieree.ilcn  berer  Scriidfubtigung  Siblefteni  (tfreäl.  1873  -   75). 
bejonbert  gru^tbupben  ober  grmbtförpet  mit  Koni»  giir  Kntroidclungsgefdjidjte  betfl.befonberö  roidjtig: 

bien  ob«  ©permogonien  ober  flptniben  ben  aöcuo»  ®   eöatp  unbSOor'onin,  fleiträge  juriliorpbologie 
WlbenbenSrüibten  uoran.  2e(ttere  finb  aber  baburd)  unb  Ubofiologie  ber  fl.  (grnntf.  a.  UH.  1864  -81, 
eparat tenjiert .   bas  bns  aus  ben  Spcrenfdjlambeu  5   .tiefte);  ilrefclb,  floiatt.  Unierjudjungen  über  bie 

ijeftebenbei'nmentum  im  reiten fjuüaub  anber freien  S4)immelpilje(8eipj.l872-88,7®efte).  ttbereftbare 
C   beritötSe  bes  fjrutbKörpetS  inläe^alt  einer  ebenen,  fl.  ogL  Sarin  jer,  Sie  n>id>tigften  egbaren,  nerbäib» 
fonlaocn  ober  tonoejen,  oft  bureb  aubre  garte  unb  tigen  unb  giftigen  S($n>ämme  (3.  Stuft.,  fBlenlHtüt« 

SejeSafftRjett  auSgeiettbneieit  ©djeibe  (discus)  fitb  Söll,  Sie  eSoaren  fl.  (Zübing,  1888).  fllaftifibc 
beiinbet.  Sie  grud)ttörper  finb  entmeber  fiatb  atifge»  Satbbilbungen  von  Silftn  gibt  t)  oon  flüdiner  u.  a. 

roaebfene,  geftredtc,  ftridiförmig  gcrabe  ober  genn'm.  (fjilbburgtiaufen)  uub  ärnolbi  (Sotba  1871  —   81). bene  ober  aud)  freisrunbe,  buiifle  Öebäufe,  äljnlttb  Süjfaben,  ̂ gpijeii  |,  ,)ti|  exati 

ben  Seritbttt™  ber  flprenomijeeten,  aber  fttp  ganj  fliljmutter,  »ipcelmra  i   4   *   *' 
offnenb,  io  baS  bte  anfänglitb  innerliche  Scheibe  ent»  fliljftcin,  f.  PoiyimruB. 
Wogt  narb,  miebei  ben  Glättungen  Hysterium  Tode,  f)im«,  norbameritan.  Snbianerftamm,  an  beiben 
Plutcidium  Fr. ,   Bhytuma  Fr. ,   ober  bedtet»,  feldp  llfern  be«  .fiio  @ila,  im  Zeixitorium  Srijona  unb  im 

oternapffömtigeKö'rperilajellf.Sig.HA-  in  11  uub  mejifanifchcn  Scpartement  Sonora,  4800  Seelen C   DCTgröfeert),  toelthc  auf  ihrer  oertieften  gliche  bic  fiarf,  gehört  ju  ben  jioilifierteften  Stämmen  in  gatti 
C^etle(hinC)hagen,  balb  Kein,  mitunter  aber  auch  Morbamerifa,  ift  teilioeife  jur  tömifth » f atholifdjen 
»on  anfehnlicheter  «rö|e,  oon  lorf»,  ieber»  ober  boru-  Kirdje  übergetreten  unb  fpridit  eine  eigne  Sprache 

artig«  unb  Dauerhafter  ober  aber  oon  loathSartiger,  tflima  ober  SRecome).  Sgl.  flujchmann,  Zi». 

derttger  ober fleif^ig«  unb  oetgänglichcv  flejcbaf»  flimaiptache  (Serl.  1857);  Smith,  Grammar  ot teil  ftnb,roie  hei  ben  Sattungen  Ceuaugium  Fr. ,   the  l'ima  or  Nevome  i2onb.  1862). 
Aicobolua/W*.,  PeaiaaX».,  oberenbtich  fie  finb  oer»  flimclöfib  (grieeh-),  gettleibigleit. 
ltfol  geftielt  unb  ber  bomeniumtragenbe  Zeil  feulem,  flimtnl,  f.  o.  in.  fpanifther  flfeffev  (f.  Capsicum) 

topf»  ober  hutjörmig,  haben  bann  roachöartig  meidic  ober  englijeheö  Seioürj  (!.  Pimenta). 
Srfchaffenbeit  uub  anjehnlühe  Sröfe  (Sattungen:  Plmuuta  Lindl.  (flimentbaum),  Sattung  auh 

Helvella  Moniiella  Dill.;  Zafet  1,  gig.  12).  Zic  ber  gamilie  ber  i'tprtaceen,  mohlr iechenbe Säume  mit 
Zitfomqceten  finb  mit  äubnahme  ber  le(tgenannten  gegenftanbigen,  leberigen  Sllättern,  Keinen  SlUten  in 
Sattungen,  unter  benen  ftd)  auch  eßbare  Schnuimme  adjfelftänbtgen Ggmen unboom Jtelchcanb unbfflriffel 

teftnben,  meift  Keine  unb  iebt  Heine  fl.,  loelthe  teile  getränter  Seere  mit  roenigeu  fugeligen  bi«  faft  nie» 

auf  berttrbe,  teil*  auf  faulenben  SegetabUien,  teil*  renförmigen  Samen,  ’fllenige  tropi|ch»ameri[anif<he 

parafitijeh  auf  lebeiiben  flflanjen  oortommen.  '.Hudj  arten.  1\  olticinalit  Hg.  (MyrluaP.  L„  f.  Zafel  Sc» 
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roürjpflatijcn»),  ein  10—13  m   hoher,  immergrüner 
Saum  mit  ot>loiig[anjcttti(ben  Blättern  u,  graubrait* 
nen,  fugdigen,  jroeijamigen  Beeren  in  äüeftinbien, 
befonbcr«  auf  bcr  Worbfeite  Don  gantaica,  roirb  feit 
bcm  17.gabrh  fultiuiert,  and)  im  tropifthen  Amettfa  i 
unb  inDftinbicn,  um  bic  nicht  oöttig  reifen,  fifmeU  an 

her  Sonne  getrotfneten  grüßte  alb  Weifenpfeffer, 
pimcitt,  Gnglifeb@eroürj,Weugeroürj,ga*l 
mauapfeffer,  Amomen,3tüfpice  in  ben  Sjan* 1 
bet  ju  bringen,  Gin  Saum  liefert  gegen  50  kg  troefne 

-grüchte.  Diefelben  finb  friftb  griin,  nach  bem  Ztod* 
nen  braun,  fugetig,  pfefferforn*  bi»  erbjengroB,  raub,  j 
feinroarjig,  an  ber  Spige  meift  »on  bem  Keinen,  Pier* 1 
teitigen  Rdebe  gefront.  Die  gruebtfebate  riecht  unb 

[ebmeeft  nelfenattig,  fräftiget  aromattftb  al«  bie  Sa*  i 
men;  fie  enthält  10  Pro).  ätherifcbeS  01,  £>arj,  ©erb*  i 

ftoff,  (Jett  ic.  Da«  ätlfertfcbe  CI  ift  gelb  bi»  gelb*  | 
braun,  bietflüffig,  rietet  bem  ©eroürjnelfenöl  ähnlich, 

fpej. ©em.1,03,  unb  beftehtauBWelfenfäure  unb  einem  i 

bei  255°  fiebenben  Kohlenroafferftoff.  Da«  piment,  > 
rodche«  juetft  Glufiu«  a!«  Stniomum  erioalmt,  roirb 
allgemein  al«  Küchengetoüri  benugt,  ba»  ättjerijetje 
Öl  jum  parfümieren  bet  Seife.  Wcringere  Sorten 
piment  flammen  oon  P.  aeris  Kost,  ab;  bie  mehr 
ooale  Sorte  liefert  ilyrtus  pimentoides  Nus.  Der 
grofte  mejifanifeic  ober  fpanifdfe  Piment 
oon  ber  ZabaämgrtetMyrtusTabascusScAkcAf )   1 
roirb  in  Bierito  gefammelt,  ift  oiel  größer,  bieffeba* 
liger,  butifel  grünlichgrau,  aber  nienigcr  aromatifcb- 

Der  fl  eine  mejif  anifebe  ober  Graoeiro  (Krön* 

piment)  roirb  oon  Amauris- Arten  gefammelt  unb 
befigt  einen  fünfteiligen  Held). 

plmentfrant,  f.  Chenopodium. 
PimpcrnrD,  f.  o.  ro.  Pimpinella  u.  Üanguisorb». 

Bimprrnufe,  pilanjengattungen,  j.  o.  ro.  Staphy- 
lea  L.  ober  gemeine  piftajie  (Pistatia  vera  L.j. 

Pimpinella  L.  (pimptnelle,  Sibernell), 

©attung  au«  berfjatmlie  ber  UmbeUiferen,  ptrennic* 
renbe,  feiten  einjährige  Kräuter  mit  gefieberten  ober 

breifaeb  fieberig  jufammengefegten ,   feiten  einfachen 
Plättern,  meift  ohne  füllen  unb.üüUdjen,  mit  weiften 
ober  gelblieben  Blüten  unb  eiförmiger,  jufammen* 
gebrüdter,  oft  faft  jrotifnopfiger  g   rud)t,  tnua  70 
Arten  auf  ber  nörbLtebenGrbhäljte,  inSübafrifaunb 
Sübainerifa.  P.  saxifraga  L.  (Steinbiberneil, 
Socf  »peterfilie),  mit  auBbauernbet  SJurjel,  ge* 

ftreiftem,  fahlem  ober  roeiebbaarigemStcngel,  fieb’er* teiligen,  fahlen  ober  behaarten  Blättern,  bie  untern 

mit  runblieben,  eingcfeönitten  gefügten  giebern,  roci* 
Ben  ober  fchroacb  rötlieben  Blüten  ünb  fahlen  ijrüeb* 
ten,  finbet  (ich,  roic  P.  magna  L.,  in  mehreren  Sa* 
rietäten  in  Guropa  unb  Afien  auf  iüiefen;  bic  offiii* 
nellen  Biurjeln  beiber  pflanjeu  riceben  eigentümlich 
boefönrtig,  fetiineefen  fehr  ftarf  beifjenb  feharf  unb  ent* 
haltenäti)erifcbe«Ol,  £>arj,gueter,Bcnjocfäure.  Pfan 

benuftt  fie  nur  noch  feiten  al«  bie  Sefretionen  ber 
Schleimhäute  ber  SicfpirationBorgane  beförbembe« 
Büttel.  Sie  rourben  bureh  Bie  Sotanifer  be«  16.  gabt!;, 
in  ben  Strjneifcbab  eingeführt.  P.  anisum,  f.  Ani«. 
Pimpinelle  ober  Piiefcnpimpinelle  beißt  auch 
Sanguisorba  officinalis  unb  8.  minor. 

pimplarirr  (Pimplariae),  f.  Scbtupfroefpen. 
Pino,  febiff barer  gluf?  in  ben  ruff.  ©ouoertiement« 

Slolbpnien,  ©robtto  unb  Bfinöf,  ftctjt  bureh  ben  Rö* 
nigsfanal  mit  bem  Bug  (Skiobfel)  in  Serbinbung 
unb  münbet  recht«  in  bic  gaffiolba  (Pripet);  feine 

'.lange  beträgt  170  km. 
plnatel  (franj.  pitiade,  tat.  pimiaculum),  eine 

Keine  Spigjäule,  gcale  ober  Sinne,  befonber«  in  ber 
gotifeben  Arcbitefiur  unb  Deforation. 

SinafoiS,  ein  Paar  paralleler  gleichen,  toclebe« 
KriftaUgeftalten  be«  quabratifehen,  heragonalm, 

rhombifeben,  monotlinen  unb  tritlinen  Softem«  be* 
grenjt.  gn  ben  beiben  erftgenannten  Sgftcmen  liegt 
bie«  SJläcbenpaar  aiiibfleitben)  ftet«  ber  Bafii  (f.  b.) 

parallel,  begrenzt  alfo  ben  Ariitall  nach  oben  unb  un* 
ten;  in  ben  übrigen  Sgftcmen  fann  e«  auch  recht«  unb 
linf«  ober  oorn  unb  hinten  auftreten  unb  ift  bann  al« 

bafifebe«,  braebgbiagonale«  unb  mafrobiagonale«  (im 
rhombifeben  unb  triflinenSpftem)  ober  al«  baftftbee, 

ortbobiagonale«  unb  Kinobtagonale«  p.  (im  mono* 
Kinen  Spftem)  ju  unterftbeiben.  Sgl.  Rriftall. 

Pinafoffop  (grieeb-l,  eine  gönn  ber  Lateroa  ma- 
gica ,   bem  Scioptif on  ähnlich. 

Bfnafotbtftgrieeb.,  «Bilberfammlung  ),  im  Älter* 
tum  ein  Saum,  roelebcr  ben  fjellenen  al«  Äufberoab- 
rung«ort  ber  ben  ©öttem  jum  äBeihgefebenf  bärge* 
brachten  Silber  biente.  Sine  f otepe  p.  befanb  ficfj  in 
Silben  im  linten  glügel  bet  Propgläen,  beBgefttbor« 
ber  SlfropoIiB.  gn  anbern  Siäbten  (SamoB,  Gpbe* 
foB  ic.)  richtete  man  hefonbere  ©ebäube  jur  Sluf be* 
roabrung  ber  Sotiphilber  her.  Sei  ben  Wörnern  mar 
e«  ber  mit  Statuen,  ©emälben  unb  anbern  Runft* 

gegenfiänben  gefcbntüclte  Ort  am  Gingang  in  ba« 
SUrium.  gm  Sinn  oon  ©emälbefammlung  ift  ba« 

ülort  gegcmoärtig  noch  in  Biün^en  (f.  b.)  in  ©e* 
brauch,  roo  e«  eine  alte  unb  neue  p.  gibt. 

Piaaag,  f.  o.  ro.  Areca  Catedm. 
Pinang(penang,PuIop.,  ignfelberälrefanuft«, 

auch  Prinj  SQale«*gnfeI),  eine  hügelige,  21  km 
lange  gnfcl  an  ber  Söeftfcite  ber  binterinb.  öalbinfet 
Blalaffa,  feit  1786 hriiifcheSeftbung,  gehört  jutSro» 
oinj  Strait«  Settlement«  unb  hat  mit  bem  1811  er* 
roorbenen  fontinentalen  ÖehietäUelleBIeg  ca.  125,000 

Ginro.  Schöne  Jiulturfelber  unb  ©ärten  mit  ber  iip* 
pigften  Vegetation  hebecfcit  bie  gtifel,  bie  ba«  be* 

feftigte  ©corgetoron  (f.b.4)  jur  ßauptfiabt  hat.  p. 
ift  SluBfuhrhafen  für  ba«  ginn  oon  Stalaffa  (jährl. 

©rport  50,000  pifulB  462'/»  kg),  guefee  (50—60,000 
piful«,  meift  oon  SBeBe«leg),  fchroarjen  Pfeffer 
(70,000  piful«,  oon  Borneo  unb  Sumatra)  fomi* 
neuerbing«  für  lapiofa.  p.  ift  Sig  etneB  beutfcöen 

Konjul«. 
Binar  bei  Weh,  Stabt  auf  ber  gnfcl  Gu6a,  150  km 

roeftfübroeftliih  oon  $aoana,  in  bec  Suelta  be 
Slbajo  ( ■   ükq  in«  Dieflanb  ),  roo  ber  hefte  Dabat 
ber  gnfel  roäctjft,  mit  (ig?i)  21,870  Sinro. 

Ptuaffe  (Pitiafj),  f.  Boot,  S.  203. 
Pinastor  End/.,  Öruppe  ber  Konifetengattung 

Pinus,  i.  Kiefer,  S.  712. 

Pincn-ner  (franj.,  for.  plngt-ncq),  Siafcnflemmer, 
Bride  ohne  SeitengefteU  (f.  Brille,  3.  431). 

Pincctte  (franj.),  f.  Pinjette. 

pltuftbcat  (io*,  »uni ami  ),  nach  ihrem  Grftnber,  einem 

engüfehen  Bfechanifer,  benannte  Regierung  au«  128 
letlen  Rupfer,  7   Deiten  Bic  ff  mg,  7   ieilen  ginl  ober 
au«  2   Zeilen  Rupfer  unb  1   Zeit  Steffing,  ift  hödfft 

gefchmeibig,  bunte!  golbfarbia,  wenig  ofgbicrbar. 
PfnciBs  motis,  einer  bet  pügd  Warn«  unb  jioar 

ber  tiBrblidjfte,  ben  aber  erft  Aurelian  jur  Stabt  »og. 

Gr  hieft  früher  Collis  hortorum,  roeil  bort  bie  @är= 
teil  unb  Sillen  be«  pompejuB,  ilucullu«,  Salluft  (in 
biefen  fregte  69  n.  Gfjr.  Sefpafian)  je.  lagen,  bie  fpä* 
ter  meift  in  latferlicpen  Beftb  gelangten.  Siegelinäftig 

bebaut  toar  ber  öügel  nitmal«;  both  trug  et  in  fpä» 
teter  geit  ba«  Palatinm  Pincianum,  in  rodebem 
Belifar  roäbrenb  ber  Belagerung  Vorn«  bureh  bi» 

©oten  roohnte.  $eute  ift  ber  SSonte  pincio  bie  be* 
liebtefte,  reich  mit  Anlagen,  Stulpturen,  Biiften  ic. 

geicbmücfte  prontenabe  Jfom«  unb  trägt  aufterbeia 
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btt  berühmten  Bitten  SRebici  (äccabemia  btgrancia) 

unb  Botgbcfe.  Xie  früher  ebenbort  Bcfmblidje  Billa 
Snbooift  ift  jeftt  parzelliert  raorben  unb  roirb  bebaut. 

®i»r,0B,  Stabt,  i'.  ̂Stntft^ew. 
5i«#«r,  Bieter,  Bfcubonqm,  f.  ffiolcoti. 
Biabart,  eine  non  bem  Samen  bec  Bebet,  eine* 

raube  rt?d)cn  Stamme«  in  3entratinbien,  abgeleitete 
S«eübnun<t  für  bie  feit  Beginn  be«  18.  Jsabrh.  im 
Scfolgc  ne«  SlataibenbeerS  auftretenbe  Siäuberban* 
ben,  roeltbe  ftd)  au«  Seuten  jebe«  Stamme«  nnb  jebet 
Seligion  refrutierten.  35er  üefift  eine«  Bicrbco  unb 
etne«  Stbroert«  genügte  jur  äufnabme.  Ebne  Solb 
ju  beanfprutbeit,  f^toffen  fie  fitb  al«  6e jnnberc  Sruppe 
jebtm  freer  an,  nur  »om  Staub  lebenb.  St!«  bie  Eng^ 
lanber  bie  S.  juetft  fennett  lernten,  beftanben  fit  au« 
tn>ei  £>eeren .   ben  Sinbia  Sdjabi,  18,(100  Wann  ju 

tferb  unb  !3oO  tu  jfuft  ftarf  mit  I5®ef<büften,  unb 

ben  feoifar  Sdjabi,  •‘1000  ®lann  tu  fifcrb  unb  1500 
tu  ,tub  mii  i8  (ffeiebüben.  Set  bebeulenbfte  ihrer 
Jubrer,  Emir  (itjan,  baue  fogar  30,000  Silan  n   mit 
nieten  ®eftbüften  unter  feinem  BejeijI.  Er  roie  bie 
anbern  Aüi)rec  mürben  1817  oom  SSargui*  non 

Rafting«,  bem  bamaligen  ®eneraIgouoetncur,  »ott* 
uanbtg  befiegf  unb  jetftreut,  roomit  biete  Battben, 
bie  gabrjefcnte  Ijinburtb  rocite Steeden  gebranbjcbabt 
batten,  ihr  Enbe  fanben. 

Dinbäro«  (Binbarl,  bei  gräfttc  Uir.  Siebter  bet 

0rietben,  ger.  522  n.  (ibr.  ju  Hpnoelepbalä  bei  Sbe; 

ben,  flammte  au«  bem  altabligen  (SejdjK'Cbte  bet 
tgiben.  Xert  erfien  Unterrid)t  in  ber  SRufil  erhielt 
er  non  feinem  Batet,  bem  gibtenfpieler  Xaipljanto«, 
(eine  roeitere  SCuobtlöuua  non  bem  SHufifer  Safo« 

ron  Jiermione  unb  ben  biiotiidjen  Xii^terinnen  SRpt* 
tt«  unbÄorirma.  Bom  Haftaöt  an  bi«  in  fein  höbe« 
älter  mar  er  bidSeriftb  tbatig.  Steift  lebte  er  in 
i beben,  roege  i   ferner  Jtunft  unb  Ärömmigleit  roeit 
unb  breit  berühmt  unb  geehrt  non  freien  ®eracmben 
unb  dürften,  rote  oonSmpnta«  non  Sialebonien,  ben 
Sleuaben  in  Sbeffalien,  St rieft  la«  nott  Sprenc,  Jiieron 

ron  Sgrigent  unb  ßieron  nonSprafu«,  an  beffert^tof 

er 476— 472 lebte,  älobefonberer Siebling be« Sipolion 
batte  er  im  beipbiftben  Sempel  einen  eignen  Seffel 

unb  routbe  junt  Wbttermabl  ber  Xbeojtnicn  rege!« 
mdsigbortbtneingetaben.  Xie  Athener  erftatteten  tbm 

ni<bt  nur  eine  OSclbbufte  jurüd,  in  btt  ihn  feine  Sliit* 

bürger  roegen  ber  Berberrlitbung  be«  mit  Jfjeben 
»erfeinbetrn  ätben  genommen  batten,  fonbern  er* 
ietlten  ihm  aud)  bie  üb  re  ber  iStorenie  unb  errübtt» 
ten  tbm  eint  ebeme  Bfibfäule.  Sr  ftarb  442  juärgo« 
tnt  XbeateT  eine«  fanflcn  tobe«.  Sein  Stnbenlen  ehrte 
nodt  Äicjanbet  b.  Sr.  baburd),  bas  er  bei  Sbeben« 
Aeritbrung  ba«  §au«  be«  Xitbter«  adern  uerjdjoiiie. 

V.’  Xidttungen,  roeltbe  bie  alcranbrtnijtben  fflciebr* 
ten  in  17  Sänbe  teilten,  beftanben  itt  fjqmnen,  ?!  Satten, 
Xitbpramben,  Bartbenien,  ünfumien,§ppcntbemata, 
Sbrenobien,  Sfolien  unb  Epiniliett.  Slufter  Brttd)- 

finden  ftnb  ttn«  faft  ooBftanbig  nur  bie  4   ffiättbe 
Stege«Iiebtr  (ßpinitien)  erbalten,  roeltbe  Sieger  in 
ben  groben  nationalen  geftfpielen  »erberrüdjtn :   14 
auf  olpmpiftbe.  12  auf  pgtbifibr,  11  auf  nenteifebe 

unb  8   auf  tftbmiftbe  Sieger.  Xie  Sieber,  roeltbe  teil« 
am  («eftort,  teil«  bei  ber  Siegesfeier  in  ber  oeimat 
een  einem  ßbor  gelungen  roufben,  otrbertlitben  ben 

Sieg  niefjt  burcb  ’eine  etngebenbe  «tftbreibung,  jott* bem  au«  bat  äSerbditniffen ber  fjeimat  be«  Sieger«; 

ber  perfottltcben  SteBung  be«  legtern  tt.  bet  ärt  fei* 
ne«  Siegt«  entnimmt  ?!.  einen  iwnptgebanlen,  ben 
er  natb  funftpodem,  freilüb  oft  burtfiSlebengcbanlen 

u.Einfre<btung  paffenbn  Siptbcn  perbunfeltem  ?IIan 
buribfübrt  XaS  fleinfte  roie  ba«  grüble  Öebidjt  ift 
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ein  burdj  rounbetbare  Harmonie  non  Jjnbalt  unb 

5?ortn  tn  fitb  abgefcfjioffene«  flunfiroerf.  Xer  6ba> 
ralter  ber  Binbariftben  SBlufe  ift  Srobartigfeit  unb 
ßrbabenbtit  in  0 ebanlen,  Su«brud  unb  Bietrum  unb 

tiefe,  roarnte  Seligiofitat.  fi,'  3B5rterf<ba}  unb  Xia* 
left  6eruben  auf  rontenidjer  Srunbtage,  finb  aber 
oieffatb  mit  borifiben  unb  Soiifdien  fformett  gemiftbt. 

Xer  potberrfdienbc  Bau  ber  Stfänge  ift  bie  Xreitei* 

lung  in  Strophe,  Sntiftropbe  uni  ßpobe.  Sil«  mu* 
fifaiiiebe  Begleitung  roerben  bte  Spra  unb  Bborminj, 

juroeilen  autb  bie  §löte  genannt.  Xie  beften  9tu8* 

gaben  be« B-  lieferten:  Bödb  (Seipj.  1811-22, 2Bbe. 
tn  4   Sin. 5,  Xiffen  (Sotba  1830,  2   Bbt.;  2.  «ufl.  non 

©ebneiberoin,  unooBenbet,  baf.  1843—47),  Sdineibe* 
roin  (Seipj.  1885),  X.  SRommfen  (Beet  1864, 2   Bbe.; 

left,  baf.  1886),  Betgl  (Bb.  1   ber  >Poetae  lyrici 
graeci * ,   4.  äufl.,  Üeipj.  1879),  gbrift  (baf.  1869); 
Überfettungen:  Sbwrfibimitgrietb.  Sert,  Seipj.1820, 

2   Bbe.),  itartuni  (be«gl.,  baf.  1855  —   56.  4   Sie.), 
S.  SRommfen  (baf.  1846),  Xbnner  (baf.  1860),  SR. 

S<bmibt(3eua  1869).  (rmeäuägabe  berSebolien  bc> 
iotgieäbeUBerl.  1884  ff.);  Silbt terbütbtt tu il gaben 

Soft  (Seipj.  1881—38)  unb  Sutttpel  (baf.  1888)  bet- 
au«. Sgl.  Jricbericb*,  Binbattfdie  Stubien(Bcrl. 

1863);  Bipport,  Binbar«  Heben ,   Sliellanftbauung 
unb  flunft  (^ena  1848);  S.  SRommfen,  %   (Siel 
1845);  8.  Sdjratbt,  B'ubar«  Seien  unb  Xidjiung 
(Bonn  1862):  Sautbeniiein,  einteitung  in  Bin; 
bar«  Siege«lttbcr  (Bar.  1848);  SRejget,  Binbar« 
©iege«liebet  erllürt  (Seipj.  1880);  (Steifet,  La 
poeaie  do  Pindare  et  los  loia  du  lyriame  gree 

(2.  «ufl.,  Bar.  1888). 
Binbcmantt,  1)  Öiouanni,  SRartbefe,  ital.  Xra= 

mattier,  geb.  1751  ju  Berona,  belleibtle  um  1791 
ba«  Stint  eine«  Brätor«  ba  Stepublif  Benebtg ,   ging 

febotb  fpäter  natb  Bari«  unb  roarb  biet  nom  (jrften 
Äonfut  jum  SRitglieb  be«  ©e'ebgebcnbcn Körper«  für 

Italien  ernannt  6r  ftarb  23.  3an.  1812  in  -Jllai* 
lanb.  «•  roar  einer  bn  erften,  roeltbe  bie  »errftbaft 

ber-HriftoteliftbenMegelnbeftbränlten.  Bübncnlennt* 
ni*  unb  gtübenber  Batrioii«mu«  malten  feine  Xra* 

men  bei  ber  i*lenge  beliebt,  roenn  autb  mitunter 
Suntcüieit  uttb  falftbe«  Batbo«  ju  tabeln  ftnb  unb 
feine  Xiltion  nietgt  immer  rein  ift.  3«  einem  etbien 
flunftroerl  lieft  e«  feine  rettbe,  aber  jügetiofe  Bban* 

tafie  nitfti  lommen.  Ofefamtnt  1t  eritbienen  feine  bta* 
matiftben  fflerle  (»Componimenti  teatrali- ,   SRail. 
1804,  4   Bbe.;  1^7,  2   Bbe.)  unb  »Poesie  e   lettere« 

(Bblog.  1881). 
2)  fippolito,  itaL  Xitbter,  Sruber  be«  porigen, 

aeb.  13.  Bod.  1753  ju  Berona,  trat,  naebbem  er  in 
SRobena  ftubiert  batte,  aui  ben  fflunftb  feiner  Eltern 
in  ben  SRaiieicrorben,  lebte  längere  3e'i  “«f  3Raita 

unb  in  Sijtlien,  »erlieft  aber  wegen  feiner  ftbroatben 
Sefunbbeit  ben  Xienft  unb  roibmete  fitb  gani  ber  Sit* 
terntur.  Bl«  Xidjter  trat  er  juerft  mit  einigen  Sra* 
göbien  in  bet  Süantet  feine«  Bruber«  auf.  Später 

fanb  er  ba«  ritbtige  gelb  für  jetn  Salettl  in  ber  Ipri* 
fiften  unb  bejibttibenben  Xitbinng.  Seine  -Poesie 
cainpcstri  *   (1785)  gebären  ju  ben  beften  öebitbten 
biefer  Slrt  in  ber  neuern  italieniftben  Sitteratur. 
Bon  1788  bi«  1790  ntatbte  er  grofte  Sieiien  burtb  bie 
Stbrocij,  Xeutftblanb,  ffrantteiclj  unb  Englanb  unb 

hielt  fitb  längere  geit  tn  Bari«  auf,  roo  er  befonbet« 
mit  feinem  berühmten  Sattbämann  älfieri  pertebrtc. 

Slatb  Italien  jurüdgelebrt,  lebte  er  anfang«  in  Sie* 
rona,  fpäter  tn  Beliebig.  1798  erftbienen  in  Bifa 
feine  »Poesie  rarie»,  unter  beiten  fitb  namentlitb  bie 

Ipriftben  öcbitbte  auäjeitbnen.  Seine  Sragöbie  »Ar- 
minio*  (Bifa  u.  Berona  1804)  mit  Chören  routbe 
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fßinboä  - 
jroar  wegen  ihrer  guten  Ghnralterjeichmmg  unb  lor« 
retten  Spraye  getobt,  vermehrte  aber  wegen  ihres 
SRangelS  an  tpatljoä  (einen  31  ui  als  Xrogiter  mcbt. 
3n  ben  -Epistolc  in  versi«  (1805)  beftngt  er  bcfon« 
bers  bie  Seihen  Italiens  roäbrenb  her  oorhergehcn« 
bcn  Stiege,  unb  1807  antwortete  er  auf  11.  JyoScoloS 

ihm  bebijiecteS  ©cbicf)t  >1  sepolcri«  mit  einem  ahm 
liehen  oolt  Sdjmung  unb  ©ebantentiefe.  Sen  gtö&= 
ten  Beifall  trug  itjm  aber  feine  ilberfehungber  »Db# 
fee«  ein,  oon  weither  1809  bie  beiben  erften  ©efängt 

unb  1822  baSSanje  crfchten  (ju(e|gtZurml883),  unb 
inelehe  für  bie  oor  jiigliihfte  ita!  ienifehe  gilt.  3“  feinen 
heften  Arbeiten  gehören  auch  bie  •   äennoui«  (1818), 
Satiren  im  (Seifte  beS  §oraj,  in  welchen  bie  Saftet 

unb  Klarheiten  ber  3C>*  mit  Junior  unb  ohne  Witter« 
feit  gegeißelt  roerben.  Seine  lejte  Slrbeit  waren  bie 

»Elogj  di  lettcrati*  (1825  -26,  2   Bbe.),  in  welchen 

er  fi<h  als  nortrcfftichen  'fitofaifet  jeigt.  K-  ftarb 
18.  Sion.  1828  in  Sierona.  S3gl.  SRontännri,  Deila 

vita  e   delle  opere  d’I.  P.  (2.  auf!.,  Seneb.  1856). 
tpinlob,  S'auptgebirge  im  nörblichen  ©ricchenlanb, 

auf  ber  ©renje  jmifchen  Xheffalieit  unb  GpiruS,  mit 
bcn  Duellen  beS  StchelooS  unb  3na<ho8.  Ser  Slame 
befihräntte  fich  im  Altertum  auf  bcn  Seil  jwifchen 

39“unb39°  40'  nörbl.  Br.,  roährenb  bie  neuere  Dro« 
gtaphie  ihn  auf  bie  ©efamtheit  ber  oon  31913B  nach 
SSO.  geridhteten  jahlreidjen  ßimeltctten  ber  fogen. 
Ballanljalbinfel,  welche  fich  länge  ber  SBaffcrfdjeibe 
erheben,  übertragen  hat.  Seine  bebeutenbften  sähen 
finb  ber  ftaraoi  (2124  m)  unb  Subjilali  (2168  m). 

Huön  And/.,  ©ruppe  ber  ©attungPinus.f.  Rief  er. 
Viueälbrüfe,  f.  o.  w.  3irbelbrüfe. 

Kine  Karren«  il»r.  sein),  in  ben  bereinigten  Staa« 
ten  Bejeidjnimg  für  bie  auSgcbchntcn,  iroefnen  Bo« 
ben  bebedenben  göhrenroalbuugen,  bie  namentlich 
in  ben  Sübftaaten  ein  ungeheures  Qebiet  einnehmen. 
3hr  Unterholj  befiehl  aus  Siollpbäumen,  f riecfien« 
bcn  gärfjcrpalmen,  Sehen,  3aSminen  unb  Sofen. 
Sümpfe,  in  beiten  SDlagnoIien,  Sotahorne,  SBaffcr« 
eicben  ic.  rcathfen,  fommen  in  ihnen  vor.  fjarj,  flech 

unb  Serpentin  fmb  neben  ©olj  tbteQaupterjeugniffe. 
tpinega,  fchtffbarcr  SebeitpuR  ber  Swina  in  bcn 

ruff.QouocmemcntSSBoIogba  unbStrdjangcl,  nimmt 

bie  3uta  auf  unb  münbet  nach  518  km  Sauf  bei  Uft 
KinegSli.  Sn  ihr  liegt  bie  gleichnamige  SreiSftabt 
beS  ©ouoernementS  Slrchnngel,  mit  (was)  1066  Ginw. 

Kinel  <(pr.  .mn),  Philippe,  3rrenarjt,  geh.  20. 

Slpril  1745  ju  St.  =   3lnbrf  im  Separtemeii't  Sam, ftubierte  in  Kouloufe,  Montpellier  unb  flane,  warb 
1791  birigierenber  Slrjt  an  ber  Jrrenanftalt  tu  BicStre 

unb  1794  an  ber  Salpetritre,  fpäter  'firofeffor  ber 
Pathologie  an bcrmebijinifchcn Schule;  ftarb  25.0lt. 
1826  in  Claris.  Gr  brang  juerft  auf  eine  menfeh« 
liebere  Behanblung  ber  3rren  unb  wieS  in  feinem 

SBert  »Sur  1'aliOnution  mentale«  (Kar.  1791,  neue 
Sufi.  1809;  beutfeh  oon  Säagner,  Söien  1801)  auf  bie 

Sotmenbigfeit  einer  pfpchiichenKehanblungberfelbcn 
hin.  Bon  feinen  übrigen  Schriften  ift  bte  für  bie 

franjöfifcbe  SDiebijin  bebeutimgSoolle  «Nosographie 
philnsophiciue»  (Kar.  1798,  6.  Slufl.  1818;  beutfeh 
oon  Kfeiffcr,  Raffel  1829  -30, 2Bbe.)  herootjuheben. 

Kiitcüi,  Suigi  Kompeo,  ttal.  Sprifer,  geh.  8.  SDlai 

1840  ju  Sant’  Slntonio  bei  Xreoijo,  bejog,  18  Jahre 
alt,  bas  Siceo  bi  Santa  Gaterina  in  Senebig,  baS  er 
jeboch  fchon  im  nächften  3ahr  wiebet  oerliefi,  um  in 
Kiemont  am  Krieg  tciljunehmen.  Sach  Beeuöigung 
bcöfelbcn  ftubierte  er  in  Kaoia  unb  Kurin  bie  Kcd)tc, 

gab  fich  aber  halb  bana<b  auf  ber  SMabemie  ju  SJlai- 

lanb  unb  ber  'Sormaljehule  ju  Kifa  oöllig  bem  Stu« 
bium  ber  Sitteratur  hin.  K-  lebt  je(jt  alb  Krofeffor 

-   fßingri. 

ber  italtenifchen  Sitteratur  am  Spceutn  ju  llbtne. 

Schon  mit  20  3ahren  machte  er  ftch  burdf  bie  Oe« 
biehtfammlung  «Dolori  e   speranze-  (1861)  einen 

Samen.  3hr  folgten:  »L’Italia  pretesi  a   e   ciarla- 
tanesca«  (1867),  ■   Affetti  e   pensteri«  (1869),  »Dia- 
corso  intorno  a   Vittorio  Alfieri«  (1870),  »Vita 

intima-  (1876)  unb  jute^t  «Poesie  minime«  (1880), 
fflerfe,  bie  alle  ein  reines  Sichtergemüt  oertaten. 

Kintrölo  (franj.  Kiflnerol),  ScreiShauptfiabt  in 
ber  ital.  Krootng  Kurin,  am  SluSgang  beb  Sllpen« 
tljalS  beb  Glufone  gelegen,  beShalb  ftrategifch  wich« 
tia,  an  ber  Gifenbahn  Kurin«Korre  KeHice,  hat  eine 
fehenSroerte  ßathebrale,  ein  Spceum  mit  Ronoilt,  ein 

©pmnafium,  eine  technifche  Schute,  eine  theologifche 

Sehranftall,  ein  grofieSRrantenhauS  unb  äset)  12,003 
Ginw.,  weldheKapier«  unbSeberfabrifation,  Seiben». 
Baumrooll  utib  SchafwoDmanufaltur  unb  fbanbel 
mit  Ääfe,  Oetreibe,  SBein  unb  Seibe  treiben.  K-  ift 

»ifthoffi».  SBeftlich  oon  K-  liegen  bie  oon  ben  ÜBal« 
benferu  bewohnten  Xhäler.  —   $.  gehörte  feit  1042 
«u  Saoopen.  Sa  eö  burch  feine  Sage  ber  Schlüffel 
3talienb  oon  grantreich  aue,  mar,  fo  würbe  es  oon 

ben  Jranjofcn  oft  angegriffen.  1536  würbe  eä  oom 
König  granj  I.  erobert  unb  [am  erft  1574  mieber  an 
Saoopen.  SSm  20.  9Särj  1630  nahmen  eä  bie  grau« 
jofen  aufs  neue  unb  erhielten  eS  1631  förmlich  ab 
getreten.  GS  mürbe  nun  ftart  befeftigt,  unb  bas 
Sdjloh  biente  als  StaatSgcfiingniS,  in  welchem  bie 
GifcrneDlaSfe,  ffouguet  unb  Saujuit  gefangen  faßen. 
Grft  1696  (am  eS  mieber  an  Saoopen  jurüa,  bei  bem 

cS  mit  furjen  Unterbrechungen  (1704  -1706  uns 
1801  — 14),  wahtenb  welcher  cS  wicber  franjöftfch 
mar,  oerblieb;  jeboch  mußten  infolge  beö  Utrechter 

5riebenSöonl713bic5eftungSwerfcgefihleift  werben. 

Kinftmm  (oon  Pinus,  »Kiefer,  eine  für 
miffcnfchaftlichc  ober  gärtnerifche  Jwcde  jjcrgeftellte 
Snpflanjuiig  oerjehiebener  Sitten  Don  Slabtlhöljern 
mit  bem  3med  entfpreehenber  jpftematifcher  ober 
freier  Slnorbnung  ber  Kflanjen.  jm  lebtern  JaH. 

wenn  baS  K-  at#  Schmudanlage  bienen  folt,  ift  bei 
ber  Slnpflanjung  bie  Slenoanbtfdhatt  bet  Slabeitiöljer 
ebenfalls  3u  bcrücffichtigen,  weil  bie  Strenge  ihrer 

fjorm  eine  fo  freie  SJerwenbung  wie  bei  bcn  Saub« 

gchöljcn  nicht  gcjlattet.  3uc  Uiilberung  biefer  fyorm 
jtrenge  fprenat  man  mogl  gelegentlich  immergrünes 
Saubgel)ölj  (Mahonia,  Ilex  :c.)  ein.  Sie  Slnpflanjung 

ber  Koniferen  gefchieht  unmittelbar  oor  bem  Xricb 

ober  im  Sluguft,  ftets  mit  mögtichft  gut  erhaltenen 
Kallen.  Slncfj  ber  Kflanjung  ift  reichlich  ju  gieren, 

ju  fprengen  unb  Schatten  ju  gehen.  Kefchnitteu  wer- 
ben Koniferen  nur,  wenn  eine  fehlerhaft  gcwachfcne 

Kfianje  reguliert  werben  fottj  bleibt  ber  Stamimrieb 
jutüi,  fo  binbet  man  bie  Seiteitjmcige  herunter,  um 
fie  im  SBachStum  ju  hinbern.  Zärtlichere  Koniferen 
werben  im  SBinter  burih  Ginbinben  in  Schilf,  Um 

bauen  mit  Slrcttern,  Belegen  beS  KobcitS  mit  Saub 
unb  Slabelftrcu  gegen  Kälte  gefchügt.  K-  ift  auch  Kitel 
mancher  bie  Koniferen  bchaubclnber  Bücher. 

Kiuchlalg,  f.  ÜachS,  oegetabilifcheS. 
Kingr,  meifi  trichterförmige  Kertiefungen  an  ber 

Grbobcrftäche  in  Bergwertsgegcnben,  burch  einge 

gangene  (ocrbrocheite)  ©rubenbaue  gebilbet. 
Kingeubauc,  f.  o.  w.  Kagebaue. 

Kingrtilpr.  pansor«),  Slle  janbre©up,  Slftronom, 

geb.  4.  Sept.  1711  ju  KariS,  warb  ̂ Jricfter  ber  Kon« 

gregation  ber  regulierten  Ghotberreit  unb  1735  Kro« 
feffor  ber  Khcologie  ju  SenliS,  muhte  aber  wegen 

feiner  XeUnaljme  an  ben  3anfeniftifi^en  Streitig« 
leiten  ber  Khcologie  entfagen  unb  erlpelt  1745  bte 

Stelle  eines Slftronomen  au  berSttabcniie  bcrSBiffett* 
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diaften  ;u  Koucn.  1751  warb  er  oon  jeenen  Crbcn«« 
oriibern  nach  Sari«  jurüdgerufen,  um  hier  bi«  Stern« 
roarte  ber  Kbtei  Ste.=@eneoüoc  ju  erridjten,  auf  ber 
er  40  Jlafire  lang  beobachtete.  Seit  1757  befebüftigte 
r   ftdi  befonber«  mit  berScobacbtungunbSerecbnung 

xx  Kometen,  beftimmte  für  bieS.Stubgabeber  L’art 
de  vörifier  les  datea«  aüeSonnen«  unbMonbfinftcr« 
rriffe  auf  2000  ̂ abre  unb  nahm  al«  Geograph  ber 
Kanne  an  oerfdjicbenen  Seercifen  teil.  Gr  ftarb 

1.  Mai  1796.  Sein  £auptrocrf  ift  bie  «Combtogra- 

phie«  (d?ar.  1783,  2   ‘Obe.);  bie  «Histoire  de  l’astro- 
aumie  duXVII.sibcle«  (baf.1790)  blieb  unooUenbet. 

Plmrulcülu  L.  (Jcttfraut),  Gattung  au«  ber 

'vimilie  berSentibulariaceen,  mcift  auäbauembe,  auf 
corfigem,  feuchtem  Soben  roaebfeube  ftflaujen  mit 
gnmbftänbigen,  ungeteilten,  etroa«  ftcifd)igen  Slät« 

tem,  welche  jatilretdhe  ein  tlebrige«  Sefret  au«ion« 
bernbe  prüfen  beüßenunbauiKeiibicKänberlangfam 

nach  oben  einroDcn  Die  (anggefticlten  Blüten  ent« 

■pnngen  ich  inbar  einjeln  ber  Dime  ber  Btattrofette, 
•enb  raehenförmiq  gefpornt  unb  entroideln  eine  oiel« 

i .-.miqe  Hapfel.  Gtroa  3   ) Titten  in  ben  aufccrtropijchtn 
Klimaten  ber  nörblicheu  lirbhälfte.  Bon  P.  vulgaris 

L.  i   üutterrourjet,  Schmertraut,  f.  Dafel  »3n« 
jeftenfreffenbe  Sflanjen«),  in  Deutfcblanb,  mit  10— 
15  cm  hohem  Stengel  unb  oioletter  Blüte,  gebraucht 
man  bie  Blatter  in  Korbettropa,  um  frifch  gemoltene 
Milch  bid  unb  wotjlfchtucdcnbcr  tu  machen. 

Pinguin  (Aptenodytes  Forst.),  Gattung  au«  bet 
_rbnung  bet  Sehroimmaögcl  uicb  ber  Jamilie  ber 
31offentaucher(Splienis.  nl.iei,  Sögel  mitroaljen« 
förmigem  2eib,  fleinem  Kopf,  etroa  topflangem,  ge« 
tabem,  feitlid)  etroa«  jufammengebrüdlem,  oft  quet 

gefurchtem,  feharffdjneibigem,  ftumpffpitjigem  Sd)na« 

bei,  mittellangcm,  jeht  bidem  §al«,  furjen,  herab« 
htagenben,  nur  mit  febuppenarugen  jebernbeberften 

Hügeln,  (ui «cm  Sd)tram  mit  fdjmalcn,  fteifen,  oft 
mehrreihigen  Jebem,  fef)r  furjen,  fomprimeetten  Säu- 

en, platten  3c')en«  poüftänbigcn  Schwimmhäuten 

unlieben  ben  Sorbcrjcben  unb  badjjieejefartig  über« 
einanber  liegenben  Jebern.  Die  ̂ ingutne  beroohnen 

ba«  Meer  ber  füblichen  patbtugel  jroifd)en  30  unb 

75“  unb  befuchen  ba«  Sanb  roährenb  ber  Jortpflan« 

•,ung«jert.  Der  Kiefenpinguin  (Jetttaucher, 
Jettgan«,  A.  patagonica  Porst.),  etroa  1   m   lang, 
mit  mehr  at«  fopflangem,  bünnem,  aerobem,  an  ber 

Spiße  getrünimtem  Schnabel,  am  Steig  eingelent« 

ten,  bi«  faft  auf  bie  „’jetjen  beficberten,  ftammigen, 
langlebigen,  mit  langen,  fräftigen  Kägeln  berochrten 

Saften.  Pt  am  x. ;   •   'laden  unb  an  ber  Kehle  frfjronri, 
auf  bem  Küden  ftreijig  bunfelgrau,  unterfeit«  rocifi, 
am  Sorberbal«  gelb  mit  hochgelbem  Streif  an  ben 

SjaUfeiten,  fchroarjetu,  an  bet  SBurjel  bc«  Unter« 

nhnabel«  rotem  Schnabel  unb fchroarjbraunen  Jüficn. 
Dieter  unb  einige  anbre  Krten  leben  gefcDig  tn  ben 
iüblichen  Meeren;  fte  febroimmen  Dortreff  lief) ,   inbem 

jie  mit  ben  Jüfjen  unb  Jlügeln  rubern,  tauchen  ge« 
fchidt,  bewegen  fich  auf  bem  Sanb  bei  aufrechtem  Gang 
nur  langfam,  aber,  auf  ber  4} ruft  rutfdienb  unb  mit 

'   lügein  jugleich  arbeitcitb,  ief)t  geronnbt. 
Sit  nähren  (cd)  oon  Jifchcn,  Schal  unb  Kruftentieren. 
Sdbrenb  ber  Srutjcii  fommett  aud;  bie  nicht  hrut« 
fähigen  Sögel  an«  Sanb ,   roclche«  bann  oon  großen 
Scharm  berfclben  beoolfert  ifl,  bie  (ich  ftreng  nach 
bem  tütcr  orbnen.  3ur  Äufnabtnr  ber  gier  graben 
manche  tiefe  fohlen,  welche  burdj  unterirbcfche  Gänge 
mtt  ben  benachbarten  Stöhlen  oerbunben  ftnb;  anbre 

brüten  in  feid)ten  Mulben  unb  unmittelbar  neben« 
einanber.  Da«  Gi  ift  grünlith  unb  braun  gefledt  unb 
wirb  forgfam  gehütet,  weil  namentlich  bie  großem 

—   fpinfoffin.  77 

Slrten  gern  Gier  flehten,  um  (o  oiele  wie  möglich  au«- 
«librüten.  Männchen  unb  Säcibcben  brüten  abroeeb 

felnb.  Dabei  nehmen  bie  Sögel  ba«  Gi  jroifchen  bie 

ftch  faft  berührcnbcti  unb  mit  ber  Saudjbaut  ocr 
roachfenen  Dberfdienfel  unb  hemmen  e«  hier  fo  feft 

ein,  bah  fie  e«  felbft  auf  ber  Jludjt  roeit  mit  fich  fort« 
fdjleppen.  Die  Gier  finb  fchmadljaft.  Man  jagt  bie 
Singuine  be«  Jleifcbe«,  be«  Dbran«  unb  ihrer  $äute 
halber.  Die  Ziere  oerteibigen  ftch  mit  Schnabel« 
hieben,  werben  aber  boch  fehr  leicht  erlegt.  3ung  ein« 
gefangene  Pinguine  werben  fcl)t  jabm. 

Sirihriro,  Saum,  f.  Araucaria. 
Sinfjrl  Ort.  pinifl).  Stabt  in  ber  portuq.  Srooinj 

Seira,  Diftrilt  ©uarba,  mit  lateinifchcr  Schule  unb 
(187s)  2763  Ginw.;  mar  bi«  1833  Sifdjoffth. 

hlinle  (^inienliefer),  f.  Kiefer. 
Sinitntalg  (Satenatalg),  ber  au«  bem  Samen 

oon  Vaterin  indica  gewonnene  Dalg. 

Sinien  japfrn,  ein  befonber«  in  ber  chriftlictjen  Kunft 
ootfommenbe«  Drnament  in  Jorm  eine«  Dannen 
japfen«,  hi«roeilen  an  Dfterferjen  fünf,  roelthe  bie 
SBunben  Ghrifti  bcbcuten,  ober  ein  golbener  unb  oier 

filbeme,  roelthe  Ghriftu«  unb  bie  Goangeliftett  bebeu« 

ten.  Kach  einem  loloffalen  nergolbeten  S-  oon  21/«  m 
ßöfjc,  ber  ba«  Santhcon  ober  bie  Gngeläburg  gefrönt 
haben  fod,  ift  ber  Giardino  della  Pinna  im  Ü   auf  an 

ju  Korn  benannt. 
Sinif  (grieth-),  Drinflehre,  Drinffuttfi. 
Sintolen ,   f.  o.  ro.  ̂ Jiniennüffe,  f.  Kiefer. 
Sinit,  Mineral  (benannt  nach  bem  Junbort  im 

^5iniftoIIcn  hei  Kue)  au«  ber  Crbnung  bet  Silifate 

(Gorbieritgruppe) ,   roahrfcheinlich  nur  eine  pfeubo« 
morphe  Umhilbung  be«  Gorbierit«  unb  mit  ihm  im 
@nei«  ic.  oarfommenb  (aufetr  an  genannter  Stätte 
noch  hei  fSenig,  Schneeherg,  Suchholj  in  Sachfen  unb 
in  berCherpfatj  heiGham,  hier  Gorbierit  oft  noch  um« 
fchliehenb;  aufietbem  am  $arj,  tn  ber  Stuocrgne  ic.). 
fi.  triftatfifeert  ähnlich  bem  Gorbierit,  tritt  oft  berb 

auf,  §ärte  2—3,  fpej.  ®ero.  2,7c — 2,s-,,  ift  grünlich 
unb  bräunlich,  fcttglänjenb  hi«  matt  unb  faft  un= 
burebftebtig.  3"  feiner  3ufom”'enfehung  geigt  er 
Schroantungen.  3mmer  unterfchcibct  er  ftch  oom 
Gorbierit  burchMangel  berMagnefia,  an beren Stelle 
Kali  unb  befonber«  JBaffer  in  roechfelnben  Serhält« 
niffen  getrrtenfinb,  roährenb  Dijonerbe,  ftetSju einem 
bcträdjtlicbfnDeil  bureh  Giienojijb  oertreten  unb  aanj 
ober  größtenteils  an  Kiefelfäure.gehunbcn,  inbem 

jerfeßten  Mineral  geblieben  ift.  Ähnliche  Mineralien 
finb  namentlich :   ©igantolith,  Jaljlunit,  Srafeolith 

'Jlöpafiolith,  Sonäborfit,  G«martit,  (amtlich  mit  Gor- 
bicrit  im  ftanbinaoifchen  Korben  auflretcnb. 

Plnltes  Göpp.,  oorroeitliche  Sfianjengattungaus 
ber  Jamilie  ber  Koniferen. 

hont  (S  i   n   f   f <h  i   f   f),  breimaftige«,  aud)  am  Sefahn. 
maft  Kaaen  führenbe«  Schiff  ber  prcufiilcb'pommcr 

fchen’Jiäfen,  oom  Soüfchiff  baburch  ahroeichenb,  bafi 
auA  ber  Sefahnmaft  eine  Stenge  führt. 

Pinkco  Ion  r   (engl.,  fpr.  -toOrt,  K   e   1 1   e   n   f   a   r   b   e) ,   hell« 
rofenrote  Sorjellan«  unb  Drudfarht,  roirb  erhalten 
burcf)  Glühen  oon  Minnophb  mit  Kreibe,  Kiefelfäure 

unb  chromiaurem  Jtali  unb  Äu«roajchen  ber  gcpul« 
oerten  unb  nochmal«  geglühten  Maffe  mit  SÖafjcr. 

Da«  Präparat  bilbet  ein  feine«,  fchroere«,  fchön  rofa« 
rote«  Suloer  unb  roirb  a(*  bauerhafte  jarbe  jum 
Bemalen  unb  Sebruden  oon  fjorjellan  unb  Jaqence, 

jur  Grjeugung  farbiger  ©lafuren,  auch  °l«  ßl=  unb 
SBafferfaroe  unb  ju  farbigem  Sapier  benußt.  Mine« 
rallad,  bureh  Grhißen  oon  3<nnopi)b  mit  Gbromojbb 
erhalten,  ift  lila  unb  fehr  miberftanb«fäljig. 

Sinfoffin,  f.  Krapp 
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Sinffalj,  f.  3imu$lorib. 
Pliinn  (lat.),  geber,  gtügel,  gloffe;  in  berBotanif 

f.  r.  ro.  gieber,  lieber btät tdjr n   (f.  Statt,  6.  1016). 
Ptnnitn  (lat.,  so.  mammalia),  gloffenfäugetiere, 

naeb®urmeifter  bie  brittelpauptabteilungber  Säuge* 
tiere,  umfaßt  bi«  Dehnungen  bet  Mobben  (Pinni- 
pedia)  unb  SBale  (Natantiat. 

Plnntttus(lat.),f.o.iD.  geftebert;f.  8   lat  t,  6. 1015. 
Sinne,  f.  d.  i».  Pinna  (f. ».);  bann  ein  Fleiner,  (piker 

Stab  ober  Stiftju  ocrfcbiebeiten  ijroecfcn;  auf  Skiffen 
berböljerne  ober  eifeme  Hebelarm,  mittels  beffenbaS 
Steuerniber  beioegt  roirb  (f.  Steuer);  im  Rompafi 
ber  Stift,  auf  roeldjen  fid^  bie  Siagnetnabel  brebt,  ic. 

Spinne,  Stabt  im  preuß,  MegierungSbejirt  'fiofeit, 

Äreie  Samter,  an  ber  Gifenba'bn  S-  <   Mohetnica  ber Sreufeifcben  StaatSbabn,  bat  eine  enangelifebe  unb 

eine  tatlj.  Kirche,  ein  ÜlmtSgeridjt,  2   Hampffdmeibe, 
tnüblen  unb  (in»)  2223  meift  fatb.  Ginroobner. 

Sinnet)  rrg,  JfreiGftabt  inberprcufi.  Srooinj  SchleS* 
roieg  t^olftein,  an  bet  Sinnau  unb  ber  Üinie  itttona* 
Siet  ber  Sreufüfcben  StaatSbabn,  bst  ein  ämtSge« 

riebt,  2   ntedjanifebe  Mofcbaarfpinnereien  unb  * Siebe, 
reien.gabrifationuon  Gifenblecbroaren,  Sofamentier, 
unb  ©olbroaten,  Habaf,  3'garren.  ®ier,  Gffcg  unb 
Branntwein  unb  da»)  3286  meift  eoang.  Ginroobner. 

H)ie  $errfcbaft  S-  gehörte  bis  1640  einem  3n>etg 
berörafen  oon$olfletn  auSbem$aufeScbauenburg. 

Plunipedia,  f.  p.  ro.  Mobben. 
Pinnotheres,  f.  Krabben. 
Slnolin,  f.  $argöl. 

SinoS  (3s la  be  S-.  gicbteninfel),  fpanif<b= 
loeftinb.  3nfel  an  ber  Siibfüfte  non  Guba,  1404  non 
Golombo  entbetft,  8138  qkm  (68D3R.)  grob  mit  2200 
Ginro.,  teils  eben  unb  jumpfig,  teils  hügelig  ( S’co 

la  Haguilla,  467  m),  mit  Korallenriffen'  unijäumt, 
bat  feböne  Sliefgoeiben  unb  Süalbungen  (oiel  «febern, 
unb  SKcajouboIs),  Silber,  Duecffciber  unb  Gifen. 
»auptort  ift  Mueoa  ©erona  auf  berilorbtiifte;  Santa 
gf  im  3nnem  bat  bcfuibte  Htiermen. 

SinoS ,   SergftaM  im  mejifan.  Staat  ffncatecaS, 

am  Dfiabbang  beS  2990  m   bob«n  Gerro  be  Ganbe* 
iaria,  287«)  m   il.  3M..  mit  ©olb*  unb  Silbergruben, 
Stmalgamicrroerf  unb  3500  Ginn). 

$inoS>Vnente,  Babeort  mit  lonrmen  Schwefel, 

quellen  in  ber  fpan.  Stooinj  ©ranaba,  an  ber  Gifen-- 
balm  Glranaba  ••  SobabiDa ,   mit  (i87s)  4273  Ginn). 

®infd(rr,  f.  $unb,S.  800. 
Siniel,  SBerfjeug  jum  Aufträgen  non , färben,  Satf, 
rnis,  Heim  u.  bgl.  Sie  Keinften  ®.  (£>aat,  ober 
aletpinfel)  werben  auS  Btenfeben,,  Biber»,  gif  dp 

otter,,  ifobel«,  gudfS*,  Xacbö»,  Biarber-,  giebhörn, 

<b«nbaarcn  gefertigt  §obelbaare  bienen  befonberS 
ju  ben  ganj  feinen  SRimaturpinfeln,  mit  benen  man 
auf  Pergament  unb  Glfenbein  malt.  Sie  ftärtern 

Staler-  ober  Sergolberpinfcl  finb  non  HaebS* 
baaten,  baber  3)acb  Spinfel.  ©rößer  fmb  bie  Bor, 
ftenpinfel,  non  Sebroeineborftcn  gefertigt.  Serljiilt» 
mimaßig  fteiferejjaare  ober  Sorten  haben  bie  Dl* 
pinfel,  tpomit  Ölfarben  aufgetragen  roerben.  ®rö= 
ffere  fl-  non  roeiebeti  ipaaren  für  Setgolber  unb 

Radierer  finb  bie  £atf iererptnfel.  —   gn  ber  Sä* 
gerfpratbe  beißt  ft.  ber  Sjaarbüfcficl  an  gct  guSmün* 
bung  ber  Srunftrute  ber  pitfdje,  Seiler  unbMebböcfe. 
Sei  lebtern  ift  berfelbt  befonberS  firtjtbar  unb  bient 
jur  Grtcnnung,  tnenn  baS  ©ebörn  abgetootfen  ift. 

Sinfelaffe,  j.  Seibenaffe. 
Sinfclblau,  f.  Seugbrutterei. 

SinjelgraS,  f.  Penniaetum. 
Sittfclfd)imntfl,  f.  Penicillium. 
SinSf,  Kreisftabt  im  ruff.  ©ounernement  BlinSf, 

-   Pinus. 

an  ber  Blünbuna  beS  Strumen  in  b   e   Sina,  in  einer 

weiten  Sumpfebene,  an  ber  Gifenbabn  Shabinfa* 
■Öomel,  bat  eine  Siealftiule  (ehemalige*  3«fuiten, 

foUcgium),  anfefjnHd;c  3uftenfabritation,  bebeuten* 
ben  Sfranfitbanbel  (infolge  ber  künftigen  Sage  ber 
Stabt  an  ber  ftbiffbaren  Sina,  bie  S.  mit  ben  torn* 
reichen  ©ounememcntS  MujjIanbS  fomie  mit  Violen 
unb  «Preußen  oerbinbet),  befuebte  jjabrmärfte  unb 

08»)  26,261  Ginro.  ('/$  3uben).  Die  jrortenlegung 
ber  Sümpfe  pon  fi.,  roelcbe  87,000  qkm  einnebmen. 
mürbe  1875  non  ber  Slegierung  in  Singriff  genoin, 
men.  fl.  roirb  febon  1097  enoäbnt. 

Hinte,  altfram.  ffllafc  für  glüffigleiten,  biSroeilen 
audi  für  troefne  ffiaren ,   jeßt  noch  im  franjöfifcben 

SBeftinbicn,  Jialti  jc.  gebräueblicb .   gefeßlicb  =   O^ai 
£it.,  im  ©robbanbel  =   0,»5i  £.;  in  ©ro&britannien 
unb  ben  Bereinigten  Staaten  ©etreibe,  unb  glüffrg, 

(eitSmafi,  =   ■/«  ©allon. 
Hinto,  portug.  Bliinje,  f.  Gtujabo. 

Hintfibrm  (poln.  Bincjoro),  Stabt  im  ruffifcb* 
poln.  ©ounernement  Jtjeljg,  an  ber  ütiba  (Sieben, 

flufe  ber  fBeicbfel),  mit  ilrogqmnafium  unb  (lass1 
6607  Ginro.  (meift  3uben).  3n  ber  Slibe  Satt*  unb 
Sanbfteinbrücbe.  $ier  1702  ©efeebt  jroifeben  ben 

(fiegenben)  Scbroeben  unb  ben  Holen  unb  Saufen. 

Hinturirdjio  (im.  •ngjo,  eigentlich  Sernarbino  bi 
Hetlo  Sagio),  ital.  Blaler,  geboren  gegen  1454  51: 
flerugin.  lernte  bafelbfl  bei  giörenjo  bi  ilorenjo,  ging 
1483  mit  ficrugino  nad;  Slom  unb  half  biefem  an  ber. 

SBnnbmglcrcien  bet  Sijtiniftben  SapeDe.  gern« 
malte  er  bafelbft  in  Santa  iRaria  bei  Hopolo,  in  ber 
Sir<be  Slraceli  (aus  bem  Heben  beS  heil.  Bern  barbin  1 
u.  a.  D.,  namentlich  aber  im  Satilan  fedfS  Säle,  roo 

uon  fünf  noch  im  urfprünglicben  Suftanb  fmb.  Heb 
tere  umfangreichen  greSten,  an  benen  auch  ©ebilfeu 

tbätig  roaren,  noHenbete  er  jroifeben  1496  unb  1498. 
Später  hielt  er  ftd)  roieber  in  Umbrien  auf,  roo  et  in 
Herugia,  Oroieto,  Spoleto  unb  SpeCo  malte.  3®  3- 

1602  ging  er  auf  Ginlabung  beäftarbinatSgranceSco 
Hiccolomini  nach  Siena,  roo  er  jebn  ®anbbilbet 
in  ber  Sombibliotbel  auSfübrte,  bie  ficb  auf  ®e 

enftSnbe  auS  ber  ©efebiebte  füuS'  II.  bejieben,  unb 
ie  Dedc  beS  HaumS  mit  '.'IrabeSfen  unb  mptbologi, 

(eben  lärfteffungen  fcbmüctte.  5>iefe  ©cmälbe,  bie 
portrefflicb  erhalten  finb,  bilben  fein  Sauptmert. 
Gnbe  1507  ober  Slnfang  1508  oerlieb  er  Siena,  tarn 

aber  1509  bortbin  jurüct  unb  ftarb  11.  Sej.  1613  ba- 
felbft.  Ser  Sdjroerpuntt  feiner  Ibätigleit  liegt  in  ber 

grc8lomalerei,inSbefonberenacbberbetoratioenSeite 
unb  ber  Drnamcntit,  roelcbe  er  reijooH  auSjubilben 
raubte.  Staffeleibilber  non  ihm  fmb  feiten;  fie  fin* 
ben  ficb,  burchroea  in  Xempera  ausgefiebrt,  in  Siena, 
glorenj,  Som  (Krönung  Dianä  int  SJatilan),  91ea 

pel,  fterugia,  Berlin,  iliailanb,  Sonbon  ic. 
turiccbioS  Stil  ift  roefentlicb  oon  fterugino  bebingt, 

ohne  jeboeb  eine  gleiche  gnncrlccbfeit  ju  erreichen. 
Sein  Seben  befebrieb  Siermiglioli  (Herugia  1887). 

Sgl.  Scbmarforo,  Sinffael  unb  fl.  in  Siena  (Stuttg. 
1880);  $erfelbe,  Sern.  H-  >n  9iom  (baf.  1882). 

Pinus  (lat.),  ©attung  ber  Hbietineen,  umfabt  im 
altern  Sinn  (L.)  fämtlicbe  Hbietineen,  alfo  pon  ben 
bei  unS  b<imifcben  Säumen  Kiefer,  giebte,  Hanne, 
Härcbe  jc.  Später  rourbe  bie  ©attung  geteilt,  inbem 
man  ju  P.  nur  bie  Kiefern  rechnete,  ju  Abiea  bie 

Sileifitanne  unb  giebte,  ju  Larix  bie  Hdrebe.  Änbre 
haben  auch  Abies  in  jroei  ober  mehrere  Glättungen 
geteilt  unb  Derfteben  roiebie  altenHömer  unter  Abies 
nur  bie  SUeifjtanne,  roäbrenb  fie  bie  giebte  ju  Picea 
reebnen ;   anbre  roieber  (teilen  nach  Sinne  unter  Abies 

bie  giebten,  unter  Picea  bie  Hannen. 



•   Pinxit  — 

Plnxlt  f lat ,   abgefürjt  pinx.),  fjat  [eS]  gemalt«, 
(teilt  auf  ©emälben  unb  SSJerfen  btt  peroielfälttgen» 
Jen  Rfinfte  (Rupferfticgen  :c.)  neben  bem  Barnen  bei 
SHaierf. 

Sinjrtte  (franj.  Pincette,  lut.  pämlMtt),  Heine, 

mnen  glatte  ober  mit  Oueuiefen  oerjeljene  ̂ aneje 

mm  Raffen  Heiner  ©egenftänbe  (ßaarjange).  Dte 
ärtericn«  ober  Rlemmpin  jette  fcgliefit  bei  ruhiger 
rage  burch  bai  Gebern  ihrer  Arme  ober  burcb  einen 

©cgietcr  (Sdneberpiti  jette)  unb  bient  jum  Scritglie» 
hen  Hemer  i.utaefäfce. 

Binjgau,  SanbMaft  im  öfterreicg.  ßerjogtum  Salj» 
bürg,  ber  ooert  icil  Dte  Saljacb»  unb  bei  ©aaladp 
tbais,  rnirb  im  6.  oon  ben  Icbroffen  RclStoänben  ber 
iauernlette,  tmB.  oon  fanften,  jum  Seil  angebauten 

L>i rirt-abbauite n   umgeben  unb  fällt  fo  xiemlicf)  mit 
feem  ©ebitt  her  SejcrfSirauptmannfebaft  ^jelt  am 

See  »Ufa  turnen.  Sie  jerfäüt  in  ben  Ober-  unb  Unter» 
3.  (Sal  jach  t   gal)  unb  ben  Bluter  »3-  (Saatacgtbal). 
Die  Santfdinrt  enthält  herrliche  Alpentbalec  (nament» 
lieh  bai  Saurifer,  Rufebei  unb  Kapruner  Sh0')»  ®«en 

unb  OHetfcper  f   oioie  ßeil  quellen  unb  Sähet  (St.  JBolf» 

gong,  ChenSlein).  Irr  öobtn  umfafit  auSgebebnte 
idalbbefMtabtfbanintcr  grofjeStaatSforften),  aufier» 
hem  oiele  Siefen  uno  töeiben  unb  etroaS  Sieter  lanb. 

2   er  ä'cr.rbau  toar  ehemals  eine  ßauptenoerbiquelle 

ber  Setoohner,  gegenroärtig  ift  er  (ehr  juriicfgegan» 
gen.  3   m   goto  Sebeutung  ift  bie  Sieh  jucht ;   nament» 
luh  erfreuen  ftd)  eine«  guten  Sufi  bie  Sinjgauer 

S'erbe  unb  Binber.  Rn  neuerer  eit  ftnb  im  3- 
mehrere  grofee  öffentliche  Arbeiten,  roie  ber  Sau  ber 
neuen  Strafet  über  SRitterfiU  nach  Sirol,  ber  Salj» 
Jsrg » Siraler  ©ebirgbhahn ,   enbllch  ©ntjumpfungS» 
arbeiten,  auigefiibrt  roorben.  Unter  ben  Betroffnem 

tcS  BimgaueS  ift  bie  Äropffrantheit  unb  ber  Rreti» 
niiwu*  fegr  oerbreitet. 

Situieren  (jranj.  pincer,  »jtoielen,  abtneifen«), 
Cniipigen  rer  fettltegen  RrübjabrS  tnebe  beiCbftbäu 
men  uub  luiburaticgern,  um  ben  Saft  oon  ihnen  ab 
tn  feie  ßaupttriehe  ber  £eitjn>eige  ju  leiten,  tooburch 

btefe  gcftarfi,  jene  gefthtoäcbt  unb  oeranlafet  roerben, 
mehr  Slütenluofpen  ju  bilben,  ali  bei  freiem  SJadji 

tum  möglich  geioefeit. 
Piombi  fetal. ,   .Bleibäcger-),  bie  berüchtigten 

Staatsacfängniffe  Senebigb  (f.  b.). 
D.i.  nttttne,  Stabe  tn  ber  ital.  Srooinj  3'fa,  i? reife 

«oiterra,  am  gleichnamigen  ©olf  beb  Iijrrbeniicgen 

iXttti,  ber  Rnfel  ©Iba  gegenüber  maleriftg  gelegen, 
hat  Sercftigungimauem  mit  Dünnen,  ein  RafteH, 
mnen  liaiait  ber  ehemaligen  Surften  oott3-,  cin^oU» 
amt .   Spital  unb  nmi)  2763  ©tnio.  3m  ßafen  oon 

Ü.  liefen  1885:  1191  Schiffe  mit  33,391  Ion.  ein. 
Unfern  befinben  ftdj  ©ifen  unb  Stahlroerfc.  Sörb» 
lieb  oon  3-  liegen  auf  oltoenhepSanjter,  fteil  gegen 
bai  Bie  r   abfallenber  Anhöhe  bie  Suinen  ber  alten 
etniififihcn  SeegonbelSfiabt  fiopulonia  mit  ßafen 
iSorto  waratti);  cm  O.  behnen  (ich  bie  Biartmmen 
hin.  3-  toar  früher  ßauptftabt  eines  Rürftentumi, 
welches  aufeeroent  einen  grofeen  Xeil  ber  Rnfel  ©Iba 

te  unb  auf  360  qkm  25,000  ©into.  jithlte.  3m 
tSittelalter  gehörte  3.  ju  3>fa  unb  toarb  1399  nebft 
<ltba  oom  ßerjag  ©aleajjo  Slieconti  oon  Biailanb 

jum  Sani  "irr  ben  Senat  $ifae  an  ©herarbo  Ap» 
piano  Beriteben  unb  oon  biefttn  hefeftigt.  Stach  bem 
Xobe  bei  legten,  1594  in  ben  Rürftcnftanb  erhobenen 
Xppiano  tarn  cs  an  bie  Ramilie  Üubooifi,  fpäter  burch 
ßetrat  an  bie  römifeben  Soncompagni.  Sapoleon  I. 

aeriieh  bai  gürftentum  1805  ali  fraiijöfiicheöSteithi» 
.eben  feiner  Stiiroefter  ötife  öacciocd)i.  Sie  Söicncc 

Hongrehafte  gab  bent  featti  Soncompagni»£ubooifi 
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1816  baifclhe  juräi;  bis  1860  ftanb  ei  unter  ber 

ßoheit  Xoicanai,  feit  1860  gehört  el  ju  Station. 
Saunt  ber  ältern  Stnie  *Soncompagnt  =   £ttbootfi  ift 
f\ürft  Don  Subolf,  geh.  6.  gfebr.  1832,  ber  jflngcm 
10oncompagni»aubootfi  >   Dttoboni  Don  Btorco,  ßer» 

jog  oon  fVtano,  geh.  21.  Sept.  1832. 
flibntto,  Sehaftiano  bei,  eigentlich  Suciani, 

ital.  BJaler,  geh.  1485  ju  Senebia,  toarb  Schüler 
©ioc.  Selltnii  unb  ©iorgionei  unb  ahmte  ben  leg 

tem  gtüeflieb  nach-  3lui  biefer  g_eit  ftammt  bai  öodp 
altarbilb  in  San  ©iooanni  ßrifoftomo  ju  Senebig 

mit  ber  ffigur  bei  fchreihenben  ßeiligen.  Um  1510 

ging  er  nath  Som.  Stacgbem  er  bafelbft  feine  Xgätig» 
feit  burch  Stitroirfung  an  ber  Sluifchmüchtng  ber 
Äantcfina  mit  mpthologijehen  ©jenen  begonnen, 
figlofe  er  fieh  an  Btiehelangelo  an,  beffen  gcroaltige 
^otmengehung  er  mit  oenejianifthem  Kolorit  ju  oet  » 
fehmeljett  ftcdjte.  Btiehelangelo  nahm  fteh  feiner  an 
unb  unierftügte  ihn  in  feinem  SBetteifcr  mit  SHaffael, 

beffen  Xransfigurntion  3-  bie  Sliiferroeelung  bev 

2ajarui  (1619,  jegt  in  ber  Jtatconalgalerie  ju  £on= 
bon)  gegenüberfteUte,  in  ber  Xfjat  eine  htroorra» 
nenbe  Sdjöpfung  unb  fein  Steiftcrioerf.  Sin  biefem 
Jßrr!  hatte  SRicgelangelo  einige  Xeile  gejeichnet,  für 

Siomhoi  Söanbmalereien  in  San  Stero  in  Stonto» 

tio  jogar  ben  ganten  ©ntrourf  geliefert.  Sott  feinen 
übrigen  Sterten  finb  ju  nennen:  bas  Sortrat  bei 
Sapftei  ©lemeni  VII.  im  Btufeum  ju  Steapel,  bai 
bei  Snbrea  Doria  im  Salajjo  Doria  ju  Jtom,  ber 
Btärtprertob  ber  geil.  Slpoüonia  (1520)  im  Salojjo 
Sitti  ju  Rlortnj,  eine  Biabomm  bai  ftglafenbc  Kinb 
aufbedenb,  unooUenbet,  im  Btufeum  ju  9teapel,  bie 
ßeimfuegung  Btariä  im  £ouore  ju  Sarii,  bai  Silb 
bei  Harbinais  Solui  in  ber  ©remitage  ju  Seteri» 
Burg,  eine  Sietä  im  Berliner  Btufeum.  Dai  ßeroor» 
ragenbfte  leiftete  3-  >m  Silbnii  unb  in  toeiblicgen 
ßalbfigurtn,  oon  benen  einige,  j.9.  bie  fogen.  Rorna» 
rina  tn  benllffijien  ju  Rlorenj,  füt  SlrbeiienSaffaeli 

galten,  ©in  folcgei  Rrauenhilbnii  mit  ben  SHtrihu- 
terr  ber  heil,  ülgatge  hefigt  bie  £onbotter  National» 
alerie,  ein  befonberi  fegönei  mit  ben  Attributen  ber 
eil.  Dorothea  bai  Berliner  Btujeum.  3-  oerlebte 

bie  gröfeere  Seit  feines  £eheni  in  Born,  unb  ei  tra- 
gen audj  bie  meiften  feiner  ©emälbe  ben  ©garatter 

ber  fiorentinifdprömiftben  Stgule.  Die  Rarhenglut 
feiner  Silber  jeigt  jroar  ben  Senejianer,  botg  unter» 
fegeibet  fitg  fein  Kolorit  oon  bem  anbrer  Senejioner 
burch  breite  £icgter  uub  eine  megr  itti  Ccterfarbige 

ati  Bote  faüenbe  Btifcgung  aus.  ©r  liebte  ben  über» 
lehenSgrofeen  Biafeftab ;   auch  malte  er  gern  auf  Scgte» 

ferftetn,  2US  enger  Rreuttb  unb  Schmeichler  Btichel- 
angelos  trug  er  bung  feine  Briefe  an  ign  nicht 
roenig  ju  beffen  Serbitterung  gegen  Saffael  bei.  3" 

ber  legten  3*'i  feines  Sehens  oom  3apft  ©Te» 
meni  VII.  mit  ber  Stelle  eines  päpftlicgcn  Siegel» 
betoagrerS  (FratedelPiombo),  toorauf  fein  Beiname 

anfpielt,  betraut,  roibmete  ftd)  3.  fortan  oorrotegenb 
ber  Dicgthmft.  ©r  ftarb  21.  3uni  1547  in  Born. 

Ploiteers  (engl.,  Irr.  piPaalgti,  »Bahnbrecher«), 

in  Borhamerifa  Bejeicgnung  ber  erften  Stnfiebler  in 
einem  noeg  unfuIiioterien©ebiet,  metege  für  bieBacg» 
folgenben  gleicgfam  ben  Bieg  bahnen. 

Sinniere,  Xrupoen  für  bcn®enie»  oberRngenteur 
bienft  (f.  ©enie).  Deutfcglanb  ha»  19  3ionietbatatl» 
tone  (barunter  2   baprifege,  1   fädififcgei,  1   toürttcni 

hergifigeS),  roelcge  2   Bionierinipclttonen  unterftellt 

finb.  Rcbeä  Bataillon  hat  4   Kompanien,  oon  benen 
bie  brei  erften,  bie  Relbtompanicn,  jur  Befegung 
oon  2   DioifionS»  unb  1   KorpSbrüctentrain  pro  Br 
nteeforpi  fotoie  für  ben  Relbpionierbienft  befiimmt 
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finb.  Sie  4.  Äompanie  ifl  btc  SOlineurfomponie, 

roelcfjeal«  Stamm  fürbieSlun'tellung  oon  3   jjeitung«- 
Pionierfompanien  für  ben  (jeftungSfrieg  (beim  %n- 
griff  5urBefepungfcr3ngcnieur-Be!agerung«train«) 
bei  bei-  (Mobilmachung  btent.  Äufierbem  roerben  oon 
ben  Pionieren  im  Stieg  bie  12  gelb»  unb  7   (Stoppen- 
Belegraphenabteilimgen  ( auch  Bapern  unb  feürttem- 

berg  fotmieten  fotdje)  aufgefteltt.  Infanterie!  unb 
SaoaUericpioniete  finb  in  ben  cinfachften  tech- 

nischen l!errid)timgen  be«  gelbpionierbienfte«  aus- 
gebilbete  SRamifchaften  biefet  Waffen  |ur  StuSübung 

bcrfelben  im  Biroaf,  auf  3Rär'"d)enu.  aufbem©efecf|t«- 
felb;  fic  finb  ju  biefemfjroett  mit  tragbarem  Schanj- 
jeug  auSgeriiftet.  Cfterteid)  Ijat  1   pionierregiment. 

Biotin,  f.  -Saponit. 
piotrforo,  Stabt,  f.  Petroforo. 
Biooc  bi  Sacco,  Siftrifi«hauptort  in  ber  ital. 

Prooiiij  pabua,  mit  fcböncr£>auptfirdje,  Stabthaut, 
Grieugung  nett  Binienmatten  unb  (ihm)  2952  Ginro. 

pioörrna,  Stuft  in  ber  ital.  prooim  (5omo,  ent« 
fpringt  in  mehreren  Duetten  auf  bem  (Monte  ©rigna  , 

unb  SHottte  itralatta,  bureftfirämt  bas  an  Gifenroer-  ‘ 
fen  reiche  unb  guten  Sjontg  tiefernbe  Bai  Safftna 
unb  münbet,  einen  64  m   hoben  Wafferfatl  bilbenb, 
bei  BeUano  in  ben  Gomerfce. 

Pips,  SBabenfrbte. 

Bipa,  Jylüffigfeitämaft,  in  Spanien  unb  Portugal 

betonberS  für  feein,  itt  'Porto  =   684  Sit.,  in  JJIa« 
Iaga  =   583  8.,  in  ftatatonien  =   482  8.,  in  Äaftitien 

=   436  8.,  in  ’Sticantc  —   485  8. 
Bipr  (engt.,  (pr.  rtir),  glüffigfcitSmaft,  in  Gngtanb 

i 2   Stogeftcabä  =   126®ailon«.  Sie  3mpcrialpipe 

=   572,«  8it.  3m  engliftpen  fjotlamt  teirb  bie  'S. 
imponierter  Süeitie,  je  nach  BejugSorten,  tarifmäftig 
unb  bett  Driginatgebinbett  nabe  entfprcchenb,  tu 

92—117  3tnperiatgalton«  gerechnet.  Sie  alte  ft),  tn 
(Jlorbamerifa  =   476,oi  8.;  am  ßap=110  alten  engt. 

Öallottä  =   416^)7  8.  —   (Such  ein  bön.  glüffigfeit«- 
maft,  f.  Stbm. 

Piper  L.,  QSattung  au«  ber  gamilie  ber  pipera» 

ccen,  Ärauter  ober  Bäume,  meift  Striiiicber,  häufig 
feftlingettb,  mit  einfachen,  geftietten  Blättern,  äftri« 

jen,  feiten  botbigen,  terminalen  ober  btattgegen« 
ltänbigen  Stütcnftänben,  ftpenben  ober  ber  oerbief- 
ten  BtütcnftanbSadjfe  eingefeitrten,  jroitterigen  ober 

eingefchtecbtigen  Blüten  unb  fipenber  ober  geftiel« 
ter  Beere.  Gtroa  600  Strien  in  ben  gefamten  Bropen. 
P.anguBtifoUumituir  et  Pav.  (P.  clongatum  Vahl, 

Arthante  elongata  Mi  ff.),  ein  Strauch  tn  ben  feuctj« 
ten  Sßälbertt  ber  Äorbitleren  oon  Be  nt,  Brafitien, 
Panama,  mitturjgefttelten,ob(ongtanjettlici)en,  lang 
jugefpipten,fafi  lebetigen,  ftumpf  geterbten,  oberfeit« 
roarjigen  unb  raubhaartgen,  unterfeit«  raeicbcr  be- 

haarten Blättern  unb  bi<ht  gebrängten,  grünlichen 
Blüten,  toirb  hier  unb  ba  fultioiert  uttb  liefert,  roie 
P.  aduueum  L.,  ein  Strauch  in  Braftlien,  ©uatjana, 
Meugranaba,  Panama,  SWeptfo  unb  Söeftinbien,  mit 

gröftern,  länglich  eltiptiicben,  feftr  lang  jugefpipten, 
ganjranbigen,  unterieit«  jaft  fahlen  Blättern,  ba« 
(Matifofraut,  toetche«  fchroach  aromatifch  nach  Äu« 
beben  ober  SKinje  riecht,  angenehm  ober  toenig  fcharf 
bitterlich  unb  aromatifcfj  feftmeeft  unb  ®arj  unb  alpe- 
riiehe«  tl  neben  Oicrbftoff  enthält.  Gä  roirft  btut« 
ftitlenb  unb  roirb  in  Brafitien  fefton  feit  feftr  tanger 
3eit  arjneilich  bemept;  1827  tourbe  e«  in  Stmccifa, 

1839  burch  3effrep*  in  (Suropa  befannt,  fanb  aber , 
erft  in  neueret  ff  eit  gröftere  Berroenbimg  gegen 
Schleimflüjfc.  Silan  benuftt  aniii  ein  au«  ben  Btäi-  \ 
tern  geroonnene®  hellgelbe« ,   bidflüiftge«,  fctirocre«, 
brennenb  geioürjhaft  fehtneefenbe«  ätherifche«  Dt  in  ! 

©etatinefapfetn.  Wurstln  unb  Blätter  non  P.  culnu- 
cura  roerben  in  Brnfilten  at«  flimulierenbe«  (Mittet, 

bie  Rrüchte  roie  Äubebcn  benujjt.  Bon  P.  iietero- 
phyllum  Ituiz  et  Pav.,  in  Berit,  roerben  bie  Blätter 

roie  Betet  getaut  unb  at«  mageiiftörfenber  ibee  bc- 
nupt.  P.  Cubeba  L.  fil.  (Cnbeba  officinalis  Miq., 

Ruhehenpfeffer,f.  Bafel  «Strjneipfianjcnll«),  bi« 

6   m   hoher  Strauch  mit  furjgeftietten ,   länglich  bi« 
eiförmig  ctliptifdjen,  jugefpipten  Blättern,  biäjifcheii 
Blüten,  fchtanf  roalienformigen  männlichen  Blüten» 
ähren,  biefern  roeibtichcn  Äbren  unb  geftietten,  faft 

fugeltgen  Beeren,  in  Sübbornco,  auf  3aoa  unb  Su- 
matra heimifch,  roirb  auf  ben  beiben  lefttem  3nftln 

unb  auf  ben  äntiDen  (häufig  in  Snffeeptantagen) 

futtiniert  unb  liefert  bte  Hubeben  (f.  b.).  P.  ni- 

gnim  L.  (fchmarjer  Bfeffer,  f.  Bafel  -©eroür}- 
pftanjen»),  ein  mittet«  Suftrourjctn  ftetternber,  über 
5   m   hoher  Strauch  mit  fingerbiefem  Stengel,  furj- 

geftietten,  breit  eiförmigen,  jugefpiftten  Blattern, 
monöjifchen  ober  biö jiicfjcn  Blüten  in  fchtanfen, 

toeferbtütigen  Ähren  unb  fugetigen,  erbfengroften, 
grünen,  bann  roten,  juleftt  gelben  Beeren,  ift  heimifch 

in  ben  heiften  unb  feuchten  Walbern  non  Brapan- 
for  unb  Blalabar  unb  roirb  jeftt  auf  Eeplon,  Suma- 

tra, 3aoa,  Borneo,  ben  Philippinen,  in  .pinterinbien 
uno  feeftinbien  fultioiert.  Ulan  Dermeljrt  ihn  burch 

Stccflinge,  läftt  ihn  rebenartig  an  Bäumen  mit  roeuig 

bichtemSaub  (Mangifera,  Krvthrina,  DncariaGam- 
liir,  Arei  a   sc.)  ober  an  Stangen  emporflettem ,   ido- 
bei  ec  an  ber  jtinbe  ber  Baume  rourjett,  unb  hält  ihn 
niebrig.  Cr  beginnt  fchon  im  erften  3“hr  ju  tragen, 

liefert  im  Sitter  oon  5—15  unb  20  3ahren  4   —   5   kg 
Beeren  unb  geht  bann  allmählich  ein.  Plan  erntet 

bie  Jrüchte  im  unreifen  «{uflanö,  fobalb  ftch  bie  un» 
tern  Beeren  eine«  gruchtftanbc«  ju  röten  beginnen, 
löft  bie  Beeren  nach  bem  Pflücfen  pon  ben  Spinbein 

ab  unb  troefnet  fie  an  ber  Sonne  ober  über  maftigem 
fyeuer.  Sie  büttne  grucf|tbaut  be«  Pfeffer«  fchlieftt 
einen  einjigen  Samen  feft  ein,  beffen  Gmbrpo  roegen 
ber  frühieftigcn  Gmtc  nicht  entroicfelt,  fonbern  ge« 
roöhnlich  nur  burch  eine  unter  ber  Spifte  tiegcu&e 

Höhlung  prrtreten  ift.  Ser  Same  felbft  enthält  in 
ber  bünnen,  braunroten Samenfchate  ein  gtänjenbe«, 

auften  grünlichgraue«,  hornartige«,  im  3nnem  roei- 
fte«,  mehlige«  Giroeift.  Set  beifeenb  fcharfe  (öcfdjmacf 
be«  Pfeffer«  ifi  burch  öaej  hebingt;  ein  ätherifche« 

Öl  (1  proj.),  tfonter  mit  Berpcntinöl,  befipt  mel-.r 
ben  Öencrti  al«  ben  ©efepmaef  be«  Pfeffer«,  roeteber 

aufterbem  6   proj.  SRmeralftoffc  unb  etroa  2—8  proj. 
pipetin  C„H,0N03  enthält.  Septcre«  hübet  färb-, 
geruch»  unb  gejcbntacflofe  priönien,  löft  ficb  leicpt  in 
Silfohol(bie  aifoholifcheSöfung  frpmedt  pfeffern  rtigi, 

jehroer  in  Äther,  faum  in  Silafjer,  reagiert  neutral, 
tft  nicht  flüchtig  unb  gibt,  mit  Haltlauge  gelocht,  ftarf 

bajifcfjee  Pipefibin  t.'sH„N  u.  piperinf  äure  OitÖ|#Ot. 
Septere  roirb  burch  übctmangan)aure«  Sali  in  pi< 
peronai  C^80,  oerroanbeli,  roetche«  helioiropartig 

rieept  unb  al«  j)  c   [   i   o   t r   o   p   i   n   in  ber  Parfümerie  be- 
nupt  roirb.  Weiftet  Pfeffer  roirb  pon  berfelbeu 
Pflanjc  geroonnen,  aber  au«  reifen  Beeren  bereitet, 
inbem  man  bieje  nach  mehrtägigem  Siegen  im  Waffer 
fo  lange  jroifchen  beit  öänben  reibt,  bi«  bie  fleifcpige 
Schicht  oöllig  entfernt  cft.  Sie  Strait«  Settlement« 

liefern  baoon  jährlich  1— l,*s  Slill.  kg,  roeldjt  gröft- 
tenteil«  nach  ©h>aa  gehen,  toäljrenb  man  in  Guropa 

ben  fchärfern  feproarjen  Pfeffer  oorjietit.  ijnupi- 
märfte  für  ben  Pfeffer  fmb  in  Guropa:  Sonbon,  Stm- 

ftccbam  unb  Hamburg;  ber  hefte  Pfeffer  ift  ber  oon 
Slalabar,  Wittelforten  finb  bie  pon  Singapur,  Pi- 
nang;  bie  fjollänbiichc  Sorte,  ber  Bataoiapfeffer,  hat 



$ipet  — ben  geringflen  IBert.  Sie  Vrobuftton  fcpäpt  Scperjer 
auf  26  Miß.  kg:  (bapon  Sumatra  14,  bie  Unfein  bet 

Mafaffaftrafje  1,«,  bie  Maiaiiicpe  Sai6infet  1,9,  Vor« 

neu  l.e,  Siam  4,  Malabar  2,-.  Miß.);  ©nglactb  im> 
Dottiert  etroa  18  Miß.  kg,  roonon  nach  Seutfcplanb 

übte  2,5  Miß.  ge&tn.  —   Set  pfeifet  ift  ein«  bet  ä(< 
ieften  ©eroUrje  bet  inbifepen  äöelt  unb  pat  ftd^  Bon 
ba  au?  bei  allen  S8ölfetn  unentbehrlich  gemalt,  ju- 
mal  in  beit  SicK-iclnbent.  Set  Sanöfriinamc  be« 

langen  Pfeffer*  (Vippali)  gebt,  auf  ben  feproarjen 

Vierter  übertragen,  butdi  faft  alle  Sprayen,  naepbem 
bie  Berfa  ba«  tönen  feblenbe  1   buri  r   erfeft  haben, 

rbeupbrafto«  fannte  (dproarjen  unb  langen,  SioSfo« 
ribee  auep  ureigen  Pfeffer,  unb  bie  3iör:r  befieuetten 

icprrarjen  unb  langen  Pfeffer  in  Hleranbria.  Hrria« 

tto«  nennt  int  ̂ Setiplu«  be«  Soteu  Bie  er«  'Malabar 
al«  bie  Heimat  bt«  Pfeffer«,  unb  Go«ma«  (fnbo- 

»leu’te«  befeprieb  540  bie  Vffanjr.  Samal«  unb  itodj 
siel  f pater  roar  fjfeffer  al«  begebt teftee  ©croürj  ba« 

Spmbol  be«  gt-.rr» n   ®ttDilrjpanbe(«,  R-rfcpem  ©enua 
unb  Senebig  (otnie  bie  iübbeutjepen  Hanbet«ft8bte 
einen  grogen  Seil  ifjrer  Hccdjtümer  netbanften.  3m 

Mittelalter  rourbtn.rföüe  in  i'feffer  entrichtet,  unb  int 
14.  unb  15.  3abrl!.  nmrbe  er  bei  Weibnot  al«  ..Habt« 
mittel  gebrauept.  ßrft  natj  ber  ©ntbedung  be«  Sce- 
treg«  naep  gnbien  fiel  ber  bobe  SJreie  be«  Pfeffer« 

-ebr  ftarf,  inbem  ffab  jugleidi  feine  Äultur  natb  ben 
nKftlitpen  (Infein  be«  Äsepipeiagu*  rl  leitete.  Vor- 
tugal  machte  ben  fo  pöcpft  einträglichen  Vfefferhan« 
bei  bi«  in  ba«  lfc.  3aprh.  jum  Rronmonopol.  Slug 
K$t  notb  nimmt  ber  Pfeffer  in  bcröanbeleroelt  unter 

ben  ©cro&rjcnunbebtngt  bie  erßeSteße  ein.  P.  offici- 

narttni  Vec.  (l'havica  offldnaruin  Mig.),  flettem« 
ber  Strauch  mit  fepr  furj  gezielten,  oblong  eßip« 

tifepen,  aßmäblicp  jugefpipten,  [ablen,  (eiterigen 
Blättern,  bicptbliitigen  Äbten  unb  miteinanber  per» 
roeepfentn,  nur  am  ©tpeitet  freien,  lugeligen  Beeren; 

auf  ben  Sunbainfetn,  MoIuHen,  Vptiippinen,  tpirb 

auf  3ana  unb  in  'Bengalen  fultioicrt  unb  liefert  in 
bett  oor  ber  Seife  gesammelten  Jtucptiiänben  ben 

langen  Pfeffer  (P.  longntn).  Siefe«  ©eroiirj 
fcheint  al«  Peperi  makron  fepon  ben  alten  ©rieepen 
befannt  geroefen  tu  fein  unb  bettelt  feinen  SBett  auch 
im  Mittelalter  neben  bem  feproarjen  SJfeffer,  obroopl 

e#  uiel  toertiger  ieparf  ftbmedt,  roäprenb  e«  gegen- 

«Bärtig  in  ßutopa  nur  notb  feilen  benupt  roirb.  Bucp 
P.li-ngum  L   ,   auf  Malabar,  Ceylon,  in  Cftbengalcn, 
auf  Simor  unb  ben  (Philippinen,  liefert  langen  ̂ fei- 

tet. Sie  SBurjei  benagt  man  in  gnbien,  'Werften  unb 
ärabien  al«  Heilmittel  unb  jum  Sd)8rfen  be«  Sfftg«. 
P.  Betle  L.  (Ch&vica  Butle  Mig.,  Betcipfeffcr), 

ein  lietternber  ©tramp,  in  Cftinbten,  Qinterinbien, 
auf  Ceplon,  ben  Sunbaittfeln  tc.  peimifcp,  roitb  in 

aßen  tropiftben  ßänbern  Stfien«  nirrblicp  bi«  jum 
Himalaja,  in  Cpina,  auf  ben  3nfe!n  Huftralten« 

unb  Bielen  jjnfeln  be«  Stißen  Djean«  lultioiert  unb 
liefert  in  feinen  btennenb  geroürjbaft  ftbntedenben 

Blättern,  »ie  bie  ähnliche  Pi  Siriboa  L.  unb  P.  Mela- 
mins L.,  ein  in  jenen  Sänbetn  aßgemein  gebräuch- 
liche« ÄaumitleL  P.  metbystictun  Forst.  (Mncro- 

pipe-r  ntethysticum  Aii{.,  Äaroa«,  Hroapfeffet), 
ein  2   m   bob't  Strautb  auf  ben  ©ejeßftbaft«-,  greunb» 
itbaft«s,  Sanbroidi  -   unb  (jibftbiinfeln,  tpirb  roegen 
feinet  SBurjcl  tulttuiert,  bte  mebijiniftb,  namentiitb 
aber  jut  Sereitung  eine«  füt  ba«  fojiale,  rettgiöfe 

unb  potitiftfie  geben  ber  Sübfeeinfttlaner  fefjr  toidj-- 
tigen  ©ettanl«,  ber  Raroa  (f.  b.),  bemt«t  roitb. 
Cittfamer  Skftanbtei!  btt  fflucjei  ift  ein  Hart,  tuet« 
<be«  auf  @<b(ttmbäute  unb  ba«  Unterbautjeßgeroebe 
lalal  anäftbefrtrenb  roirtt.  Sgl.  geroin,  übet  P. 

nroni  »»»..grptim,  t   *u#. , uu. 
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methysticum  (Perl.  18861.  —   P.  crystnllinnm,  P. 
aromatioum,  P.  rotundifolinm,  f.  Peperoniia. 

Viper,  1)  finri,  ©raf  non,  itbroeb.  Stnatimann, 
qeb.  22. 3uli  1647,  Sprogling  einer  beutfiben  Fami- 

lie, roeitbe  au«  Sioianb  nad|  Sibrocben  gelommen 
roar,  trat  1668  in  ben  ©taatebienft,  routbe  1679  ge= 
abeit  unb  ©efrelär  imKammerfoItegium,  1689  Ranj« 
leirat  unb  Staat«fefrefär  unb  etroarb  ftd)  buttb  feine 

Südjtigfeit  in  fo  bobem  ©tabe  ba«  Vertrauen  be« 
fiönig«  Rat!  XI.,  bag  et  in  aßen  Angelegenheiten, 
bie  ba«  Jnnete  betrafen,  al«  bie  redete  öanb  be«  Kö- 

nig« Betrachtet  roetben  tonnte.  Stach  Sobe  be«« 
felben  rourbe  et  Pom  jungen  Röntg  Rar!  XII.,  bei« 

et  bie  Born  Vater  beftellte  oormunbidiaitüdic  Scgie« 

rang  beifeite  ju  fd)ieben  half,  jum  tönigiiiben  Jlater.- 
nannt  unb  in  ben  ©rafenftanb  trboben.  V.  leitete 

bie  biplomatifcben  Verbanblungen  roäbrcitb  be«  Sor« 

bifeben  Rricg«,  batte  aber  bei  bcrfe!bftäubigen$anb« 
Iung«roeife  RarKXII.  mit  feinen  Satfeblägen  nicht 
niel  ©influB;  bei  Voltaroa  rourbe  er  gefangen  unb 
ftarb  29.  Mai  1716  in  Siblüßelburg. 

2)  gerbitranb,  Sbeoiog  unb  2kd)So!og,  geb.  7. 
Mai  1811  ju  ©traliunb,  rotbmete  ftd)  bem  Stubhim 

ber  l£hcoIoß*e,  habilitierte  fi<h  1840  an  ber  Uniner« 
fität  ju  Berlin  unb  roatb  1842  ißrofeifor,  1849  ju- 
gleiibSircftor  be«  cbrift(i<b-arcb8oIogifd)en3)htfcum« 

bet  Unioerfität.  'Hübet  Bielen  Verträgen  in  fjeit« 
jibtifttn  unb  in  bem  oon  ibm  beraii«gegebeneu 

■   eoangeiif(ben  Ralenbet«  (1850  -70),  rootau*  ba« 
biogtapbifdje  liiert  »Sengen  bet  lüabrfieit  (Seipj. 

1873—76, 4Vbe.)  bernotgtng,  finb  Bon  feinenSdirif- 
ten  betDOtjubeben:  »Rircbenredmung«  (Verl.  1841); 
>®ef(bi(bte  be«  DfterfefteS«  (ba).  1845);  »Mpti)olo- 

?ie  unb  ©pmboiit  ber  thriftlicöen  Runft«  (®etmar 847— 51, 2 Sie.);  «Übet  ben  (briftlitbenVilbetfreiä« 
(Verl.  1852);  »Karl«  b.  @r.  Ralenbarium«  (baf. 
1858);  »Sie  Ratenbarien  unb  Marlproiogicn  bet 
Hngelfatbfen«  (baf.  1862);  »einleitung  in  bie  mo- 

numentale Sbeotogie«  (®otba  1867). 

Viperaceen  (Vfeffergeiuädjfe),  bifotgle  Vflan- 
jenfamilie  au«  bet  Scipe  ber  (Juliftoren,  Rräutet 
ober  Sttäutbet  mit  fnptig  geglieberten  Stengeln  unb 

einfachen,  bteinetnigen  tinbnepaberi^enViättern  mit 
lurjem,  an  bet  Vafi«  fdieibenförmtgem  Stiel  unb 
ohne  Siebenbfatter.  Sie  Blüten  finbeit  fiep  in  grober 

Saht  auf  einer  cglinbriftpen  Äbte  ober  einem  Rolben, 
meift  fipenb  ober  in  fitinen  ©ruben  ber  Oberfläche 

halb  eingefenft,  jebe  non  einem  febilbförmtgen,  fanu« 
jenförmegen  ober  febuppigtn  Sedbiatt  geftiipt.  Sie 

Vlüten  finb  perigonlo«,  jroittertg  ober  eingcicplcdi- 
tig,  jrocibaufig.  gebe  befipt  entroeber  jroei  otaut- 
gefäse,  roetepe  red)t«  unb  linlS  oom  Vifiiß  fteben, 

ober  e«  lommt  nod)  ein  britteS  hintere«  binju,  ober- 
es finben  fiep  feefj«  ober  nicht  (bi«  12)  in  jebet  Vliitc. 

Ser  (jrudjtfnoten  ift  meift  breiglieberig,  feltcner  ein-, 
jroei«  ober  oiergliebecig,  ftpenb,  faft  lugeitg,  einfacbc- 
rig  unb  enthält  eine  einjige  grunbftänbige,  ftpenbe, 

ortbotrope  Samentnofpe.  Sie  Änidjt  ift  eine  ein- 

famige  Veerc  mit  fpürfidjera  ̂ leiid).  Ser  faft  fugei- 
runbe  Same  bat  etne  fnorpeitge,  bünne  Schale,  ein 

bicht  fieifepige«,  au«  ©nbofperm  unb  Vetifpetm  ge- 
bilbete«  Samcneirocip  unb  einen  fleinen,  freifei-  ober 

linfenförmigen  Keimling  mit  jroei  fepr  (urjtn,  bid- 
liehen  Rotpiebonen.  Sgl.  Se  Canboße«  Mono« 
grappie  im  »Prodromtu»«,  Vb.  16.  Sie  V-  er- 

innern infofern  an  bie  Monofotpiebonen,  al«  bie  ©e- 
fäjibiinbei  bei  ben  frautartigen  Spcjie«  im  Stengel 

jeeftceut  fiepen  unb  bei  ben  poljigen,  roeiepe  aßer- 
bing«  einen  Ktei«  oon  ©efäpbüiibeln  befepen,  butip 

roetepen  ein  Hoijring  gebilbet  roitb,  aud;  im  Mari 
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Spiperin  - nereinjett  ftehenbe®efäfcbünbet  norfommen.  Die  au* 

ungefähr  1000  Sitten  beücbcnbc  gantilie  gehört  bem 

jroifctien  bem  35."  notbl.  Hr.  unb  42.“  fübl.  Sr.  lie« 
gettben  (irbgürtel  an;  am  ̂ äufigften  ftnb  fie  im  tco« 
pifchen  Stmerifa;  fte  lieben  bie  nichtigen  Sicgionen, 
oorjügltd)  bie  Z   Italer  unb  gluftufer.  3118  Oteroürj 
finben  bie  grüßte  pon  Piper  nigrum  (tneijem  unb 
ftbroarjem  Pfeffer)  aus  Oftinbien  unb  ber  jacanijthen 
Hubeben  Slmoenbung. 

Ilipertn,  f.  Piper. 
Vipennen,  Crbnung  im  natüriidjen  fiftatiten« 

fpftem  GnblitherS  unter  ben  Difotplebonen,  cbaratte-- 
rifiert  btirdj  Heine  Slliiten  ohne  flerigon  unb  bnrcfc 
Santen,  melcbe  linboipcrm  unb  flertfperm  entfal- 

len, umfajjt  bie  gamilien  ber  fliperaceen,  Saurureen 
unb  Cbloranlbaceett. 

fliperiio,  Stabt  in  ber  itat.  flropinj  Morn,  Kreis 

grofirtotte ,   in  ben  SlolSfcr  Sergen,  unnieit  ber  So»' 
tiniidjen  Sümpfe,  SJifcfoffip,  mit  (ltwn  4932  Ginnt. 
Dabei  Humen  beb  alten  polstifthen  flrioetnum. 

fliprronäl,  f.  Piper. 
fllpette  (franj.,  Saugröbre),  eine  C'llasröbre, 

nteldje  etroa  in  ihrer  Mitte  mit  einer  Grroeiterung 

uerfepcn  unb  an  einem  linbe  in  eine  Spipe  auSge« 
jogen  ift.  Man  benupt  bie  fl-,  um  au*  einem  ®efäfi 
eine  glüjfigfeit  herauSjunebmen,  obne  baSjetbe  ju 

neigen  (S  t   ab  lieber).  Man  ftedt  bie  Spipe  ber  'j. 
in  bie  glüffigteit  unb  faugt  am  anbern  ISttbe,  bi* 
bie  (Srroeitcrung  mit  ber  glüffigteit  gefüllt  ift.  8er* 
ftpliefit  man  bann  ba*  obere  Gnbe  mit  ber  Bunge 

ober  mit  bem  Ringer,  fo  lann  man  bie  fl.  geben, 
obne  bafs  ein  Zropfen  tjerauaftieß t.  3ft  ber  3>tbalt 
ber  f).  belannt  unb  ein  beftimmte«  Solumen  an  ber 
Söhre  burd)  einen  Reilfttid)  bejeitbnet,  fo  fattn  man 

bie  fl.  aud|  jum  Stbnicffen  oon  glüffiqfeiten  benupen. 
3u  biefem  Bmed  ntirb  fte  befouber*  tn  ber  Mafsana« 

Igfe  angeroanbt.  Sie  eignet  fief  aud)  fefr  gut,  um 
ein  auf  Siaffer  fcfiroimmenbeS  ätberifcfjeS  Öl  non  bie« 
fern  ju  trennen.  Sollen  giftige  glüffigfeiten  pipet« 
tiert  roerben,  fo  ftedt  man  an  bas  obere  Gnbe  ber  fl. 
eine  mit  einem  öal*  verfeuern  Kautjd)ultugct  unb 

faugt  bie  gtüjfigleit  auf,  inbem  man  bie  itugel  ettoa* 
jufammenbrüdt  unb  bann  erft  bie  Spipe  ber  ft-  in 
bie  glüffigfeit  fenft. 

Vtppel,  f.  o.  tu.  Heftflüdjter,  f.  Sögel. 
«ippi,  Hiuiio,  ital.  Maler,  f.  ©iulio  Slomano. 
tjlippin  ( Slip  in), .männlicher  Diente,  beffen  bemer« 

Icnsioerte  Zräger  fittb: 
gräntifepe  Majore*  bontuS:  1)  fl.  I.  non 

Hauben,  £of)ii  eine*  fränlifdjett  Gblen,  Karlmann, 
erlangte  mit  §itfe  be*  Sifcpof*  Strnulf  non  Mep 

unter  (iplotar  II.  (613—  628)  ba*  Sinti  eine*  Major« 
bomuS  oon  Sluftraftcn  unb  führte  bie  ̂ errfdjaft 
allein  unb  jtoar  mit  Kraft  unb  fiieiSheit;  ftarb  639. 

2

)

 

 

fl.  11.  oon  §erftal,  Sofen  Stnfegiftl*  unb 

ber  
Slcgga,  

einer  
Zochter  

be*  
oortgen,  

nturbe  

juerft Majorbomu*  

non  
Jluftrafien,  

tiimpfte  

mit  
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unb 
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baä  
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ber  
©rofeen,  

ge« 
mann  

bunt)  

ben  
Sieg  

bei  
Zcftti  

687  
über  

ben  
Major« bomuS  

Slertpar  

non  
Heuftrien  

unb  
Slurgunb  

biefe Seiche  

unb  
roarbbarauf  

nom  
MeroroingerlönigZheo* 

bered)  

al*  
Majorbomu*  

in  
allen  

brei  
Seichen  

aner« fannt.  

Unter  

bem  
Ditel  

eine*  
Dux  

etprinceps  

Fran- corum regierte  

er  
nun  

unter  

ben  
Königen  

Jbeobcrid), 

Gblobtoig  

III.,  
Gpilbebert  

III.  
unb  

Dagobert  

III., führte  

bie  
in  

SBcrfaU  

getommene  

Sitte  

ber  
SlollSuet« 

fammlungen  

auf  
bem  

Märjfelb  

toieber  

ein,  
f oeft  

689 unb  
697  

(iegreith  

gegen  

bie  
griefen,  

ebenfo  

gegen  

bie üllemannen  

unb  
Sägern  

unb  
ftarb  

im  
Dejetttber  

714. 
1 

fßipptn. 

Seine  fflentahlin  roar  flledjtrubi*,  fein  Sohn  Karl 
Martell  (f.  Karl  1). 

3
)
 
 

hl.  ber  Rurje  ober  ber  Kleine,  König  be  r 

granfen,  
butth  Körper«  unb  ©eifteSfraft  

auäge- 
jeichnet,  

mar  ber  jmeite  Sohn  Karl  MarteQS  
uttb 

erhielt  in  ber  Heilung  mit  feinem  ältem  i'ruber, 
Karlmann,  

741  Seufmen  
unb  Hurgunb  

al*  Major« 
bomuS.  747  übertrug  Katlmann  

feine  Hänber  fl.  unb 
jog  ftth  in  ba*  Klofter  Monte  Gaffino  jurüd.  fl.  über« 
nahm  nun  bie  Regierung  

be*  ganjen  granfenreiep*, nachbem  er  bie  Gmpörmtg  
eines  unechten  

jüngern 
HtubcrS,  

Srifo,  unterbrüdt  
hatte.  Sei  ben  Slleman« 

tten  hob  fl.  bie  fitrjogSmürbe  
auf,  unb  in  Sapem 

(epte  er  CbiloS  unmünbigen  
Sohn  Dljoffilo  

alt* 
öerjog,  aber  unter  fr&nüjcher  

Oberhoheit  
ein.  751 

liefe  er  fiefj  burch  eine  ißerfammlung  
ber  Jtanfen  

ju 
SoiffottS  

ttath  »bfehung  
15 f itbcridjft  III.,  ber  nebft 

feinem  Sohn  Ihc°bettih  
in  ein  Klofter  oermiefen 

mürbe,  mit  Buftimmung  
be*  flapftes  jutn  König 

auSrufen.  
311*  ber  non  ben  Sangobarben  

bebritngte 
flapft  Stephan  III.  nath  Rranlreith  

lam,  um  fl.  unt 
$itfc  ju  bitten,  lieh  f>d)  biefer  28.  Ruli  754  famt 
feinen  Söhnen  Karlmann  

unb  Karl  ui  St.«  Denis 
non  ihm  frönen  unb  jog  barauf  im  Rrühjaht  

75ö 
nath  Italien,  

fliftulf,  in  flania  belagert,  
oerftanS 

ftch  ju  allem,  bratp  aber  nach  füppiti*  Stbjug  feine 
3ufagen  unb  belagerte  

ben  flapft  in  Hont.  fl.  lehrte 
nun  756  jurüd,  jtoang  2liftulf  jut  Snerlennung  

ber 

fränfifdjeti  
Oberhenf'diaft  

unb  jur  Slbtretung  
bcs GjarchatS,  

ba*  fl.  bem  flapft  fehenfte  (f!ippinfd)e 
Sthetifung),  

unb  übernahm  
ba*  fjatrijiat  

über  bie 
Stabt  Mont.  Den  Sunb  mit  bem  flapft  befeftigte 
K.  burdh  eine  burthgreifenbe  

Meform  ber  fränfifepen 
Kirche  unbUnterorbnung  

berfelben  
unter  bie flutori« 

tat  be*  römifthen  
Stuhl*,  roelthe  er  in  ©ememftbaft 

mit  BonifaciuS  
burtfeführte.  

753  unb  757  führte  er 
glüdlithe  

Kriege  gegen  bie  Sathfen,  
trieb  burd)  bie 

Eroberung  
SiarbotmeS  

bie  Satdjenen  
über  bie  fitire« 

näen,  unb  760—768  
unternahm  

er  roieberholte  
gelb« 

füge  gegen  ben  ßerjog  füaifar  non  ftquitanien  (irr tarb  24.  Sept.  768  in  flariS,  nathbem  er  bas  Seid; 
unter  feine  Söhne  Karl  (Karl  b.  ®r.,  f.  Karl  2) 
unbKarlmann  geteilt  hatte,  flat,  öahnunb  ÖlSner, 

3ahrbütherbeSftänfifd)enSeithS(£etpj.l863u.l871 1, 

4

)

 

 

König  non  3 1 a l i e n ,   jmeiter  Sohn  Karls 

b.  
®r.  

unb  
ber  

(Mlbegarb,  

geh.  

778,  

fjiefs  

früher Karlmann  

unb  
erhielt  

ben  
'Kamen  

fl.  
erft,  

al*  
er 781  

nom  

flapft  

$abrian  

in  
Motu  

getauft  

unb  
junt 

König  

non  
3talien  

gefrönt  

mürbe.  

791  
unb  

796  
be« friegte  

er  
bie  

Stoarcn;  

797  
oerroüftete  

er  
mit  

beit flapern  

unb  
Sangobarben  

ba*  
Slanb  

ber  
Stamen, 

uttb  
799  

jog  
er  

mit  
feinem  

Sater  

gegen  

bie  
Sathfen. 

Siet  
Karts  

b.  
0r.  

Zeitung  

feine*  

fieith*  

unter  

ferne Söhne  

806  
ju  

Diebenhofen  

erhielt  

fl.  
Hapern  

unb 3talien.  

Madjbem  

er  
bie  

Mauren  

au*  
Gorftca  

per« trieben,  

eroberte  

er  
810  

Slenebtg  

unb  
untermurf  

bie 
$erjöge  

fililheran  

unb  
HeatuS,  

ftarb  

aber  

8.  
3“ti b.3.  

eein  

Sohn  

Sernharb  

(geft.818)  

erhielt  

Italien. 
6)  König  oon  ftquitanien,  Sohn  SlubroigS  bee 

Rromnten unbber3rtnengarb,  mürbe  ttachberihron« 

befteigung  feines  fjater*  814  jutn  König  oon  ftqui« 
tatiien  ernannt,  empörte  fith  830  nebft  feinem  «lituber 

8othar  gegen  ben  Haler,  erhielt  hei  ber  neuen  Meid)*« 
teitung  eine  Grmeitcrung  feine*  (Debüts,  erbob  ftth 

833  rotebet  gegen  ben  Slater  unb  trug  ju  beffen  3tb« 
fepung  bei,  |tel  bann  aber  non  feinem  Hrubcr  dotbar 

ab,  fefete  tlubroig  ben  grommen  roieber  ein  unb  blteb 
ihm  bi*  ju  feinem  Zob  (13.  Dej.  838)  treu.  Sein 

Sohn  fl.  mürbe  nomZhron  ausgefthlofjenuttb  enbete 
nach  einem  abcnteueriithen  Heben  864  itn  Kerfcr. 
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Sßipä  — ßip»,  Kranlheit  bet  Sögel,  befonber«  bet  Körner*  1 
freffer,  ein  latarrhnlifcheS  geiben,  bei  reellem  bie 
iSafenlöcber  butdj  Schleim  oerftopft  ftnb,  fo  bafe  bie 
Siegel  ben  Schnabel  auffpetren,  (Julien,  leuchen  unb 
bisweilen  erfcböpft  ju  Hoben  fallen.  8ei  länger  am 
bauetnber  Kranlheit  oerfjärtet  fich  bie  Oberhaut  bet 

.■Junge  unb  beb  ScblunbeS,  unb  cs  treten  alle  3«i<hen 
emeö  heftigen  Sdjnupfenfiebere  ein.  3*n'mec°ögel, 
welche  in  biefer  Sßeife  leiben,  bringt  man  in  einen 
clcichmdBig  warmen,  fonnigen  Saum;  man  jucht  bie 
kafenlödjet  mit  lauwarmem,  ichwacb  fähigem  ßlaffer 

»u  reinigen,  beftreicht  fee  mit  Baumöl  ober  bepinfelt 
bie  Ironien  ßartirn  mit  3proj.  Rarbollöfung.  Sgl 

3ürn,  ftranlbeiten  beb  Hauögeflüqe!S(ßSeim.  1882). 

Signa,  Stabt  im  Skften  beSnor'bamerilan.  Staats Ohio,  am  Miami  Sioer  unb  Mtamtlanal,  hat  leb- 
haften »anbei,  einige  gabrilen  unb  (u»a)  OOölGinro. 

Pique  (frans.,  <»'•  Ml),  f.  Sil. 
Pique  (frans.),  f-  ßilee. 

PIquet  (frans.,  fpt.  *tä),  f.  ßilett. 
Piquette  (ßiqueton,  let.  pitett,  pming.  ital. 

Sonare  Ho),  ßiein,  roelcher  gewonnen  roirb,  inbem 
man  Blaffer  auf  bie  bereits  auSgeprefiten  Irefter 
giefet  unb  gären  läfU;  überhaupt  orbinärer,  jaurer 
SBetn  (Kröger,  Kutfcher). 

Piqueur  (frans-,  iS'-  ■<“'),  f.  ßilör. 
ßiqnieren  (frans-),  f-  Silieren. 

Piqüre  (frans-,  Im-  •täbr),  Stich,  f.  Seher, 

ßir  (perf.),  geiftlicheS  Oberhaupt,  DrbenSchef, 
gleiehbebeutenb  mit  bem  arabifchen  Scheich,  oon 
größtem  Ginflufs  auch  außerhalb  feines  OrbenS. 

ßcracitaba,  Stabt  in  bet  brafil.  ßrooins  Säo 
ßaulo,  mit  SantoS  burch  eine  Gifenbafm  oerbunben, 

bat  nerfchiebene  gewerbliche  (Hnftalten,  ShiSfuijr  non 

Karree  unb  3_uder  unb  71X10  Ginro. 
ßirieuS  (ßeiraieuS),  bergige  Qalbinfel,  8   km 

fübhfHich  non  Ätljen,  mit  bem  su  86, r,  m   »öhc  an* 
fteigenben  (Berg  Munpdtia,  welcher  in  mateboni* 
jeher  3«it  eine  Burg  trug,  unb  brei  tief  eingefchnitte* 
nen  tunben  »afenbeden  (ßeiraieuS,  fjea  unb  Mung* 
ebia),  welche  Jhemifwtlee  feit  493  o.  (Shr.  sum  Hafen 
Xthen*  beftimmte  unb  junächft  mit  Stauern  umgeben 
lieg.  Über  ben  Sau  ber  langen  Kauern  swifdjen  ß. 

unb  älthen,  beren  mittetfte  erft  ßeritleS  hinsufügte, 
f.  Ätben,  S.999.  3n  ßerilleifcher  Keit  würbe  auch 
oon  rippobamos  aus  ilttlet  bie  Stabt  ß.  mit  recht* 

würfelig  (ich  fchneibenben  Straften  angelegt,  bie  HS* 
jen  ausgebaut  unb  mit  Säulenhallen  unb  Schiffs* 
bäufem  perfehen.  ßad)  Beenbigung  beS  ßeloponne* 
ftfchtn  Kriegs  serftört,  warb  ß.  sum  »auptfib  ber 
Semofratie  unb  blühte  halb  burch  bie  Bemühungen 
eines  Äonon,  Splurg,  DemoühcneS  u.  a.  oon  neuem 
auf,  namentlich  als  »anbelshafen  Berfchiebene 
fTembe  liotteSbienfte  fanben  hier  Gingang;  in  ben 

fahren  347—  323  würbe  baS  oiclbewunberte  Sir* 
fer.al  beS  ßhilon  errichtet,  baS  erft  Sulla  86  p.  Ghr. 
mit  ben  übrigen  Qafenanlagen  nieberbrannte.  Sie 
Heiligtümer  blieben  swar  erhalten,  aber  bie  Stabt 

war  unb  blieb  oeröbet,  wenn  auch  nicht  gans  ent* 
obllert,  wie  Mefte  aus  bpsantinifcher  3eit  beweifen. 

3®  Mittelalter  hatten  hier  bie  SSenejianer  fid)  oer* 
ichanu,  währenb  beS  griechiiehen  ßefreiungslriegS 
bie  Jurten,  unb  als  biefc  1827  fapitulierten,  war 
nichts  als  Schutt  unb  Ruinen  übriggeblieben  unb 

felbft  ber  Same  ß.  oerfchoüen.  Dlur  sehn  (fahre  fpä* 
ter  war  bertitS  unter  bem  alten  Hamen  eine  fretenb* 

liehe  Stabt  mit  aeroben  Straßen,  frönen  Biolm* 
häufern  unb  maifioen  iüarenmagajincn  nach  ben 

ßlänen  oon  ÄleantheS,  Sehaubert  unb  Kleine  ent* 
ftanben;  1871  sählte  ß.  bereits  über  11,000  Gimo. 

Piraya. 

unb  1879  bereu  21,055.  ß. gehört  jiim91omoS3!ttiIa. 
Böotien,  hat  ein  öpmnafium,  Marinefchute,  Kriegs* 

fchulc,  Börfe,  ÄrfenalbepotS,  ßofpitäler,  SiSaffcrlei* 
tung,  gabrilen  (GlaSfabrit,  Eampfmüfjlen,  6   Baum* 
woliipinnereien,2ßlafchinenfabriIen,Holsfchneiberei, 
ßierbrauerei  tc.)  unb  ift  »auptejportptab  für  Dl 

unb  Dliocn.  (Die  antilen  Slefce  (2  Jbeater,  Hing* 

mauern,  SaiffShäufer,  einige  Sempel  tc.)  finb  un> 
bebeutenb.  Über  SUffen  fteht  ß.  mit  ßaträ  in  Gifen* 

bahnoerbinbung  (ogl.Äarte  .Umgebung  non  Silben*) 
unb  ift  feit  1880  jiauptftation  beS  tfterreiehifdien 

hlopb  (aufierbetn  oon  brei  griechifchen  unb  sahlrei* 
chen  anbern®ampffchiffahrtsgefcll  jehaften)  unb  burch 

benfelben  in  birelter  Serbinbung  mit  Konftantino* 
pel,  Snthrna,  Älejanbria,  Korfu  unb  fCrieft.  Sie 
SUcSfubr  aus  ß.  belief  fich  1883  auf  2,422,191  gronl, 

bie  Ginfuhr  auf  48,448,331  gr.;  eS  liefen  1886:  2426 
Kämpfer  unb  7114  Segelfcpiffe  ein,  {ufammen  mit 
2,370,231  2on.  Sie  Änsahl  ber  beutfehen  Schiffe  ift 

fcljr  gering  (1887  nur  3).  Srohbem  exportiert  baS 
Seutfche  Seich  (über  Zrieft)  oiel  nach  bem  ß. ,   na* 

mentlich  in  ben  letten  3abtcn  Schienen,  golonto* 
tioen,  Gifenbahnwagen,  Kriegsmaterial  tc.  ß.  ift 
StB  eines  beutfehen  KonfulS. 

ßiractcfi,  1)  (Siambattifta,  ital.  3et^ner  unb 
Kupfetfiecher,  geb.  4.  Dlt.  1720  su  Sencbig,  bilbete 

fich  <n  Som  sum  ̂eichner  unb  Äupjerftecljer  aus  unb 
war  abwechfelnb  in  Slenebig  unb  in  flont  thätig,  wo 

er  9.  ßoo.  1778  ftarb.  Gr  ftact)  mit  ßorlicbe  bte  rö* 

mifchen  ßuinen,  betten  auch  fein  Hauptwert:  *I.e  an- 
tichiti  romane*  (iHont  1756;  ßar.  1836  ff.,  29  ilbe. 
mit  über  2000  Kupfern;  in  äluSwaijl  SBien  1887  ff.), 

gewibmet  ift. 
2)  granceSco,  Sohn  beS  porigen,  geb.  1766  su 

9iom,  fehle  bie  oon  feinem  Sater  begrünbete  Kunfi* 

hanblung  fort  unb  gab  ebenfalls  Kupfetwerle  her- 
aus. Gr  warb  fdjmebifcher  (Sefchäftsträger  unb  1798 

Kinifter  ber  ßömifehett  Jiepttbltl  in  ßariS,  wo  er 

27.3an.1810  ftarb.  — Äueh  feine (bejd)mcfter  ßietro 
unb  Saura  flachen  in  Kupfer,  teilweife  als  feine  ©e* 
Hilfen,  ßietro  lehrte  fpäter  oon  ßariS  nach  Horn 
surüd,  wo  er  unter  anberm  Z.  ßiroliS  Äbbilbungen 
oon  löaSrcliefS  herauSgab.  gaura  rabierte  in  einer 

gefälligen  SDlanier  Änftchten  römifcher  Monumente. 
ßiratthaS  ctt>t.  aanjo«),  (fluß  in  ßrafilien,  entfleht 

in  ber  ßrooinj  ßarahpba  unb  miinbet  in  mehreren 
Sinnen  unterhalb  Äffu  in  ben  Ätlantifchen  Cscan. 
Sin  ber  Münbung  liegt  eine  ßarre  mit  1/.  m   fflaffer, 
unb  bet  ffluft  ift  nur  65  ktn  weit,  bis  Äffu,  fchiffbar. 
Gr  ift  inbeä  (ehr  fifchreich. 

ßiräno.  Stabt  int  öfterreich.  Kronlanb  Sftnen, 

ßejirlshauptmannfchaft  Gapo  b’3ftria,  am  Meer* 
buten  gargone,  Si?  eines  ße)irISgerichtS,  hat  eine 

gotijehe  .Viauptlirdjc,  ein  Minoritenllofter  unb  ein 
SlathauS  (beibe  mit  fehenSmerten  ©emälben),  2   ge* 
räumige  Häfen  (ber  eine,  ßorto  ßofe,  etwas  füb* 

lieber  gelegen)  mit  einem  Seud)ttunn,  ein  altes  Ka* 
ftell,  etneKommunnlbibliothcf,  Sljein*  unb  Dllultur, 

Schiffbau  unb  Schiffahrt,  ffijcherei,  bebcutenbe  Sa- 
linen (jährliche  ßrobultioti  V«  MiK.  metr.  fftr.),  ga* 

brilcn  für  djemijcheßrobulte, Seife,  @lasunb3ieget, 

Hattbel  mit  Salt,  ßSein,  Clioen  tc.  unb  (t*«oi  9419 
Ginw.  ilotn  $afen  oott  ß.  finb  1885:  2484  Sdtiffe 
mit  184,228  Jon.  ausgelaufen  (oon  ßorto  Stofe  auftcr* 
bem  242  Schiffe  mit  1 1,489  iE.),  ß.  flammt  noch  auä 

berSlömerseit  unb  lant  1288unter  t'cttctiauijcheötn* 

fchaft.  Slot  20.  3att.  1810  würbe  cS  t'on  ben  Briten 
beMoffen.  ß.  ift  bie  ßaterfiabt  SartiniS. 

ßirät  (lat.),  Seeräuber;  ßirateric,  Seeräubereu 

Piraj-a,  f.  Sägefalntler. 
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tpiritn.  Stabt  in  berSeftionüarcelonabe«  Staat« 
Bermube»  (Senesucla),  auf  RIO  m   hoher  Stnböbe, 
6   km  uom  Raribifcbe n   SReer,  mit  fdiöner  Kirche  (1656 
alä  $auptfinf)e  bet  gran»i«fanermiffion  erbaut)  unb 
SOOOfiinro.  3bt§afenift@ujmdn  Blanco  (f.b.3). 

fpirjatin,  Hrcisftabt  im  tuff.  ©ouoernement  -Cot* 
taioa,  linfi  am  Ubai,  bat  siet  bejuebte  3äbrmärfte, 
tebbaften  ©etreibebanbel  unb  (i»xs)  5977  Einro. 

Dirfbtitnrr,  Süilibaib,  berühmter  Slürnberger 

Siatoberr,  au»  einem  alten,  reichert  ̂ tatrijiergef c^Ie’c^t Stümberg«,  geb.  5.  Xe».  1470  »u  tsidjftcitt ,   oerbraebte 
1488  90  in  jaft  ununterbrochenem  Rriegäbienft  bei 
BiidjofS  oon  Eicbftätt  unb  mibmete  ficb  fobann  lu 
flabua  uttb  Santa  fieben  3abte  lang  juriftifdjen  unb 
bumaniftifeben  Stubien.  Stad)  feinet  Müdfebr  ttacb 
Stümberg  1497  in  ben  Mat  gcroäblt,  ntutbt  et  halb 
mit  mehreren  n>i<btigen  ©ejanbtf^aften  betraut, 

1499  and)  nont  Senat  tunt  änfüfjrer  ber  Slürnber- 

ger  Zruppen  in  bem  Meicb«Irieg  gegen  bie  Scbroei- 

»er  ernannt.  Siefen  für  bie  "(atferlitben  Blaffen 
unglüdlidjen  Krieg  bat  fl.  f a t b ft  betrieben  in  ber 
•   flistoria  belli  Suiteuais « (iiberfeßt  non  üiuntfj,  mit 
Biographie,  Sätet  1826),  einer  ber  bebeutenbftcn 
biftorifdjen  Stbtiften  au«  bemStnfang  be«  lti.galjrb. 
Salb  nadibet  »um  taiferlitben  Mat  ernannt,  biente 
er  mit  feinen  bebeutenben  biplomatiidyen  latenten 
auch  ÄartV.  lnieberbott.  Son  1504  bi«  1522  roar  er 
ununterbrotben  Nürnberger  Siatäbcrr  unb  Sertreter 

'.Nürnberg«  auf  ben  MeidjStagen.  Seine  lebten  8e> 
btnSjabve  mibmete  er  aueftbliefiticb  ben  äßifjenfcbaf- 
ten.  irr  ftarb  22.  Sej.  1530.  ©rofsc  Serbicnfte  bat 
fidb  S-  um  bie  Organifation  be«  Scbulroefen«  unb 

ben  äuff<bnmng  ber  Zppograpbie  in  Stümberg  et> 
tnotben.  flud)  bie  Meformatüm  fanb  an  ibtu  einen 

eifrigen Beförberer,  boeb  bebauerte  erbieStbäbigung 

ber  immaniftifeben  Stubien  burib  bie  tbeotogiftben 
Streitigfeiten.  Sein  i)au«  roar  ber  BcrjammiuttgS- 
ortberödebrten,  unb  er  ftanb  mit  ben  bebcutenbften 

feiner  .■feitgenoffen,  SUbreebt  dürer,  Sonrab  Sette«, 
Meutblin,  Jütten,  Spalatin,  SraSmu«  u.  a.,  in  inni- 
gern  flerletjr.  dod)  roar  feine  Siirfiamleit  roeniger 

bie  be«  Sibriftftclter«  al«  eine  unmittelbare,  praf« 

tifibe.  Sine  Sammlung  feiner  Schriften  pcranftal« 
tete  ©olbaft  (granff.  1710).  Sgl.  Motb,  Jßitibalb 

fl.  (Stalle  1887);  SRarfroart,  Sil.  fl.  at«  ©efebiebt' 

ftbreiber  (.-jüricb  1886);  dreru«,  SU.  Slirfbeimer« 

Stellung  cur  Meformation  (Ueipj.  1887).  —   Sie 
•denfroiirbigfciten«  feiner  Scbroefter  Sbarita«  fl. 
(geb.  1464,  geft.  1532  at«  Slbtiffin  be«  ütaraftofter« 

in  'Nürnberg)  rourbett  pott  jjöjler  (Bamb.  1853)  neu 
berausgegeben;  ihre  Biographie  feb rieben  SRüncb 
(Stürnb.  1826)  u.  Bi  über  (2.  Stufl.,  greiburg  1878) 

S)irmafen«,S)ejirt«amt«ftabt  im  bapr.  Negierung«» 
bejirf  flfalj,  an  ber  Slinie  Biebermüblc-fl-  ber  flfäl- 
jijcbenSijenbabn,  in  gebirgiger öegenb,  512  m   ü.  SR., 
bat  2   eoangetifebe  unb  eine  falb.  Kirche  (in  bereoatt« 
gelifeben  fcauptfirebe  ein  feböne«  SRonument  be« 
iianbgrafen  Uubtoig  IX.  non  §effen-darmftabt),  eine 
Spnagoge,  ein  feböne«  Matbau«,  eine  Sateinfdjute, 

eine  Stealfcbute,  ein  Slmtägericbt,  jroei  gorftümter, 
eine  Sieicbebanfnebenftelle,  bebeutenbe  lieber-  unb 
Scbubfabritation  mit  ftarfem  Ejport,  gabrifation 
non  muftfalifeben  gnftrumenteu,  siebet,  SRafdjmen, 
leigtoaren  ic.  unb  (ista)  14,938  meift  coana.  Ein- 
tpobner.  fl.  gebürte  ebemat«  jur  Qraffcbaft  §anau< 
Siicbtenberg  unb  roar  fpäterMejiben  j   be«  oben  genann- 
ten  Üanbgrafen.  Stier  auf  ber  nabeliegenbcn  Stuftet- 
höbe  14.  Scpt.  1793  Sieg  ber  flreugen  unter  bem 
Cferjog  non  flraunjcbtoeig  über  bie  granjofen  unter 
SNoreau, 

Virminiu«,  fatbol.  ̂ eiliger,  au«  Meuftrien,  roarb 
©etfllicber  in  bem  Hafteil  Sielei«  (SReaur,  nach  Mett- 

berg 3Rebel«beitn  in  ber  ©egettb  non  „•) roetbrüefent, 

roir'fte  in  ber  Scbroei»  unb  bem  fübticben  deutfcblanb at«  SRiffionät  unb  ftiftete  bie  Rtöfter  Sleutenau  im 
Bobenfee  724  unb  Stontbacb  bei  3roeibrüien,  roo  er 
3.  Slop.  753  ftarb.  Seine  Oebettte  ruben  ju  3nn«> 

bruef.  Slgt.  Korber,  (Die 3tu«breitung  be« Sbriften» 
tum«  im  fübticben  Stäben  (jjeibelb.  1878). 

VirmiuSbrrg,  f.  flfäfer«. 

Iflirna,  Stmtbbauptftabt  in  ber  fäcbf.  Krei«baupt> 
mannfeboft  2tre«ben ,   an  bet  SRünbung  ber  ®ott» 
teuba  in  bie  Elbe,  Knotenpunft  ber  Uinien  2)re9Ben» 

Slobenbacb,  ft.  -Sterggie&bübet  unb  fJ.«Stm«borf  ber 
Säibfifcben  Staatibagn,  120  in  ü.  SR.,  bat  an  Stelle 

ber  ehemaligen  geftuitgirocrfe  anmutige  Strömen«- 
ben,  2   eoattg.  Kirchen  (barunter  bie  ftattlicbe  gotifebe 

©auptfirebe,  1502  —46  erbaut,  mit  alten  ©taimate* 
reiett),  eine  neue  fatb-  Kirche,  eine  alte  Kiofterfircbe 

(jegt  at«  Söarcnnieberlage  benugt),  ein  alte«  Mat- 
bau«  unb  (1885)  mit  ber  ©amijon  (2  Stbieil.  gelb« 
artiüerie  Sir.  28)  11,898  meift  epang.  Einroohner, 

rocicbe  gabrifation  oon  3>garren,  ©la«,  cbemifchen 
flräparaten,  emailliertem ©efebirr,  SRatj,  Schamotte- 
Öfen,  ferner  lijpferei,  Slicrbrauerei,  ©etberet,  Schiff- 

bau, Schiffahrt  unb  tpanbel,  befonber«  mit  ©etrciDe, 
Cbft  unb  roeitbefanntem  pimaifeben  Sanbftein,  be- 

treiben. fCie  in  bem  hier  beginnenben  eibfanbftein* 

gebirge  auf  beiben  bureb  eine  feböne  Slrüde  oerbun* 
benen  Ufern  ber  Elbe  betriebene  Sanbfteininbuftrie 

bcfd)aftigt  gegen  8U00  Arbeiter,  fl.  bat  ein  Stmts- 
geriebt,  eine  Meatfcbute  mit  flrogptnnafium,  ein 

Scbultebterfemtnar,  eine  ̂ anbdsfcbule,  ein  Silaifen- 
Ijau«,  ein  Sinnen-  unb  ein  Äranfcnbau«,  eine  flrioat- 
itrenanftalt,  eine  Mrbeit«anfialt  :c.  Stuf  einer  oor- 
fpringenben  Ecfe  be«  Eibfanbfteingebirge«  grünbete 
Kurfürft  Sluguft  1573  an  ber  Stelle  einer  alten  Slurg 
fl.  ba«  fefte  Schloß  Sonnenftein,  roelcbe«  lange 
»um  Staat«gefängni«  biente,  in  toelcbem  unter  anbern 

flatfulff.  b.)  faß.  3m  Sreifiigjäbrigen  Krieg  tnurbe 
e«  uon  ben  Sebroeben  nergeben«  belagert,  roäbrenb 

fl.  felbft  erftürmt  roatb.  gm  Siebenjährigen  Krieg 
roarb  e«  oon  ben  flreußen  1758  erobert.  1811  roarb 
bie  3rrcnanftalt  oon  Zorgau  beerbet  perlegt,  1813 

aber  befeftigten  bie  granjofen  ba«  Schloß  von  neuem 
unb  behaupteten  e«  bi«  m   ben  Sionember  gegen  bie 
Slerbitnbeien.  Stach  ber  Übergabe  mürbe  e«  ber  3r> 
renanftalt  roieber  eingeräumt.  9(m  guß  be®  Schloß- 

berg«  liegt  bie  Duelle  Erlenpeter.  —   fl.  roarb  oon 
König  Heinrich  1. 933  bem  SJiotumSReißen  abgetreten. 
3«  ber  golge  tarn  e«  an  Böhmen  unb  1249  al«  $ei< 
rat«gut  ber  flrinjeffm  Slgne«  an  Heinrich  ben  Er- 

lauchten, SRarfgrafen  oon  SReißen;  aber  Sllbert  ber 
Unartige  perfoufte  e«  1292  roieber  an  ba«  Biotum 
Steißen,  unb  biefe«  überließ  e«  1298  roieber  Böhmen. 

3nbe«  perpfänbete  e«  König  filenjel  an  ben  SHarfgra- 
fen  fililbelm  ben  Einäugigen  ( 1404),  unb  ba  e«  nicht 
roieber  eingelöft  rourbe,  oetblieb  e«  feitbem  bei  Kur« 
faibfen,  bas  1459  im  Egerfcbcn  Bertrag  ba«  roirtlicbe 
Befißrecbt  baoon  erhielt.  14.  Sion.  1634  rourbe  hier 

ber  Bertrag  »roifeben  Sacbfen  unb  bem  Kaifer  ge- 

fcbloffen,  ber  ben  '(.traget  grteben  einleitete.  Ite  tm 
Stittelalter  burib  i' anbei  blülienbe  Stabt  genct  im 

17.  3af)rb-  in  Bet  fall,  jumal  roäbrenb  be«  dreißig- 
jährigen Krieg«,  roo  )ie  23.  Slpril  1639  oon  ben 

Sebroeben  unter  Bauer  eingenommen  tnurbe.  3m 

Siebenjährigen  Krieg  rourbe  in  ber  Stäbe  16.  Cft. 
1756  bie  jiicbfiftbe  Slrtnee  oon  ben  flretifien  gefangen. 

Bgl.  •Urfunbenbucb  ber  Stäbte  SreSben  unb  fl.« 

(br«g.  non  o.  flojern-Klctt,  Kein«.  1875). 
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Birnaba  (Dipotamo),  gluji  im  griecb.  Slomo«  enthält  4—5  rötlich  roeife,  afdigrau  imb  rötlich 
«Xeffemtn  (Biorea),  ber  Bamifo«  ber  Jtlten,  al«  idiroarcbraungefledte  Gier  (f.  Jafei  »Gier  I«),  roeldje 
tefion  hauptquelle  ber  Set  beim  Dorf  Stala  gilt,  Blänrufien  tmb  ffieibt^en  in  14—16  lagen  au«brü* 
126  km  nörblid)  oon  feiner  Siünbunq.  Gr  nimmt  ten.  Der  ff.  nährt  ftdj  non  Saupen ,   Schmetter, 
oon  linls  ben  Siaotojumeno  auf  unb  miinbet  in  ben  Itngen,  SDürmem,  Kirfchen,  Steren  ic.  imb  hält  in 
Blcecbuien  oon  Roron.  Bi«  Bin  ift  et  (ber  einjige  ber  ©efangenft^aft  nur  bei  febr  guter  BRege  au*, 
unter  allen  gritdjifdien  glüffen)  fc^iffbar.  Sinnt  (|«r.  *oim>,  älepiä,  franj.  Dichter,  geb.  9. 

Oirni*  (titbed).  Brtnice),  'iliarftjTcrten  in  ber  ffuli  1689  ju  Dijon,  toar  ber  Sobn  be«  al«  Dirfiter 
rtöbt.  8eurl*bauptmannf<bnft  3gtau,  bot  ein  fürft»  im  burgunbifchcn  Dialeft  belattntcn  Stpothcfer« 
lid)  Gollaltofcbt«  SdRofc  (mit  grojier  Bibliotbel  unb  tlimt  B-  (geft.  1727),  flubierte  ju  Dijon  bie  Jiechtc, 
Hrcbto),  Stridereifabrifen  unb  Gsum  3162  ßinro.  roanbte  fid)  1719  nodj  Bari«  unb  fdirieb  für  bie 

Strogen,  bie  gröfsern,  meift  nur  mit  Silbern  au«.  Sühne  eine  Tfnjn^I  Stüde  (fomifilje  Opern,  Rotnö* 
gerüfteien  Jahrjeuge  ber  SBilben  in  ©übamerila,  bien  unb  Zragöbien),  oon  benen  allein  ba«  burtj 

belebe  bieroeilen  50  flienftben  faffen;  fte  beheben  au*  jjorm  unb  3ni)alt  gleich  ausgezeichnete  Vuftfpiel 
einem  auSgeböbltenBaumftamm  ober  au*  einem  IjBl*  »La  mötromanie*  (1738)  einen  bi«  beute  anbauern* 
jernen  Sertppe  unb  fmb  mit  rauben  Zierfellen  ober  ben  Srfolg  errungen  bat.  ÄuRerft  gefürchtet  mar  er 

mit  Saumrinbe  überjogtn.  Die  Keinen  ffabrjeuge  al*  Berfaffer  oon  geift*  unb  roipfprübenben,  oft  recht 
biefer  Ärt  beigen  Ranoe«.  Oft  fmb  jroei  B-  ober  boshaften  Gpigrammen;  gegen  bie  atabemie,  iu 

Kcnoe«  burtb  Duerböljer  feft  oerbunben  (Doppel*  roelcbcr  er,  trojj  feiner  Mahl,  auf  'Befehl  £ubroiq«XV. 
pirogen  unb  DoppelfanoeS).  megen  einer  unmoralifiben  Dbe  au«  feiner  3ugenb> 

Biroggrn,  ruff.  'Jiationafgeritbt:  Safteten  au«  £te*  teil  nicht  tugelaffen  mürbe,  ift  feine  befannte  Örab* 
ten*,  Subei*  ober  Blätterteig  mit  einer  jfüüung  oon  ftprift  gerichtet : 

giftb,  Giern,  RIeiftb,  Saucrlraut,  Biüen  ic.  »Ci -git  Piron,  qni  n'iuit  den. 
Sirogo»,  Silolaus,  Srjt,  geb.  13.  ffioo.  1810,  Kl  mfm«  Acidemi.  im*, 

reurbe  1837  Brofeffor  ber  Chirurgie  unb  patljologi«  Gr  ftarb  21.  3<tn.  1773.  Buffer  Ginjelautgaben  fei* 
fcpen  Snatomie  in  Dorpat,  1811  Brofeffor  ber  Gqi*  «er  »Poösies  diverses • ,   »Poesies  badincs*,  »Clian- 
rurgte  an  ber  SpeterSburgcr  mebijinif<b*(birurgif(ben  sons* ,   .Thä&tre*  tc.  gibt  e«  eine  hauptausgabc 

i'llabemie,  toar  1847  Rrieg«<birurg  im  Rautafu«,  feinet  ®er!e  oon  Sigolep  be  3uoigm)  (Bar.  1776,  7 
1854  in  ber  Krim.  Später  mar  er  Äutator  be«  Bbe.,  u.  1800,  9   Sbe,);  eine  Grgänjung  ift  bie  ficr* 
Cbenaer  unb  be»  Kleiner  äebrbejirl«,  jog  fleh  bann  auägabe  ber  »(Euvres  inbdites*  oon  Bonhomme 

auf  fein  @ut  Einipa  in  fjobolien  «uriid  unb  ftarb  7.  (1869),  ber  audi  »I’obsies  cliniBies  ct  pibce«  in- 
(18.)  Dej.  1881  infieterSburg.  Gr  fthrieb:  »Dopogra*  bditea  de  P.«  (1879)  berauSgab. 
ob;fdieänn!omiebe«menftblubenfiörper«, mitDurdi*  l’lrophörum  (lat.),  f.  Birnbaum. 
1   bnitten  gefronter  Äabaoer  ittuftriert*  (BeterSb.  fliroSfi,  poln.  Sationafgericbt:  tn  Stbmalj  ge* 
1859);  -Gbirurgiftbe  Snatomie  ber  Srterienftämme  badene  Setmnelübfe  mit  Sabmläfe,  fiorintljen  ic. 
unb  JaScien*  (ieipj.  1861);  ■©runbjüge  ber  allge*  Birot,  Äreiäbauptftabt  im  Königreich  Serbien,  an 

meinen  Ärieg«<birurgie*  (baf.  1864);  »Da«  Krieg«*  ber  Sifcbatoa  unb  ber  Gifenbalin  9iiid|:,don6rob,  mit 

’anttätitpeftn  unb  bte  'Crioathilfc  auf  bem  Krieg«*  2ßird)eti,  Brogpmnafium  unb  issi)  8832Ginro.,  Sip 
fcbauplap  in  Bulgarien  1877— 78*  (beutfd)  oon  Sfotb  febr  blübetiber  SBebinbuRrie,  befonber«  Tcppidifa* 
unb  Sctmibt ,   baf.  1882);  auch  Bäbagogifdie«.  brifation.  3m  4   3abrf|.  mar  hier  bie  römifebe  Sta* 

Birol  (Oriolus  L.),  @attung  au«  ber  Drbnung  tion  Zurre«.  3m  11.  3nbrf).  ermähnt  ber  arabifchc 
ber  SperlingSoögel  unb  ber  ffamilie  ber  fiirole  ©eograph  Gbrifi  eine  Stabt  Sltrunia,  unb  erft  im 
tOHolidae),  Sögel  mit  [räftigem,  faft  legeiförmigem,  14.  ,Vbcb.  taucht  bet  jehige  Same  auf.  Die  Dürfen 
auf  bet  girfte  feid)t  gebogenem,  mit  ber  Spihe  roenig  nannten  $.  Scbartfchoj.  1443  mürbe  f!-  oon  bem 
überragenbem  Ober*  unb  beinahe  gleich  Ratdem  Un<  ferbiidjen  Defpoten  ©eorg  Sranfomitfcb  erobert  unb 
terfcbnabel,  langen,  jiemlicb  fpipigen  jlügeln,  oon  16.Depl877  oon  ben  ferbifdjtn  Druppen  befeht.  Der 
beten  cebroingen  bie  britte  am  länaften  ift,  mittel*  Rre  iS  R).  umfaßt  2612  qkm  (47,«  Düi.)  mit  (tssei 
langem,  gerabe  abaefebnittenem  Schmant  unb  furj*  80,309  Ginro. 

läufigen  güfeen.  Der  (Kirfchoogel,  ®olb=  $irotf4ana;,  fKilan,  ferb.  Winifler,  geb.  7.  3an. 
btoffel,  ^Jfingftoogel,  Süloro,  Bierefel,  1837  ju  3agobina,  machte  feine  juri|tifchen  unb 
Schul)  oon  SRilo,  Beroift,  ffleihrauch,  0.  ftaatörechtlicben  Stubien  in  Bari«,  trat  1867  in 

.albula  L.,  f.  Zafcl  »SperlingSuögel  II«)  ift  25  cm  ba»  oon  3-  (Sarafcbanin  tcrroaltcte  Blinifterium  be« 

lang,  45  cm  breit,  hochgeib,  mit  fchroaricti  .Sögeln,  'ilufiern  al«  Sellionöcbef  ein  unb  roarb  1873  Depic* 
iHüigeln  unb  Sdjman),  einem  gelben  ffled  an  ben  tierter  jur  Sluptfcbina,  in  ber  er  fich  burch  jkebner* 
dlutjeln  ber  Scbroungfebern  unb  ben  Spifcen  ber  latent  unb  SHcchtefimr  au«)eicbnete.  hierauf  mürbe 
SttueTtebent.  Da*  Seibcheu  unb  bie  3ungen  finb  er  SHitglieb  be»  oberften  (öcricbtäbof*  unb  trat  1874 
obenjeifeggrun,  untenmeijilid)unbfibroarj  geftrichclt;  al«  lUtnifter  be«  StuSroärtigen  in  ba«  Kabinett  3u* 
ba«  äuge  ift  lanninrot,  ber  Schnabel  fdnnubig  rot,  mitfeh.  Bach  beffen  Müdtritt  gehörte  er  ju  ben  güh* 
bte  3uje  finb  bleigrau.  Der  B.  bemobnt  faft  gan)  rem  ber  fogen.  fortfchrittlidjen,  burd)  ba«  Organ 

o-uröpa ,   mit  Äuenahme  be«  höibfteii  Sorben«,  unb  »Widelo*  rcpräjoiitierten  Dppofition  utib  toarb, 
iHttcelafien,  geht  im  Eintet  bi«  fflabagaelar,  meilt  nadjbem  Jliftitid) auf  jlnbrängcnCfterrciib» feine Gnt* 
bet  um*  nur  oon  Bfingften  bi«  Sluguft,  beroohnt  be*  Inffung  genommen,  31.  Oft.  1880  jum  Blinifterprä* 

ioaber»  iaubmälber  ber  Gbene,  jümal  ffetbgehölje  fibenten  ernannt.  Gr  brachte  in  ber  »frage  ber  Gijon* 
au«  (pichen  unb  Strien,  unb  crfcheint  auch  tn  ben  bahnen  unb  be«  »aiibelSocrtrag«  1881  auch  ein  Gin» 
(Sorten.  Gr  ift  fd>eu,  milb  unb  unftet,  mutig  unb  oernehmen  mit  Cflerreich: Ungarn  ju  ftanbe,  naljm 
tanfijch;  faft  immer  hält  er  ftd;  in  ben  bichteft  he*  aber  1883  megen  be«  Slufftanbeä  ber  Jlabilalcn  feine 
tctublen  Säumen  auf  unb  läfit  feine  laute,  roohtllin*  ffintlaffung. 

gen&« Stimme,  an  ber  bie  rounberlichftcn  Deutungen  Pirouette  (franj.,  tut.  tim.),  Drehräbdjcn,  Rrei* 
ftch  oerfucht  haben,  fleihig  crfchallen.  Da«  SRcfi  hängt  fei;  in  ber  Zanjlunft  ba«  fchnelle  Umbrehcn  auf 
meiü  ho<h  >n  ber  Sabel  eine«  fcblanlen  Slfte«  unb  Ginem  ffuB;  in  ber  Jieitlunft  f.  o.  ro.  Drehfihmung, 
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b.  6.  eine  <tan;e  ober  teilroeif«  Drehung  beS  herbei  Jom  (eine  Safilifa)  rourbe  (nad)  bem  Seefteg  ber 

auf  bec  Runter (jnnb  mit  glcicbieitig  erhobener  Sorbet:  ftifaner  über  bie  Saraienen  bei  Palermo)  1083-1 1 13 
fjmib;  pirouettieren,  eine  RceiSberoegung  machen.  erbaut,  bat  eine  in  reutet  Slbftufung  qeglieberte^af- 

Sirfdicn,  f.  Stritten.  fabe,  mellte  aus  oier  iibereinanber  frebenben  Sterben 

l’iras  L„  ©attung  aus  ber  Ramilieber  Stofaceen,  burcf)  Sunbbogen  uerbunbener  Säulen  beftebt,  unb 
Säume  ober  Sträucbcr  mit  einfachen,  getagten  Slät<  brei  non  ©iooanni  ba  Sologna  entroorfene  (tfiöne 
tern,  jiemlitb  großen  Slüten  in  roenigblüiiqen  Dol*  Srometbüren  mit  Reliefs  (1802)  an  ber  Slorberfetie. 
ben,  meift  auf  oerfüriten  .groeigen,  unb  fuget  igen  Das  innere  fett  fut  <iue  einem  fünfjtbiffigen  Sang- 
ober  bimförmigen  »pfelfriicbten  mit  fünf  perga*  baut  unb  einem  bteitd)tffigen  DuerbauS  mit  ooaler 
mentartigen  Sätbcrn,  jerfällt  in  bie  jroei  ©ruppen  Kuppel  über  bcrSierung  jufammen  unbübt  rtament* 

Stpfdbaum  (Malus  Toum.)  unb  Sitnbaum  (Piro-  litt  burtb  feine  Säu[enpra<bt  eine  maieftätiftbe  Silit* 
Iiborum  Med.).  fung  au8.  SemerfenSroert  finb  hier  bie  jroölf  Bfar* 

Sil«,  ital.  Stoninj,  jur  ganbidjaft  DoScana  ge«  moraltäro,  ber  in  nerftbicbenen  Steinarten  auftge» 
börig,  grenjt  im  St.  an  bie  $ropini  gucca,  im  D.  an  führte  giocfjaltar  mit  einem  Sronte=ei)riftuS  barüber, 

gloreu)  unb  Siena,  int  S.  an  ©roffeto,  im  &!.  an  gi*  bie  Kapelle  San  Sianieti,  ©emälbe  oon  ßimabue 
nomo  unb  ba8  giguriiebe  Meer  unb  umfajst  3058,  (Mofaif),  Sinbrea  bei  Sarto  u.  a.  ©egenübet  bet 

na<b  StrelbitStp  3123  qkm  (56, i   DM.)  mit  (tust)  ̂ auptfafiabe  be8  Doms  ftebt  bie  Zauffircbt  ( Bat- 
28:1,563  Ginro.  Sie  entbält  ©ügel*  unb  Serglanb,  tisterio,  1153  non  Diotifalpi  entroorfen),  ein  folof* 
roorin  fruchtbare  unb  rooblangebaute  ganbfebaften  faler  Kuppelbau  in  ftrengen  formen,  mit  malert* 
mit  fulturloien  jjcibeftteifen  abroeAfeln.  Die  Ufer  ftben  fpätern  ̂ utbaten  in  gotifiem  Stil.  Sie  erbebt 
be8  Slrno  finb  eben  unb  jum  Zeit  fumpfig;  an  ber  ftef»  in  brei  ©efiboffen  oon  meinem  Marmor  unb  ift 

Meereltüfle  jieben  fidb  unqefunbc  Striche  (bie  Ma=  ooneinergrobenbirnförmigenÄuppelmitberSroitje* 
remmen  oon  S-  «nb  Soltena)  bin.  Die  Seroobner  ftatue  beö  ZäuferS  gelrönt.  Siet  Sortale  mit  reicher 
treiben  bauptfäibliib  ganbroirtjebaft;  bie  roidbtigften  !   Detoration  führen  in  ba8  innere  ber  Kirche,  roelcbeb 
tirobutte  finb  Betreibe  (1886:  l,i  Will,  lil  Sleijen,  einen  laufbrunnen  mit  SteliefS  oon  ©.  SigareUi 
519,30 )   hl  Mais),  Dl  (1885  nur  14,000  hl)  unb ;   (1246)  unb  eine  Matmorfanjel  mit  pradjtooUen 
Sßein  (319,800  hi).  DaS  Sanb  enthält  aueb  reiche  >   Sfulpturen,  ein  Meiftermerf  SUccoiö  f5i|ano8(12äO), 
Mineralquellen  (Sagni  San  ©iuliano ,   SISciano,  enthält,  ©ntjüdenb  ift  barin  ba8  batmonifebe  ©cbo. 
Dlioeto,  (SaSciana  u.  a.);  baS  Mineralreich  liefert  hinter  bem  Dom  erbebt  ftcb  ifoliert  ber  cplinbrifdbe 
aufierbcm  Sllabafter,  roelcber  in  Solterra,  tüfa  unb  febiefe  ©lodenturm  (Campanile),  feit  1174  oon 

anbern  Stäbtcn  oerarbeitet  toirb,  Marmor,  Gbal*  ben  Slrcfiitcften  Sonanno  au8  tlifa  unb  iBilfielm  oon 
cebon  unb  tlietra  bura,  Kupfer  (bei  Monte  Satini),  3nn8bruct  erbaut.  ®r  fteigt,  oon  freien  Säulen« 
Sorap  (Monte  Gerbolt),  Salj,  Kohle.  Die  nicht  arlaben  umgeben,  in  acht  ©eftbofjen  auf.  3m  ober* 
unbebeutenbe  inbuftrieUe  Zbätigfeit  erftreeft  feeb  ftenöefcbob  befinbenficb  fteben  mufitalifdi  geftimmte 
oorroiegenb  auf  Saumroollmanufättur  unb  gärberei  ©loden.  Die  $öhe  beö  XurmS  beträgt  54,5  m,  bie 

(bierbei  finb  ca.  10,000  ffiebftüble  unb  gegen  15,000  Sbroeicbung  oon  ber  Senfredjten  oon  auBen  4,3  m. 
Arbeiter  befebäftigt),  gabrifation  oon  Seibe,  Zurb,  Die  auffaUeub  iebiefe  Stellung  ift  toobl  juerft  bureb 
Seinemoaren,  ®la8,  Zöpfenoaren,  Riegeln,  SUaba*  Slacbgeben  be8  SauqrunbeS  entftanben,  bann  aber 
((erarbeiten,  Seife  unb  fierjen,  DI  unb  gebet.  Sltt  mit  faprijiöftr  Slbficbtlicbfeit  beibebaiten  raorben. 

©ifenbabnen  enthält  bie  Srooinä  bie  Sahn  oon  glo*  Sluf  bem  Domplap  befinbet  ficb  enblicb  noch  ber 

reitj  über  S'fa  nach  gioomo,  bie  oon  flifa  nach  ©e*  Sampo  fanto  (griebbof),  ein  aotifeber  Sau,  ;u 

nua,  nach  gucca  unb  bie  SJlaremmcnbabn  (nach  Stom)  beffen  Stabführung  ber  (rr jbijetjof  Ubalbo  be  gan* 
mit  ber  Jlügelbahn  burch  ba8  ßecinathal.  Die  Sro=  frambi  babureb  Slnregung  gab,  bas  et  1188  au8  Sa* 
oin3  jerfäüt  in  bie  Rreife  S-  unb  Solterra.  iäftina  eine  gabung  Srbe  oom  Kaloarieuberg  mit* 

Die  gleichnamige  öauptftabt,  Knotenpunlt  ber  brachte  unb  fie  hier  beponierte.  Der  fjriebbof,  1278 
eben  bejeiebneten  oief  Sahnlinien,  eine  ber  älteften  bi8  1283  oon  ©ioo.  $ifano  erbaut,  bat  eine  einfache 
Stäbte  (Italiens,  einft  bie  mächtige  Slebenbublerin  Stufienfeite,  im  3nnem  einen  redftedigen  Kortibor* 

ScnebigS  unb  ©enuaS ,   liegt  7   tau  oon  ber  SleereS*  Umgang  mit  62  ilrfnben  unb  enthält  eine  grofee  Sin* 
lüfte  ju  beiben  Seiten  be8  Slrno.  DaS  Klima  ber  jaf)l  feböner  Sfulpturen  unb  ©rabmäter,  barunter 

Stabt  ift  febr  milb  unb  feucbt=roarm,  toeShalb  S-  «f*  ben  Sarlopbag  Kaifcr  SjeinticbS  VII.,  baS  Denfmnl 
llimatifcber  Kurort  bient;  gutes  Drintroaffer  roirb  be8änatomenScrlingbieripouDbbnoalbfenu.a.  Sin 

mittels  eines  SlquäbuftS  oon  bem  faft  6   km  entfern*  ben  Sl'änben  jie^t  ficb  eine  Seihe  berühmter  KrtSfo* 
ten  Serg  SISciano  bergeleitet.  S-  ift  oon  Mauern  bilber  bin,  toeicbe  aus  ber  (Jett  oon  choa  1330  6iS  1470 
umgeben,  roelcbe  in  einem  Umfang  oon  10  km  auch  flammen,  unb  oon  benen  ber  iriumpb  beSDobeSoon 
auSgebebnte  ©arten  unb  im  ©SB.  am  rechten  Slrno*  ben  Srübern  gorenjeltt  unb  bie  24  Kompofitionen 
uier  cineßttabelle  umfcblieSen,  unbbureb  roelcbe  fed|S  Senojjo  ©ojjoliS  aus  bem  Sllten  Deftoment  bie  her* 
Sboie  führen.  Unter  ben  Straffen  finb  bie  febönften  i   oorragenbften  finb;  ogl.bieRupferfticbrocrfebetGra* 

bie  ju  beiben  Seiten  beS  Slrno  ftcb  binjiebenbett  HaiS  '   fen  Carlo  u.  ©ioo.  gafinio(f.b.).  Unter  ben  jablreicben 
(gungarni),  roelcbe  bie  beroorrageubften  Saläfte  ent*  anbern  lirdhlicben  ©ebäuben  oerbienen  Grroäb* 
halten  unb  beliebte  Spajietgänge  bilben.  Dte  Stabt  nung:  bie  Kirche  beS  1662  unter  Gofimo  L   geftifteten 

bat  16  öffentliche  ̂ Jtä^e,  unter  benen  bet  Domplab,  SlephaniterorbenS,  ein  nach  ber  ,-jeirf)nung  Safaris 
bie  Sinvia  bei  Gaoalieri  (baS  ehemalige  republifa*  auögejiibrter  Senaiffancebau;  bie  Kirche  Santa  Ga* 
nifebe  jorum)  mit  ber  SRarmor ftatue  GofimoS  I.  terina  (1262  ooHenbet)  mit  feböner  gaffabe;  San 
non  JrrancaoiHa,  bie  Siajja  bi  Santa  Gaterina  mit  ifranceSco,  einfebiffig,  mit  greSfen  non  Xabbeo 
bet  Statue  beb  ©roBberjogS  geopolb  I.  unb  bie  ©abbi;  San  SHicbele  in  Sorgo,  eine  1018  gegrünbete 
Sliajja  San  Sticola  mit  ber  Statue  SferbinanbS  I. ,   Säulenbafilifa ;   San  Sliccolö  mit  mertroürbigem, 
ju  nennen  finb.  Seine  Serüljnitheit  oerbantt  jeboib  oon  Sticcolöflifano  1230  errichtetem,  oiergefeboffigem 

S.  oornebmlicb  ben  oier  herrlichen  Saunierten  am  Xurrn ,   roelcber  baS  ©rab  beS  Johannes  Sarnciba 

Domplab,  roelcber  bie  norbroeftlicbe  ©de  ber  Stabt  enthält;  Santa  Maria  bella  Spina,  im  italienifcb* 
unmittelbar  an  bet  Stabtmauer  einnimmt.  Der  i   gotifcben  Stil  (1230  gegrünbet,  feit  1872  reftauriert). 
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b er  Stakt). 

mit  überreicher  Cruamentifnmg;  San  Baoto  a   fRipa  groülfftäbte  (StrurienS,  am  3uf«romenjliig  be«  Stufet 

»■Strno  i8>»r'j  gegrünbet) ;   San  Sepolcro,  ein  inter*  (Sertgiolunb  ülrnuä,  bie  fegt  getrennt  fliegen,  unb 
«ffanter  (reftaurierter)  jegnetfiger  3entralbau  (non  roegen  ihre«  gleichen  Stamen*  mit  ber  elifc^crt  Stabt 

Dtoiifalni  1150  erriebtet ).  §eroorragenbe  weltliche  B-  am  Blpbeioä  in  bet  Sage  mit  biefer  perlnüpfi 
Sebäube  fmb:  bet  Baiajjo  reale  am  Sungatno;  bet  (bafttt  and)  tgr  Beiname  31 ! en>.  180  ».  ßbr. 

etibiidtüfliche  Balaft ;   bet  B°laf*  beä  Stcpbamter*  roarbfie  römtfd^cltolonie, erhielt  unterSuguftuä  ben 
orbenä,  Don  ücccolo  Bijano  erbaut,  oon  Sniari  um*  Barnen  Colonia  Julia  Pisana  unb  bie  Secgte  eine* 
aeflaltct,  mit  SRarmorbüften  non  ©rogmeiftern  beä  StunijipiumS.  dineStunbe  nürblicg  oon  bet  Stabt 
Orbenä;  btt  Baluito  Sanftebueci  (jegt  Upejjinggi),  roaren  bie  Aqnae  Pisanae,  beige  Mineralquellen. 

150*>  in  fattari|<bem  Marmor  erbaut;  ber  $alajjp  3tud)  befag  bie  ©labt  einen  guten  »afen,  Portus  Pi- 

ianfrancbi ,   beffen  3*<$nun{)  Michelangelo  jttge*  sanus.  Bach  bem  Untergang  beb  roefttinmSdjen 
f*b rieben  mirb;  bie  Soggta  bet  Bnnebt  i'JRorlifiuile);  Beicgä  gebürte  B   jum  lahgobatbifcbcn  unb  fpäicr 
bas  Unioerfciatägebäube  (1472  eröffnet)  mit  feböitem  *u  bem  mit  bem  frnnfifegen,  bann  bem  Deutfcgen 

f>oi  in  grügrenaiffance ;   ber  Balajjo  Pretoria  mit  iHcicb  oerbuitbenen  Königreich  gtalien.  Ta  bet  Hmo 
llbrturm;  ber  Salajjo  Slgpftini,  ein  gohftbet  Riegel*  bamal«  fübrocftlicger  mfinbete  unb  bis  B-  groge 
bau  au#  bem  16.  gagrg.,  u.  a.  Äriegäicgiffe  trug,  io  entroidelte  fl(b  B-  ftii|  ju  einer 

Die  3°bt  btt  ßimoobntr  beitägt  (1881)  mit  ben  Secjtabt.  Sdjon  »80  fteUten  bie  Bifanet  Dito  II 
fünf  Sorfiabten  37,701,  alo  ©emeinbe  53,967 Seelen.  ©cgine  für  feine  Unternehmung  gegen  Unteritalien 

(Jnbuftrie  unb  fjanbrl  fmb  gegen  früher  bebeutenb  '   unb  fämpften  feit 'Beginn  beä  11.  ̂ agri).  mit  Srfolg 
(urüdgegangm;  erftere  ift  bureg  mehrere  BaumrooB*  jur  See  gegen  bie  Sarajenen,  benen  fie  1022  Sar* 
ipinnereien  unb  *S3ebereien,  Seibenmanufalturen, 1   hinten  en triff en,  bie  ftc  1030  in  Xfrila  felbft  über* 

öanbfabttlen,  Unternehmungen  für  Korallen. •   unb  ;   fielen  unb  1063  bei  Palermo  befiegten.  $anbet  unb 
«labaftetarbeiten  u.  a.  pertreten.  Der  ebemalä  fo  ;   Bericht  enlroidelten  |icb  mit  bet  roaebfenben  Seemacht 
blübenbe  .(.'anbei  iUtaa  ift  jum  grögten  Teil  auf£i*  ju  hoher  Blüte,  bie  Stabt  füllte  fid)  mit  fremben 

aomo  übergegangen,  ba  bie  Stabt  immer  roeiter  oom  |   Kauf  leuten  an,  ber  Uteicgtum  Bim«  routbe  fprieg* 

Steer  abgerüdt  ift.  Unter  ben  19  3öobltbüiigfeitäan  '■  roörtlitg,  unb  baä  ̂ Jifanet  laanbeläftatut  oom  (fahr 
galten  ift  baä  groge,  1258  geftifiete  Mranfengauä  ju  [   1078  biente  allen  mittelalterlichen  ipanbeläoöltern 

nennen.  Die  unioerfität  tu  B-  (1338  gegrünbet,  alä  Jiorm.  äm  erflen  Kreujjug  nahmen  120  pifa> 

burd)  ßofimo  V.  be1  Siebtel  erneuert)  flaub  in  frühem  ntfebe  Schiffe  teil,  uitb  bie  Bu'aner  erlangten  in  ben Ketten  in  hohem  Jiuf  unb  gebürt  noch  immer  ju  seit  fprijegen  .panbeisftübten  miebtige  Freiheiten  unb 

heften  Stoebfcgulen  gtalien«.  Sie  umfafst  picr  gatul--  eigne  ©ericbtäbcirteit.  Durch  bie  Eroberung  ber  Ba> 
tüten:  für  guriäprubenj ,   IRcbtjin,  Blatbcmattl  unb  leaten  1114  raurben  fitiierren  beä  roeftlidjen  Mittel» 
Katunotffenfthaftcn,  Bhclofopbieunbititteratur,  unb  meerä.  Die  JUoalitiit  mit  öenua  führte  bereit«  im 

jübtt  80  tlebrer  unb  1050  Stubierenbe.  Mit  ber  Uni*  U.  3abrb*  i“  feinblichen  Hufammenftöjjen,  bie,  bei* 
oerfität  finb  eine  Bibliotbel  oon  73,(XX)  Bänben,  ein  gelegt,  immer  wieber  auöbrachen  unb  burd)  ben  än* 

naturhiftorifcbeäSufeum, einbolantfehetöartenunb  fchlug  Bifaä  an  bie  gbtbeBinifche  Bartei  noch  »er. 
eine  Jtgrilulturfchule  oerbunben.  Slnbre  Bilbungä*  fchärfi  tourben.  Durch  ben  greibeitäfinn  uitb  ben 

infütute  fmb:  ent  lünialicheä  Üqccum  unb  GJpmrta-  ̂ anbelägeift  feiner  Bürger  hob  fitb  aberBifdä  Macht 
ftunt,  ein  erjbifchSflicbeä  Seminar,  eine  technifche  fo  (ehr,  bag  eä  in  ber  Sittie  beä  12.  3abrb-  unter  bett 

Schule,  em-,  jebrerbilbungSanftalt,  eine  iÄfabemie  ̂ obenftaufen  ein  faft  unabhängiger  greift  mit  mar, 
ber  fchönen  ttuitpe  mit  tntereffanier  ©emälbefamm*  beffen  ©ebiet  bamale  bie  ganje  febr  angebautc  Bla* 
tung,  ein  erjbifehöfiitbeä  unb  ein  Staaiäard)io.  Die  rentma  non  Beriet  biä  Btöntbino  am  Zprrbenifcben 
Staat  befipt  ferner  4   Xbmtft-  B-  »ft  brr  Sig  eineä  SReer  umfogte.  3«  ben  Konfuln,  roelcbe  bamatä  an 

Btüfellen,  eineä  ©rjbifcbofä,  einer  ginattjintenbanj,  ber  Spige  ber  Bepubtif  ftanben,  lauten  1190  ein 
etnfä3'0<l!Un^®cirt^t'onätribttnaf5, eine« beutfeben  Bobefta  unb  1254  ßapitam  beä  Bolle«,  juroetlcn 

Konfulatä,  «ner  $>anbelätammer  unb  bat  an  Strebt!*  auch  (Japitani  bei  Blaffabe  (gelbbauptleute  ber  Sie* 
inftituien  ein«  giltale  ber  Bationalbant,  eine  $ppo>  publil).  3btc  eifrige  Barteinahmc  für  bie  Sache  ber 
tbetenc  tmb  Depofttenbanl,  eine  Bollebant  tc.  ;)n  Stau  jeroetroidelte  bie  Btjaneraud)  in  heftige  Dämme 

bet  Umgebung  oon  B-  befinbet  fich  bie  groge  Iö>  mit  bem  au'blübenben  glorenj,  roelcbe  pon  roethfel* 
nigiuhe  ffleierei  ßaärine  bi  San  Soffore  mtt  fchonen  uoUetn  Stucsgang  roaren.  Der  Untergang  beä  ftaufi* 
Btnienroalbungen,  grogcr  Stuterei  unb  3ud)t  oon  fegen  ©eid)le®t«  aber,  perbunben  mit  bem  Scrluft 
Dromebarrn;  im  Siö.  an  ber  Stragc  nach  Btporno  ber  chnfüicben  Beftgungen  in  ’Bjten,  fegrodebte  bte 
aie  alt«,  im  13. 3abtb-  umgebaute  breifdjiifigc  Bafi*  URaegt  B'iaä  äu  einer  3«tt,  roo  eä  buteg  bie  trrrid)* 
Uta  San  Bi**“  in  ©rabo  mit  einet  Seihe  antitcr  tung  beä  ßampo  fanlo  ( 1278)  ben  bodjften  irtumpl) 

©üulert,  ein  ebemalä  fegt  befuegter  ffiallfabrlsori;  (einer  Äunft  feierte.  Die  tRebenbublerfcgaft  roegen 
gegen  E.  in  ber  SaEt  bi  (Salti  ein  Kartduferllofttr  (Sorftcas  unb  Sarbinicn#  peranlagte  1282  einen 

(Cartoon),  ein  fegünet,  1347  gegrünbeterBlarinorbau  neuen  Krieg  jroifegen  ©ettua  uitb  B-,  in  roelcgcm  leg* 
rnil  ©cntätben  auä  bem  17.  Jahrg.,  unb  barübet  ber  tereä  1284  m   ber  Seefcglacgt  bei  Biolara  feine  Flott* 

bücgfte  ©ipfel  bet  Btfaner  Berge,  2a  Berrucca,  550  m   oerlor,  ein  Stglag,  oon  roelcbem  fteg  bie  Siabi  nie 
gocg,  «gemalä  mit  Jeftung  gelrönt;  im  $C.  ber  be*  toieber  erholte.  Jhre  übrigen  geinbe, Bucca,  Btfioja, 

rügmte  Babeort  Bagni  San ©tuliauo  (f.Bagni‘2).  giorenj,  Stena,  Bra“,  Solterra  tc.,  uerbanben  ftdi 
Bon  B-  ftammen  bie  Btäconti  unb  bie  ©tafen  bella  mit  ©enua,  unb  roagrenb  biefe«  B-  Jur  Sec  angrifj, 

©getarbeeea  (berühmte  ©gtbeEincn),  Beim«  Din* 1   belämpften  jene  cä  ju  üanb,  tmb  nur  ber  Umftanb, 
eonu«,  Begrer  Karl«  b.  ©*.,  bie  Bäpfte  Cugen  III.  kag  auch  in  B.  1285  bie  guelfiftge  Bartei  ankaä  Äu* 

unb  jiilolauä  V.,  bie  Silbbauet  witcolü  tmb  ©to  ber  fam,  rettete  bieStabt.  Dasimupt  biefer@uet'en 
aastni  B*fano,  ber  Blatgematttet  Beottatbo  gibonacci  roar  Ugotino  beUa  ©berarbcäea  (f.  b.),  ber  aber  1288 
unb  bei  berühmte  ©alileo  ©aiilet,  beten  oon  beit  ©gibettinen  geftürjt  mürbe  tmb  mit  jroeien 
Denfmdler  teils  im  ßampo  janto,  teilä  im  Unioer*  feiner  Sügne  im  Jiungcrturm  enbete.  Jlad)  ignt  roar 
jUütigebüube  aufgefleEt  finb.  ©uibo,  ©raf  pon  SSontefeltro,  rin  ©bibritine,  §err 

[UkOtMte..1  B-,  im  SUterttim  B‘(ä,  roar  eine  ber  ber  Stabt.  1290—  92  beftanb  B-  einen  neuen  un> 
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glücftiefjen  Krieg  mit  Succa,  glorenj  unb  f'ienua  unb 
»tufite  1300  Gorftca,  einen  Deil  Sarbinien«  unb  fei= 
ne*  Sontinentalgebiet«  an  lebterc«  abtreten  fontie 
160,000  ©olbftiicfe  jahlen.  1313  bemächtigte  ftdj 

Ugoccione  bella  gaggioln  ber  .'öerrfctiaf t   über  bie 
Seabt.  Derfelbe  eroberte  1314  Succa,  ba«  er  nun 

mit  l<.  ju  Einem  Staat  »erbanb,  unb  beftegte  1315 

bieglorentiner  an  berSKünbung  ber 91ieoola.  ©leid)« 
roobl  roarb  Ugoccione  1316  au«  11.  oerbannt.  Sein 
91n*folger  am  Staatüruber  icar  ©abbo  ©herarbo 

be' (ä^erarbebi^i,  unter  beffen  Segienmg  fnf)  11.  unb 
Succa  roieber  trennten;  er  fturb  1320.  üiadj  langem, 

blutigem  Kampf  bemächtigte  fich  1322  91eri  ber  £crr« 
jebäft  in  f).  1328  unterroarf  fidj  bie  Stabt  bem  Kai« 

fet  Subroig  bem  »agem.  Diefer  erteilte  feiner  ®e« 
mahlin  bie  Signoria  unb  blieb  felbft  einen  ffiinter 
f)mbutdj  in  11.  Seit  1829  erlangte  ©raf  Sonifajio 
bella  ©berarbebca  grofsen  Einfluß  auf  bie  SKepublif, 
hielt  ben  grieben  aufrecht  unb  regierte  mit  Klugheit 
unb  anilbe;  er  fiarb  1341.  Slu«  einem  Kampf  mit 

glorenj  um  bie  Dberherrfchaft  über  Succa  1342  ging 
11.  fiegreich  heroor.  3n  ber  golge  jerfiel  bie  Stabt 

in  jroei  Parteien:  bie  ghibellinifd)  gefmnten  Setgo« 
Um  (bie  » Einfältigen*,  b.  h-  bie  ool!Mümüch®eftnm 
ten)  unb  bie  guclfifch  gefmnten  Mabpanti  (bie  *9iau= 
ber«,  b.  h-  bie  Saldier«  ober  bie  Ariftolraien).  53er 
Rührer  ber  erftem,  bie  für  ben  Augenblid  im  Sdiß 

ber  §errfehaft  roaren,  mar  feit  1348  Anbrea  ©amba« 
eorti  unter  bem  Xitel  eine«  ©eneraKapitän«,  feit 

1354  gtanj  ©ambacorti.  Äaifer  Sari  IV.  ließ  ben« 
felbcn  1355  au«  Slnlafc  einer  Empörung  bc«  Holle« 

gegen  ihn  toährenb  feine«  Aufenthalts  in  iß.  auf  An« 
ttiiten  ber  91a«panti  mit  feiner  ganjen  gamilie  hin« 
richten.  Die  $ifaner  riefen  jeboch  nach  bem  Sturj 

be«  ©iooanni  bell'  Agnello,  ber  ftch  jutn  53ogen  er« 
hoben  unb  mit  lächerlichem  $run!  umgeben  hatte, 

1369  ben  $ietro  ®ambacorti  nach  Hjähriger  Ser« 
bannuttg  nach  8fJ.  jurüi  unb  übertrugen  ihm  bie 
Dberherrfchaft  über  bie  Stabt.  53ie  Kepublit  blühte 

nun  oon  neuem  auf  unb  behauptete  ihre  Selbftän« 

bigfeit  auch  gegen  ben  Äaifer.  Sanni  l’ätppino  er« 
morbete  1392  feinen  greunb  Sßietro  unb  roarf  fich 
felbft  jum  Dberherrn  oon  S.  auf.  3hm  folgte  1398 
fein  Sohn  ©herarbo,  loelcher  bie  Signoria  nebft 
1399  an  ©iooanni  ©aleajjo  Hibconti,  Iperjog  oon 
Slailanb,  oerfaufte.  Diefer  überließ  bieStabt  feinem 
natürlichen  Sohn  Gabriele  unb  biefer  toieber  1405 
ben  (Florentinern,  ben  gefchroomen  geittben  !ßifa«. 
33ie  iffi jener  erhoben  (ich  jroat  hierauf  unb  riefen 
Oiooanni  ©ambacorti,  einen  Steffen  Sßietro«,  jurücf, 
mürben  aber  oon  ben  (Florentinern  buuh  junger  jur 

Übergabe  gejtoungen,  roorauf  bie  $ä(fte  ber  Bürger 
aubioanberte.  1409  nmrbe  in  ifi.  ba«  belannte  Äon« 
jil  gehalten,  auf  roelchembie®egenpäpfte®regorXII. 
unb  Bencbift  XIII.  abgefeßt  unb  ein  britter  fjapft, 
Ätejanber  V.,  crroählt  tourbe.  911«  1494  Äart  VIII. 

oon  granlreicb  3talien  überjog,  erhöh  fich  auch  fß. 
unter  Simon  Drlanbi  gegen  bie  (Florentiner,  nahm 
ben  König  oon  granfreicb  jutn  Scbubbceot  an  unb 
erfocht  fich  mit  beffen  $}ilfe  in  einem  blutigen  Krieg 
feine  Selbftänbigfeit  unb  fern  frühere«  ©ebiet.  Erft 

8.  3uni  1509  gelang  e«  ben  (Florentinern,  bie  Stabt 
burch  Smnger  jur  Übergabe  ju  jroincjen.  Seitbcm 
blieb  S-  bet  glorenj  unb  bem  au«  biefer  Aepublif 
heroorgehenben  .verjogtum  DoScana,  mit  bem  e« 

1860  an  ba«  ftönigreich  3*atien  (am.  3m  Auguft 
1846  litt  bie  Stabt  burch  ein  Grbbehen.  Sgl.  3Jlor= 
roita,  P.  illustrnta  nelle  arti  clel  üisegno  (Siporno 

1812,  3   Sbe.);  Sohault  begleurp,  Les  monu- 
ments  de  Pise  au  mojen -äge  (^ar.  1866);  ba 

fßifano. 
Storno,  Nuovaguida  di  P.  (Sifa  1874);  Dütfdble, 
53ie  antifen  Silbroerle  be«  Eampo  fanto  in  S-  (Seipj. 

1874);  Schanbein,  S.  al*  (limatifchtrÄurort  (äßien 
1872);  Saltancoli«SRontauo,  Annali  diP.(ßueea 

1842  —   45);  Sänger,  Solitifche  ©eftbitbte  ©enua« 
unb  Bifa«  im  12.  gahrtiunbert  (Seipj.  1882). 

flifä,  antile  Stabt,  f.  Sifa,  S.  87. 

Sifägua,  ipafenftabt  ber  Srooinj  Darctpacä  be« 
fübamerifan.  Staat«  Shile,  nörbl.  oon  gquique,  mit 
(1876)  2131  (£inip.  Sine  ©ifenhahn  oerhinbet  fie  mit 

ben  Saipeterlagem  ber  Sampa  be  Damarugal. 

Sifattber,  f.  seiiaitbro«. 
Sifang,  Sflanjengattung,  f.  Musa. 
SPilangfnftr,  f.  o.  to.  Slanilahanf. 

JJifangfreffer,  f.  filetieroögel. 
Siföno,  1)  Scccolb,  Silbhauer  unb  Atchiielt,  ge« 

hören  jrotfehen  1205—1207  ju  Süa  al«  Sohn  eine« 
Steinmetzen,  gab  ber  italienifchen  lllaftif  einen  neuer. 

Suffthroung,  ber  fchließlith  ju  einer  ooülominenen 
Senaiffance  führte,  (rr  ftarh  1278.  Seine  ptaftifchen 
Öauptraerie  finb  bie  polpgonen  Karmorlanjeln  im 
Saptifterium  ju  Sif®  (1260)  unb  im  Dom  ju  Siena 

(1266  —   68),  beren  Stüfiungen  mit  figurenreichen 
Dlelief«  au«  bem  91eucn  Icftamcnt  gefchmüdt  finb. 
Äußerbcm  fchmüdte  S.  ba«  ©rahmonument  be«  heil. 

Dommilu«  in  Sologna  mit  Selief«  unb  ben  ®tar< 

morhrunnen  in  Perugia  (1277—80)  mit  9telief«  unb 
Statuetten.  5>9-  9   ber  Safe!  »Silbhaucrlunft  V« 
gibt  ein  Selief  in  ber  Sorhalle  be«  Dom«  ju  Eucca, 

rodehe«  $.  jugefchrichcn  roirb.  S.  ragt  weit  über 
feine  unmittelbaren  Sorgänger  hinau«.  jjroar  behielt 
auch  er  bie  trabitioneHen,  oonoicgenb  hpjantinifchen 
Äomporitionämotioe  bei;  hoch  h°t  er  burch  ba«  Gtu< 
bium  bet  äntife  ben  Stnftoh  ju  einer  neuen  gönnen« 

i   bilbung  gegeben,  roetche  fchliehlich  auf  ba«  unmittel« 
bare  Stubium  ber  9!atur  führte.  Über  iß.  al«  archi« 
te(t  finb  mir  toenig  unterrichtet,  ba  bie  oon  Safari 

ihm  jugefebriebenen  Sauten  faft  alle  im  Sauf  ber  3«! 
ooüftänbig  umgebaut  morben  finb.  Schüler  oon  ihm 

roaren  Strnolfo'  bi  Sambco  uttb  gra  ©uglielmo  »g« nelli.  Sgl.  Dobbcrt,  Über  ben  Stil  91.  Sifanö« 
(9)lünch.  1873). 

2)  ©iooanni,  ©olbfehmieb,  Qrjgiefier,  Silbhauer 
unb  Srchitclt,  Sohn  unb  Schüler  be«  nötigen,  ge« 
boren  um  1250,  geftorben  nach  1998.  Stnfang«  unter 

feinem  Sater  an  ber  Ranjel  ju  Siena  unb  bem  Brun- 

nen ooit  Serugia  thatig-,  beteiligte  er  ftch  feit  1290  an 
ben  Sfulpturcn  ber  gaffabe  be«  Dom«  ju  Otoieto, 

in  roelchen  fich  iuerft  ba«  fubjettioe,  nach  gnbtoibua« 
I   [ifierung  ftrebeitbe  Element  ber  ctolieniidjen  Slafti! 

lunbgibt.  S«  fcheint,  baß  bei  biefer  Arbeit  beutfdhe 
Silbbauer  auf  ihn  eingeroitft  unb  ihn  ju  einer  tie- 

fem 9lu«bilbung  be«©efühI«moment8  geführt  haben. 

Um  1300  oerfertigte  fj.  ju  ̂Siftoja  bie  Sanjcl  oonSant' Slnbrca  joroieba«ffleihroafferbet!eninSan©iooanni 

3n  ben  3°hten  1302—11  entftanb  bie  jeßt  auieinan« 
ber  genommene  Äanjet  im  Dom  ju  fiiia.  gür  San 
Dontcnico  in  Seruaia  fthuf  S-  1395  ba«  SMonument 
be«  Sapfte«  Scnebcft  XI.  (fpihgicbdtge  91ifche  mit 

|   Sartopljag  batiti).  Au«  bem  3a?r  1821  ftammt  fein 
lehte«  bcbcutenbc«  Wext,  ba«  ©rabmal  eine«  Sero« 

oegno  in  ber  Slabonna  bell’  Arena  ju  iiabua.  Son 
feinen  Slaöormenftatuen  ift  bie  trenlichfte  bic  9Sa« 
boima  bei  giore  am  jrociten  Sübportal  be«  Dom« 

ju  glorenj  (f.  Dafel  »Silbbauerltmft  VI«,  gig.  11). 
Al«  Architett  baute  er  1278 —   83  ba«  Gattuio  fanto 

oon  ̂3ifa  foroie  Santa  SJlaria  bella  Spina;  ba«  Bap« 
tiftertum  oerfah  er  mit  goiifchen  ©iebeln  unb  Daher« 
tiafcln.  1286—  89  entroarf  er  bie  gaifabe  be«  Dom« 
oon  Siena,  rodehe  feinem  Schüler  Sorcnjo  bi  9Kat« 
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tino  al*  ©orhiib  für  bie  non  Droieto  biente.  Gnb«  fpif4in,  ein  früherer  SDiflrift  befifübltc^enSlfti^ani« 

Inf)  roirb  tbmberUm6aube*Dom*oon©raio(1310—  fian,  ber  feit  1878  unter  ber  ©crroaliung  ber  Eng« 
1320)  jugefcßrieben,  infbefonbere  fotl  bie  flapeDe  länber  ftetjt,  roeldje  ifm  (einer  hoben  ftrategijcben 
bella  Gintola  fein  Söerf  fein.  3n  ber  Sfulrtur  wie  SBicbtigfeit  roegen  befehlen,  ba  mehrere  Straßen  au« 
m   ber  Ardjiteltur  eröffneie  er  eine  neue  Richtung,  Sinb  unb  beii  örenjbiftriften  be*  lianbjdjnb  nach 

bie  ftcft  ßbtt  ganj  Italien  auäbreitete.  Seine  gigu«  Sanboßar  ijiet  jufammenloufen.  Diefe  Straßen  finb 
ren,  in  benen  er  nach  fraftoonftem  Auöbrud  ringt,  inbe«  nicht  für  ©Sagen  brauchbar,  für  Jnippen  aber 

mahl  er  ju  Jräqern  echt  reiigiöfer  Gmpftnbung.  3"  1   rooblgeeignet.  Da*  oonbeiiEnglänbcm&efeßte  Areal 
seit  JiompofctionsmotiDen  fcßloß  er  ftch  ber  Überlie«  I   (9324  qkm  obet  169, j   CD!,  mit  60,000  Cimo.)  ift  im 

'crung  im  ipefentlichen  an;  hoch  roar  er  ber  erfte,  rael« 1   allgemeinen  ebenes,  nonSergiügen  eingefaßtes  2anb, 

eher  bie  weiblichen  aitegorien  im  floftüm  ber  geit, !   in  ’roelchem  bie  ©eroohner  teils  äiSeijcn,  ©erfte,  Stoi«, 
ebenfo  bie  ftebenben  Siabonncn  in  bie  italiemfdje  j   £>irfe  bauen,  teils  ©ießjucf)!  (Äamele,  Riegen, Schafe) 
Sfulptur  einführte.  Seine  Siarmortechnil  ift  be.-  ünb  bebeutenben  t&anbel  mit  ilf erben  au*  Sjerat  nach 
totinberungetnürbig.  «IS  Sirebitelt  fcijtoß  er  (ich  ber  3nbien  treiben.  Jim  gort  ©.  refebiert  eiri  bem  Re« 

Hottf  an.  Such  als  ©olbfcßmieb  unb  Stebaitteur  gierungäagenten  in  Duetta  unterteilter  Beamter; 
leiftrte  er  §eroorragenbe«.  bie  ©arnilon  befteßt  au*  einem  Regiment  Infanterie 

8)  Stnbrea.  Sohn  beS  Ugolina,  Schüler  be*  oori>  unb  einer  Schroabron  Jtaoallerie. 
gen,  geboren  um  1270  ;u  ©ontabera,  geftorben  um  ©ifthma;  (perf.),  ba*  ©eleit  ober  Gmpfangäjere» 
1349,  trat  ©ilbbauer,  ©ronsegießer  unb  areßiteft.  monietl  oorneßmer  gremben,  bie  al*  Säfte  ber  Re« 
«ach  mehreren  arbeiten  in  Santa  SJlaria  a   ©ontc  in  gierung  auf  perfifeßem  ©ebiet  reifen. 
©iia  unb  im  Tom  uon  Carrara  baute  et  1306  ba*  Piscina  (lat.),  bei  ben  Römern  SBaffetbafftn  jur 
Haften  Scarperta  im  SHugetlothal,  1332  bie  ©orta  aufbemaßrung  oon  gifeßen;  bann  aueß  ein  große*, 
Sem  grebiano  fotnie  mehrere  Jürme ber  Stabtmauer  jum  ©oben  beftimmte*  ©affin;  in  ben  fatlioliicßen 
von  gloteni.  1342  pergrößerte  unb  befeftigte  er  ba«  flireßen  eine  ©ertiefung  jum  ©Safferahlauf  in  ber 
felbft  ben  ©alaft  Söalter*  non  ©rienne,  be«  Serjog«  fiiblicßcn  Silanb  be«  Cßor*  neben  bem  aitar. 

oon  Athen.  Sem  öauptroerf  ift  bie  feßöne  ©tonte«  ©ibeiotta  lim  pi|<tuta).  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj 
t&ür  be*  Saptifterium*  mit  20  Relief*  au*  ber  ®e«  Salerno,  Ärei«  ©aHo  beüa  üueania,  am  Jtjrrßem« 
feßießte  JJoßanni«  be*  Jäufer«,  bie  er  1330  mit  Silfe  feßen  SUetr,  mit  ftarfem  Sorbetten«  unb  Sßunftfcß« 

i   :n  rcnejiam'chcn  ©otbfcßmicben  unb  Srjgießtm  fang,  SBein«,  Cbft»  unb  Dliocnbau  unb  (isst)  1869 
herfteUte.  3«  Ücnebig  fertigte  er  giguren  für  bie  Cinro.  3n  bem  Heinen  fiafen  non  ©.  liefen  1885: 

gaffabe  oon  San  Diarco.  Seine  leßten  gaßre  ncr«  249  Scßiffc  mit  22,792  Jon.  ein. 
braeßte  er  in  Croieto,  roo  er  bie  SRofaifarbeiten  für  ©i*co,  ßafenftabt  im  Departement  3ca  ber  fiib« 

stn  Dom  leitete.  Seine  Arbeiten  jeigen  Reinßeit  ber  amerilan.  Repu&lil  ©eru,  an  ber  S! ünbung  be«  gleicß« 
.3. ;   hnung,  Einfadßßeit  unb  Anmut  ber  Hompofition.  namigen  gluffe«,  ßat  2   $ofpitäler,  einen  eifernen 

Sem  galtenrourf  ift  gotifcß  ftilifiert.  Hl«  feine  Scßü«  Stolo ,   Deftillerien  unb  (i»ts>  2648  Einro.,  bie  leb» 

ler  ftnb  ju  nennen:  feine  Sößne  Jommafo  unb  Rino, 1   ßaften  §anbcl  treiben.  Die  Slu*fußr  beließt  meiit 
barm  aiberto  amolbi  unb  ©ioo.  Salbucci  oon  ©ifa,  au«  Silber,  ©Sein,  3“t**rfroaniitroeitt  unb  Jrauben. 
enblicß  ber  ©olbfeßmieb  geonarbo  bi  Ser  ©ionanni.  Eine  ßifenbaßn  nerbinbet  bie  Stabt  mit  3ca. 

4)  ©ittore,  autß  ©ifanello  genannt,  ital.  Sialer  ©ifee  (franj.l’ise.  ©ifeebau,  Stampfbau),  ©au« 
unb  SSebaitteur,  geboren  um  1880  ju  San  ©igilio  art,  bei  meldjer  fette  iftbe,  am  beften  fetter  Sleßm, 
am  ©arbafee,  roar  in  ©erona,  Senebig,  flania,  Rom,  jroifeßen  ©rettern  juiBiinben aufgeftampft  roirb.  Die 
Jtrrara,  Aimini,  SJIailanb,  SSantua  u.  Reapel  tßätig  gunbamente  unb  ©lintßtn  mauert  man  oon  feftem 
unb  ftarb  1456.  ©on  feinen  Rlalereien  finb  noiß  in  ©cflein  unb  gleicßt  fie  bureß  eine  ©adfteinfcßitßt  au«. 
Sixcna  ncr'diicbcne  erßalten,  unter  anbern  eine  ©et«  I   ©ei  SBoßnungen  müffen  bie  ©ifeemauern  eine  Unter« 

funbtauna  in  San  germo  unb  St.  ©eorg  in  Sant'  I   läge  au«  ©adfteinen  oon  minbeften«  20  cm,  bei  Stal« 
Anaüaiia,  bcibe*  gre«fagemilbe.  ©erüßmter  rourbe  |   (ungen  eine  folcße  oon  30—120  cm  ßaben;  autß  muß 
i-t  i   ber  Jtünftler  baburth.  baß  er  al*  einer  ber  erften  :   ba«  Datß  roeit  oorfpringen,  überhaupt  bie  geutßiig« 
cchaunumjen  mit  ©ilbniffen  mobettierte  unb  in  Ille«  feil  mogtießft  gut  abgeßatten  roerben,  roeil  fidi  au«« 
toll  goß,  bie  ju  ben  nortreffließften  ftunftbentntäicm  aeroafeßene  Stetten  nie  bauerßaft  reparieren  (affen, 

ener  ."Jett  geßijren  (f.  näßere«  Den(mün)e).  ©gi.  Der  ©ifeebau  eignet  fitß  befanber«  für  einftödige, 
öeiß,  I-e»  mädailleurs  de  la  Keuaisaance,  Sb.  1:  länbliiße  ©ebäube.  Die  gönnen,  jroifdien  benen  man 

Vittore  P.  (©ar.  1881).  bie  Stoffe  einflampft,  befteßen  au«  3   — 6   m   langen, 
5)  öeonarbo,  Statßematiler,  f.  gibonacci.  etroaScm  ftarfen  unb  30 cm  breiten  geßobeiien  Die» 
©ifati«,  ber  mittlere  Jeil  ber  altgriecß.Sianbfcßaft  len,  roeldje  buriß  Riegel,  beren  Sänge  non  ber  Stauer» 

JrliSci.  b.).  jerfiel  jur  Seit  ißrer  Unabßängiglcit  in  bide  beftimmt  roirb,  miteinanber  nerbunben  finb. 

aißt  i'ejirle,  beren  jebet  ba«  ©ebiet  einer  Stabt  au«<  Cinftödige  ©ebäube  ccrtangen  eine  Stauerftiiife  non 

machte,  unb  hatte  ihren  Rainen  oon  ber  ftßon  672  50  -75  cm,  hei  jroeiftbdigen  gibt  man  ben  Stauern 
ncllig  utiiorlcn Stabt  ©ifa( bem  urfprünglidjcnSiß  be«  untern  Stodroerle«  15cm  ju.  Sinb  bie  Stauern 
rer  itelopiben,  in  beten  ©ejirl  Dlumpia  (f.  b.)  lag.  gan)  troden,  fo  roerben  fie  gewußt.  3»  biefem  3>oed 

’Siiiiurnm,  antife  Stabt,  f.  ©efaro.  trägt  man  eine  3   cm  ftarfe  Schicht  Sehnt  mit  lurj 
S   i-ealaaun,  ©renjfluß  jroifdien  bcnnorbamerilau.  geßadtem  Stroh  auf,  ftreicht  fie  mit  bem  Reihchrett 

Staaten  Otaine unb  Rein  »ampibite,  ergießt  ft<h  un«  gevabe  unb  brüdt,  fotange  fie  nodj  feueßt  ift,  in  einet 
tetßalb  ©ortsmouth  in  bie  ©ibcataquabai  be«  Ht-  Entfernung  oon  etmaöcm  roalnußgroßeStüde  einer 
lantifchen  Ciean«.  i   paröfen  Steinart  hinein.  Rad)  bem  Drodnen  trägt 

Place»  (tat.),  gifetcr.  man  einen  Störte!  au«  glcithen  Jeden  reinen  «tiefe«, 

SifftxßiDmrt  (petf.),  Jtammerbienet  ber  ptrjijtßen  ftifth  gebrannten  ©ipfe*  unb  gelö(d)ten  Stalle  etroa 
Stoßen,  bem  Äaftamagaffl  ber  Jürfen  entfpretßenb.  2   cm  ftart  auf,  läßt  benfelhen,  ohne  ihn  ju  glätten. 

Der  ©.  be»  perftfehen  Scßah«  ift  ber  ©ermittlet  be«  ;   langfam  trodnen  unb  ftreicht  ihn  bann  mit  Jlallfarbe 
prioattu  Serießr:  icoi]chen  bem  öof  unb  ben  euro»  an.  hierher  gehören  auch  hm  oott  3f«narb  in  Cbcffa 
päriißen  ©efanbten  in  Jehtran.  I   etfunbenen  Grbfteine,  fünftliche,  in  eifernen  gormen 
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qeftampfte  Steine  au«  trodner  Grbe,  bie  jut  $er< 
ftellung  oon  SRauern  unb  SBänben  bienen,  bie  eine 

qrofce  Dragfabigfeit  nicht  ju  entroideln  tjaben  unb 
ber  jläffe  nicht  auSgefegt  finb.  gum  Jtallfanb» 

pifeebau  tjcrroenbet  man  reinen  grobtörnigen 
SRauerfanb,  welch  er  mit  (o  oiet  Satt  gemifcht  rolrb, 
ahi  gerabe  erforbcrlich  ift,  um  bie  gtoiithenräume 

jtüi'chi'n  ben  Sanblörndjen  au«jufüUen.  Sei  Statt: 
gebäuben,  ober  roo  man  feuchten  ®runb  hat,  führt 

inan  ein  gunbament  non  Bai-  ober  gelbfteinen  auf 
unb  gleicht  im  lebtern  gatt  bie  obere  glühe  burd) 
eine  Schicht  Satffteine  ab.  hierauf  ftampft  man  bie 

Blaffe  in  8—10  cm  harten  Schichten  in  bie  gorm 

ein,  bi«  fie  bamit  gefüllt  ift,  ftettt  bann  eine  jroeite 
gorm  auf,  füllt  biefe  ebenfall«,  entfernt  nun  bie  erfte, 
ftettt  fie  oor  ber  jmeiten  auf  u.  f.  f.  Den  jtoeiten 
Umgang  macht  man  beffer  am  jmeiten  Dag  nach  bem 

erfeen,  bo<h  mujj  bie  jubereitete  Stoffe  ftei«  an  bern- 
jelben  Dag  oerarbeitet  roerben.  grifhe  Hrbeit  ift  oor 
Siegenraetter  ju  fehühtn.  (flute  Sefultate  liefert  auch 
ber  oon  Bemljarbi  eingeführte  flatljie gelbau. 
Sgl.  Gngei,  Der  Äalffanbpifeebau  (3.  Stuft,  Seipj. 

1865);  Setnharbi,  Äalfjiegelfabritatiou  unb  Half« 
jiegelbau  (4.  Stuft.,  (Silenb.  1873). 

Bifef,  Stabt  im  (üblichen  Böhmen,  recht«  an  ber 
SBotaroa,  ünotenpuntt  ber  Staatähahniinien  Sialo- 

nig-Brotiroin  unb  B.-Dabor-3glau,  ift  mit  Stauern 
umgeben,  hat  4   Borftäbte,  eine  alte  fteineme  Dlrücfe, 
eine  Delanal«iircf)e,  Überrefte  be«  alten  föniglidjeu 
Schlöffe«,  ein  anfebnlicije«9iathauä  unb  (nwo)  10,596 

Ginw.  B-  hat  eine  Gifcn :   unb  Steffinggiejerei  unb 
fjammetichmiebe,  gabrilen  für  Schuhmaten,  ßüte 
unb  Bapier,  Bierbrauerei,  Steinbrüche  (böhmifcher 
gelbfpat)  tc.  unb  befigt  ein  Staateoberghmnafium, 

eine  Dberrealfhule,  eine  Stctetbaufchule,  eine  Äinber- 
beioahranftalt,einStaat«hengftebepot  tc.  DieStabt, 
welche  Sig  einer  BejirlShauptmannfcgaft  unb  eine« 

.üreisgericht«  ift,  gehört  ju  ben  reichten  öemeinben 
Sfterreich«  unb  befigt  namentlich  ausgebchnte  SBalb- 

beftänbe.  Sie  oerbanft  i^ten  Urfprung  früher  hier 
betriebenen  ®olbroäfd)ereten  unb  mar  ehemals  be- 

feftiat.  gm Dreißigjährigen Krieg  hat  fiefehrgelitten. 
«tfhma,  jmei  glüfje  in  Stuftlanb:  1)  linier,  fdjiff» 

barer,  245  km  langet  Siebenflujj  ber  ̂ Jetfchora  im 
(Douoemement  Slrcfiangel;  2)  rechter,  flößbarer, 

190  km  langet  Siebenfluh  ber  Söjatta  in  ben  @ou> 
oernement«  Äoftroma  unb  SBjatla. 

Bifibien,  Sanbfdfaft  im  (üblichen  Sleinafien,  mar 

im  Berferreich  mit  bem  öftlich  angrenjenben  Sglao* 
nien  ju  einer  Satrapie,  fpäter  mit  Bantphplien  oer: 
einigt  unb  bübete  erft  feit  bet  neuen  Ginteilung  be« 

tömifchen  Seich«  unter  ftonftantin  eine  eigne  fSro- 
oinj.  ®egen  D.  grenjte  ba«  rauhe,  maiferarnte, 
fchroer  jugängliche  Sanb  an  3fautten  unb  Rililien, 

gegen  S.  an  ̂amphplien,  gegen  SB.  an  Sglien  unb 
Xarien,  gegen  St.  an  Bhrpgten.  Bon  bem  bie  Sanb- 

fchaft  burchjiehenben  OJebitge,  bem  hohen  unb  rau- 
hen fcauptjioeig  be«  Dauru«,  fitömen  bie  gtüffe  Äa> 

tarrhalte«,  Äeftro«,  Gutpmcbon  unb  SSela«  burch  B. 

unb  Bamphplien  in  ben  Bamphptifchen  Steerbufen. 
3m  nörblidjenDeil  bet  Sanbfchaft  liegen  grobe  Salj» 
[een.  DieCmroohner,  Sßifiber,  non  beten  Sationa- 
litdt  nur  feftftebt,  bah  fie  meber  jut  arifchen  noch 
jur  femitifchen  Söllerfamilie  gehörten,  roaren  ein 

tapfere«,  freiheitliebenbe«  Bergooll,  ba«  bie  umrooh- 
nenben  Söller  häufig  burch  Ginfälle  beunruhigte  unb 
felbft  nie  oon  fremben  Gröberem  unterworfen  roarb, 
menn  ba«  Sanb  auch  fpäter  eine  römifche  firooinj 
bteh-  Die  namhafteften,  burebroeg  hoch  gelegenen 
Stabte  mären:  Sagalaffo«,  Dermeffo«,  Äremita, 

-   pfo. 

Selge  unb  fßebneliffo«.  Dah  griechifche  Sprache 
unb  Äunft  hier  etngebrungen,  bejeugen  beten  meift 

gut  erhaltene  Sefte'au«  ber  tömifchen  Saifcrjeit. tpiftno  (Biitterburg),  Stabt  im  öfterreich.  Sron- 
lanb  gftrien,  an  ber  gluna  unb  ber  Bahnlinie  Di» 

oajja-SJota  gelegen,  Si(j  einer  BejirlShauptmann- 
fchaft  unb  eine«  BejirfSgericht«,  hat  ein  bcutfdje« 

Staat«o6ergpmnafnim,eingranjiSlancct[oüer,meh» 
rere  SBohlthätigleit«anflalten  (Sio«coniiche«  gn- 
ftiiut),  ein  alte«  Schloh  (einft  Sig  ber  ® raren  oon 

3firien)  unb  (isao)  3346  Ginro. 
Bififtratu»,  f.  f!eififtrato«. 

«itfo,  granj  gofeplj,  Bhbf'fer,  geb.  10.  3uni 
1828  ju  SleurauSnig  bei  Brünn,  ftubierte  feit  1846 

in  SBien  ̂ Sbttof opljte,  bie  Siechte,  bann  Satunoiffcn- 

fchaft,  fpcjiell  Bhpftf,  roarb  1852  i'ehrer  ber  Bböfti in  Brünn,  1856  an  ber  Dbertealfchule  in  SBien  unb 

erhielt  1870  bie  fJrofeffur  bet  Sßhbfif  an  ber  teihni» 

fchen  Büfitäralabemie  in  SBien.  1872  —   82  ipar  er 
Direltor  ber  Staat«oberrealf$ute  ju  Sech«hau«  bei 
SBien.  1882  trat  er,  jum  Segienmgbrat  ernannt,  in 

ben  Suheftanb  unb  ftarb  26.  guni  1888  in  Stuffee.  Gr 
fchrieb:  »goueault«  Sero  ei«  für  bie  Schfenbrthung 
ber  Grbe«  (Brünn  1853);  »Die  gluore«jenj  be« 
Bicht«»  (SBien  1861);  -Die  neuern  Spparate  ber 
äluftil«  (baf.  1865);  -Sicht  unb  garbe«  (2.  Sufi., 
Slünd).  1876).  Such  lieferte  er  mehrere  perbreitete 
Sehrbücher  ber  Bhhfif  für  oetfehiebene  Stufen  be« 
Unterricht«  unb  bearbeitete  bie  3.  Sluflage  oon  Deh- 

ler« »Sehrbuch  bet  technifcben  Bhbf'l'  (SBien  1866, 
2   Bbe.).  äuf  ben  ffleltauÄftettungen  non  1862  unb 
1867  lieferte  B.  Berichte  über  bie  phhfilalifihen  unb 

allgemeinen  Sehrmittel  (SBien  1863  u.  1867);  auf  ber 
SBtenet  SBeltau«ftettung  1873  roar  et  gurot  für  ben 

Unterricht,  unb  al«  SSitglieb  bet  Äommiffion  ber  in- 
ternationalen elettrifchen  Sluäftettung  inSBien(1883) 

lieferte  er  ben  Bericht  über  bie  gernfprechet. 

Bislopi,  gnfel,  f.  Dilo«. 
h)ifo.  Beiname  einer  gamilie  be«  römifdj-plebeji« 

fchen  @efd)ledht«  ber  Galpumier,  mit  ben  meiteru 
Beinamen  Gäfoninu*  ober  grugi.  Suciu«  %   Ga» 

foninu«,  Brätor  61  o.  Ghr-,  oerheiratete  feine  Doch- 
tet  Galpurnia  59  an  3uliuS  Gäfar  unb  erhielt  burch 
beffen  Ginfluh  68  ba«  Ronfulat.  Da  er  be«  Globius 

feinbfeligeSlahregeln  gegenGicero  begünftigte,  roarb 
et  55  oon  biefem  tn  einet  nah  erhaltenen  Siebe  megen 

fchlechter  Betroaltung  bet  Brooinj  Stalebonten  im 
Senat  heftig  angegriffen.  3m  3-  60  roat  er  3enfot ; 
49  fuc^te  er  bie  ariftolratijche  Bartei  oergeblict)  ju 
einem  friebtichen  Bergleich  mit  Gäfar  ju  bewegen, 
roie  auch  feine  Bemühung,  nach  Gäfar«  Grmorbung 

ben  grieben  ju  erhalten,  fruchtlos  mar.  Die  geit 
feine«  Dobe«  ift  unbelannt.  Sein  Sohn  SuctuS 
Galpurniu«  B-  Gäfoninu«,  Honful  16  o.  Ghr., 
©ünftling  be«  Sluguftu«,  al«  beffen  Segat  etil  o.  Ghr. 
bie  Dhrater  befiegte,  unb  be«  Diberiu«,  ber  ihm  17 
n.  Ghr.  bie  Bräfeltut  bet  Stabt  übertrug,  ftarb,  80 

3ahre  alt,  32  n.  Ghr.  unb  ift  oermutlich  ber  B-.  an 

ben  unb  beffen  Söhne  Doratiu«  feine  »Gpiftel  über 
bie  Diihtlunft-  richtete.  Suciu«  Galpurniu« B-. 
mit  bem  Beinamen  grugi  (bet  »Biebete«),  gab  al« 
Bollätribun  149  o.  Ghr.  ba«  erfte  Gefef  gegen  Gr- 

preff ungen  (lei  Calpurnia  repetandarum),  tämpfte 
133  gegen  bie  SUaoen  in  Sijtlien  unb  oerfaBte  eine 
@efchtqte  SHom«,  pott  welcher  noch  einige  Bruchftücte 
(in  Beter«  »Historicorum  romauonnu  reliquiae-, 
9b.  1,  2.  Slufl.,  Seipj.  1887)  oothanben  flnb.  Önäu« 
Galpurniu«  B-  roat  7 n.  Ghr.  mit  Diberiu«  Äonjul 
unb  erhielt  non  biefem  18  n.  Ghr.  Sprien  jut  Ber- 
roaltung.  GS  tourbe  ihm  fchulb  gegeben,  bah  et  ben 
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fptfegne  —   Pistia. 

Gkrcnanicu»  in  anttocßia  oeraiftet  fjabe  (19),  unb  Sppocßonber«,  Leutnant  Ölabfoo«,  »®eiße  fj-al« 
al«  er  be»ßalb  naß  feiner  flüdfeßr  angellagt  mürbe,  ten<  u.  a.  Sine  ©efamtauSgabe  feiner  belletrifti« 

tötete  er  ftift  felbft  (20).  ©aju»  Ealpurniu»  S-  ißen  fflerfe  erfdjien  1861—65,  feiner  bramatifcßen 
mürbe  65  n.  Ehr.  an  bie  Sotße  einer  Serfdjroörung  Sichtungen  1874.  $.  geißelt  mit  nac^ftcfjtdlofer 

gegen  Sero  geftellt  unb  tötete  fuß  felbft,  al«  bie  Ser«  Strenge  bie  Schöben  ber  ©eiellfchaft,  ben  Egoismus, 
fchroörung  entbedt  mürbe.  fiuciu»  Calpurniu«  bie  ©enußfudjt,  bie  Dberflächliehfeit  berfelben.  Sr 

ivrugi  Sicinianuä  roarb  oon  ©alba  aboptiert  tft  Sealift  im  eiaentlicßften  Sinn  bc«  ®orte»,  ber  in 
unb  bamit  ju  feinem  Stacßfolger  beftimmt,  aber  mit  Kräftigen  unb  lebhaften  Bögen  malt, 
ihm  burch  Ctßo  69  n.  Ehr.  ermorbet.  Siffebaißr  ow.  mtnlpt),  fchöner  ®afferfaü  im 

*if»««e,  (tpr.  .(onr.|t),  gleden  in  ber  ital.  Srooinj  fdjmeijer.  Kanton  fflaHi«,  jroifchen  St.=3Hauriee  unb 
SreSda ,   Rrei«  Sreno,  am  norböftlicben  Ufer  be«  Iflartigng,  burch  ba»  Sergroaffer  ber  Sollende  ge. 
Bfeofee»,  hat  mehrere  Kirchen,  Eifeninbuftrie,  leb«  bilbet,  ba«  meifi  roie  Schnee  an  einem  fcßmärjlichin, 
haften  Shanbel  mit  ben  Srobulten  bc»  Ihal«  Samo.  auSgeroölbten  helfen  84  m   hoch  int  Whönetijal  hin. 
nica,  jjiieherei,  einen  ßafen  unb  U88i)  1008  Eimo.  abftürjt 

Vifolitß,  f.  ».  ro.  Erbfenftein,  f.  Sprubelflein.  Pissftdcs,  f.  Jtüffelläfet. 
Sisport  (SieSport,  Pisunis  portnn),  Dorf  im  Pissoir  (franj.,  for.  .göatir),  ̂ Ji^atiftalt 

preufi.  Segierungöbeiirf  irier,  Krei«  Sittlich,  an  PlstaeTa  L.  (Siftajie,  Xerpentinhaum). 

ber  Stofel,  hat  oorjüglichcn  Seinbau  (Si«P orter,  ©attung  au»  bet  gamilie  berStnalarbiaceen,  Sträu« 
ogl.  iflofelroeinei  unb  500  Einro.  Jn  bet  Sähe  bie  eher  ober  Heine  Säume  mit  immer,  ober  fommer. 

ehemalige  Sropftei  teberbarbstlaufen  mit  goti.  i   grünen,  breijähligen  ober  unpaarig  ober  paarig  ge« 

(eher  Kirche,  befugter  ®alIfahrt«ort.  |   fieberten  Blättern,  biöiifcßen  Blüten  in  acßfelfiänbi« 
®ifU,  gluß  im  preufi.  Segierungöbeiirl  ©umbin« !   gen  Xrauben  unb  trodner  Steinfrucht.  6   Arten  in 

neu,  tn  oen  Kreifen  ©olbap  unb  StaHupönen,  80  km  ben  Stittelmeerlänbem ,   ÜBeftafcen,  auf  ben  oftafri. 
lang,  ifl  bet  roeftliche  Ausfluß  be»  ®pßtpter  See»  lanifchen  3nfeln  unb  in  SWefilo.  P.  Lentisous  L. 
auf  ber  polnifchen  0ren|e,  nimmt  bei  ©umbinnen  (Siaftirbaum),  ein  bi»  4,s  m   hoher  Saum  ober 
bie  Sominte  auf  unb  bilbet  burch  ben  3ufammenfluß  Strauch  mit  leberartigen,  bleibenben,  abgebrochen 

mit  ber  Singerapp  ben  Sregel.  j   paarig  gefieberten  Slättem,  geflügelter  8}lattfpin= 
*>msrrro,  Dmitrij  Jroanoroitfch,  ruff.  Schrift,  bei,  lleinen,  rötlichen  Slüten  unb  higeliger,  fchroarj« 

TtUer,  geb.  1840,  bejuchte  ju  SeterSburg  ba»  britte  lieber  Steinfrucht,  niächft  in  ben  SRittelmeerlänbern 
©pmnaicum  unb  non  1856  hi»  1860  bie  Unioerfität,  unb  hilbet  einen  §auptbeftanbtei[  ber  al»  Siaqui» 

machte  fich  fchon  bamal»  burch  mehrere  (ritifche  Sb«  bejeießneten,  oft  roeite  Streden  hebedenben  ©e« 
hanblunaen  befannt  unb  entmidelte  bann  al»  Slit«  büjcße;  eine  auf  EßioS  Eultioierte  Sarietät  liefert  ben 

arbeitet  oerfeßiebener  Journale  eine  rege  fritifebe  SRaftip  (f.  b.);  baS^olj  roirb  ju  eingelegten  arbeiten 
unb  publijiftifcße  Xhätigleit.  flicht  ohne  latent,  benußt,  u.  au«  ben  Blättern  bereitet  man  in  Algerien 
allein  ohne  bie  nötige  ©rünblichfeit  ber  Stubien,  ein  ©erbmaterial,  2enti«que.  P.  Terebinthus 

gab  er  ftth  einem  maßlofen  flealcomu»  hin  mit  Ser«  (Xerpentinpiftajie),  ein  mittelmäßiger  Saum  ober 
achtung  jeglicher  Kunft,  namentlich  ber  Soefie,  unb  Strauch  in  ben  Siänbem  am  ßflittetmeer,  mit  abfal. 

eroffnete  einen  Äreuijug  gegen  allen  «metaphhfifchen  lenben,  unpaarig  gefieberten  Blättern,  großen,  oiel« 
unb  an  etlichen  £>u)el«.  Er  ertranl  1868  im  Seebab  blütigen  Xrauben  unb  Keinen,  bunlelroten  grüß« 
2>ubbeln  bei  fliga.  Seine  Schriften,  bie  auf  ba»  ten,  gibt  burch  Einfchnitte  in  bie  Sinbe  ben  eppri« 
gan(e  gungruffentum  einen  bebeutenben  Einfluß  ;   fßen  Xerpentin  oberben XerpentinoonShio«.  Sin 

auogeubt  haben ,   enchienen  1870  ju  $eter»hurg  ge«  ben  Enben  ber  Afte  entftehen  häufig  burch  bie  Stieße 
fommelt  in  lOSänben;  einige  Sänbe  mürben  jeboeß  :   einer  Slattlau»  (Aphis  Pistaciae  L.)  ßülfenartige 

halb  barauf  oon  ber  Benfur  oerboten  unb  finb  feit« 1   ©allen  (Carobbe  de  tiiadea),  roelcße  60  Sroj.  ©erb 
bem  nicht  roceber  freigegeben  morben.  fäure  unb  etma  15  Sroj.  ©alluäfäure  enthalten,  aber 

Viffrf,  gluß  in  Cftpreußen,  lommt  au«  bem  Spir« .   noch  nießt  teeßnifeß  benufct  roetben.  P.  vera  L.  (eeßte 

binacee,  oerbenbet  biefen  mit  bem  jtofeßfee,  oerläßt  Sifiajie),  ein  6—9  m   hoher  Saum,  urfprüngließ  in 
bieien  bei  Boßanniäburg  unb  münbet  bei  flomogrob  Serfien  unb  Sprien  einßeimifih,  jejjt  in  allen  2än> 
ui  lioUn  recht»  in  bie  flareio.  bem  um  ba»  Stittellänbifcße  lllcer  fultioiert,  bat  un« 

»iffelra  litt  pih’ibt),  Anna  oon,  f.  Stampe»,  i   paarig  gefieberte,  abfaDenbe  Blätter  unb  eiförmig 
Biffentfij,  Alejeigeofilaftoroitfcß,  ßeroor«  längliche,  bi»  2g)  cm  große  grüeßte  mit  bünnem,  grü 

ragenber  ruff.  BeDetrift  unb  Xramatiler,  geb.  20.  neni  unb  tätlichem  gleifcß.  Sie  in  ben  leßtern  ent« 
ffidrj  (a.  SL)  1820  im  $orf  Samenje  (Öouoeme«  ßaltenen  Kerne  (Siftajien,  S'ffaiiennüffe,  Sim« 
ment  H.ftroma)  al»  ber  Slacßlomme  eine»  alten  pernüffe)  finb  ßafelnußaroß,  mit  ßoljiger  Schale, 

ADeläae-ilecht»,  tarn  mit  13  3aßren  auf»  ©pmna.  bie  auf  beibenSeiten  in  eine  fcßroaiße Spipe auälauf t, 
üum  iu  Kofttoma,  flubierte  1840  —44  in  SJioslau  leicßt  in  jroei  Ipälften  teilbar  ift  unb  ben  länglichen, 
IKatpematil  unb  mürbe  barauf  im  Sieffort  be»3ufti)>  in  ein  braunrötlicße»  »äuteßen  eingefcßloffenen  Sa. 
minifterium«  angeflellt.  Er  naßm  jeboeß  feßon  1853  menumfcßließt  ®erfelbeiftbunlelieifiggrün,jchmedt 
leinen  Sbjeßieb  unb  fiebelte  nach  Seter«tmrg  über,  angenehm  manbelartig  unb  enthält  fiiße»,  fette«  DI. 

um  fi<h  gan)  ber  litterarifcßen  Xßätigleit  ju  miomen.  Sie  'fliftajicn  bienten  früher  al«  Arjneimitte! ,   jeßt 
Seit  1862  lebte  er  roieber  in  Sioälau,  mo  er  im  3a«  befonberS  ju  Konfitüren.  Sie  lommen  in  ber  Schale 
nuar  1881  ftarh.  Seine  beDetriftifcßen  üauptmerfe  ober  ohne  biefelhe  in  ben  $anbel.  Am  ßäufigftcii 

finb  ber  Jioman  »Xaufenb  Seelen«  (1858;  beutfeß  finbet  man  bie  fijilifc^en;  bie  tunefifeßen  finb  ro'egen 
oon  Kapßler,  Seil.  1870)  unb  ba»  oieraftige  Soll».  \   ißrer  fdßönen  grünen  garbe  befonber»  gelcßä(jt,  mäh« 
trauerfp'.el  «Xraurige»  Scßidfal«.  Bon  feinen  fon»  renb  bie  großen,  gelben  $ifla)ien  oon  Aleppo  mein« 
fügen  SJerlen  finb  noä;  ßeroorjuheheit  bie  Enäßlun«  ger  gefueßt  roerben. 
gen:  »Z>tr  Slaloteufel«,  «3ft  fie  fcßulbig?«  unb  «Sie  ß)ifla)it.  f.  Epibot. 
Eße  au«  üeibenfduft«;  bie  Aomane:  «®a»  aufge«  Bifiajitfel»  ober  .Sil|itfrr,  f.  öornblenbefel«. 
regte  Sieer«  (18 <oA)  unb  >3m  Strubel«  (beutfeß  oon  Pistia  L.  (Sflufcßelhlume),  ©attung  ber  Aroi> 

2ange,  ieipj.  1884);  enblicß  bie  Sramen:  »23er  been,  [cßroimmenbe  JBafferpflanjen  oßne  Süleßfaft« 
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gefäjie,  mit  feljr  oertürjten  guternobien,  fpiralig  ge- 
orbneten,  bepaarten,  not  ber  Blüte  bem  Söaffer  auf> 
liegenbcn,  {pater  aufgeripteten  Blättern  unb  ja^l= 
reichen  aufeinanber  folgenden  Blütcnfproffen,  roelpe 

aue  einem  bünnen,  häutigen,  fapujenförtnigen  9tie- 
berblatt,  einem  Saubblatt  unb  bem  Blütenftanb  be- 
flehen.  Die  einjige  9lrt,  P.  Stratiotes  L.  (f.  Xafel 

»Sjafferpflanjen»),  ift  in  bcn  fubtropifpen  ©ebieten 
HmerifaS,  SlfienS  unb  Stfrifad  meit  perbreitet  unb 

rairb  bei  uns  in  Aquarien  fultioiert.  Man  fpreibt 
ber  Bflanje  mebijimi<he  Silirfung  ju  unb  glaubt  na- 
mentlip,  baff  ©eroäffer,  auf  benen  fle  rauch ert,  feine 
Miaämen  nuShauchen.  Surp  ben  9fil  rourbe  fie 

fchon  im  Slltertum  nap  Slgppten  geführt  unb  als 
SEunbmittel  benupt  (baper  ipr  9tame  stratiotes). 

BiftiO  (lat.),  f.  o.  ro.  Stempel,  f.  Blüte,  S.  67. 
«iftiHobie,  bie  burtp  oorfpreitenbeMetamorphofe 

beroirftc  Umioanblung  eines  BlütenteilS  in  ein  ̂JiftiU. 

BifliS-Soppia  (griep.,  -©laube-BleiSpeit-)  be- 
(eignet  in  ber  ©nofiä  (f.  b.)  ben  ©egenfap  jroijpen 

©lauben  unb  (burtp  jene  erlangtem)  Bliffen,  ift  ju- 
gleich  ber  Xitel  eines  bem  ©nofttfer  8alentinu8(f.b.) 
jugejpricbenen  ppilofophiftpen  Monumä,  in  roeltpem 
bie  Üeiben  ber  aon  ©ott  abgefallenen  SileiSpeit,  bereu 

3rr>  unb  Bu&faprten  foroie  berenfplieplipeGrlöfung 
burtp  QpriftuS  geftpilbert  roerben.  Serfelbe  ift  1661 

aus  einer  ju  fionbon  aufbemaprten  toptiftpen  §anb> 
ftprift  inS  Sateinifpe  überfept  unb  (aon  Betermann) 
berauSgegeben  roorben.  BgLKöftlin,  SaS  gnoftiftpe 

Spftem  beSBupeSB-  (»Xpeolog.gaprbüper"  1854). 
Biflöja,  RreiSpauptftabt  in  ber  ital.  Brooim  glo- 

renj,  am  gufi  ber  äpenninen  in  frutptbarer  ©bene, 
an  ber  (jifenbapn  aon  glorenj  natp  Bologna  (mit 
SIbjroeigung  natp  Eucca)  gelegen,  im  Bierect  erbaut 
unb  oon  einer  Stabtmauer  mit  fünf  Xporen  nebft 

einer  im  SO.  gelegenen  Qitabelle  umgeben,  trägt 
notp  gan  j   baS  ©epräge  ber  altflorentiniftpen  Mepublif . 
Sluf  bem  großen,  mit  ber  Statue  bcS  RarbinalS  gor- 
teguerri  gefpmüdten  Xomplap  erpebt  fiep  bie  Käthe- 

brale  San  fjacopo,  ein  romaniftper  Bau  auS  bem 
12.  unb  18.  3aprp.,  mit  ©lodenturm,  Borpalle  mit 
Xerralotten  oon  St.  Mobbia,  im  3nnem  in  brei  Stpiffe 

gegliebert  (mit  ©rabmälern  beSSipterS  unbMeptS- 
gelehrten  Qino  baB-unb  beSHarbinalS  gorteguerri, 
©emälben  oonßorenjo  biQrebi  u.  a.  unb  einem  1286 

begonnenen,  erft  1407oollenbetenpratptoo[l  enSilbcr- 

atiar  mit  japlreichen  SieliefS  unb  Statuen).  Sluf 
bemfelbenBlap  fiept  bie  iauffirpe  ( Battisteno,  1300 

natp  ber  geipnung  Slnbrea  BifanoS  erbaut)  mit  fpb- 
nen  Statuen  über  ber  §aupttpür.  Slnbre  bemetfenS- 
roerte  Rirpen  finb:  SanBartolommco(im  12.3aprp. 

im  toScanifp-rotnanifpen  Stil  neuerbaut)  mit  (po- 
lier, oon  ©uibo  ba  Qomo  1250  ooü- 

enbeter  Ranjel  auS  meinem  Marmor; 

Sant'  Slnbrea  mit  ber  präptigen,  1301 
ooDenbeten  Ranjel  oon  ©iooanni  Bi’ 

fano;MabonnabetI’UmiItä(1495  — 1609 
erbaut)  mitftpöner  Borpalle  unb  großem 
oieredigen,  mit  einer  glatpluppel  ge» 
bedtein  3en,taIraum;  San  ©iooanni  guoricioi- 
taä  mit  intereffanter  91orbfaffabe  (oon  1180),  im 

3nnern  mit  fpöner  Ranjel  oon  1270,  einem  XBeip- 
toafferbeden  oon  ©iooanni  Bifano  unb  Xerrafot» 
ten  oon  91.  Mobbia  u.  a.  foeroorragenbe  toeltlitpe 

©ebäube  finb:  ber  Balajjo  bei  Bretorio  (jept  3uftij< 
palaft)  mit  prächtigem  £of  unb  altem  fteinemen 

Mipterfip;  ber  Balajjo  bei  Somune  (1295  -1353  im 
italienifp-gotifpen  Stil  erbaut);  baS  grobe  Spital- 
gebäube  (Ospedale  del  Ceppo,  1277  gegrünbet),  mit 
Säulenpalle  unb  einem  fpöiicnKcIicffrieS  oon  einem 

Mobbia  (1525);  ber  bifpöflipe  Balaft;  bie  Brioat» 
paläfte  Banciatiepi  (oon  1318),  QanceDieri;  baS 
Xpeater  u.  a.  Sie  fjabl  ber  Sinmopner  beträgt  Ossi) 

20,190,  mit  Cinfplufi  beS  länblipen  ©emeinbege» 
bietS  51,552.  3pr  Sialelt  gilt  als  einer  ber  reinften 

3taIienS.  B-  pat  Gifen»,  Stahl-  unb  Duincaiüerie- 
manufalturen,  bebeutenbe  Bütpfenmacperei  (in  8 
foHen  bie  B'ftolen  erfunben  unb  piernap  benannt 

morben  fein),  eine  Babel-  unb  eine  Crgelfabrif,  bann 
Eeinroeberei,  ©erberci,  Bapier-  unb  ©laSfabrifation. 
B.  ift  berSip  eines  Unterpräfetten  unb  eines  BifpofS, 
pat  ein  Seminar,  eincpirurgifpeßepranftalt,  einSp» 
ceum  mit  Bibliotpel  oon  15,000  Bänbcn,  ein  ©gm» 
nafium,  eine  SUabemie  bet  SDiffenfpaften  unb  eine 

jroeite  Bibliotpel  (gabroniana)  oon  13,000  Bänben. 
Sie  fpöne,  gegen  bie  Stpenninen  anfteigenbe,  mit 
japlreipen  Billen  gefpmüdte  Umgebung  oon  B-  ift 

roegen  iprer  gefunben,  erfrifpenben  Xemperatur  als 
Sommeraufentpalt  beliebt.  —   3m  Slltertum  piefj  8- 
Biftoria  unb  mar  befonberS  burp  bie  Slieberlage  Ga- 
tilinaS  unb  feiner ©enoffen  (62  o.Gpr.)  befannt.  Bon 
bem  Eangobarbenlönig  SeftberiuS  rourbe  eS  mit 
Mauern  umgeben.  Bapbem  eS  fip  im  Mittelalter 

ju  jiemlipem  Slnfepen  erpoben  batte,  rourbe  eS  130« 
oonglorenj  unb  Eucca  erobert,  oie  Mauern  gefpleift 
unb  fein  ©ebiet  geteilt.  Später  errang  eS  jröar  feine 

Unabpängigleit  mieber,  aber  bie  bürgerlipen  Un- 
ruhen brapten  ber  Stabt  grofien  Bapteil.  3n  ber 

golge  lam  B-  an  XoScana  unb  mit  biefem  an  baS 
Xönigreip  gtalien.  B-  jäplte  unter  feine  Bürger 
unter  anbern:  bie  Xipter  Qino  ba  B   -   bann  gran- 
ceSeo  unb  Biccotb  Braeciolini. 

Biflole  (franj.),  eine  anaeblip  im  16.  3aprp.  ju. 
erft  in  Spanien  in  Umlauf  gelommene  fflolbmün^e 

oon  ber  Wröfic  eines  EouiSborS,  roarb  anfangs  fepr 
unförmlip,  erft  feit  1730  runb  unb  regelmäßig  ge- 

prägt. StnfangS  mar  baS  baju  oerroenbete  Wölb 
22  Karat ,   fpäter  nur  21  Karat  8   ©rän  fein ,   roobei 

34  Vs  ßot  auf  bie  raupe  Marl  gingen,  baper  baSStüd 
16,m  Mt.  roert  roar.  Map  biefen  Biflolen  mürben 
feit  1640  bie  franjbfifpen  EouiSbore  eingeriptet.  3" 

fDeutfpIanb  oerftanb  man  unter  Biflolen  alle  golbe- 
nengünftpalerftüde,  bie,oerfpieben  benannt,  aupin 
ipremSUertocrpältniS  nipt  oöllig  gleip  roaren.  2)ie- 

felben  finb  jept  fpon  aus  bem  Berfcpr  Dcrfpiouiiben. 
Biflole  (ital.  Pistbla),  für  je,  mit  Qiner  Banb  ju 

füprenbe  ̂ anbfeuerroaffe  mit  ftarl  gefrümmtem  Kol- 
ben opne  Bade,  im  übrigen  roie  bie.Weroepre  Ion- 

ftruiert.  ®ic  B   foll  fpon  im  14.  3aprp.  in  ber  toS- 
canifpen  Stabt  fJiftoja  pergefteQt  unb  nap  berfelben 

€4iotpigoft  au-  btm  17.  Saprpanbert. 

benannt  morben  fein.  Sie  SanbSlnepte  führten  fie 

als  -hirje  feuerftplagenbe  Büpfe«  im  ©ürtel,  unb 

in  ben  nieberlänbifpen  unb  ̂ ugenottenfriegen  mür- 
ben bie  beutfpen  Meiler  roegen  beS  erfolgreipen  ®e- 

braupS  ber  B.  BiflolierS  genannt.  3rot’  gormtn 

jeigen  bie  giguren.  Sepr  berüpmt  roaren  bie  Biflo- 
len oon  Eajaro  Eajarini  unb  Kupeureuter.  Später 

rourbe  bie  Blaffe  burp  bcn  $interlabungöfarabiner 

unb  ben  Meooloer  oerbrängt  globcrt  tonftruierte 
1860  bie  nap  ipm  benannte  3”nmerpiftole  unb 

3immerbüpfe,  eine  ̂ interlabungöroaffc  oon  5   — 
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8   mm  Kaliber  mit  felft  flattern  Sauf,  gegen  beffen  j   tPiStqan  (Ungar  »öftptn),  Warft  im  Ungar.  fio» 
hintere  Cffnung  ftih  ber  Schlaghahn  al*  Stohboben  mitat  Sleutra,  an  bcr  Stetig  unb  ber  JBaagtiialbatju, 

beim  Slbfeuem  legt,  ähnlich  mie  beim  ©pftem  Sie»  [   mit  (i«si)  4186  ©imo.  Dahei,  jum  Seil  auf  einer 
SSaaginfel  gele» 

fien,  bat!  rocgen 
einer  heilträfti» 

    gen  Schniefel» ~*-J —   -       ■   .   ,   •   ,   <   tfiermen  (60— 
•   «   Ci  - l>'^‘  66*  S.)  unb 

Sdjlaminbäbet 
berüfimteu.ftfjon 

feit  1561  betann» 

€ähflf4t  SSiDotc  mH  Star fdjlofi  rem  Jahr  1610.  te  Sab  t\  »gl. 
bie  Schriften  oon 

mington.  Dieftetroue  ift  eitieRupfechüIfe  mit  einem  l   SSagner  (4.  Slufl.,  SBien  1878),  SSeinberger  (2. 

RnaQpräparat,  in  bie  oorbere  Öffnung  ift  ba«  turje  ^   ‘   ~   ‘   “   ’   * 
Spi^qetdjoR  ober  bie  Kugel  eingefeft. 

Virtalengalb,  f   ©olbtegierungen. 

Stuft.,  baf.  1885)  unb  gobor  (baf.  1888). 

»ifaerga,  glufi  in  Slltfaftilien,  entfpringt  auf  bein 

Vlt>*Hi<gvivr  I   Rantabrifihen  ©ebirae,  an  ber  »efia  Sabra,  roenige 

»iftolemioarl,  Schmetterling,  f.  ©ulen,  S.  908.  Kilometer  oon  ber  tebroqueUe,  flieht  gegen  ©.,  an 
r   ä- an.r*   v     a>   an   v...x  ui. 

tHftamrfit,  f.  Spateifenftein. 
PUtoutfram ,   ?pr.  »umpenftod,  3iehftanqe; 

bei  »erfuffionSgerotbren  ber  mit  einem  ̂ iinblod) 
uerfetKne,mberHatentift)roan|id)rautieeinge|(l)raiibte 

3unb'tirt,  auf  melden  ba«  „»Jüiibhütcbeu  auf  gefegt 
ipirb.  S.  auch  »ifton*. 

»ifloB*  (franc  ,   lat.  .gong.  Sdjubcgiinberoen-- 
t   ilel.bie  meefianifebfn  »orri cf) lungert  an  neuem  »lcch< 
blaiinftrumenten,  roelche  bie  ©(tjallrdljre  berfelben 
verlängern  (ben  ton  oertiefen)  burd)  öerftellung 
einer  jfommunijation  jtotfehen  ber  ®auptröbre  unb 

ben  Sogen  betart,  baf  beim  ©ebtaud)  eine«  '^JiftortS 
ber  betreffenbe  Sogen  ein  Teil  bet  Sdiallröijre  roirb. 
Die  ».  finb  ©plitiber  mit  jmeierlei  i   dir  dg  laufenben 

Durchgängen,  beren  einer  (im  Suljeftanb)  bie  bei» 
ben  leite  ber  (pauptrbbre ,   jroifchen  bie  er  eingefügt 

ift,  miteinanber  tommunijieren  lägt ,   ber  anbte  ba» 
gegen  doenn  ba«  iiifton  niebergebrüdt  ift)  bie  Rom» 
munitatton  mit  einem  Sogen  oermittelt.  ©ine  an» 
bere  Stet  ber  »entile  (Ionroed)ielmafd)inen)  ünb 

bie  foaen.eoUnbermaf<binen  (ifnlinber,  jtablmajchi» 
neu,  Oahnmafchinen),  oon  ben  gl-  nur  baburtf)  oer» 
<4ieben,  bah  ber  Cplmber,  anftatt  eine  oertifale,  eine 
brebenbe  (rotierenbe)  »eroegunq  macht,  roa«  einen 

etmo«  fomptijiertern  We<hant*mu«  erforbert.  gn» 
(trumente  mit  Diafdjmen  einet  ber  beibenärten  finb: 

ber  Söeftgrcnje  bet  fteooinj  »urgo«,  burth  bie  flro. 
oinjen  »alencia  unb  »allabolib,  nimmt  recht«  ben 
©arrion,  lint»  ben  Strlanjon  mit  Slrlanja  auf  unb 
miinbet  unterhalb  ©tmanca«  reiht«  in  ben  Duero; 

ftine  Sänge  beträgt  235  km.  ©einem  Saufe  folgt 

gut  Scdjten  gröfttenteil«  ber  Rafttlifche  Kanal. 
Pisum,  »flanjengattung,  f.  ©rbfe. 

»ttjotoo,  Rirchborf  im  ruff.  ®ouoernement  Ko» 
ftroma,  Rrei«  Sieredjta,  hat  3   Kirchen,  2500  ©inro., 
eine  bebeutenbe  Ribfabrit  unb  ift  befannt  bureb  feine 

auJqejeidjneten  gatbereien. 
Sita,  f.  Slloeljanf. 
Vitaoal  (t»t..mani,  grantoi«  ©apot  be,  berühm» 

ter  fran).  9ied)t«qelehr»er,  geb.  1673  ju  Sgon,  biente 
erft  al«  Solbat  in  feiner  »aterftabt,  ftubierte  bann 
bieStechte,  roiirbe  1713  Slboofat  unb  ftarb  1743.  ©r 

machte  fich  befannt  butch  feine  ©ammtung  merfraür« 

biger  KriminalfäBe:  »Causes  cilbbros  et  intires- 
santes«  (fiar.  1734  ff.,  20  Übe.;  beutfeh,  Seipj.  1747 
bi«  1768,  9   »be.),  fortgefebt  oom  »arlantemäaboo» 
taten  Jli^er  (Slmfierb.  1768  —70;  beutfeh  oon  gran), 
gena  1783—  92,  4   »be.).  ©ine  ähnliche  Sammlung 
unter  bemlitel:  »Der neue  »itaoal-  (2  Stuft.  1857— 
1872,  36  »be.;  neue  Serie  1866  ff.)  haben  $if(ig  unb 

fcäring,  fortgefebt  oon  St.  ilollert,  erfcheinen  laffen. 
»itcairn  (Ire.  p   irttm),  bie  fübifftlichfte  ber  Zunmo» 

Cornet  4   piaton  (mifcbräueblicbenoeife  felbft  »ifton  ]   tuinfeln  im  (üblichen »olpneften,  gebirgig  (bi«  330  m 
aina»int  i   Onrntfiü)  Qlonftlfinnt  Iin)i41*nftffrnm<  I   hnrfii  unh  nnn  ä’irrnlfoHriffon  iiniaohen  mürbe  1787 
genannt,  f.Äornett3),  ®enti^ontunbiöentiItromi 
jwte,  Sarhom  ic. 

PUtor  (lat.,  »Säcter»),  »einame  be«  gupitet,  an» 
aebliih  roeit  berietbe  ben  im  Kapitol  oon  ben®aUiem 

'tngeid)loüenen  Jtömem  ben  öebanten  eingab,  roie 
im  nberfluji  »rote  ben  geinben  in«  Säger  ju  roerfen, 
aorauf  biefe  abjogen. 

ViRoria,  antite  Stabt,  f.  »iftoja. 

ViSoria«,  ©buarb,  Waler,  geb.  28.  gebr.  1796 
3u  »erlin,  bilbtte  fich  auf  ber  Runftatabemie  bafelbft 
unb  )u  Xuifelborf  unb  roarb  1833  Mitglieb  ber  erflern. 
Cr  ftarb  20.  Slug.  1862  in  Karläbab.  3}on  itinen 
fehr  fauber  nach  Slrt  ber  nieberlänbifchen  Kabinett«» 
maler  angeführten,  meift  humoriftif^en  ®enrebit< 

bem  icnb  beroorjuheben:  bie  Kegelbahn,  ber  betrun» 
fene  Küfer  unb  ber  alte  »otititer,  ber  tränte  ©fei,  ber 

tränte  Stiefel  unb  bie  in  ber  »erliner  Slationalga. 

hoch)  unb  oon  Korallenriffen  umgeben,  rourbe  1767 
oon  ©artetet  entbeeft,  1790  oon  meuterifchen  engli» 
fchen  SHatrofen  unb  12  Xahitietinnen  befiebelt,  beren 
unter  berSeitungoonStlesanberSmithfgohnSlbam«, 

aeft.  1829)inmetfn)ürbiger©itttnreinheitaufgeiDac()» 
fene  Sladjfommenfehaft  juerft  1808  oon  bem  amerifa» 

nifc^en  Kapitän  golgeraufgefunben  mürbe.  ®enauere 
»erichte  über  bie  Slnfiebelung  braihten  1815  bie  eng» 

lifchen  Kapitäne  ©taine«  unb  Slipon  fomie  1825  »ee> 
d)ei),  ber  bie  »eoölferung  auf  66K5pfe  angeioachfen 
fanb.  Die  englifche  Regierung  oerfaf  barauf  bie  Stn« 
fiebier  mit  perjetnebenert  »ebürfniffen ;   ba  man  jeboch 
beforgte,  bah  ber  befchränfte  Umfang  ber  gnfel  für  bie 
loachfcnbe  »oIf«menge  nicht  mehr  au«re»heii  roerbe, 
mürben  1830  bie»eroohner  nachDahiti  Ubergefiebelt. 
©ine  Slncahl  oon  ihnen  fehrte  fpäter  nach  v-  jurücf, 
unb  SuffeU  fanb  1837  bereit«  92  SSerfonen,  unter 

terie  befinbtichen:  ber  Sille  am  Roblentopf,  bie  Sllte  roelchen  immer  noch  patrianhalifchc  ©itteneinfalt 

beim  Kaffee,  bie  Weograpljieftunbe,  bie  toiletle,  bet ,   henfihte.  1856  hatte  (ich  bie  »eoölterung  auf  194 
Dorfgeiger,  ba«  Sltelier  unb  gefunber  Sihlaf. 

»iftoriusfihrr  Kpparat,  f.  Deftillation,  ©.  721. 
Plstrinam  (lat),  Stampfmühle  ober  Drt,  roo  oor 

©rünbung  ber  eigentlichen  Wühlen  ba«  ®etreibe  ge» 
ftampit  roatb. 

Slerfonen  oermehrt,  oon  benen  bamal«  187  nach  Slor» 
folt  oerfehl  mürben;  inbeffen  fehrten  auch  bie«mal 
oiele  nach  »•  jurücf.  1879  fanb  Stobinfon  auf  ».  93 

»emohner.  »gl.  »eechep.  Narrative  of  a   voyape 

to  Uie  Pacific  and  Beering's  «traits  (Sonb.  1832)- 



94  Pitcaimia  —   fßitnian. 

Wicinidc,  Die  Snfel  B.  <^5renjt.  1858);  Slurrap,  teten  3lu«grabungen  unterSeihmg  oon  Baoille  haben 

1’  the  island  etc.  (neue  3lu«g.,  Sonb.  1885).  bargetljan,  baß  B-  bort  ju  fucpen  ift.  Die  gefunbenen 
Piteah-nla  Berit.,  ©athmg  au«  bet  gamilie  bet  Denfmäler  reichen  oon  Mamfe«  II.  burd)  tote  22.  Dp* 

Bromeliaceen,  auSbautritbe  ©eroätbfc  mit  überbau-  naftie  unb  bie  Btolemaerjeit  binburdj  big  berat  auf 
genbcit,  linealen,  bomigen  Blättern,  gehäuft  ftefjen=  ©aleriu«  unb  Seoeru«  (306  n.  ßl)r.).  goft  ber  ganje 
ben  Blüten  unb  breiflappiger,  oielfamiger  fiapfel.  Staunt  innerhalb  ber  Ringmauern,  einen  Dcmpel  au«= 
Bon  ben  auf  ba«  tropifdje  Slmerila  befepränften  ät* 1   genommen,  ift  mit  Kammern  angefüllt,  bie  burd) 

ten  tocrben  bei  un«  mehrere  alg  JepiSne  ijierpflanjcn  |   2Vi— 3   m   bide  SDlaucrn  ooneinanber  getrennt  ftnb 
fultioiert.  P.  furfuracea  Book.,  in  Sübamerifa,  mit ,   unb  leine  emsige  Dpür  befißen.  3iaoifle  hält  bicfel* 
60  cm  langen,  lineal-lanjettförmigen,  am  Sanb  fein  ben  für  Sorratgfammem,  eben  mit  Bejiefjung  auf 

bornig  gewimperten,  oberfeit«  glänjenb  grünen,  un-  2.  Bloß  1,  11.  Sgl.  Handle,  The  store-city  of  Pi- 
terfeitg  fleienartig  beftäubten  Blättern  unb  60  cm  tlioin  and  the  route  of  the  Exodus  (£onb.  1885). 

bobemScpaft,  roelcper  eine  lange  2 raube  großer,  gelb  Bithomrtrie  (grieep.),  3npalt«meffung  eine«  gaf* 

unb  rot  gefärbter  Blüten  trägt,  liefert  in  ben  Stäm*  feS ;   'liithometer,  gaßiitpaltsmeffer  (3nftrumcnt). 
men  eßbare«  3Harl;  f.  Dafei  -^immerpflanjen  I*.  Bitpo«  (grieep.),  grober  Dbonbepälter  ber  alten 

Bittä  (irr.  nt»,  $.<SIf),  einer  ber  §auptflüf?e ,   ©riechen,  bi«  ju  2   m   hoch  unb  emiprechenb  roeit, 

Siorrlanb«,  entfpringt  an  ber  nonoegifepen  ©renje  j   toelcpet  ftatt  unfrer  Söffet  für  Slüfiigfeiten  al«  Bor» 
au«  bem  See  Bjeelejaur,  burchftrömt  mehrere  2anb*  ratsgefäß  biente.  Berühmt  in  ber  i'ipthologie  ift  ber 
feen,  bilbet  oiele  bebeutenbe  Sßafferfäüe  (barunter  J   B-  her  Banaiben  unb  in  ber  ®ef<hiet)te  jener  B-,  >n 
ben  über  30  m   popen  Storforffen,  111  kmoon  ber  !   roelepcmBiogene«  feine  Jöobnungaufqeicplagen  hatte, 

»iünbung  entfernt)  unb  fällt  11  km  (üblich  oon  her  Bitbon  Ort.  .tb»,  lat.  Bitböu«),  Bierre,  berübm* 
Stabt  B-  in  ben  Bottniicpen  Bieerbufen;  334  km  ,   ter  franj.  Hecptägeleprter  unb  fcumanift,  geb.  1. 31oo. 

lang.  B.*£appmarl,  ba«  füblichfte  ber  brei  ju  1539  ju  Drope«,  toar  eine  ffeitlang  ©eneralprofura* 
9!orri>otten«»2ängcpörigen2appmarfen,21,136qkm,  tor  oon  Bari«  unb  ftarb  1.  Hoo.  1596  in  9!ogent  für 
ift  hinftthllich  feiner  Satur  nicht  fo  großartig  roie  ba«  Seine,  ©r  machte  ftth  burep  bie  $erau«gäbe  be« 

angrenjenbe  2uleä*2appmarl  unb  umfaßt  ben  Seil  Sbäbru«  (Drope« 1596)  au«  einet  oon  feinem  Bruber 
be«  B'teäthal«,  ber  jtoifchen  ber  nortoegifdjen ©renje  grancoi«  (geft.  1621)  aufgefunbenen  $anbfchrift, 

unb  ber  2anbfcpaft  Sßeftevbotten  liegt.  Die  Stabt  ferner  ber  »Annetlinm  et  historiae  Franco  nun  senn- 

B-,  ftptoebifcpe  Stapelftabt,  1621  angelegt,  1668  tores  coaetanei  XII*  (Sranlf.  1594)  unb  ber  »Hi- 
auf  eine  Heine  3nfcl  in  einer  Bucht  be«  Bottnifchen  stcriae  Francorum  scriptores  veteres  XI-  (baf, 

dlleerbufen«  oerlegt,  roarbi«  1856  bie$auptftabtoon  1596)  foioie  burth  bie  Schrift  -Les  libert(-8  de 

'Jiorrbotten«  =   Sän  unb  hat  iibss)  2611  ©irtro.,  beren  l’figlise  gallicane«  (Bar.  1594;  tommentiert  oon 
£>auptenoerbSqueIIen £>anbel  unb  Sifcherei  ftnb.  Die  Dupup,  baf.  1715,  2   Bbe.)  belannt.  Seine  »Opera 
3lu«fuhr  anffialbprobuften,  Buttet,  Beljroerf,  Kenn-  snera ,   juridica  etc.-  gab  Sabbe  heraus  (Bar.  1609). 
tierfleifdj  unb  Slenntierpäuten  ift  anfepnlicp.  B-  ift  Bitbquftfcpf  3»feln,  f.  o.  to.  Bitpufeu. 

Siß  eine«  beutfepen  ftonful«.  Bitigliano  (in,  .iituno),  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 
Sßitefti  (rum.  Bite«ci),  $auptfiabt  be«  K reife«  ©roffeto,  Siß  be«  Bifdjof*  non  Sooana,  mit  Siafcell, 

Slrbfcpijep  in  ber  SUalatpei,  am  gluß  ritbfdjifch  unb  ©pmnafialfcpule,  Seminar  unb  usst)  4031  ©imo. 

an  ber  Gifettbaptt  Homan-Durnu  Scoerin,  Siß  be«  'Habe  babei  an  ber  giora  bie  alte,  gegenwärtig  oer* 
Bräfeften,  hat  ein  ©pmnafium,  ein  Irihunal,  Ipan-  laffene  StabtSooana,  ©eburiSort  be« Bapfte« ©re* 
bei  mit  ©etreibe  unb  Dbft  unb  11,695  ©imo.  gor  YJI.,  mit  etruälifcher  Zotcnftätte. 

Ptthecla,  Sthmeifaffc.  Bitihcu«,  Bartholomäu«,  aftronontifcher  unb 
Pithecus,  Drangaffe.  mathematifcher  Schriftfteller,  geb.  24.  Bug.  1561  ju 

Pithecoldea,  f.  b.  to.  Anthropomorpha;  pitpe-  Schlaune  in  Stplefien,  Schrer  unb  feit  1594  Kapellan 
f   oib,  affenahnlieh,  an  Äffen  erittnernb.  ,   be«  Äurfürften  Sriebtich  IV.  oon  ber  Bfalj,  ftarb  2. 

Bitherufa,  grieep.  Harne  ber  3nfel  3«cpia  (f.  b.),  3 ul'  1623.  Belannt  ift  fein  »Thesaurus  mathema- 

begriff  in  ber  BluraIform  (Bithtcufä)  jugleid)  bie  ticus*  (granff.  1593),  roelcper  bie  teilroeife  oon Hpä* 

jtoifepen  3«cpia  unb  bem  geftlanb  liegenbe  Heinere  ticu«  berechneten  Sinu«  aller  üöittlel  bi«  90"  oon 
3nfel  Brociba  (antif  Brocppte).  2   ju  2   Sefuttben  auf  15  Dejimalen  genau  angibt. 

Bilhihin«  (ipr.  .t!»j<i)),  Slrronbiffemcntgliguptflabt  Bilman,  3 i « a l ,   engl.  Stenograph,  geb.  4.  3an. 

im  franj.  Departement  Jloiret,  an  bei-  ©ffomte  unb  :   1813  ju  Drombribge  (iüiltfpire)]  toar  juerft  vattb* 
ber  Drleanibapn,  pal  einen  ©eriehtgpof  unb  eine  lungebiener,  bilbete  fiep  burch  eifrige  üettüre  ber 

iiaubelglammer,  gabrifation  oon  ̂ canfleinraanb,  be» ;   engliichctt  JHafftler  rociter  unb  tourbc  baburep  auf 
rüpinlett  Sercpenpafteten  unb  Blanbelfudjett,  Horb»  ba«  Blißoerpältm«  jroifipen  engiiieper  Crtpographic 
fledjterei,  ftarfe  Bienenjucpt,  Scmbel  mit  Safran,  unb  Sluofpracpe  auftnertfam.  Bacpbent  er  einige  3aprt 

SÜolle,  SBein,  i»onig  unb  SJacp«  unb  0886)  4988  Bolfefcpulleprer  geroefett,  trat  er  1837  mit  bem  oon 
©imo.  B-  ift  ber  ©eburl«ort  be«  Blatpematiter«  ihm  erfunbenen,  auf  reiner  Üautjcprift  heruhenben 

Boiffon,  bem  hier  eine  Statue  errichtet  nmrbe.  B-  ftenographifepen  Spfient  perpor,  ba«  er  «Steiiogra- 

toar  ftiipet  pefeftigt,  tpurbe  1428  oon  bett  ©nglän-  phic  sound-Pand*,  fpäter  »Plionetic  sliort-hand* 
bertt,  1502  unb  1567  oon  bem  Brinjen  oon  ©onbe  benannte.  1839  ftebelte  er  naep  Batp  über,  um  ftep 

unb  1589  oon  ̂ einriep  IV.  erobert.  hier  auSfcpließlicp  berSeroolllommnung  feiner  »Plto- 
Bitpom  (ägppt.  Ba»tum,b.  h.  »au«  be«  ©ettes  nography*  ju  mibmen.  Unter  biefem  umfaffenbtn 

Bum,  grieep,  Batpumo«,  fpäter  öeroottpoli«),  Hamen  begriff  er  nämlid)  neben  jenem  ftenographi» 

Stabt  in  ber  norbägpptifdien  üanbfcpait  ©ofen  (bem  fepen  Spftem  auch  ein  gleichzeitig  nott  tpm  auegehil* 
heutigen  Blabi  Zumilat),  bei  beren  ©rbauung  burch  hete«  rein  phonetifche«Scpreihfp|tem  für  getoöpnlicpe 

König  Slainje«  11.  (1394—28)  bie  3ubett  naep  2.  Scprift  (»Plionetic  long-hand«),  für  beiitn  StugPil» 
SWoj.  1,  11  angeblich  gronbienftc  leiften  mußten,  bung  er  ju  Batp  eine  eigne  Druderei,  ba«  noch  heute 

Die  im  äöinter  1882  —83  im  Dell  el  Biag’cpütap  pott  B-  felbft  geleitete  •Phcmographic  Institute*, 
(jtoifepen  3«<nailia  unb  bem  helannten  Dell  elKehir)  errichtete.  Seine  short-lmnd  pat  e«  ju  einer  unge* 
burep  ben  »Egyptiau  Exploration  Fund*  oeranftal-  peuent  Verbreitung  gebracht  unb  alle  anbem  engli» 
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fhenStenograpbieftlfteme  foaiemiicbnerbrängt;  auch  ̂ familientrattat  jroifehen  granlreicb  unb  Spanien 

uuf  granjöftfeb,  Spaniicb  unb  Xeutfeb  (»on  abriefe«  Kunbe  btlam,  brang  et  auf  unoerroeitte  Kriegderfla« 
lein,  2.  Auji.,  beipt.  1884)  rourbe  fein  Spftcrn  übet«  rang  gegen  Spanien,  roarb  aber  burdj  ben  trinflufe 

tragen.  Sgl.  Sobinfon,  I.  Pitman's  phonography  beb  ®rafen  ülute  im  Kabinett  überftimmt  unb  »rat 
(im  «Bcmftenograpbilon«,  S)b.  1, Xireib.  1889 — 74);  bnber  5.  Dft.  1761  jurütJ.  Bergebenb  oerfudjte  Stute 
Bitman,  Manual  of  phonography  (2onb.  u.  Satb);  1762  unb  1765  ii)n  roieber  in  bab  Kabinett  ju  tieijen, 

XerfeIbe,Ahistory  ofshort-hand  (baf.);  »Thelist  B-  trat  an  bie  Spi(je  ber  SBljigb  unb  blieb  in  ber 
of  the  Photietic  Society  for  1883«  (baf.).  Cppofition.  3m  SJlärj  1766  übernahm  er  bie  Sil« 

fütoubisa,  i.  Exostemma.  bung  eineb  aub  SJlättnetn  aller  Parteien  jufammen« 
9illtl4»D<>(Tei Ipt- pito«),  ?ur9Refftmgber©efebroin«  gefegten  Diinifteriumb,  roorin  er  fi<b  ben  Balten  eineb 

biglettnifsenber  Sailer beftimmteo  SBerfjeug,  beftefjt  Siegelberoabrerb  Dorbefjielt,  unb  trat  gleicbjeitig  mit 

in' einer  recbtroinfelig  gebogenen  Köljre,  beten  für«  |   bem  Xitel  Sorb  Giiatbam  in  bab  Dbttbaub.  Sllb  bie 
jeter  toagereebter,  am  Gnbe  etroab  enociterter  3 eben-  unglüdietigen  Blahregeln  gegen  bie  norbamerifani« 
lei  mit  bet  SSünbung  ber  Strömung  njageredjt  ent«  fefeen  Kolonien  ergriffen  rourben,  riet  er  umfonft  cur 
aegntgelialten  rotrb,  roobureb  ftcb  bie  Jöafferjäule  im  SRägigung.  911b  aber  nach  bem  atbfc£>lufe  beb  Bünb» 
unnetn  beb  langem  lotrechten  Scheutet«  um  jo  feofter  niffeb  ber  Bereinigten  Staaten  mit  granfreid)  bie 

über  ben  ffiafferfpiegel  erbebt,  je  flärfer  bie  Strii«  Hiinifter  auf  grieben  brangen,  eilte  B-  2.  Stpril  1778 

nrnng  ift.  Xiefer  lotrechte  Sebenfel  ift  mit  einerlei-’  oomÄranfenlager  inbCberbaubunbbintertriebburcb 
lung Weben,  mittelb  beren  jene  erbebunagemeffen  eine  ergreifenbe  Siebe  biefen  Schimpf.  Saum  batte 

oerben  (ann.  Kennt  inan  aub  ben  mit  biefem  Jöcrf«  er  geeubet,  alb  ibn  eine  Ohnmacht  überftel;  halb  bar« 
;eug  in  einem  fünftlicben  (jierinne  roieberhoit  ange«  auf,  ll.Slai  1778,  ftarb  er  auf  fernem  £anbctut£atfe« 

itelöen  Beobachtungen  biejenige  ©efebroinbigteit  beb  bei  Äent.  Ügl.  SUmon,  Anecdotes  of  William  P., 
tiäofieti,  roelcbe  einer  beftimmten  Erhebung  ent«  Earl  of  Chatham.  with  his  Speeches  in  Parliainent 
ipriibt,  io  läftjicb  eine lobelle  berechnen,  aub  roelcber  (4.  Stuft.,  Sonb.  1810,  3   übe.);  »Correspondance 

bie  eilen  beobachteten  Erhebungen  entfptechenben  of  the  Earl  of  Cliatliam«  (baf.  1838— 40,  4   Sbe.); 
Wcbminbigfeiten  fofort  entnommen  iperben  fönnen.  Xbacferag,  Life  of  Chatham  (baf.  1827,  2   Bbe.). 

Gie  tutotfibencHöbren  ftnb  in  neuerer 3eit  niefentlicb  3)  Silliam,  ber  jüngere,  ebenfaUi  berühmter 
beionberä oon Xarcep  unb  Seichenbacb  oeroollfommt  brit.  Staatsmann,  jroeiter  Sohn  beb  porigen,  gcb. 
un»  mit  Apparaten  oerfeljen  roorben ,   toelcbe  bie  in  28.  IRai  1759,  ftubierte  ju  Sambribge  unb  trat  1780, 
oerubiebenen  JBafferticfen  einer  SJcobacbtungbftelte  ba  ihm  [ein  SJater  nur  ein  unbebeutenbeb  Vermögen 

Whiebenen  ©eiebroinbigfeiten  gtapbifdp  barfteflen.  binterlaffen  batte,  in  iionbon  alb  Sacbnmltcr  auf. 
Bgl.Bauernietnb,  Elemente  berSermeffungifunbt  Xurch  ben  Einfluh  beb  §erjogb  oon  Shitlaitb  er« 
(8.  Aud.,  Stuttg.  1878).  i   langte  er  fihon  im  folgenben  gabt  einen  Sijj  im 

fitfehe»,  Stabt  im  preufj.  Segierangbbejirf  Cp«  Unterbaubfur  Slgglebt).  Et  fcblofe  ftcb  hier  ber  ifflbig« 
Oda, Kreib  Kreujburg,  an  bcrSimeBofemKrtujburg  !   partei  an,  bie  fein  Slater  bib  ju  feinem  Xob  geleitet 

ber  Sreufcipben  Staatbbabn,  187  m   ü.  SK.,  bat  2   batte,  Sprach  gegen  ben  amerifanifdjen  Krieg,  trug 

coangelifcbe  unb  eine  falb-  Kirche,  ein  Simtbgencbt,  |   1782  roefentticb  jubemSiurjbeiBlinifteriumi'Jiortb 
eint t<unpfiägemühle,3'e9flbrennerei unb  (u>cüj2174  bei  unb  errang  (ich  burdj  fein  Xrängen  auf  Slbfcbaf« 
Etmoohner.  fung  ber  Xeftafte,  Emanjipation  ber  Katbolifen  uub 

fitl,  1)  Iboma«,  ber®rünber  bei  Sjaufei  6b“»  namentlich  auf  Kefonn  beb  fjarlamentb  grobe  Bo« 

tbctm,  gcb.  1653,  tourbe  gegen  bab  Enbe  beb  .fahr«  pularität.  Unlergeorbnetc  Ämter,  bie  ihm  angeboten 
timbertb  ©ouoemeur  oon  Silabtab.  fpicr  brachte  er  rourben,  lehnte  er  ab;  alb  aber  gor  1782  refignierte, 
ben  unter  bem  Kamen  Bitti«2)iamant  betannten  trat  B-  alb  Sdjabfanjlet  in  bab  Sicnifterium  Sbel« 
grojen  Xiamanten  (f.  Xafel  «Xiamanten«,  gig  2)  burncb  ein.  Seitbem  roar  erber  ertldrte  öegner  dou 
an  ftcb,  ben  er  fpätcr  an  beit  §erjog  non  CrtSanb  I   gop  unb  beffen  Bolitif.  gn  bab  nach  Sbelburtteb 

aU  Segmten  non  granfreich  oerfaufte.  B-  fafe  in  |   Stur)  1783  gebilbete  Koalitionbminifterium  gor« 
oier  Parlamenten  unb  ftarb  1726.  'Jlortb  trat  er  bebhatb  nicht  ein  unb  befämpfte  bie  non 
2>fflilliam,  ®raf  oon  6batbam,  berühmter  goj  eingebraebte  gnbiabitl,  roona*  alle  Kecbte  ber 

engl.  Staatbmann,  Enfel  beb  oorigen,  geh.  15.  'lloo.  Kompanie  an  ben  Staat  übergeben  follten,  im  Unter« 
1706  )u  Boconnod  in  Eornroall,  trat  in  ein  Xtago«  b“ub  auf  bab  beftigfte;  fie  ging  )ronr  trotjbem  bureb, 
r.megtment,  erhielt  aber  1735  burch  bie  §erjogtn  rourbe  aber  im  Cberbaub  bureb  bte  unmittelbare  Ein« 
oon  Jfatlborougb  einen  Sih  im  Basament,  roo  er  roirfung  beb  Königs  oerroorfen.  ®eorg  III.  entlieh 

fetr.  glänjenbeb  Jlebnertalent  in  ben  Dienft  ber  Dp«  barauf  bab  Winifterium  unb  ernannte  ben  24jährigen 
c.ntcon  gegen  SSalpoIe  flellte.  1746  rourbe  er  Siije«  B- 19. Se).  1783  jum  Bremier;  bab  Unterbaub  rourbe 

'bafmeiiitt  oon  grlanb  unb  balb  barauf  ©ebeim«  1784  aufgelöft,  unb  itt  bem  neu  sufammetitretenben 
rat  unb  ©encratjahlmeifter  ber  Slrmee.  hlacbbem  er  batte  B.  bie  überroaltigenbe  SWcbrbeit.  Xurcb  eine 
1755  aub  biefer  Stellung  gefebieben,  roarb  er  1756  neue  gnbiabitl,  bie  er  einbraebte,  rourbe  bie  Dft« 
ium  Staatbjefretär  ernannt,  erhielt  aber  febon  nach  inbifche  Kompanie  einer  pon  ber  Krone  ju  ernennen« 

Itoci  Staaten  feine  Entlaffung,  ba  er  ben  Krieg  nur  ben  KontroBbebörbe  unterworfen.  Seit  grober  Ener« 
ntitSüdftd)t  auf  bie  englifcben  Sntereffen  unb  ohne  gie  unb  Umficbt  orbnete  B-  barauf  baö  zerrüttete 

öcricafubtigung  ber  bannÖDcrfcben  Etblanbe  be»  Ho«  \   ginanjioefeu  unb  hob  namentlich  bureb  ®infüb< 
nigS  geführt  roeffen  rooBte.  Xodh  roar  bie  öffentliche  rang  oonXilgungöfonböbenöffeutlicbenKrebtt.  1786 
Sriuung  fo  entfebieben  auf  feiner  Seite,  bah  febon  brachte  er  einen  günftigentpanbelöDertrag  mitgranl« 
noch  einigen  SWonaten  feine  SBieberanfteBung  er»  reich  ju  ftanbe.  Stltein  bie  Buüfchreitungen  ber  fran 

■slgte.  Er  führte  nun  bas  Staatöruber  fo  gefebieft  äöfifhen  Keoolution  machten  B-,  bem  lieb  feit  1791 
uns  ftaftooil,  tah  Englattb  balb  über  grattlreicb  in  Diele  ehemalige  ©ijipä  unter  gübrung  Burfeä  an« 
allen  Eeltteilen  bie  gröhten  Borteile  errang.  Sie  fdjlofien,  immer  fonieroatioer,  unb  er  beftrebte  ficht, 

Ungeheuern  Erfolge  feiner  Bolitil  beroirlten,  bah  ber  bene  Umjicbgreifen  ber  bemotratijeben  gbeen  in  Eng« 
■roofee  Staatbmann  nom  Bott  balb  oergöttert  rourbe.  lanb  bureb  bie  grembenbiU,  bie  jeitrocilige  Sufpen» 

Ali  er  nach  ©eotgi  III.  Xbronbefteigung  oon  bem  :   fion  ber  $abea${orpuiaIte,  bie  Befcbränlung  bei 
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SereinS'  imb  35crfammlimq«red)t«  unb  ber  treffe 
fo  energifd)  ju  fteuern,  baß  ilpt  ber  Konoent  tu  flari« 

für  ben  <reinb  t>c<*9Jlou(t^engefc^tec^tS*  erflärte.  35er 

fHufftanb  ber  3rlanber  rour'be  mit  blutiger  Strenge unterbriidt  unb  ber  infolge  be«  foftfpieltgen,  nenn* 
gleich  wenig  erfolgreichen  Krieg«  mit  Sranfreid)  unb 
roieberbolter  Mißernten  gefäljrbete  öffentliche  Kre» 
bit  X7»7  burd)  bie  Sufpenfion  ber  Banfatte  unb  ba« 
Serbot  ber  Barjablungeit  oor  oöüiger  Seruidjtung 

beroabrt,  toäbrenb  bie  Ginfübrung  einer  Gintommen» 
[teuer  unb  rotcberbolte  Anleihen  bie  Mittel  jur  gort» 

jeßung  be«  Krieg«  gewährten  unb  ft.  in  ben  Staub 
fejtcn,  bie  nach  bem  18.  Brumatre  gemachten  5?rie> 
beiiäoorfcbläge  Bonaparte«  unheantniortet  ju  taffen. 

$ur<h  loloffale  Seficcbungen  unb  glänjenbe  Bor» 
fpiegclungen  rourbe  Jrlanb,  um  ihm  lebe  felbftänbige  I 
Beniegung  unmöglich  äu  machen,  ganj  mit  Gnglanb 

Bereinigt  (1800).  AI«  aber  ber  König  (ich  roei'gerte, bie  oon  ft.  ben  irifdjen  Katbolifen  in  SluSfictjt  ge» 
fteUteGmanjipaticm  autjubeißen,  refignierte  berfelbe 

3.  gehr.  1801 ,   unb  chm  folgte  ein  Minifterium  üb« 
bington,  ba«  im  Mai  1802  ben  grieben  ponAmien« 
fthloft.  818  1803  ber  Krieg  epieber  entbrannte,  übte 

ft.  iclbft  eine  Heine  greifebar  baju  ein,  fliirjte  bem» 
nachft  mit  Jyoj  ba8  fraf ttofe  Minifterium  Abbington 
unb  übernahm  15.Mai  1804  roieberfein  frühere«  Amt. 
Gr  orbnete  nun  bie  großarttgftcn  Lüftungen  an  unb 

brachte  bie  britte  Koalition  gegen  grantreich  juroege. 
8ber  auf  feine  ohnehin  (chimichlicheKonftitution  rotrf» 
ten  bie  Ungeheuern  ©cfchäftöanftrengungen  böcbft 

nachteilig  eiet.  35ie  KadjticDt  oon  bem'Sluögang  ber Schlacht  bei  Auflcrlib  gab  ihm  ben  lobeöftoß.  Gr 

ftarb  23.  3an.  1806  mit  bem  Seufjer:  «Oh  uiy  cocm- 
try!»  (D  mein  Saterlanb!).  G8  roarb  ihm  ein  Mo» 
nument  in  ber  Sleftminfterabtei  errichtet,  unb  burch 

farlamentebefchlul  übernahm  bie  ‘Jiation  bie  Bejah» 
lung  non  40,000  f!fb.  Sterl.  Schulben,  bie  fj.,  ber 

auch  a!8  3nljnber  ber  höchften  Ämter  nie  baran  ge» 
bacht  hatte,  ein  Vermögen  ju  fammelit,  h'nterlicB. 
Ginfachheit  unb  £ieben«roürbigteit  ceichneten  fein 
flrinatleben  au8.  8n  fl.  aI8  Kebner  rühmte  man  bie 
flare  Serftänbigfeit,  bie  oortrefflidje  35ialcttif,  bie 
oollenbete  innere  unb  äußere  Ahrunbung.  Seine  be* 
beutenbern  Kebcn  ftnb  in  mehreren  Ausgaben  ge» 
faminelt.  Sägt,  ©ifforb,  A   history  of  tlcc political 
iife  of  William  P.  (Sonb.  1809,  6   Bbe.);  2ontline, 

Memoirs  oftlie  Iife  of  William  P.(baf.  1821, 2Bbe); 1 
S   t   a   n   h   o   p   e ,   Life  of  William  P.  (4.  Stuft.,  baf.  1879, 
3   Bbe.);  Irauttroein  n.  Belle,  SßiUiam  ft.  bet 

jüngere  (Berl.  1870) ;   S   er  g   e   a   n   t ,   W.  P.  (Sonb.  1882). 
ffittifo«,  einer  ber  fieben  Steifen  ©rieebenlanb«, 

Sohn  be«  Ihraferö  Kaifo«,  geboten  um  648  o.  (ihr. 

ju  Mgtilene  auf  Se8bo3,  befreite  feine  ftaterftabt  oon 
bet  Serrfchaft  beS  ftjtannen  Melancbro«,  roarb  bann 
felbft  mit  bet  höchften  ©eroalt  helleibet,  legte  589 
feine  Silürbc  freiroiüig  nieber;  ftarb  570.  Sein  Jßabl» 
fpruch  roar:  -Grfenne  ben  rechten  3citpunrt*.  Bon 
(einen  Glegiett  unb  einer  profaifchen  Stritt  über  bie 

©efeße  h«t  fich  nicht«  erhalten;  bagegen  finben  (ich 
pon  chm  bei  35iogene8  Saertio«  ein  Brief  an  Kröfo« 

unb  außerbem  ein  turje«  ©ebicht  (ht«g.  pon  Schnei» 

beroin  in  bem  »Delectu»  poesis  Graecomm  elegia- 
cae-,  ©ötiiitg.  1839). 

Bitten,  Marltfleden  in  Kieberöftcrreich,  Bejirl«, 
bauptmanniebaft  Keuttfirchen,  am  gittßcbeit  fj., 
roelche«  roeiter  unterhalb  burch  Bereinigung  mit  ber 
Schroarjau  bie  Seitha  (f.  b.)  bilbet,  unb  an  ber  fßien» 
Afpanger  Bahn,  mit  altem  Schloß,  Gifcnberghau, 
fjocbofcit  unb  ©iefierei,  2   ftapierfabrifen  unb  (tun) 
1352  Ginro.  fl.  roar  im  Mittelalter  Sjauptort  ber 

gleichnamigen  ©raffehaft.  ©ejjenroärtig  ift  e8  roegen 
feiner  fchönen  Umgebung  ettt  6efuchter  Sommer» 
anfenthalt.  Süblidj  baoon  ba«  3)orf  Seebenfttin 
mit  neuem,  fiirftlieb  Siechtenfteinfehcm  Schloß  mit 

flort  unb  hoch  gelegener  gefte  (teilroeife  Kuinel, 
roelche  eine  reiche  Sammlung  oonRunftgegenftänbeci 

unb  Antiquitäten  enthält.  35abei  t-er  iürfenfturc, 

roo  1532  flüchtige  gefchlagene  liirfeu  oon  ben  ec» 
grimmten  Bauern  hmabgeichleubcrt  würben. 

Büti,  flalaft,  f.  giotenj,  S.  382. 
Viutnrr),  f.  Utanpedjerj. 

fHttijct,  f.  p.  ro.  Gifenfi  Itter. 
Vittöl, f.  Grböt,  S. 767. 
flittorcät  (p.  ital.  pittore.  Maler),  tnalerifth,  im 

©ejenfah  jum  floetifchen  unb  fllafuichen. 
flittolporeen,  bifotple,  etroa  90  'Arten  umfaffenbe, 

in  ber  tropiftben  unb  gemäßigten  3one,  befonber« 
auftratieu«,  einheimifche  gamtlie  au«  ber  Drbnunj 

ber  grangulinett,  junächft  mit  ben  Gelaftraceen  oet» 
roanbt,  oon  benen  fie  (ich  bauptfäcblicb  burch  ben 

Mangel  eine«B!ütenbi«fu8,  bie  große  3abl  ber  sroei» 

reifjifl  gefteilten  Samenfnofpen  unb  ben  lletnen  Gm» 
brpo  unterfcheiben.  gofftl  finben  fuh  arten  ber  ®at. 
tuttgen  Pitto8porum  Soland.  unb  BurBaria  Ca v.  in 
Xeriiärfcbiehten. 

flittbburg,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  flenn» 
ftjltmnien,  liegt  in  einer  fchönen,  pon  .öügeln  ein» 
gefaßten  Gbene  jroifchen  bem  aBeghanp  unb  Monon» 
gahela,  roelche  h'cr  jufammenflicßen  unb  ben  D|io 
Silben,  unb  ift  nicht  nur  nach  flhilabelpbia  bie  be» 
beuienbfte  Stabtflentifplpanien«,  ionbern  auch  einet 

ber  roiCbtigften  gabritorte  ber  Bereinigten  Staaten. 

33ieStabt  tft  regelmäßig  gebaut  unb  roi'rb  burch  fieben Brüden  mit  älleghenp  Gito  unb  bur<h  fünf  m:t 

ber  jenfeit  be«  Monongaljeta  gelegenen  Borftabt  Sir» 
minghant  nerbunben  unb  burch  lampfntafdnnen 
au«  bem  AUeghanp  reidilich  mit  Sßaffer  perfehen. 
Bon  feinen  öffentlichen  ©ebäuben  jeithnen  ftch  bie 

®cricht«höfc,  ba«  3oBhatt«  unb  ba«  Katbau«  burch 
Wröße  au«,  roährenb  unter  aBen  Kirchen  bie  fatho» 
lifche  Kathebrale  pon  St.  flau!  mit  ihren  jroei  für» 
mctt  unb  großer  Kuppel  herporragt.  fl.  hat  (i»o  i 
156,389  Ginro.  (bamnter  16,957  X-eutfche).  3n  fei» 
nen  1112 getoerhlichenanfiaUenfanben  1880:  36,950 
arbeitet  Befehäftigung  unb  »roar  in  39  Gifen »   unb 
Stahlroerlen  16,632,  in  66  ©ießereien  unb  Mafchi» 
nenbauroerlfiätten  2726  unb  in  46  Cilae hätten  5786 

arheiter.  außerbem  hat  e«  noch  Rteiberfabrilen.Köh» 
renfabrilen,  3)rudcreien,  Brauereien,  Anftotten  jur 

§erfteflung  non  Brüden,  gaßbinberei.  Kupfergieße» 
rei  tc.  Stet«  hängen  bithte  Kaudpolten  über  ber 
Stabt,  roelthe  btefem  Umftanb  ihren  Beinamen 
»Suioke  citj*  nerbanft.  3Bie  bie  Kah»  non  Kohlen 
unb  Gifen  fl.  ju  einer  ber  erften  3nbuftrieftabte  ber 

Sielt  hat  roerben  [affen,  fo  förbern  giüffe,  Kanäle 
uttbGifenhahnen  feinen  lebhaften  $anbel.  Sehr  jahl» 
reich  ftnb  bie  4Bof)Ithätigleitflanftalten.  füir  nennen 

unter  ihnen  baä  roeftpenttfploanifche  £>ofpital ,   ba« 
ftäbtifche  Kranfenhau«,  ba«  homöopathifche  &o|pital 

unb  ein  lath.  SBaifetthau«.  Unter  ben  Bitbungö» 
anftalten  oerbienen  bie  1819  gegrünbete  Sleftern 
Uninerfitp  unb  ein  GoBege  fürlamen  foroohl  al«  bie 
große  Slercantile  Sibrarp  Beachtung.  81Iegh«np, 
init  78,682  Ginro.,  hübet  mit  fl.  thatjöchlich  eine  ein» 
jige  Stabt,  roenit  auch  mit  getrennter  ftäbtifcher  Bet« 
roaltung,  unb  oiele  ber  tüttenmeifeer  haben  hier 

ihre  flrioaitpohnuitg.  3)ie  Stabt  hat  mehrere  tljeolo» 

gifchc  Seminare,  eine  ftäbtifche  Bibtioihcf,  eine  Stern» 
ronrte,  ein  große«  3uchthau«,  ein  Btmbe«arfenc! 
unb  ein  Ichöneä  äfpl  Tür  uerroahrlofteKinber.  3m  K. 
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berlelben erhebtfuheinfthinedftriegerbenlmal.   B.  11.  Juli.  Die  Briefe,  lcclc^c  firf?  unter  feinem  'Jla< 
entsank  aus  einem  gort,  acht**  1768  bet  damalige  men  in  ('allanbd  »Bililiotheca  patrum«  {inben,  finb 
f zortjofift^e  (gouoerneur  oon  ftanaba,  Duguedne,  an*  ipahrfcbemlith  unedjt. 

legte  unb  nach  feinem  Kamen  benannte;  im  Kooem*  2)  p.  II.,  eigentlich  6nea  Siloio  ('Änead  Sgl, 

bet  1768  mürbe  badfelbe  otm  bcn  liitgidtibern  unter  oiud)  be' Piccolomini,  geh.  18. Oft.  1406juPienjam 
Öalbington  angegriffen,  morauf  bie f   ran  j   öfif  dj  e   <Snt«  lodcana,  flubierle  ju  Siena,  wohnte  1431  ald  Seite« 
niion  es  felbft  in  Sranb  fiedle  unb  ben  Dbio  hinab  tat  beb  ftarbmale  (iaprantca  bem  ftonjil  in  Safe! 

flüchtete.  ®i<  SngfSnbee,  welche  nun  oon  bem  Plag  bei,  too  et  ffa%  alt  gefüllter  Berteibiger  bet  Jtcdfle 
Btftp  nahmen,  nannten  eis  tu  übten  JBilltam  pitts  ber  Hirebeitoerfammlungeu  gegen  bie  älleinberrf (baft 
Sott  Pitt  (»ober  bet  jefjige  Kante).  Sie  heutige  ber  Päpfte  bcroortbat,  ntarb  1435SeIretär  beb  Rar- 

Stobt  mürbe  erft  1765  angelegt,  1791  jur  (Sountp  binalcs  Jllbergata  unb  1-112  Sebeimfcbreibcr  beb  ftai* 
Jomn  ernannt,  18(>1  alb  Boroitab  inlorporiert  unb  fer«  griebriq  III.,  oon  bem  et  aud>  bie  Didjtertvone 
1816  tur  (litt?  erhoben.  Ser  Stieg  mit  ben  Jnbia*  empfing,  Dtacbbem  et  tn  ben  päpftlicbcn  Dienft  ge» 
netm  uno  bie  Untuben  im  roeftlicbett  lianb  Hörten  treten  unb  burdj  gefebidte  Bttbanblungen  ben  Kotier 
tbt  Platbetum  bid  1793,  feilbent  aber  bat  fie  ftd>  fort  für  bie  Sache  beo  pap  ft  es  geraonnen  utib  jum  äbfall 
unb  fort  mit  grofcet  SchitcUigfett  gehoben.  äm  10.  nom  ftonjil  beroogen  batte,  ernannte  ihn  papft  Pi, 
unb  1 1.  äonl  1815  litt  ite  burtb  eine  grobe  geuerd«  folaus  V.  1447  jum  Btidiof  tson  Xricft.  änead  be> 

brunft  iotote  1862—  65  bureb  bcn  Bürgerfrieg.  teiligte  fiep  fobann  an  ben  Serbanblungen ,   beren 

Ptlldfirlb  tlpt  utoefiil),  Stabt  im  19.  bed  norb--  Pefultat  1448  ba«  SJiener  Äonforbat  mar,  buttb 
amertlatt.  Staats  Dlaifacbufcttd,  ant  iioufatomc,  bat  welches  bie  beutjihe  ftirdjc  aller  burd)  bie  Bajelct 

emetötnij£b  (atb.ÄatbcoraIe,  eine  mebijtnifcbe  Schule  pefplüffe  errungenen  Porteile  roiebet  ocrlufiig  ging, 

(feit  1833),  eilt  {fudnhauö,  BoumwoU«  unb  3Bott>  1460  «rbielt  et  badBiötum  Siena,  tourbe  Uäö'oont 
inamifalturen,  Weroebrtabriten,  äSafcbinen»  unb  3Ba»  papft  <S  alirtuS  Ul.  jum  ftarb i na I   ernannt  unb  nad; 
aenbauincrlftdtten,  lebhaften »anbei unb (weil  14,446  beflett  lob  19.  äug.  1458  felbft  jum  Papft  gewählt, 
ßinip.  p.  mürbe  ju  übten  ffiiaiam  pittd  benannt  St  perfolgt«  bauptfddittcb  jioei  fielet  Stärfung  bei, 
unb  fthon  1761  intorporiert.  buttb  bie  Äonjilienbefeblüffe  gefdjnjdcfiten  ftutia!» 

Pitt«**,  Stabt  im  tiotbamerifan.  Staat  penn--  falle  me,  roesbalb  et  1463  in  einet  Pulle  feilte  trübet 

ipioanieit,  bei  bet  Ptiinbung  be«  äadatoanna  in  ben  ju  Bafel  audgcfprodienen  firefjenpolitifepen  'Jlttfitigten 
Susguebamta,  bat  ergiebige  Kohlengruben  unb(t**ii  feietlitbtoibcrriei.uitb.flufianbebringintgeineSSreu;: 

7472  Sinnt.  '   '   jugS  gegen  bie  Dürfen  illes  er  ettblidj  burd)  einen 
Bitnitid  (lat.),  fdileimig,  uerftbleimt.  Punb  mit  Dlattbiao  ISoroütud,  Penebig  unb  Sfan, 
Hltjliuac  (papageifinftn),  Unterfamilie  bet  berbeg  einige  Stteiifräfte  gefammelt  batte,  an  beten 
hinten.  Spt|)e  er  fief)  felbft  ftellen  wollte,  ftarb  er  14.  äug. 

Pilgriafle  (grieeb.),  f.  ft  I   e   i   e   n   f   l   e   cb  t   e.  1464  in  äncona.  Sr  himerlieji  mehrere  biftortfdje, 

Pitpäirn  (gid)teninfeln),  ^nfeigruppe  tm  Plit«  geograpbijdie,  rbetorifdn'  unb  poetifepe  iöerfe,  bar« 
tellänbiftben  Die  er,  90  km  oon  ber  fpaniftben  Oft,  unter  eine  ffiefdjicbte  gttebritbs  III.,  eine  Belebtet 
täfle  entfernt,  gegenwärtig  mit  ben  benachbarten  bung  beit  ftottttls  ju  Pafet  foroie  Seutfd)lanb4,  eine 
Öalearen  eine  Prootnj  Spaniens  biibenb,  umfaßt  Weiebirffle  pott  Böhmen,  eine  äbbanblung  über  ftin, 
öeugkn»  <12  CA.)  mit  ca.  25,000  Sinns,  unb  befiehl  betetpehung,  eine  Sobmograpbie,  558  Briefe  u.  a. 

aug  ben  jtoet  fiauptinfeln  Joija  (f.  b.i  unb  got=  Sie  finb  in  mehreren  Sammlungen  ootlianben,  j.  P. 
ntentera  nebfl  mehreren  fleinen  unbetoobmen  60  -Opera«  (Bafel  1571  unb  pelmft.  1699).  Sein  re. 
tauben  nfdpalmabor,  Diargarita,  iogamago  tc.).  ben  ilt  non  platini,  Sainpani  unb  oon  ihm  felbft  be> 

«hthal,f.ÖStbal.  |   febtteben  in  feine®  öcheimtdireiberb  (gobeltni  «ilom- 
Fli  (itaU,  f.  ».  to.  mebo,  )   B.  in  ber  Dlujt!  p.  mentarii  rcrum  memorabtlium  tempore  Pii  II.« 

allegro,  gefebfinb'1'.  P-  lento,  langiamet;  p.  tost«.,  (Som  1584,  Sfrnntf.  1614i.  pgl.  @.  Boigt,  6nen 

f.  n.  ro.  »telmebo,  lieber.  Stltjio  be'  Piccolomini,  als  Papft  p.  II.,  unb  fein 
Plan  eorpuH  (tat.),  milbe  Stiftung.  gcitalter  (Perl.  1856—  63,  3   Pbe.). 
Hi  am  deeiderium  Hot.),  frommrr  Sßunfd)  (f.  Pia  3)  p.  Ul.,  eigentlich  gratis  Sobeöcbmt,  Sieffe  bef 
deaideria).  porigen,  folgte  22.  Sept.  1503  äleranber  VI.  auf 

«imra,  eine  ftüfienptooiitj  ber  jübamerilati.  fle,  bem  pdpftlicben  Stuhl,  ftarb  aber  fdjon  18,  Oft.  b.  % 
oublit  Peru,  40,810  qkm  (741, %   CD1.)  groB  mit  4)  P.  IV.,  eigentlich  ©iooamti  ängelo  Dlebici, 
tut«  135^09  @nt».  £a4  2anb  erftredt  fidj  über  geb.  1409  attd  einet  niebtigett  maildnbiitbengamilie, 
bcn  SBeftabbang  ber  ftuftentorciüerc  bt»  tu  oeren  toarb  ttadt  beenbettn  JledjtsUubien  Ptolottolar  ber 

Äamm,  ift  im  gebirgigen  Seit  jebt  fruchtbar  (tto«  .«urieunbl54HjumKarbtnaIcmannt.  KacbpatiKIV 
pijebe  pflanjtn)  unb  teicb  an  Riegen,  aud  beren  iidu«  lob  tourbe  er  25.  ®ej.  1559  turn  Papft  errodblt.  Sld 
ten  man  trefflichen  ftorbuan  bereitet.  Ser  Hüften-  folcher  milbrrte  er  bie  Jitguifttioit,  traf  manche  gute 
trrtcb  ift  fteril,  boeh  geioinut  matt  hier  oiel  Salj  unb  DlaBregeln  in  ber  Penvaltung  bc4.Hird)enftaote,  oer, 
Soba,  Jioeiniicbtige  äu4jul)tnttifel.  äuBerbem  lom,  föhönerte  9iom,  hielt  beit  , Trieben  mit  ben  weltlichen 
inen  Steinloblen  unb  Petroleum  unb  im  ütehirge  Sldcbten  aufrecht,  nahm  1561  bai  ftonjil  oon  trient 

auch  *4olb  unb  Hupfer  pot.  —   Die  gleichnamige  ttiteber  auf  unb  beftätigte  26,  3an  1564  bie  Defrete 
Öauptftabt  (San  Sliguel  be  p.),  am  Siio  piura,  beefelhcn.  (fr  ftarb  9.  Des.  1565. 

bat  eine  febr  gefunbe  ‘üage  mit  trodnem  Hlima,  5)  p.  V.,  eigentlidi  S.  TOtrftele  Obiglert,  be«  oori, 
Setfett« unbftorbunnfabriEntion.Plaultierjitcbt.ipan--  gen  Sacbfolger,  geb.  1504  ju  Bodco  bei  äleffanbria, 
bei  unb  (ist«  *>811  teinro.  Siitbem  $afenplabpat)ta  oon  geringer  $er(unft,  trat  in  ben  Dominifaner, 

ift  P.  burch  eine  60  km  lange  ©ienbahn  perbunben.  orben ,   toirftc  ala  .'nguifitor  in  bet  Sontbarbei  mit 
P-  ift  Sts  eine«  beutfd>en  Honjul«.  graufamer  Strenge  uno  warb  oott  Paul  IV.  tum  Bi« 

fÜW  (lut,  «ber  gromme  ,   tial.  Pio.  franj.  Hie),  fdiof  oon  ’JJepi  unb  1557  jum  ftarbtnal  unb  Qeneral* 
Käme  oon  9   Pdpftett;  1)  p.  1.,  bec  fceilige,  aus  tommiffar  bet  ̂ nguifition  ernannt.  Jladibcm  er 
äguileia,  beflieg  142  ben  romtiebeii  Stuhl  unb  fofl  7.  Jan.  1566  oon  ber  ftteng  tirdilidien  Partei  jum 

157  «te  Ädrtprer  geftorben  fein.  Sem  rag  ift  bec  papft  enodblt  worben,  fudjte  er  bie  Befehläff«  bed 
sttpne  Etmj,.p«ittatt,  4.  sw*..  2111.  f».  7 
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Sricnter  Hongil»  möglicpft  buccpguführen,  brong  auf 
ftreng  fittticbee  Sieben  bet  ©eiftlicpen  unb  SBoncpe 
unb  führte  1566  ben  »Oatechismus  remamts*  ein. 
Sen  Btoteftantitmu«  betämpfte  et  mit  allen  Straf* 

ten.  6t  beftärlte  BPiiipp  II.  in  feinen  gtaufamen 

SRajiregeln  gegen  bie  iliieberlänbe t ,   fpraep  über  bie 
Hönigin  Clcjnbetp  non  Cnglanb  ben  Bann  au®,  be* 

ftdtig'te  ba»  englifcpe  Spronrecpt  Alaria  Stuart®  unb befahl  1568  bie  Berbreitung  bet  Buüe  »In  coena 
Domini*  burep  bie  gange  Jtircpe.  Siit  ben  Benegia* 

netn  unb  bem  Äönig  '^Jhilipp  H.  non  Spanien  brachte 
er  eine  Siiga  gegen  bie  Süden  gu  ftonbe,  roelthe  ben 
Seefieg  non  siepanto  7.  DIt.  1571  herbeifiibrte.  Cr 
ftarb  1.  3)iai  1572  unb  marb  1712  non  deinen®  XI. 

fanonifiert.  Seine  »Epistulae  apostolieae*  gab  Clo* 
bau(Antro.  1640)  herau®;  fein  Sieben  betrieb  Jal* 
loup  (beutfth,  Segensb.  1873). 

6)  B*  VI.,  eigentlich  ©iooanni  Angelo  BraScpi, 

geb.  27.  Seg.  1717  gu  Cefena,  nnirbc  1744  Auditor 
bei  ber  päpftlicpen  Jtanglei,  1753  ©epeimiepteiber 

Benebilt»  XIV.,  1766  Weneralfcpapmcifter  berpäpft* 
liehen  Sommer  unb  1773  Sarbinal.  Am  15  ,1c br. 
1775  nach  langem  Stteit  jinifdjen  Freunben  unb 

©egnem  ber  Jefuiten  tum  Stapft  gewählt,  erlangte 
er  burep  bie  Schönheit  feiner  duftem  Crfchcinung  inie 
burth  bie  Feinheit  feinet  Sitten  grobe  Beliebtheit. 

Set  Berfcpleubcrung  ber  Bfrünbett  mathte  er  ein 
Cnbc,  behielt  aber  bafür  ben  einträglichen  Ämter* 

hanbel  bei  unb  begünstigte  ba®  Sottofpiel.  c-jroar 

baute  er  einen  Hafen  für  Ancona,  fchaffte  bie  Surcp- 
gangSgölle  in  feinem  Staat  ab  unb  oeripenbete  auf 
bie  Xuetrodnung  ber  Boniinifehen  Sümpfe  unge* 
heure  Summen  ;   i>o<p  erregte  bie  Begünftiaung  feiner 

Sicpoten  im  Sanb  Ungufriebenpeit  (’irope  Schreie* 
rigleiten  berettele  ihm  bie  Haltung  ber  roeltlithen 
SJldcpte.  Slcapet  ertannte  bie  £ehn«perrlicpteit  be® 
pdpftlithcn  Stuhle  nicht  mehr  an;  Seopolb  II.  non 
SoScana  unb  Haifer  jofepp  II.,  btn  B-  in  Süien 
1782  perfönlicp  um  Schonung  ber  blechte  ber  Sirche 
anging,  liehen  fieb  burth  ihn  in  ber  Ausführung 
ihrer  Reformen  nicht  ftören,  unb  nur  ber  Cgoismu® 
mehrerer  beutfeher  Biftpöfe  hinberte  bie  Surdjfüh* 

rung  ber  Cmfer  'flunltatcon  (f.  Cmfer  Jtongreft). 
1794  erlief  B-  ein  grobe«  ®lauben®ebitt  in  ber  Bulle 

•Auctorem  tidei * ,   in  bem  et  in  toefentliepen  fünften 
ju  gunften  ber  päpfilitben  Hierarchie  über  ba®  Sri* 
bentinum  hinausging.  Cine  Beihc  bet  fehroerften 
Selben  brach  infolge  ber  ftangöftfehen  Seoolution 
über  B-  herein,  ber  oergeblid)  gegen  bie  Slafregeln 

berfelben  gegen  bie  fctljolifdje  ©eiftlichleit  prote* 
ftierte,  Aoigtiou  unb,  naepbem  er  burep  bie  ,'japlung 
oon  31  3JiiCl.,  bie  Abtretung  oott  Jerrara,  Bologna 

unb  Bapenna  unb  bie  Herausgabe  ipertooUer  Äu'nft* toerfe  non  Bonaparte  ben  Frieben  oon  Solentino 
(19.  lehr.  1797)  erlauft  patte,  boep  fcpliehlicp  feine 
meltlicpe  Unabpängigteit  oerlor.  Sa  B-,  nacpbein 
ber  Jtircpenftaat  oott  ben  granjofen  befept  unb  18. 
Febr.  1798  gurBepublil  ertldrt  morgen,  fiep  beparr* 
licp  nwigerte,  bie  Regierung  nieberjulegen ,   lieg  bie 
franjäfijepe  Regierung  ben  Ironien  ©rei»  gefangen 
über  Burma,  Biacenga  unb  Surin  nach  irrantreiep 
bringen,  roo  er  30.  Äug.  1799  ju  Balence  ftarb.  Sein 
Seben  befeptieben  Bouraoing  (Bar.  1799,  3   Bbe.; 
beutfep  non  Bicper,  Hamb.  1800, 2   Bbe.),  Artaub  be 
Biontor  (Bar.  1847).  Sgl.auep  SÖolf,  ©efepiepte  ber 
röntiftp  >   tatpolifcpen  Jtirtpc  unter  B-  VI.  (Hüriep 
1793—1802,  7   Bbe  ). 

7)  B-  VII.,  eigentlich  Bamaba®  Suigi,  ©rof  Cpin* 
ramonti,  geb.  14.  Aug.  1742  tu  Cefena,  trat  1758 
in  ben  Benebiltinerorben,  roarb  1775  jum  Abt,  naep* 

per  jum  Bifcpof  non  Siooli,  fpäter  jum  Sifcpof  oon 
Jtnola  unb  1785  jumftarbinal  ernannt  unb  13  Shärg 
1800  tn  Benebig  unter  äfterreiepifepem  Sepup  al® 

Aaepfolger  be®  porigen  gunt  Bapft  erroäplt.  Al®  fol* 
eper  fuepte  er  bte  alten  pierarepifehen  ©runbfäpe  in 

iprer  nollen  Strenge  geltenb  tu  machen.  Cin  Herten* 
briet  oon  tprn  oerbammte  fogleicp  bie  Bpilofophie  al« 

bie  Urpeberin  aller  Srangfait  ber  3 eit,  unb  mehrere 

feiner  Buüen  brachen  über  jebe  freiere  Meifteebeme* 

gung  btn  Stab.  Staepbem  er  3.  ffuli  1800,  oon  6fter< 
reieptfeptn  Struppen  beiepüft,  in  Bom  emgegogtn  mar, 

ging  er,  non  feinem  StaatSfelretär  Confaloi  unter* 
ftüpt,  Ilug  unb  porfieptia  an  bie  Drbnung  be®  ger* 
riitteten  StaatSroefen».  Surep  ben  Frieben  gu  Süne* 
piUe  erhielt  B-  ben  gröpern  Seil  be®  .Hircpenftaat® 
jurüd,  unb  15.  ffult  1801  fcploft  er  ein  Sonlorbat 
mit  (yranfteiep,  toelcpe®  ipm  ba®  toemt  auep  nielfacp 
befcprdnlte  Supremat  über  bie  franjöftfcpe  Hircpe 
gurüdgap.  Bon  Aapolcon  eingelaben,  gur  Salbung 
unb  Äaiferlrönung  naep  Bari»  tu  lomnten,  pielt  er 
bafelbft  28.  Wo».  1804  einen  gldnjenben  Cingug;  boep 

fepte  fiep  Aapoleon  bie  Ärone  felbfi  auf»  Haupt  unb 
Petoilligte  meber  bie  Aufhebung  ber  gaüilanifcpen 

ober  orgattifepen  Artilel  nocpbieAüdgabeAnignon® 
unb  ber  Negationen.  Am  4.  April  1806  leprte  B-  in 

tiefem  Biiftmut  naep  Som  gurüd  3 nt  Aopember 
1807  rüdten  tnieberum  franjöftfcpe  Sruppen  in  ben 

Ätrepenftaat  ein,  unb  7.  Slai  1809  crllärte  Diapolcon 

gu  Süien,  b.ifc  ber  Bapft  al®  roeltliepcr  Herrfeber  auf- 
gepört  pabe  gu  regieren.  ®cr  gange  Jtircpenftaat 

mürbe  bem  ftaiferreiep  einoerleibt.  'Jiur  bie  geiftlicpe 
SHaept  tourbe  bem  Stapft  aelafjen.  ®a  B-  gegen  biefe 
Befdllüffe  proteftierte  unb  10.  3uni  über  jeben,  bet 
gu  iprer  Slu®fiiprung  mitroirlen  toürbe,  ben  Bann 
auSfpratp,  brang  in  ber  Stacht  be®  6.  3uli  bet  fran 
gäfifcpe  ©enerat  Babel  gemaltfam  in  ben  Duirinal 
ein ,   »erpaftete  B-  unb  beportierte  ipn  mit  feinem 
Staatejelretdr,  bem  Jtarbinal  Bacca,  erft  natp  ©re* 
noble,  bann  naep  Saoona;  1812  toarb  B-  unep  Jon* 

tainebleau  gebracht.  B-'  Haltung  rodprenb  feiner 
©efangenfepaft  roar  roürbig  unb  ftaubpaft;  er  roie« 

ben  ©lang  einer  Hofhaltung  unb  bie  ipm  oon  Sa* 
poleon  beftimmten  groben  teinlünfte  gurüd  unb  er* 
teilte  ben  Bifcpöfen,  bie  Slapoleon  ernannte,  bie  !a* 

nonifepe  Beftätigung  nicht;  auch  fpraep  er  fiep  unum* 
rounben  gegen  be«  Haifer®  Sepeibung  oon  3ofephine 
au«.  Al«  Slapoleon  au®  Bufslanb  gurüdlam,  nötigte 

er  25.  3an.  1813  in  Fontainebleau  B-  gut  Abfcplte- 
feung  eineSStonlorbat«,  in  bem  fiep  bcrfelbegurBeftä* 
tigung  jener  Btfcpöfe  oerpflccptete  unb  gegen  2   Shell. 
Front  jdprlicper  Pente  auf  feine  früpent  Bcfcpun* 
gen  pergieptete.  Sa  Slapoleon  baäfelbe  aber  früher, 

al«  oerabrebet  roar,  publigierte,  jog  B-.  ber  feine 
Bacpgiebigleit  al®  eine  Sicnbe  reibet  bie  Hircpe  bitter 
bereute,  24.  SSärg  auf  ben  Siat  feiner  jtarbinäle  feint 

tfuftitnmung  gurüd,  unb  Slapoleon  rourbe  burip  bie 
BSeltereigniffe  gepinbert,  ipn  gur  Unterwerfung  ju 
jroingen.  Anc  24.  Btai  1814  gog  B.  unter  bem  Jubel 

be®  Bolle®  roieber  in  Born  ein.  iliit  gtofser  ©tfepid* 
licpfeit  benupten  B-  unb  Confaloi  bie  güitftigcn  3eit- 
umftänbe  gu  einer  Beftnuration  ber  pcipftlicpen  Hier* 
arepie.  Sie  auf  bem  Süiener  Slongteft  pertretenen 
Sllacfite  garantierten  ipm  ben  Bef©  be«  Jtircpenftaat®, 

mit  Au«nttpme  oon  Aoignon  unb  itenaiffin.  Jn  ber 
innern  Bolttil  bet  Hircpe  ging  B-  feitbem  oon  ftreng 

pierarepifipen  ©runbfäpen  au«;  er  ftelitt  ben  3efui- 
tenorben  unb  bie  Jngmfition  roieber  per,  oerbammte 

1816  bie  Bibelgefcllfcpaften,  oerbot  bie  niept  appro* 
bierten  Bibelüiierfepungen  unb  erlief  feparfe  ©efepe 

gegen  bie  Ftamourer  unb  Hatbonart.  Über  bie 
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rechtliche  Stellung  bet  fiirche  fchloft  45.  befonbcre  liefen  unb  geiftlichen  „^uftärtbe  öuropa?  nie  ba«  ein* 
ftonforbale  mit  ben  einjelnen  Regierungen  ab  unb  jige  untrüglidie^eilmittel  gegcnalle  materiellen  unb 

erlangte  babei  meift  fehr  günftige  Refultate.  3m  geiftigen  Stäben  unb  ©ebreeben  bet  Menfchheit,  na- 

Äirchenftaat  erbielt  er  burch  Milbe  unb  Rathgiebig-  mentittb  gegen  bie  ̂ Jeft  bes  SriberattSmiiS,  roie  febon 
lei»  bit  Ruhe  aufrecht,  oerbefjerte  baft  SerroaltungS-  feine  Gncqttifa  teilt  9.  Reo.  1846  tterlünbete,  unb 

roclen,  tbal  oiel  für  milbtbätige  ,^roe<Je  unb  unter-  nach  feiner  Meinung  unter  bem  befonberu  Schuft 
ftuftte  bie  Äfinfte  unb  ffliffenithatten.  Sr  ftarb  an  unb  ber  unmittelbarenffiingcbung  ber  Jungfrau  Ma- 

ben  folgen  eme#  gaileS  20.  äug.  1823.  Sgl.  »Sto-  ria  ftebenb,  glaubte  er  fid)  felbft  berufen,  bie  Seit 
ria  del  |»ntificato  di  Pio  VII* 1 iieneb.  1815, 2 übt.);  butd)  tbre  IBicberoereinigung  unter  bem  römifeften 
ieine  Siographie  fibrieben:  Ütrtaub  be  Montor  Stuft!  sunt  eroigen  öcil  ju  führen.  S-  errang  nueb 
(beutfch,il5itnl837,2®be.),Sinion(95ar.l823),@au>  überraftbenbe  Srfolge,  intern  er  lieft  nad>  1848  itt 

Set  (bai.  1824),  3ägcr(ffranlf.  1825),  45acca  (   Hom  aefeftidtefter  Sleije  su  gleicher  deit  bie  boftrinären 
1838),  £enIe(Marb.l862>  unb  ©iuccifRom  1884).  Srinjipien  ber  fiibcralen  unb  bie  realtionären  Sc- 

8)  45.  V1IJ.,  eigentlich  ifranctSco  .later,  (braf  ftrtbungen  ber  Regierungen  tu  mefte  jumaeftenrouftte. 
Cafriglione,  geb.  20.  Rop.  1761  }u  Singoli  itt  ber  Jn  linglanb  unb  ben  Rieberianben  mürben  nach  bem 
Mart  äncona,  trat  früh  in  ben  geiftlccften  ©taub,  ©runbfaft  unbebingter  Religionsfreiheit  fatbolifefte 

mürbe  1800  Siftftof  non  Montalto,  mufite  fi<b  aber  SiStümer  erriditet,  bagegen  mit  Cfterreidj  unb  an- 
18J8  inS  Gril  nach  Sübfranfreitft  begeben,  roarb  bernbeulftfteicRcgicrungen.tlonlorbate  ctbgefcbloffen. 
1814  oon  Sin»  VII.  junt  Siifcftof  tton  Cefena,  1816  Überall  ttmrbe  bie  daftl  unb  Zhätiqleit  ber  Drben 
jum  Sarbinal,  bann  jtim  ©roftpönitenziar  unb  Sot-  oermebrt.  dum  Danf  für  folcftc  Gefolge  nerlüttbetc 
jtanb  berfiongregation  für  benjnbejber  oerbotenen  95.  jur  gramem  Sb1'  feiner  S<buftbeiligcn  8.  2)ej 
■Bücher  unb  1821  junt  Sifdjof  non  Jrascati  ernannt  1854  in  einer  Sctfammlung  oon  167  Sifdjöfen  bas 
äm  31.  Mccrj  1829  beflieg  eralsRacbfoIgerSeoSXLL  Dogma  ber  unbeflecften  GmpfdngniS  ber  Jungfrau 
ben  papftlidten  3tubl.  Seinen  liniert  tauen  gemährte  Diana  unb  begünftigte  bie  Jriuiten,  unter  beten  Gin 
er  mehrere  materielle  Grleicbterungen  unb  unter-  flufe  er  bisher  fo  ©rofteft  errungen,  fortan  noch  ent- 
fiüftte  bie  Äunft.  Übrigens  roar  feine  Solitif  allen  fehiebener.  Sei  bett  graften  poliiifcben  Uinrodiumgen 
Jtoujej (tonen  an  ben  StberaliSmuS  feinb.  Sr  fiarb  in  Italien  1859  unb  1860,  in  benen  iftinRapoleonui. 

30.  Roo.  1830.  Sgl  ärtaub  be  Diontor,  Histoire  als  ©egengeroiebt  gegen  Sarbinien  gern  eine  ein- 
dn  pape  Pie  VUI  (4iar.  1843).  fluftreiche  Rolle  an  ber  Spifte  einer  italienijebenSon- 

9)  45.  IX.,  norfter  Wiooanni  Maria,  ©raf  oon  jöberation  oerfchafft  hätte,  perhielt  er  ftch  i'ötlig  ne- 

Maftai-  Serretti,  geb.  13.  ÜNai  1792  ju  ©inigaglia,  gatio  unb  balsftarrig,  fo  baft  ber  Serluft  ber  i'eaa- 
trurbe  int  45t«riftenfoIlegium  ju  Solterra  erjogen,  tionen  unb  ber  Marien  an  bas  neue  Königreich  3ta- 
itnbierte  in  Rom  Zfteologie  unb  begleitete  182  t   ben  lien  nicht  ahjutoenben  toar  45.  beseichnete  bcnfelbett 
apoftolcfcfttn  Sitar  Dluji  nach  Chile.  3m  3uli  1825  jroar  als  einen  fcbänblid)cn  Kirdienraub  unb  belegte 

na*  Rom  surüdgelchrt,  rotttbe  Maftai  jum  Sor-  bie  > fubalpinif (fte •   Regierung  mit  bem  Sann;  auch 
fteber  bes  Mid>aclbofpitalS,  im  Mat  1827  jum  ßrj-  erflärten  er  unb  bie  Jeiuiten  ben  roeltlichen  Sefift 
btfehof  oon  ©poleio,  1833  jum  Üifcfjof  oon  3i»ola  für  notroenbig  für  ben  Seftanb  unb  baS  Spcil  bet 

unb  1840  jum  Barbinal  ernannt.  SIS  nach  @rt«  Kirche.  Sein  öilfertcf  an  bie  tatholifchen  Machte 

gor#  XVI.  Zob  16.  3uni  1846  baS  beifpiellos  [urje  roar  aber  erfolglos.  Um  fo  cntfd)iebener  unb  leiben- 
Kontl  ioe  ben  Sarbittal  Diaftai  auf  ben  päpfiiichen  fc^af tlieher  roanbte  erfcd)  mit  feinen  geiftlicbenSSaffcn 
Stuhl  erhob  unb  biefer  mit  bem  warnen  45.  IX.  an  gegen  ben  lirdienfeinbitchett,  oerberblichen  dritgeift. 

jroei  nttibe  unb  rebliche  Sorgänger  anlnüpfte,  heg-  Um  8.  Dej.  1864  erlieft  er  an  fämtlidfe  Srälateii  ber 
ten  bie  liberalen  3lalietts  bie  fühnften  Snoartun-  latholifihen  Kirtfte  eine  Gncolltla,  roorin  er  in  8o 

gen  oon  »hm,  ba  er  bie  ftrengen  tealtionären  Rlaft-  Säften  bit  freiem  änfid)ten  ber  Reujeit  über  Reli- 
regeln  Öregors  XVI.  nieftt  gebilligt  hatte.  45  erlieft  gion  unb  bürgerlttbe  GScfeUfc^aft  oerbammte.  än 
auch  fofort  eint  allgemeine  ätnneftte  unb  begann  biefeCncqüila  ichloft  ftch  em  8yllahu8  complectens 

butchgr- ifenb«  Reformen  im  Kinftenftaat :   1847  er-  prnedpuos  nostrae  aetatis  errores-  an,  ein  Ser- 
ijtelt  bit  Stabt  Rom  eine  neue  4Xuni)ipa[nerfaffung  leidjuis  non  80  auf  bie  Religion,  bie  S5iffenfdiaft 
unb  ber  Kirthenftaat  eine  StaaiSIonfulta.  im  Dlarj  unb  ba#  bürgetiidje  Sehen  bezüglichen  3rrlehren, 
1848  leftterer  burth  eine  SerfafjungSurlunbe  auch  roorin  fith  ber  4>apft  ganj  auf  ben  mittelalltrlidicn 
eine  SairS- unb  eine  Deputiertenfammer  foroie  ein  Stanbpuult  fteüte,  inbem  er  Unterorbnung  ber 
teilmeife  roeltlicbcs  Minifterium.  3tbeS  gingen  bie  Siiffenfchaft  unb  beS  Staats  unter  bie  päpftlithe 
ilogen  ber  rabilatcn  Seuicgung  fo  hoch,  baft  bie  Ser-  äutorität  oerlangte.  Sie  mobernen  Mittel  bcrSreffc 

bannung  ber  3<juiten  aus  Rom  29.  Mätj  oon  45-  unb  bet  Sereine  rourben  mit  Sifer  unb  lirfolg  oer- 
beroilligt  roerbcu  muftte,  unb  nach  ber  Srmorbung  roenbet,  um  jtbe  abioeicftenbc  Meinung  ju  er) liefen, 

*otfi»(15.Roo.)flof)bet4!apft  nad)öaeta,  oon  rooer  bureft  bie  Seterftpfennige  bemSapfte  beri  SuSfall  fei- 
ert» 12  Äpnt  18>o  nach  Rom  jurüdlehrte,  um  unter  ner  Sinnahmen  ju  erfeften  unb  feine  geiftige  4)err- 

bem  Schuft  iranjöftfcberunböfterreiihifther  Bajonette  fchnft  ju  einer  fo  unumfd)ränften  unb  tief  cingreifcn 
eine  rudfichtSlofeRealtion  burebfttfübren,  ttielthc  alle  ben  Macht  ju  erheben,  roiefte  faumeinSapftbefeffcn. 
JRiftbrauche  ber  geiftlithen  Regierung  roicberberüellte  äm  8.  liej.  1869  eröffnete  er  bas  patifanifthe  Konjil, 

imi  fith  allen  Mahnungen  ber  Mächte  ju  jeitgemäften  roeltheS  troft  beS  SBiberfpruehS  ber  angefehenften  Si- 
Reformen  unjugänglich  jeigte.  3"  bem  ftrthlichen  fchöfe  aus  ben  bebeutenbftcn  Hulturlänbern  unter 
coftent  hatte  S-  »on  änjang  an  feine  Änbertmgen  bem  perfönlichen  Ginfiuft  beS  SapfteS  18.  3uli  1870 

beabfid)tigt.  Obroohl  perfönlith  liebenSroürbig  unb  baS  2)ogma  ber  päpftüchen  Unfehlbarfeit  annahm 
milb  forote  frei  pon  jeber  ÄSletif  unb  febem  delotiS-  unb  ben  unhefthränften  äbfolutiSmuS  in  ber  rötni 

muS.  befannte  fith  S-  both  non  änfnng  an  ju  ben  fd)en  ßierardjie  ooUenbete.  SIS  nach  bem  äbmarfd) 

hierarchifchen  ©runbfäften  feiner  Sorgänger.  Die  bei  franjöfifthen  Sefaftung  bie  3ta!iener  20.  Sept 

com  Rachfolget  Setri  geleitete  unfehlbare' riimijehe  1870  in  Rom  einriidten,  fthloft  er  ftch  int  Satitan Hcrthe  erjehien  ihm  in  feiner  fmnluhen  äufterlichen  ein,  roieS  bas  ©arantiegefeft  oom  13.  Mai  1871  ju- 
Srömmiglett  unb  feiner  naioen  llnfenntniS  bet  fitt-  rüd  unb  überhäufte  bie  italienifthe  Regierung  bei 

7* 
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jeber  ©elegenheit  mit  Schmähungen.  Such  mit  bem 
neuen  beutidjenÄaiferrcid),  bas  bie  jefuitifcbenBläne 

fo  unerwartet  burdjtreujte,  nahm  et  ben  Kampf  in 
ber  heraueforbcrnbfteu  SBeife  auf.  Sachbem  er  24 
3uni  1872  bie  btobenbe  Äußerung  »om  Steinten, 

ba«  ben  ,yuß  beb  Koloffe«  jerfchmettem  werbe,  qe- 
than,  richtete  er  3.  äug.  1H73  ben  anmajjenben  Brcef 
an  Kaifer  Ißilhelm  unb  erliärte  in  bet  Gnajtlifa  uom 

5. fjiebr.  1875  bie  preuß  ifdjen  älaigefeße  für  ungültig. 

3R«  unoetroüj'mcher  Sieqeeqcwifsbeit  oerfolqte  er feine  überfpaunten  jjiele,  unb  ba«  ©lüd  6egünftigte 
ihn  infofern,  alb  er  trog  feine«  tjoE^err  älter«  unb 
jeiner  mitunter  fchroanlenben  fflejunbijeit  nicht  bloß 

fein  25jührige«,  fonbern  1878  fogar  fein  30jährige« 
Jubiläum  feierte.  3>n  88.2eben«iahr  ftarb  et 7.  gebr. 

1878  unb  würbe  1881  in  San  yorenjo  beiqejefjt. 
Bgl.  bie  Biographien  von  St.  Siarocco  (Burin 
1861  ff.,  5   Bbe.),  Segge  (Sonb.  1875,  2   Bbe.), 
(Mittet  (franj.,  Siünfier  1877),  JBappmannfper- 
ger  (Scqenäb.  1878),  Stepifcßneqg  (SBien  1879, 

2   Bbe.)  unb  fjougeoi«  (Bar.  1877  -   86  ,   6   Bbe.), 
iowie  bie  lürjeren  Sebenbbilber  oon  S.  BHeiberer 

(jjeilbr.  1878)  unb  öafemann  (Seipj.  1878). 
Biuß-Crben,  oom  Bapfe  Biu«  IX.  17.  3uni  1847 

gefiifteter  Sitterorben  jur  Belohnung  oon  Siänner- 
eugenb  unb  Berbienft,  hat  jwei  ©tobe:  Sitter  ber 
erften  Klaffe,  welche  beit  (irbabet,  Sitter  ber  jmeiten 
Klaffe,  welche  ben  perfönlichen  Slbel  erhalten.  Bie 
jnfignien  finb:  ein  golbencr  adjtfpiljiget,  buntel» 
blauer  Stern  mit  golbenen  glommen  jroifdjen  ben 

ärmen,  in  ber  Blüte  ein  weißer  Schilb  mit  bem  Sa- 
men »Pio  IX«  in  (Molb,  um  ben  Sd)ilb  ein  gotbener 

Sanb  mit  ber  Seoife:  -Virtuti  et  merito«,  auf  ber 

Südfeite:  •AunoMDCCCXL'VII«.  Bie  Sitter  erfter 
Mlaffe  tragen  ihn  an  einem  blauen,  hoppelt  mit j 
Burpur  geräuberten  Banb  um  ben  Stal«,  bie  ber 
weiten  Klaffe  auf  berBruft;  auftetbem  trägt  bie  erfte 

Klaffe  einen  filhernen  Bruftftern  oon  ganj  gleicher 
,yorm.  (inblich  tragen  bie  B<u«ritter  eine  bunte!- 
blaue  Uniform,  mit  ©olb  gefiidt,  je  nach  ber  betreffen- 
ben  Klaffe. 

Bius-Berein,  im  Jtpril  13t8  ju  SJlainj  entftaubene 
unb  über  ba«  ganje  tntholifche  Beutjchlanb  oerjweigte 

Serbinbung,  welche  bie  unbefehränllcäutonomie  be« 

romifch-tatholifchen  Kirchenroefen«  erflrebt.  jfu  bie- 
feu  Bereinen  gehören  unter  anbernber  auf  (Erhaltung 

latholifcher  ©emeinben  in  proteftantifchen  ©egenben 
gerichtete  Bonifaeiub-Berein,  welcher  al«  ©egen- 
uüd  jum  ©uftao-äbolf-Berein  ju  Segeneburg  im 
Öerbft  1849  auf  Betreiben  be«  ©rafen  Stolberg  ge- 

giftet würbe,  unb  ber  im  3Kai  b.  ,1.  auf  einer  ähn- 
lichen Berfammlung  tn  BreStau  in«  Sehen  gerufene 

BineentiuÄ-Serein  für  innere  Siiffion,  ärmen- 

pflege  ic.  Ber  Bonifaciufi-Berein  hatte  bi«  1881  über 
260  Siiffioniftcllen  unb  über  310  Schulen  errichtet 
ober  im  Bcfteljen  gefiebert.  3m  3-  1882  hat  er 

638,682 Sit.  eingenommen,  668, 893'ilt.  au«gegebeu; 
bauen  finb  474Sliffion«<  unb  SchulfteHen  in  27Bi5< 
jefen  unterflüht,  be).  neu  ereiltet  worben.  3'«  gan- 

zen hat  ec  bi«her  über  10  Süll.  Sit.  oerwenben  tän- 

neu.  Ber  B-  felbft  erhielt  im  gebruat  1819  bie  päpft- 
lidje  Santcion  unb  betreibt  feither  mit  Grfolg  Kon- 
lecctration  bet  ®r}iel)ung  in  ben  $änbcn  be«  Kleru«, 
ißiebererwerbung  ber  cingejogenen  Äloftergüter  für 
bie  Kirche,  ©erfteuung  omi  Klöftem  unb  llöfterlidjen 
Bereinen  nnb  gcfchlonene  Dppofition  gegen  bie 
Staat«regierungen,  wo  biefe  foldjem  Streben  hin- 
bernb  entgegentreten.  Ba«  äbfehen  ift  gerabeju  auf 

Bienftbarmachung  be«  gefantteu  gefclligen  Berfeljr« 
bi«  in  bie  Stubeiitenfreife  tinbögmnafialuerbinbun- 

—   iüjarro. 

gen  herab  für  bie  Kroede  be«  Bereit!«  gerichtet.  Ben 
Sfittelpunft  für  feine  fo  siemlich  alle  (Mebiete  be« 
Sehen«  umfaffenbe  Zbätigleit  bilben  bie  jährlichen 
©eneraloeriammlungen,  bie  in  ben  großem  fatho- 
lifdieit  Stabten  ftattfinben. 

Pivot  (franj  ,   jpr.  -mob),  ffapfen,  Bügel,  Singel- 
ober  Brebpunft;  hoher  beim  Slilitär  ber  Bunft,  um 
ben  eine  Scßroenlung  ftattfinbet. 

Pix  (lat.),  Bechl  P.  liquida,  leer;  P.  navalis, 
ni«ra,  solida,  Schiff«pech. 

1)  griebrid)  tßilheltn  unb  fein  Bruber 

3ohann  Beter,  erfterer  Biolin-,  leßterer  Klaoier- 
fpieler,  geh.  1780  unb  1788  ju  SHamtbeim,  bilbeten 
fid)  unter  Seituna  ihre«  Batcr«,  eine«  namhaften  Cr- 
ganiften,  au«  unb  unternahmen  gemeinsam  mehrere 
Munftreifen,  bi«  (ich  ber  ältere  1810  al«  Crcheftcr- 
bireltor  am  ftäbtifepen  Zljeater  ;u  Brag  nieberlteß, 
wo  er  fpätcr  Brofeffor  am  Konferoatorium  würbe 
unb  20.  Clt.  1842  ftarb.  Ber  jüngere  wirtte  oon 

1825  bi«  1845  in  Bari«,  bann  in  Baben -Baben  unb 
ftarb  22.  Be$.  1874  in  leßterer  Stabt.  3hre  Kam- 
pofitionen  beftehen  in  Solofäßen  für  Klaoier  unb 
Bioline,  Brio«,  Duartetten  ic.;  auch  hat  ber  ältere 
bie  Cper  Bibiana-  auf  bie  Bühne  gebracht.  Bie 
Siboptiotochter  be«  jüttgem,  ifrancilla  B-,  gebome 

(Möhringer,  geh.  1816  ju  Sichtenthal  bei  Baben- 

Baben,  erwarb  (ich  einen  geachteten 'Samen  al«  Opern- 
fängerin  unb  errang,  teil«  al«  Slitglieb  ber  SHün- 
ebener  feofbülme,  teil«  auf  ©aftfpielenmganj  Guropa, 

glänjenbe  Gefolge,  bi«  fie  (ich  um  1846  mit  einem  ita- 
lienifdien  Gbelmann, Sliitofrio,  uerheiratete.  Bheo- 
bor  B-,  Sohn  oon  fyriebrieb  SUilhelm  B-,  geb.  15. 
ilptcl  1831  ju  Brag,  Biolinoirtuofe,  wirlte  oon  1850 
an  al«  Sehrer  an  ber  rbeinifeben  iRufilfchule  ju  Köln 
unb  ftarb  1.  äug.  1856  bajelbft. 

2)  Bhe°hor,  SHaler,  geb.  1. 3uli  1831  juÄaifer«- 

lautern,  ftubierte  anfang«  auf  ber  ®lcmct)ener  Uni- 
oerfität  bceSechte,  wibmete  fich  aber  halb  linterBM- 

5olß  unb  Bl.  o.  Kaulbach  ber  iKalerei  unb  trat  1854 
juerft  mit  einem  Goriotan  auf.  Bon  1856  bi«  1858 
oerweilte  B-  in  3talien  unb  jeichnetc  bann  mehrere 

Karton«  au«  ber  (Mubnmfage.  1859  —   61  führte  er 
im  baprifeben  Sationalmufeum  brei  SJanbgemäibe 

au«  ber  ©efchi^te  Karl«X.  unb  Karl« XI.  au«.  1862 
malle  B-  Galoin  bei  Seroet  im  IMefängni«,  unb  fpä- 
ter  entftanben  jwölfKarton«  ju  beutfdieuBoK«-  unb 
Vieblingbliebern,  brei  Karton«  jur  Sijcller-Öaletie 
Brudmann«,  oter  Karton«  ber  3ohre«jeiten,  jahl« 

reiche  Büuftraiionen  ju  Blilton«  »Berloment  B«ra- 
bie«-  (Sonb.),  gebcrjeichnungen  ju  SicbarbSBagner« 

Siufilbramen  fütKonigSubmigll.  unb  ba*  Sammel- 
wert »BSagiter-Salerie-,  in  welchen  JUuftrationen 

et  (ich  al«  gewanbter  Sachaljmer  Kaulbach«  jeigte. 

Seine  Dlbilbet;  Saturgenuh,  äbfehieb  ber  'Seuoer- 
mät)llen,  oor  bem  Ball,  nach  bem  Ball,  bie  Kigeuner- 

beute,  ber  X^efpiStarren  in  ber  Klemme  (187'3),  än- tunft  manbernbec  Schaufpieter  (1876)  unb  glüd- 
liehe  gahrt  auf  bem  Starnberger  See  halten  fich 
meljr  an  bie  elegant-feniimentale  ärt  o.  Samberg«. 
Seuerbing«  hat  er  fich  burd)  bie  Irrfinbung  ber  nach 

ihm  benannten  B   -Batentmalerei  bclannt  ge- 
macht, welche  mit  »ilfe  ber  Bhotographie  Ölgemäibe 

alter  unb  neuer  Bleifter  reprobujiert;  hoch  ift  bie 

etwa«  fomplijierte  .fverftellmig  biefer  Seprobultion 

fehr  bald  burcbeinfadiere  Siet  hoben  oerbrängt  worben. 

Bij  (labin.),  f.  o,  w.  Bit,  in  ©raubiinben  mit  oie- 
(ett  Bergnamen  oerbunbeit,  j.  B.  B-  Sanguarb. 

Bijarro,  granci«co,  ber  tinibeder  unb  Gröberer 
oon  Becu,  geb.  1478  ju  Irujillo  in  Spanien  al«  na- 

türlicher Sohn  eine«  vauptmemn«,  war  in  feiner  ju- 
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gttib  Stfeipemefeirt,  barm  Solbat  unb  fd^iffte  ftcb 
fpater  mit  einer  «njafet  beutegierig«  Afeentetittt  »u 
SeotUa  tiaife  ber  Serien  SJ«lt  ein.  er  mar  ebne  jede 
Stfeulbildung.  aber  oon  füfenemUiiiernefeitiimgögeift 
unb  unermüblitfeer  Ausdauer  in  allen  (befahren  unb 
Strapajen.  Sr  matfete  bie  Kämpfe  auf  Kuba  unb 
Sjifpaitiola  (1510)  mit;  aud;  folgte  er  §ojeba  auf 
feiner  Cntbedungsfafert  natfe  bem  ©eevbujeti  oon 

Jatien  jo»ie  Balboa  auf  feiner  S-rpebition  burtfe 
ben  Jftfemu«  ber  Sübfeo;  indes  feine  Gefolge  tnaren 
bisher  nur  gering.  1624  oerbanb  er  fitfe  mit  ftcr. 

ttanbo  be  tiuque  unb  Sicgo  be  Almagro  tut  Gut» 
bedutig  ber  Sübfeelürten  unb  beb  Otolbianbe«  hinter 
ben  Kordilleren  unb  unternafmi  1524  25  unb  1526 

bi«  1527  jroet  Gntbedungbfaferten,  auf  benen  «   bie 
Hüften  oon  Gcuabor  unb  fleru  entbedte.  Sei  eitter 
»eriönlttben  ämoefenbeit  in  Spanien  mürbe  er  26. 

3uli  1629  r   an  cet  fpanifdien  Regierung  jum  ©tat!' 
haltet  unb  Dberbefeblibaber  «on  fleru  ernannt  unb 

iegette  im  .faituar  1.731  mit  200  Kriegern  non  $a- 
uama  jur  «roberung  biefeS  bonbed  ab.  Irr  fefete  fiefe 
1532  im  Ibal  oon  Jangarnvii  feft  unb  grünbete  hier 
bie  Stabt  San  Siiguei  be  fliura.  3m  September 

drang  er  in  bas  .fiurere  ein,  begiinfttgt  burtfe  ben 
Streit  jroifdieti  ben  beiben  (fnfas  «labualpa  unb 
Öuabear,  nahm  ben  erftern  unefe  bem  Blutbad  oon 
liojamarca  gefangen  unb  liefe  ihn,  trofebem  er  ba* 

ocrtaitgie  ungeheure  Söfegelf  bejablt,  29.  äug.  1533 
erbrsffein.  Dadidem  er  tn  Gujco  ringejogen  unb 
gan)  fleru  in  Btfid  genommen,  gründete  er  Sima 

als  frir.ftige  fcauptftabt  beS  iianocs,  baffen  Beritm!» 
tung  unb  änftebelung  er  unter  fortwährenden  Häm* 
pfen  mit  ben  aufftänbiftfeen  fteruaitern  gefdjitft  or 
aanifierte.  1538  beilegte  er  feinen  Siebenbubler  «1» 
magro.  ben  er  feinritfeten  liefe,  toarb  aber  26.  Juni 
1541  non  (freunden  besfetben  in  Sima  ermorbet.  Sion 

feinen  Brübern  mürbe  ©onjalo  fl-.  natfebemerl544 
Stattbülrer  oon  fleru  geworben,  1548  als  empöret 
hinaentfetet.  Aut  öernanbo  fl.,  ber  ftd)  mit  ein« 

Jottiter  J.  fütarros  permäfeltr,  pftanitc  in  Spanien 
ben  Samen  fl.  fort,  unb  ein  Aatfelomme  oon  ifem 

würbe  »on  flbilipo  IV.  jum  Marques  de  ln  Con- 
quiita  ernannt.  Bgl.  Brcsrott,  (iefifeübtc  ber  Gr* 
oberung fleru«  (beutftfe,  geip.t.  1843);  siclpg,  Life  .if 
P.  (gemd.  1869);  Korner,  Äranc.  fl.  (Öalie  1885). 

f)i};t,  gieblingbipeife  ber  Bewohner  tlfcapel«  unb 
SttihenS,  ein  Kuifeen  auä  Sleijcnbrottrig  mit  auf« 

gebogenen  «ändern  unb  belegt  mit  ©arbeiten,  Jo» 
malen,  inetdiem  Stfeaffäfc,  fein  gefeatfien  Kräutern 

unb  galt.  Utwr  baS  (Öanie  tpirb  reitfelidj  ßl  gegoffen. 
Pizzicato  (itaL),  beim  Spiel  oon  Soitemnftru 

menten  f.  p.  to.  mit  ben  ix  in  gern  gelniffen.  SDiefe 

Art  ber  Jonerjeugung  eignet  junätfef)  ben  Sauten» 
infttumenten  (Saute,  >>arte,  (builnrre  k.),  wirb  aber 

autfe  bet  ben  Stmtfeinftrumenten  in  Anwendung  ge» 
bradit,  obqieiefe  beren  Sejonanioerpttniffe  nitfet  bat» 
auf  beredinet  finb,  einen  furj  anfpretfeenben  Jon  ju 
»eriängern 

Bijjtghettäze,  befeftigte  Stabt  in  ber  ital.  flrooinj 
re  mono,  an  ber  äbba  unb  ber  Gifenbafen  flaoia» 

tiremona,  ift  mit  bem  gegenüberliegenden,  oon  ber 

JfeintngSmauc-r umftfeloffenen  i^era  butd)  eineSriide 
oerbunben  unb  (dtjtt  as»n  1579  (rinn.  ber  Sita» 
bellt  oon  fl.  würbe  granj  1.,  König  oon  Sranfreid), 

eine  Kritlang  gefangen  gebailen.  3m  fpaniitfeen  (frb= 
iolgelrieg  war  fl.  abioeifefelnb  in  btn  flänben  ber 
Kailerütpcn  unb  ber  Armuoien. 

®Hjo,  Stabt  in  der  ital.  fltootnjSatanjaro,  Kreis 

l.Vonteleone,  auf  fteilcm  Reifen  am  fioif  oon  Sant' frufemia,  ift  $auptort  etnei  Seebejirts ,   feat  ein 

-   fßlocct. 

®auptjoHamt,  lebhaften  SdüffSderfebr  (1885:  598 

cingelaiifcne  Sdiiffe  mit  100,2*23  Jem.)  unb  Smitbef, 
J f)unfi|d)fang,  .Woratlertfifrfjcrei  und  (n-«t  i8005<?itm>. 
fl.  ift  cife  eines  beutfiben  Konfulö.  GJ  würbe  1783 
bur^  ein  Grdbebcn  faft  ganj  jerftört.  3d 

ttnirbe  13.  D!t.  1815  ber  feiet  gelandete  SRurat,  Cr- 
lönig  oon  Neapel,  nefangcii  genommen  u.  erfifeoffen. 

^jaligorbf,  ®e}trl*ftabt  im  Jerefgebict  der  rnff. 
Siattfeaiterfdiaft  Äaufaficn,  213  km  füböftlid)  oon 

Stawropol,  an  ber  flobfumn  unb  ben  ®ergen  SKa  - 
ftfeula  (1022  m)  und  Beftfetan  ober  fljntigota 

(1398  m   feoife)  gelegen,  mit  (lato)  13,005  ßimo. ,   ift 
befonberö  merfioürbig  butdfe  feine  20  an  Sifeniefel 

calcium  unb  Sdjmefefnatrium  reitfeen  SRinetal» 

quellen  (pon  23  — 88*81.),  bie  uifammen  lOSiter 
pro  Sefunbe  geben  und  eine  feetlfame  Slirlung  be- 
fonbert  auf  bie  UnterleibSorganeunb  benStoffweifejet 
im  nllgenieinen  auSüben  unb  oorjuggweife  gegen 

rfeeumatifdie  geiben  empfofeien  werben.  3um  ©t- 
bramfe  berfeiben  ftnb  jwedmäfeige,  .jum  Seil  grofe» 
artige  Ctntidjiutigen  getroffen.  Slufiev  ben  genann 
ten  Cneüon  entiuringenuorbioefilidioon  fl.,  imfilalb 

oon  Sfeeijefoioobst,  über  20  eifenfealtige  'Jiitnerat- 
quellen  oou  10—34"  %,  roeftlicfe,  bei  3efentuH,  20  u!> 
lalififec  (alte  Duellen  unb  filblicfe  baoon,  bei  Hif  Io» 

wobei,  ein  berüfemter  Sauerbrunnen  »on  II “3)., 
inmitten  bet  Berge,  ber  182it.  in  ber  Sefunbe  liefert 

fijrSma  (ierbl),  gicb,  inibefonbere  Bejeiifenung 

für  bn4  ferbtiifee  SoIfSIteb. 

Placage  (franj.,  I«.  -tau*),  f.  o.  to.  furnierte  giolj- 
arbeit;  Fettilles  de  p.,  f.  furniere. 

IMaeard  (fronj.,  Ipt.  -rar),  feofee«,  oerjierteS  Jftiir* 
gefitnS;  bann  f.  o.  w.  fllafat,  äniifelagjettel. 

Place  (front.,  irr.  piafe),  filafe,  iHafltpIafe. 

Placeuta  (lat.),  Kuifeen;  in  ber  änatomie  ber 

Slluttertutfeen  (f.  b.);  in  berBotanil  f.  o.  io.  Samen» 
teifte  (f.  Blüte,  S.  68);  in  ber  ledjmt  bie  flrefe- 
futfeen,  rotldje  bei  ber  ©etoinnung  ber  fetten  Dir  miv 
Samenmefel  burtfe  flreffen  erfeatien  werben;  j.  B. 
P.  seminis  lini,  geinfuefeen. 

Plnccntalia  (iat.),  f.  Säugetiere. 

Blecentla,  Stabt,  f.  fliacenjn. 
fllatrntia  <ip.  t>iri>8<nn(<u<a) ,   alte  .fjauptfiabt  ber 

britijife-aiitcrilaii.  3»fel  9!eufunblanb,  1620  oon  ben 
Jranjofengegtütibei  u.  ftar!  befeftigt,  jefet  Jiftfeerborf. 

fUStet (lat.,  »eä gefällt-, Plaoetam regiuiu, lan - 
bebfeerriiefeeg  fj.>,  bas  Aedjt  ber  Staatsgewalt, 

oon  Ctiafjen  b«  Kirtfeenbefeötben  oor  bereu  Berat - 

fentlitfeung  Ginfttfei  ju  nefemen  unb  beren  Befatmt- 

matfeuiig  ju  geftatten  ober  ju  unterfagen.  flamcnt» 
liife  feit  der  Deformation  wiirbc  biefcb  Sitcfet  oon  den 
meltlicfeen  dürften  in  änipruife  genommen,  obgleid» 
bie  latfeolififee  Kirtfee  basffibe  freftig  befämpfte,  wie 

beim  mitfe  bas  oatifaniftfee  Konjil  oon  1870  ein  ber» 
arligeb  Decfet  ber  ©taatsregienmgen  in  äbtebe  ge» 

fieüt  feat.  «ber  mufe  bie  Degierungen  feibft  luilietr 

neuerbing*  jene  flräoentiomafereget  des  lanbebfeerr» 

tiifeenfllacet«  Oieifad)  aufgegeben  unb  beitSfligion*»- 
gefeUiifeaftctt  baä  Decfet  ringeräumt,  ifere  «ugelegcn» 

beiten  (elbftönbig  ju  ordnen  und  ju  oenoatten.  'Kur 
in  riiiielneti  Staaten,  wie  j.  B.  in  jfranlreicfe  unb 

»war  feier  aud)  b«  proteftantififeeii  Kirtfee  gegenüber 
fowie  in  Banecn  unb  Satfefen,  ift  bas  fl.  6ei6efealten, 

todferenb  cs  j.  B   bte  Berfaffungsurtimbett  oon  Brett» 
feen  und  Dlbenburg  misbrüdlicfe  aufgefeoben  feaben. 

And)  bas  preufetjtfee  ©efefe  oom  18. 3unt  1875  unter- 
wirft die  Befanntmaifeung  lirtfelitfeer  Anordnungen 

nur  denjenigen  BtStfetanlungen,  wctdicn  alle  übrigen 

Seröffentlitfeungen  unterliegen.  Gbcnfo  ift  b«-:  fl. 
in  bem  Öfterreicfeiftfeen  Kontorbat  oon  1855  befeitigt; 
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bocß  enthält  baS  ©efth  oom  7.  9Kai  1874  über  bie 
äußern  WecbtSoerbältuiffe  ber  fatbolifcßen  Kittbe  bie 

Borfcßrift,  baß  bk  Grlaffe  bet  Bifcßöfe  glcicßjeitig 
mit  ißrer  Scröffentlicbung  bet  Staatsbehörde  3ur 
Kenntnisnahme  mit juteiic u   finb.  3n  Württemberg 

unb  Baben  ift  baS  8-  nur  für  folcfje  (trcblicbe  41er= 
orbnungen  beibeßalten,  roetcfje  (ich  auf  bürgerliche 
unb  ftaatSbürgerlube,  nicht  auf  geiftlicbeöegeüftänbe 
bejicben.  Xie  pro tcfiantif rf| e   Kirche  bot  baS  (anbeS- 
herrliche  8-  nie 6efämpft, unb  einStreit  bariibcrtann 
!)ict  fcfjon  um  beetoilleti  fautn  entfteben,  toeil  in  pro- 

teftamifdien  Sänbern  regelmäßig  bern  SanbeSberrn 
baä  tjödjfte  Kirchentegiment  forme  bie  ©enebmigung 
unb  Berfimbigung  ber  Jtirdfengefebe  juftebt.  Sgl. 
Rriebfterg,  Sie  ©renjen  jroifcßcn  Staat  unb  Kirche 
(Xilbina.  1872). 

8lä(ße,gefcbroefette,  fißroer  fdjmeljbare  unebleTOc. 
taDe. 

Blaißmaf,  Sthroefelftlber,  roelcheS  fid)  bei  ber  8e< 
banblung  oon  gütbiftbem  Silber  mit  Scßioefef  unb 
ilieiglätte  ober  mit  Sehroefetantimon  bitbet. 

Blocibfa  @aD«,  Xocßter  beS  ÄaiferS  XfjeoboftuS 
b.  ©r.  unbberSaUa,  SdjroefterbeSKaiferSStonortuS, 
geriet  410  bei  ber  Eroberung  fiomS  in  bie  Befangen- 

'   clio*  t   31  liiridi-j.  Seit  414  mit  bem  ©otenfBnig  Ätciulf 
vermählt,  rourbe  fte  nach  beffen  ©rmorbung  416  oom 
Honig  Stgcrid)  fibimpflidj  bcbanbelt  unb  nach  beffen 
lob  narb  3tnlien  jurildgefchidt.  417  heiratete  fte 
beit  Äoniul  GonfiantiuS,  ben  natbmaligen  SRitregen- 
ten  beS  $onoriuS,  oon  bem  fte  Sllutter  ber  Sconoria 
unb  SalentinianS  III.  rourbe  San  425  bi*  445  re< 

gierte  fte  für  ihren  minbcrjährigen  Sohn  Salenti- 

nian  IU.  beit  Cccibent;  ftarb  27!  ‘Sott.  450  itt  Worn. 
Placido  (itaf.,  irr.  pinW*-),  ruhig,  frieblid). 
8lac!bu8,  St,,  I)  Römer  aus  patri).  ©efchlecht, 

Schüler  BencbiftS  oon  fRurfta,  roarb  541  3(bt  eines 

Hl  öfters  bei  Wefftna  unb  640  oon  Seeräubern  er- 
ithlagen.  Sein  lag  ift  ber  11.  ffuli.  3hm3u®bttn 
ftiftete  WicolaS  be  gianjon  1618  bie  Kongregation 
ber  Üenebittiner  beS  heil.  8..  bie  1796  aufge- 

hoben rourbe.  —   2)  ̂eiliger,  f.  ©uftatßiuS. 
fllatitrtn  (franj.,  tpr.  riaS-),  einen  Blaß,  eineStelle 

amoeifen;  anftellcn;  Placement  tfpr.  .mang),  ißlacie« 
rung,SteHung,3[nftet(ung;9fn[egimg  oon  Kapitalien. 

Blatilln  i'ipt.  .fgniat,  (Jauptort  beS  Silbetminen- gebiets  GaracoleS,  im  cficlcit.  lepartement  9lntofa- 
gafta  in  ber  Sltacamaroüfte,  am  roeftlic^en  Ruft  ber 
korbilleren,  2980  m   ü.  3N.  gelegen,  mit  2000  Ginnt. 

Placitnni(lat.),  SSillenSmeimtitg,  befonberSBut- 
achten;  P.  intperit,  Keichögutachten. 

Uladmert  t   ISladage),  iieflcibung  oon  Grbroäffen 
unb  Srufttoehren  mit  binbefähiger  (lefimbaftiger) 
©nitenerbe  (filarferbe),  bietttatt  lagenroeife  an  ben 

Böfcßungen  auffdhidjtet  unb,  too  bieBöfcftung  längere 

3eit  ftefjen  foll,  mit  Cueden  bepflan’t  unb  mit  ©ras 
befamt. 

Placödits,  f.  Reptilien. 

81nfotiD  franj.,  irr.  -finn),  bie  Hede  beS  3»nen= 
ratiinS  eines  ©ebäubeS,  befonberS  eine  burch  Stuf- 

fatur  ober  SSaterci  oerjierte  Xede.  3UC  Sersie-ttng 
ber  Xede  eines  folthett  3<tnenr<tum8  tühtte  fcßon  bie 

einfache  ober  getreuste  Balfeniage,  bei  toelcher  Treiber 

entfteben,  bie  jur  RuSftßmüdung  mit  Raffelten,  Ro- 
ietten  tc.  einlaben,  Xtc  fiinftlerifchc  SluSftattung 
eines  ̂ Jlofottbö  erforbert,  baß  feine  fthtoerfälligen 

Scrjientngen,  bagegen  eine  mehr  ober  minber  breite 

Ginfafftmg  unb  nteift  eine  Marficruttg  beS  SRittel* 
pmtfteS  angebracht  toerbe.  Breite  Ginfnffungett  unb 

deine  Wittelftüde  laffen  einen  3unenraum  fleiner  | 
unb  höher,  fchmale  (Stnfaffungen  unb  große  iüittel- 1 

ipiagiat. 

ftüde  laffen  ihn  größer  unb  niebriger  erscheinen.  Die 
Farben  beS  tdafonbS  follett  leicht,  ftets  bebtutenb 
heller  als  biejenigen  ber  ffiänbe  fein  unb  mit  benen 
ber  leßtern  in  S-armonie  ftehen. 

Vlafonbmalrrei  (Xedenmalerei),  bie  9?*rjlc= 
rung  ber  Xede  eines  SiaumS  mit  fflemälben.  Xie 
geroöhnlichfte  unb  cinfachfte  9lrt  ber  befteht  barin, 
baß  oon  ben  Gnben  unb  bem  ©efimS  ber  Seiten- 
toänbe  bis  )ur  Xede  hinan  eine  Sohlfehle  gemacht 

unb,  too  biefe  auf  hört,  bie  Xede  mit  einigen  ©lie- 
bem cingefaßttoirb.  Soll  ber  innere  Saum  bet  Xede 

ebenfalls  oerjiert  roerben,  fo  roirb  er  entroeber  in  Rei- 
ber abgeteilt,  ober  mit  Sattbroerf ,   SSlumengetoinben 

unb  ülrabcSfett  auSgefcßmüdt.  Biel  roeiter  unb  in 

Berüdfichtigung  ber  Öefeße  naturgemäßer  Setrach- 
tung  oiclletchi  «u  roeit  ging  man,  inbem  man  ben 
Biafonb  mit  rotrflitßen  ©entälben  (Xedenftüden 

ober  Xedengcmälben  im  eigentlichen  Sinn)  oer- 
lierte.  Xie  ältern  Waler,  urib  noch  Kaffael  unb 

Wicfielongelo,  behanbelten  biefe  Xedengemälbe  gleich 
an  ber  Xede  befeftigten  Xeppichen,  fo  baß  bie  Ri- 
auren  baraui  roie  in  einem  geroöhnlichen  ©emälbe 
erfchienen  unb  bie  ©emälbe  im  eigentlichen  Sinne 
mtrTluefchmücftmgen  ber  Xedenfelber  roaren.  Schon 

l'lelojjo  bn  Rorli  unb  Wantegna  aber  fomponierlen 
bie  Xedengemälbe  als  Borgänge  an  ber  Xede,  too- 
bei  bie  Rigttren  in Berfürjting,  als  oonunten  gefehen, 
erfcheitten  mußten,  um  bie  QÜufton  eines  natürlichen 

Vorganges  ju  erreichen.  9!och  roeiter  gingen  Gor- 
reggto,  ber  in  feinen  Suppelgemäiben  bie  Kuppel  ge- 

öffnet jeigte  unb  baS  Buge  tm  freien  Stimme!  fchtoe- 
bettbe,  aufroärtS  gerichtete  ©efialten  erblidett  ließ, 
©iulio  Sicmano  im  Balojjo  bei  Xe  ju  Wantua,  bann 
bie  Benejianer  (Bau!  Seronefe,  Xintoretto  u.  a   ), 

roelche  Siefenbeden  mit  einem  ©croirr  oon  perfpef- 
tioifcf)  georbneten  Riguren  bebedten.  3m  *7-  unö 
18.  3ahtf).  erreichte  bte  Jfunfifcrtigfeit,  BlafonbS  in 

Kirchen  uttbfialäiten,  namentlich  in  Sorhalleti.Xrep- 

penhäufern,  Kuppeln  !C.,mit  fcheinbarett  areßiteftom- 
jeßen  Xurchftchten  ju  bemalen,  f   ßren  ©tpfelpunf  t.  Xer 
Senesianer  Xtepolo  toar  ber  Jlteiftcr  biefer  ©attung. 

3»  neuefter  3eit  ift  man  nach  bem  Borgang  beS  Gor 
neliuS  in  ber  Btiinchener  Ölpptothef  hnb  SubroigS- 
fireße  ju  ber  ®eife  BaffaelS  unb  ber  ältern  Künfiler 
jurüdgefeljrt.  ©egenroärtig  ift  bie  fl.  ein  Kmeig  ber 
betorotioen  SHalerei,  roetchc  fieß  ber  fonfiruftioen 

©eflaltung  unb  ber  plaftifchen  Crnontentierung  beS 
SfatcmS  anichließt,  ohne  eine  felbftänbige  Scbctitung 
roie  früher  ju  heanfpruchen. 

Vlagälif^e  töne,  f.  Kirrftentöne. 

ßJIagalfäjluß,  in  ber  SItifif  ber  Schluß  oom  llnter- 
bominantalforb  jum  tonifeßen  9ffforb.  Xie  llnter- 
feßeibung  beS  authentifeßen  unb  plagalen  Schlttifee 
ftammt  auS  ber  mittelalterlichen  Sehre  ber  Atrcben- 

löne;  man  faß  nämlich  in  ben  plagalen  lönen  bie 
C.uarte,  in  benaitiheniifchen  bie  Duinte  als  beit  neben 
ben  ©renjtönen  ber  Sfala  roichtigften  Xon  an,  t.  8. 

in  tl  e   f   g   a   h   c'  d'  (authentifcß)  baS  a,  in  A   H   c   d   e 

f   g   a   (plagal)  bagegen  baS  d. 

Blaggtn,  bie  mittels  ber  Blaggenßaue  abgefcßSl- 
ten  Streifen  oon  fHafen  ober  ßetbe,  toeteße  matt  in 

Rorm  länglich  oierediger  Stüde  jerfeßneibet,  um  biefe 

feßräg  gegeneinanber  geftcltt  in  langen  Weißen  (Blatl' 
genmieten)  abtrodnett  ju  Inffert  unb  beinn  heßti'S 
Xiingung  ju  oerbrennen  (f.  8oben6earheitung). 

I'latriSrtns  (lat.),  eigentlich  f.  o.  ro.  Slenfcßtit' 
väuher,  Seelenuerfätcfer;  bann  berjenige,  ber  einen 
litterarifcßen  Xiehflaßl  begeht  (j.  Blagtat). 

Blagiät  (Blagium,  lat.),  litterar.  Xiehflabl,  to<f‘ 
i   eßer  bann  oortiegt,  roenn  ein  Scßriftfleller  oberSünft- 
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'.er  bie  Stiftungen  eines  anbem  für  bie  (einigen  au«, 
gibt  (f.  Urheberrecht). 

i'lajrtocephälus.  (.  Bvachblepbalen. 
*(«giofl«(e,  i.  5 e   l b f p a t. 
fjUgiomt,  Mineral  au«  ber  Dehnung  her  Stdio.- 

ial»e,  Iriftalhuert  monollinifd)  in  {leinen,  bid  tafele 
artigen  ober  fäulenf  ormigen  Heilt  allen,  finbet  fid) 
iraubig,  nierenförmig,  herb,  in  tbrnigen  Hggregaten, 

ift  fchtoärjlid)  bleigrau,  Sparte  2a  fpeg.  ©ero.  6,4,  be, 
itebi  au«  Schroefclblei  mit  Sdnoefelatttimon  9PbS-f- 
TSb^S  uub  finbet  (ich  bei  ffioifsberg  am  fjarj,  ©olb» 
fronacb,  Hrnebetq  in  fileftfalen. 

Dlagtopbbilen,  Crbnung  im  natürlichen  flftanjen. 
iqnem  Braun«  unter  ben  ifcitotplebonen,  djarafteri; 
nett  Dur cfj  emgefdflecbtige  illuten  mit  flcngon,  ein 
centrale«  ifüjdpet  oon  StaubgefäRen  in  ben  männ> 
uiltn,  einen  unterftänbigen,  breitantigen,  breifädte» 
eigen,  oielfamigen  gtuöpHnoten  in  ben  n>eibltd)cn 
(Hüten ,   enthält  nur  bie  gamtlie  ber  Degoniaceen, 

bie  neuerbing«  oon  Sichler  ju  ben  flafftjlotinen  ge-- 
bracht  taerben,  (o  bafs  bann  bie  Crbnung  ber  fl. 
überhaupt  in  Wegfall  lammt. 

fMagiojtömcn  iQuermäuIer),  f.  Selachicr. 

Plaglam  (lat),  Dienfchenraub  (f.  b.);  P.  ütera- 
nutn,  f.  s.  n>.  tilagiat. 

fHagojfop  (gried).),  Winbfahne,  auch  ein  baburch 
gedrehter  fumbjciqer  innerhalb  eine«  ©cbäube«. 
V lagtaih,  1)  Dorf  im  preuR.  Siegieruugsbejirf 

SiegniR,  Krei«  Sömettberg,  am  «ober,  üöroenberg 
gegenüber,  hat  eanbfteinbrücheunb  (isss)  702  Ginro. ; 

haoei  ba«  gleichnamige  3d)loR  mit  einer  ̂ rrenan- 
ftalt.  üier  ©efeebte  19.,  21.  unb  namentlich  29.  äug. 

1813  (f.  S   öroenberg).  —   2)  Zorf  in  ber  fächf.  Ärei«- 
unbämtebauptniannfchaftSeipjig,  an  berlflfter  unb 
ben  Sinien  Seipjig-ReiR  ber  flreuRtfcbcn,  0afd)ioiR»fl. 
unb  P.ireiptig  ber  Säcbfiicben  Staatäbabn,  unmittel, 
bar  (üblich  bei  Sinbenau,  Slorort  oon  Seipjig  unb  mit 

biefem  nochburchbie  fdpffbare elfter  unb  eineflferbe» 
bahn  oerhunben,  |at  eine  neue  Kirche,  oiele  Hillen, 
bebeutenbe  Siaichiueufabrilation,  GiiengieReretett, 

jabritation  doii  flapier,  unb  ©ummiroäjche,  ©urnnii» 
mären,  litdelhled),  gement,  3)rahtroaren,  Sachen, 
©efchaftsbüchern,  üJitneralio einem,  fiarfettfuRhöben, 

«ianof  orte«,  flelocipcben,  iiauchraaren  jurichterei  uub 
.   gärberei,  mechanijehe  Stiderei  unb  (iseal  9168  meift 
coang.  Ginroobner. 

Plaid  (engl.,  I*t  oui>d,  n*iie<t  oueo,  Zartan),  ber 

lange  bcdenartige  Überiuurf  ber  Bergfcbolten,  au« 
etnetn  einjigen  Stüd  groben,  je  nach  ben  Ci  lau«  auf 
oerfebiebene  Jlrt  geroürfelten  ober  bunt  fartierien 

Xu<h««  beftehenb,  toirb  bei  gutem  Wetter,  jufam* 
:nengefchlagen,auf  einer  Schulter  getragen ;   in  neuerer 

»feit  auch  augerhalh  Schottland«  oiel  auf  .«eifert  ge. 
braucht  unb  baber  allgemein  übliche  Bezeichnung  für 

eine  bide,  rooBene,  bunt  gemufterte  Sleifebede,  roelche 
mittel«  Stiemen  jufammengefcbnaUt  unb  an  einem 

tSriff  in  ber  panb  getragen  roirb.  iion  Gnglanb 
auogehenb,  hat  bie  gütbrifatum  oon  fllaib«  auch  in 
Deutfcblanb  groRe  Huhbebnung  angenommen. 

Vlaiktrren  (ftanj  ,   l»:.  ol«.),  eine  Sache  por  ©e» 
rieht  munblid)  oertreten,  oerteibigen;  in  münblicher 
Siebe  unb  ©egenrebe  für  eiioa«  emtreten;  Plaideur 

(im.  -041),  Sachwalter,  flerteibiger;  J’laidoyer  Clor. 
n««ea)<v>,  bie  i!erteibigung«rebe  bee  älnroalt«,  auch 
bie  Siebe  be«  Staatoantoalt«,  in  toelchet  er  bie  bffent. 
lieh«  Klage  oeriritt. 

Plain-cliant  (franj.,  lor.  »UnctügiJng),  f.  o.  io. 
Cantus  planus,  f.  gl) oral. 

fUainpclb  (fm.»M»nlni8),  Sanbftabt  im  norbameri» 
tan.  Staat  Slero  gerfep,  36  km  toeftl.  oon  Sieto  Jlorl, 

in  lieblicher  ©egenb,  al«  Semmerfrifche  oielbefucht, 

hat  (iss;.)  8913  Ginro. 
Plalxant  (fron;.,  for.  piöMno)  lurjioeilig,  ergöR. 

lieb;  Plaisanterie  dct.  pUianatrib  ),  ScRerj,  SpaR. 

Plaisir  (franj.,  (tu.  »WO»),  S'ergnügeu. 
f)lafa  (Äaftro-f!.),  Stabt  auf  ber  griedj.  3nfel 

Kilo,  an  ber  Slorblüfte,  mit  Käufern  oon  türlifcher 
unb  oenejtanifcher  «auart,  einem  Ipafen  unb  (1879) 
844  ßinra.  Sahei  bie  Siuinen  be«  alten  TOelo«. 

tpialäbrl  (lat),  oerföhnlich. 
latät  (lat),  f.  änfthlag. 
lafatfaulen,  in  gröRern  Stabten  Säulen  oon 

ca.  3— 5   m   Sähe  unb  1— l^om2)u«hmefftr,  bie  auf 
StraRen  unb  tUä(jen  aufgeftellt  ftnb  hehuf«  änfle. 
ben«  öffentlicher  änjeigen. 

(P(afal|<hriftcn  (ä  f   f   i   cb  enf ch  r   i   f te  n),  bie  groRen, 
heionber«  auf  öffentlichen  änfebläaen  jur  Senoen. 
bung  lommenben  Ippen  ((.  Schriftarten). 

«1*1  irren  (plaquieren,  franj.),  f.  o.  ro.  plattie. 
ren,  mit  einer  büitnen  fSIatte  eine«  heffern  Stoffe« 

belegen;  baber  Plaqu«,  plattierte  Wate. 
|)lafo>er»en(f!anjerganoiben),f.5iichc,Si98. 
Vlafabontcn,  f.  Sleptilien. 
«laloiben,  f.  Sifche,  3.  298. 
VUantlaiff.  gliefeu. 
Vlän  (lat  ),  eben,  flach;  Har,  oerftänblid). 

|)lan,  im  fuhjeltioen  Sinn  bie  betouRtood  über, 
legenbe  Sorftellumj  ber  3'oede,  toelche  ber  Ülenfch  in 
feinem  Raubein  oerfolgt,  pereint  mit  berüotfteUung 

ber  Blittel,  bie  jur  Grreichung  be«  gmed«  angeroen- 
bet  »erben  fallen ;   im  ohjefttpen  Sinn  ba«  opftem 

ber  Siegeln,  toelche  man  jur  Grreichung  etne«3n>ed« 
oerfolgt,  baber  f.  o.  to.  Gntrourf,  liopofition.  So 
fpricht  man  oon  einem  Schulplan,  Äriegöplnn,  bem 
fl.  eine«  Kunfttoerfe«  :c.  Gnblith  ift  fl.  auch  bie  ficht, 

bare  Darfteflung,  toie  ftch  ein  ©anje«  au«  feinen  Jei. 
len  jufammenfteUt,  namentlich  menii  bie«  ©anje  ein 
räumliche«,  in  oer)üngtem  SHaRftah  harftellhare«  ifl 

(f.  fllanjeichnen). 
f»an,  Stabt  im  meftlicheu  «Öhmen,  an  ber  3Hie« 

unb  ber  llabnlinie  fliljen  =   Gaer,  SiR  einer  Sejitf«, 
hauptniannfchaft  unb  eine«  «ejirt«gerichtä,  hat  ein 

ScRloR  mit  fchönem  flart,  ein  Siathau«,  eine  alte 
«farrtirche,  Bierbrauerei,  «rettjäge,  Sparfaffe  uub 

(i8so)  3591  Ginro.  (Dabei  ba«  Gifenroerl  'io[ep!)i()ütte 
fJlana,  ©iouanni  Slntonio  Slmebeo,  Baron, 

äftronom  unb  Dlatljemnttlec,  geh.  8.  Sloo.  1781  ju 

floghera,  Sleffe  be«  berühmten  ülathematiler«  Sa, 
grange,  roirlte  lange  al«  flrofeffor  ber  Slftrouomie 
imb  itrcltor  ber  Slerntoarte  ju  Zurin,  baneben  al« 

Senator  unb  ftcirb  20.  San.  1864.  ferfchrieh:  Theorie 
du  mouvement  de  In  luue<  (Zarin  1832  ,   3   übe.). 

J'lanch.,  bei  botan.  Samen  äbfürjung  für  3.6- 

«lanchon,  flrofeffor  ber  Botanil  in  JJloiupeUcer. 
»Hortns  Donatensis«  (1854  —   58). 

fllamhe  (|pr.  piängi«),  Scan  Baptifte  ©uftaoe, 
franj.  Kritcler,  geh.  16.  gehr.  1808  ju  flati«,  geft 
18.  Sept  18ö7  bafelbft  Gin  langer  Huf  enthalt  in 
Italien  (1838  —   46)  roar  auf  bie  nuthUbung  feine« 

Kunftfimi«  oon  groRcm  GinfluR  geroefen.  Seine  für 
oerfdjiebene  ijeitfdjriften,  namentlich  bie  »Revue  des 
Deux  Monde«  .   ocrfaRtc«  HuffäRe,  bie  ihn  al«  einen 

folgerichtig  unb  treffenb  urtcilenben  Ärttiler  hetun. 

ben,  erfchienen  gefammelt  unter  ben  Zitein:  »Por- 
trait« liUeraires»  (1836  —   49,  4   übe.);  »Portrait« 

d'artistea»  (1853,  2   übe.);  »Nouveau i   portraita 

litteraires»  (1854);  fitudes  mir  l'ecole  franpaise 
(1855,  2SBbe.);  »fitudes  snr  les  arts*  (18ö6,26be.). 

’fllaitcbc  der.  clmtgldici.  gante«  Siobiitfou,  engl. 
(Dramatiler  unb  Sctjvif tfieUec ,   geh.  27.  gehr.  1796 
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gu  fionbon,  mar  juerft  Söucbbäiiblcr,  trat  1818  mit 
ber  Purleote  «Auioroga,  king  of  Little  Britain« 
in  bie  öffcnttidjfeit  unb  machte  bann  Steifen  auf  bem 
Sontinent,  als  Orten  ff  nickte  *   I.avs  and  legends  of 
tke  Rliine-  (1826)  un6  -Desceut  of  the  Danube- 
1 1827)  erfdjiientn.  Sacbbem  er  noch  gasreiche  anbre 

Theaterftüde  (barunter  bie  Opern:  «Maid  Slarian«, 
oott  Sijbop,  unb  Uberon«,  »on  &   M.o.  Weber  fom« 
poniert,  foroie  1830  bao  Sdjauipiel  »Charles  XIL«) 
gefebrieben,  roibmete  er  fich  ber  Tage«litteraiur  unb 

begann  g[eid)geitig  ältere  (Bramen  für  bieVühne  ein« 
Juristen.  Nebenbei  befebäftigte  er  ftcb  mit  ©etalbif 
unb  Trad)tentunbe  (   History  of  Britisb  costume  , 

B.Aufl.  1874;  »Thepursuivautatarms’,  neueÄu«g. 
1873;  •   Introduction  to  beraldry»)  unb  roarb  jum 
Wappcnberolb  pon  Somerfet  ernannt.  Von  neuem 

Schriften  finb  auner  einigen  Grgäfjlungen  nod)  gu 

ermähnen:  »Rccollections  and  reflections-  («Auto- 
biographie, 1872,  2   Übe.);  »The  conqneror  and  his 

compamons«  (1874,  2   dibc.);  -The  cyclopaedia  of 
costume  (1876  —79,  2   4)be.)  unb  bie  poftbumeu 
>   Songs  and  poems«  (1880).  p.  ftarb  30.  Mai  1880 
in  Gbetfea  (Honbon). 

Plancbelle  (franj.,  ist.  plaaphb»),  Sichtlich  eben; 
Scbnürleibfebiene,  Mieberftab  (Planficbeit). 

piambonpafc,  Horbillerenpaf)  in  35"  12'  fübl.  SHr., 
uerbinbet  Chile  (Talen  unb  Gurico)  mit  ber  Argen« 
tinifdjen  Äonföbetntion  unb  ift  2507  m   hoch 

pland,  1)  ©otllieb  3afob,  gelehrter  Theolog, 

geb.  15.  «Äoo.  1751  gu  «Jiiirtingen  in  Württemberg, 
ioarb  1780prebiger  gu  Stuttgart  unb  1781  profeffor 

baielbft,  1784  'profeffor  ber  Theologie  gu  ©öttingen, 
1805  ©eneralfuperintenbent  unb  1828  Abt  gu  Purt- 
felbc;  ftarb  31.  Aua.  1833  in  ©öttingen.  Sion  feinen 

bie  fogen.  pragmatische  Met  höbe  butdjfiihrenben  Wer- 
fen  finb  lieroorguheben:  »©efdii-hte  ber  Gntftebung, 
ber  Peränberungen  unb  ber  Pilbung  unfer«  pro« 

teftantifdjen  Hehrbegri  jf «   ( Heipg.  1 781  -1800,6  Pbe. ; 
1.-3.  Pb.,  2.  Stuft.  1791  ff.);  öefdjidjte  ber  Gnt- 
ftehung  unb  AuSbilbung  ber  cbrifuicb-tiriblicben  @e< 

jeUfthaftSoerfaffung*  ($annoo.  1803— 18uö,  5 'Obe.); 
»©efebiibte  ber  proteftantififien  Theologie  oon  ber 
Xontorbienformel  an  bis  in  bie  SJiitte  beS  18.  (fahr« 
hunbert«  (©ötting.  1831).  Auch  beforgte  er  bie  5. 

Sluflage  non  Spittler«  -©runbrih  ber  Ö4efd)ict>te  ber 
chriftlidien  Mitcbe  (©ötting.  1812).  Sgl.  Hülfe, 
Wottl.  3a!.  p.  ((»Otting.  1838). 

2)  Heinrich  Hubroig,  befannter  Gjeget,  Sohn 
beS  nötigen,  geb.  19.  3uli  1785,  roarb  1806  Aepe- 
teilt,  1810  augerorbentlither  unb  1823  orbentliiber 
flrofeffor  ber  Theologie  gu  ©öttingen,  muhte  aber 
IrantheitShnlber  biefen  Wirfungöfrei«  aufgeben  unb 

ftarb  23. Sept.  1831.  Gr  fdgrieb:  »Pemerfuiigcn  über 

ben  erften  «Itaulinif djen  Prief  an  ben  TimotheuS- 
(©ötting.  1808);  »De  rera  natura  atque  indole  ora- 
tionis  gi  aecaeNori  Testament! <   (baf.  1810);  Aur 
ger  Slbriji  ber  pbtlotopbüdjen  SieligionSIehre  (baf. 

1821)  u.  a.  Sgl.  Hüde,  «jum  Anbenlen  au  £.  8.  p, 
(©ötting.  1831 ). 

3)  Julius  Wilhelm  oon,  bebeutenberilrogeffua» 
lift,  Sohn  bei  nötigen,  geb.  22.  «April  1817  gu  ©öt- 
tingen,  ftubierte  1831— 37  baielbft  unb  in  3ena,  pro« 
monierte  1837  in  ©öttingen  unb  arbeitete  1838-39 
alö  Aubitor  bei  bem  bortigen  Amt.  Aaibbcm  er  fich 
1839  alö  prioatbojent  an  ber  Unioerfität  habilitiert 
hatte,  roarb  er  1810  gum  Scifiper  ber  (furiftenfalul« 
tiit  ernannt.  1842  folgte  er  einem  Auf  als  orbent- 
liehet  profeffor  ber  Aedjte  nach  Safel,  1845  nach 
©reiiSioalb,  roo  er  gugleich  1848  Jliitglieb  be«  Ober« 
appellatiouSgerichts  rourbe,  1850  nach  Miel.  Seit 

I   1867  lehrt  er  in  München  3toil-  unb  Sttafprogefi. 
«Aufser  nerfchicbenen  Auffähen  in  3eitfehriften  febrieb 
er:  »Bie  Mehrheit  ber  AechtSftreitigfeiten-  (©ötting. 
1844);  ■   Sie  Hehre  non  bem  Peroeiöurlcil«  (baf.  1848) ; 
»Sgftematifche  BarfteDung  be«  beutfehen  Strafoer« 
fahren«-  (baf.  1857);  »Rur  Wiirbigung  ber  Olben« 

burger  Tentfcbrift-  (Siet  1865);  »Ba*  beutfehe  ©e- 
rid)t«nerfahrcn  im  Mittelalter»  (öraunfdpo.  1879, 

2   Pbe.);  »Hehrbuch  be«  beutfehen  ,'JioilprojcBred)ts» 
(«Jiörbling.  1887,  «Sb.  1). 

4)  Sari  Gbriftian,  Pbilofoph,  fleh.  17.  3an. 

1819,  ftubierte  Theologie  unb  Philofophie  gu  Tübin- 

gen, roo  er  oon  bem  giebteanet  Aeiff  «Anregungen 
empfing,  rourbe  1814  Acpetent  am  theologifchen 
Stifte  bafelbft,  fpäter  Profeffor  am  ©pmnafium  ju 

Ulm  unb  gulejct  Gphoru«  be«  Seminare  gu  Maul- 

bronn, roo  er  7.  3uni  1880  ftarb.  Son  feinen  gafft- 
reichen  Schriften,  bie  ihn  a!8  jüngfte«,  aber  felb- 
ftänbige«  ©lieb  ber  fpelulalinen  fchroäbifchen  pfuto« 
iophenichule  fenngeichnen,  beroegt  fi4  ber  gröftere 

Teil,  feine  ipauptfebrift :   »Bie  SÖeltalter»  ([.Teil: 
•   Spflem  be«  reinen  Aealibmu«»,  Tübing.  1850  ,   2. 

(Teil:  »Ba«  Seich  be«  fjbcnliämuä«,  baf.  1851; 
»©runblinien  einet  äüiffenfchau  ber  Aatur«,  Heim. 

1881;  »Seele  unb  Öeift»,  baf.  1871;  «Anthropologie 

unb  Sfgchologie  auf  naturroiffenfehaftlicher  ©nifib- 

lage «,  baf.  1874),  auf  bem  ©ebiet  ber  Satur,  ein 
anbrer  (»xatechiemu«  be«  Aechts» ,   Tübing,  1852, 
u.  a.)  auf  bem  ber  praftifchen,  inöbefonbere  ber  So- 

|iaIpbitofophit.  3n  ben  erftem  machte  er  einerfette 
.front  roie  gegen  ben  fubjeltioen  3beati«mu«  feine« 
ehemaligen  Hehrer«  Aciff,  io  gegen  ben  abfotuten  fei- 

ner gu  Riegel«  fahne  idiroörtnben  f reunbe ,   nnber- 

feit«  gegen  ben  A!atcriati«mu«  unb  «Atomismu*  bei 
mobernen  «Äatutf orfchung ,   inSbefonberc  gegen  bie 
»fftathheit«  berBcfgenbehgtheorie  Barroiitsl  » Wahr- 

heit unb  Flachheit  besBanoinibmu««,  Sörbl.1872). 
3n  lehtern  Schriften  hat  er  ba«  Serbienft,  früher  ale 

anbre  beutfehe  Benler  (mit  Ausnahme  Strauji')  bie 
«Wiuitigfeit  ber  fogiaten  fragen  erlannt,  biefelben  itr 
benMittetpunft  aller  .Hechts-  imbStaatSroiffenfchaf- 
ten  geftellt  unb  ber  Arbeit,  roeld)e  fie  auch  fei,  einen 

hohem  fittlichen  Gharatter  beigelegt  gu  haben.  Auch 
gurÄfthetil  uubHitteraturgeichidjte  hat  er  burch  feine 

Schriften:  »3ean  »laut«  Bichtung  im  Hieht  unfrer 

nationalen  Gntroidehmg  (Heipg  1867)  unb  »©eie« 
unb  3iel  ber  neuem  Xunftentroidelung  im  ©egeniop 

gut  nntilen*  ( baf.  1870)  Verträge  geliefert,  beten  roeit 
ausjehenbe  Wirfung  ebenfo  roie  bie  feiner  übrigen 
Schriften  burch  ben  ihm  eignen  fchroeriättigen  Tief- 

ftnu  in  ©ebanten  unb  Auebrud  gu  ihrem  «Aaditeit 

gehemmt  rourbe.  Au«  feinem  «Jtachlah  erjehien:  -Te« 
ftament  eine«  Beutfehen.  flljiloiophie  ber  Satur  unb 

ber  Menfchheit»  (ht«g.  oon  Söfttin,  Tübing.  1881). 
Sgl.  Umfrieb,  Sari  *   (Tübing.  1881). 

IHanbrche«,  ba«  Abbrehen  auf  ber  4)lanfcheibe, 

f.  Brehbani,  S.  124. 
Viaat,  ,flufi  im  preuh.  Aegierung«betirl  ilot«< 

barn,  entfpringt  auf  bem  fldmuig  im  Srci«  teigig 

unb  flieht  nach  einem  Haufe  oon  60  km  bei  Stauben  - 
bura  in  bie  $aoel. 

Viäne  (frang.  plaine),  Gbene,  fläche,  Jlachlanb. 
ÜJIantr,  f.  Sreibef  ormation. 

Vlanrtarium  (tat.,  tgtanetenmafchine),  eine 

Vorrichtung,  burch  roelche  bie  «Beroegung  ber  Pla- 
neten um  bie  Sonne,  oft  auch  ihre  gegenfeitige  Bi- 

ftang  unb  ihr  ©röhenocrhältni«  bnrgeitelit  roerben. 

3m  allgemeinen  befchränlt  fich  bie  «Jroedmähigfeit 
biefer  üitgfchtnen  nur  auf  ben  Glementarunterrid)t. 

Vgl.Tellurium.HunariumunbArmillarfphäre. 



105 Planeten  (SlUgcmetneB,  Hnjabl,  Gntbedung,  Überfielt  bet  ̂ 5.  • 

S3laitelrit  (n.  grtetfi.  planetes,  umherwanbelnb; 

Süanbel*  ob«  grrfterne),  btejenigen  Simtncle* 
terp«,  welche  in  nabeju  freieförmigen  Stabilen  tim 
bie  -Sonne  laufen  unb,  an  fid)  bunfel,  oon  biefet  be* 
i cutbiet  roerben.  3ht'M<  Samen  octbanlen  fte  bem 
Umltanb,  ba»  fie,  otm  b«  Grbe  auB  gefeljen,  unter 
ben  in  ihren  relatioen  SteUungen  oerbarrenben  gij 
fternen  Det&attniemafcig  tafd)e  unb  jiemlid)  »et* 
loictette  Bewegungen  ju  mad)cn  ftbeinen.  Sin  .«eilig* 
feit  laifen  fub  bie  bem  blofsen  Sluge  fiebtbareu  0-  mit 
ben  beüften  girftemen  Dergleichen;  itacf)  .gönnet  et* 

reitbt  SenuB  bie  18facbe  $eUigleit  fceä  SiriuB,  ̂ u* 
patt  bie  breifatbe  unb  MarB  in  mittl«et  Opposition 

bte  d   ‘   jfatbe ;   felbft  Merfur  fann  unter  gfinftigen 
Umftänben  foft  ebenfo  beit  erfebeinen  roie  biefer  IjeUfte 
jriritem,  währenb  baB  bleicbe  Bi<bt  bes  oatutit  nur 
etwa  ein  Siebtel  bet  3ntenfität  beB  Sirius  crreirfjt. 
SBit  SluBnabme  uon  SRerfur  unb  StcnuS  seinen  bie 

SS.  nitbt  ben  fuittelnben  @lanj  bcrgijfteme,  fonbern 
ein  tubigeB  Bid)t.  ZaBfelbe  ift  polarifiert  infolge 
ber  Jteflerion  -im  Spefttoflop  jeigt  baB  Sitbt  bet 

Jj.  bie  tbaraüerifiiftben  bunfeln  Binien  beB  Sonnen* 
ioeftrumB;  außcrDcm  aber  treten  in  ben  Spettren 
beB  Mare ,   Jupiter  unb  Saturn ,   befonb««  aber  in 
benen  be«  Uranus  unb  Sfeptun,  nod)  onbre  bunlle 

Streifen  auf,  toeltbe  für  bie  Slnroefenbeit  einer  Sit* 
mofpbäre  auf  biefen  $intmtl«lörpern  ipreeben.  Slucb 
«uf  ber  SenuB  tpirb  burtb  SieftaftionBerftbeinungen 

eine  SttmofpbÄre  naebgentiefen.  3m  gernrobr  er* 
itbeinen  bie  grobem  SS.  nitbt,  roie  bie  gijfterne,  als 
Hoffe  sifbtpuntte,  fonbern  als  beftimmt  begrenjte 
treteiormige  Scheiben  mtt  mefibaten  lurdjmefjern, 
beten  i (beinbare  ©röfee  mit  ihrer  (Entfernung  oon 
unB  jurn  Zeil  innerhalb  niemtid)  toeiter  ©renjen 

itbtomtlt  (beim  Merfur  jmittben  4,t  unb  12",  bei  Sie* 
ttuB  oon  9,c  btB  62",  beim  Mare  oon  8,.tbic2:i",  beim 

3upit«  oon  30  biB  46",  beim  Satum  oon  15  bie  20"). 
Stuf  einigen  berfelben  nimmt  man  gletfe  ober  Strei* 
fen  toahr,  auB  beren  rcgelmäftigerüeroegung  man  bie 
Sioiation  biefnStörpcr  um  bcftimmteSltbferi  erfennt; 
tum  Zeit  wtrb  biefe  Dotation  auch  burtb  eine  2tb 
plattung  an  ben  Stalen  angebeutet,  gerner  bemerft 
man  bet  Merfur  unb  Senue  unb  in  geringerm  ©rab 

aud)  beim  Mar«  einen  Süed)fel  ber  Bubtgeftalt,  ithtt* 
u<h  »te  beim  Sionb  (f.  SStjafen).  Mehrere  SS.  tocr* 
Ben  autb  oon  deinem  Skltförpern  umfreift,  roeltbe 

man  Sebenplaneten  im  ©egenfab  ju  ben  itaupt* 
Planeten,  autb  Monbe,  Zrabanten  ober  Sa* 
telliten  nennt.  SB  haben  nümlicb  Grbe  unb  Sieptun 
je  1,  SRarB  2,  gupiter  unb  UranuB  je  4,  Satum 

8   Monbe ;   ber  le (((genannte  rairb  auRerbem  notb  oon 

einem  Stngfpftem  umgeben.  Sgl.  beifolgenbe  «arte 
•   SUanetenfoftem«. 

Zie  Sllten  tannten  nur  bie  fünf  bem  blofien  Sluge 
fitbtbaren  S).  SÄertur,  SenuB,  SRarB,  3upiter  unb 
Saturn;  außer  bieien  ft«nartigen  «örpern  fittbel 

man  oeretnjelt  autb  Sonne  unb  SRonb  alB  SS,  be* 
jeitbnet,  bie  mit  jenen  bie  ftbeinbare  Bewegung  am 

gtrftembimmel  gemein  haben.  Die  planetarifcheSJa* 
rur  o«  fetbe  mar  notb  unbefannt.  trrft  Jtopcruitu« 
orbnete  fte  ber  Seihe  ber  fS.  ein.  Zie  Grfinbttng  be* 
grrnrobr«  führte  junätbft  auf  bie  Gntbedung  ber 
guntermonbe  buttb  Simon  SRariuB  in  SlnBbatb 

29. 2ej.  1609  unb  ©alilci  inSSabua  7.-10.3an.l610. 
©alitei  crblidte  auch  im  Sooembet  1610  ben  Satum 

bretfatb*,  ab«  erft  fiutigene  erlannte  17.  Zej.  1657 
bte  Toabre  ©eftalt  bte  SaturnringS.  Zer  lettete  ent* 
betfie  autb  -7  SRärt  1655  ben  6.  Saturnmonb  (Zi* 
tan»;  Zorn.  Gaffini  fanb  natbher  ben  äuRerften  (3a* 
oetu«)  iut  Cltober  1671,  ben  5.  (Sbea)  23.  Zej.  1672, 

ben  3.  unb  4.  (ZethpB  unb  Zione)  Gnbe  Mär)  1684. 

gaft  ein  3ahrl)«nbert  oerqing  notb  biB  jur  Slttffin* 
Buitg  einee  neuen  $auptplaneten ;   erft  13.3)lärj  1781 
entbetfte  SOilh.  Sterfchcl  in  Sfntli  ben  UranuB.  3hm 

oetbanlen  mir  autb  bte  üluffinbung  bet  beiben  äuftet  * 
ften  UtanuBinonbe  (Zitama  unb  Oberon)  11.  gan. 
1786  fotpie  beB  1.  unb  2.  Saturntrabanten  (SRimaB 
unbGncelabuB)  28.4lug.unbl7.Sept.l789,roährenb 
ber  7.  Saturntnonb  (^gperion)  erft  im  September 
1848  oon  SB.  fiaffell  ju  Starficlb  bei  Sioerpool  unb 
Stonb  in  ßambribge  (Siereinigte  Staaten)  entbedt 
rourbe.  Baffell  bat  autb  burtb  bie  1851  mit  feinem 

groben  Seflcttor  auf  SRalto  angeftellten  Söeobotbtun* 
gen  bie  ffabi  ber  UtattuBmonbc  auf  oier  feftgefteüt, 
toäbrcub  SB.  »eridjel  außer  ben  jraei  bereite  oben  er* 
ntäbntcn  in  ben  gabren  1790  —94  notb  Bier  beobatb* 

tet  ju  haben  glaubte,  beren  UmlaufB)eit  er  aber  nid)t 
befttmmen  tonnte.  Stutb  mit  bem  groben  Sefraltor 
ber  Stemtoarte  in  SBafhington  haben  Semcontb  unb 
Solben  nur  oier  Uranuemonbe  gefehen.  Gine  neue 

tWciobe  p!anetariid)er  Gntbedungett  beginnt  mit  ber 
Sluffinbung  ber  Gere«  1.  3an.  1801  burtb  1!ia,iji  in 

flalermo;  eB  folgte  bann  bie  Isntbedung  ber  'fJaBaB 
burtb  DlberS  in  SJremen  28.  SRärj  1802,  ber  3uno 

burtb  öarbing  in  Silientbal  1.  Scpt.  1804  unb  ber 
SJefia  burtb  OlberB  29.  SRürj  1807.  Zamit  waren 
bie  erften  ©lieber  auB  ber  («nippe  ber  Meinen 

ißlanetoiben  oberSlfteroibcn,  jipiftben  SRarB  unb 
3upitec  gefunben;  ab«  «ft  8.  Zei.  1845  fanb  öende 
in  Zriefcn  einen  neuen  SSIanctoiben ,   bie  Slfträn. 

Scitbem  bat  fid)  bie  jjdhl  biefer  §immel8fi)rp«  biB 
SRitte  1888  auf  279  pergrbjjert.  SluB  ben  Unregel* 
mähigfeiten  ber  Uranueberoegung  hatten  bie  Stftro- 
nomeit  jtbon  längere  3eit  auf  bie  Gpiftcnj  cineB  nodj 
unbefannten  fl.  jenfeit  beB  UranuB  gefthloffen;  burd) 
eine  umgelehrte  Störungerethnung  (j.  Störungen) 
gelang  ti Senerrier  in  flariB,  bert  Ort  beBfelben  tu 
befttmmen,  unb  auf  ©runb  biefer  Slngabe  fanb  ©alle 
in  tflcrlin  23.  Sept.  1846  ben  äufeerfien  SJ-,  Steptun. 
Baffeil  bat  im  Souembcr  1846  unb  Sluguft  1850  jwei 

SRonbe  beBfelben  beobatblel,  non  beneti  aber  nur  ber 
eine  lonftatiert  worben  ift.  Zurtb  baB  Stubium  ber 

SRerlurbewegung  ift  Seoerrier  aud)  auf  bie  Slermu* 

tung  gelommen,  bah  eS  innerhalb  ber  SRerturbohn 
notb  etnen  ober  mehrere  gibt.  Zod)  tonnte  biB  jegt 

bieGriftenj  cineB  int«merf urialen  ft.  noth  nicht  nad» 
gewiefen  werben.  Zagegen  würben  11.  unb  16.  Slug. 

1877  burd). flall  in  SBafhington  jwei  SRarsmonbe  ent* 
bedt.  GB  bettug  hiernach  Mitte  1888  bte  3ahl  ber 
Jiauptplaneten  nebft  ben  SHanetoiben  287,  bie  bev 
Sebenplaneten  20.  Über  bie  herlommlitben  Sk)eitb* 
nungen  biefer  §immclB!örper  ogl.  unten  (S.  110). 

fürrfitfit  Mt  CinuettniuftrmS. 

3n  umfiehmber  ZabeUe  ift  bie  initiiere  Gntfer: 
nung  ber  S-l.  oon  ber  Sonne  in  Grbbahnhalbmef 

fern  angegeben;  wiU  man  biefe  Gntjernung  in  SRil* 
Itonen  geograpliifthc  Meilen  ober  in  Millionen  Äilo 
tneter  wiffen,  fo  hat  man  bie  gegebenen  3<>hleu  mit 
ber  mitttern  Gntfernung  ber  Grbe  oon  ber  Sonne  ju 

multiplijieren.  SKmmt  man  bie  Zlarattaye  (f.  b.)  ber 
Sonne  ju  8,«,  Sefunben  an,  fo  ift  biefe  Gntfernung 

—   20,'jue  MiU.  geogr.  Meilen  ober  148,sr  MiU.  km 

gür  bie  gröftern  M   ergeben  fub  aljo  folgenbe  mitt- lere Slbftanbe  oon  ber  Sonne: 

MiB  MiB.  Min  WiO. 

fltoflt.  SJt.  ftilom.  gtcc.c.  M.  Pitam. 
Mrttut  .   .   7,1  57,1  3nplUr .   .   l'H.o  773,8 
Stnul  .   .   I4,s  107,8  Salutn  .   .   190.;  1418,1 

(frt«  .   .   .   20,o  148.7  Uranul .   .   883,0  Üßl.i 

‘iWatl  ,   .   80.5  2^0.5  i   Neptun .   .   000,1  4498.4 
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Planeten  (Gruppierung  btt  $auptplaneten,  fcbeinbart  Bewegung). 
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Bon  bcn  Meinen  1*.  hat  ben  Memften  Sibitanb  non 
bet  Sonne  Siebufa  Qe»),  nämlich  42,7  Will.  Steilen 
ober  Still,  km,  ben  größten  aber  .fjilba  (iss), 
nämlich  Tft  Still.  Steilen  ober  686  SiiH.  kin. 

Gruppierung  bet  §auptp!aneten.  Stau  leid 
non  alterB  her  bie  B.  in  )roei  Gruppen;  untere  ober 
innere,  ipeldje  ber  Sonne  näher  flehen  alb  bie  litbe, 

unb  obere  ober  duftete,  roetefte  oon  bet  Sonne  ent- 

fernter fiub.  .’iur  erften  Gruppe  gehören  ikerfur  unb 
SeuuB,  jur  -lveiten  alle  oom  Starb  bie  (Neptun, 

non  benen  int  '.Älter tum  nur  Starb,  Jupiter  unb 
Saturn  befemnt  roaren.  ,>fu>eclmä6igev  erftfteint  bie 
non  St&bler  empfofttene  Säjeibuug  in  brei  Gruppen: 

innere,  mittlere  unb  duftete  0.  3111'  inttern  Gruppe, 
bereu  Serfttitnifte  bie  beifoigenbe  Xafel  peranfeftau- 

licht,  gehören  Slerlut,  Senuä,  Grbe,  iüare,  alle  mittel* 
grnft,  non  beträchtlicher  Didjte,  wenig  abgeplattet, 
in  beiläufig  24  Stunben  um  ihre  Sshfe  roticrenb,  mit 
ituc'uahme  ber  Gvbe  unb  b<4  Starb  monblob.  Sie 
mittlcreGruppebilbenbieiSlanetoiben;  juräuftern 

Gruppe  enbtid)  jählen  Jupiter,  Saturn,  Uranub  unb 

Jtcptmi,  alle  (ehr  groft,  wenig  bitftt,  tafth  (in  10—11) 
Stunben  um  ihre  -Jtcbfe  rotierenb,  ftatt  abgeplattet, 
monbreieft  (bie  aufJteptun).  XiefeGruppe  enthält  17 
flionbe,  raährenb  in  ber  erfterit  in  beutüthem  ©egen- 

iaft  bereu  nur  brei  uorbanbeu  fiub. 

Scheinbare  9ei»eeunfl  ber  TManecric. 

»infid)tlidi  ber  febeinbmen  Beioegttug  beftebt  ein 

lpefentlicher  llittcridüeb  jtniftheu  ben  untern  0..  Ster- 
ine unb  Venu«,  unb  ben  eberu.  iöähreiib  nämlich 

erftere  fieft  nie  weit  oon  ber  Sonne  entfernen  unb 
baher  nur  halb  nad»  Sonnenuntergang  am  SBcft- 
himmef  alB  Abenbfterit  ober  furj  cor  Sonnenauf- 

gang am  Dfthimmel  ale  Storgenftern,  aber  me  buteft 
bie  ganje  Sacht  fidjtbar  fmb,  fann  man  bie  Obern  ik 

tu  eerfthiebeiten  feiten  in  ben  oetfebiebenften  Stuu* 
ben  ber  Macht,  ut  allen  möglichen  iejembaren  Ab* 
ftänben  oon  ber  Sonne  auch  in  ber  bet  Sonne  getabe 

entgegenge fegten  Gcgenb  beB  .Bummele  ober,  wie 

:   man  jagt,  in  Dppoftiton  ;ur  Sonne  beobachten. 
Betrachten  wir  (unäcftft  bie  ßritftcinungen,  welche 

I   unB  bie  untern  tdancten  in  ihrer  fefteinbaren  Be- 
wegung barbieteu,  io  finben  wir,  baft  SSenu® 

hödjftenB  3—4  Stunben  nor  ber  Sonne  auf*  unb 
cbenfo  lange  nach  berfetben  unter  geht;  ihre  Glon- 

gation, b.  b.  ihr  gröfttcr  Abftanb  oon  ber  Sonne 

nad)  C.  ober  iä.,  beträgt  46l,‘>".  Shenn  fie  $ur 
Seit  ihrer  öiuichen  (rlongation  ale  Abenbfiem  am 

SBtftftimmel  ftefit,  io  erfibeint  fie  im  Jenttohr  alB 
halbe  ÄteiSicbeibe,  bic  beleuchtete  Seite  recftiB.  Bon 
ba  an  nähert  fie  fieft  ber  Sonne,  fie  gebt  immer 

1   früher  nad;  Sonnenuntergang  unter,  bie  Pichtgeflalt 
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roirb  mehr  unb  mehr  firfjelförmig,  bi*  ganj  in  ber 
Säb«  bet  Sonne  bet  sjUanet  unfubtbar  roirb,  teil« 
luegen  bet  Sähe  bet  Sonne,  teile  roeil  et  bet  Grbe 

feine  bunlle  Seite  jutebrt,  roie  ber  SJIonb  beim  SJeu* 
monb.  JBäbtenb  biefet  ganjen  3e*t  nimmt  bet 
((beinbart  Xurtbmeffer  bet  Senu®  beftänbig  ju,  eine 
golge  ibtet  Annäherung  an  bieGrbe.  Sei  bctSonne 

ängelangt,  befinbet  fie  fidj  jroifeben  un®  unb  bet 
Sonne;  man  fagt  bann,  fie  ftebe  in  ber  untern 
Ronjunltion  (f.  b.)  mit  bet  Sonne.  Stan<bmal, 
aber  feiten,  fiebt  man  fie  bann  al«  Heine  bunlle 

Scheibe  oon  D.  na(b  SB.  oot  ber  Sonne  oorüber* 
geben,  roa®  man  al«  Xurtbgang  bet  Senu®  bureb 
bie  Sonne  bejeitbnet.  Salb  nadj  ber  untern  8 on< 
funftion  roirb  ber  planet  al®  SBorgettfiem  tut]  oot 
Sonnenaufgang  ftcötbat;  im  gernroljr  jeigt  et  fiib 
bann  al®  eint  fcbmale,  btt  Sonne  bie  lonoepe  Seite 

jufeljrtnbe  Siebe!.  Son  tag  ju  lag  ftebt  er  nun 
trüber  oot  bet  Sonne  am  $tmme[,  bie  üicbtgeftalt 

nimmt  ju,  bi®  man  enblitb,  nienn  bie  größte  Slbroti* 
tbung  oon  ber  Sonne  nad)  SB.  erregt  ift,  bie  ganje 
linte  siiüftt  bet  f3Ianeteni(beibe  beleuchtet  ftebt,  roie 
beim  iUonb  im  lebten  Viertel.  Xer  Xurtbmeffer  be® 

S.  ift  in  biefet  3'H  immer  Heiner  gerootben,  ber» 
felbt  entfernt  fi<b  oon  ber  Gtbe.  Xiefe  Abnahme  be* 
irfieinbaren X utebmeffer«  bauert  aud)  noch  fort,  wenn 
bie  Senu®  fi<b  roieber  ber  Sonne  näbert,  alfo  früh 
immer  lürjert  geit  oot  ber  Sonne  aufgebt,  bi®  fte 

enblitb  in  ben  Strahlen  ber  aufgebenben  Sonne  un. 
fnbtbar  mitb.  SBäbrenb  biefet  Slnnäl)erung  an  bie 
Sonnt  bat  bie  Sitbtgefiolt  beftänbig  jtigenonimen; 
Dod)  oetmögen  roirbieooUftänbig  beleuchtete  Stbeibe, 
bie  un*  bet  füanet  jutebrt,  roenn  er  bei  bet  Sonne 

ftebt,  eben  megen  ber  Sähe  ber  Sonne  nicht  |M  fcheu. 
Senu®  ift  je®t  am  roeiteften  oon  un®  entfernt,  ibr 
turebmeffer  erfrbeint  un®  am  Heinften;  mit  fagen, 
fie  ftebe  in  ber  Obern  Ronjunltion  mit  bet  Sonne; 

beibe  ©eftirne  haben  gleidjeBänge.  Gütige  3eit  nach' 
her  bemerfen  mit  ben  fl.  roieber  am  Stbenbljimmel; 

er  gebt  turj  nah  Sonnenuntergang  unter  unb  geigt 
eine  beinabe  ooQftänbig  beleuchtete  8rei®f<beibe. 

gmmer  roeiter  entfernt  fi<h  ie?t  Senu®  auf  ber  Dft* 
ieite  oon  ber  Sonne,  immer  länger  ftebt  fte  am  Abenb* 
bimrnel;  babei  nimmt  ibr  febeinbarer  Xurdjmeffer 
beftänbig  ju,  bie  £id)tgcftalt  aber  ab,  bi®  enbiitb  in 
bet  grö&ten  öftlitben  Abweichung  oott  ber  Sonne  nur 

nod)  bie  rechte  Hälfte  ber  Rrci«fdjeibe  beleuchtet  ift. 
Sott  ba  an  beginnt  berfeibe  SBtcbfel  ber  Grfcbeinun* 
gtn  oon  neuem.  Xie  Senu®  jeigt  alfo  fibafeu  tote 
ber  fSonb;  botb  ift,  abrocitbenb  oon  biefem,  bie  Silbe! 
bei  ber  Zunahme  ber  Bicbtgeftalt  auf  ber  iinfen,  bei 
ber  Abnahme  auf  ber  reihten  Seite,  roenn  ber  Slanet 
au®  ber  öftlitben  lilongation  in  bie  roeftlitbe  übergebt. 

Siatb  ber  roetbfelttben  Stellung  gegen  bie  Sonne  be> 
trachten  totr  nun  bie  Seroegung  unter  bett  jirftertteit. 
SBirb  Senu®  turj  natb  ber  obertt  Ronjunltum  al* 

.'ibenöftern  fitbtbar,  fo  ift  ihre  febeinbare  Seroegung 
’tbnell  unb  jroar  recbtläufig  ober  birelt,  b.  b.  in  ber 
Setbenfolge  ber  Reichen  be®  lierfreife®  oon  SB.  nach 

0.  ge  roeiter  fte  fitb  aber  oon  ber  Sonne  nach  D.  ent< 
iernt,  befto  langfomerroirb  ihre Seroegung,  unbroertn 

fte  ben  Slbftanb  oon  4ti'/i"  oon  ber  Sonne  erreicht 
bat,  fo  nähert  fte  fich  btefer  roieber  langfam,  roobei 
fte  aber  gegen  bie  3«fd)en  immer  nod)  recbtläufig  ift. 

hat  fte  fitb  ber  Sonne  bi*  auf  28°  genähert,  fo  tritt 
ein  Stitlftanb  in  ihrer  Seroegung  gegen  ben  gtrftern* 
biminei  ein:  fie  ift  ftationär  geröorben.  Sad)  biefem 

Stiltftanb  aber  fängt  fte  an,  fitb  ber  Sonne  mit  re. 

trograber  ober  tüdläufiger  Seroegung,  b.  b.  ge. 
gen  bte  Jieibenfolge  ber  3«<b<a  be®  Iterlreije®  ober 

oon  0.  nach  SB.,  mit  junebmenber  ©efdjroinbigleit 

ju  nähern.  3ur  3e't  '&cet  fcbaellften  retrograben 
Seroegung,  bei  ihrer  untern  Ronjunltion,  oerjebrom* 
bet  fte  in  ben  Strahlen  ber  Sonne,  um  einige  3*>t 
nachher  al®  fcbmale  Sichel  toeftlid)  oon  ber  Sonne 
eil®  Siorgenftern  ju  erfdjeinen,  entfernt  fidj  bann  oon 
ber  Sonne  mit  abnebmenber  Wefdjroinbigleit  bi®  auf 

28°  unb  roirb  in  biefem  Sbftanb  jtim  jroeitenmal  fto- 
tionär.  Xie  3eit  ber  retrograben  Seroegung  ber  Se* 
nu®  oom  öftltcben  bi®  juni  roeftlitben  Stilfftanb  be» 

trägt  41  tage.  Son  bem  fiuntl  ihre*  roeftlitben  Still* 
ftanbe®  beginnt  roieber  langfam  ihre  red»tläufige  Se* 

roegung,  roobei  fte,  roeil ihre  Seroegung  anfang#  lang- 
famer  al®  bie  ber  Sonne  ift,  hinter  btefer  allmählich 

bi®  auf  48V»0  juriidbleibt.  Sou  ba  beginnt  fte  bet 
immergefcbroinberroerbenberrecbtläufigerSeroegmtg 

fitb  ber  Sonne  roieber  ju  nähern,  bi*  fie  biefelbc  in 
ihrer  obem Ronjunltion  erreicht,  utn  bann  ihren  SJauf 

in  ber  angegebenen  SBeife  oott  neuem  ju  beginnen. 
Der  3eitraum,  innerhalb  beffen  ber  Serlauf  ber  be* 
Jprodjenen  Grftbeinungen  oor  fitb  gebt,  beträgt  582 
tage;  ber  Sogen  aber,  um  roelcben  ftch  bie  Senu® 

gegen  biegirfterne  rfidläuftg  beroegt,  mijtt  16°.  ©anj 
ähnliche  Grjd)cinungen  bietet  ber  Slierlur  bar,  nur 

entfernt  er  ficb  böcbften®  23°  öftlicb  unb  roeftlicb  oott 
ber  Sonne,  roirb  fcfion  in  18“  Gntfernung  oon  ihr 
ftationär  unb  oollenbet  ben  ganjen  SBedjfel  ber  Gr» 
f (beimengen  in  116  tagen,  toooott  auf  bie  3eit  feiner 

riidläuftgen  Setoeguttg  17*/»lage  (ommen,  loäfjrcnb 
ber  bet  festerer  burdjlaufene  Sogen  12V»“  beträgt. 

Anbre  Grfcbeinungen  bieten  bie  o6crit  S.  in  ihrer 

ftbeinbaren  Seroegung  bar.  Xer  un«  nätbfle  oott  bie- 
jen  ift  Star®.  SBie  Sierlur  unb  Senu®,  ftebt  aud> 

er  jutoeilen  in  Ronjunltion  mit  ber  Sonne  unb  ocr- 
jtbroinbet  bann  in  ihren  Strahlen,  um  einige  3e<( 

nachher  recht®  ober  roeftlicb  oon  ihr  roieber  ftcblbar 

ju  roerben.  Gr  gebt  lurj  oor  bet  Sonne  auf  unb  er. 
febeint  bann  in  feiner  Heinften  fitbt6aren  ©rohe,  gn 

Sejiebung  auf  bie  girfterne  ift  Star®  bei  biefem 

Staub  recbtläufig  unb  jibar  mit  bergröftten  Weicbroitt- 
bigteit,  botb  entfernt  er  ficb  beffenungeaebtet  immer 
roeiter  oon  ber  fcbnetler  nach  D.  oorriietenoen  Sonne 
unb  gebt  immer  früher  oor  ihr  auf.  Sach  unb  nach 
aber  roirb  feine  ©efäroinbigfeit  geringer  unb  feine 

Gntfernung  oon  ber  Sonne  tmnter  gröber,  bi®  er  bei 

einem  roeftlitben  Slbftanb  oon  ungefähr  137“  oon  ber 
Sonne  ftationär  roirb  Se®t  er  ficb  bann  roieber  in 

Seroegung,  io  ift  biefe  etroa  70  tage  lang  riidtäufig 

unb  erfebeint  bann  am  gefebroinbeften,  roenn  er  180" 
oon  ber  Sonne  entfernt,  ibr  alfo  gerabe  gegenüber 

ober  in  Dppofition  mit  ihr  fleht.  3nbtm  bie  roeft* 

liebe  Gntfernung  be®  S-  non  ber  Sonne  über  180" 
roäebft,  ftnbet  non  D.  her  eine  Annäherung  heiber 

ßimmelitörper  ftatt,  unb  roenn  ber  Sianet  187" 
öfttid)  oon  ber  Sonne  fleht,  fo  roirb  er  jum  ttueiteit* 
mal  ftationär  unb  nähert  ficb  nun  ö't  reebtiäufiger 

Seiocgnttg  ber  Sonne  hi®  jur  Ronjunttion  mit  ber. 
felben,  um  bamt  in  ber  angegebenen  SBeife  feinen 

ilauf  oon  neuem  ju  beginnen.  Xerfelbe  roirb  in 
einem  3eiiraunt  oon  780  tagen  oollenbet.  Slit  bem 
germotir  betraditet,  erfebeint  Sfar®  »roat  nid)t  immer 
al®  oollfommcne  Scheibe;  boeb  fehlt  nur  roenig 

baran,  unb  fidjelförmtg  roirb  er  nie  gefeben.  Slbn 
lieb  roie  Slar®  oerbalten  fitb  auch  bie  attbern  obein 
SS.  Xiefelbcn  (omnten  alfo  mit  ben  untern  barin 

überein,  bajt  fie  fid)  ebenfall®  mit  iingleitbförmiger 

©eftbroinbigfeit  ju  beroegen  ftbeinen,  recht*  unb  rüd* 
läufig  unb  battuiftben  ftationär  roerben;  e®  font* 
men  aber  bie  obertt  nie  in  untere,  iottbern  nur  in 

obere  Ronjunltion  mit  ber  Sonne,  bnfiir  aber  aud) 
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in  Dppofition;  auf  jetgen  bie  obern  fl.,  roenn  man 
pom  Siiart  nbfiefjt ,   (einen  flbafemneffel.  ffla«  bie 

Sauet  ber  'Oeriobe  anlangt,  binnen  roelcber  biefe 
Seränberungen  fid)  roiebetbolen,  fo  beträgt  fie  beim 
3upiter  399,  beim  Saturn  378  unb  beim  llranu« 
387  Sage;  man  bejeifnet  fie  a(3  bie  (pnobifrfjen 
Umlauf  6 ;eite n.  Sie  Gntfernung  non  bet  Sonne 

jur  3eit  be«  Stidftanbe«  beträgt  bei  ben  genannten 

brei  fl.  im  'Mittel  117°,  108"  unb  109°,  ber  beim 

Siüdgang  befdjriebene  Sogen  10",  7°  unb  4°  unb  bie 
Sauet  be«  Siütfgange«  119,  136  unb  160  Sage.  Sic 

Grfdjeinungen  gehalten  iicb  bei  alten  fl  nod)  oer- 
roidetter,  roenn  man  nirtjt  bt oft  bie  Anbetungen  ber 

Sänge,  jonbern  aud)  bie  bet  Steile  inSetradjt  ,)iet)t. 

'Ui an  bcmerft  bann,  bafe  bie  Sahn  fitb  an  einzelnen 
Steden  burthf  fm-ibet ,   fo  bafe  Siblingen  entftelien. 
Sie[e  Steden  finbet  man  immer  in  bet  9iäfte  beb  3tiU< 
ftanbe«  uitb  bann,  roenr  bet  fllanet  entroeber  bei  bet 

Sonne  ober  ihr  gerabe  gcgenüberftef)t,  roenn  alfo  fein 

Surtfemeffer  am  gröfetentft.  Gine  gra  pfeiidje  Sarftel- 
lung  ber  fUtntelenbahnen  ic.  bietet  beifotgenbeSarte 
GrflätungberfdieinbarenSeroegungber 

fl.  Sem  äußern  Shtgenffein  entfpreibenft ,   nahmen 
bie  Slftronomen  be«  Altertum«  an,  bafe  bie  fugelför- 
mige  Grbe  im  Ulittelpuntt  beb  ifieltaU«  feftftebe,  unb 
bafe  ber  ganje  ffirfternbimmel ,   ben  fie  firt)  alb  eine 

bohle  Hügel  bauten,  fiel)  in  94  Stunben  einmal  oon 
O.  nad)  30.  um  feine  Steife  brebe.  So  roie  bie  ftpem- 
bare  täglidje  Seroegung  bet  ffipfterne,  fo  fodten  auib 
ade  Seröegiingcn  anbtet  fjimmelitörper  treioförmig 
unb  gteifmäfeig  fein,  roeil  eine  fotitje  Seroegung  bie 
einfaffte  unb  oodfommenfte  unb  cbenbarum  ben 

(fimmliftbtn  Körpern  aUein  angemeffen  fei.  frippar- 
<ho«  (180-195  o.  ßljr.),  bet  Sätet  bet  roiffenfdiaft- 
tifen  Sftronomie,  fud)te  juerft  bie  ftbeinbann  Se< 
roegungen  non  Sonne  unb  Blonb  auf  gleitbförmige 
Hreioberoegungcn  ju  rebujieren.  Sa  ftf  aber  biefe 

«ö tper  nitbt  mit  gleitbförmtger,  fonbern  mit  perän- 
berlii^er(9eic()roinbigfeitam  Sirfterntiimmel  beroegen, 

fo  legte  $ippardio«  bieMittetpuntte  bet  Streife  aufeer- 
halb  ber  Grbe.  Stolemäo«  (int  2.  3af)rb.  n.  Gbr.) 
fanb  inbeffen,  t>aft  beim  Monbe  bet  erientrife^e  Kreta 

beb  Slippartbob  niefjt  ooUftänbig  genügte,  Gr  lieft 

baber  auf  biefem  Urei«  jtinädjft  ben  Mittelpuntt 
eine«  jroeiten  Steife«  gleifförmtg  fortrüden  unb  auf 

bem  jroeiten  Stei«  ben  Monb,  ebenfan«  mit  gleitb- 

förmiger  Befcbroinbigfeit,  fid)  beroegen.  Sutdi  jroed- 
mäßige  SSobt  bet  Gr jentrijitöt  De*  fetten  8 reife« 
(b.  t).  be«  Slbftanbe«  feine«  MittelpunHe«  oon  bem 
bet  Grbe),  be«  Scrbältniffe«  beiber  Kreierabien  unb 
bet  Beftbroinbigfeiten  auf  beiben  «reifen  lieb  f><b  in 

bet  Sbat  eine  genügenbe  ilbereinftimmung  iroiieben 

Sbeoric  unb  Seobaftung  betfteden.  iS  ine  fo!d)e  Se- 
roegung, roie  biet  bem  Monb  beigelegt  routbe,  nennt 

man  eine  epicpfliffe  (f.  Gpicpfel).  Sie  Se- 
roegungen  ber  fl.  batte  .fMppnrdjo*  in  (rrmangelung 

genügenber  Beobachtungen  nid)t  tu  erflären  uerfuft; 
biefe  Ulrbeit  blieb  bem  fltolcmäo*  ootbebalten,  roe[> 
eber  bie  fl.  ebenfad«  in  Gpicpfeln  um  bie  rubenbe 

(Stbe  geben  liefe,  lit  batbte  ji(b,  bafe  bet  (Stbe  junäfft 
bet  Monb,  bann  Merfur,  SemtS,  bie  Sonne  unb 
bicrauf  bie  obern  fl.,  Mar«,  Jupiter  unb  Saturn, 

fid)  beroegten.  (Sine  ältere,  bereit«  non  Sitriio  er- 
roähnte  änfift  be«  gtietbiftben  flbitofopbcn  §era- 
llibe«  flonticuS  (um  360 1.  (äbt.l,  bte  man  öftev«  al« 

-   ägpptifdje«  Spftcm«-  bejeitbnet,  nahm  bagegen  an, 
bafe  bie  beiben  untern  fl.,  'Hierfür  unb  iienu«,  in 
«reifen  um  bie  Sonne  liefen,  rodebe  tbrerjeii«  fitb 
um  bie  rufeenbe  (Stbe  betnegte.  ebenfo  rote  ber  Monb 

unb  bie  obern  fl.  flutemäb«  fab  itf  übrigen«  genö- 

tigt, bei  einigen  fl.  non  bem  Srunbfafc  gleid>förmiger 

Srei«bcroegung  abiugeben  unb  bem  Mittelpunft  be« 
Gpicpfel«  eine  ungletdiförmtge  Seroegung  juerteiten, 

bod)  fo,  bafe  biefe  Seroegung  oon  einem  befrimmten 

epjentriffen  flunlt  (punctum  aeqttans)  au«  glcid)' 
förmig  etfibien.  Siefe«  Snftem,  roetibe«  un*  Stole- 
mäo«  in  feinem  »Sffmageft*  binterfaffen  bat,  bitbete 
nun  roabrenb  be«  gansen  Slittefafter«  bie  unantaft- 
bare  Brunblage  bet  Slftronomie.  3n  bem  Wafe  gber, 

roie  man  mehr  unb  gtöfeere  Zeiträume  umfaffenbe 
Seobatbiungen  geroann,  jeigte  fitb,  bafe  bie  Speorie 
niibt  genau  mit  ber  Grfabning  übereinftimmte;  man 
fefete  bann  auf  ben  erften  Gpicptel  einen  jroeiten,  auf 
biefen  roieber  einen  britten  u.  f.f.,  unb  auf  bem  lebten 
liefe  inan  ben  fl.  umlaufen.  Stuf  biefe  SBeife  tiefe  fid) 

jroar  ftete  bie  Seobadjtimg  mit  ber  S6eorie  in  Gin 
flaug  bringen;  aber  bie  lefetere  rourbe  im  bötfeften 
Brab  uemiidelt  unb  fugleid)  roidfürliib,  inbem  oft 
eine  unb  biefelbe  filanetcnbabn  non  nerfipiebeneu 

x’lftronomen  mit  gleidjcr  Benauigleit  burtb  gauj  per- 

fdiiebcne  Gpicpfeln  borgefledt  rourbe.  Siefe  Ü6el= 
ftänbe  ueranlafetenMopernihi«  jur 9Cuf ftedung  eine« 

neuen  SpftemS,  roeltbe«  er  in  bem  SBerf  -De  rero- 
lutionibus  orbium  coelestinni  libri  sex«  (9lürnb. 

1543)  entroidelt  bat.  Gr  ftedt  bie  Sonne  in«  «en- 
trinn ber  Sielt,  bie  Grbe  aber  unter  bie  fl.,  unb  biefe 

läfet  er  fämtliii  in  ber  !Htd)tung  oon  SB.  naip  D.  um 
bie  rubenbe  Sonne  laufen,  fo  bafe  biefer  funädjft 
ber  Hierfür  ftebt,  bann  8enu«,  ®rbe,  Hlar«,  Jupiter 

unb  Saturn  in  immer  rocitcrn  «reifen  folgen.  Ser 
Sllonb  läuft  in  berfelben  Jiidjtung  um  bie  (rrbe.  Sie 
lefetere  bat  aber  nod)  eine  anbre  Seroegung:  fie  brebt 
fiel)  nämlid)  in  24  Stunben  einmal  in  ber  Siicbtung 
poit  SO.  naib  O.  um  ihre  beftänbig  parallel  bleibenbe, 

gegen  bie  Gbene  ber  Grbbabn  geneigte  Stdjfe.  Surip 
biefe  Sotation  erflärt  fitb  ftbeinbare  täglicbe  Se- 

roegung be«  fSirfternbimmei«  foroic  ber  iilerfjfel  non 
Sag  unb  Hatbt,  burtb  bie  Seroegung  ber  Grbe  um  bie 
Sonne  bagegen  unb  bie  immer  parallel  bleibenbe 
fiage  berGrbatbfe  ergibt  fitb  bie  ftbeinbare  Seroegung 
ber  Sonne  itn  Sauf  eine«  3«brä  unb  ber  Ucdjfel  pcr 

3abre«tciten.  Gitte  britte  Seroegung,  bie  «opertti- 
lu«  (f.  b.)  ber  Grbe  notp  juftbrieb,  ejiftiert  impt. 
Stbcr  aud)  bie 

Stidftänbe  unb 
dlüdläufe  ber  il. 
erflären  fitb  *>" 

fad)  im  «operm- fanijtbenSpftem 

burtb  ben  Um- 
ftanb ,   bafe  bie 

Grbe  unb  bie  an- 

bern  fl.  in  per- 
ftfeieben  grofeen 
Sahnen  in  oer 

(djiebenen  Seiten 
um  bie  Sonne 

laufen.  Sinn 

j.  S.inbeifteben- ber  Rigur  S,  E, 
J   Sonne,  Grbe 
unb  Jupiter,  fo 

ftebt  ber  leptere 
in  Dppofttion 
jur  Sonne.  E   unb  J   beroegen  fitb  mm  in  Stif- 

tung ber  flfeite;  roeit  aber  3npiter  erft  in  etroa  12 
3abrcn  einen  Umlauf  nodenbet,  bie  Grbe  aber 

ffon  in  einem  3abr,  fo  gelangt  J   natb.T,,  roabrenb 
IE  natb  E,  gebt.  Sie  tiinie  EJ  ift  alfo  in  E,J, 

I   übergegattgen,  fie  bat  fif  entgegen  ber  Seme- 

climifaarf  Ü3fiüfflanfl  bet  obetn 
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gung  pon  SE  gebrept  unb  trifft  in  iiitet  Bevlängc’ 
runa  reeller  riidmärt«  gelegene  Bunde  be«  öim> 

mel«;  Jupiter  ift  aljo  riicflaung.  liefe  riidläuftge 
Bewegung  wirb  langfamer  unb  oerfepwinbet  enblicp 
«),  mciin  bie  BerbinbungÄliute  bet  ©rbc  E,  tmb 
Be«  Jupiter  J,  bie  grbbapn  gerabe  fcerülirt ;   bie 

lytbe  bewegt  fiep  batm  gerabe  uoni  Jupiter  fort,  lep< 
lerer  ift  flationär.  Bon  ba  an  roirb  Jupiter 

rct&ttüufia  r   bi«  er  in  ber  Sage  J5  roicber  fiationär 
rairb;  beim  bie  Sinien  E,J,,  E,  J4,  E6J5  finb  gegen 

E,J,  ui  bemfefben  Sinn  gebrept,  raie  ES  fiep  brebt. 
Jim  fcpneQften  ift  bie  teditläufige  Bewegung,  wenn 

Jupiter  bei  J,  in  ftonftmftion  nur  ©rbe  fiebt,  fo  mit 
cic  retrograbe  Bewegung  in  berCppofitirm(bei.I  imb 

J,j  am  raiepeften  erfolgt.  Die  Abweisungen  in  ber 
Steile  unb  bie  batau«  entftepenben  Sdjfeifen  unb 

Scpiütgen  bet  BlanttenPapnen  enblitf  finben  barin 
ilire  Crilärung.  bafi  bie  Betriebenen  4!,  fiep  niepi  in 

bet  (Ebene  bergrblfapn  (Cttiptit),  ionbetn  in  'Salinen 
bewegen,  wdepe  Heine  Süinlel  mit  bicier  ©bene  ein* 

icplieften.  Übrigen«  beliidi  Ropernitu«  bie  elftem 
tnfepen  Streite  unb  Cpicpfeln,  leptere  aber  nur  in 
gelinget  gabl,  jut  grflcirung  ber  Blanetenbewegung 
bei  (tiefen  lebten  Steil  be«  Btotem&ifcpen  Sattem« 

befeitigte  etft  Johanne«  Kepler  (f.  b.i  burd)  Slufftel- 
;nng  ber  brei  nad)  tpni  benannten  ©efepe,  oon  benen 
bit  erften  beiben  li>09  in  ber  Astronomia  nova- 
oeröffentlicpi  mürben,  mährenb  fiep  ba«  brate  eeft  in 

Der  jebn  Jaftte  'pater  erfdiienenen  Scprift  Uarmo- 
nice*  mundi  litiri  V*  finbet.  (Eteje  brei  Kepler 

•eben  ©efepe  tauten:  li  bie  fl.  bewegen  jidj  in  ©fi 
Upfen,  in  beren  einem  Brennpunlt  bie  Sonne  fiefit; 
2)  bie  oom  Siabiuä  Slecior  lüeitftrapl ,   b,  b.  pon  Der 

Setbütbungilinie  ttuifdje Sonne  unbf}lanet)über-- 
ftntp «tteffläcpc  ift  bet  Seit  proportional;  8)  bie  Cmm 

brate  bet  Umtaufäjeiiei:  jweier  'S.  oerbalten  fiep 
mie  bie  btitten  iüjtenjen  iprer  miltlem  ©ntfernum 
gen  oon  ber  Sonne  (ber  großen  pnrlbacpfen  ifiter 
Saäiien ).  Xieje  brei  ©efepe  finb  pon  Kepler  tundrfjfl 

am  C.  i'!at«  erprobt  morbeu.  Stu«  bem  (weiten  ffle 

!ep  ergibt  fid)  forort,  bafi  bit  ©efefnrinbigteit  «ine« 
S.  in  feiner  Baijn  am  gröpten  ift  in  ber  Sonnen> 
nahe  (im  Beripeli,  unb  Safe  jte  pon  ba  an  beftänbig 

abnimmt,  bi«  fit  im  Sppel  am  Heinficn  ipirb.  Ses- 
palb  ift  unftr  ©inietpalbiapr,  in  meinem  bie  6rbc 

Durch  ba«  veripel  gebt,  tiirjcr  al«  ba«  Sotnmevpnlb; 

jabt.  Über  ein  balbe«  Japtbunbert  naep  Kepter« 

Job  rote«  Siewton  in  bem  SScrl  •   Philosophiae  na- 

tnraüs  princinia  matliematica«  bie  eigentliche  Ur> 
Pupe  Dieter  ©eicpe  in  ber  Slnjieptmg,  roeldie  atleSör- 
»er  aufeinanber  auäubenunb  mithin  auiti  bie  Sonne 
auf  bie  1t.  ausäbt,  naep.  Xa«  j   weite  ber  Keplcricpen 

©efepe  ift  eigenttid)  ba«  aflgemeinfte;  e«  gilt  iur 

jebe  ,-lemralbciregung,  b.  b   für  jebe  Bewegung  eine« 
Körper«,  bie  ftaftftnbet  infolge  einer  ftetig  mirfem 
Den  aniiebenbcn  ober  abftofcenben  Kraft,  bie  oon 

einem  lüinft  auigefit.  Umgctepit  ergibt  fidj  au«  bet 

®SUig(eitbe4jmtuen©efepe«,ba6  bieStaueteiibtine» 

gung  erfolgt  unter  bem  liinfliifi  ein.’r  pon  bcrSonite 
.luSgepenben  Kraft.  Ta  ÖtöB  oiefer  Kraft  täfst 

neb  letcbl  bered; neu.  Su«  ber  ©eftali  bet  i'aliit  unb 
au«  bem  jmeiten  ©efep  ergibt  fltb  nämtiib  bie  @e< 
i*irnttbigiv.i  in  bet  tiabn,  unb  auä  btefer  tonn  man 
mietet  bie  3*ntrifugaÜtait  finben,  meldie  ben  ̂ 5. 

au«  bet  'Sab«  ju  treiben  fu<bt  33a  nun  ber  Slanet 
in  bet  Säetbn  i   leibt,  fo  mufc  eine  ber  Semriiugatftdft 
gieute,  aber  entgegengefept  ipictenbc  Senti  .   etaü 
traft  bei  erjtera  ba«  Wleidigcroidit  batten.  Sie  in 
bie  .Hubtung  pe«  Staoiua  »eciot  faiienbe Komponente 

biefet  «traft  ift  bie  gefugte  ijemralfvaft.  3)tan  fin-- 

©lemente  ber  ̂ Kanetenbapiicn). 

bet  für  bieftlbe  ben  9tu«brurf  -,H  ,   mo  n   — .   3, m« 

(f.  ftrei«),  a   bie  gtofte  üalbadffe  bet  'Itabu,  o   bie 
Umiaufäjeit  unb  r   ber  3tabiu«  Sector  ift.  Jür  r   = 

2]Q;I 

1   ergibt  fttb  —p,  bie  ©röfee  ber  änjtepung  in  ber 

Snifemuiig  J.  Xem  brüten  Stepierfipen  ©efep  $u> 

folge  Ijat  aber  —   für  alle  ‘fl.  bettfdßen  SBert;  fdglicß 
ift  bie  Kraft,  tocltbe  bie  %!.  beroegt,  für  oBe  eine  unb 

Diefelbc,  bie  Stnjiepung  burd)  bie  Sonne.  (Tiefe  oon 

ber  Sonne  ausgeßenbe  Stnjiepung  ift  nur  ein  (pe-- 
Üetler  ifall  betbur®  ba«  ganje  ffleitaB  gettenben  alt» 
gemeinen  SKaffenamiepung  ober  ©rapitation  (f.  b.). 
Sufolae  bieier  Kraft  bewegen  fnp  ouef)  bie  BJonbc 
um  iiite  $auptp(aneten,  wie  Steroton  juerft  beim 
Dionbe  ber  lirbe  nntbrnie«,  inbem  er  jeigte,  baft  bie 
Kraft,  roddie  ben  Btonb  in  feiner  Sahn  erhält,  ibem 

ti'di  ift  mit  bet  Stbroerfraft,  »ddie  mit  auf  bertsrbe 
bureb  ben  $aü  bet  Körper  roahtnc&men.  Sermöge 
biefet  Kraft  udjen  fiep  aber  and)  bie  $.  gegenfeütg 
an,  fo  bafi  iftre  Veioegungen  niipt  genau  nad)  ben 
Keplerfipen  (fiepen  oon  ftatten  geben.  ®iefe  ©efepe 
toiirben  in  alter  Strenge  nur  bann  beftepen,  toenn 

bloß  ein  einjiger  'Klauet  um  bie  Sonne  liefe.  ®ie 
Kbroetcpungen  (f.  Störungen)  finb  inbeffen  pcr> 
pältm«mäftig  niipt  ju  beträiptlid),  weil  bie  int 
Detglenp  jut  Sonne  nur  roenig  Mafie  beftpen,  fo 

bafe  bie  'Jtit  jiebung  feiten«  bet  Sonne  bei  weitem  bie 

ootperrfipenbc  Kca't  bleibt. (»laimt«  per  fVlinteienbabmu. 

Son  ben  Clementen  ber  fjlanetenbapnen  (ogl. 

gtemente,  S.  5«6)  finb  in  unfrer  >Ütierfnpt  b'e« 
Planeten jpflem«.  oicr  angegeben:  bie  mittlere  iint< 

fetttung  oon  ber  Sonne,  bie  fiberiiipe  Umlaufeu-it, 
bie  Sjjentrijttät  unb  bie  Neigung  ber  'Kalm ,   roeiipc 
am  inteteffanteften  erfdicinen,  wenn  e«  fiep  niipt  um 
wirftiipe  -Berechnung  ber  iUauetenovter  panbelt. 
Ueptere  finbet  man  für  bie  einzelnen  Jage  be«  ünbr« 
in  ben  afttonomifepen  unb  nautifipen  ü'thduidjem 
angegeben.  Übrigen«  finb  bie  Clemente  bet  U   ,   nai 

meutliip  ber  Keinen,  infolge  ber  Störungen  lattgfa» 
men  Seränberungen  unterworfen. 

'JJian  fiat  fidj  früher  oidfaep  bemüpt,  ein  beftimm« 
!e«  ©eiep  in  ben  Slbftänben  bet  1)  oon  bet  Sonne 

ju  finben.  Sipon  Kepler  pat  ein  foltpeo  oermutet 

unb  fam  bet  feinen  ’Jüupforfcpiingeii  auf  fein  brüte« 
©efep.  3(mi  fiel  auip  ber  grope  Hroifcpenraum  jnn« 

idjen  ben  'Bahnen  be«  Star«  un»  Jupiter  auf,  unb  er 
f (peute  fiep  nitfit,  in  feinem  •Mysterinm  cotnnogra- 
phicun)*  iöKti  bie  Sorte  ju  fipreiben:  Inter  Jnvem 

et  Hartem  planetam  interpoeui«  i   piitpen  Jupiter 
tmb  Star«  pabe  icp  tuten  H.  gefept),  eine  ätbnung, 
bie  erft  nad)  länger  als  SOOJaprtn  Seflätigung  fanb. 
if  ine  wenigften«  näpmmg«weife  jutteffobe  «leget 
iiir  bie  lilanetenabftänbe  bat  juerft  ber  iiSitienbrrgev 
Brofeffor  Jitiu«  in  feiner  beutftpen  itupgabe  oon 
Bannet«  •Betrmptung  ber  äiatur«  1772  angegeben; 
Diefetbe  ift  nachher  befonber«  bunp  ben  Berliner 

'Astronomen  Bobe  weiter  pctbrciiet  worben  unb  bn> 
per  alo  ba«  Bob efepe  ©efep  befannt.  iitiu«  fallt 

feine  Siegel  in  bie  SEorte:  >0ebt  bet  Biftanj  oon  ber 
Sonne  bi«  jurn  Saturn  lt)0  leite,  fo  ift  Btercuriu« 
4   folcper  Jeife  oon  ber  Sonne  entfernt,  liemt«  «4 

=7  berfdben,  bie  tsrbe  4+6=10,  -Klar«  4   ■   12=16. 
Som  SRar«  folgt  ein  Siaum  oon  4   4-24=28  folcper 
(teile,  worin  webet  ein  pumpt-  noep  ein  Stebenplanet 

jut  3e't  gefepeu  wirb.  Bon  bieiem  uit«  unbetannten 

Baum  erpebt  fup  Jupiter«  Si-irtungslrei«  in  4-  48 
=5‘2  unb  bet  Saturn«  in  44-9ü=lix>  jolcper  teile. » 
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3n  btv  Ihat,  fe$jt  man  ben  Slbftaub  be*  Saturn  oon 
ber  Sonne  190  WiU.  geogr.  Weilen,  fo  betommt  man 
für  Wertur  7,ß,  für  Senu*  13, s,  Crbe  19,  War*  30,4, 
3upiter  99  Will.  Weilen.  Die  Labien  8,  0, 12  je., 

roeldjc  man  ber  Kegel  nach  ju4  abbieren  mu|,  roacb« 
fen  immer  auf  ba*  Doppelte  an;  fegt  man  bnljer  bie 
oon  litius  gegebene  Steife  rociter  fort,  fo  finb  bie 

näcbften  («lieber  4   + 1«2=  196  unb  4   +   384  -   388, 
entfpredienb  372  unb  738  Will.  Weilen.  Die  Grit- 
beetung  be*  Uronu*  mar  baber  eine  SJeftätigung  ber 

Siegel,  ba  ber  äbftanb  beSfelben  oon  ber  Sonne  un- 
gefähr mit  ber  erftern  ber  beiben  SaWen  überein« 

ftimmt,  unb  ebenfo  mürbe  bie  auch  non  Xitiu«  ge« 
teilte  Sermutung,  bafe  in  ber  Gntfernung  non  28 
teilen  ober  56  Will.  Weilen  fid>  einfllanet  befinben 
müffe,  bureb  bie  Gntbedung  ber  Gere«  betätigt;  ber 
SIMtanb  be«  Slcptun  non  ber  Sonne  ift  aber  um  138 

Witt.  Sieden  Heiner,  al»  ba*  ilobeftbe  ©ejeb  angibt. 

l»l«aett«jeii»e«.l  Jfür  bie  gröfiern  fl.  bat  man  ge« 
roiffe  in  ber  -Übergebt  be*  fllünetenfpftemä«  (S.106) 
angegebene 3eitben,  bereriGntftebung  nidjtgamfidjer 
ift.  Diefelben  flammen  inbeffen  md)t  au*  bem  ätlter« 
tum;  nad)  Setronne  reicht  ihr  Urfprung  nitbt  über 
ba*  10.  3abrb.  untrer  3ritred)nung  jurüd,  unb  bie 
gegenmärtigen  formen  finbet  man  faum  nor  bem 
15.  3abrb  Sind;  für  eine  Kmabl  Heiner  fl.  bat  man 

berartige  3*><ben;  feitbem  aber  bie  3abl  ber  un*  be« 
fannlen  JlSeltlörper  au*  biefer  0 nippe  fo  ungemein 

gemachten  ift,  bei-iibnct  man  fie  nach  ©oulbo  8orfd)lag 

burd)  tnflteife  gefchriebene  'Hummern  j. 83.(6),  inelcbe 
bie  Sedjenfolgt  ber  GntDedung  angeben.  »ei  ben 

Keupfatonitem  mürbe  e*  am  äuegaug  be*  Wittel« 
alter*  Sitte,  gemiffe  Wetalle  ben  fl.  ju  rocibcn,  ncim« 
lieb  ba*  Duedfilber  bem  Werhit,  ba*  .Hupfer  bet 

Senu«,  ba*  Gifen  bem  Wat*,  ba*  3inn  bem  3upi« 
tcr,  bas  »lei  bem  Saturn.  3m  Wittelalter  bat  man 

baber  bie  genannten  Wetalle  mit  ben  3ei<ben  ber  ju> 

gehörigen  fl.  bezeichnet,  alfo  8   =   Duedfilber,  Q   — 
Hupfer  je  Mu&erbem  mürbe  noch  bas  Silber  bem 
Wonbe.  ba*  ®olb  ber  Sonne  geroibmet,  unb  e*  mar 

be*balb  C   =   Silber,  Q   —   ©olb.  3"  ber  fpätem 
Kömerjcit  mar  e*  ferner  lüebraud),  bie  fieben  Jage 
ber  SUocbe  natb  ber  Sonne,  bem  Wonb  unb  ben  8). 
ui  benennen,  nämlidj,  mit  bem  Sonntag  beginnenb, 

Dies  Solis,  Lunae,  Maitis,  Mercurü.  Jovis,  Vene- 
ris,  Soturni.  Dem  entfprccbenb  finbet  man  notb 

jebt  bie  »e  jeiebnungen  ©   =   Sonntag,  ̂ i=Wontag, 

rf  —   -Dienstag,  8   =   Wittroocb,  2f‘—  Donnerstag, 
y   —   greitag,  tt  =   Sonnabenb  in  ben  Halenbern. 

Über  bie  fl.uls  Kegetttenbe*3«br*ogl.Slftro« 
logie.  Übet  bie  »eroobnbarfeit  ber  81.  ogl.  gl  am« 
marion,  Sie  Webrbeit  bcmolmter  Sielten  (beutfeb 
oon  XrediSlcr,  Seipj.  1865);  Willer,  Thehcavenlv 
IxHÜes,  their  natnre  and  liabitability  (2onb.  1883); 
über  bie  Berechnung  ber  füanctenbabnen  ogl.®  auf, 
Theoria  motus  corjiorum  coelestium  in  sectionibus 
conicia  solem  ainbicntitun  (Sair.b.  1809;  bculftb  oon 
Vaaje,  iiannoo.  1865);  Cppoljer,  lleljrbud)  jur 
»abubeftimmung  ber  Homeien  unb  85.  («eipj.  1870 
bi*  1879,  2   »be.;  2.  Sufi,,  SJb.  1,  1882);  $erj,  0e« 
fibitbte  ber  Sabnbeftimmung  bet  81.  unb  Homeien 
(baf.  1887). 

VUnrtengetricbe,  f.  ®   et  riebe. 

»lancteutrugc,  Kreufsencr  Steinjeugfrüge  be*  16. 
unb  17.  3“M ,   meld)e  mit  ben  ailegoriftben  Dar« 
Heilungen  ber  fieben  Walteten  butcb  ©ötterfiguren 
in  bunt  bemaltem  Slelief  eerjicrt  finb. 

fßlanetrnrab,  ein  Stab,  meld)e*  fiel)  um  feine  Sltbje 
brel)t,  bie  felbft  eine  Htei*babu  burtbläuft. 

fllanrtenfirgel,  f.  Ouabrat,  magtfehe*. 

—   Planimeter. 

8)l«nrtrntafcln,  tabcllen  )ur  teicblern  Stuffinbung 

bet  »laneten.  'Berühmte  Safein  biefer  ärt  roaren 
im  Wittelalter  bie  bafemitifdien,  oon  )bn  3uni*  um 
1000  n.  Gbt.  bereebnet,  bie  ileftbanifeben  be*  Siaiftr 
Gbbin  al  tbufi  im  13.  3«brb-.  befonber*  aber  bie 

alfonfiniüben,  auf  Knorbnung  be*  Honig*  Stlfon«  X. 
pon  Haftdien  unb  Seon  1262  entroorfen.  Stile  biefe 
tafeln  roaren  auf  ®runb  ber  fUolemäitdjen  @pico« 
(ein  bereibnet.  Stuf  ba*  Spfteiu  be*  Hopernifuo 
grilnbctc  Seinbolb  feine  pniienijebcit  (preufetfiben) 
iafeln  (1549),  roc[d)e  burtb  Hepler*  auf  ®runb  ber 
®rabcfcbenS)eo6ad)tungenentroorfenen  riibolfinifdjen 
Iafeln  übertroffen  mürben.  Stuf  Icptere  ftüfen  fi<b 

bie  unter  bem  Xitel :   «l'rania«  oeröffentlitbten  lafetn 
oon  Waria  6mr.ua  (1650).  3m  oorigen  3abrbun> 
bert  lieferte  Gaffini  81- ,   roelibe  burd)  Sinbenau* 

Iafeln  ber  Slenu*,  be*  War*  unb  Wertur  (1810  — 
1813)  unb  Sounarb*  Iafeln  be«  3upiter,  Saturn 
unb  llranu«  oerbrängt  mürben.  ®egenroärtig  bie« 
neu  aur  Sereibnung  ber  Gpbemeriben  ber  fUaneten 
Wertur,  Senu«,  War*,  3upiter  unb  Saturn  bie  Ia< 

fein  oon  i’eoertier  unb  für  Sleptun  unb  Uranu*  bie 
Iafeln  oon  Sterocomb  (1866  u.  1873). 

(Plaietotkea,  f.  $   1   a   n   e   t   e   n. 
planier  (fw.  «n|tb),  Heine  franj.  3aiel  im  Wittel« 

Iänbifcben  Weer,  fübmeftlitb  non  Warfedle,  mit 
2eud)tturm. 

Sllanitreu  ( frort}.),  ebnen,  gleich  (plan)  machen; 
Irucfpapier  leimen  (f.  Sucbbtnben,  S.  544). 

Slaniglobium  (neulat.),  Stbbilbung  ber  Grb-  ober 
§immcl*balbhtgel  auf  einer  ebenen  (fläche. 

(Planimeter  egrieeb-),  3nftrument,  roelcbe*  ben 
Jfläcbeninbalt  ebener  Figuren  angibl,  roenn  man  mit 
einem  baran  angebraibten  Stifte  ben  Umfang  ber 

U’btcni  umfährt.  3roQt  finb  bie  85.  fcbon  gegenroär« 
tig  al«  bequeme  unb  jeitfparenbe  $i[f*mittel  oiel« 
fach  in  ben  öänben  pon  Ingenieuren,  ©eobäten, 

©eogtapben  ;c.,  ficber  aber  merben  fie  in  (juhinft 
noch  größere  'Verbreitung  finben.  Die  beften  81.  finb 
ba*  feetlifcbe  Sinearplanimeter,  melcbe*  in 
neuefter  Honftruftion  non  Starte  unb  Kämmerer  in 
Slien  angefertigt  roirb,  unb  ba*  Solarplanimeler, 
roelcbe*  oon  ber  Sfirma  feine*  Grfinbtr*,  fjrot.  3- 

Slm*Ier«£affon  in  Scbaffbaufen,  geliefert  roirb.  Das 
erftere  jeiebnet  fid)  butcb  größte  ©enauigteit  aus, 

inbem  man  nach  Sauernfeinb  in  3eit  oon  1—3  Wi« 
nuten  bie  ®ri)Be  einer  beliebig  begrenzten  jfläcbe  non 
etroa  12  qcm  bi«  auf  Viooe  genau  ermitteln  fann; 
ba*  StmSlerfcbe  ift  bebcutenb  billiger,  unb  babei  ift 

feine  ©enauigfeit,  im  Wittel  •/• oo,  für  bie  meiften 
prattifihen  3ro«de  auercidjenb.  Die  genauere  Se« 
jebrtibung  unb  Ibeorie  biefer  fl.  finbet  man  in 
Sauernfeinb»  «Gtcmentc  ber  SermeijungStunbe« 
(6.  SlufL,  Stutta.  1878).  Da«  erfte  brauchbare  85. 
rourbe  1814  oon  bem  boptifd)en  Irigonometer  her« 

mann  (1785— 1841)  crfuiiben,  blieb  aber  unbeach- 
tet. ©anj  ähnlich  ift  ba«  1827  oom  Jngenteur  Dp- 

pifoffer  in  Untereppiton  erfunbene,  nachher  non 
Grnft  in  81ari*  oetbefferte,  au«  bem  ba*  fl.  non 

SBetti  in  3üri<h  beroorging,  ba*  roieber  nom  Ütftro« 
nomen  §anftn  foroie  nori  Starte  in  Slien  per« 
beffert  roorben  ift.  Dem  Slm«lerfd)en  äbnlich  unb 
mit  ihm  um  biefelbe  3<<t  (1854)  befannt  gcroorben 
ift  ba«  flolarplanimeter  non  Witter  unb  Starte. 
Übrigen*  bat  3lm«Ier  fein  fl.  auch  }ur  Grmittelung 

fmtifcber  Sltomente  unb  Irägbeitainomente  ent. 
fprecbenb  mobifijiert.  Sgl.  Irunf,  Die  fl.,  beten 
Ibeorie,  flraji«  unb  ©eid>id)te  ($atle  1865);  6. 
Jifcbcr,  Die  inecbanifcbe  fllanimetrie  (3üttcb  1868); 
Sl  m   « I   e   r «   2   a   f   f   o   n ,   Da«  Womentenplanimeter 
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<3ür.  1876).  Über  Oie  ©efehichte  ber  S-  Dgl.  Bauern*  ber  Bohrung  nachgeben  unb  mit  ben  SReereSflrömun  > 
•   t   i n b   in  Xingler«  >8olt)ted)mftbem  Journal-,  ®b.  gen  treiben.  Blan  unterfe^eibet  perennierenbe« 
137,  §eft  2,  unb  gaoaro  in  ber  »allgemeinen  Bau*  8-,  beffen  gornten  il)re  ganje  Sntroidclung  im  Bleer 
certung*  1873.  S.g  e   l   b   tn  e   ß   f   u   n   ft.  febroimmenb  burcßlaufen,  roie  j.  8   bie  Ropepoben. 

Planimetrie  (gtietb.),  ber  Zeil  ber  (Seometrie  bie  ihre  ©ierfäde  mit  fiel)  umficrtragen,  unb  bereu 

(f.  b.),  roelcher  bie  Erbte  oon  ben  in  einer  ebene  [ie>  auSgefthlilpfte  Brut  amb  tteibt,  im  ©egenfaß  jum 

genben  Saumgrößen  bebanbelt,  im  ©egentab  jut  nitbtperennierenbenS,b«mj.8.manebe0ua!len, 
Stereometrie,  Deren  ©ebtlbe  alle  brei  Etmenfionen  beren  Brut  fiep  al«  Bolupcn  am  ©runb  feftfettt.  ober 

De«  Saum«  beanfpruchtn.  feftgeroaebfene  Sfufcbelri  angeboren,  beren  ttmbrpo 

Blanina  ((erb),  f.  o.  m.  ©ebirge.  nenumberf^toärmen.  EieBcftanbtcilebeäBlniifton« 
Blanipeben  Hat),  bie  EarfteÜer  in  ben  altrOm.  ftnb  joologifd),  entroidelungsgefcbtcbtlicb  oon  oiclen 

SSimen  (f.  b.),  bie  roeber  ben  Sotbum  notb  ben  Soc*  goridjern  unterfutbt  toorben,  biologiftb  aber  bat  fctfi 
cu«,  fonbera  nur  eine  leiste  Sohle  unter  ben  gäben  juerft  »enfen  mit  bem  8-  befähigt.  60  gelang  ifirn, 
trugen,  alfo  eigentlich  barfufi  gingen.  quantitatioe  unb  mit  ßilfe  oon  ffäblungen  mmteti 

Planipcnnla  (Blattflügler),  gunft  au«  ber  jtbe  Beftimmungen  ;u  matten,  unb  er  gelangte  ;u 

Orbnung  ber  Seßflüglet  (f.  b.).  bem  Schluß,  baß  ba«  S-  int  allgemeinen  ungemein 
PlaaifpHriamdat.),  f.o.ro.Earftellung  ber  Kugel  gleichmäßig  »erteilt  fei.  Xabei  fommt  freilich  in 

auf  einer  ®bene,  beftimmter  eine  ftercogrgphifche  $o<  Betracht,  ob  bie  burd)  bie  SlctreSftröntungen  fortge* 

larprojeltion(»gl.Sanbfarten,S.457)beri>immel«*  fäbrten  Siefen  bieflimatifchenSeränberunjjenertta* 
luget  auf  einer  ebene.  Dian  bebiente  fich  berfelben  Di«  gen  tonnen  ;ift  bie«  nicht  bergalt,  fofdjeiben  ftcatlmäh* 
in«  17.  3abrb.  cur  grapbifchetr  Söfung  »ieler  aftro<  lieb  au«  ber  Blaffe  be«  Blantton«  au«,  eine  Störung 
tiomif&tr  Sufgaben,  roie  Beftimmung  be«  S(uf>  unb  ber  ©leichmäßigleit  tritt  bureb  ba«  nicht  perennie 
Untergänge«  ber  ©eftime  ic.  ßäufig  brachte  man  renbe  B-  ein.  eine  Blufdjelbant  entfenbet  jahlreichc 

aueb  auf  ber  einen  Beite  einet  Scheibe  ein  8-  unb  auSjchroärmenbe  embrponen,  bie  ficb  n>obI  allmäh1 

auf  ber  anbem  eine  8rei«teilung  mit  illljibabe  jur  lieh  niciter  au«breiten,  aber  am  6nbe  ber  Schroärtn- 
iReffung  »on  Sonnen*  unb  Sternboben  an.  Ea«  periobe  toieber  auefchcibcn,  unb  infofern  ift  ba«  8- 

Wanje  hieb  bann  Astrolabium  planisplmerium,  bie  bi«  cu  einem  geroiffen  ©rab  oon  ber  Befchaffenheit 
leßtere  Seite  tourbe  Mater  Astrolubii,  bie  elftere  beäSoben«  abhängig,  Sbgefehen  oonrocnigenBflan* 
Ttorsum  Astrolabii  genannt.  jenfteffern,  leben  alle  mit  Strubelapparatcn  ober 

Blani«,  Eori  im  fächf.  Segttnmgsbeiirf  unb  in  gangfäbett  oerfehenen  Eiere  non  bem  8-  Bolppen 

ber  ftrei«  unb  SmtSbauptmdnnfcbaft  ,'jtoidau,  ger*  treffen  ftopepoben  unb  anbre  Heine  Krebfe  foroie  gn< 
fällt  in  Dber*8.,  mit  i 6211  ©inro.,  loelchce  fuforien,  SXufcheln  unb  ascibieit  leben  oon  Eiato* 
an  ba«  ©ifenbüttemner!  Königin  Blarien*4>ütte  an*  mecn  unbBenbinien,  oon  ben  SRufcheln  [eben  toieber 

flößt,  unb  Bieber* B-.  mit  Schloß  ( Bittergut),  ftho-  Seefterne,  gröbere  Ärebfe  unb  gifthe,  oon  ben  BoIt)= 
ner  Kirche  (bann  Silber  oon  Suta«  Cranach)  unb  pen  oiele  Schneien  u.  f.  f.,  fo  bafi  ba«  B.  für  alle 

7328  6imo.  Singsberum  am  linfen  Blulbeufer  un>  biefe  Eiere  bie  Urnohrung  bilbet.  Een  Bobenbeiooh* 
geheure  Steinfoblcnlager,  welche  burch  eine  ffrocig*  nern  lommen  übetbie«  bie  Reime,  Sporen,  Gier  >u 
habn  mit  ber  3roidau  =   Schumrjtnbetger  ßifenbahn  gute,  roelche  oielleicht  ihte  ©ntroütelung  am  ©ruttbc 
oerbunben  ftnb.  durchlaufen.  Eie  ijauptmaffe  be«  Blanltoit«  finbet 

piaulammer,  bei  3taat*behörben  bie  Sammlung  (ich  in  ber  Schicht  bi«  etipa  300  m   unter  ber  Ober* 

ber  für  bienftliche  .•jroede  gebrauchten  Korten  unb  ]   fläche,  alfo  fotoeit  ba«  Sicht  reicht.  Ea«  enbüche 

Üläne,  bei  ben  ©eneralftäben  ber  öeere  namentlich  '   Bchidfal  be«  Blanfton«  bürfte  fidi  ähnlich  geftalten oer  Karten  übet  bie  oerichiebenen  ftriegbjchauplähe  toie  ba«  ber  Sanbtiere.  So  toenig  »oie  bie  große 

roie  be«  gefamten  Kartenmaterial«,  unter  befonberer  j   Blaffe  biefer  Iefcterrc  ihren  geinben,  nielmehc  baupt* 
Serroaltung  ftehenb.  Eie  8-  be«  preußifchcn  ©ene*  fachlich  ber  Ungunft  ber  SÖitterung  erliegt,  ebenfo 
raiftabe  tourbe  oon  griebridj  Stilbelm  1.  bcgriinbet.  roirb  auch  ba«  8'  burch  bie  großen  Berhältniffe  )u 
Bebeutenb  ift  bie  B.  >n  Ofterreich,  roelthe  ba*  ooll.  ©runbe  gehen.  Unlösliche  Eeile  fiitfen  ju  Boben, 
ttänbige  Blonmaterial  für  alle  Kriege  feit  bem  Erei*  roa«  fith  »on  ber  organifchen  Subftanj  im  Blaffer 

ßigjabrigen  emhätt.  '   löft,  mag  faprophtjtrfch  geroiffen  Orgänt«men  jur 
pUwd»(Blänlern,Blänlevn), ba«  jerftreute  Babrung  bienen,  einen  intermebiäreir  Stoffroechfel 

©efeeßt  foroohl  ber  Infanterie  al«  ber  Beiterei,  be*  fdjaffenb ;   aber  fchließlith  pollenbet  fith  boch  ber  alt* 
(an ber«  mit  ber  Schußwaffe  geführt;  f.  glanleure.  gemeine  Kreislauf.  6«  Inüpfen  ftch  an  biefe  neuer* 

Blast  tu,  Bretter  »on  »erfchitbener  Breite  unb  j   öffneten  Untcrfuchungen  förBiologie,3ootogie,  phb* 
Eide,  roelche  in  fioljfchiffen  bie  äußere  Schiffsbau!  fitaliiehe  ©eographie  unb  anbre  Eisjipltnen  gragen 
i   Seitenplanten)  unb,  roie  auch  in  Gifenfchiffen,  bie  non  bOdpftem  Jtnterefje,  unb  e«  ift  cu  erroarten,  baß 

Eed*  hüben  (Eedplanlen).  Blanlengätige  heißt  bie  allerbings  fehr  fchroierige  unb  foftfpiclige  gort* 
bie  ©rf amtbett  ber  eine  Selbe  bitbenben  Stbiff«*  feßung  berfelben  bie  SaturroiffenfcbaftroefentlicbfOr* 
planten  Bgl.  Brett.  bem  roirb. 

Blufaaut  (tat,  >eben*bobl«)  \t  o;n\,  Blanogrnpbie  (lat.*grieth.),Erudperfa[)ren,toe[the 
Blaafaaaep  (lat  ,   *eben*geroölbt«)l  '•  n|  '   non  ebenen gläcßen,  bie  roeber  erhabene  ttoeb  oertiefte 
BlaattM  (griech-,  *ba«  Xreibenbe-,  Saltjplanl*  geitbnungen  tragen,  au«gefübrt  roetben. 

ton,  »ba«  imSleerireibenbe*),  bie@eiamtmaffe  ber  Planorbis  niiiltitonnts,  Schnede  au«  ber 
leben  Den  Söefen,  roelche  an  ber  Oberfläche  be«  BleetS  ©ruppe  ber  Sungenfchnedcn  (f.  b.)  unb  ber  gamilie 

unbebingt  ben  BleereSftrOmungen  folgen.  6rroath* '   ber  Plnnorbidae  (ieHctfehttedcn),  an  roeieber  fith 
ftne  glicht,  auch  manche  Krebft,  roelche  in  geroiffen  !   bie  Seränberungen,  toeiehe  eine  unb  biefelbe  Eier* 
Sichtungen  »orroärt*  ftreben,  jählen  nicht  )um  B ,   i   form  im  £auf  ber  ftahrtaufenbe  erlitten  hat,  fo  fcharf 

roelche«  »ielmehr  nur  Diejenigen  BJefen  einfchließt,  |   barlcgen  lafjen,  baß  fie  al«  ein«  ber  heften  Seroeiä* 
roelche,  auch  roenn  bie  Sthroimmfähigteit,  roie  bei  ben  ftiide  für  bie  Biehtigleit  ber  Sehre  oon  ber  aümähli* 
ceteropoben  unb  Steropoben,  nicht  unbebeutenb  ift,  dien  ©ntftehung  ber  arten,  alfo  für  bie  Etijenbenj* 

roch  (eine  beftimmte  Sichtung  einhalten,  fonbern  nur  '   tbeorie,  gelten  (amt.  gn  bem  Beden  uon  Süßroafftr* 
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lall  iit  ber  Släbe  be«  Xorf«  Steinbeim  (Sürttem- 

bcrg,  Scbroäbifcfce  3llb)  ftnben  fid)  nämlich  bie  Schalen 
ber  P.  maffenfjaft  angehäuft  unb  oariieren  babei  in 

her  gorm  oon  ben  fliichgebrücften  tu  ben  turmartig 
erhobenen  fo  bebeutcnb,  t>ap  man  obnc  Kenntni«  bet 

flbetgangbforinen  etroa  20  getrennte  unb  gut  chavnl- 
terifierte  Spejie*  uttterfcbeiben  müfite  unb  auch  roirf- 
lidi  unterschieben  bat.  Xabei  jcigt  e«  fict),  bafs  biefc 

Sroifdjengtieber  and)  in  betreff  ihrer  £agerung«oer= 
liältniffe  ben  tbeoretifchcnSlnforbeningen  genau  eilt- 

iureeben,  bafi  fie  alfo  ftete  oertifal  über  ber  Stamm: 
form  unb  oertifal  unter  ber  abgeleiteten  fform  uor> 
lonimen,  nicht  aber  aueb  noch  in  beliebigen  anbem 

3   dächten  nuftreten.  Sion  ber  ©runbform  P.  stein- 
heiruensis  entroidelt  fttb  burtb  bie  Sitten  tennis, 
sulcatus  ;c.  eine  SHeifje  bi*  tum  supremus;  feitlich 

iroeigen  fid)  anbre  Sitten,  inic  elegans  oon  trochi- 

t'ormis,  rotundus  oon  diseoideus,  ab,  fterben  jedoch 
ohne  roeitereBeränbeningenau«.  Irin  anbrerStamnt 

gebt  oon  ber  Jornt  P.  parva«  au«  unb  enbet  gleich- 
fall*  in  mehreren  rfroeigen.  Xer  Sirojcft  ber  Um» 
toanblung  ftbeint  im  ilergleid)  ju  ber  ©poche  ber  8e- 
ftänbigfeit  einer  fform  meift  oon  furjer  Xauet  ge- 
mefett  ju  fein.  Xie  Ktoifchenglieber  fterben  raf<b  au«, 
fo  bafs  in  ben  einjelnen  Schtditen  bie  jufammen  ge- 

fundenen ©cliäufe  faft  ftete  in  fdjarf  ooncituiiibcr 
gefonberte  Xgpen  jerfallen.  änberfeit«  tritt  feine 
vorm  unoermittelt  auf,  fonbetn  ftebt  immer  mit 

einer  ben  altern  Schichten  angeljörigen  in  geneti- 

fd)em  3ufamtnenf)ang.  Xie  Bedeutung  ber  Junbe  im 
Steinijcimer  Sieden  liegt  nach  bein  'Angeführten  nid)t 
in  ber  Siariabilität  be*  P.  überhaupt,  fonbem  in  ber 

Sicherheit,  mit  toeltber  fid)  bie  Slariationen  au«ein- 
anber  berleiten  laffen.  Sl fjn lidje ,   aber  bei  toeitem 
nicht  fo  ooliftänbige  Siechen  firtb  in  Steinbeim  für  bie 
Schnellen  Limnaeus  soci&lu  unb  llvdrobia  entbedt 

lootben.  Sion  ber  Sdmccfengattung  l’aludina  teigen 
ftcb  in  ben  tertiären  Slblaaerungen  Slatoonien«  fünf 
au«  einer  einfachen  ©rutibfortn  entftebenbe  unb  am 

(rnbe  bet  üieilien  ooneinanber  bebeutenb  abroeichenbe 
Jppcn,  inbcjjen  fittb  bieje  borijontat  über  eine  oiel 
grojiete  Streite  oerbreitet,  al«  e«  bie  Sehne  cf  en  be« 

nur  3—4  km  im  Xurcbmeffer  baltenben  Steinheitner 
Slecfene  find. 

Dlanfiheibe,  f.  Xrebbant,  S.  124. 
Blauidjen  (Planchen,  franj.),  f.  Starren. 

Blanfpicgtl,  f.  Spiegelung. 
Plantu  (lat.),  f.  o.  m.  fßflanje. 
Blanta,  (Kortin  oon,  Bäbugog  unb  SRaturfor- 

Icher,  geb.  1727  3U  Sü«  im  Kanton  Öraubünben, 

ftubierte  in  Sonbon  Xheologie  unb  8f)iIofopbie  fotoie 

■Bbhf't  unb  illatbcmatif  unb  marb  bter  1750  Brebi- 
ger  bet  beutfeh- reformierten  ©emeinbe,  lehrte  aber 
au«  ©efunbbcitsriidfichtcn  einige  Jahre  fpäter  in 

feinütaterlanb  juruct,  roarb  Brebigcr  itiKijer«,  grün- 
bete bafelbft  eine  8rjiebung*anftalt  unb  erroetterte 

fie  1703  in  fcalbenftein  ju  einem  Seminar,  roelche« 

halb  einen  groben  Stuf  erlangte,  befonber*  nachbent 
e«  1771  in  ba«  Schlob  Slarlchlin«  bei  Jgi«  oerlegt 
rootben  mar.  Seine  Blufseftunbcn  oertoanbte  St.  auf 

Jorichuugen  im  ©ebiet  ber  Diatliematif  unb  Sibpfif. 
Bott  feinen  Slrbeiten  auf  biefem  Jelb  ift  befonber« 
bie  Istfutbung  ber  Scheibeneleftrificrmafchine  (1755) 
ju  nennen.  8.  ftarb  im  3Wärj  1772  in  öalbcnüein. 

Blantagr  (franj.,  lot.  -apico»),  Bfümjung,  befonber« 
oon  Sluppflaiijen  in  fernen  ©egenben,  namentlich  in 

ben  beiben  onbieit.  Sladj  ben  SJrobutten,  bie  auf  fol- 
itien  Stflanjungen  erjeugt  toerben,  nennt  man  bie« 
iclben  jfuder-,  Kaffee-,  BaumiuoII-,  Jrtbigo  ic.  Plan- 

tagen; boch  fpriebt  man  auch  oon  «opfenplantageu. 

'JMantamour. 

piantagenei  (irr  pi.innlaljifVr.rr  ober  rngt.  plfiitcbftiifef 
mt),  Beiname  be«  franj.  §aufe«  iHnjou ,   ber  oon 
einem  ©infterjroeig  (planta  geneta),  bcrSelmjierint 

Sßappen  biefc«  Saufe«,  berrübrt.  Xa«  Sau«  (Anjou 
ober  p.  gelangte  1154  mit  ©raf  Seinricb,  ben: 

Sohn  ©eoffrop«  oon  SInfou  unb  ber  englifchen  $rin< 
jeffin  iliatbiloe,  auf  ben  Xbrou  oon  irnglanb  unb 
regierte  in  birefter  Sinie  bi*  1H9S,  in  ben  Seiten- 
jroeigen  üancafler  unb  S)orl  bi«  1405.  Xie  Xpnaitie 
jäblt  14  Könige,  beren  lepter,  SHicbarb  IM.,  1485  in 
ber  Schlacht  oon  S)o«roortb  oonSeinrich  VII.  iubor 
geftürjt  tourbe.  S.  ©rofebritannien,  S.  769  f. 

Pia  ntaginrrn,  bifotple,  etroa  210  Sitten  utnfaffenbe, 

in  bet  gemä6igten3oneeinbcimii(he  Pflanjenfamilie 
au«  ber  Drbiiung  ber  Sabiatifloren ,   perennierenbe 
Kräuter  unb  einige  Salbfträucher  mit  meift  oierjäb- 
ligeu,  burch  ein  troefenbäutige«  Xedblatt  geftüften, 

nicht  lippenförmigen  Blüten,' bie  oft  oier  oemtathfene, trodenbäutigeStlumenblätter,oierlangfäbige  Staub- 

blätter n.  einen  oberftänbigen,  jroeifächerigen  'Jrucht- 
Inoten  mitoariabler^abloonSamenfnofpenbefihen. 

Sgl.  XeeaiSne  in  Xe  ganboDe*  «Prodronms  , 
Bb.  13. 

Plantügo  L.  (SBegerich,  SSegebreit,  SSeg- 
tritt),  Sattung  au«  ber  amilie  bet  plantaginecu, 
ein-  ober  mehrjährige  Kräuter  ober  Salbfträucher 

mit  roechfel»  ober  gegenflänbigen  ober  eine  grunb- 
ftänbige  Jtofette  biibenben,  einfachen,  gamranbigen 
ober  fieberig  eingefchnittenen81ättern,arillaren,  buh- 

ten, ocrlängerten  ober  topfigen  Slbren,  unfeheinbaren 
Blüten  unb  oielfamiger  Kapfel.  etroa  200  über 
bie  ganje  Crbe  jerftreute  Sitten.  P.  major  L. ,   mit 
perennierenbem  Silurjelftod ,   grunbftänbtgen,  rofet- 
tenförmig  angeorbneten,  eiförmigen,  geftielten  Blät- 

tern, blaitlofem  Stengel  unb  länglicher  'Äbte,  roäcbft 

faft  überall,  unb  ihre' Blätter  roefbeit  al«  füblenbe« perbanbmittel  bei  äufsem  (Jittjünbungen  benuft. 
ähnlich  finb  P.  inedia  L.  mit  cilanjettfijrmigen  unb 
P.  lnuceolala  L.  mit  länglich  lanjettförmigen  Blät- 

tern, bie  al«  gute  ffutterfräuter  in  Betracht  lommen. 

P.  Psyllium  L.,  einjährig,  15— 30  cm  hoch,  mit  affi- 
gem Stengel,  gegenflänbigen,  figcnben,  fAmalen, 

Blättern,  achfelftänbigen,  langgeftielten ,   topfigen 

Ähren  unb  tleinen,  fabnförmigen,  flöbeäbnlichen  Sa- 
men, roäcbft  am  SSittelmeer,  inSübbeutfihlanb,  Öfter- 

reich  unb  liefert  ben  ffflobfamen,  ber  roegen  feine« 

grogen  Schieinige  balle  (Jcbtcimig  quellenbe  (Spiber- 
miß )   früher  al*  einbüllenbe«  Büttel,  jept  aber  nament- 

lich in  ber  Katiunbrucferei  unb  Färberei,  jum  Slp- 
pretieren  oon  Seibe,  tum  ©länjen  oon  icber,  jum 
Steifen  oon  Söäfcbe,  Suiten  te.  benupt  roirb.  Srfomiril 
au«  Siibfrantrcid),  auch  au«  .Italien  in  ben  Sanbel 

unb  foß  in  grantrcich  oon  ber  fepr  äbnliihen  P.  are- 
miria  U\  et  Kit.,  bie  man  ju  biefem  3roeef  auf  Sanb- 
felbem  fultioiert,  geioonnen  roerben. 

Plantamour  ilot.  pimigiamupe),  Smile,  Slüronom, 

geb.  14.  Dlai  1815  ju  ©enf,  ftubierte  in  i'aufanne, 
pari«  unb  feit  1837  in  Königsberg  unter  Beffel,  too 

er  auch  mit  ber  -Disquisitio  de  methodis  tradiüs 
ad  cometarum  orbitas  determinandas«  1638  pro- 
monierte.  1839  rourbe  er  an  ©autier«  Stelle  Xiref- 
tor  ber  Stemroarte  ju  ©enf,  roelche«  Stint  er  bi«  ju 

feinem  Job  (6.  Sept.  1882)  belleibete.  Kometogra- 
pbie  unb  Blcteorologie  roaren  S““Ptgegenftänbe  fei- 

ner Shifmertfamleit;  auf  bent  ©toben  St.  Bernbarb 
errichtete  er  eine  Beobaehtuiigäftation,  roobl  bie  erfie 

ööbeuftation,  unb  oeröffenttiche  bie  Qrgebniffe  in  ben 
Schriften;  -Du  climat  de  Genöre«  (©enf  1863)  unb 
'Nouvellea  etudes  sur  le  climat  de  Genüve«  (baf. 
Ift76).  Sluch  führte  er  in  Berbinbung  mit  Bumier  ba* 
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9JmDcmmt  be«  ©roften  St.  Bernharb  au«.  Gr  roar 

ferner  Dlilalieb  bcr  fdjrt>ttjrrif(f)cn  gcobätifcbcnJtom* 
mtffion  unb  beteiligte  fid)  an  ber  cutopäifdjeu  ©rab* 
nteffuna,  für  bie  er  ̂ 'enbclbeobactiUingen  au«fübtte, 

über  roeltpe  bie  »Expöriencrs  faites  A   Geneve  avec 
le  peinltile  A   rövcrsion*  (@enf  1866)  berichten. 

Blanfmoalt  ({Jlenterroalb),  f.  gemelbetrieb. 
PlunliitrAda  (Sohlengänger),  ©ruppe  ber 

Raubtiere,  roelcbc  mit  ber  ganzen  nadtcn  Sohle  auf* 

treten,  umfaftt  nur  bie  gainilie  bet  'Haren. 
Blantin  de*.  »langiäne),  Ghriftopb,  Budjbruder, 

geh.  jroifcbcn  1514  unb  15110  ju  8t.*Aoertin  in  ber 
Xouraine,  errichtete  um  1555  in  Antwerpen  eine 
Xruderei .   bie  in  allen  Sprachen  brudte,  unb  beren 
2; rüde  fid)  burch  elegante  Au«fübrutig  u.  florreftheit 
aubjeichneten.  Gin«  feiner  $auptreerte  ift  bie  Biblia 

polvglotta-  (1669—  72,  8   Bbe.).  'li.  ging  1583  rcli* 
giiler  {Birten  halber  nach  Seihen,  nio  er  eine  Xrude* 
rei  grünbete,  bie  er,  1585  nach  Slntroerpcn  jurüdge* 
tehrt,  feinem  gelehrten  Gehilfen,  Äorreltor  unb  loch* 
termann  granj  Napbeleng  (f.  b.)  übergab,  roäljrenb 
oon  ben  beiben  anbern  Scbioiegerföbneii,  Ggpbiu« 

Btp«  (Ggibc  Se  Be)  unb  (Jan  »loerentorf  (Jo* 

baime«Dioretu*),erftereretn  gilialgefcbäftlllaiitin« 

St  Dari«  übernahm  unb  lekterer  fern  Nachfolger  ju ntroerpenrourbe.  D.  ftarb  1 . 3uli  1 58t) bafelbft.  Xa« 
Trieben  feiner  Xrude  ift  eine  au«  {Bolten  berauorci* 
chenbe  §anb,  bieeinen  golbenen  au«gcfpannten  derlei 

hält,  um  welchen  fiep  ein  bie  {Sorte  Lalmre  et  coustan- 

tia«  tragenbe«  Banb  fchlingt.  {Jlantin«  Xruderei  ju 
Antwerpen  ift  in  ber  gamclie  feine«  Schioiegerjohn« 
IHoretu«  bi«  auf  unfreXage gelangt unbfaftburdiau« 

in  bem  guftanb  erhalten  ioorben,  in  welchem  fic  au« 

ber  £>anb  ihre«  Segrünber«  heroorgegangen.  Seine 
Nachfolger  haben  biefelbe  jebodj  bereichert  burch  Sin* 
fammlung  aller  im  Kauf  ber  3abtbunberte  auf  ihren 
{Steffen  gebrudten  {Berte  unb  burch  Ginreihung  aller 

Schöpfungen  heroorragenber  3eit«cnoffen ;   ferner 
burch  Äutberoabnmg  ber  oon  berühmten  Dtännern 
ftammenben  Briefe  unb  Dlanuffripte  foroie  aller  im 
©efebäft  oenoanbten  »oljfchniUe  unb  Jtupferplatten, 
■selche  jept,  oereint  mit  einer  Rupferftichfammlung 

unb  90  auf  bie  Familie  Dlantin*Dloretu«  bezüglichen 
Oemfilben  non  ben  berüpmteften  niebcrlänbifcben 

Seitgenoffen  berfeiben  (unter  anbern  14  {Silber  oon 

Suben«,  2   oon  oan  Xpd  ic.),  ein  in  feiner  31  rt  einjtg 
baftehenbe*  tppographifche«  Diufeum  bilben,  mcl* 
ehe«  bie  Stabt  Antwerpen  faufte  unb  1877  bem  Du* 
blifutn  öffnete.  Sgl.  bie  {Berte  oon  No  oft«:  Chri- 

stophe P.  (Antroerp.  1884),  CorrespondancedeChr. 

P.  (©ent  1884-86,2  Bbe.),  Musöe  P.-Moretus  A 

Anven;  notice  historiqno  (Antw.  1882)  unb  t’ata- 
logue  du  llusbe  P.-Uoretus  (8.  Sufi.,  baf.  1887), 
femtr  bie  Schriften  oon  oan  ber  fiaeghen  (Gent 
1876;  unb  Xeaeorge  (8.  Sufi.,  Dar.  1886). 
BlanuDr«,  Dtajimu«,  griedj.  Grammatiler,  au« 

Ndomebta,  lebte  al«  SBöncb  meift  in  Äonftantinopel 
unb  warb  1327  oont  Kaffer  Anbronilo«  II.  {Jaiao* 
logo*  al«  ©efanbter  nach  Scnebig  gefdjidt.  Auftcr 
eignen  grammatifchenSchriften(hr«g.oonSachmann, 
•Ane  iiot*  graeca  ,   Sb.  2,  Seipj.  1828)  unb  griedji* 
fchen  fib;  •   iepungen  lateinifcher  SchriftfteDer  oon  ge* 
ringerm  {Bert  machte  er  einen  JIu«jug  bcr  Antt)0< 
logie  be«  Äonflanlitio«  Aepbcffac,  in  fiebert  Büchern, 

welcher  bi«  jur  Sluffinbung  be«  Original«  oon  {Bich* 
tigteit  mar  (ogl.  Anthologie). 
Planüla  (Blastula,  lat.),  Blafenleint,  f.  Gnt* 

"   bte,  S.  683. 
Planum  (lat.),  ebene  gläche,  geebneter  {Map,  auf 

bem  ein  ötbäube  ober  ein  ©ebäubefompleE  angelegt 
TOrOnt  Pens.. Periion,  4.  buft ,   XIII.  fb. 

nierben  foH;  auch  bie  bei  Straften  unb  Gifenbaftnen 

im  Auftrag  ober  Abtrag  fUnftUd)  hcrgeftellte  Gbene, 
worauf  beren  Oberbau  angebracht  toirb. 

Dlanjricbncn,  bie  Xarftellung  eine«  ©eläitbe«  im 
©runbrift,  bei  roelcher  alle  horijontalen  Abmeffungen 
nach  einem  innerhalb  be«  Nahmen«  ber  Xarftellung 
einheitlichen  Dlaftftah  ohne  locitere«  ermiitelt  roerbett 
fbmien.  Xas  mittels  ber  gcometrifchcn  ©efepe  ber 

orthographifchen  .ftorijontalprojettioii  entflebenbc 
Bilbiti«  bcr  GrbfUiche  ift  je  nach  ben  Grforberniffen, 
benen  e«  bienen  foB,  mehr  ober  roeniger  oerllcinert 
unb  legt  auch  oerfchiebcncn  {Bert  auf  bie  {Biber* 
fpiegelung  ber  einjelnen  ©egenflänbe  unb  Xeile  be« 
©eläitbe«.  Xie  uripriinglichc  mathematifchc  ©runb* 

läge  für  ba«  ̂ ricptien  >>on  Bläuen  bilbet  bie  iitftru* 
mentale  Bermcffung,  Aufnahme,  ober  auch  ein  ftüch* 
tigeSÄroqui«.  {Bährenb  ahcrbnSgeomctrifcheZfeich* 

nen  bie  Xarftellung  geringer  gläcben  (in  ■/»,  Vi«,  ’/ioo 
bet  natürlichen  Simen)  bejioedt  (3.  B.  für  bauliche 
Anlagen,  ©runbftiide,  NioellementSriffe)  unb  ba« 
Äartenjeichnen  ben  ©runbrift  groftcr  Grbfiächen  oor* 
führt  (1 :60,000,  1 : 100,000,  1 : 500,000  u.  f.  f.),  roirb 
burchba«D.ba«©eianbe  in  mittlcrnDlaftftäben  (3.B. 
1 : 600,  1 : 1000,  1 : 10,000,  1 : 25,000)  fo  überficht* 

lieh  UI>b  genau  toiebergegeben,  baft  bcr  Befhaucr  hi« 

in  bie  feinen  ,*(roeden  entfpreciienben  Ginjelheiten, 
ivo  nötig  mit  ̂ irlel  unb  Dlaftftah,  bie  Sagenverhält* 
niffe  aller  {!uutte  jener  fflacfje  ermitteln  unb  auch  in 
gereiftem  Sinn  bie  Bebeutuitg  unb  Befchaffenheit  ber 
einjelnen  auf  ber  gläche  hefinbliehenöetoaffer,  {Bohn* 
pläpe,  {Bege,  Anbau,  Beroachfung,  flulturanlagen 
ohne  Schroierigfeit  erfenneii  lann  (DIanlefen). 
Um  biefe  Schioierigleit  möglichft  gering  ju  geftalten, 

hebient  (ich  ba«  {>.  (otioentioneU  ober  gefeplich  feft- 
gefteütcr  Reihen  (Signaturen).  Xie  ©efamtheit 
biefer  Signaturen  im  Üierein  mit  ber  eigentlichen 
©runbriftjeichnung  nennt  man  bie  Situation  be« 

Sglan«.  Xie  Xarftellung  ber  Unebenheiten  berGrb* 

fläche,  bie  Bezeichnung,  gefcpiehl  in  Sdjattie* 
rungSinanier  ober  in  Schithleumanier(NioeauIiiiien, 
§orijontalen,  ivelche  in  Schichtunterfchicben  oon 
j.  B.  50,  20,  10,  1   m   unb  barunter  bie  gleich  h«heu 

Bunde  ber  Grhe6ungen  oerbinben).  gür  jebe  San* 
beSaufnahme  ift  einheitlich  geregelte  Dlctljobe  be« 
Blanjeichuen«  Grforberni«.  ,fn  allen  Staaten  unb 
ben  oerfd)icbencn  Bctnf«jioeigcn  fmb  baher  Beftim* 

mungen  für  ba«  {!.  eingeführt,  unb  e«  hübet  ba«* 
felhe  bentc  aud;  einen  reejentlichcn  Unterricht«gegcn* 
ftanb  auf  militärifchen  unb  technifdjen  Bilbimgöan* 

Italien.  Bgl.  aufter  ben  gröftern  {Berten  über  Bcr* 
meffungSivcfen  oon  3orban,  0.  Bauernfeinb  befonber« 
bie  Schriften  oon  0.  Stjboio,  0.  Noboioicj  (Sranlf. 

1859),  0.  Nübgifch,  {Bichura  (*Xa«  inilitärifehe  {!•’, 
Berl.l872),Gnthoffer({i)ien  1856),o.{!iehroc(*2eit* 

faben  für  ben  theoretifchen  Unterricht  im  {>.•,  Serl. 
1874),  0.  Strefflcur  («Xerraitüchre*,  fflien  1876), 
0.  Saffaul  (über  XerrainbarfteUung,  baf.  1883;  über 
Signaturen,  baf.  1878),  gind  (Stuttg.  1884)  fo* 
roie  bie  Xopographenreglement«  ber  uerfehiebenen 
Sanbeäaufnahmen. 

Plag  lies  Opal  i   non  (franj.^pr.  platffj fopaCiOn,®!  i   [ d)  * 
fledc)  ber  Schleimhäute,  hefonber«  be«  Dlunbc«, 
umfebriebene  flächenhafte,  leichte  Berbidungen  ber 
Schleimhaut  burch  anomale Bilbung  unb  Anhäufung 
oon  Gpithel,  Spmptom  ber  Spphiii«. 

Blaquierrii  (franj.),  f.  Blalicren. 
Dian  r,  f.  0.  10.  Dlaul*  unb  Alauenfcuche. 

Blafrnria,  Bejirtiflabt  in  bcr  fpan.  {Jtooinj  Ga* 
cere«,  am  3erte  unb  an  ber  Gifenhal)iiDlabrib*Siffa* 
hon,  oon  hoppelten  {Bauern  umgeben,  hat  eine  fchiine 
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gotifcpe  Satbebrale,  einen  Mquäbult,  ein  ̂ rieftet» 
feminar,  Gerberei,  SüoB«  unb  Scmrocberei,  Ipttlfabri« 

lation,  jöpferei,  ftarlcBiencnjucpt,  $aitbel  unbtt»"») 
7OJ0  Ginm.  Unmittelbar  unterhalb®.  tritt  berjtertc, 

iiber  ben  brei  Brüden  führen,  in  eine  roitbromantifchc 

gtlfenfcptuebt  ein.  iß.  tft  Bifcpoffib  unb  non  ben  310- 
uiern  aegrünbet.  38  km  norbüftlicp  non  ®.  liegt  baS 
ehemalige  Klafter  San  j!)ufte  (f.  b.). 

tpiaeina  (griedj.),  ©ebilbe,  Bilbtoerf;  bie  farblofe 
glüiftgfeit  beS  Bluts  (f.  Shit,  6.  66);  aud>  f.  n.  n>. 

Protoplasma.  8.  ift  ferner  'Jtame  eines  (auebgrünen 
GpalcekonS  non  ©unjenbacfj  in  Baben,  Cppenau  im 
©ebroarjroalb,  namentlich  ober  auS  Dftinbien,  berin 
gbar  unb  rberftein  oerfepliffen  toirb. 

1'laMnodlupliora,  f.  Roblbernie. 
<Ua9mobium(griccb.),einüebcnSjuftanb  bcrMgjo- 

mpeeten  (f.  b.). 
Wabmogome  igriecb.),  f.  Urjeugung. 
Waffettburg,  ehemalige  Becgteflung  bei  Rulmbacp 

im  bapr.  SegierungSbejirf  Cberfranfen,  mürbe  1806, 

roo  fie  in  pttupifebem  Bcfip  mar,  non  ben  granjofen 
eingenommen  unb  bie  geftungSroerfe  1808  non  bie= 
fen  gefcpletft.  3ept  ift  p.  ein  SmangSarbeitSIjauS 
für  männliche  Sträflinge  mit  teppitpfabrif  unb  Bloß« 
mafepinenfpinnerei;  auch  befinbet  fiep  tjier  baS  Slnpio 

für  baS  gürfeentuniBaircutb.  —   8   gebürte  anfangs 
ben  öerjogen  non  Meran,  tarn  nach  bereit  StuSfterbcn 
(1248)  bureb  feeirat  an  bie  ©rafen  non  Drlamünbe 

unb  marb  1338  an  bie  'Burggrafen  non  Nürnberg 
nerfauft.  Go  mar  lange  bie  $auptfefhma  ber  leptern 

unb  1398-1536  Sefibenj  ber  Martgrafen  non  Bai« 
reutb  ■   Ruintbatp. 

Waffe«.  der.  ntalli,  Baiafft),  Sdjlatbtfelb  am 
31bagirat|tflup  in  ber  britiieb-mb.  pronini  Bengalen, 

StftriltSabbiija,  unter  23"47'nörbl.Br.uub  88“  18' 
öftl.  8.  n.  ©r.,  biftortjtp  merftnürbig  bureb  ben  Sieg 
ber  Gnglänber  unter  Sorb  Gline  23.  ,)uni  1757  übet 
Suraj  ub  Saulab,  Subabar  non  Bengalen,  burd) 
rocltpcn  jene  in  beitBefip  non  Bengalen  tarnen.  Gline 
erhielt  bafür  ben  Sitel  Baron  non  B-  SaSSdffatbi« 
felb  ift  feitbem  oom  glup  bis  auf  toenige  Steftc  roeg« 
gcroaftpen  roorben. 

Waftibcn,  GlcmentarorganiSmen,  organif<be  gn« 
binibuen  erfter  Crbnung,  ftnb  entmeber  fernlofe 
BlaSmaftüdc  (Gptobenl  ober  fernbaltige  gellen. 
Blaftibentbeorie  beipt  bie  Ableitung  aller  nerjtbie« 
betten  Waftibenformen  unb  fomit  auch  aller ausibnen 

jufammengefepten  Organismen  non  ben  lernlojen 
Moneren. 

Waflibule  nennt  Glöberg  unb  nach  ihm  »acte!  bie 

lleinfteit  Seile  bes  belebten  ®laSmas,  aljo  geroiffer« 
tuafien  lebcnbe  Moletüle,  unb  man  fpritbt  in  biefem 
Sinn  non  einet  fllaftibulfeele 

Wofür  (grieeb.,  Bilbformfunft,  Bilbnerei), 
biejenige  Sr^öti jgteit  ber  Hunfttecbnit,  roelche  bie  or« 
ganijdjen  formen  felbft  torperlid)  binfteBt  unb  niept 

nur  bitrcp  »arbc  ober  Beiipnung  ihren  Schein  bernor.- 
bringt.  Sie  8.  untfapi  in  biefem  meitern  Sinn  bie 
gomifunft,  Scbnipfunft,  Bilbpauertunft  unb  Bilb« 
gieperlunft.  3tn  engem  Sinn  nerftebt  man  unter  5(1. 
bie  Runft,  gigurett  aus  roeicben  Waffen,  roie  Sbon, 
©ipS,  Mache  tc..  tu  fertigen  (gormlunft).  Sie  Spott« 
bilbnerei  gebürt  ju  ben  älleften  Sefcbäftigungcn  beS 
'JlicnfcbeitgcftbletbtS  aller  .-jonen,  in  rocitpen  bie  Grbe 
bas  Material  bergab.  3tucp  bes  ©ipfcS  bebiente  man 
ficb  tu  Stutlaturarbeiten  febrfriib;  Grfinbet  bcrSunft, 
Bilbniffe  in  ©ips  abjugiepen,  foß  fipftftratoS,  ein 
„■feitgenoffe  SlleEattberS  b.  ®r.,  geroejen  fein.  SSadjS 
ioü  ebenfaüs  juerft  non  SipfiftratoS  »um  ©up  non 
Bilbetn  angemenbet  tuorben  fein;  bet  ben  Slümern 

mar  eS  febrgemübnlitb,  Büften,  BSeibgefcbenfe,  Spiel« 
jeug  ic.  barau«  ju  oerfertigen  (ngl.  Blad)  S   bilb» 

nerei).  Hut«  bie  Runft,  aus 'Papiermache  unb  (Sutta« 
pertba  giguren  plaftifcb  barjufteBen ,   bie  neuerbingS 
ftart  in  Slufnabme  getommen  ift,  gebürt  hierher, 

»äufig  gebraucht  man  baS  SBort  8.  auch  als  gleid)« 
bebeutenb  mit  Stulptur  ober  Bilbbauerfunft  (f.  b.  t. 

Scpaufpielfunft  unb  Bantomimil  pflegt  man  toobl 
als  belebte  ®.  äu  bejeiebnen. 

Waflilmo,  eine  non  ©iubice  erfunbene  plaftiicpe 

Blaffe,  roelche  an  Sieüe  beS  feuchten  SbonS  non  Bilb« 
1   bauern  benubt  tnirb.  Sie  ift  noBfomtnen  bilbfam 
unb  jeidjnet  (ich  nor  bem  Sljon  baburch  aus,  bnfi  fie 
toebet  troefnet,  noch  feproinbet.  91ad)  einer  Stlncilpfe 
ber  bilbete  ©iejtl  biefelbe  mit  aßen  roeientlichen 

Gigenfchaften  auS  Dliuenül,  3inIorpb,Sitadic.,  ©djroe« 
fei  unb  Spon  nach;  auch  Scfntcbarb  in  ©öritp  (epte 
eine  ähnliche  Blaffe  jufammen  unb  brachte  biefelbe 
a!S  beut f che  B.  in  ben  Jumbel.  ̂ rüper  fd>on  mar 
empfohlen  roorben,  ben  Spon,  um  baS  SluStrocfnen 
unb  Schminken  ju  oernteiben,  anftatt  mit  Blaffer, 

j   mit  ©Ipcerin  antumathen. 
Waftifd)  (grieth-l,  f.  n.  ro.  fürpetbilbenb,  roirb  auf 

bie  organifepe  Slatur,  infofem  fie  Rürper  6aut,  unb 
auf  bie  bilbenbe  Äunfl  angemenbet,  infofem  fie  Rür« 
per  burep  Rürper  (nitpf  blop,  roie  bie  Malerei,  burtp 

ben  Schein  (olther)  barfteBt.  3n  ber  Malerei  bebeu« 
bet  ber  Stusbmd  f.  p.  ro.  ftarl  abgeranbet,  fo  bafc 

i   gönnen  unb  ßeftalten  aleiebiam  lürperlith  htroor« 
ireten.  Bai.  Bilbenbe  Rünfte. 

Blafüfqe  Waffen,  Mifchungen  ncrfchiebenartiger 
Subftanjen,  roelche  jum  Slbformen,  befonberS  jur  bil- 

ligen ^icrfceBung  non  Berjicmngen  an  Mübelit,  Spie« 
gel«  unb8iIberrahmen,Spüren  unb  Säfelroer!  bienen. 
Sie  3«hl  berattiger  Mifrfjunqcii.roeltpe.uerfcbieberten 
3roecten  angepaßt,  porgefchlagen  roorben  fink,  iftfepr 

grop;  beachtenSroert  fmb  befonberS  bie  f?oljfurro= 

gate,  baS  lünftliche  ̂ »oij  (^oljmaffe,  Bois  durci, 
gjoljpafte).  SaSBois  durci  (Batcntbolj)  non  »atrp 
u.  Komp,  in  Claris  roirb  aus  panrcichen  Sägefpäitcn 

1   unb  Blutalbumin  unter  Simnenbung  pon  Snid  unb 
ÜBärmehergefteBt.  ManpuluertbieSägcfpäne,  rührt 

fie  mitSBafferunb  Blut  an  unb  trodnet  fie  bei  60-60”. 
SieS  |tulner  roirb  bann  in  (formen  mit  Staplmatri« 

seit  gefüUt  (^oijgtepereif  unb,  tnährenb  es  unter 
Iräfttgen  hpbraulifthen  Breffen  geprept  roirb,  burch 
©aSflainmen  erhebt.  Sie  fertige  iltaffe  lann  roie$oij 
bearbeitet,  gefdjliffen,  poliert,  lädiert  tc.  roerben  unb 
beftpt  ein  fpejtfifcheS  ©eroicht  non  1,3.  $oIjftoff 
(f.  b.)  liefert,  mit  Sleimtöfung  geprept,  eine  febr 

fefte  Maffe,  roelche  bie  gormen  gut  auSfuBt  unb  nach 
bem  Sränlen  mit  beipt-m  biden  SeinülfimiS  auch 

noBlommenc  Slibcrftaubsfähigfeii  gegen  Blaffer  er- 
langt. 3U  plaftifcpen  Mafien  auS  BiatpS  nimmt  man 

oorteilljaft  3   Seile  Blaehs,  unb  1   Seil  ScheBad  ober 
1   Seil  BlaihS,  V«  Seil  Cl  unb  1   Seil  Soggenmehl 
obet  4   Seile  3Ba<hS,  2   Seile  Schroefelblumcu  unb  6 
Seile  Kolophonium.  Sie  Äreibepafte  erhält  matt 

auS  6   Seilen  Seim,  2   Seilen  roeipem  'fledi,  2   Seilen 
Serpentin,  etioa-J  SeinülfimiS  unb  Rreibe;  bie 

2Uct)enpaftf,  roelche  ftch  bttrth  3ähtgleii  unb  geftig-- 
leit  auSjeidmet,  bereitet  matt  aus  »oljafdje,  Mepl« 
lleifter  unb  Srudpapier,  roeltpes  in  Blaffer  crmcicht 
unb  jerftampft  tourbe.  Bgl.  »öfer,  gabrilaiion 
lünftlidjer  plaftifdjer  Maffett  (Siliert  1887). 

WafUftpe  Dperarianeti  (flppfioplaftif),  tpirorg. 
Operationen,  burep  rodepe  funftlicbentfteBenbeScbä« 
ben  keS  ©eficptS  burep  ̂ lautübcrpfianjung  auSgebef« 
fort  roerben.  Sen  orgauifepen  Söteberaiap  ber  Safe 
nennt  man  Spinoplaftil  (f.gigur,  S.  llo),  ben  ber 
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8ugenlibetSIepbaropIaftit,  ben  ber  Sippenßb*'« 
loplaftil,  ben  be®  ©aumen«  Uranoplaftil.  Ser 

llriprung  brr  Sibtnopfaftil  »ediert  fith  in  bie  f rupften 
3titen  be®  inbiftben  fßrieftertum®.  yn  3«bitn,  roo 
mambt  Scrbredien  burcf)  Sfbfcbneiben  btt  Safe,  bet 
Obren  unb  btt  Rippen  bcfitaft  routben,  Ijat  offenbar 

bie  ßäußgfeit  folget  Serftümmelungen  bicfe  Opera« 
tion  in  ba®  Sieben  gerufen,  Sa®  Gigentümlitbe  bet 
mb if eben  Slidbobe  befiehl  barin,  bafi  ber  jum  ßrfap 

ber  Safe  nöitge  ßautlappen  aus  ber  Stirnbaut  ge« 
bilbtt  toirb.  Um  bie  SHilte  bc®  15.  3abrb-  finbei  man 

bie  Runft,  oerloren  gegangene  'Jiafen  roieber  ju  et« 
fe|en,inSijilieninben.iiänbeneiner3ami(ie8ranca, 
oon  roelctjer  fie  fid)  nadi  Salabrien  oerbreitete.  ffltit 
btm  Gnbe  be®  16.  Jahrb.  ging  fie  jebotb  hier  ganj 

oerloren.  3U  gleicher  geit  aber  roarb  fie  non  ftaafia« 
cojjt  in  Bologna  roieber  au®geübt,  in  einem  befon« 
btm  Sslert  bejebritben  unb  baburtb  febr  in  Stuf  ge« 
braibt.  Cb  bie  Operation  oon  gnbien  na<b  gtafien 

übergefiebelt,  ober  ob  fte  in  Italien  felbft  neu  erfun« 
ben  roorben  fei,  ift  ungereift.  Sa«  Gbarafteriftiftbe 
bet  itaiieniftben  ober  Zaglicicojjtfcben  iidijobe  ift 

Rbinopunif. 

bie  Bilbunq  be®  eriablappen®  au®  ber  ©aut  be®  arm®, 

roeltber  erft  notb  einer  Iangroierigen  Sorbebanbfnng 
mit  bent  Ort  feiner  Serpflanjung  oereinigt  rourbe. 

lagliacojti®  Operation  ging  für  lange  ,«jeit  ganj 
unter  unb  routbe  oon  ben  metften  firjten  al®  unau®« 
fübrbar  oberfabelbaftoerfpottet.  3ngnbien bagegen 
rourbe  bie  Sibinoplaftil  fortbauernb  geübt,  unb  oon 
hier  fam  ihre  fienntni®  na<b  ßngfanb,  roo  fte  tu  Mn« 

fang  biefe®  gabrljunbert«  (mit  Crfolg  guerft  oon 
ßarpue  1814)  oern<btet  rourbe.  $n  Seutfibfanb  per« 

fuhr  ®räfe  (1816)  muh  ber  itaiieniftben,  fpäter  autb 
na<b  ber  inbiftben  SRetbobe.  Gr  mobifijierte  autb 
bie  SRetbobe  Zagfiacojji®,  inbem  er  ben  au®  ber 

Mrmbaui  gebilbeten  Sappen,  ohne  feine  oöllige  ftber« 
bautung  an  ber  innem  Stäche  abjuroarten,  mit  bem 
aufaefriftbten  Stumpf  ber  Safe  oereinigte.  Sicfe® 
Serfabrcn  roirbal®  beutftbeSRetbobeberSbinoplaftif 
bejeichnet.  Öräfe  ift  al®  ber  eigentliche  Schöpfer  ber 

plafnitbcn  ßbirurgic  in  Seutidplanb  ju  betrauten. 
Gt  fanb  jablreitbe  Slatbfofger,  unb  bie  plaftiftben 
Operationen  rourben  halb  autb  turSUeberberftcDuug 
anbrtr  teile  angeroenbet.  Sie  beroorragenbften  Ser« 
b.enfte  in  biefer  ßinfidd  bat  fid)  Sieffenbatb  unb  oon 

neuem  6birurgen  11  o.  Sangenbed  unb  ®.  Simon 
enoorben.  3n  Cnglanb  rourbe  bie  Sibinoplafüf  nur 
feiten,  anbrt  p.  D.  bagegett  ebenfo  häufig  roie  in 
Seutftblanb  oorgenommen.  3n  granfreid)  haben 
Selpecb  (1818)  unb  natb  ihm  Supugtren,  Siöfranc, 

j   Selpccu  u.  a.  auf  bem  ©ebiet  ber  plaftiftben  Opera» 
tionen  fid)  grabe  SBcrbicnfte  erroorben.  ’Dtit  ber  gtö» 

!   fiem  Slu®btlbung,  roeltbe  bie  plaftiftbe  ßbtrurgie 
burtb  allgemeinere  Zeitnahme  unb  Ausübung  er» 
langte,  rourbe  ber  (Srfab  mittel®  eine®  entfernten 

ßautlappen®  (italiemfdje'JJIdbobe)  immer  mehr  oer» 
|   brängt  unb  ber  ßriaf  burtb  einen  ßauttappen  in  ber 
Sähe  (inbiftbe  SRetbobe)  allgemein  oorgetogen.  Sie 

plaftifdjen  Operationen  haben  offenbar  einen  groben 
Söert,  allein  tbre  Slusfulmmg  ift  meift  mit  bebeuten» 
ben  Stbroicrigfciten  unb  oft  felbft  mit  ©efabren  oer» 
bunben.  6®  lommt  alle®  barauf  an,  bab  ba®  trän®» 

plantiertc  ßautftüd  nicht  oon  ber  Slutcufutir  abge* 
fchnitten,  bab  e®  alfo  ernährt  roitb.  Stbndbet  man 
j.  *.  ein  Sjautfcüd  au®  ber  Stirn  au®,  labt  c®  aber 

burtb  einen  genüg enb  breiten  Stiel  notb  mit  ber  übri- 
gen Stirnbaut  in  Serbinbung,  fo  fann  biefe®  ßaut« 

ftüct  burtb  bie  Siutqefäfte  be®  ©tief®  ba®  ju  feinem 
Scben  erfotberfttbe  SlabrungSmateriat  jugefiilirt  er« 
halten.  Srebt  man  nun  ba®  fragliche  $   aut  ftüd  an 
feinem  in  ber  öeqcnb  ber  Slafenrourjel  liegenben 
Stiel  um  unb  legt  bie  SBunbränbcr  be®  au®gefd)nit« 
tenen  Stüde®  auf  bie  rounb  qemad)te  gfätbe  be®  Sla« 

fenftumpf®,  fo  laun  ber  Stimlappen  mit  bem  rounb 

gemachten  'Jlafenftumpf  gerabe  fo  oerroatbfen,  roie 
bie  tHänber  einer  geroöbnlttben  ßautrounbe,  roenn  fte 
aneinanber  gehalten  roerben,  fitb  bteibenb  oereiniqen. 
Sann  roirb  ba«  transplantierte  ßautftüd  nicht  blaß 
oon  ben  Olefäßen  in  feinem  Stiel,  fonbern  autb  »on 

ben  ©efäfien  be®  Slafenftumpf«  her  ernährt.  Sobalb 

|   bet  leßtere  ISrnäbrungäroeg  fitbergeftcllt  ift,  ftbneibet 
man  ben  Stiel  ab;  benn  ba®  transplantierte  ßaut« 
ftüd  brautbl  jefft  nicht  mehr  ba®  Blut,  roeltbe®  ihm 
burtb  bie  ©efäfte  be®  Stiel®  juqefübrt  roirb,  ;u  feiner 

■   (Smäbrung,  ba  e®  non  ber  Seite  b«r  auf  ben  neu« 
cntroidelten  SerbinbunqSbabnen  eine  hinlängliche 

3ufubr  erhält.  Sa®  ßautftüd,  roelcbe®  ben  'Jiafen« 
dumpf  bedi  unb  mit  biefem  oerroaebfen  ift,  »erhält  fitb 

oon  jeßt  ab  gerabe  fo,  al®  ob  e®  oom  Anfang  an  Sla« 

fenbaut  geroefen  roäre.  'Jlun  ift  aber  an  bet  Stirn  ein 
grober  ßautbefeft  oorbanben.  Siefer  roirb  babureb 

ausgeglichen,  bab  man  bie  Stäuber  beäfelben  jufam« 
menjiebt,  roa«  bei  ber  groben  Slacbgiebigfett  unb 
Sebnbarfeit  ber  ßaut  möglich  <ft.  unt>  burd)  Släbte 

fn  fefie  Bereinigung  bringt,  bi«  bie  Sänber  mitein« 
anber  oerroatbfen  finb.  3ft  bie  Spannung  ber  ßaut 

febr  grob,  f»  macht  enan  feitlitbe  (Sinftbnitte  in  bie 
ßaut,  natürlich  inberSängärithtungbe®  erftenßaut« 
oerlufte®.  ßierbureb  tritt  ISntfpantiung  ein,  unb  bie 
feitlichen  ßinfdjnittc  nerbeilen  nachträglich  burtb 

©ranulationSbilbung.  Sie  gurüdbleibeitbe  Stim« 
narbe  ift  im  Berbältni*  ju  bem  auSgeftbniitenen 

Sappen  unbebeutenb  ju  nennen.  Bei  ber  Sippen« 
unb  Mugenlibbilbung  läßt  man  geroöbnlid)  feine 
oollftanbcge  Abtrennung  be®  transplantierten  haut« 
flüde®  non  feinem  Slutterboben  eintreten,  fonbern 
man  läßt  baSfefbe  an  einem  oerbältniSmäbig  breiten 

Stiel  fißen  unb  oerftbiebt  nur  ba®  abgclöfte  ßaut« 
ftüd  auf  bie  ju  erfepenbe  Stelle,  labt  ba®  Slüd  hier 
einbeilen,  ftbneibet  aber  ben  Stiel  nicht  burtb  Ullb 

erfeßt  ben  Sierluft  an  ber  Stelle,  oon  roo  ba®  Iran®« 
plantierte  Stüd  berftammt,  auf  äbnlitbe  SBeife  roie 
bie  Stirnrounbe  bei  ber  Slbinoplaftil.  Jlatürlctb  ift 

bie  Sidjerbeit  für  ba®  ©dingen  ber  Operation  in 

bem  leptern  Sali,  bei  bfober  Bcrftbiebung  bc«  ßaut« 
lappen®,  oiel  gröber,  al«  roenn  lepterer  non  feinem 
I   SJIutterboben  ganj  abgetrennt  roerben  mub.  Sgl. 
©räfe,  Slbinoplaftil  (Berl.  1818);  Steffenbadj, 

j   ßbintrgiftbe  Grfabrungen  (baf.  1829—34,  4   Bbe.); 
I   Setfelbe,  Sie  operatioe  ®birurgie  (baf.  1844 — 49, 
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2   Sb e.V,  3   e   • « »   §anbbuch  bei  plaftifcfien  Chirurgie 

(baf.  1838). 
Slaftijilät  (franj.),  frormbarfeit,  Silbfamfeit 
fßlaflographie  («rietfe.),  Sdiriftoerfälfchung;  ciutf) 

bie  nadjgeabmte  Schrift  felbft. 
Plastron  (franj.,  lut.  -in),  eifern  Sruftptatte 

am  Mingetpanjer;  bann  halber  ©arntfeh,  ber  nur  bie 
Sorberfeitc  beä  Sölanne«  bedt;  in  ber  fredjtlunft  ein 
ftarle«  Stüd  Sieber  ober  eine  gepolfterte  3trt  Sthürjt, 

welche  man  beim  Rechten  auf  bie  Sruft  binbet;  über» 
tragen  f.  o.  ro.  Stilbblatt. 

Pint  (franj.,  in.  pia),  glatte,  Sibüffel,  ©eridjt. 
Slata,  Strom,  f.  Sa  Slata. 
Slatäa  (Slatäa),  im  Altertum  Stabt  in Söotien, 

am  niirblicben  2tbf)ang  be«  Sitbüron,  unwert  ber 
Duellen  beb  älfopob,  an  ber  ©renje  non  Slttita.  3114 
treuefte  SunbeSgenoffm  ber  Sltbener  feit  519  o.  6br. 

ftellte  fie  1UOO  Sewaffnete  in  bet  Schlacht  bei  Sla» 
ratbon,  roarb  auf  Slnfiiften  ber  iljr  feinblitben  Xt)e» 
baner  480  non  Xerpe«  jerftört,  aber  naib  bent  unter 

ihren  Sllauem  non  Saufania«  unb  Slrifteibe«  erfotb- 
tenen  gläitjenbett  Sieg  über  bie  Scrfer  (479)  roieber 
aufgebaut.  frm  Ißetoponnefifehen  Stieg  tnarb  fie, 
uadjbem  fie  einen  thebanifehen  Überfall  gtüdticf)  ju 

(dianben  gematbt,  naib  langer  Selagerung  (429— 
427)  non  ben  fiafebämoniem  jerftört,  währeitb  bie 
meiften  Sewohner  in  Sltben  ̂ ufludjt  fanben.  Nach 
bem  Slntaltibifcben  Stieben  non  neuem  aufgebaut, 

tnarb  '!)•  (872)  jum  Drittenmal  non  ben  Ifiebanern 

jerftört,  erhob  fitb  aber  unter  ber  matebottijdjcn feerr-- 
iibnft  nochmal«  au«  ben  Xrünimetn  unb  erhielt  ftd) 

bi«  in  bie  fpäteften  feiten.  Die  ©auptjierbe  bet 
Stabt  bilbetc  anher  einem  groben  ©eratempet  ber 
infolge  ber  Serfertriege  erriibtete  Xempel  berSUbene 
31reiä,  mit  einem  Äoloffalbitb  ber  ©öttin  non  fSbei» 
bia«  unb  SBanbgemäiben  non  Solpgnoto«.  Sor  ber 
Oftmauer  ber  Stabt  befanbett  fuh  bie  ©rabmäler  ber 
in  ber  Serferfchladjt  gefallenen  ©ellenen,  benen  man 

jährlich  ein  feierliche«  Xotenopfer  borbrachte;  außer» 
bem  nmrben  jum  Slnbenlen  an  jenen  Sieg  bie  Steil» 
therien  gefeiert.  Spärliche  Jiefte  bet  Stabt  liegen 
etoifebenben  Dörfern  Äolta  unbstretuti.  Sgl.  9Bün> 
(eher.  De  rebus  Plataeensium  (Serl.  1841). 
PlataUa,  Vöffelreiber. 
Slalnmöno,  theffal.  llüftenort,  an  ber  ffieftfeite 

be«  Wolfs  non  Saloniki,  unroeit  nörblich  ber  Blün» 
bung  be«  Salamoria,  hat  ein  frort,  welche«  1880  non 
ben  aufftänbifeben  ©riechen  erobert  würbe,  unb  2000 
liinw.;  ba«  alte  QeraKeion. 

Slatane  (Platamis  L.),  ©attung  au«  ber  framilie 
ber  Slataneen,  meift  grobe  unb  fdjbne  Säume  mit 
neriobifch  in  groben  Stüden  freiwillig  ftchablöfenber 
ihinbe, roecbfelftänbigen, geftielten,  hanbnernigeu  unb 
hattbförmig  getappten  Slättern,  monöjifcfjcn  Slüten 
in  hangenben,  langgeftielten,  lugeligen  Slütenlöpfen 

unb  in  ber  Serbidung  be«  Siattftiel«  fid)  entwideln» 
oett  Knofpen.  6   Hirten  in  ben  gemäßigten  unb  fuh» 
tropifhen  Klimaten  ber  nörblichen  öatbtugel.  iKor» 
gentänbifche  S-  (P.  nrieutalis  £.),  einer  unfrer 

febönftett  Säume,  20  —   25  m   hoch,  mit  ftarlcnt,  aber 
nicht  (ehr  hohem  Stamm,  weit  auSgreifeuben  Elften, 
großfeßuppig  ftcb  ablöfenber  Sorte,  bi«  24  cm  im 

Durcbmeffer  baltenben,  tief  eingefchnittcnen,  brei- 
lappigen  ober  hoxbförmig  fünflappigen  Slättern, 
beren  happen  Imijettförmig,  oft  wieber  gelappt  ober 

gejabnt  fmb,  wirb  in  mehreren  frormen  bei  un«  niel- 
fad) fultiniert.  Sbeublänbifche  f).  (Sfaficrbndje, 

Spfomore,  P.  occidentalisL.),  ein  20  -   30  m   hoher 
Saum  mit  mehr  ppramibenförmiger  Krone,  Hein« 

fdjuppig  fich  ablöfenber  Sorte  unb  groben  Slättern, 

Plate- bande. 

welche  meift  nur  brei,  feiten  fünf  lurje  Slbfchnitte  be» 
fi t)e ii,  au&erbem  oft  noch  grob  gejabnt unbwcnigftcn« 
auf  bet  Unterfeite  auch  bleibeno  behaart  fmb,  flammt 
aus  ffiorbatnerifa  unb  wirb  bei  un«  ebenfalls  in 

mehreren  frormen  fultiniert,  fdjeint  aber  weniger 
hart  ju  fein  al«  ber  erftere,  welcher  baber  auch  weiter 
oerbreitet  ift.  Seibe  jeiepnen  fich  burch  fd)nellen 

Süuch«  au«  unb  liefern  ein  oortrefflidjce  'Jtuhholj. 
Die  orientalifche  S-  war  fchon  im  SUtcrtum,  wte 
noch  jept,  allgemein  beliebt;  fie  erreicht  ein  fehr  hohe« 
Hilter  unb  foloffale  Dimcnfionen  unb  mäcbft  im  gan» 
jen  Crient  überall  in  ber  Nähe  non  SBafferläufen. 

333ahrj<heinlich  tarn  fie  in  fehr  früher  3eit  al«  heiliger 
Saum  au«  Sotberafien  nach  Suropä  unb  gelangte 
in  berfrolge  and)  nacbfrtalien,  wo  fie  juXbeopbraft« 

3eiten  nod)  feiten  war,  fpätcr  aber  mit  Sorliebe  an» 

gepflanjt  würbe.  Die  SUten  fprachen  non  einer  0e« 
funbheitöfchäblichfcit  ber  3}.,  unb  foId)e  ift  auch  fpü* 
ter  unb  bi«  in  bie  neuefte  3*ü  beftätigt  worben. 
Sie  ift  abjuleitcn  ooit  ben  jahlreichen  Sternbaaren, 
welche  bie  jungen  Slätter  bebeden,  bei  ßntfaltung 
berfelben  abfaUen  unb  bie  31tmung«organe  ftarf  rei» 
jen,  wenn  fte  mit  ber  2uft  cingefogeit  werben. 

Slatanfen,  bifotple  framilie  aus  ber  Drbnung  bet 
Urticinen,  Säume  mit  wechfelftänbigen,  geftielten, 
hanbnernigen  unb  banbförmig  gelappten  Slättern 
mit  tutenförmigen  Nebenblättern  unb  eingefchlech» 

tigen,  einhäufigen  Slüten,  welche  geftielte,  fuge!» 
förmige  Köpfe  bilben.  Die  männlichen  haben  fein 
Serigon,  bcfiehcn  au«  jahlreichen  Staubgefäßen, 

welche  mit  feulcnförmigen  Schuppen  regeito«  ge» 
mengt  fmb.  Die  weiblichen  Slüten  fmb  ebenfalls 

ohne  JSerigon;  e«  finben  ftch  nur  jablrcidje  nerfehtt 
tegeiförmige,  behaarte  frruditfnotcn,  welche  unter» 
mengt  mit  Dünnen,  fterilen  S huppen  bichi  jufammen» 

gebr'äugt  flehen,  einfädjerig  finb,  je  eine,  feltener 
jwei  hängenbe,  wanbftänbtge  Samenlnofpcn  ent» 
halten  unb  einen  oerlängert  pfriemenförtnigen  ©riffei 
tragen.  Die  frrüdjte  finb  einfamige  jiüficpeti,  bie  am 
©runb  mit  lerbrechlidien,  geglicbertcn  öaaren  um» 
geben  fmb.  Der  längliche,  mit  bünnhäutiger  Schale 
öerfebene  Same  enthält  in  ber  2(chfe  eine«  fleifchigen 
ßnbofperm«  einen  ebenfo  langen,  geraben  fieimling 
mit  flachen,  eUiptifcheu  Üotplcbonen  unb  langem 
SMirjcIcpcn.  Die  framilie  befteht  nur  au«  ber  einji» 
gen  ©attung  PlntnnuB  L.  (f.  Platane)  mit  ca. 
5   Hirten.  Sgl.  31.  De  G   anbolle,  Platanen  ciao  (im 

»Prodromus«,  Sb.16).  ärten  ber  ©attung  Platamis 
traten  fchon  wäljrenb  berSreibe»  unb  Dertiärjeit  auf. 

Slatäni,  frluß  auf  ber  frnfel  Sijilicn,  entfpringt 
im  Slabomagebirge  in  ber  $rooinj  Salermo,  fließt 

burch  bie  ftrooinj  ßaltaniffetta  unb  müubet  nörblich 
nom  Kap  Sianco  in  ber  $roninj  ©irgenti  in«  HUittel» 
meer.  ip.  ift  ber  alte  ̂ alplo«,  einji  bie  ©renje 
jwifchen  bem  Iarthagifd;en  unb  grie<hifd)en  ©ebiet. 

Platnuista,  f.  Delphine,  S.  652. 

Slatcau  (franj.,  ln.  -te|>),  Siatte;  bann  befonber« 
f.  n.  w.  Hochebene  (f.  b.). 

Slateau  (Inr. »ioti),  frofeph  SInton  frerbinaitb, 
Shpfifer,  geb.  i4.  Dft.  1801  ju  Srüffel,  ftubierte  in 

Vüttich,  würbe  1835  Srofeffor  ber  Gjperimentn!» 

phpref  unbSlftronomie  inöent,  trat  1871  in  ben  Nuhe» 
flanb  unb  ftarb  15.  Sept.  1883  in  ©ent.  Cr  arbei« 

tete  namentlich  über  Dptil  unb  erfanb  ba«  Slnortho» 
ffop.— Sein  Sohn  freli  j   31  uguft  frofeph,  geb.l.Sll 
ju  ©ent  unb  feit  1875  ̂ rofeffor  bafelbft,  lieferte  joo» 
loaiiche,  namentlich  entomologifche,  3lrbeiten. 

Plato-baude  (franj.,  irr.  »un-Mna»’),  niebrige, 
fchmale  Ginfaffung  jin  ber©ärtnerei  f.n.w.Slabatte; 
in  ber  Saulunft  f.  o.  w.  fllättchcn,  Sortenfim« 
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Plate- forme  —   fßtaten. 

PUte-forme  (franj.,  i;r  uralt.),  (.Plattform. 
Wattn,  alteb  pommerfcheb  @rafengef(bted)t,  bab 

fch-'n  1308  in  Urlauben  ermahntroirb  linb  1680 in ben 
beutfchen  Jtcicbbfreiberrenftanb  erhoöcn  routbe.  Sie 

ältere  Stnie  ift  in  Sdjroebcn  reichbfäffig,  bie  jüngere 
nennt  fleh  B-  Ul  fiallermunb  unb  -ährt  feit  1829 
bab  Bräbifat erlaucht  Sie  namhafteftenSprößlinge 

bec-  (9ef<^lc(|ti  iinb : 
1)  Suguft,  ®raf  oon  B-fiallermunb,  heroor« 

ragenber  Sinter,  geh.  24.  Olt.  1790  ju  Anbbacb  alb 
Sohn  beb  preutsifcben  Cberforftmeifterb  (Grafen  B- 

erhielt  infolge  beb  Übergang«  ber  fränfifchen  fjiir- 
nentiimer  an  Sägern  feit  1808  feine  Grjiehuug  in 
beT  Habettenicbule  }u  SJlümheu,  trat  1810  in  bab 
Bageninftitut  bafelbft,  1815  alb  Seutnant  in  bab 

bagrii<be  Scibrcgiment  König  Star  ein.  mit  bem  er 
bem  tunen  ffeibjug  Don  1815  beirooljnte  unb  bib 

1817  bei  ber  Dflupationbarmee  in  granlreidj  per- 
blieb.  Sa d)  ber  Sximlebr  empfanb  ber  jugenblicfie 

Cf  fijier  bie  i'eere  beb  ©arnifonbafeinb  unb  ben  Srang 
ju  oiffenirbnftlicf)et  Sübung  um  fo  flärler,  alb  ftch 
lein  poetijdbeb  lalent  bereitb  ju  regen  begann  unb 
tn  engem  Steifen  Hoffnungen  erroeüte.  ist  erhielt 
Urlaub,  um  fi<b  in  fflürjburg  unb  Grlangen  Umoer« 

fität-iftubitn  (bauptfächlicb  philologischen  unb  philo« 
fophifchen)  1U  roibmen.  3"  Erlangen  f 1   o B   er  ftd) 
namentlich  begeiftert  an  ben  1820  borthin  berufenen 

BhilofopfjenSchelltngan.  Seine  -®6afeIen-(GrIang. 
1821)  unb  .yprifehen  Blätter«  (Seipj.  1821),  »Ser» 
mifcbten  Schriften  (Grlang.  1822)  unb  BeuenSIja- 

feien«  (baj.  1823)  jogen  burch  ihren  Inhalt  unb  oor 
allem  burch  ihre  reine  fform  bie  ilufmerlfamleit  her- 
oorragenber  SchriftßeUer  unb  felbfl  OJoetheS  auf  ftch- 

Stuf  fjtrienreifen  geinann  iß.  perfön  liehe  Setiehungen 

ju  ‘.'■io ett>i,  Knebel,  3ean  ?aul,  Küdert,  Uhlanb,  ®, ®<hn>ab,  beren  Anerfennung  bab  in  ihm  oorhanbene 
ftarfe  Selbflgefübl  rafch  fteigerte.  Stanb  B-  junächft 
noch  unter  ben  Ginflüffen  ber  Bomantit  unb  nament« 
lieh  ber  in  ben  20er  3ahren  nie!  empfohlenen  Stuftet 
ber  fpanifchen  Sramatil,  fo  jeigten  hoch  bie  3ugenb- 
bramen  beb  Sichlerb,  roelche  roahrenb  feiner  Getan« 
ger  Stubiemeit  entftanben  (»Ser  gliifeme  Bantof- 
fet«,  »Ser  Schaf)  beb  Shampfinü« ,   » Serengar«, 
■treue  um  treue-),  neben  ber  Stoffroahl  im  Sinn 
ber  Romantiter  einen  felbftänbigen  *jug  jur  Klarheit 
ber  Honbluna  unb  jur  Beftmimtf)eit  beb  Aubbrudb. 
Sie  Hrrbftretfe  beb  3ahrb  1824,  roelche  B-  nach  ber 

Schmeij  unb  nach  Senebig  unternahm  (fie  trug  alb 

poctifdic  Jrucht  bie  fchöneh  Sonette  aub  Beliebig«), 
entfehieb  tnfofern  über  feine  Sulunft,  alb  bet  Sichter, 
bernochimmecimfDlilitiiroerbanbftanb,  roegenüber« 
fchreitung  feineb  Utlaubb  eine  mehrroöchentlicht  Sr« 
reftftrafe  in  Siürnbcrg  ju  oetbüfien  hatte  unb  nun« 

mehr  befinitio  feinen  Abfthicb  nahm.  ̂ Jlatenb  Gnt-- 
roidehmg  trat  in  biefer  3eit  mehr  unb  mehr  in  einen 

bewußten  öegenfajj  ;ut  lagebbelletrifiif.  Seine  Gnt« 
niftung  über  bie  Stümpere!  unb  Unlunft  oieter ’Jtach- 
romantiter,  über  bie  inhaltbleere  Üprit  unb  BooeUt- 
ftit  foroie  über  bie  gefchmactbroibrcge  Sichtung  ber 
Schidialbtragöbien  fonjentrievte  fnh  in  bet  nach  *ri» 
ftophnnifchem  Shifter  gefchaffenen  Äomöbie  »Sie 

oerbängnibpollc  ®ahel«  (Stuttg.  1826).  Sie®leic!j« 
gültigteit,  ja  fftinbfeligleit,  mit  roclcher  in  ben  mei- 

nen litterarifchen  Kreifett  SeutfchlanbS  fein  Gntlju- 
ftabmub  für  Reinheit  unb  ffiürbe  ber  Boefte  aufge- 
r.smmen  routbe,  nermehrten  ben  SJibertoillen  beb 

Sicht  erb  gegen  biefe  3uftänbe.  Gr  trat  bähet  1826 
eint  Steife  nach  Italien  au,  roelche  fich  in  einen  bauern- 
ben  Aufenthalt  im  Sanbe  ber  Kunft  oerroanbelte, 
beffen  Gigenart  ihm  in  allem  jufagte.  3n  tfforenj. 

Som  unb  Beapel  rourbe  ber  beutfehe  Bott  heimifch, 
unb  objdjon  er  mit  üebenbforgen  ju  tämpfen  hatte, 

benen  eine  Heine  fßenfton  König  Subroigb  I.  non 

Sägern  unb  ein  3ahrgehalt  ber  Gottafcfjen  Such- 
hanblung  nur  unnolKommen  abhalfen,  fühlte  er  fich 

in  feinem  felbftgeroählten  lieben  alb  •toanbernber 
Sihapfobc-  frei  unb  glüdtith.  Sie  Bolentif,  bie  er  in 
ber  •SerhünaniSDOUen  ®abel«  gegen  bie  beutfehen 
Sitteraturjuftänbe  eröffnet  hatte,  fehle  er  in  ber  Ko- 
möbie  «Set  romantifche  ßbipub«  (Stuttg.  1828) 
fort,  unb  er  hatte  infolgebeffen  einen  harten  iitterari- 
fdjett  Kampf  gegen  Heine  unb  3mmetntann  ju  befte- 
hen,  non  benen  namentlich  ber  elftere  einen  unebien 

unb  tief  gehäffigen  Son  anfdflug,  roeleher  bab  Urteil 
beb  gröfiernBublilumb  überffl.oielfach  beirrte.  Soch 

jählte  ber  Sichter  fchon  jubiefer^eitBcrehrer,  roelche, 
nont  Gruft  unb  non  ber  Seinheit  beb  3nl)altb,  oon 
ber  Schönheit  ber  fforrn  feiner  Sichtungen  entjüctt, 

felbft  bie  Segrenjung  beb  Blatenfchen  lalent?  über- 
faben  ober  ableugneten.  Sie  nächftfolgenben  3al)re, 

roelche  er  jum  größten  Seil  in  Sieapel  nerbtachte  (tno 
er  mit  bem  ÜRaler  unb  Sichter  31.  Kopifch  in  freunb- 

fehnftlichen  Berfchr  trat),  brachten  bie  befte  Gntroide-- 
lung  beb  Sichterb.  Beben  jahlretctjen  Iprifchen  0e- 
bichten  unb  Dben  in  antiten  Berbformen,  neben  Sa!- 
laben  unb  SHomanjen  entftanben  Slatenb  leßteb 

Srama:  »Sie  fiiga  non  Gantbrai- ,   unb  bab  reijenbe 
frifche  Mürchenepob  »Sie  äbbaffiben«  (gefehricben 
1830;  gebrudt,  Stuttg.  1834).  3n  ben  >@efchtchten 
beb  Königrcichb  Beapel-  (ffranff.  1838)  oerfuchte 

ftch  S-  auch  tn  ber  hiftorifchen  SarfteHung,  ohne  in- 
beb auf  biefetn  öebiet  fonberlithe  Grfolge  ju  errin- 

gen. 1832  ftarb  filatenb  Batet,  unb  bi eb  foroie  bet 

SJunfch,  feine  Sejiehungen  jur  Gottafchcn  Berlagb- 
buchhanbiung  roieberum  feficr  ju  Ittüpfen,  riefen  B- 

nach  achtjähriger  Bbroefenheit  für  turje  ̂ rit  nach 

Seutfchfanb  jurüd.  Gr  lebte  jroei  SBinter  tn  Sfugb- 
bürg  unb  fDlümhen  unb  rebigterte  bie  erfte  ooflftän- 
bige  Sammlung  feiner  »@ebichte>  (Stuttg.  1833), 
roelche  ftch  ict)t  roachfenber  Zeüuafjme  unb  Gleitung 
erfreuten.  3m  Sommer  1834  ging  ber  Sinter  nach 
3taiien  jurüd,  Derroeilte  roieber  etnige  3eit  in  fflo- 

renj  unb  Stapel,  ging  im  ffrüljling  1835  jum  erflen- 
mal  nach  Sijilieu,  lehrte  im  Spätfommer  nach  Nea- 

pel jurüd  unb  roarb  burch  bie  Seforgttib  not  ber 

Gholera  ju  einem  ÜSinteraubfiug  nach  Sijilien  be- 
ftimmt.  3m  September  [am  er  nach  Balermo,  im 
Bouentber  nach  Spralub,  roo  er  im  Haufe  feineb 
öaftfreuubeb  Soit  üiario  Sanbolina  erlranfte  unb 

5.  Sej.  1835  (roie  et  eb  geroünfeht  hatte,  fern  pon  ber 

Heimat)  ftarb.  B.  roarb  im  Öarten  ber  Billa  l'anbo- 
[Ina  beftattet  unb  fein  ®rab  186!)  mit  einem  Scnl- 
ftein  gefchmüdt.  3n  Ansbach  fleht  eine  Statue  beb 
Sichterb.  Ser  elften  Slubaabf  feiner  -Sämtlichen 
i-öerfe-  (Stuttg.  1839,  in  etnem  Banb)  folgten  jahl- 
reiche  fpätere  3iubgaben  (non  R.  ®öbcle,  baf.  1817, 
5   Sbe.,  unb  1882,  4   Sbc.;  non  Beblich,  Serl.  1883, 

3   Sbe  ),  obroohl  ber  Sichter  populär  im  eigentlichen 
Sinn  beb  iöorteb  nicht  ju  ererben  nermodjte.  Ser 

gehäfßgen  Uitterfchähung  ber  echten  Sichtergabeu 
unb  beb  RUnßlerroerteb  Blatcnb  folgte  feit  ben  40er 
3ahren  eine  roachfenbe  ftberfchäfung.  Ser  Ginßufi, 
ben  feine  ftofje  3bealität  unb  f   ii nfttenfeh«  Jormftremu 

auf  bie  jüngere  Sichtergeneration  geroann,  oerleitete 
baju,  B   aib  ben  allein  muftergültigen  Sichter  ber 
Beujeit  hi'Muficllen,  roab  er  aub  mehr  alb  einem 

®runb  nicht  ju  fein  oermodjte.  ̂ unächft  finb  eb  bie 
Kraft  unb  ber  Süohllaut  feinet  Sprache,  roelche  in 
feinen  Sütbem,  Sonetten,  Sollaben  unb  Bomanjen 
foroie  in  ben  antitifierenben  Dben,  GHogen,  3bgüen 
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Pater  - 
unb  £'t)tnnen  ergeben  unb  roirlen.  KeineSroegS  aber 
tunt  95.  nur  ber  lütter  ber  marmorglatteti  iform. 
9öenit  ihm  Ccibenf cl)aftlicfjerc  unb  roeidjere  (Sjefüble 
»crfcf)Ioffen  finb  ober  nur  ein  flüchtiger  .vnud)  berfel* 
ben  etnjelne  ©ebichte  burchbringt,  fo  leiht  er  nieten 
finden,  männlichen  Gmpfinbungen,  bem  ©efilljl  ber 

Gntfdjloffenfieit,  ber  fflürbe,  ernfter,  fc^merjbtfiegen* 
ber  gnffung,  ebter  Irnuer,  ftotjem  greebeitsfinn,  ben 

ergreif  enbfien  unb  fehönften  äusbruef.  *18aS  ber 
©efnmterfcbeimmg  95latenb  unb  namentlich  feinen 
gröfcern  Werfen  mangelt,  ift  berSeichtum  beSSebenS 

imb  bie  finntiche  gülle,  unb  er  tann  in  biefer  8ejie< 
hung  fefjr  rooljl  mit  jenen  Jtunftreformatoren  net: 
glichen  roerben,  bie  juerft  roicbct  Stbel  unb  Schulung 
ber  Sinien,  Befttmmtljeit  beS9luSbrudS  ju  geniinnen 
trachten  unb  bariiber  ben  Jfeij  unb  Seiditum  ber 

garben  oerlieren  «   (9t.  Stern.)  Seinen  *95oetifcben 

unb  littcrarifchen  'Jiachlaf;  gah  i)!imfroi(j  (Seipj. 
1852  ,   2   Bbc.;  2.  2luf(  1854)  heraus.  Sgl.  Siind-- 
roi h ,   ©raf  }!.  alS  Bienfch  unb  Didjter  (Seipj.  1838); 
»Bricfroechfet  jroifchen  i<.  unb  Wiiutroib*  (baj.  1836); 

»95latcnS  Tagebuch  1796—1825*  (brög.  oon  93feufer, 
©tuttg.  1860). 

2)SlboIf£ubroigKarl,  ®rafoon98.  ju§al< 
lermunb,  geh  10.  Sej.  1814,  feit  Juli  1855  au8= 
icartigcr  Winifter  ©corgS  V.  non  fcannoocr,  fpract» 
ft©  noch  >m  Stdi  1866  für  bie  Sotroenbigfeit  einet 

hannöperfchen  Seutralität  aus,  roanbte’fid)  bann aber  Ofterreich  ju  unb  lehnte  15.  3um  baS  preu 
fcifdjc  Ultimatum  ab.  Gr  begleitete  ©eorg  V.  nach 
•Viejing  unb  ftanb  feitbem  im  Wittelpuntt  ber  oou 

bort  aus  betriebenen  antipreufnfehen  9tgitation.  Sa* 

mcntlich  in  ber  Slngelegenheil  bcrSBclfenlegion  hatte 
fidj  95.  f»  tompromittiert,  bau  ihm  feitcnS  ber  preufei: 
fchen  Regierung  ber  9-lrojef  roegen  SjochnerratS  ge> 
macfit  nuerbe  unb  feine  Scrurteilung  in  contumaciam 

erfolgte;  er  lebt  in  §olftein.  —   (Sin  jüngerer  Bnc- 
ber  uon  ihm,  ©raf  3uliu8  oon  9! ,   geb.  26.  $e3. 
1816,  Oberftleutnant  a.  7).  unb  ju  töntglid)  bannij» 
ncrfchen  ffeiten  tönigltdjer  Dberfchent  foroie  ©eneral* 
intenbant  beS  fcoftljcatcrS  unb  SjofordjcfterS,  mürbe 

1.  bPtärj  1867  gntenbant  beS  iioftheaterS  unb  ber 
tftiualichen  ftapcHe  in  SreSben. 

Vlater,  ©rafengefchlecht  in  Violen  unb  Sufilaub, 
flammt  auS  SBeftfalen,  erloich  in  Xeutfdjlanb  1659, 
befteht  aber  in  Solen  unb  Suflanb  in  mehreren  Sin 
ttien,  »on  bereu  ©liebem  bie  betnerf  enSroerteften  finb : 

1)  Subrotg,  ©rnf,  poln.  95atriot,  geb.  14.  9lug. 

1774  ju  KraSlaro  in  fitolanb,  trat  1794  a[8  greiroil* 
liger  in  baS  polmfche  Sationalheer  unb  marb  9lbju> 
innt  beS  ©encral«  SieraforoSri.  1815  trat  er  in  ben 

nolnifchcn  Staatsrat,  tno  er  baS  Xomänen*  unb 
gorftroejen  leitete.  ®a  et  trälfrenb  ber  Seoolution 
non  1830  mit  Kniajtenicj  ju  Sari«  für  feine  Sation 
3U  nürten  oerfucht  hatte,  mürben  nach  ber  Unter» 
briidung  beS  SufftanbeS  feine  ©üter  fonfiSjiert.  Gr 

blieb  ba'her  äunächft  in  Saris,  roo  erSijcpräfibcnt  ber 95olniirf)en  Siitterarijchen  ©efeüfchaft  roarb,  fiebelte 
aber  1810  nach  8®fen  über,  rao  er  6.  Ott.  1846  ftarb. 

2)  Stanislaus,  ©raf,  Bruber  beS  nötigen,  ge< 
bereit  im  Wai  1782  julatogielifjü  inSitauen,  ftanb 

1806—16  alS  Dffijier  in  polnifctien  ICienftcn,  lebte 
bann  längere  fjeit  in  fiofen  unb  Boris  unb  ftarb  8. 

'JMai  1851  ju  BJroniaroa  im  ̂ Jofcnfchen.  Gr  machte 
ftch  alS  öiftorifer  unb  »ItertumSfotfcher  befannt, 
inSbefonbere  burch  feinen  »Atlas  historiqne  de  la 
Pologne*  (9*of.  1827),  feinen  »Plan  de  sibues  et 
Untailles  en  Pologne  pendant  le  XVII.  et  XVIII. 

siede*  (baf.  1828)  unb  feine  »Mata  encvklopedia 

polska*  (Siiffa  1841—47,  2   Bbe.). 

fpiatin. 
3)  Gtnilie,  ©rdfin,  auS  ber  Tuffintufcfien  2inie, 

geb.  13.  Soo.  1806  ju  Wilna,  lebte  feit  1815  mit  ihrer 
gefchiebencn  ffiutter  ju  Signa  in  Siolanb  unb  be» 
roirlte  hier  1830  auf  bie  Saihrid)t  oon  bem  9luSbruih 
ber  Jieoolution  in  Warfdjau  mit  ihrem  Setter  Gäfar 
98.  einen  Slufftanb  beS  SanboolfeS,  trat  felbft  unter 

bie  freiroinigen  3äger  non  Wifomir,  bann  ju  fjarce* 
jeroStiS  fiorpS  unb  mürbe  flapitän  im  26.  Sinien* 
regiment.Siefochtbei9Brit)f!oroianp,ftorono,  Schande 
unb  Schamlani)  unb  folgte  bei  ber  leilung  beö  pol* 
nifchen  löeerS  bem  JtomS  beS  WeneralS  GhfanoroSfi, 
bis  berfelbe  baS  preuhifihe  ©ebiet  betrat.  Sie  fudjte 
nun  mit  ihrem  Setter  nad)  38arfchau  ju  gelangen, 
ftarb  aber  infolge  ber  Strapazen  23.  2)ej.  1831.  Ügl. 
StraSjetntcs,  fimilie  P.  ($ar.  1833). 

4)  Gäfar,  ©raf,  Selter  ber  nötigen,  geb.  1810  ju 
SBilna,  Sohn  beS  Stnroften  non  Sambor,  Äafimir 
93.,  tämpfte  in  bemfelben  Korps  roie  feine  Houfme, 

gelangte  aber  glüdiidi  nach  äöarfchau,  roo  er  als 
Sanbbote  in  ben  füeidjStag  trat.  Stad)  bem  jjall 

JUarfchauS  ging  er  nad)  flairiS,  roo  er  ffkäfibent  ber 
SBolnifchen  Sitterarifchen  ©efellfchafi  roarb,  unb  ftarb 
8.  fyebr.  1869  auf  feinem  ©ut  ©ora  im  93ofenfd)en. 

5)  SBlabiSIaro,  (©rat,  Sruber  beS  norigen,  nahm 
an  bem  Stufftanb  in  Sitauen  als  SRojidS  2lbjutant 
teil,  roar  bann  Sanbbote  oon  SJileila  unb  grünbete 

fpäter  ;u  Claris  baS  3oumal  >Le  Polouais*  (1833 
bis  1836).  ©r  neranlafste  bie  Slbreffe  beS  englifchen 

SolfeS  3U  gunften  fSoleitS,  bie  1832  bem  fiarlament 
überreicht  roarb.  Such  1863  roar  er  für  ben  polni* 
fchen  9lufflanb  (ehr  tfjätig  unb  lebt  feitbem,  mit  ber 
befannten  Schaufpietcrin  Jtaroline  Hauer  (f.  b.  3) 

pcrmählt,  in  JlapperSropl  am  3üc'(her  See,  tno  er 
ein  poInifcheS  9tationalmufeum  errichtete. 

hlfatereSf  (oont  ipan.  platero,  »©otbfchmieb*) 
nennt  man  ben  23e!oration8ftit  ber  Spätgotif  unb 

ber  grührenaiffance  in  Spanien,  roddjer,  auS  mau* 
rifchen,  gotifchen  unb  antifen  Glementcn  gemifcht, 
eine  giätijenbe,  an  ©olbfchmiebearbciten  ermnernbe 
fflirlung  erjielte  unb  bcfonberS  in  ben  Säulenhöfen 
ber  Kirchen  unb  93aläfte  ju  reicher  2lnroenbung  fam. 

HJlaterfpifl,  eine  9trt  Ärummhorn  (f.  b.)  mit  einer 

roulftigen  Grroeiterung  unter  bem  'Jiunbftiid. 
I’lutessa,  ©olbbutt,  (.Schollen. 
Vlathe,  Stabt  im  preug  SiegicruugSbejirl  Stettin, 

RreiS  SRegenroatbe,  an  ber  Sega  unb  ber  Gifenbahn 
Sltbamm! Kotberg,  hat  ein  Schloß  unb  usasi  2161 
meift  eoang.  Ginroohner.  f!.  erhielt  1277  Stabtrecht. 

Vlathclminthen,  f.  93l«toben. 
ilatln  (9!  I   a   t   i   n   a ,   o.  fpan.  plata.  Sifber)Pt,  baS 

roichtigfte  ber  fllatinmetaUe,  finbet  fiat  nurgebiegen, 
meift  tu  fleinen,  runbtidjen  unb  edigen  Körnern  in 
Cuarjgängen,  im  Dioritporphpr  unb  Serpentin,  viel 
häufiger  ober  im  Saube  ber  iflufi betten  ober  im 
Schuttlanb;  auch  enthält  alles  Silber,  roelcheS  nicht 
bireft  auS  einer  Schcibung  herrührt,  Heine  Wengen 

95.  ipauptiunbortc  beS  95IntinS  finb  Ghoco,  Seu* 

grnnnba,  iöraftlion,  95eru,  Kalifornien,  'Borneo,  Cft* 
inbien  unb  mehrere  Siftritte  beS  UratgebirgcS  (be* 
fonberS  Sifhnij  TagilSt  liefert  Klumpen  bis  12  ktr); 
nachgeroicfen  routbe  98-  tm  ©olb  uon  Zilferobe,  ju 
SöraaS  in  Sorroegen,  in  Sapplanb,  int  Cregonge* 
birge,  auf  §niti,  in  Stuftralicn.  (Die  burch  einen 
JBafchprojef)  geroonnenen  Körner,  baS  951atiner  j, 

i'olhjen,  rohes  9!.,  finb  ©emenge  oon  95-  mit 
ipallabium,  Shobiutu,  3rtbium,  CSmium,  Suthe* 
nium,  Gifeit,  Kupfer,  Blei,  enthalten  aufierbem  ge» 
roöhnlich  noch  Körner  oott  CSniium*3rtbium,  ©olb, 
Gbrorn*  unb  litaneifen,  Spinell,  ̂ irfoit,  Duarj  uns 

befi(jen  ein  fpej.  ©ero.  18  —   19.  2!er  9)latingchalt 



fßfatinattjpie  - 

fceiro.it  50  (Crcqon)  bi*  88  Vroi.  (Ghoco  in  Siib- 
amerifa)  Sic  Beimengungen  be«  Stohplatin*  be= 
ftcben  burdjfämittlid)  au*  0,<— 3   45roj.  Dthobium, 
I   — H   3ribium,  <>,»-  - 1,3  ftatlabtum,  I   -8  Dtmium» 

3ribium,  5— 13  Cifen  unb  1—4  4!roj.  Sanb.  3ur 
Verarbeitung  be*45lätinerje*  wirb  taöfelbemit  einer 

Wifcfcung  au«  1   Zeil  Rönig«roaffer  unb  2   Zeilen 

JBaffer  bebanbelt,  bie  4'öfung  ocrbampft,  bte  trotlne 
Waffe  au»  125°  ergibt  <   um  'pallabium.-  unb  3ribiunv 
fall  ju  (Slilorüt  ju  rebujiertn),  in  Baffer  unter  ffu’ 
fa$  oon  Salifäure  gelöfl  unb  bie  tlöfung  mit  Salmtaf 
gefällt.  Jlu*  ber  oom  aujgefc^iebeuen  45iatinfalmiat 
getrennten  Sähing  werben  bie  Wetatle  biuch  iSifen 
gefällt;  man  befreit  bann  beit  Jüeberfifclag  butcb 

Saljfäure  non  überfchüffigem  Stfen ,   löft  ibn  auf* 
neue  in  Rönigirooffer  unb  crjeugt  abermal*  einen 

Steberieblag  oon  ülatinfalmiaf  (au*  ber  Mutterlauge 
wie  au*  ben  HütfftSnben  non  bet  Seljanblung  beb 

BUitinerje*  mit  Rönig*roaffer  werben  bie  ba*  45-  Ce< 
gleitenbert  Metalle  gcroomten).  Sen  451atinfatmial 

troinet  unb  glüht  man,  worauf  man  ba*  juriiefblei- 

fcenbe  ftfcmammförmig*  '4!  prefjt  unb  im  Ralfticget 
mit  burtfcSauerftoff  anaeblafenem  Scmfctga«  fdjmelu 
ober  in  gubeifemen  (Splinbem  bur<h  Treffen  Dev 

biefctet,  im  f'.ocielanofeii  nn^altenb  fejjr  heftig  glüht 
unb  bann  ftfcmitbet,  wo  >er  e«  ootlftänbig  homogen 
wirb.  Sa*  4).  oe*  pan  Del«  enthält  Si  4!roi.  Jribium 

unb  ift  Daburch  Defonbet*  geeignet  ju  (Gefäßen,  weil 
ber  Jtabiumqehatt  bie  ffltberftanbofäbigfeit  gegen 
chcmiicbc  ägenuen  erhöht.  4*-  ift  weiß  mit  einem 

©tiefi  in*  (Graublaue,  weicher  alb  Rupfer,  fehr  t)äm> 
ntetbar  unb  Dehnbar,  taum  weniger  feft  alb  (fiten, 

teweifibör,  oom  fpej.  @ew.  91,«,  Silomgewicfct  190,:, 
an  ber  Suft  :>ei  jeber  Zcntpcratur  imoeränbevlicf), 

fd)mtljt  nur  im  iinaDgaägcbläie  (bei  etwa  1780"}, 
absorbiert  babei  Sauerftaff,  erftnrrt  unter  Sprajcn 

(wec-balb  ba*  gegoffene  4s.  nod)  unter  bem  Sammet 

perbiifctet  roerbtn  mufj),  ift  nur  löblich  in  König*: 
maffer  unb,  tornn  e*  mit  einem  in  Salpeterfäure  io*: 

liehen  Metall  legiert  ift,  mehr  ober  weniger  in  Sa!-- 
peterfäure.  <jä  oerbinbet  fid;  bireft  mitßplor,  4Srom, 

Job,  auch  mil  Schwefel,  tS^obpbor,  Hirten.  Sie  äpen-- 
ben  «Italien,  nodj  Ictrfjtev  einiGemifd)  oon  Salpeter 
unb  Äptali  greifen  ei  bei  jtotglut  an  ;   beim  ßrijißen 

mit  Kiefelfäure  unb  Kohle  wirb  e*  liefelhaltig  unb 
jpröbe  (bethalb  Dürfen  45tatintiegel  niefjt  jwtfdjcn 
Kohlen  erfetjt  werben);  audj  butd)  Ginroirfung  ber 

Seucfctga*»  unb  Spirituäflamme  erfahrt  e*  eine 
Moletut  aroerünberung,  wirb  raulj  unb  grau  uttb, 
wenn  man  e*  niebt  nach  bem  (Gebrauch  mit  ninbför> 

ntgem  Seefanb  poliert,  enblttj  fptöbe.  Sie*  '&rf;a(= 
ten  ih  bet  ber  4Senu?ung  oon  4Slatintiegeln  }U  be- 
rfitfftäjtigen.  Wan  barf  in  benielben  autb  niemal* 
WetaOe  öoer  leiitt  rebujierbare  Ojpbe  ersten,  weil 
ftib  leisfct  fdjmelibare  Segierungen  bilbcn  tönnen. 
Unreine  fllatintiegel  reinigt  matt  burdj  ft^ntcljcnbe* 
faurt*  fifcroefelfaure*  Äali.  3n  fef>r  feiner  Verteilung 
erlitt  man  45.  al*  Blatinfcbwamm  beim  ©lilljen 

be«Z'iatinfaImial4(i(ninianiumpUit:mblonb,  f.  4'- 1   a- 
tincfcloribi,  in  no®  feinem  al*  jcjiwarje*  Bulocr 
(Blatini^toar},  idatinmo^ri,  tpemt  man  eine 
86fung  oon  T'Iattmfclorib  in  Ralitauge  mit  Stlloljot 

erwärmt  unb  ba*  auägtjt^iebene  'JSutoer  mit  SBafjer au*focf)t  unb  im  luftleeren  Saum  über  Stfcwefeljaure 
trodnet.  äutfc  lann  man  Blatin^loriblöfung  in  ein 
fiebenbe*  ®erat(4  au*  3   Volumen  ©Ipcerin  >mb  2 
»olumen  Kalilauge  uom  fptj.  @cw.  l,o»  tröpfeln.  45. 

oerbidt’.et  auf  feiner  Oberflärtje  bebeutenbe  Wengen 
©auerflofr.  3nfoCgel>effcit  füljrt  }.  45.  eine  gl&fcenbe 
4Slatinbra$tjp.cale  fort,  tu  itllo^olbampf  ju  gluljen, 
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in  bem  fte  bie  Dpjbalion  be*  legtern  ocranlolt,  woi 
bei  oielfflätme  entroirfelt  wirb.  3«  befoitber*  bobem 
®rab  finbet  fufc  aber  biefe  Gigcnfi^aft  beim  4![anu> 
fcfcwamm  unb45Iatin(cbraarj.  Srflercrcntjitnbet einen 
Strom  JSafferftoffga*  (SöbeteinerdReueneug),  unb 
Blatinmo^r  ocrwaitbelt  Sllfofcot  jebr  ftfitteü  in  üiftg. 

l’äure.  45.  wirft  ausb  oielfad)  al*  Kontattfubflanj, iitbem  ei  in  noib  unaufgedärter  SUcife  bie  Silbung 
tfcemiftfcec  Serbinbungen  oeranlafet,  ofine  felbft  an 
bem  4Srojefi  firft  tu  beteiligen.  4<.  tritt  in  mamfien 
Setfcinbuugen  niermertig  auf,  bodj  erfibcint  audi  ber 
Stomtomplet  Pt,  fetfcSwertig;  man  fennt  ein  Djp< 

bul  PtO  unb  ein  Ojijb  1‘tO,. 
45.  ft^eint  juerft  im  lfi.  Jabrb.  bcobaditet  worben 

tu  fein.  Utloa  erwähnt  e*  1 748  al*  Segletter  be> 
®olbe*,  unb  in  Spanten  nannte  mau  e*  451atina  bei 

4!iutb  (Heine*  Silbet  oom  gluft  Btnto  in  Sübamc: 
rifa).  1750  würbe  e*  oon  Satfon  al*  eigentum: 

li[f)e*  Wetall  befrijrieben,  unb  Slrfjarb  ftctlte  1784 
njoftl  ben  erflen  'Ulatintiegel  bar,  JOaSafton,  meldjer 
1803  unb  180-t  im  451atinerj  noib  ba*  4SaOabium 
unb  Sbobium  auffaub,  entbedte  amb  bie  Scbweifc. 
barfeit  be*  itbmammfönnigcn  4Uatin*  unb  legte  ba= 
mit  ben  örunb  ju  ber  45fatininbuftrie,  raeldje  ber 
miffenfebaftltifcen  Gbemie  unb  aueb  ber  Zedutif  we< 
fentlirtjc  Sienfte  leiftete,  inbem  fie  tiöifift  feuerbe. 

ftanbige  unb  gegen  bic  meiften  Scageii)ien  roiber. 
flanb*fältige  ©cfäfee  lieferte.  Sufelanb  prägte 
man  1828  —   45  4ilattnmiinjcn  (m  Stätten  oon  8,  8 
unb  lüSubcl),  roetibe  aber  fettbem  wieber  eingejoqen 

würben.  (Gegenwärtig  werben  tu  45ari*  Seitfmum 

jen  unb  Wrbaillen  au*  45-  geprägt.  Sie  erfie  Blatin-- 
mebaide  foll  1783  ju  ß^ren  (ffgabaneau*,  ber  angeb 
Iftfc  juerft  %   te<bnififc  oeraröeiten  lebrtc,  geprägt 
worben  fein.  Ginen  wefcntliifcen  Rortidjritt  machte 
bie  45fßti«iitbufirie  bur<b  bic  Unterfud)ungen  oon 
Saint^Claire  ScPtHe  unb  Sebrap,  wel^e  amfc  ba* 

©(^mcljen  größerer  Wengen  mit  t'itfe  oon  Knall: 

a*  lehrten,  nadjbem  bereit*  fflaeguer  unb  'Saume 
a«  45.  mit  »ilfe  eine*  Srennfpicgel*  unb  »are  1847 

über  970  g   4*.  mit  Jtnalfga*  gefthmolieit  hatten.  (De. 
genwartig  fdimelit  man  fjsiatmmaffen  bi*  ju  300  ki4. 

»Jan  benutjl  ba*  45.  hauptfäihlteh  ju  'lilerfien,  Stäp: 
ten,  Ziegeln,  2äffeln,  Sötrohr  unb  Slihableiteifpihen, 

Jktorten,  fangen,  Steffeln  für  Slffinierwerte  unb 
Sthwefelfäurefabriten,  Höhten  jut  Sarftellung  oou 

©auerfloff  im  großen,  ferner  tut  Konftruftion  gal> 
oanifdierSlemente,  511  Senf  löffeln,  ©alanteriewaren, 

(Glühlampen,  Jcuerjeugen,  Hlormalmaßen,  bei  ber 

Selcuchtung  (45latinga*)  unb,  wie  erwähnt,  in  We-- 
bailfeit.  Jiir  mamht  3wedfe  erSeßeii  ba*  reine  45.  aud) 

mit  V-  plattierte  RupfergegenfiSnbe;  auth  oerplati 
niert  man  anbre  ÜKctalle,  iiitaö  (45latinfpiegel)  unb 

4Sorjellan  unb  imprägniert  41*beft  mit  ftypantmfir« 
migem  45.,  um  bie*  ai*  Koutaftfubftanj,  s   4).  bei  ber 
Sarftt!hmgoonSihwefel)äurcanhpbrib,  ju  btnußen. 

3?t  ber  BorjeHaiimaletei  wirb  45.  aW  Scharffeuer. 
färbe  unb  suv  »crfteDuiig  be*  (Glanjplatin*  unb  ber 

fogen.  Süfterfarben,  welrije  ju  Verjimmgcn  auf  45or- 
geUan,  gapence  unb  feinem  Steinjcug  menen,  ange= 
roanbt.  Sie  jährliche  Hluäbeute  an  45.  beträgt  etwa 

83  3tr  ,   nämlich  in  ©Qbamcrita  9,  auf  4ionieo  2,s 
unb  amlltcU723tr.  Vgl.  Sainte<GIaire  Seoille, 
Metallurgie  du  platine  (mit  Sebrap,  45ar.  1803, 

2   Vbe.);  5i  öggerath,  öefchichte  be*  flatinS  (1875). 
4Hatinatppir,  Verfahren  jur  rafehtn  fcerftcDung 

haltbarer  Kopien  mit  Vlatinfaljen  auf  photographi= 

fchcm'Bt'g.  Vgl.  Bijjighelli,  Sie 4$. (fflien  1882). 
4)Iatintplort8(6hiärp  lat  in)  PtCI,  entfielt  beim 

Söfen  oon  4!Iatin  in  Königöwaffer;  bie  tief,  aber  rein 
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gelbe  Söfttng  aibt  beim  Serbampfen  eine  rotbraune  lefctern  nur  im  aebiegenen  Statin  gefunden  werben. 

Saljmaffe,  welche  beim  5lu8ireibcn  be«  ÄriftaBwaf-  Sie  Römer  be«  leftern  ftnb  ton  ungleitfier  Befdfci- 

fer«  braunrot  wirb.  9.  fömedt  wibrig  febarf  metat.  fenfteit;  einige  werben  ponÄönig*roaffergelöfi,  anbre 

lifd),  ift  löBGd)  in  SBafjfer,  Sltohot  unb  >ftl)cr,  färbt  nid)t.  Sie  erftern  enthalten  überroiegenb  Platin  ne- 

oraanifdie  Stoffe  braunrot,  gibt  beim  Groben  grün-  ben  Jribium,  Sljobium,  BaBabium,  Grien,  Äupfer, 

licfjgraue«,  unlösliche«  ‘ägiatintblorür  PtCl,  unb  etwa«  D«ntiunt  unb  fetjr  nienig  Sutbenium,  bie  lej. 
I   inierläßt  enblitf)  Platin.  3>nf.  Gifenoitriol,  tn  al-  tem,  weit  Ijärtern  klittern  unbÄörner  ftnb DBntium- 

laliftber  Üöfung  autb  Mlfobol,  ©Itjcetin  je.  fdjeiben  iribium  unb  enthalten  übertoiegenb  jribium,  Ce- 
au«  ber  Pöfung  fein  »erteilte«  ̂ Matin  au«.  Gljlor-  mium,  Sfjobium  unb  Sutbenium  neben  wenig  Sit» 
(alium  fällt  au«  ber  Söfung  gelbe«  Äaliumplatin-  tin,  BaBabium,  Gifen,  Äupfer.  Sach  bem  Bebanbeitt 

d)  l   orib  K,I’tCl,  in  fleinen,  ftbrocr  lüälitben  Äriftal-  be«  Blattnerje«  mit  Rönigäronffer  bleiben  btefe  Kör- 
len,  welche«  beim  Grljipcn  in  Gblortalium,  ißlatin  ner  unb  JUttern  jurüd  (Slatinrüdflänbe)  unb 

unb  Gblor  j erfüllt.  Ea«  burd)  Cblorammonium  ge-  werben  bann  narb  »erftbiebenen  Wctboben  weiter  in 

fällte  äbnlirbe  ämmoniumplatinrblorib,  Bla-  ihre  Beftanbtcile  jcclegt.  hille  9.  ftnb  au«  ihren  9er- 
tinfalmiat  (NHJJPtCl,  ^interlnfet  beim  ©lüben  bittbungen  leiebt  rebujterbar,  unb  ibreSblortbe  geben 

44,i  Broj.  ̂ Jlatinfdjwamm.  B-  bient  a(8  Stagen«  mit  Salnttal  unb  Gbtorfatium  frbwer  lösliche  Stop- 
auf. Kalium- unbSmmoniumperbinbungen,  jumBer-  pelfalje.  Sie  finb  fätntlitb  ftbwer  ftbmeljbar,  unb 
platinieren  pon  01a«,  ̂ Jorjellan  unb  3SetaHen,  jum  D8mium  ift  nitbt  nur  ba«  ftrengflüfftgfte,  fonbem 
Ornamentieren  ton  Sbottroaren,  ju  ißlatinfpiegeln,  autb  ba«  frbwerfte  aller  Stetalle. 

jur  öerftellung  oon  Blatinfcbmamm,  eingebrannten  V(«tina«tb  I   t   mtatin 

Bhotograpbien  unb  jur  ©ewinnung  non  Subibium  Blatinmünjcn  I   ’•  v unb  Gäfium.  llerbampft  man 9.  wieberbolt  mit ?U-  Blatinrüdflanbr,  f.  Blatinmetafle. 

fobol, fo entfielt 'Jt t fjp l e tt pla t in cb lo r iir  PtCjH.Cl,,  Blatinfalminf ,   f.  ̂latintblorib. 
beffen  febr  oerbünnte  Söfung  beim  ©rbiben  auf  ®la«  Blatfnjibroamra  1   , 

ober  fporjellan  einen  fpiegelnben  Überjug  ton  me-  Blatiitjdjoar)  I   h   v   1   n" 
tallifcbcm  Platin  gibt,  ©ine  ähnliche  Subttanj  bient  jUatintiegcI,  f.  Platin  unb  S   d)  m   e   I )   t   i   e   g   e   t. 
jur  Grjeugung  »on  Slatinlüfter  auf  BorjeBan.  Platitude  (franj.,  ftr.  -tiibb),  Slattljeit. 

tpiatinen,  bie  ficbeljaten  ber  3acquarbmaftbine;  Blatnrr,  1)  Srnft,  Vtntbropotog,  geb.  11.  Juni 
batcnförmigeStablpIattcben  am  Strumpf  roirferftubl.  1744  }u  Seipjig,  ftubierte  bafelbfi  feit  1762  Webijttt, 

Blatinerj,  f.  Platin.  bereifte  1768  Jranfteidj  unb  bie Siebertanbe  unb  eT< 

Blatinga«,  f.  fieucbtga«,  6. 735.  b'elt  1770  ju  Üeipjig  eine  auferorbentlicpe  Brofeffur 

Blatimerrn,  SletaB  ober  ®(a«  mit  Btatin  über--  ber  Stebijin,  1780  bie  orbentlidje  ber  'Pbpfiologie, 
jieben.  1801  eint  aufcerorbentlitbe  unb  1811  eine  orbentlidje 

Blatinleglerungen,  SiijtbungenunbSerbittbungen  ftrofeffur  ber  9p^ilofop^ie.  gr  ftarb  27.  Sej.  1818 

be«  ftlatmä  mit  anbern  'Metallen.  ̂ Jlatin  frbmtljt  Unter  feinen  Schriften,  bie  namentlirf)  auf  ben  engen 
mit  »lei,  Sinn,  3>nl,  Ülntimon,  SSiBmut,  Sirfen  511-  3u.Sammsnl)anÖ  ber  ̂fptbologie  unb  Stebijm  bnt- 
fammen.  wölb- unb  Silbcrlegierungen,  auct)  folrfje  weifen,  finb  beroortufjeben:  »StlntliropoIogieflxrÄrjte 

mit  fjallabium  werben  ju  tünftlirfien  ©ebiffen  tc.  be>  unb  ©eltraetfe*  (fieipj.  1772—73,  2   8be.;  neu  bear- 

nutjt.  3brer  garbe  halber  benubt  man  Segierungen  beitet,  baf.  1790);  »'Ptjtlofopfjifetje Ütp^ori c-m en -   (baf. 
au«  35  icilcn  ißlatin  unb  65  teilen  Silber  ober  1776  —   82,  2   8be.;  neu  bearbeitet  1793—1800); 

au«  17/.  teilcii  itlatin  unb  82,j  teilen  Silber  (Pia-  .Quaestiones  physiologgcae*  (baf.  1794);  Qaae- 
tin  au  titre)  ju  Srbmtttfwaren.  'Clatingolblegierun-  stiones  medicinae  forensia«  (baf.  1797—1817;  neu 
gen  foBen  ber  ©inmirfung  ber  JIKalieit  oortrefflirf)  fir««-  »on  Ufjoulant,  baf.  1824). 
wiberfteljen.  ®!eid)e  Seile  Siatin  unb  Äupfer  geben  2)  6   rn  ft ,   Staler  unb  Äunftft^riftfteBer,  Sohn  be« 

einegolbgelbe,gefd)meibigcS!egierung;  anbreÄupfer-  porigen,  geb.  1.  Ott.  1773  jureipjig,  beftidjt«  bie 
legierungen  (   aurb  mit  Silber,  3>nf,  Sittel)  ftnb  bem  borttge  3etrbenafabemie  unter  Öfcr,  fegte  feine  Stu- 
©olb  au tvarbe,  ©lansttttbSauer  fcbräbnürb.  4SeiIe  bien  feit  1790  in  DreSbtn,  feit  1797  in  SBie«  fort 
fStatin  mit  3   Seilen  Silber  unb  1   Seil  Äupfer  geben  unb  ging  1800  nad)  Som,  wo  er  1823  jum  tönigliW 
ba«  ju  Stalilfcbern  geeignete  geberplatin,  wel-  fätbftftbcn  Slgenten  ernannt  warb.  Surtf)  Siebuhr 
dje«  nitbt  roftet.  ©Icidje  Seile  Stahl  unb  fMatin  lie-  würbe  er  al«  einer  ber  tbätigften  SUtarbeiter  an  ber 
fern  ein  unübertrefflitb  weifte«  SpiegelinetaB.  «ritte  »Seftbreibung  ber  Stabt  Som<  (Stuttg.  1829 ff.)  ge- 

üegientng  au«  20  Gifcn  unb  80  fßlatin  roftet  nitbt  wonnen.  Gr  ftarb  14  Olt.  1855  tn  Som.— Sein  Sohn 
unb  witb  ju  Übagnetnabcln  für  Stbtffbfontpaffe  em<  gerbinanb  maibte  fttb  burtb  bie  Sdjenfung  einer 

pfoblen.  3ribiunt  matbt  ißlatin  härter,  wiberftanb«--  auäertefenen  9ibltotbet  (italienifeb«  ©broniftn  unb 
fähiger  gegen  gettcr  unb  tbemtftbe  Saenjien.  Ginc  Stübtegefdficbte)  an  ba«  beutfebe  artbäologiftbe  3" 
ßegierung  au«  78,7  ̂ Jlatin  unb  21,s  Jribiunt  wirb  ftitut  (1879  u.  1887)  oerbient. 
nomSbnigSwaffcr  nur  febrlaitgfam,  Segierungenmit  3)  (Gbuarb,  Setbtägelcbrter,  ® ruber  oon  U   2), 

25—30  ißtoj.  3ribium  werben  fattm  angegriffen  unb  geh.  30.  Sug.  1786  >11  Seipjig,  ftubierte  bafetift  uni 
ftnb  hart  unb  hämmerbar.  Sutb  eine  Segterung  au«  in  ©öttingen,  warb  1811  aujicrorbemlitber,  1814 

92  ̂ßtatin ,   5   3ribium,  8   Sbobtum  ift  wiberftanb«-  orbentlid«  flrofeffor  ber  Setbte  ju  Warburg  unb  er- 

fähiger  al«  reine«  Statin.  'iSlatiniribiitmicgierumjen  hielt  1836bn«‘ßräbi(at©ebcimer.'poirat;ftarb5.3uni 
eignen  fttb  bc«h«Ib  trcff(id)  ju  aBertci  ©eraten,  unb  1860  bafethft.  Son  feinen  Stbriflcn  finb  beroorju 
eine  foltbc  mit  lOflroj.  3ribium  bient  «ur^erfteBung  1   beben:  »Beiträge  jurÄenntni«  be«  attifc^en  Setbt« 
oon  llrmajjen.  Stefe  Regierung  ift  febr  hart,  ebenfo  tStarb.  1820);  -Ser  ̂ Srojcfe  unb  bie  Ätagcn  bei  ben 

claftiftb  wie  Stabl,  ftbwtrer  f^meljbar  al«  ißlatin  Slttitern«  (Sacmft.  1824  -25,2Bbe.);  -Qnaestiones 
unb  aanj  ttnpcräuberlitb.  :   de  jure  criminum  romatin-  (Warb.  1842). 

Blattnlüßcr,  f.  Serptat  tttieten.  ßlatüöcn  (Platlielminthea  ober  Platode«.  fi  1 0 1 1- 
Slatinmetalle,  bie  im  ̂Jlatinerj  neben  Biatin  oor-  Würmer),  bie  nieberfte  Älaffe  ber  äi-ürmer,  meifl 

fommenben  Wetatie  C«mium,  3ribium,  Sutbenium,  ungeglieberte,  langgeftredle  Siere  mit  mehr  ober  ire 

Sbobiunt  unb  ißaUabium,  weitbe  mit  KuSnabme  bei-  niger  abgeplattetem  Äörper.  Bei  ben  frei  lebenben 
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unter  ihnen,  nämlich  ben  Sirubelroürmtnt  ober 

TutheHcmen  unb  bcn  Scpnunoürment  ober  Blemer. 
tinnt,  flimmert  bie  §aut  in  intern  ganjen  Umfang, 
toährenb  bei  ben  burch  SflaraftiiSmuS  oeränberten 
©ruppen,  ben  Sanbmürmern  ober  Geflohen  unb  ben 
Saugwürmcrn  ober  Trematoben,  biefe  SBimpetung 
in  SÖeqfaQ  gtlommen  unb  nur  noch  bei  ben  Saroen 
ber  Septem  ju  finben  ift.  33er  S3erbauung«apparat 
ift  oergleichstotife  ooDttänbia  nur  bei  ben  lurbella* 
rien  unb  ben  SRcmertinen,  fepon  rebujicrt  bei  ben 

ZtemaiobenunbsöIIig  eingegangen  bei  ben  Geflohen, 
bie  fid)  alfo  burep  GnOoSrnofe  mittel«  ihrer  ganjen 
Äbrpetoberfiäcbe  oon  ben  Säften  thrct  iSHrte  mipten 

mäffen.  Skfonbtrt  Slutatfäpe  unb  ätmungäroerf» 
Senge  lontmen  nur  bcn  Sfiemeriinen  ju,  eine  oom 
Tarm  getrennte  LeibsShöple,  tote  fte  für  alle  höhern 
Tiere  eparafteriftifeh  ift  unb  ftep  fepon  bei  ben  hohem 

Stürmern  finbet,  jeigt  fiep  itoeifello«  ebenfalls  nur 
bet  ben  Sfemertinen,  ift  in  ©eftatt  oon  gröfeern  ober 
KtmernSüdcn  oietteiept  bei  benXutbcHarien  oothan» 
ben  unb  fep!t  totebenxm  ben  parafitiftpen  ©ruppen. 
Ta«  üierDenfofteni  ift  ftet«  (epr  einfach  unb  beftept 

meift  nur  aus  jroet  miteinanber  oerbunbeueit  ©ang= 
tienlnoten  «m  Sorberenbe  heb  Körpert  unb  jtoci 

ober  nier  baoon  auSgepenben  Sängöftämmen;  bei 
einigen  Trematoben  fommen  baju,  in  ben  Lauf  ber 
leptememgefchaUrt,  nod)  ein  ober  mehrere ©anglien, 
wabrettO  bei  ben  Semertinen  bie  »orbern  ©anglien 

audj  burep  eine  Kommiffur  um  ben  Siiiffel  Ijcrum 
oerbunben  finb.  Suaenflede,  juroeilen  mit  Sictjt- 
brttpenben  Körpern,  finb  oielfacp  porpanbett.  Slls 

Giftet  isn*organt  fungieren  bie  fogen.  SBaffergefäfte, 
B.  I,  einfache  ober  oetjrocigte  Schläuche,  bie  in  ber 
Längsrichtung  be®  Tiers  oerlaufen  unb  getoöpnliep 
am  jiinterenbe  beSfeI6en  mit  einer  ober  jroct  fon» 
traltilen  Slofen  nach  aufien  ntünben.  Raft  alle  ?!. 

finb  3®'rter  tmb  hefigen  feht  fomplijierte  gort. 
pflanjungSorgane,  befruchten  ftch  aber  mept  fetbft. 

Tie  Gntundefung  ift  »ielfach  mit  eintr  bebeutenben 
Sietamorphofe,  bei  ben  Trematoben  unb  Geflohen 
auch  mit  ÖentrationSmechfel  oerbunben  unb  führt 
brt  ben  Septem  fogar  ju  gcglieberten  formen. 

SRan  tctlt  bie  PS.  in  oierDrbnungen:  1 )   Tie  Tut.- 
bestatten  (StrubeSmürmer)  leben  in  feuchter 
Grbe ,   füfeem  ober  fälligem  SBaffer  unb  betoegen  (ich 

bunh  Scplängclung  be«  ganjen  JlörperS  fort.  Rn 
ber  mit  SBimpem  bebedten  p>aut  finbeu  (ich  eigen 
tümlicht  Sfteffeiorgane  unb  bei  einigen  Sitten  auch 

SläSchcn  mit  grünem  fyarbftoff,  toelchcr  bem  (Sbto* 
rophpSS  bet  :   flanjen  ähnlich  ift  unb  gleich  biefetn 
Sauentoff  a6fonbert.  Ter  SUuitb  liegt  nicht  immer 
am  oorOec;  eibeSenbe,  fonbern  rüdt  fogar  bis  übet 
bie  SJitte  be«  Körpers  ptnaus  unb  führt  burch  einett 
aeplunblopf  in  einen  Darm,  ber  enitoeber  fiabfbvmig 

ift  (*babbocölen>,  ober  fiep  nielfach  oetjioeigt 
tZ  enbrotolen)  unb  roahrfehcinlicp  ftets  beSäfterS 
entbehrt,  Bei  eittjeltten  gönnen  ift  jeboch  lein  mit 
befonbecn  fflanbmtgen  oerfehener  Tarnt,  fonbern  an 

ferner  Statt  eine  i->opte  oon  toechfeinbet  üegrenjung 
»orhanben,  in  toelchcr  fich  bie  Speifen  aufhalten,  um 
oon  ben  gellen  be«  Seibeäinnern  btrelt  aufgenom. 
men  unb  oerbaut  ju  toerbeit.  ̂ etmapprobiten  finb 
alle  Turbellarien  mit  SäuSnapmc  ber  Sltlrofiomcen; 

beibetlct  ®ejepleipt®organt  haben  meift  eine  gemein. 

f^afUiipt  Öffnung.  Rn  manchen  gäUcn  toeroeu  jo- 
mohl  Gier  Bttt  bitter  Schalt  (logen.  Süintcreier)  als 
auch  fotch*  mit  bünner  $aut  (Sommereier)  gebilbet; 
loptere  entioideln  fiep  im  mütterliche«  Körper,  erfterc 
außerhalb  beSfelben.  Sie  Süpioafferformen  unb 

oteie  im  SHeet  lehenbe  Strien  habe»  birelte  Gnt= 

roictelung;  ihre  Rungen  finb  infuforienShnlieh.  Situ 
bete  hingegen  befipen  fonberbar  geftaltete  Larotn 
mit  SlSimpcrlappen.  Rn  einjelnen  gänett  ift  auch 

ungefebleeptliehe  Sermeprung  bttrep  Teilung  nach, 
getoiefen.  Tie  ®röfce  bet  Turbellarien  fchroanti  jioi. 
fcpeit  t!  ntm  unb  5   cm. 

2) Tie  Siemertinen  (Schnurtoütmer)  befifen 

eine  toefentlich  höhere  Drgamfation  ä(6  bie  Turbel* 
larien  uttb  roerben  barum  auch  non  manchen  gor. 

1   epern  als  eine  befonbere,  ben  S'latoben  gleiditoeriige 
©ruppe  hingefiellt.  Sie  erreichen  eine  Sänge  oon 

5m  unb  mehr,  befipen  ein  ticrhälfniSinäfiig  reolil  ent. 
toiefelitS  9!eroen<  unb  ©efäpfpftem,  einen  oberhalb 

b?S  Tarntä  gelegenen  Süffel,  roclcper  burch  eine  eigne 
Öffnung  au«  bem  Körper  auSgcftülpt  toerbeit  fmtn, 
unb  finb  mit  gnnj  toenigen  SluSnahmen  geithfechi. 

lieh  getrennt.  3pt  Körper  jeigt  eine  etgentiimliäie 
©Iiebmmg;  ber  Tarnt  beftpi  nämlich  eine  grofee  Sin- 
japl  hittieretnanber  gelegener  SluSbucptungeii,  toelcpe 
burdi  SiinbegeniebSjitge  ooneinanber  gefcpicben  toer. 

ben;  biefe  Sirt  oon  Kammenmg  feptTidi  aber  nicht 
auf  bie  äufjere  Saut  fort,  oietmehr  erfepeint  biete 
burepauS  einheitlich,  ungeglieberi.  ©inige  Siemerti» 
nen  gebären  leöenbige  Ruitae,  meift  jeboch  entroicfeln 
fich  bie  in  einer  ©ailerte  abgelegten  Gier  außerhalb 

beS  SDfuttercicrS.  SJei  manchen  Rönnen  ift  heben, 
ienbe  äHetamorpbofe  oorljanben;  OU  wie  ein  Sdjä- 
ferpui  gtflaliete  Same  erhielt,  ba  fte  eine  Rciilcttt  t 
als  befönbereS  Tier  galt,  ben  Samen  Pilidium.  Tie 
Slemertinen  leben  meift  im  ®eer  unter  Steinen  ober 

im  Schlamm,  einige  jeboch  finb  Sanb&eoopner.  Tie 

in  iRufcpeln  fchmaropenbe  ©atiuitg  Malacubäclla 
würbe  wegen  ipteS  SaugnapfeS  früher  ju  ben  Silur 

egetn  geftellt.  SSan  unterfcheibet  Sllemerttnen  mit 
bewaffnetem,  b.  p-  mit  fleinen  Siacpcln  Perfepenem, 

Süffel  (Enopla;  hierher  ba«  SBierauge,  Tetra- Btomma,  f.  Tafel  »SOürmer«)  unb  mit  ttiibetoaffne. 
tem  Siüffel  (Anopla). 

8)  SllS  burch  SlarafitiSmuS  jurüdgefommene  Tut. 
bc'larteu  müfjen  bieTremaioben  (Sauatnürmer) 
aufgefäfit  roerben.  Sie  finb  dparaf tcriiicrt  burep 
einen,  jroei  ober  mehrere  Saugnäpfe,  toelcpe  jur  Sin. 
peftung  an  bie  SUiristiere  bienen  unb  befonberS  bei 
bcn  Gttoparapten  (b.  p.  ben  auf  ber  Stu&enfUiche  an. 
berer  Tiere  lebenben)  fiarf  eniwtdeit  finb.  R;n 
Örunbe  beS  ootbern  SaugnapfeS  liegt  ber  SiuuO, 
ber  mittels  enter  Speifetöhre  in  ben  fteiS  gabelt, \ 

geteilten  unb  afterlojen  Tarm  führt,  gäft  alle  Trt 
matoben  finb  frottier  unb  befipen  einen  äujjerft 
tomplijierten@c)chled|iSapparai.  TieGier  entroideln 

fiep  geroöhnliip  auBcrhalb  beSSKuttertiträ  unb  liefern 

Gntbtijoiten,  welche  noep  eine  oft  ungemein  oet- 
nudelte  Sietamorphofe  (f.  iieberegel)  burepmachen 

müfiett,  epe  fte  ju  gcfchlccptsretfcn  Rttbioibuen  toec 
ben.  Tie  öröpe  ber  leptern  beträgt  hoipftenS  8   cm. 
Sfan  unterfepeibet:  Tiftomeen  mit  fjöchftenS  jioci 

unb  $oIhftomeeit  mit  oielen  Saugnäpfen.  Grftere 
(j.  Lcbercgel)  leben  als  Cnboparajiten  in  ben 
imtern  Organen  oon  SBirbeltieren,  lepiete  meift  als 
Gfioparaftien  auf  ber  Saut  ooit  gifepen  ober  ber  auf 
biejen  fepmaropenben  Krebje.  Ruterefjant  finb  bie 

Strien  Diplozoon  paraduium  Nordm.  ober  Toppei. 
tier  (f.b.),  Polystomum  intetterrimumjiicci.  aus  Oer 

$ambtaf<  beS  grofcpeS  (OieLaroeit  leben  in  ber  Stic 

menpöhle  bet  Kaulquappen)  unb  Gyroclaetylus  elc- 

gans  Nordm.,  roeldter  in  fup  bie  inemanber  gefchaeh-. 
ieitc  Tocpter.,  Gnfcl.-  uno  Urenfelgcuecätton  birgt. 

4)  9iocp  toeiter  rüdgebilbet  finb  bie  Geflohen 
tSiattbiuüriitec,  f.b.),  roelcpe  als  «arafiten  Oec. 
rUieitfcpen  auep  oom  mebijinijcpenStanbpaitlt  SJeacp. 
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tung  oerbienen.  S5gl.  D.  Scgiuibt,  Tic  tbabbocöten 
Strubeltoilrmer  beg  fügen  ©afferg  (3ena  1848); 
Ulianin,  Die  SurbeHarien  ber  Ducht  non  Seba- 
ftopoi  (Dtogf.  1870);  ©raff,  ®!onoarao6ic  ber  Sur- 
beliarien,  1.  Sfjabbocüliben  (fieipj  1882);  Quatre» 
f   ageg, Memoire  snr  la  famille  de»Ngmertines(35ar. 

1840);  .fiubrecgt,  Contribntioin  tn  tbe  embryolney 
of  the  Nemertea  (2onb.  1886);  flennet,  Beiträge 

3ur  Renntuii  ber  Aemcrtinen  (fflürjb  1878);  'Jlorb< 
mann,  Dtifrograpgifche  Beiträge  cur  Kenntnis  ber 

roirbetlofen  Siere  (Derl.  1832);  fetter,  Über  Po- 

lystoxna  (Seipj.  1872  u.  1876)-  Derfelbe,  Über 
Leucochloridium  (bat.  1874);  Söagener,  Über  Gy- 
rodactylus  (Derl.  186));  gong,  Die ^lolpclaben  bei 
©olfg  öon  Stapel  (Seipj.  1884). 

Vläton,  neben  Ariftoteleg  ber  größte  unter  ben 
35tiilofophen  bei  Altertumg,  rourbe  428  n.  Chr.  au 

Silben  in  nornebmer  Familie  geboren.  Sein  Batcr 
Strifton gehörte  bem  berühmten  ©efebfeegt  begRobrog 

an,  unb  feine  Wutter  'Beriftione  fonnte  fuh  ber  Ser« 
manbtfehaft  mit  ben  Sadjfommen  Solong  rühmen. 

Anfänglich  Sichter,  roenbete  fi.ti  15.  ber  lüjilofopljie 
Au  unb  foll  ben  erften  philofophifchen  Unterricht  »on 

jtratploä,  einem  SieraFtitecr,  erhalten  haben.  Gut- 

(egeibenb  für  feine  ganje  fpätere  Sfjätigreit  nmrbe 
feine  2'cfanntfchnft  mit  Sotratei,  beffen  Anleitung 
unb  Umgang  er  oon  408  bii  ju  bem  Sobe  bebfelben 

(399)  geiiof).  Sag  Dtärtprertum  beSfelben,  bei  roet. 
egem  er  jeboch  nicht  ?ugegen  njar,  machte  auf  ihneinen 
erfegütternben  Ginbrud  unb  gab  feinem  35tHlo)oph'<' 
ren  jene  fittlicb  fefte  Sichtung,  burch  roelehe  er  (ich 

ben  Sophien  (einer  3 eit  gegenüber  augjeichnete. 

'Jlach  Solrateg’  Sob  ging  er  nach  Siegara  au  Gullei- 
be», rourbe  bafelbft  mit  ber  eleatifctjen  Uhiloiophie 

befannt  unb  begab  fleh  auf  Seifen,  bie  ihn  nach  Rp= 
rene,  SIgppten,  Rleinafien,  ©rofcgriecljenlanb,  roo  er 
bie  ̂htiaiaphie  ber  lipthagoreer  fennen  lernte,  unb 

nach  Sijilien  führten,  roo  er  mit  Sion,  bem  Schwa- 
ger bei  altern  Sionpfio#,  einen  Jreunbfchaftgbunb 

jcglofi.  3n  feinem  40.  äebengjagt  nach  Algen  juriid- 
gclehrt,  begrünbete  er  bafelbft  eine  philofopbifcge 
Schule,  bie  oon  ber  örtlichleit,  bem  ©arten  beg  Atn- 
bemog,  ben  Stamen  Alabemie  führte.  Seine  fiegr- 
roeife  foD  bialogifch  geroefen,  allmählich  jeboch  ber 
alroamatifefien  näher  gefommen  fein.  Seine  oon  ba 

an  big  ju  feinem  Bebengenbe  fortgefegte  fiehrtgätig« 
feit  rourbe  burch  jwei  roeitere  fijiiifche  Steifen  unter- 

brochen, burch  welche  35-  nach  bent  Sobe  beg  ättern 

Dionpfiog  feinen  Staatgibealen  in  Sproluc-  per« 

geben»  "Hoben  ju  pcrfchaffen  perfudjte.  Sein  Sob  er- 
folgte B47  (naä;  Seneca  an  feinem  82.  ®eburt#tag); 

beftattet  rourbe  B-  am  Rerameitog  in  ber  Stäbe  ber 
Jlfabemie,  roo  noch  flaufaniag  fein  ©rabmat  fah. 
Seine  Schriften  (44  in  (HDüdjem,  bie  unechten 
mitgejäglt)  finb  poüftänbig  auf  ung  gelommen. 
3h re  teineöroegg  jufäüige,  fonbem  aug  ber  non  So- 

trateg  überlommcticn  Scnbenj,  ju  eigner  "Jortchung 
anjuleitcn,  entfprungene  DarfteUunggform  ift  bie 

bialogifche.  fjoft  leine  einjige  betfelben  ift  rüdfiegt« 
lich  ihrer  Gcglheit  unbeftritten  geblieben,  gür  ihr 

Serftänbnig  gilt  ber  ©runbjag,  bah  fie  nicht  (rote 
bie  Ariftotclifchen)  ein  fertiges  Spftem  in  feinen 

nerfehiebenen  Seilen  barfteüen,  fonbem  eine  ftei- 
genbe  Steife  unb  Vertiefung  nachrocifcn,  unb  war 

nicht  blof)  eine  methobifche  Steigerung  für  bie  8er- 
ttenben  (Schleiermacherg  Anficht),  fonbem  ucrfchie- 
bene  Gntroidelunggftufen  beg  getjrenben  (R.  g.  S-cr- 
ntaitng  Slnftcht).  gegtere  fcheint  bie  SBahrfcgemlidj« 

feit  für  fug  ju  haben.  3hr  infolge  roerben  brei  %le- 
rioben  ber  fd>rijtfteUerifc$en  Gntroidelung  Blatong 

unb  Schriften). 

angenommen.  Jüan  unterfcheibet  bie  3eit  big  balb 
nach  bem  Sobe  beg  Solrateg,  bann  bie  beg  Aufent- 

halt» in  SRegara  unb  ber  nächften  Seifen  unb  enblicb 
biejenige  oon  ber  ©rünbung  ber  Afabentie  big  |u 
Slatong  Sab.  3n  ber  erflen  ift  35.  noch  burdjanS 

Sofratifer;  bet  gnbolt  ber  ©efpräcge  (Apologie,  8j- 
ftg,  ßharmibeg,  gnegeg,  Steno,  öorgiag  u.  a.)  ift  bie 

Unterfuchung  etgifeger  Begriffe,  ihre  SJtetbobe  bie 
3nbultion,  tljre  iSenbenj  geftftellung  non  Begriffen 
alg  bem  SBefen  ber  ©egenftänbe.  Sie  äroeite  ?e- 

riobe  umfafjt  bie  fogen.  bialeftifdjcn  Sialoge,  in  tpel- 
chen  im  ©egenfah  gegen  bie  Sophiften  unb  im  ®in- 
Hang  mit  ben  Gleaten  ein  Seich  beg  objeftin  ©npii- 
fen  unb  roabrijaft  Siltrdichen  (ber  3been)  gewonnen 

roerben  foü.  Sahtn  gehören  ber  Sheätet,  ber  So- 
phifteg,  floiitilog  unb  ̂ armenibeg.  3"  ber  britten 
35eriobe  roerben  pom  Stanbpunft  ber  erreichten 

3beentchre  bie  einjelnen  pi)ilofopbif<hm  SBtffenf chat- 

ten (35h?ftf,  Gthif,  Voliitf  ic.)  bearbeitet  unb  ber 
Slerfuch  au  einer  einbeitlichen  .-fufammenfaffuna  bei 

©anjen  gemacht.  3n  biefe  falten,  gleichfam  alg  »35or- 
roort  unb  Ginleitung«,  ber  fShäbrog  unb  bag  ©aft- 

mahl,  bann  ber  3Bbäbon,  Bhüeboi,  bie  Sepublif,  Si= 
mäog  unb  bie  ©efege.  Sie  Schriften  ber  erften  bet- 

ben  ̂ erioben  ftellen  ben  epagogifchen  3i;eg,  auf 
roelchem35.  felbft  ju  feiner  eigentümlichen  fShitofophi» 

(ber  gbeenlehre)  gelangte,  bie  ber  legten  ben  fon- 
ftruftinen  ©eg  bar,  auf  welchem  35.  bie  ©efamtheit 

beg  menfehlichen  ©iffeng  aug  biefer  abjuleiten  per- 
fuchte.  Bon  ben  Alten  finb  biefelben  teilg  in  Srito- 
gien  (Ariftophaneg  ponöujanj),  teilg  in  Setratogien 
(Shrafptlog)  jufammengeitellt;  non  ben  Steuern  rft 
beten  Seihenfolge  fehlt  oerichieben  befiimmt  roorben. 
Durch  Ariftoteteg  alg  echt  bejeugt  finb  bie  Schriften: 

Sepu6Iit,  Simäog,  ©efege,  füjäöon,  35l)äbrog,  ©gfi- 
mahl,  Dteno,  öorgiag,  (jtppiag  (minor),  SHenerenoe, 
Sheätet,  $hil«6og,  Soplpfteg,  35oIitifog,  Apologie 

beg  Sofrateg,  2hftg,  2acheg,  3!rotagorag  unb  ett- 
thpbemog.  Augerbem  gelten  (nach  SchieiermacheT) 
für  echt:  fßarmenibeg  (Ubtrrotg  hält  biefen  für  un 
echt),  Gharmibeg,  Guthppfjron,  Rriton,  Rratplo». 
Jiritiag,  alg  unecht  (ober  balbecht):  3°n,  ̂ ippareb, 
Allibiabeg  I.  unb  II.,  Sheageg,  Graftä,  »ippia» 

(major)  unb  Älitophon.  Die  friihfien  Schriften  per- 
fafite  35.  (nach  Überweg)  roolji  noch  por  bem  Sobe 
beg  Solrateg,  ben  35t)äbrog  386  ober  386,  bag  @af: 
mahl  386  ober 384,  bann  inbemffeitraumDon  382big 
367  bie  Sepublif,  ben  Simäog  unb  3!häbon,  gegen 

bag  Gnbe  feineg  Beben»  bie  Schrift  über  bie  ©«fege 
(ben  jioeitbeften  Staat),  welche  bie  Durchführbarlett 
feineg  Staatgibcalg  im  8ehen  barthitn  foüte.  3Iu# 
gaben  finb:  bie  iateinifche  pon  SStarfiliug  lyicinug 

(glor.  1483  -   84);  bie  gtiechifche  oon  Aibug  Stanu» 
tiug  (1613);  fpäter  oon  Stepbanug  mit  tateinifiher 

Überfegung  (35ar.  1578,  3   3)be.;  bie  Seitenjaglen 
biefer  Auggabt  roerben  auch  neuem  Auggaben  bei- 

gebrudt);  neuere  Auggaben:  3wcibriiden  1781—87, 
bie  pon  Detter  (Derl.  1816—23,  10  Dbe.),  pon  Aft 

(Seipj.  1819  -32,  11  Dbe.),  oon  Stallbaum  (baf. 
1836  —76,  10  Dbe.),  oon  Dreüi  unb  Daiter  t.-jüridj 
1839  —42,  2   Dbe.;  Heinere  Augg.  21  öbchn.;  mehr- 

fach aufgelegt),  in  ber  Gngclmamifchen  Sammlung 

(mit  Überlegung,  8eipj.  1841—81,  26  Sie.),  oon 
Sjcrmann  (neue  Augg.,  baf.  1873,  6   Dbe  ),  grie 

^ifeg  unb  lateinifch  uon  Scgneiber  (3Jar.  1848  —   56, 
2   Dbe.;  8b.  3   oon  Dübncr  1874),  Scganj  (baf. 

1875  ff.).  Überlegungen  lieferten  Scgleicnnaig« 

(3.  Auf!.,  Derl.  1855-62,  3   Dbe.),  SJiüIler  (.Seipj. 
186  )   66,  8   Dbe.),  Augioagl  oon  Ggtg  u.  a.  (Stuttg. 
1868,  3   Dbe.). 
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ipiatOlt  (bie  ̂ Jtotonit(5<  ‘Pfjilofovfiic). 

Sie  Blatonifdje  Bbilofopfiie  fctbft  ift fo rocnifl 
nie  iraenb  (ine  anbrc  trricfjeinuncx  in  ber  ©ejcbicbtc 

ber  B&itofopbie  gleich  Baffa«  au«  3,u®’  S>ai|vl  ent» 
'prangen,  fonbern  burd)  Aneignung  unbjjortbilbung 
ber  Borganger  entflanbcn.  bat  fd)Oti  oor  feinem 
Befamttroerben  mitSofrate«  burd)  feinen  Siebter,  ben 

Öcrofliteer  flratpto«,  Anregungen  au#  ber  Sd)ule 
bc«  einigen  Stufte«* ,   nach  bem  lobe  beä  Sotrate« 
burd»  feinen  Aufenthalt  inMegaraunbfcineSefannt* 
iebaft  mit  ber  eieatiftpen  Bb'lofopbie  jotdje  au«  ber 

Schule  be«  •einigen  Seilt«-  empfangen.  Sund)  beide 
mürbe  er  beftimmi,  int  Gegeniap  ju  Sotrate«,  roel 
(per  im  flampt  gegen  bie  Sopbtfton  bie  iogifcbeii  unb 
eibifeiien  Probleme  »orangofteUt  batte,  roieber  auf  bie 

nu'Mobqfi'djcn  jurüdjugeben  unb  an  bie  Spipe  ber 
SbUoiopbie  nirfjt  forooljl  bie  Stage  nach  bem  HSabren 
unb  Outen,  al«  natb  bem  roabrbaft  ©irfticben  (bem 

ieblctbtbin  Seienben)  ju  (teilen.  Grfterc  füllten  ba» 
burd)  feine«  io  cg*  befeitigt  ober  jurütfgefebt,  fonbern 
melmcbr  mit  ber  leptern  aui  ba«  mniqfie  ocrKbmoljen 
toerben.  Sa«  Mittet  baju  bot  bie  Sofratifdfe  Siebte 

»om  Begriff ,   raeltbe  biefer  ber  Seugnung  eine«  all» 
^meinen  ©obren  unb  Outen  burd)  bie  Sopbiften 

entgegengeftellt  batte.  3)tt  Begriff  at«  3ufatnmcn» 
faffuttg  ber  aBeit  Oliebern  einer  Art  genteinfamen 
Merfniate  ift  ein  Unoetänberlicbe«  unb  Bteibenbe«, 

bc*  allen  inbioibueO  oerfebiebenen  Auffaff ungen  be* 

•eiben,  teie  ber  OattungSibaraftcr  alten  inbioibuett 
oerfebiebenen  Gtentplaren  ber  Oattung,  ju  Orunbe 

liegt.  Serfetbebertbt(al*Bleibcnbe«)biejenigcGigen< 
iebaft,  tot  lebe  fotoobl  §erafliteer,  bie  ba«  >   Andere 
roerben»,  al«  Giraten,  toeltbe  bie  •Unoeränberlitbteit« 
für  baä  Bteibenbe  ertlären,  alb  ©efen  beb  Seienben 
anfeben.  Serfelbe  befiel  aber  ferner  (aib  «Ginbeit 

ber  Bietbeit")  jeneGigcufcbaften  Bereinigt,  bereit  jebe 
für  fi<b  oon  einet  ber  betben  entgegengejebten  S<bu= 
ien  (von  ben  Gleaten  bie  »Gin^eit  ohne  Sielbeit *,  oon 
ben  ijernüitecm  bie »Bietbeit  ohne  Ginbeit<)  al«©e» 
ien  be*  Seienben  aubgegeben  roirb.  Surcfc  erftere 

Bemerlung  roirb  B-  oerantagt,  ben  -Begriff  (ba« 
Attgenieine,  bie  Oattung)  für  bab  roabrbaft  Seienbe 
ju  ertlären.  Sebterc  Bemerlung  führt  ibn  babin, 
jebeb  mabrbaft  Seienbe  alb  eine  Bereinigung  oon 

Segenfä«en-,  alb  eine  »Harmonie*,  amujeljen.  Sa 
nun  nach  Sotrate«  ber  Begriff  allein  Hüffen  (©abr* 

beit),  bab  Oute  (bie  Sugcnb)  aber  »lebrbar»,  alfo 
felbft  ©iffen  (Begriff)  ift,  fo  falten,  nadjbem  ber  Be» 
griff  burib  B-  junt  allein  roabrbaft  Seienben  erhoben 
iDOtben  ift,  bie  Umfänge  beb  ©obren  unb  Outen 

(atfo  bebBernünftigen  einer»)  unb  beb  Seienben  (beb 
iSirflidjen  anberfeitb)  in  Ginb  jujammen.  Sietes 
Bernünftige,  rocldieb  roirtlitb,  unb  äüirttidje,  roelcbeb 

rernünftig  ift  (bab  realifterte  Bernünftige),  nennt 
B.  3   b   e   e   unb  madjt  cb  jum  auSfcbliefclitben  Wegen» 

üanb  feiner  Bbtlofopbie  alb  ̂Jbeentebre.  SaSfelöe 
ift  jebotb  teinebroegb  ein  einjige«  (rote  bab  Sein  ber 

•Stenten),  fonbern  ba  eb  ber  Begriffe  Diele  gibt().  B. 
Begriff  beb  Outen,  beb  Stbönen,  ber  Seele,  bc« 
Staats  tc.)  unb  bie  3been  eben  nicht«  onbreb  atb 

hppofiafierte  Begriffe  jtnb,  fo  muf)  eb  nitbt  nur  niete 

,)been  geben,  fonbern  biefetben  muffen  auch  unter- 
einanber  (roie  eb  bei  ben  Begriffen  ber  galt  ift)  in 

mannigfachen  Berbättniffen  ber  Über»  unb  Unter» 
oibnung.  Begrünbung  unb  Abfolge  tc.  jtt  einanber 
fteben, unb  eb  mug  eine  (ibee  geben,  roetebe alb  Sottttc 

im  jbeenreiib»  ade  übrigen  3been  unter  ft<b  befaiit 
Atb  biefe  roirb  oon  B-  bie  3bec  beb  Outen  bejeitb» 

net  unb  baburdj  ber  ftteng  etbijcb  ootttommene  Gba= 

ralter  beb  gefamteu  3been>  atb  beb  ftbtecbtbinnigen 

Benumftrc’ubb  aufb  ftärtfte  betont.  Gbenbarumaber 

ftebt  ficb  autbB.  im.jMnbtii  auf  ben  unootlfommeneit 
Gbaratter  ber  fimtlicb  roafirtielmtbatcn  Eiet  (genötigt, 

jujugefteben,  bab  bie  ©eit  ber  3been  -nicht  oon 
biefer  üßclt« ,   fonbern  atb  metapbbfifdie  ©eit  jtoar 
bab  Btufter»  unb  Borbilb  biefer  Hielt,  felbft  aber  eine 
aufier*»,  bet.  •überrocltticbe»  Hielt  fei.  B-  oerjebt 

baber  bicfelbe,  iitbem  er  jum  mgtbifeben  Aubbrutt 

feine  3«ftud)t  nimmt,  in  eine  jenfeit  beb  8-ijftern* 
geroötbeb  auf  beffen  oon  unb  abgefeimter  Seite  ge< 
tegene  unb  bebbatb  irbiftben  Bilden  unjugängtid)e 
Siegion,  bab  fogen.  Gntpureum  (ben  Seuerraum  ber 

Bpthagoreer).  SerGinblid  in  biefe  (aufeer  ber  Sinn» 
tidlteit  gelegene)  JBett  ift  ber  Seele  nur,  beoor  fie  in 
bie  finnlicbc  Hielt  eintritt  (oor  ber  Oeburt  in  einen 
irbifiben  Seib),  ober  roäbrenb  beb  irbifiben  Bafeiub 
nur  in  Momenten  unb  3uftänben  geftattet,  roo  fie 
felbft  oon  ben  Banben  ber  Sinntiibteit  frei,  atfo  ent» 

roeber  (roie  ber  Seher  unb  Siebter)  oon  einem  »bei* 
ligen  Hiabnfinn«  beraubt,  ober  (roie  bet  Bfütofopb) 
über  bie  niebern  Stufen  beb  ftnnlitbenHiabrnebmciib 
unb  matbematiftben  Senfenb  binaub  in  ben  Befib 

ber  Bb‘I°f0P^>e  (ber  3beenlebre)  gelangt  ift.  SBie  bie 

3beenroelt  bie  einjige  roirftidje  ©eit,  fo  ift  bie  3becn= 
tebre  bie  einjige  roir!ti<be  ©iffenftbaft,  obgleich  nie* 
manb  ohne  Borbereitung  burib  bab  Stubium  ber 
■Oeometrie*  (ber  matbematifeben  ©iffenfebaften)  ju 
berfelbeit  gelangen  fann.  Siefctbe  ift  im  Orunb  atb 
ffliffenfebaft  »om  roabrbaft  Seienben  (nach  mober» 
nem  Spracbgebraucb)  aubfcbtiefiticb  Dletaoboftf,  ba 
bab  Seienbe  aber  mit  bem  ©obren  unb  ©ulen  iben* 

tijcb  ift,  jugteid)  Siogit  unb  Stint.  Gine  Scheidung 
ber  einjelnen  pbilofopbifcbeR  Sibjiplinen  finbet  ba» 
her  bei  B>  ebetifomciiig  ftati  roie  (traf)  mannigfacher 

Anfäbe)  ein  eigcntlicbeb  Softem.  Sagegen  roirb  oon 
bem  aubfcblieBlicbenOegenftanb  berBtj'tofopbie  (ben 
3been)  entroeber  im  aBgemeinen  (oon  bereit  fflefen, 

Gigenf<baften,3ttfammenbang  tc.)  ober  im  befonbern 
(oon  ©efen,  Gigettf  (haften,  folgen  ic.  einjelner3been> 
gcbanbelt.  3encb  gcfibiebt  in  bet  fogen.  Sialeltif, 
bie  er  bie  ©iffenfdjaft  oont  roabrbaft  unb  unroanbet» 
bar  Seienben  nennt,  biefeb  in  ben  gefprädjbroeife  be* 
lebrenben  Abbanbtungen  einjelner  3been  (toie  j.  B. 
jener  beb  Sdjöiien  imOaftmabt,  beSOuten  int  Bb<te> 
bob,  be«  Staat«  in  bet  Hepubltf,  ber  Seele  im  Bb«* 
boit,  bc«  ©eltgebäube«  im  XimäoS  u.  bgt.),  roetebe 

bie  Stelle  ber  einjelnen  obtlofopb'.jdjcn  ©iffenfebaf* 
ten  (ätftbetil,  Gtbif,  Batitit,  BlpdiOlogie,  Bobmolo* 
gie  tc. )   uertreten.  Sie  Melbobe,  bie  er  in  biefen  be» 
folgt,  befiehl  barin,  bab  er  ba«  Seienbe,  roetebe«  at« 
3bce  eine  Bereinigung  oon  ©egenfäfjen*  ift,  juerft 
in  feine  Oegenfäpe  jcrlegt  unb  burd)  ein  gemeiitjame« 
Banb  biefer  letjtcrn  ba«  richtige  Berlmltm«,  bie  Jiar* 

monie  jroifeben  ben  ©egenfäben,  fjcrfteUt.  So  ift  bie 
Seele  nt«  Jbee  jtoar  etn  »Ginfacbe«  aber  fie  jejt 

nicbtbbeftoroeniger  »leite*  oorau«,  bie  ficb  3U  einan» 
ber  roie  »Bernünftige«"  unb  »Bernunfttofe«*  (atfo 

at«  Oegenfabe)  »erbatten,  unb  beren  lebterer  aber» 
mal«  in  jtoet  teile,  einen  beffern  (bem  Bernünftigen 
oerroanbtett)  unb  einen  fehl  echtem  (oomBctnüiiftigcn 

abgeroaitbten),  gefpalten  ift.  Surd)  ben  jtoar  oer- 

nunfttofen,  aber  ber  Bemunft  nidgt  ab»,  fonbern  ju* 
geioanbten  Seit  (ben  B-  ben  »Mut  nennt)  roirb  jroi* 
fhen  ber  Bemunft  unb  ihrem  ©egenteit  ein  Banb 

bergeftcllt  unb  burd)  biefe«  ba«  -Sieben*,  roetebe« 
»Gin«  mit  ber  Seele*  ift  unb  ju  biefer  gehört  roie 

•bie  ©arme  jum  fjeuer».  Sa  nun  ba«  Reiter  ju  er* 
roärmen  nicht  aufbören  tann,  fo  fcbliejjt  B-,  bab  auch 

bie  Seele  ju  leben  nicht  aufbören  unb  ebenforoenig 

ju  leben  angefangen  haben  töimc,  unb  erroeift  mit- 
tet« beffen  fotoobl  bie  Bräcjiften}  ber  Seele  oor  bet 
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©eburt  al«  beten  Fortbauer  noch  bcm  lob.  3m 
Stufchluji  hieran  fällt  bie  Xugcnb  alö  3bee  mit  bet 
©erechtigleit,  b.  b.  mit  bem  richtigen  SerhältniS  bet 
Seelenfräfte,  bcr  Staat  als  Fbee  mit  bem  richtigen 

Serhältniä  bet  Staatäfräftc  (bet  Seht.-,  döebr -   imb 

Slährtraft),  roelehe  burch  bie  Stänbe  bet'fUjtlofopfjen, 
SBächter  (Stieger)  unb  ©erocrbtreibenben  repräfen» 
ticrt  roerben,  ju-  unb  untereinanber  jufammen.  Sie- 

feS  Blatonifctje  Staatiibeal,  in  beffen  Serfolg  *0.  jut 
(Streichung  bes  Staate  jroedcÄju  ben  rüctfichtälofcften 

Folgerungen  (Aufhebung  bet  Freiheit  unb  Selbft- 
beftimmuna  beb  Einjeltten,  ber  Familie,  beb  Eigen: 

tumb,  Einführung  ber  äilcibergemeinjehaft,  gemein- 
fchaftliche  Grjiehung  tc.)  fortgtng,  ift,  toie  eb  felhfi 

in  tcilroeifer  'liadjahmung  beb  fp’artanifchen  Staats« roefenä  entftanben  mar,  bab  an  ©enialität  unerreichte 

Borbilb  aller  fpatern  »Utopien«  unb  »31arien« 
(auch  ber  firchlichen  Hierarchie  im  Mittelalter)  ge« 
rnorben.  Ungeachtet  nun  p.  bie  3beentehre  für  bie 
einjige  roirlltche  SBiffenfchaft  erflart,  hat  et  eb  bocb 

fo  roeitig  roie  bie  eleatlfchcn  Philofophett  perfchmäht, 
neben  biefelbe  al®  SBiffenfchaft  non  ber  überfinntichen 
SBclt  eine  Pboftl  alb  lichte  non  ber  ftnnlichen  ober 

Grfcheinungäroelt  ju  (eben,  ginar  fommt  bet  lebte™ 

(ein  rairütehe®,  jeooch  gemiffermahen  ein  -jroifchen 
Sein  unb  Blichtfein  fcf)roebcnbeb  ,   aub  betben  ge- 
mifchtebSein  ober  *   SBerben«  ju,  roie  auch  bieEleaten 
bie  feheinbare  SBelt  für  Beroegung  erflärten.  Sflb 

Subftrat  berfelben  lagt  p.  eine  chaotif^e  Maffe  (bem 
Material  ber$anbroerfer  ähnlich)  ejifticren,  aub  roel- 
<her  ber  Süeltbilbner  (Semiurgo®)  bte  ftchtbare  SBelt 
nach  bem  Mufier  bet  (unficf)toarcn)  3beenroclt  (roie 
ber  Schreiner  ben  Xifeh,  nach  bem  Mufier  bcr  3 bee 
«iiteb  folchen,  aub  §olj)  aeftaltet.  SaSBanb  jroifchen 

beiben  unb  juglcich  bab  Die  fichtbate  'Hielt  beroegenbe 
Prinjip  nennt  p.  bie  SBeltfeefe  unb  betrachtet  bab 
Unioerfum  alb  ein  aub  Seih  unb  Seele  beftehenbeb, 
mtt  Vernunft  begabteb,  roeber  alternbeb,  noch  oer« 
gehenbeb,  ftch  felbft  genügenbeb  SBefen,  alb  einen 

»feligen  ©ott».  Seine  ©eftalt  ift,  alb  bie  ooQfom» 
menfte,  bie  Äugelform,  feine  Beroegung,  alb  bie  doII. 
fommenfte,  bie  Sreibberoegung  um  bie  im  Mittel- 
puntt  ruhenbe  Erbe,  roelehe  Monb,  Sonne,  fünf  Pla- 

neten unb  am  ätc&erfien  Stanbe  bie  Fil'fternfphäre 
umfreifen.  Stach  ben  SBeltförpern  bilbete  ber  De- 
miura  aub  bemfelben  Stoff  bie  Seelen  nach  ber  3ahl 
bet  ©eftirne,  roelehe,  roentt  bab  Materielle  in  ihnen 
bab  Höhere  iibcrroältigte,  non  biefen  jur  Erbe  herab- 
finfeit  unb  irbifche  Seihet  annehmen  muhten,  roenn 
fie  aber  roährenb  beb  Etbenlebenb  bcr  Sinnlichteit 
ju  roiberftehen  oennocht  hatten,  nach  bcm  lob  roie- 
ber  non  benfelben  befreit  roerben  tonnten.  Siefe 

(orientalifche )   3bee  ber  Seelettroanberung  ift,  man- 
nigfach mpthifch  aubgefchmücft,  non  p.  auf  feine  oft 

mehr  pljantaftifchen  alb  philofophifchen  Slachfotgcr 
übergegangen.  Siefelben  hatten  nniängtich  ihren  Si& 
in  ©eftalt  einer  förmlichen  Korporation  unter  bem 
Sorjtj  fuh  nacheinanber  ablöfenber  Scholarchen  ju 
Slthen  in  ber  Slfabemie,  roo  p.  gelehrt  hatte,  unb  bie 
feitbent  ihren  Stamen  auf  Unioerfctatenunb31fabemicn 
»ererbt  hat,  unb  roerben  baber  felbft  alb  Jlfabemitcr 

be  jeichnet.  35er  erfte  'Botfteljer  bet  Schule  (347—339) 
roarSpeufippob,  piatonb  Schroefterfohn,  auf  roel« 

chcnSeno  träte®  (339  314),Polemon(314-270),Rta- 
leb  (f.  b.  1)  unb  Slrfefilaob  (316-241)  folgten.  Mit 
lebtcrm  beginnt  bie  fogen.  »mittlere«,  mitSamcabeb 

(214—129)  bie  fogen.  »neuere«  Slfabemie  (beibe  im 
Gegenfab  jut  »ältern«  jo  unterfchieben),  in  toelcher 
ber  platonibmub  burch  Polemil  gegen  bie  ftoifebe 
GrfeimtitiJtljeotie  in  oöliigeu  Sfcptijibmub  aub- 

artete  unb  baburch  bem  Mgftijibmub  ber  fogen.  9teu- 
platoniter  (f.  SR  e   u   p   I   a   t   o   n   i   b   m   u   b)  ben  ÜBeg  bahnte. 
3)urih  biefe  hat  berfelbe  in  bab  Ehtifientum  unb  itt 
bie  fcholaftifche  Philofophie  Eingang  gefunben,  biö 
nach  ber  fflieberbelebung  bcr  tlaffifchen  Stubien  ber 
eefite  platonibmub  roicber  entbeetc  unb  in  ber  phi- 
tojophie  ber  neuern  3*it  in  mannigfach  mobifiüerter 
©efialt  alb  3bealibmub,  Sationaltbmub  unb  Spiri- 
tualibmub  bem  Sealibmub,  Empiribmub  unb  Ma> 
terialibmub  entgegengefefft  rourbe. 

Sgl.  Xennemann,  Spflem  ber  piatonifchen  Phi- 

lofophie  (Seipj.  1792—95,  4Bbe.);  äft,  piatonb  Se* 
ben  unb  Schriften  (baf.  1816);  Serfelbe,  Lexicon 

Platouicnm  (baf.  1834  -   38  ,   3Sbe.l;  S.  F.  Her- 
mann, ©efebichte  unb  Spfiem  ber  piatonifchen  Phi- 

lofophie  (Hetbelb.  1839,  ®b.  1);  BoniJ,  piatonifche 
Stubien  (2.  Sluü.,  Perl.  1875);  Sufemibl,  Sie  ge« 
netifche  Entroictelung  ber  piatonifchen  Philofophie 

(Seipj.  1855  —   60,  2   Sbe.);  ©rote,  Platon  and  the 
other  companions  ofSokrates  (4.  Sluft.,8onb.l885); 
o.  Stein,  Sieben  Siücher  jur  ©efchichte  beb  Plato- 

nibmub (©ötting.  1869—75,  3   Sbe.),  Steinhart, 
piatonb  fieben  (fieipj.1878);  Sßepgolbt,  ®ie  pia- 

tonifche Philofophie  für  Höhergebilbete  bargefteüt 
(baf.  1885);  Überroeg,  über  bie  Echtheit  unb  Aeit- 
folge  piatonifcher  Schriften  (ffliett  1861);  Xeuffel, 
überficht  bcr  piatonifchen  Sitteratur  (Xübtng.  1874). 

«Iatönif4e  Hiebe,  bie  non  piaton  (in  feinem 
»Symposion«)  geforoerte  Siebe  jur  3bee  beb  Buten 
alb  bem  3nbegriff  aller  SolITommenheit,  inbbefon- 

bete  ber  lugenb,  dSahrtjeit  unb  Schönheit;  baher 
überhaupt  bte  non  ftnnlichem  3ateref|e  freie  Siebt 
unb  inbbefonbere  bie  geiftige  Slerbinbung  jroifchen 
jroei  perfonen  nerfchiebenen  ©efchleöbtü,  ber  iebiglich 

biefe  ©efinnung  ju  ©runbe  liegt.  Sgl.  Siieganb, 
Die  rniffenfchattliche  Sebeutung  ber  piatonifchen 

Siebe  (Bert.  1877). 
Plat  otn,  Matroei  3roanoroitfch,  ©raf,  berühm- 
ter Äofatenljetmon,  geb.  17.  Sug.  1751  ju  ülfoio  am 

35on,  nahm  früh  Sienfte  im  rufftfch-bonifchen  Heer 
unb  begann  feine  militärifche  Saufbahn  mit  bem  tiir- 
lifchen  Felbjug  non  1770  unb  1771.  Son  1782  bib 
1783  biente  er  unter  Suroororo  am  Äuban  unb  in 

ber  Krim,  jeichnete  {ich  1788  bei  ber  Einnahme  non 
Dtfchatoro,  1789  not  Sfjerman  unb  Senberuttb  1790 
not  38inail  aub  unb  roarb  1801  jum  Hctman  beb 

ganjen  bonifchen  fieerb  ernannt.  311b  folcher  erbaute 

er  'Jloroo-Xfdjerlabf,  focht  1805  - 1807  gegen  bieFran- 
jofen,  nahm  1809  bie  Stabt  Hirforoa  unb  hatte  großen 
Slnteil  an  ben  Siegen  hei  Safferoat  unb  Xatarija. 

3nt  Fdbjug  non  1812  befehligte  er  20  bonifche  Mo 
fafenregimenter,  2   3ügerrcgimcnter  unb  2   reitenbe 
Batterien,  bie  ftetb  ben  Sortrab  unb  bie  Slachhut  bcr 
Suffen  bitbeten.  Slm  10. 3uli  roarf  er  mit  benfelben 

ben  Bönig  non  SBeftfalen  bei  ben  Fleeten  Mir  unb 
Womanoroo  jurüct  unb  nerfolgte  benFeinb  non  Mob- 
lau  bib  über  bie  ruffifche  ©renje,  roorauf  er  lieh  ber 

Stabte  Marienroerber,  Marienburg,  Xirfdjau  unb 

Elbing  bemächtigte,  ben  ©encral  Sefebnre  28.  Mai 
1813  bei  SUtcnburg  f-hlug  unb  nach  bet  3<hlacl)t  bei 
Seipjig  bie  Franjofen  bib  an  ben  Mhein  nerfolgte. 

3n  Franlreieh  felbft  fiegte  er  bei  Saon,  nahm  'Jlc- 
mourb  mit  Sturm,  befegte  Jtrcib  unb  Serfailleb  unb 

rücftc  mit  ben  SlUiierten  in  Parib  ein.  'Um  10.  Dtt 
1812  in  ben  ©rafenftanb  erhoben,  ftarb  er  15.  3an 
1818  am  Son  in  bcr  elantfcbijtifeben  Slobobe.  Sein 

Sehen  befehrieb  Smirnoi  (l'ioef.  1821, 3   Bbe). 
Plättthenfihlange,  f.  SJafferfchlangen. 
plattBcutfdj  (St  i   eb  erb  e   u   tf  c|),  f.  Seu  t   f   ch  e 

Sprache,  S.  786  f. 
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Blatte  tritt  alä  Safe,  3nuf<bc>tgtieb  unb  Xedglieb 
befonber#  in  ber  antilen  unb  Senaiffancearcbitettur 
auf,  mobil  fte  mehr  ober  ntinber  auSlabet  unb  in  ben 

meiften  ffallcrr  glatt  unb  unoergiert  bleibt.  Blatt- 
dien  hüben  bie  lleinften  ZrennungSgliebcr  oon 
5?aupt<  unb  3n>tfcbengenmfen,  Sorfein  u.  bgl. 

Blitteife  (rlatessn),  gifdj,  f.  Schollen. 

Platten,  Stabt  in  ber  böbtn.  SejirfS^auptmann. 
Icösit  goachim#tbal,  hoch  im  Srggebirge  getegen, 

ii#  eine*  BecirlögericbtS ,   mit  'Bergbau  auf  eilen, 
Ann,  ©iimut  unb  Braunftcin,  ga6ri(ation  oon 

eirfeln  unb  Blechwaren,  spanbicbubcn,  Rapier-,  Äorf- 
a.  Sarberoaren,  Spitjentloppclci  unb  (u«w)  2340  (iro. 

Dltttra  (glatten,  Bügeln),  Stätten  ber  feuchten 

Säfite  mit  £>ilfe  eine«  beiden  StetaBS,  be#  Blatt- 
eiien#  cSügeleifen#,  Blättgtode).  Xie#  fchuhförmige 
gnttrument  muß  innen  auf  bem  Boben  mit  Sippen 
: eiüSen  fein,  bamit  bei  glühcnbe  Böigen  (Stafjl) 
nicht  unmittelbar  auf  ber  Platte  liegt  unb  bie  SBafdje 

ucriengt  3um  Grf)i?en  ber  Böigen  bienen  ̂ 5 1   ä   1 1   ■ 
Öfen,  m   reellen  man  gleicbjeitig  mehrere  Solgen  er- 
Segen  tann.  Um  eine  länger  anljattenbe,  gleichmäfiige 
itf<  gu  ergielen,  beiiu^t  man  auch  hohe  Blätteifen 

arit  Soft,  bie  mit  glüfjenben  ̂ oljfohlen  gefüllt  roet- 

ben.  Sachtcilig  l'attn  bei  ihnen  bte  9Iidje  unb  ber Äohlinbunft  rotrben.  Bcibe#  oermeibet  man  bei 

Blätteifen,  bie  eine  SpirituSlampe  enthalten  unb  fo 
geireht  Serben  löntten,  bah  oon  f^eit  gu  3cit  bie 
obere,  burch  bie  Stamme  erhole  Stäche  nna>  unten 
!ommt.  Ähnlich  ftitb  bie  SaSplätietfen,  roeldje  burch 
einen  langen  Summifchlauch,  ben  man  an  einem 

Brenner  befeftigt,  mit  Sab  gefpeift  ro erben.  CDie 

Sügeteifen  ber  Sdjneiber  hefteten  au«  einem  maf- 
j»en  Sifenbloä  unb  roetben  fo  eingerichtet,  bah  fich 
ber  ©ritt  leicht  abnehmen  unb  raieber  einliafen  [äfft 

raeritanifche#  Blätteifen).  Sine  Blättma- 
üh'ae  befiehl  auä  jroei  eifemen,  ftbercinanber  lie= 
genben,  mit  ftoIjfobU  heilbaren  Zrommeln,  bie,  mit 
oerfchiebener  Umiangägcfchroinbigteit  fid)  brehenb, 
o   iiuammcngebrüctt  roetben,  bafj  bie  groifchen  ihnen 
Sinburchgeführten  SBäichcftücfe  gleichseitig  geplättet 
unb  getroefnet  roerben.  Xie  SJiafcbine  plättet  ftünb- 

lieh  ÖOO — 230  in  Sßäfche,  bie  nicht  oorher  gerollt  gu 

:etn  braucht,  eignet  (ich  aber  nicht  für  Scgenftänbe 
mit  großen  Knöpfen  unb  Dielen  tiefen  galten.  Xie 

Slansolätterei,  toelche  ber  SSäfcfjc  bei«  BuSfeljen 
neueT  SSare  gibt,  njirb  oorteilijaft  mit  Blätteifen  oon 
befanberer  gorm  unb  unter  Änroenbung  geroiffer 

rasbgrtfte  aaSgefübtt.  9tuch  betucht  manguberfelben 
an  mit  Stearin  ober  SBad)#  oerfe&te#  Stärrcmeljl. 

Wittenberg,  Berg  mit  berühmten  Stfjieferhrüthen 
im  feheneijer.  xanton  Slam#  (f.  b.). 

Wattenlalle,  f.  Jialtfchiefer. 

Clattmrunuug,  bie  im  15.  unb  16.  gabrij.  übliche 
Stiftung  bet  Sitter,  roelctje  au#  etngelnen  (Jifenplat- 
:en  beftanb,  bie  fiel)  ben  Körperteilen  anfehmiegten 
unb  jufammengenietet  mürben. 

Blitlrnfet  (Ungar.  Balaton),  ber  gröfcte  See 

'-Ingarn#,  behnt  fich  gmifchen  ben  Komitaten  3ata, Sejjptmi  unb  Somogp  oon  SB).  nach  SD.  au«,  ift 

'8  km  lang,  11—15  km  Breit,  umfafit  690  qkm  (13,7 D5L)  unb  liegt  130  m   ii.  33t.  Seine  Ziefe  ift  feijr 

»ring  unb  roedjfelt  oon 4— 11  m.  Sie  ftet#  beroegte 
Safferfläche  roiro  öfter#  burch  ©türme  gewaltig  auf- 

geregt. lie  Ufer  fmb  nur  im  91.  hoch,  mit  einer 

Seihe  oon  Sügeln  unb  oultanijchen  Segeln  (an  benen 
Nroorjüglcdic  Siomlaucrffiein  roächft),  im  S.  flach 
uns  oeriumpft.  gm  33.  tritt  bie  .^albinfel  Zitjanq 
cm»  fteiten  Ufern  roeit  in  ben  See  hinein  unb  teilt  ihn 
in  ein  gröbere#,  (übliche#  unb  ein  Heinere#,  nörb-| 

liehe#  Baffin.  Zurcf)  ben  glüh  Siö  unb  ben  Siö- 
lanal  hangt  er  mit  ber  Xonau  gufamnten.  Üppige 
Segetatioti  (chmiicft  bie  Umgehungen,  unb  niete  Stei- 

len roeit  befmen  fich  Weinberge  au#.  Zer  3!.  nährt 

niete  fdjmaethafte  gifefje,  baruntcr  ben  beliebten  go- 
aa«  (3ahnftpch).  Zie  intereffanteften  Partien  am 

See  fittb  am  'ffieftufer  ber  Babeort  güreb  (f.  b.), 
unterhalh  beSfetben  auf  ber  ermähnten  §atbinfel  bte 

1134  geftiftete  Benebiftinerabtei  Zihanp  unb  am 
Söeftenbe  ber  Siarft  Äeägthelp.  3n,'ft(le|i  güreb 
unb  ber  gegenüber  am  Dftufer  liegenbenBalmftation 
Siöfol  oerfcljrt  ein  Zampffchiff,  läng#  be#  Dft- 

ufer# bagegen  bieSübbahnfBubapeft-Sagpfianigfa). 
Blatter,  Zhoma#,  belehrter,  geb.  1499  bei  BiSp 

in  SBoBi#  Don  armen  eitern,  biente  in  feiner  gugenb 
al#  3iegenhirt,  fam  gu  einem  Bfarrcr  in  bie  Sehre, 
burchgog  mehrere  gahre  hindurch  Zeutfchlartb  a!S 
fahrenber  Schüler,  roanbte  fleh  in  güricfi  ber  Aoing- 
tifchen  Sefonnation  gu,  lernte  aber  bann  ba«  Seilet- 
banbroerf  unb  roarb  SeilergcfeDe  in  Bafel,  guglcich 
Brofeffor  be#  Sjebräifcbcn  an  ber  Unioerfität.  Soä- 
ter  roarb  er  gum  Brofeffor  be#  (Sriechifchen  am  Bä- 
bagogium  unb  gum  Äorreftor  ht  ber  Znccferei  be# 

Dr.  ('eerroagen  ernannt.  1535  errichtete  er  efne  eigne 
Zrutferei  nehft  Buchhanblung  in  Bafel,  oerlaüfte 
aber  15-10  ba#  (Scfchäft,  um  bie  Seitung  ber  ftäbti- 
(eben  Schule  gu  übernehmen.  Seit  1578  in  Suheftanb 
oerfefft,  flarh  er  1582.  —   Sein  Sohn  gelijB-  fleb. 
1536,  roarb  im  Bäbagogium  gu  Bafel  ergogen,  ftu- 
bierte  1562  —67  in  BiontpeHier  Ärgneifunft,  promo« 
Dierte  in  Bafel  gum  Zoltor  bet  Slebigitt,  roarb  einer 
ber  angefebenften  Ärgte,  beffenSuhm  roeit  oerbrei« 

tet  roar,  1571  Stabtargt  unb  gugleich  Sehrcr  an  ber 
UniDerfität  unb  ftarb  1614.  Beine  haben  3elbfi6io- 
graphien  (hr#g.  oon  Z.  91.  gechter,  Bafel  1840,  uitb 
oon  Jpemnn,  @üter#l.  1882)  htnterlaffen  (bie  erfte 
reicht  bi#  1572,  bie  groeite  bi#  1559),  roelche  füt  bic 
Äulturaefchiihtebe#Seformation#geitalter«uon9S!tih» 

tigfeit  finb.  »Zhoma#  Blatter#  Sieben  •   gab  neuer- 
bing#  auch  Züntjer  (Stuttg. ,   ÄoHeftion  Spemnnn) 
herau«.  Bgl.  Boo8,  Zhoma#  unb  gelijB  3urSit< 
tenaefdjithte  be#  16,  gahrhunbert«  (Seipg.  1878). 

Blatterhfe,  f.  Lathyrus. 
Blatte  fRibtr  (9tehra#Ia  Sioer),  glufe  in  9torb« 

amerita,  entfpringt  am  öftlichen  Jlbfjaiig  ber  Sotfp 
SDtountain#  in  groei  9trmen,  bem  Sortb  gort,  ber 

nach  anfangs  gegen  S.  gerithtetem  Sauf  bie  Stäupt- 
tette  ber  Soctp  Mountain#  burchbricht  unb  frei)  gegen 
DSD.  roenbet,  unb  bem  South  gort,  roelctje  betbe 
fich  bei  Blotte  6itq  in  SebraSfa  oeteinigen,  unb 

münbet  nach  einem  1450  km  langen  Sauf  unter  41* 
nörbf.  Br.  in  ben  Miffouri.  Zer  glufi  ift  an  oielen 

Stellen  (ehr  feicht  unb  tann  nur  gur  3eit  be#  ftoch- 
roaffer#  300  km  roeit  oon  feiner  Stünbung  ftromauf- 
märt#  mit  Zampfbooten  befaljren  roerben. 

Blattfifthe,  f.  o.  ro.  Schollen. 

Blottform  (frang.  plate- forme,  engl,  plntform), 
ein  hoher,  oben  flacher  ©egenftanb;  namentlidi  nennt 
man  fo  bte  platten  Zächer,  beren  Seigung  fo  gering 
ift,  bafe  man  auf  benfclben  bequem  einhergehen  fatm. 

gm  politifchen  Sprachgebrauch  ber  Slmciifancr  be- 
beutet  B-  auch  f-  o.  ro.  Scbnerbühne  unb,  baoott  her- 

geleitet, ein  politifche#  Barteiprogramm;  fo  roirb 
g.  B.  plntform  of  Inbor  bie  gorbenmg  bet  Arbeiter 
genannt,  roonach  ein  achtftünbiger  9tormafarbeit#tag 
eingeführt  roerben  foB. 

Blattfuh  (Pes  planus),  Grfranfung  be#  gufteä, 
roobei  eine  fofehe  Slbroeichung  beSfelben  nach  auften 

befiehl,  bafe  ber  innere  Knöchel  fef)r  heroorragt,  tie- 
fer fteht,  unter  bem  äufeern  llnöthel  eine  ntei)r  ober 
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weniger  bebenlcnbe  Vertiefung  ficb  bitbet,  bie  uatür 
liebe  SBölbung  bes  RufnrüdenS  unb  bie  VuSböblung 

ber  ’Sufsfoble  unb  beb  inntm  (fufsraitbeC'  oertoren 
geben  unb  ber  Sufi  mit  ber  gangen  f?tä<t)e  ber  Sohle 
gleid)  ftart  ben  Hoben  berührt-  Ter  Ruh  bot  babei 
ln  bergufstourgel  feine  gröfsteSrcite.  Ter  V.  ift  meift 

ungewöhnlich  falt  unb  babei  febr  tum  Schmißen  ge-- 
neigt.  Seim  Weben  richten  bie  Vlatttühigen  bie  Rniee 

und)  innen,  bie  fyüfte  nach  auften,  fo  bah  fie  am  mei- 
ften  mit  bem  innern  Rufcranb  auftreten.  Ter  V.  per- 
urfaebt  lrid)t  Grmübung,  Sdjmerjen  beim  Weben, 
Snfebroellung  ber  Rübe  um  bie  Knöchel  unb  ©unb- 
roerben  ber  Rufcioblen.  SuS  biciem  Wrunb  finb  autb 

bie  mit  V-  'Behafteten  gum  Siilitärbicnft  bei  ber  3n< 
fantcric  uiefit  tauglich.  gortgefebte  ilnftrengung  beb 

Vlaitfufscö  iübrt  gu  ebrouiftber  Cntjünbuna  bet  gub« 
geteilte.  Ter  U.  ift  angeboren  unb  geigt  fid)  in  oen 
fibiebenem  (Hrab  gleid)  nneb  ber  Geburt,  ober  er  ent- 
roidett  fid)  fpäter,  feiten  beim  roeiblidien  öefibtedjt 
unb  bei  Kinbern  unter  lehn  ffabren.  Seim  erworbe- 

nen V-  beftebt  roabritbeinlid)  eine  TiSpofition  gu  bem 
Übel,  roeldje  beiütnftrengung  burd) Stellen,  Weben  ic. 

jur  Deformität  fetbft  führt.'  3n  manchen  gamilien unb  pielfatb  bei  bem  femitifdien  Sölferflamm  ift  ber 

V-  erblid).  Stuf  feine  ffntroidelung  haben  anbalten- 
bei  Stehen  unb  mambe  ©eroerbe  (Sdjtoffer,  Hader, 
HeHncr)  Ginflufi.  gut  Teilung  be«  VlattfufieS  bat 
Stronteper  einen  Stiefel  angegeben,  in  beffen  mitt- 

lerm  Teil  ein  Stüd  i'eber  befeftigt  ift,  welches  oon 
unten  nach  oben  unb  non  innen  nach  aufcen  ben  mitt* 
lern  Teil  bei  RufieS  umfaßt,  bann  fpiß  guläuft  unb 
burtb  einen  Sdiliß  im  Oberteber  an  bem  duftem gufü 
tanb  mittels  einer  Sibnatte  befeftigt  inirb. 

»Iattnatt,f.£>ed. 

Vlaittjur  igiadibuf),  eine  Jiufform,  bei  meteber 
bie  Sohle  nicht  auSgeböbl*  ift  toie  beim  normalen 

$uf,  unb  beffen  gehomoanb  foiuic  teilroeife  bie  Sei: 
tenraänbe  eine  idjrägere  Sichtung  gegen  ben  Grb- 
bobeti  haben,  mit  ber  Sobte  alfo  einen  fpißern  ©in- 
fei  bilben,  fommt  pornebmlicb  bei  febroeren  Vf  erbe- 
fdjlägen  oor,  fann  auch  bie  ffolge  non  jiufentjünbung 

(Sibeb«,  Scrfdjlag)  fein.  Ter  V   erforbert  bie  8e- 
nubung  recht  patter  unb  breiter  feufeifen. 

Vlattbufer,  f.  Rlippfdjliefer. 
Wattierte  IBaitn,  Streb'  ober  Trabtroaren,  beren 

Material  (geioöbnlid)  Rupfer,  auch  ßifen,  Steufilber) 
auf  einer  ober  auf  beiben  ©eiten  mit  einet  Sage  oon 
eblem  Metall  (Wölb,  Silber,  fflatin)  bebedt  ift.  Um 
Kupfer  gu  plattieren,  roirb  eine  forgfdltig  gereinigte 
unb  burd)  ©algen  oerbiditete  Kupferplatte  auf  einer 
ober  auf  beiben  Seiten  mit  einer  ftarfen  Stuflöfung 

non  falpeterfaurem  Silberojpb  betrieben,  tnieber  ab' 

getrodnet  unbuutgcmaljtein  unb  forgtältig  geremtg* 
tem  Sied)  aus  feinem  Silber  belegt.  Tie  Silber: 
platte  roirb  bann  am  Slanb  umgeflopft  unb  bureb 
einen  Trabt  befeftigt.  Vun  erhißt  man  bie  belegte 

'Platte  jum  ftarten  Jtotglüben,  reibt  fie  fräftig  mit 
einer  breiten  Suimmerfinne,  um  bie  Metalle  in  innige 

Serübrungmiteinanber  gu  bringen,  unb  läßt  fie  bann 
mehrere  Male  bureb  ein  ©algroerf  paffieren.  §ier- 
burd)  oereinigen  ftd)  beibe  iietnUe  fo  nollftänbig,  bafe 

fie  bei  roeiterm  SuSroaljen  beS  SlecbS  ficb  gleich- 
mäßig  ftreden  unb  nicht  mehr  noneinanber  gu  tren' 
nen  finb.  Man  begeübnet  bie  Starte  bet  Vlattierung, 
inbem  man  angibt,  ben  roieniclten  Teil  ber  Serbin- 
bung  bas  Silber  bem  Weroid)t  nad)  auSmacbt.  3>* 

ber  Segel  betragt  bie  Verfilberung  ‘/«o— '/io  beS  (Kail: 
gen.  Sei  */«  ift  bie  Silberfcbicbt,  roenn  baS  Slecb  gu 
V»  mm  auSgeroalgt  roirb,  nur '/» oo  mm  bid  unb  troß. 
bem  noch  oiel  ftärter  als  bei  ben  meiften  anbern  Ser. 

Partner. 
ftlberungen.  ®   olb = nnb  Vlatinplattierung  roirb  ebenfo 
bergefleü»,  nur  beftreiebt  man  baS  Hupfer  mit  Wölb* 

ober  Vlatindjtoriblöfung.  Tie  aus  platinplattiertem 
Slecb  tu  fertigenben  Wegenftdnbc  muffen  bur.b  Vri- 

gen  (Stampfen)  bergeftellt  roerben,  roeil  fub  infolge 
ber  ungleichen  Tebnbarfeit  bie  beiben  Metalle  beim 
dämmern  noneinanber  trennen.  Tie  büunften  gotb: 

unb  fitberptattierten  Sieche  fmb  bie  unechten  polten. 
Silber  fann  man  mit  Wölb  ober  Vlatin  auf  biefelbe 

ffieife  roie  Kupfer  plattieren,  barf  aber  teine  tl l) lor itn 
löltmg  bet  Metalle  anroenben,  roeil  biefe  auf  bem 

Silber  Sbiorfilbet  erjeugt,  inelcbeS  bie  Screinigung 
ber  Metalle  oerbinbert.  Wolbplatlicrung  auf  Selber 

roirb  namentlich  für  Scbmudfadjen  (Ttibtee)  berge- 
ftelit  (£)anau,  Vforgbeim,  S<brodbif<b-Wmünb)  unb 
gibt  bebeutenb  haltbarere  Sergolbung  als  baS  gal< 
nanoplaftifcbe  Serfabren.  Slei  roirb  mit  3inn  plat- 

tiert, inbem  man  gereinigte  Vlatten  ber  beiben  Me- 
tolle  bureb  iüaljen  mitcinanbtr  ocreinigt.  ©egen  ber 
febr  ungleichen  Stredbarteit  non  Slei  unb  Sinn  ift 

eS  aber  oorteilbafter,  eine  Sleiptatte  in  einer  cifer- 
nen  ®u|form  gang  mit  3'nn  gu  umgieflen  unb  bann 
ausiuroatjen.  ©rofec  Sebeutung  bat  in  neueret  3eit 

bie  Vlattierung  oon  ßtfen-  unb  Stablblccb  mit  9!idel 
gewonnen ,   roetdie  nie!  haltbarere  ftabrifate  liefert 
alb  bie  galoani)d)e  Seniidelung.  Maffioe  eiferne 
Wegenflänbc  roetben  ebenfalls  plattiert.  Man  prägt 

bie  Wcgenftdnbe  in  Stangen  ober  jtnifeben  Vrägftem- 
petn,  beigt  fte  bann  mit  Satmiaflöfung,  trodnet  fee 
ab  unb  nerginnt  fie.  Vun  roirb  baS  SilbetMecb  in 

benfelben  Stangen  bohl  auSgeprelt,  innen  mit  Ter- 
pentin beftriiben  unb  bann  auf  ben  Hern  gefeboben 

(roenn  nötig  in  mehreren  Stilden).  Man  umroidelt 

hierauf  bas  Wange  mit  Trabt  unb  erbibt  eS  im  Kob- 
lenfcuer,  fo  baß  baS  Kmn  fdjmitgt  unb  als  2ot  roirlt. 

Sei  biefen  arbeiten  ift  ber  Silbenibergug  oiei  feörter 
als  bei  bem  burtb  bie  beutfd)e  Vlattierung  mit 
Slattfilber  erhaltenen.  Kupferbrabt  roirb  auf  bie 
Seife  mit  Silber  plattiert,  bafi  man  ein  Siobr  non 
Silberblecb  be>6  auf  eine  falte  Kupferftange  febiebt, 
mit  einem  Volierftabl  fefi  anreibt  unb  bann  beibe 

gugieicb  auSiiebt.  Sgl.  Seonifcbe  Siiarc.  Tie 
Vlattierung  ift  feit  Einführung  ber  Waloanoplaftif 

ftarf  jurüdgebrängt  roorben,  unb  bie  im  (.-anbei  not: 
tommenben  *ptatiierten  ffiaren  finb  in  ber  Stege! 

nur  gatnanifeb  belegt,  atfo  minber  roertuolt.  —   3» 
ber  öutmaeberei  li c i fi t   Vfattieren  baS  Überleben  non 
grobem  gilg  mit  einer  Schieb*  feiner  Stbcr-  ober 

ßfi)d)ottcrbaare. 
Vlattföpfe,  Qnbianer,  f.  Dinagua. 
Vlatllad,  f.  o.  ro.  SebeHad. 

Vlattling,  gteden  im  bapr.  Scgierungsbegirf  ')iie» 
berbaijern ,   SegirtSamt  Teggenborf,  an  ber  3far, 
Knotenpunft  berüinien  Vaffau-fflürgburgunb  Stofen- 

beim  -   (sifenftein  ber  Saprifcben  Staatebabn,  318  m 
ü.  5!.,  bat  eine  fatb.  Vfarrfirie,  ein  Sd)Iob  unb  hdj) 

i'i’46  fatb-  ßinroobner.  3m  SRibelungcnticb  beroirtet 
hier  ber  Sifdiof  Vifgrtm  feine  Vicbte  Hriembilb. 

Vlattmenage  (fnt.  -nnijitt) ,   bei  ben  Teutfdjcn  (für 

bas  frang.  surtout)  gebräucblicbtr  Vusbrncf  für  Ta- 
felaufjap  mit  Wefäfien  für  Saig,  Pfeffer,  Gfftg,  Öl  )c. 

Vlattmomb  (Möndb),  f.  WraSmüde. 

Vlattnagrl,  ber  Siagel  an  ben  geben  ber  Säuge- 
tiere,  roenn  er  platt  unb  Dom  abgenmbet  ift,  roie  bei 
ben  Sffen. 

Vlattnafen  (Platyrrhini),  f.  affen,  S.  141. 
Vlattnrr  (mittelijodjb.  Blattenäre),  Verfertiger 

non  Vlnttenbarnifiben;  aucbf.D.ro.Vfaffe  mitTonfur. 
Vlattnrr,  Karl  griebrid),  Tediiiifer,  geb.  2.  San. 

1800  gu  Rleinroalteröborf  bei  jyreiberg,  ftubierte  in 
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greiberg,  warb  18203nfpeftor  auf  bemSlmalgamier« 
wert  feälbbrüde,  1828  Gferoerfenprobierer  bafetbft, 
1 840,  nacfjbeni  er  gu  feiner  weitern  Slubbilbung  groei 
3abre  in  »erlin  jugebractjt  hatte,  Cbetfchiebbroarbein 
unb  Cberbüttenamtbaffcffor  in  greiberg,  1842  »ro« 

•cfior  bet  feüttenfunbe  an  ber  »crgafabemie  bafelbft, 
1850  gum  »ergrat  ernannt  unb  ftarb  22.  3an.  1858 

in  greiberg.  Cr  fdjrieb:  «Oie  l’vobiertunft  mit  bem 
bllrotn  (Seipg.  1835f  6.  Stuft.  1877);  «»eitrage  gut 
Gnoeiterungber»robierfunft-  (^reiberg  1849);  »Oie 
metatluTgiitben  Stöftprogeffe«  (baf.  1856);  »Sor« 
tefungen  über  allgemeine  imttenfunbe«  (hrbg.  oon 

Siebter,  baf.  1860—63,  2   öbe.). 
»lattsburgb,  feauptftabt  ber  fflraffchaft  Clinton 

im  norbaincrifan.  Staat  Stero  '.fort,  an  berSUinbung 
bei  Saranac  in  ben  Gbomplamfee,  6nt  einige  3n« 
buftrie,  lebhaften  »erlebt  unb  uesa)  5245  Sinn).  3« 
ber  Stäbe  11.  Sept.  1814  ein  fiegreidfeä  Seetreffen 
ber  SImetifaner  gegen  bie  Gngliinbet. 

»latlieiDe,  ungebrebte  ober  ungegwirnte  Seibe, 
gum  Stufen  unb  weben  permenbbar. 

»Uttbmouth  (Ist.  -nuatb),  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  Slebrabfa,  am  flufamnunftufi  beb  »lattc  SU« 
per  unb  OTiffouri ,   mit  umo)  4175  Cinro. 

»lottflieb,  im  Oiegerifnb  gum  Krcugflid)  biejenige 
Strt  ber  Stiierei,  bei  rodeber  bie  gäben  in  beliebiger 
Stuibebnung  ohne  Stüdfiefit  auf  bie  Xejtur  beb  alb 

llntergrunb  bienenben  Stoff  eb neben«  unb tlbereinan« 

ber  ge'gogen  tperben.  Oer  ».  roirb  mit  rootlenen  ober feibenen  gaben  auf  Samt,  »lüfeb,  Seibe,  Seinen, 
»SoBe,  flatteoabgeroebe  ic.,  meift  nadj  naturaliftifcben 

«Stufte  rn  aubgefübrt.  Sgl.  Stiderei. 
»lauwarmer,  f.  »latoben. 
riaturus,  f.  SSafferftblangett. 

Flatjeephilus,  f.  »racbpfepbalen. 
PUtycercus,  f.  »apageicn.S.  067. 
PUtjcrlnnü,  (Haltung  ber  Krutotbeen  (f.  b.). 

i’Utjparra,  f.  »ob rf liege. 
»latprrbtnen  (griccb. ,   «»teitnafen«),  f.  Stffen. 
Platisomue,  f.  giftige,  S.  298. 
»latbiOrt,  f.  o.  ro.  feanbelbbiflet  (f.  b.). 

*I«*ru,  bab  JBegfebarrcn  beb  Saubeb  unb  beb 
SBoofeb  mit  ben  »orbcrläufen,  roelebeb  bie  feirfebe 

in  ber  »runft  beim  Schreien,  bie  StebbiSde  porgugb« 
rceife  beim  gegen  auogufübren  pflegen;  auch  b ab 

öegiebarren  beb  Schtteeb  im  SBinter,  um  bie  bar« 
unter  befinbtichen  Krauter  unb  gleiten  gu  äfen. 

»iaOfunbt  (Slgoraphobie,  griech-),  eine  gorm 
ber  Sebrainbelangft,  toelche  burch  bab  »dreien  ober 
blofte  Sehen  pon  freien  »lägen  beroorgerufen  roirb, 
ein  Spmptom,  bab  nicht  feiten  bei  tternenfranfeit 

,'tobiptbuen  ohne  jebe  ineitcre  Grfranfung  oorfommt 
unb  nidjt  bie  »ebeutung  einer  ielbftänbigen  Oeifteb« 
tranfheit  befibt.  S.  Sietoenfcbwäcbe. 

»laBgefthaft,  f.  Oiftanggcfcbäf  t. 
»laBbirich,  ber  feirieb,  ureldger  in  ber  Srunftgeit 

bab  sott  ibnt  geführte  Slubet  »luttetwilb  gufammen« 
unb  anbre  feirfebe  pon  bemfelben  abbält,  inbem  er 
fee  fampfenb  abtreibt.  Zer  ».  ift  bähet  ber  ftärffte 

in  ber  öegenb  ftehenbe  feirfdj. 
»laBmojor,  ber  Dffigier  in  einer  geftung  ober 

graben  Harnifon,  ber  bie  »üreaugefcbäfte  ber  Rom« 
inanbantur  gu  teilen  hat.  Cr  ift  gewöhnlich  feaupt» 
mann ,   gunteilen  Stabboffigier. 

»laBprotefl  i»rotefi  in  »tagga,  »roieft  in  ben 
3inb,»erquifittonbproteft,SUinbproteft), 

Sdechictproteft,  roelcher  erhoben  tnirb,  ntenn  ber  »e« 
cogene  ober  fonft  alb  gablungSpflicbtig  »egeidgnete 
m   feiner  SSohnung  ober  in  feinem  öefchäftbtofat 
ober  überhaupt  nicht  anjutreffen  ift  (f.  Sl)  cd;  fei). 

»lahreifrnbrr  (S  t   a   b   t   r   e   i   f   e   n   b   e   r),  ber  feanb« 
lungebeoollmächtigte  einer  girma,  welcher  am  Slie« 
berlaffungbort  ber  tehtern  SBarenbefteüungen  auf« 
fucht.  Oer  ».  ift  fein  eigentlicher  feanbtungbreifen« 
ber,  boch  fann  (beutfehe  (Seroerbeorbnung,  §   42 bi  auf 
Sruttbeineb  öemeinbebefebluff  eb  burch  bieböbercSer« 
wattungbbcfiörbe  angeorbnet  werben,  bah  ein  ».  gu  fei- 

nem (Gewerbebetrieb  ber  behörbt.  Crlaubnib  bebarf 

j   »lahfpefen  bei&en  im  feanbel  biejenigen  Spefen 
|   oberllnfoften,  toelche  an  einem  beftimmten  »lnb(Drt 
beb  Cinfaufb  ober  ber  »eftimmung,  auf  bem  Iranb« 
port  berührter  Drt)  ertoachfen. 

»lahtoechfel  (»lahtratte),  ein  am  »Iafj,  b.  b.  am 
iBohnort  beb  StuäfteUerb,  felbft  gahtbarer  SUechfet. 

»lau,  Stabt  im  Orofibcrgogtum  Slledtenburg« 
Schwerin,  feergogtum  Öuftrow,  am  Slubflufi  ber 
Gibt  aub  bem  »lauer  See,  an  ber  Cifenbabn 

Qfüftrom-».,  hat  eine  »farrfirebe  aub  bem  13.3abtb-, 
ein  Slmtbgencht,  eine  grofje  SKafchinenfabrif  unb 

Cifengieherei,  luchfabritation,  »lahlmühlen,  fliege« 

leien,  gifdjerei  unb  (i«a)5)  4318  faft  nur  eoattg.  fitn« 
mobucr.  ».  erhielt  1218  bab  tübifche  Stecht  unb  warb 

im  Oteiftigjährigen  Krieg  1627  -39  adhtmat  belagert. 

PUadlte  (tat  ),  «Ilatfchet  »eifaB!«  fo  rief"  auf bem  römifchen  Jheater  ber  Schaufpieter,  ber  gutefit 

gu  fpred)en  hatte,  am  Schluffe  feiner  Siebe,  baber  auch 
,   f.  o.  w.  Cnbe  eincb  Sdfaufpielb. 

»taue,  1)  Stabt  im  preufj.  Siegierungbbegirf 
»otobam,  fireib  SiSefthaocllanb,  am  Ütubffufj  ber 

1   Mauel  aub  bem  »lauefchenSee,  mit  fliegeteien, 
»ierbrauerei,  Schiffahrt,  gifcherei  unb  (tsiu)  2118 
Ginw.  Oabci  St  ittergut  ».,  ehemalb  »urg  beb 

$anb  p.  Cuibom,  1414  oom  fDtarfgrafcn  griebrich 
oon  »ranbenburg  eingenommen,  feiet  beginnt  ber 

»tauefche  Kanal,  ber  1743  —   45  angelegt  warb, 
oon  ber  3hft  gefpeift  unb  non  ber  Stremme  burch« 
fchnitten  wirb  unb  bie  feaoel  mit  ber  Clbe  (bei  »arep) 
oerbinbet.  Steuerbingb  ift  aub  ihm  bei  Seeborf  ber 

3 feie,  ober  Sleue  »lauefche  Kanal  gur  Clbe  bei 
Stiegripp,  gur  nähern  »erbinbung  ber  feaoel  mit 
SKagbeburg,  geführt  worben.  Oie  gange  Kanalftrede 

oon  ».  bib  Stiegripp  hat  eine  Sänge  oon  57/.  km.  — 

2)  Stabt  in  ber  fcbmargburg-fonbe'rbhäufifehen  Ober« berrfchaft,  Sanbratbamt  Slmftabt,  am  flufantmen« 
flu»  ber  (Hera  unb  ber  SBilben  (Hera,  Knotenpunlt 

ber  Sünien  Steubietenborf«3lmenau  unb  ».«Stitfchen« 

häufen  ber  »rcufiifcben  Staatbbahn,  hat  eine  bebeu« 
tenbe  »orgeUan«  unb  eine  feolgwarenfabrif,  eine 

groge  »ierbrauerei  unb  (ibs.)  1487  Cinw.  Oabei  bie 
Stuine  ber  alten  gefte  Chrenburg. 

»lauen,  1)  Stmtbhauptftabt  in  ber  fächf.  Xreib« 
hauptmannfehaft  flwidau,  an  bereifter,  Knotenpunlt 

ber  Sinien  S.'eipgig«feof,  Stei« 
chenbach  >   Cger  unb  SBolibge« 
färtfe.ffieifcljlih  ber  Säthg« 

fchen3taatbbahn,396m  ü.SJi., 

liegt  gum  groben  teil  auf  einer 
über  bem  linfenCIfterufer  auf« 
fteigenben  feochfläähe,  welche 
burch  ba*  tief  eingeriffene 

Sgmtfjal  in  iwei  ungleiche 
Oeile  gefpaltcn  wirb,  hat  2 
eoang.  Kirchen  (baruntcr  bie 
jefet  umgebaute  unb  reno«  agoppm  »on  Ptautn 

oierte  feauptfirche  St.  3»« 
hattnib),  eine  fath.  Kirche,  ein  alteb,  hoch  gelegeneb 

Schloft  (ferabfehin)  unb  <m«)  42,849  meift  eoang. 
Ginmobner.  ».  ift  einer  ber  miditigftcn  gabriforte 

beb  Kbnigreichb  Sachten  unb  Slltttelpunft  für  SBe« 
1   berei  wei^er»aummoUwaren(»lauenfcheSS)aren) 
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in  Deutfchtanb,  «Iä  ba  ftnb :   muffeline,  DluAS,  3a» 
tonettä,  Satifte  unb  brofdfierte  ffiareit  (©arbinen); 
ferner  gibt  eS  SBeijiflidereten,  gabriten  für  Sonfet» 
tion  unb  fein«  SJäfche,  Baumrooll-,  Streichgarn-  unb 

Sigognefpimtereien,  .»jroirnereien,  Bleicherei,  gär» 
berei,  Sippreturanftalten,  mafchinen»,  Rapier»,  3>* 

garrtn>,  lieber»,  3ementroaren»  unb  'litanofortcfabri- 
tation,  fiunft»  unb  DanbeiSgärtnercien,  bebeutenbe 
Bierbrauerei,  3'cgeleicn  jc.  Der  lebhafte  $anbel, 
befonberS  in  ben  bort  ijergefiellten  gabrifaleit,  wirb 
burd)  eine  ganbelS»  unb  ©eroerbetammer  unb  eine 
NeichSbnnfnebenftelle  unterftü?t.  Befugt  finb  auch 
bie  bortigen  Siehmärlte.  8-  bat  ein  ©pmnafium 
(auä  ber  NeformationSjeit)  nebft  Äealgpmnaftum, 

ein  Süjullehrcrfeminar,  eine  Baugeroertö»,  eine  £mn= 
belS-,  eine  graueninbuftrie-  unb  eine  gemerMid&e 

gadueidjenfcbule,  ein  üanbgeritt)t,  ein  qiauptiteucr» 
amt,  ein  Äonfutat  ber  norbamerilanifchen  greiftaa» 
ten  ic.  3unt  üanbgeriditSbejirf  8-  geboren  bie 

12  Amtsgerichte  }u  Äborf,  Auerbach,  Glfterberg,  gal. 
fenftein,  Älingenthat,  jcngenfelb  i.  8.,  fflartneu- 
firdien,  DlSnib,  Baufa,  B-.  Seittjenbacb  i.  8.  unb 

treuen.  —   B-  (Blaute)  rourbe  roaljrfcheintich  non 
ben  Sorben  gegrünbet  unb  gehörte  ju  Anfang  beS 
12.  3abrb.  ben  ©tafen  oon  Gberftein  im  ©au 
Dobna,  bann  feit  1230  ben  Sögten  oon  JBeiba. 

Einer  berfetben  erfebeint  1232  als  erfter  »Bogt  oon 
8.'  (f.  iHeujj,  ©efchidjte).  1827  warb  8-  botimi. 
fct)c3  lieben,  1466  oon  König  ®eorg  Bobiebrab  bem 
Kurfürften  Grnft  oon  Sachten  oerlicben  unb  1485 
ber  Erneftiniftben  Sinie  jugeteilt.  1547  belebnte 

Karl  V.  ben  Burggrafen  Heinrich  V.,  einen  Abtörnm» 
ling  ber  frühem  Bögte,  mit  B-;  boeh  ithon  fein  Sohn 
»einrich  Vll.oertautte  cs  1569  fiir  110,000®utb.  an 
Äurfadifen.  ©eit  1524  fanb  bie  Nefomiation  burih 
ben  Sominifaner  Saute  unb  ben  Crbenäfointur 

Gulnet  Gingang  in  ber  Stabt.  Duicf)  eingeioanberte 

Sehipeijet  rourbe  im  16.  Sahrf).  bie  BaumrooDroir« 

terei'in  B-  eingebürgert.  Bon  1656  bis  1718  gehörte B-  als  §aupt)tabt  beS  SogtianbeS  bet  Nebenlinie 

Saebfen»3ei# ,   roarb  bann  aber  für  immer  mit  Hur» 
fachten  oereinigt.  Sgl.  giebler,  Die  Stabt  8-  im 
Bogtlanb  (Blauen  1874);  Derfelbe,  Beiträge  jur 
©ejchichte  ber  ©tabt  B-  <baf.  1876);  me$ner,  8- 

unb  Umgebung  (baf.  1887).  —   2)  Dorf  in  ber  fädjf. 
fireiS»  unb  AmtS&auotmcmnfitajt  DreSben,  2   km 
fübroeftlicb  oon  DreSben  unb  mit  biefetn  bureh 
Bferbebabn  oerbunben,  an  bet  SBeiftenh  unb  ber 

tlinie  DreSben  »   Ghemnih  ber  Sächfifdten  Staats» 
babn,  112  m   ü.  9H.,  bat  jablreiche  Sillen  unb 
lianbbaufer,  eine  giliale  ber  Daubftummenanftatt 

ui  DreSben , .   4   Bierbrauereien ,   eine  grobe  fiunft» 
müljle  mit  ßlfabrif  unb  Brotbäderei,  2   SJaffelfa» 
briten,  Blcebroaren  < ,   ©eroürjejtraft»,  Bianoforte-, 
Dampffeffel»,  Schamotte-  unb  Steinrobrfabrilation, 
Ziegeleien,  Steinfohlenroerle,  Sgenitbrüdje,  ftarten 
Cb)tbau  (befonberS  itirfdjen)  unb  (1885)  mit  ber 

©arnifon  (Bionierbataillon)  5192  meift  eoang.Gin- 
roohncr.  B.  gibt  bem  bahinter  ficb  öffnenben  Blauen« 
feien  ©runb  (f.  b. i   ben  Namen. 

Slaucnldter  ®runb,  baS  in  ber  fächf.  fireisbaupt- 
mannfehaft  DreSben  hinter  bem  Dorf  Blauen  be- 
ginnenbe  unb  bis  Dharanbt  fich  binjiehenb«,  faft  3 
Stunben  lange  reijenbe  gcljenthal  ber  tüeifterih. 
GS  ift  metfroürbig  burih  feine  mineralogifchc  Be» 

fchaffenheit,  roidjtig  burih  feine  großen  Steinloljlen» 
flöje.  Die  leptem  roechfeln  mit  Borphpr  unb  ®neiS 

ab ,   roührenb  baS  Urgebirge  auf  beiben  Seiten  beS 
DhalS  aus  Sgenit  beftebt.  Die  groben  Steintoblen» 
flöje  beS  Blauenfchen  fiohlenbaffinS  jieheit  fich 

oon  Bürgt  am  fflinbberg  bis  nach  gaulerobe  unb 
überNieberhermsborf  hinauf  unb  liefern  jährlich  ca. 

1   SUD.  Don.  Äoblen.  Der  Blauenfdje  @runb  roirb 
oon  ber  DreSben  -Gbemniger  Bahn  burchfehnitten, 
mit  roeldjer  bie  Steinloblenroerte  burih  3roeigbabnen 
oerbunben  finb. 

Slauftbtl  (lat.),  beifaHSroetl,  annehmbar. 
PUuKtrum  (lat.),  bei  ben  alten  Nömem  geneteHe 

Bejeidjnung  für  jebe  Art  £aftroagen.  Sie  ruhten  meift 
auf  oier,  fetten  auf  jroei  Speiihenrabcm  unb  roaren 
je  nach  ihrer  Beftimmung  leichter  ober  fchroerer  ge- 

baut. Stuf  einem  P.,  bem  urfprünglichen  Bauern» 
roagen,  rourbe  auch  am  gefte  ber  GercS  )u  Nom  baS 
Bilb  bet  ®öttin  herumgefübrt. 

Blaute,  f.  o.  ro.  Blempe. 
Blauiuc,  DituS  StaceiuS,  berühmter  röm. 

fioniöbienbichter,  geboren  um  254  o.  Gbr-  Ju  Barfina 
in  Umbrien  aus  nieberm  Stanb.  HnfangS  bei  einer 

Schaujpielertruppe  in  Nom  Dheaterbiener,  bann 

^anbelSmann,  geriet  er  nach  Serlufi  feines  Sermö» 
genS  in  fotche  Not,  bajj  er  fid)  als  mühllnecht  oer- 
hingen  rnufste.  3n  biefer  üage  biditete  er,  um  fuh 
eine  Einnahmequelle  ;u  eröffnen,  einige  8uftfpiele, 

bie  fo  oiel  Beifall  fanben,  bafj  er  [ich  fortan  auS» 
fibliefjlicb  mit  biefem  ilitteraturjach  befchäftigte;  er 
ftarb  um  184  Sarro  fanb  ungefähr  130  Stüde  oor, 

bie  beS  8-  Namen  trugen;  bo<h  (teilte  er  oon  ben- 
f eiben  nur  21  alS  unbeftritten  cd)t  feft,  bie  fogen. 

fabulae  Varnmianae,  in  benen  roir  bie  älteften  ooü- 
ftanbigenDentmaler  berrömifchenSitteratur  befihen. 

GS  finb  )um  Deil  jiemlieh  felbftänbiae  Nacbhilbun- 
gen  griechifchet  Driginale  ber  neuen  fiomöbie.  Siur 
auf  augenblidliihe  Erheiterung  beS  BubliturnS  be» 
rethnet,  erreichen  fie  bieftn  3med  burih  bie  Somit 
ber  Situationen,  treffenbe  Slnjpielungen  auf  römifihe 
3uftänbe,  unerf^öpflichen  SBij,  belebten  Dialog  unb 

reifen  SJeihfel  ber  Nbhtbmen.  $öhern  Nnforberun- 
gen  an  baS  Suftfpiel  genügen  fie  nitbt;  bie  ©renjen 
ber  SSJahrfiheinliihteit  foroie  beS  NnftanbeS  ftnb  oft 

überfihritten  unb  manche  Gharattere  inS  fiaritatu» 
renmägige  oerjerrt.  Die  beften  Stüde  beS  B-  finb: 
•Amphitruo»,  -Aulularia«  (Sotbilb  oon  NtoliöreS 
»Avare«),  »Captivi«,  »Bacchidee«,  «Mostellaria-, 
.Meuaeclimi»  (Sotbilb  oon  ShatefpeareS  »Cometly 

of  errore»),  -Jliles  gloriosue-,  -Paeudolua«,  *Ku- 
dens-,  »Trinummus«.  äuhetbem  befigen  roir  »Asi- 
naria-,  »Curculio»,  »Casiua»,  -Ciätellaria-,  »Epidi- 
cus-,  »Mercator»,  -Poenulus-,  »Persa«,  -Stich os-, 
»Truculentus«  unb  einjelne  größere  Bruihfiiide  ber 
•   Vidularm«.  älS  getreue  Sihilberungen  beS  Solls» 
IcbenS  erhielten  fiih  bie  Üuftjpiele  beS  B-  bis  ans 

Gnbe  ber  Ncpublit  auf  bet  Bühne.  Sie  roaren  bis 
in  bie  jpätelten  3tHen  eine  beliebte  fiettüre  unb 
rourben  jebon  früh  oon  ben  römifthen  Selebrten,  be- 

fonberS oon  Sarro,  jum  ©egenftanb  ihrer  Stubien 

gemacht.  Gpochemachenb  in  bet  Üitteratur  über  B- 

finb  namentlich  NitfchlS  in  ben  »Parerga  Flautina- 
(geit'j.  1852)  unb  in  ben  »Opuscula»  (Bb.  2   u.  6, 
baf.  1868  unb  1879)  gefammelte  gorfchungen.  @e» 
famtauSgaben  lieferten  ©ronoo  (üeiben  1664  u.  öf- 

ter; äutejjt  oon  Grncfti,  2eipj.  1760,  2   Bbe.),  Bcthe 

(Bert.  1869-11,  4   Bbe.,  unb  Stuttg.  1829-89, 
4   Bbe.),  SBeife  (Dueblinb.  1837—47,  2   Bbe;  neue 

SluSg.,  ueipj.  1866),  gledeifen  (baf.  1860  —61  u.  ö., 
2   Bbe.,  10  Stüde  entbaltcnb),  Nitfchl  (trilifche 

auptauSgabe,  Bb.  1   u.  2,  Bonn  1848—50;  Bb.  3, 
lberf.1863;  neue  Bearbeitung  unb  gortfe(tutig  pon 

Üöroe,  @ah  u.SchöB,  Seipj.  187bff.),  Ufrmg(Äopenh. 

1875-87, 5   Bbe.),  Seo  (Bert.  1885,  Bb.  1).  »Sluöge» 
roählte  fiomöbien-  gaben  Brij  (bei  Deubner)  unb 
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Sorenj  (in  her  SBeibmonnfchen  Sammlung)  Ijerau«, 

fine  Sammlung  bet  Fragmente  SSinter  (Sonn  1885). 
Überlegungen  hegen  oot  oon  Soft  (fieip j.  1836),  Sapp 

(Stuttg.  1838  —44,  6   Bbe.),  Donner  (Seipj.  1864, 
3   Bbe.)  unb  Sinber  (Stuttg  1868  ,   4   Bbe.).  Sgl. 

Spengel,  B.  OTacciu«  fl-.  Stofobie,  Äritif,  SRetril 
(®ött.  1865);  Slüller,  Slautinifd^e  Stofobie  (Serl. 

1869);  Sangen,  Beiträge  jur  ßritit  unb  Grtlänmg 
be«  B-  (Seipj.  1880);  Derfelbe,  Slautinifä)«  Stil* 
bien  (BerL  1886);  Beinharbftöttner,  B-  Spätere 
Bearbeitungen  Blautinifther  Suftfpiele  (Seipj.  1885). 

Play  (engl.,  toi.  pr.g),  Spiel,  befonberä  Schau- 
ober  Sufifpiel,  im  altern  englif*en  Realer  reelt« 
leihe«  Soffenlpiel,  baä  ftatt  ber  lliracles  non  Saien 

an  öffentlichen  Orten  gegeben  tourbe;  feit  bem  13. 
3<Jbrf).  üblich.  Player,  Spieler,  Sd)aufpieler. 

©laofair  <lt>r.i>iigfir),8pon,  Shemifer,  geb.21.5Rai 
1819  ju  SReerut  in  Bengalen,  ftubierte  ju  ®la«goro 
unb  ©ießen  Gbemie,  übernahm  bann  bie  Seitung 
einer  großen  Äattunbruderei  in  Glitheroe,  erhielt 
aber  1843  eine  Brofeffur  ber  Chemie  in  SRancfiefler 

unb  mar_5Ritglieb  ber  pon  Sobert  $eel  eingelegten 
Jtsmmiffion  jur  Unterfuchung  be«  ©efunbheitSju- 
ftanbc«  großer  Stäbte.  Seine  bejüglichen  Berußte 
lenlten  bie  SUifmerffamfcit  auf  i   1) n ,   unb  er  roarb 

Gbcmifer  am  Sonboner  SRufeum  für  praftifd)e  @eo= 
logie  unb  Brofefjor  ber  Chemie  an  ber  fönigl.  School 
of  mines  bafelbft.  Ungemein  tjätig  roar  er  für  bie 
Sonboner  3nbuftrieaubfteBung  oon  1851,  unb  für 
biefe  roie  für  bie  Sueftellung  non  1862  toarb  er  mit 
ber  3ufainmenfegung  bet  3urp  betraut.  1853  mürbe 
er  mit  Gole  Seiretär  be«  neubearünbcten  Depar- 

tement« für  SSiffenjdfaft  unb  flunft  unb  1856  ©ent« 
ralinfpeftoc  ber  tönigliiben  SWujeen  unb  tecf)ntf<hen 
Schulen.  1858  folgte  er  einem  Suf  al«  Srofeffor  ber 
Gbemie  in  Gbinburg,  unb  1868  trat  er  al«  Sertretcr 

ber  bortigen  Umoerfität  in*  Parlament.  1873  —74 
mar  er  im  SRinifterium  ©labftone«  ©enetalpofi« 

meifter  unb  1880—83  Sorfifenber  beißomiteeä  unb 
Icputp.-Spealer  be«  Unterlaufe«.  Gr  mar  auch  3Rtt« 
gtieb  nieler  föniglicher  Äommifftonen,  roie  ber  jur 
Unterfucbung  ber  Kohlen  Gnglanb«  unb  berUrfatben 

ber  Unglüctofäüe  in  Berqroerfen,  ber  über  ba«  Gr« 
id)einen  ber  Stnberpeft,  über  bie  gijdjeret  Schott- 
lanbs  :c.  Stuwer  jahlreichen  Slbhanblungen  in  galt;- 
joumalen  fchrieb  er  untet  anberm:  »Heport  on  the 
ooals  suited  to  the  steam  navy«  (Sonb.  1846);  «On 
the  Chemical  relations  of  mannfactures  in  the  ex- 

hibition  of  1861«  (baf.  1862);  «Beport  on  the  in- 
dustrial instruction  ofthe  Contineut«  (baf.  1852); 

«On  Chemical  prindples«  (baf.  1852). 

Play  or  Pay  (enal.,  ln.  picg  5t  pc«,  «fpielen  [b.  h- 
laufen]  obet  jahlen«),  Bejeicßnuttg  für  Sennen,  in 
benen  ba«  Steugelb  gleich  bemCinfag  ift,  unb  inbenen 
bie  Bf  erbe  entroeber  laufen,  ober  bie  Ginfäge  geopfert 
roerben  muffen. 

©Iahte  (ball.  JUetie),  platte«  gabrjeuq. 
Plaza  (fpan.),  öffentlicher  $Iatj,  SRarltplag. 
PleadingH(engl.,  Ist. ptig.), Sedjtöoerhanblungen, 

©treitfchriftcn. 

Pleasare-grognd(eng(.,  ist.  pilucr-tnum»,  »Suft. 

plag-),  f.  ©arten,  S.  918. 
Plebänox  (mittellat.),  Seuipriejter,  fathol.  Brie- 

Per  einer  pon  feinem  Stift  abhängigen  Stabtlirche. 
©Irbejer  (lat.),  SRitglieb  ber  römifthen  Blebä 

(f.  b.),  bann  SRenfif)  oon  niebriger  ©cfinnung;  baljer 

plebejifch,  niebrtg,  pöbelhaft. 
yioillit  (lat  Plebiscitnm ,   franj.  Plebiscite), 

bei  ben  Jtömern  ein  ©efeg,  roclche*  in  ben  Bribut. 
(omitien,  ben  Solfäoerfammlungen  ber  Plebejer, 

üKftprt  florrt.  .i'frifon,  4.  Äufl«,  XIII.  4lt>. 

befchloffen  rootbett  roar.  Die  Ißlebiöjtie  roaren  ur« 
fprünglich  nur  für  bie  Blebejer  uerbtnbliä),  bi«  fie 
burih  bie  Lex  Horatia  (448  o.  Ghr.)  unb  noth  nach« 
brüdlidicr  burih  bie  Lex  Pnblilia  unb  Hortensia 

(340)  für  baä  ganje  Soll  ©eltung  erhielten.  Unter 
Siapoleon  I.  unb  äiapoleon  LH.  bejeithnete  man  itt 

giranfteiä)  mit  B   einen  burch  allgemeine  Stbftim- 
mutig  erjielten  SBol fSbcfdjlufj,  roie  namentlich  ba«  5!. 

pom  8.  3Rat  1870  (f.  granfreich,  S.  568).  Sgl. 

Borgtaub,  Histoire  du  plebisdte  dang  l’amiqoitÄ 
(Bor.  1887);  Störf,  Option  unb  5$.  (Seipj.  1879); 
Sol  tau.  Die  ©ültiafeit  ber  Blebiejite  (Bert  1884). 

Hieb«  unb  ©letljtr  (lat.  Plebeji),  Bezeichnung 
eine«  Beil«  ber  Btuölferung  Born«,  beffen  urfprung 

auf  bie  Könige  Bullu«  Jroftiltuä  unb  Slttcu«  3Rar- 
ciu«  unb  bie  non  biefen  nach  Som  übergeführten  be« 

ftegten  Sattner  jurüdgeführt  roirb,  unb  ber  lange 
3eit  im  ©egenfag  gegen  bie  Batrijier  einen  ftreng 
abgefonberten  Staub  bilbete.  Die  Singehörigen  bc« 

felben  hatten  anfang«  nur  ba«  itiebere  Bürgerrecht 
ohne  Stimm,  unb  Ghrenrcebte;  am  erftcrn  erhielten 
fie  einigen  Slnteil  burih  ben  Hönig  Serniu«  DuDiu« 
unb  errangen  fid)  bann  bur*  einen  mehr  al«  200jäh= 
rigen  Kampf  (bi«  286  d.  Ghr.)  bie  oöllige  politifehe 
©leichftellung  mit  ben  Batrijiern,  fo  bafi  ihnen  nur 
einige  unbebeutenbe  Ämter  oerftfiloffen  biteben  (f. 

St ö m i i ch e «   Seich,  Staatäoerfaffung).  Siathbem 
biefe«  3>el  erreicht  roar,  bilbete  ftch  an  Stelle  be« 
alten  ©egenfage«  jroifcben  Batrijiern  unb  Plebejern 

ein  neuer  jroif^en  ben  Gleichen  unb  Sornebmen  (uo- 
bilea  unb  optimates)  unb  benSlrmen,  unb  fo  fam  c«, 
bah  Bltb«  unb  Plebejer  aHmählich  al«  Btjeichnung 
biefer  Icgtern,  alfo  ber  niebrigen  unb  meift  befig« 
lofen  ftäbtifchen  Benöltcnmg,  üblich  rourbe. 

Plectognathi  (ip aftfiefer),  f.  fjrifthe,  S.  298. 
Plectogyne  hört.  (Aspidistra  Endl.),  ©attung 

au«  ber  ffamilie  ber  Siliaceen,  ftammlofe,  fahle 

Kräuter  mit  friechenbem  SBurjelftod,  Iänglich-lan« 
jettlichcn  Blättern  unb  rourjelftänbigen,  einblütigen 

Blütenftengeln.  P.  variegata  hört.  (Aspidistra  ela- 
tior  Bl  ),  au«  3apan,  auäbauernb,  mit  großen,  bun- 
fetgrüncit  Blättern,  ift  eine  fehr  bauerhäfte  3intmer- 
pflanje  uttb  gebeiht  an  ben  fehattigften  Stellen,  eine 
Barietät  mit  roeif)  geftreiften  Blättern  ift  roeniger 

hart.  S.  Dafel -Blattpflanjen  II«. 

PlectranthnsZ.’£erif.($ahnenfporn,Sporn< 
btume),  ©attung  au«  ber  gamilic  ber  Sabiaten.  P. 

fhtticosus  L’Ebht.  (SRottenlönig),  nomfiap,  hü- 
bet einen  etroa  1   tu  hohen  Strauch  mit  gegenftänbi- 

gen,  herjförmigen  Blättern  unb  roirb  at«  3tmmet- 
pflanje  iuttiniert,  ba  er  bie  SRotten  pertreiben  foH. 

Plectrophänes,  Serchenammer,  f.  Slmmer. 
Pleiade  franejaise,  f.  Blei  oben. 

Bltinfelb,  Jlecfen  im  bapr.  StcgierungSbejirf  SRit- 

telfranfen,  Bejirfäamt  SBeijenburg,  an  ber  Sdjroäbi- 
fchen  Stejat,  Rnotenpunft  ber  Sittien  9Rttnchen-6of 
unb  B -Slug«burg-Buchloe  ber  Baprifd)en  Staat«, 
bahn,  394  m   ü.  ®t.,  ift  mit  äRauern  umgeben,  bat 
eine  lehr  alte  latholifehe  unb  eine  neue  eoanq.  Kirche, 

ein  Schloß,  ftarfen  öopfenbau  unb  asa-.i  1218  meift 
fatf).  Ginroofjner.  ,)n  ber  Bähe  ba«  bem  dürften 

SStebe  gehörige  alte  Schloß  Sanbfee. 
Plein  pouToIr  (franj.,  fpt.  ptäng  pumBogt),  f.  n.  ro. 

Blenipotenj. 
Bleinjen,  f?ifch,  f.  Braffe. 
Bleiöcön  (Bliocän),  f.  Dertiärformation. 

Bleioihaftum  (grieeß.),  eine  fjorm  be«  Blütenftan. 
be«(f.b.,S.  81). 

Bleiomerlgrjfch.),  oielgltebcrig.Beseichnungeinef 
Blütenfreife«  ober  Blattquirl«,  ber  in  berünjahl  fei« 

9 
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ner  Blieber  bcn  ihm  porauSgehenbcn  übertrifft,  ntfo 

roenn  5. 8.  au!  fünf  Stumcnblätter  oiele  Staubblät- 
tet  folgen.  Cft  ift  bic  Spieiomcrie  Jolge  non  Spat- 
tu  na  ecneSSIütenglieb®.  Begenfah  juS-ifiotigomer. 

Vielste,  Rlufi  im  preufj.  Slegierungtbegirl  granl- 
furt,  entfpnngt  aus  bent  See  oon  2agom  im  Rrei« 

Dfifternbetg  unb  miinbct  bei  Aurith  im  Rrei«  SBeft- 
flernberg  redjt«  in  bie  Ober. 

ffltilt,  fflufl  im  flönigreich  Saufen,  enlfpringt 
in  jroci  Duellen  bei  Gberebtunn  unb  Sieumnrt  füb< 

roeftlid)  oon  3'oidau,  roelche  fiefj  bei  Stemplet  un> 
reeit  SBerbau  »eteinijen,  flieht  bann  in  nörbltcher 
Sichtung  burd)  bie  Rreiöhauptmannfchaft  groidau, 

ben  Altenburger  Dftfrci«  unb  bie  faebfcfche  Rrei«- 

hauptma*nfcbaft2cip)ig,an  2eipjigüorüber,neräftelt 
fiel)  bort  mit  ber  Giftet  unb  oereinigt  ft  cf)  nach  einem 
90  km  langen  Sauf,  3   km  norbroeftlich  oon  Hcipgig, 
unroeit  Ködern  gang  mit  betfelben.  3ltffüffe  finb: 
bie  Sprotte,  SBiljra  (mit  Gula)  unb  Vatthe. 

VleihnrrlaitS,  im  Mittelalter ber  gu  beiben  Seiten 
bovT'ioiBein  ber  pflege  Altenburg  gelegene  Sanbftri*. 
Siachbem  flönig  jieiiiridi  I.  ba«  2anb  Den  Sorben  ab- 
genommen,  bilbete  eS  eine  Aeicfjebomäne,  bereu  35er- 
malhing  eignen  Statthaltern  mit  bem  litel  Sichter 
b   e   8   S 1 *   t   fl  n   e   r   I   a   n   b   e   8   (Judires  terrae  plimenais) 
übertragen  roat.  Spater  ftanb  b a«  Sanb  unter  Bra- 
fen.  Stach  ber  Auftöfung  ber  beutfchenSauperfaffung 

trat  an  bie  Stelle  ber  Baugrafeu  ein  au«  bem  oor- 
nehmften  Abel  be«  VleifinerlanbeS  guiammengefepte« 
oberfte«  taifcrliche«  Sanbgericht,  mit  einem  pom  Raifer 
ermablten  Sichter  an  ber  Spike.  Raifer  ffriebrich  II., 
toclcher  feine  X ochter  Margarete  mit  bem  älteftenSohn 
beb  meifsnifchen  Wartgrnfen  Heinrich  beßGrlaucbten, 
Albrccht,  oertobte,  perpfänbctc  für  bie  Mitgift  ba« 
s.  an  bcn  Warfgrafen  Heinrich,  bet  eS  1262  tn  Sefifc 
nahm.  1323  pergichtete  ber  Raifer  Subtuig  bet  Säger 

auf  ba«  SBicbereinlöfungirccht,  unb  ba«  V-  oerblteb 
fortan  ben  Marlgrafen  uon  Weihen,  welche  eS  fpätcr 
teil«  bem  Dfterlanb  (f.  b.),  teil«  ber  Marfgraffcbaft 
Weihen  einoerleibten.  Sgl.  Simmer,  Befchictjte  be« 

gefancten  3Jleifcnerlanb«  (Sera  1830—31,  2   Sbe.). 
Sieifiotän  (griech),  f.  d.  m.  Diluoium. 

Vielte  (jüb.-beutjeh),  f.  u.  n>.  Sanfrott;  barau« 
entftanben:  »flöten  (oerloren)  gehen*. 

Vlejäbra  (Pleiades),  in  ber  griech.  Mptfjologie  bie 
feeben  jehönen  Döchter  be«  Atia«  unb  ber  Cfeanibe 
Slelone,  Schnieftem  ber  Spaben,  nämlich:  Waia, 
GIettra,Dapgete,AItponc,flelaino,Sterope,Meropc. 

Slnbre  nennen  anbre  'Jiamen.  Sic  gaben  fich  au« 
S<bmerj  entroeber  über  ben  Job  ihrer  Schmcftem, 

ber  Spaben  (f.  b.) ,   ober  über  ba«  Befdpd  ihre«  Sä- 
tet« JIHa«  felbft  ben  lob  unb  mürben  at«  Stembilb 

(Vergiliae)  an  ben  fcimtnel  perfekt.  Sach  anbrer 

Sage  finb  bie  S-  Jungfrauen  unb  ©efährtinnen  ber 
llrtemi«,  bie  in  Söotien  non  Orion  (f.b.  1 )   jahrelang 
perfotgt  mürben,  bi«  fit  3eu«  enblid)  in  Sterne  oer- 

manbelte.  Sur  je*«  oon  biefen  Sternen  finb  ficht- 
bar,  ber  fiebente  cft  bunte! ;   baher  hiefs  e«,  ber  leitete 

(W'erope)  oerhüUe  fich  au«  Siham,  roeil  fie  allein  uon 
ihren  Scbrocftem  einem  Sterblichen  fich  hingegeben. 
Die  S-  finb  bie  Sterne  ber  Schiffahrt,  mit  beten 

Aufgang  bie  ber  Schiffahrt  giinftige  JahttSgeit,  mit 

beren  Untergang  bie^eit  bet  Stürme  beginnt.  —   Da« 
Sternbilb  ber  V-  (auch  Siebengeftitn  obtr  Blud- 

henne  genannt)  bejinbet  fich  in  21"  nörbl.  Detlinn- 
tion  unb  64"  9tcfta|gcnfion,  am  §al«  be«  Stier«;  e« 
enthält  auf  einer  fläche  oon  faum  einem  Cuabrat- 
grab  einen  Stern  3.  ©rohe  (Altpone,  Wäbter«  jfen- 
tralfonne),  2   Sterne  4.  Br.  (Glettpa  unb  Atia«),  3 
Sterne  6.  Br.  (Werope,  Waia,  Dapgete),  2   Sterne 

fi.  Br.  (flclöno  unb  $(eione)  unb  noch  niete  Heinere. 
9Iacp  Glfin  bilben  bic  35.  ein  Durch  Angiebung  phpfifäi 

sufammenhängenbe«  Spftem.  —   Jn  beröcictmbte  ber 
frau}öfifchen  fiitteratur  heiht  ln  Pltiade  frangaise  bic 
SAuIe  oon  fieben  Dichtem  be«16.  3ahrh.  (f.  ff  ran- 
}öfifehe  äitteratur,  S.  597). 

Slrftron  (griech.;  Plectmm,  lat.),  ein  Stäbchen 
(oon  Schilbpatt,  GIfenbein,  f>oIj  ober  Wetalt),  mit 
bem  bie  Saiten  ber  Äithara  bet  Sltcn  geriffen  mür- 

ben; in  neuerer  Reit  auch  Same  be«  Schlagringe« 
ber  3ü§«  unb  anbrer  S5erf}euge  }um  Schlagen. 

Slrmpe  (flaute),  furjer,  breiter  Degen. 
iUtairflhuaaf^Ienarnerfammlung,  Plenum), 

Sipung  eine«  RoQegium«,  einer  Serfammlung,  na- 
mentlich einer  Stänbeperfammlung,  an  rcelehtr  aBe 

Witglieber  teilnehmen  ober  boch  tetlnebmen  fönnen. 

im  öegenfah  tu  ben  Slubithufe«,  Rommiffcon«-,  ffraf 
tion«-  unb  StbtcilungSfihuugen.  Sei  ben  Berichten 
bilben  ben  Segenfah  jum  Slenurn  unb  |u  ben  Sie- 
narfthungen  unb  %Menarbefcfjliiffen  bie  Rammern  ober 
bie  Senate  be«  Bericht«  mit  ihren  Serhattblungen  unb 
Sefdjlüffen.  Sei  bem  beutfehen  9ieich«gericht  (f.  b.) 

übt  ba«  Plenum  gemiffc  Di*)iplinarbefugniffe  au«. 

Vlearr,  1)  3gnaj,  Gbler  oon,  öfterreich.  Staate 

ntann,  geb.  21.'  Wai  1810  )U  SBicn,  trat  1832  nad) beenbeten  Sechtöftubien  in  ben  Staat«bienft,  marb 
1844  Jinanjrat  in  Gger  unb  hierauf  mehrfach  }u 

Wijftonen  im  ftnanjictlen  3ntercffe  oerroanbt.  1852 
trat  er  mit  betn  Sang  eine«  fjofrat«  an  bic  Spike 
einer  Abteilung  ber  3inan}Ianbe«bireftion  in  tirefi- 

burg;  1867  mürbe  er  ginantlanbeSbireftor  in  2cm- 
berg,  in  roelcher  Stellung  er  fich  6efonbere  Serbienfte 
ermarb,  unb  1859  marb  er  in  ben  $ei<h«rat  berufen 

unb  )um.Beheimen  Sat  ernannt.  1880  mit  bem 

’   Soriefeuille  ber  Jinanjen  betraut,  rief  er  eine  Sieibe 
|   oon  Reformen  unb  neuen  Wafiregetn,  roie  bie  »ant- 
afte,  in«  Seben.  21m  27. 3uli  1866  marb  er  auf  fein 

'Jiachfucben  feine«  haften«  enthoben.  3ra  Sürqer- 
miniftcrium  BiSfra- jierbft  übernahm  er  30.  Det. 
1867  ba«  Sanbelöminiftertum  unb  trat  mit  bemfel- 
ben  12  «pril  1870  jutüd.  3tm  13.  Oft.  1873  mürbe 

■   er  jum  Witgtieb  be«  ̂ errenhaufe«  ernannt. 

'   2)  Grnft,  Gbler  oon,  öfterreich.  Solitifer,  Sohn 
beß  porigen,  geb.  18.  Dft.  1841  )u  Gger,  ftubierte  in 
®ien  unb  Serlin,  trat  1865  in  ben  bcplomatifchen 
Dienft  bei  ber  Sotfchaft  in  Sari«,  bann  in  2onbon, 
nahm  1873  ai«  2egaiion«fe!relär  feinen  Stbjchieb  unb 
marb  non  bet  Ggerct  fianbelßfammer  in  ben  9ieicb«= 
rat  geroählt,  roo  er  ftd)  bem  Rtub  ber  Hinten  anfchlofc. 
Gr  gehörte  ju  ben  flcigigften  Stbgeorbneten ,   mar 
Witglieb  jatjlreicher  SÄußfchüffe  unb  beteiligte  ftd) 
namemlid)  an  ben  Debatten  über  finanjieHe  unb 

nollßmirtfdiaftliiht  (fragen,  fl-  ift  einet  ber  einfüif;- 

j   reichften  Mährer  t«r  DeutfchÖfterteicher.  Gr  fdjrieb: 
»Die  englifche  ffabrtfgcfehgebung  (SBien  1871), 

»Gnglifcht  Saugenoffenjchaften*  (baf.  1873),  -ffer- 
binanb  HaffaBe-  (2eipj.  1884)  unb  lieferte  Seitrage  gu 
bem  Butachten:  »Über  bie  Seteitigung  ber  Arbeiter 

an  bem  Untemehmergeminn  (Schtifien  be«  Serein« 
für  Sogialpolitit,  2ecpj.  1874). 

Vlnipttnii  (lat.;  franj.  plein  pouToiri,  unbe- 
fchräntte  Sollmacht,  freit  $anb  bei  'Ausführung 

eine«  Befchäft«;  baher  ‘Jlteinpotentiariu«  (franj. 
Plbnipotentiaire ) ,   f.  0.  m.  Befanbtcr. 

Pleno  choro  (lat.),  mit  ooüem  Ghor. 
Pleno  jure  (lat  ),  mit  nollem  Siecht. 
Cleatrrbetrirb,  f   Reinelbetrieb. 
SInmm  (tat.),  f.  fjltenarfihung. 
Plenue renter  non  stndet  llhc  nter,  lat.Sprich- 

roort:  ein  noBtr  Sauch  ftubiert  nicht  gern. 
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Blee AretSmul  (griedj.),  bie  Gigenfepoft  aller  niept  fähige  Spermotien  tn  ihrem  3nnern  erjeugen.  Die 
tefferalen  Äriftalle,  tm  burchfollenben  Sicht  nach  jwei  bunlcln  ttberjüge  werben  Scproärje  ober  Stufttau 
ober  brei  Sichtungen  »rrjebiebene  garben  »u  jeigen.  (f.  b.)  genannt.  Die  häufigfte  SM  ift  P.  berbarnm 
DaSAbforptionSoermögenfütbieoerfcbiebenenSiebt*  Tul.  (Sphaeria  h.  Pers.).  an  trodnen  unb  faulenbeit 

firaplen  ift  in  biefen  ÄtiftaOen  je  nad)  beti  Sid)tun»  Blättern  unb  Stengeln  oon  aBerbanb  Ärautern  ge» 
gen  ein  oerfepiebene«.  gn  HriftaUen  beS  quabratt»  mein,  aber  oft  auch  auf  lebenbe  Bflanjen  Ohergepenb, 
üpen  unb  beragonaten  Spftem«  treten  jmei  Farben»  beten  grüne  Seile  baburep  oorjeitig  getötet  werben ; 

rieptungen  beroot  (DicproiStnu«).  inbem  fie  in  ber  finbet  fid)  ba«  ganje  3apr,  bie  'PeritUcien  ftnb  erft 

Stiftung  ber  fiauptaepfe  anberä  erf  efteinen  al*  reept»  im  öerbft  ober' im  foigenben  grüpling  reif.  Sie  ju 
minlelig  bagegen;  bei  ben  rhontbifeben  unb  flinoebri»  jeber  .-feit  erfcbeinenbenSonibienträger  finb  baSCla- 
id)en  JtriftoIIen  lann  man  brei  oerjd)iebene  {Jurten»  dosporinm  hrrbarum  Link. 
rieptungen (Sricbroi«mu*)unterfd)eiben.  Sie  regu*  Bleetojrie  (grieep.),  monfttöfc Seroielfältigimg  ber 
täten  griftaUe  jeigen  leinen  9.  SBteroopl  bie  eigen»  Blaitmirtel  einet  Bflauje,  j.  8.  bie  Bildung  eine« 
fdwft  an  ben  niept  tefferaien  Hriftatten,  fomeit  bie  hoppelten  3npoIufrumS  bei  Anemone. 
Färbung  für  bie  betreffenbe  Slineraloerbinbung  ur«  Sleräm  (grieep.),  in  ber  ̂ Sflanjenanatomie  eine 

fprüngltcp  unb  mefeniiidj  erjepeint,  allgemein  oerbcei.  3eHteilung#ftbic^t,  bie  in  ber  Gnthrpoanlage  foioie 
tet  ift,  fo  tritt  Re  boep  an  einjelnen  SHineralien,  wie  an  bem  Stamm»  unb  ffiurielfepeitel  oieler  Bpanero» 
an  manepen  Surmalinen,  am  Brnnin,  amStjinit  unb  gomen  innerhalb  bc«  BrriblemS  (f.  b.)  fiep  auäbilbet 
oer  allen  am6orbieril(leptertrrourbeftflf)trDuproit  unb  meift  fpäter  ba«  ©efaftbünbelfpftem  unb  baB 
genannt,  »eil  j»ei  ber  brei  Sicaticen  faft  nicht  unter*  SJIarl  erjeugt. 
(epeibbar  pnb),  befonber«  beutlidi  peroor.  iieidjt  |U  Vleröma  (grieep.,  »{fülle«),  bei  ben  ©noftifern 
beobachten  ift  bie  Grfepeinung  nermittelft  ber  oon  f.  0.  ra.  Ölanj»,  Sidjtmeer,  als  Sip  ber  Wottbtit,  non 
fcaibinger  fonftruierten bieproflopifepen Supe (Di»  wo  alles  ©ute  ausrtröntt.  Sgl.  WnofiS 

eptof  f   op),  eineä  flalffpatrpomboeber«  in  SRetaüfaf»  Bl  eilten  (BleSjem),  Sreiflftabt  im  preuft.  Regie» 
fang,  ber  in  allen  Stiftungen  aufter  ber  ber  optifepen  rungSbejirf  Bofen,  an  ber  Sitrie  Bofen -Kmcjburg 

Aepfe  j»ei  oeridjieben  gefärbte  Silber  nebeneinanber  ber  Breuftiiebcu  StaatSPaljn,  tat  eine  eoangelifrte 
gibt  3n  Dünnfepliffen  unter  bem  Slitroffop  erhalt  unb  eine  fatp.Bfarrlirdje,  eineSpnagoge,  ein  Amts» 
man  B-  burep  Drehen  eine«  ber  beiben  SiicolS  als  Sluf <   gerieft,  eine  SeicpSbanfnebenflelle,  eine  Dampfmiible, 
«inanberfolge  oerfepieben  gefärbter  öefidjtiftlber  Bierbrauerei  unb  <i«h:>i  6(06  meift  fath.  Giitroobner. 

Blramarptir  (grieep.),  »JReprgeftaltigSett« .   näm»  Ble|S|tfä|eieD,  Alejei  Ailolajeroitfep,  ruff. 
lirt  ber  JruttiRfationSorgane  bei  mehreren  fliljen,  Dichter,  geb.  22.  Sloo.  (a.  St)  1825  ju  fioftroma  nuä 
bei  mellten  eine  unb  biefelbe  SpejieS  mehrere  net.  einer  altabligen  gamuie,  nmrbe  in  Beteriburg  in 
fitiebene  Arten  gtü  cp  t<  hat,  bie  fid)  naiheinanber  ent»  ber  Schule  ber  ©arbefähnriepe  erjogen,  mellte  er  je» 
mitfrln;  l.  Bil  je,  S.  66.  boih,  ohne  benilutfui  ju  ooQenben,  perlieft,  umin  bie 

SIcanaiBie  (griwh.),  Sietherrfihaft;  SluSartung  Betersburger  Unioerfität  ju  treten.  1849  rourbe  Bin 

bet  Ariftofratn,  bie  Angelegenheit  beS  Äommuniften  Betra[d)ciustij 

SlemSmu«  (grieih.)i  Überfluft,  ber  iiberflüffige  oerroiilelt,  in  bie  gtftung  geftedt  unb  00m  Stieg«» 
(Gebrauch  gle-Kpbrteutcnber  ober  bem  Sinne  nad;  geriept  jum  Job  perurtetlt.  fiaifer  llilolau«  mil» 
fdion  in  onbern  enthaltener  SBörter,  nioburih  ber  berte  bas  Urteil  unb  tieft  iftn,  nach  Setluft  aller 
nämliihe  Seatiff  ober  Qebanle  roieberholt  roirb,  j.  8.  StanbeSredjte,  al«  ©emeinen  in  bas  otenburgijdte 
alter  ®reiS,  fihroarjerSappe  rc.  AIS  rhetorifihe  gigur  ilinienregiment  einreiften.  infolge  ber  lapferfeit, 
bient  ber  B.  ju  Sermehrung  bei  AathbrudS.  Bleo»  bie  er  im  RaulafuS  bemiefen.  aoancierte  $■  1856  jum 
naftifihe  ffiortoerbinbungen  ber  alltäglichen  Sprache  ftähnriib  unb  mürbe  pom  Raifer  Alejanber  II.  he 

finb:  »jum  guten  @lüi»,  »id)  habe  eS  mit  meinen  feinem  Regierungsantritt  gänjliS  begnabigt,  roor» 

Augen  gefehen  ic.  auf  ihm  bie  früher  genommenen  @rb»  unb  StanbeS» 
Blraaaft ,   Blinetal ,   f.  ©   p   i   n   e   1 1.  reihte  jurüdgegehen  mürben.  1869  begab  er  fiep  nach 

SltaftbhBir  («ri  ech.),  monftrbfe  Sernielfölttgung  AloSfau;  feit  1872  lebt  er  mieber  in  Betersburg  als 
eines  einjelnen  Blatte«  ober  feiner  Seite,  j.  B.  bet  Beamter  ber  Reid)slontroUe.  ©d)on  feine  »Gelten 
einem  oierblätterigen  fileeblatl  Oebicftte  (1846)  hatten  lauten  Beifall  gefunben; 

Blesrima  (griech-),  f.  Bauotama.  fpäter  folgten  eine  jmeiie  Sammlung  ®ebid;te« 
rlooapdr*  Tul.,  Biljgottung  aus  ber  Unterorb»  (1858)  unb  juleftt  »9teue  ©ebichte«  (1863)  nach, 

nung'  ber  Bprenontrjceten,  iharafterifiert  bureft  ein  Der  Gharofter  biefer  fpatern  I'pril  ift  fanfte  Alelan» 
aus  gegliebtrten ,   braunen  ffäben  gebitbeteS  Süpce»  djolie  unb  eine  faft  meibliihe  liefe  ber  Gmpfinbung, 

dum',  roelche«  auf  ber  Oberfläche  abfietbettber  unb  baju  eine  Stufet  ber  Sprache,  bie  unmiberftehlid) faulenber  Bftanjenteile  mäcbft,  aber  auch  in  bie  Gpi»  »irft.  Die  Aooellen  unb  Suftfpiele  Bl«f<htf<heieroS 
bermiS  einbringt,  bähet  fchroatje,  niept  ablösbare  finb  unbebeutenb;  baaegen  h“t  er  fiep  noep  ein  gro» 
llberjügt  heroorbringt.  Die  Berithecien  ftepen  ifo»  fte«  Serbienft  burep  feine  trefflicpen  Uberfeftungcn 

liert,  mehr  ober  meniger  oberflächlich,  finb  fcproarj,  au«  neuern  beutfepen,  englifcpen,  franjöfifcpcti  unb 
cunblicp,  enthalten Baropftpfen  unb  Sporenfcpläuche  italienifcpen  Dicptern  (Seine,  Üeiiau,  ̂ errnegp,  Bp= 
mit  je  aept  ooalen,  gelbbraunen,  bureb  Du  er»  unb  ton,  Dennpfon,  Alfieri  ic.)  erworben. 
KäJigBfipeibeioänbemauerförmigoieljtfligen Sporen.  Blrftbi.  ©ebirge,  f.  Beiion. 
Aufter  ben  Beritpecien  bilben  fiep  auf  ben  Atpcelien  Blrflopic  (grieep.,  Rapficptigleit),  eine  rtornt 

trugfärmige  Bepalter  (Bplniben),  in  beten  3nnerm  bet  Äurjfuptigleit,  bebingt  burep  Honoejitatsuer» 
oon  fadenförmigen  3eHenben  einjelne  Sporen  (Stp»  meprung  beS  ÄriflalltörperS  infolge  bauembet  An» 
(ofporen)  abgefdpnürt  werben.  Da«  Bipcelium  bil»  ftrengung,  Keine  ©egenftänbe  ftparf  ju  fepen. 
bet  mannigfaltige  Staune,  fonibientrngenbe  grurpt»  Plnsiosaurus  (grieep.,  oon  plesios,  »nape-,  unb 
ppppen,  toelcpe  früper  bie  Sipppompcetengaitutig  sauros,  »Gibecpfe«),  Gibecpfcngcfcplecht  auS  ber  oöl* 

i'Udosporium  Link  (Aftfpote)  auSmacpten.  Bäufig  tig  auSgeftorbenen  Unterorbnung  ber  Sanroptery- 
Rnben  fup  auch  ben  Beritpecien  ähnlich  geflnltcte  cia,  mit  flach  abgegrenjten  ober  wenig  bilontaoen 
Spermogonien,  bie  einjeüige,  fepr  Heine,  mept  leim«  BJirbellärpern  unb  nier  floffenartigen  giiften.  3hr 

9* 
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Peäforo mtift  oerbältniötnäpig  Heiner  Kopf,  beffen  Kiefer 

mit  gropen,  fronten ,   geftreiften  Jahnen  beioaffnet 
roar,  fap  ouf  einem  langen,  fehroanenähnlicben  Halb 
mit  etira  33  Wirbeln.  3br  pari  entiuideltcr  Scpicl« 
ter«  unbBedenqürtel,  babSorpanbenfein  non  Bauch« 
rippen  auper  ben  Sruftrippen  gaben  bem  Sumpf, 
ber  roa[)ri<b«inlicb  fe^r  niebergebrildt  mar,  einen 
fchilbfrötenähnlicpen  tlmrip,  benn  auch  ber  Scproanj 
roar  fürs;  ein  Bruftbein  fehlte.  Alleb  bie«  machte  fie 

ui  einer  (epr  eigentümlichen,  non  ciüen  übrigen  Sau« 
ricrn  ber  Ur«  unb  3e(jtjeit  abroeichenben  Saurier« 
form.  Die  »aut  roar  ungepanjert.  Sie  roaren  9Hee< 
reeberoohner.  3ebcnfaBb  roar  nach  bem  Bau  ber 
-b  nt  ft  bab  Jier  ein  gefcpidter  lamper,  roenn  eb  auch 
böipft  roaljrf  (peinlich  mehr  Stranbberoohner  roar  alb 

ber  größere  gcpthhofauruö.  Die  meiften  Arten  er« 

reichten  nur  2— 3   m   bange,  hoch  tommen  auch  folche 
non  6,5»  nt  Sänge  oor.  Bollftänbige  Stelette  lennt 

man  nur  aub  bem  untern  Siab  (ynglartbö,  roo  fie  mit 

ben  3chth«oiauren  ju  Spme  Segtb  in  Dorfetfhire 
unb  ju  Sßhilbt)  in  fRorffhire  oorfomtnen;  oereinjelte 
Sefie  reichen  aber  noch  hoch  in  ben  3ura,  ja  bib  in 

bie  «reibe  hinauf.  3n  Deutfcplanb  rourben  nur  jer« 
ftreute  Knochen  im  Siab  Schroabenb  unb  in  bem 

Obern  3ura  oon  Relljeim  bei  Segenbburg  gefunben. 
Serroanbt  ftnb  bem  P.  ganj  befonberb  bie  Vlotho« 
faurier  unb  bie  %Uafobonten  ber  Driab,  befonberb 

beb  fflufchelfaltb.  Die  berühmtefte  Sri  ift  P.  doli- 
chocieiruB  Conyb.  oon  Sgme  Segib;  P.  macrocepha- 
Iti8  Chip.  beiap  einen  gröpern  Schübel  unb  fchlanferc 

gloffen.  Sgl.  lafel  «3uraformation  II«. 
VlcbtP»;  Stabt,  f.Sffotn- 

tpirft,  1)  Stanbebherrfchaft  im  preup.  Segierungb« 
bejirt  Oppeln,  rourbe  1860  ootn  König  oon  Sreupen 
tu  einem  Surften  turn  erhoben  unb  umfapt  ben 
größten  Deti  beb  Kteif eb  8-  Die  Stanbebhetrfchaft 
tarn  1542  an  bie  ©rafen  oon  9ßromnih  unb  1765  an 
bab  »aub  Anhalt-Köthen,  oon  roelcheitt  eine  Sinie 

fich  banach  Anhalt-Röthen  8-  nannte.  3m  Februar 
1846  oerfaufte  »erjog  Heinrich  oon  Anhalt«RötI)cn 
(geft.  23.  Soo.  1847)  bie  Stanbebherrfchaft  gegen 
eine  Sente  oon  30,000  Iplr.  an  feinen  Seffen,  ben 

liäebften  gibcifommipetben,  ben  ©rufen  Smnb  »ein* 
ricpX.oon»otbberg,  beramln.DH.  lSöOjumgürften 
oon  S-  erhoben  rourbe.  Seit  1861  führt  bab  gami« 
lienhaupt  ben  Xitel  Durchlaucht*.  Oer  gegeitroär« 
tige  gürft  (feit  1856)  ift  »anb  Heinrich  Xl.  (geb. 

10.  Sept.  1883),  Alitglieb  beb  preupijcpen  Herren« 
haufeb  unb  beb  Seichbtagb,  in  roelthctn  er  ber  beut» 
(eben  Seichöpartei  angeport.  3m  Krieg  1870/71  roar 
er  (5pef  ber  freiroilligen  Ärantenpflege  im  gelb,  (fr 
refibiert  abroechfelnb  ju  fMep  unb  auf  bem  Schloff 

gürftenftein  im  Kreib  Walbenbura.  —   Die  gleich« 
namige  Kreibftabt,  iroifcpen  mehreren  Seen  unb 

an  ber  Sinie  Crmttnuelfcgen-Djiebih  ber  Breupifcpen 
Staatbbahn,  246  m   ü.  3)1.,  h«t  eine  eoangelifcpe  unb 

2   fatt).  Kirchen,  eine  Spnagoge,  ein  fürftlitpeb  Sefi« 
bcnjitplop,  ein  ©qmnafium,  ein  Amtbgericpt  unb 
(1885)  mit  bet  ©amifon  (2  (rötabr.  Ulanen  Sr.  2) 

3077  meift  tath-  fttnrooljner.  —   2)  Kreibftabt  im  ruff. 
Öouoernement  Koftroma,  in  reijenber  Sage  an  ber 

Wolga,  bie  hier  bie  Sleffa  aufnimmt  hat  Sein« 
rocbereien.gabrifation  oon  Urten  u.  <   iss»)  2461  ®inro 

Blefpmrltr  (griech.),  f.  8*r!uffion. 
Sleffur,  ein  rechtbfeitiger  guflup  beb  Sheinö  im 

fchroeiter.  Kanton  Wraubiinben,  16  km  lang.  3hr 
J hal  ift  bab  oon  30  Sachen  jerrifjene,  im  Obern  Seil 

oötlig  alpine  SdfanDic  (fdlfchlich  auch  3 th a I f i g g 
genannt,  ba  ber  Same  oon  Scan«  vicus  abgeleitet 

ift).  Sie  oberfte,  fortroährenb  beroohnte  Slppütten« 

- 

lolonie  Arofa  (56  (Sinro.),  neuerbingb  ein  betuchter 
Suftfurort  (1892  m   ü.  SS.),  bilbet  bab  Duellgebiet 
btt  31.  Dem  Arofer  Waffer  geht  junädjft  ber  Stach 
beb  Welfcptobelb  unb  bei  Sangroieb  (1300  m)  ber 
oom  Strelapap  herabfommenbe  ©ebirgbflup  tu. 
Sion  hier  an  raufcht  bie  fl.  in  tiefem  Dobel,  auf  beffen 
Ufertcrraffen  bie  Dörfer  jetftreut  liegen.  Kurt  oor 
ihrem  Austritt  in  bie  (Spürer  Apeinebene  nimmt  fte 

noch  bie  oon  ber  Senjer  »eibe  herablommenbe  Sa« 
biufa  auf.  Dab  »irtenoöifchen  beb  Schanoic,  ci»so> 

1534  Köpfe  flart,  ift  beutfepen  Stammeb  unb  prote« 
ftantifcher  Konfeffton  unb  bilbet  10  Heine  ©einemben. 

hlleffuralpen,  eine  ©ruppe  ber  ©raubünbner  SU« 
pen,  pon  8.  Stüber  fo  benannt,  roeil  fit,  eine  form« 
liehe  Umroallung  beb  ©ebietb  ber  Uletfur,  eine  be« 
fonbere,  faft  ooralpine  Stbteilung  bilbet,  bie  oom 
eigentlichen  Sätifcpen  Hochgebirge  felbft  roieber  toie 
ein  Kern  non  bet  Schale  umfchloffen  ift.  Der  Wall, 

entfprcdjenb  bem  gefnieften  gluplauf,  hat  Dreiedb« 
form:  oom  »oeproanq  (2459  m)  tunt  Schroart« 
Born  (2678  m),  oon  biefem  über  ben  Strelapap  (f.  b.) 

jum  Senjerhorn  (2909m)unb  oon  hier  jum  ©ür« 
galetfch  (2444  m),  ber  hoch  über  3Salaberb,  bem 

»oebroang  gegenüber,  bab  Dreied  abfchliept  unb  le« 
biglich  bem  Dbalftrom  noch  erlaubt,  ben  Durchbruch 

ju  paffiertn,  <jl)ur  unb  bamit  bem  Shein  tu.  öier 
enbigt  mit  bem  Sf) i   j o ( l   (1342  m),  bem  äufeerften 
Sorfprung  beb  Dreibünbenmarlfteinb  (2154  in), 
ein  flaraileljug,  ber  im  aubfichtbreichen  Stäfer 

Horn  (2576  m)  lulminiert. 
Vleffh»  ®riin,  f.  ®   hromhhbrori)bv 
fpiethamelie  (iiolpmelie,  griech.),  Überjaljl  ber 

Körperteile,  j. ».  6   ginger,  3   »oben. 

fllethon,  ©eorgiob  ©emiftoö,  griech-  Oielehrter, 
aub  Konftantinopel  gebürtig,  nahen  im  15.  3ahrh- 
n.  ®hr.  alb  Satgeber  ber  Defpoten  beb  flelopomiee, 
3Sanuel  unb  Dheoborflaläologoe,  eine  heroorragtnbe 

Stellung  ein,  roebhalb  er  auch  bem  Konjil  ju  glorenj 
1439  beiroohnte.  Sein  Aufenthalt  in  biefer  Stabt 

rourbe  burch  bie  Scrpflanjung  altgriechifcher  Süiffen« 
fchaft  nad)  3tal'en  unb  bem  Stbenblanb  überhaupt 

folgenreich-  Alb  eifriger  Anhänger  ber  $(atontfcben 
filjilofophie  oeranlapte  er  bie  ©rünbung  einer  flla» 
tonif^en  Afabemie  ju  glorenj.  Später  begab  er 

fich  nach  Konftantinopel,  roo  er  1462  ober  1455  ftarb. 

Aufitr  Scholien  ju  Dhulgbibeb  oerfapte  er  mehrere 
felbftänbige  Schriften  metft  philofophifdjen  3nl)altb. 

Sgl.  g.  Schulpe,  ©cfdjicbte  ber  f!hil°f°Ph'c  ber  Se« 
naiffance,  8b.  1:  »©.  ®.  8   «   (3ena  1874). 

Vletböra  (griech-),  f-  Sollblütigteit. 
hJIlthron  (griech.),  «riech.  Sängenmap,  100  grie* 

cpifche  gup,  ber  fechfte  Deil  beb  Stabion;  alb  gläehtn« 
map  =   950,t  qm.  Die  römifchen  Schriftfteller  über« 
fehlen  8,  mitjugerum  (f.b.),  obgleich  biefebglächen« 

map  über  2'.imal  gröper  ift  alb  jeneb. 
Vletfch,  Dblar.  riecchner,  geb.  26.  SÄärj  1830  ju 

Berlin,  roar  Schüler  Senbemannb  in  Drebben, 

roanbte  fich  aber  früh  ber  illuftrierenben  Ipätigteit 
tu.  Son  Drebben  burch  bie  3Rilitärpflicht  roeggeru« 

fen,  tiep  er  fich  >n  Berlin  nieber,  Bei  ber  Siobil« 
machung  1859  oerfuepte  fl-,  burch  Überreichung  einer 

Sammlung  feiner  güuftrationen  an  bab  nronprinj« 
liehe  Saar  fich  feiner  SülitärpfUcpt  ju  entlebigen. 
Die  Wibmung  rourbe  genehmigt,  unb  bie  gemüt« 
oollen,  liebenbroürbigen  DarfteDungen  aub  bem  »in* 
berlehen  fanben  folcpen  Beifall,  bap  ft  cp  8-  fortan 

aubjcplieplich  mit  berartigen  geiepnungen  befepäf« 
tigte,  bie  teilb  in  illuflrierten3eitfdiriften(»Deutfihe 

gugenb«),  teilb  in  felbftänbigen  Werten  («Die  Km« 
berftuhe  ,   «Wie  eb  im  »aub  gebt  nach  bem  Alpha« 
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bet«,  »Säat  nülft  bu  merken?*,  »Kleines  Sotf-, 
•Stbnidftbnad«)  erftbienen.  Seit  J872  lebte  «.  in 
Siebet!  öfmtb  Sei  Zreäben,  roo  er  12.3ait.  1888  ftarb. 

Slrtirnb«g,  Sinkt  im  preuft  Kegicnmg«6e)irt 
Bmtbera,  Drei«  Slltenn,  in  einem  anmutigen  Zbal 
an  bet  Ulfe  unb  an  bet  Sinie  »agen-Bepborf  bet 

Smtfeiftben  Staattbabn,  bat  2   eoangeltftbe  unb  eine 
falb.  .Hirdje,  ein  Bmtigeridjt,  ®ijen=  unb  Stabt- 
roarenfabrifation,Papiertaf>rifen,0crberei,Scbneibe' 
unb  ÜRabimüblen,  Branntroeinbrennerei,  Sammet- 
nette  unb  das»)  8239  Sinn. 

Vlraellange  (Bleuelftange),  f.  Zampfma- 
idjtne,  6.  461. 

VItnrn  (griedj.)  bat  BruftfeH  (f.  b.) 

Sleurölfläffigfnt,  f.  Seröfe  jflüffigtciten. 

Slenralgir  igrtedi.).  Seiten-  ober  SRippenfcbmerj. 
Fleareuses  ( ;ranj ,   irr.  MMtr),  früher  auch  in 

Zeutfdblanb  Übliche  Bejeidjnung  für  Zrauerbefaj  ic. 
an  Kleibern,  für  bie  ftbroarjtn  jtbnber  am  Saptet 
nährenb  btt  ganbei  trauet  it. ;   für  K   lageroeiber,  roelcijt 
im  Bltertum  bei  Begrdbniffen  gemietet  mürben,  um 

»en  Zoten  ui  bentinen,  unb  noch  je(t  bei  oieien  %bl> 
[erfthaften  unter  oerübiebenen  Samen  iiblicb  finb; 
enbliib  auch  für  bie  Figuren  bet  Seibtragenben  an 
ben  Sartopbagen. 

ftlenritib  (gtietb-),  f.  Bruftfellentjünbung. 
Pleura« accus,  f.  Protococcus. 

Sleurobynie  ( gried).),  Seiten-  ober  Sippe nf  (bmer  j. 
Sie  nrnfarp  (gried).),  Öejeitbmmg  einer  Abteilung 

bet  t'aubmoofe  (f.  ffioofe,  S.  791  f.). 
Fleuroiieetos,  Schotte;  Pleuronectoidei(Sd)  ol- 

len), ififtbfamilte  aut  betOtbnung  bet  3Bei<bftoffer, 
[.  Schollen. 

Bleuropcritoneälböble,  f.  lieibesböh  w 
Plenroslgmn  Sn».,  Gattung  bet  Ziütomeett, 

[ahnförmige,  S-förmig  gebogene,  einjeln  unb  ftet 

lebenbe  3«Uf n   mit  ftd)  rrtujtnbtn  feinen  Sängt-  unb 
Quer-  ober  jtbiefen  Streifen,  in  bet  Witte  mit  ein« 
Sänatünie  unb  einem  Knoten;  üb«  50  Brien  an 

ben  WeereStüften  unb  im  Bradmaff«,  jum  Zeit  auch 
im  füfsen  Sag«,  übet  bie  ganje  Erbe  verbreitet. 
P.  nnsnilntum  Sm„  an  ben  eutopäif<ben  Hüften  unb 

im  Süfnoaffer  Zeutf<4tanbt,  bient,  mie  au<b  P.  bnl- 
ucntn.  P.  attenmtum  unbP.angulatum,  altSvo6e> 
objeft  füt  TOtlrojfopf. 

Siemen,  Stabt,  f.  plemna. 

Blrmlje  (Zajlib  ja),  Stabt  in  Botnien,  San- 
bfdjaf  diooipafar,  an  bn  in  bie  Zrina  münbenben 

tjtbebotina,  alt  $anbclt<  unb  @amifonpia|  ein« 
bet  befebtcften  fünfte,  bat  7   Wofdjeen,  eine  Kirtbe 
unb  4000  Sinn).  3n  bet  Sähe  bat  ferbifcbe  S   [öfter 
Irojipa,  ehemals  bifc^BfU^e  Siefiben) 

Slemna  (offtjiell  fßleiven),  Krcisftabt  in  Bulga- 
rien, übroefllitb  oonSmifebtoma,  nabe  bem  SBibflufj, 

im  RreujungSpuntt  mehrerer  Straften,  bat  18  Wo- 

i<been,  2   alte  Mtrc^en  unb  (int)  11,474  Cinro.  $ier 
ranken  1877  heftige  Kämpfe  jrciübtn  Zürten  unb 
Stuften  ftatt.  geflere,  von  Siifopoii  gegen  Sofia  vor- 
rüdenb,  mürben  pon  Otmanfßaftba  im  3u!t  roieber- 
bolt  geflogen,  tpotauf  biefer  mit  grober  StbneOig- 
feit  unb  öefcftidlidjfeit  p.  in  eine  ftorte  Jeftung  »er- 

manbeUc.  Zie  Stuffen,  roelcbe  injroifdjen  Serftär- 

hingen  berangejogen  batten,  amtierten  ju  Slnfang 
Septem»«  unter  bem  Cberbeiebl  bet  dürften  Karl 

oon  Rumänien  B.  unb  gingen  natb  mehreren  »«geb- 
Liefen  Stutmoetfucben  (11.  unb  12.  Sept.)  ju  einet 
ftnnlidjcn  Belagerung  Uber.  Sit  Wunitum  unb 

Brosiant  erfd)öpft  maren,  'nute  fitb  Ctman  lO.Zej. 
na<b  SBeften  burcbjuftblagen .   ivat  mißlang.  Wegen 
Wittag  mur.te  a   iub  mit  40,000  Wann, 2000  Cffijie- 
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ren,  barunter  10  pafdja«,  unb  77  Kanonen  ergeben. 
Sgl.  n.Zrotba,  Zer  Kampf  umB.  (Bert.  1878);  Ku- 
ropatfin,  ZieStödabeSlemna«  (beniftb,  baf.  1887). 

ftfittten  |urC4te4tb»19Inana(ll.  u.  12. 6-pt  1871). 

Plexut  (lat,  »Wefletbt«),  in  ber  Anatomie  eine 
eigentümlitbe  Bnotbnung  bet  Wefäbe  unb  Siemen. 
CinP.TaecuioeaslSlbergef  leibt)  entftebt  baburd), 
bab  mehrere  in  gleicher  Xitbtung  nebeneinanbet 
iaufenbe  ©efäbe  (meift  Setten)  burib  bitbt  ftebenbe 
Seitenafte  untereinanber  in  Snbtnbung  treten. 
Soldje  Bbetgeftetbte  umgeben  j.  B.  ben  Samenfitang 

bet  Wannet,  bie  Säjirbeifäuie  an  ihrer  äubetn  Ober- 

fläche,  ben  Slüttaratilanal  jc.  'Sbnlith  entfteben  Ster- 
oengef(e<bte  (P.  nervosi).  Sa«  Sonnengefletbt 

(P.  solaris)  ift  ein  mit  oieien  Wongiienlnoten  »er- 
febenet  Weffabt  bet  fqmpaibiftben  Sero«  in  ber 
Siagengegenb  auf  b«  Borberfeite  ber  Borta. 

Bichel,  3gnaj,  Komponift,  geb.  1757  »u  Sup- 
pertttbal  bei  SBien,  mar  Stbüirr  3ofepb  $aqbnt, 

ooDenbete  feine  Butbilbung  m   3talien  unb  mürbe 
1787  HapeHmeift«  am  Wünft«  ju  Strafeburg.  Spä- 

ter lebte  « längere  fielt  in  Sonbon,  »on  179«  an  in 
Bä«*,  mo  et  eine  SJiufttalienbanblung  unb  fpäter 
baneben  bie  no<t  beute  unta  ber  ftirma  p.,  Slolfi 

u.  Komp,  blübenbe  Klapietfabril  gtünbeie.  Sr  narr 
14.  So».  1881  mit  $üttetia$fung  jablreicber  Kompo 

fttionen  (meift  für3nftrumente),i»eube  geitmeilig  au 

Beliebtheit  felbft  mit  benhaqbnftbenmctteifem  tonn- 

ten, jebotb  no<b  ju  Sebjeiten  ihre«  Butort  in  Ser- 

geffenbeit  gerieten.  —   Sein  Soqn  SamilleP-,  geh 
1792,  bilbete  fitb  unter  Leitung  feinet  Batet«  unb 

Zuffeft  jum  Klaoierfpiel«  aut  unb  Ubemabm  182» 
bie  oäterlitbe  Klaoierfabrit,  ba  «   bit  ju  feinem  Zob 

4,  Wai  1855  alt  Seiler  »orftanb.  Zeffen  Wattin  Wa- 

rie  Selicitt  p.,  geb.Wote,  geb.  1811,tineS<hü(erin 
Kaltbrenn««,  mar  eine  b«  bebeutenbfienÄtaoierfpie- 

lerinnen  ihrer  fieit  unb  zugleich  burdj  ihre  3d)önbeit 
u.0eifte«oorjügc  einefiierbe  b«erftenpariierKreife. 

Bon  1814  an  mirtte  fte  als  Sebrtrin  am  Konferoato- 
rium  in  Brüffel,  mo  fte  80.  Wärt  1875  ftarb. 

Pli  (franj.,  »Tratte« ),  Sriefumftblag;  gefällige  Brt 
bet  Benebment,  ber  äußern  Rollung.  Silieren,  in 
[falten  (egen,  biegen,  befonb««  oon  Karten;  in  ber 
KriegShmft  f. ».  ro.  fitb  jurüitgieben. 

Pfloa  polonlca  (tat),  BSeitbfeljopf  (f.  b.). 
Plictolophldao  (Katabut),  ffamilte  au«  ber 

Drbnung  ber  Sapageien  (f.  b.,  S.  866). 

SUemngen,  Zorf  im  roürttemberg.  Sedartrei«, 
Db«amt  Stuttgart,  auf  ber  jitber,  336  m   ü.  W.,  bat 
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eineGt)iepuug«anflaltfürt>erroafirrofteSinber(«iBil>  2)  ©aju*  ®.  Gäciliu*  Secunbu*,  bet  jiin« 

pelmspflege  ),  Vanbroirtfcpaf  t ,   ilnbau  oon  Silber-  gere(Minor),  3opn  be*  8.  Gäciliu*  unb einerScbroc« 
fraut(Saüerfopl),  Korfettroebcrei,  gärberciunbusii'«  fter  beb  porigen,  geb.  62  n.  Gf)r.  ju  Gomurn,  roarb 
2440  meift  enang.  Ginroopner.  3n  bet  9Jäf»e  Siplofe  naep  bem  frühen  tob  feine«  »ater«  pon  feinem  Cpeim 

Hopenpeim  (f.  b.).  aboptiett  unb  forgfältig  erjogen.  Sou  Duintitian 

Plin.,  bei  naturroiffenftpaftl.  'Konten  »bfürjung  jum  Siebnet  gebilbet,  betrat  et  im  10.  Sieben* jobr  bie 
für  ©.  »liniu*  Secunbu«,  ben  altem.  juribifc^e  Üaufbabn,  unb  biente  bann  al*  Kriegötri- 

»liniu«,  1)  ®aju*  ».  Secunbu*,  bet  ältere  bun  in  Sprien.  hierauf  in  ben  Staatbbienft  eingc« 
(Major), röm,öeleprtcr,geb.23n.Gpr.5uGomum(bcm  treten,  roarb  er  unter®omitianDuäftor,  Solf*tribun 

jepigen  Como,  naep  ber  Praefatio  feiner  ■   Historia  unb  Stator  (93).  Unter  trajan  belleibete  er  100 ba* 
naturalis-,  bie  aber  für  uneipt  gepalten  wirb,  tu  »e=  Konfulat  unb  nerroaltete  um  112  al*  faiferlicper  Sie- 
rona,pietIei(f)t|uSom)au8begüterter3amilie,biente  aat  bie  »rooinj  »itppnten.  Sr  ftarb  um  114.  ». 
45  in  ber  römijipeii  Sleiterci  in  ©ermanien  unb  be«  ftatib  mit  ben  gebitbetften  Männern  feiner  3eit  in 
fuipte  bei  biefer  ©elcgenpeit  ba*  Sianb  ber  (5 bauten  »erlebt,  fo  mitÜuintitian,  ©ueton,  Siliu*3talicu«, 

unb  bie  Sonaugegenben.  52  finben  mir  ipn  in  Slorn,  Martiali*,  ganj  befonber*  abet  mittacitu*.  Sion  fei« 
67  al*  »rofutator  in  ©ifpanien,  oon  100  au*  er  attep  nenScpriftenfinbnurerpaltenberanirajangeriiptete 

ätfrita  befudjte.  Später  roarb  er  oom  Slaijer  »cfpafian  «Panegyricus« ,   eine  im  Senat  gehaltene  Xkmfrebe 
ju  Staatäaefcpäften  perinanbt.  3ulept  finben  toir  für  iicrleibung  be*  Konfulat«,  polt  oon  übertriebe« 
ipn  at*  »efcpl*paber  ber  bei  Mifcnum  ftationierten  nen  Sipmeidjeleicn  gegen  ben  Kaifer  unb  in  gejier- 
giotte,  unb  al*  joltpcr  tarn  er  79  bei  bem  »uöbruep  tem  unb  fünftlidjcm  Stil,  ba*  Sorbilb  ber  fpätern 
be*  »efuo«  um*  Sieben.  Muf  bie  Kunbe  non  biefem  Sanegpriler,  unb  eine  non  ipm  felbft  neranftaltete 

Spänornen  liefe  er  nätulitp  nteprere  Scpiffc  in  See  Sammlung  non  »Epistolae«  in  jepn  »üepem,  oon 
gepeit  unb  beftieg  felbft  ein*  berfelbett.  Unerftprotfen  benen  ba*  lepte  otfijieHe  Korrefponbenjen  entpält. 

inaepte  er  unter  einem  fielen  Siegen  peifeer  Slfdie  unb  Sie  geben  ein  treue*  »ilb  be«  fojialen  unb  litterari« 

glüpettber  Steine  feine  »eobaiptungen  unb  jeitpnele  fcpeu  Treiben*  jener  3eit  unb  jeigett  un«  bie  Sieben*- 
fic  auf.  Man  fanb  ipn  brei  läge  naep  bem  Grbbeben  ipeife  eine*  mit  @lüd*gütem,  geiftiger  Slegfamfeit, 
ju  Stabiä,  roaprjipeinliep  burep  ben  Stptoefelbampf  feinem  ©efdimatf  unbGmpfänglupfeitfürba*3<pöne 
erftieft.  Sluäfüprlitp  erjäplt  ber  jüngere  »lintu*  reidj  auigeftatteten  MömerS,  ber  feine Sdjäpe in  eblcr 
(Ep.  VI.  16)  bie  Kataftroppe.  ®afe  ».,  feinen  Job  Siberalität  autp  anbem  mitteilt  unb  jupöpern^roeden 

oorau*fepenb,  burä)  einen  Silanen  fitp  pabe  töten  oerroenbet.  feilerer,  au*  Slatur,  Siunft  unb  Hüffen- 
laffen,  inie  bie  -Vita  Plinii«  be*  Sueton  beritptet,  ift  fepaft  ipm  juftrömenber  Siebenagenujs  ift  bie  Suft,  in 
unroaprftpeinlitp.  ».  galt  unter  feinen  3ettgenoffcn  ber  er  atmet;  in  biefer  »ejiepung  bilbet  er  einen 

al«  einer  ber  geleprtefien  Männer.  Seine  fdjriftftel«  ©egenfap  ju  ber  büftem  2e6en«anfd)auung  feine« 
lerifdje  Ipätigleit  roirb  non  bem  Slcffen  (Ep.  III,  5)  oott  ipm  potpgeeprten  ältem  greunbe*  lacitü«.  ®ie 

al«  eine  ganjaufeerorbentlicpegefepilbert;  fie  erftred te  Spraye  in  ben  »riefen  ift  fliefeenb  unb  elegant,  aber 
fiep  auf  ©efepüpte,  »iograppie,  jpeorie  ber  Sipetorif,  funftnoll  beretpnet.  f)auptau*gabe oon  §.  Steil  (Sk ipj. 
Jtrieg«roiffenf(paft,  91aturgefcpi$te,  roel<p  leptere  er  1870,  mitlndei  nominum  oonlp.Mommfen);  Über« 
mit  fiepttieper  »egeifterwtg  al«  Sroft  für  ba«  Glenb  fepungen  non  Scpott  (Stuttg.  1869),  Älufemannunb 
ber  3eit  unb  al*  DIittel  gegen  bie  »erjroeiflung  an  »mbet  (baf.  1869  —74).  »gl.  Momntfen,  3ur  Se- 

her fittlitpen SBeltorbnung  erfafete.  ®a* einjige un*  ben*gefd>üpte be*  jungem  ».(«Herme*«,  »b.3,  »erl. 

erpaltene  Süerf  be«  ».  ift  bie  «Historia  naturalis«  1868);  »enber,  ®er  jüngere  Sß.  (Zübing.  1874). 
tn  37  »ütpem,  eine  8rt  non  Gnepflopäbie,  beten  3n«  »liniu«  »er  jüngere,  »feubonpm,  f.  Sülolff  (D*l. 
palt  naep  be*Serfaffer*  eignerSerfi(perungau«mepr  Subro.  8emb.). 

al*  2000  SJanbcn  geftpöpft  ift.  (I*  beginnt  mit  $ppfil  »linfen,  eierludjenartigeäSebäd  au«3Sil<p,  Giern 
unb  äftronomie,  bann  folgt  nom  3.-6.  8u<p  eine  unb  Wepl,  roirb  mit®utter  oberSauce  gegeffen  ober 
jum  leil  auf  blofee  Slomenllatur  fitp  befepränfenbe  mit  SRannelabe,  Greme  ic.  gefüllt  unb  jufammenge« 
Grbbeftpreibung,  roeiter  bi*  jum  19.  Sucp  eine  S?a-  rollt  unb  nocpmal*  in  Stpmalj  auägebaden. 
turgef(pi(pte,  ben  SHenfcpen,  ba* lierreitp  unb  julept  »lintpc  ifllintpo*,  griecP.),  retptedige  Unter, 
bie  »flamenroelt  bepanbelnb,  rooran  ftep  bi«  jum  lag*platte  für  Säulen,  »ilafter  unb  »oflamente. 
32.®uip  bie3lu8einaHberfegungber§eilfrüfte,  roeltpe  Duabratifcpe  »lintpen  rourben  unter  ben  Säulen  be« 

bie  »flanjen«  unb  lierroelt  bieten,  anftpliefet.  ®en  ionijepen  unb  lorintpiftpen  Stil*  angeroanbt,  feplten 
»efeplufe  matpen  ba*  SRineralreitp  unb  bie  »etradj«  aber  bei  ben  türjem  unb  gebmngenen  Säulen  be* 
tung  ber  barau*  ju  geroinnenben  Heilmittel.  Gnb»  boriftpen  Stil*. 

lidj'folgt  in  ben  lepten  6   »üfpern  im  Änftplufe  an  felliocan  (grietp.),  f.  Xertiärformation. bie  Metallurgie  unb  leepnit,  foroeit  fie  mit  eblen  Pllolr  (fronj.,  fpr.WUobt),  galjbeiu,  »riefftreiiper. 

SRetaUenin'ärbeitenberStlbpauer,  Steinftpncibersc.  Plisse  (franj.,  «gefältelt  ),  eine  bei  grauenfiei« 
ftep  befepäftigt  patte,  notp  eine  überficptlid)e  ®arftel«  bem  beliebte  ©arnierung,  in  fauber  unb  regelmäfeig 
lung  ber  Jtunft  unb  iprer  einjelnen  üilerte  foroie  ber  gefältelten  Streifen  3eu9*  beftepenb. 

einjelnen  Künftler  be*  «Itertum*.  ®a  ber  »erfaffer  »litt,  ('Suftao  iieopolb,  proteft.flircpenbiftoriler, 
auf  ben  meiften  ©ebieten  fein  Mann  non  gad>  roar,  geb.  27.  Märj  1836  ju  ©enin  bei  2übei,  pabilitiertc 

fo  finben  fiep  'Herflüge  aller  ülrt  in  bem  Süerf;  autp  fiep  1862  in  Grlangen,  roo  et  1867  aufeerorbentlidjer, 
ermangelt  baefelbe  planmäfeigeränorbnung  beäDla-  1875  orbentiidierflrofcffor  rourbe  unb  10.Sept.188o 
terial«  unb  ift  nielfaip  niepta  al*  eine  fritiflofe,  un«  ftarb.  Son  feinen  Scpriften  fmb  ju  nennen:  »Gin« 

junerläffige  Kompilation.  Gine  Meoifion  besfclben  leitunginbic9luguflana«(6rlang,1867—  68,28be,); 

gaben  SiUig  (julept  ©otpa  1851—58,  8   8be.),  ®et»  «®ie  jlpologte  ber  Sluguftana,  gcfipiiptlitp  erllärt-- 

leffen  (®erl.  1867—82,  6   8be.)  unb  n.  3an  Ifortge«  (baf.  1873);'  »Kurje  Öefipiipte  ber  lutper.  SRiffion« feptnon  Mappoff,  Sleip).  1857—75,  Oiifce.).  ®eutjipe  (baf.  1871);  «©runbrife  ber  Spmbolit«  (baf.  1875); 

Uberfepungen  lieferten  unter  anbern:9Bittftein(2eipj.  «3obocu*  Irutfctter  non  Gifenaip,  ber  i'eprerfiu- 
1881),  ffülb  (Stuttg.  186«),  Straif  («rem.  1853  -   tperä«  (baf.  1876);  «Sie  Tllbrotplaleute  (baf.  1877); 
1855,  3   »be.).  «©abriclHiel  al« flrebiget«  (ba).  1879);  »M.Sutper* 
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£ebenu.ä3ir(en<(beeitbftDonPeterfen,2.Sluf(.,£eipj.  piojrfii  (ploejci),  $auptftabt  be«  Streife«  Pro. 

1S83).  Jlufeerbtm  gab  er  Uiclandjthon«  .Loci  com-  ̂ oroain  Rumänien(fi>alachci),RnotcnpunttberEifen= 
ruunes*  (Erlang.  1884),  Stu«  S   (beding«  fieben;  in  bahitlinie  Sioman-  Jutnu  Scoerin  unb  p..prebeal, 

Prieten*  (£eipj.  1869— 70, 3sBbe.)  unb  bie2.  Stuf  läge  145  m   ii.  M.,  fiat  29  Kirchen,  barunter  eine  tatho. 
ber  .Sealcncgllopäbie  für  protcftantijdje  Ifeotogie  lifefpe,  3   Stpiagogen,  ein  £qceum,  ein  Se^rerfeminar, 

unb  Kirche-  (mit  £>erjog,  baf  1877—  86)  ferau«.  eine  (Seroerbe,  unb  eine  öanbelSfcbute  unb  33,691 
Plitoicefeen, fieben  Binnenfeen  in  Kroatien,  am  füb>  Einen.  (barunter  2000  3uben).  p.  tft  Sij  be«  Prä. 

öftlic^en  Stb^ang  be«  Rapedagcbirge«,  fiufenförmig  fetten  unb  eine«  Zribunal«,  ein  bebeutenber  $an= 

ubereinanber  [legenbunbburtb'Äbfliiffe, roeldje f tböne  bcl«plaf|,  namentlich  belebt  burd)  ben  Setlehr  mit 
SOafferfätte  bitben,  oetbunben.  35*  le(jtet  Slbftufs  ift  Äronftabt  unb  Siebenbürgen  (anfehnlidjer  ©oUfjan. 
bie  Äorana,  welche  ber  Rulpa  juftrömt.  bet),  unb  hat  jafjlreicfit  Stnfiatten  für  Safftnerie  unb 

PloceicUe,  gamitie  ber  Spertingäoüget,  f.  Jße.  Deftidation  be«  Petroleum«  au«  ben  benachbarten 
beroügcl.  Saphthaqueden. 

Ploc-eas,  Stmmerroeber,  f.  SBebetoögel.  piBft(grieth.),SBortfigur,f.o.w,8ntanaI[afi*(f.b.). 
Plo^ingtit,  Dorf  im  roürttemberg. äiedfarlrei«,  an  fink,  f.  plombieren, 

ber  BJünbung  ber  Kit«  in  ben  Stedar,  Knotenpunlt  Plombieren  (franj.,  SSerbleien),  ein  Pleifiegel 

ber  £inien  Pretten-tfriebrichöhafen  unb  p.-Pidingen  (Plombe,  piombage)  an  Süartnbadeti,  itiften, 
ber  Silürttembergif^en  Staatebahn  jorote  ber  eifem  überhaupt  Embadage,  ober  auch  an  ganj  oerfchlof. 
bahn  p..Rirehhetm,  251  m   ü.  SR.,  hat  ein  oom  3o.  fenetßagen  ober  Schiffsräume  anlegen,  fo  bah  ohne 
hanniterorben  geftiftete« Spital  unb  (isst)  2040meift  3trft®tun8  beäSiegel«  nicht«  herauägenommen  roer. 

eoang.  Einwohner.  ben  fann.  Die  Plombierung  erfolgt  jum  3roecf  ber 
Ploct,  Stabt,  f.  ptojf.  Kontrolle,  inäbefonbere  im  Jntereffe  ber  Perjodung 
plsdrlfltm  (Plödcnftein),  einer  ber  höchfceu  bei  ben  ber  lehtern  nicht  untertiegenben  Durchfuhren, 

Gipfel  be«  Pöhmerwalbe«,  nötblieh  oom  Dreifeffel.  namentlich  auch  jur  lijahrung  ber  3bentität  ber  au«, 
berg,  1381  m   hoch,  ift  mit  Urroalb  bebedt,  feit  1877  unb  roieber  eingef ährten ,   bej.  ber  ein«  unb  roieber 

mit  einem  Dentutalbe«  Dichter«  beSSöhmerroalbe«,  au«gefüf)rten  Segenftänbe  im  fogen.  Serebelung«. 
SL  Stifter,  gefchmüdt  unb  fällt  mit  fehr  fteilem  ®e=  ober  Slppreturoerfehr.  3»  ben  metften  Staaten  rocrb 

hange  ju  bem  1091  m   hoch  gelegenen  Jehönenpiödel»  beim  p.  bet  solle  Sottfah  hinterlegt  unb  beiütbnahme 
ftecner  See  ab.  ber  Plombe  jurüderftattet.  —   Üoerp.  in  ber  3ahi>‘ 

piodfUIn,  Hamburger  (Bericht  au«  in  Süütfel  ge.  hetUunbe  f.  3äljne. 
fdinittenen  Stohren,  welche  in  frleifd) brühe  gelocht,  plombiere«  (tut.  nlonabjabei ,   Stabt  unb  berühmter 
mit  Kein  aefchnittenem  Stauch (leifch  oermifcht  unb  Pabeort  im  franj.  Departement  Sogefen,  Slrronbiffe. 

bann  mit  Stehlfchmihe,  Bffig  unb  Pfeffer  nochmal«  mentStemiremont,  am'ilugronne  unb  an  einer  ffroeig. 
aufgelocht  roerben.  linie  ber  Oftbahn,  hat  eine  fdhöne  Kirche,  ein  oom 

ptodhorß,  Pernharb,  SRaler,  geb.  2.  SRärj  1825  König  Stani«Iau«  £efjcjhn«ti  gegrünbete« pofpital, 
ju  Praunfchroeig,  roar  urjprünglich  Sithograph  unb  fjabrilation  oon  Rurjroaren  unb  Sifengeräten  unb 
rourbe  in  ileipjiq  mit  Pilotp  belannt,  roelcher  ihn  be>  (isst)  1966  Einw.  Dte  fchon  ben  Stömern  betannten 

roog,  für  ein  3ahr  mit  ihm  nach  SRüitchen  an  bie  Heilquellen,  roeiche  au«  bem  Sranit hoben  heroor. 

Sllabemie  ju  gehen.  Son  SRünchen  roanbte  fich  p.  quellen,  ftnb  inbifferente  Ifermen  oon  19  —   68"  6. 
1853  nach  Pari«,  wo  er  unter  Eouture  feine  Stubien  iemperaiur,  jroar  roenig  mineralifche  Peftanbteiie 
forifeljte.  Slachbein  er  Stubienrrifen  nach  Pelgien,  enthaltenb,  aber  gleichroohl  fehr  roirlfam.  Da«  Pab 

yoUanb  unb  3ta!ien  gemacht,  lieg  er  fi<h  in  Perlin  ift  namentlich  burchPefuchebe«Kai|er«9tapoleonIII. 

nieber,  roo  er  eine  Seihe  oon  Pilbniffen  malte,  ju>  [ehr  in  Aufnahme  gelommen,  ber  otel  für  helfen  Per. 
gleich  aber  mit  einem  groben  ©emiilbe:  Maria  unb  fchönerung  gethan  hat.  Seit  ben  grofsen  1856  be. 
Johanne«  oom  ®rab  66rifti  jurüdlehrenb,  feine  Pe.  gonnentn  Ülrhetten  jählt  man  in  p.  27  roarme  Duel= 

gobung  für  bie  religiöfe  Malerei  offenbarte,  welche  len,  äuget  bem  eine  falte  Eifen.  unb  eine  fogen.  Sei- 
et feiltet  in  erfter  Seihe  gepflegt  hat.  Pon  1866  bi«  fenquede.  Dieftlbenfpeifenfech«PabcanfiaUen.  Da« 

180SroarerProfefforanbergropherjogIichenRunft.  SBa||er  roirb  namentlich  bei  dhronifthen  Hauttrcmf-- 
(chule  ju  iikimar,  lehrte  aber  bann  nach ilerlin  jurucf  heilen,  Eicht,  rheumatifchen  Seihen,  Stieren,  unb 
unb  befchidte  1872  bie  StuSfteBung  mit  bem  Pilb:  Piafenübeln  mit  Erfolg  gebraucht.  Die  Saifon  wahrt 

Kampf  be«  Erjengel«  Michael  mit  bem  Satan  um  oom  1.  3»ni  bi«  15.  Olt.;  bie  Dauer  ber  Kur  beträgt 
ben£euiir,ambe«litofe«(ftäotifche«PiufeumjuKö(n),  burchfchnittlich  21  Zage.  Die  Umgebung  oon  p.  ift 

feinem  Hauptroerf.  E«  folgten  ein  im  Suftrag  be«  reich  an  fchöiten  promenaben,  ju  roelchen  nor  adelt 

prtufctfchen  Kuttu*miniftenum«  gemalte«  Sltarge.  ber  pari  roeftlich  oon  ber  Stabt  gehört.  Pgl.Siitarb, 
mälbe,  bie  Äuferftefjung  Ghrifti  (Dom  ju  Marien.  Etudes  cliniqueo  oar  lea  eaur  de  P.  (Par.  1860). 
roerber),  Ehrifti  Sbfthitb  oon  feiner  Mutier,  GfnOtuS  Plombiergolb,  fchroammförmigeä®olbjumpiom. 
auf  bem  Sieg  nach  Emmau«,  Ehriftu«  erfcheint  ber  bieren  ber  3«hne. 

Maria  Magbalena,  Stuäjehung  be«  Mofe«,  Steffin.  plomhinen,  f.  3*ugbtudetei. 
bung  besfeiben,  ber  Sthuhengel,  Paffet  bie  Kinbleiit  Plan  nur.  ulonj),  Eugine,  franj. Puthhänbler  unb 

ju  mit  tommen  unb  Suiljet  am  SJeihnaeht«abenb  Kunftf^riftfteBer,  geb.  1836  ju  Pari«,  leilhaber  be« 
(1887).  Er  hat  nebenbei  noch  jahlreiche  Pilbitiffc  oon  feinem  Pater  $'uu  Philippe  (geft.  1872)  be 
gemalt,  barunier  bie  be«  Kaifer«  Sßilhelm  I.  unb  grünbetengrohenPer(agägcfchäft«>E.p[on,Sourrit 

ber  Kaiferin  Sugufta  (Periiner  Sationalgalerie).  u.  Komp.« ;   fchricb:  >Le  sculpteur  danois  Vilhelm 

pioermrl,  Srronbiffement«hauptftabt  im  franj.  Bissen*  (2.Sufl.  1871);  «Thorvaldeen, savieetson 

Departement Morbihan,  amDuc,  burthSax'SÖahnect  cEuvre«  (2.  Sufi.  1874,  beutfeh,  Slien  1875);  »Ben- 
mit  ben  Smien  Pari«>Prcft  unb  Saoenap-tlanber--  venuto  Cellini«  (1882,  Sachtrag  1884);  *Les  mai- 

neau  oerbunben,  mit  gotif^er  Kirche,  College,  ®e.  tres  italiens  au  Service  de  la  mabou  d'Autriche: 
richt«hof,  Papierfabritation,  Hanbet  mit  Slinboiel),  Leone  Leoniet  Pompeo  Leoni*  (1886). 
Sode,  ®e treibe  unbSetnroanbunb(i8S6)2731Einro.; !   Pliin  (Ploen),  Kreisftabt  in  ber  preufe.  prooinj 

»ar  ehemat«  befeftigi  unb  wichtig.  Schleäroig.-Holftein,  in  reijenber  £age  jroifchen  bem 
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flotte  — fifcbtetcben  ©roften  unb  Kleinen  Biöiter  See  unb  an 

bet  2inie  Weumünfter-'Weuftabt  i.  6-  bet  Bretifiifdien 
Staatebahn,  25  m   ü.  3 )!.,  hat  2   Kirchen,  ein  (ehe- 
mol«  Ijerjoglit^eÄ)  Sdilofc  (1636  erbaut),  ebenfalls 

mit  Kirche  unb  hübfchen  ©arteimnlagen,  ein  0nm= 
nafiutn,  eine  Kabettcnanftalt  (im  Seölofs),  ein  Sfiai- 

fenhau«,  ein  Amtsgericht,  Seifen-,  Soba-,  Xabafä- 
unb»olSpantoffelfabrifation,Bierbrauetciu,Brannt- 
roeinbtcnnctei  unb  (is8:.>3053  enang.  Ginroohner.  — 
B-  roar  bereit«  im  11. 3ahth-  ein  befeftigter  Crt  unb 
etbielt  1236  ba«  tübifibe  3ied)t.  1561  [am  e«  an  ben 

$er$og  Johann  ben  jimgem  oon  Sjolftein  <   Sonber- 
bürg,  unb  bei  feinem  lob  1622  mürbe  c«  bie  9tefibenj 

bet  btt}»9l>tbtn  iinie  §oIftein-B-,  bie  mit  bcm 

■perjog  griebrich  Karl  1761  im  Mamicäftamm  et- 
lofcb  (f.  ScfileSroig-Solftein,  Schichte).  Bgl. 
Gag  er«,  Scblob  unb  Stabt  B..  gefihidiUidie  Sliije 
(ftiel  1877);  Kinber.Urfunbenbuch  jut  (£|toni[  bet 
Stabt  B-  (Blön  1882). 

fpiöne,  glufi  im  preufi.  McgierungSbcjitI  granf- 
futt,  entfptingt  im  Bcrliwbcner  See  im  Streife  Sol- 
bin,  hübet  halb  nach  feinem  Gintritt  in  bie  Sfitooinj 
Bommern  ben  ©rofien  unb  Kleinen  Biänefee, 
bur<b fließt  ben  Mabücfee  unb  miinbet  in  mehreren 
lärmen  bei  Damm  in  ben  Dammfchen  See. 

Pläner  See  (8  r   oft  er  ft),  ber  gröfite  Sanbfee  in 

ber  preufi.  flrtmin)  ScblcSroig-fiolftcin,  ift  10  km 
lang  unb  8   km  breit  unb  roirb  burib  eine  Sanbenge, 
auf  welcher  bie  Stabt  filiin  liegt,  non  bem  Kleinen 
fl.  getrennt;  Stbfluji  ift  bie  S$n>entine. 

Plongräe  (frans.,  [pr.  piotiel*et>),  bie  Bbbadjung, 
ber  gatt  ber  Sniitroebrftone  (f.  Bruftinehr). 

Blongirrrn  (franj.,  in.  pion«!«-),  tauifien,  fenfen. 
fpiongierf^uf  >   f-  D   epteffionöftbup. 
Bloennle« ,   1)  2uife  non,  Dichterin,  geb.  7.  9ioo. 

1803  ju  Ssanau,  Dochter  be«  als*  Jtat urf orfcEjer  be- 
fannten  Biebijinalrat«  fibitipp  StdjiüeS  2eieler,  per- 
heiratete  fuh  1824  mit  bem  Mebijinalrat  Auguft 
o.  fMoennie«  ju  Darmftabt  unb  lebte  na<b  beffenXob 

(1847)  längere  Seit  ju  Jugenheim  an  ber  Bcrgfirale, 
bann  roieber  inDarmftabt,  roo  fte  22.  galt.  1872ftarb. 

3hren  burd;  etleftifihe  Mannigfaltigfeit  ber  Wach- 
empftnbung  auSgcjeichneten  »(Schichten-  (Darmft. 
1814),  ben  Sonettenfränjen:  »Abälarb  unb  .peloiic- 
(baf.  1819)  unb  »Däfar  unb  ©ianetta»  (Mains  1850) 
fotnie  ben  > Sieuen Öebidjten-  (Darmft.  1851)  folgten 
bie  Dichtungen:  »Mariten  non  Siqntroegen-  (Berk 
1853);  »Die  ficben  SRaben«  (Münd).  1882,  8.  Au«g. 
1866);  -Saroitri«  (baf.  1862,  3.  Auäg.  1867);  »2t. 
lien  auf  bem  gelbe-,  religiöje  Dichtungen  (Stuttg. 

1861);  »Siuth-  (baf.  1864  ;   2.  Stuft.,  Öotha  1869); 
»3ofeph  unb  feine  SBriiber  ■   (granlf.  1866);  -Maria 
non  Bethanien-  (baf.  1867);  »Die  heil.  Giifabeth« 
(baf.  1870);  bie  biblifchen  Dramen:  »Maria  Mag. 
balena«  (Sjeibelb.  1870)  unb  »Danib«  (baf.  1873); 
enblicb  »Sagen  unb  fiegenben-  (baf.  1874).  §ernor- 
ragenbere«  leiftete  fte  ai«  Überfeherin  au«  bem  Gng- 

lifihen  in  ben  Sammlungen:  »Britania-  (grantf. 
1843)  unb  -Cnglifthe  Bqtiler  be«  19. 3ahrhunbertS« 
(Münch.  1863,  2.  Aufk  1867)  ic. 

2)  Sü i U) e   1   m   non,  MilitärfchriftfteHer, Autorität 

auf  bem  ©ebict  ber  Slaffcittedjiül,  Sohn  ber  porigen, 
geb.  7.  Sept.  1828  ju  Darmftabt  trat,  16  3«hre  alt, 
tn  bie  grofiberjoglich  ^effifetje  3nfanterie.  Seit  Mai 

1817  Dffi(ier,  nahm  er  1848—  50  an  mehreren  Be- 
feilten  in  Baben  unb  ßolftein  teil,  tnarb  1856  Mit- 

glich  ber  -feughauSbirettion  (u  Darmftabt;  feit  1861 
aufier  Dienft,  ftarb  er,  gelähmt  unb  faft  erblinbct, 
21.  Slug.  1871.  Sieben  jahlreiihen  Auffäqen  inOeit- 

fchoiften  jehrieb  er  namentlich:  »Sieue  Stubien  über 

fpiotino«. 

bie  gejogene  geuerroaffe  ber  gnfanterie-  (Darmft. 
1861—64,  2   Bbe.);  »Da«  ̂ ünbitabelgemehr-  (bai. 
1865);  »91cue  SinterlabungSgeinehre-  (baf.  1867), 
Die  beutjehe  öeroehrfrage-  (mit  g.  ffiepganbt,  baf. 

1871);  Übertragungber-Subnin-  (mit  Urtext,  2eipi. 
1853);  bie  (Schichte:  -3mmortetlen  be«  Sihlaihtfel 
be«-  (Darmft.  1870)  unb  .©chmancnliebcr«  (bai 
1871)  unb  unter  bem  Diainen  2ubtnig  Siegrifi 
ben  burleif-humoriftifchen  SSoman  »2eben,  Slirfcn 
unb  Gnbe  be«  ©eneral«  2eberecht  nom  Knopf  (baf. 
1869,  2.  Sufi.  1877). 

BiOR-Blan  (|pt.  pio-fptpng>,  Spihname  be«  -grin- 
sen Slapoteon«  (f.  Bonaparte  4d). 

Blonet,  Kreiäftabt  im  rufftfch-poIn.Sounentemen: 
filojl,  mtt  (i88i)  6775  Ginro. 

Blorabel  (lat.),  bemeinenbmert 
Bloffl,  Simon,  Dptiter,  geb.  19.  Sept.  1794  jo 

SBien,  trieb  bi«  »um  18.3ahr  baäDrechölerhanbmer!, 

trat  1812  in  Boigtlänber«  optifcheS  3nftitut  in  SBiei- 
unb  grünbete  1823  auf  2ittron>«  unb  3acguin«  Sat 

eine  eigne  optifche  3Bert ftätte,  bie  ftch  halb  burch  treff- 

liche aplanatif.fie  2upen,  Mifroftope  unb  gelbfteä'e; 
au«jeichncte,  bereit  Stuf  aber  hauptfäihliih  burch  tie 

feit  1832  au«  ihr  hernorgegangeiten  (nach  Sittroroö 
länmeifung  tonftruiertcn)  bialqtifchen  gernrohre  be- 
grünbet  mürbe,  fl-  ftarb  29.  3an.  1868. 

Btotino«,  ber  bebcutenbfte  3(euplatoni(er,  geb.  205 
n.  Gbr.  ju  unlopoli«  in  ägqpten,  härte  bie  Borträge 
be«  Simmonto«  Salta«  (f.  b.),  fchlofi  ftcb  ber  Cpc- 
bition  be«  Kaifer«  fflorbtanu«  gegen  fSerften  an,  um 

in  flerficn  unb  3'tbien  au«  ben  Urquellen  ber  Siet; 

heit  gu  fdjöpfeit,  (ehrte  nad)  Grmorbung  be«  Kaifer« 
nach  Sntiochia  surüi  unb  ging  244  al«  2chrer  bei 
Bhtfaf«Ph<c  nach  9iom.  Die  heroorragcnbften  unter 
feinen  Sihiilern  tuaren  hier  Slmelioä,  GuftochioSunt 

Borphgrio«  non  Dgro«.  Seine  ostetifche  Beben«- 
führuttg  braute  ihn  in  ben  Setuch  eine«  SBunbcr. 
thäter«  unb  CSötterfreunbc«.  Bod)  in  feinemÖO.  3ahr 

erroaihte  in  ihm  ber  ©ebanlc,  einen  Bialoniiihäi 
Mufterflaat  su  grünben,  unb  f<hon  hatte  er  fich  batu 
eine  roüft  Itcgcnbe  Stabt  in  Kampanien,  welche  ben 

'Warnen  Blatonopoli«  erhalten  foUte,  au«erfehcn,  al« 
bie  Ungunft  einiger  Höflinge  bie  Slu«führung  be« 
nom  Kaifer  ©alltenu«  gebilligten  Blot«  hmtertne: 

B.  ftarb  270  auf  einem  Banbgut  bei  Mintumä  in 
Kampanien,  roo  er  ©enefung  gefud;t  hatte.  Sein 

Scbüicr  Borphorio«  hat  feine  SBcrle  gefammelt  unb 
in  fech«  fiauptabfehnitte  georbnet,  beren  jeber  tniebet 

neun  Bücher  enthält  (baljer  ber  Same  »Gnneaben«), 
$erau«gegcben  rourben  fie  non  Greujer  (Djf.  1835. 
3   Bbe.),  Dübner  (Bar.  1865),  Ktrchhoff  (fietpj.  1856, 

2   Bbe.)  unb  &.  g.  Mütter  (Berk  1878-80,  2   Bbe  ), 
roelih  tehtercr  gleichseitig  eine  Uberfehung  lieferte 

Die  2   c   h   r   c   b   'fl.  ift  eine  Berfcbmelsung  ber  3been- 
lehre  Blaton«  mit  bem  orientalifdien  Gmanatiämu« 
Da«  burch  bie  3been  nermitteltc  Serhältni«  berSBei: 

ju  ihrem  Urgrunb  mürbe  non  B-  al«  eine  erotge  Stue- 
ftromung  be«  Abhängigen  au«  bem  Selbftänbigrr 

aufgefaht.  Bie  infolge  ber  lehtern  bie  Ontologie  ein 
beftänbigc«Jicroorgchenbe831iebemau6bem^bheni 
fo  ftettt  bie  Grlcnntm«-  unb  Dugenblchre  utngefe&rt 

ein  beftänbige«  Sicherheben  nom 'Jliebern  jum  t^öhem 
bar.  Da«feibe  erfolgt  thtoretifch  non  ber  Stufe  ber 
fiitnlichcn  burch  jene  ber  mathematifchen  unb  bialel 
tifeben  binburd)  ju  ber  hächflcn,  ber  reinen,  b.  b   einet 
finnenfreten,  Gvtenntm«,  roeldie  auf  unmittelbarem 
Gin«fein  menfehlichen  unb  göttlichen  JBiffen«,  prai 

tifch  non  ber  Stufe  ber  ftnnlichen  Befangenheit  burch 
jene  ber  aäfetifchen,  b.  b.  bie  Sinnlichtcit  aümählid- 
abtötenben,  Dttgcnben  hinburih  su  ber  hofften,  be« 
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reinen,  b.  6.  oon  allen  Antrieben  ber  Sinnliihleit 

treten,  »anbeln«,  welche«  aut  unmittelbarem  einefein 

be«  menfeblitben  unb  göttlichen  9BiUen«  beruht,  unb 

enbet  bort  inte  hier  >n  bem  (roeniaften«  temporären) 

.mgefdiiebenen  gufammenfaBen  beb  Menfchen  mit 

flott  in  elftatifcher  Pertüdung.  ®.  felbft  foU  nach  ber 

Serftdtentttg  be«  Porphgriu*  biefen  ̂ uftattb  im  gan- 
ten niennai  erreicht  haben.  Mit  biefer  Sehre  per- 

tnüpfen  f   ich  roeiter  mantbe  pbantaftifcheSorftcUungen, 

!o  bieJlnnabme  einerSeelenioanbcrung,  ©ölten  unb 

Sämonetilchre.  äuth  ber  Mantit  unb  9lftrologie  re« 

bete  er  ba«  SOort.  p.'  Philoiopbic  roar  ber  lebte  für 
bie  Sadtroelt  nerhätutnienoll  geroorbette  Pcrfuch  be« 

griet^ifthen  Seifte«,  bae  Stätfel  ber  StUett ,   ftatt,  roie 

bieher,  auf  bem  natürlichen  PJeg  ber  Crfahrung  unb 

Vernunft,  auf  bent  übernatürlichen  ber  Mpftil  unb 
einer  intelleJtualenStnfchauung  tu  löfen,  beffenfehmer 

tniegenbe  golaen  in  ber  ̂hilofoptiie  beä  Ghriftentum« 

unb  in  ber  Ifteofophie  beb  neuen  beutfeben  3beali«- 

mu«  fuh  fühlbar  gemacht  haben.  3!gl.  Peuplato- 

ni«mu«.  Sitteratur:  ft i r cf) n e r ,   Sie  %i£)itofopt)ie- 

be«  p.  (§aBe  1854>;  Srenning,  Sie  Sehre  pom 

Schönen  bei  P.  (©ötting.  1864);  Sichter,  Pettpla- 

tnnifche  Stubien  (Stalle  1864  — 67  ,   6   Stcfte);  §   P. 

ftleift,  piotinifche  Stubien  (Steibelb.  1884). 

$|ih,  ftarl,  Schulmann,  geh.  8.  3uli  1819  ju 

Polin,  betuchte  bie  bortige  Unioerfität.  ging  1840 

auf  einige  3abre  nach  Part«,  um  gtanjöfixh  ju  ftu» 
bieren,  unb  unrfte  nach  feiner  Südlebr  al«  Sehrer  am 

Arantöftjchett  Wpmnafium  ju  Perlin,  fpäter  am  Ga« 

tharineum  in  Sübecf ,   pon  tno  er  1852  an  bie  erftge= 

nannte  Sehranflalt  jurüctlehrte.  3nfolgc  eine«  5t  on« 

üilt«  legte  er  1860  feineSteBung  nieber,  um  fichganj 

ber  ©dfrijtfleBaei  ju  roibmen.  Schon  1847  hatte 

er  mit  bem  •Vocabulairo  systimatique-  feine  Thä- 

tigleit  für  ben  franjöftfchen  Unterricht  eröffnet. 

1848  erfchienen  ba« -   elementarbuch  bet  fransöfifcheit 

Sprache-  unb  bie  »Schulgrammatil«,  tnclche  bie 

Seibenftiderfthe  Methobe  perooUfontmt  burcifübr« 

ten;  1861  bie  »granjöfffihe  ßhreftomathie«,  9Perle, 

bie  aDmählich  eine  ungemeine  Per  breitung  erlangten. 

Zugleich  behnte  er  feine  Methobe  auf  lateinifebe  unb 

gefchichtliche  Sehrbücher  au«.  3«  feinen  lebten  Per- 

öffentlichungen  gehörtem  »«ungefaßte  fgflematifche 

©rammati!  ber  franjöftfchen  Sprache-  (1877)  unb 

•MethobifiheS  Sefe-  unb  Übungsbuch-  (1878).  Gr 

ftarb  6.  gebr.  1881  in  ©örliß.  Gincn  9lbriß  non  P.’ 
Sehen  jehrieh  ©.  n.  Soeper  (»erl.  1881). 

®lo»e,f.  Siohrfarpfen. 

ploBrnfrr,  Kolonie  im  preufs.  9iegterung*bejirl 

Pot*bant,  Krei«  'Sieberbarnim,  am  Perlin-Span- 

bauet  Schiffahrtölanal,  hat  ein  große«  Strafgefang- 
ni«  (für  ca.  1500  ©efangene),  ein  Siechenhau*,  ein 

Magbalenen-  unb  ein  3ohanne«ftift  unb  (tsas)  2800 
Gintoobtter. 

Ploßf  au,  Marltflcden  im  anhalt.  Rrei«  Sernburg, 

an  ber  Saale,  hat  eine  alte  ftinhe,  ein  Schloß,  eilte 

3uderfabril  unb  Haas)  1534  Ginnt.;  roar  1603  -   65 

Srb  bet  Sinie  9tnßalt  «Slotbcn  <P. 

piottg,  parmo  ftarl,  bän.  Sichter  unb  Poliiiler, 

geh.  29.  Oft.  1813  ju  ftolbing,  roo  ber  Sater  »bjunft 

an  ba  Öeleßrtcnfchule  roar,  ftubierte  non  1829  an  in 

Kopenhagen  Philologie,  roanbte  ftch  halb  aber  ganj 

ba  Sittaatur  ju.  Sachbem  luftige  Stubcntenlieber 

t unter  bem  Samen  poul  Sijtter)  PeifaB  gefttnben 

batten,  fthrieb  er  für  bie  bramatifchen  PorfteBungen 

feiner  Kommilitonen  bie  leiten,  mutroiUigen  »At- 
tellaner-,  roorin  er  ftch  mit  beißenber  Satire  übet 

bie  politifiben  unb  litterarifchen  guftänbe  feiner  3eit 

erging.  Sie  norbijthe  einßeiteibee  tnurbe  ihm  jutn 

leitenbeu  ©ebaitlen  für  alt  fein  Thun  unb  Schaffen 

unb  non  ihm  auch  al*  Sebaltcur  be«  »Fildreland« 

(feit  1841)  mit  Sachbrucf  pertreten.  911«  Sichter  ift 

p.  burebau«  ©elegenheitäbichter.  SBaren  bie  beiben 

erften  Sammlungen  feiner  »Viser  og  Vers-  noch 

für  einen  engem  MreiS  beftimmt  geroefen,  fo  bahnten 

fich  feine  »Sttmlede  Digte«  (Sopenh.  1862)  permöge 

ber  ihnen  eignen  Straft  imbgrifcfic  balb  auch  ben  JSeg 

«um  Soll  im  roeiteften  Sinn.  3"  ben  ©ebichtctt  an 

feine  grau  tritt  bann  auch  ba«  erotifibe  Glcment  in 

fein  Seiht,  unb  biefe  »Nyere  Sange  og  Digte« 
(1868)  foroie  bie  -Nye  Digte«  (188S),  betten  eine 

©efamtauSgabe  feiner  frühem  ©ebiebte  (1876)  oor» 

bergittg,  bieten  manche  Perle  bänifdper  Sicßtlunft 

p.  hat' auch  al«  praftifefeer  ̂ Jolitifer ,   fo  namentlich 
al*  Mitglicb  be«  goltething*  1854-57  unb  feit  1859 
al«  Mitglieb  be«  Sanbsthing«,  geroirft. 

piohtrrrn  (ftanj.,  (pr.  pl5«jt.),  jufammenfalten. 

pio  jf  (p  l   o   c   l),  ruffifdf-poln.  ©ouoernement,  grenjt 

ttörblid)  an  Cft-  unb  PScftpreußen,  im  übrigen  an 

bie  ©ouoernement«  Somfha  unb  Sßarfchau  (oon  lep» 

tenn  burch  bie  SBeicßfel  getrennt)  unb  hat  eilten 

gläthenrauttt  pon  10,877,7  qkm  (197,-i  DM.).  Sa« 
üanb  ift  eben;  außer  ber  AL'cidjfel  ftttb  bebeutenbere 

»lüffeSBlra,  Sreroenj,  Parero.Prfhbtjch,  nontoclchen 

eigentlich  nur  bicilBcichfcl  u.ber  Sarcro  fchiffbar  fittb; 

auf  ben  anbern  fann  nur  $olj  geflößt  roerben.  Sie 

Sreroenj  bilbet  auf  51  km  bie  ©renje  be*  ©ouoerne« 

ment*  gegen  Preußen.  Ser  Poben  ift  jumTeil  frucht- 

bar, junt  Teil  fanbig  unb  ntornftig  gaft  20  proj. 

beäfelben  bcbecfenSöälber,  isproj.finb  SBiefenlanb. 

Sie  Ginroohtter,  an  3*1)1 1885:  571,656,  b.  h-  52  pro 

Dftilontetcr,  jerfanen  in  ftatljolifcit,  gaben,  prote- 

ftanten,  Scformierte  unb  ®riechifch-Sotholif<ho-  T)ie 

3ah!bcr©cbornen  betrug  1885: 24,393,  ber©eftorbe« 

neu  17,121,  ber Ghcfthlicfiutigcn  4807.  Siehauptfäch- 

lichfte  probultion  jetgt  ber  'llderbau,  ber  aber  nicht 

(ehr  hoch  in  ber  Gntroidelung  fteht.  Sie  Sreifelbet- 
roirtfehaft  ift  bie  nerbreitetfte,  ber  gruchtroectjfel  nur 

auf  gröfeern  ©ütern  eingeführt.  Mit  ber  3u<ht 11 '' 1 ; 
cbelter  Schafe  befaffen  ftch  nur  bie  gröfeem  ©üter; 

man  rechnete  1878:  18,600  pferbc,  202^00  Stiid 

Sorttpiel),  149,300  Stücl  geroöhnliche  Schafe,  208,000 
feinroolliqc,  106  (JOO  Stüd  Porftennieh;  S'Ofltn.  ®f«I. 

Maulcjel  in  geringen  Mengen.  Siegorftroirtfchaft  ift 

oernadjläfftgt.  3nbuftrielle  Gtabltffement«  gab  e« 
1884: 361  mit  2872  ärbeitern  unb  4,806,000  Subcl 

Probultion,  beren  9lbiah  fid)  auf  ba«  ©ouoernement 

befchränlt.  2luSgejührt  roerben  ©etreibe,  Spiritu«, 

$äute,  pol}  unb  Pich;  eingeführt  roerben  namentlich 

Stolonialroaren,  Thee,3Bein,jeibeneunbbaumrooUcne 

©etoebe,  porjeUan.  ©röfsere  Uinfäke  im  Pinnen- 

hanbcl  finbett  auf  ben  3abrmär!ten  ftatt,  beren  170 

abgehalten  roerben.  Unterrichtöanftaltcn  gab  e« 

1885:  311  mit  16,944  Schülern,  unter  toelchen  2 

Mittelfchulen  unb  2   gadjfchulen  (ein  geiftliche«  unb 

einhehrerfemittar)  fich  befinben.  SaäWouoernemcnt 

jerfäUt  in  acht  ftretfe:  Sipno,  Mlaroa,  pion«l,  p., 

prahntjfth,  Sppin,  Serpej  unb  3jechanoro.  G«  gehörte 

jur  3eit  ber  preujitjehen  $errfd)aft  jur  prooinj  Oft- 
preußen,  bilbete  bann  im  ©roßherjogtum  Söarfchatt 

ba«  Separtement  p.  unb  roar  bi«  1845  Süoiroobfchaft. 

Sa«  jeßige  ©ouoernement  ift  au«  biefer PJoitoob  jehaft, 

bem  gattbc  Sobr jhtt  unb  einem  Teil  oon  Mafonien  ge- 

bilbet  (f.  Starte  »polen  <). — Sie  gleichnamige  paupt- 

ftabt,  auf  bem  (teilen  rechten  Söeichfelufer  101  tu 

ü.  M.  gelegen,  befteßt  au*  ber  9llt-  unb  Seuftabt, 

roelch  leßtcrc  erft  am  Gnbe  be«  18.  3«hrß.  angelegt 

tnurbe,  unb  ift  Siß  eine*  Pifdjof«  unb  eine*  Sottt- 

lapitcl«.  Sie  Stabt  hat  4   (früher  15)  Stirnen  (bar- 

Coogk 
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unter  eine  im  11. 3nt)rfi,  erbaute  Ratljcbrate  mit  ben  fonbere  gebern,  roclibe  jum  Ropf*  unb  §utpub  btr 

©rabmälern  ber  polnifeben  ©erjöae  SötabiJlaro  <jer»  Samen  oerroenbet  roerben. 

mann  unb  Bole«lam Ilt),  eine  Synagoge,  ein  bi»  Blnmbagineen  (Bleimurjpf lanjen),  bifotyle 
fd)öflicbe«  Seminar,  2   ©ymnafien,  etn  'national;  gantilie  au«  ber  Erbnung  ber  Brimulmen  unter  ben 
tbeater,  einen  bifcböflieben  Balaft,  batibel  unb  (iras)  Sympetalen,  junäebft  mit  ben  Brimulaceen  net 
20,660  CSinw.,  roorunter  niete  3uben.  B-  gebärt  ju  roanbt  unb  non  benfclben  bauptfäd)li<b  bunb  gnubP 

ben  älteften  Stäbten  Bolen«  unb  mar  ehemals  bie  InotcnmiteineremjiqengrunbftänbigenSamenfnoipe 
§auptftabt  non  Mafooien  unb  bie  Sefibenj  ber  oäen  unb  b«S  Borbanbenfein  non  fünf  ©riffeln  perfcbte- 

genannten  polnifdjen  .öcrjäge.  £>a«  bief’ge  Bistum  ben.  Sgl.  Botjjiet  in  Se  Canboße«  »Prodromus*, 
inurbe  bereit«  im  10  3“brb.  gegrünbet.  Sie  Stabt  Sb.  12.  Sie  au«  über  200  Ärten  beftebenbe  gamilie 

mar  aber  feit  ben  älteften  feiten  feinbliiben  Gin»  gebärt  ben  gemäßigten  3onen  6eiber  jjalbfugeln  an 
fällen  preiägcgeben  unb  mürbe  fibon  non  ben  b«'b‘  unb  ift  befonber«  reich  an  ben  ftüflen  be«  Mittellän. 
nifcben  Sreuften  nerroüftet,  fpäter  non  ben  Sitauern,  bifcben  Meer«  unb  in  ben  Saljfteppen  be«  ruffifcben 

ben  flreujbeeren  unb  mehrmals  non  ben  Sdjroeben.  Slften  nertreten.  SBicbtiaere  öattungen  finb:  Arme- 
Blüdef,  3uliu«,  Mtttbematifer  unb  Bbyfilcr,  ria  Willd.,  Statice  Wiwi.  unb  Plumbago  Tourne;. 

geb.  16.  Juli  1801  ju  Slberfelb,  roarb  1825  Brioat»  Pluiubügo  (lat.),  f.  n.  tn.  örapbit. 
bojent,  1829  au&erorbentliebcr  ̂ Jrofeffor  ber  Mathe«  Plambam,  ©lei;  P.  aceticnm,  ejftgfaureS  ©lei, 

matif  an  bet  Uninerfität  Sonn,  mar  1833—34  am  Sleijuder;  P.  carbouicum.  foblenfaurc«  Bleioyyb, 

griebricb  ffiilbelmä'Qymnarcum  in  Serlin,  bann  an  Bleiroeiß;  P.  hydrico- aceticnm  solutum,  Liquor 
ber  Uninerfität  ©alle  unb  non  1836  bi«  ju  feinem  PInmbi,  gelüfte«  baftfcb  efftgfaure«  Bleioryb ,   Blei* 
Job  (22.  Mai  1868)  an  ber  Uninerfität  Sonn  at«  effig;  P.  jodatum,  jobbter,  P.  oiydatum,  Lithar- 
orbentlicber  ^rofeffor  tbätig.  Cr  lieferte  epod;e=  cyrum,  Bleioyyb,  Sleiglätte;  P.  oiydatum  fuacum. 
macbenbe  arbeiten  auf  bem  ©ebiet  ber  analtjtifdjcn  Bleifuperoyyb;  P.  oiydatum  rubrum,  Mennige,  P. 
©eometrie,  roeldje  in  ben  Serien:  >3lnali)tif<b=geo<  tannicum,  gerbfaure«  Bleioyyb  (im  breiförmigen 

metrifibe  üntroidelungen«  (Cffen  1828—31,  2   Sbe.),  3l|ftmö). 
»Syftem  ber  analytifdjen  ©eometrie*  (Bert.  1835),  Plum-cakc  (engl.,  tri.  plotmn.ltT),  engl.  Sueben 
•   Jljeorie  ber  algebrainben  Äurnen*  (Sonn  1839),  mit  nieten  Sofinen  (engl,  plums). 

»Syftem  ber  ©eometrie  be«  Saum«*  (Süffelb.  1846,  Plumeau  (franj.,  tu.  piüraob),  Heine«,  leichte«  ge> 
2.  Sufi.  1 852)  unb  oielen  joumalartileln  niebergelegt  berbcd6ett  jum  Sebecfen  ber  güße. 
finb.  Stil  1847  roanbte  fitb  B-  Unterfucbungen  über  tUumofit,  f.  n.  ro.  §eteromorpbit. 
ben fflagnetiSmu«,  6efonber«  bie  magnetifeben  eigen»  Vlnmpubbing,  f.  Subbing. 
febaften  ber®afe  unb  glüffigleiten,  bem  Stubium  ber  Pluniöla  (lat.),  Rebercben,  ein  Seil  be«  Cmbryo« 

elettrifcben  Siicbterfcbeinungen  im  luftnerbünnten  ber  Bjlanjenfamen  (f.  Same). 
Saum  unb(mit5ittorf)fpettroflopifcben  arbeiten  ju.  Btuniening,  im  Ärieg  bie  Beraubung  ber  feinb* 
Sucb  febrieb  er  noch:  *   Serie  ©eometrie  be«  Saum««  lieben  äanbeSbetoobner,  befonber«  bureb  offene«  Su«- 
(Seipi.  1868;2.  Slbt.,  br«g.  nonJ-ÄIein,  1869).  Sgl.  räumen  ber  äüobnungen.  grübet  mürbe  B.  erober 

Clebf  cb,  3um  ©ebäcbtni«  an  3.  B-  (©ötting.  1871);  ter  Drte  oft,  tnenn  auch  nur  auf  einige  Stunben,  e: 

Sronle,  juliu«  B-  (Sonn  1871).  laubt,  um  bie  Solbaten  für  feblenben  Solb  unb  bie 

Bi&bbemanii, ^ermann, Maler, geb.17.3uti  1809  gehabten  änftrengungen  ju  entfebäbigen.  Ratten 

ju  Solberg,  lernte  bei  bem  Maler  Sieg  in  Magbeburg  Die  Bürger  einer  belagerten  Stabt  an  btr  Serteibi* 
unb  ging  1828  nach  Berlin,  um  fid)  bei  Sega«  roen  gung  teilgenommen,  fo  mar  nach  RriegSgebraucb  ihre 
ter  auSjubilben.  3m  3-  1831  mürbe  er  Schüler  ber  Sabe  ben  Stöbe rern  nerfaKen.  3ebt  roirb  bei  ben 

atabemie  in  Eüffelborf,  blieb  bort  bi«  1818  unb  feeren  alter  jinilifcerten  Staaten  bie  B-  als  untr- 
lebte  feitbem  in  ®re«ben,  roo  er  24  3uni  1868  ftarb.  laubte*  Stulemacbtn  ftrtng  befiraft  (f.  Beute). 
B.  b«I  eine  große  3ab(  non  ©iftorienbilbern  in  ber  Blungerlolben  (engl.,  tpt.  *tsnnb|g«r.),  f.  Äolben. 
ältem  ®üffelborfer  Manier  gefebaffen,  unter  benen  Bluräl  (tat  ),  bie  Mebrjablform,  j.  Numerus. 
Solanb«  iob  bei  Sonctäoaüe«  (1834),  Äolumbu«  PlurSle  tan  tu  in  (lat.),  ein  blofs  in  ber  Mebrjabl 

unb  bie  Seinen  etb(iden£anb(1836,  Bationalgalerit  gebräucblicbe«  Subfiantinum  (j.  B.  Seute). 

ju  Berlin),  ber  lob  fjriebricb  Barbaroffa«  (1846),  PlurÄlls  majesUtU  (lat.),  bie  Seberoeife,  roo 
Siubroig  ber  ©ifernc  läjt  bie  roiberfpenftigen  Sitter  nach  ein  Jiocbgeftcllter  pon  ftcb  in  ber  Mebrjabl  rebei 

in  ben  Bf1“®  fpannen,  ermübete  Äteujfaljret  an  (j.  8.  fflir,  Honig  non  ic.),  ju  unterfebeiben  non  bem 

einer  Duelle,  Ronrabin  auf  bem  Schafott,  fjeim  fogen.Pluralismodestatis(*8efcbeibenbeit«pturat  ), 
rieb  IV.  in  Sanoffa  (1863),  Otto  non  Jöittelebacb  Den  j.  8.  ber  Sutor  eine«  Buche«  gebraucht, 
auf  bem  Seicb«tag  in  Befanfon  (©alerie  in  ®re«<  Bl»toIi8mu8(neulat.),biemctapbDfifibeannabme 

ben),  fiutber  auf  Dem  Seicb«tag  in  fiiorm«  berDor.  einer  Mehrheit  oon  Söefen,  im  ©egtnfaß  jum  Moni«* 
jubeben  finb.  3u  ben  gre«fobilberti  Süffelborfer  mu«.  Äo«mologifcber  B-»  bie  annabmt,  baße« 

RQnftter  im  gräflich  Specfcben  Schloß  $eltorf  unb  außer  ber  non  Mengen  beroobnten  ©rbe  noch  anbre 
im  ©Iberfelber  Satbau«  bat  B-  einige  roertnoBe  Bei*  pon  oemünitigen  Söefen  beroobnte  Söettlörper  gebe, 
träge  geliefert.  Cr  bat  auch  jduftrationen  ju  ©e*  Bluralität  (lat.),  Mehrheit,  Mebrjabl. 

bidjtcn  unb  ©efcbicbtäroetlen  gejeiAnet.  Blur8  (itaL  Biuro),  Dort  im  Bergclltbal unmeit 
Blubtrjofen,  f.  jjofen  (mit  Slbbilbung).  Chi«»™”“,  berühmt  bureb  ben  Bergfturj,  roelcbei 
Plum.,  bei  botan.  Samen  SlMürjuna  für  Cb-  4.  Sept.  1618  eine  reiche  Drtfcbaft  mit  4   Sircben. 

Blumier  (fpt.  piümjet),  geb.  1646  ju  Marieillc,  mehreren  Boläften  unb  2430  Cinro.  bafelbjt  per 

granjiäfaner,  madjte  1689-95  brei  roiffenfebaftlicbe  febüttete.  2roß  ber  mieberbolten  »nregungen,  biejt« 
Seifen  nach  Slmerifa,  ftarb  1704  auf  ©abi«  am  $a.  bureb  ben  Seidjtum  feiner  Beroobner  auSgejcicbnete 
feiiDonCabij.  Cr  febrieb:  »Dcacription  des  plantes  »Bompeji  be«  17.  jabrbunbert«*  mieber  auSjugra 

de  l’Amärique*  (Bar.  1693);  -Nova  planUrum  ben,  fcbciterteii  alle  Slerfucbe  an  ber  gemaliigen  ®rb 
americananim  geuera«  (baf.  1703);  »Traite  des  laft,  unter  roelcbet  bie  Drtfcbaft  begraben  liegt;  nur 

fotigcircB  de  l'Amferique«  (baf.  1705).  jtnei  lurmgloden  finb  1767  unb  1861  auSgcgraben 
Plumage  (franj.,  fpt.  plümabj*),  ©efieber,  in«6c*  unb  oon  neuem  in  ©ebraueb  genommen  mürben. 
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Pins  (lat.,  >mefjr<),  HuSbrutf  jurHnbcutung einer 
Hbbition.  Daä  Reichen  bafür  (+)  ftnbet  ficEi,  ebenfo 

rote  baääRmuäjeugen  (— ),  feg  on  Gnbe  beä  15.3agrg. 
3n  Recgnungen  bebrütet  P.  baS  Slegr  bet  Einnahme 
ober  Huägabe;  bager  ̂ !!u« mndjeret,  bie  ungefeg- 
liege  ober  unrebtidje  Sermegruttg  her  Ginnagnte. 

«lif«  (Blüfegi  iamt,  frattj.  Pelttche,  engl.  Shag, 
Plosh),  famtartigeä  ©eroebe,  beffett  gaace  aber  be> 
beutenb  länger  alä  bie  beä  Samt«,  jeboeg  lilrjer  alä 

bie  beä  getbelä  ftnb.  Sion  bereitet  '(I.  auä  Seibe, 
Seihe  unb  33aumrooHe,  Hnqoragam,  Kammgarn, 
Jute  K.  unb  benugt  ibn  ju  Siöbelftoffen  u.  bgi.  Der 
rooüene  B-  rotib  juroeiien  gemuftert,  ittbem  man  bie 
isiare  an  einjelnen  Steilen  burdb  geige  patten  ober 
JBeljen  ju  einer  glänjenben  tflddje  nieberbrüdt. 
Auch  fommt  Doppeiplüfd)  mit  Behaarung  auf  bei» 
bts  Seiten  oor.  S.  Sieberei. 

I’lusia,  Schmetterling,  f.  Guten,  2.  908. 
Vlaäguasperfrttam  (lat.),  f.  Serbum. 
Plus  ultra  (lat.,  »immer  roeiter  ginauä-),  ®abl» 

(prudj  btr  fpanifegen  Ärone. 

Blutängoä  (Blutartg),  1)  grietg.  SegriftfteHer, 
geboren  um  &0  n.  G|t.  tu  Ggätoitcta  in  Söotien, 
pubiertc  oermutlieg  ju  Htgcn  unb  hielt  fug  lobann 

einige  Jeit  in  Rom  auf.  Xrajan  oertiei)  ihm  bie  Ion* 
fularijege  Stürbe  unb  erteilte  allen  Begörben  Jtlij: 
rienä  bie  Sleifung,  feinen  Hnorbnuttgen  golge  ju 
triften.  öabrian,  mit  beffen  Untenoeifung  $•  früher 
betraut  geroefen  roar,  ernannte  ihn  jum  glrolutator 
ron  Wrietgenlanb.  3n  feiner  Baterftabt  perroaltete 

et  bie  Ämter  eine«  Hrcgon  foroie  bie  eine*  Jeftorb-- 
r.ers  unb  Srietterä  beb  HpoHon.  Gr  ftarb  um  1120. 

Bon  ben  Sänften  beä  B-  ftnb  feine  Biographien 
auägejeidjneter  SRdnnet  ©rietgenlanbä  unb  Romä 
hetoortuheben,  oon  benen  immer  je  ein  ©rietge  unb 
ein  Römer  jur  Bergleitgung  nebeneinanber  geftellt 
ftnb.  ffiir  befigen  bieier  Bavallelbiogtapgien  not?  46, 

ttamlitg  bie  beä  Xgefeuä  unb  Romuluä ,   beb  Sglur- 
goä  unb  Ruma  Bompiliuä,  beä  Solon  unb  Saleriuä 

Subltcola,  beä  Zgemiftolleä  unb  GamiUuä,  beä  fle.- 
rifleä  unb  gabiuä  Slajimuä,beä  Hifibiabeä  unb 
Goriolanu«,  beb  Ximoleon  unbÄmitiuäBaulIuä,  bei 

Bclopibaä  unb  ÜRarceUuS,  beä  Hrifteibeä  unb  beä  äl> 
tem  Goto,  beä  Shüopömen  unb  glamintuä,  beä 
Sptrgoä  unb  Siariuä,  beä  fipfanbroä  unb  Sulla,  beä 
Simon  unb  Suculluä,  beä  Rifiaä  unb  Graffuä,  beä 

Gumeneä  unb  Sertoriuä,  beä  Hgeftlaoä  unb  Bom» 
pejuä,  Hlejanberä  oon  Slafebonien  unb  Gdfarä,  beä 

Sgotion  unb  beä  jüngern  Goto,  beä  Hgiä  unb  Äleo» 
meneä  unb  ber  beibtn  ©raeegen,  beä  Demoftgeneä 
unb  Girtro,  beä  Demetrioä  Boliorfeteä  unb  beä 
Zriumoirä  Hntoniuä,  beä  Dion  unb  Brutuä,  rooju 

notg  bie  einjelnen  Biograpgien  beä  Hrtajerreä  Sine! 
tnon,  beä  Hratoä,  beä  ©alba  unb  beä  Dtgo  lommen. 

ärbre  biograpgiftge  Schriften  ftnb  verloren;  ent> 
toieben  unedjt  ift  bie  -Vita  Ilomeri«.  Slaä  bie 
Slürbigung  jener  Biographien  anlangt,  fo  mug  man 
tm  Huge  behalten ,   bafj  fl.  (eine  ©efc^idjte ,   fonbern 
Säuberungen  oon  Ggarafteren  geben  roollte.  Seine 

umfafienbe  Selefntgeit  lägt  igm  feinen  irgenbroie  be- 
beutenben  fjug  entgegen,  unb  er  roeig  auä  foidjen 
einjelnen  Jügen  mit  hoher  flunfl  ein  Slitb  jujam- 
•nenjuftellen.  alte  Biographien  befunben  beä  Ber» 
fajferä  ftttlitgen  Grnft  unb  reine  Sloral  foroie  einen 
atiihen,  meititfienfreunblithen  Sinn,  tiefeä  ©efühl 

unb  etgt  religiofe  ©egnnung.  Die  übrigen  moral- 
pgilofophifcgen,antiquaTif<henunblitterarhiftorif<tjen 

S^rrften  tfi.’  rotrben  geroofinltth  unter  betn  Xitel: 
»Xoraiia»  jufammengefagt ,   enthalten  aber  roofjl 
mantgeä  Unccgte,  roogtn  bie  fagen.  »Parallela  mt- 

nora-,  bie  a6ganblungen:  »Über  bie  Samen  ber 
glüffeunb  Berge«,  »De  Herodoti  malignitate«  u.  a., 
roagrftgeinlitg  autg  bie  benanfangberganjen  Samm 

lung  bilbenbe  Stgrift  über  bie  »Sinbererjiegung-, 
fernerbte  »Apophthegmata« (Sammlung  finnreieger 
Xubiprütge  oon  gelbgerren  unb  Röntgen),  bie  »Bio- 

grapgieti  ber  jegn  Rebner«,  bie  Stgrift  -Über  bie 
Segrmeinungen  ber  Sgilofopgen«  u.  a.  ju  retgneti 
ftnb.  Bei  roeitem  bie  Slegrjagl  ber  Xbganbiungen 

gat  einen  popuiär-praftiftgen  Jngalt,  fo  bie  Stgrif- 
ten:  -ÜberXugenbunbSafter«,  -ügerbieBcberrftgung 
beafjornä«,  »U6er  Gltemliebe- ,   «Ü6cr  £ie6e  junt 
Reitgium«  je.;  ferner  bie  »Xroftjcgrifteif  anäpollo» 
nioä  unb  an  fein  eigneä  Bleib,  bie  -öefunbgeitä- 
oorftgrifien»,  bie  -egeoorfohriften« ,   unb  bie  »Xtftg- 

geiprätge-.  Siegt  in  baä  ©ebiet  ber  Religion  unb 
beäSulhtä  ftglagen  bieStgriften:  -Bon  berSlbnagme 
unb  bem  Berftgroinben  ber  Drafet-,  »Über  Jfiä  unb 

Oftriä«,  »Über  baä  Stgidfal»  u.  a.  ein.  Süchtiger 
alä  einige  in  bie  Raturpgilofopgie  ginüberftretfenbe 

Stgriften  ftnb  bie  »Unterfucgungen  übet  Blaton« 
unb  »Über  bie  SBettfeele  im  Blafoniftgen  Xtmäoä*. 
Xtibte  Xufföge  ftnb  gegen  bie  Stoiter  unb  Gpifureer 

geridhtet.  Bon  Jntereffe  ift  enblitb  bie  Stgrift  »De 
niusica«  (gräg.  non  SJeftpgal  mit  Uberfegung,  Seipj. 
1865).  Huf  toiffenftgaftlidge  Xiefe  unb  Originalität 
matgen  alle  bieje  Stgriften  leinen  Xnfprutg.  Slaä 

bie  pgilofopgiftge  Richtung  beä  B-  anlangt,  fo  ift  er 
ein  Gfleftifer,  aber  mit  einer  gerotffen  Borltebe  für 
bie  ältere  äfabemie.  Die  Spracge  ift  tm  ganjen 
Kar,  forreft  unb,  abgefegen  non  einer  gerotffen 

Überlabung  unb  ben  tjäufig  ju  langen  unb  ftgtner* 

fälligen  Sägen,  ber  flaffifcgcn  Slufter  beä  Httijiä- 

ntuä,  benen  er  naegeifert,  nitgt  unroürbig.  Gine  Huä- 
gabe  ber  fämtlitgen  Sierfe  Blutarcgä  Iteferten  nad; 

Stephanus  (Bar.  1572)  Reiäle  (Sleipj.  1774  —   82, 
12  Bbe.),  §utten  (Xübing.  1791-1806,  14  Bbe.); 
Huägaben  ber  Biographien  unter  anbern  Sintentä 

(neue  Xuäg.,  Seipj.  1873  —   75  ,   5   Bbe.),  Döhner 
(Bar.  1848—48, 2   Bbe.,  lat.  unb  griedj.),  3-  Beffer 

(Seipj.  1855-  57,  6   Bbe.).  Sinjeltte  »Vitae«  rourben 
non  Bahr,  Stgötnann,  Sintentä,  Sleftermann,  Ira- 

ner u.  a.  bearbeitet.  Huägaben  ber  »Moralin«  6e> 
(orgten  SSgttenbacg  (Djf.  1795,  8   Bbe.),  Dübner 
(Bar.  1839—42,  2   Bbe.),  jjerdjer  (Seipj.  1872)  unb 
Bernabafiä  (baf.  1888);  Überfegungen  fämtlitger 

Sierfe  Älaiber,  Bägr,  Rutgä  u.  a.  (Stuttg.,  60  Xle.), 
ber  -Moralia«  Äalttoaffer  (Slien  1797,  eine  oorjüa- 
liege  Hr  beit),  ber  Biographien  Gt)tb(2luSroagt,  2.  Suff, 
Bert.  1880  jf.).  Sgl.  Bolfmann,  Seben,  Stgriften 

unb  Bgtlofopgte  beä  B-  (Bert.  1869, 2   Bbe).  —   9latg 
bem  Slufter  ber  Biograpgien  Blutarcgä  roerbett 
Sammlungen  oon  Biograpgien  gerügmter  Berfonett 

»Blutartg«  genannt,  fo  ber  non  ©ottfdjatl  gerauä- 

gegebene  »Reue  Blutartg«  (Seipj.  1874—88, 12  Bbe.). 
2)  Reuplatoniftger  Bgilofopg,  Iegrte  um  400  n. 

Ggt.  ju  Htgcn  ben  Reupfatoniämuä  im  ftgroarmc- 
riitg-pganiaftiftgen  ©eifte  beä  3ambiitgo8  unb  foll 
naeg  Suibaä  oieleä  geftgriegen  gaben,  roooon  aber 

ni*tä  auf  unä  gefommen  ift. 
BlutifuS  (lat.),  Stgirmbadj  ber  alten  ROmer,  bei 

Bctagerungäarbeiten  jum  Stgug  ber  Soibaten  oer» 
roanbt;  roar  auä  Ruten  geflochten  unb  mit  Seber 

überjogen  unb  rügte  geroögnlitg  auf  brei  Räbern. 
Biutofratic  (v.  grieeg.  plutos,  Reicgtum,  autg 

Hrggrofratie),  ©elbgerrftgaft  (f.  b.). 

Bluton  (lat.  Bluto),  in  ber  griedj.  Slptgologie 
ber  Sott  ber  Unterwelt,  Sogn  beä  Rronoä  unb  ber 

Rgca,  Bruberbeä  3euä,  autg  $abeä  ober  Hibeä 
(äliboneuä,ber  -Unfitgtbare«)  genannt.  Öleitgben 
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übrigen  Rinbern  ber  Sijea  oerfchlang  ifjn  Rronod, 
gab  tljn  aber,  burch  bad  Brechmittelbet  Bletid  ge- 
jroungen,  roieber  ccm  fidj.  Sact)  bed  ftronod  Sturj 
teilte  er  fid)  mit  3cud  unb  Bofetbon  in  beffcn  Seid) 
unb  erhielt  burd)  bad  2od  bie  Unterroelt,  rao  er 

fortan  an  ber  Seite  feiner  ©emahlin  f!er[epbone 

(f.  b.)  ald  Rönicj  t)crrfcf)tc.  Gr  ift  ber  unerbittliche 
unb  unoerföbnlidje  gcinb  alled  SebenS,  welcher  bie 
Sterblichen  burd)  ben  Job  in  fein  Seid;  fjinahjieljt, 
unb  batjer  ©öttem  unb  Sicnfdjen  »erbafit.  Seine 

Söoijnung  ift  öbe  unb  fd)auen)otI ;   cot  feinem  Bälaft 
liegt  ber  furchtbare  Rerberod.  Daneben  aber  machte 
fidi  auch  eine  mitbcre  Borftcüung  oon  ihm  geitenb, 
inbent  man  ihn  ald  einen  in  ber  Gebe  toofjncnben 
(Sott  ber  Befruchtung  unb  bcS  Reichtum«  (aud)  bed 
SJlelaUreicbtumd)  betradjtete.  3n  biefem  Sinne 
nannte  man  ihn  eben  B-  (Blutend,  *Secd)tumfpen< 
ber*).  Bipthen  gibt  eis  oon  ihm  toenige.  3m  Kampf 

bed  3eud  mit 
ben  Zitanen 

fotht  auch  B.  mit 
unb  erhielt  oon 
ben  Hptlopen 
einen  unfid)tbar 

mad)cnben$clm 
(bad  Symbol 
feined  unfid)t* 
baren  SDaltend 

in  ber  liefe  ber 

Gebe);  aud)  ge* 

gen  bie  ©igan- 
tenftanb  erbeut 
Bruberbei.  Bei 

ben  altern  Dich- 
tern treibt  er 

felh  ft  mit  feinem 
Stab  bie  Schat- 

ten in  bie  Unter- 
loctt  hinab;  (pa- 

ter erfcheint  er 

mehr  in  löntg- 
lieber  SBürbe, 

toährenb  ^er- 
nte« bad  3lmt 

ber  Seclettfüh- 
rung  hot-  3U 

feinem  §offtaat 

gehören  aufscr 
ben  Barjen  ttnb 

©rimipeu  bie  brei  Sichter  Safod,  Blinod  unb  Stjaba- 
manthpd  foroie  bet  jäbrmann  <2E)arort.  B.  hotte 
uralte  Zentpel  ju  Roroneia  in  Böotien  unb  ju  Bplod 

in  Bleffcnicn,  einen  heiligen  §ain  bei  Spfa.  3hm 
roaren  bie  Gppreffe  unb  ber  Sarciffud  heilig;  man 

opferte  ihm,  mit  abgewanbtem  Btttlij,  febroarje 
Schafe.  3n  Som,  wohin  bie  BorfteDung  ootu  König 
ber  Unterroelt  unb  feiner  ©emahtin  oon  ©riechen- 
lanb  übertragen  toarb,  h'efl  ber  ©ott  geroöbnlid) 
Did  (f.  b.),  auch  Dis  pater,  unb  hatte  mit  Broferpina 
gemeinfam  einen  tut tcrirbif clje n ZUtar  auf  bent  Blard- 
felb,  toelcher  alljährlich  einmal  aufgebedt  tottrbe. 
SIbbilbungen  beö  B-  fmb  im  ganjen  feiten,  fjinftercr 
©cfichtdaudbntd  unb  über  bie  Stirn  oorhängettbed 
öaar,  baju  eine  ftärlere  Bcfleibung,  ald  3eud  unb 
Bofeibon  haben,  finb  feine  Sauptmerlmale,  roie  ihn 
).  B.  ein  im  Befij  bed  dürften  Gf)igi  in  Som  befinb* 
lieber  antiler  Slarmorlopf  barfteüt.  Statuarifch  ift 
er  meift  fifenb  aufgefafit,  mit  3epter  unb  Schale, 
jur  Seite  ben  Söllenbunb  (Rerberod),  fo  in  ber  Sta- 
tuettc  ber  Billa  Borghefe  in  Som  (ogl.  Sbbilbung), 

QabeC  (mit  flcrbrroB).  <tRom,  Villa 
tBotsMc.) 

ober  jur  Seite  feiner  ©emahtin  Berfephone  (f.  b., 
ntitSbbilbung).  Serroanbtfchaftmit  B-  inBebeutung 
unb  Grfchctnung  bat  ber  3eu<  Serapid  (f.  3eud). 

Blutonifihe  ©rfteine,  Silifatgefteine  älterer  fror* 
mationen  (©ranit,  Syenit,  ©abbro,  Diorit,  Biabad, 

Borpbpr,  Stelaphpr),  für  welche  man  in  öinblid  auf 
ihre  d)cmifcb*mineralogiid)e  3ufammenfehung ,   if)r 
Auftreten  in  ©ängen,  Stöden,  mitunter  auch  in 
Strömen  unb  ben  Stängel  an  organifehen  Seftcn  eine 

ben  heutigen  oullanifchen  ©efteinen  analoge Bilbung 
annimmt,  inbem  man  badgcblen  oonSuffchüttungd* 
legeln,  oon  Sapilli,  echten  Buffen  tc.  auf  ben  bie  ur* 
fprüttgiiehe  Crfdjcinungdroeife  oerroifchenben  Ginflufs 
ber  Stmofphärilien  jurüdfüljrt,  welche  auf  bie  plu- 
tonifd)en  ©efteine  burch  lange  geologifche  Berioben 
hinburch  eingeroirft  haben.  (Sine  neuere  äuffaffung 
bringt  p.  ffl.  unb  oulfanifcbe  in  noch  nähern  Bejug. 
Sie  erblidt  in  Icptern  bie  Grgufigefteine,  in  ben 

piutonifchen  ©efteinen  bie  in  ber  Grbtiefe  erftarrten 
Ziefengefteine  bedfelben  Blagmad.  Cd  roirb 
hiernach  felbft  für  bie  in  ber  heutigen  geologischen 
Beriobe  beroorbrechenben  Saoen  in  ber  Ziefe  ein 

Übergang  in  p.  ©.  angenommen,  bie  nur  toegen  bie* 
(er  Zicfenlage  nicht  nachroeiöbar  finb,  roährenb  um* 
gelehrt  oon  Seit  Slaterialicn  bet  GrupHonen  in  roeit 
jurüdiiegenben  geologifchen  Berioben  bie  Grgufige- 

fteine burch  bie  Grofion  oernichtet  tourben  unb  nur 

bie  Ziefengefteine,  burch  bie  Denubation  ju  Ober* 
fläebengefteinen  geworben,  erhalten  blieben. 

BlutonißmuB,  geologifche  jinfchauungdroeife  (ber 
Blntoniften),  nach  welcher  im  ©egenfah  jur  nep* 
tuniftifchen  (ogl.  Septunidntud)  bie  Bilbung  ber 
©efteine  unb  bie  ©efamtheit  ber  geologifchen  Gr* 

fd)einungen  nicht  audfd)Iiefslitb  ber  SBirlung  bed  SBaf* 
jerd,  fonbern  baneben  auch  bem  ©influfi  bed  ald  noch 
nicht  erlaltet  unb  erhärtet  ooraudgefehten  Grbinnern 
jugcfchrieben  roirb.  Sgl.  ©eologie. 

Blutod  (griech-,  tat.  Blutud),  Berfonififation  bed 
Seidjtumd,  Sohn  bed  (fafion  unb  ber  Demeter. 
Da  bie  ©oben  bed  Seichtumd  ohne  Südficht  auf 
Berbienft  oerteilt  werben,  fo  nahm  man  an,  er  fei 

oon  3eud  geblenbct  worben.  DargefteUt  warb  er 
gewöhnlich  ald  Knabe  mit  einemgüllborit.  3“Sthen 
ftanb  eine  Statue  ber  gricbendgöttin,  ben  B-  edd 

Kinb  im  9lrm  (f.  Zafel  »Bilbhauerlunft  II*.  Jig.  5), 

gearbeitet  oon  Repljifobotob,  bem  Bater  bed  Brari- 
teied,  ebenfo  ju  Zheben  eine  ber  Zpchc  (®iüdd. 
göttin).  Sriftophaned  hat  ihn  jum  ©egenftanb  einer 
Komöbie  gemacht. 

I’lUTialc*  (lat.),  Segenmantel;  auch  Scbultennan* 
tel  ber  latholijehen  Briefter,  feit  bem  Gnbe  bed  12. 
3ahrh.ald  reichgefchmüdted,  ärmellofed  ffeftgeroanb, 
feit  bem  13.  3<>h(h.  »»n  ben  ©eiftlichen  and)  aufier 
Dienft  ald  einfached  ©eroanb  getragen,  wclched  ben 
ganjen  Seib  bebedt  unb  oorn  burch  >wei  Jtalen  ge* 
fchloffen  roirb.  P.  heifit  auch  ber  ju  ben  3nfignien  ber 
frühem  beutfehen  Kaifer  gehörenbe  Rrönunadmantel 
(itt  ber  Schahlatnmcr  ber  Hofburg  in  SBien). 

Blubfametcr  (lat.),  f.  Segenmeffer. 

l’luriciRe  (franj..  Irr.  ottiroloH',  »Segenmonat*), 
ber  6.  Sionat  im  franj.  Seoolutiondlaienber,  oom 
20.  3an.  bid  18.  gebr. 

PluvTiis  (lat.,  »Segenfpenber*),  röm.  Beiname 
bed  3upiter  (griech-  3 eu*  ̂ petiod). 

Blpmouth  - ipr.  pitmmSn),  1)  Seeftabt  in  Deoon* 
fhire  (Gngianb),  am  Blpmouthfunb  (f-  b.),  einer 
Bai  bed  Kanald  (2a  Blanche),  in  welche  ber  Zamer, 

Bipmunb  Heinere  glüfühen  münben.  Dad  Äftua. 
rtum  bed  Zamer,  §amoaje  genannt,  bilbet  ben  §a* 
fen  für  bie  Kricgdfchiffe,  bad  flftuarium  bed  Bl?m* 
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Catroatcr,  ben  für  bte  Kaiiifabrteiid)iffc.  B-.  ber 

trocite  Krtegbhafcn  beb  britiieben  Scidio,  bcftcbt  aus 
brei  früher  ooneinanber  getrennten,  jc(it  aber  burtf) 
Snbau  miteinanber  oereinigten  Stäbten,  nämlitf)  ml« 
betn  eigentlichen  B-,  Xeucmport  unb  Stoneboufe.  B. 
ift  bie  ältefte  ber  brei  Stabte  unb  bat  baber  cum  feit 

enge  unb  fteile  Straften  Unter bengotteobienftlidien 
©ebäuben  ift  bie  St.  Snbreae[ird)e(imt  iurm  oom  g. 

1490)  bte  tUtefte.  gerner  ftnb  ju  bemerfen  ein  1872 — 
1874  im  gotijdjen  Stil  errichtetes  Satbauä  mit  ©e= 
ndjtsboien,  2   Sateinfebulen,  ein  Seminar  ber  Xiffu 
benten  c   feilem  College), ein  Stbenäum  ( mit  Slufcum 

unb  BiMiotbef),  eine  ftäbtifefte  Bibliotbef,  ein  grofte« 
Zbeatcr,  Kranfenbau«,  ftanbroerferinftitut  unb  jabl. 
Teilte  Slobltbätigfeit« anftalten.  Zen  Sunb  bcberrfdit 
bie  »oe  genannte  »öbe,  too  bie  1670erbaute  G itabclle 
unb  ein  retjenber  ©arten  mit  Xenfmal  Zraleo;  im 

Sorbergrunb  liegen  bie  ftarl  befeftigte  St.  Sicbola«. 

gniel  unb  IRount  Gbgcumbe;  in  ber  gerne  er< 
btief t   man  ben  Seuebtturm  oon  Cbbpftone  (f.  b.>. 
Xeoonport  bat  einaroftartigeä  Seearfenal,  roel. 
eteS  ein  Sreal  oon  29  »eftar  einnimmt  unb  4000 
Sienfcften  befdjäftigt,  grofte  Safernen  auf  Siount 
Blife,  too  eine  Statue  Sorb  Seatons  ftebt,  ein  Kat* 
baut  (babei  borifebe  Säule),  eine  fatb.  Katbebrale 
unb  ift  ber  Sit  ber  Ulilitärbcfiörbcn.  Stoneboufe, 
bie  neuefte  ber  brri  Stäbte,  liegt  jtoiid)en  ben  beiben 
anbern  unb  enthält  ben  groften,  5,;  »eftar  einneb> 
menben  Glarence  SictuaUing  j)arb  (mit  Bäcferei, 
Brauerei  >c.),  über  beffen  Gingang  eine  Statue  fei. 
beim«  IV.  ftebt,  ferner  ein  grofte«  Seebofpital  unb 

ISarinefafernen.  B.  ift  eine  ber  ftärfften  geftungen 
Gnglanb«.  Xen  Gingang  jum  »afen  oerteibigen  ge. 
panierte  Batterien,  bte  Gitabelfe  oon  B-  unb  ein  gort 
auf  3Rountfefe  in  Xeoonport.  Sefttere  Stabt  ift  oon 

alten  üSäUen  umgeben.  Gine  Selbe  oorgefebobener 
Sorte  umgibt  bie  brei  Stäbte  auf  ber  Sanbieite.  liefe 
Stierte  ftnb  mit  900  Kanonen  befeftt  unb  bebütfen  )u 

ibrtr  Serteibigung  15,000  Wann.  B.  ift  oor  aHent 
roidjtig  al«  Krieg«bafen,  in  roelcbem  fortroäbrenb  ein 
Xeil  ber  englifeben  glotte  liegt.  Xiefer  »afen,  in 

toeliftem  über  100  Skiffe  in  einer  Seift«  nebeneinaro 
ber  anfern  fönnen,  tft  burtf)  bie  »ügel,  toeltbe  bie 

Stabt  umgeben,  ooDflänbig  gegen  Stürme  unb  bureb 
einen  SlcUenbrecbet  (breakwatcr)  oon  1554  m Sänge 

gegen  bie  oom  ISeer  ber  anbringenben  Biogen  ge. 

ftbüft.  Xiefe«  Blert  tourbe  1812—40  mit  einem 
Koftenaufroanb  oon  l'/i  Süll.  Bfb.  Sterl.  erbaut, 
bei  ben  Ginfabrten  befinben  fid)  jtoei  Seudjttürme. 
Xa«  Zrinfroaffer  erhält  B-  bureb  eine  oon  Sir  gran> 
ci«Xrafeange[egteSlafferleitung;  autb  bat bie  «tabt 

grofte  Seebäber.  Xie  Beoölferung  ber  eigentlitben 
Stabt  B-  beträgt  (imii  76,080,  oon  Xeoonport  mit 
Stoneboufe  63,980  Ginro.,  bie  ©efamtbeoölferung 
mithin  140,060 Seelen.  Xie  inbuftrieUe  fXhättgteit  ift 

in  B-.  abgefeben  oon  ben  öffentlichen  Snftalten,  nur 
unbebeutenb  unb  beftbränft  fteft  faft  einjig  auf  ben 

Schiffbau  unb  bie  bamit  jufatmnenbängenben  0e 
merbe.  B-  unterhält  einen  febr  lebhaften  »anbei  mit 

bem  Kap,  feftinbien  unb  bem  SWittelmeer.  Go  he- 
ftet (1807)  349  Seefcbiffe  oon  30,115  Ion.  unb  187 

glfcfterboote,  unb  1886  liefen  3618  Schiffe  oon 
774,172  X.  ein.  Xie  Ginfubr  (oom  Suelanb)  betrug 

1887:  1,202,848  Bfr-  Sterl.,  bie  Suäfuftr  185,775 

Bfb.  Sterl.  B-  ift  Sit  eines  beutfeften  Konful«.  — 
B.  ftieft  iur  äaebfenjeit  Zameorroortft,  fpäter 
Sutton  (Sübftabt)  unb  erhielt  feinen  jeftigen  Sa. 
men  1438,  al«  es  jur  Stabt  erhoben  tourbe.  gm  14. 

unb  15.  gaftrb.  tourbe  e«  toieberbolt  oon  ben  grau, 
jofen  in  Branb  geftedt,  roa«  1512  ju  einer  Berftär- 
fung  feiner  Befeftigungen  Sfnlaft  gab.  gm  Bürger, 

trieg  fianb  B.  auf  feiten  bei  Barla'mentö  unb  tourbe 
oon'benSopalifien  oergeben»  belagert.  Sin  28.Sug. 
16"i2fcblugbeSuptcr  oorB.bie  englifdje  glotte  unter 
Sötpn  unb  fid)erte  babureb  ben  »oilänbcrn  bie  freie 

Sdiiffabrt  bureb  ben  Kanal.  Xeoonport  tpurbe  1824 
CurStabt  erhoben  (eine  borifcbeSäule  erinnert  baran). 

Xie  jeftigen  geftungbmerfe  finb  feit  1862  erbaut 
morben.  Bgl.  geroitt,  History  of  P.  (Sonb.  1873). 

2)  Qauptftabt  ber  gleichnamigen  ©raffebaft  im 
norbanterifan.  Staat  Siaffadjufctts,  an  ber  Big. 

moutbbai  beb  Stlantifcben  Cjeanb,  55  km  füböft. 
lieb  oon  Bofton,  bat  (isos)  7239  Ginro  ,   roclcbe  »anbei 

unb  gtfeberei  betreiben.  Xer  öofett  ift  ausgebebnt, 
aber  leicht.  B-  ift  bie  ältefle  engtifd)e  Kolonie  in  Scu. 
englanb  unb  tourbe  1620  oon  ben  fogeit.  Bilgrim 
gatberb  (aub  5)ortfbire  oertriebenen  unb  hier  getan, 
beten  gnbepenbenten)  gegrünbet.  Bg[.  0   o   o   b   ro  i   n, 
Pilgrim  repnblic;  histoncal  review  (1888). 

VltMPUthbriiter,  f.  Xarbpften. 
Bltmoutbfunb,  ber  febönfte  Safen  Gnglanbb,  an 

berSübfüftc  ber  ©raffebaft  Xeoon,  amGittgang4km 
breit  unb  ebenfo  roeit  in  bab  Sanb  cinbringenb ; 

empfängt  bie  glüffe  Bipm  unb  Xamer  (f.  b.),  beren 
äftuarien  bie  Seeben  oonGatroater  unb»amoa;e  bit- 

bett. Gr  ift  oon  malerifcben&ügeln  eingefaftt;  auf  ber 

offenen  Sübfeite  fiebert  ihn  ein  1 554  m   langer  lüellen. 
breefter  gegen  ben  Snbrang  ber  Biogen.  Xie  Ginfabrt 

oerteibigen  ftarle  Befeftigungen. 
Bnruma  (grieeb-),  »aud),  Blinb,  Stern;  auch  Seele, 

©eift.  B-  Joflion,  ber  »eilige  (Seift. 
Bntumatif  (grieeb-),  f-  o.  ro.  Seromecbanif. 
Bnenmattfen  grieeb , pneumat if  ehe  Schule), alte, 

im  1.  gabrb.  n.  Gbr.  entftanbene  mebijiniidje  Schule 

(f.  Blebicin,  S. 402).  Sgl.  Dfterbaufen,  Hiotoria 
«ectae  meclicorum  pnenmaticorum  (Sltborf  1792). 

Bneutnatifd)  (grieeb.),  bab  Simen  betreffenb,  baber 
pneumatifebe  Organe,  bie  Sefpirationborgane; 

auch  auf  ©afe  ficb  bejiebenb,  j.  B.  Spparate,  roeldie 
bureb  Scrbünnung  ober  Serbicbtung  oon  ©afen  in 
Beroegung  gefeftt  roerben.  Bt'ao'äüfü)'  G btmi‘. 
bie  oon  ben  ©afen  banbefnbe  Gbernie. 

Bneumatifbje  Briefbeförberung,  f.  Sobrpoft. 
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fJneumatÜAe  Äunbation,  f.  ßrunbbau,  @.860.  mittetft  einer  Oampfmafrtine  beflänbig  bis  jtt  etroa 
»neumatiicfee  jclingcl ,   f.  Xelegrapfe.  l,o  Sltmofpbären  Xruef  oerbiefetete  frifcfee  Suft  in  ben 
»nramatifitie  Raren  (Sltmungäf uren).  35ie  Kaum  feineingeleitet,  roelcfee  auf  ber  anbern  Seite 

fÄtmung  ber  SJtenfefeen  gebt  normal  bot  fiefe  bei  einet  burefe  einSofer  an  ber  obern  St uppel  inieber  entweicht. 
Xüefetigfeit  ber  äufeem  Suft  oon  einer  Sltmofpfeäre  3n  neuerer  3eit  finb  au<b  pneumatifibe  Äabiuette 
XJtui;  biefelbe  wirb  fofortoeränbcrt,  roennbieSpan«  au«  Stein  tonftruiert  tnorben.  Sie  pneumatiicben 
nung  ber  Siuft  neränbert  tuirb.  Stimmt  bie  Sistig*  Suren  gewinnen  immer  gröbere  Verbreitung,  unb 
teil  ber  Suft  ab,  fo  müffen  bie  Siefpirationen,  um  man  finbet  jefet  in  allen  grobem  Stühlen  pneurna« 
ba«  notroenbige  Duantum  Sauerftoff  in  ben  »ruft«  tifehe  Slpparate.  Von  SBalbenburg  rourbe  1873  ein 
raum  eintreten  tu  Iaffen,  proportional  bei  »erbün«  tragbarer  pneumatncfeer  Apparat  angegeben,  ber  ftrf» 
nung  ber  Stuft  häufiger  unb  mübfatner  werben,  bie  oon  bem  pneumatiicben  Sabinett  baburtfe  unterfcfeei« 
Wuöfeianftrengung  nimmt  ju,  ba«  §erj  mub  ftärter  bet,  bab  berfiranle  bte  oerbicbtete  Suft  nur  einatmet, 

arbeiten;  gleichseitig  treten  »lutübcrfüüungen  bei  roäbtenb  fein  übriger  Sörper  ficb  unter  bem  geipöffn« 
Sopfc«  unb  anbrer  Organe  mit  febr  Übeln  folgen  ein.  lieben  Sltmofpfeärenbruef  befinbet.  ©leiefejeitig  fann 

Umgelebrt  roerben  beim  Einatmen  oerbiefeteter  Suft  bei  biefent  Apparat  je  nach  SBunfcfe  unb  Siotroenbig« 
bieSltemjüge  feittner  unbleicbter,  aKgtmeineSSBofel«  teil  Einatmung  unb  Stugatmung  in  nerbünntet  Suft 
befinben  tritt  ein,  bieCrregbarfeit  begSieroenffeftem«  gefefeefeen.  liefen  unb  ähnliche  Apparate  bat  man 

roirb  feerabgefefet ,   SSiJpofttion  ju  Stblaf  tritt  ein.  mit  grobem  Vorteil  bei  allen  (irlranlungen  be«!per» 
SJian  bat  frübjeitig  baran  gebaebt,  non  einer  natür«  jen«,  bei  roclcbtn  ber  Slbflufe  bc»  »lut«  au«  bem 
lieb  Borbanbcnen  ober  fünftliefe  feerjufteüenben  SRobi«  $erjen  gehemmt  ift,  beiSungenfeferoinbfuifetmltSlut» 
fitation  bet  Suftbicfetigleit  bei  ber  »efeanblung  ber  buften,  bei  Suftröferentatarrfeen  unb  namentlich  bei 

Sungenfranlfeeiten  ©ebrauefe  ju  maefeen.  ©eftübt  auf  Sungenempfepfemangeroanbt.  XJereinmaligeHufent« 
frühere  irrtümliche  Slngaben  über  ba«  SRüfetoorlom«  balt  Oe«  Sranfen  in  nerbitbteter  Suft  ober  bie  logen, 
men  non  Sungenfcferoinbfucfet  an  febr  hoch  gelegenen  Sifeung  (pneumatilcbe«  »ab)  bauert  in  ber  Siegel 
Orten,  glaubte  man  biefelbe  ju  heilen,  ju  oerbüten  jroei  Stunben;  bie  3afel  ber  Sibungen  ift  je  nach 
ober  ju  beffern  baburtb,  bah  man  bie  »atienten  bie  bem  ©rab  unb  ber  »efefeaffenfeeit  be«  Seihen«  eine 

oerbünnte  Suft  febr  hoch  gelegener  Orte  bauernb  ein«  oerfefeiebene,  bi«  60  unb  80.  »gl.  Sange,  Über  tom« 
atmen  liefe.  SJian  ift  beute  baoon  jurücfgelommen  prirmerte  Suft,  ibrepbufiologijctiefflirfurigunb  tbera« 
unb  bat  im  ©egenteil  bie  fcbäblicbe  Einroirfung  febr  peutifefee  »ebeutung  (©ötting.  1864);  »inenot,  3ut 

Derbünnter  Suft  erfannt.  Süenn  man  eeferoinbfücfe«  Stenntni«  ber  pbpfiologifcfeen  Bildungen  unb  ber 
tige  nach  mäfeig  hoch  gelegenen  Orten  fefeieft,  j.  ».  tberapeutifeben  Sluroenbung  ber  oerbtebteten  Suft 

nach  »iontreur,  Saufamte,  St.-fDlaurice,  Oaoo«  ic.,  (Erlang,  1868);  Snautbe,  §anbbucfe  ber  pneumati« 
fo  beruht  ber  Erfolg  hier  nicht  batauf,  bafe  bie  Rran«  (eben  Xfecrapic  (Seip*.  1876);  SBalbenburg,  Die 
len  oerbünnte  Suft  einatmen,  fonbem  eine  Suft,  rein  pneumatifebe  »ebanblung  ber  Siefpiration««  unb 

oon  allen  fefeleefeten  Beimengungen  ber  Xtefebene,  3irluIations(ran!beiten  (2.  Stuft. ,   »erl.  1880);  Sc« 
oon  troefner  »efebaffenbeit  unb  namentlich  oon  einer  monoff,  Äerotfecrapie  (®iefe.  1876);  ßrtel,  Siefpi« 
febr  gleiefemüfeigen  Xemperatur.  dagegen  roirb  bie  ratorijefee  Xfeetapie  (Seipj.  1883). 
pneumatifebe  Sur  oermittelft  oerbiebteter  Suft  mit  »nrumatifebe  JRafifeine  (pneumatifeber  §ebcl), 

grofeem  »orteil  angeroenbet  gegen  Empfebfent,  ebro«  in  ber  Orgel  eine  ftnnreiebe,  oon  bem  enqlifefeen  Dt« 
nilcfee  »roncfeiallatarrfee,  Sftfema  ec.  $ie  Sranfen  er«  gelbauer  »artet  etroa  1832  erfunbene  Siorricfetung, 
fahren  nicht  allein  roaferenb  btr  3«it,  roo  fie  oerbicb«  roelcber  bie  Spielart  grofeer  Orgeln  baburtb  erleid)« 
tete  Suft  einatmen,  eine  augenblieflicfee  »efferuttg  tert,  bafe  Heine  Bälge,  ju  benen  bureb  Siieberbrui 

ihre«  3uftanbe«,  fonbem  nicht  (eiten  roerben  ihre  »e=  ber  Xaften  bem  Drgelroinb  ber3u«anggeftattet  roirb, 
feferoerben  für  längere  3eit  geminbert,  ihre  Branffeett  ba«  Stufjieben  ber  häufig  febr  jaijlreicbcn  unb  einen 
pofitio  geheilt.  SJian  bat  feftgefteüt,  bafe  bie  Sunaen  erheblichen  Srucf  erforbemben  Spieloentile  übemeb« 
beim  Sltmen  tomprimierter  Suft  erroeitert,  bie  Sttem»  men,  inbem  ber  eintretenbe  SJinb  bie  Cberplatte  in 

lüge  minber  häufig,  aber  tiefer  roerben,  bafe  bie  Slug«  bie  fcöfee  treibt  unb  bureb  biefelbe  bie  weitere  Xral* 

fefeeibung  oon  barn  unb  Sobtenjäure  roaefeft,  ber  tut  in  Bewegung  fefet. 
gante  Stoffroecbfel  alfo  liefe  feebt,  unb  bafe  infolge«  »neumatfliferr  Xflcgrapb,  f.  Xelegrapfe. 
befeen  bie  Ernährung  geförbert  roirb.  Xie  ffitllung  »neumatififer«  Bett,  f.  o.  ro.  Suftfcffen. 
btr  feinften  »lutgefäfee  oerminbert  ficb,  bie  »urfau«  »nrumatifefer  Söanne,  f.  ©afe,  S.  934. 
gung  ber  Sqmpfee  wirb  befcfeleunigt,  unb  ba«  lauer«  »nrumatibmu«  (grieefe.,  SprritualiSmu«),  bie 
ftoffreiifeere  »lut  erjeugt  erhöhte«  Braftgefübl.  Oie  bogmatifefee  Snnabme,  bafe  nur  untörperlicfee,  ben» 
Einatmung  ber  oerbiefeteten  Suft  gefefeiebt  oermittelft  fenbe  Subftanjen  epftieren,  bie  SSaterie  bagegen  Er« 
ber  pneumatifefeen  Apparate.  3)ie  gewöhnliche  fcfeeinung  ober Scfeein  fei.  Öie Vnfeänger  biefer Sefere 
Slrt  berfelben,  bie  pneumatifefeen  fiabinette,  feelfeen  »neumatiften. 

finb  naefe  Xabarie  (1864)  pon  bieten  »latten  au«  »nrumatijitat,  bie  Suftfealtigfeit  geroiffer  »ogel« 
Sefemiebeeifen  umgrenjte,  betmetilcfe  abgefcfelofiene  fnoefeen,  f.  Söael. 
Siäume  oon  ber  ©eftalt  eine«  oben  unb  unten  mit  »nrumatocfle  (grieefe.),  umieferiebene  Erfüllung 

einer  Suppe!  oerfebenen  ßfelinber«,  in  bem  eine  ober  fublutaner  Siäume  mit  Suft  infolge  einet  ftanffeaf« 
jroei  ober  mehrere  »erfonen  »lab  haben.  Die  untere  ten  »erbinbung  berfelben  mit  ben  Sttmung«roegen 

Suppel  befinbet  ficb  unter  bem  gufeboben  be«  3im<  ober  mit  ber  »autenböfele;  auch  f.  o.  ro.  Sungenbrucfe, 
mer«,  inroelcfeem  ber  SIpparat  aufgeftcllt  ift;  btr  «p«  angebome  ^croorragung  eine«  Xeil«  btr  Sungen« 
parat  erfefeeint  banaefe  oon  ber  ©eftalt  einer  ©locfe  fubltanj  burefe  eine  Öffnung  be«  »ruftraum«. 
(pneumatifebe  ©lode).  Sie ©renje  jroifefeen  un«  »ncumatodiörb  (grieefe.),  f.  o.  ro.  äol«fearfe. 
lerer  Suppel  unb  Eplinbcr  bilbet  eine  böljerne  Siele,  »neumatologie  (grieefe.),  überhaupt  Sehre  oon  bem 

auf  weichet  Sefftl  für  bie  Branltn  fteben.  Sicfet  er«  ©eift;  in  ber  altern' Slietapboiir,  j.  ».  ber  ffiolffcfeen hält  ber  Stpparat  burefe  luftbicfete  Senfter,  ber  Ein«  Scfeule,  gleicfebebeutcnb  mit  »fpcfeologie;  in  bertbeo« 
gang  ift  cbenfo  burefe  eine  feermetifefeftbliefecnbeXbür.  logijcfeen  Sogmatit  bie  Engel«  unb  Oämoneulefere 
Surcfe  eine  Öffnung  in  ber  untern  Büppel  roirb  oer«  (Siitgelo.  unb  Sämonologie). 
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©nrumetorarirr  (griecb-),  Jjnftrument,  beftimmt,  Sieber  nach  abroärtä  gebrängl;  betrifft  er  bie  linfe, 

bietüröhe  ber  inbioibuell  febr  reridjiebenen  unb  burcb  fo  roirb  ba«  Jierj  auf  bie  rechte  Seite  bmiibergefrfio.- 
»trantbeiten  ber  ©ruft  oeränberlicben  SRuäfelfraft  ben.  Ser  ©ruftforb  erfcbeint  auf  ber  befallenen  Seite 

ber  Einatmung  unb  Stueahnung  ju  meffen.  Sa«.  au«gebehnt,  et  atmet  md)t  mebrrcie  auf  bergefunben 

fetbe  beftebt  aü«  einer  bet  Stafen*  unb  SRunböffnung  Seite;  Sltmungögeräufcb  unb  Siejonanj  (mb  oer* 
!uftbid)tanjupciffenben®la8fe,roclebeocrmittelfteine«  fcbrounben.  Sie  an  ©.  Ieibenben  Jtranfen  geben  in 
tfiuntmifeblaucb«  mit  einem  Duecffilbermanometer  ben  meiften  gälten  jiemlicb  fcf)nell  ju  fflrunbe,  teil« 
oetbunben  ift.  Sa«  non  einer  Stata  abjulefenbe  roegen  ber  ootauägebenben  Xuberfulofe,  teils  roegen 
jeweilige  Sinlen  be«  Duettfüber«  bei  bem  Einatmen,  ber  ©ruftfeUentjlinbung ,   roelcbe  ben  ©.  faft  ftet«  be* 
ba«  Steigen  beSfelben  bei  bem  StuSatmen  beftimmt  gleitet, teil«  enblicb  infolge  ber  unnollftänbigen  Sief pi< 
bie  (Stäbe  ber  3)iu«lelleiftung.  ration.  3n  fettenen  hätten  tragen  Äranfe  einen  ooU< 

©ntumilofiS  (griech-),  f.  Suftanfamnilung.  ftänbigen©.mit  fi(b  herum,  ebne  ÖefonbereSefcbroer. 
©icrnmatotbrrapic  (griecb.),  ©ebanblung  oon  ben  babei  ju  empfinben.  gabtreicbe  Äätte  uon  burcb 

Strantbeiten  mit  tomprimicrter  Suft.  äußere  Serlepungen  entftanbenem 'S!. beiten;  bie  Suft 
©nrumobiomdntif  (griech-),  f.  Sungenprobe.  roirb  bann  entroebtr  refarbiert,  unb  bie  Siunge  tritt 
Vunil  (griech-),  Siunge.  roieber  an  bie  Xborajroanb  an,  ober  ein  pleuntifcfjer 
Pncnnonia  (tat.),  Sungenentjünbung.  Ergufi  brängt  bie  Suft  auf  bemfetben  SBeg  aus  ber 

9nramonofonio|en  (griecb.),  Staubeinatmung«*  ©ruftfeßböbie  beraub,  auf  roeldjem  fie  babin  gelangt 

tranfbeiten.  |   ift,  unb  nachdem  bieS  gefdjefien,  roirb  auch  ber  pleu< 
<(  neumonomeirr ,   Stpparat  jur  SReffung  ber  aus-  ritife^e  firguh  roieber  aufgefaugt  unb  bie  'Jtorm  an* 

geatmeten  Suft.  ©flüger«  ©.  bient  jur  SReffung  näbcrnb  roieberbergefteßt.  Unter  Umftänben  fann 
ber  Refibualluft ,   desjenigen  Suftoolumen«,  roel* ;   man  bie  Suft  burd)  operatioen  (ringriff  (Xtiorafo. 

dje«  nach  ooflftänbiger  äubatmung  no<b  in  ben  Sun*  centefe)  au«  ber  ©ruftböble  ju  entfernen  fudjen.  Sie 
gen  jurüdbteibt.  Ser  SRenfcb  befinbet  ficb  in  einem  ©ebanblung  ift  bei  bem  ©•  jiemlicb  ohnmächtig;  ihre 

bermetifcb  oerfcbloffenen  Jtaften,  in  roeldjem  ju*  Hauptaufgabe  beftebt  barin,  ben  SterfaQ  be«  JIranten 
nach  ft  ber  Srucf  ber  9Umofpbdre  betriebt.  Surcb  burcb  entfpreebenbe  Ernährung  aufjuljalten  unb  feine 

XuSpumpen  roirb  bie  Suft  oerbiinnt  bi«  auf  einen  8temnot  ju  tmbem.  —   Hineumoppotborar  nennt 
Srud,  ben  ein  im  Apparat  befinbticbeä  SRanometer  man  ben  frantbaften  guftanb,  roobei  nicht  blofe  Suft, 

angibt.  Hierbei  roirb  bem  SRenfcben  ein  Seit  feiner  fonbtm  auch  Eiter  in  ber  ©ruftböble  oorbanben  ift. 
Sieftbualluft  entjogen,  unb  roenn  man  bie«  Suftootu*  ©nbf,  Hügel  in  Silben,  im  SB),  ber  Slfropoli«,  mit 
men  mibt,  fo  fann  man  barau«  bie  SRenge  ber  Refi*  einem  3cu«beiligtum  (f.  Silben,  S.  996). 
bualtufi  berechnen.  ©o  (bei  ben  Riten  Ettbanu«,  auch  ©abu«),  ber 
©aeanumeisbfifU  (griecb-),  39 Übung  oon  ©iljen  arögte  glüh  Italiens,  entfprinat  in  ben  flottifeben 

in  ber  Sunge.  Stlpen, am  örtlichen  abbang  beS  SRonteSifo,  in  einer 
©■«»orrbagie  (griecb-),  f-  8lu t buften.  Höbe  oon  1952  m,  flieht  anfangs  öftlidj  burcb  ein 
©nrumotböraj  (©neumatotborar,  griecb-),  Slpcntbal  bi«  gegen  Reoeßo,  tritt  bann  in  bie 

Suftanfammlung  im  ©ruftfeflraum.  Sie  Suft  ge.  Ebene,  flieht  norblicb  burcb  bie  ©rooinj  Xurin,  be. 
langt  babin  entroeber  oon  auhen  burcb  ©rufhoun*  febreibt  einen  ©ogen  um  bie  ©erge  oon  SRontfcrrat 
ben  ober  oon  innen  burcb  Sungenjerreihung  Sep*  unb  roenbet  ftd>  bei  (5  bioaff  o   gegen  D.,  roelcbe  Rid). 

Ceres  fommt  ungleich  häufiger  oor  als  erftereS.  So«  tung  er  im  allgemeinen  bi«  ju  feiner  SRünbung  bei* 

halb  Suft  in  bie' ©ruftfeßböbie  eingetreten  ift,  roirb  behält.  Er  ift  bie  jentrale  Rinne  ber  italienifdjcn bie  Sunge  oon  ber  Sßanbung  be«  Sruftlorb«  abge*  Rieberlattbe ,   in  roelcber  fi<b  alle  Stlpen*  unb  äpen* 
brängt  unb  finft  nun,  fofem  fie  nicht  oerroaebfen  ift,  ninengeroäffet  oereinigen,  bejeiebnenberroeife  nnlje 
infolge  ber  ihr  inneroobnenben  Elaftijität  jufammen.  an  ben  Slpennin  berangebrüngt  unb  ein  überroiegenb 
£te  roirb  beim  Einatmen  nicht  mehr  mit  Suft  gefüllt,  einfeitige«  gluhfpftem.  Sie  Sllpenflüffe  fmb  alle  in 
roeil  bie  jroifeben  ©ruftforb  unb  Sungen  bcfinbliebe  jeber3abte«jeit  otel  roafferreicber  al«  bie  Stpenninen« 
Suft  bie  Erroeiterung  ber  Sunge  unmöglich  macht,  juflüffe,  bie  im  Sommer  febt  roafferatm  fmb.  So 

Sie  betreffenbe  Sunge  gebt  alfo  für  ba«  atmen  teil*  gehört  ber  ©o  im  Serbältni«  feiner  Sänge  ju  ben 
roeiie  ober  ganj  oerloren,  ber  ©atient  ift  nur  noch  roafferreichften  glüffen  Europa«  unb  leiftet,  mit 

aui  bie  ffunltion  per  anbem  Sunge  angeroiefen,  unb  mehreren  feiner  RebcnfUiffe  in  hohem  (3rab  fepiffbar, 
baher  ift  e«  erflärlicb,  bah  >n  oielen  gällen  uon  ©.  bem  ilerfebr  roefentlicbe  Sienfte.  Schon  an  ber  Xi. 
boebgrabigeatemnot  uorbanben  ift,  jumal  roenn  noch  cinomünbung  beträgt  bie  Seeböbe  nur  noch  66  m, 
anbreSungenfranlheiten,  roieeägeroöbnlicbgefcbicbt,  unb  in  ber  Rabe  oon  ©iacenia  ift  fein  Sauf  fo  oer* 
baneben  befteben.  Unter  ben  llr fachen  finb  jiem=  langfamt,  bah  er  feine  Äiefel  mehr  rollt  unb  bei 
Heb  häufig  Sipuh  -   unb  Sticbrounben,  fcltener  Öe=  ber  glacbbeit  feiner  Ufer  nur  burcb  Sämme,  roelcbe 
idnoüre  frebfiger  Statur  an  bet  ©ruft  ober  in  oer  balb  auch  alle  Stebenflüffe  im  Unterlauf  begleiten, 

S   peil  er  obre ;   bie  Sureblöcberung  ber  Sunge  gefehlt  abgebaltcn  roirb,  feine  Umgebung  ju  überfebroemmen. 
burcb  ©rufifellentjünbungen,  burcb  fflerften  oon  Sion  Ercmona  an  fehlen  gröbere  Stäbte  an  feinen 
Empbofemblafen,  am  aUerbäufigficn  aber  roerben  Ufern,  bicoorbanbenenfleinernliegenauffünftlicben, 

folcbe  ©erfonen,  roelcbe  an  Sungentuberfulofe  leiben,  au«  febr  olter^eit  ftammenben  Erhöhungen,  muhten 
oon  ©.  befallen,  roeil  hier  ber  fferfaU  be«  Sungen.  iieb  aber  noch  m   biefem  Jahrbunbcrt  burcb  Sämme 

gtroebe«  ficb  leicht  auch  auf  ba«  SungenfcU  au«bebnt,  i   febübeu.  infolge  ber  ©odenbung  unb  forgfomen 
io  bah  biefe«  burchbrochen  unb  ber  Übertritt  ber  Suft  Unterhaltung  ber  Sämme  nämlich  fann  ficb  ber  ffluf; 

au«  ben  Suftroegen  in  ben  ©ruftfcWorb  möglich  ge*  nicht  mehr  auSbreiten,  er  Iäjit  beäbalb  feine  Sinl* 
macht  roirb.  Sie  fubjeftioen  3eichtn  be«  ©.  befteben  ftorfc  in  feinem  ©ett  felbft  fallen,  erhöbt  ba«felbe  unb 
in  nieift  plöhlieb  auftretenber  ober  erhöhter  ätem*  fchiebt  fein  Selta  um  fo  rafeber  oor.  ©ei  fjiccarolo, 

not,  unter  Umftänben  mit  grober  unb  Scbmetjen  oberhalb  genara,  beginnt  bie  Xeilung,  inbem  ficb 
auf  ber  franlen  Seite.  Dbjeftio  ebarafterifiert  ficb  oom  ©°  granbe,  ber  fit©  roieberum  in  mehrere  Slrme 

ber  ©.  bauptfächlicb  burcb  ©erfcbiebintg  ber  'jtadibar.  teilt,  unter  benen  ber  ©o  bi  ffilaeftra,  bi  Woto,  bella 
Organe,  ©etrifft  ber  ©.  bie  rechte  Seite,  fo  roirb  bie  i   Wnocca  unb  belle  Solle  bie  bebeutenbften,  lepterer 
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ber  jeftiffönrfte  ifl,  ein  Strm  ahjrocigt,  toeleftcr  lana« 
lificrt  alb  So  bi  Solaito  unb  So  bi  Srimaro,  bet  eine 
nörblicft,  bet  anbre  füblicfj  »on  ben  Öagunen  oon 

Gomaceftio,  benSanaro,  Jleno  unb  anbre Slpenninen« 
fliiffe  aufneftmenb,  tniinben.  Sei  SoIefeDa  enblic^ 
aet)t  eine  Slbjtoeigung  jum  ©anale  Sianco,  ber,  an 
Slbtia  oorbeiflieftenb,  bureft  Seitenfanäle  mit  So  unb 

©tfeft  oerbunben,  am  raefteften  nörblicft  alb  So  bi  £e» 
nan te miinbet.  Sie  ©ntfernung bet  nötblieftften  3)lün* 
btmg  oonberfüblicftftenheträgtMkm.  SBeiterebüher 
bie  Deltabilbung  beb  So  f.  Delta  (mit  Kartenf(ijte). 
Die  üättge  beb  Stromb  beläuft  fteft  auf 570km.  Seine 

Steile  ift  feljr  Dttf (hieben ,   fte  bejtffert  fteft  beifpielb- 
raeife  bei  Durin  mit  160,  bei  ©remona  mit  910,  bei 

®uaftolla  mit  1326  m;  oon  ba  an  ift  fie  raieber  be> 
beutenb  geringer,  fte  beträgt  bei  Cftiglia  303  unb 
auf  bem  roeitern  Sauf  nur  ettoa  250  m,  bib  fte  fteft 
an  ber  SHünbung  beb  fcauptftromb  miebet  ju  1137  m 
enoeitett.  Son  ben  Siebenflüffen  ftnb  reefttb  nur  noch 
ber  Danaro  unb  bie  Drebbia  ju  nennen,  oon  ben  litt» 
ten  Dora  Miparia,  Dora  Saltea,  Sefia,  Dicino  (ber 

roafferteieftfle),  Slbba,  Dglio  unb  SHittcio.  Dab  ge« 
famtc  Stromgebiet  beb  Soerftredt  fief)  übcr7 4,907qkm 
(1360  C.38.)  unb  umfaftt  beinahe  ganj  Cberitalien 

(Siemont,  Sombatbei,  ben  gtöftten  Deil  ber  ©milia, 

einen  Deil  oon  Seneticn),  aufterbem  Dcile  ber  füb.- 
öftlicftcn  Scftroeij  unb  beb  (üblichen  Dito!.  Die 
Söftcntage  beb  So  fällt  oom  Urfprung  bibScoeHo  bei 
einet  Sänge  oon  34  km  um  1600  m,  oon  ba  bib  jum 
Meer  nur  noch  um  352  m.  Da  bie  Übergänge  über 
bengluft  allenthalben  fefttoietig  fmb,  fo  erhalten  bie 
Suntte,  roo  foltfte  möglich  finb,  für  friebltäen  unb 

(viegerifeften  Serfehr  erhöhte  SSidjtigleit.  9!ament> 

(ich  ßilt  bieb  oon  Durin  unb  S'acenja.  Sei  Durin 
oeremigen  fteft  überbieb  nicht  nur  bie  Straften  aub 
ber  Obern  ebene  non  Siemont,  fonbern  auch  bie  über 
ben  Slont  eenib  unb  Slont  (Seniore,  bafter  bab 
jeftige  Sufblüben  ber  Stabt,  bafter  ftier  ber  Scftau« 
plaft  oon  Schlacftten.  JBeiter  ftromab  fmb  toiefttig: 
Gafale,  Salenja  unb  Slejjana  Corti.  Siacenja  mar 
bib  in  bie  neuefte  3eit  ber  einjige  Übergang  am  raei« 
teften  ftromab,  bort  oertinigten  fieft  alle  Straften  aub 

ber  t'ontbarbei  unb  btr 

Scftmeij,  um  fiel)  in  ber 
Gmilia  fortjufefien,  ba« 
her  bie  Sebcutuna  oon 
Siaccttja  alb  geftung. 
SBeiter  ftromab  fmb  ju 
nennen  bie  Übergänge 

oon  Sorgoforte  unb 
Sontelagobcuro.  Son 

jeftcr  roaren  bie  Sin« 
rooftner  in  Kampf  mit 

bem  So,  ber  fte  beftän« 

big  bebroft« 
te,  bafter 

ftat  fteft  hier 
bie  SBaffer« baufunft 

juerft  jum 
Schug, 

bann  für 

Schiffahrt 
unbSetoäj« 
ferung  fo 

früft  unb 

fo  ftoeft  ent« 
raidelt. 

1’ob  L.  (Sifpengrab,  Sieftgtae),  öattung  aub 
ber  gamilie  ber  Gramineen,  einjährige  ober  aub- 

RI».  1.  (Po»  pratonsl«). 

bauembe  fflräfer  mit  gleich«  ober  einfeitiger  Mifpe, 

(leinen,  eiförmigen  ober  elliptifcften,  jroei  bib  acht’ 
blütigen  Slftrcften,  fpiften  §üUfpe(jen  unb  unbe 
grannten  Dedfpeljen.  P.  pratensis  L.  (gemtineb 

angergrab,  ffiiefenrifpengrab,  gig.  1)  ift  per« 
ennterenb ,   rafenbil- 
benb,  mit  fcftmalcn, 
flachen  Slättcm;  bie 

Kifpenäfte  geften,  toe« 
nigftenb  unten  an  ber 

Spmbel,  ju  3 — 6   oon 
ber  Spinbel  aub,  bie 

©rabäftreften  fmbbrei« 
bibfünfblütig.  Gbfin« 
bet  fteft  roeitoerbreitet, 
bitbet  mit  P.  annnn 

L.  ben  grünen  Käfern 

teppieft  auf  Slngern  u. 
ift  alöttefflicfteö.naftr« 

ftaftebUntcrgrabgleicft 

gut  für  Schnitt  unb 
StBeibe.  Gb  liebt  gutc-5 
Grbreieft  unb  toirb  auf 
folchem  bei  Anlegung 
oonSEiefen  fletö  mit  int 
©emenge  aubgefäet. 

3n  SRorbomerifa  ift  e«  ' 
alb  Slauarab  feftr 

gefeftäftt.  0ebraucftb- toert  ber  Samen  7 

Sroj.  P.  trivialis  L. 
(genteineb  Stifpen« 

grab,  gig.  2)  ift  per- 
ennierenb,  rafenbil- 
benb,  mit  grünen  ober 
oiolettbunten  @rab< 

aftreften,  finbet  fteft  ganj 
angemein  oerbreitet, 
befonberb  auf  feueft 

tent  Hoben,  ift  ebenfo 

trefflich  !»  oertnerteit 
toie  bab  ooriae  unb 

übertrifft  an  gutter« 
inert  alle  anbem  Sitten 

ber  Gattung.  P.  annna  L.  (lltineo  Slngergra«. 
Sommerrif  peng  rab)  ifl  einjährig,  mit  finget« 
ftoften  Slaitern  unb  ftanbftoften  §altnen;  bie  Jitfpeti 
äfte  geften  einjeln  ober  ju  jroeien  oon  ber  Spinbel 
aub.  Gb  finbet  fieft  feftr  oerbreübt,  erfefteint  nament- 

lich aueft  alb  Untraut  in  öärlen  unb  überjieftt  Iröf« 
tige  «der  mit  biefttem  Siafen.  ©b  mirb  oout  Sieb 
feftr  gern  gefreffen,  eignet  fieft  aber  nicht  für  bie  Kul- 

tur, raeil  ber  Same  ju  ungleteftjeitig  reift 
l’oaeoldöne,  Gruppe  ber  ©räfer  (f.  b.,  S.  630). 
Säbel  (o.  lat.  populus,  franj.  peuple),  bit  nie- 

brigfteKlaffeeinebSoIleb,  infofern  ftefteftbureft  Man- 
gel an  Silbttng  unb  an  Slcfttung  für  biefelbe,  hefon- 

betb  für  bab  Scftitflicfte  ttnb  ©efeft liehe,  unb  bureft 
Siiebrigfeit  ber  Dentungbart  eftarafteriftett.  Strmut 
ift  bafter  nieftt  bab  Slerlmal  beb  Söbelb,  oon  bem 
oielmeftr  ebenforooftl  unter  ben  ftöftetn  toie  unter  ben 
niebem  Stänben  bie  Siebe  fein  lann  (oorneftmcc 

unb  gelehrter  S-)- 
Softelfterrfiftaft,  f.  Dcftlolratie. 
Softfebonabjcto,  RonflantinSetrotoitfcft, 

©eneralprolurator  beb  ruff.^eiligen  Spnobb,  mürbe 
auf  ber  Sicchtäfcftule  ju  Seterbhurg,  bie  er  1846  oer 
lieft,  gebilbet,  toarb  Setretär  beb  Senatb  ju  SSobfau 
unb  naeft  Seröffentlieftung  einiger  reefttbhiftorifeher 
Scftriften  Srofeffor  an  ber  Wobfauer  Unioerfttät. 

Sit 2.  6c  meint*  SiiprngroS 

(foa  triTulis). 



^occetta  - 1860  erhielt  er  bie  Sufgabe,  mehrere  ©rofüürflen, 

audj  bett  jtpigen  Saiicr,  in  ben  juribifehen  gädjern 

in  unterrichten,  unb  begleitete  186.')  ben  ©rojjfürflen 
Thronfolger  Jülolaiaiejanbroniilfd)  auf  befien  Steife 
burch  Siustanb.  1872  roarb  er  Senator  unb  Witglieb 

be«  Steidjc-rat#  unb  1880  Cberprolurator  beb  J>eili> 
gen  Spnob«.  Sin  fanatifcher  Slareopbile  unb  Dr- 
tboborer,  ii6te  er  unter  Hlcianbcr  III.  einen  mafiqc- 
benben  Ginfluji  auf  feinen  ehemaligen  Schüler  jh 
gunften  ber  orthobojen  Kirche  foroie  ber  Jibfcbr  oon 

allen  freifinnigen  3been  unb  ber  Unterbrütfung  ber 
fremben  Stationen  unb  Ronfeffionen  au«. 

Poccrila  'ln.  pottbMtta),  f.  Quartgeige. 
Pocrrtti  Der.  pottumn,  eigentlich  Vernarbe  San 

batelli,  ita[.  Waler,  geb.  1542  ju  glt-vcnj,  lernte 
bei  JR.  ©birtanbajo,  ging  bann  nach  9icm,  wo  er 
Slaftaeli  fflerfe  fiubierte  unb  fid;  befonber*  in  ber 

©roteifenmalerei  auSbilbcte,  roe'djer  feine  beften 
Stopfungen  angeboren.  Stad)  feiner  Jlüdlefir  nach 
glorenj  führte  er  religiöfe  greSIc»  in  ben  Klöftern 

oon  Santa  Watia  91oocHa.  Sant’  Slnnunjiata  unb 
San  Piarco  au«.  Xoch  liegt  feine  Sebeutung  oor> 
nebmlidj  in  feinen  ornamentalen  Walcrcten  (Xeden* 
arabeblen  in  ben  Uffijten).  Gr  ftarb  1812  in  glorenj. 

Petri  dm  potti*  i,  granj,  ©raf  Don,  trefflicher 

3eidmer,  dichter  unb  Wufifer,  geb.  7.  Wärj  1807 
ju  Wüneben,  Sobn  be«  au«  Italien  nach  Wtincben 
getommenen  baprifd)en©encrnl«©rafen  gabriciui 
P„  toibntde  fid)  ju  itanbsbut  unb  Wündjen  jurifti* 

fchen  Stubien,  befebäftigte  fid)  baneben  auch,  beton- 
ber«  feit  er  1830  bie  Sinrfute  eine«  föniglichen  3ere* 
monienmeifter«  erhalten  batte,  imt3et<hnen  unb  trat 

mit  mannigfachen  Seroeifen  eine«  glüdlichen  Talent« 
heruot.  König  gubroig  I.  unb  beri  tamaligen  Krön* 
prinjen  Wajimilian  begleitete  er  auf  mehreren  Sei- 

fen nach  3ta!ien.  Seit  18-17  toar  er  al«  gjofmufil- 
intenbant  tbätig,  bi«  er  1884  jum  Dberftfämmercr 
ernannt  mürbe.  Gr  ftarb  7.  Wai  1876  in  Wündjen. 

Sujjcr  mehreren  fleinen  Singfpielen  für  priDattbea* 
ter  fomponierte  er  eine  Cper:  »Xer  211  cfj im ift - , 
cufcerbem  Sonaten,  ©efangftüde  ic.  2118  Siebter 

trat  er  juerft  mit  -Xidjtungeii  ( Schaffh- 1843),  föft* 
liehen  -   Jägerlicbetn«  (2onb8lj.l848;  2.  21uft„  fieip». 
1S&4)  unb  »Stubentenliebern  (2anb«l).  1845)  auf; 
am  befannteften  aber  marb  er  burch  feine  gatjlreicöen 

unb  trefflichen  litterarifch  >   artiftifchen  Probulte  für 
bie  Rinbcrroelt.  3Bir  erinnern  an :   Sofengdrtlein-, 
©ebetbueh  (ganbSh.  1839;  3.  Stuf!.,  Segenbb.  1868); 

•   ÄDemeuefte«  Sprudjbüehlein«  (2.  Stuf!.,  Wüncf). 
1876);  »guflige*  Silberbuch«  (baf.  1853);  >®a«  bu 
roillft«  (2.  *ufL,  baf.  1876);  -guftige  ©efeüfchaft* 
(baf.  1867)  u.  a.  Mufierbem  oeröffentlichle  er  eine 

Sieibe  bramatifcher  Spiele  für  bie  3ugenb,  roie:  -Xra- 
matifche  Spiele*  (2.  Sufi.,  Wund).  1883);  >91eue« 
Rafperlthenter«  (Stuttg.  1855); -Sufiige« Romöbien* 

büchlrin*  (Wfintb.1859— 77, 6   Sbe.)  u.  a. ;   bie  Soll«* 
bramen:  .©eoatter lob*  (baf.  1856),  XerRarfun* 

fei-,  nach  Öebel  (baf.  1860),  unb  -Xer  roabre  $ort, 
ober  bie  Scnebiger  ©olbfudicr-  (baf.  1861);  ferner: 
Xer  £anb«fne<bt-  (baf.  1861);  »Xotemänje  in  Sil* 

bem  unb  Sprüchen-  (12  Statt,  baf.  1862);  -   (Hamen* 
bißier«  (baf.  1866);  -perbflMätter«  (baf.  1867);  mit 
Sebtna:  SUe«  unb  (Reue«-  (Stuttg.l855,2Sbe.  iu.a. 

Such  lieferte  er  Sabimmgen  ju  ©rimm«  Xeutfchen 
Pouimünbcn«,  3Huftrationen  ju  RobeH*  Sdjmiba 

tüpfln',  Snbericn« '-Tales  from  Denmark  .   ©üKä 
Äinberbeimatm2iebcm*,2öfehte«  - fiinberreinten«, 

feoBanb«  -Sfingflgrii fine  ,   jum  Sirlingfchen  fitnber* 
buch  -"Rimm  muh  mit-  u.  a.  Sgl.  -granj  ©raf  p. 
al*  Xichter  unb  «ünft(er<  (Wünd).  1877). 

Äor.ö..i.’<tifon,  4.  VufL.  XU].  Cb. 
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Pod)  (Soeben),  ®(ücf8fpiel  unter  3—6  Perionen. 
2Ran  braucht  baju  ein  Sretl,  roelcbe«  bie  Ginfäge  für 

ä«,  Honig,  Xnme,  Sube,  3cbn-  Wariage,  Sequenj 
unb  p.  aufnimmt.  Sor  Seginn  be*  Spiel«  fegt  je- 

her Teilnehmer  in  jebe«  gelb  be«  Srette?,  ben  p. 
ausgenommen,  eine  Plarfe.  Xann  erhält  jeber  fünf 
Karten,  unb  oom  Xalon  roirb  Trumpf  gcfcycaqcn. 

Öierauf  fagt  man  an;  toer  91«,  König  tc.  in  Stout 
bat,  jiebt  ein,  ma«  auf  bem  betreffenben  gelbe  be« 
Srette«  fleht.  Sei  Sequenj  feblägt  bie  höhere  bie  nie- 
bere  unb  SItout  bie  niibern  Rarbeit;  bei  gleichen  Se- 

guenjen  getoinnt  bie  Sorbanb.  ffierKönig  unbXame 
in  aiout  bot,  jiebt  bie  Wariage  ein.  3 ft  eine  Karte, 
bej.  Kartenfolge,  für  bie  gefegt  mürbe,  nicht  betaue, 
fo  bleibt  ber  alte  Sag  flehen,  unb  ber  neue  fommt 

beim  nädjftcn  Spiel  binju.  (Rach  bem  ätnfagen  fommt 

bei«  Soeben.  SSer  ein  -Kunftfiüef  (jroei  ober  mehr 

gleiche Stätter)  bat,  bnrf  fogen:  »ich  poche!«  unb  ba* 
bei  eine  beliebige  ,-jab!  Warten  in  bie  Sochrubrif  be« 
Srette«  fegen,  ©er  ben  pochet  mit  einem  beffern 

Kunftftücf  überbieten  ju  lönnen  glaubt,  fagt:  -ich 
halte  e«!  unb  fegt  bie  gleiche  Sinrfenjahl.  Xann 
barf  ein  Xrilter,  Sierlet  tc.  auch  halten,  unb  unter 

Grtöbung  be«  Ginfabe«  barf  jeber,  oom  Grften  an- 
gefangen,  roteber  -nadipocben*.  ffier  bann  nicht  roei* 
ter  halten  toill,  gibt  feinen  elften  Sa«  oerloren. 

Soihrrj,  ärmere  Grje,  roelcbe  bie  Wetalloerbinbun* 
gen  in  (o  feiner  Serteilung  enthalten,  bah  fie  bebuf« 
ber  aufbereitung  auf  (Rafjpocbroerfen  gemahlen  roer- 
ben  muffen. 

«Oibtttt  (fpr.  -'460,  f.  Quartgeige. 
Pochetto  (ital.,  irr  pc-jtito),  ein  bificben. 
Sodjfäfrr,  |.  n.  ro.  Kfopffäfer. 
Pöchlarn,  uralte«  StäMcben  in  fRieberöfterreich, 

SejirlSbauptmannfchaft  St.  Pölten,  an  ber  Wünbung 
berGrlaf  in  bieXonau  unb  an  ber  Staatäbabn  SPien- 

ginj  («bjroeigung  nach  ©aming),  mit  Seitcrroaren- 
fabrif,  feoljfdjrort-'me,  Xampfiägen  unb  cisso)  932 
Ginro.;  au«  bem  'Ribelungenlieb  al«  Sechelaren 
(bie  Surg  Sübiger«)  belannt. 

PodimrrfelStampfroerfe),  arbeitSmafchinen  mit 
fenlrecht  faücnben  Stempeln  (Stampfen,  Schie- 

bern), roelcbe  jum  3«rpocben  bet  Grje  unb  Schladen 
auf  ©ruben  unb  Jüttenroerfen  unb  ju  ähnlichen 
3meden  benu(ji  roerben.  Sic  befteben  in  ber  Segel 
au«  mehreren  burch  eine  geitung  im  Pochgeriift  in 

aufrechter  Stellung  erhaltenen  liöljernen  Dber  eifer- 
nen Stempeln  mit  oorfprtngenben  änfähen  (grö* 

(eben,  2a ben),  roclihe  burch  eine  borijontale  Xau* 
menroetle  abroechfelnb  emporgeboben  roerben  unb  beim 
ülieberfaUen  bie  untergefebobenenKörper  jerlleinern. 
Xer  Schub  (Pöcbeifen)  am  untern Gnbe  be«  bötjer- 
nen  Stempel«,  tneifl  feft,  jutoeilen  langfam  rotierenb 

ober  ftcfj  umfegenb,  befiehl  bei  ben  Grj-,  Stein-  unb 
Scbladenpocbtoerlen  au«  einem  paraüclepipebifcben 
Stüd  Scbmiebeeifen  unb  roiegt  mit  bem  Stempel 

geroöbnlid)  100— 150  kg.  Gr  macht  in  einet  Winute 
50—80  $>übe  pon  je  15—40  cm  .t-öbe.  Xrei  bi«  fünf 
Stempel  (ein  Sab)  arbeiten  jugfeid)  in  einem  poch* 
trog,  einem  oon  pfoften  umgrenjten  Kaften,  beffen 

Sohle  (Pocbfoble)  au«  Gifen  ober  au«  feft  juiam. 
men  gcftampftenquarjigenSefteinftüden  befiehl.  Wan 
unterf^eibet  91  a 6   unb  Xrodenpocbroerfe.  Stuf 
ben  erftem  roerben  bie  ärmem  Grje,  bie  fogen.  Poch* 

erje  ober  podjgängc,  unter  3utritt  oon  ©affer  ge- 
pocht, um  bie  crfolgenbe  Pocbtrübe  ju  Sdjtteg  ju 

uerroafeben.  Sei  Xrodenpodjroerfen,  auf  roeleben  bie 

reichern  Grje  jerftampft  roerben,  um  fte  unmittelbar 
bem  Sctmcljprojefl  ju  übergeben  oba  fie  nadi  ber 
Separation  tn  91ättern  ober  Siebtrommeln  burch  bie 

10 
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£e(jmaSrfjtne:i  511  reinigen,  ift  her  Trog  mit  Solj. 

fiiittcn  auSgefctjt,  auf 'roelcbe  nocß  eine'  gußeifertic Cohfoßte  ju  liegen  tommt.  Sic  ju  jerftampfenbcn 
Crje  fd  iittet  man  in  einen  Behälter  (BocßroBe),  au« 
roeld.em  fie  burh  einen  8led)triebtcr  unb  eine  Siinne 
auf  bic  Sohle  geführt  ro erben,  ober  man  (häufelt  bie 

Gr;c  foroohi  beim  Sroden.  alb  and;  beim  Slaßpocßen 
unter  bie  Stempel.  SJlan  betreibt  bie  8-  bureb  fflaffer«, 
SBinbräber  unb  Sampfmafdjmen.  Unter  bein  Slamen 

‘Jiodnoer!  begreift  man  emd)  ba«  (Schäube,  in  weichem 
fth  neben  bem  Stampfroert  bie  anbern  Stuibcrei. 
tungämafeßinen  befinben  (f.  ülufbereitung). 

Poeciic  (Cölile),  f.  Coitiie. 
Pocillittor(tat),  SRunofeßen!,  bei  ben  Sitten  mcift 

ein  iugeitbliher,  [jübfdjer  oflaoe. 

'Coden  (Blattern,  Slenfhenpoden,  Variola), 
anftedenbe  fdiroereRonftitutionSertranfung,  inberen 

Serlauf  fuß  ein  eigentümlicher  Sautau«fcßlag  ent. 
roidelt.  Sie  iß.  treten  alb  Gpibemien  auf,  ihre  Gnt= 

fteßuitg  roirb  in  da«  ß.  3abrß.,  non  anbern  fogar 
rocit  in  bie  Anfänge  ber  geidiiditlnben  3eitrecßnung 
neriegt.  Grft  nom  10.3abrb.an  batbicSeucbe  in  mie. 
berßolten  ucrbecrenben  3ügeit  Clittelcuropa  ßeimge. 
fueßt;  fie  mürbe  im  16. 3<>brß.  naeß  Sißroeden,  fpnter 
aud)  in  bic  neuentbedieit  gänbet  Slften«,  Stmerifa« 

unb  Slfrita«  nerftbleppt.  Seitdem  Gnbc  nötigen  gaßr. 
ßunbert«  bureb  genner  bic  Scßußimpfiing  etngcfiißrt 

ift,  bat  fid)  bie  Sterblidjteit  gan;  erftaimlicß  nertin. 
gert,  fo  baß  eigentliche  Sölferfendjcn  nicht  mehr  auf. 
getreten,  aueb  rooßl  in  Sufunft  nicht  mehr  ju  befürdj« 
ten  find.  Sic  Übertragung  gefd)iel)t  nur  bureb  SSerüh« 

rung  (Äontagion)  mit  Sgmpße  au«  Codenpuftdn. 
Siefe  enthält  alb  Slnftedungbftoff  Spaltpilje,  roclebe 
bureb  ißt  SBaebStum  bieSrantbeit  ßernorrufeit.  Siefe 

Ciije  finb  roabrfebeinlieb  in  Bejug  auf  ihre  Sehen«, 
energie  nerfebiebenartig,  man  unterfebeibet  eine  mehr 
harmlofe  Spejie«,  roelcße  leichte  formen  (Vnriolois) 
ßerporbringt,  etwa«  heftiger  roirfcnbeÄiibpodcnpilie 
(Vaccina)  unb  jebtiefiiid)  eine  böeartige  Abart,  roclebe 
bie  eigentlichen  Blenfdjenpoden  (Variola)  erjeugen. 

Sie  nabe  Serroaiibtfhaft  ber  brei  Rranfßeit«erregcr 
jeigt  fteß  einmal  bann,  baß  Anftedung  mit  bem  einen 

(Sifte  biefelbcn  Grfcßeinungen  einleiten  tann,  roelebt 
eigentlich  bem  anbern  jufommen  (Variolois  -   Am 
ftedung  tann  3.  8.  Variola  erjeugen),  unb  jroeiten« 
barin,  baß  ein  C rgani«mu«,  roeleber  eine  biefer  Sin. 
fledungätrantßeiten  burebgemaebt  bat,  gegen  erneute 

Berührung  mit  einem  jeben  berfelben  unempfänglich 
geroorben  tft. 

Slnatomifcb  beginnt  ber  Auäbrud)  ber  ft-  mit  ber 
Bildung  roter  Jflede  unb  Änötcßen,  denen  bann  ein 

Bläecben  mit  anfangs  tlarem,  bann  eiterigem  gnßolt 
folgt.  Sie  Blaectien  roanbeln  ftch  fo  aUtnäßiih  in 
Cuftein  um.  ffinblicß  jerreifien  bie  Häuflein  an  ihrer 

öpiße,  ihr  3nßa(t  flieht  au«,  unb  es  bilden  fid)  an 
ihrer  Stelle  Heine  offene  ®efdjroiire,  roelcbe  mit  3» 
rüdlaffung  neßfötntiger,  pertiefter  Starben  oerßciien. 
Siefe  Cerunbcrungen  beobachtet  man  jeboeb  nur  bei 
ben  febroerenr  Bodenfäßen.  Bei  ben  leichtern  gäßen 
tommt  e«  entroeber  gar  nicht  ober  nur  in  geringerm 
®rab  jur  Giterbilbung  unb  jur  nur  oberflächlichen 
3erftörung  ber  haut,  unb  bie  jurüdblcibenben  Star, 
ben  finb  unbcbcütenb  unb  faum  roaßrneßmbar.  Stn 
anbern  B-  tommt  cS  gar  nicht  bi«  jur  Giterbilbung, 
bie  Sntjitnbung  beShautgerocbc«  jerteilt  ftch  mieber, 
e«  entftebt  (ein  Subftanjoerluft,  e«  bleiben  alfo  aud) 
feine  Starben  jurüd.  3m  teßtern  galt  durchbricht 
ber  3nbalt  bet  Slodenpufteln  geroöbnlicb  nicht  bie 
Sede  berfelben,  fonbern  oertrodnet  ju  buufelbraunen 
runben  Schorfen.  Siefe  faßen  ob  unb  ßinterfaffen 

-   jodelt. 

noch  für  einige 3eit  rote,  etwa«  heruorragenbeglede, 
bie  fid;  aber  auch  halb  entfärben  unb  abfebroeden. 
Sie  cinjelnen  Sautpoden  fteben  halb  in  gröberer 

Gntfemung  noncinanber,  bald  fteben  mehrere  gefon. 

berte  Bodenpuftcln  auf  einem  gemeinfamen  geröte. 
ten  ßof,  halb  fliehen  mehrere  Cuftein  miteinander 
jufammen.  Sliifcbt  fiiß  ber  eiterige  gnßalt  ber  Coden, 
pufteln  mit  Blut,  roelcbe«  au«  ben  freien  Befaßen 
be«  geröteten Sltutterbobcnä  auStritt,  fo  entfteben  bie 

gefürsteten  fchmarjen  B.  3n  f'br  fcltenen  gälten 
tritt  Branb  der  haut  ju  ben  B-,  unb  bie  BläMicn 

füüen  fich  mit  einem  mißfarbigen  jauchigen  3nbalt 
(Variolae  trangraenosae).  Slbcrnid)t  bloß  bie  äubere 
haut,  fonbern  auch  bie  Schleimhäute  (»erben  ber  Sip 
»on  Codeucruptionen.  Slm  bäufigften  treten  bie  B. 
auf  ber  Bindehaut  be«  StugeS,  ber  Schleimhaut  be« 
SRunbe«,  be«  Schlunb.  unb  Jiefjttopf«,  ber  Suftröhre 

unb  ihrer  gröfiernSfle,  ber®enitalien  unb  berfjarn. 
röhre  auf.  Bei  ffnaben  (ommen  häufig  berbe,  durch 
bie  Saut  burchjufübienbe  GntjünbungSfnoten  in  den 
ßoben  nor,  roetche  mit  Schrounb  be«  ertrantten  Srfl. 

fcngcroebe«  heilen. 
3n  fchroeren  gäBen  ber  Codenfranfbeit  fteBt  fich 

etroa  am  9.— 12.  Sag  nach  erfolgter  Slnftedung, 
roährenb  roeleber  3'>t  geroöbnlich  gar  feine  Spin. 
ptome  ber  Snfettion  oorbanben  fmb,  noch  »or  Slu«. 
bncch  ber  C-  ein  anbaltenbe«,  abend«  ftch  fteigern. 
be«  gicber  ein,  roelcbe«  etroa  8   Sage  lang,  meifi 

mit  fteigenber  Seftigfcit,  anbauert.  Ser  Beginn  be« 
gieber«  tritt  oft  mit  Sdjütteifroft ,   mit  ©rbreeben, 

jiehenben  Scbmerjen  im  Siüden,  in  ben  Sibuilem 
iinbGrtreinitäten,Mu«fe[judungcn,Sluff(bredenau« 

dem  Sdjlaf,  grrereben  ober  ungeroöbnüeber  SHattig. 
feit  auf.  Slun  finbet  etroa  am  i.  Sag  nach  Beginn 
be«  gie6erS  ber  3lu«bntd)  ber  C   ftatt  unter  Stugero 
fdjmcrjen  unb  reichlichem  Sbränenflub,  unter  Brcro 
nen  unb  SinfdjroeBen  ber  Saut,  befonber«  am  Hopf, 

unter Sal«f<hmerjen,  Schling.  unbSantbefcbroerbcn. 
Siefe  Spmptomc  rühren  teil«  non  ber  Gntjünbung 
ber  äufsem  ßaut,  teil«  »on  ber  »ariolöfen  affeftion 
ber  »erfdjiebetien  Schleimhäute  her.  Ser  S!u8brucb 

ber  C.  über  ben  Körper  gefebiebt  non  oben  nah  un‘ 
ten.  3"  3   Sagen  ift  rnetft  ber  Stuöbruch  noBenbet, 
unb  da«  früher  oorbanbene  gieber  hört  ganj  auf  ober 

läßt  boib  bedeutend  nah.  SerÄranfe  fühlt  fich,  rocnit 

die  Codcneruption  niht  ju  reichlich  ift,  nerbnltni«. 
mäfiig  roobL  Gtroa  am  6.  Sag  nah  bem  erften  811«=. 
brüh  bet  C.  unb  am  9.  Sag  näh  Gintreten  der  erften 

gieberetfheinuiigen  entroidelt  fi<h  in  ben  B-bie  Gite. 
rung,  roelhe  in  berfelben  örtlichen  Aufeinanderfolge 

roic  der  äuSbruh  ber  fß-  eintritt.  Sic  Stötung  und 
SdjroeBung  ber  betreffenden  Soutpartien  unb  bie 
Shmerjcti  bafelbft  nehmen  beträchtlich  }u.  Sa«  gie. 

ber,  roeldbe«  gemäßigt  ober  felbft  gefhrounben  roar, 
jteigert  fich  mieber  ober  fteBt  fich  mit  roieberboitem 
gröftcln  »on  neuem  ein  (Giterung«fieber)  unb 
roirb  für  »ieie  Codentrante  babureb  gefäbrlih,  baß 
bie  Hörpertemperatur  eine  Soße  erteiht,  bei  roelher 
da«  geben  nicht  fortbefteljen  tann.  ßierju  fommen 

niht  feiten  BlutauJtrittc  in  ben  Bodenb(ä«cben,  ju. 
roeilen  übermäßige«  Slafenbluten,  Blutbuften  unb 
Blutflüffe  nu«  anbern  Organen,  namentlich  au«  ben 
Bieren  in  gorm  be«  Blutbamen«.  Sie  ©efabr  ift  ju 
biefer 3eit  außerorbenttih  groß.  Überfießt  berHranfe 
ba«  gieber,  fo  laffen  aBmäßlih  bie  Befhroerben  nah, 
bie  C.  »erfhorfen,  faßen  ab,  unb  nah  «—6  SBohen 
ift  bte  ßeilung  noBenbet. 

Bei  ben  leichtern  BodenfäBen  (Varioloia)  bieten 
bic  Spmptome  nur  grabroeife  Berfhiebenßciten  »on 
denen  ber  Bariota  bar.  Sa«  gieber,  roelh*«  bem 
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^odeii,  große  —   ̂ocotfe. 

SluSbrucp  ber  B-  oorauSgeht ,   ift  roeniger  intenfio  bi«  meiften  Eruptionen  bet  Seudje  tourben  btircp 

unb  oon  füricrcr  lauer.  Ser  Bodenauobrucp  felbfl  'linftedung  oon  geimpften  Scpafen  «ermittelt.  Giro« 
ift  fepon  nacp  24—  36  Stunben  beenbet,  bie  'Jlntapl  6   —   10  Jage  nad)  ber  Stnftcdung  feigen  bie  Jiere 

bet  ®.  ift  geringer,  fie  fiepen  roeniger  bicpt,  bie  Um-  2Hattig[cit,3(ppctituöning,9!ötungber'Jiugcnf(li!eim.- 
roanblung  ber  Rnötcpcn  in  BliiSepen  unb  fßufteln  paut,  au#  Keinen  rotengicdenamÄopf,Bruft,!Uaucp 
finbet  fcpneücr  fiatt  alb  in  fcproeren  gälleti.  Sie  entroidcln ficpÄnötcpen unbjuioeiienileiiieBlaScpen, 

Slffeftion  ber  Sdileimpaute  ift  eine  weniger  bcbeu«  bereit  3npalt  nacp  3   -4  Jagen  eiterig roirb.  Kit  bcm 
tenb«.  Sa«  gieber  oerliert  fiep  mit  ber  uoDenbetcn  Stbtroefnen  ber  B.  fdjroinben  bie  RranfpcitSerfcpei« 

Eruption  gänjiiep,  unb  e#  tritt  bamit  faft  immer  nungen,  unb  tmcp  Jlblauf  ber  britlyn  'Isjotpe  tritt  ®e- 
ein  ffiohlbcfinben  ein,  roelcpe#  nur  roenig  burefj  bie  nciungein.  Bereinigen  fiep  aber  bie  ilnätdjen  ju  fiaepen 
Stpleimpautaff  eftton  gehört  ift.  ©eioöpniich  tritt  bie  ©efeptoülften,  u.  entfielen  gröpere  ©efcproüröfiäcpen, 
Sertrodnung  bcrffuHcln  fepon  6— 6Iage  nad)  ibrem  fo  magern  bie  Jiere  ab,  freffen  faft  gar  niept,  jeigeti 
iSusbruep  ein.  91acp  bem  StbfaU  ber  Scporfe  t>Ici6en  9tu#fiup  au«  Stugen  unb  fRafe  unb  fterben  in  ber  5ie- 
feine  ober  nur  ganj  unbebeutenbe  Halben  jurüd.  ge!.  Bei  fatter,  iiaffet  Söitterung  unb  fdplceptenStat« 

Sie  Befdmpfung  ber  B-  grünbet  fiep  auf  bie  jungen  treten  btanbige  gerftörunnen  ber  §aut  ein 
oben  erroäbnte  Erfahrung,  baft  baSfcibc  Qnbioibuum  (9a#poden),unbeSentniide[tfi<poöSartigeSgieber, 
nur  einmal  befallen  roirb,  felbfl  roenn  c#  nur  bie  bem  bie  Jiere  faft  fiel#  erliegen.  Sen  öepafpoden 

utilbern  formen  beb  änftedungSgift#  iibenounben  erliegen  20,  felbfl  60  Btoj.  ber  Jiere,  bie  genefenben 

bat  Sgl.  3mpfung.  Sie  Bepanblung  ber  au#« '   Jiere  ftnb  abgemagert,  unb  ipre  SBoümenge  ift  oer« 
gebrochenen  B-  (ann  nur  eine  fpmptomatifepe  fein,  ringert.  Sie  Surdifeucpung  einer  ©erbe  bauert  meb« 
ba  mir  niept  im  ftanbe  ftnb,  ben  tnpijepen  Serlauf  ber  rerc  Konate,  roenn  fie  niefit  burep  Impfung  befdjleu« 

Rranfpeit  ju  unterbreiten  ober  abjutüraen.  3m  Äie<  nigt  roirb.  Kan  trennt  Sie  feproet  erframten  Jiere 
berftabium  oor  bem  suSbrucp  ber  B-  papt  für  ben  1   oon  ben  leicht  erlranften  unb  ben  gefunben,  forgt  für 
.Uranien  ein  mäpig  fühle#  Setbalten,  eine  3immer-  fühle,  reine  Suft  unb  erfrifepenbeä,  nahrhafte*  gutter 

temperatur  oon  12— 14"9f.,  ein  nicht  ju  feproete#  unb  unb  gibt  ben  feproer  franfen  Jieren  Äörnerfutter.  Sei 
ju  roarme«  Seit,  als  Oie  trän!  falteä  Kaffer  ober  20  i   3iu#btuep  ber  Sepafpoden  ift  unoerjügliche  3mpfung 

monabe,  nicht  aber  roarmer  Jhee;  feite  Speifen  bür- ;   ber  ganjen  §erbe  burep  ben  beamteten  Jierarjt  oor« 
fen  gar  niept  gereicht  roerben.  BeioorpanbenerStupi«  gefdjrieben,  nur  bei  ungünfHgerSBitterung,  ober  roenn 
oerftopfung  ftnb  Signiere  oon  SBaffer  mit  Effigjufap  bie  gefunben  Jiere  fofort  gefepiaeptet  roerben  follen, 
anturoenben.  IßäprenbbeSBodenauSbtucpSfannman  ift  hterooit  abjufepen.  Sie  etfranlte  (Serbe  unterliegt 
Äoltroafferumfcpläge  auf  bie  Singen  unb  auf  bie  fepr  ber  ©epöftfperrc,  botp  geftattet  baS  @e[cp  Hupung 

gefpannten  unb  fcpmerjhaften  Jiautftellen  auf  legen,  ber  Söetben  unb  äbfupr  oon  Süngcr,  foroeit  hierbei 
Erreicht  ba«  Eiterungsfieber  eine  beträchtliche  Siope,  bie  ©efapr  bet  Skiteroerbreitung  be«  SlnftcdungS- 
io  empfiehlt  fiep  am  meiften  bie  Sarreicpung  grober  ftoff«  Derntieben  roerben  fann.  Stuf  Bferbe  ftnb  bie 

Sofen  oon  Eptnin  unb  bie  Slttroenbung  mehrmals,  B.  niept  ocrimpfbat,  man  bat  aber  bie  Xpptpenfranf« 
oft  ftünblicp  roieberpolter  lüpler  Sübcr,  roelcpe  noto  peit  ber  Sterbe  (Dermatitis  aphthosa.  Stomatitis 

rifcp  bie  ftorpertemperatur  ftarf  perabfepen.  3f*  baS  pustulosa)  für  Jl.  aulgegePen  unb  glaubt  mit  bem 
gieber  oerfeprounben,  unb  finb  bie  ißufteln  im  91uS= ,   Ejfubat  ber  Kaufe  eine  Sdjuppode  bei  Kcnfcpen 
trodnen  begriffen,  fo  mup  bem  Patienten  eine  teiept-  erjeugen  jufätmenfbaperScpupmaufe).  Dbfutnbc 
oerbauliepe,  abernaprpafteSiät,  felbftäBein,  gemährt  unb  Scproeine  oon  fl  befallen  roerben  fönnen,  roeift 
roerben.  benn  bieÄranfcn  fühlen  fiep  äuperft  erfepopft.  man  niept.  Sie  fogen.  ̂ unbtpoden  treten  nach  her 
Sie  Scporfe  bfirfen  niept  abgefrapt,  böcpftenS  butep  Staupe  auf,  unb  baS  aüSgebreiteie  Änötdjcm  unb 

‘eueptroarme  Umfepläge  ohjulöfen  oerfuept  roerben  puftelförmige  Ejantpem,  oon  roetepem  Scproeine  im 
Äinber  mup man  in biefer  Bejicpung forgfältig  über«  Sommer  befallen  roerben,  ift  ber  ©efunbpeit  niept 
roaepen  unb  fte  befonberS  auch  an  bem  unioilllürlicpen  roefentlicp  nachteilig. 

Srapen  roäbrenb  be#  ScpIafS  oetpinbern.  fj.  heifeen  auep  franfbafte  Erfcpcinungen  bei  man« 
[*mf  t»  *et  $   cwstiere  te.)  Sie  fl  ber  Riepe  (Variolae  eptn  fSflanjen,  beionber#  bie  glecfe  an  Rartoffel« 

vaoeinae)  finb  anatomifep  oon  ben  fl  ber  Slenfepeit  htoHett,  roelcpe  burep  einen  fülj  (Rhizoctonia,  f.  b.), 

nicht  oerfepieben.  Sie  treten  befonberS  am  Euter  unb  unb  an  Sirnbaumblättern,  roelcpe  burep  eine  Kilbe 

auf  ber  feinen  Swrut  pifepen  ben  $interfepeitfe!n  auf  (Phvtoptus)  erjeugt  roerben. 
unb  roerben  auf  empfänglichen  Jieren  burep  baSRon«  fjaden,  grope  (fnbianifepe,  ambointfepe  f}.), 
lagium  berSlcnfcpenpoden  erjeugt,  roelcpcS  aber  im  f.  gramböfie. 
Organismus  be#  JitnbeS  eine  Segetteraiton  erleibet,  ifodentourtcl,  f.  Smilax. 

ba  eS,  oom  leptem  auf  ben  Kenfcpen  übertragen,  nur  Poclcet-dictionary  (engl.,  in.  -ttctlit 3n8rl) ,   Ja« 
eine  fpejififcpe  Sofolaffeftion  peroorruft  (ug[.  3m«  fcpcnroörterbuep. 
pfung).  3n  Seutfcplanb  treten Ruppoden  feiten  auf.  fJodpol),  f.  Gnajacum;  braftlifcpeS,  f.  Jacaranda. 

Kit  iPrcrEntroidelung,  roelcpe  in  8— 7   Jagen oolien«  Poco  (ital.),  roenig,  ein  roenig;  p.  a   p.,  allmäplicp. 
bet  ift,  entfiept  eine  Entjünbung  am  Euter,  oon  rocl«  fiotodr  (in.  p6hto<f  our  1)  Ebroarb,  berupm« 
epem  einjelne  Jeile  für  bie  Kilepfefretion  oerloren  ter  engl.  Drienialift,  geb.  8.  Kai  1604  ju  Offorb, 
gepen  fönnen.  SaS  Slügetneinbtfinben  leibet  niept  ftubierte  bafelbft  orientalifepe  Spracpen,  rourbe  1630 
roefentlicp.  $ur  Sepanblung  empfehlen  fiep  roarmc  flaplan  ber  englifepen  gaftorei  in  äleppo  unb  erpielt 
Däpungen  be#  Euter#,  öftere#  SiuSmclfen,  Baben  1636  in  Cfforb  tue  flrofeffur  ber  arabifepen.  1648 
ber  rounben  Stellen  unb  Beftreupen  mit  gett.  Bei  auep  ber  pebräifipen  Spraepe.  Sa  er  ben  Jnoepen« 
Scpafen  erlifcpt  naep  einmaliger  Surcpfeucpung  bic  benjeib  oerroeigerte,  oerlor  er  1660  feine  Sinter  roie« 

Smpfangjicpfeit  für  baS  Bodengift,  unb  man  patbcS«  ber,  boep  erpielt  er  biefelben  1660  infolge  ber  SReftau« 
palb  bieSepafe  allgemein  geimpft,  Überfapbabciaber,  ration  juried;  er  ftarb  10.  Sept.  1691.  Bon  feinen 

bap  pier  niept  eine  mobifijierte  (roie  beim  Kenfcpen), :   Beröffentlicpungen  ftnb  ju  nennen:  «Specimen  hi- 
fonbern  bie  Bomppe  au#  natürlichen  %   übertragen  storiae  Araburn  (Off.  1648;  präg,  oon  Sulfite,  baf. 

roerben  mup.  Kitpin  roirb  burep  3wpfen  ba#  Routa«  1806) ;   >   Porta  Mosis «   Don  Kaimonibe#  (arab.  u.  lat, 

gium  ber  Stpafpodenfeucpe  fünftlicp  (onferoiert,  unb  ,   baf.  1664);  •AnnalesEntychii«  (arab. u. lat.,  1658 — 

10* 
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1659,2Bbt.);  »Carmen  Abn  IsumelUTojfrai« (arat>. 
u.  lat.,  1661)  unb  »Abul  Fnrajii  liisUina  dynasta- 
nim  oriental imn ■   (nrab.  u.  Int.,  1663, 28be.);  Born» 

mcntarc  über  oeridjiebene  Bücher  beS  Sillen  Xcfta» 
mentS  ic.  Slutb  batte  er  bebeutenben  Slnteil  an  ber 

Sßaltonfcben  Slolpglotte. 

2)  Slicbarb,  engl,  ©elrlrter,  geb.  1704  ju  Soutb» 
ampton,  erjoaen  auf  bem  liorpuS  Gbrifii  College  tu 

Crtorb,  bereifte  4737  — 42  'Ägpptcn  ,   Slrabien  unb 
©riecbcnlnnb,  rourbe  bann  Arcbibiafoituö  oon  Sublin, 

1756  SJifrfjof  pon  Cffon)  in  3rlanb,  1765  Bifdjof  non 
Meatb  unb  ftarb  noch  in  bemfelben  ffaljr.  Außer 

einer  Sammlung  grieebiftber  unb  lateinifeber  3n> 

fdjriften  11752)  bat  man  oon  ibm  bic  trefflitbe  »De- 

scription  of  the  East  and  souie  other  countries« 

(mit  178  Supfertafcln,  £onb.  1743  —   45  ,   2   Bbe.;  2. 

Slufl.  1774;  beutfib,  Crlana.  1771-73,  3   Bbe.) 
Fooo  ourantc  (ital.,  »ber  fid)  um  menig  Süm» 

mernbe  ),  f.  u.  ro.  inbifferentift. 
Poi  ütum  (Int.),  Seiber. 

Bobägra  (gried).,  Sulgiebt»),  f.  Siebt.  —   SS.  beS 
©etreibee,  f.  ©rünauge. 

$obarge  (bie  Schnellfüßige»),  f.  Smrppien. 
SoBbielbli,  Gugcn  AntonXbcopbi!  Bon,  pteuß. 

©eneral,  geb,  17.  Ott.  1814  ju  fiöpenid,  trat  1831 
o(4  Aoantageur  in  bac-  1.  Ulanenregiment,  warb 

1833SetonbeIeutnant,  befuebte  1836— 39bieBriegS» 
nfabemie,  tnar  bann  15  ;iabre  Slbjutant  unb  rourbe 
1855  unter  Serfepuna  in  ben  ©cneralftab  Major. 
1858  erbielt  er  baö  «ommanbo  bei  12.  £>ufaren< 

regimentö,  rourbe  1859  Oberftleutnant  U.18610berft. 
1863  roarb  er  sunt  Bommanbcur  ber  16.  HaoaQeric» 
brignbe  unb  für)  barauf  jum  Dberquartiermeifter  ber 

nach  ScblcSroig.&oIftein  entfanbten  SIrmee  ernannt. 
Som  biiniftben  Äriea  bib  1866  n>ar  er  Stabschef  beim 
Obertommanbo  in  ben  Glbberjogtümern;  1866  trat 
er  als  ©eneralinajor  unb  Sireftor  beb  allgemeinen 
BriegSbepartementS  in  baS  firicgSminifterium  unb 
erhielt  im  öfterreiebifeben  gelbjug  bie  Stellung  eine» 

©eneralguartiermeifterä  ber  SIrmee.  25iejeU>e  hohe 
Stellung  roarb  bem  1867  jumSeneralleutnant  aoan» 
eierten  rerbienten  Dffijier  im  Krieg  mit  jyranlteicb 
1870.71  anpertraut,  unb  fo  roarb  fein  Slame  ju  einem 

ber  belanntcften  in  Curopa.  S<.  erlief)  bie  burdi  ihre 
ungeftbmtnlte  SSnbrlicit  unb  flare  Äürjc  (   SJidjte 

Sieues  oor  SlariS»)  fo  berühmten  SiegeSbcricbte  reäb-- 
renb  beb  JelbjuaS.  3m  Rebruar  1872  rourbe  er  ®e> 
neralinfpelteur  ber  preußifeben  SlrtiUcrie  unb  ftarb 
81.  Oft.  1879  in  Berlin. 

Bobrrfam,  Stabt  in  Släbmen,  am  gieblelbacb  unb 
ber  itilfen  s   Slriefener  Gifenbabn,  3i(i  einer  BejirfS» 
bauptmannfdmft  unb  eine®  BejirlSgericbtS,  mit  Spo> 
biumfabrff,  ©etreibe»  unb  impfenmürften  unb  ob»*» 
2349  Ginro. 

Hlobefl  (ital.,  Bebe  ft),  ber  jroiicben  jroei  ober  meb< 
rere  Xreppcnarme  einer  gebrochenen  ober  geraben 
Xreppe  eingefchaltctc  Stubeplab;  f.  treppe. 

BoDcfli  io.  lat.  potestas,  »4Vac^t,  Cbrigteit  ),  in 
3talien  bie  oberfte  MagiftratSpcrfon  einer  Slabt.- 
gemcinbe,  ber  i)ürgermeifter,jur  .Seither  italienifdjen 
Siepublifeu  beb  Mittelalters,  ).  8.  In  SJlailanb,  im 

Sieub  ber  bötbften  ooüjiebenben  ©eroalt. 

l'odctlum  (lat.,  ©eftell),  ein  teil  beS  XballuS 
geroiffer  Je lecfjten  (j.  Siechten,  S.  350). 

I'udex  (lat  ),  Steil,  ©efäj). 
4!o#rroiIo,S*cinri^,  ßraf  pon,  preuß. Minifter, 

geb.  4.  Oft.  1695  in  Sommern,  roarb  1719  Hammer, 
iierr  am  preui;! icbcn  l»of,  1720©ejanbter  inMüncbcn, 

1723  Webeitner  ginanj.,  Kriegs »   unb  fEomänenrat 
unb  1724  toicber  als  ©efanbter  an  ben  turfölnifiben 

fcof,  1728  nach  Kopenhagen  unb  1729  naibStodboIm 
gefd)idt.  1730  roarb  er  als  StaatSmimfter  nach  Ber» 

(in  jurüdberufen  unb  mit  ber  Ceitung  ber  auSroär» 

tigen  Angelegenheiten  beauftragt.  3'tbiefer Stellung 

tciftete  er  befonberö  fyrtebritb  II.  1740  —   60  mistige 
unb  erfolgreiche  fEienfte.  Cr  begleitete  ben  Bönig  tu 
ben  erften  unb  jroeiten  Scblefifcfien  Krieg,  roarb  über 

alle  fragen  ber  auSroärtigen  S>oltti(  ju  Säte  gejogen, 
arbeitete  cablreidic  ©utaditen  über  biefelben  aus  unb 
ftnnb  mit  bem  Bönig  in  lebhafter  Horrefponben),  in 
ber  er  feine  (Meinungen  mit  ungefdjmintter  Offenheit 
barlegtc  unb  ungerechte  Slorroürfe  beb  herrifeben 
Monarchen  entjeijieben  jurüdroieS.  Gr  fdjloß  1742 
ben  BreSlauer,  1745  ben  Sreibcner  grieben  ab.  Stud) 
für  bc*  JtönigS  ̂ iftorifebte  Arbeiten,  befonberS  bie 
»älimoires  de  Braudebourg«,  lieferte  er  StuSarbei» 
tungen.  1741  in  ben  ©rafenflanb  erhoben,  ftarb  er 

loährenb  beS  Siebenjährigen  Brieg«  29.  Q|uli  1760.  — 
Sein  jüngerer  Slruber,  ©raf  Otto  (S^riftop^,  geb. 
16.  April  1719,  1741  ebenfalls  in  ben  ©rafenflanb 

erhoben,  roarb  erft  iegatiouerat  in  S<cterSburg,  1741 
©efanbter  im  4*aag,  1 746  mit  bem  Slang  eines  Staats^ 
minifterä  ©efanbter  in  SBien.  1751  )og  er  ficb  auf 

feineilefihungSuforojurüct,  roo  er  12.  fflärj  1781  ftarb. 
4!obgariha,  Stabt  in  Montenegro,  an  ber  Sibnipa 

(SJcbenflufi  ber  SRoratfcba),  nörblicb  oom  See  pon 
Shttari,  mit  feftem  Sdjlo),  5   SDlojcbcen  unb  4000 
Ginro.  (jum  Heil  Sllohammebaner).  f!.  ift  baS  antite 

Dotlea  unb  roarb  im  ̂ebruar  1879  oon  ben  Mon» 
tenegrinern,  benen  eg  tm  Sertrag  non  Berlin  juge= 
fprodien  roar,  befeht. 

Bobgorje  (|pt.  nowjäitiW,  Stabt  in  ©alijien,  Se» 
jirfShauptmanufcbaftSEielicjla,  an  berSöeicbfel,  über 

roelcbe  bie  Jrani  ,V'ieph:Srüde  nadj  bem  gegenüber» 
liegenbenBralau  führt,  unbanbcrKatl2ubrotg=S)ahn 
gelegen,  pon  roelcbcr  hier  bie  Staatsbahnlinie  nad) 
DSiniecim  unbäroarbon  auSläuft,  mit  Sie  jirtSgericbt, 
£eber»  unbSpiritubfabrifation,  jampfmühlc,  ©ipS» 
brächen  unb  cisbü)  7672  Ginro. 

Bobhajte,  Stabt  im  öftiieben  ©alijien,  Si|  einer 
BejirfSbauptmannfcbaft  unb  eines  BejirtSgericbtS, 

hat  befuebte  Jahr*  unb  ffloebenmärfte,  Sabrifation 
lanbroirtfebaf tlicher  SJJafcbinen  unb  its-w)  o943  Ginro. 
(barunter  3912  3uben). 

Potllcopa  (lat.),  Steififuh. 

Bobicbrab'  -gobibrab,  in.  piMi»),  ©labt  inSöh» 
men,  an  ber  Glbe,  über  welche  eine  eiieme  Slrütfe 

führt,  u.  ber  öflerreicbifeben'Jlorbroeftbabnliniefföien 
SCetfchen,  Sib  einer  BejirtShauptmanufcbaft  u.  eines 
Be jirfSgericbtS,  mit  Bropfteifircbe, altem  Sd)Iog (0e» 
burtSort  ©eorgS  oon  ft.),  SlathauS  mit  Xunn,  Babe» 
anflalt(eifenhaltige  Mtncralguelle),  Clfabril,  2ampf» 
mühte,  Sübenjuderfabrit,  Bierbrauereien,  ©lab» 
fabrit,  flattern  ©ctreibeljanbel  unb  (iaao  4421  Ginro 

Bobirbrab  unb  ftunflatt,  ©eorg  oon,  Bönig  non 

Böhmen,  Sohn  §erant  BocjfoS  oon  Bunftatt  unb 

ftobiebrab,  geb.  6.  April  1420  ju  ftobiebrab,  oerbanb 
ftd),  roie  fein  Slater  einer  gemäßigten  buffttifeben 
Sentroeife  hulbigenb,  als  1438  bie  tatbolifdje  Bartei 

bie  SBahl  SllbrccbtS  II.  oon  Cfterreicf)  jum  Bönig  oon 
Böhmen  burebfehte,  mit  ben  utraguifttfehen  Stäuben 
in  Xabor,  roelcbe  Jtafimir  oon  flolcn  als  Bönig  oon 

Böhmen  proflamterten,  unh  lämpftc  1438  bei  X abor 
gegen  bie  tfterreicber.  Slach  Btatfchef  o.  BirtfteinS 
lob  1444  trat  er  an  bie  Spife  ber  utraqniftifchen 

Startei  unb  erlangte  halb  bureb  Gntfchloffenheit,  Gin» 
feebt,  ©eroanbtheit  unb  Schlauheit  bas  höchfte  An» 
jehen  in  Böhmen.  Gr  bemächtigte  fid)  1448  burch 
einen  §anbftrcid)  ber  ̂auptftab!  frag,  ließ  ficb  1452 

jum  Sanbesoerroefer  roäljlcn,  bejroäng  bie  roiber» 
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::ebent>en  extremen  Parteien  unb  beroirfte  1453  bit 

Saht  be8  jungen  König«  SBIabiälaro  jurn  König  oon 
Böhmen,  für  ben  et  auf  fech®  (Jahre  bie  Keqentfcfjart 

»ternahm  unb  ̂ rieben  u.  Crbnung  im  Sanb  roieber» 

(erfüllte.  2U®S5Iabi®tarol457ftarb,n>urbe'j3.2.Stärj 
1458  felbft  jum  König  ermätjlt  unb  7.  Mai  1459  ge» 
Irönt.  Sr  roufete  ftch  bie  Anerfenmmg  feiten®  bet 
bmlfhen  Kurfürften  unb  be®  Haijet®  gtiebrid)  III. 

|u  etrairfen,  nötigte  Währen,  SdJIefien  unb  bie  Sauf© 
tu  lurset  3e'*  jur  Untermerfung,  orbnete  bas  ser» 
rittete  ginanj»  unb  Münjroefen  unb  bemühte  fich, 
bie  religiofcn  3n>iftigteiten  auf  ftieblidjem  Sieg  ju 
j$Ii($ten  unb  Durdi  gefchidte®,  gefchmeibige®  Bet» 
batten  foroohl  ben  Bapft  als  bie  Utraquiften  (ccf)  ge; 
neigt  ju  machen.  3t®  et  aber,  um  fiel)  in  Böhmen  ju 
behaupten,  fufj  1462  entfliehen  für  bie  ßompaltatcn 
unb  ben  Saldi  eriläten  mu&te,  emfcfilott  fttfj  Bapft 

Biu®  H.  jur  Bannbulle  gegen  iljn;  hoch  binberte  bet 

taijet  ben  SoDjug  bet  Maßregel  burdi  fein  Zajroi» 

jhentreten-  f3iu®’ II.  Aacfifolger  liaul  II.  tiefjte  abet 
Ale  feine  gcinbe  jurn  offenen  Kampf  gegen  ©n  auf 

snb  belegte  ibn  1466  mit  bem  Bann.  AJäbrenb  in 
Böhmen  bet  tatljoliftbe  §etrenbunb  unb  in  Scbleficn 

bie  f   anatifch  lattjoliidfe  Bürgerfdjaft  oon'Breätau  ben 
Krieg  begannen,  tuet te  König  Matthta®  oon  Ungarn 

ata  i’ollftreefer  bei  Kirchenbann®  gegen  B-  heran,  be- 
ichte Mahren ,   btang  in  Böhmen  ein,  mürbe  abet 

1 469  bet  ffiilamoro  umjingelt  unb  jum  JöaffenftiH; 

üanb  qejreungcn.  Zeffen  ungeachtet  lieg  fldj  Diät; 
ctjca®  Goroinu®  12.  April  1469  in  Dtmü|  oon  ben 

[atfcofifcben  Stauben  jum  König  non  Höhnten  roäh' 
ien  unO  pom  pctpftlichen  Senaten  frönen.  B-  befjaup; 
::te  fitb  jebocf)  gegen  alle  feilte  Jeinbe  unb  bemog 
Jtattbia«  ju  grcebenSunterhanblungen,  oot  beten 
IbftbtuS  V-  22.  Märj  1471  ftarb,  nadjbem  et  übet 
sie  Zbronrolge  ber  Jageltonen  Abmachungen  gettof* 
ien.  Sgl.  3   o   t   b   a   n ,   Za®  Königtum  ©eorg®  non  B- 
iSeipj.  1861);  Sinter,  ©eorg®  p.  B-  Bcftrebunqen 
um  Erlangung  bet  beutfchenKaiferfronc(A3ien  1863); 
Satbmann,  Böhmen  unb  feine  Stad)6arlänber  unter 

©eorg  n.  B-  1458—  61  (Brag  1878).— Seine  Söhne 
Sic  torcn  unb  §einrid)  (®tnfo)  nannten  fid;  Ser» 
jöge  oon iRünfterberg  unbörafen  pon@lafj.  Santo  1. 

cauft^te  gegen  bie  Serticfjaft  'fj.  Öl®  unb  Aioijtau  tin. 
1647  erloidj  ba®  ©efchtecfit  im  Wanneäftamm.  Bon 
ßobiebrab®  oiet  Züchtern  matb  Sibonie  als  öemah» 
iin  De®  Set  jog®  Albredjt  be«  Behenden  oon  Saufen 
eine  Stammmutter  be®  fäthftfchen  Königähaufc®. 

Podlsäma  Link,  Begattung,  f.  Aojtpitje. 
Podium  (lat),  bet  erboste  Zeit  eine®  gufjbobcn«, 

me  lebet  feft  ober  transportabel  angebracht  fein  (ann, 

bet  ben  Alten  auch  ein  föüerariigcr  Ausbau  an  Sc- 
häuben fonue  bie  DotberfteSifjreihc  im  Amphitheater 

(f.  b.);  im  heutigen  Zheater  bet  erhöhte  Boben  füt 

bie  Aufführungen,  bet  BübnenfuSboDen. 
$aSiait|ien,2anb!chaftinlfSoIen,jniifchenber2Beich> 

fei  unb  bern  Bug,  (am  bei  ben  erften  Zeilungen  iflo» 
len®  groftenteils  an  Öficrrcidj,  1809  jum  ötogljef 

jogtum  SBarfcbau  unb  1815  jum  tuffijdjen  König- 
reich ^olart,  roo  e®  eine  bet  acht  Söoiroobfcbaften  bil» 

bete.  1845  mürbe  I>.  mit  bet  'ffloiroobfehaft  Sublin 
jum  ßauDcrnement  iublin  nereinigt;  feit  bet  neuen 

Einteilung  Bolen®  (1867)  biibct  e®  ben  nötblichen 
Zeit  be®  Souoeniement®  Sublin. 

J)Bbmanifjfb  i«.  »nitti),  gtiebtich,  Saton, 
Ungar.  KomanichriftfteUet,  get).  20.  3uni  1824  ju 

■ÄjjoD  im  fßeftcr  Komitat,  machte  nach  beenbeten 
-Stubien  Steifen  in  leutfdilanb,  Stufilanb,  ZänematI, 

brachte  e®  cm  SleoolutionBlrieg  jum  Sang  eine®  $on» 
oeb  •   ÄsnaUetielapuan®,  mürbe  bann  al®  ©emeiner  ] 
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in  bie  öfterreichi[<he  Armee  eingereiht  unb  im  3u!i 
1850  roiebet  entlanen.  Aach  Ungarn  jutücfgefebrt, 
roatf  et  f»h  auf  bie  Sitteratur.  6t  »eröffentlichte: 
»Uti  naplömbul»  (»Au®  meinem  Aeifetagebuh«, 
1853)  unb  entraiielte  bann  bi®  1869  auf  bem  ftelbe 
be«  Aoman®  unb  bet  Stjäblung  eine  fruchtbare  Zh»! 

tigleit.  B.  «ft  jur  (jeit  Aeichätagöabgeorbnetet  unb 
3ntenbcmt  be®  Aationaltheater®  in  Bubapeft. 
Podocarplum  Heer,  aorroeitliche  Bffanjengat» 

tun«  au®  ber  gamilie  ber  Bapilionaceen. 
Podocarpus  L’Htrit.  (Juifrucht),  ©attung 

au®  bet  (famiiie  ber  Koniferen,  Bäume,  feltener 
Sträucher  mit  linearen  ober  breitem,  immergrünen 
Blättern,  monöjijchen  ober  biöjifehen  Blüten,  oon 
benen  bie  männlichen  fähchenähnlid)  angeorbnetfinb, 
bie  roetblichen  in  bet  Sieget  einjeln  an  ben  Spijen 

ber3roeige  ftehen.  Sin  ffeifc^tger  Samenmantel  um» 
[chtieBt  ben  jicmlich  bartfchaligen  Samen.  Dtan  (ennt 
etioa  50  'Arten  porjugSrocife  m   ber  gemäßigten  3one 
ber  füblichen$atbfuget  unb  auf  ben  höbern  ©ebirgen 
be®  tropifchen  Afien.  P.  Thimbergi  Hook.,  im  Kap» 

(anb,  liefert  ba®  fetjr  fefte  ?)  e   ( (oro  ro  o   o   b.  I’.  chinen- 
sis  Wall.,  ein  15  m   hoher,  baumartiger  Strauch  au® 

Shina  unb  3“pan,  mirb  bei  un®  at®  3iergehölj  an» 

gepflanjt. PodcuuicimU,  f.  Schilblröten. 

Bobol,  1)  Stabt,  f.  o.  m.  Boboläl.  —   2)  Zorf  in 
bet  böhm.  Bejirf«hauptmannfchaft  Zurnau ,   an  ber 
3fer,  roeiche  bort  uon  ber  Strafec  unb  ber  Cifenbabn 

nach  SKünchengräß  überfchritten  mirb,  bilbete  26. 
3uui  1866  ben  Schauplafj  eine®  jiemtich  heftigen 

nächtlichen  Kampfe®  jtoifhen  ben  Cfterreichern  un» 
ter  £tam»©alla«  unb  ber  Borhut  ber  erften  preufei- 
jehen  Armee,  ber  15.  Brigabe  unter  ©eneral  o.  Boje, 
tn  roclchcm  bie  Öfterrcicbcr  burch  ba®  Künbnabel 
geivehr  auherorbentlichc  Beriufte  (33  Dffijiere  unb 
1015  Atann)  erlitten. 

Bobolatnc  (grtech.),  Jufmerthcimg,  juroeiien  per» 
Schttich  für  ba®  bem  BaPft  gemährte  gufitüffen. 

Bobotlen  (»Ateberianb  ),  ©oupemement  iit  SBeft» 
rußlanb,  arenjt  im  St.  an  ba®  ©ouoernement  AJothh» 
nien,  im  D.  an  Kiero,  im  S.  an  Shetfon  unb  Beffa» 
rabien  (burch  ben  Znjeftr  bapon  getrennt),  im  Ai.  an 
öfterreich  (©aiijien)  u.  umfafjt  42,017  qkm  (763DSR.). 

Za®  £aitb.  melche®  ju  beit  gefegnetften  unb  frucht-- 
barften  Zeilen  be®  ruffifchen  Steich®  gehört,  biibet 
einen  gegen  ben  Znjeftr  uon  St.  nadj  S.  ftch  fanft 

abbachenben  Sanbrüden,  bet  bie  Stromgebiete  be® 

Bug  unb  Znjeftr  fheibet,  unb  mirb  non  einigen  nie» 
brigen  hügelreihen  burchjogen;  im  S.  befint  fi<h  eine 
Sanbfteppe  au®.  Za®  Klima  ift  mitb  unb  gefunb, 
bem  be®  mittlem  unb  füblichcit  Zeutfchianb  ähnlich- 

Ziehauptflüffe  fl"b:  betBug  (imD.)  unb  ber  Znjeftr 

(©renjflufi  gegen  SA1.).  B-hai08»:;>2,384,869Cinto., 

56  auf  ba®  DKiiometer,  jum  Zeit  ©rofj»  unb  Klein; 
ruffen,  jum  Zeil  Boten,  bem  SietigionSbefenntni® 

nach,  außer  4   —   500,000  Kathotilcn,  Beotcftanteu 
uub  3®raeliten,  faft  nur  i^5ricchifch»Äatht>lifche.  S® 
mürben  geboren  1884:  119,851  unb  ftarben  70,749; 

bie  3aht  ber  ebefchliefumgen  mar  23,387,  haupt. 

errocrbSjroeig  ift  ber  Stderbau.  Bom  'Areal  entfallen 
auf  Aderiaiib  63,.»  Btoj.,  auf  Aiatb  14,7,  auf  SBic» 
fen  17  unb  auf  Unlaub  4,8  Bt»J-  ®ic  Srute  lie- 

ferte 1884  :   3   Still,  kl  Koggen,  3   3Jtill  hl  SSeijen, 

4   SJtiü.  lil  hafer,  IV.  SJtiU.  lil  ©erfte,  1   SM.  lil  Atai®, 
1   SRiü.  hl  Kartoffeln;  Buchmeijen,  Ctbfen,  h'tfe 

in  geringem  Stengen.  Auch  toerben  SRcloncn,  Arbu 
fen,  Aiecn  unb  Zabal  gcrooitnen.  Stau  jähite  1883: 
677,680  Stüct  Ainboieh,  807,458  Schafe,  448,597 

I   Bferbe, 519,515  Schroeine,  17,9123iegen.  Boboiifche 
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Dcbfen  finb  berühmt.  2er  (Sattenbau  ift  Dernadjläffigt, 
ebenfo  bie  Roritfultur.  2er  SBert  bet  inbufiriellen 

Srobuttion  roitb  (1884)  auf  48,911,000  Wubel  ange« 
aeben;  fte  poUjiebt  ficb  in  1616  Robriten  mit  24,083 
Sttbettem.  2ie  bauptfäcbliebften  Rnbuftric troeige  finb 

iHübenjuderfabrifation  unb  «Kaifinerie  (47  Rabrifen, 
21,933,000  3lub.),  Sranntroeinbrennerei  (14,624,000 
9tub.)unb©etreibemüllerei(ll  SRill.  3(ub.).  Xuebroe 

berei,  Xabatbinbufirie,  Bierbrauerei,  Seberinbuftrie 
unb  einige  anbte  Rnbuftrien  erföeinen  nur  febroaib 
entroidett.  Stn  fiebranftatten  gibt  eb  (ist»)  1145  mit 

41,220  Schülern,  nämlich  1131  Sottbfcbiiten,  llSHit-- 
teljdjulen  unb  3   Radjfcbulen  (ein  geiftlicbebSeminar, 
eine  $etammenfcbule,  eine  £>anbroertcrfcbu!e).  2er 
$anbet  ift  oorjugbroeife  in  ben  ijänben  bet  Rüben. 

§aitptbanbelbpiä(ie  finb:  Äamenej  *   fjobolbf,  3Jiobi‘ . 
tero  unb  Salta.  2ab  ©oupernement  roirb  in  jroolf 
Streife  eingeteilt:  Salta,  Srajtaip,  ©aff fin,  Rampot, 

)lamene}«Slobolbt,  üetitfebero,  fiitin,  mobilem,  9to-- 
tuaja  Uftbija,  Dtgopol,  $tabfurotp,  SBinntja.  6ou> 

pernemenebftabt  ift  Stamenej.-'JloboIbt.  Sgl.  »Sbor» 
nil  (Sammlung)  pott  2aten  über  bab  ©oupernement 

S«  (ruffiftb  1881).  —   Rn  alten  3eiten  gehörte  bie 

SBoiroobfebaft  41.  )u  ben  altrufftfcben  Rüri'tentümem Stiero  unb  SBlabenur^SBotbpnbt  (in  SBoltjbnien),  nmrbe 
aber  fpäter  non  ben  Sitauerit  unb  Solen  erobert.  Sei 
ber  erften  Heilung  Sotenb  (1772)  fiel  ein  Keiner 
(tneftlicber)  Heil  ber  SBoiroobfebaft  an  Dfterreieb,  bei 
ben  fpätern  Heilungen  non  1793  unb  1795  ber  übrige 

Heil  an  Mufslanb,  rootauf  statbarina  II.  1796  ben- 
felben  mit  bet  SBoiroobfebaft  Srajlaro  nereinigte  unb 

bab  gegenroärtige  ©oupernement  S-  bilbete. 
SoDoläf,  Slteiöftabt  int  raff-  ©oupernement  Stob* 

f au,  an  ber  SSadjra  unb  ber  Gifenbabn  3Hobtau»Äurbf, 

bat  ein  atteb  faiferlicbeb  Schloß,  bebcutenbe  Rabrif- 
tbätigfeit  (Stednabeln)  unb  dass)  11,199  Ginro. 
Podophyllum,  ©attung  aub  ber  Ramilie  ber 

Setberibaceen,  umfafst  eine  norbamerifattii^e  unb 
eine  afiatifebe  Spejieb.  Seibe  ftnb  perenmerenbe 
Kräuter  mit  trieebenbem  SBurjelftod,  aub  roeltbem 

ftcb  ein  Stengel  erbebt,  ber  jtnei  Jtbilbförmige,  banb* 
förmig  gelappte  Slätter  unb  jroiftben  biefen  eine  ein: 
jigeSlütettägt.  2ic  fpäter  fitb  entroitfelnbe  fleißige 
Secre  entbält  jablreicbe  Samen.  2ie  ameritanifebe 
Slrt,  P.  peltatum  L.  (Rufsbtatt,  Gntenfufs,  roilbe 

Zitrone,  fDtaiapfcl,  iltanbrafe,  f.  Hafet  »llrjnei» 

pflanzen  III«),  roäebft  an  feuchten,  febattigen  Stellen 
in  SBätbern,  fic  befrgt  fünf«  bib  neunlappige  Slätter, 
grobe,  roeibe,  nidenbe  Blüten  unb  eiförmige,  gelbliche, 
etroa  einer  Keinen  Ritrone  ähnliche  Rrüebtc.  Rbr 
Sraut  ift  narfotiftb,  giftig,  bab  fäucrlidje  RIeiftb  ber 

Rrucbt  aber  geniephar,  roieroobl  non  elelbaftem  ©ei 
rueb.  2er  SBurjelftod  liefert  ein  barjigeb,  bittere# 

(Sftraft(fpobopbpllin,Vregctablecalouiel),  welche# 
alb  ilctbnuung  beförbernbeb  unb  alb  abfübrmittel, 
äuberliib  alb  bautreijeitbeb  TOittel  offijinell  ift.  Statt 

bereitet  eb  aub  einem  aKobolifien  Slubjug  ber  SBur> 
jel  bureb  Rallen  mit  SBaffer.  P.  Emodi  Wall ,   auf 

bem  Himalaja,  roitb  roie  bie  porige  ber  anfeljnlicben 
Slüte  halber  alb  Rierpftanje  fultiniert. 

SobotUmuccnt,  bittotqte,  etroa  100  Slrten  untfaf« 
fenbe,  meift  in  ben  Hropeit  ciiibeimifcbe  pflanjen« 
familie  non  jroeifelbafter  fgftematifcber  Serroanbt: 

ftbaft,  unter  SBaffer  roaebfenbe,  eigentümlich  geftal- 
tctc,  ben  Sebermoofen  äbnlitbe  pflanjen.  Sgl.  Hu« 
labne,Podo8temacearuminonograpl]ia(f!ar.  1852). 

Sobrinjr,  «reib  an  ber  roeftlieben  ©renje  beb  Äö- 
uigreiibb  Serbien,  bunt)  ben  RIub  2rina  non  Bob« 
nien  getrennt,  umfaßt  1628  qkm  (29,6  DSt.)  mit 
OM«)  64/327  ©inro.  unb  bem  Sjauptort  Sobniba. 

Poephila. 

2er  Kreis  ift  reich  an  Grjlagern  (filberbaltigeb  Slei, 
Sntimon,  Kupfer,  Gifen). 

Podüra,  f.  Springf^roänje;  Poduridac 
(Sptingfcbroänje),  Ramilie  aub  ber  Drbnung  ber 
Hbnfanuren,  f.  Springfcbroänje. 

Sobmolocjt)8fa  der.  •loiwtita),  2orf  in  ©alisien, 
Sejirtbbauptmannfcbaft  Sfalat,  an  ber  rutüuben 
©renje,  jenieit  roeldfer  Süolocjpbf  liegt,  ©renjftation 
ber  Karl  Üubroig.  Säbn  (Öinie  Semberg-SO  unb  ber 
ruffifeben  Gifenbabn  nach  Obeffa,  mit  ̂ auptjoHamt, 

Äontumajanftalt,  flommifflon#:  unb  Spebitionb* 
banbel  unb  (isso)  1874  Ginro. 

Soe  (Ipr.  pot),  Gbgar  Sllen,  amerifan.  2icbter 
unb  Scbriftftelter,  geb  19.  3an.  1809  ju  Softon 
(Slaffacbufettb),  nerroaifte  frübjeitig  unb  rourbe  pon 

j   einem  rooblbabenben  Sürger  in  Siicbmonb  (Sirginia) 
aboptiert.  Son  ber  Unioerfität  tu  Gbarlottcboille 

roegen  feineb  aubfebroeifenben  Bebenbroanbclb  aub: 
geroiefen,  begab  er  ficb  nach  Guropa,  in  ber  Slbfidjt, 
am  grieebifeben  Rreibeitblampf  teilsunebmcn,  trieb 
ficb  aber  poecKob  ein  Rollt  lang  auf  bem  Kontinent 
umher  unb  tarn  febtiefdieb  in  St.  ̂ cterbburg  roegen 
perfebiebener  Gpjeffe,  bie  er  begangen,  in  potijeilicbe 
Saft,  aub  ber  ihn  ber  amerifaitifc^e  Ronful  befreite. 

Son  biefem  in  bie  öeimat  jurüdgefebieft,  trat  S-  in 
bie  TOilitäralabemie  ju  9Beft  Samt  ein,  bie  er  nad) 
10  Sionaten  cbenfallb  roieber  perlaffcn  muhte,  rourbe 
barauf  Solbat,  befertierte  unb  roanbte  ficb  nun,  non 

feinem  injiuifcben  (1834)  oerftorbenen  ffiobltbäter  ent> 

erbt,  ber  Scbtiftfteüerei  ju,  nacb'oem  er  bereit#  einige 
3abre  jtioor  ein  Sänbcf)cn  ©ebiebte:  »Al  Aaraaff, 
Tamerlaue  and  minor  poems*  (Saltim.  1829),  per« 

öffentlicbt  unb  1835  mit  einer  ütoneHe  einen  'frei# 
baoongetragen  batte.  Gr  arbeitete  an  oerfdbiebencu 

fjeitfebriften ,   fiebelte  1837  nach  Sero  |)orf  über  unb 
lieh  hier  unter  anbetm  »The  narrative  of  Arthur 
Gordou  Pym*  unb  in  ber  American  Review«  bab 
berühmte  ©ebiebt  *The  raven«  erfebeinen,  tpobureb 
fein  Staute  in  roeitern  Äreifen  befannt  roarb  (beutfeb 
unter  anbern  uon  Gbcn,  mit  biograpbifeber  Stijje 

beb  2itbterb,  flbilab.  1869).  Später  übernahm  er 
bab  »Broadway  Journal« ,   hielt  ftcb  oorübergebenb 

in  Shilabelpbia’  unb  in  Jiicbmottb  auf  unb  ftarb  auf ber  Stüdreife  nach  Sero  5)ort  ju  Saltimore  im  .fjolpi« 
tal  7.  DK.  1849.  Rn  feinen  oft  an  G.  H.  51.  Jpoff 
mannSSIanier  erinnernben  tSrjählungen  ^err f cf) t   bab 

Sbantaftifcbe  unb  ©raufige  oor;  im  übrigen  jcicbnen 
fie  fid)  öurd)  glatt jenbe  Sprache,  lebhafte  Sbantafte 
unb  fpanttenbe  Gntroidelung  aub.  Unter  feinen  nid)t 

eben  jablreicben  ©ebiebten  gehören  picle  ju  ben  foft.- 
barften  Serien  ber  amerilanifcben  Sitteratur.  2ie 

norjüglidiften  feiner  'liierte  fittb:  »The  gold  bng«, 
»The  fall  of  Ute  house  of  Üslier  - ,   »The  murders 
in  the  me  Morgue«,  »The  purloined  letter«,  »A 
descent  into  the  Maelstroem«  unb  »The  facta  in 
the  case  of  M.  Valdemar«.  Son  ben  jablreicben 
Slubgaben  feiner  SBerte  fittb  befonberbberootjubebett 
bie  non  ©ribtnolb  (Sero  J)o  rt  1856,4  Sbe.),  3ngram 
(Gbinb.  1875,  4   Sbe.)  unb  Stobbarb  (2onb.  1884, 

6   Sbe.).  Rn  Saltimore  rourbe  ihm  1875  ein  2ent» 
mal  errichtet.  Sa!.  S.  lül)iteitian,  Edgar  P.  and 
his  critics  (Sero  l)or(  1860)  unb  bie  biograpbifeben 

SBerte  non  SB.  R.  ©ill  (5.  Slufl.,  baf.  1882),  2i> 
bier  (baf.  1877),  Sice  (Saltim.  1877),  Stebman 
(.Kero  gort  1880),  3n9ram  (Sottb.  1880,  2   Sbe.) 
unb  SBoobberrp  (Soft.  1885). 

Poedle,  f.  Steife. 

Poemn  (tat.),  ©ebiebt. 

Pocphfigus,  '])al. 
Poephila,  f.  Stftritbb. 

i   by  Google 



151 

^Soerio  - floirio,  1)  Aleffanbro,  ital.  Dieter  unb  Ba« 
triot,  geh.  1802  tu  Aeapel  al®  Sohn  be®  Patrioten 
Baron  ©iufeppe ber  fi*  in  ben  Barlamenten 
oon  1799  unb  1820  alä  Sebner  beroortbat  unb  1843 
in  glorenj  ftatb,  lämpfte  bei  ber  (Erhebung  non  1820 
tarier  in  ben  Seihen  ber  repolutionären  Armee  unb 

teilte  na*  längerer  ©efängniSbaft  ba®  Crt!  feine® 
Sater«.  ©r  befu*te  in  WefeHf*aft  be®[elbe>tSeuti*« 
lanb,  unterri*tete  ft*  bei  biefer  ©elegenbeit  in  beut 

f*er  Sprache  unb  Hittcratur,  lag  pbitofopbif*en  unb 
philologif*en  Stubien  ju  ©Bttingen  ob,  oerroeilte 
au*  in  Berlin,  fieibelberg  unb  ißeimar,  roo  er  non 

0oetbe  freunbli*  aufgenommen  tnurbe.  'Jla*  Italien 
jurücfgelebrt,  liefe  er,  ba  feine  engere  fjeimat  Seapel 

*m  no*  immer  oerf*loffen  blieb,  ft*  infjtorenj  nie« 
oer,  roo  *n  neben  anbern  gelehrten  Stubien  junä*ft 

bie  0ef*i*te  Joecana®  bef*äftigte.  guglei*  betei- 

ligte er  li*  lebhaft  an  bet  »Antologia«.  einem  belle« 
mfhf*en  Blatt,  roel*e«  für  ben  gortf*ritt  unb  bie 
nationale  (Einheit  roirfte,  unb  begab  ft*  1831  na* 
HarciUe,  tpo  er  mit  ©eneral  fiepe  lonfptricrte.  Sie 

geplante  Sanbung  in  Italien  (am  ni*t  jur  Su«füb« 
rung;  ein  neue®  üril  toar  bie  golge  be®  oereitelten 

Unternehmen®.  '311®  fl.  1835  bie  grlaubni®  jurSütf« 
fcfec  na*  Neapel  erhalten,  toibmete  er  ft*  auf  ben 

iüunf*  feine®  Sater®  bem  Stubium  ber  guritpru« 
benj.  Xie  Veröffentlichung  eine®  Bänb*en«©ebi*te 
(Bat.  1843)  batte,  obf*on  anonpm  erf*ienen,  eine 
neue  Verfolgung  unb  bie  Bef*lagnahme  aller  feiner 
Sapiere  jur  Jolge.  gn  ben  barauf  folgenben  Saferen 
i*rieb  fl.  mehrere  patriotif*e  ©efänge  non  jünben« 
Oer  Sirlung.  Seine  ©ebi*te  erf*ienen  jefet  unter 
feinem  Flamen  in  Sorn,  fltfa  unb  glorenj ;   fte  jäfelen 
ju  ben  glutoollften  unb  luirffamften  patriotif*en 
fiebern  ber  Italiener.  Sa®  gabr  1848  fab  C.  in  ben 
Seihen  ber  Stampfer  für  bie  greibeit  Benebig®.  vier 
rtarb  er  3   Soo.  an  einer  in  einem  ©efe*t  bei  JSeftre 

erfealtenen  JBunbe.  Seine  »Poesie«  (neue  Äuäg., 
glor.  1852)  ft*ern  bem  Si*ter  ein  bauernbe®  Alt« 
oenfen.  Vgl.  gr.  SJlarj,  Aleffanbro  fl-,  ein  Heben®» 
bilb  mit  lprtf*em  Anhang  (©raj  1868);  gmbriani, 
A.  P.  a   Venezia;  lettere  e   doenmenti  (Seap.  1884). 

2)  Carlo,  Baron,  ital.  Staatsmann,  Bruber 

be®  porigen,  geb.  1803  ju  Seapel,  Abootat  bafelbft, 
■narb  raegen  feiner  freifinnigen  Beftrebungen  einge- 
lerfert,  erhielt  erft  bur*  bie  Amneftie  nom  24.  galt. 

1848  feine  gre*eit  raieber  unb  rourbe  'Anfang  fflarj 
Unterri*t®mimfter,  nahm  aber  6alb  feine  ßntlaffung. 
Sr  roarb  barauf  in  ba®  flarlament  geioäblt,  aber  me< 

Sen  leilnabme  an  einem  ©ebeimbunb,  ioel*et  auf talien®  Unabhängigkeit  abjioectte,  im  September 
1849  ju  24  3°heen  Äettenflrafe  »»rurteilt  unb  im 
Äebruar  1851  in  Sifiba  eingelertert ,   roo  feine  grau» 
fame  Bebanblung  auf  ©labftonc®  Betrieb  bie  guter» 
nention  gnglanb®  peranlafete.  Von  ba  roarb  er  na* 

3«*ia  unb  fpäter  na*  fJ)ontefac*io  gebra*t  unb 
foBte  1858  na*  Sübamerila  beportiert  roerben,  er« 
langte  aber  unterroeg®  bie  greibeit.  6r  rourbe  hier 

auf  farbinif*er  Senator  unb  1861  einet  ber  Bije« 
präfibenten  be®  italienif*en  flarlament®.  6r  flarb 
28.  April  1867  in  glorenj.  gn  fteapel  tnurbe  ihm  ein 
Zsenfmal  erri*tet. 

Beeile  (arie*.,  oon  poiein,  »nta*en,  f*affcn,  bi*« 
ten«),  als  |*4ne  Stunft  bie  f*öne  fpra*li*e  Sarftel« 
lung  einer  äfthetif*en  ©ebanlenroelt.  Xiefelbe  bat 

als  f*affenbe  Hunft  mit  ber  ©euriftif  (ber  roiffen« 
f*aftli*en6rfinbung®lunft)ba®erfinbenbeglement, 
mit  ber  JBiffenf*aft  bie  SarftcIIung  einer  (bur* 
fBorte  baxfteübaren)®ebanlenroelt,  mit  ben  rebenben 

Äünften  (flrofa,  Berebfamteit)  ba®  SarfteUung®- 

-   fpoefie. 

mittel  ber  Spra*e  gemein.  Sie  unterf*eibet  fi* 
oon  ber  erftgenannten  babut*,  bafe  fferc  erfinbenbe 

Ibätigfeit  niif  äftbetif*e,  bie  ber  §euriftif  bagegen 

aufroabre©ebanfengeri*tet  ift;  nonbcr'ffiiffen]*aft 
babur*,  bafe  fte  Sarftenung  einer  äftbetif*en  (b.  h- 

ni*t  für  roabr  auSgegebencn,  o6alei*  innerli*  ronbr« 
f*ein(i*en,  b.b.  poetif*tnahren),biefe  bagegen  2>ar» 
ftellung  einer  für  roabr  gehaltenen  (ni*t  blofe  bafilr 

auägegebenen,  in  roel*em  galt  fie  8üge  roäre)  ©e« 

banlenroelt  ift;  oon  ber  profn\i*en3tebe‘[unft(flrofa) 
enbli*  babur*,  bafe  ni*t  nur  *re  ©ebanlenroelt, 
fonbern  au*  ihre  3pra*e  äftbetif*  (b.  h-  bur*  bie 

Siüdfi*!  auf  Sbbthmu®  unbfflohltlang  gebunben«, 
poetif*e  3pra*e)  ift;  non  ber  f*Bnen  Sebefunft 
(Serebfamleit),  bereu  3pra*e  glei*  ber  ihrigen  •   poe« 
tif*«  ift,  babur*,  bafe  biefe  (roie  bie  33iffenf*aft) 
eine  (oom  Mebner)  für  roabr  gehaltene  ober  (oom 
Sopbiften)  roenigften®  für  roahr  auSgegebene,  bie  fl. 

bagegen  eingeftnnbenermafeen  eine  «poctif*e«  ©e« 
banfenroelt  barftettt.  Xiefelbe  fefet,  roie  jebe  Äunft, 

eine  fpejiftf*e  Anlage  (,poetif*e®  2alent,  ©eniej, 
ibre  Ausübung,  roie  bie  jeber  Äunft,  eine  fpejifif*c 

Stimmung  (poetif*e  Stimmung)  norau®,  beren 
Cbaratter  ber  (ji.;entüm!i*(eit  ber  f).  al®  Äunft  ent« 

fpri*t.  5>iefelbe  fefet  al®  erfinbenbe  Äunft  Srfin» 
bungälraft  ober  füjantafie  (f.  b.),  al®  IDarfteüung 
einer  bur*  fBorte  barftellbaren  ©ebanlenroelt  (im 

©egenfufe  jur  muftlalif*en  unb  bilonerif*en)  poe« 

tif*e  'Cbantafie,  al®  rbptfetnii*  mufitalij.be  fpra*« 
li*e  Sarfteüung  ni*t  nur  ein  rbptbmif* « mufilali« 

f*c®3pra*material,  fonbern  au*ool[lommene$err« 
f*aft  m*t  nur  überbte  Iogif*eu,  etpmologif*en  unb 
grammatif*cn,  fonbern  au*  über  bie  rbptbmif*en 
unb  mufilalif*en  Elemente  ber  Spra*e  oorau®.  gn 
erfterer  $inft*i  beftebt  bie  poetif*e  Anlage  in  einem 
erhöhten  ©rabe  ber  Deroegli*leit  ber  SorfteBungen, 

roel*er  ftet®  neue  'Vetbinbungen  ber  ßlemcnte  be® 
VorftellungSlreife®  unb  babur*  neue  IBorftellungen 

f*afft.  Ai®  poctif*e  Vbantaf«  (im  ©egenfa®  jur 
mufilalif*en  ober  bilbncrif*cn)  beftebt  bte  poetif*e 
Anlage  nicht  nur  in  einem  ubergeroi*t  ber  ©eban« 

len  (Begriffe  unb  Anf*auungen)  über  tonoorfteüun» 
en  (beren  Übergeroi*t  bte  mufiti:lif*e)  ober  gar* 
en=  unb  gormenoorfteUungen  (bereu  übergeroi*t 

biebilbnert[*e Anlage  au®ma*t), fonbern  no*über« 
bie®  ber  ftnnli*cu  (lonlreten,  ani*auli*en)  Uber  bie 

ni*tfinnli*en  (abftralten,  unanf*auli*en)  ©eban« 
len  (ber  Bilber  über  bie  Begriffe)  tut  SorfteBung®« 
oorrat.  gn  fpra*(i*cr  $inji*t  begreift  bie  poetif*e 
Anlage  neben  bem  Sinn  für  torretten  unb  genauen 

©eba'ntenau*bnict  bur*  ba®  SBort  au*  no*  ben 
Sinn  für  bie  r[;ytfnmf*c  S*i)nbeit  be®  ̂eit«  unb 
Silbenmafee®  foroie  für  bie  mufilalif*e  S*önbeit 
be®  SDobltlangc®  unb  ber  me!obii*en  Sautfolge  ber 

Spta*jei*en.  gn  biefem  Bunlt  lontmen  3pra*cn, 
rorl*e  (roie  oa«  Sanglrit,  bie  grie*ii*e,  bie  latei» 
nif*e  iamt  ihren  rom«nif*en  Io*terfpra*en)  ein 

oon  ’Jlatur  looblllingenbe®  Hautmaterial  beftfeen,  ber 

poetif*en  Anlage  ju  öilfe.  Sie  poetif*e  Stimmung 

cigt  ft*  im  fpinbltd  auf  bie  ©rfiubung  al®  «Huit  ju 
abulicren  (©oe*e),  in  &infi*t  auf  bie  poetif*e 

Bbaniaftc  al«  grgriffenfein  oon  einet  anf*auli*en 

unb  ba®  ©emüt  jur  SarfteHung  in  Sorten  brän* 
genben  Bilberroelt,  in  Sinfi*t  auf  bie  3pra*e  al® 
unbeftimmte  rbiitbmif*«muülalif*e  Stimmung« 
(na*  Setjiller),  oie  ber  Ausfüllung  ber  gorm  bur* 

Sorte  oorbergebt.  Sie  Sinteilung  betfl  lann  ent« 
roeber  oon  bem  ©egenftanb,  ber  barjufteUenben  öe> 
banlenroelt,  ober  oon  bem  SarftcUung®mitte[,  ber 

Spra*e,  auägcben.  gn  erfterer  ̂ >infi*t  roitb  fte  in 
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fßoet  - fuhjcltioe  unb  objeltioe,  in  Unterer  in  Didjtlunft  in 

gebunbener  (metrifcher)  unb  folt^e  in  ungebunbener 
Sebe  unter! (hieben.  Suhjeftio  beiftt  bie  8-,  wenn  bie 
barjuftellenbe  ©ebanlenroelt  auf  baS  Stibjelt,  ben 

Sinter,  feibft  bejogen,  bitte  als  beffen  eigne  bar« 
aefteHt  roirb.  Diefelhe  führt,  ba  bas  Subjett  als  in 

Iprifcfter,  b.  f).  fein  gnnereS  in  Sorte  auSftrömenber, 
Stimmung  beftnblid)  gebaut  toitb,  ben  Samen  bet 

lytiftben  8-  (f.  8pril).  Dbjeltio  Reifet  bie  8-,  wenn 
bie  barjuftellenbe  ©ebanlenroelt  auf  ein  oom  Dieter 

oerfthiebeneS  Cbiett  betogen,  eine  Begebenheit  ober 
panblung  eine®  folgen  batgefteUt  roitb.  Sßitb  babei 

bas  Dbjeft  als  oergangen  (WefcbebenbeS  als  at< 
flehen,  eine  »§anb[ima  aI5  Begebenheit  )   gebaut, 
jo  entfielt  bie  epifc^e  8-  (f.  GpoS);  roitb  bnSfelbe 
a(S  gegenroärtig  (©efcbebeneS  als  gefebebenb,  eine 
»Begebenheit  als  jtanblung«)  gebadjt,  fo  entftcht  bie 

btamatifthe  8-  (f.  Drama).  tynftcbtlicb  bet  Be- 
fthaffenheit  bet  DarfleHungSmittel  pflegt  man  bie 
metrifebe  Dicbtlunjl  oorjugSroeife  (mit  Unrecht,  roie 

bie  «Strtdncrfe«  gean  8aulS,  ber  Nontan  unb  $a^(> 
reiche  in  8rofa  oerfafttc  Dramen,  j.  8.  SeffingS 
■Cmilia  ©alotti«,  SdjiUcrS  »Sauber«,  »RieSlo«, 
»fiabale  unb  Siebe«  u.  a.,  beroeifen)  3ß.  ju  nennen. 
Die  Einteilung  in  Runft«  unb  Natur«  foroic  jene  in 
gelehrte  unb  SoIlSpoefie  gehen  nicht  foroohl  bie  8- 
als  »ielmeht  ben  8oeten  an,  je  nachbem  betfelbe  ent« 
roebet  mit  ober  ohne  Beroufctfein,  entroebet  als  in« 
bittibuelle  Berfönlichfeit  ober  als  namenlofeS  ©lieb 

einer  gleichartigen  ©enoffenfehaft  (einer  Sängerjunft, 
eines  StanbeS,  eines  Solle#)  fdjafft.  Die  ©egenfäfe 

ber  -naioen  unb  fentimentalijchen«  (Schiller),  »llaj« 
ftfehen  unb  romantijehen  8.«  (Somantiter),  »antiten 
unb  mobemen  8-*  »c.  fallen  ntil  jenen  ber  berouftt« 
loien  (Natur« i   unb  bemühten  (Runft«)  8-  jufamnten, 

wenn  mit  biefen  ber  (mpftif<be)  ©laube  an  bie  Un« 
fehlbarfeit  beS  Seroufstlojen  unb  ber  (peffimiftifche) 
Unglaube  an  bie  Senotrflttbung  beS  gbeal#  burch 
bas  Bemühte  oerbunben  roirb.  ©efebiebtlicb  ift  ber 
8-  als  DarfteHung  einer  roeber  für  roahr  gehaltenen, 
noch  für  roahr  ausgegebenen  ©ebanlenroelt  foroohl 

bie  ffliffenichaft  als  bie  Slptljenbicbtung,  bagegen 
ber  8rofa  als  ber  fcbmudlofen  DarfteHung  einer  tür 

roahr  gehaltenen  ©ebanlenroelt  foroohl  bie  Sehrbich« 
tung  (in  gebunbener  unb  ungebunbener  Sebe)  als 
bie  8-  oorangegangen.  änberfeitS  hat  fich  oon  ben 

brei  ©auptgattungen  ber  8-  »ach  bem  ©runbfap, 
bafi  bie  eignen  Ruflänbe  (©efühle,  31  ff  eite,  Begterben 

unb  Seibenfchaften)  unmittelbar,  bie  Säahrnehmun« 
gen  oon  unS  ocrfdjiebenet  Dbjefte  nur  mittelbar, 
burch  Übertragung  unferS  eignen  ©emütSlcbenS  auf 
jene,  jur  fpra^Iichen  DarfteHung  antreiben,  bie  !p« 
rifche  8-  oor  ber  epijehen  unb  bie  bramatifche  8-  am 
fpäteften  entroiielt,  toomit  bie  gefchichtlithen  3eug= 
niffe  übereinftimmen.  Sgl.  Soetit. 

8oft(lat.  poeta),  Dichter;  Poetalaureatua.fD.ro. 
»gefrönter  Dichter«  (f.  b.). 

SoelaRrr  (nculat.),  fdhlecljter  Dichter,  Dichterling. 
8oftit  (griech.),  ein  Teil  ber  praltifchen  Äfthetil 

ober  angeroanbten  Runftlebre  unb  war  betjenige, 

toelcher  fich  auf  bie  8oefte  (f.  b.)  alS  feböne  iiunft  be- 
sieht. 9118  folche  hanbelt  bie  8-  oom  SBefett,  ben 

formen  unb  ©attungen  bet  Soefic  unb  jroar  foroohl 

nach  ber  Seite  ber  burch  biefclbe  barjuftetlenben  0e- 
banfenroelt  als  nach  ber  Seite  beS  fprnd;ltct)en  Dar« 
fteltungSmittelS  berfelbcn  bin.  Die  ältefte  8-  hat 
ärifioteleS  oerfaht;  mit  hefigen  fte  jcboch  nur  in 
Brucöftütfcn,  bie  namentlid)  baS  öclbengebicht  unb 
bie  Jragöbie  betreffen.  Sine  »eitere  8.  aus  bem 

flajfifchen  Slltertum  ift  bie  in  poetischer  gorm  abge- 

?O0ge. 
fahte  »Ars  poetica«  beS  fjoraj.  Die  erfte  beutfihe 

8-  oon  Bebeutung  gab  in  feinem  Buch  »Son  ber 
bcutfdjen  8oeterei«  (1624;  neue  2tu8g .,  ßaHe  1876* 
Dpig,  meldet  aber,  roie  ferne  taMreicben  Jiachahmer, 
faft  nur  auf  Erörterung  beS  9tuhcr!i<hften  ber  8oefie 
auSging.  Unter  ben  fpätem  beutfehen  SBerlen  übet 

®.,  oon  roelchen  bie  meiften  nur  noch  jnftoriffhe  8*« 
beutung  befipcn,  ftnb  beroorjubeben:  Sreitinaer, 

Rritifche  Drc^tfunft  (JJürifi  1740);  ©ottfeheb,  8er« 
fuch  einer  fntifchen  Dichtrunft  für  Deutfcge  (Seipj. 

1730);  Suljer,  allgemeine  Dheorie  ber  fchönen 

flünfte  (lette  «uSg.,  baf.  1792-94,  4   8be.);  Gn« 
gel,  SlnfangSgrünbc  einer  Dheorie  ber  DichtungS« 
arten  (Serl.  1783);  Gfchenburg,  Entwurf  einet 
Dheorie  unb  Sitteratur  ber  fchönen  Sebelünfte  (baf. 

1805;  5.  Sufi,  oon  8>nbet,  1836).  Namhafte  3Bcrfe 

ber  neueften  3eü  finb:  Garritte,  Das  Seien  unb 

bie  (formen  ber  ®oefte  (2.  Sufi.,  Üeipj.  1884);  ©ott» 

fchalI,8ottif(6.*uj., BreSI.  1883, 2 8be.);  filein« 
paul,  ®oetit  (fi. 21ufl.,8eipj.l880, 3Dte.);  fcftcrlep. 

Die  Dichtfunft  unb  ihre  ©attungen  (baf.  1870);  35). 
Säacfcrnagel,  ®.,  3ihetorit  unb  Stiliftif  (2.  Stuft., 
5aDe  1888);  Beper,  Deutfche  ®.  (Stuttg.  1882,  2 
8be.);  Saumgatt,  Scanbbuch  ber  8-  (baf.  1887); 

8iehoff,  Die  8-  auf  ©ruttblage  ber  GrfahrungS« 
feelentefjre  (Drier  1888);  SB.  Sperrt,  8oetif  (Serl. 
1888).  SBichtige  Grörterungen  über  einjclne  gragen 
unb  über  baS  allgemeine  ©ebiet  ber  8-  ftnben  fich 

in  ben  Sthriflen  SeffingS,  in  ben  »riefroechfeln 
Schillers  mit  ©oethe,  .tiunibolbt  unb  fiörner,  in  ben 
Slfthetilen  oon  3ean  8aul,  $egel,  Bifchet,  Karriere, 

3t.  3'ntmennann  jc. 
8octifihe  (fpiflel,  f.  Gpiftel. 
Soetijihe  Sijenjen,  f.  Dichterifch«  greiheiten. 
Bocliftcren,  ber  bichterifchen  DarfteüungSroeife 

fich  annäbem,  oft  mit  bem  Stebenjtnn  beS  äbficht« 
liehen  unb  ©emaehten 

Boganje,  ein  fteirifches  ©ehad  auS  Strubelicig, 
gefüllt  mtt  Quart,  Giern  unb  Sahne. 

8ogart  Stäbtchen  im  ruff.  ©ouoernement  Df^er« 
nigoro,  öftlieh  oon  Starobub,  mit  dot»)  3944  Gtnro. 

8ogge,  8 aal,  Sftilartifenbtr,  geb,  24.  Dej.  1838 
ju  ̂ieröborf  in  äJledienburg'Schcoerin,  ftubierte  }u 
Berlin  unb  »eibetberg,  pronioDierte  auf  legieret  Uni» 
uerfitüt,  bereifte  1864 Natal, SRauritiuS  unbNtunion 
unb  lehrte  hierauf  nach  Gutopa  jurüd.  gm  3. 1874 

fchloh  er  fich  ber  Gaffange«Gppebition  unter  Otomeper 
an  unb  ging  mit  biefem  oon  Soanba  ben  Goanja 
aufroärtS  bis  8**ngo  Slbongo,  bann  mit  Sup  übet 
Sialanfche  nach  Rimhunbo  uttb  enblieh  ohne  Sur  nach 

'Uluffumba,  ber  Seftbeni  beS  SRuata  3amoo,  baS  er 
9.  De  j.  1875  erreichte.  Damit  roar  er  roeiter  ins  3n» 

nere  oorgebrungen  als  irgenb  ein  Ntifenber  ber  Deut« 
fdben  Slfrilanifchen  ©efellfcbaft  oor  ihm.  Da  ber 

TOuata  3amoo  8.  nicht  bie  Rortfepung  ber  Steife  ge« 
ftatten  rooüte,  fo  lehrte  btrfclbc  im  Stpril  1876  nach 
Slngola  unb  oon  ba  nach  Deutfchlanb  jurüd.  3Mt 

SjerbfC  1880  trat  8.  in  Begleitung  äiäipmannS  unb 

unterftüpt  oom  31eichSfanjieramt  eine  jroeite  Seife 
an,  erreichte  25. 3an.  1881  Sialanfche  unb  22.  Dlt 
ben  fiaffat.  §ier  trennten  fich  bie  Seifenben;  8.  jog 
Uber  bie  SefibenjSlutengeS  am  Sulua  unb  oereinigte 

fich  barauf  mit  SBifimann  roieber  am  SSunlambafee. 
Beibe  gelangten  14.3an.  1882  na<h  Slona  Ratfchitfch, 
ber  Seiibenj  be#  öäuptlingS  Ratfthitfth  oon  Roto, 

am  Subilafch,  erreichten  16.  9tpril  ben  Sualaba  unb 
17.  Spril  Npanaroe.  Bon  bort  jog  iiiifjmann  1.  guni 
jur  Dftfüftc,  bie  er  16.  Soo.  erreichte,  roährenb  8- 
bereits  Slnfang  Mac  jur  Sefihenj  beS  Slufeitge  in 

Gilmärfthen  jurüdfehrte,  um  bort  bie  geplante  roif« 
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fentebaftlicbe  Station  ju  errichten.  fJlacfjbem  bieS 

gefaben,  lehrte  ft.  nach  fioanba  jurüd,  um  fieb  nach 
Europa  einjuicbiffen,  ftarb  aber  bort  unmittelbar 

nach  feiner  snlunft  16.  Slärj  1884  infolge  ber  aud* 
geftanbenen  (Entbehrungen.  3n  Softod  mürbe  ibm 
19.  3»drj  1885  ein  Stanbbilb  gefcßt.  äufser  oielen 

auffäßen  in  3‘*tf<$riften  oeröjfentlicbte  fl.:  »3m 
Meid)  beS  Sluata  gamroo*  (Sert.  1880t. 

Voggeilorif,  3ob«nn  Gbriftian,  Gbcmiter  unb 
Sbbf'ter,  geb.  99.  Xe}.  1796  ju  Hamburg,  roibmete 
r«b  feit  1812  ber  Sßarmajie,  ftubierte  feil  1820  in 
»eriin  (Sbemte  unb  tdipfit  unb  gab  bereits  1821  eine 

Sbbanblung  in  ber  >3fiS*  über  ben  MaqnetiSmuS 
ber  Soltalcben  Säule,  raorin  er  tuerft  bie  Eigen« 
idtaften  bes  SluitiplilatorS  mitteilte  unb  erläuterte. 
1824  marb  ibm  bie  Kebaltion  ber  »Sinnalcn  ber 

Sbbfif  unb  Gbemie*  übertragen,  rocicbe  unter  feinet 
»ebaftion,  befonberS  auch  babut*.  bafi  er  faft  alle 
nichtigen  oon  nidjibeutfeben  Sbpftletn  publizierten 
arbeiten  in  bie  ttnnnlen  aufnabm,  jur  jiauptguclle 

ber  pbpftfalifeben  2'itteratur  mürben.  Mit  Öiebiq 
peremigte  er  ftdj  jur  Verausgabe  beS  »Vanbroörter* 
buch«  ber  Gbemie* .   S-  bat  fid)  befonberS  burtb  feine 
nnterjuäjungen  über  ben  (ffaloaniSmuS  oerbient  ge* 

macht,  6r  mürbe  1834  aufterorbentlicber  'Croienor 
unb  ftarb  24.  3an.  1877.  fi-  fdjrieb:  ticbenslinien 

ju  einer  ©efebiebte  ber  ehrten  Siijfenfcbaften  *   (Seri. 
1853);  »$iograpbif<b'l<tterarifebc«  Vanbrobrtcrbucb 
jur©efcbicbte  ber  ejaltcn5Biffenfebaften*(S!eipj.l8ö7 

WS  1863,  2   Sbe.).  JtuS  feinem  "Jiacblafe  ift  non  Sa* 
rentinbie  »©efebiebte  ber  Sbpfif«,  Sorlefungen  (8eip). 
1879),berauSgegeben.  Sgl.grommei,  3.Gb.S-,  Sen 
cbenrebe.  nebft  etgenbänbigen  Sebensnacbridjten,  Sie* 
ben  unb  Sricfen  (Seri.  1877)  unb  *3tnna(en  ber 

ShsW  unb  Gbemie*,  Sb.  160. 
fSMittRfi  «Pt.  posbicti.i,  Stabt  in  ber  ital.  Sro« 

oin)  Siena,  an  ber  ßlfa  unb  ber  ßifenbabn  Gmpoli* 
Gbiuft,  bat  eine  ©onmaftalfchuie,  ein  fefteS  Schloß, 
feböne  Siüen,einc2J(incralquelIe  unb  (isbi)  37886inro. 
Uber  bem  Ort  liegt  bie  Kirbe  San  Succßcfe. 

Saggio  Sracriolini  dm.  pot>ti$o  tc.ittlga-),  ©ian* 

?iranceSco,  berühmter  ital.  Vumanift,  geb.  1 1 .   <$ebr. 380  im  Gaftcll  lerranuona  bei  glorenj,  tarn  febr 
jung  nach  glorenj ,   roo  er  ft<b  burdj  Scbrciberbienfte 
ernährte,  trat  1408  als  Setretär  in  ben  Xienft  ber 

päpftlicbenfturit,  begleitete  Johann XXIII.  jumilon* 

?ü  non  Äonftanj  (1414 — 18),  begab  fitb  nad)  bem* eiben  im  ©eleit  oon  Venrp  Seaüfort,  Sifboj  non 

Siintbefter,  nach  ßnglanb,  um  bort  fein  ©lüd  ju  ma- 
tben,  tebrte  aber  unbefriebigt  Gnbe  1122  na*  Som 
jurüd  unb  oerblieb,  änfeben  unb  Meicbtümer  fitb  er* 
tnerbenb.im  Xienftcber  Säpfte,biS  er  1458al3  Staats* 
fanjler  nach  glorenj  berufen  mürbe.  Bor  1458  legte 
er  aueb  biefeS  Ämt  nieber  unb  ftarb  30.  Oft.  1469  in 

glorenj.  XurcbSuffpürung  unbfperbciftbaffung  oon 

bamalS  nerlornen  liierten  ber  lateinifejen  Stittera* 
tur,  befonberS  au«  ben  Stiftern  ber  Scßrocij  unb 

XtutfcblanbS  oon  Äonftanj  auS,  rote  bei  Ouintilia* 

nuS,  SaleriuS  glaccuS,  HSconiuS,  nieler  Sieben  6i* 
ceroS,  Der  »Silvae«  beS  StatiuS,  bes  SRaniliuS,  £u* 
cretiuS,  UmmianuS  MarcellinuS,  Golumella,  Setro* 
niuS,  lionius,  bei  größten  ZeilS  non  Zactluä  unb 
SlautuS,  bei  fyrontin,  bat  er  fitb  unoergänglicbe  Ser* 
bienfte  um  bie  lateiniftbe  «itteratur  erroorben.  ßr 
ift  ber  iöieifter  beS  bumaniftifeben  Srieiftil«.  XieS 

bemies  er  auch  in  jeinen  jablreicben  Streitigleiten, 
befonberS  mitgilelfo  u.Salla.  Süßer  mehreren  Über* 

ießungen  grieebifdjer  Schriften  (bes  Xiobor,  ber  -Gg* 
ropäbte  bes  lenopßon  u.  a.)  ermähnen  mir  bie  »Fa- 
cetiae*,  eine  Sammlung  mißiget,  jumZeil  böcbftun* 

anftänbiger  ©efebiebten  (biSlSOO  in  26 Sufi.;  neuefte 
SuSg  ,   3iom  1884),  »De  varietate  fortuuae*  (juleßt 
Sar.  1723)  unb  eine  lateiniftbe  ©efebiebte  non  Jrlo. 

renj  1350—1456  (juleßt  Seneb.  1715).  Seine  Briefe 
finb  am  heften  berausgegeben  non  Xonelli  (glor. 

1832  —   61,  3Sbc.);  eine  SuSgabe  non  SBitmannS 
ift  in  Sorbereitung.  Seine  äöerfe  etfebienen  Strafi* 

bürg  1510  unb  8ajel  1638  u.  1556. 

$Oßli)$a  (Int-  coli*),  fianbftricb  in  Salmatien,  S)e* 
jirlSbauptmannfcbaft  Spalato,  bei  Slmiffa  jmifeben 
bem  Getittafluß  unb  bem  Meer  gelegen,  etroa  600qkm 
(9  OM.)  mit  10,000  Ginro.  umfaffenb,  bilbete  nom 

11.— 16.  3af)tf).  einen  oligarcbifcbenjyreiftaat,  begab 
ft*  bann  unter  ben  Schuß  ÜenebigS,  1797  unter  ben 
ijfterreicbS  u.  teilte  feitbem  bieScbtdfaleSalmatienä. 

Dogobin,  ffliebait  ̂ etromiifdj,  ruff.  ©efcbicbtS* 
forjeber,  geb.  23.  9ion.  1800  ju  MoStau,  erhielt  feine 
SuSbilbung  an  ber  bortigen  Unioerjität,  begann 
feine  ftfcriftftellerifdje  Ihätigleit  mit  ber  Siffertation 
•Über  bie  ftertunft  ber  Siufjen*  (1823),  mürbe  1825 

Utojent,  1830  'ütofeffor  ber  ©efebiebte  in  Dio8fau(biS 
1844)  unb  1841  Miitglieb  ber  Slabemie  infieterSburg. 
Sieben  feiner  roiffenfebaftlieben  entroidelte  er  in  biefer 
Seit  eine  äufierft  fruchtbare  febriftftelterifcbe  Xliätig* 

feit,  überfeßte  VeerenS  »3been  tc.<  (1835  —37, 2   Sbe.), 
©oetbeS  ©öß  con  Berlttbingen*  (1828),  neröffettt* 

licßte  ein  hiftorifcbeS  ftrauerfpiet :   »ilarfa  Posact- 
niza«  (1831),  '.Uonellen*  (1833,  3   8be.),  eine  bra. 
matifierte  »Befebicbte  beS  SfeubobemctriicS*  (1835), 

gab  beüetriftifcbe  Jafcbenbüc^er  unb  Seitfdjtiften  her* 
auä  tc.  Seine  bebeutenbfte  ]ournaliftifcbe  Untentcb* 
mutig  mar  bie  Verausgabe  beS  »ffiostauer  Boten* 

(1827  30).  ©ine  anbre  non  f!.  im  'Herein  mit  Sa* 
laiboroitfcb  herausgegebene  3eitfcbtift  mar  >2>cr  ruf* 
fifebe  Sufbauer*.  Nichtiger  roareit  feine  biftorifeben 

Sorfebungen:  -Über ben Gharafter3roanSbcSScbrecf> 
heben*  (1828),  »Über  bie  Sliijibulb  ©obunomS  an 
ber  ßrmorbung  bes  SemetriuS*  (1829),  *Über  bie 

Gbronit  'SeftorS*  (1836)  unb  jabireicbe  Gbitioiten 
alter  Gbcon'ltn-  19*1  gtünbete  er  bie  biftorifehe 

3eitf<brtft  Moskwitjanin* .   oon  meteber  15  3Qbr> 
gänge  erfebienen.  ©t  mar  eifriger  Siamophiie  unb 

gehörte  1858  ju  ben  ©rünbern  beS  »MoSfauer  Sia* 
mcntomitecs  ,   meicbeS  burtb  Unterftüßung  ber  auber* 

ruffifben  Slaroenftämme  für  bie  Bereinigung  ber* 
felben  ju  mitten  ftrebt.  Sei  fo  oielfeitiger  ihaiigteit 

oermoeßte  er  fein  Vaupiroerl,  eine  große  ruffiftbe  @e* 
febiebte,  nicht  ju  ooilenbeit.  25te  fteben  erjebienenen 

Sänbe  (1846— 54)entbalten  mebrStbljaublimgen  als 
eine  jufamnienbängenbe  XarfteUung  ber  Seit  bis  jur 

Unterjochung  ber  Siuffen  buräj  bte  Zatnren.  Xa* 
neben  oeriffentliebte  S-t  »gorid^ungen  über  bie  ge. 

fbiebtl'tbe  ©runblage  ber  üeibeigenfebaft«  (1858), 
eine  *3tbbanbücng  über  ben  Srojeß  beS  ©rofifürftcii 
iltesei  Setroroitfb*  (1860),  ein  1836  erfeßienenes 
Öanbhueb  berSefcbicbtetHußlanbi  für  Schulen,  *3tuj* 
fifebe  ©efebiebte  bis  jum  Zatarenjoeb*  (1872,3Sbe.), 
•   Xie  erften  17  3obre  ber  Siegierung  SeterS  b.  0r.< 
(1875)  unb  gab  bte  Schriften  3man  Soffofcbtome 
(1842  unb  1863)  heraus.  S-  ftarb  8.  (20.)Xe).1876 
in  StoSfau. 

fpogone,  roalaeb-  geibmajj,  =   144  Stafchtfcbincn  -= 
49,8!«  Sir. 

Sogonologic  (grieeb.),  Steßre  ober  Aunbe  nom  Sau 
ober  oon  ben  Barten. 

tPogorfibeU  (poin.  Sogorjela),  Stabt  im  preufi. 
Äegierungobejirl  Safe«,  Kreis  Äofcßmin,  ßat  eine 
eoang.  unb  eine  latß.  Sfnrrtircbe  unb  usso)  1608  eint». 

Sdgoü  (ruff.),  Äitcbfpiel,  aueß  ber  eine  Äircße  um* gebenbe  griebßof. 
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PogostiSnion  Deaf.,  ©attuna  au*  btrffamilie  bcr  in  itjren  ihm  (eit  frübfter  Seit  perföntieb  befreitn« 
Sabiaten,  Kräuter  mit  gegenftänbigen,  geftielten  beten  unb  geifteAoerroanbtcnSertreterii  ffiagnet  uns 
Blättern  unb  meift  oielblütigen  Scbeinquirlen  in  Sifjt  jur  «nertennung  ju  bringen.  Sin  großem  Iit« 

ttaubigen  obertraubigrifpigenBIütenftänben.  Gtma  terariteben  Arbeiten  öeröffentfictjte  p.:  »Stfuftifcbe 
30  Slrten  in  Dftinbien,  auf  ben  SMaiiföen  Snfeln  Briefe  für  Siuiiter  unb  Wufiffreunbe  (Seipj.  1853t; 

unb  in  (Japan.  P.  Patchonly  Pell,  ift  ein  «0—90  cm  •Siufifaliitbe  Seiben« ,   Suftfpicl  (1856);  »Sebi^te 
b°bet,  roeiebbaariger  Strauch  ober  ©nlbftraucb,  in  (ffieim.  1859;  2.  Stuft.,  Bob.  1883),  oerbinbenbe  Dich« 

Pinang,  Sitbet  unb  auf  her  Walaiifdjen  »albiufel,  tungen  ;u  Schumann«  »fflanfreb«  (1860)  unb  SifjtA 
mit  breiten,  eiförmigen,  geftielten,  grob  gefügten,  prometbeu« « ;   »Baireutber  Erinnerungen*  (Seip;. 
oberfeit«  roeiebbaarigen Blättern  unb  roeiBpurpumen  1877) ;   »Xuto&iögrapbifcbe«  (baf.  1881);  »Sicb.fflaq« 
Blüten.  Die  Blätter  (patebouti,  patfebul©  ent>  ner- (in  JBalberfee«  »SHufifal.  Borträgen«, baf.  1883); 
Balten  ein  bitffHiffige«  ätberifdfe«  Ol  oon  ganj  außer«  »Kicbarbffiagner.Stubien  unb  Kritilen*  (baf.  1883); 

orbentlirber  Kraft  unb  3ntenfität  be«  ©erutb«,  rocl<  »jjranj  Sifjt«  (baf.  1883);  «©eltor  Betlioj.  Stu« 
d)er  befonber«  bei  einiger  Konjentration  eitlen  Stu*  bien  unb  Erinnerungen«  (baf.  1884);  »Die  ©oben« 
ten  unerträglich,  ebenfo  oielen  aber,  befonber«  in  jüge  ber  mufifalifiben  Entroicfelung«  (baf.  1888). 
Dftafien,  febr  angenehm  ift.  CrroartbaralteriftiMfür  2lucbga&erbieBlonat8jebrift*2lnregungeii  für  Kunit 

bie  e<bten  inbifiben  Sljarol«  unb  bie  echte  tbineftfd)c  unb  iÜliffeufcfiaft •   (mit  örenbel,  Seim.  1856—60) 

Duftbe,  bi*  man  1844  ba«  Kraut  lennen  lernte,  roel«  f otr ie  eine  llberfefcung  oon  Berlioj’  »©efammelten 
tbee  nunoonfranj8fif<bengabrifantenbenubtniurbe,  Schritten«  (Seipj.  1864,4  Bbe.)  betau«.  —   ©eine 
um  bie  eignen  ©barol«  auch  im  ©eruch  bentnbifeben  ©attin  3obanna,  geborne  Eptb,  eine  tüchtige  ©ar« 
ähnlich  ju  machen.  Da«  Kraut  fomrnt  gegenwärtig  feniftin,  ftarb  25.  ?loo.  1870  al«  großberjogtub  njei« 
in  Bünbeln  non  etroa  0,»5  kg  in  beit  ©anbei  unb  marifebe  Rammernirtuortn. 

bient  jura  parfümieren  non  ffiäfcbc  unbSleibern  unb  Bohle,  Seon,  Waler,  geb.  1.  Dej.  1811  ju  Seipjig, 
jum  Sertreiben  ber  Sotten.  Die  Araber  glauben,  bilbete  fich  feit  1866  auf  ber  Stfabemie  in  Dre«ben, 
baB  t«  not  anfiectenben  Krantheiten  iebüße  unb  jur  feit  1860  in  Stntroerpen  bei  nan  Seriu«  unb  bann  bei 

Berlängerung  be«  sieben«  beitrage.  Diepflanje  roirb  Pauroel«  inSeimar,  beffen Schüler  er  bi«  1866 blieb, 
bei  un«  in  ffiatmbäufern  fultioiert.  Dann  lehrte  er  nach  Sieipjig  juriief ,   machte  non  ba 

Bogfott,  Sorman  Stöbert,  äftronom,  geb.  23.  ©tubienreifen  unb  lieft  ftd)  1868  in  Seintar  nieber. 

War}  1829  ju  Stottingbam,  roar  Stffiftent' ©inb«  Slaebbem  er  anfang*  ®enre«  unb  ©iftorienbilber  ge> in  Sonbon,  1851  an  bcr  Slabcltffe  ■   Sternroarte  in  malt,  roibmete  er  ftch  fpäter  faft  auAfchließlicb  ber 
Djforb,  1858  Direttor  be«  ©arttoell  ©oufe*Obfen>a«  ©iftortenmalerei.  1877  tnurbe  er  al«  ptofeffor  an 
torium«  in  Bucfingham ,   1861  Direltor  ber  Stern«  bie  Runftafabemie  ju  DreAben  berufen.  Bon  feinen 
matte  in  Wlabra«.  Er  ift  belannt  al*  Entbeefer  oieier  Bilbniffen  ftnb  biejenigen  ber  Waler  Subroig  Sichter 

pianetoiben  unb  machte  fich  auch  um  bie  Erforfebung  (Seipjiger  Wufcunt  unb  Berliner  Jlationalgalerie) 
ber  oeränberlichen  Sterne  uerbient.  unb  pejcbel  (Drcäbcner  ©alerie)  unb  be«Bilbbauer« 

Bobai,  ©olf,  f.  petfchili.  ©äbnel  (Seipjiger  SRufeum),  oon  feinen ©enrebitbem 
Pohl,  bei  botait.  Samen  3ob- ©man.  Bohl,  geb.  ©reichen  oor  bem  Schmudläftchen  unb  Elegie  her« 

22.  Sehr.  1782  ju  Ramniß,  Srofeffor  in  präg,  reifte  oorjubeben.  Er  hrfeßt  bie  Heine  golbene  Webaille  ber 

1817—21  in  Braftlien,  ftarb  22.  Wai  1834  in  ffiien.  Berliner  SluSfieHung. 
Er  fchrieb:  »Plantarnm  Brasiliae  hucnsqne  inedi-  Bob«,  ch'nef.  Pfeffemtinjöl,  mirb  in  Efina  al« 
tarnen  icones  et  descriptiouee«  (ffiien  1827—31 ,   2   llnioerfalmittel  empfohlen,  jeigt  ftch  oft  wirlfam  bet 
Bbe.);  »Seife  im  3nncnt  oon  Brafilien«  (baf.  1832  SRiaräne  unb  bei  leichten  Erfüllungen, 
bi«  1837,  2   Bbe.).  Bohon.Upa«,  f.  Bfeilgift. 

Bohl,  l)KarI  Sferbinanb,  SRufilbiftoriler,  geb.  Bohrlih  (tfcbed).  Poborclice),  Stabt  in  bcr  mähr. 

6.Sept.  1819juDarmftabt,  machte  feine  mufifalifeben  Bejirlohauptmannfchaft  Bufpif},  an  ber  ̂glatoa,  bat 
©tubien  bei  Sechter  in  ffiien,  roo  er  1849  —   56  Dr>  eine  altertümliche  Kirche,  Spnagoge,  eine  gjuder , 
ganift  toar,  lebte  1883  —   66  in  Sonbon  unb  mürbe  Kanbiten«  unb  Sobamafferfabrif,  Dampfmübte,  be« 
1866  Srchioar  ber  ©efcüfcbaft  ber  SJiufilfreunbe  in  fuchte  3abrmärfte  unb  oseto)  3270  Einro. 

ffiien ;   ftarb  29.  Stpril  1887  bafelbft.  Er  febrieb  bie  Poids  (franj.,  Ipr.  söo),  öeroicht;  P.  de  fer,  »Eifett» 

oorjüglicheu  Serie:  >Sio)art  unb.tiapbn  in  Sonbon«  gemitbt«,fcbrocrera[äbaäP.demarc.  »SSarlgeroicht«, 
(ffiien  1867,  2   Bbe.);  »Die  ©efellfchaft  ber  Wufil«  ba*  frühere  franj.  Sonnalgeroicht  (f.  Warf,  ©.259). 
fveunbe  be«  öfterretchifchen  Kaifetdtaatä- (baf.  1871)  Boifile  (grie*.,  lat.  Poeclle,  sc.  stoa,  «bunte 
unb  bie  unoollcnbete  Biographie  »3ofepb  ©apbn«  Säulenhalle«),  eine  auf  Säulen  rubenbe  unb  mit  ®c< 

(Bb.  1   u.  2,  Berl.  1875  -82).  mälben  gefcbmüctte  ©alle,  bie  altgriccbifchen  Stäbten 
2)  Sicharb,  JOtufiff cfjrif tfteEIer,  geb.  12.Sept.  1826  jur  (jicrbe  biente.  Die  berübmtefte  roar  bie  ©toa  p. 

ju  Seipjig,  ftubierte  auf  ben  polgteebniicben  Schulen  ju  Stben  (f.  b.,  0.  995). 

in  Ehemnih  unb  KarlAruhe  Wathematif  unb  fDlecba-  Boifilolberme  Ziere,  f.  Dierifche  ffiärme. 
nil,  bann  auf  ben  Unioerfitäten  ©bttingen  unb  Seip.  Poil  (frant.,  fpr.  piaD),  ©   tar;  Strich  be*  Suche«, 
jig  Bbilofophie  uttb  bilbete  ftch  jugleich  im  Serfehr  auch  f-  n>.  pole,  b.  h-  bie  baarartige  Decfe  be« 
mit  bebeutenben  Wufifern  ju  einem  geachteten  Bluftl«  Samt«,  foroie  bie  jur  SerfteBung  biefer  Decfe  befon« 
fritifer  au«.  Sach  furjer  Sebrthätigleit  in  ©rar  ließ  ber«  aufgefpanntc  Rette  (Boilette);  auch  bie  au* 
er  fich  1882  in  DrcSben,  jroei  3abte  barauf,  burch  ben  geringften  Kolon«  geroonnenc  fogen.  Belfeibe. 
Sifjt  angejogen,  in  ffieimar  nieber  unb  mirlte  ba«  P.  de  chevre,  ©aar  ber  ängorajiege,  toelche«  ge» 
felbfi  bi*  1863,  roo  er  ftch,  nachbcm  Sifjt  feine  mei<  fponnen  ba«  Singoragarn  liefert,  auö  bem  ba«  gleich« 
marifche  Ihätigfeit  enbgültig  ahgefchloffen,  nach  Ba«  ttamige  ®eroebe  im  Orient  erjeugt  rourbe,  roelche« 
ben  Baben  roanbte.  ©ier  hat  er  ai«  Sebatteur  jroeier  nunmehr  bäuptfächiieh  au«  Äammgarnjd)uß  unb 
3eitungen  bi«  jur  Begenmart  nicht  aufgebBrt,  ba«  BaumrooBtette,  oft  mit Stibe  roecbielnb,geroeht roirb. 

geiftige  Sehen,  namentlich  bie  mufitaliicbenRuftänbe,  Poinsi  ttia  puleherrima,  f.  Euphorbia. 
träftig  ju  förbem;  mit  befonberm  Eifer  unb  Erfolg  Polut(franj.,  i»t. räär0), puult, Stccb (beim  Sähen, 
ift  er  heftrebt  geroefen,  bie  fogen.  neubeutfebe  Schule  Stielen  tc.),  f.  Points.  A   point,  ju  rechter  3*it 
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ftattdage  (Tpt.  »öänntiiii«;,  franj.  Börienaubbrud, 
bis  lurj  oor  bet  Sjauptliquibatiou  bureb  bic  Roinmib 
bet  Borienagenten  ootgenommene  Roüationierung 
bet  Bbfdiltissettel. 

Boint  Barrom,  f.  Barrorafpifje.  . 

Poiut  d'arg«  nt.  polnt  deSulsse,  franj.  Sprich- 
roort:  «Stein  Selb,  fein  Sebrocijet«,  b.  Ij.  fein  Selb, 
feine  JSatt,  fc^reibt  fid)  aub  ber  Heit  bet,  rao  bie 

Scfiroet  jer  im  Slublanb  gefudjte  Solbtruppett  toaren. 
IJoint  Bt  (Ballt  (©alla),  Stabt  auf  bem  fubiidjen 

iinbe  bet  SBcftfüfte  bcr  3nfet  Geplon,  jüböftiict)  pon 

Rolombo,  in  ungefunber  Stage,  bat  einen  geräumi- 
gen, ficbem  $ofen,  ein  Sott,  bebeutenben  .panbel  unb 

iS7i >   47,964  Sinn).  Ser  Drt  roat  friiber  Knoten- 

sunft  für  bie  Xampffdjiffltniett  oon  Stalfutta  nach 
•Sufttalien  unb  Don  Suej  nach  Singapur,  in  neuefter 
Heit  ift  aber  Rolombo  an  feine  Stelle  getreten,  B-  ift 
5i$  eineä  beutfiben  Ronfulb. 

Point  de  Tue(ftj.,ipr.  pöfagbSisllb),  ©efubtbpunft. 

Point  d’houuenr  (franj.,  (st.  pöing  bomtSc), 
«btenpunft. 

Pointe  (franj.,  !m.  pöängf),  Spi|e;  Sorgebirge; 
BoflroerHfpibe  ifjünte);  Spije  eines  ilübioorteb  ic. 

Boiatc  ä   Bitrt  (Tpt.  päangt  a   pibir).  Stabt  auf  bcr 

franjöfifih-ioettiub.  3nfel  ©uabetoupe,  auf  bet  Siib- 
roeftfüfte  oon  ©raube  Zerre,  an  ber  SSiinbung  beb 
SaljflutTeS  (beb  bie  beiben  Unfein  trennenben  Siee- 
rebarmb),  ifi  ber  .öauptoertebrsort  ber  gnfel,  bat 
einen  guten,  beteiligten  §afen,  @erid)tbbof,  eine 
Börfe,  H“derfiebcret  unb  15,000  ©inro.  J5te  Stabt 

inurbe  9.  gebt,  1843  bureb  ein  ©rbbeben  faft  gänjtid) 
jetftett  unb  litt  auch  1845  unb  1851  burdj  ©rbbeben. 

Bointer  (engt.,  >pt.  ptun»),  Zteuter,  3eiget;  autb  ber 
glatthaarige  englifebe  Sorftebbunb. 

Polnti  nr  (frani.,  ipr.  pöängtor),  StrtiQerift,  ber  bie 
Kanone  richtet ;   im  §afarbfpiel  ber  Segnet  beb  Bant- 
baltetb  (ftatt  franj.  Ponte). 

Voiatirrrn  (franj.,  Tpt.  pöängt-),  punftieren,  mit 
Bunften  bezeichnen;  jufpijen,  mit  einet  Üointe  (f.b.) 
oetfeben;  ein  ©efehüb  ober  Retnrobr  auf  einen  fSunft 
richten;  im  hafarbfpiel  (eigenttictj :   pontieren) 
f.  p.  ro.  gegen  ben  öanfbalter  fpielen. 

Points  (franj.,  Tpt-  pödug),  genabte  Spi|en;  bie 

Xugen  auf  Starten  unbffiürfetn;  in  berfranj.  Söörfen. 

iptacbe  aud)  f.  o.  ro.  fltojente.  4igt.  aud|  'üiebjudjt. 
Points  nolr»  (franj.,  for.  pSäng  nSain),  ftfiioarie 

Öuntte  (nämlich  am  poiitifdjen  $immeQ,  ein  burdj 
ein*  1867  in  seiDe  gehaltene  Siebe  JJapoIeonS  111. 

um  geflügelten  ffiort  geroorbener  auborud. 

l*olr.,  bei  botanifdjen  Barnen  äbfürjttng  für 
3.  2.  R.  Boitet  (ipr.  pöma),  geb.  1755  ju  St.-Duetv 
rin,  geft  1834  in  $arte>.  $flanjen  ber  Berberei. 
Sdrieb  ■ Voyage  en  Barbarie  -   (1789,  2   Bbe.). 

Voifd|roi(  (Ober-  unb  Bieberpoiftbroib),  jroei 

Zörfei  im  preuB.  Begierungbbejirf  SiegniJ,  Rretb 

,'auer,  mit  (las.--)  1315  unb  694  ©inro.;  hier  4.  Runi 
1813  ©affenftiEüanb  jroifiben  ben  Breiigen  unb 

Jhrffen  einer«  unb  ben  Rranjofen  anberfeit«. 

Pol  segne  (ital.,  |pr.  fließe*),  »fobann  folgt«, 
in  SBhijtfftuden  oorlommenb,  j.  8.:  Scherzo  D.  0.  e 
p.  i.  la  Coda  (Bnroeifung  am  Sdjtufs  eine«  Zriob, 

juttft  bat  ©cherjo  ju  roieberbolcn  unb  fobann  mit 
Ubcrfpringung  beb  Zrio«  bie  Goba  ju  fpielen). 

•ät KB  ti»t.  oöafR),  Stabt  im  franj.  Departement 
Stute- et«  Dife,  Xnonbiffemcnt  jterfailleb,  nabe  am 
23alb  ton  St-Sermain,  ait  ber  Seine  (mit  alter 
Btflde),  an  ber  ©ifenbabn  flariS -öaore  unb  ber 
®ro§en  fatifer  Sürtelbabn,  bat  eine  teitroeife  aus 

bem  11.  gabrb.  ftammenbe,  in  neuefter  -feit  reftcu- 
riert*  itirc^e  mit  2   romanifeben  ZUnnen,  Jiefte  alter 

Wauern,  ein  grofieb  3u<btbaub,  ein  3toiI«  unb  Slili« 
tarbofpital,  Rabrifation  oon  Soden,  fflefferfdjmiebe- 
roaren  unb  pfropfen,  Steinbrücbe,  ©etreibe-  unb 
Siebbanbel  unb  ns»«  46626inro.  8.  ift  berWeburtb« 
ort  siubroigb  beb  ̂ »eiligen.  Siet  rourbe  im  Septem- 

ber 1561  unter  bem  Sorfib  ftarlb  IX.  ein  Seligionb« 
gefpräib  (Kolloquium  oon  8.)  abgebalten,  ber 
lebte  frieblitbe  Sterfud)  jur  Bereinigung  bet  Siefor* 
mierten  unb  Hatbolifen. 

I’oiteriu  (franj.,  |pr.  oäoinoSng),  Beroobner  oon 
Poitou;  auib  ber  Dialeft  biefer  tanbiibaft. 

Boitroin  (Tpr.  pö.itiroäna),  8 r o f p e r ,   franj.  ©ram« 
matifer,  geboren  um  1810,  machte  feine  Stubien  in 
Barib  unb  befleibete  fpäter  eine  Heitlang  bie  Beo- 
feffur  ber  Wbetorif  am  Gollige  Jiouiu.  ®r  bat  ficb, 

abgefeben  oon  einet  Seih«  6eHctriftifcber  Shiiftcn, 
befonberb  bureb  feine grammatif eben  unb  [cnfalifdicu 
arbeiten  belannt  gemacht,  ohne  febodj  auf  bet  §öbe 

ber  heutigen  Spracbroiffenfebaft  ju  ftetjen.  ffitr  nen- 

nen: -Dictionnaire  univerael  de  la  langne  t'ran- 
5*ise«  (1854—60, 2   8be  ),  bab  eine  lebhafte  fiolemif 
jroifiben  ̂ 5.  unb  'flefdjereüe  berooirief;  -Umnimaire 
gbnerale  et  hietorique  de  la  langue  frau juisi: - 
(1856—67,  2   8be.);  »La  gramniaire,  les  benvains 
et  les  typographes  modernes-  (1863);  »Cours  pra- 
tutue  de  la  littbrature  frnnqaise«  (1865,  2   8be.); 

»Etnde  mbthodiqne  et  raiBunnbe  des  homonymes 

et  des  paronymes  fran^aia-(20. flufl.  1886);  »illus- 
trations  littbraires  de  la  France-  (2.  Slufl.  1874). 

8.  ftnrl)  29.  Oft.  188-4. 
Vsilierb  (lot.  p3jtiic6> ,   Sauptftabt  beb  franj.  ®e- 

partementb  Bienne,  roidjtiger  Bunft  ber  alten  b'fto- 
rifeben  Strafe  oom  ©aronnebeden  ju  bem  ber  mitt- 
lern  Soirc  unb  Seine,  rocbhalb  fub  in  ihrer  Umge- 

bung roidjtige  Schladjtfelber  ((.unten)  befinben,  liegt 
am  3u!amnienflu§  beb  Slain  unb  ber  8oiore  unb 
an  ber  ßifenbabn  oon  Zourb  nad)  8orbeaur,  oon 

ber  hier  Siinieit  nach  8erfac,  St. -Saoin,  Saumuv 

unb  ̂ artbenaq  abjroeigen,  auf  einer  nach  brei  Sei- 
ten abfaltenben  iKiitjöljc  unb  ift  oon.  alten  Siauciu 

unb  liirmen  umgeben,  bunb  welche  feebb  Zbore  füh- 
ren. (Sie  Stabt  trägt  ganj  altertümlichen  Gbaralter 

unb  bat  irumme,  enge  unb  büftere  Strafen,  teilroeife 
oetfaBene  Raufer,  aber  grobe  öffentliche  Blähe,  auäj 
befiht  B-  in  bem  Bort  oon  8loffae  (mit  gontäne) 
eine  fdjöne  Brontenabe.  Unter  ben  meift  gotifchen 
Kirchen  jeichnen  (ich  befonberb  aub:  bie  Katbebrale 

beb  heil.  Betrüb  (1162  begonnen,  im  14.  3abtb-  »oll« 

enbet),  breifhiffig ,   mit  brei  Bortalen  unb  jroei  un« 
oollenbcten  Zürnten;  'Jlotre  Dame  aub  bem  Snbe 
beb  12.  3abrb- ,   mit  pbantaftifdj-baroder  Raffabe; 
bieStircbc  ber  heil.  Sabegunbe,  ber  Schubpatronin 
ber  Stabt,  mit  einer  untertrbifdjen  Kapelle,  bann 

bab  i'lrabmonument  ber  heiligen,  bab  3>el  oieler 
JBallfabrten;  bie  Heine  3obanitisfircbe,  emb  ber  äl- 
teften  Stirchengcbaube  Rranfreichb.  Unter  ben  roelt- 
lidjen  Öebäuben  fenb  nur  bab  alte  Schiefe  ber  ©rafen 

oon  Boitou  (gegenroärtig  3uftijpa(aft),  bab  moberne 
Brüfelturgebciube  unb  imb  Battjaub  ju  ermähnen, 
über  ben  Ülain  führen  feebb  Brüden,  barunter  jroei 

Sifcnbabnbrüdcn;  jroei  anbre  Brüden  führen  über 
bie  Boioce.  3mtnhcn  ben  Zbätern  beiber  Rlüffe  ift 

bie  Bcrbinbung  bureb  einen  300  m   langen  Zunnel 
bergcftellt.  Die  3aB  ber  fiinroobner  betragt  ussni 
29,874  (alb  ©emeinbe  36,878).  2)ie  Jubuftne  ift  in 

B.  bureb  2ob-  unb  SöetBgerberei,  3ubereitung  oon 
©änfebälgen  junt  ©jport  naih  Slmenta ,   Bereitung 
oon  oorjügliihemSäftfMontbcmage),  Bierbrauerei, 

gabrtfation  oon  Öl,  (sffig  ic.  oertreten.  Buch  rotrb 
hanbel  mit  Sämereien  unb  Sßein  tc.  getrieben.  3n« 
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ititute  juc  görberung  be«  ©anbei«  unb  Berfebr« 
finb:  eine  ©anbei«-,  ©erocrbe-  unb  Scferbautammer 
unb  eine  giltale  bet  Sani  non  gianlreici).  B-  bat 

gafultäten  für  gutiäprubenj,  Süiffenfe&aften  unb 
Üitteratur,  eine  Sorbereitungäfcbule  für  Mebijin  unb 

'libarmajie,  ein  Spceum,  eine  2ebrerbilbung«an» 
ftatt,  ein  Seminar,  jroei  geiftlidje  Kollegien,  eine 

Bibliotbet  oon  30,000  Bänben  unb  400  Sianuffrip- 
ten,  ein  Blufcum  für  Hntiquitäien  unb  Satunoif- 
fenfcbaften,  einen  botanifdjen  ©orten,  ©efellfcgaften 
für  Archäologie,  Slebijin,  fdjöne  Sünfte  u.  a.  unb 

ein  Daubftummeninftitut.  B-  ift  Sig  be«  träfet« 
ten,  eineSÜlppellbofä,  eine«  Dribunal«  unb  Slififcn- 
bof«,  eine«  ©anbel«gerid)t8  unb  eine«  Bifthof«.  Die 
Stabt  beftgi  au«  berrömifcgen  Reit  Seite  eine«  2lquä> 
butt«.  3enfeit  be«  (Haiti  befinbet  ficg  ein  logen. 
Pierre  levee,  ein  Dolmen,  an  ben  fub  Diele  Sagen 

tnüpfen.  -   B-  hiefe  im  Altertum  Simonum,  bann  nad) 
bem  gaHiftben  Stamm  ber  fjictaoen  *ictaoium 
unb  mar  fdjon  unter  römifcbcr  ßerrfcbaft  eine  roid)- 

tige  Stabt.  Später  mar  e«  bie  iöauptftabt  ber  Bro* 
oinj  Bottou.  507  itblug  in  ber  Säge  ber  Stabt  bei 
Soul  Ion  ©hlobroig  ben  Skfigotenfönig  2llariih. 
Der  bei  fj.  18,  DIt.  732  oon  Sari  SHarteU  über  bie 

'Araber  erfochtene  Sieg  rettete  ba«  Abenblanb  Dorber 
Unterjocbung  burcb  ben  3«lam.  Dann  erfochten  auf 
bem  nabegeiegenen  Selb  SRaupertui«  19.  Sept. 

1356  bie  ©nglänber  einen  Sieg  über  bie  granjofen, 
melcber  graiifreiih  mit  bem  Untergang  feiner  Selb- 
ftänbigfeit  bebrobte.  Da«  ©bift  oon  fS.  (17.  Sept. 

1577)  beenbete  ben  (elften  ©ugenottenfrieg  burcb 

roeitgebenbe  -Jugeflänbniffe  an  bie  fjroteftanten. 
Boilier«  (tpr.  peattje«),  Diane  be,  f.  Diana  1). 

tCoitou  (im.  pöaiub),  ehemalige  Brooinj  im  fübroeft- 
lieben  granfreicb,  teilte  (ich  tn  Cberpoitou  unb 

■Jiieberpoitou,  mit  ber  ©auptftabt  Boitier«.  3‘gt 
finb  barau«  bie  Departement«  Sienne  (Dberpoitou), 

Dtup*  Store«  unb  Scnbte  (Sieberpoitou)  gebilbet, 
unb  einjelne  Stüdle  ftnb  mit  ben  Departement«  Sie- 
berebarente,  CSt>arente ,   Dberoienne,  gnbre-et-Woire 
unb  Biaine-et-Soirc  oereinigt.  Da«  üanb  B   mar  im 
Altertum  oon  ben  fSittaoen  ober  fiiüonen  bemobut 
unb  mürbe  nach  ber  ©roberung  burcb  bie  Sömer  mit 
Aquitonia  secimda  oereinigt.  3m  5. 3<Jbrb-  n.  Cbr- 

befebten  e«  bie  SBcjtgoten,  unb  507  eroberten  eä  bie 
Oranten  unter  Sblobmig.  Sad)bem  B-  im  8. 3abrb- 
in  ben  Befig  ber  »erjöge  oon  Aquitanien  gekom- 

men, oereinigte  e«  B'ppin  ber  Rurje  roieber  mit  bem 
graiitenreich,  unb  778  übertrug  Itarl  b.  ©r.  f).  einem 
©rafen.  ©egen  Gnbe  be«  9.  3abrb-  machten  (ich  bie 

©rafen  oon  fl.  erblich  unb  nahmen  um  908  ben  Di- 
tel  üerjöge  oon  Aquitanien  an.  Sacbbcin  e«  1152 
burct)  bie  ©eirat  Eleonoren«  oon  S-  mit  Heinrich 

tllantagenet  an  bie  Könige  oon  ©ngtanb  getommen 
mar,  nahm  e«  König  Philipp  Augutt  oon  iyranfveid) 
1205  jenen  roieber  ab,  unb  1259  rourbc  es  im  Trie- 

ben oon  Abbeoiüe  förmlich  an  granlreich  abgetreten. 
Sach  ber  Schlacht  oon  SÜaupertui«  (1356)  tarn  B. 
ourci)  ben  geieben  oon  Bretigtro  abermal«  an  bie 
©nglänber,  benen  e«  König  Karl  V.  1369  roieber  ab- 

nahm. Karl  gab  e«  feinem  Brubet  3obann,  ©erjog 
oon  Bern),  unb  nach  beffen  Dob  rourbe  e«  für  immer 
mit  ber  franjöfifchen  Krone  oereinigt.  Sgl.  Auber, 

Histoire  du  P.  (Boitier«  1886  —88,  4   Bbe.). 
Bofäl  (o.  ital.  boccale),  Irintbecber  mit  Ruh  au« 

©olj,  ©la«,  iben,  Sietall  u.  bgl.,  ber  fcbon  im  Slit- 

telaltcr  im  ©ebraueb  roar.  3»  gorin  unb  'Aufbau 
bem  Kelch  oerroanbt,  rourbe  ber  B-  allmählich  Jum 

Brunf  <   unb  Schaugcfäfe  unb  nie-  folcbe«  im  16.  unb 
16. 3abrb-  au«  ©olb  ober  ocrgolbetem  Silber  gefer- 

-   fßol. 

tigt,  mit  reichem  Scbmuct  in  Selief  unb  frei  ftehenben 
gtguren,  in  ©mail,  ©belftcinen  unb  perlen  oerfegen. 
3u  ben  Srunfpofaleti  gehörten  gröfitenteil«  Dedel 
mit  Knöpfen  unb  ©riffen,  bie  meeft  au«  Köpfen  ober 

giguren  beftanben.  3n  Bauch  unb  Decfcl  roaren  bi«= 
roeilen  Wünjen  eingelaffen  (f.  SRünjbecher).  Die 

oon  ber  ('lotet  feftgeftellte  jfotm  be«  Botal«  erhielt 
fleh  bi«  in«  18. 3abrb-  Sn  Bofalen  au«  Gbelmetallen 
finb  ba«  ©riine  ©eroölbe  tn  Dreöben,  bie  lömgliig 
bapriiebe  Scbablammet  in  SRüncgen,  ba«  Berliner 

Kunftgeroerbemufeum  unb  bie  Sotbfcbilbfche  Samm- 
lung m   granffurt  a.  Bi.  befonber«  reich.  S.  Dafel 

-©olbfcbmicbefunft« ,   gig.  4,  7,  9   u.  15. 

Bofar,  Crt,  f.  Sbfcbmir  -   Sibairroata. 
Bötelffeifig,  f.  Einfaljen. 

Boterlengl.,  («.  rot!.),  Scbüreifen.Scbürbalen.be- 
fonbet«  für  Kaminfeuer;  au*  (Bo  cf  er)  ein  Schlä- 

geljur  Bearbeitung  be«  glacbfe«  (f..g[acb«,  S.  330). 
Bofroro,  Kteiöftabt  im  rujf.  ©ouoernement  Sßla- 

bimit,  in  roalbiget  unb  fumpfiger  ©egenb,  an  ber 

©ifenbabn  BioMau-Sifbnij  Sorogorob,  mit  bebeuten- 
bem  ßolthanbel  unb  (isas)  2719  ©inio. 

tD of u   1   irren  (o.  lat.  poculnm),  bechern ,   jeeben. 

Botutirn,  bie  ehemalige  ffloiroobfebaft  ̂ alicj  ober 
berjenige  Deil  oon  Oftgalijien,  roelcbcr  jroifcheu  bem 

Dnjcftr,  bem  firutb  unb  ben  Karpathen  liegt  unb  an 
bie  Butoroina  aitgrenjt.  §auptorte  ftnbKolomea  unb 
Kutq  (baber  ber  Same). 

Böl  (gricch-),  f.  o.  ro.  Drebpuntt;  in  ber  ©eome- 
trie  jebeS  ber  beiben  ßnben  ber  Drebung«ad)te  einer 

Sotationöfläcbe;  baber  finb  Bote  eine«  Kugel- 
f   reife«  bie  ©nbpunfte  be«  auf  ber  Krei«ebene  (ent- 

rechten Kugelburchmeffcr«.  31*  biefem  Sinn  finb  auf 

bet  §immel«tugel  bie  Bole  be«  §immel«ägua< 
tor«  ober  bie  BSeltpole  bie  beiben  bei  ber  täglichen 

Drehung  ftiUftebenben  Schnittpuntte  ber  SBeltadjfe 
mit  bem  öimmelögeioölbe;  bie  Bole  ber  ©f  liptil 
ber  jroei  ©nbpunfte  be«  auf  ber  ©tliptit  (entrechten 

Durchtneffer«  ber  §immcl«!ugel,  23  oon  jenen 
entfernt;  3«nitb  unb  Sabir  bie  Bole  be«§orijont«. 
Oft-  unb  BJeftpunlt  biejenigen  be«  UKeribian«, 
Süb-  unb  Sorbpuntt  bie  Bole  be«  erften  Sertifal. 

treife«.  Suf  ber  ©rbe  finb  Sorb-  unb  Sübpol  bie 
beiben  Gnbpunlte  ber  ©rbachfe.  Über  Bole  unb  Bo- 

laren,  bej.  BoIllrebencn  finb  bie  Sebrbücher  ber 
neuem  ©eometrieju  Dergleichen  (f.  ©cometrie); 
über  magnetifche  Bole  f.  Biagneti«mu«;  über 

eleftrifcbe  Bole  f.  ©aloaniämu«. 
Bol,  SBinjen»,  poln.  Dichter,  geb.  20.  Sprit 

1807  bei  Dublin,  Kubierte  in  Süilna,  nahm  an  bem 

greiheit«trieg  oon  1830  teil,  ging  in«  SuSlanb,  liefe 
fid)  bann  in  ©alijien  nieber  uiib  erhielt  1848  bieBro- 
feffut  ber  ©eographie  an  ber  Rratauer  Unioerfität. 
211«  bicfelbe  aufgehoben  rourbe,  fiebelte  er  nach  Wein- 

berg über,  roo  er  Borträge  über  polnifche  Witteratur 
hielt,  bie  1866  in  Druct  erfch>enen.  Die  legten  3abte 
cerlebtc  er  erblinbet  in  Kratau  unb  ftarb  bafelbft  2. 

Dej.  1872.  211«  Dichter  machte  fich  B-  juerft  belannt 
burch  bie  -Wicber  beäganufj«  (1833),  patriotifd)e@e- 

biente  nach  bem  Sorb  ilb  Seranger«.  DiegröfeteBopu- 
larttät  erroarb  er  fich  abex  Durch  fein  -Sieb  oon  un- 

ferm 8anb«  (1843;  beutfd)  oon  ©urfjmann,  1870), 
roorin  bie  oerfchiebenen  polnifchen  Wanbfchaften  unb 
bie  ©bdtaftereigenfehaften  ihrer  Beroobner  befunaen 

roerben.  Später  folgten  bie  formoollenbeten  »Bilbet 
au«  bem  Heben  unb  oon  ber  Seife-  (1847),  oielleicht 

ba«  Befte,  roa«  B-  gefchrieben.  Unter  feinen  jabl- 

reichen  poetifchen  Grjäljlungtn  oerbient  -Mohort* 
(1855)  al«  bie  öorjüglicbfteqjetoorbebung ;   fein  legte« 
Sücrt  roar  »Der  Staroft  oon  Ki«la«  (Bof.  1873),  ein 
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trenn  mit  großer  Jtunft  bie  ©efdftde 
eine*  RaabbunbeS  mit  benen  feine#  $erm  renrebt 

ftnb.  Äffe  Tid/tungen  SoIS  befunben  roaf)re#  poe* 
rifcbeS  Talent  mit  ftbmermütigem  ©runbton;  feine 

Tiftion  ift  im  ganjen  ftbön,  trenn  auch  junieilen  ge* 

riert;  feine  Seicbtigfeit  im  Tinten  artet  aber  mnnd). 
mal  in  orbnuttgflofe  Rmprooifation  au#  Sine  ©e* 
famtauSgnbe  feiner  ffierfe  erftbien  in  8   Sänben 
(Semb.  1876).  Sgl.  SiemienSfi,  SB.  8.  unb  feine 
roetiftben  Schöpfungen  (Rraf.  1873). 

florl  (8öb0,  3nfel  in  ber  Cftfee,  öftlitb  oomSufen 

Don  S-iSmar  gelegen,  jinr  medlenburg  >   ftbroerinftben 
öerrftbaft  ffliSmar  gehörig,  37  qknt  grob  mit  (H8M 
2086  Ginro.,  ift  fruebibnr  unb  bat  ftarfe  Rifeberei. 

8-  trat  früher  eine  Halbinfel.  Hauptort  ift  ft irtb> 
Dorf,  am  flirebfee,  mit  (tesit  927  Ginnt. 

Volt,  Stabt  im  öfterreicfi.  Jlrrnfanb  Rftrien,  an 
ber  füblitben  Spige  ber  3ftnf<ben  ftalbinfel  gelegen, 
mit  einem  febr  geräumigen  unb  rortrefflitben  Hafen, 

Seefeftung  erften  SiangeS,  flrieqSbafen  unb  Rentral* 
punft  ber  öfterreiebifcfl  ■   ungariftben  Kriegsmarine, 

Sltuationfptar.  ron  Vota 

crno'tatcpn  ber  üilenbabn  Tioaaaa*S-,  burtb  nteltbe 
e#  mit  Trieft  unb  bem  Sinnenlanb  in  Serbinbung 
Hebt.  8.  ift  burtb  feine  Sage  jutn  ftriegSbafen  ge* 
ftbaffen.  GS  ift  bie  rorgeftbobenftc  JBarte  an  ber  feil* 

•örmig  in#  »teer  ragenben  Halbinfel  3ftrien,  fein 
Hafen  ift  ror  Serfanbung  geftbüft,  bat  eine  für  bie 
tbtrerften  Schiffe  auSreitbenbe  Tiefe  unb  einen  Ria* 
btenraum  ron  8,«  qkm.  Sor  ber  Hafeneinfahrt  liegen 
Die  Srionifcben  3nfeln,  mit  bem  Reftlanb  ben  brei* 
tett  Banal  ron  Rafana  bilbenb,  nteltber  oIS  Slufeen* 

bgfen  für  bie  ÄuffteDung  ber  Rlotte  bient.  Ter 

eigentliche  Hafen  cieht  ftcb  in  einer  3tu8bchnung  non 
V/«  km  juerft  nach  SO.,  bann  nach  310.  unb  ift  burtb 
brei  quer  ooriiegenbe  3nfefn  in  etn  äufsereS  unb  ein 

mnere#  Seelen  geteilt,  non  benen  ba#  legiere  eben* 

•ans  eineRnfel  (Scoalio  begti01ini)entbält.  ©egen* 
über  biefer  Rnfel  erbebt  (ich  am  fübtieben  Ufer  bie 
alte  Stabt  um  ben  Rufi  eine#  Hügels,  ber  unter  ben 
Römern  basftapitol  trug  unb  ]egt  mit  einem  Haftetl 

auS  bem  17.  Rahr b.  gefrönt  ift  SlingSberum  grup* 
pirren  ftcb  bie  übrigen- neuangelegten  Stabtteile. 
Sübmeftlicb  erftredt  fieb  baS  Ufer  entlang  baS  grobe 
Seearfenal,  ntelcbeS  aus  einem  nieitiäufigenftompler 
oon  SJerfftätten  unb  JSaaacinen  befiehl  unb  burtb 

-   «Polo. 

febnittlieb  2400  Arbeiter  befebäftigt.  Hierju  gehört 
auch  bie  ermähnte  Olineninfel  mit  2   TrodetibodS, 
einem  Salancebod,  2   Stapeln  tc.  H*nt*r  bem  Slrfe* 
nal  beftnbet  ftcb  ber  feit  1860  angelegteStabtteilSan 
Solicarpo  mit  Sftarinefafemen,  einem  groben  Spital 

unb  ftbönen,  ber  fflarine  gehörigen  SBobnbäufern, 

roelcbe  um  einen  freunblidjtn  8arf  mit  bem  Tenlmal 
beS  GrjberjogS  SJiarimilcan  (ehemals  SHarinefom* 
manbant)  gruppiert  ftnb.  groiftben  ber  Stabt  unb 
San  Solicarpo  liegt  bet  mit  Häufem  bebedte  Slonte 

3aro,  roelcber  baS  höbrographticbe  Smt  mit  Stern 
roarte ic. enthält.  Stör  lebterm  ©ebäube  fleht  meinem 

neuangelegten  Sari  baS  3Jlonument  beS  StbmirnlS 

Tegetti)off  non  ftunbmann.  Ta#  nörblicbe  Ufer  beS 
HafenS  entlang  liegen  bie  SlrtiDerielaboratorien  unb 
Sulnermagajine,  am  norböftlicben  Ufer  berSabnhof. 
Ter  Stauni  aroifeben  ber  Olineninfel,  bem  Sahnhof 
unb  ber  Stabt  ift  für  bie  HanbelSfcbiffe  referoiert. 
Sie  bominierenben  Hügel  um  ben  Hafen  herum  finb 

mit  ftarfen  RortS  befegt.  Die  eigentliche  Stabt  be* 
figt  an  bemerfenSroerten  Sauten:  einen  Tom,  im 

16.  Rabrb.  auf  ben  Sieften  eine#  altcbriftlicben  Tem* 
pelS  erbaut,  baS  StabSgebäube,  baS  StabtbauS,  baS 

Theater,  baS  SRarincfafino,  bie  neuen  Sd/ulgebäube 
unb  Rafemen.  Sebeutenb  ftnb  bie  Tenfmäler  auS 

ber  ©lanaperiobe  Sola#  unter  ben  3iömern.  Tie 
Porta  anrea,  früher  ein  Stabtthor(PortaMinervae) 
djmiidenb,  jegt  frei  ftehenb,  ift  ein  pracbtooller,  non 

Oer  einheimifeben  Ramilie  ber  Sergier  errichteter 
Triumphbogen,  mit  SaSreliefS,  amet  Siftorien  unb 
forinthefeben  Säulen  geaiert.  Um  bie  Slorboftfeite 
beS  fapitolinifeben  Hügels  herum  gelangt  man  aur 
Porta  Ercole  (Herculea)  unb  aut»  eigentlichen 

Haupttbor,  ber  Porta  gemina  (Jovia).  3t rn  Slorboft* 
enbe  ber  Stabt  befanb  ficb  baS  Nymplmeum,  baS  einer 

reichen  OueUe  (RarolinetiqueHe)  Jur  ,-fierbe  biente, 
unb  an  heften  Stelle  ein  Suitiproert  für  bie  gegen 

roärtige  SBafternerforgung  errichtet  mürbe.  Taft 
grofcnrtigfte  tBerf  ift  aber  baS  berühmte  3i  m p   h   i   * 
theater,  ooal,  137,«  m   lang,  110,5  m   breit  unb  24  m 
hoch,  in  atori  Orbnungen  je  72  Sogen  enthaltenb, 
oon  benen  jeboeb  in  ber  untern  Sleibe  32  um  Teil 

ober  gan;  toegfaüen ,   ba  ficb  baS  ©ebäube  im  O.  an 
einen  Hügel  lehnt.  TaS  Stmphitheater  mürbe  auS 

bem  ftbönen  meinen  Jtalfftein  ber  römifeben  Stein* 
brflebe  erbaut,  boeb  fleht  gegenmärtig  nur  bie  äufiere 

Umfaffuna  noch  aufrecht.  GS  mar  auch  aur  31uffüh* 
rung  oon  Slaumacbien  eingerichtet.  3tm  grofienSlag, 
bem  alten  Rorum,  befinben  ftcb  Siefte  arocier  Heiner, 

gleicbgeformter  Tempel  oon  ebler  Sauart.  Ter  eine, 
mit  ber  Sluffcbrift:  »Romae  et  AugnsU)*,  ift  jcemücb 
poUftänbig  erhalten;  feine  Sorhalle  ftügt  ficb  °ui 

fecb#  forinthifcb«  Säulen.  Gr  bient  aur  Slufbemab* 
rung  ber  hier  gefunbenen  Rnfdlriften  ic.  Soin  an 
bem  (ber  Tiana  geroibmeten)  Tempel,  ber  fpäter 

bem  TOunijipalgebäube  einoerleibt  mürbe,  ift  nur  noch 
bie  SRüdfeite  erhalten. 

Tie  Ginmobneraabl  oon  8.  betrug  ju  linbe  beS 

18  Rabri)-  faum  600, 1857  etroa  6000  unb  1880  mit 
Ginfcbluft  beS  SRilitärS  (7700  Ü(ann)  27,173  Ser* 
fonen.  Tie  Graeugnifte  beS  SobenS  unb  ber  3n* 
buftrie  reichen  nicht  einmal  für  ben  Sofalbebarf  auS, 
roeShalb  ein  ftarfer  3'nport,  namentlich  in  Sliehl. 

3Bein,  Sier,  Gfiroaren,  £>o!g  unb  Roble,  Steinen, 
Grben  unb  Regeln,  ftattfinbet.  SuSgcfiibrt  roerben 
nur:  Srennhol),  Rifdje,  Duarjfanb  (aur  ©laSfabri* 
fation  in  Senebig)  unb  Saufteine.  1886  finb  im 

Hafen  non  8- 1796  belabeneSdjiffe  mit  265,156 Ton. 
ein*  unb  1264  Schiffe  mit  247,963  T.  ausgelaufen 

Ter  3mP°rt  betrug  in  jenem  3°br  428,929,  bei 
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Gt,port  182,216  mctr.  Jtr.,  rootu  aber  nod)  ber  ©iftn. 
bnl.mncriefjc  mit  einem  Import  oon  320,000  »mb 

einem  ©rport  oon  '26,000  metr.  Jtr.  lommt.  ift 
£i(  eine«  FeftungStommanboo,  etttes  Stafenabmira. 
latS,  einev  Sejtrtsbauptmannfcbaft,  eine»  Seiirlö. 

gerieft« ,   $aupt)olIamteS,  JmfenlapitanatS,  Xonu 
lapitclb  tmb  jeittoeilig  bcS  SliidjofÄ  oon  $arenj0>$. 
unb  befitjt  nnUnterriehtS.  unb$mmanität8anftalttn: 
eine  oon  bet  Warineoerroaltung  unterhaltene  beut« 
fdje  SlollS«  unb  Unterrcalitbulc,  eine  Wäbditnbürger« 
idmle,  fcrner4  italieiiiicf;c 2Holf«fd;uIeti  unb  2Rinber< 
gärten,  3   Spar.  unb  ÜSorfthußoeretne,  ein  Warinc. 
unb  ein  Jiuilhofpital.  it.  ift  mit  einet  SBnffetlei. 

tung unb  mit  ©aebcleuthtung  oetieben.—  2)ie  Stabt, 
ber  Soge  nach  oonKolthietu,  welche  jafon  ocrfolgten, 
1350  o.  Cbt.  gegrilnbct,  hieß  oud)  im  Slltertum  tt, 

unb  lag  am  l’ulaticnm  Promontorium  ( je^t  ̂ Junta 
bi  tpromoniorio)  unb  bem  Polaticuä  sinus  an  bet 

Wiinbung  bet  ätrfin.  Xie  Hörner  eroberten  bie  Stabt 
178  o.  Gtjr.  unb  beftbenltcn  bie  ©inroohner  mit  bem 

Sürgerredjt.  HttauftuS  lieb  bie  Stabt,  toeil  fte  im 

ÜMitgerfrieg  bie  Sattei  beb  ISompejuö  ergriff,  ter> 
flöten,  [teilte  fte  ober  auf  bie  Sitten  feinet  jochtet 
Julia  roieber  bet,  gab  ibr  ben  Hauten  Julia  SietaS, 
machte  fte  jut  Sauptftabt  oon  Jftrien  unb  beoölfette 

fie  mit  tömifeben  Sloloniften.  Sie  Solenfcr  erridüe.- 
ten  be«balb  ben  oben  befdjriebenen  Stempel  beS  Slu. 
guftuö.  Sefonbct«  begünftigt  rourbe  S-  »am  Kaifer 
SeptimiuS  Seoetus,  bet  früher  Statthalter  oon  jl. 

Itjrien  getoefen.  Ju  feiner  ,8 eit  führte  S-  ben  ftol- 
jcn  Hamen  einer  Iti'spublica  Polensis  unb  erreichte 
öamalö  feine  höchfte  Blüte.  Jm  Wittelalter  bis  1300 
Slorort  JfttienS  unb  alö  ehemalige  9fömer<,  bann 
mittelalterliche  Sifcbofftabt  im  Seffb  eines  bebeu< 

tenben  territoriumS,einerCoDt«a(0raf[ehaft), mürbe 
eS  1148  oott  ben  SJenejianern,  1 102  oonbenfjifanera 

unb  bann  roieber  oon  ben  Sknejianern  erobert.  Jn- 
folge  einer  Empörung  tourbe  bie  Stabt  1267  abermals 
oertoüftet.  1379  erfochten  bie  ©enuefen  bei  $.  einen 

Seefieg  über  bie  Senejioner  unb  jerftörten  bie  Stabt 
ooHflänbig.  Mit  Jftrien  tarn  fie  1797  an  öfterreich. 

Sgl.  Stancooict),  Dell’  anfiteatro  di  P.  (.Seneb. 
1822);  ©ateis,  ft-  unb  feine  Umgebung  (SCrieft 

1877);  »S-.  feine  Sergangenheit,  ©egemoart  unb 
Julunft*  (ffiien  1886). 

Solaben,  bie  jum  SollSftamm  ber  Solen  gehört« 
gen,  fpradilich  legt  auSgcftorbencn  Slatoen  an  ber 

untern  Glbe.  3hre  Sprache  fchließt  [ich  an  bie  toeft- 
polnifthen  Sialefte  unb  baS  Saffubiiche  genau  an. 

üial.  Schleicher,  Saut,  unb  Formenlehre  ber  pola> 
bifchen  Sprache  (Setersb.  1871). 
Polares  falls  p.,  itaL),  f.  o.  io.  Bolonäfe  (f.  b.). 
Solod  (Solaf),  Sole;  auch  polnifcheS  Sfetb. 
Solatfcr  tital.  Polacea),  eine  im  Wittelmeer  b ei- 

mifthe  Sarfenart,  führt  am  god.  unb  ©roßntaft  bie 
llntermaften  unb  WarSfiengen  aus  einem  Stüd  mit 

baraufgefeßten  Bramfiengen,  bie  'Karlen  aber  fehlen. 
Ser  Sejabnmaft  ift  gleich  bem  einer  Sorte. 

Solange«,  gleden  im  ruff.  ©ouoernement  Kur« 
lanb,  an  ber  Cftfee,  umoeit  ber  preußifd)en  örettje, 
mit  öafeit,  ©renjjollamt,  Sernfteininbuftrie  unb 
ctraol  1414  ©inro. 

Solar  (neulat.),  bie  Sole  betreffenb,  auch  f- 1>.  n>. 
getabe  rntgegengefeßt,  toie  Horb.  unb  SübpoL 

Solärbanben,  eigentümliche  Söollonform,  melche 

fidh  alS  gleichmäßig  unterbrochene  SJolfenhäufdien 

(cirro-enimilus)  ober  SBolfenftreifen  (cirrostratus, 
f.  Sollen)  in  paralleler  Sied; tung  am  tpimmel 
jeigt.  Xic  perfpeltioifchcn  ßonoergenspunfte  fallen 
oft  mit  bem  magnetifchen  Sol  jufämmen,  toeShalb 

fßo!arfaf)rtcn. 

bei  9lame  S-  häufig  finbet  man  auch  nach  bem  Sn. 
löfeben  ber  Sotarlichter  biefe  ßirruSftreifen  in  btt 

Sichtung  ber  Solarlicblftrablen  toieber.  ©etoöbnlih 
finb  bie  S-  nur  nach  einer  SDeltgegenb  ganj  atiSae 
bilbet  unb  änbem  mit  ber  Jeit  ihre  Sichtung,  mbar 
fte  mcift  tuerft  oon  S.  nach  91.  ftrcidien  unb  ahnest 
lieh  in  bie  Sichtung  oon  D.  nach  ®.  Übergeher. 

Überhaupt  ift  baS  gortfehreiten  bet  Ronocrjenp 
punfte  bet  parallel  laufenbeu  Seihen  ber  Schatte 
ober  Streifen  eine  eharalteriflifche  ©igenichoft  hießt 
eigentümlichen  SBolfettform.  Wan  fleht  bie  S.  elf 
ein  fixeres  Remtjeiehen  für  ein  Sturmfelb  an,  er 
beffen  äufterftcr  ©renje  fte  fieh  jeigen,  unb  baS  oft 
noch  toeit  entfernt  ift.  SlleEanbcr  o.  ijumfccibi  hat 
juerft  auf  biefe  SBoltenform ,   roeichc  bei  großer 

terteit  beS  Rimmels  entfteht  unb  unter  ben  Jropa. 
häufiger  auftritt  als  in  ber  gemäßigten  unb  in  ber 
laltcn  3°ne,  aufmerlfam  gemacht  unb  fte  untttbn: 
Hamen  S-  ober  Dolarftrcifen  befthriehen. 

Solörbißanj,  f.  o.  m.  Solbiftanj  ff.  b.). 

Solareis,  bie  SiSmaffen,  melche  baS  Sleer  in  ber 
Umgehung  ber  Sole  bebetfen,  aber  nur  jum  gtrir 
gern  Xeil  aus  bem  Hleermnffer  herrühren.  Hach  b<: 
©ntfeefueng  biefer  (Sismaffcn  hat  man  oielmeht  £üs 
roaffereiS,  ©letfcherciS  unb  SaljroaffereiS  ju  unter 
itheiben.  3)aS  SüßmaffereiS  finntent  auS  bes 

glüffen,  lommt  niemals  in  großer  ätuöbebmcng  rer 
tfi  lehr  hart  unbfpröbe,  toetl  eö  ftch  hei  einer  feine 

jeßige  Snljroaffcncmgebung  um  mehrere  ©tabe  Mer 
fteigenben  iemperatur  gehilbct  hät,  unb  mirb  bähet 
oon  ben  ̂ iolarfabrern  forgtältig  gemitben. 

©letfche  reis  flammt  oon  ben  btS  jum  unb  inba! 
SRecr  berabfteigenben  loloffaien  Glletfchem  ft« 

6umbolbts@letfd)er  inörönlanbift  16  aeogr.  Seiler 
breit  unb  100  m   bief,  ein  antarttijeher  ©letfeher,  bei 

JameS  Hoß  fah,  mar  60  geogr.  Keilen  breit  unb  Sb 
bis  60  m   bttf ),  beren  unter  bte  KeereSoberfläche  Mt 

gefchobcneSlf'nbe  suleßt  abbricht  fÄalbeiibestSitt. 
fcherS)  unb  bie  ©iSberge  liefert  ff.  ©iS,  S.  391' 

,'im.füMichSuHtlantifdien  Cjean  entftehen  auf gleich'' 
SUeife  ©isinftln,  bie  eine  Sänge  Don  16  Änlei 
unb  eine  §öf)e  oon  100  m   erreichen.  SaS  oalj. 
roaffereiS  gelangt  nicht,  roie  bte  ©isberge,  in  nie 
bereit  reiten,  fonbern  fthmiljt,  fobalbeSbieJfotbetnu 

bes  Dbcrflächcnroaffers  oon  0“  überfthreitet.  3nfotgc 

[eines  Saljgehalts  ift  eS  weniger  hart  unb  toiber 
fianbsfähig  als  ©üftroaffereiS.  Sie  jrotfcheti  bete 
©iStriftaUen  eingefthloffene  ©aljlauge  gelangt  ob 

jur  Äriftallifation,  unb  baS  ©alj  bebedt  bann  bat 
©isfelb  rote  eine  odineebecte.  3n  bide»  ©iS  bringt 
bie  Kälte  fehr  longfam  ein,  unb  nirgenbS  tiibetßd 
im  Sauf  eines  einigen  SBinterS  eine  ©iSbede  «o» 
mehr  al«  2   in.  $icfe  erreitht,  auth  roenn  im  6otsu 

met  nichts  ahfthmiljt,  leine  größere  Side  alS  6-7m. 
2)ie  allgemein  oorfommenben  oiel  mächtigeni  ©S 

anhäufungen  entftehen  burch  ©iSpreffu  ngen,  inber; 
fich  jerhrodjene  Schollen  über,  unb  uitteninaitbc: 
fchieben  tmb  unregelmäßige  Waffen  bilben,  bie  1»' 
fainmcngetrieben  einen  unburehoringlichen  ®ürte! 
beS  fchtoeren  ̂ adeifeS  bilben,  roeltheS  ber  polarer 

Schiffahrt  ein  unüberfteiglicheö  JinbemiS  entg«en> 
feßt.  9ln  ber  ©rente  beSfeiben  branbet  baS  SRftr 

unb  ift  unabläfftg  thätig,  bie  äußern  Sauber  ju  jer> 
ftiidcln,  fo  baß  eine  Jone  oott  XretbeiS  geülhti 
roirb,  melche  je  nach  ber  Sßinbrtd)tung  an  8reu: 

roechfelt  unb  bem  Sorbringen  ber  Schiffe'  fehrhinbtt lieh  wirb.  Sgl.  Silepprecht,  Die  Wetamorphof« 
beS  ftolateijeS  (SBien  1879). 

hlolärente,  f.  Saroentaucher. 
il>olärfat)rteit,  f.  giorbpoleppebitionen. 
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Bolarforfdiung.  Saig  bet  grojen  Slnsabl  oon 

Crntbedungärcifen  früherer  feiten  nach  bcn  B°t°r« 
regionen  bradi  lieb  am  Anfang  btr  70et  3abre  biefe-J 
,'  ifirhunbert«  bie  Slnfidjt  immer  mehr  unb  mehr 

»ahn,  bafi  rein  qtograpbifcbc  Gntbcdung«« 
fabrten  weniger  Süert  unb  fein  rechte«  3>{l  baten, 

toenn  fie  mebt  lugleidj  non  planmäßig  angefteEten 
Beobachtungen  begleitet  ftnb.  ®erabe  für  bic  Bolar« 

jonen  ift  ba«  non  SBicgtigfeit,  weit  non  bet  Rennt« 
ni«  ibtet  meteorologifcben  unb  phpfitalifcgen  Ber« 

hältniffe  bie  Söfung  wichtiger  (fragen  über  bie  Bbp« 
ftf  ber  6rbe  unb  bte  Vorgänge  in  ber  SUmoipbäre 

abbängt,  Stngeregt  burdj  bie  1874  au«aerüftete  eng< 
l   i   i   d>  e   jlorbpoiareppebiticm  an  ben  Sßeftliiftcn  ®rön« 

lattb®  (1875—78),  enttoarf  ber  im  Cttober  1870  ju 

Sternen  gegrünbete  Serein  für  beim  ehe  Borbpolar« 
fabrten  einen  Blan,  gleichseitig  mit  ber  engliieben 
cjypebition  eine  beutfege  nacg  berOftfüfte®rönIanb« 
ju  fenben,  unb  legte  benfelben  im  ganuar  1875  bem 

beutfdjen  'Bunbeerat  al« Petition  für  bie  31u«rüftung 
einer  folgen  nor.  Siejer  übergab  ben  iUan  einer  Rom« 
miffcon,  welche  fug,  narhbem  fie  im  Oftober  1875  ju= 

fammengetretenioar.ganjcntfchiebenbafürauSfprach, 
bah  e«  am  jwecfmabigften  fein  würbe,  eine  Stnmgl 

fefter  Beobacbtungbfiationen  in  ben  fiolargegenben 
ju  errichten  unb  non  bort  au*  Unterfucgung«fabrten 
tu  Sanb  unb  ju  fflaffer  ju  unternehmen,  unb  babei 
betonte,  wie  wichtig  e«  wart,  bie  fpftematifege  B- 
auch  auf  bie  anbem  Zeile  beS  Slorbpolarmeer«  burch 

Beteiligung  anbrerStaaten  auSjubcljnen,  wenn  man 
ber  £ö fung  bet  Bolarftage  näher  treten  wolle.  Sie 
oon  btr  Äommiffton  befürwortete  unb  für  1877  ge« 

plante  beutfege  Sorfdjungierpebition  nach  Dftgron« 
lanb  unterblieb  joroogt  au«  Mangel  an  ben  baju  er« 
iorberliihen  ®elbmitteln,  al«  auch,  weil  e«  bi«  bagin 

nicht  möglich  gemefen  mar,  einen  aüfeitig  angenom« 
menen  Blan  jur  Irrrccgtung  non  ̂ iolarftätionen 
international  ju  nercinbaren. 

Schon  benot  bie  Bolarfomtntffion  jufammengetrt« 
ten  war,  batte  JBegpredjt,  welcher  burch  feine  Bolar« 
fabrten  1871—74  auf  ber  öflerrcichifchen  Csppebition 
mit  bem  3«björn  unb  Zegeltgoff  berühmt  geworben, 

in  feinem  Bortrag  «über  'Jlorbpoleppebitionen  ,   auf 
ber  Berfammlung  beutWer  Slaturforfcger  unb  Sirjte 

;u  ©raj  im  September  1875  bie  Slnfiegt  auägefpro« 
chen,  bah  bie  wiffenfehaftliche  (Srforfcbung  ber  Bolar« 
gegenben  am  jwedmähigften  oon  feften  Stationen 
au«  burebgeführt  werben  rönnte,  unb  baber  gebührt 
ihm  ba«  Berbienfi,  bet  erfte  gewefen  ju  fein,  welcher 

bie  3bee  ber  internationalen  B-  burch  praftrfeg  au*« 
führbart  Borjdflage  beftimmt  formuliert  bat.  @r 
fteflte  in  feinem  Sortrag  bie  fünf  X^efen  auf:  1)  bie 

arftifche  iforubung  ift  für  bie  Bcnntni«  ber  Slatur« 
gef  ege  oon  boegfeer  38id)tig!eit;  8)  bte  geograpbiftbr 
imtbeefung  in  jenen  8egenben  ift  nur  mfofern  oon 

böbenn  giert,  al«  burch  f|e  ba«  0t«lb  für  bie  roiffen« 
jegaftliehe  liorfcgung  in  engertn  Sinn  notbereitet 

roirb ;   3)  bie  arftifche  Setailgeograpbie  ift  nebenfäcg« 
lieh;  4)  ber  geograpbijehe  Bol  befigt  für  bic  aiiiffen« 
fchaft  feinen  hohem  Süert  al«  jeber  anbre  in  böbetit 

Breiten  ber  lirbt  gelegene  Bunlt,  6)  bie  ju  errtd). 
tenben  arftifegen  Beobacgtungsftationen  ftnb  um  fo 
günftiger,  je  intenfioer  bie  (rrfegeinungen,  beten 
Stubium  angeftrebt  wirb,  an  ihnen  auftceten. 

Oiefe  Säge  SBegpreebt«  betrafen  aber  nur  bie 
eine  Botarsone,  bie  nörblithe  ober  arttifebe; 

für  bte  3bee  ber  äuäfügrung  oon  planmähigen  Be« 
obtugtungen  in  ber  anbem,  ber  {üblichen  ober 

antarttif  chen  «Jane,  unb  für  ba«  gleichseitige  3u= 
fammenwirfen  non  Beobachtern  in  beiben  Bolar« 

tonen  su  Smecfen  ber  B-  toor  Brofeffor  Sleumaper 
febon  nor  iiiepprecbt  anregenb  unb  belebrenb  einge 
treten,  Sie  non  ibnt  au«aefprodjenen  3besn  unb 
formulierten  Borfcbläge  würben  sufammen  mit  bene» 

non  SB  e   p   p   r   e   dj  t   bem  sweiten  internationalen  Me« 
teorologenfongreft  in  $om  im  Slpril  1879  bei  ©e« 
legettbetl  ber  Beratung  über  «Grriehtung  einer  3ahl 
nonDbfetnatorien  itt  ben  arftifeben  unb  antarltifehen 

Legionen  su  gleichseitigen  ftünblichen  meteorologi- 
feiert  unb  magnetifdjen  Beobachtungen  ring«  um  bie 
Bote  herum«  oorgelegt  unb  fattben  allgemeine  3“’ 
ftimmung  ber  Mitglieder  be«  Kongreffe«.  Überhaupt 
fattben  bieBeftrebungeneinerfhftematifcbcnB-  wegen 
ber  SBicbtiqfeit  betartiger  gotfcbunqen  für  bic  Söfung 
einer  groben  SInsobl  non  meteorologifcben  Stagen 

bei  bem  SJletcovologcnfongreh  ju  Born  eine  äufserft 
warnte  Untcrftügung ,   unb  bcnelbe  beauftragte  ba« 
internationale  Komitee,  eine  SpejiaHommiffion  su 

berufen,  welche  bie  erforbetlicben  Setait«  für  bic  Gr« 

richtung  fefter  Beobacbtung«flationen  in  ben  Botar« 

gegenben  ;wifd)en  ben  nerfdiicbenen  Staaten  oerein 
baren  foEte.  $iefe  Rommiffton  (Bolarfommiffton) 
trat  su  ihrer  erfte n   internationalen  Bolarfonfetens 
in  ben  Zagen  nom  1.  bi«  5.  Cft.  1879  ju  Hamburg 
unter  bem  Borfig  non  Steumaper  sufammen.  Silit 
biefer  erften  Hamburger  Sonferens  trat  ba«  Unter« 
nehmen  ber  internationalen  B-  nach  ben  Sorfcglägcn 
oon  SBepprecht  unb  Sleumaper  au«  bem  Stabium  be« 
Btojelt«  in  ba«  ber  9tu«fübrung,  inbent  ftcb  bie 
internationale  Bolarfommiffton  fonfeituierte  unb  bie 

delegierten  ber  meiften  babei  beteiligten  Staaten 
binbenbt  Srllärungen  ihrer  besügliigen  Regierungen 

in  Besug  auf  bie  Grridjtung  ooit  Stationen  in  ben 
Bolarjonen  geben  fonnten.  3m  3-  1880  folgte  nom 

1 7.  bie  9.  Slug,  bie  smeite  internationale  Bolarfonfe« 
rens  in  Bern  ebenfaE«  unter  Borftg  oon  Sleumapcr 
unb  nom  1.  bi«  4.  Slug.  1881  bie  britte  in  B*ter«< 
bürg  unter  Borfig  oon  Söilb,  direltor  be«  pbpfifali« 
fegen  3cnfr®l°bfernatorium«  unb  Borjigenber  be« 
internationalen  meteorologifcben  Komitee«.  Slacg« 
bem  auf  ber  sweiten  Äontcrens  bie  Scrtagung  be« 

Zermin«  für  bie  internationale  B-  ■>«"  1881—88 
auf  1888 — 83  beidjtoffen  war,  würbe  auf  ber  brüten 

ein  Bmgramm  ber  auf  ben  itttemationalen  Botar« 
ftationen  au«jufübrenben  Beobachtungen  oeretnbart 

unb  ein  gemeiniamer  Xrheitiplan  feftgeiegt.  danadj 
foBten  bic  Beobachtungen  möglichft  früh  nach  bem 
1.  Slug.  1882  beginnen  unb  mögluhf:  fpät  not  bem 

1.  Sept.  1883  beenbigt  werben.  Sie  Beobachtungen 
felbft  serfielen  in  obligatorifche  unb  fafultatine,  uitb 

swar  gehörten  ju  beit  erftem  bie  meteorologifcben 
unb  erbmagnettjehen  Beobachtungen,  oon  benen  bie 
legtem  fowobl  bie  abfoluten  SBerte  bet  magnetijcbeit 

Sellination,  3nUtnation  unb  (Jntenfctät  al«  auch 
bie  Söerte  ihrer  Bariationen  befttmmen  foBten.  Sie 

magnetiicgenBartattonbinftrumente  foBten  wäbrenb 
ber  ganjen  3«it  »on  Stunbc  ju  Stunbe  unb  aufjer« 
bem  am  1.  unb  15.  jeben  Monat«  (ben  fogen.  Zer« 
minbtagem  oon  Mitternacht  bi«  Mitternacht  aBe  5 
Minuten  abgelejen  werben.  Sluftcrbem  besogen  fteg 
bic  obligatorifchen  Beobachtungen  noch  auf  bie  Bo« 
larlicgtcr  unb  auf  aftronomifcbeBeftimmungen,  wab« 
renb  al«  falultatioe  Beobachtungen  fpejielle  Sragett 

ber  Meteorologie,  be«  Grbmagneti«mu«,  ber  galoa« 
nifegen  Grbftrome,  be«  Bolarltcbt«  jowie  bpbrogta« 

pbücbe  Unterfucgungen  unb  Beobachtungen  berSuft« 
eleftvisität,  ber  aftronomifegen  unb  terreftrtfegen  Be« 

fraftion,  ber  Sämmerung,  ber  Sänge  be«  Sefunbeti« 
pcnbel«  tc.  empfahlen  würben.  Gnblicb  würbe  bet 

1   (amtlichen  Stationen  noch  barauf  Büctfccgt  genom« 
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men,  nebenbei  aud)  für  bic  Seographte  an  fuh,  bie 
Ideologie,  Botanit  unb  Zoologie  bie  Selegenheit 
tf|un[id)fi  au« junuben.  Seiber  erlebte  SBeqpredjt  ben 

Srfolg  feiner  raftlofen  Bemühungen  um  bie  Crgani» 
fation  be«  BeobacbtungSfpftem«  ber  internationalen 
p.  niefjt  me()r  (er  ftarb  29.  üiärj  1881);  eT  wirb  aber 

für  alle  3«iten  al«  Begtünber  ber  neuem  p.  hoch«6’ 

f<t)d(t  nierben. 

2>ie  febliejslieh«  9lu«ffihrung  be«  Projett«  ift  ooH« 
ftänbiger  geworben,  al«  e«  irgenb  erwartet  roetben 
tonnte.  Badjbem  in  bem  urfprüngliehm  Programm 

8   polarjlationen  al«  erforbcrlicb  erflärt  toaren,  iit 
oom  1.  Slug.  1882  bi«  1.  Sept.  1883  auf  ber  nörb« 
lieben  Sjalbfugel  auf  12  unb  auf  ber  (üblichen  auf  2 
beobadfitetroorben.  Siacfjfteljenbe Überfielt  oerjciibnet 
biefe  14  Stationen  unb  beten  ©bef«: 

Ort 
SJreite  |   Sänge 

Dort  ©reenioid) 
iBrfept  bureb 

®b»f 

1)  ©oint  ffiarroU)    
2)  pVor  t   3iae   

3)  Gumbrrlanbgolf   

4)  Sabp  ftrantlin  •   5*ai   
5)  «rtWuub   

6)  3an  SHapen   

7)  ßap  3^orb|en  (€pi^bergen)   
8)  ©oflefop   
9)  Sobanfplä      

10)  TObnerbai  (^loTOaja  Crmljaj   

11)  ̂ idfonpafen   1 

12)  l'rnamiinbung   1 

13)  Äap  $K>orn   
14)  6itbgrerQi(n   1 

1   2)iefe  brei  9{pebitionen  tarnen  bunt)  »Hiifamme 
tturbe  Dom  ©rafen  ÜtUIqtl  auDgerüfiet .   bie  fd)Jcebifd;e 

|   7l.s®  %. 

02.5*91 
!   67,o«91. 

|   81.»*  91 
64.«®». 

71,0*91. 

78.5®». 
69.ü*  ». 

67,4°  ». 
72.5®». 

73,5®». 
1   73.0®». 

Ä5,to  6. 

M,o°  6.  1 
itmirfen  ber 

erhielt  Doir 

156,4°  fö. 

115,7°  Sü. 68,o°  fB. 

65.0«  S0. 

51,7®  tÖ. 8.6°  SD. 

15.*®  0. 

23,0®  0. 
26,5®  0. 

58.0®  O. 82,0"  C. 

124.7°  0. 
67,5°  0. 

37,o®  0.  1 
•Negierungen 

i   Kaufmann  C 

Bereinigte  Staaten  1 Chiglanb  unb  Panaba 
XeutfdKanb 

Beninigtr  Staaten 
Xänemart 

Cfterreidb 1 

€d)  weben 1 

»omegen 

Jinnlaub »Urlaub 

»ieberlanb«1 
»ufelanb 
{Vranftrnb 
X'eutfcblanb 

mit  $riDaiptrfonrn  )u 

1.  Smitp,  bic  nieberlänbije 

Srutnant  »ap 

Papitäu  Xawfon Dr.  ©iefe 

Leutnant  ©rtelp 

9tbjun!t  Baulien l'eunumt  SDo^lgemutp 

Papitän  TOalmberg 

Äfjlflent  Steen 
€.  SeinflTbm  unb  ©ie)e 
Srutnant  9tnbre je» 

Dr.  Sneflen Seutnant  Bürgen* 

Papitän  üWartial 

Dr.  Stabet ftanbr;  bie  öftemitbif^e 
br  burtb  rinr  Sammlung 

(inen  groben  Inl  iUrtt  gonbl. 

Um  bie  fülle  im  Süeobarf)tung«ne«  jroifeben  ®rön« 
lanb  unb  Sanaba  p   fcblieficn,  bat  ba«  Xeuifdje  Seich 

noch  eine  ©jpebition  nach  ben  fecb«  ffliffionen  ber 
Öcrrnbuter  Öemeinbe  in  f abrabor  gefanbt,  um  bort 

meteorologifcbe  Stationen  einjuriebten  unb  an  ihnen 

wübrenb  be«  Beobacbtung«jabr«  1882— 83  Beobacb* 
tungen  amnfteDen.  ©bettfo  haben  auch  noch  anbre 

Staaten  übernommen,  Berbinbungbiiatümen  anju« 
legen,  fo  Italien  in  Patagonien,  fHufslonb  im  3!.  unb 
D.  be«  eignen  Seich«,  namentlich  in  Sibirien  unb  in 
ginnifib=f  applanb.  Sach  Serlauf  be«  Beobachtung«« 
labt«  (nur  bie  bereinigten  Staaten  haben  ihre  ©jpe» 
bitionen  febon  im  Sommer  1881  unb  jraar  auf  ooHe 

brei  3abre  auSgefenbet,  unb  bie  ruffifthe  an  ber  Siena« 

münbung  ift  noch  ein  jroeite«  Jahr  1 1883-84]  in  Ibä« 
tigteit  geblieben)  ftnb  bie  ©jpebitionen  mit  reichem 
Beobad)tueig«material  beloben  beimgetebrt. 

Sorläufige^ufammenftellungen  uiib  berichte  übet 
bie  ©rgebmfje  ber  Beobachtungen  finb  feitbem  uon 
allen  Stationen  in  »erfcbicbenen  3«itfcbriften  oerejf 
fcntlicbt  loorben,  unb  für  bie  meiften  ftnb  auch  bereit© 
bie  oollftänbigen  Publitationen  erfcbietien,  fo  für  bie 
beiben  oon  Xeutfcblanb  au«gerüfteten  Stationen  un« 
ter  bem  Xitel:  «Sie  internationale  p.  Xic  Beobacb« 
tung«ergebnifje  ber  beutfeben  Stationen ,   berau«gc< 
geben  im  Auftrag  ber  beutfeben  polartommiffion 

uon  Beumaper  unb  Borgen  «,  Banb  1:  Äingua-Sjorb, 
Battb  2:  Sübgeorgien  (Berl.  1888).  2)a«  auf  biefe 
liSeife  pon  beit  oeriebiebenen  jioilifierten  Staaten  tu« 
jammengebraebte  material  enthält  bie  erforberticben 
©runblagen  jur  weitem  Klärung  mancher  roiebtigen 
gragc  ber  ̂ Meteorologie  unb  ber  Phpfil  ber  Irrte. 

Bgl.  Ä.  Söepprecbt,  Über  Slorbpolcrpebitionen 

(Bortraa  bei  ber  'Maturforfcberoerfammlung,  ®raj 
I87ö);  protoloHc  ber  erflcn,  tcoeiten  unb  brctlen  po« 
larlonfcrenj  tu  Hamburg  (1879),  Bern  (188U),  pe< 

teräburg  (1881);  Seumaper,  Senffcbrift  über  einige 
Borfcblage  ju  puntt  31  be«  Programm«  be«  jroeiteit 
internationalen  SBeteorologenlongreffe«  ju  Som 
tpainb.  1879);  p.  Schleim«,  Über  bie  p.  rc.  (in  ben 
«Berbanblicngen  bet  ©efeUftbaft  für  ©rblunbe  in 

Berlin«,  1880);  © !   b   o   1   m ,   L'eicpedition  suidoise 
au  Spetsberg  1882—83  (llpjala  1884);  »Observa 

tions  internationales  polaires.  Expedition  danoise. 

Observation«  faites  ä   Qodkaab,  publwes  par  1‘ln- 
stitut  mätüorologique  de  Dänemark«  (Kopenb. 
1886);  »Beobachtungen  ber  tuffifeben  Polarftation 
an  ber  fenamüctbung«  (bearbeitet  oon  ©igner,  pt« 

ter«burg  1886)  unb  auf  'Moroaja  Seml  ja« '( bearbet» tet  oon  Siebte jero,  baf.  1887);  bie  »Beobachtung«« 

ergebniffe«  ber  beutfeben  Stationen  (br«g.  oon  'Jieu« 
maper  unb  Borgen,  Berl.  1886,  2   Bbe.),  ber  öfterrei» 

ebifebm  Polarftation  3an  Blagen  (br«g.  oon  ber  fai« 
ferlttpeu  SUabemie  ber  Siffenfcbaften,  SBien  1886 — 
1887, 3   Boe.),  ber  norroegifeben  polarftation  Boffelop 
in  Slten  (br«g.  oon  Steen,  liljrtftiama  1887  ff.). 

polarifalion  br«  ficht«,  eigentümliche  Befcbaffen« 

beit,  welche  ba«  ficht  unter  gecoiffen  Umftänben  an« 
nehmen  lann,  fo  bah  «in  ficbtftrabl  (ben  man  fi<b 
gegen  ba«  Äuge  be«  Beobachter«  gerichtet  benfe)  nach 

oerfebiebenen  Seiten  hin  fi<b  oerfchicben  oerhält,  j.  B. 
oben  unb  unten  anber«  al«  lint«  unb  recht«,  ©ine 
ber  einfaebften  Borricbtungen,  um  bem  Sichte  biefe 

Befcbaffenheit  ju  erteilen  ober  e«  ju  polarifieren«, 
bilbet  eine  platte,  roelcbe  au«  Jurmalui  parallel  ber 

Säulenacbfe  geiebnitten  ift.  ficht,  welche«  burdj  eine 
folcbe  Platte  pinburcbgegaitgen  ift,  jeigt  bem  blähen 

•.luge  feine  anbre  Beriinbetung,  al«  bah  e«(bureb Mb« 
forption) bie brauueoberoliocttgrüne  Färbung,  welche 
bem  Kriftal!  eigen  ift,  an« 

genommen  bat.  fegt  man 

nun  auf  bie  erfte  Zurma« 
linplatte  eine  jroeite  unb 

jroar  juitächft  jo,  bafi  bie 
kriftaUacbfen  ber  beibett 

Platten  ju  einanber  pa« 

rallel,  j.  B.  beibe  oon  utt- 
ten  nach  obetti  ffig.  1 ),  ge« 

richtet  ftnb,  fo  geht  ba« 
au«  ber  erfteu  platte  tre» 
tenbe  fiebt  aueb  burch  bie 

jroeite,  inbent  e«  nur  we- 
gen ber  grbhem  Zide,  bie 

c«  je(tt  ju  burchlaufen  hat,  eine  etwa«  tiefere  ̂ ärbung 
annimntt.  ZrcM  man  aber  bie  jroeite  platte  in  ihrer 

©bene,  fo  wirb  ba«  bureh  beibeplattengegangenefiiebt 

gig.  10.1  Turmalin« 
platten  mit  parallelen 
unb  rttbtminfrltg  |u  ein« 

anber  ̂ t^tnben  PtrftaU» adpfen. 
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1   1 

8t3-  3.  Cnftfinilff 
ton  SiStSro^ltn. 

immer  bunfler  u.  oerfehroinbet  enblid)  qam,  roenn  bie 

Jlcbfen  ber  beibenJlriftalle  ju  einanbet  (entrecht  fielen 
i   gig.  2);  brrljt  man  no(t  weiter,  fo  erfdjeint  ba!  Sicht 

allmählich  roieber  unb  erreicht 

,•).  7   ?   bie  urfprünqlithe  ©eüigfeit, 
wenn  bie  Äriftattachfen  roieber 
parallel  fitzen,  ein  natürlicher 

unmittelbar  non  einer  8i<|t< 
quelle  auigehenber  Sühtfirafjl 

mürbe  non  ber  jroeiten  Tutma- 
finplatte  m   jeber  ihrer  Stellungen  mit  ber  gleichen 
vielt  harte  burchgelaffen  roerben;  ber  burefj  bie  erfCe 

Turmalinplatte  gegangene  Stdjtfirahl  oerhaft  fich 
alfo  nicht  mehr  rote  natürliches  Sicht,  benn  er  wirb 

non  ber  jroeiten  Watte  nur  bann  ungefdjroäcfit  burch> 

gelaffen,  roenn  ihre  ßriftaHachfe  lotrecht,  b.  f).  parat- 
(el  jur  ichfe  ber  erfien  glatte,  gerichtet  ift;  er  roirb 
bagegen  nicht  burchgelaffen,  roenn  bie  Sichle  ber 

jroeiten  Watte  roagerecht  liegt  ober  mit  ber  Sichle  ber 
erfien  Watte  fich  reehtroinfelig  treujt.  ffläljrenb  alfo 
ein  natürlicher  Sichtfirahl  bas  gleiche  Verhalten 

seigt,  welche  ber  oetfehiebenen  in  gtg.  3   A   (in  biefer 
gigur  benle  man  fich  ben  Sidjiftratil  roie  in  ben  noti- 

gen (entrecht  au!  ber  Shene  ber  -teichnung  gegen 
ba!  Stuge  be!  Beobachter*  (omtnrnb)  angebeuteten 
Stellungen  man  ber  Sichle  ber  Zurmalinplatte,  mit 
melcher  man  ihn  prüft,  auth  gehen  mag,  unb  jonath 

in  allen  ju  feiner  gortpflantung  (entrechten  Sichtun- 

gen gleich  befchaffen  ift,  ift  bei  bem  burch  eine  erfie 
Turmalinplatte  gegangenen  Sichtfirahl  unter  allen 
biefen  Sichtungen  eine,  nämlich  bie  mit  ber  Sichle 

be!  erfien  Turmalin!  parallele,  hefonber!  ausge- 
zeichnet igig.  3,  B),  inbem  ber  Sichtfirahl  burch  ttne 

jroeile  Turmalinplatte  burchgeht  ober  nicht  burch- 
geht,  je  nadjbent  biefeSichtung  jurStchfe  biefer  glatte 
parallel  ober  (entrecht  fteht,  trinen  folgen  Strahl, 
welcher  nach  wrfihiebenen  Seiten  hin  fich  oerfihieben 

oerhält,  hat  man  mit  einem  nicht  gerabe  glüdlich  ge« 

mahlten  Jlusbrud  polarifiert-  genannt. 
San  ber  Stöglichteit  eine!  fotchen  Verhalten!  lann 

man  fich  nun  oam  Stanbpuntt  ber  ©eUcnlebre  leicht 
Sechenfchaft  geben.  Sei  einer  Wellenbewegung  tbnnen 
im  allgemeinen  bie  Schroingungen  ber  einjelnenTeil- 
chen  be!  in  Wellenbewegung  befinbiiehen  Stoffe!  fo« 
roo|l  in  ber  Sichtung,  nach  roelcher  bie  Jttetle  fort- 
übrettet,  b.  h-  in  ber  Sichtung  be!  Strahl!,  erfolgen 
(longttubtnale  ober  Sängifihroingungen),  al!  auch 

fentittht  jur  gorti'flanjungärichtung  oor  fich  gehen 
(trantoerfnle  ober  Querfcbroingungen).  Sa!  erftere 
Sätet  j.  S   fiatt  bet  ben  Schallwellen  in  berfiuft,  welche 

nur  burch  Sang!jchromgungen  fortgepftanjt  roerben. 
Cuerfchromgungen  bagegen  beobachtet  man  j.  S.  an 
einem  langen  jroifihen  ben  Suniten  a   unb  B   (gig.4) 

v — --S  i'-v.  — jr— ® -   i   vT---"  I — 
gig.4,  CettrorKin.  fieUrlfterter  Stcptfirapl. 

n«gefpemnten  Seil,  roenn  man  bemfetlen  etroa  in 
lottertet  Sichtung  einen  Schlag  perfekt;  man  fteht 

il!b<ran  ba!  Seil  entlang  ©eilen  fith  fortpfianjen. 
Habet  jeber  $untt  be!  Seil!  (entrecht  jur  gortpfian- 
fingSrichtung  auf-  unb  abfihroingt.  6in  pon  B   nach 
i   oai  Seil  entlang  blictenber  Beobachter  würbe  bie 
fiefimrmmntgen  in  einer  lotrechten  Sichtung  roie 
Tuj.  3   B   erfolgen  fchen  unb  an  bem  fihroingenben 
teil  bie  obere  unb  untere  Seite,  nah  welchen  bie 
Scbmingungen  abroechfelnb  gerichtet  finb,  von  ber 

testen  unb  linfen  Seite,  nach  welchen  hin  feine 
i   chiringungen  not  fich  gehen,  wefeniltch  oerfihieben 

SK e«;r  t   Stetu  »Betiton,  4.  f.ufL,  ML  St. 

finben.  Gr  wilrbe  fich  ferner  üherjeugen  fBnnen,  bafs, 
wenn  man  ba!  Seil  burch  einen  Sd)Iih  ffinburdtgeljen 

iäfit,  bie  lotrechten  Schwingungen  fich  ungehinbert 
fortpfianjen,  fohalb  man  ben  Sthlib  lotrecht  ftell . , 
fich  bagegen  nicht  burch  b*n  €d)(i(5  fortpfianjen  Rin- 

nen, wenn  man  ihn  wagerecht  fteüt,  Sa  fich  fonach 

ber  betrachtete  Seilroellenftrabl  A   B   nadb  uerf (hiebe- 
nen  Seiten  oerfchieben  oerhält,  ähnlich  roie  ein  burd) 

eine  Turmalinplatte  gegangener  Sidjtftrahl.  fo  tonnte 
man  ihn  ebenfogut  roie  biefen  »polarifiert-  nennen; 
unb  anberfeit!  erfenni  man,  bafs  ba!  Verhalten  eine! 

polarifierten  Sichtfirahl!  AB  (gig.  4)  fich  leicht  er« 
ilärt  burth  bie  Slnnabmc,  bafs  bcrfelbe  fich  nur  burd) 
Duerfihwmgungen  fortpftanje,  bie  fämtlid)  in  einer 

unb  berfelhen  burch  ben  Strahl  gelegten  (tbene  er- 
folgen. Siefe  Shene,  in  gig.  4   bte  (Shene  ber  fjeitf)« 

nung,  ficifst  feine  Schwingung! ebene. 
Ser  Verfuch  mit  ben  hetben  Turmalinplatten  er- 

Hart  fich  mit  gleicher  Seicbtigfeit,  mögen  wir  nun 
annehnten,  ba|  bie  Schwingungen  be!  au!  ber  er- 

fien Watte  tretenben  polarifierten  Strahl!  parallel 

jur  RrtfiaDachfe  ober  (entrecht  ju  ihr  erfolgen.  Sie- 
ler  Verfutb  oermag  baher  nicht  ju  entfiheiben, 
welche  oon  biefen 
heiben  Sidjtun 

gen  bie  Sihwin- 
gungörichtung 

ift.  Sagegen  ge- 
fiattetberfolgen- 

be  einfache  liier« 

fuch.auf  bie  Sich- 
tung berSchwin- 

gungen  ju  fehlte» gen.  Srehtman 
eine  Turmalin- 
platteabcdlgig. 

6),währenbman burch  biefelbe  in 
ber  Sichtung  on 

naeheinetwetfien 

gläthe  hlitft,  um  gtg.5u.!.  CttfuCh  lut  Snnittcluni 
eine  jur  Rrifiatt-  btr  dhroi-igungiri^tuno. 

athfe  parallele 
Umbrehungöaehfe  fg  in  bie  Sage  a'b'c'd',  fo  61eiht 
bie  '■'»ftigfeit  be!  ®eficht!felbe!  fafi  ungeänbert. 
Setgt  man  aber  bie  Watte  berart  gegen  bte  Stroh- 
lenrtthtung  no  (gig.  6),  bafi  bte  jur  Stnfiatladjfe 
fenfrethte  Siitie  hi  bie  UmbrehungöacMe  hübet,  jo 
wirb  ba!  ©efichtifeib  6ebeutenb  bunrter.  Sun  ift 

e®  höchfi  wahrftheinlieh,  bafi  eine  flnbentng  ber  ©ei« 
ligfeit  nur  bann  eintretrn  fann,  wenn  ber  ©ittfel 
ben  bie  Sehwingunghrithtung 
mit  ber  JtrifiaKnchfe  hübet,  ein 
anbrer  wirb.  Slu!  bem  Umfianb, 

bafi  hei  ber  erfien  Srt  ju  brehen 

(gig.  5)  bie  ©eüigfeit  feine  !1  n< 
berüngetfuhr,  bürfenroir  bähet 

fd)tiefien,  bafi  in  biefent  gafl  bie 
Sichtung  bet  Ärifiallaehfe  in  Se» 

jug  auf  bie  Schwingungen  bie- 
jeihe  blieb,  mochte  nunbieWatte 
in  ber  Stellung  abcd  ober  in 

ber  Stellung  a'b'c'd'  fich  befitt- 
ben.  Sie  Sühtung  ber  Schwin- 

gungen fann  fonath  feine  anbre 
fein  ali  biejenige  ber  Ärifiatl- 

achfe  fg,  welche  in  biefem  gafl 
al!  Srehunghathfe  biente.  Sie 

Schwingungdchcne  be!  au!  ber  Turmatinpfatte  au!< 
tretenben  polarifierten  Strahl!  ifi  bemnath  jur  flri- 
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162 Sßolariiatioit  beS  SidjtS  (burd)  Keflejion). 

ftaUaeßfe  parallel,  roie  burd)  gig.  7   nod)  bejonberS 
oeran|d)aulid)t  roirb. 

$er  fierfueß  mit  ben  getreiijten  lurmaliiiplatten 

Cfyig.  2)  beroeift,  baß  in  einem  polarifierten  Sicht» 
ftraßl  nur  Duerfchroingungen,  aber  feine  SängS» 
ftßroingungen  entbalten  fmb.  Söären  nämlitb  leßtere 
oorßaitben,  fo  müßten  fie,  ba  bic  iieftßaffenßeit  eines 
Strahls  in  Sejug  auf  SängSfcßroingungen  notroen» 
big  ringsherum  bie  nämliche  ift,  roie  burch  bie  erfte, 

fo  auch  burch  bie  jrocite  jurmalinptatte  biuburch- 
gehen,  roelcße  Stellung  man  ber  (entern  auch  geben 
mag,  unb  es  fönntc  niemals,  mie  eS  hoch  bei  getreuj 

ter  Stellung  ber  glatten  ber  JfaU  ift,  oöüige  ®un» 
felhcit  eintreten,  iüenn  aber  ein  polarifterter  Sitßt= 

ftrahl  feine  SängSfcßroingungen  enthält,  fo  ift  eS 

höchft  roahrfcßcinlicß,  oafs  auch  ein  natürlicher  Sießt= 
ftrahl,  roie  et  unmittelbar  non  einer  Sicßtquede  ge» 
liefert  roirb,  nur  aus  Duerfchroingungen  beftehe,  unb 

mir  jehen  unS  ju  biefer  Sinnahme  um  fo  mehr  be» 
retbtigt,  als  fiiß  alle  befannten  Sicßterfdpeimmgen 
burd)  Duerfchroingungen  allein  ooUftänbig  erflären 
laffen.  Xa  ein  natürlicher  Sidjtftrahl  ringsherum 

Die  gleiche  äefcßaffenßcit  jeigt,  fo  muß  man  fiel)  not, 
ftcDen,  baß  gleidj.jeitig  in  feinen  oetfchicbencn  jeileit 

unb  rafch  naeßeinanber  an  betreiben  Stelle  bie  Scßroin» 
gungen  nad)  allen  3eiten  erfolgen,  roie  in  fßig.  3   A 
angebeutet  ift,  roelche  glettßfam  ben  Duerfchmtt  eines 
icnlredjt  aus  ber  Papierfläcße  gegen  baS  Singe  beS 
»efdjaucrS  fommenben  natürlichen  SicßlftraßlS  bat» 
(teilt,  roäßrenb  gig.  3   B   in  ähnlicher  Süeifc  ben  Duer» 
fchnitt  eines  palarifierten  SicßtftrahlS  oerftnnlicht. 

'   ®ie  :>i  idjtigfeit  biefer  Stnfcßauung  roirb  burch  folgen» 
ben  Serfueß  beftätigt.  Saßt  man  eine  Jurmalin»  i 

platte  rafch  in  itirer  Ebene  (um  bie  Straßlenricßtung  1 
uo,  Sig.  6,  als  Slcßfe)  fich  brehen,  fo  oerßält  fi<ß  baS 
auS  ber  Platte  austretenbe  Sicht,  beffen  Schroingun» 

gen  jeßt  innerhalb  febr  furjer  3eit  nach  allen  mög= 
liehen  jum  Strahl  (entrechten  Sichtungen  cor  fich 
gehen,  ganj  roie  natürliches  Sieht.  9teßmen  roir  im 
Duerfcßnitt  eines  natürlichen  Sidjtftraßls  jroei  belic» 
bige  ju  einanber  (entrechte  Sichtungen  an  (gig.  8   C), 

fo  läßt  fich  jebe  Scßroingung  ben  Siegeln  ber  SWecßa» 
nif  gemäß  (f.  Parallelogramm  ber  Stufte)  nach 
biefen  beiben  Sichtungen  in  jroei  Jeilfcßtoingungen 
(.Komponenten)  (erlegen;  burch  3ufammenfaffung 

aller  in  biefelbe  Siichtung  faUenbeu  Komponenten 
tann  baßer  bie  Serocgung  tu  einem  natürlichen  Sicht» 
ftrahl  auf  jroei  gleiche,  ju  einanber  fentrecßteSißroin» 

gungen  jurüdgefüßrt  roerben,  ober,  mit  nnberit  iüot» 
ten,  ein  natürlicher  Sicßtflraßl  barf  angefeßen  roerben 

als  jufammengefeßt  aus  jroei  ju  einanber  fenttecht 
polarifitrten  Strahlen  oon  gleicher  Sicßtftärfe.  Stucß 

bieje  Slnfchauung  roirb  burch  ben  Serfucß  geredjtfer» 
tigt,  beim  jroei  ju  einanber  (entrecht  polarifierte 
gleich  ßelle  Strahlen  geben,  miteinanber  Bereinigt,  in 
Der  f   hat  einen  Sichtftrahl,  ber  fich  roie  ein  natürlicher 

oerhält,  inbcmbieSeitiichteit  beS  einen  bureß  bie  ent» 
gegengefeßte  beS  anberttoollfommen  aufgehoben  roirb. 

»etraeßtet  man  bas  oon  einer  ebenen  ©laSpIatte 
ober  irgenb  einer  anbern  nitßtmetanifißen  Dber» 

fläche  jurüdgeroorfene  Süßt  buriß  eine  Zurmalin» 
platte,  jo  erfeßeint  basfelbe,  roenn  man  bie  leßtere  in 
ihrer  Ebene  um  ben  jurüdgeroorfenen  Straßl  als 
Slcßfe  breßt,  halb  heUer,  balb  bunfler,  oerfeßroinbet 

jeboeß  (im  allgemeinen)  bei  feiner  Stellung  ber  Jur» 
malinplatte  oollftanbig.  Slm  ßeUften  erfeßeint  eS, 

roenn  bie  ÄriftaUacßfe  beS  JurmalinS  jur  3urüd» 
roerfungSebcne  ober  GinfatlSebene  (f.  Spiegelung) 
fentreeßt  fteßt,  am  bunlelften,  roenn  fie  in  biefe  Ebene 

ju  liegen  (ommt.  XaS  oon  ber  ÖlaSplattc  jurüd» 

geroorfene  Sießt  ift  fonatß  toeber  natürliches,  noch  ift 

eS  oollftänbig  polarifiert,  fonbem  oerßält  fieß  fo,  als 
ob  eS  auS  natürlichem  unb  auS  polanfiertem  Sicßte, 

befien  Scßroingungen  jur  SieflepionSebene  fentreeßt 

iteßen,  gemifeßt  roäre;  man  bejeießnet  es  baßer  ala 
teilroetfe  polarifiert.  ®a8  SlerßältniS  beS  po» 
tarifierten  Anteils  junt  nießtpolarifierten  änbert  fieß 
mit  bem  GinfatlSrointel.  Sei  fenfreeßtem  GinfaBen 
j.  P.  entßält  baS  jurüdgeroorfene  Straßlenbünbel 

gar  tein  polarifterte#  Sießt;  beträgt  aber  bet  Gin» 
taUSroinfel  67",  ober  bilbet  ber  einfaüenbe  Straßl 

in 

tßia-  8.  gtolarilation  bureb  ÄeflfjloB. 

(al>,  gig.  8)  einen  äßintel  abh  oon  33“  mit  berWInS- 
platte,  fo  feßlt  ber  unpolaiifierte  Slnteil  ganj.  »ei 
biefem  GinfaUSrointel,  roelcßcr  ber  polartfationS 

rointel  genannt  roirb,  ift  alfobaSoonberÖlaSpIattc 
jurüdgeroorfcneStcßt(bc)  oollftänbig  polarifiert, 
unb  jronr  erfolgen  feine  Scßroingungen  (entreißt  jur 
Polar  ifationS  ebene,  roie  bie  3urüdroerfung8ebene 

abc  in  biefem  gaU  aueß  genannt  roirb.  ®iefe  Sage 
ber  SdiroittgungSebene  (dfim)  roirb  bureß  ffig.  8 

oerfinnließt.  Statt  baS  oon  ber  ©laSpIatte  jurüd» 
geroorfene  Sießt  mittels  einer 
xurmalinplatteju  unterfueßen, 

tann  matt  es  aueß  unter  bem» 
fetben  SSintel  auf  einer  jioeiten 
©laSpIatte  auffangen  (§ig.9); 

fteßen  bie  beiben  platten',  roie 
in  ber  ffigur,  ju  einanberparal» 
(cl,  fo  fallen  ißre  StcflerionS» 
ebenen  jufammen,  unb  ber  an 
ber  erften  platte  polarifierte 

Straßl  bc,  beffen  Seßroingun» 

gen  jur  gemeinfehaftlicßen  die» 
flerionSefiene  (entrecht  finb, 
roirb  an  ber  jroeiten  platte  naeß 

cdjurüdgeroorfen.  ®reßtman 
aber  bie  jrocite  platte,  roaßrenb  a 
fte  mit  Dem  Straßl  bc  ftetS 

ben  äBinlel  88“  bilbet,  auS  bie» 
[er  SteBung  ßerauS,  fo  roirb  jtfa.9.  JioUtlUllonl. 
baS  oon  ißr  jurüdgerootfene  fpi»«ii. 

Sießt  immer  fchroäcßer  unb  oer» 
feßroinbet  eitblicß  ganj,  roenn  bie  beiben  dieflcpionS» 
ebenen  fentreeßt  aufeinanber  fteßen,  roeil  bei  biefer 

etreujten  SteBung  bie  Scßroingungen  beS  StraßlS 
c   in  bie  Seflejionsebene  ber  jroetten Platte  ju  liegen 

tommeu,  bce  platte  aber  unter  biefem  GinfaUSrointel 

nur  folcße  Scßroingungen  turüdjuroerfen  oermag,  bie 

«u  ißrer  DleflejionSebene  fentreeßt  erfolgen.  3“  Die» 
fern  Serjucß  roerben  bie  Platten  geroößnlicß  auf  ber 

Piidfeite  gcfcßroärjt,  ober  fie  fmb  ouS  feßroarjem 
01aS  oerfertigt,  um  baS  fonft  bureß  fte  ßinbureß 

geßenbe  unpolarifcerte  frembe  Sießt  auejufcßließen. 

Slucß  bas  oon  einerölaSplatte  unter  fcßiefem  S!in» 
fei  burcßgclaffene  Sießt  erroeift  fieß,  mit  einer  Jur 
malinplatte  unterfueßt,  a(S  teitrocife  polarifiert,  unb 
jroar  liegen  bie  Scßroingungen  beS  palarifierten  Sin 
teils  in  ber  GinfaUSebene,  ober  baS  burcßgclaffene 
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Sicht  ift  (enfrtdjt  polarifiert  jum  jurüdgeroorfenen. ' 
SBie  Jlrago  gejeigt  bat,  finb  bei  jebemGinfaBöroinlel 
bie  ju  einanber  (entrecht  polarifierten  Sidjtmengen 

im  jurüdgeroorfenen  unb  gebrodenen  Strahl  einän- 
bei  gleich.  Der  gebrodene  Strahl  ift  niemal«  ooB- 
fta  «big,  fonbem  immer  nur  teilrocife  polarifiert,  roel- 
«den  dinfaBSroinlel  man  aud  roäbten  mag  ©leid“ 

raotjt  Iaht  nd  eine  naheju 
ooBftänbige  ^olarifation , 

,   berburdgegangcnenStrah- 
ten  erjielen,  roenn  man  ftatt 
einer  eimigen  ©laSptatte 

eine  Sdidt  non  binläng- 

li.t)  oielen  'lUatten  ober  eine 
jogen.@la8fäule(gig.lO) 
anrocnbet.  gäBt  nämtid 

auf  eine  folde  (Blatten- 
fdidt  unter  bem  Tlolarifa- 
»ionSroinlel  ein  natürlicher 

Sidtftrabl,  unb  beulen  mir  ! 

un«  benfetben  jertegt  in ' 
jroei  gteid  helle  Strahlen, 
bereu  einer  in  her  GinfaB«. 
ebene,  her  anbre  fenf recht 

baju  fdmingt,fo  geht  ber 

erftcre,  roeifer  oermöge  fei- 
ner Sdm<ngung«rid)tung 

nidt  jurüdgetoorfen  roer- 
ben  lann,  burd  fämtlide 

glatten  ohne  Slerluft  bin- ' 

burd ;   Oer  letjtere  bagegen  erleibet anjeber  Jlädeeine  ' 
teiltoeile  ̂ urüdmenung  u.  wirb  baburd  bi«  jur  Um  j 
merflidleit  gefdroädt.  Die  ©laSjäule  läbtbabcr  un- 

ter bem  flolarifationSrointdnurfoldeSirablenburd, 
Seien  Schn,>I,3un8en  parallel  jur  GinfaBSebene  oor 

üeh  gehen.  Der'BoIarifationSroinleliftfürnerfdiebene 
£   ubüanjen  oerfdieben ;   er  mädft  mit  bem  Brechung«. 
Verhältnis,  roie  fdon  Statu«,  ber  Gntbeder  bet  v«! 

lartfation  burd  Spiegelung  (18In),  erfannt  hatte, 

unb  beträgt  j.  B   für  SBaffer  53",  für  Sdroefeltohlen  j 

ftofj  59",  für  glintgla«  60  ic.  Die  gciehmäfiige  9e- ; 

jiehung  jroifden  1 Bolanfation«- 
minlel  unb  8re< 

dungSoerbätt- ni«  mürbe  aber 

erft  1815  »on 
Urerofter  aufge 
bedt,  meldet  j 

jeigte,  bah  ber 

Bolarifation«-  - 
minlel  berjenige  ! 

GinfaUSroinlel  ! 

ift,  für  ben  ber 

$,«.  10.  SlatUnlt 

Ms 

$ 
fjlfl.  13. 

11.  ToIatlfationSralnfe! 

(fettiofkrl  fcffrlj). 

uirüdflen»orfene 
otrahl  (gig.  II, 
bc)  mit  bem  ge 
hrodenen  (bd), 

einen  redten  SBintel  hilbet,  ober  mit  anbern  SBorten, 
fceffen  Tangente  gleich  bem  BredungSlocfftjicnten 
ift.  *uf  bieft*  ©eie«  grimbei  fid  eine  SRetbobe  jur 
iteftimmung  ber  flredungSoerhältniffe,  bie  hefon- 
bexs  bei  Körpern  pon  geringer  Durdfidtigleit,  auf 
oeld<  bie  priematifebe  SRethobe  (f.  BriSma)  nidt 
ar.geroenbet  werben  fann,  roiUIommen  ift.  Söte  man 
nämtid  oermöge  be«  Brerofterfden  ©eiebe«  non  bem 

befaunten  itrediungdoethaltni«  auf  ben  Uolatiia- 
tionbroinlel  fdlieften  lann,  fo  Iaht  fid  audumgetehrt 
au«  beut  beobachteten  f>olarifation«n)inlel  ba«  Jlre= 
dung«perhältni«  ableiten.  Die  BrcdHng«loeffijien> 

ten  ber  Steinfohle  (l,ni),  be«  vorn«  (l,vn.),  be« 
SRenilit«  (l.iss)  unb  anbrer  Körper  oon  ähnlidcr 
Sefdaffenheit  ftnb  auf  liefern  3Bcg  ermittelt  roorben. 
Da  bie  Bredungötoeffijienteii  ber  nerf  hiebenfarhigen 
Strahlen  ungleid  finb,  fo  lann  roeihe«  Sicht  biird 

Spiegelung  ober  Bredung  niemals  ooBftanbig  po= 
tarifiert  werben,  fonbem  immer  nur  eine  feiner  ho- 

mogenen garbeti,  roöhrenb  bie  übrigen  ber  poflflän- 
bigen  Bolariiation  nur  nahelommen.  Über  fSoIari- 
fation  burd  Doppelbredung  f.  b. 

Übet  IrciSfürmige  8-  f.  3trlularpolat?ifa< 
tion. 

CCftrumatiftbe  Cclnrifrtcioi! 

nennt  man  bie  gurbenerfdeinungen,  melde  hoppelt- 

bredenbe  Körper  (f.  Toppelbreduttg)  jeigen, 
roenn  man  fie  im  polarifierten  Sidt  mittele  eine« 

BolarifationSapparat«  (f,  b.)  beobadtet.  3ur  Be- 
ohadtung  ber  garben,  melde  bünnc  Kriftaüblättden 

im  polarifierten  Sicht  jei- 

gen, dielet  fid  am  be- 
quemften  bet  @ip«  (SRa- 

rietigla«  ibar,  beffenburd- 
fidjtige  KrifiaEe  fid  mit 
Seidtigleit  in  fehr  bümie 

Slättden  (gig.  12)  (pal- 
ten laffen.  'Dringt  man 

ein  foIde«3lättden  jroi- 

jden  ben  'fjolarifator  unb ben  'Rnalpfeur  eine«  S>o- 
larifationSapparat«,  inbem  man  e«  «.  S.  auf  ba« 

0la«tifdd,n  bc«  SRörTembergfden  ^olarifation«- 

apparat«  (Tafel  •SSolarifation-Jnpparate- ,   gig.  3) 
legt,  fo  erfdeint  e«.  roenn  e«  bünn  genug  ift,  im 
allgemeinen  mehr  ober  roeniget  lebhaft  gefärbt, 

unb  nur  in  »roei  beftimmten  i’agen  jeigt  e«  leine 
gärhung.  Sinb  j.  SB.  bie  SdmingungSehenen  be« 
Spotarifator*  unb  Slnalpfeur«  ju  einanber  fenfredt 

aeftellt,  fo  jeigt  ein  'Blid  tn  ben  teftern  ba« 
©eftdtSfelb  poBlommen  bitnlcl;  fdiebt  man  je$t  ein 
©ipSblättden  ein,  fo  hebt  eä  fid  farbig  b«B  pom 
bunlclnörimb  ah,  ei  fei  benn,  bah  man  ihm  jufnflig 
eine  oon  jroei  ganj  befonbern  Sagen  gegeben  hoi- 
3nbem  man  nämlid  ba«  Dlättden  breht,  lann  man 
eS  leicht  bahiit  bringen,  bah  e«  ehenfo  buitlel  erfdeint 
roie  ba«  übrige  OSeftdtSfelb;  e«  gefdieht  bie«,  roenn 
eiitraeber  eine  geroiffe  Sidtung  ah  ober  bie  baju 
fenlredte  Sidtung  cd  mit  ber  Sdmingungoridtung 
besT-olariiator«  julammenfäBt;  e«  erfdeint  bagegeii 
am  lebhafteren  gefärbt,  roenn  jene  heiben  Jlidtun- 

gen  mit  biefer  Süinlet  non  45"  hüben.  Jene  heiben 
Stidtungen  a   b   unb  cd  finb  nämtid  bieSdmingung«- 

ridtungen  ber  heiben  Strahtenhiinbel,  melde  fid  int  • 
®ip«btättden  oermöge  feiner  Doppelbrechung  mit 
ungleider  ©efdroinbigleit  fortpflanjen.  3ft  bähet 
eine  biefer  Jlidtungen  mit 

ber  SdroingungSridtung 

be«  oom  fSolarijator  tom- 
menben  Sidt«  paralei,  fo 

geht  biefe«  ohne  Snfcrimg 
feiner  SdroingungSrid- 

tung burd  unb  wirb  nom 

9tnn(gfeurau«gelöfdt.’i'U- bet  aber  bie  Sticttung  ab 

mit  ber  SdroingungSrid- 

tung  RS  (gig.  18)  be«  Do- 
turijator«  einen  Süinlel,  fo 

muh  fid  bie  nad  RS  ge 
richtete  ileroegung  in  jroei 

Teilfdroingungen  nad  ab  unb  cd  jertegen,  uoti  be- 
nen  fid  bie  eine  mit  gröberer  ©efdroinbigleit  burd 

518  13.  Sitltgunt bir  gdunlnflumun. 
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B 

ben  Sriftatl  fortpftanjt  als  bie  anbre.  Stm  Slnalpfeur 

angelommen,  weicher  nur  noebPQgeriehteie  Schmitt» 
gungen  burchlnfu,  wirb  lebe  biefer  beiben  Sd)rain. 
gütigen  wieber  in  jroei  Zeitfcbminguiigen  jerlcgt,  be» 
ren  eine  nach  PQ,  bie  anbre  fcntredjt  baju  nact)  BS 

gerietet  ift  unb  bemuad)  auSgelöfcbt  wirb.  Die  bei» 

ben  noch  ttbrigbleibenben  nach  I1  Q   gerichteten  Zeit» 
feproingungen  »interferieren*  miteinanber  (i.  3   n   t   e   r* 
ierenj)  oermöge  bcS  ©anguntericbiebS,  roetefjen  fte 
infolge  ihrer  ungleichen  ©efebminbigfeiten  imxriftaK 

erlangt  haben.  Durcp  biefe  3nterfetenj  nierben  auS 
bem  einfaflenben  weihen  Sichte  biejenigen  färben 

getilgt,  für  bie  jener  ©angunterfepieb,  meiner  mit 
ber  liefe  beS  SlättchenS  junimmt,  eine  ungerabe 
ätnjabl  »on  halben  SBeKenlängen  beträgt,  unb  baS 
©ipSblättcpen,  burct;  ben  Slnalpfeur  betrachtet,  jeigt 

einen  garbenton,  ber 

auS  auen  jenen  gar» 

bengemifdjt  ift,  roet» 
ibe  ber  .getftörung 
burib  3nterferenj 

entgangen  ftnb. 

Dreht  man  benSna» 
tpfeur  auS  ber  Stet» 
tung  PQ  attm&bticb 
in  bie  Stellung  Bä, 

fa  nimmt  bie  Fär- 
bung an  Sebpaitig» 

feit  ab  unb  gebt  bei 
45°  in  ÜBeig  Uber; 
brefjt  man  noch  fei* 

ter,fofommt  bie  ©r» 

gänjungSfarbeftom» 
plementäre  garbe) 

jum  Sorfcpein  unb 
erreicht  bei  paralleler 
Stellung  (RS)  ber 

StpromgungSebenen 
ihren  pijtpften  @(anj. 
Sei  biefer  Steltung 
werben  nämlicb  bie 

nach  PQ  gerichteten 

Schwingungen  auS» 

gelöicbt  unb  bie  bei» 
ben  nach  RS  gericb» 
teten  Zeitbemegun» 

gen  fommen  jur'3n» terferenj;  biefe  finb 
aber  gleichgerichtet, 

wenn  jene  fuh  entgegenrairfen,  unb  umgefeprt;  eS 
nierben  baher  beiSaraDetfleDung  gerabe  Die  gatben* 
anteile  in  gröfitet  Sicht  ft  arte  auf  treten,  welche  bei 
getreujtetSteÖungperfchniunben  waren,  u.  biegarbe 
beS  ülättchenS  bei  ber  einen  Stellung  muh  fompte» 
mentir  fein  ju  berjenigen  hei  ber  anbern  SteDuiig. 

35on  bejonberm  gntereffe  ift  bieSrfcheinung,  welche 

(entrecht  jur  optifepen  Slcpfe  gefcpnitUite  (Platten  ein» 
achfiger  ÄriflaBe  im  fonpergierenben  polarifter» 

ten  Sicht  barbieten, }. 'S.  wenn  man  fie  in  ben  obigen 
SßolurtijtionSap  parat  (Xafel  »^otarifationSappa» 
rate  ,   giq.  3)  jufammen  mit  einer  toncejen  Sinfe  ober 
in  einen  fogen.  mitrofropifchen  SotarifationSapparat 
(gig.  4   berfetben  Zafet)  bringt,  derjenige  Strahl, 
welcher  bie  Statte  (entrecht  trifft,  burchläuft  fie  in  ber 

Dichtung  ber  optücpen  Scpfeunb erleibct  (eine  Doppel» 

brapung.  3eber  anbre  Strahl  beSfegelfärmigenSün» 
betS  aber  erfährt  eine  um  fo  flärtcre  Doppelbrechung 

unb  hat  jugleicp  innerhalb  beS  ÄriftallS  einen  um  fo 
läitgern  SBeg  jurüdjulegen,  in  je  feptägerer  Sicptung 
er  benftriftall  burchläuft.  So  fommt  eS,  bafjmanim» 

14.  ftinsfvftrmc  in  optifdj 
t   i   n   q   4   f   i   ü   f   n   fttt  fl  allen. 

mer  gröBern  ©angunterfihieben  begegnet,  je  weiter 
man  (ich  non  berStipfe  beS  Siditfegcis  nach  auf,en  hin 
entfernt,  unb  ba  rings  in  gleichem  Hbftanb  oon  ber 

opnfcbenSicpfc  aQeUmftänbe,  welche  benSangunter» 
fd)icb  bebingen,  bie  gleichen  ftnb,  fomufi  ber  nämliche 

©angunterfepieb  ftattfinben  für  alte  fünfte  eines 
jtreiieS,  welchen  man  fich  im©efteptSfelb  um  ben  bem 

Sdifenflrapl  entfpreepenben  punft  gejogen  bentt. 
Sian  gewahrt  baper  eine  Steipe  um  biefen  Wittel» 
puntt  beidjriebener  farbiger  flreiSringe  (gig.  14), 

weldje  bei  gelreujten  Schwingungsebenen  beS  $o< 
[arifationSapparatS  oon  einem  fdjmarjen  (treu) 

(gig.  14  A)  burepfept  erf  epeinen.  Da  nämlich  bie 
optifdje  Stcpfe  jur  SrifniHoberfläclje  (entrecht  ift,  fo 

entfpriept  lebe  burep  ben  Wittelpunlt  ber  Singe  ge- 
logene gerabe  Sinie  PQ,  RS,  tc,  cd  (gig.  13) 

einem  §auptfcpnitt.  Sitte  Strahlen,  welche  oom  po» 
(arifator  auS  auf  bie  Ä rillallplatte  treffen,  fcpwingen 

paraüel  R S;  fte  gepen  baher,  opne  eine  Verlegung  ju 
erfahren,  fowoht  burep  ben  §auplfepnitt  RS  als  biitcp 
ben  §auptfepmtt  PQ,  inbem  fie  parallel  ju  trfterm, 
(entrecht  juleptcnu 

ftpwingen,  unb 
werben  fomit  oom 
Slnalpfeur,  beffen 

ScpwingungS» 
rieptung  natp  PQ 

gefteDt  ift,  aus 

gelöfcpt.  Stellt 
man  bagegen  bie 

ScpromgungSricp» 
tung  bcS  Stnalg» 
feurSju  berjenigen 
beS  fiolarijatorS 
parallel,  foerjepeint 
ftatt  beS  feproarjen 
ÄrcujcSemroeifceS 

(gig.  14  B),  unb bte  Singe  jeigen 

fitp  ju  ben  oorigen 
fompiementär  ge» 

färbt.  Sine  optijcp» 

jweiachftge  Sri» 
ftattplatte,  beten 

glichen  (entrecht 

ftepen  auf  ber  Seit» 
tetlinie  ber  opti» 
fepen  Steifen,  jeigt 

(gig.l6)jmei!Riitg» gruppen,  oon  benen  jebe  eine  optifepe  Stdjfe  umgibt; 
bie  SRinge  höherer  Orbnung  oerfepmeljen  ju  eigen» 
tümtiep  geftatte  ten  f   rummen  Sinien  (S  eni  n   i# !   a   t   c   n>, 
bie  fiep  um  heibe  Stpfenenbpuntte  herumfcplingcn. 

Sßjetm  ber  burep  bie  optifepen  Stcpfen  gelegte  $nujit« 
fepnitt  ber  Äriftattplatte  mit  einer  ber  PeibcnSeproin« 
gungSrieptungen  beS  ̂ olarifationSapparatS  jufatn» 
menfäUt,  jeigt  fiep  bie  jweifaepe  Siingfigut  oon  einem 

f cpmarjen  jtreuj  burepfcpmttenCgig.  16 A);  breptman 
aber  ben  Rriftau  auS  btefer  Sage  heraus,  fo  löft  fiep 

baS  Äreuj  auf  in  jwet  gefrümmte  bunfte  Süfchcl, 
welche  bie  (Hinge  recht winfetig  burepfepen  (gig.  15B i. 

Xiefe  6rf<pcittung  gibt  ein  illittel  an  bie  »anb,  ben 
SBinfel  jwifthen  ben  heiben  optifepen  Stcpfen  eines  jmei» 
aepftgen  jtriftallS  (f.  Doppelbrechung)  ju  meffen. 

(£S  gefepiept  bieS  mit  $ilfe  beS  Sldjfenminlel» 
apparatS  (Zafet  »^olarifationSapparate»,  gig.  9). 

Die  Säulen  BB',  wclcpe  fiep  auf  bem  gufjbrett  A   er» 
heben,  tragen  ben  ZeiltreiSC,  an  beffen  Zeitung  mit» 
tetS  beS  HeigerS  £   bie  Drehung  ber  oertifaten  Sichle 
DLahgelefenwirb.  DiejuunterfucpettbeMrifiaUplntte 

Jifl.  15.  JRinflhjfh:«»  in  Optif4)e 

jnjrtatf)  fißt n   ÄrtfioIUn. 
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wirb  oon  ber  JJangeL  getragen  it.  (ann  mittel«  $Ian« 
terf ditebung  F,  Stangenuerfipiebuug  G   H   J   u.  Kugel« 
gelenfK  in  bie  geeignete  Stellung  jroifchen  bem  Bola« 
rifatoru.  bem  Slnalofeur  MST  gebracht  werben.  Turd) 

Siebung  am  Knopf  D   wirb  juetft  bcrffiittclpunftbeS 
einen,  bann  berjenige  be«  anbern  Siingfhftem«  mit  bem 

«jabentreuj  fce«  gemtopr«  T   jut  Stellung  qebracpt. 

Ser  Unter’cpieb  ber  beiben  Äblefungen  gibt  aisbann 
ben  äußern  ober  febeinbaren  Stcpfciiroinlel,  auSroel* 
ebent  ber  roirftic^e  ober  innere  leicht  ju  berechnen  ift. 
3ft  bet  fcbeinbare  Stdjfenrointet  bei  Beobachtung  in 

iuft  ju  groß,  um  qemeffen  werben  tu  tonnen,  fo  taucht 
man  ben  Hriftall  in  einen  Irog  V   mit  Öl,  ber  auf 

ba«  tifepepen  W   gefteüt  wirb. 
Büttel«  ber  (Jarbenerfdjelnungen  im  polarirterten 

Sicht,  welche  nur  mit  Soppelbredjung  begabte  Körper 

jeigen  föniten,  labt  fiep  nachtoeifen,  bafi  auch  einfach' 
br.penbe  Körper,  j.B.  01a«,  boppeltbreepenb  werben, 

rpenn  man  auf  irgenb  eine  tEBcife  einen  Spannung«« 
juüanb  in  ihnen 
peroorruft.  Sine 

biete  quabrati« 
(che  ©laöplatte, 
in  einem  (leinen 

Scpraubftoct 

(5'fl- 16>  jufam« niengepreßt,  jeigt  im  parallelen  polarifierten 

Sicht  ().  8.  im  Sorrembergfcpen  BoIarifationSappa« 
ratj  ein  bunfle«  flrcuj  mit  farbigen  ffranfen.  Man 
(ann  einem  ©laSftfict  bie  ffiigenfcpaft  be;  Xoppel« 
brechung  bauernb  erteilen,  inbem  man  e«  ftarl  erbißt 
unb  bann  raicb  abfühlt.  Sine  fo  bebanbelte  treib' 
runbe  ©labplatte  jeigt  farbige  fHinge  nebft  einem 
fcpwarjen  Krcuj,  ganj  ähnlich  toie  eine  (entrecht  jur 
optifepen  Äcpfe  gefcpmttene  Äallfpatplatte.  Sei  einer 

quabratfiSrmigen  ©labplatte  (gig. 
17)  erfcheint  ebenfalls  ein  fcpwar  je« 
ltrtuj  unb  in  jeberScfe  eine  farbige 

blingfigur,  ähnlich  einem  Bfauen« 

äuge.  Sa  ;u  rafdj  gefühlte«  ©laS 
(ehr  leicht  fpringt,  (0  tonnte  man 
(ich  beim  Sintauf  non  ©taSroaren 
not  Schaben  bewahren,  inbem  man 
alle  21  rufe!  als  untauglich  oerwirft, 

welche  im  BoIarifn'tionSapparat 
färben  jeigen.  —   Sie  Soppelbre.- 

chung  ber  gefühlten  ©läfer,  welche  fleh  burch  biefe 
garbenerfdjtinungen  nerrät,  ift  übrigens  wcfentlich 
Derjcpitben  non  berjenigen  bet  ftriftatie.  SaS  Seng- 
iqftem  einer  gefühlten  ©laSplatte  geigt  fiep  nämlich 
fepon  in  einem  parallelen  Bünbct  polarifierter 
trieptftrahlen;  bie  non  ber  Mitte  nach  bem  Umfang 
bin  w.ichfcnben  ©angunterfepiebe  tonnen  alfo  nur 

baßer  rühren,  bah  bie  Xoppclbrecpung  bei  ungeän« 
berter  Strahlenrichtung  gegen  ben  :Haitb  ber  lilatte 
bin  junimmt.  8ei  einem  Kriftall  bagegen  ift  bie 
Xoppelbrccßung  in  febem  feiner  fünfte  für  bie  näm- 

liche 3trahlenrichiung  bie  gleiche  unb  änbert  ftchnicht 
non  einem  $unfte  be«  KrifcaOS  gum  anbern. 

$olarifatian,  eieftrifiht,  f.  f!ol  arifation,  gal« 
oanijepe. 

Jlolari  jatipn,  ga'ninifipe.  Seitet  man  ben  Strom 
eine:  galpanifcßen  Batterie  mittels  gweier  mit  ben 

Bolbräpten  nerbunbener  Blatinplatten  burch  ncr 
bünnte  Scpwefelfäurc,  fo  tdjeibet  fiep  an  ber  itega« 
tioen  (Solplatie  BSafferftoffga«,  an  ber  pofitioen 
SauerftoffgaS  ab  (.i.CtettroIgfe).  Unterbricht  man 
nun  ben  Strom  ber  Batterie  unb  fegt  bie  beiben 

Blatinplatten  unter  (ich  burep  einen  Schließung«« 
bogen  tn  leitenbe  Berbinbuitg,  fo  geigt  ein  in  biefen 

Ste  ll.  3«tb«n- 
rtl&finanfl  in 

gcfu^Itta  Öla*. 

SdjließungSbogenetngefcpatteteSC'lafcanometerff.b.) 
einen  elettrifcpen  Strom  an ,   welcher  innethalb  ber 

giüffigteit  bem  ursprünglich  burdjgeleitctcn  Strom 

entgegen  lefeßt  gerichtet  itt.  Sie  ncgatioeBIatte  patte 
fiep  nämlich  mit  einet  Schicht  SUafferftoffga«,  welche« 
etettropoiitio  ift,  bie  pofttioe  Blatte  mit  einer  Schicht 
elettronegatiuen  Sauerftoff«  bebeeft;  fobalb  ber  ur 

fprüngtiepe  Strom  unterbrochen  unb  eine  äußere  lei« 
tenbe  ijerbinbung  gmifepen  ben  beiben  Blatten  pet« 
geftcUt  ift,  (önnen  bie  beiben  auSgefchiebenen  ©afe 

iprer  Steigung,  in  ipre  frühere  Serbinbung  jurüefju« 
treten,  wteber  folgen,  unb  eS  ftellt  fiep  in  ber  fjlüf« 

figteit  jwifepen  ben  beiben  Bolplatten  berfelbe  Be« 
raegungSjuftanb  per,  welcher  oorpet  bei  bet  3erfepung 

ben  Xurcpgang  be«  Stroms  permittelte  (pgl.  Siet« 
trolpfe),  nur  tn  entgegengefepter  Sichtung;  e«  ent« 
fiept  alfo  ein  bem  urjpritnglidjen  Strom  entgegen« 
gefegter  eleltrifcper  Strom,  welcher  fo  lange  anbauert, 

bi«  bie  beiben  ©afe  (ich  wieber  miteinanber  oerbun« 
ben  haben.  SSäprenb  biefe«  SorgangeS  oerpält  fiep 

ber  3ertc(jung4apparat  wie  ein  galoanifcpcS  Slement 
(f.  ©aloanifcpe  Batterie),  in  welchem  bie  beiben 
mit  JBafferftoff  unb  Sauerftoff  belabeiten  Blatin« 
platten  bie  SRoHe  be«  pofitioen  unb  be«  negatioen 

BtetaHS  fpielen.  Um  biefen  ihren  ©egenfaß  ju  be« 
geiepnen,  nennt  man  bie  in  biefem  juftanb  befinb« 
ließen  Blatten  polarifiert  unb  ben  Strom,  ju  wel« 
epem  fie  Bnlaß  geben,  ben  BalarifationSftrom. 
Man  fann  au«  folcpen  polarifierten  Blattenpaaren 

oon  gleichem  Sletall,  inbem  man  fie  wie  in  ber  Bol« 
tafepen  Säule  miteinanber  oerbinbet,  mirffamc  Bat« 
terieu  jufammenftellen,  welcpe  man  SabungSfäu« 
len  (fetunbäre  Säulen)  nennt,  weit  fie  nach  iprer 
mehr  oberweniger rafcpenSrfchäpfung  mittel«  Surcp« 
leiten«  eine«  oon  einer  gewöhnlichen  galoanifcpen 

Batterie  gelieferten  Strom«  immer  wieber  oon  neuem 
»geloben  werben müjfen.  Sgl. ©aloanifcpe Bat« 

‘   terie. 

|   Sie  «eleftromotorifcpe«  Kraft,  welcpe  ben  Solari» 
fationSftrom  in  Bewegung  fept,  entipringt  aus  bem 
ScrbinonngSbeftreben  ber  im  SWepungSgefäß  an 

beffen  Blatten  abgefcpiebenenBettanbteile;  fie  beftept 
niept  nur  nach  bem  »ufpören  be«  urfprünglicpen 

Strom«,  fonbern  ift  auch  wäprtnb  feiner  Sauer  un« 
auSgefept  tpätig.  Schaltet  man  baßer  in  ben  Scplie« 
ßungStrei«  einer  galoanifcpen  Batterie  ein  3er« 

fepung«gefäß  ein,  fo  wirb  ber  Strom  niept  nur  be«= 
wegen  gcfcpwäeht,  weit  ber  SfeitungSwiberftanb  burep 

Ginfcpa'lten  einet  giüffigteitsiepicpt  fiep  oergrößert 
pat,  fonbern  auep,  weil  bie  elettromotorifcpe  Kraft 

ber  im  3erfepung«gcfäß  auftretenben  Balarifation 

1   ber  eleftromotorifdicn  Kraft  ber  Batterie  entgegen« 
wirtt.  Sa  bet  elettrifcpe  Strom  niept  nur  burch 

ben  ScpließungStrei«,  fonbern  auch  burch  bie  fjluf« 

figteit  eine«  jeben  Clement«  ber  Batterie  geht,  fo 
wirb  auep  biefe  glüffigfeit  jerfept,  unb  bie  ©egen« 
traft  ber  Bolarifation  maept  fiä;  baper  in  jebem  gal« 
oanifcpeit  Clement  geltenb.  Betrachten  wir  j.  B.  eine 

1 3inl «   unb  eine  BUatinplatte  (Smeefcpe«  Clement), 
welche  in  ein  ©efäß  mit  oerbiinnter  Scpmcfelfäure 

|   tauchen;  wenn  ber  Strom  aefcploffen  ift,  wirb  bie 
Scpmcfelfäure  jerfept,  ipt  StJafferftoff  fepeibet  fiep  an 

ber  Blatinplattc  au«,  bevScpwefcIfäurereft  oerbinbet 
!   fiep  mit  bem  3int  ju  Smtmtriol,  welcpe«  Salj  ft4 

I   in  ber  glüjfigfeit  auflöft.  Siefc  Bilbung  oon  3in(= 
oitriol  ift  bie  Duelle  ber  elettromotorilcpen  Kraft, 

welche  in  ber  glüjfigleit  einen  elettrifcpcn  Strom  in 

1   ber  jtieptung  oon  ber  3'tt«  jur  Blattnplatte  in  Be* 
wegung  fept,  mäprenb  bie  Beigung  be«  auägejcpicbe* 
neii  ÜBafferftoff«,  in  feine  urfprüiiglicpe  Scrbmbung 
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mit  bcmSchmefelfäurereft  juriidjutreten,  jener  Straft 
alb  Bolarifation  entgcgenroirft  unb  einen  Strom  in 
ciUiioi^eitciefe y tcr  flidjtimg  heroorjurufen  bcftrebt  ift. 
Ta«  Blattenpaar  roirb  baffer,  bafb  nadjbcm  c«  in 

Thätigfcit  gefegt  ift,  nur  eilten  itfjioatbett  Strom  lie= 
fern,  melier  bcm  Uiuerfdjieb  biefer  beiben  Sträfte 
entspricht.  Bur  unmittelbar  nach  bem  Gintnudjen 
ber  glatten  beobachtet  man  eine  bebeutenb  größere 
Stromftärfe,  toeil  ber  in  ber  glüffigfeit  abförbierte 
atmofpbärifcheSauerftoff  ftdj  mit  bem  frei  roerbenben 
SBafferftoff  fofort  cu  SBaffer  oerbinbct  unb  beffen 

3lu#feheibung  nnb  fomit  auch  bie  fSolarijaiion  oer* 
ffinbert.  Sobalb  biefer  abförbierte  Sauerfioff  aufge- 
cclirt  ift,  finit  ber  Strom  auf  bie  jenem  Unterfctieb 
entfpredjenbe  oief  geringere  Stärfe  herab  unb  tjbrt 
cnblieh  ganj  auf,  wenn  fi(b  au#  bem  gebilbcten  fjinO 

oitriol  metaBiftbeS  ßint  auf  ber  ̂ Slatinplattc  abju- 

leben  beginnt.  Tie3ufatnmenfteBung3inI:Sehroefel= 
iaure‘f!latin  ober  ba#Smecfche  öle  ment  bezeichnet 
matt  baber  al#  ein  unbeftänbige#  (infonftan« 
te#)  (Element,  rocil  fein  Strom  bie  anfängliche 
Störte  nicht  behält,  fonbern  febr  rafcb  abnimmt.  Um 

biefc  bureb  bie  Bolarifation  beroirtte  Stbnaijme  mög= 
licbft  }u  oermeiben,  braucht  man  nur  bafiir  ju  forgen, 
bafs  um  bie  fMatinplatte  herum  Sauerftoff  oerfiigbar 

fei,  roelcber,  inbem  er  ficb  mit  bem  SBafferftoff  oer» 
binbet,  beffen  3fu#fdjetbung  ocrljinbert.  Tics  ge> 
febieht,  inbem  man  bie^latinpfatte  niebt  unmittelbar 
in  bie  oerbiinnte  Scbtoefelfäure  (teilt,  fonbem  fee  mit 
einer  poröicn  Thonjeßc  umgibt,  welche  fonjentrierte 
Salpeterfäure  enthält,  riefe  an  Sauerftoff  reiche 
Säure  befiel  nämlich  bie  gigenfebaft,  einen  Teil  ihre# 
Sauerftoff#  an  folcbe  Stoffe,  roelcbe  mit  ihm  in  5>er< 
binbung  ju  treten  fähig  finb  (j.  SB.  SBafferftoff),  febr 

leicht  abjugeben.  Sie  tfufammenfteBung  jfinf  in 
uerbünnter  Schrocfelfäure,  Blatin  in  fonjentrierter 
Salpeterfäure  bilbet  baber  eint onftante#(beftän< 
big  e#)G  lerne  n   t   (ba«0 1   ooef  tb  e,  f.öaloanif  che 

'Batterie),  welche#  einen  fonftanten  Strom  lie* 
fett,  ber  feine  urfpriinglicbe  Störte  längere  3eit  un< 
oeränbert  beibebält.  yn  berfelben  Söeife  wirtt  bie 

Salpeterfäure  inbemBunfenfchenGlemen  t,roel: 
die«  ftch  oon  bem  GSrooefcjjen  baburch  unterfebeibet, 

buf;  Sohle  bie  Stelle  be®  Biotin#  oertritt,  ,'n  bem 
febr  tonftanten  Taniellfcben  (Element  (3int  in 

oerbünnter  Scbwefeliäure,  Kupfer  in  Rupferoitriol- 
löfung)  ift  bie  Bolaviiation  baburch  nermieben,  bajj 
ber  SiaHerfloff  unter  Scbroefeljaurebilbung  au#  bem 
fcbwcfelfauren  Kupfer  metallifcbe#  Rupfer  abfeheibet, 

welche#  (ich  ftatt  be#  SJafferftoff#  auf  ber  Hupfet: 
platte  abfeyt. 

Bolnrt  jationSapparatr  (fjicrju  Tafel)  bienen  boju, 

burchfid)tige(Hegenftänbei',npolarificrten  Sicht  juun= 
teriueben.  ®a  jebe  Vorrichtung  jurBolarifierung  be® 
Sicht«  auch  umgefebrt  baju  bienen  tarnt,  polarifierte# 

Sicht  nl#  foldje«  juerlennen,  fo  bilbet  jebe  jwedmäfjige 

3ujammenfteHung  jweier  polarifiercnber  Vorrich- 
tungen, oon  benen  bie  erfte  al#  Bolarifator  ba# 

polarifierte  Sicht  liefert,  bte  jmcite  al#  Bolariflop 

ober  Bnalpfeur  (Verleger)  baäfclbe  ju  unter> 
(neben  geftattet,  einen  BolarifationSapparat.  Terein> 
faebfte  aller  f!o(arifation#apparate  ift  roch!  bie  Tut. 

malinjangetgia.  lberlafel);  jwei  jurmalinplattcn 
finb  mittels  Sorlfcheibcn  brcljbar  in  Trahtringc  ge= 
faftt ;   bureb  einen  mehrfach  gebogenen  febernben  Trabt 
werben  fie  fanfi  gegcitcinanber  gebriiett,  fo  baft  ein 
gwiftben  fie  gelegter  öegenftanb  wie  oon  einer  3änge 
ieftgebalten  wirb.  Bio  t   #   BoIarifation#apparat  (gig. 
2   ber  Tafel)  enthält  an  bcm  einen  Gilbe  einer  innen 

gefebwärjten  Bohre  einen  ju  ihrer  31  chic  unter  38“ 

geneigten  idjwarjen®Ia®fpiege[  al#  Bolarifator;  oen 
einem  Bing  CM  am  anbern  Gnbe  ber  Bohre  wirb 

ein  jmeitcr  fehroarjer  Spiegel  HJ  (ber  Slnalptor) 

getragen,  ber,  cbenfaB#  unter  33"  jur  Bcbfe  geneigt, 
bureb  Drehung  be#  Binge#  in  bie  oerfebiebenen  bunh 

bie  Verfuebe  erforberten  SteDungen  gebracht  werben 
fann.  Bei  Börremberg#  Bolarifation#apparct 

(gig.3berTafe()  bient  eineburebfiebtige  Spiegelglas 
platte  AB,  welche  mit  ber  Stcbfe  Sc  be#  3nftniment4 

einen  SBintcI  oon  33“  bilbet,  al#  fjotarijatar.  X)a# 
in  ber  Stiftung  ab  einfallenbe,  etwa  oom  bewöltten 
Simmel  fommenbe  Sicht  wirb  junäebfl  nach  unten 

(bc)  gelenlt  unb  non  bort  bureb  einen  im  gufigeitell 
eingelaffenen  belegten  Spiegel c   rnieber  nach  aufwärti 
jurüctgeworfen,  fo  bah  e#,  naebbem  et  bie  ©laäplatte 
AB  burebbrungen  hot,  ju  bem  al#  Botoriffop  bie: 

nenben  feljmatjen  Spiegel  S   gelangen  fann,  welcher 
mittel#  jweier  Säulen  auf  einem  Bing  fteht,  ber 

innerhalb  eine«  feften  inSrabe geteilten Siingeäbreb- 
bat  ift.  Sie  ju  unterfuchenben  Segenftänbe  werben 
auf  ba#  tSIaStifcbcben  bei  A   gelegt.  311«  Bolariflop 
fann  auch  eine  SlaSfäuIe  (f.  Bolarifation)  ober 

ein  Bicolfcbe#  fßri#ma  (f.  Doppelbrechung)  oer: 
wenbet  werben.  3BiII  man  biejert  Apparat,  welcher 

ficb  in  ber  befebriebenen  3(u«ftattung  norjugtweiie 

jur  Beobachtung  mit  parallelen  Sidjtftrablen'eignet, für  fonoergietenbe«  Sicht  gefchidt  machen,  fo  nuij 
man  not  unb  hinter  bem  ©egenftanb  noch  paffer.be 
Sinfen  einfebalten.  Man  hat  jeboeb  ju  biefem  3®«d 
auch  eigne  gnftrumente  hergefteHt,  welche  man,  weil 
fie  ©egenftänbe  oon  febr  geringer  3(u#bebnung  ;,u 
unterfuehen  geftatten,  auch  wohl  inilroffopifcbef. 

ober  fiolarimifrofrope  nennt.  Slörremberg# 
mifroitopifcher  BolarifationSapparat  (gig.4  ber  So> 

fei)  enthält  in  ben  gajfungen  A   unb  B   geeignete  3B' 
fantmenfehungen  oon  Sinfen,  jwifeben  welähe  ber  ju 
beobachtenbe  Öegenftanb, }.  B.  eine  boppeltbrecbentc 

RriftaBpIatte,  gelegt  wirb ;   manAmal  roirb  eine  bpol=. 
fcheibe  T   beigegeben,  in  beten  Banböffnungen  oe;: 
fchiebene  Rriftallplatten  eingefegt  finb,  unb  weide 
mit  ihrem  burchbohrten  Mittelpunft  auf  ben  3opfen 

zaufgefebt  toerben  fann.  Sem  polarifiercnben  (ebner 
jen  Spiegel  P   roirb  ba«  Siebt  be#  föolfenbimmel# 
bureb  einen  in  gewöhnlicher  3Beife  belegten  Spiegels 

jugefübrt,  ba«  'Jlicolfche  f!ri«ma  C   bient  al«  tßolcn 
ffop.  gig.  5   ber  (Tafel  jeigt  bie  Ginrichtung,  weide 

gjofmann  in  Bari#  btefem  Apparat  gegeben  bat; 
ein  Bicolfcbe«  Bri#ma  mit  barunter  befinblicbem  Se 
leucbtungifpiegel  bilbet  ben  Bolarif ator,  al#3erlege: 
bient  eine  bünnc  Tunnalinplatle.  Tooc«  Bolor. 

fation#apparat(gig.6berDatel)beftebt  au«  einer 3k. 

Ieucbtung#linfe  a,  betn  polarifierenben  'Jlicol  b,  berc 
3erIegungänicot  c   unb  bem  Träger  d   für  bie  ju  uro 
tcriuchenbeRriftanpIatte;  aBe  bic|e  Teile  finb  mittel# 
breijeitiger  hülfen  auf  bem  breifantigen  MetaUftab 

sc  oerichiebbar.  Um  bie  Bolatifationäerfcheinungc:i 
foroof)!  bei  paraBclem  al#  bei  fonoergierenbem  Siebt 
auf  einem  Schirm  objeftio  ju  entwerfen,  bebient  man 

ficb  be«  in  gig.  7   (Tafel)  bargeflclUen,  oon  Tubo#g 
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tung  au«  obenftebenber  gigur  ju  entnehmen  ift 
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fpofarifationemfroffop  —   fßo(arlid)t.  167 

Zie  Sonnenftrahlen,  in  paraflfler  Sichtung  auf  bie  i   ber  1) flauen,  unb  bet  Tiergeraebc  in  polarifiertem 

Sinfe  L   treffenb,  roerben  burd)  biefelbe  ju  einem  '   Sicht  (Setpj.  1861). 
iichtfcgel  jufammengcfafit,  ber  in  einem  <.^Jenar=  ]   Solarifalionbflrom,  f.  ̂olarifation,  galna« 
montfdjen)  ÄalfjpatpriSma  K   Zoppelbrcchung  et.-  ntfdje. 
leibet  Zer  (eittoarts  geroöhnlieh  gebrochene  Strati-  Sotarifätor,  f.  BolarifationSapparate. 
tenfegel  gebt  burch  eine  Öffnung  inmitten  einer  ®!e= )   Boläriäbai  (Itjanf  ®ob  §arbour),  Station 
taBplatteci  roeiter,  toäbrenb  ber  fettroartä  abgelenfte,  ber  amerilnn.  ülorbpolejpebition  unter  $aB  (f.  b.  9) 

aufcetgeroobnlidj  gebrochene Segel burch  ebenbiefeWe*  1871—72  (BotarUejpcbition),  anberCftfeite  bei 
taüplatie  aufgefangen  roirb.  Zie  ju  beobacbtenbeRri  SobefonlanalS,  81“  38'  nörbt.  Br. 
ftaBplatte  bringt  man  nach  P,  isenn  man  fie  fonoet*  $olari|(ap(  f.  Bolarifationäapparate. 

gierenbem,  narb  P',  roenn  man  fie  nabeju  parallelem  IfSoIariflrobomfttr,  f.  $irfu(arpo(arifation. 
Picht  auSfeben  roiB.  Zurd)  bie  Sinfe  V   roerben  bie  Polarität  (lat.,  polares  SerbältniS),  Segen* 
Strahlen  auf  einem  Schirm  roieber  neteinigt,  nach*  fab  non  Sigcnfcbaften  unb  Rräften  eines  RörperS, 
bem  fte  juoor  burch  baS  als  Verleger  bienenbe  Sb  !   j.  S.  beS  StagnetS,  ber  Soltafcbcn  Säule  tc.,  roeldje 

coliche  Z'tiSma  N   binburcbgegangen  finb.  Zie  Sp*  bei  ihrer  Bereinigung  fid)  gegenseitig  neutralifieren. 

fteme  LS  unbL'N  befinben  ffcb  je  in  befonbem  Blef*  Bolärfonfrren),  internationale,  f.  ̂ lolarfor. 
fingiaffungen ,   rotiere  längs  einer  ffietaHfd)iene  per*  f   cb  u   n   g. 

febtebbar  finb.  —   SHit  fiilfe  eines  BicolfcbenBriSmaS  1   Bolarfteife  (Circuli  polare»),  auf  ber  »immclS* 
ober  noch  beffer  mit  $ilfe  beS  Saoartfeben  Bolari*  fugel  «roei  um  bie  Schiefe  ber  GTliptif  ober  237i°  oon 

ffopi  erfenn»  man,  baf)  baS  Sicht  beS  Karen  §im* 1   ben  Süeltpolen,  alfo  um  66>/i“  pom  .'MmmelSäquator, 
melSaeroölbeS  polarifiert  ift  unb  «roar  berart,  bafi ,   abftebenbe  fireife,  roeldje  bei  ber  täglichen  Sotation 
feine  cdjroingungen  fenfrechtrmbjuberlSbene,  roelchc  ber  .^immelSlugel  non  ben  'fielen  ber  filliptif  be= 

man  (ich  buTäi  ben  betrachteten  ’fjunft  beS  »immelS,  fehrieben  roerben.  Jüan  bezeichnet  ben  ben  Borbpol 
burch  baS  3luge  beS  Beobachters  unb  bie  Sonne  ge*  umgebenben  als  ben  nördlichen  (circulus  arcticos). 
legt  benlt  3ü  bet  betrachtete  Bunlt  ein  gimmelS*  ben  anbem  als  ben  jüblichen  (c  irculus  antarcticn-  i. 
pol,  fo  fällt  btefe  Cbene  jufammen  mit  bem  jeroeiligen  Cbcnfo  nennt  man  auf  ber  Crbe  bie  beiben  parallel* 

ctunbenlreiS  berSonne.  Zarauf  grilnbet  ficb  bie  ju* '   freife  non  66‘ji"  nörbt.  unb  jübl.  Br.  S.  Ziefe  bei* 
erft  oon  Sheatftonc  angegebene  B°larul)r,  non  !   ben  Jf  reife,  oon  benenber  eine  ber  nörblicbe,  beranbre 
welcher  eine  gönn  in  gig.  8   (Tafel)  bargeftellt  ift.  ber  (übliche  fßolarfreiS  genannt  roirb,  fchlieften  bie 
3n  bergjülfe  d,  welche  baS  Zifferblatt  fgh  trägt,  ift  beiben  falten  ober  flolar jenen  ein,  bie  nörblidje 

ein  SaoartfchtSBolariffop  cab brehbar; ber  anbem*  ober  arftifche  unb  bie  (übliche ober antarltifd)e.  SfBenn 

ielben  befeftigte  3eiger  ift  fo  geftellt,  baf)  er  in  bie'  bie  lärbe  feine  Ktmofpbärc  hatte,  roeldje  baS  Sidjt 
cebroingungSebene  beS  CfularnicoIS  c   fällt.  Zrebt  bricht,  fo  roürben  bie  '(}.  biejenigen  ©egenben  ber 
man  nun  baS  Solariffop,  naepbem  baSfeibe  mit  fpilf e   ßrbe,  in  benen  roährpnb  beS  ganjen  gahrS  Zag  unb 

be«  Teitfreife#  lm  nach  bem  fjimmelSpol  gerichtet  Sach*  binnen  24  'Stunben  roecpfeln,  oon  benjenigen 
worben,  fo  lange,  bis  ber  mittlere  gnterferenjfireifen  trennen,  roo  biefer  Süech'el  nicht  roährenb  beS  ganjen 
möglichft  intenfin  fchroan  erfcheint,  fo  fommt  ber  3ahr«  ftattfinbet.  31  m   nörblichen  fjolarfreis  mürbe 

.-feiger  in  Mt  6bene  beS  StunbenfreifeS  ber  Sonne  man  21.  3uni,  an  bem  löblichen  21.  Zej.  bie  Sonne 
ju  Kegen  unb  gibt  auf  bem  Zifferblatt  bieStunbe  an.  ooHe  24  Stunben  über  Dem  iiorijont  erbliden,  nam* 

Zie  volarifation  beS  ̂ immelölichtä  ift  ein  befonbe*  j   lieh  mittags  in  47“  §öf|e.  um  3J!ittemad)t  am  $ori* 
rer  gaü  ber  allgemeinem  Zljatfache,  bah  feine,  in  ber  jont;  man  roürbe  alfo  einen  immerroährenben  Tag 

Suft  ober  in  glüffigfeiten  fchroebenbe  Äörperteilchen  ]   oon  24  Stunben  haben,  unb  für  bie  innerhalb  ber  'f*. 
bie  gäbigleit  befi^cn,  baS  nach  feitroärtS  jerftreute  liegenben  ©egenben  ift  bie  Zauer  beS  immerroähren* 

äich*  teilroeife  ju  polarifieten.  —   Zie  burch  einenflo.  ben  TagS,  bem  ein  halbes  3af)t  fpäter  eine  gleich 
laniationoapparat  bei  beliebiger  ISinftellung  roahr*  lange  immerroährenbe  Sfadbt  entfprtcht,  noch  gröfeer 

genommene  ^elligfeit  ift  proportional  bem  Ciuabrat  (f.  Crbe,  3.  745).  Zie  Stiahleubrechung  bet  '3lt* 
beS  ÄofinuS  beS  Birnfeld,  roelchen  bie  SchroingungS*  mofphäre  beroirft  aber,  bafi  bie  Sonne  oon  und  noch 
ebenen  beS  Bolarifatot«  unb  beS  Bälariffopo  mit*  am  ijorijont  erblicft  roirb,  roenn  fte  in  ffiirfliihfcct 

einanber  Silben.  Stuf  biefen  Sab  gtiinben  fi<h  bie  bereits  33  Bogenminuten  unter  bemfelben  ftebt.  Za* 
Bolarif  ationSphotometer  (f.  iphotometrie,  burch  <P<rb  bie  Zauer  beS  TagS  überhaupt  unb  fomit 

3.27).  Apparate  für  Z'tluiarpolarifatian  auch  bie  beS  immerroätirenben  TagS  ber  polaren  3o* 
(Saccharometer  unb  fjotariftrobometer),  f.  b.;  äch*  neu  noch  oerlängert,  bie  Zauer  bet  immerroährenben 
fenromfelapparat,  f.  Bolarifation,  3.  164  91acht  aber  oerfürjt. 

poJanfatioitSmifroffäp,  Blifroflop,  bei  roelchem  Bblärlünber,  bie  um  ben  5lorb*  unb  Sübpol  bis 
baS  Cbjeft  mit  polarifiertem  Sicht  beleuchtet  roirb.  ju  ben  Bolarfreifen  gelegenen  fiänber  (f.  Jforbpo* 
<&i  befept  jroei  9ticolfche  BriSmen,  non  benen  baS  larlänberunb  Sübpolarlänber). 

eine  unter  bem  Objelttifch,  baS  anbre  bicht  über  bem  Volärltd)t  (hierju  Tafel  »Bolarlicht«),  eine  Sicht* 
Ofulat  ober  in  ber  Dfularröfjre  befeftigt  ift.  Wit  erfiheinung  beS  Simmels,  roetche  fich  in  ihrer  ooBften 

Jpüf«  biefer  Borrichtung  lann  man  noch  an  JfriflaB*  Bracht  in  ben  Bolarlänbern  jeigt,  aber  auch  )uroei< 
iplittem  beftimmen,  ob  fit  bem  regulären  Stiftern  an*  len  in  unfern  'Breiten  gefehen  roirb,  roic  j.  B.  tn  ben 
gehören  ober  nicht,  benn  nur  bie  leptern  «eigen  bie  glanjooBen  ßrfcheinungen  beS  7.  3an.  1831, 18.  Cft. 
(irchfinungen  ber  hoppelten  Brechung.  Zie  babei  1836,  24.  u.  25  Oft.  1870,  4.  gebt.  1872,  2.  Dlt. 
cuttreifnben  garben  enthüllen  äugleich  (ehr  oft  Ze*  1882  u.  a.  3t  nadjbem  bie  Sichterfeheinung  in  ben 
utilS,  roetche  ohne  BolarifationSporrichtung  unent*  Borbpolar*  ober  in  ben  Sübpolartänbern  auftritt, 

eedt  f. eiben.  ZitS  gilt  btfonberS  auch  für  organifche  pflegt  man  fie  mit  bem  Barnen  Borblicht  (Ati- 
CAebilbe,  pon  benen  bie  meiften,  }.  B.  Seibenfäben,  rora  borealis)  ober  Süblicht  (Aurora  australis, 

.Salten,  ̂ aare,  Betgament,  Snorpel,  Stärfemehl  tc.,  Sluftratlicfjt)  ju  bejcichnen,  roofür  ie(|t  ber  gemein* 
bie  örfc&etnungen  ber  ctjromatüch'n  Bolarifation  jei*  fchaftliche Barne B-  «blich  gcroorbcn  ift.  ZieBolarlidj* 
gen  unb  getabe  boburch  einen  IStnblid  in  ihre  Stritt*  ter  treten,  je  nach  Zeit  unb  Drt,  unter  fehrocrfdiiebenen 
für  geftaiten.  Sgl.  Satentin,  Zie  Unterfuchung  gormenauf;amhäufigften(gig.lu.4berTafe[)bUben 



168 $f>olarlicf)t  (Betreibung,  garbe,  ö°be  ic.). 

fie  eilten  [euchtenben  Bogen  am  öorijont,  beffen  un-  j   neteii  äuge  flarf  getötet  etjehienen.  3m  blauen  Eeil 
tetet  Sanb  fchärfet  begirenst  ju  fein  pflegt  al«  bet  be«  Spettrum«  traten  nur  juroeilen  banbar  tigeStrei* 
mehr  oerf^roommene  obere.  Unter  bem  Sichtbogen  |   fen  auf.  Eie  Sinien  im  Spettrum  beb  Polarlicht« 
fietjt  ber  Simmel  fdjroärjer  au«  al«  gewöhnlich,  toie  ftimmen  nicht  mit  bem  Spettrum  eines  perbünnten 
eine  buiitle  Kode  ober  Sebetroanb  in  bet  ©eftalt  ©afeS  in  ben  ©cifelerfr^en  3töE)terr  überein,  roäbrcnb 

eines  Iteisfötmigen,  nom  $orijont  begrenzten  Seg* ,   jich  nach  ängfttöm  bie  djaraf teriftrfdje  polarlichtlinie 
ment«.  Ecr  ̂ ödjfteBunft  beS  SidjibogenS  liegt  jiem*  rm  Spelttum  beb  3obialallichtä  (f.  b.)  roieberfinbet. 

lieb  nabe  in  bet  Sichtung,  nach  welcher  bie  ftompafj*  [   3ft  basp.  überhaupt  eleltrifdjer  Satur  roie  bie  Sicht* 
nabet  biiuocift,  alfo  im  magneiifdjen  Keribian.  Set  entroidelung  ber  oerbünntcn©afe  in  ben  ©eifikrjchen 
Polarlidjtbogen  ift  häufig  aus  einjelnen  Strahlen ,   Söhren,  fo  muj  eS  einer  fo  niebrigen  Temperatur 
jufanimengcfetjt,  roelcbe  non  feinem  untern  Sanb  nach  angeboren,  roie  fte  bei  biefen  nicht  gut  fjergeftc  Qt  roer* 

oben  hin  gerichtet  unb  pon  oerfchiebener  Sange  finb  ben  tarnt.  Über  bie  ©öfje  ber  Polarlichter  finb  bie 
unb  oft  über  ben  ganjen  Bogen  hinjuroanbem  fdjet- ,   äufichten  berSaturforfiherfehr  geteilt.  Sach  piüder 
nen.  Eer  Polarlidjtbogen  fleht  nicht  feiten  jiemüch  fängt  baS  eleltrifdje  Sicht  im  luftoerbünnten  Saum 
hoch  am  ö'mmet,  unb  feine  ©rljebung  ift  übet  bem  an  ju  oetfehroinbeu  bei  einem  Erud  non  0,3  min  unb 

Sorijoni  ooit  bem  Stanbort  beS  Beobachters  ab*  ift  bei  0,i  mm  Erud  toHfiänbig  fort.  Earau«  mürbe 
hängig.  Kanchmat  jeigen  ftch  gleichzeitig  mehrere  folgen,  bafi  baS  p.  bis  9   Keilen  hoch  fein  fönnte. 
polarlichtbogen  übereinanber,  roelche  ihre  (form  unb  Sach  BJaltenljofen  tritt  baS  eleftrifche  Sicht  noch  bei 
Stellung  am  §immeISgeroölbe  jiemlich  rafd)  änbem.  2ü,000maliger  Serbünnung  ber  Suft  auf  unb  löitnte 

3umeilen  ift  baS  p.  auch  ohne  3ufamment)ang  übet  beShalb  baSp  meit  übet  10  Meilen  oberhalb  bertsrbe 
einen  gvö&em  Eeil  beS  ötmmtl«  jerflreut.  Eiefe  pothanben  fein.  Gine  birette  Keffung  ber  Söf)e  beS 
ärt  ber  Polarlichter  unb  nicht  minber  baS  Sicht  ber  Polarlichts  ift  in  ber  ärt  auSgcführt,  bafe  man  an 

Polarlichtbogen  jeigt  häufig  eine  ftarl  fladernbe  ober  Dctfchiebenen  Punften  ber  Grbobcrfläche,  bie  roomög* 
flnmnienbe  Bewegung,  inbem  oerfchieben  gefärbte  li<h  auf  bemfelbcn  Keribian  lagen,  bie  Grhebung  ein* 

Strahlen  halb  hier,  halb  bort  am  öimmel  aufleuch--  jetner  charatteriftifcher  Stellen  beS  Polarlichts,  mie 
ten.  3uroeilen  ericheinenbiefe  Strahlen  roie  ein  Dom  unteres  ober  oberes  Gilbe  eines  beftimmten  Sicht* 
SSinb  beroegteS  leuchlenbeS  Banb  ober  eineSichtroelle  ftrahlS  ic.,  über  ben  öorijont  beobachtete  unbauS 

(gig.  2),  juroeilen  erfüllt  (ich  ber  ganje  Simmel  ober  ber  fo  gefunbenen  paraüaje  feine  flöhe  berechnete. 
roenigftenS  einleil  beSfelben  mit  folgen  flammenben  äuf  biefe  Steife  rourbe  auS  ben  Beobachtungen  über 

polarlichtflrahlen,  roelche  in  einem  punfte  beS  öim*  |   baS  p.  oom  2 5.  Dlt.  1870  oon  öei«  in  Künfter  unb 
melSgeroöIbeo  jufatnmenjulaufen  fcheinen,  ber  nach  gtögel  in  SchteSroig  abgeleitet,  bafi  bie  Saft«  ber 

neuern  Unterfuchungen  in  ber  Sichtung  ber  magneti*  Strahlen  20—35  Meilen  unb  bie  Spitjen  berfelben 
fchen  3nf!ination8*(SeigungS*) Sabel  liegt,  ba,  roo  70,  roahrfcheiniich  bis  über  100  Steilen  hoch  roareu. 
bai  obere  Gnbe  berfelben  ijinroeift.  Eiefer  punlt  3u  ähnlichen  Sefultaten  tarnen  auch  ©alle  unb  Sei* 
heifit  bie  Sr o ne  beS  Polarlichts.  Plan  tann  Daher  manu  in  BreSlau.  Sach  anbeni  Beobachtungen  tritt 

beröauptfache  nach  fünf  oerfchiebene  gönnen  beim  p. ,   baS  p.  aud)  in  ben  untem  Suftfchichlen  auf,  unb  na* 
unterfcheiben,  je  nachbembaSfelbe  1)  als  heller  Bogen  menttid)  ift  biefeS  in  ben  polargegcnben  ber  gall, 

2)  in  gorm  eine«  roogenbeit  BanbeS,  3)  alö  Strahlen,  |   roo  j.  B.  Semftröm  u.  a.  baS  p.  unterhalb  oon  Berg* 
4)  al«  ftrone  erfcheint  ober  5)  als  heller  Schein  über  gipfeln  unb  'Bollen  foroie  non  Sebeln  unb  leuchten* 

ben  öimmel  oertireitet  ift.  Eie  gatbe  beS  polar  |   ben  'Bolten  auSgchcnb  beobachtet  haben  unb  cS  bcö* 
licht«  ift  geroöhnlith  ronfilith  ober  gelblich;  es  gibt  halb  weniger  als  4000  gufc  h°<h  geroefen  fein  muh. 
aber  auch  rote  Polarlichter,  bie  (ehr  gtäujenb  werben  äber  auch  iw  hohen  Sorben  tritt  ba«  p.  in  größerer 

tonnen,  roie  j.B.  baS  oom  24.  u.2o.DIt.  1870(gig.3).  öähe  auf,  roie j.  B.  in  S5efter*Sorrlanb  am  19.  gebt. 
SBcpprccht,  ber  fich  auf  ber  öfterreid)ifd)*ungarifchen  1876  ein  prachtoollcS  p.  mit  ber  Corona  borealis 
arttifeben  trrpebition  jroei  3abre  lang  (1872—  74)  nach  11  Uhr  abenbS  oberhalb  ber  GirruSrooIIen,  alfo 
unter  bem  ©ürtcl  größter  öäujtgltit  ber  Sorblichter  in  febr  grober ö^h*,  gefehen  rourbe.  EapbaSp.  einen 
befanb,  teilt  über  bie  geirben  beS  Polarlicht«  mit,  (Einflug  auf  ben  3“ftanb  ber  untern  Suftfchichten 

bag  iljre  Seihenfolge  bie  einjige  gefe(mägige  Gigen*  auöübt,  geht  barauS  heroor,  bah  ber  öimmel  beim 
jehaft  ber  Polarlichter  roar,  oon  roclcher  niemals  äuftreten  eine«  ftarfen  Polarlicht«,  jumal  roenn  bie 

eine  äuSnahnte  beobachtet  rourbe.  Sach  feinet  Be*  Jtrone  fich  jeigt,  in  ungewöhnlich  fhneller  ÜBechfel* 
fdjreibmig  ift  bie  normale  Jarbe  weif)  mit  leichter  folge  fich  beroöltt  unb  roiebec  auftlärt.  EaS  mccijal* 
grünlicher  Betonung,  bei  trübem  BSetter  fdjmuhig  ten  be«  Polarlichts  ju  ben  großen  Bewegungen  ber 

gelb.  Bei  gröberer  3ntenfttät  beS  Polarlicht«  tritt  SItmofphdre,  ju  ben  Söinben,  ben  Eemp.ratur*  uub 
(Srüii  unb  So i   auf,  unb  jroar  bilbet  bei  ber  häufigften  Suflbruderfchcinungen  ift  noch  nicht  genauer  unter* 
gorm,  bem  breiten  2id)tbanb,  baS  Sot  ben  untem  fuept  unb  noch  nicht  genügenb  feflgeftedt. 

Saum,  bem  bann  baS  oiel  breitere  Seif)  ber  'Kitte  Bei  (Carlen polarli.ötetnroolleiumieln.'  Beobachter 
unb  bann  baS  ©rün  beS  Obern  SaumS  in  ungefähr  bisweilen  ein  eigentümliches  IniftcmbeS  ©eräufch, 

gtci<herBrcite  roie  ba«  untere  Sot  folgt.  Biolett  tritt  roie  ba«  Safcheln  eine«  Scibcnftoffe«,  gehört  haben, 
häufig  bei  ben  nur  geringe  Sid)tinten|ität  befigenben  roäbtenb  ooit  anbeni  bie  Ejiftenj  eine«  ©erdufche« 

Grfdieiniingennuf,  roetcheforntlofen,  fchroach  leuchten*  ausoiüdiich  geleugnet  wirb.  3n  neueftcr  3eit  ift  bar* 
ben  Sebeln  gleichen.  Ea«  Spettrum  be«  leuchten*  auf  hingeroiefen,  bafi  bie  Gntbedungen  oon  Bleuler 

ben  Bogen«  be«  Polarlicht«  befiehl  nach  Jlngftröm  unb  Sehmann  in  3“rich  über  •jinaugSmäBige  Sicht* 
au«  einer  einäigen,  bem  p.  charalteriftifchcn  hdlen  empfinbungen  burch  Schall  unb  penoanbte  Grfchei* 

Sinie  jroifchen  ben  graunljoferfcben  Sinien  D   unbE.  nungen  (Seipj.  1881)  jur  Srllärung  be«  oon  ein* 
äuficcbem  beobachtete  Sngftröm  noch  brei  fchroadie  jelnen  Beobachtern  gehörten  ©eräuidje«  bienen  tön* 
Streifen  nach  ber  graunhoferfchen  Smie  F   ju.  Bei  nen.  3n  ähnlicher  feeife,  roie  folche  Photi«men 
bem  prachtooilen  p.  oom  25.  Dlt.  1870  beobachtete  ober  jarbonoorftell imgen  burch  Schall  entftehen, 
3öIIner  aujer  ber  charalteriftifchen  Sinie  jroifchen  D   »erben  nämlich  auch  bei  geroiffen  perfonen  jroang«- 
uiibE  eine  rote  Sinie,  boch  erfchien  biefe  nur  an  fol*  mäfiige  Schallempfinbungen,  phoniäinen,  burch 
djen  Stellen  be«  öimmel«,  bie  auch  bem  uuberoaff*  Sicht  heroorgerufen,  unb  ba  glccchjettig  mit  jebem 
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Suifladern  be»  Polarlicht»  ei»  Ion  gehört  roerben 
foll,  fo  beutet  biefe  ©teißjeitigfeit  ebenfo  nie  bie 
Defßränlung  bet  Cmpnnbung  auf  getoiffe  Perfonen 

barauf  hin,  baß  bie  SßaDempfinbungen  al«  pßo« 
niämen  auf  jufaffen  ftnb.  Dlandjc  Polarlichter  tuet- 

ben  nut  auf  ocrhättniSmäjtig  Iteinen  Streiten  beotu 
aßcet,  roäßtenb  anbte  eine  außerorbeiitliß  große 
Verbreitung  toben.  So  tsar  }.B.  ba«  fßöne  p.  oom 

7.  Jan.  1831  im  ganjen  nörblißen  unb  mittlern 
Europa  foroie  auch  am  ©riefte  in  Sorbamerifa 
bar.  3 fl  biefem  ffaH  tönnen  nicht  überall  biefelben 

leußte  nben  Strahlen  gefeßett  fein,  fonbern  am  erie« 
iee  roirb  man  einen  anbern  Icit  be»  Phänomen* 

mabrgenommen  haben  alb  in  ßuropa.  iünhrfcf>ein= 
lieh  hatte  irrt»  bantat«  ein  grober  Strablenfamm  ge« 
bilbet,  roelihcr,  ungefähr  ber  Sichtung  eine«  magne« 
tifchen  paratlelfreife«  fotgenb,  »om  ©riefee  über  ben 

Stlantilßen  Djean  bi«  nach  Sorcoeqen  unb  Sehne« 
ben  reichte.  Sine  bebeutfaute  Ihatfaße  ift  ei,  baß 
bie  polarlißter  am  Sorb«  unbSübpol  (ehr  oft  gleich« 

jeitrg  erf ehernen,  säu«  ben  oergleichenben  Jufammen« 
ficltungen  ber  polartißtäerißeinungeit  bureh  <5riß 
unb  Soomi«  ergibt  fich,  baß  ba«  p.  tm  allgemeinen 
jtoat  in  ben  nörblißen  uanbern  ber  talten  unb  nörb« 

liehen  gemäßigten  ffone  am  häufigften  nortommt, 
lettener  in  ber  füblicpen  ober  närmern  gemäßigten 

3one  (uon  46"— 28Vt“  nörbl.  Br.)  unb  noch  feltener 
tu  ben  tropifßcn  ©egenben;  aber  feineineg«  ftnb 
bie  3onen  gleich  großer  S?äufia!eit  ber  Sorblißter 
naraltcl  bem  Äquator,  unb  noch  oiel  neniger  finbet 

oie  größte  §äuftgleti  in  bet  großem  Sähe  beS  geo« 

graphiißen  Sorbpolo  ftatt.  Bielmeßr  liegen  bie 
Orte,  no  man  ba«  p.  am  häufigften  unb  in  feiner 
cntenfioften  Sntfaltung  fieht,  in  einer  3<>nt  oon  ooa« 
ler  Jorm,  melche  fich  D01'  ber  Barrotofpiße  in  Sorb« 
attterila  über  ben  ©roßen  Bärtnfee  nach  ber  S>ubjon« 

bai  ßinjießt,  biefe  unter  Hü“  nörbl.  Sr.  jßneibet  unb 
bann  über  Sahrabor,  fübüß  oom  Kap  JaretoeU  jroi« 
fchen  J»tanb  unb  ben  Säröem  in  bie  Süße  bei  Sorb« 
tap«  nach  bem  Sörblißen  Giimeer  geht.  Sach  ben 
toeiter  ju  ©ebote  ftehenben  Beobachtungen  foll  bie 

ilinie  um  Soroaja  Semlja  unb  um  ba«  Kap  liehet« 

juitut  gehen,  fich  >m  öftlißcn  Sibirien  ber  Hüfte  nä- 
hern unb  oon  ba  jur  Barrotofpißc  jurüdfeßren. 

Sörblich  unb  fübliß  oon  biejer  Jone  nimmt  bie 
Stduttgleit  unb  Jntcnfität  be«  polarlißtä  ab,  unb 
jroar  nach  S.  ju  in  ftärferm  ©rab  at«  nach  3.  (f 
Jfoßaätnen).  Sübliß  oon  biejer  3one  fieht  man 
ba»  p.  in  ber  Segel  im  Sorben  (baßer  ber  Same 
SRorblißti;  aber  nörbtich  oon  ihr  erfßeint  ba»  p. 

getoöhnlich  am  füblichen  lei!  be»  öimmel».  Jn< 
tterhalb  ber  jährlichen  fiercobe  ift  ba»  fl.  jur  3‘it  ber 
Squinoliten  (j.  b.)  am  häufigften  unb  jur  Seit  ber 
Solfütien  (f.  b.)  am  feltenften.  Stußerbem  hat  ba« 
51.  eine  periobe  oon  ca.  11  Jahren,  in  roetßer  feine 

$äuftgfeit  gleithjeiiig  mit  ber  S>äufigfeit  ber  Son« 
neuflede  ju«  unb  abnimmt,  fo  baß  fl.«  unb  Sonnen« 
feiten«  fflaqima  unb  «Stinima  gleißjeitig  eintreffen. 
Xabei  brüdt  fuß  ber  periobifche  iBeßfel  in  ben  Sorb« 
lichtem  oiel  energifßer  au»  at»  in  ben  Sonnenjleden. 

lieben  biejer  elfjährigen  periobe  jeigt  fich  noch  eine 
Periobe  oon  65  V«  Jahren  unb  roaßrfßeinliß  eine 

noih  größere  oon  222  Jahren,  bie  man  in  ben  Sorb« 
lißttwrjeißnungen  oerfolgcn  fann  (ogl.  $.  ftrifc, 

Slerjeidjm«  beobachteter  Polarlichter,  'JQien  1873,  unb 
Soomi*  in  SiUiman»  »American  Journal  )   Die 

bibhee  ootüegenöen  Beobachtungen  ber  Süblißter 

(1841— 48  jupoharttoron  u.  1857—62  juSielboiirite) 
(preßen  bafür,  baß  bei  ihnen  biejelbe  fjeriobijität 
ootßanbcn  ift  nie  bei  ben  Sorbiißtem, 
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Die  Bejahungen,  roelcße  jioifchcn  bem  p.  unb  bem 

Grbmagnetismu«  beftehen,  jeigen  fich  junäßft  barin, 
baß  toihrenb  eine«  Polartidtt«  bieDetlinationSnabd 
lehr  ftarle  unb  unregelmäßige  Sßroanftmgen  jeigt, 
toe«h«Ib  St.  o.  Smmbolbt  bie  Sorblißter  fehr  bejeidj 
nenb  magnetifße  ©eroittcr  genannt  hat.  Diefe 
magnetifdjen  Störungen  treten  an  ben  oetfdjiebencn 
Orten  gleicßjeitig  auf,  roie  bie  Polarlichter  fetbft,  unb 
ftnb  um  fo  ftarler,  jeintenftoerunb  jeioeiteroerbreitet 
am  Fimmel  ba»  p.  ift;  fie  jeigen  ftdj  auch  an  Orten, 
loo  ba«  p.  felbft  nicßt  fießtbar  ift,  fo  baß  man  au« 
einer  folcßen  unruhigen  Beroegung  ber  Slagnetnabet 
mit  Sicherheit  auf  ein  in  entferntem  ©egenben  fußt« 
bare»  p.  (fließen  fann.  Um  unjroeifclbaftcften  aber 

ergibt  fieß  bie  Bejießung  be»  Polarlicht»  jum  Stb« 
magneti«mu«  au»  ber  Bilbung  ber  polarlichtfrotie 
an  bem  punfte  be»  .fjitnmel»,  na  iß  toelcßem  bie  ma« 

gnetifeße  Jnfttnaiion»«  (Steigung»«)  Sabel  hemoeift. 
iuer  gemöhnlicße  Polarlicßtbogen  rührt  naß  ber  Sn« 
fißt  Sorbenffjölb«  oon  einem  leußtenben  Sing  her, 
ber  um  ben  niagnetifdfen  pol  in  beträchtlicher  §öhe 

über  ber  6rbe  fßtbebt,  unb  roelßcr  oon  einem  jtoei« 
ten  großem  tonjentrifß  umgeben  ift,  oon  bem  bie 
großen  unb  preißtigen  Polarlißter  auägehen.  Je 

naß  ber  Stellung  be«  Beobaßtcr»  ju  biefcit  leuß« 
tenben  Singen  roirb  ba»  p.  eine  oerfßiebcne  jfoem 
annehmen.  Sit  einem  Punfte  ber  drboberftäße, 

ber  rocit  fübliß  liegt,  roirb  nur  ber  äußere  Sing  ließt« 
bar  fein,  pan  bem  ba»  praßtooKe  Xraperienlißt  mit 
lebhaften  Strahlen  au»geht.  Beftnbct  ftßberücob« 
aßter  toeiter  nörbliß,  fo  roirb  ber  Polatlißtbogen 
btc  geroöhntiße  Grfßeinung  fein,  bei  toelßer  man 
unter  bem  heUm  Bogen  ben  bunfeln  $imntel  ober 

ba«  fogen.  buitfle  Segment  erblidt.  Unter  ben  teuß« 

tenben  Singen  roerben  bie  meiften  für  ben  Beobaß- 
ter  ftßtbaren  Strahlen  bie  Sißtung  ber  magnetifßen 

Kraft  amBcobaßtungiort  haben,  b.  b.  einanber  pa« 
raüel  fein,  unb  roerben  beäßalb  naß  ben  ©efeßen  ber 
Perfpeltioc  in  einem  Punfte  be»  öimmeI«gc:oölbeä 
jufammeitjulaitfen  fdjeinen  unb  bie  polarttßtfcone 
an  bem  punfte  be«  »immel«  bilben,  naß  roelßem 

bie  magnetijße  Jnfliitationänabel  gerißtet  ift.  feilt 
Beobachter  im  Sorben  be«  polnrlißtnng«  fteßt  baä 
P.  fetten,  unb  ba  naß  innen  faft  gor  feine  Straffen 
auSgefenbet  roerben,  toirb  c«  hier  meift  nur  al«  liß« 
ter  Sebel  am  fporijent  beobaßtet  roerben.  Saßbettt 
fßon  früher  bic  Snfißt  auägefproßcn  roar,  baß  ba« 

p.  eleftrijßer  Satur  fei,  gittp  be  la  Sioe  bnoort  ou», 
baß  ba»  -flleerroaffer  beftänbia  mit  pofttioer  Cleltri« 
jität  gelabett  fei,  baß  biefe  pofitioc  (flcftrijität  burß 
bie  auffteigenben  Dämpfe  in  bie  hößern  Sßißteu 

ber  Stinoipßäre  getragen  unb  burß  ben  obern  Paffat 

(f.  b.)  ben  polen  jugefüßrt  roerbe,  fo  baß  fte  eine  po« 
fitio  eteftrijße  fruUe  für  bit  Grbe  bilbet,  toelße  felbft 
mit  negatioer  Gteftrijität  geloben  bleibt.  Da  forooßl 

bie  (Srbe  al»  auß  bie  oerbilimt«  8uft  in  ben  hößern 

Hegionm  berStmofpljäre  gute  Setter  finb,  fo  roerben 
ftß  bie  oerfßiebenen  feleftrijitäten  bejonberS  ba  ocr« 
bißten,  roo  bie  pofitioc  Suftfßißt  unb  bie  negatioe 
Groe  einanber  am  näßften  ftnb,  b.  ß.  in  ber  Säße 

ber  pole,  ein  Suigleiß  ber  entgegengejc|)ten  Glet« 
trijitäten  roirb  roegen  ber  fßleßte n   SeitungSfäbigfeit 
ber  untern  Suftfßißten,  burß  roenße  fie  erfolgen 

muß,  nur  aUmüßliß  in  fucceffioen,  meßr  ober  tueni« 
ger  fontinuierlißen  Sntlabungen  oon  oeränberlißer 

Jnienfttät  ftatt ftnben,  unb  reährenb  einer  folßen 
entlabung  roirb  bie  negatioe  feleftrijität  auf  ber 
erbe  oom  jlquator  naß  ben  polen  unb  bie  pofttioe 

umgefeßrt  oon  ben  Polen  naß  bem  Äquator  ftrömen. 

Durß  biefe  Ströme  roirb  bieDeflinationSuabel  naß 
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33.  abgelenft  unb  eiti  Strom  in  brn  Delegraphen» 
brauten  fieroorgerufcn,  bcr  fid)  in  ber  Hat  and)  al« 

eine  Störung  fenmlid)  macht.  1878  hat  Gblunb  in 
Stodholm  bte  Grflcirung  ber  Polarlichter  foroie  bie 

Grflätung  aller  eleltrifchen  Grfcheinungen  im  2uft» 
frei*  auf  bie  oon  garabaq  entbecfte  fogeit.  im  i   p   o « 

tare  gnbultion  unb  jroar  in  fotgenbcr  (auf  bie 
Grbe  angeroanbter)  Sßeife  rebujiert.  gäfjt  man  einen 

Wagnet  (Grbe)  mit  einer  gut  leitenben  Umhüllung 
(Grblrufte)  rotieren,  unb  rcrbinbet  man  bahei  einen 
bem  pol  henachharten  Pimft  biefer  Umhüllung  (atfo 
in  ber  polarjone)  burch  einen  geiler  (Ätmofphäre) 
mit  einem  anbern  fünfte  ber  Umhüllung  in  ber 

•Jlähe  ber  Witte  jroifchen  beiben  Polen  (in  ber  Äqua» 
torialjone),  fo  entlieht  roäljrciib  ber  Dotation  ein 
eleftrifcher  Strom  jroifchen  ben  beiben  gonen,  helfen 

Wichtung  unb  ff  ntenfetät  oon  Sichtung  uuböeldjroin» 
bigfeit  ber  Wotation  abhängen.  Da  nun  bie  Sltmo» 
fphare  in  ihren  untern  Schichten  im  allgemeinen  ein 
iebteebter,  in  ihren  obem  aber  ein  auter  geiter  iß, 

loelcher  ben  eteltrifdjen  Kreislauf  jioifchcn  ber  Äqua« 
torialjone  unb  ben  beiben  Potarjonen  icfjliefct,  fo  ift 

nun  ber  elettrijche  Stromocrlauf  auf  bcr  Grbe  fol» 

getiber.  gn  allen  3onen  jroifchen  bem  'Äquator  unb 
ben  beiben  potarjonen  finbet  ein  Sluffieigen  ber  po< 
fttipen  Gleltrijität  ftatt,  roetche*  am  Äquator  am 
ftärfften  ift,  aber  immer  fdiiodcbcr  roirb,  je  mehr  man 

nch  ben  Violen  nähert,  unb  in  beten  Sähe  ganj  auf» 
hört.  Die  in  bie  £>ö()e  getriebenen  Wengen  pon  po< 

fitioer  Gleltrijität  finb’  nod;  einer  Dangentialfraft imtenoorfen,  »nelrfje  am  Äquator  unb  an  ben  polen 

gleich  WuH  ift  unb  jroifchen  beiben  ihren  gramen 
Bert  erreicht.  Stuf  ber  nörblichen  Qalhfugtl  ift  bie 

tangentialfraft  nach  Worben,  auf  ber  (üblichen  Salb« 
lugel  nach  Sttben  gerichtet,  unb  beSbalb  roirb  bie 

in' bie  g>öbe  geftiegene  pofttioe  Gleftri jiteit  in  ben obem  gufifdjichten  nach  ben  polen  ju  abflie&en.  Die 

geringe  Peitungifäliigfeit  ber  guft  fegt  ber  Slu*« 
gleidjung  biefer  pofitioen  Gleltrijität  mit  ber  burch 

gnjluenj  auf  bcr  Grboberfläche  hernorgerufenen  ne« 
gatioen  Gleltri  jität  einen  Biberftanb  entgegen,  fo 
bag  bie  Begleichung  nur  bann  erfolgen  lann,  roenn 
eine  geroiffe  eleltrifche  Spannung  erreicht  ift,  unb 

jroar  entroeber  burch  Gntlabungsühlage,  b.  1)  ©e» 
coitter,  ober  burd)  fontinuiertiebe  Ströme,  b.  h   Po« 

lartichter.  Da«  Grglühen  ber  Putt  burch  bie  elcltri» 

fchen  Südftrömung'en  aus  ben  böhem  guftfehichten nach  ber  Grboberfläche  erfolgt  nach  biefer  Xheoric 
(analog  roie  in  benrteiiilerf djen  Wöhren)  in  ber  Wege! 
nur  in  ben  hohem  bünnern  2uftfd)ichten,  roährenb 

ber  Durchgang  burch  bie  untern  Schichten  im  aüge» 
meinen  lichtlo*  ftattjufinben  fcheint.  1885  hat  Un» 

tetroeger  ba*  p.  burch  bie  Peroegung  be*  Sonnen» 
iijflem«  im  Beltraum  ju  erlläten  oerfucht,  inbem 
bur.h  Stompreifion  be*  Beltntber*  an  ber  Stimftite 
bcr  ©eltlörper  unb  burch  Perbflnnung  beifetben  an 

ber  Wiidenfeite  Differenjen  ber  eleltrifchen  Spannung 
in  ben  Sltmofphären  entftchen,  roetche  bie  un*  roafjr« 
nehmharen  eleltrifchen  Grfdjeinungen,  ju  benen  auch 
ba*  p,  gehört,  heruorrufen.  1882  ift  e*  gemftröm 
auä  öelfingfor*  gelungen,  burch  geeignete  eleltrifche 

Armierung  oon  iierggipfeln  gidjtfäulen  bi*  ju  an« 
fehnlicher  g'ölie  über  biefen  Gipfeln  hemorjurufen, 
roelchc  foroohl  ihrem  äußern  Wnfchein  nach  a!«  auch 

in  'öejug  auf  bie  cbarattcriftifcben  Gigenfchaften  mit 
ben  Polarlichtern  iihereinftimmten.  Diefe  Pcrfucbe 
rourben  im  nörblichen  giimlaitb  auf  jroei  Sergen 
non  800  unb  1 100  m   Srölfe  au*gefiihrt  unb  beftanben 
barin,  bah  bie  betreffenben  Hochflächen  mit  einem 
Weh  oon  Supferbräljten,  bie  mit  nach  oben  gerichte» 

tßolbennftgle. 

:   tenSpihcn  perfehen  unb  gegen  benGrbboben  ifoliert 

1   roaren,  überjogen  rourben.  Da*  Draljtneb  rourbe 
burch  «inen  gegen  bie  Grbe  ifolierten  Draht  am  gug 

be«  flerg*  mittel*  einer  3'»fplatte  mit  einer  tie» 

fern,  Baffer  führenben  Grbfchicht  »erbunben.  So« 
halb  bie-Perbnibung  hergefteDt  roar,  rourben  unauf« 
börtid)  eleltrifche  Ströme  oon  fcbioanfenber  gnten« 
fität  m   ber  Drahtleitung  beobachtet,  bcr  pofttioe 
Strom  roar  oon  ber  Wtmoiphäre  nach  ber  Grbe  ju  ge« 

richtet,  ©leiebjeitig  erhob  ftd)  über  ben  Spihen  be* 

Drahtnefje*  ein  geuitiebroeifjet  geübten,  roetche*  bie 
(harattenftifchepolartihtlinie  imSpcttroflop  jeigte, 
unb  über  einer  ber  beiben  Pergfpigen  rourbe  fogar 

ein Polarlichtftrahl oon  120mgängebeohnchtet.  iigi. 
Gapron,  Aarorme,  their  characcera  and  opectra 
(gonb.  1879);  Sri|),  Da*  p.  (geipj.  1881). 

Polanueer,  f.  Giämeer. 
Polarnacht,  in  ben  lalten  3onen  bie  eit,  in  roel» 

her  bie  Sonne  länger  dt*  24  Stunben  gänjtith  per« 
fdjroinbet  unb  nicht  über  beti  §orijont  fteigt. 

Polarftrrn,  Pcjeidjnung  für  einen  grogern  gir« 
ftem,  bet  bem  ffieltpol  fo  nahe  fleht,  bafs  ec  hei  ree 

täglichen  Sotation  be*  Himmelsgewölbe«  feinen  Crt 
ani  Fimmel  nicht  ju  ueränbem  ich  eint.  Da  bie  Belt» 

i   pote  am  Fimmel  nicht  unoeränberlich  fmb,  fonbetn 
infolge  bcr  Präjeffion  (f.  b.)  in  Weit  non  ungefähr 
26,000  fahren  um  bie  Pole  ber  Gtliptif  Streite  oon 

ungefähr  23‘/>°  ̂ athmeffer  beschreiben,  fo  roirb  jeber 
in  ber  Wälje  eine«  biefer  Äreife  gelegene  Stern  ein- 

mal P.  ©egenroärtig  ift  bet  Stern  jioetter  Oröfte « 
im  Steinen  Saren  ober  Gqnofura  p.  auf  ber  nörb« 
liehen  .tialhlugel  (Worbpolar»  ober  Worbftern). 
Sein  Äbftanb  oom  Pol  beträgt  für  ben  Xnfang  bei 

gabt*  1889:  1“16'48",  unb  er  nähert  (ich  bem  Pot 

geqcnroärtig  um  19,8"  jährlich.  Äm  nächüen  roirb 
er  bem  Pol  um  ba«  gahr  2100  fein,  roo  fern  Wbflanb 

nur  noch  28"  betragen  roirb;  oon  ba  entfernt  er  jid) 
roicber  oom  Pot  unb  hört  enbtich  auf,  p.  ju  fein. 

Pon  4100  an  roirb  y   im  Gepljeu*,  nachher  «r  im  Ge» 
pbcu«,  fpätcr  Dencb  im  Schroan,  um  14,000  n.  Ghr. 
aber  Xtair  in  ber  geier  p.  fein.  Stuf  ber  füblidjen 

gialbtugcl  fleht  lein  größerer  Stern  in  ber  Wäbc  be* 
!   Pol*;  bcr  Stern  britter  ©röfee  /i  in  ber  Kleinen 

S-afferfchlange,  ber  biiroeilen  at«  (üblicher  P.  be« 
jeichnet  roirb,  oerbient  biefen  Warnen  nicht,  ba  er 

gegen  11°  oom  Pot  abftebt.  Der  p.  ift  für  bte  Drien» 
tierung  am  giimmel  oon  grober  Bichtigteit. 

Polarftrom,  eine  oon  ben  Polen  gegen  ben  Ägua« 
tor  gerichtete  Strömung,  L   ®.  eine  berartige  Wee» 
eeiftrömung  (ogt.  Xtlanttfcher  Djean)  ober  eine 
guftftrömung  (f.  Binb). 

Polartag,  bcr  ©egenfafj  ber  Polarnacht  (f.  b.). 
Polaruhr,  f.polarifationiapparate,  S.  167. 

Polarjonen  (falte  guuen),  bie  innerhalb  ber 
polarlreife  (f.  b.)  gelegenen  3°nen  ber  Grbe. 

Polbrr  (Kooge),  tri  §oIIanb  unb  ben  flachen  Sü= 
ftenniebeningenDeutfchianbianberWorbfeeStreden 
be*  Warfchlanbe*,  roetche  ringsum  mit  Dämmen  in 

,'orm  unregetmäbigerPierede  eingefabt  unb  fogegen 
bie  anbringenben  Weereiflutcn  gcfchüht  finb.  Por 
bet  Ginbeiduing  roirb  ein  fotche*  Stüd  ganb  gelber 

genannt.  Gin  p.  umfafjt  in  bcr  Wegei  eine  ®e= 
meinbe,  bie  aber  mehr  burch  gemeinfame  ©efahr  al* 

burch  gemeinfamen  Pefth  oerbunben  ift.  Die  Boh» 
nungen  liegen  jcrflreut  unb  finb,  roie  auch  bie  ge!« 
ber,  Don  tiefen  PJaffcrgräben  umgeben. 

Polbrrmithle,  hoUanb.  Söaffethebung«mafchine, 
roclche  burch  ben  Jöinb  in  Peiocaung  gefcht  roirb, 
beftetjt  au*  einer  Spinbet,  an  welcher  ein  höljenter 
Trichter  ober  ein  umgelehrter  Kegel  befeftigi  ift  Sin 
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bcin  untern  Sanbe  be«  boljemen  Iricbtcr«  ober  um- 1   ©oiimifth,  ber  ©oiemil  (f.  b.)  angebörig;  potemi» 
gelehrten  Reget*  fmb  2 träufeln  angebracht,  in  ber  fieren,  ©olcmif  üben,  potemifdj  oerfabrcn. 

mnem  fjlähe  be«fclben  aber  fcbraubenfennig  ge-  ©olfmou,  1)®.  ber  ‘$f)i(ofopb,  »onSttben, infei- 
rounbene  Sinnen.  Eie  Schaufeln  faffen  bas  SSajfer, !   ncr  (Jugenb  ein  Süffling,  roarb  ein  eifriger  Schüler 

unb  bie  fcbnette  Umbrebung  be«  Iricbter«  beioirlt,  j   beb  jcnotrat e«  unb  nah  biefem  Sorfteber  ber  Sita- 
baß  bajfelbe  in  ben  Sinnen  emporgetrieben  rotrb  j   bemie.  CDiefe  Umroanbiung  erlangte  eine  parabigma- 
unb  oben  beraiiäfiießt.  tifcfje  ©ebeutung  unb  roarb  fteijenbe  trabition  ber 

©olbiffani,  bie  Entfernung  eineäStern*  oom©ot,  pbilofopbticben  Schule, 

gemeffen  aut  bem  EeIlination«trei*;  fte  ift  ba«  Rom- 1   2)  ©.  ber  ©erieget,  ber  berübmtefte  unter  beu 

piement  ber  Eellination.  Sgl.  fiimmel,  S.  545.  fogen.  ©eriegeten'ff.  b.),  au*  3»»"  >n  IroaS,  um Pol«  (fpc.  »obO,  bie  enalifhe  Sute,  f.  Perch.  200  o.  Ehr.,  lebte  julefit  in  Sttijen  unb  »erarbeitete 

!PoIe(ruff.),3i»eifampf,  namentlich  ber  gericbtlihe  j   ba?  au*  ̂ nfhriften,  Beibgefhenfen ,   Äunftrocrfcn 
3roeilam»f,  ju  meinem  fitb  bie  Parteien  inäußlanb  i   unb  öffentlichen  Eentmätem  ©riehenlaiib«  gefam: 
bi*  jur  Witte  be*  16.  Jatirf).  unb  formell  auch  notb  melte  rei(b,e  SSateriai  ju  oerfhiebenen  Betten  (j.  ©. 
geraume  3«*t  fpüter  erbieten  mußten.  über  bie  ©urg  oon  ittben  ic.),  bie  in  ber  gotge  al« 

Sole  der.  tobt),  Seginalb  be,  Rarbinat  unb  Erj-  reirfje  fjunbgrube  für  Ältertumötunbe  unb  Jtunftge- 
btfhof  oon  Eanterbunp,  geboren  im  ffiärj  1500  tu  ftbicbte  oiet  benubt  mürben.  Eie  Fragmente  feiner 

Stoioefton  (Softie  (Stafforbfbire),  unternahm,  al*  Shriften  gab  Steller  (Seipj.  18-18)  berau*. 
er  feine  6tubien  in  Opforb  ooüenbet  batte,  eine  län-  3)  iintoniu*,  ber  Sopbifl,  au*  fiaobifeia  in 

gere  Seife  natb  Italien  unb  ftubierte  fünf  Jahre  in  !   Äarien,  im  2.  3abrb-  tt-  Cb1-.  ftanb  in  Sntprna  einer 
©abua.  Saeb  Engtanb  «urüefgelebrt,  toar  er  burtb  !   ber  Mübenbften,  au*  allen  öegenben  ber  BeBenifheii 
leint  nodj  fo  glämenben  Slncrbietungcn  ju  beroegen,  i   Beit  befühlen  Sbetorenftbuien  oor  unb  ftarb  unter 
ben  Rrtblitben  Steuerungen  Sieinricb«  VIII.  juju-  Marl  Sure!  im  älter  »on  etroa  56  fahren  burtb  frei- 

ftimmen,  unb  flob  juleßt,  um  fitb  ben  ihm  brobenben  '   toilligen  Smngeriob  au«  Kummer  übet  ein  Semen- 
Satbftellungtn  ju  cntjieben,  natb  Italien.  Bäbrcub  (eiben,  burtb  ba*  er  fitb  «»  ber  'Xusübung  feiner 
er  nun  in  finglanb  rotgen  §ocboerrat*  oerurteilt  ,   Äunft  bebinbert  fab.  S.  genofe  bei  feinen  3eitgenoffen 
mürbe,  ernannte  ibn  ©apft  Saul  111.  jumßarbinal,  ]   ein  ganj  außerorbentlihe*  änfebcn  unb  rourbe  autb 

halb  autb  ium  apoftoiifhen  'Legaten  fiit  fyraufrcitb  oon  ben  Raiiem,  unter  benen  er  lebte,  Erajan,  §a- 
unb  Jrlanbem.  äu«  Srantreirfi  auf  Snbringen  ber  |   brian  unb  Start  Sure!,  mit  äu*jeitb»ungen  über- 
engliftben  Segieruna  au«geroiefen,  jog  fid)  ©.  natb  ,   häuft.  Er  galt  namentlitb  für  ben  Steiftet  ber  im- 
Uliterbo  juriidt,  präfibierte  bann  eine  Seitlang  ben  prämiierten  Sebe.  Erhalten  haben  fitb  oon  feinen 

Sißungen  be*  Ronjil«  oon  tri  ent  unb  roarb  natb  !   Schriften  jroei  Eeflamationen  (>Aiyot  tnrafiof, 
ber  Xbtonbefteigung  Stavia*  1553  jum  piipftlitbtn  Seitbenreben  auf  Selben  »on  Siaratbon),  bie  »on 

(legalen  in  Englanb  ernannt,  roo  er  bie  tatboliftbe  j   Drelti  (Seipj.  1819)  unb  neuerlitb  »on  Sinti  (baf. 
©egenreformatton  buttbfübren  follte.  Er  hielt  24.  1873)  b«rau*gegeben  rourben. 

So».  1554  feinen  feierlichen  Eimufl  in  fionbon  unb  Soictnoniarern,  bitotple,  etroa  150  SIrten  umfaf- 
fpratb  30.  b.SH.  im  Parlament  im  Samen  be«Sapfte«  fenbe,  in  ber  gemäßigten  3one,  bejonber*  Sorbame- 
bie  Sbfolution  »on  ben  über  Engianb  »erbangten  rita«,  einbeimiftbe  Jjamilie  au*  ber  Crbnung  ber 
Jtirtbenftrafen  au*.  Satb  Eranmer«  Sob  jum  ßrj-  lubiftoren,  junütbft  mit  ben  Ronootoulaceen  »er- 
bifebof  oon  Eanterbur»  ernannt,  leitete  er  nun  bie  roanbt  unb  oon  benfelben  bauptfätblitb  burtb  brei 
tirtbl»be  Seftauration  in  Englanb,  mißbilligte  aber  fbrutbltnotenfcitber  unb  einen  geraben  Smbrpo  im 

bie  erfreuten  Stabregeln  ber  Äönigin  unb  bitte  bic  [   Samen  »etftbieben.  Sgl.Sentbam  inEeEanboIIe* 

oon  ibr  begonnenen  Serfolgungen  gern  gemüßigt.'  -Prudromus-,  Sb.  9.  HRebtcre  Strien,  befonber* 
Eeübaib,  tinb  roeit  er  an  bem  geftbloffenen  Sbtom-  au«  ben  ©attungen  Phlox,  Cobaea  u.  «.,  ftnb  al« 
men  über  bie  Rirtbengüter  feftbatten  rooDte,  entfehte  ;   ftb8nblübenbe®artenjierpflanjenbeiun«eingcfübrt. 
ibn  SattUV.,  ber  feit  Siai  1555  flapft  roar,  ber  ie- 1   Polctnonluiii  L„  ©attung  ber  Soiemoniaceeit, 

gatenroürbe,  roorauf  fub  S.  in  fein  SrjbiStum  jurütl- '   Stauben  mit  abroetbfelnben,  fieberftbnittigen  Sliit- 
(og.  Sr  ftarb  18.  So».  1558,  einen  Uaa  nah  bem  fern,  traubig  angeorbneten  Slütenroitfetn  unb  brei- 

lob 'Warta*.  Unter  ftinen  Schriften  fmb  beroorju-  (lappigen,  roenigfamigen  ftapfein.  P.  oeruleum  L. 
beben:  -De  concilio-  (2.  Sufi.,  85roen  1567)  unb  (Sperrtraut,  .fatooäleiter,  grietbiftb'r  S°l* 
-De  srnnmi  pontifieis  officio  et  poteatate-  (baf.  brian),  in  beit  Sttpen  unb  Sübbeutftblanb,  mit  gro- 
1567).  Sein  sieben  beftbrieben  Jb»»i.  Sbü'P*  <2-  ßen,  blauen,  autb  roeißenSlüten,  alteSartenpflanic, 

8uft,  i'onb.  1769)  unb  S»ol  in  ben  Lives  of  the  »on  ber  auch  eine  febr  jierlitbe  Sorm  mit  pauaftbier- 
ar-  hbishopj  of  Canterbury-,  ©b.  8   (baf.  1877).  ten  ©lüttem  luttioiert  roirb.  P.  reptana  L.  ift  oitl 

©alel,  l.  8aba  unb  Sei,  niebriger  unb  für  Steingruppen  geeignet, 
©aleraanbo«  igrietb-,  ©oiemartbl,  in  Stben  bet  ©ofett,  ba«  Sinfentcn  einer  faftigen  Soljftange  in 

britte  ber  neun  Srtbonten  (f.  b.),  roeltber  bie  Seitung  flüffige  WetaHe,  roobei  burtb  ben  au*  erfterer  ent- 

Ber  militüriftben  Xngelegenbeiten  batte;  in  ber  üto-  roitfeltcn  SBaffetbampf  unb  bie  ©ertobIung*gafe  ba* 
liftbenSibgciioffenftbaftSameberbürgcrlitbenObrig-  ffietaübab  lebhaft  auffprubelt  unbbaburd)  bem8uft= 
leiten  ber  eiitjelnen  Stäbte.  gutritt  eine  große  Dberflüdie  barbietet,  fo  baß  bie  ba« 

©olemit  (o.  gtietb.  pblemoa,  Rrieg),  roiffenftbaft-  Stt“Ptnictall  (©lei,  3'nn,  Rupfer)  perunreinigenben 
lüber  Streit,  Sireittunft,  befonber«  bie  tbcologiftbe;  Subftanjeu  (Xntimon,  ätfen,  3<nf)  babei  oigbtert 

im  engem  proteftantiftbenSinnbieienigetbeoIogiirfic  ober  abforbierte  ©afe  auägetrieben  roerben  (jtbioef- 

EUi'.plin,  roeltbe  ben  eoangeliftb-proteftantiiiben  lige  Säure  beim  Eitbtpolen  be«  Rupfer«).  Sad)  bem 
8ebrbegriff  im  Serbaltni*  ju  ben  Behrbegriffen  an-  $eraui)ieben  be*  ©olftabe*  feßen  fitb  bann  bie  Un- 
bererÄirtbengemcinftbaften,  namentlich  bet  römiftb  ninigleiten  ai«  orpbiftbe  Smfte  (©olfrüße)  auf  ber 

fatbolifiben  Rirtbe  gegenüber,  barjulegen  unb  ju  ,   Cberflätbe  bc«  Sletaü«  ab.  äutb  fann  ber  entroei- 
recbt'ertigen  futbt.  Sgl.  Safe,  S“"bbuh  bet  protc-  ,   tbeitbe  SBafferbampf  orpbierenb  icirfcn,  j.  ©.  auf 

itantifhen  ©.  (4.  Stuft.,  Seipj.  1878);  Ifcbattert, ;   3inl  unb  erijen  in  ©let.  Seim  Rupferraffinieren 
Enangeliftbe  ©.  (2.  Sufi.,  ©otba  1888).  I   ge()t  ba«  3<>bpolen  unter  einer  Äobleiibctfe  oor  fub. 



172 T'Olen  (Umfang  ic.  be*  alten  unb  be*  heutigen  D-',  Seoötferung). 

Dolen  (bierju  Satte  «Dolen  unb  Dteftrufstanb«), 
ehemalige*  europäifdieä  Neicb,  beffen  Umfang  ju 

uerfcbiebenen  3eiten  ein  fallt-  ocrtibiebener  roar.  Ur« 
fprünglicb  nur  bie  lüotmobfd)  elften  Dofen,  ©liefen, 
Kalifd),  Subtin,  Naioa,  Sierabj.Dobtadjicn  unb  Dtoji 
umfaffenb,  befinte  e*  fi<b  batb  auch  über  Schienen 

u libitum mem  unb  eine  3eittang  fogar  über  'Holmen 
unb  Diäljren  au*.  Cbtcoijl  fiel)  legiere  Sänbet  foroie 

Sd)Iefien  unb  Dommern  im  12.  unb  13.  3nbrb-  un- 

abhängig mailten,  fo  erroarb  D-  bafür  1336  burdj 
Setrat  Sitauen,  fpäter,  wenn  and)  nur  auf  tunefjeit, 
Sintanb  unb  Gfttjlanb,  baju  bie  Sebnüfierrfdjaft  über 

Dreußcn,  Kurland  mit  Semgatlen  roie  über  bie  Wot« 
bau  unb  fflatacbei  unb  bie  Serrföaft  über  bie  Wehr« 
jaf|l  betflofafen.  3tm  griffen  roar  feine  ÜtuSbeljmmg 
unb  Wacht  unter  ber  SerrSdjaft  bet  Jagettonen.  Un< 
ter  Kafimtt  IV.  (1466)  Qatte  e*  ein  äreat  non  ca. 
1,173,000  qkm  mit  über  35  Witt.  Ginro  Setbft  nad) 
Sertuft  ber  Slotbau  unb  fflalarfjei  unb  anbrer  ©e« 
bietoteite  umfaßte  e*  unter  bem  testen  (Jageltonen, 
Siegmimb  II.  (geft.  1572),  nod)  1,040,000  qkm  mit 
etroa  27  Witt.  Ginro.  unb  nor  feiner  erften  Steilung 
(1772)  750,900 qkm  mit  über  12  Witt.  Ginro.  Surd) 
bie  brei  Seilungen  Motens  fiel  ein  Strcat  non  483,700 
qkm  mit  faft  6   Win.  Ginro.  an  Suntanb,  121,500 
qkm  mit  3,c  Witt.  Ginro.  an  C   der  reich  unb  145,700 

i|km  mit  2,7  Witt.  Ginro.  an  DreuBen.  Wan  unter« 
febieb  in  D-  brei  grofie  Drooiitjen:  ©roßpolen,  Klein« 
poten  unb  Litauen  (f.  b.). 

Sa«  alte  '3  roar  uon  1572  an  bis  3ur  britteu  Zei- 
tung (1795)  eine  ariftofratifebe  fltepubtil  mit  einem 

iöablfönig  an  ber  Spiße.  Sitte  ©eroalt  rubte  in  ben 
.Sänben  be*  Sibel«,  ber  allein  auf  ben  Sicicb«tagen 

Da«  Sott  pertrat.  Ser  Dürgerftanb  roar  non  ben« 

felben  ganj  au«gcict)toffen,  unb  aufier  bem  König  be« 
ftanben  fie  nur  au«  bem  Senat,  ju  bem  bie  öifeböfe, 
bie  Söoiiooben  ober  lebenslänglichen  Statthalter  Bet 
einjelnen  Sanbfdjaftcn,  bie  Käfteltane  unb  bie  jroöif 

tjöcbften  Staatsbeamten  gehörten,  unb  au«  ben  uanb« 
tioten  (uuntii  urrestre»),  ben  Sieprüfentantcn  be* 
2lbc[«,  bie  non  jeber  D)oiioobfd)aft  in  einer  gcroiffen 

'linjabl  gefanbt  rourben.  Ser  Seiebätag  roar  ent« 
locber  ein  orbentliiber,  ober  aufierorbcutiidjer,  ober 
aud)  ein  foliffcr,  ber  roäbrenb  eine*  3nterregnum* 
roegen ber  RönigSroabl  unbKröitung  gehalten  rourbe. 

Sie  ordentlichen  ikei^stage  rourben  oom  König  au*= 
getrieben  unb  alle  jtoei  .(obre  jroeimat  b'ntcrein 
anber  in  Slarfdjau,  bann  bn«  britte  Wat  in  ©robno 
gebatten.  Ißdtireub  bei  ©etbjatben  bie  Webrbeit  ber 

Stimmen  entid)ieb,  roar  bei  StaatSiacben  GintjeDig« 
teit  berfetben  erforderlich,  fo  baß  ein  einjiger  2and« 
bote  bureb  feinen  Ginfprurf)  (ba*  Liberum  veto)  ben 

ganjen  DejcbliiB  ungültig  machen  unb  ben  :)tcieb«tag 
fprengen  tonnte.  38a«  bie  KönigSroabt  betrifft,  fo 
trat  iiad)  bem  Slbteben  be*  König*  eine  3roijdjen« 
regierung  (Interregnum  i   ein,  inbem  ber  fjrima*  pon 

'3.  unb  Litauen,  ber  Grjbifdfof  »on  ©nejen,  al* 
IKeidjsoevroefer  fungierte.  Ser  getoöbnlidie  SBablott 
roar  auf  einem  freien,  mit  ©raben  unb  3öaü  unige« 
benen  jetb  bei  bem  Sotf  ®ola,  uuroeit  2Harfd)au; 

an  ber  'lüabl  fetbft  nabmen  foroobl  bie  Senatoren 
unb  üanbboten  at*  audf  bie  Slbgeorbneten  ber 

Stabte  Kratau,  Dofen,  SBitna,  Semberg,  Slarftbau, 
Sanjig  unb  Sbom  teil;  boib  mußten  legiere  Slbge« 
orbnetc  fiet*  ber  SBatil  be*  Sldet«  beitreten.  Ser  ge« 
mahlte  König  mufite  fetbft  ober  burib  ©efanbte  eine 
SDabtfapitutation  (Pacta  conventm  bcfdjtoören, 
roctcbcbiefönigliebcWad);  außerordentlich  befriiränttc; 
fobann  rourbe  er  at*  König  auögerufen  unb  in  ber 

Katbebrate  ;u  Kratau  oom  Gnbifdioi  pon  ©nefen 

jefrönt.  Don  bödjft  naebteitigem  Ginfluß  roartn  bie 
fogen.  Konföberationen,  b.  b.  gefebtieb  erlaubte 
Sonber«  ober  $arteibünbniffe,  toeldje  Burib  SJertei« 
bigung  ibrer  Weinungen  oft  blutige  iliirgetlriege 
beroorriefen  (f.  unten,  ©efdjiibte).  Sa«  äöappen 
be«  potnifben  Seid;«  roar  ein  quabrierter  »<btlb, 

ba*  erfte  unb  pierte  Quartier  mit  bem  roeihen  ge« 
frönten  potniiiben  Slbter  im  roeiften  Selbe,  ba*  jroeite 
unb  britte  mit  einem  fiibemen  gebarnifibten  pleiter 
mit  blauem  Sdjitb,  gotbenem  Satnanbenfreuj  unb 

bloßem  Säbel  auf  einemrennenbenflferbe.  Server}« 

fdjiib  entbiet!  ba*  Jamitienroappen  be*  König*. 
Sa*  heutige,  mit  ber  Krone  Sufjtanb  pereinigte 

fogen.  Rönigteiib  iß.,  bi«  1866  ein  felbftänbig  ner- 
roaltetec  Seil  be«  ruffifiben  Seiib«,  feitbem  oöltig 

mit  bemfetben  oerfebtnoljen,  grenjt  im  31.  an  bie  lirc 

pinjen  Oft«  unb  SileflpreuSen  unb  ba*  rufftfibe  @ou« 
pernement  Korono,  im  0.  an  bie  ©ounernemente 

SUlna,  ©robno  unb  SSotbqnien,  im  S.  an  ba*  öfter« 
reiibifd)e  Rronianb  ©ntijien,  im  S).  an  bie  preuBi« 
feilen  flreoinien  Sibtefien  unbDojen  unb  jerfätlt  (fei: 
1867)  in  jeqn  (oorbem  in  fünf)  ©ouoernement«: 

Kalifib,  Kjetjq  (Kieice),  Somfba,  Subtin,  '©etrotoro, 
iltojf,  Jtabom,  Sjebtej  (Siebtee),  Suroatti  unb  2Bar« 
ftbiiii,  roelcbe  jufammen  127,311  qkm  12312  QSR.)  um 

faffenfnäbere«  (.unter  beneiii3eInen©iHiöemenieiit*j 

Sie  Seootferung Dolen*  betrug  1385: 7,ri6*i,304 
Seelen,  fjn  betreff  ber  Nationalität  unterfebieb 
man  1870:  3,450,000  Dolen  (65  Droj.),  600,000 

Sluffen  (11  Droj  ),  693,000  3«raetiten  (13  Dlroj.l, 

289,000  Scutfcbe  (5'/i  Dto}.),  284,000  Litauer  (5 
Droj.),  aufeerbem  3000  Äranjofen,  Gngtänber  K., 

300  Sataren  unb  290  3'3eunct-  ®c,n  Jietigton«- 
betenntni*  nad)  tarnen  « 1,3«  Droj.  auf  Katbotifen, 

5, s:  Droj.  auf  Goangetifdfe,  4,«n  D'O}-  auf  ortbobor: 
©rietben,  13,iu  Droj  auf  ,)uben  ic.  Sie  eigentlitber. 
Doten  geboren  jut  roeftlicben  Slbteilung  Ber  groBer, 
lcttoflaroifd)en  Jamilie  unb  finb  non  mittelgroßem, 

meift  bagerm,  aber  Iräftigem  Körperbau.  Sie  ber 

porftebeiiben'Sadenfnocben  unb  bie  etroa«  etngcbrüdi; 
Olafe  beuten  auf  bie  ftaroifibe  Xbftamntung.  Wer. 
fdjreibt  bem  Dolen  teilte  ©eroeglicbfeit,  fe^neüe 

5jafjung«gabe,  Sinn  für  fcf)öne  Sonnen,  anberfeit« 
aber  aiidi  3i>ge[(orig(eit,  Seidjtfiiin,  3ät)iom,  Unju 

nerläffigfeit  ju.  fjür  frühere  jabrbunberte  mag  bte-i 
im  ganjen  jutreffenb  fein,  bem  genauern  Urobacb 

ter  aber  jeigt  fid)  ein  grofter  Unterfebieb  in  ben  ocii 
ben  brei  groBen  '.Hadibarftaaten  erjieltenGruelmng« 
refultaten  be«  potnifiben  Sötte«.  Sie  befte  SJifbunt 
haben  unjroeifelbaft  bie  Dofener  Dolen  befommtn, 
benn  ohne  gute  polnifdfe  Gigentibafteit  aufjugeben. 
babeu  fie  non  ben  Seutfiben  Xuibauer  unb  Spar 
famteit  angenommen  unb  beuifebe  Sibuten  burd 

gemaibt,  roobiitcb  fie  porteilbaft  non  ibren  unter  nr 

fifdjem  .jepter  [ebenbeitDrnhetn  abftedion.  Sie  öfter 
reitbifdjen  Dolen  haben  mit  ber  Grbaltung  größere: 
nationaler  ßigenart  au<b  ihre  nationalen  §tl>ler  rei 
ner erhalten:  in  unfrudltbarcmDarteibaber  unb  tläg 
lieber  Dfaffenroirtfibaft  jerfplitiern  fie  ihre  befte n 
Kräfte.  Dgt.  8nbree,D-  m   gcographiidjer,  qefdjidjtli 

eher  :c.  .^infiibt  (2eipj.  1831);  Doffart,  butafje« 
roicj  unb  WuIIoroSfi,  Sa*  Königreiib  D-  unb 

ber greiftaat  Kratau  (Stuttg.  1840);  «icr net,  Gtbno 
grapbie  Dolen«  (SfBien  1871);  Seublf  ing,  $Sanbe< 
rungen  im  roeftlicben  Nufitano  (Setpj.  1875) ;   Janf  c, 
Stijjen  au*  bem  europäifiben  SRufttanb  (Detl.  1377 1 , 
Siroonenfo,  Dergteicbenbe.Statiflif  Dolen«  (ruf?., 
DJarfd).  1879);  Kolberg,  Sa«potnif<be  Sott  (poln  , 

Kral.  1871  ff.);  Sjuiäfi,  Sie  Dolen  unb  Sutane :: 
in  ©alijicn  (Scfcben  1882). 
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173 
Solen  (OeföitTjte  bi«  1170). 

BtfdiidiU  Polens. 
(£itrju  bif  »öff.lidiUfartf  ton  $olnu.) 

(Srflnbung  *t4  <Rci4t  unb  4&rrrf<4aft  brr  trfltn  $inftm. 

Nachher  fageubafteii  Überlieferung  grünbcK'S*aft, 
ein  Sauet  au*  StuSu'io  in  Kujapien,  um640bie  Xp* 
naftie,  rcelcbc  übet  ba«  jroifien  äBartbe,  äßeiehfet 
unb  Nepc  in  ©rohpolen  niobnenbe  ftamiu^c  Soll  bet 

Solen  (Soiänen,  fielen)  ̂ errfchte.  Xod)  ift  ba« 
Neid)  roabridjeinlidj  burdj  bte  Eroberung  eine«  pol* 
midien  Stamme«  eniflanbcn,  toe[d)er  in  betreiben 

iobann  al«  jaljlteitbct  'Übel  (Sjlachta)  eine  berr. 
itftcnbe  Stellung  einnabm  uni  allein  ba«  Medjt,  ffiaf* 

ten  ju  tragen,  batte.  3bm  untertfjan  roat  bet  Säuern* 
flanb,  bet  teil«  au«  Sollfreien  ober  nur  perjönlidj 
freien,  binglicb  aber  Unfreien  (Kmeci,  Kmetones), 
teil*  au«  perfönlicp  unb  binglich  Unfreien  (elcbae 

adseripti)  beftanb.  Xie  Bauern  lebten  in  Sd)U«> 

biftritten  (vieinia,  »pole)  Bereinigt,  roeldje  ju  ge* 
mcinfamer  üeiftung  öffentlicher  Xtenfle,  namentlich 

für  ben  gürften,  ocrpfIid)tet  unb  für  porgefaffenen 
Worb  gemeinitbaitlict)  octantroorllid)  mären;  ein 
Kaftellan,  bet  auf  feiner  Burg  (Grod)  fag,  pertrat 
bengüvften  inBerroaltung  unb  Nedjtiprechung.  Uber 

ben  StafnUancn  flanbett  anfangs  Xeilfürften  (in  ben 
Öanbfibaften  Sofen,  flalifrf),  Sierab),  üentfd)ija  unb 
Kujapien),  fpdtcr  bie  Salatine  ober  SSoirooben. 

Xer  pierte  Siaft,  ber Überlieferung  ttbtb  WiecjqS* 
[am  (Wieslo),  roarb  963  oom  beutfehen  Warlgrafen 
Sero  unterroorfen;  et  roarb  ScfjnSmann  be*  Kaifer« 
unb  muhte  Xribut  laljlen.  Um  965  nahm  berfelbe 
ta«  römiftb-fatboiifdje  Cljtrftentum  an,  unb  beutfehe 

Stieftergrimbetenba«erfte,bem®iagbelmrger3prcn* 
gel  angebörige  Bistum  Sofen.  Sein  Nachfolger  So* 
ieSfaro  I.  (S^robrn  (ber  Kühne,  992—1095)  be* 
jeitigte  burdj  ©eroalt  feine  Witerben,  eroberte  So* 

merellen  mit  Danjig  unb  rih  bei  ©elegen&eit  eine* 
Il)ronrocd)fel«  in  Boomen  bie  fübpolni|d)en  Stauen 
jeu  Kralau  unb  Sanbomir  (Kleinpolen)  foroie  Schle* 
fien  an  fid).  SBöhrenb  er  mit  Kaifer  Cito  III.,  bet 
burch  Grrichtung  be«  Grjftift«  ©nefen  S-  oon  bem 
Wctropolitannerbanb  mit  Dlagbeburg  löfte,  in  gutem 
trinoernefmten  geftanben,  fiel  er  nad)  beffen  Job  in 

ba«  Xcuticpc  Netch  ein,  um  bie  unter  beffen  ©errfchaft 
ftebenben  flaroiidten  N   eiche  unb  Stämme  feiner  Bot* 
mäjtigtcit  ju  unterroerfen;  1002erroarb  er  bie  tlauji*, 
1003  Böhmen.  Kaifer  ©einrieb  II  oermochte  ibn  trog 
mehrerer  Jelbjüge  gegetiS-  nitht  ju  unterroerfen  unb 
raupte  im  gruben  pon  Bauten  1018  feine  Uttab* 
hängigieit  anerlennen.  Böhmen  lonnte  BoleSlaro 

freilich  nidjt  behaupten,  unb  auch  feine  KriegSjüge 
gegen  bie  Nuffen,  auf  benen  er  bi«  nad;  Kiero  not* 
Drang,  oerfch-rfften  ihm  nur  ben  Befih  ber  fogen. 
ejerroenifchen  Stabte  (Notrujjlanb).  Xie  Berbrei* 
tung  be*  tiliriftenlum«,  felbft  mit  graufamer  ©arte 

gegen  bie  Stibcrftrebenben,  lieh  er  fid)  (ept  angelegen 
fein,  unb  mit  ̂ uftimmung  be«  ihm  fehr  geneigten 
KIcru*  nahm  er  gegen  (znbe  feine«  Sehen«  1025  ben 

KönigStitel  an. 
Sem  Sohn  unb  Nachfolger  W   ie  c   j   g   « 1   a   ro 

(Wie«lo)  II.  (1025  —   34)  uertrieb,  um  aileinpen* 
jeher  ju  fein,  feinen  Bruber  Otto,  ber  erft  ju  ben 
diuffen,  bann  ju  ben  Xeutfchen  fluchtete.  Nun  fielen 
oon  allen  Seiten  bie  geittbe  in  S-  ein,  bie  Xänen 
entrifjen  ihm  Somerellen,  bie  Ungarn  bie  Sloroafei, 
bte  Jtuffen  bie  ejerroenifchen  Stabte.  DitecjpSlaio 

richtete  alle  feine  Kräfte  gegen  Xeutfchlanb,  unter* 
nahm  oerroüftenbe  ©erlüge  bi«  oor  Wagbetiurg  uitb 
iroang  Katfet  ftonrab  11.  ju  einem  erbitterten,  fdnuie* 
rigen  Krieg.  Sdjliejilid)  aber  muhte  et  bie  bcutfdj* 
flaioifchen  Diarien  roieber  an  Xeutfthlanb  abtreten 

unb  S-  feinem  Bruber  Otto  üherlaffen,  ber  a[«  »©er* 
30g*  unter  beutfdjcr  SehnShoheit  regierte.  Nad) 
Otto«  Grmorbung  < 10:12)  roarb  er  nad)  SInerfennung 
ber  beutfihen  Oberhoheit  auf  bem  ©oftag  3U  Werfe* 

bürg  (7.  3uli  1032)  in  bie  ©errfebuft  Soun«  roieber 
eingelegt,  bie  er  bi«  3U  feinem  Xob  (15.  Wär3  1034) 

behauptete.  gür  feinen  unmünbigen  Sohn  Kafi* 
mir  I.  (1034-  58)  führte  beffen  Wutter  Slicfieja,  eine 
Xothter  be«  Sfaliarafen  bei  Nhein,  bie  Negierung, 

erregte  aber  burct»  Begünftigung  ber  fjremben  einen 

'Sufftanb  ber  Sslathta,  roclchc  ben  jungen  König  per* 
trieb.  S-  brohte  nun  in  nöllige  Slnarc^ie  311  nerfinfen 

unb  311  einem  'Jlebenlanb  bes  mächtigem  Böhmen* 
reich«  herabgebtüttt  ju  roerben.  Hber  Kaifer  ©ein* 
rieh  III.  hegünftigte  bie  Sücftehr  Kaftmir«  auf  ben 
poinifchen  ihron,  ben  er  nach  langen  Kämpfen  enb* 
(ich  bauernb  behauptete.  Such  Sdjlefien  geroann  er 
gegen  Kahla"#  eine«  Xrihut«  pou  Böhmen  jurücf. 
Xurch  SBieberherfteüung  ber  (irc©Iic©en  Orbnuna  er* 
langte  er  bie  ©unft  be«  Kleru«  unb  htnterlieh  bie 
©errfthaft  feinem  älteften  Sohn,  BoleSlaro  II. 

Smialp  (bem  Kühnen,  1058—81),  jo  gefeftigt,  bah 
berfelbe,  begünftigt  burch  bie  innem  Süirrcn  in 
Xeutfchlanb  unb  burch  Xhronftreitigfciten  in  Ungarn 
unb  Böhmen,  roieber  erobemb  auftreten  unb,  roentt 

auch  nur  für  fut3e  3e't.  Kiero  in  Beftp  nehmen 
lonnte.  Seine  Wacht  roar  fo  geftiegen,  bah  er  am 
SBeihnachtSfeft  1076  mit  grober  ffeierlidjfeit  ftth  bie 

Köniaslroue  auffe^te.  3t  1«  er  aber  im  Streit  mit 
bem  Bifthof  Stamslaro  non  Ktafau  biefen  in  ber 
Kirdje  mit  eigner  ©anb  erfd)[ug,  muhte  erS-  oerlaf* 
fen  unb  ftarb  in  einem  fernen  itlofter. 

Sein  Bruber  unb  Nachfolger  SSlabiSIaio  I.  ©er* 

mann  (1081 — 1102)  gab  beit  ÄöniaStitet  roieber 
auf.  St  judjte  ba«  £anb  nörblich  ber  Nefce  ben  Sont* 
mern  roieber  3U  entreihen,  rourbc  aber  baran  burth 
ben  Ülufftanb  feine«  natürlichen  Sahn«  3bi)gniero 

gehinbert,  bem  fici  fpäter  auch  fein  legitimer  Sohn 
BoleSlaro  111.  Krsproouoth  (Schiefmaul)  au* 
fchloh.  Seibe  ewroangen  non  ihrem  Bater  bie  Cnt* 
fernung  feine«  ©ünftling«,  be«  Salatin«  Siecieth, 
unb  festen  fid)  fthon  bet  debjeiten  beSfelben  in  ben 
Befifj  grogcr  Seile  be«  Neid;«.  Nach  SBlabillaro* 
Xob  (1102)  teilten  ftch  bie  Brüber  ba«  8anb,  ge« 
rieten  jeboch  halb  in  Streit.  KSPflnidb  unterlag,  bc< 
hielt  bloh  Wafooien  al«  BafaUeuherjog  unb  mürbe, 
al«  er  feine  Seinbfelialeitcn  fortfepte,  1111  auf  Bo* 
leSlaro«  Befehl  ennorbet.  BoleSlaro  unternahm  Diele 

KriegSsüge  nach  Sommern,  Währen  unb  Suhlanb 
führte  auch  mit  Kaifer  ©einrich  V.  nicht  unglüdlich 
Krieg,  eroberte  aber  nur  Sommern  nebfi  Nügen,  für 
ba«  er  1134  in  Wetfeburg  oor  Kaifer  Sotljar  bie 
beutfehe  QberlehnShoijeit  anerlennen  unb  (ich  ,cu 

einem  3roöljjät)rigcn  Xribut  oerftehen  muhte.  Bei 
feinem  Xob  (1139)  teilte  er  ba«  Neicp  unter  feine 
Pier  münbigen  Söhne  berart,  bah  6er  ältefte,  BSla* 
bi«!aro  11.,  Krafau  unb  Schlefien  foroie  eine  Ober* 

bobeit  (Srinjipat)  über  feine  Brüber  haben,  BoleS» 
larolV.Kenbiieriarop  (bet  Kraushaarige)  Wafo* 

pien  unb  Kujaoien,  Wiec|pilaro  Start)  ©nefen 
unb  Sommern,  ©einrich  Sanbomir  erhalten  joüte. 

KrrfptltteruRB  unb  Nru&rBrünbuitB  btfi  Wridt«. 

Xiefe  ̂ erjplittenmg  Solen«  hatte  aufreibenbe 
innere  Kämpfe  jur  golge.  SBlabi«Iaro  II.,  ber  feine 

Brüber  3U  unterbrüden  juchte,  rourbe  oon  Bole«* 
laro  IV.  sur  gludjt  nach  Xeutfchlanb  genötigt,  äuf 
feinen  Slntrteh  unternahm  Kaijer  gricbrich  I.  einen 

3ug  nach  S-.  auf  bem  er  bi«  Sojen  fiegrcid;  porbrang 
unb  Bole*laro  3ur  änerlennung  ber  beutjehen  Ober* 
bot)eit  aroang.  Xa«  Srinsipat  behauptete  BoleSlaro 
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bi«  tu  (einem  Tob  (1173),  worauf  e«  an  3JM  e   c }   p   « ■   I   lieg,  aber  fcgon  1293  ennorbet  mürbe,  etlannten  audj 

[am  Starg  überging,  bem  eS  »on  Kafimir  II.  |   bie  ©rofspolen  SSenjelb  fjjerrfchaft  an. 
Sprawicblirop  (bem  ©erechten),  bcnt  fünften1  Ta  aber  mit  SBenjel«  Tob  1306  ba«  böhmifche 
Sohn  Bolcölam«  III.,  1177  entriffen  mürbe.  SM«  BBni()3(j«fd)[e<Jt  berlfSrjetngltiben  erlofch,  fagte  einer 

Kafimir  1 19-1  ftarb,  mar  ba«  ftrinjipat  jroifcheii  j   ber  piaftifcfjen  JSerjöge,  ber  oor  ben  Böhmen  %   batte 
beffen  Sohn  SeSjel  Bialp  (bem  Steigen)  unb  »erlaffen  miiffen,  ffl(abi«(aro Sofietef  (Glfenlang, 

SHiecjgSIaro  (geft.  1202)  ftrcitig,  unb  beffen  Soljn  1306—33),  inKralau  mieber  Trug  unb  eroberte  Sniib- 
iölabiölaw  2a«(onogi  (Tunnbetn)  würbe  oon  fegaft  auf  2anbf$aftj  Mlafooien,  ba«  in  brei$erjog< 
(einem  Meffen  SBIabiSIara  Cbonicj  fogar  au?  feinem  tiimer  geteilte  Rujaoien  foroie  bie  §eriogtiinter  £ent» 

Grblanb  ©rogpolen  »erbrängt  unb  ftarb  1231  im  '   fdE)i}a  unb  Tobrititt  erfannten  feine  Dberlehn*bobeit 

Gjil.  SBäbrcnb  bie(er  ffmiftigfeiten  oerior  V.  feinen  [   an.  91  ur  fomereilcn  ocrmotfjle  er  nicht  wieberjuge» 
Ginflug  auf  Sommern;  Scblefien  entjog  fi<b  mehr  reimten;  ba«felbe  fiel  an  ben  Xeutfcf)cn  Erben.  1820 

unb  mehr  bem  3uf«mmenbang  mit  B.  unb  mürbe  fehle  er  fid)  mit  3uftimmung  be«  ftapfte«  in  Kralau 
bureb  ftarte  beutfebe  Gittmnnbcrung  aermanifiert;  al«  äö(abt«Iam  I.  bie  König  «frone  auf  unb  »er» 

bet  fwrjog  Konrab  »on  Wafooien  aber  fab  fi<b  burch  erbte  fie  auf  feinen  Sohn  Kojimir  I.  (1333  — 70), 
bie  unaufhörlichen  Ginfälle  ber  beibnifeben  ftreugen  ber  roegeit  feiner  Berbienfle  um  bie  Kultur  be«  £an» 

unb  Sitauer  1225  geswungen,  ben  Teutfcben  Crben  be«  unb  bie  Begrünbung  einer  nationalen  Staat*» 
jurBefömpfuitg  betreiben  einjulaben  unb  biefianb»  erbnung  ben  Beinamen  »ber  ©rohe»  erhielt.  Ser» 
fchaften  Kulm  linb  Kobau  ihm  )u  übetlaffen.  infolge  felbe  frfjtog  mit  ben  Böhmen  1335  ben  grieben  oon 
baoon  entftanb  iroifcben  (ft  unb  bem  Baltifeben  Weer  Trentichin,  in  welchem  er  Scblefien  al«  ein  böfimi» 

ein  Staat,  bet  ihm  freilich  Schuh  gegen  bie  preugi»  fd)<«  Heben  aneriannte,  unb  mit  bem  Drben  1343 
(dien  unb  litauifdien  Barbaren  gemährte,  aber  nicht  ben  fj rieben  »on  Ralifcb,  bet  bemfelben  ben  Befip 
blofi  oöllige  Selbftänbigleit  erlangte,  fonbern  auch  »on  Bomeretlen ,   Kulm  unb  Sliebelau  fieberte,  er» 
burch  bie  ©ennanifierung  Breugen«  in  nationalen  oberte  aber  bafiir  im  Offen  bie  rutfifeben  gürften» 

©egeniah  ju  3!  trat.  Ta«  gcfchmachte  unb  jerlplit»  tümer  §alicj  unb  Jülabintir  (Sobomerien)  unb  »er» 
terie  B-  oermoditc  baber  1240,  al«  bie  (Mongolen  auf  einigte  hach  betn  Mu«fterl>en  ber  §trjog«gefd)le<bter 
ihrem  Sua  nach  bem  (Hbettblanb  in  B-  einbrachen,  Kujaoien,  iientfrfjija  unb  Xobrjgn  mit  bem  König» 
(einen  SBiberftanb  ju  leiften  unb  mürbe,  roie  Muh»  reich.  Tie  beutfebe  Ginroanbcrung  beförberte  er,  »er- 

laub, bcnfelben  bauernb  unterworfen  worben  fein,  bot  aber  ben  Teutfcben,  fich  ihr  Wccbt  oon  ben  beinti» 
roenn  fie  nicht  nach  ber  Schlacht  bei  hiegnih  (9.  Slpril  (eben  ©erichten  ju  holen;  bie  fchon  feit  langem  in  B» 
1241)  fich  nadj  Süben  gewenbet  hätten.  beflebenben  beutfeben  Wcebt«oberböfe  follteh  ihre  jn» 

Tie  burch  bie  innern  Kriege  unb  bie  Ginfälte  ber  ftänbigen  ©eriebte  fein.  Ta«  0ei»oljnbeit«rcd)t  ber 
Barbaren  bemirfte  Gntoölferung  ber  Üanbjchaften  einjelnen  Brooinjen  lieg  Kafimir  in  aufgefchriebencn 

beförberte  im  13.  ffabrh-  bie  Ginwanbetung  ber  Statuten  fammeln  unb  ju  einem  allgemein  gültigen 

Teutfcben,  bie  nicht  »ercinjelt,  fonbern  in  gefchloffe»  ©efepbueb  (bem  fogen.  Statut  »on  ?Bi«lica  non  1368) 
nen  Raufen  (amen,  fich  gegen  Serbürgung  ihrer  per»  für  ben  gefamten  Staat  »erarbeiten,  welche«  bie 
fönlidjen  greibeit,  be«  Grbredit«  an  örunb  unb  Bo»  ©runblage  ber  polnifchen  2egi«lati»e  mürbe.  Gr 
ben  unb  ber  Steuerfreiheit  in  ben  erften  (fahren  ber  forgte  für  ben  ©eborfam  gegen  bie  ©efehc  unb  bef» 

'llnficbeiung  auf  urbar  ju  machcnbenStredennieber»  ferte  baburch  bie  Sage  ber  niebern  Stänbe  fo,  bah  er 
liefien  unb  beutfebe«  ©emeinberedit  fomie  bie  bei»  ber  Bauernfönig*  genannt  würbe,  war  bulbfam 
ntifebe  @emeinbe»erfaffung  mitbrachten,  gürften,  gegen  bie  gried)ifeben  Gbr>l,fn  unb  bie  guben,  ftiftete 
Mteru*  unb  älbel  begünftigten  biefe  Ginwanberung  bie  Unioerfität  .(tralau  (1364),  fieberte  bie  Ginlünftc 

um  fo  mehr,  al«  ihre  oorteilhaften  SBirtimgen  äugen-  be«  Seich*  burch  ftrenge  Steueroerorbnungen  unb 

fällig  waren,  au»  ben  Törfern  fich  Stäbte'  entwidei»  regelte  ben  Salinenbetrieb  »on  Süielicjla  unb  Boeb» ten,  welche  meift  magbeburgifdie«  (Hecht  bei  fich  ein»  n'°  burch  befonbete  ©efebe. 
führten,  unb  2>anbe!  unb  ©emetbe  einen  groben  Stuf»  Kafimir  war  ber  lebte  (ßiafi  auf  bem  polnifchen 

fchwung  nahmen.  Slucb  bie  polnifchen  Stäbte  be»  Thron.  Ta  er  (eine  Söhne  hinterlieg,  ging  bie  pol» 
mühten  fich,  beutjcbeGinwobner  an  (ich  beranjujiehen  nifche  Krone  auf  ben  fdjon  1355  »on  ben  Stänben 
uno  burch  bie  Ginfübrung  ber  beutjehen  ©emeinbe»  betätigten  Machfolger,  ben  Sohn  oon  Kafimir« 

»erfaffung  eine  gröbere  Selbftänbigteit  ju  gewinnen.  Sdjmefter  Glifabetb,  Subwig  »on  Snjou  (1370— 
Ter  Hlcru«,  ber  fid),  oornebmlicb  in  ben  filöftern,  18>2),  König  »on  Ungarn,  über,  ber  fich  aber  wenig 
»ieifaeb  au«  Teutfcblaub  ergänjte,  erwarb  neben  ge»  um  %>.  (ümmerte  uub  bie  Regierung  bafeibft  erft  fei» 

fteigerter  politifeber  Bebeutuna  Steuerfreiheit  unb  ner  (Mutter  Glifabetb,  bann  bem  jum  »©ubernator- 
Immunität  »on  ben  weltlichen  ©erichten,  berflbelbie  be«  Weich«  cmannten.frerjog  ffllabiötaw  »on  Oppeln 
weitgebenbften  Sorredjtc.  Tie  fflewalt  ber  Teilfüt»  überlieg.  Submig,  ber  feine  Söhne,  fonbern  nur  jwei 

ftentümer,  beren  ,-ferfplittetung  gegen  Gnbe  be«  13.  Töchter,  §ebmig  unb  Slaria,  befafj,  wollte  einer  bet» 
,fal)rb.  fo  weit  gebieben  mar,  bab  manche  nur  noch  felbcn,  i»ebwig,  ben  polnifchen  Thron  fcchern  unb 

au«  einem  Sd)tofj  unb  einem  tleinen  Tiftritt  beftan»  machte  1*374  bem  Stbel  für  feine  .»fuftimmung  3.U' 
ben,  fanf  unter  biefen  Umftänbcn  ju  einem  Statten  geftänbniffe,  welche  bie  fönigliche  ©ewalt  erheblich 

herab.  Ta«  (fjrinjipat  war  nur  bem  'Kamen  nach  er»  Schmälerten :   ber  'Jlbel  würbe  oon  allen  birelten 
halten  unb  tarn  ben  gürfteit  »on  firatau  ju,  ®ole*<  Steuern,  auger  einem  ©runbjin«  »on  jwei  ©rofdicti 

law  iöftibtimp  (bem  Keufchen,  1242— 79)  unbSe«»  für  bie  $ufe  (Rönig«fteuer),  befreit  unb  burch  bie 
gef  Gjarnp  (bem Schwär jen,  1279—88).  Sufle(tern  Verfügung,  bag  in  jeber  8anbf<haft  nur  Gingeborne 
folgtc.hicrjag  Heinrich  IV.  »on  BreSIau  (1288  -   90),  berfelben  «mter  belleiben  fönnten,  bie  prooinjiede 
ein  beutf^cr  Meich«fürft,  fo  bag  ft.  ba«  Schidfat  Sonbcruna  unb  ber  föberate  Gbaratter  be«  (Reich* 

Schtefien«  teilen  unb  in  ben  Berbanb  be«  Teutidjen  hefeftigt.  Mach  fiubmig«  Tab  würben  »oin  8bel  meh» 
Meidi«  übergehen  ju  fallen  fchien.  Kleinpolen  unter»  rere  ffrooinjiat»  unb  Weidjbocrjammlungen  über  bie 
warf  jid)  1292  bem  König  löcnjel  »on  Böhmen,  unb  Thronfolge  abgehalten;  man  ftraubte  fich  namentlich 

nach  ber  (urjen  terrfchaft  ftrjcmpelai»*  11.  in  ©rog»  gegen  bie  wettere  ferfonalunion  mit  Ungarn  unb 

polen,  ber  fich  »om Zapfte  bie  König«frone»erIeihcn  bie  'Hnerfennung  ber  Ghe  §ebmig«  mit  bem  beut» 
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fepen  fjerjog  Si'ilpelm  non  Cfterreicp.  Gnblicp  rourbe 
$ebrotg  anerfannt  unb  15.  Oft.  1384  al®  »König« 

oon  gefrönt,  ipre  Gbe  mit  §erjog  SBilpelm  aber 
getrennt  «nb  fie  gelungen,  ben  Glropfürften  oon 
Litauen,  gagello,  ju  beiraten,  bcrbafütjum  Gpri* 

fteutum  übertrat  unb  in  ber  laufe  ben  'Kamen  ffila« 
bislaro  empfing.  3m  4.  dHirj  1386  rourbe  berjelbe 
oU  iülabiitaro  II.  ju  Äratau  gefrönt,  unb  mit  (bin 

beginnt  ba®  £errjcpcrpau®  ber  3a gel Ionen. 
ßudiCtr  WeatnUtsWcluKB  Solen®  aalet  bca  3ant0aaca 

int-uia. 
Sie  Einführung  bc®  Opriftentum®  in  Litauen  unb 

bie  Bereinigung  biefe®  Vanbe®,  ju  roelepem  bumal® 
eine  grope  dlnjapl  ruffifeper  gürftentümer  gehörte, 

mitB-  gaben  ber  ganjen  ofteuropaiftpenfflejcpicpteeine 

neränberte  diid,tung  3,nat  mürbe  nach  heftigen  ga« 
müienfä.npfen  ein  'Letter  gageUo®,  Süitolb,  in  diSilua 
ai®  ©ropiurft  eingcfeht,  ber  gagello®  Cberbopeit  nur 

jcpeinbar  anertan'nte.  il ber  burep  bie  Scrbrübcrung beäpolmfepenunblitauijcptn  dlbel®  ju^oroblo  (1413) 
mürbe  bie  Serfcpmeljung  bciber  äänbet  angebahnt, 
unbB- erhielt  baburip  einen  bebeutenbendluffiproung 
feiner  iJiaipt.  Kotruplanb  mürbe  1387  befinttio  S- 

ernperleibt,  Sobolien  1431.  Zer  mäcptigjte  ber  Sa- 
fallen,  (terjog  ©labielam  uon  Cppeln,  mürbe  13% 
gebemütigt  unb  feiner  groppolnijcpett  riehen  beraubt, 

iior  aUetti  erlangte  B- burep  feine  '.Bereinigung  mit 
Litauen  ba®  Ubergemicht  über  ben  Zeutfipen  Crben. 

dJadjbcm  1405  bie  an  ben  Crben  oerpfänbeten  £anb< 
{(batten  Kujaoicn  unb  Zobrjijii  burd)  Jiiictjaplung 
oet  Bfanbfumme  eingclöfi  roorbett,  tarn  e®  mögen 

Samogiticn  1410  ju  einem  Krieg  mit  betn  Crben, 
in  rorirpem  beffen  Streitmacht  bei  lantienberg 

(15.  ,}uli)  faft  ucrnidjtet  mürbe.  Zoip  entmictelte  et 
nach  io  »iet  Jüiberftaubslraft,  baß  er  im  1.  Zporner 
gneben  (1.  gebt.  1411)  nur  Samogiticn  abtrat  unb 

auch  in  einer  meitern  .Hcitje  oon  Kriegen  bie  jumgrie» 
ben  oon  i'rjeöc  (1435)  fein  Oiebiet  behauptete,  tueitn 
auch  bieOiruttbiagen  feuicrUladj  t   untergrabenmurben. 

gm  gnnern  mußte  ©labielam  gagello  bem  dlbel 

im  gntcrefie  feinet  Xvnaftic  roiebtige  Borrecpte  ju» 

geftehen.  Gr  erlannte  Da®  Grforbctni®  bca  Sroom« 
jralinbigenat®  für  alle  hinter  an,  oerpflicptete  juh  ju 
Scpabenerjap  bet  Kriegen  im  gnlanb  unb  gu  förnv 

liehet  1‘öbnung  bei  Kriegen  im  dfu®Ianb,  machte  bie 
Steuerauflagcn  unb  bie  dfuöübung  ber  iMünjgerccp« 
tigteit  »an  ber  Beroilligung  be®  dl  bei®,  ba®  dieept  ber 
Konfibfationen  oen  bem  richterlichen  Grlenntm«  ab* 
hängig  unb  gab  ju,  bah  fein  Gbclmann,  aupet  toenn 

er  über  einem  Kapitaloerbrecpen  ertappt  mürbe,  ge* 
fänglich  eingejogeu  merben  bürfe.  Zutib  biefe  iior* 
rechte  tarn  ber  Schmerpunft  ber  Staatögeroalr  gang 

in  bie  $anb  be®  dlbel®,  ber  allein  gefieberte  Recpte 

befufi,  unb  bie  dtueubung  berfelbcn  fiel  bem  fHeicp®* 
tag  ju,  ber  fiep  no$  ohne  jeft  beftimmte  gönnen  au® 
ben  stanbtagen  jufammenfehte.  Zen  Kern  beefelben 
bilbete  bie  Baronie ,   taelche  au®  ben  Dornehmften 

orbeamten,  ben  Sßoirooben  unb  perootragenben 
anellanen  ber  tianbfepaften  unb  au®  ben  Biicpojen 

beftanb.  liefen  feploffen  fiep  bann  bie  Vertreter  be« 
di  bei®  ber  Sanbfcpaften  in  unbefcpräirltcr  gapl  an. 
9iur  bei  btfonbern  (Seleaenpeiten  nahmen  auch  Sb* 
georbneie  au®  einigen  (jauptftäblen  am  Reichstag 
teil.  Zenn  bie  Stabte  mit  ihrer  teitmeife  fremben 

»eoöiferung  mürben  oon  bem  ftreng  nationalen  dlbel 
möglichft  jueüdgebrängt.  dioep  fcplimmer  mar  bie 

Sage  bet  bäuerlichen  Söeoöllerung,  in  roelcper  bie 
freien  £cute  immer  mepr  oerieptvanben,  bie  .vorig« 
feit  affgcinem  mürbe  unb  härtere  gönnen  annapm. 
gene  Borrecpte  patte  ber  dl  bei  bem  König  juerft  1433 

oor  Beginn  be®  bamaligen  Krieg®  mit  bem  Crbetr 
im  Heerlager  bei  Sjerrotnbf  abgetropt.  311®  er  fiep 
meigertc,  1436  für  bie  dlnerletmung  ber  Zpronfolge 
feine«  Sopne®  SUlabiSlato  bie  Borrecpte  ju  beftäti» 

gen,  mürbe  bie  fepon  entworfene  dlnerlcimutigour« 
funbe  rat  offenen  Sieicpitag  mit  Säbeln  jerpauen,  unb 
furj  oor  feinem  Zob  (1434)  fügte  fiep  gagello  uttb 

beftätigle  feine  gugeftänbmffc  auep  formell  (1433). 

dtuf' dillabislaro  gagello  folgte  fein  jepnjäpriger 
Sopn  JBIabiSIato  111.  (1434  -44).  Bi®  ju  ferner 
’Dlünbigfcit  (14311)  füprlc  bet  Sijcpof  oon  Krafau, 
3bpgnicro  Cleänkfi,  bie  Segierung.  Zie  päpftliipe 
Kurte  beroirlte  1440 bie SüJahl'Blabiälaro®  jum König 
uon  Ungarn,  um  im  Dften  eine  ben  Zürfen  geroaä; 

fenc  ÜKacpt  ju  ftpaffen,  boep  oertor  'Jülabiölaro  bei 
üjarna  10.  dloo.  1444  gegen  bie  Ziirten  Sieg  unb  Se* 
ben.  91un  beriefen  bie  Bolen  jeinen  jüngern  üruber, 
Kafimir  IV.  (1444  -93),  biöper  ©rohtürft  oon  Si 
tauen,  auf  ben  Ipron.  Zemfelben  bot  fiep  eine  günftige 

©elegenpcit  ju  einer  bebeuteiibeniiermeprungbcr  pol* 
nifepen  SJlacpt,  ai®  1453  ber  vanbabcl  unb  bie  Stabte 
be®  Crbenäftaat«  fiep  empörten  unb  Kafimir  unter 
Sorbepalt  einer  gettnffen  Autonomie  bie  .{jerrfepaft 
anboien.  Grft  naep  einem  laitgmierigen  Krieg  erroarb 

Kafimir  im  jroeiten  Zporner  grieben  (19.  Oft.  1466) 
dBeftpreupen  nebft  Grmelanb  unb  bamit  ben  3ugang 
jum  3Reer,  roäprettb  CftpreuBen  bem  Crben  oerMieb, 
aber  polmfcpe®  liepen  mürbe,  dliit  biefer  micpltgcn  Ser« 
meprung  bev  Supern  Sülacpt  hielt  aber  bie  Sefeftigung 
ber  föniglicpen  Oiemalt  unb  ber  Seichöeinpeit  niept 
Scpritt.  ZieSKagnalen,  toelcpe  ftep  roäbrenb  berflllin« 
berjäprigteit  dülabiolam®  111.  bei  meiften  Sicicpebo« 
mäuen  bemäeptigt  patten,  rangen  bem  König  immer 

neue  Srioilegicn  ab.  1468  mürbe  beftiinml,  bajj  nicht 
mepr  bet  gefamte  dlbel  einer  Sanbjcpaft  auf  bem 

dieiepetag  erjepeinen  bürfe,  fonbern  jroei  Sertreter 
mit  imperatioem  SRanbat  ju  fepiefen  pabe.  Zatnit 
fiel  berScproerpunlt  berÖciepgebunganbieSanbtage 
ber  dirooinjen  surücf ,   unter  benen  bie  oon  Litauen 

unb  Bteu&en  ipre  «eibflänbigleit  eiferfücptig  roabr* 
teil.  Zaju  fam  noch,  bujj  fiep  Kafimir  mit  bem  Kle< 
tu®  entjmeite,  meil  er  ba®  föniglicpc  Sefepuitg®recpt 
ber  Siötümer  niept  aufgeben  motlte. 

dlacp  ben  furjen  Regierungen  ber  ältern  Söpne 

Kafimir®,  gohannöl.  dllbrecpt  (1492— 1501)  unb 
dllejanber«  (1501—1506),  übernaptn  ber  jüngfte, 

Sicgmunb  I.  (1506  —   48),  bie  (öntglicpe  Oleroalt, 
bie  injmitepen  baburep  eine  crpcblicpe  Serminbentng 
erfahren  patte,  bah  1494  bie  öntfepeibung  über  Krieg 
unb  grieben  oon  ber  Öeroinigung  be«  dlbel®  abpängig 

gemaept  unb  bie  Serjügung  übet  bie  opnepin  fep'r oermiuberten  Zomäneu  ber  Krone  entjogen  morbcit 

mar.  Siegmunb  geriet  gleich  bei  Seginn  feinet  Me* 

aierung  in  Krieg  mit  Jiuhlanb,  ba®  unter  groan  1. 
SBafiljeroitfcp  einen  großen  diujfcpmung  nahm  unb 
Srtaucn.dlorogorob  unb  grope  Zeile  oon  ©eiprupianb 
entriß.  Siegmunb  befiegte  jroar  bie  diuffeit  beiCräja 

1   (1514),  bo^  rourbe  ber  Krieg  baburep  niept  beenbet. 

Gbenforoenig  jroangbet  glänjenbe  Sieg  ber  Bolen  über 
bie  Zataren  bei  Stltenioroiep  (1512)  biefe  jum  grie» 
ben;  erft  ba«  Sorbringen  ber  Zürfen,  mit  benen  t|). 
1546  ein  Siimbni®  fcplop,  befreite  e®  oon  biejem 

geinb.  Gin  Scrfuip  be®  pioctimeifter«  dllbrecpt  oon 
,   Sranbenburg,  Sßeftpreupen  roieberjuerobern,  rourbe 
rafcp  oereitelt,  unb  dUbreipt  fcplop  1625  mit  B-  ben 

|   grieben  oon  Kralau,  in  melcpem  er  al®  gerjog  oon 
Breupen  anerfannl  rourbe  unb  ben  erften  Sip  neben 

bem  König  in  ber  Steiße  ber  polnifcpen  Senatoren 
;   erhielt,  bafür  aber  fiep  ber  polnifcpen  £epn®popeit '   unterroarf. 



176 fßolen  (Scfdjitßtc  biä  1588). 

Siegmunb«  I.Soßn  unb  fRacßfolger  Siegmunb  II. 
91  u   g u   ft  (1648-  72)  betrieb  befottber«  benBlan  einer 
Bereinigung  aller  atlmüßlicß  erroorbenen  fiänber,  2i< 
tauen«,  Breußen«,  bev  ruffifeßett  l'rooinjen  ©olßß» 
nien,  Bobolien,  Boblaeßien  unb  Ufraine,  mit  B-  ju 
einem  Staatslörper,  roelcßer  in  einem  gemeinfamen 
Dcicßstag  feine  Bertretung  haben  fotlte.  Srofc  be« 
ißioerftreben«  Breußen«,  beffen  Autonomie  bureß 

Verträge  oerhürgt  roar,  ber  Litauer  unb  ber  Duffen, 
roeldje  für  ihre  iirct)lic^c  Selbftänbigfeii  fürchteten, 
mürbe  bie  Bereinigung  mit  ebenfooiel  ©eroalt  roie 
ilbertcbung  in  bet  fogen.  fiubliner  Union  (1669) 

ju  ftanbe  gebracht,  welche  ben  Höfiepiuift  bet  Cent* 
toideltmg  Bolen«  bezeichnet.  Sunß  glüdlicßc  flriege 
gegen  bie  SBalacßei  unb  gegen  Dußlmtb  foroie  bureß 

gefeßidte  Benußung  bet  »tcflöfung  bet  CrbcnSßerr- 
fchajt  in  Btplanb  brachte  Siegmunb  auch  bie  äu«> 

beljnung  be«  Seich«  auf  bie  größte  Qöße ;   benn  B. 
umfaßte  bamaf«  oon  ben  Jtiiften  beSSaltifrfienSKcer« 
im  D.  bi«  Benbcr  am  Snjeftr  im  S.,  oon  ber  SRttn» 
bring  bet  Dcße  im  SB.  bi«  jut  Seöna  im  0.  mehr  als 

940,000  qkm  (17,000  D3R.).  Sie  innere  Gntroide- 
luttg  trieb  aßetbing«  mebt  unb  mehr  einer  8(bel«> 
republif  ju.  Sie  Heirat  Siegmunb«  mit  einer  grau 
au«  bent  Banbabel,  Barbara  SabjiroiD,  erregte  bie 

Giferfueßt  ber  Gbclleute  in  foleßem  ©rabe,  baß  in- 

folge ber  ©ärung  eine  geraume  ,-jeit  gar  fein  Detcß«- 
tag  abgehalten  roerben  rannte.  Sn  zu  fam  bie  reli- 
qiöfe  Spaltung.  Sie  Deformation  fanb  auch  in 
B.  zahlreiche  Jlnßänger,  unb  e«  fchabete  ihr  anfangs 
nicht,  baß  beibe  s; ehren,  bie  lutßcriidie  unb  bie  cal- 
oinifche,  nebenein.inber  auftraten.  Bian  nahm  an, 
baß  fünf  Seeßftel  aßet  Gimooßncr  fieß  ber  neuen 
Beßre  anfcßloffcn.  Selbft  bie  ber  alten  Rircße  treu 
blieben,  ncrlangten  bureßgreifenbe  Deformen,  unb 

berSönig,  ja  lelbft  berBrima«3afobUeßan«ri  näher- 

ten ftdj  in  ihren  gorberungen  feßr  ben  Anhängern 
ber  Deformation.  Sa  ermähnen  fieß  bie  gefuiten  B- 

ju  einem  ̂ auptgebiet  ißrer  gegenreformatorifeßen 
ibätigfeit  in  her  Grfenntni«,  roie  roießtig  e«  fei,  bem 

JtaißoiijiSmuä  jioifcßenbemproteftantifihen  Seutfeß- 
lanb  unb  bem fcßiSmatifcßeu  jiußlanbeiu.^errfcßaft«- 
gebiet  zu  roaßren.  Surcß  itjrc  in  ißrer  9lrt  oortreff- 
iießen  Schulen  geroannen  fie  Einfluß  auf  ben  3lbel, 
ben  fie  halb  überzeugten,  baß  ber  Beftanb  ber  Stbel«- 
republif  mit  einer  rooßlgeglieberten  Hierarchie  ner- 
träglicßer  fei  al«  mit  ben  ©leiißßeit  aller  ©laubigen 
prebigenben  Beßren  ber  Reßer.  3ubem  fchroäcßte  fieß 
bie  Deformation  in  B-  bureß  ba«  Sluffommen  oon 

Selten,  befonber«  ber  Sociuianer,  fo  baß  ißreSu«- 
breitung  ;um  ©tißftanb  fam. 

Seriell  bei  Dridi«  unter  ber  SPci&Imonuritite. 

SRit  Siegmunb  Stuguft  erlofcß  1672  ber  füianneä- 
ftamm  ber  3ageßonen)  unb  ba«  biSßer  nur  ber  Bßco- 
rie  naeß  befteßenbe  Detßt  berRömg«toaß[  befam  jeßt 
eine  praftijeße  Bebeutung.  Bor  ber  Blaßt  oereinbarte 
ber  ÄonoofationSreicßStag*  bie  Pacta  convcnta, 
bie  BerfaffungSbeftimmungen,  roelcße  jeber  fünftige 
Honig  oor  feinem  SegierungSantritt  befchmören 
foßte ;   banaeß  mußte  er  geloben,  ohne  Ginrotlliguttg 
be«  SeicßStag«  feine  Steuern  iu  erheben,  nid)t  über 

Srieg  ober  gricben  zu  befdiließen,  fieß  mit  einem 
Dat  oon  Senatoren  unb  Baubboten  ju  umgeben  u.  a.; 
bei  Bebjeiten  eine«  König«  follte  niemal«  bie  Sah! 
De«  Daißfolger«  ftattfinben,  fonbern  erft  naeß  feinem 
lobe  ber  (rrcbiicbof -Brima«  einen  Sonoofation«- 
reicß«tag,  bem  nießt  nur  bie  geroößnließen  SWitglicber, 
Senatoren  unb  ßaitbbolen,  fonbern  jeher  polnifeße 

Gbelmantt  beijurnoßnen  bercdjtigt  fei,  jur  gefifeßung 
unb  Sornaßme  ber  SBaßl  beruien;  ein  ben  Pacta 

conventa  zugefügter  Deligion«artifel  (Pax  diasicl.  n- 
tium)  fießerte  allen  Gbelleuten  oßne  Diidfußt  auf  bie 

Äonfeffion  oöllige  Wletcßßeit  ju.  Samit  mar  bie  pol- 
nijeße  SlbelSrepublif  mit  einer  geroäßlten  monnreßi- 
feßen  Spiße  ooüenbet  unb  bei  jeher  ÄönigSroaßl  ben 
Sanfen  be«  ßerrfcßfücßtigcn  Slbele  unb  ben  Umtrie- 

ben auswärtiger  SRäcßte  freier  Spielraum  eröffnet. 

|   Set  Bibel  gewöhnte  fieß,  fein  Sfaßlrecßt  auSjubeuten, 
um  fieß  felbft  ju  bereichern  unb  oon  ben  Ißronbemer 
bem  außerorbentlicße  Subfibien  zu  erpreffen.  ©leid) 

ber  erfte  Söaßlfönig,  ber  franzöftfeße  Brinj  öeinrid] 

|oon  Slnjou  (1573—74,  f.  Heinrtcß  29),  mußte 
außer  ben  Pacta  conventa  fieß  oerpfließten,  auf 

Roftcn  granfreidi«  eine  glotte  für  B.  ßerzufteBen, 
um  ißm  bie  Herrfcßaft  auf  ber  Dftfee  zu  erringen, 
ferner  4000  SWann  franzöfifeßer  $ilf«truppen  gegen 

bie  Suffen  zu  ftellen  unb  für  alle'  etraanigen  Sfriege 
1   Hilf«9elbcr  foroie  ‘«i  Biill.  gl.  jäßrlicß  au«  granfreid) 

zur  35'erroenbung  in  B-  ju  beziehen.  Untet  btefen  Um- ftänben  fanb  teinricb  bie  Rrone  fo  roenig  begeßren«- 
roert ,   baß  er  oiet  SRonate  naeß  feiner  Krönung  B- 

ßeimlicß  oerließ. 
9iad;bem  Heinrich,  al«  er  an  bem  ißm  oon  ber 

Station  beftimmten  lermin  nießt  zurüdfeßrte,  im 
SBai  1575  abgefeßt  morben,  roählte  her  Seidibtag  ben 
gürflen  oon  Siebenbürgen,  Stephan  Bathori 

(1575  —   86),  zum  König,  ber  fieß  mit  ber  Scßroeftct 
be«  leßten  fjagellonen,  Snna,  oennäßlte.  B mißen 

unb  inSbefottbere  Sanzig  mußten  erft  mit  ffiaßen- 

1   gemalt  jur  Stnerfcnnung  SBatßori«  gezroungen  mer. 
ben.  Sen  Krieg  mit  Sußlanb  füßrte  ber  neue  König 

aber  mitSlüd,  fiegte  1578  bei  Jücnben,  eroberte  1570 
Bolozf  unb  ba«  nörblicße  Biolanb  mit  Siiga,  fo  baß 

ber  ,-far  1582  einen  zehnjährigen  ffiaffcnftiüftonb  ab- 
fßließen  mußte,  aber  Stephan«  unb  feine«  ©ünft- 

ling«  gohann  3amoj«fi  Beftreben,  mit  Hilfe  be«  nie- 
bem  Slbel«  bem  Königtum  größere  Bladjt  unb  Selb- 
flänbigfeit  zu  utrftßafjen,  fcheiterte  gän  jlicß  unb  fam 
nur  ben^efuiten  zu flatten, benenStepßanim  3nter- 
effefeiner  innern  Bolitif  bie  größte görberung  zu  teil 
roerben  ließ.  Sie  fatholifcße  fleftauration  griff  ba- 

ßer im  Sbel  immer  meßr  um  fttß,  unb  ton  einer 

®leitßberecßiigung  ber  Broteftanten  roar  feine  Siebe 

meßr.  Sie  golgt  roar,  baß  bie  ber  Deformation  ge- 
neigte beutfcßeBcnölfening  berStäbte,  oon  allen  po- 

Itliicßen  Secßten  au«gefcbloffen  unb  nun  aueß  id  ißrer 

DeliaionSfreißeit  bebroßt,  aümäßlicß  auöroattbcrie; 
an  ißre  Stelle  traten  bie  3 üben,  unb  ba  btefe  oöBig 
reditlo«  roaren,  fo  oerfeßroanb  in  B-  ba«  felbftänbtge 

bürgerliche  Giern  ent  faü  ganz.  Cid  Srgehni«  ber 
Bolitif  ber  römifeßen  Rurie  unb  ber  3efuilen  roar 

auch  bie  SBaßl  Siegmunb«  III.,  Soßn«  be«  Rötiicg« 

3oßann  oon  Sdtroeben,  naeß  bem  2ob  Stephan  Ba- 
tßori«  (1586).  Sie  gemäßigte  Bortei  be«  ähel«  un- 

ter St'oeoroSli  hatte  ben  Grzßerzog  'Biapimilian  oon 
Dftcrreicß  al«  Ranbibaten  aufgefteBt  Sem  gegen 
über  betrieben  3“moj«fi  unb  ber  Brima«  bie  Slaßl 

be«  mütterlitßerfeitä  oon  ben  3n9e!Iotten  abßam- 
menben  ftßroebifcßen  Brinjcn,  bureß  roelcße  B-  mit 

Scßroeben  oereittigl  unb  im  leßtern  Banbc  bie  Detor- 
mation  unterbrüeft  roerben  tonnte.  9imß  heftigen 

-   Barteifämpfen  auf  bem  DcießStag  ju  B-arfcßau  1587 
toäßlte  bie  tatßoiifeße  Startei  Siegmunb,  bie  ge- 

mäßigte SRoritnilian,  unb  ein  B'ürgerfrieg  hraeß  au«, 
ber  aber  1688  bureß  bie  Süeberlage  unb  ©efangen- 

naßme  SSarimilian«  Bei  Bitfcben  t-eenbet  rourbe'. Siegmunb  III.  (1587—1632),  ber  erfte  Sßafa  auf 
bem  polnifcßen  Ißron,  ein  fanatifeßer  Slttßänger  ber 
röntifeßen Rtrdjc,  ließ  ben  3efuiten  oöKig  freie«  Spiel, 

Derlicß  nur  ben  Ratßolifen  Ämter  unb  'Würben  unb 



177 

«Polen  (©efcßicßte  biä  1717). 

beraubte  bie  Diffcbcnten  ißrer  fiaatbbürgerl.  Heißte.  ba  bet  Sanbßote  Sicinbfi  bureß  fein  Seto  bie  fjer= 
DerHbel,  mit  bem  Silan  einer  ©eitat  beb  RBnigb  reißung  beb  Heidibtagb  beroirfte,  immer  häufiger  an. 

mit  einer  öfterrcicßifcßen  S(rinjeffin  unjufricben,  ßil=  geroenbct  rourbe,  geriet  bie  ganje  Xbiitigfcit  beb 
bete  unter  güßrung  beb  flalatinb  Htfolaub  gebtji«  Staat«,  bie  burdjaub  non  ber  beb  parlamcutarifcßcu 
borobli  1607  eine  Sonfbberation,  befcßloßeine  Hnllage  Körper«  abbinn,  inb  Stocfen.  Hießt  roeniger  fcßäblid) 

(Hotobj)  gegen  ben  König  unb  rourbe  jroat  bei  ©ii.  unb  alle  üaatiicße  Crbnung  untergraben«  roar  bab 
joro  befiegt,  erlangte  aber  bureß  Vertrag  nbllige  Hm«  Rorreftin  beb  ©inftimmiglettbprinjcpb,  ju  bem  man 
neftie.  33 ic  gehoffte  Bereinigung  Scßroeben«  mit  Si.  griff,  nämlich  bab  SRedjt  ber  Sonfbberation«,  bab 

erfolgte  nidjt,  inbem  Siegmunb  nach  feineb  Siater«  Siecßt  beb  Slbelb,  einen  Söunb  ju  bilben,  um  bem 
3obann  lob  (1592)  oom  fehroebiiehen  Thron  aubge«  SBillen  fei  eb  einer  SRinorität  ober  einer  SJfajorität 

fdjloffen  rourbe  unb  fein  Serfueß,  ißn  mit  SBaffenge«  nötigen  gall«  mit  ©eroalt  ©eltung  ju  oerfeßaffen. 
ronlt  iu  erobern,  feßeiterte  (1598).  Sie  ebenfo  unße«  gebet  einflußreiche  (Mroße  maßte  fuh  bab  Siecht  an, 
grünbete  Hoffnung,  bab  mobforoitifeße  Heid)  für  bie  lieh  einem  Silan  ber  Rrone  ober  auch  beb  Sieicßbtagb 
römifche  ftireße  ju  geroinnen,  oeranlaßte  Siegmunb,  mit  Sßaffengeroalt  ju  roiberfeßen,  fo  1666  ber  Rron« 

fich  beb  falfcßen  Demetriub  (f.  33emetriub  6)  anju«  felbherr  ©eorg  Subomirbfi,  alb  bie  Sönigin,  eine 
nehmen  unb  einen  foftfpieligen ,   oerheerenbeu  Rrieg  granjöftn,  bem  S'tinjen  (Sonbe  bie  Thronfolge  jufu« 
ju  führen,  ber  im  grieben  oonDtroplja  (1619)  Si.  roenben  beahrichtigte.  Die  Anhänger  ber  Königin 
nur  ben  jeitroeiligen  Sefih  oon  Smolenbl,  Scoerien  mürben  bei  SRontrog  befiegt,  unb  im  grieben  oon 

unb  Tfcßemtgoro  oerfeßaffte.  Sin  Rrieg  mit  ©uftao  I   Sengoroice  mußte  bie  Königin  auf  ihren  Silan  per« 
Hbolf  oon  Scßroeben,  ben  Siegmunb  nicht  alb  Röntg  gießten.  Slb  Johann Safimir  1869  auf  biebomenoolle 
oon  Scßroeben  anerfennen  rootlte,  loftete  S).  Siolanb  Srone  oerjiißtete  unb  ßcß  in  ein  franjöfifcßebRlofter 
unb  einen  Teil  oon  Slreufjen.  Siegmunb  ftarb  1632,  jurücfjog,  lam  eb  roegen  ber  Hcuroah!  jum  offenen 

unb  nach  einem  ftürmifeßen  Interregnum  rourbe  fein  Sliirgerfrleg  »roifeßen  ben  'Anhängern  beb  flnncen 
Sohn  JßlabiSfaro  IV.  (1632—  48)  geroählt.  Tiefer  oon  Konbö  unb  ber  Sonfbberation  non  ©otub,  roelcße 
Icßloß  mit  Scßroeben  ben  grieben  oon  ©tumbborf  einen  eingebornen  Sbelmann,  SBidjael  SBibnio« 

(1635)  unb  geroann  ben  oon  feinem  Sater  aßgetrete«  roiecli  (1669 — 73),  auf  ben  Tßron  erheb,  ffiäßrenb« 
nen  Teil  SSreußenb  jurüef.  6t  roar  ein  unterroürfiger  beffen  rourbe  SS.  oon  oerßeerenben  ginfällen  ber  Wo« 
Diener  beb  jefuitifeßen  Shftemb.  Dab  SRißtraiicn  fafen  unb  Tataren,  feßließlid)  aueß  bet  Dürfen  ßeim« 
beb  übermütigen  Slbelb  mußte  et  aber  nießt  ju  über«  gefueßt,  benen  eb  treu  ber  gfämenben  Rriegbtßaten 
toinben,  unb  ber  Seicßbtag  faßte  ben  Seftßluß,  baß  beb  Rronfelbßerm  Johann  Sobiebfi  im  grieben  oon 

e«  bem  König  unterfagt  fei,  anbre  Truppen  alb  eine  Subjiaf  (18.  Sept.  1672)  Samenej=S!obolöf  abtreten 

gßrenroaeße  oon  1200  Wann  ju  halten,  roobureß  ber>  mußte.  3oßann©obicbli(1674— 96>,nacß®!icßael« 
leibe  ganj  oon  ben  Hufgeboten  unb  bem  guten  SBillen  Tob  jum  Bönig  geroählt,  oermoeßte  troß  feiner  Siege 
beäHbelb  abhängig  rourbe.  Jßm  folgte  naeß  heftigen  über  bie  Dürfen  bei  Semberg  (1675)  unb  oor  SBien 
öahifämpfen  fetn  8tuber  Joßann  Rafimir  (1648  (1683)  benfclben  SSobolien  itießt  ju  entreißen.  Die 

bi«  1669),  eßematb  3efuit  unb  ftarbinal.  Unter  ihm  SSererbung  ber  Srone  an  feinen  Soßn  Jafob  per« 
braeß  ein  gefäßrlicßerHufftanb  ber  oom  Hbel  bebrücf«  eitelte  feine  eigne  ©emaßlin  SSaria  Safimira,  bie 
ten  unb  bureß  Jroangbbefeßrungen  feiten«  beb  römi«  im  SSunb  mit  ben  Sapießab  feßon  bei  Scßjeiten  ißreb 
ießen  Slerub  gereiften  Kofalen  unb  Tataren  aub.  fflcmaßl«  für  bie  SBaßl  beb  franjöfiicßen  SSrinjen 

Der  güßrer  ber  erftem,  gßmelnigfp,  toarf  fuß,  ba  ber  Konti  mm  Sbnig  intrigierte.  Siierburcß  rief  fte  naeß 
oolniicße  Senat  jebeb  teligibje  gugeftänbnib  oerroei.  Sobieblib  Tob  (1696)  energifeße  Hnftrcngungen 
gerte,  ben  Hüffen  in  bie  Slrme  unb  oeranlaßte  fte  ju  Ofterreicß«  ßeroor,  bem  e«  nad)  einem  Interregnum 

einem  einfdü  in  S5-,  auf  bem  fte  bi«  Semberg  oor«  ooü  Äampf  unb  ©aber  bureß  unerhörte  SScrfprecßun« 
Prangen  (1654).  Um  biefelbt  Jeit  aaß  3»hann  Ra>  gen  unb  Seftechungen  gelang,  feinem  Sanbibaten  für 
fimir  bureß  feinen  SSrotcft  gegen  bie  Tßronbeftcigung  benpolnifcßenThron,bemSurfürfteugriebricß3iuguft 
beb  SSfäljcr«  Sari  ©uftao  in  Scßroeben  (1654)  bie«  oon  Sacßfen,  ber  bebroegen  jum  Ratßolijibnuia  über« 
fern  ehrgeijigen  gürften  ben  erroünfeßten  Hnlaß,  S-*.  trat,  jum  Sieg  ju  oerhclfen. 
»en  Sricg  ju  erflären  unb  1655  in  rafeßem  Siege«.  tte  Ocrrfitaft  ber  CädjHCcteo  «bulle, 

lauf  ©roß«  unb  Slcinpolen  mit SBarfeßau  unb Sratau  Die  ©errlcßaft  Huguft«  II.  (1697—1733)  roar 
juetoßem.  SineHbelbfonföberationbraßteeinenicßt  für  S!.  tnfofern  oorteilßaft,  alb  Cfterreieß  ißm  bab 

unbeträcßtlicßeStreitmaeßt  jur Slertreibung  bebgein.  oerpfänbete  SBielicjfa  äurücfgab  unb  ißm  im  grieben 
beb  auf,  bieaberinberSeßIacßtßeiS)atfeßau(2S.-80.  non  Sarloroiß  (1699)  oon  ben  Dürfen  bie  Hüdgabe 

3ulil656)gegenba«fcßroebifcß.branbenburgi1eße$eer  Slobolienb  erroirfte.  Dagegen  oerroicfelte  er  bureß 
unterlag.  Die Sriegberflärung  Dänemarfb  an  Scßroe«  feinen  Slunb  mit  Siußlanb  unb  Dänemarf  S3-  in  ben 
ben  unb  bie  S^rteinaßme  Ofterreicß«  für  S>.  retteten  Jiorbifcßen  Srieg,  in  toelcßem  Sari  XII.  oon  Sd)roe. 
eb  oor  ber  ©efaßr  ber  Teilung,  bie  Warf  ©uftan  ben  naeß  feinem  Sieg  bei  Sianoa  in  S5.  einfiel, 
plante.  Hber  im  Vertrag  oon  SBcßlau  (19.  Sept.  Huguftb  II.  Truppen  bei  Stibjoro  feßlug  unb  1703 

1657)  mußte  e«  »u  gunften  S3ranbenburg«  auf  bie  SBarfeßau  einnahm.  Macßbem  er  bib  Sratau  oorge« 
üeßnbßoßeit  über  Dftpreußen,  im  grieben  oon  Clioa  brungen,  ließ  er  12.  3uli  1704  Don  ber  framöftfeßen 
(8  3»ai  1660)  aui  Siolanb  oerjicßten  unb  im  SBaffen*  Partei  beb  Slbelb  Staniblaub  Sefjcjpnbti  jum 
ftiDftanb  oon  Hnbrufforo  (20. 3an.  1667)  Smolenbf,  König  roäßlen  unb  jroang  im  grieben  oon  Hltram 
Sieroien  unb  Tfcßetnigoro  an  Siußlanb  abtreten.  ftäbt  (1706)  Huguft  II.  jum  Slerjicßt  auf  S).  Slber 

Jiocß  feßümmer  roar  bie  Sage  im  Junetn.  Dab  nad)  fiarlb  XII.  Slieberlagc  bei  Sloltaroa  (1709)  roarb 
Liberum  veto  (f.  b.),  bab  ginfprueßbreeßt  jebeb  Silit«  Staniblaub  oon  ruffifeßen  unb  fäcßfifcßen  Truppen 

gliebb  bebHeicßbtag«  gegen  einen  Sfefcßluß  bebfelben,  oettrieben  unb  Sluguft  unter  bem  ©cßuß  bc«  Waren 
roar  bebroegen  fo  oerberblicß,  rocil  naeß  ©efeß  unb  Sieter  b.  ©r.  roieber  eingefeßt.  Die  ißm  feinblicßc 
©erfommen  nach  einem  folcßen  Kinfprucß  ber  lleicßb«  Siartei  feßte  ben  SBiberftanb  noeß  fort  unb  feßloß 

tag  oertagt  unb  alle  feine  Scfcßlüfft,  aueß  bie,  auf  gegen  ißn  1715  bie  Konföberation  oon  Tarnogrob. 

roelcße  ber  Sinfprucß  [einen  Slejug  batte,  für  null  6rft  ber  *ftumme  Sicicßbtag«  oon  1717  maeßte  bem 

unb  nießtig  angeießen  rourben.  3nbem  eb  feit  1652,  Sürgerfrieg  ein  6ube.  Huguft  II.  faßte  naeß  bem 
ilCterrt  Pcno.-SJeptmi.  4.  Wuft.,  XOI.  DU  12 
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gricben  mit  Schweben  (1719)  nidjt  iorooht  auS  gür=  i   Stuf  Serlangen  beS  ruffifdjen  ©efanbten  üiepnin  tief 
jorge  für  iß.  alb  jur  Sefriebigung  feines  (Sbi  jcijes  bet  polnijdje  Senat  bie  öilfe  bet  Stuften  netten  p,e 
unb  feiner  liitelleit  bett  plan,  ber  jügedofen  iwrt:  Sufftänbifchen  an,  toeldje  fofort  mit  überlegenen 

fiaft  beS  SbetS,  bet  nur  in  bet  Serfotgung  ber 5Difft=  |   Zruppcnmafftn  über  bie  Romöberierten  betreten, 
beuten  einig  roar,  burd)  ©rriebtuna  eines  abfoluten  Sergcbtich  griffen  ju  beten  gunfitn  bie  Zürfen  in  ben 
Königtums  ein  ©ttbe  ju  machen.  ifcurd)  Abtretung  mit  fchomingStofcr  ffirbitterung  geführten  Krieg  ein. 
oott  Siitauen  au  Stufjlanb,  SBeftpreufsenS  an  Preufien  Zie  Ronfäberationcn  routben  jertrümmert  unb  ihre 

unb  bet  gip«  an  Österreich  wollte  et  fich  ben  SÖciftanb  testen  Nefte  übet  bie  ©tenje  gejagt ,   bie  Zürlen  in 

biefet  Blähte  erlaufen,  rooburd)  er  bie  ©tnmifthung  bet  Molbau  befiegt.  Um  bie  Zürtei  unb  p.  nicht  gnnj 
betreiben  in  bie  innem  Serljättniffe  polenG  unb  b (•  in  bie  §ättbe  bei  Stuften  faßen  ju  taffen,  pereinig 
ten  ffleliifte,  fitfi  auf  polnifcbe  Soften  ju  uergtöficrn,  ten  fuß  Dfterreid)  unb  Preufien  jum  Angebot  einer 

aetabeju  fterauSforbette.  9dS  babet  Sluguft  II.  1733  |   griebenSoermittelung;  eine  Zeitung  Polens  erfdiien 

ftarb,  ohne  für  bie  Serftärlung  bet  töiiiglidjen  ®e,  atS  baS  tinfadjftc  Stuetunf tSmittet ,   um  bie  ruffifefte 
malt  irgenb  etranS  erreidit  ju  haben,  unb  bie  übet;  ©roberungSgier  ju  beliebigen,  ohne  bie  Sntereffen 

roiegenbe  Mehrheit  beS  StbetS  ben  ton  granfreief)  bet  beutfehen  'Mächte  ju  «erleben ,   unb  fo  einen  all; 
empfohlenen  StaniSlauS  SefjcjpnSIi  jum  König  gemeinen  Stieg  311  nethüten.  Nadjbem  Öftcrreid; 

mahlte,  etjroangen  rutfifcheZruppen  imUinnetftänb.  fdjon  1770  ftch  bie  1412  non  Ungant  an  9!.  nerpfäm 
nie  mit  einem  kaufen  beftodjenet  ©bedeute  bie  betegipS  angeeignet  hatte,  lam  ber  erfte  ZeilungS- 

Sßahl  SluguftS  111.  (1733—63),  bot  burch  bie  Mit;  netttag  17.  gebt.  1772  junäcbft  jroifdjcn  Mufitanb 

erfennung  bet  pragmatifchen  Sanltion  unb  burch  unb  'ßteiijien  ju  ftanbe;  4.  Mätj  trat  Öfterreich  bein; 

bie  PreiSgebung  fiurtanbs^an  ben  ruffifdjen  ©ünft<  felben  bei,  unb  6.  'Äug.  1772  mürbe  ber  befinitioe 
ling  '-Biron  fuß  ben  3d)uh  ÖfterreicfiS  unb  .Mufslanbö  Pertrap  311  Petersburg  untetjeichnet.  p.  netlot  an 
erworben  hatte.  JpicrauS  cntftanb  ber  1733  —   35  öftcrreid)  Dftgatijien  unb  SBIabimir,  an  Nufstanb 
bauernbe  potnifefje  Grbfolgelrieg  (f.  b.).  früher  litauifdjeS  ©ebiet,  an  Preufien  Sßeftpreufien 

Zie  Unfähiglcit  beS  neuen  Königs,  bie  Nänfe  ber  (ohne  Xanjig  unb  Zhoni)  unb  ben  91ef}ebiftrift  unb 
91ad)barmäd)te  unb  bie  Selbftfudjt  ber  Mehrjahf  beS  mürbe  um  5   Will.  ©intn.  nerfleinert.  ©in  SleichStag, 

KlbctS  liehen  cS  uidjt  ju  einer  Sicrovm  ber  Serfaffung  ber  fich  im  Sprit  1773  nerfammelte,  hieb  biefe  91btre> 
fomtucn,  obroohl  oiele  Patrioten  bereit  Nottoenbig»  tungeu  gut. 
feit  erlaitnien.  Zenn  bie  Ohnmacht  Polens  jeigtefi^  ZaS  hereingebrochene  Unglüd  ertoedte  in  einer 

in  ben  Kriegen  jener  3C>*,  befonberS  im  Siebenjäh;  grofienStnjabl  non  ©bedeuten  nie  GrlenntniS  ber  tnah1 
rigen,  mo  eS  feine  Neutralität  nicht  fchüfjen  tonnte  rett  Urfachett  beSfelben  unb  ben  Gn tfdjluft,  bie  baupt> 
utibplünberungenfeineSSebietSungefitaftgcjchehen  fächlichften  Schöben  ju  beteiligen  Wan  entfernte  ben 

liefe,  ju  beutlid)  unb  fläglid)  Zie  einflujjreiche  ga-  jeber  Seftechung  jugänglicheu  Senat  unb  erfefie  ihn 
tnilie  ber  CjartorijiSliS  hoffte  im  Gtnnei  nehmen  mit  burch  einen  permanenten  NegierungSauSfchuft,  führte 
Nufclanb  eine  erblidje  ftorte  Monarchie  errichten  ju  ein  neues,  ben  moberncu  Serbättniffen  angepafjteS 

lönnen  unb  unterftüjjte  1762,  als  eS tucgenRurlanbS,  ©efepbudi  ein  unb  brachte  burd;  jtnedmäfiige  Kege; 
mo  prinj  Karl  non  Sachfen,  ber  britte  Sohn  beS  luttg  ber  Steuern  bie  ©intünfte  beS  nertleincrten 

PoIenfönigS,  jur  Negierung  gelangt  tnar,  ju  (Irr  ui«  fianbeS  auf  bie  frühere  $öht.  1788  mürbe  ein  Ion; 
gen  mit  Stufelanb  ttno  jumGinmcirfd)  einer  ruffijehen  ftituierenber  NeichStag  berufen,  um  eine  neue  Serfaf; 
SHtntec  lam,  biefen  burch  bie  Konföbcration  non  Pe=  jung  ju  beraten.  Unler  fortroäbreitbent  Singen  mit 

trolom;  fie  hoffte,  bafi,  als  Sluguft  III.  5.  Olt.  1763  ber  ruffifthen  Partei  brachte  berfelbe  bie  Ronftitu» 
ftarb,  eins  ihrer  Mitglieber  mit  ruffifher  £i!fe  jum  tion  non  1791  juftaiibc,  toeldie  ö.  Mai  1791  be< 
König  gewählt  mürbe.  33och  faij  fie  fich  halb  betro=  fchmoren  unb  14.  gebr.  1792  non  ben  Broninjialner; 
gett,  inbem  StiRlanb  roiibrenb  beS  KonoolntionS;  fantmlungen  genehmigt  mürbe.  S)ie  Seibeigcnfeöaft 
reichStagS  1764  mit  Preitpen  einen  Vertrag  fchlofe,  mürbe  aOerbingS  nicht  abgefthafft,  roohl  aber  baS 
nach  tnelchem  beibe  Mächte  jeben  Serjud),  bie  Krone  Liberum  veto  unb  bie  Ronföberationen ;   in  beiben 

erblich  ju  madiett,  mit  ©eraalt  jurtidjuroeifen,  ba;  PertretungSlörpern  mürbe  baS  MehrheitSprinjip 
gegen  für  bie  ©leichftellung  ber  üDiffibeuten  mit  ben  eingeführt  unb  bie  (rrblidfteit  ber  Krone  im  fächfi> 
KÖtholilen  einjutreten  fich  nerpfliditeten.  3n  ber;  fchen  KurfürftenhauS  befdjloffen.  Preußen,  bie  See; 
felben  Ulbficht,  eine  SerfaffungSreform  tu  nereiteln,  möchte  unb  Scprotben  hatten  bie  ©infüljtung  ber 
betrieb  Nufclanb  bie  Sßahl  be®  ©ünftlingS  ber  Kai;  neuen  Serfaffung  anfangs  begünftigt.  Zodi  hatte 

ferin  Katharina,  StaniSlauS  PoniatoroSli,  ber  Sufjlonb  1790  mit  Sch'roeben  ̂ rieben  gefchloffen, unter  bem  2rud  ber  fremben  Z neppen  7.  Sept.  1764  unb  Pteufcen  mürbe  feit  1791  burch  bie  ©reigttiffe  in 
auch  gewählt  mürbe.  jrranfrcich  inSlttfptud)  genommen.  Zaburchgetnann 

ter  Untergang  beS  SRciOje  bunt  bie  Teilungen.  Nufilanb  roieber  freie  iponb  jum  Umgreifen  in  p. 

Zie  Muifen  roaten  jegt  fierren  in  p.  911«  im  Unter  gühruttg  BEaoer  SranicfiS  unb  gtlir  PotocfiS 

SeichStag  ber  äntraa  auf  ?lbjug  ber  fremben  Zrup;  fc^loflen  feine  Anhänger  gegen  bie  neue  ilerfaffuttg 
pett  unb  auf  Seflrafung  ber  Zijfibenten,  meil  fie  bie  Konföbcration  non  Zargotnice  (14.  ®lai  1792) 
baS  iluelanb  ju  ihrem  Schug  angerufen  hatten,  ge;  unb  riefen  rufftfehen  Schuh  an.  Sergeblich  leiftete 
ftellt  muroe,  rüdten  40,000  Nuffett  nor  SBaridfau  bie  polnitche  Slrtttce  Sßiberftanb  unb  erfocht  unter 
unb  beroirften,  bah  bie  Sntragftellcr  nach  Sibirien  KoSciuSjto  bei  Zubienta  (17.  3uli)  einen  rühm; 
gefdjidt,  bngcgeit  bie  Öleichftetlung  ber  Ziffibenten  nollett  Sieg;  ber  König  StaniSlauS  PoniatoroSli 
unb  namentlich  bae  Liberum  veto  als  unantaftbare  felbft  lieferte  p.  in  bie  i'änbe  ber  Kaiferin  Katharina, 
©runblage  ber  Serfaffung  feftgefeht  mürben.  Stuf  utbent  er  23.  3uli  1792  lie  Konföbcration  unter; 
Slnftiften  DflerreichS  unb  Rranlreichä  erhob  ftdj  jur  fchrieb.  Zamit  Nujilanb  fich  nicht  gam  Polens  be; 
Serteibigung  ber  .vjerrfchaft  beS  fatholijehen  ©lau;  mächtige,  rüdten  Ülnfang  1793  aud)  preuhüche  Zrup; 
benS  unb  jur  (Srbaltung  ber  Serfaffung  29.  gebt,  pen  in  p.  ein  unb  befehlen  Sroftpolen  mit  Zanjig 

1768  bie  Konföberation  tu  Sar,  unter  gührung  be«  unb  Zhorn,  tuahrenb  iitifilanb  ftcb  bie  öfttidu-n  pro- 
MarfchaltS  Michael  KrafinSlt,  ber  fich  halb  attbre  oinjen  (250,000  qkm)  aneignete  Zer  am  17.  3uli 
Äonföberationen  mit  bentfelben  jjroed  attjdiloffen.  1793  nach  ©robno  berufene  NcichStag  gab,  roenn  auch 
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nur  gejroungen,  feine  3ufi'mmun8  iu  biefer  jroeiten 
Zeitung  ^lolenä. 

Sie  $>äupter  bet  nationalen  Hartei,  ÄoSciuSjfo, 
£>.  Äolcntaj,  Sanas  ̂ Botorfi  n.  a.,  roaren  not  ben 
Hüffen  nadi  SreSben  entflohen,  bereiteten  aber  oon 
hier  einen  Stufftnnb  not.  Set  Siberftanb  be«  ®e* 

itetoK-  Mabalin«fi  gegen  bie  nom  ruffifchen  ©tnetal 
SgelfttBm  befohlene  ©ntroaffnung  bet  polnifthen 
Sinnet  brachte  benfelben  im  iUäti  1794  nun  Stu8» 
btud).  fl  o« ein« jto  übernahm  al«  Sittntor  bie 

Hegienmg  Holen«,  beroaffnete  ba«  Soll,  bem  bie 
Surhebung  ber  Seibeiaenfeljaft  oerfproeben  tmtrbe, 
ftegte  4.  Slpril  bei  Hactaroice  tmb  befreite  Sarfihau 
unb  Silna  non  ben  Hüffen.  Stber  mm  btath  unter 

ben  Holen  felbft  ein  3n>ift  au«  jroifdjen  ben  Habt- 
laten  unter  Rolontaj  unb  ber  SlbelSpartei,  roelche  bie 

üm'bebung  ber  geibeigenfehaft  ncvhinberte.  infolge* btüen  ertaltete  bie  Zeitnahme  be«  Hauernftanbe«, 

unb  So«ciu«jlo  tnnr  nicht  mehr  im  flanbc,  ber  Über« 
macht  ber  Hreufien  unb  Hüffen,  benen  fich  fcfiliefilieb 
auch  bie  Dfterreicher  jugefeBten,  bie  Spifie  ju  bieten. 
Sei  E   jejelocinp  rourbe  er  6.  guni  oon  ben  Hreufien, 
bei  3aioncsef  8.  guni  non  ben  Hüffen  gefchlagen; 
Stralau  fiel  in  preufiifcbe,  Silna  12.  Slug.  in  rufftfehe 
£änbe.  3n  brr  Schlacht  bei  Maciejoroice  (10.  Dtt.) 

gegen  ben  ntfftfchen  ©eneral  gtrfen  nmrbe  ÄoS* 
chiSjlo  ber  Sieg  burch  ba«  rodjtjeitige  ®rfd)einen 
©uröororo«  entriffen  unb  Äo«ciu«jlo  felbft  gefangen 
genommen.  Hläfircnb  bie  Hteuficn  ba«  eigentliche 
fflarfchau  linl«  bet  Seicfifel  belagerten,  erftiirntte 
©uroororo  4.  Hon.  ba«  jenfeitige  Hrnaa  unb  hielt 
nach  einem  furchtbaren  ©entebel  unter  ber  Heu  olle, 
nmg  8.  Hoo.  feinen  ©injug  inSarfcbau.  Ser  Heft  bet 
polnischen  Strmee  ftteclte  10.  Hoo.  bei  HaboSjpce  bie 
Soffen.  Sie  Mächte  oerftänbigten  ftch  24.  Oft.  1796 
über  eine  oöBige  britte  Zeilung,  welche  im  3«’ 
nuar  1796  au«gefübrt  nmrbe.  Hreufien  erhielt  Hob* 
Iahten  unb  SRafomen  mit  Sarfchau  (38,600  qkm), 
Österreich  flleinpolen  mit  Sralau  (46,000  qkm), 
Hufilanb  Litauen  (120,000  qkm).  Ser  flönig  Sta* 
nietau«  Suguft  rourbe  nach  ©robno  oerroiefett,  roo 
er  mit  ruffcichem  ©nabengehatt  bi«  tu  feinem  lob 
<12.  gebr.  1798)  oerbtieb.  Sa«  polnifche  Hei<h  hatte 
aufgehört  su  beflehen. 

SSirterbrrfteRnoBCloerfliche  uni  Haffliate. 

Sie  frühere  ber  ©rbebungoon  1794  roaten  in  ba« 
3tu«!anb,  namentlich  nach  granfreich,  geflohen,  unb 

ihnen  folgten  jablreiehe  Holen,  roetdje  1797  unter 
Sorobroro«fi«  gübrung  in  Stalien  bie  polnifche  2e* 

geon  bilbeten,  bie  tn  bemfetben  3<>br  in  ben  Sienften 
»er  ©ceatpinifchen  Hepubtil  gegen  bie  Öfierreicher 

fampfte;  im  Srieg  ber  (»eiten  Koalition  1798-1801 
geieflte  ftch  eine  jroeite  gegion  unter  flniajieroiq 
binju,  unb  beibe  leifteten  ben  granjofen  nüfclicbe 
Stenflt.  Slber  in  febem  griebenSfcblufi  rourben  bie 

3ntereffen  Holen«  oon  granfreich  nidfidjtSIoS  preis« 
geaeben  unb  etn  Seil  ber  fiegionen  febtiefitich  nach 
itaici  gefchidt,  roo  fie  ftch  >n  bet  HeMntpfung  be« 

•Segeruufitanbe«  aufrieben.  Sennod)  fehlen  bie  Ho« 
len  auf  grantreich  unb  Hapoteon  ihre  Hoffnungen, 

unb  obrooht  bie  preufiifcfit  £errfcbnft  troh  ihrer  tut* 
jen  Sauer  unb  oerfchiebener  Mifigrlffe  ftch  al«  burch* 
au«  fegenereich,  hefonber«  für  bie  niebem  Stäube, 
gejeigt  hatte,  rourbe  1806  nach  bem  Sturj  Hreufien« 
Napoleon  hei  feinem  feinjug  in  Sarfcbau  (19.  Sej.) 
alt  Befreier  begrübt.  Hach  bem  grieben  oon  Stilfit 

nrntb:  21.  3uli'l8Ö7  au«  bem  Hreufien  abgettomme* ttnrZeil  Holen«  ein  ©rofifier jogtum  Sarfchau 

aebilbet,  roetche«  ben  flönig  oon  Sachten  jum  Ober« 

ijaupt  erhielt  unb  1809  burch  ba«  pon  Dfierreich  ab« 

getretene  Seftgatijien  mit  flralau  oergröfiert  rourbe. 
itoeb  fonnte  ba«  neue  StaatSroefen  bei  ben  unauf 
hörltchen  Sirren  unb  Stiegen,  in  roetche  e«  fein 
Schöpfer  oerroicfelte,  nicht  gebeiben,  unb  nndjbem  beim 

'ÄuS6rueh  beSSntfcheibimgSfrieg«  mitHufilanb  1812 
bet  ganbtag  eine  »flonföberation«  gebilbet  unb  bie 
oöBige  Siebet  hetfteBung  Holen«  derfünbet  hatte, 
brach  ba«  ©rofiherjogtum  mit  ber  Vernichtung  ber 
grofien  Strmee  roieber  jufammen. 

Sa«  Sehidfal  Hoteic«  biibete  eine  ber  fchroierigften 
Stagen  be«  Siener  Äongreffe«,  um  fo  mehr,  ba  fie 

ftch  mit  ber  fächfifchen  perqutdte,  inbettt  Hreufien  nur 

Seftpreufiett  behalten,  bafilr  a6er  ganj  Saufen  er* 
roerhen  roottte,  roogegett  ßfterreich,  ©nglanb  unb 

granfreiet)  fich  erflärteit.  Schtiefitich  rourbe  1815cine 
oierte  Zeitung  oorgenomnten,  inbettt  Hreufien  Seft* 

preufien  uttb  Hofeti,  Ofterreich  ©atijien  aufier  Ära« 
lau,  roelche«  als  greiftaat  helaffen  rourbe,  Hufilanb 

ben  Heft  Holen«,  ba«»ÄöttigveichH'  ober  flongrefi« 
polen  *, erhielt.  3utnSihuhberpotnif(hcn91ationalit8t 
tourben  in  bie  Steuer  Srijlufiafte  einige  uttflare  unb 
unburtbfüljtbare  Bflrgfdjaften  aufgenommen,  roelche 
halb  in  Vcrgeffcnbeit  gerieten.  Sott)  gabfiaiferältej* 
anber  bem  ruffifchen  $.  15.  Sej.  1815  eine  ber  fruit« 
»öfifchen  Sharte  oott  1814  nachgebilbete  höchft  frei* 
finnige  Verfaffung,  roelche  ben  Holen  auch  unter  ber 
Stattbalterfchaft  eine«  ruffifchen  Hijelönig«,  toie  be« 
©rofificrftenStonftantin,  ein  felbflänbige«  nationale« 

gehen  ermöglichte  unb  namentlich  in  roirtfchaftlichcr 
Sejieljung  einen  hebeutenbenStuffchroung  toirllich  tue 

golge  hatte.  Slher  bie  rabifalen  Soltrincn  ber  pol« 
nifchen  Semolraten  (ber  »Hoten«),  ber  nationale 
Sünlel  hefonber«  be«  Slbel*  (ber  «Seifien  ),  ber  ben 
Herluft  be«  im  ©runb  gar  nicht  polnifchen  gitauen 
nicht  tterfthmerjen  fonnte,  enblich  bie  Sühlereien  ber 
polnifchen  ©migranten  liegen  ba«  ganb  nicht  jur 
Hube  fommen  unb  oeranlafiten  fchon  feit  bem  Zob 
älepanber«  I.  (1825)  Smpörunghvierfuche.  Sie  3nli< 
reoolution  oon  1830  gab  ba«  Signal  jtt  einem  aB* 

gemeinen  äufftanb.  Slm  29.  Hoo.  1830  überfiel 
eine  Hotte  junger  Militär«  ba«  Sdjlofi  be«  ©rofi» 
fürften  flonftantin,  ber  nur  mit  fnapper  Slot  betu 
SKeiictjclmorb  entging,  roährenb  einige  feiner  Wette« 
rale  niebergeftochen  rourben.  Sie  oöUig  üherrafchten 

ruffifchen  Zruppen  oetliefien  ba«  ganb',  roährenb  bie polnifdje  äriftolratie  unter  gubecli  unb  gürft  Sjar* 
torpi«ft,  nachbem  fie  ftch  burch  einige  Vertreter  ber 
Hoten,  DftroroSli  unb  geleroel,  oerftitrft  hatte,  beit 

©eneral  3ofeph  ©fjlopicli  jum  Sittator  anSrief,  ober 

junächfi  Verhanblungen  mit  bem  HeterSburger  vof 
begann.  Ser  3«r  Sltfolau«  fchlug  aber  jebe  Unter« 
hanblung  au«  unb  forberte  llnterroerfui  g   auf  ©nabe 
u.Ungnabe,  roorauf  ber  am  18.3an.  1831  jufammen* 
getretene  SlcichStag  25. 3an.  ba«  rufftfehe  flaiferljau« 
be«  Zhton«  für  oerluftig  erflarte  unb  etne  Slational« 
regieneng  unter  bem  Vorftfi  be«  gürften  Stbam  6jar« 
torqisli  einfegte,  ©egen  bie  rufftfdhe  Strmee  unter 

Siehitfch  errangen  bie  Holen  14.  gehr,  unter  Sroer* 
nicli  bei  Socjef  unb  unter  ©frjpnecfi  hei  Sohre 
einige  Vorteile  unb  ftegteit  19.  gebr.  bei  ©rod)oro; 
hoch  unterlagen  fte  hei  lefiterm  Ort  26.  gehr.,  unb 
a!«  fie  nach  ben  fiegreichen  ©efeebten  bei  Sarore, 
Semberoilfi,  3ganie  (10.  Slpril)  unb  Soreml  (16. 

I   Slpril)  ben  Stufftanb  nach  Hoholicn  unb  Solhpnien 
oerbreiten  rooUten,  um  bte  Huffeit  im  Hilden  jtt  faf« 

( fen,  rourbe  ©eneral  Sroernicli  mit  26,000  SJlaitn  auf 

'   öfterreicbiftheSWebiet  gebräunt  unb  entronffnet.  Had) 
ber  entfchicbenen  Slieberlage  ber  Holen  unter  Sfrjp* 

I   necli  bei  Dftrotenta  (26.  Mai)  oerjögerte  nur  Oer 
I   StuJbruch  ber  Sbolera  im  ruffifchen  Iota,  ber  auch 

12* 
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2iebitjch  erlag  (10.  Juni),  ben  pöüigen  Bieg  ber 
JiufSen.  2er  Slufftanb  in  Sitaucn  nmtbc  18.  3uni 

niebergefehlagen,  unb  btt  neut  ntffUdje  CberbcfehlS- 
habet,  ©aStcroitfcb,  riidte  non  Kujaoien  ber  auf  SBar- 
Schau,  roo  ber  RcichSlag  in  Parteien  jerriffen  mar  unb 
bet  ©öbel  firfi  gegen  bie  ©ehörben  empörte.  9!adj 

iängerm  SBibcrftanb  ergab  fid)  SSSarfthau  8.  ©ept. 

Sicht  Sage  fpätet  trat  ©eneral  Ramorino  mit  10,600 
Mann  auf  öflerreichifehes  unb  B.  Dtt.  RpbiitSfi  mit 

21,000  Wann  auf  preußifcheS  ©ebiet  über;  bamit  mar 
bie  Rcnolution  ju  Cnbe,  Rn  ©teile  ber  Serfaffung 

von  1815  trat  baS  «organifche  Statut-  pom26.ifebr. 
1832  unb  anstelle  ber©clbftoerroaltung  bie  ruffifebe 
©üreaulratic,  roeltbe  alles  geifiige  unb  rcirtfe^aftliet)« 
Sehen  erftidtc. 

2ie  in  ihren  SBüblereien  unermüblichen  Gmigrait- 
ten  faxten  nun  ©alijien  unb  ©ofen  für  ihre  Stuf« 
ftanbSpläne  in#  Kluge.  1886  aus  flvalau  burch  öfter« 
reidjifehc  I nippen  oertrieben,  ließen  fit  fid)  in  CnriS 
unb  Srüffel  nieber,  auch  im  RuSIanb  in  jtoei  ©ar- 
ttitn  gcipaltcn,  bie  Sßeißen  ober  Slriftolraten  unter 

bent  183«  «um  König«  erwählten  gürften  Slbani 
GjartonjiSli  unb  bie  Roten  ober  2emolraten.  3m 

Jirübiabr  1846  freien  ber  giinftige  SHugenblitf  für  bie 
Grhebung  aefommen.  Slber  in  ©ofsn  lam  ibr  bie 

preufiijcbe  Regierung  juoor,  ließ  bie  '.Häbelsjülirer, 
unter  ihnen  ben  jum  Slnfiihrer  crlornen  MicroS- 
loroSfi,  oerhaften  unb  bnrd)  einen  SiaatSgericbt&boS 
aburteilen  (©olenprojeß  1847).  3n  ©alijien  aber 
rocubeten  fid)  bie  Säuern  unb  bie  Rutßenen,  fiatt  fich 

pon  ben  Gbellcuten  unb  ©rieftem  gegen  bie  Regie- 
rung aufreijen  ju  I affen,  roiber  fie  felbft ,   unb  über 

20<X)  Cbelleute  unb  ©rieftcr  mürben  uon  betn  rohen 
Soll  ermotbet.  2er  unglüdliche  äufftanb  hatte  bie 

Klufhebung  be«  ffreiftaatS  Krafau  unb  feine  ©creini- 
gung  mit  Ofterreith  jur  (folge.  Sin  ben  nath  ber  fron« 
jöfif ctjen  ftebruarreoolution  auSbreihcnben  Unruhen 
hatten  polnifihe  Gmiffäre  überall  lebhaften  Slnteil, 
befonberS  an  ber  Märjreoolution  in  ©crlin,  roo  bie 
1847  oerurteilten  ©ölen  unter  bem  3ubel  ber  Menge 
befreit  mürben.  2er  fihroärmerifihen  Untlarheit  beS 
©olleS  unb  ber  Scbroücbe  ber  Regierung  mar  e«  auch 

nur  umijthvfibeii,  bah  1848  MieroSlatusli  in  Seien 

porübergebenben  Grfolg  hatte.  General  SBillifen  ge« 
ftanb  ben  Solnt  burd)  bie  Konoention  oon  3aroslaroiej 

ill.Slpril)  Sogar  eine  -   nationale  jlcorganifation«  ju, 
bie  auf  heftigen  Ginfprud)  ber  beutfdien  ©epölfetung 

in  eine  -2emarlation«  ber  polnifihen  Streife  umge« 
toanbelt  rourbe.  Stl«  bie  ©den,  hiermit  tiidjt  jufrie- 

ben,  bie  ©-affen  erhoben,  lourbcn  fie  in  mehreren  ©e- 
fechten  im  Slpril  unb  Mai  1848  befiegt  unb  ber  Reft 

ihrer  truppen  bei  ©arbo  jur  Kapitulation  aejroun- 
gen.  Seit  1867  ifi  ©ofen  ein  untrennbarer  teil  beS 
Rorbbcutfchcn  ©unbes  unb  feit  1871  beS  Xeutjcfjen 
Reichs.  2er  bcutfehfeinbliche  Ginfluß  ber  römifthen 
©eiftliihleit  forote  bie  ftarfe  polnijihe  Ginmanberung 
auSRuffifch«©olen  bemogen  bie  preußifthe Regierung 
1885  ju  jahlreicben  SluSroeif ungen,  ju  energifchen 
Maßregeln  für  ben  beutfdien  Unterricht  unb  1886 

auih  fu  bem  Gntfchluß,  burch  Rnlauf  polnijeher  ©fi- 
ter eine  umfangreiche  beutfeh«  Kolonifation  ju  er- 

möglichen. 

©■eher  in  ©alijien  noch  in  Rufftfch-©.  mar  es  1848 
ju  Slufftänben  gelommen.  Sluch  mührenb  beS  Krim- 
friegs  blieb  baS  leßtere  ruhig.  Grft  als  Kaifer  Sller- 
nnber  II.  auch  in  ©.  Reformen  anorbnetc,  junäehft 
1859  bie  Untmanblung  her  bäuerlichen  (fronen  in  um 

ablöSharenGrbjinS,  gerieten  bie  öffentlichen  3uftSnbe 
mieber  in  ©emegung.  2ie  gleichseitige  Grhebung  unb 
Ginigung  ber  italienifchen  Ration  belebten  bie  natio- 

nalen Hoffnungen-  ätejanber  lam  benjeiben  rocit 
entgegen,  inbem  er  burch  bcnfflarquiSSBiclopolSfi, 
einen  ariftofratifchen  ©atrioten,  einen  Reformplan 

ausarbeiten  lieh,  ber  eine  roeitgehenbe  autonom« 
unb  befonberS  bie  ßrriibtung  nationaler  Sehr«  unb 

SilbungSanftalien  jnm  ynßalt  hatte.  2aS  Reform« 
geleb  rourbe  27.  Sinn  1861  oeröffentlieht  unb  SBiclo« 
polsli  mit  berturchrührung  beSielben  betraut.  Slber 

felbft  bei  ben  gemäßigten  ©ölen  rief  bie  'jladjgiebig- 

leit  Rußlanbä'bie  Sietnung  heroor,  fie  entflamme  ber 
©djroächc,  unb  es  mürbe  bie  (fotbetung  ber  Serfaf« 
Jung  non  1816,  ja  ber  bloßen ©erjonalumon  laut.  3m 
geheimen  heften  bie  Gmigranten  unb  bie  rabifalen 
©erfchmörer,  ganj  offen  ber  römifthe  KlcruS.  troh 
abreffen  unbötroßennufläufen,  SWorbanfchlägcnauf 

bie  Siatthatter  unb  Bieucbelmotben  ernannte  ©Iler« 
anbet  II.  im  3uni  1862  feinen  2 ruber,  ben  ©roß« 

ffirften  Konftantcn,  $um  Statthalter,  aber  eine  ge« 
heime  SHationalregierung,  meldje  burch  XerroriimuS 
unbSlleudielmorb  fich®ehotfam  ju  nerfchaffen  mußte, 

lähmte  feben  rooblgemeintcii  Schritt  beS  ftaiferS  unb 

machte  ben  SuSbruch  beö  ©ürgerlriegS  unoermeib« 
lid).  Sejchleunigt  mürbe  berfelbe  burch  bie  im  3anuar 

1863  befohlene  Relrutierung.  GS  fammeltcn  fict)  re« 
nolutionäre  ©anben  in  ben  StSälbcrn  unb  begannen 

unter  fffihrung  oon  Sangieroicj  einen  Heilten  Krieg, 
in  bem  fie  hier  unb  bort  über  oereinjelte  rufjiftbe 

©ruppenabteilungen  ©orteile  errangen,  aber  nichts 
©JejentiicheB  erreichten,  jumal  bie  SanbbcDÖlferung 

fich  ber  3'ifurreltion  feiten  anfehloß.  2er  in  Ruß« 
lanb  erroachte  nationale  ©eift  fpornte  bie  Regierung 

ju  cnergifchen  Maßregeln  an;  ©reußen  fperrte  feine 

Wrenjen  gemäß  ber  Konoention  Pom  23,  (febr.  1868 
für  bie  3nfutgentcn  aufs  ftrengfte  ab,  unb  fo  lonnte 
auch  We  3ntcn>ention  ber  btei  Siädjtc  ffranlieich, 
Gnglanb  unb ßfterreich(aptil  1863)  ben©o!en nichts 

iielfen,  ba  fie  Krieg  nicht  ju  führen  beabfcchtigten  unb idj  mit  ber  entfehiebenen  Surfidrocifung  ihrer  31at« 
chläge  burch  ©ortfchalom  (13. 3uli)  jufrteben  gaben. 
2ahe  t   rourbe  noch  1863  beraufftanb  im  roefentiiehen 

unterbriidt.  2arauj  mürben  2.  ©iär j   1864  bie  ©auern 
emanjipiert  uub  mit  bem  ©runbbefif  ber  nach  Si* 
birien  perfchidten  GbeUeute  ausgeftattet,  bie  Hlöflcr 

8.  Roo.  aufgehoben,  bie  römifchc  Kirche  unter  ein 
latholifeheS  Kollegium  in  ©eierSburg  geftellt,  alle  bt« 
jonbern  polmfdjen  ©ehörben  aufgehoben  unb  ©.  in 
jehn  ©ubernien  eingeteilt;  offiziell  hieß  eS  fortan 

©Jeichfellanb  .   2ieruffifche3ptacheroutbebieamtS< 

fpraeße  unb  ̂ auptlehrgegenflanb  in  ben  ©cbulen,  bie 
Unioerfität  in  fflarfchau  ruffifijiert,  baS  ruffifeße  3i« 

uil«  unb  ©trafgefefbueß  eingejüßrt.  3"  beti  eßemal# 

polnifcßen  ©eilen  SitauenS  uub  KüeißntßlanbS  mür- 
ben feit  1875  auch  bie  griechifch-unierten  ©emeinben 

teils  burch  Überrebung,  teils  burch  brutale  ©emalt 

jur  Rüdlchr  ju  ber  ortßobojen  Kirche  gejroungen. 
Rur  in  ©alijien  behauptete  fich  baS  nationale 

©olentum,  ja  eS  gemann  feil  ber  2ejcntralifation 

Cfterreitßc  burch  i'c  Ginfüßrung  einer  fonftitutio- 
neDen  ©erfaffung  (1861)  neue  Kraft.  2ie  polnifche 
Sprache  rourbe  jur  amtlichen  Sprache  evhoben,  ein 

nationaler  Sanbtag  uitb  eine  nationale  Serroaltung 
cingefiihrt  unb  jroetpolnifcheUiuperniäten,  eineRla- 
bemie  unb  eine  große  3<>hl  oon  ©littel.  unb  ©ollS- 
fchuleu  errichtet.  2ie  politifcheu  ©erhältniffe  gaben 

logar  bcu  ©ölen  im  ReichSrat,  in  melehem  bie  Mehr- 

heit pon  ihrer  Gntfcßeibung  abßing,  einen  übcrmic- 
genben  Ginfluß  in  Cftetreicß  unb  perfehafften  ©ali- 

jien aitßergeroöljnliche  ©egünftigungen  inSejug  auf 
bie  ©efteuetung,  ben  ©au  pou  Gifenbahiien  u.  bgl. 

Ruch  geftattete'  bie  öfterreichifehe  Regierung  ben  ©o- 
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len  bie  riicf  ücf)i5tofe  8ertrei6ung  alter  beutfd)eit  Sie- 
ntcme  unb  bie  oöDige  Unterbrudunq  ber  Nutheneu. 

rattcmMir.]  Söpell,  ©eirf)id)tc  Bolen«  (bi«  1300, 
fcamb.  1840),  unb  im  Slttfehlujs  baran  Garo,  0e> 

fehiehte8olcn«<1300 — 1506,©otbal863  -88,58be.); 
üengnuh,  ®eirf|ie$tc  ber  preufsifdjen  Banbe  polnt> 

fdjen  Slnteit«  (Sanj.  172*2—  56,  9   Bbe.);  Serfelhe, 
Historia  polona  a   LecJio  usque  ad  Angusti  II.  mor- 

tem (Beipj.  1740);  Serfelbe,  Jus  publicum  regni 

poloni  (Sanj.  1742,  28be.);  Scriptorea  rcrum  po- 
ionicaruni«  (Srafau  1872  ff.,  bi«  1888;  12  Sbe.); 
•Momimenta  Poloniae  histnrica.  (Bemb.  1874  ff., 

bii  1888:  10  Bbe);  Sjuboroicj,  ©efchiehte  ber  Sie* 
formation  in  B.  (poln.,  SBarfdiau  1883);  JUuttle, 

Stäbtebuch  be»  Banbe«  Bofen  (Seipj.  1884);  jjeifj. 
berg,  Bie  polnifche  <3cfcf)irf)tfc£)rei btmct  im  SKittcl« 
alter  (baf.  1873);  o.  b.  Brüggen,  Bolen«  Stuflöfung, 

fulturgejchichtltdie  Slijjen  1780  -   93  (baf  1878);£o> 
loiojoro,  ©ej<buhtebe«gal[e»Don B-(beutfd),  ©otha 
18i»>;  gerranb,  Les  trois  dbraembrements  de  la 
Polou ne  (ne ue  Slu«g. ,   Bar.  1 864, 3   Bbe.);  Knorr, Sie 
polnifdjen  Slufftdnbe  feit  1830 (Berl.  1880);  Barjq. 
loroili,  (8 ef Siebte  be«  Nooemberaufftanbe«  (poln., 

Bojen  1883  —   84,  Sb.  1—5);  Seer,  Sie  erfle  Sei. 
lung  Solen«  (ffiien  1873,  3   Sbe.);  Hüppe,  Bcrfaf. 
fung  ber  Äepublil  B-  (Berl.  1867);  enblid)  non  Bes 
lernet  (f.  b.)  mehrere  foroof)l  Ginjelftagen  al«  bie 
gefamte  0efd|id)te  Bolen«  beljanbelnbc  Schriften. 

Borlrnburg  iijt.pdbi<RMr*i,Sorneliu«  oan,  bol. 
lanb.  SRaler,  geb.  1586  ju  Utrecht,  mar  Schüler 
S.  Sloemaert«,  befugte  Italien  unb  hielt  fid)  1617 
in  Born  auf,  njo  er  fith  unter  bem  Ginflujj  Geheimer« 
tseiterbilbete ,   rourbe  uon  Honig  Karl  I.  1637  nach 
Bonbon  berufen,  lehrte  aber  halb  in  feine  Saterftabt 
jutürf ,   n>o  er  12.  Slug.  1667  ftarb.  (Sr  inalte  meift 

Heinere  lanbichaftlichc’Sarftellungen  au«  beröiegenb oon  Jtom,  mit  nadten  giguren  au«  ber  mttilen  fflij. 
thologie  (Satprn,  Npmpijen  tc.),  mit  bibliidjen  Sje« 
nen  unb  mit  Staffage  nach  italienifchen  Sichtern. 

(Sine  glatte,  fmibere  Beljanblung  jeidjnet  feine  Slerre 
au«,  iheldje  tuegen  biefe«  Borjug«  im  oorigen  Jahr, 

hunbert  iehr  gejucht  roaten  unb'bebhalb  in  allen  @a. 
terien  zahlreich  oorhanben  ffnb. 

Bolcnta,  ital.  Nationalgericht,  ein  bider  Brei  au« 
B!ai«mehl  unb  Salj,  rocldjer  nach  bem  (Srfatteir  in 

fingtrbide  Schnitten  cerfchnitten  unb  qeroöbnltd)  mit 
einem  3>tt«h  oon  Höfe  gebaden  roirb.  Ulan  ifit  bie 
B.  allem  ober  mit  gebratener  Bebet  unb  gebämpftem 
gleifd)  mit  Sauce.  Slan  macht  B-  auch  au«  ©rief 
uno  Startoffeln.  Gm  bei  Bliniu«  »ortommenbe«, 
htlphita  genannte« ©ericht  ifi  nicht«  anbre«  al« eine 
Art  B.  Sn  bet  untern  Sonau,  in  Ungarn,  Sieben, 
bürgen  re.,  bei  fit  ba«felbe  ©ericht  SHamaliga. 

Solen ; ,   glujs  in  ber  Säebfil'chen  Schnwij,  burdj. itti§i  ein  romantiiehe«,  oielbefudjte«  Shell,  Bereinigt 
fuh  oberhalb  Borfchborf  (tinfe)  mit  bec  Sehnig  unb 
btlbet  btn  Sachebad),  ber  recht«  unterhalb  Schanbau 
in  bie  Glbe  münbet. 

Baleograbh'e  (grieefi.),  Stäblehejchreibung. 
BPlfn*,©iuIio6efare,  berühmter  Schadjmeifter 

au»  Sanciano  in  ben  äbrujjen,  lebte  um  ba«  Gnbe 

be«  16.  Jatirh.  Seine  oortrefflich  gearbeiteten  3Äa« 
mcflnpte  über  bie  Sfyeorie  be»  Spiel«  bienten  ben 

unmittelbar  folgenben  Herausgebern  oon  Studroer. 
len  (Saloio,  ®rcco)  jur  ©tunblage. 

BolrirUa,  Siftrilteijauptort  in  ber  ital.  Boooinj 

Sooigo,  am  Bo,  oon  bem  eine  Stbjroeigung  }um  Ga- 
nale  Bianco  führt,  unb  an  ber  Bahnlinie  B«bua.Bo. 
logna,  hat  eine  Kirche  mit  hohem  Surrt,  einen  Hafen, 
fijeintau,  Seilerei,  Biehhanbel  unb  Ossi)  2470Ginio. 
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Bolcfbäicni,  Bier  anb  er  Jioct  n   oroitfdj,  bemer> 
len«roerter  ruff.  Sichter,  geb.  1807  ju  B<ter«hurg, 

ftubierte  in  S?o»lau,  ohne  jeboch  ben  Unioerfitüt« 
lurfu«  ju  ooüenben,  rourbe  für  ein  fatirifdje«,  bie 

Negierung  mit  beiSenbem  Spott  oerhöhnenbe«  ©e. 
bid)t:  »Ssirschka«,  im  Juli  1826  unter  bie  Sotbatcn 

gefiedt  unb  brei  Jahre  jpäter  roegen  eine»  glucht* 
ocrfuch»  nach  hem  Jlaulafu«  gefdjidt.  1832  nach 
Blo«fatt  ühergeführt,  ftarb  et  1838  bafelbft.  Seine 
gefammelten  ©ebichte  finb  in  BioSlau  1859  jnle(ct 
erfchienen.  Jhr  Hauptcharalterjug  ift  ungeroöhnlidje 
©efühlstiefe,  oirtuofe  gorm,  begeifterter  Schroung 
bei  gebrängtem ,   fraftigem  BuSbrud. 

Boletooi,  Bifoiai  rtlerejeroitfch,  ruff.  Schrift, 
flellcr,  geb.  22.  Juni  (alten  Stil«)  1796  ju  Jrfut«!, 
roibmete  fleh  feit  1811  in  Woälau  roiffenfchaftlichen 

Stubien,  rebigierte  hier  1825  — 34  ben  .S!o»fnuer 
Selegraphs  ein«  ber  namhafteften  neuern  rufftieben 
Journale,  bann  fettl838juBeier»burgbie3eitfchnft 
•SecSohn  be« Baterlanbe«.  unb  ftarb  hier  22. gehr, 
(alten  Stil«)  1846.  Bolerooi«  Bebeutung  liegt  in 

feinem  Kampf  gegen  bie  SCnhänger  be»  franjdfifchen 
unb  rufftjehen  Bfeubollaffijiämu« ;   er  cntroidelte  ba. 
hei  eine  auhcrorbentliche  Bielfeitigfeit ,   benit  er  roar 

jugleieb  Sritiler,  Jioucllift,  Sramatiler,  Hiftoriler  unb 
Überlebet.  Bon  feinen  bramatifehen  Siüden  (gefatrf. 
melt  Beteräb.  1842 — 43,  4   Sbe.)  haben  fid)  einige, 
roie:  •Ugolino«,»Satafcba«,  »©rohoälerchen  ber  ruf. 

fifchen  glotte*,  auf  bem  Nepertoire  erhalten.  Bon 
feinen  htfiorifchen  Arbeiten  ift  bie  unooüeubete  *©e. 
jcbidjte  be»  rufjifchen  Bolle«.  (Biof  t.  1829  —   33  ,   6 
Bbe.),  roelche  er  ber  »©efchictjte  be«  ruf  fifchen  Staat« 
non  Slaramfin  entgegenftelite,  herootjuhehen.  Sind) 
nerfahte  et  eine  Biographie  Suroororo»  (beutfeh,  Niga 

1850)  unb  .8eben«bcfchreibungen  berruffifcheugelb. 
herren.  (Beler»b.  1845)  joroie»Umriffe  rujfijchcr  Bit. 
teratur  (1839),  bie  für  jene  3eit  nicht  unbebeutenb 

roaren.  —   Sein  Sohn  Beter  B- ,   ebenfall»  Sd)rift-- 
peller,  fchrieb  unter  nnberm  bie  Siogtaphie  Shale« 
jpearc«  für  bie  non  Nclrafforo  unb  ©erbel  beforgte 
Uberfehung  ber  SBerte  beSjelben  (Beter«b.  1866  67, 
4   Bbe.)  unb  eine  »®efthid)te  her  ruffifcheu  Bitteralur 
in  Umriffen  unb  Biographien«  (1872, 8.  Stuft.  1877). 

Bolfaben,  Scbling.  oberSreherfaben,  f.SUeberei. 

#olflügel,f.  ffleberei. 
Bolhölje  eine«  Orte»,  bie  Höhe  be»  SBeltpol»  über 

bem  »onjont  be«  Orte«,  gemeifen  burch  ben  Bieri. 
bianbogen  jroifdjen  Bol  unb  Horijont.  Sie  ift  gleich 

ber  geographifchen  Breite  unb  ergänjt  bie  'Äquator, 

höhe  ju  90*. 
Boliamt,  »iineral  au»  bet  Drbnuug  ber  Slithqbribe, 

Iriftatttfiert  rbomhtfch,  lurj  faulenförmig,  fiitbet  ftch 

auch  herh,  in  lornigen  'Aggregaten,  ift  lid)t  ftahlgrau, 
fehroaef)  metaUglänjenb,  unburchfichtig,  H«tte  6,:.— 7, 
fpej.@ero.4,8iO— 5,061,  befiehl  au«  Ulangänfuperorqb 
MnO,  unb  fiitbet  fieh  auf  ben  Botolufctlagerfiällcn 
ju  Blatten  in  Böhmen,  bei  Schneeberg,  Joijanngeor. 

genftabt,  in  Slaffau  unb  Gornroall. 
PolTauthos  L.  (Suberofe),  ©attung  au«  ber 

gantilie  ber  Siliaceen,  3roiebelgeroad)fe  mit  liitien« 
bi«  lanjettförmigen  Blattern,  langem  Blütenfchait 
unb  jahlreidjen  enbftanbigen,  iriebtetförmigen,  gc 

trümmlen  Blüten.  1‘.  t   uberosa  £,.(91  a   ct)  1 1)  t)  a.ji  n   t   f)  e), 
in  Oftinbien,  auf  Jaoa,  Geijlon,  mit  iinienförmigen, 

fpihen,  5—7  cm  langen,  glatten,  fehlagen  Blattern 
unb  1— l,r.  in  hohem  Stengel,  tpeld)er  in  eine  lange 

'Ähre  oon  10-30  unb  mehr  roeijsen,  betäuhenb  roohl« 
ried)enben  Blumen  enbigt,  foioie  P.  gracilis  Link, 
in  Brafilicn,  mit  bünncrer  unb  liingeter  .Hronrohte 

unb  non  fdjlanlccm  JBueh«,  roerben  hei  un»  al« 
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Rierpflanjen  lultioiert.  Sie  Blüten  ber  etftern, 

rocldje  in  Sübfrantreirfj  im  groben  angebaut  roirb, 
geben  ein«  ber  gefdjäbteftcn  Parfüme. 

Policafiti),  1 1   Rieden  in  ber  ital.prorinj Salerno, 

itreiS  Sala  ISonfilina,  am  gleichnamigen  ©olf  be« 
TqrtbenifrfjCii  SiccrS,  mit  §afcn  unb  StafteB,  nor- 

mal« eine  mächtige  Stabt,  rourbe  1542  non  ben  dür- 

fen jerftört  unb  batte  1881  nur  rtoct>  650  Sinnt.  — 
2)  Drt,  f.  petilia  p. 

Police  (franj.,  Int  •!(;<,  ital.  Polizza,  3t  e   r   f   i   d)  e   < 
rungSfchein),  bie  Urtunbe,  roelche  ber  Scrficherer 
(bie  Perfi<herung8anftnlt)  bem  SerfidierungSnehmer 
über  bie  genommene  Sierftchenmg  auSftellt.  Sie  muh 

alle  3Sebingungen  entbalten,  unter  nieldjen  bie  Ser- 
ii<berung«|umme  auSgejahltroirb,  inäbefonbere:  ben 

'Barnen  be«  ilcrficherten ,   ben  ©egenftanb  ber  Per- 
jidjerung  nach  benjenigen  Kennjeidjen,  tneltbe  ibn 

non  anbem  hinlänglich  unterfcheiben,  bie  Scrfiche« 
rungäfumme,  bie  besungene  Prämie,  bie  3t rt  unb  bie 
Sauer  ber  übernommenen  ©efabr  natb  Anfang  unb 

tinbe,  bie  Unterfchtift  bei  Perfiderer«  unb  ba«  Sa- 
turn. Sgl.  SerficherimgSroefen. 

poIicinrU,  f.  Pulcinella. 

Voliboro  ba  ßarabaggio,  f.  (iaranaggio  1). 
polier  (Malier,  polieret),  bei  Piaurem,  Rim- 

Incrleuten  unb  anberu  ebebem  jünftigen  ßanbiocr- 
fern  ber  bie  Arbeit  anorbnenbe  unb  bie  Aufficht  füh- 
renbe  ©erlgefede  (©crlmeifter) ,   be«  Pietfter«  fielt- 
Dertretenber  CbergefeHe,  ber  Sunftnerftänbige,  ber 

jttgleitb  bei  öffentlichen  ('Wegen beiten, ».  S.  bet  ber 
Bietung  eine«  neuen  Saue«  ,   bie  Reftrcbe  ju  ballen 
batte  (f.  parlieret). 

polieren  (lat.),  ©egenftänben  au«  PletaK,  £iolj, 
Stein  ic.  ©lätte  unb  ©lanj  erteilen.  Sa  e«  fid)  hier- 

bei nur  um  Sefeitigung  ber  Dberftäcijenrauhigfei- 
ten  banbclt,  fo  ergeben  fitb  jroef  Sletboben  jur  c£r- 

teugttng  be«  ('Haute«:  1)  ©egteebmen  famtliijer  @r- 
böbungen  bi«  auf  ben  ©runb  ber  Sertiefungen, 
2)  Ausfüllen  ber  lebtem.  Sie  erfte,  bei  allen  bidb 
ten  SRaterialien  (namentlitb  Sletallen,  Wla«,  ©ranit, 
Piarmor  ic.)  anioenbbare  SMetfjobe  befiel)!  in  einem 
fortgefebten  Schleifen  mit  immer  feinem  Schleif- 

mitteln (©lanjftbleifcn).  'Plan  beginnt  mit  bem 
Schleifen  auf  bem  Sthleifftein  ober  mit  Schleifpul- 

oern  (Schmirgel,  Jeu  erftein,  Simbftein,  Sanb,  01a«) 
unb  oollcnbet  nut  ganj  feinen  Puloertt  (polier- 
ituloern).  3118  folctje  bienen:  Polierrot,  ffiiener 

Half,  3'ttnafche,  Tripel,  Rnocbenafiöe,  englifche  tSrbe, 
geglühte  Tljotterbe  (Stamantin),  ©raphit,  Seien  ruft, 

ÜBagnefia  tc.  Sie  puloerjörmigen  Schleifmittel  toer- 
ben,  mit  ©affet,  CI,  Spiritus  befeuchtet,  über  bie 
Rläcljen  unter  entfprechenbem  Srud  bin  unb  her 
beiocgt.  Rum  Änbrüden  btbient  man  iieh  mit  cjjolj, 
Sebev  ober  Tuch  übet}ogenerßöljer(polierh9I  jer) 
ober  glatt  gcfdjliffencr  alter  Reiten  (polierfcilen). 
Sefonber«  bequem  ift  ba8  Schleifpapier  ober 
Schleif  leinen  (f.  b.).  poliermafdiinctt  befteben 

au8  einem  PIcchantSmu«,  burch  toelcben  mit  polier- 
pul oec  oerfehene  Scheiben  in  fehuetleAotation  oerfeht 

iperbeu,  an  roelche  ber  ju  roliercnbiWegenftanb  unge- 
halten rnirb.  Pei  ber  jroeiten  poliermetbobe  roirb  bie 

©lütte  burch  Slieberbtüden  ber  lltinen  ©rljöhungcn 

ober  Ausfällen  ber  Pertiefungen  mit  geroiffen  Sub- 
flanjeu  beroorgebracht.  Rm  erften  Rail,  ber  nur  bei 

'JRetaüen  Dorfommen  lanu,  roenbet  man  ©erljeuge 
au8  glashartem  Stahl  (Polierftabl),  SHutftein, 
Reuerftein,  Achat,  RafpiS  an,  bie  troden  ober  mit 

Seifeniuaffer,  dein,  Peer,  Effig  befeuchtet  unter  ftar- 
fern  Srud  über  baSfelbe  bin-  unb  hergeführt  roerbett. 
Sürftect  au«  Srabt  ober  ©laSfäbcn  bienen  jum  p. 

-   Sßolignac. 

folcber  ©egenftänbe,  bie  feinen  Harten  Srud  au8> 
halten  fönnen,  j.  S.  ©olb-  unb  Silberfchmudfachen. 

jm  jroeiten  Ra II,  ber  bauptfitehlich  bei  ßolc  ange- 
roenbet  roirb,  bebient  man  fleh  geroiffer  öanlöjungen 
(Politur),  mit  roelchen  man  bie  Poren  füllt  unb  bie 
Oberfläche  fo  übergeht,  bah  eine  ununterbrochene 

glänjenbe  Rtäche  entftebt.  Sie  Schelladpolitnr 
beftebt  au«  einem  roeingeiftigen  Scheltadfirni«,  toel» 
eher  biSroeilcn  noch  Diaftip  unb  Sanbarach  enthält, 
unb  roirb  auf  ba8  Soli  aufgerieben.  Re  poröfer  ba« 

ßolj  ift,  um  fo  fonjentrierter  muff  ber  Rirni«  fein; 
Jthornbolj  erforbert  gebleichten  Schetlad,  ju bunfeln 
ßöljem  roirb  aber  ber  Rirni«  biSrocilen  noch  gefärbt. 

Sa«  ju  polierenbeßol(  muf)  fein  gefchliffen  unbbann 
roieber  non  Öl  gereinigt  fein;  man  gießt  ben  Rirni« 

auf  einen  mehrfach  jufammengelcgten  rooUenen  Pap- 
pen, fchlägt  feine,  reine,  roecche  Seinroanb  herum, 

benetu  biefe  mit  einigen  Tropfen  Paurn-  ober  SeinSt 
unb  fährt  nun  mit  bem  elaftifchen  fallen  in  geraben 

unb  Ireiäförmigen  -fügen  über  bie  äoljjiäche  hin. 
Ser  Rirni«  roirb  babureb  gleidimähig  auSgebreitet. 
Sa«  CI  macht  ben  Sailen  fchlüpfrig  unb  muh  babtr 

oon  ffeit  ju  Reit  erneuert  roetben,  bi*  ber  Sailen 

unb  bie  .ßoljfläche  troden  geroorben  ftnb.  ‘Bötigen 
Ran«  muh  ba«  Perfahren  roicberholt  roerben.  bainit 

bie  $arjfchi*t  auf  beut  ßolj  genilgenbe  Stiirfe  er- 
hält. Üilar  beim  Schleifen  fehr  oiet  Öl  in  ba«  S>o[j 

gefommen,  fo  fchlägt  bie«  nach  bem  p.  au«  unb  macht 
ein  erneute«  p.  notroenbig.  Stuf  matt  geroorbeneS 
polierte«  ßolj  reibt  man  eine  jufammengejdimoljcne 

Stifchung  au«  2   Teilen  Stearinfäure  unb  3   Teilen 
Terpentcnöt  nebft  etroa«  paffenbet  Rarbe  mittel« 
eine«  feibenen  Süppchen«  fo  lange  ein,  bi«  ber  ©lanj 
roieberhergefteltt  ift. 

Polirrrot,  (Sifenojqb,  roelche«  feiner  Jiärte  unb 
Reinheit  roegetc  al«  polierntittcl  auf  PletaD,  ©ta«  ic. 
benuht  roirb.  ©in  oorjüglidjc«  P-  crtjält  man  burch 
©lüften  oon  lleefaurem  ©ifenoppbul,  ba«  burch  Rät- 

tung  oon  fchroefelfaurem  Sifenorpbut  mit  Stlceiäure 
geioonnen  roirb  unb,  gut  geroafchen  unb  geglüht,  je 
nach  bem  ©rabe  ber  @tübbi$e  oerfebiebene  Ülüancen 
(ßellrot,  Sraunrot,  Sotbraun  in«  Sunleloio(ette)  unb 
ebenfo  Diele  öärten  erhält.  Sa«  bunfeloiolette  t)eiht 

auch  roegen  feiner  beionbern  Serroenbung  Stahl- 
rouge,  ba«  hellrote  Motbrougc. 

Polierfchitfer  (Stebfd)iefer,  Saugliefet,  Sil- 
ber  trip  el),  bünnfehieferige«,  fetir  leichte«,  glaiijlofo«, 

gelblich-  «her  gräulühroeifieS,  auch  li^tgelhe«  Stiefel, 
geftein,  roelche«  abfärbt,  fi<b  fein  unb  mager  anfühlt 
unb  matt  ift,  auf  bem  SBaffer  fchroimmt,  aber  niit 
©affet  getränft  ein  fpejipftbe«  ©eroidjt  non  nahe  2 
befitjt.  Ser  p.  behebt  au«  einer  Rufammenhäufung 
ber  au«  Jliefelfäurea-il)t)brib  beftebenben  Schalen  oon 
Siatomecn  mit  Thon,  Statt,  ©ifenornb  unb  ift  eine 

Ablagerung  in  Sühroafferfcen  ber  Tertiärjeit;  fo 
finbet  er  iteb  im  Prauntoblengcbirge  oon  Pilin,  im 
tertiären  PafalttufT  be«  $abicht«roatbe8  eingetagert, 

auch  hei  piani(t,  aHenilmontant,  am  Ptontmartre  »c. 
Plan  benuht  ihn  roie  ben  Tripel  (f.  b.)  jum  polieren 
unb  Schleifen  oon  Pietaü,  01a«  sc. 

polierficin,  fajerigerSoteifenftein  (Plutftein)  jum 

Polieren  ber  Sietalle. 
Voliertoach«,  f.  Öobnen. 
Polignac  (irr  -tinj-iq),  ölte  Abelsfamilie  Rrant- 

reich«,  nach  bem  Sdjlofi  (bem  alten  ApoIIimacum) 
im  Scpartement  Oberloire  benannt,  bcberrfchte  feit 

bcin  9.  Raljrb.  mit  beut  Sifomtetitcl  bie  Üanbfchaft 

Pclap  unb  binterlieh  1385  bei  ihrem  Au«fterbcn  '3ta= 
men  unb  ©ilter  bet  uerroaubten  Ramitie  ©bolonfon. 
Sie  nambafteften  ©lieber  biefer  fmb: 
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1)  Melchior  be,  geb.  11.  Elt.  1661  ju  'üntj  en  bei  StuSiuärtigeu  unb  jum  Miniflerpräftbenten  er« 
ffielao,  warb  @eiftlid)cr  unb  begleitete  ben  Rarbinat  nnnnt,  roarb  tt  ber  eigerttlidje  Urheber  ber  (icriidjtig« 
oon  Bouillon  1689  unb  1692  jum  Äonflaue  nach  len  Drbonuanjen  tont  25.  Juli  18110,  roeldje  ben 
Sein.  1695 roarb  er  nad)  Bolen  gefanbt,  um  bicSüabl  Stur}  Rar!«  X.  jurgolge  batten.  B.  ging  jroar  als 
bed  frinjen  oon  Gouti  jum  ftiinig  }u  betreiben;  er  Begleiter  beSfelben  mit  nach  Cherbourg,  berliefi  ihn 
beioirfte  fie  and),  bod)  fam  Huguft  oon  Sachfcn  bem  jebod)  raieber,  rourbe  15.  Slug.  1830  ju  St.«  89  er« 
Brett  jen  in  ber  Befißuabmc  be«  Xi)ron«  juuor.  B-  lanntunbocrbaftet,  21.  Xej.  aller  feiner  bürgerlichen 
loarb  baraui  nadi  feiner  Stbtei  Bonpart  oertoiefen.  Jledjte  oerluftig  erllart  unb  ju  lebenslänglicher  »aft 
Silit  mehr  Öliid  beteiligte  er  fuß  1712—13  an  ben  oerurteilt.  Gr  trat  biefe!6e  in  £>am  an  unb  benufete 
griebenSunterbanblungen  ju  Utrecht,  worauf  er  jum  fie  jur  Slbfajfung  feiner  •Considerations  politigues« 

Rarbinat  erhoben  unb  mit  mehreren  i'frünben  be«  (Bar.  1832).  3m  Slooentber  1836  roieber  freigegeben, 
fehenft  rourbe.  SBäbtenb  ber  Slegenticfjaft  be*  Iper«  ging  er  nach  Gnglanb  unb  ftarb  29.  Marj  1847  in 

jog*  oon  Orleans  als  Stnbänger  be*  alten  6ofS  in  Bari«.  Sein  flltefter  Sohn  unb  gegenwärtiger  Gf|ef 
Die  Betfchwörung  be*  gürften  Gellamare  oenuiefett,  bet  gamitie,  3uIe«  Slrmanb  3'»"  Melchior, 

roarb  er  in  feine  Stbtei  oertoiefen  unb  1721  al*  fran«  äter  jon  oon  B-  unb  römifeber  Bvinj,  geb.  12.  Stug. 
jöfifeber  Botschafter  nach  Slont  gefanbt,  too  er  jur  1817,  ftanb  in  baprifehen  Militärbienften  unb  lebt 
Schlichtung  ber  retigiöfen  Strettigfciten  in  graul«  in  Bari*. 

reich  Die  Bulle  L’niueuitns  enoirfte.  Sludi  legte  er  Bolignana  a   Mare  (|pj.  .tlnjano),  Stabt  in  ber  itat. 
eine  febensioerte  Sammlung  oon  Stntiguitäten  an,  Btooinj  Bari,  auf  einer  24  ui  hoben  höblentcichen 

roeldje  griebrid)  II.  oon  Breuften  nach  feinem  lob  gelStoanb  über  bem  'übriatifdien  Meer  unb  an  ber 
fauite,  bie  aber  1760  im  Sdiloß  oon  3lieber«Sd)6n  GifenbahnBncona«Brinbift,  hat  eine  leiblich  gefthübte 
häufen  bei  Berlin  oon  ben  fcfterreidjern  jerfchlagen  Sleebe,  Scehanbet,  gifchfang,  trefflichen  Dbftbau  unb 
rourbe.  1729  nach  granfreieh  juriiefgefehrt,  ftarb  B.  lutst)  6976  Ginnt.  Slorbioeftlich  baoon  baS  malerifche 
з.  Stpril  1742  al*  Bifchof  oon  Stuch-  Sein  @ebid)t  ehemalige  RIofter  San  Sito. 

»Anti-Lucrotius.  sivedeDeo  et  natura« (Bar.  1745  Bolignp  flpr.  .iinji),  StrronbiffencentShauptflabt  im 

и.  öfter,  2   Bbe.;  in  franj.  Scrfe  überfefjt  1813)  be«  franj.  Departement  3.ura,  am  Slbhang  bet  erfteu 
jioedte  bie  SBiberlegung  ber  alten Bhitbfophie.  Seine  guraterraffe,  welchem  bie  Spottet  Gifenbahn  folgt,  unb 

Biographie  fchrieb  gaucher  (Bar.  1777  ,   2   Bbe.).  au  ber  Olantine,  hat  ein  fchönc-S  Statf)au«,  ein  »an« 
2)  3ule#  be,  (Sroßncffe  Des  oorigen,  roarb  1780  belSgericht,  Goltige,  eine  geiftlidje  SetjrerbUbung*« 

in  ben  »erjogftanb  erhoben  unb  geroamt  Durch  feine  anftalt,  uosii  44il)  Ginto.,  SsJeinbau,  Steinbrüche, 

Gle mahlin  3°lanthe  Martine  ©abrielle  be  Bo«  gafjbinberei  unb  »anbei  mit  (betreibe  unb  Sßein. 
laftron  (geb.  1749),  eine  Bertraute  ber  Rönigin  Boliflinif  (aried).),  f.  Rlittif. 
Marie  Slntoinette  unb  Grjieherin  oon  beren  Rinbern,  Poliment  (franj.,  (k.  «äit#),  Bolieren.OHättungic., 

großen  Ginflufs  am  »of,  ben  er  hauptsächlich  jur  Be«  hefonber*  (Solbgrunb  ber  ©olbfeiften  (f.  b.). 
retchenmg  feiner  gamilie  benußte.  Beim  Beginn  ber  Baliitfen,  rufj.  Bejeichnuitg  für  bie  offenen  Stet« 

Repolutüm  entfloh  bie  gamilie  B-  i'n  3uti  1789  auS  len  beS  Sibirischen  GiSmeerS  bei  ben  Sleuftbirijdjen 

grantreich.  Xie  »erjogtn  ftarb  9.  Xej.  1793  in  'Wien,  3nfeln  unb  5ftlich  oon  benfelben.  Xie  Gjiftenj  ber 
unb  B-  begab  fid)  tuen  mit  feinen  Söhnen  unb  ber  B-  rourbe  oon  Briermann  auf  bie  Süirfuttg  beS  (Solf« 
»erjogin  oon  ®uidie,  feiner  Xodjter,  jum  3aten  nad)  ftromS  jurttef geführt,  beffen  aufierfte  Berjroeigung 
Betersburg,  ber  fie  mit  bem  $eimattred)t  unb  mit  er  an Sloroaja  Semlja  unb  ffteufibiren  oorüberf übrte ; 
reichenöütern  in  Litauen  unb  berlltraine  befchenfte.  Doch  hal  biefe  Bermutung  teine  Betätigung  gefun« 
Stach  ber  Sieftauration  jum  Bair  oon  ̂ ranfreich  er«  ben,  ttnb  neuerbing*  toirb  infolge  ber  (Erfahrungen 
nannt,  ftarb  B-  21.  Sept.  1817  in  Stufcianb.  ber  ameritanifd)en  3eaimette  =   Grpebitiou  fogar  ba* 

3)  Slrmanb  3dleä  Marie  Sötadiu*,  §erjog  tbatjächliche  Borhanbcnfein  ber  B-  beftrittcn.  Süenn 

non,  ältefter  Sohn  be*  oorigen,  geb.  17.  3an.  1771  fid)  inbeffen  aitnehmen  läfet,  bafi  biefe  SBafen  nur' ju  Bari?,  beteiligte  ftd)  mit  feinem  Bruber  3uleS  an  jeitrocilig  beftehen,  fo  fprcchcn  Doch  alle  fonftigen  bis« 
ber  BcrfchroörungBithcflru*(f.b.)u.GaboubaI4(f.b.)  her>gen  Beobachtungen  inBerbinbung  mit  ben  natür« 
unb  roarb  be*halb  famt  jenem  im  fjebmar  1804  in  liehen  Berhattniffeu  bafür,  baß  ba*  oftfibirifche  Gi*« 
Bari«  oerhaftet.  Rum  tob  ocrurteitt,  aber  burd)  meer  einen  großen  leil  be*  3ahr*  h'nburd)  offene 

Bermittelung  ber  Raiferin  3ofephcne  ju  Ieben*läng«  Stellen  aufrocift. 
lieber  »ait  begnabigt,  entflohen  beibe  1813  unb  rour«  Bol  in»  (im  Slltertum  Bolpägo*),  griech.  3nfcl 
ben  nach  bem  Sturj  SlapoteonS  I.  bie  eifrigften  Sin«  im  Slrchipelagu«,  öfllid)  bei  Rimoli,  bi«  360  in  an« 
hänget  be*  StbfolutiSmu*.  Slrmanb  rourbe  1815  fteiaenb,  14  qkm  (0,ei;  DM.)  groß. 

Mitglieb  ber  Rammet,  Slbjutant  be*  Srafen  Slrtoi*  Boliorlcle*  (griech-),  Beiname  XemctvioS1 1.,  flö« 
unb,  nachbem  biefer Rönig  geworben  roar,  ('Sroßftalt«  nia«  oon  Mafebonien  (f.  Xemetrios  1). 
meifter.  Xet  lob  feine*  Sater*  1817  erhob  ihn  jum  Pollason  (franj.,  1k.  «ins),  ©affenbubc,  Schlingel. 
Bair  oon  SJranfreid).  Slach  ber  jrociten  franjbfifcfieu  Bolijicnn,  Stabt  in  ber  ital.  Btooinj  Sieggiö  bi 

Sleoolution  begab  er  iich  mit  Sari  X.  in«  Gjril.  Gr  Galabria,  Srei«  Balmi,  am  Slpennin  unb  ßerapo« 

ftarb  30.  Marj  1847  in  6t.«@ermain  en  Saue.  tamo,  mit  Cbft«  unb'lüeinbau  unb  (issn  «974Ginio.; 
4)  Stugufte  3ule*  Slrmanb  Marie,  juerft  ®raf,  roatb  1783  burd)  Grbbeben  gänjlid)  jerftört. 

hemach  Sürft  oon  B-.  Sruber  be*  oorigen,  geb.  Pollßtes,  f.  iüefpen. 

14  Mai  1780  ju  Berfaille«,  teilte  bi«  1814  beffen  Politesse«  (franj.),  §öflid|feit,  feine*  Benehmen. 
3chidfaleunbroarbDon8ubroigXVlII.at4(5)efanbter  Bolitif  (gritd).),  bei  ben  ©riechen  Bejeicbnung  für 

nachStom  gefchidt,  roo  erftch  alSSlnhänget  be«  äufccr«  bie  «Sehre  oom  Staat«  überhaupt,  b.  h-  für  bie  ge« 
ften  StbfolutiSmu*  jeigte.  1816  jum  Bair  oon  graut«  famte  Staatsroiffenjchaft.  Xie  engere  Begrcnjung 
reich  erhoben,  roollte  er  roegen  iSetoiffenSflrupel  bie  be«  Begriff«  hängt  mit  ber  UnlerfcheiOung  jioiichen 
Ronftitution  nicht  befchroören,  bi«  ber  Bapft  feine  B.  unb  Staaterccßt  jufammen.  Beibe  befchäftig.n 
teligiöfen  Bebcnfen  befeitigte.  1820  erhob  il>n  leh«  fich  nämlich  mit  bem  Staat;  ioä!)renb  ihn  aber  bas 

ttrer  jum  römifthen  gürften.  1823  rourbe  B.  («le«  Staatsrecht  nad)  feinen  hiftorifchen  Örunblagen  unb 

fanbter  in  Bonbon.  Slm  8.  Slug.  1829  jum  Minifter  in  feinen  feftftehenben  gormen  barjufietlcn  fud)t,  be« 
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trachtet  ifjn  bie  ß,  in  her  flüfftgen  Bewegung.  Xieje 

befd)  einigt  ft  eh  mit  bem  Sehen,  jene*  mit  ber  ©eftalt 
be«  Staat«;  e«  fuc^t  bie  grage  ju  beantworten,  rote 

bet  Staat  ift,  roäljtenb  bie  ß.  bie  grage  }U  Iöfen  hat, 
rote  ber  Staat  fein  fotl.  2>te  rerff tticije  Unterfudjung 

tmb  ßrüfung  einer  grage,  j.  ®.  ber,  ob  ein  Strafjail 
oor  ba«  Schwurgericht  gehöre  ober  nicht,  befchäftigt 

fich  mit  ber  Bethtmäßigfcit;  bie  recf)t«potitifcf)e  lln- 
terfudfung,  atfo  j.  8.  bte  Prüfung  ber  grage,  ob  ge- 

reifte Serbredjen  oottt  gefeßgeberifeheu  Stanbpunft 
au«  ben  Schwurgerichten  ui  iibenoeifen  feien  ober 
nicht ,   h“i  Bte  3mecfmäßigfeit  gu  erwägen.  öiemad) 

ift  atfo  bie  ß.  al«  Sßiffenfdjaft  bie  Sehre  ttom  Staats- 

leben. Sic  Anroenbung  ihrer  ©runbfäße  auf  gege- 
bene ftaatUche  Berlfältmfte  führt  gut  p   r   a   1 1   i   f   <b  e   n   ß. 

(Staatäpraji«);  jene,  bie  theoretijehe  ß.,  ift 
StaatSroiffenfäiaft,  biefe  Staatefunft.  Serjenige, 
roetcher  fich  nach  einet  oott  beiben  ober  nach  beiben 
Bidftungen  hin  mit  bem  Staateleben  befchäftigt,  roirb 

ßolititer  unb,  roer  fich  auf  biejem  ©ebiet,  nament- 
lich aber  auf  bem  ber  prattifthen  ß.,  ju  befonberer 

Bebcutung  empor jehroingt ,   Staatsmann  genannt. 
Sabei  fteijen  aber  bie  theoretifche  unb  bie  prattifche 

ß.  im  innigften  gufammenhang;  petm  pcr  theore- 
tifche ßolititer  batf  fich  ebenforoenig  über  bie  tlgat- 

fädftieheit  Berhältnifte  be«  Sehen«  ber  Staaten  unb 

ber  3nbioibucn  hinroegfeßen,  roie  ber  prattifche  ßo> 
litiler  ber  roiffenfchafttichen  ßrinjipien  ber  ß.  ent- 
raten  fann.  Mit  biefer  Unterfcheibunq  fällt  ber  ©e- 
genfaß  jroifchen  Seal-  unb  Qbealpofitit  nicht  gu- 
fammen,  lefttcrer  tritt  uielmeftr  foroohl  in  ber  praf- 
tifchen  al«  auch  >"  ber  theoretifchen  ß.  heroor.  Man 

bejeichnet  nämlich  mit  Sealpolitit  biejenige  ß., 
coeldje  fich  fireng  an  ba«  prattifche  8ebürfni«  hält, 

unb  ftellt  ihr  bie  gbealpolitif  gegenüber,  bie  fich 
lebiglich  burch  bie  Slacht  ber  gbee  beherrfchen  lägt. 
Sieibe  finb  in  ihrer  Sinfeitigtect  nerroerflich.  Senn 
bie  Sealpolitif  roirb  fich,  roemi  fie  be«  ibealen  3ug« 
oollig  entbehrt,  in  tleinlicher  Söeife  lebiglich  auf  bie 

görberemg  materieller  3'üereffen  (3ntereffenpo- 
litif)  befcbränlen,  roäbrenb  bie  3bealpolitit,  welche 
ben  8 oben  ber  fflirtlcdileit  unter  ben  gießen  net- 
liert  ißhantafiepolitif,  ©efüfilipolitif),  un- 

fruchtbar, roenn  nicht  oerberblich  fein  roirb,  roie  e« 
g.  8.  ftet«  bie  3Bee  eine«  SBeltreich*  für  ben  ba- 
ccach  Strebenbecc  getreten  ift.  Sagegen  fann  man 
bie  ß.  roeiter  in  innere  unb  äußere  ß.  einteilen. 
3ene  befdiäfiigt  fich  mit  ben  Serhaltniffen,  in  rocl- 

$en  ber  Staat  ju  feinen  eignen  Angehörigen  fleht, 
roährcnb  bie  fehlere  bie  Begießungen  bc«  Staat«  ju 
anbern  Staaten  unb  bie  Stellung  beifelben  imStaa- 

tenfpftem  überhaupt  behanbelt.  Sen  ©egenftanb  ber 
innern  ß.  bilbcct  hiernach  oor  adern  bie  Berfaffung 
tenb  bie  organifdje  Ginridftung  be«  Staatsroefen« 

felbft  (ßerfaffungSpolitit),  bann  bießorbereituug 
ber  ©efeße,  welche  bie  öffentlichen  unb  prioaten  Se- 
benäoerhältniffe  ber  Staatsangehörigen  normieren 

foden  (©efeßgebungS-,  Bechtöpolitif).  Aberauch 
bie  übrigen  Sroeige  ber  StaatSoerroaltung,  nament- 

lich ba«  ginangroefen  (ginangpolitif ,   Steuer- 
politik unb  bie  ftaatlrcße  güriorge  für  bie  Kultur- 

uerhältniffe  be«  Botte«  (IBirtfchattSpolitif,  poli- 

tifeße  Dfonomie,  Bationalöfonomie,  Agrar- 
politil,Sojialpolitit,fiird)enpolitif),gehörenin 
ben  Bereich  ber  innern  ß.  Sie  äußere  ß.(ß.  im  engem 
Sinn,  hohe  ß.f  befchäftigt  fich  bagegen  mit  ben  Ber- 
hältnijjen  ber  Staaten  untereinanber  im  ̂Juftarrb 
be«  gerieben«  foroohl  al«  in  bem  be«  Unfrieben«, 
alfo  namentlich  mit  bem ßanbel«oertehr  Ißanbele- 
uub  Zollpolitik,  mit  ben  biplomatifdjeciBegiehum 

geu,  mit  ber  iciebrfrafc  be« ßolfe«  unb  enit  becnßeer- 
unb  liiarincroejen.  Sie  ß.  al«  ffliffenjehaft  hat  fich 
aber  oufietbem  mit  ber  geftftedung  be«  Begriff« 
ber  ß.,  ncit  ber  Ginroirlcmg  ber  äußern  Statut  auf 
ba«  politifche  Sehen,  inSDeionbere  mit  ber  ©roßc, 

©eftaltung  unb  ßrobuttion«fraft  be«  Staat«gebiet«, 
ber  Xichtigfeit  ber  Kultur,  bem  Beidftucn  unb  bem 

Charatter  feiner  Beoölferung,  gu  befchäftigen,  roobet 
ihr  bie  Statiftif  al«  coichtigfte  »ilfSroiffenfchaft  jur 
Seite  fleht,  gernet  ift  DerGcnftuß  berSKenfcheimatur 

auf  bie  ß.  unb  im  -fufammenhang  bamit  ba«  SSefen 
ber  politifcpen  ßarteien  ju  erörtern,  unb  enblich  hü- 

bet bie  Sehre  Dom  Staat«jroect  überhaupt  unb  oott 

ben  Bütteln  jur  Grreichuna  besfelben  ben  ©egen- 
ftanb ber  theoretifchen  ß.  &a«  bie  roiffenfchaftlcch* 

Behanblung  ber  ß.  anlangt,  fo  fenb  au«  becn  Alter- 
tum bie  phdofophifdjen  Sijerte  be«  Sriftotelc«,  na- 

mecctlich  bie  -ß.«  beSfelben,  ootc  größter  Bebeutung, 
roähreno  fich  Bie  -ß.-  be«  ßlatoct  ju  [ehr  in  ibealen 
Sphären  becoegt.  Bon  ben  Üßerlen  römifcher  ßubli- 

giften  bieten  bie  Schriften  GictroS  unb  bie  be«  Saci- 
tu«  manche«  3ntereffante.  Gine  neue  Gntroidelcmg 

ber  theoretifchen  ß.  beginnt  erft  gegen  Gnbe  be«  Mit- 
telalters mit  Blachiaoelli  unb  bem  gran)ofen  Bobin, 

Denen  fich  ber  ßollänberöußo  ©rotiu«,  berBegrüct- 
bet  ber  iiioberneicßöllcnecht«theorie,anfihliefit.  Aus 

neuerer  3«l  heben  roir  heroor  Gonftant,  Uour«  de 

politique  constitutioimelle  (ßar.  1817—20, 4   Bbe.; 
präg,  oon  Saboulatje,  2.  Aujl.  1872,  2   Bbe.);  ISabl- 
mann,  ßolitit  (nur  8b.  1   erfchienen,  ©ölting.  1835; 

8.  Aufl.,  Bert.  1847c;  St.  g.  3aehariä,  Bierjig  Bii- 
djeroom  Staat  (2.  Auf!.,  ßeibelb.  1839—43,7  Bbe.); 
Kohl,  Staatöredct,  Bölferrecht  unb  ß.,  Abteil.  St 

(ftübing.  1802—69,  2   Bbe.);  fflaib,  ©ncnbjüge  ber 
ß.  (Stiel  1R-S2);  ßolpenborff,  ßrinäipien  ber  ß. 
(2.  Auff.,  Berl.  1879);  Bluntjehli,  ß.  al«  SBiffen- 
fchaft  (Scuttg.1876);  S.ß.Sdjmibt,  Bcpetitorium 
ber  prafcifchen  ß.(Seipj  1881);  ßarieu,  Principes 
de  ln  Science  politique  (2.  Aufl.,  ßar.  1875);  ßo» 
faba,  Principios  de  deredio  politico  (UHabr.  1884). 

ßolitifer  (leg  Politiques),  füame  einer  Mittel- 

pavtei,  cpelche  ftch  in  granfreich  roährenb  ber  äuge- 
nottenfriege  au«  ben  gemäßigten  dementen  berjfa- 
tholiten  unb  ßroteftauten  bübete  unb  gegenüber  bem 
religiöfen  ganati«mu«  uor  adern  bie  Selbftänbiglcit 
unb  ba«  SBohl  grantreich«  erftrebte.  3hr  geiftige« 

§aupt  roat  ber  Stanjler  S'ßöpital  (f.  b.),  ihre  güh- 
rer  ber  .ßetjog  gran)  oon  Alciifon,  Heinrich  oon  Ba- 
parra,  bie  SJiontmorencp«  u.  a.  3hK  ßolicif  fiegte 

nach  bem  Griöfchen  ber  Baloiö  1693,  al«  bie  äfietjr- 
heit  ber  Staifrolifen  bie  Xhronfanbibatur  ßhiiipp« 

oon  Spanien  curücfroic«  unb  Heinrich  IV.  jum  Sta- 

tholijismu«  übertrat. 
ßolitifAt  Dfonomie,  f.  o.  ro.  Bolf«roirtfchaft«lehre. 
ßolitifiher  Bert  (Stichos  politikos),  eine  Ber«art 

ber  Hieugrtechen,  Deflehenb  au«  einem  tatalettijchen 

iambifchen  letrameter  ober  au«  15  Stl6en,  in  roet- 

cher ftatt  ber  frühem  Quantität  ber  Accent  at«  Aiaß 
bient,  unb  roorin  bie  meiften  altem  ßciditungc»  ber 
Beugried)en  abgefaßt  finb  (nietet  oonßotitif,  fonbern 
ponpolis,  -Stabt-,  b.  h.Konftantinopoli«,  abjulriten, 
roo  biefe  Bersart  jicerfc  auftam). 

ßolitifthe«  ©leichnetoict)!,  ein  berartige«  Macht- 
perhättni«  nebeneinanber  beftehenber  Staaten,  ocr. 
möge  bejfen  fein  einjelner  oon  ihnen  bceSelbftänbig- 
feit  ober  bie  roefentlicben  Bechte  be«  anbern,  ohne 
roirffamen  Söiberflanb  ju  fiteben  uub  mithin  ©efabr 

für  fuh  felbft  befurchten  ju  müifen,  auf  bie  2)auer  cu 

beeinträchtigen  im  (taube  tft  Xer  ©ebantc  eine«  po- 
titifchen  ©leichgeroicht«  im  ©egenfaß  gu  ber  3Bte 
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eine«  SBeltreich*  fam  in  ben  itadenifc^en  $änbeln 
(im  Gnbe  bes  15.  .Jafirfi.  auf.  Slatnenliid)  in  ber 

crftcrt  Sjölfte  beS  17.  3alirb.  bitbeten  fich  Koolitio« 
nen  ber  europäifchen  ißäc^te  gegen  bie  Übermacht 
be«  IpaufeS  §abSburg,  rote  in  ber  jroeiten  Hälfte 

gegen  bie  grantreid|S  unter  Subroig  XIV.  granf-- 
reich*  ÄriegSftärte  nach  ber  franjöfifdjen  Sieoolution 
toatf  gtna r   bie  bisherigen  Kombinationen  über  ben 

Sjau'cn;  SlapoleonSI.Sturg  aber  gab  bie  Seitung  ber 
Angelegenheiten  Europas  in  bie  iöflnbe  ber  bamali> 
gen  fünf  ©roBmächte  gurüi,  unb  baS  Bringip  beS 
WleithgeroichtS  rourbe  auf  bem  SBirner  Kongrefj  oon 
neuem  bie  ©nmblage  ber  poiitijchen  Berbältniffe. 

Sie  neuern  Ereigniffe  haben  e4  nicht  erfchüttert,  fon= 
bern  nur  bie  Machtperhültniffe  gu  gunften  3taIienS 
unbSeutfchlanbS  nicht  unroekntlich  oerfchoben.  Sa* 
frühere  Spftem  bet  entfeheibenben  ©rojsmächie  ifl 
tülerbings  nicht  mehr  maBgebenb,  oielmehr  nehmen 

jeht  auch  Heinere  Staaten  an  bem  fogen.  europäi- 
ichen  Äongert  teil,  roie  benn  g.  9.  auf  ber  1884  in 

Berlin  abgehaltenen  Sonaolonfercng  folgenbe  6taa> 
ten  pertreten  mären:  Seigien,  Sünemarf,  Seutfch» 

lanb,  (jtanlreich,  ©rofibritannien,  gtalien,  bie  'Jlie> 
berlanbe,  fcfterr eich -Ungarn,  Portugal,  Jiufilanb, 
Schweben  unb  Borroegen,  Spanien,  bie  Türiei  unb 

nberbieS  auch  bie  Seteinigten  Staaten  non  9!otb< 
amerila. 

•Iitif4e  Cerbreihen,  f.  MajeftätSoerbrechen. 

olitfdifa  (tfchech-  dioliita),  »föntgliche  £cibae> 

bingflabt*  im  bftlichen  Böhmen,  Sig  einer  BejtrtS- 
I   auptmannfehaft  unb  eine*  BegirlSgericbtS,  hat  ctoci 
Borftöbte,  2   Kirchen  (barunter  bie  nach  bem  großen 

Branb  1845  neuerbaute  gotijche  St.  gatobStirche), 
eine  Söebfchule,  Bierbrauerei,  fjünbhöljchen -   unb 
leerprobuftenfabrif,  anfehnliche  Setnroeberei  unb 
iioso)  4632  ßimo.  Süböftlich  oon  B-  Bab  @olb< 
Prunn  mit  fohlenfäurehaltiger  Duelle  (7,0°  6.). 

Solitär  (lat.),  ©lütte,  ©lang  (f.  polieren);  auch 
übertragen  f.  o.  ro.  äußerer  Schliff. 

Solid,  Stabt  in  bet  böbm.  Be girfShauplmannfthaft 

Braunau,  in  einem  malerifchen  Itjalteffel  ber  Su* 
beten,  an  ber  GbogemBraimaucr  Gifenbahn  gelegen, 
bat  ein  ehemaliges  Benebiltinerltofter  aus  bem  13. 

3ahrb.,  eine  ba|u  gehörige  Kirche  mit  fchSnem  B«r-- 
tal,  ein  BegirtSgencht,  Seinem  unb  SaumrooBroebf 
rei  utib  tisao)  2436  Sinn.  üftlich  non  B-  ber  nieb 

befugte  fchbne  iluSfuhtSpunlt  Stern  mit  KapeBe. 
Sali»,  6   tabt  im  pteufi.  Segierungsbejirl  Stettin, 

Kreis  Stanboro,  an  ber  Sarpe,  roelehe  (ich  nicht  meit 
oon  hier  mit  einem  Oberarm,  ber  fßölifeer  (fahrt, 

vereinigt,  hat  eine  eoang.Bfarrfirdje,  ein  Schullehrer: 

feminar,  ein  .‘(intSgeridit,  Töpferei,  Bierbrauerei, 
Sopfenbau,  Schiffahrt  unb  neu)  3906  faft  nur  enang. 
Ginrooljncr.  B-  erhielt  1260  Stabtrecht. 

Sölift, fl arl  Heinrich  Subroig,  beutfeher  Schrift' 
fteller,  geh.  17.  äug.  1772  gu  Grnftthal  im  Schön: 
burgifeben,  ftubierte  in  Seipjig,  habilitierte  ftch  1794 
b   ier  als  Brioatbogent  bet  Bhllofopf)ie  unb  mürbe  1796 

als  Srofeffor  bet  Moral  unb  ©efchichte  an  bie  Ra> 
bettenanftalt  in  TireSben  berufen.  1803  roarb  er 

Srofeffot  ju  SBittenberg,  1816  ju  Seipgig  unb  ftarb 
27.  gäbt.  1838.  Seine  faft  30,000  Bänbe  gäblenbe 
»ibliothel  ncrmachte  et  ber  Stabt  Seipgig.  Unter 
feinen  gefchichtlichen  unb  ftaatsiuitfenfchaftlicben 

SBerten  finb  herporguljeben:  »$anbbu<h  ber  Seit' 
geeichte«  (Seipg.  1806,  3   Bbe.:  7.  Slufi.  non  Bülau 

unb  efimmer  1861  —   63);  '©efchichte,  Statiftif  unb 
Erbbeichreibung  beS  Königreich«  Sachfen  unb  beS 

£ergogtum8  Süarffhau«  (baf.  1808—10,  3   Bbe.); 
©efchichte  beS  Königreichs  Sachfen«  (baf.  1817); 

»Sie  StaptSioiffenfchaften  im  8id)t  unfrer  3'it 

(neue  Stuft.,  baf.  1827—28,  6   Bbe.);  »Sie  europüi-- 
fd)en  Berfaffungcn  feit  1789«  (baf.  1817—26, 4   Bbe. ; 
2.  «ufl.  1832  -   33,  3   Bbe;  Bb.  4   oon  Bülau  1847); 

»Sie  JiegierunggciebriehSlugufiS, SöntgSuonSoch’ 
fen*  (bni.  1830,  2   Bbe.);  Sermifchte  Schriften  aus 
ben  Streifen  ber  ©efchichte,  ber  StaatStunft  :c.«  (baf. 
1831,  2   Bbe.);  »StaatSroifienfehaftliehe  Borlefungen 

für  bie  gebilbeten  Sefer  in  lonftitutioneHen  Staaten« 

(baf.  1831 — 33,  3   Bbe.);  »ßfterreichifche ©efchichte« 
(neu  brSg.  non  D.  Soren),  3.  Sluft. ,   Sflten  1877). 

Solider,  ilbam,  Mcbtginer,  geh.  1836  gu  Stlberli 
in  Ungarn,  ftubierte  1869  in  Sßien,  mibmete  fich  fpe» 

gieB  ber  Dhrenheiltunbe,  arbeitete  in  Subroig«  Sabo- 
ralorium,  fteüte  in  SJiirgburg  gorfchungcn  an  über 
ben  Mechanismus  ber  Ohrtrompete,  in  Baris  über 

bie  Schroiugungen  beS  SrommelfeüS  unb  ber  @e» 
börlnöchelchen  unb  in  Bonbon  Uber  bie  pathologifdie 

Slnatomie  beS  DhrS.  SRach  fflien  jurüdgelchtl,  habe: 
[itierte  er  fich  an  ber  boriigen  Untnerfttüt  unb  nmrbe 

1871  gunt  Srofeffor  bet  Dhrenheiliunbe  ernannt. 
1863  neröffentlid)te  er  ein  neues §eiloerfabren  gegen 

Schtoerbörigleit  infolge  oon Unioegfamleit  bectsufla- 
chifchen  Ohrtrompete  unb  oon  flätarrh  beS  Mittel: 
ohrS  unb  ergielte  mit  bemfelhen  (Eintreibung  pon 

Suft  in  bie  euftachifche  Bohre)  bie  glängenbften  Gr: 
folge.  ®r  begrünbete  in  Slien  eine  (ehr  hebeutenbe 

Sammlung  anatomifdjer  unb  pathologifthmnatomi: 

jeher  Braparate  beS  ©eljörorganS  unb  lieferte  höchft 
tnftrultiue  'Blaftifche  SatfteUungen  ber  .Uranlheiten 
bes  SrommelfeüS«.  B-  f ctjrieb:  »Bcleud)tungSbilber 
beS  Trommelfells  im  gefunben  unb  tränten  ffuftanb  % 

(Sßien  1866),  »Sehrhuih  ber  Dhrenheiltunbe-  (Stuttg. 
1878—82,  2   Bbe.)  unb  gab  »3ehn  SBanbtnfeln  gut 

änaiomie  bei  ©ehörorganS-  (Sßien  1873)  beraub. 
Soligei  (griech-,  n.  paliteia,  StaatSoertnaltung), 

im  roeiteften  Sinn  bie  gefamte  ftaatliehe  Shätigfeit, 
toelche  im  inner«  StaatSleben  gut  Sichtrung  unb 

Rörberung  ber  SBoblfahtt  beS  Staats  unb  feiner 
Singehörigen  entroidelt  mirb,  alfo  f.  n.  tt>.  innere 
StaatSoermaltung  mit  SluSfchluB  ber  SechtSpflege; 

Boligeihoheit  (Boiigeigeroalt,  jua  politiae), 
bie  ber  StaatBgeroalt  auf  biefem  ©ebtet  jufteljenbe 
Mad)tooUfommenheit;  Boligeiroiffenfdiaft,  bie 

roiifenfchaftlichc  Sehre  unb  Kenntnis  oon  ben  ©runb< 
fifen,  nach  melchen  fich  jene  Sbötigleit  richten  foB; 
B   o   l   ig  e   ire  <h  t,  ber  3nbegriff  ber  Stormen  beS  pofilioeit 

Sied)te,  roel^e  hierfür  bie  maBgehenben  ftnb.  Siegel- 
maBig  toerben  groar  biefe  Bcgrtffe  enger  gefaBt,  hoch 
beftebt  in  biefer  fcinfidjt  leine  übereinftimmung. 

Manche  fteBen  ben  ftaatlichen  fjroang  in  bett  SJorber: 
grunb  unb  nerfteben  unter  B- bie  groangStneife  gor: 
berung  ber  öffentlichen  Sicherheit  unb  Sßohlfahrt. 

änbtc  rooBen  bic  Thütigleit  ber  B-  ouf  bie  BerhU« 
tung  brohenber  SleehtSoerlehungen  (SicherheitSpoli* 
gei)  bejehränft  roifjen,  rocshalb  g.  B.  Moljl  bie  B- 
Braoentiojuftig  nennt.  Siejenigcn  dagegen, rnelche 
ben  Begriff  B-  in  jenem  meiten  Umfang  nehmen, 

pffegen'biefeibe  in  SicherheitSpoligei  unb  SBohl« fahrtSpoligei  einguteilen,  änbre,  roie  g.  B. 
Bluntfdili,  rooBen  biefe  legiere  Siegierungsthiittgfeit 
nur  teilroeile  bem  ©ebiet  berB-  gugeteilt  roiffen,  in: 

bem  fie  neben  bie  B-  'ine  fogen.  Bff'ge  (Kultur: 
unb  SBirtfdjaftSpflege)  (teilen.  Gine  gu  roeit 

gehenbe  SSohlfahrtSpoligei  führt  gu  einem  3uoiel= 

regieren,  gu  einem  poligeilichen  BenortmmbungS* 

fgitem,  roelcheS  man  als  Boligeiftaat  gu  d)aralte= 
rtficren  pflegt.  3h"t  fleht  gegenüber  bas  Streben 
nach  ber  Berioirtlid)ung  beS  JtedjtSftaatS,  roelcfieS 

freilich  gu  roeit  geht,  roenn  bie  gefamte  Thätigleit 
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$oltsei. 
beS  Staats  unb  (einet  Organe  auSfiliefttii  auf  ben 
SeitSfiulj  beiitinlt  roerben  fall,  aber  infofern  ein 
beteiligtes  ift,  als  baS  Seit  bic  ©runbiage  beS 
Staats  fein  unb  baS  gefamte  ftaatliie  Sieben  in  ben 

'Ängeln  beS  SeitS  fii  berotgen  fott. 
33aS  bieSuSiibung  ber^Jotijeigeroatt  im  einjelnen 

anlangt,  fo  beben  mit  junäift  biejenige  Hfätigfeit 
heroor,  roetie  bem  innetn  3diu$  beS  StaatSganjen, 

bet  (Srbattung  bet  StaatSeinbeit  unb  bet  Staats* 
orbnung,  geroibmet  ift  (StaatSpotijci,  bobe,  po* 
litifie  8D  tCabin  geböten  nameutlii  8orfebrun* 
gen  gegen  politifie  Umtriebe,  ferner  bie  Kontrolle 
beS  itercinS*  unb  ScrfammtungSroejenS,  bie  Stuf» 
reiterbattung  bet  öffenttiien  Orbnung  unb  bet 
öffenttiien  SeitSfiierbeit.  liefet  StaatSpotijei 
ftebt  bie  fogen.  gnbipibualpolijei  gegenüber, 

roetie  fii  mit  bet  SUoblfabrt  ber  einjelncn  Staats* 
bürget  befiüftigt  unb  jroar  mit  beren  perföntiiem 

■JÜL'btetgebcn  in  fittliier  roie  in  pbpfifierScjiebung. 
3u  ber  polizeilichen  Ibätigfeit  ber  erflem  Srt  (Kui* 
turpolijei)  gehört  insbefonbere  bie  SitttiifeitS* 
polijci,  roetie  fii  bemiibt,  bie  für  Sittliifeit  unb 

öffentliien  ätnftanb  fiäbltien  (Sinftüffe  cinjubäm* 
men  unb  fern  ju  batten,  j.  33.  buti  bie  übetroaiung 

öffenttiier  Siauftetlungen  unb  Suffübrungen  ,   öf* 
fentliier  33ergnügungen ,   Slufjüge  unb  gefthitei* 
teil  (Ibeater»,  WefeltfiaftSpolijei),  buti  bie  Hon* 
trolle  über  öffentliie  iiabeanftaltcn  u.  bgt.  Sui  bie 

äeaufftitigung  öffenttiier  Sleibbibliotbeten  gehört 
hierher,  bann  baS  Serbot  geroiffer  $afarblpiete, 
bie  ̂ anbbabung  ber  Sonntags*  unb  ber  Siul* 
polijei  (Sittljioang),  ber  8oiijeiftunbe  foroic  ber 
lüefinbe*,  gabrit*  unb  ©eroetbepolijei  unb  ber  8rcft* 

polijei.  Slufterbem  ift  bie  ©efunbbeitSpoiijei  ('Die* 
bijinal*,  SanitStSpotijei)  beroorjubeben,  bie  bejon* 

berd  buri  bieSJeaufftitigung  ber'Ärjte,  gebammen, 
öffenttiien  unb  prioaten  Seit*  unb  grrenanftatten, 

ber  Spitäler,  beS  '.'tpotbetcrroefcnS  unb  beS  QanbeiS 
mit  ©iften  unb  ©ebeimmittetn  tbätig  mirb.  Stbet 
aui  ber  potijeitiien  Sorlebrungen  gegen  ben  Ser* 
tauf  nerfötfiter  unb  oetborbener  SatirungSmittct 

unbberpotiäeiliicnUnterfuiunggemifferSabrungS* 
mittel  oor  beren  33 erlauf  ift  ju  gebeuten;  bann  ber 

35caufftitigung  beS  StegräbuiSroefcnS,  ber  polijei* 
liien  Steiienfiau  unb  ber  Sorfeljrungen  gegen  bie 

Verbreitung  anftedenber  Jiranfbeiten,  ber  Surifüb* 
rung  unb  Veauifiitigung  beS  RtoafenfpfteinS,  ber 

Reinigung  ber  Straften  je.  ferner  ift  bie  eigent* 
hebe  SiabrungSpoIijci  anjufübren,  bie  namentlii  in 
ffeiten  ber  ieurung  (Xeurungspoltjei)  geeignete 
Vorfebrungen  für  ben  SranSport  unb  Serfauf  non 
Lebensmitteln  ju  treffen  bat,  roobin  aui  bie  SJiarTt* 

potijei  unb  bic  üiaft  *   unb  ©eroiitSpolijei  geboren, 
tßaju  fommt  baS  roeite  gelb  ber  3(rmenpotijei  mit 
ben  Vorfebrungen  gegen  baS  Settetroefen  unb  gegen 
bie  Sanbftreiierei,  mit  ber  Sieauffiitigung  ber  öf- 
fentliien  GntbinbungSanftalten,  ber  jinbclbäuter 
u.  bgl.  gür  ben  Sing  ber  Verfon  forgt  enbtii  aui 
bie  eigentliche  Siier|eitSpotijei,  namentlii  buri 
ben  öffenttiien  SBaitbienft,  buri  ttbcrroaiung 
perbaitiger  gnbioibuen  unb  üofatitäten,  buri  baS 
gnftitut  ber  8   o   l   i   j   e   i   a   vt  f   f   i   i   t   (f.  b.),  furj,  buri 
alte  SHaftregeln,  roetie  bie  Verhütung  uerbreieriidjer 
Staublungen  bejioecten;  aber  aui  biejenige  potijei* 

liie  Ibötigteit,  roetie  ber  ©ntbetfung  oerübter  8er* 

breien  (EhtbetfungSpoIijei,  geriittiie  8-)  gcroib* 
met  ift,  getjört  bierber.  3Bte  für  ben  Siu(}  ber 

•fterfon,  io  tritt  bie  SiicrbeitSpotijei  aui  für  ben 
beS  Eigentums  unb  beS  Vermögens  überhaupt  in 

SBirtfamfeit.  Söir  beben  hier  inSbefonbere  bie  gür* 

forge  für  bie  .fierftettung,  (Erhaltung  unb  flberroa* 
iung  ber  öffenttiien  8erfebrSanftatten,  bet  2anb< 
unb  fflafferfiraften  (fflege*  unb  Straften*,  iSaffct* 

potijei),  bie  Stafen *   unb  SiiftabrtSpotijei  beroor. 
gern  et  ift  ber  geuer*  unb  bet  Saupotijci  ju  geben* 

fen,  bann  ber  Siorfebrungen  gegen  bie  Verbreitung 

uon  Vieftfcuien  (Seterinärpolijei),  ber  Sierg-,  gelb-, 
gorft*,  gagb*  unb  gifiereipotijei  unb  ber  lanbroirt* 
fiafttiien  8*  überhaupt. 

®tit  ftüdfiit  auf  bie  mit  ber  9tuSü6ung  ber  8. 
betrauten  Sebörben  pflegt  man  jroifien  Laubes. 

(Staats*)  8-  unb  Kommunal*  (©emeinbe,  Orts-, 
2ofa[<)  8-  i“  unterfieiben ,   inbem  ber  StuSbrucf 
8-  atSbann  niit  feiten  audj  jur  iHcjeiinung  beS 

mit  potijeitiien  gunttionen  beauftragten  8eam> 

tentörpcrS  gebraucht  ipirb.  gn  ben  meiften  Staa* 
ten  ift  nämhi  bie  ütuSübung  ber  niebern8-  ben  ®e* 
meinbebebörben  übertragen,  roetien  bann  baS  nö* 
tige  VottjugSperfonat  beigegeben  ift  (8otijeiagenten, 

■gnfpeftoren,  =Stommiffare,  .Dffijianten,  <2icner, 
©enbarmerie,  Sinhlnite;  in  grantreii  agents  de 
Police,  sergenta  de  ville,  ganliens  de  I»  pai  r.  gar- 
des  de  ville;  in  Gngtanb  poliae-men).  gn  8teufteit 

bat  fii  bie  Staatsregierung  für  bie  Stabte,  nament* 
tii  für  bicfücftbenjen  unb  gvöftem Stabte,  baö  Veit 
oorbebatten,  bie  8-  unmittelbar  buri  Staatsbebör* 
ben  (8otijeipräfibium,  8oi>5eibireftion)  auSjuübcn. 
ffllit  befonberer  Vorfiit  bat  fti  bie  8otijeiperroah 
tung  ber  roenigftend  in  groften  Stabten  niit  eni* 
bebrtiien  geheimen  8-  ju  bebienen.  gn  grantreii 

ift  bamit  roicberbott  baS  Spftem  ber  Agents  pro- 
vocateurs.  ber  jur  Vegebuna  nerbrtierifier  »anb* 
tungen  aufreijenben  8otijei|pionc,  in  Verbindung 

getreten,  unb  bic  Scgierung,  roetie  fii  mit  folien 
nerbäitigen  gnbioibuen  eingelaffen,  fab  fti  als* 
bann  roieberum  ju  beren  Seautftitigung  buri  bie 

©inriebtung  uon  einer  3(rt  »©egenpolijet*  (contre- 
police)  genötigt.  Setbftoerftänbiii  lömten  bie  8oIi* 
jeibebörben  bie  buri  i«  gefejjtiien  Sefugniffe  ge* 
reitfertigten  Stnorbinmgcn  mittela  Stnrocnbung  ber 

aefebtiien  groangsmittel  burifübren.  Um  jeboi 
SBiHtürliiteiten  uorjubeugen,  ift  aui  in  8ohjei* 

faien  für  einen  gehörigen  Vefiroerbe*  unb  gnftan* 

jenjug  geforgt;  j.  8.  in  f-n-uften  tann  gegen  8er* 
fügungen  beS  StmtSoorftebevS  an  ben  ÄretSauSfiuft, 

gegen  Die  8erfügungen  beS  lefttcrn  unb  biejenigen 
beS  SanbratS  an  baS  8erroaltungSgeriit  ücrufung 

ftattfinben.  Xie  Dberaufftit  über  baS  gefamte  8o!i* 

jeiroefeu  ftebt  bem SRinifterium  beS  gnnern  ju;  früher 
fungierten  in  manien  Staaten  bejonbere  8olijei* 
minifter.  gn  nieten  Staaten  ift  aber  ben  8otijei* 

betjörben  aui  eine  eigenitiie  Straf  gemalt  (8oli* 
eigeriitSbarteit)  übertragen,  mbem  fte  bei 

ogen.  8olijeipergcbcn  (riitiger  >8oIijeiüber* 
tretungen«),  b.  ft.  betnt  guroiberbanbeln  gegen  poti* 
jeiliie  Strafporfiriften  (8oliseiftrafredit),  bie 
gurisbiftion  an  Stelle  oer  ©eriite  auSübcn.  Sie 

beutfie  Strafprojeftorbnuna  (§  453  —   458)  fta* 
tuiert  eine  folcfte  aber  nur  für  eigenitiie  Übcrtre* 
tungen  unb  geftebt  ber  8ohjdbebörbe  nur  baS  Seit 

u,  auf  Saft  bis  ju  lSXagen  obet  entfpreienbeSelb* 
träfe  foroie  auf  eine  etma  nerroirtte  ©injiebung  ju 

ertennen.  Sbgcfcben  oon  ber  nai  ber  LanöcSgeieft* 

gebung  elipa  juläffigcn  Sefcbroerbc  an  bie  höhere 
8otijeibebörbe,  fann  ber  8efiulbigte  unter  allen 
Mmftänben  gegen  bie  Strafperfügung  binnen  einer 
SÜoic  nai  bet  Setanntmaiung  bei  ber  8ohjei* 

bebörbe,  roetie  biefe  8erfügung  erlaffcn  bat,  ober 
bei  bem  juftänbigen  SmtSgeriit  auf  geriithie 

ßntfieibung  antragen.  2)ie  nähern  SuSntbrirngS* 
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hcftimmungcn  finb  in  ber  Sefcggchung  bet  Einjel* 
floaten  enthalten,  j.  S.  in  bem  preugifchen  ©efeg 

oom  23.  2tpril  1883,  betreffenb  ben  Grlag  polijei* 
liebet  Strafoerfügungen.  AllcrbingS  lägt  ficb  baS 

weite  Sebict  bet  p.  in  einem  einzigen  Sefeg  nicht 
normieten;  vielmehr  haben  bie  emjelnen  Staaten 
eine  ganje  Sieihe  dop  ßinjelgeiegen  aufjuraeijen, 

roelthe  tmtch  baS  BebütfniS  noch  unb  nach  hetoor* 
etuien  würben.  Sei  bet  augcrorbentlichen  31erfd)te> 
enheit  bet  totalen  unb  seitlichen  Sebürfniffe  aerobe 

aui  bemSebiet  ber  polijeilidjen  Setwal  tung  erfd)eint 
es  aber  auch  alb  gerechtfertigt,  wenn  bie  eigentlichen 

©efege  nur  bie  Ieitenben  ̂ Jrinjipien  feftfteHen  unb 

bie  Ausführung  bcrfelben  tut  emjelnen  ben  fikrorb* 
nungen  überladen  wirb,  ju  beten  Gtlag  nicht  nur 
bie  böbern  ftaatlichen  BerwaltungSbebörben,  fonbern 
auch  bie  Crgane  bet  ftäbtifchen  Serroaltung  befugt 

finb.  Eerartige  Serorbnungen,  j.  S.  Stra'genpoü* sciorbnungen,  früher  »höiBtüren*  genannt,  ähnlich 
ben  englifien  Bjiaws  <   j.  b.),  ftnbett  geh  faft  in  allen 
grögem  unb  tleinetn  Stabten,  je  nach  bem  Pebiirf* 

niS  netfehieben,  tpenu  auch  in  ben  ©runbjügen  über- 
etnftimmenb  unb  jebenfall«  innerhalb  bet  burch  bas 
®efeh  gejogenen  Scbranten  ftch  beroegenb.  Aber  auch 

bie  preugif'ehe  Ginricgtung,  wonadj  bet  Sanbrat  mit 3uftimmung  beSÄreiSausfcguffeS  für  mehrere  Amts* 
bejirle  ober  für  ben  ganjen  Umfang  beS  greife«  gül* 
tige  polijeiootfehtiften  etlaffen  unb  tponach  auf  ben 

Kreistagen  allgemeine ftatutarifcgeAnorbnungenpo* 
liseilichen  Jnhali«  getroffen  roetben  fftnnen,  finbet 

ftch  ähnlich  in  perfebiebenen  beutfehen  Staaten.  Gnb< 
lieh  ift  hier  noch  beS  Abfegnitt«  22  beS  beutfehen 
Strafgcicgbucg«  (§  360  ff.)  ju  gebenfett,  roelcher  oon 
ben  Übertretungen  hanbclt  unb  eine  Steife  pou@traf> 

beftfmmungen  gegen  bie  Berlegung  polijeilichet  Bor* 
(chriften  enthält.  Sgl.  äuget  ben  Sehrbüctjern  be« 

Staat»>  unb  BenoaltungSreigt«  Wohl,  politeiroif* 

fenfhaft  (3.  Sun.,  Zubmg.  1866,  3   Sbc.);  jjdrfte* 
mann,  Prinjipien  beS  pretifj.  polijeirecgtS  (Perl. 

1870);  Stein,  BerwaltungSIegre,  4.  Zeil:  EaS Po* 
tijeireegt  (Stuttg.  1867);  Slaftgcr,  Sie  preugifd)* 
beutfehe  p.  (6.  Jlufl.,  Set!.  1885);  jlofin,  Polijei» 
ntrorbnungStedjt  in  preugen  (SreSl.  1882);  Aoö« 
Sallemant,  Phgfiologie  bet  beutfehen  p.  (üetpj. 
1882);  Prud)a,  Sie  oftetreichifche  Polijeiptajis 
(ihren  1877);  Sienbacbet,  öfterreidjifches  Potijet* 

fcrafrecht  (4.  SufL,  baf.  1880);  Sergeant,  Eng- 

land’s  poliev  (Gbtitb.  1881);  Eefoer,  Code  de 
police  (9.  Auf!.,  Sriiffel  1882). 

P*lijrianffid)t,  eine  ilebenftrafe ,   roeldje  neben 

einer  Jreiheitsflrafe  etfannt  roitb  ttnb  in  einet  ®e* 
idjräntung  im  He  brauch  bet  perfönlidjen  Freiheit 

nadi  Serbügung  jener  Strafe  beftebt.  Sie  p ,   roeldje 
aus  bem  franjoftfegen  in  baS  beutfehe,  belgijche  unb 

enghjebe  Siecht  ühergegangen  ift,  faitn  nach  bem  beut* 
fcheit  Strafgefegbud)  (S  38,  39,  361)  nur  in  ben  ge* 

feglich 'beftimmten  fjällen  auSgefproigen  roerbett,  na* 
metttlieh  gegen  bie  AäbelSfüijrer  bei  einem  S!anb* 
friebncSbrud)  ober  bei  einer  öffentlichen  3u[ammen* 
rottung  jum  3med  beS  SßiberftanbeS  gegen  bie 

Staatsgewalt  foroie  bei  ber  Alcuterei  POtt  Sefattge* 
nen,  roelcge  mit  Seroalttbätigleiten  gegen  baS  Auf* 
rtthtä.  unb  Seamtcnperfonal  perbunben  ift.  ferner 
lann  auf p.  neben  ber  roegenZiebftahlS,  SHaubeS  ober 

ßrpreffung  erlannten  jucgtljauisftrafe  foroie  gegen 

bi*  roegen  Hehlerei,  Kuppelet,  äHUnjuerbrecgen,  un* 
berechtigten  Jagen«  unb  toegen  eines  gemeingefähr* 
liehen  BerbredjcnS,  roie  Branbftiitung  ic.,  Berurteil* 
ttn  ertannt  inerben.  Jn  allen  biefen  gäHen  lann  baS 
©eriiht  aber  nur  auf  bie  3uläffigfeit  oon  hi.  erlern 

nen:  bie  p.  felbft  wirb  gegen  ben  Verurteilten  butth 

bie  fianbeSpolijethehörbe  oerfügt  unb  jroar  nach  'Än= 
h&rung  bet  ©efängniSoerroaltung.  Eie  höchfte  3eit= 
bauet  ber  S.  ift  fünf  3ahte.  Eem  unter  hi.  ©efrellten 
lann  bet  Aufenthalt  an  einjelnen  beftimmten  Orten 
unterfagt,  et  lann,  tnenn  et  StuSlänbet  ift,  aus  bem 

Eeutf<ben  Äetch  oerroiefen,  unb  eS  tönnen  hei  ihm 
jebeneit  SauSfuchungeii  oorgenommen  roetben.  ISin 
3uroiberha]ibeln  gegen  bie  infolge  ber  hl.auferlegttn 
Sefthränlungen  roitb  mit  f)aft  bi«  ju  fed)S  Süochtn 
heftraft.  Jn  fytattlreich  ift  bie  hi.  btetth  öefeg  uom 
30.  Juni  1874  geregelt;  ba«  ÜJiapimum  ber  hi.  ift 

hiernach  bet  3e'traum  oon  20  Jagten.  Eie  Segie- 
rung  hat  ba«  Stecht,  beut  entladenen  Sträfling  ben 

Stufentljalt  an  geroiffen  Orten  ju  unterlagen,  unter 

Umfiänben  lann  fie  ihm  auch  tmen  beftimmten  Auf- 
enthaltsort anroetfen.  Jn  ßnglanb  fleht  bie  hi.  mit 

bemöeurlaubungSfhftem  iuSerbinbung.  Sgt.Huhr, 
Eie  hi.  nadj  bem  3ieict)Sftrafgefeghuch  (Siegen  1888). 

hislijrihufaren,  f.  ©enbarnten. 
hiolijciftaat,  im  ©egenfag  jum  Siechtsftaat  ein 

StaatSroefen,  in  roclchem  bie  Freiheit  ber  StaatS< 

hürger  burch  ein  Übermag  pou  polijeilichet  Über* 
tuadjung  unb  oon  h3räoentinmagregeln  hefehränlt  ift; 

f.  hiolijei. 
SolijciflrafperfahrrB,  baSjcnige  Serfahren,  roel* 

ehe«  bei  'Ausübung  ber  hiolijeigeriehtSbarleit  hilag 
greift  (f.  hiolijei). 

hJolijeificmbr,  ber  burch  polijeitiche  Serorbnung 
beftimmte  3eitpuntt,  bis  ju  roclchem  regeltnägig  bie 

öffentlichen  Schani*  unb  SiergnügungSloIale  beS 

'AbenbS  oon  ben  ©äften  geräumt  roetben  müden; 
heutjutagc  oielfach  abgefeimt  unb,  wo  fie  noch  6e> 
fleht,  geroöhnlii  nicht  eben  ftreng  gehanbhabt.  Eic 

SJeftfetjung  ber  hi.  ift  prooiitjiell  ober  lofal  oerfchie* 
ben  geregelt.  SaS  beutfehe  otrafgefegbuch  (§  365) 

bcbroljt  benjenigen,  roeldjcr  in  einem  ioläjen  8olal 
über  bie  gebotene  hi.  hinaus  perroeilt,  obgleich  er  oon 

bem  Siirte,  beffen  Vertreter  ober  oon  einem  hiolijei* 
beamten  jum  gortgehen  aufgeforbert  roorben,  mit 
©elbftrafe  bis  ju  15  SBt.  Eer  Sliirt,  welcher  baS 

Serweilen  feiner  Säfte  über  bie  gebotene  'B.  hinaus 
bulbete,  foB  mit  ®elbftrafc  bis  ju  60  'Alt.  ober  mit 
§aft  bis  ju  14  Zagen  beftraft  werben.  ßineS  befon* 
berit  ©lodenjeicbenS  (Pier*,  ©ein*,  SatSgiode)  be* 
barf  es  nicht  mehr.  Jn  Dfterreich  (Hcrorcmung  oom 

3.  'April  1855)  trifft  bie  wegen  Übertretung  ber  hi. 
anaebrobte  Strafe  ben  SBirt  aud)  fchoit  bann,  wenn 

er  feine  'öirtfehaft  nicht  rechtjeitig  fchlicgt.  Eagegen 
finb  bie  Säfte  erft  bann  ftraffällig,  wenn  nidjt  nur 

bem  SBirt,  fonbern  auch  Öen  Säften  burch  ein  Sicher* 
heitSorgan  bie  p.  geboten  worben  ift 

Polijeibergeheit)  f.  Poti  je  i. 

pslijiäno,  Angelo  (lat  AngeluS  Politia* nuS),  berühmter  ttal.  Eichter  unb  Jmmnnift,  geb. 
14.  Juli  1454  ju  Alotttepulciano,  ftubierte  in  glorenj, 

erregte  allgemeine  Semunbening  burch  feine  Uaffi* 

fcheu  »Stanze  per  la  giostra  diQiuliano  de' Medici* (Bologna  1404  u.  öfter;  am  beften  Pab.  1728, 1765), 
welche«  Sebidjt  er  in  feinem  15.  Jaljr  (1468)  fchrieb, 
aber  unoollenbet  lieg,  unb  warb  feitbem  einer  ber 

gewöbnlicheit  Sefellfdjafter  SiorenjoS  oon  Alebici, 
ber  ihn  in  ben  Stanb  fegte,  ganj  feinen  Stubien 
leben  ju  lönnen,  unb  ihm  1477  auch  bie  ßrjiehung 
feiner  Kittber  anoertraute.  p.  wenbde  fich  nun  faft 

auSid)liegli<b  ben  ttaffifchen  Stubien  ju,  erhielt  1480 
benSehrftuhlbergricchifthrn  unbrömifchett  tütterntur 

ju  glorcnj,  in  welcher  Stellung  er  ftch  einen  europäi* 

fegen  Augm  erwarb,  würbe  1485  auch  Äanonilus  ber 
Äathcbralc  ju  glorenj  unb  ftarb  24.  Sept.  1404. 
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Seiner  ftitifdjen  Jbatigfeit  oerbanleu  mir  bie  Stert-  3m  3Härj  1839  beroarb  er  fid)  alb  ©ouoerneur  oon 

reoifion  mehrerer  Editionea  principe*  foroie  bie  be«  tenneffee  um  bie  Bcäubentem'telle,  unterlag  aber 
rühmten  »Miacellanea«  (jjior.  1489  u.  öfter).  Be«  ben  ©luge.  Sagegen  fteltte  ihn  im  ®)ai  1844  bie 
tsunberung  fanben  bie  [atemifrfi  en  Überfepunaen  oon  in  Baltimore  Dcrfainmette  bemofratifcpe  Äonoentiou 

$ometb  3''a®>  ®u<S  y — 5   (bei  9Hai,  »Specileg.  ro-  mit  Erfolg  alb  Rattbibaien  für  bie  ̂ priifibentfcfjaf  r 

manum«,  Bb.  2),  beb  .fjiftoriferb  §crobian  (Flor.  auf,  roctcb’c  er  4.  SUJärj  1 84 5   antrat.  Gr  fepte  bcu 1490),  beb  Gpittet  (Fiefole  1497),  beb  RaBimadfob  Rrieg  mit  Slejito  energifcp  fort  unb  geioann  ber 
(btbg.  oon  Banbini,  Flor.  1764).  9Ub  Bluffet  hifto«  Union  im  baraür  folgenden  ̂ rieben  Jleumerito  unb 
rtftper  SarfteBung  gilt  feine  ©efcpicpte  ber  Serfthtoö«  Salifomien.  Gr  ftarb  halb  nach  feinem  SHiicftritt 

rung  ber^Jawi:  «Pactianae  conjorationia  fomrnen-  (4.  Stär}  1849)  in  'Jlaiboiüe  15.  3uni  b.  3.  Sgl. 
lariolnm«  (Flor.  1478,  flifa  1800).  Such  bat  ficb  B-  Gbafe,  History  of  the  admiuistration  of  j.  K.  P. 

burd)  femeantiguarifchenForfchungenjumrömilthen  (Sero Borf  1850). 
Sicdjt  oerbient  gemacht.  Seine  itafiemfchen  Boefien  Bolta,  tarn  rnobernenUriprungb,  aub  Glbetecnip 
befteben  auger  ben  genannten  »Stanze«  aub  bem  in  Böhmen  ftammenb,  too  ihn  ein  fianbmäbchen, 
SdiäTerbrama  »Orfco«  unb  einer  Slnjahl  fleineret  Unna  Slqat,  1830  erfanb,  hat  ben  Samen  oon  beut 

©ebid)te;  fte  routben  jufammen  öfter  heraubgcgeben,  in  ihm  maltenben  ©albfihritt  (tfcheth-  pülka).  Sach« 

am  beftenburchGarbucci  (Flor.  1864).  Seine  »Proae  bem  berfelbe  in'fJrag  fotoie  18-10  in  äüien  unb  Barid 
volgare  c   poeaie  latine  e   grecche«  gab  Sei  Siungo  Gingang  gefuitben,  uerbreitete  er  fid)  rafdj  über  bie 
(Flor.  1867)  beraub.  Sie  fümtlichen  Schriften  er«  siänber  ber  jioilifierten  ©eit.  Gr  roirb  nach  fehr  ein« 

jcbienen  }u  Benebig  1498  u.  öfter,  julept  Bafel  1554.  facher  Stufit  im  ,'iiocioiertcltalt  gelangt  unb  befteht 
Sgl.  Bonafoub,  De  Politiani  vita  ct  operibua  aub  3—4  Seprifett  gu  8,  12  ober  16  Salten  Sie 
(Bar.  1845);  Bi  ä   p   l   p ,   3t.  ̂ ßoligiano  (Seipj.  1864);  Beroegung  ift  jiemlich  gefcbtoinb,  bod)  roeit  lang« 
Sei  Sungo,  Uno  soolare  dello  atudi.i  tiurentino  famer  alb  Salopp.  Ste  Bob  finb  (t.  -   linier,  r.  = 

nel  aeculo  XV  (Flor.  1869);  Siellat,  fipitres  d’A.  rechter  Sjuft)'- 
Politien  (Span  1874).  t   ,   r   L   t   r.  t   r.  (Durch  BaBettmeifter  la« 

Solideren  (franj.),  B°(i}ei  einführen  unb  hanb«  '   '   '   ###  menunteräufnahmeein« 
haben;  m   gute  Drbnung  bringen,  bürgerlich  fittigcn,  5   I   [Fl  'Fl  '   «•  seiner  B«®  aub  anbem 
bilbeu;  Bolisif1«  ein  jur  Balijei  ©ehöriger.  “   — -       flatoiidien  Sänsett  meh« 
Polin«  (ital.).  jette! ,   inbbefonbere  gebrudter  rere  Abarten  ber  B.  auf,  fo  bie  P.  hongroiae,  P. 

fflcchiellur o jettel ;   ©edjfelbrief;  Schein  eineb  Sotarb  maeurka,  P.  A   la  Polacca,  bie  SthneBpolfa  u.  a. 

über  Brotefcierung  eineb ©cchfelb;  3l(tie  unb  Bitten»  Doltrttr,  f.  Sieberei. 
anteitfdjein;  Slufiap  über  einen  Rontralt;  Frachtbrief  Bolfo.  Glife,  geborne  Sogei,  SchriftfteBerin, 

über  eine  Scpiffbroarenlabung;  auch  f-  »■  >»•  Police,  geb.  31.  gan.  1823  $u  Seipjig,  Schroefter  beb  Sfrita« 
Bolijji  ©rnerofa,  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj  Ba«  reifenbenGbuarb  Sögel,  entroütelte  f ruh jeitig  latent 

lermo  (eijilien),  Xreib  Gefalü,  auf  einem  Sattel  beb  für  Stufit  unb  Sichtlunft  unb  nahm  an  bem  höbem 

Btaboniagebirgeb,  917  m   ii.  St.  gelegen,  hat  mehrere  fflufilleben  ihrer  Saterftabt,  beffen  SKittelpunlt  ba« 
ftirchen  mit  bemerlenbiocrten  Slulpturen,  Sein«  malb  Slenbeibfolfn  bilbete,  thiitigen  Slnteil.  91ad) 
unb  Ö16au  unb  (lsat)  7108  Ginro.  einem  Hufenthalt  in  Berlin  unb  tflartb  (bei  ©arciai 

Boliatom,  3roan  Semenoroitfch,  ruff.  3°°Io8  betrat  fie  alb  Bamina  unb  Merline  (ÜJlojart)  in 

unb  Scifenber,  geb.  1846  in  ber  Stanija  Siorao  3u«  Frnnffurt  bie  Bühne,  sog  fith  aber  nach  ihrer  Ser« 
ruchaitu  in  Sranbbailalien,  machte,  meifl  imSluftrag  beiratung  mit  bem  Sechnilcr  B<>1[°  (geft.  1887)  in 
ber  ruffifchen  Segierung,  aubgebchnte  Steifen  im  Btinben  oon  berfelben  turücl  unb  roibmete  ficb  fortan 
europdifchen  unb  afiatifchen  Siufilanb,  erforfchtel865  potsugbroeife  ber  SchriftfteBerei.  Sie  lebte  mit  ihrem 

bab  norbioeftlicbe  Ufer  beb  Bailalfee«,  brang  1866  ©atten  feit  1881  ju  Seup  am  SHbein.  älb  Schrift« 
läng*  beb  Menatfialb  bib  sum  Clelmo«3ßitimbtifchen  fteBcrin  beroegte  fte  ficb  sunt  Seil  auf  muftlaliicbem 
©ebirgblanb  unb  ber  Stabt  Ifdjita  oor  unb  ging  ©ebiet,  fo  in  ben  oft  aufgelegten  »SRufilalifthen 

1867  burthb  Sh“(  ber  Sfchibba  bib  $ur  mongolifthen  SKdrchen,  Bhantarien  unb  Süssen«  <Beipj.  1852— 
©rense.  1871  befuchte  er  ben  Dnegafee  unb  ben  1872,  3   :)leibcni,  bem  Sontan  «Fauftina  feaffc« 
ffloblo«  unb  Äenfee,  1873  ben  Satfdiafec  imb  ben  (3.  3Iufl.,  baf.  1884),  in  »Sie  Bettleroper«  (ftannoo. 
Btoginblifehen  See,  1874  bie  Seen  im  CtueUgebiet  1861, 3Bbe.),  »Slte.tierren«,  Sthilberuitgen  bet  Bor« 
ber  fflolga;  bann  forfthte  et  bib  1879  am  Dneaafec,  läuferBaAb  (baf.  1866),  »Berflungene  SHorbe«  (baf. 
am  Obflufi,  im  Rubnetjfüfthen  ©ebirabsug,  auf  bem  1868,  3   Stufl.  1873),  «Grinnerungen  an  Felis  3Hen« 
3Utai  unb  an  ben  Seen  illalul  unb  Balchafch.  Sluch  belbfohn-Bartholbp*  (Seips.  1868),  »Sticcolö  Baaa« 

burchjog  er  Sagheftan  unb  Sranbtautafien.  ’Äufier  nini  unb  bie  ©eigenbauer  (baf.  1876),  «llnfre  TOu* 
feinen 3ieiieberid)ten  in  ben 'Jtachrithten  berSufftfchen  flHIafftler«  (baf.  1830),  in  ben  «Rünftlermärthen« 
©eographiiehen  (8efetlfchaft  unb  in  ben  Senlfchriften  (baf.  1879),  »Steueb  :U«ärc£)cnbuch «   (Btinben  1884) 
ber  Slfabimie  in  Bderbburg  fchrieb  B-  »Seife  nach  u.  a.  Stugerbem  ithrieb  fie  eine  groge  iieihe  pon  9io« 

ber  3nfelSathalin  in  ben  Sahst» '881— 82*  (beutfeh  manen  unb  'JtooeUen  (1861—78,  18Bbe.),  Sfiscen 
pon  Brsruni,  Berl.  1884)  unb  Sthilberungen  foroie  Schriften  für  bie  Rinber« 

Bolf  dpt.  rojti,  3ameb  Rnos,  elfter  Brdfibent  ber  ftube  u.a.,  roooon  roir  nutbieflomane:  »GinFrauen« 

Bereinigten  Staaten  oon  9torbamerita,  geb.  2.  ’Jloo.  leben«  (Seipj.  1854,  2   Bbe.)  unb  »Sie  Sabbatfeier« 
1795  in  ber  ©raffthaft  SRedlenburg  in  ütorbcarolina,  (2.  Stuf!.,  baf.  1874  ,   2   Bbe.)  foroie  bab  Buch  »llnfre 

liebelte  mit  feinem  Batet-,  einem  Farmer  aub  3rlanb,  Bügerfahrt  oon  berRinberftube  bib  sunuignen$erb* 
1806  nach  Benneffee  über,  bilbete  fich  auf  ber  Uni«  (8.  Slufl.,  baf.  1886)  anführen, 
oerfität  oon  Sorbcarolina  unb  pralti)ierte  feit  1820  Bolümb,  Stabt  im  preug.  Hegierunabbejirl  Sieg« 
alb  Sbootat.  1823  in  bie  ©efepgebenbe  Serfamnt«  nip,  Rreib  Wloaau,  hat  eine  eoangelifche  tmb  eine 

lung  feineb  Staatb  unb  im  Sluguft  1825  $um  Blit«  tatb.Rirc$e,einB3atfenh<nib,eine  jroangöersiehunge« 
glieb  beb  Rongreffeb  geroählt,  that  er  fuh  alb  Führer  anftalt,  ein  Stmtbaericht,  Jöeberet,  Slrumpfrolrlerti, 
bet  bemolratifchen Bartei  heruor  unb  roarb  1835  sum  6ombrcd)b[erei,  Schuhmacherei,  renommierte  Bie« 

Sprecher  beb  f)aufeb  ber  Beprdfentanten  geroählt.  nensucht  tmb  (las’«)  2033  Ginro. 
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BoHe  (b«8  eile  3orum  Bopitio)  3J!ar!tf[ecten 
ln  ber  ilal.  Urorinj  Salerno,  Krei«  Sala  Soniilina, 

atn  Siesta,  mit  isav  4591  Qinw.,  litt  1867  febr 
burch  ein  ©rbbebtn.  BemerfenSroert  ift  eint  antife 

3nfehtift  auf  einem  ©ebäuße  mit  ben  DrtJentfer- 
nungen  bei  Sömerftraße  non  ©apua  nach  Seggto. 

BoUatf ,   Spiel  unter  4   Berfonen  mit  $itettfarte. 

3*  jwei  ,bie  fich  gegenüberflten,  fpieien  jufammen, 

unb  jeher  erhält  8   iölätter.  Zrutnpf  gibt  eS  nicht. 
33er  iiorhanb  ift,  barf  sor  bem  3lu«jpiet  anfagen, 
bie  äußern  erft  bann,  nenn  ihre  Partei  einen  Stich 
gemocht  hat.  |rür  je  3   ober  4   3ehnen.  Neunen  ober 
Sffe  iperben  8   ober  4,  für  gehn, neun  unb  84  gleicher 

Jcitbe  (einen  -B-  )   3   Bugen  angefogt.  Der  legte 
Stich  Jäfjlt  3.  3n  ben  Stichen  jatiit  84  3,  Bttb,  gehn 
unb  Beim  je  1.  3ehn  ift  aber  ba4  höthfte  Statt,  bann 

folgt  ’Xeun  unb  bann  84,  König  je.  ©8  gilt  »garbe 
bebtenen«,  aber  lein  jnmngäroeiie«  Überftedjen.  Zie 
Bartie  geht  bi4  21,  unb  6   Partien  gehören  ju  einem 
Spiel.  3n  ben  Stichen  jäßlt  man  nicht  alle  8ugen, 

ionbem  bioibiert  mit  8   unb  lägt  ben  Beft  ungerechnet, 
10  bah  immer  (bie  Snfagen  nicht  mit  inbegriffen) 

11  fßointö  in  bet  Karte  porfanßen  finb.  Wad)  Se- 
en bigung  eine«  Spiel«  mecbfelt  man  bie  Bläke. 
BoOojnölo  (Bollaiuolo),  8ntonio  unb  $ietro 

bei,  Hau  Künftler,  jener,  geh.  1429 junioren),  ©olb< 
fchmieb,  Malet,  Silbgiefer,  biefer,  geb.  1443  eben- 
bafelbft,  pomehmlich  Maler;  ber  ältere  Schüler  be« 

Bater«,  ber  jüngere  be«  Maler«  Sinbrea  bei  ©aftagno 
unb  feine«  Brubet«.  8ntonio  war  a!4  ©olbfdjmieb, 

SRebaiüeur,  ©rjgießer,  nebenbei  auch  als  2Jtal er 

t   ßätig.  Bon  feinen  ©tmälbtn  finb  bie  SUtortafel  ber 
^jaimlie  Bucti  mH  ber  Marter  be«  heil.  Sebaftian 
(Wationalgalerit  ju  Sonbon)  unb  bie  Erlegung  bc« 
2t  ntao«  unb  ber$pbra  bnrch&eraf  le«  (in  ben  llffljien 
;u  Floren})  beroorfubeben.  San  fßietro«  ©emälben 
befinbet  fid)  eine  Krönung  ber  Moria  (non  1483)  in 

ber  doüegtata  in  San  ©emignano,  in  ben  Uffl- 
jien  ju  gfottnj  bie  lebensgroßen  Figuren  non  fünf 
Zugenben  unb  ein  8ltarbilb  mit  ben  ̂ eiligen  3   a- 

cob'u«,  (ruftachiu«  unb  Ißiccntiu«  unb  im  berliner 
SRufcum  eine  Berfünbigung.  Zer  Stil  ber  B-  jeigt 

eine  oortreffliche  MobeOierungunbScbärfe  ber  Zeich- 
nung, energifche  naturaliftifche  8uffaffung,  treue« 

Stubium  ber  Statur  unter  bem  ©influß  Xonateüo« 

unb  Mantegna«.  8(4  ©Tjgießer  fchuf  Slntonio,  non 
3nnocenj  vlU.  nach  9tom  berufen,  ba4  ©rabmal 

öijtu«1  IV.  unb  babjenige  3nnocenj'  YIU.,  beiße  in 
ber  Deter«tirche.  «ntonio  ftarb  1498  in  Som,  Pietro 
um  1496.  Zer  gleichnamige  Sobn  8ntonio4  (1454 
bi«  1509)  hat  (ich  a(4  Sfrchitctt,  namentlich  bunh 

feinen  Umbau  bt«BaIofte«Strojji,  befannt  gemacht 
Volle,  Marftflecfen  im  preufc.  Wegierungsbejtrf 

'ftannooer,  Krei«  .fjameln,  an  ber  Biefer,  hat  ein  alte« 
Schlaf,  ein  8mt«g  nicht,  Kaltbrennerei,  Schiffahrt 
unb  <t«u)  1151  eoang.  Cinroohner. 

Volt*  (lat,  Blütenftaub),  bie  au4  oielen  fehl 

Keinen  Körnchen  beftehenbe  ftaubaetigeMaffe,  welche 

m   ben  Staubbeuteln  ber  phanerogamen  Bflanjen 
erjeugt  wirb,  bie  Befruchtung  ber  Blüten  bewirft 
unb  baher  ba4  männliche  Slement  biefer  Bflanjen 
barfteüt  Zie  Boüenfömer  fmb  einjelne,  «reift  nicht 
miteinanber  jufammenhängenbe  Zellen  unb  haben 
bei  jeber  Bflanje  eine  beftimmte,  für  biefelbe  charaf- 

terifliich*  Befchaffenheit.  .Ihre  ©eftalt  iß  meift  fuget- 
förmig  ober  annähemb  lugetnmb;  ju  ben  größten 
ccetjören  bie  non  Cucurbita  unb  Strelitzia  mit  einem 

Xurdicr.eficr  oon  0,u  mm  unb  barüber,  ju  ben  ttei- 
nem  |.  B.  bie  uon  Myosotiu  mH  0,oo«  mm  Zurch- 
meffer.  Zie  Membran  ber  ̂ oüengelle  beftclit  au4 

einer  äußern  futifulariflerten,  meift  gelb  ober  oiolett 
gefärbten  Schiiht,  ©sine,  unb  einer  innem  reinen 
Zenfiofffehidjt,  3>>Hne.  3ene  ift  gewöhnlich  flart 
entwicfelt  unb  auf  ihrer  8ußenfeite  fajt  immer  mH 
regelmäßigen  beftimmten  Slulpturen  bebedft,  welche 
in  ftorm  oon  Stacheln,  SBarjen,  Seiften,  Kämmen  tr. 
auftreten  (Jig.  1 A   mit  beatnnenbet  BoHenflhlaud- 

bilbung,  B,  fj).  Ziefe  ©Übungen  unb  ba4  häufig 
gelb  gefärbte  01,  welche«  fleh  auf  ber  ©sine  ber  mei- 

nen BoDenlömer  finbet  unb  bteftlben  fiebrig  macht, 
begünftigen  bie  Bbhäflon  bt«  Blütenflaub«  au  ben 
Körpern,  burch  welche  er  auf  bie  Warben  bet  Blüten 
übergetragen  wirb.  Bei  oielen  Bflanjen  finb  an  ber 
©Siat  bie  8u8tTttt«fleHen  für  ben  tfloUenßhlauch 

r 
C   Abie«  pectüuU.  D   Ahbsea  rose*. 

JVig.  1.  tßollcn (Brntt. 

oorgebilbet  unb  jwar  gewöhnlich  baburch,  baß  bie< 
felbe  an  biefen  SteOtn  bünner  ift  nnb  bic  fintine 

warjenförmia  «ortritt.  Zie  3ahl  ber  8u4tritt«ftel- 
(nt  tft  meift  bei  ©atiungen  unb  Familien  beflimmt: 
«.  8.  eine  bei  ben  meiften  Monofotplebonen,  8   bei 

Ficno,  3   bei  ben  Kupuliferen,  Kompofllen,  iBoragi- 
neen,  Brotcaceen,  Onagrarieen,  ©eraniaceen,  4   bi« 
6   bei  Impotieno,  niete  bei  ben  Konooloulaceen  ic. 

Zer  3üÖa^  bc*  Boüenfom«,  früher  Rouilla  ge- 
nannt. befteht  au«  bichtem,  förnigem  Brotoplabma, 

in  welchem  oft  Stärtemehlfömchen  unb  ßltröpfcben 

fich  flnoen,  unb  tritt,  wenn  ba«  Korn  im  Blaffer 

plafst,  in  (chleimigen,  oft  barmartig  gewunbenm 
Maffen  au«,  beren  jahllofc  Brotopla«malomd)en 
babei  Motefularbemegung  jeigtn.  8uf  ber  9iarbe  be« 

weiblichen  ©efch!echt«organ«  leimen  bie  BoDentör- 
ntr,  inbem  fle  tp  o   1 1   c   n   f   di  t   ä   u   cfi  c   entwicfeln;  bie 
3ntine  wächft  an  ben  8u«tritt«fte!Ien  aic«  ber  tf  jine 
al«  eine  8u«ftülpung  heroot,  welche  fich  mH  Bl«««1» 
füllt  unb  burch&pihenwach«tumfchlauchförmigwirb. 
Sluch  wo  olcle  8u8tritt«ftel(en  nach  außen  finb,  bil- 
bet  fleh  meift  nur  ein  einjigee  BoIIenicßlauch  fräftig 

fort,  um  bie  Befruchtung  ju  bewirten.  Zer  B-  ent. 
wictelt  fleh  au«  UrmutterjelleH  cärchefpor), 
bie  fchon  in  ber  feflr  jungen  8nthere  burch  beträcht- 

lichere Stöße  por  bem  Iteinjelligen  übrigen  ©ewebe 
fleh  auSjeicfjnen.  8uf  bem  Ouerfchnitt  jeigen  fleh  in 
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Spoflenfa  - 
jeher  ber  oier  SBütfte,  roelc^e  ben  tilnftiqen  oier  8oI= 

lenfäden  bet  Antbtre  entfprecben,  ihrer  mehrere  bei« 

jammen  ober  nu<b  nur  eine.  «Die  UrmutterjeDen  ver- 
in  eilten  fidt  noch  mehr  ober  minber  burch  Zeitung,  unb 

eb  cntfteljen  fo  bie  SSutterjellen  beSSoDenb.  Ziefe 

betommen  ftarl  verbidie,  tneift  gedichtete  Siembra« 

nen,  ber  Srotoplabmalörper  runbet  fuh  ab,  ber  3eH« 
fern  teilt  fuh,  worauf  eine  3eüwanb  »wifdjen  ben 
Kernen  auftritt  unb  bann  biefetbe  Zweiteilung  noch 

einmal  raieberholt  roirb,  ober  bet  urfprünglithe  Kern 

teilt  (ich  au<h  ohne  3c(Iwanbbitbung  in  nier  Hell« 
ferne,  welche  ftctj  nach  ben  Sden  eineb  Zetraeberb 

anorbnen  (gig.  2   A).  Zurch  fefte  SSBänbt  iperben 
nun  oier  tetroebrifdh  aelagerteZochtergeIIen(gig.2B) 

abgeteitt  Siejes  finfe  bie  Spegialmuttergellen 

»is.2.  0»  itoidclungbrr^oIfcnfSrntrtioti  Althiei  to««. 

beb  'Pollens.  Zer  Srotoplabmalörper  jeber  Spejiat« 
muttergelle  (gig.  2   C,  bei  D   bie  Spejialmuttergell« 
häute  burth  ßmfhcfs  bebSJaifcrb  geplagt  unb  bie  jun« 
gen  Sollenjetlen  aubtretenb)  umlleibet  fuh  mit  einer 

neuen,  gunächft  bannen  Stembran,  mcldie  fufi  aQ> 

mählich  jur  'PolIenjcUIiaut  aubhilbet,  unb  wirb  ba< 
biirdj  gum  ̂ oQenfom,  inbeb  bie  6<hi<htenfomptepe 

ber  Sluttergellhäute  burch  SBerfchleimuna  (ich  auf-- 
löfen  unb  auch  bie  beiben  angtenjenben  3elienlagen 
beb  umgebenben  ©eroebeb  rerfetnoinben ,   fo  bah  ber 

reife  StUtenftaub  frei  in  ber  Sx'hte  jebeb  $oDenfadb 
liegt.  3u  bem  abmeichenb  befchaffenen  S-  gehören 
bie  jufammengefeften  SoHenförner:  eb  bleiben  ent« 
weber  bie  aub  einer  Sluttergeüc  ftammenben  vier 

ZochtergeUcn  ju  einer  ̂ follentetrabe  (Sterlings, 
fern;  bereinigt,  wie  bet  Rhododendron,  Typha  unb 

bei  manchen  Crchibeen  (Neottia  ic.),  ober  alle  Aach« 
(ommen  einer  Urmutterjelle  bilben  ein  ̂ otlinium 

(SoIIinariunt)  ober  eine  Sollenmaffc  (raas- 
sula)  von  8,  12, 16,  32, 64  uerlmnbenen  Sollen  gellen, 
beten  (Srine  auf  btt  Stuhenfeite  ber  Stoffe  ftärier  ent« 

widelt  ift,  wie  bei  ben  Siimofeen.  SBei  ber  'Abteilung 
ber  Cphrpbeen  unter  ben  Crchibeen  unb  bei  ben  Stb« 

ftepiabeen  bleiben  fänttlic^e  polienf örncr  eineb  Sin« 
thcrcnfach»  parenchpmartig  burch  eine  wachbartige 
Subftaiig  ju  einem  einjigen  pollinium  oerbunben, 
welches  alb  ©angeb  burch  önfetten  auf  bie  Starben 
bet  Blüten  übertragen  wirb.  Zer  S-  ber  ©pmno« 
fpermen  jeiebnet  fiep  baburch  aub,  bah  vor  ber  Ser« 

ftäubung  bie  SoUenjetle  in  eine  grobe  unb  eine  fleine 
3elie  (gig.  1 C,  y)  geteilt  wirb  utib  bie  festere,  bie  ftch 
oft  ncchtnalb  teilt  (bei  q),  papillenartig  in  bie  grofie 

-   fßöflnifc. 

ftch  bineinwölbt.  Ziefe  Aehengelleit  beb  Rornb  flnb 
ber  nberreft  ber  rubimentären  Stothaüiumbilbung 

berSti(rofportnber©efSfifrhptogamtn;  nur  biegrohe 

3e0e  wach  ft  tum  $oHenfchtauch  aub.  Zicfelbe  Zei« 
hing  beb  Soüenlotnb  ift  neuerbingb  auch  ben 

Sngiofpermen  nachgewiefen  worben,  inbem  auch  in 
ben  potlemeDen  ber  tehtern  gwei  ungleiche,  jeboth 

nur  burch  ipautplabma  getrennte  Setlm  entftehen. 

Zer  8.  muh  bei  allen  winbblütigen  pflanjcn  (f.  810« 
tenbeftäubuna)  burch  ben  ffltnb  auf  wette  Streden 
übertragen  werben.  Zieh  wirb  beaünfttgt  burch  bie 

Peicfttigfeit  bebfelben,  welche  bei  ben  Kiefern  noch 

burch  jwei  fehr  grohe  blafiae,  bohle  Auftreibungen 
(gig.  I   C,  bl)  ber  ©pine  (e)  erhöht  wirb,  unb  burch 
bie  grohe  Stenge,  in  welcher  bie  Aabelhölger  ben  8. 

erjeugen,  fo  bah  berfelbe  oft  in  ©egenben  mit  aub« 
gebehnten  Aabeiwälbern  aut  ber  Atmofphäre  mit 

bem  Siegen  alb  fogen.  Sehroefelregen  nicbergefthla« 

gen  wirb. SeUenfa,  Stabt  auf  ber  fpan.  gnfel  StaUorca,  hat 
einen  $afen  unb  uoruj  8547  ©inw.,  welche  ©erber« 
rinbe,  Stein,  gohannibbrot  unb  Silbfriichte  probu« 
gieren;  bab  antife  Sollen  tia. 

8oUtnfihIaiid|,f.poIlen,  ©cf  ch  leiht  6   Organe 

(bet  Sffangen)  unb  gortpflan  jung. 
SoUentio,  im  Altertum  Stabt  in  Sigurien,  am 

Zanarub,  römifcheb  Stuni.jipium,  wo  403  n.  ©ht. 
Stilicho  mit  bem  ©otentönig  Alaritb  fämpfte;  jefct 

Sollen  jo,  mit  Seiten  ber  alten  Statt  (Amphithea« 
ter,  Zheater,  Aqufibuft  :c.). 

Söller,  am  Sthanbedel  ber  Schiffe  hervorragenbe 

Sorfprünge  ober  bort  befeftiate  ©eräte  gut  Sefefti« 
gung,  beg.  Umfctjlingung  ber  «anbfeften,  Zaue,  Zrof« 

fen  ober  Retten. 
Follex  (lat.),  berZaumen,  von  ben  alten  Abmern 

oft  alb  ungef iilire«  fiängenmah  gebraucht,  =   Uncia 

ober  Vu  guB.  P.  pedia,  bie  grohe  guhgehe. 
Sollicitalion  (lat),  einfeitrgcS  BerfpreObtn.  ©in« 

folgte  Berheihung  ift  aubnahmbwetfe  ohne  Annahme« 
erllärung  reähtboerhinbltch  unb  (laghar,  wenn  fie  ju 

fiunften  einer  Stabtgemeinbe,  einer  Kirche  ober  einer rommtn  Stiftung  erfolgte.  Auch  gehört  ber  gaD 
einer  fogen.  Aublobung  (f.  b.)  hierher. 

SoOtui,  8ernharb  (eigentlich  SohO,  Zheater« 
bireltor  unb  3mprefario,  geb.  16.  Zeg.  1838  gu  Köln, 
wibmete  ftch  ber  8übne,  bte  et  mit  ©tfolg  alb  Saffift 

betrat,  um  ftch  balb  Darauf  alb  artift if  eher  Setter  unb 

©efchäftsführer  bei  einer  italicnifdben  ©efeltfchaft  gu 
beteiligen.  Später  reifte  et  mit  einer  eignen  italte« 
nijcticn  ©efeltfchaft,  birigierte  einige  ;)ahre  bie  gta« 

lietttfche  Oper  in  Petersburg  unb  Sloblau  unb  über« 
nahm  1874  bieSeitungbcbfiamburgerStabttbeaterb, 

bie  er  noch  heute,  feit  1876  im  Herein  mit  ver  beb 
AltonaerStabttheaierb,  »um  Horteil  biefer  unter  ihm 
aufblühenben  3nftüute  führt  3uglcict)  ifl  8.  alb 
3mprefario  unb  bramatifcher  Agent  tbätig. 

Sollinium  (Pollinarium,  lat.),  f.  Sollen. 

SoUinobtum,  in  ber  Sotanif  bie  männliche  9e« 
fchlechtsjcUe  mancher  Abfompceten,  welche  fuh  an 
bte  weibliche  3'H*  über  bab  Ablogon  anlegt,  um 
Befruchtung  gu  btwirlen  (f.  Stlge,  S.  72). 

Sollio,  röm.  gelbhcrr,  f.  Afiniub. 

Söllnfh,  Karl  Subwig.  greiberr  von,  Aben» 
teurer,  ge».  25.  gebt.  1692  gu  3ffum  in  ©elbem, 
©nie!  beb  branbenburaifthen  ©eneraib  ©erharo 

Setnharb  von  8-  (geft-  1679),  machte  1708  in  einem 
preufjifchen  Aegiment  ben  gelbgug  in  glanbem  mit, 

würbe  fobann  gum  Kainmerjunter  ernannt  unb  bc« 
gann  balb  barauf  ein  unfteteb  SBanberieben.  Aaoh 

öfterm  S'echjel  feineb  Sßohnftheb  fowie  feines  reli« 
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giöfeu  S'efenntniffe«  gu  Bari«  unb  Berlin  biente  er 
nl«  Dffuier  in  ßfterreidj,  fobann  in  Spanien,  be- 
fucbte  hierauf  auch  Snglanb  unb  ©otlanb,  überall 

fdnilbenbalber  oerfolgt,  lehrte  1735  nach  Berlin  gu< 
riicf  unb  erhielt  enblich  1740  alb  Sorlefer  grieb« 
rieh«  b.  ®r.  eine  Aufteilung,  bie  aber  rbentall«  oon 
nur  furger  Sauer  nrar.  Doch  blieb  er  in  Berlin,  ba 

ber  Jtönig  feine  fpaffbafte  Unterhaltung  liebte.  6r 

itarb  a3.'3uni  1775  als  Tbeaterbireftor  in  Berlin. Bon  feinen  Schriften  finb  hetoorguheben:  bie  toipigen, 

aber  ieljr  unguoerläffigen  «Mömoires«  (Süttidj  1734, 

3   Bbe. ;   beutfeh,  grantf.  1735,  4   Bbc. ;   eine  Art  Seife, 
roerf);  «Nonveauicmhmoires«  (Amfietb.  1737, üBbe.); 

Mbmnires  pour  servir  it  l’histoire  des  quatre 
derniers  tourerains  de  la  tnaison  deBrandebourg« 
c   ötrl.  1791,  2   Bbe.;  auch  beutfeh);  »Etat  abrtgö  de 

la  cour  de  Saie  sous  le  rögne  d’Auguste  III« 
(granff.  1734;  beutfeh,  BreSl.  1736);  »Histoire  se- 
erhtede  la  duchesse  d   Hanovre.  bpouse  deGeorgel, 

roi  de  Bretagne«  (fionb.  1782)  unb  >La  Snre  ga- 
lante« (Stmfterb.  1734).  Sgl.  Drogfen,  3ur  ©e« 

fchiehte  griebricb«  I.  unb  griebricb  SBilhelmS  I. 
(»Breufftfchc  Bolitil«,  4.  teil,  4. Abt.,  £eipg  1870). 

BoUnon),  Stabt  im  preuff.  Segierungbbegirt  Sös« 
lin,  Krei«  Sdjlaioe,  an  ber  ©raboio,  hat  ein  altes 

Schien,  ein  Amtsgericht,  SBollfpinnerei,  ©erberei, 

3iegeieien,  ©olgfchneibemübltn  unb  (18&’.)  2419  tneift 
tpang.  Smirohner.  3»  ber  Sähe  mehrere  ®laäf)üt« 
ten unb  ber  325m  hohe  Gpaberg  im  Uratifd)<SaI« 
tifchen  gonbrüden. 

BoUodfbatoS  irr.  .(*ab!>,  Stabt  in  Jienfretofhire 
(Schottland),  5   km  jübrocftlich  oon  ©laSgoio,  mit 
Saunnoollfabrifen  unb  (isst)  9363  (Sima. 

SoHor,  S   o   b   e   r   t ,   engl.  lichter,  geh.  1799  gu  Biuir« 
houje  in  bet  fchottifdjen  ©raffebaft  Sienfrero,  ftu« 
feierte  feit  1817  gu  ©lasgoro  Theologie,  ftorb  aber 

fhon  15.  Sept.  1827  in  Sbitleg.ßommor  bei  South« 
ampton.  Sein  Huf  griinbete  fich  ootnchmlid)  auf 

The  course  of  time«  (Sbinb.  1827;  beutfdj  oon ©eg, 
©amb.  1830),  ein  reltgiöfe«  Sehrgebicbt,  ba«  oon 
bem  geiftigen  geben  unb  ber  geiftiaen  Beflimmung 

bei  menfeben  hanbelt,  unb  bie  .Tales  of  the  Cove- 
naiiters-  (Gbinb.  1833).  fJleue  Su«gabcn  feiner 
Schriften  erfehienen  (Sbinburg  1867  u.  öfter;  fein 
geben  befehri eb  fein  ©ruber  Daoib  B-  (bof.  1843). 

Poll  tnx  (engl.,  irr.  pobt-cäitj,  -Sopffteuer«),  in 
CnglanbBegeichnuugbei  gumBehuf  berBarlatnentS« 
mahlen  gufammengefieOten  SBablregifter«  unh  bei 
SJaljlalte«  felhft 

Pollutionen  (lat.,  ,Befubetungen<),  umoitlfürlicbt 
Samenoerlnfte,  erfolgen  normalenoeiiebei  gef  tblecbtä« 

reifen  unb  entbaltfamcn  männern  alle  2—4  ©Jochen 

imSehlaf,  befonber«  gegen SKorgen,  ohne  einen  Schn« 
ben  für  bie  ©efunbljett  gu  oerurfnehen.  ©in  nacfjtei« 
ligee  ©iirftuff  auf  ben  Äörper  entfielt  erfl  hei  oft  unb 
lange  3eit  hinburch  fich  luieberholenben  Samenoer« 
lüften.  Die  Urfadicn  finb  in  folgen  gällen  enttoeber 
gefchlechtliche  Aujfebioeifungen  ober  üppige  Jloft  hei 

geringer  muäfelanftrcngung,  langer  Schlaf,  befpn« 
ber«  bei  Blorgcne  unb  in  geberbetten ,   örtliche  Hei« 
gung  ber  ©enitalien  (oorgüglich  burch  Onanie)  ic. 

Sie  üebanblung  befiehl  hierbei  auSfehliefflieb  in  9*= 

regeltet  gebenifoeife.  gugenbliebc,  an  allgu  häufigen 
nächtlichen  Sk  leibenhe  gnbioibuen  muffen  eine 
tnappe  Diät  führen,  Jtaffee,  Tl)ce,  ©eioicrje  gang  ocr« 

meiben,  oorjugSroeije  nur  ©Jager  ober  mild),  abenb« 
aber  gar  nichts  trinfen,  fehr  fparfame  unb  geilige 

Ahcnbmabljciten  genieffen,  täglich  fich  tüchtig  au«.- 
turnen,  auf  harter  Unterlage  unb  unter  fühlet  Bc« 
beefung  fchtafen,  babei  bie  Südenlage  oermeiben  unb 

frühmorgens  geitig  geipedt  roetben.  Satte  äöafcfjtm« 
gen  unb  Sibbüber,_im  Sommer  gluff6äber  finb  tag, 
lieh  angumenheii.  Überhaupt  muffen  folche  geute  fidj 
an  eine  abhärtenbe  gebenSroeife  gcioöbncn,  oor  allem 
aber  in  fittlichcr  ̂ vinfidjt  fich  rein  erhalten,  fich  mit 
emfthaften  Dingen  unb  ben  ©eift  toie  ben  Jiöroer  in 

Anfpruch  nchmenben  praftifchen  Arbeiten  hefd)äfti= 
gen,  bie  Bef^äftigung  ber  Bbantafie  mit  gefchlecht« 
liehen  Bilbern  u.  bgl.  aber  gang  oermeiben.  $ur 
Serljütung  ber  gegen  Blorgen  eintretenben  ©.  (affe 
man  ben  ftranten  ahenbö  gar  nicht«  trinfen  unb  he« 
Sacht«  toeden,  um  ben  giarn  gu  laffen,  bamit  biefer 
leinen  Drud  auf  bie  Samenbläächen  au«ühe.  Au« 

gleichem  ©runb  muf)  für  reichliche  ©ntleerungen  he« 
Slaftbarm«  gejorgt  roerben.  Da«  3ufammenlreffen 

oon  S-  mit  fehroeren  ©eifteäfcöruiigen  roirb  oielfach 
doii  bem  gerabe  auf  biefem  gelb  fich  breit  machenben 

Gbarlataniämu«  au«gcbeutet. 
©ollup,  mineral  au«  ber  Crbnung  ber  Sililate 

(3eolit!)gruppe),  friftallifcert  tefferal,  ift  meift  färb« 
lo«,  feiten  fdimupig  gelb,  burchfichttg,  gla«gläugeiib, 
getfreffenem  Cuarg  ober  mehr  bem  ögalith  ähnlich, 

©arte  8— 6a  fpeg.Öeto.  2, so— 2,ao,  befiehl  au«  einem 
Shonerbefilifai  mit  30  Brog.  6 äfeumo pt)b ,   entfpve« 
djenb  bet  gormcl  H,R,Al,Si,0,,,  roortn  K   Cäfium 
mit  Natrium  faebeutet,  auch  enthält  er  etioaS  Kail 

unb  Gtfenopijb.  Sr  finbet  fich  i,u  ©ranit  auf  SIba. 

Boling,  f.  o.  io.  Boihbeufe«,  f.  Dioäluren. 
BoBug  (Solpbeufe«),  1)  guliu«,  griech-  So« 

phifi  um  180  n.  Ghr.,  au«  Jiaulrati«  in  Agppten, 
roarb  gehrer  be«  Saifer«  Sommobu«  unb  erhielt 

burch  befielt  ©unft  ein  öffentliche«  gchramt  gu  Athen, 
mo  er  auch  ftarh.  Sou  feinen  Sdiriften  ift  ein  nach 

matcrien  georbnete«  leritogrophifdje«  SÖerl :   ,0no- 
mastikou«,  in  lOBüctjerii  erhalten,  bn«  eine  menge 
oon  ipertooücn  fllotigen  über  griedufclje  Sprache, 

gitteratur  unh  Altertümer  enthält.  Ausgaben  beforg, 
ten  ©emfierhui«  (Amfterb.  1706,  2   Bbe.),  Dinborf 

(geipg.  182-1,  5   Bbe.),  Befter  (Betl.  1846). 
2)  guliut,  chrifti.  Schrififcellcr  au«  bem  10. 

galjrh-,  Scrfaffer  eine«  ©ejchichtöioerfe«  in  griechi« 

fcher  Sprache,  ber  »Historin  pbysica«  ober  llistoria 
sacra«,  loelche  in  bem,  nw«  baoon  fe(jt  gebrudt  por« 

liegt  (hr«g.  oon  Bianconi,  Bolog.  1779;  oollftan« 
biger  oon  ©arbt,  Ihünch.  1792),  bi«  auf  bie  3eitcn 
be«  Baien«,  in  einer  gu  Bari«  befinblidjen  ©anb« 

[chrift  aber  hi«  963  reicht. 
Bolna,  Stabt  im  füböftlidjen  Böhmen,  Begirf«. 

hauptmannfehaft  Deutfeh  «Brob,  an  ber  mährifchcit 
(Stenge,  Station  ber  Ofterreichifthen  fRorbroeftbahn, 
hat  eine  Dechantei tirdie,  ein  anfchnliihe«  Schloff  au« 

bem  13.  gahrh  ,   ein  Begirl«gericht,  eine  Stärfc« 
fabrif,  Bierbrauerei,  ®la«fibleiferei,  Tuchmacherei, 
©anbei  mit  glach«,  ©etreibe  unb  gifchen  (au«  ben 
umliegenben  Teichen)  unb  (isso)  5309  Sinro.  ©roffe 

geucr«hrunft  1863. 
Potniflffe  ©timmel,  f.  o.  to.  Balataifa. 
Bolnifche  gilteralur.  Die  p.  g.  ift  unter  ben  f[a« 

loifchcn  gitteraturen  bie  reichhaltigfte  unb  fdjliefft 

fich  ber  roefteuropäifdieii  ftulturentioidelung  unun- 
terbrochen an,  ohne  ihre  nationale  Sigentümlichleit 

eingubfiffen.  Diefe  hefteht  in  einer  fc©arf  au«gefpro- 
ebenen  Saterlanb«liebe,  roclche  ber  polnifchen  Boefie 

eine  teil«  paneggriffifie,  teil«  im  leften  gahrhun« 
bert  oorroiegenb  elegifche  Sichtung  nufprägt,  aber 

auch  uuf  alle  unbecn  3'oeige,  namentlich  auf  hie  ©e- 
fehichtfchreihimg,  einen  hcitimmenbeii  Ginfluft  au«- 
geüht  hat.  Dh  bie  Bolen  in  oorc©riftlid)en  3e'ltn. 

roie  fiuchar«!i,  SgbuISfi  u.  a.  behaupten,  Hünen  ober 

auch  ba«  unter  ben  Sübilatpcit  perbreitete  gtagoli« 
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tifehe  ttnb  cpriDi'che  SJUphabet  al«  Schriftaeiehen  be«  ©artei  bie  Rnfprieebe  be«  Kiene«  mit  ben  Soffen  ber 

nupt  haben,  läfit  ftdj  bei  bem  Wangel  bc rartiger  gegiftet!  betämpfte  (fein  »Uonamentnm  pro  eomi- 
Scnfmäler  nitfit  mebr  entfdjeiben.  Sic  p.  2.  beginnt  tiis  "enernlilms  sub  rege  Casimiro  etc.«.  1439,  er« 
jebenfall«  erft  mit  ber  Einführung  be«  ßt)riftentum8  festen ,   mit  Einleitung  non  ffitgner,  ©ofeu  1859). 

(965),  rooburcf)  junäctjft  ba«  latcimfcheSllpbabet  Ein«  II.  In«  »jolpene  gritittn«,  1521-1621. 
bilrgcrung  fanb,  ba«  in  ber  (folge,  ba  c«  jur  Sieber«  Sie  antclinlidie  Wacbtüellung,  welche  ©ölen  am 

gäbe  ber  polnifehen  Saute  ntd)t  genügte,  teil«  bur<h  Slnfnnq  beb  16.  3ahfb.  erreichte,  bie  rafd)c  Setbrei« 
neue  3ti<hm,  teil«  burch  Kombination  bet  oorban«  tung  fiumanifiifcl)er  Stnfchauungen,  bie  Reformation 
benen  bereichert  mürbe  (f.  ©olnifche  Spraye).  unb  bie  Einführung  ber  ©udjbruderfunft  braditen 

t.  Kon  Per  iPtuffttininn  ><s  ffbriftrntum«  »1t  1521.  bie  oorbanbenen  Keime  geiftigen  geben®  ut  raidjer 

Sa«  ältefte  Senfmal  polniftherSdjrift  ift  eine  au«  \   Entfaltung.  Schon  1 46'iroar  ber  ©uchbrudcr  C4ün« 
bem  3ahr  1290  btrftammenbe  Überftpung  be«  50.  tl)cr  3“jnet  au«  ffleftfalen  nach  Rrafau  gelommen 
©falm«  (ju  SRebpta  in  ©atiiien  aufberoabrt).  Sarauf  i   unb  batte  hier  einige  lateinifdjc  Sucher  gebrudt ;   feit 

folgt  ber  1834  ju  ffiien  oon  Kopitar  6erau«gcgebenc, 1   1505  blühte  bafelbft  bie  Sruderei  feallcr«,  feit  1518 

1871  uott  91  eb ring  fritifch  beleuchtete  ©falter  oon  biejenige  be«  ffiiener  Suebbruder«  coieronnmu«  ©ie« 
St.  glorian  in  Oberöfterreith,  mit  lateinifchem,  tor.  3n  beffen  Änftalt  erfc^ten  1521  (nteShalb  biefe« 
beutf^em  unb  polnifthem  lejt,  meid)  lepterer  tum  (fahr  al«  ©eginn  bet  neuen  Epoche  angefept  mitb) 
Seil  au«  bem  3ahr  1370  ftamnit.  Seit  ben  frfibften  ba«  erfte  polnifche  Srudroerf:  »Sie  llnterrebungen 

feiten  mürbe  ein  angeblich  oon  bem  ©nefener  Gtj»  be«  König«  Solomon  mit  bem  frechen  Warehoit«, 
oifchof  SIbalbert  oerfaflcä  JKuttergotteölieb  gefun«  nu«  bem  Seutfcpcn  überfept  oon  bem  ©affalaureu« 

gen,  beffen  ciltefte,  mit  tjchechifchen  8u«brüden  ftatl  3°Öann  au«  fioöiocjfi.  Salb  hatten  nun  aBe  an« 

oeriebte  Slbf djrift  jeboch  erft  nu«  bem  3af)t  1408  her»  (ähnlichem  Stabte  ihre  Srudereien:  'ffiilna,  ©ofen, 
rührt.  Saut  cfjroniftiicfteit  Eingaben  befang  am  Enbc  8rjc«c,  roelche«  fvürft  Wicpael  Sabciroill  jum  Wittel» 
be«  14.  3obrf).  ber  Stfehof  Giolef  (geft.  1437)  bie  punft  ber  Galomfdjen  ©etotgung  machte,  Sublin, 

fühlten  unb  flugen  Spaten«  feine«  Solle«,  oerfolgte  Kauen,  äSaridjau,  Dftrog,  roo  ba«  $oupt  ber  ©rie» 
ber  Ärafaucr  Somherr  ©alfa  ben  Riem«  in  Spott»  chifch-Drthoboren.ifürftKonft.Oftrogeti, refibierte.tc. 

gebichten  unb  oerfafete  Slnbren«  oon  Slupia  geift«  (ogl.  Snnbtle,  Historya  drukarn  krakowskirh. 

liehe  jipmnen,  oon  benen  jeboch  bisher  nicht«  aufge«  Jtraf.  1815,  unb  Hist  drukarn  «•  krtl.  polsk..  bat 
funben  roorben  ift.  11m  io  reichhaltiger  erblühte  bie  1826).  Eifrig  roari  fid>  ber  Äirehenftreit  auf  biefe« 
lateinif  che  Slnnaliftif,  roelche  fidj  oon  ben  phnnta»  neue  Wittel  bet  ©ropaganba.  Sie  Reformation  fanb 

ftifchen  Eriahlungen  be«  Warttn  Eiallu«  (um  1110  in  Solen  einen  butch  bie  frühem  fjuifitifchen  Ein. 
bis  1135),  be«  ffimcentp  Rablubef  (geft.  1223),  be«  flüffc  porhereiteten  ©oben,  mürbe  unter  Siegmunb 

©ogufal  (geft.  1253)  in  ben  3abrbütbern  be«  Sr«  Suguft (1648— 72) oom öof  begiinftigt  uetb erlangte, 
chibiafon«3n nf  o   oon  Gmrnifau  igeftorben  oorl389)  nactibem  fich  bie  oerfchiebencn  afatbolifehen  ©efenn:» 

ju  pragmatifcher  Sccrfteltung  eine«  mit  ben  politi«  !   niffc  auf  ber  Spnobe  ju  Sanbomir  (1570)  politifch 
fehen  ©erhältniffen  oertrauten  Slugenjeugen  ent«  Bereinigt  hatten,  roährenb  bce  .Interregnum«  reu 

roidelte  (befte  SluSgabe  ber  genannten  Schriften  in  1572  in  ber  »ffiarfebauer  ©eneralfonföbcration --  bie 
Sieloroefiä.JIomimental’olonine  liistoriea  ).  Sen  ooBe  Öleichherechtigung.  Unter  ben  alatholifchen 
OManjpimü  biefe«  Zeitraum«  bitben  aber  be«  3of|. 1   Sd}riftfte0em  ragt  ber  ©fatrer  3an  Stllucuan  in 

Slugo«  j(1415-80)«HistoriaePoloniaelihiiXlII«,  feinen  polemifchen Schriften  heroor,  geringem foracb« 
bie  Sruept  25jäbriger  geroiffenhaftcr  SIrbeit,  bie  fiep  liehen  ffiert  bat  feine  itberfepung  be«  Reuen  Setta« 

burep  patriottjehen  Scproung  unb  fünftleriiche  Sar«  ment«  (fiönig«b.  1661).  Slnbrea«  'fcolan,  Sanbbote 
ftellung  gleich  feht  au«jeichnet.  Einen  frafiigen  unb  biplomatiicher  Rgent  (1530— 1610),  oerteibiate 
SluffcfiiDung  erhielten  bie  ejaften  SSiffenfchaften  ben  ßaloinfchen  Stanbpuntt  gegen  Sfatga  if.  unten) 
burch  bie  ©rünbung  berRrafauerUnioerfität  ( 1400),  in  einet  mit  großer  Erbitterung  geführten  Solcmit; 

bereu  Srofefforen  (2homa6  Wurner,  Rubolf  Slgri«  Stefan  3 b! n n i ,   gricdiifch-ortboborer  Srälat  cu 
cola,  Konrab  Gelte«,  Senebift  fjeffe  u.  a.)  anfaug«  ffiilna,  griff  bie  päpfiliche  Slutorität  in  ber  Schrift 
au«  ©Öhmen  unb  Seuifd|!anb  berufen  mürben,  mäh»  «Srcbigt  be«  heil.  Eprillu«  über  btn  Stntidjrift  :c.« 
renb  fich  unter  ben  einheimiiehen  Kräften  Wichael »   an.  3hm  fchliefccn  fich  an:  WeiecquS  Smotrcocfi. 
oon  ©pftraplomo  unb  3obann  oon  Stobnica  al«  |   genannt  Seofil  Crtolog  (geft.  1634),  unb  ßhriftooh 
©egner  be«  2homa«  oon  älguino,  Johann  oonlSronäfi.  Sprachlich  mertooBet  ftnb  bie  aahlrei. fielt 
©logau  unb  äbalbert  »rubjeio«li,  angeblich  polemifchen  Schriften  be«  Rriancr«  3aro«t  Wo«for« 

Sehter  be« Ropcrnifu«,  al«  Wathematifer  ober  älftro»  j   jom«li  (geft.  1625).  Sluf  latholifchet  Seite  etfditen 
logen  auäjcichneten.  Seit  ber  Witte  be«  15.  3ahth-  bie  erfte  ©tbelüberfehung  oon  Seopolita  eftraf. 
roarb  btt  beutfdie  Einfluft  bicvch  ben  italientfcheit  1661),  in  roelchct  noch  fiele  tfrfiechifche  unb  altfla« 
oerbrängt  unb  fanb  bie  humaniftifche  Richtung  in  roifche  RuSbrüde  oorfommen,  fobann  eine  jraeite, 

Solen  Eingang.  3hr  hcroorragenbfter  Sertreter  trop  mand)er  Satini«men  unb  ,t>eBeni«men  auSge» 

mar  ©regor  oon  Sanol  (geft.  1477  al«  Erjbifthof  »eichnete  oon  3atob  fflufel  (1540  —   97).  Suhet  btt« 
oon  Semietg),  beffen  philofophifche  Serie  jeboch  fern  unb  bem  noch  ju  erroähnenbenSlarga  beteiligten 

perloten  finb;  roa«  un«  au«  benfclben  oon  3eitge»  ftth  latholifcherfeit«  an  ber  ©olemilam  lebhaften«! : 
noffen  aufberaahrt  morben  ift,  geigt  un«  ©regor  al«  SoliforoSli,  ©orooboro«li  (genannt  «ber  fieperham« 

einen  fübnen  unb  geiftreichtn  ©egner  ber  Sdjolaftil.  mer«),St.  ®rob)icfi,  «bet  Stpoftel  oonditaucn«,  So« 
Sein  ©iogtap^  tpbilipp  Suonacotfi»RalIimach  loloroSli  u.  a.  ffiie  gering  auch  ber  littecarifcbe  ffi«^ 
(1437—96),  ein  ilalienijdier  Emigrant,  roclchet  am  btefer  theologifchen  Hßolemtf  ift,  fo  trug  fie  bod)  roe« 
polnifchen  Sof  3uflucf)t  fanb  unb  eine  ©efdiiebte  (entlieh  int  ©etreiteng  ber  ©olfefpraebe  au«  ben  5«f« 

ffi!abi«lam«  III.  Ijetauegab,  roirfte  in  Rrafau  eifrig  fein  be«  X'ateinifchen  bei. 
für  bie  ©erbreitung  be«  öumaniäntu«  unb  ber  Wa«  Sen  Übergang  oon  ber  Sh'010«“  ju*  Sichtlunfl 
ehiaoeüifeben  Sehren  auf  bem  ©ebiet  ber  ©olitif,  oermittelt  Rilol.  Sej  oon  Ragloroict  (1507—  68), 
roährenb  3<>ba,,n  non  Cftrorog  (geft  1501  al«  roelcher  feine  Shatigfeit  mit  ©oftiBen  unb  tUbelau«« 
©nlatin  pon  ©ofen)  al«  gührec  ber  nationalen  |   legungen  im  ©eifte  ber  Galoiniften  begann.  3n 
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feinet  (tTiiehungoentaehläfftgt,  aber  mit  regerffiinbil» 
bungifraft  unb  (chartern  Berftanb  begabt,  oon  unoer» 
»üfttichem  Jumoi  unb  ftarf  juc  Satire  binneigtnb, 
erfcfieint  Sej  ali  bai  (Srototijp  beifianbjunferi  feiner 
Seit,  weldier  bie  Zage  bei  fröhlichen  Welagenjubringt, 
bei  Baet)ti  aber  jur  Jeber  greift,  ofine  feine  reiche, 
aber  ocnoorrene  Bbantafte  lünftleriich  ju  be^errfctjcn. 

lir  rerjuchte  ftch i   int  Drama  (»Zyirot  Jbiefa«),  im 
Behrgcbicht  (»  Wizerunek  wiasny  ic.),  in  ber  Satire 

unb  iflegorie  (»Zwierayniec» ),  im  erotife^en  (SSebic^t 
( »Fiuliki»);  feine  bebeutenbfte  Schrift  ift  jebocf)  bai 
Sittenbilb  »Zywot  poczciwego  cxlowieka*  (»Sai 
8eben  eine«  red)tfct)arfenenStenjcf)en  ,15fi7),  roelcfje« 

fich  burd)  Originalität,  frifcben  »umor  unb  geiftreiche 
Bknbungen  aueietchnet.  (Srft  in  ben  Itjrifcfjni  Sidp 
hingen  bei  auf  ber  §ölje  ber  Bilbung  feinet  3e't 

iitbenben  3Johann  flochanowifi  (1630-84),  bei 
glänjenbften  Bepröfentanten  bei  >gotbenen  «eit* 
alteri« ,   Bereinigt  ftd)  grünbliche  Senntnii  ber  flaf» 
ftfchen  üitteratur  mit  tiefer  poetifdier  Gmpfinbung 
unb  meifterftafter  Beherrfcbung  ber  Sprache.  Seine 

■Treny«,  ßlegicn  auf  ben  tob  feiner  lochtet  Utfula, 

jetten  noch  heute  ali  bai  herrlich fte  Senfmal  polni* 
fcher  üprit ;   feine  Übertragung  ber  »Bfalmen  ift  ein 
Stuftet  einfach«erhabenen  Stili.  Slueh  feine  ■Sieber« 

finb,  obfchon  ber  jorm  nach  '-Nachahmungen  hei  §o* 

raj,  burchaui  national,  unb  fein  bramat'iftf»ei  grag» 
ment  »Ödprawa  poslftw-  (»35er  Stbfchieb  ber  ®e» 
fanbten«)  ift  ber  etfte  nenneniroetteBerfuch,  ben  bie 
polnifehe  Socfie  auf  bramatcfchem  ©ebiet  machte, 

jn  Seb.  jabtan  Slonowic  j   (1552—1608)  greift 
>um  erfcenmal  bai  bürgerliche  Glement  mit  jornigen 
Zonen  in  bie  Ititteratur  betälbelirepublif  ein.  Schon 

ba*  beichreibenbcöebicht  >Flis«  (1695)  enthält  Slui» 
fälle  gegen  Slbel  unb  Älerui,  bie  fc<h  bann  im  »3u» 

baebeutel-  (1603)  p   einem  Schmerjenifthrei  fteu 
gern  unb  in  ber  »Victoria  deorum»  jtt  einer  »hun» 

bertarmigen  Satire-  geftalten.  Dieben  biefen  brei 
nambafteften  Sichtern  finb  ju  nennen:  Siifolaui 

S.  Sjationifc  (geft.  1581»,  welcher  bie  jorm 
bei  Sonetti  in  bie  polnifehe  Boefte  einfühtte;  Äai. 

par  SRiailowifi  (1549 — 1622),  ooH  Itjrifehen 
Sebrrungei  unb  patriotifcher  Begeiferung,  aber 
r.aehlctfig  in  ber  Siltion;  Staniilaui  ©roehoroifi 

(1540- 1616),  welcher  bie  oollitümliche  Saite  an» 

fchUgt  Sie  ̂»errfchaft  bei  Satein  mar  inbeffen  noch 
io  wenig  befeitigt,  bafi  eine  gan$e  Seihe  talentooBer 
Sichter  in  biefer  Sprache  fchrieb,  fo:  Siemens  3a* 
niefi  (1516 — 43),  Simon  Stgmonoipkj-Simo* 

nibei  (1568  —   1629),  ein  Schüler  Scaligeri,  ber 
polmiche  ffinbar  genannt,  StnbreaiBrjgcfi,  ©rj* 

iifchof  non  ©nefen,  ber  »polnifehe  Gatull  ,   3<in 

Santpijef  (Santiicui,  1486—1548),  Bifdjof  non 
SrmeUnb,  Jreunb  bei  Sopernilui  unb  beißraimui 

oon  Sötte rbam,  Berfaffer  oon  Äirchenliebem,  Spi» 
grammen  u.  a. 

Such  bie  ©ef4i<hM4rtibung  permag  fid»  noch 

nicht  ber  lateinifehen  jeffein  ooüttänbig  ju  entlebi* 

gen.  BcInifeS  fchrieb  Start.  Bielif  i   (geft.  1676)feine 
throni!  ber  Sielt  ,   fein  Sohn  3oachim  eine  »Gljro» 

nii  oon  Bolen«  bii  1599.  Sei  SlattfjiaÄ  Strg» 

fowilc  (1547—82)  »6ht0|üf  oon  Bolen,  Litauen 
Samogiticn  tc.»  (flönigib.  1582)  ift  für  bie  ©efchiehte 
4   trauen  i   Me  wiehtigfte  DueHenfehrift.  Bartos  i   B   a> 

pracli  (geft.  1614)  oerfafcte  jahircicbe  genealogifche 
unb  heratbifche  SBerfe,  unter  bentn  bie  »Herbv  ry- 
»«rstwa  p.dskiego»  ( >   Sappen  ber  polnifchen  Sitter- 
jcfeafl« ,   1584)  h<roor;uheben  finb.  Surch  iein  Ziert 

»Dworzanin  poltki*  (1666;  beuifch:  >Scr  polnifehe 
Sanofrot  ali  öoimann«,  Stuttg.  1856),  ein  Sit* 

Ctepcn  th»u».  Pffiton ,   4   Juli  .   XIII.  8t. 

tenbilb  ber  höher»!  ©efeüichaft  Boleni,  hat  fleh  Sufai 

©cSrnicfi  (um  1560-90)  einen  heroorragenbeiiBlab 
in  ber  polnifchen  8itteraturgefd)icf»te  gefiebert.  Satei» 

nifch  fehrieben:  Slartin  ftromer  (1512— 89),  Biid»of 
pon  ©rmelanb,  beffen  »©efchiehte  Boleni  hii  1506« 
geringem  SBert  hat  ali  feine  »Befchreihung  Bolrni« 
(»Polotiia»,  Äöln  1577);  Staniilaui  Drtechotpifi 

(1513—66),  welcher  in  SBittenberg  mit  üutfier  unb 
Slelandhthon  im  Bertehr  ftanb,  nach  feiner  Siücffcbr 

bai  geiftliche  ©eroanb  annahm  unb  balb  in  bie  bef* 
tigften  Streitigteiten  mit  bem  (Jpiffopat  oerwideit 
»ourbe,  ein  SÄann  oon  temfaffenben  Äenntniffen, 

heroorragenb  ali  polemifcher  SchriftfteHer  fowie  ali 

Jiebner  (»Diebe  auf  ben  Zob  Sigiimunbi  I   «,  1548; 
»Siebe  auf  bie  SBermäblung  Stgiimunb  «ugufti», 
1553;  »Zflrfenreben«,  1543),  enblirf»  nuch  Berfaffer 
non  »Annalcs*  über  bie  3eit  oon  1548  bii  1552,  bie 

(ich  burch  freimütige  ©runbfäfce  auijeichnen,  roährcnb 

feine  polnifh  gefcfjriebene  »Policya*  (1566)  in  eine 
Berhcrrlichung  ber  ZBürbe  bei  Brimai  auiläuft. 
Drjechowiti  an  Schwung  unb  feffelnberSittion  nicht 
geroachfen,  aber  ihm  überlegen  in  tlarer  Bcmeiinil)* 
ning  ift  jr.  SJobrjewifi  (geb.  1520),  ebcnfoUi  in 
ffiitienberg  gebilbet,  bann  Setretär  bei  .König« 
Sigiimunb  Buguft,  julegt  oerfefioHen,  beffen  Schrift 
»De  ememlanda  re  publica«  in  freifutniger  Sichtung 
feinrr  3('*  roc'i  oorauieilt.  Stoch  finb  unter  ben 
lateinifdjen  Mtorifem  ju  nennen:  3-  Semeter  So» 
lifowiti  (geft.  1608  ali  Grjbifchof  oon  Sem6erg, 
Berfaffer  non  Senfwürbigfciten  über  bie  3e't  oon 
1572  bii  1590,  Sanj.  1647),  DrjeÜti,  St.  Sarnicli, 
SOapowili  unb  Sechi«.  Bon  ben  parlantcntarifchen 

jnftitutionen  begilnftigt,  entfaltete  fich  in  Bolen  bie 
Berebfamleit  irühieitig  ju  noller  Blüte  unb  (war 
wieber  in  polnifcher  unb  latcinifcher  Sprache.  Unter 

ben  polnifchen  Sebncm  finb  >u  nennen:  ber  Äron* 
groftfelbherr  3oh.  Znrnoroifi,  btr  ÄafteUan  Sin* 
breai,  ©raf  ©cirfa,  ber  Sanjler  B»  Zomicfi,  ber 
Somfjerr  6f»rift.  3Bari|ewicli,  ber  ©rohlonjler 

3oh- äofoi91'  (^ie  berühmte  Steid»itagirebc  non 
1605),  namentlich  aber  ber  auch  «uf  lirehengefehicht* 
lichem  wie  auf  polemif(h>theologif(hem0ebiet  äufeerft 

thätige  ftofprebiger  Bet«  Sfarga  (1536—1612), 
beffen  hei  Irröffnung  ber  Seichitagioerhanblungen 

gehaltene  Brebigten  ( »Kazanin  Sejmciwe«,  Kral 
1600)  ein  Siufter  einfacher  unb  ergreifenber  Bhetorcf 
finb.  Bgl.  St.  Zarnowifi,  Pisarae  polityczni 
XVI.  wiekn»  («raf.  1886,  2   Bbe.). 

Hl.  Zle  Seit  »an  !»-•  I!ö  1750. 
Sie  3e>t  ber  allgemeinen  Slbhlüte  ber  Stational* 

litternturen  trägtin  ber  polnifchen  ba«  charaf  teriftif che 

Btcrfmal  einet  abgefchmacften  Sprachmcngerei.  3n* 

folge  beiSieg#  ber  fnthoIifchenSegenrefonnationmo* 
nopolifierten  bie  3efuiten  ben  öffentlichen  Unterricht, 
welcher  fich  balb  auf  mechanifctie  Bnlernung  einei 
itichli  roenigeralifla|ftfchen8aleinunb  eifrige Bflege 

hohlen Bhtofenpompi  in  unaufhörlidjenSellamatio* 
nenunbtbeatralifchenBorfteilungen  befchränfte.  Ser 

junge  Slbel  perlief)  bie  Spulen  anmaficnb,  in  auf» er» 
liehet  Bechtgläubigfeit  unb  politifchen  Borurteilen 

beftärlt,  ohne  griinbliche  flenntniffe  unb  ohne  Bei* 
gung  unb  fjdhigfeit  ju  feI6ftänbigem  Senfen.  Ser 
im  norbergehenben  flafirlnmbort  fo  häufige  Belud» 
frember  Unioerfc täten  fam  je^t  aufier  ©cbrauch ;   bie 

Krafaucr  $ochfchule  aber  fchritt,  banl  ben  Slnfein» 
bangen  ber  3efuiten,  welche  1622,  im  Sijiberiprud) 

mit  ben  Brioilegitn  ber  Unioerfität,  bai  Stecht  er» 
langten,  in  «rafau  ein  Kollegium  ju  grünben,  ihrem 

gän)lid»en  Betfall  raich  entgegen.  Sie  ©reuel  bei 

60jährigen  Schwebentriegi  (1600—1660),  beffen 
13 
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furje  Unterbrechungen  mit  Einfäflen  ber  Dämonen 

unb  KoStoroitertriegen  gefüllt  waren,  batten  in  Ko- 
ten  biefclben  gotaen  roie  ber  Sreifcigjäprige  firieg 
in  Seutfcplanb:  Serroüftung,  Serarmung,  geiftige 
äienoilberung  unb  noltftänbige  SJähmung  bc«  niel 

oerpeißenben  nationalen  SuffcproungS  unter  ben  3a> 
e [Ionen.  Wie  ungünftig  aber  auch  alle  biefe  Ser- 
ältniffe  auf  bte  Sitteratur  einroirften,  fo  ift  ifjr  bod) 

aueb  in  biefem  Seitraum  ba«  Kcrfmal  einer  butt? 

bie  glänjenben  Sbaten  eine*  ̂ olfieroSfi,  Epobfie» 
roicj,  gobieoli  gehobenen  patriotifcben  Stimmung 

eigen,  roeldje  leibet  bie  Scbranfcn  eines  fteitcn,  pa- 
negpriftiftben  KbrafenfcbroaUe«  nidjt  tu  burebbretben 

oeimiag.  Sie  bebeutenbfte  poetifcbe  Schöpfung  biefer 
Seit  ift  ba«  .Cietbengcbicpt  »Wojna  Chocimska« 
oon  SBnclaro  Koiocfi  (1622-93),  roelcpe«  ben  glän- 
jcnben  Sieg  bet  Stolen  bei  Ehottn  über  bie  lüden 
(1621)  bebanbelt  unb  fitb  burcp  Ipriftben  Sebtnung 

unb  porjüglicpe  Scpilberuna  einjelner  Stenen  au«. 
3ei<bnet,  aber  fpradilicp  toett  hinter  ben  Sichtungen 
SocpanoroSfi«  jurüdftept,  bem  iftoiocli  auch  in  feinen 
Hehlern  ©ebiepten  nicpt  gleicpfommt.  Siefelben  Sor- 
jilge  unb  Scpattenfeiten  fcnnjeicpnen  beb  Samuel 
lröarboro«fi  (1600—1660)  piftorifdie«  ©ebitbt 
■Wtadyalaw  IV.  ,   eigentlich  ein  Sptlu«  nur  äufier- 
lieb  nerbunbener  Scbilberungen  ber  HriegSjüge  unb 
Keifen  beb  König«  SBIabiSlato  Sllafa.  Sic  patrio« 
tifetje  Xenbenj  überroiegt  in  biefer  Sichtung  fo  fepr, 

bah  btt  jpof  non  KoSfem  alb  eint  ber  griebenSbebtn- 
gungen  ihre  öffentliche  Serbrennung  perlangte.  Son 

geringem  Bert  finb  bie  übrigen  ©ebiepte  Iroar» 
boro«Ii«,  roie  bie  -©efanbtfcpaft  gbaraStiS«,  ber 
-fiofafenfrieg-,  feine  non  (Meleprfamfeit  ftrobenben 

>Dben«  u.  a.  3HS  Erjengni«  erjroungener  'Dia che 
erfebeinen  bie  Sichtungen  be«  fReicpöpiftoriograppen 

JBefpafpan  Mocboraö'c  (1633—99),  namentlich  fein 
»Sied  ©otte«  ober  ba«  yieb  te«  befreiten  SÖicit«, 
roäbrcnb  auch  feine  Iprifcben  Öebicpte  grbbern  SUert 
für  bie  ©eftbiepte  ale  für  bte  Koefie  befipen.  Surcb 

ibealen  Scproung  jetepnen  fiep  bie  ftbijHe  »ßoxo- 
lanki-  be«  Simon  3iüiororoicj  (1604  —   29)  au«. 
Sie  ©ebreeben  ber  Seit  roerben  anc  febärfften  oon 

einem  Kann  gegeißelt,  roelcber  felbft  ben  größten 
Sabel  oerbiciitc:  ber  Kalatin  oon  Sßofen,  Ebriftopp 

DpalinSfi  (1609  -   56),  roelcber  unter  ben  Kogna- 
ten juerft  auf  bie  Seite  ber  Scbroeben  trat  unb 

fiep  auch  fonft  al«  ftolt,  babfücptig  unb  fäufliep  er- 
rate«, »erfaßte  52  -Satiren-  oon  grober  Sitten« 

ftrenge,  aber  mittelmäßiger  Siftion  unb  fcblecbtem 
Wefehmaef.  Sie  lateinifdje  SidjtFunft  fanb  auch  in 

biefem  Zeitraum  an  Hafimir  Satbicrobfi (1595- 
1640)  etnen  glänjenben  Scriretor;  feine  Oben  roer- 

ben noch  beute  als  muftergültig  betrachtet.  Sen 

Übergang  jum  franjöfijcpen  filaifijismu«  oemittett 
bie  gräfliche  Sicbtetfamilie  ber  Korfjton,  unter 
betten  ber  Hvonfcpopmeifter  SlnbreaS,  baö  liaupt  bet 
franjbfifcben  Kartei  unter  fiöntg  Sobiebfi,  ben  be- 
beutenbften  Einfluf)  auägeübt  bat.  Sr  roie«  juerft 

bureb  eine  porjüglicpe  Überfettung  beb  -Cid-  auf  bie 
franjbfifcben  Kufter  bin,  ahmte  in  ber  poetiiäjcn  Er- 

jiiblung  l'syebe-  franjbfifcbe  Elegattj  unb  ücicp- 
tigleit  nach  unb  oerfafcte  jierlicbe  Iprifcbe  ©ebiebte. 

Sein  Keffe  Stani«lau«  Worfjtpn  überfepte  bie  -An- 
dromiche-  oon  Kacine  unb  f cp  rieb  oortrefflicbe  Ele- 

gien; auep  ̂ bigniero  Korfjtpn  ertoeifl  fiep  in  feinen 
©ebiebten  al«  Keiftet  anmutiger  Siftion.  Surcb 

Einfachheit  unb  Satüvlicpfeit  jcicptien  fiep  bie  epi- 

fepett  unb  Iprifcpen  ©ebiepte  (-Sob  ber  SBälber-,  -Ser 
gvüpling-,  -Sie  Stagen  )   bet  Elifabetb  Srujbacfa 

(1687  -1760)  aub.  Sab  Srama  (am  auct;  in 

biefem  3eitraum  über  unbebeutenbe  Stniänge  nicht 

pinau«,  obfepon  König  iÖlabi«Ioro  IV.  (1630—48) 
eine  §ofbüpne  unterhielt  unb  auep  an  ben  fedfen  bet 
Kognaten  tpeatralifcpe  ilorfteHungen  in  ©ebrauep 
roaren.  Surcp  gelungene  Eparatteriftif  ragt  bet 
•Z  chlopa  Kr61«  (flraf.  1637)  be«  Keter  Sarpfa 
heroor,  roelcper  einjelne  3üge  mit  ©rpphiu«  gemein 

pat.  Unter  König  3ob.flafintir  rourben,  roie  ein  3*it- 
genoffe  flogt,  -bte  ffenfter  be«  Karfcpauer  Scploffe« 
oon  franjöfifcpen  fßerüden  oerpöBt«.  Ser  §of  unb 
bie  ©rohen  roenbeten  fiep  immer  entfepiebener  bet 

ftanjöfijcpen  Sitteratur  ju,  roa«  namentlich  bie  Ent» 
roidelung  be«  nationalen  Srama«  pinbern  rnufete. 
9lacp  bem  lob  SobieSfi«  erregte  ein  aBegorifcpe* 

Senbenjftücf:  -Sa«  Königreich  Solen- ,   oon  einem 
unbefannten  Serfaffer,  große«  Sluffepen  ( ogl.fi. Söoj- 
cicfi,  Teatr  starotytny  w   PoUce,  ffiatfep.  1841). 
Kucp  bie  eigentliche  ©efdlicptfcpreibung  maepte 

feinen  gortfepritt,  bagegen  ift  biefer  3eitraum  reich  an 
roertooBen  Kemoiren.  Sie  erfte  SteBe  gebührt  pier 

ben  in  muftergültiger  Krofa  abgefapten  »Pamigt- 
niki-  be«  Gbrifoftotitu«  Kafef  (befte  Sfu«g.,  SBilna 
1854),  roelcper  bie  Kriege  unb  politifcpen  Ereigniffe 
oon  ltk)6bi«  1668  au«  eignet  Slnfcpauung  fdjilbert. 
Stiliftifcp  unbebeutenb,aberinhaItreicprtnbbc«91ifoI. 
3emiolotoSfi  -Senfroürbigfeiten«  oon  1648  bi« 
1079  (Semb.  1860)  unb  be«  3oacbim  3er lieg  -Ebro- 
nif  berErcignijfe  oon  1620 bi«  1673«  (ikteröb.  1853), 
roäbrcnb  bie  unter  bem  Kamen  Dtroinoro«f  i   (firaf. 

1850)  oeröffentlicpteti  Siemoiren  jeparfe  Seobacp- 
tungegabe  be«  Serfaffer«  befunben.  Sepr  roiditig 
für  bie  ©efepiepte  be«  König«  SJticp.  SBiSniotoiecfi  i|» 
ba«  -Diarium-  be«  an  ben  Ereigniffcn  in  peroor- 
ragenber  Süeife  beteiligten  Kalatin«  E   praporoiefi 

(SBarfcp.  1844).  Unter  ben  eigentlichen  ©efepiept« 
fepreibern  finb  perootjubeben ;   ber  äuperft  frucptbarc 
Kolpljiftor  Simon  Staroiool«  f   i   (geft.  1656),  beffett 

Kelormacyic  obyczajftw  polskith  - ,   »Polonia  eivo 
Status  regni  Poloniae«  (Köln  1632),  »De  rebus  Si- 

gismuudi  I.-  (firaf.  1616),  »Script,  polon.  ltecaton- 
tas«  (SJeneb.  1627)  burep  Höre  $u«einanberfepung 
ber  ©ebreepen  ber  Kepublif  btmedenäroert  finb; 

ber  oben  genannte  Sßefpafpan  fiocporobli,  Setfaf- 

ftr  eine«  ootjitglicpen  ©efepieptäroerte«:  -   Annaliutn 
Poloniae  ab  obitu  Wladislai  IV.  climacter  1,  2,  8- 

(Äraf.  1683  -98,  ba«  4.  ÜJucp  befinbet  ftep  al«  ®anu- 
flript  in  ber  Sre«bener  ̂ ofbibliotpef).  äbalb.  2Bi< 

juf  fiojaloroicj  (1609  — 77)  feprieb  eine  »Historia 
LitPuaniae-  (Sattj.  1660),  roelcpe  Scpiöjer  ju  ben 
beflen  ©efcpitptöroeden  be«  17.  3«brb-  japlt;  be« 

Keidjöfatijler«  Knbr.  Eprif.  3alu«li  (1660  1711) 

»Epistolae  historico-familiares-  (Slrauneb.  1709— 
1711)  finb  $auptgueBen  für  bie@efcpi(pte  biefer  Keil. 
Ser  fiafteUan  Kau!  Kotocfi  (geft.  1674),  roelcper 

13  3apte  in  rufftfeper  ©efangeniepaft  oerbraept  patte, 

nerfa&te  eine  »Kefipreibung  iWoelooiene-  (®arfcp. 
1747),  gürft  »Ibr.  St.  Kabjiinill  eine  -©efepiepte 
Honig  SigiSmunb«  HL-  Sie  peralbifcpen  Sflorarbei- 
ten  Kaprocfi«  fanben  in  bem  groben  Siede  »Korona 

poläka«  (8emb.  1728—  41, 4 SBbe.) beäfi.  Kiejiecfi 
(geft.  1744)  eine  Haffifcpe  KoBenbuttg. 

IT.  serrfebaft  Ml  frsnjIRfcbeii  aiciWjlimn*.  1760-18«. 
Ser  Stuegang  be«  17.  unb  Slnfang  be«  18.  gaprp. 

roaren  für  bie  p.  2.  ganj  unprobuftin;  erft  um  bie 
Scitte  be«  18.  3aprp.  trugen  bie  immer  mächtiger 

einbringenben  franjöfifcpen  Einflüffe  ben  Sieg  ba- 
non  unb  förberien  eine  neue  8itteraturepocpe  ju 

Sage,  rodepe  aBetbina«  faft  aiebiepliejjlicp  auf  Jlacp- 
abmung  frember  Kuper  beruht,  inbeffen  für  Ket- 

feineniiig  be«  ©efepmad«  unb  ber  Spracpe  niept  ree- 
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fpolmfdje  Üitteratur  (18.  unb  19.  3ahrbunbert). 

ttig  gtleiftct  bat.  Ser  ftatttpf  gegen  bieSchuimctbobe 

bet  jeiuiten  (nüpit  fidt  an  ben  Aamen  beb  ffiiarifteii 
Stanietau«  ft  onareti  (1700—1773),  bet  m   feinet 
Sehrt -t  »De  ememlaniliü  eloquentiae  vitiis«  bie 
toiberltche  Sprachmtngerei  beliimpjtc.  in  ben  •Insti- 
tutiones  oretome-  (1707)  eine  ungelünftelte  Sheo- 
rie  bet  Berebfamleit  mit  Beifpielen  au«  muftergüU 

tigen  SchriftfieBem  gab  unb  bem  franjöftfehen  Jllaf- 
fijiemu«  burd)  porjüghdje  überfekimgen  au«  Gor» 
neille  u.  a.  bie  Sahn  brach-  Siele  Aichtung  fanb 
ciftige  Unterftiihung  an  bem  £>of  be«  ftönig«  Stan. 
BomatoioSfi,  toelchcr  feine  Schttmche  unb  Gtjaralter- 
tofigleit  reenigften«  jum  Seil  bureb  bie  ben  ftünflen 
unb  SBijfenfchaften  enniefene  Aufmunterung  gefübnt 

bat.  Set  »Sictfterfürft«  biefet  ,*jeit,  Gtjbifihof  ©raf 

ggnaj  ftrajicl i   (1735—1801),  pereinigt  aBe  ibte 

'Hornige:  jicrlicbe  Sprache,  feinen  SSib,  geiftreidje 
Saure,  mit  ibten  Scbaltenjeiten,  al«  fllaoilcbe  Aach» 

abmung  ftanjöfifcbtr  Muftet,  unbcbitigte  Unteripcr» 
fung  unter  bie  Sunftregeln  Boileau«  unb  Mangel 
an  mähtet  poetifebtr  Gmpfinbung.  3m  fteifen  Stil 

ber  llt-nriude»  befang  et  ben  •   Stieg  um  Gbotin«, 

3 nt  bie  trübere  Bearbeitung  beefclben  Stoffe«  oon .   flotocfi  tu  lernten;  belebtet  finb  feine  fatitifeben 

Gpopöen  (   AI v i- Zrt 8 * ,   >Uonomachia<,  »Antimono- 

uiai-liu«),  am  gelungenften  feine  gabeln  unb  Sati- 
ren unb  bie  Sittenromane  (-Set  Untcrtrucbfefj*  ic ), 

roSbrenb  bie  unter  bem  Aamen  feine«  Setretär« 
iRrontinSIi  oer&ffentiichten  Stamen  ganj  uerfcblt 

finb.  Unter  ben  eigentlichen  §ofpoeten  finb  ju  nen- 
nen: bet  Bifcbof  Ab.  Aaruijetoicj  (1733  -   96),  toel» 

eher  in  feinen  Oben,  gbyllen,  anatreontifeben  Sie- 
betn  unb  in  feinen  portrefflicben  Satiren  noch  eine 

gemiffe  iliurbe  bemabrt,  metbrenb  bet  föniglicbeftam- 

merberr  St.  Zrembecli  (1739— 1812)  fiel)  nicht  nur 
mit  bem  Sebobbunbcben  be«  ftönig«  oetgleicbt,  fon- 
betn  auch  bet  3arin  ftatbarina  fcbmeicbelt,  ol'jdjon 

feine  lyrifcbcn  ©ebiebte  unb  fein  große«  befebrei- 
benbe«  ©ebiebt  »Zofijöwkn  in  fpracblicber  $nnjicbt 
ausgezeichnet  genannt  roerben  muffen.  Auch  fein 

früh  oerftorbencr  AmtSgenoffe  Gajetan  Sücgiersli 

( 17.'» -87)  abnete  in  feinem  befebreibenben  ©ebiebt 
-Organ;»  mie  in  feinen  *Dben«  unb  »^Joetifchen 

'Briefen  bie  franjöfifebcn  Mufter  fflaoifcb  nach.  3" 
(jöfcetm  ©rabe  trägt  bet  nationalen  Stimmung  Siech- 

tiung  gr.  Sion,  ftniajnin  (1760—1807)  in  feinen 
Oben  unb  Opern,  roelcße  inbeffen  bet  gorm  nach 

ftreng  »tlaififcb«  finb,  gleicbmie  bie  feinerceit  al« 
SSeifterrperlc  geptiefenen  Srauerf piele :   -Subgarba- 
be«  ©enetal«  Subtoig  fttopin«(i  (geft.  1844)  unb 
»Barbara  AabjitoiB  oon  Alop«  gelinste  (1771— 
1890).  Al«  Borbote  bet  Befreiung  ber  Aational- 

litieratur  au«  ben  geffcln  be«  franjöftfcbrit  Atabe- 

miemu«  ernbemt  junäcbft  granj  ft  arpinof i   (1741— 
1898),  meteber  jmat  in  feinen  Stamen:  >3ubitb<, 
»Set  ifine-,  »Alcefte«  k.  noch  auf  pfeuboflaffifcbem 
Hoben  ftebt,  bagegen  in  feinen  3bi)llen  unb  Glcgien 
ben  poKetumlicbenZon  auf«  glücüicbfteanjufcblagen 

mufite.  Auch  ber  Gr|bifebof  3»b.  SBoronici  (1767— 
1819),  nach  Starga  bet  bebcutenbfte  polnifcbe  San- 
jeltcbnet,  treldjcr  in  feinem  bibaltifcben  ©ebiebt 

-bwigtyuia  bibylli«  an  ben  SNobctegeln  feftbält,  er- 
hebt jut)  in  einzelnen  Sichtungen,  namentlich  in  bem 

gtagnient  » Assarmot- .   cu  mabret  poetifchcr  Be- 

gecfiening.  Set  eigentliche  Sichtet  be«  Übergang« 
ift  inbeffen  bet  auch  al«  Staatsmann,  Aebner  unb 

Abjutant  Ko«ciu«jlo4  belannte  3ulian  Utfin  Aiem- 

c   e io  ic|  (1757— 1841).  Seine  politifeben  Senbenj- 
bramen:  »Sic  veimleht  be«  Sanbbotcn»  unb  -Aafi- 

mir  b.  ©t.<  greifen  lübn  in  bie  nationale  Strömung; 

noch  anregenber  haben  feine  -Sjiftorifchen  ©efäuge« 
unb  bie  Gr,(äblung -Jan  zTenocyna-  gemirtt.  Unter 
ben  Siebtem  be«  Übergang«  finb  ferner  ju  nennen: 

granj  SBeniyl  (1784—1869),  roelcber  Sramen 
(»Glmski-,  Barbara-,  -Wauda«)  unb  ein  befebrei» 
benbe«  ©ebiebt:  »Okolice  Krakowa«  (Rraf.  1890), 

febrieb,  ber  KafteBan  Gajetan  ftojmian  (1771 — 
1856),  iUinjenj  AelleroSti  (1785  1819)  u.  a.  Gba- 

ralteriftifeb  für  biefen  fjeitraum  fmb  bie  zahlreichen, 
jum  Seil  potjüglichen  Überfettungen  pon  Meiner- 
roerfen  ber  alttlaffcfeben  mie  ber  mobernen  Cittera» 
turen.  (Sitten  bebeutenben  Auffcbroung  nahm  jeßt 

bie  ©efd)icbtfibreibung.  Sein  oben  genannten 
Ab.  Aaruf  jeroicj  gebührt  ber  Aulmi,  bu«h  feine  auf 
umfaffenbett  f   ritifd)enDueHenftubien  berul)enbe,  auch 

fprachlicb  nuögcjeicbnete  -©efebichte  be«  nolnijcben 
Bolle«  eine  fiebere  ©runblagc  für  bie  tnobeme  ©c- 

fcbicbtfcbrcibung  Baien«  gefchaffett  ju  haben.  Unter 
ben  biftorifchen  Schriften  be«  ©raf  eit  Iabeu«j  (5  j   a   c   ( i 

(1765—1813)  ift  biejenige  Über  bie  litauijeben  unb 
polnifchen  ©efcje«  betnorju  beben,  obfebon  c«  ihm 
nicht  gelang,  bae  reiche  Biaterinl  fpftematifcb  |u  orb> 
nen.  3«h  Albertraubi  (1731  1808)  febrieb  eine 

»©efebiebte  $ieinricb«  oon  Baloi«  unb  Stephan  Bä  tho- 
riS-,  eine  •   ©efebichte  ber  Aegierung  ftafitnir«-  unb 
jahlreicbe  Monographien.  Auch  ber  Sichter  Aiemce- 
toicj  bat  ftd)  bureh  feine  »©efebichte  SigiSmunb« 
1U.<  al«  öef <h i cbl«f orfcher  einen  Bauteil  ennorben. 
Senfelben  Stoff  mit  befonberer  Beriidficbtigung  ber 

ftaatlichen  Ginricbtungett,  Sitten,  Zracbten  >c.  be- 

hanbeltcgr.  Siarcjtjnsii  (1758-  1899);  geringem 
JBert  befihen  ©olembioroäti«  (1773  1819)  jabl- 
reiche  Beiträge  tut  Sittengefcbicbtc  Bolen«.  Ser  Gr- 
forfebung  ber  flantifcbett  Urgcfchiäjte  mibmete  (ich 

auher  Suroroiecli  (1769  -1897)8lbam  6   jarnoefi 
(1784- 1895),  beffenin  polnifchen  unb  mffifchenffeit- 
febriften  pcröffentlichtc  Auffähe  auf  biefem  ©ehict 
babnbrechcnb  miriten.  Sebr  bebeutenb  geftaltete 

fid)  auch  tu  biefem  Zeitraum  bie  Mcnioirenlittcra- 
tut;  faft  jebe«  gapr  bringt  jeht  Senlipürbiglciten 
au«  bem  18. 3°hrh-.  unb  fet>r  Diele  ruben  noch  in  beit 
gamilietiaröbiocn.  Unterbett  belaitnten  fmb  am  iptdj- 
tigften:  bie  Senltnürbigleiten  be«  ftönig«  Stan.  Bo* 
itiatoto«Ii,  beffen  intcreffanter  Brieiioechfet  mit  grau 
o.  ©eoffrin  fpäter  in  Bari«  ncröffentlicht  rourbe;  fo= 
batm  be«  Anbrea«  flitoroicj  »Senltnürbigleiten  )ur 
Aegierung  Auguft«III.  unb  Stnni«l.  Auguft«»  (Bof. 
1840),  be«  an  ber  Barer  ftonförberation  in  herpor- 
ragettbem  Maft  beteiligten  AJgbicli  »Pamigtuiki« 

(baf.  1840),  bann  -Paniigtiiiki  aen«6w  ntoich-  non 
Aiemcenticj  (Bar.  1840),  bie  Memoiren  be«  ©eneral» 

3ajonc)eI,  Sojmian«,  bie  (jüngft  oeröffentlidften) 
be«  gürften  Abam  Gtartorgieli  u.  a.  Auf  ftaatS- 
mifienfchaftiiibem  ©ebiet  trat  ftottarili  (f.  oben) 

mit  feiltet  ©eichfammluttg  »Volumina  leKttm*  unb 

namentlich  mit  bem  epochemacl)cnben  'liiert  >0  «kn 
tecznym  rad  eposobic-  (1760  —63)  al«  Aefor- 
mator  auf.  3h"<  fchliefeen  fich  an  ber  AeichManjter 

$ugo  ftotontaj  (1760—1812),  ber  freifiitnigfte  unb 
geiftreichfte  güljret  ber  Aeformpartei  auf  bem  fogett. 

groben  Aeid)«tag  non  1788  —99,  unb  bet  Staatorat 
Stan.  Staäjic  (1755—1826;  »Uwagi  nad  i.vciem 
Zamoyakiego« .   »Przeatrogi  dla  Pcnski-);  ferner 

3gnaj(Botoc(i,  Seoeryn  Ajetnu«li,  3ejitr«li,  Soma- 
fjetnli  u.  a.  Auch  in  beit  Berfuchen  auf  bem  ©e- 

bietber  Bhiiafaphie  herrichte  bie  franjöfifcije  Aich- 
tung  oor.  Sie  oon  GonbiBac  im  Auftrag  be«  politi- 

schen UntcrrichtSratS  oerjabte  Sogit-  tourbe  oon 
3an3no«Io  überfe|t(1802>;  Gpaufietoicj  fchrieb 
eine  2ogil  nach  ben  ©mnbfdhen  Code«  (1784).  Am 

13* 
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fßoIni{d)e  Sitteralur  (19.  3abrbunbert). 

cifrigfien  oerirat  ben  fen(uoliftif(^eri  Stanbpunlt  bet  einen  ftarten  (SinfTuft  beS  romantifdjcn  Seffimiemuö 

SBilnacr  Srofeffor  gan  Sni  abecli  (1756-1880)  in  unb  rabilalen  SatriotiSmu«  Sloroacti«  octraien. 
bet  Schrift  >0  tilozotii«  (181Ö),  reäbrcnb  3.  Ä.  £;a*  WuebbasXrama  nahm  in  bet romantifAen Gpocbe 

niaroSü  (1764 — 1843)  jid)  an  Kant  unb  Stelling  einen  bebeutenben  Stuffehroung.  Weben  Sloroacli, 
anlebnte  (*Pzut  oka  nn  cizieje  filozofii«,  1804;  »0  welcher eine flattliebe9ln;nh( et^t romantifd)« f   rauer, 
nnturze-,  1808).  fpiele  febrieb,  oon  Denen  jebod)  Diele  Wepertoircftüde 

T.  tle  »Oman«»,  »an  1822  MS  1862.  routben,  finb  inSbefonbere  ju  ermähnen:  ©raf  *!er. 

XaS  ©rfdjeiticn  bet  »Sallabcn  unb  Womanjen*  grebro  ber  ältere  (geft.  1876),  bet  burd)  natürlichen 
uon  älbamSJiicfieroicj  (1822)  eröffnet  bieromantifdie  $umor  erfett,  roaS  ttjm  an  cdjter  brnmatiftper  Äunft 

iieriobe,  welche  roefentlicb  jum  SluSbncdj  beS  Stuf»  abgebt;  3ojef  Sor  jenioroefi  (1797—1863),  bet 
ftanbeS  non  1830  beitrug,  na(b  bem  Scheitern  be8*  mafcDoIlfte  unter ben  Womantilem,  HKagnuf.jeroäli 

felbcRinber©migration8litteraturibrenebenfoglän*  (1810-47)  u.  a.  3m  allgemeinen  aber  roar  bie  Wo. 
icnben  unb  genialen  roie  aud)  buttb  überfcbrocnglicb*  manti!  in  flöten  fo  roenig  roie  in  Xeutfcblanb  unb 

feit  gefäbtliebenäuäbrudfinbct,  bnnnbieSÜatfc^auet  jfranlreieb  ber  ©ntroidelung  be«  bühnengerechten 
Xemonftrationen  non  1862  unb  ben  Sufflanb  nom  Xrama«  förberticb.  3n  glüdlicber  ffleife  oermittelt 

Januar  1863  mit  erjeugt,  Damit  aber  auch  abfebiiefit  ber  Koman  ben  Übergang  ju  ber  neueften  realifti» 
unb  einer  roefentlicb  realiftifdjen  ©cgenflrömung  (eben  ©poche.  Xen  Sann  beS  fentimentalen 

roeiebi.  3üaS  SRiclicroicj  für  ben  ilufftanb  non  1830  (eben  WornanS  oerfuepten  fcboit  im  (weiten  3abrjehnt 
roar,  baS  roar  3uliu8  Sloroacli  für  jenen  oon  1863.  Sernatoroicj  («Pojata*),  Wiemceroicj  (*3obnnn 

abam  Wliclieroicj  (1798  —   1865)  befreite  bie  pol>  oon  Xencton-),  ®raf  Sfarbef  (>Pan  Starosta  , 
nifebe  Wationallittcratur  oon  benSanben  beb  flarren  ■Damian  Ruszczyc*  ic.)  ju  bTetben.  Xod)  batiert 
fran  jiififcben  ÄlaffijiSmuS ,   roobei  er  namentli<b  bet  bie  Popularität  ber  Womane  in  Polen  erft  nom  Sin* 

enalifcben  unb  beutf<bcn  fjoefie  mäibtige  Anregung  fang  ber  40er  3a^e,  feitbem  ficb  nämlich  3-  3- 
ocrbanlt,  fanb  aber  nach  einet  furjen  Sturm*  unb  JtrafjeroSli  (1812—87)  mit  bem  Sotnan  Svriat 
Xrnngperiobe  in  feinem  $?auptroerl:  »PanTadensz«  i   poeta*  (1839)  Sabn  gebrochen,  um  alSbalb  ber 
(1835),  baS  ©Icicbgeroidjt  jroifdjtn  originaler  ltnab*  fruebtbarfte  unb  ber  am  mtiften  gelejcneScbriftfleller 

bängigleit  unb  im  beften  Sinn  tlaffifdier  gornt.  3«‘  ju  roerben.  Weben  firafjeitioli,  welcher  eine  ebenfo 

liuS  Sloroacli  (1809—  49),  beffen  erfic  Xid)tungen  anjiehenbe  roie  im  ganjen  aefunbe  geiftige  Wahrung 

1882  erfebienen,  brachte  bcc  polnifcbe  Womantit  ju  bot,  finb  ju  nennen:  3ojef  Jtorje'nioroSfi  (geft. bem  Gjtrem  ber  fubjeltioen,  burd)  leine  Xrabition  1863),  ber  in  feinen  jablreicben  S ittenromanen ,   als 

unb  Siegel  gejügelten  ©mpftnbung,  ber  patriotifeben  Spekulant',  »Garbaty«,  »Emeryt  ic.,  ficb  als  febr 
Sleibenfcbaft  unb  beS  abfid)tli<ben  ilbfeljeiiS  oon  allen  bebeutenber  @rjäbler  unb  feiner  Stilift  erroeift,  in* 
normalen  oberproiaifcbenicbcnSbcbingungen.  ©nb-  beffen  ben  populären  unb  patriotifeben  Xon  nicht  fo 
lieb  oertritt  ber  Dritte  bebeutenbfteXicbter  bcefcr3eit,  OjücUicb  roie  ÄrafjeroSli  ju  treffen  rou|te;  Süebacl 

©rafSigiSmunbÄtafinSli  (geft.  1859),  bie  lircblicb!  SjajloroSli  (geft.  1886),  beffen  in  ber  lUraine  fpie* 
arifcotratiicbe  ilbart  ber  polnifdjen  Jiomantil.  Weben  lenbe  Somane  feiner  fjeit  febr  beliebt  roaren,  allein 

Wiictieroicj  roaren  eS  namentlich  folgenbe  Xicbter,  halb  aub  ber  Wöbe  lamen;  Sigigmunb  fiacjIoroSli 
roelcbe  in  ben  20er  3abren  ium  Sieg  ber  Somanti!  (geb.  1826),  roelcber  mit  grojjem  ©rfolg  ben  ebroni* 
über  ben  abfterbenben  WacbtlaffijiomuS  beitrugen:  ftifeben  fflemoirenton  m   treffen  oerflanb,  aber  balb 

31),  SrobjinSli  (geft.  1835)  mit  feinem  reijenben  roieberoerftummte;3  X}ierjIoro*li(geft.l868)u.a. 
3bpII  »Wieslaw  ,   ©raf  81.  fyrebro  (geft.  1876)  mit  Wber  bie  polnifcbe  Womantil  roar  lerne  auSfcflieiV 

feinem  Suftfpiel  -Geldliab-- ,   Sobban  3ale81i  (geft.  lieb  poetifebe  Wichtung,  fonbem  eine  politifcb=fojia(e 
1886)  mit  feinen  Durny* ,   befonber«  abet  ber  früh  Wealtion  gegen  bie  bureb  Den  SBiener  Äongrefi  fant* 
oerftorbene  31.  SCalcjeioSti  (1792— 1826)  mit  ber  tionierten  Setbältniffe  unb  gegen  jene  ariftotratifeb 
poetifAen Grjablung  -Marya-  unb  S.Öofjcjpneli  büreaulratifcbe  Äotrrie,  welche  ben  gatl  be«  Weiäjö 
(geft.  1876)  mit  feiner  febauerlicb-brutalen  poeliieben  mit  nerfcbulbet  unb  fid)  bann  mit  bem  rufftfeben  We 
©rjäblung  Ziuuek  Kaniowski«.  Xie  epifcb*lb<  gime  auSgeföbnt  batte.  Sie  beberrfebte  baber  auch 
rifebe  Hloefte  finbet  bann  ihre  Dcroorraaenbfien  Ser*  nicht  allein  bie  Xicbtlunft,  fonbem  auch  bie  ©efebiebte 

treter  in  SUinjenj  Sol  (1807—72),  beffen  *   Sieb  oon  unb  SbUofopbie.  3n  Der  polnifebenfflefebicbtiebrei  > 
unferm  £anb*  unb  Wittergebicbt  .Mohort«  in  bet  bung  bebanbelte  Die  llajfifcbe  Schule*  be8  übrigens 
glüdlicbften  SBeife  alle  Sorjüge  berüunft*  unb  Soll«,  febr  oerbienftlicben  31.  Jiarufceroicj  (geft.  1796)  bie 
poefie  oereinigen ;   in  bem  fein  ganjeS  Sehen  lang  oon  fcof.  unb  Staatsgebiete.  9ln  ber  Spipe  ber  neue* 
Wot  oerfolgten  SD.  Äonbratoroicj  (Sfeubonpm:  fccn.romantifeen Schule fianb^oacbimäeleroel (geft. 

Si)tolomla,geft.  1862),beffen  LjmnkvvioBkowy«,  1861),  roelcber  roie  ffllirfieroic)  roefentlb  jum  3(uf-- 
Stare  Wrota*  ic.  ein  ungerobbniieeS,  roenn  auch  ftanb  oon  1830  beitrug  unb  feen  bebeutenbeS  Xalent 

nidjt  jur  ooüen  ©ntfaltung  gelangte«  Xalent  oer*  ber  patriotife*bemotratifcben  Xenbcm  Dodftänbig 

raten;  in  Shtcpan  SiemienSli  (1809—77)  mit  fla*  bienftbar  machte,  jroar  auf  allen  ©ebieten  btr  ©e* 
roiftifcberWicbtung  unb  enlfcbiebenerSorlicbe  für  baS  fdbicfjte  unb  ©cograpbie  bur^  feine  fforfänmgen  an* 

Sollslieb;  in  'Union  G.  Dbpniec  (1804  — 85);  ferner  regenb  unb  batjnbrccbenb  roirlte,  aber  bureb  baS 
in  3olmn  Korfal  (1807  —   56)  unb  Älep.  Gbobjto  ¥iineinttagen  oorgefafeter  fBieinungen  ben  Sieg  rta- 
(geb.  1804),  roelcbe  ficb  on  bie  orientalifierenbe  Wich*  liftifcb-objeltioer  C'lefcbicbtSforfcburig  binberte.  ©a«f 
tung  Des  3lb.  Sticlieroicj  anlebnen;  in  Stefan  ©ar*  in  bcmfclbcn  Sinn  roirlien  ,‘öeinricb Sentit t   unbfün* 
cepnsli  (geft- 1833),  beffen  »Waclawa  dzieje  ,   unb  breas  3)ioracjeroSli  (geft.  1855),  beffen  -Solnlfcte 
Stefan  Süitroicli (1801— 47), beffen *Gbmunb*  auf  ©efebiebte*  ein  roarmcS Slaiboper  für  republilmtilthe 
Soron  oerroeifen;  enblicb  in  Hornel  Ujejöli  (geb.  ©runbfäbc  ift  unb  in  bogmatificrenber  Wichtung  über 
1823),  beffen  Durch  hoben  Schwung  auegejcidinete  bie  bureb  fortroäbrcnbe  CucDcnforfcbung  gemilderte 
*8kari*i  Jcremicmo.  ( 1847)  unb  »Jlelodye  biblijue«  unb  tontroUiertc  äbolicbe  SRethobeWotiedS  unb  ©ui. 
(1852)  foioie  bie  Xicbtungen  be«  jung  öerftorbenen  jot«  weit  bioaicSgebt.  Wnftatt  bie  gebier  unb  ©e> 
Gbm.  SBafileroSli  (1814—46),  bann  bie  oon  Gp*  brechen  auffubeden,  roelcbe  ben  gaü  De«  polnifcbeu 
prian Slorroib, Soman3itiorSti,9erroinSti u.a.  Staats  berbeifübrten ,   langte  bie  Schule  Seleroels 
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(chliefilicb  mit  bem  Siebter  ÄrafinSft  bei  bcmfelben 
liuntt  an,  nämlich  bei  bet  Rpotbeoje  beS  potnifdjeu 

Belieb.  Obren  3enitb  erreichte  btefc  Richtung  in  bet 

.§iftoriojopbie  non  ©alertjcm  SBrobUrusIi  (pieubo- 
tipm  K   0   ro  no  ro  i   c{) :   * Slowodziejow polskicb « (1858 
tub  1859).  Siefer  Schule  im  übrigen  nabe  oerroanbt, 

unterfdjeibet  ftd)  Karl  Sjajnodja  (1818  —   85)  ba» 
buteh  oorteilbaf t   non  il)t,  baft  er  feinen  biftorifchen 

Hemälbeit,  namentlich  in  berglänjenbcnScbilbcrimg 

Oagelloe  unb£ebroig4(>  Jadwigai  Jagiello-,  1861), 
einen  oollen  öintcrgrunb  nerleibt  unb  anftatt  poli. 
tijebet  Rbftraltionen  ©eftalten  non  glcifrf)  unb  Blut 
liefert,  ©r  bezeichnet  baburdj  neben  3u(ian  Bar- 

»   o   f )   e   ro  ic )   (1821—71)  ben  Übergang  ju  ber  neueften 

realiftifeben  'fjetiobe  polnijdjcr  ®efd)icbtf<breibung. 
3Bie  ber  franjöfifcbc  Rfabemibmub  bie  polnifche 

Voefie  bie  1822  beberricfjte,  fo  fuftten  aud)  bie  bejdjci- 
benen  Rnfänac  ber  polnijcpen  Vbilofopbec  in  bem 

franjöftfcbenSeiifualibmue.beiicnroicbtigftcr  Vertre- 
ter ber  einflußreiche  Rettor  ber  ä8ilnacrllnioerfität,3. 

Sniabecli,  mar.  Sic  Reform  lehnte  fiel)  auch  liier  an 
bie  Deutfd)e  Vbilofopbie,  namentlich  an  Kant,  an,  bem 
auch  Wictieroicj  niel  nerbanft.  3-  H.  Sjaniarobfi 

(1764 — 93),  auf  ber  Königbberger  Uniuerfität  gebil- 
det,   lulept  Witglieb  bei  oberften  KriminalacnchtS- 

liofÄ,  belämpfte  (uerft  in  ben  Scbriften:  -Co  jest  filn- 
zofla?-(-  ©ab iftBbiloiopbie?-  1802),  »Osystemach 
inoralny-h*  (1803),  »Dzieje  filozufii  (1804)  tc.  bie 
Jbeorie  ©onbiUncs  unb  roieb  auf  Kaut  unb  Scbel« 
ling  bin,  tnetd)  lepterer  aud)  auf  ben  fäl)igftcn  Huitft 

richtet  unb  ßftbetiter  ber  romantifejen  Sdpclc,  38. 
.61  o   d)  n   a   c   f   i ,   entfdjeibenben  (Einfluß  auigeiibt  bat. 

3o)ef®olud)0ioälifujit  mit  feinem  -Zasady  logiki« 
<   1821)  ooUüanbig  im  Sd>eIIingfcbcn  Obealibmub. 
Socb  entfaltete  fi<h  bie  pbtlofopbifebe  Sittcratur  in 
41olen  erft  in  ben  40er  (iabren  unb  sroar  unter  bem 

Banner  Regeln.  Seffen  Schüler  ©raf  Sluguft  6 ief  j * 
f   o   ro  41  i   (gen.  1809)  roanbte  beb  Rlciftcrb  apnoriftifdjee 
Softem  auf  ben  (Seift  ber  ©efefiiebte  ber  Glaroen  an 

(•Ojcze  nasz-,  Var.  1848);  Karl  Sibelt  (1807  - 
1675)  nerfudite  eine  nationale  polnifche  Vbilo[opl)ie 
zu  ((baffen  («System  unmietwa  ,   »Filozofia  i   kry- 
tyku«  ic.);  (fojcf  Kremet  (1806  —75)  etroarb  fid) 
namentlich  burdj  feine  »Äfthetifchen  Briefe«  große 
dJerbienfie  um  bie  polnifche  pljilofopbifcbe  Sittrratur. 

ilud)  Broniblaub  Zrentoiobli  (1808—70)  geht  oon 
ber  heutigen  ibealiftifd)en  Vbilojopbic  aub,  obfdjon 

er  ben  Rnfpruch  erhob,  eine  neue  -Vb'lofopbie  ber 
olarocn-  ju  begrünben,  roeldje  ben  öbealibmub  ber 
(Germanen  unb  benRealibmub  ber  Romanen  jurSi)ni 
tbefe  ober  l)öbern  Voten.)  ju  erbeben  batte  (beutfeh : 
Öninblage  ber  unioerfellen  Vbilofopbie  ,   Karibr. 

1837;  polnifch:  -Chowanna-,  Vofen  1842,  ic.).  Sen 
fOüttelpunlt  ber  pbilofopbifcben  Bewegung  bilbete  in 
ben  40er  (fahren  Voten,  mo  bicfelbe  in  ber  oon  Si- 

belt tebigierten  rjeitfdjrift  * Huk-  ein  oorzüglicbeb 
Organ  befafc.  Sic  burebaub  aprioriftifdte ,   ber  Rea- 

lität unb  (zrfabrung  abgeneigte  Richtung  biefer  pbi- 
lofopbtfeben  Beftrebungen  flimmtc  mit  bem  (Seifte  ber 
polnifcben  Romantil  vortrefflich  überein,  rocbbalb 

beim  auch  jmijdten  beiben  eine  fortmäbrenbe  Becbfel- 
mirtung  ftattfanb,  ).  V.  heget  unb  ©arcjpnbli,  Si- 

belt unb  Sloroacti,  öiefjforobli  unb  Krafinbli  tc. 
VI.  tif  nrurflc  (Epoltc. 

Sie  Romantit,  melcbe  bie  V<mfie,  bie  ©efehiebte 

unb  bie  Vflilofopbie  beberrfebte,  gipfelte  in  ber  Über- 
zeugung, baß  bie  3bec  unb  ber  ©die  alleb  oermöaen, 

bie  oeraebtete  unb  gelegentlich  alb  nicht  norbanbeit 
betrachtete  iRateric  nebcujadjlid)  fei,  baftbabpolnifche 
Volt  bab  auberlefene  fei  unb  ben  abfoluten  Rnfprud) 

habe,  oon  ben  attbern  Bölfern  gerettet  ju  werben, 

baß  bie  rufftfehen  öeerfd)aren  unmbglicb  ber  polni- 
fthen  Begeiferung  ftanbbalten  tönnten.  SiefeStim- 
inung  erllärt  allein  ben  im  ungeeigneten  Rügen» 

blict,  ohne  gehörige  Vorbereitung  unb  ohne  bie  not- 
loenbigenSbiittel  unternommenen  Slufftanb  oon  1863. 
3m  3. 1831  roor  bie  Romontit  erft  im  Ruifcljiuung 

begriffen  unbroicb  ber  polnifcb-rufftfcbe Krieg  immer- 
hin einige  febr  erbebenbeSRomenteauf;  1863  batte  fie 

ihren  Kreislauf  beenbet.  Saber  fteigerte  fte  fid)  rtaci) 

bem  gatl  jencb  fjrccbeitblriegb,  roogegeit  bab  Schei- 
tern beb  lebten  Slufftanbeb  einen  eritfdjiebenen  Rüct- 

fchlag  ju  gunften  realiftifd)er  Muffaffnng  ber  Singe 

erjeugte.  ,-fum  erftenmal  tritt  jebt  mit  ben  bebeit- 
tenben  JBerlen  oon  3-  Supinbti  (»©runbjüge  ber 

allgemeinen  Vboüologie»,  1860,  unb  -Schule  ber  pol- 
nifdien  Rationalölonomie»)  bie  uationalölonomifche 
Richtung  in  ben  Vorbergrunb,  unb  eb  roagen  tübne 

Scbriftfteller,  toie  gran)  Krupiu§ri(»Über  bie  Ro- 
mantif  unb  ihre  golgen-,  SSarfd).  1876),  über  bie  alb 
nationales  Heiligtum  geltenbe  Romantif  ben  Stab 
ju  breeben,  toab  freilich  roieber  nur  einen  OTangel  an 

echt  biftorifcher  Ruffaffung  oerröt.  3ebenfaub  ift 
biefe  neuefte,  oon  »pofttioiftifeben«  unb  ironifch-pef- 
fimiftifeben  Jlbeen  beberrfd)tc  ©poche  berepifchen  unb 

Iprifchen  Vocfie  nicht  günftig.  Unter  ben  ältern 
Sichtern  mclbcte  fich  ber  Reftor  Vobban  (j  ®   I e   b   t i, 

rocldjer  mit  feinem  »Damy«  an  ber  'Biege  ber  Ro- 
mgntil  ftanb  unb  bann  in  -Deich  od  stepn«  feinen 

3enitb  erreichte  ,   mit  fcltenen  zarten  ©elegenbeitb» 
aebiebten;  Icofil  Senartomicj  (geb.  1822),  ber 
Siebter  ber  oielgelefenen  »Lyrenka«  (1851),  roclcher 
in  Bitzva  Raclawicka  auch  bab  ('leidet  ber  biftori- 
feben  Rapfobie  mit  ©tiid  betrat,  belunbete  ncueftend 

in  bem  reijenben  (f b tj U   -Jagoda  mazowieckich 
lasbw«  feine  ungefchmähte  Sdiaffungbtraft;  Korncl 

Ujejbli,  ber  ficti  mit  feinen  Klagen  beb  3crcmiaS- 
unb  »Biblifcben  Rlelobien«  in  ben  40er  (fahren  alb 
ber  talentoollfle  Rachabmcr  Sloroaclib  einaefübrt 

batte  (f.  oben),  roanbte  fid)  bem  bramatifeben  Wcbicbt 
(»Smok«,  1880)  mit  ftarfem  Rnflang  an  bie  politi- 

(eben  Zagebfragcn  )u.  Roch  finb  unter  ben  Sichtern, 
roclcbe  mit  ihrer  Richtung  ber  porigen  V«r'obe  an- 

geboren unb  unter  bem  ©influjs  Sloroactib  fteben, 
ju  nennen;  Blob.  Bolbti,  Seonarb  Soroinbti 

(»Sonette  unb  Satiren»),  gelicpan  galcnbli,  heb- 

toig  Sufjcjerobfa,  Konopicta  u.  a.  Rlb  ber  bc» 
beutenbfte  Iprifcbe  Siebter  ber  neueften  3eit  ift  Rb. 

Rbnpl  (geb.  1838)  ju  nennen,  bei  bem  fich  unge- 
roöbnliibe  Rnlage  mit  geläuterter  lünftlerifcber  (oe- 

ftaltungblraft  aufb  glüdlicbfte  oereinigt.  Seine  >0c* 

bid)tc-,  roeld)e  anfangb  noch  in  ber  peffimiftifdj- 
elegifchen  Stimmung  oloroacüb  fußten,  greifen  au- 
mäf)!i<h  immer  entfebiebener  in  bab  oolle  Sehen  ein 
unb  jeiebnen  fich  burch  feltcne  geinbett  ber  Sprache 
roic  burch  farbenfatte  Setailmalerei  oorteilfjaft  aub. 

Ruch  befipt  Rbnpl  jenen  unerfchütterlichen  ( -Hauben 
an  bte  uuoergänaliche  Berechtigung  ber  Votfie  ( *   Prze- 
mingt  czas-,  »Naz  goti  poezyi«  tc.),  welcher  über 
augcnblidliche  Vcrbuntelungcn  ihrer  Wacht  roie  bie 

gegenroärtige  ficgreich  f)imt>egf idjrt.  Rlb  Sialelt- 
bichter  finb  ju  nennen  Boutjet  (»Stary  kobciol 

miechowski»,  1879)  im  fchlefifchen  unb  3-  Ser- 
borobli  (-0  panu  Ozarlinskim  )   im  laffubifchen 
Sialelt. 

©inen  febr  bebeutenbenRuffcbroung  nahm  inbiefer 
3eit  bab  Srama.  Eie  b«roorragenbftcn  Suflfpiel» 
bichter  finb:  SLSlbnpl  (-Sie  greunbe  jeiobb«),  ®raf 

3op.  Rlej.  grebro  ber  jüngere  (»Sie  einjige  Zos- 
ter-, »grembe  eiemcnte-,  Rrm  ober  reich'  !C-)< 
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Salucfi  (»Ziejagb  natb  einem  SRann«,  »Zie  ASte 
aeS  Herrn  AatS«,  »Zie  Aatbbarn«  ic.),  Kaiimir 

3alcioäfi  (»Blit  bem  goriftbriit-,  »Por  Der  .torfi- 
jcit*,  «ZreffbamC',  «Artilet  264«),  ß.  SuboroSfi 
(«Zie  glebermäufe«,  -ZaS  ßfjrengtrirfiO.  ferner 
finb  Hu  nennen:  ©toi  ÄojiebrobSfi,  pnjbqlSfi,  StP« 
manoroSli,  SarjqmSfi,  Abrabamoroicj  u.  n.  Stuf  bem 
©ebiet  beS  Ijiftonfdjen  Zcnmos  erlangten  bie  meifte 

Anerlcnmmg:  3.  3   jujäli  (»Halszka  z   Ostroga«,. 
*   Marya  Mnisechowna  > ,   •   Demetriusz  II. «, » Dlagosz 

(«AdamTarto«,  ‘Hunyady«.  «KröldonJuan-  ie.),S8. 
Aapacti  (»Wit  Stwosz«,  «Acermis«,  *Pro  honore 

domus*  ic.),P.0raboro8Ii(  SynMargrafa«,«Kr5- 
lewicz  Marko«)  u.  a.  3nbeffen  ftetjt  baS  E)iftorifd>e 
Zronta  noch  nid)!  auf  ber  jiemtid)  bebeulenben  üötjc 
beS  SuftfpielS.  ßigentlidje  Polfeftürfe  jdiricben  na> 
tnentlid)  ffit.  Ancjqc  («Zie  Pauernariftotraten«, 
>Zic  PauernauSroanbcruna«,  »ÄoSctuäjfo«  !C.)  unb 
ber  Äratauer  St^loffermctfter  Stafjcjpf  («Zie 
St.  3°banniS‘:!tad)t‘).  SelbftoerftänMidi  roerben 
autb  alte  bebeutenbern  Zrainen  beS  AuSlanbeS  inS 

Potmfdje  überfe^t.  Unter  fieituna  SraftcroBfiS  er« 
fdlien  1877  bie  erfte  tlaffifdie  Öefamtüberfejung 
S^atefpcareS;  eine  ©cfanttauSgabe  Schillers  ift  iijr 
ncucrbtngS  gefolgt.  Unter  ben  A   0   nt  a   n   f   <b  r   i   f   t   ft  e   I   < 
lern  ftebt  aurf)  in  biefer  ßpodie  3.  3.  SrafjeroSti 
foroobt  an  gruditbarfeit  als  autb  an  ©ebiegenbeit  an 

ber  Spitjc.  Gr  beijanbeltc  in  einer  Stcitje  oon  Jiomn= 
neu,  roettbe  unter  bem  Pfeubongtn  PoleSIaroita 

crftf)ienen,  bie  poltiifib  rujfifd)en  Pejiebungen  unter 
bem  ©efitbtSpunft  beb  letten  AufftanbeS.  3n  einer 

anbern  Serie  fd)Ubert  er  bie  gefedfefjafttietjert  Ser» 

ffitttuiffc  in  'Polen,  namentlich  bie  Aotroenbigteit, 
ben  untergeijenben  Abel  burct)  Arbeit  ju  beben;  in 

ipieber  einer  anbern  bebanbelt  er  bie  fogen.  fäctn'ifdje 
3eit  ber  polmfdjen  ©eftbitbie,  in  einer  oierten  enbtid) 
bie  polnifcbe  Uraefcjicbte  in  Äialter  Scottf<bem  Stil. 

Achen  ÄrafjcroSti  ftnb  ju  nennen:  Johann  Äofb®’ 
riafieroicj  (gcb.  1825)  alb  Perfaffer  porjitglidjer 

politifdjer  itenbenj-  unb  flünftlcrromane;  SiqiS» 
munb  ®i i   1 1 0 rc e 1 1   (pfeubonpm  Je  t,  geb.  1820), 

beffen  Zbätigfeit  mehr  inb  'Seite  gebt  unb  fidj  oic!» 
fad)  auf  fübflaroifcbe  Stoffe  mirft;  H.  Sienfieroicj, 

Scrfaffer  grober  bifiorifdier  Aomane  (.Mit  Jener 
unb  Saniert«,  >Zie  Sintflut  u.a.,  feit  1883);  Glife 

Orjebjfo  (geb.  1842),  roeidpe  ein  neueb  ©eure  beb 

po!niftb>jiibtfeben  AamanS  gefd)affen  bat;  Äredio« 
roiecti  (»Starosta  Zygrvulski  ,   «Veto«,  1888);  fer« 
ner  patucti.  PelcitoroSlt,  Gijleborobti,  SJalernait 

'fjrjnbororobfi,  Sreietodioroeti.Zpgajinbü  u.  a.  Aud) 
ber  ältere  Aomanbicbter  ÄacjforoSfi  (f.  oben)  ift 

nach  langem  otbroeigcit  neueftenb  mit  biftorifeben 
Aomaneit  («Abraham  Sitai)  u.  a.)  betnorgetreten. 
Atb^umorifien  traten  ficbbefonberb  beroor:  ̂ einrid) 
Sienfiroiej  (pfeubonpm  SitrooSj),  beffen  ergrei« 
fenbe  Heinere  Grjäblungcn  »umeift  traqijcb  auSHin* 
gen,  unb  SiliicjqnSti,  bei  bem  ber  Aornan  jeboeb 
jurocilen  in  bab  0ebiet  be«  Pamphlet«  binübergreift. 

Sehr  entfibieben  toirite  bie  neue  realiftifebe  Aid)« 
tuna  auf  bie  ©efebiibtfcbreibung  jurild,  roelebe 
fegt  beuapriorifliteben  Stanipuntt  ber  2!eri;errlicbung 

ber  potnifdien  ©efebiebte  um  jeben  Pret-S  perliei) 
unb  jid)  auj  bie  pevauegabe  bet  Siateriatien  unb  auf 
rfldficbtätofe  Auf  bedang  beri'lobredjenbeb  potnifeben 
StaaterocfenS  oerlcgte.  3n  erfter  pinfiebt  finb  b«t« 
porjubeben:  bie  Monument*  Poloniae  historica« 

(bi8  1880:  3   Übe.),  bie  »Acta  Tomiciana'  au8  bem 
18.  3abrb-  (bisher  OSbc.),  bie  oon  ber  Ärnfauer  Ata« 

bemie  oerbjfenttieben  Sammlungen:  »Scriptores  re- 
rum  polomcarnm«  (feit  1871)  unb  «Acta  Poloniae 
historica«  (feit  1878),  bie  »Akta  grodzkie«,  bie 

Zrftdla  dziejare« ;   ferner  bie  fviti'die  Ausgabe  ber 

düerlc  beS  ZlugoSt,  ber  ü riefe  beö  Äarbinali  $0» 
fguS,  ber  Aftenflütre  )ur  Regierung  3-  SobieStiS  ic. 

3n  ber  anbern  'iiepeliung  i)t  juerft  ju  nennen:  SR. 
SobrjpnSli  («Dzieje  Polaki«),  ioeld)er  mit  nid« 
fid)t«(ofem  AealiSmuS  ben  Schleier  oon  allen  0e 
bredien  ber  polnif(ben bäolitif  megreifct;  3.  SjuiSti 

(«Dzieje  Polski«),  roelcber  fid)  nur  um  mcntgeS 
milber  enoeift;  SJ.  Salinfa  («Sejm  czteroletni«), 
weither  ben  AimbuS,  mit  roetebem  ber  AeitbSiag  ooti 

1789  -92  umgeben  mar,  ftarf  erftbiittert  bat;  Zeobor 
SloraroSfi  («Dzieje  naro  du  polskiego  )   u.  a.  Alle 
biefe  ©eftbidjiSforfdier  geben  oon  bem  ©nmbfap 
auS,  bag  nur  bie  ßrfenntuis  bec  reinen  ffiabrbeit, 
reenn  biefelbe  autb  oft  palrtotifdie  0efüble  oerietft, 
bie  nationale  Sleffenmg  unb  Süebergeburi  ju  för 

bem  geeignet  ift.  SRit  grober  AuSbautt  roerben  jcjft 
einjetne  Partien  ber  poinifdjeniMefd^icbte  aftenmäbtg 

bargefietlt.  ßsfinb  ju  nennen  für  bte  dürften  »jeiten: 
21.  2RalecIi(»nber  ben  tnnem  Organismus  Polens 

in  bet  ältefien  3e'l*  <   >®aS  Zeftament  SoleSIaro 
StbiefntunbS«  tei),  A.  Seroicfi  (   Mieszko«),  St 
S   m   0 1   (a  ( •   M   ieszko  stary  i   niek  jego« );  bis  jum  ßnbe 
beS  15.3abrb.:  Al.  Pobrjtinsf  i   (»über  MS  betttfd)« 
Aed)t  in  polen«,  Zer  poinifdje  Aeid)Stag  unter 
Albrecbt«,  «Pan  OstrOg«  je.),  J.  SjuiSfi(»flaftmir 

ber  0robe  ),  A.  Probajttt  («Über  bie  potniftf)« 

bBbmiftben  Pejiebungen  ),  St.  Smolfa  (»Pote« 
unb  bie  .tiuffitenlriege  ),  A.  R(trjpnS li  («Poiniid)« 
Aationalität  jur^eit  be«  AitterorbenS«),  ferner fton» 
teefi,  papee,  PI  au  rer,  Slabtiicfi,  Suteroicj  ic. ;   bis 

Jitr  öäifte  be«  18.  3abrb.:  3“tr5eroSli  («Satb  ber 
§tud)t  §einritbS  pon  PalotS«),  3.  3}ujSli(  Ae« 
naiffance  unb  Aeforntation  in  Polen«,  1880;  «Plarie 

Pluifje^«,  »S.  Siuguft-  :e.),  A.  Pnejbjiecti  (»3«» 
gielonti«),  ferner  Äalicfi,  flanteefi,  JablonoroSli, 
Antoni  3-  AemboroSfi,  namenilicb  aud)  Ä.  3®ro* 
tboroSli  (geft.  1888),  ber  bie  3eit  ber  ®d)roebenfriege 

muftergüliig  bearbeitete.  Zie  AegierungS)eit  Ponia» 
torosli«  bebanbelnauberÄnlinta  (f.oben)§.Stbmit  t 

(»DzieiePolekl«,  18.  u.  19.  PbJ ,   3.  3.  Rraf  jerosf» 

( «Polska  w   czasie  trzech  rozhior&w  1772 — 99«), 
01oger  (   A.Tyrenhaus«),  0raf©tarbe(  (   Dzieje 
Krigatwawamawskieeo«),  Muiiurliiftorifdje  Stoffe 
bebonbeln  'lüencieroStt  («Zie  Sdjlefierin  polen«), 
SiSfe  («SluSIänber  in  Polen  ),  0.  PlaciejoroSf i 

(»Ziejuben  in  Polen).  3n  bec  pbilofopbie  oolt« 

joggr.  flrupinsti  (   0   filozofli  w   Polsce«,  «Szkota 
pozytywna  .   «Wczasy  warszawskie«)  ben  Sprung 
ootu  fubjeftioen  JbeaiiSmuS,  Dem  bie  potniftben 

Pbilofopben  ber  Aomantil  fämilitb  bulbigteti,  tunt 
Gomtefd)enpofitiiiiSmuS,  roeltberfeitberiitlBarfcbau 

fein  Hauptquartier  aufgefdilagen  bdt  unb  an  bert 
profefforcnDtbororoicj(»P8ychologicznepytama«, 
«Zdziennika  psychologa«)  unb  ö.  Strune  («Syn- 
teza  dwftcli  swiaUiw«)  feine  ßauptoertreter  finbet. 

Pegrünbet  ber  polniftben  Sitteraturgeftbitble 

ift  geliE  PentforoSli,  roeltber  in  feiner  History» 

literntury  polskibj-  (ffiarftb.  1814t  juerft  ben  rein 
bibtiograpbiftben  Stanbpuntt  oertieb  unb  bie  innern 
Plerfmale  ber  oetfcbicbcnen  ßpotben  fefijufteBen  oer« 

fmbte.  Zie  grobe  2ittevaturge(d)id)te  oon  S3ieS< 
nierosti  (flraf.  1845—  57,  10  Pbe.)  reicht  nur  bis 

jum  17.  3«btb ,   beSgteidien  PlacieforoStiS  »Pi«- 
mienuietwo  polskie  (®arftb.  1861, 3   Pbe.),  toel« 
tbeS  namentütb  für  bie  äitefte  periobe  oieifad)  un= 

enoiefene  Zbeorien  auffleUt;  bie  «Historya  litera- 

Digi 
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tury  polskifij«  oon  ft.  ©I.  ©oicicli  (baf.  1845  — 
1848,  4   Bbe.)  ift  mit  Slutjügen  überlaben.  ferner 

finb  ju  nennen:  KetlüroKu(afjeroiej(»Rvsdzicj6w 

oisen.  polsk.*,  Stof.  1836;  10.  Sufi.,  Bof.  1866), 

SRaiorlieroic]  (   Liter.polska-,  SOorfe^.  1847),  Su- 
dan 8artofjeroicj(>Hist.  liter.  polsk.-,  baj.  1861), 

©lab.  Sepring  (•Kura  liter.  polsk  iej«.  %Jof.  1866), 
KeonMogaltti  (»Hist,  liter.  polsk.*,  ©arid).  1871), 

ftartBteeperji)  n   St  i(  »Hist  liter.polsk.«  ,ftraf.l877), 
SL  ftuticjlorotli  (»Zarys  dziejbw  liter.-,  Ktmb. 

1880)  unb  namentliep3banoroicj.'Soroin«li(»Rys 

ilziejöw  liter.  polsk.  .   Blitna  1864  —78,  5   Bbe.) 
ftarl  fi  ft  r   e   i   cp  e   r   oeröffentlieptc  eine  monumentale 

polnifcpe  »Bibliographie  be«  19. 3aptp.*  (ftraf.  1871- 
1880, 6   Bbe.).  ©ieptigere  litterarpiftoriiepe  Beiträge 
lieferten:  SJlalecft  (über  Sloroacli,  2.  StufI,  Semb. 

1880, 3 Bbe.),  ZarnoroBti (über  Jrebro  u.  a.),  6   p   < 
buUfi  (»Die  p.K.be«19.3nprpunbertt«,  fjof.  1870; 
»©efepiepte  ber  polnifdjen  ZicbKunft* ,   baf.  1880, 
2   Bbe.),  Kerocftam  ( »Roczaiki  krytyki  iiterackisj  < , 

©erfep.  1842),  Dbpniec  (»Listy  z   podrözy*),  ft  an» 
tecti  (»3-  Rorjeniorotti,  Jfelintft«,  KemP.  1880, 

2   SBbe.),  $ r » e r o ro  a   (»Literatura  pozimnska-, 
ftrat.  1880),  ©.  3“®ob4ti  (-Liter,  w   Galicyi«, 
Kemb.l878),4pmtelorotti  (»9.3)liclieroic)-,l886). 

SgL  SHictieioicj,  Sorlefungcn  über  flaroijepc 
Kitteratur(bcutfd),  ncueSlutg.,  Keipj.  1849,  4   Bbe.); 

Zatoj,  ©efepiepte  ber  flaroe|epen  Spracpen  unb  Kit- 
teratur  (baf.  1852);  E.  B-,  ©ejepiepte  ber  polnifdjen 
Kitteratur  (Bretl.  1868);  Kipntcfi,  ©efepiepte  ber 

polnifepen  Kationallitteratur  (iHainj  1873) ;   Siiticp» 
mann,  Zer  polnifcpe  Bama&  (4. Stuft,  Keipj.  1875); 

ZerfelPe,©cjcpid)tebcrpoInif(penKitteratur(2.'.Hujl., 
baf.  1888);  Böpi»  u.  Spaforoic,  ©efepidbte  berfla» 
roifepen  Sttteraturen,  8b.  2   (beutfep,  baf.  1883).  ©ute 

StutgaPcn  polnifeper  SePriftfteKer  erjepeiueu  in  ber 
Brodpautfepen  •Bibliotekapisurzy  polskich*  (Keipj. 
1860  ff.,  Pit  jept  81  Bbe.). 

Bolnijiper  Bod,  eine  Slrt  XubeliacJ. 

BoluifeperErbfolgcfrirg,  1733  -   38.  Slacp  bem  am 
1.  ffebr.  1733  erfolgten  lobe  beb  Königs  Sluguft  II. 
oon  Bolen  fpaltete  fiep  bie  polnifepe  Station  in  jeoci 
Basteien,  oon  roeiepen  bie  ftärtere,  oon  bem  BritnaS 
Botoeti  geleitete  13.  Sept.  1733  ben  früher  fepon  oon 

.Hart  Xll.  oon  €   (proeben  eingejepten,  fpiiter  burtp 
Sluguft  11.  perbrängten  Stamtlaut  Kefjcjpntti,  bie 

anbre  5.  Ott  ben  SopnSluguftt  1 L,  fturfürften  Jrieb- 
ritp  Sluguft  oon  Saepjen,  alt  Sluguft  III.  junt  König 
autrief.  Riir  leptem  napnten  ber  ftaifer  Kart  VI. 
unb  bie  ftaiferin  Stnna  oon  Sußlanb  B»rtei,  für 

Staneotau«  aber  beffen  Seproiegerfopn  Kubroig  XV. 
oon  fjirantretep.  ©äprenb  nun  etn  rufftfepe«  $eer 
unter  SRünnicp  in  Bolen  einrüdte  unb  in  Berbinbung 
mit  ben  furfäepfifcpcn  Zruppen  Sluguftt  III.  Zanjig, 
ioo  Stanitlau«  fiep  befanb,  belagerte,  oerbanb  fup 

ifrantreup  mit  Spanien  unb  Sarbinien  gegen  ben 
Kaifer,  unb  biebretSXätpte  ertlärtenbiefembenftrieg, 

roobet  et  ipnen  aber  roeniger  um  bie  polnifepe  Iprou» 
folge  alt  um  eine  Sepiuäcpung  ßfterrciep«  in  3talien 
unb  um  Eroberungen  am  Bpetn  ju  tpun  roar.  Salier 
rourbe  auep  Zanjig  oon  granlreitp  aut  nur  feproaep 
unterftüpt;  eine  (leine  im  Stai  1734  oor  ber  etabt 

erfepeenenbe  glotte  fepte  jroar  ein  ftorpt  an«  Kanb, 
biefes  rourbe  aber  oon  ben  Buffen  Iciept  überroältigt, 

unb  n-upbem  etanitlaut  27.  3uni  oerdeibet  nad) 
ftönigeberg  geflopen  roar,  muffte  bie  Stabt  6.  3uli 
fapitulieten.  Zagegen  rüdten  brei  franjöfiftpe  fceete 

tn  Sotpringen,  am  Stpein  unb  in  3tolio  oor:  Kepl, 
Zrier,  BP'lipptburg  unb  anbre  Bläpe,  in  Stalien 
JAailanb,  rourben  erobert,  Steapcl  unb  Sijilien  oon 
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ben  Spaniern  befept.  Zer  alte  Bein)  Eugen,  bebädp 

tig  unb  oorfiiptig,  rieptete  gegen  bie  ̂ raniofen  am 
Bpein  nieptt  aut.  So  fiplofi  ber  ftaifer  3.  Olt.  1735 
mit  Srantreid)  ben  ffiiener  Btäliminarfrieben,  roeldjcr 

18.  Stoo.  1738  burep  ben  Beitritt  ber  anbern  betei- 
ligten Biäepte  in  einen  befinitioen  ffrrieben  oerroanbelt 

rourbe.  Zurcp  biefen  grieben  rourbe  Sluguft  III.  alt 

König  oon  Bolen  beftätigt;  Stanitlaut  rourbe  mit 
Sotpringen  unb  Bar  entfepäbigt,  roelcpe  Sauber  nad) 
feinem  Job  (1766)  an  gtattfreiep  fallen  follten,  roäp» 
renb  ber  Sierjog  granj  Steppnn  oon  Sotpringen  naep 
bem  1737  erfolgten  Slutfterben  ber  Ülebicecr  Zot» 
cana  erpielt  Sleapel  unb  Sijilien  trat  ber  ftaifer  alt 
Sefunbogenitur  an  ben  fpanifipen  3nfonien  Zon 
Kai  lo«  ab  unb  erpielt  bafür  Burma  unb  B'oeenja; 

ferner  rourbe  bie  Bragmatifcpe  Sanltion  anerlatmt. 
Sin  bat  ZeutMe  Sietcp,  roelcpe«  in  biefent  grieben 

Sotpringen  befinitio  oerlor,  rourben  bie  eroberten 

Bläpe  juriidgcgebcn. 
Bolnifipcr  Bridjtlag,  bilblicp  jebe  Berfammlung. 

in  ber  et  ftürmifcp  jugept  unb  ju  (einem  Befcpluft 
(ornrnt.  Zie  Bejeicpnung  pat  ipren  llrfprung  tn  ber 

fpricproörtlicp  geioorbeneit  Begellofigleit  unb  fieiben» 
fepaftlicp(eit  ber  Berpanblunacn  auf  ben  polnifipeit 

Beid)ttagen,  roo  et  (eine  0efd)äft«orbmmg  gab  unb 
bat  Liberum  veto  ber  Sanbboten  jebeu  BefcpluB  un- 
mögtiep  rnnpen  tonnte,  baburep  a6er  bie  SJieprpeit 
ju  ftürmifeper  Entrüftuna  aufreijte  (og(.  B°Ien, 
S.  172  u.  177).  Eine  glänjenbe  Zarftellung  einer 

cn  Berpanbluttg  entpält  Stpiller«  »Zemctriut  . 

olnifiprr  Xpce,  eine  Slrt  ©armbier  mit  Bleib» 
mein  unb  Dlaratcpmo. 

Baluifd)c  Spriupr,  einer  ber  autgebreitetften 

Kroeige  bet  flaioifcpen  Spraipftainmet  unb  bie  roiip» 

tigfte  Sptacpe  ber  rocftjlaroifcpcu  2lbteilung  (f.  Sla» 
rotfepe  Spracpen).  Sie  roirb  in  galt)  Bolen,  bann 

in  ©eftpreupen,  Bofen  unb  ben  an  Bolen  grenjen» 

ben  ©egenben  oon  Scplefien  (pier  aber  gröfetenteilt 
nur  auf  bem  Sanb  ntepr  ober  minber  oerberbt: 

©afferpolniftp)  gefproepen.  Zat  politiftpe  Sllppa» 

bet  beftept  aut  folgcnben  44  ffeiepen:  a,  g,  b,  b',  c, 
c,  d,  dz,  di,  di,  e   (6,  ie),  e,  f,  g,  h,  ch,  i,  j,  k,  1, 1.  m, 

rii,  n,  6,  o,  6,  p,  p,  r,  rz,  s.  0,  sz,  f,  u,  tf,  *,  y,  z,  t,  t, 

bie  jeboep  nitpt  alle  mepr  gcbniucplid)  finb.  Zer  0e= 
praud)  ber  lateinifdjen  Scprift  im  ©egenfap  ju  bem 

aut  ben  grieepifepen  Bucbftabcn  gebilbeten  Sllppabet 

ber  Buffen  unb  anbret  (laroifiper  Böller  pängt  ba= 

mit  jufaminett,  bttft  bie  Bolen  bat  ISpriftentum  naip 
abeitblänbifcpem  iHitu«  annapmen.  Zo<p  fapen  fie 

fup  genötigt,  burep  Beifügung  oon  SIccenten,  Bunt» 
ten  unbStricpen  naipjupelfen,  um  eincSeipe  ber  ber 

polnifcpen  Spraipe  eigentümlicpen  Kaute  autju» 

brüden.  g   unb  5   ftnb  Stafalootale  unb  roie  bat  fran« 

jöftjcpe  011 ,   in  ju  fpredjen  (bie  p.  3.  pat  btefe  Kaute 
noep  mit  bem  SUtflaroifipen  gemein,  roäprenb  fie  in 

allen  übrigen  flaroiitpenSpradjcnoerfcprounbenfiiib); 

y   entfpridjt  ungefäpr  bem  beutfepen  ü,  tö(p  fo,  bap 
babei  bie  Kippen  roie  bei  ber  Slutfpraepe  bet  i   geöff« 

net  finb.  Zie  Botale  y.  a,  u   «erben  parte,  i,  c,  0 

roeiepe  Bo(ale  genannt,  unb  auf  biefer  Unter) (peibung 

beruht  aud)  bie  Einteilung  ber  Konfonantcu  in  parte 

unb  roeicpc.  Bleibe  ftpnfonanten  finb  folcpc,  bie  por 

roeiepen  Botalen  ftepen  unb  mit  einem  natpdingen» 

ben  j   gefproepen  roerben;  pierju  gepöreu  namentlid) 
alle  mit  einem  9ccent  bejeiipnetenftonfonanten,  bann 

sz  ic.;  bie  übrigen  peifeen  Parte,  (fioifepen  roeiepen 

unb  parten  Konjonanten  fmbet  in  benfetben  ©ör- 

tern ein  regelmäßiger  ffieepfel  ftatt,  inbem  j.  8.  au« 

inucli.t  (fliege)  im  Kotatio  musze  <l»t.  mul*e),  au« 

l-gka(^anb)  rgee,  aut  uiröz  (fyroft)  rnrozuy  (froftig) 
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wirb.  Sotb  gtbt  e«  ftietoon  oiele  Äutnabmen.  e   liegt 
jroiftöen  i   unb  e,  6   jtoifcben  o   unb  u   in  bcr  SHitte. 
3n  ie,  ia,  io.  iu  ift  bae  i   n>ie  j   ju  Sprechen;  biefe«  i 

gehört  eigentlich  jum  oorauSgeljenben  Äonfonanten, 
urtb  e«  ift  5.  IV  bin  nur  eine  anbre,  übrigen«  jef(t 

geroöbnlicbete  Sdjreibroeije  für  b'a  mit  roeicbent  Äon« 
fonanten;  c   ift  rote  ),  (   roie  t jeh  oberbfd)  }U  fpredjen. 
3(udi  cz  Hingt  tttie  tjcfi,  di  roie  bfeh;  m   ift  unfer  ftb, 
dz  ein  roeidje«  j;  z   ift  roeidje«  f   im  Begenfa«  ju  s, 

bem  fcharfen  8;  i   ift  roeidjeb  feb  (roie  j   rat  franjöfi- 
(eben  jour).  Slucb  rz  roirb  faft  roie  biefe«  t   geiprodjett, 
roobet  bab  oorauSgebenbe  r   leife  mittönt,  t   ift  bae 
gemeinftaroifebe  cerebrale  1,  mit  surütfgebogenet 

3ungenfpije  }U  fpreeben.  Eie  Älattgroirlung  bcr  pol- 

niftb-'u  Sprache  ift  teinebroegb  eine  unangenehme; 
burd)  bab  nacbtlingenbe  j   bei  ben  fogen.roeicbeiiMon- 
fonanten  roirb  bem  2aut  feine  fonjonanti[<be  Schärfe 
genommen  unb  ein  .fleid)tum  an  tiinenben  bauten 

erjeugt,  ber  jufammen  mit  ber  oerbältnibmäjiigen 
i'äuftgfeit  ber  itolale  bie  p.  S.  jonorcr  unb  roeicber 
aeftaltct  alb  iraenb  eine  ber  flaroiftben  3rt)toeftcr- 
fprmben.  Sa«  Vorurteil,  fie  für  raub  unb  hart  ju 
ballen,  rührt  tum  Seil  oon  ber  polniftbcn  Schrift  ber, 

roegen  ihrer  Scheinbaren  .Häufungen  oon  fonfonan- 
tifdjen  Soppellauten,  bie  aber  nur  roie  einfadje 

Saute  auScjefprocben  roerben.  Obrem  grammatifeben 
Sau  nach  tft  bie  p.  ©.  im  ganten  roeniger  altertüm- 

lich alb  bie  tfcbedjifcbc,  ber  fte  in  oielen  fSunlten  fe&r 
nabe  ftebt.  Sod)  roerben  am  Subftantipum  bie  brei 

©efdjlediter  noch  genau  unterfebieben,  unb  je  nach 
bemÖfefcblecbt  gibt  eb  auch  breiXcllinationen;  anbre 
nehmen  acht  Sellinationeu  an.  6«  gibt  fieben  Äa- 
fub.  nämlich  ben  Siominatio,  Slffufalio,  Senitio,  Sa- 

tin, Sofatio,  3nftrumentali«,  ber  auf  bie  Stage  roo- 
tnit?  ftebt  unb  auch  ©ociatio  genannt  roirb,  enblicb 
ben  Sofatio.  Siele  Gigentümlicbleiten  bietet  bie 

Seflination  ber  Stbjeltioa  unb  ber  Pronomina  bar; 
erftete  toerben,  äbnlicb  roie  inbengermanifeben  Spra- 

chen, oerfchieben  befliniert,  je  naebbem  fie  in  attri- 
butiocr  ober  in  präbifatioer  Sebeutung  gebraucht 
roerben,  t.  8.  jestes  iaakaiv.  bu  bift  gnäbig,  laskavry 
czlowiek,  gnäbigei  Wenfcb.  ®ei  ber  Äonjugation 
ber  Serba  roerben  fecb«  Klaffen  unterfebieben;  ba« 
Sräfen«,  ber  3<nperatio  unb  ber  Snfinitio  finb  bie 
einjigen  einfachen  leinpora  unb  SJiobi,  bie  übrigen 
roerben  bureb3ufammenfekung  mitbem§ilf«perbum 

byt  (fein)  Umtrieben.  Ser  Sccent  ruht  ftet«  auf 
ber  oorlejten  Silbe.  Sie  ©tjntaj  ift  im  gattjen  ein- 

fach. $ie  Sacbbarfchaft  ber  Seutfcbcn,  bie  luden- 
unb  Satarcnfrieqe  foroie  bie  oielfacbe  Berührung 

mit  Süalacben  unb  ,yran)ofen  haben  in  bie  p.  S   früh 
oiele  frembartiae  Sllörter  unb  Seberoeifen  eingeführt. 

Grft  unter  berScgierung  ber3agetlonenim  15. 3at)rl). 
roacb  fie  in  ihre  uriprünglidjen  Siechte  roieber  ein- 
gefebt.  Sie  Serbreiter  ber  Deformation  bebienten 
ficb,  um  befto  ficberer  auf  ba«  Soll  eiitjuroiden,  bei 
ihrer  Situraic  auöfcblieblicb  ber  polnifcben  Sprache, 
in  roeicber  fie  Katechismen,  SoftiUen,  Bcfaugbücber, 
Überlegungen  ber  öibcl  foroie  ihre  polemifcbeu  unb 

apologetif<ben  Schriften  beraubgaben  unb  fo  ihren 
Öegneru  bie  Dotroeubigtcit  auflegten,  ficb  gegen  fie 
betreiben  Slaffen  )u  bebienen.  So  oerbreitete  (ich  bie 
p.  3.  immer  mehr  unb  bilbete  ftcb  infolge  baoon  fo 

fchnell  au«,  bafe  fie  unter  bem  lebten  Siebenten  au« 
bem  Jagellonifchen  Stamm  (geft.  1572)  tbre  böcbfte 
Stufe  erreichte  unb  näcbft  ber  italiemfdjen  unb  fpa- 
nifeben  für  bie  ausgebilbetfte  in  Guropa  gehalten 
mürbe.  Slber  mit  bem  Grlöfcben  be«  3aaeDonij(ben 
Stamme«  trat  eine  ungünftige  Gpoche  für  fee  ein. 
Sie  Siabltönige  au«  fremben  Raufern,  roelcbe  bie 

-   i(Jo[m)d)e«  SHedjt. 

Sprache  ihre«  Solle«  nicht  oerftanben  unb  oon  ben 
3efuiten,  in  beren  §änbe  fte  bie  Grjiebunq  unb  ben 
Unterricht  ber  3ugenb  überlieferten,  überall  Schulen 
errichten  lieben,  brachten  bie  £anbe«fpra<be  immer 

mehr  in  SerfaH.  So<b  ftemmten  ficb  ebel  benlenbe 
Selebrte,  oon  benen  roir  blo»  ben  fliariften  Äo= 
nar«ti  (geft.  1773)  unb  ben  Siftbof  galueti  (geft. 

1774)  ermähnen ,   bem  einreiftenben  Serberbni«  ent- 

gegen, unb  ba«  gfeitalter  be«  König«  Staniälcm* 
Suguft  fioniatorosti,  roelcbe«  bie  polnifcbe  fiitteratur 
mit  ben  geiftigen  Schaben  be«  3lu«tanbe«  bereicherte, 
reinigte  auch  bie  Sprache  oon  ben  einaebrungenen 
lateinifeben  ,jlo«lelrt,  bebrobte  fte  aber  freilich  bureb 
bie  Sorliebe  ber  oornebmen  QtefeHicbaft  für  bie  fron- 

löfifibe  Sprache  mit  einer  neuen  Befahr.  Sie  Sor- 
liebe für  franjöfifcbt  ffienbungen  unb  ffiäcter  ift  ein 

allgemeiner  ffebler  ber  Scbriftfteller  biejer  Gpoche, 
unb  erft  in  neuerer  3eit  roerben  burch  energitdie» 

,'jurücfgreifen  auf  bie  Sprache  bet  golbenen  Gpoc6e 
bcr  poinifcheit  üitteratur  burch  Äonarefc,  Äraficti, 
jiarufieroicc  unb  anbre  beroorragenbe  S^riftfteUer 
bie  Dacbroirlungen  biefer  franjöfifiben  Sichtungen 
überrounben.  Sie  polnifcben  Sialeltc  roerben  öon 

berScbriftfprache  ftreug  gefonbert  gehalten;  bieroict»« 
tigften  finb:  ber  grofpotuijehe  in  Solen,  ber  ma« 

furifebe  inäRafopien,  ber  fleinpolnifcbe,  ber  roobt- 
flingenbfte  oon  allen,  in  Balijien,  ber  litauifche, 
roeicber  oon  neuem  Sichtern,  5.  8.  Skidieroicj,  auch 

in  ber  Schriftfprache  angeroenbet  tourbe,  bet  taffu- 

bif^e  in  Sommern  uiib  bet  burch  Bermanismen 

entftellte  preuftifche  unb  fchlefifche.  Unter  ben  pol- 
nif^ien  Brammatden  finb  nächft  berbe«  Siarifien 
Äopc)pn«li  (geft.  1817)  bie  oon  Üilrongooiice  (B.  Uufl., 
San).  1827)  unb  Sater  (öallc  1807),  btfonber«  aber 
bie  Don  8anbtlc  (8re«[  1808,  neue  Stuf).  1824 1, 

3Kro)in«li  (Süarfch.  1822),  Sluc|loto«li  (Sral.  1845), 

3orban  (Ceipv  18-15),  Skaledi  (Sonb.  1 803)  unb  Äa. 
linoro«fi  (®of.  1869),  al«  lünere  Stanobüchcr  bie  oon 
Sobl  (8.  Stuft.,  8erl.  1867),  flopliuefi  (7.  3tu«.  oon 

Debring,  Sborn  1881),  Soocb-Ädojfp  (ieipj.  1884— 
1885)  tu  ermähnen.  Sa«  mnfaffenbfte  polnifcbe 

JBörterbuch  ift  ba«  oon  fiinbe  (jiiarfdb.  1807—14, 
6   8be.).  Unter  ben  ältern  polnifcb-boutjcben  äüorter- 
büchern  ift  ba«  oon  Sro|  (S*ip).  1779;  neue  3luR., 
8re«L  1831),  unter  ben  neuern  ba«  oon8anbtle(baj. 
1806,  2   8be.)  unb  ba«  oon  SHrongooiu«  (neue  SUifL, 
HönigSb,  1835)  ju  nennen.  8m  brauchbarften  finb 

bie  polnifch-beutfchen  unb  beutfch-polnifchen  Süörter- 
bücher  oon  Ztojanefi  (®of.  1835-46,  4   8be.);  Hei- 

nere oon  3orban  (neue  ilu«g.,  Seipj.  1873),  8oocb- 
Strloffp  (4.  Stuft.,  baf.  1883)  uub  2ula«)ero«li  (8er!. 
1881).  Gin  SBörterbud)  ber  polnifcben  Spnompmeu 
oerfagte  Ätajineli  (Äralau  1886).  Sgl.  Äaulfufi, 
Über  ben  Seift  ber  polnifcben  Sprache  ($aüe  1804t; 
Schafaril,  Befchicbte  ber  flaroifchcn  Sprache  unb 
Sitteratur  nach  aÜenB!unbarien(2.abbr.,8rag 1869). 

tpolnifibt«  Siecht,  ba«  im  oormaligen  Aömgreid) 

flöten  geltcube  Siecht.  818  Seil  be«  flaroifcb-natio. 
naleit  Stecht«  beruhte  ba«  polnifcbe  Siecht  ursprüng- 

lich faft  nur  auf  Siecbtepeioohnheiten.  Gine  Äufjeich' 
nuug  berfelben  in  beutfeher  Sprache  ift  ba«  Gibin- 
ger  Ded)t«buch,  roelcbe«,  obroohl  tlrioatarbeu, 
hoch  ba«  Slnfehen  eine«  Befehbudi«  erlangte.  Äönig 
Äaümtt  III.  aber  publijierte  1347  in  bem  fogen. 
3Si«liher  Statut  ein  förmliches  öefetbueb,  roelhe« 
neben  nationalem  auch  rötnifche«,  fanoniföhe«  unb 

namentlich  beutfebes  Decbt  enthielt,  ©eitbem  tourbe 
ba«  national  -   polnifcbe  Stecht  mehr  unb  mehr  burch 
beutfchrechtliihe  Bnmbfäbe  oerbrängt.  SieStiftung 
be«  £>et}Ogtum«  tßarfchau  burch  Siapoleon  1.  hatte 
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bi«  ßiniübrung  be«  franjöffdjen  Sed)t«  in  einem  liefern,  djeralete«lem  Gharalter,  befielt  getoBhnlicf) 
arofcen  2 eil  oon  Holen  jur  golge.  Sgl.  Sanbtle,  aus  2   2eilen  oon  rneift  8,  auch  10  unb  12  2alteti 

HiBtorya  prawa  polskicgo  (xBarfrh. 1860).  unb  einem  2rio.  Gbnralteriftifd)  für  bie  H-  finb  ber 
Solnilch-Rronr,  Stabt,  (.Krone  1).  Anfang  auf  ben  ootlen  2att  mit  ftarfem  Hcceut,  ber 
Holniicb-SBartenbcrg,  f.  SBartenberg  2).  begleitenbe  Shhihtnu«: 

Hel#,  ein  bem  englifchen  gootbaH  ähnliche«  Spiel,  ,,,  ,   ,   ,   .   «nb  bcrödjiufi  auf  ,   -   m   j   1 
in  welchem  jroei  Horteten  ju  Hferbe  fid)  bemühen,  ff  i,  bembrittenSiertel:  —LLT  i   v'l- 

mittele  Pritidjen  Don  entfprechenber  Sänge  einen  SaB  ■*“  Die  H.  hat  in  einer  — — 
nad)  einem  beftimmten.-jiel  hinjutreiben,  währet©  fie  Defilierlour  be«  polnifefien  Abel*  bei  bet  Xhronbe- 

jcugleich  ben  Segnet  an  (i  rteidjung  feine«  3iel*  ju  fteigung  Ipeinrieh*  III.  »on  Anjou  ju  Ktalau  (1574) 
binbetn  rnehen.  Da«  Spiel  ftammt  au«  Jnncrafien;  ihren  Ürfprung  unb  toat  bi«  in  bie  jmeitc  i'älftc  best 
Anfang  bet  80et  Jahre  machten  e«  englifdje  Cffijiete  18.  Jahrl).  foioohl  ol«  2anj  toie  als  felhftänbige« 

in  Jnbien  jum  Sport,  oon  roo  e«  halb  nad)  ©rofe-  ffiufttftüd  auth  in  Deutfdilanb  (ehr  beliebt;  bann  ge» 
btitannien  oerppanjt  niatb.  Da  ba«  Spiel  meift  in  riet  fie  in  Sergeffenheit,  fam  aber  mit  Anfang  biefe« 
Xietquäietei  au«attet,  mürbe  ber  Serjud),  baäfelbe  Jahrijunbert«  triebet  in  Aufnahme  unb  bient  hei  ben 

aud)  in  Dtutfchlanb  ein§ufül)ren,  unterbrüdt.  heutigen  Hüllen  allgemein  al«  ©inlei  tung«tan),  ipo» 

Halo,  iHarco,  ital.  Seijenber,  ber  erfte  Europäer,  bei  bie  ffiefellfdjaft  ben  Saal  runbum  unb  in  Scblan- 
ber  ba»  innere  unb  ba«  oftlidje  Hfien  burd)fortd)te,  genroinbungen  burdijiebt,  aiicblouren  bilbet.  Unter 

geboren  um  li‘>6  ju  Senebig,  begleitete  1271  (einen  ben  eigentiithen  Holcnäfen  (mb  befonbet«  bie  Rom* 
Haler  Siccolö  H-  unb  feinen  Oheim  Mlaffeo  H-.  pofitionen  be«  ©rafen  Dginbli  unb  bie  fogen.  So*« 

Haufleute  oon  Senebig,  auf  beten  jroeiter  Steife  ju  ciu«)to=H-  (   Stuf,  jur  9tad>’,  ihr  Stüber-)  berühmt, 
betn  2atarend)an  Rublai,  ber  fte  aufgeforbert  hatte,  Auägejeichuetc  Ronjertpolonüfen  tamponierten  g. 
ihm  beim  Hopfte  bie  3“fenbung  einiger  thriftliiher  Schubert  unb  Khoptn. 
SHifftonäre  auejuwirlen.  Der  junge  Slarco  H-  er-  HoIonBlij,  Jaloro  H ' t r o nt i t f <h ,   ruff.  Ügriler 

ivarb  ft<$  Mublai«  ii)ol)irooUen  unb  toarb  oon  bem-  unb  SeBetrift,  geb.  6.  (18.)  De).  1820  ju  Äjäfan,  er- 
(eiben  ntdjt  nur  )u  einem  (einer  Uhrenbegleiter  er-  regte  fbon  auf  ber  Schule  burch  feine  poctiichen  An- 
nannt,  ionbem  auch  ju  SJliffionen  in  bie  oerfthie-  lagen  bie  öffentliche  Aufmerlfamleit,  ftubierteinSioö- 
benften  ©egenben  feine«  toeiten  Seid)«  benufct,  bie  lau  Aed)t«miffenfchaft,  erhielt  nach  Sollenbung  be« 
H-  )uglcid)  jur  ©infammlung  oon  Sotijen  über  jene  afabemifchen  Rurfu«  eine  AnfteBuna  im  Raulafu«, 
i:  unb  er  unb  beren  Sewobner  henuhte.  3n  tatfer-  gab  biefclbe  aber  fdion  1862  auf  unb  begab  fid)  auf 
liefen  Dienftcn  burd))Og  H-  al«  Hräfett  unb  Abmiral  Seifen  nach  bem  Huhlanb.  Seit  1860  betieibet  er 
all«  Hrooinjen  Gf)ina«  innerhalb  ber  SRauer  mit  einen  Hoflen  bei  ber  au«nsärtigen  ffenfur  in  Seiet«- 

alleiniger  Ausnahme  oon  Ruangfi  unb  Ruangtung.  bürg.  H-  hnt  mehrere  Sänbe  ©ebichte  ocröffeniiid)t, 
Sach  einer  24jährigen  Abroefenheit  lehrten  bte  brei  bie  fid)  burrh  ©lut  ber  Gmpfinbung  unb  ein  getoijje« 

Seifenbcn  mit  ben  erroorbenen  reichen  Schagen  1205  fchroännerijch-pbäntaftifche«  Kolorit  au«jei<hnen  unb 
tut  See  überRotfihimhina,  Sumatra  unb  (ieulon  nach  in  Hufslanb  in  oerbienter  Anetlennung  flehen.  Hie» 
Ormue  unb  über  Xebrij,  irapejunt  unb  Ronftan.  niger  heroorragenb  finb  feine  ßrjählungen  unb  So- 
ttnopei  na<h  Senebig  jurüd,  too  Siarco  oont  Seich-  mane.  SeineüUerleerf(hienenl869in8Hänben.  Spä- 
tum  feine«  xiaufe«  ben  Samen  -Hlaffer  Blitlioni*  ter  folgte  noch  ein  Snnb  ©ebidjte:  -Osimy-  (1876). 

belain  unb  in  ganj  Jtalien  fid)  großer  Hutung  er-  H 010)1,  Rrei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Hli- 
freute.  Hl«  er  halb  barauf  im  Kriege  gegen  ©enua,  teb«t,  anbcrSHünbungberHoIotainbieDünaunban 

ben  er  al*  HefehWhabet  einer  ©aleere  mitmachte ,   in  ber  (Sifenbabn  Dünaburg-Sliteb«!,  mit  altem  Schloß, 
ber  Schlacht  bei  ISurjoIa  (1298)  in  ©efanaenfehaft  Rathebrale,  Habet  teil  hau»  u.(i»»i)19,l;)4(iinni(bor 

geriet,  beijanbetten  ihn  bie  ©enuefen  feht  mifb.  Spä-  unter  fehr  oiele  guben).  -   H-  beftanb  fchon  ju  Surit* 
ier  freigegeben,  ftarb  er  in  Senebig  1323.  Sach  ben  Setten  unb  hatte  Hlarägerfürften  ju  Herren.  Jn  ber 

Umtrfud)ungen  be«  Dricntaliften  Hauthier  hat  H-  golge  mar  bie  Stabt  Sefibenji  felbftänbiger  rufftfeher 
ben  erfteti  Hericht  feiner  Seifen,  mit  welchem  für  un«  gürften  pon  H-.  bie  im  13.  jatjrl) ,mitbenSd)toert- 
bie  Hta  bet  mobernen  ffleogtaphie  Sfien«  beginnt,  rittern  hütefig  im  Kampf  lagen,  bi«  fee  bie  Hnfpriidje 
1298roäbrenb  feiner  ©efongenfehaft  juSenua  einem  auf  ba«  (übliche  Stplanb  bemCrben  abtreien  muhten, 

geroifen  Suftigielo  non  Hifa  biltiert,  ber  ihn  in  fran-  1230  lam  H.  unter  bie  $>errjd)aft  ber  siitauer,  unb  oh- 

jöf  jeher  Sprache  nad)f<hrieb;  fteben  Jahre  fpater  aleid)  Jnian  ber  Sdjredliche  bie  Stabt  1563  eroberte, 
c   1307)  oeranftaltete  H-  etne  neue,  oon  ihm  reoibierte  fo  mufite  er  fie  boeh  halb  barauf  bem  König  Stephan 

Sieberfdirift.  HHe  übrigen  oothanbenen  Sebaltionen  Säthori  abtreten,  roelcher  jn  H-  Hefefligimgcn  auf. 
inlateinifcher,pene)ianifd)erunDto«canifcherSpraihe  führte,  non  benen  fid)  noch  Ühcrrefte  erhalten  haben, 
finb  nur  Kopien  ober  Subjüge  be«  einen  ober  anbern  Sei  ber  erfteu  Deiiung  H»Ifn«  (1772)  lam  H-  an 
ber  genannten  Quettberichte.  Den  Driginaltejt  hat  Sufiianb  unb  tpurbe  ber  ̂ cauptfh  ber  ©lieber  be« 

Hauchtet  mit  Kommentar  unter  bem’  Xitel:  »Le  aufgelöften  Jefuitenorben«. 
lirru  de  Marco  P.<  (Hat.  1865,  2   Sbe.)  f)«rau«ge.  0#(rod,  ber  fehmarje,  fehnurbefehte  ffiaffenrod  ber 

Seben.  Rritifch«  Stuägaben  in  italienifdier  Spraye  braunfdtineigiieben  Jnfanterie  unb  Artillerie;  1885 ef Orgien  Salbeüi  Soni  (gior.  1827,  2   Sbe.)  unb  bureh  ben  preuhifeben  Hlaffenrod  erjebt. 

Sartoli  (baf.  1864).  Sine  beutfd)e  ilberfehung  «ab  tflolflrr  (iai.  Pulrinaria) ,   bie  am  ionifchen  Rapi- 
-iurd  (mit  3«f“h«ü  oon  Seumann,  2.  Su«g.,  Seip3.  tül  ju  beiben  Seiten  be«  Cchinu«  (f.  b.)  herabhän- 
1866),  eine  englische  ®ule  (Sonb.  1876)  herau«.  Sgl.  genben  SeitenroBen,  roeiehe  in  ber  Hütte  jufammen- 
3»rla,  Di  Marco  P.  e   degli  altri  viaggiatori  veni--  geheftet  finb  unb  oorn  bie  Soiuten  (f.  b.)  bilben. 
ziani  etc.  (Seneb.  1818—19,  2   Sbe.);  Sianconi,  Sollama  (unrichtig  Huitama).  ruf.  ©ouoerne- 
Degli  s-ritti  di  Marco  P.  (Solog.  1862);  Schu-  ment,  jur  Ulraine  gehörig,  umfafct  einen  leil  be« 

mann,  SSarco  H-  (Herl.  1886).  alten  ©rofifürfientum* Riem  (ba«  gürfentum  Hcrc- 

H>1«1/  Stabt,  f.  o.  to.  HolojI.  jaf iaiol),  grenjt  im  S.  an  ba«  ©ouoernement  Ifchtt- 
Holonalt  (fran).,  ital.  jiolacca),  poln.  Sationol-  nigoro,  im  D.  an  Rur«!  unb  Gharloto,  im  6.  an 

tan)  im  •/*  <   2a!t  oon  mäfiigcr  Seroegung  unb  feier-  3elaterino«laro  unb  Gherfon,  im  SB.  an  Rieto  unb 



202  spolterabenb  - 

f)at  ein  Jirenl  oon  49,896  qkm  (906  CTO.).  Da* 
Sonb  bilbet  eine  grofce,  fruchtbare,  beroäfferte,  aber 
roalbiofe  Steppe nebene  mit  herrlidjen  Setreibefluren 

unb  üppigen  töiefen.  SWeglüffegehörenjumStrom- 

gebiet  be*  Dnjcpr,  ber  bie  äüeftgrenje  beb  ©ouoerne« 
ment«  bilbet.  Da«  Klima  ift  gan;  tontinental,  mit 

febr  beifien  Sommern.  Die  ffafjl  ber  Gunoobiiet  be» 
lief  fief)  1885  auf  2,653,189  Seelen  (meift&letnruffen), 

53  pro  QKilometer,  aufjer  einer  geringen  3<>l)l  Ra- 
tholilen,  fjroteftanten  unb  3«raeiiten  (oft  nur  ©rie- 
cpiich-Ratbolifcbe.  iS«  mürben  1886  geboren  190,082 
unb  ftarben  75,626;  bie  3«W  ber  isbeftbliefeungen 

root  14,487.  Born  Slreal  entfallen  auf  Siderlanb  66,-. 

Btoj.,  auf  Söiefen  22,7,  auf  ©alb  5,t<  unb  auf  Um 
lanb  ö.i^Jroj.  £auptbef(bäitiquiigber8eroof)ner  bil« 
ben  Uderbau,  ber  auherorbentlicb  ioljnenb  ift,  Biel)-, 
befonbert  bebeutenbe  Sd)afjucht  unb  gijeherei  (im 
Ditjepr  unb  in  ber  S)or*lia).  fjauptprobulte  ftnb: 
©etreibe  aDet  Hirt,  Dl  unb  üülicnfrüd)te,  öopfeit, 
Srbufen,  TOelonen,  Dabat,  ©artengeroächfe ,   Cb  ft; 

SRinboie  b,  ̂Jferbe,  Schafe,  gtfehe,  Blutegel  unb  Spa- 
nifchegliegen.  £eufd)tecteii  richten  oft  Bcrheerungen 
an.  Die  @mte  lieferte  1884:  7   WiB.  hl  Sloggen,  3,3 
TOia.  hl  Sleijen,  2,e  TOiH.  hl  i&afer,  2,j  TOiU.  hl  ©erfte 

unb  l1/«  Wifl.  hl  Kartoffeln.  Den  Biehftanb  nahm 
man  1884  ju  644,569  Stitcf  Siinboieb,  976,545  Bier- 
ben,  1,670,000  Schafen  (banmter  300,000  feinwol- 

lige), 381, («Kl  Sememen  unb  4351  Siegen  an.  Da* 
Wineralreid)  iiefertRreibe,Ra(l,Dfion,aberleineMe> 
talle.  Die  fjnbuitrie  ift  unentmitfelt ;   ber  SBcrt  ihrer 

Brobuttion  roirb  (1884) auf  14'/»  TOiB.  Subei  bejiffert, 
portugänwife  Branntweinbrennerei  (6  Will.  Sub.), 
Surferraffinerie  (2  Witt.  Bub.),  ©etreibemüBerei  (7 
Will.  Bub.),  Dabatäinbuftrie  (1V>  TOiB.  SHub.).  Der 
.fjanbcl  oertreibt  namentlich  ©etreibe,  Branntroein, 

Bieb  unb  fiäute  unb  geroinnt  burtb  ba*au«gebebnte 
ruffifcbeßifenbabnnej  febran  Bebeutung.  Die  roid)tig- 
ften  ̂ anbelepläpc  ftnb:  Boitaroa,  Rrtmcntfdjug  unb 
SHomm).  Die  3ai](  ber  Sebtanftaiten  belief  fich  1886 
auf  701  mit  49,961  Schülern,  nämlich  22  Wittelfchu» 

len,  676  tSlementarfdjuIen  unb  3   gacbitbulen,  bantn- 
ter  ein  geiftliche«  Seminar.  —   SSdbrcnb  ber  polni- 

fchen  feerrfchaft  gehörte  B-  jum  ’fialatinat  Zfctjerni- 
goro;  1802  mürbe  e*  Juni  eignen  ©ouoernement  er- 

hoben unb  jerfäBt  in  16  fireife:  S.E)oroI ,   ©abjatief), 

Hobeljafi,  Äonfiantinograb,  Rrementfcf|ug,8od)roiba, 
Sühnt),  TOirgorob,  Berejajflarol,  Burjatin,  B-,Briluli, 
Somnp,  Senforo,  Solotonofcha. 

Diealeicbnamige$auptfiabt  be*®ouoernement«, 
am  rechten  Ufer  ber  Sflorefia,  bie  hier  bie  Boitarola 

aufnimmt,  u.  an  berGifenbabngeliffaioetgrab-ßbar» 
foro,  hat  gerabe  unb  breite  ©tragen,  eine  Äathebrale, 
in  roelcher  eine  bie  Schlacht  bei  B-  barftellenbe  Ru- 
pferplatte  aufberoahrt  mirb,  12  anbre  Sirchen,  ein 

llaffifthe«  ©nmnafium  mit  abliger  Benfion,  ein  Se- 
minar, ablige«  ffrduleininftitut,  Wilitärgpmnafhim, 

oiele  gabrilen,  Branntweinbrennereien  unb  ©erbe 
reien,  ftarten  Dbftbau  (befonber*  flirfchen),  $anbe! 
mit  Sinboieb,  Betreibe,  ©ach«  tc.  unb  (issoi  42,210 

Ginn).,  beftehenb  au*  Rleinruffen  unb  ©rofiruffen, 
3uben  unb  Deutfcben,  roeleh  leitete  meifi  in  einer 
jlorftabt,  ber  fogett.  beutfehen  Kolonie,  roohnen  unb 

(ich  mit  lud;-  unb  Derfenfabritation  befestigen. 
Slm  Cliaätag  hat  bie  Stabt  eine  fehr  bebeutenbe 

Weffe  mit  einem  llmfah  oon  14—18  TOiB.  Silber- 
rubcl  (Qauptartilei:  ©olle,  bie  in  einem  Quantum 

non  400—  800,000  B<tb  jugefiibrt  mirb).  %   ift  Bi- 
fchoffifl  unb  ber  ©eburtöort  be*  gürften  ?a*tcmitf<h 
unb  be*  Dichter*  ©nebitfeh-  Badjbetit  Karl  XII.  oon 

3d)roeben  fett  Sfnfang  TOai  1703  B-  belagert  hatte, 

-   Spolgäftyefte. 

mürbe  er  bei  B-  27.  3>mi  (8.  3uli)  b.  3-  »on  Beter 
b.  @r,  entfeheibenb  gefchlagen.  3um  Slnbenlen  an 
biefen  für  Siuhianb  bebeutung*ooBften  Sieg  ift  auf 

bene  SUeranberplah  in  B-  eine  17  m   hohe  Säule  er- 

richtet roorben. 
BoltrrabeiiD,  ber  Slbenb  nor  ber  ipochjeit,  bet  ge- 

wöhnlich mit  Sdjmaufereien ,   Scberjen  unb  Dan;, 
roohl  auch  mit  (leinen  bramatifchen  Spielen  begangen 

mirb.  Seinen  'Samen  h*t  er  non  ber  Sitte,  bah  mau 
Döpfe  an  ber  Dhüc  ber  Braut  aetäufchooB  jtrfchlug. 
Diefe  Sitte  ift  fehr  alt  unb  rührt  oon  bem  ©epoltcr 

her,  mit  melchem  man  urfprünglich  aUe  böfen  3ant- 
unb  ̂ tagsgeifter  au«  bem  6 au«  ;u  oertreiben  ge. 

bachte,  bannt  am  nächften  'Morgen  mit  ber  Braut 
nur  griebe  unb  Suhe  ciufehren  möge. 

Boltergrift,  f.  ttobolb. 
Bollino,  b   er  ruff.  halbe  Slubel  (f.  b.). 

tßollran  (franj.,  fpr.  -*ng),  TOemme,  .öalenfufs ;   auch 
(mit  Änlehnung  an  ba«  beutfehe  »poltern-)  f.  n.  ro. 
lärmenber  SBorthelb,  Prahler;  Boltronnerie,  geig- 

heit;  ©roftthuerei. 
Volq  .   . .   (gried).),  »Diel«,  fommt  in  ja^lreic^ert 

3ufammenfe8ungen  oor. 
BolhabtlphO,  f.  ©ranat. 
Polyadc-Iphus  (griech  ),tielhrüberig,  non  Blüten, 

bereu  Stauhfäben  in  mehr  ai*  jroei  Biinbel  oerroad)- 

en  finb;  baoon  Polyadelphia,  18.  Klaffe  be«  Sinne- 
chen  Spftem«,  welche  ©eroächfe  mit  folgen  Blüten 
enthält. 

Bolhämie  (atiedj ),  f.  o.  ro.  BoBblütigleit. 

BoIh«nSrie(griech.,  »Sielmännerei»),  Berbinbung 
einer  grau  mit  mehreren  TOänttern.  Sie  ift  am  Der- 
breitetften  unter  ben  Böllern  auf  Geplon,  in  gnbien, 
in«befonbere  bei  ben  Doba,  Surgi,  Slair  unb  anbern 
Stämmen  im  Siilgirigebitge,  ferner  in  Dibet,  bei  ben 
G*limo,  SHeuten,  Konjagen  unb  Koljufchen;  auch 
fanb  man  biefe  Sitte  unter  ben  Ureinroohnern  am 
Drinofo  foroit  bei  auftralifchen,  nulahiroijehen  unb 

irolefifchen  Stämmen.  Stuf  (Seplon  unb  bei  ben  Böl- 
lerfchaften  am  guh  be*  Himalaja  finb  bie  gemein- 
(amen  Satten  ber  grau  fiet«  Brübcr.  gaft  genau  fo 
hielten  e«  bie  alten  Briten  ;u  Gäfar«  3eit.  Biele 

moberne  gorfcher  betrachten  bie  B   ai«  ben  Überreft 
einer  ehemal*  beftanbenen  ®efeUfchaft*form,  in  wei- 

cher aUe  grauen  aBen  TOännern  gemeinfam  roaren 

(f.  ©emeinfehaf t*ehe).  Bgi.  Bachofen,  Sinti« 
quarifche  Briefe  (Strahb.  1881). 

Polyündras  fgrieth-),  Dielmännig,  Don  Blüten 
mit  jaljireidjen  (90  unb  mehr)  Staubgefähen;  baoon 

Polyandria,  13.  Klaffe  be*  Sinnffchen  Spftem«, 

roelc)e  Bfianjen  mit  jahirei^en  auf  bem  Blüten- 
hoben  eingefugten  Staubgefähen  enthält. 

Boilfano«,  31  betör  unb  Sachroaiter  ju  Mom  in  ber 
TOitte  be*  2.  galjrb.,  au*  Walebonien,  fchrieb  ein  (163 
ben  Kaifem  TOarcu«  Slureliu*  unb  Suciu«  Beru«  ge- 
roibmete«)  ©erf:  -Strategemata« ,   roeiche«  Grjäh- 

iungen  au«  ber  ©efchichte  faft  aller  belannten  Böl- 
ler, namentlidjRricgeliften,  enthält  (br*g.  Don©öiff- 

iin,  2.  Siufi.  Don  Weiber,  Seioj.  1887;  überfe|t  oon 

Blume  unb  guch«,  Stuitcf.  1854). 

Bolparihie  (griech.,  »Bielherrfchaft»),  Staallocr- 

faffung,  nach  welcher  oiele  ober  bod)  mehrere  herr- 
jehen,  tm®  egen  jap  ;ur  (Sinherrf  chaft  ober  Wonarchie. 

Polyart liritls  rheumatlca  acuta,  hipiget  ©e. 

lenhhtumali«mu«;  P.  searlacinosa,  ©eien teilt jün- 
bung  nach  Scharlach. 

Bolpäfihtfir,  bie  bei  manchen  Sleroen-  unb  Süden- 
matl«!eiben  beobachtete  Beroieifad)ung  bei  Gmpfm- 

bung,  befonber«  ber  Dafiempfinbung ,   infolge  bereu 
ein  einfacher  Sicij  ai«  ein  boppeiter  empfunben  roirb. 
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Oolhaulograph,  Ropiermafd)ine;  Solpautogra* 
phie,  Seroielfältigung  oon  3tithnungen  burd)  Slb* 
brüde. 

Uolflbafif,  f.  «ugenglanj. 
OoÜjbioS,  berühmter  gritd).  Wefdiidjttchreiber,  ge* 

boren  um  204  o.  Ehr.  |U  Biegalopolib  in  Strfabien, 
Bildete  fleh  unter  feinem  Kater,  bem  Strategen  «»■ 
fortab,  unb  beffen  grac  nb  Bhflopömeu  jum  Staats* 
mann  unb  gelbherrn  unb  nahm  halb  ben  thäligflen 
Slnteil  an  ben  Mngelegenffeiten  beb  Std)dtfd)en  Sun* 
beb.  Irobbem  B.  jeben  Honflift  mit  ben  übermädj* 
tigen  Stömem  ju  oetmtiben  futfjte,  gehörte  et  hoch 
ju  ben  1000  Slcbäem,  bie  167  nad)  Siom  abgeführt 
unb  16  Jahre  aI8  ©efangene  juriitf gehalten  rourbtn. 
i>.  fanb  hier  unter  anberm  in  bem  Siaub  beb  Ämiliub 
KauUci«  bie  frcunblichfte  Aufnahme,  unterrichtete 
beffen  Söhne  unb  roarb  halb  ber  oertrauteftt  greunb 

beb  Scipio  Ämilianub.  151  lehrte  er  für  furze  $eit 
in  fein  Sntcrlanb  jurüd  unb  begleitete  bann  Scipio 
nach  Sffrita,  roo  er  ber  Eroberung  unb  Merftörung 
non  Karthago  beiroohnte.  Sßährenb  ber  Belagerung 
unterfuehte  er  im  Sluftrag  Scipiob  mit  ber  glotte  bie 
Siorb«  unb  bie  Beflfüfte  oon  Sffrifa.  SRittlerroeite 
tpar  auch  in  ©riechenlanb  ber  Krieg  auSgebrochen, 
loelthet  mit  ber  pöüigen  Untenoerfüng  beb  gnnbeb 
enbete.  Silb  1?.  jept  baffln  eilte,  lonnte  er  jroar  bie 

Herftärung  pon  Korinth  unb  bie  Serroanblung  Qi  eie* 
djenlanbä  in  eine  Brootnj  nicht  hindern;  inbeffen  ge* 
lang  cb  ihm  bo<h  durch  feine  unabläfftgen  Oeniühum 
gen  unb  bur<h  feinen  Einflufi  bei  ben  Jiömern,  bab 
harte  8ob  ber  Befiegten  mehrfach  ju  milbem.  Seit* 
bem  fiheint  er  fi(h  aüs  bem  politifdjen  «eben  surüd* 
gelogen  unb  fidj  fafl  aubfchlicfillch  ber  SKubarbeitung 
feines  (Hefchidjtroertb  aeroibmet  ju  haben,  ju  roelchcnt 
Behuf  er  mehrere  Steifen  unternahm,  fo  namentlich 
nach  Rleinafien,  Ägppten,  C   beritalien,  bem  {üblichen 
®allien  unb  nach  Spanien.  Stuf  ©rund  ber  auf  bie* 

fen  Steifen  angeftellten  Stachforfchungen  unb  ber  forg* 
fdltigfien  Erlunbigungen  bei  folchen,  bie  alb  SRct* 

handelnde  ober  roenigftenb  SKitlebenbe  eine  genaue 
Kenntnis  oon  ben  Ereigniffen  hatten,  «um  nicht  ge* 
ringen  teil  auch  auf  ©runb  eigner  originaler  Kennt* 
nib,  oerfafcte  er  unter  Oenupüng  ber  oorhanbenen 

hiftorifchen  Slufjeichnungen  fein  grofieb  hiftorifcheb 
Stert  in  40  Büchern,  in  irelchem  er  bie  allgemeine 
OSefChichte  ber  3*Ü  oon  220  bib  146  hauptsächlich  ju 

bem  3>l'ecf  jufammeufafete,  um  nachjutoeifeu,  roie  bie 
Stbmer  in  biefer  3«tt  zur  $ertf<haft  über  bie  Üänber 
beb  SRittelmeerb  gelangt  feien.  Dabei  ift  er  überall 

6emüht,  durch  Darlegung  ber  Urfachen  unb  folgen 
ber  Handlungen  (nicht  feiten  mit  allju  grober  Brette) 
bie  gefer  ju  belehren  unb  zur  Rührung  non  Staats* 
gefehlten  h<ranjubilben,  mebhalb  er  auch  alb  ber 
erftepragmatifcheQ)cf<hichtfthrei6tr  bezeichnet  ju  toer* 
ben  pflegt.  Wir  befijen  nur  noch  bie  fünf  erften 
Oücfier  ooüftanbig,  roelche  bie  Einleitung  unb  bie 
römeföhe  ©eidjichte  bib  zur  Schlacht  bei  Eannä  (216) 
unb  bie  grieohifche  bib  ;u  bemfelben  Jal)r  enthalten; 
oon  ben  übrigen  Büchern  finb  nur  noch  Orucöftüde 
unb  Subjüge  oorhanben.  Obgleich  0-  bte  ©rohe  bes 
StömertumS  lebhaft  bemunbert,  fo  hat  er  fiel»  hoch  nie 

jur$arteiti<hfcit  für  babfelbe  fortreiflen  taffen ;   oiel* 
mehr  macht  fein  Wert  burchaub  ben  Einbruct,  roie 
mm  ScMhlenntnib  unb  ©rünblichleit,  fo  auch  oon  ber 

größten  Wahrheitsliebe.  Er  ftarb  um  122.  »eraus* 
gegeben  tsurbe  bab  Wert  am  heften  oon  Schtoeig* 

häufet  (8eipj.  1780—95, 0   Obe. ;   neue  Slubg.,  Djrforb 
1881),  Oeffer  (Oerl.  1841,  2   Obe  ),  Hultflh  (baf 

1868  —72,  4   Obe.;  2.  Stufl.  1888  ff.)  unb  non  Din- 
borf  (geipj.  1866-68,  4   Obe.;  neue  SCuSg.  1882  ff.); 
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überfept  unter  anbern  oon  Bernden  (Beim.  1820), 
Sampe  (Stuttg.  1857  ff.,  14  Obe.),  imath  unb  Äraj 

(baf.  1874,  29  Die.).  Sgl. ff  otarb,  Commeutaires 
crar  Polybe  (beutfeh,  Bien  1759,  6   Obe.);  Oranb* 
ftüter,  ©emertungen  über  bab  ©efehieblöioert  beb  fl. 

(Danjig  1848);  fRipfcp,  Oolpbiob  (Kiel  1842);  £a 
Stoche,  Eharntteriftif  beb  0.  (Stipj.  1857i;  Warf* 

haufer,  Der  ©efdjichtflhreiber  Ö-  (®ünd).  18'i8); Oateton,  De  Pol vl.ii  fontibus  et  auctoriuue  (Ut* 
recht  1879). 

fllolhcarpub  (fiolpfarp),  ber  öeitige,  nach  ber 
Sage  ein  Schüler  beb  Stpoflclb  Johannes,  ftarb,  86 

Jahre  alt,  alsOtfchof  oonSmpma  auf  bem  Scheiter* 

häufen,  nach  herfdmmlieher  Slnficht  um  166—169, 
coahrfdicinlieh  aber  166  ober  156.  Die  Echtheit  eineb 
unter  feinem  Stamen  oorhanbenen  Orief«  an  bie  6k* 

meinbe  ju  fljljilippi  (hrbg.  Don  Üiqfltfoot  in  »Apooto- 
lic  father**,  Seil  2,  Öonb.  1885;  oon  Ooltmar,  Jür. 
1866)  coirb  beftritten.  Sein  tag  ift  ber  26.  Januar. 

Botgihreflfalf,  f.  n.  n>.  jchnu-feljaureb  Kali  unb raeinfaureb  Kaltnatron. 
f)olD<hreit  (Erocin)  flnbet  fleh  im 

Safran  (Orocus  sativus)  unb  coirb  bargefleHt,  inbem 
man  benfelben  mit  Äther  entfettet,  bann  mit  Baffer 

aubjiel)t,  ben  mifferigen  Stubjug  mit  Ällohol  mifcht, 
filtnert  unb  Äther  hinjufügt.  fl.  fcheibet  fleh  hierbei 
a(«  orangerote«  Suloer  aub.  ES  iftgerudflo«,  fehenedt 

füBlid),  löft  fleh  in  Baffer,  roenig  in  Ällohol  unb  jer* 
fällt  beim  Behandeln  mit  oerbüimten  Säuren  in  ein 

ätherifeheS  Dt  (oon  melchem  eine  geringe  Stenge  im 
Safran  fettig  gebilbet  oorlommt),  3uder  unb  Ero* 
eetin  C„1I„04.  geptereb  ift  ein  roteb  Suloer,  löb* 
lieh  in  SIKohol.  nicht  in  Äther,  roenig  in  Baffer,  aber 
leicpt  in  Stilalien,  aub  welchen  eb  butd)  Säuren  roie« 

ber  gefällt  roirb. 
Oolbchrom,  f.  o.  ro.  fjpromorohit. 
Öolhd)tamte  egtitch.,  «Sielfarbigleit«),  bie  Oe* 

malung  ber  Oau*  unb  Oilbroerle  mit  bunten  fjarben, 
ift  ein  burdjgäicaig  geltenbeb,  oon  ältefter  3«it  bib 
in  ben  Seginn,  teilroeife  bib  cur  Slüle  berStenaiffance 
herrfcheobeb  (Sriep  ber  bilbenben  Kunft  geroefen. 

Die  bei  ben  ©riechen  übliche  0-  ging  nicht  oom  Oe* 
ftreben  aub,  bie  gar  ben  ber  Wirtluhleit  itachjualnnen, 
fonbern  man  wollte  Kunftroerten  auch  ben  Siel)  ber 
Bahrheit,  ben  gorncen  Deutlichfeit  geben,  inbem 
man  bie  Wahl  unb  3ufammenfteUung  ber  garben 

oon  bet  gorberung  einer  bbhern,  über  bie  blof,e  Sia* 
lurnachahmung  h'iiaubgchenben  Eharattcrifnt  ab« 
hängig  machte,  ohne  bobei  bie  ©renjen  beb  Schönen 
ober  bie  ber  einzelnen  KUnfte  ju  üoerfchreiten.  Jn 

ber  Stnhiteliur  fanb  bie  Bemalung,  toenn  auch  meifl 
nur  in  Siebenbingen,  allgemeine  Slnroenbung.  Sin 
borifchen  tempcln  routbe  ber  Schinub  ber  Säulen 
oerciert;  bie  Iriglgohen  mürben  meifl  blau  bemalt, 
ber  ©runb  ber  Slteiopen  blau  ober  rot,  bamit  bie 
ebenfalls  bemalten  Stcliefb  jid)  beffer  abhöben,  ebenfo 

bie  ©iebelroanb.  Stuflerbem  prangten  bie  Drnamente 
beb  Oberbaues  in  garben,  bie  Bellen,  bie  Sttl* 

idjnüre,  bie  Däuien,  bann  bie  Xropfen  unb  Xropfen« 
felber;  auch  ■">  iomidjen  unb  lorinihtfchen  Sauftil 
roar  bieb  ber  galt.  Die  nicht  inlenfio  bemalten  Xeife 
(roie  Säulcnftamm,  Banbflächen  u.  a.)  rourben  burch 
Bachbbeije  etroab  gebräunt.  Jn  ben  Oauroerlen  aub 
geringem!  ÜKaterial  (Sorob  ober  Kallfttin),  roelche 
mit  Sind  überzogen  rourben,  oerebelte  bie  hier  Iräf* 

tiger  aufgetragene  garbe  ben  .rtailpup.  Oei  ben  Sta* 
tuenbiente  bieiKaletecbaju,  bieKleibungzufdimUden 

unb  oon  ben  nadten  teilen  zu  fonbern.  Die  ©e* 

roänber  erhielten  farbige  Säume  ober  oolle  Oema* 
lung.  Sluch  einzelne  teile  beb  Körpers  rourben  ge* 
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färbt:  bie  Sippen  rot,  bab  5anr  gelb  ober  fdjroatj, 

ber  Stern  beb  Jtuflce-  rourbe  burd)  färbe  ober  ein* 
gelaftene  Sthnteljmaffe,  roobl  aurti  burdj  ßbeifteine 
angebeutet.  Alle  fleifcbteile  aber  erhielten  na dj  einem 
oon  Sitruo  betriebenen  S erfahren  eine  leiste 

Sßacbbbeije,  welche  ben  grellen,  im  Süben  unerträg* 
lidjen  ©läiu  beb  Seif)  bämpfen  foOte.  3n  ber  beften 

.Heit  grie<bifd)er  SBitbbauerei  pflegte  man  biefe  Be* 
malung  befonbern  Münftlem  anjuoertrauen ;   für  ben 
berühmten  ikariteleö  beforgte  fre  ber  erftc  Sialer 
jener  Cpocbe,  Sifiab.  3m  Aelief  mürbe  fiel«  ber 

§intcrgrunb  jur  ivroorticbung  ber  figuren  bunticr 
gehalten.  3n  ber  römifdjen  .Heit  fteigerte  man  biefe 
Zecbnif  bis  jur  fiillofen  Sacpabmung,  inbem  man 
jebem  Heil  feine  natürliche  färbe  geben  wollte.  i)!an 
geriet  felbft  auf  ben  Ginfall,  bie  bunte  SKirtung  beä 
bemalten  Siarniorbilbeb  burdj  „Hufammenfebeii  per* 
idjiebeniarbiger  Uiormorftüde  nachjuabmen  (polp* 
litbe  Stulpturcn).  Audi  im  ganjenffiiitelalter  fpielte 
bie  HJ.  ber  Statuen  eine  grobe  Stolle;  man  ging  hier 

in  ber  3laturnad)abmung  oiel  rociter  alb  bie  ©ric* 
eben;  jablreidje  aufs  buutefte  bemalte  unb  oergolbete 
Altäre  aub  beutjdjer  unb  iialienifcbtr  Äunft  foroie 

Ginjelfiguren  in  »olj  unb  Stein  haben  fidi  noch  er* 
halten.  Selbft  in  ber  Senaiffance  härte  bie  Hi.  ber 

Statuen  nicht  auf;  befonbero  mürbe  biefelbe  in  Spa* 
nien  geübt,  unb  nod>  im  Sololo  bemalte  man  .üolj* 
bilbroerte  mit  matten  färben  unb  ntrgolbete  fie. 

Au*  bie  arcbiteftonifebcU  fam  in  ber  gotifchen  Sau* 
fünft  fel)r  in  Aufnahme.  An  ben  Sapitälern  roarb 
bab  Slattroert  »ergolbei,  ber  ®runb  rot  bemalt,  bie 
©ewölberippen  unb  öefimfe  routben  golben  unb  rot 
ober  golben  unb  blau  bemalt;  Altäre,  Saluftraben, 
Äanjeln,  Salramcntbbäubcben  >c.  erhielten  Scrgol* 
bung  am  Stabroert  unb  baju  farbigen  (Mmnb.  35ie 
Senaiffance  brachte  bie  B.  ber  älrdjitctlur  im  groften 

unb  ganjen  in  Abnahme,  unb  erft  in  ber  erften'giälfte unferb  3ahrhunbertS  tarn  fie  burdj  bie  Semüljungcn 
licrnorragenber  Arcbitctien,  roie  Älcnje,  SioUet  le 
2>uc,  ZI).  Sjanfen  (Alabemie  iit  Atljen),  Semper, 
©nautb,  midier  ju  größerer  ©eltung ;   au<b  fiat  man 
Serjudje  jur  Hi.  ber  Statuen  gemacht  (Sibfon).  35er 
ficb  mebr  unb  mehr  entmiielnbe  garbenfinn  ber  ®e= 
genroart  ift  biefenSeftrebungen  jeijr  günftig.  Ga  ent* 
ipann  fid)  ein  Streit  über  bie  Hi.  ber  Alten  jroifd)en 

jtugler  (»Äleine  Sdjriften  jur  Kunftgefcbicbte*,  Sb. 
1,  S.  265  ff.)  unb  Semper  togi.  ben  bejüglicben  Ab* 
fdbnitt  in  beb  leptcrn  «Stil  unb  beften  Schriften: 
•Vorläufige  Semerlungen  über  bemalte  Arcbiteftur 
unb  Hilaftit  bei  ben  Alten  ,   Altona  1831;  >3)ie  pier 
Elemente  ber  Saulunft  ,   Sraunfdjro.  1831),  aub 
rocldjcm  (elfterer,  ben  genaue  Unteriucfiungen  ber 
griediifhen  SHonumente  oorbereitet  batten,  alb  Sie* 
ger  tjeruorging.  Sgl.  3“ftn,  Aub  ber  Altertumb* 
roiffenfebaft,  S.  247 ff.  (Sonn  1868);  3-  X.  §ittorff, 
Larchitecture  polychrome  cliez  les  Ürecs  (Bar. 

1851).  SSit  bem  Seginn  bet  80er  fahre  ift  bie  frage 
bet  S   in  ihrer  Anrocnbung  auf  plaftifcbe  Äunftroerfe 
toieber  lebhaft  biblutiert  morben.  Gine  Schrift  beb 

Archäologen  Ireu  (» Sollen  mir  unfre  Statuen  6e* 
malen?*  Serl.  1884)  bat  ben  Anlaft  ju  einer  AuS* 
ftetlung  polychromer  Blaftil  in  ber  Serliner  Satio* 
nalgalerie  (1883i  gegeben.  2o<h  febeint  ftch  bie 

'Dlebrjat)!  ber  beutfeben  Silbbauer  noch  nicht  für  bie 
B-  entfd)ieben  ju  haben,  ba  bie  Ser  juche  immer  noch 

jebt  oereinjelt  finb  unb  fi*  jum  Zeil  auf  matte  X'o- 
nung  ober  auf  Seijung  mit  einer  SSadiälöfung  be* 

febränfen.  SeiSilbroerten  aub  0ipb,  Zi)ol!.  'üiacias  ic. 
roirb  bie  S.  am  ebeflen  anjuroenben  fein,  roäbrenb 
ba»  eble  HRaterial  beb  Marmorb  leichte  Tönung  am 

beften  oerträgt,  ofme  non  feiner  Seuditfraft  einiu* 
büften.  Am  glüdli*ften  finb  bie  Serjudje  ber  B-  bei 

Bromegüffcn  aubgefatlen,  beren  Jßirtung  bureb  gal* 
nanifebe  färbung  lehr  erhöbt  roirb. 

Sollt ä)ramograbhie  (gtieih.),  bie  ftunft,  auf  ber 
Sucbbrud*  ober  Steinbrudprefje  ober  einem  eigenb 
hierfür  fonftruierten  Apparat  bi[bticbe35arfteHungen 

in  einer  großem  Anjahl  färben  auf  einmal  unb  ohne 
großen  3e>täufmanb  ju  bruden.  Obgleich  man  fich 
mit  btrfeiben  febon  lauge  eifrig  beiebäftigt  unb  bei 
ben  nietfacben  Serfucbcn  auch  ganj  beachtenswerte 
Aefultate  erjieit  bat,  fo  haben  (ich  biefe,  felbft  ein* 

fcbtiefiliib  beb  Stcnocbromie  (f.  b.i  genannten  Ser* 
fabrenb.  boch  bis  jefft  noch  nicht  alb  für  bie  tägliche 
©efchäftbprajib  nerroertbar  erroiefen. 

Solb<hromfaure,  f.  Gbrpfaminfäure. 
PoljcladTa  (gnech*),  f.  Aftroucherung. 

Solgcbfliiien,  f.  Abijopoben. 
SoIpba(thlie(griech.,  Sielfingerigleil* ),  bab  Auf* 

treten  oon  mehr  Gnbgliebern,  alb  ber  ©attung  ju* 

lommen,  an  hänben  unb  fügen  einjelner  fnbioi* 
buen  ober  ganjer  f   amilien  oon  Sieiifdieu  unb  2ie 
reit.  Bei  ben  l'lenicben  tommt  am  bäufigften  Sechb* 

fingerigleit  (Jierabattglie)  oor  unb  ift  bann 
geroöbnlich  burch  eine  Seihe  oon  ©enerationen  erb* 
[ich.  Süährenb  einige  forfcher  barin  nur  eine  Stift* 
bilbung  burch  Serboppelung  cinjelner  ©lieber,  na* 
mentlich  beb  3)aumenb  ober  Keinen  f ingerb,  feben 

wollen,  erbliden  anbre  barin  einen  fall  oon  Süd* 

fdjlag,  fofern  bie  Seitengliebmaften  bet  älteften  3Sir* 
beltiere  mehr  alb  fünf  ßnbgliebmafteu  befaften  unb 

auch  <m  normalen  ;juftanb  citijelne  überjäl)lige  f   in* 
gertnochen  oorhanben  finb. 

Poljcdi1sinu*J4o/tf.,HSÜjform,  charafterifiert  burch 
tiit  IHpcelium,  roeldieb  aub  braunen,  oeräflelten  unb 
mit  Duerfcheibewänben  oerfebenert  ̂ pplien  beftebt 

unb  ftatt  eigentlicher  f   rucbthppben  unmittelbar  auf- 
recht ftebenbe  Setten  unregelmäftig  fpinbelförmiger, 

brauner,  burch  Ptele  Duerfchetbewäiibe  gegliebefter, 
an  ben  dnbtn  meift  in  einen  fabenförmigen  f ortfap 
perlängerter  Sporen  trägt,  fteOt  ltonibien)uflänbc 

gemijfer  Spienompceten  bar.  P.  axitiosus  Moni. 
(Sporodesuiium  exitiosum  Kühn,  Leptosphaeriu 

Napi  Pudcel,  Sapboerberber)  bilbet  fihmarj* 

braune,  rufttauartige  f   lede  auf  ben  grünen  Saps* 
feboten,  welche  habet  miftfarbig,  eitblieb  jerftört  roer. 
ben  unb  taub  bleiben.  3)ie  Sranlbeit  wirb  erjeugt 

burdi  bie  Sporen  beb  HSiljeb,  welche  ihre  Seim 

fcbläucbe  in  bie  Spaltöffnungen  ber  lebeitben  grünen 
Zeile  ber  Aapöpftanje  einbnngen  laffen.  2er  Sil; 

negetiert  ju  jeber  3eit,  auch  unter  bem  Schnee,  an 
ben  Blättern  bebSapfeb,  Sübfcnb,  §ebericbö  unb  an* 
berer  Bflanjen.  ®an  ernte  baoon  befallene  gelber 

jeitig,  fefte  bie  Hifianjen  in  Raufen,  fo  baft  bie  Scho* 
ten  inmenbig  ju  liegen  lommen  unb  fo  aubreifen  unb 
bie  Sjaufen  oon  ber  «uft  bunhftricben  werben  lönnen. 

Boibbeufcb  (lat.  Solluj),  f.  ®iobluren. 
Bolibipfie  (grieeb.),  Iranfbaft  oerntehrter  3>urft, 

finbet  ficb  befonberb  bei  Sjatnncbr  unb  in  mehr  ober 
roeniger  hohem  ©rab  bei  allen  mit  f   ieber  unb  ftar 
lern  esebwiben  oerbunbenen  Sranlbeiten. 

Bolbböros,  1)  jüngfter  Sohn  beb  Äöniab  HJriamoi 
oon  Iroja  unb  ber  ttaot&oe  (ober  ber  $etabe),  Sieb* 
ling  bee  Sriamob,  roarb  in  bem  Mampfe  oor  Ztoja 
ooti  AcbiHeub  getötet.  Jiad)  ber  fpätern  Sage  fd)id 
teil  ihn  feine  Gltem  noch  oor  Zrojab  Sataftropbe 
nebft  einet  groften  Summe  ©otbeb  ju  Bolpmefior, 
König  oon  Zbr“l'en.  9iacb  Zrojab  fall  tötete  aber 

Solpmeftor  ben  Hl-,  um  fid;  beb  ©olbeb  ju  bemäib* 
tigen,  unb  roarf  beu  Peicbnam  inb  AHeer.  35eb  S. 
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fßoltjeber  — 
Mutter  hefahe  fanb  benielben  am  3Seere»ufer,  tötete 

au«  Sache  mit  helfe  unsrer  gefangener  Ztoerinnen 

Bo'omefeor*  beibc  Sinber  unb  bienbete  ihn  feibft. 
2)  ©riech.  Bitbfjauer  oon  Sbobo«,  führte  mit  9Cgc* 

fanbto*  unb  beffen  Sohn  Sltbcnoboro*  bie  ©ruppe 
btt  gaofoon  (f.  b.)  au*. 

Volböbrr  (griech-,  Bielfiächner,  prediget 

Sörper),  ein  nur  oon  ebenen  Jläcbenbegrenjterflör. 
per,  beffen  Santen  boher  gerablinig  finb.  groifchen 
bei  Ämabl  k   ber  Santen  unb  bet  3*1)1  w   ber  ebenen 
ffiinfel  auf  feiner  Oberfläche  bcfteht  bie  ©Ieicf)ung 

w   =   2k.  Silben  ferner  bie  Santen  ein  jufammen. 
hängcnbt*!Reh,  fo  bah  man  oon  einer  ju  jener  anbem 
gelangen  fann,  ohne  übet  eine  glSche  ju  fpringen, 
ünb  hängt  ferner  ba»S.  nirgenb*  bloß  in  einerÄante 
ober  Sät  julamtnen,  fo  gilt  für  bie  Snjabl  ber  (Selen, 

Jläehen  unb  Santen,  e,  f   unb  k,  bie  oon  ßuler  her. 

rührenbe  ©leidjung  e   -t-  f   =   k   +   2;  berartige  S- 
nennt  man  auch  ®ulerf<he  ?.  3“  >hnen  gehören 
unter  anbtrn  bie  regulären  f?.  (regctmäfjigen 
Sörper),  roelche  oon  fongruenten  Sieleden  begrenjt 

ünb,  oon  betten  gleithoiel  in  einer  Sät  jufamtnen* 
flojen.  Sinb  bie  fflndjen  Zrelede  (w  —   30  mit 

5,’inleln  oon  HO“,  fo  lönnen  in  einer  Sät  3,  4   ober 
5   jufammenftohen  (w  =   3e,  w   =   4e,  w=5e),  nicht 

aber  6   ober  mehr,  benn  ba  6x60"  =   360°  ifi,  fo 
mürben  fchon  bei  6   jufammenftojenben  (flächen  alle 
in  eine  ebene  fallen.  Sinb  bie  (flächen  Sierede 

(w=4f)  mit  ©infein  oon  90“  ober  (fünf ede  (w = 50 
mit  ffitnfeln  oon  106°,  fo  lönnen  nur  3   tn  einet 
Sät  jufammenftofcen,  ereil  fonft  bie  Summe  ber 

©infei  um  eine  gde  360"  überfteigen  mürbe.  Seth*' 
ede  ober  Bielede  oon  noch  mehr  ©eiten  fönnen  Die 
SlScben  eine*  regulären  fpolpeber*  nicht  fein,  benn 

fthon  beim  Stch«ed,  mo  jeber  ffiinfel  120°  beträgt, 
mürben  3   in  einer  Sät  jufammenflofjenbe  ffiinfel 

360"  auimathen,  alfo  in  eine  Gbene  fallen.  Büttel« 
ber  anaegebenen (Gleichungen  fann  man  e   unb  f   burch 
k   audbrüden,  unb  bie  Cuftrfdje  ©leiebunq  liefert  bann 
k.  Stofeen  j.  8.  3   Zreiede  in  einet  ffide  jufammen, 

fo  ifl  w   =   2   k   =   8e  =   8f,  folglich  e   =   f   =   1   k,  mit* 
hin5k4-|k  =   k-f-B,  folglich  k   =   6,  e   =   f   =   4. 
fflan  nnbet  fo  fünf  reguläre  fi.  (f.  Jftgut):  1)  ba* 

hrfetbrt.  toCcforba. 

Zettaeber,  begrenjt  oon  4   regulären  Zreieden,  mit 
4   6dtn  unb  6   Kamen;  2)  ba«  Dftaeber,  begrenjt 
oon  8   regelmäßigen  Zreieden,  mit  6   ®den  unb 

12  Santen;  8)  ba*  gfofaeber,  brgrcnjt  oon  20 
regelmahigen  Zreieden,  mit  12  Säen  unb  80  San. 

t*n;  4)  ba»  heraeber,  begrenjt  oon  6   Ouabraten, 
mit  8   ®den  unb  12  Kanten;  5)  ba»  Zobefaeber, 
brgrencc  oon  12  gleichfeitigenjfünfeden,  mit  20®  den 
unb  12  Kanten.  Zie  ßrftnbting  biefer  p.  fäjrieb  man 
im  tSltertum  bem  Bpthagorä«  ju;  fte  hieben  fo«* 

Polygamia, 

mtfehe  Sötper,  roeil  man  in  ber  Schule  biete*  Bh's 
lolophen  annahm,  bie  trletnente  ffeuer,  ffiaffer,  2uft 
unb  ®rbe  heftänben  au*  ben  oiet  erfien,  mährenb  ba» 
Zobcfaeber  ben  Umrih  be*ffieltganjen  hübe,  halb* 
reguläre  ©   fenb  foldje,  roelche  oon  regulären  Siel* 

eden  oerfchiebener  SIrt  begtenjt,  unb'  beten  L'deti gleich  ober  fqmmetrifch  Ünb;  j.  8.  ein  normale» 
breifeitige«  Sri«ma  mit  quabratifdien  Seitenflächen. 
Slrchimebe*  hat  juerft  biefe  Sörper  hehanbelt  unb 
beren  13  angegeben.  Um  ben  ̂ nljalt  eine*  Soloeber« 
ju  finben,  jerlegt  man  ba»felhe  in  Bptamibcn,  bie 
man  einjeln  berechnet. 

Bolhtbralcahlen,  Sohlen,  beren  (Einheiten  ftch  in 
reguläre  floltieber  orbnen  (affen;  e«  ftnb  bie*  bie 
Zetraebraljahlen  oon  ber  allgemeinen  3orm 
in  (n  +   l)(n  +   2),  bie hejagonaljahlen  (Suben) 

ns,  bie  Dftaebraljahlen  ln  (2n*-f-  1),  bie  Zo* 
befaebraljahlen  in  (9  n*  —   9   n   -f-  2)  unb  bie 
gfofaebraljahlen  In  (5  D»  _   5n  +   2).  ffür 
n=  1,  2,  3,  4,  5,  6   erhält  man  bie  erflen  Zetra. 
ebraljahlen  1,  4,  10,  20,  35,  56;  bie  .f>crflqorcaIjat)len 
1,  8,  27,  «4,  125,  216,  bie  Oftaebraljahien  1,  6,  19, 
44  ,   85,  146;  bie  Zobelacbraljahlen  1, 20,  84,  220, 
445,  816  unb  bie  gfofaebraljahlen  1,  12,  48,  124, 
255,  456. 

Solgrmbrbonie  fgriech.),  bei  ben  Sflanjen  bie  Sin* 
roefenheit  mehrerer  Seimlinge  in  einem  Samen, 
wenn  mehrere  ®tjeDen  befruchtet  roerben,  roie  he* 

fonber»  bei  Citrus. 
PolycrSln  /*.  fSteujblume,  fHamfet,  Milch* 

hlume),  ©attunq  au*  ber  ffamilie  ber  Solpgalecn, 

Sriiuter,  halbflräucher  ober  Slräucher  mit  roechfel», 

feiten  gegen,  ober  rocrtelftänbigcn,  ganzen,  ganjran. 
bigen ,   oft  leberartigen  Blättern,  termmalen,  feiten 
ajillaren,  bi«ioeilen  feitenftänbigen  Blütentrauben 

ober  «hten,  unregelmäßigen  Blüten  unb  häutigen, 
jufammengebrüdten,  jtoetfamigen  Sapfeln.  (Jhoa 
200  Jlrten  in  ber  ronrmen  unb  gemäfeigten  30ne 

heibet  $emifpbären,  befonbet«  jahlrcich  am  Sap.  P. 

senegn/..,  in  ben©ebitg*roälbern  beböftlidjen'Jlorb. 
amertfa,  perennierenb,  mit  20  cm  hohem,  (rautarti* 
gern  Stengel,  lanjetllichen,  jugefpif)ten  Blättern  unb 
tlccRen,  roeijsen  ober  cotlichen Blüten  in  enbfiänbigen 
Zrauben,  liefert  bie  offijinelle  fpinbelförmige,  bläh« 

braune  Senega--  ober  Slapperfchlangcnrour» 
jel,  roeläie,  nach  linf*  abroärt«  um  ihre  2tct)fe  ge* 
Dreht,  auf  ber  innern  Seite  ber  ffiinbung  mit  einer 

lielariigen  Sante  oerfehen  ift,  fcbrcach  ra'njig  riecht, raiberlcch  frabenb,  fchorf,  etroa«  bitter  fehmedt,  Seicc* 

gin  (Bolqgalafäure)  enthält  unb  al«  ISrpeüonm«, 
oon  ben  (Singebornen  aber  gegen  ©chlangenbih  be* 
nußt  roirb.  Zennent  führte  fie  1736  in  ben  Srjnci* 
fchaß  ein,  aber  1779  roar  fie  in  beutfehen  Spothelen 
nort)  feiten.  Bei  un*  roächft  P.  am&rä  L. ,   petennie* 

renb,  mit  6—15  cm  hohen  Stengeln,  beren  Diele  au* 
einer  ffiurjei  auffieigen,  rofeticnarlig  jufammenge* 
Drängten  Blättern  unb  roeifjen,  oioletlen  ober  blauen 

Blüten  m   enbfiänbigen,  reichblütigcn  Zrauben.  Bon 
biefer  coar  ba«  geructilofe,  aber  ftarf  unb  rein  bitter 
fchmedenbe  Sraüt  offijinetl.  roirb  inbe»  faft  nur  noch 

al»  SolKmittef  hei  Srtjroiubfudit  angeioenbet.  Biel), 
rere Brten  oomSap  finb  fhön  hlühenbe3ierpflanjen. 

Bolggalrrn  (Bolqgaiaceen),  bilotqle  Bflanjen* 
familie  au*  ber  Drbnung  ber  £*fulinen,  bie  haupt* 

fachlich  burch  mebianjogomorphe  Blüten  mit  8   mo* 
nabelphifäienStaubblättemcharafteTifiert roirb.  Zie 
fyamüie  begreift  gegen  200  Brten,  roelche  ü6er  alle 
ßrbteile  oetbreiiei  finb.  Bgt.  Bennett.Conspectn» 
Polygalearnni  earop.,  im  'Journal  ofBot.«,  Bb.  7. 

Poljganifa ,   f.  Polygamua. 



206  'Polygamie  —   'Potygonaljafjlen. 

Bolhgamie  (griech.),  eigentlich  Sielheitat«,  ge»  ba*  Sargum  be*  Dnfelo*  unb  roarb  ouf  Seranftof» 

roöhnlich  aber  für  Bielroeiberei  (^Jolijgpnie),  tun«  be«  fiarbiiial«  gimenej  1514—17  in  6   Bänben 
b.  h-  eheliche  Betbinbung  eine* Wannei  mit  mehreren  tu  ftanbe  gebraut;  bie  «ntroerpener  (fönigliihe) 

Krauen,  gebraust.  3»  ber  gcrm  ber  Sielmännerei  Bibel  (1569—72,  8   Sbe.),  unter  Seitung  be«  fpani» 
(f.  Bolpanbrie)  roar  unb  ift  bie  B-  roeit  feite-  f$en  Gelehrten  Benebift  Stria«  Blontanu«  beraub» 

ner.  3e  na<b  ber  gal)I  bet  3nbioibuen ,   welche  mit  gegeben,  ift  notb  oollftilnbiger ;   bie  Tarife  r   (1629 — 
einer  Berfon  be«  anbern  Oetchleehte  ehelich  Bereinigt  1 645, 10  übe.),  non  bem  Barlamentiaboofeten  ®up 

finb,  beifit  bie  B   mieber  Bigamie,  Irigamie  ic.  Büchel  le  3ap  bejorgt,  gibt  bie  porige  roieber,  baju 

Sie  Bielroeiberei  ift  über  aanj  Bfrila  oerbreitet  unb  eine  fyrifdie  unb  eine  arabifebe  Überlegung  unb  ben 
bei  faft  allen  afiatifchen  Solfern  imrih  Sitte  unb  Se»  famarctanijcben  Senta  teuch;  bie  Sonboner  (SBal» 

ligion  oerftattet ,   bagegen  roirb  fie  in  Slmerifa  unter  ton  fche)  Bibel  (1667,  6   Bbe. ;   Suppl.  1669,  2   Bbe.), 
ben  3nö*anetoöllern  feiten  angetroffen.  3n  ber  beforgt  briTch  Brian  SBalton,  gibt  bie  Sarifer  B-  mit 

liirlei  ift  B.  erlaubt,  boch  meit  feltener,  al«  man  in  abermaligen  Bereicherungen  roieber.  (fine  Bolcjglot* 
Europa  meift  annimmt;  nur  SBotjlbemittelte  fönnen  tenbibel  für  ben  §anbgebrau<b  (hehräifcb,  griec^ifch, 
bort  mehrere  Krauen  unterhalten,  benn  ein  jatffreid)  lateinifcb  unb  beutfd))  gabenSiicr  unbftheue(Sielef. 

beoölferter  $«rcnt  oerurincht  einen  groben  Soften-  1847—54,  6   Sie.;  4.  BufL  1876)  beraub, 
aufroanb.  Ser  B«t[er  barf  gefehlich  nicht  mehr  al«  SnlljgnötoB,  bet  auSgejeidjnetfle  fDlaler  ©riechen» 

oier  rechtmäßige  Krauen  ju  gleicher  .■feit  haben,  mit  [anbei ,   au*  Sljafo*  gebürtig,  Schüler  feine*  Sater* 
benen  er  ©he  auf  bie  Sauer  uerbinblich  gcfdjloficn  Slglaopljon,  lebte  um  460  n.  Ehr.  in  Slthen,  weiche* 

hat;  allein  er  barf  baneben  ©eiber  in  unbefchränlter  ihn,  ebenfo  roie  Selphi,  jum  Sanf  für  feine  grefe» 
yjalfl  nehmen,  bic  er  aber  nur  auf  eine  pertrag«mäfsige  artigen  Schöpfungen  mit  bem  Bürgerrecht  belohnte, 
geit  ehelicht.  Schon  bei  ben  alten  Hebräern  tarn  und)  Gr  roar  Äcmon*  ©au*freunb  unb  ber  begünftigte 
geugni«  einiger  Sibelfteüen  B-  »or,  roie  (ebenfalls  Siebhaber  oon  beffen  Schnieftet  Glpinife.  3n  ber 
auch  bei  manchen  anbem  femitifchen  Böllern  be*  bunten  feaüe  (Boifile)  ju  Slthen  fah  man  oon  ihm 

Stltertum* ,   ben  Ulohammcbanem  erlaubt  ber  floran  ba*  ©ericht  ber  griechifchen  gelben  über  bie  ©eroatt- 
(Sure  4)  au*brücfli<h  bie  Ehe  mit  mehreren  ükibern.  (hat  be*  Bia*  gegen  Äaffanbra,  im  Siosfurentempcl 
Unter  aüen  cbrtftlicben  Söllern  roirb  aber  bie  B-  bafelbft  ben  Jiaub  bet  Seufippiben,  ferner  im  Sh" 

bureb  Ifirche  unb  Staat  oerpönt  (ogl.  Bigamie);  feion  mehrere  Sarftellungen  attifcher  Segenben,  bei 

nur  bic  SKcrmonen  (f.  b.)  laffeit  bie  'Bielroeiberei  ge»  beten  SluSführung  ihm  ber  Blaler  fflefon  Betftanb 
fehlich  ju  unb  halten  fie  fogar  mit  JiimoeiS  auf  bie  leiftete.  Berfchiebene  Silber  bc«B!cifter*  enthielt  bie 
Bielroeiberei  ber  Gr  joäter  für  eine@ott  wohlgefällige  Binafothef  berBroppläen;  benjreiennorb  be*Dbpf» 
Einrichtung.  SUlerbing*  traten  auch  <n  Seutfchlanb  feu*  matte  B-  in  ber  Sorballe  be*  Stthenetempel*  ju 

ju  manchen  feiten  Slhhänget  ber  B-  auf  (SSteber»  Blatää.  Seiu  bebeutenbfte*  fflerl  befanb  fich  aber 
täufer  ju  SRünfter  1533);  auch  fugten  im  17. 3ahrh.  in  ber  Se*cbe  ber  Snibier  ju  Selphi,  nämlich  recht* 
3ob.  Spfer,  Sorenj  Berger  u.  a.  burch  ihre  Schriften  an  ber  Slatib  bie  Eroberung  Sroja*  unb  bie  Stbfaljrt 

bie  B-  ju  oerteibigen,  lehtercr  tnöbefonbere  auf  Stn»  ber  yeHenen,  linl*  Dbpffeu*’  Befuch  in  ber  Unter» 
fliftenbe*  Wirf  ürfcen  non  ber  Bfal},  ber  jroeigrouen  roelt.  ©oethe  bejehäftigte  fich  oiel  mit  bet  Beton« 
nahm.  SlUein  allgemein  ift  unter  ben  jioilifierten  ftrultion  beefelben.  3n  unferm  3ahrl)imbert  ent* 
Sölfent  anerlannt,  bah  bie  fittliche  Drbnung  ben  po<  fpann  fich  eine  noch  immer  unentfehiebene  fiontto* 
tpgamifchen  Ehen  entfehieben  abholb  fei,  unb  bah  oerfe,  ob  bie  ©emäibe  be*  B-  SBanbbiiber  ober  an 
man,  namentlich  im  §inblict  auf  ben  Orient  unb  auf  ber  Süanb  befeftigte  Safelbilber  geroejen  feien;  für 
bie  ©efchichte  ber  morgenl&nbifchcn  ßönig«häufer,  ba*  lehtcre  finb  mehr®rünbcnorhanben.  SieBrüber 

bic  Bielroeiberei  al*  fchlimme«  fojiale*  ©ebrecheu  be»  Kiepenhaujen  haben  bic  belphifchen  Silber  nach  be« 
geichnen  müffe.  SU*  ©rirnbe  für  bie  $errfchaft  ber  B“ufania«  genauerBefchreibung  ju  fomponieren  per* 
B.  bei  Dielen  Böllern  werben  angeführt:  bie  fchneüe  fucht(photolithographifche21u»g.,8etpj.l884,18Bl.), 

iSnlroictelung  unb  frühe  6eiratsjai)igteit  im  pufam»  nach  ihnen  finb  BJelder,  3ahn  “■  neuerbing*  auch 
menhang  mit  bem  (Quellen  Berblühen  bes  roeiblichen  ©ebharbt  (»Sie  Sompofition  ber  ©emäibe  be*  B-  in 
©ejchlecht*  unb  bie  ausbauern be  Ätäfiigfeit  ber  ber  8e*che  ju  Selphi  ,   ©ötting.  1872)  oergeblich  ber 
Blänner.  SlUein  bie  religiöfen  unb  eUjtfdjen  Stn»  Söfung  be*  Brobtem*  nachgegangen.  B-  öefeitigte 
[chauungen  oon  ber  ©h'  u"ö  oon  ber  Stellung  ber  bie  alte  Steifheit  unb  Unberoegli^teit  in  ben  gign» 

i vraic  in  ber  gamilie  oencrleilen  bei  aüen  gebiibeten  ren  unb  oerbanb  mit  genauer  .Qcichnung  unb  ein» 
Nationen  bie  B-,  beren  Erneuerung  Dreifach  nur  “I*  facher  garbengebung  etne  eble  unb  fcharfe  Gharaf* 
eine  mobeme  gotm  ber  Sflaperei  ju  betrachten  ift  tenfierung  ber  ©eftalten.  Er  legte  feinen  ßonepo« 

Polpgrünin*  (griech-),  Pielehig,  non  Bfianjen,  bie  fitionen  grohe  geiftige  3been  ju  ©runbe  unb  mürbe 
neben  ̂ roitterbliiten  auch  eingeichlechtigc  (männliche  be*halb  al«  Etfiographo«  (   Eharalterfchilbcrer»)  noch 
ober  roeibliche)  tragen;  baoon  Polygamia,  bie  23.  oon  Slriftotelc*  hochgepriefen. 

Waffe  be*  Sinnefchen  Spftem*,  folche  Bfianjen  ent.  Balpgön  (griech.i,  oielecfig,  oielroinfetig ;   al*  Sub* 
baltenb.  Buch  Orbnung*bejeicbnung  in  ber  Sinnt-  ftantio  f.  o.  ro.  Bielecf  (i.  b.),  in  ber  Befeftigung*» 
fchen  Slaffe  Syngenesia  (f.  b.).  lunft  ba*  Bielecf,  welche*  bem  gug  ber  Siauptum» 

Bolhglotte  (griech-,  otcljungtg  ),  iüorterbuch,  roaüung  ber  geftung  ju  ©runbe  liegt,  auf  beffen  (ge* 
roelcbc«  mehrere  Sprachen  umfght;  S(u*gabe  eine*  bachten)Seitenalfobtceinjetnengrontenlonftruierf 
©erfeä,  in  roclchet  bem  Urtejt  ilberfehungen  beige*  finb.  Bolpgonalbefeftigungen  heihen  folche,  bei 
geben  finb;  baber  befonber*  Botpglottenbibcl,  benen  ber  iiauptroaU  au*  möglichft  langen  geraben 
eineSibelau*gabe,  in  roelcher  bie bebeutenbften  Über»  Sinien  befiehl  (f.  geftung,  S.  181  f.). 
fefjungen  einanber  gcgenübergeftcBt  finb.  Sie  be»  $oll)goiialjal|!rn  (Bielecf ejahieu),  bie  Smn* 
fannteflen  fotcher  Bibclauögaben  finb  fofgenbe:  bie  men  ber  beltebig  roeit  fortgefefcten  gahlenteihe  1, 

f omplutenfifche  Bibel,  fo  genannt  oon  ihrem  1   +   (p  —   2),  1   +   2(p— 2),  1   -f-3(p  —   2) rc.  Siege» 
Srudort  Gomplutum,  bem  alten  Bauten  oon  Slleald  hören  ju  ben  figurierten  gablen  (f.  b.)  unb  füh» 
be  Renate*  in  Spanien,  enthält  ben  bebräiiehen  unb  ren  ihren  Barnen  be*halb,  roeit  ihre  Einheiten  fich 
griechifchen  Urte£t,  bie  Bulgata,  bie  Septuaginta  unb  ju  regulären  ähnlichen  S°thg°»en  jtcfaminenftellen 
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[affen,  roie  nebenfteßenbe  gigur  für  bie  Bentagonal- 

jablen  jeigt.  gürp  -Vergeben  ficb bie Zt igonal johlen 
1,1  +2  =   3, 1   -1-2-1-  8   =   6,1  +2  +   8+4= 10, 

15  12  22 

ßlfntflgotialjahlfn. 

beren  allgemeine  gorm  5 (n  +   1)  ift;  für  p   =   4   bie 
Zetragonaljaßlen  ( C-uabrat  jaßlen)  1,  1+8  =   4, 

1   +   3   +   6   =   9,1  +   8   +   6   +   7   =   16,  allgemein  n“; 
für  p   =   5   bie  Sientagonaljaßlen  1 ,   1   +   4   =   6, 
1   +   4   +   7=  12,  1+4  +   7   +   10  =   22,  allgemein 

',(3n  —1);  fflrp =6 bie $ejagonaljaßlen  1, 1   +6=6, 
1   +   6   +   9   =   15,  allgemein  n   (2n  —   1);  für  p   =   7 
bie  ibeptagonal  jaßlen  1, 1   +   6=7, 1+6+11  =   18, 

allgemein  S   (ön  —   8).  Die  allgemeine  gönn  einer 
p-lret«jaßl  ift  ?   [(n  —   1)  (p  — 2)  +   2];  ngl.  Sro- 
greffion. 
Poljgcmntnm  Tourn  ,   ©attung  aus  ber  ijamtlie 

ber  Üiliaceen,  auSbauernbe  fträuter  mit  frieeßenbem, 

fteijebigem  Wßijom ,   enbftänbig  blüßenbem ,   mit  oie.- 
len  Saubblättem  belebtem  Stengel  unb  mittelgroßen, 

bängenben  Blüten  in  acßjelftänbigtu,  ein;  ober  roe- 
nigblütigen  Zrauben.  Zie  Beere  ift  fugelig  unb  ent< 
hält  nie mge  Samen.  Gtroa  20  Sitten  in  bet  nörb- 

ließen  gemäßigen  S°üe-  P.  ofßcinale  All.  (Cunval- 
laria  Polygonatum  L   ),  tnitabroeeßfelnb  jroeijeiligen, 
ldngltdi  ■   eiförmigen  biä  eüiptiicb  <   lanjettlieheit  Slät- 
tem,  roeißen,  einjeln  ober  ju  jioeicn  fteßenben  Blüten 
unb  blaufeßroarjen  Steren.  3n  Saubroälbern.  3ßr 
Jißijom  befiel  oon  ben  frühem  blüßenben  Stengeln 
jurüdgcbliebene,  eingebrüdte  Warben,  enthält  ßon- 
naUarin  unb  ©onoallamarin,  toar  trüber  al«  Badix 

SigilLi  Salomonis  (Salomonefiegel)  offtjineQ 

unb  wirb  jeßt  noch  al«  Sollemittel  benußt.  P.  inul- 
tiflornm+l.  (.italienifcße  Maiblume),  mitbrei- 
bi«  fünfblütigen  Slütentrauben,  in  ganj  Curopa  unb 

Worbaueu,  wirb  als  >Jierpflanje  tultioiert, 
Bolßgonctn  (ftnöterießpflanjen),  bifotgle  ga- 

milie  au«  ber  Crbnung  ber  ,+ntrpipermen,  fträuter, 
roenige  ©träurtjer,  mit  (notig  gegliebettem  Stengel, 

ber  bei  einigen  minbenb  ift,  unb  meift  roeeßfelftänbi- 
gen,  einfachen,  in  ber  ftnofpenlage  mit  ben  Wänbcrn 
iimgeroüten  Slot  tem,  beren  Stiel  am  ©runb  eint 
ftengelumfaffenbe  Seßeibe  bilbet,  meldje  f i et»  oben  in 

eine  feßeibenfönnige  Sebenblattbilbung,  Zute  (och- 
rea)  genannt,  fortjeßt.  Zie  ooQftänbigen  ober  bureß 

geßlfeßlagen  eingefcßleeßtigen,  oft  ttaeß  ber 3mei=  ober 
Zreijaßl  gebauten  Slüien  (leben  einjeln  ober  büicßel- 
ober  quiriförmig  unb  finb  meift  in  Stßren  ober  Zrau- 

ben ober  Wifpen  bereinigt.  Za«  Serigon  ift  felcp- 

ober  blumenfronenartig  unb  befteßt  au«  4—8  freien 
ober  am  ©runb  oerroaeßfenen  Blättern,  pon  beneit 
gcroößntieß  bie  brei  innem  größer  ftnb,  unb  roelcße 
meift  an  ber  grueßt  ftebtn  bleiben  ober  fuß  oergrö» 
ßern.  Zie  Staubgefäße  ftnb  am  ©runbt  be«  Seri- 

gon«  inferiert,  in  berfelben  ,-fabl  porßanben  roie  bie 
tßerigonblätter  ober  por  beit  äußern  paarroeife  ober 

ju  breien,  nor  ben  inntrn  einjeln  fteßenb.  Zer  ober- 
ftänbige,  einfäeßerige  grucßtfnottn  ift  au«  2   ober  3 

oenoaeßienen  Rarpetlen  gebilbet  unb  mit  cbenfo  nie- 
ltn  ©riffeln  ober  fißenben,  fopf-  obet  pinfelförmi- 
gen  Warben  nerfeßen;  er  enthält  eine  einjige  grunb- 
ftänbige,  ortijotrope  Sainenfnofpe  Zie  grudjt  ift 

eine  Itnjenförtnig  jufammengebrüdte  ober  brei-,  fei- 

ten oierfeitige  Jfarpopfe  ober  Sld/ene,  roelcße  oon  btm 

oft  oergrößerten,  oeridjtebcnarticj  gebilbeten  Serigon 
bebetf  t   toitb.  Zer  Same  ßat  biefelbt  ©eftalt  roie  bie 

grueßt,  eine  häutige  Scßale,  ein  mehlige«  Cnbojperm 
unb  einen  geraben,  entroeber  an  ber  Seite  ober  im 

Zentrum  be«  (Snbofperm«  liegenben  »eimling  mit 
linealifeßen  ober  blattartigen  unb  gebogenen  ftotp- 
lebonen.  Sal.  Meißner«  Monographie  in  Z«  San- 
boOe«  -Prodromus-,  8b.  14.  Man  jäßU  ungefähr 
700  Slrten,  roelcße,  übet  alle  Srbteile  uerbreitet,  in 

größter  Slnjaßl  tn  ber  nörbließen  gemäßigten  Rone 
rorfommen.  3ßre  grünen  Zeile  roerben  mehrfach, 

befonbtt*  pon  Bumer-  unb  Polygonum-Slrten,  al« 
gutter  unb  al«  Speift  oerroenbet.  Siegen  ber  meßl- 
reichen  Samen  roerben  einige  Sitten  non  Pulygonura 
(Bucßroeijcn)  roie  ©etreibe  angebaut.  Zie  SSurjeln 
mehrerer  Slrten  ber  ©attung  Bheum  (äißabarber) 
tiefem  roitßlige  Slrjneiftoffe. 

Pol.veönum  L.  (ftnöterieß),  ©attung  au«  ber 

gamilie  ber  Sotpgoncen,  ein-  ober  mehrjährige 
fträuter  ober  ©atbiträucßer  mit  häufig  ftarl  fnotig 

gegliebertem  Stengel,  oft  brüfig  punftierten  unb  rot- 
braun gefleäten  Blättern,  roeißen  ober  roten  Blüten 

unb  linfenförmiger  ober  breifantiger,  nom  Serigon 

oöKtg  eingefcßloflener  grueßt.  ©troa  150  Slrten.  P. 
Mistorta  tourn.  i9?atter-,Zra<ßens,ftreb«iourj, 

SBiefenfnöteritß),  mit  60— 90cm  boßem,  einfachem 
Stengel,  langgeftreiften,  bauchigen  »lattfcßeiben, 
eilanjettförmigen  Blättern  unb  purpurnen  Blüten 
in  äßrenförmiger,  bießter  Ztaube,  roäcßft  auf  SUtefen 
in  ©uropa  unb  Worbafien  unb  liefert  bie  jroeimal  ge- 

bogene (baber  ber  Warne  Bistort«)  Watterrourjel, 

roelcße  früßer  al«  tonifeb-abftringierenbe«  Mittel  of- 
ftjineU  roar.  Za«ftraut  ift  aiSgutterüraut  oonSöert, 

roäßrenb  ba«  an  feuchten  Stellen  roaeßfenbe  pfeffer- 

artig  feßarfe  Rraut  oon  1‘.  Hydropiper  L.  (SBafjer- 
pf  eff  er),  beffen  glänjenbe  Blätter  ort  feßroarj  geflect  t, 
unb  beffen  grünrotc  Blüten  in  eine  äßrenförmige, 
iticfenbe  Zraube  geflellt  fmb,  auf  Scßafe  giftig  roirft. 
P.  persicaria  L.  (gl  ö ß f r au t),  einjährig,  mit  äftigem, 
bi«  l,*s  m   ßoßem  Stengel,  eilanjettförmigen,  ßäufig 

jeßroarj  gefteeften  Blättern,  rofa  ober  grünlicßroeißen, 
in  eine  bießte,  äßrenförmige  Zraube  gepellten  Blüten 
unb  ftohähnlicßen  Samen,  roäcßft  auf  Sitfern  al«  Un- 
fraut  unb  gibt  ein  fcßlecbtc«  gutter  P.  tinctorium 
L.  (gärberlnöteritß)  ift  bem  norigen  feßr  ähnlich, 

roäcßft  inCftafien  unb  liefert  bort  .Xnbigo  3n  graul- 

reich  unb  Zeutfcßlanb  oor  40-60  3aßren  angeftellte 
ftulturocrjucße  ergaben  inbe«  roenig  hefriebigenbe 
Wefultate.  Mehrere  Slrten  roerben  bei  un«  al«  Biet- 
pflattjen  bemißt,  namentlich  P.  cuspidatum  C.  Koch 
(P.  Siebolcli  hört.),  au«  3aPan,  roelcße«  jährlich 

eine  ’.Unjaßl  2—8  m   ßoßer,  eleganter,  mit  leicßtem 
2anb  fieß  bebcctenber,  oeräftelter  Stengel  unb  roeiße, 
nufredite  Blütenäbren  treibt.  Man  benußt  biefe  Slrt 

jum  Befeftigen  be«  glugfanbe«.  P.  fago(iynim  unb 
P.  tataricum,  f.  Bucßroeijen, 

Bolpgramra  (grieeß.),  eine  pon  pieten  Seiten  6e- 
grenjte  gigur. 

Bolßgrapß  (grieeß.),  Sielfcßreibcr,  meift  in  tabeln- 
bem  Sinn;  aueß  f.  o.  ro.  ftopiermajcßtnt. 

Slolßgßnte  (grieeß.),  f.  Bolpgamte. 
Polygf  bus  (grieeß.),  uieltueibig,  oon  Blüten  mit 

jaßlretcßen  ©riffeln;  baßer  Polygynia,  Crbnungebe 

jeicßnuita  im  t'innefcßen  Sßfiem  für  flflanjeu  mit 
pielroeibigen  Blüten. 

©alßßeltt,  Mineral  au«  ber  Drbnuna  ber  Sulfate, 
fiiftanificrt  rbombijcß,  fäulenförmig,  finbet  ficb  in 

pavallclftengeligen  bi«  faferigen,  aueß  flengelig-blät- 

terigen  Stggregaien,  ift  farblo«,  fleijcß-  hi«  jiegelrot. 
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feitengraujcproaipfettglänjenb  fantenburcpfepcinenb,  Solpfotplrbonen  (gttcdj.)»  »pielfamenlappige* 

»ürte  3,\  fpej.  (Sen.  2,tj — 2,"7,  beftept  aus  fcproe*  Bfianjen,  in  bet  ältem  Botaml  Diejenigen  Spanien, 
feliauremKal!  mitfcprocfelfaureriRagnefiaunbfcftroe*  beten  Keimling  icpeinbcir  mefjr  als  jroei  Samenlap* 

felfnurem  Kali  2CaS04-fMjjS04+KlS0,  +   2H,0  pen  ober  Kotplebonen  (f.  b.)  trägt,  roie  Diele  Koni* 
uTib  finbet  fiep  auf  ©teinfaljlagcm  bei  Staßfurt,  feren,  bei  roelcpen  3—  12quirlförmigftepenbeSamen* 
3fcpl,  »allein,  Berctjteägaben,  Jluffee.  lappen  oorpanben  finb. 

Bolphiflor  (grieep.,  »Sielroiffer  ),  ©elelfrter  oon  Solplrält«,  Dqrann  bet  3nfel  Samo«,  Sopn  be« 
ungeroobnlitp  mi«gebreiteten  Kenntniffen  in  ben  net  Safe«,  regierte  erft  gemeinfcpaftliep  mit  feinen  Srü* 
jdjiebenften  ©ebieten  ber  ffliffenfepafteu.  3m  beften  bern  Bantagnoto«  unb  Splofon,  nach  (rrmorbung 
Sinn  führten  biefen  Kamen  3of.  3llft-  ©ealiger,  3f.  bei  erfiern  unb  Sertreibung  be«  anbem  (535  o.  Gpr.) 
Gafaubon,  Saltnafiu«,  Slotpof,  fieibnij  u.  a.  allein,  (fr  befeftigte  feine  »er  rfepaft  burep  eine  frembe 

Bolpbhmnta,  »lufe,  f.  Bolgmnia.  Seibroacpe.  3m  Seftp  einer  Flotte  son  lOOgünfjig* 

Solpfanbro,  ,'nfel,  f.  Sboleganbro«.  ruberem,  eroberte  er  oieie  Stäbte  unb  3nfeln,  na* 
Solpfarp,  »eiliger,  f.  ̂ oipcarpu«.  mentlicp  SJiilet  unb  2e«bo«,  unb  rnaepte  Santo«  jum 
Solijfarpcn  (Polycarpicae),  Drbnung  im  natür*  Büttelpunlt  eine«  großen  Seeftaat«,  ber  ben  ganjen 

liefert  Sflanjenfpftem  unter  ben  Ditotglebonen,  Bo*  Hrcpipel  6c^errfct>te.  (Sr  jog  bie  auJgejeiepnetften 
(ppetalen,  cfjnratterifiert  burep  Blüten,  bie  meift  eine  Äünflier  non  »ella«  an  feinen  »of,  roelcpe  ifim  einen 
größere  Slnjapt  freier,  einblätteriger,  einfäe^eriger  praeptoollen  Balaft  bauten,  benfeiben  mit  t)erclicf)en 
gruepttnoten  ober  einen  einjigen  folgen  befipen,  Statuen  fcpmüdten  unb,  roie  ilnafreon  unb  3&t)lo«, 

roelcpe  ein*  ober  meprfamtg  finb.  Die  einzelnen  gor*  feine  gefte  mit  ihren  Befangen  feierten.  Sein  Siegel* 

mationen  ber  Blüte  btlben  feiten  fünfglieberige,  bi«<  ring  toar  oon  ber  SReiftcrpanb  be«  Dpeoboro«.  '.Huch 
rocilen  zwei*  ober  breiglieberige  Quirle;  Staubgefäße  roiffenfdjaftlicpe  Sefirebungcn  förberte  er  unb  berief 

unb  Fruchtblätter  flehen  am  häufigflcninunbepimm*  ben  größten  2rjt  feiner  3eit,  Dcmotebe«  oonKroton, 
ter  groftcr  2njahl  in  einer  Spirale;  ber  Kelep  ift  grün  ju  (ich-  ®in  großer  Kriegepafen  mürbe  gebaut,  eine 

ober  rorallenartiggefärbtjbicSlumenblätierfinb  not*  Jöafferleitung  angelegt  unb  ber  Dempel  ber  »eta, 
mal  ober  in  Kettarien  umgebilbet,  bie  StaubgcfäBe  ba«  »ercion,  jum  fchönften  hellenifthen  »eiligtum  ge- 
ineift  hhpogpn.  Die  Drbnung  umfaßt  bie  Familien  macht.  Slber  roegen  be«  partenDrud«,  unter  welchem 
bet  Sanunfulaceen,  Slpmphäaceen,  Sdjijanbreen,  ba«  Holt  jeufjte,  tpar  B.  oeepaßt,  unb  feine  unerfätt* 
Slnonaceen,  Wagnoliaceen,SUenifpernmceen,8erberi‘  liehe  (Selb*  unb  Siaeptbegicrbe  ftürjte  ihn  enblicp. 
been,  Slprifticeen,  Kalgfantpacecn  unb  Saurineen.  522  lieB  fich  B-  unter  Dem  Sorroanb  eine«  gemein* 

Bolptarfiifiß  (grieep.),  Bezeichnung  einer  roieber*  fepaftliipen  Unternehmen«  gegen  Berfien  oom  perft* 
holt  fruttiftjierenoen  Hi  flaute  (ogl.  Blonofarpifep).  feiert  Satrapen  Dröte«  nach  wagnefia  loden,  roo  er 

Bolßtrppälifd)  (griech.),  »ieltöpfig.  an«  Kreuz  gefeptagen  würbe.  Die  jehon  im  Sltertunt 
Solptleito«  (Boipflet),  1)  griech.  Silbpauer,  auch  oerbreitetc  Sage  Don  feiner  Freunbfcpaft  mit  91mafi« 

Slrcpitett,  gebürtig  au«  Sifpoit,  Schüler  be«  Jlgela*  oott  'Sgpptcn  hat  Schiller  in  bem  ©ebupt  »Der  Üting 
ba«,  »aujjtoertrctcr  ber  Schule  oon  ilrgo«,  roar  ein  be«  Hi.*  poetifch  bebanbelt. 
ßeitgenone  unb  Slebenbuhler  be«  Bheibia«.  Sein  HJolpiemmat  griech  .lal.Syllogfisniusmulticoriiis), 
luimpaftefte«  ffiert  roar  ein  Äoloffalbtlb  ber  »era  au«  oielgehörnter  Schluß,  ein  Sdiluß  in  gomt  eine«  Di* 
Öolb  unb  eifenbein  in  älrgo«.  Siiir  haben  baoon  nur  lemnta,  aber  mit  meßr  al«  jroei  ©egenfapen  im  »in* 

eine  Heine  Saehbilbung  auf  einer  argioifchen  'IRünje.  terglieb;  f.  Schluß. 
Dagegen  befipen  roir  Kopien  jroeier  anbrer  Statuen,  volpmaflie  (griech.,  »Bielbrüftigteit«),  ba«  ge* 

be«'Diabuitteno«  (f.  b.),  eine«  ft  cp  eine  Sinbe  um«  legcntliche  Bortommcn  überjähliger  SiiJchbrüfen  bei ,»aar(egenben3üngling«,  unbbe«Dorpphoro«(f.b.),  Slenfdjen  unb  iicreit.  Beim  ®enfcpen  fiepen  bie 
be«  Speerttäger«,  Der  für  bicÄiinftler  ein  Kanon  ber  überzähligen  Brüfte  geroöpnlicp  unter  ben  normalen, 
Broportionen  be«  menfcplicpen  Körper«  rourbe,  roe«=  unb  man  roiH  barin  eine  ilrt  Jiüctfcplag  auf  ältere 

halb  ©.Scpabom  fein  SSert  oon  ben  fflaßenbe«  SJlen*  «Ihnen  be«  äRenfcpen  fepen.  Bei  ben  Schafen  ber 
fepen  >H3olpflet*  nannte.  2ucp  bie  Statue  einer  für  (feuennen  foroie  bei  ben  Gagia  (einer  »imnlajaraffe) 

ben9Irtemi«tempcl  jugppefo«  gefcpaffenen'Jlmajone,  tommen  (ehr  häujig oier ÜJIitcpbrü jene ftatt  jroecer c Dor. 
mit  berB.feiitelRitberoerber  (auch  Bheibia«)  befiegte,  Bolpmathie  (grtecp.j,  oielfeitige  ©eleprfamfeit. 
ift  inffliebcrholungen  nacproeiäbar.  Son  feinen  übri*  Bolpmrr  (griech.),  oielglieberig;  polpmete  Kör* 
gen  SBetfcn  roerben  noep  ein  Hlporpomeno«  (ein  fuh  per,  Bolpmerifation.f.  3fameric.  Bolpnte* 

ben  Staub  abfepabenber  ätplet),  j’roei  nadle,  HBürfel  tie,  eme  3fotncrie,  bei  roelcpcr  bieSioletuIargeroicpte jpielenbe  Knaben  unb  jroei  Kanepporen  gerühmt,  ber  ifomeren  Körper  Shtllipla  noneinanber  fmb. 
Der  Stil  be«  B.  jeigt  in  feiner  Strenge  ber  gormen,  Soli) meriSmu«  (grieep.),  SRißbilbung,  roelcpe  in 

in  ben  oierediejen  Köpfen,  in  ben  feproeren,  unter*  einer  Scrmeprung  bet  regelmäßigen  3opI  ber  Körper* 
jepten  Broportconen  bie  eigentümlicpteiten  ber  pelo*  teile  beftept. 

poitneftfcpen  Kuitftricptung.  ©r  foll  al«  ber  erfte  5yi*  Bolgmrlrr  (grieep.),  f.  Stredoerfe. 

guren  auf  Iriiter  »üfte  rupenb  aebilbet  unb  baburep  Bolpmrtrr,  oon  Sambrecpt  in@öttingen  angegebe* 
bie  ®öglicptcit  einer  freiem  Bewegung  gefepaffen  ne«  meteorologifcpe«  3uftrument,  eine  Serbtnbung 
haben.  B.  neigte  fiep  bem  StealiSmu«  ju;  feine  na*  oon^pgrometerunbDhermometer,  roelcpe«  neben  ben 
turaüftifepen  menfchlicpen  ©eftalten  rourben  utept  Demperaturgraben  bie  Dunftbrudmarima  anjeigt 
aefepäpt  al«  bie  ibealiftertcn  göttlichen.  Um  bie  90.  unb  übet  ber  geroötjnlüpen  gleicpteiligen  Slala  ber 
DIpmpiabe  baute  er  ba«  Dpeäter  ju  Gpibauto«,  oon  Bt0Jenle  ber  retatioen  geueptigfeit  eine  jrocite,  bie 
bem  jept  noep  bebcutenbe,  ncuerbing«  au«gegrabene  berörabjaplen, enthält.  2eptereftnbDtffcrenj}ahIen, 

ßtefte  oorpanben  fmb.  bie,  ponber'Jufttemperatur  abgejogen.ben  Daupuntt 
2)  B-  ber  jüngere,  grieep.  Bilbpauer,  roar  Scpü*  angeben.  Die  Senußung  be«  Bolpmeter«  ift  ebenfo 

ler  be«  Baulpbc«  unb  in  9lrgo«  tpatig.  Gr  fcpuf  in  einfach  roie  pielfeitig.  Die  Sfala  ber  Dunftbrud* 
einem  Silbe  be«  3eu«  ppilio«  (be*  freuitblicpcn)  für  martma  gibt  in  BiiUimctem  an,  roie  ftart  ber  Drud 
einen  Dempel  inBtegalopoli«  einen  neuen  3eu«tppui.  be«  SBafferbampfe«  bei  ber  perrfepenben  (Temperatur 
Für  ärgo«  fertigte  er  etn  Grjbilb  ber  »efate.  feilt  tarnt.  Da«  »pgrometcr  gibt  bie  Brojente  ber 
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relatioen  geucftigfeit  an,  unb  fomit  berechnet  ficf  bcc 
mirditf  oorfanbene  Xunftbrud  fefr  einfach  (Xunft- 
bnnfmajimum23,5min,rtIatioeg«ud)tiglcit60^!toj., 

wirtlicher  Xunftbrud  23,5 .   —   — 14, 1   mm).  Xa  nun 

für  jebeS  KtUtmetcr  Xunftbrud  ca.  1   g   Kaffer  auf 
1   cbm  Suft  fommt,  fo  erfahrt  man  ohne  weitete«  bas 
©ewieft  bes  in  ber  Siuft  entfallenen  SBafferS,  unb 
wenn  man  ben  berechneten  Xunftbrud  auf  ber  Sfata 

btt  Xunftbrudmajima  aufmeft,  fo  hejeiefnet  ber  ge- 
genüberftcfenbelemperaturgrabbeniaupunft.  XaS 
8.  eignet  ficf  für  meteorologifdje  unb  hqgicinifche 

3wcde,  namentlich  auch  Jur  SluffteHung  ooii  ©etter- 
prognofen  nach  ben  J roSfafcfen  Stegeln.  bie  fich  faupt- 
(Schlief  auf  Beobachtung  beb  $qgrometer6  grünbett. 

Bolqmtmr  (grieef.),  Bielfeit  beS  KaßeS,  bejon- 
berS  beb  SilbemnaßcS. 

Bolqmnia  (8olgbqmnia,  bie  ».fjqtimenrcicbc*), 
eine  ber  neun  Kufen,  bie  Bertreterin  ber  ernfteu 

gottebbienftlidjen  (üefänge  unb  Grftnberin  ber  2pra, 

oon  DagroS  Kutter  beb  DrpfeuS,  roitb  (ohne  roei- 
tere  Attribute)  in  einen  Kantel  gefüllt  unb  nadjfin- 
nenb  auf  einen  Jelfeit  geftüft  bargefteüt.  Bgl.  Ku- 

fen (mit  Abbildung). 

Bolhmorpftbmub  (grieef.,  >8ieIgeftattigfeit-,Se  = 
teromorpfibmub),  inberKineralogieoie©riciei 
nung,  baß  manche  Körper  in  oerfchiebenen,  nach  ben 

IriftaHograpfifchenOefefen  nicht  aufeinanber  turüd- 
füfrbaten  Rriftallgeftalten  auftreten  (Ximotpf ibmub 

3wti-,  Zrtmorpfibmub  Xreiaeftaltigfeit).  8   o   I   q   - 
inorph  nennt  man  auch  bie  IriftaBinifch  unb  amorpf 

uorfommenben  Körper.  3n  ber  3°oIogie  bejeichnet 
8.bieBielgeftalttgfeitber3nbioibuen  einer  unb  ber- 
felben  StrtJ  toie  fee  bei  manchen  niebern  Xieren  $!af 
greift  unb  mit  Arbeitsteilung  oerbunben  ift.  So 

finb  in  ben  3nfeften[taaten  (Ameifen ,   Bienen,  2er- 
mitenl  auf  er  ben  Kännchen  unb  älieibefen,  benen 

bie  (frfaltung  btt  Art  burcf  fjortpflamung  obliegt, 
noch  bcjcnberS  geftalfete  Arbeiter,  Soldaten  tc.  oor- 
hanben,  welche  ben  Aufbau  unb  bie  Berteibigung 
beb  MefteS  foioie  bie  8P*qe  ber  3ungtn  beforgen. 

Bei  geroiflen  Duallen,  ben  Sipf onopf oren  (Siöfren- 
quollen),  finb  cinjelne  3nbioibuen  ber  im  3ufatn- 
menfang  befindlichen  polqmorpfen  Kolonie  rcinipeg 
tu  Jläfrtieren,  ben  fogen.  Kagenfchläucfen,  anbre  ju 
güfltieren  (Xentaleln),  anbre  juSebwimntgtodenic. 

geworben  unb  faben  fo  wenig  oon  berurfprünglichen 
Qeftalt  beibefalten,  baß  fie  oöllig  ben  ©inbrud  oon 

Organen  eines  Sinjeltier«  maefen.  Sgl.  fitudart, 
Uber  ben  8-  ber  3«bioibuen  (®ieß.  1861);  p ädel. 
Über  Arbeitsteilung  in  Aatur -   unb  Kcnfcfenlebeu 
(.Bert.  1869).  6.  auch  XimorpfiSmuS. 

fJalqttriftS  (8olpiuceS),  naef  gticcf.  KqtfuS 
Sofn  bei  DbtpuS  unb  ber  3»lafte,  Bruber  beS 

SteofleS  ({.  b.)  unb  ber  Antigone  (f.  b.). 
Bolljnrjtrii,  geograpf ifefe  «ejeicbuunq,  unter  roel- 

t:r  man  im  weitern  Sinn  bie  gefamte  3nfelflur  bei tiDenDieanS  jufammenfaßt,  inbefcfränltermSinn 

aber  (amtliche  3nfelgruppen  im  SB.  uom  176."  öftl.2. 
unb  {üblich  uom  Äquator  (aber  mit  AuSnaftne  ber 
^ibftfiinieln)  oerfteiit.  Sgl.  Djtanien. 

Bolqurfler,  f.  Sübfeeinfulaner. 

9*I(Bia(gräf.),oieIteiIigeobtroie[g[ieberige3af< 

tengröße,  b.  f.  eine  ©röß e,  welche  auS  jwei  ober  meqr 
(Stofen  »,  b,c...burchAbbitionoberSubtraltionju» 

fammengefeßt  ift,  wie  a-f-b+c  ober  a   —   b — c-f-dic. 
Sin  iweigtieberigeS  8.  nennt  man  ein  Binom,  ein 
brtiglieberiaeS  einXrinom.  $olqnotnifcher2efr> 

|a|  ift  bie  gormel,  durch  welcfe  bie  flotenj  eines  8o- 
IqnomS  bargefteOt  wirb;  juerfi  oonfieibnij  angegeben. 

St-vil  Jfcmfe.-  tt-rifen .   4.  «uft  ,   XIII.  tet. 

Bolfonfmie  (grieef.),  Siclnamigfeit. 

Bolqopie  (BolqopfiS,  grieef.,  -Sielfacffefen-), 
f.  Xoppeltfefen. 

Bofqpen  (grieef.,  *8ielfüfee>),  im  Altertum  bie 
Cepfcalopobcn  ober  Xintenfefneden  (f.  b.),  gegen- 
roärtig  gemiffe  formen  unter  ben  Eölenteraten.  Sin 

{(nipp  ift  ein  cnlinbrifefer  ober  feulenfbrrniger 
Scflmtch,  bet  mit  feinem  iimtcrn  Gnbe  feftgeioacffen 
ift  unb  am  oorbern  eine  Öffnung  befift.  Xiefe  ift 
oon  einem  ober  mehreren  ftränjen  oon  Rangartnen 

umgeben  unb  führt  entweder  in  eine  einfache  cqlin- 
brifefe  Xarmfofle  ü>gbroibpo(pcn)  ober  mittels 
eines  furjen  KunbrofrS  in  einen  tomplijiertern, 

mit  peripferifefen  Xafefen  oerfefenen  Xarmraum 
(Äorallpolqpcn);  fte  bient  fomofl  als  Kund  wie  a(S 
Slfter  unb  bietet  auef  ben  (SefcflechtSprobulten  einen 
Ausweg.  Xurtf  Ättofpung  unb  Sproffung  entflefen 

auS  jaf (reichen,  innig  oerbunbenen  jubioibuen  ju- 
fammengefefte  {Jolqpenftöde.  AäfereS  f   bei 

§gbromebufen  unb  Äorallpolqpen. 
Bolhben,  inber  Alebijin  gewiffe  ©efcfwülfte,  welcfe 

auf  einer  freien  Oberfläche  geftieltauffifen;  bieStruf- 
tur  berfelben  wirb  burcf  ben  Aamen  nicht  auSge- 
brüdt,  na  et  auS  einer  3"it  ftnmmt,  in  welcher  ber 
mifroflopifcfe  Bau  ber  {)■  noef  unbefannt  war.  Kan 
unterfefeibet  Scfleimpolqpen  unb  ftbröfe  {!•  Xie 
Scfleimpoiqpen  (omtnen  nur  auf  Schleimhäuten 

oor,  fte  haben  eine  runde  ober  Iänglicfrunbe  ©eftalt, 
jeigen  für  baS  ©eficft  unb  ©efühlmeifl  eine  auSge- 
leicfnet  fcfleimige,  toeiefe  Befcfaffenheit,  finb  mägig 
feft  unb  gewöhnlich  fefr  blutreich.  Xie  -Vauptmafie 

ber  ©efcfwulft  befteft  auS  weiefem  Binbegewebe  mit 
©efäfeen  unb  Xrüfen;  Sternen  find  nur  in  einielnen 

8-  naefgemiefen  worben.  Oft  fommen  in  biefen  8- 
attef  deine  Spften  oor,  welcfe  fidi  fo  fefr  permefren 

(innen,  bajj  ber  8oIqp  }u  einem  fogen.  Sqften-  ober 
Blafettpolqpcn  wirb.  Xie  Scfleimpolqpen  fom- 

men auf  faft  allen  Schleimhäuten  oor,  am  biiufigftsn 
aber  in  ber  Slajenhöfjle,  im  Scfluubtopf  unb  im 
Kaubarm.  Xie  8-  find  bald  oollftänbig  fqmptom- 
loS,  wie  j.  B.  Heinere  8-  beS  KagenS,  währer.b  fie 
in  anbern  {fällen  bauernbe  ober  oorübergehenbe 

Berengerung  ober  felbft  Berftopfung  beS  Kanals 

(j.  B.  bei  Siafenpolqptn)  herbeifüfren.  Sifen  bie 
8-,  wie  nid)t  feiten,  in  bem  Sefllopf  (f.  2afel  -$alS> 

tranlfeiten  ),  fo  erjeugen  fie  Stimmiofigfeit,  beein- 
trächtigen fpäter  nuef  bie  Atmung  unb  Icjunen  Sr- 

ftidung  herbeifüfren.  8.  beS  KaftbarmS,  welcfe  na- 
mentlich häufig  bei  deinen  Kinbetn  oortommen,  be- 

dingen regelmäßig  mehr  ober  weniger  beträchtliche 
Blutungen  beim  Stuhlgang,  ebenfo  bie  feltenern  8. 
ber  i'arublafe  Blutoerluft  beim  Urinieren.  Saft  alle 

8-  entfteben  burcf  eftonifefe  Katarrhe  ber  Schleim- 

haut, auf  welcfer  fie  fifen,  unb  unterhalten  betrei- 
ben; nach  ffintfemung  bet  8-  oerfefwinbet  ber  Äatarrf 

meift  jefr  rafef.  Xie  fibröfen  (gaferpolqpcn)  find 
ruttblicfe  ©efrtjwülfte  auS  feftent  Binbegewebe  mit 

fpärlicfen  ©efaßen  unb  manchmal  mit  glatten  KuS- 
felfafcrn,  welcfe  fidj  unter  einer  Scbleimfaut  ent- 
rnidein.  Seftere  wirb  anfangs  nur  feroorgebaueft 
unb  allmählich  burcf  ben  Xrud  ber  wachfenben  ®c= 
fcfwulft  mehr  unb  mefr  oerbünnt.  Schließlich  Über- 

sicht bie  Schleimhaut  nur  als  ganj  bünne  SJlembran 
bie gafergefcfwulft,  welcfe  melfr  ober  weniger  geftielt 

frei  auf  ber  Cbcrfläcfe  ber  Schleimhaut  jum  Bor- 
fefein  fommt.  Solefe  fibröfe  8.  finben  fief  ooriugS- 
weife  in  berSebärmutier,  in  ber  Aajen-Aacfcnhöhle, 
feltener  im  Xnrm  tc..  Xie  8-  der  Aacfcnhöfle  finb 

hin  unb  wieder  fatlomatöfe  ©efefwülfte  unb  er- 

fordern noef  bringender  als  bie  anbern  8.  bie  Gut- 
14 
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fcrnung  auf  operatioem  SBeg.  Stiiclj  auf  feer  äußern  ftbleicrtofe,  freiärunbe  ober  längtiehrunbe  ffnidjt» 
Öaut  fommeu  fogen.  poltjpöje  ©ebilbe  oor  (f.  hftufdjen ,   reelle  auf  ben  Snben  ober  furj  uor  ben 

M o   U   u S Ic  n ,   6.  728;.  Gnben  ber  Siemen  rüdenftänbig  flehen ,   meift  traut« 
fßolhpenflod,  f.  Jiorallpolijpen  tmb  §pbro<  artige  ga  nie  mit  friedfenbemSBurjelftot!,  au  rodehe  u 

niebuf  ett.  bie  SBebel  jroeijeilig  unb  entfernt  poneinanber  angt- 

PolypetSln*  (grieth.!,  oielblälterig,  uon  Blüten,  orbnet  unb  gelenfartfg  angefügt  fmb,  ober  mit  lur- 
beren  Jtorotle  au*  oielen  Blättern  befielt;  baher  jem,  aufrechtem  ffluririftod,  Sei  wenigen  tropifchen 

Bolppetnlen  (<Sf)oripetnten),S5ftaujcn  mit  oict-  Slrten  and)  mit  baumartigem  Stamm.  Sion  ben  un< 

blätteriger  Slumcnfrone,  Slbteitung  ber  Titotplebo-  gefäfit  150  Sitten  finb  bte  meiflen  in  ben  Tropen, 
neu,  bfc  Bflanienfantilien  mit  nicht  oerroodifenen  mir  eine  in  Teutfcßlanb  einheimtfd).  P.  mljrare  L. 
Blumenblättern  untfaffenb.  (Tüpfelfarn,  Gngelfüß,  roitbe®  Süßhots),  mit 

ffolppSagtc  (gried).,  -Sielcfferei*),  jfreßfucht,  Iriettjenbcm, bid)t  braunfctiuppigemSBurjelftodf,  16— 
auch  fjtanphagie  ober  SUIotriophagie  (f.  b.)  ge.  48 cm  groben,  geftielten,  im  Umriß  lanjettförmigen, 
nannt,  roenti  ba*  mit  berjelbeu behaftete  Jnbioibuum  tief  fleberfpattigen,  [eberartigen  SBebeln  (f  ffarne, 

audj  ungenießbare  (Dinge,  j.  B   Steine,  ©In®,  metnl-  Mg  *)<  beten  länglich  lanzettförmige,  ftumpfe  ober 
lene  ©egenftnnbe,  Jiol; ,   lebenbe  Tiere  ie.,  nerjefjrt,  jpipe,  ganjranbige  ober  getagte,  table  gieber  roedifel- 
ift  lutoeilen  Spmptom  franlbafter  fpiflänbe,  3   S.  ftänbig  flehen  unb  oon  ber  Safi«  an  aufroärt®  an- 
bei  Magen«  unb  Siicrenieiben,  ©eiftebfranfheiten,  oft  mählich  tiiner  roerben,  unb  mit  groben,  tunben 
aber  bloß  (folge  übler  Stngcreoimheit.  ffruchthäufeiien,  reclche  auf  jebem  gieber  in  3toei 

iPolRphemos,  im  gricch.  Mpthu®  Sohn  be®  iftofei-  Seihen  greifeben  bem  Saab  unb  bem  Mittclnero 
bou  unb  ber  Jltjmphe  TSoofa,  rieienhafter  Äptlop,  flehen,  an  alten  Mauern,  Biuimflrünfen,  ffelfen,  in 

ber  auf  ber  fübrocfllitben  Spiße  Trinatrien®  (Sifi-  §oi)Iroegen,  bergigen  unb  roalbtgen  ©egenben  burch 
lienS)  häufte  unb  grobe  gerben  uon  Sthafeu  unb/jie-  j   ganj  Guropa,  Storb-  unbMittetafien,  Sllgerien,  Siotb- 
gen  hatte.  Dbpffeu®,  an  biele  Jtüftc  oerfehtagen,  tarn  amerita,  am  flap,  auf  ben  Sanbroidjinfeln.  Ter 

beim  Suchen  nach  1'ebenSmitteIn  in  bie  §öhtc  be®  Stad  (Äropf-  ober  Jtorallenrourjel)  fehmedt  füb, 
Siefen,  bie  biefer  burd)  einen  Ungeheuern  fjtlSblod  fpäter  unangenehm  reijenb  bitierlid),  enthält  ̂ juefer, 
oerfchlob,  unb  entlam  oon  ba  nach  Serluft  mehrerer  fette®  öl,  ©erbftoff  unb  mürbe  früher  arjneiluh  be« 

©efährten,  bie  ®.  oerfdjlang,  nur  burth  eine  Stift.  Gr .   nupt.  Tie  Spreufchuppen  be®  SBurjelflodc®  Don  P. 
macple  nämlich  lepteni  mit  Süein  trunlen,  bohrte  1   aurenm  L.  (f.  Tafel  -ffllattpflanjen  II«),  mit  1   m 
bem  Scplafenben  ba®  Singe  mit  einem  glüljcnbcn  groben,  tief  fieberfpaltigen  SDebeln,  auf  ben  Slntillen, 

Bfnhi  au®  unb  entging  fo  mit  ben  Seinen,  am  Stauch  !   roerben  al«  blutftiOenbe®  Mittel  nach  Guropa  ge« 

oon  SBibbem  angerlammert,  ben  tpäitben  be®  Siefen, 1   bracht.  3m  tropifchen  SÄmerifa  roenbet  man  bie  SBur« 
beramGingnngfeiner.'ööhiebicbiefelbenoerlaffenben  »elflöde  oon  P.  percussnm  Car. ,   P.  lcpidopteris 
Schafe  betaflete.  SU®  bie  ©eretieten  bie  hohe  See  Mart.,  P.  dnlcc  Sw.  unb  P.  suspensnm  L.  unb  in 
erreicht  hatten,  begannenfiebenüberliftetenKpllopen  Dßinbien  biejenigen  oon  P.  lingnlatnm  Sw.  unb 
ju  oerfpotten,  rourben  aber  faft  noch  non  ffetbftüden  P.  repandnm  Low.  roie  bei  un®  ben  Sßurmfarn  an. 
au®  beffen  Sjanb  jerfchmettert.  ®.  rächte  fich  babureb,  PoljpSrus  Fries  (88iherpitj),  $i!jgatiung  au® 
bap  er  feinen  Sater  ®ofeibon  bat,  be®  Cbt)ffeu®  Weife  berllnterorbnung  ber$gmenoinpccten,eharafteriftert 

bureb  Stürme  ju  gefährben.  Spätere  Tichter  unb  burch  ein  .f’ipmenium,  roetche®  au®  engen,  runben 
flünftier  behanbein  befonber®  gern  fein  8iebe®oer=  ober  edigen  Wöhren  gebilbet  ift,  beten  SRünbungen 
tlältni®  jur  frönen  ©alatea  (f.  b   ).  Sgl.  Sü.  ©rimm,  feine  8 öcher  bilben,  unb  roetche  unter  fich  unb  mit 
Tic  Sage  00m  Sotpphem  (S'erl.  1857).  bem  £iut  feft  oerroachfen  finb.  Tie  fynichttbrper  finb 

Solhpttonie  (gried).),  Sielflimmigfeit  im  Sinn  entroeber  regelmäpige,  in  ber  Milte  ober  ejjentrifch 
mehrerer  glcichieitig  jufammengehenbet  melobifeh  geftielte  ober  halterte,  feittid;  aeftieite  ober  ange« 

fethftänbiger  Stimmen,  im  ©egenfap  jur  honte-  ioachfene  fiüte  unb  tragen  bann  ba®  .f'-pmettium  auf 
phonie  (f.  b.),  in  roelcher  Gine  Stimme  herrfcht  unb  ber  Unterfeite,  ober  fruften«  ober  hautartig  ber  Un- 
bie  übrigen  fich  berfelhen  begleitcnb  unterorbnen.  terlage  aufgeroa^fen  unb  finb  bann  auf  ber  Dberfeitc 

^auptfä^lidh  begreift  man  unter  ®,  bie  fontrapunt«  mit  bem  ̂ pmenium  iiber5ogen.  ®8  finb  meift  grofte 
tifihe  Saproeife,  einfchlicftiid)  beo  Äanon®  unb  ber  Schroämme,  teil®  fleifdjig  unb  bann  burch  jjäulm« 
guge,  roelche  oon  ben  Slnfängeu  ber  ffiguratmufif  rafch  oergängtich,  jum  gröfeem  Teil  aber  iäh,  teber« 
im  12.  3ahrh.  (f.  Menjuralmiifit)  bi®  nach  ©eb.  artig,  fertig  ober  tjoljig;  tm  leptern  galt  haben  fte 
Sach  bie  henfehenbe  Stilart  in  ber  Tonfunft  roar.  oieljährige  Tauer  unb  oergröftern  fich  alljährlich 

Turch  ba®  Sioltäiieb  unb  bie  Cper  mehr  unb  mehr  burch  eine  neue  Schicht.  Tie  ©attung  ift  in  tmae- 
in  ben  fjintcrgrunb  gebrängt,  finben  bie  potpphoiten  fahr  300  Strien  über  bie  ganje  Grbe  oerbreitet.  P. 
gormen  in  ber  mobernen  Mufif  meift  nur  noch  in  ovinus  Fr.  (Schafeuter),  mit  fleifchigem,  in  bet 

ftjmphonifcben  unb  flainmermufifrocrfen  foroie  in  Mitte  ober  ejjentrifch  geftieltem,  unregelmäßig  buch« 
firchiiehen  fiompofitionen,  roo  e®  auf  ftrengen  Gruft  tigern,  roeifttichem,  fpäter  riffig  fdmppigem  J>ut, 
unb  hoheit?boBe  Äraftentfoltung  anfommt,  fclhftän«  weißem  Stiel  unb  roeißen,  foäter  gelblichen  ®oren, 

bige  Serroertuiig.  roächft  in  ©ruppen  31t  6-20,  nicht  feiten  auf  ber 
SalRphhlriifq  (gried).),  f.  Monophtjlctifd).  Grbe  in  Slabelroätberu  im  fjerbft,  ift  eßbar  unb  toohl» 
SolhPhpUie  (gried;.) ,   monftröfe  Seroielfältigung  fdjmcdenb.  P.  umbellatua  >V.  (Gichhofe,  (r idjpttj, 

ber  ©ficbersahl  eine®  Wlattroirtel®,  |.  SJ.  hei  Paris  f)  a   i e   i   i   dj  10  a   m   m),  mit  einem  in  oiele  büfcßelfönnig 

mit  fünf«  hi®  fed)®g!ieberigen  Quirlen  anftatt  ber  j   ocrroachfene,  feßr  äftige  Stiele  gefpaltenen  Stici, 
normalen  oiergiiebetigen.  Stucß  in  Slüten  ifi  bie  ®.  j   beffen  Gnbäfte  safjlreiche  blaß  bräunliche  Sitte  tra« 
feßr  häufig;  tritt  fic  nur  in  einjclnen  Sliülenforma  gen,  bitbet  mehrere  ftjurtb  fchroere,  bichte,  fleifchtge 
tionen, ».  B.  im  Slnbrikeum  ober  ©gnäceum,  auf,  fo  Maffen,  roächft  an  faulenben  Siaumftämmen  unb  auf 
roerben  foldit  Blüten  al®  tiiecafchematifch;  bejcidjnet.  berGrbcin8aubroälbcrnimS!erbft,iftroohIichmecfcnb. 

S)oll)poDiatceit,  gamilie  ber  Jarne  (f.  b.,  S.  55).  ■   P.  frondnsus  Fr.  (Älapperfchroamm)  bilbet  halb« 

1'olj  podium  L.  (Tüpfelfarn),  garngattuug  !   runbe,  bi®  50  unb  mehr  bachjiegelartig iibereinanber 
ber  gamilie  ber  Balppobiaceen,  charafterifiert  burch  i   Icegenbe,  braungraue,  flcifdiige  Jtüle,  bereu  furje 
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Stiele  in  einen  gcmeinfamen  Stiet  perroaeß.  Rirc^e  93er jeicfjni«  ber  Rirepengüter,  ber  Sepenfung«. 
fne  ftnb,  roäcfjft  auf  ffiurjeln  unb  Stämmen,  befon.  unb  Äaufbriefe  ic.,  j.  B.  baä  roieptige  8-  be«  Stbie« 
bet«  ber  (Sichen,  im  £erbft;  ift  ebenfalls  eßbar.  P.  3r>nitton  non  St. ■Sermain  be«  $r<S  au*  beut  9. 

tuberaster  Fr.  (Zubetafter),  mit  fleifcpigetn,  erft  3aprp.  (präg.  non  ©uörarb,  9?ar.  1836—44,  8   8be.). 
flaepeni,  bann  trichterförmigem,  gelblichem,  mit  fil*  Volqfarfic  (grieep.),  Beleibtheit,  gettfudit. 
jigen  Seßüpptßen  befeuern  unb  in  ber  Witte  mit  Bolpjpafli  grieep., » 9Jief jie^er « ), f.  o.  ln.fvlnfcfjen jug. 
futjem,  feftem  Stiet  nerfebenem  Stuf  unb  roeißtießen  Bolpfprrtßon,  ffetbßerr  Sttepanber«  6.  @r.,  ein 

Boten,  roacpft  in  ben  ©ebirgen  Wittels  unb  Sübita.  atotier,  lämpfte  atä  Bßatangenfüßrer  bet  3ffo®  unb 
litnl,  too  er  eine  feßr  beliebte  Speife  ift.  Wan  tut-  bei  ©augameta,  folgte  Stlejanber  naep  Salinen  unb 
tioiert  biefen  Stprcnmm;  bas  Wpcetium,  roetepe«  bie  Jnbien  unb  feßrte  324  mit  Rrateroä  unb  ben  Sieter 

Grbe  bureßjieb^  oerbinbet  biefe  ju  einer  feften,  einem  ranen  naep  Watebonien  »uriitf.  Stl«  fiep  nacp  SUej- 
Zuffftein  äßnließen  Waffe,  roetepe  pietra  fnngaja  anber«  Zob  Stntipatro«  burep  Stntigono«  ju  feinem 
genannt  unb  a!8  Saatgut  oerinenbet  niirb.  Solcpe  gug  nacp  Äßen  beftimmen  ließ,  blieb  8-  al«  Bcfcßt«. 

Biljfteine  bringen,  marm  unb  fernst  gepalten,  meß.  pabcr  in  Watebonien  jurüd.  Stntipatro«  ernannte 

rert  ftapre  lang  aUe  2—3  Wonate  neue  Seßroämme  ipn  fterbenb  jum  SReieß«oenoefer  unb  ju  feinem  3tncf)< 
pernot,  fönnen  aucp  trodcn  aufbemoprt  roerben,  obne  folger  in  Watebonien  (819).  $ier  trat  ißm  jebocp 

iprt  ffrutptbnrleit  einjubüßen.  Bon  ben  potjig  ßar.  be«  Stntipatro«  Sopn  Raffanbro«  entgegen,  ber  mit 
ten,  nieljaprigen,  mit  halbierten,  an  berSeite  fttelto«  Stntigono«  unb  SHoIemäo«  ein  ©ßnbni«  feßtoß  unb 
angeroadpfenen  §üten  nerfepencn  Strten  liefert  P.  in  ben  peUeniftpcn  Staaten  bie  Dligarepen  für  fiep 
fomentÄriuB  Fr.  (Boletug  fomentarina  Z,.,eepter  geioann.  8.  begünftigte  bagegen  bie  untcrbriidten 

Seuerfeproamm,  gunberfeßroamm,  Butßen.  bemofratifepen  Parteien  unb  tub  bie  SBnigin  Dlpm- 
feßroamm),  faß  breifeitig,  pufförmig,  rauepgrau  ober  pia«,  bie  fjeinbin  be®  Raffanbro«,  jur  Siücftepr  nacp 
afepgrau,  fapl,  mit  bider,  porter  Sinbe,  innen  roeiep.  Watebonien  ein.  3nbe«  tonnte  et  fiep  tropbem  niept 
ftodig  unb  gleiep  ben  langen  unb  engen,  meßrere  in  ©rieepentanb  bepaupten  unb  feprte  817mit  Dlpm- 

Sepupten  bilbenben  Boren  roftbraun,  an  ben  Stäm--  pia«  naep  Watebonien  jurüd.  Slacpbem  Raffanbro! 
men  ber  Saubbäume,  befonber«  ber  Bueßen,  ben  aber  316  biefelbe  in  feine  ©eroalt  betommen  patte, 

beften  gunber.  3ut  Bereitung  be«  leptern  roirb  ber  fap  fup  9ß.  jur  fjtucpt  nacp  Mtotien  genötigt.  Später 

Bitj  non  Sinbe  unb  Söpren  befreit,  in  ein  ©efäß  non  Stntigono«  jum  Strategen  be«  Beto'ponne«  er« mit  ßeißem  ffiaffer,  Stftpe  unb  Salpeter  gelegt,  nacp  nannt,  faßte  er  ben  $lan,  fiep  eine  felbftänbige  £>err> 
mepreren  Süoeßen  perauägenommen,  getrodnct  unb  fcpaft  ju  grilnben,  rüdte  310  gegen  Watebonien  nor 
mit  §oljfeuten  fo  lange  gefcptagen,  bi«  er  ganj  Ioder  unb  ließ  fup  burep  Raffanbro«  überrcben,  Veralte«, 
geworben  ift.  Zer  gunber  bient,  meit  er  teiept  ff  euer  ben  tepten  männttepen  Sprößting  be«  mafebonifcpen 

fängt  unb  tangfamfortgtimmt,  jumgeueranmacpen;  Sönig«paufe«,  au«  bem  ffieg  ju  räumen,  nerlor  je« 
aucp  benußt  man  ipn  in  ber  Chirurgie  (Agaricns  bocp  burep  biefe  Bluttßot  alle«  Stnfepen  unb  mußte 
chimrgonu»)  at«  blutftiHenbe«  Wittel.  Zer  meifte  fiep  mit  8olrt«  begnügen,  too  er  nacp  303  in  Ber* 
gunberfeßroamm  tommt  non  Seuftabt  am  Scnnftieg  geffenpeit  ftarb. 
im  Zßüringer  SBalb,  au!  Söpmen,  Sübbeutfcplanb,  Folyspörmus  (arieep.),  nietfamig,  niete  Samen 

ber  Seproeij,  Siebenbürgen,  Sommern  unb  Scproe.  in  einer  Jrueßt  entpattenb. 
ben.  P.  igniarius  Fr.  (Boletua  igniaritte,  ffieiben«  Bolpfporoponie  (gricep.),  f.  n.  rn.  Reimtnofpen* 
feproamm),  mit  bidem,  fepr  ßartem,  roftbraunem,  bitbung. 
fpäter  braunfcpinärjlicpem  $ut  unb  grauen,  fpäter  Wolpflqlon  (grieep.),  nietfäutige«  ©ebäube. 

zimtbraunen  Floren,  gemein  an  ben  Stämmen oer>  pjolpfulfurete,  f.  Scproefelmetalle, 
fepiebener  fiaubbäume,  befonber®  ber  Söeiben,  unb  PoIysyllSbiiin  (grteep.),  nietfilbige«  ffiort. 
P.  piuicola  Fr.  (gieptenfeproamm),  mit  rotgelb  PJoIpIpcibeton  fgrieep.),  f.  Stfpnbeton. 

fcpioätjticpem,  im  Sttter  am  Sanb  rotem  fut  unb  piolpfpnlpettfip  (grieep.),  nielfacp  jufammengefept, 
blaßgetben  Floren,  befonber«  an  ffieptenftämmen,  nie!  nerbtnbenb. 
tiefem  einen  geringem  3unber.  P.  oflicinalis  Fr.  Vnlpfpntpftibmu«  (grieep.),  ba«  einoerteibenbe 
(8  är  cp  enf  cp  in  am  m),fepr  unregelmäßig,  unförmliep,  f'rinjip  be«  Spraepenbaue«.  hiermit  bejeiepnet  man 

metft  meptere  fcüte  oerromßfen,  baper  non  nerfepie-  feit  SB.  n.  Jumbolbt  unb  flott  bie  (Sigentümtiepfeit 
bener  ®r5ße,  fteifepig -lorfig,  lomentrifep  gefurept,  geiniffer  Spraepen  (namenttiep  berjenigen  ber  ameri-- 
fapt,  rneiß,  mit  harter,  riffiger  Sinbe  unb  furjen,  fanifepen  ©ingebornen),  ben  Unterfipieb  jtuifepen 
feinen,  getbliäpen  flöten,  an  Bärepenftdmmen  im  fup!  ffiort  unb  Saß  aufjupeben,  inbem  fte  Subjeft,  Cbjeft 
alpinen  Sübeuropa,  in  Slorbrußfanb  unb  Sibirien,  unb  abnerbiate  »efeimmungen  mit  bem  Scrbune  ju 
fepmedt  anpattenb  unb  intenfio  bitter  unb  finbet  toe>  einem  ffiort  nerfepmetjen.  So  fagt  ber  Wcpitaiter 

gen  feiner  reijenben,  braftijep-purgierenben  ffiirfung  mit  ©inem  ffiort:  »3ep< fyleifep* effe *,  ftatt:  *3(1)  effe 
mebtiinifepe  Stninenbung  (Agarirus  allms,  Boletna  gteifep«;  in  ber  Sprnepe  ber  Jnbiancv  non  Waffa= 

laricis).  9tu«gefüprt  totrb  er  au«  b"  Sepmeij,  au*  epufett«  roirb  au«  bem  ganjen  Saß:  »Cr  fiel  auf  bie 
Kraittreiep  unb  befonber«  au*  bem  nörbliepen  Muß-  Rniee  nieber  unb  betete  ipn  an-  ebenfaD«  ein  einji< 
tanb,  roo  er  pauptfäeptiep  in  ben  Sörepenroälbetn  be«  ge«  ffiort,  ba«  freitiep  au«  elf  Silben  beftept;  im 
Sorf«  Sojena  im  flinegafepen  Rrei«  gefammett,  all*  Dbfcpibroä  fann  ein  Serbum  200,000  Wobififationen 

jäprtiep  in  großen  Ducintitäten  naep  Strepangel  ge.  erfapren,  roobureß  e«  bie  nerfepiebenften  »ebeutungen 
braept  unb  non  bier  au«  in«  StuSlanb  nerfepifft  roirb.  erpnlten  fann,  roetepe  in  neuem  Spraepen  nur  burep 

pSolopragmätiftp  (grieep.),  nielgefepäftig ;   $otp<  Beifügung  anbrer  ffiörter  fiep  roiebergeben  laffen. 
pragmofpne,  Sielgefepäftigfeit.  Bon  ben  Spraepen  anbrer  ffieltteilc  ift  namenttiep 

Wolpptitou  (grieep.),  Sebefigur,  beftepenb  in  ber  im  8a«fifepen  ber  perrfepenb.  Bgt.  Sprnepe  unb 
Silieberpolung  beäielben  ffiorte«  in  oerfepiebenen  Spraeproiffenfepaft. 

Rafu*  ober  31epion«fotmen,  j.  ®.:  »roo  Wenfep  btm  Volptripnif  (grieep.),  Inbegriff  bet  fienntniffe. 

Wenfcpen  gegenüberfiept  .   roetepe  jur  gehörigen  Betreibung  ber  oerfepiebenen 
fJotpplpepbii  (arieep.),  eine  au«  mepreren  Blättern  Rünfte  unb  ©eroerbe  notroenWg  ftnb.  Xiefe  Rennt- 

beüepenbe  Seprift;  P.  eMleaiaaticum,  in  ber  alten  niffe  erwerben  bie  eine  ßöpere  8ui*bitbung  anftreben» 

14* 
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ben  ©ewerbtreibenben  in  ben  polptec^nifc^ett  imb  jur  Sebeutung  eine«  wirtlichen  UoIptednufumS 
Sdnilen  ober  3 nftit  11  tc n   (f.  ̂ Jotptec^nitu m).  einen  raffen  2lnlauf  nafmt,  war  bie  polgtedimfche 

^Jolytedjnijdie  Vereine  unb  ©efellfchaftcn  Schule  ju JtarWrufie, bie bur<^ i^re (Sinridjtung  oon 
fitzen  bie  Sefultate  ber  SUiffenfchaft  füt  bie  VtajtS  1832,  not  adern  aber  burch  ScMeitbacherS  (flrofeffor 

birett  neigbar  ju  machen,  unb  bie  polpteehnifchen  in  Karlsruhe  1841,  Bireltor  1867—  83)  bahnbreehmbe 
3ournale  eberSeiuerbcjeitungen  befptedicn  alle  SBirtfamteit  ben  Stanbpunlt  einer  böljeni  öeroerbt» 
neuen  Erfinbungen  unb  Verbeffcningen.  itbule  hinter  ft 4   lies.  3toch  cntfc&eibenber  füt  bit 

2)olbtr<bntfum  (aried).),  älterer  'Jlamc  ber  tec§*  SMterentroielcIung  warb  bie  1856  erfolgte  Eröffnung 
nifdjen  £>  o   d,  f   cf)  u   le  n   (.  polpiecbmfehen  Schulen-),  bes  Eibgenöffifcben  VotpteehnifumS  ju  3 ü r i cb. 
ber  auch  butd)  biefe  neuere  amtlidieilejeiclinung  nicht  Sicht  nur  bureb  bie  ©ewinnung  einer  Seihe  hoch- 
uöllig  uerbrängt  roorben  ift.  SiS  jum  ßnbe  beä  bebeuteitber  Sehrfräfte,  fonbetu  auch  butch  bie  gance 
18.  3ahrh-  gab  eis  jipar  unter  allen  gebilbeten  SSöl-  Drganifation,  burch  bie  Stellung,  welche  ben  mathe- 
fern  Europa«  ftetS  eine  Slnjnhl  beroorragenber  3n*  matifchen  unb  Saturmiffenfehaften  in  ben  Stubien« 
aenicure,  Srchtleften,  teehnifd)cr  Erfinber;  aber  bie-  planen  ber  einjelnen  gadjfdiulen  gegeben  roar,  enb« 

felben  hotten  entweber  eine  militärifche  ober  eine  lieh  burch  bie  Errichtung  einer  philofophifch-ftaatS- 
iünftlerrfche  ober  eine  allgemein  gelehrte  SBilbung  er*  lpirtfchaftlichcn  Abteilung,  bie,  für  bie  allgemeine 

halten  unb  fid>  oon  biefen  pcrfchiebeneu  'Anfängen  Vilbuttg  aller  Stubierenben  beflimmt,  ben  lünftigen 
au«  ihrem  befoubem  Vetuf  jugenmnbt,  ober  fie  wa-  Jngenieuren,  itrchitelten,  tljeinifern  bie  Vorteile  bie» 

ren  in  noch  engerm  Sinn  ilutobibaften,  bie,  fei  cs  tcn“follte,  roelche  bie  philoiopbiiche  ffalultät  ber  Uni- au«  ben  niebern  Stufen  be«  Vau-  unb  fonftigen  perfitäten  füt  bie  allgemeine  itilbung  aller  Stubie» 
fjanbroerlS,  fei  e«  aus  ganj  fern  liegenben  VerufS-  renben  eröffnet,  ftellte  bie  Schwei)  bas  erfte  Dlufter 

(reifen,  fich  iu  'inet  höhern  technifchen  Säilbung  em=  einet  beutichen  technifchen  feodjfchule  in  freier  3ln- 
porgeavbeitet  hotten.  Silit  ber  road)fenben  lüiehtig-  leljnung  an  baS  Vorbilb  ber  beutfehen  Unioerfitäten 

(eit  ber  leehntf  füt  ba«  Staats.-  unb  Kulturleben  lag  auf.  'J(acf)  unb  nach  ftnb  biefem  'Vorgang  alle  beut» 
bie  Veranlaffung  oor,  befonbere  VorbilbungSanftot-  fchen  polpteclmijdjen  Jlnftaltcn  gefolgt  unb  haben  fcch 
ten  in«  lieben  ju  rufen,  Bet  erfte  entfeheibenbe  auf  biefc  SSeife  immer  mehr  bemangenahert,  roaSmart 
Schritt  matb  mit  ber  1714  erfolgten  ©tünbtmg  ber  heute  unter  einer  technifdien  itochfchulc  nerfteht.  211« 

p otp technifchen  Schule (fecole polytochnigue)  ju  einflußreiche  Vorgänge  in  biefer  Entwideluug  ftnb 
flari«  gethan,  einer  ber  tpenigen  großen  Schöpfun-  namentlich  heroorjuhebenbieSlercinigungbetfrilhern 
gen  ber  Seoolution  auf  bemöebiet  geiftigerSilbung,  brei  baprijihen  polptechttifchen  Schulen  ju  einer  tech- 
bic  lieh  unerjehüttert  erhalten  hoben  (ogl.  ̂ Jinet,  nifchen  pochidjule  in  München  (1868)  unb  bie  bereit« 

llibtoire  de  l’ecole  polytechnique.  flar.  1886).  Bie  ermähnte  Vereinigung  ber  beiben  berliner  technifchen 
Drganijationbcr^SariferpolptechnifchenSdjule  warb  SHabemien  in  ber  bortigen  ̂ jochfcfjule  11879)  foioie 
infofern  für  bie  weitere  Entroidelung  maftgebenb  bie  im  Snfchluß  baran  erfolgte  Umgeftaltung  ber 
unb  bebeutungSoolI,  als  fid)  biefc  Änftalt  jroat  auf  poloteehnifchen  Schulen  tu  pannoper  imb  ju  Machen 

bie  Sliisbilbung  für  ben  höhern  technifchen  Staats-  ju  ilnftalten  beSfelben  Stange«.  Slähere«  über  bie 
bienft  befdjräntte  unb  für  bie  lehte  gachnuSbtlbung  gegenroärtige  Einrichtung  unb  ben  Seftanb  ber  neun 
ihre  Stubierenben  an  befonbere  gadjfchulen  (Scole  beutidjen ilnftalten tüerltn.f.'annoper, Stachen, SJiün- 

des  ponta  et  des  chaussäes,  beide  des  uiines  ic.)  ab-  dien,  SreSben,  Stuttgart,  Karlsruhe,  Earmftabt, 

gab,oberbie  [jöchftenSInforberungen  anbie  aDgemein  Skaunfdiroeig)  unb  ber  fieben  öfterreidiifch-ungari« 
loifienfchaitliche  (namentlich  mathematifche)  Silbung  fchen  (Silier.,  ?rag  (beutfeh  unb  tjcbecbcich [,  ilrurm, 

bcrfelbeit  ftellte  unb  erfüllte.  ®ie  näd)ften -polptech-  ©raj,  gemberg,  Subapeft)  f.  unter  X e ch n i f   dj  e 
nifchen  3»ftitute<  entftanben  in  öfterreich  unb  jniar  jiochfchulen. 

3U  $rag  (1806)  unb  Sllien  (1816).  3n  'flreuBen  (Poltjthalamitn,  f.  Sihijopoben. 
mar  bereits  1799  bie  (iinigliche  Sauafabemic  ju  *)tr=  iolnthcismuB(grieeh.,  Vielgötterei),  ber@lau6e 
lin  begrünbet,  ber  1821  unter  Eh-  SB-  Seuth«  Einfluh  an  mehrere  ©Otter.  Sofern  biefelben  als  ̂ erfoiren 

baS  technifche  3«ftitut  bafelbft  (1827  ©eiperbeinfii-  mit  eigentümlichem  geiftigen  unb  fittlichen  ©ehalt 
tut,  1866  ©emerbeatabemie)  ergünjenb  jur  ©eite  gebad;t  unb  unter  (ich  in  einen  3ufammcnhang  ge« 
trat.  3)eibe  rourben  1879  jur  technifchen  feochfchulc  bracht  toerben,  fleht  ber  V-  bereits  über  bem  bloßen 

oereittigt.  Tjroifchtn  1826  unb  1850  etitftanb  tu  ben  getijd|i«mu«,  roelcher  baS  ©öttiiehe  in  ein  beliebt- 

beutfdjen  SÄcttelftaaten  eine  Seihe  technifcher  9W--  geSänfter liehe«  Bing  oerlegt,  auch  über  ber  Verehrung 
bungSanftalten,  toeldie,  oon  ber  gorberung  be«  ber  Elemente  unb  Siaturträjte  unb  über  bem  2t m- 

2tugenblids  gebrängt,  ben  mittleru  gciDerblidjen  Un-  tniSrnu«  ober  bem  rohen  ©elfter-  unb  ©cfpenfter» 
terncht  mit  ber  hohem  technifch  -   tpiffenjchafiltchen  glauben.  Eener  fpefulaiioen  äuffaffung  nähert  er 
iBilbung  311  pereinigen  ftrehlen  unb  baburd)  bie  Ent-  fich  a(«  BualiStnuS  ober  2tnnahme  sroeier  göttlicher 
ftehtmg  mirtticher  technifcher  fiochfchulen  ttoar  auf-  ©runbtpefen.  SBei  feiner  roeitem  Gntioidelung  gellt 

hielten,  aber  anberfeit«  bie  beffere  Vorbilbung  ber  ber  'ft.  naturgemäß  in  iBlonotheiSmuS  (f.  b.)  über, 
leiteitben  Jedjnilcr  aller  yjnxdge  roefentlith  förbevten  $algtrtihaceeti  (gricch.),  ffamtlie  ber  Saubmoofe, 
unb  auf  ben  ©renjgebieten  ben  roiffenfchaftlichcn  f.  9)loofe,  S.  792. 

pochfdiulen  erfolgtet^  in  bie  tiänbe  arbeiteten.  So  Poljtrlchum  L.  (335iberthon,  »aarmoo«), 
eulflanben  bie  polptethnifchc  Schule  3U  Karlsruhe,  gaubmooSgattung  ber  afrotarpen  2)looje,  diaraltert- 

bie  ledjnifchc  VilbungSanflalt  tu  BreSben,  bie  »höhern  frort  burch  *tn*  langgeftielte,  mitBectet  auffpringenbe, 
©eroerbejchulen  ju  Bairnftnbt  unb fiaunooer.biepo-  oier»  ober  fed)Sjeitige  Kapfcl,  beren  einfaches  ftevi- 

lptechttifchen  Schulen  3U  Slugsburg,  Dlüncheit,  Sürn-  ftom  aus  lurjen,  burch  ci"  Gpiphrogma  perbunbencu 
berg,  Stuttgart,  bei  bencu  allen  mehr  ober  minber  3ähnen  befiehl,  burch  eine  Slpophpfe  an  bec  Sofia 
eine  geroiffe  ienbenj,  fich  ber  eigentlich  alabemifchen  ber  Kopfe!  unb  burch  eine  bicht  behaatle  $-aube.  Bie 

geiflung  unb  Organifation  anjunälicrn,  früh  Öeruor-  ©efchlecbterocrteilutig  ift  smeihäufeg;  bie  männlichen 
trat.aberfreUichiahrsehntetang  mit.üinbernifku unb  Slüten  fittb  enbftänbig,  fchetbenförmig,  werben  0011t 
jchmanfenbenVlitfichteubcrlettenbenÄreifesufämpfcn  Stengel  burehwnehfeu.  Bie  ungefähr  18  ärten  finb 
hatte.  Bie  erfte  biefer 2tnflalten,  bie  3urCrganijation  nieifl  anfehnlich,  toothfen  auf  ber  Erbe  gefellig  utib 
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tafenfürntig;  fech«  Sitten  fommcn  in  Guropa  uor. 

P.  commune  L..  mitl6-32cm  hohemStengel,  flachen, 
cbftehenben,  gefügten  Blättern  unb  regelmäßig  oicr 

lantiqer  Rapfel,  ein«  bet  größten,  fc^onften  unb  ge' 
meinften  unfrer  Dloofe,  überjieht  in  tiefen,  itfjroelleii 

ben,  imnielgrünen  Jiafcn  fernsten  ffialb«  unb  SRoot« 
toben  unb  gehört  hier  ju  ben  roicttiglten  Xorfpflatijen. 

grüber  rourbe  e*  al«  golbentr  Jüiberthon  arjnei« 
litt  unb  al«  Wittel  gegen  Dieteren  benu(tt.  Sluo  ben 

fteifen,  jäten  Stengeln  nerfettigt  man  dürften.  Sie 
f [einem  Sitten:  P.  piliferum  Schreb.,  mit  rocifeer 

imatipibe  an  ben  Blättern,  unb  P.  juniperinum 

Medw.,  mit  tontlofen,  am  Slanb  eingetoHten  Blät« 
tern,  getöten  ju  ben  Gbaralterpflanien  be«  Sanb« 
toben«,  nur  roeldjem  fit  flurenartige  Beftänbe  btlben 

unb  jut  Befeftigung  beo  (Stbreidj«  beittagen. 

Volptbpen  (griect.),  eigentlitt  nur  biejenigen  Rli« 
f   ttee«  tf.  b.),  auf  mellten  eine  Slnjatl  Ippcn  ju  einem 
Silort  neteinigt  ift,  um  alb  Xitel  ju  bienen,  nne  5. 9. 

Siettnung,  Srei«furant  tc.;  im  allgemeinen  aber  autt 
angeroanbt  auf  'Buttbuufoignctten,  mögen  biefelben 
oom  Scbriftgießer  gegoffen  ober  oermittelft  beb  Rli« 

fchieten«,Siereotppietcn«oberaufgaIeanoplaftifcbem 
Siiea  etjeugt  fein.  SolhttPt«.  ##•  Serfahren  bet 
Anfertigung  non  9-  Sgl-  ©raphifche  Rünfte. 

ßlolqune  (griett-),  abnorme  Serntehrung  btt 
Qarnabfonberung ;   autt  f-  »■  ro.  Diabetes. 

®0ltf  Sn  (griect.),  natiirlitt  oorfommenbe«  Platin. 
4P d l ujr n □,  im  griett-  Siuthu«  Xodjter  beb  fprio« 

mo*  unb  bet  Sefabe,  rourbe  non  AthiBeu«  geliebt, 
ber  bem  SJriamo«  ben  Slbjttg  bet  ©riechen  oerfpratt, 
roenn  et  fie  ihm  jut  ©emahlin  gebe.  SBäßrenb  man 
titrübet  int  Xempcl  beb  tlipmbräiirf)en  SlpoDon  um 
tertanbelte,  brattte  Bari«  bem  SlctiDeu«  bie  löbliche 
Süunbe  in  bet  fyerie  bei.  Bor  feinem  lob  netlangte 
biefet  aber  noch,  baß  man  nach  Xroja*  Gtobtniita 
bie  9-  auf  feinem  örab  opfern  folle,  roa«  bann  auih 
fein  Sotn  9!eoptolemo«  that.  Sopfjofle«  unb  Guri» 
pibeb  haben  ben  Stoff  in  (oerloren  gegangenen)Xra« 
göbien  betanbelt.  Sgl.  görfter,  SlttiDeub  unb  B- 

(im  >£»etmeb«,  Sb.  17). 
Vaitjelefe  (griett.),  baö  oiele  Stagen;  in  bet  Dia« 

lettit  Slrt  oeriänglittet  grageti,  j.  9.  bet  «Stcenm«« 
unb  >lf  alou«  ■   b.). 

Boltjocn,  f.  o.  tu.  »rpojoen. 

Sol  (in,  Stabt  unb  Babeort  im  preuß.  Kegierung*« 
bejirf  Rö«lin,  liteib  Belgarb,  am  SBaggerbach,  in  bet 

fogen.  Bontmerfchen  Sthroeij,  tat  eine  fttöne  eoang. 
Hit  ehe,  ein  Slmibgeritht ,   3   etbige  GifengueBen  non 

ö   — 11“  (£.,  Xuchmacherei,  SBagenbau,  ©erberei,  Si« 
Ißt«  unb  Spritfabrifation,  eine  Dampfbietbrauerei 
unb  (t»^i  4518  meift  eoang.  Ginroohner.  Dabei  ein 
alteb  Schloß. 

Somacrrn  (Rernobftaehölje),  bilotple  gamilie 
aub  btt  Dtbnuna  bet  Sofifloren,  Bäume  unb  Ström 

(tet  mit  roettfelftünbigen ,   geftielten,  ganjen  ober 
fieber»  ober  tanbförmig  gelappten  ober  unpaarig 

gefieberten  Blättern,  freien,  meift  abfaHenben  Sie« 
benblättern  unb  oollftäitbigen,  feltener  burtb  gcl)l« 
fitlagen  eingefttlecttigen,  regelmäßigen  Blüten, 

toeltte  in  Xrduben,  Dolben,  Xrugbolben  ober  ein« 
«ln  flehen.  Der  Held)  bilbet  auf  bem  unterftünbigen 

grucfjtlnotcn  einen  fünfteiligen  Saum.  Die  fünf 
Blumenblätter  flehen  abroettfelnb  mit  ben  Helctab« 
fetnitten  auf  bem  Helcbtanb ;   bafelbft  entfpringen 

autt  bie  10  —50  in  jroet  bi«  fünf  Hreifcn  ftehenben 
Staubgefäße.  Det  unterftänbige  gruebitnoten  ift 

ein»,  jioei«,  btei«  ober  fünffätterig  unb  hat  ebenfo 
oiele  einfache,  freie  ober  an  bet  Bafi«  etroa«  oer« 

roattfene  ©riffel  mit  einfachen  Starben.  3m  3nnen= 

—   fßotnbal. 

roinlel  febe«  gathe«  befinben  fith  je  jroei,  feltener 
jahlreithe  anutrope  Samenlnofpen.  Die  gruebt  ifl 
eine  oom  Heltbfaum  gefrönte  Stpfelfru^t,  bie  bnreb 

iletroathfung  ber  gnid)tf>lätter  unter  fith  unb  mit  ber 

fleiftbig  roerbenbeit  auSgeböbiten  Blütenacbfe  ent« 
fleht.  Die  Samen  haben  eine  leberartige  Stliale,  fein 

Gnbofpernt  unb  einen  geraben  Keimling  mit  fleifthi« 
gen  Rotplebonen  unb  furjem,  fegelfötmigem  SBürjel« 
then.  Sgl.  SSenjig,  Pomariae,  in  ber  »Linuaen«, 
neueSolge,  Sb.l.  Die  S- beroohnen  aDebie  nörblitfje 

Öalbfugcl,  befonber«  Gtiropa,  Slfien,  91otb-  unb  SKit« 
telamerifa.  Mehrere  finb  roegen  ihrer  eßbaren  unb 
roohlfthmetfenben  grüttte  (ßernobft),  manche  auch 

roegen  ihre«  harten  §oije«  roicblige  31  uf  -   unb  Hui« 
turpflanjett;  oiele  roerben  auch  al«  «fierfträuther  an« 
gepflanjt.  Die  roichtigften  ©attungen  finb:  Pirns, 
Sorbua,  Mespilus,  Cjtlonia  unb  Crataegus.  Gine 
größere  Slnja|l  oon  Sitten  biefet  ©attungen  lotnmt 

foffil  inHreibe«  unb  befonber«  inXertiärftfjidjten  oot. 
Somabe  (franj.  pomnmde,  ital.  poinätu,  oon 

pomme  [pouio],  Äpfel),  Sejeithnung  für  parfümierte 
gette,  roclcbe  oorroiegenb  ju  fo*metifcten  fjroctfen 
benufjt  roerben.  Über  ©eromnung  echter  fßomaben 

f.  Sarfütnerie.  grüher  bereitete  man  biefelben  auf 
bie  SBeife,  baß  man  in  einen  Slpfel  ©eroitrje  ftedte, 

ihn  einige  Xage  ber  fiuft  autsfejjte  unb  bann  mit  ge« 
fttmoljenem  gett  macerierte,  toeltte«  bie  Sliecfiftoife 
au«  ben  ©eröürjen  aufnahm.  Die  jefit  gebräuth« 

litten  Somaben  ftnb  Wifthungen  au*  Sißioeinefctt 
unb  SBad)«  (auth  Stearin),  feltener  au«  Sltnbämarf, 
Xalg,  Hofoööl  tc,,  mit  ätherijtten  ßlen  parfümiert 

unb  oft  auch  gefärbt.  Dur<h  Sjufaß  oon  Jtanthariben« 
tinftur,  Chinaerlraft,  Xaumn  tc.  hat  man  oerfutht, 

auf  bie  Xhätigfeit  ber  Ropfhaut  ju  roirfen  unb  ben 

Saarrouth«  ju  beförbern.  Seränbert  man  ba«  Ser« 
bättni«  jroifthen  gett  unb  SBach«,  fo  erhält  man  bie 

bärtern  Stangenpomaben.  —   git  ber  fNeitfunft 
bejeithnet  S-  ben  Sttroung  um  ben  (apfelförmigen) 

Snttcllnopf  beim  Soltigieren.  —   Der  ftubentiicte 

Sluöbrutf  Somabefür®'emüttlithfeit,fßhtegma(nuct 
für  gleichgültig)  roirb  auf  ba*  flau»,  pomale  (gemöth« 
lieh,  rußig)  jurütfgeführt. 

ßiomabenbolmc,  f.  Kieinus. 
fßomafen  (Somaci),  bie  mohammeban.  Bulgaren 

im  Slhobopegebitge,  beten  9!ame  nath  einigen  >öel= 

fer«  (oom  altflaro.pomagati,  «helfen«)  bebeutenjoB. 
3hre  Sprache  ift  bte  bulgarifthe,  ber  inbeffen  manche 

tiirfifche  Seftanbteile  beigemengt  rourben,  al«  ba« 
ctriftlicte  Stolf  burtß  bie  ftegreithen  Dürfen  jur  Sin« 
naßme  be«3*lnm  gejroungen  rourbe.  9luf®runb!age 
alter  poetifdjer  Xrabitionen,  bie  neuerbing«  unter 

ihnen  gefammelt  rourben,  unb  bie  ©eitler  in  tfchciti« 
fiter  Sprache  in  Seng  1878  herauägab,  hält  man  fie 

für  Stactlommen  ber  alten  Xhrafer  (ogl.  Dojon, 
Rapport  surune  misaion  littöraire  en  ßlacitloine, 

Sar.  1874).  3hte  3aht  roirb  auf  ca.  400,000  ange« 
geben.  3m  3.  1878  erhoben  fie  fuh  gegen  bie  oorge« 
brungenen  Stuften  unb  ihre  ctiriftlithen  Sprathgenof« 

fen  ju  gunften  ber  befiegten  Dürren. 
hSomarante  Hot.  .dni|*t),  Drtfthaft  in  ber  ital.  Sro« 

oinj  Sija,  Rrei«  Solterra,  im  (iecinatljal,  hat  eine 
Rirthe  au«  bem  12.  galirb.  mit  guten  ©emälben, 
ein  Schloß  unb  (inet)  1578,  aläöemeinbe  7524  Ginnt. 

6   kin  (üblich  liegt  ba«  Dotf  SRontecerboli  mit  be= 
rühmten  Slorajroerfen  (f.  Sorfäure). 

Slamart,  Rönig  oon  Xahiti  (f.  b.). 
Sambal  dor.  ponaMO,  Stabt  in  ber  portug.  9ro= 

oinj  Gftreinabura,  Diftrift  Seiria,  im  Xljal  be« 
Soure,  an  ber  Gijenbaljn  2iffabon«Sorto,  mit  fthö« 
nem  Schloß,  altem  Raftell  unb  (istb)  4478  Ginro. 
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ßier  ftarb  ber  Minifter  Wombat,  ber  oon  biefet  Stabt 
ben  MarquiJtitel  führte. 

Bombal  (f»r.  penuM),  Som  Sebaftian  Jofeph 

ßaroalfjo  e   Mello,  ©raf  oon  Cegta«,  Mar» 
qui«  non,  portug.  Staatsmann,  geb.  18. Mai  1699 
auf  Schlaft  Soure  bei  Goimbra  al«  Jlbfömmling 

eines  mäjiig  begüterten  jlbelSgefcfjIectt«,  roibmetc 

ftd)  ju  Soimbra  bem  Stubium  ber  Siebte,  trat  fo> 
bann  in  bie  löniglidjeöatbe,  mürbe  infolge  oonßän» 
bcln  au«  Siffabon  nerroiefen,  aber  1739  an  ben  ßof 

bafeibft  jurüdgerufen  unb  roar  hierauf  ©efanbter  ju 
Sonbon,  feit  1745  ;u  SBien,  ino  et  ben  Vermittler 

»roifchen  ber  fiaifetin  3Jfaria  Sherefia  unb  bem  i'apft 
Benebift  XIV.  mathte.  N18  er  nach  bem  lob  Äö> 
nia  Johann«  V.  1750  bunt;  ben  Ginflufc  oon  beffen 
Söctroe,  einer  öfterreidjifchen  ÄaiferStodjter ,   in  ba* 
Mtniflertum  berufen  mürbe,  erlangte  er  fofort  fjevr- 
fdjenben  ßinfiufi  auf  ben  neuen  flönig,  Jofcph  I.,  be. 
feitigte  bie  flerifalen  Ratgeber  unb  leitete  ben  Staat 

mit  faft  fouoeräner  Madjtfülie.  Drbnung  ber  ginan- 

jen,  Beteiligung  ber  Mijibräudje  in  ber  Berraaftung, 
Hebung  oon  Haerbau,  ßanbet  unb  Jnbuftrie,  Be- 

freiung be«  HotleS  oon  bem  ©eiftesbrud  bet  Hirdje 
roaren  feine  Jiele,  bie  er  mit  unermüblichet,  aber  oft 

übereilter  unb  geroaftthätiger  ©cfdjäjtigfeit  oet- 
folgte.  Wad)  bem  (itbbeben  oom  1.  Von.  1755  ent> 
faltete  er  eine  aufierorbentliihe  Sfjätigfeit,  ba«  bei» 
fpiellofe  ßtenb  einipermajjen  ju  minbern,  unb  roarb 
bafür  oom  Honig  jum  Stofen  oon  Depra«,  fpäter 

jum  Marqui«  oon  V.  erhoben.  1757  jum  Premier, 
miniftec  ernannt,  trat  er  ben  Stinten  be«  hohen  Hbel« 
unb  ber  Jefuiten  mit  ftrenaer  Snergie  entgegen  unb 

brachte  e«  bahin,  bah  nach  bem  Attentat  auf  be«  Ho- 
nig« lieben  (3.  Sept.  1758)  ber  Jefuitcnorben  burch 

ein  fönigliche«  Setret  oom  3.  Sept.  1759  aus  Hor- 
tugaf  oerbannt  roarb.  Cr  hob  aderbau  unb  ßanbei, 

oerbefferte  bie  NcdjtSpflege  burdj  ein  neue«  ©efeg- 
budi,  regelte  ben  Staatshaushalt,  beoölferte  bie  Jto> 
ionien,  reorganifterte  bie  Slrmee  unb  förberte  burd) 

©rünbuna  jahtreidjer  Schulen  ben  BoItSunterrieht. 
JoiephS  I.  (gefl  94.  gebe.  1777)  Nachfolgerin  auf 

bem  rhron,  Maria,  eine  Jreunbin  be«  Äleru«,  ent* 
lieh  aber  V.  fofort  auS  feinem  Amt  unb  erttärte  ihn, 

roieroohl  er  feine  ftrengen  Maftrcgeln  gegen  bie  je- 
fuiten  burch  Httenflüde,  bie  bisher  nicht  betannt  ge* 
loorben  roaren,  rechtfertigte,  feine  Uneigenniibiflleit 

barlegen  unb  auf  grofie  Berbienfte  um  ben  Staat  hin* 
toeifen  tonnte,  auf  Hntricb  feiner  geinbe  für  fchulbig 

unb  fttafroürbig,  obioohl  fee  ihn  nicht  beftrafen  rooüe. 
H.  ftarb  5.  Mat  1782  in  bem  gleiten  V-  Urft  oom 

Raifer  Dom  B'bro  oon  Sraftlien  rourben  feine  Ser» 
bienfte  roieber  aneriannt.  B-  roar  groh  unb  roobf» 
gebaut,  oon  geroinnenbem  Benehmen,  llar,  energifeb 

unb  entfdjloffen,  ein  geborner  Staatsmann,  oon  bef- 
fen grofsattiger  Neformtljätigfeit  fich  bie  Spuren  lange 

erhalten  haben,  roenn  auch  feine  Schöpfungen  felbft 

oon  [einen  Nachfolgern  jerftört  rourben.  Sgl.  Sat- 
tel, Vita  di  Seb.  Gius.  di  Carvalho  (1781,  4   Bbe.; 

franj.  1784);  Smith,  Memoirs  of  I’.  (8onb.  1843, 
2   Bbe.);  Oppermann,  Bunbbiejcfuitenfßannoo. 
1845);  (Sornota,  MarquisP.  (engl.,  2.  Hupf,  Sonb. 
1871);  ©arapoit,  Prisons  da  marqui«  de  P.  (Har. 
1865;  ein  Sagebuch  oon  1759  bi«  1777  enthaltenb). 
Bombciros  nannten  bie  Bortugiefen  eingeborne 

ßänbler  in  Sübafrita,  welche  ben  Sertehr  mit  ben 

Saufleuten  an  ben  Säften  oermittclten.  ,‘jtoei  oon 
ihnen,  BebroJoäoBaptifta  unb  Mntonio  JofS,  burdj» 

querten  1802—15  im  Huftrag  be«  portugiefifeben 
Äaufmaun«  granciSco  ßonoräto  ba  Cofta  in  Raf» 
fange  ganj  Sübafrita  oon  Soanba  bi«  Mofambif. 

Pomerium. 

Bomegne  (BomegueS,  tot.  antbqi),  franj.  Jnfel 
im  JRittellänbifchen  Meer,  oor  bem  ßafen  oon  Mar. 

feiHe,  (üblich  oon  ber  Jnfel  Natonneau  gelegen  unb 
mit  berfelben  burch  Stämme  Derbunben,  rooburch  ber 

Quarantänehafen  oon  Marfeitte,  Hort  be  griouf,  ge» 

fehaffen  roorben  ift. 
Bomrranu«,  f.  iiugenhagen. 
Bomrranjc  unb  Homrranjenbaum,  f.  Citrus. 

Bomeranjrnbiütrnöl  (Orangenblütenöl,  Ne» 
roliöl),  ätherifthe«  Öl,  roetche«  burch  »Deflillation 
ber  frifdjen  Drangenblüten  mit  SBaffer  geroonnen 
roirb  (HuSbeute  0,on  Hroj.).  ®8  ift  frifch  farblos, 

nach  längerm  Hufberoahren  gelblich  bi«  bräunlich- 
rot, riecht  febr  angenehm,  fdjmedt  fchroach  bitterlich, 

reagiert  neutral,  fpej.  ®ero.  0,85—0, »n,  gibt  mit  1 
leii  Httohot  eine  Ilare  äöfung,  befteht  au«  einem 

Sohlenroafferftoff  unb  einem  fauerftoffhaltigen  Äör» 
per,  ber  fich  ou8  altem  Öl  abfebeibet  (Nerolitam» 
pfer).  5)o«  au«  ben  »iülen  oon  Citrus  Aurantium 

abgefchiebene  01  ift  ba«  feinfte  unb  fommt  al«  Ne- 
rofi  fetale  in  ben^anbel;  etroa«  geringer  ift  ba«  Ne* 
roli  oigarnde,  roelche«  au«  ben  Blüten  ber  Seoilla» 
orange  (Citrus  bigaradia)  geroonnen  roirb.  Neroli 
petit  grain  ftnmnit  oon  ben  Blättern  unb  unreifen 

grüchten  oerfdiiebener  Citrus-Hrten  unb  ift  oiel  ge» 
ringer.  Man  benuf|t  ba«  H.  faft  au«f<hlie&ltch  in  ber 

Barfümerie. 
Bomeransenblutenroaff er  (Orangen bluten» 

ro  a   f   f   e   r,  Aqua  florum  aurantii,  Aqua  florum  na- 
phae),  mit  ätljerifcbem  öl  belabene«  beftiüierte« 
SEaffer,  roirb  al«  Nebenprobutt  bei  ber  Bereitung 
be«  Homeranjenblütenöl«  geroonnen,  ift  farblo«, 

riecht  angenehm  unb  rötet  fuh  auf  3“fah  oonSehroe- 
felfaure  unb  Salpeterfäure.  S)iefe  eigeufchaft  jeigt 
auch  ein  aus  Neroliöl  unb  Söaffer  bereitete«  H-, 
oerliert  fie  aber  fchon  nach  einigen  Monaten.  Jm 
|janbel  finbet  fuh  ein  ftärfere«  Präparat,  roelche« 
burch  Berbflnnen  mit  gleichen  Seilen  SBaffer  ba«  ge* 
«ähnliche  H-  liefert.  Man  benagt  e«  ju  foSmetifchen 

fjroeden,  al«  Hugenroaffer  unb  jur  Bereitung  litör« 
artiger  ©etränle. 

Bomrranitnfchalenöl  (Orangeneffeni,  Hot» 

tugaleffenj,  Hortugalöl),  ätherifche«  CI,  tuet» 
che«  burch  Hrcffen  ober  burch  ieftiüation  mit  Blaffer 
au«  ben  Schalen  ber  ffrüchte  oon  Citrus  Aurantiuiu 

geroonnen  roirb.  G«  ift  gelbgrünlich,  oom  fpej.  ®ero. 
0,ü7s— 0,ce»,  löslich  in  6   Seilen  Hllohol,  totrb  mit 

ber  ̂eit  bidfliiffig  unb  gelblich.  Man  benufjt  e«  jur 
Bereitung  oon  Btlören  unb  in  groher  Menge  in  ber 

Barfümerie,  ba  e«  feine«  erfrifdjenben  ®eruch«  roe» 
gen  oon  oielen  fcfjr  gefchägt  roirb. 

Homrrellen  (fileinpontmern),  urfprünglich  bie 

Sanbfchaft  jroifdjen  ber  Herfante,  Nefe,  SBeimfel  unb 
ber  Dftfee,  in  biefer  SluSbehnung  auch  Äaffuben» 

lanb  genannt,  ftanb  bi«  1295  linier  eignen  ßerjö* 
gen.  Nach  bem  Sobe  besiegten  berfelben  (Meftrom  II.) 

bilbete  ba«  Sanb  einen  ffanfapfel  jioifchen  bem  'Deut* 
jifjen  Nitterorben,  Branbenburg  unb  Holen,  bi«  enb* 
lieg  jioifchen  bem  i&eutfdjen  Nitterorben  unb  Bran» 
bettburg  burch  Vertrag  (1309)  eineSeiluttg  ftattfanb, 

bie  jenem  ben  gröfsetn  Seil  be«  heute  ju  SBeftpreu&en 

gehörigen  ©ebietS,  btefem  einen  Seil  oon  gegenroär» 
tig  pommerfchen  Banbidjaften  (Stolp,  S^laroe  K.) 
ueriannte.  Jn  fpatercr  Jeit  rourbe  ber  Name  H-  nur 

ür  ben  roeftpreugifchen  'Anteil  gebraucht,  ber  1468 
an  Holen  fiel  unb  1772  (Sanjig  1793)  tn  ber  erften 
Seilung  Holen«  an  Breufjen  tarn.  Hgl.  Her  Ibach, 
Homerellifche*  Urltinbenbudj  (Sonjig  1882). 

Sameribiän  (lat.),  nachmittägig. 

romerlum  (Pomoeriuui,  tat.),  eigentlich  ba«,  roa« 
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^omeroy  - 
ü<h  >5111161  bet  Stabtmauer«  beftnbei,  feie«,  bafe 
baruHter  baä  ju  beibcn  Seiten  bet  SKauerBeftnbliche 
ober  nur  bet  Kaum  hinter  bet  Stauer  innerhalb  ber 
Stabt,  welcher  in  Koni  nicht  bebaut  merben  butfte, 
ju  retftefieti  ifl;  bann  überhaupt  bie  ©renje  jroifthen 
Stabt  unb  gelimarl,  baä  Keiehbilb. 

Bomrrot)  dpi.  pommr-u),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  Ohio,  am  Ohiofluh,  Ijat  Steinlohlengruben, 
Saljrotrle  unb  (two»  5560  ginnt. 

Vamefanirn,  ehemaliges  Bistum  im  beutfihen 
OrbtnSlanb  B teufen,  beffen  Sprenget  baä  redjte 
Ufet  ber  untern  ffleidjfet  unb  berMogat  umfaßte  unb 

ftd)  biä  jur  ©renje  beä  heutigen  ätujfiirf)' 'übten  er> 
flredte.  Set  ©ifc$of  befahl  ein  tteineä  ©ebiet  im  0. 
ponfflarienroerber  unb  refibierte  inMiefenburg.  XaS 

Bistum  rourbe  1249  geftiftet  unb  ging  1524,  atä 
Btfd)of  grhatb  o.  Duet«  jutn  lutbetifcbcn  ©tauben 
übettrat,  ein.  fortan  nahmen  bie  töifctjöfe  pon  Äulm 
ben  Xitel  »Bifehof  pon  B-*  an. 

Btmtftnr,  f.  p.  ro.  Stpfelpne,  f.  Citrus. 
Somelt  je  (ruff.),  in  Mufelanb  f.  u.  ro.  nötiges  @ut, 

früher  Xitnftgut,  feit  1714  bureh  änotbnung  VeterS 

o.  6r.  erblich;  fSomeäjejif,  abtiger  ©utäbefijjer. 

Bomigliano  b’«rep  (irr.  ,mUiiiu),  Stabt  in  ber 
itat.  Ikooinj  Stapel,  Äreiä  gaforia,  an  ber  gifen- 
babnKeapel-SloIa-Bajano,  mit  fehönemBlid  auf  ben 
Setup,  antifen  Bauteilen  unb  assi)  7730  ginnt. 

Sommer,  f. n.  ro.  Spife,  f.  £unb,  S.  800. 
Sommer,  SRufilinftrument,  f.  Bomhart. 
Bammerauia-gfpebition,  1871  unb  1872,  f.ffla- 

ritimeroiffenfchaftli(he@{pebitipnen. 
SommercOen,  f.  Bomerellen. 

Sommern  tfjierju  bie  Starte  »Sommern«),  p teufe. 
Sropinj,  chebem  ein  §erjogtum,  arenjt  gegen  K.  an 
2Redlenburg,  gegen  6.  an  Btanbcnburg,  gegen  D. 
an  ÜJeftpreufeen,  gegen  31.  an  bie  Dftfee  unb  umfafet 
30,110  qkm  (546, na  D3H.).  B-  gehört  ju  ben  am 

niebrigften  gelegenen  Stäubern  XeutfefilanbS,  jeboth 
ifl  jroif<hen  ber  eigentlichen  fiüfteneoene  unb  bem 
fjommerldj  tu  Sanbtiiden  ju  untetf  theiben.  Xie  ©renje 
ber  beibcn  Xeite  bilbet  ctroa  bie  idnie,  roelche  non 
Xemmin  über  flaieroalt  unb  ©ottnotu  geht.  3m 

SB.  non  ber  Ober  tritt  auf  ber  Siatte  non  31an> 
boro  bie  liebliche  öüqellanbfdjaft  bei  gtaueuborf 

(Soaelfang  130  m)  hentor;  an  ben  Duellen  bet  Sega, 

Berfante,  XrageunbÄübboroentroideltfiehbieBom- 
metfehe  Seenplatte  mit  bem  211  ns  hohen  Saben« 
berg  im  Äreiä  Xramburg,  noch  rociter  öftlich,  an  ben 
Duetten  bet  ©raboro,  Kipper  sc.,  bieDftpom  metfehe 

Siatte.  spiet  finb  ber  Steinberg  (234  m)  am  Sa< 

penjinfee  im  Äreiä  Schlaroe,  berSurgroall  bei  galten- 
hagen  (239  m)  unb  ber  Sdjimmrifeberg  (256  m)  bei 
Slattenbeim  im  Äreis  Bütoro,  roeiter  itötbliih  bet 

Sietfchter  Berg  (183  m)  im  Äteife  Stolp  unb  ber 
Xombroroaberg  (210  m)  am  Sebathal  ju  ermähnen. 
Stuf  ber  anbern  Seite  ber  Riiftenebene  erheben  (ich 

noch  einjelne  htüaelmaffen,  fo  auf  3iügen  bie  Stub- 
benfammer  (im  ÜönigSftuhl  133  m),  bei  Äöälin  ber 
©ottenbetg(144m),bei2cf)molfmbct  Jieoeloll  1 1 5m) 
u.  a.  Der  cpauptflufe  bet  Sroninj,  bie  Ober,  bilbet 
ahlreidje  Sterne  unb  bei  Stettin  ben  Xammfehen  See 
oroie  baä  Sommtrfihe  Staff,  auä  bem  bie  btei  Sinne 
Stene,  Sroine  unb  Xieociioro  tut  Düfte  abfliefeen. 

3um  Cberfpüem  gehören  noch:  bie  3h>ta,  liefet  unb 
Beene,  alle  btei  ftrectenroeife  fchiffbar.  Unter  ben 

zahlreichen  Äitftenflüffen  ünb  in  ‘Vorpommern  einige 
fchiffbar  (3ie<fni(j,3li)tgtaben),  biehintetpommerfchen 
(Sega,  Setfante,  Slipper,  Stolpe,  Suporo,  2eba)  ba- 

gegen ioiuie  bie  nach  3.  tut  Siege  gefieuben  glüffe 
(Äübboro,  Drage)  nur  flöfehar.  Xie  Dftfee  bilbet  an 
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bcrÄüfte  einige  Bufen,  fo  beiSroinemiinbe  biefßom- 

metfehe  Bucht,  anbte  bei  Mögen  (f.  b.).  SenncnS- 
inerte  Äanäle  bepgt  bie  Brouinj  nuht,  jeboeh  ift  fie 

reich  an  fianbfeett.  Stranbfeen  ftnb:  ber  2eba-, 

©atbefche,  Biefjlefche,  Sitter,  Buforofche,  (Jamunbet 
unb  Äatnpfee;  im  Xieflanb  finb:  ber  Äummerotofee 

an  ber  Seene,  ber  Xamtnfche,  Blöne»  unb  ber  SDlabüe- 
fee.  Überaus  reich  an  Seen  ift  ber  Sanbrüden,  oon 
benen  hier  nur  ber  Kothühroien»,  6njig-,  ©rofee 

Süblte-,  Xrafeig«,  Sielburger,  Silin-  unb  Bapenjittfee 
ermähnt  roerben.  Xie  Äiifte  oon  §interpommern  ift 

auf  ihrer  ganjen  tätige  (427  km)  mit  Sanbhügeln 
ober  Xünen  befeht,  beren  ©eftalt  butch  Stürme  oft 
oeränbert  roitb.  Son  bet  ©efamtflädje  entfallen  auf 
Hefetlanb  unb  ©arten  55, s,  auf  Sliefen  10,r,  auf 

Sleibtn  9,«  unb  auf  Salbungen  19,b  Sto j.  Xie  gröfe- 
ten  Sdetflachen  finben  fib|  im  Slegierungäbejitl 

Stralfunb  unb  imXieflanb  (mitSuänahme  beäÄrei- 
feS  lUermünbe)  überhaupt,  fobann  in  bem  fruchtba- 

ren Äüftenftrich  oonHolbetg  biä  Stolp.  Xaä  Älima 

ift  am  milbeften  in  ber  Umgegenb  pon  Stettin  unb 
auf  Slügen,  rauher  fefeon  in  ber  Äüüenlanbfchaft  in 
fjinterpommeni.  Xie  butchfchnittli(he3ahteäroärme 
beträgt  in  Stettin  8,t,  l<utbuä  7,6,  Sauenburg  7,j 

unb  Äöälin  7,i06.  Xie  jährliche  Siegenmenge  erreicht 
in  Äöälin  65,  in  Stegcnroalbe  62,  in  Stettin  unb 
flutlmä  nur  54  cm  §öhe. 

Xie  3ahl  bet  Bewohner  in  ber  Brooinj  belief  fich 

1885  auf  1,505, 675  3eelen(baruntet  1,465,477  guan- 
gtlifche,  22,390  Äatfjolifen,  4371  fonftige  tS^riften 
unb  13,291  3uben).  Son  eoangelifchen  Selten  gibt 
eä  oorjugäroeife  in  Sinterpommern  Stltlutheraner, 

3rpingianer,  Baptiften  tc.  Xie  Äathotiten  tpohnen 
meift  m   ben  gröfeern  Stabten,  fobann  an  ber  roeft- 
preufeifchtn  ©renje,  roofelbft  fte  noth  eine  Munbart 
ber  poliiifchett  Sprache  teben,  toähtenb  bie  toenigen 
echten  Jtaffuben  (f.  b.)  am  Seba-  unb  ©arbefchen  See 
(noch  300)  bet  eoangetifcljenÄirche  angehören.  Sonft 
roitb  nur  bie  beutfehe  Sprache  getebet.  8anbroirt> 

fchaft,  Biehjucht  unb  bie  gewöhnlich«!  bürgerlichen 
©eroerbe  foroie  in  ben  Seeftäbten  .'paribet,  Schiffahrt 

unb  Schiffbau  ftnb  bie  ipauptbefchaftigungen  bet  Be- 

roohner.  Xet  Ötofegtunbbefih  behetr'icht  in  -ß.  (wie in  Sledlenburg)  bie  meiftenBerhältniffe  beäüanbeä; 

ihm  geböten,  roenn  man  alä  Scheibe  jroifdjen  ©rofe- 
unb  Äleingrunbbefih  baä  ßiafs  uon  100  ̂eliat  fite 
ein  Bephtum  annimmt,  55,i  Bcoj.  beä  ©tunbbcfijeä 

überhaupt  an,  mehr  al«  in  itgenb  einer  anbern  Bro- 

oinjbeö  Staats,  roährenb  auj  ben  eigentlichen  Bauern- 
üanb  (10—100  (peltar  für  ein  Befifetum)  nur  31, n 

flroj.  beä  gefamten  ©runbhefijeä,  b.  h   roetiiger  atä 
in  einer  anbern  fjtooinj,  entfatten.  JBeijett  rotrb  jur 
Stuäfuhr  in  ben  fruchtbaren  ©egenbenSorpommernS 

unb  im  Sleijader  bei  Bpri?  geroonnen ;   fonft  finb  ber 
Koggen  unb  bie  Äartoffel  bte  $auptfelöfrüchte,  leg- 
tere  roitb  namentlich  aut  ben  grofeen  ©ütern  oielfacg 
jur  Spirituäbrennerei  oerroenbet.  ©erfte  unb  .yafer 
beden  ben  Bebarf.  ©arten  -   unb  Dbftbau  blüljen  in 
ber  Umgegenb  oon  Stettin  (Stettiner  Äpfel),  auch 

im  Kegierungäbejirt  Stralfunb.  Sortreff liehe Bliejen 

gibt  eä  im  Dbertbal  unb  an  ber  Bieette.  Unter  ben 
fcaubelä-  unb  gabrilpflanjen  pnb  noch  J“  nennen: 
glachä  in  ber  Küftenebene,  beionberä  an  ber  Mega, 

Berfantc  unb  Kipper;  Slunfelrüben  jur  3uderberei* 
tung  bei  Stettin  unb  jroifehen  bet  Ober  unb  Mega; 

Xabal  an  ber  branbenburgifchen  ©renje  im  1B.  uon 
ber  Dber;  öopfen  bei  flölitl.  Xie  Kalbungen  finb 

im  Äreiä  Ufetmünbe  am  Jiaff  unb  auf  bene  Saab- 
rüden  am  umfangreithften ;   baä  älabelijolj  herrfcht 

I   oor,  jeboeh  gibt  eä  auch  f<hbne  Saubroalbungen.  Xie 
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Biebjablung  oon  1883  ergab  1 88,982  Bferbe,  502,829 
Stüd  Slinboiet),  2,550,502  Sdjafe,  444,525  Stbroeine 

imb  68,226  Hiegen.  Sie  ~4if erbe jud) t   roirb  burcf)  baS 
Sanbgeftüt  ju  SabeS  unterftüjt.  Umfangreich  ift  bie 
©eflügeljmbt,  befonberS  in  QMterpominern(©änfe), 
roitbtig  auch  bie  gifebetei  (Slale,  Üatftfc,  9teitnaugen, 

.■geringe,  glunbem).  Sott  ben  Brobniten  beS  Mine* 
rn[reid|8  ift  nur  ber  lorf  non  befonberer  SBicbtigfeit; 
fenft  gibt  eS  nod)  Ralf,  Mergel,  Sernftein,  Stbroefet- 
fieS,  Maftneifenerj,  Steaunfobten  ic.  Sie  Satjguel- 
ien  «u  Rotberg  unb  ©rcifSioatb  roerben  nur  nod)  ju 

Solbäbern  benupt;  unter  ben  übrigen  Mineral* 

quellen  finb  bie  ju  Boljin  nennenäroert.  Sie  3nbu- 
ftrie  ift  nur  in  Stettin  unb  llmgegenb  bebeutenb, 
ioo  grofje  Mafcbineitbauanftalten,  StbiffSroerften, 

cbemtfdje  unb  ■Juderf abrifen,  fjiegelcienic.oorbanben 
finb.  Stuftet  abntitben  ftobrifen  gibt  eS  in  ber  Bro= 

oinj  noch  mebtere  grobe  gabriten  für  Rapier,  Sa- 
ba! ic.  unb  in  ben  binterpommerftben  SBatbbiflrilten 

neben  £ioljftofffabri(cn  einige  arofte©Ia8f)iitten.  Bon 

grober  Stebeutung  ift  ber  §nnbel,  befonberS  mrSee. 
Ser  fiauptfib  üeS  pommerfiben  SeebanbelS  ift  Stet- 

tin (f,  b.)  mit  bem  fjafen  ju  Sioinemünbe;  inbeffen 
finb  auet)  Stralfunb,  ©rcifSioatb,  SBolgaft,  Stnltam, 

Jiolberg,  Stolp  je.  bei  bemfelben  beteiligt.  Sie  pom- 

mctfdte  Siceberci  jfi()lte  ju  Anfang  1886  :   743  See* 
fc^ifjc  ju  145,473  Stegiftertonncn,  oon  benen  bie 
meiften  natb  Stettin,  Stralfunb  unb  Barth  gehörten. 
Ser  Binnentjanbet  roirb  burtb  bie  Sibiffabrt  auf  ber 
Ober  unb  einigen  anbern  giüffen  unb  bur<b  mebtere 
(fifenbabnen,  faft  fämtlidj  StaatSbabnen  (oon  ben 
Sircftionen  ju  SJcrtin  unb  Bromberg  reffortierenb), 

beförbert,  unter  benen  bie  Bahn  Berlin -Stettin. 
Sanjig  bie  loiibtigfte  ift  ;   anbre  iiinien  finb  bie  oon 
Stettin  natb  Stralfunb,  oon  SBangcrin  natb  Ronif), 
oon  Bofen  natb  ben  binterpommerftben  Seeftäb 
ten,  oon  Berlin  natb  Stralfunb,  oon  Stargarb  natb 
Bofen  tc.  gür  bie  geiftige  Kultur  befteben:  lUni< 

oerfität  (ÖreifSroatb),  19‘©t)mnafieH,  2   Brogqmita- 
f'ten,  5   Senlgpmnafien,  49ieaiprogt)mnafien,  2£anb- 
ioirtf(baft8f(bulen,7Sibu(Iebrer}eminare,eineÄrieg8.- 
ftbulc  (.Huüam),  mehrere  ©etoerbe*  unbSiauigationS- 
ftbulen,  3   Saubftummen«,  2   Bfinbenanftaltcn  tc.  Sie 
Brooinj  jerfäDt  in  brei  BegierungSbejirlc:  Stettin, 
HöStin,  Stralfunb,  mit  13,  bej.  12  unb  5   Steifen, 
gür  ba8  guftigoefen  befteben  unter  bem  Obenan- 
beSgerid)t  ui  Stettin  bie  6   Sanbgeritbte  ju  ©reifs* 
toalb,  RöSlin,  Stargarb,  Stettin  unb  Stolp.  Mi- 
litärifdi  gebürt  bie  Brooinj  junt  Söcjirt  be8  2.  Sir- 
meetorpe.  ijn  ben  beutfiben  IHeidjStag  entfeubet  fie 

14,  in  baä  preuftifebe  Slbgeorbne teufiauo  26  Mitafie- 
ber.  Sebr  gebräuchlich  tft  notb  bie  burtb  bie  Ober 

berolrfte  tSinteilung  ber  Brooinj  in  Sjor-  unb  $in* 
terpommern.  Borpommern  jerfäHt  roieberum burtb 

bie  Beette  in  Sllt*  unb  Sleuoorpommern,  oon  be- 
nen  oiejerTcil,  berJicgicrungSbejirlStralfunb,  autb 

Sdtroebiftb-B-  genannt  wirb,  toeil  et  big  1815  ju 
Sdjroeben  geborte.  Sa8  SÜnppcn  BomiuetnS  ift  etn 
golbbetoebrter  roter  ©reif  im  filbernett  getbc;  bie 
garben  ber  Brooinj  futb  Blau  unb  Steift. 

Otefdjieöte. 

B.  lourbe  in  ber  rüntifdien  Kaiferjeit  oon  ben  junt 

Stamm  ber  Soubaien  gehörigen  Siugiern  unb  jur« 
cilitigern  beioobnt  unb,  als  biefe  in  ber  Süllerroan* 
berung  neue  Si(;e  im  ©üben  auffudjten,  gegen  ffinbe 

be8  5.  3<tbl'b-  oon  flaioifiben  Söllern  in  Bcfif)  ge- 
nommen. Sie  gebürten  jum  Stamm  ber  Serben  unb 

nannten  fidj  toeftlirb  ber  Ober  Cbittiner  unbSiutijen, 
öftlirb  baoon  Sommern  (Bonierani),  ein  Same,  ber 
ju  ÄarlS  b.  ©r.  3C>*  auftaudjt  unb  umficljft  nur  an 

bem  Sanb  haftete.  Sari«  Borbringen  bis  jur  Beerte 
mar  ohne  na<bba(tige  SBirhtng.  ßbenforoenig  leimte 

Bolen,  beffen  J>f rtog  SoteStaro  Gfirobrp  995  baS 
Sanb  öftlirb  ber  Ober  untenoarf,  ftcb  auf  bie  Sauer 
in  biefem  Stepp  behaupten.  3118  erfter  gürft  in  B- 
erfrbeint  Sroantibor  I.  um  1100.  31acb  feinem  lob 

(1107)  fanb  eine  ieilung  be8  Sanbe8  unter  feine  oier 
Sübne  ftatt.  unb  jioar  erhielten  bie  beiben  äitern  ba8 
Sanb  jwifeben  Beene  unb  Berfante  (Slaroien)  mit 
ber  ̂ »auptftabt  Stettin,  bie  beiben  jüngent  B   o   m   e   - 
rellen  jroifiben  B'rfanle  unb  SOeidbfel  mit  ber 

fjauptftabt  Sanjig.  8118  bie  Sinie  B   -Sanjig  1295 
auSfrarb,  fiel  ber  roeftlirbe  Seil  Bomerellen«  an  B-‘ 
Stettin;  ber  üftlirbe  tourbe  oon  ben  Marfarafen  oon 
Branbenburg,  me  [dien  bie  £ebn8bobeit  über  B-  ju* 
ftanb,  beanfprurbt,  ging  aber  1308  burtb  Äauf  an  ben 
Seutjtben  Drbcn  über.  SBrntiSIaro  I.,  ber  Stifter  ber 
Sinie  B.-®tettin,  toarb  1124  mit  einem  Seil  feine« 

8oIfc8  oomBiftbof  Otto  oon  Bamberg  jum  Gbnifen- 

tum  befebrt;  ju  ffuün  auf  ber  3nfel  3‘üoHin  roarb  ein Bistum  gegrünbet,  ba8  baib  natb  1 140  narb  Rammin 
oerlegt  raarb.  Sotb  tourbe  baS  Sjeibentum  erft  ju 

Gnbe  be8  12.  3abrb-  oöttig  auSgerottet.  SiratiSIaioS 
Sübne  BogtSlaro  I.  unb  Rafimir  I.  nabmen  1170  ben 

S-erjogStitel  an  unbftbloffen  fitb  1181  bem  Seut- 
ffbeti  Dieiib  an,  botb  oerlieb  Raifer  griebricb  I.  bie 
SebnSbobeit  über  B-  bem  Marfqtafen  Otto  I.  pon 

Branbenburg.  Sie  Sinie  B-  ■   ̂   e   »'  m   i   n ,   bie  um 
1136  pon  Raftmir  I.  gegrünbet  tourbe,  erloftb  ftbon 
1264,  unb  Barnim  I.  (geft.  1278)  oereinigte  notb  ein- 

mal alle  Sanbe  (f.  Barnim  1).  8118  natb  bem  Sr- 
[üfdjen  ber  Sinie  B-’ Sanjig  baS  roeftlirbe  Borne« 
rellen  etroorben  roorben  roar,  teilten  BantimS  Sübne 
1295  oon  neuem:  BogtSlaro  IV.  ftiftete  bie  Sinie  B-- 
S)  olaaft,  Dtto  I.  in  ben  ©ebieten  rerbtä  ber  Ober 

bie  Sinie  B--®tettin. 
Sie  Sinie  B   -®tettin,  oon  Otto  I,  1296  geftiftet, 

erroarb  unter  SEBratiStaro  IV.  1890  bie  Ulermarf. 

8118  König  Subroig  ber  Baper  1323  feinem  Sobn 
Subroig  bte  Mar!  nebft  B.  oerlieb,  lam  e8  ju  jahre- 

langen {febben  mit  Branbenburg.  1338  entfagte  bie« 
fe8  ber  SebnSbobeit  unb  erhielt  bafüt  bie  ,-fufage  per 
Grbfolge;  fo  roarb  B-  reirbSunmitlelbar.  Barnim  UL, 
DttoS  1.  Sohn,  erroarb  1354  bie  öftlidje  Ulermarf 
(f.  Barnim  2).  1370  entfpann  fitb  e>n  m't  geringer 
Unterbrerbung  faft  30  Qabre  roäbrenber  Krieg  mit 
Branbenburg  über  ben  Beftb  mehrerer  Stäbte  ber 
llfennarf.  Sroanti6ot  in.,  ber  einjige,  ber  oon  Bar- 
nimS  UI.  Sühnen  1405  nod)  am  Sehen  roar,  rourbt 

1409  oom  Marlgrafen  3obft  attrb  jum  Statthalter 
ber  Mar!  Branbenburg  ernannt;  botb  enbete  biefe 

Stattbalterfibaft  fdjon  141 1 ,   als  Siegnnmb  bie  Marf 
an  ben  Burggrafen  oon  Nürnberg ,   ffriebritb  oon 

Hollern,  oerpfänbete.  öiermit  unjufrieben,  oerbün- 
bete  fid)  ein  Seit  beS  branbettburaiftben  SlbetS  mit 
StoanttborS  Söhnen  gegen  ffriebrieb,  unb  autb  nad) 

■3ioantibor8Sob(1413)’roarb  btefer  Krieg  oon  feinen 
Sühnen  Rafimir  VI.  unb  Otto  II.,  roeltbe  nun  ge- 

meinftbafllitb  legierten,  fortgefefjt.  8tm  Rremnter 

Samm  1412  geftbtagen,  errang  ff-riebritb  oon  Bran- 
benbttrg  1420  einen  Sieg  bei  Stngermünbe.  Gnbtitb 
erfolgte  ein  SriebcnSftbtub  ju  Semptin  (1427),  ber 
eine  veirat  jroiftben  3oadjim,  RaftmirS  Sohn,  unb 

einer  Sotbter  beS  Äurprinjen  3obann  uitb  ben  Ser« 

jitbt  auf  'lteetii[ou  jur  golge  batte.  Mit 
Otto  III.  erloftb  1464  bie  Sinie  Stettin.  Sie  Sanbe 
berfclben  fielen  nun  an  bie  Sinie  SBolgaft.  Sie  Sinie 

B- -SBolgaft  batte  BogiStaro  IV.,  ben  Sobn  Bat- 
nintS  I.,  junt  Stifter,  ber  1309  ftarb.  Sein  3!atb> 
fotger  SBratiSlaro  IV.  ftfjloft  1321  mit  bem  gürften 
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gßihlaio  uon  Rügen  eine  ©r6oer6rüb«ntng  unb  er« 
narb  1338  nach  6em  Grlöfdjen  biefe«  $anfc8  bie  3n« 

fel  Rügen  unb  ba«  $erjogtum  Barth  auf  bem  geft« 
lanb.  er  hinterlieh  1338,  unter  Bormunbfthaft  ber 
Sterjöge  oon  Stettin,  feine  Söhne  Bogtälaro  V.  unb 
Barnim  IV.  atS  Rachfolger.  Kittf)  für  HI-  ■   3Botgnft 
ttiarb  1338  bie  Slnnjartfcfjaft  gegen  Aufhebung  bet 

£ehn«hoh«it  benStanbenburgern  jugefagt  Gilt  1360 

begonnener  Krieg  mit  SRecHenburg  roegenRügen  unb 
Barth  enbetel364  mit  bem  Trieben  jufetralfunb,  ein 

neuer  roegen  ber  Stabt  ̂ iaferoalf,  rocltbCj*  bcnStan« 
benburgern  entrifien  batte,  bamit,  bafi  nttbl  nur  biete 

Stabt,  fonbern  auch  Kit-  unb  Reu«  Jorgeioro  1359 
an  Iß.  fielen;  be«gtcichen  erhielt  eä  1359  natb  bem 

eriöftben  be«  gräflichen  Stamme*  oon  ®ü(foro  biefe 
©raffebaft.  Gtnige  3abre  na<b  Barnim*  Job  (1366) 
fanb  1372  ju  Stargarb  eine  Teilung  B   «SMfiaft« 
ftatt,  unb  e«  entftanben  nun  bie  Sinien  fjinterpom« 
mern  (bi«  jur  Seba,  nebft  Stargarb)  unb  $orpom> 

ment  (tßolgafl  nebft  Rügen). 

Jie  binterpommerfebe  Sinie  ftiftete  Bogi«« 
Imp  V.,  Barnim«  IV,  Bntber.  3b>n  folgte  1374  fein 

ä'-tefler  Sobn,  Äaflmir  IV.,  ftarb  aber  Schott  1377 
otine  männlitbe  Rachfommen.  Sein  Rachfolger  in 
®.  mar  fein  Bruber  BogiSIaro  VIII.,  oorber  Bifchof 

ju  Rammin.  Jerfeibt  oergröficrte  fein  Sanb  bureb 
Büioro,  Scbtocbau,  Batbenburg,  §ammerftein  unb 
Stbieoelbein,  potnifch«  ©ebiete,  bie  ibm  al«  Cntfchü« 

bigungfür  bie  Rriegbfoften  tnegen  ber  bem  Bolen« 

lömg  SBlabiälaro  gageHo  gegen  ben  Jeutfdjen  Dr« 
ben  in  ber  Schlacht  bei  Jannmberg  1410  jugefüftr« 
ten  §Üfäoöffer  abgetreten  waren,  unb  ftarb  1417. 

Sein  Sobn  unb  Rachfolger  Bogtälaro  IX.  mürbe  roe« 
gen  Streitigfeiten  mit  bem  Stift  Kammin  unb  ben 
ipanfeftäbten  in  ben  Bann  erflärt,  1438  roarb  ibm 

jeboeb  in  bem  Bergleich  oon  ftolbetg  eine  Gntfchäbi« 
gung  oon  30,000  Warf  tugeftanben.  Gr  ftarb  1447, 

unb  e«  folgte  ibm  ber  Sobn  feine«  Dbeim«  fflrati«« 
fato  VII.,  Gricb  I.,  König  oon  Jänemarf,  roefeber 

1455  bie  Jcerrfdjnften  Sauenburg  unb  Bütoro  oon 
Bolen  ju  Sieben  erhielt. 

Jie  oorpommerfibe  Sinie  batteBarnim«  Söbne 

ju  Stiftern.  Sie  teilten  Borpommern  1377  fo  unter 

fid),  bafs  8ogi«Iaro  VI.,  ber  ältefte,  JBolgaft,  SBratiä- 
Ian>  VL  aber  bie  rügenfeben  Sanbe  erhielt.  Ra<$ 
Bogiälaro«  VL  Job  (1393)  marb  ganj  Borpommem 
unter  9Brati«lato  roieber  pereinigt.  Sein  Sobn  unb 
Rachfolger  Barnim  VI.,  ber  in  fortroährenbem  Streit 
mit  ben  vanfeftäbten  unb  ben  Sitalienbrübern  lag, 
ftarb  1408.  Seine  beiben  Söhne  SBrntiälaro  IX.  unb 
Bantim  VII.  leilten  ba«  Sanb;  ba  lefjterer  aber  1449 

ohne  männliche  Rachfommen  ftarb,  fo  oereinigte  erfte« 
rer  gnm  Sorpommem  roieber.  Sßratiälaro  ftiftete 
1458  bie  Unioerfitat  ®reif«roalb ;   er  ftarb  1457,  3roei 
Söhne,  Cricb  II.  unb  fflratiälaro  X.,  bintrrlaffenb, 

bie  nun  abermal«  teilten  unb  jroar  fo,  bajj  SSoIaaft 
nn  Gritb,  Barth  mit  Rügen  an  9Bratc«Iaro  fiel.  9lad) 
Gricb«  I.  oon  Snnterpommern  Job  (1459)  erhielt 

Grtcb  IL  aut  ©runb  eine«  mit  ben  Öanbflänbcn  ge« 
fcbloffenen  Beitrag«  ju  Riigenroalbe  auch  Vinter« 
pom  uern.  fltit  bemGrlöidjen  ber  Sinie  Stettin  bureb 

ben  Tob  Otto«  III.  (geft.  1464)  geriet  B-  in  lang« 
tuierige  Streitigfeiten  mit  Hurbrahbettburg,  ba«  ai« 

Slebnvberr  Knfpnicb  auf  biefe  Grbfe^nft  machte,  bi« 
eä  Klbreebt  Schelle«  nach  furjem  Stneg  im  Bertrag 

ton  Btenjlau  1479  gelang,  bie  Kncrfetintmg  ber 
Selmeboheit  ju  erjroingen.  Gricb«  II.  Rachfolger 
BogiSlaio  X.  (feit  1474,  f.  BogiSIaro  1)  ertoarb 
nach  jahrelangem  Kampf  mit  feiner  Jlutter  Sophie 
fein  Grblanb  unb  oergrögerte  e«  1478  bureb  bat 
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SjeimfaH  oon  Bartb,  roo  Krati«laro  X.  ohne  Rad)< 
tommen  ftarb.  Bogiolaro«  X.  beibe  Söhne  grünbe« 

ten  1523  jroei  nette'  Sinien  unb  jroar  ©eorg  I.  bie 
ffiolgafier,  Barnim  XI.  (f.  Barnim  3t  bie  Stet« 
tiner  Sinie.  Sie  febioffen  1529  mit  Branbenburg 
ben  Sergleieb  ju  ©rimnij),  roeleber  Boimnent« 
Seicb«unmittelbarfeit  unb  Branbenburg«  Grbfolge« 
recht  oon  neuem  beftätigte.  $erjog  ©eorg  I.  batte 

1531  feinen  Sohn  Bb.i'ipp  J.  jum  Rachfolger.  Bar- 
nim XI.  teilte  1532  mit  feinem  Sieffett,  wobei  er  felbft 

Vinterpommern  unb  Stettin  behielt,  roäbrenb  Bbi« 
tipp  Borpommern,  Sliolgaft  unb  Kügen  erhielt;  1534 
führten  beibe  dürften  auf  bem  Jag  ju  Jreptoro  bie 
Reformation  ein,  unb  3oljann  Bugettbagen  (Borne« 
ranu«)  erhielt  benSfuftrag,  eine  neueKiräfenorbnung 

herjuftedett.  Ja«  8i«tum  Kammm  rotivbc  1568  faf« 
tifeh  erworben,  inbem  Bhilipp«  I.  ältefter  Sohn, 

gofjann  griebrid),  jum  SBifrfjof  geroählt  roarb,  bem 
bi«  jum  SuSfterben  be«  ftaufe«  nur  pommerfdie  .Ver« 

jöge  folgten.  Philipp  btnterliefi  1580  fünf  Söhne: 
Johann  Sriebrich,  BogiSlaro  XIII.,  Grnft  Subroig, 
Barnim  XII.  unb  Kaftmit  IX.,  oott  benen  bie  min« 
berjabrigen  unter  bie  Bormunbftbaft  be«  Bruber« 
ihre«  ©ro&oater«,  Barnim«  XI.  pott  Stettin,  geftcflt 
rourben,  beffen  Grben  fic  roartn.  Kachbem  bcrfelbe 
1569  feine  Regierung  niebergelegt  hatte,  teilten  ficb 

feine  Gehen  auf  feinen  SBunfch  in  ber  9frt  in  bie 
pommerfthen  Sanbe,  bah  nur  jroei  Regierungen  be« 
ftanben,  nämlich  Stettin  mit  $interpommern 

unb  3ohann  ffriebrith  olä  Regenten,  unb  SB o I g   a ft 
mit  Borpommern  unb  Grnft  Subroig  al«  Sanbe«« 
herrn;  bie  jiingern  breiBrüber  rourben  mit  fleinem 
©ebieten  ohne  Sanbe«hoheit  abgefunben,  unb  Bar« 
nim  XI.  referoierte  ficb  bie  Überleitung  bi«  an  fei« 
nen  Job  (1573).  Ja  Johann  griebricb  >000  unb  fein 

Bruber  unb  Rachfolger  Barnim  XII.  1803  ohne  mann« 
liehe  Racbfommen  ftarben,  fo  roar  ber  nächfte  Jbron« 
folget  bem  gefebtoffenen  ®rboertraa  gemäj)  Äafcmir; 
bod)  nerjicblete  berfelbe  roegen  Rräntlicbfeit  auf  bie 

Regierung  ju  gunften  feine«Bnibet«Bogi81aroXIII. 
(gelt.  1806).  Jeffen  Sobn,  ber  boebgebilbete  Bh<’ 

lippll.,  ftarb  febon  1618.  Jie Regierung  feine«  Ra^= 
folger«  unb  Bruber«  ffranj  (geft]  1620)  ift  porjügli^ 

bureb  ben  $ejenprojef  ber  Scbonia  o.  Borf  (i.  Borf) 
merfroürbiggeroorbett.  3bm  folgte  fein  Bruber  8ogi8« 
lato  XIV.,  roefeber  mit  bem  verjog  oon  BJoIgafl, 

Bhilipp  3uliu«,  ben  gemeinftbaftltcben  Sanbftänben 
1622  einen  groben  ffreibrtef  ausfteüte,  ber  alle  ©e« 
reebtfame  ber  Steinbe  beftätigte.  1623  jum  Bifcfiof 

oon  Kammin  geroählt  unb  1626  burd)  ben  Job  Bh'1 

(ipp  3uliu«’  auch  in  ben  Beft«  oon  SJofgaft  gelangt, 
roar  Bogiätaro  XIV.  (f.  Bogi«(aro  2j  mm  ber 

alleinige  Regent  in  8   Ohne  ficb  am  Jreifjigjähri« 

gen  Krieg  beteiligt  ju  haben,  muhte  er  bemtoch  [ein 
Sanb  bureb  bie  ftaiferlidjeit  oevroüftet  feheit.  9118  ber 
laifctlicbe  Dberfl  p.  Krnim  eine  Kontribution  oon 
150,000  Jhlr,  oon  Stralfunb  oertangte,  roeigerte  ficb 

bie  Stabt  unb  ertrug  beibenmütig  bie  Belagerung 
bureb  SSanenftein  (13.  ffiai  bi«  23.  Juli  1628).  3roar 
rourben,  naebbem  ©uftao  Stbolf  1630  au  Bommern« 
Killte  getanbet  roar,  bie  Äaiferlicben  au«  bem  Sanb 
oertrieben;  borf»  muhte  ber  fitcriog  mit  ben  Sdjroeben 
ein  Bünbtti«  fcblieften,  bem  jufofge  er  betreiben  Zu- 

tritt in  alle  feine  Stabte  unb  geftungen  geftattete 

unb  200,000  Jhlr.  jahlte.  Später  hatte  ba«  Sanb 
oon  fehroebifchen  Jurdjjügen  unb  Streifereien  ber 
Kaiferlicbett  oiet  ju  leiben,  bi«  e«  1838  abermal«  ber 
Schauplafi  be«  Krieg«  roarb.  gtt  biefen  Süirren  ftarb 
8ogi*Iaro  XIV.  10.  (20.)  Rlärj  1637,  unb  mit  ihm 

erlofdj  ba«  pommerfdie  errf cl) e reje f r£) I ecfj t . 
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Obgleich  bem  Sjaui  Sranbenburg  nach  ben  ge« 
fcbloffenen  Grboerträgen  bie  ffirbfofge  in  B-  unbe« 
jroeifelt  juftanb,  |o  macfiten  bocfi  bie  Sprachen  feine 
uftiene,  ti  ;u  räumen.  3n  ben  griebenioerhanblun« 

gen  ju  Cinabrücf  beftonb  bet  ©rofee  Hurfürft  jfrieb« 
rieb  SBilbelm  jroar  auf  feinen  Bnfprüebeii  auf  ganj 
B- ,   rcarb  aber  genötigt,  gegen  eine  Gntfebäbiqung 
buttfi  bie  Stiftet  fialfierftabt,  Wagbeburg  unb  Kam« 
min  Borpotnmern  nebfj  Bügen  unb  uon  §inter= 
pommem  Stettin,  Satt,  lamm,  ©offnoro,  bai  §aff 

unb  bie  btei  Cbermiinbungen  an  Seijrocben  abju« 
treten.  Gin  fpaterer  Setiutf)  aon  feiten  bei  ©rofjen 

Rurfiirflen  (1675—79),  fitfi  in  ben  Befife  non  ganj 
B.  ju  fefeen,  utarb  burd)  granfreiefe  oereitelt.  Raum 

aber  mar  im  ’llorbifeben  Krieg  Kavli  XII.  Stern  bei 
Boltaroa  erblichen,  als griebred) iüiibelm  I.  oonBteu« 
feen  Vorpommern  befefetc  unb  1715  0reifiroalb,  SKn« 
([am,  SBolgaft  unb  Bügen  ereberte.  3m  Stieben 
ju  Stotf  feolin  1720  erhielt  er  Vorpommern  bii  jur 
Beenc,  Stettin,  bie  3nfeln  llfebotn  unb  SBoffin,  bai 
»aff  unb  bie  Stäbtc  (Damm  unb  ©offnoro  foroie  bie 
Cbermiinbungen  (Dieoenoro  unb  Sroine.  dagegen 
batte  er  au  Sebroeten  2   Will.  Zfelt.  ju  jafeten  unb 
6o0,000  Ibir.  pommerfefee  Scbulben  ju  iibernebmen. 

Stbroeben,  bem  blofe  bas  fogen.  Sebtoebifeb«B-  ober 
Beuoorpommern  linfi  ber  Skene  oerblieb,  per« 

iu<bte  int  Siebenjährigen  Krieg  oergeblitb  bie  per« 
lornen  Befifeungen  in  B-  roieberjuerlangen.  Bach 

bent  Sturj  'Kapoleoni  1. 1814  mürbe  ber  jtbroebifdje 
Stnteil  pon  fi.  gegen  Borroegen  oon  ben  Stbroeben 
an  (Dänemarf  abgetreten,  bai  benfelben  für  bai 

oonjjannouer  abgetretene  Sjerjogtum  Vauenburg  um 
bie  Summe  pon  2,600,000  Xblr.  0,1  Breufeen  über- 

liefe. (Diefei  jafelte  an  Stbroeben  notb  3,500,000  Xfelr. 

Sgl.  Manfeoio,  Pomeriana(6bronif  pon  Bin  nie. 
berbcutfibevWunbart,brig.oonKofegarten,@reifitP. 
1819,  2   Bbe.;  uon  Böhmer,  Stell.  1835);  Seil,  ©e« 

ftbitfete  bei  Jietjogtumi  B-  (bii  1648,  Verl.  1819— 
1820,  3   Bbe.);  Bartbolb,  ©eftbitbte  pon  Bügen 

unb  B«  (ßamb.  1839—45,  5   SBbc.) ;   goef,  Süqenfcb« 
pomnternftfee  ©efefeiebten  aui  fteben  Jabrbunberten 

(Seipj.  1861-72,  6   Bbe.);  Bohlen,  Sie  Crroerbung 
Boramerni  bureb  bie  sjobenjoffem  (Bert.  1865); 

Bergbaus,  fianbbutb  bei  »erjogtunts  B-  (Slnflam 

u.  Sürieien  1862—76,  9   Bbe,);  fiaffelbacb  u.  Rofe« 
garten,  Codex  Pnmeraniae  diplomaiicus(©reifiip. 
1862,  Bb.  1);  Klentpin,  Bomitterfcljei  Urfunbcn« 

butb  (Stett.  lfckiS — 88,  Sb.  1—3);  ferner  bie  feit  1832 
oonber  ©efeffftbaft  für  pommerftbc  ©eitbitbte  u.Sllter« 
tumilunbe  berauigeaebenen  »Saltiftben  Stubien  ; 

Setritfi,'fiommer|^eSebeni«u.£aiibeibilber($amb. 
1880—84,  2   Bbe.);  o.  b.  (Dollen,  Streifjüge  burefe 
V.  (Sfntl.  1884,  12  §efte);  »©emeinbe  ■   ilejilon  für 
bie  fkooin)  fl.«  (oom  fönigl.  Statiftifcben  Büreau, 

Serl.  1888);  Knoop,  Solfifagen,  Aberglauben  te. 
aui  bem  örtlichen  Ipmterpommern  (Solen  1885); 
3al)tt,  Solfifagen  aui  fl.  unb  Bügen  (Stett.  1885). 

Sommrrftbtr  Ktmftlcbranf,  ein  unter  ber  Leitung 
bei  Batrijicri  §ainbofer  (f.b.)  füriperjogBbil'PPlI. 
pon  Sommern  1617  oon  Stugiburger  Runftbanb 
roertern  angefettigtei  Bruntmöbel  aui  Gbenbolj  mit 

reitben  Sitberbeftb lägen,  Sehniferoert,  Walerei,  ßmail 
unb  eingelegter  Arbeit  (jefet  imKunftgeroerbemufeum 
ju  Berlin).  (Der  in  pcrfdjiebenen  Kaften  aufberoabrte 
gnbalt  befielt  aui  mntfeematifeben  Snftrumeuten, 

Xifebgerät  für  jtoölf  flerfonen,  einer  Orgel,  jabirei« 

tbtn  Ratten«  unb  Brettfpielen,  einer  ’f auSapotbete, 
tbirurgiftben3nfirumenten,  2>anbipert«jcugic.,fämt« 
Ittb  in  eblctt  IVetallen  auigefüferi  unb  rcitboertiert. 

ippmmrrfibei  ftajf  (Stettiner  §aff),  ber  Wün« 

bungifee  ber  Ober  in  Sommern,  in  roeltfeen  fie  burtb 
bai  flapenroaffer  eintritt,  roirb  burtb  bie  3nfelu 
Ufebont  unb  S&oOin  oon  ber  Dftfee  getrennt,  fleht 

aber  mit  berfelben  burtb  bie  brei  Wünbungiarme 
ber  Ober;  fleene,  Sroine  unb  Sieoenoro,  in  Serbin» 
bung.  Gi  ift  oon  0.  natb  SB.  52  km  lang,  feineBreite 

beträgt  15—22  km,  feine  ©röfee  mit  Ginftbiufe  bei 

Bapenroafferi  etroa  800  qkm  (14  ’/*  DW.).  lurtb 
jtoei  in  bai  jpaff  bineinragenbe  2anbfpi(jen  auf  ber 
Sübfeite  (jroiitben  benen  ber  Beuroarper  See)  unb 

einen  Borfprung  ber  Jnfel  Ufebom  roirb  ei  in  bai 

©rofee  (im  D.)  unb  bai  Kleine  £> a f f   (im  SB.)  ge» 
teilt.  lie  Uferränber  bei  Jtaffi  finb  meift  niebng, 
befonberi  auf  ber  Cftfeite.  fjur  bie  Stbiffabrt  ift  ei 
überaui  roitbiig,  ba  burtb  baifclbe  eine  4,«  m   tiefe 

SBafferfirafee  nach  Stettin  binauffübrt;  fonft  ift  ei 
im  allgemeinen  nicht  tief,  an  mantben  Steffen  ftarf 
oerfdjitit.  flläne  jur  Xroctenlegung  finb  roieberbott 

gemalt  roorben.  S.  Karte  «Bontmern  . 
Bommetsfeiben,  Xorf  im  baqr.  Siegierungibejirf 

Dberfrattfen,  Bejirtiamt  l'öcbrtabi  a.  b.  ätftb,  an 
ber  Seichen  Gbradj,  bat  ein  altes  Scfilofe.Bierbrauerei 
unb  nev>)  503  Gimo.  (Dabei  bai  (cböne,  ju  llnfang 
bei  18.  paiirb.  erbaute  Stblofe  SSBeifeenftein  beä 
©rafen  Stbönborn,  ebebem  mit  einer auigejeiebneten 
(1867  oerfauften)  Bilbergalerie. 

Bomologit  (lat.-grietb-,  «Dbrtfunbe«),  bie  SBiffen« 

ft^aft,  roel^e  bie  Organe  bei  Dbftbaunti  unb  bie  Be» 
fitmmung  unb  Ginorbnung  ber  Dbftforten  in  bie 
bejüglitben  Spfieme  fennen  (ehrt,  bat  burtb  bie  Be» 
ftrebungen  eifriger  Bomoiogen  in  iepter  .feit  eine  be» 
fottbere  Bebeutung  auch  für  ben  praftifeben  Obftbau 

geroonnen.  Stbon  im  18. 3abrb-  unb  bii  jur  Blüte  bei 
jefeigen  batten  fitb  Dutttlenep,  Soifette,  §irfcbfelb, 

Ktni,  Woher,  Sitfier,  Diüritb,  Gferifi,  (Doinabi,  (Diel, 
Soronittg,  Siegel,  o.ilbctntba(,  o.Xrutbfefe,^ogg  u.a. 
bemüht,  bie  oerftbtebenen  (vrud)t!orten  genau  ju  be« 
ftimmen  unb  in  befümmte  Spfteme  ju  orbnen;  boeb 

gebührt  ben  Bearbeitern  bei  »3ffuftrierten  i'anb« 
butbi  ber  Obftfunbe«,  Dberbietf,  2ucat,  Gngelbrettjt 
unb  3al)n,  bai  Berbienft,  eine  oollftänbig  fpflema« 
iiftbe  Crbnung  ber  Dbftirütbte  bergeftefft  ju  haben, 
roeltbe  für  roetiert  fjorftbungen  ben  Boben  gegeben 
bat.  Genaue  Kcnntnii  bet  Drgane  bei  Obftbaum« 
foroie  ber  pomoioaiftben  lermtnotogie(Kunftfpratbe) 
finb  für  bai  Stubium  berB-  noiroenbtge  Sorbebm» 

gütigen,  abgefefeen  oon  ber  nötigen  Sefanntfcbaft 
mit  ber  pomologiftben  l'itteratur.  Bei  ben  pomolo» 
giften  Beftimmungen  lommen  junätbfl  bie  grütbte 
natb  ihrer  §orm,  ©röfee  unb  garbe,  bann  natt» 
ihrer  S(b°l*,  bem  Stengel  unb  beffen  Ginfa® 

unb  nadj  bem  Keitb  in  Beitatbi;  botb  geben  ba6 
Sleifdj,  bai  Kernbaui  beim  Kernobft  unb  ber 
Stein  beim  Steinobft  foroie  bet  Xurtbjcbnitt  ber 

Srutbt  ganj  beftimmte  Wertmale,  roeldSe  jur  geft« 
fleffung  ber  Sorten  benufet  roerben.  3U  gleichem 

,‘jroeet  ftnb  bie  Blätter  ber  gruebtjroeige,  bte  gortn 
ber  grueblaugen,  bie  Blüte  unb  bie  Blütejeit,  bie 
Somntetiriebe  mit  ben  Blättern  ju  btobaebten  unö 

je  natb  ben  oerjtbiebenen  Jrutbtarten  ju  berüetptbti» 
gen.  (Die  Beftrebungen  bet  netternBomologen  geben 
babitt,  eine  bcrtimmtereKlaffeneinteilung  ju  firtben, 
ttt  roeltber  aufeer  ber  Samt  unb  garbe  ber  grutfet  be« 
fonberi  auch  oegetatine  Berbältniffe  mit  in  Betracht 
ju  jieben  ftnb.  (Die  Berfammlungen  ber  beuiftben 
Bomoiogen  haben  in  ber  Beujeit  Dielei  jur  Sichtung 

imO  Beriefet  igungbf  rSorten  beigetragen,  unbnament* 
litb  roar  ei  bie  tn  ©otfea,  in  roeltber  bet  Beftblufe  jur 
»ctauigabe  bei  iffuftrierten  »aubbuebi  gefafet  lourbe, 
bai  in  bieler  Bejiefeung  SBi<btigei  ju  Bagc  förberle. 
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5Bie  bieieäSBert  für  aanj Deutfehlanb  bet Cbft6eftim< 
mutigen  benu&t  roirb  unb  feaenSreitb  auch  für  ben 

prafttfrfjen  Dbftbau  geroitH  bot,  [o  gilt  eS  auch  für 
anbre  üättber  als  Bonn,  trenn  auch  grantreid)  unb 

Englanb  nod)  jum  Seil  an  ihren  attqeroohntenSgfte- 
men  fefthalten.  Ü6er  pomologiidje  gnftitute  f.  War  ■ 
Unbauftbulen.  Über  bie  Spftente,  welche  man  für 

bie  einzelnen  Cbftarten  aufgefieHt  bat,  f.  Spfei* 

bäum,  Birnbaum  tc.  SBicbtigfte  fiitteratur:  Du- 
bomet,  Tntit£  des  srbres  fruitiers(Bar.  1768;  neue 

AuSg.  18öO,  2   Bbt.);  Mengor,  BoBftänbige  Anlei- 
tung ju  einer  fqftentatiftbeit  B-  (Seinj.  1780);  bie 

SBetfe  nott  91.  Diel  (f.b.);  Wünberobe  unb  93otf= 
b   a   u   f e   n,  9>flaumenabbilbungen  in  6   heften  (Dartnfl. 

1801—1808);  -allgemeines  beutfcbeS  Wartenmaqa-- 
jin-  in  fcejten  (SBeim.  1804—27);  n.  IrudjfeB,  3p= 
Itematiftbc  äefdjreibung  unb  Rlaffifilation  ber  Jtir- 

(eben  (Stuttg.  1819);  Sintert,  Spitematifd)  aeorb- 
neteS  vanbeutb  ber  91.  (Münch-  1836,  3   Bbe.); 
Dittrid),  SpftcmatiftbeS  öanbbud)  ber  Dbftfunbe 

(2.  9tufl„  3ena  1839  -   41, 3   Bbe.);  Sieget,  Spfte- 
matijtbe  anleitung  jur  Kenntnis  ber  iptfaumen  :c. 

(Hoff.  1838  u.  Üinj  1R41,  2   ̂efte);  Detfelbe,  Be- 

febreibung  neuer  Cbftforten  (SeqeuSD.  1851—56, 
3   ,j)efte);  »Annales  de  P.>,  pott  A.  BioorS  (Brüff. 
1817— 51, 4   Bbe.);  SucaS  unb  Dberbietf,  3!Iit- 
ftrierte«  §anbbutb  ber  Dbftlunbe  (Stuttq.  u.  BaoenSb. 

1858—75,  8   Bbe.;  GrgäujungSbanb  1883);  £aucbe, 
Deutf <be  B.  (Berl.  1882—83,  6   Sb«.);  Stolt, 
ßfterreiAifcb-Üngarifdje  95.  (ffiien  1 883  —61, 4   Bbe.) ; 
£oqg,  Fruit  mttnuttl  (5.  Auf!.,  Sonb.  1884);  2u> 
caS,  Einleitung  in  baS  Stubium  ber  91.  (Stuttg. 

1877i;  »SRonat#f<brift  für  91-  unb  prattiieben  Dbft- 
bau-,  berauSgegeben  non  Dberbied  unb  £ucaS  (baf. 

1855  -   64),  fortgejebt  all  »3Duftrierte  Monatshefte 
fürCbft-  u.  SBeinbau»  (BaoenSb.  1866  —   74)u.  -Bo- 
mologiitbe  Monatshefte*  (baf.  1875  ff.,  jebt  Stutta.). 

Bomona,  in  ber  röm.  Mythologie  bie  Bgtnpbe  ber 

(Gärten  unb  grud)tbäume,  tnarb  non  allen  gclbgöt» 
tem  geliebt;  aber  nurBertumnu8(f.b),  ber  fid)  ihr  in 
ben  oerjcbiebenftenWeflatten,  julejt  in  feinet  mabren 
a(4  ftbbner  3üngling  näherte,  erfreute  f«b  ihrer 
(Gegenliebe.  Sie  mürbe  itamentlitb  aufbemSanbrer- 
ebrt,  batte  aber  autb  in  Som  einen  befonbem  9Srie> 
fter.  Dargeftdlt  mürbe  ftc  nielleitbt  als  fcbSttc  3ung< 
frau  mit  fruchten  im  Stbof)  unb  mit  bem  Warten- 
meffer  in  ber  »anb. 

Bomona  (Matnlanb),  bie  gröfste  ber  Drfneq- 
inieln  (f.  Drtnepi),  mit  528  qkm  (9,r,  Dili.)  Ütreal 
unb  1 7, 165  Einro.,  bat  jertiffene,  buchtenreiche  Jtüften, 

jablreitbe  deine  Berge  (bi8  286  in  boeb),  Seen  unb 
Sümpfe,  aber  trefflubeS  JBeibelanb.  ßauptotl  ift 
Ritlroall  (i.  b.).  auf  ibr  jablreicbe  Altertümer, 
banmterbieuberrefleeineSDruibentempelSfftehenbc 

Steine  non  StenniS  genannt)  unb  ber  (Grabhügel 
pan  Meafboro,  in  meinem  1861  Sunen  unb  Stulp- 
turen  entbedt  mürben. 

Bomonafd)nmmm,  f.  Aearicus  V. 
Bomoräntn,  Sette,  f.  BaSlolnilen. 
Pomoerinm  (tat.),  {.  Pomerium. 

Pomps,  bei  ben  alten  (Griechen  unb  Slömern  feier» 
lieber  Sufjug  bei  Wötterfeften ,   öffentlichen  Spielen, 
Iriumpben,  Beftattungen  ic.  Daher  nod)  je(jt9!omp 

(ttanj.  pontpe),  Bradjtentfaltung,  (Gepränge. 
Pompndonr  (franj.,  Im.  ponspobüO,  früher  übliche 

Bejeidjmmg  für  einen  fleinen  Strid-  ober  arbeitS- 
beute!  für  Damen,  nach  berMarquife  non  9?.  benannt. 

DompaDiwr  Dpi.  pangpabüt),  3eanne  'Jlntoinctte 
93 o if f c n ,   Siarquife  be,  Mätreffe  beS  ÄönigS 

iubtpig  XV.  oon  granlreid),  geb.  2<i.  Dej.  1721  ju 

Baris  als  Jodjter  einer  Mabatne  91oiffon  unb  ihres 
SiebbaberS,  beS  WencralpadpterS  £cttormanb  belour- 
nebem.  Schön,  talentootl  unb  in  ber  Mufit  unb 
Malerei  gebilbet,  fanb  ft«  9.  9Härj  1741  einen  Walten 

in  beS  leptern  'Jicffen,  bemUnierfinatijpatbterSenor- 
manb  b’GftioleS,  fuebte  aber,  oon  Sbrgeij  getrieben, 
baib  bie  Steigung  beS  RÖnigS  ju  geromtten,  bie  fie 
bann  berctirotHig  mit  anbent  teilte,  unb  burfie  feit 

1746  bei  £of  erfdjeinen.  3br®emabl,  bem  fte  bereits 
eine  Jochtet  geboren  batte,  roatb  oon  95ariS  entfernt 
unb  1745  oon  ihr  gerieben,  fpäteraber  jum  (General- 
pachtet  ber  ginanjen ,   fobann  ber  9!often  ernannt 
(geft.  1790).  Hur  ffiarquife  non  91-  erhoben  unb 

1756  jur  91alaftbame  ber  Rönigin  ernannt,  benu(jte 
bie  ffiätreffe  anfangs  ihren  SinftuS  baupifäcbltcb 
»um  9)rotegieren  non  Welebrten  unb  Rünftlern;  erft 

fpäter  machte  fie  ihn  auch  in  SegierungSangetegen- 
beiten  geltenb.  Sie  petgab  bie  einträglicbften  Ämter 
an  ihre  oft  (ehr  unfähigen  Wiinftlinge.  3bren  9) ruber 
erhob  fie  »um  DiarquiS  oon  JRarignp  unb  »um  Ober« 
intenbanten  ber  öffentlichen  Sauten.  DenRönig  be» 

roog  fie  »u  groben  ©ejebenfen  an  fte  unb  batte  aujer 
ben  Seoenuen  ihres  auSgcbehntcn  WntnbbeftJeS 
1 V»  StiB.  SioreS  jährlich  Smfüitfte,  bie  fte  aber  me» 
gen  ihres  oerfd)ioent)eri!chen£ebensuer6raud)tf.  Sab 

granfreicb  1756  gegen  griebritb  b.  ®r.  flartei  nahm, 
tpirb  jumeift  bem  Ginflub  ber  91.  »ugeftbrieben,  roeltbe 
bureb  bie  öfterrei<bifd)e  aBian»  bem  93ublt(um  im« 
ponieren  unb  burtb  einen  glüdliiben  Krieg  ben 

König  au  ftdj  feffeln  moBte.  Jnbes  fd)äbigte  fte  burtb 

Entfernung  beS  SKarfcbaBS  b’trftrSeS  fetbft  am  mei- 
ften  baS  franjöfiftbe  Söaffenglüd.  autb  brachte  fte 
eS  babin,  baB  ber  Rarbinal  ScrniS,  meltbet  ben 

Röntg  »um  abftblub  beS  RriebenS  ju  beroegen 
fuebte,  fein  äRinifteramt  an  Epoifeul  abgeben  mußte. 
Die  uttbeilnoffen  Sefultate  beS  gegen  9! reuten  ge» 

führten  ÄriegS,  roeltbe  man  ber  9}.  ftbulb  gab,  unb 
bie  mafilofe  ilerfcbroetibung,  ju  berSlubroig  XV.  bureb 
fie  perleitet  mürbe,  »ogen  ihr  ben  £>afj  beS  SolteS 
ju.  Dem  König  trog  aller  unermitblicben  Serfucbc, 
tbn  »u  befebäftigen  unb  Ulebenbublerinnen  fern  »u 

halten,  länqfl  gleichgültig  geroorben.ftarb  fielö.apri! 
1764  »u  SJerfailleS.  Die  MSmoires*  (8ütt.  1766, 
2   Bbe.),  roeltbe  ihren  91amen  tragen,  ftnb  ohne  SBert. 

Sßicbtiger  für  bie  @efdji<bt«  ber  B-  ftnb  bie  »Mfe- 
moires  de  Madame  Dn  Hausset.  femrae  de  chambre 

deMadame  de  P.«  (neueauSg.  1846).  Bgl.  »Corres- 
poudance  de  Madame  de  P.»  (brsg.  pon  MaiafftS, 
Bat.  1878);  Eapefigue,  Madame  de  P.  (baf.  1858): 

Gamparbon,  MadamedeP.et  lacourdeLouisXV 
(baf.  1867);  Woncourt,  Madame  P.  (neue  BuSg., 
bat.  1887). 

Bompabourrot  (Rose  Dubarry),  einfleifcbfarbige« 
Bofenrot,  roeicbed  1757  in  SioreS  jur  gärbung  beS 

bori  fabrijierten  grittenporjeüanS  erfunben  mürbe. 
Pompe  funebre  (franj.,(pt.  ponjp  IBnäljbt),  Jrauer« 

gepränge,  2eicbenfeierlitbfeit. 
Bompeji  (ital.  91ompei),  alte,  oon  ben  DStem 

gegrünbete,  fpäter  (um  425)  oon  ben  Samnitern  in 
Sejib  genommene  unb  bureb  griecbijd)en  Ginflub  per« 
fdhönertc  Stabt  in. Kampanien,  aufetnerifolierlenan» 

höhe  an  bem  einft  [ebiffbaren  unb  als  $afen  bienen» 
ben  SamuS  im  ̂ iniergrunb  einer  Meeresbucht  ge» 

legen  (f.  Karte  *   Umgebung  oon  Jleapel-),  mochte  turj 
oor  ihrem  Untergang  (79  n.  6bc-)  etroo  30,000  Eiitro. 
jäblen  unb  roar  eine  lommerjieü  rege  Sianbftabt, 

tpeldje  bie  reichen  Börner  auch  gern  jur  BiUeggiatur 
benagten.  Seine  Selbftänbigleit  oerlor  B-  unter 
Sulla,  cS  muhte  einen  Deii  feines  WebietS  für  eilte 
Militärfolonie  hergeben  unb  mürbe  fetbft  als  Kolonie 
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tonftituiert.  Sladjbem  fc^oit  63  ein  Teil  btt  Stabt 
burd)  ein  Erbbeben  jetftört  roorben  roar,  rourbe  bie> 
felbe  nebft  meuteren  anbtrn  Orten  (Stabiä,  Sercnta. 
neum)  infolge  beb  belannten  SluSbruchS  beb  ScfuoS 
24.  Aug.  79  n.  Ehr.  burd)  einen  Segen  oon  SimSftein 
unb  Slfche  oerfc^üttet.  Obgleich  Aachgrabungen  fd)on 
in  antifer  3«it  ftattgefunben  Ratten,  blieb  bie  Stabt 
bocf)  bis  1748  gänjIidjocrfc^oUen.  Seitbem  begannen 

bie  Ausgrabungen,  roelche  aber  planmäßig  erft  un= 

ter  ffiurat  1808—15  burdjgefüfirt  ronrben  unb  in 
neuefter  3eit  unter  bcr  Seitung  gioreüis  mittels 

eines  i a Ijrl idp  oom  Staat  hierfür  auBgeroorfenen  51c. 
tragS  »on  60,000  Sire  fqftematifch  unb  mit  forglic^. 
fter  Gvljaltung  alles  ©efunbenen  betrieben  rocrben. 

Erbeben  unb  unter  ber  Saft  ber  ocrfchüttenben 
Mafien  eingeftiirjt,  bie  obem  Stodroerfe,  foroeit  fie 

aus  ber  SerfchüttungSmafie  heroorragten,  burcfi  bie 
fpätere  Bearbeitung  beS  SanbeS  ju  ©runbe  gegangen. 
Irogbem  bietet  ber  bis  jebt  auSgegrabene  Zeit  üom. 

pejiSlf. Silan)  baS  treueSilb  einer  alten  grie^ifch-itali. 
fd)en  Stabt  ber  erften  Raiferjeit  (neben  Seiten  älterer 
Epochen)  bar,  jiimal  eS  bcrjemge  ift,  melier  baS 

gorum  unb  bie  bebeutenbften  öffentlichen  ©ebäube, 
icmpel,  Safilila,  Bäber,  Zheater  unb  Amphitheater, 
umfafet  unb  ilberbieS  eine  reiche  Menge  non  SBohn. 
bäufern,  Söben  unb  inbufiriellen  Anlagen  enthält. 
Der  Äbftanb  ber  entfernteren  fünfte  ber  Stabt, 

beS  Amphitheaters  unb  beS  §erfuloner  ZhorS,  be> 

1   Tlpolloteiitpcl 

2   dupitrrcmpc! 
3   'Dtacctlum 
4   Guria 

5   'JJtcrfurtfmpd 

C   ffuma4»ia*Ö«brtnbf 
7   8ct)ule 
8   (Mcrid»l«!äU 
9   Guria  Dflaca 

10  ©laMalorfnfafrme 

11  Ismp  o.(rOttuno'Äugufta. 
12  3rmp.  b.  fapitGJollljftkti 

13  3ri4irmp.l 
14  lljcrmcii  irbiiube 

j   16  Aleinri  lljeattr 

I   17  ftuQonica 

18  vaulb.  ̂ o.  la  tiagico 

10  £<uiV  b<»  SaOuflluI 

i   20  $auS  bei  ÜRtlragcr 

|   21  $au4b.  AaHotu^oQus 
•22  <Za{a  bei  Jauno 

23  £»au5  btS  'Jucrdiu» 24  (Sofa  bi  ̂ßanfa 

25  Soja  bei  thlconr. 

Man  gräbt  jefct  in  roagerechten  Schichten,  unb  jroar 
rcirb  möglichft  erft  ein  oon  oier  Strafen  umgebener 

fiaufcrlomplep,  eine  fogen.  3nfula,  oöDig  aufgebecft, 
beoor  man  roeiter  fcbreitet;  baS  oerfohlte  fiolj  roirb 

auf  baS  genauefte  erfefft.  SiSjeJtiftnahejubieJialfte 
ber  Stabt  anS  ZageSlicht  gebracht,  barunter  baS  go= 
rum  famt  feinen  ©lambauten;  Suggiero  berechnet 
baS  ©efamtareal  oon  S?.  auf  662,684  qm,  roooon  bis 
1880  :   264,424  qm  auSaegraben  roaren  (ogl.  obigen 

ffilan).  Die  6—6,5  in  ftarle  Dede  befiehl  su  unterft 
aus  einer  2—2,5  m   biden  Schicht  oon  Eapilli,  grobem 
unb  flcinemBim8fteinbroden,fobann  einigen3enti. 
meternAfcheu.  einigen  3entimetern  fthrocrer,fchroar. 
jerSapilli.  Auf  biefer  gnnjen  über  3m  biden  Schicht 
liegt  eine  60  cm  bicfe  Slfchenlage,  bann  gegen  10  cm 
fchroarjct  Sapilli,  roechfelnb  mit  einer  bünnen  Slfctjcn« 

fchicht,  cnblid)  eine  etroa  2,e  m   bide  Sage  oon  Afche, 
beren  obere  §älfte  allmählich  in  fruchtbare  Erbe  um= 
geronnbelt  ift.  Die  ©imuobner  finb  bei  ber  längere 
3eit  anbauernben  fiataftrophe  jum  größten  Zeil  ent> 
fontmen;  man  hat  bis  je(jt  nur  einige  fiunbert  ©e- 
tippe  gefnnben.  Die  Olcbäube  finb  jum  Zeil  burch 

trägt  1260  m ;   bie  Sängenachfe  miftt  1045  m,  bie  lurje 
Adfie  730  m,  ber  Mauerumfang  etroa  3160  m. 

Die  Straften  ftnb  meift  gerabe,  aber  fchmal  (3— 
9   m),  im  rechten  SBinfel  ftch  burchtreujenb ;   bie  eigent« 

lidje  (jahrftrabe  ift  mit  polygonalen  Saoablöden  forg. 
fällig  gepftaftert.  Die  ZrottoirS  finb  V«  m   hoch,  1 — 
2   m   breit  unb  oerf  Rieben  belegt.  Aon  einem  Zrottoir 

sunt  anbcm  führen  grobe  elliptifche  Zrittfteine,  jroi. 
fchen  welchen  Slaum  fiir  bie  burcbfaf>rcnben  Silagen 
aelafien  roar.  Sin  manchen  Äreujungen  ber  ©traben 

finb  Slrunnen  mit  oieredigen  Sieden  angebracht,  an 
ben  Eden  ftehen  oielfach  Meine,  bcn  Schufjgöttem 

ber  Straften  (Lares  compitnles)  errichtete  Altäre. 
Einen  Sinblid  in  baS  AHtagStreiben  geroähren  bie 
an  ben  Aubenroänben  ber  Käufer  angemalten  3m 

fcftriften,  Empfehlungen  oon  Stnnbibaten  ju  ben 
ftäbtifchen  Ämtern,  Anfünbigungen  oon  Spielen  u.a. 

enthaltend  foroie  bie  überall  angebrachten  flripcleien 
beS  oerfchiebcnften  3uhalt*.  Der  roichtigfte  Sfiunft 
per  Stabt  ift  baS  f<hon  ermähnte  fyorum  cioile, 

welches  fich  in  einer  Sänge  oon  157  m   unb  in  einer 
Breite  oon  33  m   nuSbebnt  unb  auf  brei  Seiten  oon 
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einer  boppelgefdjoffigeu  Säulenreihe  umfdjtoffen 
würbe,  roooonbie  untere borijd),  bie  obere  ionifch  war. 

Der  ganje  ift  oon  öffentlichen  ©ebäuben  um. 

?eben:  ber  Bafilila,  bern  Slpodoteinpel,  einer  33er. aufefjaße  unb  einem  für  ein  ©efängni«  gebnltenen 

©(baute  auf  ber  weltlichen  Snngjeite.  bem  gupiter- 
tempel  auf  ber  nörblictjeu  Schmalfeite  (mit  einem 

Xriumphtbor  an  einer  ©eite  unb  einem  Cingang«. 
bogen  }u  beiben  ©eiten),  ferner  bem  SRaccdum,  ber 

Curia  ober  bem  Senacutum,  bem  fogen.  Merfur. 
tempel,  bem  ©ebäube  ber  Cumacfjia  unb  ber  fogen. 
Schule  auf  bet  öftlicften  Sangfeite,  enbiuf)  ben  brei 
©erichibfälen  auf  ber  tüblidjen  Schmalfeite.  Sieben 

3ugänge  führten  ju  btefem  ©erjen  ber  Stabt;  auf. 
gerichtete  Steine  oor  bemieiben  machten  ben  Blnft 
für  Sagen  unjugänglich.  Durch  ©itterthüren  tonnte 
et  ganj  abgcfperrt  toerben.  Der  ganje  SJoben  toar 
mit  Xraoertinplatten  bebectt;  gegen  bie  Säulen  hin 

fieht  man  ̂ iebeftcile  für  Statuen,  in  ber  Mitte  grö- 
ßere Bafen  für  SReitcrftatuen.  Übrigens  ift  allerort« 

erftcbtiicf),  baft  jut  s^eit  ber  Kataftrophe  ba#  meifte 
noch  in  Sieftauration  begriffen  toar.  Slm  Sübranb 
ber  Stabt  liegt  ein  jroeiter,  gleichfalls  intereffanter 

Ülafj,  bas  gorum  trianguläre,  welches  man  burch 
eine  propgläencirtige,  fcfiöne  ionifctje  Borbaße  betritt. 

Ix«  ift  oon  einer  borijcpen  Säulenhalle  oorn  unb  an 
ben  beiben  Sangfeiten  begrenjt,  mährenb  fleh  bie 
britieSeite  frei  auf  bie  hertliche  StuSficbt  öffnet.  31  uf 
ihm  liegen  bie  geringen  Siefte  eines  altgriechifchen, 
ohne  ©runb  beut  ©ertule«  jugefchriebenen  Xempel«. 
Dftlich  oon  bicjent^lah  liegt  eine  bebeutenbe  ©ruppe 

öffentlichere  ©ebäube:  bie  beiben  Xlfeater,  ber  Xempel 
ber  3ftS,  ber  Xempel  bet  fapitolinifchen  ©ottljeiten, 
bie  fogen.  Curia  gfiaca,  malirfcbeinlieb  ein  Xurttplah 
(palaeetr»),  bie  ©labiatorentaferne.  Slm  roeftlichen 
SluSgang  ber  Stabt  führt  baS  ©erfulaner  j[)0r,  mit 

grobem  Sogen  unb  lleinen  Seitenbogen  für  bie  guft« 
ganger,  auf  bie  berühmte  ©räberftrafje  mit  ihren 
Monumenten,  mit  ben  fdjönften  Süden  auf  @o!f  unb 
Berge.  Sin  berfelbett  liegen  nameniiieh  bieSrabbenü 
mälet  beS  Slugufialen  SR.  SerriniuS  Sieftilutu«,  beb 
SlulttS  Beju«,  be«  X.  Xerentiu«  gelij,  beS  SRunatiu  S 

ScauruS  mit  bem  berühmten  ©labiatoren>Studrelief , 

beS  Slugufialen  CaloentiuS  DuietuS  in  fehr  fehönent 

Stil  mit  nieberer,  hinten  giebelförmig  erhöhter  Um« 
friebigung,  beS  M.  SlBeiuS  SucciuS  üibefla,  ber  9iä> 
ooleja  Xpchc  u.  a.,  ferner  bie  Sillen  beS  Ctcero  unb 
beS  SR.  SlrriuS  DiomebeS.  B.  enthält  außer  bei« 

f<hon  oben  genannten  griechifchen  Xcntpel  7   beroor. 
ragenbe  Xempelbauten,  pon  benen  2   in  ber  Siähe 
beS  gorum  trianguläre,  4   unmilltlbar  am  gorum 
cioite  unb  eine  in  beffen  Siähe  liegen.  Der  am  gorum 

cioile  gelegene  Xempel  beS  Slpollo  (früher  fälfcf)« 
lieh  SenuStempel  genannt,  ber  richtige  Sicime  ergab 
ftch  aus  einer  oelijchen  ̂ nfeprift  im  guftboben),  auS 
oorrömifcher  geil  ftammenb,  ift  leiber  fehr  jerftört, 
aber  eine  ber  jebönften  unb  größten  Siuincn  fiompejiö 

(64  m   lang,  33  m   breit).  3nnen  bitbete  ein  jum  Xeil 
noch  erhaltener  Bortilu«mit  9   Säulen  an  ben  Schmal, 
feiten  unb  17  Säulen  an  ben  Sangfeiten  ein  grobes 
Äechtecf,  beffen  Siiänbe  einft  mit  Malereien  gefchmüdt 
waten.  Sor  bem  Slufgang  jur  Cella  ftehl  man  einen 
groben  Sitar.  14  Stufen  oon  Kaltftein  führen  jum 

Xempel  hinan,  ber  auf  einem  Bobtum  oon  2'/s  m 
©öbe,  22  m   Sänge  unb  12m  Breite  ruht;  in  ihm  liegt 
ber  CmphaloS,  baS  bclannte  Sgmbot  beS  Slpollo. 
Sn  ber  Siorbfeite  beS  gorumS  erhebt  fich  auj  einem 
3   in  hohen  Unterbau  ber  3upitertempcl.  3"  ber 
SRcüe  ber  IS  Stufen,  bie  hinaufführen,  ftanb  einft 
auf  bem  bie  Xreppe  unten  tampenförmig  teilenbcn 

Borplan  (ber  wohl  jugteich  als  Siebnerbiihne  biente) 
ber  SUtar.  Bon  ber  hoch  gelegenen,  16  m   breiten, 
12  m   tiefen  Borbade  fleht  man  nur  noch  12  ungleiche 
Säulenftümpfe.  Die  Cella  hinter  ber  Borhalle  ift 

18.5  m   lang,  jeigt  aber  nur  noch  Bruchftüde  ber  be. 
malten  SBänte  unb  beäMofailfuftboben«;  fie  enthielt 

eine  loloffale  3upiterflatue.  gn  ber  Mitte  ber  Oft» 
feite  beS  gorumS  liegt  ber  Xempel  beS  ©eniuS 
beS  StuguftuS.  Born  gorum  aus  gelangt  man  ju« 
nächft  in  eine  Säulenhalle  unb  aus  biefer  auf  ben 

Borhof,  in  beffen  Mitte  ein  l1/«  m   hoher  Marmor« 
altor  mit  in  Slclief  bargefteütem  Dpfer  fteht.  Der 

Heine  Xempel  felbft,  mit  Boflament  für  baS  Kultu«« 
bilb,  ift  an  bie  Siildfeite  beS  ©of«  angelehnt.  Sin 

ber  gorumftrafte,  ju  ber  man  norbmärtS  burch  beu 
Xriumphbogen  reept«  pom  3upitertempel  gelangt, 
liegt  ber  Xempel  ber  gortuna  Stugufta,  ein  Bau  au« 
ber  3<it  beS  SluguftuS,  24,5  in  lang  unb  9,5  m   breit, 
mit  einer  Borhalle,  welche  4   lorintbifcfte  Säulen  in 

ber  gronte  hatte.  Bon  Säulen  unb  ©ebäll  auS  Mar. 
mor  fmb  nur  geringe  Siefte  oorhanben.  SBeiter  nach 
0.,  an  ber  bie  Stabt  oon  Si.  nach  ©•  burehfehneiben* 
ben  Stabianer  Strafte  liegt  ber  Xempel  ber  fapito« 
linifcpen  ©ottheiten  (gupiter,  3uno,  Minerpa),  fälfdj« 

lieh  SiSfuIaptempel  genannt,  ber  lleinfte  ber  pom« 
ejanifeben  Xempel,  21  m   lang,  7   m   breit,  unb  nahe 

abei  ber  laut  einer  gnfdjrift  nach  bem  Srbbeben 
pon  63  neuerbaute  3fi«iempel,  ein  mit  Stuef  bc« 

lleibeter, Siegel  bau,  einet  ber  oodftänbigft  erhaltenen 
pon  B-«  30  m   lang,  18,5  m   breit,  mit  einem  Xempel« 
hof,  beffen  4   Seiten  non  22  unten  roten,  oben  weiften 
borifchen  Säulen  umgeben  finb,  bajroifchen  5   Slltäfe; 
in  ber  Mitte  ber  über  8   Stufen  erhöhte  Xempel. 

B.  befiftt  aufter  ben  angeführten  Xempelbauten  eine 

Stnjabi  fehr  intereffanter  öffentltcher@ebäube.  «ju 
biefen  gehört  bie  Safilira,  für  ©anbei  unb  Kecpt«* 
pflege  befiimmt,  baS  gröftte  unb  äitefte  ©ebäube  am 
gorum  (i.  ben  Btan  bei  Strt.  Bafitifa).  DaSfelbe 

ift  breifdjiffig  unb  enthält  28  lannelierte  Badftein« 
läuten,  welche  2   Umgänge  ju  je  12  Säulen  an  beu 

Sangfeiteu  unb  2   pon  je  4   Säulen  an  ben  Schmal« 
feiten  biiben.  Den  Säulen  entfprechen  bie  au«  ben 

iüänben  (mit  in  Stud  nachgeahmter  Marmorbeflei« 
bung)  oortretenben  ©albinulen,  über  benen  fich  eine 
obere  SäulenfleUung  mit  genfieröffnungen  befanb. 
Slm  Cnbe  beS  Baueö  befinbet  ftch  M*  Stichtertribu« 
nal,  unter  bemfelben  ein  ©ewölbe  unbefannter  Be« 
ftimmung.  gernet,  ebenfalls  am  gorum,  öftlich  oom 
gupitertempel,  ba«  fogen.  Bantgeon,  in  Söahrheit 
ein  Macei  lum ,   b.  h-  eine  BiltualienmarfthaUe,  roclclie 

jugleich  eine  Kapelle  für  ben  Saiferlultu«  enthielt. 
Sie  hat  jioei  SHeihen  BcrraufSläben,  oon  benen  eine 
auf  bie  nörbiieh  oorbeifübrenbe  Strafte  geöffnet  ift, 
bie  anbre,  auch  nach  9).,  auf  ben  innem  ©of.  Diefer, 

37.5  m   lang,  27  in  breit,  war  mit  einer  (nicht  erftal« 
tenen)  Säulenhalle  umgeben;  in  ber  Mitte  befinben 

fich  auf  einer  niebrigen  jwölfedigen  ßrhöhung  12 
oieredige  Bafen,  welche  wahrfcheinlich  einen  auf 
Säulen  ruhenben  Kuppelbau  trugen,  unter  bem  fich 
ein  Brunnen  befanb  unb  gifch«  perlauft  würben. 

Dem  Cingang  gegenüber,  an  ber  Dftfeite  be«  ®c« 
bäubc«  liegen  3   grofte  ©emächer,  pon  welchen  ba« 
mittlere  eine  über  ö   Stufen  jugängliche  Kapelle  für 
ben  Kultu*  be«  Buguftu«  ift.  Seme  Statue  ftanb 

bem  Cingang  gegenüber,  in  ben  Seitennijcben  anbre 
Statuen  ber  faifcrUchen  gatnilie.  Da«  lint«  an« 
ftoftenbe  ©emach  war  pielleidjt  bergtftraum  be«  bem 
KaiferlultuägewibmcteiiKoüegiumSberSluguftnlen; 
ba«  jur  Siechten  enthält  eint  gleijchbanl.  öiiblich 
oom  Maeedum,  auch  am  gorum,  liegen  bie  Curia 
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oberbaSSenaculum.oermeintlicbbaSStbungS.lofal  nnnnt,  für  etwa  1500  ̂ etfonen;  e«  war  laut  bet 

bet  Xeturionen,  in  Sälabrijeit  wohl  ein  bem  Raifer-  JJnfc^rift  mit  einem  Xacb  oerfeben.  §ieran  anftoßenb, 
fultu«  bienenbet  Kaum,  e«  ift  ein  20  m   langet,  18  m   hegt  jrotf$en  bem  ©roßen  Theater  unb  ber  Stabt- 
breiter  Saat  mit  balbfreiSförmiatr  ©troeiteruncj  an  mauer  bit  ©labiatorenfaferne  mit  Treppen- 

ber  Südfeite,  in  ber  Mitte  auf  Mannorboben  einen  jugang  nom  gorum  trianguläre,  ein  großer,  oierfei- 
SUtar  ent^attenb;  ferner  ba«  ©ebäube  ber  ©u-  tiger  $ortifu«,  urfprüngticb  jum  ©roßen  Sweater  ge* 
maebta  (eine  SBarenbörfet),  non  3'egeln  errietet  hörig  unb  beftimmt,  bei  Kegenroctter  ben 3u(cbauem 
unb  mit  Marmor  befleibet.  Xaäfelbe  bat  eine  39,6  m   Schuß  ju  bieten,  fpäter  wohl  für  bie  Übungen  be- 

lange unb  12,6m  tiefe  Borfjafle  (Gbalcibieum)  gegen  ftimmt,  non  Säulen  umgeben,  mit  Stblafjimment, 
ba«  gorum  bin,  au«  welcher  man  burdj  ben  in  ber  Küche,  ©efängni«  unb  SBohnräumen.  (getrennt  non 

Mitte  angebrachten  Saupteinaang  in  einen  weiten  allen  biefen@'ebäuben  liegt  am  Süboftenbe  ber  Stabt Sof  gelangte,  ben  ein  breiter ^orttfuS  umjog.  Xem  ba«  Stmpljit  beater,  au«  bet  3eit  ber  SuBanifchen 

©ingang  gegenüber  befinbet  fiäjeinebalbrunbcSlifc^e  Dflupation,  welche«  fitf>  eiförmig  non  91.  nach  S.  bin* 
mit  ̂iebeftal,  welche«  bie  Statue  bet  Goncorbia  riebt,  einen  größten  Xurchmeffer  non  130  unb  einen 

äuaufta  trug,  ©in  bebedter  ©ang  (Krtjple)  jog  fietj  tleinften  non  102  m   bat-  ®et  größte  Xurcbmeffer 
an  brei  Seiten  be«  ©ebäubc«  bm  unb  öffnete  ftd>  ber  in  bie  Erbe  oertieften  Slrena  ift  69  m,  ber  fleinfie 

mit  Jrenftem  auf  ben  »ortifu«.  »emerlenSwert  37  ni.  Tie  gufcbauerpläbe  fteigen  in  34  Stufen  auä 
fmb  bie  beiben  umfangreichen  Therme  ngebäube  oulfanifibcm  3: uff  empor  unb  bilben  nier  Sangorb- 
(f.  ben  ißlan  bei  91 rt.  »ab,  fjig.  2).  Tie  altern  nunaen  mit  $läpen  für  ca.  20,000  ̂ ierfonen.  3n 

»äbet,  1824  aubgegraben,  bilben  eine  non  nier  Stra«  bie  Srena,  ben  Rampfplaß,  münben  jwei  einanber 
ften  umfchloffene  ©ebäubeinfel ,   49,6  m   lang,  53  m   geaenüberliegenbe  Xhorbogen,  bur<b  welche  bie  ge- 
breit,  unb  befteben  au«  einem  9tpobt)terium  (9(u8>  rüftetenSIabiatorenfcbaren  ihren ©injug  hielten  ;ba* 
fleibejimmer),  11,6  m   lang,  6,»  m   breit,  mit  reichen  neben  fmb  jwei  fleine,  niereefige,  nergitterte  Säume 
Ornamenten  unb  Kelief«  am  ©efimS.Mofaitfufiboben  für  bie  barrenben  Seftcen  angebracht, 

unb  Steinbänten ,   au«  welchem  man  in  ba«  Rrigt-  91  n   inbuftrieBenEtabliffement«  finben  fiA  nament- 
barium,  ba«  falte  »ab  mit  »affin,  gelangt,  ferner  li<h®äefetrien,9Batfereienu.eine®erberei.  »efonber« 
bem  I epibariuni,  bem  warmen  iluftbab,  10  m   lang,  intereff ant ift  bieftullonica,  bie  ffabri!  berSKSalfer. 

6 fl  m   breit,  mit  Malereien,  Studrelief*  unb  Xela-  Um  einen  maffioeit  Umgang  non  elf  »feilem,  welche 

«tonen  reich  auSgeftattet,  bem  Gatbarium,  bem  war-  noch  eine  obere  ©aterie  tragen,  liegen  bie  Schlaf-  unb 
men  Slaffetbab,  5,6  m   breit  unb  16,6  m   lang,  mit  SBobnjimmer  ber  Arbeiter  forote  bie  SSerfftätten, 

oiertdiger  Marmormanne  für  etwa  jebn  ̂ erfonen, 1   Xrodenräume  ic.;  linf«  am  ©nbe  be«  Umgänge*  finb 
einem  runben  Marmorbecfen  für  bie  lauwarmen  äb- 1   nier  grobe  SBafferbebälter,  berenffiaffer  je  non  einem 
mafchungen  unb  Übergießungen,  Mofatffußboben,  böbern  in  ben  niebrigem  abflofi,  unb  läng«  berfelben 
welcher  auf  fiieaelpf  eilern  rußt,  jwifeben  benen  fowie  ift  eine  ©ftrabe,  an  beren  ©nbe  fidj  fech«  «eilte  3eHen 

hinter  ben  bie  feänbe  befleibenben  Xtjonplattcn  ficb  jur  Aufnahme  bet  2Baj<hbütten  befinben.  SBa«  bit 
bie  §i|e  au«  ben  Öfen  frei  oerbreiten  fonnte.  ©ine !   9Jti»atbä  ufer  non betrifft,  fofmbbiefelbenmeift 
anbre  Abteilung,  baegtauenbab,  enthält  bie  gleichen  au«  fleinen,  burdj  Mörtel  oerbunbenenBruchfteineti, 
Säume  mit  einfacherer  91u«ftattung  Tie  neuen  Sana,  Sanafchladen  unb  Salfftein  mit  Stticfüberjug, 

Thermen  würben  etft  1857  —   GO  auSgegraben  uttb  häufig  mit  ©den  unb  Xfjürpfoften  au«  Riegeln  er- 
baßer  »neu*  genannt,  finb  aber  beträchtlich  früher  baut;  Marmor  ift  erft  in  ber  Saiferjeit,  tn  größerer 
erbaut  al«  bie  erftern.  Tiefelben  umfaffeneingeräu«  9(ii«bebnung  nur  in  öffentlichen  ©'ebauben,  jurfflanb- 
mige«  »eriftpl,  bie  »alällra  für  jene  ©gmnnftif,  befleibung  nerwanbt  worben.  Tic  ©ncnbfläche  ber 
welche  al«  Vorbereitung  jum  »oben  biente;  auf  ber  oomchmem  jjäufer  ift  jumeiten  febr  bebeutenb;  aber 
einen  Seite  berfelben  ein  Schwimmbafftn  mit  ju.  fie  jcrfäüt  bei  aüen  Käufern  in  auffaüenb  oiele  fleine 

gehörigen  Säumen,  auf  ber  anbern  ein  Männerbab,  Säume,  welche  nur  4   —6  fflerfonen  »laß  jur  freien 
be|te£enb  au*  ffrigibarium  mit  elegant  beloriertem  »eweaung  boten.  Tie  Sußcnfeite  ber  Käufer  ift 
Sorjtmmer.  apobpterium  mit  reichen  Selief«,  Tepi-  meift  ftßmudlo«;  größere  ftenfter  fmb  nur  bisweilen 
barium  unb  ©albarium,  ferner  ein  ffrauenbab  mit  im  Dberftod,  im  ©rbgefdjoß  bloß  fleine,  oft  ocr- 
©epabßterium,  Topibarium  unb  Galbarium;  enblicb  gitterte  Öffnungen,  ©roße«  Seben  gewährten  ber 
liegen  auf  ber  Südfeite  ber  »aläftta  einige  3'üen  Straße  bie  nieten  engen  unb  niebrigen ,   aber  weit 
für  ©injclbäber.  Süböftlicb  non  b   u   neuen  Tbennen,  offenen  Säben,  welche  ficb  auch  bei  oontebmen  $äu» 

an  baSgorum trianguläre anftoßenb,Iiegtba«©roße  fern  finben,  aber  in  ber  Mebrjabl  nom  fjnnern  ber- 
Tbeater-  welche«  ju  ben  befterhaltenen  be«  Slter-  felhen  gefchieben  finb  unb  mit  eignen  fleinern  ffio^» 
tum«  gehört.  ©«  lehnt  ficb  nach  ariechifcher  »aitmeife  nutccteii  im  Dbergefchoß  in  »erbinbung  ftanben.  Tie 
mit  feinen  Sibreiben  an  ben  Shbang  be«  §üael«  an,  Schönheit  be«  Saufe«  entfaltete  ficb  nur  nach  innen, 

fo  baß  nur  bie  nier  oberften  Schreiben  auf  einem  ©ine  bebaglidjeSUohmmg hatte  jenfeitbe«©ingang«> 
gewölbten  ftorribor  aufliegen,  gwei  feitliche  große  fliir«  (prothvron)  ein  atrium  al«  erften  $of  mit 

©ingänge  mit  Seitentreppcn  jum  erften  unb  jweiten  einem  nach  innen  geneigten,  entweber  auf  Duerbat- 
§albtrei«abfa|  befinben  ficb  in  ber  Tiefe  ju  beiben  len  ober  auf  Säulen  rubenben  Tacb  unb  mit  einem 

Seiten  ber  Sjene.  Ter  3uf<hauerraum  ift  bufeifen-  »affin  in  ber  Mitte  jurSu'nabme  unb  Jortleitungbc« 
förmig,  bat  68  m   Turcbmeffer,  fonnte  5000  »erfonen  Segenwaffer«.  Um  ba«felbe  lagen  Schlaf  jimmer  unb 
faffeit  unb  bureb  rin  yjeltbach  überbedt  werben.  6t  i   SBirtfchaftSräume.  an  ben  beiben  Guben  beratrium- 
jcrfäüt  in  brei  Äbteilungen :   bie  unterfte  Gaoea  mit  feiten  finb  jwei  offene  fflügeltäume  (alae),  bem  ©in- 
4   Stufen  unb  ben  ©brcitfeffeln  ber  Tuumnim,  Tefu-  gang  gegenüber  ba«  Xablinum,  ein  auf  ba«  Strium 
rionen  unb  auguftalen,  bie  mittlere  mit  20  £i(j-  unb  meift  auch  auf  beu  jweiten  §of  geöffnete«,  oer- 

reiben für  bie  »ürgerfdiaft,  bie  oberftc  mit  4   Sip-  mutlicb  al«  ©tupfangSfalon  bienenbe«  3>mnter.  3>cr 
reiben  für  ben  $Ieb8.  Tie  8übne,  33  m   breit  unb  Seitebe«felbenfübrtein®erbinbungägang  «um  jwei« 

nur  6/.  m   tief,  erbebt  ficb  1,'  m   übet  ben  »oben  ber  t   tenöof,  gegen  welchen  auch  ba«  neben  bem  Xablinum 
Drchefcra.  hinter  ber  »übne  gelangt  man  »um  Blei-  etwa  noch  norbaetbene  fionnerfation«-  unb  Speife- 
nen  Theater  (um  76  p-Chr-fTbaut),  auch  Dbeon  ge- 1   jimmer  gerichtet  ift.  Ter  jweite  $of  (peristylium) 



Pompeji  - 
ifl  bie  eigen ttidje  ̂ Sriontroofmiintj  unb  befiehl  meifl 
nu«  einem  fleinen  ©orten  ober  einem  »on  Blumen- 
beeten  umrahmten  Söafferbcden,  roet*e«  »on  einem 

Säulengang  umf*loffen  ift.  Stuf  biefen  Umgang 
öffnen  ft*  bie  Zimmer  ber  gamitie,  an  ber  3lürf- 
feite  be«  ̂eriftptiumÄ  ift  juroeiten  no*  ein  geftfalon 
(oecuB).  gn  manchen  öäufern  gelangt  man  no*  ju 

einerbrittenSlbteitung,  bemeigentti*en  ©arten  (viri- 
itarium).  Sie  Obern  fflef*ofle,  roeldie  ba«  Sltriunt 

unb  Sierift:  tium  gonj  ober  teilrocife  umf*loffen,  ent’ 
hielten  meifl  S*iafjtmmer  für  bie  Sienerfl&aft,  no* 

nuften  au*  Mietroohnungen.  3n  reichem  Majie  finb 
bie  Säume  ber  pompejanifdfeu  Häufet  mit  Ornamen- 

ten, Malereien  unb  Mofaifgemätben  auSgeftattet, 
Sie  nenneniroerteften  ber  fjrioatgebäube  ftnb:  ba« 

Hau«  be*  9Sanfa  (f.Iafet  »BaulunftVI«,  gig.  4— 6;, 

eine  ber  größten  ffiohnungen  ber  Stobt,  büret)  Har- 
monie ber  Mafie  unb  SSoIlftäntoigleit  be*  ifjfon*  jum 

OTufterbitb  bet  antifen  Käufer  geroorben;  ba*  Sau* 

be*  floeta  tragico  (nach  einem  unrichtig  ertlärten 
trefflichen  ©emäibe  im  Jablinum,  jeht  im  Mufcum 

juBeapet,  iobenannt),ein  Heine«,  aberfehrgef*mad’ 
»oBe«  Sau«,  bur*  feine  Malereien,  namentlich  au* 
bem  fionterif*en  Krei«,  hochberühmt;  ba*  Hau*  be* 

SaBuftiu«,  bureh  Gtegan)  unb  bebeutenbe  SBanb- 
matcreien  auSgcjei*net;  ba«  pau*  be*  Meteagrr, 
eine  rei*gepuhte,  f*öne  JDohmmg  ohne  ßäben  unb 
»on  jieriieher  Stntage;  ba*  Hau*  be«  Raftor  unb 

BoBup,  ein  gtofec«  SoppethauS,  mit  einem  jroif*en 
jmei  Strien  tn  ber  Mitte  tiegenben  Sietiftnl ;   bie  Gafa 

bei  gauno,  eine  ber  größten  unb  prä*tigiten  93ri»at- 
toohnungen  »on  93. ,   mit  berühmten  Mofaiten;  ba« 
Hau*  be*  Sucretiu«,  eine  ber  reichften  SBohnungen, 
mit  einer  güBe  »on  ornamentatem  S*mud;  an  ber 
1862  btohgetegten  Gafa  bei  Balcone  penfile  ift  bie  in 

bie  Strafte  hinau*ra«enbe  Grterroohnung  bemerfen*« 
toert.  Sie  in  aufgefunbenen  überall«  jahirei*en 
häu*ti(hen  ©erätfehaften  aBer  Sri,  S*mudfa*cn, 
SHünjen  tc.,  bie  ein  helle*  Sicht  über  ba*  häusliche 

Sieben  ber  Stten  nerhteiten,  befinben  ftch,  tote  aBe  be- 
beutenben  greSfen,  Mofaiten,  ornamentalen  ffianb- 

betorationen  (f.  Jafet  •Drnamentc  I«,  gig.  48,  50 
bi*  63)  unb  Stutpturroerfe,  jejt  gröfitcnteit*  tm 

Stationntmufeum  tu  Steapet.  lügt.  Majoi«,  Les  rni- 
ue*  de  Pomphi  (9iar.  1812—38,  4   Bbe,);  ©eil  unb 

©anbp,  I’ompeiana  (8onb.  1817—30,  4   Bbe.; 
neue  golge  1832,  2   Bbe.);  Goote,  Delincations  of 

l’ompeii  (.baf.  1818—27,  2   Übe.);  3nha,  Sie  f*ön- 
ften  Ornamente  unb  merlioiirbigften  ©emätbe  »on tp., 

Herculaneum  unb Stabiä (Bert.  1828-60,3S(bttgn.); 
S   e   r f   e   t   b e ,   Beuentbed te  fflanbgemätbe  in  93.  (Stuttg. 
1288, 40 Statt);  Semite,  SBanbgemätbe  au*  93.  unb 
Herculaneum  (mit  Sejt  »on  S.  O.  MüBer;  fortgefef|t 

»onSJelcfet,  Bert.  1841—44,  3pefte);  »Herculaneum 
unb  9S„  »oBftänbige  Sammlung  ber  bafetbft  entbed- 

ten  Malereien,  Mofaiten  unb  Bromen«,  geflogen 
»on  Soup  unb  Bouchet,  mit  Sejt  »on  Barre  (beutj*, 

H>amb.l8t8— 41,68be.);  Doerbed,  8   in  feinen  ®e- 
bauben,  Sttertümern  unb  flnnftroerten  (4.  Suft.,  mit 

9Kau,  fceipj.  1884);  Siffen,  93ompejanif*e  Stubien 
(baf.  1877);  giorelli,  Öli  seavi  di  Pompei  dal 

1868  al  1872  (Keap.  1873);  Schöner,  B.  (Stuttg. 
1877);  »Pompei  e   ia  regione  aotterrata  da  Vesuvio 

»eil'  anno  79«  (9teap.  1879,  ©ammeimerl  jur  18. Säfularfeier  ber  Berf*üttung) ;   tpref  ubn.  Sie  legten 

SHuSgtabungen  Don  1874-81  (2. Stuft., Sein j.  1881,80 
Safeln);  Mau,  $ompejantf*e  Beiträge  (Bert.  1879)  ; 
Serfelbe,  ©ef*i*te  ber  beforatioen  SBanbmalerci 

(baf.  1881);  gur*h'im,  liibliotheca  Pompejana 
(Bibliographie,  Beap.  1879)  u.  a. 
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Bompeju*,  röm.  ptebejifdje*  ®ef*Ie*t,  roettfje« 

erft  feit  bem  2.  ̂ahrh- 1>-  Stjr.  genannt  roirb.  G«  teilt 
fi*  in  jmei  3roetge,  »on  beiten  ber  eine  ben Beinamen 
Jtufu«,  ber  anbre  feit  bem  Srtum»ir  93.  (f.  93-  3)  ben 

Beinamen  Magnu«  führt.  Sie  namljafteften  Spröjs- 
tinge  be*ftlben  finb: 

1)  D.  B   Stutu*,  mar  100  ».  Gl)r.  BotfStribun, 
91  Praetor  urbanns  unb  88  mit  Sulla  Äottful.  Gr 

führte  mit  tekterm  bie  fiegionen  na*  9lom  gegen  bie 
Marianer  unb  begab  fi*  na*  beten  Befiegung,  i»ah’ 

renb  SuBa  gegen  Diithribale*  jog,  in  ba«  Säger  be« 
93rofonfut*  9!.  Strato  (f.  93.  2),  her  no*  mit  einem 
Heer  gegen  bie  BunbeSgenoffen  im  gelb  ftanb,  um 
ftatt  beffen  ben  Oberbefehl  ju  übernehmen,  nmrbe 
aber  bafetbft  (roahrf*einti*  auf  Stnftiften  be*  93. 
Strabo)  »on  ben  Sruppen  erf*tagen. 

2)  ®näu«,  mit  bem  »on  ihm  aBein  geführten 
perfönti*en  Beinamen  Strabo,  Batet  be*  Sriunt« 
»ir*,  mar  104  ».  Gf)r.  Duäftor  in  Sarbinien,  94 
Sriitor,  »ermattete  93  Siäitien  unb  erlangte  89  ba* 

Sonfutat.  Gr  nahm  an  bem  Kriege  gegen  bieBunbeä- 
genoffen  90  at«  Segat,  89  at*  Stonful  ni*t  unrühm< 

li*en  'Anteil  unb  ftanb  87  no*  an  ber  Sinke  feine* 
Heer*  in  Bicenutn,  at«  Ginna  unb  Marius  Born  be> 

broljten.  Bon  ber  91obilität  eilenb*  juc  Stabt  ent» 
boten,  lieferte  er  jenen  »or  bem  tottmif*en  X1)0t  ein 
unentjdjiebene«  Sreffen  unb  marb  halb  herauf  »om 

Btifj  erjdjlagen. 
3)  ®näu«  93-  Magnu*,  Sohn  be«  »origen,  ber 

berühmte  Sriumoir,  geh.  106  ».  Ghr.,  fammeltc,  al* 
SuUa  83  au*  bem  Mitbribatif*en  Krieg  na*  (Ita- 

lien jurüdfehrte,  in  9!iccnum  ein  Peer  »on  brei  Segio» 
nen  unb  führte  c*  SuBa  ju,  roci*er  ihn  beim  erften 
Kufammetitreffen  mit  ihm  al*  gmperator  begrüßte. 

nahm  barauf  in  biefem  unb  bem  fotgenben  (Jahr 
an  bem  Kriege  gegen  bie  Marianer  in  3ta!ien  einen 
erfotgrci*en  Snteit,  unterroarf  no*  82Sijitien,  mo 
er  ©näu*  9Sapiriu«  Garbo  gefangen  nahm  unb  hin- 
rid)ten  lieh,  unb  fegte  bann  81  na*  Sfrda  über,  roo 
er  ©näu«  SomitiuS  Sthenoharbu«  unb  ben  mit  ihm 

»erbünbeten  numibif*en  König  piarba«  befiegte.  Gr 
feierte  hierauf  feinen  erften  Srtumpb  unb  mürbe  »on 
Sulla  mit  bem  Beinamen  Magnus  (ber  ©rofie)  be- 

grübt. Sarauf  f*Iug  er  77  Mmitiu*  ScpibuS,  ber 

77  gegen  Som  jog,  um  bie  Sutlanif*e  Berfaffung 
umjufttirjen,  an  ber  Miloif*en  Briide  juriid,  begab 
fi*  bann  na*  Dberitalien,  roo  M.  Brutu*  bie  gagne 
be*  Slufruhr*  aufgcpflanjt  hatte,  f*to§  ihn  tn  Mu» 
tina  ein,  nötigte  ihn,  ft*  ju  ergeben,  unb  bra*te 
cnbti*  mit  O.  Gattilu«  bem  Sepibul  bei  Goia  in 
Gtrurien  eine  »BBige  üiieberlage  bei,  roomit  bem  Stuf, 

ftanb  ein  Gttbe  getna*t  rourbe.  Sann  mit  ber  giilj- 
rung  be«  Sertorianif*en  Krieg«  beauftragt,  ri*tcte 
er  anfangs  ni*t*  au«;  enbti*  aber,  nadjbem  Ser» 
toriu*  72  bur*  8erf*roome  erntorbet  nrorben  roar, 

gelang  c«  ihm,  beffen  'Jia*fotger  93erperna  »Bltig  ju 
beftegen  unb  bamit  ben  Krieg  ju  beenbigen.  Stuf 
bem  Südrocg  hatte  er  no*  ba*  ©tüd,  ben  Beft  »on 
bem  peer  be*  SpartacuS  ju  »emi*ten,  fo  bnß  er 
au*  an  ber  Befiegung  biefe*  gef«hrli*en  geinbe* 

einigen  21  nt  eit  für  fi*  in  Stnfpru*  nehmen  tonnte. 
Gr  feierte  hierauf  31.  Sej.  71  roiebenim  einen  g'ün- 
jenben  Sriumph  unb  trat  am  fotgenben  Jag  fein 

erfte*  Konfufat  an,  gu  meinem  er,  obgleid)  er  fein« 
ber  niebrigern  Ämter  belletbet  hatte,  mit  M.  Sici» 
niu*  Graffü*,  bem  i»irf!i*en  Befieger  be*  Sparta- 
cu«,  geroähtt  roorben  roar.  Gr  fi*erte  ftd;  nun  bie 
©unft  be«  Botte*,  tnbem  er  ben  BoItStribunen  bie 
ihnen  »on  Sulla  entjogene  »oBe  Seroatt  jurüdgab 

unb  au*  hinfi*tti*  ber  Befegung  ber  ®eri*te  bur* 
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ben  Vrätor  2.  SlureliuS  Gotta  fine  bem  Volle  aün- 

füge  Anbetung  treffen  liefe.  67  ronrbe  ifem  jum  Sani 
bflfür  burch  ein  ©efefe  beS  VoIlStribunS  9t.  ÖabiniuS 

ber  Oberbefehl  gegen  bie  Seeräuber  mit  aufeerorbent- 
lidien  Vollmachten  übertragen,  unb  er  beenbete  biefen 
Jlrieg  mit  ber  gröfeten  (rnevqie  unb  Scfeneltigfeit, 
inbem  er  erft  baö  lucftliifee  SjJeer  in  40  Jagen  rci- 
nigte  unb  bann  im  öftlicfeen  SJteer  bie  gcinbe  au  ber 
Aiifte  ocn  Äililicn  jufammentrieb  unb  ihnen  hier  in 

einer  3d)Iad)t  am  Vorgebirge  Roratcfion  eine  oöüige 
Siieberlage  beibraefete.  Cr  mar  noch  mit  ber  Slnorb- 
nung  ber  Zinge  in  Sililien  befefeiiftigt,  als  ihm  66 
burd)  baS®cjeijbeS©,S)aniliu8  auch  ber llrieg  gegen 
SHitferibateS  (bet  brittc  SRitferibatiftfee),  ben  SucuHuS 
nicht  batte  ju  (rnbe  führen  tönnen,  toieberum  mit 
aufeerorbentliefecn  Vollmachten  übertragen  rourbe. 

brachte  SiitferibateS  am  Gupljrat  eint  oöQige  9)ie- 

bertage  bei,  jroang  JigraneS  non  9trmeni'en  jur Unteiroerfung,  oerfoigte  bann  JJtitfiribateS  bis  an 

ben  VfeafiS,  lehrte  aber  hier  um  unb  burcbjog  nun 
ganj  Vorberafien  bis  nach  Ualäftina,  roo  ihm  ber 
Job  beb  SiitferibateS  gemetbet  nmrbe.  hiermit  erft 
mar  ber  Srieg  oollfommen  beenbigt.  V-  (ehrte  alfo 

62  nad)  Italien  jurüct,  fanb  aber,  als  er  61  nach  Gut. 

laffung  feines  £eerS  in  Slont  anlangte,  bie  Verhält- 
nilie  hier  nöBig  ju feinen  ungunften  oeranbert.  Seine 
geinbe  im  Senat,  SuculluS,  OleteOui  GreticuS,  Goto 
u.  n.,  oerfaaten  ihm  bie  Veftätigung  ber  non  ihm  in 

Sjien  getroffenen  ©iurichtungen  unb  bie  Belohnung 
ferner  Veteranen  burch  Slderanroeifmigen.  XieS  be- 
roog  ihn,  um  bem  Senat  feine  SRacfet  ju  jeigen,  60 
bas  fogen.  erfte  Jriumoirat  mit  guliuS  Gäfar  unb 

SR.  GraffuS  ju  fchliefeen.  Kacfebem  Gäfar  ihm  als 
Sonful  51»  bie  ©eroährung  feiner  gorberungen  oer- 
ftfeaftt  hotte,  blieb  V-  in  Stom,  ido  er  feine  gntereffen 
am  beften  roafernehmen  ju  tönnen  glaubte.  ZaS 
Jriumoirat  mürbe  56  in  Üuca  erneuert,  unb  V-  unb 
GraffuS  übernahmen  55  ihr  jmetteS  Sonfulat,  nach 

beffen  9tblauf  V-  Spanien  als  Brooinj  erhielt.  3n= 
beffen  loderte  fidj  in  ben  nädfften  Saferen  bie  Vet- 
binbung  jiuijcfecn  V-  unb  Gäfar  immer  mehr,  haupt- 
fäcfelich  audi  bciburife,  bafe  3u(ia,  bie  Jochtet  GajarS 
unb  ©emafetin  beS  5ji-,  64  ftarb  unb  GraffuS  53  im 

Stiege  gegen  bie  Variber  umlam,  unb  als  62  infolge 

ber  Unruhen,  melde  GlobiuS’Grmorbung  Ijeroorricf, 
auf  Vefchlufe  beS  Senats  V-  jum  alleinigen  Sonful 
ernannt  mürbe  unb  bamit  fein  fliel,  bie  Übertragung 
ber  StHeinfeerrfcfeaft  burd)  ben  Senat,  erreichte,  trat 
et  entfcfeieDcn  jur  Vartci  beS  Senats  »lirüd,  fo  bafe 
ber  Vürgerlrieg  jtu ifdjeri  ihm  unb  Gäfar  nur  noch 

eine  grage  ber  3*'t  mar.  Jerfelbe  (am  ju  ünfang 
49  jum  SitiSbrucü  (f.  Gäfar).  V.  enlioid),  al«  Gäfar 

bcu  Stubico  Übertritten  hatte,  auS  Italien  unb  gab 
biefeS  hiermit  feinem  ©egner  preis.  Gäfar  begab  fiefe 
hierauf  junäefeft  nach  Spanien,  mo  er  bie  Legaten  unb 
baS  iteer  beS  V-  befiegte.  Zann  folgte  er  V-  nach 
ber  Italien  gegeniiberliegenben  grie^ifefeen  Äüfte. 

öier  lagen  fid)  beibe  ©egner  junäcüft  bei  Zprrfea- 
chiuni  gegenüber,  roo  Gäfar  V-  einjufdjliefeen  fudne; 
bann  aber,  als  bieS  miglang  unb  V-  in  einem  ®e- 
fecht  fogar  einen  nicht  unbebeutenben  Vorteil  gerooit- 
neu  hatte,  jog  fich  Gäfar  nad)  Jheffalien  jurüct;  V- 

folgte  ifem,  unb  feiet  (am  cS  bei  VfeodaloS  9.  SSug. 
48  jur  entfefeeibenben  Sifelacfet,  in  melcfecr  V-  DÖUtg 

gefchlagen  mürbe.  Gr  flofe  nach  Äggpten,  mürbe  aber 
ijier  bei  Velufion  oon  ben  Stbgefanbtcn  beS  jungen 
SönigS  VtolemäoS  auf  einem  giftfeertafen,  her  ifeu 
anS  Sianb  überführen  follte,  ermorbet  (29.Sept.48). 
Zie  SRörbcr  liefern  bcn  Scicfenam  nadt  am  Ufer  lie- 

gen; aber  V-’  treuer  greigelaffener  oetbrannte  bcu- 

felben,  unb  bie  üfefet  roarb  fpäter  in  bet  Vonipeia« 
nifefeen  Villa  bei  9!lba  beigefefet.  XeS  V.  Vilb  finbet 

fid)  auf  ben  SRfinjen  oon  VompejopoliS;  in  neuerer 
3cit  ift  and)  bie  Statue  beS  V.  ausgegraben  morben, 

ju  bereu  güfeen  Gäfar  44  ermorbet  mürbe.  Vermählt 
mar  V.  fünfmal,  mit  91ntiftia,  Ämilia,  SRucia,  gulia 
unb  Cornelia.  Von  feinen  Ainbern  überlebten  ifen 
brei,  ©näuS,  SeptuS  unb  Vompeja. 

4)  ©näuS  V-  ViagnuS,  älterer  Sofen  beS  Höri- 
gen oon  SRucia,  geboren  nach  80  d.  Ghr.,  befanb  fiefe 

hei  ber  gtotte  feines  Vaters,  als  biefer  hei  V^arfa- 
ioS  gefchlagen  mürbe,  unb  begab  fid)  hierauf  mit  ben 
übrigen  Vompejanem  erft  nad)  Vf  rifa,  bann  noch  oor 
bet  Schlacht  bei  JfeapfoS  nach  Spanien,  roo  et  nebft 
bcu  auS  Äfrila  geflüchteten  Vompejanent  ein  be> 
trächtlicheS^eer  jufammenbrachte,  mürbe  aber  45  bet 
Siunba  oon  Gäfar  befieqt  unb  halb  barauf  in  ben 

iberifefeen  ©ebirgen,  rooijm  er  geflohen,  mit  feinen 
Veglciterti  etfdjlagen.  Sein  Gharalter  roitb  als  lei- 
bcnjchaftlich  unb  graufam  gefdjilbert. 

6)  SejtuS  V-  SSagnus,  gleichfalls  Sohn  ber 
fDiucia,  geb.  75  o.  Ghr.,  begleitete  ben  Vater  auf  ber 
gtudjt  nach  Ägppten,  roo  er  9tugenjeuge  oon  beffen 
Grmorbung  mar  unb  nur  burd)  eilige  glucht  nach 

Gppcrn  ftefe  felhft  rettete.  Gr  begab  fuh  hierauf  erft 
nach  Stfrila,  bann  naefe  ber  SHieberlage  ber  Vompe- 
janer  bei  JtjapfoS  nad)  Spanien,  roo  er  jeboefe  ber 
Schlacht  hei  iKunba  nicht  beimohnte.  (Die  nach  Gä- 
farS  Job  auSbrecheuben  Vütgertriege  fefeten  ihn  in 
beit  Stanb,  allmählich  ein  $ecr  unb  namentlich  eine 

bebeutenbe  flotte  jufammenjubringen,  rooniit  erfuh 
bergnfelnSijilien,  Sarbinien,  Gorftca  unb  berfjetr- 
fchaft  über  bie  benachbarten  SRcere  bemächtigte.  Die 
Jriumoirn  hatten  ifen  jroar  nach  Scfeliefeung  ihres 

VünbniffeS  tn  bie  91cfet  erllärt;  ftc  mürben  aber  ba- 

bureb,  bafe  er  bie  3ufujjr  beS  ©etreibeS  naefe  gtalien 
feinberte,  unb  burd)  bie  infolge  baoon  auSbrccfeenbe 
Unjufricbenfeeit  beS  römifefeen  Volles  39  genötigt, 
ben  Vertrag  oon  SRifenum  mit  ifem  abjufcfeliefeen, 

morin  fie  ifem  ben  Vefife  ber  oon  ifem  eingenommenen 
Unfein  unb  aufeerbem  beS  VeloponneS  jugeftanbtn. 

3nbeffen  mar  ber  hiermit  fecrgeficüte  griebe  nur  oon 

lurjer  Zauer.  Veibe  Zeile  befefeutbigten  fiefe  gegen- 

feitig,  ben  Vertrag  gebrochen  ju  haben,  infolge'  ba- oon  begann  Cttaoian  38  ben  Ärieg  gegen  V-  (ben 
fogen.  fcjiiifcfeen).  Siacfe  langerm  entfcfeeibungSlofen 
Annipf  erlitt  bie  giotte  beS  V.  36  bneefe  9tgrippa  jmei 

entfcfecibenbe  ’Jlicbertagen  bei  Slplä  unb  fRauIocfeuS. 
V.  flofe  junäefeft  nach  Slptitene  unb  Inüpfte  oon  hier 
aus  Unter Ijanblungen  mit  äntoniuS  an,  mürbe  aber 
oon  3Jt.  JittuS,  bem  Segaten  beS  VntoniuS,  ange- 

griffen unb,  nadjbem  er  befiegt  unb  gefangen  genom- 
men morben,  in  Stilet  getötet  (36). 

VomptiuS jaule,  j.  Viejanbria,  6.828. 

VompcimuS,  f.  Citrus,  S.  148. 

Vomphölfef,  f.  VempfeiauS. 
PouipüuN,  f.  o.  to.  Cuabbel. 

Pomplers  (franj.,  irr.  t>onflnti).  -Sprifeciileute«), 
f.  o.  ro.  geuermeferleute. 
(regiment  de  saiieurs-pomiuers  de  Paris),  bie  jum 
ftefeenben  i-eer  gehörige  Varifer  geuerroefer,  roeldie 
in  2   Salaillone  ju  je  6   Äompanien  jerfäOt,  lebigltd) 
burefe  grciroiQige  ergänjt  roirb  unb  n iefet  jum  Aampj 
heftimmt  ift. 

»itan  (Im.  rongrinjdng),  Scan  SacqueS  2e atguiS  be,  f.  £e  granc  1). 

”   l’ompcm  (franj.,  Ire.  rongröng),  Heiner  3'erat  oon Vofamenlarbeit,  namentlich  ber  rooüene  Anauf  an 

ZfcfealoS  :c.;  auife  3!ame  einer  Vofenoarietät  (firo- oenccr  Sofe). 



'•pomponatius 

Vomponitiu«  (eigentlich  Pietro  Somponajji), 

ital.  Sbüoioph.  geb.  1462  ju  Ätaniua,  fchrte  in  Sa- 

bua,  bann  in  'Bologna  peripatrtijd)«  Sljilofophie,  bie 
er  ron  ber  Autorität  bet  Kiribe  ju  befreien  luchte. 

(Sr  fiatb  1524.  Seine  ßauptfcbrifteii  finb:  »De  ini- 
mnrtalitate  aninme«  (hrSg.  »on  Sarbili,  Dübinq. 
1791),  worin  er  behauptete,  baR  nad)  ben  ©runb» 
iapen  beS  ÄriftoteleS  bie  Seele  fterblid)  fein  müffe, 

unb  »De  incantationibus*.  gegen  ben  Aberglauben 

ieiner  -feit  gerichtet.  Seine  »Opera-  erfcfjienen  ju 
Senebig  1525  unb  Safel  1567. 

Somponiu«,  l)2uciuS  B.  Sotto  nie  itf  iS,  b.tj. aus 
Sononia  (Sologna),  röm.  Dramatifer,  um  90  d.  Gfir. 
blübenb,  erhob  juerft  baS  bisher  improoifierte  Solls» 
(piet  ber  SlicIIane  (f.  b.)  burd)  fdjriftlirfje  Äbfaffung 
in  ben  metrifchen  gönnen  unb  ber  Dedjnif  bet  ©rit» 
<hen  jur  Äunftgattung.  erwähnt  werben  non  ihm 
gegen  70  Stüde  (barunter  IraDeftien  nujthologiidjcr 
Stoffe).  Seine  Überrefte  finben  ftch  in  AibhedS 

»Soenicae  Romanonun  poeei8frngnieiita<(2.ÄufI., 

Seip».  1871-72,  2   Sbe.).  Sgl.  Stunt,  De  fabulis 
Atellanis  {Üeipj.  1840). 

2)  DituS  S-  AtticuS,  f.  AtticuS. 
3)  Üuciue  S.  SecunbuS,  ber  bebeutenbfte  röm. 

Dragiler  ber  Kaiferjeit,  lebte  unter  DiberiuS  unb  war 
Anhänger  be«  Sejait,  nach  beffen  Sturj  (31  n.  G&r.) 

er  fech«  .fahre  in  ßaft  gehalten  würbe,  bis  ihm  Ga» 
ligula  bie  Freiheit  fchenlte.  44  war  er  fionful;  50 
fämpftc  er  glüdlich  gegen  bie  6 hatten  unb  erhielt 
non  6!aubiu«  bie  (Ehre  beS  Triumphs.  Seine  bict)* 

reriiehen  Seiftungen  werben  non  DacituS  unb  Cuin« 
tilian  lehr  hoch  gefteDt;  erhalten  finb  baoon  nur  ganj 
bürftige  Sefte. 

4)  S-  Stela,  f.  Stela. 

6)  S.  Sorphprio,  röm. ©rammatiter,  lebte wahr» 
fcheinlich  um  200—  250  n.  Cpr.  unb  oerfafite  einen 
noch  oarhanbenen  Kommentar  jum  ßoraj,  ber  ftch 

oornehmlich  mit  ber  logifchen,  rhetorifchen  unb  gram  > 
maiifchen  (Erläuterung  befafet. 

Somptmnc  ifm.  ponsimiin),  Simon  Arnaulb, 

SiarquiS  be,  franj.  Staatsmann,  geh.  1618,  Sohn 

non  Arnaulb  2),  mar  feit  1642  Jfntenbant  non  Ga» 
fale,  bann  öeneralintenbant  ber  Armeen  in  Stapel 

unb  Katalonien,  1665—68  ©efanbter  in  Schweben, 

bann  im  ßaag,  feit  167 1   an  Sionneä  Stelle  Staats» 
fefretär  für  bie  auswärtigen  Angelegenheiten,  warb 
aber  1679  nach  Abfcpluf!  beSgriebenS  oon  Slimwcgen 

burch  bie  nereinten  Änftrengungen  6olbertS,  Sou» 

uoi«’  unb  ber  3tfuiten  nerbrängt.  1691  non  neuem 
in  ben  StaatSrat  berufen,  ftarb  er  26.  Sept.  1699  in 
Fontainebleau.  Seine  Siemoiren  würben  oon  Sia» 

nibal  herausgegeben  (fiar.  1860—61,  2   Sbe.). 
(Pompös  (lat.,  ital.  pomposo),  pomphaft,  feierlich, 

prächtig;  auch  hochtrabenb  (oom  Stil). 
Fomum  (lat.),  Apfel,  Äpfelfrucht. 
Fomus  (lat.),  Dbftbaum. 
Via  (tat.  poena),  Strafe,  befonberS  ©elbftrafe, 

Sujse;  baher  netpönen,  etwas  mit  Strafanbrobung 
unterfagen;  pönal,  bie  Strafe  betreffenb,  peinlich. 

Sönalflagen  (Actione«  poenalea)  hieben  im  rö< 
mifdjen  Seihte  bie  jept  unpraftifchen  Vrinatflagen, 
welche  oon  bem  Kläger  wegen  einer  erlittenen  Unbill 

nicht  nur  auf  Scpabenerfap,  fonbetn  auch  auf  eine 
Snoatflrafe  angeftrengt  werben  lonnten. 

SonaltoBr  j   (lat),  f.  o.  w.  Strafgefepbuch. 

Sonope  (Soncbe,  Suinipet,  oon  ben  Amerifa» 
nern  AScenfion  genannt),  3nfel  ber  fpanifchen 
Sieftfarolinen,  347  qkm  (8,-  CSt.)  qroR,  oulfanifch, 
bis  893  m   hoch  unb  oon  Korallenriffen  umgeben, 
burch  welche  man  )u  ben  ßäfen  3otoit  im  SS).,  Kiti 

(Rrp*r#  fioiio. .   Kr jtfon,  4.  (Ruft.,  XUT.  ©6. 
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im  32.  unb  Stctalanim  im  S.  gelangt.  Sei  bem  leb» 
tern  Suinen  alter  Saurocrle  aus  mächtigen  Safalt 
blöden,  bie  eine  Cuabratmeile  bebeden  unb  oon  Kn» 

barg  als  KönigSgräbcr  bcjeichnet  werben.  Die  Gin 
wohner,  noch  oor  30  3af)ten  15,000  Seelen,  mürber 

burch  bie  in  ben  50er  3“hren  eingefchleppten  Slot» 
tern  furchtbar  bejimiert  unb  jählen  heute  nur  2000. 

Sie  finb  gut  gebaut,  tätiowicrcn  fid)  mitoieterKunft, 

mäften  junge  feunbe,  bereiten  Sranntwein  auS  Sa» 
nanen,  aud)  Kawa.  Gine  beutfehe  ßanbelSfaltorei 
tauft  flopra,  oegctabilifcbeS  Glfenbein,  S,rl!<hnlcn 

ein;  Urnlap  nur  6— 7000DolIar.  Amerifanifihe  Stif» 
fionäre  batten  hier  1866  eine  (hriftlidje  OSemcinbe 
oon  2000  Seelen,  jept  finb  nur  250  6I)riften.  Die 

3nfet  würbe  1595  oon  CuiroS  entbedt. 
Foena  tallönls  (lat.),  f.  Dalion. 

Sauce  cfpr.  pinMi),  Stabt  unweit  ber  Siibfüfle  ber 

fpanifch<weftinbifihen  3nfcl  Suerto  SRico,  hat  ffuder» 
unb  Haffeeplantagen,  Sranntweinbrennercien  unb 
angeblith  u»77)  37,545  Ginro.  Der  ßafen  (Slaga) 
liegt  3   km  (iiblicb  oon  ber  Stabt  entfernt.  V-  ift  ®if 
eines  beutfehen  KonfuIS. 

Poucenu  (franj.,  (»r.  (umaRos),  ber  grobe,  rote  gelb» 
ntohn;  bem  entfprechenbe  hochrote  Farbe. 

Sonce  #e  iicön  (ln.  t6nM<>,  grag  2uiS,  einer  ber 
größten  tgrifdjen  Dichter  Spaniens,  gcb.  1527  ju 

©ranaba,  feubierte  in  Salamanca  Dheologie,  trat  ba» 
felbft  1544  in  ben  Augufiinerorben  unb  würbe  bann 
Srofeffor  ber  Dheologie  an  ber  bortigen  Unioerfität. 
Seine  Übcrfetnmg  beS  ßohenliebeS  inS  Spanifihe 

unb  feine  (jrttärung  beSfelben  braihte  ihn  auf  Ser» 
anlaffung  beS  3nquifitionStrihuna!S  oon  SnKaboIib 
auf  fünf  3ahre  in  ben  Äcrter,  bod>  warb  er  fobann 

glänjenb  freigefproihen  (1576)  unb  fpäter  jum  ©e» 
neraloifat  feines  DrbenS  in  ber  Srooinj  Äaftilien 
ernannt.  Gr  ftat6  23.  Äug.  1591  in  SRabriaal.  S-  hat 

eine  Änjahl  ge'diähter  tgeotogifiher  SBette  oerfafjt; 
berühmter  jebothifterburifi  feine  poetifihenKciftungen 

geworben.  Seine  rrießt  fegt  lahlreidjen  ©ebiihte,  bie 
Taft  fämilith  religiöfen  Inhalts  finb,  gehören  ju  ben 
fthönfien  Scobutten  ber  fpanifdjen  itrjrif.  Auch  feine 

überfepungen  aus  bem  X'ateinifdjen,  ©riechifchen, 
3ta(icnifcben  unb  ßehräifchen  finb  in  Spanten  nicht 
ü6crtroffen  worben.  Seine  poetifihen  SBerte  würben 

erft  lange  nath  feinem  Dob  oon  Dueoebo  herauSgege» 

ben  (9Habr.  1631),  beffer  unb  ooüftänbicjer  oon  2J!u< 
gane  g   SiScar  (Salencia  1761);  ncuerbingS  erftbie» 
nen  fic  in  ber  Bibliotcca  de  antnrea  eapaBolea« 
Sb.  37).  Gtne  treffliche  beutfehe  Überfepung  bet» 
eiben  mit  bemfpaniidicu  JertperöffemlichtcnSchlü» 
ter  unb  Stord  (Stiinft.  1853).  Gine  fritifdje  Ausgabe 

feinet  fämtlichen  SKertc  beforgte  ÜSerino  tSlnbr.  1604 
bis  1816, 6 Sbe.).  Sgt.  ©onjalejbe  Dejebg,  Vida 
de  Fray  Luis  de  Leoii  CäJtcibr.  1 863) ;   3ß  i   1 1 e   nS,  grag 
SuiS  be  Seon  (ßaHe  1866);  Acufdi,  SuiS  be  Stoit 

unb  bie  fpanifepe  3nguifttion  (Sonn  1873). 

Soneriet  (jpr  pono(i’i5',3eon  Sietor,  ©enieoffijier 
unb  Vhpfifer,  geb.  1.3uii  1788  ju  Step,  belucpte  1807 
bis  1810  bie  polgtecbnifcpe  Schule  ju  Saris  unb 

bann  bie  Gcole  b’Äpplication  ju  (Hieb,  trat  1812  als 
Seutnant  in  bie  Armee,  befanb  ftch  jwei  3ah«  in 

Saratow  in  ruffcfcberSefangenfchaft  unb  lehrte  bann 

an  bet  Gcole  b’Äpplication  in  Step,  ßier  oeröffent» 
lidbte  er  fein  bahnbrecpenbeS  geometrifcheS  SBerf 

»Traitfc  des  proprietös  projectivea  des  figures* 

(Step  u.  Saris  1823;  2.  Aufl.  1865-66,  2   Sbe.)  unb 
erfanb  (1826)  bie  oertifalen  SBafferräbcr  mit  ge» 
frümmten  Schaufeln.  1831  würbe  crSataillonSlom» 
manbant  unb  1835  Aiitglieb  ber  Hommiffion  für  St» 

feftigung  oon  Saris.  1838  -   48  lehrte  er  an  ber  ga» 15 
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fultät  ber  SBiffenf  (haften  ju  Bari«,  1848—50  roar  er 
Kommanbant  her  poIt)tertmiid)ett  Schule  unb  1851 
Bräfibent  bcr  roiffenfd)aftlichen  Rommiffton  für  bie 
Sonboner  SBeltauSfteHung.  Gr  ftarb  22.  ®ej.  1887 
in  Baris.  B-  febrieb  noch:  »Les  raues  hydrauliques 

verticales*  (9Reb  1828);  »Thfiorie  des  effetn  mfeea- 
niqnea  de  la  tnrbine  Foumeyron«  (Bar.  1838); 

•   Expäriences  bydronliqnes*  (mi(  i'ebroe,  bat.  1832); 
lutrudaction  ii  la  tnerauiqur  industrielle*  (B.Bufl. 

1870;  beutfeb  tton  JiaHbauer  unb  Kuppler,  fRürnb. 

1841—45);  »Traite  de  mäcaniqne  appliquäe  aux 
machines-  (2iittid)  1845;  3.  Bufl.,  Bor.  1874— 
1876,  2   Bbe.;  beutfd)  non  ©ebnufe,  SDarmft  1845 
bi«  1848). 

Dontflftrnb,  f.  Silafferrab. 
Bootet  t|»r.  ronaM),  Bmbroife  unb  Bfrifa* 

rtifenbe,  mürben  non  ihrem  Cbeim  Saubcp,  bem 

farbinifdjen  Bijcfonful  in  Gbartum,  erjogen  unb  be» 
qleiteten  ifjn  auf  feinen  foanbriSreifen  auf  bent  obem 
Bit.  SIS  berfelbe  1854  auf  einer  Seife  oon  ©onbo» 
foro  nadj  SJabai  getötet  mürbe,  übernabmen  fie  fein 
©cfd)äft,  grünbeten  mehrere  .^anbelsftationen  im  | 
2anbe  bcr  ®jur  unb  3tiam»9!iam  unb  lieferten  burd; 

eigne  Steifen  Beiträge  jur  Kenntnis  jener  Wcgenben. 
SBertooü  mar  befonber«  if)re  •Karte  nom  SHittellauf 
be«  Stil«  unb  feinen  Sebenflüffen  Senber,  Sobat, 

©eraf,  X jur*.  Slmbroife  ftarb  1868  in  Sleranbria, 
3uIeS  1873  ebenfalls  in  Ägypten.  Bon  crjterm  er» 
fd)ien  »Le  fteuve  blane*  (Bar.  1864). 

BomhirQi  (int.  pon-ipmi,  S   nt  i   I   c   a   r   e ,   CpernI ompo» 
nift,  geb.  1.  Sept.  1834  ju  Babemo  ffafolare  bei  Gre» 
mono,  Schüler  beS  KonferoatoriumS  tu  ütailanb, 

bebütierte  ol«  bramatiftber  Komponift  1856  mit  »I 

promessi  spoai-  ju  Grcmona  unb  brachte  feitbem; 
LaSavojarda  (1861, 1877  roieberbolt  als  -Lina-), 

»Roderico»  (18G4),  »La  Stella  del  nionte«  (1867), 
•   Le  due  geiuelle«  (1873,  Ballett),  »darum*  (1873, 
Ballett),  II  parlatore  eterno-  (1873,  Sdjroanf),  »I 
Lituani  (1874),  »Gioeonda»  (1876,  fein  befannte» 
fteS  SGerJ),  »II  tigliaol  prodigo*  (1880),  ■Marion 
ltelonne*  (1885).  Seit  1881  SomfapcIImciftcr  ju 
Bergamo,  fiarb  er  17.  3an.  1886  in  SRailanb. 

Bondjo  (fpan.,  irr.  ponnttSo),  in  ©iibamerita  eine 
Srt  SNantel,  beftefjt  au«  einem  oieredigen  Stüd  Such 
ober  SUolIenjeug,  mit  einem  Slusfdpütt  ober  Sd)!ig 

in  ber  Sltitte,  burd>  melden  ber  Kopf  geftedt  roirb, 
baS  mertoollfte  KleibungSftüd  in  Braftlten,  Beru  tc., 
auf  beffeti  §trftellung  grufie  Sorgfalt  oermenbet  roirb. 

Bootieren  (franj.,  int.  pomR),  burdjftäuben,  bie 
Dluftcr  burd)  Koblenftäubdien  oeroielfdltigen,  inbem 
man  biefe  burd)  Stidjc  im  Wufter  Iiiuburd)reibt;  and) 
mit  BimSftein  (franj.  ponee)  abreiben  (Bimfen). 

BonB,  in  «ollnnb  Bejeidjnung  be«  Kilogramms. 
Bonberabilien  (lat.),  »roägbate*  Saturftoffe,  im 

©egenfaj)  ju  ben  Jmponberabilien  (f.  b.). 
Bonbrrationtlat.),  baSSbroägen;  baeSlusgleitbeu 

beim  Bürgen;  früher  audj  im  übertragenen  Sinn  bei 
Kompofition  uon  ©emälben  gebraucht. 

BonSitldjerri,  franj.Beflbung  an  berRoromaubel» 

lüfte  oon  Britifdf’ffnbien,  228  qkm  (5,t  C.3)t.)  grob 
mit  (isss)  140,945  Ginro.  Sa«  ©ebict  hübet  einen 

2ci[  be«  Bcnncrbelta,  ift  nad)  42.  hügelig  unb  bat 

ein  gefunbeS  Klima.  Ipauptinbuftrie  'finb  4sJeberei unb  Färberei,  fjür  ben  Unterricht  ift  burd)  jai)Ireid)C 

Schulen,  barunter  ein  Heilige,  gut  geforgt.  GS  be» 
fteljen  eine  Bibliotbel  oon  12,000  Bänben,  eine  fall). 

Sliffion,  242aifenl)äufer.  ®ie Ginfünfte  betBeftöung 
betrugen  1883:  1,432,875  ffranf.  Gine  Gifenbabn 
oerbinbet  B   mitbein  inbifdjen  Jteg  ®ie  Stabt  B-, 
unmittelbar  am  ilter  gelegen,  jetfällt  in  jroei  burd; 

-   %?oiiiati)toSfi. 

einen  Kanal  getrennte  Seile  (roeifie  unb  fdjioarte 

Stabt)  unb  ift  Sif)  be«  ©eneralgouoerneur«  ber 
franjäfifeben  Kolonien  in  ffnbien  unb  mit  Sepie 
rungSgebäuben  unb  Kirtben  gut  auSgeftattet.  ®en 

Gingang  in  ben  fcafen  f cf) ii tr t   ein  Scmbtturm.  B 
mürbe  1672  oom  König  oon  Bibfdinpur  an  bie  fyran= 

jofen  abgetreten,  oon  biefen  befeftigt  unb  foll  1756 
70,000  Ginro.  gejäblt  haben.  1761  oon  ben  Briten 

erobert  unb  jerftört,  1763  jurüdgegeben,  1778  aber- 
mnlS  erobert,  mürbe  es  im  grieben  oon  Serfaitle« 
1783  ben  gran jofen  aufS  neue  abgetreten,  aber  ((hon 
1793  oom  Sabob  oon  Kamatif  in  Berbinbung  mit 
ben  Briten  roieber  in  Beftf)  genommen  unb  bie  ffe 

ftungSroerle  gefdjieift.  ®urib  ben  flarifer  Sriebeu 

1814  erhielt  granfreiib  B-  jurüd  gegen  baS  SBerfpre 
eben,  feine  neuen  geftungSroerfe  bafelbft  anjulegen 

BonbolanÄ,  ©ebiet  im  Kapianb  unter  bntifdjeni 
Broteftorat,  jioiftfien  Xembuianb,  Cftgriquatanb, 
Satai  unb  bem  onbifdicn  D jean,  9324  qkm  ( 1 69DSK. ) 

groh  mit  150,000  Ginro.,  Bonbo,  bie  aus  oieieit 
Keinen  ©lammen  (Smaftocla,  Slmanpati,  Smataiia, 
Slmanji)  befielen.  ®aS  B-  roirb  oon  ben  iflüffeti 

Umtata  u.Umtamounabegrenjt  unboomSt.  yofin’c 
Sioer  unb  jahlreiAen  Kebcnflüffen  burmjogen.  Gt- 
rourbe  1884  oon  Gngianb  anneftiert.  i^miptort  ift 
Balmerfton  mit  epangelifdjer  Bliffionsftation. 

Rondos  (lat.),  ©eroidjt. 

Bonrnt  (lat.),  einer,  ber  eine  Susfage  mn<St,  be» 
fonberS  oor  ©cricht. 

Bonetotf*  (Boneroej),  KreiSflabt  im  ruff.  0ou= 
oernement  Korono,  an  ber  Seroefha  unb  ber  Gtfen 

bahn  Kaltufjneii.Kabjirmlifdjfi,  bat  3   Kird)en,  eine 
KreiSfböuIe  unb  iisss)  17,428  Ginro.  ftier  im  3ul: 
1831  ©efcd)t  jroiidjtn  Suffen  unb  Bolen 

Bongau,  2anbf$aft  im  bflerreidi.  ̂ erjogtum  3al; 

bürg,  umfafit  baS  Saljatbtljol  oon  Senb  bi«  ©ollin  - 
nebft  ben  Seitentfiälem  (barunter  baS  (Kafteiner)  und 
enijpridd  tm  allgemeinen  bem  ©ebiet  ber  Bejirf« 
l)auplmannfcbaftSt,3obann.  Dlerfroürbig  barin  bei 

enge  ffelSpap  i'ueg  (f,  b   )   unb  bie  8id)tenfieinf[amm. 
Bongbn,  3nfclgruppe,  f.  B<«rabore«. 
Bongo,  f.  o.  ro.  Crang-Utan  ober  ©orilla. 

Bonns,  ’Jlegeroolf,  f.  n.  ro.  ÜRponqroc. 
Boofalonsti,  fürftlic^e«  ©efd)Ied)t  in  Bolen,  unter 

beffen  Sprbfiliiujen  berootjubeben  finb  (ogl.  ©jq» 
manoroSfi,  ®ie  B   ,   ®enf  1880); 

1)  StaniSlaro,  geb.  1677  ju  ®erecjpn  in  Sitauen, 
fibloh  fid)  im  Sorbifthtn  Krieg  dn  SianiSldtiS  2e 
ijcjqnsfi  unb  Karl  XII.  an,  beffen  Settung  bei  Bol 
taroa  1709  finupttädjltd)  fein  fflerf  roat,  begab  fid) 

borauf  im  Sufttag  be«  jd)iocbifd)en  König«  oon  Ben 
ber  nadj  Konftdntrnopel  unb  beroog  ben  Sultan  1711 

jur  Krieg«cr!lärung  gegen  Sufilanb.  Kart  XII.  über» 
Irug  ihm  hierfür  bte  Berioaltung  feine«  fyerjogtums 
3roeibrüden.  Sach  bem  lob  Karl«  XII.  nahm  er 
Bartei  für  Sluquft  II.  unb  rourbe  oon  ihm  jum  4Boi» 
rooben  oon  Biafopien  ernannt,  fuchtc  jipar  nad) 

Buguft«  lob  1733  StaniSlau«  lief  jc.jt;n«Ii  bie  Krone 
ju  oerfchaffen,  fcf)loS  fid)  ober  bolb  bem  König 
41uguflIII.au  unb  erhielt  bie  41Uirbe  eines Kafteüans 

oonKrafau.  Gr  ftarb  3.  Bug.  1762.  Bon  feinen  Söh: 
nen  roatb  ©tanislaro  Buguft  (f.  StanislauSi 
König  non  Bolen;  fiafimier  j,  geb.  1721,  rourbe  in 
ben  fyiirftenftanb  erhoben  unb  unter  ber  flegierung 
feines  BrubcrS  junt  ©rofslämmerer  ernannt,  fiarb 

1780;  Bnbrjej,  geb.  1735,  ftarb  1773  ju  löien  als 
beutfd)Cr  Seichsfürft  unb  öfterreid)ifcbcr  ©eneralfelb 
eugmeifter;  BJichael  flatb  als  Grjbifd)of  non  ©ne 

eu  unb  BrimaS  non  Bolen  1794. 

2)  StaniSlaro,  Sohn  Kafimierj’B.,  geb.  23.  Bon. 
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1754,  mar  tnäbrenb  bet  SRtgicrung  feine*  Dbcims 
Slamäloro  Grofsfchabmeifter  non  Litauen,  Staroft 
oonBobolien  unbGcneral  brr  polnifdjrn  Kronarmee, 

ioarb  bann  oom  Kaijcr  fjaul  I.  ;um  fflirllichen  Ge- 
heimrat  ernannt  unb  lebte  feit  1804  in  Slien,  fpäter 
in  3iom,  roo  er  eine  reiche  Sammlung  alter  liierte 
bet  bilbenben  Äunfl  anlegte.  Gr  ftarb  13.  gebt.  1833 
in  glorem.  Sein  Sobn  3ofeph  Michael  Inner 

grantot*  3«an<  ej ü r f»  f!.,  geb.  21.  gebr.  1816, 
mar  unter  Jlapoleon  1IL  franjoftftfier  Senator  unb 

bat  eine  anjalpt  Opern  (»Giovanni  di  Procida», 

•Pierre  de  Medici»,  bie  Dperette  »Au  travers  d'un 
tnnr.  u.  a.)  lomponiert;  ftarb  3.  Juli  1873 in  Sonbon. 

3)  Jofepb  Snton,  gürft,  Sobn  'Anbrjej*  fl. 
unb  ber  Gräfin  ÄinSfa,  geb.  7. 5D(ai  1762  ju  Sßar- 
fihau,  trat  alb  Leutnant  in  oftcmidjifdjeXtentte  unb 

mürbe  1787  Dberft  bei  ben  Xragonem  unb  glügel» 
abjutant  beb  Kaifer*  3®feph  II.  Xer  (onftituterenbe 

SeicpStag  tief  i£jrt  178t»  in  fein  Baterlanb  juriitf,  tuo 
er  al*  Generalmajor  bei  ber  neuen  Drganifation  ber 
SIrmee  mitroirlte  unb  1792  beim  äubbrucp  be«  Krieg* 
mit  fiuftlanb  ben  Oberbefehl  über  bae  polniftftc  sjeer 
erhielt.  211*  ber  ichioache  König,  fl  cmiatoiucsii*  Cijcim, 

jtir  Konföberation  non  largomice  übertrat,  legte  bie» 
fer  ben  Oberbefel)!  niebet  unb  ging  in«  2lu*lanb. 
töeim  äuSbrucp  be*  Slufftanbe«  non  1794  aber  trat 
et  als  Jyreitnilliger  niieber  in  ba*  £>eer  unb  erhielt 
non  Kosciubjlo  ba«  Kommanbo  über  eine  Xioifton 
übertragen,  mit  welcher  er  bie  uörblicfte  Seite  non 
äiaridjau  gegen  bie  ftreUfjen  oerteibigte.  9iad)  ber 
Übergabe  bet  öauptftabt  an  ben  geinb  begab  er  fiep 
nad)  feien.  1798  lehrte  er  nach  iUarfdjau  turüd,  iuo 

ihm  bie  preuftifepe  Regierung  einen  Xeil  feiner  Ion» 

fiSjierten  Güter  mieber  fjerauegab.  'Jtadj  bem  Sturz 
flrtuften*  tourbe  fl-  non  ber  pronijorifthen  Jtegie.- 
rung  1807  in  äöarfcbau  jutn  Kriegsminifter  ernannt 

unb  blieb  cd  auch  in  bem  neuerridjteten  Groftberzog» 
tum  Blarfdjau,  beffen  Jlrmee  er  fdjuf.  211*  1809  ber 

fran}öfifd)--öfierreid)ii<be  Krieg  auöbrad),  muhte  fiep 
1!.,  ber  ben  Oberbefehl  über  bie  polniftpen  Xruppen 
führte,  oor  bet  Übermacht  be*  Grjherjog«  gerbinanb 
jurüdjiehent.  ffiäijrcnb  aber  bie  Cfterreicper  bi* 

Itjorn  norbTangen,  befepte  'fl.  im  Mai  Galizien.  Stuf 
bem  .•{ug  nach  Siufjlanb  1812  befehligte  er  ba«  poO 
nifche  21rmeeIorpe.  äl*  bie  Siufjen  ju  2Infang  1813 
gegen  bie  SJeicpfel  oorbrangen,  führte  fl.  12,000 

Mann  peinlicher  3nfanterie  unb  800  Mann  Stanallc-- 

rie  nach  Sad)fcn.  Jn  ber  Sthlatht  bei  Setpjiq  befeh-- 
ligte  er  a[*  Kommanbant  oc*  8.  Slrmeetorp*  ben 
redjten  Jiiiget  be*  franjöfifd)en§eerS  unb  oerteibigte 
feine  Stellung  bei  bem  Xorf  Konneroib  gegen  bie 

Cfievreichet  fo  ausgezeichnet,  bah  er  16.  DM.  uon  2ia> 
poleon  I.  junt  Marfchall  ernannt  tourbe.  ’Jiadjbem  er 
noch  am  18.  ba*  Borbringen  be*  geinbe«  auf  biefer 

Seite  gehinbert,  jog  er  fid)  in  ber  'Jtacht  nad»  Üetpjig 
(urüd,  too  er  am  19.  bie  abjiebenbe  franiöfifihe  21r» 
mee  tu  betfen  hatte.  Grft  als  ber  geinb  fchon  in  bie 

Üorfiäbte  oon  Seipzig  eingebrungen  roor,  begab  (ich 
auch  fl  ,   bereit*  am  liniert  2lrm  oeriounbet,  auf  bie 

glucpt,  fanb  aber  bie  »rüde  über  bie  Giftet  jerftört 
unb  fprengte  baher  in  ben  angefdpoollcnen  gluft. 

Ungludliehertoeije  aber  überfcplug  fid)  feinflftrb,  unb 
fl.  fanb  fo  ben  lob  in  ben  Blellen.  21  m   24.  DM. 
wate  fein  Leichnam  aufgefunben  unb  am  26.  beftattet, 
1816  aber  in  ber  Gruft  ber  polnifchen  Könige  ju 
Krafau  beigefepi.  Gin  Xenfmai  an  ber  Giftet  in 

Seipzig  bezeichnet  bie  Stelle,  mo  fl.  ben  lob  fanb. 
Bgl.  itoguaiaroefi,  Biographie  bc*  gürften  3of. 
2lnt.  oon  fl.  (Krafau  1831). 

Baniatomeliliber  Stier,  Sternbilb,  f.  Stier. 

Stier  —   ißonS. 

flotiierra  (lat.,  »fepen»),  ftubentifd)  f.  o.  ro.  erneu 
Sa*  ober  ein  Xraliament  geben;  für  jentanb  bie 

.Sedje  bejahlen. 
Voninsti,  oielfathocrzrocigte,  iit®ali)ien  fürftliche 

unb  gräfliche,  in  Schlefien  unb  Siuffifdf-fjolen  gräf» 
liehe gamilie,  erlangte  erft  unterSobteefi  eine  höhere 
Geltung.  21  n   ton  f!-  (ßeft.  8   Juli  1742)  mar  tüoi 
toob  uon  fjofen  unb  hat  fich  ®I*  (latetnifcher)  Xichter 
unb  Staatsmann  belannt  gemacht;  fein  Sohn  jo» 

feph  fl.  (geft.  1770)  mar  Gefanbter  an  mehreren 
§öfen,  unb  ein  jüngerer,  Slnton,  Unterzeichnete  al* 
ftciehsmarfchall  bie  erfte  Xeilung  flolen«.  Slbant 
f!.,  General  unter  Ko*ciu*zIo,  führte  1794  burd)  fein 
äu*bleiben  ben  Bcrluft  ber  Schlacht  uon  Waciejoroice 

unb  baburdj  ben  Untergang  flolen*  herbei,  roavb  al* 
SanbeSuerräter  nerurteiit  unbflarb  tmGlenb.  £>anpt 
ber  fürftlichen  Sinic  ift  gegenmäriig  fjürft  Galijl 

Salentin,  geb.  14. fjebr.  1824.  ätufierbem  gibt  es 
mehrere  gräfliche  Simen. 

Poenltential«  (lat.),  f.  Buhbücher, 
flönilrnltariu*  (lat,  Grojjpönitenziar),  ber 

Borflehet  ber  Penitenziaria,  ein esgeiftlichen  Gericht* 
inMom,  iuelche*  batüber  zu  entfcheiben  bat,  ob,  tuen» 

ein  feht  fchroieriger  Kolltfionäfall  ber  Umfiunbe  mit 
bem  Gebot  ber  Kirche  uorlommt,  XiSpenfation  zu 
erteilen  fei  ober  nicht.  Xer  fi.  muh  Karbinal  fein 
unb  (ommt  in  Bezug  auf  ben  Sang  gleich  nach  bem 
Generaludar.  fi-  ift  ferner  aud)  Bezeichnung  für 
einen  flricfter,  ber  nach  ben  Beftimmungen  be*  Sa 
teranlonzil*  oon  1175  in  fallen,  bie  fonft  bemBifchof 
oorbehalten  ftnb,  flbfolution  erteilen  batf;  baher 

bie  Benennung  Bifcpof*  Dpt*.  Bat.  Beichte. 
flönitenz  (lat.),  in  ber  römifch>lath.ftirche  bie  oom 

Briefter  ben  Beichilinbern  toegen  begangener  fogen. 
(anonifcher  Sünben  auferlegten  Buhroerte,  z-  B. 

gaften,  2ilallfahrten,  Gebete  (ngl.  Buhe);  Strafe, 
bie  über  Geiftlidje  inegen  leichterer  Bergehen  oct 

hängt  roirb,  z-  B.  Berfehung  auf  eine  fogen.  flöni  = 

tenzpfarre,  mit  ber  entroeber  geringere*  Ginlom- 
men  ober  fAroereret  Xienft  oerbutiben  ift. 

Bönitenzbuih  (lat.  Poenitemiale),  f.  Suhbücfjer. 

f)önitrnztartfr(I’eniri;ntc3  ober  Frateruidad  pie- 
doea),  'Bezeichnung  bühenber  glngeHanten  in  2lcu-. 
meEilo,  melcpe  fich  in  ber  Dftermoche  ben  fcheuhlid)' 
ften  unb  gcaufamften  Buhübungen  ergeben. 

flöitih,  Karl  Gbuarb,  JRilitärfchriftftetter,  geb. 
24.  3o"-  1795  zu  Xöbelit,  machte  als  greiroilliger 
bie  greiheiiSlriege  mit,  roarb  bann  Seijrer  an  ber 
Wilitärbilbungsänftalt  zu  XreSbeit,  1846  Oberpoft 

rat  in  Seipzig  unb  ftarb,  in  ben  cKuhefianb  oerfept, 
27.  Sept.  1858  in  Sioftcnui*  bei  fliUnih.  Gr  fdjrieb 

(meift  unter  ber  Gpiffet  flj) :   »f!raHifd)C  2lnleitung 

jurStefognoSzicrung  unbBejchreibung  beSXerrain*« 
(21borf  1840);  Xattil  ber  Jnfanterie  unb  Kaoallerie 
jum  Gebrauch  für  Offiziere  aller  SBaffcn  (3.  2(ufi., 

baf.  1852,  2   Bbe.);  »Xie  Gifenbabnen,  al«  militari» 
fd)e  DperationSlinien  betrachtet  (2.21ufl.,  baf.  1853) 

u.  im  Glauferoihfchen  Geift  -Bülitärifche  Briefe  eine* 
Berftorbenen  an  feine  noch  lebenben  greunbe-  (baf. 
1841  —   45,  5   Xle.),  bereu  nicht  feiten  humoriftijd)er 
Jnbalt  bie  Beachtung  aud)  tueitcrev  Kreife  oerbient. 

l’ons  (tat.) ,   Brüde;  auch  Haine  uieier  Station* 
orte  an  römifchen  Straften  bei  gluftübergängen. 

flon«  aut.  pourO,  Stabt  im  fran;.  Xepartement 
Hiebercharente,  2trronbiffement  Saintc«,  an  ber 

Seugne  unb  ber  Bahnlinie  Gouira«>9lantc«  (2lb= 
Ziueigung  nach  Sloijanl,  hat  eine  reformierte  Konfifto 

riallirche,  ein  alte«  Schloß  (jeftt  .fiatliausi,  ein  Se» 
mtitar,  eine  'Mineralquelle,  Steinbrüthe,  Gerberei 
unb  (itsi)  3449  Gintu. 

15 
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'}}0ll8  — 
Sonö  dpt.  Souiä,  flomeienentbeder,  gcb. 

26.  Xej.  1761  iu  fieprc  (Xepartement  .(jodjalpen), 
rourbe  1769  Sluffeber  bet  Stettin) orte  ju  BlarfeiKe, 

fpätcr  Slbjunft  beb  Xireftorö  ©ambart,  1819  Xitel' 
tot  bet  Stermoarte  ju  Siarlia  bei  Bucca,  1825  ber 
Stermoarte  beb  Biufeumb  ju  gtorenj  uttb  ftarb  14. 
Clt.  1831.  Son  ben  37  Sometcn,  bie  er  oon  1801 

bib  1827  entbedte,  bat  et  auch  fiele  bcte<bnct. 

ponfarb  (fpt.  ponniiar) ,   granfoiö,  franj.  Xranta= 
tilet,  geb.  1.  3uni  1814  ju  Sienne  (Xepartement 
3fire),  roar  für  bie  juriftifdje  Baufbahn  beftimmt, 
batte  aber  gröbere  iiieigung  jur  Xitbtfimft  (1837 

iiberfeßte  et  Spronö  »Manfred»)  unb  f<btieb  unter 

bem  Ginfluß  bet  oon  bet  ütaefjel  in  bet  flaffifc^ert 
Xragöbie  errungenen  Xriumphe  ein  Xrauerfpiet: 
Lnerbce-,  roeltfjeö  bei  ber  erften  Stufführung,  22. 

3(pril  1843,  einen  glänjenben  Grfolg  baoontrug. 
Xie  Überlieferungen  bet  Ilaffi|<ben  Seit  f (bienen 
toiebeterftanben  in  bet  antiten  trinfaebbeit  ber  Santa» 

lung,  ber  ieften  Gbaralterjetthnung  unb  btt  tönen' 
ben  Fracht  bet  Serie ;   aUeÖ  jubelte  bem  neuen  Öe< 

ftim  ju,  unb  bie  »Burggrafen«  Sictor  §ugoö  (oben 
(cete  Sänfe.  gaft  auf  glei(ber  .pöt)c  ftanb  bie  tno> 
beutete  Xragöbie  Agnös  de  Merauie«  (1846),  mal)' 

renb  baö  gleichwertige  Xtauerfpiel  •   Charlotte  Cor- 
day*  (1850)  infolge  ber  politifthen  Seränberungen 
abgelebnt  mürbe.  ©an)  mißlungen  ift  bie  Xragöbie 
Ulysse«  (1852).  Sein  befteä  Üßerf  aber  lieferte 

in  bem  fatitiftben  Suftfpiel  »Llionneur  el  l’argent« 
(1853),  bem  bie  anmutige  Heine  Äomöbie  »Horace 

etLy  die«(1850)ootanging.  3nbem  er  hier  bata  Saftet 
bet^eit,  bie  Gier  nach  Wölb  unb  (ibrenftellen,  geibeite, 
fatib  er  ben  Söeifall  alter  ebrlitben  Beute;  audi  bie 

Slfabemie  öffnete  ibm  ibte  Worten.  'Jtidjt  geringem 
Grfolg  hatte  fein  näd)ftcö  Suftfpiel:  »La  bonrte« 
(1856),  mäbrenb  feine  Xrilogie  »Ce  qni  plait  am 

t'emines«  (1860),  eine  Stpilberung  beb  fojiaien 
Glentaö  unb  bet  Korruption,  bunt)  fiel.  Sdjonfranf, 
bradjte  et  noth  jroei  Xragöbien  auf  bie  Sühnt:  »Le 
lion  amonreux»  (1866),  ein  treueö  Silb  ber  Sitten 

unb  tjuftänbe  unter  bemXireltorium,  unb  »Galilöe« 
(1867),  bael  teilt)  an  fdirounghaften  Stellen  ift,  aber 
id)n)äcl)ti(fi  obfet) ließt ,   inbem  dalilei  auo  ötüdfidft 
für  feine  Xod)tct  roiberruft.  S-  ftarb  13. 3uli  1867. 

Seine  Haffifd)tn  Stüde  bürfen  nid)t  ju  t)Oi)  ange» 
fiplagen  roerben.  Sie  hoben  fiele  gebier  ber  alt» 
flafftftfien  Sdjulc,  unb  eö  mangelt  ihnen  baö  Beben 
unb  ber  Sthroung  ber  Segeiftcrung ;   baju  finb  fie 
mißt  frei  fon  tomantifthen  Sfttronnblungen.  Seine 

tEuvres  coroplötee«  erfthienen  1876,  3   Sbe.  Sgl. 
3- 3   an  in,  Frang.  P.  (fiat.  1872). 

ßlanfon  Du  Xrrrail  ifpr.  pendlm«  oü  tmdi),  Pierre 
Sllejiö,  Sicomtebe,  KomanfdjtiftfteUer ,   angeb» 
lieft  ein  Siad)fonime  beö  berühmten  Sinters  Saparb, 
gcb.  8.  (Juli  1829  ju  Slontmaur  bei  Grenoble,  roat 
tuerft  für  bie  Slarine  beftimmt,  inanbte  fid)  aber 
balb  auö  Sbneigung  oor  ber  i'iathcniatil  ber  Sitte» 
ratut  ju  uttb  entroidelte  feit  1850  $u  Sariö  eine 

ganj  fabelhafte  Xhätigfeit  auf  bem  Gebiet  beö 
(jeuiiletonromanö,  mit  bem  er  mehrere  Leitungen 

jugleidi  oerfotgte.  Xet  Katalog  ber  franjöfifthtn 
Suthhöttblet  toieö  für  bie  beiben  3ahre  1858  unb 
1859  allein  63  Sänbe  biefeö  unerreidjten  unb  fprith» 
inörtlith  geroorbenen  Sielfthteibetö  auf.  Xaß  hier 

fein  lünftlerifAer  Blaßftab  angelegt  metben  lann,  ift 
Hat,  unb  roirtlid)  übertreffen  biefe  Serie  an  Dbet> 

flätftlicftfeit,  Sathläffigfeit  unb  Seid)tfertigleit  fo 
jiemlid)  allcö  Xagetocfene;  aber  benttod)  pufft  unter 
allen  Ungeheuerlidjleiten,  beten  biefe  geber  fähig  ift, 
eine  ooItötiimIid)e  Biber,  toeldjer  allein  ber  unerhörte 

spontanuS. 

Stbfaß  oicler  ihrer  obufte  jujufthreiben  ift.  Sp. 
ftatb  10.  3an.  1871  in  Sotbeaur. 

Bontat  Hot.  tomuaii,  im  oorigen  3ahcljunbert  in 
Xeutfthlanb  gelxdutf)ltif)cr3iame  ber  Sorbeaujroeine 

nadf  einer  Jamilie  be  S-,  roelihe  große  Söeinbetge  in 
Bieboc  (Signeau,  Sommeö)  befaß. 

Sontatg  (l»t.  (o»(iod).  Stabt  im  franj.  Xeparle» 
ment  Sieberpprenäett,  Srronbiffement  Sau,  an  ber 

Cuffe,  hat  Xorfftiche,  Gipöbrüthe,  gabrilation  oon 
.Siegeln,  Sthafto ollroaren  unb  Bebet  iinb  Ossi)  2055 
Ginm.  Xie  Umgeaenb  baut  guten  Sotroein  (Son> 
taeg)  oon  etmaö  herbem  ©efthmad. 

Sonta  ba  Benha  dpt.  injt),  Ert  im  Gongoftaat, 
mit  hoUänbifdjet  unb  englifthet  gaftorei  aiif  einer 
3nfel  beö  gluffeö,  bet  hier  biö  auf  800  m   jufammen» 

fchrumpft,  abet  no*  für  Sthiffe  größten  Xonnen- 
gehattö  befahrbar  ift.  ffrufjet  roar  S-  her  größte 
Sluöfuhrhafen  für  Sflaoen  in  SBeftafrita. 

Sonta  Xelgöba,  Xiftrittöhauptftabt  auf  ber  Sto< 
reninfcl  Sau  SHiguel,  mit  pafen  unb  u«tw  17,635 
Ginro.  Sgl.  Sjoren. 

Sonlafcl,  Xorf  im  Öfterreith,  perjogium  Samten, 

Sejirföbauptmanniihaft  SiUath,  am  S. ■   ober  Son- 
tebbapaß  (784  m   ftoeft)  unb  an  ber  ffella  gelegen, 
örenjftation  ber  Gifeitbahn  oon  Xatoiö  über  S-  nach 
llbine,  mit  SoUamt  unb  aaao)  684  Ginro.,  ift  burdj 
bie  Srüde  über  ben  Soatebarabath  mit  bem  jur 

italienifthen  Srooinj  Ubine  gehörigen  Xorf  Son» 
tebba,  mit  (idsi)  1377  Ginro.,  oerbunben. 
Son!  ä   SRonffon  (irr.  ponpiaimijtPngi,  Stabt  im 

franj.  Xepartement  SWcurthe»et<Slofetle,  Ktronbiffe» 
ment  9tancp,  an  ber  Biofet  unb  ber  Gifenbahn  oon 
Sich  nach  Stauet),  hat  eine  jroeitürmige  gotiftheSinfte 
St'Biartin,  eine  fdjöne  Sromenabe  (Conrs),  eine 
'Abtei  Ste.'Bfaric  (jeßt  Seminar),  ein  College,  eine 

Sibliothef,  Babelfabriten,  Xroiftfpinnereieit,' Gerbe« reien,  Stidereien,  Gifcnroerfe,  4’anbel  mit  Gijen» 
unb  Stahlroaren,  polj  ic.  unb  (imö)  9810  Ginro. 
Süböftlid)  oon  S.  liegen  bie  SRuinen  beö  Sdjloffeö 

Biouffott  mit  alter  Sapelle.  —   Xie  Stabt  ift  fcftr 
alt  uttb  hat  ihren  Samen  oon  ber  ermähnten  fycfte. 
1354  jum  Blarquifat  erhoben,  erhielt  ber  Ort  1444 
Stabtred)te  unb  roarbl57lSiß  einer  Unioerfttät,  bie 

jroei  3at>rf)unberte  heftanb.  S-  >fl  her  Geburtsort  beö 
Siaritballö  Xuroc.  3">  Srieg  1870/71  roar  bie  Stabt 
alö  Hbergangöpunft  über  bie  Biofel  oon  Sebeutung. 

Sontäna  (Sontanuö),  @iooanni  Giooiano, 
neapolitan.  Staatsmann,  Xid)tcr  uiib  (SJcidjicfttfdjrei 

ber,  geboten  im  Xejember  1420  bet  Gerreto,  roibmete 
fith  in  Sentgia  roiffenfthaftlidjen  Stubien,  rourbe 
bann  Sefrctär  beö  flönigö  Jerbinanb  I.  oon  lieapet 

unb  1486  Stemierminifter.  9llö  Sari  VIII.  gegen 
Seapel  oorbrang,  übergab  S-  bem  geinbebioSdjlüffct 
bet  pauptftabt  unb  rourbe  bafür  mit  ämtöentjeßung 
beftraft.  Gr  ftarb  im  Stuguft  1503  in  Seapel.  Seine 

Sthrifien,  bie  gefammclt  1656  ju  Saiel  in  4   Sänbcn 
erfthienen,  unb  unter  benen  bie  »Historia  neapoli- 
tana»  herporjuheben  ift,  jeithnen  fid)  burd)  Hafftfthe 
lateinifthe  Xiftion  auö.  Sein  Beben  bcfri)rieben 

Samo  (Beap.  1761)  unb  Xattarigo  (baf.  1874). 
Sontänuö,  1)  (Johann  3faaL  bän.  Gefthitßt» 

fthreiber,  geb.  21.  3an.  1571  ju  pclfingör,  roofetbft 
fein  Satcr,  ein  »otlänber,  nieberlänbtfcher  Sonfut 
roar,  ftubierte  in  ben 99ieber!anben  unb  roar  Srofcffor 
ber  (SVcftfticfttc  am  ©pmnafiutn  ju  $arberroijt,  alö  er 
1618  jum  bänijthen  .piftoriographen  ernannt  rourbe, 
um  bte  Gcfthithtc  Xänemarfö  ju  fthreiben.  Xod) 

lehrte  er  fpäter  nadj  ̂ arbermiit  jurüd  u.  ftarb  6.  Oft. 
1639  bafelbft.  Sein  liierf  »Kerum  danicamm 
historia  (Smfterb.  1631;  gortf.  [biö  1448|,  glcnöb. 
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1737)  ift  in  gutem  Snteinifcfi  gefdjrie6en,  eigent  Söul  kr  Seauhoifin  (ln.  pot>g  V6o»M(3.ia) ,   Stabt 
lick  jroar  nur  eine  Überlegung  be«  fcoitfetb,  bock  m*t  im  fübäfMfAen  granfreick,  am  ©uicr«  unb  bem  nach 

einigen  Berichtigungen  unb  mit  ©injufügung  ber  Ckombirg  fükrenben  «fmeig  ber  Bahnlinie  Spon- 
©eftkichte  be«  Rönig«  griebrick  II.  »ufeerbem  fckrieb  ©renoble,  gekört  mit  bem  Stabtteil  am  tinten  Ufer 
S.:  «Historiae  geldricae  libri  IX«,  ■Historia  urbis  jum  Departement  3fire,  Strronbiffement  8a  Douc 
«t  rerum  amstefndamenaium«  u.  a.  m.  bu  in,  am  reckten  Ufer  jum  Departement  Saoopen, 

2)  ©reaor,  Staatsmann,  f.  Srüd.  Mrronbifiement  Gkambörp,  kat  eine  lütjn  geioölbte 
Sonlariicr  (ln  tongtariWi,  früfjcr  9riolica),  Brüde  über  ben  Stuft,  ein  Gollige,  Seibemoeberti, 

Slrronbitiementökauptfiabt  im  franj.  Departement  Uiafckinenfabri!  unb  (isst)  3620  Ginro. 

Doub«,  am  Doub«  unb  an  ber  Gifenbakn  oon  Dijon  Ißont  be  Sauf  (irr  ponn  b-mop),  Stabt  im  front, 
nack  Saufanne  unb  'Seuckätet,  eine  ber  köckft  ge«  Departement  Sltn,  9rronbiffement  Sourg,  an  ber 
legenen  Stabte  granfreick«  («38  m),  im  3ura  ge«  fRepffouje,  burck  einen  Ranal  mit  ber  Sabtie  oerbun« 
legen,  kat  eine  kübfdje  ©auptftrafje,  roetcke  in  einem  ben,  unroeit  ber  Gifenbakn  Soriä-Spon,  kat  gabt!« 
Driumpktkor  mit  ©(odenturm  enbigt,  einen  Strickt«-  fation  »on  Saumrootl-  unb  Seinenraaren,  Setreibe», 

kof ,   ein  College,  berühmte  gabrifatcon  oon  'Xbfinth  ©anf«  unb  Süeinkanbel,  ein  Stanbbilb  be«  ©enerat« 
unb  Sirjekroaffer,  ©ocköfen,  bebeutenben  ©anbei  mit  30u3ert  unb  <m»i>  8771  Sinn). 
Siek,  Räfe,  Uhren  :c.  unb  (isw>  6266  Sinnt.  Dftlicb  Bont  bu  tf  kktrau  (|»r.  p<mg  bä  ftpntotj).  ebemal«  be« 
oon  ber  Stabt  ber  ©ranb  Daureau  (1326  m),  unroeit  feftigte  Stabt  im  franj.  Departement  ftup  be  Däme, 
baoon  ba«  gort  Gkiteau  be  3»us,  in  roetekem  ärronbiffement  Slermont,  in  maieriftker  Sage  am 

SSirabeau  in  ©aft  f aft  upb  ber  Slegergeneral  Douf-  9Bier  (mit  frönet  Srütfe)  unb  an  ber  Gifenbakn 
faint  Souoerture  (27.  9pril  1803)  al«  ©efangener  Glermont-St.-Gtienne,  kat  ein  Sckloft,  gabrifation 
flarb.  Sin  jroeite«,  jeft  auf  bem  8annont  ange»  oon  Dänen,  8aek«fang,  SBeinbau,  Scktffakrt  unb 
legte«  gort  bedt  mit  jenem  ben  roitktigen,  natk  ber  ©anbei  unb  (isst)  3101  ffiinto. 

Sckroeij  fükrenben  ©afi  8a  Gtufe  (f.b.).  —   3m  jung-  Sont  bu  ®arl  i|pr.  pong  bä  gärt,  StguiibuR,  f.  ©   a   rb. 
ften  beutfdHranjöfififjen  Rriege  gelangte  f}-  baburih  Sontr  tS-  ko  Sima),  Stabt  in  ber  portug.  fko- 

ju  Bebeutung,  baff  kirr  1.  gebr.  1871  bie  bei  Sei-  omj  Minko,  Difhift  Bianna,  am  Sima,  mit  ftei« 
tort  geflogene  Slrmee  Bourbali«  unter  bem  Sie-  nerner  -Haide  non  24  Sogen,  fcköner  floflegiatfirche, 

fehl  be«  ("general«  Glinckant  über  bie  ©renje  ging,  Seinroeberei  unb  (ibtsi  2548  Ginro. 
nackbem  fie  non  ber  preufiifchen  Sübarmee  (2.  u.  7.  Sonic,  ital.  SHalerfamilie,  f.  Saffano  1). 

Rorp«)  unter  SSanteuffel  in  ben  ©efedjtcn  oon  Som-  Sontecoroo,  Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  Gaferta, 
bacourt  unb  Gkaffoi«  (29. 3an.),  gra«ne  (30.  3an.)  Rrei«  Sora,  am  ©arigliano,  ift  gemeinfchaftliih  mit 

unb  8e«  ©ränge«  umfaßt  unb  nbgefthnitten  roorben  Sora  Si«  eine«  SBifckof«,  kat  einen  fepen«roerten 
roar.  91«  ber  Übertritt  in  bie  Sckroeij  ftkon  im  Stert  Dom,  ein  Schloj),  tHefte  alter  Stabtmauem,  eine 

roat,  griffen  bie  Sreufcen  1.  gebt,  bie  franjöfifcke  ©rüde  non  8   Sogen  (in  gelrilmmter  gorm,  baker 
9meregarbe  bei  S- an,  nakmen  bie  Stabt  unb  katten  ber  9iame  ber  Stabt),  gabritation  oon  Dcigroaren 

bann  nock  ein  kartnädige«  ©efeckt  bei  8a  Giufe  ju  unb  ossi)  5172  ginro.  —   ©.  rourbe  unter  ©apft  3u- 
befteken.  3m  ganjen  oerloren  bie  granjofen  in  ben  liu«  II.  mit  bem  ftirdjenftaat  oereinigt;  1806  oertiek 
Gkfe^ten  bei©. (29. 3an. bi«l.gebr.)  jroeigaknen,  Jiapoleon  I.  ba«  gürftentum  ©.  bem  WarfckaU 

28  ©efeküpe,  jakllofe  Sagen  unb  15,000  ©efangene,  Slernabotte  (f.  ftari  62),  roelckcr  e«  aber  1810  roieber 
roorunter  jroet  ©enerale.  abgab.  hierauf  gekörte  e«  bi«  1860  al«  Ggflaoe  jur 

Sontaffteoe,  gleden  in  ber  ital.  Srooinj  glorenj,  piipftlickcn  Delegation  grofinone. 
an  ber  SJiunbung  be«  Sieoe  in  ben  9mo  unb  an  ber  Sontrbera,  Ort  in  ber  ital.  ©rooinc  ©ifa,  an  ber 

Saknlinie  glorenj-9rejjo,  kat  ein  Haftel!  unb  ossi)  Sra,  unfern  Don  beren  Slünbung  in  ben  Stmo  unb 

2641,  al«  ©emeinbe  11,368  ®tnto.  Der  Drt  ftlkrt  an  ber  Gifenbakn  glorenj-JBifa,  kat  eine  gifenbakn« 
feinen  9?amen  nai  ber  1556  oon  Sari.  9mmanati  unb  eine  Strajjenbrüde  über  bie  ®ra  (baker  ber 
über  ben  Sieoe  gebauten  Srüde.  91ame),  mekrere  Saumroollroebereien  unbgürbereien, 

Sont  Wubemer  (|pt.  poagt  opb'nräw,  lat.  Pons  Al-  Seilerei  unb  (iesi)  6687  Ginro.  Stake  bei  f!.  fiitjrt 
demari),  9rronbiftement«kauptftabt  im  franj.  De«  auck  über  ben  9tno  eine  fcköne  Srüde. 
partement  gute,  an  ber  oon  kier  an  fekiffbaren  Stille  Sontrfract  (|pr.  pänntihatt  obt«  pämmftti).  Stabt  in 

unb  ber  Gifenbaknlinie  S   «®lo*=fflontfort,  kat  eine  jftorlfkire  (gnglanb),  unroeit  be«  3ufammenfluffe« 

fcköne,  aber  unoollenbete Rircbe,  St.*Cuen  (11.-16.  oon  Sire  unb  Galber,  mit  SKaljbarren,  9nbau  oon 

gakr^.),  Sattmrooll»  unb  8einenfptnntrei,  ©erberei,  Sükkoij  unb  lisn)  8798  ginro.  Dabei  auf  fteiler 
gabrilation  oon Sapier.fturjroaren, Sattlerarbeiten,  §öke  bie  Suinen  be«  Sdftoffe«,  in  toelckem  ftöniq 
^anbelmit@etreibe,8rinroanb,Siek  tc., einen  §afen,  SHi^arb  II.  naefj  feiner  Slbjebung  oon  §einri<k  IV. 

in  roelcken  1885  :   347  Sckiffe  mit  17,266  Don.  ein-  gefangen  gekalten  rourbe  unb  14.  gebt.  1400  roakr» 
liefen,  unb  OsM  5884  ginro.  S.  kat  ein  niebere«  ftkeinlick  eine«  aeroaltfamen  Dobe«  ftarb. 

Seminar,  einen  ©eritki«kof  unb  ein  6anbel«geri<kt.  Sonteofbra,  fpan.  Srooinj  in  ber  üanbfcfiaft  ©a. 
Sou!  öanohffe,  gleden  in  ber  ital. SrooinjDurtn,  licien,  grenjt  im  9i.  an  bie  $rooinj  Gorutla,  im  D. 

Rrei«  3»rea,  unroeit  ber  SRünbimg  ber  Soana  in  on  Sugo  unb  Drenfe,  imS.  an  Portugal  unb  im  SB. 

ben  Drco,  Ejat  eine  alte  fekcn«roerte  Rirtke,  Saum-  an  ben  9tlantifiken  Ojean,  kat  einen  gläckenranm 
roollmanufnftur,  gifenroarenfabrilation,  ©erberei,  oon  4391  qkin  (79,7  Gilt.)  unb  ift  näckft  ben  ba«fi- 
ffiormorbtücke  unb  (wsi)  2833  Ginro.  fdjrit  ©rooinjen  bie  lleinfte  Srooinj  Spanien«.  Da« 

Sonttkartrain  (ipc.pomi*äcttm>,  Riiftenfee  im  norb-  8anb  roitb  oon  einjelnen  gegen  ba«  SJtecr  auälaufen- 
amerilan.  Staat  Souifiana,  8   km  nörblick  oon  Jtero  ben  Sergletten  be«  aaliciltken  ©ebirg«fpftem«  burck- 
Drlean«,  65  km  lang,  38  km  breit,  6   m   tief  unb  fekr  jogen,  roclcke  im  Sitajimum  eine  Söke  oon  1000  ra 
fcfdjreick.  Gr  ftekt  rocftlick  mit  bem  Staurepaöfee,  erreichen.  Dajroifcken  befinben  fick  aber  fcköne  unb 
öftiid)  mit  bem  Sorgnefee  unb  bem  TOeritamfcken  fruclfthare  Dhaler  unb  ghenen.  ©auptflüffe  finb  ber 
SReerbufen  (burck  bie  3iigo(etftra|e),  füblick  mit  bem  Sltinljo  unb  Ü(la,  jugleick  ©renjflüffe,  erfterer  gegen 

SSifftfftppi  (burtkSl.  3okn'«  Sapou  unb  burck  einen  S,,  lekteter  gegen  9t.  Die  Seoöilerung  betrug  1878: 
ttack  Sero  Drlean«  fükrenben  Ranat)  in  Serbiitbung.  451,946  Seelen  (1885  auf  463,000  gefegätst),  b.  k.  103 
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auf  bei«  DRilometer,  nficfjft  Barcelona  bie  bic^tefte 
Seoölferung  unter  allen  PtODinjen.  Die  Probuftion 
umfafet :   ©etreibe ,   inSbefoitbere  SBeijen  unb  3Rai«, 
Sann  glacb«,  ©ein,  Dbft  unb  fogar  Sübfrüebte  in 

.Wenge,  Snubolt,  ferner  Sarbinen,  Sieb,  namentlich 
Rinboieb,  unb  al«  tierifcbc  probufte  Sdjinfeu,  Gier 
unb  gebet.  Sud)  Oeifre  unb  roarme  URineralqueBen 

finb  jablreieb  oorbanben.  Die  Äüfte  enthält  grofee 
Suchten  (Ria«)  unb  fiebere  §iifen.  (Sine  Gifenbabn 

iiibrt  non  'Portugal  über  Tu«  nach  Sigo  unb  nach 
Crenfe.  Dieproinnj  umfaßt  1 1   ©eriebtebejirfe  (bat> 

unter  Zur)  unb  Sigo).  —   Die  gleichnamige  $aupt. 
ftabt,  an  ber  Sucht  oon  p. ,   bat  ein  priefterfemi« 
nar,  einen  unbebeutenben  S?nfen,  Such'  unb  $ut* 
iabnlation.SarbeHenfifcberei  unb  (1878)  19,857  liinio. 

p.  ift  Sife  beb  ©ouoerneur«  unb  eine«  Sifdjof«. 
pontbien  ((tu.  ponatjäp),  ebemalige  frans.  ©rnffdjaft 

inberSicarbie,  Departement  Somme,  mit  berf?oupt. 

ftabt  '.’lbbeoille,  fiel  1686  an  bie  Krone.  König  Karl  X. 
aoit  granfreieb  führte  nach  ber  (Julireoolution  ben 
Xitel  einet  ©rafen  non  P. 

Poiitia  (grieeb.),  Beiname  ber  Mpbrobite  alt  ber 
»SRecrgebornens  bie  alt  folcbe  einen  lempel  mit  Jbos 
toifalftatue  in  pennione  batte,  entfprecbenb  ber  rö> 
mijeben  Venu«  J.'larina. 

Pontiac,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Slicbi" 
«an,  ©raffebaft  Daflanb,  32  km  notbroeftlicb  »on 

Detroit,  bat  ein  fjrrenbau«,  ein  gebrerfeminar,  SBoB> 
märfte  unb  (tusoi  4509  (Sinn). 

Pontiac  Insftlae,  f.  Sonja. 
Pontianaf,  Stabt  auf  ber  nbrblitben  ffleftfiifte 

pon  Sornco,  an  ber  SWtinbung  bet  Kapua«,  bet  gröfe. 
teu  gluffe«  ber  ,)nfel,  ift  .fjouptort  unb  Regierung*« 
fife  ber  nieberlänbifcben  SJeftabteilung  oon  Sorneo, 

bat  einige  Beteiligungen,  einen Sjafen,  lebhaften  $an* 
bei  unb  ca.  15,000  (Stnro.  Da«  ehemalige  malaiiftbe 

Sultanat  p.  ift  jept  ben  Rieberlänbem  tribut« 

pflichtig. 
Bontianu«,  ber  §eilige,  papft  oon  230  bi«  235, 

trat  im  Streite  be«  Ortgene«  (f.  b.)  mit  Demctrio« 
auf  Seite  be«  leptern  unb  ftarb,  naebbem  er  feine 

IBürbe  niebergelegt,  in  ber  Serbannung  auf  ber  git- 
fei  Sarbinien.  Sein  Dag  ift  bet  19.  Ktmember. 

Pontlc«llo(itaI.,ltir..ttibttto,  SrütfefjenO,  berSteg 
ber  Streicbinftrumente.  Del  p.  (abgefiirtt  d.  pont.), 

f.  o.  io.  ganj  nabe  am  Steg  (im  ©egenfaj  ju  ftau- 
tantlo),  loobureb  ber  Dott  hart  unb  fetjarf  toirb. 

Pontieren  (franj.,  Im.  tonet-),  f.  Pointieren. 
Pontlfep  (lat.  ffiort  ungetoiffer  Gtgmologic,  an< 

geblicb  -Srücfenbmier«),  im  alten  Pom  ein  üiitglieb 
be«  obetften  priefterlollegium«,  bem  bie  Stuf frct)t 
unb  Serroaltung  be«  gefaniten  ReiigionSiocfen«,  be« 

Staat«,  unb  Prioatfultu«  jufam.  Die  Stiftung  be« 
pontififai«  toirb  auf  Puma  jurücfgefübrt,  unter  roet« 
ebem  oier  Pontifices  au«  ben  beiben  Stammen  ber 
Räume«  unb  Ditie«  ernannt  toorben,  ju  benen  a!« 
fünfter  ber  P.  maximns  (f.  unten)  gefommen  fein 
foU.  Durch  ba«  Ogulnifcbe  ©efefe  lanten  300 1).  Glir. 
noch  oier  plcbejifd)e  Pontifices  bin  ju.  Sulla  erhöhte 
bie  ifai)l  auf  15,  unb  bie  ßaifer  ernannten  in  ihrer 

Gigenfcbaft  a[«  Pontifices  muximi  nach  SBilffür  Plit« 
«lieber  be«  Kollegium«.  Die  Söürbe  mar  lebenöläug. 
lieb-  Die  ©ab!  ber  Pontifices  ftnnb  urfprünglicb 
bem  Kollegium  bcrfeI6en  jucÄooptalion);  boeb  tuurbe 
104  ba«  ©ablrecljt  auf  bie  Dributfomitien  über, 
tragen,  unb  biefe  übten  e«  (mit  furjer  Utitcrbrecbung 
unter  unb  nach  Sulla)  bi«  jur  (feit  ber  Äaifer.  Gr= 

forberni«  jur  Seflcibung  be«  Pontififat«  mar  an- 

fangs patnjifcb*  ©eburt,  bann  nur  ein  reifere«  ge. 
benSalter  unb  greibeit  oon  onbem  Ämtern.  Später 

toutben  auch  biefe  Grforbermffe  nicht  mehr  beriief« 
fubtigt.  Die  SlmtSgefcbäfte  ber  pontifice«  beftanben 
in  bei  Slufftdjt  über  bie  richtige  Somabme  ber  oor= 

gefebrtebenen  Ritualbanblungcn  unb  über  bie  prie- 
fter  unb  beren  Diener,  in  ber  gübrung  be*  gefnmten 
Snlenbcrtoefen«  tmb  in  Gntfcbcibungen  unb  ©nt« 
achten  über  fafralrecbtliebe  perbältniffe.  Sud)  mar 

bei  manchen  Verrichtungen  be«  Staat«,  unb  prioat. 
leben«,  toelcbe  auf  ba«  Safralrecbt  bafiert  roaren, 
eine  perfönlicbe  Sfflftenj  ber  Pontifice«  erforberlicb, 
fo  bei  aßen  Sßeibunqen  ic.  Gnblieb  oerrid)teten  bie 
Pontifice«  auch  Kuitu«banb!ungen,  Opfer  u.  bgi., 
raenn  ber  baju  beftimmte  glattien  abgcbalten  mar. 

Der  Sorflcber  bc«  Kollegium«  mar  ber  P.  maximns. 

beffen  'Amt  non  Suguftu«  bi«  auf  ©ratian  ftct«  nl* 
Sttribut  ber  Satierroürbe  fortbeftanben  bat.  Die 
iöabl  beSfelben  gefebab  jur  3eit  ber  Repttblif  burtb 
ba«  Volt  in  ben  Dributfomitien  unb  jroar  auf  ge« 
benSjeit.  Der  P.  maximns  trug  a!S  Smt«traeht  ein 
toeifee«  fileib  mit  Purpurfaum  unb  batte  bie  oon 
feinem  Kollegium  gefaxten  Vcfcblüffe  ju  ooUjieben 

foroie  bieAnnales  maximi  ober  pontificum  (Suijeitb" 

nungen  ber  benlroürbigen  Vegcbenbeiten  be«  'citbrö) 
atuujaffen.  Pon  biefen  finb  ju  ftbeiben  bie  Libri 
unb  Commentarii  pontificum  (llufieidjmtngen  über 
Ritual,  unb  Safralrecbt).  Pgl.  ̂ üllmann,  Jns 

Enntificinm  ber  Römer  (Sonn  1837);  Slmbrofd), her  bie  ReliaionSbücber  ber  Römer  (baf.  1843); 

preibifcb,  J'ragmenta  librorum  pontificiorum 
(Dilfil  1878).  3n  ber  cbriftlicben  3«it  ift  P.  raaxi- 
mns  Sejeicbnung  für  ben  Papft. 

Pontlflcüle  (lat.),  toa«  jur  SUürbe  eine«  prie- 
fter«  gehört,  baber  in  ponttficalibas,  in  geiftlitber 
3iint*trncbt;  in  bet  fatbolifeben  Kirche  finb  pontififa. 
lien  Ritualbücber,  roelche  bie  ben  Sifcböfen  aBein 

juftebenben  heiligen  §anblungen  oerjeiebnen  unb 
beren  gönnen  befebreiben.  Giemen«  VIII.  liefe  ba« 
P.  romannm  ausarbeiten  unb  1596  ju  aBeinigem 

©ebraueb  oeröffentlicben.  Durch  Urban  VIII.  tnurbe 
e«  1644  noch  einmal  burebgefeben. 

Pontififät  (lat.),  Pmt  unb  ©ürbe  eine«  PtieflerS, 
befonber«  be«  Sapfte«  (f.  Pontifej). 

Pontinif^e  3«feln,  f.  ponja. 

PonttaifibeSümpfe  (PaludiPcmtine),  berüchtigte 
Sümpfe  in  ber  ital.  Pronittj  Rom,  Krei«  PeBetri, 
im  Slltertum  Ager  Pometinns  genannt,  erf triefen 

(ich  füböftlicb  oon  Rom  oon  Gifterna  bi«  Derracina 
tn  einer  gänge  oon  etma  42  km  bei  einer  gröfeten 

Sreite  oon  28  km  unb  toerben  oon  ber  'llppiicben 
Strafee  burcbfdinitten.  ffienig  höher  al«  ba«  SJieer 

liegettb,  finb  fte  oon  biefem  bureb  Dünen  getrennt, 
auf  ber  Dflfeite  aber  bureb  eine  Kcttt  oon  Kälfbergen 
begrenjt.  Die  Ginförmigfeit  be«  Sumpftanbe«  rotrb 
bureb  einjetite  faftgrüne  SBiefen  mit  bunflem  Rohr, 
burd)  ba*  fräftige  ©rün  ber  Steineichen  unb  üppiger 
SUaffetpflanjen  unterbrochen.  Unmittelbar  ju  beiben 
Seiten  ber  Strafee  finb  Kanäle  gejogett  unb  mittel* 

biejer  bie  Sümpfe  auSgettod net ;   auf  biefen  Streife» 
roeiben  gerben  uott  feotnoieb,  Pferben  unb  Süffel« 

oebfett,  toäbtenb  bie  troefenften  SteUen  auch  für  ©e> 
treibebau  benufet  metben.  aber  juin  langem  Äuf« 
enthalt  bienen  bie  Sümpfe  auch  heute  nur  Ritten. 

3n  ben  älteften  .-Jetten  bet  römiftben  Republif  faßen 
hier  33  Stabte  geftanben  haben,  toelcbe  infolge  oon 
kriegen,  oieBeicbt  auch  bureb  ben  fd)äbli<bcn  Ginflufe 

ber  junebmenben  Sumpfluft  febon  frübjeitig  »er« 
fcbioanben.  Der  erftc  RuStrocfnungSoerfucb  routbe 
toabrfcbeinlieb  oon  tlppiu«  Glaubiu*  (312  p.  Gbr.) 

gemacht,  al«  biefer  bie  nach  ihm  benannte  .‘peerftrafte 
bureb  bie  Sümpfe  leitete.  Ruguftu«  begnügte  ficb, 
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mehrere  Kanäle  anjulegtn.  Unter  ben  folaenben 
Kaifern  gerieten  bieie  Snftalten  roieber  in  Serfail, 

unb  bie  ©eroäffer  traten  au*;  erft  Xrajan  (egte  bie 
ganje  Streife  oon  Ireponti  big  lerrncina  troden. 
Unter  ben  übtrSIomhereiiibretftenbenStüvmcn  naftm 

bie  Seriumpfting  roieber  iiberlmnb.  Sie  Säpfte  nab> 
men  roicberftolt  bie  Stu*trodnunq*arbeiten  auf,  fo 

Bonifaciu*  VIII.  (um  1300),  JJiartiu  V.  (1417),  Sir» 
tu*  V.  (1586)  unb  S'u*  VI.  (1778),  roeldje  Kanäle 
ur.b(:ntroäffetung*gräben  (barunter  ben  giume  Sifto 
unb  bie  äinea  Bia)  jieften  liefen.  3u9Ie'4  rourbe  bie 
llopififtc  Strafte  roieber  in  ftanb  gefept  unb  an  bet« 
felben  in  gleiten  ©ntfemungen  ©ebäube  jur  Befor« 
gung  bet  Soften  unb  jur  äufnaftme  bet  Jieijenben 
angelegt,  äutft  roäftrenb  ber  frnnjöjiftften  »errfdjaft 

mürben  bie  (EntfumpfungSarbciten  fortgejeftt;  aber 
noift  jeftt  ift  bie  £uft,  befonber*  ju  manchen  feiten 
beb  goftrS,  ber  ©ejunbftcit  feftr  nachteilig,  (sin  neuer 
))Ian  jur  dntfumpfung  be*  ganjen  ©ebiet*  ift  jüngft 
uom  preuftiftften  »auptmann  r.  Donat  au*aearbei< 

tet  roorben.  Sgl.  Stonp,  Description  hyilroffra- 
pliique  et  historigne  des  marais  Pontius  ($ar. 

1823)- Serti,  Paludi  Pontine  (iKom  1884);  u.  Do« 
nat,  Le  paludi  Pontine  etc.  (baf.  1887). 

Vonttub,  Saul,  nieberlänb.  Kupjcrftcifter,  geb. 
1603  ju  äntroerpen,  roar  Siftüter  oon  Sorflerman 
unb  bitbete  fiift  bann  unter  bem  öinfluft  oon  Stuben* 

;u  bem  auägejeiiftnetften  nieberlänbiidjen  Steiftet 
au*,  roeltfter  namentliift  in  ber  Duriftbilbung  be* 

ipeübunfel*  unübertroffen  roar.  Sr  ftat  natft  Stuben* 
unb  oan  Dpd,  befonber*  naift  leftterm,  geftoeften. 

Seine  §auptblätler  naift  Siuben*  finb:  bie  öimmel« 

iaftrt  Slartu,  St.  Stotftu«,  iompriS,  Stuben*’  S°Cs 
trat,  bie  Rreujtragung,  bie  Darftcllung  im  Dempel; 
naift  oan  Dpd:  bie  fteit.  Stofalie,  ber  fteü.  Hermann, 

gofepft  unb  bie  Slabonna,  bie  Seroeinung  be*  £eid)= 
nam*  Sftrifti  unb  30  Slätter  ber  3fonograpftie.  Sr 
ftarb  16.  gan.  1658. 

Sontin*  Silatnb,  f.  Sitatu*. 
Sotttiog  (irr.  pongtiroi),  ärtonbiffeinentäbauptftabt 

im  franj.  Departement  Worbiftan,  am  fiftiffbaren 

Staoet  unb  am  Kanal  oon  Siante*  naift  Sreft,  Sta-- 
tioit  ber  Sifenbaftn  oon  Slurap  naift  St.-Sricuc,  ftat 
ein  1485  erbaute*,  eftemat*  ben  gürften  Sloftau  ge> 

ftötige*  Scftlojs,  eine  ftftöne  Kaoalteriefaferne,  meft« 
rite  Kiriftcn,  ein  £pceum,  eine  lanbroirtfiftaftlidje 

Siftule,  §od)öfen,  gabritation  oon  Seinroanb,  §an» 
bei  mit  (betreibe,  Slinboieft,  Sferbcn,  §onig,  lieber  je., 
eine  eifenftaltigeSiineralguelle  unb  obm)  6263Sinto. 
Die  Stabt  füftrte  roäftrenb  be*  erften  unb  jroeiten 

Kaiferreicft*  benStamen  Siapoleonoilte,  ba  Slapo« 
leer,  I.  begonnen  ftattc,  biefetbc  jum  militäriftften 
SHittelpuntt  ber  Bretagne  ju  matften. 

Saut  l’flbfte  i|pr.  pan«).  Stabt  im  franj.  Departe* 
mentgini*t*re,  Slrronbiffement  Duimper,  am  gleitft« 

namigen  Stuft,  5   kin  oor  feiner  Stiinbung  in*  Sit« 
tantifefte  ifteer  unb  an  ber  Sifenbaftti  D.uimpct«S., 
ftat  einen§anbel*ftafen,  in  roelcftem  1885: 109  Siftiffe 
mit  4339  Don.  eingelaufen  finb,  ein  alte*  Siftloft, 
einKarmeliterflofter  mit  fiftöner  Kirtfte,  gabritation 
oon  Starte  unb  eftemiftften  Srobuften,  Raubet  mit 

(betreibe,  Sieftl  unb  gifeften  unb  (lsoc)  3960  Sinro. 

Baut  l'Cfoegue  (tpr.  pan«  lm>St),  Srronbiffement*« 
ftauptftabt  im  franj.  Departement  Caloaboe,  an  ber 
louque»  unb  an  berßifenbaftnoonäifieuj  natft  Sporn 

fleut  (flbjroeigung  naift  Silier*  für  Hier) ,   mit  ga* 
britation  oon  Spiften,  iganbel  mit  Käfe  unb  ©emüfe 
unb  Um»)  2554  Sinro. 

Sontmartin  iipt.  pmignintiän«),  ilrmnnb  Stugu« 

ftin  3ofepft  SJlarie,  ©raf  oon,  franj.  Äritifer 

—   fßontoit. 

I   unb  SlomanfiftriftfteUer,  geb.  16.  3uli  1811  ju  Slot 
non  au*  einer  alten  3tbel«familie,  erftielt  feine  Sil. 

ung  auf  bem  GoHige  St.«2oui*  in  Sari*  unb 
roibmete  fieft  bann  bem  MetfttSftubium ,   in  bem  et 

aber  burtft  bie  3ulireoolution  unb  ben  Job  feine* 
Sätet*  unterbrotften  rourbe.  1832  bebütierte  er  al* 

Sorfärapfer  ber  legitimiftififten  Saifte  in  ben  SläO 

tern  non  Dlime*  unb  'SiarfeiOe,  fiftrieb  bann,  1845 
naift  Sari*  jurüdgefeftrt,  in  gleuftem  Sinn  in  bie 
»Quotidienne«  unb  in  bie  Mode«,  um  fitft  1847  mit 
Sorliebe  ber  ftftbnen  fiitteratur  jujuroenben  unb  in 
bie  »Revne  des  Deux  Mondes«  eimutreten.  6eine 

•   Cause  ries  litteraircs« ,   bie  er  feit  1853  aUroöcft  enttid; 
in  ber  »öazettciie France«  oerbffenttiiftte,  umfaffen 

unter  ben  Jiteln:  »Causeries  du  Samedi«,  «Se- 
maines  littöraireo  ,   «Nouveaux  Samedis«  :c.  29 
Sänbe  unb  finb,  roenn  man  non  iftrer  ftreng  fatftoli« 

ftften  unb  ropaliftififtenSiifttung  aftfteftt,  ebenfo  geift« 
ooüeunb  geroiffenftafteroieanjieftenbgefiftriebenefti. 
tiftfte  Sbftanblungen,  bie  ftift  Uber  alle  bebeutenbern 

Crftfteintmgen  ber  franjöfijtften  Sitteratur  nerbrei« 
ten.  ©rofte*äuffeften  erregten  unter  bem  Kaiferreiift 

feine  non  allerlei  boaftaften  Slnfpielungen  roimmeln« 
ben  »Jendits  de  Mine.  Charbonneau«  (1862).  6eine 

Somaneunb  Srjäftlungen:  »Mämoires  d’unnotaire 
(1853),  »La  fin  dn  proces«  (1853),  »Entre  ehien  et 
loup*(1888),  »Le  füleu)  de  Beaumarchais«  (1872)tc., 
finb  roeniger  bebeutenb,  bagegen  für  ben  Siufiffreunb 

jeftr  unterbaltenb  feine  .Souvenirs  d’un  vienx  me- 
iomane«  (1878).  SBäftrenb  be#  Krieg*  oon  1870/71 

lieferte  S-  *Les  lettres  d’nnintercepte«  (187t)  unb 
roäftrenb  ber  Kommune:  >Le  radeau  de  la  Meduse« 

(1872).  oeröffentliiftte  er:  .Souvenirs  d’un 
vieux  critique«  (1881 — 88,  9   Sbe.)  unb  »Mes  mä- moires«  (1885  ff,). 

Sonto  (fpan.  punto,  franj  ponte),  KunftauSbrud 

für  bie  roten  SU  im  ä’ftombrejpiel,  beSgleiiften  für 
bie  jebe#malige  jroette  Karte  be*  Stbjug#  in  einigen 

fjafarbfpielm,  roeltfte  ben  »Sointeuren»  geroinnt; 
aueft  ber  »Sointeur«  feibft. 

Sontogrnria,  f.  §aligeneia. 

Sontotfe  (io r.  ponatöabi’,  früfter  Briva  Isarae), 
Mrronbiffement*ftauptftabt  im  franj.  Departement 

©eine.et  Dife,  ampftitfteatralifift  am  3ufammeitfluft 

ber  Sio*ne  unb  Dife  gelegen,  Station  bet  'Jlorbbaftn 
unb  Sleftbaftn  (Sinien  naift  ©reit  unb  ©ifor*),  ftat 
2   Kiriften  au*  bem  12.  unb  16.  3aftrft.,  ein  ©ollege, 

eint  fiftöne  Brüde,  fjabritation  oon  Strumpfroami, 
Seber,  Sffig  unb  ifttmififten  Stobulten,  jaftlreiifte 
Blüftlen,  »anbei  mit  Slinboieft,  ©etreibe  unb  Ülieftl, 

einen  ftarl  befuiftteit  3aftrmartt  unb  1 1   ssoi  7192  ffiinro. 
Der  Sertrag  oon  S-  31.  3«ü  1413  braiftte  eine 

Serfäftnung  jroififttn  bem  Daupftin  Subroig  unb  3°: 
ftann  bem  Unerfiftrodenen  non  Burgunb  ju  ftanbe. 

Sonton  (franj.,  tpr.  ponjio»«,  Britdenfiftiff), 

ein  flatfte«,  offene*  gaftneug  au*  »olj  ober  ©ifen 
jur»erftellung  oon  gelbbrüden  (f.  b.).  Die  Sonton* 
ftabenetroa  10  m   fiangt  bei  4   in  Breite  unb  lmDiefe. 
©ifente  Sonton*  befiften  not  ftöljernen  ben  Sorteil 

ber  Seiifttigteit,  roetben  aber  barin  oon  ben  tu  Stuft« 
lanb  gibrätnftliiften  Segeltucftponton*  nod)  über« 
troffen.  Bei  biefen  ift  nur  ba*  ©erippe  au*  »olj, 
roäftrenb  bie  Jöänbe  au*  roafjerbiifttcm  ©eqeltmft  fter« 

gefteBt  finb.  Sie  tnetben  auf  eigen*  ju  biefem  3roed 

gebauten  SBagen  (»alet#)  in  befonbern  »eereSab« 
teilungen  (Sonton«  ober  Brüdentrain*)  mit« 

qefüftrt.  Die  Sonton* be*beutfiftenBrüdenmaterial* 
finb  au*  oerjinltem  ©ifenbletft,7/.mlang,  1 ,5  m   breit, 

0,si  m   im  i'idftten  ftoef).  Da*  ©erippe  bilben  Kniee 
an*  BJinleleiieit.  Slnt  Obern  Staub  ftertim  läuft  ein 
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Sdjanbed  au«  Gidjeuholj,  in  bem  bie  Suber« 
ft^Iöffer  befeftigt  ftnb.  Sin  heiben  Guben,  ben  Hof» 
fen,  (inb  bic  Ponton«  abgerunbet.  £äng«  bcr  liiorbe 
läuft  innerhalb  eine  Schnürteifte  mit  brei  Schnür« 
halenpanren  jum  Sreftfdjnüren  ber  Säalten;  auften  an 
ben  Sorben  aber  figen  je  brei  Pontotiringe  jum 
Anlegen  ber  Spamitaue  unb  jumBeteftigen  ber  Pon- 

ton« auf  ben  ©afet«.  Die  Ponton«  tonnen  autfj  al« 

gätjrboote  3um  Überleben  henuftt  roerben.—  gn  ''et 
Stereometrie  nennt  man  p.  biöineilen  ein  pri*ma= 
toib  (f.  b.)  mit  rechtecfigen  ©runbfiäcben. 

Pontoniere  (franj.),  bie  jum  Brüdenfchlagen  be» 
ftimmten  ©enictruppen;  finb  in  Xientfdjlonb  in  ben 
Pionierbataillonen  enthalten,  bilben  in  anbern  See» 

ren  befonbere  Xruppenteiie  unb  gehören  in  graut« 

reidh  jur  gelbartiHerie. 
Pontomertoiffcnfcbaft,  bie  Sehre  non  ber  ©er« 

fteHung  oon  Rriegöbrüden,  ein  Seil  ber  gngenieur« 

loiffenfdjaft. 
pontöppiban,  Grit,  bän.  Sthriftfteller,  geh.  24. 

Slug.  1698  ju  SlarhuS,  rourbe,  ttachbem  er  perfchie» 
bencPrebigcrftclIcn  betleibet,  1738  aufterorbentlicher 
Profeffot  bcr  Xbeologie  ju  Kopenhagen,  1747  Bifchof 

in  Sergen,  1755  profanjter  ber  tlnioerfitat  fiopen« 
hagen;  ftarb  20.  Dej.  1764.  Sion  feinen  jahlreichtn 

Schriften  führen  mir  an:  »Mnrnrora  dauica«,  eine 

Sammlung  Don  gnfehriften  in  Dänemarf  (1739 — 
1741 ,   2   Bbe.);  »Gesta  et  vestigia  Danornm  extra 

Daniam«  (1740  —   41,  3   Sbe.);  »Annales  ecclesiae 
Daniae«  (1741—62,  4   Sbe.);  »Henoza,  en  asiatrok 
priinis«  (1742 — 43,  3   Sbe.;  neu  hrbg.  pon  Birfebal 
1860);  »Origines  hafniefiseä  (1760);  »Forsügtil 
Jforges  naturlige  Historie«  (1752— 54, 2   Bbe.)  u.  a. 

Pontorrao  (puntormo),  eigentlich  ©iacomo 
Garrucci,  ital.  ©ater,  geb.  1494  ju  pontonno,  raar 
feit  1512  Schüler  beb  Slnbrea  bei  Sarto  unb  fpäter 

vornehmlich  alb  gre*foma(et  in  unb  bei  glorenj 

tfjätig.  Sein  ©auptroerf  ift  ein  gteefo  ber  öeim« 

juchung  ©ariä  im  Borjjof  be*  Seroitenlloftet*  ju 
gloreitj  (1616).  Siach  einem  Karton  ffiidjelangelo*, 
oon  bem  er  (ich  fpäter  beeinftuffen  lieh,  malte  er  eine 
Senu*  mit  Slmor  (glorenj,  Uffijien).  Sa«  Befte 
leiftete  er  al*  Porträtmaler.  Bitbniffc  oon  ihm  be- 
Ünben  fid)  in  ben  Uffijien  unb  im  Paiajjo  Sßitti  ju 
glorenj,  im  Sounre  ju  Pari*,  in  ber  Sonboner  Sa« 
tionalgalerie  unb  im  Berliner  ©ufeum  (Slnbrea  bei 
Sarto).  Gr  fiarb  1567. 

Pontorfon  not.  ponoiocftöncü,  ©afenftabt  im  franj. 
Departement  ©anche,  Strronbiffement  »oranche«, 
am  Goue«non,  nahe  feiner  ©ünbung  in  bie  Bai  oon 
3t.«©i<hel  unb  an  ben  Gifenbahnen  8t.«£ö»2am« 

ballt  unb  oon  Bitr«  nach  ©ont«St.«©ichel  gelegen, 
ehebem  befeftigt,  mit  gabrifation  pon  Spipen  unb 
Siploffertoaren,  Schiffbau,  ftarfenc  Gierhanbcl  (nach 
Gnglanb)  unb  iinoi 1 2133  Ginro.  ©icr  18.  Soo.  1793 
ftcgreicheS  ©efeept  ber  Sopaliften  gegen  bie  Sepuhii« 
faner  unter  Dribout. 

Ponto«  (lat.  Pontns),  feit  ber  DiabochenjeitSame 
ber  notböftlichfleit  Sanbfchaft  non  Rleinaften,  loeldje 
urfprünglich  teil«  ju  Kappabofien  gehörte,  teile  ba« 
©ebiet  bcr  unabhängigen  Xibarcner,  ©ofpnöfen, 
©alronen  ic.  gebilbet  hatte.  363  o.  Ghr.  gelang  e* 
bem  Satrapen  Sriobat  jane« ,   mehrere  ber  leptern 
Stämme  ju  unterjochen  unb  baburd)  ben  ©runb  ju 
einem  felbftänbigen  Seid)  ju  legen.  Seine  Sachfolger 
»riobarjane«  uiib  ©ithribate*  behaupteten  fid)  in 
ben  Kämpfen  bet  Diabodtcn,  eroberten  befonbev«  feit 
185  ba*  ganje  Kiiftcnlanb  am  Schtnarjen  ©eer 

non  ber  ©renje  Bithpnien«  bi*  nach  fiöldu«  h<n 
unb  nannten  fich  ttun  ‘Könige  oon  paphlngomen 

-   '^ontrefina. 

unb  p.«  peftterer  Same  gelangte  bejonber*  unter 

©ithribate*  \   I.  (120—63)  jur  Weitung,  unter  roel« 
ehern  ba«  Stich  bi*  jum  flimmerifetjen  Bosporus  au«< 
gebehnt  nmrbe  unb  feine  gröfite  Blüte,  aber  auch  tu« 
gleich  fein  Gnbe  erreichte.  411«  Pompeju*  ben  Wi« 
thtibatc*  befiegt  hatte,  nmrbe  bcr  Äüftenftrich  ju  Bi« 
thpnien  (feit  74  römifcöe  proninj)  gefchlagen,  unb 
ba«  ©anje  Ijieft  nun  Provincia  Biilcynia  Pontus. 
tnöhrenb  ber  Scfl  an  einheimifehe  gürften  verteilt 
rourbe.  So  erhielt  König  Dejotaru«  oon  ßalatien 
ba«  roeftliche  Binnenlanb  jroifcöen  gri«  unb  Salps, 

roetche«  ben  Samen  Pontus  Galaticus  auch  at«  rö« 

mifche  prooinj  fortführte,  ebenfo  roie  ber  P.  Pole- 
moniacus,  ba«  oon  Sluguftu«  an  König  Polenten 
verliehene  ©ebiet  am  gn«  unb  £pfo«.  Der  öftliche 
leil  aber,  welchen  berfelbe  Polenten  beherricht  hatte, 

laut  mit  ber  ©anb  feiner  SBitroe  Ppthobori«  an  Rö« 
nig  äJrdjelao«  oon  Kappabolicn  unb  hieb  feitbem  P. 

Cappadocius.  gm  P.  Polemoniacus  aber  folgte  po< 
lemon  II.,  ber  fein  Seich  (63  n.  Ghr.)  an  Sero  abtrat. 
Damals  reichte  p.  vorn  &alp«  bi«  Roltfii«  unb  war 
umgrenjtoonpapblagouien.Walatien,  Kappabofien, 
©roh«  ünb  Kleinarmenien  unb  bem  Schroar  jen  ©eer, 

entfprach  alfo  etroa  ben  heutigen  Süilajet«  Xraprjunt 
unb  Siroa«.  Da*  ©auptgefitrge  oon  p.  ift  ber  Pa« 
rpabre«  (Balchan  unb  Kolat  Dagh),  ber  mit  feinen 
Berjrociaungcn  ben  ganten  Often  be*  Sanbc«  erfüllt. 
Dort  fafsentobe,  friegenfdje  Bergoölter:  Dibavener, 

©ofpnöfcn,  Ghalgbcn  (mit  Gifengruben),  Kolchier, 
Sannen,  roahrfchcinlich  ben  Stämmen  be«  Kaufafu* 
oerroanbt.  Der  ffleften  bageacn  roar  infolge  ber  affp> 

rifchen  Groberungen  oon  japlreichen  femitifehen  Ko« 
lomen  befegt ;   an  ber  Hüfte  felbft  faßen  Dielfaii  ©rie« 
chen  in  Kolonien  unb  gaftoreien,  roelehc  teil«  oon 

Sinope,  teil«  bereit  oon  fflileto*  au«  gegrünbet  roor« 

ben  waren  (7. — 6.  3ahth  o.  Ghr.),  J.  B.  Slmifo« 
(Samfun),  Jhetniffpra,  Dripoti«,  ©ermonafTa,  Ira« 
peju*  (Irapejunt)  ic.  Der  fruchtbarfte  teil  oon  p. 
ift  bie  Rüftenebenc  um  bie  Wünbungtn  be«  gri« 

(gefchil  grmaf)  unb  Dhccmobon  (lernte  Dfdjni) 
unb  ber  Unterlauf  be«  gri«  unb  feiner  Sebenflüffe, 

oornehmiieh  be«2pfo8  (KelHt  Dfdjai).  31  m   mittlern 

gri«  lag  41  ma f ia,  ©ithribate«’  VI.  Sefcbenj,  feit 
7   p.  Gljr.  ©auptfeabt  ber  römifchen  prooinj  p.;  roci« 
ter  ftromauf  Homana;  im  2pfo«tbal  Sifopoli«,  am 

©alu«  ba«  in  ber  erften  Kaiferjeit  entftanbene  Se« 
baftta  (Siroa«).  Bgt.  6.  ©eper,  ©efchichte  be«  Kö> 
nigreich«  p.  (ecipj.  1879). 

pontoS  (griech-),  ba«  ©eer,  al«  ©ottheit  Sohn 
ber  ®äa,  ohne  Batet,  burch  ©äa  roieber  Pater  be« 
Screu«,  Xbauma«,  phorlp«,  ber  Reio  unb  Gurpbia. 

Pontrrmoli,  Hreiähauptftabt  in  ber  ital.  Prooinj 
©affa  e   Garrara,  ©auptort  ber  Spenninenlanbfchaft 
Üunigiana,  an  ber  ©agra  unterhalb  be«  Paffe«  £a 
Gifa,  an  bcr  non  Parma  unb  Scggio  nach  Spejia 

fiihienbcn  Strafte,  roelche  burch  eine  ffiijenbnhn  er« 
feftt  roerben  foll,  bat  ein  ftarfe«  KafteU  (Piagmro), 
eine  fchöne  Katpebraie  mit  ffllodenturm,  ein  ©pm 
nafium,  ein  Seminar  mit  Bibliothet  (8CKI0  Sänbt), 
ein  Kranlenhau«  (für  mehr  al«  500  perfonen),  Obft- 
unb  SBeinbau,  Seibcnjucht,  Biehhanbel  unb  (i*si) 

2930  Ginro.  p.  ift  Bifioffift.—  G«  roar  im  12.  unb 
13.gahrh.Sepublif,  bann  feit  1339  mailänbifch,  warb 
1495  pon  ben  Schroeijern  Marl«  VIII.  geplünbert 

unb  nerhrannt  unb  1650  an  gerbinanb  II.,  ©roft« 
henog  oon  loScatta,  pertauft 

Pontrrfuca,  Darf  im  febroeijer.  Kanton  ©rauhün« 
beit,  Bejirl  ©aloja,  im  Ooerengabin,  an  ber  Strafte 
über  ben  paft  Bernina,  1802  m   ü.  ©.,  berühmter 

Xouriften  unbSuftfurort,  mit  (issoi  383  mcift  eoaug. 



233 '450iit  Sainte^Wlavetice  —   'Pope. 

Einwohnern.  Sou  hier  and  erfolgt  bie  Defteigung 
bc*  Dij  Dernina,  D<S  Jiofeg  imb  bic  letztere  bei  Di) 
tianguarb,  ferner  ber  Defueß  beb  Mortcratßß-  unb 
Sofeggletjcßcrb.  Eine  ber  lobnenbfltn  ©letfeßcrwan« 
benmgen  ift  bie  Doitr  oom  Uerniiiapaß  über  ben 
Diaoolejjapaß  (2977  m),  bie  gelfeninfel  3bla 
perfa  unb  ben  Morteratfcßgletfcßer. 

Dant  Sainte-Mafeicec  ( ipr.  pong  (längt -matsiiiai), 
Stabt  im  franj.  Departement  Dife,  Arronbiffement 
Scnfib,  an  ber  Cife  (itßöne  iürücfe)  unb  ber  Eifern 
babn  Darib«Erguelineb,  hat  gabriEen  für  giljfjüte 
uns  ctietnijfbe  Dtobulte,  §anbet  mit  öe treibe,  SBein, 
•iiiolle  unb  Seber  unb  osu)  2223  Einro. 

Dont  Saint.ftäprit  (ipr.  porig  g&ngpflpri),  Stabt  im 
fran).  Departement  ©arb,  Arronbiffement  Ujeb, 

recht*  am  Sßöne,  übet  ben  eine  1265—1309  erbaute, 
840  m   lange  fteinemeBrüde  führt,  unb  an  berEifett- 
baijn  8pon « Stmeb,  bat  eine  GitabeUe  (uon  Sub- 
roig  XIII.  gegen  bie  ̂ roteftanten  erbaut).  Selben- 
fpiitnerei,  gabrifation  uon  bpbraulifcßem  Kalt,  ipan« 
bei  mit  (betreibe,  Öl,  Sein  ic.  unb  (istn)  3914  Einio. 

Dontb  fee  Ce,  Sieb  (iw.  täp  pong  viutp,  Stabt  im 

franj.  Departement  Maine«et-8oire,  Arronbiffement 
Angerb,  auf  brei  bureß  bie  lioire  gebilbeteit  unb  bureß 
eine  Selbe  uon  Srüden  miteinanber  »trbunbenen 

3nfetn  an  ber  Eifenbaßn  uon  'Angerb  nach  Dion- 
treuil-öeDapgelegen,  eigentlich  einDorort  unogluß- 
ßafeu  uon  Angetb,  mit  einem  Scßloß,  mehreren  Bir« 
efeen,  löafferturm  (für  Angerb),  Seilerei,  ©erberei 
unb  (isst)  1673  Einio.  Qier  ucnnittelte  Sichelten 
10.  Aug.  1620  einen  grieben  jmiießen  fiubroig  XIII. 
unb  feiner  Mutter  Maria  uon  Mebici. 

Dont  für  Seine  <iw.  bong  ffur  fW>u,  Dont  le  Sioi), 

alte  Stabt  im  franj.  Departement  Aube,  Arronbiffe- 

ment  'Jlogent,  an  ber  Sifenhaßn  uon  Splarib  nach 
Dropeb,  mit  neuem  Schloß  unb  (i88i)90OEinro.  Dab 

altere  Schloß,  eßematb  im  DefiJ  uon  fiätitia  Dona- 
narre,  mürbe  1814  non  ben  Duffen  jerftört. 

Dontus  ffufmub  (cjried).),  int  Altertum  Same  beb 
Seßroorjen  Meerb.  Dabfelbe  t)ie6  urfpriinglicß  bei 
ben  ©riechen  nurDontob.  bann  roegen  feiner  SSirrter» 
(türme  D®ntob  ajeinof  (bab  •unwirtliche  Meer«), 
mab  man  aub  religiöfer  Scheu  in  eujeinoS  (»gaft- 
lieh«)  ummanbelte. 

Dontubf  rage  heißt  bie  in  ber  •   orientalif  <hen  gragc « 
(f.  b.)  eine  wichtige  Solle  fpielenbe  graae  ber  poltti- 

jehen  Stellung  beb  Schwarjcn  Meers  ( Pontus  Jimi- 
nns),  namentliih  obSußlanb  berechtigt  fei,  aufbiefem 

Meer  eine  Kriegsflotte  ju  halten.  3m  (iarifet  grie- 
ben  uon  1856  warb  jum  Schüfe  ber  Unabhängigfeit 
ber  Sürlei  alb  roießtigfte  »eitimmung  feftgefefet,  baß 

bab  Sdjroarje  3Jiecr  neutral  fein  unb  Sufelanb  eine 
Jtriegbjfotte  auf  bemfelben  nicht  mehr  unterhalten 
bürfe.  Saeß  ben  großen  Siebcrlagen  granfreießb  im 
krieg  non  1870  unb  währenb  berpolitiiehen  Schwäche 
Engianbb  unter  bem  Minifterium  ©labfione  verlangte 
Außlanb  31.  Oft.  1870  not  allem  Aufhebung  biefer 
■Sejcferänlung.  Cnglanb  wagte  nicht,  Ißiberfprucß  ju 
erheben,  unb  aufÖibmatcfbÄorfehlag  würbe  befdjlof« 
ien,  in  gonbon  über  bie  Seoifion  beb  (ktijer  grie- 
benb  eine  Sonferenj  betSroßmäeßte  abjuhalten.  Die 
Uontubfonferenj  begann  ißre  Sifeungen  1.  gebt. 

1871.  Am  13.  Kar)  b.  3-  warb  ein  Vertrag  unter- 
jeiebnet,  welcher  bieSeutralitätbebSefiwarjen  Sieerb 
uuftiob  unb  bamit  ben  ruffffeßen  äUUnfeßeii  entfprach. 
Rußlanb  begann  fofort  ben  S)au  einer  ißontubflotte 
unb  neuer  Brtegbßäfen. 

'Dornt) tiool  dpi.  pniiipubt) ,   Stabt  in  Moiimoutß-- 
ihire  (Englanb),  auf  fteiler  gelfenßöße,  aut  Auon, 
16  km  nörblicß  uon  Sewport,  hat  ein  Seminar  ber 

Uaptiften  unb  (isst)  5244Einm.  grüßet  war  fie  burd) 
lädierte  Söaren  (fogen.  Dontppoolroaren)  befannt.  3« 
ber  Sähe  Soßtengruben  unb  Eifenmerfe. 

Dontfeferilt  (engl.  Sewbtibge),  Stabt  in  ©la- 
iiiorganfhire(S)aleb),an  berDereinigung  beb  S   b   onb  > 
bathalb  mit  bem  beb  Daff,  hat  Äohlen-  unb  Gifen- 
gruben  unb  uesi)  13,317  Einw. 

Pony  (engl.,  Meßrjaßl:  l’onies),  f.  (iferbe,S.9t8i 
Donjo,  3nfel  im  Zßtrbcnifthen  Meer,  jum  Breie 

©acta  ber  ital.  Dtouinj  Gaferta  gehörig,  bilbet  mit 
mehreren  anbem  unbewohnten  gelfeneilanben  oul- 

fanifchen  Urfprungb  (SPalmarola,  ,'jaimone  je.)  bie 
©ruppe  ber  Aonjifchen,  auch  45ontinifchen  ober 
Bampanifchen  3nfeln  (Pontine  insuiae),  welche 
in  ber  römiiehen  Haiferieit  alb  Aerhannungbort  bien- 

ten. Die  3nfel  D-  ift  wohlbehaut,  hat  cxasi)  3828 

Eiitw.,  welche  Balfgruhen,  SoraHen-  unb  gifdffang 
betreiben,  unb  enthält  einen  g   le  d   e   n   gteicheb  Samenb 
mit  Drätur,  Zollamt,  einem  Jgafen,  in  welchen  1885: 
531  Schiffe  mit  14,117  Don.  ©eljalt  einliefen,  unb 
0881)  1756  Stnrn. 

#oit}iöni,  Domenico  Sorenjo,  neben  Sio  unb 
Solli  ber  britte  ber  brei  großen  mobeuefifeben  Schach« 
meifter  beb  18.  3ahrl). ,   geb.  1719  alb  Sproß  einer 
Aatrijierfamilie  in  Mobena,  würbe  fßrofefior  ber 
Secßte,  ging  aber  im  44.  gebeitbjabr  jum  gei  ft  ließen 
Stanb  über  unb  ftarb  1796  in  feiner  SBaterftabt. 
Donjiattib  mufterhaft  georbneteb  Scßacßmetl  erfeßien 
anonpm  juetfl  1769  unb  in  jweiter  uerbefferter  Auf- 

lage 1782  ju  Mobena.  Die  erfte  Aubgabe  ift  uon 
Mobler  (Üoblenj  1822)  überfefet  worben. 

Vool,  Sacßel,  Malerin,  (.  Supfcß. 
$oole  (|pr.  tut  1)0,  Stabt  in  ber  engl,  ©raffeßnft 

Dotfet,  an  einer  großen  i8u<ßt  beb  Kanalb,  hat  einen 
trefflicßcn  4>afen  für  Schiffe  oon  4,3  m   Dicfgang,  ein 
Mufeum  (mitAihliotbel),  iöpfereienuiibeiitauftijche 

fjiegelhreniicrei,  Aufternfifcßerei,  lebhaften  Smnbel 
unb  (ti«i)  12,310  Einw.  3um§afen  gehören  41  fleine 

Scefißiffe.  lüfte  ber  Einfuhr  im«;)  67,360,  ber  Aus- 
fuhr 9966  4>fb.  Stell.  0.  ift  Sife  eines  beutfcßeii 

Jfonfulb. 

Doona,  oftinb.  Stabt,  f.  Dünn. 

Doopö,  öaupeort  ber  (koum.)  Daria  im  Departe« 
ment  Druto  (Dolioia),  in  ber  Säße  beb  Seeb  oonD 

(f.  Aullagab).  3n  ber  Säße  Antimonerje. 
Poor  rata  (engl.,  |pt.  p«w  ap<),  f.  Armeiifteuer. 

Dofeanj  (Dopet),  vermummte  Scßtedgefialt ;   bann 
überhaupt  f.  o.  w.  Scßred«,  Drug-,  Scßeinbilb. 

Dopapan,  öauptftabt  beb  jur  Sepuhlif  uon  Bo- 
lunibien  gehörigen  Departcmentb  Gauca,  5   km  vom 

Sio  Gduca  (mit  fcßäner  Drude)  unb  30  km  oom  Aul- 
lau  Durace,  1741  m   ii.  M.,  in  inilber,  angenehmer, 

an  Slaib,  Danancn,  Baffce,  Äafaa,  fjuderroßr  reicher 
©egenb  gelegen,  iftSifcßoffife  unb  Stapelplafe  für  ben 

.(•aitbcl  jwifdieit  Quito  unb  Dogotd,  hat  eine  Batße- 
brale  (jefet  verfallen),  mehrere  aitbre  Bircßen,  3   Blö« 
fter,  ein  Colegio  imiversitario,  ein  fießrerfeminar, 

einSjofpital,  gahrifativn  nonAJoKenjeugenunbOsio) 

7010  Einw.  D   würbe  1536  gegrünbet.  grüßer  be« 
beutenber  alb  jefet,  ift  esburcßbieDürjetfncgeherab« 
gelommen  unb  litt  1827  muß  bureß  ein  Erbbcben. 

Dope  (o.  lat.  papa),  Dnefter  ber  grieeß.  Jtircße. 
Dope  ( ipr.  popp),  Alejanber,  engt.  Dichter,  geh. 

22.  Mai  1688  ju  üonbon  aub  fatßolijcher  gantilie, 
hefueßte  bab  fatholifcßc  Seminar  in  Dmptorb  bei 
Diincßefter,  mußte  aber  biefe  Anftalt  balb  verlaßen, 
ba  er  ben  Seftor  bureß  ein  ©ebießt  verhöhnt,  unb 

bilbete  fiel)  im  Unterhaus  ju  Dinficlb  bei  SBinbfor 

burtß  Selbftftubium  weiter.  Erft  1716  oertauießte  et 
feinen  SBußuort  mit  Eßibwid,  fiebelte  balb  barauf 
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nad)  Iroideiifjam  über,  roo  er  ein  fianbbaue  getauft 

batte.  ßier  ftacb  et  30.  Blai  1744.  Selten  ‘ift  ein liebtet  non  feinen  ̂ eitgenoffen  |o  gefeiert  morben  j 
roie  8-  Gr  entfpracb  aber  auch  ihrem  ©efebtnad  in 

jeber  Bejahung:  unbebingt  Stnfjanger  be«  frnnjöfi. 
(eben  Klaffijiärau« ,   ein  burebau«  gelehrter  lichter, 
befebäftigte  er,  phantaftifeben  Xufftbroung«  unfähig, 
ibren  neripöhnten  Sferftanb  mit  pomebmem  SBi?  unb 
fehlerfreien  Berten.  Sei  feinen  Stubien  leiteten  ihn 

neben  franjöfifeben  unb  italienifcben  Siebtem  befon- 
ber«  bie  Stilen;  noeb  ein  Knabe,  überlebte  er  ba«  erftc 

üueb  non  Statius'  «Thebais«  unb  eine  ßetoibe  bee 
Doib.  So  unternahm  er  auebfpater  eine  Übertragung 
be«  ßoiner,  eine  Slrbeit,  bie,  oon  feinen  Sauboleuten 
übermäßig  bemunbert,  ihm  ein  Vermögen  einbraehle. 
Sie  gereimten  Serfe  fließen  glatt  unb  jierlieb  bahin, 
boeb  oermögen  fte  nicht  anttäbemb  bie  griffe  unb 

‘Jlatürliebteit  be«  alten  ßomet  ju  erfetjen ,   ber  hier, 
roieSeblofferfagt,  al«oornei)tner(jnglänber  erfebeint 

unb  jroar  nach  bcrneueftenNlobegepübt.  Sie»3lia«« 

fam  1715—20  heraus,  bie  »Cbtjffee«,  oon  ber  er  nur 
bie  jroötf  erften  ©efänge  lieferte,  roäbrenb  genton 
unb  Broome  bie  anbern  oerfafsten,  1725.  Sie  Gegen« 

iebaften,  roeldjc  bie  ßomer.iiberfcbung  ben  Gitgtän. 
6orn  fo  wert  maeben,  finben  fidj  auch  in  Bope«  felb« 
ftänbigen  Sichtungen.  3"  feinem  13.  3atir  errang 
er  bureb  bie  »PMtor&is.  (Snrtengcbicbte)  Seifall  roe« 
gen  bee  SBoblllange*  ber  Serfe  unb  ber  kierlidjfeit 

beb  Stil«;  ebtnfo  ift  «Windsor  forest«  (1710)  oor- 

trefflieb  unb  fteüt  bcfoctber«  bureb  gelungene  gefehlt* 

lidjc  Säuberungen  feinBorbilb,  Senheim«  »Cooper’s 
kill',  roeit  in  ben  Schatten.  Sab  Bebrgebicbt  «Essay 
on  criticUm«  (1711) jeigt  aufjer  teebnifebet Sicherheit 
Schärfe  beb  Urteil«,  unb  nicht  nur  »bbifon  empfahl 
es  luarm  im  «Spectator«,  fonbern  auch  heute  noch  er« 
Hären  eS  bie  Gnglänber  für  ein«  ber  beften  Beifpielc 
ihrer  bibaHifdjen  floefic.  Socb  oerroidette  bie«  iBcrl 

beit  Sichter  in  einen  litterarifcben  Streit,  ba  feinen 
heftigen  Singriffen  gleich  heftig  geantioortet  rourbe. 
Gbenfo  erging  e«  ihm,  als  er  1721  eine  Slubgabe  ber 
Stierte  Shalefpeareb  unternahm,  Gr  mar  ber  äuf> 
gäbe  nicht  geioachfen  unb  erfuhr  ftarfen  Sabel  non 
Dem  ungleich  beffern  ßerauÄqcbet  Shenbalb.  So  an 

©egnern  reich,  begriinbete  er  mit  Sroift  unb  Slrbnth= 

not  eine  fatirifchcjfcitfcbrift,  -MiBcellanics'  (1727— 

1732,  3   Bbe.),  in  bet  niele  jeitgenöffifje  Scbriftftcl« 
ler  fcbonungblob  gegeißelt  mürben.  Sa  biefe  nicht 

iebroiegen,  fo  febrieb  8.  bie  >Dunciade<  (Sud)  1—3, 
1728;  bas  oierte  1742),  eine  grob  angelegte,  bocl; 

iebroaebe  Satire,  ju  bet  Sroift  unter  bem  'kamen 
Scriblerub  Slnmerfungen  lieferte.  3U  Bope«  bibaf« 
tifeben  Schichten  gehört  ferner  ber  angeblich  oonSorb 
Bolingbrote  angeregte,  1738  anonpm  oeröffentlicbte 

-Essay  on  man-  (neu  bf*fl-  »°n  ßunter,  1880; 
beutlet)  non  ßohlfelbt,  Stebb.  1822;  pal.  Seffing, 
8-  ein  Uletaptiofilcr!,  1765).  3«  oier  Briefen  behau, 
beit  8-  hier  bie  grage  nach  bem  Urfprung  be«  Übel«, 
jpricht  babei  aber  fo  bebenlliche  Stnficbten  über  Sloral 

au«,  prebiat  einen  fo  (raffen  6goi«mu«,  bah  er  auf 
lebhaften  SSiberfprueb  flöht,  Gbenforoettig  glüdlich 
roar  er  mit  einigen  fatirifeben  Cpifteln  geroefen,  bereu 

eine,  »Upon  taste  ,   befonoer«  SlihbiUigimg  fanb,  ba 
man  fie  auf  ben  feiner  Nlcnfcbenfrcunblicbfeit  roegen 

beliebten  ßerjog  oon  Ghanbo«  bejog.  Sie  >Imita- 
tions  of  Horace«  (1740)  oerfolgcn  mit  beihenbem 

Spotte  bic  Bnbp  Slontague  unb  ben  Borb  ßaroep,  ob. 
gleich  8-  früher  mit  belben  freunbfcbaftlidi  oerfehrt 
ijatte.  71  u di  ber  aüegorie  sollte  8-  feinen  Sribut  im 

»Temple  of  Farne*  (1712),  einer  Nachahmung  8«« 
trarca«.  angenehmer  berühren  bie  tief  empfunbeiic 

f|3opocatcpet[. 

■   Klegy  to  tke  memory  of  au  unfoitnnate  lady* 
I   (1712)  unb  »Epistle  from  Eloisa  to  Abelard'  (1718). 
;   Gin  an  fieb  unbebeutenbe«  Biotin  gab  änlafs  ju  Bo» 

i   pe«  beriihmteftem  ©ebiebt,  bem  foniifthen  Gpo«  «The 
rapc  of  tlie  lock«  (1712;  beutfeh  non  Suttenhofer. 

Bforjb-  1841),  ba«,  Boileau«  »Lutrin«  nacbgeahint. 
eine  feine,  roibige  flarobie  be«  beroifeben  Gpo«  bil> 
bet.  Se«  Sichter«  Briefroechfet  mit  feinen  greunben 

rourbe  1737  ocröffentlicbt  unb  fanb  roegen  be«  inter* 
effanten  gnhalt«  unb  ber  anjiehenben  gorm  niele 
liefet.  Sie  beften  3lu«gaben  ber  iücrle  Bope«  finb 
bie  meiftroiebcrbolt  aufgelegten  oonSBarburtonfSonb. 

1751,  9   Bbe.),  SBarton  (baf.  1797,  9   Bbe.),  Borolec- 
(baj.  1800,  10  Bbe.),  Sobnjon  (baf.  1812,  10  Bbe.l, 
SRoöcoe  (baf.  1848,  8   Bbe.,  mit  Biographie)  unb  6t 

roin  (baf.  1871-86,  lOBbe.).  Sie  tüd)tigfteäu«gabe 
ber  »Poetical  works  <   ift  bic  non  Söarb  (2onb.  1889). 

Gine  .Conrordanee  of  the  original  poetical  works 
of  A.  P.*  lieferte  Gbroin  abbot  (Sonb.  1876);  über« 

febungen  in«  Seutfcbe:  Sufcb  (ältona  1758  —64,  5 
Bbe.),  Böttger  unb  Ötder«  (2eipj.  1842,  4   Bbe.). 

Bgl.  Sfiartön,  Essay  on  tke  writinits  aud  genius 
of  A,  P.  (Sonb.  1756;  2.  Nuff.  1782,  2   Bbe.);  Spcc, 

Mi-inoir of  A. P.  (baf.  1861,  3Bbe.);  Garrutber«, 
Life  of  A.  P.  (1857);  See»,  afejanber  B-  (Seipv 

1876);  Stephen«,  Ales.  P.  (2onb.  1880);  fflil« 
liain«,  Engiish  letterwriters  of  tlie  18tk  centory. 
Bb.  1:  Swift  and  P.  (baf.  1886). 

BopelinB  (fvanj.  Popelines),  leichte  Äleiberftoffe 
mit  eenem  geioiffen  ®Ian(,  urfprünglicb  au«  Selbe, 
jcjjt  meift  mit  feibener  Mette  unb  einem  Ginfcbtag 

au«  roolletiem  glänjcnben  Sammgam  ober  Baum, 
roollc,  glatt  ober  fajonniert  geroebt.  Popeline  de 
laine  beftetjt  au«  ÄammrooUgam. 

Böbflroib,  Sorf  im  preuh.  Negieruiigebejirt  unb 
8aiiblrti«Brcälau,bateineBrioatirrenanflalt,ecbub. 
roaren.  unb  Butterfabrifation,  Gifcnbabnroagenbau 

unb  (iss-.)  2960  meift  eoang.  ßinroobner. 
Boperingbe  (Bopcringen),  Stabt  in  ber  belg. 

Btoninj  SBeftfl anbern,  arronbiffement  9)pern,  am 
Bleterbele  (Nebenfluh  ber  Bfer)  unb  ber  Gifenbabn 

Gourtrai.ßajcbroud,  bat  gabrilen  für  SSoUjcuge, 
Snijen,  Banb  unb  Sabal,  üetnroeberei,  löpferei, 
bebeutenben  ßopfenbau  unb  (iM7)  11,065  Ginro.  Sie 
Stabt  rourbe  1382  pan  ben  Zruppen  Mart«  VL  oon 

gratttreid)  geplünbert  unb  eingeäfebert,  ebenfo  1436 
oon  ben  Gnglänbern. 

Boplar,  ein  Aircbfpiel  im  0.  Bonbon«,  in  roelcbem 
bic  Oft.  unb  ftieftinbia  Sod«  liegen,  bat  mit  Blad, 
roall  (1880  65,077  Ginro. 

Bo?#  (Bo»#,  @roh>  unb  Klein.),  jroei  ßafen« 
pläfe  an  ber  roeftafrilan.  Sllaoenlüfle,  auf  einer 

fcbntalen,  bureb  Sümpfe  oom  gefllanb  getrennten 
Nehrung,  oon  benen  ba«  erfteregranlreid)  gehört  unb 
1884  für  848,000  Bit.  SBaren  ein«,  für  840,000  NH. 
iüare»  auöführte,  ba«  jroeite  im  beutfehen  Zogolanb 

(f.  b.)  liegt  unb  1884  für  1,300,000  Bll.  SBaren  etn< 
unb  für  1,624,000  Nif.  SBaren  au«führte. 

Bopocattpell  (ajtel.,  «rauchenbcr  Berg.,  Bolcan 
©raube  be  Slejico),  Bullau  im  mefilan.  Staat 

Bucbta,  ffiböfttid)  oon  ber  Stabt  Siejifo,  5420  in  hoch, 

hat  feit-ben  fahren  1519,  1539  unb  1540  leine  Bann* eruption  mehr  gehabt,  flöht  aber  noch  fortroährenb 
Nauch  unb  Nfchenmaffen  au«.  Sie  ©runbmaffe  be« 
fteil  anfteigenbeu  Berg«  roirb  nach  »umbolbt  oon 
einem  au«  fehr  Heincn  Mriftallcn  oon  Cligolta«  unb 
Stugit  jufammengefe(jteic0efiein  gebilbet.  8im«ftein 
(at«  lofe  unb  loder  liegenber  Sanb)  tritt  oberhalb 

ber  SfegetationSgrenje  auf,  roetcb  festere  in  3800  ni 
ßöbe  liegt.  Ser  ben  ©ipfet  be«  Berg«  bilbenbe  Kegel 
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befielt  qu&  Bafalt;  ber  Ärater  felbft  bat  einen  Xurif)*  et  eine  umfangreich«  ©authdtigfeit,  roelcfier  Xreoben 

meifer  non  1580  m   bei  einer  liefe  non  über  300  m,  bie  gtdnjenbften  unb  phantafieoollften  Schöpfungen 
unb  bie  SBänbe  bcSfelhen  fallen  faft  (entrecht  ab.  3m  beb  Sloroloftil«  ncrbanft.  (Sr  begann  1711  ben 
Jtrater  unb  um  benfetben  roirb  oorjiiglicber  Sebroefel  3niR8(r>  führte  1722  ben  Umbau  ber  SRorifjburg 

gefammett  (jährlich  cn.  1600  3tr.).  Slm  gufc  beb  Bft*  unb  1727  —   31  bie  Umaeftaltung  ber  (rlbbnufe  au« 
lieben  Mbhange«  beb  B-  liegt  in  2130  m   .pöfie  bab  unb  erbaute  1730  bab  Jfapanifcbe  ipalaib.  ®r  ftarb 
rätielbflfte  Saoofelb  SKalpaidbeSItlachapacatl,  17.  Jan.  1736. 
an  beffen  Sbbang  ber  9iio  Ätlaco  entfpringt.  XerB-  Bopptleborf,  Xorf  im  preufi.  Segierungbbejirt 

mürbe  oietfad)  befliegen  unb  geroährt  don  feinem  Adln,  Äreib  Bonn,  unmittelbar  an  Bonn  fid>  an* 
Wipfel  eine  unermefilube  unb  herrliche  Äubficbt.  fchlicfienb,  bat  eine  llorjellamabrif,  ftbönc  Sanb* 

Bapäli,  glecfen  in  ber  itaL  Brooinj  Squila,  Jtreib  häufet  unb  (1885)  mit  ber  ©antifon  (ein  Jnfanterie. 

Solmona,  am  gtufe  ̂ Jebcara  unb  bet  (fifenbabn  bat.  9fr.  28)  8930  meift  latf).  Sinroopnet.  Xai  ehe* 
Be«tara*  Xemi,  hat  einen  ftbönen  ̂ llatj  (mit  ber  maligt  Suftfehlofi  beb  Äurfürften  Kiemen«  Stuguft 
$auptfircbe),  eine  alte  Burg  unb  man  7015  ©inro.,  mürbe  non  griebridj  SJilhelm  III.  ber  Uninerfitat 

roelibe  SBeinbau  unb  Biehjucfit  treiben.  übertaffen  unb  enthält  jefct  bab  naturbiftorifd)e  SKu* 
Bopomitfib,  Stefan,  fer6.  Kultubminifter  unb  feum.  Xabei  bie  lanbroirtfebaftliche  Sfabemie  (f. 

Bäbagog,  geb.  11.  Bug.  1844  ju  Schalet)  in  Serbien,  Bonn).  Bgl.  Xüntelberg,  Xentfdjrift  jur  geier 

mibmete  ftcb  ju  Berlin,  Jüritb  unb  ©otba  philofo*  beb  25jäbrigen  Beftelienö  ber  Sttabemie (Bonn  18721. 
pbiftben  unb  päbagogifdjen  Stubien,  mürbe  1868  ipopper,  Xanib,  Siotonceltift,  geb.  18.  Juni  1845 

Beamter  im  ferbifeben  Kultusminifterium,  1870 Bro;  <u  Brag,  erhielt  feine  Slubbilbung  am  bortigen  Äon* 
fefforan  beroonihmmitbegrünbeienSebretbilbung«*  jernatorium,  mürbe  bann  fDiitglieb  ber  fürftütb  J>e= 
anftalt,  beten  Xireftion  ibm  1877  übertragen  mürbe,  ebingenftben  SapeHe  ju  Söroenberg  unb  1868  Solo* 

natbbem  et  1874—75  in  Seipjig  gelebt  batte  unb  fpieler  unb  ftonjertmeifter  an  bet  äBienct  fjofoper. 

1875  jum  Sefretär  im  Sultubmtmfterium  ernannt  Siactbcm  er  1873  biefe  Stellung  aufgegeben  ’   lebt  er 
roorben  mar.  Seit  1880  gebürte  et  bem  Icptern  mie>  meift  auf  Steifen,  B-  ift  nicht  nur  einer  ber  heroor- 
ber  alb  Selretär,  feit  1883  alb  Steferent  an,  1884  ragenbften  Sirtuofen  ber  ©egenroart,  jonbem  er  bat 

mürbe  er  junt  fluttubminifter  ernannt.  Bon  feinen  audj  bieliitteratur  feines  Jnftrumentb  bureb  eineSln* 
päbagogif^en  Schriften  ift  bie  »SScthobe  ber  sBoItb*  iaf)l  gebiegener  unb  anfprccbenberÄompofitionenroe* 
ftbulen*  ju  nennen.  fentltcb  bereichert. 

Bapoafi,  nach  ihrem  ©rfinber,  bem  rufftftben  9lb<  Boppi,  Stabt  in  ber  ital.  SSrooinj  Strejso,  am 
rairalfloporo,  benannte Slrt  treibrunberBanjerfcbiffe  Brno,  pat  eine  Brdtur,  eine  ©pmnafiatfdjule,  eine 
mit  jentralem  ©efchüpturm  unb  brei  Schrauben  ju  öffentliche  Bibliothef,  eine  alte  Burg  (1274  oon  Br* 
jeber  Seite  beb  Siuberb;  jept  oeraltet.  nolfo  bei  Eambio  erbaut)  unb  Oku)  1408  Ginro. 

POpp.,  bei  naturroiffcnfcbaftl.  Siamen  Sbfür*  Storbroeftlicb  liegt  bab  Scblacbtfelb  oon  ßampalbino, 
jung  für  6.  g.  fBappig  (f.  b.).  roo  1289  bte  guetfifeben  Florentiner  (barunter  ber 

Bsppia,  Sabina,  röm.  Äaiferin,  Zocbter  beb  24jäbrige  Xante)  über  bie  oerbannten  tSbibetfinen 
X.  Oüiub,  beb  gteunbe*  unb  Sdjidfalbgenoffen  oon  unb  bie  Siretiner  fiegten. 

Sejanu«,  nahm  ben  Stamen  ibreb  mütterlichen  ©rog*  fPöppig,  6buarb  griebricb,  Sieifenber  unb  3ia= 
oaterb  Boppäu«  Sabinub  au,  mar  bureb  Steicbtum  turforjeber,  geb.  16.  Juli  1798  ju  Blauen  im  Bogt* 
unb  Schönheit,  nicht  minber  aber  auch  bureb  Sitten*  ianb,  ftubierteSiaturioiffcnfcbaften  in  Seipjig,  bereifte 

lofigfeit  befannt,  heiratete  «uerft  Slufriub  ßribpi*  feit  1822  6uba  unb  Siorbamerita,  ging  1826  nad) 
nub,  bann  Dtfjo,  muhte  bie  Siebe  beb  Äaifetb  Slero  Balparaifo,  bereifte  bie  mittlem  unb  (üblichen  Bro- 
ju  erroeden  unb  mürbe  oon  biefern,  naebbem  Ctpo  oinjen  oon  ßbile,  erftieg  1829  ben  Bulfait  oon  Sin* 
nach  Spanien  entfernt  unb  bie  Biutter  unb  ®emah=  tuco,  ging  bann  jur  See  nach  Sima  unb  oon  ba  über 
lin  Sierob  hauptfäcblicb  auf  ihren  Betrieb  ermorbet  bie  Korbillercn  nach  ber  Brooinj  Blapnab,  roo  er  in 
motben  mären,  62  jur  ©emablin  erhoben.  Sic  er*  Jnbianerbörfem  jmei  Jahre  perlebte.  Bon  ba  fuhr 
hielt  63  natb  ©eburt  einer  Xodjter  ben  Xitel Bugufta,  er  ben  Bmajonenftrom  hinab  unb  lehrte  mit  reichen 
ftarb  aber  66  an  ben  golgen  eineb  guptrittb,  ben  ihr  botanifchen  unb  joologijeben  Sammlungen  1832  in 
SReto  in  rohem  Jom  toäbrenb  einer  jroeiten  Scbraaiu  bie  iieimat  juriiet.  Seit  1833  Brofeffor  ber  Zoologie 

gerjebaft  Dcrjept  batte.  an  berllnioerfität  juSeipjig,  machte  er  ftcb  befonberb 
Boppr,  Johann  peinricb  3Jt ori p   oon,  Xecb*  bureb  Begrünbung  beb  joologif^en  SDtufeumä  oer* 

nolog,  geb.  16.  Jan.  1776  ju  ©öttingen,  ftubierte  hier  bient  unb  ftarb  baftlbft  4.  Sept.  1868.  6t  fchrieb : 
3Ratiiemati!  unb  Bhbfct,  folgte  1805  einem  Stuf  alb  »Steife  in  ©pile,  Beru  unb  auf  bem  Slmajonenftrom  * 

Brofeffor  ber  SRathematif  unb  Bhbfil  an  bab  @t;m*  (Seipj.  1835,  2   Bbe.  mit  Sttlab)  unb  »Nova  senera 
nafium  ju  granlfurt  a.  Bt.,  ftiftete  bafelbft  1816  bie  ac  species  plantarum«  (baf.  1835-45,  3   Bbe.  mit 
©eieUfdjaft  jur  Beförberung  nüblicher  Äünfte  unb  300Äupiem);  »Sanbfchaftliibe  Slnfubten  unb  erläu* 

ging  1818  atb  Brofeffor  ber  Xecbnologie  natb  2fü*  ternbe  XarfteHung  au«  bem  ©ebiet  ber  ürblunbe« 
bingen,  roo  et  bib  1813  alb  Sebrtr  tbättg  mar;  ftarb  (baf.  1839);  » Jtluftricrte  Staturgejtbicbte  beb  Xier* 

bafelbft  21.  gebr.  1854.  Bon  feinen  jablreidjen  reijb  ■   (baf.  1851 , 4   Bbe.). 
Schriften  ftnb  alb  für  feine  3eit  fe!)r  bebeutenb  ber*  Boprab  (Bopper),  glufi  in  Ungarn,  133  km  lang, 
oorju^ben:  >   ßncpllopäbie  beb  getarnten  SRafcbinen*  entfpringt  in  ber  3<Pb  füblidj  oom  Xdtragcbirge, 

roefene»  (2.  StufL,  Stip).  1820—26,  8   Bbe.);  »iianb«  burd)flicpt  bab  Sarofet  ftomitat  unb  tritt  nach  öa* 

buch  ber  Xecbnologie*  (peibelb.  1806-10,  4   Bbe.);  lijien  über,  roo  et  feeb  mit  bem  Xunafec  (f.  b.)  oer* 
bie  ftbr  reichhaltige  unb  ftbäpbare  *@efcbitbte  ber  einigt. 

Technologie*  (©ötting.  1807—11,  3 Bbe.);  »Änlei*  Boprab  (Xeutfdjenborf),  eine  ber  16  3<Pf<* 
tung  jur  allgemeinen  Xecbnologie*  (Stuttg.  1821).  Stäbte  in  Ungarn,  Station  (B.*gt!fa)  ber  Safebau* 

Bdpprlmaan,  Xaniet,  SlrdiiteR,  geh.  1662  ju  Dberberger  Bahn,  mit  (isst)  1034  6inro.  B-  rourbe 

Xrebben,  rourbe  1705  Sanbbaumeifter,  befuebte  1710  tm  12.  Jafjrh-  bureb  eingcroanberte  Sacbfeit  gegrürt* 
Stom  unb  Sieapel  unb  1715  Bari«  unb  rourbe  1718  bet.  Slngreiijenb  ber  HimatifcbeSurort  unb  bicSali* 

Dberlanbbaumeifter.  3n  biefer  Stellung  entfaltete  roaifer*5eilanflalt  Bart  §uäj  mit  herrlicher  Slu«» 
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ficht  auf  bas  Jätragebirge  unb  bem  neuen  TOufeum 

be«  Ungarifdjeit  itarpathenocrein«.  3n  ber  'Jidtje  bie 
©jepe«  =   »<laet  Xropffteinhöhlc. 

Popalace  (franj.,  (er.  peppiMH),  Böbel. 

populär  (Int.),  PoIHmäfcig,  bcmBoII  oerftänblich, 
für  ba«  Soll  befttmmt,  j.  B.  eine  populäre  Schrift; 
auch  f.  o.  ro.  leutfelia,  in  bie  SoUSfitte  eingeljenb; 
popularifieren,  bem  Soll  oerftänblicb  marken. 

B«|mlanlät(lat.),  8ol!«gunft;  Beliebtheit  bei  bem 
Soll ;   bann  f.  o.  io.  ©emeinoerftänblichleit,  eine  für 

jebermann  oerftänblidie  SarfteHung«n>eije. 
»opulärflagen  (Actiones  populäres),  im  aiten 

Som  bie  jroar  oon  einem »rioatmann,  nberimöffent- 
licken  Rntereffe  angefteHten  Klagen,  toie  fte  j.  ».  im 

Sntereffe  ber  Dffen'baltung  be«  Strajsenjug«  unb  toe* gen  Bejchäbigung  öffentlidjer  »nlagen  gegehenroaren. 
»opulatisn  (fpätlat.),  Beoöllerung. 

»opulatioaifitf  (neulat.),  »eoöllenmgölchrt;  Be- 

»öllerunggfiaiiftif  (ogl.  Beoöllerung). 
I'opülus,  Rappel. 
l’opiilus  roiuünug  (lat ,   »ba«  römifche  Soll-), 

Bejeichnung  ber  ©ejamtbeit  ber  römifcljeH  Bürger, 
bie  au«  »atrijiern  unb  ®lebejem,  in  ber  älteftcnyeit 
ober  au4fcfilie&li<6  au«  erftern  beftanb. 

Barbanbar,  bifeftigte  ©eeftabt  auf  ber  inb.  $alb< 
infei  flatbiaroor  unb  §auptftabt  be«  gleichnamigen 
Sributärftaat«,  mit  assi)  14,669©inm.,  meift  öinbu. 

(fine  Barre  oerbietet  großem  Skiffen  ben  3uS°ng 
jum  £afen,  unb  bie  uom  Sana  oon  8-  erhobenen 
3<jHc  finb  hoch;  bennoch  ift  ber  .fianbcl  (©efamtum- 
fab  1883:  166,943  Bfb.  ©terl.)  bebcutenb  unb  im 

„■junetimen,  oornehntlicl)  nach  ©inb,  Selutfchiftan, 
Berfien,  atabien,  Dfiafrita. 

Poreelalne  (franj.,  (pt.  poifl’läbn),  BorjeHan. 
Bonbai  (Irr.  .(*«),  Rean  Racque«,  f ran jbfif(f)= 

iebroeijer.  ©ebriftfiellcr,  geb.  20.  TOai  18(X)  «u  ©rite 
bei  0enf,  erhielt  mit  23  (fahren  eine  »rofeffut  in 

Snufanne  unb  maibte  (idj  bur<b  feine  Iprifchen  Se- 
ichte, befonber«  burcf»  feinen  »Recueil  de  fahles« 

< 1826;  4.  «ufl.,  »ar.  1864),  einen  geachteten  Samen, 
»m  betannteften  aber  ift  er  geioorben  burd)  feine 
(fugenbfefiriften  unb  feine  oorjüglidjenÜberfebungen 

oon  Same«  .Rranjöjifcher  ©eichichte«  (Bar.  1854— 
1866,  3   »be.),  oon  0oetl;e«  fämtlichen  Sßerfen  (baf. 

1860—63, 10  »be.),  oon  Schiller«  •Srcifiigjährigem 
Krieg*  Je.  ®r  ftarb  2.  TOärj  1864  in  Siaufanne. 

Bordjrflcr  öaflle  (t*r.  pirtbbtfirc  «HO,  alte«  ochlofi 

in  tampfbire  (Gnglanb),  im  $intergninb  be«  §a- 
fen«  oon  »ortömoutb,  oon  ben  Sömcrn  erbaut,  bon 
ben  ©achfen  unb  Sormannen  erioeitert. 

Bordjont,  Krei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Bftoio,  au  ber  Schelona,  hat  ©am*  unb  R(ach«han- 
bei  unb  (ts&t)  3996  Ginnt. 

»orria,  lochtet  be«  SU.  Borciu«  Cato  Uticenfi«, 

ihrem  »ater  an  Rreiheit#liebe  unb  Seelcuftärte  ähn- 
lich, mor  erft  mit  TO.  Bibulu«,  bann  mit  TO.  »rutu«, 

bem  TOörberGäfar«,  oertnählt,  nach  beffen  Sieberlage 
unb  Xob  bei  »hiitppi  fie  fidj  unb  jioar  angeblich 

burch  »erfchlingen  glühenber  Kohlen  felbft  tötete. 
BorttoS  (ücus  Porcia),  plebej.  Öeictjlcctjt  im  alten 

Som,  toeldje«  erft  in  ben  lebten  brei  (falirljunbertcn 
bet  Sepublit  entporlam  unb  in  bie  Ramilien  ber  £i- 
cinii,  Siäcä  unb  Gatone«  jerfiel.  Super  ben  Catonen 
(f.Cato)  finb  oon  beffen TOitgliebern  bemerfen«nteri: 
».  ».  Säca,  Sollstribun  (199  o.  Ghr-),  geiobhnlieh 

al«  Urheber  ber  »orcifdjen  ©efepc  (leges  I’or- 
ciae)  betrachtet,  ntelche  ben  TOagiftraten  oerboten,  rö* 
mifche  »ärger  geigelte  unb  hinrichten  ju  laffen,  unb 
TO.  ».  Süca,  ©enatfmitglieb  unb  TOitoerfchroorner 
Catilina«. 

^oretfdjje. 

Borco,  ©tabt  in  ber  fübamerifan.  Sepublit  Bo* 
|   littia,  40  km  fübtoeftlich  oon  »otoft ,   früher  feiner 
Silbergniben  ntegen  berühmt,  mit  Seften  oon  »atä- 
ften  ber  »icarro«,  jeft  unbebeutenb. 

Bortupine  Orr.  coriiurnn),  »feubonpm,  f.  6   o   b   be  1 1. 
Borrupine *(ffpebitioB  1869  —   70,  f.  TOaritime 

toiffenjchaftltche  ®ppebitionen. 
Porcus,  fjirfebeber. 

Barbenone  (Bo  r   t   en  au,  Portas  Naouis),  ®iftrilt*< 
hauptftabt  in  ber  ital.  »rooinj  Ubine,  am  SonceUo 
unb  an  ber  Cifenbahn  2rieft*»cnebig,  ehemal« 
Stauptftabt  einer  TOarfgraffdjaft,  hot  eine  $omttrcbe 
unb  ein  Sathau«  (beibe  mit  ©tmälben  be«  hier  ge* 
hörnen  unb  bnruin  il  B-  genannten  TOaler«  ©.  Sttt. 

CorticeBi),  ein  hübfehe«  Shc°ter,  eine  groRe  Baum* 
toollfpinnerei,  -ffleberei  unb  -Rarberet  (mit  12.KJ 
Mrbeitem),  ©eibenfilanben,  Rabrcfen  für  Bapier  unb 

Ifjomoaren ,   ©erbetei,  lebhaften  $ianbel  unb  ii-Ktl 
6079  Cinto.  B-  ift  auch  ©eburtäort  be«  berühmten 
Ghiaareifenben  Dberich  pon  B.  (oeft.  1331). 

BorbtKönebe6ard|il(aucb  bcG  orticelli«,  fälfeh* 
lieh  Sicinio  genannt,  eigentlich  ©tooanni  Snto* 
nio  ba  B-),  ital.  TOaler,  geb.  1483  »u  »orbetione,  bil* 
bete  ftch  nach  ben  Borbilbem  feiner  friaulijchen 
Jieimat  unb  nahm  erft  um  1610  beit  Gmfluf;  be« 
©iorgione  unb  Bolma  an,  ohne  jeboch  feine  Derbheit 

ber  Rormcnbehanblung  unb  feine  Seigung  für  bra* 
matijehe  lEarfteHungcn  aufjugeben.  1535  fiebelte  er 

nach  »enebig  über,  unb  inbetnfelben  3ahr  mürbe  er  oon 
bem  König  oon  Ungarn  in  ben  »belftanb  erhoben, 

toe«halb  er  ben  Beinamen  Segillo  annahm.  1538 
non  bem  öerjog  nach  Rerrara  berufen,  ftarb  er  im 
3anuar  1689  bafelbft.  ®r  hat  jahlreiche  Rreöfen 
unb  Sltarbilber  gemalt,  pott  benen  hcroorjuhebeu 

finb:  ber  Rreblencpllu«  au«  bem  Seuen  Xepament 

in  ©an  Saloatore  juColatto,  bielBeden*  unb  SBanb* 
malcreien  in  ber  TOalchioftrofapeUe  be«  Som«  ju 

Xreoifo,  im  Som  ju  Cremona  (1620—22)  unb  in  ber 
Kirche  TOabonna  bi  Gampagna  in  Biacenja  (1529 — 
1531),  bie  aitarbilber:  TOabonna  jroifchen  heiligen 

im  Som  ju  Borbenone  (1515),  eine  TOabonna  mit 
Stiftern  unb  ̂ eiligen  (1526)  unb  bie  ©lorie  be« 
heil.  Sorenjo  ©iuftiniani  (aiabemie  tu  Bencbig). 

Bon  feinen  SBanbmalereien  an  Säufern  unb  in 

Kreujgängen  »enebig«  finb  bie  meiften  untergegan* 

gen  ober  halb  perlofchcn.  —   ©in  »ertoanbiet  oon 
ihm  roar  Bcrnarbtno  Kicinio  ba  B-,  mclcher  oon 

1524  bi«  1542  thätig  mar  unb  oor)ug«meifcBtlbniffe 
gemalt  hot,  bie  an  bem  rötlitheit  ,jIci[chton  leimt* 
iich  fmb. 

Boren  (grieth-),  bie  nicht  mit  TOaterie  nuSgefüH- 
ten  yroifchenräume  in  ben  Körpern;  an  ber  $aut 
inäbefoitbere  bie  Öffnungen  ber  Sdjroeifsbrüfen.  3. 

BorojitSt. orenfanal,  f.  $aut,  ©.  231. 
orenfapfel,  trodenhäutige  Rrucht,  hei  ber  burch 

»blöfunq  Heiner  Sappen  an  beftimmten  Sielten  Sö* 
eher  entftchen,  burch  roelche  bie  Samen  au«gefireut 
roerben  iönnen,  toie  bei  ben  TOohnfapfeln. 

BorcnTephalte  (griech.),  TOihbilbung  be«  ©ehirn«, 
melche  in  einem  trichterförmigen  Sefett  ber  ©roft- 

hirnhemifphären  beruht,  meiner  mit  ben  Seitenhöh« 
len  in  »erbinbung  fteht.  Beruht  auf  angeborner 
ober  früh  erroothenerauögehcilicröehinterioeichung. 

Bgl.  Kunbrat,  Sie  B-  (SJien  1881). 

Barelfdlle  (Boriecje),  KrciSftabt  im  ruff.  ©ou* 
pernement  ©molenif,  an  ber  fchiffharen  KaSplja, 

Stapelplah  jroifcheit  Smolenäl  unb  Siga,  hat  3   Kir* 
chen,  lebhaften  Sraitfcthanbel  mit  SSaren  au«  Drei, 

Kaluga  unb  Sichemigoio  unb  08»)  5998  ©inro. 
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PorfUiiS  CptatiänuS,  Pubtitiud,  tat.  Sinter, 

oerfafcte  um  330  n.  G?r.  ein  Dobgebicht  auf  Sonftan- 
tin  oon  einet  an«  Unglaubliche  grenjenben  fiünft- 
Iid|Feit,  burc?  roeldjeä  et  fid)  Süaberufung  au«  bet 
Serbannung  unb  bie  ©unft  beS  ÄaiferS  ertoarb.  Das 

ungeheuerliche  SBerf,  au*  26  Ginjetgcbichtcn  befte- 
heiib,  ift  nebft  bem  Pelobigungöfchreiben  be«  Äaifcti 

unb  bet  Xanffaaung  bei  Dichter«  auf  unä  getom- 

men  (IjrSg.  oon  Sucian  SlüBer,  Seipj.  1877 j. 
Panama  (gritc?.),  golgefa?,  habet  poriSma- 

tifch,  f.  o.  ro.  gefolgert,  aus  einem  nnbetn  Sa?  ab- 

geleitet; in  her  Matfiemnti!  eine  Aufgabe,  loorin  ge- 
rorbert  roitb,  etroa«  PeftimmteS,  bas  mit  einem  Um 
beftimmten  nach  einem  gereiften  ©efe?  oettnüpft  ift, 

ju  finben.  Gutlib  bat  btei  4}üdjer :   »Porismata«,  ge. 
fditieben,  bie  3t ob.  Simfon  (-Opera  poithnma«, 

®la«g.  1776)  auS  ben  erhaltenen  'Jiotijen  berjuftellen 
oetfudjte. 

Port  (engl.),  Sehroeinefleifch ;   bähet  PortopoliS 
(»Sdiroeineftabt«),  fcherjhofte  Pejeichnung  für  Cin- 

cinnati roegen  feiner  gtofien  Schioemefdjlathtemeti. 
Partei,  ein  ungnt.  ©eritht  aus  in  PJütfel  ge* 

fchnitteneiu  feammelfletfth,  Spetfgriefen,  3™>ebeln 
unb  Papritn ,   in  äbnlidjet  Ißeife  in  einet  braunen 
Sauce  gebünftet  reie  Giulafc?. 

Pornit,  Dorf  im  ftanj.  Departement  Pieberloire, 

Hrronbiffement  poimboeuf,  an  bet  Pai  oon  Pourg- 
neuf  unb  btt  Gifenbahn  JInuteS-P.,  hat  einen  feafen 
mit  j (honen  Kai«,  einem  Molo  unb  bet  ©totue  beS 

Slbmirnl«  Üerap,  »anbei,  Schiffbau,  eifenhultigeMi* 
neralqueüen,  Seebäber  unb  (issi)  1770  einig. 

Pornographie  (gtied).,  -feurenlittcratuf),  Sorte 
oon  Somonen,  bie  fic?  in  Siuflmalung  fc?tüpfriger 
©jenen,  Schilbetung  lieberliihet  Dirnen  unb  ihre? 
ZteibenS  gefallen. 

pornofrotic  (griec?.,  -feutenherrfchäft«),  biefeerr- 
fdjaft  fittenlofer  SBeibet,  roie  Xf)eobota  unb  SHatojia, 
übet  ba«  papiitum  unb  beffen  Gntartung  unter  Jo- 

hann X.  (914  -928)  unb  feinen  Jicuhfolgctn  bi«  auf 
Öen  oon  Ctlo  I.  963  abgelebten  Johann  XII.,  roeldjc 
jut  Sage  pon  bet  Päpllin  Johanna  (f.  b.  4)  änlafs 

gegeben  hat.  Pgl.  papft,  S.  690. 
Porogen,  StromfchneUen  bes  Dnjepr  (f.  b.). 
Pororoca,  f.  Ämajonenftrom,  6.  444. 
Po  tos,  grict?.  Jnfel  am  (üblichen  Gingang  beä 

Meerbufen«  oon  Sgina,  bitte?  einen  fc^malen  Banal 
oon  Korea  getrennt,  ba«  alte  Balauria  (f.  b.).  Die 

Stabt  p.,  feauptort  einer  Gpardjie,  mit  11879)  6414 

(als  Demo«  644 1)  (Sinn).,  mar  eine  ,-jeitlang  Si?  ber 
qriechifchen  Slegierung.  feiet  oetbrannte  Miauli« 

13.  ilug.  1831  bie  im  feafen  liegenden  griechifdjen 
BriegSfihiffe,  um  fte  nicht  in  bie  ipänbe  feinet  politi- 
fc?en  ©egner  fommen  ju  laffen. 

Porös  (neulat.),  mit  poten  (f.  b.)  oerfehen. 
PoTofttöt  (neulat.),  bie  8igenfc?aft  oielcr  Körper, 

oon  {ahlreichen  gröfiern  ober  lleinern,  häufig  mi- 
ftoffopifch  lleintn  feöhlungen  ober  Siilden  (Poren) 
burchie?t  311  fein,  in  toelcpe  flüfftge  ober  luftförmige 
Börper  einjubringen  oermögen.  Selbft  MetaUc  laffen 
unter  fiarfem  Druit  ober  bei  («hr  hohem  SBärmegrab 
Jlüffigleiten  unb  ©afe  bitte?  unb  finb  baher  porö«; 
©la«  bagegen  ift  für  Jlüffigleiten  unb  ©afe  unburdj. 
ISffig  unb  fonad)  nicht  poröS. 

Parotgpir  (griec?.),  ein  Bopieroerfabreu  für  Bu- 
pferftiche,  Sithograppien,  Suc?brucfe  :c.,  bei  loelchem 

fchistflige  Säure  burc?  bie  unbebruetten  Stellen  be« 

Criginal#  bringt  unb  mit  Gifcuorpb  unb  ©aBäpfel* 
abfochung  blaufchraarj  gefärbte«  Papier  an  biefeit 
Stellen  bleicht,  in  jolcbcr  iüeife  eine  für  viele  Jioecfe 
genügenbe  Kopie  fchaffenb. 

Parpejit,  gebiegen  fflolb  mit  4   pro».  Silber  unb 
10  Proj.  paHabium,  finbet  fic?  in  Prafilien. 

Porphbr,  ©nippe  ber  gemengten  triftaüinifchenöf. 
fteine,  umfaßt  gelSarten  oon  porphorifchet  Struttur 

(f.  tafel  -Mineralien  u.  ©efteine«,  gig.  15)  unb  oor« 
roaltenbem  gelbfpatgehalt.  Peijujäbicn  finb  ferner 
glasartige  unb  balbglafige  ©efteine  (Peehftein,Spljä- 
rolithfelS,  Pechfteinporphpri,  roelche  genetifch  ju  ben 
Porphpren  gehören  unb  bie  ©laSlaoen  bes  porpbp- 
rifchen  Magmas  barfteBen.  3U  ben  Porphnren  im 
engcmSinn  reihnet  man  aBe  porpbgrifchen  ©efteine, 

beren  getbfpat  loefentlic?  Drthotla«  ift,  roährenb  bie. 
jenigtn,  roeldje  nonoattenb  tritlinifi?  triftaUifierenben 

^elbfpat  (DligoflaS)  enthalten,  als  Porphpritlf.b.) 
beieidpiet  loerben.  Die  roithtigften  älrten  beS  Por. 

phprS  fmb:  1)  Duarjporphpt  (fjelfttporpiipr, 
Jelbfpatporphpr),  eine  bichte®runbmaffe(SeI  fit), 
beftehenb  auS  einem  innigen  ©emenge  oon  Jelbfpat 
(DrthoflaS)  unb  Duarj,  in  ber  größere  Jnbioibuctt 
oon  Duarj  unb  Crthofln«,  feltencr  oon  Sanibtn, 
Ctigoflo«  unb  ©liinmet  liegen.  Die  ©runbmaffe  ift 
batb  feht  hart  unb  oon  fptitterigem  Prud)  (feorn- 

fteinporphpr),  halb  jioar  hart,  aber  matt  unb  un- 
eben im  Prud)  (gelbpeinpotphpr),  halb  infolge 

beginnenber  Perroitterung  (Baolinifierung)  roeidi, 
fetbft  erbig  (Zhoufteinporphpr).  Sie  ift  meift 
rotbraun,  aber  auch  grün,  braun,  gelblid)  unb  grau 

gefärbt.  Unter  btm  iütfroffop  jeigett  fid)  itt"  brr ©ninbmaffebermeiftcnCuarjporphpie  Heine  Duarj- 
tcildjen  neben  bem  fftlbfpat  unb  häufig  augerbem 

noch  in  oerfchiebeticr  Menge  eine  nicht  inbioibualifierte 
©laSmaffe.  Jn  ber  artigen  Duarjporpliprcn  tritt  bann 
nicht  feiten  eineSlilrofiultiiationöftmltur  ein,  meid)« 

ben  Duarjporphpr  als  ein  eruplioeS  ©eftein  fenn- 
jeichnet.  Cf t   jeigt  fit?  bie  ©runbmaffe  unter  bem 
Mifroffop  rabialfaferig  angeotbiietunbfphärolithifch 
fonflruiert,  eine  Grfcheinutig,  bie  auch  mafroffopifd) 
auftreten  (ann  unb  bie  fiugelporphpre  liefert.  Die 

getoöhnlich  nur  rrbfengrofeen  Äugeln  oon  (onjenlrifd). 
ichaliger  ober  rabialfaferigerStrultur  «erben  in  ein- 
jeliteu  JäBen  fauft-,  ja  fopfgroS,  ftnb  bann  meift  au« 
einjelnen  Pagen  oerfchiebener  Duarjoarietäten  ge. 
bilbet  unb  umfd)tie&cn  in  ber  iHegtt  einen  nur  teil- 
toeife  mit  Iriftallinifchem  Kaltfpat,  Jlufefpat  ober  Gi- 

fenglanj  auSgefiiUten  feohlraum.  Ditrchjiefien  bie 

©runbmaffe  sahlrcidje  poren,  beren  SDanbungen  ge- 
roöljnttch  mit  DuarjtriftaBen  Uberlleibet  finb,  fo  ent- 
flehen  brufige  Parietalen  (Mübtfteinporpbpr). 

Gnblith  fommen  lagenförmiae  unb  geftreifte  iertu- 
ren  burc?  eine  fchichtentoeife  Sonberüng  berPeftanb- 
teile  ber  ©runbmaffe  (Platten-,  Panb-,  papter- 

porphpre)  oor.  Unter  ben  ber  ©runbmaffe  in 
groBetnJnbimtmen  eingebetteten Mineralfpejie«  tre- 

ten Duarj  unb  Drthotla«  am  häuftgften  auf,  erfteter 
in  Körnern  ober  in  fechSfeitigen  Doppclppramiben 

IrifiaBiftert,  reich  an  giüfftglectS«  unb  ©laseinfehlüf- 
fen,  leplerer  in  einfadjen  ober  in  3tt)iBingSIriftaUen. 
Kommt  neben  Crthotta«  noch  OligotlaS  oor,  fo  ift 
biefer,  roenn  frifd),  burt?  bic  Streifung  feiner  Spal 

tungsflächen,  fonft  aber  auch  burc?  feine  gröftetefein- 
fäBigteit  ben  Ginftüffen  ber  SUntofphäfilien  gegen- 

über ju  erfemien:  er  ift  meift  fdjon  matt  unb  locidi, 
loährenb  bie  benachbarten  Drthoftafe  noch  Wfeh  er 
fcheinen.  Unter  ben  fettenern  äuefcheibungen  erregt 
ber  Sanibin  (nach  anbern  nur  ein  fanibinäbnlicher 

Jelbjpat)  ein  befonbere«  Jntereffe,  raeit  bieje  gelb- 
fpatart  im  übrigen  eine  ben  neuern  outtanifdjen  ©e- 
fteinen  eigentümliche  ift.  ©(immer,  meift  fdjioarjcr 
ober  brauner,  finbet  fit?  feiten.  Seiner  chemifchen 

3iifammenfc?ung  nach  ift  ber  Duarjporphpr  ein  fau- 
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re®,  an  Silicium  fe^c  reic^ed  ©eftein.  Gr  enttjält  im  nod;  unter  bcn  fogen.  ©infprengliitgen.  Sie  leptcrn 
Dlittel  75  Sooj  Äicfelfäureanbgbrib,  13,7  Ibonerbe,  finb  oorroaltenb  CrtboIIa®,  Heinere  Äriftaüe  non 
11  Sali  unb  Ratron  unb  0,3  fßroj.  Äalf,  entfpretbenb  Dligotla®,  mitunter  »omblenbe  unb  ©limmer.  Ge 
einer  mineratogiftbcnZufammenfebungauSSOSroj.  »Stilen  t)ieri)et  bie  Rijombenporpbgre  au®  bem 
Duarj,  60  CrtboIIa®  unb  10  Broj.  Ciigolta*.  Surd)  (üblichen  Rortoegcn,  nach  ben  tbombijcb  crfcbeinen« 
biefe  Zuiamntenfebung  ftebt  ber  Duarjporpbpr  in  ben  Duerfcbnittcn  ber  gemöbnlitb  ftarl  jerjcbten  Dr« 
engem  Bejug  ju  ©ranit  unter  ben  ältern,  ju  Duarj«  tboflaStriftalle  fo  benannt,  ©efteine  aus  ber  Um 
tradipt  unter  ben  jiingern  ©efteinen,  fflit  bem  @ra«  gegenb  oon  3tmenau  in  Xbüringen  unb  foldte  aut 
nit  ift  er  mitunter  (Bobegana  im  &arj)  auch  räum«  Xirot.  SMegen  ber  Slbroefenbeit  freien  Duarje®  ent 
lidl  oerfnfipft,  fo  bafi  in  biefen  gällen  ©ranit  unb  b°Ilen  biefe  ©efteine  nur  59—66  fltoj.  Äiefelfäure« 
Duarjporpbpr  nur  jroei  unter  perfdiiebenen  8erf|ält«  anbpbrib.  Sie  ©niptionSjcit  ber  quarjfreien  Drtbo« 
niffen  gebitbete  Btobifilationen  beSfelbtn  Slagrna®  IlaSporpbpre  fällt  in  baS  Xeoon  unb  bte  ®eriobe  ber 
barfteBett  mürben  (Dgl.  ©ranit).  Ser  Duarjpor«  Steinloblenformatton.  6)  SRinette  (©[immer« 
phpr  trägt,  ebenfo  nie  bie  übrigen  Borpbpre  unb  bie  porpbpr)  geigt  SRagneftagfimmer  unb  Drtbolla®  in 
Borpbprite,  alle  SRerlmale  ber  ©rbartung  au®  feuri«  felbfpatigerörunbmaffe  eingebettet.  Sa*  gangartig 
gern  glu&,  alfo  bie  eine®  ©ruptiogeftein®,  an  fub:  in  ben  Bogefen.bent  Cbenroalbunb  Scbroarjtoalb  auf 
jluibalftruttur,  gangfärmige  Lagerung  unb  foldje  tretenbe  ©eftein  ftbeint  feiner  ©rupttonSjeit  nad; 
in  Seien  unb  Strömen.  Ruch  bie  Scrtnüpfung  ber  bem  Kotliegenben  anjugebören  (ogl.  SRinette). 
Duarjporpbpre  mit  oullanifcbem  Zertrümmerung®«  Borpbpr,  fdttoarjer,  f.  SSelapbpr. 
material  (Bcrpbprtuffen,  Borpbprbreccien,  f.  b.)  Borpbtimetcie  (|jt.  -btttttibc,  fiotpbprlonglo. 
ipricftt  für  biefe  31nfid>t.  Rath  ben  SagerungSoer«  merat,  Borpbprtuff,  Reistuff,  Sbonftein),  je« 
llättniffen  fällt  bie  ffeit  ber  ©ruption  für  bie  meiften  mentiertcS  tlafiifebeS ©eftein (ogl. ©efteine),  meldet 
Duarjporpbpre  inbte  Steinfoflen  periobe  u.  in  bie  be«  aus  Borpbprtnimmern  beftebt,  bie  burtb  eine  tbonige 
Sotliegenben  tf.SpaSf  o   tmattott);  jeboeb  finb  autb  ober  tiefeliae  Blaffe,  öfters  noch  burtb  Borpbprftbutt 
ältereunb  jüngere  Sluäbrütbc,  bis  jumSia®  herab,  be«  aber  felfttiftbe  SRaffe  oerbunben  ftnb.  Ser  Xbon« 
tonnt.  Sie  Serroitterung  be8 Duar jporpbpr®  ooU«  ftein  trägt  alte  ©barattere  eines  edften  Suffs,  einer 
jiebt  fub  gemöbnlitb  nur  fangfant  unb  pflegt  mit  einer  erbärteten  oullaniftben  5Cf<be,  an  ficb  unb  ftelli  fein« 
Zertrümmerung  bes  Material®  ju  Blöden  uttb  ©ntfj  ften  ftorpbprfcbutt  bar,  in  toelcbem  nidjt  feiten  Duarj« 
ju  beginnen;  in  ben  lebten  Stabten  hübet  baö  ©eftein  lörner,  ifelbjpat,  inSriftallen  unbfiriftallfragmenteii 
eine  gemöbnlitb  bräunlitbe  Xbonfrume,  mit  Duarj«  fotoie  ©limmerblätttben,  aber  autb  Bflanjenoerftci« 
törnern  unb  oft  notb  erlennbaren,  abet  ftarl  faolini«  nerungen  (namentlich  oerfiefelte  ööljcr)  eingebettet 
fterten  gelbfpateti  gemengt,  roäbrenb  fialifalje  (aus  liegen,  ©bemiftb  ftimmen  bie  Xuffc,  mit  ÄtiSnabme 
ben  nur  CrtboIIa®  entbaltenben  Duarjporpbiircn)  eines  »einen  Söaffergebaltä,  meltber  in  ber  beginnen 
ober  foldje  mit  'Ratron«  unb  Kalffaljen  (bei  oorban«  ben  Setroitierung  be®  ftarl  jerllcinerten  «Material® 
benem  DligotlaS)  au8gelaugt»merbeu.  Reinen,  als  feine  natürlitbe  ©rtlärung  finbet,  Dollfomnien  mit 
BorjeHanerbeoerro«nbbaren.v!aolinliefertberDuara<  bem  Duarjporpbpr  überein.  Um  ba8  Bilb  pulfani« 
porpbpr  nur  feiten.  Sie  Berg«  unb  Jelsf  ormen  jtber  ©ntftebung  bet  Duarjporpbpre  unb  ihrer  Suffe 
be®  Duarjporpbpr®  finb  häufig  febr  grotesf;  fteil  ju  oeroollftänbigcn,  fei  notb  ermähnt,  bag  bei  $aUe 
anfleigenbe,  mtt  Schutt  umllcibete  Kegel  oberftbmale  Konglomerate  bcobatbtet  rootben  finb,  beren  Brutb« 
unb  fdiarfe  Bergrüden  finb  bie  Regel.  Bon  tnalerijcb  ftüde  aus  blaftg«ftbladigen  Bomben  eine®  Duarj« 
ftbönen  Borpbprfupsen  feien  ber  SHIjeingrafenftein  porpbprS  gebilbet  roerben.  Sic  Borpbprtrümmerge« 
bet  .flteujnatb  unb  ber  ©iebitbenftein  bei  ©alle  er«  fteine  jpielen  namentlitb  int  SRotlicqenbcn  ber  SpaS« 
roäbnt.  9Ran  benuft  Dttarjporpbpr  roegen  feiner  formatton  (f.  b.)  eine  Rolle.  Sie  ©egenb  oon  Baben« 
•pärte  al®  Beicbotterungematerial  unb  roegen  feiner  Baben,  imStbroarjroalb,  berfüblitbcDbenroalbfotoie 

Boliturfäbigteit,  roie  ftpon  im  Altertum,  ju  Jlunft«  ©betnnib,  Rodjlib  unb  Slt-igen  in  Satbfen  ftnb  bie 
bauten,  Säulen,  gtojsen  Öefä|en.  Übrigens  roirb  er  belannteften  beutftben  gunborte. 
in  lepterer  »infidjt  uon  anbern  Borpbpr«  unb  Bor«  Porphjrlo,  Butpurbnbn. 
Pbprttoarietätcn  notb  übertroffen.  9Han  finbet  ibn  ®orpbptio,  tat.  Örammatilcr, f.  BomponiuS  5). 
in  gattt  aufitrorbentlitber  Berbrcitung,  namentlitb  Barphprlos  (eigentlitb  Dielet  ober  IRaltboS, 
in  Satbfen,  Sbüringen,  bem  parj,  Dbettroalb,  Son«  »Jtönig  ) ,   neuplaton.  Bbilofopb,  geh.  233  n.  ©br- 
iterobevg  unb  Stbroatjroalb.  2)  DttboIlaSporpbpr  ju  Batanea  in  Sprien,  börte  ju  3itljen  bei  fiongiiroi- 
toerben  Borpbptoarietälen  genannt,  bti  beneit  bet  Bbilofopbie,  rourbe,  feit  263,  in  Rom  Stbüler  befr 
Duarj  unter  ben  gröfjetn  Ruöftbeibungen  nitbt  mehr  iUotino®  (f.  b.) ,   befielt  litterariftben  Racblab  mit 

o.-rtreten  ift,  roäbrenb  bie  ©runbmaffe  eine  felfitijcbe  Biographie  er  berausgab,  unb  lehrte  natbbeffen  Sobc 
ift  Pierbet  gehört  baS  ©eftein  au®  bem  Äirtbfpiel  bafelbft  Bbiiofopbie.  Sein  berühmterer  Stbüler  roar 
©tfbat  in  Rorroegcit,  baS  man  päufig  perarbeitet  3amMi<bo®.  ©r  ftarb  304  itt  Rom.  Bon  feinen 

liebt.  3)  getfitfelS  läftt  fiep  am  einfadjftcn  als  ein  Sdirijten  ftnb  nur  roenige  erbaltcn.  Son  feiner  ©e« 
Duarjporpbpr  ohne  alte  ©ittftblüffe,  alfo  nur  auS  fepiepte  ber  Bb'iofopbte  ift  oieHeitbt  feine  Vita  Py- 
©runbmafje  beftebenb,  beftnicrett  ©t  ift  mitunter  tlmgorae«  (brsg.  ooit  fiiefiltng,  tieipj.  1816,  2   Bbe.) 
räumlitb  mit  Duartpovptipr  oerlnüpft,  inbem  er  bie  ein  übetrefi.  Bon  feinen  15  Biitbeni  gegen  bie  ©btt’ 

Säume  größerer  Sartien  CeS  leptern  ©eftein®  bilbet,  ften,  bie  auf  Befebl  X beabofm®’  I   I.  435  öfientlitb  ocr« 
tritt  aber  autb  felbftänbig  in  ('Sangform  auf.  ©r  ift  bräunt  mürben,  haben  mir  nur  bei  ben  Kudienfdirift« 
ai®  eine  unter  befonbern  Berbältnifjcn  entftanbene  fteltern  jerflreutc  grajmente.  Seine  aetetifdje  ©tbif 
SfbfüblungSfortn  be®  Duarjpovpbgr®  aufjufaffett.  lernt  matt  au®  feiner  Schrift  «Deabstinentia  ab  esu 
Bgt.  gel|it.  4)  Betbftein  (gelfitpctbftein,  ogl.  nnimalium«  leimen,  toorin  er  ©ntbaltfamleit  ootn 
Iratbptpetbflein)  tft  glasartig  erhärteter  Duarj»  ©enuji  animaliftber  Rabrung  au®  ©rünben  ber  Sie« 
porpbpr,  ftept  alfo  tu  btefem  in  einem  gleitben  Ber«  ligiott  empfiehlt  ibeSg.  oon  Rboer,  Utrecht  1767 ;   mit 
bältni®  roie  betCbfibian  sunt  Sratbpt  (f.  e   cf;  ft  ei  n).  bem  «Sehen  be®  Bptbagota®«  ic.  non  Raud,  Seipj. 
5)  Duarjfreier  DrtbollaSporpbpt  enthält  Duars  1860;  beutfd)  oott  Balper,  2.  Rufi.,  Rubolft.  1872). 
toeber  in  ber  rotbraunen  aber  braunen  ©runbmaffe  I   Bon  feiner  cingebenben  Bejcbäftigmtg  mit  pomet 
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jeugen  befonber«  bie  »Quaestiones  Homerirae«  in 
32  Kapiteln  (Senrb.  1521;  neue  9lu«g.  nonSd)raber, 

Stipj.  1880—82).  $n  bet  »Epistola  aii  Mareellam»  ; 
gibt  et  Sorfcbnften  übet  bi«  richtige  Einrichtung  be? 

Sehen«,  loährenb  er  fich  in  feinem'  Schreiben  an  ben ägi)ptifcf)cnBtiefteii(ne6on  gegen  Magie  unb  Sbeur» 
gie  rombet  (beide  »riefe  hr«g.  oon  »artbet),  »erl. 

1857).  gür  bie  ©eft^ie^te  ber  »bitofopbie  ift  er  be» 
fonberb  burd)  feine  »Isagoge«  (Einleitung  jurfiogif, 

getnöbnlid)  mit  ben  »Kategorien»  be«  äriftotele«  ab- 
gebrutft)  nichtig  getoorbe»,  in  meiner  er  ba«  »ro> 
blem  aufroatf,  ob  (Sattungen  unb  Slrten  (Unioerfa» 
tien)  etioa«  SBirlliche«  ober  bloße  (Mebanfen  feien, 
roorau«  in  ber  »hüofopbie  be«  Mittelalter«  ber  Streit 
über  Sealiömu«  unbKominaIi«mu«  entfprungen  ift. 

5!od)  finb  bieSthriftcn:  »De  nhilosopliia  exoracnlis 

hanrienda«  (l)r«g.  uon  Sl'olft,  Set!.  1858)  unb  »De 
antro  nympharam»  (mit  Siian  iit^g.  oon  §crcher, 
»ar.  1 838 )   ju  ermähnen.  Sa!.  »   o   u   i   1   i   e   t,  Porphy  re, 

eon  rtle  dans  l’«cole  nfeoplatonicieime  (»ar.  1864). 
^arpllbrit,  gemengte«  friftaHiniftbe«  Oleftein  au« 

ber  (Gruppe  ber  »orptjgre,  bas  im  ©egenfafj  ju  »or> 

pinjt  im  engern  Sinn  (f.  »orpbot)  feinen  Drtfjo- 
Ha«,  fonbern  Cligofla«  enthält  (f.  Safe!  »Mineralien 

u.  (Mett eine»,  gig.  15).  Sie  braune  ober  bunlelgraue 
©runbmaffe  jecgt  unter  bem  Mitroffop  geftreifte 

gelbfpate  mit  Syornblenbe  ober  (Mlimnter,  nur  fei» 
ten  ein  ©emcnge,  ba«  burd)  Stireefenfjeit  non  Duarj 
felfitifib  inirb.  Sie  biefer  ©runbmaffe  eingebetteten 

grobem  Jnbioibuen  ftnb  mcift  oonoattenb  Eligo» 
tla«,  fiomblenbe  ober  (Minimier;  bocb  fontmt  aud) 
Duarj  in  mafroffopifcben  Römern  oor.  6«  [affen 

fid)  bemnach  bie  »orphqrite  junädift  natb  31n»  ober 
Äbroefenbeit  freier  Riefelfäure  in  quarjfübrenbe 

(31feb  am  jjarj)  unb  quarjfreie  (bie  häufigem) 
unterftbeibtn,  bann  nach  ber  Mlatur  ber  oorinaitenben 

grobem  SuSjcbcibungen  in  ßornblenbeporpbp« 
ritt,  Dligotlaäporpbqrite  (gelbfpatporr 
Pb9r'te)  unb  ©Iimmerporpbhrtte.  äu  *>en 

.fjornblcnbeporpbpriten,  inelcfjc  übrigen«  meift  neben 
bcr.Oorablenbe  aud)  Dligofla«  in  grobem  3nbipibuen 
enthalten,  gehört  unter  anbtrn  ber  im  Stltertum  a!« 

Material  für  Sunftgegenftänbe  berühmte  ägt)ptifd)C 

'läorphqr,  ber  porfklo  rosao  antico,  fotoie  ein  Sribi)» ; 
mit  enthaitenbe«  ©eftein  oon  SUalbbödcIbeim  bei 

Äreujnad).  Cligodac-porphorit  tomrnt  in  Böhmen 
unb  am  ̂iarj,  ©limtnerporpbhrit,  loeither  ber  Mi» 

nette  unter  ben  »orpbpren  entfpridjt,  in  Saufen 

unb  Sirol  oor.  Ser  '(!.  enthält  58—64  'Prot,  Riete!» 
fäureanhpbrib;  er  ift,  toie  ber  »orpbpr,  unjnieifelhaft 
cruptioe«  Material;  feine  Eruption«jeit  febeint  mit 
ber  be«  »orpbqr«  jufammenjufaUen,  ähnlich  roie 
beute  bie  oulfanifdie  iljätigteit  gieidjjeitig  Material 
oon  fchr  oerfthiebencmölehalt  an  Silicium  (Staate 
unb  Bafalte)  liefert. 

Vorphpriu«  Optatianu«,  f.  »orfiriu«  D. 
forphprfonglomerat,  f.  itorphprbreccte. 

|l*rpi|ragenneto«  (griech),  ber  »im  'Purpur  (Me» 
borac* ,   Seiname  mehrerer  bt) jantirtifrfier  Raifet,  ■ 
ipel(be  gtb  ten  mürben,  at«  ihr  »ater  Jtaifer  mar. 

tJorphbroib  (glaferporphpr),  gemengte«  tri- 
jtaUinifdje«  Öeflein,  welche«  jroifchen  ben  Stbiefer» 

gefteinen  unb  ben  »orpbijren  bie  Mitte  hält.  Eine 
felfitäbntitbe  ©runbmaffe  roirb  in  ben  tppiftben  »a= 
rietätenburtb  lagenroeife  Jnterponierung  eine«  ©lim» 
mtt«  ober  glimmeräl)nlid)eii  Mineral«  (geroöbnticb 
Sericit)  flafettg  bi«  ftbieferig  unb  bunft  ©infcblug 

oon  grobem  gelbfpat»  (Jllbit-,  bi«roeiIenDrtholla«=) 
ober  üuar)inbtoibuen  porphpnftf).  Strutturüber» 

gänge  führen  ju  ©efttinen,  bie  cinerfeit«  ben  Duarj» 1 
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porpbprcn,  anberfeit«  ben  ©neifen  (namentlich  Se» 
ricitgncifcn)  nabefleben.  Sie  »orpbqroibe  gehören 
ben  alten  Aormationen  (ber  buroniieben,  ftlurifcben 

unb  beoonifiben)  an  unb  finb  namentlich  im  Saume«, 
in  JBeftfaien,  im  Sbüringer  Süalb,  im  öarj  unb  in 
Michigan  ttacbgeroiefen  unb  ftubiert  roorben. 

Porphyrophära,  f.  Äo^enille. 
»orpbqrfihirfer,  f.  »botolitb- 
»orpbbrtuff,  f.  orpbptbteccie. 
bJorpÖra,  Sltccolö,  Romponiftunböefanglebrer, 

geb.  19.  Slug.  1686  (nach  einigen  1687)  ju  'Jleapel, 
erhielt  feine  Slusbilbung  in  ber  bortigen  Schule  be<- 
Sl.  Scarlatti  unb  brachte  oon  1717  an  oerfchiebene 
feiner  Opern,  bie  fid)  befonber*  burtb  ihre  melobiöfe 
Sfnmut  Eingang  oerfchaffien,  ju  »enebig,  3iom  unb 
Süien  jur  Slufführung.  1729  folgte  et  einem  Stuf  al« 
föntglicher  Kapellmeister  nach  Sreäben,  (ehrte  aber 
fd)on  1731  nad)  Mieapel  juriiet  unb  arünbete  hier  jene 
roeltberühmte  Sinqfcbule,  au«  ipelcher  bie  gefeiert» 

ften  Sänger  be«  18.  (fahrh-,  ein  fjarinelli,  Caffa» 
relii,  Salimbeni,  Uberti  (oon  ̂ riebnd)  II.  nur  »^tor» 
porino»  genannt)  u.  a.,  herootgegangen  finb.  1732 
begab  ftti)  fi.  in  ©efeüfchaft  feine«  2iebting*fchüler« 

■Jarmelli  nach  Sottbon,  roohtn  er  jur  Leitung  einer 
at«ftonfurrenj  gegen feänbel  errichteten  jroeiten^ta» 
lienifchen  Cper  cingetaben  roorben  roar,  unb  too  er 
bi«  1736  blieb.  Son  1754  an  roirfte  er  al«  ©tfang» 
lehret  erft  in  SBien,  too  3of.  öaqbn  feinen  Unterricht 
in  ber  Kompofttion  genoß,  fobann  in  »enebig  unb 
in  feinen  lebten  2eben«jol)ren  in  feiner  Siaterftabt. 
(fr  ftarb  im  webruar  1766  bafelbft.  Sie  3a hl  feinet 
Opern  beläuft  fcch  auf  50.  Stufeerbem  fditieb  et  eine 
Dlujabl  @efangunterri(ht«roerfe  oon  flaffifehem  SDert 
foroie  3nftrumentalfompofttionen  oerfdjicbenet  ütrt, 
barunter  jroölf  Sonaten  für  »ioline  (jum  Seil  oon 
gerb.  Saoib  unb  SUatb  neu  hetauöaegeben). 

Porporito  (»tat.,  »bepurpurt  ),  f.  o.  ro.  Äarbtnal. 
®or porino,  ©Ia«maffe,  f.  fiämatinon. 
fPerqueroBe«  (dir.  potfria),  eine  ber  ftqerifdjen  3n» 

fein  im  Mittellänbifihen  Meer  (f.  $pite«),  reithbc» 
roatbet,  mit  Eitabelle,  2eu<htturm,$afenu.30UEinro. 

»orree,  f.  Saud). 
Vorree  cSorentann«),  ©ilbert  be  ln,  Sri)o= 

laftifer,  geb.  1070  ju  »oitier«,  ®d)ü(et  be«  »cm» 
harb  oon  Ebnrtre«,  feit  1142»ifd)of  oon  poitier», 
roo  er  1158  ftarb,  nadibem  feine  fieljre,  bafi  ber  eiue 

©ott  bie  eine  gorm  fei,  bie  fid)  in  btei  »erfonen  in» 
fomtiere,  auf  bem  Äonjil  oon  Jieim«  (1 148;  oer» 
urteilt  roorben  roar  unb  er  ft<h  bem  Spruch  unter» 
roorfen  hatte.  Sein  beanftanbeterKommentar  ju  ber 

Schrift  be«  »octl)iu«:  »De  trinitate»  fleht  in  bm 
Jücrfen  be«  legtem  (Bafel  1570);  feine  Schrift  »De 

sex  principiis» ,   bie  non  ben  fech«  fehlen  Striftote» 
lifchen  Äategorien  al«  »ber  Subftanj  affiftierenben 

gönnen»  hanbdt,  gab  SBoeftefelb  1507  betau«, 
»ortentruh  Orr.  .on#tt5ib) ,   Stabt,  f.  »runtrui. 
»orrrtta,  gleden  in  ber  itctl.  fftooinj  »ologna, 

Srei«  Bergato,  am  Jieno  unb  an  bet  Eifenbahn  ®o» 

logna»g(orenj,  mit  (mei)  1245  Einro.  unb  berühm» 

ten  Schroefelquelten  non  SO“  C. 
Porridsre  iipr.  .014),  Brei  au«  ̂ afennehl,  in  Eng» 

lanb  Slationalgetichi. 

Porrigo  (lat),  Mia  me  oerfthiebcitet  Sranfheiien 
bet  behaarten  §aut.  P.  favosa,  Erbgrinb,  f.  Favua. 
Sie  P.  decalvans  ift  eine  umfebtiebene  flaatloftgleii, 
roelehe  aufeinetootiibergehenbeu6mährung«ftorung 

ber  ̂aatbälge  ju  beruhen  fcheint.  Man  bemerft  bei 
biefem  nicht  eben  feltenett  Seihen  freioruube  Stellen 
oon  oerfd)iebcner  ©röge,  geioöbntid)  auf  bem  Kopf, 
feltener  im  Bart  obec  au  anbent  Steilen,  an  welchen 
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bie  paatt  bietft  übec  btt  Wurjel  abbrechen,  i;d)  piro 
felförmig  jerf lüften  unb  auöfaüen,  jo  bafs  fdjHefeltcl} 
eilt  tahler,  oon  bidjtem  fjaanouch*  umgcbtner  gltd 
entfteht.  fbieUrfaqcn  bet  Kranft)cit  ftnb  butifel;  bie 
fahlen  Stellen  bebeden  fich  na  $   einig  er  Seit  oon  neuem 

mit  gefunbem  §aar.  P.  larvalis,  j.  Biilebftborf. 

Borfangetfjorb,  tief  einfdjneibenber  Üieetbufen 
an  bet  Siorbfiifte  oon  Sorroegen,  Stmt  ginnmarten, 

gegen  SSW.  gerietet,  mit  meuteren  Snjein:  Sfenö, 
Xamfö  u.  a.  äUcftUd»  am  Eingang  liegt  bie  gnfel 

SRagerö  mit  bem  Jiorbfap,  öftlich  bet  *   üogclberg«. 
Borfd)  (Bor  ft),  Bffanjengattung,  j.  Ledum. 
Borjrita  (fiotfenna),  ettur.  König  oon  Gtufium, 

jog,  oon  ben  au*  Som  octtriebenen  Xarguiniern  ge< 
loonnen,  um  biefelben  toiebet  in  tfjre  öerrfehaft  ein* 

jufefjen,  507  o.  (5f)t.  oor  SHom,  bemächtigte  fich  beb 
3aniculum,  trieb  bie  Sömer  über  ben  Xibet  jurüd 
unb  mürbe  nur  but<h  .poratiu*  Eoctci  am  Übergang 
übet  bie  SublicifchcBrüde  oetbinbert.  Cr  fehtofi  nun 
bie  Stabt  ein,  mürbe  aber  fobann  buttf)  ben  ffiut 
Muciu*  Scäoota*  (j.SRuciut)  fo  jefjr  erfdjredt,  bafi 
et  oon  berriuriidjüi)nmg  berXarguinier  abflanbunb 
beH  Jtömem  gegen  bie  Stüdgabe  beb  ben  Sejentern 

entriffenen  ©ebietb  unb  gegen  bie  Stellung  oon  ©ei= 
jein  Aneben  beroiUigte.  6«  roitb  noch  tjinjugefügt, 
bafi  tiefe*  ©ebiet  unb  bie  ©eifein  fpäterroicber  jurüd; 
erftattet  rootben  jeien,  rocil  bie  Slomer  bem  Sofnt 

BorfenaS,  Slnm«,  alb  berfclbe  oon  ben  äricincrn  ge= 
jtblagen  unb  auf  bet  gluetit  mar,  eine  gaftfreunblidje 
Aufnahme  gemährt  batten.  So  bie  Sage,  neben  bet 
fiel)  jebodj  bei  lacitub  unb  bem  altern  Bliniu*  bie 
bamit  in  Wibetfpruch  ftefienbe  Sfadjricht  {inbet,  bap 

:>iom  fitf)  bem  B-  ergeben  habe  unb  fogat  jut  Sftu«- 
lieferung  bet  Waffen  gejroungen  worben  fei. 

!()or|cnagrab,j.  G^ittft. 
Boregniub,  Stabt  im  nottoeg.  ämt  Bratbberg, 

umoeit  bet  SHünbung  beb  Stienbelo  in  bas  Sfaget: 
ta!  unb  an  bet  Sifenba^tt  2rammen«Sfien,  mit 

um«)  34536inro.  3n  ber  'J<  afje bab GiSenioert 80 1   o i f. 
Sorfon  (»r.  poifTnt,  Midjatb,  bebeutenbftet  engt, 

fipilotog  nach  Bentlet),  geb.  25.  Sej.  1769  ju  (Saft 
Stufton  (Jtorfott),  ftubierte  in  Gambribgc,  roatb 

bafetbft  gelloio  unb  1790  fitofeffot  bet  gricd)if<hen 
Sprache,  oerjichtete  aber,  um  nicht  Oie  39  artifcl,  ba* 
Spmbolum  bet  englifdjen  S5od)fird)e,  untetiefneiben 
iu  muffen,  auf  feine  Bfriinbe  unb  erhielt  1806  bie 
erfte  Bibliothcfarfteße  an  bet  Siopal  gnftitution  ju 
tionbon,  too  et  25.  Sept.  1808  ftatb.  Seine  Unmäfjig. 
feit  hat  bie  Brobuftioität  ieineb  glänjenben  Seifte* 
gefchmälett.  6t  felbft  oetöffent[id)te  nur  eine  Xejt* 
ausgabe  beb  Stfchptob  (SlaSg.  1794;  2.  Stubg.,  tonb. 

1806,  2   Bbe.)  unb  Stubgaben  oon  Guripibe*'  ‘pd 
tabe«  (baf.  1797;  2.  Stubg.,  Eambr.  1802),  -Crefteb« 
(üonb.  1798),  «Bhöniffen'  (baf.  1799)  unb  »3Sebea* 
(liambr.  1801;  3.  SCubg.  oon  SHaiot,  1837;  (amtlich 
auch  >n  Bcipjig,  3.  Stuft.  1824,  4   Bbe.)  iotoie  eine 
Üergteichuitg  beb  iS  ober  fcartejanub  jut  Cbpffee  in 
bet  StenoiUejchtn  firachtaubgabe  beb  immer  (Djf. 

1800,  4   Bbe.).  Stub  feinem  St’acblajs  erfchienen: 
»Tract»  and  uiiscellaneous  criticuins«  (burd)  ftibb, 
Sonb.  1816);  »Adversaria*  (Slnmertungen  ju  gtie- 
diifchen  Sichtern,  burdjStont  unbSIomftelb,  ßambr. 

1812, Seipj.  1815);  •Notae in  Aristopbanem« (burd) 

Sobree,  Eanibr.  1820);  » Annotuca  ad  l'ausaniam* 
iburd)  öaibfotb  in  beffen  ■iAJctioncs  Platonicae«, 

Djf.  1820);  eine  Xeptaubgabe  oon  flhotiob’  Siejiton 
(burih  Sobtee,  (Sambt.  1822;  Üeipj.  1823,  2   Sibe.). 
Sßgl.  Söatfoit,  Life  of  llieliatd  P.  (2onb.  1861). 

tporft,  flflanjengattung,  f.  Ledum.  galfdter  fl, 
f,  Andromeda. 

florta,  1)  ©uglielmo  bella,  ital.  S'itbhauer, 

geboten  ju  florlej  im  Süaildnbifchen,  Schiller  äeo- 
natbo  ba  Slincib,  bann  Merino  bei  Saga*  in  öenuo, 
roo  et  bie  16  firopheten  in  halb  ethabenet  ürbeit,  in 
San  ©iopanni  SJattifia  bie  Statuen  bet  ̂ eiligen 

Barbara  unb  Katharina  unb  ben  ungläubigen  Iho* 
mab  über  btt  Xhomabpfotte  aubfühtte.  3n  9iom, 

mohin  et  fich  fobann  begab,  qetoann  SHidjelangeto 
großen  ginflufi  auf  feine  flunftroeife.  Seilt  $aupt< 
roerf  ift  bab  ©tabmal  fßapft  flaulb  III.  in  bet  St. 

Beterbtirche  ju  3(om.  3n  bet  lebten  .-Jeit  feineb  Sebenb 
fertigte  er  nur  Sfiften  unb  SKobeUe  in  Stucf.  Sein 
SBert  finb  auch  bic  Propheten  in  Stud  in  ben  Siijchen 
troifchen  ben  fltlaftern  bet  erften  Strtabenteihe  oon 

St.  Beter.  (Sr  ftarb  1579  in  Siom. 

2)  ©iacomo  bella,  Strchilett,  Btubcr  beb  oori^ 
gen,  geb.  1639  im  3Railänbifd)en,  mibmete  (ich  an- 

fangs untet  ©obbo  bet  Bilbhauerei,  bann  aber  unter 
SJtichetangelob  unb  Bignolab  Sleitung  bet  Baulunft, 
baute  in  Som  bie  Kirche  al  ©efii,  bie  ©regorianifdie 

Kapelle,  bie  Kirchen  iüabonna  be’  iüonti  unb  Santa 
Eaterina,  bie  Kapelle  Scala  bet  (Siele  unb  ooQenbctc 
mit  3).  gontana  bie  Kuppet  ber  Betcr*tinhe  nach 
SHichelangeto*  %Uan.  Bon  ©regor  XIII.  1673  jum 
Baumeifter  oon  St.  fieter  ernannt,  ooBenbete  er  ben 

Bau  beb  Kapitol«  unb  errichtete  hier  inbbefonberc 
bie  majeftätifd)e  Stiege  foioic  bie  Saluftrabe,  rotldic 
bie  antifen  Xtoelmcn  tragt.  Stnbre  ©erte  oon  ihm 
finb  bie  Spalofte  Jliccolim,  ©obofrebi,  SKatebcoti, 
Siarihetti,  bie  BiDa  Sdbobtanbini  <u  grnbeati  u.  a. 

©r  ftarb  1604. 
3)  Baccio  bella,  Btaler,  f.  Bartolommeo. 
Boriäbcl  (lat.),  tragbar. 

Bortocfli,  ein  megen  feinet  fehönen  Sluofidjt  be= 
rühmte«  unb  oiclbc|uchte*  ehemalige*  Kartäufer- 
Itofter  bei  Batencia  in  Spanien. 

Bort  Stbeiaibf,  bie  bebeutenbfte  fiafenftabt  ber 

britifd)<  auftrat.  Kolonie  Sübauftralien,  9   km  meft- 
lieh  oon  Slbelaibe,  beffen  $afen  c«  ift,  unb  mit  bem 
e*  burch  Gifenbatm  oerbunben  roitb,  hat  einSoltamt, 
ficuchtturm,  Xode,  6   Bauten,  Kupferfchmeljen  unb 

(i»87)  5279  (Sin io.  ,fju  bem  neuerbingo  fehr  oerbeffer* 
ten,  feit  lurjem  befeftigten  Srnfen  gehören  89  Xam< 
pfet  pon  11,688  Xon.  unb  221  Seaelfchiffe  pon 
26,963  X.  cfroei  Xampferliuien  perfehren  jroifdjen 
hier  unb  Melbourne,  anbre  mit  perfchiebeneti  $afeu 
ber  Kolonie. 

Banabaron  (fpr.  -raun).  Stabt  in  ber  itifd)en  ©raf< 

fchaft  Hrmagh,  am  fehiffbaren  oberu  Bann,  hat  glatt)*' 
fpinnerei  unb  Keinrocberei,  lebhaften  fjanbel  unb 
(1881)  7850  Ginio. 

Portagc  (franj.,  (et.  AiH*r),  eine  an  Borb  ge* 

fchafjte  Warenmenge,  bann  bie  Warenmenge,  roelohe 
auf  .f?anbe(efd)iffen  nach  bem  Droit  de  p.  jeber  SKaim 

ber  Sebiffebciajung  tum  ̂ anbeln  für  feine  Siech' 
nung  mitnehmen  baif.  3n  Kanaba  ift  P.  auch 
jeidjnuna  bet  Sanbeöftreden,  über  roelehe  bort,  roo 
bie  Sehilfbartcit  eine«  gtuffe«  aufhört,  Boot  unb 

Sabung  bi*  ju  ber  Stelle,  roo  jene  roieber  beginnt, 

fictragcn  roerben  müffeit  (»Xtagplape«),  roahrenb otehc,  roo  nur  bie  Sabung  getragen  roerben  mufi, 
roahrenb  ba*  Schiff  in  bem  roeniget  feiehten  Waffer 

bleibt,  ®e<harge4(»äblabefteUen-)genannt  roerben. 
Bortage  (fpr.  oötüt!*),  Xorf  pon  1295  (rinro.  im 

norbamcrilan.  Staat  3!ero  Barl,  bei  ben  berühmten 

WafferfäBcn  be«@enefeefiu|fe«,  über  roetehen  hier  bie 

größte  .fiolsbrude  ber  Wett  führt.  Sie  ruht  auf  13 
fteinernen  Bfcilern,  ift  71,s  m   hoch  uitb  244  m   lang. 
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©erläge  Ci©  (irr.  tJniW*  isiti',  Sjoupiftnbt  ber 
©rafichaft  Columbia  im  norbanteriian.  Staat  3Bi«= 
confin,  am  SSiSconfinfiuß  unb  an  bet  Siiinbunq  beb 

Kanals ,   rodlet  benfelben  mit  betn  go{  Rioer  oer« 
binbet,  bat  Sagemühlen,  Gifenbafjmoedftatten  unb 
(1885)  65ol  Cinro. 

©ortagr  Saft  (in.  pörtfoi*  ic&ti,  See  auf  bot  öaib« 
infei  Äeroeenaro  im  notbamerifan.  Staat  iHidjigan, 
rotldje  in  ben  Ebern  See  oorfpringt,  mürbe  burd) 

.ÖerfteBung  eines  4   km  langen  Kanals  (1867  —70) 
nugbar  gemacht,  roobtird)  Skiffen  ber  200  km  lange 

Umroeg  um  bcn  gefährlichen  Äeroeenaro  fßoint  er> 
ipart  rnirb. 

Vortage  la  ©rairie  i   n.  »drtfkl*  i»  »rini>>,  Stabt 
in  ber  bntifdj-amcriran.  ©rooin;  SKanitobn,  inmitten 

reicher  Sßei  sengegenb,  am  Sfjiniboine,  bat  Konti  unb 
Sapierntüblen,  eine^roiebadbäderci  unb  3000®inro 

Sortil  (lat.),  in  ber  ilrdjitdtnr  ber  oor«  ober  ju< 
rüdipritigenbe,  ardjiteltomicbmebr  ober  minber  aus« 
aebiibete  Cingang  eines  SauroerleS.  Tiefe  JluSbil« 
Duna  erftrccft  fut)  entrocber  nur  auf  bie  Sinfaffunq 

her  Ttniröffnung  unb  beftebt  in  einer  Slniabl  per« 
fehiebener,  jur  Icfctern  paralleler  ©lieber,  ober  fte 

beliebt  (ich  auf  bit  ber  Tbüröffuung  (unäcbft  liegen« 
ben  Sßanbfläcben  unb  beftebt  in  einer  oou  ber  gorm 
jener  abmeitbenben  Einrahmung.  Sie  reicbften  ©or« 
tale  geigen  eine  Kombination  beibcr  IPotioe.  Sie 

Sortak  finb  einteilig,  toenn  fie  nur  eine  Ibüröffnung, 
itoei <   ober  breiteilig,  roenn  fie  innerhalb  berfelben 

(Sinrabmung  beten  troei  ober  brei  enthalten.  ÜluS« 
gejeicbnet  finb  aujser  ben  lempelportalen  beS  Sllter« 
tum»,  insbeionbere  bet  ägtjptifcben  unb  römifcben 

Tempel,  bie  ©ortale  ber  tomaniid>cn,  gotifihen  unb 
iHenaijfanretirifien  unb  biejenigen  ber  neuern  ,‘jeit. 
SBähtenb  bas  öauptportal  ber  ägpptifd)en  Tempel 

eine  fcbmale,  höbe  Cffnung  umrahmt,  ein  mit  öieto« 
glppben  bebedteS  ©eftell  unb  eine  mit  Sioblleble  oer 
febene  Serbachung  befijt,  umfcbließen  bie  fjortale 

röinijcber  Tempel’  unb  ©aläfte  meift  einen  breiten, mit  einem  Sunbbogen  bebedten,  mit  einer  Säulen« 
ftellung  eingefaßten,  bibmeilen  mit  einem  befonbetn 
©iebel  abgebedten  Eingang.  Sei  ben  romanifdjen 

unb  gotijdben  ©ortaten  mirb  bie  Üaibung  ber  mit 

Diunb«  ober  Spißbogen  abgefcbloffenen  Tljur&ffnung 
burd)  Säuicben  ober  reiche  ©rofilierungen  gejebmiidt, 
roobrenb  bie  ©ortale  bet  Kirchen  unb  ©aläfte  aus 
ber  Senaiffancejtit  meift  eine  mehr  obet  minber 
reiche  Slusbilbuna  fombiuierter  römijeher  ©ortale 

(eigen.  S. Tafel  Saufunftlll«,  Rig.4, 7 (ägpptifch); 
Tafel  IV,giq.lu(grie<bifd));  Tafel  VI,  gig.7  (römifeb); 
Tafel  X,  Sig.  1, 4, 5   u.  6   (gotifch);  Tafel  XI,  gig.  1   u. 

2   (Jienoiffaitce);  Tafel  XII,  gig.  1-5.  3m  Stil  den« 
bau  oerftebt  man  unter  ©•  ben  tborartigen  Sibfebluß 
an  ben  beiben  Enben  ber  Sritdenbahn  tabireieber 

Xjängebrüden  unb  höbet  eiferncr  SaKenbräden,  roel«  | 
djer  meift  au»  Stein,  biSraeilen  au»  Cifen  beftebt 

Ktucb  bieSerbinbung  ber  beiben  Weiften  einer  fliegen« 
ben  Sriide  burd)  bcn  obem  unb  untern  Sauibatfen 

nennt  man  ft-  3n  ber  ©artenlunft  beteiebnet  ©. 
einen  übet  einen  Sieg  gefpannten,  au»  gattemoerf 
betgefttIIien,mit!NanIengeroä<bfenumjogenenSogen. 

Bortalrgre  ifw-  -lebar) ,   DiftriltSbauptftabt  in  ber 
portug.  ©rooint  üllemtejo,  am  ÜBefiabhana  ber 

Serta  ©.  unb  an  ber  Eifenbabn  8i^abon«Sabajo), 
hat  ein  oerfallene»  KafteQ  unb  2   f leine  gort«,  eine 
fchöne  Sathebrale,  ein  Seminar,  Tucbfabtifation  unb 
(187«)  7207  Einro.  ©.,  ba»  alte  ilmbu,  ift  Sifchoffig. 

Bott  Blfreb,  ̂ afenftabt  in  ber  Äapfolonie,  an  ber 

SRünbung  bes  KotniefluffeS  in  ben  ,jnbifd)tn  Otean 
unb  (rnbttation  ber  über  ©rabamstoron  jur  ©tonte  I 

'IHfQttl  flottu.  »yrjifon,  4.  Aufl.,  IUI-  ‘«l’fr. 

gegen  bcn  Dranjcfreiftaat  fiibrenben  Eifenbabn,  mit 
1000  Cinro.;  Sih  eine»  beutfeben  KonfulS. 

Botlali»  dpt.  «iiii,  3ean  Etienne  IRarie,  be« 
riibmter  ftanj.  Jurift,  geb.  1.  Stpril  1745  (U  Sauffet 
(Sar),  trat  1766  in  Sir  als  Slboofat  auf,  ioarb  17i«3 

in  Sari»  als  oerbdebtige  Serfon  oerbaftet,  tnirfte  fo= 

bann,  burd)  ben  Sturj  diobeopierree  roieber  in  ffrti« 
heit  gefeßt,  in  ber  Sauptftabt  als  SechtSanmalt  unb 
mürbe  1795  SRitglieb  bes  Sat»  ber  Kitten  unb  1796 
Stäfibent  bcSfclben.  Slit  feinem  Slebnertalent  unter« 
ftüpte  er  bie  gemäßigte  Sartei  unb  befämpfte  baS 

Serfahren  beS  T   ireftoriumS.  Sach  bem  18.  ffructi« 
bor  mürbe  er  jur  Deportation  nach  Ghiapana  per« 
urteilt,  boch  entfam  er  nach  »olftein.  Sach  bem  18. 
Srumaire  nach  ffranlreicb  jurüdaefebrt,  roarb  er  uon 

Sapoleon  I.  juin  ÖSouoernementsfommiffar  beS  Sri' 
fengerid)tS  ernannt.  KÜS  Siitglieb  bes  StaatSratS, 
in  roelchem  er  1801  Sih  unb  Stimme  erhielt,  mar  er 
einer  ber  Äebalteurc  bes  Code  civil.  SHacbbem  er  für 

bie  Crbnung  ber  ürchlichen  Klngelegenheiten  unb  ben 
Klbfcbluß  beS  Äonforbnts  mit  bem  Sapfte  tbätig  ge« 
roefen,  mürbe  er  1803  pon  Sapoleon  (um  Senator 
unb  1804  jum  KultuSminifter  ernannt.  SIS  foldiet 

ließ  er  fidj  bie  Sefeftigung  ber  monartbifdjen  Staat»« 

form  febr  angelegen  fein.  Cr  ftarb  25.  Klug.  1807  unb 
marb  im  Santheon  beigefept.  Süßer  feinen  interef« 

fanten  «Di-cour»,  rapimits  et  travaux  inedita  «ur 
le  Code  civil«  (Sar.  1844 1   unb  »Disconra  etc.  Bnr 
le  concordat  de  1 801  *   (baf.  1845),  rotlche  nach  feinem 

Tob  oon  (Jrtbdric  S-  oeröß'enllicht  mürben,  hintertieß 
S.  baS  Stiert  «De  l'tuage  et  de  l’abuj  de  l’esprit 
philosophique  durant  le  dix-huitidme  Bidcle«  (baf. 
1820;  3.  »ufl  1833, 2*be  ).  Sgl.  Saoollde,  P„  sn 
vie  et  ses  oeuvres  (Sar.  1869). 

Sortälorbnung,  in  Ungarn  nach  bem  ffaU  oon 
Äonftnntinopel  emgefübrtcS  (Hefep  für  bie  Slufbrin« 
gung  bes  SjeerS,  roonad)  je  100  Ihcrroege  (öehäfte) 
pier  Reiter  unb  jroei  Rußgänger,  mit  ganjen  unb 
Sogen  Seronilnet,  fteOen  jollten. 

Sortamentlital.  Portamento,  portarlavoce,  »bie 
Stimme  tragen  ■ ;   fran  (.  Port  de  voix),  ba»  fiinüber« 
fcßleifen  oon  einem  Ton  (um  nnbern,  oom  üegato 

babureß  nerfebieben,  baß  bie  Crhc'bung  ober  Stertie« 

fung  bes  Ton»  langfamer  beroirtt  mirb  unb  als  eine 
ftettge,  nicht  fprungroeife  er jeheint.  Da#S-  ift,  häufig 
angeroanbt,  eine  oermerfliche  IKanier,  bei  (dienern 
©ebraud)  aber  non  ergreifenber  SBirfung;  eS  ift  nur 
ber  Singftimme  unb  ben  Streichinftrutnenten  eigen. 

Sotta  ßligra,  j.  Trier. 
Bort  Hntonio,  trafenftabt  auf  ber  Soibtüfte  ber 

cnglifdi«toefttnb.  Jnfel  .famaica,  mit  troei  4>dfen. 

Bortarlington,  Stdbtchen  in  ber  trifchen  Cueen’S 
Countp,  am  Sarroro,  früher  burch  beutfd)e  unb  frnnj. 
Sroteftanten  biühenb,  b«t  (1881)  nur  2357  Cinro. 

Bort  Slrtbur,  Cnbpuntt  bet  fanabifeben  Sactßc« 

bahn,  an  ber  Ibunberbai  bes  Cbem  SeeS,  1867  an« 
gelegt,  mit  Tod»  unb  2000  Cinro.  3   km  baoon  gort 
feitttam,  an  ber  Slünbung  beS  Saminiftiquia. 

©ortaten  (o.  ital.  portäfa),  Ser(eichniS  ber  täglich 
in  einem  »afen  angelommenen  Sßaren 

Bartatile  (ital.),  Tragaltar  ober  Slatte  mit  Jieli 

quieu,  bie  auf  ben  Klltar  gefteUt  rourbe. 
BoriattP  (neulot.),  tragbar;  als  $auptroort  (ba« 

B-)  f.  n.  io.  Tafcbenbud);  auch  Heine,  tragbare  Crgel. 
Bort  ÜluguRa,  f.  Spencergotf. 
Bort  au  Brinte  (ipr.  »»tiepr5n9»,  Sott  §enri, 

Sort  Republieoin),  .tauptftabt  ber  dlegerrepublit 
Saiti,  auf  ber  Slefltüfte  ber  3nfel  im  öintergrunb 

bes  ©olfS  oon  ©onaue  gelegen,  fchön  oom  Sleer  aus 

gefehen,  im  3nnern  fdjiimhtg  mit  erbdrmlid)en  $ol(« 
16 
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tauten.  Sufepnlicpere  (Pebäube  finb  nur  bab  6e-  | 
natbbnub,  ber  Don  ben  6ng!änbern  erbaute  Balaft 
beb  Brafibenten,  bab  Strfenal,  Üpceunt  unb  bie  SHiin  je. 

4$.  itt  Sit  bet  Begicntng,  eineb  iJifdjof e   unb  eineb 

bcutfdjen  Berufbfonjulb,  bat  einen  guten,  bodj  per- 
nacpiäifigtert  ©afen,  mehrere  gortb,  eine  äüaffer- 

leitung,  lebhaften  ©anbei  unb  30  —   36,000  (iinro. 
3m  September  1383  rourbe  bie  Stabt  oom  reoolu- 

tionären  Otenerat  Barelaib  genommen,  ber  fte  plün-  • 
berte  unb  800  ©äufer  in  Slfcpe  legte. 

Porta  Westfalica  (lat.),  f.Sßeftfäiifdje  starte. 

Portax,  Slplgau,  f.  älntilopen,  S.  640. 
Bort  ®iair  dpt.  Hebet,  ©aftn ,   (.  Stnbamanen. 
Bort  larmin,  geräumige,  ben  größten  Schiffen 

jugänglidje  Bucht  ber  limotfee  an  ber  Slorbfüftc 

Stuftratienb,  an  beren  btf orbfeite  bie  Stabt  Balmer- 
fton  liegt. 

Bort  be  Baut  (ist.  »»t  »'Wo,  feafenort  im  franj. 
2:partementK0önemünbungen,2lrronbiffementSli;r, 

am  <3olfe  bcgob  unb  an  ber  Bahnlinie  Büratnab-B., 
mit  1473  trinro.,  Sin  eineb  beutfcben  ftonful*.  2er 
Hanoi  non  Bouc  oerb inbet  ben  Stranbfee  pon  Berte 
mtt  bem  Biittellänbifcpen  Dieer. 

Bart  te  In  Sioutmüe  Her.  »er  b'io  nuwit).  Stabt  im 
franj.  Xepartement  Stube,  SlrronbiffementJlarbonne, 

an  bent  oom  Stranbfee  pon  ©igean  in  bab  SHittel- 

länbifcpe  SReer  füprenben  Hanoi  unb  an  ber  Bapn- 
linie  Siarbonne-Berpignan  gelegen,  bat  ein  Jyort,  j 
einen  Seucptturm,  befugte  Seebäber,  Schiffbau,  ©ocp- 
Öfen,  einen  ber  Berjanbung  aubgefepten  ©afen,  tn 
roeltpen  1886:  329  Scpiffe  mit  48,404  2on.  cinge- 
laufen  finb,  Stubfupr  non  IDein unbusei) 4161  Sinnt. 

Port  deToix  (franj.,  l»i.»etb,»6«),  f.Bortament. 
Borteipaife  (|»e  »ott-Mä»!’,  unrichtig  ftatt  franj. 

chnise  A   portonrs),  Jtagfeffel,  beftebenb  aus  einem 
mannbpopen  Haften,  in  roeiepem  an  ber  ©interfeite 
ein  Sip  angebracht  ift.  lie  Borberfeite  bilbet  eine 
Ibür  mit  Senfter  unb  Borpängen,  beren  auep  an  ben 
Seitenroänben  angebracht  finb.  Stuben  auf  beiben 

Seiten  befinben  fiep  eiferne  Jiinge,  burip  roeldieStan- 

gen  geftedt  toerben,  jo  baf)  jroei  Staunet  bie  B-  be- 
quem tragen  tonnen.  2ie  Bortetpaifen  nterben  in 

ljuropa  jept  nur  noip  ganj  pereinjelt  benupt. 

Porte- Illen  (franj.,  |»r.  »»tioiiij,  (Mottceträger-), 
tatpol.  Brief**1-  ber  bie  genteipte  ©oftie  ju  einem 
Mranfen  trägt. 

Pnrte-cpee  (franj.,  Bortepee),  filberne  ober  gol* 
bene  2egcnquafte  ber  Cffijiere,  Bortepee- llnterofft- 
giere  (Stangftufe  ber  gelbn>ebe(,gäpnricp<)  unb  obern 
Staatsbeamten.  2ie  rooUene  Säbelquafte  ber  Unter- 

offijiere  ic.  fotpie  ber  Unterbeamten  peipt  Säbel- 
trobbel,  bei  ben  Beitem  gauftriemen  (f. b.). 

BortefmiOe  (franj.,  tu.  »oitfS[a)i),  Brieftaftpe, 

Briefmappe;  in  Üänbern  mit  lonftitutioneltee  Ber- 
faffung  f.  p.  nt.  Siinifterpoften,  roeil  bie  Siinifter  mit 
bergleicpcn  Bepältniffcn  not  bem  Jürftcti  foraie  in 

ben  Hämmern  ju  erfepeinen  pflegen.  'Jüan  gebrauipt 
baper  bie  SBenbimgen:  -ein  B-  anbieten,  annepmen, 

abgebett.  niebertegen-  unb  bejeiipnet  auep  bie  einjet. 
nen  'Abteilungen,  roelcpc  ben  Stiniftern  unterftcUt 
finb,  alb  B-  2aper  fptitpt  man  »on  bem  B-  beb  In- 

nern, beb  Slubroärtigen  jc.  unb  non  einem  Biinifter 

»optte  B   -,  ntenn  berfetbe  fein  gaep-  ober  iHeffort- 
minifter,  aber  gleicpntopl  Dütgtieb  beb  Stinifterratb 
ift.  So  ift  j.  B.  ber  Staatbiefretär  beb  bcutftpen 
Sleiipbamtcb  beb  onnern  jugleiip  Stitglieb  beb  preu- 
Hijdjen  Stantbmmifteriumb,  pat  aber  in  Breujten 

tein  beftimmteb  B-  3m  faufmännitepen  Bertepr,  na- 

mentiiO)  im  Bantroefen,  ift  B.  babBehättnib  jurSluf- 
bentaprung  oon  Sliertpapieren,  ffletpjeltt  :c.,  unb  ber  j 

Sluebrutt  ntirb  pier  gebraucht,  um  ben  Borrat  an  fol- 
epen  bei  einem  Banfinftitut  u.  bgl.  ju  bejeitpnen. 

Bort  (Hijabrtp,  Stabt  ber  öftlicpen  Brooinj  beb 

Haplanbeb,  an  ber  Sllgoabai  unb  ber  naeptSrapamb- 
toron  foroobl  alb  not©  Coleeberg  unb  fiimberlep  fiip- 
renben  Uifenbapn,  ift  Sip  eineb  beutfepen  Honiulb, 
pat  ein  fcpöneb  Satpaub,  ©ofpital,  .Zollamt, 4   höhere 

(Srjiepungbanftalten,  Spnagoge,  Kiofter,  oiele  Hit- 
(pen,  3   Banfen  unh  über  1 8,000  (Sinnt.,  mein  (Euro- 

päer. 2)ie  Umgebung  ift  fapl,  ber  ©ajen  aber,  ob- 
jepon  menig  für  benjelben  getpan  mürbe,  jientiidi 
ji^er.  2ie  Stabt  ftebt  burtp  jmei  Jampferlinien 
(Union  unbßurrie)  in  roödtentliipet  Bcrbinbung  mit 
Hapftabt,  IDurban  ic.,  unb  cb  tonjentriert  fidj  hier 
faft  bet  ganje  ©anbelboertepr  ber  öftlitpen  Stijirifte 

beb  Haplanbeb,  fo  bap  bie  Hapftabt  jept  bereitb  über- 
flügelt ift.  6b  liefen  1886  ein:  466  Sipiffc  pon 

498,444  Xon.;  bie  ginfupr  betrug  1,466.579,  bie 

Slubfuhr  (ffloDe,  ©äute  unb  gelte,  Straupfebern,S(n- 
gotajiegenpaar,6lfenbeinu.a.)  1,601,480  Bfb.Sterl. 

Borlemonnaie  (franj.,  f»i.  -ni»),  öelbtäftptpen. 
l’ortöntum  (lat.),  f.  Prwliaiom. 

Borter  (o.  engt,  jiorter,  »4aftträger>,  roeil  eb  an- 
fangb  oorjüglitp  bie  üonboner  Saftträger  tränten), 

jtariteb,  bunfieb  engliftpeb  Bier,  beffen  feinere  Sor- 
ten in  6ng(anb  »tont,  lirown  stout,  double  stout 

peipen,  roirb  in  ber  Segel  oom  gap  unb  mit  Slle  ge- 
miidtt  (haifand  half)  getrunfen.  Slatpapmungen  in 
®eutid)[anb  erreiipen  niibt  bie  @üte  beb  engiifipen 
Borterb.  Sinn  benupt  B-  auep  $ur  Bereitung  einer 

Bontle  mit  (fitrone  unb  Spcrrp  ober  (Ihnmi-agner, 
bie  fepr  tooplftpmcdenb,  aber  ebenfo  beraufdtenb  ift. 

Borter,  SDaoib  2 i j o n,  norbameritan.  Stbmirai, 
geb.  8. 3uni  1814  in  Bennjpioanien,  trat  1847  unter 
bem  Hommanbo  feineb  Baterb  2aoib  B-,  her  Slb- 
miral  ber  mepitaniftpen  giotte  mar,  in  bie  lienfte 

Biejitob,  maepte  alb  Siibfbipntan  1827  ben  bent- 
roürbigen  Stngriff  ber  Brigg  ©uerrero  auf  bie  fpa- 
niftpe  gregatte  Sa  Senllnb  mit,  trat  1899  in  bie 
Iicnüe  ber  Bereinigten  Staaten  unb  [eiftete  biefen 

gegen  Sierifo,  inibefonbere  aber  im  Bürgerfricg 
grope  2ienfte,  roo  er  eb  netftanb,  Sauffaprer  in  für- 

jefter3<it  burep  entfprttpenbe Ban jerung  berSipiffb- 
rodnbc  ju  Sriegbfipiffeu  unb  Hanonenbooten  urnju- 
manbein.  Slutp  unterftüpte  er  garragut  bei  ben  Un- 

ternepniungengegen'lleroCrleanb  unbBidbburg  unb 
erhielt  1864  ben  Oberbefcpl  ber  giotte  auf  bem  Siii- 

ftilippi.  Bereitb  1866  jum  Bijcacmiral  ernannt,  er- 
piett  B-  natp  garragutb  lob  1870  feine  jepige  Stelle 
eineb  Slbmiralb  ber  Union. 

Bort  ßjflugtan,  ftpmaler  6inf(pnitt  ber  Hobutg- 
palbinfel  in  Siorbauftralien,  an  roeitpem  1894  Don 

Spbnep  aub  unter  Hapitän  Bremer  eine  Straffolo- 
nie  gegrünbet  rourbe,  bie  man  halb  barauf  nad)  ber 

Slpolepftrape  jroifepen  ben3nfelnSleloiUeii.Batpurft 
oertegte  unb  1849  aufgah.  2er  pier  1838  abennalb 
non  Bremer  errieptete,  aber  1850  roieber  aufgegebene 
Siarine-  unb  Siiiitärpoften  Bictoria  roar  1846  bab 
ßnbjiel  non  äeitpparbtb  erftcc  Steife. 

Porteur  (franj.,  t»r  -to.),  träger,  3npaber;Ba- 
pierc  au  p.,  f.  n.  ro.  3nhaberpapiere,  unb  P.,  ber- 
jenige,  roeltper  in  bem  Befip  berfelben  ift 

Portfolio  (n.  ital.  Portafogli,  f.  p.  ro.BovtefeuiKe), 
eine  Sammlung  roiiptiger  biplomatiftper2ofumente, 

roeltpe  ber  Siuftenfeinb  Urqupart  (j.  b.)  1836 — 37 
ju  Soubon  in  45  Siummetu  peraubgab;  bie  mächtig- 
ften  roaren  ruffiftfje  2epefepcit  oon  1846  hib  1849, 
roeltpe  bie  ruififepe  tirobenuigbpolitit  barlegten.  2ie 
erften  26  Slumment  rourbcu  unter  bem  iitel:  »Le 

P.,  ou  Collection  de  docuuieuta  politiqueo  telatil» 



Sßort  goulfe 

ik  ITiistoire  contemporaine»  ju  Samburg  (18%,  2 
©be.)  mid)qebrutf  l ;   and;  erftbien  baooit  eine  beut» 
fdie  liberfepung. 

©ort  itoulfe  ('Dt.  fut !i,  Station  be«  ©ofarforfd)eri 

$aper«  18«)— 61,  am  Smitbfunb,  78"  18“  ttörbl.  9r. 
unb  73°  roeftf.  8.,  mit  auffällig  mitbem  Klima  (ogl. 
©orbpolarlänber,  6.  226). 

©ort  (SiaSgoro  Irr.  fort  riaio.oi,  Stabt  in  Senfrcro» 
fbiretSdtottlanb),  am  Glpbe,  30  km  unterhalb  0)ln«> 
goto«,  rourbe  1668  ai«  ©orhafen  <Mio«goio«  gegrüit» 
bet,  bat  aber  feit  ber  Sertiefung  be«  (Slobe  fcbr  an 

©ebeutung  oerloren.  ©.  bat  grobe  Sod«  Sd)iff*» 
toerften,  eine  Suderfteberei,  Segeltudifabrifen  unb 
(ttwi)  13.224  Cinro. 

©ort  Ooraillon,  ein  burdi  jroei  gröbere  Jtifeln 
IKömunbo  unbKujufbo)  unb  bie  Heine  Cbieroatonp 

infei  gebilbeter,  rooblgeffbfibter  unb  geräumiger  £>a< 
fen  in  ber  ©anborogruppe  an  ber  Sübfiifte  oon  Ko« 
rea,  lueltbc  1883  non  Gnglanb  in  ©efip  genommen, 
aber  halb  barauf  tnicber  aufgegeben  mürbe.  §o!j  ift 
feiten,  aber  gute*  Srinfrooffer  re ictjlicfj .   Ser  fjafcn 
rourbe  1845  oon  ©eld)er  cntbcdt  unb  benannt. 

©orthan,  fteinritb  ©abriet,  ftnn.  ©efrbirbtfrbrci; 
ber,  geb.  173!)  jiiffiütafaari(®ouoenicnientTaroafte< 
bu«),  rourbe  !770©ibIiotbefar  unb  1777 ©rofeffor  ber 
römifdten  iitteratur  an  ber  Unioerfität  ju  Slbo  unb 
ftarb  bafelbft  16.  Sitar)  1804.  Surrt;  eine  nielfeitige 

litterarifrbe  ©irffamfeit  batte  ©.  einen  groben  Gin» 
flufi  auf  bie  ®u«bilbung  ber  finnifcben  ©ationallit« 
teratur.  Cr  roar  bie  Seele  unb  ber  Jiauptrebafteur 

ber  erften  periobifrben  tjeitjtfirift  ginnlanb«:  »Tid- 
liingar  utsrifnn  ot  ett  sül lak&p*  (®bo  1771  u.  ff.). 
Sein«  mit  frbarfftnnigen  fritifcben®nmertungenoer> 

feb«ne  ®u*gabe  Don  ©.  Juuften«  »Ohronieon  epi- 
scnporuni  Finlandensimn»  (8bo  1784 — 99)  bilbetbie 
©nrnblage  ber  @eftbid)te  ginnfanb«  im  Mittelalter, 
roie  er  anberfeit*  burd;  feine  Arbeiten  unb  Sainm« 
lungen  )ur  finnifrben  Spratbe  unb  ©olf«bid;tung 
©egrünber  ber  finnifrben  Spratbforftbung  rourbe. 

Seine  Opera  soleeta»  rourbcn  oon  ber  ffinnifrben 

Sitteraturgefetlftbaft  beraubgegeben  (§elftngf.  1869— 
1874,  5   8be.).  ©ort  flaue  Grjftatue  (oon  Stiller  in 
SHüntben  gegoffen)  rourbe  1864  3u  Slbo  enthüllt, 

©arl  Grnri,  Stabt,  f.  ©ort  au  ©rince. 

1‘ortlieeia,  f.  ©olbafter. 
©ort  fbopt  Oer.  iioiro),  Stabt  in  ber  brittfdnnorb» 

amerifan.  ©rooinj  Cntario,  malerifrb  am  nörblirben 
Ufer  beb  Ontariofee*  gelegen,  mit  fitberm,  aber  feitb» 
t«m  Stofen  unb  (isan  5584  Cinro. 

©ort  Snibfon  (ln.  bSPPi'm,  Sorf  im  norbamerifan. 
Staat  Souiftana,  am  Miffiffippifluf),  oon  ben  Kon» 
föberierlen  befeftigt  unb  9   Juli  1863,  nach  bem  gaü 
oon  ®td«burg,  ben  Unionbtruppen  übergeben. 

©ort  ©uroa  der.  jnbtön),  ©tabt  im  norbamerifan. 

Staat  Slitbigon,  am  StiDeitbe  bei  $uronfee«,  mit 
Sägemüblen,  lebhaftem §anbel  U.08W)  10,390 Cinro. 

Sie  Subfubr  1 1885:  7,287,083  Sotlar)  bcftebt  au« 
SBeiien  unb  ©eijenmebi,  SaumiooBe,  Kiel)  ic. 

©ortiri  der  portitw),  Stabt  in  ber  ital.  ©rooinj 

Stenpel,  am  ®o!f  oon  Sieapef,  am  gufi  be«  ©efuo« 
uitb  an  ber  Cifenbab»  SenpeOSalemo,  bai  etnen 

groben,  1738  oon  Karl  III.  erbauten  fönigliiften  ©a» 

iaft  (je^t  lanbroirtfrbaftiirbe  Sd;ulet  mit  ©entäibon, 
i'lotnrlmliboben  unb  au«gebelmtcn  ©artenanlogen, 
ein  lleinee  gort  (@ranateUo)  mit  berrlidier  ©u«fitbt 
auf  ba*  SRcer  unb  ben  Kejuo,  }at)lreirt>c  Killen,  See» 

bab.r,  einen  fieinen  Jpafen,  fiarte  gijdjerei,  Seiben» 
jurijt,  ©anbfabrifation  unb  (hoi)  12,272  Cinro. 

©orticr  (fron).,  let.  -tjeb),  ©förtner,  Ibärbüter  in 
©aftböfen;  auf  ©abnböfeit  ©epädberoabrer. 
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©orli  ere  r   franj.,  (er.  eottiab«),  ©förtnerin ;   fiutfrben» 

frblag;  Sbüroorbang. 
©ortiert  fein  (fid)  portieren,  franj.),  für  jemanb, 

für  etroaS  ©orlirbe  hegen. 

©ortrfuS  (tat.),  Säulengaitg,  »Salle  (f.  Stalle). 
Portio  irratiuliH  (lat.),  ©nabengebalt. 
Portio  legltimn  (lat.),  ©fürbtteU  (f.  b.). 

©ortion  (lat.),  abgemeffener  Seil,  btfonber«  oon 
Speifen te.  Jfanonifrbe©.  I Portio csutonica),  bn« 
Cintommen  eine«  fionomtuS  au«  ben  Cinlünften 

bc«  Stift*  foroie  ber  Slnted  Don  bintetlaffenen  Cin= 
fünften  eine«  ©eiftlirben,  ben  ber©rälat  ober  ©ifrbof 
empfängt.  Statutarifrbe  ©.  (P.  Btatutaria),  f. 
©üterrerbt  ber  Gbegntten,  S.  948. 

©ortiuntüla»©blat  roirb  beim  Cinroeibung«feft 
(2.  ©ug.)  ber  Sirdje  ber  Madonna  degli  Aneeli 
(Unfrei  8ieben  grau  oon  ben  Cngeln)  ober  ber  ©or» 
tiunfula-fiirdje  bei  Hffift,  bie  1569  über  bem  ©et» 
bau*  be«  bei!.  granji«fu«  (©ortiunfula,  roooon  ihr 
Same)  errid)tct  rourbe,  gefpenbet.  Sarb  bet  Segcnbe 
foU  nämlirb  ber  heil.  granji«fu«  oon  Cbriftii«  er» 
beten  haben,  bafi  allen,  bte  in  biefer  Äird;e  beirbten 
mürben,  bie  ©ergebung  ihrer  Sünben  ju  teil  roerben 
mörbte,  unb  Cbriftu«  foü  bie*  gemährt  haben.  C« 
rourbe  biefer  >©blaji  be«  b<il-  granjisfu«- ,   roelrber 
jumUnterfd;ieb  oon  allen  anbem  ©bläffen  audb  bann 
in  Kraft  bleibt,  roenn  ein  päpftlirbe*  Jubiläum  (f. 

Jubeljahr)  beginnt,  anfangs  nur  benen  erteilt, 
roeltbe  oom  1.  ©ug.  abnib*bi«  jum  nälbftfolgenben 
©bcnb  in  ber  ©ortiunfula  Kirche  bereiteten.  Später 
rourbe  er  jebotb  oon  Jnnocenj  XII.  auf  alle  Sage  be* 

Jahr*  unb  oom  ©apft  ©regorXV.  auf  olle  .«[öfter 
ber  granji«faner  (f.  b.)  au«gebebnt.  1847  baffe  bie 
Kongregation  ber  ©bläffe  entfliehen,  bap  man,  fo 
oft  al«  inan  bie  SibrocUe  ber©ortiunfula»fiinbe  ober 
einer  anbem  fiird;e  ober  Kapelle  be«  gtanji*faner» 
orben«  überfibreitet,  ben  ©.  geroinnen  fann. 

©ort  Jodion  dpr.  p*rt  bniaVnl,  grobe,  ooüfommen 
fidiore  unb  tief  in*  Sanb  einfdineibenbe  ©ud)t  be« 
Stiüen  C jean«  an  ber  Dftfüffe  oon  ©uftraiien  (9icu» 
fübroaic*),  roeltbe  1770  oon  Goof  gefeben  unb  be» 
nannt,  aber  erft  1788  oon  ©billip  untcrfuiüt  unb  jur 
©nloge  ber  oon  ihm  ju  grünbenben  Kolonie  geroablt 
rourbe.  Ser  Cingang  ift  burtb  Seutbttiirmc  unb  Bat- 

terien gefitbert;  an  einem  ber  fefjr  jabireitben  ©rmc 
ber  ©liebt,  bem  ffiblidjen  SpbnepCooc,  liegtbicStabt 
Spbnei;,  an  bem  fid)  roeit  in«  Sanb  jlebenben  ©avra» 
matta  Sfioer  ba«  Stäbtiben  ©arramatta. 

©ortjeroi«  ifpr.  Pidjtrm  r),  Stabtim  norbamerifan. 
Staat  ©ero  ©orf,  am  Sclnroare,  bitbt  bei  ber  ©renje 
oon©cnnfpIoanien,  mit  lebhaftem  Kobtenoerfebr  unb 
(IB8.1)  8678  Ginro. 

©ort  Krnnebt),  Station  bet  engt,  ©ofarejpebition 

oon  SI’Glintotf  1858  -   59,  am  Cftauögang  ber  Sei» 
lotflrafee,  72"  1'  niirb!.  ©r.  unb  94"  14'  röcftl.  8.  o.Ör. 
TOitt[ere'ö)iiitcrfälte(Sejemberbi*gebruar)-87,r''G., 

Jcbre«mittel  —   16,s'C. ©artlanb,  in  ber  ©eologie  eine  ber  Juraformation 
angebörige  Sdjitbtenfolge. 

©artlanb  (ipt  ppruänb),  1)  J«le  of  ©.,  eine  ialb» 
infei  oon  Sorfetfbire  (Cngianb),  bängt  burd;  bie 
15  km  lange  Gbri'iäonf,  eine  fiefige  ©efrung ,   mit 
bem  geftlanb  jufammtn,  ift  6   km  lang,  2   km  breit, 
bi«  140  m   hoch  unb  enbet  im  fogen.  © i II  (   Stbiia 

bei«)  of  ©.,  auf  roeltbem  jtoet  Seutbttümie  flehen. 

©.  liefert  berühmte  ©aufleine  unb  oorjügiidje«  öam- 
melfleiftb,  bat  eine  Strafanftait  für  lötilJ  ©erbredicr 
unb  in  mehreren  Drtfd)aften  tiaai;  10,061  Ginro.  Sie 

©eebe  oon  ©.,  jroiftben  ©.  unb  ber  gegenüberiiegen» 
beii$afenflabtfflepmoutb(f.b.)  mitSSelcombeSegi«, 

16*
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ift  1849—72  Bunt  jroei  groBartigeJBeHeiibrecberlber  i 

innere  579  m,  ber  äuBer'e  1890  in  lang)  in  einen  8u> , fiucbtbbnfcn  oon  850  »eftar  Oberfläche  umncichaffen 
roorben.  Xie  in®  Slcer  bineingebauten  Steinbännnc 
finb  30  m   bocf),  unten  91  m,  oben  15  m   breit  ©ier 
gort®  u.  13  ©alterten  mit  320  Kanonen  oerteibigen 

bie  Seebc.  —   2)  »afenftabt  im  norbnmcrifan.  Staat 

Slaine,  maleriidj  auf  einer  »albinfel  berßa®cobai  ge-  | 
[egen,  mit  ooriüglicbem  »nfen,  ben  3   gort®  oerteibi- 
gen,  breiten,  mit  Säumen  bepftonjtenStraRetUbaber 
berSeinamegoreft  Gitp)  unb  uw»)  33,810  Ginro.  Xie 

Stabt  bat  ein  ftattlicbeS  Ratbau®,  eine  ftäbtifcbe  ©i- 
bliotbcf,  einSütfeum  ibeäRaturf)iftorifeben©cr«m®), 

einaUgemcine®  u.cin  Storinebofpital,  gro&e  Butletfie- 
bereien,  Scbiiisroerften  u.  lebhaften  »anbei,  nament- 
lieb  mit  ffieftinbien  unb  Gnglanb.  Rubfuhr  (mit  gal- 
moutb)  1880/87:  2,151,353  Xoll.;  Ginfubr  2,002,388 
XoH.  ©.  >ft  ®eburtport  »ongfelloto®.  3   km  baoon 
liegt  bie  oillcnrcidbc  ©orftabt  Sape  6 1   i   j   a   b   e   t   b   mit 

4324  Ginro.  ©.  mürbe  1332  oon  Gnglanb  au®  an- 
gelegt  unb  führte  anfang®  ben  inbianifchen  Kamen 
Siuthigone.  1776  roarb  e®  non  ben  Snglänbem 
röbtenteil®  niebergebrannt,  1786  unter  bem  je»igcn 

lamen  intorporiert  unb  1832  jur  Stabt  erhoben.  — 
3)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Cregon,  am  SBil- 
lamette,  15  km  oberhalb  befien  ÜRttnbung  in  ben  Go- 
lumbiafluB,  fthön  gelegen,  gut  gebaut,  mit  (umoi 
17,577  Ginro.  ©.  ift  »auptbanbeleftaM  be®  Staat® 
unb  fleht  burch  Xampffchiffe  mit  San  granci®co  unb 
©rüifch-Golumbia  in  ©erbinbung  (Stubfuhr  1887: 
43  Süll.  XoU.,  rneift  SUeijen).  3hm  gegenüber  liegt 
(Saft  ©ortlanb  mit  2934  Ginro.  u.  einer  ijrrenanfiatt. 
5(5.  ift  6i»  eine®  bcutidjen  Konful®. 

©ortlanb,  ®taf  u.öerjog  non,  f.  öentinc!  1). 
©ortlanboafr  (früher  ©arberinioafe),  antite® 

@efäB,  roarb  mit  Sjche  gefüllt  in  einem  Sartophag 
non  au®gejci ebnetet  Strbeit  in  einem  unterirbiidien 
rdmifihen  Mrabgeroölhe ,   in  bem  fogen.  Klonte  bei 
©rano  oor  ©orta  8an®iooanni,  jur  Beit  UtbansVill. 

(1623-44)  aufgefunben.  Xer  Sartophag  (angeblich  I 
betjenige  1k®  JUeranber  Seoeru®  unb  jeiner  Slutter 

3ulia  Slammäa)  befinbet  fte^i  im  Slufeuin  be®  Ka- 
pitol®; bie  Safe  aber  tarn  in  bie  Sarberinifdje  ©iblio- 

thet  ju  Rom, 1 bann  in  ben  ©e- 

fi»  be®  Gitglän- 

ber®  iii.  »arnil-  ' ton.roeiter  inben 
bc®  »erlog«  non 
©ortlanb.  3e»t 

ift  fte  im  ©riti- 
fthen  Slufeum. 
Sie  befiehl  au® 
einem  bunlet- 
blauen,  burd)= 

fithtigen  ©lab- 

flup,  über  roel- 
(bem  fnh  ein  toei- 
»er,  opater  befin- 

bet. 3hte  »bhe 
beträgt  gegen 

25  cm,  i»r  breite 
fter  Xurchmeffer 

15  cm.  Xie  Re- 
tief®  auf  berfelben  finb  meifterhaft,  ihr3nhalt  iftnod) 

nicht  fidjer  erflärt.  Mach  SSJindelmann  ('teilen  fie  bie 
gäbe!  non  ber  Xh‘t*®  bar,  roeldje  (ich  unter  anbcnit 
am»  in  eineSihlange  nenoanbelte,  um  ben  Rachftel- 
(ungen  be®  ©eleu®  au®juroeid)en  (f.  Slbbilb.)  18-15 
rourbe  bie  ©.  non  einem  englifeben  Karren,  ber  fich 

baburih  berühmt  machen  roollte, oon  ihrem  ©oftament 
herabgeroorfen.XiebaburehbeinirftenSefchäbigungtn 

finb  aber  fo  gut  auegebeffert  roorben,  baf-  man  iaft 
nicht®  mehr  baoon  roahrnimmt.  Xie ©.  ift fihon früher 
non  SSebgrooob  fopiert,  neuerbing®  aber  auch  oon 
englifeben  gnbuftrieücn  in  01a«  nndjgebilbet  roorben. 

©ortlanb)Ctne»t,  f.  Bement. 

©orllam  ift*.  poet-ido).  Stabt  in  ber  irifchen  ©raf- 
fchaft  iüaterforb.  an  einem  KebenfiuB  be®  Suir,  mit 
grober  Saumrooüfpinnerei  u.(t8»i)  1891  Ginio.  Xabei 
(iurraghmore,  canbfi»  be®  Siarqui®  oon  SBaterforb. 

©orl  Uittroln  0».  linotn),  f.  Spencergolf. 

©ort  üouie,  1)  (ipr,  cot  lüi)  befefligte  Stabt  im 
franj.  Xepartcment  Slorbihan,  am  Gingang  ber 

Reebe  oon  l'orient,  nur  burch  eine  fchmalc  Slanbjunge 
mit  bem  geftlanb  jufammenbängenb,  hat  einen  ge» 
räumigen  »afen,  roelcher  burch  Xampfboote  mit  20- 
rient  in  ©erbinbung  ftetjt ,   unb  in  welchen  1885:  67 
Schiffe  mit  2376  Xon.  einliefen,  eine  Gitabelle,  ein 

Seehofpital,  Sarbellenfiftberei,  gabrifation  non 
Xungftoffen  unb  Seilerroaren,  Seebäber,  »anbei  unb 
Ü881)  8263  Gimu.  Xie  Stabt  ift  oon  Slubroig  XIV. 
erbaut  roorben.  3n  ber  GitabeUe  faB  Kapoleon  1IL 

1836  nach  ber  StraBhurget  älffaire  einige  tage  ge- 

fangen. —   2)  »auptftabt  ber  Jnfel  SMauritiu«,  oh 
ber  Korbroefilüfte,  ift  Kefibem  be®  engliiehen  (Hou- 
oerneur®  unb  £i»  ber  Holonialbehbrben  foroie  eine® 
beutfehen  Äonful®.  Station  ber  Gaflle-Xampferlinie 
(oon  Katal),  9tu®gang®tumft  oon  Gifcnhahnen  nach 
S.unbO.,  hat  eine  tathotifcheuiib  eineproteft.it irdie, 
(Spmnaftum,  öffentliche  Sibliothel,  Jheatcr.Krfenal, 
Sternwarte,  botunifchen  Marten,  gabritalion  oon 
Sletaüroaren,  hefeftigten »afen  u.H879)  66,100 Gimo. 

Sortmaboc  (fpt.  •nfotwt),  »afenftabt  in  Garnar« 
oonfhire  (8!ale8),  mit  bem  henathbnrten  Xremaboc 

jum  Stabtgebict  J)nh®cpnhaiarn  oercinigt,  roel- 
che®  (i88i)  5488  Ginro.  jählt.  Slu®fuhr  ber  bei  ge- 
ftiniog  (Slerionethfhire)  geroonnenen  Schiefer. 

»)«rt  Siohon,  Staut,  f   Slalion. 
flort  SRaria,  »afenftabt  auf  ber  Korbtüfte  bet 

britifdj-ioeftinb.  3nfel  3«maica,  burch  gort  5>al- 
bano  gcfchU»t.  »ier  lanbete  Kolumbus  3.  SJiai  1494. 

»Jort  SKoobl)  npr.  mubbi),  Crt,  f.  Sancouoer. 
Sort  Katal,  Stabt,  f.  Xurban. 

Sotto  (ital.,  »gracht«),  iöeförbertmgsgcbühr  für 
Softjenbungen.  3n  ber  erften  »älftc  biete®  3abr- 
hunbert®  »errfchte,  hetoorgerufen  burch  bie  giitali- 
tät  ber  Regierungen  unb  burih  ben  Siangel  inter- 

nationaler iterfehisbciiehungen,  in  ber  Sortoberech- 

nung  groBe  Mannigfaltigleit  unb  Sknoitrung,  auch 
roareu  bie  fJorto{ä»e  unoerhältniemäBig  h®<h-  3o 
toftete  noch  in  ben  30et  3a4ren  ein  einiacher 
©tief  oon  granffurt  a.  Si.  nach  Xanjig  15  Sitber- 
groicbeu  i   l,  o   Sit.),  jroifchen  Kopenhagen  unb  ©erlin 
58  Schilling  ober  l,s;>  SH.  SUienn  eine  Senbung  über 
jroiichenliegcnbe®  8anb  nach  einem  brittcn  Staat  ju 
beförbern  roar,  fo  tonnte  ba®  ©.  für  biefelbe  in 
ber  Regel  nur  bi®  jur  ©renje  ooraueberechnct  iper- 
ben.  3n  Gnglanb  rief  Rorolanb  »ill  (f.  b.)  eine  ©orto- 
rejorm  in®  Sieben,  burch  welche  ein  gleichmäfiiger 

©ortofafj  oon  1   ©enttg  (©ennpporto)  für  ©efiir- 
bening  eine®  einfachen,  Vt  Unjc  fchroeren  ©riej®  burch 

gan* Gnglanb  eingeführt  rourbe.  XieferabifaleSiaB- 
regel  brachie  ber  englifeben  Staatsfaffe  einen  ©erluft 
oon  20  SüB.  ©fb  Sterl.,  inbem  ber  ©erlebt  heben- 
tenb  langfamer  roudjo,  al®  bei  ber  ©ortoermäBigung 
angenommen  roar,  unb  bie  Grträgniffe  ber  ©ojt  erft 

1874  bie  gleiche »öheal81839erlangten.  3n  Xeu  tich- 
lanb  rourbe  1850  naehGrricbtung  be®  Xeutfch-Öfter- 
rcichifchen  ©oftocrcin®  ba®  ©riefporlo  auf  10  ©f.  hi® 
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$orto ju  10 «eilen,  2<>Bf.  hi«  «u  20  Weilen  unb  30Bf.  über  I 
20  «eilen  ermäßigt.  Grft  bie  Grriditung  be#  norb. 
beut'ifien  Bofhvefen#  batte  bfe  Einführung  eine#  iSin- 
h«it#'aße4  non  10  Bf-  für  ben  einfachen  iörtef  burd) 
ganXeutfcblanb  jurgolge,  unb  feit  Segrunbuna  be® 

©eltpoftperein«  (f.  b.)  finbet  uroifchen  ben  entfern. ' 
teften  Sanbern  bet  (Srbe  ein  Bubtaufeh  non  Briefen  ' 
ui  bem  Bortolab  oon  20  Br.  unb  non  Boftfarten  für 
10  ?f.  ftatt.  Ser  >ur  Seit  in  Seutiohlanb  gültige 

Bofitarif  grünbet  fieb  auf  bie  Wefeße  über  ba«  Boft- 
tarmefen  »ont  28.  Oft,  1871, 17.Wail873unb3.'J!oo. , 
1874  foroie  auf  bie  Boftorbnung  (f.  b.)  nom  8.  ®ätj 1 
1879.  Senat!)  betragen  bie  Webtihren  im  Bertebr  in 

nerbalb®eutf<blanb#fomemitÖfterreiib>Ungarnfür: 

I)  9?r  t c f »   auf  aßf  Entfernungen  bi«  15  £   .10  ©f.  5   Siflt 

bf i   stdft'tm  ÖrWidjt  (DteiflßfWidjt  250  g)  .   20  »   10  » 
td  unfranfirrttn  »rirftn  SuWafltwtto  .   .   10  -   5   •   1 

21  ©oftfarttn  (nur  ftaafieri)   5   •   2   • 
mit  firtRoort    10  •   6   • 

3)  £   rud  fad)  tn  (unter  ftrtuj«  ober  €trrlfbnnb) 
bil  50  f   cinfdjlitfclid)   3   •   2   • 

übtr  50  -   250  g   10  .   b   • 
übiX  250—500  g   20  .   10  •   ! 

übtr  500  g   bi#  1   kg  .   .   .   .   .   .   30  •   16  •   1 
4»  Söarfnbtobrn  6»«  250  g   10  •   5   • 
5)  S?ride  mit  ̂ aftcllun  g«utf  unbf  n   a)  ba« 

grwot)nIi(t>t  ©rief  porto,  b)  ̂uftrüungftgrb.  20  •   10  ■   I 
für  SRudfenbunfl  brr  ̂ ujuflunftJurfuitbt .   .   jo  .   5   • 

0)  Qmf&rc ibtfrnbungcii  auf;«  b.m  ge« 
wi^nttdüR  ©   (Finfdjrribfflfbubt ....  20  •   10  • 

3e!tung«grbü^c  für  brn  JBrrtricb  bon  3titR'i3fR  aller  Ärt  , 

25  ©roj.  b«S  oom  ©frtfflrr  für  bie  feffyefefetcn  Einfauf«- 

trrriif*  mit  ber  Ermäfeigunfl  auf  12'.*  ̂ Jroj.  bei  yritungen,  bie 
frMenet  all  biennal  monatlidj  erf^efnen.  *DHnbeften8  ftnb  frbodi  1 
für  jtbe  im  ©oftwrg  bejogeiu  Leitung  jüljrlid)  40  ©f.  ju  rntriWtf  ti. 

tfln  öefteügelb  für  bie  3u|UÜung  brr  3cÜungfn  burdj  bie  ©rief« 
träger  finb  jä$ilid>  |j  entridjlen  aj  bei  3<‘luRfl*R-  wtld* 
roüientlii;  einmal  ober  feltener  beließt  werben,  60  ©f„  b)  Wcldje 

l»ei*  ober  brrtmal  Wöiferiitltö  befteßt  Werben,  1   c)  welibe 
metmnaU.  aber  nidjt  öfter  als  einmal  ISfllid»  befteßt  Werben, 

1   m   60  f*f ,   d)  für  tägliib  mehrmals  erfdjeinmbe  Ölungen 
1   IRL  für  jebt  tägltetK  ©efteßung,  •)  für  bie  amtlichen  ©er« 
orbnengc-btültet  60  ©f. 

©eitere«  f.  in  ben  Brtifeln:  lloftamoeifungen, 

Boitauftrog,  ^Joftgelbf enbungen ,   fpoftpafetoertelfr, 
Boünncbnabmen,  Boftübertrctungen. 

Borto,  l)(Dporto,  .ber©afen«)  öauptftabl  be« 

gleichnamigen  portug.Siftri(t#inberBrooin}3)iinbo, ie  j weite  Stabt  Portugal#,  ©anbcl«plaß  unb  ©afen 
erften  Bange#,  liegt  malerifef)  auf  jroei  (teilen,  felfi. 
en  änböhen  am  reiften  Ufer  be#  Xouro,  8   km  ober, 
alb  feiner  «ünbung,  uitb  bietet  mit  ihren  lahfrei. 

dien  ftatttichen  Webätiben,  h°<b  getürmten  Jiiriben 
unb  fllöftem,  ber  fioih  gefpannten  Xrahtbrücfe  unb 
b*r  G   ifenbahnbrüde  über  ben  Souro,  roelihe  bie  Stabt 
mit  ber  gegenüberliegenben  ®orftabt  Sill a   81  o na 
be  ®oia  nerbinben,  unb  ihren  nielen  (Härten  nom 
Strom  au#  einen  großartigen  Snblitf  bar.  Süßer 
SiUa  Sooa,  toelihe#  eine  eigne  Äommune  mit  9126 
Cimo.  unb  großen  SJeinnieberlagenbilbet,  liegen  um 
bie  eigentliihe  Stabt  herum  bie  Sorftäbte  Cebofeita, 

fWan'arello#,  Gampanhä,  SonbeUo  unb  S«tanho# 
Ufte  (thönften  Straßen  finb:  bie Sua  nooa  bo#3ng> 
leie®,  ber  «ittelpunft  be#  Sanbel#;  Sua  nona  be 

©So  3oSo,  mit  jahlreidien  großartigen  ©ebäuben ; 

Sua  ba#  Iflore#,  ber  Siß  ber  ©olbarbeiter  unb  3u- 
meliere;  Galcaba  bo#  Glirigo#  u.  a.  m.  3“  an‘ 
febnluhften  $!ä#cn  geßbren:  bie  Stnf“  be  Santo 

Ooibio,  gegen  100  m   ü.  2S.  gelegen;  bie  oon  ftatt. 

litten  ©ebäuben  umgebene  Sraca  Gorboaria,  in  be. 
ren  'Höhe  ber  Soff*'0  ba«  Strtube#,  eine  linben« 
bepflanzte  I erraffe  mit  ftböner  Suefiißt  in  ba#  Strom, 
thal;  bie  Srflfa  ba  Satalßa,  mit  bem  italienifchen 

(Stabil. 

Cpernbau#  (1780  erbaut);  bie  Stafa  be  Säo  iiajaro, 
mit  kt)öi:en Warten,  unbberSargo  belorre  baSiarca 
ein  großer,  auf  ber  Oberfläche  eine#  über  ben  Strom 
faft  überbängeitben  Reifen®  befinblither  SIoß.  mit 
bem  oon  einer  SUtiengefetlfißaft  erbauten,  oon  Sari, 

anlagen  umgebenen  ftriftaüpalaft,  roo  186ö  eine  in. 
ternationale  3lu#fteüung  ftattfanb.  2>ie  in  ber  Sähe 
be#  2ajaru#pla(jeä  am  ;tlanb  fißroffet  Reifen  hoä) 

über  bem  Strom  fidj  hit'iiehenbe  Sromenabe  'üafieio 
ba«  gontainha«  gemährt  eine  großartige  Su#ficht. 
StI®  bie  jahlreicöen  Älöfter  noch  beftanben,  (ählte  S- 

80  siircßen  unb  .«apellen.  Wegenmärtig  beftehen  ba. 
felbft  nur  noch  2   Sonnenllöfttr  unb  einige  «öneß«. 
tlöfter,  toelcß  leßtere  aber  aitbem  Sroeden  bienen. 
So  ift  ba#  auf  einem  $lateau  jenfeit  be#  Strom« 
liegenbe  itlofter  ba  Serra  bo  fjilat  nom  Äaifer  3)om 

^Jebro  1.  in  eine  Gitabeüe,  ba#  Älofter  Säo  iüento  in 
eine  Slaferne,  ba«  Älofter  Säo  graticieco  in  eine 

9örfe  umgeroanbelt  toorben.  Untet  ben  fieben  Dfarr. 
firchen  finb  bie  im  häuften  leil  ber  Stabt  neben  bem 

bifdiäflicßen  'flalaft  gelegene,  pom  Wrafcn  fceinricb 
oon  Portugal  gegrllnbete  Statbebrale  ober  3e,  bie 
(leine  altgotifche  Sircfic  Gebofeita  (jebon  659  oom 

Sueoenlönijj  Ihcobomir  gegrünbel),  bie  Äirche  be« 
großen  $ofpita(t  Säo  Slntonio  ober  «ifericorbia,  bie 
kirdien  Säo  Francisco,  ffiona  Säo  ba  Sapa  unb  bo# 
Gtftigo«  (leßtere  mit  bem  ßöchften  lurnt  Portugal«, 
66  in)  bie  bemccleniroerteften  Unter  ben  übrigen 
öffentliihen  WeBäubenfinb  ber^Salacio  baSolla,  ba# 

ermähnte  Stift  Säo  'ilntonio(unterben7$ofpitälern 
bcrStabt  ba#  großartigfte),bie  große  englifihc  Jatto. 
rei  (1785  erbaut),  ba#  §aupttheater,  ber  ̂ uftijpalaft, 

ber  bifibbflidie'palaft  u.  ba«Stabthau#  heroorjuheben 

SieSahl  ber  'Oeroohner  beträgt  Os?»  105,838.  Sie 
Stabt  ift  mit  Wa#  beleuchtet,  mit  trefflichem  ©affet 
reichlich  oerforgt,  unb  ihre  bage  am  Kluß  begünftigt 
bie  Slnniljr  oon  beben«mitteln.  Schon  feit  1863  ift 

.   mit  Siffnbon  bureb  eine  ßifenbahn  oerbunben; 

hieriu  finb  feither  bie  Gijtnbahnlinien  an  bie  fpa 
midie  öreme  gegen  Walieien  (Salen(a),  mit  Stbjmei 

gung  nad)  Sraga  unb  im  Sourotbai  nach  Zua,  foroie 
eine  Kliigelbabn  nach  Billa 1)0  ©onbe  hiniugelommen. 
B-  ift  nächft  fiiffabon  berJiauptfiD  berporiugiefifchen 

Knbuftrie.  'namentlich  ftnb  bieBaumrooH.  unb  ©oll 
fpinnerei,  Kabrifation  oon  Tuch  unb  Seibenftoffen, 

bie  ffiacb#tU(b.  unb  Jmtfabrilntion,  Bietallgicßerei, 
Merberet  unb  fieberfabrifation,  Bierbrauerei  unb 
Branntmeittbrennerei ,   ferner  bie  gabritation  non 

gapence,  Äorlftöpfeln,  Bäitbern,  Zabal,  Seife  unb 
Äetjen,  bie  Sucferraffinerie,  Siegele'  unb  Halfbren 

nerei  herpariuhcben.  Sie  Borfiabt  BiUa 'Jfooa  enthält 
gabrifen  für  thomnaren,  Wla«,  Seife,  ©ebroaren, 
bann  Sampimühlen  unb  große  ©einniebctlagen.  Ser 

§anbel#nertehr  oon  B.  ift  (ehr  bebeutenb.  Ser  ©ert 
ber  ein.  unb  angeführten ©aren  betrug  in  granfen: 

IS#»:  11®: 
Smfuht     44775034  5«  7t»  735 
«uifilfer     4214185»  44000331 

Sie  wichtig ften  Brtifel  berSinfuhr  ftnb:  Baumrooll-, 
ScbafrooU.  unb  Seibcnroartn,  Wetreibe  unb  Stehl, 
$aute  unb  2eber,  Bohiucfer,  Bei«,  Stotffifcb,  Bietalle 
unb  gaßbauben;  in  ber  SuSfuhr  oor  allem  ©ein, 
bann  Bieb,  Sübfrücbte,  Äort,  Smiebeln,  Blei,  Säule 

unb  geUe,  friiehe#  unb  gefallene«  gleifd),  Sdiubtoa 
ren.  Sie©cinau«fuhr  ift  in  fortroäbrenberSunabmc 

begriffen  unb  belief  (ich  1886  auf  39,07  KtB.  Siter, 
roooon  ber  größte  Teil  nach  Wroßbritannien,  Bra 

ftlien  unb  granfreidh  ging.  Slußer  bieftn  brei  2 an 
bern  nehmen  an  bem  ©anbei  oon  B.  noch  Seutfcb 

lanb,  Scbroebeit  unb  Bortoegen,  bie  Biebcrlanbe, 
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Spanien,  31orbamerita  ic.  teil.  1885  fmb  im  fta. 

fen  oon  »•  907  Skiffe  (baoon  490  Xampfer)  mit 
ca.  260,000  Ion.  ein.  unb  ebenfooiel  auegelauien. 
©egenrodrtig  roirb  nörblich  bet  Diünbung  be*  Xouro 
bei  Seiroe«  ein  »Ölhafen  angelegt,  Gntfpreehenb 
bem  ftanbet*«  unb  6ebiffahrt«oerfehr,  hat  fut>  auch 
ba*  ©anlrocfen  in  reget  SBeife  enttoitfelt,  fo  bafe  ju 

Gnbc  1885  in  SS-  8   felbftänbige  ©antinftitute  unb 
22  Filialen  ausroärtiger  Sanlen  befianben.  Unter 
ben  9ilohIthätfgfeit«anftaften  ftnb  auftet  bem  ftofpi. 

tal  Säo  Untoriio  (für  400—800  Jtranfe)  baä  Asilo 
portuense  de  primeim  iufancia  unb  ba«  Asilo  de 
mendicidade  ju  ermahnen.  Sion  ©ilbung*anftal< 
ten  befigt  eine  polptedjmfehe  «tabetme,  rcelche 

gleiehjeitig  aI«SNarine«,  ftanbel««  unb  ©eroerhefchult 
bient  unb  mit  einem  Dbferoatotium ,   einet  ©iblio« 
thef,  einem  phgftfalifcben  Kabinett,  einem  tbemi(d)en 
SJaboratorium  unb  einem  botumfdjen  ©arten  au«, 

«eflattetift;  fern  er  eine  mebijiniicficbirurgifebeSchufe 

(im  ftofpital  Säo  Äntonio),  eine  Ätnbemie  bet  fdjö. 
nen  Rünfte,  ein  Bpceum,  ein  gewerbliche«  Anftitut 
(oroie  jablreiche  Glementarfehulen,  eine  offentlitfje 

©ibliothel  (1833  oon  ®om  Siebte  gegtünbet)  mit 
1 10, (KW  ©änben  unb  1200  SDanuffripten  unb  jroei 

©emdlbefammiungen.  Xie  Stabt  ift  Sifj  eine«  3i> 
oilgouocmeut« ,   eine«  ®!ilitärbioiflon»tommanbo«, 

eine»  ÄppeHoticm«geritht«hof*  unb  eine«  ftanbtl*« 

fieric^pt«,  einet  ftanbeMfamtner,  eine*  heutigen  Ron. ul«  unb  eine»  ©i«tum*  unb  roirb  in  abminifiratioet 

ftinfuht  in  jroei  Quartiere  (bairroa):  Drientat  unb 
Üccibentaf,  eingeteilt.  ®ie  Umgebungen  SSorto« 
fmb  überaus  reijenb  unb  ootl  fetjöncr  Banbjibe.  Gin 
beliebter  Sommeraufenthalt  iftSäo  goäo  ba  goj, 

ein  Stäbtdjen  mit  3018  Ginro.,  an  bet  iNünbung  be« 
Xouro,  mit  Seebäbern.  30  km  nörblich  oon  SS.  liegt 

©ijella,  ein.reijenbet  ©abeort  mit  roartnen  Sehroc« 
felgtieHen  u.  Übetreften  alter  Sömerbäber.  —   Si.  oer. 
bantt  feine  Grttftehung  bem  ftafenort  Slottu«  Gale, 

fpäter  Slortocaie,  motau«  bet  »ame  Slottugai  ent. 
ftanben  ift.  Sie  Stabt  roar  bi«  1074  bie  ftaüptftabt 

Slortugol«  unb  mutb«  befonbet«  im  17.  Jabrb.,  oer. 
lot  aber  bei  einem  Äufftanb  oon  1757  oiele  fjreibei. 
ten.  1808  etllätte  [i<b  SS.  juerfl  gegen  bie  granjofen, 

unb  hier  bilbete  lieft  bie  portugiefifdje  3unta  jur  Sei. 
tung  bet  gemeinfamen  ängelegenbeiten.  gn  neueret 
.Seit  rourbe  SS.  merlioiltbig  bunt)  ben  Sluebrud)  ber 
»eoolution  oom  24.  Slug.  1820;  bann  unter  Som 

SKiguel«  Ufurpation  butd)  ba*  ifJlntgericftt  gegen  bie 
anhänget  ber  Königin  »laria  II.  ba  ©loria  (1828), 
roobei  bie  Stabt  übet  10,000  ihrer  ©eroobner  buttfi 
3lu«roanbetung  oetlot;  ferner  bureb  bieSerteibigung 

gegen  Som  »iigucl  oom  7.  Juli  1832  bi*  7.  Slug. 
1833  unb  al*  Stilb*  unb  »littelpunft  bet  Dperatio. 
nen  Som  Slebto«  I ,   ber  hier  auih  ba«  Xefret  betreff« 

Sufhebung  bet  religiöfen  Otben  unb  bet  Slöfter  um 
terjei<hnete;  enblicft  burih  mehrere  Siufftiinbe,  oon 
benen  namentlith  ber  oom  8.  SRärj  1846  eine  längere 
lauer  (bi«  1847)  hatte. 

2)  (Sa«  antife  Portua)  Xorf  in  ber  itat.  SSrooinj 

Som,  jumWemeinbegebiet  bet  ftaüptftabt  gehörig,  in 
ber  Gbene  berXibermünbung  am  Ganale  giumidno 
(f.  b.)  u.  an  ber  Gifenbahn  oonSom  nach giumicinoge« 
legen,  roar  in  ber  römiiihenHaiferjeit  ein  für  bie  Ser« 

pjlegung  Som*  wichtiger  ftafen  mit  groben,  oonClau« 
biu*  unb  Irajan  erbauten  imfenbaffm«  u.  Speichern 

unb  einer  ber  dlteften  99if  cftoffi^e.  Seit  bem  10.  Jahr  h. 
ift  jebotft  ber  ftafen  oerfumptt;  ba«  SiStum  rourbe 
1821  naACioitaoecihia  oerlegt.  ©egenroärtig  enthält 
ber  oerfanene  Crt  au  her  Suinen  nur  ben  ehemaligen 

tSififtofäpalaft ,   eine  Airefte  unb  roenige  ftäufer. 

—   fportofreiffeit 

|   Slorto  «legre,  ftaüptftabt  ber  braftl.  S?rooin« 
Sio  ©ranbe  bo  Sul ,   liegt  auf  einer  Sanbjunge  an 

ber  SRimbung  ber  ©uaiha  in  bie  Sngöa  bo«  i!a< 
to«,  ift  gut  gebaut,  hat  oiele  ftattliche  SBobnbäufer 
unb  Sillen  unb  cisa«i  50,000  Ginro.,  unter  roeldien 

etroa  3000  Xeutfdpe.  Unter  ben  öffentltcften  Webau, 
ben  ftnb  ju  nennen:  bie  Sathebraie,  ba«  SRiinijipal. 

gebäube,  ba«  Ibeater.  ba«  ©efängni«  unb  ein  Slrfe. 
nal;  unter  ben  ©ilbung«anftalten:  ein  biidiof Litfte* 
Seminar,  tin  üehrerfeminat,  eine  Sliilitärfeftule.  Sie 
Xeutfchen  haben  2   Kirchen,  mehrere  Schulen,  einen 

Klub  ( .©ermania«  >;au<h  erfcheinen  bafelbft  Sbeutfdje 
Leitungen.  Sie  Jfnbuftrie  ift  jietnfich  bebeutenb;  il. 
hat  bereit*  eine  Slianofortefabrif.  Drauerei,  ©renne« 
rei,  eine  gro&e  Sagemühle  mit  Stuhltabril  :c.  ler 
©rofthanbel  liegt  faft  ganj  in  beutfehen  ftanben. 
Schiffe  oon  2,a  m   Xiefgang  tonnen  trog  ber  ©arte 

be«Sio  ©ranbe  bi«inbenftafengelangen,  unbGifen* 
bahnen  foroie  lampflchifte  »ermitteln  feinen  Serteir 

mit  bem  ftinterlanb.  -für  Slu«fuhr  fommea  nament* 
lieh  ftiiute,  labaf,  ftaare  unb  äöolle  unb  im  Küften* 
hanbel  aufietbem  nochÜeben*mittel.  Sl-  iftSip  eine« 
beutfehen  ©erufcstonful*  G«  rourbe  1742  gegtünbet. 

SlortobeQo,  Seeftabt  in  Gbinburghfhire  (Schott« 
lanb),  fo  genannt  jur  Grinncrung  an  bie  Ginnahme 
oon  Slortobeüo  in  Sflbamerifa  (1739),  betreibt  Sa* 
brilation  oon  Älafchen,  ({iegelfteinen  unb  Xopfetroa« 
ren,  hat  ein  befuehte«  Seebab  unb  aaai)  6926  Ginro. 

Vortobrlo  (Sluertobello),  Stabt  im  Xeparte. 
ment  SJanama  ber  Siepublif  Kolumbien,  in  ungefun« 
ber  üage  am  Karibiichen  »leer,  hat  einen  guten  fta* 
fen  (1502  oon  Kolumbu«  entbeat),  ift  aber  feit  ber 

Eröffnung  ber  Slanama  ■   Gifenbahn  herabgefommen 
unb  hat  nur  nocft  ns7u)  1319  meift  farbige  Gtnroohnet. 

Xie  Stabt  rourbe  1584  angelegt,  1595  in  ben  Krie* 
gen  mit  Gnglattb  mehnnal«  erobert  unb  enblieft  bie 
Jeftung  1739  oon  ben  Gnglänbern  acfcftletft. 

Slorto  b’Äujio  (’Xnjio),  jflecfen  tn  ber  ital.  S3ro< 
oin;  Korn,  am  »tittellänbifchen  HKeer  an  ber  Stelle 
be«  alten  Äntium  (f.  b.)  unb  an  ber  Gifenbahn  Som« 

Gecchina.'llettuno  gelegen,  hat  ein  Heine«  gort,  einen 
oon  Slapft  ̂ nnocenj  XII.  angelegten,  berSerfanbung 

au*gefe|ten  ftafen,  in  roelehen  1886:  693  Schiffe  mit 
26,578  Ion.  einliefen,  mehrere  Sillen,  befuehte  See« 
bäber  unb  (isai)  1638  Ginro. 

Slorto  hi  ttieitonöba,  f.  Gioitanooa  »iarehe. 
Slorto  Gmpcbäde  (ehemal*  »Io Io),  ftafenftabt  in 

ber  ital.  SSrooinj  ©irgenti  (Sijilien),  am  »Intel, 
länbifcben  »ieet,  9   km  fübroeftlieh  oon  ©irgenti  ge« 

(egen.Gnbpuntt  ber  Gifenbahn  Sialermo. ©irgenti.»., 
ftauptort  eine«  Seebejirl«,  mit  3oUamt,  lebhaftem 
ftattbel  mit  ©etreibe  unb  Sehroefel  unb  (tacu.  7908 
Ginro.  Som  ftafen  finb  1885:  903  Schiffe  mit  einer 

I   Sabung  oon  155,261  Xon.  ausgelaufen. 
Slorto  Srtäle,  Ort,  f.  »lonte  Äraentario. 

SJortoferrajo,  ftauptftabt  ber  Jnfel  Glba  unb  ju« 
gleich  eine«  KreijeS  ber  ital.  SSrooinj  Sioorno  foroie 
eine«  Seebejirl«,  in  fehöner,  oon  ©ergen  umfäumter 

©ucht  an  ber  »orblüfte  bereute!  gelegen,  ift  befeftigt 
unb  hat  ein  ©pmnafium,  een  SKilitärhofpital,  See« 
beiber,  einen  guten  ftafen  mit  Seuchtturm,  Salinen, 
Gifengtuben,  Sleinbau,  Xhunfifchfang,  ftanbel  unb 
Owt)  8737  Ginro.  3n  ben  ftafen  oon  SS.  ftnb  1885: 
1606  Schiffe  mit  45.097  Xon.  ©eljalt  eingelaufen.  SS- 
ift  Sif  eine*  beutfehen  Konfulat*.  Äuf  betftöhe  jroi« 

ieftert  ben  gort*  galcone  unb  Stella  fteftt  ’ba«  ©c biiube,  in  roeldjem  ber  entthronte  '.Napoleon  I.  oom 
5.  3Nai  1814  bi«  26.  3ebr.  1815  roohnte. 

Slortofreiheit,  bie  ©efreiung  geroiffet  Sattungen 

1   oon  SSoftfenbungen  oon  ber  SSortojahlung.  Slach  bem 
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©eie*  Dom  5. 3uli  1869  ift  bie  Befreiung  Don  Sorto- 
gebühren  in  Seutfeblanb  nutbenregiertnben  Jürfitn, 
beten  rtcmaijlinnerr  unb  iliitroen  oerbtieben.  Ütuficr= 
bem  genießen  S-  nur  Scnbungen,  roeldje  in  reinen 
Neubäbienftangelegenbeiten  au*getaufet|t  ererben; 
auch  finb  für  Serfonen  be*  Militärftanbe*  unb  ber 

Kriegsmarine  einige  Sortooergünftigungen  »ugeflan- 
btn  toorben.  3iu  internationalen  ^oftoerte^r  rieten 
fieb  bie  Beftimmungen  über  S-  naet)  ben  betreffenbeit 
Softoerträgen. 

Sort  of  Spain  (irr.  partol  Mn,  Puerto  be  6   «. 
pana),  öauptitabt  bet  Britifcb-roeftinb.  3nfel  Irini- 
bab,  auf  ber  nörbtitpen  Süeftfüfte  am  @olf  pon  ̂ laria 

gelegen,  bat  eine  Katbebrale,  einen  guten,  bureb  3 
Jort«  nerteibigten  fiafen,  4   Kirchen,  jablreicbe  Sebu« 
len  i   barunter  eine  fönigliebe  ftollegialfcbule  unb  ein 
römiicb  latbaliiibeb  ©ollege)  unb  dssi)  31,856  ©inro. 
oon  febr  oerfebiebener  Nationalität,  bä-  ift  Sit  «ine* 
beutieben  Konfut*. 

Sorto  ©raetOe  (Minbtllo),  ßafenftabt  an  ber 
Norblüfte  bet  (apoerbifeben  3nfelSäo  ißieente  (f.  b.). 

Sortogruäro,  Difiritt*bauptftabt  in  bet  itat.  Sro- 
pinj  Senebig,  am  Semene  unb  an  ber  ©iienbabn 

Slieftre-S.,  bureb  bie  Slnfcbroemntungen  ber  Jlüffe  in* 
SJinnentanb  geriefte  ehemalige  Seeftabt,  ift  Sit  be* 
Sijebof*  uon  ©oncorbia,  bat  2   ljübfcbe  Kirchen,  alte 
(Stabtmauem,  ein  Stahlbau*,  ein  Spcealgpmnafium 
unb  Seminar  unb  asm)  3552  ©inro. 

Fortolüno  (itat.),  Bejeiebmmg  ber  Äüftenlarteu, 
ipie  fie  im  16.  3“b't-  gebräuchlich  mären  (f.  8anb- 
f   arten,  S.  461). 

Sorto  Songönr,  Stabt  an  bet  Süboftlüfte  ber  itat. 

3njel  ©Iba,  bat  Sefeftigungeroerle,  einen  guten  $a< 
fen,  in  nieleben  1886:  661  Sebiffe  mit  44,813  Jon 
einliefen,  Stutfubr  oon  ©iftnerj,  Nieinbau  unb  U8Si) 

2340  (Sinn).  Norbroeftlicb  bie  befuebte  SBaUfabrt*» 
firebe  Mabonna  bei  Monferrato. 

Sorto  fflaurijio,  ital.  Stootnj  in  ber  Sanbfefiaft 

Sigurien,  1860  au*  bem  nach  Abtretung  be*  (Gebiet* 
pon  Nijja  an  granlreieb  oetbliebenen  Nefte  ber  tty- 
maligen  fatbinifeben  Dioifion  Nijja  gebilbet,  nieftlieb 
non  grantreieb,  nörblidb  non  bet  Srooirej  ©uneo,  öft= 
lieb  non  ®enua  unb  füblieb  nom  Sigurifeben  Nie  er 
begrenjt,  jerfädt  in  bie  beiben  Steife  S-  unb  San 

Nemo  unb  umfafit  1210,  naeb  Strelbitttg  1213  qkm 
(21g«  OM.)  mit  üosn  132,251  ©inen.  Der  »oben 
rnirb  oon  jablreicben  (leinen  Äüftenjuflüffen  betpäf- 
feit,  ift  größtenteils  gebirgig  (bureb  StuSläufer  ber 
(Seealpen),  gleicbroobl  aber  gut  angebaut,  namentlieb 

mit  Clinen  (1885  ©rtrag  84,330  bl  Dl)  unb  Niein. 
Sie  inbuftrieüe  Ibätigleit  ift  febr  gering,  ber  §an> 
bei  pertreibt  bauptfäeblieb  Dlioenöl.  Die  gleichna- 

mige öaupt|tabt,  am  Sigurifcben  Meer,  an  ber 

Saijnlinie  ©enua- Nijja  unb  ber  febönen  gabrftrafse 
•   Noutc  be  la  ©ornicbe«  gelegen,  melebe  öftlieb  mit 
grober  Briete  ben  3mpero  überfebreitet,  jerfäUt  in 
bie  büftere,  höher  gelegene  2tlt<  unb  bie  freunblicbe 
Neuftabt,  bat  etnefeböneSirebe,  ein  Spmnafium,  eine 
teebnifebe  unb  eine  fj«nbel*febute,  ein  neue*  Ibeater, 

eine  Jeliale  ber  Nationalbanf,  Dlinenbau,  Sitbo- 
grapbiefteinbricbe ,   Jifeberei,  Jabrif ation  non  Ieig> 
mären.  Ktrjen,  Seife  unb  SaumrooHgeroeben,  einen 
Keinen  $afen,  in  tneleben  1885  :   204  Sebiffe  mit 

84^82  Ion.  einliefen,  ScebäberunbU88i)6309ginro. 

'S.  ift  pauptort  eine*  Seebejirf*,  Sib  ber  Srooin- 
gialbebörben  unb  eine*  &anbel*tribunal*  foroie  (li> 
matifeber  Kurort. 

Sorto  Nooo,  fron).  lerritorium  mit  bem  gleieb- 
namigenCrt  an  berSI(anenfü(te(Sßeftafrita),  an  ber 
bureb  eine  breite  Nehrung  oon  ber  Ski  oon  Slenin 

—   '-Port  fRaffle«. 

|   getrennten  Sictorialagune ,   mürbe  1882  non  Jranf» 
reich  inSeiib  genommen.  DietSinfubr  wertete  1884: 
3,970,043,  bie  ätuSfubr  (Salmöl,  Salmferne,  Jlola- 
nüffe)  6,055,483  jranl;  e*  oerfebrten  bien  178 
Sebiffe  non  38,550  Ion. 

Port’  or  (Marino  Portovenere),  foftbare  Mar- 
morort,  f.  Marmor,  S.  272. 

Sorto  Sie  (froat.  Rraljenija),  Martt  im  troa- 
tifeb-itaroon.  Romitat  Jiume,  am  Duarnero,  mit 
oon  2   Rattellen  bejebüfftem  pafen,  Jlontumaeiiaue, 
(Isen  1096  ©inro.,  Sebtff*roerften,  Jifebfang  (ib>ut: 
Pfebe,  Sfafrelen)  unb  Seibenfabrifation. 

Sortorito,  3nfel,  f.  Suerto  Nico. 
Sorto  San  ©iorgio  (|pr.  »(gomigo),  f.  Jermo. 

Sorto  Santo,  potlugiei.  3nfet  im  Nttantifeben 
Djean,  60  km  norböfelicb  non  SRabeira,  beftebt  au« 
jmei  oulfanifeben  ©ebirgägruppen,  jroifeben  benen  fteb 
eine  fanbige  ©bene  erftteeft,  in  ber  fiel)  bie  meiften 
(leinen  Drtfebaften  bepnben ;   unter  tebtern  ift  Salem 
bie  6ebeutenbfte.  Die  3nfel,  melebe  bureb  bie  jroifeben 
ben  Seligem  unb  ben  Slanbbauern  eingegangenen 
©albpaebtoerträge  ju  ©runbe  geriebtet  mürbe,  jäblt 
beute  nur  1750  ©inro. 

Sorto  Santo  Strfino,  f.  Monte  SIrgentario. 
Sorto  Srgüro,  1)  pafenftabt  in  ber  brafil.  Sros 

ninj  Sobia,  an  ber  Münbung  be«  Surabem,  1534  ge> 
grünbet,  mit  3000©inro.,  bie  namentlieb  Seefiiebe^ei 

betreiben.  —   2)  $afenpla*  im  beutfeben  logeilateb, 
an  ber  roeftafritan.  Stlanenlüfte,  auf  einer  febmaten 

Nehrung  jroifeben  ber  logolagunc  unb  bem  Meer,  fo 
benannt  oon  freigelaffenen  Negerfftanen  au*  Srafi. 
lien,  bie  hierher  roanberten.  Nubfubr  oon  Salmöl 

unb  Salmlemen.  Der  Sanbel  ift  in  ben  $änben  non 
Deutjeben  unb  Jranjofen. 

orto  Dom«,  §afenort,  f.  Saifart. 
Otto  Cetebio  iipr.  .rctdjoi,  ̂ afenftabt  auf  ber  franj. 

3nfet  ©orfeca,  StrronbiffementSartene,  an  bergleieb- 
namigenSai  ber  SUbofttüfte  in  jumpfiger,  unge< 

funber  ©egenb  gelegen,  bat  alte  Mauern  mit  Iür< 
men,  Salinen,  Jifeberei,  OIiuen=  unb  iüeinbiut  unb 
(is8i)  1285@inip.  Sjomhafen liefen  1885:  56Sebiffe 
pon  2808  Ion.  au*. 

Sortobenfre,  feafenort  in  ber  itat.  ̂ ironinj  @e. 
nua,  am  ©ingang  be*  ©olf*  non  Spejea  terraffem 

förmig  aufftetgenb,  ift  mit  Slefefttgungen  (Sorroer^ 
(en  non  Spejta)  umgeben,  bat  eenen  Dom  (San 

8ortnjo)  in  romanifebem  Stil,  Nuinen  einer  1118  er> 
bauten  Jtirebe,  San  Sietro  (an  Stelle  eine«  Senu*> 

tempel«,  monaeb  S.  benannt  ift),  Marmorbriebe  (Sort' 
or)  unb  (i88i)  1037  ©inro. 

Sortpatritf,  pafenort  in  Sligtoronfbire  (SebotO 
lanb),  amNorManal,  mit  (iB8ii  691  ©inro.  unb  unter» 

fetifebem  lelegrapben  naeb  bem  nur  33  km  entfern-- 
ten  Urlaub. 

Sort  SbiDip>  große  Su<bt  an  ber  Süboftlüfte  oon 
äuftralicn  (Stctoria),  bureb  eine  febmale  ©iniabrt 

jroifeben  Saint  Nepean  unb  Saint  2on*bale  mit  bem 
Süblieben  Djean  oerbunben.  3n  ihrem  nörbliebften 

leil  roirb  fee  auch  .^obfonbai  genannt  Dort  er- 

gießt fieb  in  bieielbe  ber  bi«  Melbourne  aufroärt* 
jebittbare  Sarra  VJurra,  an  beffen  Münbung  ber  fpa- 
fen  ffiittiamätoron  liegt,  roäbrenb  roeiter  öftlieb  baes 
Melbourne  nähere  Sanbribge  größere  Sebeutung  al« 

§afen  geroinnt.  Sin  ber  roenhtben  Stuöbuebtung,  ber 
©oriobai,  liegt  bie  ̂ afeniiabt  ©eelong. 

Sort  Staffle*  dpr.teifttm,  Sufen  be«Slrafurameer«, 
an  ber  Storbfeite  ber  Äoburgbalbinfel.  Der  hier  1827 
bureb  Kapitän  Slitliitg  erreebtete  militävifebe  Soften 
rourbe  ber  ungejunben  2age  roeijen  1829  an  ben 
Sebroanenpuß  »erlegt. 
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Spotträt  —   S)Jort  ®aii>. 

Dorträt  (franj.  portrait,  Bilbni«,  gried),  eikftn),  j   ®ilbnlffen  gefd)id)tlicßcr  Vertonen  ber  3!ergangenßeit 

älbbilbung  eines  Menfcßtn,  entrocber  in  einem  pla»  unb  ßtroorfagcnber.-ieitgcnoffen  an.  Biefünftlerifcß 

itijdien  ißerl  ('ilorträtftatue,  »Süfte,  -•  Sietief j   ober  bcbeutenbfte  Sammlung  biefer  Jlrt  ift  bie  »Jfono» 
in  einem  Öemälbc.  3*  »ad)  ber  ©rhße  be«  Silbe«  grapßie  be«  oan  Bpd-  (f.  b.),  um  1630— 40  entffan» 
unterfcßeibct  man  in  ber  Maleret  Ropfftüd,  Stuft  bcn  utib  cttoa  100  Ditbmffe  oon  dürften,  gelbßerren, 

bilb,  hüftbilb  (halbe  fyigut),  Rnieftüd  (D.  oom  ftopf  Staatsmännern,  Äüufllem,  fflelebrten  ic.  unt’aflenb. 
bi«  jum  ftnie)  unb  ganje«  D-  Stad j   ber  ßaltung  3n  neuerer  fjeit  ift  ba«  Sammeln  oon  Dorträten  unb 
ober  äöenbung  ber  ̂ igur,  befonber«  be«  Ropfe«,  bie  roiffenid)nftli(fieSearbeitiing  berfelben  triebet  feßr 

bejeicßnet  man  ba«  Dilbni«  al«  non  norn  (en  face)  j   in  Aufnahme  getommen.  Sgl.  SiÄconti,  Ieono- 
ober  oon  ber  Seite  genommen  (an  profil)  ober  al«  eraphie  (rrecque  (Bar.  1808  ,   3   Sbe.);  Berfetbe, 

üalb»  (Breiniertcl«)  'ijroftl.  StubienlSpfc  nennt  man  Iconographie  roinaine  (baf.  1818-33, 4   9be.);  Ser» 
bie  flijjenßaft,  mehr  jur  Übung  au«geführten  Dilb»  nouifli,  Siömiftße  .Ifonbgrapßic  (Stuttg.  1882  ff.); 
niffe.  Bie  Sortratlunft  roar  bereit«  im  böcßften  911»  ■ilDgemeine«  ti iftortfcfjeö  Borträtroerf»  (oon  1300 
tertum,  bei  ben  Ägpptcrn,  febr  entioidelt  (f.  unten),  bi«  1870,  IirSg.  Don  o.  Seibliß,  Münd).  18H3  ff.); 

roie  bie  ßöliertien  ©räberfiguren  ber  Serftorbeuen  Sinfet  unb  b'äluriac,  Histoire  du  portra.it  en 
beroeifen.  Sei  ben  Wrictßen  gelangte  fte  erft  in  Franc«  (Dar.  1884);  3tttßof»4Uumer,  Sortröt 
ber  alepanbrinifdjen  3«t  jur  börfjften  Sofienbung.  föpie  auf  römiftben  Münjen  (Seipj.  1879)  unb  auf 
Bie  Siepublilen  nerboten  fogar  bie  Dotträtflatuen,  antilen  Münjen  ßellenijcber  unb  bellenificrter  Söller 

um  bie  Biegungen  bereiteUeit  ju  unterbrüden.  Soll»  (baf.  1883);  bie  Borträtlataloge  oon  Brugulin 

enbete  Seiftungen  ber  jüngem  geit  fmb  j.S.bieSo»  (Seipp  1859-60,  2   Sbe.)  unb  Suß  (Jpanau  1887 ff.). 
pbofleSftatue  beSSateranifcßeit  Mufeum«  unb  einige  tport  iliepublitain,  f.  ‘fiort  au  Drince. 
Stlejanbertöpfe.  ilud)  Jbcalporträte,  frei  nad)  bern  Dort  Stößel,  1)  (Irr  »Sri  rttwl)  Stabt  auf  ber  eng» 
SJejen  be«  betreffenben,  bent  Äünftlcr  nicht  perfän»  lifcß-roeftinb.  Jnfel  Jamaica,  liegt  auf  ber  Söeftfpije 
lieh  belannten  Jnbioibuum«  evfunbene  Gbarafter»  einer  15  km  langen  Sehrung,  roelche  ben  Ralfen  oon 

tppen,  mußte  bie  grietbifdje  Sunft  meifterhgft  ju  ge»  Kingston  im  S.  begren)t,  ift  Smuptmarineftation  ber 
ftnlten  (Statuen  unb  Röpfe  be«  $omer,  Stfop  je.).  Gnglänbet  im  Sntillenmeer,  jiemlitß  ftarf  befeftigt 

Mit  Spfippoö  unb  feinem  Sruber  Spfiftrato«,  ber  unb  jäßlt  7000  ginnt.  —   2)  Sorjüglither  §afen  an 
IuerfUf)efi(ht«ma«fennad)bcm)!cbenabformte,brang  ber  Kirne  be«  norbamerifan.  Staat«  Sübcarotina, 

bie  realiftifdje  Suffaffung  in  bie  Dortrütlunft  ein,  für  Scßiffe  jeber  ©röße  jugänglid).  Bie  ginfaßrt  per» 
toeltße  oon  ben  Römern  in  oirtuofer  ilieijo  auSgebil»  teibigen  bie  fjort«  Seroarb  (früher  Seauregarb)  unb 

bet  tuurbe  (9luguftu«ftatue  be«  Batilanitdjen  Diu-  .^lilton  ,t>eab  (fflaller). — 8)  Stabt,  f.  Snnapoli«  2). 
feum«,  Söpfe  be«  GaracaUa,  Sabrian).  3eßt  ipurbe  Dort  Ikogal  be«  GßampS  (irr  tot  töajüO  ei 

neben  ber  altgriecßifdten  Sorträtberme  aud)  bie  in  .   Giftercienfcr=9!onncnUofter  bei  Serfnitle«,  1223  ge» 
aIejanbrinifchcr3eiterfunbeneDorträtbüfte(f.Süfte)  grünbet,  ipiette  feit  1640  alSSifj  einer  ianfeniftifdien 
rneiter  auSgebilbet.  3n  ber  Sienaiffancejeit  toutbe  Rlofterfcßule  eine  Stolle,  toatb  aber  1709  aufgehoben 
ba«  D   luerft  burdh  bie  Silbhauer  (SJtino  ba  giefole,  unb  jerftört  (f.  3anfen  1).  Sgl.  ©rfgoire,  Le* 
Sefiberio  ba  Settignano,  SioffcIIino,  Suca  bella  Slob»  ruinp«  »ie  P.  (2.  Slufl.,  Dar.  1809). 
bia  u.a  )   ju  hödifter,  naturaliftifeher  Sirtuofität  au«»  Dortrufh  (irr.  .t«f*i,  Seeflabt  in  ber  irifthen  ®raf» 
gebilbet.  XieSkaler  lamen  fpäter,  unb  erft  ber  Slüte»  fehaft  Slntrim,  burth  Gifenbabn  mit  Goleraine  unb 
Seit  ber  italienifihen  SSalerei  gelang  e«,  bern  fl.  bie  i   burth  eleftrif<f>e  Xrnmbabn  (feit  1881)  mit  bem  9   km 

Sebeutung  eine«  Gharalterbilbe«  ju  geben,  in  mel»  entfernten  ©iant’«  Gaufemag  oerbunben,  mit  Omi) 
tpem  ba«  ganje  Süefen  be«  XargefteOten  im  SRoment  1322  liimo 

ber  höchften Steigerung  jumäu«brud  gelangt.  3iaf>  |   ifiortSaib,  .^afenftabt  inÄggptcn,  auf  bem  fchma» 
fael  unb  Xijian  ftehen  hierin  oorau,  unter  ben  Sie»  len  fattbigen  Jtüftenftreifen,  rocldjer  ben  Skenfalefifee 
berlänbern  Stuben«,  pan  Xgd,  gran«  §al«  u.  Stern»  oom  2tittcllänbifd)en  SSecr  trennt,  am  fkorbenbe  be« 
branbt,  au«  ber  fpanifthen  Sdiule  befonber«  Selaj»  Sttejlanal«,  nmrbe  erft  1860  gegrünbet  unb  jüblte 
guej.  Sie  legtem  Steiftet  roiffen  audj  burth  lolori»  1882  bereits  16,560  (iinro.,  bäoon  5867  guropäer. 

ftif^e  Stimmung  unb  bebeutiamen  $intergrunb  bie  Bie  Stabt,  in  beren  beffern  fllaffen  ba«  franjöjifthe 
Schtlberung  ju  oertiefen,  ginfadier,  aber  ungemein  glement  überioiegt  (ba«  SJraberoiericl  liegt  etroa« 

tharalterifttfth  fmb  bie  ‘Borträte  eine«  Xürer  u.  fool»  entfernt  im  33.),  ift  febr  regelmäßig  angelegt,  macht 
betn.  Bie  nieberlänbifdje  Sialcrei  brathte  bie  logen,  aber  bei  pölliger  SBaumlofigleit  mit  ihren  jum  Beil 

ftonperfation»ftfide  unb  bie  Boeien»  (Sthüben»)  unb  tjöliernen  Käufern  einen  unfertigen,  nicht  ängeneh» 

Stegentenftüde  auf,  in  benen  bie  Dorträlterten  ju  1   men  ginbtud.  SmSafen,  ber  au«  mehreren  Söaffin« 
freien  ©ruppen  bebeutungsootl  perbimben  mürben,  gebilbet  roirb,  liegen  bie  3Bertftätten  unb  Bod«  ber 
Seit  bem  17.  3aW-  ift  bte  Dorträtbilbnerei  fo  fehr  Ranallompanie,  bceßiterreidnidpUngarifdjcniflogb, 
in  ben  Sorberpimb  getreten,  baß  lein  Waler  ober  ber  SKeffageric« Maritime«,  DenmfularanbCricntal 
©tlbhauer  oon  Sebeutung  fieß  berfelben  enijogen  Steamibip  Stapigation  Gompang,  ber  Siuffifchen 

hat.  Son  beoorjugten  ‘fjorträtmalern  ber  neuern  Bampffchiffahrt«iunb^anbel«gefenf(haftu.a.  Slörb» 
3eit  finb  bie  granjofen  Bapib,  ©erarb,  3ugre«,  Ga»  ließ  oon  ber  Stabt,  am  Stanal»  unb  MecreSufer,  fteßt 
banel,  Sounat,  Garotu«  Butan,  bie  Beutftßen  S)in»  ein  53  m   boßer  Seuißtturm,  beffen  eleltriftße«  üießt 
terhalter,  SBatß,  Siagnti«,  §enfe(,  @.  Siicßter,  Sn»  20  Seemeilen  weit  fießtbar  ift.  3n  ba«  Meer  ßinau« 

gell,  genbatß,  bie  Gnglänber  Siegnotb«,  ©ain«»  i   ragen  2   riefiae  Molen  au«  Setonbtöden,  non  benen 

borougß,  MiUai«,  Verlorner  ju  nennen.  1   ber  öfllithe  1600,  ber  roefilidic  2250  m   lang  ifl.  Ba« 
Sammlungen  oon  Dotträten  berühmter  Derfo»  ̂ abnoaffer  jtoijcßen  ihnen  bi*  ßinau«  in«  Meer  toirb 

ttenbe«  griethifeßen  u   römifcßenStltertum«,  nament»  burtß  Seutßiftßiffe  fitßtbar  gemacht  ift  nament- 
lich oon  Düften  unb  gefdjnittenen  Steinen,  fmb  feßon  ließ  tm  Iraufitoerleßr  bereit«  ein  bebcutenber  Son» 

im  Slnfang  ber  Sienaiffancejeit  in  Italien  angelegt  (urrent  für  Silesanbrio  geroorben,  in  beffen  3ntereffe 
roorben.  Bon  ba  perbreitete  fuß  biefe  Siebhaherei  ber  Bau  einer  Bahn  uon  3«»>ailia  bi«  flet«  per» 
naeß  bemSiovbcn,  unb  im  1 6. 3abrß. fertigten  Rupfer»  roeigert  roorben  ift.  Gtroa  401X)  Waßrjeugc  mit  ca. 

fteeßer  unb  .'poljfdjucibcr  bereit«  ganje  Steißen  oon  .   170,000  Daffagieren  befutßen  jäßritcß  ben  Blag,  mel- 
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^ßort  ©ainte=9J!arie  —   ̂ortSmoutl). 

rtier  1886  für  28  Will,  grant  Wüter  importierte  unb 
foldie  für  1,4  Will.  gr.  exportierte.  Irittlroatfer  mub 
Me  Stabt  inlüobren  au®  bem  Sübroafjerfanal  beige: 
utailia  belieben.  Sie  ift  Sib  eines  beutidjen  flonful®. 

$)orl  SointclKarie  (foc.  Dünliäna'-mahi}),  Stabt  im 
irany  Departement  2otet:©aronne,  Slrronbiffement 
tilgen,  an  ber  Waronue  (mit  itängebriide)  unb  ber 

(jifcnbabit  oon'üorbeaur  nad)  JouIoufcItHbjrDeiqunq 
uacbGonbotn  ),  bat  gab ritationoonVcimoanb,  Kaum- 
ltioUiparen,  fctiten,  gäffern,  gaqence,  gärberei,  i>an< 
bet  mit  Obft  unb  Weintrauben  unb  u»u)  1836  li  inro. 

flotten.  45.  ift  entfebieben  Sricg®bafcn  unb  bietet  mit 
tMuänabme  jeiner  Sorftabt  Soutbfea,  bie  oiel  ate 
Seebab  befuebt  toirb  unb  einen  febönen  SBinterqarten 

befibt,  qcrobbnliiben  Sejucbcm  nur roeniq.  gm  eiqent: 

lieben  '15.  perbienen  8earf)tung  baS  Schlaft  beS  Wou- 
oerneurs,  bie  St.  2boma®fircbe  unb  bie  ©arnifon: 

tirtbe,  ferner  bieÄafemen  unb  ein  Uiuleutn  beS  gjfii- 
lofopbifiben  Herein®.  fiortfca  enthält  bie  löniglicben 
SdnffSioerften  (dockyardsl,  bie  ein  Slreal  oon  116 
.öeftor  bebeden  unb  neben  einem  glntbeefen  oon 

4   fjeltar  Oberfläche  ein  4060  m   langes  Haffin  für 

fcurt/ifj 

St-mr 

C   OWCiTfBöad 

flaUkrriT CuniftH, 
Osbomc  B 

S   M\d‘r*rn  iJ. 

ClinleH Mafia  lab  1   *00000 

Dortfra  (!t>r  pirt.fai,  f.  'Dortemoutb. 
Horismoutb  (lot.  »oit»motb>,  1)  Seeftabt  in  Spamp: 

fbire  (Gnglanb),  auf  ber  gnfel  Uortfea  unb  än  ber 
ISinfabrt  jum  öafen  oon  iß.  (Magnus  portus  bet 
iHömer).  fß.  befiehl  au®  bem  eigentlichen  f3.  im  S., 
Uortfca  nörblicb  baoon,  unb  ben  Horftäbten  Soutbfea, 

l'anboort  unb  öilfea,  bie  inSgefamt  (isst)  127,08!) 
trinto.  täblen.  gbm  gegenüber  liegt  Woäport  (12,343 
Ginnt.),  mit  bem  Dampffäbten  e®  in  Setbinbung 
feken.  Der  §afen,  bei  ber  Ginfabrt  nur  350  m   breit, 
erftredt  ftcb  6   km  tief  in®  2anb  unb  erroeitert  fitb 
innerhalb  auf  5   km.  Gr  ift  felbft  für  bie  gröfiten 

.«riegäfibiffe  jugängliib.  Stuferbem  aber  bietet  bie 
Seebe  pon  Spitbeab,  roelibc  ätoifcbenH.unb  ber  gnfel 

SBigbt  liegt,  fiebere  änlergrimbc  für  ganje  Krieg®: 

Jieparatur  oon  Schiffen,  Slnler-  unb  Settenfdfmie: 
ben,  Süerfflätten,  geugbau«  ic.  umfaffen.  äufserben: 

befinbet  fidj  hier  ein  grobe®  3ucbtb®u®.  gn  Wo®: 
port  enblid)  befinben  fidb  ber  2eben®mittelfpeicber 

(Victualling  yard)  mit  Häderei,  ba®  ̂>a®lar =3JliIi> 
tärtranlcubau®  unb  eine  ©eefibule.  Diefc  Slnlngen 

fteben  unter  bem  3d)ub  grobartiger,  feit  1865  be- 
beutenb  enoeiterter  geftung«n>erfe,  bie  mit  1115  ®e> 
fibüben  beftedt  finb  unb  }u  ihrer  Herteibigunq  einer 

(Sarnifon  oon  20,000  9Jlann  bebürfen.  Soroobl  '11. 
al®  Hortfea  unb  (HoSport  finb  au®  früherer  geit  mit 
ÜUäDcn  unb  Wräben  umgeben,  aber  bie  Qauptftärle 

ber  geftung  beruht  jebt  auf  ihren  oorgeftbobenen 

gort®.  Den  öafencingang  oerteibigen  gort  ÜJlond: 
ton,  Soutbfea  Eaftle,  gort  Cumberlanb  u.  a.  nebft 
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fßort  Stautet)  —   Portugal. 

Drei  mitten  im  9J?eer  auf  Sanbbänfen  erbauten  San.- 1   Serra  ba  Eftrolla  (f.  b.),  1993  in,  ein  6reiter,  in  füb* 

jertürmen.  günf  oorgcjthobene  gort«  betten  ©o «• !   n>eftlid)i'c  3(i<btung  flreidjenber  fiamm,  beffen  gort* 
port  auf  bersanbfeite  tn  einer  Cntternung  non 2,« km  jepung  bieSerraSÜltor  (1330  m)  unbSoujä  ( 1202  m) 
non  (einen  SßäDen;  10  erftrecten  fid)  non  garehant  Silben,  unb  tnelthet  icijlie&litft  in  ber  Hochebene  non 

(f.  b.)  aus  in  Bftlicher  Siithtung  läng«  ber  Ports*  iltire  unb  in  einem  500  -   600  m   hohen,  patadel  mit 
boronljügel  in  einer  Entfernung  non  ca.  7   km  non  bem  Sauf  bei  Pejo  ftreithenben  Pergrücten  im  Gab» 

ber  Stabt.  Sie  Dftfeite  ift  bunh  ben  feierten  Sang«*  ba  Soca  enbigt.  3in  nörblichen  Seil  non  Peira,  jnri- 
tonljafen  geniigenb  gebet! t.  9HS  fjanbcisijafen  ift  ftheit  SRonbego  unb  Xouro,  liegt  nod)  eine  gröbere 
P.  non  gani  untergeorbneterpcbeutuug;  bod)  befaft  ̂ abl  non  ©ebtrgSjügen,  raie  Serra  ba  Senbora  ba 
e«  1887  :   261  Seefdjiffe  non  16,991  Sou.  unb  betreibt  Sapa  (940  m),  iliontemuro  (1380  m),  Serra  ©rat* 

neben  geringem  $anbel  mit  bem  StuStanb  einen  beira  (1122m),  Serra  bo  SaramuHo  (1070m),  8uf< 
jiemlid)  lebhaften  Rüftcnocrfehr.  p.  ift  Sifj  eine*  faco  (630  m)  u.  a.  Xa«  tranbtejaniftbe  Pergfpftem 

beutftbenftonful*.  —   2)$afenftabt  im  norbamerifan.  behebt  au«  oereinjelten,  untereinanbet  nur  burtb 
Staat  Sera  pampfijire,  auf  einer  $a(binfe[  nabe  ber  $ügel  unb  Ebenen  jufammenhängenben  Pergjügen 

SRünbung  bcs  piScataqua  in  ben  Xtlantjfdfen  Cjeari  unb  ftebt  mit  ben  fpaniitben  ®ebirgen  burtb  bic  Serra 
gelegen,  bat  einen  ftct«  eisfreien  S?afcn,  einige  gabri*  be  San  SSamebe  (1026  m)  in  Setbtnbung.  j}eroot= 
len,  giftberei,  Icbhaftenftüftenhanbel  unb  o»8o)  9690  ragenbere  ©ruppen  biefe«  Spftem«  fiub:  bie  Serra 

ßirno.  Xabei  auf  ber  (leinen  finfet  Sitten)  31a nt) ,   b’Offa  (649  m),  Serra  Stenbro  (406  in),  Serra  Cal« 
Parb  eine  burth  gort«  oerteibigtetßerfte  bet  Pereinig*  beiräo  (388  in)  in  SHemtejo,  bie  Serra  ba  Strrabiba 
tcn  Staaten.  —   3)  fymptftabt  ber  ©raffd)aft  Scioto  (499  mi  in  ßftremabura,  bann  in  SUgarnt  bie  Serra 
im  norbameritan.  Staat  Dbio,  an  bet  JJlunbung  be«  bo  fflalbäo  (675  m) ,   Serra  be  fflondjtque  (903  m), 
Seioto  in  ben  Cbto,  bdt  Gifcninbuftrie,  SJlafchtiien*  ßSptnijafO  be  ßao  (253  m),  roeld)e  mit  bem  Rap  San 
roerlftättenunbuwoi  11,321  (sinn).  jnberUmgegenb  Pincent  in«  Slcer  auSläuft.  3m  ®-  Don  Sttgarne 

©Jen  <   unb  Steintoblenminen.  —   4)  Stabt  im  norb>  breitet  fttb  bas  frutbtbare  §ügettanb  Parrocal  aus. 
amerifan. Staat Pirginia,  gegenüber  31orfolf  (f.b. 2).  3"  gcologifcher  SBejiehung  maltet  im  91.  unb  in 

(Port  Stautet),  Sauptott  ber  Gnglanb  gehörigen  ber  Bütte  ber  ©ranit  not.  Don  Iraj  o«  SKonteS  bt- 
galHanbinfeln,  mit  gutem§afen,  ilusjuhrponSBone  ftebt  ber  gröfjte  letl  aus  palaojoiithen  ©ebiiben 
unb  600  ©imn.  35.  ift  Sif  eine«  beutftben  RonfuI«.  (Schiefer  ic.).  Siefelben  fiub  auth  im  S.  non  Sieita, 

Port  XotonSenb  ijtn.  psrt  launhnib),  Crt  im  norb*  in  SHemtejo  unb  SUgaroe  (ehr  auögebehnt.  Xie  tcr* 
ameritan.  ©ebiet  fflafljington,  am  pugetfunb  (f.  b.),  tiäre  gormatton  ift  befonbet«  in  ßftremabura  oer. 

hat  einen  oor^iiglithen  $>afett,  ein  3sQamt,  3Karine>  treten.  Setunbäre  Lagerungen  lommen  jtoijthen 
hofpitat  unb  ift  in  rafdjem  Stufbtüqen  begriffen.  iloeiro  unb  Siffabon  unb  im  S.  oon  SHgarne  uor, 

Portugal,  curopäifthe«  ftönigrei^  (f.  Sorte  >Spa>  porphqr  nur  in  SHemtejo,  Pafalt  bei  Siffabon. 
nien  unb  Portugal*),  erftredt  fiep  tm  SS.  ber  Pnre*  Die  §auptflü[fe  oon  p.  ftnb:  1)  SSinbo,  ber,  bie 

näifthcnigalbinfel  jioifchen  36°  59'— 42“8'  nörbl.  Sir.  ©renje  biibcnb,  oberhalb  SlelgafO  in  p.  eintriit  unb 
unb  6"  10“ — 9"  31'  roefil.  £.  o.  ®r.  unb  bilbet  ein  40  km  fthiffbar  ift(9lebenfluhGouta);2)Sima,  ober* 
längliche«  Pierect,  beffen  geäffte  Sänge  558  km  unb  ha©  Sinbofo  in  p.  eintretenb,  37  km  meit  fdjtffbar 

beffen  Streite  107  — 220  km  beträgt  (bie  Siagonale  (Jlebenfluft  Sej);  3)  däoabo,  auf  ber  Serra  bo  Sa* 
non  ber  Ülunbung  be«  Blinho  bt«  jit  ber  be«  @ua*  rouco  entfpringenb,  12  km  meit  fthiffbar  (Pebenflüffe 

biana  mißt  535  km).  Pas  jtönigreid)  tnirb  im  91.  9iabagäo  unb  Moment)-,  4)  Sine,  non  ber  Serra  ba 
unb  D.  oon  Spanten,  im  SB.  unb  S.  pomätlantifthen  Gabreira  (91ebenflüffe  Pijella  unb  Ptfle);  6)  Xouro, 
Cjean  begrenjt.  Stufier  bem  tontinentalen  ©ebiet  ge*  bilbet  non  oberhalb  SHiranba  bo  (Eouro  bie  ©renje 

hören  jum  europäijd)en9SutterIanb  noch  mehrere 3n*  gegen  Spanien,  tritt  bei  SJarca  ba  SUna  gan)  in  p. 
fein  im  SUIantiithenCaean,  nämlich  bie  21  joren  unb  ein,  fthiffbar  für  Heine  gahrjeuge  gleich  beim  Gintritt 
9)1  a beira  (f.  bie  betreffenben  Slrtifel).  (Slebc.flüffe  liitt«:  Göa,  Jeja,  Porto,  lanora,  paioa; 

[»o»enSefitol(fnbtli,  frttma.]  p.  inirb  non  jahtrei*  rechts:  Sabot,  Pua,  Iomega);  6)  ißouga,  non  ber 

ihen  Gebirgen  (Serra«)  burchjogen,  roelche  (ich  ju  Serra  ba  Senhora  ba  Sapa,  42  km  meit  fthiffbar 
brei  ©ebirgSfgftemen  jufamntenfaffen  taffen,  näm«  (91ebenfIüffeSigucbaunbGaima);7)3Jlonbego,non 
lieh  bie  ©ebirge  oon  Iraj  o«  i'lonte«,  bie  ©ebirge  ber  Serra  ba  GftreKa ,   84  km  fthiffbar  (91ebeuflüffe 

pon  Petra  unb  bie  ©ebirge  fübüth  nom  lejo.  3ut  üdlS:  SHna,  Geira,  Sirunca;  rethtS:  Eäo);  8)  Pejo, 
etften  ©nippe  gehören  bte  Pergjiige  nörblith  nom  au«  Spanien  (Pajo)  tommenb,  bilbet  erft  bie  Örettje 
Xouro,  barunter  Serra  ©erej  (1442  m)  unb  Serra  jtoifchen  p.  unb  Spanien,  tritt,  nor  SUIia  pelha  be* 
Peneba  (1446  m)  in  ber  Prooün  fflinho  unb  bie  reit«  fthiffbar,  in  p.  ein,  bilbet  bei  Siffabon  einen 
Serra«  Sarouco  (1580  m),  filaräo  (1422  m),  31o*  grohartigen  $afen  (SlebenRüffe  iint«:  Scoer,  9üja, 

gueita  (1320  m)  unb  Porne«  (1202  m)  in  Iraj  o«  Sorraia;  rethtS:  ßrje«,  ponfut,  Ccrcja,  3ejere); 
ifllonte«.  SHIe  biefe  Pergtüge  bilben  gemiffermaften  9)  Sabo,  non  ber  Serra  be  Gaibeirao,  61  km  meit 

gortfefjungen  be«  galicifthen  Perglanbc«,  hängen  fd)iffbar(31ebenflüffe31ofO,  larrama, liege);  10) Rü* 
burth  nie  Serra  be  San  SSamebe  mit  bem  Äaiita*  ftenftuf)  SSira,  20km  fdiiffbar;  11)  ©uabiana,  aus 
brifdhen  ©ebirge  jufammen  unb  enben  teil«  mcftlith  Spanien  tommenb,  bilbet  unterhalb  Pabajoj  bis 

in  ber  Süftenebene,  teil«  fübiidj  imXourothal.  Xa«  Bionfaraj  bie  ©renje  jtoiithenP.  unb  Spanien,  burth* 

l'ergfpftem  non  Peira  umfahl  bie  ©ebirgS.jüge  jroi*  flieht  ben  dftlicpen  Peil  pon  SHemtejo  bi«  Pnmaräo, 
fthen  Xouro  unb  lejo,  roeltie  ftth  im  inejcntlithen  non  roo  an  er  raiebet  bie  ©renje  bilbet  bi«  ju  feiner 

aI«gotifehungbtStaftiIifthenScheibegcbirgeS(Sierra  9Sünbun«(91ebenfiüjfeIint«:  Sltbilla,Gf|anfa;reiht8: 
be  ©uabarrama  unb  Sierra  be  ©ata)  barftellen.  Xer  Xegebe,  Pa«cäo,  goupana).  p.  hat  grohen  Jieid)tum 

3ug  beginnt  an  ber  fpanifthen  ©renje  mit  ber  Serra  anSRincralquclIen.  Xie(clben  finb  norroiegenb  jehroe* 

be  laS  fflejaS  (1200  m).  Pon  biefer  jtneigt  fübtneft*  felhaltig;  bod)  gibt  eS auch tohlenjäure-,  faIS;*  tupfer-, 
lith  bie  Serra  öarbunba  (1224  m)  ab,  beren  gort*  arfenithaltige.  SJlnn  tennt  bereit  108,  uub  ihre  lein* 

(chung,  bie  Serra  be  SRurabal,  groifepen  3ejctc  unb  peratur  oaniert  jinijthen  20— 69°G.  3“  »eiljnicden 
lejo  auSläuft.  91orbioeft[ith  non  ber  Sttti  be  las  finb  jeboth  nur  fieben  Duellen  mit  ben  erforberlithen 
SKeta«  beginnt  ber  ̂ auptgebirg«jug  Portugals,  bie  Ginridjtungen  oerfehen. 
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^Portugal  (Älima,  glora,  gauna,  areal,  Senölferung). 

Sa«  Älima  ift  gemäßigt,  im  Sommer  oft  heiß. 

8n  bett  Äüften  mübert  bie  Seeluft  bie  S>iße.  Selbft- 
ncritünblicß  ift  bie  Bobenböße  non  großem  Ginfluß. 
auf  ben  Sofien  bet  Serta  ba  eftreDa  liegt  bie  Jidlfte 
bei  gaßr«  überStßnee,  amSttoSouro  bagegen  ift  ei 
roarm  genug  für  bai  ©ebenen  herrlicher  ilßeine.  gn 

aigaroe  herrfcßt  oft  norbafrifanijcße«  Älima.  0e- 
roitter  finb  im  ganjen  feiten  unb  tommen  nur  um 
bie  3‘it  ber  Aquinoftien  unb  im  SBinter  »or.  Sie 

angeftelltenmeteorologtjißen  Beobachtungen  ergaben: 

Or, 

1 

Oabrruttmfrraiur 
in  Öiabttt  drlftu# 

Regen« 

mitts  | Im  | 

bW« 
nie« 

briflfie 

tag« 

(©eira)   

i   10,90 
34.0 

-7.1 

!   116.1 ©orto   lb.aa 37.4 

—0.8 

114,7 

Siffabon   
15,78 

37,4 

—0.8 

136.1 

Soimbra   15,19 
40,4 

—2,1 

130,5 

öampo  mnior  (Ulrmtf  jo)  .   . 16,28 44.J 

—3.8 

95.9 

öoora   
16,25 

39,9 

+0,4 

114,9 

Sago«  (migartit)   

1   n.45 

38,8 

+0.4 

76,8 

Sie  glora  Portugal«  ift  bie  be«  gemäßigten  ®uropa. 
6«  geheißen  unfre  famtlitßen  Dßft-  unb  fflalbbäume. 
Btfonbet«  ju  et  tu  (ihnen  finb:  bie  Äotleidjc,  bie  eißte 
Äaftanie  (fefir  jafjlreie^),  ber  Ölbaum,  Feigenbaum, 
Drangen,  oiele  Halmen,  inSIIgaroe  felift  bie  Banane, 
ber  jobanniebrotbaum,  Dianbelbaum,  2RauI6eer> 

bäum  :e.  Sud)  mancherlei  fubtropifcße  Bflanjen  ge- 
beiben in  15.  Überall  finben  ficb  bie  Agave  ameri- 

cana  unb  Cactua  opuntia.  Siel  oenoenbet  rotrben 
auch  bie  Xomatoi  (Solanum  lycopereicum).  Sit 

gauna  ift  ebenfalls  ganj  bie  bei  gemäßigten  ßu> 

ropa.  GS  roerben  32  -Arten  Säugetiere  unb  826  Spe- 
lte« ber  Sögel  gejablt.  SReer  unb  glüffe  bieten  gro» 

Ben  Sritßtum  non  gifcßcn,  Rruftaceen  unb  TOoHuifen. 

Bon  gifcßen  foDen  252  Spejie«  epiftieren. 
[«real  mtl  »reältenma.l  Ser  gläcßeuriium,  bie  ab- 

folute  unb  relatioe  Beoötferung  foroie  bie  @intei> 
iung  bei  Sanbe«  m   bie  ehemaligen  Srooinjen  unb 

gegemoärtigcn  Siftrifte  ift  au«  natbfolgenber  Ta- 
belle ju  erfeben: 

©toirinien  unb  3öi?hifle CPito« meter OOTei« len 
ttimo. 
1878 

irm>  auf 

1   CÄiL 

«in«»: 
©umna  bo  QafteDo  . 

2243 
40.7 

201390 94 

©taga   2738 49.7 
319464 123 

©»no   
2292 

41,o 461  SSI 204 

Itai  ol  Srtontel: 
©ragonja  .... 

6669 121,1 168651 26 

Siüa  Real.  .   .   . 4447 
80.« 

2.-462» 

51 

©eic«: 
H&riro   

2909 
52,9 

257049 

93 

St*eu   
4973 

90,3 
871571 

78 

ffombra  .... 3383 61,4 292037 

90 

©uarba   5557 100,9 
228494 42 

(Jafieflo  ©Tonco 6621 12. 1,8 173983 27 

Sficrntabara: 
deina  .... 3478 

63,2 192962 

58 

gontarem  .... 6862 124.« 
220881 

33 

Siffabon   7460 135.5 
496059 

70 

«lemltio: 

©ortalegte  .... 6431 116.8 101120 

16 

ffBora    7088 128.7 
106856 

16 
10871 197.5 142119 

14 

TSlgacb«: 

fjar» ...... 4850 
88.1 

199142 42 

SiManb: 
88812 1614.0 4160815 

48 

Xajn  bie  3nfeln: 
Riorrn   2388 43,4 250880 113 
©iabrira  .... 815 14.8 130584 

102 
3ufammen: 

020-5 
1672.1 4560710 51 

gür  bai  Jahr  1881  ergab  eine  offizielle  Berechnung 
eine  Gimpohnerjaßl  oon  4,708,178  Stelen.  Sit  3u- 
naßme  ber  Seoölferung  oon  B.  ift  tine  ftetige  unb 

giemlicb  aniebnlicbe.  1885  jäblte  man  im  fontinen- 
taten  S-  (ohne  bie3nfetn)3,076, 000, 1851: 8,487,000, 
1861:  3,886,558  unb  1874:  4,160,315  ffiimo.,  toonacb 

ficb  <<te  burcßfcßnittticße  jährliche  SeoöKerungtju- 
nabme  um  ca.  0,8  Btoj.  ergibt.  Sabei  fpielt  aber  bie 
AuStoanberung  eine  große  Solle.  3m  Sejennium 

1872 —   81  ftnb  im  ganjen  133,008  fkrfonen  auige« 
roanbert,  toelcße  ficb  bauptfäcblicb  aut  bie  Srooinj 
Siinßo  (51,531)  unb  Seira  alta  (80,766)  oerteilten, 

äm  geringften  ift  hieran  Alemtejo  (42)  unb  Aigaroe 

(225)  beteiligt.  Sa«  geroöbnlicfie’fieijeciel  iftSImerifa 
(129,549  Slueroanberer),  fpejieü  Brafilien,  nto  bie 
Emigranten  ihre  Slutterfpracße  unb  hübet  auch  gän- 

gige GnoerbSgetegenßeit  fanben.  Such  inbengahren 

1882  -84  blieb  bie  jährliche  AuStoanberung  licniltcß 
gleich  (burtßfcßmtUich  12,000  Gmigtanten).  Sie  Bc- 
oöllerung  oon  B-  oerteilte  fleh  1878  mit  2,175,829 

auf  ba«  männliche  unb  mit  2,37-1,870  auf  ba«  weib- 
liche ©efcßletßt.  SaSÜbcrgeraicßt  be«  raeiblicben  über 

ba«  männliche  ©efcßlecßt  tft  hiernach  in  B-  auffaHenb 

ftarf,  inbem  auf  1000  männliche  Berfonen  1091  toeib* 
liehe  lommen  (bie  ßöcßfle  BerhältniSjahl  unter  ben 

europäifeben  Staaten).  ffla«  bie  B<Dölferung«be- 

roegung  betrifft,  fo  lommen  auf  10,000  Bcrooßner  im 
gahresburcßfcßnitl  65  Trauungen,  310  ©eburten  unb 
230  Sterbefälle.  Ser  iiberfcßuß  ber  ©eburten  über 
bie  Sterbefäüe  ift  baßer  ein  feßr  beträchtlicher  unb 
erllärt  bie  regelmäßige  3unaßme  ber  portugiefifihen 
Seoölferung  troß  ber  großen  Auänmnbetung.  äit 

großem  ffioßnotten  befißt  ba«8anb  außer  beröaupt- 
ftabt  Siffabon  (243,010  Sinnt.)  unb  fiorto  (105,838 
Sinnt.)  18Stäbte  mit  einer  Seoölferung  oon  10, UOO 
bi«  20,000  Sinnt.  Ser  Nationalität  nach  gehören  bie 

Sentoljner  faft  burebroeg  bem  portugiefifihen  Stamm 
an.  Serfelbe  ift  au«  berSerfcbmeljung  fueoifeßerunb 

romanifcher  Clemente  entftanben;  auch  Araber  unb 
gSraeliten  haben  fidi  bamit  oermifcht.  3“  bemerfen 

'   ift  Iroß  ber  näßen  Serroanbtfcbaft  ber  beiben  Natio- 

nen bie  getinge  Spmpatßie  sntifeßen  flortugiefeu  unb 

I   Spaniern.  Sie  Gßaralterfcßilberungen  be«  portu- 
I   gieftfeben  SJolfe«  geßen  feßr  au«einanbet;  barin  biirf- 
ten  aber  alle  übereinftimmen,  baß  ber  fSortugiefe  höf- 

lich (namentlich  gegen  grernbe),  gelehrig,  mäßig,  voll 
BaterlanbSIiebe  unb  Anßänglicbleit  an  bie  römifeß- 
fatßolifcße  Seligion  ift.  3"  B-  gibt  e«  auch  3igeutt»r, 
unb  au«  ben  überfeeifeßen  Brooinjen  fommen  gar- 

bige  aller  Strt  naeß  bem  geftianb.  Sie  römifcb-fatßo- 
lifcße  Seligion  ift  Staaürcligion;  boeß  ift  bie  Aus- 

übung anbrer  Äulte  in  befonbern  ©ebäuben,  bie  aber 
nießt  ba«  Jlußere  non  flirren  haben  bütfen,  geftattel. 
Sie  ©eifllitbfeit  teilt  fuß  tn  bie  ßoße  unb  niebere;  ju 
erflerer  gehören  bet  Patriarch  oon  Siffabon,  beffen 
©voßoifar,  bie  2   Srjbifdßöfe  non  Braga  unb  Soora 
unb  16  Bifcßöfe.  Sie  hoße  ©eiftlichleit  empfängt 
Subftbien  oom  Staat,  ntäßrenb  bie  niebere  au«  beit 

fachlichen  Ginfünften  befolbetniirb.  SieAuSbilbung 
non  ©eiftiießen  gefeßießt  in  Briefterfeminamt  (12 
auf  bem  ftontinent),  bie  ßößere  Auibilbuitg  burtß  bie 

tßeotogtftße  gafultät  in  Goimbra.  1833  tnurben  bie 
380  SiöncbSflöfler  aufgehoben;  bie  Normen  ((öfter  et- 
löftßen  allmählich.  Sa«  Äloftergut  ift  Staatseigen- 

tum getoorben. 
gier  ben  Glemeniarunterritßt  gab  e«  1884: 

6316  Schulen,  bereit  'Befucß  ohligatoiifcß  ift.  gür  bie 
Auähitbung  non  Seßrern  unb  Seßrerinnen  forgen  bie 

Nortnalfcßulen  (4  für  Seßrer ,   eine  für  Seßrerinnen]). 
I   Sem  Unterricht  für  bie  gereiftcre  3ug(nb  bienen  btt 
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finceen  (91),  auficrbem  Brioaticbiileit ,   welche  oor- 
jugbroeiic  bie  realiftiicben  gäeber  betreiben ,   infam- 
men  mit  über  9000  Schülern.  giir  ben  böbern  Unter- 
riebt  ift  in  erfter  Sinie  bie  Unioerfität  non  (Soimbra 

(f,  b.)  beftimmt,  ferner  bie  polbtcrtmifrtjc  Schute  in 
«iffabon,  bie  poltjtecbniidie  Hfabemie  in  Botto,  bie 

mebijiniftb-^irurgifeben  Schulen  in  Üiffnbon  unb 
Sorto  (auch  in  guncbal)  unb  ber  höhere  roiffenidjaft- 

Xicbe  Kitrc-  in  SJiffabon.  iHn  gadilebranftalten  be« 
flehen:  bie  Sttnbemicn  ber  idjonen  Hünfte  in  Üifinbon 

unb  T'Orto,  ba?  Xonferoatorium  für  RRuftl  in  Sitffa« 
bon,  bie  Werocrbefcbulen  in  Siffabon  unb  Borto,  ba? 

lanbroirtfcbaftticbe  fKnftitut,  bie  Hrmee»  unb  bie  See» 
fdjule  foroic  bne  Slilitärfollcgium  in  Siffabon.  3(n 

fonftigen  wiftenjcbaftlidien  griftituten  finb  ju  erroäh- 
nen:  bie  tönigtidfc  Sttnbemie  ber  SBiffenfcbaftett  in 
iifjabon,  bie  aftronoraifdien  unb  meteorotogifeben 
Dbferoatorien  in  Siffabon  unb  Coimbrn.  ijn  ben 

beiben  lebtqenannten  Orten  finb  auch  nnturroiffen» 
fdiafttidje  SÄufeen.  Hmufübren  finb  nod)  ba?  artijäo» 
togifdje  Siufeum  unb  ba?  SSufettm  ber  Sttabemie  ber 
Sttfjenfdjaften  mit  einer  reichen  numibmatifdfen 
Sammlung  in  Siffabon,  bie  töniglicbe  unb  mehrere 
nnbre  Bibliotbefcn  in  Siiffa  bon,  bie  Unioerfität?« 
bibliotbef  unb  bie  oom  ftiofter  Santa  Gruj  in  ©oim> 
bra.  3n  ®.  herrfdit  jc^t  oonftdnbige  Uroftfreitieit, 
bod)  ift  bie  Sageätitteratur  noch  nicht  non  grofier  Be« 
beutung. 

X»«n*eL 

gür  jjeDung  berSanbroirtfcbaft  ift  in  %   in  bie« 
fern  fiahrbunOert  mandje*  gefdjefjen.  3nSbeionbere 
ging  ba?  Beftreben  bafiin,  bie  3abl  ber  ©runbbejifjer 
ju  nermebren,  fo  burebBeräu&erung  nonStationatgii« 
lern,  (Erleichterung  beb  Übergang?  non  ber  Pachtung 
junt  Eigentum  non  Kircbengüteni  ic.  Socb  befinbet 

fidj  ber  gröfste  Seil  bc?  Beben?  in  ben  S-änbcn  be? 
hohem  Übels,  tnäbrenb  bie  Säuern  meift  fiadjter 
ftnb.  9tu(b  fleht  bie  Innbroirtfcbaftticbe  Kultur  traf  ber  , 
natitrlicben  gruebibarfeit  be?  Boben?  nod)  auf  nie« 
berer  Stufe.  Beinahe  bie  frälfte  be?  gefamten  Slreale  I 
(48,2  ®roj.)  ift  unprobuftioer  Boben.  Huf  Hderlanb 
unb  ©arten  tommen  22,s,  auf  Söeinlanb  2,s,  auf  Dli» 
nenpftanjungen  2,s,  auf  ©raSfanb  16,7,  auf  Sialb  8 
®rot.  ber  Wefamtfläcbe.  ®ie  ©ereatienprobuftion 
reietjt  für  ben  Bebarf  nicht  au?;  fte  liefert  bei  einer 
Süttclcrnte  3,4  SDiiH.  hl  Süeijen,  2/.  SRiB.  hl  Stoggen, 
l,s  SRiB.  hl  Werlte  unb  .fjafer,  7,»  Still,  hl  SRai?,  8,* 
Slili.  hl  Kartoffeln,  65,000  metr.  3t*-  Hei«  unb 
600,000  metr  3t*-  Bülfenfrücbte.  Hnbre  lanbnjirt« 

fchaftliche  Brobutte  finb:  Wemiife  (barunter  3roie< 
beln),  glacb?  (1(X),000  metr.  3tr-)»  Geparto,  Dbft, 
in?befonbere  Sübfrüchte  (Drangen,  S'tronen,  fei- 

gen, Stanbefn  tc.),  Raftanien,  Dünen  (ertrag  an  öl 
ca.  230,000  metr.  3tr.)  unb  SUein.  Ser  ertrag  an 
lebterm  beläuft  ficb  bei  einet  SInbaufläd)e  non 
2040  qkm  bi?  ju  4   SRiB.  hl.  Sie  toidjtigfte  Wegenb 
für  bieSBeintuItur  ift  am  Souro,  woher  ber  berühmte 

Bortmein  tommt.  Socb  ift  ber  SSeinbau  audj  auf  ben 
ipeflenförmigen  ©beiten  non  eftremabura  unb  in 
SUemtejo  nertreten.  SRchr  al?  jroei  Srittet  ber  flro« 
buftion  fommen  aufStotroein.  3«  lejtcr3eit  hat  au<h 
in  B.  bie  SieblauS  groffe  Berbecrungen  ungerichtet. 
Sa*  WraSlanb  befteht  hauptfäd)li(h  au?  Jüeiben,  nur 
im  St.  finben  ftdj  gute  SBieten. 

Ser  Siehftanb  mar  nath  ber  lebten  3ählung  (non 
1870)  folgenber: 

qtferb*  .   .   88000  Etlid  Stiafc  .   .   .   2*77  4M  etüet 

2lt.iulHfte  .   50090  •   ,’|[r;.rn  ...  o.'ICSOO  . 
(Hfl  .   .   .   187960  .   Sdjmtiit!  .   .   971096  . 
Sl.brtlj.  .   024509  • 

Sie  fSferbejudjt  jeigt  jroei  Tnpen,  ba?  deine  unb 

Iräftige  ̂ alicijthe  ®fetb  unb  ba?  nBgemein  nerbrei» 

tete  batifch«lufttanif(he  flt'erb.  ®eim  Sinbnieh  wer« ben  acht  Staffen  unterfebieben,  bie  non  ben  Wcgeuben, 

in  benen  fie  gejogen  werben,  ihre  Benennung  erhal- 
ten. Bott  SHibatejo  fommen  jumeift  bie  iu  ben  nodj 

iibiicfien,  aber  in  H.  burdiau*  ungefäbrli-ben  Stier- 
gefedjtcn  nennanbten Dthfen.  Huf  bieSthafjudjtroirb 
toegen  berSilolle  arofterSBert  gelegt.  Sieftrobultion 
an  [elfter er  beläuft  fith  auf  jätirüd)  50,000  metr.  3tr. 
Sebeutenb  ift  auch  bie  Seibenraupenjucht,  roeiche 

jährlidi  ca.  15,000  kg  Slohfeibe  liefert,  unb  bie  See 

fifcherei  (auf  Saroincu,  Jfjm'ffithe  tc.),  welche  4000 
gahrjeuge  befchaftigt.  Slcuerbing?  ift  man  auch  auf 
bie  jablrcidjen  Sufternbänfe  aujntcrffam  geworben. 
Ser  :h!albftanb  ift  in  ®.  fehr  Hein;  gorftfultur  wirb 
wenig  betrieben.  ©rmäl)nen?roert  ift  ber  6taat?forft 
non  Seiria,  ber  ca.  9000  $cftar  SCalbuna  (norherr- 
fchenb  Stranbfiefern)  hat.  Sie  übrigen  gorften  ge- 

hören meift  ju  alten  Rloitergütern;  ber  bauptföch- 
lichfte  banon  ift  ber  prächtige  28alb  non  Suffaco. 

Set  Bergbau  ift  tiemlid)  au?gcbehnt,  wäre  aber 
bei  bemSieichtum  be?Sanbc*  an3RineraIfchä{eneiner 

gröfiern  ©ntmidelung  fähig.  Gr  liefert  namentlich 
Rupfern)  (150,000  metr.  Jon.),  SRanganerj  ( 14,000 
metr.  2.),  Gifen-,  Blei-  unb  anbte  ©rje,  ferner 
Kohle  (16,000  metr.  2.).  Hu?  bem  SReermaffer  wirb 
in  i200  Saljteichen  an  ber  Seelüfte  Salj  gewonnen, 

jährlich  ca.  250,000  metr.  £.,  wonon  bebeutenbe 
Stengen  jum  Gpport  gelangen.  51  n   Baumaterial  ift 
grober  Seichtum;  hefonbere  Grwähnung  oerbient  ber 
häufige  unb  mannigfaltige  Stannor.  Umfangreich 

finb  auch  bie  Sho»-,  Btergcl»  unb  Sanblager  (jelbft 
Barjellanr.be  bei  Sorto).  3»  bet  Serra  G|lreHa  fin- 

ben ftch  Wranaten  unb.fipaantbe,  bei  Batalha  Schale, 
in  ber  Serra  Werej  Ämctbbfte. 

Sie  Snbuftrie  ift  in  mehreren  3weigen  ent- 
widelt,  hoch  bedt  fie  bi?ber  mir  einen  Seit  be*  einbti» 
mifcbenBebarf?  unb  ficht  fjinfictjtlidü  ber  Wüte  ber  Gr« 
seugnifte  ber  au?länbifihen  Brobultion  nach.  3hrc 
ßauptfihe  finb  SJiffaboit  unb  Borto.  Bemertcnswert 
ift  bie  SBcbinbuftrie,  in?befonbere  bie  Schafwottwe- 
berei  (tu  Gooilliäo,  Bortalegre  ic.),  bie  teinweberei 
(ju  Wuimarae*),  bieBaumwoflmanufaHur  (ju  Borto, 

pifjabou.BtnaficI,  BijeBa)  unb  bie  Seibcnfabrifation. 
Sie  früher  noch  hebeutenbere  Scberfabrifation  ragt 
auch  gegenwärtig  bur<b  bie  Grjcuguug  »on  Saffian 
unbftotbuan  beroor  unb  liefert  ebenfo  wie  bie  Schuh« 

waren-  unb  §utfabritation  Gjportartifel.  Sehr  an- 
erlenncn?wert  finb  bie  Wölb-  unb  Silberarheiten, 
non  Silber  namentlich  giligranar beiten.  3n  ber  ft- 

ramifthen  3nbuftrie  perbienen  bie  Äabrifcn  in  Sta« 
rinha  granbe  (für  WIa?waren),  in  Bifta  Sllegre  (für 
Borjel(ati),  in  Siffahon  unb  B°rto  (für  Steingut 
unb  Schinetjtiegel)  genannt  tu  werben,  gür  Buch« 
bruderci  ift  namentlich  bie  gmprenta  nacionat  in 

Siftahon  wichtig.  B<tpi«cfahri(en  gibt  e?  ohne  bie 
(leinen  Bapiermühlen  18.  Gnblich  i|t  noch  bie  Gifen- 
waren-  unbStafchincninbuftrie,  bieBranittweinbren- 
nerei,  3uienaffineric  unb  Schololabefabrilation,  bie 
gabrilation  »on  Seife,  Kerjen,  Sabal,  bie  Berferti» 

ung  »on  Spipen  (ju  Bciüdie)  unb  Korfwaren  foipie 
er  Schiffbau  ju  erwähnen.  3m  3- 1884  würbe  bureb 

eine  Grhelmng  hei  ber  gefamten  3nbuftrie  bie  3ahl 

ber  ©tahfiffement?  mit  1299,  bie  ber  Strheiter  mit 
90,144  unb  ber  SDert  ber  gahritate  mit  27  SiiU. 
Slitrei?  feftgcfteBt.  Stuf  bie  SüoBinbuftrie  aBcm 
lamen  97  ©tabfiffement?  mit  39,597  Arbeitern. 

3m  2BeIthanbeI  nimmt  B-  nicht  bie  Stelle  ein, 

bie  ihm  natbfeiner  Sage  u.  feiner  ©inwoijncrjahl  )u- 



2ö3 Portugal  (§anbel,  Staatboerfaftung  unb  Serroaltung). 

fommt;  ei  roitb  tton  ben  weniger  beoölterten  Jiieber« 
lanben,  Xättemnrf  unbAorroegen  überflügelt,  (Jtn  (J. 
1886  belief  ficb  berffiert  beb  aubtuärtiaen&tarcuocr» 
febrö  »on  ?!.  in  ber  (rinfufir  auf  37,862,000,  in  ber 
Ausfuhr  auf  25,327,000  Wtlrcib.  Xaoon  famen  auf 
bie  einjelnen  JBarengruppen  (inlaufenbenWiireib): 

blnfuhr  Tltufuhr 
&b*nl*  lim   1322  812 

Bnimalifct«  ^tobultr   2067  410 

834«   1022  907 
BcOe  unb  TBolltnöfTOtb«   3202  103 

€«b<  unb  Ceibensnofbr     1178  33 

SSuumwoßr,  Öame  unb  08- irr 5t  .   ,   .   43S3  85 
platfcs  unb  StintnlDamt   801  14 

£oi|  unb  (Tort   1200  278« 
«tmibt  IC     5002  253 
ffolonialwartn     3346  93 

8nitbtr.  ClibtnSI  u.  anbrt  1013  1583 
Sirtallt   2316  162 

SMfnrrulitn  unb  'Petroleum   2608  214 
(3t in  unb  anbtt  ©«tränte     167  16956 

®la«.  unb  fbomoartn     346  16 
tMpitr     535  57 

(ibtntiltbt  "ßrobuttt     382  387 
BtTt4i*btnt  ftubtifat«  tlütaiAtnen,  Spul, 

roartn,  Qiit*.  mufilai.  3nflrumtntl  IC.)  4185  312 

Xcr  Sthiffboerlehr  in  fümtlie^en  §äfcn  ipor* 
tugalb  betrug  1886: 

11304  riugtlaufcnt  €4ifft  .   .   .   rail  435600*1  Ißn.  unb 
11350  unlotlbuftnt  ■   .   .   .   •   4315000  • 

hiervon  Tarnen  auf  bie  lange  gaijrt  (im  ©egenfaf; 
jur  Kßflen(cbiffahrt): 

5672  tingtlaufcnt  64'ifft  mit  34760CK)  Inn.  unb 
6708  aubdtluufnit  .   .   3440000  • 

*uf  ben  Xampferoetleht  entfielen: 
4394  finfltlauftnt  €4ifft  mit  3600000  Ion.  unb 

4348  aulgfteufnie  *   •   3561000  • 

Xer  größte  Berfehr  ftnbet  mit  fflrofsbritannien,  Sra« 
filien,  grantreiefj,  Xieutfifilanb,  Spanien  unb  Morb* 
amerifa  ftatt.  Xie  $anbelbflotte  beftanb  Anfang 
1886  aub  469  Schiften  mit  84,097  cbm,  baruntcr  36 
Xampfet  mit  16,583  cbm.  Alb  Rommunifationb« 
mittel  ju  Sanbe  bienen  bie  ffiifenbaijnen,  welche 
1887  in  einer  ©efamtlänge  non  1819  km  (barunter 
144  km  fdjmatfpurige)  im  Setrieb  niaren.  453  km 
blieben  noch  im  Sau.  Xte  Sänge  bet  Xelcgrapbenlinien 

betrug  Anfang  1885  :   4978  km.  Xie  Wenge  bet  im 

3abr  beförberten  telegramme  belief  ftd)  auf  l,o,  bie 

ber  floftfenbungen  auf  38,7  Win.  Stüd.  An  ftrebit» 
inftituten  gibt  eb  42,  barunter  bie  Sani  oonfi-,  eine 
Aotenban!  mit  einem  Sftienfapital  non  44,444,000 

tfranl  (roeitereä  ogi.  im  Art.  «Sanlen«,  S.  338).  — 
Wünjeinheitiftber  Seal  (Slural'fleib);  gröfjere 
Summen  beregnet  man  nadjWilreib (1000Seibr= 
4,45  SRI.)  unb  nadj  Gontob  (1000  Wilreib).  gür 

Wafie  unb  öe  reichte  ift  feit  1862  bab  metrifth  <   beji» 
male  Spftem  eingeführt. 

Xie  3alj[  berSBohlthStigleitbanfialten  ift  in 
S-  febr  grob;  bie  roichtigften  finb:  bie  Santa  Gafa 
ba  Wifcricorbia  ju  Siffabon,  oerbunben  mit  einem 

großartigen  Sinbel  ■   unb  SBaifentiaub;  bab  $ofpital 
Säo  (Jofb  bafelbft,  einb  bet  gröjsten  unb  beften  Spi* 
täler  Guropab  ;   bie  Gafa  pia  im  ehemaligen  Jtlofter 

©an  (Jerongmo  in  Betern;  eine  grobartige  SBaifen» 
unb  ©rjiehungbanftalt  ju  Sorto.  (Jn  bem  ehemali- 

gen Rloftcr  SiihafoQeb  )u  Siffabon  befiehl  eine  treff« 
iieh  eingeridhtete  (Jrrenanftalt. 

BtuuHuertuPirag  nab  •Bermultunt. 

Xie  Staatboerfaf  jungSortugalb  ift  biereprä« 
fcutatio.monardiifdie  unb  beruht  auf  ber  Oarta  enn- 
stituciunal  $ebro6  IV.  oon  fj.  com  29.  April  1826, 

bem  Acto  aüdieional  ber  Königin  Warta  II.  oom 

5.  (Juli  1852,  bem  SBahlgcfet)  oom  23.  Soo.  1859 
unb  bem  Seiet;  oom  24.  (Juli  1885.  ijicmad;  ift  bie 
fönigliche  SUürbe  in  ber  männlichen  unb weiblichen 
Sinie  beb  öaufeb  Staganja  erblicfj ;   ber  jtönig  irirb 
mit  jurüdgelegtem  18.  Sebenbjahr  oofljährig;  roäh> 
renb  feiner  Winberjährigfeit  regiert  eine  oon  ben 
Gorteb  eingefeite  Scgcntjdjaft.  Xie  gefefgebenbe 
(Heroalt  iiben  bie  Gorteb,  bie  Sanltion  ber  Öefe(e 
ift  ber  Äronc  oorbebatten.  Xie  Gorteb  ftnb  jufam» 

mengefeit  aub  ber  Sairbtammer  unb  aub  ber  Xe* 
putiertenlammer.  Xie  fkirblammer  befteht  aub 
bem  ftronprinjen  unb  feinen  Stübern,  ben  irtjbi* 

ft^öfen  unb  Sifchöfen,  aub  100  oom  König  auf 
Sebenbjeit  ernannten  unb  aub  60  butd)  Xetegierte 

ber  Xiftrifte,  ber  Unioerfttät  unb  anbter  roiffeujrftaft-- 

lecker  jnfiituie  geroählten  Witgliebern.  Xie  Seit* 
ber  beiben  [eitern  Kategorien  miiffen  minbeftenb  85 
3ahtt  alt  fein  unb  beftimmte  anbre  Oualifilationen 

beftlen,  teilroeife  auch  ben  $öd)ftbefteuertcn  attgehö* 
rtn.  Xie  Xeputiertenfammer  befteht  aub  173  Slbge- 
orbneten ,   roelibe  in  birelter  ÜBeife  auf  oier  3ahre 

geroähit  roerben.  Xie  Ausübung  beb  altioeu  unb 
paffioen  ©ahlrecfftb  ift  oon  btr  Staatbbürgerichaft, 
bem  @enul  ber  bürgerlichen  unb  politifden  Seihte, 
ber  ©roftjäbrigleit  unb  bem  Sefil  eineb  (Jahrebein* 

lomntenb  abhängig,  roelcheb  für  bie  SBätiler  minbe* 
ftenb  100  unb  für  bie  Sbgeorbneten  minbeftenb  400 

Wilreib  betrügt.  Dffiäiere,  Sriefter,  Xoltoren  unb 
jene,  roetdje  höhere  Stubien  judicfgelegt  haben,  ftnb 
jeboch  oon  bieiem  3enfub  aubgenommen.  Xie  Gor« 
teb  roerben  jährlich  cinberufen.  Xie  Xeputiertenlam« 
mer  ift  berechtigt,  bie  Winifter  unb  Staatbräte  in 
Slntlageflanb  ju  Detfclen;  für  biefelben  foroie  für 

bie  Witglieber  beb  löitiglicheii  Jiaujeb,  bie  'ftatrb  unb 
Slbgeoriineten  fungiert  bie  Soirbfammer  atbStaatb« 
gerichteljof-  Sät  bie  Sclbftoernmllung  ftnb  errichtet: 
bie  ©eneraljnnta  im  Xiftrift,  bie  JSunijipallammer 
in  ber  ©emeinbe  unb  bie  Sarochialjunta  in  jebem 

Kirchfpiel.  Xie  Slitglieber  btr  erftgenannten  merbtn 
oon  ben  Wunijipalfammern  geroäblt. 

gür  bie  Staatboerioaltuna  ftnb  alb  oberfte  Se« 
hörben  fteben  Winifterien  befieBt:  für  bie  innern 

Angelegenheiten  (einfchliehlich  Unterricht),  fürbie(Ju« 
flij  (nebft  Kuttub),  für  bie  ginanjtn,  für  ben  Krieg,  für 
bie  Warme  u.  bie  Kolonien,  für  bie  aubioärtigen  An« 

geIegenheiten,füröffentlicheArbeiten,$anbelu.3nbu« 
ftrie.  XerSiaatbrathat  bloft6eratenbeSefugnif?e. 
S.  mit  ben  Ajoren  unb  Wabeira  jerfäUt  in  21  Kretie 

(Xiftrittc,  f.  XabeBe,  S.  251);  biefe  finb  in  292  Gon« 
celhob(@emeinbebtjirte)  u.  biefe  roieber  inKirchfpiele 

eingeteilt.  (Jn  jebem  Kreib  ift  mit  ber  Seitung  ber 
Serroaltung  ber  .ftioilgouoerneur  betraut,  ber  gleich« 

«eitig  bem  SerroaTtungbgerichtbhof  in  bemKreib  oor. 
fleht.  (Jn  ben  ©ctntmbebejirlen  ftnb  bie  Serroalter  mit 

Segierungögefchäften  betraut,  neben  roelchen  bie  Se» 

geboreb  tn  ben  Kirchfpielen  alb  Sotijeibeamte  er« 
ftheinen.  Xie  Sedjtbpf  lege  roitb  aubgeübt  oon  bem 
oberften  (Juftutnbunal  in  Siffabon,  oon  3   Seru« 

fungbgerichtbhöfen ,   ben  ©eftbroornengerithten,  14« 
©erichtbhöien  erfter  (Jnftanj  in  ben  Gömarcas,  ben 
orbentlichenGinielrichtem  unb  ben  griebenbriebtem. 

Xer  Staatbhaubhalt  bot  in  fL  immer  ein  un» 

günftigeb  Silb  unb  jeigt  auch  gegenwärtig  troh  ein« 

getretener  Se  ff  etungtin  jährlichebXeftjii  unbinfolge« 
beften  ein  ftetigebAnfchroellen  ber  £taatbicf)u(b.  Xab 

Subget  für  bab  ginanjjahr  1887/88  bejifferlt  bie 
(Hnna^raett  mH  ...  .   34409P91  5Hilrti5 

«u^a^n  mit.  .   .   .   ■   39327306 

fo  b a%  Pd»  *in  »on  4917475  Wiltfil 
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Portugal  ($eerroefen,  Kolonien,  Sappen  ic.;  ©efcbicbte). 

ergab.  Unter  ben  Ginnabmen  befinben  fid)  birette 
Steuern  6,290,410  Btilrei«,  Rcgiftrierung  unbStem« 
pet  3,341,700  MilreiS,  inbirette  Steuern  18,173,110 

MilreiS,  Staatsgüter,  üoft,  Telegraph  unb  Gifen» 
balinen  3,5^8,618  MilreiS.  Unter  ben  RnSgaben 

finb  bie  .^nuptpofien:  StaatSfcbulb  14,886,963  Blit» 
reiä,  ginansminifterium  8,087,717,  RriegSmimfte» 
rium  4,963,583,  Minifterium  beröffentlicbcnSlrbeiten 

4,094,631,  SRiniflerium  beS  3nnern  9,020,527,  Ma= 
rine  unb  Kolonien  2,013,563  MilreiS,  XaS  Bubget 
für  bie  Kolonien  ergab  auftetbem  für  1885/86: 
2,746,663  MilreiS  Cinnabmen  unb  3,405,936  MilreiS 

RuSgaben.  Xie  StaatSfcbulb  batle  30.  Juni  1886 
einen  Stanb  pon  490,301,699  MilteiS. 

XaS  §eetroefen  ift  buret)  Wejef  »om  23.  Juni 
1864,  nrobifijiert  Durch  fpätere  lelrete,  organifiert. 
Siemad)  beliebt  allgemeine  Wehrpflicht ,   inbem  jeber 

Bortugiefe  nom  erreichten  21.  Jahr  an  jum  Btilitär» 
bienft  nerpfliebtet  ift.  Xocf)  ift  SteHoertretung  ge» 
ftattet.  Sie  Xienftjeit  bauert  jroölf  Jahre ,   bauon 
Drei  unter  ben  Sahnen,  fünf  in  ber  erften  unb  Pier  in 
ber  rmeiten  Siefetoe.  XaS  S>eer  beftebt  au«  ber  euro» 
päifcben  Slrmee  unb  ben  Kolomaltruppen.  Grftere 

bat  folgenbe  Sormation:  24  Jnfanterte»  unb  12  3ä» 
aerreginienter  (4  8   Bataillone  }u  4   Kompanien),  10 
SaoaUcrieregimenter  (2  Ulanen»  unb  8   Jägcrregi» 
menter  4   6   Kompanien),  8   Regimenter  Selbartiüerie 
(4  12  Batterien),  ein  Regiment  ©ebirgbartiüerie,  2 
Regimenter  unb  4   Kompanien  ©arnifonartiürrie, 

ein  ©enieregiment  (   3   Bataillone,  eine  Kompanie  Tor» 
pebofolbaten);  bie  Munijipalgarbe  (©enbarmerie), 

bie  RoB»  unb  ©reniroaiie  :c.  Xer  SriebenS»  unb 
fltiegSftanb  bet  portugiefiftben  »rinee  ift  folgenber. 
«■oben  feftgefteüt: 

Snfflnferif  .... .   23258  Wann 99583  Wann 

ÄaHflÜrtit  .... 4   054  . 
G803  • fcrtiflcrir   2933  . 10241  • 

©mtf   «3.3  . 
2200  . ttnbtt  irormationfn  . .   7589  • 
7661  # 

3ufaminfn:  38667 Wann.  120  493  3Jlann. 

Xer  RriegSftanb  umfaftt  au  herbem  7821  Bfetbe, 
4870  Maultiere  unb  264  Kanonen. 

Xie  Kriegsflotte  umfaftte  1887 : 39Xampfer mit 
4691  Bfetbefräften  unb  139  Kanonen  unb  15  Seglet 
mit  42  ©efebüften.  Xie  Xampfer  teilen  ftcb  ein  in: 
eine  Banicrforoctte  mit  7   ©efibüften,  6   Kornetten 

mit  60  ©efdfiiben,  17  Kanonenboote  mit  52  ©e» 

ftbüben,2Transport|<biffe  mit  4@cftbüben,  7   S<brau-- 
benbampfer  mit  13  ©efthüben,  2   loipeboiahrjeuge 

unb  2   Bugfierbampfer;  bie  Segelftbiffe  in  eint  fjre« 
gatte  mit  19  ©efebüften,  2   Kornetten  mit  11  ®e< 
ftbüben,  11  Schoner  unb  Kutter  mit  11  ©efehüben. 
XaS  Berfonal  ber  Kriegsmarine  beläuft  fieb  auf 
3136  Mann. 

Xie  auftereuropäifeben  Kolonien  Portugals  finb: 

A.  3«  aftifa: 
CÄilnm. dintoo^ner 

Pof Dribi(d)<  3n|dn   3851 
109299 

3n  6<n«8dmbi»n   69 
6518 

€t.  2boma4  unb  ̂ rincif«  .   .   . 1081 20888 

ftott  *jub«   35 700 

tlngoSa.  9rugurla,  Woflainfbcl  . 
809400 2000000 

<Ji>nqobtfiri!t   
79513 270300 

Woiambif,  €ofala   991150 2000000 

B.  3 n   Tljien: 

?lioöitij  (Hoa  in  3uMtn  .   .   .   . 3270 
419993 

lamao   

80 

48883 

TDiu   5 
126:16 OTocao    

12 

68086 

ümot   163(10 

300000 

3uiammrn: 
1904  766 5263303 

XaS  Sappen  Portugals  beftebt  auS  einem  fitber» 
nen  Stbitb,  auf  meinem  6   Keine  blaue  Scbilbtben 
in  Sonn  eines  KreujeS  angebracht  finb,  non  benen 
jebeS  6   Sitbermünjen  jeigt.  Xer  SEBappenfcbilb  ift 

uon  einem  breiten  roten  Ranb  mit  7   golbenen  Ra» 
fteBen(aigarue)  umgeben.  Um  ben  Sebilb  bängt  bie 
Kette  beS  GhtifinSarbenS  (f.  Tafel  »Sappen»).  Xie 

Slagge  Portugals  ift  ber  Cuerenacb  in  ein  btaueS 
unb  ein  roeifteS  S*lb  geteilt  (f.  Tafel  »Slaggen-). 
XieSanbeSfatbtn  finbBIau  unb  Seift.  XteRefibeni 

ift  Stffabon.  bl-  bat  folgenbe  Drben:  ben  GbriftuS- 
orben  (f.  Tafel  »Orten«),  bie  SRilitärorben  pon  San 
Jago  unb  Säo  Bento  be  Rpi),  ben  Drben  ba  Torte 
e   Gipaba,  ben  Drben  be  Roffa  Senbora  ba  Gonceigäo 
be  Billa  Bifofa  unb  ben  ber  beil.  Jfabella. 

Bgt.  Minutoti,  bl.  unb  feine  Kolonien  (Stuttg. 
1855,  2   Bbe.) ;   «.  be  »igueirebo,  Le  P.  (Biffab. 

1873);  bleru,  Geographia  e   estatistica  geral  de  P. 

e   coloniaa  (baf.  1875);  be  8a  Saigne,  Le  P.  histo- 
rique,  comtnercial  et  indnstriel  (blor.  1876); 

Rouffcnrouj;,  LeP.  (baf.  1880) ;   R 1 b a m a » 

Kpala,  Compendio  geographico  -   estatistico  de 
P.  e   Bus  poaesiones  mtramarinaa  (Mabr.  1880); 

Grarofurb,  P.,  old  and  new  (8onb.  1880);  8a« 

nigne,  L’Espagne et  le  P.  (Bar.  1883);  Murrap, 
Handbook  for  travellers  in  P.  (4.  Rufi.,  Sonb.  18871; 

bSaffarge,  RuS  bem  heutigen  Spanien  unb  B(üeipj. 
1883, 2   Bbe.);  3KüIlet«8eeef,  Reife  bureb  B-  (4>amb 
1883);  fflillfomm,  Bhrenäifcbe  Salbmfel,  8b.  1 

(Brag  1884);  Sfebroege,  B-.  ein  Staats»  unb  Sit» 
tengemäibe  (§amb.  1837);  Ribeiro,  Historia  dos 
estabelecimentos  sefentificos,  litterarios  e   artisti- 

cos  de  P.  (Siffab.  1871—72,  2   Bbe.);  9raga,  Eth- 

nograpkia  portngneza  (baf.  1885,  2   9be.);  Bo- 
na n   ( a ,   Historia  da  Lnzitania  e   da  Iberia  (baf.  1886, 

3Bbe.);  ferner  bie  amtlichen  Serfe:  »Annnarioeeta- 
tiatico  de  P.  1884-  (baf.  1886);  »Estatistica  de  P., 

Popolah&o«  (baf.  1881);  »Estatistica  geral  do  cora- 
mercio  deP.» ;   »Boletin  ofiicial«  je.  K arten:  Carta 
oorograpliica  dosReinos  de  P.  e   Algarve  in87Blät» 
tem (1 : 100,000,  noch  unooBenbet) ;   Solque,  Carta 
geographica  de  P.  (1:500,000,  1870). 

6rfit;i4)te. 

bfortugal  umfaftt  ungefähr  baS  ©ebiet  ber  alten 
Sufitanler,  bie  erft  nach  jebnjäbrigem  bartnädigen 
Siberftanb  unter  bem  tapfern  Biriatbu«  oon  i*n 

Römern  hefiegt  mürben  (138  u.  Gbr.),  ficb  fpäter  aber 

nochmals  unter  S^tn/nnfl  beS  SertoriuS  erhoben. 

■Rach  beffen  Untergang  (72)  mürbe  Sufitanien  ein 
Xeil  ber  tömifeben  Brouinj  Hispania  ulterior,  27 
o.  Gbr.  aber  eine  befonbere  taiferiiebe  Brooinj  mit 
ber  iiauptftabt  Angnsta  Emerita  (Bicriba).  Rur 
Reit  ber  Bölfermonbetung  mürbe  baS  Sanb  im  Stn» 
fang  beS  6   3abrb-  »on  ben  Silanen  unb  Sueoen  in 

Befib  genommen;  na*  ber  Bernicbtung  ber  Silanen 
bureb  Die  Seftgoten  tarn  eS  unter  beren  Sierricbaft 
bis  auf  ben  flemen  fueoifiben  Xeil,  ber  erft  585  mit 
bem  Seftgotenrcicb  oereinigt  mürbe.  Mit  bem  ©turj 
beS  SeflgotenreicbS  fiel  B-  711  an  bie  Srafcer. 

Xie  Siebereroberung  beS  SanbcS  bureb  bie  Gbri» 

ften  begann  im  11.  Jabrb.  unter  ber  §err|<baft  Ser» 
binanbS  pon  Kaftitien  (1037—1067),  ber  nach  ber 
Gtoberung  pon  Goimbra  bie  ©remen  feines  2anbeS 
in  B.  btS  jum  S>uft  Monbego  auöbebnte  unb  baS 
eroberte  2anb  als  SRarfgraffebaft  B.  (non  ber 

alten  §afenftubt  Purtns  Cale,  bem  heutigen  Borto) 
Durch  einen  laftilifeben  Statthalter  oerroalten  lieft, 

roabrenb  ber  (übliche  Xeil  unter  bem  Samen  Rlgaroe 
unter  arabifeber  ̂ errfebaft  blieb.  HtfonS  VI.  (1078 
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biä  1109)  perltet)  1093  bie  SOlarfgraffeßaft  juerft  fei» 
nein  Scßroiegetfobti  Baimuttb  non  Sjoeßburgunb 
bann  beffen  Serwonbtcn,  beni  ©rafen  Heinrich,  bem 
et  feine  natürliche  Zoeßter  Zljerefia  jui  ©emaßlin 

gab.  Seßon  biefer  machte  fid)  non  Kaftifien  unab> 
bätigig  unb  nannte  ficb  »oon  Sötte«  ©naben  ©raf 
unb  .pert  oon  ganj  3!.*,  unb  fein  Sohn  SUfon«  I. 

§enrique.)  (1112—86)  nmtbe  nach  bem  glänjcnben 
Sieg  über  bie  ärabet  bei  Curique  (1139)  oon  feinen 
Zruppen  al«  König  oon  B-  ausgerufen,  welchen 
litel  ber  SieicßStaq  oon  fiamego  (1143)  unb  bann 

aueb  ber  Bapft  beseitigten,  Mithilfe  beutfeßer  flteuj« 
faßrer,  noe lebe  auf  bem  Seeweg  nach  Baläftina  fu§» 
ren,  um  am  jweiten  Äreujjug  teiljuneßmen,  eroberte 
Slfon«  25.  DIt.  1147  Siffabon  unb  feßlug  hier  feine 
ilejibenj  auf,  bie  bi«ber  in  ßoimbra  gcioefen  toar. 

Sanebo  L   (1185—1211)  erwarb  fieb  ben  (Beinamen 
bet  Bauemfreunb-  bureb  feine  ffürforge  für  ben 
Sldcrbau;  aber  auch  für  bie  fcebuna  ber  Stabte, 
welche  er  mit  ebriftlieben  Snfieblern  beoölterte  unb 

mit  Siedjten  unb  greibeiten  auöftattete,  toar  er  be= 
mübt.  Sein  ©obn  SUfon«  II.  (1211 — 23),  »bet 
lede-,  ber  in  bemfelben (Seift  regierte,  geriet  in  Kon- 
Kitt  mit  bem  fileru«,  ber  ficb  unter  Sanebo  II. 

(1223  —   45),  obroobl  biefer  in  bem  fionrorbat  oon 
ßoimbra  bem  Kleru«  rocitgebenbe  Siechte  unb  3m» 
munitäten  einräumte  unb  ben  Arabern  Gloa«  ent» 

riß,  fo  perfdjärfte,  bofi  ber  iiapft  ben  König  abfeßte; 
berfelbe  ftob  naeb  Zolebo,  roo  er  1248  ftarb.  Sein 

Bruber  Sifon«  III.  (1248—79),  loeleber  SUgaroe 
eroberte  unb  fi<ß  »RönigoonB.unbSUqaroe-  nannte, 
tourbe  anfangs  oon  ber  Kirebe  begünftigt ,   aber  al« 
er  ficb  oon  ibt  unabhängig  machen  wollte,  1277  mit 

bem  'Bannfluch  belegt,  ber  nebft  3nterbift  auch  Uber 
feinen  Sohn  liongfiu«  (linij,  1279—1325)  oer» 
bängt  rourbe.  Sil«  biefer  1289  ein  ftontorbat  mit  ber 

Kirebe  fcßloß,  oereinbarte  er  gleichzeitig  mit  ben 

Sicietw'tänben  jußoimbta  ein  »ämortiiationägefeb«, welche«  ben  Crioerb  oon  ©runbftüefen  bureb  bie  lote 

.i'anb  oerbot,  unb  oerlieb  bei  ber  Stufßcbunq  be« 
lemplerorben«  ben  größten  Xeil  ber  (Suter  be«felben 

bem  neuqeftefteten  ßbriftuSorben  (1319);  aueb  grün- 
bete  er  eine  Unioerfität  ju  Siiffabon  (1290),  bie  1307 
naeb  Eoimbra  oerlegt  tourbe.  3n  ben  lebten  3abren 

feiner  ijerrfißaft  batte  lionqfiu«,  ber  feinen  natür- 
lichen ©obn  Stlfon«  Sancbej,  petjog  oon  SUbu« 

querque,  begünftiaie,  mit  einem  »ufrußr  feine« 
©obn«  SUfon«  ju  fampfen,  ber  ibm  al«  Stlfon«  IV. 

(1325  —67)  folgte.  lerfelbe  hielt  auf  ftrenge  Siecht«» 
pflege,  lieb  aber  bie  ürmortnmg  ber  (Senialjlin  feine« 
©obn«  tiebro,  3>'eö  be  ßaftro,  JU  (1355).  35ebro  I. 

(1357-  67),  »bet  Strenge»  genannt  wegen  ber  blu- 
tigen Siaebe,  bie  er  an  ben  Urhebern  jener  Zßat 

nahm  (1360),  ooUjog  bie  ©efeße  ohne  Siüdficbt  auf 
Slang  unb  Stanb  jum  Schub  ber  niebern  Stänbe, 

fo  baft  feine  Steuerung  lange  in  gutem  Slnbenten 
toar,  lpaßrenb  fein  Sohn  fjerbinanb  I.  (1387  —83) 
bureb  einen  unglüdlicßen  Krieg  mitKaflilien,  in  wel- 

chem Jiiffabon  eingeäfebert  (1372)  unb  bie  portugie- 
fifebe  glatte  befiegt  würbe,  bn«  ganb  jerrüttete. 

He  861  ber  firoCrw  (fnlbedfmiflt-faljrlfn. 

Stuf  gerbirmnb  1.,  mit  welchem  22.  Cft.  1383  Da« 

echte  burgunbifebe  ßau«  erlofcb,  folgte  mit  Be- 

bro«  L   unechtem  Sohn  Johann  I.  ( 1385- 1438)  ba« 
unechte  burgunbifebe  £au«,  ba«bi«1680benpor» 
tugiejifcbcn  Zßron  innebatte.  lurcb  ben  Sieg  bei  SU« 
jubarrota  (14.  Slug.  1385)  über  ben  taftilijeben  König 
3obann  L,  welcher  al«  ©emabl  einer  Züchter  gerbi« 
itetnb«  I.  Slnfpriiebe  auf  31.  machte,  fieberte  3obann 

feine  ®err  jebaft  unb  eroberte  (ieuta.  Unter  ihm  began- 

nen mit  ber  gahrt  nach  3?orto  Santo  (1418)  unb  ber 
nach  SJtabeira  1 1419)  bie  Gntbedungen  ber  Bortu« 

giefen,  welche  befonber«  ber  britte  Sohn  bc«  König«, 
§cint  ich  ber  Seefahrer,  beförberte ;   ein  oon  biefem 

au«gerüftete«  Schiff  umfuhr  1432  ba«  Kap  Sojabor. 

Slacb  ber  lurien  Siegierung  ftbuarb«  (1433  —   38), 
ber  einen  ungtiidlicben  Krieg  gegen  SDaroHo  führte, 
in  welchem  Geuta  wieber  oerloren  ging  unb  be«  Kö- 

nig« 'Bruber  gerbinanb  (   ber  ftanbbafle  Bring-)  in 
lebenslängliche  ©efangenfcßaft  fiel, fam  SUfon«  V. 

(1438  —   81)  jur  Siegierung.  lerfelbe  ftanb  juerft 
(bi«  1448)  unter  Slormunbfehaft  feine«  Dbeim«  lom 
Bebro ,   be«  Schöpfer«  ber  unter  bem  Slawen  -Dr» 

bonnanjen  be«  König«  Stlfon«  V.«  belannten  ©efeß- 
fammltmg.  SUfon«  V.,  ber  mit  3obanna,  ber  loch- 
ter  §ciiiricb«  IV.  oon  Kaftilien,  oevlobt  war,  wollte 
bie«  Sleicb  erobern,  mußte  aber  nach  ber  Süeberlage 
oon  Zoro  (1476)  im  grieben  oon  Stlcantara  (24. 
Sept.  1479)  auf  feine  Stniprücbc  oerjicßten.  lagegen 
eroberte  er  bie  Stäbte  Sllta)ar  (1458),  SUjilla  (1470) 
unb  langer  (1471)  in  Slfrifa,  mobureb  er  ben  Bei- 

namen be«  »SKfrifancrfi  ermarb,  unb  auf  ben  »om 

Jnfanten  $einricß  geleitcien  GntbedungSfnlirten 
würben  1447  bie  Sljorctt,  1455  bie  Jnfefn  bc«  ©rü< 

neu  Borqebirge«  erreicht.  Unter  Stlfon«’  Sohn  unb 
Slacbfolger  Johann II.  (1481-95)  entbeefte  Bartho- 

lomen liaj  1486  baSflap  ber  ©uten&offnunq.  hier- 
auf fcbloß  B.  mit  Spanien,  ba«  1492  bie  Unterneh- 

mung be«  Kolumbu«  auSgerüftet  hatte,  7.juni  1494 
einen  Bergleicß,  wonach  alle  entbedten  äänber  jenfeit 

be«  21.“  meftticb  oon  ben  Kapoerbifcben  jnfeln  ben 
Spaniern,  alle  bieSfeit  ober  öfiticb  ben  Bortugiefen 
gehören  foüten.  ©egen  ben  hoben  Slbct  fcbritl  Jo» 
hanit  mit  jcßommgSIofcr  iiärte  ein,  ließ  ben  fjecjog 
oon  Braganja  hinrießten  (20.  3uni  1483),  erftaeß  mit 
eigner  öanb  ben  fteriog  oon  Bijeu  (22.  Slug.  1484), 
forberte  wiberredptlicß  oeräußerte  ober  angeeignete 

Krongüter  jurüd  unb  nahm  bie  hödifte  ©ericht«bar(cit 
auäfthtießlicb  für  bie  Krone  in  Slnfprud). 

Unter  ©manuel  (1495  1521)  bem  ©roßen 
(oberölüdlicben)crreichte  ®. feinen  (löcfjften  ©lanj. 
Ba«co  ba  ©atna  erreichte  enbtieb  ba«  lange  erftrebte 

Jiel  buriß  Umfchiffung  oon  Slfrifa  unb  [anbete  20. 
Sllni  1498  im  fjafen  oon  Kalifat;  Cabral,  nach  Sta- 

pften oerf  chlagen  (24.  Slprül  500),  nahm  bie«  2anb  für 

bieKrone  oon  in  Bert«.  Xie  l'i'acßt  berf)ortugiefen 
in  3nbieit  mürbe  befonber«  bureß  SUmeiba  unb  SU- 

buquerque  begriinbet  unb  oon  ©oa  über  Geßlon,  bie 
Sunbainfeln  unb  SJlolutfen  auSgebeßnt;  mit  ßßina 

unb  Japan  würben  gewinnreieße  panbeleoerbinbuii» 
gen  mtgefnüpft.  Siffabon  war  eine  3cittang  ber 
Stapclplab  für  bie  oielbegehrten  uub  wertootten  in- 
bifdjen  Söaren.  unb  mit  bem  gefteigerten  ÜBoßlftanb 
btüßten  auch  Künfte  tmb  Süiffenicßafteii  auf.  König 
©manuel  ließ  auch  ein  in  feinem  Zobeöjaßr  (1521) 

erfeßienene«  ©efeßbueß  au«arbeiten,  ben  fogen.  ®a» 
nuclfcßeii  Kober,  eine  Betbefferung  unbllmgeftaltung 

ber  Crbonnanjen  SUfon«’  V.  Jiibe«  Smanuel  felbft 
trug  feßon  jum  BcrfaU  bei,  inbent  er  bie  'Mauren  unb 
bie  Juben,  oon  betten  2000  am  Dfterfonntag  1506 
ermorbet  mürben,  oerfolgte  unb  jaßtreicbe  fleißige 

Unlerthanen  jur  Slu«toanberung  jmang.  la  bte 
Bortugiefcn  gleich  hen  Spaniern  jener  Jeit  nur  im 
Äricg«oienft  unb  tn  abenteuerlichen  fußnen  ©ce=  unb 
©ntbedung«fahrten  eine  ihrer  würbige  Ihätigfeit 
faßen,  erlahmten  in  B.  3nbuftrie  unb  äefethau,  unb 
auch  ber  geiftige  Stuffcßioung  würbe  bureß  bie  Gin» 
fühtung  ber  Jnquifition  unterbrüdt,  weläte  bie  Je» 
fuiten  1536  unter  Johann  III.  (1521  —   57)  bureß« 
fehlen.  Sfuf  biefen  folgte,  ba  ißm  feine  fecß«  SOßne 



256 
Portugal  (Öefchidfte  bi©  1755). 

im  Job  oorangegangcit  uioren,  fein  brcijäbriger  lim 

fei  Sebaftian  (1557—781,  junächft  (bis  1568)  unter 
Pormunbfchaft  feine*  QSrofeofeeim*,  beoKarbinatsgns 
fanten  Heinrich-  liefet  übertrug  bie  Grciefmng  beb 

jungen  König»  ben  gefuiten,  rocidje  ihm  ben  Kampf 
gegen  bie  Ungläubigen  alb  etfie  Pflicht  einptäglcn. 
SUS  ilm  baber  ein  au*  Slaroffo  oertriebener  gürft 
um  Hilfe  anging,  unternahm  er  einen  gelb  mg  gegen 
bie  Klauten,  ber  aber  mit  ber  furchtbaren  Oliebcrlage 

bei  Stltajar  (4.  Slug.  1578)  enbete:  12,000  cbriftlid)c 
Streiter,  unter  ihnen  ber  König  unb  bie  Hlüte  beb 

portugiefifdjen  'Übel»,  bedten  ba«  Scfftacbtfelb.  Iler 
einjige  legitime  Sprofe  beb  König*Jfeaufe*,  Karbinal 
Heinrich,  ber  nun  alb  König  Heinrich  ben  Ifjron  be« 

ftieg,  ftarb  fd)on  31.  gon.  1680. 
tie  Gerrfdinft  Spanirne. 

(Sin  natürlicher  Sohn  beb  feerjogb  non  8eja,  S8ru< 

berb  oon  3of)ann  III.,  ber  Slalteferprior  'Jlntonio 
oon  Grato,  erhob  nun  'Jlnfprudj  auf  bie  Krone. 
Oicgcn  ihn  trat  König  Philipp  D.  oon  Spanien, 
Sohn  ber  älteften  Sdnoefter  unb  (Setnab!  ber  älteften 
lochtet  3ohannb  111.,  mit  Ibronaniprüdjen  auf,  bie 
bereitb  oon  einer  burcli  König  Heinrich  eingefefeten 

Kommiffion  alb  bie  beft begrünbeten  anerfannt  mors 
ben  waren,  unb  für  roelcöc  Philipp  einen  gtofeenlcil 
beb  «bei«  unb  beb  Hlcrub  gewonnen  hatte.  311b 
«ntonio  im  Siai  1580  oon  mehreren  Stäbten  cum 
König  aubgerufen  mürbe,  (durfte  piftliPP  ben  Herjog 
oon  «Iba  mit  einem  §ecr  nach  p.,  ber  «ntonio  mit 

leichter  Slübe  befiegte  (Suguft  1580)  unb  jur  glucbt 

nach  granfreich  jroang.  Hon  ben  «joren  aub  oer« 
fuchte  berfelbe  V.  roieberjuerobem,  courbe  aber  in 

einer  Seeftblacht  befeegt  unb  ftarb  1595  in  granf« 
reich,  gnjtpifeöcn  hatte  Philipp,  nachbetn  er  oon  ben 

nach  thornar  einberufenen  (Sorte*  alb  König  an> 
erfannt  roorben,  29.  juni  1581  in  fiiffobon  leinen 

Ginjug  gehalten  unb  ben  Karbinal  «Unrecht,  Grj« 
herjog  oon  Cfterreich,  ju  feinem  Statthalter  in  p. 
ernannt  Eroj  beb  SBerfpreehenö,  bab  Philipp  II.  in 

Ihomar  gegeben,  bie  Siechte  u.^nftitutioncnbebSan» 
beb  jufchonen,  arbeiteten  bie  fpanifchen  Könige  barauf 
hin,  p.  ju  einer  fpanifchen  prooinj  3U  machen.  He« 
ionberb  ocrbetblieh  mürbe  aber  bie  fpanifthe  Herr« 
fdjaft  für  ben  portuaiefifchen  Kolomalbcfife.  Sie 
Korruption  ber  fpanifchen  Heamten  unb  bie  Gin« 

iührung  btTgnquifitton  entfrembeten  bie  eingebornc 

Henölferung.  Stlb  baher  Philipp  II.  ben  Slieberlän-- 
bern  ben  Hanbel  mit  ben  Kolonien  oerbot,  50  niebtr. 

länbifche  Kauffahrer  an  ber  Slünbung  beb  lejo  roegs 
neljmen  liefe  unb  bie  Jiiebcrlänber  barauf  mit  Irie. 
gerifchenKlafetegeln  injnbien  antroorteten,  gerieten 
feie  Sioluffen  unb  bie  Sunbainfeln  joroie  Slalatfa  halb 

in  ihre  Gkroalt  unb  gingen  P.  für  immer  oerloreu; 

ja,  auch  ben  gröfeten  teil  Hrafiften*  hatten  bie  eDot ■ 
läitber  längere  Seit  im  Hefife.  Eiefe  Siertufte  foroie 
ber  harte  4rud,  ber  auf  bem  iaitb  laftete,  ermedten 
beim  Holl  ben  fehnlichfien  PJuniib  nach  ber  frühem 
Selbftänbigfeit  unb  beroirften,  bafe  bie  oier  fatfdjen 

Sebaftiane,  namentlich  ber  Icfete,  für  echt  gehalten 
mürben,  obwohl  Philipp  II  bie  (deiche  beb  ed)ten 
Sebaftian  oon  Geuta  nach  I*.  hatte  bringen  unb  in 
oaterlänbifchcr  Grbe  hatte  heijefeen  (affen.  Schliefe" 
lieh  richteten  (ich  bie  nationalen  Hoffnungen  auf  ben 
Herjog  Johann  oon  Hraganja,  ben  Gntel  Katharu 
na*  oon  Sraganja,  Jochtet  be*  jüngften  H   ruber* 

gohaun*  III.,  ben  einzigen  «bfömmling  bc*  alten 
Königbhaufe«.  «1*  bie  Spanier  nach  ber  Unter« 
briidung  eine*  21ufftanb*ocrfucfe*  in  Goora  (1638) 

fidj  ber  perfon  Johann*  oon  Hraganca  ju  bemäch< 
tigen  brohten,  fab  fid)  biefer  cunt  »anbeln  gebrängt. 

Patbbem  er  12.  Olt.  1640  oon  einer  Slbelöpartei  al* 

König  anerlaimt  morben,  überfiel  er  1.  Eec.  bie  Se. 
gentin,  Herjogin  Plargarcta  oon  SRantua,  in  ihrem 
palaft  in  Siiffabon  unb  nahm  fee  gefangen.  «urfi  bc* 
j   Kaftell  oon  San  guliano,  ber  Schlöffet  oonSiffabon, 
fiel  burdj  Perrat  in  bie  öänbe  ber  «ufftänbifeben, 
unb  15.  Eej.  fanbeu  bie  öulbigung  unfe  Krönung 
3ohann*lV.  auo  bem  Hau*  Hraganja  flott 
1644  rüdtc  ein  fpanifche*  Heer  in  p.  ein,  um  3ohann 
tu  oertreiben,  mürbe  aber  26.  Slai  oon  Stattbia* 
oon  «Ibuquerque  gefdjlagen.  Eie  Grrobenmg  oon 
PiBa  Pifofa,  bem  Siammftfe  ber  Hraganja,  unb 
anbre  Grfotgc  fonuten  bie  Spanier  wegen  ihre» 

gleichseitigen  Krieg*  mit  granfreich  nicht  aueheuten, 
erlitten  14. 3an.  1659  hei  ßloa»  eine  neue  Kieberlage 
unb  fchfoffen  enblich,  nachbem  fte  non  bem  in  portw 

j   giefifche  Eienfle  getretenen  frantöftfehen  KlarfebaB 
Schömberg  bei  ilmeriiU  (3. 3uni  1663)  unb  bei  Sions 
tebclaro*  (17.  guni  1665)  befeegt  roorben  waren,  13. 
gehr.  1668  ben  Vertrag  oon  Siffahon,  in  roet 

chem  bie  Unabhängigfeit  Portugal*  anerfannt,  Geuta 
an  Spanien,  langer  an  Gnglanb  übertaffen  mürbe, 

lie  Gerrfcbatc  Mt  entganja  bt»  j»r  frnncögttbns 
Cffupattaa. 

Unter  3ohann  IV.  (1640  — 56)  gelang  e*,  *ra 
filien  ben  HoUänbern  roieber  tu  entreifeeri,  roährenb 

I   ber  gröfete  Eeil  ber  ofiinbifehenSefcfeungen  benfethen 
oerhticb.  Eie*  beftätigte  ber  griebe  troefdien  IS.  unb 
ben  Slieberlanben  nom  81.  3uli  1669.  gohann*  IV. 

ältefter  Sohn,  Sllf  on*  VI.  (1666—67),  ber  erft  Don 
1660  an  felbft  regierte,  mar  wegen  feiner  an  iflöbs 
finn  grenjenben  Sehmachheit  jur  yerrjdiaft  unfähig 

]   unb  machte  feef)  überbie*  burch  fein  unfittlicbe«  £eben 
nerhafet.  Eoher  courbe  er  oon  feiner  Wemahlin 

Slaric  granfoife  Glijabeih  oon  Saoopen‘91emour* 
unb  feinem  jüngetn  4f ruber,  Eom  ISebto,  23.  91oo. 
1667  jum  Serjidit  geswungen.  Eom  ISebro  II.,  mit 
ber  gefchiebenen  Königin  oermählt  i24.  Slärj  1668), 

führte  barauf  mit Kuftimnning  berGorte*a[#.'Hegeiu 
unb  nach  hem  lob  feine«  Halbere  (12.  Sept.  1683) 

nl*KönigbieSRegierung(1683— 1705).  Eieroährenb 
!   ber  tü irren  im  föniglichen  Hau*  unb  roährenb  be* 
Krieg*  mit  Spanten  tu  großem  Ginffufe  gelangten 
Gortc*  mürben  nun  allmählich  jurüdgebrängt  unb 

immer  feltener,  unter  3   o   h   a   n   n   V.  (1705-60)  enblich 
gar  nicht  mehr  einberufen.  3m  gunern  herrfchten  bie 
Könige  ahjolut  unb  ftüfeten  fich  auf  ben  Äleru*,  ben 

;   fie  bürd)  ben  foftfpietigen  Hau  non  Kirchen  unb  Klö. 
ftern,  fo  be*  folojfalen  Ktofter*  Slafra,  ba*  45  SÜD. 
Grujafeo*  perfchlang,  für  fich  gewannen;  bafür  er 

hielten  fie  nom  ISapue  ben  Eitel  «alfergetreucftcr 
König«  (Kex  fidelinnimus),  unb  ber  Hifchof  non  fiif- 
fabon  mürbe  tum  Patriarchen  erhoben.  Sach  aufeen 
hin  fteUte  fed)  P.  ganj  unter  ben  Ginflufe  Gngtanb«, 

gemährte  im  9Bcthuen>  Hertrag  (1703)  ben  engli« 
leben  iöoBronren  freie  Ginfuhr,  rooburch  ber  portu» 
giefifdjen  3nbuftrie  grofeer  Schabe  »ugefügt  mürbe, 
überliefe  ben  Gngtänbem  ganj  ben  Hanbel  mit  fru 
nen  Kolonien  unb  liefe  fich  fogar  tut  Eeilnafime  am 

.   fpanifchen  Grhfotgelrieg  gegen  granfreid)  bewegen. 

3 o   j e p h   I.  (1760  —77)  überlicfe  bk  Regierung  ganj 
feinem  Slinifter  Sebaftian  3ofeph  oon  Ggroalfto, 

■   Slarqui*  non  Pomhai,  unb  führte  baburch  eine 
DÖUige  Snberung  be*  hiebet  herrfchenben  Softem« 
herbei,  pomhat,  ein  Pertreter  be*  im  18.  gaftrb. 
io  mächtigen  aufgeflärtenEefpotiSmu*,  fuchte  burch 
eine  glut  oon  Perorbnungcn  bie  Slifebrauche  in  ber 
Hermaltung  ju  beteiligen)  bie  terrütteten  ginanjen 
cu  regeln  linb  ben  Plobiftanb  be*  Sanbe*  ju  heben, 

I   weichet  burch  ba*  Grbbcben  oon  gtffabon  1 1. 91oo. 
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T'OVtllflal  (®c(t^id)te  bi«  1825). 

1755)  entpfinblid)  gefebäbigt  roorben  roar.  Sei  bem 
ÜSiebetaufbau  ber  ötabt  forgte  er  für  breite  Straften 
unb  für  bie  Serftpönerung  burtp  prächtige  öffentliche 
©ehätibc,  rote  Sörfe,  Kaiifbaub  unb  ärfenal.  Heut 

panbel  unb  ©eroerbfleift  ha*f  er  burtpäub«  unb 
Ginfuhroerbote  auf  unb  förberte  benSlcf erbau  bmch 
Einführung  neuer  Kulturen;  boct)  »erfuhr  er  gleich 
anbmi  Staatbmannern  feiner  Hidjtung  hierbei  »iel« 
fach  übereilt  unb  geroaltthatig,  roie  er  benn  eine  SJJenge 

Weinberge  jerftören  lieg,  um  ben  ©etreibel-au  ju 
oeruiehren.  Hurcf)  Schriften,  üerbefferung  ber  Soll«« 

fchulen  unb  beb  hohernUnterrichK'iueiene,  burch  &er> 
beijiehung  frember  Sehrer,  Errichtung  einer  äl I a = 

bemie  je.  mollte  Sambal  ba«  Soll  aub  'bem  geifeigen Schlaf  aufrütteln  unb  auflläten,  rief  aberbaburcljben 
heftigsten  JSiberftanb  beb  bibljer  allmächtigen  JUcru®, 

befohber«aberber3efuiten,her»or.  Hadjbemin  nteh« 
reren  Sorfteüungen  an  ben  i’apft  unb  in  öffentlichen 
Xttenftüden  auf  bie  Entartung  unb  Serroeltlichung 
beb  Ctbenb,  ber  (ich  mit  Süucher  unb  Sflaaenhanbel 
abgab  unb  in3nbien  grofeepanbelbunternehmungen 

bttrieb,  hingeioiefen  toorben  roar,  gab  ein  Morboer« 
fuch  auf  ben  König  (3.  Sept.  176s),  ber  »oti  bem 
.perjog  oon  äoeiro  unb  bene  Marguib  »on  Zaaora 
aufgihg,  an  bem  bie  3efuiten  aber  beteiligt  roaren, 
Seranlaffung,  ben  Crben  aufjuljeben  unb  aub  bem 
2anb  tu  oermeiien  (1759).  Hie  jahlreichen  »on  3o« 
Dann  V.  ber  Kirche  »erliehenen  ©üter  mürben  jttrüd« 
geforbert  unb  bie  ©eroalt  beb  Sapftes  befchranlt. 
31«  mährenb  beb  Siebenjährigen  Krieg«  ba«  mit 

Cnglanb  »erbiinbete  ff!.  oan  Spanien  bebroht  nmrbe 
unb  beim  ©inrüden  eine«  fpanifdjen  peer«  (Mai 
1762)  ber  erbärmliche  Kuftaub  beb  Secrnjefenb  fid) 
heraubitellte,  ernannte  Sombal  ben  Örafen  Süilhelm 

jur  Sippe  rum  portugiefifchen  Dberfelbfjerrn ,   ber 

bie  ärmee  in  lurjcr  geil  reformierte  unb  ba«  i’anb 
gegen  Spanien  erfolgreich  »erteibigte.  Ttop  aller 

'.’lufmcubungcn  für  ba«  öffentliche  '-lüoljl  fammelte Sombc.1  infolge  feiner  trefflichen  ginaujoerroaliuttg 
einen  Sarfehah  »on  78  Kill.  Erujabo«. 

3ofeph«  Tochter  Maria  (1777—1816)  ftanb  roie« 
ber  ganj  unter  bem  Ginflufj  bet  ©eiftlid)leit,  entliefe 
Sombal  unb  hob  bie  meiften  Einrichtungen  bcbfelben 
roieber  auf;  nur  bie  Scrbannung  ber3efuiten  mürbe 

nicht  jurüdgenontmen.  Ha  bie  fchroache,  abergläu- 
bische Königin  1792  in  Siapnfinn  uerfiel,  übernahm 

ihr  Sohn  Johann  VI.  bie  Regierung  juerft  alb 
Slegent,  erft  nach  Maria«  lob  (1818)  alb  König 

(1816  —   26).  Unter  ihm  mürbe  ff!.  auch  »on  ben  Stür= 
men  berührt,  melche  nach  bet  iranjöftfdjen  Jleoolution 
Europa  etfdjütterten.  1801  fteüte  Sounparte  bureh 

Spanien  an  tfl.  bie  gorberung,  bem  Sunb  mit  Eng« 
lanb  ju  entfagen  unb  ben  englifehen  Sdjiffen  bie 
$äfen  beb  Sanbeb  ju  »erfchliefeen.  Hie  Weigerung, 
biefem  Verlangen  nacpjufommeit,  hatte  baSGimüden 

eine«  fpanifdjen  peerb  unter  ©obop,  bem  allmäch- 
tigen ©ünftling  be«  fpanifdjen  Königbpaarb,  jur 

TJoIgc  (Someran)enfrieg),  ipotauf  S-  im  grieben  »on 

Sfabajoj  (6  3uni  1801 )   bie  'Jlubfdjliefeung  ber  eng« 
lifefjen  Schiffe,  bie  Abtretung  »on  Dlioenja  an  Spa- 

nien unb  bie  Zahlung  »on  25  SÜD.  graul  an  grant« 
reich  »erfprad).  älb  bet  jiegent  Da«  ireitere  änfennen, 
ber  Hantinemaljperre  beijutreten,  alle  Gnglänber  in 

S.  ju  rer  haften  unb  alle  englifd)en  ©üter  unbäfaren 
binjujiepen,  ablehnte,  fchtdte  Hapoleon  1807  ben 

-Dlarfcpall  3unot  mit  einem  peet  burch  Spanien  nach 
U-,  mit  ber  äufgahe,  babfelbe  ju  befepen  unb  gentäfe 

oem  mit  Spanien  abgefd)!offenen  Vertrag  »on  gon« 
tainebleau  (27.  Dlt.  1807)  fo  ju  teilen,  bafe  ©obop 
itllgarue,  ber  König  Karl  Subroig  »on  Etrurien  ben 

DltyttB  ftonO.«V((itOB.  4.  ‘AufL,  XIII.  HJ6. 

1   Sorben  erhalten,  ber  mittlere  Heil  jur  Verfügung 
Hapoleon«  bleiben  follte.  Her  pof  mattete  jebodj 
bie  änfunft  »er  granjofen  nicht  ab,  fonbern  oertief; 
26.  Hob.  1807  ba«  9aub  unb  begab  fid)  unter  eng 
lifdjem  ©eleit  nad)  Stafilien,  roorauf  3unot  fid)  ber 
.(jauptftabt  unb  beb  ganjen  Sanbcb  bemächtigte  unb 
im  Hamen  Hapoleon«  erflärte,  «ba«  pauS  Sraganja 
habe  burch  feine  glucpt  ber  perrfepaft  entfagt  unb 

ju  regieren  aufgehört-. 
Xlirou  -   unb  gJerfitffnnfiSfh'ciOflFritra. 

Hach  ber  Erhebung  Spanien«  1808  fepidten  bie 
Englänber  SScIlington  mit  Truppen,  ©elb  unb 

lüaffen  nach  f!-,  um  bie  granjofen  ju  oertreiben. 

1   Herfelbe  fdjlug,  uerftärtt  burdj  portugiefifcpe  grei- 
roillige,  Junot  bei  Simeiro  (21.  äug.)  unb  jroang 

i   ii)n  jur  Kapitulation  »on  Gintra  (30.  äug.),  in  bet- 
et fidi  jur  ääumung  Sortugalö  »erpflidjtete.  än= 

fang  1809  brangen  bie  granjofen  unter  Soult  »on 

neuem  in  S.  ein,  befiegten  bie  ffiortugiefen  bei  ’üraga 
unb  Sotto,  mufeten  fid)  aber  aub  Sliaugcl  an  Bi  uni- 
tion  unb  Sebenbmitteln  imüiai  nach©alicien  jurüd- 
jiepen.  Gin  britter  Einfall  Hiaffcnab  1810  feheiterte 
an  bem  JViberflanb  fflcllingtonb  in  ben  Sinien  »on 
Torreb«3Sebrab.  Unter  fortroährenben  ©efeepten  mit 

ber  ihm  folgenben  englifcp  >   portugiefifchen  ärmcc 
ging  Slaffena  nach  Spanien  jurüd,  unb  fj.  mar  feit« 
bem  »on  ben  granjofen  befreit.  Ha  jebod)  Sopann 
in  Srafilien  blieb,  auch  uaepbem  er  burd)  ben  Tob 
feiner  SJlutter  Maria  1816  König  gemorsen  mar,  fo 

flanb  fe}.  fortan  ganj  unter  ber  ©eroalt  ber  Enalan« 
bet.  än  bie  Spipe  ber  Hegentfcpaft  trat  bem  Hamen 

nad )   bet  Patriarch  oon  Siffabon,  in  JlSirliidjleit  ber 
englifdie  ©eneral  Sorb  *erc« f erb,  ber  jugleicp 
Cberbefehlbpaber  bc«  portugiefifepen  öccvb  mar 

]   Ein  Hrittel  ber  Dffijierftellen  mar  mit  Gnglänbcrn 
befept,  englifcpe  SBeamte  mürben  ine  Sanb  gejogen, 
ber  »anbei  befanb  fid)  ganj  in  englifcpcn  .fräiiben 
unb  mürbe  nur  junc  Vorteil  Englanbb  nubgebeutet. 

Hagegen  gefepap  nicht«,  um  bab  2anb  ju  heben  feroie 
bas  liebürfnib  nach  greiheit  unb  politifdjen  Hechten 

ju  befriebigen.  Eine  äerfdiroörung  gegen  bie  eng- 
lifcbe  igerrfchaft,  an  bereu  Spipe  ber  ©eneral  Horn 
©omej  grepre  unb  angefehene  Ebclleute  ftanben, 
mürbe  recpljeitig  eutbedt  unb  bie  »äupler  berfclhcn 

auf  fepimpjliebc  SBeife  hingcricplet  (19.  Clt.  1817). 
SJähvenb  Slereeforb  nach  SBrafilten  ahgereift  mar, 

ermutigte  bie  Heoolution  in  Spanien  1820  bie  '-hör- 
tugiefen  ju  einer  Erhebung,  unb  24.  äug.  brad)  ber 

äufftanb  in  ̂3orto  aub;  an’brc  Stabte,  auch  Siffabon, 
fcploffen  fcch  an,  bie  Solbaten  »erroeigerteit  ben  eng« 
lifepen  Cffijieren  ben  ©ehorfam,  unb  bie  fianbung 
beb  aub  Hio  be  ganeiro  jurüdgelehrtcn  Serebforb 

mürbe  oerhinbert.  3n  t'iffabon  mürbe  Mitte  Sep« 
tember  eine  ber  fpanifthen  nad)gebilbete  rabitale  Kon« 

ftitution  aubgerufen  unb  eine  Weneraljunta  einge« 
fept,  melche  fofort  für  änfang  1821  bie  Gotte«  ein« 
berief;  biefc  genehmigten  bie  Septcmberlonftitution 

i   9.  Mär)  1821. 
J   3m  äpril  1821  fdfiffte  (ich  König  3oljnnn  in  Hio  be 
3«neiro  jur  Hüdfehr  nach  ein,  roo  er  im  3u!i  lan« 
bete.  Hiefer  Schritt  beb  König«  hatte  bie  üobrei« 
feuitg  ilrafilceu«  jur  golge,  inbem  bie  TJrofilier, 

tocldjc  fiep  "fi.  nicht  mieber  unterorbnen  roollten,  ben 
alb  Hegenten  jurüdgelaffenen  Sohn  gohann«.  Hont 
ISebro,  12.  Clt.  1822  jum  touftitutionellen  Kaifer 

;   »on  Sfrafiliett  auSrtefen.  Mit  leichter  Mühe  mürben 
bie  portugiefifchen  ©arnijonen  unb  Schiffe  aub  8ra« 
j   filien  »«trieben,  unb  29.  äug.  1825  fam  unter  eng« 
;   lifeper  Sermittclung  jroifdjen  f!.  unb  lörafilien  ein 
i   Vertrag  ju  ftanbe,  traft  beffen  leptere«  eine  Schulb 

17 
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'BortUOfll  (0efd)irf>te  bi?  jiir  ©cgcmoart). 

oon  2   ®ifl.  Vfb.  Stert.  non  V.  übernahm  unb  bafiir 

al?  fclbftänbig  ancrtnnnt  mürbe.  Jt-  roar  um  fo 

weniger  im  ftanbe  geroefcn,  eine  Unterwerfung  Vra.- 
fittenS  311  oerfiidien,  nl?  c«  burdi  innere  Süirren  3   er- 
riittet  mar.  Tom  SKiguel,  Jotann«  streitet  Sohn, 

unb  (eine  SOiutter  Garlotta,  eine  Schnieftet  König 
Rerbinanb?  VII.  non  Spanien,  batten  Johann  Vf 
rtion  1821  oon  bcr  Vefduoörung  ber  rabifaicn  Sep- 

temberoerfaffung,  freilich  oergeblid),  abhaltenroollen. 
Sil«  nun  1823  in  Spanien  burd)  bie  Jranjofen  ba? 

abfolute  Königtum  hcrgeftettt  mürbe,  erflärte  ficb 
Som  SKiguel  311  ViHafranca  gegen  bie  Ronftitution 
non  1820,  geroann  bie  Zruppen  für  fid),  bemächtigte 
fid)  ber  ̂ Jerfon  be?  König?  unb  lieb  burcb  biefen  bie 

Corte?  aufiöfen  (2.  Rum  1823).  Santit  nicht  ju> 
trieben,  oerfucbte  Som  SKiguel  im  SKai  1824  einen 

Staatbftrcid)  iur  Crricbtun'g  eine?  nbfoluten  König- tum?,  Den  aber  ber  englii^e  ©efanbte  nereitelte, 
inbem  erRönigJoljann  beroog,  ficf)  auf ein  englifdje? 

Schiff  ju  begeben,  non  hier  au?  Da?  Unternehmen 
feine«  Sohn?  ju  nerurteiien  unb  ibn  311  oerbannen. 

König  Johann  VI.  ftarb  10.  SRärj  1826,  unb  ba 

fein  Altefter  Sobn,  %'cbro  1.  oon  Vrafilien,  nicht  ju» 
gteid)  König  oon  fl.  fein  fonnte,  übertrug  er  bie  por- 
tugiefifcbe  Krone  2.  SKai  1826  auf  feine  crft  fiebern 
jährige  Xodjtcr  SM a r i a   n.  ba  ©lorio  unter  ber 

Vebingung,  bafc  fee  ficb  mit  Som  SKiguel  oermäblc 
unb  ba?  Sanb  nach  einer  oon  ihm  gegebenen  frei- 
jinnigen  Verfaffung  regiere.  Siele  neue  Verfaffung, 
raeldjeeinefficnge  alter®eroobnbeiten  unbjntereffen 

oerlebte,  ohne  einen  bem  Sott  oerftänblidjen  Vor« 

tei!  3U  bieten,  flieg  nicht  l'-Iofi  bei  ben  Slbfolutiften 
auf  Säiberfianb,  unb  eine  Crrhebung  berfelben  unter 

bem  SKarqui?  oon  6bnl,e?  (1826)  fonnte  nur  mit 

.öilfe  englischer  Zruppen,  roelche  Gnbc  1826  unter 
©cneral  Clinton  in  Siiffabon  lanbeten,  1827  nieber- 
gefchlagen  roerbeu.  9tl?  bie  englif^en  Zruppen  im 
Frühjahr  1828  roieber  abge3ogen  roaren,  berief  Som 
SKiguel,  ber  insroifdien  nadj  fi.  sutüdgtteljrt  mar 
unb  ben  Gib  auf  bie  Verfaffung  geleiftet  batte,  bie 
alten  Corte?  oon  2amcgo  3ufammeu  (23.  Juni  1828), 
tagte  ft<b  oon  jeber  Verpflichtung  gegen  Som  flcbro 
unb  beffen  Xoditcr  SRaria  lo?  unb  lief)  ficb  3um  Kö- 

nig au?rufen  (14.  Juli)  Sie  Konfiitutioneden,  bie 

fidj  in  Vorto  fiir  bie  Verfaffung  erhoben,  mürben  ge- 
jchlagen  unb  3ur  Rludjt  in?  Sluelanb  genötigt  unb 
mit  §ilf<  ber  Zruppen  unb  einer  ftarfen  Volijei  eine 

umnnjehrdntte  §crt[cbaft  errichtet:  eine  grofie  Raf)I 
liberaler  mürbe  Eingerichtet ,   anbre  enbeten  in  ben 

überfüllten  Jdjredlichcn  ©efängniffen ,   ben  entflohe- 
nen mürbe  ihr  Vermögen  intrtffen. 

Pahlreicbt  oerfaffung?trcuc  Flüchtlinge  fammet- 

ten  ficb  auf  ber  Sljoremnjel  Zercr.'ra  unb  errichteten 
unter  Valmclla  unbVillaflor  eine  Jiegentfchaft.  hier- 

her fam  im  Februar  1832  auch  Som  Vebro,  ber  1831 
auf  ben  Zbron  oon  Sraftlien  uevjichtet  halte  unb  für 

bie  Siechte  feiner  Züchter  unb  bie  liberale  Sache  ein« 
jutreten  cntfchloffen  mar;  in  Vati?  unbfionbon  hatte 

er  Unterftühung  gefunben  unb  ein  Heine?  Sjeer  ge- 
worben Unter  feiner  Rührung  lanbeten  bie  Sibe- 

ralen  mit  einer  12,000  SRann  ftarfen  Slrmee  7,  Juli 
1832  bei  Varto,  ba?  fchon  am  nächfien  Sag  in  ihre 
iränbe  fiel,  roo  fie  aber  bi?  (um  Juli  1833  oon  Som 
SKiguel  eingefchloffen  unb  belagert  mürben.  Cnblich 
fehifften  ficb  ber  englifch?  ßapltän  Siapier  unb  ber 
jum  fiersog  oon  Zerceira  erhobene  ©eneral  Villaflot 

nach  SUgaroc  ein,  roo  fie  unerroarteten  Seiftanb  fan- 
ben.  Sliahrenb  batauf  Serceira  3U  Üanb  auf  ififfa- 

bon  marfchierte,  fegeltc  Siapier  mit  einer  glatte  ba« 
bin,  befiegte  biefenige  SKiguel?  beim  RapSt. Vincent 

(5.  Juli  1833)  unb  erjmang  24.  3uli  mit  Zerceira 
ben  Ginina  in  Siffabon.  Sennoeb  mürbe  bie  ooir 

fran3öfifd)en3Karf  Chan  Vourmontbefehligteunb  burdi 
fran|öfi|che  unb  fpanifche  Segitimiften  »erftärfte  Str 
mee  Som  SKiguel?  noch  langer  haben  SBiberftanf 
leiften  fönnen,  roenn  nicht  bcr  Zbronrocd)fc[  in  Sp» 
nien  eingetreten  roäre  (29.  Sept.  1833).  Som  SKi 
guel  erfanntc  ben  Srubcr  Rerbinanb?  VII.,  Sor. 
Harlo?,  al?  König  an  unb  gemährte  ihm  äufnabm 
unb  Veiftanb.  Seewegen  fchloffen  Gnglanb  unb 

Rranfrcid)  mit  Jfabedä  oon  Spanien  unb  SKaric 
oon  V.  bie  Duabrupelallianj  00m  22.  Slpril  1834 
unb  leifteten  gegen  bie  Kronprätenbenten  roirffamen 
Veiftanb.  Slachbcm  Som  SKiguel  oon  ber  fpaniido 
portugieftfehen  Jlnr.ee  unter  Stabil  unb  Som  V<bco 

bei  Zhamar  15  SKai  1834  befeegt  roorben  roar,  oer- 
Sichtete  er  in  bem  Vertrag  non  (f  oora  (26.  SKai)  gegen 

einen  3nbrgebalt  oon  375,000  Rranf  auf  bie  Krone 
unb  begab  ficb  in  ba?  Sluötanb,  roo  er  1866  ftarb. 

«Kcufttt  8riC. 

Som  Vebro  ftarb  fchon  24.  Sept.  1834,  unb  feine 

Zochter  SJlario,  bie  für  biefen  R-aü  ooUjährig  erflärt 
roorben  roar,  übernahm  mm  felbft  bie  Regierung;  fie 

pcrmäljUe  fid)  mit  bcmVrinjen  oonfieuchtenberg  unb 
nach  beffen  frühem  Tob  mit  bem  Veinjen  Rerbcnanf 

oon  Sachfcn-Koburg,  ber  ben  Zitei  König,  aber  feine 
SRachtbcfugniffe,  nidii  einmal  ben  Oberbefehl  über 
ba?  §eer  erhielt.  1836  mürbe  fie  burch  einen  Volt?- 
auflauf  geemungen,  ein  au?  -Septembriften*,  b.  Ij. 
Jlnhcingern  ber  Verfaffung  oon  1820,  beftehenbe« 
SKinifierium  3U  berufen  unb  einer  fonftituicrenben 

Corte?oerfammlung  bie  Konftitutiog  oon  1820  cor- 
julecjen ,   rocidje,  gemäfsiat  burch  bie  Ginfübrung  be? 
3roeifammerft)ftcm?  unb  be?  abfoluten  Veto?  bet 

Krone,  5um  Staat?gruubgefeh  erboben  mürbe.  Sie 
©caner  berfelben,  bie  SKoberabo?  ober  Gbartiften, 

b.  ii.  bie  Sliibänger  ber  Charte  Som  Vebro?,  ber  ge- 
liiäBigt  liberalen  Verfaffung,  erlangten  1842  unter 
Rührung  Sofia  Cabrat?,  ©rafen  oon  Ihoma?,  bie 
Cbcrbanb  unb  fehten  ein  JKtnifterium  unter  Zerceira 

ein,  ba?  nach  bcr  Verfaffung  Som  JJebro?  regierte. 

Surch  einen  Slufftanb  im  'Korben  mürbe  Zerceira 
1846  geftürst  unb  burch  ben  oollctümlichenlialmoHa 

erfehf  bcr  aber  fchon  1847  burcb  eine  Valaftrerolutiou 
befcitigt  mürbe.  Crft  1857  erlangten  bie  Septem- 

briften unter  Salbanha  roieber  bic'Cberhanb  unb  be- 
haupteten ftch  auch  nach  Vlaria  bg  C'iloria?  Zob  (15. 

Jloo.  1853)  unter  berScgierung  ihre?  ältefienSobn?, 

Vebro?  V.  (1853-61),  ber  bi?  1855  unter  ber  Vor- 
munbfehüft  feine?  Vater?,  be?  König?  Rerbinanb, 
ftanb.  1857  enblicb  bilbete  ber  JKarqui?  Soul?  ein 
bie  oerfchiebenen  Parteien  oertretenbe?  Kabinett, 

roelche?  bie  Vartcileibcufchaften  für  einige  Reit  be- 
fd)roid)tigtc.  flberbie?  nahm  ba?  fchroere  Üüigtüd, 
roelche?  bie  König?familie  betraf,  bie  öffentliche  Vur 

mertfamleit  in  Slnfprud) ,   inbem  erft  bie  junge  ®e- 
maf)lin  be?  König?,  Stephanie  oon  .fiobeniollem, 
bann  er  felöft  (6.  Jlao.  1861)  unb  no^  jirei  feiner 
V rüber  oon  einem  bihigen  Riebet  bimoeggerafft  rour 

ben.  König  rourbeipebroSsroeitcrVruber,  Subroigl. 
Sie  Krone  batte  infolge  ber  Greigniffe  feit  Seginn 

bc?  Jabrljunbert?  gn  Vladit  unb  Mnfeben  fehr  oer- 
toren  unb  mar  gans  oon  ben  Corte«  abhängig.  3" 
biefen  roaltete  ein  gemäfeigt  freifinniger  ©eift,  fo  baf 

manche  ben  Jeitoerhältmffcn  entfprechenbe  ©efef. 
etlaffen,  religcöfeXoIerani  profiamiert,  bieSRajorate 
unb  bie  ®rblcd)feit  ber  Vaitöroürbe  abgefchafft  mürbe 

u.  bgt.  m.  Soch  grünbticbe  Reformen  mürben  nich: 

nntemommen,  roie  fid)  auch  ba?  Volt  felbft  nicht  au? 
einem  Ruflanb  oon  Grfchiaffung  herauejuteifien  oer 
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aSortugalcffenj  —   ̂;ortiigiefi|  dje  üilteralur. 

mochte.  1870  erjioang  Salbanba  burcb  eine  SHititär» 
reoolte  bic  Gnttaffung  beS  SHtniftcriumS  Soulö  (19. 
SJlai),  lonnte  fid;  aber  felbft  nur  bis  jum  Sjcrbft  1871 

behaupten,  toornuf  baS  fraupt  ber  C'icmäjigtcn  (Se> 
generoboreS) ,   gonteö  bJereirn  bc  Slello,  ein  Habi» 
nett  bilbete,  bas  mit  flirten  Unterbrechungen  (1877 

unb  1879  -   81)  bic  Siebrt)eif  in  ben  GorteS  befafe 
nnb  fid)  bis  1886  behauptete  Fontes  $creira  führte 

1885  eineSerfaffungSreform  burd),  toelcbc  baSKabt» 
reibt  für  bie3n>eiteÄammer  enoeitcrtcimbbie^lairS» 
fammer  in  ber  Keife  umgeftaltete,  bnfi  fie  fortan  aus 
teils  oom  König  ernannten,  teil«  oom  Slolf  gemäht- 
ten  SDIilgliebern  beflanb.  Sefämpft  mürbe  gontcS 

"lereirn  oon  ben  rnbifalen  Scformiftcn  unb  ben  iflro- 
greffifien,  beren  gtifirer  be  Gaftro  1886  an  bie  epipe 

ber  Regierung  trat.  'Dar  allem  bie  Zerrüttung  ber 
ginanjen,  baS  fortroälircnbe  Xefijit  unb  bic  hart  an» 
geroadjfene  EtaatSfdmlb  madjeti  eine  energifdjc  Uno 

geftaltung  ber  StantSucnoattung  unb  ber  üefteue- 
irung  notroenbig.  Stud)  ber  .(.'anbei  bebarf  eines  Stnf» 
fcbtoungS.  Um  biefen  ju  ermöglichen,  mabrte  i>.  feit 
ber'lluSbreitung  anbrer  Nationen  in  Slfrifa  feine  bär- 

tigen Sleübanretbte  mit  ffiiferfud)t,  fdjidte  Seifeitbe 
jur  Grforictiung  unb  Sfuffölicjjung  beS  guuern  auS 

unb  fcblof)  26.' gebt.  1884  einen  Vertrag  mit  Gng- lanb,  ber  ben  untern  Gongo  in  feine  unb  GnglattbS 
Sänbe  bringen  foDte.  Tod;  muffte  es  fid;  1885  ben 

Sefcblüffen  ber  Gongotonferenj  (f.  b.)  fügen. 
Sgl.  S   erra,  Collepao  de  livros  ineditos  de  bist  oria 

portusueza  (Siffab.  1 790  -   93,  3   Sbe.); S oufa,  Bi- 
bliotbeeahistorica(baf.  1801);  Xerfelbe,Documen- 
to*  arabicos  ppra  ahist.  fort.  (baf.  1790);  ba  Sofia, 
Historia  de  P.  (Sonb.  1809,  3   Sflbe.);  Sdjdfcr,  ®e» 

f<$i$te  non  33-  ($amt>.  u.  ©otba  1836—51,  5   4)be.); 
Siereulano,  Historia  de  P.  (Siffab.  1845—62, 
4   Sbe.);  Satbofa  be  ̂ JtnDo  Seat,  P.  antigo  e 

moderuo  (bai.  1873—77,  7   Söbe.);  Satino  Goelbo, 
Historia  politica  e   militar  de  P.  (baf.  1874  ff.); 

Uepper,  Le  P.,  sea origines,  son  bistoire etc.  ('}5ar. 
1879);  ®ie.®iutbo,HistorvofP.  bis jurMegierung 

«Ifon'SIIl.  (Sonb.  1888);  9iebello  ba  Silna,  Hi- 
storia de  P.  iios  seculns  17  e   18  (Siffab.  1860-71, 

5Sbe.);  S   cfjepe  l   er,  ©cfd)icbte  ber  Sienolutioner. 

Spaniens  unb  Portugals  (StrI.  1826  —   27,  3   fflbc.); 
8   o   1 1   aer  t ,   War»  of  succession  of  P.  and  Spain  (Sonb. 

1870, 2'Hbe.);  baSujSoriano,  Historia  da  gnerra 
civil  (Siffab.  1870—  76  ,   6   SBbe.) ;   ißrince  31.  Sie» 
brope,  Histoire  duP.  au  XIX. siede  ((ßar.  1876). 

Vortugaltffrflj,  f.  n.  in.  ̂ omeranjenfdjalenöl. 
Dattugalete,  1)  ̂ afenftabt  in  ber  fpan.  $rooinj 

SiScapa,  mit  befinden  Seebäbern,  Schiffbau  unb 
Ilses)  3053  Gittro.;  bilbet  ben  Siujienbafcn  für  8ii» 

bao.  —   2)  Silbergruben  in  Solinia,  f.  GbidjaS. 
Smrtugtflil,  f.  o.  m.  ̂ omeranjenfcbaleiiöl. 
Dsrtugalöfcr  (flortugalefer),  partug.  ©otb» 

münje,  bic  halbe  Xobra  ober  ber  (iobanneS,  juerft 
um  150o  geprägt,  urfprünglicb  6400,  fpöler  (feit 
1847)  8000  SteiS,  im  Kerl  non  36,ean  Sil.;  audj  eine 
Stpati münje  ber  §anfeftäbte,  befonberS  Hamburgs, 
non  10  Xutaten,  beren  erfte  1623  bei  Errichtung  ber 
ttbmiralität  (Sbmiralitätä-®.)  geprägt  mürbe. 

'l>ortugirfi(dje  Sitteratur.  Xer  Zeitraum,  in  inet» 
(bem  bie  p.  S.  tu  einer  allgemeinen  Sßeltbebeutung 
itd)  etboben  bat,  tft  lin  ®crglei<b  ju  ben  Sitteraturen 
ber  meiften  übrigen  Sollet  GuropaS  ein  ungemein 
futjet;  er  umfapt  nur  jene  flürtjtige  ®tanjperiobe 
Portugals,  in  roctrtier  bie  pon  weifen,  töpfern  unb 
hochherzigen  diegenten  gebanbbabte  ftaattidie  ©eraatt 
beS  MeubS  bureb  lübne  Seefahrer,  mie  SaSco  ba 
©ama  unb  SUfonfo  be  äibuguerqne,  über  ben  Cjean 

bin  ermcitert  unb  bem  Sanb  unermefdidjc  Duetten 

beS  SBoblftanbcS  juaelcitet  maren.  9ind)bem  biefe 
Stütejeit  unter  ben  Einmirfimgcn  beS  gefuitiSmuS 

unb  ber  gnquifUian  rafdi  bobingeroetft  unb  uad;  äö-- 
nig  SebaftianS  Xob  (1678)  unb  bem  batb  baeuuf 
erfolgten  Grlöftben  ber  burguubifd)en  ®pnafiie  ber 
ftaattidie  SBerfatt  Portugals  befiegelt  mar,  bat  auib 
bie  p.  S.  im  groben  unb  gaitjeu  nur  ein  fietbei  Xn  ■ 
fein  fortgefübrt.  Xer  nationale  ©runbjug  berfelben 
tft,  maS  junadift  bie  fdiöne  Sitteratur  betrifft,  eine 

geroiffe  Sentimentalität  unb  etegifebe  ä’3eicb[id)tcit. 
Xie  ®efcbid;te  ber  poriugicfijdjeu  Xicbtimg  bai  faft 

auSfeblicptiib  oon  tunflmöbigen  Grjeugitiffeu  ja  be- 
richten, aber  and)  biefe  entbehren  in  ihrer  bei  roeitem 

überroiegenben  Sietirbeit  ber  fetbftänbig- nationalen 
Gigeutümlicbfeit.  3bre  GntmicfelungSpcrioben  taffen 
fid)  genau  nadj  ben  lebeämaligenGiitroirfungenjoeldje 

bic  portugiefifebe  'boefte  oon  ber  grembe  her  erfahren 
bat,  febeiben.  So  bat  fie  ficb  in  ihrer  erften  Gpodie, 
bis  juni  14.  3atirb.,  unter  bem  Ginflufi  ber  prooonfo 

tifdien  Jlunftpoefic,  in  ber  jmeiteu,  bis  ju  Slnfong 
beS  16. 3nbrb-,  unter  bem  ber  fpanifdjen,  in  ber  b rit- 

ten, bis  in  bie  fjälfte  beS  18.  3abrb-,  nach  Itaffifib- 
italienifcben  unb  fpanifeben  Sluftem  unb  in  ber  vier- 

ten, oon  ber  Slitte  bcs  18.  3at)rb-  bi»  auf  bie  Segen» 
mart,  nach  bem  Sorbilb  ber  Haffifcb  ■   franjöfifdjen, 
ber  englifeben  unb  ber  übrigen  mobern.  europiiifcben 
Sitteraturen  überhaupt  gebitbet. 

Erfte  nnb  jiunte  Saiobe. 

Xie  portugiefijcbe  Sprache,  eine  meicbere  Scbroe- 
fterfpracbc  ber  faflilifeben,  trat  erineiSUeb  juerft  im 
12.  gabrti.  atS  Sd;riftfprad)e  auf  unb  jroar  in  ro- 
manjenbaften  Siebern,  i treidle,  roic  bie  gteicbjeitigcii 

fpamfeften,  bie  Grimierungen  an  bie  Kämpfe  attpor- 

tugiefifeber  Selben  gegen'  bic  Siauren  feierten  unb im  WcbäditniS  beS  SolfeS  mach  erhielten.  Son  biefer 
ooltsmäfiigcn  Steberbicbtung  haben  jeboeb  nur 

einjetne  91ati)flänge  in  roeit  fpäter  mit  benfetben  »or- 
genommenen  Ilmbitbungen  erhalten.  Xafjin  gehören 
bie  Siomanje  As  trovns  dos  Figueiredos  ,   toelcbe 
eine  ritterlidje  Xi; nt  beS  ©oefto  ütnfur  (8.  3abtb  > 

feiert,  foroie  einige  Sieber,  bie  bem  Hitler  ©onfalc 

Senniguej,  ber  im  12.  3adb-  «I®  eine  Strt  oon  por- 
tiigiefifebemGib(mieau§  feilt  Sein  ante  Tragamouro, 
*3ÜoI)renoerfd)linget',  anbeutet)  lebte,  jugejdjriebeit 
roerben,  bie  aber  unjroeifetbaft  roeit  jüngem  Xatums 
ftttb.  Schon  unter  Seinticb  oon  Surgimb ,   ber  mit 
feinem  ©erotge  fübfranjöftfeber  Sitter  eine  fertige  bö 
fifcbeKunftpoefie,  bieprooenfatiftbe,  einfübrte,  jan! 
bie  urfpriingticbe  SoKSpoeftejumiöänfetgefang  herab, 
ber  funftmäf)igen  fremben  Xiebtuugeroeife  rafcb  bas 

gelb  räumenb.  Xie  äiteften  echten  Xentmätcr  portu- 
qiefifc^er  Xicbtung  finb  baber  nach  gorrn  unb  jjnbalt 

Ülacfibttbungen  ber  altprooenfalifebcn  Zroubabour- 
poejie.  Seine  oollfte  tötiite  erreichte  biefer  portu- 

giefifebe Minncfang  unter  König  Xinij  (XionpfiuS), 

ber  1279-  1325  regierte  unb  felbft  als  ber  beroor 

ragenbfteXroubabourbcr 'Sc'rtugiefenerfdjeint.  Stau 
fennt  im  ganjen  etroa  30o  'Samen  oon  Xicbtern  bie- 

fer ®eriobe,  bie  ber  ätlebrjnlit  nach  bem  Slbetftanb 

angebörteii,  unb  oon  ben  meiften  berfelben  haben  fid) 
Sieber  erhalten,  ©cfammett  finben  ficb  bie  Kerle 

biefer  portugiefijeben  Iroubaboure  in  beit  »Cancio- 
neiros-,  baiioicbriftlicl)eu  Sammlungen  fcöfi'cben 

aJlimtefancj»,  bie  bis  tnS  13.  3abrb.  b'noufreicbett 
unb  in  aatteifeber  ober  altportugiefif^er  Sprache  ab» 
gefaßt  ftnb.  gür  baS  miebtigfte  biefer  Sieberbücber 
gilt  ber  »Candoneiro  da  Ajuda«,  ein  aus  bem  14 

gabth.  ftnmmcnber  ®ergamentIobep,  roetdier  fid)  auf 
ber  üibtiotbef  ju  Sljuba  bei  Siffabon  bejinbet  unb 
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‘4.'ürtuaic|iid)e  Sitteratur  (13.  1«.  gabrfiunbert). 

etjcbom  al®  »Cancioneiro  do  Collegio  dos  Nobles  - 
( ijcög.  oon  Stuart,  ?ar.  1823)  ober  ifälfdilicb)  al® 
liebcrbudi  be®  ©rafen  »on  Barcello®  (»Livro  das 
oantigas  do  Conde  de  Burcellos  ,   Ijräfl-  oon  g.  p. 

Bombagen,  2Habr.  1849)  bejeidjnct  mürbe,  einer 
tritifdien  21u®gcibe  aber  noch  ermangelt.  Umfang* 
reicher  firtb  tniei  anbre  üiebcrfianbfdjriftcn:  ber  auf 
ocr  oatifaniüben  Sibtiotbef  ju  Korn  beunblichc,  bem 

18.  3aljrl).  angebörige  Kobe  je  (ooDftänbig  (»rüg.  oon 
E.  Klonaci,  fealle  1875;  in  berichtigtem  -Jen  oon 
Braga,  liffab.  1878),  non  welchem  ber  bereits  früher 

erfd)ienene  »Cancioneiro  d'EIReiDoinDiniz  (fjrvg. 
oon  lopc®  be  Kloura,  ')!ar.  u.  liffab.  1847)  einen 
Seil  hübet,  unb  ein  früher  bem  $umaniften  2t.  Eoi* 
locci  getjörenbe®,  jeft  im  lieft f   be®  örajen  Branculi 
befinbltcbeS  lieberbueb,  toclcbc®  Woltem  ($alle  1889) 

oeröffenttiebt  b«t.  (»ine  noch  ältere  Sammlung,  oon 
ber  fid)  .iianbfdirtftett  au®  bem  13. 3af)rb.  im GScorial 
unb  ju  Solebo  befinben,  fieht  ber  üerauOgobe  bttreh 
ben  Klatque®  be  Haimar,  8.  be  Eueto,  entgegen.  3ur 
Erientierung  über  bie  altportugicfifcbe  Boefie  ogl. 

Bellermann,  (Die  alten  liebetbücber  ber  ̂ iortu* 

giefen  (Bert.  1840),  unb  Siej,  Über  bie  erfte  portu* 
iefiftbe  Runft*  unb  ifrofpoefie  (Bonn  1803),  obfdion 
cibe  jlerfe  bem  heutigen  ©tanbe  ber  Kenntnis  nicht 

mehr  oöDig  entfprechen. 

Seit  bem  14.gabrlj.  erfuhr  bie  portugiefifche  lieh* 
tung  infofem  umaeftattenbe  Eimnirfung,  als  in  ga* 
licifcher  Hiunbart  bütitenbe  ©panier  (ju  benen  König 
Slifon®  ber  Süeife  oon  Äaftilien  felbft  gehörte)  bie 
gormen  fpanijeber  ̂ loefte  in  jene  überführten  unb 
baburch  bie  fünftlichen  prooen(alifd)en  mehr  unb  mehr 
oerbrängten.  3!un  (amen  anftatt  ber  bisher  üblichen 

iambifchen  Kindheiten  bie  nationalen  (ürjern  troebäi* 
fchen  in  ©ebvaud).  Sic  berühmteren  lieber  biefer 
geit  fitib  bic  bc®  galicifchen  Kitter®  Klacia®  (f.  b.). 
Ser  (öniglicbe  !pof  bilbete  auch  in  biefer  Epoche  ben 
bidjterifchcn  Klittelpunlt  Portugal®,  inbem  fid)  nicht 
nur  faft  alle  Boeten  um  ihn  (harten,  fonbern  auch 
nicht  wenige  Klitglicber  ber  (öniglicbengamilie  felbft 
nl®  Sichter  probultio  maren.  So  roiffen  mir  oon 

ben  im  14. 3ahth-  tebenben  Söhnen  be«  König®  Xi* 
nij,  ÜUfoitSlV.  unb  feinen  fjalbbrübcrn  2(lfonfoSan* 
th«),  ©tafen  oon  äibuquerque,  unb  fjebro,  örafen 
oon  BarccUo®,  bah  Tie  gebichtet  haben,  obioohl  fid) 
nicht®  oon  ihren  Boefien  erhalten  hat.  jn  bemfclben 

gahrhunbert  hat  König  fieter,  ber  ©emahl  ber  gne® 
be  Eaftro,  liebcSIieber  oerfaht,  oon  benen  fünf  (bar* 
unter  ein®  in  fpanijdjer  Sprache)  noch  ooröanben 
finb.  Sie  jablreid)en  lieber  portiigiefifeber  Sichter 

au®  biefer  ,-fcit  finben  fnh  am  heften  gcfammelt  in 
be®  ©arcia  be  Kefenbe  »Cancioneiro  geial  (Siiffab. 

1516;  hr®g.  oon  KauSIer,  Stuttg.1846— 62, 3   Bbe.). 
Unter  ben  150  Poeten,  oon  benen  bie  genannte 

Sammlung  lieber  enthält,  toerben  aufierbem  noch 

ausjeidmenb  genannt:  'Kloaro  be  Briio  Sßeftanha, 
'Hloaro  Barrcto,  ©uterrej  Goutinho,  gernnin  bc  Sil* 
oeira,  granciSco  be  Siloeira,  Kuno  Bcreira,  3oäo 

Sloij  bc  Sä  e   SWetpeje®,  Siogo  Branblo,  3®äo  Dia* 
noel,  3orge  be  Slguiar,  ©onjalo  Klenbe®  Sacoto, 
Suarte  ba  ©ama,  Suarte  be  Brito  unb  Bemarbim 
Kibciro.  Ser  leptgenannte,  Kibeiro,  welcher  am§of 
be®  groben  Entanuel  lebte,  roirb  geinöhnlich  al«  ber 

Siditer  betrachtet,  ber  bie  Wlanjperiobe  ber  portu* 
giefifchen  fiittcratur  einleitetc.  91ad)bem  im  15.  galjrb. 
bie  politifche  Entroitfclung  Portugal®  rafchern  ©ang 
angenommen  batte,  entfaltete  fich  auch  bte  nationale 

flocfie  ju  reicherer  Blüte.  König  Ebuarb  (1433— 
1438),  ber  felbft  bieptete  unb  auch  fonft  fchriftfteüe* 
rijeh  thatig  loar  (er  uerfafite  ben  »Leal  conseliiciro«, 

eine  Sammlung  pbitojophifd)*moralifcher  'Kbhanb* 
lungen,  hr«g.  oon  Stoquete,  iiar.  1843),  begünftigte 
bie  litteratur  mit  Vorliebe,  ioie  auch  fein  jüngerer 

Söruber,  Sone  fjebro,  unb  feine  Kinber,  ber  Gönne* 
table  Som  ftcbvo  unb  Sona  giiipa  be  lancafter,  ftd) 
bidjterijch  oerfuchten.  gören  eigentlichen  ̂ öhepunlt 
aber  erreichte  bic  portugiefijd)e  Jtofpoefte  unter  ben 

Königen  golmnn  II.  unb  Emnnucl.  'lieben  bem  oben 
genannten  Kibciro,  ber  burch  feine  Eflogen  unb  butch 
(einen  fentimeniaien  Koman  in  Drofa:  »Kemna  e 
moqa*  (liffab.  1559,  halb  ber  Sdjäferpoefie,  halb  ber 

Kittcrromantit  (ugehörig)  ber  Begründer  beiber  Sich* 
tnngSarten  rourbe,  glänjten  cor  allen  geitgenoflen 

Ehriftooam  galfam,  granciSco  i'loraes  (1572  er 
morbet)  unb  bejonber®  Sä  be  SRiranba  (1495- 

1558),  ber  al®  Itepräfcntant  be®  Übergang®  ber  mit* 
telalterlichen  in  bie  mobern  llaiftiche  Kunupoefie  ber 

'liortugiefen  geilen  barf.  Et  toar  e®,  roelcher  bie 
neuen  bid)teriiiheu  gormcu,  bie  infolge  ber  lleube 
lebung  ber  allflaffifchen  litteraturen  ju  Slnfang  be® 

lü.  3“hrÖ-  in  'Aufnahme  (amen,  in  bie  portugiefijde 
Sichtung  einführte. 

Ibritct  leriübc. 
Sie  p.  8.  trat  hiermit  in  bic  brittc  ̂ Seriobe  ihrer 

Enttoicfeiung.  2(1®  ein  §auptrcprdientant  ber  nun* 
mehr  jur  Secvidtaft  gelangten  *(ia)fifchen*  Kühlung 
fd)rieb  Kntonio  gerreira  (1528 — 09)  roohlgeformte, 
roenn  auch  innerlich  (alte  Sonette,  Eben  unb  Elegien 
unb  gab  in  feiner  Iuez  de  Castro*  ben  liortugiejcu 
ihre  erfte  Xragöbie  in  ilaffifchem  ©efchmad.  Um  ihn 
unb  3Jlirauba  bilbete  fid)  auf  ber  Umocrfität  ci oiitt 

bra  unb  in  liffabon  eine  Schule  pon  gelehvt  höfiichen 
Sichlern,  ton  meichen  ttero  be  2lnorabe  Eanuntio 

(»l’oczias* ,   liffab.  1791),  gorge  gerreira  be  Hai- 
conceilo®  (geft.  1582),  Siogo  Dernarbc®  (»0  Lima*, 

baf.  1596  u.  1761)  unb  getont) ino  Gorlereal  (»Suc- 
cesso  do  gegando  Ccrco  de  Uiu*J  baf.  1574  u.  1781; 
»Naufrngio  de  Scpulveda» .   baj.  1594  u.  1783)  ;u 

ermähnen  ftnb.  Ser  fchuimäfsigen  'Jioefie  biefer  unc 
anbrer  Sichter  trat  entgegen  ©ii  Bicente  (geftorben 
um  1536),  inbem  er  ba®  BoifSieben  junt  2iu«gange 

punlt  feine®  bichterifd)en  Schaffen®  toählte  unb  in 
feinen  migigen,  roenn  auch  formell  mangelhaften  gar 

cen  fornie  feinen  2luto®  roieber  nationalere  gielc  oer* 

folgte.  Er  blieb  jebodj  oijne  lladjfolger,  unb  ba®  por* 
tugiefifche  Shcaler,  >m  ©egenfap  )u  bem  be®  Bach* 
barlaube®,  in  melchem  au®  gaii)  ähnlichen  2lufängeu 
ein  nationale®  Srama  fich  entmidelte,  perfrüppelte 

unter  ben  (jänben  gelehrter  fjebamcric,  Kletten  jmi* 
fetjen  ber  'Boefie  ber  21fterf[ajfijität  unb  liachlünftc* 
lei  auSIänbijdier  gormen  erflanb  aher  um  jene  geil 
bet  mirfliche  Hla|ji(er  Portugal®,  ber  cinjige  grobe 

Sichler  bet  portugiejifehen  2itteraturgejd)ichte.  2m® 
be  Eamoen®  (1524—80)  hat,  mcitu  er  aud)  oon  ber 
herrjdienben  litterarifchen  Sichtung  nidjt  oöUig  frei 

mar,  boch  in  feinen  Kanjocten  unb  Sonetten,  ocr 
allem  aher  in  feinem  hiftorijch*romantijd)en  ©ebicht 
»Os  Lusiadns*  (juerft  gebruett  1572)  Boeften  ooa 
grofiartigfter  Schönheit  unb,  toa®  6ejonbcr®  bie  iepc 

genannte  Sichtung  betrifft,  ein  Üikrt  oon  melthifto* 
rifcher  Bebcutung  gcfchaffen  (ogl.  Eamoen ®).  Un 
tcr  feinen  faft  in  jebem  Sktnubt  unebenhürtigen 

21achfolgern  finb  jimächft  lui®  'fiereira  Braubam. 
ber  in  feinem  Epos  »Elegiadu*  (liffab.  1588  u. 

1785)  ben  Untergang  bc®  portugiefiieben  Kuhm®  be- 
lang, unb  granciSco  äiobriaue®  lobo  (geboren  um 

1550)  ju  nennen,  ber  Berfaffet  trefflicher  Wirten* 
rontane  (»Prima  vera* ,   »Pastor  peregriiiu«  ic.), 
eine®  trodnen  hiftorijehen  ©ebiebt®  (*0  condestalue 
de  Portugal  D.  Nuno  Alvarez  Perei ra  ,   baf.  1610) 
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$ßortugiefifdie  Sitteratur  (17.  u.  18.  3abrfwnbert). 

11116  eint*  SBerfe®  übet  bie  ̂ Ifti^tcn  be®  Srof«  unb 

Üüeitmanne®  (»Corte  na  aldea«,  baf.  1619);  ferner 
gernöo  AloareäboDriente(geboren  uml540),Sicb' 
ter  be®  Scbafcrrommt®  »Lusitania  transforniada» 
« bai.  1671  u.  1781 ),  Dueoebo  e   GaftcBobrancolfchrieb 
eine  matte  Gpopöe:  »Aitonso  Africano«,  baf.  1611 

u.  1787),  0abr.  ißereira  be  Gaftro  (»lllyssea«, 
baf.  1614, 1745  u.  1827)  unb  grctnci®co  be  3d  e   ®e« 
neje®  (»Jlalaca  conqnistada« ,   baf.  1634  u.  1779). 

-.'lodjbem  fdjon  feit  ber  Aieberlage  ber  ̂ Sortugiefen 
bei  Allagnr  bie  portuqiefifdjeDoefic  foroie  baäfonftige 

2   eben  bei  Sanbe®  raf  d)cm  HerfaB  jugeeilt  roar,inurbe 

fte  feit  ber  fpanifeben  öerrfcjiaft  balb  jum  matten 
Abflatjcb  ber  tmdjbarlidjen;  ja,  bie  meiften  Siebter 
unb  SebriftfteUcr  jener  ffeit  gaben  bie  JJiutteripnidjc 

nämli.b  auf  unb  bebienten  fid)  ber  Sprache  iijrcr  Un» 
terbrütfet.  Grroäbnung  perbienen  nur  nod)  bie  un< 
ter  bem  Sttel:  «Laura  de  Antriso  (Goora  1627) 
erfebienenen  (Hebid)te  beb  ungiUdlidjcn  Sdjiuärmcrö 

■»lanocl  ba  Seiga  lagarro  (geboren  ju  Gäbe  be® 
16.  gobrb.),  eine«  ber  gefeiertften  butolifdjen  Sieb« 

ter  ber  t'orlugiejen.  —   Sie  Itjrifcbc  (Joefie  (alte 
fidj  fdjon  gleich  nadj  Gamoen®  in  alle  Ausartungen 
be«  AlariniSmu®  (f.  Wartni)  unb  ©ongoriSmu® 

tf.  ©ongoru  t)  Argote)  unb  in  anbre  üljnlidje  Üle« 
fdjmadtofigleiten  perirrt,  Hi«  in®  Abenteuerliche 
getrieben  erfdjeint  jene  fdjroülftige  Wattier  in  ben 
Sonetten  Wanoci®  be  garia  e   Soufa  (»Fnente 
ile  Aeanippe,  Wabe.  1644,  4   übe.)  Ginigennafien 

genießbar,  jum  leil  fogar  uortrefflidj  ftellen  fitb,  ba» 

gegen  gehalten,  bar  bie  burleSlen  "l<ocften  be«  Jl)o= 
ma«  be  3i o r o u i) a ,   bie  feinen  unb  geiftreidjen  Sieh« 

tungen  oon  Antonio  Harbofa  ilaccllar  (1610 — 63), 
heilen  »Sandades«  (elcgijdje  SiebeSlicber)  in  oicler 
>biuitdjt  anertennenSroert  finb;  ferner  3acintogreire 

be  jtnorabc«  fatirifdje  üoefien.bie  mit  fcljarfcni  iüib 
ber  Serberbni®  be«  Öefdjmade  ben  Krieg  madjten. 
Gine  unitberfebbare  Wenge  pon  Sonetten  au®  jener 

.»feit  (lortthe  g   orm  fitb  in  Portugal  toie  in  .Italien 
bejonberer  ©unft  unb  pflege  erfreute)  haben  (lereira 

ba  Siloa  ( «Fern*  renascida«,  Siffab.  1746,  5   8be.) 
unb  ein  Ungenannter  unter  bem  Xitel:  Eeeos  que 

orlarim  de  fama  d4,  Postilhlo  de  Apollo  *   (baf.  1761) 
gefammelt.  Gine  gefdjmarfpoBcte  AuSroalji  oon  Gr> 
jeugniffen  portugiefifdjer  floefte  au®  berfelben  @at« 

tttng  gab  John  Abatnfon  im  erften  Seil  feiner  »Ln- 
sitania  illustrata»  (Aerocafüe  upon  Itjne  1842). 

ißa®  ba»  Srama  angebt,  fo  fann ooneinem natio< 
nalen,  bejügiitb  ber  bainaltgen  3eit,  laum  bie  Siebe 
fein.  Sie  meiften  portugiefiftben  Poeten  be®  17. 

.jabrb-,  >pel<be  fid)  überhaupt  in  bramatiftber  Sich» 
tung  oeriudjten,  ftbricben  in  fpanifd)er  Sprache.  Sie 
einjige  nennenswerte  bramatiidje,  in  ber  Sanbe®« 
fpracb«  abgefajde  ̂ irobuftion  jener  Gpotbe  ift  bie 
Sammlung  ber  »Entremeses  (roeldje  neben  ben 
»Antos«  unb  »Farsas  bie  Unterarten  be®  eigent- 

lichen Aolldfdjaufpiel®  bilbeten)  oon  Wanoci  ßoelbo 
Jiebello,  bie  unter  bem  Xitel:  >   A   tnnsa  entretenida 
de  varios  eutmneses  (Goimbra  1658,  Siffab.  1695) 
erfebien.  711®  Cerfaffer  einer  Art  pon  lomifd)en 

Opern,  bie  ihrer  fjeit  in  ilortug.il  großen  SteifaH 
ianben  unb  mehrfach  gefammelt  finb  (»Operas  por- 
tugueras<.  1747;  in  4.  Au  fl. :   »Tcatro  comieo  por- 
tuguez«,  1787),  ift  ber  3ube  Antoniogof®  baStloa 
ju  nennen,  ber  bei  bem  Autobafee  uon  1739  per» 

brannt  tourbe.  'Auf  bem  gelbe  be®  fioman®  rau» 

cberte  in  -Portugal  roäbrcnb  be®  16.  unb  17.  3°hrh- 
am  üppigften  bie  Slitterromantif.  AI®  bie  bamal® 

mit  bem  meiften  Seifall  aufgenommenen  liierte  bie» 
fer  ©attung  oetbienen  Griuabmmg  be®  betannten 

ßiflorifer®  3oao  be  Harro®  »Chronica  do  emjiera- 
dor  Clarismnndo«  (Goimbra  1520,  giffab.  1742), 
roeldje®  Such  feiner  3eit  oon  ber  portugiejifdjen 
üefeiocit  mit  roaijrem.öctfjljungcr  uerfdjlungcu  icurbe; 
ferner  bie  in  ber  DJanicr  be®  Amabi®  gehaltenen 

Sliltetromane  oon  granci®co  be  Wotac®  ('Paltnei- 
rim  de  1   nglaterra« ,   Goora  1567, 3   Sbc. ;   Siffab.  1 786), 

oon  3orcje  gerreira  be  Süaäconcello®  (»Trium- 
fo®  de  Sagramor«,  Goimbra  1554,  unb  «Memorial 
dos  ca  valleiros  da  segundatavola  redonda«,  Siffab. 

1567),  ber  auch  brei  berühmt  geroorbene  bramatifche 
AooeBen  nach  Art  ber  »Celestina«  (»Comedia 
Euphrosina«,  baf.  1616;  »Comedia  Ulyssipo«,  baf. 
1618,  unb  »Comedia  Aulegraphia*.  baf.  1619;  aUe 
brei  in  neuer  Auflage,  baf.  1787, 3   Sbe.)  oerfafjt  hat; 

enblid)  bie  :KomanenonG)a«par  '{Sire®  JicbelIo(=Con- 
stante  Florinda«.  baf.  1625  u.  1684),  ber  fid)  auch 

burd)  jeine  »Novelas  exemplarcs«  (baf.  1650  u.  1700) 

HeifaU  erroatb.  Surch  'Jlaticrlidjleit  unb  Ginfachheit 

aubgejeichnet  unb  mit  bett  meinen  übrigen  iitterari-- 
fd)eit  üufeerungen  be®  3eitgcfibmadö  toniraflicrenb 
ift  bie  romanartige  Rompofition  gclij  Gafianhetra 
iuracem«:  -Seräo  politico,  aljuso  emendado« 
(Siffab.  1703).  Unter  ben  biftorifchen  liierten  be® 
eitalter®,  beren  norjüglicbfle  fämtlicb  bie  Grobetiutg 

ttbien®  jum  (hegenftanb  haben,  überragt  bie  be, 
rüfjmtc,  Asiiclbiifab.  1552-1 602,4  Sbe.;  neue  Aucg. 
1778  -88,  24  Sbe.)  oon  3oäo  be  Harro®,  ber  auch 
ber  erfle  (ürammatiler  (lortugal«  roar,  aBc  anbetn. 
©leid)  auSgejeidjnet  burd)  biftorifebe  Akbrljaftigfeit, 
aber  in  tünfllerifcber^inftcht  oon  roeit  geringem  iBert 
ift  bie  »Historia  do  descobrimento  e   da  conquista 
da  India  (Goimbra  1551,  Siffab.  1833)  oon  gernan 

Sopej  be  Gaftanbeba  Sie  öelbcutbaten  be®  Alfonfo 
Albuquerque  rourben  ooti  beffen  Sohn  Siaftu®  in 

feinen  »Conimemarios  do  grando  A.  Albttqucrqne« 

(Siffab.  1557  u.  1774, 4   See.),  ba®  Sehen  König  Gma= 
nuel®  b.  ti)r.  unb  3obann®  I.  oon  SamiJo  be  0oe® 

(baf.  1556  u.  1567)  bargefteBt.  3"  licbtooBer  Crb» 
nung  unb  fd|önerSprad)e  fcbriebSernarbo  be  Hrito 
bie  ältefte  ©efctjicbte  feine®  Saterlanbe«  in  feiner 

•   Monarchia  lusitatm  (Siffab.  1597—1609, 2   Sbe.). 

Sie  Jlmteu  be®  Aijelönig®  oon  3nbicn,  goäo  be  Ga« 

firo  (1500-1548),  fanben  tbten  tlaffifchen  piftortogra» 
pben  in  3acinto  greire  beAnbrabe  (Siffab.  1651  u. 
1736).  Aon  ben  übrigen  hierher  gehörigen  Schrift» 
fteflern  Hortugnt®  au®  jener  3e'*  oerbienen  gernan 
SRenbej  H'ntö  roegen  ber  Hefdjrcibung  feiner  Seifen 

in  Afien  unb  Afrita  (»Peregritiagöes « ,   Siffab.  1614 
u.  1725)  unb  ber  gefuit  Antonio  Slieira  roegen  ber 
in  feinen  »Serinoeus«  (baf.  1748,  6   Sbe )   mit  eblcm 
geucr  oerfuebten  Serteibigung  ber  Wenfcbenrechte  ber 
gnbianer  unb  3uben  erroäbnt  ju  roerbett. 

girrte  DerloSt. 

Sa®  18.3abrh-  führte  biep.  S.  bem  bereit®  im  17. 
angebaljntcn  Serfall  immer  entfdjiebener  ju.  Ser 
tonangebenbe  Sefcbmact  bulbigte  ber  non  granfreicb 

bet  importierten  franjSfifdjen  Afterllaffijitfit,  unb 
bicie  Sichtung  bai  bie  portugiefif etje  Sichtung  bi® 

tief  in®  19. 3abri)-  beibefjaltcn.  Sic  burth  ben  grie» 
beit  oon  Siffabon  (1668)  roieber  errungene  Unabbän« 

gigteit  fjortugai®  oon  Spanten  ijat  auf  bie  Sittera» 
tut  be®Sanbe«  feilte  befotiberclBirtung  gehabt,  eben» 

foroenig  bic  Alabemic,  roeicbe  König  gobann  IV.  1714 
ftiftete.  Sie  bureb  ben  SRethuen,  Acrtrag  Don  1703 

berbeigefübrte  merlantiliftbe  Abbängijleit  oon  Gng« 
Ianb  brachte  bie  englifche  Sitteratur  in  eine  gcroiffc 

Aerbinbung  mit  ber  portugiefifchen,  roelche  (eßtever 

beilfamer  roar  ai®  bic  SKuftergüitigfeit  ber  fraiijöfi« 

fhen  Hoefte  be®  geitalter®  Subroig®  XIV.  fSombal« 



2G2 fpovtugiefifdje  fiittevatur  (18.  unb  19.  3abrfiunbcrt). 

Acformen,  welche,  inbcm  fie  bie  Aation  in  poTitifc^cr 

unb  fojialcr öinftcfjt  t)obcn,  aucfj  ba«  gciutifeneSelbft» 
qefüöl  berfelben  roicber  fraftigien  unb  erhöhten,  mür- 

ben ftcberlicbbebciitenbe  litterarifebefjrflcbte  getragen 

haben,  roären  fte  nidjt  fo  tafef)  roicber  einer  bigotten 
Acaftion  unterlegen.  An  bie  Spi(>e  ber  franjiSfteren« 

ben  pfeuboflnfflfehen  '{ioefie  in  Portugal  ftellte  fid) 
ber  ©enetal  wranciäco  Sanier  be  Stenefe«,  ©raf  oon 

Sriceira,  roelcber,  nadjbem  er  Boilemi«  »Art  poe- 
tiqne«  in  portugiefiidje  Bcrfe  übertragen  batte,  mit 
feiner  poefteteeren  (Ipopoe  »Heuriqueida«  (Siffab. 
1741),  worin  bie©ri!nbung  ber  portugiefifchen  Sion» 
arc^ic  burd)  fieintirf;  oon  Burgunb  bejungen  ift,  ju 
jener  bürftigen  Bheorie  einen  bürftigen  praltndicn 

'Beleg  gab.  Sieht  ai«  bie  oben  ermähnte  föniglidje 
Afabcmie  roirfte  jura  Borteil  ber  portugiefifchen  fiit» 
teratur  bie  ©efcllfthaft  ber  »Arfabier«,  bie  nad)  bem 
gleichnamigen  Dicbieroetein  in  So  nt  gebilbet  mürbe 
unb  mit  ber  franjiSfijdjen  Rlafiijitöt  unb  Sleganj 
ben  poetifdien  ©eilt  ber  einheimifeben  biebteniehen 
Sleifterroerle  be«  16.  3ohrh-  ju  oereinigen  firebte. 
flu  ihren  oorjügiidjften  Siitgliebem  gehörte  B-  Aut. 
iforrea  ©arpüo  (gefl.1772),  ber  mit  feinem  Balte  bie 

'Alten  nadtabtnle  unb  fid)  ben  mit  Südftdjt  auf  fein 
löauptoorbilb  erteilten  Beinamen  be«  portugiefifchen 

tfjoraj«  erroatö.  Sieben  ihm  finb  ai«  bie  beffern  Ber» 
tretet  ber  portugiefifdjen  Didjtfunfi  jener  fleit  ju 
nennen:  ber  Brafilier  Glaubio  Sianoel  ba  Sofia, 

beffen  nach  attitatienifchen  Siuftern  geformte  Boeftcn 

(»Obias«,  Goimbra  1761)  ben  Borjicg  einfacher,  eie» 
ganter  unb  bod)  inniger  Sprache  haben;  Antonio 

Ditiij  ba  Grnj  e   Siioa  (»Obras»,  Siffab.  1794),  feu» 
riger  unb  idjioimgoofler,  aber  auch  meniger  forrett 

in  ber  Bittion,  ber  befte  Anafreonltfer  ber  portugte» 
fifcljen  Boefc  unb  Berfaffer  eine«  fomifcheu  Gpo«: 

»0  li^vssope»  (»DerSprengtoebel »),  roeichc«  ba«  befte 
heroifd)  •   fomifebe  ©ebidtt  ber  Bortugiefen  ift;  ferner 
ber  3-rifcur  Domingo«  bo«  Sei«  C.uita,  beffen  bu- 
folifche  BocHen  (   Übras  ,   baf.  1781)  grofjeu  Beifall 
fanben.  Auch  ben  anmutigen  Glegien,  in  roelchen  ber 
Brafilier  Borna«  Antonio  ©oniaga  unter  bem  Sa- 

men Birceu  feine  unglüdliche  Siebe  ju  ber  fdtönen 

Sinrilia  befungen  hat,  foroie  ben  Sonetten  be«  Bau» 
litto Sabral  be  Ba«conceIlo«  (»Poesias«,  Borto 

1786)  gebührt  aubjeichnenbe  Srroäftnung,  rofiprenb 

ber  um"  bie  fritifdje  Behanblung  ber  portugiefifchen Sittcratur  be«  16.  Jahrf).  oerbiente  granci«co  Dia} 
Öomej  al«Boet,  mieioohl  er  auch  oisfoleber  berühmt 

mar  (»Obras»,  Siffab.  1799),  unbebeutenb  ift.  ©egen 
ben  Schlug  be«  18.  3afuh-  fleigerte  fich  bie  ©atlo» 
manie  in  Bortugal  ju  immer  fläglicbcrm  Übermaß; 
befonber«  äufjerte  fie  fiep  in  maffenhafter  Brobuttion 
oon  Überfehungen  franjöfifeher  Dichtungen.  Grft  ju 

Anfang  un[er«3ahrhunbertä  traten  mieberum  einige 
roirfliep  auSgejcichnete  portuaiefifche  Dichter  auf. 
ff«  roaren  bie«  gfranciäco  Scanne!  bo  Aa«ci  = 

mento,  genannt  gilinto  Glpfio  (1734—1819), 
ber  troh  feiner  im  flaffifchen  Stil  gehaltenen  for» 
meHeii  Glegam  unb  florreftljeit  in  feinen  »Obras 

completas»  (2. Aufl., Bat.  1817 — 19, 11  Bbe.)  überall 
ben  echten  Spritor  »errät,  unb  Sl.Sl.Barbofa  buBo» 

cage  (1763—1805),  ber  berühmtere  unb  oollbtüm» 
licbfte  aller  neuern  Boetcn  feine«  Baterlanbc«.  Un» 
oerbienterroeife  roirbberlehtereoonbenSittcrarhifto» 
ritern  Bortugal«  al«  ber  Urheber  einer  neuen  Art  be« 

©ongoribmu«,  roelche  nach  feinem  poetifchen  Samen 

(Glmano)  bie  Bejeichnung  »Elmanisnto  empfangen 
hat,  genannt.  Die  eigentliche  UrbeberfebaftbieferSla» 
uicrgehört  auf  Aedtn  uug  bet  Sach  ahme  tue«  trefflichen 
Dichter«.  Unter  ihnen  finb  heroorjufjeben  ber  Bra» 

giler  3oäo  Baptifta  ©omc«  unb  3-  ÜB-  ba  Sofia  e 

Siioa,  Serfaffer  bc«  anmutigen  ©ebiept«  0   r.as- 
seio«.  Der  flaffifchen  Schule  be«  91a«cimento  folg 
len:  Domingo  Alapimiano  Borre«,  ber  befonber« 

burch  feine  (IbpIIe  unb  flan}onen  Beifall  erroarb, 
Antonio  Aifteiro  bo«Santo«,  AicoldoBolentino  be 

I   Almeiba(Satirifer)  unb  ber  pbilofopbifche  Dichter 

|   3of(  Anaftacio  ba  Gunha.  Breffliche  bibiifdje  ©e» 
biepte  unb  Oben  in  Slilton«  unb  fllopftocf«  Spanier 

oerfafcte  ber  Brafilier  Antonio  Bereira  Souja  Gat» 

Sa«.  Gin  traurige«  Reichen  für  ben  bichterifchenöe» 
tdtmaef  jener  ;(eit  in  Bortugal  mar  bie  Ancrfenmtng, 
melche  ba«  biirfttge  ßelbengebicht  »0  Oriente»  bc« 
Sügucliften  3of<  AgoftinhobeSRacebo  fanb,  roelcher 

Gomoen«'  unoermeltliihen  Sorheerfranj  mit  afterroei» 
fer  Jtritil  ju  pliinbern  ben  eitlen  Berfud)  machte  unb 

roirflich  bei  oielen  feiner  3eitgcnoffen  für  einen  grö» 
lern  Dichter  galt  ai«  ber  Berfaffer  ber  »Sufinben  . 
Die  bramatifche  Boef'e  fianb  mährenb  bc«  18. 

3ahth-  in  Bariugal  unter  jmiefachcin  (riujlujt  oon 

ber  Jrembe  her.  Den  franjöftfdjen  Borbilberti  folg» 
teil:  Görna  ©ar<äo  in  Suftjpielen  (»Teatro  novo« 
unb  »Assemlilea  ou  partida»),  ber  auch  Äombbien 

in  ber  Stmiier  be«  Berenj  fr^rieb  (»Obras  ppeticas», 
Siffab.  1770);  bie  ©riijtn  Bimieiro,  bereu  Brauer» 

fpiel  »Osniin«  (baf.  17S'5;  beutfih,  $alberft.  1824) 
oon  ber  Afabemie  gefrönt  mürbe;  Sianoel  ©aetano 

Bimenta  be  Aguiar,  Bebro'AoIaeco  u.a.  Daneben 
hallt  fiA  bie  bereit«  oben  ermähnte,  burch  b'c  itotie» 

nifchen  Opern  heruorgerufene  Art  oon  melobramati» 
fehlen  fl omöbien  gebilbet,  ber  jeber  eigentliche  Hunte» 

roertabging.  —   Die  neuere  unb  neucfteBoefieBor» 
tugal«  joigt  jroar  feinen  fehr erheblichen SJertabftanb 

gegen  bie  be«  oorigen  .'‘'hrhunbertS,  boch  hat  fie 
|   roenigften«  einige  Aepräfentanten  oon  entfehiebenem 
Balent  aufiumeifen.  Ai«  [olche  ftnb  neben  bem  Gllo» 
gifet  Sloujtnho  be  Albuguerque,  ber  fich  oorjüg 

lieh  burch  feine  Georgiens  portaguezas«  rühmlich 
betannt  gemacht  hat,  befonber«  auSjujeichnen:  An» 

toniogeliciano  Gafciiho  (1800-1875),  Btrfaffcrber 
burch  liebliche  Aaturfchilberungeu  roertooUen  Dich» 
tungen:  Cartas  de  Echo  e   Nareisso»,  »A  noitede 
instelho»  unb  »Amor  e   melancolia»,  unb  Atej.Ber« 

culnno  be  Garcalho  (1810—77),  ein  gleich Gaftilijo 
jur  3eit  be«  Siiguetiömu«  oieiocrfolgter  Batriot, 
ber  in  feinen  büftern  religi58»politifchen  ©ebiditen, 
bie  er  unter  bem  Bitei:  »A  voz  do  propheta*  unb  »A 
harpa  do  crente«  herau«gab,  mieber  in  Bortugal 
lange  nicht  oernommene  nationale  fllänge  anfdjliig. 

And)  Baptifla  be  3Umeiba»0arrett  (geft.  1854» 
gehört  ju  ben  bebeutenbem  Dicbtcrn  ber  Aeujeit 

Bortugal«  unb  hat  ficb  befonbere«  Berbienft  baburdt 
erroorben,  bafi  er  bie  Aufmcrffamfeit  roicber  auf  ba« 
alte  heimifche  Bo[t«lieb  ju  ienfen  oerfuchte.  Bon  ben 

jüngften  Boeten  Bortugal«  nennen  mir  noch:  ben 
Sprtfer  unb  Dramotifer  Sui«  Augufto  Balmeirim, 
Bhomaj  Aibeiro,  Berfaffer  be«  fehr  hoch  gefehäplen 

Gpo«  •D.Jayme  (18621, 'ArnalboÖamo,  ben  philo» 

fophifdjen  Sprifer  Anthero  be  Quental,  ben  Sati» 
riter  ©uerra  3unqueiro,  ben  fühncnBcfiimpfer  be« 
Aberglauben«  unb  ber  fonoentioneHen  Sügen;  fer» 
nerBarbofa  p   Siioa, AamalhoDrtigäo, ben  burch 
natürliche  Amnut  au«gejeichneten3oäobcDeu«,bie 
Drainatifer  GamiBo  Gaftelloblanco,  3   Slcnbe« 

Seal,  Gnieflo  Biefitr,  Bereiro  ba  Gunlja  ic. 
UiilcrberAomanlillcraturiflau«beml8.3ahrh. 

be«  Bater«  Bheoboro  b’Almciba  moralifchcr  Äo< 
mau  »0  feliz  independente»  (Siffab.  1786)  l-ercor» 
juhehen;  in  ber  neuern  3eitfchufenWarrett  uttbjter» 
citlano  auf  biefem  Selbe  ba«  Bebeitienbfle.  Beben 
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ihnen  rtnb  befonbcrb  ßfa  be  Queiroj,  ber  bab  ©e» 
Met  beb  realiftifchen  Somnnb  bebaut,  (julio  Binis, 
bet  Serfaffer  anmutiger  Sorfgefchichten,  unb  Sui« 

Augufto  'S e 6 e II o   be  Silva,  bet  firf)  durch  feinen 
trofeen  oatcrtanbifchen  Vornan  » A   mucidade  de  D. 

JüioV«  (1851—53,  4   Vbe.)  grofjen  Suf  erwarb, 
namhaft  ju  machen.  JS»  bet  ®efd)ichtfihrei6ung 
: baten  fich  in  biefem  Üahrhunbert  hervor:  rftanciäeo 
oofanodonftancio(  HistoriadoBrasil«),  iib.Sltit. 

Sraoeiro,  Viöconbe  be  Santarem,  Jerreira  be  grei» 
lab,  dorbojo  (Sajabo  ('iiralbeb  unb  not  allen  öercu- 
lano  burcf)  feint  trefflichen  Jöerfc:  »Da  origem  e 
estabelecimento  da  inquisijSo  ern  Portugal«  unb 
»Historia  de  Portugal».  Seit  1853  ueröffent lief) t 
bie  Sif?a6oner  Äfabemie  eine  Sammlung  uon  Duel» 

Unwerten  3ut  ©efdtichte  Portugal«  (»Portugnliae 
mouuiueuta  historira» ). 

SBa«  bie  rein  miffenfdjaft  liehe  Sitteratur  btr 
portugiefen  betrifft,  fo  erfcheitien  beren  ßrjeugniffe 

gegenüber  betten  bet  übrigen  §auptnatiouen  ditto» 
paä  im  ganjen  bürftig.  Bie  hauptfädjtichfte  ©Hilft 

unb  pflege  erfuhren  in  Portugal  in  früherer , -feit  bie» 
fenigen'Biffenfchaften,  tueldje  mit  ber'Jlautit  in  mehr 
ober  weniger  naher  Veiieljung  flehen.  Ba«  Stubiu  u 
ber  ©eograptjie,  Matljematif  unb  Slfttonomie  faub 
in  einigen  fürstlichen  Häuptern  beb  Saubeb  energifdje 
Vegünfiiger,  wie  beim  aub  ber  uon  bem  3nfanten 

Born  ̂ enrigue  gebitbeten  Schute  ber  Seeroiffeujchaf» 
ten,  welche  jener  fetbft  eifrig  betrieb,  eine  Seihe  aub» 
ge  jeichneter  Männer  t)ervorgiiig(Varth.Sia«,  Vaäco 
ba  (Santa,  Magclhaenb  u.  a.).  Unter  ben  Vertretern 

jener  unb  fonitiger  mifTenf<hafilicheiiBi«jiplineniinb 
in  neuerer  3eit  über  bie  Sanbeägtenje  hinaub  rühm» 
lieh  befannt  geworben:  ber  Matbcmatiler  ©arpio» 
Studier,  bie  Statur»  unb  ©eichichtäforfcher  dorrea 
be  Serra  unb  gigueirebo,  bie  Secbtbgelebrten  Mello, 
gigueirebo,  SiUteiro,  gerreira,  Bellet,  ber  iUftronom 

gerreiro  b’Vraujo,  ber  Votanifer  Vobero,  ber  Mi» 
iteralog  Camera,  ber  dljemiter  Sabral,  bie  Mebijiner 

jjofe'  Maria  Soare«  unb  Siloeira  pinto  ic.  gn  bet 
Sfjeologie  unb  namentlich  in  berphilofophie  erhoben 
ftch  bie  Poutugiejen  niemalb  ju  bebeutenben  Seiftun» 
gen.  Von  ben  philologijchen  Seiftungcn  finbjuerroätp 

tten:  ©oncaloeb’  »Arte  China»  (Macao  1829)  unb 
oeffen  Dicciouario  portuguezchino »   (bat.  1831), 
gerreira«.  »Magttum  lexicon  novissimnm  latinum 
et  lusitanicnm  ■   (Var.  1833)  u.  bie  uon  3cron  Soareb 
öarhajo  verleibte  philofophifche  ©rammotil  ber  por» 
tugieftfehen  Spraye  (2.  ilufl.,  Siffab.  1830). 

SUb  Duellen  ber  portugicfifchen  Sitteraturge» 
Schichte  führen  wir  an:  Biogo  Varbofa  Machabob 
»Kibliotüeca  lunitana  historica  critica  et  chronolo- 

uira*  (Siffab.  1741  —   62,  4   Vbe.),  bie  uon  Strvo  bo 
dejo  lommentierte  »Bibliotlieca  historica  de  Por- 

tugal« (baf.  1801)  unb  bie  »Memoria»  da  littcra- 
tura  portugueza«  (baf.  1792—1812,  8   31be.).  Ba« 
neunte  unb  ooHftänbigfte  SSerf  ift  bab  Dicciouario 

bibliographico  portuguez«  uou  granciäco  ba  Silua 

(Siffab.  1858  —   70,  9   Vbe.;  fortgefebt  oon  Vrito 
Scanha,  1883  —   85,  33b.  10—12).  SUmeiba-CSarrett 
hat  in  einer  feiner  Vluntcnlefc  au«  ber  portugiefifchen 

Sichtung  (»Parnnso  lusitauo  )   vorau«gefd|idten 
Überficht  einen  brauchbaren  (itterarifchen  SBegmeifer 
gegeben.  311b  fonftege  ütierarbiftorijehe  ßilf«miltet 
(um  Stubium  ber  portugicfifchen  poefte  finb  ju 

nennen:  Beni«,  Resumfi  de l’histoire  litteraire du 
Portugal  (Par.  1826);  Sopeb  beMettboja,  Me- 

moria» de  litteratura  contemporanea  (Siffah.1855) ; 
SUu.3Ubeiro,Resenha  da  htteratur.c  portugueza 

(baf.  1855);  gerb.  itSolf,  Stubien  jur  0efd)ichte  ber 
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fpanijehen  unb  portugiefifchen  Sitteratur(33erl.  1859); 
Pereira  ba  Siloa,  Lalittöratureportiigaise(Par. 

1866);  Slei«.  Curso  de  litteratura  portugueza  c 

brazileita  (Maranhäo  1869,  4   33be.).  Ba«  »aupt-- 
wert  aber  Uber  bie  Slationallittevatur  ber  portugie» 

fett  ift  bie  »Ilistoria  da  litteratura  portugueza« 
(porto  1870  —   80, 20  Vbe.)  oon  Sbeophilo  33raga,  ber 
auch  einen  »Manual  da  historiada  litteratura  por- 
tugueza«  (baf.  1875),  einen  »Curso  de  histoiia 
da  litteratura  portugueza»  (Siffab.  1885)  unb  ben 
»Parnaso  portuguez  modertto«  (baf.  1877)  per» 
öffentlieht  hat.  Um  bie  Sammlung  unb  3!cröffent» 

liohung  ber  portugiefifdjen  Voltblieber  haben  fich  in 
neuerer  Seit  3(imeiba»®arrett  (»Roinaneeiro«,  2. 

3(uft.,  Siffab.  1863,  3   3)be.),  33raga  (»Homanceiro 
gerat  colligido  da  Aradii;&o» .   doimbra  1867,  unb 
■   Cantos  populäres  do  arehipelago  Ajorcano  , 
'Porto  186t*) ,   i'arata  (»Cancioueiro  portuguez«, 
Sifiab.  1866),  dftacio  ba  Veiga  (»Rouiaticciro  do 

Algarve  .   baf.  1870),  31.  Hobrigneb  be  .’!;eoebo 
(»Romanoeiro  do  archipela^o  da  Madeira« ,   fyun» 
Chat  1680)  unb  Sploio  Mometro  (»Cantos  populäres 
do  Brazil«,  Siffab.  1883)  oerbient  gemacht.  6inc 
gefchmadooüc  Aubtoahl  aub  biefen  Sammlungen, 
mit  ungebrudten  Stiidcn  permehrt,  lieferte  V.  ß. 

jparbung  (•Romanceiro  portuguez  ,   Seipj.  1877, 
2   Voe.).  ßine  Kevista  de  estudos  ltvres«  erfchien 

1884— 86itt8iffabon.  Vgl.  auch  Soifeau,  Histoire 
de  la  litterature  portugaise  (par.  1885). 

Vortugiefifihe  Spraye»  Sie  p.  3.,  (u  beren  ®e» 

Met  nidjl  bloB  bab  heutige  Königreich  Portugal,  fon« 
betn  auch  bie  fpanifche  prouin)  ©altcien  gehört,  hat 
fiefj,  tnie  ihre  romanifchen  Schwcfterjpradhen,  au«  ber 
tömifchen  Volteiprache,  ber  lingua  I   ctina  rustica. 
wie  biefeihe  in  ber  betreifenben  römifcheti  ptuoinj 

gefpvochen  mürbe,  gebilbet.  3(m  nächften  ift  fie  ber 
fajtilifchen  ober  fpanijehen  Sprache  oermanbt,  nur 

nahm  fie  infolge  ber  ßrhebuttg  Heinrich«  oon  3)ur» 
guttb  auf  ben  portugiefifchen  2hto»  ectte  ilujahl  fran- 
jöfifchcr  SJörter  in  fich  auf,  wogegen  fie  oiei  weniger 
arabifche  Vcimifchung  alb  ba«  Raftilifcbe  hat.  Sabci 
hat  bab  portugiefifche  fo  gief  grammatifche  ßigen» 
tümiichteiten,  bah  es  teinebmeg«  nur  atb  JJiatett  beb 
Äaftilijehcn,  fonbem  aib  eigne,  felbftänbige  Sprache 
)u  betrachten  ift.  3tuch  hat  ba«  portugiefifche  Me  bem 
Maftilifchen  ganj  frembeu  iRafallaute,  namentlich  in 
fle;ibeiit  3tu«lautcn,  währenb  fie  bie  faftitijcheu  Jtet)!» 
laute  in  gelinbe  ffifchiaute  oerwanbett  unb  noch  grö» 
fsere  Steigung  jum  Vofalibmub  burd)  Vrechung  ber 
Setbftlaute  e   unb  o   in  ei  unb  ou  fowie  burch  ßr= 

weidjung  unb  Slubftohung  ber  Äonfonanten  im  3tt» 
unb  3tubtaut  hat.  Siefe  ̂ ufammenjiehungen  finb 
oft  jo  bebetitenb,  baf  bie  charalteriftifdjen  Saute  gnn) 
aub  ben  3i)örtern  oerfchwinbett,  wab  biefen  etwa« 
apeidjeb  unb  Süfjeb,  aber  auch  Unmännlicfteb  unb 

Äraftfofeb  oerteiht.  Der  'Anfang  beb  Vatermiferb 
tautet:  »Pae  nosso  que  estas  nos  ceos,  sam  tifioado 
seja  o   teu  uome«.  Bie  p.  3.  ift  nodj  je(jt  eine  ber 
aubgehbeitetften.  Sie  wirb  in  Vraftlien,  auf  ben 
äjoren,  an  ben  afrifanifchen  Küften  unb  in  einigen 
Stabten  unb  Öebieten  Oftinbienb  (®oa,  Biu)  ge» 

fprochen.  Bie  portugiefifchen  Sprachprobeu  finb  faft 
fo  alt  wie  bie  fpanijdjeu(  (weite  tiäfftebeb  12. 3ahrh  ). 
Von  bem  oon  bet  Sllabemic  berlUiffenfchaften  unter» 

nommenen  'ASorterbud)  erfchien  nur  ber  erfte  Beil 
(Siffab.  1793),  ben  Vudtftaben  A   entljaltenb.  Voll- 
ftänbige  3Börterbiid)er  finb  bie  von  bem  Vrafilier 
3(nt.  be  Morae«  Siloa  («iffab.  1789;  7.  9JufI.  uon 

J.  SS.  doeiho,  1878,  2   Vbe.)  unb  von  Bomingo« 
Vieira  (porto  1875,  5   Vbe.)  verjagten;  ein  etpmo» 
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logifclfc«  ©örterbuih  lieferte  gr.  Solatto  Gonftancio 
(baj.  183*>),  ber  auch  eine  gute  Sprachlehre  heran*« 
gab  (baj.  1831).  Sie  befte  ©rammatif  ift  jeboef)  bie 
von  Barboja  (»Grnmmatica  philosophiiadft  lingua 

portngueza«,  2.  Stuft.,  Siffab.  1830).  einen  »Ensaio 
sobre  .dguns  flynouymos  da  lingna  pnrtugueza« 

(Siffnb.  1824—28,  2   Bbe  i   lieferte  be  Santo  «Suij, 

Beiträge  ju  einer  ro iff e n ’ ct; a f t ! i efj ■   t) i ft or i f d)0 n   ®ram< 
matit  Coelfto  in  ben  fflerfen:  -Lingna  piortugueza« 
(Goimbra  18(18),  »Qnestöes  da  lingua  portugneza« 
(8b.  1, 1874),  «A  lingua portuguo/.a«  (Bb.  l.fporto 
1881)  u.  a.  Einen  futjettSbrifs  einer  folgen  enthält 

and)  Xiej'  trefilidje  «©rammatif  ber  romanijäten 
Sprachen «.  Eine  gröfsere  roiffeitfdjaftlirfte  ©rammatif 
verfaßte  Dteinharbftöttner  (Straft'  1878).  3ut  Gin« 
füljrung  in  ba«  Sitportugiefifche  bient  Santa  Sofa 
be  BitcrboS  Elucidario  da»  palarrao,  que  em 

Portugal  aniiguamente  sc  uskrfio«  (fiiffab.  1798  — 
1799;  neue  Su«g.  oon  gnnocencio  be  Siloa,  baf. 
1865).  Sic  brauchbarftcn  portuqiefifcljcn  Sprachleh« 
ven  für  Seutfcbe  finb  bie  non  Stafette  (2.  Sufi.,  $amo. 
1876),  6if)mib(Seipj.  1884), Snftett(3. Sufi., gratiff. 
1885),  Sauer  itnb  Sorbgien  (Steibelb.  1887).  Gin 

«Bortugicfifcipbeutfcbe« '©Örterbulb«  gab  fflagtter (Seipj.  1811),  ßanbroörtcrbücber  ©ollbeim  ba  gern« 
ieca  (3.  Sufi.,  baf.  1884,  2   Sie.),  iföjcfjc  (3.  Sufi., 
Stamb.  1 884, 2 Bbe.)  unb  £?. Blidjaeli«  (2cip  j.  1887  ff., 
2   Bbe.),  eine  tSbreftomatf)ie  nebft  ©örterbuch  >   St)!« 

roarbt  (baf.  1808)  heraus.  Sud)  bie  «Peqitenachresto- 
matliia  pnrtugueza*  non  BtafjareDo«  (.tiamb.  1809) 
iftnietjt  ofjue Scrbienft.  Sieeigcntüm!id)ften8funb< 
arten  be«  sportugiefifc^en  finb  bie  oon  Beim  unb 

Bünfjo.  Gine  befonbere  -©rainmatil  ber  hrafiliani« 
fetjen  Sprache*  uerfafste  f!la(jninrm  (Seipj.  1874). 

Burtußiefifdie  ©eine,  jum  Seil  notjüglidje  ©eine, 
von  roeUien  bet  $orttnein  (f.  b.)  ffieltruf  befijjt. 

'.'leben  biefetn  unb  ben  fut)  ihm  anfdiliejtenben  ©einen 
(Gonfumo,  Siaburo)  f<nb  erroäbnenSroert  ber  Stöbon 
au«  ber  Brooinj  ßftremabura  non  ben  Ufern  be« 

Sejo,  ein  tDeificr ,   geiftiger  ©ein  non  angenehmem 
geuer,  etroa«  fuß,  ber  Garcauettu*  non  Betern  mit 

löftliehem  Blu*Iatgefchmacf,  ber  Suceltas,  ein  treff. 
lieber  Safeltnein,  ber  Setubal  oon  Gftremabura,  ein 
tneifeer  Slusfatroein,  u   a.  Unter  ben  Sotrocincn  fleht 
ber  Golatc«  au«  Bcira  bem  Bortroein  ant  näehften. 
ffla«  man  in  Scutfcblanb  al«  portugiefefehen  ©ein 

trinft,  ift  meift  Garcnoetlo«  ober  Galcaoelta,  ein  Si« 
töuoein.  Blau  bereitet  in  Portugal  aueb  einen  ©ein 

ohne  ©ärung,  ben  fehr  bocfi  gefcbutjten  Vinho  Gero- 
pica ober  Vinho  anglica,  inbem  man  ben  Saft  non 

(orgfältig  att«gelefenen  fehr  füften  roten  ober  meiften 
Stauben  beim  Giutritt  ber  ©ärung  fofort  in  ein  gafi 

laufen  läßt,  roeldje«  jutn  nierten  Seil  mit  ganj  reinem 
Branntwein  gefüllt  ift.  Sic  ©ärung  rnirb  hierbei 
fofort  unterbrochen,  unb  narftbem  ber  ©ein  fich  ge« 
flart  hat,  füllt  man  ihn  auf  glafchcn. 

Bortugueja  (tot.  -gbiia),  Seition  be«  Staats  ßa- 
ntora  in  ber  Buttbe«republif  Beuejueta,  fo  genannt 
nad)  einem  fchiff baren  Sebcnfluft  beb  Spure,  bet  fie 
buichfdmcibet,  unb  17,716  qkm  (321,7  DIS.)  grojj 
mit  85,000  Ginnt,  ßauptfiabt  ift  ©uanare. 

Portülaea  L.  (Bortulaf),  Ballung  au«  ber  Sa« 
miiie  ber  ̂ ortutataceen,  meift  tropifcqe,  flciidnge, 

fahle,  oerjrocigte,  hieberliegenbe  ober  aufl'teigenbe Krauter  mit  abroedffelnben  ober  faft  gegenftänbigen, 
flachen  ober  ftielrunben  Blättern,  einjeln  ober  in  ge« 
fnäuelten  Srugbolben  ftehenben  Blüten,  rodete  fehr 
furje  3eit  blühen  unb  fich  bann  toie  eine.QaUcrte 
auflöfen,  unb  nieifamiger  Jfapfel,  bie  (ich  mit  einem 
Seefelden  (portula,  Sljür)  öffnet.  P.  oleracea  L. 

(gemeiner  ober  MohlportulaD,  eine  einjährige 

Bflanje  mit  nieberiiegenben,  8   -   20  cm  langen  Stern 
geln  unb  Sften,  fißenben,  oerfehrt  ei«  ober  fpatelför- 
migen,  ganjranbigen,  fleifdjigcn  Blättern  unb  flci« 
itcn,  gelben  ober  gelbliebroeißen  Blüten,  in  Büttel« 
unb  Sttbeuropa,  Sfcen,  Sfrila  unbSmerifa,  roiro 
in  ©ärten  in  mehreren  Barietäten  häufig  fuitiniert. 
fflirb  bem  Boben,  in  roeirfjem  bie  Bflanje  roachü,  eilt 
Aecidimn  beigemifebt,  fo  richtet  fid)  bet  Stengel 
empor  unb  roächft  aufroärtö  roeiter.  Sie  jungen,  fehr 
faftigen  Blätter  roerben  a!4  3uth“t  ju  Saint  hemmt 
ober  auch  mit  Gfftg  eingemacht;  ältere  Blätter  foeb! 
man  alö  ©emüfe.  Gbcbem  roaren  ba«  Kraut  unb  ber 

Same  offijineO.  Slehrere  Srten  roerbeit  al*  3>er‘ 
pflntuen  iultioiert,  bejonber«  P.  grandiflnra  Hook , 
einjährig,  in  Chile,  mit  bunfetgrimen,  pfriemenför« 
migen  Blättern  unb  gtänjenb  hetlpurpur.  ober  far 
mefinroten,  roeifien  ober  gelben,  auch  gefüllten  Blü- 

ten (f$ortuIafrö«<hen).  —   SIleerportulatunbBor« 
titlafmelbe,  f.  Atriplex. 

Bortulafnceen  (pcrtulalartige  ©eroä  <5fO, 

btfotqle  Bflanjenfatmlte  au«  ber  Drbnung  ber  3en 

trofpermen,  Kräuter,  §albfträud)er  uttb  '3ttüu<her mit  oft  fleifchigen  Blättern  unb  ooüftänbigen,  regel 
mäßigen  Blüten,  roelthe  meift  2   ober  3   Kelchblätter, 
5   biSioeilen  oenoachfene,  häufiger  freie,  oft  fehr  hin« 
fällige  Krottenblätter,  eine  roechfetnbe  Snjahl  rott 
freien,  ber  Krone  angeroachfenen  Staubblättern  unb 
ein  meift  oberftänbige«,  breicählige«,  feltener  »ier« 
bi«  achtgtieberiae« ,   ungefächerte«  ober  gefächerte* 
Doar  mit  einer  Qentratplacenta  hefijjen.  vDie  lyrucbt 
bilbet  meift  eine  mit  Seifet  ober  Klappen  ouffprin« 

genbe  Kapfelfrucht,  bie  enbofpermhaltigc  Samen  mit 
gefrümmtem  Keimling  enthält.  Bgl.  yenjic-  Bio- 
nographie  in  »Slttnalen  besBüener  Uluieum««,  ©b.  1 
unb  2.  Sie  ca.  125  Srten  ber  B-  fommen  itt  ber  ge« 
mäßigten  Kone  Guropa«,  Sfieti«  uno  Sntetifa«  fpiir« 

lieh,  in  größerer  Sttjahl  in  ber  fubtropifchen  unb  tro« 
pifebett  3one  ber  (üblichen  $albtugel,  hauptfächiieh 
ant  Kap ,   oor. 

Bortunu«  (nicht  Bortumnu«),  röm.  öafengott, 

cntfprechenb  bem  Baianton  ober  Bieliferte«  ber®rie« 
en,  roarb  bargefteüt  mit  einem  Schlüffel  in  ber 
anb  unb  hatte  am  Sibethafen  einen  Scntpel,  roo 

ihm  ju  Glirett  alljährlich  17.  Sug.  bie  Bortunalia 

gefeiert  routbett. 
Portus  (lat.),  $afen. 

Bort  BenbreS  dpt.  pöt  tt>attj»r),  befefligte  Sceftab! 
im  franj.SepnrtementDftpprenaen,  Srronbiffement 

Gcret,  am  SlittcUänbifchen  Blecr  unb  an  ber  Gifen« 
bahn  Slarbontte.-Barcelona,  hat  einen  trefflichen,  bett 
größten  Schiffen  jugänglichett  Stofen,  ber  au«  einem 
alten  unb  einem  neuen,  bem  KriegShafen,  befteht, 

betbe  oon  fchönen  Kai«  umgeben  unt>  burch  einen 
©etlenbredier  foroie  bttrrfj  mehrere  gort*  unb  Bat« 
terieit  gefchüßt.  1   km  öftlich,  auf  bem  Kap  Beant,  er 

hebt  fich  ein  Seuchtturm  erftcr  Klaffe.  Ser  jaafen  ift 
roichtig  al*  3uilucht*hafen  au  bteier  Hüfte  unb  al« 
Bunft  größter  Snttaherung  für  ben  Bericht  mit  Sl* 
gerien,  mit  bem  er  in  regdimiftigcr  Sampferpcrbin* 
bung  fleht.  1885  liefen  ö94Sihiffe  mit  268,058  Sott, 
ein.  Sie  »aupthejebäftigung  ber  irooi)  3004  Gintn. 

ift  ffieinbait,  ©einhanbei  unb  Schiffbau.  B-  hat  See- 
habet  uttb  ift  Sij)  mehrerer  aueroärtigen  Konfulate. 

Bort  Bidoria,  1)  Safenantage  in  ber  engl,  ©raf« 
fchaft  Kent ,   auf  ber  ffieftfeite  ber  Blebroahtmitibung, 

Shecmcß  gegenüber,  1884  oollenbet.  —   2)  Stäupt 
ort  ber  3niel  B?ah<,  f.  Sefcheilen. 

Bartrocin,  ber  an  ben  portugief.  Ufern  be«  Souro 
gebaute  unb  über  B01*0  (bähet  ber  Same)  ejpor« 
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tierte  SBein ,   ifl  geroöbnlid)  braunrot  bi«  pttrpttr* 
braun,  oott  oollem,  iüftem,  geiftigem,  ctroaS  pridetn* 

bem  0efehntad,  fetjr  fiarf,  non  eigentümlid)em  Soll- 
ten unb  betonberS  nad)  brei*  bis  oierfährigem  Bagern 

auf  glafchcn  oon  ganj  befonberm  glafdjenboufett. 
Jleiner  H-  ift  bell  purpurn,  feinem  Hurgunber  im 

©c'ehmad  ähnlich,  jebocfi  fiifter  unb  gcifticjer,  tommt 
ater  fo  gut  n>ic  niemals  im  fiianbel  nor;  et  enthält 

nicht  mehr  als  15  gjroj.  StlfoEfOl,  roährenb  ftch  im  ge.- 
männlichen  fi.  beS  $a»be(8  21  —   25  ?roj.  Sllfobot 
finben.  Sefjtcrm  unb  bem  fel)r  gro&en  ©ehalt  an 

©erbfäure,  toelcbc  er  neben  ben  fdjroer  gebedien  öor* 
beaurroeincn  in  ftärfftem  Verhältnis  aufmeift,  per: 

banft  ber  t1.  feine  biätetif ctje  SBirfung.  Gr  ift  ein 
grühftüdSroein  unb  barf  nur  glaSroeiie  getrunlen 
roerben.  Xer  befte  SBein  roächft  in  bem  Xreied 

jroiirtjen  bem  Xottro  unb  bem  91io  Gorgo;  bie  Jtul* 
tur  ift  eine  fehr  forgfältige,  bie  Sefe  finbet  Sin* 
fang  DItober  ftatt.  Man  jertritt  bie  Irauben  unb 

überlägt  ben  8rei  in  jementiertcn  ®ruben  ber  ®ä* 

rung.  3.u  geeigneter  3eit  jicht  man  ben  SBein  auf 
gäffer,  jefct  Sprit,  in  geringem  Jahrgängen  auch 
3uder  ober  eingefotbten  Moft  ( Jeropiga)  ju  unb 
nach  etroa  2   Monaten  allem  für  ben  Grport  beftimm» 
ten  SBein  reidjli<h  öolunberbeerenejitaft  (biSroeilett 
mit  ftiricfien  unb  Hrafilholj)  unb  abermals  Sprit 

ober  Jtognaf.  Gnbe  Siooember  roirb  ber  SBein  abge» 

jogen  unb  im  grühjahr  narfj  'fJorto  gebraut,  roo  man 
ihn  abenttalS  reichlich  mit  SpftituS  oerfebt.  Xer 

burd)  biefen  Jtarfen  Sllfcholjufab  bebingte  Scannt* 
roeingeichmad  perliert  fich  erftiiad)8— 7   Jahren,  aber 
ber  SBein  ift  fofort  Marttroare  unb  oerträgt  ben  Irans* 
port  in  alle  JUimate.  3n  neuerer  Jeit  tommt  man 

uon  ber  gärbung  beS  HortroeinS  mit$olunberbeeren 
immer  mehr  ab.  H-  roirb  feit  1878  ejportiert.  1757 

tourbe  bie  Stlto=Xouro.ßompanie  gegrünbet,  roelche 
baS  ibr  ocrliehcneMonopolmitfurjer  Unterbrechung 

biS  1887  tdjonungSloS  auSbeutctc.  Xie  ©ejanttpro* 

buftion  roirb  auf  107—120,000  flipen  im  Jahr  ge* 
itfjäft;  bie  hod)itc  SluSfuhr  erreichte  man  1799  mit 

57,000  T'ipni,  1881  rourben  37,847  SHpen  erportiert, 
pon  roelrf;en  25,400  itatb  Gnglanb  unb  nur  2085  nach 
anbern  ettropäifchen  Säubern  tarnen.  SBcitauS  ber 

meifte  SB.  beS  SbanbelS  ift  baber  gefällt.  Jn  Gng* 
lanb  bilbeten  Slortroeine  früher  baS'Jlattonalgelränf, 
unb  es  galt  als  iflrärogatio  eines  SBeltmannS,  fed|S 

glafcfjen  auf  einem  Sit  tu  leeren  (six-bottles-meu). 
fjn  neuerer  Seit  bot  bie  JteblauS  bte  Hrobuftion  per» 
minbert,  unb  ber  SBein  roirb  melfr  unb  mehr  burd) 

lilacet  (iBorbcauir)  oerbrängt ;   boch  fidjcrt  ihm  fein 
SUfoboIgchalt  unb  bie  bttrdj  benfclben  bebingte  Ser* 
ienbbarteit  nad)  allen  £>äfett  ber  SBelt  bie  Hebeutuitg 

eines  SBeltroeinS  erften  SinttgeS.  Xem  S>.  fcftlicften 
fuh  an  bie  Vinltos  de  ranw  (Gonfumo),  roeld)e  in 

bemfelbcn  ©ebiet  geroonnen  roerben.  Sie  ftnb  hell* 
rot,  leicht,  troden,  uon  angenehmem,  portroeinähit* 

lihem  ©efdiniad  unb  enthalten  9—12  Slroj.  Sllfobol. 
Man  rirhmt  fie  als  oortügliche  lifchroeine  non  traf, 
tig  tonifdier  SBirfung.  Xie  ftärfetn  Xouroroeine  füh* 
ren  ben  Slamen  Maburo. 

Porus  (lai),  f.  p.  ro.  Öffnung,  Hove. 
Vor;rOan,  i.  Xhonioaren.  SteaumurS  H-* 

f.  ©laS,  S.  383. 
SforsrBanbilbrr,  f.  Sithophanie. 
Slorjcnanblümdien,  f.  Saxifraga. 
VorjcUanbliime,  f.  p.  ro.  Hoya  carnos.t. 
Vonellaublumen,  f.  SHumcnmathetei. 
HorjtUanerbe  (Kaolin,  nach  bem  chinefifchen 

Kao-ling),  ein  fehr  reinorlljon,  entftanben  burch  bie 
.JerjeJung  thonerbehaltiger  Silifate  unb  jroar  meift 

auS  getbfpat,  tommt  foroohl  berb  als  in  Slfterfriftal* 
teil  nad)  DrthollaS,  SSorjeUanfpat,  Seucit,  Siertill  je. 
oor,  ift  fcheinbar  amorph,  jeboch  tmptofriftallinifch, 
fehr  roeith,  leicht  jerreiblidj  unb  abfärbenb,  in  Sitter 
triftallen  auch  non  griSfeerm  Suiammenhang,  aber 
ftets  mit  bem  Singernaget  rihbar,  im  Slruih  meift 

feinerbig,  non  matter,  meift  rötlich',  gräulich»,  grün- 
lich* unb  gelbtichrociger  fyarbe,  aber  (ich  roeifi  bren* 

nenb.  XaS  fpejififche  ©eroichi  ber  f5.  ift  2,j.  Seit 
SBaffer  angemacht,  roirb  fie  plaftifch-  Slor  bem  2öt* 
rohr  roie  im  Dfenfeuer  ift  fie  unfchmeljbar.  Sion 
Säuren  roirb  fte  roenig  angegrirten,  nur  Schtoefel* 
fäure  fchliefet  fie  nollicänbig  auf;  auch  in  fochenber 

SiBfali-  ober  Slatronlauge  roirb  fie  allmählich  aufge* 
löft.  Sie  enthalt  ftets  burch  tohlenfaureS  Slatron 

auSjichharc  Kicjclerbe,  oft  auch  Eluarj.  'Ileift  nähert 
fleh  'hre  gufammenfcfiung  ber  pon  48, \   Kiefelerbe, 
39,«s  Ihonerbe  unb  13, o   SBaffer,  entfprechenb  ber 

irormel  H,Al,Si,0,,  fo  bah  bie  Sl.  bem  Serpentin 
ähnlich  ift.  Sie  ift  fehr  oerbreitet  in  jerfefcten  (taoli* 
nifierten)  fjelbfpat  führenbrn  ©efteinen  unb  tritt 
biSroeilen  in  mächtigen  Bagern  unböangmaffen  ober 
als  einjigeS  Sfinbemittel  uon  Duarjfanbftein  auf 
Xie  meifte  ip.  ift  auS  felbfpatreichen  (DrthoflaS), 
gtimmerarmen  ©raniten  (ilue  bei  Schneeberg  in 
Sacbfen,  .Heblih  bei  KnrlSbab  in  SBübmen,  ©riesbach 
im  Slaprifchen  IBalb,  auf  GIba),  aus  lalfgranit  (St. 
StephenS  unb  St.  üluftell  in  Gormoall),  auS  felb* 
fpatreidjem  ©neiS  (am  Skdier  in  Steicrmarf,  ju 
Schroarrbach  imSlöhmerroalb)  unb  auSperfchiebenen 
guarjführenben  roie  guarjfreien  fforphiiren  (3Horl 
unb  Irotha  bei  ©alle,  SlaiephaS  bei  Slltcnburg,  Sei* 
lih  bei  Dlcihen,  tpeuusberg  im  Ihiiringer  SBatb)  ent* 
ftanben;  im  ©ranit  oon  Cbercell  ift  fie  auS  Storjcl* 
(anfpat  heroorgegangen.  Xie  fferfehung  ber  Silifate 

roirb  herbeigefübrt  burch  bieGinroirfunglohlenfäure* 
haltiger  Ducflen,  roelche  bie  thonerbehaltigen  Sili* 
täte  jerfebten  unb  mit  ben  Slltalien  auch  Gifen  unb 
einen  Slntcil  ber  Kicfeljäure  roegfiihrten.  Slufter  ben 

urfprünglichen  Sagerftätten  ber  finbet  man  fie  auch 

auf  fefunbären,  fo  über  bem  SiaSfalt  uon  Xignac  im 
Xcpartement  Gljarente,  unb  als  Sinbemittel  uon 
Sanbfteinen(Saolinfanbfteine),  oon  benen fie  aber 
nur  bie  Mohlenfanbfteine  bei  Hilfen  in  Höhmcn  unb 
bie  bunten  Sanbfteine  am  Ihüringer  SBalb  (Sanb* 

berg  bei  Bimhnd),  GlgerSburgi  in  folcher  iHeinhcit 
unb  Menge  enthalten,  bafe  es  lohnt,  fie  burch  SluS* 
fchlämmen  unb  auS  bem  jerpochten  ©eftein  auf  ben 

fogen.Mafienmühlen  für  Hör jcllanmanufattur  ;u  ge* 
rontnen.  Xie  roichtigfieu  ffunborte  ber  H.  finb:  Morl 
unb  Irotha  bei  öaDe  (Material  ber  Herliner  Hör* 

jellanmanufaftur),  Sljchaffenburg,  Stollberg,  Xien* 
borf,  DberebSborf,  Schroefelgoffe,  Hrcmb,  SBiebcr* 
lomih,  ©öpferSgrün,  Slmberg,  SBcgfdieib  (Hafiaiter 

H-,  Material  ber  fjabrif  in  'ilpiuphcnburg>,  Seilih 
(Material  ber  Meißener  gabrit),  Htanbih  in  Mäh* 
ren,  3eblih  bei  RarlSbab,  priniborf  in  Ungarn,  St.* 

'Jrieitr  bei  BimogeS,  St.  SlufteÜ  in  Gornroall,  China. 
HorjeOanfrirjel,  f.  Stiefel. 

HorjcUaml,  f.  Ihone. 
HorjellanjaipiS ,   f.  HafaltjafpiS. 
HarjrQanmaierri,  bie  Äunft,  Öefäfce,  Schalen, 

leller,  Hlatten  unb  giguren  auS  Horjellan  mit  ein* 
unb  mehrfarbigen  Malereien  ju  ner;ieren.  Xie  fein 
geriebenen  Horjcllanfarben,  roelche  fertig  in  Xiibcn 

ju  haben  ftnb,  roerben  oor  bem  ©cbrauch  mit  Xidöi 
unb  etroao  Baoenbelöl  fliiffig  gemacht  unb  mit  bem 

Malerpinfel  auf  ber  ©lafur  beS  fertig  gebrannten 
Horjellane  aufgetragen.  Xann  roirb  bte  Malerei  in 
Slutfetn  befonberS  eingebrannt.  Sehr  oiel  geringer 



2C6 
^BorjeUani'cfjnecfe  —   ̂ofamie. 

ifl  bic  3al)l  ber  Sorscllanfarben ,   rodele  unter  ber  i 
©lafur  aujgetragen  roerben  unb  mit  üir,  oljne  iitfj  511 1 

peränbern,  gar  gebrannt  roerben  tonnen  (Scharf» : 
feuerfarben).  Sie  B-  roar  f©on  bei  ben  Gb'uefen 

unb  Japanern  in  ©el-rau©  unb  rourbe  feit  bem 
17.  3af)rb.  in  Guropa  überall  betrieben,  roo  Bor» ' 
ießnnfabrifen  beftanben.  3n  neuerer  3eit  ift  bic  B. 

eine  £ieblingdbcf©äftigung  (uuftübenber  Santen  gc- 
roorbeit,  roelcfte  aut  BorjeOantcITern  unb -Skalen  mit 
Borliebe  Blumenftüde,  £anbf©aften,  Äijpfe,  Weitrc» 
figuren  je.  mcift  nach  frentbeu  Vorlagen  topieren. 

Bgl.SttcIe»Ti©euj©ner,§anbbu©bcrBor3eIlan» 
mtbfflladmalerei  (4.  ?luf!.,3Beim.  1883);  3t  Oman  off. 

Sie  Sebanblung  ber  3©melsfarben  (Herl.  1887); 
Warner,  Sie  B.  t   baf.  1872);  S   l   i   n   d   e ,   Mitteilung  jum 
Stalen  aufSporjeffan  unb@lad(3.9(ufl.,  Seipj.  1888). 

Borsrllanfgntde  (Cypraca  Lam.),  S©nedengat» 
tung  and  ber  ©ruppe  ber  Sorbetfiemer  (Prosobran- 
ohia)unbber  gatnilieberSorscHanfd)nedcn(Cypruei- 
dae),  befiftt  einen  jicmli©  bitten  Hopf  mit  langen  ] 
güblem,  an  bereu  Orunb  auften  auf  einem  §öder  bie 

'.lugen  üben, unb  einen  auf  beibcnSeiten  fetjr  roeitaud» 
gebreiteten  Stautet,  roel©cr  fo  umgcf©lagen  roerben 

tarnt,  baft  er  bad  ©chäuie  gröfttenteild  ober  gant  be-  \ 
bedt.  fiefttered,  bei  bem  bie  jiingfte  SBinbung  alte  , 

uorbergetienben  einbiitlt,  befigt  tjoiieu  ©laut,  unb  ba 

cd  überbied  teilt  fdjbn  gefärbt  unb  gejei©net  311  fein 

pflegt,  fo  geijören  bie  etnjeinen  ütrten  311  ben  belieb- 
teften  S©nedeii  ber  Sammler,  '.’lu©  bienen  bie  @c» 
biiuie  fef)r  allgemein  3um  S©mud,  unb  einige  'Urten, 
befonbord  Cypraea  moneta  L.  (bie  Santi,  f.  b.), 

gelten  bur©  uralte  Übereinfunft  in  man©en  £ön» 
bem  alä  ScbcibcmiiiMe. 

Bor(r0aufpat  (Bajjauit),  eilt  bem  Sfapoiitlj 
(f.  b.)fid)  aitjtlilieftenbcd  Siineral,  friftallificrt  rljom» 
bifd),  fommt  eingeroatfifen,  au©  berb,  in  inbioibuatt» 
fierten  Staffen  unb  grobförnigett  Aggregaten  oor, 

ift  gclbti©n>cift,  hellgrau,  gladglänsenb,  bur©f©ei< 
iieub,  §ärte  5/>,  fpej.  ©ero.  2,o; — 2, ca,  finbet  fidt  bei 

Dbernjell  u.  Bfaffenreutft  bei't'affau,  teil«  berbe  Bor» 
tion  im  Sqenit,  teild  'lieft er  unb  Sagen  im  leimigen 
Jtallbilbcnb,  liefert  bei  b.ilcrroittcrungSortellanerbe. 

Vorjellaiifleinc,  f.  Stauerfteine,  S.  352. 
BorseDantiegcI,  f.  S©meistiege(. 
Bor;cOaitturm,  ein  im  Anfang  be«  15.  3ahrb-  in 

'llattfing  in  Cftitta  erbauter,  80  m   bober,  aud  neun 
Stotfrocrteu  beftehenber  unb  mit  biden  'l)orjeIlnit> 
platten  befleibeter  Turm ,   roel©er  roährenb  ber  Se» 

uolution  ber  Taiping  (1852  —   64)  jerftört  rourbe. 

Hon  ihm  ejiftieren  3at)lrei©e  fleitte  'üa©bilbnngen 
in  'Uorjetlan  unb  attbern  Staterialien  (unter  anberm 
int  ©rünen  ©croölbe  ju  Sredbcn). 

Sofa,  Siarquid,  in  Schillerd  Traqöbie  >Son 
Marlod»  eine  ibeale  ©eftalt  ohne  hiftorifdte  Unterlage; 
ipridtroörtlich:  beherjter  Sorfämpfcr  jür  gBaljrfteit 
unb  Sienj©cnre©te,  auch  ein  treuer  fyreunb. 

Bofoba  (fpan.),  SBirtdhaud,  Serberge. 
SolaÖa.Qcrrfra,  3°fe  be,  fpan.  Staatsmann, 

geb.  1815  ju  Slared  (Brooinj  Coicbo),  roarb  Bro» 

teffor  ber  'Jlationalöfonomie  tnDoiebo,  1840  fDtit* 
glieb  ber  Gortod,  roo  er  fid)  tu  ben  öemiiftigtcn  hielt, 

1853  'Hijepraiibent  berfelbcn,  trat  mit  an  bie  Spiftc 
ber  liberalen  Beroegung,  roar  18.58  -   63  unter  Jfturij 

unb  O’Sonnell,  bett  er  bei  ber  Silbttng  ber  liberalen 
Union  unterftiiftte,  unb  18H5  unter  Ö'Sonncll  Sti< 
nifter  bed  Innern,  1868  -   69  ©efanbter  in  Som  utib 
feit  1875  toieberholt  Bräfibent  bed  fiorted.  Gr  (©[oft 

(ich  nach  ber  Tljronbtfteigung  JUfond'  XII.  erft  ber 
liberal donferoatioen  Bartei  unter  Ganopad,  1879 

aber  ben  Sonftitutionellen  unter  Sagafta  an.  Sach' 

bem  er  im  Cftober  1883  ein  liberaled  Stinifterium 
gebilbet  hatte,  bad  ft<6  aber  nur  bidjum  Januar  1884 
behauptete,  ftarb  er  7.  Sept.  1886  in  Stabrib. 

Sofabttif  (ruft.),  Sortridjter,  Schultheiß. 
Safammtirr  (frattj.  passementier),  urfprünglich 

f.  o.  ro.  IBortenroirfer,  sßerfertiger  pott  Sorten  unb 
Treffen,  fertigte  fpäter  auch  Sänber,  Schnüre,  ffran« 
fen,  Duaften,  tunftoon  befponnene  Stnöpfe  unb  fomit 

( faft  alled,  road  jur  Setorierung  pan  Sleibern  ic.  be-- 
nu()t  roirb,  roährenb  in  ncuefter  deit  namentlich  bie 
Hanbroeherei  fich  tnieber  bapon  aogetrennt  hat.  Ser 
Sofamentierftuhl  gleicht  im  n>efcnt!id)cm  einem 

,   tilebftuhl,  ift  aber  Heiner,  toeil  nur  für  fchntalere  S)a< 

ren  beftimmt,  unb  mit  beionbern  ’itorriditungen  jur 
.(jerftellung  uonSluftcrn,  oft  auch  mit  bem  .facquarb-- 
mechanidmud  nerfehen. 

Sofaunc  (ital.  Trombono),  Slccßbladinftrument 
pott  ähnlichem  Itlangcharafter  roie  bie  Trompete  unb 

'   mitihruon  .pauö  auä  eine  Ja  miliebilbeub.  Ser  Sam: unb  bad  gnftrument  felblt  ftammen  her  non  ber  rö< 
mifchen  bnccina  (f.b.);  lebtered  roar  irühereinelang. 

geftredte,  gerabe  Sohre  (Tuba),  rourbe  aber  ber  be= 
quemem  ipanbhabung  roegen,  fobalb  bie  Technit  bed 

Hnftrumentenbaud  fo'  tncit  norgefchritten  roar  (100hl Sludgang  bed  Süttelalierd),  in  ffiinbungeit  gelegt, 

roie  man  ja  auch  aud  ähnlichen  ©rünben  bie  öom= 
harte  umbog  unb  fchließlich  jum  Jagott  umfnidte. 

iSir  finbect  aber  bie  S.  bercitd  ju  'Jtnfang  bed  16. 
3ahrh.  in  ihrer  heutigen  ©eftait  lmt^ugoornrhtung, 
roelche  befanntlich  ben  3u>ed  h«t,  bie  Schattröhre  311 
uerläitgern  unb  bamit  ben  Ton  bed  Jtiftrumentd 

SU  oeriiefen.  Sie  S-  hät  ben  Sorsug  oor  allen  ans 
bem  Sladinftrumenten,  baft  ber  Släjcr  bie  3ntona-- 
tion  oeracittelft  ber  fjüge  nötlig  in  ber  ©eroatt  hat. 

Ser  sllang  ift  noH  unb  prächtig,  oon  erhabener  geier-- 
lichfcit.  Sie  'fl.  rourbe  früher  in  mehreren  berichte 
benen  ©röften  gebaut,  ift  aber  heute  faft  nur  noch 
ald  Tettorpofaune  im  ©ebraudj,  bereu  Umfang, 

abgefeljen  non  ben  ffügen,  bie  Obertonreihe  001c 

(Äontra«)  B   bid  (jroctge'ftridtcn)  c"  (3  Cftaneit)  ift. Surd)  bie3üge  raun  ber  tieffte  ( jehtoer  anfprechenbe) 
Sgturton  um  3   $albtötte  uertieft  roerben  ( Sontra ' 
A — As— (1,  bie  fogen.  fjebaltöne  ber  fl.),  ber  jroeite 
um6(fo  oiel  beträgt  bicäufterfteHerlängerungbccrdt 

Studjiehen;  ed  ift  nicht  recht  erfichtlich,  roarum  nicht 
auch  ber  erftc Saturton  foroeit pertieft  roerbentönnte, 
noraudgefeht,  baft  ber  Hläfer  ben  basu  nötigen  Sltem 

befeftt),  fo  baft  bie  Töne  P   ̂   ■ — I   ber  Tenor» 

bu  ’r* 

pofaune  fehlen,  toähtenb  nom  E   ab  bie  Seihe  ft© 

chromatifch  bid  0"  erftredt  unb  oiele  Töne  auf  tnehr- 
fache  Süeife  heroorgebradjt  roerben  (önnen.  Seltener 

ftnb  heute  bie  Saftpofaune  (Umfang  pomÄontra-F 

bid  g‘  [Duartpojauue],  ttfp.  nom  Sontra»Es  bid  F 
IDuintpofaunel)  unb  bie  llltpofaune  (Umfang: 

groft  Es  bid  rO,  roährenb  bic  Sidfantpofaune 
glnjlich  aufteröebrauch  gefommen  ift(Umfnng:  tleiir 

cs  bid  g").  Sie  ̂ pfaunen  roerben  in  ber  Dotierung 
ald  ni©t  trandponierenb  angefehen;  bie  Töne  ftiu» 
gen,  roie  fie  gefeftrieben  roerben.  Slan  notiert  für  bie 
Tenorpofaune  im  Tenor»  ober  Saftfcftlüffel,  für  bie 

31(tpofaunc  im  älltfchlüffel.  Sie  Cltao-  ober  Sontra» 
baßpofaune  fleht  eine  Oltaoe  tiefer  ald  bie  Tenor» 
pofaune.  3n  jüngfierSeit  hat  matt  au©  an  Stelle  ber 
3iige  bad  Snftetn  ber  TSentilc  auf  bie  1).  angcroenbei. 
Sch'tlen  für  Die  S-  (©rieben  Braun  u.  gröblich  SSir» 
tuofen  barauf  roarcti ,   bej.  finb:  Sbidborf,  Belle, 
Braun,  SueHer,  gtöhli©,  iöörbeber,  Siide,  Cueifter, 
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^offlitiienfeft 

BntfinJ.Rn&ithu.  a.—  Jn  ber  Crgel  tftB.  bie  größte 
unb  am  fiärfften  intonierte  3ungenfiimme  (1«  unb 
32  guß  im  Bebal,  aud)  tpobf8  guß  im  TRanuaf). 

Doiaiitteiiirf),  ungebräuthlüheBeieidjming  für  ba« 
i«raelitifrfie  Reujahr  (f.  gefie,  3.  171). 

Boftharrroa*  (fotfdj  Boffaroroih),  Stabt  unb 

yiauptort  eine*  Steife«  im  fiönigreich  Serbien,  jroi. 
ieften  ber  Sloraroa  unbBttaroa,  mit  (man  9304  Ginro., 

f)at  eine  hübfelje  flirre,  ein  Jtrci«tjeritht,  ein  Unter, 
ggmnafium,  eine  tanb  =   unb  forftnjirtfcftofttitfte  Sehr, 

nm'tait  unb  ein  große*  3taat«gefängni«.  Gtroa  2   km 
(übineftlid)  liegt  ba*  1860  errichtete  fürftHdj  ferbifche 
CGeftiit  Sjubitftheroo.  Cb  B.  bnS  alte  SHargum 
in  CbermBRen  ift,  roie  manche  behaupten,  läßt  (ich 
nicht  beroeifen.  3»  bet  Gbenc  bei  B-  erfodjt  285  ber 
fiaiferTiofletian  einen  Sieg  übet  ben  Jtaifer  Gari- 
tue«.  Befonber«  metfroütbig  ifb  aber  B-  burch  ben 

bafelbft  81.  3uii  1718  non  Bcnebig  unb  bem  Jtaifer 
Star!  VI.  mit  ber  Bfortc  abgefchlöfiencn  grieben, 
in  inelctjem  biefc  Serbien  anöiter  reich  abtrat.  (3er 

Jtrei«  fl.  umfaßt  3639  qkm  (66,t  D3J1.)  mit  (ms«) 
191,178  Ginm. 

Boftbtihem,  Jtreitflabt  im  ruft.  ©ouoern.-ment  3a. 
ro*faro,  an  ber  Sogefdja,  einem  Rebenfluß  ber 
SdjefSna,  bat  oieie  (Gerbereien,  etroa*  Hanbel  unb 
.   lass)  6034  Ginro. 

Boftbrga,  Stabt,  f.  fjojega. 
Bofthtrau,  Torf  bei  Tautoggen  (f.  b.). 

Boscßmbo,  Oal  bi  (ipt.  ro-üiau»,  beutfef)  Bufch’ 
lao),  Afpentßal  im  irfjroeijer.  flanton  (Graubünben, 
non  ber  Straße  über  ben  Bernina  unb  bem  gtuß 

(‘oätbiacino  burch  iogen,  beffen  HauptqueBe  auf 
ber  Höhe  beb  Berninapafie«  im  Sago  Bianco  ent. 

pringt  (223*)  in  ü.  SH.).  'Jiadjbem  fiefj  ber  Berqftrom 
burd)  einen  Thalfjaf*  in  bie  ojfene  Stufe  oon  B-  bin. 
abgeüürjt  bat,  bilbet  erben  Sago  bi  B-,969  m   ü   SH., 
1,00  qkm  groß,  88  m   tief,  unb  milnbet  bei  Tirano 

>•160  m)  in  bie  Abba.  Ta«  Thal  beherbergt  eine  ita= 
(ienifiße  Beoölterung  oon  -4151  Seelen  (barunter 

878  SJroteftaiiten)  in  jroei  Semeiuben,  SS.  unb  Bru- 
fio.  Ter  gleichnamige  gleiten,  oberhalb  bc«  See«, 
hat  eine  reformierte  unb  eine  tatb.  Jtirrfje,  ein  Rat. 
bau«  mit  altem  Turm,  lebhaften  Haube!  (befonber« 
mit  Beltlincr  ©einen)  unb  (isroi  2981  Ginro.  B.  ift 

;oegen  feine«  miiben  Klima«  unb  feiner  fehönen  Um- 
gebung (St.  peter- Jtircf)!ctn,  Ruine  GafteBo  sc.)  ein 

uielbemißter  Sommeraufenthalt.  Bgl.  Seonharbi, 
Ta*  Boöchiaoinotbal  (Seipj.  (1859). 

#ofe  (fraitj.),  Stellung  (auch  fojiate). 
Bojeibeön,  ber  fedjfte  SRonat  be*  attffeben  Jtalcit. 

ber*,  ber  «roeiten  Hälfte  unferä  Tejentber«  unb  ber 
erftenbeäganuarä  entfprethenb,  an  beffen  erftemTag 
ba*  geft  bc*  Boieibon  gefeiert  roarb. 

Bofeibippo«,  griecb-  Tramatiter,  au*  Jtaffanbra 
in  SRafebonien  gebürtig,  trat  265  p.  Sf)r.  juerft  auf 
unb  ift  einer  ber  oorjüglithften  SJertreter  ber  fogeit. 
neuern  Äomöbic.  Bon  feinen  auf  JO  angegebenen 
Slücfen  ftnb  nur  Bruthflüde  oorhanben;  nad)  einem 

berfelben  finb  oermiittiihbie  SHeiüiibmcn*  be*  Blau* 
tu«  gebietet.  3m  Batifan  ju  Rom  befinbet  fiih  eine 
norjüglicb  gearbeitete  Statue  be*  Dieter*. 

Bolcibdii  (bei  ben  Römern  Reptunu«),  in  ber 

gtieib  Sllptbologie  urfprüngliib  ber  Sott  be*  Blaffer« 
tm  allgemeinen  unb  ber  bclnithtenbcn  geu^tigfeit 
tnöbefonbere,  roar  ein  Sohn  beSJtrono*  unb  ber  Aljea 

unb  erbifU  bei  bet  ffieltteilung  bie  perrfthaft  über 
ba*  Kieer,  in  beffen  Tiefen  er  feinen  Balaft  hatte. 
Hier  befanben  fid)  feine  Stoffe,  mit  benen  er  in  feinem 

Silagen  über  bie  SReerflut  fuhr.  '.Huf  feine  Gigeiüdiaft 
al*  SVeergott  meift  and)  bin  ba*  uralte  Xttrrbut  unb 

—   ißofeibrn. 

Spmbol  feiner  SHacht,  ber  Treiiaif,  momit  er  fflebirge 

fpaltet,  baß  bie  (rrbe  erbebt  ibafier  bie  'Beinamen 
(fnofigaio*,  Cnofitbthon  unb3eifiibthon,.Crb 
erfrbiitterer«),  unb  DueBen  au*  gelten  hcroorlotft. 

'SBe  Untergötter  ber  See  finb  ihm  untertßan.  Siiirft 
iebe  9(rt  oon  menfibtiibem  Sctfehr  auf  unb  an  ber 

See,  Sthiffabrt,  .fjafenantagen,  See-  unb  3nie(ftübte, 
gifdifaiig  sc.,  mar  feinem  Sthufi  unierfiellt  SlBe  fee. 
fahrenben  Stämme  unb  ('lefcbtechter  grieibifiben  Ur< 
fpning*  pflegten  ihren  Stammbaum  att  Hl.  anun 
fttüpfett;  aber  au<b  frembe  Slölfer,  bie  an  ber  See 
raobnten,  galten  für  feine  Slbfömmlinge.  Tie  ffihäa. 

ten  roarett  feine  befonbern  Sichlinge.  Bon  ihm  tom- 
men  Stürme,  ©ogen  unb  Schiffbrutb.  aber  auib  gün> 

füge  'Äfinbe.  Taher  rourbe  er  and)  al*  Soter,  al« 
ftitfreidjer  (Gott  be«  SReer«,  oerehrt,  unb  roeit  matt 

fid)  ba«  Sleer  nicht  afiein  a(8  bie  aBgemeine  Um- 
gebung ber  Crbe,  fonbern  auch  at*  beren  »alt  unb 

Stüße  baißte,  führte  er  ben  'Hamen  (Gaieoibo« 
(•Grb()a(tcr*).  jlud)  in  ben  glüffen  mattete  er,  unb 
an  ben  DueBen  unb  Brunnen  roarb  er  at*  7) put.- 
p   b   ag  e   t   eS  uerebrt.  Snblid)  galt  er  filt  ben  Schöpfer 
unb  Sänbigcr  be«  Sofie«  itbippio«),  roelcße«  ur< 
fprüngtidj  mohl  Silb  ber  ffloge  roar,  unb  rourbe  fo> 
mit  Dbroafter  ber  SBettMmpfe.  9(m  Ttojanifcben 

Jtrieg  nahm  er  ju  gunften  ber  ßeBcnen  ben  lebhafte« 
ften 'Anteil.  Gr  unbJTpoBon  hatten  nämlich  im  Tienfte 
be«  Saomebon  bie  SRauer  ber  Burg  ju  Troja  gebaut. 

Al*  fic  für  ba*  Bleiben  bet  fönigiidien  Serben  ba< 
felbft  ben  oorber  bebungenen  Sohn  nicht  erhalten 

batten,  mar  oon  B.  ein  ikceningehuier  gefanbt  roor. 
ben,  roelcßem  Saomebon*  Tochter  ©efioite  (f.  b.)  jur 
B.ute  beftimmt  roarb,  ba«  aber  fjeraffe*  erlegte. 
Seine  (Gemaf)lin  roar  bie  Roteibe  Amphitrite,  bie  ihm 
untet  attbern  ben  Triton  ge6ar.  Aur, erbeut  hatte  er 

eine  (ahlreid)e  anberroeitige  SlacbfonimenfAaft.  Biel, 
faeß  befebäftigt  fid)  bie  Boefie  unb  Stunft  mit  ber 
Sage  oon  Boleibon«  Siebe  sur  Tattaibc  Ampntone, 
bie  ber  Batet  au«  ber  roafferarmen  dufte  oon  Slrgo. 
ii«  naib  DueBroaffer  au«fd)idt,  roobei  fie  ein  Satpr 

überrafdit,  oon  bem  B.  fic  befreit.  Bon  ber  Bänbi. 
gtmg  be«  Sloffe«  butef)  B.  berichtete  oorjüglid)  bie 

torintbifebe  gäbet.  'Hach  .perobot  foB  ber  Bofetbon. 
fultu«  au*  Sibpcn  ju  ben  (Griechen  gefommen  fein; 

inbe*  ift  berfelbc  tu  genau  mit  bem  beBenifdjen  Ra. 
tionalberoußtfein  oerroaebfett,  al«  baß  man  ihn  oon 
bem  AuSIanb  ableiten  biirfte.  Befonber«  att  ifi  ber 

Sienfi  be*  B-  hei  ben  äolifcßen  unb  ionifchnt  Böller, 

jdjaflcn.  Einer  ber  roiebtigften  SHittelpunfte  für  bett 

griechifchen  Sjlofctbonfultu«  toar  ber  3fibmu«  bei  Jto- 
rinth,  unb  bte  ifjrn  geioeibten  ifihmifchen  Heiligtümer 
unb  Spiele  galten  tdjon  feßr  früh  ben  pellonen  al* 
Rationalfacbe.  9Han  opferte  ißm  fibioarje  unb  roeißc 
Stiere,  auch  Gher  unb  Blibber.  Auch  ’n  Agä  hatte 
et  einen  befonber*  berühmten  Tienfi.  Um  Attila 

rümpfte  er  mit  Athene  unb  fehentte  bem  Sanbe  ba« 
3!oß  unb  eine  DucBe  auf  ber  Burg.  Außer  bem  Trci. 
jact  roaren  noch  bee  Telpljin  unb  ba«  Bfetb  foioie  ber 
Stier  Attribute  unb  Symbole  feiner  Riacßt.  Tie  Rö. 
mer  ibentifijierten  bcti  itaiifeßen  (Gott  Rep  tu  nie« 

mit  bem  griechifchen  B.  3n  ber  bilbenben  stunft  ift 

B-,  obgleich  urfprüngliih  ber  Blnfiergott  fd)(ed)lhin, 
hoch  nur  al«  ber  Sleerbcherrfcher  bargefteBt  roorben. 

RSic  baä'lHeer,  ifiB-  Ieibenfd)aftlich  erregbar,  beähalb 

mit  gefurchten  3ägcu,  ältlicher  al«  ,fieu«,  boch  biefent 

ähnliih,  oft  auch  mit  feuchtem,  nicber[)fltiaonbem,etroac- 
roirretn  Haar,  mit  herberer  'IRuätulatur  aufgefaßt 
roorben.  So  jeigt  ben  Ropftppnä  am  befielt  eine 
Büfte  im  SRufco  Ghiaramontt  bc«  Baiifatt.  Sein 

Blejen  fommt  in  oerfthiebenen,  für  ißn  tharalterifii. 
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f   chen  Motioen  jum  Slubbrucf .   91  m   bnufigften  erfdfeiut 
er  unbetleibet,  bab  rechte  Sein  nuf  einen  Jvelfcn  ober 
ein  Sdjiffbrorberteil  aufgeftüht,  in  ber  jionb  (eine 
Söaffc,  beiiTreijacf,  ben  Stiel  gcrabeaubaufbabäillecr 
gerietet,  alb  ber  (Stüber  ber  Schiffahrt,  brtljer  aucf> 
gern  in  bieter  ©cftalt  auf  Sorgebirgen  unb  im  §a= 

fen  aufgeftcllt  (ogl.  bic  Statue  beb  i'atcranS,  gig.  1), 
ober  et  toirb  lebhaft  aubfefireitenb  gebitbet,  roofil  auch 

auf  ben  JSeu 
len  ftetjenb,  ben 

Treijaef 

fchroingenb  alb 
ber  Grberftbüt-- 
lerer,  ber  gel= 

fenfpnlter ,   ba 
bab  ©rbbeben 

Donibmaubgc* 

l)en  foDte.  Selti ncr  ift  er  ruljig 

mittlem  (Rebe  nc6ft  bein  9lrdjibiafonat  SSariehau. 
?lad>  ber  erften  Teilung  «olenb  imirbe  le^tcreS  1773 
abgetrennt,  1821  bic  riiffifdj'polnift^en  Gebiete  bem 
Sibtum  Bujaoiemflalifeh  iibenoiefen.  33a?  Sibtum 
roarb  jroar  ju  einem  (frjbibtum  erhoben,  aber  mii 
©nefen  oereinigt.  3n  biefer  Tiöjele  machten  fed)  bie 
gotgen  beb  fiulturfampfeb  am  meinen  fühlbar,  in 
bem  feit  1871!  mehr  alb  ein  Sicrtel  ber  Seitlichen 
burch  Tob  ober  JRaftrtgelung  aub  bem  9lmt  fdfieb 
unb  nur  roenige  Pfarreien  mit  ftaatbtreuen  @eift< 
liehen  befept  roerben  tonnten,  ©rft  nndjbem  ber  1874 

abgelegte  grjbifehof  geboehoiobli  auf  bab  Sibtum 
oerjichtet  hatte  unb  188«  ein  $eutfd)er,  Tinbcr,  gum 

(Srjbifthof  ernannt  inorben  rear,  rourben  roieber  ge* 
orbnete  Huftänbe  hergefteat.  Sgl.  Bufabjeroic  j, 
Diileesi  Pnennnslri  (So’.  I   858 ,   3   Tie.). 

«ofen  (hierju  Barte  »«rouinj  Sofern-),  prent 
«rouinj  (©rofihcrjogtum),  nach  Slufläfung  beb  ©rof; 
herjogtmnb  SBarfdjau  aub  bem  größten  Teil  beb 

Softfbon  (Som,  Halcran). Bifl.  2.  Sol'ibon  unb  ttmuhitcitf  (btellef.  tKüntjfn). 

ftehcnb  ober  fipenb  ju  finben.  giehtenlrnnj  unb  Set* 

phin,  gelegentlich  auch  ber  Thunfifd),  finb  neben  bem 
Treijad  feine  Attribute.  Statuarifch  hot  ihn  befon* 
berb  Sropab,  non  allen  ffleerroefen  umgeben,  auch 
«rajiteleb,  Spfippob  u.  a.  behanbelt.  Son  Tritonen 
unb  91ereiben  begleitet,  neben  feiner  ©emahlin  2tm* 
phitrite  fipenb,  jeigen  ihn  niele  Sartophagreliefb, 

am  [thünflen  bab  herrliche,  aub  9iom  fiammenbe  Äe* 
lief  ber  Münchener  ©Ipptotljef  (gig.  2).  Son  feinen 
Wigtben  hat  bie  Bunft  befonberb  bab  3ufammentref* 
fen  mit  ber  fchönen  Simpmone  beoorjugt.  Sgl.  ©et*  i 
harb,  SBefcn,  Urfprung  unb  ©eltung  beb  «.  (Serl. 
1851);  ßfchtneiler,  De  nomine  mytbologico  P. 
(Soft.  180») ;   Doerbecf,  ©riechifche  Aunftmptholo« 
gie,  Sb.  2:  «ofeibott  (Sieipj.  1876). 

«ofriboma  («ofibonia),  1)  antife  Stabt,  f.  «S* 

ft  um.  —2)  Seuangelegte  Stabt  auf  bem  3thmub 
»on  Borinth.  am  Äorintljifehen  SJeerbufen  unb  ber 

ineftlichen  Slünbung  beb  iftbmifchen  Banalb,  2   km 
uörblich  von  9icu*florinth.  Tab  antite  «ofeibion, 
an  roeldjcb  «   erinnert,  lag  5— 6   km  entfernt  am 
Saronifchen  Slcerbufen. 

«Ofen,  f.  Sehern,  S.  95. 
«oien,  ehemaliges  Sibtum  beb  Bönigrcichb  «ölen, 

mürbe  9«8  oont  fterjog  «liecjgblaro  I.  gefüftet  unb 
juncichft  bem  (rrjbibtum  Magbeburg,  feit  bem  ©nbe 
beb  12.  3ahrh-  ©nefen  unterteilt.  Sein  Sprengel 
umfaßte  bab  SJarthcgebiet  jioifchcn  ber  Dber  unb 

oormaligen  Tepartementb  «.  unb  Teilen  ber  por. 
maligen  Tepartementb  Sromberg  unb  flalifch  ge* 
bilbet,  grenjt  gegen  91.  an  bie  «rooinj  SBeftpreufien, 
gegen  D.  an  Stolen,  gegen  S.  an  Schiefen  unb 

gegen  SB.  an  Sranbcnbura  unb  hot  einen  gleichen* 
raum  oon  28,958  qkm  (o25,93  C9R.).  2>te  «ro* 
oinj  liegt  im  Sorbbeuifcfien  Tieflanb  unb  jroar  jroi* 

fcljen  ben  beiben  Sanbrüden  bebfelben;  ber  91orb- 
beutfehe  Banbrüden  tritt  mit  jiemlich  hohem  SlbfaB 

oon  91.  her  an  bab  91ehethal  heran  (Sidjbergc  bei  9iep 

thal  194  m   hoch),  roäfjrenb  ber  9Rärtifeh*Sehlcnfehe 
Bnnbriidcn  aub  Schlefien  einige  pöhenjüge  nadj  «. 
hineinfenbet,  unter  benen  ber  in  ber  füböftlidjen 

Spiljc  (im  BreifeSdfilbberg)  bib  über  200  m   anfteigt. 
Ter  innere  Teil  ber  «rooinj  ift  eine  «lattc  oon 

burdjfebniitlicb  80—120  m   $öhe,  burch  inelebe  bie 
SBarthe  in  einem  breiten  Thai  jieht,  unb  in  melier 

bab  Cbrabruch,  40  km  lang,  8   km  breit,  nach  frühem 

uergeblichen  Serfurfien  1850—  60  entroäffert,  eine 
tiefe  «infenlung  bilbet.  ferner  burd)jicbcn  biefe 
«latte  in  Tbälern  bie  Dbra  unb  bie  )le(;e,  unb  neu, 
nenbroerte  Slrüchcr  finb  noch  bab  Boncjabrucb  bei  «o* 
iajeroo  im  flreib  Dbornif  unb  bab  Sardianiebrudi 
unroeit  ber  obern  91e(je  im  Breib  3noi»ra)laro.  Son 

höchfterSebeutung  ift  bie  6— 8km  breite  Sinfeulung, 
bie  ben  nörbliihen  Teil  ber  «rooiR}  oon  D.  nach  SB. 

burchjieht,  burch  roelche  ehemalb  bie  gluten  ber 

SBeid)fel  einen  Slubmeg  nach  SB.  fanben,  unb  in  mel< 
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fßofen  (fltooinj)  —   fpojen  (Stabt). 

eher  gegenroartig  burcfj  ben  Sromberger  ober  Siege*  Seuftettin,  flofemXbont,  Srei(au*flofen,  granlfurt 

lanal  eine  Serbiubung  jroifchen  Sege  unb  l'rabe  g.  D.*flofen,  flofen*Stavgarb.  flofen-Sireujburg  unb 
(Ober  unb  ©eicgfel)  befiehl.  Xie  flauptflüffe  finb:  Öli=©nefen.  Sn  llnterriclitianftalten  (mb  in  fl.  uor* 
bie  SBartbe,  Sege  unb  ali  ©renjflufs  gegen  SBeft*  ganben:  14©timnaficn,  2flroggnmafien,  4Sealgi)iii* 
preufsen  bie  SBeicgfel  mit  ber  Srage.  Sie  Sege,  nafien,  ein  fläbagogium,  6   hehrerjentinare,  3   flauh* 
roclcge  außerhalb  ber  flrooinj  in  bie  ÜBartlje  miin*  ftummenanftatten,  eine  SÜnbenanüatt  je.  Xie  flro* 
bet,  empfängt  hier  bie  jtübboro  unb  auf  bet  brenn  oinjjeiiäntinjroeiSegietungibejirfe:  flromhergunb 
benburgifcbcn  @r#nje  bie  Xrage.  Xie  ©artbe  erhält  fl.,  bisher  mit  jufammen  28  Streifen,  feit  1887  in 

rcchti  bie  Siklna  unb  tinfs  bie  flrosna  (auf  bet  pol*  42  St  re  i   i   e   geteilt,  roooon  28  auf  bcu  Segitrungibejirl 
niftben  ©cenje)  unb  bie  Cbra  Xie  ganbfeen  finb  fl.,  14  auf  Slrombetg  entfallen,  gut  bie  Sedftipflege 

Sabtreieb;  bie  größten  berfetben  (bet  ®op!o*,  Slot* !   befteben  ein  Cbetlanbec-gevitljt  ju  flofen  unb  7 Sani* 
tencinet  unb  floratbjtr  See)  liegen  an  ber  obetn  getiebte ju®rombcrg,®ncfen,2i|fa,S!eferif,Dftro!uo, 
Siebe,  oon  hier  binüber  jut  ©djeibe  gegen  bie  ©arthe  flöten  unb  Schneibemühl  (tu  beffen  flejirt  aud)  ber 

unb  an  bet  polnischen  ©renje  in  bet  'Jlbbadjung  ju  roetipreußiiehe  SSreii  Xetitfd)*)trone  gebärt).  Sillitä 

biefet  felbft.  Xie  mittlere  gabreetempetatiu  beträgt  riidj  gebärt  ber  närblicbe  Xeil  jum  "öcjirl  beb  2.,  ber 

in  flofen  8   unb  in  flromberg  7,7°  6.;  ber  ©inler  ift  j   (übliche  jum  flejirt  bei  5.  Srmcelorpi.  (Jn  ben  beut» 
raub,  bie  Segenmenge  nicht  fcf)r  beträchtlich  (jährlich  fegen  Seichitag  entfenbet  bie flrooinj  15,  in  bai  pveu* 
50— 52cm).  Xie  3<ibl  bcrCimoobncr  belief  ficb  1885  ßifege  äbgeorbnetengaui  2‘J  SDlitglieber.  Sin  ber 
auf  l,715,til8£eelen  (.58 auf  1   qkm,  barunter 531,722  Spige  ber  euangelifchen  llircbenangelegcnbeiten  ftebt 
(loaitgelifebe,  1,131,889  Staiboliten,  1143  fonftige  bai  Jtonfifccrium  ju  flofen,  an  ber  Spige  ber  talgo* 

Chriften  unb  u0,866  3'tben).  Xie  6oangelifd)en  finb  lifc^cn  ©eifilicgteii  ber  ©r,jbi[d|of  oon  ©liefen  unb 
übernjiegcnb  in  ben  nörblicben  unb  rueft I icfjcn  ©retij*  flo|en ;   bie  ©eneraltommijfion  für  ©emeinbeititei* 

Ireifen,  am  roenigften  jablreicb  in  ben  Äreijen  an  ber  lungifaehen  in  flromberg  ift  jugleieh  für  Oft*  unb 
obernffiartbe.  Sad)  berSpradie  gibt  ei  etroa  725,000  SBeftpreujjen  beflcllt.  Xai  ©appttt  ber  flrooinj  fl.  ift 
Xeutfcbe  unb  880,000  flolen.  über  80  flroj.  beträgt  ein  filberner  gefronter  Slbler  im  roten  Reibe;  bie  Rar* 

bie  polnifcbc  fleoötferung  in  ben  Streifen  ©reichen,  ben  finb  Jtarmefin  u.  ©ciß.  — fl.  mar  früher  ciiiicil 
gleichen,  Slbelnau  unb  Scgilbberg,  unter  20  flroj.  bei  itoiiigreicbi  flolen.  flei  ber  erften  Xcilung  1772 
in  ben  Streifen  Sleferiß  unb  (Sjarnitau.  Xie  großem  lam  ber  Scgebiftritt  unb  1793  ganj  ©roßpolen,  mit 

Stäbte  haben  eine  überroiegenb  beutfdje  fleoölterung  Suiftgluß  Wafooieni,  an  flreußeit  (unter  bcrfleucn* 

(©nefen  felbft  noch  55  flroj.).  Ilm  bai  beutfehe  öle*  nung  Sübpreufien);  1807  mürbe  ei  mit  Dem  ©roß* 
ment  auf  betn  £anb  ju  mehren,  ift  bureb  ©efeg  vom  berjogtum  ©arfegau  vereinigt,  bii  ei  1815  in  etmai 

28.  Spril  1886  eine  Snfiebelungstommiifton  in  ber  geringerm  Umfang  ali  früher  an  flreußeu  jiirücf fiel. 
Stabt  fl.  erriditet,  roeldjc  bie  Sufgabe  hat,  Öiiter  oon  S.  Starte  »Schlefien  unb  flofen*.  Sgl.  Säet,  Xie 
polnifeben  fleiigern  anjutaufen,  ju  parjellieren  unb  flroonij  fl.  in  geographifeber,  ftatifii)ä)er  unb  tapo* 
an  beutjebo  Stoloniflen  (U  peräufeern.  flon  ber  ®e*  grapbifdier  Sejiehung  (Serl.  1847);  Staiiftijchei 
famtfläcbe  entfallen  auf  Kderlanb  unb  Öärten  61,s,  jganbbud)  ber  flroniiij  fl.  (3.  Sufi.,  flofen  1877); 
auf  SiSiefen8,o,  auf  flleibeu  5,»  unb  auf  Salbungen  ©cmcinbe*Slejifon  ber  fliovins  fl.«  (hrig.  vom 

20,a  flroj.  Xer  ©rohgrunbliefih  ift  hier  faft  fo  ft'art  tbnigl.  Statifrifdjen  Siireau,  Serl.  1888);  fliuttfe, toie  inflomment  vertreten.  Suf  ihn  fomrnen,  roenn  Stäbtebuch  bei  £anbei  fl.  (£eipj.  186-t;  Slachtrag, 
man  ihm  bie  Sefi (Hingen  von  mehr  ali  100  fsettar  baf.  1866);  tS.hr.  Sieger,  ®efd)iciite  bei  hanbei  fl. 
Wroge  »ureebnet,  55,3  flroj.,  auf  ben  eigentlichen  (flof.  1881);  Sergmann,  3“r  ©efcbichte  ber  tSnt* 

Sauernftanb  mit  ©runbftüeten  von  10  —   100  ̂ ettnr  roictclung  beutfeber,  polttifdjcr  unb  jütufefler  Seooite* 

nur  32,. ■>  flroj.  oom  ©runbhefih  überhaupt.  Suger  rung  in  ber  flrooiiij  fl.  fett  1824  (lübing.  1883); 
bem  Sttbau  oon  ©etreibe,  flülfcnirüdjten  unb  8nr=  »Heitfcbrift  ber  jjiftorifcben  ©efeHfcbaft  für  bie  flro* 

toffeln  ift  ber  bei  flopfeni  oon  beruorragertber  ©ich*  »inj  fl.«  (flofen  1882  ff.). 
tigfeit  (1883  auf  2094  Ipeftar),  meinem  in  toeitem  flofen  (poln.  flojnail),  flaupiftabt  bei  gleich* 

Streci  um  Jleutomifchel  hemm  grogc  2anbftriche  ge*  namigeit  prcufi.  jiegiertmgibcjirfi  unb  ber  gleich* 
roibmet  finb;  löeinhau  roirb  in  bet  fübmeftlichen  tiefe  namigeit  flrooinj  unb  geftuitg  erften  Slangei,  liegt 
bei  Somft  betrieben.  Xie  anfchulidjften  ©albungen,  au  ber  fllünbung  ber  3»bina  in  bie  ©artlje,  über 

faft  nur  aui  Sabelhöljern  heftebenb,  finben  fttb  jroi*  toelebe  pier  pauptbrüden  fühten,  58  m   Ü.3H.,  ift  Stuo* 
(eben  ©arthe  unb  Siege  an  ber  ©eflgrenje  unb  im  tenpuntt  btt  Sinien  fl.* 

Äreib  Srombetg  im  Snfdjlufs  an  bie  iutbelfebe  Sjeibt  Stargarb.  fl.=Äreujburg,  r-^r   ■■»yr".'-...r*g, 
in  ©eftpreugen.  Slaeh  ber  Siebjählung  oon  1883  gab  Sreilau*fl.,  fl.*31euftettin,  l,>V, 
ei  in  fl.  211,291  flftrbe,  625,723  Stütt  Stinboieh,  fl.*©refchen,  granffurt=fl.  >*» 

1,892,336 Schafe, 469,043 Sthtoeinc  unb71, 363 ^ie*  unb  fl.*XI)orn  ber  flreugt*  RJrf  MojVI  *-4n| 

gen.  3tirflfiegeberflferbejucht beftebt  ein£anbgc)tüt  fd)eit  Staatibabn  unb  be»  '   M   '«TT  t\T in3irte;  bieSiinboiebjueht  iftinbenochleften  junächft  ftebt  aui  ber  oon  ber  flob*  (SüL1  * 

liegenbtn  Slrtifen  am  bebeutenbftcn;  bie  Schafjud)t  liitla  burd)floffeticn  eigeut*  miL,  *   i   if 
beflnbet fi$ auf ken großen ©ütern in Jlor.  Suibent  liehen  StaDt  (Sltftabt)  unb  csP^i,  agij 
aJlineralrcithgibteiSal|bei3nonirailan)unb©apno,  ber  eleganten,  unter prcufii*  V,  j   / 

Wipi,  Halt,  Sraunfohlen,  flajcneifenerj,  Xorf  ic.  I   (eher  flertfehaft  erft  entftan*  \I  y 
Xiejubuftrie  iftnur  in  einigenCrtcn  beträchtlich,  ei  benen  ‘Jleuftabt  auf  bem 
gibtlMajd)meiifcibnIcii,Iuchnianufa!turen, grof|e3ie«  |   [inten  unb  ben  Sorftäbten  SBapptn  »on  Po!«», 
gcleien  unb  Slahlmüblcn,  3uderfabrifen,  ein  Salj«  ©allifcheiltShioatiijeioo) 
iuerf,Sd)nupftabatifabrifen,Sierbrauereien,Sranni*  Setjrobia,  Cftroroet,  3amabe  unb  St.  3iod)  auf  bem 
lutinbretmcreten  ic.  Xerflanbel  roirb  beförbert  burch  redjitn  ©artheufer.  flon  1827  bii  1853  roarb  fl.  ju 

bie  fchiffbaren  ©croäffer,  ftunftftrahen  unb  (iifeitbah--  einer  gefiung  erften  Sangei  uittgefchaffen  unb  biefe 
ncn.  hegte«  finb  meift  Staatibahnen  unb  flehen  feit  1876  noch  burch  einen  Hreii  oon  Sugtnforti  oer* 
unter  benXireftionen  juSromberg  unbSrcitau  Xie  ftärtt.  Xie  Xrace  um  bie  Stabt  befeeht  aui  feriii 

ioic|)tigften2imenftnb:Serlin*Sd)neibemüht, flofen*  regelmäßigen  Safiionen  unb  fedji  fiaoaiie«n.  Xai 
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gort  Söiniarp  bilbct  gleiebfam  bie  ©itabeDe;  auf  bem 
re rtiten  Ufet  liegt  bie  fogcn.Sotubefcftigimg.  B-  bat 

meift  ftböne  6reite  Straften,  loonmter  bie  mit  einer 

JtaftnnicnaBccbepfianjtcäUilhclmbftraficmitbcm  Dia. 

cjmtblifcben  Brunnen,  bie  grobe  ©erberftrafie,  grieb> 
ridjeftraftc,  Diene  Strafte,  DRüblenftrafte,  Berliner 

Strafte,  Biämarctftraftc,  bic Wro|V  unbSleineDiitter« 
ftrabe  u.  a.  bie  anfebnlicbften  finb.  Unter  ben  oielen 
Blagen  finb  beroorjubeben:  ber  Ddte  Blarft,  ber 
SBilbelm®plah  mit  bem  oom  ö.  Dtrmeetorp®  feinen 

im  Bflmcidiiftben  Kriege  Befallenen  errichteten  2ö> 
loenbenfnml  (1870  entbüüt),  ber  Sapicbaplab,  ber 

flöntgiplah,  ber  Kanoncnplag  Bon  ben  16  latboli. 
fd)cn  unb  6   eoang.  ft  ireb  en  B®fen®  oerbienen  irr. 
lDäbmmg:  ber  1775  in  gotilcbem  Stil  erbaute  tatbo* 
liftbe  S   o   m   auf  ber  Sominfel  ber  Sorftabt  DBaBiiebei, 

mit  3ablreicben  ©rabmonumenten  unb  ber  fogen. 
golbenen  ftapeüe,  roeldje  1842  ©raf  Dtacjpn®ft  in 

bgjantinifebem  Stil  erriibten  unb  mit  piclen  Koft- 

barfeiten  unb  ftunfiroerfen,  namentlich  mit  ben  per- 
aolbeten  6r  jftanbbilbcm  ber  erfien  polnifcben  Könige, 
Bliecjgölaro  unb  Boltblatp  (oon  Diaud)),  auiftatten 
lieft;  ferner  bie  fatbolifebe  Stabtpfarrfhcbe,  ebemal® 

ben  ̂ efuiten  gehörig,  ein  DJiciftenoer!  ber  italietii. 
feben  9ati fünft;  bie  alte  Slarienlircbe  (1859  rcfiau. 

riert),  bie  eoangelifcbe  ilctnfirdic  (Don  1841)  unb 
bie  eoangelifcbe  Baulitircbe  (1867  eingerocibtl.  Sie 
grieebifeben  ©briften  haben  einen  Betfaal,  bie  ,fuben 
mehrere  Spnagogcn.  Sie  bemerfenSmerteften  ©e> 
bäube  finb:  basdiatbau®  (feit  1508  in  flaroifcb.ro. 
manifibem  Stil  erbaut)  mit  einem  anfefjnlicf^en  lurnt 
(oon  1730)  unb  einem  an  alten  llrfunben  reichen 
Slrcbio;  ferner  ber  prächtige,  an  ber  gaffabe  mit  24 
lorintbifcben  Säulen  au®  ©ufteifen  gejierte  Balaft, 
toelcben  mit  ber  barin  befinblicben  Bibliotbef  oon 

30, 'WO  Ban  ben  ber  frühere  Befiper,  ©raf  SacgpnSIi, 
1832  ber  Stabt  fcbenlte;  ba®  SjialpnStifebe  Balai® 

mit  reicher  Sammlung  polnifcber  Urfunben,  beretj. 
bifeböfliebe  Balaft,  ber  Bajar,  bie  fiaoaBetiefafeme, 
bab  DUilitärlajarcttgebäube,  bab  oon  bem  Stabtrat 

Berger  feiner  Baterfiabt  geflirtete  monumentale  Seal« 
fcbulgebäube,  bab  Bolijcipräfibium,  bie  Boft,  ber 
Suftijpalaft,  bab  Stcbttbcater,  bab  polnifcbe  S   beater, 

bab  Siafoniffenbaub  unb  (oor  ber  Stabt)  bie  präcb' 
tigen,  1874  ooBcnbeten  ©ebäube  beb  1875  aufgebobe« 
ncnftlofterbber  Samen  oomfjerjen  3efu,  welche®  jegt 
ju  einem  öofpitat  eingerichtet  ift.  Sie  Stabt  bat 

hoppelte  SUafferleitung.  Sie  3al)I  bercjinioobncr  be« 
läuft  ficb  (1885)  mit  ber  ©atnijon  (1  ©renabierreg. 
Dlr.6, 1 3nfanteriereg.91r.46, 23nfantcriebat.Dlr.47, 

lfiiuforenreg.  91r.2, 1   gelbartiUeriereg. Dlr.20, 1   gufc. 
artiUeriereg.  Dir.  6   unb  1   Irainbat.  Dir. 5)  auf  68,315 

Seelen,  barunter  23,498  (Joangclifcbc,  37,960  fiatbo> 
lilen  unb  6719  Juben,  ber  Dlationalität  nach  etroa 
mr  §aljte  Bolen,  im  übrigen  Seutfcbe.  Unter  ben 
3nbuftrieanlagen  nehmen  biejenigen,  toclcbe  ficb  mit 

ber  'Verarbeitung  lanbioirtfcbaftlicber  ©rjeugniffe  be« 
faffen,  ein  beroorragenben  Bla?  ein.  Befonberb  be- 
beutenb  finb  bie  DRüllerei,  bie  Spiritus,  unb  tilör» 
fabritation,  Bierbrauerei  re.  Sonft  finb  oon  Bebeu> 
tung:biegabrifationlünftlicberSimgmitlelimMnnb« 
roirtfcbaftlicber  Dllajcbinen,  oon  Sadjpappe,  DJIöbeln, 
fflatte,  Sabal  unb  Signieren,  lieber,  ©olb.  urfb  Sil. 
beramren,  Scbololabe,  .Honferoen,  Billarb®,  Blagen  ic. 
Set  lebhafte  jjanbcl ,   unterftüfjt  burtb  eine  Börfe, 
eine§anbel®tammcr,  eine  DleitbebanlbauptfteBe,  eine 
Brooinjialaltienbanf  unb  eine  ganbiebaftobanf,  be. 
fdiäftigt  ficb  oorjugöioeife  mit  bem  Vertrieb  ber  tanb« 
roirtjd)nftlicbcn  fßrobufte,  namentlich  oon  Betreibe, 
Kartoffeln,  gutterftoffen,  Bieb;  ferner  oon  Spiritu®, 

(Stabt) 

bet  hier  börfenmäjjig  geljanbelt  roirb,  lanbroirtfdfaft« 
lieben  Blafrticnen  unb  ©träten,  SBolle  re.  Sen  Ber. 
lehr  in  ber  Stabt  oermittelt  eine  Bferbebabn.  Dieben 
bem  Vertrieb  auf  ber  ©ifmbabn  lammt  hier  aveb 
noch  ber  auf  ber  äßafferfttage,  auf  ber  DBartbe,  in 
Betracht.  Din  BilbungSanftalten  tc.  bat  B-  2 

©pnmafien,  ein  Dicalggiimafium,  ein  Briefter«,  ein 
iSraelitifcbe®  gebrer«  unb  ein  gebrerinnenfeminar, 
cineSaubftummenanftalt.eine^ebammenlcbranftait, 

2   Sbeater,  ein  Dllufeum  für  bie  DUtertumer  bet 
Brooinj  B-.  eine  SMfCorifdje  ©efeUjtbaft  für  bie  Bro 
oinj  B-  tc.  3«  B-  erfdjeinen  11  beulftbe  unb  21 
polnifdie  3eitunaen  unb  Seitftbriften.  Din  öffent. 
lieben  Dlnftalten  befinben  fidfi  bort:  eine  Siafoniffen 

Iranfenanftalt,  ein  Kranfenbau®  ber  ©rauenSebroe. 
ftern,  ein  ftäbtifebcSftranlcnbau®, mehrere §ofpitäler 

unb  DUaijenbäufer,  eine  ftiuberrettung®anftait  je 
Sie  ftübtiftben  Bcbörben  (eben  fttb  jufammen  auc- 
13  DJlagiftratämitgliebem  unb  36  Stabtoerorbneten. 

Sonft  ift  B-  beb  Dberpräfibenten  bet  Brooin. 
B.  unb  ber  übrigen  Beooiniialbcbörben,  einer  lö 
niglitben  Dlegierung,  eines  Crjbiftbof#  mit  9)lctro 
politanlapitel.eineeKoUegiatftittö,  einer  Brouinjial 
Steuerbireltion,  einer  Dberpoftbirettion,  eineöDbev 
lanbeegeritbtä  unb  eines  ganbgeriditä,  ber  Slujiebo 

lungSlomntiffton  für  Cft ■   uni  DBeftpreuften,  einte 
Staatbarcbioe,  einer  Dlentenbanl  tc.,  ferner:  bce 
©eneraltommanboä  beö  5.  SHrmeelorpS,  beS  fiom< 

manboä  ber  10.  Sioifion,  ber  19.  unb  20,3nfanterie., 
ber  10.  jtaoaHerie . ,   ber  5.  fjclbartilleric  <   unb  .bei 
5.  ©enbarmeriebrigabe,  ber  8.  fbeftungäinfpettion  :c. 

Dlit  Spajiergättgen  unb  BergnügungiSorten  finb  ber 
©itbtoalb  (guifenljain),  ber  Biltoriapart,  ber  Stbü 

ling  unb  joologiftbe  ©arten  ju  nennen.  3u>"  Sanb. 

gcritbtebejir!  B-  gehören  bie  neun  SlmtJgeritbte 
ju  Cbornit,  Bintte,  B-,  Buberoi?,  Diogafen,  Satutcr, 

Stbrimm,  Scbroba  unb  SSreftben.  —   B-  nwr  eint 
ber  äiteften  unb  bebeutenbftenStäbie  im  ebemaligcn 

polnifdjen  Slticb  unb  feit  968  Bifd)o[fib  (f.  S.  268). 
3cittpeuigc  fRefibenj  ber  erften  Röntge,  namentlich 
BoleSlaroö  I.,  beö  äkgrimbetö  ber  polnifcben  DJlacbt, 
mit  tpelcbcm  ber  ©rjbifcbof  Sagino  oon  Blagbclmrg 
im  Diuftrag  be®  beutfeben  König®  Heinrich  II.  1005 

hier  einen  gricben  fd)lofi,  im  12.  unbl3.3abrb.SHeft. 
benj  ber  Serjöge  oon  Wroftpoien,  erhielt  B- 1253  bae 
SRagbcbutger  Dlccbt,  ftanb  al®  löniglicbc  Stabt  birefc 

unter  bem  König  oon  Bolen  unb  roar  bi®  1733  au* 
bem  polnifcben  D!eicb®tag  bur<b  Dlbgeorbnete  perlret  cn . 
DBäbrenb  be®  16.  (Ubri).,  namentlich  unter  ben  leb* 
ten  gageBonen,  blühte  B.  empor,  beionber®  int  fian 
bei  unb  ©etoerbe;  bie  Ginroobnerjabl  flieg  bi®  über 

30,000.  3m  3.  1571  erfolgte  bie  ©infübrung  ber 
3cfuitcn  in  B-l  e®  lamen  bte  religiöfen  SBirren,  bie 
norbifeben  Kriege,  bie  Bürgcrtriege  unb  mit  ihnen 
Bcrbeerungen  ber  Stabt  bureb  Branb,  Blünberuug 
unb  ©pibemien,  fo  baff  im  18.  3abrb. ,   turj  oor  ber 

erften  Befibnabme  bureb  Breu[;-:n,  bie  ©inroobnet 
ab!  bi®  gegen  10,000  gefunfen  mar.  Unter  preufti. 
(her  iierrfcbaft,  juerft  at®  bie  jroeite  Stabt  ber  Bro. 

oinj  Sübprtuficn  (1793—1806),  bann  al®  giciupt. 
ftabt  ber  Brouinj  B.  feit  1816,  ift  B-  >>'  ftetem,  nur 
bureb  bieBefchrii  tifuogenalSgeftung  unb  burd)b!ellti 
gnnft  ber  öftlicben  Wrenjoertchrbocrbältniffe  etroa® 

gehemmtem Süacb®tum begriffen.  3nB  rourbe  1   l.Sct 
1806  ber  griebc  jmiUen  Dlapoleon  I.  unb  bem  flurfür. 
ften  griebricb  Suguft  oon  Sadjfen  gefebioffen.  Sgl. 

gulaojeroicj,  t')cfcbiibtlitb’ftatiftcid)c  Bejcbreibung 
ber  Staot  B-  in  ältern  feiten  (beutfeb,  2.  Dlufl.,  B'o'. 
1881, 2   Bbe.);  öblftbläger,  Äurigcfaftte  ©efebiebte 
unb  Befcbrcibuitg  her  Stabt  B   (baf.  1886). 
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ipoftbcmienfdjiefcr  —   ̂ofitio. 

Ser  RegietungSbccir!  fß.  (f.  Ratte  »Bfropinj 
TJofen»)  umfaßt  17,609  qkm  (318  D9D1.),  jäfjlt  (iss  ) 
1,106,969  Ginro.  (baruntcr  287,605  Guaug ,   786,170 

Satt)  u.  32,891  Juben)  u.  beftcbt  auS  bcn  28  Ärtifen ; 

R   triff CPilont.  CÜRrilfTi (Elntoofynex 
dinio.  auf 

1   qkm 
Vb<Inan .... 1   470 

8,63 
82096 68 

©tmtiaum  .   .   . 64  2 11,6« 27252 42 
®omft 

1036 18.61 58165 56 

rVtauftabt  ,   .   . 
480 8,71 28933 

60 

.   .   .   . 
600 10,90 38000 

61 

.   . 413 
7,64 31437 75 

3aT0lfd)m  .   .   . 
715 

12,98 
43548 

61 

ttctnprn  .... 457 8,19 32988 72 

fcöf<bmin  .   . 
458 

8,61 
29444 

64 

/Sofien  .   .   .   . 607 11.0t 
42116 

69 
.   .   . 

496 
9,01 

42403 

85 

Sifia   521 9.46 37945 

73 

9Si(nft  ... 1153 20,94 49663 43 
537 9.76 

31 964 

59 

Cbeniif  ... 1005 19,69 48092 44 

Cf^nrtpo  .   .   . 422 7.6« 31624 75 

%*Ulfb*n  .... 480 8,71 31551 66 

•Poffii  (Stabt).  . 9 0,16 68315 — 

*X)o!fn-Cft  .   .   . 458 8,51 37658 

82 
’Coffii  •   föcft  .   . 635 

11,55 34128 54 

Samitld?  .   .   . 495 
8.99 49227 99 

€amtrr  .... 
1002 

19,83 53113 49 

Sitilbbrrg  .   .   . 520 9.44 31 594 61 

€&mtrgrl  .   .   . 554 lO.oe 34022 

61 

€   ctrtnirn  .   .   . 928 16.85 58508 58 
€4roba  .   .   .   . 1015 18,45 52939 52 

€4»ettn  o.  ?9  . 650 11,90 22632 85 

tBrddxit  .   .   . 1   567  ! 10.19 
32612 58 

Voflltontrnfif)irfrr,  f. Juraformation. 
%o  fibomos ,   ftotf cbcr  fphilofoph,  aus  Spanien  in 

Sorten  gebürtig,  non  feinem  Aufenthalt  ju  SüioboS 
ber  Khobier  genannt,  gcb.  135  n.  G|r.,  hörte  früh» 
jeitig  in  St  beit  bcnStoiterAanaitioS  unb  übernahm 

fobann  bie  Leitung  ber  non  jenem  auf  RhoboS  ge» 
grunbeten  ftoifchen  Schule.  Jn  liftoboS  hörte  ihn 
Cicero,  ber  mit  ihm  in  »riefwechfel  trat;  auch  Vom» 
pejuS  fuchte  feinen  Umgang.  Später  (51)  iam  ». 
nach  Rom  unb  flarb  halb  barauf.  Sie  gragmente 
ber  Don  ihm  hinterlaffenen  Schriften,  teils  pbilofophi» 

fchen,  teils  geographifch'hiftorijchen  Inhalts,  hoben 
ttafe  (Seib.  1815)  unb  ÜRüUer  (in  »Fragment»  hi- 
gtorieaOraei  .«.  Sb.  3,  ßar.  1849)  gefammelt.  Db» 
wohl  Stoiler,  neigte  ftth  T<.  boch  halb  bem  Platon, 
ben  er  lommentierte,  halb  bem  AriftotcleS  ju  unb 
beförberte  baburch  ben  SuntrctiSmuS.  über  ihn 

fchtiebenScheppigcSerl.  1870),  Arnolba'eipj.  1882). 

Ponidonomjri'a,  f.  SÄufcheln,  S.  912. Voftltpo  (Vaufitippo),  auS  outfanifebem  Suff 
beftehenber  »ergritden  im  filbnieftlichen  Stabtgebiet 
Don  Neapel,  nach  einer  altröm.  iiiHa,  »aufilgpoS 

(f.o.ro.Sauefouci),  welche  ScbiuS  VoBio  bem  Augu» 
ftuS  nermachte,  benannt,  fcheibet  Reapel  non  ben 

Vhlegräifchen  je I bem  unb  mit  feinem  fteilen  Sor» 

gebtrge  unb  ber  lleinen  Jnfcl  Arfiba  ben  ©olf  non 
Neapel  non  bem  non  ̂ Sojjuoli.  Ser  Berg  ift  bis  »u 

feinem  ©ipfcl  mit  Sanbbäufern,  SBein»  unb  Dbft» 

gärten  unb  überhaupt  mit  ber  üppigften  Vegetation 
bebeeft.  Duer  burch  ben  »ergrüden  führte  bie  fogen. 
©rotte  beS  ein  690  m   langer  Tunnel,  welcher 
unter  AuguftuS  gebrochen  toorben  fein  foB,  nieBeicht 
aber  niel  älter  ift  ÄönigAIfonB  I.  lieh  biefelbe  1442 
enoeitern,  unter  bem  Sijefönig  Bieter  non  lolebo 

nnerbe  fie  gepflaflert  unb  ihr  baS  je(jige  Stineau  ge. 
geben.  Sie  ©rotte  ift  6,5—10  m   hrett  unb  non  fehr 

serfihiebcner  .&i>b«  (7—26  di).  3ut  3*'*  her  &<)“<' 
noftien  ftrahlt  bie  Sonne  bei  ihrem  Bitebergang  non 

einem  Gnhe  jum  anbern  hittburch.  Surdj  bie  ©rotte 

führt  bie  Strafte  non  Reapel  nach  R-uongrotta,  8a 
gnoli  unb  weiter  nach  Vojjuoli.  RörbliebpataBelinit 
berörotte  ift  inben  legten  Jahren  ein  »wnterZunnel 

für  bcn  'Fferbebahnnerlchr  non  Reapel  nach  Vojtuoli 
burchgofchlagen  rootben,  welcher  734  m   lang,  12  m 
hoch  unb  10  m   breit  ift.  Sint*  Dom  Gingang  in  bie 
|   ©rotte  liegt  hoch  auf  bem  Seifen  ein  römifcbcS 
Kolumbarium,  ba*  fogen.  ©rahmal  AergitS,  ein 
Kuppelgewölbe  auf  nierediger  ÜiafiS,  im  Jnncrii 
4   tu  im  Quabrat  unb  3V>  m   hoch,  mit  elf  SSanb 

|   nifchen  für  Afdjenurnen.  Um  ben  unterirbifdjen 
SBeg  burch  bie  ©rotte  ju  nermeiben,  mürbe  1812  eine 
Runftfttage  übet  ben  nach  %5 o . j ; u o I i   angelegt. 
Sabei  entbedte  man  am  Jlbhana  be*  S3erg8  gegen 
baS  SHcer  hin  einen  ähnlichen  Zunnet,  btc  fogen. 
©rotta  bi  Sejnno,  welche  im  Auftrag  be®  SR. 

Agrippa  37  n.  G   tjr.  angelegt  würbe.  Sie  §i>be  be* 
»crgS  bietet  eine  wunbetpoüe  AuSficht.  S.  ben 
Stabtplan  bei  Reapel. 

Vofilipotuff,  trachptiieher  Suff,  f.  Srachpte. 
ipofiiion  (lat.),  SteUung,  ©taub.  Sage,  }.  41.  eines 

AuntteS  auf  bent  ©lobuS  nach  Sänge  unb  »reite 
ibaher  VofitionSbeftimmungen  für  Sanb(arten); 
im  RriegSrocfen  ber  jum  ©efecht  belegte  Terrainab 
ichnitt,  welcher  burch  Anlage  pon  »efefligungeu 

('l'o(itionSbefeftigung),  bie  je  nach  ber  Crtlichfeit, 
ob  j.».  Anhöhe  oberDrtfdtait,  inSchan»en,S*ügen» 
graben  ic.  befiehen,  oerftärlt  werben  fanii.  Jit  ber 

:   ianffunft  ift  ».  eine  bet  aBen  »aS  }u  ©ruttbe  Iie> 
genben  fünf  Stellungen  ber  güfie;  in  ber  jedjttunfi 
bie  regelrechte  SteBung  beS  geüjterS  jum  Angriff  unb 

}ur  Slerteibigung;  in  ber  Sogil  f.  o.  w.  Segung,  8c 
jahung,  auch  baS  AuffteDen  eines  pofitioen  »egriffS, 
baherf.  o.  w   Thema,  Sehre  ober  frauptfag;  in  ber 

»rofobie  baSSolgen  jrocier  ober  mehrerer  ftonfomim 
ten  ober  eines  Soppclfonfonanten  auf  einen  Aofal, 
woburch  biefer.  wenn  er  urfprünglich  für}  ift,  lang 
wirb;  in  ber  Alctril  f.  o.  w.  ZbefiS. 

IßofUionSgefchühr,  bie  fchweren  Jclbfanoneu  unb 

Staubigen,  welche  Don  oovnherein  auf  foldjcn  »unl> 
teil  autgeftellt  würben,  auf  benen  fie  rorauSjichtlich 
währenb  beS  ©efcchtS  längere  »feit  in  Shatigfeit 
bleiben  tonnten. 

$ofition6tsintel(AichtungSwintel)eineS@temS, 

ber  fflinlet,  weichen  feine  ’UerbtnbungSIinie  mit  einem 
helannten  ©lern  mit  bem  SeltiuationStreiS  beS 

iegtern  einfchliefit ,   gerechnet  »on  ber  Aorbfeite  be»:» 

lejtern  über  C.,  3.  unb  Sß.  oon  0   bi*  360". BJofitiD  (auch  affirmatio,  tat.),  bejahenb,  im  ©o 

genfag  jum  Blegatioen  (f.  Aegation),  j.  8.  pofi» 
tioer  »egriff,  pofitioeS  Urteil  k.  ;   bann  im  ©egenfag 

ju  bem  burc|  bac»Senlen@efunbenen  unb  imSenlen 
nerfchiebcner  Auffaffung  Unterlicgenben  baS  faftifd) 
©egebene  ober  burch  au&erc  Autorität  Scflgefegte. 

So  oerftefjt  man  unter  pofitioem  Rechte  ben  jn> 
begriff  ber  auf  äufserer  Autorität  beruhenben  ©efege, 

im  ©egenfag  jum  jogen.  Aatur»  ober  »Vernunftrecgi, 
unter  pofitioer  Religion  eine  folch«,  welche  aut 
«tigere  Offenbarung  fidj  ftüfjt.  3"  her  BÜiilofophic 

ift  p   aUcS,  was  an  fidp  ©egenftanb  ber  AorftcUung 
i|t,  fei  es  AcrftanbeShegriff  ober  Realität.  Surd) 
baS  »ofetioe  unb  feine  Aufhebung,  ba#  Regatioe, 
hübet  mp  baS  logifdte  »erhältnis  oon  Sag  unb 

©egenfag  3n  her  Aiathtmatil  nennt  man  pofi t ine 
unb  negatene  ©röffen  folche,  bie  fid)  heim  Abbie» 
ren  aufiteben;  welche  baooit  man  als  p.  betrachtet, 

ift  mifltürltcb.  3n  ber  fßbotograpbte  licigt  ba* 
oom  Regatio  gewonnene  8ilb,  auf  welchem  Sicht 
unb  Schatten  ber  Sßirftichteit  entfprechen. 
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fpofiti» 

BofitiD  (Positivus  errailus),  in  berffiramntatif  bie 

einfadje  ober  ©runbform  bes  StbjeltioS  ober  2lb< 
uerb«  im  ©egeniap  ju  ben  Steigerungen  beb  Jtom« 
paratioS  mib  SuperlatiuS  (f.  Komparation). 

Boftlt»,  Heine  3'mmcrorgct  of)ne  Bebat  ober  mit 

angepängtem  lielal ;   pat  in  ber  Siegel  nur  habiat« 
ftimmen,  roäbrenb  baS  alte  Sega!  (f.  b.)  nur  3un« 
genftimmen  batte. 

Sofiliorr  Sol»  f.Galoanifepe  Batterie,  3.871. 
Sofitibisuius  (nculat.),  Sejeicpnuug  einer  triften« 

idjaftlicpcn  Stiftung,  bie  imöegenfap  ju  apriorifepen 
Itonftrultionen  ober  roidtürtiepen  Sinnahmen  am 
3npalt  non  Jpatfaepen  fcftpält.  3m  ppilofoppifepen 
Sinn  roirb  bie  ̂ tiilofcplue  St.  GomtcS  (|.  b.) ,   aud) 

mobl  (aber  niept  mit  Jtcept)  Stuart  BtitlS  (i.  b.)  be« 
buttipe  unb  inbultioe  fiogit  alb  B-  bejcidjnet.  3u 
einem  ganj  anbern  Sinn  roirb  ScpettingS  (f.b.)  lebte 

Bfliloioppie  (ber  Offenbarung)  ».  genannt.  3"  fof- 
eper  »cbeutung  ift  pofitio  bab  ©egenteil  non  tritifcp 
ober  ffcptifd)  unb  begeht  fid)  aut  bie  Stnerfennung 
beftimmter  Weligionbleljren.  3nnetpatb  ber  neueften 

beutfcpeti  »hilc>jopt)te  pat  infDüpringS  (ogen.  »bilo« 
iopl)ie  ber  4l;irfli(l)[eit<  ein  geroifferB-  SiuSbrucf  ge« 
funben,  inelcbet  im  ©egettfap  ju  naget  Spelulation 
ben  ppilofoppifepen  Gehalt  Der  beionbern  Süftcn« 
idjaften  nertreten  roiU.  Sgl.  I   ü   I)  r i   n   g ,   (Katiirlicbe 
iEialcttif  (Bert.  1866). 

l'osito,  bocI  nou  coucesso  (lat.),  =   gejept  aber 
nidjt  eingeräumt« ,   gormel,  um  feine  Sleinuitg  ju 
jagen  für  ben  bejrocifeltcn  ober  ganj  geleugneten 
j{all,  baff  eltnab  ftattbabe. 

Sofitür  (lat.),  Stellung,  Haltung. 

Soflal  (ruff.),  gteden. 

Soffagno  (tpt.  .annje),  (Torf  in  ber  ital.  Tronin« 
Irenijo,  fSfftrift  Stfoto,  ©eburtbort  (Sanonab,  mit 
(isst)  1527  ISimo.  unb  einer  naep  GanouaS  (sntrourf 
bem  Bantpeon  nadigcbilbeten  Siuttblirdie,  roeldje 
ein  älltarblatt  nott  ber  Sanb  Canooas  unb  ein  non 

ihm  inobeÜitttcS  Sclicf  bei  hJietd  enthält.  3n  bent 
GeburtSpauS  Ganoras  befinbet  ficb  ein  Stufeum  mit 

GipSabgüften  feiner  Slulpturtncrle  unb  ©emälben 
bei!  SHeiftcrS. 

Soffarl,  ttrnft,  namhafter  Scpaufpieter,  geb.  11. 
3)iai  1841  ju  Berlin,  ber  Sohn  eine?  Kaufmanns, 

machte  eine  brcijäbrige  tiehrjeit  als  Sucppänbtcr 1 
burcf),  trat  bann,  non  Saifer  aiiSgebilbct,  auf  bem 
diebbabertticater  Urania  mit  foldjem  ©liid  auf,  baff 
er  fiep  in  feinem  erftett  Engagement  ju  Breslau  in 

jmeiten  Gbaralterrollen  (1861 — 62)  behauptete  unb 
1862—63  tn  Berlin  bereits  erfte  fpielte.  1863  mürbe 
er  als  Gr  jap  für  ©örner  an  baS  Hamburger  Stabt« 
tbeater  berufen;  feit  1864  tnirlle  er  als  erfter  Cparaf« 
terbarfteller,  feit  1873  jugleid)  als  Cbertegiffeur  an 
ber  pofbühne  ju  Stümpen.  1878  rourbe  er  jum  flro« 
feffor  unb  loniglidjen  Scpaufpietbireftor  ernannt, 

efablreicbe  öaftfpiete,  ebenfo  bie  non  ihm  in  Stün« 

d)cn  1880  neranftalteten  Wejamtgaftfpiele  uad;  Sin« 
gelftcbts  Stuftet  machten  feinen  Stamen  in  tneitern 

itreifen  belannt.  ;)m  3- 1887  nahm  er  feine  Gntlaf« 
iung  aus  bem  Serbanb  ber  Siüncpener  »ofbüpnc,  um 
in  Slmcrifa  ©aftrollen  tu  geben;  feit  1888  ift  er  Sie« 

giffeur  beS  Berliner  Seffing-StjeaterS.  B-  ift  ein  nor« 
äuglidierSellamator,  feiitopiel  feffelt  burd)  biegeift« 
uoUc  ülrt,  tnie  er  feine  Slufgabe  auffafit  unb  löft;  als 
Stegiffeur  arbeitet  er  mit  grofiem  ijenifdjen  ©efepid. 
il ucl)  litterorifch  hot  er  fiep  burd)  eincSühnenbearbei« 

tung  beS  «Pcar«  nerbieu!  gemacht.  SeineJpauptroUcn 
finb:  granjBIoor,  llatban,  llidjarb,  Sbplocf,  Jlarlos, 
SiephiftoppcIeS ,   Starcifs,  König  3opann,  §amlet. 

Bereut  (»gattiffement«),  Stanfreb  (non  Spron). 

-   ̂offe. 

Posse  (lat.),  Tonnen;  f.  A   posse  a<l  esse, 

ein  Slue-brud  bei  ')!oetif ,   ber  in  nerfepiebe« 
nem  Sinn  gebraucht  tniib.  3n  öem  einen  beteedmet 

er  eine  21  r t   besltonufchen  (f.  b. )   unb  jinar  bas  'JJiebrig  - 
Stomijche,  befien  Ungereimtheit  einjujeben  eS  nur 
eines  mäßigen  Grabes  non  Scrftanbesbilbung  be« 
barf,  beffen  Slirfung  baijer  auf  bie  niebern  Solls« 

fchichten  berechnet  unb  nicht  nur  in  allgemeinem, 
fonbem  aud)  gemeinem  Steifen  ju  (pauS  ift  als  baö 

höbete  Äomifche.  Iräget  ber  *i>.  in  biefem  Sinn  ift 
bie  fogen.  luftige  hSetfon  (Suftigmadjer ,   hoffen« 
reiper;  (?anStni:rft  in  ber  beutfepen,  ilrlccd)ino  in  ber 
italienifchen  Stegreiflomöbie),  in  ber  bramatifchcu 

hfoefte  baS  niebere  i'uftfpiel  (Bolfsfomöbie).  3m 
anbern  Sinn  roirb  baS  SUort  in  berSlebenSart  »einen 

ploffen  fpielen«  gebraucht  unb  baburep  eine  tpanb« 
lung  tecciJmet,  inelcpe  niept  bloff  (mic  baS  somifcpc> 
anbre  lachen,  fonbem  anbre  lächerlich  ju  machen  be« 

ffimmt  ift.  3"  biefem  Sinn  oerftanben,  ift  bie  t*. 

teinesmegS  gutmütig,  fonbem  im  Gegenteil  boSpaft 
unb  ebenforoenig  unicpäblich,  fonbem  im  Gegenteil 

fepabenfrop,  toäluenb  bas  Somifche  (auep  bas  91it« 

brig  Somifcpe)  bcibeS,  foraohl  gutmütig  als  unfepab« 
tid),  ift.  Iräger  ber  p!.  in  biefem  Sinn  ift  bie  «lächer« 

tidie'iierjoic«  < ber  betrogene  Sitte, ,ber  bcftobteneGcij« 
palS  tc.;  ber  ilater  in  ber  grieehifelj«rötmfd)en,  flau« 
tatone  in  ber  italienifchen  Stegreif«,  fjarpagon  in 
berSioiiirefchcnSomöbie),  in  ber  bramatifchen Sitte« 

ratur  bie  eigentliche  'p.  ober  baS  ̂ !ofjenjpiel<  (f. 
®   rama).  SBährcnb  im  nicbem  Suftipict  ber  GlüetS« 
ipechfet  pom  üeifem  tum  Schlimmem  fenttjinret, 

aber  fo,  bap  baS  fchtiefilidie  Unglüd  nur  in  ber  Gin« 
bitbung  beo  bnnon  Betroffenen  befteht,  finbet  ber« 
fetbe  im  Boffenfpiel  pom  Schlimmem  jum  Seffern 

ftatt  (GtüctSpili,  GtücfSpojfe),  aber  fo,  bap  bas  ('liud 
nur  tu  ber  ßinbitbung  bes  baSfetbe  oenneintlich  Be« 
fipenben  beftept,  alfo  im  Grunb  leinS  ift  (Starr  be« 
GtüdS,  B-  bes  GlüdS).  Ecr  erftere  galt  mache  uns 
lachen,  roeil  ber  oermeinttiep  Ungtüdlidie  nicht  un> 

glüdtich,  letterergatl  macht  ben  Gtiidlicpen  lädier« 
lieh,  roeil  er  nirtjt  glüdlicher  ift,  als  er  iepon  früher 
roar.  Ser  ©liidsroechfet  in  ber  niebern  Somöbic  ift 

lontifch,  jener  in  ber  B«  felbft  ein  «Boffenfpiet«.  T   em 
$abfüd)tigen,  beffen  pemceintticher  Steichtnm  n<h  in 
ein2lfd)enhäufchen  perroanbelt,  bemperliebtenSllteii, 

roetchem  bie  reijenbe  »raut  unter  ber  Safe  roeg« 
geführt  roirb,  roirb  «ein  Boffen  geipiclt«,  entroeber 

oom  .-fufall  (3ufaUSpoffe),  ober  oon  fltügem  als  er 
(Schmant),  ober  oon  nedenben  lamonen  (Seen«, 
Öeifter«  unb  3«ubcrpoffe).  ©ept  bie  B-  barauf  aus, 
eine  beftimmte  Beifon  läcperlicp  ju  maepen,  fo  roirb 

fie  jum  (bramatifepen)  BaSquiH  (Älcon  bei  Hrifto« 
ppancs);  roäbtt  fie  ju  bemfelben  ffroed  bie  Ginroop« 
ner  eines  beftimmten  Crtes  (bie  Sitten,  ©ebriiuepe, 
Spracpe  je.  einer  Stabi,  eines  SanbeS),  fo  entflebt 
bie  liolalpoffe  (roie  fie  im  Slltertum  fStpen  unb  Stom, 
in  ber  Steujcit  grope  Stäbte,  roie  Boris,  SBien,  Ber- 

lin, in  eigentiimlicpet  ÜBeife  unb  im  eignen  IDüitelt 
auSgebiibct  paben).  Söirb  ber  Bicnfcp  iiberpaupt  unb 
biefDicnfcpenroeltdu  roeieper  ber  fiep  mit  oerfpottenbe 
lichter  felbft  gepört)  läcperlicp  gemaept,  fo  entgeht 

bie  humoriftijdje  (roeitoertachenbe)  B-  (iiedS  .Ber« 
leprte  Sielt',  Krafinsfis  *   Ungöttliche  Somöbie*). 
3n  ber  Pofalpoffeha ben  fiep Steftrop,  ©leid),  Jtaiieru.a. 

in  Slien,  S.  Slitgelp,  Äalifd),  S’Stnonge  u.  a.  in  Ber« 
[in  auSgejeicpnet.  Xurcp  bie  Bcrbinbung  ber  (total« 
mit  ber  3aubetpoffe  pat  Staimunb  in  Siien  ( »2)er 

Berfeprocnber*,  SttpenfönigunbStenfcpcnicinb«  u.a.) 
ein  eigcntümtidjeS  ©enre  ppantafieooUen  Boffeil= 

fpielS  begrunbet. 
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Sßofic  —   «poft. 
(Jof ft,  Arotb,  ©raf,  ftbroeb.  Staatsmann,  geb. 

15.  gebr.  1820  auf  Sofenbal  in  Scbonon,  ftubierte  in 

2unb  «nb  mnt  1847—  49  bent  Jiofgeridit  non  Scho- 
nen beigegeben,  ronnbte  fttft  bann  aber  bcr  Benoat* 

tung  feiner  ®üter  ju.  1866  trat  er  in  baS  Kittertiau® 

beS  :Heid)Stag<5  tmb  oerfodjl  hier  bie  Jlorrccf)te  beS 

StbelS  gegen'  bie  Beriucbc  einer  BerfaffuttgSrefontt. 
'Jladb  ber  Annahme  berfelben  (1866)  tnarb  er  in  bie 
3tceite  Hammer  beb  SieitbStaaS  geroäbtt  unb  (teilte 

ftcb  als  Serfeäter  rabifaler  Jleformen  an  bie  Spipe 
ber  SanbmannSpartci.  1876  ernannte  ibn  ber  Ko» 
nig  jutn  Bräfibcnten  ber  3n>eiten  Kammer.  9(IS  baS 
SRinifterium  be  ©eer  roegen  ber  Ablehnung  feines 

SBebrpflitbtgefebeS  feine  Gntlaffung  nahm,  mürbe 
®.  19.  April  1880  jurBilbttng  eines  neuen  Kabinetts 

berufen.  6t  ftedte  fttb  bie  Xurtbführung  einer  gleid)* 
jeitigen  §ecreS*  unb  Steuerreform  jur  Aufgabe, 
nmrbe  aber  ba6ei  non  feiner  eignen  füartei  im  Stidie 

gelaffen  unb  trat  int  guni  1880  jurütf,  roorauf  er 
jumBräfibenten  beSKammergcritbtSemannt  niurbe. 

Boifeft,  grnft  Subroig,  beutfeber  Siftoriter,  geb. 

22.  (Jan.  1763  ju  Xurlatb  in  Baben,  ftubierte  ju 
©Bttingen  unb  Strasburg,  roarb  1784  Brofeffot  am 
©pmnafium  tu  Karlsruhe  unb  1791  Amtmann  ju 
©crnSbatb  beiSaftatt  Wegen  feiner  Spmpatbtcn  für 
bie  3been  ber  franjöfifcbcn  Seoolution  oielfatb  ange> 
feinbet,  legte  et  1796  fein  Amt  nieber.  23 ic  Bertolde* 
lung  feines  fjreunbeS,  beS  SeneratS  SBoreau,  in  ben 

befa'nnten  $o<boerratSprojeß  matbte  auf  $.  ben  tief« ften  Ginbrud;  in  einem  21  mall  oon  Srrftnit  ftürjte  er i<b  in  öeibelberg  aus  bem  Jf  enfter  auf  bie  Strafte  unb 

ftarb  infolge  barion  11.  Juni  1804.  Gin  [cf)t  gcjtbid* 
ter  Äompiiator,  roufjte$.  feinen  Stbriften  burtbglän* 

1en.be  XarfteOung  einen  nitbt  geringen  Meij  ju  oer* Raffen.  fteroorjubeben  ftnb  non  ihnen:  >0ef<bi<bte 

ier  Xeut'iten*  (Sctpj.  1789—90,  2   Bbe.;  fortgefept 
oon  Ißölip  1805—19  ,   2   Bbe.;  neue  StuSg.,  Stuttg. 
1828,4Bbe.);  »Xaftbenbutb  fürbieneucftcOeicbitbte. 

(91ürnb.  1791  —   1803,  9   Sßbe.) ;   Guropäifdje  Atma* 

len*,  3Ronat8f(brift (jübing.  1795— 1804,  bis  1820 
fortgefebt);  »Kleine  Stbriften*  (9!ümb.l79o).  Sein 
geben  beftbricb  ®ebrcS  (KatlSr.  1827,  2   Sbe.). 

Soffen,  Berg  ber  fjainieite  in  It| '‘ringen,  3,6  km 

fübliii  oon  SonberSbaufen,  461  m   (öd) ;   Ijter  ein 
3agbftbIo6  beS  dürften  Don  SonberSbaufen  mit  SBilb* 
pari ,   Äafanerie  unb  hohem  SuSficbtätunn. 

lioffrtthofen,  Xorf  im  bapr.  : 
Dberbanern,  Bejirtöanit  Slüntpen  I 
am  toefilithen  Ufer  bes  Starnberger  SeeS  unb  an  bcr 

Sinie  9Rünt^en*$ei|enbcrg  ber  Bapriftben  Staats* 
bah»,  ha‘  c'n  ftböne«  Sdjloft  beS  fjcrjogS  Slap  oon 
Bauern  mit  prachtoodcm  ©arf  u.  99  fath.  Ginroofjner. 

Doffrffion  (tat),  Befip,  Scfipung. 
«offcfftB  (lat.),  beftpanjeigenb;  Pronomina  poa- 

sessiva,  f.  Brononten. 

Poasessor  bonae  fldfi  (lat.),  gutgläubiger  Sc* 
ftber,  einer,  ber  im  rechtmäßigen  Seftp  ju  fein  glaubt; 
f.  Bona  Siles. 

©off  rflörifihe  ReibtSmttttl,  Klagen,  bie  ben  Sdjup 
beS  BeftpeS  bcjroeden,  unb  burdj  roelthe  entraeber  ein 
beanspruchter  Sefib  oerftbafft,  ein  geftörter  erbalten, 
ober  ein  oerlomer  roiebergeroonnen  toerben  foD;  im 
©tgeniap  ju  ben  petitorifeben  Klagen,  roelche  ben 
Sin?  beS  GiaentumS  bejroetfen. 

BolfrCiito,  Antonio,  pdpfll.  Segat,  geb.  1534  ju 
JJlantua,  tratl559  inbenytfuitenorben.  1577fanbte 

ibn  ber  ©apft  natb  Stbmeben,  roofelbft  eS  ihm  ge* 
lang,  ben  König  3ol)ann  III.  1578  jum  Übertritt  )ur 

tatbolijiben  Kirthe  ju  bewegen.  1581  ging  ©.  natb 
Jtußlanb,  roo  er  ben  (jauptjrocd  ber  Seife,  bie  Ser* 

'Uinjfrs  ffon».  •   l'tjifcn ,   4.  Hu  fl.,  XUL  ©b. 

einigttttg  ber  rufftitfien  mit  ber  romiftbenKirtbe,  nitbt 
erretebte.  Xann  reifte  er  a'3  ffliiffionär  burtf)  Sio* 
lanb,  ©öbmen,  Satbfen,  überall  für  ben  RatholijiS* 
muS  ©ropaganba  ntacbeitb.  Seit  1587  lebte  tu 

©abua,  Bologna,  Slenebig  unb  fjerrara,  roo  er  1611 
ftarb.  Sein  SL'ert  »Commentarii  de  rebus  moaco- 

viticis  etc.*  (SBilna  1586)  -ft  eine  roiebtige  OucHe 
für  bie  Kirtbengeftbiibte.  9tus  bcr  ̂abt  feiner  anbertt 
Stbriften  ift  ju  ertoäbnen  bie  »Btbliotheca  selecta 
de  ratione  stitdiorum*  (Slotn  1593,  2   ©be.).  Bio* 

grapbte  oon  3ean  b’Drigtit)  (%'ar.  1712). 
©   offtlel  (lat.),  möglitb ;   ©   o   f   f   i   b   i   1   i   t   ü   t ,   Stoglidjfeit. 
föhnet!  (BBSnetf),  Stabt  int  $er)ogtum  Satb* 

fen*Weiningen,  Kreis  Saalfelb,  an  ber  Rotfcbau, 
nabe  beten  Miittbung  in  bie  Cria,  unb  an  ber  Sinic 

|   ®era*®itbitbt  ber  ©reuftifeben  Staatsbahn  unb  bet 
Gifenbahn  Drlamüttbe*©.,  214  m   ü.  SB.,  hat  eine  go* 
tifthe  Kirtbe  (oon  1390),  ein  WöneS,  1443  in  goti* 
fthem  Stil  erbautes StalhnuS,  eine  lanbroirtfthaftliche 
Sthule,  ein  Amtsgericht,  eine  SeithSbanfntbenflellc, 

!   2   grofse  ©orjellan--  unb  8   Jlanellfabrifen,  ©erberei, 
( SJärbcrei,  Satflcber*,  SBöbet*,  Jyarben*  unb  ©uppen 
fabritation,  Bierbrauerei,  ödrtnerei  unb  asss)  7653 

faft  nur  eonng.  Gimoohncr.  —   XerCrt  tarn  1011  als 
Seidisbomitne  an  beit  Bfaljgrafen  Ggo  ju  Sachen, 

\   1067  an  ben  Grjbifebof  Snno  oon  Köln,  ber  ibn  1 100 
bem  fflrafen  SBipretpt  oon  ©roipftb  febentte,  bann 
natb  bem  Grlijftben  btefer  gantilic  an  bie  ©rafen  oon 

SrnS^augf,  1303  an  ben  Sanbgrafen  griebritb  ben 
greibtgen,  ber  1324 bieörafen oon Stbroarjburg  ba< 
mit  belehnte.  Später  gehörte  bie  Stabt  ju  Weiften, roar 
bis  1826  Eoburgifcf)  u.  (am  burth  ben  gotha*aitenburg.* 

XetlungStjerträg  oon  1826  an  Sachfen*SReiningcn. 
Post  (lat.),  hinter,  natb. 

©oft  (franj.  poste,  o.  mittellat.  posta  [gefürjt 

aus  posita]  im  Sinn  oon  Station,  Stanbort  ber 
jur  Söeiterheförbtrung  aufgefteHten  Saufboten  ober 

t'jerbe),  StaatSanftatt  jur  Beförberuna  oon  Briefen, 
Bafeten,  ©elbfenbungen,  ©ebrudiem  forote  in  etni* 
gen  Staaten  autb  oon  ©erfonen  3roiftben  beftimntten 
Orten  uitb  ju  feftgefehten  lapen;  autb  Bcicicbnimg 
ber  ©ebaube  biefer  Stnftalt,  bcr  oon  ihr  oerroanbten 

ffiagen  unb  burd)  ftc  befßrberteu  Senbungen. 
Xie  affprifche  Sage  erjählt  oon  Boten,  roelthe 

bie  Befehle  bcr  SemiruntiS  in  bie  Brooinjen  beS 
SieithS  heförberten.  3m  Bu<b  Cftber  (Knp.  3,  12) 
roirb  oon  berufsmäjiigen  Säufern  teridjtct,  unb  einen 

berufsmäßige  Boten  bei  ben  Sgpptern  unter  ber 
12.  Xpnaftte,  inSbefonbere  aber  bei  ben  ©tiechen 
unb  Söntern.  Xie  griethiftben  §cmerobromcn  batten 
ben  Segiercnben  auf  fdjueUfte  SBeife  Slaibritbtcn  ju 
überbringen.  3»^  römiftben  Stepublil  rourbc 
bcr  obrigteitliibe  unb  prioate  Serfebr  burtb  curaorea, 
autb  statorea,  fpätcr  viatorea  unb  tabcllarii  (oon 
tahella,  BrteftäfeltbcrO  toabrgeiiommen.  Satb  Warco 
Bolo  ftbeint  autb  in  (Sbina  f<bon  feit  alten  3ritett 
eine  Slntbriditenbeförberung  burtb  Säufer  beftanben 

ju  haben,  roclibeftcb  ftationSioeife ablöften  unb  baburib 
GrheblitbeS  in  ber  3<hneUigteitbcr  Beförberung  leifte* 
ten.  RproS  oerbanb  bie  Brooinjen  feines  roeiten  SeithS 
burtb  rcitcnbeBoten,  »eiche  auf  jroedfmäftig  oerteilten 
Stationen  bie Bfcrbe  roetbfelten,  unbbcreriCrganifa» 
tion  bie  erfte  eigentliche  poftmäpige  Ginritbtung  bar* 

fteHt  (Sngareion).  Safar  ahmte  bicfelbe  junädift  für 
|   bcn3iaü)ri(btcnbicnft  imKrieg  nach (reitenbe Kuriere, 
veredarii),  unb  unter  SuguftuS  entroideite  fith  hier* 
auS  bie  römifthe  Staatcpoft  (cursus  publicns), 
rocltbe  bis  jum  Untergang  beS  roeflrömiftbcit  Seid)? 

i   burtb  regelmäßige  Serbitibung  jroiftben  bcr  fjaupt. 

18 
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SJJoft  (sefc£)i(f)ttic^c  Entroilfetung  in  Xeutftblanb). 

ftabt  unb  ben  Stooinjen  bcr  römifcben  JL'c i   1   Ejcr rf rfi a f t 
bient«.  Xie  Qauptftüßpunfte  bcr  römifcben  Staat®« 
poft  waren  bi«  an  bebeutenbern  Sanbcle«  unb  Ser« 
fcbrSorten  errirfiteten  mnnsinnes  (fpäter  stntiones), 
welche  jum  Stuerutjen  unb  Serroeiten  ber  Heifenben 

roälitcno  ber  91acht  bienten  unb  mcift  je  eine  läge« 
reife  ooneinanber  entfernt  roaren.  3ro>f(f)cn  je  jroei 

S.Ranfionen  befanben  fid)  6   -8  Mutationen  für  ben 
Sferbcroerbfel.  Xie  Stellung  bcrSeförberungSmittcl 
lag  ben  Scioohncrn  bcr  betreffenben  Softüntion  ob 
unb  geftaltcte  fuß  }U  einem  ferneren  gronbienft  für 
bie  Sepölfcrung..  3n  eiligen  gäUnt  fanben  ganje 

Xruppcnabteitungcn  mit  ifjrert  'SuSrüftungSgegen« 
ftänben  b   ncch  ben  cuisus  pnblicns  Scförberung 
Sßäbrenb  bic  römiftfjen  Sofleimicbtungcn  burtii  bie 
Wogen  ber  Sölfcrtpanbmmg  jerftört  unb  ein  fpäte« 
rer  Serfuth  be®  granlentönig®  Gblobroig  unb  fpäter 
Karle  b.  ©r.  jur  Errichtung  regelmäßiger  SoftDcr« 
biitbungen  auf  ©runblage  ber  römifcben  gronen  nur 

tu  Einrichtungen  oon  furjerXauer  geführt  batte,  ent« 

ftatib  im  7.  gabrb.  im  mobammebaniftben  Jla« 
lifenreitfi  ein  geregelte®  Softinftitut,  ba®  im  be« 
ftbräntten  Umfang  aucbSrioaten  feine  Xtenftettcb  unb 
bamit  einen  mclir  gemeinnübigen  ©baralter  annabm. 

91atb  ber  Stuflöfung  be®  fnrolingifdjen  Jleitb®  ent« 
bel)rte  ba®  abenblanbiftbc  Sertebrärocfeu  jeber  Cr« 
aanifation,  bi®  in  ben  Spätem  Sabrbunberten  be® 

Mittelalter®  ba®  Sebürfni®  ber  einjelnen  Sehen®« 
freife,  junäcbft  bcr  $öfe  unb  bann  bet  geifllitben  unb 

weltlitbenRörperf  (haften,  Einrichtungen  für  benHacb« 
riebtenoerfebr  bcrDorrief.  Xie  Rlöfter,  Slbteien  unb 
geifllitben  Crben  unterhielten  für  ben  iiertebr  mit 

benachbarten  filöftern  unb  ben  Eiben  be®  Jtirtben« 
regiment®  au®  ber  3al)l  ber  Rtoftcrbrübcr  entnorn« 
mene  R   lofterboten,  tocltbe  fttb  ebenfo  roie  bie  oon 

ben  Unioerfitäten  im  12.  unb  13.  gabrb.  untcrbalte« 
nett  UnioerjitätSboten  311  einem  3iemlitb  meit 
oertrocigten  gnftitut  geftalteten.  3n  einjelnen  ®e« 
genben  Xeutftblanb®  mürben  autb  bie  Dietger,  meltbe 

tbre  ©eftbäftSreifen  oft  auf  roeite  Entfernungen  au®« 
bebnten,  ju  Seiorgungcn  oon  Briefen  ic.  bennßt. 
Xie  Meßgerjünfte  traten  untereinanber  in  Sca  n« 
bung  unb  fdjufen  bie  fogen.  Meßgerpoften.  3U 
meit  größerer  Sebeutung  gelangte  ba®  Stabte« 
botenroefen,  meltbe®  mit  bem  Gmporblühcn  bcr 
Stabte  unb  ber  ßntroitfelung  be®  $anbel®  entftanb. 

Xie  ftäbtiftben  Boten  roaren  meift  ju  einer  3unft 
unter  einem  Sotemneifter  oereinigt;  ihre  Obliegen« 
beiten  roaren  fcurd)  Soienotbnungen  geregelt.  S^on 
feit  bem  13.  3abrh-  mürbe  buftb  bie  Stäbteboten 

ein  rnebr  ober  meniger  regcjmäßigerScrfebr  jroiftben 
ben  fcanfeftäblen  unterbauen,  unb  oon  biefen  au® 
beftanben  Serbinbungen  über  Nürnberg  nach  Salj« 

bürg,  Senebig  unb  ben  £auptbanbel®plä|)cn  glatten® 
forote  natb  granffurl,  Aöln,  Sinbau  unb  HlugSburg. 
Cine  geroiffe  Sebeutung  erlangte  autb  bie  B.  be® 
Xcutftben  Sitterorben«,  meltbe  00m  14.  Jtaljrft. 
ab  bis  jur  Suflöfung  be®  Crben«  (etroa  1S25)  auf 
bem  ©ebict  be®  Crben®  foroic  mit  benatbbarten  ©c« 

bieten  regelmäßige  Softnerbinbung  unterhielt.  — 
Xie  bisher  ermähnten  SerfebrSeinriebtungen  bilbe« 

ten  jroar  geroiffe  Sernpunfte  einer  regelmäßigen 
Slatbritblenübcrmittelung;  allein  e®  fehlte  ihnen  bet 

©runbjug  be®  moberneu  Softroefen®:  bie  unbebingte 
3ugänglitbfeit  für  iebermann. 

3n  Xeutftblanb  grünbete  granj  oon  lapi® 
1616,  natbbem  ftbon  fein  Satcr  Sloger  I.  oon 
Ihnen  unb  laji®  in  Xirol  uniformierte  Softreiter 

jur  Seförberung  oon  Snefjtbaften  auftjcflellt  hatte, 
oont  Raifer  Maximilian  I.  oeranlaßt,  bie  erfte  mir!« 

liebe  S-  jroiftben  Wien  unb  Srüffel;  er  felbft  roarb 
jum  nieberlänbifthen  ©eneratpoftmeifier  ernannt. 

Salb  erroeiterten  bie  lariS  jenen  erften  Boftlut“ 
burd>  Slbjmeigungen  oon  Srüffel  mithgranlrcitb  unb 
oon  Wien  burd)  Iirol  bi®  3iom.  hieran  ftbloffen  fidi 

Soflfurfe  jroiftben  Nürnberg,  grantfurt  a.  IR.  unb 
Sdiaff häufen,  roäbrenb  fnb  nad)  Korben  ber  lajiS« 
ftbe  Sofienlauf  bie  Ipamburg  crflredte.  1615  mürbe 
Sam  oral  oon  Xari®  unter  Erhebung  in  ben  ©rafen 

fianb  jum  Jleitb® « fflenetalpoftmeiiier  .ernannt  mit 

ber  Wirluna,  baß  er  biefe®  Slmt  al®  ein  neueinge« 
febte®  Stegal  für  fttb  unb  feine  Erben  311m  Sehen  er« 
biett.  Xie®  roar  bcr  Stnfang  eine®  Rampfe®,  btn 
bie  einjelnen  SnnbeSfürften,  roettbe  bie  Softbobeit  in 

ihren  ©ebieten  für  fid)  in  ilnfprutb  nahmen,  gegen  bie 
Sebn®berrlitbleit  be®  $auje®  lajt®  führten,  unb  ber 
bi®  in  unfer  jahrfcunbert  roäbrte.  Xer  erfte  bcutfibe 

gürfi,  roeltber  bie  Crbnung  be®  Sofhnefen®  in  feinen 
Sanben  felbft  in  bie  §anb  nahm,  roar  ber  ©roßt 
Ruriürft,  Er  grünbete  1651  bie  branben bürg iftß« 

preußiftbe  S«<  meltbe  eine  hob«  Entroidclung  er« 
reitbte.  3bm  folgten  Hurfatbfen,  Sraunfdiroeig« 
Siineburg  unb  anbre  Keitbsfiaufce.  Xie  burd)  ben 
Slheinbunb  erlangte  Souoeränität  ber  SanbeSfiirften 

peranlaßte  roeitere  Seftbränfungen  ber  laj-isidjen 
Soften.  Scßtenr  rourbe  jroarbeißrritbtungbeSXeut« 
fd)en  Sunbe*  ihre  ©ere^tfame  geroäbrleijtet,  bic  Er« 
rid)tungponSanbe®poften  rourbe  aber  unter  Sorau®« 
feßung  cnt'pretbenber  Entftbäbigung  be®  lajiäftßen 
fjaufe®  nitßt  gcljinbcrt.  Sei  bieferGntroittelung  batte 
ba®  Sofimefen  in  Xeutftblanb  in  bcr  erften  Hälfte 

biefe®  3abrhunbertS  eine  (ehr  jerfpiitterte©eftaltung 

angenommen,  in  öamburg  batten  fogar  Stbmeben 
unb  Xänemarf  Softämtcr  errichtet.  Xie  gefteigerten 
änforberungen,  roeltbe  ber  junebmenbe  Seirlebr  ttellte, 

matblen  eine  engere  Bereinigung  ber  beutftben  Soft« 
oerroaltungen  notig.  91m  18.  Cft.  1847  trat  ju  Xreä« 
ben  eine  beutftbe  Sofifoaferenj  jufammen,  beren 

Jlrbeiltn  jum  Bbftbluß  bes  bculftb«öfierreitbi« 
ftben  Softoerein®uertrag®  führte,  roctdjerl.  3utt 
1 850  ins  Sehen  trat.  Xiefet  Ser  i   rag  (reoibiert  1 .   yuli 

1852  unb  18.  Slug.  1860)  geflaltde  bie  16  ocreinigten 
Sofluerroaltungen  für  ihren  gefamten  SBethfeloerlebr 
ju  einem  einjigen  Softgebiet,  beffen  Scrbättniffe  ju 
bem  SoftoercinSauSlanb  burtb  eine  Seihe  einjelner 
Verträge  georbnet  roaren.  SRad)  ben  Ereigniffen  be® 
3abr®  1866  gelang  Sreußen  bie  Beteiligung  ber 
Iljurn  unb  lajiSftbenS  burtb  einen  28.  San  1867 

mit  bem  fürftttdjen  fgauo  Ihurn  unblaji®  geftbloffe« 
nen  Sertrag  00m  1.  Juli  1867.  SUidittgere  Scränbe« 
rungen  hatte  bie  Erntbtung  be®  Korbbeutftbcn  Sun« 
be®  jur  golge.  ©einäß  9lbitbn.  8   ber  norbbeutfißen 
SunbeSoerfiffung  rourbe  bas  Softroefen  für  ba®  ge. 
famte  ©ebiet  be®  31orbbeutfd)en  Sunbe®  00m 

1.  3°n.  1868  ab  at«  cinbcitlitbe  Staat®oertebr®an« 
flau  eingerichtet,  ©leitbjeitig  erhielt  ber  Softnerfebr 
mit  ben  fübbcutftben  Staaten  unbCfterreitbiUngam 
unter  Sujtöjung  be®  bcuijtb  öfterreitbifcben  Sofioer« 

trag®  bureb  befonbete  Übcreintommen  auf  ©runb« 
tage  roeiterer  Sertebräerleitbterungen  eine  neue  3te< 
aelung.  Xie  oberfte  Senoaltung  be®  norbbeutfiben 

Softroefen®  führte  ba®  ©eneratpoftamt  be®  31orb« 
beutftben  Sunbe®,  meltbe®  cine31bteilung  beSKeitß®« 
fanjteramte® bitbete.  Xurd)bieSerfaffung  be®  neuen 

Xeutfcbcn  Steitb®  (9lbfcbn.  8,  2trt.  48—51)  roar  ba® 
Softroefen  für  ba®  gefamte  ©ebtet  bc®  Xcutftben 
Sieitb®  al®  einheitliche  Serfebräanftalt  einjuritbien 
unb  rourbe  bie  norbbeutjtbe  S-  iu  ber  beutftben 
KeitbSpofloerroaUung  erroeitert.  Kur  Sägern  unb 

Württemberg  blieben  Iraft  ihrer  He  jeroatretbte  außer« 
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5}5oft  (aufecrbeutfd)e  BofioermaUungen). 

halb  ber  Strich -sooft.  1876  rourbe  bie  Telegraphen*  1781  jroifchen  Sonbon  mtb  Sriftol  fuhr.  Sie  Söhe 

ocnoaltung  mit  bei  Boftoerroaltung  ju  einem  felb*  bcö  Tarif  b   oeranlafete  jeboch  Dtelfadje  Bitfebräuche 
ftänbigen  minifterietten  Jlefiort,  bem  fett  1880  bie  Be*  unb  iporiohinterjicbimgen  (ermöglicht  burth  bie  Bri* 
jeichnung  Jleidbpoftamt  bctgclegt  toterbe,  pereiniat.  oileglen  einjelner  Stänbd,  fo  bafe  bie  Jlotracnbigfeit 

BnSertoitfitie  Sofiottuxiimnflt«.  einet  abermaligen  'jieform  beb  Boftroefenb  allgemein 
Öfterreith-Ungarn  errichtete  1616  eine  eigne  anerrannt  roatb.  1839  !am  ein  oon  Jiorolanb  §ill 

Territorialpoft  unb  oerpad&tete  1627  bab  Boftoefen  (f.  $i[I  2)  aubgegangener,  hierauf  bejüglidjer  Blatt 

an  ben  (Srafen  non  f-aar,  bie  1720  Sari  VI.  babBofi*  tut  parlamentarijdjen  Berhanblung,  toorin  bie  tritt* 

erbleben  ablöfte  unb  ben  Sietrieb  auf  ben  Staat  fuhrung  beb  gleichförmigen  Bortofäjeb  oon  1   ’fjennp 
übernahm.  5!  cid)  ber  ©rrichtung  beb  Seutfch--Öftir»  für  Briefe  bib  jum  ©eroidjt  oon  ’/«  Unje  (etioa  = 
reitbiftben  Boftocteino  nahm  bie  öfterreithifthe  B-  in  14,s  g)  nach  allen  ©ntfernungen  innerhalb  beb  Set* 
ihrer  aufeetn  unb  innern  ©eftaltung  eine  ähnliche  einigten  Röitigreichb  beantragt  mürbe.  1810  trat 

©inriditung  mie  inSeutfifelanban.  Somohl  in  Öfter-  bab  neue  Stiftern  inb  Seben;  gleichseitig  mürben  bie 
reich  alb  auch  in  Ungarn  fleht  bie  Boftoenoaltung  Sfriefmarten  eingeführt,  meldte  fidj  balb  auch  in  ben 
unterbemKeffortbcbi'anbelbminifteriumbmiteinem  übrigen  Rulturftaaten  ©ingang  oerfchafften.  Sie 

©cneralpoft*  unb  Telcgraphenbireftor  an  ber  Sptfee.  golge  biefer  Jieform  mar  eine'  ungeheure  Steige* gngranlreid)  fchuf  Subroig  XI.  1461  eine  Solen*  rung  beb  8riefroed)jelb.  1861  ging  bie  englifche  Boft* 
anftalt  für  bie  ganje  Subbehnutig  feiner  Ärongüter,  oerröaltung  mit  bet  Ginridttung  oon  Bofciparfaf* 
mclihe  ausfchlieBlid)  3n)et*En  ber  Staatboerroaltung  fen  (f.  b.)  oor.  Sie  Dberlettung  ber  englifchen  B. 
biente.  Sie  Sturierritte  mürben  »postes«  genannt.  h°t  bab  ©eneralpoftamt  (General  P.  Office)  mit 

Siefe  Seicicfinung  tritt  hier  jum  erftenmal  auf,  unb  einem  Postmaster  General  an  ber  Spitye.  Sa  bie* 
feitbem  feheint  bab  SBort  »Soft*  auch  in  anbern  fer  JHitglieb  beb  Rabinettb  ift  unb  bei  jebem  Rabi* 
Staaten  (ich  eingebürgert  }u  haben.  Ser  erfte  ßtlafi,  nettbroechfel  aub  bem  Sinti  fcheibet,  fo  liegt  bie  ftän* 

meldjcr  auf  eine  Umroanislung  in  eine  gemeinnüjjtgc  bige  Seitung  ber  ©efchäfte  in  ber  £>anb  oon  brei 
Slnftalt  im  Sinn  ber  moberiten  B-  bihbeutet,  rührt  Secretaries,  oon  roelihen  ber  erfte  bie  Jßoftabteilung, 
oon  »einrict)  III.  aub  bem  3ahr  1576  her,  welcher  für  bet  jroeite  bie  ginanjangelegenheiten  unb  ber  britte 

bie  Seförbcrung  oon  Sriefen  unb  anbern  Senbungen  bielclegraohenabteilung  leitet.  Sie  f   amtlichen  Soft* 

beftimmte  laren  oorjebrieb  unb  beftimmte  äbgangb*  anftalten  ftehect  (ohne  Sermittclung  oon  flrooin* 
unb  Bnlunftbjetten  feftfefete.  1668  mürbe  Bouooib  jialbehörbcn,  mie  in  Seutfchlanb  unb  anbern  2än* 
jum  HJoftcficf  ernannt,  ber  1676  bab  gefamte  Soft-  bem  mit  bejentralifierter  Bcrioaltungl  unmittelbar 
mefen  gegen  eint  Sucht  oon  320,000  fehlt,  auf  elf  unter  bem  General  P.  Office.  3n  Spanien  be< 
3ahre  ocrpachtete.  Sie  1733  mären  biefe  ftadjtgelber  ftanben  fthon  ju  Gnbe  beb  13.  3ahrb.  künftige  Ser* 
aut  bie  Summe  oon  3   SRill.  granf  geftiegen.  Stlb  einigungen  oon  Solen,  roelihen  bie  fpäter  auf  bab 

beim  Jtblauf  bet  lefeten  Sacht  1791  bie  Soften  bem  ̂ oftroefen  übergegangene  Sejeichnung  Correos  bei* 
Staat  anbeimfielen,  betrugen  bie  reinen  ©inlünftc  gelegt  mürbe,  ©igentliche  Soften  mürben  erft  oom 
tiber  11  Süll.  gr.  SBäbrenb  ber  nun  folgenbcn  ßaub  Tajib  in  ber  ©efolgfthaft  beb  öfterrcichifcher 
Schredenbperiobe  unb  beb  Raifcrreidjb  jeigten  bie  fiaiferfjaufcb  gegrünbet.  3m  16-  3abrh-  erhielt  bab 

poftalen  Berbiltniffe  teine  mefentlidcen  gortfchritle,  ^Joftroefen  eine  mehr  nach  franjiSftjchcm  Blufter  ge* 
bib  fleh  nach  ber  Jlüdtehr  Vubmigb  .Will.  1815  mie*  haltene  Organifation  unb  mürbe  1716  unter  Staatb* 

ber  eine  ftetigere  ©ntroidelung  anbahnte.  Sabfran*  oerroaltung  genommen.  3 1   a   l   i   e   ti  befifet  feit  Gm<h* 
jöftfthe  Softioefen  mürbe  inbeb  rocfentlich  nach  fibfa*  tung  beb  Rönigreithb  ein  einheitlicheb  Softroefen. 
lijcfien  Wcfuhtspunlten  ocrroaltet.bibgranfreich  1878  ©ine  erhebliche  Irinnahme  (etroa  1   Siiü  üire)  bejieht 
bem  JBeltpoftoerein  beitrat,  bie  Zaren  herabfehte  3*aiien  burch  ben  Iranbpovt  ber  Überlanbpoft  (f.  b.), 
unb  in  allen  Sienftjroeigen  Sierlehrberleidjteru eigen  roelthe  über  Srinbifi  beförbert  roirb  unb  bort  auf  bie 

herbeiführte.  Seit  1887  ift  bab  Jieffort  ber  ̂ 5.  unb  8°ftbampfer  nach  Slltjanbria  übergeht.  Säne* 
beb  Telegraphen  bem  ginanjminifter  untecfiellt.  3»  marf  erhielt  feine  erfte  S.  burch  Ghriftian  IV.  1624. 
©nglanb  fitibett  fleh  bie  erften  Slnjange  beb  Soft*  3 11  Sthmeben  erfolgte  bie  ©inführung  ber  Soften 
meienb  um  bie  Diitte  beb  14.  3ahch-  in  Serorbnun*  1636  burch  bie  Rönigin  ©hriftine,  fahrenbe  Sofien 
gen  beb  Rönigb  ©buarb  III.  3ur  Otil  ber  Rönigin  mürben  bafelhft  aber  erft  oon  Ratl  XII.  gegrünbet. 
©lifabeth  gab  eb  fd)on  rcitenbe  Boten;  3aIobI.  liefe  Jiorroegen  hat  ein  fclbftänbigeb  Sanbebpoftmefen. 
eine  eigne  Sriefpoft  für  bie  Rorrefponbenj  nach  bem  Sen  erften  Urfprung  nahm  babfelbe  burch  {'nc  1611 
Äublanb  einrithten,  unb  Karl  I.  befahl,  bie  über  jmifchen  ©hnjuatiia  unb  Ropeuhagen  etngertchlele 

fettfehett  unb  nach  bem  Rontinent  gehenben  Briefe  |   Sriefpoft.  Seit  1826  ftnb  alle  an  ber  Seelüfte  lie* 

nur  burtfi  jene  Sriefpoft  ju  oerfenben  unb  (1636)  be*  '   aenben  .f'nnbelbftabte  oon  grcberifbhall  unb  ©hri* 
fonbereSrcefpoftespebitionen  in  ©nglanb  uttb  Schott-  !   ftiania  bib  hammerfeft  burch  ineinanbet  greifenbe 
ianb  ju  errichten.  Sie  Brioatpofieit  mürben  aufgc*  !   Sampffchiffahrten  in  Berbinbung  gefefet.  3"  Äufe* 
hoben  unb  bie  B-  für  ein  (öniglicheb  Jlecht  erflart.  Ianb  finben  fid)  bie  erften  Spuren  oon  Softoerbin* 

Harl  I.  fann  baljer  alb  ber  eigentliche  Schöpfer  ber  bung  in  ber  SKitte  beb  16.  Jahrh-  Sie  erften  regel* 
tngltfchen  fioftoerfafiung  betrachtet  toerben.  ©r  oer*  mäfetgen  Soften  mürben  1630  unter  SSidjael  geobo- 

paefitete  bab  Boftmefen  für  7000  2pfb.  Sterl.  1710  j   romit'fch  eingerichtet.  Unter  Beter  b.  ©r.  roarb  1711 erhielt  bab  Bofimefen  eine  Berfaffung,  roelie  noch  bab  Boftamt  ju  Bioblau,  1717  bab  ju  Beterbburg  ge* 
jefet  bie  ©runblage  ber  englifchen  B.  bilbet.  ©in  Ge-  grünbet,  Iefetereb  auch  1721  burch  Briefpoften  mit 
ueral  P.  Office  mürbe  für  bie  brei  flönigreiche  unb  jiiga  in  lUrbinbung  gefejt.  1720  mürben  auch  auf 
bieRoIonien  errichtet  unb  bem  Postmaster  General  anbern  bebeutenbem  Straften,  namentlich  jmifchen 

unterftcHt.  ©ine  imrehgreifenbe  Jieform  im  Bofebe*  Bioblau  unb  Betcrbburg,  regelmäfeige  Boften  erridt* 

förberungöbieuft,  roelchcr  noch  im  18.  3®hrh  Diel  ju  ‘   tel,  unb  1776  roaren  bereit«  alle  bebculettben  Stäbte 
toünftben  übrigliefe,  mürbe  oon  bem  Tfeeaterbtreltor  bc«  Seicfeb  mit  Boftanftalien  oerfefeen.  3n  ben  Ber* 

>hn  Balniei  in  Briftol  angeregt  unb  fanb  ben  Bei-  [   einigten  Staaten  oon  Jiorbamerila  iftbabBoft* 
fall  beb  Bremienrnnifterb  B11*-  Unter  bemfelben  trat  i   mefen,  gleich  bem  fdjroeijerifd)en  (bab  bib  1849 

bab  3nflitut  btt  llaii-coaches  in  Rraft,  beten  erfte  !   2litgelcgcnheil  ber  einjclnen  Rantone  mar),  Bunbeb» 

18* 
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fadje  unb  toirb  oon  ber  Bräfibialflelle  au«  Ü6'r  bie 
ganje  Auöbetmung  be«  Staatengebiet«  nach  cinf)eit= 

lieben  Wrunbfaßcn  geleitet  unb  oenoaltet.  Xer  'Be- 
trieb mit)m  in  ben  bereinigten  Staaten  jährlich  einen 

namhaften  ,^ufc£)ufs  au*  allgemeinen  Staatbein' 
fünften  in  Anjprudj,  unb  erft  in  ben  testen  gaßren 
beginnen  bie  Gitmafjnten  unb  Ausgaben  ber  ameri« 
faitifeben  B-  im  ©leichgeroicbt  ju  bleiben.  3n  Afien 

befteben  nadt  europäijdjem  Stuftet  eingerichtete ^joft* 
oerioaltungcn,  abgefeben  uon  betten  in  Aujftfcb-Si- 
birien,  in  Sritifeb«  unb  9!iebcrlänbiid)*3nbien,  in 

,'aoon,  itt  Siattt  (roo  bie  B.  feit  1885  burtb  einen 
cctttf eben  Boflheamten  organiftert  ntorben  ift),  ferner 
in  Bcrfien,  roo  bie  ©runbiage  ber  ütcrroaltung  oon 
einem  öfterreidjifeben  Beamten  gelegt  rourbe.  China 

bat  feine im  ntobernen  Sinn;  e*  befteben  nur  au*< 
febließlid)  jur  Beförberung  oon  Staatsbepefcbeit  bie« 

nettbe  Slurieroerbinbutigen  jroifdjen  Xientfin  unb 
Bcting  foroie  naeb  ben  roiibttgem  Brooinjialbaupt- 
ftäbten.  Außerbein  toerben  oon  Gnglanb  Boftämter 
tn  Jiongtong  unb  Schanghai  unb  oon  Xiutfdjlanb 

eine  Boftanftalt  in$ongfong  unterhalten.  Ha*  rpoft» 
roefen  oon  Sotfcbindjina  unb  Xongfing  ift  oon  ber 
frantöfifcben  Holonialregierung  organiftert ,   ferner 
unterhalt  granlreieb  Boftämter  itt  Beirut  (Stjriett) 
fotoie  in  Xfebanbarnagar,  Bonbitjdjerri  unb  Marita! 
in  Cftinbien.  Sn  Auftralien  haben  bie  cinjelnen 
Solonicn  ̂ Soften  nach  engüldicm  Slufter.  Xeutfdje 
Boftanftalten  befinben  ficb  in  Apia  unb  tongatabu. 

Afrifa  hat  poftalifebe  Ginricbtungen  in  ben  Derfdjic* 
benen  Solomen  in  Berbittbung  mit  ben  Boftanftal« 
teil  ber  Slutterlanber  fotoie  eine  felbftänbige  nach 

englifibem  Borbilb  eingerichtete  B.  in  ilgpptcn. 
Bettete  Gttttptrfettttiß  beb  ̂ ofttoefrnb. 

Sn  bem  beutfeben  SieidjSpoftamt  roerben bie©e= 
fdjiiftc  unter  Seitung  beb  Staatefetrctär*  bureb  brei 
Abteilungen  (mit  je  einem  Siinifterialbireltor  an  ber 

Spißel  geführt,  oon  benen  bie  erfte  bie  poftteebni« 
(eben,  bie  jroeitc  bie  tcleprapljentccbniftben  unb  bie 
britte  bie  gemeinfamen  Angelegenheiten  bearbeiten. 
Um  ben  Berroaltung*organiSmuS  für  enoeiterte 

Aufgaben  ju  befähigen,  routbe  bie  BcrroaltungS- 

organifation,  nach  roe'ldier  ftcb  bie  ©efebäfte  jtoifdjen ber  .üentralbehörbe  unb  ben  40  Cberpoftbireftionen 
al«  Slittclbebörben  teilen,  im  Sinn  eiltet  erroeiterten 
Xejentralifation  reoibiert.  Xurd)  Crricbtung  neuer 

fllajfen  oon  Boftanftalten  mit  einfachem  Betrieb*« 
oerhältniffen,  Bofiagenturen  unb  ̂ Softhilfäftellen  (f. 

Boftanftalten)  toutbett  bie  Segnungen  be*  rcgcl« 

mäßigen  ̂ Softbienfte*  roeiteti,  bisher  nicht  in  ba* 
Boflneß  hincingejogettcn  ÜanbRridjen  jugäiiglidj  ge« 
macht.  Hie  3aljl  bet  BeicbSpoftanftalten,  toelcbe  noch 
1872:  4027  betrug,  ift  baburdj  bi*  1888  auf  17,800  oec 

mehrt  roorben;  fie  beträgt  unter  .tünjurecbnungberDIc« 

feroatftaaten  Bagern  unb  'Württemberg  runb  20,000 
unb  überfteigt  biejenige  jebe*  attbern  europäifdjen 
Sanbe«.  Xas  Boftredjt  (f.  b.)  rourbe  einheitlich  fobi« 
frjiert ,   babei  ber  Boftjioang  (f.  b.)  unb  ber  Begriff 
ber  Boftübcrtretungeii  (f.  b.)  roefentlicb  OefcEjrdnf t 

unb  ber  Gntftebung  regelmäßiger  Brioatperfonen- 
if-ulirgelegett beiten  jutn  irrfa(j  für  bie  fietfonenpoften 
Borjcbub  geleiftet.  fianb  in  ftanb  mit  ber  örtlichen 
Ausbreitung  be*  Boft«  unb  Xelegrapbcnbienfte«  ging 
eine  butebgreifeube  Aeformietung  ber  Xarife  (f. 
Borto),  inSbelonbere  auch  bc*  Hälfet eitarif*  (f. 

Boftpafetoerfebr),  toobureb  bem  Badeteioer- 
febr  ein  bebeutenber  Auffdjtoung  oerliehen  toutbe. 
rer  Briefoerfebt  erfuhr  eine  roidjtige  grleicfiterung 
burdt  bie  Ginfübrung  ber  Boftfarte  (f.  b.).  Her  lit* 

terarifdje  AuStaufcß  rourbe  burd;  Ginführung  oon 

Gntroicfelung). 

!   Bücberbeftclfjcttetn  gegen  ermäßigte*  Borto,  Gin« 
ridttung  einer  Bücbcrpoft  bureb  Grhöbung  be*  i'leift- 
geroid)t*  berXrucffacben  um  ba*öierfache  (auf  lkg), 

bureb  Sulaffung  oon  Xrucffacben  al*  außergeroöbro 
lieber  3eitung*beilagen  unb  bureb  Grleidjterungen 

in  bem  poftmäßigen  SeitungSocrtrieb  geförbert.  Gr« 
beblidte  Ausbreitung  erfuhr  ber  banfntäßige  Berieft 
berB-bunb  Grmeiterungbe*Boftanroeifung«bienfte* 

(f.  Boftanroeifungen)  unb  Ginführung  be*  Boft’ 
nuftragSoerfebr*  (f.  Boftnuftrag),  Xer  Banbpoft« 
bienft  erhielt  eine  burtbgreifenbe9ieform,burdj  toelcbe 
ba*  Beb  ber  Sanbpoftocrbinbungen  fo  eng  gejegen 

toorben  ift,  baß  jeberDrtlcbaft  unb  Iänblidjen  Bieber» 
laffung  bie  Wobltbat  einet  bcfiblcunigten  3uführur.g 

ber  Boftfenbungen  unb  einer  täglich  minbeften*  ein« 
bi«  jroeimaligen  Boftoerbinbung  ju  teil  geroerben  ift. 

|   Xer  Bericht  innerhalb  bet  Sieidj*bauptftabt  rourbe 
bureb  bie  feit  1870  erfolgte  Ginrid)tung  einer  Mohr« 

1   poft  (f.  b.)  erleichtert.  Xer  tedtnifche  Boftbienft  rourbe 
in  allenSnteigett  foftematifd)  reformiert,  unb e*  mür- 

ben für  bie  Behanblung  ber  Boftfenbungen  neue  Gr« 
pebition*fornten  gefdjaffen,  toclehe  eine  btfehleunigte 
Grpebition  mit  oerbältniSmäßig  geringem  Beamten 

aititoanb  herbeifiihrten.  3ur  görberuna  ber  Sage  be-; 
jablreichen  Beamtenperfoiial*  (1887:  88,606  Söpfct 

mürben  'Bohlfahrtfanftalten  gefdjaffen,  namentlich 
bie  Boflarmen«  m'b  llnterftü(utitgsfajfe,  eine  Boß’ 
fterbefaffe,  Sermittelung  oon  SebenSoerficberungcit 

auf  ©runbiage  oonBertrcigenmit  beroäbrteu  Sieben*« 
oerftcherungägefellfcbaften  unter  ©etoährung  oon3ü' 
febüffen  au*  ber  Boftfaffe,  Bleiberfaffen  für  bie  Uro 

terbeamten,  gleidjfall«  mit  ftnanjicüen  Beihilfen  fei* 

'   ten*  ber  Berroaltung,  Spar»  unb  Borfehußoereine 
auf  ©runbiage  gegenfeitiger  Selbfthilfe  ber  Beamten 

(1887:  67,015  Blitglieber  mit  einem  erfparten_Ber= 
mögen  oon  15,079,068  Ulf.),  enblidj  eine  oon  Über» 

febüffen  au*  ber  Sertoaltung  ber  B-  in  ben  franjöft« 
fetjert  offupierten  ©ebietSteilen  roährettb  be*  Srteg« 

1870-71  gebilbete  unb  injtoifcben  bureß  Scheidungen 
bebcutenb  angeroaibfeneBaiferäBilhelm  Stiftung  Tür 

bie  Angehörigen  ber  Scichbpoft»  unb  Xelegraphen« 
oertoaltung  (©runbfapital  1887:  562,300  Bif.)  mit 

bem  3roeet  ber  görberung  be«  geiftigen  unb  mate« 
riellen  Wohl*  ber  Beamten.  —   Gin  oon  bem  Snftem 
in  anbern  Berroaltungöjtoeigen  abtoeicbenbe«  Ber* 
fahren  beobachtet  bie  beutfdjeAeidjJpoft  ittberseran» 

bilbung  be«  Berfortal*  für  ben  hohem  Berroaltutig*' 
bienft,  inbem  eineübernahmc  oon  au«idjließlieh  juri» 

ftifdj  obermathematifcbtecbnifihoorgebilbeteti  Beam- 
ten (roie  6eifpiel«toeife  bei  berGifenbabnoerroaltung) 

in  ben  böbertt  Berroaltungäbienft  nidjt  ftattfinbet,  bte 

höbern  Stehlen  oiermeht  burdt  Berufobcamte  au«  ber 
Waffe  ber  Bofteleocn  (f.Boftbeamte)  befeyt  werben. 

Xie  für  ben  habertt  Xienft  beftimmten  Beamten  er- 
halten ihre  AuSbilbung  in  einer  feit  1879  in  Berlin 

erridjteteir  Boft*  unb  Xelegraphcnhoebfcbule. 

Xte  bnbnbredjenben  Reformen  im  beutfehen  Boft- 

roefen  machten  ihren  Ginfluß  auf  bie  oertragSmäßi- 

gen  Bejahungen  ju  auSlänbifcben  Boftoerroaltun- 
gen  geltenb.  Bi*  1874  tourben  oont  91eich*tag  be« 
iUorbbeutfdjen  Buttbe*  unb  be«  Xeutfchcn  Jieidt«  24 
Boftoerträge  burebberaten,  bei  toeldjen  Xeutfcblanb 

ftetig  ba*  3iet  oerfolgte,  bie  Bcrtrüge  oon  ber  ein- 
teiligen »errfebaft  fie-falifcber  Aüdfidjten  ju  befreien 

unb  ben  gntereffen  ber  oerfebiebeneu  Benoaltungeit 
eine  einheitliche  Aidjtung  ju  geben.  Xieje  Bemühutt« 
gen  führten  eine  bebeutenbe  Bereinfaehung  be*  3n» 

j   halt*  ber  Boftoerträge  unb  eine  Annäherung  ber 
internationalen  Bortotaren  herbei  unb  oeranlaßten 

.   ben  Slaatsjelretac  o.Stephan,  ba«  3ufammentreten 
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H?ofi  (SBeltpofioerefn). 

eine«  internationalen  ©oftlongreffe«  511  betreiben, 

roeldier  1874  in  Seen  tagte  unb  fu  bcm  allgemein 
neu  ©oftnereinSDertrag  »om  9.  Oft.  1874  führte. 

3>iefer  ©ertrag  fd) u?  für  ba«  ©oftwefen  einen  cölter- 
rethtiidjen  Serbanb,  wie  et  bei  feinem  nnbern  ,S10£iß 

be«  internationalen  Sötferleben«  befteht.  ®r  behau, 

beit  baä  ©efamtgebiet  ber  rertragfc|liefsenbcn  Staa 
ten  ni«  ein  einjigce  S?oftttcbiet,  innerhalb  beffen 

uoUfteJmbeii  be«  internationalen  ©errehr«  gemäht- 
teiftet  unb  bie  gleichmütige  ©etymbtung  aBer  Sen« 
bungen  berßauptiacbe  na<h  netjergeficll:  mürbe.  1878 

mürbe  bet  Allgemeine  ©oftoerein  jum  ffleltpoft- 
oerein  (f.  b.)  erweitert;  er  erftredt  fitt)  gegenwärtig 

1 1888)  auf  ein  ©ebiet  son  80  Slifl.  qkm  mit  830 'BUB, 

See-len.  außerhalb  be®  SeteinS  ftanben  1883  nur 
noch  SSuflralien,  ba«  Änplanb  unb  (Shina,  welch  leb 
tere«  Snnb  übrigen«  burdf  bie  in  ben  roicfttigften 
jKtfenpläpen  eingerithteten  fcemben  ̂ JoftanftäUen 

  fiterflibi  bc»  Hofft) trfrbrS  I«  brn  1 

bemSerfehrbeSWtpofiBercinS  mittelbar  gteicfifall« 

cvfchloffen  ift.  Seit  ber  6rricf)hmg  be«  ffieltpoftoer* 

ein«  hefteten  für  bie  wichtigften  Äorrefpcmbenjcurttun. 
gen  einheitliche  Sajen  für  bie  gan;e  (jrbe.  SBährenb 
rot  ber  ©egriinbung  ber  iffleltpoft  für  ben  ©erfehr 

2>eutf<h(anb«mit  bcm#u«[anb6öt)erfcbtebene©orto- 
fii^e  für  löriefpoftgeaenftdnbe  in  Weitung  waren, 
fann  man  beute  burd)  einen  ©rief  für  20  Bf-,  eine 

©oFtlarto  für  10  ©f.  unb  eine  Srutffache  für  3   ©f. 
mich  ben  SBobnfiatten  bc«  ganjen  grbenrunb*  in 
Äorrefponbenj  treten.  Sic  (Errichtung  bc«  SBeltpofri 
Dcrciit«  tjnt  crtlärlicberroeife  eine  erftaunlidpe  Stei= 

gerung  be«  ©«{Werte  hr«  jur  f?otge  gehabt.  1874  be- 
trug ber  bamalige  ©riefuerfe|t  auf  bem  gnnjctt  (Erb. 

ball  etwa  3300  Still.  3tücf,  1883  würben  bagegen 
7030  Still.  Stüd  beförbert.  SBie  fich  ber  ©erfehr  auf 

bie  einjelnen  Staaten  nerteift,  ift  au«  ber  nachMen- 
ben  Zabefle  crficbtlidj. 

intern  bc»  Scllpafteetetni  (1887).   

2än*er Sa$l  bet 
©oflan- Palten 

auf  eine  $oßanftalt lammen: 

CKilom.  j   Ginn?. 

2luf  einen (fmwofpift 
entfallen 

©riefe  unb 
©oftfarteu 

duftfl 

©riefe  n. 
SDrudf.  tc 
laufen* 

lefamt  beför1 ipopfartnt laufenb 

brri: 

©afete 

laufen*  | ®efaml* 
etnna^me 

&tanf 
181 3478 42276 

0,74 
8535 250 107 2963442 

StlflUn   839 

36 

7044 
17.i 

213900 22887 
2281 

14869964 2)rafili«t   2065 4055 6323 
1,4 29982 761 — 

474-088 ©ritiftt  *   3abi*n   8118 290 31808 0.9 236168 

956 

29112100 
'Äiltjarien   103 650 

27329 

O.TT 
2303 299 9 

503093 G$Ut   461 1585 5587 5.» 
16595 498 

— 

2292198 (jongoftaat   9 300000 4 444 444 O.ooos 23 
O.oi 

— 19662 
XantTnart   743 52 2596 17,8 87010 730 1683 6292308 XrulfiWanb   19686 29 2   508 20,4 931  516 

244904 
9«  St« 252  033  064 

XowU.  Äipublif   
86 

620 4651 
0,18 

206  ! 

i   i — 
36632 /rraulrttdj  (mit  Ä!g.  u.  tan.) 7236 154 5781 14,6 1338  090 35883 18062 172945928 

228 
281 9238 2 10501 171 — 1096755 

litcefctiriiaaftici»   17191 
18 

2135 44,3 1982167 180 100 
32850 211779960 

fjoTii     
31 

1   771  , 30045 0,14 321 

0,5 

— 69200 
Jtaliot   4   893 60 5924 

9.4 

831 970 40170 5   339 40112477 
:>atwn   4   OM 94 9420 2,4 6Ö18S 45721 

— 
237C9H8 2uxnntiurfl   77 33 

2   770  ! 

11.« 
3   734  . 

550 138 517338 
•Jlicbrrtanb«   I8M 26 3504 

18,1 

130)59  ; 

21276 
8019 

12176  724 
jioTUwgen      1217 261 1622 7.» 17060 1161 134 8137411 
Cfhmi4   4347 

69 
5094 

14.3 
294686 70344 11516 65917757 

'Düraftuap  ....... 19 12541 18213 0,14 196 1 — 39053 
^P«u    210 4   582 12978 

0,51 583 
2 4 741561 

<8ortnqaI   1575 58 2889 4.1 32960 

2738  ! 

58 

4   254  730 
SRumänifn   S06 523 16471 1,3 11900 

1 483 — 
4   530  468 Hu&Iaub   5277 4210  ! 19242 1.1 125187 

13972 
1028 671.94516 

Scbtrfbfn   2141 202 2   203 9.7 
46465 

4015 

366 
8674501) €   diTDftJ   3067 

13 

929 
28.05 86657 11055 

9496 
2-1  JiOOuO 

Siam   79 9200 75  949 O.oi 147 
5 — 

34  277 0?anifR   8069 165 5466 

5,3 

110967 352 122 16577417 
U’.flfltTt   4221 

76 

3730 M 88442 
25442 4060 

22634028 
Utugualj   443 421 1316 4.« 11783 40 — 907081 
©minitft  Staaten  .... 54489 190 

92U 
0,77 

57407 1596 — 
227712036 

©ritif$c  Kolonien: 
Cpflirn   16 360 11636 

1,1 

240  , 

2 2 57065 
©ua^ana   

60 

5631 4293 3,8 
1191 

20 

— 253  598 .<>cmg!0R8   
12 

— — — 
9G4 

4 6 6086736 
9ieufnnMan*   270 411 734 3,7 

V. 

.35 4 146  082 
X   ä   n   i   f   4*  Kolonien: 

Dän.  Äntißm   5 717 7740 3,4 322 1 1 
76999 

»$tan|6f.  Kolonien: 
Ouabttram   36 

52 
4154 2,4 6.86 

« 8 79915 
3nbif<*e  Wrbdriafiungen  .   . 5 

101 
57148 0,10 

45 

0.4  | 

1 10582 
KoH4im*t:ia  il  ftambobfdja  . 

fr) 

2275 
43064 0,4 

1971 

1   1 

3 156290 
■Martinique   82 31 5464 

2.7 

788 
1 10 

105  045 TitufaUbonun   
27 

738 2248 

2,1 224 
1 1 54  546 

Senegal  ........ 37 9   259 7305 

"   1,9 

488 3 8 
50796 5 

731 
5165 2.6 203 — — 12411 

9lieberlönb.  Kolonien: 
Guralfao   4 

282 11280 1,1 122 1 — 

39262 Surinam   10 11932 5800 u 200 

1   1 

— 30320 

Digitized  by  Google 



278  Postage  —   fBoftanroeifunaen. 

“Sec  Wirfung«Irei«  bec S. erftred t   fi<b  jurgrit 
auf  bie  Beforberung  folgenber  Segenftänbc:  1)  ge- 
fhtoffene  «riefe  tu«  uim  SJteiflgeroicbt  oon  250  g, 
2)  Softfarten  (f.  b.),  3)  3eitungen  unb  anbre 
Br  u   d   f   a   d)  e   n.  j)ie  Serfenbung  bcr  Brudfad>cn  er. 

folgt  gegen  ermäßigte«  Sorto  entrocber  unter  Streif» 
ober  Rteucbanb  ober  al«  au&ergeroöf)n[icbe  Beilage 
ju  ben  burd)  bie  S-  oertriebenen  Leitungen.  3n 
Beutfhtanb,  Oflerreicb,  ber  3d>roei},  Bcinemarf, 
Shroeben  unb  onbern  fiänbern  beforgt  bie  S-  neben 
bcr  Bcförbetung  auch  ben  gefdfäftlicbcn  Vertrieb  ber 
Leitungen  (Gntgegennobmc  ber  SIboimement«,  ®e» 
fc^iif t«oerfe^r  mit  ben  Verlegern  ic.)  unb  berechnet 
hierfür  eine  ©ebübr  nach  Srojenten  be«  oom  Set- 

leger feftgefefjten  Mettopreife«.  3n  Snglanb,  granf. 
reih,  3tafien,  Stmerifa  rc.  beforgt  bagegen  bie S- nur 

bie  Belörberuna,  inbem  ber  Bcrteger  bie  3ritunaen 
unter  Itrembanb  bireft  an  bie  Sejieljer  ju  ocrfenben 
bat.  Ba«  beutfrfje  8   erfahren  bat  für  ba*  ̂ Sublifum 
ben  «orteil  größerer  Sequemlidjteit  unb  Biüigleit. 

4)  Warenproben,  b.  b-  ®egenftänbc  ohne  eigen!- 
lieben  Kaufroert  bi«  jum  ©eracht  von  250  g,  roelcbe 
im  (fntereffe  be«  »anbei«  gegen  ermäßigte«  S°rto 
beförbert  toerben,  5)  ̂ afetfenbungen  mit  ober 
ohne  angegebenen  Wert  (f.  ̂ Joftpafetoerfebt), 
6)  ©etbbriefe  (f.  Soflgelbfenbungen).  gemer 

bie  Sermittelung  eine«  banlmüjiigcn  3abluttg«Der.- 
febr«,  nämlicb7)Softanro  ei  jungen  (f.  b.),  alsbercn 
Untergattung  auch  Softnoten  (f.  b.),  Softlrebitbriefe 
(f.  b.)  anjufeben  finb,  8)  5poftnaCbnafjmen  (f.  b.), 

9)Softaufträge(f.So[tauftrag),  10)  Serfonen» 
bef  örberungbureb  Serfonenpoften,  roelcbe  inbe«  nur 
in  Beutfhtanb,  fcfterreih,  31uf;lanb,  ber  Scbroeij, 

Belgien,  Bdnentarf,  Sujemburg,  Kumänien,  Bulga- 
rien, Scffroebenu.  einigen  nuficreuropäifcbenKolontat- 

gebieten  befteben  unb  mit  bcm3Iu«bau  berGifenbabn 

in  ftetiger  'Abnahme  begriffen  finb.  §ierju  treten  11) 
in  Dielen  Sänbern  bie  Softfpatlaffen  (f.  b.),  ferner 
bie  Beteiligung  ber  S-  an  ben  ©cfhäften  ftaatlicber 
Menten-  unb  Sjebeneocrfuberungen  unb  ju  guttfien 
einjelnct  Berroaltimg«-  unb  gnbuflriejroeige  (Ser- 

trieb  non  Wertjeihen  ju  Stcuererbebunp«)roeden, 
Vertrieb  oon  Satemfrtirirten  u.  bgl.)  forofe  bie  Sti- 

ftungen im  Bienftc  be«  Krieg«  (f.  gelbpoft). 
SefSrberungämittel.  Stuf  ben  ffiifetibabncn 

toirb  bcr  Softbienft  butcb  fabrenbe  Softämter  (Bahn- 
poften)  roabrgenommen.  Stuf  ben  Sanbftrafeen  er- 

folgt bie  Beforberung  bureb  6taat«fabrpoften,  mit 
benen  oft  Serfoncnbcrötberung  perbunben  ift  (Ser- 
fonenpofien.SrioatperfonenfubrroerfemitSoftiadsen- 
beförberung,  ©üterpofien,  Stafettenpoften,  fabrenbe 
Sanbbrieftragerpoften  ic.).  Stuf  ben  Siebenroutenroirb 

bieBefbrbetung  bureb gujsboten(Botenpoften)  toabr- 
genommen.  §n  ben  fcauptftäbten  bient  für  ben 

ScbncHoerfebt  bie  pneumatijebe  Beforberung  (f. 
31  o   b   r   p   o   ft).  Bie  Seebefbrberung  liegt  ben  Saft’ 
bampffebiffen  ob. 

ISttterntar.)  §erj,  Bie  Soßreform  im  bcutfh- 
Sfterreidfiifcbcn  Sottocrein  (Wien  1851);  glegler, 
3ur  fflefhihte  Der  Saften  (Mürnb.  1858;  öütfner, 

Ba«Sojtroefen  unfrer  3eit(Seipj.  1854—60, 5Bbe.); 
Stepban,  ©efhiebte  ber  preufufdjen  Sofien  (Ber!. 
1859);  Berfelbe,  Ba*  Serlebrölebcn  im  Wittel- 

alter  (Säumer«  »§iftorij<be«Iafcbenlmcbfür  1889-); 
hart  mann,  ®ntioicfelung«gef^iibte  ber  S°ftc» 
(Slümb-  1868);  St.  o.  Sotfif^ilb,  Histoire  de  la 

poste  aucc  lettres  (4.  '.'tu fl. ,   Bat.  1879  ,   2   Bbe.); 
Bambaeb,  Bn«®efeb  über ba«Soßroefeube« Beut- 
(eben  Seicb«  (4.  Stuft.,  Bert.  1881);  giftet.  Sie 

beutjebe  Saft-  u.  Xetegrapbengcfebgebung  (2.  Stuft., 

baf.  1876);  Berfetbe,  S-  unb  Betegeapbie  im  Welt- 
perfebr  (baf.  1879);  Weiti,  Bie  Haftpflicht  ber  Sofl- 
anftatten  (Seipj.  1877);  8.  Senautt,  La  poste  et 
le  telbgrapbe-  (Sar.  1877);  Bpbujd),  Bre  inter. 
nationale  Softreform  (in  »Unfre  .feit«  1875);  ö aff- 

in a   n   n ,   (Sin  Stüd  nationaler  Slrbett  imbeutfhenSer- 
fcl)räroefen  (in  -Beutfcbe  Sunbfcbnu*  1882);  Seift» 
beet,  Ber SBettoertebr(greiburg  1887);  öubemann, 
®cfd)icbte  be«  römifeben  Softniefen«  (9.  Stuft.,  Bert. 
1879);  Berebariu«,  Ba«  Buch  oon  ber  SBettpoft 

(baf.1885).  Stu«  berumfangrcicbenaltcmSitteratur, 
roelcbe  meift  bur<b  ben  Streu  über  bie  ftaatärecbtlicbe 

Statur  be«  SoftregplS  beroorgerufen  roar,  fenb  ju  er- 
roäbnen:  Beuft,  Über  ba«  beutfcbe  Softregal  (flenn 
1748);  Watb>a«,  Über  Sofien  unb  Softregal  (Bert. 

1832);  Stängel,  Ba«  beutfcbe  Softroclen  in  ge» 
febiebttitb«  unb  restlicher  Begebung  (Stuttg.  1844). 

Einen  groben  fleiebtum  an  Beiträgen  über  bie  Gnt- 
roictelung  be«  Softroefen«  enthält  ba«  feit  1871  er- 
febetnenbe  amtliche  »Slrcbto  für  S-  uub  Betegrapbie-, 

I’ostapre  (engl.,  (pt.  -ftibiit),  Sorto;  P.-stamp, 
Briefmatfe. 

SoBälifh  (neulat.),  bie  Sofl  ober  Sofloerroaltung 
betreffenb,  barauf  bejüglicb. 

Sofiament  (ital.),  Unterfap  einer  Säule  oberSta- 
tue,  roelcber  au*  Södel,  Schaft  ober  SBürfel  unb 
ttranjgefcm«  beftebt  unb  nah®röfie,  Berbältni«  unb 
Stif  mit  bem  aufuntebmenben  ©egenßanb  in  Über- 
einftimmung  ju  bringen  ift,  roooon,  befonber*  bei 

öffentlichen  Benlmälem,  bie  ©efamtroirtung  roefent- 

lih  abbängt.  Sttä  gufegeftelle  oon  Säulen  lommen 
bie  Softamente  potjugäroeife  in  ber  römifhen  unb 
in  ber  Baufunft  bcr  Senaiffance  not. 

Saftanflalttn,  bie  für  bie  Wahrnehmung  be«  ört- 
lichen Softbicnfte«  (Stnnabme,  Slu«gabe  unb  Befiel- 

lung  non  Softfenbungen  ic.)  beftebenben  Bebörben. 
3n  Beutfhtanb  roerben  bie  S-  nah  Wafegabe  ihre« 

©efhäftäumfange«,  bej.  ber  Bcbeutung  ber  Crte  in 
nier  Klaffen  eingeteilt:  Boftämtcr  1.,  2.,  3.  Klaffe 
unb  Softagenturen.  Bie  Sorftebcr  ber  Softämter 
1.  Klaffe  beifitn  Soflbirettoren,  ber  Soflämter 
2.  Klaffe  So  ft  meift  er  unb  ber  Softämter  3.  Klaffe 

SoftDerroalter.  Bie  Softagenturen  finb  in  Bejug 
auf  ben  BelriebSoerbanb  unb  bie  SccbnungJlegung 

einem  Softamt  jugeroiefen  unb  roerben  burd)  geeig- 
nete Serionen  au«  ber  Klaffe  ber  Drtäemroobncr 

(Softagenten)  perroaltet.  StuBerbem  fmb  in  be. 
beutenben  8anborten  ohne  Softagentur  Soflbilf«- 
ftelten  eingerihtet,  roelhe  ben  Bertauf  non  grei» 
matlen,  bieännabme  unb  2tu«gabe  oon  gtroöbnlicbcn 

Briefen  unb  Saleten  foroie  bie  Su«gabe  oon  3ritun- 
gen  beforgen  unb  im  übrigen  al«  öilfäanlagen  für 
ben  8anbbefteUbienft  bienen.  Bie  S-  eine«  Bejirl« 

fteben  unter  ber  betreffenbenBejirf«oberpoßbircftion. 

Sodaurorifungen  (engl.Money Orders,  franj. Man- 
dats de  poste,  ital.  Vajrlie  poBtali,  boH.Postwiss-l», 

fhroeb,  Postanwianing) ,   oon  ber  Soft  au«geftellle 
Stnroeifungcn,  auf  ©runb  bereu  ©elbbeträge  bei  ber 
2lbfenbung«poftanfta(t  eingejablt  unb  poii  ber  Be- 
ftimmungspoftanftalt  an  ben  Slbreffaten  auJgejabtt 

roerben.  'Bie  Slnfänge  be«  SoftanroeifungSoerfab- 
ren«  fenb  in  einer  1848  in  Sreufeen  getroffenen  ein- 
rihtung  3U  fueben,  roonah  auf  Briefe  ober  Brief, 
abreffen  bei  ber  Soft  bare  (Sintafjlungenbi«  ju25  Zblr. 

geleiftet  roerben  tonnten.  Grft  bie  erhebliche  Grmäfii- 
ung  ber  Sortofäbe  unb  bie  Bereinfahung  bcr  Be» 
anblung  ber  S-  baten  ba«  Becfabven  ju  feiner  jegi» 

gen  SluSbcbnung  gebracht,  in  roelcber  cS  in  allen 
Kulturftaaten  Bnroenbung  finbet.  1887  betneg  ber 
©cfamtumfab  an  S-  in  Beutfhlanb  jährlich  über 
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68  3Kiß.  Stüd  mit  einem  Setrag  non  3 '/«  SSißiar» 
ben  Start  unb  im  Sefamtbemd)  bcä  Skltpoftoerein« 

140  5£RiB,  Stücf  mit  einem  SBert  non  7‘s  Siilliar» 

ben  granf.  Eie  p.  »erben  auf  non  ber  Soft  geliefert 
ten  gormularen  auägefteüt;  ein  angefügter  Abidjnitt 
faun  su  fehrift!td>en  SRitteilungen  iebtr  31  rt  benußt 
merben.  Am  Seftimmung«ort  roirb  ba«  gormulac 

bem  Gmpfänger  jugefteßt;  bie  Au«jahlung  be«  Se» 
trog«  erfolgt  bei  ber  poftcnftalt  gegen  Südgabe  be« 
quittierten  »gomiularS;  ber  Abfchnitt  tarnt  oom  6ms 

pfänger  jurüdbehalten  roerben.  EerSieifibeirag  ber 
auf  fe  ein  Poftanroeifungeformular  juläfftgen  Gin» 
jahlung  beträgt  in  Eeutichianb  4<X)  SRf.  Kn  ®ebüh* 
ren  ftnb  ohne  Unterfdiieb  bet  Entfernungen  ju  taii» 
len:  bi»  100  SH.  20  Pf..  übet  100  200  9St.  30  pf„ 

über  200—400 Bit.  40pt.  Über  benAuStaufch  non P. 
im  internationaten  Perfehr  ift  gemäß  Art.  13  beb 

Sanier  SSeltpoftoertrag«  nom  1.  Jjunt  1878  ein  be» 
fonbereiÜbetemlommenjroifibenSeutfchlattb,  Otter* 

reich  »Ungarn,  Selgten,  Eänemarf,  grantreich,  gta» 

lien,  bcn  Sieberlanben,  Surembutg,  Sorroegen,  por» 
tugal,  Sumanien,  Sthoeben,  ber  Sttiroeis,  Aggpten, 
ber  Zurlei,  Zrtpoli«  unb  Zunt«  gefdjloffcn  roorben 

Xanach  beträgt  ber  Weifibetrag  einer  iittemaiiona» 
len  Pofiattroeifung  600  Kr.  unb  bie  ©ebüfjr  25  Gent, 
für  je  25  gr.  SBert,  mntbeften«  aber  60  Gent,  (in 
Xeutfchlanb  20  Pf.  für  je  20  Bit.,  minbefteu«  aber 
40  pf. ).  Die  Ginjablung  erfolgt  in  ber  äBäijrutig  be« 
Aufgabegebict«,  bie  Au«jah(ung  narb  öem  oon  bem 
SeftimmungStanb  fcftgefebten  Rur«  in  ber  äüäijrung 

bei  itnluuft «gebiete,  ituper  narb  ben  oben  bejctdj» 
neten  Stäubern  finbet  noch  non  Xeutfchlanb,  Auftra» 
tien,  Sarbabo«,  Ranaba,  ber  Xaptolonie,  ©roß» 
britannien  unb  grlanb,  SrüijdyDftinbien,  ben  Set» 
einigten  Staaten  non  Am«ita,  Japan  unb  ben  nies 

berlSnbiitbenÄo(onieninC'ftinbienem3tu«tau{d)Oon 
p.  unter  ähnlichen  Sefitutmungen  fiatt.  3tuc£)  auf 
telegraphischem  3Beg  tann  in  Xeutfchlanb  unb 
einigen  anbern  SJänbctn  bie  Überreeifung  ber  auf  ber 

Poftanroeifung  eingejahiten  Beträge  auf '-Bedangen 
be«  Abfenber«  erfolgen.  Eie«  Verlangen  ift  am  Soft» 
ober  Iclegrapbenidjalter  beb  Aufgabeorte«  $u  ftellen, 

rootauf  bie  Ausfertigung  be«  ZelegrammS  ber  poft» 
ober  Sei  grapf)enau|taU  obliegt.  güt  telegraphiere 

p.  bat  ber  Aufgeber  ju  entriß  ten:  bie  poftanroei» 

fungSgebühr,  bie  @ebüf)t  für  ba«  pon  ber  Aufgabe- 
anfialt  aubjufertigenbe  Zclegramm  foroic  enbtieft  für 

bie  Sefteßung  am  Sefiimmung«ort  (roeldje  bei  tele» 
grap_l)ii<henp.ftetS  imfflegberGilbcfteUutig  erfolgt) 
bie  «Ubefteßgebübr.  Gine  oercinfachte  gornt  bet  p. 

jtub  bie  poftuoten  (f,  b.). 
Poflattttrog  (Poftmanbat,  im  intemationaien 

SertetjrUrftre  de  recouvrement),  ein  jucrftl874non 
ber  beutfehen  Aeitßtpofi  emgefübrteJSerfahten,  mcU 
egt«  ermöglicht,  unter  Serroettbung  eine«  einfachen 

oon  ber  poft  ju  bejiehenbengotmuiar«,  bem  ba«  ein» 

julöfenbe  Papier  (quittierte  Segnung,  quittierter 
ASechfel,  3m«f<bcin  ic.j  bei  juf  ügen  ift,  bteGinjichung 
non  Sdjulbbeträgen  bt«  |ur  $öbe  non  ßOOSlf,  burdj 

bie  Soft  betbitlett  ju  [affen,  »et  Auftraggeber  bat 
ba«  pcftauftragäformular  beut  üorbrutf  entiptcchenb 
auijufüßen  unb  mit  bem  einjulöfenbenpapiet  unter 
Untfchtag  mit  ber  Suffdjrift  Poftauftrug  narb   

(Same  ber  Poftanftalt  )<  ju  oetfehen.  Ginem  p.  tön* 

nen  autb  mehrere  Quittungen,  3Bec()fe[,  3tn«fcpcinc  ic. 
.pp  gleubjeitigen  6imiet)ung  von  bemfelben  3°h 
lungopßirtjttgen  beigefügt  roerbeit.  »ie  Ginsiebung 

be«  Setrag«  'bunt)  bie  poftanfialt  erfolgt  gegen  Por= 
jeigung  be«  poftauftrag«  unb  Auäbanbigung  ber 
qutttierten  liedjuung  (be«  quittierten  Süeibfel«  ac.) 
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entmeber  fogteid)  narb  berAnfunftomPefiimmungbs 
ort  ober,  faß«  nom  Alrenbce  ein  beftimmter  Gtn-- 

»iebung«»  ober  gäßigteitbtag  angegeben  ift,  an  bie- 

fern  Zag.  gür  bie'3flWun8  wtrb  mangc!«  geü; fegung  eine«  beftimmten  gäßig(eit«tag«  eine  grift 

oon  fiebcu  Zagen  geniii.'irt.  3fi  bem  p.  ein  Sße^fel 
beigefügt,  fo  tarnt  ber  Abfenber  biePoft  oud)  jurSct= 
mittelung  be«  ffiecbfelpeotefte«  beauftragen.  6«  ge= 
idjidit  bie«  burrb  ben  Perm  er!  »Sofort  jum  proteü« 
nnf  bie  Siitffeite  beä  Auftrngäformuiar«.  Jn  btefem 

gatl  ntirb  ber  Auftrag  mit  bem  Sk'djfet  bet  ftaitfin» 
benber  AidjtcinlSfung  oon  ber  Soft  an  einen  ’ltotar 
ober  ©erithStioUjieber  jur  Grljebutm  be«  ffieajfel» 
protejic«  reefttjeiflg  roeitergege ben.  An  Sonntagen 
unb  gcfeglidjen  geiertagen  finbet  bie  Serjeidmung 
non  poftaufträgen  nidjt  ftatt  Sie  poft  übernimmt 

autb  poftaufträge  ju  »ücberpoftfenbungen  (Sen» 
bungen  mitilüdjern,  äßufifnticn,  ̂ eitf^riften,  Sianb» 
farten  unb  Silbern,  toeldfe  unter  Rreujbanb  gegen 

ba«  Srutffacbenporto  nerfeitbct  roeroen  unb  ein  ®e= 
roitjt  non  me^r  al«  25ü  g   tjaben).  gür  berartige 

Poftaufträge,  rocldje  in  burfjImnbleriftbemSerrebrbK 
birefte  Serfenbung  non  Sütpern  an  bie  Sesteijer  unb 
bit  Ginfaffiertmg  ber  ®ejug«prafe  etfeidjtern,  ift 
au^er  bettt  EntÜfatbenporto  nur  eilte  ©ebübr  oon 

10  Pf.  ju  entrichten,  roiibrcnb  bie  Gebühr  filr  poft» 
aufträge  aeraöijnlitber  Art  jicf;  auf  30  pf.  belauft. 
Eie  auf  poftaufträge  eingejogetten  Scträge  loerben 
ben  Abfenbern  oon  bcn  SeftimmungSanftalten ,   ab» 

jügti^bcrPoftamneifuneSgebühr,  bireft  mitte!«  poft-- 
antneifung  jugefanbt.  91ad)  einem  internationalen 
ubereintommen  nom  21.  Blcitj  1885  ift  ber  Poftauf» 

tragibienft  aueg  auf  ben  ffleltpoflnerlehr  au«ge-- 
bcfint  roorben  unb  ätnar  bi«  jejt  (1888)  für  ben  Set» 

feljr  jroiftben  Eeutfcfilanb,  Setgien,  Agqpten,  granf» 
reich  mit  Atgerien  unb  Zu  ui«,  Jielgolanb,  gtalien, 

Sujcmbura,  Aieberlanbe,  öfterreidf»Uttqani,  portu 
gal,  Sumanien  unb  ber  Sdjroeij;  bie  Serfenbung«» 
oebingungen  finb  ähnlich  ivie  im  beutfehen  innern 

Serfenr.  poftaufträge  ftnb  im  SBeltpoftnerfehr  l>i« 

1000  grant  jultffig.  'An  Gebühren  ftnb  au  entriß» 
ten:  ba«  petto  für  ben  Poftauftrag«brief  nach  ber 

Zaje  für  eingefchrtebene  Senbungen;  ferner  lommt 
am  Seftimmimg«ort  eine  GinjidjUitgägebühr  oon 

10  Pf.  jur  Erhebung. 

Jn  Eeutfchfanb  befaßt  ft<h  bie  Poft  neben  ber  Gin-- 
(nfitenittg  non  Seibern  burd;  p.  auch  mit  ber  tsin- 
holung  non  SBechfelaccepten  bnreh  p.  3U  bem 

p.  für  ’Accepteinholung  tommen  befonbtre  oon  ber 

Poft  gelieferte  gormularc  jur ‘Jlnroenbuna,  auf  benen 
Same  unb  SBobnort  be«  Sejogencn,  Setrag  be« 
SSeihfel«  fotnie  Same  unb  SBobnort  be«  Abfenber« 
aujucAeben  unb  benen  ber  SBechfel  betjufügen  ift.  Eie 

Seftimmungtooftanflalt  fenbet  ben  angenommenen 
fficchfel  beut  Auftraggeber  in  einem  eingefchriebenen 
Brief  birett  jttrüd.  Jm  gaß  ber  Siihtamtahme  über» 
nimmt  biepoft  aufSertangen  auch  bieiöeitergabe  ber 

SJechfel  jum  3mect  ber  pr.'teftec!;efning.  Eie  Sebüh» 
ren  betragen:  a)  Porto  für  bot  pottauftragSbrief 
30  Pf.,  b)  für  Sorjeigttng  ohne  Südficht  auf  .ööhe 

bc«  iUethjelbetrag*  10  pf.,  c)  porto  für  bcn  Gin« 
fehreibebrief  mit  bem  jurüdgehenben  JBechfd  30  Pf. 

Eie  '-Betrage  unter  b)  unb  »■)  bleiben  außer  Anfap, 
roenu  bie  poftaufträge  jur  Protefiaufnahme  roeiiet» 

gegeben  roerben. 
poflbettmte.  gn  ben  Seamtettbienft  ber  Poftoer» 

roaltung  tann  man  entroeber  al«  poftelene,  mit  ber 

'Äudfidjt  auf  ipaterc«  Ginriiden  in  bie  höhere  poft» 
beamtenlaufbatm,  ober  atspofigehilfe,  fütben  Eicnft 

bei  fleittertt  poftämtern,  eintreten.  Pofteleoen  tja- 
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6en  oor  ihrer  Sfnitabme  bie  Slbiturientenprüfung  dom  bet  bcr  ?iamc  ber  Stabt),  öopfenbau,  Braunfoblen. 

einem  ©pmnafcum  ober  einer  Sealftbule  trftcr  Crb=  bergtoerf,  Sübenjuderfabrif,  Bierbrauerei  unb  usso) 
meng  ju  befteben.  <SS  roerben  nur  Becocrber  im  Sitter  3267  (jinro. 

bis  ju  25  3a^ren  angenommen,  roelcbe  uolle  törper.  Bolten  (o.itat.  posto,  franj.  poste),  biefenige  Stel. 
liebe  Müftigfeit,  namentlich  gefunbe«  Sei).  unb  ®e=  lung,  roelcbe  jemanb  ju  einet  beftimmten  Berricbtung 
böroermögen,  befi|en.  Die  Änmelbung  bat  bei  ber.  einnimmt;  baber  f.  o.  ro.  Slmt;  im  SKilitärroefen  bei 
jenigenDberpofibircftion  ju  erfolgen,  iii  bereu Bejirf  Drt,  an  bem  eine  Sdftlbroacbe  aufgeftellt  ift,  auch 

bcr  Beroerber  emjutreten  roilnfebt.  3U  binterlegenbc  biefe  Scbilbroacbefelbft, 3Baebtpoftcn;manbatein. 

Jtaution  WOO  Hit.  Die  Bofteleren  roerben  nach  brei.  faebe  ober  Doppelpoften,  Sieberbeit«,  u.  tsbrenpoften. 
jähriger  Slubbclbungbjeit  cur  erften  (teebnifeben)  3tn  meitern  Sinn  ift  B-  jebe  per  Sieberbeit  unb  gut 

Brüfung,  ber  logen.  Sefretätprünmg,  jugelaffen  unb  Behauptung  eine«  Buntte«  aufqefteEte  Btannfcbaft 
na<b  bereu  Slblegung  juBoftpraftitanten  ernannt,  bis  ju  ganjen  Bataillonen  unb  stegimentern.  SJtan 
gebtere  rüden  nacb  Stabgabe  beb  greiroerben#  etat>  bejenbnet  biefe  B-  nach  ihrer  Beftimmung  alb  Beob. 

mäfiiger  Stellen  (etroa  nach  3 gabren)  in  ®oft>  ober  aebtimg««,  Benachrichtigung« «,  betaebie'rte  B-  (jur 
2elegraphen|efretärftel!en  ein.  Beamte,  roelcbe  glanfenbedung  ober  Berbinbung),  Unterftüpung«--, 
eine  roeitere  Brüfung  nicht  oblegen,  tonnen  hiernäcbft  imuptpoften  ic.  Solche  B-  mürben  ).  8.  im  17.  unb 

noch  Stellungen  alb  Dberpoft.-  ober  Cbertelegra.  18. gahrh-, roennbic3ln;iecu*iuterguartierebecogen 
Phenfefretär  foroie  albSubbalter.Saffierer  unb  Ben--  hatten,  jur  ©renjberoadjung  ber  [extern  aufgeftellt. 
bauten  bei  ben  Dberpoftfaffen  erreichen,  3um  ©in«  Der  jroifefien  bie(enB.  geführte  Heine  (mehr  neef enbe  i 
rüden  in  höhere  Dienftftellcn  ift  bic  »orberige  äble.  Krieg  hiefi  B°ftentrieg.  ©monierte  B-  ftnb  fotebe, 
guiig  eine«  jioeiten  ©rauten«,  ber  höbern  Boft.  ober  bie  bem  feinblichen  Singriff  befonber»  auägefebt  ober 
Iclegraplienoernjaltungbprüfung,  erforberlicb,  3Uber  bureb  ihre  Entfernung  oon  ber  SauptfteUung  mehr 
bie  efutaffung  frühften«  brei  galire  nach  bem  erften  al«  bie  anbevn  gefährbet  finb.  B°ftentette  nennt 

©jamen  erfolgt.  8ur  Borbereitnng  auf  biefe«  Gra«  man  jebe  Seihe  non  Sjaehtpoften,  bie  unter  fi<b  in 
men  bietet  bie  in  Berlin  errichtete  B«ft’ unb  Dele>  biretter  Berbinbung  fteben,  roährcnb  eine  Stncahl 
graphenhoeb(cbule,in  roeleher  Unterricht  in  mathe-  gröberer  unb  auf  Berteibigung  angetniefener  B-  Bo. 
matifdjen,  pbhfifalifcben  unb  anbern  tecbnifcbri'Di«.  ftierung  (Äorbon)  heilt;  ngl.  Sicherheit«, 

jiplineu  (oroie  in  juriftifeben  unb  Berroaltungäfächern  b   i   e   n   ft. — 3m  3agbroefen  finbB- (S  e   b   p   o   ft e n)  Heine, 
im  Sahnten  bc«  Stubiutn«  an  ben  teebnifeben  fr«<b=  nicht  talibermäBige  Äugeln  non  6rbfengrö|e,  beren 

fcbulen  unb  Uninerfitäten  erfolgt,  ©elegenbeit.  Sach  4   —   Hin  ein  ©croebr  geloben  roerben,  um  gröbere« 
bem  Beftehcn  ber  Brüfung  ift  ber  3u9an8  Ju  Öen  BSilb  (j.  S.  :He^e)  ju  töten, 
hohem  Stellen  (Boftinfpcftor,  Bnfth'rettor,  Boftrot,  Büßen  (Bo|t,  n.  ital.  posta),  eine  beftimtnte 

Döerpoftbirettor,  »ortragenber  Sat  bei  ber  3entrat.  -Summe Selb;  eine  jufammenaehörigcBartie SiSaren; 
behörbc)  eröffnet.  Boftgebilfen  haben  eine  gute  @le<  ber  einjelne  Stnfab  in  einer  Secbnung,  in  Rechnung 
mentarjchiclbitbung  tmb  einige  Kenntnis  be«  gran<  gebrachter  Betrag  (f.  Buchhaltung,  S.  664). 
jöfifeben  in  einer  oor  bem  ©intritt  abjutegenben  Brü=  Boßtnmüücrcl,  BtüUerei betrieb,  bei  roelrtjeni  ber 
fungnacbjuroeifen.  Slnmetbung  erfolgt  gicicbfatl«  bei  StüIIcr  ben  Kunbeti  ba«  @etrcibc  poftenroeife  mahlt 
ber  Qberpofibireftion  be«  Bejirf«,  Kaution  300  Sit.  unb  bafür  einen  Brojentfah  btSfelbtn  al«  Bejahung 
Seiet)  breijähriger  SluSbilbungSjeit  roerben  bie  Boft1  erhält. 

gchitfen  ju  einer  roeitern  Brüfung,  bem  Slfftftentcn--  roste  restante  (franj.),  f.  Boftlagernb. 
ejamen,  äugelaffen;  nach  beffen  Befteben  erfolgt  bie  PostSri(lat.),bieSacbfommen;  Posterior», 5Jaefi« 
(Ernennung  jum  Boftaffiftenten,  norerft  ohne  folgenbe«,  fpätere  ©reigniffe;  auch  f.  p.  ro.  ©efä| ; 

fefte  Stnfteöung.  Slu«  ber  Seihe  bcr  Boftaffiftenten  Bofteriorctät,  ba«  Späterfein  (©egenfab:  Brio  = 
roerben  bie  Borfteher  bcr  Boftämter  3.  Klaffe  ent«  rität);  Bofterität,  Sadjfommcnfdiafi ,   Sacbroctl 
nommen  (f.  Boftanftafteni;  bie  bei  Boftarotern  Post  restnin  (tat.),  »noch  bem  geft.,b.  h-  ju  fpät. 
höherer fttaffe  oerbleibenben  Stffiftenten  roerben  fpä-  Boftformationbtheorie,  {.  Sntroidelungäge. 
ter  feft  angcftellt  unb  rüden  bemnäcbft  in  Dberpoft.  fchichte. 
affiftentenftellen  ein.  Die  Unterbeamtcnftellen  Boitgeheimni«,  f.  Briefgeheimnis, 

bcr  BoftPenoattung  (ganbbriefträger,  Stabtpoftbo.  Boftgelbfrabungen.  Jttr  bie  Übermittelung  non 
ten,  Briefträger,  Boftfcbaffner,  Äanjteibiener,  Äaftel«  Seibern  in  fteinern  Beträgen  bureb  bie  Boft  bietet 
lane)  fmb  im  rocfentlicbcn  ben  mit  ilnfpruch  auf  3i.  ft<b  al«  bequemfter  unb  billigfter  SScg  bieEinjablung 

pilrt-rforgung  au«  bem  yoer  auSfchciDenben  3J!ilitär>  auf  Boftanroeifung  (f.  b.).  Kommt  e«  auf  Berfen. 
perionen  »orbebatteu.  Sur  ein  Seit  biefer  Stellen  bung  poii  BäP'ergrib  ju  Beträgen  bi«  40  Sit.  an.  fo 

ift  für  ältere BoftillioncunbfotcheBerfoiienreferpiert,  fanii  bieBerfenbung  jmcdmälig m Cinfchrcü-cb tiefer, 
ipelibe  ohne3ioilu«rforgung«anfpruth  für  bon Unter.-  erfolgen,  für  roelcbe  bie  Boft  im  gaU  be«  Serlufit« 
beamtenbienft  aiigeiiomnien  finb (Bofthilfeboten)  unb  einen  Srjatj  oon  40  Sit  gcroährt  3UI  Strfenbung 
bureb  längere  Dienftjeit  fi<b  bie  Berechtigung  jur  non  Bapiergelb  ju  höbern  Beträgen  ifl  bie  gornt  be« 
Slnfteüung  erroerben.  ©elbbrief«  unb  jur  Berfenbung  oon  barem  ©elbe 

Post  coenam  stabis,  sen  passns  millc  iiicä-  ba«  ©elbpalet  (Batet,  Beutet,  Sad  ober  ga|)  ju 
bis,  lat.  Spricbiport:  nach  ber  3J!at)ljeit  foQft  bu  roäblen.  Briefe  mit  iüertangabe  (©olb,  Silber,  ®a> 

ftehn  ober  taufenb  Schritte  gehn-.  piergetb,  SJertpapiere)  müjfen  mit  einem  haltbarer. 
Boftbatieren  (lat.),  f.  Slntebatieren.  Umfdilag  nerfehen  unb  mit  mehreren  bunt)  ba«fctbe 

Post  i-m u-cuiii  ober  eliipgam  (näinC.-h  tempus,  B«tfcb)aft  in  gutem  Sad  hergcftellten  Siegelabbrüden 
lat),  nach  älblauf  ber  grifl.  bcrgcftalt  oerfcbloffen  fein,  ba|  eine  Berlebung  be« 

Boflelberg  (tfebeef».  Boftolop  rig).  Stabt  in  ber  3"hatt«  ohne  äufeertied)  roabmebmbare  Befcbäbigung 

böhm.  Beftrtelnuipimaniijcbaft  Saaj,  an  bet  ©ger  bc«  llmfcblag«  ober  bceSiegetDerfcbluffe«  nicht  tiiög. 

unb  ber  Staat«bahnlinic  Billen. Suj  gelegen,  ift  Si(}  lieb  ift.  ©ctbftiide,  roelcbe  tn  Briefen  oerfanbt  ipe'r. eine«  BejirfSgcricbt«,  mit  Decbanteittrcbe ,   fürfttid)  ben,  müffen  inBapier  ober  bergleicben  eingefebtagen 
SdjroarjcnbergfdjcmScblol,  Steften  eine« ehemaligen  innerhalb  be«  Brief«  befeftigt  roerben.  Senbungen 
gro|en  Benebiftinerfloftet«  (Apostolorum  porta,  ba=  bi«  jum  ffieroiebt  non  2   kg  bürfen,  fofem  ber  3ßert 
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bei  Bnpiergetb  nicht  10,000  Ml.  uub  bei  batem  (Selb 
nitbt  1000  Ml.  Qberfteigt,  in  Salden  non  ftarlcm, 
mehrfach  utngefchlagcnem  unb  gut  perfehnürtem  unb 
Ditfiegeltem  Bapier  jur  Boft  gegeben  roetben.  Set 
fcbroererem  ©emicht  unb  bei  gröfeern  Summen  muj 

bie  du  feere  Serpadung  in  haltbarem  Seinen,  SBadjS» 
leinmanb  ober  Scber  ober  in  fiebern  Riften,  bej.  gäf» 
fern  heftehen.  Der  fflert  ber  Senbungen  mufe  bei 
Briefen  in  ber  Suffchrift,  bei  Salden  :c.  foroohl  in 
ber  Suffchrift  beb  BaletS  als  midj  ber  mitjugcbcnben 
Begleitabreffe  erfichtlich  gemacht  roerben.  Sin  ©ebüh» 
ren  ift  innerhalb  bes  ieutfdien  HeithS  ju  entrichten 

a)  Botlo:  für  ©elbhriefe  ohne  Unlerjchieb  bes  ©e< 
roicbtS  aut  Entfernungen  bis  75  km  20  W.,  auf  ade 
ipeitcrn  Entfernungen  40  Bf.,  für  Bälde  baS  Borto 

mie  für  gemöhnlihe  'ßafete  (f.  Boftpafetoertehr); 
b)  Serfid)erungSgebühr  5   Bf-  für  je  300  SRI.  ober 
einen  Ieil  non  300  Sil.,  ntinbeflenS  jebodj  10  Bf- 

'Jlach  bern  ©efefe  über  baS  Boftroefen  be8  Icutfchen 
SieichS  roirb  für  Briefe  unb  Balde  mit  SBertangabe 
im  galt  beä  SJerlufteS  ober  Sefdjiibigung  bis  auf 
Stöbe  be«  angegebenen  äBerieS  Erfafe  geleiftet.  Sei 

Aufgabe  oon  fl.  erteilt  bie Boft  einen  Bofteinliefe» 
rungSfcheiii,  Belker  bie  rechtliche  Unterlage  für  ben 

firfafeanfpruch  an  bie  Boftpcrroaltung  bilbct.  Erfafe» 
anfprüche  ftnb  fpäteftenS  fechS  Monate  und)  Einlicfe» 
rung  beä  WegcnftnnbeS  an  bie  Dberpoftbireltion  beS 
betreffenben  BejirlS  ju  richten. 

Post  ho«,  ergo  propter  hoc  (lat.),  »nachbiefem, 

alfo  roegen  biefeS« ,   Bejeichmmg  eines  fehlerhaften 
ScliluffeS,  menn  man  auä  ber  biofeen  Stufeinanber« 
folge  (post  hoc)  jroeier  Erftheiuungen  einen  urfach» 
litfien  3ufammen|ang  folgert  (propter  hoc). 

Post  homloam  memorlam  (lat.),  feitMenfchen» 
gebenlen. 

Ooftfelin  (lat.),  f.  Postumus. 
Posticuui  (lat.),  fjinterbaus;  aud)  hinten  befinb» 

liebet  Ieil  eines  ©ebäubeS,  tnSbefonbere  ber  bei  arie» 

ebifthen  lempcln  hinter  ber  Cella  ober  bem  Dpiftho» 
bomoS  (f.  b.)  angebrachte  hebedle  Säulengang. 

fPaflicrin  (franj.),  hinftellen,  einen  Bla()  anioeifen. 
BojliUe  (lat.),  Brebigtbmh,  rodtheS  jur  häuslichen 

Erbauung  unb  unter  Umftänben  jum  Sorlcfen  in 
ber  Sir  che  heftimmt  ift.  Urfprünglich  Baren  flofttHen 
Ertlärungen  ber  lejtc  ber  Bibel,  melihe  nach  beit 

lejtesmbrten  folgten,  baher  ber  Jiame:  post  illa, 
ndmliih  verba  tcitus.  Stm  berühmteren  aber  nmrbc 

bie  hoppelte  (§au8»  unb  Äirchcn»)  B.  uon  Suthcr. 
Bofli!Hon(franj.),gührer  ber  Boftfuhrroerlc,  früher 

Softlnedjt  ober  Boftreutcr  genannt.  5Die  Boftil» 
lione  futb  (eine  unmittelbaren  Beamten  ber  floftoen 

roaltung,  fonbern  ber  Segel  na*  Brioatbienet  ber  Boft» 
halier.  3m  Sienft  ftnb  fte  jebcd)  als  Scanne  anju< 
fehen  unb  tragen  Uniform.  Sou  ber  Eigcnfchaft  beS 
Boftillions  als  BotuhaftSüberbringerSiftbie  Bejeich» 

nung  postilion  d’amour  llpr.  rollijono  fcnmubt),  f.  0.  B. 
SiebeSbote,  abgeleitet.  Sie  pertrauliihe  Bejeichnung 

»©djroager--  für  fl-  ift  aus  bem  franjöfifchen  Sion 
Chevalier  (.Somalier)  perftümmdt. 

Boflfartr  (früher  Sorrefponbenjlarte,  franj 
Carte  postale,  engt.  Post  card,  hoBdnb.  Briefkaan, 

fthtoeb.  Brevkort,  ital.  Cartolina  postale,  fpan.  Tar- 
jeu  postal,  portug.  Bildete  postal,  ruff.  Otkrytoe 
pismo),  pon  ber  Boftoetiuaüung  jur  Befchleunujung 
unb  Erleichterung  beS  brieflichen  Berichts  hergefteüte 
offene  Sorte,  roelche  auf  berSorbcrjeite  ben  jurgran» 
fierung  erforberlidjen  SBertjlempeljoroie  Sorbrud  für 
bie  Sb  reffe  enthält  unb  auf  ber  Südfeite  ju  fctirif  t= 
liehen  Mitteilungen  bient.  Sie  3bee  ber  B-  mürbe 
jum  erflenntal  auf  ber  fünften  beutjehen  Bofllonferenj 

ju  ÄarlSruhe  1865  pon  bem  bamaligen  ©chcimen 

Softrat  Stephan,  jefeigen  Seiler  beSilleithSpofttpefenS, 
uor  ber  ßffentlidpfeit  in  einer  Denlfchrift  entroidelt, 

in  melcher  bie  ßinuilirtmg  non  Boftfarten  in  Anregnng 

gebracht  tmb  bas  Stiftern  berfelben  in  feiner  je  feigen 
Ausführung  erläutert  mürbe.  1er  Sorfchlag  brang 
bei  ber  Serj nmmlung  bamalS  nicht  burd),  mar  aber  bet 
bem  auf  bcrSonfevcm  anroeienben  öfterreichifchen  Sb= 

georbneten,  nachmaligen  ©eneralpoft«  unb  lelegta« 
phenbireltor  p.  Solbenfteiner  auf  fruchtbaren  Soben 
gefallen,  ©in  Suite!,  ben  fpäter  firofeffor  Hermann 

ju  Söien  in  ber  Summer  ber  *   Heuen  geeien  ̂ Jreffe« 
uom  26.3an.  1869  oeröffentlithte,  gab  ben  SuSichlag 
unb  ncrnnlafete  bie  öftcrreichifche  Softoermallutig, 
uom  1.  Olt.  1869  ab  Äorrciponbcnjlarten  einju> 

führen,  bie  ben  in  ber  Karlsruher  lenlfchrift  auf» 
gepellten  ©efichtSpunften  enlfpradjen.  3u  Icutfch» 
lanb  erfolgte  bie  Einführung  im  fjuni  1870.  S!äh< 
renb  beS  beutfdpfranjöitjchen  Kriegs  erroarb  fith  bie 

eine  grofee  iöeliebtheit;  eS  mürben  allein  im  erften 
ÄriegSjahr  fdjon  10  MiB.  gelbpofitarten  jroif^en 
ber  Srntee  unb  ber  Heimat  auSgetaufcht.  Hoch  1870 

mürbe  bie  fp.  in  Su^emburg,  in  ber  cchroeij  unb  Eng» 
lanb  eingeführt;  eS  folgten:  1871  Selgien,  Sieber» 
lanbe  uttb  länemari;  1872  Schmcben,  Slorroegen, 
Siufelattb;  1873  bieSereinigten  StaalenooitSmerila, 

fjranfreich,  Serbien,  Rumänien,  Spanien;  1874  3ta> 
Iten.  lutch  ben  äBcltpoflperttag  oom  1. 3uni  1878 
fanb  bie  9p.  enblith  über  aUe  Sulturftoaten  ber  Erbe 

Ausbreitung.  3m  'Bereich  beS  JScItpoftocreinS  hat  fich 
berUmfa(ian'Poftfarlcnl886bcrcttSaufl'/*Miniarbe 
bejiffert  (f.bieStatiftit  beS3BeltpoftDevfehrS,S.277). 

S!gl.  fjertmann,  Miniaturbilber  (^allc  1876). 
®oBfartetibriefe,eine  Sonn  beSpo)lmdfeigen  Brief» 

perfchrS,  roelche  ber  brieflichen  Mitteilung  bie  JUirje 

ber  Boftfarte  uerleihen  foB,  ohne  baS  Briefgeheim» 

niS  mie  bei  ber  Boftlnrte  aufjugeben.  3)ie  B-  be- 
gehen aus  einer  loppellartc,  find  an  ben  brei  Seiten, 

an  benen  bie  heiben  Sarieitteile  nicht  feft  jufammen» 
hängen,  gummiert  unb  roerben  hier  burch  Berllcbcn 
efthlolfen.  3ur  Erleichterung  beS  DffuenS  ftnb  bie 
iänber  an  ben  SnfangSfleBeit  ber  ©ittnmicrung  per» 

foriert,  fo  bafe  fte  fich  leidjt  ahreifeen  laffen.  Die  B- 

haben  namentlich  in  Belgien  unb  Dfteneieh»Ungant 

Eingang  gefunben.  gür  biefelben  roirb  baS  gcroohn» 
leche  Brietporto  erhoben,  hoch  ftnb  bie  gefteinpcltcn 

gormulate  gegen  Entrichtimg  beS  Sßertftcmpels  bei 
ben  Bofianftalten  (äuflith.  3”  leutfchlanb  hat  bie 

Boftnenpaltung  bie  §erfteBung  ber  B.  ber  Brioat» 
inbufttie  überlaffen. 

Boflfongrcfe,  eine  internationale  Bereinigung  oon 
Settretern  ber  Boftoerroaltungen  jum  3med  ber  Be» 
ratung  über  bie  gortentroidelung  ber  internationalen 
Bofteinrithtungen.  Halbem  ein  oon  ben  Bereinigten 
Staaten  non  Smerita  angeregter  B-  in  Baris  nicht 
Uber  einen  aügemeinen  MeinungSauStaujcb  hinaus» 
gefommen  toar,  fanb  ber  etfte  bebeutenbere  B-  1874 

auf  Snregung  beS  StaaiSfcftdärS  n.  Stephan  in 
Bern  ftatt.  Suf  bemfelhen  maten  22  Staaten  oer- 

treten, roelche  burch  BeUrag  ootn  9.  DU.  1874  ben 
SBgentcinen  Boftoerein  grüttbeten.  1878  tagte  ein 

jrociter  Äongrefe  in  Baris.  Eerfdhc  erroeiterte  ben 
SBgemcinen  Boftoerein  jum  Sidipoftuerein  (f.  b.) 

unb  führte  baS  einheitliche  BJeltporto  non  25  Een» 
time»  =   20  Bf-  ein.  Icr  britteüileltpoftlongrcfe  fanb 
1885  in  Siffabon  ftatt,  fefetc  fich  aus  Sertretern  pon 
48  Staaten  jufammen  unb  fefeuf  Erleichterungen  für 

ben  SuStaufch  ber  Briefe  mit  angegebenem  Stiert,  für 
bie  internationale  Balelpoft  (5  kg  »Bälde)  unb  für 
ben  internationalen  BoftauftragSbienft.  Bach  ben 
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Beftimnumgen  be«  S-eltpoffoertrog«  Gaben  aud)  in 
3ufunft  in  Zeiträumen  non  je  fünf  Jahren  Bofffon« 
greife  jur  TvovicntroicTeCung  her  Aktipoffocrlel)r«ein- 
Achtungen  jufammenjutreten.  Sie  Sereinbarungen 

ber  Bofftongreffe  unterliegen  ber  Sanftion  ber  be< 
treffcnbcnSegierungen,  noetcfje  einen  t>61ferredjtli<$en 

5tft  über  bie  Befiblüffe  ratifizieren  unb  auf  biploma* 
tifcbem  SDcg  auöinti'tfjen  taffen. 

BofUrebltbrirfc  (itat.  Tituli  portali  di  creditn), 
in  Italien  Anweifungen,  mellte  oon  ben  Boffbiref- 
tionen  in  gräfiern  Sfäbten  bi«  jur  J'bbe  oon  10,000 
Sire  in  gorm  eine«  auf  ben  Staaten  be«  Einjablen- 
ben  lauteitben  Üiü cfj e [ cfi e n ö   auSgefertigt  toerben,  auf 
welche«  bei  jeber  italicnifffjen  Boffanffalt  Abschlags- 

zahlungen oon  minbeffen«  50  ffire  bi«  ju  2000  8ire, 
je  nach  ber  Wartung  be«  aubjaffienben  Boffamte«, 
abgehoben  werben  lonnen.  gür  bie  AuäffeHung  bie* 
(er  Hrebitbriefe  wirb  eine  im  oorauö  ju  entridjtenbe 

©ebiibr  (‘  j   Btoj.  für  bie  erften  1000  8ire,  'U  Broj. 
für  bie  weitem  betrüge)  erhoben. 

Uofll,  Äarl,  6d)nftfteIIer,  f.  Sealäfietb. 
Bofflagerab  (franj.  poste  restante,  itat.  ferma  in 

]K)9te.  engt,  to  be  ealled  for),  Bejeidinung  auf  fot* 
djen  Briefen  u.  Senbungen,  welche  am  BeffimmungS« 
ort  nicht  buri!)  bie  Briefträger  befteltt  ober  im  3Beg 

bet  regelinäftigen  Abholung  oerabfolgt,  fonbem 
einstweilen  beim  Boftamt  aufbeioabrt  unb  bem  6m* 
pfänger  erft  bebänbigt  toerben  follen,  wenn  berfelbe 

fid)  jur  Empfangnahme  melbet.  fßoftlagernbe  ipafet» 
unb  BJertfenbungen  müffen  mit  ber  boDftänbigen 
Abreffe  be«  Empfänger«  oerfeben  fein;  bei  anbern 

Senbungen  mit  bemBermerf  »poftlagerub*  barf  ftatt 
be«  Samen«  be«  Empfänger«  eine  Eingabe  in  3'tTern 
ober  Bucbftaben  angenienbet  toerben.  Bei  ber  Ab- 

bolung  ber  nidjt  mit  Bucbftaben  ober  3iffem  abref- 
fierten  pofttagernben  Senbungen  bat  fitfi  ber  Em- 

pfänger auf  Erforbern  bem  Sebalterbcamten  gegen- 
über al«  empfangsberechtigt  (burd)  Bafs  ober  fonftige 

Rapiere)  auSjuroeifen.  91a<b  §   39  ber  bcutfdjcn  Boft-- 
orbnung  werben  poftlagernbe  Senbungen  einen  Mo- 
nat  (Senbungen  oom  AuSlanb  jroci  Monate)  nach 

bem  Zag  be«  Eintreffen«  nach  bem  Aufgabeort  ju= 
rüetgefaubt,  wenn  bie  Abholung  niefit  erfolgt  «ft. 

Postllmlniiim  (lat.),  Aüdfcbr  (.fiintcr  bie  Zbttr- 

fcbwetle-,  b.  b   nach  Saufe);  baber  Jas  postliminii, 
bei  ben  Aömern  ba«  Aeet)t  eine«  auSRrieaSgefangen- 

febaft  ober  Berbannung  (teimfebrenben  Burger«',  in alte  frühem  JieebtSoerbältniffcmiebereinjutreten.  Jm 
mobertten  Bölterredff  oerftebt  man  unter  P.  bie  JBie- 

berberftellung  be«  frtiberu  AeebtSjuffanbeS  in  einem 

ooriibergebenb  oomgemb  belebten  unb  nun  unter  bie 
redjtmäBigeStaatSgeroaltjurücdebrcnbenSanbcSteil. 

Poslludiutn  (lat.),  fiacfifpiel  (auf  ber  Orgel). 

HJoftmanBot,  f.  o.  w.  Boftaujtrag. 
Boflmrile,  Meile,  nadi  welcher  bei  ber  Baff  not* 

fd)rift«maf)iggere(bnetwurbe,entfpra<binbc!tntetften 

beutfeben  Staaten  ber  beutfeffen  Meile  (7,-.  km). 
Baumeiflern,  im  SBbifffpiet  ic.,  f.  Itupasse. 
Bofintuitunt,  eine  im  3entraIpoftgebäube  in  Ber- 

lin aufgefteUte  reichhaltige  Sammlung  fulturge- 
fcbichtltcben  Material«  au«  allen  3eital:em,  welche 
eine  ttberfiebt  über  bie  Entmicfelung  be«  BcrfebrS- 
toefen«  im  allgemeinen  unb  ber  Bofi  unb  Zclcgrapfffe 
im  befonbern  ju  Dcrfdjaffen  unb  bem  Stubinm  über 

bie  Entftebung  unb  ̂ ortbitbuiig  ber  SerfeljrScin- 
riebtungen  ju  bienen  beftiinmt  ift.  3U  bem  B-  würbe 

Anfang  ber  70er  Jahre  ber  Ürunb  bttreh  ben  Staat«* 
fefretar  o.  Stephan  gelegt.  Jnjwifdien  haben  bie 
Saittnilungett  eine  joldje  Auebcbnung  genommen, 

bafi  ba«  B-  gegenwärtig  ein  AnjitbungSpunlt  für 

—   Spojtorbnung. 

Boft-  unb  Zelcgrapljenbeamte  be«  Jn-  unb  Au«, 
lattbe«  fowie  eine  auch  bem  Bublifutn  jugänglicbe 
SebenSroiirbigfeit  ber  Aeich«b®uptffabt  geworben  ift 

Boflnadgiiabmen,  poftalifthe  Bejcichmmg  für  Sen- 
bungen, welche  bem  Empfänger  nur  gegen  Einjieimng 

eine«  beftimmten  ©elbbeira'g«  auSgebanbigt  werben foHen.  53a«  Verfahren  bat  fid)  au«  bem  frühem 

Boftoorfchufiocrfabren  entwickelt  unb  bietet  na- 
mentlich  für  ben  deinem  ®efd)äftSoertebr,  in  welchen', 
beim  ®arennbiab  nach  ber  gerne  befonberer  ffiert 

auf  Sicherheit  für  bie  3alj[ungäleiffung  gelegt  wirb, 
Sorteil  unb  Bequemlichfeiten.  B-  finb  tm  Betrag  bi« 

ju  400  Mf.  juläfflg.  Ser  Abfenbet  bat  bie  Seniiung 
tn  ber  Auffibritt  mit  bem  Bermerf :   •   Aad)nal)me  oon 
. . .   Mf.  . . .   Bf-*  ju  oerfeben  unb  feinen  Samen 

mit  SBoIjnungSanqabe  binjujufügen.  Bei  Bafeten 
müffen  btefe  Bennerfe  foroobl  auf  bem  Balet  al«  auch 

auf  ber  Begleitabreffe  angebracht  fein.  Ser  bei  ber 
Au«bänbigung  oom  Empfänger  cingejogene  Betrag 
wirb  bem  Abfenber  burd)  Boftanweifung  übermittelt. 

SBitb  ber  Betrag  oom  Empfänger  nicht  binnen  fpä« 
teftenä  7   Zagen  nach  hem  Eingang  eingelöft,  bann 

bat  bie  Siüdfenbung  an  ben  Abfenber  ;u  erfolgen. 
An  Webübren  finb  in  Seutfdjtanb  ju  entrichten  aufier 

bem  Borto  für  ba«  ̂ Jofrt  ober  benSrief  ic.  eine  Aach- 
nahmegebübr  oon  2   Bf-  für  jebe  Marf,  minbeften« aber  lo  Bf- 

Bofinolcn  (engt.  Postal  Orders-),  hei  ber  engl.Boft-- oerwaltung  feit  1880  eingeführte  Bbftanweifungen, 

weiche  auf  fefte  Beträge  lauten  unb  gegen  eine  ge- 
ringe ©cbüljr  bei  allen  inlänbifiben  Boflanfialien 

eingelöft  werben,  fonacb  ein  Mittclbing  jwifchen  B®' 

piergelb  unb  Boftanweifung  barfteüen.  Aach  Ablauf 
oon  brei  Monaten  werben  bie  B-  uur  gegen  nrxh- 

malige  Entrichtung  ber  urfprünglitben  (Gebühr  au«- 
gejablt;  berfelbe ©ebühtenbetrag  ift  für  jeben  weitem 
Zeitraum  oon  brei  Monaten  ju  entrichten,  wöhrenb 

nach  Ablauf  beftimmter  längerer  griffen  bie  einge-- 
jahlten  Betrage  oerfallen.  Sa«  Spftem  ber  B-  ba: 

aud)  in  Britiicb-Jnbten,  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
Aorbamerifa,  granfreich,  Belgien,  ben  Aieberlanben 
unb  ben  auftralifchen  Kolonien  Eingang  gefunben, 

wo,  wie  in  Englanb,  höhere  Zaren  für  Böftanroei- 
fungen  beffeben  unb  ba«  Bebürfni«  oorlag,  bie  Ber- 
fenbung  deiner  ©elbbcträge  billiger  ju  geffalten. 

Post  nullt la  Phoebus,  lat.  Sprichwort:  nach 

SBolfen  bie  Sonne«,  auf  Aegen  folgt  Sonnenfehein. 
Postuumöraudo  (lat.),  naehjablcnb. 

Posto  (ital.),  ©lanb,  Boften;  baber  P.  fafftn, 

ft<h  wo  auffteHen,  befonber«  jur  Serleibigung. 
Boflorbiiung.  Sie  im  beutfeben  Acid)*poffgeMet 

bei  Bcnuhung  bet  Boftanffalt  ju  beobachtenben  be* 
fonbem  Befftmmungen  finb  butcb  eine  auf  @runb 

be«  Boffgefebe«  (f.  Boffted)t)  erlaffene  B-  geregelt, 
bereu  Beftimmungen  bie  rechtliche  Bebeulung  eine« 

Beffanbteil«  be«  grachtoertrag«  jwifchen  bem  Ab- 
fenber einer  Bofffenbung,  bej.  be«  Bcrtrag«  jwifchen 

ben  Böftteifcnben  unb  berB°ffanffaIt  haben.  Sie  B- 

regelt  in«bejonberc:  bie  Bebingungcn  für  bie  An- 
nahme ber  Boftfenbungen ;   ba«  Meiff  gewicht  berörief  e 

unb  Bafetc;  bie  Bebingungen  über  bie  Aüdforöe» 

rang  oon  Boftfenbungen  unb  bie  Bebanblung  uube* 
ficllbarer  Senbungen;  bie  Bejcichmmg  ber  oon  ber 
Boflbcförbemng  auSjufihUeficnben  ©egenftänbe;  bie 
©cbübren  für  Boffanweifungen,  Boftnachnahmc  unb 

MuftrngSfcnbungen,  für  Sruifacfien,  Sßarenprobcn, 
Bofftartcn,  fiinfehreihfenbungen ,   Senbungen  mit 

Bef)änbigung«fd)ein  ic.;  Anorbnungen  über  bie  Art 

ber  Beffeüung  ber  Boftfenbungen  unb  bie  ba'ür  ju 
I   erbebenben  ©cbübren;  ferner  Borfchriften  über  teta- 
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fettenbeförbenmg,  Seförberung  bet  Seifcnben  mit 
bett  orbenttichen  Soften  ober  mit  Sjtrapoft  unb  Se- 
ftimmung  beb  Serfonengetbe«;  Slnorbnungen  über 

Stunbung  non  Sorto;  Seftimmungen  jur  2tufrec^t= 
trhatiimg  bet  Drbnung  auf  ben  Soften  unb  in  ben 
Softtofafen.  Sie  beutfafe  S-  oom  8.  Stärj  1879  gilt 

au*  für  bie  SerfehtShejiehungen  jroifcficn  bem  Sei*«- 
poftgebiet  unb  Sägern  unb  ÖSürttemberg.  Sagegen 
roetben  für  ben  innttn  Softoerfeljr  oon  Sägern  unb 
SBürttemberg  bie  reglementären  Snorbnungen  non 
biefen  Staaten  erlaffen. 

Softpafetorrfehr.  Dbgtei*  bie  Seförberung  oon 

Safetfenbungen  nicht,  roie  bie  Seförberung  non  Srie« 
fen,  bem  Softjroang  (f.  b.)  unterroorfen  ift,  fo  haben 
hoch  f*on  feit  @rri*tung  beb  Softroefen«  niete  Staa- 

ten, namentlich  auch  Seutfcfjtanb,  bie  BefJrberung 
oon  Saletfenbungen  au«  0rüiiben  beb  öffentlichen 
SBohl«  oon  oornbcrein  in  ben  Bereich  beä  ®ef*äft«< 
betrieb«  bet  Soft  gejogen.  Slufjer  in  Seutf*lanb 
beftanb  eine  ftaatli*e  Safetpoft  fchon  länget  in  Set- 

gien, Öfterreich  =   Ungarn,  Sönemarf,  l’ujemhurg, 
Sufclanb,  3*roeben,  Siortoegen  unb  ber  Scf)toeij. 

Staaten  roie  grantrei*,  Cng'tanb,  fftatien  u.  a.  m. übertie&en  bie  Sefötberung  ber  Sauereien  tebigtich 
ber  iJSrioatinbuftrie.  SReiften«  rourbe  hier  bie  Seför- 
bming  burch  St<oattranäportgcfellf*aften  roahrge- 
nommen,  roel*e  untereinanber  ber  (Sin^eitiichteit 
entbehrten  unb  bem  Ber[ehr«6ebUrfiii«  nicht  in  ge- 
nügenbem  Umfang  entfpra*en.  Sine  bur*greifenbe 
Reform  be«  Saletpoftbienfte«  rourbe  juecft  1873 
in  Seutf*tanb  oorgenommen,  inbem  man  hiet 

ben  frühem  oielftujigen  unb  jum  Teil  hohen  Safet- 
tarif  aufhob  unb  ein  ©nheitbporto  für  ̂Jafete  bi« 

jutn  ©eroi*t  oon  5   kg  einführte.  6«  beträgt  feit, 
bem  in  Seutf*tanb  ba«  Sorto  für  jätete:  1)  bi« 

jum  ®eroi*t  oon  5   kg  s)  auf  Gntfernunaen  bi«  10 

"Meilen  ein|*Iiefcti*  26  Pfennig;  b)  auf  alte  roeitern 
(Sntfernungen  60  Sf- ;   2)  beim  Öemidjt  über  6   kg 
n)  für  bie  erften  6   kg  bie  Säbe  roie  oorftebenb  un- 

ter 1);  b)  für  Jebe«  roeitere  itilogramm  ober  ben 
übetfchiefjenben  Seit  eine«  Kilogramm«  bi«  76  km 

5   Sf.,  über  75  160  km  10  Sf-.'über  150-375  km 
(50  Meilen)  20  Sf.,  über  375  -760  km  30  Bf.,  über 
750—1125  km  (150  Meilen)  40  Sf.  unb  auf  roeitere 

ffintfemungen  60  Sf.  Sie  Sercinfachung  unb  6r= 
mäfsigung  be«  Safettarif«  hat  in  Seutf*tanb  einen 

erheblichen  äufj*roung  be«  Satetoerfehr«  jur  gotge 
gehabt  unb  auf  bie  Hebung  unb  Crtei*terung  be« 
Xbfahe«  jahtreicher  3nbuftnen  fegenSrei*  eingeroirlt. 

gür  ben  internationalenSafetoertefir  brachte 

bet  JBeltpoftoerecn  einen  roi*tigengortf*ritt,  inbem 
burch  «ne  internationale  Übereinfunft  Dom  3.  3!oo. 

1880  auch  ber  SluStauf*  oon  Softpafeten  in  ben  in- 
ternationalen Softbienft  eingefübrt  rourbe.  Tiefer 

Übereinfunft  finb  bi«  jebt  Seutftfitanb,  Öfterreich- 

Ungarn,  Setgien,  Bulgarien,  Sänemarf,  'llgppten, 
Span-en,  grantrei*,  Qtntien ,   liujemburg,  Monte- 

negro, bie  iJciebecIanbe,  Portugal,  Rumänien,  Ser- 
bien,  Schroeben,  Sorrocgen,  bie  Schroeij  unb  bie  Tür- 
fei  beigetreten,  äufjerbent  ift  jroif*en  3>eutf*tanb, 
Orofchritannien  unb  3rianb  foroie  mit  jahtreichen 

Kolonien  ber  fiafetpofcbienft  burch  befonbere«  Über, 
einfommen  eingeführt  roorben. 

SoRpliocän,  f.  o.  ro.  Siluoium. 
Soflpräbifamentc  (tat.),  in  ber  alten  Sogif  bie 

oon  Slriftotete«  nach  ben  oon  ihm  aufgcfteBten  jetfn 

Kategorien  behanbetten  allgemeinen  Begriffe  beSOSe- 

Ö«,  bet  ejeitfoige  unb  ber  ®tei*jeitigfeit,  ber erung  unb  be«fjuftanbe«  (Opposition,  contra- 
rium,  prius,  posterius,  simul,motus,moilihabeneli). 

SoBrccht.  3m  17.  unb  18.  3<>M->  «B  ber  Streit 

Ü6er  ba«  Softregat  (f.  b.)  f*roebte,  roaren  bie  recht- 
lichen Sonnen,  nach  benen  (ich  bie  ftaat«re*tli*e 

Steffung  ber  Soft  unb  ihr  Serhättni«  jum  Sutß- 
fum  richteten,  fchroanfenb  unb  in  ihren  Örunbtagen 

oielfach  beftritten.  ©egenroärtig  finb  bie  rechtlichen 
Serhättniffe  ber  Soft  in  alten  aröfiern  Staaten  au? 
gcfejjlichem  SBeg  feft  geregelt.  3n  Seutf*tanb  ift 
bie«  junächft  bur*  bie  Serfaffung  be«  Seutf*enSei*« 

(Slrt.  48—62)  gef*e!)en.  ärt.  48  unb  49  beftimmen, 

bah  ba«  Softroefen  für  ba«  aefamte  ('lebtet  be«  ®eut= 
fihen  Seich«  at«  einheitlich«  StaatäoerfeljrSanftalt 
eingerichtet  unb  oenoaltet  roirb,  unb  bafi  bie  Sin- 

nahmen unb  3(u«gn6en  für  ba«  ganje  Sei*  gemein- 
fchaftlich  finb.  Itrt.  50  überträgt  bem  Jtaifer  bie 

Oberleitung  be«  Softrocfen«,  beti  (Srtafs  reglemen- 

tarifcher  geftfehung  unb  abminiftratioer  Stnorbnun- 
gen,  ferner  bie  Slnftettung  ber  obem  Serroattung«- 
beamten  (Dberpoftbireftoren,  Säte,  Snfpeftoren)  für 
ba«  ganje  Seid),  roogegen  bie  Snftettung  ber  übrigen 
Beamten  ben  Sanbe«regieruitgen  übertaffen  ift.  Sir- 
tifel  52  regelt  bie  fogen.  Softreferoatrechte  Sägern? 
unb  SBürttemberg«,  roona*  biefen  Staaten  bie  innere 

Serroattung  ihre«  Soft-  unb  Setegraphenroefen«  über, 
taffen  unb  fie  ft*  nur  berSeich«gefchgebung  über  bie 

Vorrechte  ber  Soft  unb  Telegraphie,  über  bie  recht- 
lichen Sethättniffe  beiber  Stnftalten  jum  Sublifum 

unb  über  bie  Sortofrei6eiten  unb  ba«  Softtajroefen  ju 

unterroerfen  haben.  Such  haben  Sägern  unb  'Bürt- 
temberg  an  ben  jurSeicfjäfaffe  Riejenben  f!ofteinnah= 
men  feinen  Teil,  roorau«  bie  genannten  Staaten  ba« 
Siecht  ber  StuSgabe  eigner  Softroertjeichen  ablciten. 
®ie  roeitem  ftaat«-  unb  prioatrechtlidjen  Serhätt- 
niffe  ber  SeiihSpoft  fmb  bur*  Seich«gefe|j  oom  28. 
Ott.  1871  geregelt  roorben.  Tiefe«  Wefeh  trifft  in 
6   3tbfd)mtten  unb  52  Paragraphen  Seftimmungen: 
über  ben  poftjroang  (f.  b.),  über  ba«  Sriefgehcimni« 

(äbfehn.  1),  überbie  cm  galt  be«  Serlufte«  ober  ber  Be- 
jebäbigung  einer  Softfenbung  foroie  ber  förperlichen 
Sefchäbigung  eine«  poftreifenben  oon  ber  poft  ju 
teiftenbe  Olarantie  (3tbf*n.  2),  über  bie  Seftrafun- 

gen  oon  Poftübertretungen  (f.  b.)  unb  ba«  Strafoer- 
fahren bei  Verfölgen  berfelben  (Slbfchn.  4   u.  5)  fo- 

roie ferner  no*  einige  allgemeine  Seftimmungen 
(Sbfchn.  6)  unb  fegt  aufierbem  bie  Sefugni«  be« 
Sci*«fanj!er«  feft,  burch  eine  ju  erlaffenbe  poftorb- 
nung  (f.  b.)  bie  roeitern  bei  Senufjung  ber  poftan. 
ftatten  ju  beachtenben  Sorfchriften  ju  regeln.  Sa« 

pofttarroeien  ift  bur*  bie  ©efeffe  oom  28.  DfL  1871, 
oom  17.  Mai  1873  unb  oom  3.  Soo.  1874,  bur* 

roetche  bie  Taren  bet  roichtigftenöattungen  oon  Soft- 
fenbungen(Sriefe,  Safete,  (Selb-  unbSBertfenbungen, 
Leitungen)  feftgeiegt  roetben  (j.  Sotto),  gleichfall« 

einer  gefehlicheii  Segetung  unterjogen.  Über  bie  Scr- 
hältniffe  ber  Soft  ju  ben  (Sifenbahnen  ift  ein  @ejeh 

oom20.Sej.l875((rifenbahnpoftgcfeh)  ertaffen  roor- 
ben, roetche«  über  bie  im  öffentlichen  Jjntereffe  erfor- 

berlichc  ifbereinftimmung  be«  eifenbat)nbetrieb«  mit 
ben  Scbürfnijfen  be«Softbienfte«Seftimmung  trifft. 
Tiefer  ©egenftanb  hat  ei»e  roeitere  Segetung  burdj 
bie  Scrorbnungeti  be«  Seich«fan3ler«  oom  9.  gebr. 
1876  unb  oomsB.Mai  1879  erfahren,  bur*  roelche  bie 

jur  äuäführung  be«  ßifenbahnpoftgefehe«  erforber- 
liehen  SoBjugöbeftimntungen  getroffen  roerben.  So- 
roeit  ba«  pnoatrcdjtlcche  Serhättni«  ber  Soft  burch 

bie  oorftehenben  cpojiatgefege  nicht  bchanbett  toor. 

ben  iR,  finb  hierfür  bie  aßgemcinen  Ülefeye,  in«be- 
fonbere  au*  bie  Seftimmungen  be«  beutfehen  »an- 
belogefehbuch«,  maggebenb.  Sejügtich  ber  gefehlicheii 
Segetung  ber  Sottofreiheit  f.  b. 
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Soft  regal,  ba?  au?febliejslicbe  Reibt  be?  Staat?, 
Boften  anjutegen  unb  ju  betreiben,  fo  bafs  Brioat« 
Unternehmern  ber  Betrieb  eineSgeregeltenSoftroefen? 

unterfagt  ift  (jura  regalia,  hobeitSrecbte).  BaS  B. 
inirb  oon  aßen  Staaten  aus  (Srünben  ber  BollS« 

iDobtfafjtt  aufreibt  erbalten.  3n  Beutfcblanb  ift  bie 
Ginrichtung  ber  Boft  atS  einheitliche  SertebrSanftatt 

burdi  bie  91eid)?Derfaffung  gcroäbrlciftet  (f.  B   o   ft « 

reibt).  3U  untertibeiben  öon  bem  'Begriff  beS  Boft« 
regals  ift  ber  Boftjroang  (f.  b.),  burdi  roeteben  bie« 
jenigen  Strien  non  Sendungen  bejeidjnet  roerben, 
bereu  Bcförberung  nur  mit  ben  traft  beS  Regal?  be 
ftebenben  ̂ iofteu  erfolgen  barf. 
Postremum  (lat.),  baS  Siebte;  Boftremität,  bie 

SteBung  als  Siebtes;  postrein  ),  jute()t. 

X’O't'.eenium  (lat.),  ber  Saum  hinter  ber  Biibne. 

Boflfdjifi  (Batetboot),  oon  einer  Sanbe?rccjte< 
rung  mit  ber  Boftbeförberung  betrauter  Bamprer. 

tpoflifript  (tat.,  abgeturit:  P.  S   ),  'Jlacbfcbrift;  ba« 
ber  pofcflribieren,  eine  Racbfdirift  beifügen. 

Boftfparlalfen.  Bet  ©ebante,  bie  Boftanftalt  mit 
ihren  roeitoerjroeigten,  faft  überaB  unb  3U  jeber  3cit 
bei  Jag?  jugängtidjen  Organen  jum  Sammetpuntt 
für  fteinere  momentane  Grjparmffe  su  maibcn,  bat 
juerft  in  Gnalanb  praftijibe  änioenbmtg  gefunben. 

1"60  ftblug  Spie?  au? -viubberSfietb  bem  bamaligen 
Sdjabtanjicr  ©tabfione  oor,  gut  Belebung  beS  Spar« 
finne?  auf  gefunber,  frutbtbringenbcr  Örunblage  bie 
Hinterlegung  oon  Sparbeträgen  unter  ©arantie  beS 
Staats  bunt)  Berbinbung  oon  Sparbanlen  mit  ber 

'lioft  berartig  ju  ermögtiiben,  bafs  bei  jebem  Jloney- 
Order-Office  eine  Hinnahme«  unb  SluSjablungsfteÜe 
für  Spargelber  eingerichtet  mürbe.  Ber  Borfcblag 

raub  beifällige  Slufnaiime,  unb  Iti.  Sept.  1861  traten 

bie  erften  B-  (Post- Office  Savings  Hanks)  in?  Sie« 
ben.  Ginige  jjabre  fpätcr  (1865)  mürbe  burd;  Barla« 
mentSatte  aud)  bet  Betrieb  beS  ftaatlidjen  Sieben?« 
unb  SentenoerfiiberungSioefenS  ben  Boftanftalten 
iiberioiefen.  ©icSJornabmeberBoftfpartaffengejibäfte 

finbet  gegenroärtig  bei  allen  Money- Order  -   Offices 
be?  Bereinigten  Sionigreitb?  roäbrenb  berBienftftun« 
ben  für  ben  Boftbetrieb  ftaft.  Bie  Ginlagen  fönnen 

1   Schilling  (1  Star!)  ober  mehr  betragen,  bürfen  je« 
bod;  bie  Summe  ooit  30  Bfb.  Stcrl.  (600  Bll.)  in 
einem  Jahr  nicht  überfteigen.  Über  ben  Betrag  oon 
150  Bio.  Sterl.  hinan?  toerben  Ginlagen  auf  baSfelbe 
Sparfaficnbud)  überhaupt  nicht  angenommen.  lie 

Setjinfuna  ber  Spareinlagen  erfolgt  mit  2V«  Bro). 

jährlid);  bie  Berechnung  ber3*nfen  finbet  alljährlich 
31.  Bej.  ftatt.  Ba?  0c|amtgutbaben  eine?  Boftfpar« 
faf}enbucb«3nbabers  lann  jeberjeit  auf  eine  anbre 
ber  beftebenben  nicht  poftaliftben  Sparlaffen  über- 

tragen merben.  Söenn  man  aus  ben  bisherigen  finau« 
jitlien  Grgebitiffen  ber  englifcben  B-  einen  Sthluf) 

auf  bie  3medmäBigteit  ber  Ginrichtung  jiehen  barf, 
fo  finb  biefelben  al?  nah  jeber  Rid)iung  hin  bemährt 
tu  beieidmen.  Broh  be?  abfiihtlidj  niebrig  gehaltenen 

3in?fufte?  oon  2V»  Br0S-  belief  fith  Hinfang  1886  bie 

©efamtfummt  ber  in  ben  Post-Office  SavingsBanks 
angelegten  Grfparniffe  auf  runb  1002  SRill.  Bit.  Ba« 

bei  finb  in  bem  bejcidjnctcn  Jahre1/«  Blill.  Ginlagen 
oon  inSgefamt  300  Bütt.  Bll.  unb  2'/«  BliB.  SRüd« 
jaljlungen  mit  jujammen  260  BliB.  Bll.  burdi  bie  B 
beroirtt  roorben.  Bie  günftigen  Grfahrungen  be? 
Blutterlanbe?  boten  junächft  berBoftDerroaltung  oon 

llanaba  Hlnlajt  jur  Ginriditung  eine?  bem  engli« 
jthen  nacbgebilbctcnBoftfparfaffenfpftemS,  unb  bann 
folgten  1877  bie  Straits  Settlement?.  3>n  1885 
ift  aud)  bei  bem  grobbritannifihenBoftamt  in.üelgo« 
taub  ber  Boftiparbantbctrieb  für  ben  Umfang  ber 

Snfel  eröffnet  roorben.  Hluf  bem  europäifehen  Äon« 
tinent  mürben  bie  engtifdien  Boftfparfaffeneinrich« 
tungen  juerft  oon  Belgien  nadigeabmt,  roo  feit 

1.  3an.  1870  (amtliche  Boftanftalten  an  bem  Betrieb 
ber  unter  Staatsgarantie  ftebenben  Caisse  genferale 

d’öpargne  et  de  retraite  al?  SulfSagenturtn  mit« 
mitten.  Bie  Ginlagen  roerben  täglich  roäbrenb  ber 

Boftbienfiftunbcnenlgegengenommen.  3urSlniamnt« 
lung  Heiner  Sparbeträge  tft  bie  Bcnubung  ber  ge« 
toöhnlithen  ftreimarfen  oon  5   unb  10  Gent,  jur  all« 
mählichen  Hinfammiung  be?  auf  1   grant  feftgefepten 
BlinbeftbetragS  ber  Gmlagcn  eingeführt,  ju  ben 
Schulen  finb  fogar  Starten  ju  2   Gent,  jugetaffen. 

3ur  Äontrolle  unb  Verhütung  oon  Unterfcfilagungcn 
beftebt  bie  Ginriditung  gebrüllter  Gmpfang?itbcine 

(coupons-reijue),  rocldie  ber  bie  Gintage  annebmenbe 
Boftbeamte  in  ba?  Sparfaffenbucb  ju  Heben  unb  mit 
feiner  Unterfdjrift  forote  mit  ber  Hingabe  be?  Batum? 
unb  einem  Hlbbruit  be?  Äufgabeftempel?  ju  oerfeben 

bat.  Berartige  GmpfangSfcbeine  befteben  §u  ben  Be« 
trägen  oon  1,  2,  3, 5, 10, 30, 50, 10D,  500  u.  1001  gr. 
Stuf  ®runb  ber  StuSgabe  ber  Gmpfang?fcbeine  ift  bie 

Boftocrroaltung  in  ber  Singe,  jeberjeit  bie  Giefamt« 
fumme  ber  eingejablten  Sparbeträge  feftjufieUen  imb 

bie  richtige  Sucbung  berfeiben  ju  tontrollieren.  Bie 
ju  Spareinlagen  oerroeitbbaren  Boftfreimarlen  finb 

bi?  jur  höbe  oon  1   Jr.  auf  befonber?  baju  eingericb« 
teten  Syormularett  ju  befeftigen,  roetdje  oon  ber  Boft« 
oerioaliung  unentgeltlich  geliefert  roerben.  Jn  ben 
Slieberlanben  ift  ba?  Berbältni?  ber  Boftanftalten 

ju  ben  beftebenben  BnDntfparbanfen  bureb  töniglicbe 
Serorbnung  oom  28.  Bcj.  1875  geregelt.  Bie  Blit« 
roirfung  ber  Boftanftalten  erfolgt  nur  auf  SOunjd) 
ber  betrejfcnben  Sparbantocrroaitung.  3n  3talicn 

rourbe  fcurch  ein  ©efep  Pom  27.  Blai  1875  ber  Regie- 
rung bieGrmäcbtigung  erteilt,  nad>  unb  nach  bei  einer 

Slnjaht  Boftanftaiicn,  namentlich  in  folchen  Orten, 
roo  anberroeite  Spartaffeneinrichtnngcn  fich  nicht  be« 

Ünben,  3mc>ganftatteii  einer  unter  StaatSgarantie 
ftebenben  3»ntralfparfaffe  in  Jöirffamleit  treten  ju 

lafien.  Ben  gejainten  GJejchäftSoerfehr  mit  bem  Bu« 
blilum  oermcttelt  bie  Boftoerroaltung.  Bie  Spar« 
einlagen  für  eine  unb  oiefclbe  Bofon  bürfen  nicht 
unter  1   Sire  unb  nicht  mehr  al?  1000  Sire  betragen. 

3<n  Sauf  besjetben  3ahts  lann  in  ein  unb  ba?felbe 
Buch  fein  höherer  Betrag  at?  1000  Sire,  abjüglich 

ber  Rüdjahlungcn,  eingetragen  roerben.  Über  2o0o 
Sire  hinan?  finbet  eineBerjinfuna  ber  Ginlagen  nicht 
ftatt.  Bie  iierjüijimg  erfolgt  bt?  jeft  mit  3   Broj. 
JUährenb  1.  3an.  1876  bie  3ahi  ber  jum  Boftfpar« 
faffenbetrieb  in  3ta!ien  jugelaffenen  Boftanftalten 

fidi  nur  auf  608  belief,  roa'r  bie  Ginrtcbtung  Gnbe 1881  bereit?  auj 375 1   Boftanftalten  auSgebcbut ;   1 884 
betrug  bie  Stnjahl  ber  Sparfnffenbüdjer  1,015,328, 
bie  Ginjahluiigcn  130V*  BliB.,  bie  Südjafilungen 

981/«  Blitl.  Sire;  eS  ucrblieb  ein  Sparfapital  oon 
148  V«  Süll.  Sire.  Befonber?  bemer!en?rocrt  ift  hier« 

bei,  bajj  bie  fttblichen  Brooinjen,  in  welchen  bet 
Sparrtun  ber  Beoölletung  por  Ginfübrung  ber  B. 

faft  gar  nicht  entroidett  iöar,  an  ben  erjielten  Re« 
futtaten  überroiegenben  Slnteil  haben,  unb  bah  ba« 
bei  bie  Gntroidclung  bet  altem  Sparlaffen  einen 

ftetigengortgang  genommen  bat.  Ber  Bunhfcbnitt?* 
betrag  ber  Ginlagen  bei  ben  B-  beträgt  nur  etroa 

136  Stt  'üt  jebes  Buch,  bei  ben  baneben  beftebenben 
altern  Sparfajfen  bagcgen710Sireunb  beibenSoti?« 
banleu  unb  Ärebitinftituten  fogar  1000 Sire.  3n  3®* 
pan,  befielt  Boftotnonltung  roejentliib  nach  eng« 
iijebem  Bluffer  organifiert  ift,  beftebt  feit  1.  3an- 

1875  ein  ̂ Joftfpnrfaffcninftitut.  3'1  fytanlrei  cb 
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Jiepublit  uom  23.  Aug.  1873  eine  Mitioirfung  bet 
Boftanftait  beim  Spartaffenroefen  babin  eingeführt, 

bau  ben  Sparlaffcninfiitutcn  freigeftetlt  rouroc,  fid) 
bet  Boftanfialten  nebenben  Steuererhebern  jur2Uaf>r- 
nehntung  bes  ©efchäftSoertehrö  mit  bem  Bublitum 
iu  bebieiten,  jeborti  mit  bet  grunb|äbtid)en  Befchrän- 
fung  auf  Orte,  roelche  nicht  jugteich  Sifc  eines  Steuer- 
erfjeberS  ftnb.  Diefe  Einrichtung  fanb  InbcS  nicht  ben- 

lenijen  Anflang  toie  bie  iß.  in  anbern  Staaten  mit 

l'elbftänbigem  ̂ oftfpatfaffenbetrieb;  bie  öffentliche 
Meinung  brängte  bähet  auf  bie  Einführung  eines 
unabhängigenBoftiparfaffeninftitutS  hin.  (rine foldje 

erfolgte  burd)  ©efefc  pom  9.  April  1881.  Sie  Ein- 
lagen  bei  ben  franjöfifchen  B.  biitfen  2000  granf 
nicht  uberfehreiten,  3iuS  brei  uom  öunbert.  Ar» 
beitetforpotationen,  feoliltbatigfeitSinftitute,  Bor- 
münber  2C.  fönnen  bis  8000  gr.  einjafilen.  Sie  Gin- 
lagen  roetben  unter  ©arantie  beS  Staats  bei  bet 

( ’aisee  des  döpflta  et  consignations  in  franjöfifchen 
StaatSpapieren  angelegt.  Sie  frangöftfefjen  B-  ocr- 
roenbeu  jur  Erleichterung  bet  Kontrolle  ebenfalls 

Spatmarfen,  roclche  ben  belgifchcn  Coupons -re^us 
entfprechen.  Sen  Sparern  werben  ebenfalls  ©par- 
farten  geliefert,  auf  roclche  Boftfreimarlen  im  SBert- 
betrag  non  5   ober  10  Gent,  jur  allmählichen  Anfamim 
lung  ber  Einlage  aufgetlebt  roerben  fönnen.  Gnbe 

1888  betrug  baS  Sparguthaben  bereits  mehr  als  180 
SRiH.  gr.  auf  800,000  Sparfaffenbücher,  auf  1000 
Gi uro.  famen  21  liüdfer.  1882  mürbe  ber  Boftfpar- 
lafienbetritö  auf  Eorftca,  1884  auf  Algerien  unb  lu- 
ms  ausgebebnt. 

Sie  franjofifdie  Boftuerroaltung  ging  juerft  bamit 

oor,  bie  'iiorteile,  roelche  bem  Bublifum  aus  ben  1!. 
eriuathfen,  auch  auf  ben  internationalen  Berfefjr 

auijubehnen,  mbem  fie  81.  'Mai  1882  mit  Belgien 
ein  Übereitifommen  traf,  auf  ©runb  beffen  bie  .In- 

haber noit  Ooftfparfaffenbiichem  ihre  Grfpamiffe  bis 
jum  Meiftbetrag  non  2000  gr.  foftenfrei  non  ber 
einen  Boftfparfaffe  auf  bie  anbre  übertragen  [affen 
unb  bie  durüdjablung  non  Sparbeträgen,  roelche  fie 
bei  ber  fjoftfparlaffe  beS  einen  2anbeS  niebergelcgt 
haben,  in  bem  anbern  2anb  erlangen  fönnen.  üöie 
jroifcüen  granlreidj  unb  Belgien,  fo  ift  auch  jroifeben 

ben  Sieberlanben  unb  Belgien  16.  Sept.  1883ein  über-- 
einfommen  getroffen  roorben,  auf  ©runb  beffen  bie 

bei  bcrflUgemcinenSparfaffcBelgienS  ober  bet  Boft- 
fpatbanf  der  Nieberlanbe  beteiligten  ̂ Serfonen  ohne 
Höften  bie  eingejahlten  Sparbeträge  butch  Bcrmitte 
lung  berBoftnerroaltungen  ber  genannten  Sänber  oon 

einer  fiafie  auf  bie  anbre  übertragen  taffen  unb  bie 

3urüdjaf)lung  ber  bei  ber  ©patfaffe  beS  einen  t'anbeä 
niebergeiegten  Beträge  in  bem  anbern  fianb  erlangen 
tonnen.  Jnöfterretcf)  befteht  bie  Einrichtung  berB. 
feit  12.3an.1883.  MinbejtbettagberGinlagenSORr. 
ober  ein  Mehrfaches  oon  50  Är.  Die  ©efamtfummc 

bet  auf  ein  Sparfaffenbuch  gemachten  Einlagen  barf 
in  einem  3ahr  nach  Abjug  ber  Aüdjaf)Iungen  ben 
Betrag  non  300  ©ulben  nicht  überfteigen,  Meiftbe- 
trag  bes  ©uthabenS  eines  Sparers  1000  ©ulb.  Ein- 

lagen im  Betrag  bis  50  Är.  fönnen  auch  in  Brief- 

märten  geleiftet  roerben,  roetche  auf  foftenfrei  ju  per- 
abfolgenbe  gormulare  aufjulieben  fiitb.  Die  §öhe 
bcS^inSfuheS  für  Sparein  lagen  beträgt  3®ulb.  oom 
$unbert,  unb  jroar  beginnt  bie  Berjinfung  Don  bem 

auf  bie  Sinjahtung  folgenben  1.  ober  16.  beS  Mo- 
nats unb  enbigt  mit  Ablauf  beb  bem  Eintreffen  ber 

Rünbigung  beim  floftfparfaffenamt  oorhergegaitge- 
nen  lebten  ober  15.  MonatstagS.  Beträge  unter 
1   ©ulb.  fotoie  biefenigen,  welche  bie  Summe  oon  lOuO 

©utb.  iiberfieigen,  roerben  nicht  nerjinft.  Am31.De). 
eines  jcbeit  3abvö  roerben  bie  erroadjfenen  Hinfen 

bem  Kapital  jugefiftlagen  unb  treten  aisbann  in  ben 
gleichen  3inögetmfs.  Auf  Berlangen  beS  Sparers 
rann  bie  Einlage  jum  Anlauf  eines  öftcrreirtiifchcn 

StaatSpapicrS  oerroenbetroerben;  ebenforoerbeuben 
Einlegern,  beren  ©utljaben  1000  ©ulb.  überfteigt, 
unb  nielche  auf  eine  be  jüglidje  Benachrichtigung  inner- 

halb bes  auf  bie  le(jtere  folgenben  Monats  bas  ©ut- 
haben  nicht  nerminbetu,  oon  Amts  roegen  Obligatio- 

nen ber  in  'Jtoten  oerjinSlidjcn  einheitlichen  Staats- 
fchulb  im  Nominalbetrag  oon  200  ©ulb.  jum  Dages 
furSangetauft.  Gnbe  1883  belief  fichbaSSparguthaben 
bereits  auf  8,176,883  ©ulb.,  roelche  ftd)  auf  1,802,766 
]   Einlagen  ocrteilten.  3"  S   ebroeben  traten  B-  feit  12. 
:   galt.  1881 inSBirffamteit.  MinbeflbetragbcrEintagen 

j   lRrone  (1,05  Mt.)  ober  ein 'MehrfadieS  non  IRr.  ilm 
eine  allmähliche  Anfammlung  beS  MinbeftbetragS  ju 
ermöglichen,  nerfaufen  bie  Boftanfialten  befonbere 
Spatmarfen  ju  10  Cre  (1  Rr.  =   100  ßve),  roelche 
auf  unentgeltlich  ju  oerabiotgenbe,  in  jefjn  gelber 
abgeleilte  Spartarten  ju  Heben  finb.  Ein  ffleiftbe- 
trdg  für  baS  ©uthaben  eines  Sparers  ift  nicht  fefl- 

geieht,  hoch  roirb  ber  über  1000  Rr.  hinauSgehenbe 

Betrag  nicht  nerjinft.  Der  ginSfuft  ift  burch  tönig- 
liehe  Berorbmmg  auf  3,ao  Broj.  feftgefcht;  emc  Sn- 
bemng  besielbcn  fann  nur  jum  Beginn  eines  neuen 
Kalenderjahrs  angeorbnet  roerben  unb  tritt  nicht 
früher  ein  als  nicr  Monate  nach  Beröffentlichung  ber 

betreffenben  föniglichen  Serorbnung.  3ebc:n  Ein- 
leger ift  geftattet,  fidj  burch  Bermittelung  bet  fMt< 

fparfaffe  ficr  fein  ©uthaben  Biertpapieve,  roie  folchc 
non  ber  Spartaffe  für  beren  eigne  Berfjnung  ange- 
fchafft  roerben,  ohne  befonbere  Roften  antaufen  ju 
taffen.  Die  cingejabttcn  Sparbeträge  fliehen  in  bie 
AeichSbanf,roetd)caurt)benAnfaufbcrStaatSpapierc 
nermittett  unb  bie  für  bie  3roede  ber  Sparfaffc  an- 

gefchafften  SUertpapiere  aufberoahrt.  Die  ju  liüd- 
jablungen  nicht  erforberlichen  Summen  roerben  für 

Acchnung  ber  Boftfparbanf  in  fehroebijehen  Staats- 
papieren  jinStrogenb  angelegt.  Aus  bem  3infen= 
betrag  finb  bie  BennaltungStoften  ber  Boftfparlaffe 

ju  beftreiten.  Der  Seingeröinn  barf  nur  für  bie  eig. 
nen  3roede  ber  Boftiparban!  oerroenbet  roerben. 
3nDeutfchlanb,  roelcheS  oortrefflicfieingerichlete 

ftommunalfaffen  befijjt,  hat  ftd)  baS  BebiirfniS  ber 

Einrichtung  pon  B-  nicht  mit  gleicher  Driitglichleit 
roie  in  anbern  Staaten  gettenb  gemacht.  Ein  1886 
bem  3feid)ätag  porgclegter  ©efchentrourf,  belrtffenb 

bie  Einrichtung  oon  B   .   fanb  nicht  bie  parlamenla- 
rifche  Wenehmtgung.  Die  Xhatfadje,  bah  bie  An- 

■   nahmefleBen  ber  beftehenben  Spartaffen  nielfach  nur 
einen  geringen  Seit  beS  tagS  ober  nur  an  einjelneu 

fflochentagen  geöffnet  unb  in  einjelneu  fianbestcilcn 
oft  noch  meilenroeit  oon  ben  SSohnorten,  bej.  ArbeitS- 
flellen  bcr  Sparer  entfernt  finb,  roeift  inbeS  barauf 

I   hin,  bah  bie  Boftanftalten  mit  ihrer  auSgebehnten 
3ugängtichleit  unb  Berbreituug  aud;  in  Deutfchtanb 

1   jurErroedung  u.görberung  bes  Sparfinuc«  aröherer 
BepölterungStreife  erheblichen  Nu(jen  ju  (cljaffcn  oer- 
mögen,  unb  bah  bie  Einrichtung  ber  B-  auch  hier 

.   einen  roirtfchaftlichen  gortfdjritt  bejeichnen  roürbe. 

Bgf.  o.  Bauer,  Die  engl.  B-  (fflieu  1881):  3 ahn, 
Dte  B-  (Bra9  1871):  Elfter,  Die  B-,  Borfchlag 
jurEinführungberfelbeninDeutfchlanb  (3enal881). 

BoPfiraffathen,  f.  Boftübertretungen. 
l’ost  Tri  ul  tut  iw  (nämlich  festnm,  lat.),  -nach 

bem  SrinitatiSfeft  ,   roelcheS  In  ben  nbcnblänbifdjcn 
.   Kirchen  auf  ben  Sonntag  nach  Bfingften  fällt.  Nach 

■   biefem  roerben  nämlich  in  ber  proleftäntifchen  Kirche 



280  ajo|tüberlrctungen  —   SBotauin. 

alle  Sonntage  bib  junt  erften  Stboentbfonntag  ge* 

jälflt.  3^te  3ahl  fchroantt,  je  nadjbent  Dftern  unb 
aljo  and)  Bfingften  fpüter  ober  früher  fätlt,  jroifdjett 
St  unb  27.  Sie  r5mi(cf)"tatf)o[ij(pe  Kirche  jätjlt  bie 
Sonntage  oon  Bfingften  an. 

Bofluliertrelungrn,  3uroiberhanblungen  gegen  bie 

Beftimmungen  übet  ben  ̂ Joftjroang  ((.  b.)  unb  fon* 
ftige  Beftimmungen  beb  Sieicbbpoftgciegeb.  3ut  3eit 

roerben  nur  noch  folgenbe  B-  mit  Strafe  bebtobt. 
1)  Slerfenbung  oonBrtefen  obcrpolttifcben3eitungen 

auf  anbre  Söeife  alb  burd)  bie  $oft,  foroeit  bie  S5et- 

jenbutig  gegen  ben  ijiofuroang  oerftöfjt.  2)  Bliji* 
bräud)liebc  Itnrocnbung  einer  oon  ber  Entrichtung 
beb  Bortob  befreienben  Bejeidjnung  bei  portopflidp 

tigen  Senbungen.  3)  Benugung  oon  Bßftroert  jeiegen 

tiatb  ihrer  Entwertung  jur  Rranfierung  einer  Sen* 
bung.  4)  SJlitgabe  oon  Briefen  ober  anbern  Soeben 

an  itoftbeamte  ober  ̂Softillionc  jur  Umgebung  Per 
BortogefäHe.  5)  Uneingefibrietieneö  Steilen  mtt  ber 
Boft  in  ber  äbficht,  ber  Boft  bab  Betfonengelb  ju 

entjieben.  —   Siadj  §   27  beb  Boftgefegcb  beträgt  bie 
Strafe  ba#  Bierfadje  beb  befraubterten  ^Jortob  ober 

Bcrfonengetbeb,  minbeftenb  jebod)  3   SRI.  Sie  Unter* 
juegung  unb  Beftrafung  ift  ben  Cberpoftbireftionen 

Überträgen,  roeldje  ftd)  ju  bcnCrmittelungenberSluf* 
fichtbbeamten  unb  ber  Boftanftatten  bebtenen.  Sen 

Slnqefdjuibigtcn  ftet)t  inbeo  frei,  gegen  bie  Strafbe* 
febeibung  ber  Cberpoftbireftionen  bie  Berufung  auf 
ridjterlid)e  Stuf  dieidung  unb  ben  Sief  urb  an  bie  oberfte 
Boftbcgörbc  einjulegen. 

Boflufät  (lat,  >3orberung*,  §eifegefag),  in  ber 
SRathematif  ein  Sag,  ber  eine  Aufgabe  enthalt,  bie 

gcloft  roerben  fann,  ohne  ba&  eb  baju  einer  befon* 
beim  Slmocifung  bebarf,  roeil  fid)  bab  Verfahren  aub 

ber  Sad)e  fefbft  ergibt,  gür  bie  (Geometrie  hat  Cullei* 
beb  brei  Boftuiaie  aufgefteüt:  oon  jebent  Bunft  itath 
irgenb  einem  anbern  Üunlt  eine  gerabe  2inie  ju 

jtegen;  eine  begrenjte  gerabe  Sinie  fietig  gerabe  fort 

ju  oerlängem  ;   oon  jebent  Bunlt  alb  SRittelpunlt  aub 
tn  jebem  Slbftanb  einen  flreib  ju  befthreiben.  3n  ber 
Bhilofopgie  ift  B-  nach  Kant  ein  Sag  ober  eine  SJbee, 
welcher  auf  einer  gorberung  ber  prattifehen  Vernunft 

beruht  unb  nicht  eigentlich  beroiefen  roerben  fann, 
aber  auch  eineb  Seroei jeö  nicht  bebarf,  5.  S.  bie  §bee 
ber  Zugenb,  ber  Unfterblichlcii  ber  Seele  tc. 

Boftulallanbtage,  ehebembie  jurSetoiUigungoon 
Steuern  einberufenen  altftänbifdjen  Vertretungen. 

BoSulierrn  (lat.),  oerlangen,  forbern,  um  etroab 
nadjiuegen;  jemanb  jum  Prälaten  oetlangen,  bet 
rechtlich  nicht  wählbar  ift  (bie  Etlaubnib  baju  toirb 
00m  Zapfte  burch  ein  Breve  eligibilitatis  gegeben). 
Vgl.  auch  Boftulat. 
Postümus  (Posthumus,  lat.),  nach  beb  Vaters 

tob  geboren;  Opera  posturaa,  äöerfe,  bie  erft  nach 
beb  Verfafferb  tob  erfegientn  (poftgume  Serie). 

Post  urbein  conditnm([at.,  abgelürjtu.c.),  nach 

Erbauung  ber  Stabt  (Siom);  3ahrebrcdjnung  ber 
alten  Siöntcr,  beginnt  gewöhnlich  mit  21.  Slpnl  754 
o.  Shr.  (»gl.  Ära,  S.  718). 

Boftotrtanh,  f-  $oftnachnahme. 
BoRrotrljeiditn ,   Bejeicgnung  ber  Briefmarlen, 

granfofouoertb  unb  Softfarten  (f.  Britfmarlen). 

Boüjwang,  bie  für  febermannbeftebenbe  Verpflid)* 
tung,  ferg  bet  gcroiffen  Urten  001t  Senbungen  ber  Se. 
nugung  jeber  anbern  tranbportgelegcnheit  alb  ber 
SBoft  tu  enthalten,  Durch  bie  neue  tgoftgefeggebung 
finb  bie  früher  pielfacb  alb  jufammenfaitenb  beban* 

beiten  Begriffe  B-  unb  Boftregai  genau  gefcgicDen. 
3n  tcutfdjlanb  befteljt  ber  B-  nur  noch  lür  oerfie* 
gelte,  jugenägte  ober  fonft  oerfchloffcne  Briefe  unb 

für  öfter  alb  einmal  wöchentlich  erfegeinenbe  3ei* 
tungen  politischen  3«haltb,  toelche  gegen  Bejahung 
oon  Orten  mit  einer  tglofranftalt  nach  anbern  Orten 

mit  einet  Boftanftalt  beb  (ln-  ober  ilublanbeb  be- 
förbert  roerben.  Bejüglicg  ber  poiitifegen  3eitungen 
erftredt  fi<g  bab  Verbot  nicht  auf  ben  jroeimeiligett 
Umfreib  igreb  Urfprungbortb.  Unoerfchloffene Briefe, 
roclcge  in  oerfiegelten,  jugenäfjtcn  ober  fonft  oer 
chloffenen  Bafeten  beförbert  roerben,  finb  ben  oer* 
djlofienen  Briefen  gleich  äu  achten.  Cb  ift  feboch  ge* 
tattet,  oerftegelten,  tugenägten  ober  fonft  perfdilof* 
enen  Safctcn,  roeldje  auf  anbre  ffleifc  alb  burdj  bie 
Soft  befötbert  roerben,  folcge  unoerfchloffene  Briefe, 

fjaftuten,  Breibfurantc,  Siechttungeti  unb  ähnliche 
Schriftftüde  betjufügen,  toelcheben.lnhaltbebBalctb 
betreffen.  3U  beachten  ift  hiernach,  bag  bie  Beföt* 
berung  ber  oorgenannten  (begenftanbe  nur  gegen 

Bejaplung  oerboten  ift;  bie'  unentgeltliche  Beför* berung  ift  bagegen  geftattet.  91ach  5   2   beb  fßoftge* 

fegeb  rönnen  Briefe  unb  politifcgc  Rettungen  inbeb 

audi  gegen  Bejahung  auf  anberin  Bieg  alb  burch  bie 
Soft  beförbert  roerben,  roenn  bie  Beförberung  burch 

Cilboten  ober  -   fuhren  erfolgt  unb  ber  Cilbote  nur 
oon  Einem  äbfenber  abgeidjidt  ift  unb  bemR).  unter* 
liegenbe  ©eaenftänbe  toeber  oon  anbern  mitnimmt, 
noch  für  anbre  jurüdbringt.  (Die  Übertretung  bet 
Seftimmungcn  über  ben  B-  ift  mit  Strafen  bebroht; 

ogl.  Boftübertretungen. 
Boftlina  (ruff.),  ©croohnheitbrecht;  jegt  Bereich* 

nuug  für  inbirche  Slbgaben  (Stempelfteuer  ic.). 
Pot  (franj.,  tut.  so),  Zopf;  P.  de  ehambre  (f»t. 

Vlhinett),  Siadjtgcfchirr. 
Bot(Bot*,  Bl  a   jj) ,   fflüffigfeitbmafe  in  ber  Schroei  j, 

==  l,s  Sit. ;   früljeree  glüffigfeiiömafj  in  SSedlenburg, 
=0,970  £.;  ©ohltnaR  in  Siorroegen,  =   0,965  2.;  glüf* 

figteitbmag  in  Sänemarf ,   =   0,966  2. 

Bola,  portug.  Jjoblmai,  =   8,37  2it 

Botadc,  j.  p.  ro.  Kartoffel. 
Botage  (franj.,  fot.  •ogi*),  Suppe;  porjugbroeife 

bie  mit  Stärtcmchi  abgequirlte  BouiUotifiippe  ober 
eine  aub  oerfcgicbenen  Beftanbteilen,  roic  ©eflüget* 

lebern,  ©emüfe,  ffarccflöftchen,  (leinen  giletb  je.,  ju* 
fammengefegte  Suppe.  3n  Deutfchlanb  heigi  B-  c>'t 
gemifegteb  ©emüfe  aub  Btumenloljt,  Kohlrabi  unb 
grünen  Crbfen  mit  gefüllten  Krebbnafen,  roelcheb  in 
ber  Stege!  mit  gelochtem  imgtt  gegeffen  rotrb  (öugn 

mit  B-)-  —   Jean  P.,  ber  Spagtnacher  auf  bet  fran» 
jöftfehen  Bügne  (f.  fcanbrourft). 

BotagoB,  Banagioteb,  Sifrilareifenbcr,  geb. 
1810  in  ©rcecgenlanb,  tourbe  Sirjt,  roibmete  fug  aber 
feit  1867  fafl  unaubgefegt  ber  Crforfcgung  frember 
2änber.  Cr  jog  burdj  Bcrfieit  über  Sjerat  nach  Kabul, 
roo  er  einen  langem  Aufenthalt  nahm,  bann  bttreg 
Babadjfdfan,  über  b ab  Batnirplaieau  unb  burch  Oft* 
tutliftan  bib  nach  Uliaffutai  unb  über  Kulbidja  unb 
burch  Sibirien  nach  Europa  jurüd.  Sine  jroeite Seife 

führte  ihn  burch  3nbien  unb  Berften  toieber  nach  Ka* 
bul,  worauf  er  1876  ficb  nach  Agqpten  roanbte  unb 
über  Chortum  jum  obern  Slit  unb  bem  Stromgebiet 
beb  UeQe,  roelcheb  er  bib  roeii  nach  ®.  hin  burchjog. 

Bolanin,  ©regoriiSiilolajcroitfch,  ruff.  Siet* 
fenber,  geb.  1836  alb  Sohn  eittcb  KofafenoifijierS 
im  ©ebiet  Sllntollinbl  in  Siu|ftfch*2fien,  erhielt  feine 

Crjiehung  im  Kabettenlorpb  ju  Zontbl,  oerbrachte 
mehrere  3abre  alb  Dffijicr  im  Slltaigebiet,  bab  er 
babei  roiffenfchaftlich  burcgforfchte,  fegte  battn  feit 
1859  bret  3ähre  lang  feine  Stubien  in  Beterbburg 
fort  unb  nahm  1863  unb  1864  an  ber  Cfpebition  K. 
Struoeb  an  ben  Scgioatjen  3rtifch  unb  im  öftlidjcit 

Zarbagatai  teil.  1876  oeröffentlichte  er  feine  *   Erb* 
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(unbe  2tfien®*,  bic  ct  im  Sluftrag  bet  RaiiecUcb 

SuffiftfKH  ©eograpbiidien  ©cfcBfdjaft  al«  Supple- 

ment  nir  ruffifd&eit  r’luSgabe  poniHittet«  •tSrbtmibe- 
perfajit  batte.  3«  bemlelben  gabt  untettiabm  ct 
eine  grobe  gorfdjungärcife  in  bie  Mongolei,  non  ber 
et  im  folgenben  3abt  jurüctletirte,  begab  fiti)  aber 
1879  non  neuem  in  bie  Mongolei  unb  ju  bcn  Duei- 
len  be«  3eniffet,  barauf  in  ba®  loeftlic&e  Cbiroa  unb 
in  bie  mongolijcben  Steppen.  Sie  roiffcnfchafllichen 
Ctijebnifie  btefet  bteijäbrigen  äleije  legte  et  in  bcn 
oon  ber  jüijfücben  ©eographiKhen  öcfeüfchaft  1881 

bib  1883  betauägegebenen  unb  mit  bet  groben  gol« 
benen  MebaiBe  gefrönten  >   Sfijjen  bet  norbroeftiiehen 

Mongolei*  (   OtBchärki  ssewäro-sÄpadnoi  inangb- 
lii«i  niebet.  Seine  übrigen  arbeiten  fmb  in  per- 

fthiebenen  ruffifeben  3eitfcbriften  jerftreut.  ©egen; 
roörtig  hält  ftcb  ©.  jumeift  in  Sibirien  auf. 

©otafdte, f.  ©oltafdje. 
Pot a»'l  um ,   f.  o.  ro.  Kalium. 
Rotation  (tat.),  ba«  Zrinlen.^etbgelage. 
©otator  (lat),  Srinler,  Säufer. 
Pot  au  fou  (franj.,  In.  patt  o   f»b),  franj.  Soll®- 

gerieft,  eine  21  tt  Suppe,  beftcljcnb  au«  ftarfergleifcfp 

btiibe,  meldie  mit  bem  Suppenfleifeh  unb  SiSurjcl- 
Uteri  über  frifchc«  ober  geröftete®  ©rot  geaoffenroirb; 
audi  gelochte®  Siinbfleich  mit  gleifchbrühe. 

©otelot,  f.  o.  nt.  ©rapbit. 
©otenrim  (ln  potjöm.j,  ©regor  'Jllejanbro- 

toitftb,  gürfi  oon,  ©ünftling  ber  Kaiferin  Ratba- 
rinall.  oon  Suftlanb,  geb.  16.  (27.)  Sept.  1739  in 

bet  'Höbe  oon  Smolenel  alb  Sobn  eine®  oerabjehie- 
beten  Major®,  ftubierte  anfangb  ju  Mo®(au,  trat 
aber  fobann  untet  bab  Militär.  2U®  Katharina  II. 
natb  bem  Shttj  ibteb  öenialjl®  ©ctcrlll.  oomXIjron 
(9.  Juli  1762)  ju  ©jerbe  bie  ©arbetruppen  mufterte, 
foll ©.,  bamalb  Süachtmeifter,  gewähr  gerootben  fein, 
bab  fie  an  ihrem  Segen  (ein  Portepee  habe,  unb  ibr 
bab  feinige  angeboten  haben,  ©eroth  ift,  bab  et  tn 

bet  erften  3eit  bet  Regierung  Katbarinab  bie  Stuf- 
merffamteit  bet  Kaiferin  erregte  unb  am  30. 31oo. 
(11.  Sej.)  1762  jum  Kammerjunfer  ernannt  mürbe, 

©alb  barauf  octlot  et  infolge  bet  ungefchieften  ©e- 
banblung  eine®  Siaturarjte®  ein  Äuge,  ohne  baft 
feine  Schönheit  (man  ocrgliib  ihn  mit  Kltibiabe«), 

roefentlicj  baruntet  litt.  2   och  oeranlahte  ihn  bet  Um 
glüdäfaD,  ft d)  auf  17>3abr  oom  $of  jutitijujiebcn. 
alb  bet  Sürlenfrieg  auobrach,  ging  et  nach  bem  Sü- 
ben,  nto  et  an  oielen  Schlachten  teilnabm  unb  mit 

grober  SluSjeidptung  focht.  211®  ©eneralieutnant 
jurüdgelchrt,  matb  er  oon  ber  Kaiferin  auch  jum 
©rafen  etnannt  unb  1776  ju  ihrem  ©encralabju- 
tonten  unb  ertlärten  ©ünftling  erhoben,  ©alb  he» 
betrfebte  et  bie  finnlicbe  grau  ooBftänbig  unb  rifi 
fie  in  ben  Saumei  feiner  toben  Sergnügungen  unb 
feine®  ehtgeijigen,  habgierigen  Streben®  mit  fort. 

‘Jiidjto  gcfc&ab ohne  feine3uftimmung,  unb  fomobl  in 
bie  innere  al®  in  bie  äußere  ©olitil  griff  er  jum  Seil 
auf  oerberbtiche  ©Seife  ein,  inbem  er  basüanb  auofog, 
um  ftcb  ju  bereitbem,  unb  bie  Kaiferin  in  immer 
neue  Kriege  uttb  Unternehmungen  ftürjte.  3n  furjer 
3eitfolge  mürbe  er  Minifter,  Oberbefehlshaber  ber 
»rmee,  ©eneralgouDerneur  bet  (üblichen  ©ropinjen 
unb  ©roftabmirol  Dom  Scbroarjcn  Meer.  Scrfiaijer 
3ofeph  II.  oon  Cfterreidj  uerlieh  ihm  fd)on  1776  bie 
©Sütbe  eine®  gürften  be®  heiligen  röniifcben  Sieicfjo. 
Siete  taiietlidje  Ulafe  waren  eigentlich  fein  Üöerf, 
unb  oft  beugte  fub  bie  Kaiferin  oor  bem  2tof  ihre® 
©ünftling«.  ©.  mar  ein  geroanbter  fcofninnn,  ber 
mit  ©ericblagenheit  bie  aitruffijtbe  Brutalität  per- 
banb,  allen  ebletn  fittlitben  3been  aber  ganj  fremb 

roar;  an  ftaatSinänniftben  Safenten  unb  Kenntniffen 
fehlte  e®  ihm  nicht.  Seine  fjabfudit  befriebigte  er 

io  fdjamlo®,  bafs  er  tro?  feiner  unfinnigen  Serfcbroen- 
bung  ein  loloffalc®  Vermögen  fainmelte.  ,(ür  feine 

'Itcrfeienfte  um  bie  ©efetyuttg  unb  Serroattung  ber 
Krim  erhielt  er  ben  ©etnamen  be®  SaroritfcbeSlij 
(Saurier).  SU®  Katharina  1787  borthin  reifte,  futbte 

©.  fie  burch  bie  SÄuftenfeitc  ber  rafth  aufgebauten 
Sötf  er,  Stäbte  unb  ©aläfte,  burch  militärijebe  Manen 
oer  ber  Sruppen  unb  ©ciehipaber  übet  ba®  Mab  bc® 

rafiben  Slufblüljen®  biefer  ©ropinjen  ju  taufdien. 
2tl®  1787  ber  jroeiteSürlenlrieg  auSbracb,  übernahm 
©.  ben  Oberbefehl  ber  ruffifchen  St  ernte  unb  erhielt 

!   nach  ber  ©rftürmung  Don  Ctfchatoro  (17.  Sej.  1788) 
ba®  grofee  Sanb  be®  Weorg®otben«.  Obgleich  e® 
nicht  an  Sifferemen  jiDiichen  ©.  unb  Katharina  fehlte, 
blieb  jroifchen  beiben  bi®  ju  Botenilin®  Sob  ein  inni» 
ge®,  freunbfchaftliche®  äierliältui®  heflehen.  Sie  Kai; 
ferin  roufete  feine  groben  ©eifteegaben  unb  feine 
unbebingte  ergebenbeit  ju  febäben.  fi.  ftarb  aui  bem 

ffi-ea  oon  3affn  nach  9!itoIajero  in  bcn  Slrmen  Seiner 

'Jiictjte,  ber©räfin©ranic(a,  einer  gebornen  p.  ©ngel= 
harbt,  16.  Ott.  1791.  (rr  mürbe  in  Sherjon  beftattet 
2er  ©rohfürftfiaul  lieh  1798  bie©ebeme©otem!in® 
befeitigen,  fo  bah  man  lange  3eit  über  bie  eigentliche 

©rabftätte  ©otemüns  in'  UngeroiBhcit  roar.  ©oft fiaifer  Jllejanbcrl.  forgte  für  ihre  äüieberbeftattung, 

unb  Raifer  ’Jiilolau®  liefe  c®  ju,  bah  bie  Stabt  (S ber= 
!   fon  ju  §bren  ihre®  ©runter«  Sp.  1836  beffen  ©Ute 
faule  oott©ronte  auffteütc.  Sgl.  Saint >3C an (Se» 
Iretar  be®  dürften),  SehenShefchreihung  be®  ©.  21.  ©. 
be®  Saurier®  (,hr®g,  Don  Sothermel,  Sarl®r.  1888). 

?otcntät  (mitteltat. > ,   Machthaber,  Souoerän. otontiüli®  (tat.),  f.  v.  m.  Dptatio,  f.  Verbum. 
Potentilla  L.  (gingertraut),  ©attung  au®  bet 

gamilie  ber  SRofaceen,  meijl  auäbauembe  Krauter 

ober  ̂ albfträucher  mit  haabförmig  3— 7jähligen 
ober  unpaarig  gefieberten  ©tattern  unb  meift  bol- 
benrtjpigen  ©lüteiiftänben.  3ahlrei<he  Srtcn  tn  ben 
gemäßigten  unb  (alten  Klimaten,  befonber®  bernörb» 
iidjett  (stbhälfte.  Siele  Sitten,  roie  ba«  gelbbtütige 

I   grühling®finger(raut  (P.  verna  aut.)  unb  bä® 
©änfelraut  (P.  um-erina  L.),  ba®  meihbliitige 
ginaerlraut  (P.  alba  L.),  ftnb  bei  un®  heimijeh; 

al®  äiotPflanjen  werben  unter  anbera  (ultioiert: 

P.  atrosanguinea  Lodd.,  in  'Jtepal,  mit  fchroärjlich; 
blutroten  ©lüten;  P.  auriai..,  auf  ben  Sdjroeijer 

Stlpen,  mit  grohen,  golbgelben  ©lüten;  P.  furmosa 

Don.,  in  Sicpat,  mit  bunlelroten  ©lüten;  P.  (ruti- 
cosa  L.,  ein  60—120  cm  hoher  Strauch  in  (Snglanb 
unb  auf  ben  fiprenäen,  mit  jahlreichen  gelben  ©lu- 

ten; P   tjraudülura  L. ,   in  ber  Schmeij'unb  in  Si- birien, mit  grohen,  hellgelben  ©lüten  ;   P.  apeciosa  W„ 

ftrauchartig,  auf  Kreta,  mit  jicriicften,  roeihen  ©lü- 
ten. Sluth  bat  man  non  P.  atrusauguinea  unb  eolurata 

Lehm.,  au®  ilepal,  oiele  f   ehr  fchbne  ©aftarbe  gejüchtet. 

Sgl.Kehmann,  KevistoPoteutülanim(8onit  1856, 
mit  64  Safeln).  —   P.  Tormentilla,  f.  Tormentilla. 

©otenj  (lat.),  SBirlung®-,  2eiftung«fähig(cit,  in- 
mohnenbe  Kraft.  fRameiitltih  wirb  bas  ©Sort  ©.  in 
ber  Mati;emati(  gebraucht  unb  bebeutet  hier  junächft 
ein  ©robutt  au®  lauter  gleichen  galtoren  (f.  Soga- 
rithmu®).  3"  her  Med)amt  oerfteht  man  unter 
mechanijchen  ©otenjen  (einfachen  Majchinen)  bie- 
jenigen  Sorrichtungen ,   au®  beiten  alle  eigentlichen 
Mafdfenen  juiammengefeht  finb,  namlid)  ben  ̂ ebel, 
al®  eigentlichen  fjebel,  at®  Stolle  unb  al®  9iab  an  ber 
äßeBe,  unb  bie  fehiefe  Ishene,  al®  fcftliegenbc  fchtefe 

Ebene,  al«  Keil  unb  al®  Schraube.  —   3n  ber  Mebi  jin 
ift  ©.  f.  p.  ro.  3ettgü”G® traft;  im  roeitem  Sinn  be« 
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Worte«  finb  potenjierenbeunb  bepotenjierenbe 
Ginflüffe  alle  biejenigen,  roelche  eine  Steigerung 

ober  Winberung  bet  pitalen  gunttionen  be«  Orga- 
nismus fjeroorrufen.  So  roirfen  bie  91arfoti(a  bepo- 

tenjierenb,  bie  Grcitantia  potenjtercnb  auf  ba«  91er= 
oenfpftem.  DerSluSbruct  S.roarb  bur<h3of)nSroron 
((.  b.  2)  in  bie  Webijin  eingeffihrt  unb  namentlich 
pon  ber  naturpftilofophifdjen  Schule  häufig  gebraucht. 

$otenja  (bis  1871  Safilicata  genannt),  eine 
fProoin)  Unteritalien«,  roirb  roeftlich  non  ben  fko- 
Dinjen  SKoeflino  unb  Salerno  unb  nom  Tprrheni- 

fchen  Weer,  fiibticb  non  Sofenja,  Sftlicfj  Pom  ©olf 
pem  Tarent  unb  bet  ̂ roninj  Secce,  nörblich  non 

Sari  unb  goggia  begrenjt  unb  umfafit  10,678,  nach 
StrelbitSlp  10,364  alcm  (188,o-.ClTO.).  Die  Stop  inj 
liegt  an  ber  Dftfeitc  per  Stpemcinen,  beten  Jmupttug 
ftdj  hier  in  bie  grojjeiDeftlithe$albinfel  hinabroenbet, 
unb  ift  baher  burdjau«  ©ebirgSlanb,  mit  einem 
fchmalen  fiiifienflrich  am  Weerbufen  non  Tarent, 

toohin  in  teil«  parallelen,  teil« fächerförmigen  Sängä- 
tbölern  bie  glfiffe  Srabano,  Safento,  ©alanbra, 
Slgri  unb  ©inno  ftdj  ergicfecn.  Die  bebeutenbften 
Sieben  finb  ber  Sultur  (1328  m),  Wonte  Serino 

(1810  m)  unb  ber  %toII ino ,   ber  füblichfte  ffiipfel 
(2334  m).  gafi  ein  glinftcl  ber  Oberfläche  bcbccfen 
Wälber  oon  Gigen,  Suchen,  Ulmen,  Stljornen  ic.;  auch 
grabreiche  Wciben  ftnb  an  ben  Stbhängen  ber  Serge 

jahlreid)  oorhanben.  Wineral-,  befonber«  ©chroefel- 
quellen  gibt  e«  an  mehreren  Orlen.  Da«  SUima  ifl 
im  allgemeinen  gefunb,  aber  für  ©übitalien  rauh- 
Die  ̂ rooinj  jäfilt  (inst)  524,504  (Siiup.  Der  Soben 
ift  ein  jäher  Thon,  aber  in  ber  Kultur  feilt  nernach» 

läffigt.  'JJlan  baut  Sßeijen  (1888:  IV«  SÜD.  hl),  £ia> 
fer,  ̂ülfenfrüdjte  unb  iüein  (Vi  Will,  hl)  nach  üben 

lieferter  Slrt  ber  Hreltem;  in  ben  untern  Siegionen 
CI  unb  Süfsfjolj.  Sehr  blühenb  ift  bie  SieEjucht, 

namentlich  bie  -jucht  non  Waulefeln,  pon  Jlinboieb, 
Riegen  unb  grobrooüigen  Schafen;  auch  merben  Sie- 

neu  unb  hier  unb  ba  Scibemoürmer  gejüchtet,  fer-- 
ner  gute  Rafeforten  unb  treffliche  Salami  bereitet. 
Die  ̂ Sropinj  eerfäüt  in  bie  pier  Rrcife  Sagonegro, 

Watera,  Wclfi,  fi-  —   Die  gleichnamige  i'au'pt- ftabt,  in  einem  auSgebebuten  Thal  be«  Stpcnnin 
(828  ni  ü.  W.)  unweit  be«  Safento  unb  an  ber  Gifen* 
bahn  Sleapel .   Wetapon to  gelegen,  ift  Sih  be«  Srä= 
feiten,  eine«  Sifchof«  unb  einer  S'anbelSlammet, 
hat  eine  ftachebrale ,   ein  ©gmnafiallpceum  mit  9ta- 
tipnaltonnift,  ein  Seminar,  Siingmauern  unb  ehe* 
malige  Scfeftigung«roerle  unb  (neu)  17,978  (rinra. 
S.  ift  ba«  alte  fßotentia  unb  litt  fehrbureb  roieber* 

holte  Gtbbebctt,  namentlich  im  Dejember  1857.  — 
2)  glüh  in  gtalien,  en  tipringt  am  Sbhang  be« 
Wollte  tlenuino  im  firei«  Gamerinober^ropinjWa* 

cerata,  burchfliefjt  biefc  SJJrooinj  gegen 910.  unb  miin< 
bet  bei  Sorto  iKecanati  in«  Ilbnatifdje  Weer.  ©üb- 
lieh  baoon  ber  gleiten  ̂ .■^icena,  an  ber  Gifenbafjn 
pon  Stncona  itad)  Srinbifi,  mit  ehemaliger  Slbtei  unb 
(Iran  3048  ßinro. 

$otenjiäl  (neulat.,  auch  potentiell,  franj.),  ber 
Wöglichteit  nach  (aber  noch  nicht  in  ber  Wirtlichfcit) 
porhanben,  pirtueH;  pon  Slrjneien  ic.:  mittelbar  ober 
fpäter  roirfenb  (©egenfap:  altucll);  potentielle 
Energie,  f. Kraft,  S.  133. 

$otenjiül,  magnetifche«,  f.  WagnetiSmu«, 
S.88;  clettrifchc«  f.  Glettrifdje« ^otenjial. 

$olen;ialfunltion  (früher  auch  Sotenjial  ge> 
nainit),  in  ber  mathematijehen  $bpftf  eine  gunltion, 
bureh  beren  Differentiation  bie  Stnjiefjung  gefunben 
ipirb,  bie  eine  Waffe  auf  einen  ?!imtt  aueübt.  Sie 

ift  gleich  ber  Summe  aller  Waffenteilchen,  jebe«  bipi« 

biert  bureh  feine  Entfernung  pon  bem  fßunft.  Sgl. 
G   tauf  in«,  Die  S   unb  baä  SPfotonjial  (3. 9tufl.,  Seipj. 

1877);  Jiattcnborf,  Sehmere,  Gleltrijitdt  unb  Wag- 
netiSmu«. 91ach  ben  Sorlefungen  pon  S.  fHiemann 

(Siannop.  1876);Setti,£ehrbud)ber^oten}ialtheorie 

(beutfeh  oon  Wcper,  Stuttg.  1888).  —   Serner  heilen 
^Sotcn jiatfunltionen  (hpperbolifche  gunttio* 

nen)  bie  öröfjen  Va(e*-f  e— *)  unb  V*  (e*  —   e~ *), 
bie  man  a[S  fpotenjial.  ober  hpperbolifehen  Rofimi« 
unb  Sinn«  bejeiebnet,  foroic  ihre  reeiprolen  Werte  unb 

Duotienten.  3bre  Cigenfdjaften  finb  benen  ber  tri- 
gonometrifchen  gunttionen  analog.  Sie  finb  juerft 
pon  Sambert  in  Sorfdplaa  gebracht  roorben.  Sgl. 
®ubermann,TheorieberS.(Serl.  1832);  ©ronau, 

Theorie  unb  Stniucnbung  ber  hpperbolifehen  gun?> 
tionen  (Danj.  1865);  fcei«,  Theorie  ber  hpperboli« 
fchen  gunttionen  (SiaDel875);  ©üntljer,  Sippen 
belfunltionen  (baf.  1881). 

Satcnjirren  (lat.),  auf  eine  ?otenj  erheben;  er- 
höben, oerftärlen,  fteigern. 

Sotcrie  (franj.),  f.  p.  ro.  Thomoarcn;  auch  bie  §en 

ftcllung  pon  floebgefehirr  au«  ©uheifen. 
Potöriam.  f.  ifanguisorba. 

Patern o   (franj.,  (et.  -tlcn),  jur  Äommunifation 
bienenber  überroölbter  ober  fonft  bombenfieber  ein* 

gebedter  Durchgang  bureh  e'n  geftung«roer(.  Eine 

gröbere  P.  beifit  Thor. 
Potestus  (lat.),  bei  ben  Sämern  bie  gefehlte 

Setpall,  roelche  ber  Staatsbeamte (mauistratuB)  al* 
StuSflug  ber  höchften  SollSgeroalt  aueübte,  baher 

oft  mit  Imperium  (f.  b.)  perbunben;  bann  bie  ®e- 
tpalt,  roelche  bem  §au«oater  (pater  familias)  juftanb, 
namentlich  feinen  fiinbem  gegenüber  (patria  p.). 
S.  Säterlicbe  Semalt. 

Volgieter,  ßoerharbu«  Sohannc«,  niebertanb. 
Rritiler  unb  Dichter,  geh.  27. 3uni  1808  ju  3n>a3e, 
roatb  ju  Slntroerpen  in  feanbelSgefchaften  gebilbet, 

Iie|  fich  1833  in  Slmflerbam  nieber  unb  (am  hier 
halb  in  Sejiehung  ju  ben  jungen  Belehrten  unb  Sit- 

teraten, ipeldje  ber  oeraltcten  Sichtung  in  Äunft  unb 

Wiffenfehaft  einen  Damm  entgegenjufehen  beftrebt 
ipaten.  3"  ©emeinfebaft  mit  ihnen  grünbetc  er  bie 

Woiiat«fd)rift  -De  Gicis«  (1837)  unb  tparb  halb 
bureh  feinen  (ritifchen  Scharfblid  unb  feine  paetifche 

Segabung  mit  Safhuijen  pan  ben  Srinl  ba«  aner- 
tannte  $aupt  ber  jungen  Schule.  80  3afire  hat  er 

bie  genannte  Seitfchrif t   rebigiert,  welche  einen  Schah 
friltfcher  Suffähe,  SopeDen  unb  ©<bid)te  non  feiner 

Spano  (meiften«  mit  bet  ©h'ffet  W.  D-s  unterjeich- 
net)  enthält.  Später  hat  er  biefe  jum  Teil  felbft  ge* 

fammelt  (»Proza«,  1884,  2   Sbe.;  4.  9lufl.  1877: 
•   PuiSzy«,  1888-  69, 2 Sbe,;  3.Slufl,1881),  jumTeil 
fmb  fee  nach  feinem  Tob  oon  gol).  G.  3>minermanrt 

neu  herausgegeben  roorben  (*Ver8preide  c-n  naerc- 
lutcu  werken*,  1876  ff. ,   6   Sbe.).  Gr  ftarb  3.  gebr. 
1875in9lnificrbam.  S.  hat  einen  fchr  roohttflätigen 
Ginfluft  auf  bie  nieberlänbifdpe  Sitteratur  au*geübt. 
Die  äöeitfchroeifiglcit,  ber  leere  iBortfchroall ,   bie 
Siebebienerci  in  Dicbtlunft  unb  ftritil  rourben  fdiarf 

pon  ihm  gegeißelt;  hoch  lagt  fein  ©til  hier  unb  ba 
bie  Klarheit  permiffen. 

üothenotfihe  Klufgahe,  bie  non  hlothenot  1692, 
aber  auch  fchen  früher  pon  Snelliu«  aelöfte  geo* 
batifcheSlufgabe,  bie  Sage  cineSSunltc«  D   ju  finben, 
ber  mit  brei  ber  Sage  nach  belannten  fünften  A,H,  C 

in  berfclben  horijontalen  Gbene  liegt,  roenn  oon  I> 

au«  bie  SEinfel  ADC  —   n   unb  BDC  =   ß   gemeffen 
roorben  fmb.  Wan  bejeidjnet  biefe  Seftimmung  non 
D   aud)  al«  fRüctroärtSeinfchneiben  auf  Drei 

fünfte.  Da  D   bet  Schnittpuntt  ber  beiben  über 
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AC,  bf  j.  BC  lonftruierten  Ärcife  ift,  in  bcnen  über 
tiefen  Sehnen  bie  Rcripherieroinlel  «   unb  ß   flehen, 
fo  bat  man,  roemt  A,  B,  C   auf  bem  Rapier  angegeben 

fmb,  nur  biefe  Rreife  ju  fotogen,  um  D   tu  erbalten. 
Cbne  aUe  oorbereitenbeRonftrultion  erhält  man  biefe 

Rreife  mittel*  be*  SBauemfeinbl'efien  Sinfdjneibe« 
jirlel*.  Sgl.  Bauernfein  b,  fein  Apparat  jur  me« 

ebaniftben  i'öfung  ber  nad)  Rotpenoi  u.  n.  benannten 
'Aufgabe  (•  Abljatiblungen  ber  batjrifdjen  Alabentie 
ber  äBiflenjchaften*,  2.  fll. ,   Sb.  11;  ©runert*  »3(r< 
d)iö« ,   8b.  54,  6.  81).  einfache  trigonometrifdje  iiö> 
fungen  haben  ttfambert  ('Sei träne  tum  ©ebrottch 

ber  Matfiematil-,  1.  XI.,  §   109)unb  Räftner  («®eo« 
metriiehe  Abpanblungetr, 8b.  1,  S.61)  gegeben;  roie 

man  bie  floorbinaten  »an  D   berechnet ,   'roenn  A,  B, C   bureh  ihre  Soorbinaten  gegeben  fmb,  bat  Seffel 

gejeigt  in  »Zach*  monatlicher  Rotrefponbenj*,  8b. 
27,  6. 222. 

Rsthirr  <!»»•  w*tl«W.  Robert  3of epfp,  au«gejeich« 
neter  tranj.  ffurift ,   geb.  9.  3nn-  1899  ju  Crlean*, 
roarb  1720  9iat  bei  bem  Rräfibialgericbt  unb  1749 

Rrofejior  ber  Siechte  an  ber  llnioerfität  bafclbft;  ftarb 

hier  2.  Märj  1772.  8on  feinen  RJctfen  finb  peroor- 
juheben:  »Pandectae  Justiuianeae  in  novum  ordi- 
nem  digestae«  (Rar.  1748 — 52,  3   8be.;  neue  Aufl., 

baf.  1818—21;  franj.  mit  gegenüberftehenbem  la« 

teinifchen  Irrt  oon  Bröarb  be  'jieuoille,  baf.  1800  ff., 
18  8be.);  «TraitA  des  Obligation»  (baf.  1761; 
1883);  -TraitA  »ur  differentes  matibre»  de  droit 

civil*  (baf.  1773,  3   Sbe.i.  ©efamtauägaben  feiner 

SBerle  eridpenen  Rari*  1773—79,  10  8be.;  julept 
»on  Sugnet  (baf.  1861-  62,  10  8be ).  Sgl.  gre« 
mont,  Recherche* historique»,  etc.(Drt<an«  1859). 

Botho*  (griech-),  in  ber  griech.  Mgthologie  Rerfo» 
nifilation  be*  £iebe*oerlangen*,  beten  Statue  (oon 

SlopaS)  neben  ber  be*  6ro*  unb  §imero*  im  Xem« 
pel  ber  Aphrobite  ju  Megara  ftanb. 

Roliiuau  dpr.  potiüö) ,   Soui*  Rierre  Alcji*, 
frattj.  Abmirat,  geb.  80.  Dlt.  1816  auf  Martinique, 
trat  1832  in  bie  Marine  ein,  mürbe  1840  fiimen* 
fchiff*leutnant,  mar  auf  jahlreichen  Seifen  nach  allen 
Meeren,  6efonbcr*  nach  gStanb ,   auSmärt*,  machte 
al«  gregattenlapitän  ben  Krimlrieg  mit  unb  mürbe 
1864  jum  Honterabmiral  unb  1867  juin  Mitglieb  ber 
Sbmiralität  befördert.  3m  September  1870  roarb 

er  jum  Oberbefehlshaber  ber  oon  SWarinetruppen  be« 

fehlen  Sübfort*  oon  'fjarid  ernannt  unb  übernahm 
im  Jiooember  ba«  Rommanbo  ber  8.  Xioifiott  oom 
1.  Rorp*  ber  brüten  Rarifer  Armee.  An  ber  Spipe 
berfelben  jeiehnete  er  fiep  bei  bem  grofjen  Ausfall 
Enbe  Sooembet  unb  Anfang  Xejembcr  au*  unb 
marb  jum  Sijeabmiral  befördert.  Spiet*  übertrug 
19.  gebr.  in  bem  oon  ihm  gebilbeten  flabinett  8.  ba* 

Witufterium  ber  Slarine  unb  bet  Rolonien.  Xer  re« 
publifantfehen  Partei  angehörig,  trat  er  nach  bem 

Sturj  Xpier*'  24.  Mai  1873  oon  feinem  Roften  ju> 
rüd  unb  roarb  10.  Xe».  1875  jum  Senator  auf  £e» 
benöjeit  ertoählt.  Erft  al*  Xufaure  13.  Ie).  1877 
mieber  ein  ftreng  republtlanifchc*  Minifterium  bil« 
bete,  trat  8-  in  baifelbe  al*  Marineminifier  ein. 

Sach  Infaurc*  Südtritt  4.  gebr.  1879  roarb  R.  jum 
Botfdwfter  in£onbon  ernannt,  nahm  aber  I880feinc 

Entlaffung  unb  ftar6  8.  Dlt.  1882  in  Sari*. 
Roll  (bei  ben  Alten  R   h   a   f   i   *   ,   bei  ben  Xürlen 

gaSch),  frühet  befeftigte  £>afenftabt  im  ©ouoeme« 
ment  Äulai*  ber  ruff.  Statthalterfchaft  Raulanen, 

ungefunb  gelegen,  jroifchen  bem  Meer,  ber  Münbung 
be*  Sion  ( Xiitafife)  unb  bem  Sec  Raleoftom,  mit 

darr.)  3026Einro.  XieSujfen  eroberten  biefe geftung 
1828.  Xie  £>äufer  finb  auf  pfählen  erbaut  uub  über 

uoroet»  ftonO-.yfjitDn,  4.  «ult.,  XIII.  »i. 

fPotjed|in. 
ein  roeile*  Areal  uerflreut.  lurcf)  umfangreiche  unb 
loftfpieligc  Sauten  hat  man  ben  unftchern  ßafen, 
roelchen  bie  gluftmünbuttg  bietet,  ju  oerbeffern 

unb  gegen  bie  gefährlichen  'Jlorbofttoinbe  ju  fiebern 
gefueijt;  inbe*  oerleprett  in  bemfelben  nur  Schiffe 
mittlerer  ©reifee,  roelche  ©etreibe  unb  Sohfeibe  aus« 
führen.  Eine  Eifenbabn  führt  oon  hier  nach  Itfli* 
unb  Rai»  foroie  nach  Saturn,  ba*  ben  Beriefet  jutn 
Schaben  Roti*  mehr  unb  mehr  an  (ich  iiefet. 

Roticfeomamr  (auch  Roiidjinoittanie,  griech.), 
eine  um  bie  Mitte  biefe*  3nbrbunbertS  beliebte,  jept 
roieber  abgelommene  Art,  ®la«gefäfec  mit  Malerei 
au*3ufcbmüeten,  roelche  barin  beftanb,  bah  man  bun« 
te*  Rapier,  Zeichnungen  aller  Art,  Slunten  ic  in 

ba«  innere  oon  gläfcriteit  ober  RriftcBgefäfien  auf« 
liebte,  roobureb  bcefelben  ba*  Anfehen  gemalten  Ror« 
jeBanS  erhielten.  3)ie  Seform  be«  Runflgeroerbe« 
hat  bie«  Surrogat  oerbrängt. 

Rotibaa,  im  Altertum  Ort  auf  bem  fchmaleu 
3fthmu*  ber  cballibifcben  »albinfel  RaBene,  lorin« 
thifche  Rolonie,  muhte  fid)  429  im  Reloponneftfchen 
ftrieg,  roelchen  fie  burch  ihren  AbfaB  oom  Athenifcheu 
Ruub  mit  ucrnnlafst  hatte,  an  bie  Athener  ergeben, 

roelche  bie  Einroohner  jur  AuSroanbening  jroattgen 
unb  barauf  neue  Rotoniflen  au«  Athen  herbeijogen. 
356  roarb  bie  Stabt  oon  Rhilipp  oon  Malebonien 

erobert,  jerftört  unb  ihr  ©ebiet  ben  Dlpnthiern  ge« 
fcbenlt.  Rnffanbro*  erricbtele  auf  ihren  Xrümmern 
eine  neue  Stabt,  Äaffanoreia,  roelche  bolbber  be« 
beutenbfte  Ort  in  Malcbonten  roarb.  Unter  Hugu« 
ftu«  roarb  bicfelbe  römifche  Rolonie.  Son  ben  £>un« 
nen  erobert  unb  geplünbert,  perfchroinbet  fte  au*  ber 

©efehiepte. 
l’otio  (lat.),  ba*  Irin  len;  in  ber  Rharmajie 

Xräntefjen,  flüffige  Atjnei,  bie  löffelroeife  ober  in 

gtöficrcr  Menge  auf  einmal  genommen  rotrb.  P.  Ri- 
veri  (Siocrifd)er  Iranf),  nach  einem  franjöfifcben 

Arjle  bc*  16.  Safüh »   £■  Sioeriire,  benannt,  roitb 
erlialten,  inbem  man  4   leile  Zitronenfäure  in  190 
leiten  fflaffet  IBft,  9   leile  loblenfaure*  Sntron  hin« 

jufügt  unb  nach  erfolgtec  £öfung  bie  oolllommen 

gefüllte  fjlafche  fofort  fd)lief|t.  Man  gibt  bie  P.  Ri- 
veri,  roelche  trete  Äoplenfäure  enthalten  foB,  hei  Er« 
brechen,  Rolit  ic. 

Potior  tcmpSre,  potior  jure,  lat.  Sprichroori: 

•grüper  in  ber  geil,  früher  im  Secpt» ,   f.  o.  ro.  R!cr 
juerft  lommt,  mahl»  juerft. 

Rottphar  ibem  «Sa,  b.  h-  bem  Sonnengott,  er- 
geben*), nnd)  ber  biblijchen  Grcählung  (1.  Mof.  39) 

Rharao*  Rämmerer  unb  öofmeifter,  beffen  ffieib  beit 

leufchen  3ofeph  3U  oerführen  fuchte. 
Rotjeihin,  Alepet  Auttporoitfch,  ruff.  lichter, 

geb.  L   3“l>  (a.  St.)  1829  ju  Rinefchma  im  ©ou« 
nernemeut  Roftroma,  roo  fein  Rater,  bem  Abetftanb 

angehörig,  Beamter  roar,  lam,  nachbem  erba*  ©gm« 
napum  bafelbft  burchlaufeu  hatte,  nath  .VtroSlato  in 
ba*  lettiiborotcpc  £gceunt  unb  lieh  f«h  natfi  Reen« 
bigung  feinet  Stubien  in  St.  Reter*burg  nteber,  roo 
er  auch  noch  fept  feinen  ftänbigen  Aufenthalt  hat. 

R.  hat  mehrere  gute  Soutane  unb  Ironien  gefchttc« 
ben,  roelch  leptere  ihrer  fchatfen  Rritil  ber  rutfifchen 
RcrhäUniffe  roegen  oon  ber  Zenfur  jur  XarfteBung 

auf  ber  Bühne  nicht  jugelaffen  rourben.  Unter  beri 

Somanen  finb  namentlich  3U  nennen:  «Sie  armen 
©bedeute«  (1859)  unb  *3ul'ge  Iriebe*  (1879).  Xic 
bramatifchen^auotroerlefinb:  SolteeSiimme  nicht 
©otie« Stimme«  (1853);  >   linrecht©ut  gebeizt  nicht« 
(1854);  «glittergolb«  (1858);  «Xa*  lo«geriffene 
©lieb«  (1865)  unb  «Ein  oorteilhafte*  Unterneh« 
men*  (1870).  gn  ben  legten  fahren  hat  R.  auch 

19 
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Borttefflitfie  Xorfgefcbidjtcn  erfdjeincn  laffen:  »Ein 
Üttfemäbel  (1875);  «Die flrnnlc-  (1876);  •   gmüann 
beS  NelbcS*  (1878);  «Por  ber  ©emciube  (1877); 
»Ülutfauger  im  Dorf«  (1880)  u.  a.  p.  fdjilbett  bas 
Soll  träfe  eine*  AnflugS  «du  gbealifterung ,   roie  eä 

ift,  unb  befeerrfcht  oortrefflicfe  bie  Sprache  beb  polfeS. 
potsrfi  der.  potn.  ©rafenfamilie,  bereu 

3tammid)iofe  liotol  in  ber  ehemaligen  ©aieoobfehaft 

Jtrafau  lag,  jefet  namentlich  in  ©alijien  unb  ber 
llfraine  angefeffen,  unter  beren  ©liebem  bie  befanm 
teften  folgenbc  finb: 

1)  StäniSlaro  geiijr,  ®taf,  geb.  1745,  nahm 

alS  ©rofefeibherr  ber  polni(d)en  Artillerie  in  tuffi« 
ictiem  3»tereifc  on  ben  Unruhen  pon  1788  teil,  ftif« 
tete,  alb  bie  rrcifinnige  Perfaftuug  pom  3. Plai  1791 
non  bem  SNcidjstag  unb  brm  König  angenommen 

rourbc,  mit  ÄjenmSti  bagegen  bie  berüchtigte  Äon- 
föberation  oon  latgotoice  (14.  3)!ai  1792),  welche 
bie  Einmifehung  Sufilanbe  unb  baburch  ben  Sturj 

'Pole ne  herbeiführte,  unb  erhob  felbft  bie  Stoffen  ge- 
gen  fein  Paterlanb.  AIS  1794  Solen  unter  ÄoS- 
ciuSjto  fich  empörte,  muhte  p.  noch  flufelaub  fliehen, 
too  er  fich  1795  mit  ber  fdjöncn  Sophie  be  Üüitt  (geb. 
1773  alb  Sochter  eines  griechifthen  Schuhmacher«  in 

Jtonftantinopet,  bann  Öcmahlin  eine«  ruffifchen  ®e= 

neratb,  geft.  1823  in  Berlin,  reo  fich  il)t  non  ©raff  ge-- 
maltes  pafteUgemälbe  befinbcti  oermahlte.  Der 
oberfte  öerichtSliof  ber  Aepublif  oerurteilte  ihn  als 

itiatertanbsrerräter  jum  lob  unb  tieft  feine  ©fiter 

tonfiS jieten ,   bagegen  ernannte  ihn  bie  Maiferin  Äa« 
tharina  II.  jumDbetfelbherrn.  Er  ftarb  1805  auf  jet« 
nen  Wütern  in  luicjpn.  —   Sein  Sohn  SBtabimir 
p.,  geh.  1789,  biente  feit  1809  in  ber  pointieren  Ar» 
mee  mit  rühmlicher  AuSjeidmung,  ftarb  aber  fchon 
1811  atSDberft.  Seine Sitbfiiule  (oon  Sbortoalbfen) 
rourbc  in  ber  JSratnuer  ftatbebrate  aufgeftclit. 

2)  3gnajp,  W r a f,  Setter  beS  porigen,  geb.  1761, 
geroann  a[S  Piitglicb  beS  mit  ber  Stbfamma  eines 
MonftitutionsentrourfS  beauftragten  ÄuSjebuffeS  ben 
König  StaniSIauS  Sluguft  für  bie  Perfaffung  oom 

3.  ÜJfai  1791  unb  ging  1792  nach  üerlin,  um  preu« 
Sen  jur  Slnerfennung  biefer  Konftitution  ju  heftim« 
men,  roetche  Senbung  jeboch  miSlang.  Er  muSte 
fich  enblid)  nach  (DreSben  flüchten,  rooraui  feine  ®ü« 
ter  fonfistiert  mürben.  1794  toarb  er  Plitgtieb  ber 

prooiforijehen  Regierung  unb  Pliitifter  ber  auStoär-- 
tigen  Angelegenheiten,  aber  nadj  bet  Einnahme  oon 
©arfchau  oerhaftet  unb  als  Staatsgefangener  in 
Schlüffetburg  eingelerfert.  Erft  1796  erhielt  er  feine 
Freiheit  reicher  unb  begab  fid)  nun  nach  ©alijien, 

1807  nach SJarfd)au, reo  erfürbaSneugebilbeteörofe- 
herjogtum  roirtte.  1809  reifte  er  als  Eljef  ber  Xepu 
tierten  beS  ©rofeherjogtumS  ©arfchau  juAapoIeon  I. 
nach  SBien,  ftarb  aber  bafetbft  20.  Aug.  b,  3. 

3)  StaniSIaro  Äoftfa,  ©raf,  ©encral  ber  Ar- 
tillerie unb  KultuSminifter,  üruber  beS  oorigen,  geb. 

1752,  roirtte  ebenfalls  für  bie  Perfaffung  oom  3.  Piai 
1791,  begab  fich  bann  nach  ßfterreid)  uttb  roibmete 
fid)  hier  roiffenf^afttichen  Stubien.  And)  Errichtung 
bcs  ©rofeherjogtumS  ©arfchau  (1807)  rourbc  er 
präfibent  ber  Dberidjul -   unb  Erjiehungsbirettion, 
unb  1815  ernannte  ihn  Jiaifer  Aleranber  I.  jum  Pii- 
nifter  bes  JtultuS  unb  beö  öffentlichen  Unterrichts. 
Er  ftarb  14.  Scpt.  1821.  p.  idirieb  unter  anbertti 

eineöebächtniSrcbe  aufgofephponiatoroSfi  roie  auch 
baS  ©erl  Uber  üerebfamfeit  unb  Stil«  (©arfcfi. 
1816,  4   übe.).  Seine  treffliche  polnifdie  ttberfefeuttg 
oon  ©indeimannS  lüert  «Über  bie  fiunft  ber  Alten« 
©arfd).  1815)  ift  unooQenbct  geblieben. 

4)  3an,  ©raf,  einer  ber  heften  flaroifchen  ®e* 

-   fpotofi. 

fchichtSforfcher,  geb.  1761,  erroarb  r»h  sine  grünbliche 
Kenntnis  ber  orientalifcheu  Sprachen,  bereifte,  jum 

Peil  mit  Slaproth,  alte  Üänber,  roo  fid)  flatoiicbc 

Stämme  niebergelaflen  habe«,  lebte  fobann  in  Pe- 
tersburg, in  pobolien  unb  ©olbpnien  unb  ftarb 

1815  in  Claborofa.  Erfchrieb:  »Kasai  sur  l'liintoire 
universelle  et  rechercliea  aur  la  Sarmatie«  (SSarfch. 

1789, 4 übe  );  »Hiatoire  primitive  dea  peuples  dela 

Kuasie«  (PeterSb.  1802);  »Fragments  historiques 
et  göosrapliiquca  aur  la  Scythie,  la  Sarniatie  et 
loa  älavea«  (üraunfehro.  1796,  4   übe.)  u.  a. 

6)  Alfreb,  ®raf,  öfterreich.  Staatsmann,  aus 
ber  galijifchen  2inie  p.-pilaroa,  geb.  1817,  Sohn  beS 
©ebeimratS  unb  galiiifchen  DberfthofmeifterS  ©ra- 

ten Alfrcb  (geb.  1786),  roibmete  fich  anfangs  ber 

biptmnatifd)en  (.‘aufbahn,  bann  aber  ber  üerroattung 
feines  auSgebreiteten  ©runbbefujes  in  ©atijien  unb 

Aufflich-Poten,  rourbc  1861  in  ben  erblichen  9ieid)ö- 
rat  berufen  unb  gleidfjeitig  in  ben  galijijchen  Sanb- 
tag  geroählt.  Som  30.  Xej.  1867  bcS  jum  16.  3an. 
187Ö  roar  er  Aderbauminifier  im  fogen.  üiirger- 

minifterium  unb  rourbe  16.  April  1870'piinifterprä- fibent.  Er  pertünbete  bie  Aufhebung  bcS  KonforbotS 

unb  führte  mit  ben  aulonomiftifdjen  Parteien  Aus- 
ateidjSperbanbtungen,  beren  Erfolg lofigfeit  feinen 

Aücftritt  (7.  gebr.  1871)  oeranlafete.  1875  -83  roar 
p.  Statthalter  pon  ®alijien. 

Poiarfi,  ©aclaro  (©enjet),  poln.  Sichter,  geb. 
1622,  biente  in  ber  Armee,  liefe  fich  kann  auf  feinen 

@ütern  niebet  unb  ftarb  1697.  Er  petfafete  bas  be« 
beutenbfte  polnifchc  EpoS  beS  17.3aferb.,  bie  »Wojna 
Chocimaka«,  roorin  ber  lürtenfrieg  pon  1621  unb 
ber  Steg  ber  polen  bei  Ehotin  gefeiert  roirb.  fDiefe 
burch  Iprifthen  Sthroung  unb  patriolifchc  ©efinmtng 

auSgejeidraete  Xidiiung  rourbe  erfi  1850  in  2ent- 
berg  oeröffenilicht.  Unbebeutenber  finb  feine  übrigen 
©erfe:  »Poczet  herbuw«  (Hraf.  1696),  ein  ©ap- 

penbuch in  üerfen;  Nowy  Zncigg«,  reltgiöfe  Sich« 
luitgcn  (©arfd).  1690);  «Jovialität es«,  eine  Samm- 

lung roifeiger  Heiner  ©ebidite;  bie  poetifthe  Erjäh- 

lung  «Syloret«  (ohne  Srudort  unb  (Datum)  unb  ber 
nach  Sohn  üarclap  bearbeitete  üioman  «Argenida« 
(baf.  1697).  Pgl.  ü e t c   i   t   o   ro  S li ,   W.  P.  («rat.  1868). 

Potsmac  (Irr  rötsjinlt),  Stufe  in  ben  Pereinigten 
Staaten  ponÄovbamerifa,  entfpringi  inben  AUegba- 
nies  in  jroei  Duellflüffen,  roeiche  fid)  auf  ber  ©renje 
oon  Warplanb  unb  Strginia  pereinigen,  fliefet  an- 

fangs öfttiefe ,   bann  füböftlieh,  bilbet  fortlaufenb  bie 
©renje  jroiichen  Piarplanb  unb  Pirginia,  burcfebricht 

bei  »arpcr'S  gern)  bie  Plauen  Serge,  fliefet  pon  ba 
an  burd)  gtacfetanb  unb  münbet  nach  einem  2aufe 
non  66u  km  in  bie  Ebefapealebai  beS  Atiantifcheu 

CjtonS.  Sr  ift  pon  Alejanbria  an  (160  km  oberhalb 
feiner  Plünbung)  für  bie  gröfeten  Sdjtfft  fahrbar.  3n 
feinem  Obern  (lauf  roirb  bie  Sd)iffahrt  burd)  Mala- 
ratte  oerhinbert;  boch  ftnb  biefc  ̂ inbemiffe  burch 

ben  Ehefapeale-Dhiolanal  umgangen,  ber  ihn  oon 
©eorgetoron  an  300  km  bis  nad)  Eumberlanb  be* 
gleitet.  Sein  bebeutenbfler  (juflup  ift  ber  Shenan« 
boah  (f.  b.).  25ie  Ufer  bcS  P.  roaren  im  üürgertrieg 
uon  1862—65  ber  Sdiauplat)  oieler  harter  Hämpfe; 
eins  ber  bcbeutenbftcn  Storp«  ber  Unionearmcc,  inei« 
cheS  bie  bortige  ©egtnb  befefet  hielt,  führte  baoon 
ben  Aamen  Potomaearmee. 

potomamr  i   gried).),  iruntfucht. 

polofi,  1)  (Departement  ber  fübamerifan.  Aepu« 
blif  üolioia,  im  ©©.  beS  Staats,  hat  ein  Areal  pon 

1 40,‘xlü  qkm  (2554  DM.)  mit  uat^i  237,755  Sinnt., 
iur  Hälfte  gnbianer.  p.  umfafet  benSüben  ber  (joch- 
ebene  oonPoIinia,  mit  auSgebehntcn  SaljpanipaS 
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fowie  ben  CftabfaH  bet  ÄorbiDtte,  raeldiev  bie  Duell* 

flüffe  be«  Bilcomago  entspringen.  Da«  Departe* 
ment  ift  berühmt  wegen  feine«  »eidjtum«  an  Silber, 
bat  aber  auch  Kupfer  unb  ginn.  Sind)  bie  »iebjudit 
ift  bei  qro|en  Serben  non  Schafen,  Riegen,  2ama« 

unb'  Silpato«  non  Bebeutung.  Xie  gleichnamige 
£auptfiabt,  burcb  ihre  reichen  Silberbergmerle  be> 
lannt ,   liegt  am  Sitbabbang  be«  4688  m   hoben  ®e* 
btrgsftod«  (Setro  be  B-.  unweit  ber  Duellen  be« 
Bücomago,  3060  m   ü.  lli.,  gehört  alfo  gu  ben  höchft 
gelegenen  Stabten  ber  grbe.  Sie  liegt  auf  unebenem 

Zerrain  in  öber@egcnbunbgIei<Stfaft  einem  iHuinen* 
felb,  inbem  bie  Beoöltenntg  feit  1611  non  160,000 
Seelen  auf  1 1 ,944  Ijerabgefunlen  ift.  Sie  hat  eine 
in  eblem  Stil  erbaute  §auptfirche,  eine  fiattiiche 

SRiinje  (1362  erbaut)  unb  grofcartige  Sefernoir«, 
welche  bie  Stampfmühlen  fotnte  bie  Stabt  mit  »)af* 
fer  nerfehen.  Da«  Klima  ift  toegen  ber  plöfclichen 
Xemperaturmethfel  unangenehm,  unb  bie  bünnehuft 
nerurfatbt  ßutopäern  »tmung«befehmerben.  Ter 
$auptetwerb*sroeig  ift  noch  tmiher  ber  Bergbau  auf 
Silber,  an  welchem  ber  Serro  feljt  reith  ift.  »brr  ber 

Grtrag,  ber  16.56—1606  jährlich  faft  8   SRiU.  »e(o« 
erreichte,  ift  feitbem  fe|r  gefunlen.  ift.  lourbe  1546 
otm  3uan  BiUarocI,  beffen  Silane  ben  Silberreich' 

tum  be«  Gerro  entbedt  hatte,  gegrünbet.  —   2)  Stabt 
im  SS),  be«  norbamerifan.  Staat«  2Ui«confin, 

©raffdjaft  Srant,  am  @rant  Siner,  hat  fe|r  reiche 

Sleiminen  unb  (asaoi  2373  (Hm».  -   3)  Sjauptort  ber 
(Sraffchaft  SJafhington  im  norbamenfan.  Staat 
Stiffouri,  80  km  fübroefllid)  non  St.  8oui«,  mit  rei< 
den  Blei»  unb  Stfenminen  unb  (isuo)  715  Ginw.  — 
4)  Stabt  in  StegUo,  f.  San  2ui«  ißotofi. 

Potpourri  (träne.,  fpr.  po.  [ober  polt.]  puni),  in  ber 

Kochlunft  f.  p.  tn.  011a  potrida;  bann  auch  ®efcf)irr 
ober  Zopf  mit  nerfchiebenen  tnohlriechenben  Krim* 
tem  unb  Blumen;  befonber«  aber  in  bet  Shufit  ein 
au«  mehreren  unb  ;tnar  grö|tenteil«  hetannten  Zt)U 
men  jufammengefebte«  Donftüd,  meift  einer  Oper 
entnommen.  Obgleich  biefefjorm  feinerleiKunftroert 
hat ,   fo  fann  bei  aefthidtcr  »norbnung  boch  manche 
anfprechenbe  Sürfung  bamit  erjielt  werben, 

»ofrimpo«,  (Gottheit  ber  alten  Sitauer  unb  »reu* 
fien,  mit  ̂ ertuno«  (f.  b.)  befonber«  tu  Siomone  oer> 
ehrt,  galt  ai«  (Melier  be«  ©lüd«  in  Krieg  unb  grie* 
ben,  Befchüpet  be«»derhaue«  unb  ber  Saaten;  würbe 
jugenblith  bargeftellt.  3hm  mürbe  eine  heilige 

Solange  unterhalten,  unbbasßrfcheinen  non  6<hian< 
gen  galt  ai«  ein  günftige«  Zeichen  feiner  ©egenwari. 

»otlehajcra,  berühmte«  K   [öfter  im  ruff.  ©ouuet* 
nement  B'olhtjnien,  15  km  non  Kremeite;  unb  7   km ; 
t>on  ber  öfletrcichifchen  ©renje,  au«  bem  13. 3ahrh-, 
mit  munberthätiaem  Silbe  ber  SRutter  (Motte«. 

»otftappel,  Tori  in  ber  fäthf.  flrei«*  unb  »mt«* 
houptmannichaft  DtcSben,  im  Blaucnfdjen  ©runb, 

an  ber  SEBeigeriö  unb  ben  Linien  Dreäben  ■   ßhemnih 
unb  B.'Büläbruff  ber  Sächftfthen  Staat«bahn,  ift 
üRittelpunlt  eine«  Steintohlenrenier«,  hat  eine  neue 
Kirche,  Sabriftn  für  BorjeDan,  tünftliche  Blumen 

unb  luchfchuhe,  eine  Slafchinenfabrif,  eine  hltoten* 
bruderei  unb  (188«  3726  meift  enang .   (rin wolmer. 
3 n   ber  nächften  Sähe  bie  Dörfer  Sohlen  (f.  b.), 

©ro|6utg!  (f.  b.)  unb  ©itterfee  (1656  Ginm.). 
»otf<h*trf  (tfchech.  Bolätf»),  Stabt  in  ber  böhm. 

9ejirt«hauptmannfchaft  Pilgram,  an  ber  mäljrifehen 

ötenje  unb  ber  Staal«bahntinie  gg[au*B5effelg  ge* 
legen,  Sip  eines  Bejirfägerieht«,  mit  alter  Dechantei* 
fische,  ßunftmühle,  Bierbrauerei,  Störte*  unb  Siili* 
tärtuihiabnfation  unb  ttetso)  2931  Ginw.  3n  ber 

Stahe  ba«  Siinetalbab  St.  Katharina  (7,r, "   G.). 

»otfchefflrooin,  Heine  Stabt  an  ber  Sübgrenje 
\   oon  XranSoaal  in  Sübafrila,  am  Stooi  (Sebenflül* 
chen  be«  Baal),  mit  2000  Sinn). 

»ötfebing  (Ungar.  Böcfcnneb),  Babcort  im  un> 
gar.  Koinitat  Obenburg  (btiSUener*fReiiftabt),  unter 
bem  »amen  Sauerbrunn  Station  ber  Sübbahn, 

liegt  inmitten  fchöncr  gühtenwälber  unb  hat  einen 
tohtenfäurereichen  Säuerling,  ber  gegen  latarrhali' 

fd)c  Seiben  gebraucht  wirb. 
©otfehinfi,  Stabt  im  ruff.  ©oupemement  Jiiihmj 

fRoiogorob,  strei«  Sufianow,  an  ber  Subna,  hat  eine 
laiferliche  Stuterei,  Bottalchefieberei  unb  <iso5)  7614 
Ginw.  3m  Urei«  zahlreiche  Xutbfabrifett. 

BotBbam,  .'Mauptftabt  ber  preul.  Brooinj  Bran* 
benburg  foioie  be«  gleichnamigen  3icgierung«be|irt« 

unb  jtoeite  fimigliche  Stefibenj,  liegt  an  ber  1‘inie 
Berlin «SRagbeburg  ber  Breu|ifthen  Staatsbahn, 
recht«  an  bcr$aoel,  in  welche 
hier  bie9iuthe  einmünbet,  auf 

Ibem  Bot«bamer  Serber, 
einer  3»fcl ,   weiche  burch  bie 

öaoel,  einen  Kanal  unb  per» 
fchiobenc  Seen  gebilbet  wirb, 
fi.  ift  febr  regelmäßig  gebaut 

unb  befteht  au«  ber  »lt'  unb 
fReuftabt,  ju  ber  auch  ber 

Biej,  bie  griebricb*ftabt 

unb  ba«  $oIIänbifd|e  91c - 
nier  gehören,  u.  fünf  Borftäb* 
ten,  ber  Berliner,  Baue, 

ner,  Branbenburger,  3ü> 
ger*  unb  Xeltower  Barftabt,  welch  lef)tere,  auf 
bem  linlen  xiaoeltifer  gelegen,  mit  ber  übrigen  Stabt 
burch  bie  196  m   lange  Sange  Brüde  oerbunben  ift. 

ßauptplähe  finb:  ber  32ilbelm«p!ah  mit  bem  oon 
Ki|  entworfenen  Xenlmal  ffriebrich  BUIbelnt«  III., 

ber  Baffinplafc  mit  ber  (atholifchen  Kirche  unb  ber 
Sllte  3Karft  mit  einem  24  m   hohen  Dbcli«f  oon  fflior* 

mot.  Der  Suftgarten,  au«  Barabeplah  unb  Bart 
beftehenb,  ift  mit  14  Büften  berühmter  preulijther 
Relbherren  au«  bem  Befreiungstrieg,  12  Blarmor. 
ftatuen  unb  6   Kanonen  au«  nerfchiebenen  Zeitaltern 

gejicrt.  B-  hat  6   Kirchen:  bie  iSatncfonfirebe  (1730 
bi«  1736  erbaut)  mit  88  m   hohem  Xurtn  unb  ber 

©ruft  ffriebrith  Bülheim«  1.  unb  Rriebrich«  II.;  bic 

non  Sdjinlel  unb  Berfiu«  1830—37  erbaute  SRitolai* 
tirche  mit  einer  Kuppet;  bie  $eiligegeifttircbe  (1728 

erbaut)  mit  90  m   hohem  Zurm;  bie  franjöfiich'refor' 
mierte Kirche,  nach  bem  »lüftet  be«  Ban  tbeons  »u  » am 

erbout;  bie  §rieben«firche  (1846  —50  im  Stil  einer 
altehriftliehen  Bafilifa  erbaut)  mit  ber  ®rabftätteKö< 
r.tg  grtebrich  B!ilhelm«lV.  unbKaifergriebricp«  111. 
unb  bie  fehon  erwähnte  fath.  Kirche.  Buch  hat  bie  Stabt 
eineSpnagoge.  Unter  beit©cbäuben  Botsbamo  finb 

heroorjuheben:  ba«  fönigliche  Schlol  (1667—1701 
erbaut)  mit  Bot*,  worin  fidj  bie  Stanbbilber  König 

griebrith  Bülheim«  L,  be«  Kaifer«  »tepanber  1.  oon 
Multanb,  ber  ©enerale  Blücher,  ©neijenau,  Kleifl 
unbXaucnjien  befinben;  ba«  »athauS  (1753  nach  bem 
»iufier  be«  »mfterbamer  erbaut);  ba«  ßjrerjierbaus 

mit  fchönem  Bortal;  ba«  »iilitärroaifenljau«,  ein  ta* 
loff  nie«  (Mt  bau  be  mit  130  m   langer  fronte  unb  48  m 

hohem  Xurrn  mit  Kuppel;  ba«  1770  nach  bem  Stuftet 
be«  Xrajanfcben  Triumphbogen«  ;u  Born  erbaute 

Branbenburger  Ihor;  baSKafiuogehäube,  non  Schin* 
fei  in  altgriechijchem  Stil  aufgeführt;  ba«  Schau* 

fpielbau«,  bie  .^auptwadje.  Die  Zäh1  ber  (iinwolmer 
belief  fich  1885  mit  ber  ©arniion  (1.  ©arberegiment 

ju  Jyui,  ein  ©arbejägerbataiUon,  ein  tiehrinfanterie* 
bataüloit,  3   Cöfabron«  ©arbe  buKorp«,  ba«  keib* 
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©arbebufarenregiment  unb  jroti  ©arbeulanenregi- 
mentet,  91t.  1   unb  Sit.  3)  auf  50,877  Seelen,  batuntet 

46,227  Cuangelifebe,  3947  Katboliten  unb  568  3u- 
ben.  Xie  inbuftrielle  tf]ätigteit  befielt  in  Müder- 
raffinerie,  fjabrilation  non  Seibenjeugen ,   ärSadjg- 
lud),  ̂ ap|je,  Gbemifalien,  optifcfjen  Snftrumentcn, 

Mintgufigegenfiänben,  Sätteln  unb©efd)irren,  Bier- 
brauerei ic.  Slueb  roerben  edttnahrt  unb  Jifcberei 

loioie  ©ärtnerei  unb  »lumenjuebt  in  auggebebnter 

Sl'eije  betrieben.  Xer  feanbel  bet  Stabt  ift  unbebeu- 
tcnb,  bodj  ift  Sß.  Sit  bet  Xeutfeben  Sebeng-,  $en< 
flong-  unb  Stentenperficbeningganftalt  auf  ©egenfei- 
tigteit  unb  eine«  Ktebitoereinö.  Xen  Serfebr  in  bet 

Stabt  oermittelt  eine  ̂ ferbebatjn.  Sin  Silbungg- 

fprung,  iporüber  ft(b  eine  antife  Kuppel  mit  brei  fo- 
loffalen,  eine  Krone  emporbaltenben  ©tajicn  erbebt, 

ift  mit  torintbifeben  'ftlaftern,  Statuen  unb  ©rup. 
pen  gegiert  unb  enthält  an  200  gimmer  (batuntet  ein 
33  m   langer,  20  m   breitet  unb  13  m   tjotjer  Diatnior- 

faal).  feintet  bem  Schloß  liegt  ein  15  km  im  Um- 
fang baltenbet  SBilbpart,  pot  bemfelben  bet  fogen. 

9lntifentempeI,ein©cbäubemitbem}roeitcn(Srcmplar 

bet  Slauibftben  Statue  ber  Königin  Üuije;  1   km  oon 
beiben  entfernt  liegt,  bureb  parläbnlidje  Einlagen 
mit  bem  ©arten  oon  Sangfouci  unb  bem  pon  Jfneb 
ricbälton  petbunben,  bag  Scblofi  Gharlottenbof, 

bag  Sriebrid)  SJilbelm  IV.  fi<b  1826  alb  Kronprinc 
einriefetete,  mit  einet  Billa  tn  römifebem  Stil  nach 

lluiflrbiinfl  t» on  ̂ otlbam. 

inflituten  >c.  fmb  potbanben:  ein  ©pmnafium,  ein 
diealggmnafium,  eine  Dberrealfcbule,  eine  höhere 

Siürgcrfebule,  eine  Rrieggfebule,  eine  Unteroffizier- 
ftbule,  ein  Rabettenbaug,  ein  SJlilitär-  unb  ein  Mitiil- 
roaifenbauS,  eine  Sbiotenanftalt,  eine  feeilauftalt  für 

©pileptifebe  ic.  (Die  ftäbtifeben  Sebötben  fejen  fiel) 
jufammen  au8  17  SWagiftratgmitgliebem  unb  60 
Stabtpctprbncten.  Sonft  ift  %   Sifc  beg  Dberpräfi- 
biumg  bet  $topinj  Sranbenbutg,  einet  töniglicben 

Regierung,  bet  Dberreebnunggrammer  unb  beg  Sech- 
nungdbofg  fürbaö  Xeutfebe  Seich,  einet  Dberpoft- 

biteitipn,  eines  feauptfteueramtee,  eineg  Sanbge- 
ridjtd,  einet  (öiiiglidjen  ftelijeibireltion  !C.  Sin  mili- 
tätiidjenSlebörben  beftnben  fiefe bort:  babMontmanbp 
bet  1 .   ©atbeinfantetie-  unb  bet  2.  ©arbelaoallcriebri- 
gäbe.  4   km  ppn  f).  liegt  in  betfeanel,  bie  fub  bafelbft 
tu  einem  Sanbfee  erweitert,  bie  gegen  2000  Schritt 
lange  unb  500  Schritt  breite  Bfaueninfel  (fonft 

Wanincbemoerber),  mit  einem  töniglicben  S.'uftidjlefi 
nebft  ©artenanlagen.  Säbet  bei  fk  liegt  bag  S?u|t- 
fdjlofs  Sangfauci  (f.  b.)  unb  untneit  bapon  bag 

1763  -   69 aufgefiibrte Scblog r i ebricbelron,  frü- 
bet  Sie  ueg^lalaig  genannt.  Xag215mlangefeaupt- 
gebnube  bat  einen  mit  einem  fjtontcm  gejierten  SJor- 

Siobellen  aug  SJompeji.  Slug  bem  Slauenet  2bot 

Slptgbamg  gelangtman  jumSHarmorpalaigfSom- 
mertefibenj  Raifer  SBilbem«  II.)  im  Steuen  ©arten, 

am  feeiligen  See,  mit  plattem  fupfernen  unb  mit 
einer  ©nippe  pon  Sinbern  gejierten  Xacö  unb  fer- 

nem $arf  mit  Orangerie,  mauriftbem  .Tempel,  Ere- 
mitage, ©rotten  ic.  Xer  flfaueninfel  gegenüber  liegt 

bag  Xorf  S a   1 1   o tu ,   mit  einer  non  bem  König  ft  rieb  - 
rieb  SOilfeelnt  IV.  erbauten  febönen  Mirdje.  Sn  bet 
Xeltoiuer  Slorftabt  bei  S).  liegt  bet  »raubaugberg 
unb  nieitet  fnblid)  bet  Zelegrapbenbetg  mit  bem 

aftropbpfifalifeben  Cbferoatorium  (Sonnennrarte), 
Spajiergänaen  unb  einet  8utg;  4   km  pon  fl.  bet 

Rleinglieniae  Scblofi  »nbelgberg  (f.  b.);  in  Klein- 
glienide  felbftbag  2uft(djlofj(ebcmalg  Sommerfilj  beg 
oetftotbenen  SJrimen  Sari)  unb  bag  Jagbfcblofi  beg 

fjrinjen  fttiebricb  Üeopolb  ponSSteufien  unb  babei  bie 

prächtige  feaoelbrüd e.  Slot  bet  'jlauener  Storftabt  liegt 
noch  bet  $fingftberg  mit  jroei  Slugficbtgtürmen  unb 
Slufentbaltgräumen  fütbieSRitgliebetbeglöniglicben 

feaufeg  unb  bie  1826  angelegte  tufftfdie  Kolonie 
SHejanbroioIa,  bie  eine  griecbifdjc  Kapelle  unb  13 
auf  ruffifebe  Slrt  erbaute  iöobnbäufcr  enthält,  fß.  ift 

Öeburtgort  Stlejanberg  n.  feumbolbt.  3um  Sanb- 
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gericbt*bejirl  U.  gehören  bie  11  2tmt*gerid)te  ju 
Sarutb,  Beeli«,  Seljig,  Sranbenburg  a.  ö   ,   Sabine, 

Süterbog,  «ucfenroalbe,  5.,  Jiatbenoro ,   Steuenbrie* 
jen  unb  (derber.  —   S,  urlprünglitf)  ^Jojtupimi 
(»öergabbang«),  ift  eine  alte  flawifcbe  SHieberlafiung 
unb  wirb  jueift  993  bei  bet  ttberlaffung  an  ba«  Stift 
Cueblinburg  urfunbtiib  erwähnt.  Unter  beit  Sl*fa* 

nietn  entftanb  auf  einet  fiaoetinfet  eine  Burg;  S- 
erhielt  im  14. gahrb.  Stabtrcrfjt,  blieb  jeboeb  bt«  jur 

3eit  Honig  griebrid)«  I.  unbebeutenb.  ilm  meiften 
machten  fid)  um  bie  Serfd)önerung  ber  Stabt  bie 

Könige  Äriebrtcb  SBilbelm  I.  unb  (yriebricb  II.  per* 
bient!  Surcb  ba«  flotebamer  Gbift  nom  8.  91oo. 

1685  tub  bet  ©rofie  Hurfürfi  bie  au«  granfreicb  ner< 
triebenen  Hugenotten  jur  änfiebetung  in  feinen 
Staaten  etri.  Hier  routbe  3.  9iou.  1805  bet  geheime 

atlianjoertrag  jroifcbtn  Siuftlanb  unb  breiigen 

{^eftbloffen,  ber  jtbod)  bunt)  bie  Schlacht  non  äuftet» ip  oereitelt  mürbe.  Sgl.  äuget  ben  Schriften  beb 
1862  begrünbeten  ScremsS  für  bie  ©eich übte  Sot«* 
bem«:  Sebmibt,  ©efcbidjte  unb  Xopograpbie  bet 

Sfejibemftabt  ^).  (Sot«b.l825);  Äopifd),  See  fönig- 
licben  Schlöffet  unb  Sötten  ju  fl.  (Bert.  1854);  »®e* 
fcbccbte  bet  löniglicben  Sefibenjftabt  (brög.  »on 
«.  3i.,  Sot«b.  1883);  Sello,  %   unb  SanSfouei* 
Jorfcbungeu  unb  Duetten  (8re«t.  1888). 

Ser  $egierung*bejirt  B.  (f.  Karte  >fprooinj 

Sranbenburg*)  umfafit  20,639  qkm  (374,8-.  MR  ), 
»äblt  (i8vM  1,226, 120  Ginro.  (59  auf  1   qkm),  batuntet 
1,185,325  ßoangelifebe,  32,298  fiatbolilen  unb  5761 
guben,  unb  befiebt  au«  ben  18  Jtreifen: 

Prcift 

OPito*  j 

mrtft 
OTOfÜ. 1   ttinto.  i 

1 

Ginw.auf 

1   CPiI. 

VnQmnfinbc   i 1   1307 
23,74 1   04974 

50 

$<ft!0n>«€t0tfotD  .   . 1246 
22*  i 

42991 

1   35 

Branbciburn  (Etabtfrrifi) 79 
1,44 83129 

abarlottfnbura  tetabifr.)  , 

21 

O.ss 
42,371 — 

Oiiftrbofl  ■   Öuiffntoalb* 1325 24,0« 64768 

49 

WirOfrbaniim  ... 1741 31.03 
144716  | 

83 
Obftbarmtn   1213 22,03 79981  ! 66 

ORboofllanb   1191 21,68 00898 

51 

Oftpriranili   1SS2 
34,18 67137  1 

36 

©otibam  (€<abtfr»il)  . 13 
0,88 

50877  ; 

— 

©tmilaa   lütt 20,59 

t   05103  1 
49 

»afpin   1772 32,16 
1   77581  , 

49 

€bonbaa  (Stabtfrtit) .   . 42 

0,76 

!   320-/9  * 

j   — 

%tl\ow   1642 29.80 

163107  | 

99 
1436 26.08 

1   43980 

31 

©«flbawllanb  . 1214 
22,08 

t   55407  j 
46 

rafüptifflmb   14C0 26,8* 72809 

49 

3au(b«  •   ©«Ijifl  .   .   .   .   | 1922 

|   34.61 

!   74482  | 39 

benen  Snnb  6   bie  non  »inbfeil  angefertigten  gegiftet 

entbält).  Slufierbem  finb  ju  nennen:  »De  Bornssieo- 
Litlimmicae  tarn  in  starina  quam  letticin  lingnis 

prineipatu. (Hatte  1837— 41, 2»bbanblungen);  »Sie 
tfigeunet  in  Guropa  unb  Stfien«  (baf.  1844  -45,  2 
Sbe  ;   oon  ber  flarifet  SHabemie  mit  bem  Solnetjfdjen 

blrcis  gefrönt);  »Sie  quinäre  unb  nigertmale  gäbt* 
metbobe  beiSölfern  alter  Weltteile« (bnf.  1847);  »Sie 
^lerfoncnnnmen«  (Sleipj.  1868,  2.  Hufl.  1859):  »Sie 
Ungleicbbeit  bet  menfdjlicben  Kaffen,  bauptfäcblid) 

nom  fptacbiuiffenfcbaftlicben  Stanbpunft«  (üemgo 
1856);  »Soppetung  (Sebuplifation,  Semination) 
al«  einö  ber  wid)tigjtenBilbitng«mitte[  berSpracbe* 

(baf.  1862);  »Knti-Kauten,  obermptbijcbeSorfteDun. 
gen  oom  Utfprung  ber  Sötfer  unb  Sprayen*  (baf. 

1863);  -Sie  Spracboerfdjiebenbeit  in  Gutopa,  an 
ben  gablwörtern  nadjgeipiefen«  (Hatte  1868).  jtu<b 
lieferte  S   jabtieidje  linguiftifebe  Kuffife  in  ber 
»3eitfd)rift  ber  Seutfdjen  ÜJIorgenlänbilctjen  ©efett* 
fdjaft*,  ber  *3eitf<brift  für  netgleicbenbe  Spracbfor* 

fdjung«  u.  a.  unb  gab  3B.  p.  Humbolbt«  ffierf  »Übet 
bie  Scrfcbiebenbeit  be«  menfebticben  Spracbbaue«« 
neu  berauömit einer biogtapbifcfien Ginleitung  (Bert. 
1876, 2   »be.). 

Vottaftbe,  mebr  obet  ipeniget  reine*  foblenfaure« 
Kali  K,CO,,  tpurbe  bi«  oor  furjem  au«(ebtiefilicb  au« 

Sflanjen*,  fpcjiett  au«  Holjafcbe,  befonber«  in  Hufs, 
lanb,  Cftetrcub  unb  Korbamenfa  gewonnen.  Sit 
Sflanjeu  nebmen  au«  bem  Soben  al«  nottoenbige 
9!abrung«ftoffeSalje  auf,  berenSafen  in  bet  »flanje 
jum  Seit  an  otganifebe  Säuren  gebunben  werben. 
Siefe  Satje  oraanifeber  Säuren  roerben  aber  beim 
Setbrennen  berfjjflanjenfubftanj  inflobienfäutefalje 

gerieft,  unb  jo  erflärt  ficb  ba«  Sorfommeit  non  fob* 
lenfaurem  Hati  in  bet  Sfcbe,  ipetebe«  in  ber  lebenben 
ßftanje  nicht  nortjanben  ift.  SJucbenboljafcbe  entbält; 

PoWenfauttl  Äali   15,40 

S<fett>efrlfaurr!  Pali   2,st 
PobUnfaurrl  Wahren   3,4« 

Gtjlumatrium   O.«o 

©fflanbleil*   21,* 7 

UnlÖilidjt  Srflanbieilt   78,71 

I   Sie  Stfcbe  roitb  au«gelaugt  (ber  Sfüdftanb  bient  al« 

SUnger,  jut  Sarftettung  oon  grUnem  IBouteiRengla* 
unb  ju  Satpcterptantagcn),  bie  (tauge  oetbampft  unb 
bie  tiltfitänbige  braune  Saijmaffe  im  giammofcr, 

(frübet  in  eifetnen  Söpfett,  ̂ Sotten,  habet  bet  91ame) 
falciniert,  tnobei  bie  penmrttn 

^atebamfiBbflriii,  f.  Siturifcbe  Formation. 

wttt,  JIUtTtgfeitämab,  f.  f3ot. 
Öott,  Äuguft  Ätiebticb,  au«gejeicbnetet  Sprach* 

forfeber,  geb.  14,  ittop.  1802  ju  Slettclrcbe  in  Hanno* 
per,  porgebilbet  ju  Hannonet,  ftubierte  feit  1821  in 

©öttingen  Sbitotogie,  toar  1825  —   27  fiottabotalor 
am  ©pmnaftum  ju  Gelle,  ging  nach  Settin,  babili* 
tiette  ficb  bort  1830  unb  lourbe  1833  aubetotbent* 
liebet,  1839  orbcntlicbet  Stofeffot  bet  allgemeinen 
©praibipiffenfcbaft  in  Hatte,  ipo  et  5.  Juli  1887  ftarb. 

tß.  ift  bet  iiegrünber  bet roiffentcbaftticben Gtpmologie 
auf  bem@ebtet  berinbogctmani|cbenSpracben.  Socb 

umfaßte  et  mit  feitenet  Uniocrfalität  auch  bie  per* 
febicbeniten  anbetn  Sprachgebiete;  inSbefonbere  ipitb 
ihm  bie  Gntbecfung  bet  übet  aanj  SUbaftifa  per* 

breiteten  Santufptacben  oetbanft.  Sein  Haupltnerf 
ift:  »Gtpmotogifcbe  fforfebungett  auf  bem  (öebiet  bet 

inbogermanifdjen  Sprachen«  u'emgo  1833  -36,  2 
8be.;  2.  umgeatbeitete  äufl.  1859—76,  6   Bbe.,  pon 

nigenbe  otganifebe  Sub* 
ftanj  perbtemii.  1000  Seilt  Subtentjolj  liefern  0,i.*., 
Sucf)cnbolJ  1 ,45,  liiifter  3,9«,  «kintebe  B.%  Sonnen* 

|   blume  20,o,  Siftel  35, o,  Söermut  73  Seite  S-  Kat* 
ciniette  S.  ift  roeib,  grau,  gelblich  cl>et  (butch  Sinn* 

gangebalt)  bläulich,  hart,  leicht,  porö«,  nicht  friftatti* 
ii .Tel),  febt  bpftoffopifcb,  bi*  auf  8   St0S-  in  SBaUer 

löslicb.  3ut  Sarftettung  bet  gereinigten  S.  be* 
banbett  man  bie  tobe  fj-  mit  wenig  SSaffet,  welche« 
bie  febmet  [BSlicben  Salje  ungetöft  löfit,  o   rbampft 

bie  gefläctei'öfung,  1   SSt  fTiftnUtft eten  unb  entmäffert 
bie  pon  ber  SRufterlaiige  getrennten  ftriftatle  non 
fobienfaurent  flaii  butch  Gtbifen  im  eifetnen  Äejfel. 
Sie  S.  fonb  frübet  au*gtbebnte  Serroenbung ;   al* 
aber  bie  iSätber  met)t  unb  mehr  au*gerottet  würben 
unb  bie  Srobuftionöorte  in  immer  ineitere  gerne 

oerlegt  roerben  mußten,  würbe  fit  teurer  unb  bemju* 

folge  niclfacb  burdi  foblenfaurt«  llatron  (Soba)  er* 
febt.  güt  gnbnftricn  aber,  welche  ba*  Äalifalj  nicht 
entbehren  tonnten,  fuebte  man  nach  anbern  Sobma* 
terialien,  unb  fotebe  fanb  man  in  ber  Sübenmelafie, 

bem  SBoIIicbweib  unb  in  neuefter  3,eit  befonber«  in 
ben  Stafifurter  Jlbraumfaljen.  Sie  Sübeumetaffe 
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irirb  auf  Spiritus  oerarbeftet,  btc  bat  ei  erhaltene 
Schlempe  jur  Srodne  oerbampft  unb  ocrfohlt  ober 
bet  troditen  SeftiUation  unterroorfen  (roobei  mau 

ftmmoniatfalje  uub  WethnlPerbmbungen,  aud,  $>fij« 
ga(e  als  SRebcnprobuft  erhält);  bic  Schtempentohle, 

roclcbe  30  -   35  fjroj.  fohlenfaure«  Sali,  IS  — ‘JOfiroj. 
fohlenfaure«  Ratron,  etroa  ebeniopiel  Chlorlalium 
uub  fchroefclfnurc«  Bali  enthält,  roirb  im  glammofen 

rocifi  gebrannt  unb  bie  Rfcbe  (Satin)  ausgelaugt. 

SJcint  Serbampfen  unb  ‘älbtühlcn  ber  2ouge  erhält 
man  juerft  (tJ)raefeI(aureS  Sali,  bei  irciterm  üier- 
bnmpfen  fcheiben  füll  ftbniefelfaureS  Sali  unb  fohlen. 
iaureS  Ratron  au«,  unb  menn  man  bann  erfalten 
lägt ,   triftallifiert  Ehlorfalium  Sie  Wuttcrlauge 

roirb  im  jlammofen  jur  Irorfnc  oerbampft,  ber  Riid. 
ftanb  talciniert  unb  abermals  im  ffiaffet  gclöft. 
liefe  Sauge  bebanbelt  man  ägnlieb  roie  bie  oorige 

unb  geroinnt  babei  eine  raffinierte  'i!.,  toelche  etwa 
91,5  $roj.  fobtenfaureS  Äati,  5,5  ?roj.  tofjlcnfaure« 

'Untren  unb  3   Vrov  Ehlorfalium  unb  fibroefetfaureS 
Äati  enthält.  fjurSarfteüungoonfJ.auSffiolItchroeif! 
roerben  bie  Sltefe  fgftematifch  mit  ffiaffet  behanbett, 
bie  Saugen  jurXrodne  uerbnmpft  unbbieRüdftänbe 
pertohlt,  roebei  Rinmouiaf  unb  SeuchtgaS  als  Sieben« 

probutte  auftreten.  Sic  Sohle  roirb  im  ftlammolett 
aeraftht  unb  baS  i>robutt  in  ähnlicher  Steife  rote  bie 
Sällempenafche  perarbeitet.  Ein  Stic«  oon  4   kg 

folt  ‘300  g   (nach  anbrer  Sdiahung  133  er)  foi)Ienfnu« 
res  Äati  Tiefem  fönnen.  Siefe  Jnbuftrie  ift  an  Orte 

gebunben,  roo  grofcartige  ffiollroäfchercieii  beftehen, 
roährenb  ber  Heine  Sanbroirt  bie  ffiolltoafthroaffer 
oorteithafter  als  Sünger  benuht.  3n  neuerer  3*9 

haben  alle  biefe  SRethoben  ber  $oliafchen(jeromnung 
an  Sebeutung  oertoren,  feitbem  man  bie  Stafcfurter 
Salifalje  auf  ffi  (minernlifctie  $.1  perorbeitet. 
Sinn  benuht  fchrocfelfaure«  Salt,  welches  auf  per. 

jehiebene  Steife  geroonnen  roirb,  unb  erhebt  bies  roie 
in  bet  Sobofnbritation  nach  kern  Seblancfchen  f(!ro< 
jeft  mit  fohtenfaurem  Satt  unbÄohte  imglammofen. 
Sie  Schmetje  roirb  bann  roie  Rohfoba  (f.  Soba) 
roeiter  perarbeitet.  Such  hat  man  baS  RmmoniaH 

ocrfaljrcn  auf  ft.  anaeroanbt,  inbem  man  SiSfungen 
non  Chtorlatium  unb  boppcltfohlcnfaurem  Rrnmo. 
niat  mifcht  unb  jur  beffern  SluSfcheibung  beS  gebih 
beten  boppeltfohtenfauren  Sali«  Slltohol  jufebt.  Ser 

sifohoi  roirb  immer  roieber  geroonnen  unb  baS  ge« 
bilbete  Chlorammonium  roieber  in  boppcltrohlenfäu- 
re«  Sfmmoniaf  ocrinanbelt.  SaS  boppeitfohtenfaurc 

Äali  roirb  c rfji(jt ,   um  bie  fjätfte  feiner  Sohlenfäure 

auSjutrcibea  Einige  ber  roichtigften  ftottafchenfor-- 
ten  enthalten: 

!   ftotyenf.  ftifll  u. 

al4  (ot)(rnf.Roli 
|   floriert» 

|   fatltrl 
Patron 

j 

felfaurr* : 

Äali  | 

dhlor» 

(alium 

’ümtrir.  ̂ ottaf^c 104.« 

1   4 

4,o 

2.o 

•   ■ 
71,* 8.* 

16,1 

8.« 

71, s 

2.8 

14.8 
3.« 

^Otjr.  ̂ otlafd»  . 
89.* 

1   0,o 
1.* 9.6 

Wuiitfijf  i>ou,,(d)c 69.« 

!   8.0 14.1 

2.0 

Gifbfnb  *^ot!i:'d)t 
81,* 6,8 

64 
0,6 

Raffliiifrtf  €djaf* 
72,8 

I   5.9 6,3 
Bwnj.  :KiibtnaJi^c 

90.8 2» 2,8 3.4 
•   • 

80,1 

I   12.« 

■   2.8 

34 

Tiutfibe  TJolta'ifjr 
92.* 

1   2
-4 

1   u 

29 
*   * 84.» 

:   8.S 

I   2,8 

3   6 

Stinctalpottafdx  .   i 

97,8 
0.8 

i   0.6 

i   1.* 
Steine«  fohtenfaureSÄali  erhält  manburchßrhihen 

be«  boppelttohlenfauren  Sali«  (f.  unten),  burch  Ser.- 
lohten  non  reinem  SSeinftein  unb  Slustaugen  ber 

Sohle  (baher  SBeinfteinfatj)  ober  burch  Serpuffen 
non  2   teilen  reinem IBeinftein  unb  1   SetlJfalifalpeter 
unb  SuSlaugen.  ES  bitbet  ein  farblofeS  Sutoer,  fri« 

ftaüifiert  mit  3   fflolefülen  'Staff er,  aber  fehr  fd'trie« 
rig,  fchmedt  unb  reagiert  ftarf  alfalifch,  ift  lerflieh« 
lieh,  roobei  e«  nuS  ber  Suft  Sohlenfäure  aufnimmt  ; 

100  Seile  ffiaffet  löten  bei  0“  83  Seile,  bei  29“  W 
Seile,  bei  135“,  bette  Sicbepunft  ber  gefättigten  26« 

fung,  106  Seile. 
€pc)ifif<$(6  Wfividjt  ber  fiBfungctt  bon  loMen- 

faurem  Statt  bei  15* 

Vroi 

epc* 

Öeluulf 

T'Oi 

6*1. 

Oktoidit 

■Uten 

€pe|. 

Oktoid» 

1 1.00» 10 

1.093 

su 

1,801 50  [   1.344 

2 
1,018 

15 

1,141 

.15 

1.369 

51  1   l   853 

4 1.03« 20 

1,198 

40 

1.411 

52  1   1.67t 4 

5 

i   1,043 

25 
1.143 

45 

1,460 

52,0*4,  1,3701 

1   3niIlfohol  ift  lohlenfaure«  Sali  unlöslich,  entjiett 
bemfelben  aber  Siaffer;  e8  fchmiljt  bei  Rotglut  unb 
perbampft  bei  ffieifiglut.  SohtenfaureS  Äati  bient 

jur  SarfieBung  non  Jtriftall«  unb  glintgla«,  meicher 

Seife,  ehloriaurem  unb  chromfaurem  Äali,  '.Slutlau« 
genfalj,  garberoaren,  Äpfati  ic.,  in  ber  SRebijin  bet 
jfrofulöfen,  rachitifchett  unb  rbeumatifchen  Selben, 
bei  SiabcteS  je.;  äußerlich  roirtt  e«  etroeichenb,  ®e= 
fchroiirc  reifenb,  ähenb;  bieSöfung  benuht  man  auch 
gegen  Sommerfproffcn ,   Wuttermälcr,  $autflede. 
3roeifach-  ober  faure«  lohlenfaureSSaliKHCO, 
entfteht  beim  Sättigen  non  totilenfaurem  Sali  mi: 
flohlenfäurc  unb  roirb  bargeftcllt,  inbem  man  rohe 
ft.  mit  gleich  oiel  ffiaffer  übergiejst,  bie  Söfung  nach 
einigen  Sagen  abjieht,  mit  $oTjfoh(e  mifcht  unb  jur 

|   Srodne  bringt.  Wan  behanbelt  bann  bie  Waffe  mit 
Sohlenfäure,  (»lange  fie  biefclbe  noch  aufnimmt, 

:   laugt  fie  mit  möglichft  roenig  ronrmem  ffiaffet  au? 

j   uub  Iaht  bie  filtrierte  Söfung  friftatlifteren.  SaS 
]   burch  UmlriftaBifieren  gereinigte  Salj  bitbet  färb« 
tofe,  luftbeftänbige  firiftatle,  fchmedt  ntilb  faljig  unb 
reagiert  fchroach  altalifch;  100  Seile  ffiaffet  löfett  bei 

10“  19,a,  bci50"34,  bei  70“  48  Seile;  über  80°  portieren 
ba«  trodne  Salj  unb  bie  Söfung  Sohlenfäure.  Seine 
leichte ÄriftaUifierbnrfeit  macht  e«  geeignet  jur  Sar« 
ftellung  reinen  fohlenfaureit  Sali«,  auch  roirb  e«  bei 

SJereilung  ber  Siebigidjen  Suppe  benuht. 

'ß.  febetnt  in  alten  3t',cu  befannt  geroefen  ju 
fein,  roenigften«  rourbe  §ol$afche  fehr  früh  jur  ®erei« 
tung  oon  Sauge  benuht.  Sie  au«  Qoljafche  bärge« 
geftcOte  fl.  roar  bi«  in  bie  neuere  3eit  allein  ge« 
bräuchlich.  Ru«  Runfelrübenmelaffe  flellte  juerft 
Subrunfaut  1838  im  Heilten  unb  Waffp  in  Rocoutt 

fabrifmäf.ig  ffi.  bar.  £$n  Seutfchlanb  rourbe  biefe  3n« 
buftriel840burch  ilarnhagen  in  Wuercna  begrünbet. 
1888  geroann  man  au«  JBelaffe  in  ffranfreittj  98,000, 
in  Scutfäilaiib  86,000,  in  frftcrreich  38,000  unb  in 
Belgien  90,000  3tr.  fl.  1880  perarbeiteten  juerft 
SRaiimenö  unb  Jlogclet  ffionfcljroeih  auf  ffi,  unb  um 
biefelbc  3c't  begann  ®rilitcbcrg  ben  Seblancfchen 

!   SSrojcft  auf  Saltfalje  anjuroenben.  OSegeninärtig 
probujiert  Sctitfchlanb  bic  meifle  fl.  au«  StafjfurteT 

!   Salifaljcn.  Sa«  boppcltfohlcnfatire  Sali  rourbe  oon 
:   Cartbäufcr  in  ber  Witte  be«  porigen  3ahri)tinberti 
eutbedt. 

tpottenborf,  Warltfledcn  in  ber  nieberöflerreich 
Sc(irt«l)auptmannfdjaft  ffiicner-Rcuftabt,  jroifcheu 

,   ber  Slciiten  unb  ©rofsen  ffifcha,  an  ber  Ungar, 

i   ©tenje  unb  beit  Eifenbahnlinicn  ffiien-fl  «'ffltencr 
;   Rcuftabt  unbörammatneufiebhffiiener  Rcuftabt  ge< 

|   legen,  hat  ein  Schloß  bc«  ffürften  Efterf)<l}P,  eine  aite 
I   ffiafferfcfle  mit  brei  maffioen  Sürmen,  etnen  grofscu 
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spottenftein  — 
Vad.  eine  ft^ötie  Vfarrtirche,  eine  bebeutenbe  Saum- 
roolljpinnerei  unb  Jioirncrei  (mit  60,000  Spinbein 
unb  1000  Arbeitern),  ©ratteret  unb  (iksoi  3300  ginnt. 

Vottruflriu,  1)  Stabl  unb  Suftfurort  im  bntjr. 

Kegierungäbejid  Dberfranfen,  ©ejidäamt  Se>inip, 
in  romantiieber  Sage  in  ber  gränlifthen  Sdjroeii,  an 
ber  forellenreichen  ißüttlad),  435  m   ü.  SB.,  §at  ein 
hoch  gelegenes  atteS  Sdjlofj  (im  9. Jahri).  erbaut),  ein 
Smtägencht,  flaltfteinbrüche  u.  (isas)  980  faft  nur  Fall), 

ginroofjncr.  Jn  ber  'Habe  jroei  ̂ >ö£)ten  (XeufetSIöc^er ). 
—   2)  Madtilcden  in  btt  nieberöfterräd)  ©ejtrfä- 
bauptmamuibaft  Saben,  an  ber  Xriefling  unb  ber 
Staatbbabnlmie  2eoberäborf-St.  Sölten,  bat  eine 
©aiimroollfpinncrei,  3«ment<  unb  MctaUioarcnfabri- 
fation  unb  dsso)  1897  ginro.,  ift  Si#  eineä  ©ejirlä- 
geridjtä  unb  beliebter  Soinmernufcmhaltäort. 

Votier,  1)  Soul,  hollänb.  SBaler  unb  Kabierer, 
Sohn  beb  ©eure-,  fianbfdjafts-  unbStiMebenmalerä 
Sieter  V-,  geb.  1625  )u  (Snfbuijen,  tarn  mit  feinem 
Sater  1631  nach  Slmfietbam,  tuurbe  1*146  in  bie  Ma- 

tergilbe  ju  Seift  unb  1649  in  bie  im  Sjaag  aufge» 
nemmen  unb  ficbelte  1653  nadj  SImfterbäm  über,  too 

er  im  Januar  1654  ftatb.  V.  mar  ein  frühreife«  Xa- 
lent,  baä  jid)  fdjott  in  Kubierungen  auä  ben  Jahren 
1643  unb  1644  offenbarte.  (Sr  gilt  für  ben  größten 
Xiermalcr  ber  $oKdnbif($en  Sdjule.  Xodj  gtünbet 

fidj  biefer  Sühnt  weniger  auf  feine  ©emSlbe  mit  gi< 
guten  in  naturgrofiem  Mafsflab,  unter  benen  ber 
junge  Stier  (im  SRufeum  beä  $aag)  unb  bie  Säten 

jagb  (Kijfäntufeum  ju  SImfterbäm)  peroorjufieben 
fmb,  alb  auf  feine  tlemen  Xierftüde,  rceldje  Kinber, 

Schafe,  Sferbe  unb  Sdjtoetne  auf  ber  Sßeibe,  uor  Sc- 
häften unb  in  ©auernljöfen  barfteOen  unb  ftch  burep 

paftofen  yarbenauftrag,  forgfame  3eichnung  unb  ein 
fonnigeä,  tlareS  Kolorit  auäjeidjtten.  Seine  Sjaupt- 
tperfe  unb:  bie  piffenbe  fiulj  unb  ba«  Sericpt  ber 
liere  über  ben  Jäger  (Veteräburg,  gremitage),  Vferbe 
uor  einer  Spülte  unb  bie  ©liefe  (Varia,  Sonore),  bie 

fich  fpicgelnbc  Ku|  unb  bie  iBiefe  mit  Sieh  (SBufeum 

Bco^aan-,  bie  fjütte  beä  $irten,  Orpheus  unb  bie 
Xiere  unb  Ritten  mit  ihrer  §erbe  (SImfterbäm,  Kijtä- 
mufeum)  unb  äufbmdj  jur  Jagb  im  ©ofdj  beim 
jjaag  (Scrlincr  Mufeum).  Sie  ületjr jaljt  feiner  Sil- 

ber befinbet  fith  in  gnglanb.  Sgl.  X.  oan  Söeft- 
rljeene,  Paulas P.,  sn  vieet  se3ceuvies(!paagl867). 

2)  fiouiä  Jofeplj  Slntoine  be,  beig.  'Kolititer, 
eb.  2«.  Slpril  1786  ju  Srügge  in  jlanbem,  führte 

ic  heftigfte  ̂ olcmit  gegen  bie  (atholifdje  ©eiftlicb- 
teit  unb  oie  Slriftotratie,  unter  anberm  in  ben  Schrif- 

ten: L’esprit  de  l'Eglise-  (Var.  1821,  8   ©be.), 
»Vie  deScipionßicd*  (Srüffel  1825, 3   ©be.;  3.  Stuft. 
1857;  bcutfip,  Stuttg.  1827)  u.  a.,  fpöter  auch  gegen 

bie  Regierung,  roobei  er  bauptfädjlid)  oou  Vrioatbnfj 
gegen  ben  Minifter  oan  Hiaanen  geleitet  marb.  1828 

tourbe  ec  roegen  mehrerer  heftiger  Srtifel  im  »Cour- 
ricr  des  Puys-Bas*  gegen  baa  Minifletium  ju  einer 
Öcfängniäfttafe  oon  18  Monaten  unb  einer  Selb- 
buhe  oon  1000  ©utben  oerurteilt,  iluä  feinem  ©c= 
fänguia  richtete  er  aufreijenbe  Schriften  an  baä  Soll 

unb  toirtte  für  eine  Vereinigung  ber  liberalen  Kar- 
tei mit  ber  latholifdjen.  Raum  jreigegeben,  toarb  er 

wegen  reoolutionärer  Vampbiete  30.  Slpril  1830  ju 

achtjähriger  Verbannung  oerurteilt.  9tach  bem  2luä- 
brudj  ber  betgifdjen  Kcuotution  eilte  er  nadj  Srüffel 
»urüd,  marb  hier  Sofort  Mitglied  ber  prootforifchen 

iRegicrung  unb  mit  bem  ©nttuurf  beä  neuen  Staatä- 
grunbgefepeä  beauftragt  u.  fpradj  fiel;  auf  bem  am  10. 
3Jco.  burdj  ihn  eröffitcten  Kationalfongreh  offen  für 
bie  republifanifche  Staatäform  auä,  jog  fid)  aber,  als 

feine  Slnträge  burchfielen,  13.  Koo.  in  baä  Vrioat- 

fßottfdjeä  Übel. 

leben  juriief.  gr  ftarb  22.  Juli  1859  in  ©rfigge. 

Stoch  fmb  oon  feinen  Schriften  heroorjuheben:  »ftis- 
toire  du  christianisme-  (Var.  1836,  8   ©be.);  »Hi" 
sumft  de  Phistoire du  christianistne-  (1856. 29be); 

bie  gfugfehrift  >Y  aura-t-il  uueBelgique?-  (1838); 
»La  n.vülutinn  beige  de  1828  A   1839,  Souvenirs 
personuels-  (©rüffel  1838—39, 2   ©be  ).  Vgl.  J u ft e, 
Louis  de  P.  (Srüffel  1874). 

VottrrieS  (ist.  ttöpfereien-),  einSegirf  in  ber 
engt,  ©raffchaft  Stafforh,  Sauplfip  ber  Vorjellan- 
mamifalturgnglanbä,  umfo|t  fteben  gröbere  Stäbic 
(Surälem,  ©anlcp,  Stole  upon  Ireut,  IBerocaftle 

uttber  i'pme,  Songton,  lunftall  unb  Jenton)  nebft 
tahlrcidjen  iörfern  (titruria,  Xreeben  ic.),  roelehe 
ittägefamt  (isst)  214,410  ginro.  hoben  unb  fo  bicht 
bei  einanber  liegen,  bafj  fte  faft  eine  einjige  Stabt 
bitten.  Xie  V.  oerbanfen  ihr  Stuffommen  bem  Unter- 
nehniungägeift  Si!ebgtooobä(f.  b.).  Jrn  Snfang  beä 

18.  Jahrh.  toar  bie  ©egenb  nur  oon  menigen  8anb< 
teuten  beroohnt,  bie  grobe  Xöpferroarcn  oerfertigten. 

Vottfildi,  f.  Vottioat. 
Votliateeit,  Jamilie  ber  Saubmoofe,  f.  Moofe, 

S.  792. 

Vottlc  (frr.  peilt),  neueä  engtifchcä  $ohlmag,  — 
’/i  ©allon  =   2,»7s  Sit. 

Vottlot,  f.  o.  m.  OSraphit. 
Vottfd)cs  Übel  (Maluui Pottii,  Rpphofiä,  Spott* 

btjlarthrocace),  bie  eiterige  gntjünbung  ber  it!ir- 
beltnochen  unb  bie  barauä  Ijeroorgehenbe  buctlige 
Verftüttmiuitg  ber  SSirbetfäutc.  Xie  Rranlheit  tarnt 

fith  an  allen  Stellen  ber  SCirbelfäule  jeigett  unb  be- 
fäUt  oorjugäroeife  baä  fiinbeä*  unb  3ünglingäalter. 
gä  flelll  fid;  oft  ohne  jebe  äußere  Vcranlaffung  ober 

nach  einer  Verte&ung  ober  einer  grfältung  ic.  ein 
unbeutlither  unb  unfteter  Schmerj  in  bet  VJirbet- 
fäule  ein,  melther  fith  fteigert  ober  oerminbert;  halb 

beginnt  eine  Verfrftmmung  ber  SBirbef  heroorjutre- 
ten,  ber  ©ang  roivb  unftdier,  äutoeilcn  bentertt  man 

giterungeu  längs  beä  Siiicfgratä  utjb  baju  eine  alt- 

gemeine' Slbjehriing  mit  gtcbergtnb  cdinjciftctt.  Xie bäuftafte  Uri« de  ö«4  Vottfdjen  Übels  ift  bieXubcrfet- 
frantheit,  toddjc  fith  jumal  bei  Rinbem  gern  in  ben 
Rnodjen  lolatificrt.  Xer  Ärantl)eit8proje|j  ift  nur 
bann  jum  StiUftanb  ju  bringen,  roenn  er  noch  nicht 

ju  roeit  oorgefdjritten  ift.  Xaä  attcrerfle  grforber- 
niä  für  bie  Teilung  ift  bie  ©cobadjlung  gröfiter 
unb  lang  anbauernber  lörperlicher  3luh«  in  ber 

Küdcn-  ober  Seitenlage,  fobalb  fich  bie  crflen  3ei‘ 
chen  ber  Rranlheit  bemcrltich  gemacht  haben.  Jft 

auä  anberraeitigen  ©rünbeti  bie  bauenibe  Küdcn- 

tage  nicht  burchjuführen,  fo  muh  bie  oon  Xaplor  an- 
gegebene Btajchine  ober  ein  ©ipäoerbanb  getragen 

mtrbett.  SluBerbem  muh  ein  guter  gmährungä- 
juftanb  beä  Vatienten  fo  lange  töte  möglich  aufrecht 

erhalten  mevben,  roeil  bie  Uranien  burdj  bie  Stiochen- 
ocreitcrung  fehr  gefchmächt  finb.  Xicä  gefchieht  burd; 
eine  fräftige,  aber  leichtberbauliche  Xiät  (Milch, 

gier,  5leijd),  SBein)  unb  burch  ben  fortgefcBten  öc- 
braud)  beä  P'eberlhranä.  ginen  (ehr  erheblichen  gr- 
folg  hat  oft  ber  ©ebrauch  ber  Solbäber  Streujnach, 
Sojen  u.  a.  Jn  dielen  gälten  erfolgt  töeilung  bes 
Übetä,  ittbem  bie  Snodjettfranfheit  erlilcl)!  unb  bie 
SBirbeljäute  in  ber  tranthaften  Stettung  mit  merflid) 

heroortretenbem  ©udel  firiert  roirb.  ©ei  ber  Mehr- 
jahl  ber  Rranten  bebingt  eine  gleichseitig  oorfjanbene 
lubertulöfe  grtranfuitg  innerer  Organe  einen  früh 

jeitigen  lob.  ©ei  ftarter  feitlichcr  abmeidmng  ber 
Wirbel  roirb  bet  ©rufiraum  fo  oerengert,  bah  bie  dün- 

gen faum  Via#  barin  haben,  Störungen  im  Rreiä- 

I   lauf,  ©laufucht  enlfteljen,  roeldje  bann  unter  attge- 



^ottltoron  —   ̂ottroal. 

meinen  Stauungäerftprinungen  bas  (Silbe  hetbeifül)- 
ren.  Stur  fepr  leichte  ©rabe  non  Schiefheit  («innen 

buref)  Stuileljug  bei  fehlerhafter  Körperhaltung,  ein- 
feitiger  bauernber  ilelaftung,  j.  !ö.  beim  Xragen  oon 

flinbern  auf  Gittern  21  rm,  auogebilbet  «»erben.  Sie 

feitlidjc  Serlrütnmung  ber  ’ÄUrbcI  Ijcifit  Slolioji® 
(Jig.  1),  bie  Giuroärtötrümmung  Sorbofi®  (Senf- 
rüden),  ber  feitlicpe  unb  hintere  Sudel  Jtppho- 

Sfoiiofi®  (fyig. 2).  Sgl.  Strcnpejim,  3urS!atpo- 
logie  unb  Jperapie  ber  o 1 1 fdje ri  1t t) p h o f e   (in  Ktiiije® 
•   Üehrbuch  ber  praft.Dtebijin-  (3  Sufi., ficipj.  1877); 
Serfelbe,  Sie  Sfoliofe  in  ihrer  rationellen  Beur- 

teilung unb  Seljanblung  (t'erl.  1873);  Büpring, 

Botlloal  (SSottoal,  ^ottfifcp,  Catodon  Gray, 
Phyaeter  L. ),  Säugetiergattung  au®  ber  Drbnung 

ber’SUale  (Cetaceu)  unb  ber  Jamilie  ber  gabntoal'c 
(Catodontida)  mit  ber  einjigen  3(rt  C.  macrocepha- 
liiaZ,.(Saf(helot,fflaIratiBalfif(h,f.SafeI»S!ale«). 
Sa®  Jiet  ift  noth  toenig  belannt,  unb  e®  ift  noch  urt- 

ficher,  toic  toeit  fi«h  bie  hierher  gehörigen  Betoobner 
ber  nörblichenunb  (üblichen  SJteefe  ooneinanber  unter- 

fcheiben.  Ser  ifl.  niirb  20— 30  m   lang,  bei  einem 
Rörptrumfang  oon  12  m;  ba®  riUeibttjen  foll  nur  halb 

IPs.  1.  JtQPbolU  btt  aCitbclfäuU  hn  3?rug.  uitb 
Scnbcitleil.  a   Xurb  Strlüriuno  bet  3L'tb<l!(iul(  fnn.btn 

bit  tRippen  b:n  Xatmbtlnlunal. 

Sie  feitliche  Stüdgratäoerlrüintmmgibaf.  185l);Gu< 
lenburg,  Mitteilungen  au®  ber  Crthopäbie  (baf. 
1860);  Sötoenfiein,  Stüdgrnt®ocrfrümmung  unb 
öeilgpmnaftit  (Sßienl869);  Schi  Ibba  cf>, Sic  Sfoliofe 

(Seipj.1872);  fiorenj,  Pathologie  unblpcrapie  ber 
feitlichen  Südgrat«oer(rümmungen  (SBicn  1886). 

Vottttonm  (lot.  -umn).  Stabt  im  norbnmerifan. 
Staat  Pennfploanien,  in  («pötter  Stage  am  ccfmijllill, 

30  km  oberhalb  Sleabing,  mit  oiclcn  gabrifett,  leb- 
haftem fianbel  unb  (I88j)  5305  Gint». 

pottsoille  (fpr.  -Dia),  Stabt  im  norbamerilan. 
Staat  pennftjloaniett,  in  tuilber  Hcbirgegegenb  am 
Schupllill,  h®t  eine  flatpebrale,  Siatpau»,  ©efäng- 
ni«,  ergiebige  Hoplen-  unb  Gifcngtttbcn,  ©ieftereien, 
Schmicben  unb  (taso)  13,253  Gittio.  fp.  rourbe  1825 

gegrünbet. 

Dia  2.  ßQbbo-Stoliolis. 
b   Rbi-bofil  mit  Olbtwidjuitn  nmp  rrtbil. 

fo  grofc  roerben.  Ser  grofie,  mehr  hohe  al®  breite, 
»orn  hoch  aufgetriebene  unb  gerabe  abgeftupte  Kopf 
geht  ohne  merfliepe  Slbgrenjung  in  ben  Stumpf  über; 
Icptercr  ift  ju  jioei  Sritteilen  ber  Sänge  febr  bid, 
oon  ba  bi®  »um  Schmant  fiep  oerbünnenb.  Sie  hier 

beftubliche  fchioielige  gettfloffe  erfcheint  nach  hinten 
toic  abgefepnitten  unb  geht  nach  vorn  ju  alimäblich 
in  ben  Siiidcn  über.  ©leich  hinter  bem  mcit  jurüd« 
Iiegenbet«  Sluge  fiepen  (urje,  bide  Sruftfloffen.  Sie 
Scproamfloffe  ift  tief  eingefepnitten  unb  jmcilappig. 

Sa®  Spriploch  bilbet  eine  S-förmig  gebogene  Spalte 

unb  liegt  am  Stpnaujcnranb,  ba®  f leine  '.'luge  ipeit 
nach  riidroärt«  unb  unter  biefern  ba«  Dhr.  Sa® 
SBetbcpen  hat  in  ber  Slabclgegettb  »toei  3'fen.  Sa® 
SJtaul  ift  fepr  nroft,  inbem  fiep  bie  Kiefer  beinahe  bi® 
junt  Sluge  öffnen.  Ser  Unterliefet  ift  beträchtlich 

/.-• rtlotit  mit 
\'rrmgrrunti 

ilt»  Hnulkorlrt* 

Krümviunq 

Hu  Inrirbrl nach  link* 
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Kotoin  - fdjmiiler  imb  lürjer  al«  ber  Dberfiefer,  dou  raelcßem 

et  bei  gefeßloffencm  Blaul  umfaßt  roirb.  lieibe  flie* 
fer  finb  mit  tegetförmiqen,  rourgelloien  Hähnen  ton 

unbeftimmter  «johl  befeßt,  bie  im  Sitter  mm  Seit 
auäfaücn,  unb  ton  btnen  bie  bei  Dberfiefeti  meift 

gänglid)  terfümmetn.  Unter  bet  mehrere  3°&  bitten 

öpedlage  bei  Hopfe«  breiten  firfi  Seljnen  aui,  rtelthe 

einem  großen  Staunt  gut  'Sette  bienen,  ber  bunt) 
eine  roagercd)te,  aber  burdjlöiherte  äßanb  in  groei 
Hämmern  geteilt  unb  mit  einer  öligen,  hellen  Blaffe, 
bem  3i)alrat  (f. b.),  angefüllt  ift,  inelthei  aufterbcm 

auch  noth  in  einer  tont  .'topf  hii  gum  Scßroang  rei» 
thenben  Söhre  unb  in  jahlreithen  tleinen,  im  gleifth 
unb  fyett  gcrftreuten  Sädcben  enthalten  ift.  Sa« 
frleiftp  ift  hart  unb  grobfaserig  unb  ton  tielen  fteifen 
Sehnen  burcßjogcn.  Sie  $aut  ift  faft  toüfommen 
glatt  unb  gtän;enb,  trübfcßroar),  am  Unterleib,  an 
bem  Scßroang  unb  bem  Untcrfiefcr  ftellentteife  lid) ■ 
ter  gcjarht.  ein  eigentümlicher,  ali  Sarnblafe  gu 
beutenber,  überber  SÜurtel  ber  Sute  befinbtitbcr  Satt 
enthalt  eine  orangenfarbige,  ölige  glüffigleit,  in  ber 

guraeilen  tugeligc  Klumpen  ooit  8—30  cm  Surcß« 
ineffer  unb  6—10  kr*  (sieroicht  umherfthniimmen, 

ttahrftheinlich  tranthafte  'Ähfonberungen,  bem  §arn* 
•tein  anbrer  iiere  gu  nergleithen.  Sie  ftnb  bie  ge* 
'chaßte  Stmbra  (f.  b.),  bie  fith  übrigen«  auth  tm 
Satmlanal  oorfinben  fott.  Ser  8-  lebt  tjcrbenioeifc 

in  allen  Seilen  bei  Dgean«,  namentlith  gttifthen  40° 
uötbl.  unb  fübf.  Sfr.,  bi«  gum  «0,u,  auch  an  ben  euro* 
päifcßen  Hüften;  feine  eigentliche  öeimat  aber  ift 

bie  füblithe  ISrbhälfte,  roo  er  fith.  jumal  an  ben  tief« 
ften Stellen  bc«Bleer«,  fthareniteiie  jufammenfinbet. 

SBarmen  Strömungen  folgenb,  roanbert  er  unregel» 
mäßig  nath  31.  unb  S.;  in  feinen  ©eroegunqen  er« 
innert  er  mehr  an  bie  Selpßine  al*  an  bie  Barten* 
male,  et  taudjt  oft  mit  bem  Hopf  »eit  au«  bem 
aBafiet  heran«  unb  liegt  feßlafenb  faft  betoegungölo« 
aui  ber  Oberfläche.  ®r  nährt  fi<h  vornehmlich  ton 
ciephalopoben,  frißt  aber  auch  Heinere  gifeße.  Dian 
hat  oft  Wütter  mit  faugenben  jungen  gefeben.  Ser 
il.  roirb  feit  alten  3eiten,  hefonber«  aber  feit  Gnbe 
be«  17.  3ahrh-,  oou  ameritanifthen  unb  engliftüen 
SSJalfifthfängem  eifrig  oerfolgt,  namentlith  in  ber 
Sübfee.  Sie  Jagb  ift  mit  roeit  großem  öefahren 
oerbunben  al«  Die  auf  älSalfiidje,  ba  ba«  harpunierte 
Siet  mit  feinen  furchtbaren  Stößen  Schiffe  hi«  gum 
Berfinfen  befeßubigt.  Slan  benußt  außer  bem  Sual* 
rat  auth  bie  Ambra,  btn  ®pet!,  roelcßer  guten  Xhran 
liefert,  unb  bie  3ähne- 

Botoin  Ist.  poiointi),  ISharle«,  belg.  fiitterarßifto* 
riler  unb  Sithter,  geb.  2.  Seg.  1818  gu  3Jlon«,  ftu* 

bierte  in  Söroeu  unb  mürbe  bann  Brofefjor  ber  'jia« 
tionattittcratur  bei  ben  öffentlichen  Borlefungen  öct 
Stabt  Brüffel.  (ir  ift  bas  $auvt  ber  liberalen  3iith« 
tur.g  ber  belgifeßen  vitteraiur,  feit  1881  Wtlglieb  ber 
belgifthen  afabemie  unb  feit  1883  Äonjervator  bc« 

clüierß*  Wufeum«  in  Bruffel.  Bon  feinen  Sichtun- 
gen: >   Paeracs  historiquos  et  romautiques«  (1840, 

it  St».),  •   Saures  et  putsies  diverses«  (1851),  »Pa- 
tric«  (1863),  »Marbres  antiques  et  crayons  mo- 

dernes (1862),  «En  lamille«  (1862  u.  1872),  «L'art 
tiamaiid*  (1868),  uerbieneu  bie  beibenleßtgcnannten 
befonbere  8ead)timg.  Später  fctjloifen  [ich  ihnen  an: 
«Contes  de  Madame  Kose«  (1879)  unb  >Lu  patrie 

de  1830«,  prciögetrönteS  (Schießt  gum  öOjäßrigtn 

3ubiläumberbelgiießen  Uiiabtjdiigigteit  (18-dJ).  Buch 

Srameii:  «Jacques  d'Artevelde«  (1861),  »Les 
gueux«  (1863)  unb  »La  mere  de  Hubens«  (1876), 
bat  5-  oeröffentlicht  unb  bamit  roicberholt  alabemi« 

f<he  greife  errungen,  Bon  feinen  litterar«  unb  geit«' 

-   Soubrette. 

geldjicßtlichcn  Werfen  nennen  mir:  »Albert  et  Isa- 
belle« (1861);  »Du  thfeltre  en  BeJ^ique«  (1862); 

»Antoine  Wiertz*(1889);  »Nos  Premiers  siöcles  lit- 
teraires«  (Sorleiungen,  1870,  2   Bbe.);  »La  g«nie 
de  la  paix  en  Belgiqne.  £crivains,  diplonmtes, 
utopistes,  professeurs  et  painphlelaires«  (1871); 
»Du  gouvernement  de  soi-meme*  (1877)  unb  Es- 

sais de  litWratnre  dramatique  enBelgiqu«.  (1880, 

2   8t*.);  »Histoire  des  lettres  en  Belgiqne  1830— 
1880«  (1882).  gerner  erfchienen  von  ihm  unter  bem 

3(amen  Som  3acobu«:  »L’ftglise  et  la  morale« 
(1858,  2   Bbe.),  »Le  livre  de  la  nationale  beige« 

(2.  Slufl.  1860)  unb  »Les  tablettes  d'un  libre-pen- 
seur«  (1879);  unter  bem  Kamen  Som  fiiber:  »Le 
faux  miracle  dn  saint  sacrement  de  Bruxelles« 

(1876).  SCuch  al«  Ühetfeßer  u.  herauögeher  altet  Sitte* 
ratunnerle  (g.  8.  be«»Perceval  leGallois*  oonGhre* 
ftien  be  Srope«,  1865— 72,68be.)  foroie  alS^ubligift 

bat  fith  ff.rege  hethütigt.  ®rgrünbetel869bie  -Revue 

de  Belgiquc-.jba«  Crgan  ber  liberalen Schriftflelter 
Belgien«,  unb  erhielt  in  bemfelben  3obr  ben  großen 
fünfjährigen  StaatSprei«  für  frangöfifchc  Sitteratur. 

Oouanrtdpt.  puanjS«),  Stabt  im  frang.  Separte* 

ment  3Kaine*et*2oire,  ärronbiffement  Segrö,  an  bet 
Seftbahn,  hat  ein  alte«  unb  ein  moberne«  Schloß, 
ein  Gifenroer!  unb  (isst)  2045  Giriro. 

Poudre  (frang-,  in.  cubbr),  fiuloer.  Staub,  diuber; 
P.  de  riz,  feinfte«  SeiSmehl,  al«  troefne  Schminfe 

gebraucht. 
BouOrette  (frang..  In.  tu«),  gu  Streubüngcv  per* 

arbeitete  menjtblicbe  Grfremcnte,  oft  mit  3ufab  oon 

itjctie,  Schmefelfäure,  Salgen,  Superphoöphat,  aller* 
lei  äbfäden,  6rbe,  Sorf  ic.  Steine  ßjlremente  oer. 
arbeitet  Siernur  auf  8-,  inbem  et  biefe  im  luflocr* 
büunten  Kaum  oerbampft,  ben  bieten  Brei  mit  Bür* 

ften  auf  langiam  rotierenbe,  geheilte  Jüalgen  auf* 
trägt  unb  bie  getroefnete  Blaffe  burch  eine  anbre 
Heine,  mit  Spißen  befeßte  iüalie  roicbcr  ablöft  unb 
babmeb  in  fluloer  »ermanbelt.  Sic  fitofette,  in  met* 
then  bie  (Jjfremente  bureß  3lufftreuenoon®rbc,  Slfdje, 
Jorf  beäinfigiert  iperben,  liefern  eine  Blaffe,  bie  febr 
leicht  in  Streubiinger  Dcrroanbett  roerben  tann,  unb 
namentlich  bie  Sorfpoubrette  roirb  nonOärtnern  unb 

Sanbroirten  gern  angeroanbt.  Ser  'liiert  biefer  Bra« 
parate  richtet  fuß  naeß  ber  Slenge  bet  in  ihnen  ent* 
haltenen  Grlrementc.  Siebe  überhrauft  bie  ßpfre* 
mente  mit  einer  Söfung  non  fchroefelfaurer  Hali* 
magnefia  unb  fißroefetfaurer  Ihoncrbe.  'ößt  bie  über 
bem  fiefj  hilbenben  Slieberfihlag  ftehenbe  fflüffigfeit 

ab,  um  fie  bureß  Sorfmelil  auffaugen  gu  laffcit,  per* 
mifeßt  bie  breiige  Waffe  mitftainit  uub  trodnet.  Sa« 
trodtie  Bulocr  roirb  mit  Blut  gentifißt  unb  nach  ein* 
getretener  ammoniatalifditr  (Sarung  berartig  mit 

10'’  B.  ftarfer  Bho«Phorjäure  getränlt,  baß  bie  Blaffe 
fiel«  faucr  bleibt.  Wan  feßt  auch  00n  3eit  gu  3 eit 
noch  jchroefelfaure  Äalimagncfia  gu,  läßt  bie  Blaffe 

reifen  unb  trodnet  fie  enblich  unter  3ufaß  oon  fchroe* 
felfaurer  Äalimagnefia.  Blit  biefem  Bräparat  roer* 
ben  nun  bie  oonber  Jlüfngleitoctrennieniirlrementc 
gemifcht,  roorauf  man  fchroefetfaure  Ralimagnefla, 
Blut,  Bhoöphorfäure ,   phoöpborfauren  Halt  unb 

Scßrocfetiäurc  gufeßt.  Wan  laßt  bie  Waffe  bann  rei* 
feit,  trodnet  fte  cnblitß  auf  eifernen  Stbbampfpfan* 
neu  unb  feßt  je  nadj  bem  Ausfall  einer  Stnalpje  nod) 

fcßroefelfaure«  Hali,  jißroefelfaure«  Slmmoniaf  sc.  gu. 

Sa«  erhaltene  Bräparat  ift  bemBcruguano  vergleich* 
har  unb  enthält  bie  brei  roießtigften  Bflangennäbr* 

ftoffc  in  innigfter  Wtfcßung  mit  §umu«|ubftangen. 

3n  greiburg  roerben  bie  (Sttrementc  naiß  ber  We* 
tßobe  oon  .^ennebutte  unb  be  Baureal  bureß  Half* 
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imb  Wagiicftafalje  gerieben,  ber  bidcre  Deil  mittels 

Schlammfilterpreffen  inÄudjenfotm  gebracht  unb  ge- 
trodnet,  bet  ftüffige  Deil  in  einem  DeltillationSappa- 
rat  auf  Slmmoniäf  unb  jEnimontafjalge  oerarbeitet. 
3n  :H  o   d)  b   a   1   c   werben  bie  (Jfttemente  jur  Dinbuug 

beS  StmmoniafS  mit  Schwefelfäure  gemilcht  unb  oor- 
eroärmt  in  einen  Eiegenben  gufieiferiienCtjlinber  ge« 
rad)t,  bet  mit  fcfjledjten  Wärmeleitern  umgeben  ift. 

3n  bcm  Cplinbcr  bejinbet  fich  ein  auS  Dampfröhren 
unb  Streidfbledjcn  beftcljenbet  Jiührapparät,  lueltber 

burch  Dctmpfftaft  in  Bewegung  gejebt  unb  juqleich 
butd)  Dampf  geljcijt  wirb.  üon  bet  oberit  SUanb  bc« 

EjplinbetS  füfjrt  ein  oertifnlcS,  bann  fnicfötmig  ge- 
bogencS  Mohr  in  einen  Jiöhteiifonbenfator,  bet  in 

einem  mit  fnltem  SBaffer  gefüllten  Saften  liegt.  3 Jab 
im  Honbenfator  fid)  ntcberfchlagenbe  Süaffer  flicfit 
burdj  ein  uom  Boben  fid)  abjroeigenbeS  Sfoljr  ab, 
tpährenb  non  oben  ein  atibree  Slohr  ju  einem  tejEjau 
ftor  füfjrt ,   welcher  bie  Dämpfe  au«  bem  (Splinbet  in 
ben  Konbenfatot  faugt  unb  bie  nidjt  fonbenfietbaten 

@afe  bet  'Neuerung  j'uleitet.  3!adj  8—9  Stunben  ift bas  Söaffer,  welche«  bie  rohen  (rrtremenle  enthält, 
oerbampft  unb  bie  Waffe  in  ein  ̂iuloet  penoanbelt. 

2EIS  Stennmat  eriaE  junt  öeijen  bet  Dampffeffet  niirb 
}.  B.  Straficntebtidjt  tc.  benupt.  Sine  ähnliche  Ein- 

richtung hat  man  in  Wamhefier.  Sei  bem  Serfabren 
uon  SabcipiES  werben  bie  mit  gebvanntem  Kalt  unb 

Schwefelfäure  oeriehten  Syfremente  burch  birette  Sin- 
tpirfung  bet  älauchciaje  einet  Neuerung  fonjentriert 

unb  babei  angeblich  gleichjeitig  beeinfijicrt.  SRad)bem 

etwa  50  'Broj.  bei  tn  ben  ftifchen  Sjftementen  ent- 
haltenen ÜBaffctS  nerbampft  finb,  bringt  matt  bie 

'Waffe  in  Drodenfaften,  in  ipelchen  fie  burch  bariiber- 
geleitete  roatme  Suft  noch  mehr  fonjentriert  raitb,  fo 

bafi  man  fie  mit  wenig  Irodenmaterial  (Dorf,  Jljdjc, 
Srbe,  elroa  4   ̂fjroj.  bet  ftifchen  SEfremente)  gemifcht 
in  fjiegelform  bringen  unb  an  bet  Suft  oällig  ttoef. 
nen  tarnt,  ffur  Erwärmung  ber  Stuft,  mit  welcher  bie 
abgebantpftcnSEfrcmente  in  ben  Saften  eingettoetnet 
tpetben,  bienen  bie  attS  bem  SäucherungSappatat  unb 
ber  Dampf  mafdjine  ausfirömenben  (Safe  unb  Dämpfe, 
welche  in  einem  SufterroiumimgSappnrat  f onbenfiett 
werben,  unb  ebenfo  Iann  bie  in  bem  Drodenapparat 

pon  bet  erwärmten  Suft  aufgenommene  Dampftnenge 
miebcrljolt  Jura  Sottoärmen  uon  Suft  bienen,  inbent 
fte  ebenfallo  burch  Konbenfation  ihre  SetbampfungS- 
märnte  wiebet  abjugeben  permag.  Sämtliche  bei  ber 
Räucherung  unb  Sinbictung  entftehenbenöaje  rühren 
pon  bereits  tonferpiertec  Waffe  ber,  ftnb  alfo  jiemlich 
geruchlos  unb  werben  in  einer  Seitung  pereinigt,  bie 
fie  gemeinfam  mit  bem  tlaucE)  burch  h°he  Schont- 
fteine  ber  Umgegenb  entführt,  ferner  werben  fämt- 
liche  Dämpfe  tonbenfiert  unb  bilbcit  ein  ungefähr- 

liches, nicht  fäulnisfähiges  ÄonbenfationSwaffer.  Die 
poit  SobewilS  tonftruierten  Apparate  finb  ctufeetft 
ftnnreich,  unb  bie  gbee,  ben  Stauch  jur  Konferpierung 
ber  SEfremente  ju  betragen,  erfcheint  (ehr  gliidlid), 

e«  ift  nur  bie  grage,  ob  nicht  burch  bie  Wauchbcftaiib- 
teile  bie  organtfthen  ftidfloffbaltigeiiSteftanoteile  ber 
SEfremente  fo  nachhaltig  tonferniert  werben,  bafc  fie 

im  löoben  fehr  langfam  jur  Söirtung  gelangen.  Di- 
rette  Berfuche  mit  Sxfrementen,  welche  mit  Karbol- 
fäure  beSinftjiert  worben  waren,  haben  freilich  er- 

geben, bah  bie  Karbolfäure  imBoben  halb  oerbampft 

unb  bem  tpflanjenwachstum  feine  'Nachteile  bringt. 
Gjedwmicj  benuht  juntDrocfnen  ber  SEfremente  einen 
liegenben,  innen  mit  oorfpringenben  SängSlciften 
perfehenen  rotierenben  ßtjlinbcr,  in  welchem  bie  im 

fialumimpparat  abgebampften  SEfremctttc  burch  bi- 
relt  in  ben  Splinber  jdjlagenbe  geuergaje  polltom- 

men entwäffert  werben.  Die  non  einem  Sentilatcr 

bem  Schornftein  ,juge>übrten  Safe  unb  Dämpfe  ie|en 
in  einem  ffwifchengefäft  bie  meetjanifeh  mitgeriffenen 
feften  leile  ab,  untfpiclen  einen  Slorroärmer,  werben 
burch  teilte  SBafferftrahlen  gewafchen  unb  paiftereit 
juleht  einen  Kofsturm,  in  rodd.cm  SSoffer  herab- 

riefelt. Ipobbid  unb  Rötbe  mifchen  bie  SEfremente 
mit  fou  jentrierter  Schwefel  jäure,  bann  noch  mit  SSfctje, 

Kehricht,  IfihoSphorit  =   unb  Hiiochcmnehl,  fefett  fte 
einige  Stunben  ber  bireften  Sinwirfung  oon  geue- 
rungSgafen  aus  uttb  perbampfen  fte  bann  unter  Unt- 
rilhren  jut  Xrocfne.  Werben  .V'arn  unb  Kot  gefonbert 

aufgefangen,  fo  genügt  eS,  leptern  mit  20  i<roj.  um 
geläfchtem  Kalf  ju  mifcheit  unb  bie  geringe  Wenge 
frei  geworbenen  StmmoniafS  burch  Dorf  muff,  mit 
Schwefelfäure  befeuchtete*  Sägemehl  ober  Super- 
phoSpljat  ju  binben.  Der  öaru  wirb  nach  Umwcrnb- 
lung  bes  $arnftoffS  in  SEmmoniaf,  woju  eine  furje 
Störung  aue-reicht,  ber  Deftillation  unterworfen  unb 
ber  Sliidftanb  mit  Kalf  pcrieljt.  SS  entfteljt  ein  phoe- 
phorfäure-  unb  fticfftoffhaltiger  Siieberfchlag,  welcher 
weiter  oerarbeitet  wirb,  unb  eine  unfchäbliehc  unb 

wertlofe  gliiffigfeit,  bie  bem  nächften  ÜCafferlauf  ju- 
gefüljrt  werben  fattn.  3n  ̂ annonet  würbe  1857 
eine  lioubrettefabrif  gegrüitbet,  welche  ßam  unb 
fefte  SEfremente  gefonbert  perarbeitete.  Der  Sam 
würbe  mit  Schwefelfäure  fchwach  angeiäuert,  in  Pfan- 

nen oerbampft  unb  ber  Siücfftanb  mit  ben  feften  6e= 
frementen,  Knochenfohle,  Änodjettmehl  tc.  gemifcht. 

Diefe  Waffe  würbe  ju  Riegeln  geformt  unb  an  Oer 
Suft,  juleht  burth  fiinftlidic  IBärme  getrodnet.  Wau 
arbeitete  nur  mit  ber  JEbhi?e  einet  Knochenfohlen- 

fabrif,  unb  baS  gabrifat  entfprncfj  allen  änforbc- 

rungen.  Drohbtm  nuiijte  ber  '.Betrieb  halb  toiebec 
eingeftedt  werben,  weil  eS  nicht  gelang,  bie  'S.  ju 
einem  ̂ IreiS  herjuftellen,  bei  weitem  ber  Sanbwtrt 
biefelbe  mit  9iu(jen  nerwenben  tonnte.  Diefe  Erfah- 

rung gilt  für  bie  meiften  ̂ oubrettefabrifeu,  unb  nur 
unter  ganj  befonberS  günftigen  Serhältniffen  bürf- 
teil  fiel)  bieieiben  EebenSfähig  erweifen.  itgl.  Reiben, 
Die  titcnfchlichcn  SEfremente  (.fjaiutoo.  1882);  gi- 
f   eher,  Die  menfchlictjeit  ilbinllftoffe  iSka  milch  w.  1882). 

«Sauf  (franj.,  Ipr.  imfi), ein  runber ipolfierfeffel  ohne 
Sehne,  in  DatnenbouboirS  befonberS  beliebt. 

tpoujgenS  (|pt.  tpülrtiane«),  WarieSharEeS3ofcph 
be,  franj.  ©elehrter  unb  Dichter,  geb.  15. 9ttig.  1755 

ju  "BatiS  als  ber  natürliche  Sohtt  bcS  ̂ rinjett  oon 
Sonti,  war  für  bie  Diplomatie  beftimmt  unb  ging 
mit  bem  Karbinal  öermS  nach  Som,  erblinbete  ober 
mit  24  3abrett.  Dtofcbem  wibmete  er  fieh  mit  Stfer 

tniffcnfchaftlicheit  gorfchungen,  errichtete,  nIS  bie  Sie- 

oolution  ihm  fein  'Vermögen  nahm,  eine  söuehhanb- 
lung,  wuvbe  1799  Witglieb  beS  3nftitutS  unb  ftnrb 
19.  De}.  1833.  ißott  feinen  Stierten  finb  hcroor ju- 
heben:  -Träsor  dos  origineB«  (1819);  »ArciiSologic 

frnncjaise  etc.*  (1824  -   25,  2SJbe.);  -Contes  et  ]   ob- 
sies  iugitivcs*  (1828);  baS  in  mehrere  Sprachen 
überjeffte  (Sebicht  *Les  qttatre  Äges-  (1819)  sc 
Seine  llemoires  et  Souvenirs-  finb  ooüenbet  ttttb 

herausgegeben  oon  Skatjet  bt  Saint- Seon  (1834). 
Slgl.  S.  be  Sacp,  Notice  sur  la  vie  et  les  travaux 
de  P.  (1836). 

hloughfeepfie  (in  patlbtli),  Stabt  tut  norbamerifan. 
Staat  'jleto  ;J)ort,  ntnlerifch  am  Jmbfonflufi  gelegen, 
mit  088o)  20,207  Sinw.  SS.  hat  Sifenwcrfe  unb  per- 

fehiebenegabrifen  unb  ift  Sip  mehrerer  bebeutenber 
Sehranflalten,  wie  bcS  1861  gegrünbeten  SaffarSol- 
lege  (Unioerfität  für  Damen)  unb  bes  non  ikofejfor 

Safiman  ins  Sebcn  gerufenen  SSufineü  College.  'B. 
;   würbe  169  )   oon  $oUdnbeni  gegrüitbet. 
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Bottgin  (isr.  »üf4lits>,  Arthur,  AhifilfchriftftelTer, 
tjtb.  fi.  Äug.  IHM  ju  (SMteaiirour  (3nbre),  trat  1846 
in*  Barifer  Jlonferoatorium  ein,  «nt  ficfj  jum  93ioIi> 

nifien  au«juhilben,  unb  begann,  burd)  bürftige  ga= 
ntilienoerhdltmffe  gejroungen,  fdjon  iml3.3af)r  feine 

9Bufi!er!autbahn  ai«  Drdjefternutglteb  be«  'Rational» 
jirfuS.  Zurch  Sl)ote  unb  Sieber  in  bet  Hompofition 
joroic  Durch  Bfrou  im  Biolinfpiel  au«gehilbet,  mar 
er  in  bcr  Rolge  an  mehreren  tleincrn  Zhentern  ai* 

Crchefterbirigent  thätig,  perfudjte  fid)  atnb  ai*  Jlom. 
ponift,  jeboch  ohneErfolg,  unb  bebütierte  enblid)  1859 

ai*  SchriftfteQn  in  ber  -Gazette  musicale».  Seine 
eriien  Arbeiten,  namentlich  bie  ®efcf)icht<  ber  fran» 
jöfifchen  Cper  betreffend  fanben  foldjon  BeifaU,  baf) 
er  fid)  oon  nun  an  tmäfchliefslicf)  bcr  i itterarifctjen 
Zbätiafeit  roibmete.  Bon  ben  jaffireichen  fritiftben 
nnb  hifiorifihen  arbeiten,  welche  er  feitbem  teil*  in 

.^eitj^riften,  teil*  fetbftfinbig  oerbff  entlieht  hat  (bar- 
unter Biographien  oon  Abam,  BeBini,  Boielbicu, 

Sobc,  Sioffini,  Serbi  u.  a.),  [inb  bie  ioid)tigften:  bie 

im  »Menestrcd«  erfchienene  Abijanbiung  »Les  vrais 

ereateurs  de  l'opera  fran^ais«,  ferner  feine  Beiträge 
ju  Sarouffe«  »Dictionnaire  universel  dn  XIX.  sidcle« 
(jämtliche  bie  Alufif  betreffenbe  Artifel),  enblid)  bie 

unter  feiner  Slebaftion  1878 — 80  etfdiienenen  jroei 

Supplemeiitbänbejuf^tiO’  »Biographie  universelle 
des  musiciens«.  Auch  gab  er  ein  »Dictionnaire  his- 
toriqne  et  pittoresque  da  tbfcltre«  (1880)  Ijerau«. 

BouiBar  um.  sunnct,  Stabt,  f.  Bauillac, 
BoniQrt  i|m.  sulS),  Staube  Seroai«  AlatthiaS, 

Bhofiter,  geb.  16.  ge6r.  1790  ju  ßufance  (Zoub*), 
ntarb  nach  bem  Befud;  ber  3lormalfd)uIc  in  Bari«  Sie» 
petent  unb  Maltre  de  Conferences  an  biefer  Anftalt, 

bann  ©rofeffor  ber  Bhhfit  am  EoBbge Bourbon,  1829 
jroeiter  unb  1831  erfter  Zireftor  be«  Conservntoire 
du  arta  et  infttiers.  Aach  bem  ©taatsftreich  1851 
legte  er  feine  Ämter  nieber  unb  ftar6  14.  3uni  1868 

in  Bari«,  ©eine  Unterfuchungen  bejogen  fid)  befon» 
bet*  auf  bie  Jöärmelefire,  Dptif  unb  Eleftrijität«» 
(ehre;  auch  über  Blihableiter  unb  Zelegraphenappa» 
rate  hat  er  gearbeitet,  Er  fe^rieb:  »Elbments  de 

phvsiqae  et  ae  mettorologie»  (Bar.  1827  ,   2   Bbe.; 
7.  Aufl  1856),  ipelche  bie  (Dncnblage  be«  Lehrbuch« 
bet  Bhhfif  non  SRüBer  (9.  Aufl.  oon  Bfaunbler, 

Braunfdjro.  1887  ff.)  bifbeten,  unb  »Notions  gene- 
rales de  physiqne  et  mdtCorologie»  (Bar.  18o0,  2 

Bbe.;  3.  Aufl.  1859). 
VouiBl)  (irr.  pu|i,  B.  für  Soire),  Stabt  im  franj. 

Zepartement  Aieore,  Arronbiffement  6o«ne,  an  ber 

Soire  unb  berCifenbahn  BariS-Sieoer«,  hat  ein  fcfjö» 
ne«  SchloB,  Skinbau  unb  (isst)  1848  Einio. 

Boufoulat  (Ist  ca<*uld),  3ean  3ofepb  gran» 

f   oi«,  franj.  Sdjriitfteller,  geb.  26.  3att.  1800  ju  8a 
(rare  !   AhOuemüribmigeii),  roibmete  ftch  hiftorifchen 
Stubien  unb  roarb  Schüler  unb  greunb  Alidjaub«, 
ben  er  1830  auf  feinen  Steifen  burd)  ben  Orient  unb 

(Sriedfenlanb  begleitete,  unb  mit  bem  er  gemeinfehaftr 

lieh  bie  »Correspondanee  d’Orient«  (Bar.  1833—35, 
7   Bbe.),  bie  - BibliothSqne  des  croisades»  unb  bie 
»Nonveile  collection  des  mhmoires  pour  servir  il 

lliistoire  de  France  depuis  le  XIII.  sidcle  jusqn’4 
la  fin  du  XVIII..  (baf.  1836-38,  32  Bbe.)  heran«, 
gab,  roie  er  auch  bie  6.  Auflage  oon  Alichaub«  His- 
toire  de«  croisades»  (1840  — 48  ,   6   Bbe.)  beforgte. 
ffir  ftarb  5. 3an.  1880  in  Bari«.  B.  fchrieb:  »Histoire 

de  Jerusalem-  (Bar.  1840-42,  2   Bbe.;  6.  Aufl. 
1865;  beutfeh,  Augeb.  1814);  »Histoire  de  Saint 
Augustin»  (Bar.  1844,  3   Bbe.;  7.  Auf!.,  Zour« 

1886,  2   Bbe.;  beutfeh,  <2<haffh.  1846-47,  2   Bbe  ); 
-Le  cardinai  Alaury«  (Bar.  1855  ,   2.  Aufl.  1859); 

SPouqueoiHe. 

•Toseane  et  Rome,  correspondance  d’Italie«  (baf. 
1839);  »Histoire  de  la  rdvolution  frantaise«  (Zour« 
1848  ;   6.  Aufl.  1877,  2   Bbe.);  »Histoire  de  France 

depuis  1814  jqsqu'au  temps  present»  (Bar.  1865— 
1867,  4   Bbe.);  »fltndes  et  portraits- (1868);  »Sou- 

venirs d’histoire etdelitterature*  (1868,neue  AuSg. 
1886);  »Vie  de  frhre  Philippe«  (1874);  »Les  folies 
de  ce  temps  en  matic  re  de  reliffion«  (1877);  ben 

oon  ber  Alabemie  gefrönten  Sioman  »La  Bedouine« 

(1835  ,   2   Bbe.;  beutflh,  Sreib.  1836)  u.  a.  —   Sein 
Bruber  Baptifte  B-  (geh.  1809,  geft.  18fM  ju  «ij 
in  ber  Brooence)  ift  gleichfolt«  Serjaffer  hiftorifcher 

Arbeiten,  Donbenen  mir  ermähnen:  »HistoiredeCon- 

stantinople  comprenant  le  Bas-empire  et  l’cmpire 
ottoman«  (Bar.  1853,  2   Bbe.;  beutfeh,  Seipj.  1853); 
»La  France  et  la  Rnsaie  äConstantinople*  (Brüffel 

1853);  »Histoire  de  laconquhteetdel’occupationdo 
Constantinople  par  lea  Latins«  (Zour«  18.54,  neue 
Aufl.  1877);  »Histoire  des  papes»  (Bar.  1862  ,   2 

Bbe.);  au&erbem»Voyagedansl'AsieMineuro»(baf. 1840-41,2  Bbe). 

Bonlarbcn  (franj.,  ist.  sei»),  nerfchnittene  .«cühner, 
bie  fid)  roieKapaunen  gut  mäften  (affen  unb  noch  roei» 
fiere«,  jartcreigleifchhefihen.  ZieB-bilbeten  efiebem 
einen  roichtiaen  »anbeläartifel  unb  famen  befonber« 

au«  Alan«,  5a  Breffe  (Ain),  Gaur,  Aiaine,  2a  gliche 

unb  Afeh  in  ben  ®anbcl,  finb  gegenwärtig  aber  burd) 
biePonles  vierges,  nicht oerfchncttene,  fungfräulichr, 

gemäftete  kühner,  mehr  unb  mehr  oerbrängt  rootben. 
Al«  feinfte«  (Bericht  gilt  eint  in  ihrer  eignen  Brühe 
angerichtete,  mit  grohentSalj  gelochte Boularbe  nach 
einem  oon  (Srimob  be  la  Aepniire  (f.  b.)  überliefet» 
ten  Sicjept. 

Boule  (front.,  (st.  s«6i,  oft  fäljd)lich  B   o u le),  f.  p.  ro. 
Stamm,  Sa«  fiir  ben  ©eroinner  in  geroiffen  Spielen, 
befonber«  beim  Biüarb  (f.  b.). 

Ponnd  (engl.,  |sr.  sccuns),  Bfunb,  Einheit  be«  engt, 
©eroidjt«  (f.  Ävoirdupois);  B-  Sterling,  bie  Ein» 

heit  be«  englifdjen  SHünjroefen«,  —   20,ris  Alf. 
l’onuxa,  f.  p.  ro.  tibetifcher  Bora^. 
Boupirttrn  (franj  ,   (st.  sei-,  Boptetten),  fange, 

fchmale,  aufgeroBte  unb  farcierte  gieifchftreifcn, 
welche  gebämpft,  glaciert  unb  mit  einer  pitanten 
Sauce  fernen  werben;  auch  gefüBte«  Äraut. 

Bouprt)  dpr.  susrl),  Zorf  cm  franj.  Zepartemetd 
Eure»et»Soir,  23  km  närblid)  oon Drlean«,  roo  2.  Ze ). 

1870  ein  heftiger  Sampf  ber  bcutfchen22. Infanterie» 

bipifton  gegen  ba«  15  franjöfifche  Storp«  ftattfanb 
(f.  Soignij): 

BauquebiUe  (fsr.  sutu«),  granjoi«  Gharleö  öu. 
guc«  Üaurcnt,  franj  Belehrter,  ge6.  4.  Sion.  1770 
ju  Alerlerault  (Dmcbepatlement),  ftubierte  Alehi» 
jin  unb  rourbe  1798  Alitglieb  ber  roiffenfd)ajtlid)cit 
kommiffion,  roeldje  Slapoleon«  I.  Grpebition  nach 

Ägypten  begleitete,  mufetc  jeboch  Iräntli<hlcit«halber 
umtehren,  fiel  an  ber  Hüfte  non  Kalabrien  Seeräu. 
bem  in  bie  Sjanbe  unb  tarn  al«  Sflanc  nach  Äapa> 

rino,  erroarb  fid;  aber  burch  feine  mebijinifchenHeimt. 
niffe  bie  greiheit  roieber  unb  roarb  oon  Slapoleon 
1805  jum  ©eneralfonful  bei  Ali  Bafeh«  oon  (janina 

unb  1812  jum  ©eneraltonful  in  Batra«  ernannt. 
Seit  1820  roieber  in  Bari«,  ftarb  er  bafelbft  20.  Zej. 

1833.  Er  fchrieb  unter  anbenn:  »Voyage  en  Morbe, 
ä   Cmistantinople,  en  Albauie  (Bar.  1805,  3   Bbe.; 

beutfd),  Seipj.  1805);  »Vnyage  en  ürdee«  (Bar. 
1820  -22,  5   Bbe.;  2.  Aufl.  1826  -27, 6Sbc.;  beutfd), 

Aleining.  1824—2.5,  4   Zle.);  »Histoire  de  la  rdge- 
ndrationdelaGrdcel740 — 1824»  (Bar.  1824,4  Bbe.; 

beutfeh,  ßeibelb.  1824  -   25);  »La  Grice,  histoire  ec 
dcscription  (Bar.  1835). 
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Ponr  acquit  (fron).,  ipr.  um  o«H,  »al«  Duit>  geh.  lO.guni  1799,  lönigtich  preujiifcber  Oberft  a.®., 
tun«*),  f.  »■  t».  empfangen,  begatglt.  Oberinfpeftor  ber  Btiligen  im  gürftentum  Reuen* 

Bourbn»  (|pt.  sutuü),  grane,  ber  ältere,  meber  bur«,  führte  3.  Sept.  1856  Jiotgalittenfcharen  nach 
Iäitb.  Maler,  geb.  1545  gu  Brügge,  roar  Schiller  feines  Kode  unb  Ka  Gbattr  be  gonb«,  roarb  (um  Riidgug 
Batet«  Beeter  unb  feit  1562  beSgranSglori«,  mürbe  itadg  Jleuenburg  genötigt  unb  geriet  »errounbet  in 
1669  in  bic  SufnSgilbe  gu  Stntmerpen  aufgenommen  ©efangenfebaft,  roarb  aberfpäter  ebenfaü«  amneftirrt 

unb  ftarb  19.  Sept.  1581  bafetbft.  Gr  bat  oorgug«.-  unb  ftarb  6.  Juni  1882  gu  Mattier  in  ber  odgroeig 
roeife  Bitbniffe  oon  ttäftiger,  llarer  gärbunq  gemalt  (pgl.  ©ongenbacb,  ©ebenlblatt  an  ben  ©rafen  St. 
(niete  in  ben  ©alerien  oonBrüffel,  Berlin,  SÖien  unb  gr.  o.  95.,  Bern  1882).  Ser  grocite  Sohn  galob  Knb, 

Sreäben,  Selbftbitbni*  in  ben  Uffigien  gu  gloreng),  roig«,  3ame«  Slleranber,  (»traf  oon  B-,  geb.  28. 
feliener  biftorifd)e®i[btr(6briftuö  unter  ben  Sdgrift*  Roo.  1776,  fiarb  24  Märg  1355,  grünbete  bte  Kinie 

gelehrten  in  St.-Baoon  gu  ©ent).  —   gran«,  ber  B.*©orgier.  Ser  britte  Sohn  ,'lajab  Kubroig«, 
jüngere,  ©obn  unb  Schüler  be«  oorigen,  geb.  1570  griebrirt),  ©raf  oon  B   ,   geb.23.gebr.  1779,  ftarb 
gu  Uintmerpeu,  mürbe  1591  in  bie  Kula«qilbe  auf»  30.  gau.  1861  al*  preufeifcfior  3Öirf licfger  ©ebeimer 
genommen,  ging  bann  natb  3tglien,  roo  er  feit  1600  Bat  unbOberjeremonienmeifter.  Sein  ältefterSobn, 
ipofmaler  be«  §ergog«  oon  Mantua  mürbe,  unb  1610  ©raf  Stlbert  oon  B. ,   geb.  10.  Sept.  1812,  roarb 
nach  Bari«,  roo  er  unter  $etnrichIV. unb  Kubroig  XIII.  Btitglieb  bebpreuftifdien&errenbaufebunbiiJirlliibeT 
oiel  befthäftigt  rourbe.  Gr  fiarb  1622  bafelbft.  3n  Webeimer3latforoiel859preuftif(her©cfnnbterguBa» 

feinem  Kolorit  geigt  er  italienischen  Ginfluft.  3m  ri«;  ftarb  18.35er.  18*51  obnentännlichc Geben.  Ssaupt 
Kouore  befinben  fidj  oon  ihm  ein  äbcnbmahl,  grang  biefer  britten  Kinie  ber  B-  roarb  fein  Bruber,  ©raf 

oon  äffifi,  groei  Bitbniffe  Heinrich«  IV.,  im  Berliner  SHtbelm,  geb.  7.  3uni  1816. 
Bfufcum  ein  Bitbni«  be«  Icptern  auf  bem  Barabe»  Bonfo  Blfgre  (Ipr.  psi|o),  Stabt  im  SS),  berbraftl. 
bett  nach  feiner  Gtmorbung.  Brooing  Büna«  ©erac«,  hat  lebhaften  fcanbel  mit 

Pour  comptant  (frang.,  |pi.  um  tons-U"«,  per  Steh  unb  Sabal  unb  9000  ßinro. 
lontant),  gegen  bare  Zahlung.  Bouffirrro  (frang.,  ipr.  pub-),  oorroärt«  treiben, 

Pour  le  niörlte  (frang.,  »für  ba«  Bcrbicnft«),  fiebern;  in  ber  Stubentenfprache  f.  o.  ro.  einem  Mao- 
Same  eine«  preufi.  Crben«  (f.  Merite).  eben  ben  ftoj  machen. 

Pourparler  (frang.,  |pt.  purp«nij),  Unterrebung  Bouffin  ((pt.  puglnj),  1)  Bicola«,  frang.  Maler, 
(behuf«  einer  Serftänbigung),  Unterhanblung.  geboren  im  3uni  18M  bei  Ke«  änbelpS  in  ber  Sor* 

Pourpoint.  (|pt.  puqäat«),  ein  in  granfrecch  im  iitanbie,  roar  Schüler  be«  Duintin  Sarin,  bilbetefrch 
14.  3ahrh.  gebräuchliche«  SBam«,  unmittelbar  auf  1618—23  in  Bari«  bei  gerbinanb  GUc  unb  ©corge 
bem  fcemb,  gegen  bic  Mitte  bc«  16. 3abrf|.  al«  Cher*  Kallemanb  unb  ging  bann  na*  Rom,  roo  er  längere 
tleib  getragen  (f.  Bafel  »Koftüme  I«,  gig.  13),  meift  3C'1  in  ungünftigenBerbältniffen  lebte,  roa« ibnaber 
al*  gefteppte«  SBam«,  oorn  unb  hinten  gugefdgnütt,  nicht  h'Ubcrtc,  bem  Stubium  ber  äntife,  ber  altern 
um  1 55ü  m   gratilrcich  al«  p. «   rallentando  bejeiefg»  Bleifter  unb  ber  Ratur  mit  raftlofem  Gifer  obgulic» 
net  (ogl.  auch  6(in«!ein  unb  Schede).  gen.  Seine  §auptoorbilb*r  fab  B-  in  Somenidgino 

Pourpre  francala  (ipr.  putpr  fnmafMb),  f.  o.  ro.  unb  Raffael.  3'oiftben  16*0  uttb  1640  fallen  mehrere 
Drieiftepurpur,  f.  Drfeille.  feiner  bebeutenbfeen  arbeiten,  fo:  bie  Beft  unter  ben 

Ponr  prenore  congcö  (frang.),  f.  Congö.  ^liiliftern ,   ber  Siatmaregen,  SBlofe«  fchtägt  Sßaffer 
BaurtaU«  (ipt.  pmiaiä*),  au*  bem  (üblichen  graul»  au«  bem  gelten,  bie  erfte  äbteilung  ber  fieben  Sa* 

reich  ftammenbe,  feit  ber  aufhehung  be*  Gbitt«  ooit  ftamente,  Ban  unb  Bumph«  Sprinr'  bie  Gnlführung 
'Jlntite*  gu'lieuenburg  in  bet  Schroeij  anfäfftge  eoan-  Slrmiba*  burch  Siinaloo,  oier  Bacchanalien  unb  ber 
ge!ijcbeSbel4familie,berenStifter3etemia«B.14.  Xriumph  be«  Jieptun.  Kentere  hatten  bie  Bufmert» 
rtcbr.  1760  oon  grtebtich  b.  ©r.  geabelt  ronrbe.  Sein  famteit  be«  frangijfifchen  Sof«  auf  ihn  gelentt,  unb 
Sohn  3a!ob  Kubroig  oon  B-,  fleh.  9.  äug.  1722  gu  bie  golge  roar,  bah  er  1639  at«  Hofmaler  nach  Bari* 
Beuenburg, erüff nete  1753 ein Ktanbelshauc  itt  Beu eit:  beriefen  unb  mit  ber  siu«fchmüclurtg  be«  Kouore  bc> 

bürg  unb  erhob  ba«felbe  burch  gtohartige  Untcmdj.  traut  roarb.  Gr  folgte  bem  3iu>  erft'Gnbe  1640,  aber mungen  binnen  lurger  3eit  gu  einem  ber  qeachtetflen  nur  um,  burd)  bie  Ümtriebe  feiner  JBiberfacher  bagu 
in  ber  K>anbet«roelt.  Gr  begrünbete  in  feinem  ®et*  beroogen,  fdbon  1642  toieber  nacbSomgurüdgufcbren, 
maUanbforoitanberroärtSinbuftricUeGtabliüement«  roo  er  19.  Boo.  1665  ftarb.  B-  JäMt  gu  ben  burdi- 

aBer  ärt  unb  binterlieji  bei  feinem  Job  (20.  Siärg  greifcnbften  Reformatoren  ber  tiafftfeben  Sunftrictg' 
1814)  ein  Sermögen  oon  40  Bült,  granf.  Seine  brei  tun«.  Gv  brach  mit  ber  Schule,  ber  ba«  Smnbroerf 
Söhne  mürben  9.  Seg.  1816  oom  König  griebridg  mehr  galt  at«  ber  geiftige  öcbalt  ber  Äunft,  ohne  bie 

Sßübclmlll.in  ben  preuhifchenSrafenftanb  erhoben.  Bebeutung  tcchnifcher  gertigfeit  gu  unterfebäffen,  bie 
Ser  öltefte  berfelben,  Kubroig,  ©raf  oon  B-,  9«b.  er  felbft  in  hohem  Wrab  befafi,  Sabei  befleipigte  er 
14.  Biai  1773,  Stifter  ber  Kirne  B-'Saiihoj,  roar  fich  größter  ©rünblichteit  unb  Sauberfeit.  Seine 

Bräfibent  unb  Staat«rat  im  gürftentum  9teuctiburg  Bhantafie  roar  oon  grojjcr  Kebenbigleit  unb  fein  ©e* 
foroie  Dbcrinfpcltor  ber  fdgrocigetifcbenärtiBerie  unb  jehmad  an  ber  äntile  gehilbet.  Slm  roertooBften  finb 
ftarb  8.  Blai  1848.  Seffcn  ältefter  Sohn,  Kubroig  feine  grob  gebachten  unb  oon  erhabenem,  feierlichem 

äuguft,  ©raf  oon  B-,  9*6.  17.  Bürg  1796,  roar  Grnft  ober  oon  tiefer  Melancholie  edüBtni  Kanb* 
vreuhifdger  auherorbentlicher  Staat«rat  unb  Cbetfb  fdgaften,  mit  roelchen  er  bic  fogen.  beroifche  ober 
leutnant  ber  SrtiBerie  im  gürftentum  Reuenbura,  biftorifche  Kanbfchaft  begrünhde,  rodele  fpäter  oon 
überfiel  mit  SBieuron  3.  Scpt.  1856  ba«  Sdg[ojs  m   3   Sl.  Rodj,  Brdler  u.  a.  roeiier  auSgebilbet  rourbe. 

'Jtcuenburg,  um  bie  lönigliche Regierung roieberbergu»  Bon  Bouffin«  SUerlen,  bie  in  ,'t.Mtn  fogleich,  in 
fteUen,  unb  entfloh,  al*  ba«  Unternehmen  fdgeiterte,  grantreid)  erft  fpäter  (feit  Saoib)  anerlamti  rourben, 
über  ben  See,  roarb  aber  auf  greiburger  ©ebiet  oer»  finb  folgenbe  berooriuheben:  bie  fieben  Salramente, 

haftet  unb  erft,  nadgbem  Breuficn  auf  feine  Sou;  ein  Bleifterftrtd,  in  ber  Bribgcroater*C'5alerie  gu  Kon» 
oeränitätbreefate  in  Beucnburg  oergichtet,  roieber  frei»  bon;  bie  Beft  gu  ätben,  in  ber  Sammlung  gu  Kcigbt 

getaffen.  Gr  ftarb  7. 3uni  1870  in  »jleuenburg.  Sein  Court;  ba«  Scfiament  be«  Gubamiba«,  in  ber  gräf* 
Bruber  Karl  griebrich,  ©raf  oon  B   =6ieiger,  [ich  Bloltleicljen  Sammlung  gu  Kopenhagen;  ber 
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flinbevmorb,  in  ber  ©nlerie  ju  gforenj;  eine  ßeilige 

gamilie  unb  Stofe«,  bic  Cuette  au«  bem  Seifen  ber= 
oortufenb,  in  ber  Gremitage  ju  Petersburg.  .fieroor- 
rogeube  ©entälbe  rcligißfen  unb  mrjtfioioaifrijeri  3n‘ 
ßalt«  uni)  Sianbfcßaften  oon  p.  befißen  aueß  bie  ©a< 
terien  cupari«,  SSien,  Siüncßen,  Xreebenunb Berlin 

(rötnifeße  r’anbftijaft  mit  TOatttjauS  unb  bem  Gnget, 

Siauptroerf).  ’Jtact)  p.  üaeßen  unter  anbem  GßSteau, 
Boittp,  @.  Subran,  3.  Peene  unb  Glaubine  Stella. 

Sgl.SoucßitK,  Le  P.(Par.  1R58);  Poillon,  N.P., 
«tude  biographiqne  (2.  ÄufL,  Sitte  1876). 

2)@aäparb,  eigentlich  X   ug  f)  e   t(®  o   u   er  6   e   t),  itat. 
SRaler,  noch  feinem  Set)rer  unb  3   tß  mager  Sicola«  p. 

genannt,  geb.  1613  3U  Som,  roanbte  fich  ber  ßiftori- 
fzßcn  Sichtung  ber  ßanbfcßaftämaterei  ju,  roorin  be< 
reit«  Sicola«  Bebeulenbe«  geleiftet.  Slit  betfelben 

ebien  unb  großartigen  Sluffaffung  oerbanb  @a«parb 
aber  eine  tiefere,  rodrmerc  garbc;  bod)  haben  feine 
(Vemdlbe  meift  burd)  Smßbunfeln  ftarl  gelitten.  ®e- 
beutfame  Sinien  in  ber  Sanbfthaft,  großartig  fompo« 
nierte  Bäume  unb  Berrocnbung  antifer  Suinen  u.  bgt., 

uerbunben  öfter«  mit  ©eroitter  unb  Sturmroinb,  bi[< 
ben  bie  Siafntümlizßfeit  feinet  Sanbfdjaften,  toelihe 
.zahlreiche  fiünftier  jur  Sazßaßmung  beroogen.  3n 

ber  ÄircßeSan  Ptortino  a’  Storni  ju  SomßaterXar- 
ftetlungen  au«  ber  ©efcßizßte  oon  Glia«  unb  Glifa 
in  greefo  auSgefüßrt.  ©rößere  Oanbfcßaftbcptlen 

in  jempera  unb  Ci  befißen  oon  ißm  bie  fjaiäfte  Do- 
ria,  Golonna  unb  Gorfini,  einjelne  Bilber  bie  Slcca- 
bemia  bi  San  Suca  in  Som,  ber  pafajjo  pitti  ju 
glorertr,  ba«  Souore  in  pari«,  bie  Gremitage  in  6t. 
Peterebura,  ba»  Blufeum  ju  TOabrib,  bie  Xreäbener 
(Werte  unboerfißiebene  englische  prioatfammlungen. 
Plan  tennt  oon  ißm  auzß  eußt  rabierte  Sanbfcßajten. 
Gr  ftarb  25.  Ptai  1676  in  Som. 

poutroie,  Pa  dpt.  (uitia),  Siezten,  f.  Scßnierlazß. 
Pouvoir  (franj.,  |pr.  pureöodr),  Stncßt. 

PDaßer-Ourrtierilpc  piiif-itri  ci)),  «uguftin  Xßo* 
ma«,  franj.  Staatsmann,  geb.  3.  Sept.  1820  zu 
Gtoutteoiile  en  Gaur  (Sieberfeine),  grünbete  große 
Baumrootttpatcnfabrifen  in  Souen  imb  Umgegenb 

unb  erlangte  burd)  feine  erfolgreiche  inbuftriette 
Dßätigfcit  unb  feinen  Seizßtum  in  fernem  Departe- 

ment  bebeutenben  Ginffuß  unb  angefeßene  'Ämter. 
1857  al*  SegierungSfanbibat  in  ben  ©efeßgebenben 
Sörper  geroäßlt,  unterftüßte  er  ba«  jroeite  Jfäifcrreicß 
in  allen  fragen,  mit  Jlubnaßme  ber  hanbelopoiitit, 
in  ber  er  bie  freißänbierifzßen  Beftrebungen  Sapo- 

leon«  III.  unb  bie  Begünftigung  ber  großen  Gifen> 
baßngefeilfißaftenmitGntfzßiebenßeit  befampfte.  Äm 
8.  gebr.  1871  trat  et  at«  Slbgeorbneter  feine«  De- 

partement« in  bie  Sationaloerfantmlung,  100  et  bem 

rechten  Zentrum  angeßörtc,  unb  roarb  28.  gehr. 
1871  ponXßiet«,  bet  bie  f<ßiißjoIInerif(ßenÄtifi(ßten 
Pauper- Quertier«  teilte,  jur  Seitung  be«  ginanj- 
minifterium«  berufen.  Gr  füßtte  beimgriebcnSfcßluß 

mit  Xcutfcßlanb  mit  großem  ©efeßief  bie  ßnanjieilen 

Serßanblungen  über  bie  Sri  ber  Rriegßtoftenjaßtun- 
gen,  roic  er  aueß  bic  erfteÄnieiße  oonSViPtittiarben 
gludlitß  bcrocrffteUigte.  Xa  er  al«  Sauge  im  Projeß 
gegen  ben  bonapartiftifzßen  Prdfeftcn  Janoicr  be 
ia  fflotte  beffen  Betrügereien  in  Scßuß  nahm,  mußte 
er  unter  bem  Ginbrud  ber  allgemeinen  Siißbittigung 
3.  SHärj  1872  feine  Gntiaffung  al«  ginanjminifter 
nehmen.  Seit  1876  ift  er  Stitglieb  be«  Senat«. 

Paajin,  8e  (ipr.  paiänn>.  Stabt  im  franj.  Departe- 
ment Stbezße,  Ärronbiffement  Prioa«,  am  Sßdne, 

über  melzßen  eine  hdngebrnde  füßrt,  unb  an  bet 
Gifenbaßn  SSioron-Brioa«  (Jlbjroeigung  naeß  Älai«), 
ßat  Scibenbau,  Sifenrcerfe  unb  (sesi)  2348  Ginio. 

Poboa  ba  Carjtm  ift>r  ponüa  bu  antina),  hafen- 
ftabt  in  ber  portug.  prooinj  SHinßo,  Diftrift  Porto, 
bureß  Gifenbaßn  mit  porto  Derbunben,  mit  gifeßerei 
unb  Os?*)  11,004  Ginto. 

Polaibel,  in  Öfteneitß  f   o   n>.  Pflaumenmus. 

Pomiß  (Poroibj),  Stabt  im  preuß.  Segierung«* 
be  jirl  Promberg,  Hrei«  fflitfotoo,  ßat  (iss:.)  1177  meift 

polnifzß-fatß.  Ginrooßner. 

Pajega  (fpt.  t’öidKfla) ,   fiomitat  in  Kroatien. Sla- 
monien,  umfaßt  feit  1886  ba«  ehemalige  flaioonifiße 

itomitat  P.  unb  ba«  ehemalige  Wrabiecaner  Piilitdr. 
grenjgebiet  mit  4942  qkm  (89,7  OPI.)  unb  (isst) 
166,612  Ginro.,  ift  gebirgig,  jeboeß  mit  frutßtbateu 
Xßdlern  unb  nur  im  SS.  unftueßthar.  G«  probujiert 

in«Oefonbere  Plai«  unb  pflaumen  unb  ßat  eine  be- 
beutenbe  özßroeinejutßt  unb  Sliboroißfabrilation. 
8omitat«frß  ift  bie  fbnigtiiße  greiftabt  p.  an  ber  in 
bie  Saue  münbenben  Crifaoa,  mit  bifzßöflizßem  Ra- 

pitel,  3   fatßolifzßen  unb  einer  griedßifzß-  oriental. 
Äirrße,  (iwn)  3294  Ginto.,  Cbft»  unb  »Seinbau,  Sei- 

benjutßt,  XuCß-  unb  Roßenfabrifation,  einem  Ober* 
gqmnafium  unb  einem  SücjirfSgericßt.  gnmitten 
ber  Stabt  auf  einem  §ügel  bie  Xrümmer  ber  Berg- 
ff  fl*  P- 

Pbjl,3ofepß  Don,  ßetoortagenber  baqr.ätaat«- 
recßtSleßrer  unb  Slbgeorbneter,  geß.  5.  Soo.  1814  ju 

Pcrßtncr?reutß  hei  äiialbfnfjen, 'befueßte  bie  Uniner- fität  ju  Piüntßen,  habilitierte  fuß  1843  al«  Dojent 
in  Sßürjßurg  unb  mürbe  bafelbft  1846  außerorbent- 
lizßer  Profeffor.  3«  fißarfem  ©egenfaß  (u  ber  oon 
bem  SDtinifterium  Äßel  beliebten  fennbhabung  ber 

Serfaffung  f(ßrie6  p.  fein  Rompenbium  be«  Papri- 
ftßen  StaatSoerfaffunqSrezßtS»  (»>ürjb.  1847).  Xroß 
feiner  Dppofition  roarb  er  1847  an  Slop«  Stelle  al« 
Seßrcr  be«  StaatSrecßts  nazßSiüncßen  berufen.  1848 

SKilglieb  be«  granlfurlet  Parlament«,  geßürte  er  feit 
185H  bet  baqrifeßen  .-froeiten  Sommer  an,  in  ber  er 
al«  Pericßterftatter  übet  bie  furßefftfzßeScrfaffung«- 

frage  unb  bie  ©eroerßebtbnung  ßernortrat  unb  1863 
(um  jroeiten,  1866  jum  erften  Prdfibenten  gerodßlt 
rourbc.  1872  trat  er  in  ben  Seid)«rat.  Gr  ftarb  in 

berSacßt  oom  9.}uml0.3an,1881in  Sfünzßen.  Pon 

feinen  Schriften  nennen  mir  noeß:  Seßrbucß  be«ban- 

tifzßen  Perfaffung«rezßt«*  (Slüiuß.  1851 ,   6.  Sufi. 
1877);  »Sammlung  ber  bnorifeßen  Perfaffung«ge> 

feße-  (baf.  1862,  2.  »ufL  1868  —   69;  nebft  2   Supple- 
menten 1872—  77);  j   2eßr6ucß  be«  baprifißen  Ser- 

roaltung«recßl«*  (baf.  1856,  3.  ÄufL  1871 ;   Suppl. 
1874);  -©runbriß  juPorlefungen  üßerPoIijei«  (baf. 

1866);  »Die  baprifdjfn  »laffergefeße  oom  28.  SRai 
13)2  etldulert*  (2.  ÄufL,  Griana.  1880).  SWit  G.  g. 

Dollmann  begrünbete  er  1862  bie  noeß  f orterfeßei- 

nenbe  große  Jiommentarienfammlung  »Die  ©cieß- 

gebung  beSfiönigreicßä  Papern  feitSlariruilian  U.*, 
roorin  er  felbft  oerfd)iebene  ©efeße  bearbeitete.  Äuzß 

gab  er  bie  -Äritifcße  Überfißau  ber  beutfeßen  ©efeß- 

geßung  unb  Secßtsroiffenfhaft  ■   (Diüntß.  1853  -58, 
6   Pbe.,  mit  Ämbt«  unb  Pluntfcßli)  unb  at«  gort- 

feßung  baju  bie  -Sntifcße  pierteljaßrefdirift  für  @e- 

'   feßgeßung  uttb  SeißtSroiffenfcßaft  (baf.  1859  ff.) 
berau«,  roelcß  leßtcre  l   gegenrodrtig  ßr«g.  oon  Sepbel) 
nl«  cinjige«  fritifzße«  Spejiaforgan  für  3uti«prubenj 
befonbere  Pebeutung  ßat. 

Pojaßlanto,Pejift«ftabt  in  ber  fpan.  Prooinj  Gor- 
booa,  in  ber  Sierra  Slorena,  mit  SBottjeugrotberei 
unb  ( 187«)  10,026  Ginro. 

Pojfonp,  ungar.  Same  non  Preßburg  (f.  b.). 
Pajnjo,  einer  ber  Quettbäcße  be«  h»attaga,  im 

'Departement  3«nin  (Peru),  bfllitß  non  Cerro  be 

i   pa«co,  tno  eine  1859  gegrttnbete  beutfeß«  Solonie, 
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686  m   a.  9)1.,  mit  (1878)  425  Sinn.,  unter  btntn 

60  Jinbinnet. 
Sotjo  bi  Borgo,  Karl  Anbrea*,  ©raf  non, 

berühmter  tuffXtplontat,  geb.S.SHärj  1704  ju  Alain 
nuf  Kotitcn,  wirfte  f)icr  erft  alb  Aboolat,  bann  als 

©cneralprofutator,  roarb  1791  in  Äjaccio  jum  Xe* 
putierten  für  bie  Öefeggebenbe  Serfammlung  granf* 
reich«  gewählt.  Sa  er  burd)  bie  Auffinbung  eine* 
Brief*  non  iinn  an  9ubroig  XVI.  in  beffen  papieren 
(10.  Aug.)  in  ben  Serbad)t  ropaliftifdjcr  Abficbten 

geriet,  fo  lehrte  er  im  September  natb  Gorfica  ju> 
rücf  unb  oerbanb  fr*  feitbem  mit  bet  Partei  paoli«. 
Siefer  ernannte  1794  p.  jum  präfibenten  be* 
Staatsrat*,  fpäter  «um  Stnatäfefretär.  Sa  er  fid) 
aber  ben  Haft  bet  franjöfif ctien  Partei,  befonber* 
ber  SonaparteS,  jugejogen  batte,  ging  er  1796  ncid) 
sjonbon  unb  1798  und)  Si'ien,  um  bie  Äoalition 

gegen  grantreid)  ju  befeftigen,  unb  begleitetete  £u< 
rooroto  nach  Italien;  1803  trat  er  a(S  StaatSrat  in 
ruffiftbc  Sienfte  unb  toarb  in  biefcr  Stellung  mit 
ben  roicbtigfien  biplomatijcben  fflcfdfäften  betraut. 
Siad)  ber  Sdjtadit  bei  gena  inirtte  er  in  Spien  für 
eine  neue  Äoalition  gegen  SRapoleon,  nahm  aber  natb 

bem  gricben  non  Siifit  feinen  Abfd)ieb  au*  bem  ruf; 
fiftben  Sienft.  1808  begab  er  fid)  natb  Kien.  Seine 
SBirtfamleit  für  ben  Ärieg  non  1809  neranlafitc  9ta= 
poleon  I.,  feine  Sluslieferung  ju  nerlangen.  Sa* 
öfterreitbiftbe  Kabinett  rote*  biefelbe  jebodj  jurüd, 
unb  p.  reifte  über  Konftantinopel  natb  Sonbon,  tno 
crfüreineStcrfnbnunaSnglanbsmitSHufilanbioirlte. 
1812  berief  ibn  ber  Äaifcr  micber  nad)  Petersburg. 

Sfadj  ber  Sd>Iad)t  bei  Saugen  begab  er  fid)  ju  Ser; 
nabotte  nad)  Stralfunb  unb  bemog  ibn,  am  Kriege 
gegen  Slapoieon  teiljunebmen;  er  mar  bann  Sonn 

tniffar  ber  'Alliierten  in  SternabotteS  Hauptquartier. 
Sluf  bem  grantfurter  fiongreft  im  Siooember  1813 
rebigierte  er  bie  gegen  Slapoieon«  Sqnaftie  gerichtete 

proflamaliott  ber  Sliatbte.  Sind)  bem  Sinjug  ber  AI* 
liierten  in  pari*  nad)  üonbon  ju  SubioigXVlII.  ge* 

fanbt,  bestimmte  er  bieftn,  granlteitb  eine  liberale 
Sonftitution  ju  geben,  P.  mar  barauf  ruffiftger  Öe* 
fnnbtcr  in  Pari*,  bann  auf  bem  Äongrcfs  ju  SBiett. 
Siadj  Slapoieon«  Üanbung  an  ber  franjöfiidjon  Äüfte 

1815  begab  fid)  P.alSÄommiffar  jur  englifdepreufti* 
fegen  Armee  nad)  Belgien  unb  mürbe  bei  Bsaterloo 
leicht  nerrounbet  Er  narb  hierauf  roieber  rufrtftber 
©efanbter  in  Pari*.  1822  nahm  er  an  bem  Kongreß 
tu  Sterona  teil.  1825  erhob  ibn  Äaifcr  Slilolau*  jum 
(Srafen  foroie  jum  ©eneral  ber  3nfanterie  unb  jum 
laijerlidjen  ©eneralabjutanten.  1834  marb  er  al* 

tSejanbter  nad)i'onbon  gefd)idt,  um  bielorie«  gegen 
bie  SISbig*  ju  ftüben;  bod)  nahm  er  feiner  geidnodd)* 
teil  ©efunbljett  inegen  fegon  1835  feinen  Abfcgieb 
au*  bem  Staat*bienft  unb  lebte  feitbem  al*  prioat* 

mann  ju  Pari*,  roo  er  15.  gebr.  1842  ftarb.  (Sr  per* 
anftaltete  eine  neue  Ausgabe  ber  feltenen  »Storia  di 

Corsicn- (Pifa  1828  32,  6   Bbe.).  Sein  Seben  be* 
ftbricb  Uioarom  (PeterSb.  1846).  (Sine  Slutobio* 
grapbie  ift  abgebrudt  im  2.  Sanbc  ber  Slftenftüefe 
ber  faifcrlitb  Slufiijeben  fiifiorifcgeH  ©efetlfigaft. 

Poijunii,  Ärei*bauptftabt  in  ber  ital.  proninj 
Sleapet,  11  lau  roefllid)  non  ber  Stabt  Sieapel  auf 
einer  norjpringenben  üanbfpige  am  Wolf  non  p. 
gegenüber  bent  Soraebirge  SJiifemim  gelegen,  mit 
Sieapel  burd)  Sampftratmoai)  nerbunben,  bat  eine 
ttatbebralc,  ein  Spital,  ein  Seminar,  gabrilation 
uonSeife.eine  neue  grogeSebiffBrcerfte(Slmtftrong), 
Hanbel.Sdjiffabrt  unb  (mt)  1 1,967  (iinro.  gm  Hafen 
non  p.  finb  1885:  578  Schiffe  mit  61,864  2on.  ein> 
gelaufen,  p.  ift  Sifegoffif).  Siad)  ber  Stabt  bat  bie 
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nulfaniftbe  Pujjolanerbe  ihren  Siamen.  p.  liegt  an 

ber  Stelle  be*  alten  Puteoli  <f.  b.),  einer  ber  reich* 
ften  HanbelSftübte  be*  Altertum*,  non  roeleber  noch 
bebeutenbe  llberrefte  norbanben  finb,  fo  namentlich 

bie  Srümmer  eine*  Sernpel«  be*  Auauftu*  (jegt  Äa* 

tbebrale),  bie  berühmten  Siuinen  be*  fogen.Serapiä* 
tempele  (Siunbbau),  9iuincn  non  lempeln  be«  Siep* 
tun  unb  ber  Siana,  eine*  SImpbitbeater*  au«  ber 

Seit  ber  glanier  (mit  Slaum  für  30,000  (jufebauer), 
be*  groben  alten  Hafen*  u.  a.  Sie  Umgebung  ber 
Stabt  ift  oetöbet  unboonPIalariabeimgefudtt,  bietet 

aber  eine  grobe  3agl  merfmürbiger  Siaturerjdjeinun* 
gen  bar.  »iernon  finb  inSbejonbere  ju  ermähnen: 
bie  Solfatora  (f.  b.);  ba*  lemiglübe  gagbfdjlöficben 
SUtroni  mit  bem  in  einem  Ärater  liegenben  gagb* 
pari;  ber  ehemalige  See  non  Signano  (f.  b.)  mit 

Sampfbübern  unb  ber  belannten  $unb*grotte  (f.  b.) 
am  Sübranb;  ber  Slionte  Sluooo,  eine  milfani'cbe  Er* 
bebung  non  140  m   Höbe,  roeltbe  erft  1538  entfianb; 
ber  fiulriner  See  (f.  b.);  ber  Slnernct  See  (f.b.);  bie 
Sibpllengrotte  an  ber  Sübfeite  besiegtem;  bie 
Bäber  be«  Siero,  eine  ©rotte  mit  beiger  Duelle,  ju 
ber  man  burcbHöglen  unb  einen74m  langen  Stollen 
binabbringt;  bie  Siuinen  uon  Bajii  unb  (Sumä(f.  b.) 
foroie  non  Pillen,  an  bie  fug  bie  groftten  Siamen  ber 
Stömerjeit  Inüpfen.  S.  »Karte  ber  Umgebung  non 

Sieapel*. 
PP*«  PPP*.  (.  P.  rn.  piamssimo;  f.  Piano. 
pr.,  bet  SatumSangaben  Slbfürjung  für  prae- 

teriti  (lat.),  be*  pergangenen,  norigen  (Jahr*  ober 

Plonat*).  —   pr.  pr.  Hblürjung  für  praeter  propter 
(lat.),  ungefähr. 

Frue  (fat.),  not,  ootauS;  baber  ba*P.  haben, 
ben  Sorjug,  ben  Borrang  haben. 

Präabamiten,  nortnelili.lie  Organismen,  bie  nur 
nod)  foffit  torfammen,  infonberbeit  Pienftben,  bie 
•nor  Abam  gelebt  haben. 
PräatbiS  (neulat.),  norläufige*  ©utadften. 

l’racambüliim  (lat.),  Borrebe;  in  ber  SKufil  f.n.io. 

Prälubiunt;  rocit jdjn'eifige Einleitung  (Präambel). 
Fraeant«ceu«r  (lat.),  ber  Borgänger  be*  Bor* 

gänger*  in  einem  Amt. 
Brabtübt  (neulat.),  urfprünglitb  bie  3!aturaIoer= 

Pflegling,  melde  Diöndje  unb  fceltgeiftlube  an  ge; 
meinfamem  Sijd)  erhielten;  bann  überhaupt  bie  oon 
einer  öffcutlicbenSlnfialt  (auch  inborproteftantifdfen 

Kirche)  gemährten  jährlichen  Eintünfte;  aud)  i.  o.  ro. 
Leibrente;  baber  Prä6enbar,  ber  eine  Seibrente 
©eniefeenoe. 

Praecessor  ( tat.),  Borgänger  im  Slmt. 

Pracbatig,  altertümliche  Stabt  im  fübrocftlidjen 

Böhmen,  am  fjub  be*  Berg«  i'ibin  (1091  m,  mit 
piallfabrtStapelle  unb  SluSfubtSturm)  gelegen,  bat 
alte  Slingmauem  unbBefeftigungSreftc,  eine  gotifebe 
Secbanteilirdje,  ein  Slatbau*  (mit  Slanbgemälben 

oon  1671),  ein  Staatc-realgpmnafium,  eine  Bürger* 

fcbule,  ein  Stubentenlonnift,  gabrilation  non  Pofa* 
mentier*  unb  Plirfroaren,  Bierbrauerei  unb  (is«j) 

4359  Einro.  p.  ift  Sig  einet  Bejirt«bauptmann[<baft 
unb  eine«  Bcjirtegericbt«.  Sie  Stabt  trieb  einft  be* 
beutenben  Satjbanbet  unb  bat  fegt  nod)  wichtige  ©c* 
treibe*  unb  Biebmärlte.  p.  ifl  ©eburtsort  be«  Bau* 

meifler*  be«  Bliener  StepbanStunn«,  Han«  uonpra* 
tbatig.  3n  ber  Stäbe  ber  Kurort  St.  Siargaretba.  Sgl. 
SJlefmer,  P.,  ein  Stäbtcbilb  (Subroeis  1885). 

prad)trn,  nieberbcutfd)er  AuSbrud  für  betteln,  um 
abläjfig  bitten;  baber  pradjer,  (jubringlicher)  Bett* 
ler;  Pracberberberge,  niebere  Kneipe;  Pratber* 

oogt,  Beiteloogt. 
Prodirrtljalcr,  f.  Bettlertbafer. 
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¥racl)taloe,  f.  v.  n>.  Yncra  gloriosa. 
$rad)tblume,  f.  Clianthus. 

Vradüfinffn  (Spcrmcstinne),  Unterfamilie  her 
3i?ebert>öget(Ploceidae),  umfafet  9lntabinen,9lftrilb«, 

9tci«poge't. $ra4)ttafrr  (Sicharb«,  tot.  riliWt,  Buprestidae 
T.each),  Käferfamtlie  au«  bcr  ('truppe  ber  pentame- 

ren, Durch  ©tan)  unb  ̂ Jrac^t  ber  färben  unb  SRan- 
mafattigteit  ber  gönnen  ausgeceicfmete  Safer  mit 

meift  länglichem,  nach  hinten  jugefpchtem,  bei  ber 

OTchrjafü  flach  gebrüdtem  Körper,  Beinen,  und)  un- 
ten gerichteten  SSunbteiten,  furjen,  elfglieberigen,  ge- 

fcigten  gut; lern,  Meinem,  bi«  ju  ben  Äugen  in  Den 
Xborar  cingefenftem  ftopf,  furjen  Seinen,  ftet«  fünf» 
g   tiebcrigen  Jarfen,  fünf  $)interteib«ri  ngen,  non  bcnen 

bie  bcibeit  erfteu  ßerfdjmolccn  finb,  unb  in  einen  fla- 
chen gortfab  enbigenbcr  Sorberbnift.  Sie  etroa  1200 

Sitten  geboren  in  bcr  Stehrjabl  ben  Sropen  an;  fie 
fmbpon  trägem,  unbeholfenem  ©ang,  aber  ungemein 
flugfertig  unb  fonnen  ficb  gern  an  Saumftämmen, 

auf  Slättern  unb  Stuten.  Sie  Samen  finb  febr  lang 
geftrerft,  tnlinbrifch  ober  ftad;  gcbrtidt,  mit  auf fnltenb 
breitem  Srothorapring,  roei dibäutig ,   am  ftopf  unb 

Srotborar  mit  hornigen  glatten,  meift  fufilo«;  fie 
leben  im  §olj,  bie  gröfiern  in  abgeftorbcnen,  bie  flei- 
item  in  jungen  Stämmen,  unb  merben  baburrb  forft- 

’d)ablid|.  ChalcophoramarianaZ/.ff.Iafel  -Käfer*), 
2,o  3   cm  lang,  braun  erjfarben,  mein  beftäubt,  mit 
fünf  Sängsfebmielen  auf  bem  3!  erber  rüden  unb  brei 

ftumpfen  8äng*rippen  auf  jeber  glfigelbede,  finbet 
fid)  hdufig  in  Kieferroatbungen  ber  norbbeutfeben 

eibene.  Sie  fiarpe  frifit  in  Kieferftöden  unb  abge- 
fiorbenen Säumen.  Euchroma  giganteaL.,  6   6   cm 

lang,  tupferigrot,  grün  gefäumt,  gelb  beftäubt,  auf 
beni  ihorar  mit  ctoei  großen  Spiegetfteden  unb  auf 
ben  gtügeibeden  find)  (änghriipig,  grob  runjetig 
punttieri,  beroobnt  Stafetten  unb  Kolumbien,  nio  bie 

mctaßifcb  ttingenben  gtügeibeden  pon  ben  Singe- 
bornen  auf  gäben  gesogen  unb  al«  S>al«fd)mud  ge- 

tragen merben.  Ser  grüne  f|$.  (AgritnsTiridis 

4,s — 7,->  mm  lang,  mit  breitem,  hinten  jroeimat  au*» 
gebuchtetem  4>alefd)itb,  auf  ben  Sdjilbrtjeu  mit  einer 

Ouerldfle,  auf  ben  langen,  fehmaten  gtügeibeden  ge- 
förnett,  an  ber  Sorberbruft  auSgeranbet,  grün,  auch 

blau,  bunfetbronje-  ober  fupferfarben,  legt  feine  (Ster 
im  guni  ober  guli  an  Suchen-,  erteil-,  Sirtcnrinbe. 
3)ie  Varoe  fr i fit  im  Saft  unb  Splint  gerounbene 

(Üänge  unb  roirb  baburch  befonber«  an  jungen  Vftan- 
jen  fchäotich;  fie  perpuppt  fid)  am  3lufcntbaIt«ort. 

Srad)tftüde,  in  ber  §eralbit  bie  bem  Stoppen  at« 
äußerer  Zierat  beigegebenen,  nidjt  jum  Stielen  be« 

'.Mappen*  gehörigen  Slebenftüde:  Sdiübhatter  (f.  b.), 
Stiappenjelte,  Süappenmäntel  (f.  b.),  S'nppenfprüchc 
(f.  Sepifen),  gähnen  u.  bat. 

I’raectnclldncs  (tat.),j.  Sinjoma. 
Praoclpltnntla  (sc.media.  tat.),gäUung«mittet, 

f.  gältung;  in  ber  SHebijin  niebetfdjtagcnbe,  fäure- 
titgenbe  SSittet. 

Praeclpltatlo  (tat.),  f.  gältung 
Praeco  (lat.),  im  alten  Slorn  öffentlicher  JtuSnifei 

oberSjwtoIb  (f.b.);  habet Praeconium,  ba«  Stint  eine« 

foteben,  auch  münbticbe  Selanntmachung;  Sobe«-- 
erhebung,  ÄuSpojaunuiig. 

Praecür-or  (tat.),  SSorläufer,  auch  f.  o.  to.  Spion. 
Vraftamnation  (tat.),  Sorbcroerbammung;  pgt. 

SJräbeftination. 
ftrabe«  -ist.  ma»),  Slrronbijfenietit«baitptftabt  im 

fran«.  Scpartcment  Oflptprenäen,  im  i<bör.en  2h»l 
be*  I?t,  am  guß  bc«  Gamgou  unb  an  ber  eifenbatjn 

‘Berpignan-^*.,  hat  eine  romanifche  flirche,  ein  niebc» 

|   rc«  Seminar,  Cifenbergbau,  gabrtfation  non  orbi. 
närern  Such  unb  Stiirtninren  (für  bie  Seoante),  Stiein- 
banbet,  Sabeonftatt  unb  iibi  3147  etnro.  3   km  pon 
S   liegen  bie  Stuinen  ber  878  gegrünbeten  Stbtei  St.< 
Sßiibet  be  Gura,  mit  fehönem  Sortat  unb  Kreujgang. 

Wrobcfttnalinner,  bie  Stnhänger  ber  fpräbeftina* 
tion«Iehrc,  f.  Sräbeftination. 

fPräbrflination  (tat.),  Sorauöbeftimmung,  befon- 
ber«  im  bogmatifeben  Sinn  bie  fiehre  pon  einem  eroi- 

I   gen  Statfcbiuh  ©otte«,  roonach  er  eine  beftimmte  9tn- 
iaht  non  Scrjonen  au«  ©nabe  junt  etnigen  ©eit  bc- 
ftimmt(®nabenn>abt),  bie  anbern  berfcUiftocrfdnit- 
beten  Serbammni«  übertaffen  (Jieprobation),  nach 

einer  ejtreinen  Üehrart  fogar  ju  berfelben  norauS- 
heftimmt  haben  fott.  Siefe  ff!-  marb  angefidit«  ber 
thatfächtichcn  Srijeibung  ber  SHcnfchen  in  ©laubige 

unb  Ungläubige  oon  Äuguftinu«  ate  nächfte  fionfe» 
quenj  ber  itehre  non  bet  erhjiinbe  (f.  b.)  aufgcfteUt, 
in  bcr  lateinifchen  Sir  che  burdj  ben  Semipelagiani«- 

mu«  (f.  b.)  äurüdgebrangt,  aber  non  ben  Keformato- 
ren  unb  ihren  Sorgängem  roicber  hernorgesogen  unb 

juerft  burch  Gatnin  itii  ©ehorjam  gegen  ben  Schrift- 

|   buchftahen  non  Stöm.  9   in  bet  reformierten  Kirche 
jur  ©ültigfeit  erhöhen.  Soch  ift  bie  Sehre  nur  im 
Consensus Genevensis  unb  in  ben  franjöfifcbeu  unb 

betgifchen  Konfcfftonen  förmlich  porgetragen.  Sie 
Sorbrcdjtet  Spnobc  brach  ihr  roenigften«  Die  Spipe 
ah,  inbem  fie  fid)  auf  bieSeitc  berlntralapaarii(f.b.) 
fteUte,  anberfeit«  freilich  auch  bie  Unioerfatiften,  in«- 
hefonbere  bie  Ärminianer  (f.  b.),  perroerfenb,  rotlche 
in  Hbereinftimmung  mit  ben  tutherifchen  Shinbolen 
eine  ©nabe  annabnten,  bie  aßen  ohne  Sluonahme 

heftimmt  unb  ameboten  fei  (gratia  absolute  nni- 
Tersalia).  SJieiPoht  nämltch  auch  huttjer  non  feinem 

nominaIiftif<hen©otte«6egnff  ou«  in  berSchrift  -De 
servo  arbitrio«,  TOelanchthon  in  ben  erften  StuSgaben 

ber  »Loci *   bie ftrenge  Stuauflintic^e  ̂ räbeftination«. 
lehre  oerteibigt  hatten,  jo  entfeheeb  fid ),  ba  Suther 
fpäter  ipenigften«  por  bem  ©eficljMpiinft  gemarnt 

hatte,  au*  roetchem  jene  Schrift  gegen  Gra«muo  ent- 
roorfen  nmr,  bie  tutherifche  Jtirdic  bntb  gegen  bie  S-, 

unb  in  ber  Kontorbienformet  (Strt.  11)  tna'rb  eine  Io- 
gifch  hatttofe  Siittetfteltung  eingenommen,  pon  roel- 
djer  bie  tutherifche  Kirche  feit  Sgibiu*  ̂ unniu«  baju 
fortfehritt,  bie  fp.  jur  Sctigteft,  b.  h.  bie  einige,  bie 

c«  gibt,  einfach  »on  btnt  feiten*  ©otte«  Dorauögcfehe- 
nen  ©ebrouch  ber  ©nabcnmtttet  abhängig  ju  ma- 
Aen.  fttudj  in  bcr  tatbolifchen  Kirche,  roieiuohl  fie  im 
©nmb  ähitlicb  bentt,  fanc  e«  über  bie  Sräbefiinn. 

tionötehre  tu  Streitigteiten  (f.  3anfeni«mu«  unb 
SHotina  1). 

Dräbcterminieren  (tat.),  oorher  heftimmen. 

Srabial  (tat.),  auf  Sräbien  ober  tiegenbe  ©üter 

bejügtich,  j.  S.  Sräbiallaften,  f.  p.  ro  ©runb- 
lafteii;  ̂ rabiatferpituten,  Sienftbarteiten  für 
©runbftüde  an  ©runbftüden. 

Vrabirr  Um.  prabjrp),  game«,  fran.t.  Sitbhauer, 
I   geh.  23.  9)lai  1792  ju  ©enf,  bitbete  fid)  hei  Semot  in 
!   Sari«,  geroann  1813  mit  eenem  8a*retief:  ShüoBet 
unb  Cbpffeu«,  ben  römifebeit  Srei«,  inibmete  fich  in 
Siom  bem  Shibium  ber  Jfntile  unb  fchuf  nad)  feiner 
Üiüdfebr  eine  9teihe  oon  Stierten,  roclchc  burch  bie 

Gtcganj  ber  gönnen-  unb  Stoffhehanbtung  ben 
groben  Scifaß  ber  fteitgenoffen  fanben,  aber  bet  tie- 

fem Gharafteriftif,  be«  geiftigen  gnhalt«  unb  ber 

j   Originalität  bcr  Grfinbung  ermangeln.  Sie  haupt- 
fächtichften  finb:  ein  Kentaur  mit  einer  Saechantin 

!   (1819,  SRufeum  ju  fHouetu,  ein  Sohn  ber  'Jliobe,  eine 
^fpche,  eineSenu«,SapphPunb2ttalante(fämttich  int 
|   Souore),  ba«  ©rabmonnment  be«  feerjog*  ponSerri 
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(St.'Souig  ln  ScrfaiDeS),  ein  Slelicf  am  Zriumpp« 
bogen  be*  Karuffellg,  oier  foloffale  ©eftalten  bet 
[fama  in  ben  ©iebelbilbern  beg  Drimppbogeng  be 

l’Etoile,  bie  Statue  bet  Fortune  publique  an  bet 
Sörje,  bi.  Statue  3.  3.  Mouffeoug  in  ©enf,  bie  brei 
©rotien,  %tpn)ne,  bet  Slotgen,  [flora,  tßrometpeug 

unb  'iifieibiai  (im  Duileriengarten),  uier  jlpofiet  in 
ber SOIabeleinef irtfie  unb  bie  »wöIftoloffalenSiftorien 
am  ©rabbenfmal  SHapoteong I.  im  Jnoalibcnhotel. 

Gr  flarb  14.  Juni  1852  in  ©orig.  Sgl.  Etej,  Ja- 
mes P.  (Sar.  1859). 

©räbitabrl  (tat.),  auöiagbar;  rühmlich, 

©räbitabilicu  (lat.),  Eigenheiten,  welche  an  einem 
(Ding  untcrfttjicben  unb  oon  tfjm  auggejagt  (präbt» 
jiett)  roctben  fönnen;  baper  f.  u.  ro.  Kategorien  »roei» 
tcr  ©attung  ober  abgeleitete  Kategorien  (f.  h3oft« 
präbifa  mente). 

Sräbifant  (lat.),  hSrebiger,  befonbetg  bei  ben  §oI< 
länbetn  unb  Slennoniten;  $i[fgprebiger. 

©räbifantenorbett,  f.  0.  tu.  Dominünner. 

$rabität  (lat.),  ba&,  mag  uon  einem  Subjett  (f.b.) 
auSgefaat  wirb;  auch  f.  0.  w.  Xitel,  «mtgtitel. 

Stabilticm  (lat.),  Soraugfagung. 
Sräbilettian  (lat.),  Sorliebe. 
Srabifla  (tpr.  tnatiOia),  ftrancigco,  fpatt.  Maler, 

geb.  1847  »U  Sillanueoa  bc  ©allego  in  bet  ©rooin» 
Saragoffa,  lernte  bei  »roeiJheaterbclorationf  malern 
in  Saragoffa,  tarn  1863  nach  Blabrib,  ftubierte  bie 
Süetle  ber  ältecn  ffieifter,  roarb  Sdiület  oon  Serri 

unb  oollenbete  feine  Iünftlerifepe21u6bilbung  juSlom 
in  bet  fpanifdjcn  2Habemie  ber  fdicmcn  Künfte.  Sein 
erfte«  bebeutenbeg  ©emälbe  war  ber  Saub  ber  Sa> 
binerinnen,  weichem  1878  Johanna  bie  SBapnfinnige 

begleitet  ben  Sarg  ipreg  ®emal|lg  Sbilipp  beg  Spä- 

nen folgte,  roofiir  et  auf  ber  'flarifer  SSeltaugftetlung 
oon  1873  eine  Gpremn ebaille  erhielt.  Jm  Slufttag 

beg  Stabtratg  oon  Saragoffa  führte  er  bie  ̂Jen-- 
bantg:  Don  Sllfonfo,  ber  Krieger,  unb  Don  SUfonfo, 
bet  ©eiehrte,  augjbod)  übertraf  erbtefeärbeitenburd) 

eine  figurenreiepe  Darftellung  ber  Übergabe  ®ra- 
nabag  an  Serbinanb  unb  Jfabclla  (1882),  melthe  fith 
ebenfofeht  burth  Reinheit  berEparafteriftif  njie  burift 
Sebenbiglcit  ber  Sepilbetung  unb  ©röfte  beg  Stilg 

augjeiepnct,  unb  bie  ihm  auf  ber  Münchener  Stugftcl» 
lunal883eine  erftefflebaille  einhraepte.  Jlebenbiefcn 
großen  Jtompofitionen  hat  ft-  auch  Heine  ©enrebitber 
aug  bem  mobernen  Sottblcben  in  ber  geiftreichen, 
ftijjenhaften  Slrt  gortunpg  auggeführt. 

thrdbigponirren  (lat.),  oorher  auorbnen,  »u  ettoag 
im  ooraug  geneigt  ober  empfänglich  machen;  ©   tä» 
bigpofition,  Empfänglicpleit,  befonberg  für  eine 
Kvanfpeit. 

Praedlum  (lat.),  ©runbbeftp,  Sanbgut. 

Sräbijieren  (lat.),  oon  ettoag  atigfaijen,  ihm  eine 
Eiaenfcpajt  (fjräbifat)  beilegen,  »ufepreeben. 

iprabo  (fpan.,  » ©liefe,  Singer«),  eine  hSarfanlage 
in  Slabrib  (f.  b.),  nach  weicher  bag  angrenjenbe 
tijnigliepe  Slufeum  genannt  wirb. 

flralio,  Slariano  Jgnacio,  ©räfibeni  oonfßeru, 
geb.  182«  ju  §uanuco  im  niSrblidjen  fSeru,  nahm 
heroorragenben  Slnteil  an  ben  Erhebungen  gegen 
bie  foitferoatioe  Regierung  beg  ©cncralg  Gepenique 
(1864)  unb  warb  Juni  Cberften  unb  ©räfellen  oon 
Slrequipa  ernannt.  1865  (teilte  er  fich  an  bie  Spihe 

beg  Slufftanbeg  gegen  ben  Stäfibenten  Scjet,  ben 
man  ber  Jeigpeit  im  Streit  mit  Spanien  befepul« 
bigte,  btattg  6.  Sion,  mit  12,000  Mann  in  Siima  ein 
unb  warb  26.  9!oo.  1865  »um  Dittator  auggerufen. 
Gr  erneuerte  ben  Krieg  mit  Spanien  unb  errang 

ben  angeblich  großen  Erfolg  oom  2.  Mai  1866  gegen 

bie  jpanifche  {flotte  oor  EaHao.  Sueraitf  warb  er 
1867  »um  fjrafibenten  ber  SHepuhlit  erwählt,  aber 
fepon  Januar  1868  oon  bem  im  Süben  »um  Diltatcr 
auggerufenen  Salta  gefchlagen  unb  pachtete  nach 
Ghile.  91  ach  ©altag  Stur»  ernannte  ihn  ber  fßräfu 

beut  flarbo  »um  peruanifchen  ©cfanbten  in  Shile. 
1876  warb  er  uon  neuem  auf  uier  Jahre  »um  $rä> 

ftbenten  erwählt  unb  begann  itnSlpril  1879  im  ©unb 
mit  Soüoia  ben  Krieg  gegen  Gpile,  in  bem  er  felbft 

ben  Cberbefepl  übet  bie  i'anbarmee  im  {üblichen 
$eru  übernahm,  aber  untpätig  blieb  unb  nur  ©elb 

jufammenraffte.  211g  bähet  bte  peruanifep»Polioia« 
nifihe  Slrtnee  im  Jlooember  1879  befiegt  würbe,  rieh1 

tete  (ich  bie  allgemeine  Gntriiftung  beg  Solleg  gegen 
ber  naih  Stnta  »urüefgefeprt  mar,  fo  bag  biefer 

mit  feinem  SHaub  fiep  nach  fJarig  begab. 
Sräbaminirren  (lat.),  oorperrfepen,  überwiegen. 

$rabflhäpati(»§err  ber  ©efepöpfe« ),  in  ber  SJeba» 
religioit  ber  alten  Jnbcr  ber  äücltfcbbpfer,  wobt» 

jdjeinlich  urfpriinglich  4'einame  bes  Sonuengotteg 
Samitri,  ber  fpäter  auf  Srahrna  übertragett  warb, 

©rabt  (ipt.ptabW,  Dominique  Dufour  be.fran». 

i   ?ublijift,  geb.  23.  Slptil  1759  ju  Slllauchea  in  ber 
1   Stuoergne,  warb  1789  alg  ©eneraloitar  beg  Erp 

bifdiofs  oon  Äouen  oon  ber  ©eiftlichfeit  ber  91or- 
manbie  in  bie  Serfammlung  ber  fitnts-Obneraur 
gefanbt  unb  »eiate  fich  ata  Ultraropalift.  Slacp  Stuf 
iiifung  ber  Konftituierenben  Serfammlung  begab  er 

[ich  nach  Hamburg,  bann  nach  Münfter,  oon  wo  et 

in  »mei  Slugfehriften  (•L’antidote  au  congrbs  de 
Bastadt«,  1798,  unb  »La  Prasse  et  sa  neutralite«, 
1800)  bie  SHeuoIution  belämpfte.  1800  nach  ©ari« 

»urüctgelehrt,  wußte  er,  begünftigt  bureh  feinen  Ser» 
wanbten  Duroc,  fich  hei  bent  Grften  Konjul  fo  ein» 
»ufchmcicheln,  bah  er  »um  Sttmofcnier  unb  1804  »um 

©ifcpof  oon  ©oitierg  ernannt  würbe.  1808  begleitete 
et  ben  Kaifer  nach  ©aqonne  unb  trug  wcieiitlich 

ba»u  bet,  bie  fpanifdien  Bourbonen  burep  falfcpeSor» 
fpiegelungen  »ur  Dpronentfagung  ju  bewegen,  fo 

bap  ihm  'Jlapoleon  »um  Soim  ben  Sarongtitel  unb 
bag  Grjbigtum  Mechein  oertiep.  1811  unterpanbelte 

er  im  Auftrag  beg  Kaiferg  mit  bem  fSapft  ju  Sa» 
oona;  1812  warb  er  alg  ©eianbter  nach  SBatfcpau 

gefdjictt,  erregte  aber  hier  burep  fein  jweibeutige* 
Senepmen  bie  Unjufriebenpeit  ber  Soteu  unb  würbe 
oon  Slapolcon  in  feine  Diöjefe  oetwiefen.  Seitbem 

war  er  ber  peftigfte  jfeinb  beg  Kaiferg.  2110  bie 
Sourbonen  wicber  inijjarig  eingejogen  waren,  begab 

fiep  auch  bapin  unb  juepte  in  feinem  Bäritliisto- 
rique  pur  la  restauration  de  la  royaute  cn  France« 
(©nr.  1814)  naepsuweifen,  bah  oiel  jur  Seftau» 
ration  bcigctrageii  pabc.  Die  ©unft  DaUeptanb®  be« 
wirtte,  bah  ©-  7. 21pril  1814  »um  Kan»Iet  ber  Epren« 
Icgion  ernannt  würbe.  Starb  ber  »weiten  Seftaura» 
tion  gab  er  fein  Slnretpt  auf  bag  Erjbietum  Mecpeltt 
für  eine  Leibrente  oon  12,000  gtanl  auf.  2116 

Slitglieb  ber  Kammer  1827—28  ftanb  er  auf  ber 

Seite  bctDppofilion.  'S  ad)  ber  Julireoolution  »eigte 
er  fiep  alg21npätiget  bcrDunaftieCrieang.  Jafi  ocr« 
aeffen  ftarb  er  1 8.  Mär»  1 837  auf  bem  Scploh  Scbrine. 

San  feinen  zahlreichen  Schriften  ftnb  noep  peroor« 
»upeben:  »Histoire  de  l   ambassade  daus  legraml- 
dudib  de  Vareovie  en  1812«  (^!ar.  1815;  beutfd}, 

SBien  1816);  »Du  congrgs  deVienne«  (©ar.  1815— 
1816,  2   Sbe.;  beutfep,  Seip».  1816,  2   «be .);  »S16- 

inoires  historiques  snr  la  rtvolution  d'Espagnc 
(^3ar.l816;  beutfep,  Karlgr.  1816);  »Descolonies  et 

de  la  revolution  actnelle  de  l'Ameiique  (©ar. 
1877, 29be.;  beutfep, $amb.  1818);  »Les  quatrecon- 
cordata«  (5ßar.  1819—20,  4   Sbe.);  »Le  cougrts 
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spräeminenj  —   $rag. 

de  Carlsbad«  (baj.  1810  -   20,  2   ©be.);  »De  la  Bel- 

ifiqne  depui«  1789  jusqu'en  1794«  (baf.  1820). 
Srärminenj  (lat.),  ©orjug,  ©orrnng. 
©raemtion  (lat.),  ©orlauf. 
©racxiftentianiSmuS  (neulal.),  bie  Siebte,  roonarfi 

bie  Seelen  fämtli*  bei  ber  5Beltf*öpfung  non  @ott 
erraffen  finb  unb  bei  bet  Beugung  ober  (Seburt  mit 
bem  Körper  oer6itnbert  merken.  91a*  ©laion  unb 
mehreren  Rir*enoätern  galten  fictp  bie  präejiftierem 
ben  Seelen  in  bem  &tt;cr  beS  Simmel#  auf  unb  frei = 

gen  teil«  freimillig,  teils  jut  Strafe  in  menf*li*e 

.'törper  herab.  Gntgegengefejft  ftnb  bem  ©.  ber  Xrea« 
tianiemuS  unb  ZrabuciamSmui.  ©gl.  Seele. 

©rarfiften)  (neulat.),  baS  frittiere  ©orbanbenfein 
fineS  SlefenS,  ehe  e8  in  bie  förperlidje  grf*einung 
tritt,  jur  SSelt  tommt.  ©räeriltieren,  eine  ©.  ba« 
ben,  oorber  bafein. 

©räfabulatiomlat.’i,  eine  ber  Jabel  oorausgebenbe 
Grtlärung  ober  Siubamocnbung. 

Praitnt  io  (tat.),  Sorrebe;  im  WeSritual  ber  fat^o= 
Iif*en  Kir*e  baS  ©orbereitungSgebet  jur  SBanblung. 

Pruefectnra(tat.),  ©ejei*nung  berjenigen  röm. 

Stäbte,  roel*e  (eine  eignen  Magijtrate  batten,  fon« 
bem  einen  ©räfeften  (f.  Praefectna)  aIS9te*tfpre*er 
tsonSlom  erhielten;  bann  feitÄonftantin  b   ©r.SIJame 
ber  pier  ®eneralftattbalterfd)aften  beS  röm.  :Hei*S: 
gilpricum,  Orient,  3talien  unb  ©allieit. 

Praefectus  (lat.),  im  alten  Siom  allgemeine  SBe= 
«ei*nung  eines  ©orfteberS  ober  StuffeberS,  toeltbe 

burtbSsinjufügung  be8®egenftanbeS  feiner  amtlitben 

Jbdtigteit  näher  beftimmt  rotrb.  So  mürben  in  ber  , 
„fett  Per  fRepublil  m   tine  geroiffe  fitafie  italifeber, ! 

uon  Dtom  abhängiger  Stäbte  oom  ̂ trätor  jäjjrli* 

^Stafetten  (oollftänbig  praefecti  juri  dicundo)  ge- 
iebiitt,  um  bafeibft  91e*t  ju  fpreeben;  ber  P.  annonae 
t   unter  ber  Sepubltf  nur  in  Säßen  befonbern  Schürf* 
niffes  ernannt,  unter  ben  Äaijem  ein  ftebenbeS  Simt) 
batte  für  bie  «ufubr  Don  ©ct reibt  ju  forgen;  ber  P. 
anrarii  führte  unter  ben  Raijern  ftatt  ber  Duäftoren 

bie  ©erroaltung  beS  StaaiSi*abeS;  ferner  hieb  ber 
SlottenbefeblSbaber  P.  cla*Bis,  ber  Slnfübrer  einer 

:Weiterabteilung  ber  jiilf Struppen  P.  alae  ober  eqni- 
rum.  efner  gufcabteilung  bcrfelben  P.  cohorti» ,   ber 
ülnfübrer  ber  Fabri,  b   b-  ber  Pioniere,  P.  fabrnm; 
au*  gab  eS  Bei  jeher  Legion  einen  P.castrornm,  bem 
bie  Anlegung  non  ©efeftigungen  aütr  3trt  unb  bie 

?(ufft*t  über  baS  Kriegs-  unb  SeftungSmaterial  ob« 
lag.  Gine  befonbere  Berufung  batte  unter  ben  Rai« 
iem  baS  Stmt  beS  P.  urbi  (ober  urbis)  unb  baS  beS 
P.  praetorio.  Gtnen  P.  urbi  gab  eS  idjon  unter  ben 
Königen  unb  in  ber  3«it  ber  Sepublit;  ein  jolrtier 
nämlid)  pflegte  ernannt  ju  roerben,  fo  oft  ber  König 
ober  Bie  ftorguln  non  SRom  abroejenb  roaren.  iiott 

äluguftuS  ober  mürbe  baS  timt  als  ein  ftänbigeS  ein« 
geiept  unb  bann  na*  unb  na*  mit  tmmet  roeiter 
rei*enben  Obliegenheiten  unb  ©oUma*ten  oerbun« 
Ben;  insbefonbere  batte  ber  Inhaber  alles,  roas  jur 
Si*erbeit  ber  Stabt  unb  ber  Umgtgenb  im  UmlreiS 
oon  100  röm.  Meilen  biente,  roabrjunebmen  unb 

eine  felbft  übet  biefen  Kreis  binouSgebenbe,  nur  ber 

'Äppdlation  an  ben  M'aijer  untermorfene  Kriminal« 
unb  3tnilgcri*t8bar(eit  auSjuüben.  Säu*  baS  anbre 

Smt,  bab  beS  P.  praetorio,  mürbe  non  StuguftuS  ein« ! 
geiept  unb  geroöbnli*  ooit  jirei,  juroeilen  oon  einem, 
juroeilen  au*  oon  brei  ©täfelten  nerroaltct.  (SS  bc« 

ftanb  anfangs  nur  in  bem  Oberbefehl  über  bie  ©rä« 
toriancr  (f.  b.),  erhielt  aber  ebenfalls  im  Kauf  ber 

„fjeit  eine  gröbere  ©ebeutunq ,   inbem  bem  ©räreften 
in  Steliocrtrctung  beS  KaiierS  bie  bä*fte  iKegie« 
rungSgemalt  übertragen  mürbe. 

U one.  «Pepton,  «.  au«.,  im.  Sft. 

I   ©rifert  (lat.,  fron),  prüfet,  ital.  pretetto),  in 
grantret*  (f.  b.,  S.  Sill  f.)  ber  einem  Tepartement, 
in  Italien  (f.  b.,  64  f.)  ber  einer  ©rooinj  oor« 
ftebenbe  oberfte  ©erroaltungSbeamtc.  Salier  ©tä- 

felt ur  (franj.  präfeetnre),  bie  Stelle  beS  ©täfelten, 
au*  baS  ©cbäube,  baS  er  berechnt. 

©räferenj  ('ranj.  präfärence),  Sorjug,  ©orrang; 
im  Äartenfpiel  bie  ©orjugS«  ober  Zrumpffarbe. 

©rämtilion  (lat  ),  SSorbeftimmung,  ©orf*rift. 
©räfifum  (lat.),  SJorfilbc,  am  ältifang  eines  fflor« 

tes  fteljenbeS  grammatif*eS  Glement;  f.  gier  io  n. 
Praefolintio  (tot.),  f.  o.  io.  Foliatio,  Jtnofpen« 

betfung;  f.  flnofpe. 
©räformation (tat.), SorauSbilbung  no*  im  Reim, 

in  ber  Uranlage,  j.  8.  in  bem  (Smbrtjo  eines  liers; 
befonbersbaSnon  einigen  bnpotbetif*  angenommene 
©orgebilbetfein  eines  fünftigcii2BefenSimroeibii*en 

Körper,  baS  bur*  bie  ©efru*tung  jur  gortentroide- 
lung  angeregt  roerbc.  ©räformationStheorie,  f. 
GntmicfelungSgef*i*te. 

©rag  (tf*e*.  ©ralja,  hierju  ber  Stabtplan), 
£)auptftabt  beS  Jtönigrei*S  ©Öhmen,  na*  (Mröfse 
unb  ©enBKerung  bie  britte  Stabt  ber  öftcrrci*if*« 

Ungar.  Monar*ie,  liegt  unter  50’  5'  nörbl.  8r.  unb 

(ailltabll  (TleuPdW) 
SBuppfn  non  Drag 

14"  25'  Bftl.  £.  p.  Ör.  fa|t  in  ber  Mitte  beS  SanbeS 
an  beiben  Ufern  ber  Molbau,  194  m   ii.  M.,  hat  einen 

Umfang  non  21,«  km  unb  bietet  mit  ben  bie  Stab! 
untfrämenben  Söljenjügen,  bem  breiten  Strom  mit 
feinen  Unfein  unb  ©rüden,  ben  äablrei*en  Äir*en 
unb  lürinen,  ben  oielett  mittelalterli*en  ©aumetten 

ein  eigentümti*  malerif*cS  ©ilb.  2)ie  mittlere  3ah= 

reStemperatur  beträgt  +9,»”  6. 
reinbutile.]  Tie  Stabt  befieht  aus  fieben  Stabt« 

teilen.  Tiefe  finb;  bie  älltftabt  am  re*ten  Molbau« 
ufer,  gan3  in  bet  Ibalfohle  gelegen,  baS  Zentrum 
beS  ©crtehrS;  bie  pon  ber  erftern  emgef*!offene  ;lo- 
fephftabt,  auf  roel*e  (nebft  einigen  angrenjenben 
Strafen)  bie  3uben  no*  bis  1860  bef*rän(t  mären, 
mit  engen  unb  minfcligen  Strahen;  bie  ©euftabt, 
roel*e  bie  SUtfiabi  in  roeitem  ©ogen  pon  S.  bis  0. 
umgibt  unb  auf  beiben  Seiten  bis  äur  Molbau  rei*t, 
non  Saifer  Sari  IV.  angelegt,  mit  breiten  Slrafien 
unb  neuern  ©cbäuben;  bie  Klein  feite  am  linfen 
Molbauufer,  an  ber  ©bba*ung  beS  üaurentiuSbcrgS 
unb  beS  §rabf*in8  erbaut,  unb  ber  ̂ )rabf*in  felbft, 
(ehtcre  bie  ruhigfien  Stabtteile  mit  ben  ©aläften 
beS  SlbelS  unb  amtSgebäuben ,   grohenteilS  oon  ©c« 
amten  unb  [leinen  (SemerbSleuten  beroobnt.  SUS 
neue  Stabtteile  finb  feit  1884  ber  S)qf*ehrab  im 

S.  ber  äleuftabt  mit  (Eitabeilc  über  ber  Molbau  unb 
ber  gabritort  $olIef*oroih«®ubna,  im  910.  auf 
roeiter,  non  ber  Molbau  im  ©ogen  umfloffenerglä*e 

gelegen,  einnerleibt  rootben.  Tie  eigentliche  Stabt 
ncbfi  29ni*chrab  ift  ium  Teil  no*  mit  geftungS« 
mauern  umgeben,  mel*e  aus  ber  jrociten  Ipälfte  beS 

;   17.  gahrb.  ftammen,  feit  1875  aber,  na*bcm  ©.  ben 
I   Gharaiter  tineS  feften  ©la|jcS  läugft  oertoren  hat, 

20 



306  fprag  (Sororte,  Brüden, 

atlmdbüdp  bemcliert  toerben.  9(1«  t'crftäbte,  je» 
bo dp  mit  abminiftratioer  SelbftänbigFeit,  fmb  tu  be» 
trachten:  Äarolinentbal,  im  SiC.  cn  bie  Sieuftabt 

fidp  anfdpließenb;  .gijforo  im  0.  unb  itönigtidx  Sein» 

berge  im  SC.  unmittelbar  an  bie  Sieuftabt  anfcblie» 
fsenb;  bann  bie  am  linien  Motbauufer  lieaenbe,  iüb» 
;idp  an  bie  Äteinfeite  ftt b   amdpließenbe  gabrilftabt 
Smidporo.  MI*  Sororte  enblicb  finb  anjuje^en: 
Hieben,  Sörftboroiß,  Slußle,  ijjanlraj,  Midple,  flobol 

unbXrooreß  am  regten,  Soft^irj,  Srjtronoro,  Irieft^o» 
miß,  2ejroiß  mit  Sparta  unb  Subentfdp  am  linien 
Molbauufec.  3m  Screidp  ber  Stabt  bilbet  bie  9)!ol» 
bau  bie  Sopbieninfel  unb  Scbüßeninfel,  toeldpe  btibe 
mit  fcßönen  Mnpflanaungen ,   erftete  auch  mit  einem 
fdpönen  Saalgebaube  unb  Säbern  oerfeßen  unb  aB 

Sergnügungborte  (ebr  beliebt  ftnb,  bann  bie  3uben< 
infei  im  obem,  bie  $eßin[el,  bie  3#rufälem»,  So» 
banidpe  unb  StoUefdporoiiper  3nfel  ini  untern  Sauf. 

[6rfldnt,  VIütK  unb  e traßrtt.  1   Über  bie  Molbau 

führen  gcgenroärtig  7   Brüden,  barunter  4befabr» 
bare,  ein  Rettenftcg  unb  2   Sifenbabnbrüden.  2ie 

ältcfte  berfetben  ift  bie  fteincrnc  RarlSbrüde  (1367— 
1603  erbaut),  497  m   laug,  10  m   breit,  mit  16  Bogen 
unb  jroei  (türmen  an  beiben  Gilben,  oon  benen  in*« 
befonbere  bet  Mltftäbter  Srüdenturm,  ein  gotifdper 

Sau  au*  bem  JJa^r  1462,  in  jüngfter  3eit  reftaurieri, 
ardpileltonifcb  tntereffant  ift.  Guten  malerifcben  3ln« 
blid  gewähren  bie  au  ben  Steilem  bet  Srüde  enge» 
brachten  Statuen;  barunter  befinbet  fidp  and)  bie 
Sronjeflatue  be*  tjeil.  Üobanti  oon  Siepomut,  rocldpe 
an  bem  ©ebenttag  be*  heiligen  (16.  Mai)  einen  Mn» 
jieijungspunlt  für  taufenbe  oon  SBaüfaljrern  bilbet. 
2ie  jnteite  Srüde  ift  bie  roeiter  oberhalb  über  bie 
Molbau  unb  bie  Sdpüßcninfel  füljtcnbe  flaifer  gr an» 

jen*»Äettenbrüde  (1838  — 41  erbaut).  2er  gleich« 
jeitig  mit  biefer  Srüde  erbaute  fdiöne  iyranjensfai 
an  ber  Molbau  erftred t   fidp,  622  m   lang,  oon  ber 
Mettenbrüde  bi*  gegen  bie  Äarlbbriidc  unb  aufroärt* 
bi*  tum  Sriidcnfteg,  bet  bie  Sopljieninfel  mit  ber 
Sieuftabt  oerbinbet.  (Sr  ift  mit  bem  granjenämonu» 
ment  geliert,  einem  23,7  m   hoben  gotifeben  Sau  in 
gönn  einer  Spißfäule,  in  ber  Mitte  mit  ber  Sei» 

terftatue  be*  Äaifer*  oon  3ofepl)  SKaj.  Unterhalb 
ber  ÄarlSbrüde  ift  am  redpten  Ufer  in  ueuefter  3eit 
ebenfalle  ein  Rai  (JlubolfÄlai)  bpergeftetlt  toorben, 

roeldper  fiel)  bi*  aur  britten  Srüde,  ber  1866  —   68 
erbauten 3ranj3ofepl)*brüde,  binjiebt.  2iefe(gleicb» 
faU*  eine  Äettenbnlde)  fteltt  bie  Serbinbung  ber 

untern  Sieuftabt  mit  bem  gegcnüberliegenben  Sei» 
oebere  unb  bem  StabUeil  fpoUcfcboioiß»  Subita  ber. 

ijioifdjen  biefer  Srüde  unb  ber  ÄarlSbrüde  befinbet 
fidj  ber  nur  für  giißgdngcr  beftimmte  Äettenfteg. 
Sie  fünfte  Srüde  über  bie  Molbau  (Salacfobrüde) 
bient  aur  Serbinbung  jroifeben  ber  Obern  Sieuftabt 
(Sobbfal)  unb  ber  Sorftabt  Smidjoro,  ift  au*  Stein 
bergefteüt  unb  nturbe  1879  oollenbet.  Mußerbem 
ntirb  bie  Molbau  oon  aroei  Gifenbabnbrüden  über» 
fpannt,  einerfeit#  bem  riefigen  Siabutt  ber  Öfterrei« 

dpifdp-Ungarifiben  Stant*et|cnbabn  (Sinie  S.«2re#> 
ben),  nteldper  über  bie  Sorftabt  Jlarotinentbal  unb 
über  bie  SJlolbau  führt,  1327  m   lang  ift  unb  auf  87 
Sfeilem  rubt,  anberfeit#  ber  jttnidpen  Sßpfdpebrab 
unb  Smitboto  liegenben  Scttcnbrüde  ber  gran»  3»‘ 
ftpbsbabn,  roeldpe  bieSerbinbung  jroifeben  benSagn» 
böfen  am  linien  unb  am  rechten  SMoIbauufer  berftellt. 

2ie  beroorragenbften  S   l   ä   ß   e   oon  S.  unb  a'»ar  in 
ber  SUtftabt  ftnb:  ber  ©roßc  Sling,  faft  ein  Siered, 
mit  einer  1650  errichteten  Marienfäule;  ber  Heine 
malerifcbe  Äreuab«trenplaßan  berMolbaubrüde,  mit 

bem  inSronae  gegoffeucnStaitbbilbÄaiferftarlälV. 

,   Bläße,  Strafen,  flireben). 

oon  fjäbnel  (bei  ©eleaenbeit  bei  SOOjäbrigen  3ubi» 
läum*  ber  Srager  Umoerfität  1848  aufgefteüt  i;  ber 
ftleine  Sling  mit  einem  frönen  Gifengitterbrunnett; 
in  ber  Sieuftabt :   ber  Äarl#  p(aß(8iebmartf ),  ber  größte 

Blaß  oon  S-,  mit  ftbönen  Mntagen  unb  einem  2er.!- 
mal  be*  tfebedpifeben  Siebter*  hole!;  ber  öenjel*-- 
plaß  (Sloßmarlt),  eigentlidp  mehr  eine  breite  Strafe, 
mit  großartiger  Serfpeltioc,  bureb  ben  Sleubau  be# 
Sanbeimufeumi  abgepdpioffen  unb  mit  einer  oier» 
facben  Slttee  auägeftattet ;   ber  Speutoagiplab;  ber3ung» 

mannplaß  mit  ber  ©tatue  be#  tfdieebifdien  Serilo« 

grapben 3ofepb üungmann ;   berjojepbiplabmit  bem 
Sutoerturm;  auf  ber  Älcinfeite:  ber  Siing  mit  bem 

am  13.  Slop.  1858  enthüllten  Monument  be#  Jelbmar« 

ftbaü#  Slabebtp  (oon  Gm.  Mar);  enblicb  ber  mit  Mir» 
pflaniungen  oerfebene  firabidjtncr  Slap.  2ie S tra» 
gen  fmb  namentlich  in  ber  Mit»  unb3ofepbftabt  min« 

lelig,  eng  unb  büfter,  in  ben  neuern  Stabtteilen  ba» 
gegen  breit  unb  gerabe  angelegt  toorben.  2ie  idpönften 
Straßen  finb  außer  ben  febon  ermähnten  Äai*:  bie 

ÄarlS»,  Seltner»  unb  Gifengaffe  in  ber  Mltftabt;  ber 
feböne  Straßenjug,  nttlcber  m   roeitem  Sogen  oon  ber 
fiettenbrüde  bt*  jurgrana  3ofepb#brüdc  bie  ©rente 

ätoifeben  ber  Mit«  unb  Sieuftabt  auimadpt  unb  bte 
gerbmanbiftraße,  bie  Dbftgaffe,  ben  ©raben  (auch 
ftolomratftraße,  ber  eigentliche  Äorfo  BragS)  unb  bie 

Glifabctlpftraßc  umfaßt;  bie  Srennte«  unb  bie  Breite 
©affe,  bie  Süaffcr«  unb  .(peinriebägaffe,  bie  fnberner« 
unb  bie  Soraitf^er  Straße,  bann  bie  ben  großen 

Stabtpar!  einfaffenben  neuen  ©tra|en  in  ber  Sleu« 
ftabt;  bie  Stüden»,  Äarmeliter«  unb  GbotcI*gaffe  auf 
ber  Äleinfeite.  2ie  alten  Sefeftigungen  frag«  ftnb 

feit  1866  aufgelaffen  roorben.  Ml«  eigentliche  gorti» 
füationämerie  fmb  nur  nodp  bie  boeb  am  Sübenbe  ber 
Stabt  lieaenbe  Gitabeüe  oon  ffigfebebrab,  bann  ba« 
am  Iinfen  Ufer  bet  Molbau  nörblicb  oonbcrÄleinfeite 

ftdp  etbebenbe,  1848  umgefialtcte  Saftion  anpuieben. 
[RirAliAe  »«Kttterft.1  Mn  Äircben  unb  ÄultuSge» 

gebauben  ift  fi.  außetorbenilicb  reich.  Man  jablt  ba» 
fclbft  47  tatb.  Äircben  nebft  23  ÄapeHen,  3   eoang. 

Äirdpen,  eine  ruffifdj « ortboborc  Äircbe,  22  Älöfte*. 
unb  10  Sgnagogen  (in  ber  3ofepbftabt),  roorunter 
eine  fefpr  alte  (bte  fogen.  Mltneufcbule).  Slicbt  meit 
oon  ber  leßtern  befinbet  ftcb  ber  berühmte  alte,  feit 

3ofepb  II.  aber  nicht  mehr  benußte  guOenfnebbor 
(Heilt  Cliaim)  mit  Jumberten  oonSrabptcinen,  gruft» 
förmigen,  reich  ornamentiertenSrabmätern  berübm» 
ter  Mabbii,  teilmeife  au#  fefpr  alter  Seit.  3u  ben 

beroorragenbften  (atbolifeben  Äircben  gehört  oor  allen 
bet  leibcr  unooBenbcte  2om  au  St.  Seit  auf  bem 

§rabf<bin,  befftn  ©rünbung  1344  bureb  Äarl  IV. 
nach  bem  filan  be#  Saumeifter#  Mattbia*  oon  Mrra# 

erfolgte;  ba*  Gfporgetoölbc  nturbe, 1386  unter  bem 
2ombaumciftcr  üetcr  ron@münb(Mrler)gefibloffen. 
2er  2om  ift  ein  feböner  Sau  in  franiöfifcber  ©otif 

mit  einem  ßborumgattg  unb  einem  Ärana  oon  fün» 
ÄapeBen,  mit  hoppelten  Strebebogen  unb  leichtem, 
mit  breiten  genftem  au#geftattetem  Oberbau.  Slur 
ba#  fünffebiffige  Gb»r  mar  ooBenbet,  ba#  Schiff  ber 
Äirdpe  bloß  bi#  aunt  Duerfcbiff  fortgeHüprt  roorben; 
auch  ber  1400  begonnene  iurm  rourbe  nicht  ooB» 
etibet  unb  mit  einem  vaubenbacb  abgefdjtoffen.  2er 
MuSbau  be#  2om#  toirb  feit  1867  bureb  ben  ju 

biefem  3rjetfe  gegrünbeten  2ombauoerein  ener» 

gif^  betrieben.  3U  ben  SeilenfapeKen  be#  2om# 
gehört  bie  au*  ber  Heit  Äarl#  IV.  ftammenbe  SQen« 

aelölapeBc,  bereu  SlSänbe  in  origineller  Söeil'e  mit (oftbaren,  bitreb  ein  ©efiige  ftarf  iiergolbeten  ©ipfe* 
aneinaitber  gereihten  böbmifdpen.(palt>ebelfteinen oer« 
fleibet  finb.  Unter  ben  aabireitben  2enlmilem  im 
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3nnern  ift  beruorjubeben  ba«  föniglicbe  ffiaufoleum 
oon  roeifeem  SJatmor,  ein  fchöite«  SPerl  reinen  Wes 

naiffanceftil«,  welche«  Subolf  II.  1580  burtl)  Sllepan- 
ber  Co!in«uon®tcd)elnau«fübien  liefe,  mit  ben  ruhen- 
Den  ©eftalten  gerbinanb«  I.,  feiner  ©entablin  Slmia 
unb  Siatimilinn«  II.  Äufeerbent  enthält  ber  Dom 
ba«  1736  ooBenbete  filbeme  ©rabbenfmal  bei  heil. 

3ohann  non  Sepomul  (übet  2000  kg  (efemer),  meh- 
rere anbre  Wrabbtnlmäfer  böbmiidier  Hetjöf  *,  Rei- 
nige unb  »ifcfeöfe ,   roertuoBe  öoljf^nihereieu ,   neue 

ÜSanbmalereieii  oon  Stoert«  foroic  bie  Xomfdtab- 
lammet  unb  bie  Sammet,  marin  bie  böhntifefeen  Rrb- 
nung«infignien  beroahrt  roerben.  Xem  älter  naeh 

gefet  bem  Xom  bie  gteicfefafl«  auf  bein  Jirabfefein  be- 
flnbliehe  ©eorgSKrtbe  ooran,  ein?  ber  wenigen  ro- 
manifefeen  üfaubentmäler  $rag«  (1150  erbaut,  nad) 
einem  »raub  1541  grofeenteil«  neu  bergefteBt),  mit 
ber  SubmillalapeBe,  roelehe  ba«  ©rabbenlmal  ber 

heil.  SubmiBa,  aui  bem  15.  3af>rh ,   enthält.  9läd)ft 
bem  Xom  ift  ber  miditigfie  gotifefee  Rircfeenbau  aui 
Rarli  IV.  geil  bie  1377  noBenbete  aehteetige  Äircfee 
bei  Äatlbhofi  in  ber  Jteuftabt,  mit  lühn  geroblbter 

Ruppct,  bai  innere  jeboeh  in  gefefemadtofer  SBeife 
6emalt  unb  mit  ©oibbronge  bebceft.  Sin  ftattlieher 

gotifeber  Sau  ifl  bie  gleichfalls  in  ber  obem  Seu- 
ftabt  gelegene  ßirefee  bei  Stift«  ©mau«  (1372  unter 
Rail  IV.  ooBenbet).  Su«  berfelben  ffeit  ftammt  bie 

Sirene  Stariä  Serfünbigung  in  Slup,  ein  Keine« 
Rabtnettiftüd  betSotif,  mit  gieTlitfeemiurm,  gegen, 

märtig  jur  grrenanftalt  gefeorenb.  Sinfcfeiffige  Rir- 
tfeenbauten  berfelben  3e,t  flnb  bie  hohe  grangi«- 
fenerfirefee  Staria-Sebnee,  non  Sari  IV.  1347  ae< 
gtünbet,  unb  St.  StpoUinar  auf  bem  SSinbberg.  yn 
ben  Slnfang  bei  15.  (Jnfjrb.  faßt  ber  Sau  ber  itegn- 
lirete,  welche  bie  fßtager  Roufmannfcfeaft  aufiühren 
liefe.  Sie  ift  jrpat  burd)  Anbauten  nerfteBt,  blidtaber 
über  biejelbenmalerifefe  auf  ben  ältftäbterSiing  herab, 

hat  jroei  fiattlicfee  Xürmc,  ein  fchönei  nörblidjc«  Sei- 
tenportal,  im  3nnem  bie  SHarmorftatuen  ber  Slawen- 
apoftel  C   grill  unb  Stetbob  (non  Cmanuel  Biaj),  ba« 
©rabmal  Xgefeo  Srahcs  unb  mehrere  Runftroerfe. 
Slm  Jrontgiebel  prangten  e   bemal«  ber  utraquiftifefet 
Äelefe  unb  barunter  bie  Statue  ©eorg«  non  »obiebrab, 

both  mürbe  beibe«  unter  gerbinanb  II.  bunt)  ein  Io- 
lofjales  STtarienbilb  erfefet.  3ntereffante  Rirdjen  fntb 
aufeerbem:  bie  Stcpbanefircfee  in  bet  Seuftabt,  fji- 

ftorifth  a!«  2tu«gang«ftätte  be«  ̂ uffitenlrieg«  beul- 

mürbig,  non  einfatherSafilitenanlagc;  bieimSarod- 
ftil  oom  3efuitenorben  erbaute  SifoIauSlircfee  auf 
ber  Sleinfeite,  mit  mächtiger  Suppet,  im  Innern  mit 
HJlarmor,  ©olb,  bunten  gresten  unb  Statuen  prunl- 
haft  überlaben;  bie  RtemenStircfee  unb  bie  fügen. 
SBetfefecHapeBe,  roeltfee  1602  non  ben3efuiten  in  bem 
an  bicSulDOiorlirehc  eingebauten  Collegium  (Siemen- 

tinunt  nereinigt  mürben,  ba«  fomit  btei  Sitchen  ent- 

hält; bann  bte  3gnatiu«tircbe  mit  reichen  Stufla- 1 
turen  unb  greSIcn,  anflofeenb  an  ba«  ungeheure  ehe- 

malige CrbenShau«  ber  yejuiten  am  RarlSplafe;  bie 

XbomaSlirtfee  auf  ber  Äleinjeite  (Hoefealtarbilb  oon 
iHubene);  St.  gofeann  in  Slalfa;  bie  ältftäbter  Silo- 
taifirthe  (jeft  bem  rufftfefeen  Rultu«  einaeräumt)  mit 

polpgoner  Hocfeluppel;  bie  langfefeiffige  3atobefirche; 
bann  bie  Suppeltirche  ber  Äreujherren  auf  bem  Ult- 

ftäbter  Srüdenplafe  unb  bie  »räntünftratenferfeift«- 
firefee  nonStralioro  am  Htabfcfein  mit  reichem  Sarod- 
ornament  unb  ben©rabmälern  bei  heil  Norbert,  bc« 
Orbenöftijterä,  unb  »appenheim«,  [entere  Pier  ju 
sen  bejfern  Sofolobauten  gehörenb.  Xie  alte,  im 

16.  3“h<1|.  umgebaute  Seiet«-  unb  I!aul«[irci;e  in 
2Sgf^ehT<lt>  mivb  gegenmärtig  im  goti)<heu  Stil  mie  [ 

berfeergefteBt.  Sie  bemerfenSroerteften  Aldfierfuib: 
ba«  1140  gegrünbete,  am  jjrabicbin  maierifch  ge- 

legene Stämonftratenferftift  Scrahoro  mit  Sirche, 
prächtigem  Sibliotbeffaal,  ©emälbegalerie,  grofeem 
©arten  tc.;  ba«  gleichfaB«  amfjrabfcijin  gelegeneÄa 
pujinerflofter  mit  einer  fflachahmung  ber  SantaCafa 
ju  Üoreto  imRlofterhof,  roelefee  reiche Schäfee  enthält, 
unb  einer  Sloftcrlirche  mit  ©lodenfpiel;  aufeerbem 
ber  Äonuent  be«  SRalteferorben«  auf  ber  Sleinfeite, 
ba«Äreujherrenorben«ftift  unb  ba«  SWinoritenfiofler 

St.  3alob  (mit  gotifefeem  Sreujgang)  in  berältftabt, 
ba«  Slofter  ©mau«  in  ber  Weuftabt  u.  a. 

[ftrofan&outrn.]  Unter  ben  meltlicfeen  ©ebäuben 

nimmt  ben  erften  Sang  ein  bie  §ofburg,  teilmeife 
au«  alter  3eit,  aber  mehrmal«  ((ulefet  unter  3Raria 
Xherefia)  umgebaut  unb  au«  jahlreichen  regellos  an- 
einanber  gereihten  ©ebäuben  jujammengefefet.  Xen 
©haraftet  be«  alten  Sfurgbaue«  tragen  nur  noch 
ber  Keine,  ftarl  Dorfpringenbe  fflügcl  mit  ber  alten 
Sat«ftube,  au«  bereu  genftern  23.  Skai  1618  Sla- 
roata,  Sttirtinig  unb  beren  Selretär  gabriciu«  in 
ben  SBaBgraben  hinabgeioorfen  mürben,  unb  ber  Xral  t 
be«  S8labi«larofchen  Saal«,  eine«  hohen  Sitterfaal«, 
mit  reich  uerfchlungenem  Sefegeipölbe.  Sille«  anbre 
ift  im  italienifehen  Stil  umgebaut.  Xer  fiortalbau 
an  ber  SBeftfronte  routbe  1614  pon  Scamojji  poB- 
enbet  unb  enthält  eine  fchün  angelegte  Haupttreppe. 

XieSButg  fcfeliefet  einen  äufeern,  mit  einem  Witter  ein- 
gefafeten  f-Uah,  bann  brei  grofec  innert  Höfe  ein,  ent- 

hält eine  ShoffapeBe,  440  Simmer  unb  aufeer  ben 

fchon  ermähnten  hiftorifeben  Sälen  jweigrofee,  reftau- 
rierte  Säle,  nämlich  benbeutfefeen  unb  benfpanifdjen 

Saal.  3n  bem  SBurghof,  gegenüber  ber  Xomtirch«, 

ift  bie  1373  gegoffene  ehenie  Seiterftatue  St  ©eorgo 
aufgefteBt,  ein  Äunfttoerl  ber  »rüber  Cluffenberg  in 
Siirnberg.  So  roie  bie  »urg  batiert  auch  öa«  am 
aitftäbter  Singe  gelegene  Sathau«  au«  uerfchiebe- 
nett  »auperioben.  Xa«felbe  enthält  eine  1381  ge- 

weihte, neuerbing«  reftauriertc  ÄapeBe,  welche  nad) 

aufeen  ein  ftarl  norfpringcnbe«Cbor  ponfchönenScr- 
bältniffen  unb  rein  ftilifierter  Dmamentit  befifet. 
Ubcrgang«formen  non  ber  ©otil  jur  Senaiffaitce 
jeigt  bie  alte,  im  3- 1861  reftaurierte  Sat«ftube.  8e> 
merlen«raert  fmb  ferner  bie  alte  ©eriiht«ftube,  ber 

1884  ooBenbete  grofee  geftfaal  unb  her  »rimatoren- 
faal.  Xer  Sltftäbter  Satl)au«turm  ftammt  oon  1475. 

©in  bemeben  genatintenfoipie  bem  Ältftäbter  »rüden- 
türm  fef|t  oetroanbter  »au  ift  ber  fchöne,  am  ©nbe 

ber  3eltnergaffe  ftefeenbe  fogen.  »uloerturm,  eigent- 
lich 'in  Xhortumi  jmif<h'n  her  Sit-  unb  Seuftabt 

(1475  erbaut,  1886  reftauriert).  »on  benältern»au- 
bentmälern  ift  noch  ba«  alte  Unioerfität«gehäube 
(Carolinum)  in  ber  Sltftabt  mit  grofeer  Äula  unb 
gotifdjer  CrlerlapeBe,  bann  bie  weitläufige,  1360 
angelegte  Irenelierte Stauer  (angeblich  währenb  einer 
Hungersnot  non  Äarl  IV.  gebaut,  um  ben  Sinnen 
ßrwerb  ju  fefeaffen,  bafeer  Hungermauer  genannt)  gu 
nennen,  bie,  oon  einigen  lafteUartigenlürmen  unter- 

brochen, fidj  über  bieHöhebtS4!aurentiu«6erg«inale» 
rifch  bingieht.  ©in  fDtufter  ebelfter  Senaiffance  bilbet 

ba«  gietliche,  unter  gerbinanb  1. 1538  etbautegerbi- 
nanDeifche2uftfrt)lojiober»elocbere  in  bem  Warten  bei 

Äaiferburg,  im  ftattlichen  SaaI1850— 56mit  greelen 
au«  ber  böhmijihen  Sanbeägefchichte  neriehen.  Xrei 

intereffame.audj  burd)  ihre  räumliiheausbehnung  be- 

merfeHSwerteHaläftcftnb:baäCgevninfche'f!alai«am 
Hrabfchin  (gweite  Hälfte  be«  17.  3<H)rh-),  ein  unge- 

heurer »au  (gegenwärtig  a!«  Jfafernc  bienenb);  ba« 
SBalbfuinfchefJalai«  non  1623nufberSleinfeite,  eine 

auögcbehnte  f-alaftanlage  mit  Sebengebäubeu,  War* 
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ten  sc.,  bieRefibcnj  be»  gr  ieblänber«,  im  Satten  eine 

heitere,  prächtige  i-'oggia,  im  gnnern  einen  großen 
geitfaal  entgaltcnb,  mit Sresfen  11. Btucfomamcnten 
an  bet  Tode  unb  großem  roeljdjen  Kamin  oon  berur» 

fprünglicgcn  SluSftnttimg  be»  Saal«  unb  neuecKar« 
morperfleibung ;   enblitg  bas  gotg  ragenbe  fiirftlid) 
Stgtwtrjenbergftge  Kajoratigau»  am  prabftgin,  im 
altflorentinifcgen  Stil,  mit  Sgtaffitobemalung.  Sin 
bie  oon  ben  .Mutten  in  B-  mit  außerorbentlicgem 
Sifer  unb  groben  Siitteln  betriebene  Bautbätigfeit 
mahnen :   ba»  gewaltige  glemcntinum  mit  ben  brei 
oben  ermahnten  flirren  (jetjt  ein«  ber  Uniner« 
fttälägebäube,  in  beffen  $of  fid)  feit  1868  bas  non  3o« 

fepg  Kar  au«gcfügrtc  Xenfmal  beb  fraget  Stuben« 
ten  in  bet  Jtriegbtracgt  bei-  2reißigjägrigen  Kriegs  er« 
hebt);  ferner  ba»  ebenfall»  febon  genannte  ungeheure 

ehemalige  Crben»bau«  am  Jtarlcplag  (jegt  Sülitär» 
gofpital)  mit  bcrggnatiuäfircge;  ba»  fid)  «nbieRifo» 
lau«fircge  anfcgließenbe  fogen.  Sianbgau«  (ehemalige» 
Brofeßbau»,  je^t  £i(t  be»  Cberlanbe«gcriegt»)  auf 

ber Sleinfeite  u.  a.  2ieBaläfte  bcrbögmiftgenabelS« 
gefthlcthter  au»  bem  17.  unb  18.  3ahrh.  teigen  meift 
einen  gemäßigten,  cblett  unb  impofanten  Stil.  2a. 
bin  gehören :   bie  fßaläfte  Korjin  unb  Ihun  in  ber 
MIeinfeitener  Sportiergaffe,  ber  fjalaft  loäcitna  am 
Jnrabftgin,  Roftig  am  ftleinfeitener  Kalteferplag, 
Sobfowig  am  Äug  be»  daurentiuoberg»,  Roftig  am 
Sraben,  ftinilg  am  Slitftübter  (Ring,  ber  ertbiftgöf« 
liehe  Balaft,  bann  al»  iterlc  ber  Btager  Baläftc  ber 
Balaft  Glain.Salla»  pongifeger  oonGrlacgu.a.  Ren« 
nenöreerteSebitube  au»  neuerer  Heit  ftnb :   ba»  frühere 

Scbäube  be»  Siufeum»,  ba»  'Jleuftäbter  Rathaus 
(jegt  StrafgericgtSgrbäubc)  mit  altem  lurm,  ba» 
$auptjoUamt  (ebemal»  Älofter  unb  Sirthe  bc»  äiber« 
nerorben»),ba»Seneraltommanbo,  bte  Statthalterei, 

ba»  £anbtag»gebäube,  ba»  Senbarmcriefommanbo. 
unb  ba»  SanbeSgeritgtägebäube,  ba»  beutfcgeSanbeS« 
tgeater,  ba»  allgemeine  SranlenbauS,  ba»  Brooin. 

jialflrafhau«,  roeltge»  gegenwärtig  aufgelaffen  unb 

nt  einen  nach  bem  ‘PaoiUonfpftemangelegtenfRcubau 
in  bem  nahen  Banfraj  pcrlegt  roirb,  ba»  ©ebäube 

ber  3rrenanftalt  mit  ber  Hatgarinettfitige  u.  a.  9lu» 
iüngfler  3eit  flammen  unb  »war  in  ber  ältftabt: 
ba»  Stltftäbter  Süaffcvroerf  (mit  altem  Jurmi,  ba» 

gräflich  dajanefpidje  BalaiS,  bie  Schäube  ber  höh« 
mifthen  Sparfaffe  unb  ber  ̂ Solijeibireftion,  ba»  für 
Kunftjwedc  erbaute,  1884  Dollenbete  Rubolfinum 
am  Jtai  unb  mehrere  Sdjulgclmube;  in  ber  Reuftabt: 
ba»  tfthethifthe  tlanbe»thcater  ( 1881  ooHenbet,  in  bem« 
leihen  3«gr  burth  tlranb  jerftört,  im  SBieberaufhau 

1883  noücnbct),  ein  fegöner  'Bau  im  Renaiffanceftil, 
im  3nnem  eleftriftg  beleuchtet ,   mit  Saum  für  2200 
Berionen,  ba»  neue  Saalgehäube  auf  ber  Sophien« 

infei,  ba«  Sebäube  ber  tfegeegifegen  tetgnifegen  »och« 
fthulc  am  Karlsplag,  bie  £anbe»gehäranfta(t,  bte 
neuen  anatomiftgen  unb  tgemifthen  Unioerfitätsin« 
ftitule,  ber  Reubau  be»  böhmifctien  8anbc»mufeum» 
ant  Silenjelenlag,  ba«  neue  (jtueile)  beutfehe  Igeater 
in  ber  Sähe  be»  Stabtparl»,  ba«  beutfehe  Jtafino  am 
Srahen,  ba»  Scbäube  ber  fjofibireltion  tc.  ttlrößere 

'fjrojefte  fmb:  ber  Bau  eine«  ifcntralfcglacbtliaufe» 
unb  eine»  Siolbattgafcn»  in  gplleftgowtg,  bie  Anlage 
einer  Irintwafferleitung,  ber  Reugau  »er  3ofepl)= 
ftabt,  bie  Regulierung  ber  Kolbau.  2ie  öffentliche 
Beleuchtung  ber  Stabt  gefegieht  burtg  jroet  ftäbtiftge 
®a»anftalten. 

ISeeilfenm«.  äntuftric  un>  tjankd.l  2ie  Beoöl« 

leruug  non  B;_  im  jegigeu  Umfang  belief  fug  1880 
auf  170,521  Seelen,  moju  notg  bie  Santifon  mit 
6505  Kann  lommt.  Kit  Girtfcgluß  ber  picr  Bor« 

ftäbte  Äarelinentgal,  3itlott),  SJeinberge  unb  Stni* 
tgoro  bagegen  jäglte  B.  famt  Sarniion  255,303  unb 

mit  Ginbe'jiegung  ber  oben  aufgefügrten  Borortt 293,822  Ginnt.  2er  Religion  natg  roaren  »on  ber 

Kinilbenölfcrung  ber  eigentlichen  Stabt  88  Broj. 
Katgolifen,  2   Broj. Broteftanten  unb  lOBrog.guben. 

2crUmgangäfptatge  natg  rourben  1880itbcr81  Broj. 
Ijtgetgen  unb  megr  al«  18  Broj.  Xculftge  gejäblt. 
3n  geroerblitger  unb  (ommerjieller  Belegung 

ift  B-  gleitgfall«  bie  roitgtigfle  Stabt  Böhmen«.  2oi 
hat  (ich  infolge  ber  örtlichen  Bergälhtiffe  ber  Stabt 
bie  Sroßinbuftrie  überroiegenb  inbenoicrSorftäbten 
unb  in  mehreren  ber  Sorortc  angeftcbelt,  mit  benen 

B   ein  großartige»  3nbuftrte(entrum  hilbet.  3n»‘ 
befonbere  beftanben  1885  inB-  unb  benBororten  he*> 
oorragenbe  gahnfetabiiffemciit«  für  folgenbe  3tt« 

bufttieiroeige:  gabrifation  non  ffiotoren  aßet  Slrt, 
oon  ÜUerljeug«  unb  Rägmaftginen,  Söfcgrequiftten, 
Kaftginen,  Gifengußtnareti,  Söaggonbau  (große» 
Gtahliffement  inSntitgoto),  gabrifafioitpon^emenP 

unb  Sl«pgalttparen  (6),  2gon«  unb  Stgamotteroaren 

(3),  BorjeHan  (2),  2ampfhreltfägen  (3),  Barlett« 
unb  Wöbelfabrifen  (4),  gabrilation  non  Stintmi« 
unb  Suttapercgamaren  12),  Scberfahrifen  (8),  Baum« 

tponfptrtnereien  unb  «SBebeteien  (2),  Kattunbrude» 
reien  (4),  öulfabrilen  (2),  SSäftgcerjcugung  (33), 

Bapierfabriten  (2),  Zapetenfahriten  (2).  Segr  ent« 
roidelt  ift  ferner  bie  Wügleninbuftrie  (45),  Biet« 

brauerei  (38),  Stgofolabe«  unb  fianbitenfabriiation 
(7) ;   außerbem  gibt  e»  RoHgerfte«  unbKal  tfabrifen  1 4), 
Spiritu»  unb  Battafcgefabrilen  i3),  jaglreicge  Siiör» 
fabriten  (50)  u.  a.  Scginunghaft  ift  autgbictgentifcgt 
3nbuftrte,  inSbefonbcre  gibt  c«  oabriten  egemtfeger 
Brobulte  überhaupt  (6),  Start  tfabrifen  (3),  gatinten 

für  aibttmin  (2),  garben  (8),  eine  großartige  3ünb- 
hütegen»  unb  Batronenfabrif  (in  3tjfoio),  gabrilen 
für  Kcrjen,  Seifen  unb  Barfümertcn  (3),  ätgeriftge 
C   le  unb  Gffenjen  (6).  Reben  ber  Sroßinbuftrie  hat 
fttg  autg  ba«  Kleingewerbe  ju  erhalten  gemußt; 
befonbere  Grwägttung  oerbienen  bie  Solb«,  Silber«, 
unb  3ume!cnatbeiter  (146  Unternehmer),  bteiüagen- 
bauer  t26),  bie  Sltelier«  für  3nftrumente  unb  Stppa« 
rate  aller  31  rt  (90),  ba«  blügenbe  hanbftgugmatger« 
gewerbe  (116),  melcgc»  meift  für  beit  Gpport  arbeitet, 
ba»  Baugewerbe  ic.  2a«  Kunftgewcrbe  ift  unter 
anberm  burtg  24  Butg«  unb  67  Stcinbrudereien,  8 
Kctatl.  unb  3   Äupferbtudereien  pertreten.  9(l«Äno« 

tenpunft  eine»  reitgoerjmeigten  (Sifenbabnncge«  ift 

B-  ber  .«auptftg  be»  bögimugen  fianbel«.  Rußet 
ber  nötblitgcn  Kinie  ber  Cfierreicgi](g«Ungarifcgen 
Staat»eifenbagn  (SBien«B.«Bobenbacg)  nehmen  oon 

gier  igren  3lu«gang«punlt:  bie  Öftcrreidjifche  Rorb. 
weftbahn  mit  ber  Rnithlußlime  naig  diffa,  bieStaatä« 

bahnlinie  B.-iüien  (granj  gofephöbahn),  bte  Buftg« 
tiehraber  Bahn,  bie  Söhmifche  Rorbbaljn,  bie  Bög« 
miftge  SBefttiahn,  bie  B. « 2uper  Bagn  unb  bie  B-- 
Kobrjaner  hofalbagn.  Selb«  unb  Krebitinftitute 
finb :   bie  Börfe,  weltge  in  Bejug  auf  ba»  SSarenge* 
jtgäjt,  namentlich  in  3uder,  doh  Bebcutung  ift,  bie 

Böbmiicge  ©partaffe  (mit  einem  ginlagenftanb  oon 
100  Kill.  Sulbett),  bie  Stäbtifcge  Sparfaffe,  10  Bor. 

ftgußfaffen,  eine  giliale  ber  ßfterreicgiftg.Ungarifigen 
Banf,  bie  ̂ ppotgefenhaut  be»  Königreich»  Bögmen 
(87  Süll.  Sulb.  Kapital),  bicSanbmtrtitgaftlttgeKre« 
bitbanf,  4   anbte  Banfinflitute,  fcglicßlitg  (ungereeg« 
net  bte  giliaten  anbrer  auäwärltger  gnflitute)  8 

Berfitgcnmgöanftalten.  1! e vf e g r s m 1 1 te I   bilben 
für  ben  r   otaloertebr  bie  Bferbcbagn  1 18  km  Uänge), 

6   2ampfboote  ber  BtagerSiolbau.2ampffcgiffahrto« 
gefeDftgaft  für  ben  Berfonenoerfehr  oberhalb  B-,  ein 
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Sampfboet  unb  10  SropeUer  einet  Btioatunterneh* 
mung,  bie  Schiffe  bet  Dftcrrcidjtfe^en  Sorbroeft« 
SampffdjiffahrtSgefellfchaft  (28  Sumpfet)  für  bcn 
Güteroetfebr  auf  ber  untern  Slotbau  unb  Gtbe,  (er* 
ner  3   OmnibuSuntemebmungen,  190  giater  unb  260 
Srofcbfen.  SöobltbätigfeitSanftalten  finb:  ein 
f.  t.  allgemeines  KranfenbauS  mit  2   Filialen  (jäbr> 
lid)  16,000  Verpflegte),  aujjcrbem  4   anbre  öffentliche 

unb  ein  firioatttanfenbauS,  eine  SanbeSgebär«  unb 
ginbelanftalt,  eine  SanbcSirrenanftalt  (1800  Bfleg« 
Iinge),  2   Garnifonljofpitäler,  ein  Sülitärinpaliben« 
bau«,  ein  laubftummeninftitut,  ein  Blinbeninftitut 

unb  eine  Stnftalt  jur  Belüftigung  erroath'cncrBIin* 
ben,  eine  gbiotenanftalt,  ein  ftäbhfdjeS  unb  einSJai* 
ienbauS  ber  italicnifthen  Kongregation,  ein  iSraeliti* 
fd)eä  unb  3   anbtc  Brioatmaifenhüitjec,  eine  Gr* 

jiehungSanftalt  beS  Vereins  jum  Wohl  entladener 
Sträflinge,  12öffent(iebeKinberbewabranftaItcu  unb 
Äinbergorten,  6   Strippen,  10  Rinberaftjle,  2   ftäbtifc^e 

'Krmenhdufer,  ein  ftäbtifdieS  SiedjenbauS,  3   Bfrünb* 
neranftaltcn,  einftäbtifdjeSälrtneninftitut,  ein  Verein 

tut  nnterftiijung  ber  ßauSarmen,  ein  'äjploerein, 
mehrere  Suppen*  unb  Ibeeanftalten,  8oItSfüd)en  :c. 
Buch  befielen  in  fl.  ein  BtopinjiatftrafbauS  unb  eine 
SanbeSforreftionSanftalt. 

[SUbmtgbenbiiltra.j  Unter  ben  Unterridj  iS*  unb 

Bitbungöanftalten  ftetit  obenan  bie  Karl  3er* 
t>inanbä«Unioerfität  (1348  non  Karl  IV.  nach 
bem  Slufter  ber  flartfer  gegrünbet),  Geraume  geit 

bie  einjige  feodifchule  ScutfchlanbS,  jäbltc  fie  ju  '.In* 
fang  beb  15.  3al)th  über  10,000  Stubiercnbe,  geriet 
aber  infolge  ber  Streitigfeiten  jroiichcn  ben  Gmhei* 

inifdjen  unb  gremben  jur  3eit  beS  «Reformators  Suift 
in  Verfall.  Unter  gerbinanb  III.  warb  fie  mit  ber 

injroifchen  Don  ben  gefuiten  gegrünbeten  fatbolifchen 
^otbftbule  oereinigt,  aber  1882  in  eine  beutfdje  unb 
eine  tfebechifche  llnioerfttät  geteilt.  Von  btefen  jäfilt 

bie  erftere  (mit  4   galultäten)  1886:  146  Seljrer  unb 
1483  Stubierenbe,  bie  legtere  (mit  3   gatultäten, 

feine  tifeologifttie)  1 12  Kehrer  unb  2191  Stubierenbe. 
Sie  betben  jiodjfchulen  finb  mit  f linifthen  unb  anbern 
roijfenfrbaftlitben  3'tftituten  auSgeftattet  unb  befijen 
gemeinfchaftlii  eine  Bibtiothef  pon  195,000  Bänben, 
3800  ßanbfchriften  unb  1500  3nfunabetn  unb  einen 
6otanif(f|en@arten.  Slufierbem  hefig  tB  einebeutfthe 
unb  eine  tf<hed)if<he  tc<hnif<he  ßodifdiule,  1806  als 

bie  ältefte  berartige  Ilnftalt  in  ßfterreuh  unb  Seutfdj* 
tanb  gegrünbet,  1863  in  jroei  gefonberte  3nftitute  ge« 
teilt,  mit  jufamnten  95  Seljrenben  unb  600  öörern; 
7   StaatSobergpmnafien  (barunter  4   beutfthe),  ein 

ftaatlicbeä  unb  ein  fiäbtifcheS  Bealgpmnafium  (beibe 
tfthethifth),  3   Dberrealfthuien  (2  beutfthe),  je  eine 
beutfthe  unb  eine  tfd)ed)ijd)e  Kehrer*  unb Sebrcrinnen« 
bilbungbanftait,  höhere  iödjterfchule  unb  §anbelä« 
afabemie,  ein  er;Mfd)öftiche8  Seminar,  eine  Staats* 
geroerbefthule,  eine  Kunftgewerbefchule,  eine  gortbit* 
bungSfthnle  mit  jehn  Spejtalfurfen,  eine  Gremial« 
hanbelSfthuIe  unb  3   prioate  fianbelSfdfulen,  eine 

'öierbrauerfathfthulc,  eine  Slfabemie  ber  bilbenben 
Künfte,  ein  iRufiflonieroatorium,  bie  Sophienafabe* 
mie  (gleithfaUS  für  mufilalifthe  äuSbilbung),  eine 
Sehranftalt  für  Äirthtnmufif,  ein  toenbiftheS  Semi* 

nar,  Schulen  beS  fraget  Seutfthen  unb  Ifdjedjtfcöen 
gtauenerroetboereinS,  6   Bürger*  unb  81  öffentliche 
VoUSfthulen  r.cbft  22  Bnoatfchulen.  Slufser  6   be= 
beutenben  öffentlichen  Btbliothefen,  nämlich  bet  Uni* 
oetfttätöbibüotbef  (f.  oben),  jener  beb  SanbeSmu* 

feumS  (f.  unten),  ber  beiben  technifchen  ̂ odjfchulen, 
beS  SanbeStuIturratS,  beS  GewerbeoereinS  unb  beS 

iRaprfteffchen  GtroetbemufeumS,  befinben  ftch  in  B- 

no<h  oerfthiebene  ipertootlc  Btioatbibtiotbcfen,  na* 
mentlith  bie  Somfapitelbibliothef  mit  Dielen  mert* 
nollcn  Öanbfchriften  unb  3nlunabeln,  bie  Strahower 

StiftSbibliothet  (60,000  Bänbe  unb  1000  i'Jlami* 
ffripte),  bie  fürfilith  .ftinSfqfdie  (46,000  Bänbe),  fer* 
ner  utebrere  anfehnlithe  Vereins*  unb  Klofterbibtio« 

thefen.  Unter  ben  fonftigen  Sammlungen  ftcht  obenan 
baS  1818  gegrünbete  bohmifchc  Bationalmufeum  mit 
Bibliothet  (71,000  Binbe  unb  2900  Slaniiifripte), 

Strrfjio,  ardtdologifctjcr,  cthnographijdjcr  unb  natur* 
roiffcnfchaftlieher  Sammlung,  Slünjfabinett  »c.;  fer* 
ner  finb  hier  ju  ermähnen:  bie  Gemäibefammlungen 

ber  Hofburg,  berGefeüidjaft  berKunftfrcunbeunbbcS 
KunftgeroerbenuifeumS,  bie  Sammlungen  ber  Uni« 
nerfitäten  unb  ber  technifthen  fpodjfchulen,  beS  ftäbti* 
ftheit  SlufeumS  unb  mehrerer  Brioaten  (barunter  bie 

©emälbefammlung  beö  gürften  Boftig  unb  bas  Ge* 
werbemujeum  pon  31.  Baprftef),  SaS  BereinSleben 
hat  fttb  in  B-  fofir  entroitfelt.  Gnbe  1885  3ähttc  matt 
bafdbft  (ohne  Bororte)  834  Vereine,  barunter  123 
SUtiengefeltfchaftcn.  Sen  Bcbürfniffen  beS  geifti« 
gen  Sebent  bienen  auSerbem  (ism)  120  in  tß-  er« 
ftheinenbe  3eitungen  unb  fjeitjdjriften  (30  in  beut« 
jeher  Sprache),  barunter  18  politijthe.  Sieben  ben 
beiben  KanbeStheatem  beftehen  in  fl-  ein  Sommer* 
tbcater,  2   Sirenen  (in  ben  Borftäbten)  unb  mehrere 
Sileitantenthcalet. 

[BebSrben.)  V-  ift  ber  Sif  bet  oberften  KanbcS« 
behörben  unb  jroarber  Statthatterei,  beS  DberlanbeS« 
geridjlS,  eines  KanbcS*  unb  »anbetsgcrichtS  unb 
mehrerer  BejirlSgcrichtc,  ber  giuanjIanbeSbirettion, 
Steuerabminiftration  unb  KanbeShauptfaffe,  beö 

KanbeSauSfthuffeS  als  GjcfutioorganSbeS  hier  tagen* 
ben  SanbtagS  pon  Böhmen,  bet  8.  Korps*  unb  beö 
SanbroehrfommanboS,  einet  Berghauptmannfchaft, 

eines  KanbeSIulturratS,  einer  Boftbireftion,  §an* 
bctS«  unb  Geroerbcfammer  foroie  eines  gürfterjbi* 
fchofS  mit  Somfapitcl  unb  Äonftftorium. 

[Umgebung. |   3u  ben  beliebteften  Spa  jiergängett 

unb  BergnügungSorten  in  ber  Stabt  unb  beren 

'Jlähe  gehören;  ber  Kaifergarten  am  örabfchtn,  ber 
VolISgarten  jtpifdjen  bem  rüdroärtS  licgenben  Seit 
beS  fcrabfchmö  unb  ber  Sleinfeite  (auch  nach  bem 
Dberftburggrafen  Chotet  benannt);  bet  KinSIgfdje 
Garten  oor  ber  fileinfeitener  Stabtmauer,  roeldjcr 

fith  über  ben  (üblichen  Slbhang  beS  KaurentiuSbergS 
bis  jur  fogcn.  f'ungermauer  entreeft.  9tu<h  bie  anbern, 
gegen  bie  Kteinfeite  fuh  abfentenben  Sehnen  beS  Sau* 
rcntiuSbergs  enthalten  hübfdjc  ©artenantagen  (.'pa* 
fenburg*,  Schönborn*  unb  Sobforoifc* Garten).  Sie 
ehetnalo  fahle  Berglehne  beS  Beloebere  am  linfen 
Slolbauufer  ift  gleichfalls  ju  einem  auSgebehntcn 

Bart  umgefthaffen  roorben  Ütronprinj  KubolfS*Sln« 
lagen),  welcher  fid)  namentlich  burd)  feine  fchöneSfuS« 
ftdjt  auf  bie  Stabt  auSjeidinet.  Gine  umfaffenbe 

Barfanlage  bilbet  ferner  ber  außerhalb  bet  Klein« 
feite  beim  Sorf  Bubentfdj  befinblithe  Baumgartett, 
ein  pon  ber  eleganten  Süett  bcoorjugter  Vergnü* 
gungSort  BragS,  mit  fchönem  faifetltthen  Suftfdilof. 
,*fu  erwähnen  ftnb  cnbltch  noch  bie  oben  angeführten 
Blolbauittfeln  mit  fchönen  änlagen,  ferner  auf  bein 
rechten  Ufer  ber  Slotbau  ber  neue,  gefdjmacfoolte,  an 
Stelle  ber  ehemaligen  Beuftäbter  Bafteien  errichtete 
Stabtparf  (finegerbenfmat  für  1848  49  oonS-Slnp), 

ber  gbefauerfche,  ber  $einefche  Garten  unb  einige 
anbre  f feinere  anlagen  unb  SquarcS.  Sic  oon  B. 

auS  am  häufigften  bcfuchten  entfernternBartien  ftnb 

baS  Scharfatijal,  an  ber  Sloibau  etwa  6   kin  unter- 

B-  münbenb;  ber  Sternwatb,  an  ber  Bui'djticbtaber 
Bahn  nnb  am  Weiften  Berg  (Schlachtfelb  1620)  ge« 
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legen,  mit  bem  ehemaligen  gagbfdjlofc  -Stern«; 
ba«  Brofopiuöthal,  Äudjclbab  (reich  an  Betrefalten), 

Äönigfaal>3aroift,  ffifchcnor,  fdjöne  Berg:  unb  Söalb« 
Partien  (üblich  non  B-  an  ber  Motbau,  ber  Äunbra« 
tigerSBalb  unb  Kugle  öftlich  oonB.,an  ber  Böbmtfchen 
SBeftbahn  bie  merf  roürbige  Burg  Äarlftein  (f.  b.)  u.  a. 

«tfdUHIr. 

Sie  ©rünbung  non  B-  roirb  non  ber  Sage  ber  2i< 
huffa  jugefchrieben.  3n  SBirflichfeit  ift  e«  etneSrün« 
bung  beiitfcher  Anficbler,  bie  (ich  um  1100  am  gufi 

ber  SdjroeHe  (prnli)  be«  fflgfcfjeörab,  be«  dürften- 
ftbe«,  niebcrlieRen.  SobieSlaro  II.  erteilte  1178  bcn 
erften  greihcit«bricf  ber  Seutfdjen.  Seine  ©toftc 
unb  Blüte  rourbe  aber  nom  Äaifer  Äarl  IV.  (1846 
bi*  1378)  begrünbet.  Siefer  legte  bie  je|)ige  Keuftabt 

(anfang«  Rarläftabt  genannt)  an,  batier  fpäter  bie 
altere  Keuftabt  Äleinfeite  genannt  roarb.  Serfelbe 

jog  eine  feftc  Mauer  um  bcn  2oren)berg,  Strahoro 
unb  ben  örabtchin  unb  baute  bie  ftemerne  Molbau« 

brüde.  Äarl  IV.  machte  B-  Juni  Sammelplah  be«t>an« 

bei*  unb  Serfcfir«,  orbnete  Meffen  an,  oerroiUigte 
ben  Äaufleuten  niele  greiheiten  unb  jog  baburch  fo< 
roie  burcb  feine  beftünbige  Hofhaltung  in  B-  eine 

Menge  grembe,  befonber«  Seutfche  unb  SJclfche,  ba« 
bin.  Auch  bie  Stiftung  ber  Uniocrfitat  (1348)  trug 
piel  jum  Aufblühen  ber  Stabt  bei.  B-  mürbe  baher 

ber  Mittelpunft  bet  lebhaften  geiftigen  unb  politi« 
fchcn  Bemegung,  tccldjc  ju  ben  buffitifcbcn  Unruhen 
führte.  3n  B.  brachen  biefelbcn  30.  guli  1419  au«, 
unb  bie  Bürger  oon  B.  fpielten  in  ben  $uffitcnlrie« 
gen  eine  bebeutenbe  KoHe.  Bor  B-  feheiterte  im  3uli 
1420  ba«  erftc  beutfebe  Äreujheer;  hier  mürben  bie 
Pier  Brager  Artifel,  ba«  ©iauben«befenntni*  ber 
Huffiten,  perfafit.  Sod)  litt  B-  “«eh  (ehr  unter  ben 

Kriegen  unbbenBarteifämpfen.unbba«  beutfebe  Bür« 
gertum  ber  Slltftabt  mich  immer  mehr  ber  tfeheehifch- 
buffitifehen  Beoölferung,  bie  an  ber  Spi(je  einer  eig« 
nen  politifehen  Bartei,  bie  «Brager«  genannt,  meift 
im  Haber  mit  ben  Saboriten  lebte.  1436  untermarf 
(ich  B-  bem  Äaifer  Siegmunb,  ber  am  23.  Slug,  in  B- 
gefrönt  rourbe.  Seit  ben  JageHonen  S8labi«laro  unb 

Üubmig  (1471—1596)  fam  bie  Äleinfeite,  jegt  ber 
Hauptfih  beutfeher  Beoölferung,  empor,  Sie  oer> 
einigte  Sllt«  unb  Keuftabt,  Äleinfeite  unb  Hrabfchin 
bilbeten  bann  bie  «brei  Stäbte«  Brag«.  ©ine  Blüte« 
jeit  hatte  bie  Stabt  triebet  unter  Äaifer  Kubolf  II. 

(1576—1612),  ber  in  B-  auf  bem  Brabfebin  refibierte, 
unb  unter  bem  jahlreiehe  Bornehme  prächtige  Ba« 
lüfte  bafelbft  bauten,  ©rohe  Srangfalc  erlitt  B-  tm 
SreiBigjäbrigen  Krieg,  ber  am  23.  Mai  1618  in  B- 

feinen  Anfang  nahm  unb  mit  bem  Stur j   be*  Äönig« 
tum«  gricbrich«  V.  in  ber  Schlacht  am  SBeifcen  Berg 
8.  Koo.  1620  auch  bie  Sürgcrfchaft  non  B.  in  ba« 
Strafgericht  oerroidelte,  roeidje«  getbinano  II.  über 

ganj  Böhmen  oerhängte.  Sie  enangelifche  Seligion 
mürbe  unterbriidt,  bie  Stabt  burch  jahlreiehe  Au8« 
roanberungen  entoölfert.  Slm  16.  Koo.  1631  roarb 

fte  burch  btt  Saehfen  befeht,  im  Mai  1632  aber  roie« 
ber  non  SBallenftein  eingenommen.  Slm  30.  Mai 

1635  fam  hier  ber  griebe  jroifchen  bem  Äaifer  unb 
Äurfathien  ju  ftanbe,  unb  5.  Slug.  1648  überrumpelte 
ber  febroebifebe  ©eneral  ÄönigSmarf  bie  Äleinfeite 
oon  B-  unb  räumte  bicfelbe  erft  nach  gefcbloffencm 
grieben.  SBährenb  be«  öftcrreichifchenCrbfoIgefricg« 
rourbe  B-  1741  burch  bie  Bagern,  granjofen  unb 

Saehfen  überrumpelt  unb  16.  Sept.  1744  burch  Sa« 

pitutation  pon  gricbrich  TL  genommen,  ber  c«  aber 
im  Kooember  b.  3-  mieber  räumte.  Slm  6.  Mai 

1767  lieferte  griebrieb  II.  bem  Brinjen  Äarl  oon 
Lothringen  bie  Schlacht  oon  B.  (f.  unten),  muhte 

aber  bie  Belagerung  ber  Stabt  infolge  ber  Schlacht 

bet  Rolin  aufgeben,  gm  3uli  unb  Sluguft  1813  fan« 
bcn  hier  erfolglofe  Scrhanblungen  ftatt,  um  jroifchen 

öfterreich,  Breufeen  unb  ßnplanb  einerfeit«  unb 

granfreich  anberfeit«  ben  grieben  ju  «ermitteln, 
cinbe  Mai  1818  trat  hier  ein  Staroenfongrefj  ju« 
fammen,  roelcher  aber  bei  Dämpfung  be«  am  1 1. 3uni 
auögebrotbcnen  flaroifch«bemofratif<hen  Slufftanbe* 
burch  l>'e  beroaffnete  Macht  jerftob.  Bei  biefer  ®e« 
legenheit  rourben  bie  Sllt«  unb  bie  Keuftabt  oon  bem 
gürften  SSinbifchgräb  jroei  läge  lang  befchoffen  unb 

bann  ber  Belagetungsjuftanb  über  bie  Stabt  per« 
hängt.  Slm  8.  guli  1866  rourbe  B.  ohne  Schroert« 
ftreich  oon  ben  Breu&en  belegt,  unb  23.  Slug,  rourbe 
liier  ber  Brager  griebe  unterjeichnct,  roelcher  bem 

preuftifcfi « öfterreidiijcfien  Krieg  ein  6nbe  machte, 
iummelplah  ber  tfcbediifchcn  Agitationen  rourbe  B- 
roieber  feit  1862,  al«  ber  erfte  böhmijehe  Lanbtag 
nach  ber  neuen  Berfaffung  jufanimentrat  unb  Oie 
Sfcljechen  bie  SBieberberfteüung  ber  SBenjelöfrone 

jum  giel  ihrer  Beftrebungen  machten.  Sie  ®e= 
meinbcncrroaltung  non  B-  rourbe  au«  Zfdjechen  ju« 
fammengefegt,  roeiche  bie  beutfehen  Beroohner  nach 
Kräften  terrorifieren,  unb  ber  Übermut  unb  bie 
Streitluft  ber  flaioifthen  Beoölferung  machten  ftch 

bei  jeber  ©elcgcnbeit  in  larmenben  Semonftrationen 
geltenb.  Bgl.  Schottin,  B- ,   roie  e«  roar  unb  ift 
iBrag  1831,  2   Bbe.);  Älutfcgaf,  gührer  burch  B- 
(13.  Slufl.,  baf.  1887);  Somef,  ©cfcbichtc  ber  Stabt 

B-  (baf.  1856  u.  ff.,  noch  nicht  ooüenbet);  Setfelbe, 
©cfd)icbtc  ber  Brager  Uniocrfität  (baf.  1849);  grinb, 

©ebentbuefj  be«  900jährigen  gubiläum«  be«  Bis- 
tum« B.  (baf.  1874);  »Statiftifche«,  ßanbbuch  ber 

fönigl.  Hauptftabt  B-«  (baf.  1882  —   86,  3   Bbe.). 
Sic  Schlacht  bei  B.  6.  Mai  1757  roar  bie  jroeite 

Schlacht  im  Siebenjährigen  Krieg.  Al«  gricbrich  IL 
Cnbe  April  1757  mit  fernem  $cer  in  Böhmen  ein« 

rüdte  unb  feinen  Matjch  auf  B-  rtchtete,  oereinigten 
bie  überrafchten  Dfterreichcr  unter  bem  Oberbefehl 

be«  Brinjen  Äarl  non  Lothringen  rafth  60,000  Mann 
bei  B-  unb  nahmen  auf  ber  Dftfcite  ber  Stabt,  auf 

bem  3'*fa«  unb  bem  laborberg,  etne  nach  'hrcr  Mei« 
nung  unangreifbare  Stcllung,ba  fie  im  Korben  in  eine 

Schlügt  fteil  abfiel  unb  im  Dften  burch  f>ne  feuchte, 
non  Bächfn  burchfchnittene  Kieberung  gebedt  rourbe. 

Ser  Äönig,  ber  nach  feiner  Bereinigung  mit  Schroe« 
rin  am  Morgen  be«  6.  Mai  64,000  Mann  bei  fith 
batte,  befchloS  bennoch  ben  fofortigen  Angriff.  Ser« 
felbe,  non  Sdfroerin  befehligt,  richtete  ftefj  nor  allem 
gegen  bie  rechte  glanfc  be«  geinbe«.  3roar  bot  ber 
Sumpfige  Boben  bem  Sorbringcn  unerwartete  Hin« 

berniffe;  bie  öfterreichifchen  Batterien  ftredten  bie 
preuhtfehe  gnfantcrie  reihenroeife  ju  Boben,  unb  bie« 

Digit I   VjOOQU 
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feite  Tri*  jurücf.  Sergeblich  ficHtc  fiep  Schwerin  mit  ein  Jtlifcpee  aubScpriftmetall,  ffluttaperepa  ober  aub 
bet  Fahne  in  bet  »arid  an  bie  Spife  bet  wieder  ge*  einet  Wifcpung  non  Äleifter  unb  Schlamm  treibe  mit 

fummelten  'Bataillone,  ßr  fclbft  fiel,  oon  fünf  Ku>  Seibenpapiet  unb  feinen  Seibenlöppdjen.  B.  in  grö* 
ge(n  biircpboprt,  unb  bie  Bataillone  gingen  abermalb  ftem  Flächen  peititjlel  itfbrucf  ;bcr  Bl  inbenbrud 
lurüct.  Sber  auf  ber  öfterreichifepen  ©eite  nahm  man  (f.  b.),  bei  welchem  als  3Kattije  eine  bünne  ©utta* 
biefen  Sortei!  nie^t  roafjt,  ba  jebe  Oberleitung  fehlte,  percpaplatte  bient,  ift  ebenfaUb  eine  3trt  B- 
Browne  tödlich  oerwunbet,  bet  Brinj  Karl  aber  oom  Brägel,  Slpenpafi  jroifchen  bem  ©djwpjcr  Wuota* 
Brufttrampf  befallen  roat  unb  bie  oerfäumten  Sib*  tutb  bemölarner  Slöntpal,  1543  m   hoch.  Sie  Strafe 

pofitionen  jur  Schlacht  mcpt  gebenlonnte.  Sttb  Jrieb-  oerläfit  in  ©tarub  ober  Metftal  (450  m   ii.  W.)  bab 
rieh  jept  einen  neuen  Stngriff  beb  »weiten  Xreffenb  2ba!  bet  8intp,  fteigt  läng«  bei  Söntfcp  juin  Mion* 
befahl  unb  ben  reihten  gliigel  bet  Dfterreicper  warf,  thaler  See  (804  m)  hinauf  unb  folgt  beffen  lintem 
jugleith  bet  fbetjog  oon  Beuern  im  gentium  unb  bie  Ufer  Mb  Borauen.  Sbier  beginnt  bet  fjufipfab  nach 
Brinjen  Ferdinand  oon  Braunfcproeig  unb  ̂ eintiep  $id)ibau  (1070  m),  b.  p.  jur  Dbetftuje  beb  Spat«, 
auf  bem  rechten  glügel  fiegreid)  ootbtangen,  tnatb  unb  in  biefer  burth  SBalb  unb  Stlpen  binan  jur  Bap* 
bie  Schlacht  ju  gunften  bet  fkeujsen  entfliehen,  bie  bähe.  Set  ätbftieg  in«  Wuotatpal  (008  m)  führt  an* 

Öftemicper  teil*  in  bie  Stabt  B-.  teil«  übet  bie  Sa*  fang  [ich  angenehm  burdf  Sltpenweiben,  wirb  bann 
wroa  gtbrängt.  Seftert  netloten  6000  ©efangene,  holperig  unb  ettnübenb.  Set  Bau  einer  gaprftrafse 
ben  größten  Seil  ihrer  Bagage,  60  Kanonen  unb  ift  längft  angeregt  (f.  Hlpenftrafeen,  S.  406). 

12,000 Wann  an Soten  unb Sernmnbeten.  SerBer*  Brägen,  f.  Wünjroefen,  S.  895. 
tuft  auf  preufiifcher  Seite  belief  f«h  auf  roemgftcnb  Bragcr  Rampaftaten,  f.  Kompaftat. 
12,500  Wann.  Unter  ben  Soten  befanben  fiep  ber  Bragmätifd)  (gtiech.),  im  allgemeinen  bas  jur  Be* 
ffelbmatfthaH  Schroetin,  bet  Brinj  bon  »olflein,  treihung  oon  ©ejepäften  ©«hörige.  Sie  pragma* 
©otp  unb  mehrere  anbte  ©cnerale.  ufterreich  ner*  tifche  ©efepieptfebreibung  entroicfelt  bie  Begeben* 

lor  ben  jJelbmarfthaB  Browne,  welcher  einige  Sage  beiten  nach  ihrem  urfacplicpen  ̂ ufammenhang  unb 
nachher  in  B-  an  feinen  ffiunben  ftarb.  Kriebrich  II.  fucht  fie  in  facpgemäpcu  Seife  jum  Betftänbnib  ju 
hielt  mit  feinem  60,000  ÜJtann  ftarfen  Speer  B-  ein*  bringen  (pgl.  ©efchichte,  S.  206).  Buch  bebeutet  p. 

gefchloffen  unb  hoffte,  es  burep  junget  balb  ju  be*  f.uro.llug,  erfahren,  gefcpäftbgeroanbt;  daher  präg* 
iroingen;  hoch  gab  bie  Schlacht  oon  Äolin  (f.b.)  ben  matifche  Siegeln,  f.  o.  io.  fllugheitbregeln.  Stenft* 
tsrtigniffen  plöfjlich  eine anbre Senbung.  Bgl.3Cm*  ptagmatit  ift  bie  bie  Segeln  für  Betreibung  ber 
mann.  Sie  Schlacht  bei  B-  ($eibelb.  1887).  öffentlichen  ©efepäfte  enthaltenbe  Sienftotbnung. 

Braga,  Borftabt,  f.  Sarfcbau.  Btagmatifche  Sanftion  (Sanctio  pragmatica), 
Braga,  ffimilio,  ital.  Sichtet,  geb.  1839  in  ber  ein  ßbitt  beb  ÜanbeShertn,  welche«  eine  wichtige 

Bombarbei,  roibmetc  fid)  jundepft  bet  Walerei  unb  Staatsangelegenheit  burep  ein  ©runbgefep  ordnet, 

nebenbei  ber  Boc1*e  unb  oeröffentlicpte  1862  eine  welche«  unoerleplicp  fein  unb  für  aBe  feiten  in  ©el* 
©ebicptfammlung,  »Tavolozza*  betitelt,  toelcpe  gang  tung  bleiben  fod.  Sie  wieptigften  pragmatifepen 
eigeittümliepfrifepeSemütblöneanfcblug.  Balbfolgtc  Sariftionen  find:  bie  B-  ®-  üubroig«  IX.,  beb 
eine  jipeite  Sammlung:  »Penombre«  (1864),  in  ̂ eiligen,  König«  oon  Franfrtid),  welche  bcrfelbe 
weieper  ein  geroiffet  Satutalibmub  in  ungefepminf*  1269  jur  geftfteuung  ber  ifteepte  ber  fronjofifepen 

ter  Sarlegurig  innerer Sertiffenheitfcpon  greller  her*  ©eiftlicpfeit  erlieft  (f.  ©allifantfcpe  K   i   r   cp  e) ;   bie 
oortrat.  Sie  3erftörung  feine«  gamilienglüdb,  ber  B.  S.  jtarlb  VII  ,   Monigb  oon  ffrantreut),  durch 
Serlufi  oon  Seib  unb  Jtinb,  jerrüttete  das  0t*  welche  er  7. 3u!i  1438  iu  Bourgeb  nach  ben  Befcplüf* 

müt  beb  Sicpterb  immer  mehr.  ®r  fuepte  Aufregung  fen  beb  Bafeler  Äonjilb  bie  Freiheiten  bet  gaUifa* 
unb  Bergeffenpeit  im  Sein,  aber  feine  Scpaffenbluft  nifepen  fiircpe  beftatigte,  oon  Franj  I.  wieder  aufge* 

erfcplaffte  nicht.  6r  oeröffentlicpte:  *Finbe  e   leg-  hoben;  bie  B-  beb  beutfepen  Steicpbtagb  ju 
geade*  (1867  ,   2.  Sufi.  1884),  poetifcp  bepanbette  Wainj  oon  1439,  welche  bie  Bafeler  Befcplüffe  an* 
mittelalterliche  Sagenftoffe,  bie  großen  Beifall  fan*  ttapm,  aber  oom  römifepen  Stupl  fpäter  burep  Son* 
ben,  unb  oerfuepte  fiep  auep  im  Srama.  (jnbeffen  forbate  wieber  befeitigt  warb;  bie  B-  ®-  Äaifer 

oermoepten  webet  bie  Äomöbien:  »Le  madri  ga-  Harlb  VI.  1724,  burep  die  beftimmt  warb,  baji  alle 

lanti«  (mit  Boito)  unb  >11  capolavoro  d’Orlando*  öfterreicpilcpen  Staube  feetb  ungeteilt  beifammen  blei* 
(1867)  noep  die  bramatifepe  ©jene  >11  fantasmn*  ben  unb  in  ermangeltmg  männlicher  Siacpfommen 
(1867)  unb  bab  Srama  »Altri  tempi*  einen  ßtfolg  auf  bit  weiblichen  Baeplommen  beb  Saiferb  (auf  Wa* 

ju  erringen.  3n  ben  lepten  jepn  3«pren  feineb  £e*  ria  Sperefta)  unb  erft  bei  deren  Sbgang  auj  bie  Xöep* 
benb  erteiltt  B-  Unterricht  an  eenem Äonoerfatorium  ter  feineb  Bruberb  SoKPh  >mb  beten  männlicpe  unb 

ju  Wailanb,  wo  er  26.  Scj.  1875  ftarb.  Sub  feinem  weibliche  Bacptommenfcpnjt  nach  bemSecpte  der  Crft* 
giacpfap  erjepienen:  »Trasparenze*  (Burin  1878),  gehurt  oeterben  follten  (ogl.  Bibermann,  tsnt* 
Boefien,  welcpe  bie  Iprifcpe  Begabung  beb  Sicpterb  ftepung  unbSebeutung  ber Bragmattfcpen  ©anftion, 
ungefepmäept  jeigten.  Wan  fommt  gegenwärtig  mit  Wien  1875);  enblicp  bie  B-  ©.  Sarlblll.,  Bönigb 

•unepmenber  Betounberung  auf  B-  jurüd  alb  einen  oon  Spanien,  wodurch  berfelbe,  alb  er  1759  bie  jiji* 
Sicpter,  wtlcpetSealiftwar,  ohne  ben  ftult  beb  3bealb  lifcpe  Krone  feinem  brüten  Sopn  überlief!,  bie  (Ivb* 
ju  oerleugnen.  B-  ©'hl1  u|>b  gul.  ©epanj  paben  eini*  folge  beftimmte. 
geb  oon  ipm  übe  rieft.  Brägnant  (lat.,  >fcpwanger*),  bebeutungbooD,  in* 

Btägetruif,  Srucfart,  bei  welcpev  bab  ©ebruefte  paltbfcpwtr;  Brägnanj,  ©ebanfen*,  Begriffbfülle. 
reliefartig  auf  einet  ©eite  beb  Bapierb  ie.  peroor*  Bragraoalion  (lat.),  überbürbuna  (mit  Steuern); 
tritt,  wirb  auf  ber  ScpneHpreffe  unb  eigen«  Ion*  prägraoieren,  überbürden,  beläftigen. 
ftruierten  Btögepreffen  pergefteüt  unb  bient  jur  Bragfcpalj,  f.  Biünjwefen,  S.  893. 

3ietbe  wie  alb  Sicperpcitbmarte  (bei  Wertpapieren,  Braguerie  (!»'•  Ptaab’tiV,  ber  Jlufftanb  ber  franj. 
Heuponb  ic.).  Ser  B-  wirb  weiß  ober  in  Bunt  aub*  ©roßen,  auch  beb  Sauppinb  Subwig,  gegen  König 
geführt  mit  einem  WetaBftempcl  alb  Watrijc,  in  wet*  Karl  VH.  1440  wegen  ber  Dtbottnanj  oon  Drteanb 
ipem  bie  ju  prägende  Schrift,  Wappen,  Fabrilmarle  oom  2.31oo.  1439,  wetepe  bie  ßrrieptung  eines  lleitcen 
u.  bgl.  oertiefi  angebracht  ift;  alb©egenftempcl  bient  ftepenben  »cccS  befahl;  bie  Smpörung  würbe  erft 
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nach  fed)S  Monaten  unterbrüdt.  Der  'Jiame  roar  oon 
bem  imffitenaufftanb  in  ̂ rag  1419  herqcnommen. 

Praeiriistiitor  (lat,  »Bortofier«),  in  bet  töm. 
Jtaifcrjett  Diener,  meldet  bie  aulgetragenen  Speilen 
unb  (He tränte  oorber  toftcn  muhte,  befonbers  um  ju 
bewerten,  bafi  fie  nicht  oergiftet  feien. 

HJräbiftorie,  ber  Slbfdjmtt  ber  Grifteni  bes  Men« 
ihengeicblecht«,  melier  ber  3e>*,  “ber  roelcbe  bie 

®eidji(f|te  berietet,  porausgeiit.  SItährenb  Icbterc 
(rbod)e  felbft  bei  ben  älteften  Sulturoölfem  nur  etwa 

5—6  galjrtaufenbe  unifafit,  ift  bie  Dauer  ber  prä« 
btftorifdje“  (Eriftenj  beS  MenfchengcfchiechtiS  nach 
»unberttaufenben  nonjabren  ju  berechnen.  DieGnt 

roidelungber  präbiftorifehen  gorfdtung  roar  erft  mög« 
lieb,  nachdem  bie  noch  oon  Guoier  oerteibigte  Sin« 
nähme,  bah  ber  Menfef)  erft  roäbrenb  ber  gegenrodr« 
tigen  isrbepodje  auf  unferm  Planeten  erftbienen  fei, 
bur<b  bie  Unterfucbungen  oon  Schmerling,  Boucher 

be  ̂SerttieS  u.  a.  toiberlcgt  roorben  roar  üebtere  be« 
roieien,  bag  berMenftb  bereits  in  berDiluoialieit  ge« 

lebt  habe,  unb  neuere  gorfdmngen  machen  es  roa|r= 
fchcinlich,  bah  ber  llrfprung  beb  Menfchen  bis  in  bie 
Spättertiärjeit  (Bliocän),  oielleicbt  felbft  bie  in  bie 
MittettertiarjeittMiocttnfauriietoerlegt  nierbcn  muh. 

Die  präbiflorifebe  gotfebung  ftübt  (ich  auf  bie  förper« 
liehen  llberrefte  beb  oorgcfehiebtlicben  Menfchen,  feine 
auS  Stein,  Snoeben,  $orn,  Rupfer,  Bronje  unb  Gifen 

angefertigten  Berate,  Mert  jeuge  unb  'Baffen,  baS 
löprergeichirr,  feine  Scbmudgegenftänbe,  bie  Siefte 
feiner  in  §iSblen,  SJobenDcrtiefungen,  auf  in  fflaffer 

ober  Sumpf  errichteten  Bfablgeriiftcn  ebebem  befinb« 
liehen  Bohnungen,  bie  Diertnoeben  unb  geroiffe 
pPanjIiehe  Stoffe,  loelehe  bie  Überrefte  feiner  Mahl« 

jeiten  barfteDcn,  bie  Befeftig  ungen  unbäJerteibigungS« 
inerte,  feine  ©rabftätten,  feine  ©rabmonumente  unb 

ÄultuSftütten.  3nfofern  bie  Sitten  unb  bie  Siebeno« 

roeife  jegt  lebenber  'Jlaturoöiter  Schlüffe  geftatten  be« »ber  SebenSioeife unb bcS SulturjuftanbcS  beS hicbtlichen  Menfchen,  fchlieht  ftdj  bie  pr&^tfto« 
rifche  Sorfehung  an  bie  Gtbnologie  an;  infofern  bie 
Gntftebung  ber  Scbrcemmgebilbe,  ber  in  Wählen, 
Seen  unb  Dorfmooren  befinbliehen  Siefte  ober  Spu« 
ren  beS  Menfchen  aufraeifenben  Slblagerungcn  foroie 
bie  Senntni«  ber  MabljeitStiberrefte  für  erftere  oon 

(Bedeutung  ift,  bilben  ©cologie,  3oologie  unb  Bola« 
ntt  bie$ilfin)iffenfchafteu  ber  ®.  Die  Slntbropologie 
im  engern  Sinn  gibt  9uffd)lüffe  über  bie  lörpcrlichc 
Sefchaffenbeit  beS  präbiftorifehen  Menfchen  foroie 
über  bie  präbiftorifehen  Menfchenraffen.  Such  bie 
oergleithenbeSpraehforfchung,  baSStubium  geroiffeT 
SorftcUungen,  Sitten  unb  ©ebräuebe,  bie,  aus  fernen 

3eiten  ftammenb,  fuh  bis  auf  ben  heutigen  lag  er« 

halten  haben,  liefert  für  baS  Stubium  ber '(!.  roich* 
tige  StnbaltSpuntte.  Sgl.  Siubbocf ,   Die  oorgefcbicht« 

liehe  3*it  (beutfeh,  3ena  1874);  Sabel,  Die  Sorge« 
fehiehte  ber  europäischen  Menjdjheil  (Münch.  1874); 
CSajpari,  Die  Urgefehichte  ber  Menfehheit  (2.  9up., 

Seipj.  1877,2Sbe.);  bcMortillet,  Le  Prbhistorique 

(liar.lKS-j);  Stau  ber,  Urgefehichte  bcSMenfeheniycipi. 
1884,  2   Sbe.)  ;be31abaillac.  Die  erften  Menfchen 

uub  bie  präbiftorifehen  3eiten  (beutfeh,  Stuttg.  1881). 
$räbtftirifd)  (lat.),  oorgefchichtlid). 
Braljm  (mittelb.  priun),  flache  gähre  jum  Über« 

{eben  oon  Menfchen,  Sieb  unb  Magen;  im  Bauroefen 

groheS,  flaches,  länglich  oierectigeö  gabrjeug  jur 
Sornabme  oon  'Bauarbeiten  im  Baffer,  j.  8.  Bag« 
gern,  Ginrammen  unb  SuSjteben  oon  pfählen  sc., 
roobti  ein  einfacher  ober  ein  gctuppelter  fi.  bie  erfor« 
berlttben  Apparate,  j.  8.  Baggermajcbtnen,  Stammen 
unb  ©runbfägen,  foroie  bie  Arbeiter  aufnimmt. 

Sraboroa,  linier  Stebenpuh  ber  galomisa  in  ber 

SJaiacbei,  tommt  auS  ben  DranSfUoanifcfeen  '.Upen ; 
bar.aeb  'Jiame  eines  rumänifeben  JtreifeSmit  ber  Shaupt = 
ftabt  Slojeftt. 

Prairinl  (franj.,  |»t.  ptürias,  »SBiefen«  ober  öeu* 
tnonot  ),  ber  neunte  Monat  im  frani.  Steooiutions« 
talenber,  pom  20.  Mai  bis  18.  3uni. 

Broirir  (franj.),  f.  Brärien. 

Srajubität  (lat.),  f.  'Bräjubij. 
Bräjubij  (tat.  praejudieium.  Sräjubitat,  »oor« 

auSgegangeneS  Urteil«),  ein  früherer  SiecbtSjprueb, 
eine  frühere  SerfabrungSroetfe,  auf  welche  man  in 

einem  fpätem  galt  jurüdfommt;  namentlich  finb  bie 

Bräjubtje  ber  Dbergerichte  atS  Sauptertenntnis« 
quelle  bes  ©erichtSgebrauchS  pon  Söidjtigtett.  Stüber« 
bem  bebeutet  f.  o.  ip.  JlechtSnachteÜ,  roomit  bie 

Slichtbefotgung  einer  amtlichen  Huf  läge,  bie  Ser» 
fäumniS  eines  lerminS  ober  einer  grift  bebroht  ift; 

baher  «präjubt  jiett  iaben«,  f.  o.  ro.  unter  Stnbro« 

bur.g  eines  SiechtSnachteitS  laben,  gn  ber  faufmän- 

nifqen  Sprache  oerfteht  man  unter  ■}!.  ben  Stadtteil, 
roetdier  auS  ber  Übernahme  einer  'Berbinbliehfeti  er« 
todcfjfe ,   aber  auch  bie  Serbinblichtett  (Bürgjcbah, 
5>afipfiiebt)fclbft;baberbieSBcnbung>obne  nteinf!.  , 
um  auSjubrüden,  bafi  man  bie  Übernahme  eigner 
Slerbinblicbteit  ablebne.  ilräjubijiert  beifit  ein 

SBecbfel,  roelcber  wegen  'Ber  jäbrung  ober  wegen  Unter« 
laffung  reebtjeitiger  ̂ rotefterbebung  ungültig  ift. 

Vritaoierrn  (lat.),  'Borfehrung  treffen;  hJräfau « 
tion,  Sorficbt,  BorficbtSmahregel. 

Vrällubirren  (tat.),  au8fchlte|en;  'Brätlufion, 
ber  StuSfcbluh  einer  flartei  mit  geroiffen  Siechten  unb 
fianblungcn,  beten  Somahme  ihr  innerhalb  einer 

beftimmten  grtft  ober  in  einem  anberaumten  Der« 
min  nom  (bericht  auferiegt  roar.  Dte  fjrojeffe  roür« 
ben  nämlich  faft  nie  bcciibigt  rotrben  tonnen,  bliebe 
eS  ben  Parteien  überlaffen,  ihren  Obliegenheiten  nach 
JöiHfür  nadijufommen.  Deshalb  werben  ihnen  nom 
Bericht  auf  Wrunb  gefeblicherBeftimmung  beftimmte 

griften  (prättufioifche  griften,  ’flräflufio« 
friften)  gefegt  unter  Stnbrohung  bes  StedjtSnadi« 
teils,  in  ben  fie  oetfaHen,  roenn  fie  bie  griften  fruebt« 
Io8  perftretchen  lagen,  ober  wenn  fie  ju  bem  anbe. 
raumlen  Dermin  nicht  erfcheinen.  Dte  richterliche 

Beifügung,  burd)  roelche  auf  bie  golgen  beS  Bartei« 
ungehorfamS  ertannt  roirb,  heiB*  lltällufip* 
bcfiheib.  Such  für  bas  StufgebotSoerfabren  finb 
bie  Brätlufiofrificn  notroenbig  (f.  Stuf  gebot). 

Britonijferen  (lat.,  ogl.  Lraecol,  lobpreifen,  je» 
manbcS  Siuhm  laut  oerfünben;  fSräfonilation, 
befonberS  bie  feierlidie  Grflärung  beSBapfteS  in  bem 
RarbinalStoRegium,  bafi  ein  jum  Bifchof  Storgefchla« 

gener  biefeS  StinteS  roütbig  fei  unb  nlS  folcher  pro« 
tlamiert  roerbe. 

Brälonfumtion  (lat.),  'BorauSoerjetirung. 
Vrätorbien  (lat.),  bie  ©egenb  um  baS  fierj. 
Vrätrit,  allgemeiner  Same  ber  äliem  tnbifchen 

SoItSfprachen,  f.  o.  ro.  gemein,  outgär,  nach  ben  in« 
bifdjen  ©vammatitern  f.  o.  ro.  abgeleitet,  b.  b-  o“S 
bem  SanStrit,  ber  heiligen  Sprache,  eniftanbeit.  3n 

berDhat  finb  bie  ̂ Jrätritfprachen  unoerlennbarDbili« 
ter  beS  SanStrit,  oon  bem  fie  ft<h  nur  bur<h  abge» 

fchliffene  gormen,  burch  Berluft  unb  Sleubiibung  ge« 
roiffer  grammatifcher  Beugungen  unterfcheiben.  ge 
nach  ber  ©egenb,  in  ber  fie  gefprochen  würben,  füll» 
ren  fie  Derfdjiebene  Slamen,  roie  Mabarafbtri,  ifau 
tafeni,  Magabbi  tc.,  mürben  aber  j hon  früh  aus 

BotfSfprocben  ju  grammatiieh  fixierten  Scbnftfpra« 
d)en  tmb  babureb  einer  roeiteni  ltinbilbiing  entjogen, 
roäbrenb  imMunbe  beSBolfeS  bie  Sprache  nochflärte 
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Beränberungen  erfuhr,  rooburch  bic-  ja&treic^en  [eben . 
feen  Sprachen,  wie  öinbi,  Bengali  sc.,  entftanben  (f. 
3nbtt<be  Sprachen).  Sie  §auptquclle  für  tote 
Kenntnis  bei  ®.  Hub  bic  inbifchen  Sramen,  in 
beiten  bie  grauen  uttb  Setfonen  niebern  Stanbei 
ficb  bei  bebienen,  n>äf»renb  bie  Könige,  Brahma, 
neu  je.  Sanifrit  (preßen.  6m  gtofeeS  erjäblenbei 
ftunftgebteht,  »Ravanav&lia«  betitelt,  touebe  heraus« 
gegeben  oon  Sotbfcbmibt  (Sirafib.  1880);  roeniget 
befannt  ift  btöjjer  bai  11.  ber  Sfchaiitafette,  bem  un> 
ter  anbetm  eine  pon  Jacobi  (»The  Kalpasütraof 
BliadrabWiU',  Setpj.  1879)  herauigegehene  Siogra« 

pi)ie  bei  Stifters  ber  'Bfchainalehrt  hngebätt.  ©ine 
©rammatit  bei  S.  lieferte  Baffen  (»lnstitntionee 

lingnae  prakriticoe«,  Sonn  1837),  Seiträge  jur 
©ratnmatil  bei  JMcboinapräftit  C.  Müller  (Serl. 

1876).  Sie  alte  irtbifdje  ©rammatil  bei  B-  oon  $e- 
macanbra  gab  Bifdjel  in  Xept  unbüberfejung  heraus 

($aBel877— 80, 2Sbe.).  Sin Jmnbbud) bei  nichtig* 
ften  ber  $rafritbiaiofte  lieferte  3acobi  in  »Sluigc« 
toählte  Crjätilungen  in  Blaharaihtri*  (Seipj.  1886). 

BraKiT  uirietb.),  bic  Suiübuttg  oon  etwas  (int 
©egenfaj  jur  Ifjeotie);  bai  ben  alten  Kalenborn 

angefiängte  Btognoftifon  oon  ber  ®itterung  je.  (ba< 
her  Sauernpraftif,  fflitterungilebre  naef)  ben 
Bauernregeln),  SBelfc^e  B-,  Inbegriff  getoiffer  Xe» 
gellt  unb  Sunftgtiffe  jut  terleidjterung  bei  Sech» 
neni.  Btaftifen,  Xänfe,  unerlaubte  Kunftgriffe, 

Seein-'. fniffc,  B-  fjeifjt  auch  bie  einem  Schiff  erteilte 
Erlaubnis,  mit  bem  Santa  ju  oertehren,  nienn  ent. 
toeber  bie  für  baSfelbe  angeorbnete  Unarantänejeit 
oerflojfen,  ober  bureh  einen  ©efunbheitspaft  nad»ge« 
roiefen  ift,  bas  ba*  Schiff  feine  anftedenben  firanf. 
heilen  mitbringen  fann. 

Brattilabel  (franj.),  thunlich,  ausführbar;  jttecl. 
bienltdi,  brauchbar;  toegfam,  fahrbar 

Braftifant  (griech.),  einer,  ber  pre  Etigiert ;   beion. 
beri  jemanb,  ber  bei  einer  Sehörbe  thätig  ift,  um  ben 

©efthäfttgana  fennen  ju  lernen  unb  ( ich  für  bie  Brn. 

ji*  norjuberetten,  inibejonbere  oon  ben  jur  Selelp 
rung  ober  jur  Beihilfe  int  Sorbereitungioienft  ar= 
beitenben  3uriften  fotoie  im  Boftwefen  (roo  ei  bie 

jtoette  Stufe  in  ber  fpgen.  hohem  Bofttarriere  be 
jeichnet)  gebraust. 

Brattffnm  (Collegium  practicum,  lat.),  an  Uni. 
nerfitäten  unb  te<hnifchen§ochfchuIen  Kollegium,  bai 
ftdj  nicht  auf  unterrichtenbe  Borlefuitgcn  befchränlt, 
jonbem  auch  Anleitung  jur  praftifchen  Ausübung 
bei  (gelernten  gibt. 

Braftifih  (grtech.),  anroenbbar,  jwectbienlich:  aui. 
übenb,  ftch  mit  ber  BrajiS  (j.  b.)  befehäftigenb  (j.  S. 
praltifcher  SSrjt);  cm  ©egenfat  ju  theoretif^:  für  bai 
§anbeln  (bie  Trade  i   brauchbar,  erfahren,  geübt. 

Brafti (irren  (mittellat.),  etroai  ausübenb  befrei, 
ben,  namentlich  non  ber  Sunft  bei  ätrjtes  unb  bei 
Slnwalti;  auch  fcbnell  unb  geroanbt  etroai  ini  Süerf 

fehentirgenbniohtn  ober  heifeite  fchaffen  je. 
Brifurfärifth  (lat.),  oorläufig,  einteitenb. 
Brälät  (lat.),  in  ber  latt).  Kirche  3nhaber  höherer 

Kirchenämter,  womit  (ugicich  eine  3uriSbittion  per. 
bunben  ift;  bie  Brätatur  ift  bie  iöorfcufe  jum  Karbi> 
nalat  Äffiftiercnbe  Btataten  finb  biejenigen 
©eifüicben,  bic,  ohne  Korbinäle  ju  fein,  bem  B“Pft 

beim  SRefjeltjen  ntiniftrieren  (römifehe  lihtmPl(>[a* 
tan).  3n  bar  prateftantifchen  Kirch*  führen  ben  Xitel 
B-  geijtliche  aßürbentröger  in  linglanb,  Schweben 

unb  ©änemari;  in  fDeutfchlanb  jc^t  noch  in  SBürt. 
tamhatg  unb  Baben. 

Bräiät,  bem  >Sif<hof<  (f.  b.)  ähnliches  ©etränt. 
Btälrgäi  (lat.),  f.  Segat. 

Braliminär  flat.),  oorläufig,  oorgangig;  bähet 

B   t   ä   l   i   m   i   n   a   r   i   e   n   (franj.  l’reii  miu&irea),  oorläuftge 
Beratfdflagungen  unb  Bcrhanblungen,  welche  eine 
ipätere2>efimttoöerhanbIungetnlaiten.  Brölimino. 
tionipunfte  ober  Btötiminarartifet  fiitb  bie 
einzelnen  in  bitfen  Boroerhanblungen  namhaft  ge- 
machten  ©egenftänbe,  bic  in  ber  Schlufjoerhanblung 
enifchieben  werben  (ollen;  Btäliminarperträge, 

roriaunge  oertragimäfcige  Ähmachungen,  inihefön. 
bera  grtebenSpräliminarten,  bie  vorläufigen 

§auptpuntte  bei  fünftigen  griebenöocrtragS;  md)! 
ju  oerroechfetn  mit  bem  Bräliminarfrteben,  einem 

oorläufigen  Jtieben,  bem  noch  ein  befinittoet  ffne. 
benSfcbluh  folgen  mug.  Befonber«  toiebtigegriebeni. 
ptälimmatuerträge  ber  Seujeit  finb  bie  Btäliminai 
den  oon  Billafraitea  ootn  11.  3uü  1859,  bie  Stiels, 
hurger  ,ytiebeitSpra!iminarien  oont  26.  ,)uli  18»> 
unb  ber  Bräliminaroetltag  oon  Serfatffei  oom  26. 

gehr.  1871.  Btäliminaflonoention  ift  ein  o«. 
Idufigei  fiheretnfommen  über  eine  befonbere  gorbc 
rung,  oon  roelchem  ber  eine  Teil  bic  griebenipräli 
minarien  abhängig  macht. 

Bralint«  (franj.),  eigentlich  gebrannte  Bianbelit; 
bann  eine  8rt  Sonboni,  metft  aui  Sihololabe,  ge. 

füllt  mit  3u<f«ötc'.  SRanbelcreme  ober  Silör.  Bta. 
linieren,  in  3mf*t  röften. 

BtalltriBer  (Schneller),  muftfal.  Serjierung, 
roelche  aui  bem  einmaligen  fc^neUen  öedjjcl  ber 
$auptnete  mit  bet  obero  Sefunbe  befteht  unb  bu«h 

"   geforbert  totrb;  j.  iB.: 

Soll  bie^ilfonotechromatifchoeräitbetti»erben,fo  wirb 

bai  bureh  i,  b,  ;   v   über  bem  3eicheit  angebeutet: 

grüher  menbete  man  audj 

beit  hoppelten  ober  län. 
gern  B-  an;  fein  deichen 
.ft  —   unb  feine  Sluifüli. 

rung  ein  mehrmaliger  ü-echfel  ber  beiben  tönt: 

2>oeb  lüfte  mau  bei  biejem  deichen  amh  wohl  bau 
aanjen  ®ert  auf,  b.  h.  fcfllug  einen  trilier  (f.b.).  ter 
B.  mit  ber  untern  Sefunbe  hetfet  Siorbent  (f.  b.). 

Praeloquium  flat.),  Borrebe,  Einleitung. 
Prsclndinm  (lat  ),  Borfpiet,  Einleitung,  beion 

beri  S^oralDorfpiel ;   fobann  in  übertragener  Sebeu 

tung  (roeil  bie  Drganiflen  nietfad»  frei  über  ein  libo 
ralmotip  ob.  bgl.  phantafterten)  f.  o.  to.  freie  Bhan« 
tafic;  baher  präiubieren,  f.  o.  in.  phantafieren, 
ficb  aui  bem  Stegreif  über  ein  Shetna  muflwlifch 
ergehen. 

Bram,  (S^riftcn  $enrichfen,  bau.  CS>id»ter  unb 

SchriftfteHer,  geh.  1758  ju  i'Jubbranbsbalcn  in  Sor- 
»egen,  ftubiertc  uc  Kopenhagen  neuere  Spradien, 

Kameralroiffenfchaftcn  uttb  tourbe  1781  im  öfono. 
mie*  unb  Äomnteräfollegium  ali  Sefretärangeftellt. 
1816  entlaffen,  nahm  er  1820  bai  8tmt  tinee  doll’ 
pcrroaltcri  auf  ber  roeftinbifchen  3"fel  St.  thoaiat 

an,  ftarb  bafetbft  aber  fchon  25.  Soo.  1821.  ©eine 
eigetitüifie  Scbeutung  hatte  B-  ati  Schriftfteller  jur 

Seförbmmg  ber  Soltiauftlätung,  io  namentüd»  in 
ber  deitfthrift  »Mincrra».  bie  er  feit  1785  mit  Sab 
bet  herausgab.  Unter  feinen  poettfd»en  arbeiten 

(brSg.oonXahbel  1824— 29,6Sbc.)gilt  »Stärkodder« 
i!78o),  eine  Sachafjmung  oon  Sßielanbi  Cberon-, 
weiche  bai  allnorbifche  Sehen  oorführt,  Jur  bic  hefte. 
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aufteibem  bat  er  übet  ftaot«ölonomifche  unb  flati« 
ftifche  ©egcnftänbe  getrieben. 

Prämaturital  (lat.),  oorjeitigc  Seife,  Sotreife; 
prämaturiert,  Borfrüfjt,  übereilt,  porieitig. 

Pramebiiation  (lat.),  Sortrmägung,  Sorbebacfit. 

'■Prämie  (lat.  praemium,  Belohnung,  Vorteil),  ein 
in  mehrfachem  Sinn  gebrauchtes  SBört.  3unä<hft 

bebeutet  p.  bie  für  befonberc  Seiftungen  au«ge« 
lobte  31u8jcidmung.  3118  folche  werben  Prämien, 

namentlich  ingorm  oonOSelbtablungen,  Gljrenbiplo« 
men,  Mebailten  ie.,  für  ben  äßettberoerb  in  öffent« 
licpen  3lu8fieIIungen,  für  preis  jehriften,  flonlurrenj« 
arbeiten  ic.  auSgefchtieben  unb  in  ber  Segel  nach  ben 

tluSiprüchen  eine«  UrteilöauSfdjuffe«  (gurg)  erteilt. 
Tie  Srbeiterpotitif  fennt  ein  Prümienfijftem,  roel« 
ehe«  barin  beftebt,  ben  arbeitet  burch  bie  auSfidjt 
auf  @emahrung  befonberer  Prämien  neben  bcmSohn 

}ur  ©rfparung  ton  Stoffen  je.  ober  ju  Mehrteiftun« 

gen  anjureijen  (ogl.  Sirbeitälohn,  3.  759).  2tu«< 
fuhrprämien  haben  ben  3mect,  bie  Sluäfuhr  ju  för= 

Dem  (ngl.  ätuSfuhr),  irährenb  ©infuhrprämien 
bie  ffitnfufjr  begünftiaen  foQen  (ogl.  ffiinfuljr).  p. 
beijit  ferner  bie  Beigabe,  roelche  bem  Säufer  im  Sie« 
rerungSgcjchäft  für  ben  galt  ber  ooDftänbigcn  (Sr» 
füHung  See  Serttagä  neben  bem  eigentlichen  Segen« 
ftanb  ber  Sieferung  oerfprochen  (j.  9.  Sbbilbungen 

als  Beigaben  ju3eit  jdjrif  ten),  p   r   a   m   i   e   n   g   e   I   b   (Pro  je« 
netitum,  Bonu«)  bie  Vergütung,  welche  3umeilen 
für  ben  abfällig  eine«  ©efehäft«  gejafjlt  niirb.  3n 
ber  SechtSfptache  ift  p.  ba8  auSbebungene  Seugetb, 
burch  welches  f«h  bei  SieferungSgefchäften  eine  ber 
beiben  Parteien  oon  ©rfüBung  beS  SertragS  befreien 

lann.  ©e[cf)äfte,  bei  benen  eine  folche  9.  auSbebun» 
gen  ift,  beiben  priimiengcichäfte  (pgt.Borfe,  3.237, 
238).  3m  SerficherungSioefen  ift  bie  9-  bie  Summe, 
welche  oom  Serficherten  an  ben  3)  et  fieberet  für  Über« 
nähme  beSSifffoS  gejohlt  wirb  (ogl.Serficherung), 
unb  prämienreferne  bie  Summe  ber  feit  Beginn 
einer  Scrfuherung  aufgefpeicherten  Überfchüffe  bet 
Prämien  über  bie  Stiftungen  ber  Serfidjcrer,  welche 
Daju  bienen,  bie  fpäter  eintretenbe  Untcrbilanj  jwi« 
ichen  (Prämien  unb  biefen  Stiftungen  §u  begleichen. 
Pramienoerficherung  nennt  manimöegcnfafjjur 
©egenjeitigfeiteoerfidjerung  biejenige  Sefficherung, 

bet  welcher  Tritte,  gewöhnlich  altccngeJeBfchaften, 

gegen  3at)luna  fefter  'Prämien  ohne  Süoficöt  auf  bie 
gpöhe  beS  wirtlich  cintretenben  Schaben«  bie  Ser« 
fichetung  übernehmen.  Sei  Sotterieunternebmun« 
gett  unb  Serlofungen  nennt  man  Prämien  otelfach 
bie  gejogtnen  ©ernenne  unb  jwar  entmeber  alle  ®e< 
winne  ober  einjelne  ©ewinne,  für  welche  befonbere 
uom  allgemeinen  plan  abweichende  BorauSfeJungen 
nerlangt  werben.  Such  bei  Sottcrieanleihen,  pra« 
mienanteihen  ift  p.  f.  o.  w.  (Treffer,  ©ewittn.  Sie 
über  folcheanleihenauSgeftelltcn  Obligationen  heifjen 
Prämienfeh  eine,  prämienlofe,  Prämien» 

papiere  (ogl.Sotterie),  bann  werben  beiSnleibcn 
für  frühjeitegere  Sinjahlungen  Prämien  gewährt, 
©nblieh  wirb  auch  juweilen  im  ©ffeltengejchäft  bie 
SutSfteigerung  al«  p.  bejcichnct. 

Pramiffe  (lat.),  Sorbetfah  eine«  Schluffe«  (f.  b.). 
Pracnrlssls  praomittöndls  (lat),  mit  SorauS. 

fchidung  beS  Sornu«jufchid(enben  (Titel  tc.),  in  3ir« 
fularen  u.bgl. ftatt  ber&nrebe;  mcift  abgetürjtP.P. 

Praemlsso  tltülo  (lat.),  mit  Sorau«fc(jung  be« 
Titel«;  meift  abgeliirjt  P.  T. 
Pramolärrn  (lat.),  f.  Molaren. 
Pramonition  (lat.),  Sorerinnerung. 
Prämonflratenfer  (lat.,  Sorbertiner),  Songre« 

gation  regulierter  (Sljorl)crren,  mit  bet  3c't  eigent»  | 

—   fßräuejle. 

liehet  Mönd)äorben,  geftiftet  1121  burch  Sorbcrt  ben 

‘   eiligen  (f.  b.),  welcher  auf  einer  SBiefe  im  SBalb  oon 
ouct),  im  Sprengel  be«  Biätum«  2aon,  bie  ihm  an» 

geblich  oom  Summet  bezeichnet  worben  war  (prt 

rnontrö,  pratum  monstratmn , » gezeigte  SBiefe« ),  feine 
erften  anhänger  in  ber  oerfiurften  Segel  be«  heil. 
3luguftin  unterwies.  Ta«  filofier  PrSmontre  war 

ba«  Stammllofter,  unb  ber  Sbt  beSfetben  war  Drben«  ■ 

general.  3n  Tcutfdjlanb  hat  fiep  ber  Drben  nament» 
lieh  um  Serbreihmg  be«  (ihriftentum«  in  ben  wen« 
bijepen  ©renjlänbern  oerbient  gemacht.  Um  1600 
mar  ber  Drben  in  30  Propinjcn  über  ganj  ©uropa 

bi«  nach  Speien  oerbreitet.  Tie  Seformation  Der» 
ringerte  bie  3ahl  feiner  Älöfter  um  mehr  al«  bie  §älfte. 
Tie  DrbenSregel  würbe  1630  reoibiert.  Tie  prä» 
monftratenferinnen,  beten  e«  fchon  bi«  1160  etwa 

10,000  gab,  lebten  mit  ben  Mönchen  in  einem  burch 
eine  Mauer  geriebenen  Toppelllofter.  Ter  hier» 
burch  oeranlafiten  ©ntfittlidjung  trat  ber  Äonoem 
bcSprämonftratenferllofter«  Marchthal  bei  Sonftant 
1273  entgegen  ©egenmärtig  hat  ber  Drben  nur  noch 
in  Polen  unb  Ofterreich  einige  Jtlöfter.  Sgl.  SBinter, 
Tie  P.  be«  12.  3ahrbunbert«  (Serl.  1865). 

Prämortal  (lat.),  bem  Tob  oorhergehenb,  j.  S. 
prämortale  Tempera  turfteigerung,  eine  ©rhöhung  ber 

Äörpetwärmeaufmehtal«42",  ein3eichenbe«  heran« 
nabenben  Tobe«. 

prandh,  3   ie  a   m   u   n   b,  g   r   e   i   h   er  r   o   o   n,  bapr.  Krieg«» 
minifter,  geb.  5.  TM.  1821  ju  ältötting,  trat  1840 
al«  Runter  in  ba«  Beibregiment,  im  gebruar  1811 

al«  Unterleutnant  in«  gngenieurtorp«,  warb  1849 
ßauptmann  im  ©eneralquarticrmeifterffab,  1852 

äbjutantbe«Ärieg8minifter«  unb  Scferent  im  Ärieg«« 
minifietium,  1855  Major,  1859  Dberflleutnant,  1863 

Dberft  unb  fiommanbeur  be«  3.  gnfanterieregiment« 
Prinj  Äarl  unb  1865  Sommanbeur  be«  Seibregtment«. 
1866  machte  er  ben  gelb  jug  gegen  Preufcen  mit,  würbe 
29.  3uli  ©eneralmajor,  1.  Sug.  Kricgäminifter  unb 
StaatSrat  unb  löfte  in  oortrefflicher  foeife  bie  Suf« 

gäbe  ber  Seorganifation  be«  baprifdjen  $eer«,  wo« 
für  er  im  Mai  1868  jiim  lebenslänglichen  Scid)8rat 

ernannt  würbe.  Sach  StuSbruih  be«  beutfch«fransö« 

fifc^en  Stieg«  30.  3uli  1870  jum  ©eneralteutnant 
beforbert,  erwarb  ftch  P.  ein  bebeutenbe«  Serbienft 

burch  bie  Umficht  unb  ©nergie,  womit  er  bie  Set» 

pflegung  unb  ©rgänjung  bet  beiben  baprifchen  3r= 
meeforp«  nach  beren  gewaltigen  Seelüften  leitete,  unb 

fchtofi  bie  ScrfaiDer  Serträge  im  groben  §auptquar> 
tier  ab.  3«  Slnerfennung  biefer  Scrbienfte  mürbe  et 

burch  eine  Totation  oon  100,000  Thlr.  au«  ber  Stieg«» 

entfdjäbiguna  auägejeichnet.  anfang  1876  jum  ©e= 
ncrat  ber  3nfanierte  beförbert,  trat  p.  18.  Mar)  nach 

Söfung  [einer  Sufgabe  juriiet  unb  ftarb  8.Ptai  1888. 
Präntflt,  eine  ber  älteften  Stäbte  Satium«,  23  km 

Sltlidb  oon  Som,  oon  wo  au«  eine  eigne  S trabe,  bie 
ViaPraeuestina,  nach  ihrh'nführte,  aufunbanciuem 

fchroffen  gclfen  gelegen,  war  juerft  latinifcbe  Sunbt«« 
ftabt,  ftanb  aber  fchon  um  500  o.  (Ihr.  auf  feiten  ber 
Sömer.  Son  383  bi«  379  unb  im  Satinerfrieg  lag  P- 

mit  Som  im  Sampf,  bewies  ftch  aber  in  ben  itriegen 

gegen  pprrho«  unb  §annibal  al«  beffen  treuer  Sun» 

beägenoffc.  82  eroberte  Sulla  bie  auf  MatiuS’  Seite 
ftebenbe  Stabt,  gab  fie  ber  piünberung  prei«  unb 

litg  ben  gröbten  Teil  ihrer  Bewohnet  niebermachen. 

3hre  Befeftigungen  mit  auSnahme  bet  Burg  wür- 
ben gcfchleift  unb  eine  Militärtolonie  borthin  gelegt. 

Bei  ben  fpätem  Sömcrn  war  p.  al«  Sommeraulent« 
halt  (ehr  beliebt.  Berühmt  war  ihr  mit  Dralel  oet« 
fcunoencr  gortunatcmpel,  auf  beffen  gunbamenten 
|   Oie  heutige  Stabt  palcftrina  fteht. 
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Btangra  (preffen),  mehr  Segel  führen,  als  ber  bieten  3roect  allgemein l>eftimmteAnftn[ten(bic®eini* 
Bauart  eines  Schiffs  angemeffen  ift,  gejcbieljt  aus*  nare)  auffamcri,  tinlerfcfjieb  man  non  ben  ̂ öglingen 
naljmSroeife,  j.  SB.  jur  Bermeibung  einet  gefä&tlic^eu  biefer.benSeminariften.atSBräparanbenbcejenigen, 
Äüfle,  bei  Verfolgung  eines  feindlichen  StijiffS,  ober  roeldjc  erft  für  ben  ©intritt  ins  Seminar  oorbercitet 
um  einem  folgen  ju  entfliegen.  roerben.  3"  biefem  Sinn  ift  notb  beute  ber  AuSbrud 

SrangmScbaribpfal)!,  3d>anbbübne,  lat.  Pa-  üblich;  er  bat  Überaa  ba  feine  Bebeutung  perioten, 
lus  infamans),  ebebem  ber  Ort,  roo  Verbrecher,  burtb  100,  »nie  im  Königreich  Sachten,  Anhalt,  ftamburg  jc., 
ein  $aISeifen  feftgebalten,  jur  Strafe  öffentlich  jur  baS  Seminar  5   ober  6   Klaffenftufen  umfafst  unb 
3 (bau  gefteUt  mürben.  ®ie  Strafe  beS  BrangcrS,  ben  lünftigen  BoIlSfcbuIlebrer  oom  Austritt  aus  ber 
roelche  hnälternbeutfdicnAecbt  befonberS  alSRehen*  BollS*  ober  9Jlittelfef»ute  bis  jum  ©intritt  in  baS 

ftrafe  neben  oerftümmelnben  StibeSftrafen  oorfam,  Seljramt  (14.  ober  15.— 20.  SebenSjabv)  leitet.  5üo 
mürbe  autb  als  fetbftänbige  Strafe,  j.  8.  beim  gelb*  bieS  nicht  ber  galt  ift,  fann  ber  Staat  entrocber,  roic 
biebflabl,  anaeroenbet.  in  Vapern,  bie  gefamte  Braparatitm  ber  fpätern  Se< 

Oranten,  bie  Sorberfüfe  ber  grogen  Raubtiere.  minariften  in  öffentlichen ,   oon  ben  Seminaren  ge* 
Praenömen((at.),  Borname,  f.Rame;  ogl.Gens.  fonberten  ̂ Sräparanbenanftalten  übernehmen,  ober 
Brantl,  Start  non,  ©efdiitbtfcbreiber  ber  Sogil,  fte  einseinen  Unternehmern,  bej.  ber  freien  ffiabl  ber 

geb.  28.  Jan.  1820  ju  SanbSberg  a.  Sech,  rourbe  in  einjelnen  8emerber  itberlaffcn,  ober  enblicb  fie  burdj 
München  1847  aufjerorbentfi<$er,  1859  orbentlicbcr  Unterftiigung  unb  ftberroadfung  mittelbar  förbem. 

Vrofeffor,  tuerftber^}hilologie,bannber8bilofopl)ic,  3n  Breufien  batte  in  ber  erften  hälfte  beS  3»br= 
Mügueb  ber  Sltabemien  ju  8erlin  unb  München;  er  fjunbertS  baS  8e»ürfni8  ber  einjelnen  Seminare,  für 

flaro  14.  Sept.  1888  ju  Dberftbotf  im  Algäu.  'lluger  einen  an  3al)l  unb  Vorbilbung  auSreichenben  Aach* 
jaljlreichen  Abbanblungcn  (jur  ©efchidjte  ber  Bbilo*  ratichS  ju  forgcn,  bafin  geführt,  baf  bie  Seiftet  ber 
lopfie,  übet  AriftoteleS,  über  akdjtC'Pbilofopbie,  So«  jroei*  btS  bretf (affigen Seminare  pruiatim i*r ctparam 
gif)  ocröffentlichte  er:  »AriftoteleS  über  bte  gatben*  benanftalten  unterhielten.  Statt  biefe,  roie  in  Sach* 
(Slüiuf.  1849);  »$ie  gegenroärtige  SlufgabcberVhi’  fen,  als  Btofeminare  ju  übernehmen  unb  allmählich 

lofophie*  (bai.  1852); "»überficht  ber  grietfifch  =   romi>  mit  ben  Seminaren  ju  oerf<hmcljen,  beoorjugte  ber 
(djen  Vbilofophie-  (Stuttg.  1854);  »SlriftoteleS’  acht  Miniftero.Raumer  in  feinem  berufenen  Regulatiouom 
Bücher  oet  Bhpjtf«  unb  »oier  'Bücher  über  baS  $im>  2.  Oft.  1854  bie  Btäparation  burdf  einjelite  länblichc 
melSgebäube«  (griechifch  unb  beutfeh,  Seipj.  1854  u.  Sebrer  unb  itrebiger.  ßrft  ber  Minifter  galt  octltef 

1867);  als  fein  hauptroerf  aber  ■©efchichte  ber  Sogil  biefe  Bahn  unb  begann,  Staatliche  Bräparanbenan- 
im  Ahenblanb*  (baf.1855— 70,  48be.);  ferner  Mi*  ftalten,  leiber  räumlich  unb  anftaltlich  gefonbert  uon 

chael  fjSfeUuS  unb  Betru«  »iSpanu#*  (baf.  1867);  benScminaten  unbinfehrbefdiriinftcr.-jahl,  jugrün* 
•   Sefcbichtc  ber  £ubroig*MaEimilianS*Umperfität  in  ben,  roährenb  im  übrigen  Brioatanfialten  unb  Bri1 
Jnaoiftabt,  Sianb-iliut,  München*  (Münch-  1872,  paibilbner  ftaatlich  lmterftüht  roerben.  Bie  Bunt' 

2   Boe.);  >@ebächtniSrebe  auf  Itenbelenburg«  (baf.  fchetfigfeit  berüorbilbung,  bec  biefer  gefliffentlich  ge* 
1873);  ■Ser flehen  unb  Beurteilen*  (baf.  1877)  u.  a.  pftegten3Rannigfa!tigfcitunoermcibluh,iHberrounbe 

Brantnrr,  gerbinanb,  unter  bem  Bfeuootujm  gled  ber  in  allen  übrigen  $infid)ten  oortrefflich  ein* 

2eoS3olftam  belannter  öfterreich.  Romanfchrift»  gerichteten  BolfSfdjullebret’bilbung  in  Breufen.  Sie ftetter,  geh.  1817  tu  SBien,  betrat  nach  bcenbigten  tfi  um  fo  empfcnblichcr,  ba  baS  ftaatliche  Bräparan* 
©pmnaftal*  unb  UnioerfitätSfhtbien  bie  Beamten*  benroefen  ben  Bromnjialfchullollcgien,  bas  prioate 

lauf  bahn;  hoch  mürbe  ihm  biefe  fo  fchroierig  gemacht,  ben  Regierungen  unterteilt,  biefe  burchauS  jufam* 
baf  er  fpäter,  burch  eine  öeirat  in  rooflhabenbe  Ber*  mengehörige  Angelegenheit  alfo  unter  oerfchiebcne 

hältniffe  getommen,  unternahm,  ftch  fchriftfteKerifch  Behörben  perteilt  ift.  Staatliche  Bröparanbenan* 
ju  rächen,  felbft  auf  ®efahr  feiner  Gntlaffung.  ®r  ftalten  gab  eS  1886  in  Berufen  32  gegenüber  114 

ichrieb  babei  auch  für  Barteimänner,  bie,  rechtjeitig  Seminaren.  $aS  oon  ben  Bräparanben  ju  erftre* 
anS  Stüber  gelangcnb,  ifn  in  feiner  Karriere  beförber*  benbe  fjid  ift  in  ber  Orbnung  ber  Aufnahmeprüfung 

ten.  Sein  erfter Roman:  -Dissolving  viowg*  (hamb.  für  bie  löniglidjen  Schullebrcrfemmare  oom  15.  Ott. 
1861 ;   2.  Stuft  1862, 3   Bbe.),  mürbe  jroar  in  Ofterreich  1872  feftgefteHt.  AIS  Stuftet  für  bie  ßinrichtungS* 
nerbolen,  aber  befto  mehr  gelefen.  3hnt  folgten:  *ßin  anftatten  unb  oomStaat  unterftüpten Bräparanben* 
©olblinb  (Bert.  1867,  2   Bbe.)  unb  •Berforne  See*  anftalten  ift  oom  Kiinifter  galt  unterm  28.  Roo.  1878 
len*  (baf.  1867, 3   Bbe.).  Sille  brei  Romane  fpielen  in  ber  Sehrplan  ber  löniglichcn  Anftalt  ju  Sthmiebebetg 
ben  Sreifen berSEliener Ariftolratie  unbBüreaufratie  i.  Sthl.  empfohlen  roorben.  Bgl.  Schneiber  unb 
unb  erregten  ungemeines  Auffehen.  Sie  jeichnen  ftch  o.  Bremen,  ®a«  BollSfchutroefen  im  preufifchttt 
mehr  burch  bie  Auffaffung  unb  iarfteHung  als  burch  Staat  (Berl.  1886  u.  1887,  38be.;  namentlich Bb.  1). 

bie  Äompofctioit  aus.  Sin  Banb  »fflienergeberteich*  Bräparät  (lat.),  Brobult  einer  anatomifchen,  che* 
nungen*  (Bert.  1871)  enthält  bie  Salb  nach  feinem  mifchen,  pbannajeutijchen  ober  mifroflopifchen  3ube  * 
Stob  gefammelten  geuiBetonS.  B-  ftath  als  f.  t.  hof*  reitung.  Bgl.  Anatomifche  Bräparate  uns  Ati* 
rat  unb  Seiler  beS  ©eljeitnen  (thiffernlahmettS  28.  troflopifche  Bräparate. 

Apritl871  in  Slien.  Bräpatatioa  (lat.),  Borbereitung  für  einen  6e* 
Bräuumrrieren  (lat.),  norau86ejahten;  Bränu.  flimmten  3med,  6efonberS  auf  eine  Veljrjtunbe. 

meration,  BorauShejahlung;  bähet  praenume-  Bräparatörifch  (lat.),  uorberettenb. 
rando,  burch  BorauShejahlung.  Oräparirren  (lato ,   oorbereiten,  jurüften. 

Btimmtiation  (lat.),  Borheroerlünbigung.  Oräpariermifroffop,  f.  2upe. 

BräoMupatian  (lat.),  Botroegnahme;  Boteinge*  Bräparirrfalj  (®  runbierfalj),  f.  o.  ro.  jinnfau* 
mratmenheit.  reS  Satron. 

BräparänS  (lat.,  »ein  Borjubeteitenber*),  Bor.  Bräponteranj  (lat.),  Übergemicht  burch  Schroere, 
bereitungSfchüler.  ®ie  Bezeichnung  fepte  fuh  im  oo*  geiftige  ober  törperliche  Kraft  ic.  ®afer  präponbe* 
riaen  Jahrhunbert  namentlich  für  folche  junge  2eute  rierenbe  Mächte,  btejenigen  Staaten,  bie  petmöge 
feft,  bie  fleh  für  ein  Sehramt  an  BotfSfchuien  ror*  ihrer  MadjtftcUung  in  politifchen  Angelegenheiten 
bereiteten  ober  oorbereiten  liefen ,   unb  feitbem  für  ben  AuSfchtag  gehen. 
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Sräponirreu  (lat.),  ooranfteüen.  ooranfeben.  |   Sadentafdjen,  ift  oberfoit*  leitet  rötticbbraun,  grau 
lj>räjiofitlon(lat.),Sorroort,  einSlebeteil,  bermeift  unb  (dptuarjCic^  gtmtfchi,  unterfeit*  fcbmuhig  roei&, 

bent  oon  ihm  regierten  SBort  oorauSgebt.  Süe  ̂ }ro  =   an  ber  3i$nnn.)fptfe  grau  gebänbert.  2er  i).  mürbe 
pofitionen  haben  beftimmte  Hcifu*  bet  ficb,  unb  jroar  nach  feiner  beltenbcn  Stimme  benannt,  roäbrenb  bie 

■j  erben  im  Deutjcben  bie  Sichtung  »ober  unb  ber  ©eftalt  an  fjicjel  ober  Üiurmeltier,  aber  feineSroeg* 
Ort  mo  im  allgemeinen  bur<b  beit  Intu),  bie  Mich*  an  einen  §unb  erinnert,  Cr  finbet  ficb  in  ben  Srä* 

tung  mobin  aber  bureb  ben  Sltufatio  bezeichnet;  rien  'Jlorbamerita*  unb  bitbet  auf  etroa*  Dertiefteit 
manche  fitäpofiiionen  regieren  aber,  je  naebbem  fte  iüiefen  auägebebnte  Slnfiebelungen  (lörfer),  in  be< 
ben  Ort  allein  ober  jugleicb  bie  Sichtung  roohin  be,  neu  Heine  ftügel,  roelcbe  etroa  einer  SBagenlabuttg 
jeiebnen,  halb  ben  Satio,  halb  ben  Stfufatio,  fo:  an,  Crbe  entfpreeben,  je  einen  Sau  bejeiebnen.  lieic 

auf,  hinter,  in,  neben,  über,  unter,  oor  unb  jroifeben.  iiügel  finb  5—6  m   ooneinanber  entfernt  unb  bureb 
Mur  nach  unb  juregieren  ftet*  ben  5Datio.  35en  ©e=  feftgetretene  Stabe  miteinanber  oerbunben.  Stuf 
nitio  regieren  1)  bie  ju  Sräpofttionen  geworbenen  icbem  ipügel  fifit  aufrecht  etn  lictcbrn  alb  SBacbe  unb 
Subftantioe:  ftatt,  halben, oberhalb, unterhalb, inner*  roamt  oor  jeber  fidj  nabenben  ©efabr,  morauf  alle 
halb,  außerhalb,  biebjeit,  jenfeit,  fraft,  oermöge,  in  bem  unterirbifeben  Bau  oerfebroinben.  Oft  (eben 

längs,  laut,  troff,  liegen,  um  —   roillen,  jufolae;  trog  ber  ü.,  eine  ©ule  unb  eine  Älapperfcblange  frieblicb 
unb  längs  roerben  auch  mit  bem  Satio  oerbunben,  in  einem  unb  bcmfelben  Sau.  ler  S-  nährt  fid)  oon 
ebenfo  jicfolge,  roenn  e«  bem  Subftantio  nacbfolgt;  bem  ©ra«,  welche*  bie  Steppe  bebeeft,  unb  hält  oon 
2)  bie  ju  fträpofuiemen  gemorbenen  Sboerbien:  ®nbe  Cttober  bi»  jurn  Rrübjabt  Süinterfdjlaf  in  fei« 
binnen,  unroeit,  roäbrenb,  ungeachtet,  oermittetft.  nem  Sau,  befjen  ©änge  oerftopft  roerben.  Sein 

Such  bie  übrigen  Skäpofitionen  jinb  in  einer  frühem  j   Rleifd)  ift  febmadbaft ,   boeb  ift  bie  3agb  febmierig 

■Bertobebe«6praebleben*fämtIicbSubftantiDe,  bann  j   roegen  ber  Sßocficfjt  ber  leere  unb  roenig  ergiebig, 
'.HDoerbien  gemefen.  ler  allgemeine  Sieg  jut  Cnt=  roetl  ficb  Serrounbete  in  bie  Saue  retten  ober  oon 
ftebung  einer  S-.  menigftenS  in  ben  inbogermanifeben  I   ihren  ©enoffen  binabgejogen  roerben.  3n  ber  0e* 
Sprachen,  ift,  roie  bie  oergleicbenbe  Spracbforfcbung  I   fanaenfebaft  batten  fte  gut  auS  unb  pflanjen  fub 
gezeigt  bat,  ber,  bab  junäcbft  ein  beliebiger  ftafuS  I   auch  fort. 

eines  »ubftantio*  ober  SronomenS  burdj  häufigen  Dränen  (franj.,  »SBiefen«)  nennt  man  nach  bem 
©ebraueb  tonoentionell  roirb  unb  jum  Slboerbium  I   SorgangberRranjofenbieauSgebebnten,  baumlofen, 
erftarrt.  Kl*  folcbeS  tann  e*  ficb  bann  cbenforoobl  meijtmtteinförmigerSftanjenbectebeHeibetenRtacb» 

mit  einem  Momen  roie  einem  SJerbum  enget  otrbin- 1   länber  Storbamerifa* ,   roelcbe  ftcb  über  ben  grb&ten 
ben,  um  beffen  Sebeutung  näher  ju  beftimmen ;   baber  leilbeS  SJtiffifftppiibalbeden*  auSbreiten,  norobftlicb 
bie  au*  einer  ältern  Spragjperiobe  noch  übrigen  jum  Ülicbigan.  unb  ©riefee  reichen  unb  im  3t.  roeit 
feften  Serbinbungen  ber  Sräpofctionen  mit  Serben,  in*  britifebe  ©ebiet  bi*  jum  Saätatjcberoan  hinüber* 

3e  länger  je  mehr  (fliehen  ficb  ober  bie  Sräpofnio*  greifen.  Si«  jum  Rüg  be*  Reifengebirges  fteigen 
nen  an  bie  Subftantioe  an,  inbent  biefe  ihre  ftafuS*  biefe  ebenen  faft  unmerflicb  ju  1000  — 1500  m   an. 
enbungen  oerlieren  unb  jum  StuSbrucf  berÄafuSbe*  Sie  hoben  je  nach  Sobenbe|<baffenbeit  unb  Baue 
Deutung  ber  nähern  Seftimmung  bureb  Stöpofttionen  ihre  Cigentümticbfeiten.  3m  0.  bes  Stiffiffippi  ift 
bebiirfen.  So  roerben  j.  S.  int  Rranjbftfcben  ber  ba*  Siicfenlanb  Dietfacb  mit  SBalbftricben  bunbfejjt ; 
©enitio  unb  latio  nicht  mehr  bureb  bejonbere  ffin.  aber  bie  tppifebe  Srärietanbfcbaft  bat  eine  roeüenfor* 
bungen,  fonbern  nur  bureb  Sorjetjung  ber  Sräpofi*  mige  (rolling)  Oberfläche,  fie  ift  bis  1   m   tief  mit 
tionen  de  unb  it  auSgebriidt.  Sgl.  Slott,  ©tomolo*  einer  fruchtbaren  §umu«fcbi<bt  bebedt,  auf  ber  ein 
gifebe  Rorfebungen,  leil  1   (2.  Stuft. ,   2etm.  1859).  bicbterleppidj  oonSBiefengräfem  unb  blumenreichen 

Praeposltusflat.,  «Sorfteber«),  teilSgleidjbebeu*  ftrautern  blüht.  Säume  tommen  faft  nur  in  ben  tief 
tenb  mit  Stopft,  teil*  in  manchen  ©egenben  unb  eingefebnittenen  Rlujstbälem  oor.  Unter  ben  Äräu* 
Stabten  Xitel  be*  erften  ©eiftlicben  eintr  Sarocbie.  tern  finb  bie  Äompofiten  unb  Sequminofen  am  ftärt* 

Srapotrni  (lat.),  Übermacht.  ften  oertreten:  Slfter,  Sonnenblume,  ©eliantbus, 

l'racputmm  (lat.),  Sorbaut.  roilbe  jpijajintbe  unb  bie ftompajipflanje,  beren Slät* 
Sräraffailiten,  ©ruppe  englifeber  SRaler,  roelcbe  ter  bem  Süanberer  ben  3iorben  anbeuten.  3m  89. 

auf  ba*  Stubium  ber  Matur  jurüdjugeben  fuebten,  (etroa  oon  100"  roeftl.  S.  an)  nimmt  mit  junehmen- 
bie  fie  in  ihrer  urfprüngliebften  CrfcbeimmgSform  ber  liirte  biefe  Sfianjenbede  an  Seicfitum  ab;Süf= 

bei  ben  Sotgängem  Slaffael*,  ben  italie'nifcbcn  1   felgra*  (Sesleria)  unb  Süfcbelgta*  (bunch-grsss) Quattrocentiften,  ju  finben  glaubten.  2ie  Sunftroeife  roerben  oorberrfebenb.  3m  S.  bebedt  ber  Sage  bruslx 

Saffael«  unb  ber  anbern  groben  italtenifrfjen  Cin*  (eine  Artemisia)  roeüe  Rläcben;  Raftuäarten,  barun* 
guecentiften  erachteten  fie  al*  ju  ooDlommen  ent*  ter  namentlich  bie  Pnckly  Fear  («Stacbelbirne*, 

roidelt,  um  auf  bem  SBeg  ber  Macbabmuna  berfelben  eine  Opuntia-tHrt),  bie  bomige  Mezquite  ober  Mus- 
noch  eine  Sntroidelung  unb  eine  bebeutenbere  Selb*  keet  (Algarobia)  unb  bie  Yucca  oerbreiten  ficb  über 
ftänbigfeit  geroinnen  ju  tonnen.  liefe  ©ruppe  bie  bürreren  Sanbftricbe.  Sine  ©eibeflora  oerbrängt 
bilbete  ficb  1849;  ihre  ©auptoertreter  roaren :   3-  C-  enbliel)  bieWräfer  unbiüiefenlräuter;  bieflrärie  roirb 

SKillai*,  R.  3R.  Sroron,  SB.  S>.  ©unt ,   Sioffetti,  (£b-  }ut  «Steppe*  unb  artet  ftellenroeije  in  eine  SBüjie 

CoüinS,  ©.  Sume  3»ne*,  SB.  S.  Sicbmonb,  Stan*  au*.  Rür  bie  lierroelt  ber  finb  ber  amerilani- 
bope  unb  SB.  Krone.  2ie  3iacbabmung  artete  fcbnetl  febe  Sijon  ober  Suffalo  unb  ber  ®räricbunb  (Cyno- 
in  SRanier  au*,  fo  bab  bie  Siicbtung  roiebet  in  ben  injs)  am  bejeiebncnbften.  Sidrblicber  tnfft  man  ben 

.©intergrunb  trat,  jumol  ba  bie  beroorragenbften  Sn*  ©leb  ober  SBapiti  unb  ba*  ©lentier  (Moose).  Such 
bänger  berfelben,  roie  SDliüai*  unb  Siicbmonb,  halb  $irfcbe  unb  Sntilopen  (leigen  im  öcrbft  oon  ben 
anbre  SBege  einfeblugen.  Sergen  in  bie  ebenen  b‘rab,  um  ©nbe  be*  Rrüb* 
Sräriebunb  (Cynomys  ludovicianus  Baird),  jabr«  roiebet  babin  jurüdjuiebren.  Slrärieljübner 

Magetier  au*  ber  Ramilie  ber  Ciebb&tneben  (Sein-  unb  roilbe  Irutbübner  finb  noch  jablreicb.  Über  bie 
ridae)  unb  ber  Unterfamilie  ber3Rurmeltiere  (Arcto-  ßntftebung  ber  St.  ifl  oiel  gekritten  roorben.  SBäb* 
myina),  33  cm  lang,  mit  7   cm  langem  Scbtoanj,  renb  einige  (roie  SBljitneo)  ben  Siangel  an  Säumen 

gebrungenent  Beib,  großem  Äopf,  perlüntmerien  ber  ftaubnrtigeu  Seicbaffeubeit  be*  Soben*  jufebrei» 



SPrärogatipe 

feit,  in  welchem  Säume  leine  ffiurjei  faffen  fönnen, 
erflärt  SeSqucreuj;  benfe[6cn  burd)  beit  Säuregehalt 
bei  in  §uniu8  untgewanbelten  TorfbobenS,  unb  3. 

3).  Xana  fließt  ben  ©runb  in  flimatifchen  Sebinguii- 
gen,  sornebnilich  in  bem  Slangcl  angcuihtiqfrit.  So 
oiei  fteht  inbeS  feft,  bafs  bie  in  ben  Bcäritftaalen  an> 
gelegten  Baumpflanjungen  ftäftig  gedeihen.  Sgl.  S. 
».  Sehlagintroeit,  Sie 8-  teä amentamfehen  ffle- 
ftenS  (Seipj.  1876). 

Brärogatitie  (Btärogaiio,  lat.),  Borjug,  Bor- 
recht, namentlich  ber  3nbegtifJ  bet  Sorrechte  be8 

ffionarc^ien,  mc-befonbere  berfentgen  monardbifchen 
Setzte,  in  Bnfehunq  beten  ben  Stänben  ein  ffletroir- 
funqerecht  nicfjt  jufteljt.  3m  engem  unb  eigentlichen 
Sinn  werben  unter  rutit littet  8-  biejenigen  Sedjtc 
netftanben,  welche  bem  Blonarchett  gegenüber  bet 
Bolföoertretung  felbft  juftehen.  ®et®)onartf)  beruft, 
eröffnet  unb  fdjiiefit  bie  Kammern;  er  beftimmt  bie 

Sauer  berSeflion  unb  bat  baS  Stecht  ber  Vertagung; 
ja,  et  fann  nach  ben  ineiften BtrjafJungSurf unben  bie 
Stänbcoerfammlung  fogar  eorStblaufbergefeglichen 

BegiSlaturperiobe  auflöfen  unb  eine  8euroaf)I  rer- 
anlajfen.  35er  Bionarch  hat  ben  Stänben  gegenüber 
baS  Siecht  ber  3nitiati»e,  b.  I).  baS  Siecht ,   ben  Kam- 

mern ÖefegeSuoriagen  ju  machen,  er  bat  ferner  baS 
Siecht  ber  Sanftion  ber  Rammerbejdjiüffc,  »erbunben 
mit  ber  Befugnis  ber  Buhlifation  ber  hierburd)  jutn 
©eieg  erhobenen  Befchlüffe  bet  8oIf*»ertretung,  roie 
er  benn  auch  biefen  üefchlüffen  burch  fein  SStto  bie 
äßirffamfeit  oerfagen  fann.  Bemiöge  feiner  hunbeS- 
ftaatlutjen  Serfaffung  gemährt  baS  Teutfdje  Sieich 
bem  Saiier  bie  im  Ciitjelftaat  üblichen  monardnidjen 

Brär'oqatrorechte  nur  in  unooüftänbiger  SBeife  (f. 3)eutf  egtanb,  Setfaffung,  S.  836  f.). 

Pruemigliiin  (lat.),  Borherfagung,  fiiognofe. 
fjräftm  (Bros,  mittellat.  prnsraus,  ».  griech. 

prason,  »Sauth«),  fauch  grüner  tuarj  (f.  b.). 
BrafenS  (lat.),  in  ber  ©rammatif  Bejeidjnung  für 

bie  •gegenroättige-  geit; f.  Berbum. 
Brafent  (lat.),  gegenroärtig,  anroefenb. 
Sräfent  (franj.),  ©efebenf. 
Btäfentäbef  (franj.),  »orfteübar;  mal  ft<h  mit 

(ihren  fehen  faffen  fann. 

Brafenlation  (lat),  Vorlegung,  Sorjeigung,  na- 
mentlich eine«  SBechfelS  jur  Scceptation  ober  jur 

3ahfung;  Boridjlag  eine*  ober  mehrerer  Kanbibaten 
;u  einer  erledigten  Stelle;  daher  BräfentationS- 

recht,  bie  Beredjtigung  einer  ©emeinbe,  einer  Kor- 
poration ober  eine«  ©utsherrn ,   jur  Belegung  eine! 

SrnteS  (j.  8.  einer  fjfarrei)  S   anbibaten  oor  juf  cplagen. 
Vräfentationbpapierr,  Utfunben  übet  gorberun- 

gen ,   roelche  nur  mittels  Sotlcgung  biefer  Urfunben 
geftenb  gemacht  merben  fönnen,  mie  Ißechfef  unb 
Jnbaberpapiert,  indem  bie  Urfunben  bie  Träger  ber 
gotberung  finb. 

Bräjrntätum  (lat.,  abgelürjt  praes.),  -oorgefegt«, 
mirb  im  gefchäftlichen  Serfefjr  auf  Briefe,  3tf ten- 
ftücfe  ic.  mit  bem  betreffenden  (Datum  gefeit,  um  ben 
Sag  bets  (rnipfangee  berfefben  ju  bejeidjnen. 

I'raeueutcu  (tat.),  in  Stiftern  bie  Kanonifer,  bie 
im  Stift  find,  im  ©egenfag  ju  ben  Absentes. 

Brafentieren  (lat.),  etwas  jur  Einnahme  barbie- 
ten; oorfteHen,  fehen  laffen,  »erlegen,  potjeigen, 

über-  ober  einreichen,  befonberä  einen  iüedjjel  (f.  b.). 
3)a«  ©einehr  p.,  militärifche  Shtenbejeigung ,   bei 

melcbcr  bie  'Kannjchaften  ba$  ©eroehr  (entrecht  »or 
ben  Körper  halten,  Dffijiere  bie  2eqen[pitse  jur  @rbe  1 

ienlcn;  beim  8-  gef^Ioffener  Truppenteile  roerbeti 
auch  die  gähnen  jur  Orrbe  gefenft,  aber  gleich  mieber 
erhobm.  , 
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Btäfenj  (lat.),  ©egenroart,  Wnmefenfieit.  Bei  Br o- 
toloHcn  mirb  bie  8-  der  babei  in  grage  fommenben 
Berfonen  bemerft.  Bräfenjgelber,  geroiffe  Bejüge 
ber  bei  einem  ©ottesbienft  wirtlich  mitroirfenben 
©eiftlichen.  3)ie  Btäfenjftärfe  einerBrmee  iftbie 

gal)!  ber  wirtlich  bei  ben  gähnen  befindlichen  Siann- 
fdhaften ,   fie  beträgt  in  ber  Segel  1   Brot  ber  Beoöl- 

ferung,  mirb  burd)  ©efep  jährlich,  mie  in  Cnglanb, 
ober  auf  mehrere3abre  (in  Xeutfdjlnnb  fieben)  feftge- 
fteHt  unb  liegt  bem  fflilitärbubget  ju  ©runbe.  Br ä- 

fenjjeit,  f.  ».  ro.  Beäfenjbienftjeit,  f.  3)ienfrjeit. 
Brafipe  (lat.),  Krippe,  f.  Presepio. 
Bräjcroation  (lat.),  Bcrroabrung,  üerhütungeineö 

UbelS,  Borbauung  gegen baSfelbe  (f.BropbpIafiS); 
baher  Bräferoati»  (baS),  SRittel,  roelcheS  jur  Ber- 
hütung,  einer  Kranfheit  bient;  präferpieren,  »or 
einem  Übel  bewahren,  norbauen,  fälligen. 

Prapscs  (lat.),  im  allen  Som  ber  Brootnjiaf- 
ftatlhalter;  jegt  j.  o.  m.  Bräfibent,  Borfigcnber. 

BräfiBenl  (lat.),  Borfigenber  einer  follegialifch 
eingerichteten  Behörde,  einer  Bcrfammiung,  eines 
SereinS,  einet  politifchen  Körperfchaft,  roelcher  reget- 

mäßig  aiä  Bertreter  einen  ober  pei  Bijtpräfiben- 
ten  neben  ft<h  hat;  in  Beeufion  ber  Serroaltungöchef 
einer  Brooinj  (f.  Oberpräfibent),  autf»  der  Bor. 
ftanb  einer  BcjirfSrcgierung  (f.  Segierung);  in 
republifanifchen  Staaten  ba«  auf  eine  beftimmte 

3 eit  gewählte  unb  oerantwortliihe  Staatsoberhaupt. 
Bräfibieren,  ben  Borfig  führen. 

Bräfibcntfdjaft  (engl,  l’reaidencj),  früher  bie 
amtliche  Berechnung  ber  brei  großen  englifcheii  Ber- 
maltunasbejirte  in  Dfiinbien. 

Brafcbiälgrfanbltr,  berjenige  ©ejanbte,  weldjer 

in  ben  Sigungen  beS  oormaligen  beutfehen  Bunbcö- 
tagS  ben  Borfig  führte,  unb  jwar  »erfaffungSgemäfi 
ber  öfterreichifihe  ©efanbte. 

Brafiblum  (lat.),  Borfig;  bann  bie  ben  Borfig  in 
einer  Serfammlung,  einem  Kollegium,  einer  Körper- 
f<haft  führenden  Berfonen.  Bgl.  Bräfibent 

Bräffrihieren  (lat.),  oorfchreiben,  oerorbnen;  für 

oerfährt  erflären;  Bräf f ription,  Borfcgrift,  8er- 
otbnung;  Serjährutig. 

Broslin  (lor.  minus),  Same  eines  franj.  Biar- 
guifats,  welches  im  Befig  einer  ber  §auptlinien  beS 
SsaufeS  Ghoifeul  war,  1690  nach  dem  ©rlöfchen  ber 
SiarquiS  oon  B-  an  bie  ©rafen  oon  Gf)coignt),  einen 
andern  3t»ei8  je"'8  ©efchlechtS,  fiel  unb  1762  ju 

einem  $crjogtum  erhoben  warb.  35en  SierjoqStitei 
erroarb  Sefar  ®a6rtel  be  Shoifeul,  qcb.  14.  Slug 

1712  ju  Baris,  ber  wahrenb  beS  Siebenjährigen 

Kriegs  ©efanbter  in  BJien,  bann  Blinifter  des  Stuf-- 
wäritgen  bis  1766,  ber  Blarinc  bis  1770  war  unb 
16.  Bo».  1785  ftarb.  Sein  Sohn  Senault  ßefor 

SoutS  be  Choifeul,  geb.  18.  3an.  1735,  geft.  17. 
®ej.  1791  als  ftanjöfifcher  ©eneral,  war  Baler  beS 
Slntoine  ßeiar,  $erjog8  oon  ©hoifeul-B-- 
geb.  6.  Sloril  1756,  geft.  28.  (tan.  1808,  ber  ftch  ber 

franjöftjdien  Seoolu'tion  anjdilog.  Ter  Sohn  be« legiertt,  ©fiarleS  Bagnarb  Haute  gllij,  $erjog 

oon  tthoifcui-B-,  geb.  24.  Blärj  1778,  warb  als 
eifriger  Stnhänger  JlapoIeonS  I.  Kammerherr  ber 
Kaiferin  unb  1814  Chef  ber  1.  Hegion  ber  Barifer 

'Jlationalgarbe,  mit  ber  er  30.  Blärj  gegen  bie  Ber- 
bünbeten  lämpfie.  SSähretib  ber  iiunöert  Tage  warb 

er  jum  B0'1  ernannt,  nach  ber  Befiauraiioti  aber 
wieder  Don  ber  BairSlifte  geftrichen.  1819  trat  er 
mieber  in  bie  Bairsrammet  unb  ftimmte  hier  fortan 

mit  ben  Siberalen.  6r  ftarb  28.  Juni  1841  in  Baris. 

I   Sein  Sohn  Charles  Saure  $ugueS  T^öobalb, 
i§erjogpon6h°ifeut*B-.  ä9-  3unt  1805  ju 
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SSari®,  sertnätlte  fid>  1824  mit  ber  Xo*ter  bei  Mar- 
fc^aGFd  Söbaftiani,  bie  ihm  ein  bedeutende®  Bermögen 
cubrad)le.  811®  biefelbe  17.  Slug.  1847  in  ihrem  S)au® 

imgauhonrg  St.-J>onori  au  SSari®  ennorbetgefunben 
roatb,  fiel  bet  8erda*i  bet  Xhater|*aft  halb  auf  ben 

Setjog  felbfi,  roel*ct  deshalb  21.  Slug  na*  bem 

gujretnbourg  abgefuft«  roatb,  um  uom  SSairSgeri*tS> 
hof  ahgeurteilt  ju  roerben,  hier  aber  24.  Slug,  infolge 

genommenen  ©tft®  ftarb.  3n  bet  iljat  ift  bie  Sdjulb 
SSraSlin®  feftgefiellt:  et  ermotbete  feint  (Sattin,  bie 
ihn  leibenf*afüi<b  liebte,  bet  ©oupemante  feiner 

Kinbcr,  ßenriette  2eIuag-2e4porte®,  roegen;  bad 
fein  ©elbftmorb  (ober,  roie  man  bamal®  fagte,  feine 
Slu*t)  il)n  ber  gerechten  Strafe  entjog,  machte  bie 
öffentliche  Meinung  ber  Julitegietung  jum  Süorrourf 

unb  fdjäbigte  bertn  Autorität  iin  höchften  (Stab.  ®e« 
aenroürtige®  ßaupt  ber  gamilie  ift  fein  ©oh«  @a> 
jton  2oui®  tUjilippe,  Sjerjog  t>on  Ghoifeul- 

SS.,  geh.  7.  Slug.  1884. 
BraSntjidj,  Kreiäftabt  im  rufftfh-poin.  @ouoeme< 

ment  Sfllojf,  an  bet  SUengierfa,  hat  Xu*-  unb  gebet- 
fabritation,  0*fenmärtte  unb  uses)  8025  Ginro. 

Bräfläbtl  (lat.),  leiftbar;  leiftungSfäljig. 
Braftabilierte  Harmonie  (SSrdfiabiltSmu®, 

Harmonia  praeBtabilita),  hei  Stibni}  bie  ßgpothefc, 
bah  ®ott  alb  bie  unenbli*e  Mona®  alle  endlichen 

Monaben,  au®  denen  bie  Grf*einung®coeIt  jufammen- 
gefedt  ift,  ju  einet  durchaus  harmonifchen  Seihe  non 

Setänbetungen  non  Groigfeit  her  norau®  beftimmt 
habe,  worauf  inibefonbere  auch  bie  Bcrbinbung  non 
(Stift  und  Körper  jurüdgerül)rt  roerden  mllffe.  4!gl. 
Seibnij. 

Bräfiont,  in  bet  Orgel  f.  n.  ro.  SSrinjcpal  4   gufc. 

Bräflänj  (lat.),  3iorjügli*teit,  routbenoQe®  Sin- 
fehen;  Borfih,  SJottang;  geifiungSfäbigteit. 

Bräflieren  (lat),  etroa®  leiften,  eine  Obliegenheit 
erfüllen;  SSräftation,  geiftung. 

fPräfligien  (lat.  praestigiae),  (Sauteleien,  Sdenb- 
roerf  (ngl.  Prestige);  Praestigiator,  bei  ben  Siömem 
©auller,  Xafdjenfpielet. 

Btafli),  bän.  Slmt,  ben  füböftlichen  Xeil  Seelanb®, 
bie  3nfeln  Möen,  Bogö  tc.  umfaffenb,  1676  qkm 

(80,i  OS)!.)  mit  U88o)  101,169  ßinro.  2)ie  gleichna- 
mige ßauptftabt,  an  ber  ©üboftiüfte  ©eelanb®, 

hat  Os-»)  1460  Ginro. 
Brnfumtion  (lat),  Sorauiiedung,  Stnnahme  non 

etroa®  Unbefanntem  ober  (fufünftigem  au®  blofien 
©rünben  dtr  Si)ahtfcheinli*teit.  Xaber  präfumtin, 

roa«  roahrfcheinli*  oder  unter  geroiffen  ootausgefe#- 
ten  Bedingungen  eintreten  roirb,  roie  ein  ptäfumtiner 
Xhtonetbe.  3"  bet  Ste*t8fprache  nerftebt  man  unter 
SS.  bie  Sinnahme  einer  an  fich  nut  ronhrf*einlid)en 
Xbatfadje  al®  juriftifd)  genug,  folange  da®  ©egentcil 

nicht  beroiefen  ift  (Sie*t8nermutung,  praeiumtio 
juris,  im  ©eaenfad  jur  jiraesumtio  facti  8.  hominis, 
der  btofeen  Süahricbeimichfeit).  3ft  8-  B.  bie  Gnt- 
ftehung  eine®  9ie*t®uerhältmffe8  «ugeftanben  ober 

enniefen,  fo  fpridji  bie  gcfedliche  SS.  für  bie  g ortbauer 
beifelbeu.  Ma*t  alfo  jemand  eine  S*uldtotbetung 
gettenb,  fo  braucht  er  nut  bie  Gntftcbung  unb  Be 
gtünbung  derfe!6en  nachaurocifen;  bie  gortbauer  be® 
öchulboerhältniffe®  roitb  »ptäfumiert«,  roofern  nicht 
ber  Schuldner  bie  Xilgung  ber  Schuld  burch  Kohlung, 
Grlafi  ic.  darthut.  Sluinabmörocife  roirb  fogar  im 

gemcintn  Siecht  eine  an  unb  für  fich  blöd  n>ahrf*cin- 
liehe  Xhatfadje  traft  geftblfdjcr  SJefümmung  in  ber 

SBeift  für  juriflif*  geroid  erachtet,  bad  felbft  ber  @e- 
genberoei®  auSgcfdiiofien  ift  (praesumtio  .iuris  et  de 
.iure).  SS-  ppp  iid)  felbft,  f.  n.  ro.  Gigenbünfel.  SSrä- 
furnieren,  uemmten,  al®  juriftifd)  geroid  annehmen. 

-   fprätigau. 

SJratcudtcrcn  (lat.),  6eanfpruthen;  SSrätenbenl. 

jeher,  ber  auf  etroa®  Slnfpruch  erhebt;  inibefonbere 

ein  SJtinj,  welcher  roirflidje  ober  uermeintliche  Grb- 
anfprüche  auf  einen  rorenthaltenen  Xhron  gettenb 

ju  mad)en  fucht. 
Prneterltlo  (lat.),  rhetorifie  gigur,  f.  SSata- 

lipfe;  im  Be*t®iocfcn  f.  p.  ro.  Gnterbung. 
Prueteritum  (lat.),  in  ber  ©rammatif  Bejeich- 

nung  füt  bie  »pergangene«  3eil;  f.  Berbum. 
Brätermittieren  (lat.),  oorbeilaffen,  übergehen, 

unterlaffen;  SJrittermiffion,  Übergehung. 
Praetor  propter  (lat.),  f.  p.  ro.  ungefähr,  etroa. 

Brätert  (lat.),  Borroanb. 
Praetexta  (lat.),  f.  Xoga. 
Praetextäta  fabüla  (tat.),  f.  Fabula. 
tproti,  @i  ouanni,  ital.  ggrifet,  gcb.  27.  3an. 

1816  ju  Xafinbo  unfern  Xrient  al®  Sohn  eine®  alt- 

abltgen  Srundbeftder®,  bejog  1830  bie  llniperfttät 
au  SSabua,  um  fich  bem  Stubtum  ber  Jiedjtc  au  roib- 
men,  erlangte  audj  bie  Xottorroürbe,  oerjichtete  aber 
auf  die  Sirene ,   um  in  ber  $eimat  feinen  poetifäen 
Steigungen  au  folgen.  Sil#  er  na*  fünfjähriger  Gh< 

feine  jugendliche  fflattin  burch  benXob  oerloren,  ging 
et,  um  fich  Su  jerftreuen,  roieber  nach  bem  ihm  lieb 
gerootbenen  SSabua  unb  fchrieb  hier,  angeregt  burch 
ein  bamal®  otelbefprochene®  Greigni®  (bie  unglüct- 
liehe  Siebe  ber  Schroefter  bei  nachmaligen  Xücator® 

SRanin  au  Benebig ),  bie  rührende  Graählung  >£dme- 
negarda  ,   ein  0cbcd)t  in  Bprono  SRanier,  ba®  Un- 

geheuern Grfolg  hotte  unb  ben  jungen  SSoeten  mit 

Ginem  Schlag  an  bie  Spidc  ber  [griffen  Xalente 
3talien®  bra*te.  Siun  ging  SS.  nach  Mailand,  fpäter 

nach  Xurin  (1843),  roo  er  au  bem  König  Karl  Siliert 

in  perfönliche  Bejiehungen  trat  unb  mit  ber  Begeife- 
rung feine®  feurigen  SiatureBS  fich  aum  Bertünbiger 

ber  groden  Miffion  be®  fauogifeben  JlönigShaufe® 

machte.  3njioifchen  folgte  ber  »Eclmenegarda-  eme 
Sammlung  lgrif<her©ebiehtc  (Mail.  1843),  originelle 
Kunftbriefe  unter  bem  Xitel:  -Lettere  a   Maria« 

(1843),  »Nuovi  canti«  (1844,  2   Bbe.),  100  Xrauer- 
fonettc:  -Mcmoric e   lagrima-  (1844), die eraöhtenbe 

Sichtung  »Vittore  Pisani«  und  die  -Passegiate  so- 
litarie«  (1847),  JBerfe,  welche  bie  SSopularität  be® 
Xichter®  al®  bei  begabteften  ugriler®  feiner  3eit  be- 
fefligten.  2cm  Grroachen  be®  nationalen  ©cifte® 
und  ben  Kämpfen  beifelben  »on  1848  bi®  1860  jollte 

SS.  feinen  Xribut  mit  roirlungSnoBen  Xenbenagebich- 
ten;  bo*  ging  bie  fd)roärmerijdje,  ein  roenig  poit  nor- 
bifcher  Xräumerci  angehauchte  Batur  be®  fübtiroli- 
fehen  SSoeten  au®  ben  toehranfen  blöd  ibeeller  Be- 

seitigung an  jetten  Kämpfen  nicht  h‘nau$.  Stach 
ben  9ienolution®jahren  bot  SS-  neue  Ignfch« Spenden: 

-Nuove  poesie-  (1856,  2   Bbe.),  ba®  intcrefjante  fa- 
tirifche  ©cbicht  » Satan a   e   le  Grazie«  (1855)  foroie 
Gpifihe®:  »Conte  Riga-  (1856),  »Rodolfo«  (1858) 
nnb  ben  befonber®  erfolgreichen  »Ariberto«  (1860); 
ferner:  >1  due  sogni«  (1861),  bie  poctifcheGriählung 

»Armando«  (1868),  ben  ©onettenfrana  »Pslche« 
(1876)  u.  einen  Banb  necmif*ter  SSoeften  unter  dein 

Xitel:  »Iside-,  S*-  fmrb  9.  Mai  1884  in  Stom  al® 

Mitglied  be®  Consiglio  superiore  be®  Unterricht®« 
inimfteriutu®  ©eine  SBSerie  find  häufig  aufgelegt, 
au*  mehrmals  teilroeife  gefammett  roorben,  unter 
anberm  in  »Opere  edite  ed  inedite  di  G.  P.  (Mail. 

1862  -   65,  6   Bbe.).  Bgl.  X)e  ©ubernati®,  Gio- 
vanni P.  (Xurin  1861). 

Brötigau  (toman.  Bat  SSraten®,  -SBiefenthal  ), 
ba®  Blpenthal  ber  ganquart  tn  ©raubünben,  na* 

bem  Bbeinthal  bur*  bte  f*male  gelfenpforie  ber 
ftlu®  geöffnet,  ein *err!it*eS,  aber  engeSXhnlgeläube, 
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in  beffen  Hintergrunb  bie  nergletfcherte  ©Höret  ta- 
gruppe  emporragt,  wäbrenb  auf  Per  rechten  Dffalfeite 

bie  Bergbäupter  be#  Äätifon,  auf  ber  linfen  bie  cor« 
alpinen  Bieffuralpen  bie  ©infaffung  bilben.  Bei 

ber  älp  Sarbaeca  (1635  m)  Bereinigen  (ich  bie  Berg- 
unb  ßletfcherbache  jur  Sanquart  (fälfchtieö  Sanb* 

quart),  beren  ffiaffermaffe  ficf)  burch  ben  Sereina« 
Bheitt  perboppclt.  ©rft  weiter  tbalabroärt#  folgen 
permanente  Bohnungen,  in  1205  m   Höhe  bit  oberfte 

Dhalgemeinbe,  Kloftere  (f.  b.),  weiterhin  bie  Bäber 

©erneu#  unb  giberi#  (f.  b.)  unb  auf  hoffen  Der« 
raffen  bie  Bufthirorte  S   e   e   w   i #   unb  S   a   I   j   e   i   n   a.  Bei 
SdficrS,  btm  grämten  Crte  be#  Brätigau«,  liegt  bie 
2$atfoh(e  ca.  670  m,  bei  ber  SRünbung,  wo  fiel)  bie 
Sahnitation  Sanquart  befinbet,  520  m   ii.  SR.  Die 

neue  Jhalftrafje,  bie  bei  Rlofier«  atn  ©tu®  empor: 

fteigt,  führt  nach  Dano«,  mährtnb  e«  nach  bemBorarl« 
berg,  ©ngabin  unbScfjanmc  nurBergpfabe  gibt.  Sie 
Einwohner,  (lesol  9111  ftöpfe  ftarf,  ursprünglich  rä« 
toromanifcher  3unge,  “6er  feit  gahrliunberten  ger« 
maniftert,  fenb  proteftantifchcr  Konfeffion. 

Pratincöla,  Siefenfthmäfjer. 

Brato,  1)  (B-  inBoScana)  ©tobt  in  ber  ital. 

Brooinj  glorenj,  recht«  am  Bifenjio,  an  ber  gifen« 
bahnlinie  glorenj-Biftoja  unb  bem  Dampftrammai) 

glorenj«*.,  gut  gebaut,  oon  Blauem  mit  fünf  Bf)0' 
ren  unb  einem  Haften  umgeben,  hat  einen  Dom,  im 

romanifchtn  Stil  erbaut  unb  um  1312  oon  ®ion.  Bi* 
fano  umgebaut,  mit  ®tocfenturm,  einer  Hanjel  non 
DonatetlounbXerrafottagnippeoon2t.Bobbia(beibe 

an  ber  Stufeenfeite),  im  Innern  mit  grebten  oon  gi« 
Icppo  Sippi  im  Chor  unb  fchönerflapclle  (beBa  gintola, 
nach  btm  hier  aufberoabrten  ®ürtel  ber  heil.  Jungfrau 
benannt)  mit  Bronjegitter  u.  gteSfen  oon  3t.  ®abbi, 

eine  jdjöneRirche,  iftabonna  belle  Sarceri,  imBenaif« 
fanceftil  oon  ®.  ba  ©angoDo  unb  anbre  Kirchen,  ein 
Stahlbau#  mitÖemälbegalerie.einRonoittloUegium 

(Eicognini)  mit  Bibliothef  non  12,000  Bänben,  eine 

wifferifchaftlich«  unb  mufcfalifche  Stfabemie,  Bapier« 
fabrifatton,Buthmanufaftur,Blefftnggiefjerei  Strolp 
butfabrifation,  jianbel  unb  (1881)  mit  benBorftäbten 

15,510,  al«  ©emeinbe  42,190  Cinro.  —   Da#  Si#tum 
B-  ift  feit  1653  mit  bem  oon  B'ftoja  Bereinigt.  B- 
mar  im  13. 3af)rb  unabhängig,  gehörte  bann  ju  glo« 

renj  unb  warb  1512  non  ben"  Spaniern  unter  6at* bona  mit  ©türm  genommen.  3m  913D.  non  B-  liegt 

ba#  maletifche,  jinnengefrönte  Schloß  Slonte« 
murlo,  in  beffen  Bähe  1537  bieglorentinerSepubli« 

faner  ber  Blacf)t  Eofitno«  non  Blebici  unterlagen.  — 
2)  (B-  necchio)  gletfen  in  ber  ital.  Broninj  Srejjo, 
im  obem  amotqal  (Cafentinoi,  hat  eine  technifche 
Schule,  Holjbanbel  unb  (insu  1106  gtnm,  Seftlid) 

auf  einem  Hügel  bit  Kleinen  ber  non  Dante  ermähn- 
ten  Mtürmigen  Burg  Bomena;  nörblich  ber  Jou- 
reftenftanbort  ©tia  unb  ber  au#fiibt8reiche,  1649  m 

hohe  Btonte  galterona. 

Brato  magno  cipt  manio),  ®ebirg#rücfen  be«  Etnc«, 
fifchen  3lpennin,  nom  Brno  umfloffen,  1580  m   hoch- 
herrlich  bewalbet  unb  wegen  feiner  Baturfcbönbeiten 
non  ben  florentinifcben  Dichtem  nietbefungen. 

Praetor  (lat.)  mar  in  bet  erften  3eit  ber  römifchen 
Bepublif  (bi#  449  n.  6 f)x.)  ber  Bame  ber  nachher 

fogen.  Ronfuln.  Dieft  Bereinigten  anfang#  an  f)öcb= 
fter  Stelle  bie  ganje  Staatsgewalt  in  ihrer  £>anb, 

auch  bit  richterliche.  Dit  lejjtere  würbe  aber  367, 
al«  bie  Bitbcjer  burch  bie  Sicinifchen  ©efefie  ben  31h 
gang  jum  Ronfulat  erlangten,  oon  bemfelben  abge 
trennt  unb  einem  befonbem,  ben  Batrijiern  rorbe 

hattenen  Slagiftrat,  ber  nunmehr  ben  Barnen  P.  em> 
pfi ng,  übertragen ;   inbeffen  wutbe  387  auch  bie  Brätur 
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juerft  non  einem  Biebejer  beffeibet.  Da  Gin  P.  für 
bie  fidh  erweitemben  richterlichen  ©efefjäfte  nicht  mehr 
hinreichte,  fo  würbe  247  ein  jweiter  hinjugefügt; 
bem  einen,  bem  P.  urbanns,  würben  bie  Brojeffe  ber 

rämifchen  Bürger  untereinnnber,  bem  anbern,  bem 
P.  peregrintw,  bie  jwifchen  Bürgern  unb  gremben 
jugemiefen.  227  würbe  bann  bie  jaljl  auf  4, 197  auf 

6,  non  ©uüa  auf  8   unb  non  gäfar  bi#  ju  16  net« 
mehrt.  Dtefe  neuen  Btätoren  würben  juerft  jur 

Serwaltung  ber  nach  unb  nach  erworbenen  Bronin- 
jen  nerwenbet;  al#  aber  149  bie  Qnaestiones  perpe- 
tuae  eingerichtet  mürben,  bliebtn  fie  oon  ba  an  mäh« 
renb  ihre«  3lmt#jahr«  in  Bom  unb  gingen  erft  nach 
3fblauf  be#felben  unter  bem  Barnen  Btoprätoren  at# 

Statthalter  in  bie  ihnen  jugemiefenen  Broninjen. 
Die  Brätoren  galten  al#  Kollegen  ber  Sonfuln  unb 
würben  in  benfelben  Kommen  wie  biefe  gewählt; 

auch  hatten  fie  unb  jmar  an  erfier  ©teile  ber  P.  ur- 
banus  währenb  ber  3(bmefenheit  bet  Sonfuln  beten 
©teile  ju  oertreten;  ihre  Stanbebjeichen  waren  bie 
Toga  prnertexta  unb  (jwei  ober  fech«)  Siftortn.  3« 

ber  Hatferjeit  hörten  bie  Qnaestiones  perpetuae  halb 

auf,  unb  auch  bie  fonftige  ®ericht#6arfeit  mürbe  teil# 
auf  ben  Satfer  unb  auf  befonbete  non  bfefetn  er> 
nannte  Beamte,  teil«  auf  ben  Senat  übertragen;  bie 

Brätoren  mürben  bafjer,  ba  ihre  richterliche  Xfiätig- 

leit  hierburch  fehr  befchräntt  würbe,  511  nerfchiebeiien 
anbent  ©efepften  nerwenbet.  3hre  3ah.l  fttc9  bi# 
ju  18,  war  aber  häufig  auch  eine  oiel  geringere. 

Bratorianer  (lat.),  bie  Seibwache  ber  römiiehen 
Saifer,  welche  im  fXnfchlufi  an  bie  fchon  jur  3eit  ber 
Sepublif  norfommenbe  Cohors  praetoria,  obwohl 

mefentlich  non  biefer  nerfchieben,  non  äluguftu«  eiu- 
gefeft  würbe.  Sie  beftanb  anfang#  au#  9   Kohorten 
oon  je  1000  SRann,  non  benen  jebodh  unter  Buguftu« 
nur  3   in  ber  Stabt,  bie  übrigen  in  ber  Umgegenb 
einquartiert  waren;  liberiu#  oereinigte  fie  in  einem 

feften  Säger  (eastra  praetoria)  jwifchen  bem  nimi- 
nalifchen  unb  eSquilinifchcn  Xhor  ber  Stabt;  Bitei 
liu#  nermehrte  bie  3ahl  ber  Kohorten  bi#  ju  16,  nach 
ihm  würbe  bie  3a§t  berfelben  auf  10  h't«bgefc#t; 
non  Konftantin  b.  ®r.  warb  ba#  3nftitut  ber  B 

nöllig  aufgelöft.  Diefelben  ftanbtn  unter  einem  ober 
mehreren  Bräfeften  (praefecti  praetorio » unb  waren 
not  ben  übrigen  ̂ Truppengattungen  butch  hohem  S   olb 
unb  lürjere  Dienftjeit  au#gejeichuet.  fcauptfächlicb 

infolge  ber  erwähnten  ginrichtung  be#  Xtberiu#  ge 

wannen  fie  groffen  politifchen  ginfluj,  fo  bah  fie 
Kaifer  ab«  unb  einfe(|ten  unb  198  n.  <lbr.  fogar  ben 
Dhron  an  ben  Bieiftbietenben  nerfauften. 

Praotorlum  (lat.),  ba#  Hauptquartier  im  römi« 
fchen  Säger,  ein  grofjer  Blaff,  auf  bem  fidh  bie  3<Ite 
be«  Dberfelbherrn  unb  feiner  höhern  Dffijiere,  ferner 
ber  Dpferaltar  unb  ba«  Dribunal  befanben,  non  bem 
ber  gelbherr  ju  ben  Druppen  rebete  unb  Becht  fpradj ; 

auch  Bejeichnung  be#  hier  oerfammelten  Ärieg#rat«. 
3n  ben  Broninjen  führte  ba#  StmtSgebäube  be# 
Statthalter#  ben  Barnen  P. 

Brätoriu#,  Wichael,  Komponif*  unb  SRufitfchrift« 
fteUer,  geb.  15.  gebt.  1671  ju  Äreujberg  bei  gcienach, 
war  erfi  furfürftlichfächfifthet,  bann  her  joglich  braun 

jchweigifcher  KapeKmeifter  in  Sfiolfenbuttel  unb  ju- 
leljt  Brior  be«  Älofter«  ju  Bingelhcim.  gr  ftarb 

16.  gebr.  1621  in  Blotfenbüttel  unb  ̂interlicfi  eine 
grofee  3«hi  mettnoKer  Kirchenfontpofcttonen  (Btejien, 
Blotettm,  öqrnnen,  Rirchenlieber  ic.)  fowie  mufit« 
miffenfchaftlicher  S^riften,  beren  bebeutenbfte,  ba# 

j   «Syntagma  muaicum«  (Bb.  1,  Söittenb.  1615;  Bb.  * 
]   2   ü.  3,  iöolfenb.  1619),  noch  bi«  jur  ©egenmart  mit 
|   Becht  al#  ein  unentbehrliche#  Hilf#mittel  jum  ©tu« 
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bium  ber  TOufifgcjchicbte  gilt  (Heubrud  be«  2.  Ban* 
be« :   De  nrganographia*  ,   mit  Schreibung  unb 
Hbbilbuitg  bet  bamal*  gebräuchlichen  Hlufifmftru» 
mente,  in  ben  »SuMifationen  bet  ©efeHft^aft  füt 
itJufifforfcbung-,  Seipj.  1884). 

Brat«  be  Kollo  (im.  trat)),  beteiligte  Stabt  im 
franj.  Departement  Dftpptenäen,  Hrronbiffement 
(Ser et,  am  Jeep,  nat)e  ber  fpanifdtenGrenje,  mit  gort 

(i'a  ©arbe),  «Rarmorbrücben,  gabrifation  oon  Sdto* 
folabe,  SDoH*  unb  BaumrooIIroaren  unb  (isst)  1056 
Simo.  Unfern  bie  Stbroefcltbermen  non  HaSreftc. 

SrauSnifc,  Stabt  im  preufi.  Segierungäbejirf 
Sre*lcu,  ftrei«  SJtilitfcb,  n orblief»  pom  Drebniber 

Sanbrüden(Äabengebirge),  bat  eine  epangelifcfie unb 
eine  fatlj.  Äircbe,  etn  Scblofi,  ein  9lmt«geritbt,  ftarfe 
Schuhmacherei  unb  (18SM  2050  Sinn). 

'bruoal irren  (lat.),  überlegen  fein,  überroiegen. 
mebt  gelten;  fitb  p.,  ficfj  etroa«  ju  nube  machen. 
Stäoalent,  normiegenb. 

Üräoarifalion  (lat.),  eigentlich  ba«  Hbroeidjen 

nom  geraben  SBeg,  Seteid) mmg  berjenigen  $anb* 
lungöroeije  be«  ülnlläger«,  jufolge  bereit  er  bem  Sin* 

getlagtcn  bebilflitb  ift,  ber  oerbienten  Strafe  tu  ent- 
gehen. So  bebrobt  bn«  beutftbe  Seicb*ftrafgcfebbucb 

(t;  346)  ben  Beamten,  roeldter  bei  KuSübung  ber 

Strafgeroalt  ober  bei  Sollftredung  ber  Strafe  mitju* 
roirfen  bat,  mit  3ucbtbauSftrafe  bi«  tu  fünf  3 obren, 
tpenn  er  in  ber  Sbfieht,  jemanb  bet  gefeilteren 
Strafe  redjthroibrig  ju  enttiebcn,  bieSerfolgung  einer 
ftrafbaren  vanblung  unterläbt  ober  eine  jtanblung 
begebt,  tocIeTe  geeignet  ift,  eine  greifprecbung  ober 
eine  bem  ®efe(|  nicht  entfpreebenbc  Scftrafung  ju  be* 
roirfen,  ober  roenn  er  bie  Sollftredung  ber  au«ge* 
(»roibenen  Strafe  nitbt  betreibt  ober  eine  gelinbere 
al«  bie  erfanntc  Strafe  jur  Soflftrecfung  bringt. 

Jiutb  ba«  Vergeben  eine«  Stmoalt«,  roeltber  in  eben* 
berfelben  Hccbttfacbe  beiben  Parteien  burd)  Hat  ober 

Beiftanb  pflicbtroibrig  bient,  roirb  al«  i*.  bejeidtnet 
unb  nach  bem  beutftbe r>  Strafgefejbud)  (S  356)  mit 
©efängni«  nitbt  unter  brei  Sionaten  beftraft.  £>an= 
beite  ber  Slnroalt  hierbei  im  Sinoerftänbni«  mit  ber 

Gegenpartei  jum  Hat« teil  feiner  Bartei,  fo  foll  fogar 
3ud)tbau«  bi*  ju  fünf  3abten  eintreten. 

i'rotmjitbe  gnjcflioaSfprib«  (im.  pro»*»),  f.  Sin* 

fpri([un«. 
Stabern  treu  (lat.),  juoorfommen,  einer  Satbe 

oorgreifen;  jemanb  juoor  oon  etroa*  benachrichtigen; 

ba«  I’raevenire  fpielen,  einem  anbern  juoorfom* 
men.  inbem  man  ba«  oon  ihm  Seabficbtigtefelbftau«. 
führt  ober  oereitelt. 

Sräoeniion  (lat.),  ba*  3uoorfommen;  im  tatbo* 
fiftben  ttirtbenretbl  ba«  oon  ben  »anoniften  füt  ben 

ffapft  in  Hnfprudb  genommene  Hecht,  geiftlitbe  Be* 
nefijien  unb  Bfricnben  unter  getoiffen  Umftänben 
ftatt  beSeigentlicbenftollatotSju  oergeben  ;imHed)t«< 
roefen  ba«  3uoortommen  mit  einer  Hecbtäbanblung. 
Sinb  in  einer  Hetbt«fatbe  gleichseitig  mehrere  ©e* 
ritbte  suftänbig,  j.  B.  ba«  Gericht,  in  beffen  Sejtrf 
ein  Serbrecben  begangen  rourbe ,   unb  ein  anbrc«,  in 
beffen  Sprengel  ber  Verbrecher  feinen  SBobnfitj  bat, 
fo  entftbeibet  bie  f)..  b.  b.  bemjenigen ©eritbt  gebührt 
ber  Vorjug,  rotldje«  bie  Unterfutbuna  jtterft  eröffnet 

bat  (beutftbe  Straf projefjorbnung,  §   12).  3n  bür» 

gerlitben  Hecl)t«ftreitigleiten  ift  in  biejer  jjinfidjt  bie 
Srbebung  ber  Älage  entftbeibenb  (beut|<be  3iocl» 
projefcorbnung,  §   235).  ̂ Jräpentio,  porbeugenb, 
tuoorfomtnenb;  baher  Bräoentiojufiij,  f.  o.  ro. 

fjolijei;  ißtänention«tbeorie,  f.  Strafretbt. 
Fraevigiliu  (lat.),  ber  Dag  per  ber  Sigilie  (f.  b   )   I 

ober  bem  Sorabenb  eine«  hoben  gefte«. 

Staroobi,  Stabt  in  Bulgarien,  in  maletiftber  ©e* 
birgSgegenb  am  glufj  ber  bei  Jßama  münbet, 
Station  ber  Sifenbahn  HuftfdjuDffiama,  mit  (tesu 
4704  Sinio.  ft.  ift  ba«  mittelalterliche  fjrooaton, 
I   tno  bie  Hagufaner  roitbtige  §anbel*faftoreien  befaßen . 
um  1388  eroberten  e«  bie  Dürfen,  1829  rourbe  e* 

oon  ben  Hüffen  befe$t,  oon  ben  Dürfen  oergeblitb  be» 
lagert  unb  babei  (ehr  beftbäbigt. 

tPraroba,  granj,  Bfeubonpm,  f.  $>linfa. 

Sraroba  rufjTaja  (>rufftftbe«  Hecht«),  eine  oom 

©rohfürften  garohlaro  (1019—54)  neranftaltete 
Sammlung  unbäufjeitbnung  be«  ruffifeben  ©eroobn* 
beit«retbt«.  Sgl.  ßroer«.  Da«  ältefte  Hetht  ber 

Hüffen  (Dorpat  1826). 

Srtatfb  (ruff.),  in  Hufjfanb  ebebem  eine  ‘ätrt Sthulbbaft,  oerbunben  mit  einer  gegen  ben  Sdjulb- 
net  in  Solltug  gelebten  Srügelftrafe;  burtb  Seier 
b.  ®r.  abgefdtaffi. 

Srajrebi«,  tbriftl.  heilige,  Dotbter  be«  römifdten 
Senator*  Suben«,  ben  fjetru«  belehrt  haben  foH. 

■   3br  ift  in  Som  bie  Rirthe  Santa  firoffebe  geroeiht, 
eine  Safilila  au«  bem  9.  3abrb-,  mit  ebenfo  alten 
merfioürbigen  SHofaifen. 

fitajl«  (grietb.),  bie  burtb  Übung  erlangte  gertig* 
feit  in  ber  »nroenbung  ber  non  ber  ©rfabrung  ober 
berlheorie  (f. b.) oargebotenen Siittel  jur ©rrettbung 
eine*btftimmten3tnecfe«,bieHnroenbungberDbeortt 
auf  ba«  roirllitbe  Heben.  Da  ba«,  roa«  in  berlbeorie 

ritbtig  ift,  autb  burtb  bie  f!-  muh  au«gefübrt  tu  erben 
fönnen,  fofannoon  einem  ©egenfa«  jroifthenDbtorie 
unb  f).  nur  bann  bie  Hebe  fein,  roenn  e*  entroeber 

nitbt  gelingt,  bie  jur  ©rreitbung  eine«  3n>ctfe*  nßti* 
gen  Kittel  tur  Serfüguna  ju  betommen,  ober  roenn 
ba«  Serhültni«  jrotftben  Kittel  unb  3roetf ,   bie  Ur* 

fatben  unbSebingungen  für  geroiffe  grf olge,  bie  man 
roünftbt  ober  beabfidbtigt,  noch  nttbt  befannt  finb. 

Sraritile«,  altgrietb.  Silbhauer,  geboren  um  392 
p.  Gljt.  ju  Hthen,  roar  Sohn  unb  Schulet  be*  Htpbc 
foboto«,  3*itgenoffe  unb  Hebenbublet  be«  Sfopa* 
unb  ba«  »aupt  ber  jüngem  attiftben  Stbule.  Die 

«Ilten  p reifen  ihn  al«  ihren  gröfjten  SRarmorbilbner, 
feine  Kerfe  jeigten  bei  anmutigen  gormen  Hatur* 
roabtbeit  unb  pipthologifcb  feinen  Hu«brutf.  @x  roar 
berSthöpferberjugenblitben®ötttribeale(Dionhfo*, 
Äpbrobitt,  6ro«,  Hpollon,  Slrtcmi«)  unb  ergfinjte 
fo  bie  erhabene  Strenge  be«  $b*>bia«.  Die  alten 
SthriftfteDer  ermähnen  non  ihm  gegen  60  SJerfe; 
befonber*  berühmt  roaren  bie  fnibiftbe  Sphrobite, 

ber  6ro«  oon  ibeöpia,  ber  »©ibetbfentöter*  Äpol» 
ton  (Sauroltono*),  bann  ber  ruhenbe  Satpr.  ©tue 
Heibe  ber  ftbönflen  erhaltenen  Satgrftatuen  bürfen 

al*  JUiebcrbolungen  feiner  Serie  betrachtet  tuet» 
ben,  oor  allen  bte  Äopien  eine«  jugenblithen  Sa* 
tpr«,  ber  au*  bem  erhobenen  flrug  SBem  in  ba* 
Irinlfjorn  eingiefit.  Slutb  non  bem  Sauroltono« 

finb  Hachbilbungen  erhalten.  Der  fnibtftben  Slnbro* 

bite  fleht  eine  Hiarmorftatue  be«  natifaniftben  ®iu* 

feum«  am  näcbften.  Db  eine  grofteGruppe  ber  'Jliobe 
mit  ibrenflnibern  oon  S-Ober  oon  Slopa«  gejtbaffen 

ift,  roar  bereit*  bei  ben  Stilen  ftreitig.  ©in  Original* 
inert  be*  4J-,  ber  oon  Saujania«  ermähnte  $>erme« 
mit  bem  DionpfoSf naben,  ift  1877  in  Dlumpia  ge» 
funben root ben (f . lafel  *3JilbbauerfunftIIl«,gig.5). 
Die  meifterbafte  Uiarmorbebaublung  unb  bi«  aiimut 
unb  JBcichbeit  ber  gormenbilbung  beftätigen  ba« 
Hob  ber  Hlten,  roelche  S-  neben  Sheibia«  unb  Sfopa« 

nennen.  Sgl.  Dreu,  .iterme«  mit  bem  Dionpfo«* 
fnaben  (Bert.  1878). 

Sralja,  »auptort  ber  Äapoerbijcbcn  3nfel  San« 
tiago,  mit  4000  (rinro.  (meift  freigelaffenen  Hegern), 
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'JJrnjdf  - 
Ei«  bei  portugieftfeßen  ©ouoerneur«.  1*.  ift  Station 
’fir  bie  oon  Guropa  rtaeß  ffieftafrifa  unb  Sübamerita 
jaßrenben  Kämpfer;  e«  laufen  bter  int  dSurcßfcßnitt 
jährlich  350  Scßiffe  non  70,00(1  Pon.  ein, 

Praut  (tpt.  .nt),  «lop«,  greifen  non,  öfler- 
reich.  Siimfter,  geh.  21.  gebt.  1820  ju  llngarifcß. 
$rabijcß  in  ®ir,bren,  ftubierte  ju  DImüß  bie  Wecßte, 
rourbe  1848  non  feinet  SJatrrftabt  in  ben  mä&rifrtien 

Sanbtag  unb  in  ben  Seicßitag  gewählt  unb  gehörte 
in  bent  Ubiern  jur  flartei  bei  f(atmfef)en  Siediten. 

1849  ließ  er  ficß  al«  äbnofat  in  Brünn  nieber  unb 
trat  trft  1881  roieber  in  ba«  polttifde  geben  ein,  in- 
bem  er  ftd)  in  ben  mährifctien  Sanbtag  unb  (bi* 
1863)  in  ben  Seidetat  mahlen  Heb;  in  bem  etftem 

toat  er  Sfüf)rer  bet  tfebecbitdjen  1'artei,  Seit  1874 
toiebet  äbgenrbneter  im  Seidfrat,  tnarb  er  al* 

Änupt  ber  gemäßigten  Ifcßechen  12.  äug.  1879  jum 
ISinifter  oljne  Portefeuille  imäünifieriumJaaffe  er= 

nannt  unb  übernahm  im  Slpril  1881  ba*  Juftiimi. 
nifterium.  Putcß  feineSptadiennerorbnungen  ( 1881 
unb  1886)  gab  et  ben  Beftreßungen  bet  Picßecßen, 
bie  ©erießte  ju  tfebetßifteren  unb  bie  Peutfdien  nu* 

benfelbtn  ju  netbtängen,  naeß  unb  feßtitt  rüdfteßt«’ 
lof  gegen  bieiDeutfcßenein,  mennfte inberpreffe  unb 
Seteinen  ißre  nationale  Saeße  nerteibigen  roollten. 
,fm  Dftober  1888  be*  (luftijminifterium*  enthoben, 
blieb  er  SKinifier  ohne  Portefeuille. 

Pra^eben;  (lat),  Pot  tritt,  Sortana,  frühere  Gnt< 
ießeibung;  baßer  präjebenjftreit,  Streit  um  ben 
Borjug  uor  einem  anbern.  ptäiebenjien  ober 

■Ordjebenjfälle  (I’raecedentia  jndicia),  oorau*- 
gegangene  (ialle,  befonbet*  Urteile  unb  Gntfcßeiburo 
gen  (Prä  jttbitien),  roeidje  naeßmal#  in  analogen 
jaden  berudfidjtigt  roerben. 

Prajeptor(laO,  Scßulmetfier,  Spracßleßrer;  ßo U 
meifter  eine*  gögling«;  Ptd jeptorat,  Seßramt, 
säebtftede  eines  Präjeptor*. 

Prd;effion  (neulat.),  ba*  •Sortliden-  ber  SatßU 
gleitßen,  bie  feßon  oon  ßippartß  entbedte  langfame 
öeroegung  ber  beiben  äquinoftialpunfte  auf  ber 
Glliptil.  Sie  erfolgt  gegen  bie  Dtbnung  btt  .deinen 
Oe*  Pierfreife«  in  bet  Sidjtung  00n  D.  nadt  ffi.  unb 

beträgt  ungefähr  60"  jäßrlitß.  ©enauet  finbet  man 
ißren  ffiert  au«  ber  ängabt,  baß  fte  im  3-  1800  bie 

öröße  non  60, mi"  hatte  u.  jährlich  um  O/oitum«" 

junimmt;  1880  betrug  fte  baßer  60, uw".  2>ie  gan^e 
(Srftßeinung  ift  eine  jolge  ber  änjießung,  roelcße  bte 
Sonne,  ber  SJIonb  unb  bie  Planeten  auf  ben  ab> 

geplatteten  Srbtörper  au*übert.  jnfolge  berfelben 
uleibt  bie  Gtbacßle,  roäßrenb  fte  immer  bureß  bie= 
felben  Puntte  ber  lirboberfläeße  geßt,  ißrer  Sidjtung 

tm  ffieltraum  nitßt  genau  parallel;  ißre  Verlange- 
rung,  bie  äüeltacßfe.fdineibet  baßer  au djbaäßimmei*» 
getnölbe  nießt  immer  in  benfelbtn  punf ten  ober  ißelt. 
polen,  nielmeßr  bernegt  fteß  jeber  SBeltpol  lancjfam 
unt  btn  ihm  benachbarten  Pol  ber  Gtliptif  in  einem 
ftrei«,  beffenfpßärtftßer  ßalbmeffer  alcid)  berSißtete 

ber  Gtliptit,  alfo  ungefähr  231/«",  ift,  Potß  ift  bie* 
nidit  genau,  roeil  bie  Scbicie  ber  irtliptit  felbft  etroa« 
oeränberlicß  ift  (f.  St liptit).  Stuf  biefem  Urei*  rildt 

Sit  Pol  jährlich  um  50"  fort,  fo  baß  in  fjeit  oon  uro 
gefäßr  26,000  .faßten  ber  ganje  Ärei«  (uriicfgclegt 
toirb;  man  ßat  biefen  3eitraum  ein  piatonijcße« 

(faßt  genannt.  Bon  biefer  Bewegung  macht  aber 
ber  iüeltpol  noeß  f   leine,  an  eine  periobe  oon  19  fahren 
gebunbenc  äbroeießungen,  bie  man  al«  Sutation 
(f.  b.)  bezeichnet.  I urd)  bie  p.  toirb  bie  Sänge  aller 

©eftirne  jäbrluß  um  50",  alfo  in  einem  ßfaßrßunbert 
um  l.m",  oergrößert,  u.  infoigebeffenänbernficßoud) 
Kettafjenfion  unb  Stflination:  e*  roerben  im  Sauf 

2Ra)<rl  Ronti..  ‘Jfjifoti,  4.  TlufL,  XIII.  ?&. 

•   ){.<rcd)tL 

ber  Jiaßrßiinberte  jirftettte  übet  bem  ßorijotu  eine* 
Crtc*  jicßtßar,  bie  Tritßcr  nießt  aufgingen;  anbre,  bie 
eßebem  fitßtbar  roaren,  bleiben  befiänbig  unter  bem 
ßorijont.  (fmmer  anbre  Sterne  roerbcii  Sorb.  unb 
Siibpol  (ogl.  poiarftern).  ßnblicß  ift  bie  Sänge 

bc«  tropifeßen  3abr«,  b.  ß.  bie  (feit,  roelcße  bie  Grbe 
braueßt,  um  Pont  ,vrtibling«punft  ßi*  roieber  ju  bem> 

felben  ju  tommen,  fleiner  ol*  bie  »feit  eine*  ooDftäm 
bigen  Umlauf*  um  bie  Sonne  ober  ein  ftberifeße« 

3aßr.  Sßäßrcnb  be*  Icßtem,  ba«  365,sisssi<a  mittlere 

Jage  beträgt,  legt  nämlteß  bie  Grbe  380’  in  ißrer 
Baßn  jurürf ;   ihr  fceg  roäßrenb  bei  ftberiftßen  galir« 

ift  aber  um  50"  Heiner.  Pa  bic  p.  oeränberlicß  ift, 
fo  ift  aud)  bie  Sänge  bc«  tropifeßen  3aßr*  oerdnfcco 

ließ;  1800  betrug  biefelße  365,s«2i>»  Page  =   365 
Sagen  5   Stunb.  48  hötin.  46, t   Set.,  unb  jäßrließ 
nimmt  fie  um  O.cuce  Set.  ab. 

¥ri|ipirmi  (lat  ),  oorroegnebmen;  oerorbnen. 
Prasipitän)  (tat.),  ba«  ßerabftürjen;  Übereilung. 
Präjitltit  (lat.),  Sieberfcßlag;  roter  p.,  alter 

Same  für  rote«  Duedfilberojpb,  roelcße«  al«  M er- 
eil riu*  praecipitatus  ruber  utt»  Mercunn«  praecipi- 

tatus  per  »e  feßon  ben  altern  Gßemifern  betannt  unb 

offljinell  roar.  Üöeißerp.,  f.  Duedfilbercßlorib. 

Präzipitation  (lat ),  f.  o.  io.  ffadung  cf.  b.). 
PrajipitirrrB  (lat.),  über  6al«  unb  Kopf  ßinab» 

(Hirten;  aueß  tranfitin;  üßerftürjen,  überßaften;  in 

ber  (Jßemie  f.  p.  ro.  fällen. 
Prä;tpüum  (lat.,  »Sorjug«),  bei  einer  Peilung 

ein  norau«  roegjuneßtnenber  Peil  ober  ©egenftanb. 

Prä)t*  (lat.),  genau,  feßarf  btftimmt,  piintilicß; 
baßer  präjifteren,  etroa«  genau  u. feßarf  beftimmen. 

prätifewetßfel,  f.  o.  ro.  Pagroecßfel  (f.  SBecßfel). 
Präjifion  (lat  ),  ©ennuigteit,  inSbefonbere  Be 

ftimmtßeit  unb  Bünbigfeit  im  Sprechen  unb  Scßrei^ 
ßen;  aueß  ©enauigteit  im  muftfalifeßen  Bortrag. 

projiRoneftrumtng,  f.  ®ampfmafeßine,  S.464 
Projißoncroaffrn,  jeuerroaffen,  beren  Äonftnd= 

tion  ein  genaueilptätife«) Schießen  aueß  atifgrößert 

ßntremungen  gefiattet,  atfo  f.  p.  ro.  gejogene  Jianb* 
feuerroaffen  unb  ©efeßüße. 

Pmnger9iegcatf<ßaften,nieber[änb.Meftbentfcßaft 
auf  3at>ä,  an  ber  roefllicßen  Sübfiifte,  20,924  qkm 
(380  D3Jl.)großmit(t«a5)  1,622,015 einro.,  barunter 
1224Guropäerunb  3107  Gßinefen,  ein  rooßiberoäffcr: 
te*  Berglanb  oon  maletifcßer  Schönheit,  mit  äußerft 
frucßtßaren  Pßälem,  aßer  aud)  mehreren  tßätigen 
Buifanen  (Sunong  ©untur,  ©unung  ©ebeti  unb 
©alungung).  Pie  probutte  befteßen  au«  Äaffee,  Sei«, 

3nbigo  tc.  Scaupiortc  ftnb  Pfcßanbfcßur,  Sih  be« 
Scfibenten,  unb  Banbong,  boeß  jroifeßen  Bergen 

gelegen,  mit  einem  großen  fürfllicßen palaft. 
Prebifd)lßor,  f.  Säcßfifcße  Scßroeit. 
Preces  (lat.),  Bitten,  ©ebet  (f.  b.);  P.  pablicnc. 

Strcßengcbet;I’.primariae,f.Jnspriinarunipr«'  um. 
Preditl,  3oßann  3ofepß,  Sitter  non,  Pecß* 

nolog,  geb.  18. 3(oo.  1778  ju  Bifdiotäheim  a.b.Sßön, 
ftubierte  in  SBürtburg  Secßtäroiffenidjaft  unb  trat 

1802  ju  ffiien  beim  SeidjSliofrat  in  Ibäligteit,  roen> 
bete  ftd)  aber  baib  auOicßließlicß  pßnfifnlifcß  mathe- 
matifdjen  unb  eßemifeßen  Stubien  tu.  Gr  übernahm 
1810  in  SSien  ba«  Sehrfadß  ber  Phoftt  unb  Gheinie 
an  ber  Sealftßiuie  unb  toarb  1815  Pirettor  be«  oon 
ihm  organifterten  ool ntecfjnifcßen  3nftitut«  bafelbft, 
toelche«  er  bi«  184!)  leitete,  too  er  unter  glcicßteitigcr 

Grhebung  in  ben  öfterreitßifcßen  Sitterftänb  in  Stthe» 
ftanb  oerjeßt  rourbe.  Gr  jtarb  28.  Dtt.  1854  in  Büett. 

Unter  feinen  fdjriftftenerilcbcn  ärbeiten  ift  oomehm« 

ließ  bie  -Pecßniicße  Gnctjllopäbie '   (Stuttg.  1830  — 
1855,  20  Bbe.;  Supplemente  1857-  69,  6   Bbe  )   tu 

21 
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neunen,  für  bie  er  jablreiefeeSlrtilel  felbft  bearbeitete. 
Siele  Stbbanblungen  enthalten  auch  bie  von  ibm 

betau«gegebenen  Jahrbücher  beb  polyteebniicben 

gnfiitui*«  (SBien  1819-3«,  20  3)be.).  Stufierbem 
fdjrieb  er:  »©runblebren  berGbcmie  in  tedjnifeber 

'•Ue(iebung>  (2.  äluff.,  SBien  1817— 18,2  Sbe.);  -Sin» 
ieitung  jur  jTOeelmäfeigjienGinricbtung  berSlpparate 

jur  Beleuchtung  mit  Stemfoblcnga*«  (baf.  1818); 
■   llvaftif (tc  Xioptrit  (baf.  1828);  »Unterfucbungen 

über  ben  ging  ber  Söget-  (baf.  1846). 
Slretyltr,  gobann  Otto,  $id)ter,  gcb.  21.  gan. 

1813  ju©rie*fircben  inCberöfterreicb,  bejog  bie  Uni- 
oerfititt  SBien  unb  lam  hier  in  frcimbicbaftlicbe  Be- 

jahungen ju  ©rtllpariet,  roeleber  ibm  förbernbeSeil- 
nabme  juroenbete  unb  aueb  jur  Sleamtenlaufbabn 
(1834)  perbalf.  Sebliefelieb  (1856)  rourbe  S.  fogar 

iein  Siaebfolger  auf  bem  Soften  eine*  2lrebiobire(torb 
emgmanjminifterium.  Saebbem  erl866rpcgen  eine« 

Slugcnleiheu«  in  ben  Siubcftanb  getreten,  lebte  et  ab- 
meet) jelnb in SSaffau,  Stepr,  Sine,  jutcfetingnnäbrud, 

roo  er  6.  Slug.  1881  ftarb.  B   testier«  erfte  »Sich- 
tungen« erfebienengefammeltSlüenl886;  barauf  liefe 

er  oorjüglidj  Statuen  folgen  unb  jioar  in  einer  er- 
ftaunlicben^Srobultivität.  Xiegabre  1843  -   48  brach- 

ten je  eine,  aueb  mehrere  brnmatifefee  arbeiten  non 

ifemauf  bie$ofburgbübnc.  »g«feiibiat‘(1843),  »Sie 
jUoncmoäebter«  (1844),  ferner  »Sie  Stofe  oon  Sor- 

rent (184‘J),  »gobamia  oon  fJtenpei«  (1860),  »Gr 
fuebt  feine  Staut»  (BuftfpieD  erlebten  fürjere  ober 
längere  3eit  SBieberfeolungcn;  tein  Stiicf  brachte  e« 

jeboeh  jum  allgemeinen  Xurcbbringen  ober  ju  bauern- 
Oer  (Geltung  auf  ber  Sühne,  S-  oerfafete  auch  an  40 

Operntejte,  bic  jum  grofeen  Seil  tomponiert  mür- 
ben, fo  -©utenberg- ,   uon  gueb*,  unb  -Xiana  von 

Solange  ,   vom  »erjog  Grnft  non  Äoburg.  Sie 

erfte  ©efamtau«gabe  feiner  -©ebiehte-  etfebicu  SBien 
1844;  aufeerbemoeröffenttiebte  et:  »Sa*  ftlofter  am 
See-,  epiiebe  Sichtung  (baf.  1847;  2.  Stuft,  u.  b.  X.: 
»Sa«  Äloicer  am Zraunfct«,  ©munben  1869);  »©in 
gabt  in  Biebern«  (Sillen  1849);  »geitlofen« ,   ©e- 
biefete  (baf.  1854),  unb  bie  fpütem  ©ebichtfammlun- 
gen:  »Sommer  unb  »er Im»  (Stuttg.  1870),  »3eit- 
atforbe-  (Binj  1873),  -Sab  Sorabico  ber  Äronprinj 
Subolfbbabn«  (baf.  1874)  unb  »Slllorbe  non  ber 
©ifelabafen«  (baf.  1877). 

l’rbcleosc»  (franj.,  Ipt.  pr-tibijl’j.f.Slambouillet, 
§ötet  be. 

Stctioien  (lat.),  f.  Srejiof  en. 

I’recipitanclo  (ital.,  tot.  prnfibl«),  tnuftfal.  Sor- 
tragbbejeiebnung:  eilenb,  oorroärt*  treibenb. 

rrcci.H  (franj..  Im.  -iftb),  furjet  Slbrife. 
tprrbajjo,  Sorf  in  Sübtirol,  Sejirföhnuptmann- 

fcbaftßaoalefe,  amSUifio  im  gleirafer  Xfeal  gelegen, 
bat  eine  fcböne  neue  Äircfee,  eine  Spifeenllöppelfcbule, 
SRarmorinbuftrie,  (iapier-  unb  günbböljcbenfabri- 
tation,  »oljbonbel  unb  (i»*0)  3055  Ginio.  S-  ift  in 
aeognoftifcber  Sejicfeung  einer  ber  intereffanteften 

Orte  in  X iroi,  eine  ©ranitinfel,  umgeben  oon  anbern 
piutonijebenunbfebimeutären ©efteinen.  Sgl.  Dicht- 
bofen,  ©eognoftifefee  «arte  bet  Umgegenb  oon  2)., 

fomie  SJiorftabt  unb  feörnce  in  ber  -,-jeitfeferift  bes 
Seutfefeen  Stlpenoerein«-. 

Srcbeal  i-flrebjai),  ©renjpafe  in  ben  Sieben6ür> 
ger  Karpathen,  auch  iömöopafe  genannt,  1028  m 
u.SJt.,  ben  bie  ungariiefee  Staalbbabnlime  Jtronftabt- 
SS.  im  Slnfcblufe  an  bie  Sularefter  Sabn  überfchreitet. 

Sie  Sabnftation  SS-  liegt  auf  rumänifefeem  Soben, 
ber  Ort  S-  bagegen  ift  eine  ber  jefen  jum  fiebenbür- 
gifdjen  ©renjborf  Zörjburg  gehörigen  änfiebelungen. 

tprcbcHa  (ital.),  bie  Slltarftaffel,  b.  b-  ber  auf  ber 

-   ̂kebigt. 

hintern  Seite  ber  Stftarplatte  berinbliche  Stufentritt. 

roeleber  jur  äufberoaferung  non  Seudbtem,  Seltguia» 
rien  ic.  bient;  auch  bao  Socfelgemälbe  eine*  SUtar- 
auffafec*. 

Brcbigeroffe,  f.  Srütlaffe. 

Srebigtrmöncbt,  f.  o.  ro.  Sominitaner. 
Slrcbigtr  Salomo,  eine  unter  bem  9iamen  Jtobe» 

Ietb  (bebr.,  f.  o.  ro.  »bie  prebigenbe«,  nämiieb  SBei« 
beit)  in  ben  britten  Kanon  ber  guben  aufgenommene 

Bebrbiibtung  non  Iofer  Scrbinbung.  Sli*  im  mafe» 
bonifcb-aiepinbrinifcbenBeitaiter  btegrieebiWeSBelt« 
anfebauung  in  bie  beiben  entgegengefefeten  Dich  tun- 
gen  ber  ftoifiben  unb  ber  Gpifureifcben  SSbilofopbie 

auäeinanber  ging,  bat  auch  ein  jübefeber  SBettroeifer 
bie  Defultate  feine*  ffeptifeb  unb  peifimiftifd)  geiärb» 
ien  Dncbbenlen«  in  ben  hirjen,  febarfen  Sägen  biefe* 

Suche*  au*gefprochen,  roobei  bie  SSerfon  Salomo* 
nur  jur  Gintleibung  gehört,  roie  ber  Schüfe  bie*  jum 
überflufe  auch  auöbrütJIicb  fagt.  Äommentarc  fd) rie- 

ben unter  anbern  Sengftenberg  (Serl.  1869),  »ahn 
(ßetpj.  1860),  Äleinert  (8erl.  1864),  ©räfe  (Beipj. 
1871)  unb  Stfeig  (2.  Slufl.  oon  Sioroacf,  baf.  1883). 

girrbigrrfeminar,  Slnftalt,  in  roeleber  junge  3»än< 
net,  bie  ficb  bem  geiftlieben  Stanb  roibmen  roolltn, 
in  ben  SSafeotalroijfenfcbaften  unterrichtet  unb  in 

beten  prattifeber  Stnroenbung  geübt  roerben.  3Bäb= 
renb  bie  proteftantijebe  Äircbe  ficb  eng  an  bie  feit  ber 
Deformation  aBentbalbcn  aufblübenben  ftaatticbeii 

Unioerfctäten  anfeblofe  unb  oon  ihren  Xienern  eine 
oorroiegenb  atabemifche  SSilbung  periangte,  roanbte 
ftcb  bie  fatboliübe  Kirche,  naturgemäfeer  Slbneigung 
por  biefern  SSilbungbroefen  fofgenb,  bem  Softem  ber 

befonbem  geiftlieben  SSiibungäanftalten  mit  ftrenge- 

rer,  lirebiieber  SSeauffubtigung  unb  fiöfterlicber  3u<t)t 
3u,  unb  bureb  bie  tribcntmifcbe  Spnobe  ift  bie  21u6» 

bilbung  ber  ©eifUicben  auf  jolcben  Seminaren  in  bem 
Sltafe  DorberrfebcnS  geroorben,  bafe  mau  bieüenufeung 
be*  atabemifeben  Unterricht*  neben  biefen  Seminaren 

mit  ber  3eit  fogar  ungern  gefeben  bat.  9tui  man- 
gelifcber  Seite  ftnb  in  neuerer  3«it  oerfebicbene  Sil- 
bungoanftalten  entftanben,  bie  ficb  bie  Aufgabe  fiel- 
len,  bie  ibeologie  Stubierenben  oberÄanbibaten  ber 

Jbeologie  neben  ber  roiffenfdjaftticben  Sorbilbung 
noch  befonber*  für  bie  hlraji«  oorjubilben  unb  in 
biefelbe  einjufübren.  Sergieicben  Seminare  befitben 

|   gegenroärtig  nicht  blofe  in  allen  Unioerficätäftabten 
in  ber  SBeife,  bafe  für  bie  in  ben  icfetcn  Semeftem 
ftefeenben  Sbeologen  unter  Beitung  eine*  SSrofeffor* 
praltifcbe  Übungen  im  ffirebigen  unb  Katecbifiercn 
oorgenommen  roerben,  fonbern  e*  gibt  auch  aufeer- 

halb  ber  Uninerfitäten  'Brebigerfeminare,  roclcbe  fnb 
in  ber  gorm  ben  latboiifcben  Üllumneen  näbern(S)er- 
linerSomtanbibatenftiit,  Bottum,6annoper,  Sitten» 

berg,  Jierborn,  Söolfenbüttet,  griebberg  u.  a.).  Set- 
tencr  ftnbfolcbe^rcbigerfeminare,  roelebeÄanbibateu 
nach  bem  atabemifeben  Stubium  unb  beredten  Prü- 

fung aufnebmen,  mit  ber  Unioerfität  oerbunben,  roie 
in  Sseibciberg.  @anj  eigentümliih  ift  bie  Einrichtung 
in  hBürttemberg,  roo  einige  nicbere  Seminare  ben 

tünftigen  Ifeeo^en  bereit«  bie  gomnafiaie  Sorbit» 

bung  uermitteln,  au«  benen  biefe' bann  in  ba«  tbeo- logifebe  Stift  ju  Tübingen  übergeben,  um  bort  trab 
renb  ber  Uniuerfität*jeit  unter  Beitung  eigen«  ange- 
fteüter  Depetenten  ficb  bie  t   heologifcbe  i)eruf«bübung 

anjueignen.  SSgl.  Stentel,  Ste  Öilbung  ber  eoan- 
gelifeben  Jbeologen  für  ben  praftifeben  Hiribenbienf: 
(4-eibelb.  1863). 

Vrebigt  (o.  lat.  praedicare,  »nerfünbigen«),  bie 
rctigiöfe  Rebe  im  ©egenfafe  jur  weltlichen  unb  ftaat» 

licben,  jum  roiffenfcbaftlieben  SJortrag  ie.,  oon  roel» 
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<S>tn  gornten  fie  fich.  Ihrem  3roede  gemäß,  ftfion  Durch  Prtttrence  (ftanj.,  ln»,  -imt),  Rartenlpiel  jroi» 
sie  oorroaltenbe  Müdficht  auf  lebenbige  Slnfchaulich«  fch«  brei  Merfonen,  welche«  mit  bet  beutfdjcn  Harte 

feit  unb  e   nördlich»  ©inbringlicbfeit  unterfcheibet.  aefpielt  roirb,  unb  in  bem  nicht  ber  fflert  ber  Silber, 
Bon  Anfang  an  im  tbrifilitficn  ©otteSbienft  geübt,  fonbern  bie  aJIebrfieit  ber  Stiche  ben  ©eroinn  ent 
rourbe  bieMburchbicSIefotmntionjumroefentlichtten  ((Reibet.  68  bat  feinen  tarnen  non  bem  Üiorjug  (p.), 
(Sfement  befifelbcn  erhoben.  »3Bo  nitfjt  Sötte*  BJort  roeldjer  barin  einer  garbe  nor  ber  anberneinäeräumt 
geprebigt  roirb,  ift  beffer,  baff  man  roeber  finge,  nodj  ift.  fBie  böchfte  garbe  (p.)  ifi  geroöbnlicB  Mot,  bie 
lefe,  no*  jufammenlomme.«  »Sitte«  ©otteSbienftei  jroeite  Scheden,  bie  britte  @rün, bie  nicbrigfte  (Siegeln . 
größtes  unb  oornebrnfle«  Stüd  ift  ©otte«  SBort  pre»  SKan  fann  jeboch  oor  bem  Spiel  eine  anbre  Mang, 
bigen  unb  lebten.»  Slit  biefen  befannten  SBorten  folge  feftfcf ert,  roobei  audj  ber  SBcrt  ber  Stiebe  ju  be. 
Üutber«  ftimmen  alle  Reformatoren  überein,  nur  baß  ftimmen  ift  foroie  bie  Stöbe  ber  ©inlage,  roelcbe  jeher 

bie  M-  in  ber  lutbtriftben  Kirche  fitb  mehr  al«  pral»  Slitfpieler  in  ben  Siotiftnffe)  ju  machen  bat,  auo  roel» 
tifcbe  Sluälegung  an  beftimmte  roieberfebrenbe  Meri»  (bem  fpäter  bie  geroonnenen  Spiele  gejohlt  roerben, 

fopen  (f.  b.)  fndpft,  roabrenb  bie  reformierte  Kirche  roäbrenb  bie  Berlufte  au«  eignen  Bütteln  ju  beftrei- 
eS  auf  jufammenbängettbere  Scbrifterflärung  abge»  ten  finb.  Sanach  roirb  bie  Harte  gegeben  unb  jroat 
febett  bat.  Söäbrenb  ber  eigentlichen  M-  jebenfatt«  in  oier  SBütfen  tu  3,  2,  8,  2;  nach  bem  erften  roerben 

ein  biblifcber  lEept  ju  ©tunbe  liegt,  trägt  bie  an  ge»  jroei  Harten  al«  lalon  ausgelegt.  $if  Sorbanb  er» 
roiffe  lircblicbe  tanblungen  gefnüpfte  geittlidje  Sebe  flätt  nun,  ob  fte  fpielt;  siebt  fte  oor  ju  paffen,  fo  er» 
(lauf-,  Honfirmation«»,  8eid>t»,  Irau»,  2ei>  tlürt  ftcb  ber  groeite,  pafft  auch  biefer,  berSritte. 

*en=,  ©inroeibung«»  u.  6infübrung«rebei  ba«  Sßaffen  alle,  fo  roirb  ber  Salon  aufgebectt;  roer  burdj 
freiere  ©eprage  ber  ©elegenbeitörebe.  Berfcbiebene  ibn  ju  gewinnen  bofft,  oertauftbt  ißn  mit  jroei  beite» 
Irten  ber  M-  ergeben  ftcb  aut§  auä  ihrer  Stellung  bigen  feiner  Harten.  3ft  ein  Spiel  angefagt,  fo 

im  Hultu«  (gewöhnliche,  flafual*  unb  geftpre»  »geben«  Diebeibenanbem(»elfet)  mit  obcrpafen. 
bigten)  u.  au«  bem  fircblicben  DrganiSmu*  (Saft»,  3tn  lejjtern  galt  bot  ber  Spieler  gewonnen  unb  er» 
Mtobe»,  31  ntrtttt»  unb  äbfcbiebÄprebigten)  fo»  hält  au«  bem  Slot  alle  Stitbe  mit  10,  20,  30  ober  40 
inte  au«  fonfiigen  SBeranlaffungtn  (©ebäcbtni«»,  fDtarfen,  je  nach  bem  Mang  bergarbc,  au«gejablt. 

örnte»,  Brarib»,  »ecr»,  jttifjion«»,  Bußtag8»  ginbet  er  jebocb  Reifer,  fo  bat  et  auSjufpielen ;   bic 
prebigten  tc.).  ©in  Ibema,  roelcbe«  nach  üblicher  garbe,  mit  ber  bie«  juerft  gefcbiebt,  ift  Stumpf  unb 

Sunftform  aui  einen  tunen  ©ingang  folgen  fott,  flicht  alle  anbem.  Sie  auSgefpielte  garbe  muh  be» 
braucht  in  bet  geiftlichen  Siebe  nicht  ouSbrütflich  her»  fannt  roerben;  bat  man  fee  jebocb  nicht,  ifi  man  fie 
uorgeboben  ju  roerben;  bei  ber  eigentlichen  M*  ba»  ju  überftechen  nicht  oerp flicbiet,  35er  Spieler  bat  6 

gegen  rourbc  e«  bi«  noch  oor  turjem  allgemein  ge»  Stiche  ju  machen,  bie  Reifer  jufammeu  4.  ©efthiebt 
forbert.  6«  ift  eine  Behauptung,  cntroeber  in  ber  bies,  fo  erhält  jener  je  nach  ber  garbe  10,  20,  30  ober 
gorm  be*  Urteil«,  ober  auch  in  ber  gorm  berbireften  40  Bi  arten  au«  bem  Mot;  er  bat  jebocb  ben  geifern 

ober  inbiretten  grage,  ober  in  ber  gorm  einer  Über»  baDon  für  jeben  Stich  l,  refp.  2,  3, 4   SRarlen  abju» 
fthtift  auögebrücft.  3mmer  aber  fottte  ba*  ibema  geben.  SJlacht  bagegen  ber  Spieler  weniger  al«  6 
©inbeit  haben  unb  erfdjöpft  roerben  tonnen,  beftimmt  Stiebe,  roirb  er  Siete,  fo  bat  er  nicht  nur  ba«,  roa«  er 
unb  bünbig  gegeben  roerben,  womöglich  auch  einen  au«  bem  Mot  im  gaU  be«  ©eroinnen«  bejogen  hätte, 
gereiften  einbringticben  Sctj  befepen.  2)ic  ©ebanfen»  bineinjugeben,  fonbern  noch  bejonber«  bic  Stiche  ber 

reiben,  welche  in  bet  »auptibee  liegen,  müffen  ge»  »elfer  ju  bejablen,  roa«  glcichfalt*  gefehlt,  roenic  ein 
hörig  au«  ihr  entroitfelr  unb  logifch  unter  jene  fub»  »elfer  mit  tbm  fällt,  ber  bann  ben  gleichen  Betrag 

furniert,  atfo  bie  Blaffen  gehörig  perteilt  unb  georb»  in  ben  Mot  ju  (eben  bat.  gättt  aber  ein  folcher  allein, 
net  ober  biSponiert  roerben.  3Bo  ba«  ibema  förm»  b.  b-  bot  er  nur  einen  ober  gar  leinen  Stich  gemacht, 
lieh  autgefprodjen  roirb,  ba  auch  Sabt  unb  gnbalt  fo  bat  er  bie  Stiche  ber  anbetn  ju  jatjlen. 

ber  leite'  Ifie«  bie  fogen.  fpntbetifche  M-  'm  ®egen»  Prefet  (franj.,  ip».  .fS),  Mräfeft  (f  b.). fap  jur  »omilie  (f.  b.).  3>ie  roiffenfchaftliche  3ln»  Prcflsso  (ital.,  Mräfis),  3abIung  eine«  fflechfel« 
roeifung  jur  Mrobuttcon  non  Mrcbigten  bietet  bie  na*  Sicht  ohne  Suffchub  unb  Siefpefttage. 

»omlletil  (f.  b.).  »infichtlich  ber  Öejcbicbte  bcrM-  f-  roregel,  glufi  in  ber  preufi.  Mrooinj'DftpreuSen, Äanjelberebfamteil.  entftebt  tmSlegierungsbejcr!  ®umbinnen,  2 km  roeft» 

Orel.il,  1135  m   hoher  Maß  ber  gulifthen  Sllpen  lieb  non  3»ftetburg,  butch  ben  3uiammenflu6  ber 
in  ber  ötlerrttch.  ®raffcbaft  ®örj,  über  welchen  bie  Singerapp  unb  3»f*er,  nimmt  bei  iüeblau  linf«  bie 
MeithSftrafje  non  Sitta*  unb  bem  ®ailtbal  in«  Iba[  fchinbare  Ätle  auf,  entfenbel  recht«  bei  lapiau  bie 
be«  gfonjo  nach  ®örj  führt,  mit  gort  unb  IBentmal  41  km  lange  lanaliftertelBeime  jum  Äurifcben  »aff, 
ber  bei  ber  ©innabme  be«  gort*  18.  Slai  1809  burth  teilt  ftth  barauf  in  bem  breiten  ffliefentbat  in  jroei 
bie  granjofen  gefallenen  Cfterreidjer.  Slrmc,  Die  fleh  erft  in  Hönia8berg  roieber  nottftänbig 

Mrebprijoije »fffpebition,  1823  -26,  f.  Blari»  nereinigen,  unb  münbet  8   km  unterhalb  Hönig«berg 
time  roiffenfthaftliche  ©ppebitionen,  S.  256.  bei  »olftein  in  ba«  grifche  »aff.  Cer  S5.  ift  126  km 

Mrre$,  Stabt  in  ber  preuje.  Mroninj  Schletroig»  lang,  in  feiner  gamenSnöbebnung  jehiffbar  unb  ffebt 
»olftein,  Srei«  Mlön,  an  ber  Sthwenline,  Daher  auch  burd)  bie  3>einie,  ben  ©roßen  grcebridi «graben  unb 

Sdproentineftabt  genannt,  jroijeben  bem  Sanier»  benSedenburgcr HnnalmitberiilemelinSjerbinbunn. 
unb  Mottfee  unb  ein  ber  Sinie  fliel»afdje6erg  ber  Mteger,  3»  SBilbetm,  proteft.  Jlbeolog,  geh.  25. 
Mreußifchen  StnaWbabn,  b<tt  2   Suchen,  ein  Slmtäge»  SÄug.  1827  ju  Schrociniurt,  fmbierte  in  ©rlangeu 

rieht,  Silagen», d'Jott» unb Baumroottroarenfabrifation,  unb  Berlin,  rourbe  1850  in  ba*  ptotefiantifch«  Mrc» 
Branntroeinbr  inereiunbBierbrauerei.Sdjubmaehe»  bigerfeminar  nach  Slünchen  berufen  unb  erhielt  1851 
rei,  flarfen  Seblädptereibetrieb  unb  (idkj)  4641  eoang.  bie  Stelle  eine«Mrofeffor«  berSteligionunböefchichte 
©tnroobntr.  55abci  ÄIofterbof»M-,  ein  1216  oom  an  ben  Bluudjencr  öqmnafien,  1874  oon  ber  tljcolo; 
©rafen  Tllbrecbt  oon  Drlamünbe  geftiftete«  Benebit»  gifchen  gatultät  ju  ©rtangen  bie  SBürbe  eine«  $ot» 

tiner  •   Sionnenflofter ,   ba«  nach  ber  Sieformatiou  in  toro  ber  Zl)eologte;  1875  uutrbe  er  orbentiiehe«  Blit 
«in  ablige«  gräuleinftift  umgeroanbelt  rourbe.  glieb  ber  bitterlichen  Slaffe  ber  töniglicben  Älabemic 

Pröface  (franj.,  ipt.  .f«J),  Borrebe.  ber  SUiffenfchafiett.  Unter  feinen  Schriften  beben  wir 

21* 
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heroor:  Aiattfjiai  Slaciui  3IIi)iicu8«  (Erlang.  1859 
bi«  1861,  25Bbe.);  » Sie  Briefe  $einti<h®ufoi«(2eip). 
1867);  Santeg  Alatelba.  (Alün*.  1873);  »Sa« 
Evangelium  aetemum  unb  3oo*im  non  Slorii« 

(baf.  1874);  ffiefdjidbt«  bet  beutfdjcn  SWuftil  im  SSit« 
tclnlter«  (£eipj.  1874  —   82  ,   2   Bbe.);  »Beiträge  jur 

@ef*i*tc  btt  Ajalbeftcr«  (Alün*.  1875);  -SeT  Srat* 
tat  beb  Saoib  non  Augiburg  übet  bie  ffialbeiiet  « 
(baf.  1878);  »Set  (irct)enpotiitfc£)e  Santpf  unter  Üub* 

roig  bem  flauem,  (baf.  1877,  91a*trag  1882); 
»Beiträge  unb  Erörterungen  }ut®ef*icbte  beiSeut* 

f*en  91eicb«  in  bcn^afiren  1330—84*  (Üeipj.  188ü>; 
»Sie  Bcrträge  Üubroigi  bei  Bauern  mit  griebri* 

bem  6*önen<  (fiiüiutj.  1883);  -Sie  Bolitil  besflap: 
ftei  3obann  XXII.«  (baf.  1885). 

Bregijerianer,  Württemberg.  Seite,  in«  geben  ge. 
rufen  bur*  ben  Bfarrct  ̂ tegijer  (geft.  1824)  ju 

yaiterba*,  welche,  alle«  ©eroirfjt  auf  tauft  unb  Ac*t» 

iertigung  legenb,  bet  äußern  ücbetiiführung  im  ©e- 

genfaß  j'um  Außernft  bei  Ali*ael  pafm  (f.  6. 2)  ben Gliaralter  bet  Weiterleit  unb  3töhli*lcit  aufprägt. 

Bgl,  Bolmet,  Sie  ©emeinftßaften  unb  Selten 
BJürttcmbcrgi  (Sübing.  1877). 

jßrehauftr,  ©ottfrieb,  f.  ftanirourft. 
Breien,  ein  S*iff  in  See  anfpreeßen,  bureb  6ig> 

nale  mit  ißm  pertehren. 
Breis  (lat.  pretium)  ift  allgemein  bie  Summe  non 

Opfern,  roeldje  für  Erlangung  cinei  ©utei  ju  brin* 

gen  finb,  im  Iauf*oertehr  inibefonbere  bie  Stenge 
non  ©ütetn  unb  Stiftungen,  wel*e  als  ©egengabe 

gegen  anbre  bienen.  Beim  Katuraltauf*  ift  jebe  ber 

auigetauf*ten  SBaren,  bej.  Seiftungen  ber  i<.  ber 
anbem,  in  ber  ©elbmirtjibaft  bagegen  bi  (bet  bie 

Summe  bei  ju  jahlenben  ©elbci  ben  SjJ.  bei  erlauf, 
ten  ©utei.  Sa  beim  Jaufcß  jebe  ber  beiben  Parteien 
gemimten,  leine  nerlieren  roiU,  fo  wirb  ei  in  iebem 

gegebenen  fjall  jroei  ©renjen,  eine  oberfte  unb  eine 
unterfte,  geben,  übet  wcl*e  ber  fl.  ft*  ni*t  fftnaui 
bewegt.  Sie  oberfte  wirb  beftimmt  burd)  ben  liiert, 

rocl*en  ber  Säufer  bem  ein  jutattfdjcnbcn  Öegenftanb 
beilegt,  bie  unterfte  burd)  benjenigen,  welchen  ber 
Berläufer  bem  legtem  beimißt.  Soll  ber  erftere  ju 

nie!  geben,  fo  oerji*tet  er  auf  ben  Sauf,  unb  ber  Bet. 
laufet  behält  ben  ©egenftanb,  für  welchen  ißm  ju 

wenig  geboten  wirb.  Siefe  beiben  ©renjen  finb  per. 
jönli*  unb  jeitli*  roanbelbar.  3mifd)en  beiben  würbe 
ber  fl.  je  ttnd)  ber  ©unft  ober  Ungunft  ber  obwalten, 
ben  Berhältniffc  ju  liegen  tommen.  3«  ber  ©efell. 
f*ajt  regelt  ft*  ber  fl.  tmt*  bie  Souturren),  iiibcm 
meßrere  Säufer  unb  Berläufer  einanber  gegenüber« 
treten,  ©rftere  werben  ihren  Bcbarf  ba  ju  beeten 

füllen,  wo  er  am  biüigften  ift,  legiere  ihre  iöare  ba 
anjubringen  fid)  beftreben,  wo  fie  am  hödjften  bejaljlt 
wirb.  Jnfolgebcffcn  witb  auf  jebent  Aiartt  ju  ge* 
gebener  fleit  für  eine  SBare  fi*  nur  ein  B-  bilben. 

Ali  unterfte  ©renje  lommen  für  ben  Berläufer  bef« 
fen  Brobultion4Io|tcn  in  Betradit,  ba  für  iljn  bai 
Brobult  nur  Büttel  bei  Etrcerbi  ift.  Erft  wenn  ber 

fl.  unter  bieje  herabfmtt,  wirb  für  biefe  ©renje  ber 

2Sert  oon  Bebeutung,  welchen  ber  Hefiger  bent  ju 
»erlaufenben  ©ut  beilegt.  Siefe  Etjeugmtgiloften 
finb  mdjt  bei  allen  Brobujcnten  immer  gleich  hoch. 
Seiljalb  wirb  bei  dielen  ©ütern  mit  fteigenbetn  fl. 
bai  Angebot  junchmen,  inbem  mehr  unb  mel)r  auch 

biejemgen  Unternehmungen  lohnen,  welche  mit  höljcru 
Soften  arbeiten.  Bei  fintenben  Bteiien  wirb  dinge, 
lehrt  bai  Angebot  fich  minbem,  inbem  allebiejenigen 
(Suter  oom  iKarlt  jurüdtreten,  bei  benen  leine  oöllc 
Softettbeduug  mehr  ju  erhoffen  ift.  Semna*  wirb 
hei  jebem  B-  bie  Senge  bet  angebotenen  ©üter  eine 

beftimmte  §öße  behaupten.  Sai  ©leithe  gilt  non  ber 
9!a*frage,  welche  mit  juttchmenbem  Brette  fich  ner= 
ringert,  inbem  weniger  jahlungifähige  Säufer  ihren 
Bebarf  einf*tänlen  ober  ganj  jurüdtreten,  währeub 
bei  ftnlenbem  fl.  bie  Bachfrage  (ich  wieber  erhöht. 
Somit  wirb  bei  niebrigem  B-  bae  Angebot  Heiner, 
bei  hohem  bagegen  größer  als  bie  Bachfrage  fein. 
3m  erfiem  gall  wirb  ein  Sittlen,  im  jroeiten  eilt 
Steigen  bei  Brei  fei  fo  lange  fiatthaben,  big  bie  jenige 
Spähe  erreicht  ift,  bei  welcher  Angebot  unb  Bachfrage 
einanber  uollftäiibig  gleich  finb.  Siefe  Ihatjachc  hot 

jur  Auffteüung  ber  belannten  Breiifonnel  Beran. 
lafiung  gegeben:  ber  B-  eine«  ©utei  wirb  jeweilig 

fo  hodj  fein,  bah  bie  Soften  ber  legten,  jur  Scdung 
ber  Nachfrage  noch  erforberlichcn  ©ütermengen  eben 
noch  »öS  nergütet  werben,  Aatürli*  gilt  biefet  Sag 
auch  für  alle  biejenigen  , fälle,  in  welchen  bie  flro. 
bultion  bei  einem  gegebenen  geringem  Soßenfaß  fich 
proltif*  beliebig,  b.  h-  jcwetlig  fo  weit,  auibeimen 

läßt,  büß  auch  «inet  fteigenben  Aachfrage  innerhalb 
weiter  ©renjen  nodj  genügt  werben  lann.  Ser  fl. 
wirb  alibann  über  bie  flrobultioniloftcn  hinaui  fuh 

überhaupt  nicht  erhöhen.  Siefcr  gefelli*aftli*  maß. 
gebenbe  fl.,  ber  Alarttprcii,  ift  weber  örtlich  »och 

jeitlid)  feftftchenb,  ba  fowohl  Angeboti«  ali  Slacß. 
fragereihe  mit  allen  benjenigen  Jaltoren,  welche  bai 

geiamte  mirtfthaftliche  iteben  bebingen,  oetänberlich 
finb.  Auch  lann  oon  ihm  leicht  beqemge  abweichen, 

welcher  in  einem  gegebenen  JaH  gejohlt  wirb,  inbem 
bieSonlurtenj  fidj  nicht  ali  ooü  wirtjam  erweift  ober 
bie  Senntnii  bei  Blarltftanbei  eine  ungenügenbe  ift. 
Anberungen  im  B-  bei  einen  ©utei  werben  au* 
immer  fol*e  bei  anbem  ©ütern  jur  fjolge  haben, 

inbem  3uttahmt  ober  Bcrminberuitg  oon  Aacbfrage 
unb  Angebot  im  einen  (fall  bie  glei*e  ober  au*  bte 

entgegengefeßte  Anbetung  im  anbernperanlaßt.  Alan 

fpri*t  infofern  pon  jufammenhängenben  (Ion. 
tiefen)  Brtifen. 

Cft  f*on  ßot  man  ft*  bemüht,  einen  n   a   t   ü   r   * 
ließen  B.  ber  ©üter  ju  beftimmen,  unb  wollte  unter 
bemfelbctt  benjenigen  oerftehen,  bei  wel*em  gerabe 
bic  (itjeuguttgiloften  gebedt  werben.  Gin  foldjcr  B- 

würbe  au*  unter  ber  Borauifeßung  freier,  noll  wirl> 
famer  Sonlurrenj  unb  befouuener  Blirtfdjaftliddeit 
bei  Säufer  unb  Berläufer  f*on  beiwegen  nidjt  ju 

ermitteln  fein,  weil  diele  ©üter  aui  einem  uitb  betn« 
felbenBrobuItioitiprojcßherdorgehen.bieBcrtctliing 

ber  Soften  auf  bie  einjelnen  niciit  oßne  SlUUtiir  oor. 
genommen  werben  lann  unb  biefe  Scrteilung  felbfl 
wieber  einen  Einfluß  auf  bie  greife  anbrer  ©üter 
attiüben  würbe.  Saju  lommt,  baß  bei  jebr  dielen 
©ütern  bie  vcrftellung  mit  oerf*iebenem  Auftoanb 

erfolgt,  ber  31-  alfo  ni*t  unter bieSoftenteurererBro« 
butte  finlen  lann,  wenn  no*  eine  angemeffenc  Seditng 
ber  3!a*irage  erfolgen  (oll.  Siefe  iShotfaeipe,  baß  mit 
ungleitben  Soften  probujiert  wirb,  ift  ooltiwirtj*afi. 

lid)  oorieilhaft,  inbent  jeweilig  bei  Blejjrung  ober  Alm« 

berung  bei  Angeboti  nur  bie  teurem  Brobulte  aui« 
geftoßett  werben  ober  neu  auf  bemAlarlt  hinjutreten, 
ohne  baß  alle  Unternehmungen  in  fprage  geftelit  unb 

bamit  ju  große  wirtf*aftli*e  S*wanftmgcn  hcroor. 
gerufen  werben,  Sicjcitigcn  Unternehmer,  wel*e 

mit  geringem  Soften  arbeiten,  et.ielen  jeweilig  einen 
©ewinn,  ber  infofem  einen  monopo!i|ttf*en  Übaral« 

tcr  trägt,  ali  er  eine  Alirltmg  bei  be[*ränlten  Bor. 
hanben|einiberbinigemBtobultionimittelift.  ©an) 
allgemein  oerftebt  man  untcrAlonopolpreiieinen 

folcben,  bei  wel*cm  bai  Angebot  ber  ßla*frage  ge* 

genüber  relatio  begrenjt  ift  unb  beiwegen  ber  B- 
über  ben  Soften  fteßt.  Serjelbe  lann  fi*  im  freien 
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Scrfeljt  ebenfogut  bitben,  roie  auch  abfidjt(icf)  beroor«  Vrefarium  (lat.),  ba*  Recpttoerpältni*,  roetd)e* 
gerufen  roerben  (f.  Sionopot).  Ser  ©egenfap  su  baburch  entfteht,  bap  iemanb  freiroillig  einem  anbem 

it)m  ift  ber  S   cp  I   c   u   b   e   r   ■ ,   Spott,  ober  Rotprei*,  (bem  Vrelariften)  ben  Vefifj  einet  Sache  ober  bie 
rodlet  ben  Sjerftrilung«aufroanb  niept  erreicht  unb  au#übung  irgenb  einet  fonftlgen  Vefugni*  auf  be« 
ebenTc!ll3forcoi)Ibiefflittimg(ünftiic()etUtfact)cn(ytii  liebigen  SBibetruf  überträgt;  baper  precario,  bitt< 

oilegium  ber  Käufer,  Sroang  gegen  ben  Verläufer  ic.)  weife,  auf  äSiberruf.  Die  neuere  ©efepgebung  be« 
alb  auch  natürlicher  (untjaltbnrfcit  ber  SBareit,  lange  panbeü  ba*  V.  rsietfaef)  nur  alb  einen  jaü  beb  un« 

Vrobuftionäbauer,  gurept,  Ranitic.)  fein  tarnt.  Rot«  entgeltlicpen  Scippertrag*. 
unb  Slonopolprtifc  roerben  burep  teepmfepe  Verbeffe«  ® rel ,   ftari,  greiperr  bu,  ppiloiopp.  Scprift« 
rungett  (Ronferoierung*mittel .   2ran*portroefen),  fteäer,  geb.  3.  2lpri!  1839  su  SanbSput  in  Stiebet« 

©ntroidelung  »an  §anbei  unb  Verlebt,  Verbreitung  bapern,  bejog  1858  bie  Unioerfctät  Slünepen,  trat 
roirtfcpaftlicper  Renntniffe  mit  fteigenber  Kultur  auf  aber  im  3apr  barauf  in  bie  baprifepe  Vrmee,  bie  er 
ein  immer  engere*  ©ebiet  begrenjt.  3ft  ber  V.  eine*  1872  ai*  irauptmann  oeriiep.  ©eitbem  lebte  er,  mit 
@ute«  boef)  im  Vergleich  mit  bemjenigen  non  ©ütem  pfjilofopiiifcfjeTt  unb  fiftpetiftpen  ©tubien  befepäftigt, 

gleicher  2lrt,  fo  nennt  man  ba*  ©ut  teuer,  im  ent*  an  oerfepiebenen  Orten  SübbeutfcptanbS,  gegenroar« 
gegengefepten  gaü  ift  e*  billig  ober  rooplfeit.  Rffef«  tig  in  Slünepen.  1868  mürbe  er  oon  ber  Umoerfität 
tion*«  ober  Siebpaberpreife  nennt  man  bie  befonber*  Tübingen  auf  ©runb  einer  Sbbanbtung  über  ben 

Popen  Vreife,  roelepe  cinjelne  au*  perföniieben  ©rün*  Sraum  (»Dneirofrititon.  (Der  Sraum  »om  Stanb» 
ben  joljicn  ober  ju  japlcn  geneigt  finb  (ogl.  91f fef *   punft  be*  tranfcenbentalen  3beaii3mu**)  jum  Sot« 
tionäroert).  3>ie  jeitiitbe  gSreiSbcroegung  (Steigen  tor  ernannt.  6*  erfepienen  oon  ipm:  »Sergefunbc 
ober  ©inten  mit  Scproanfungen)  nimmt  bei  oerfepie«  Stenfepenoerflanb  oor  ben  Problemen  ber  SBiffen« 
benen  ©ütem  einen  periepiebenen  Verlauf  (niete  lanb«  febaft«  (Verl.  1872);  »Ser  Kampf  um*  Safein  am 

roirtfibaftlicbc  ©rjeugtiiffe  unb  3mmobilien  gegen-  Stimme!*  (baf.  1874  ;   3.  Ruft.  u.  b.  £.:  »Cfnttoide« 
übet  2lrtiteln  bet  3nbuftrie).  Ser  Vrei*fteigerung  lung«gefcpicpte  be*  ffieltall*«,  1882);  *ltnter  tan* 

ber  einen  ©attung  [lebt  geiobpnliep  eine  V«i*emie=  nen  unb  Vinien*  (SBanbcrbilber,  baf.  1875);  »Vfp* 
briguna  ber  anbem  gegenüber.  Sie  Vrcifc  aller  3Ba=  tbologie  bet  Sprit«  (Seipj.  1880);  »Sie  Vlanetenbe* 
ren  unb  Setftungen  tiSnnen  gleitbjeitig  ftttj  nur  in  roopnerunbbicRebularpppotpefe«  (baf.  1880);  »Sie 

gieitber  Ricptung  anbem,  wenn  auf  feiten  be*  ©elbe*  Vhüofopfiie  ber  Süpftif «   (baf.  1885);  »3uftinu*  Ser* 
eine  änbertmg  emtritt.  Kommen  in  turjcf  griff,  roie  net  unb  bie  Seherin  »on  Vreoorft-  (in  ber  fpiritifti» 

5.  V.  im  16.  fjafjrfl. ,   ocri)ältni*müfig  grope  Staffen  fepcnSIonat*fcprifl  SicSpbinr*;  ©onberaubg.,  baf. 
eblen  Stetall*  in  ben  Verfepr,  fo  ift  bie  golge  hier*  1886);  »Sie  moniftiftbe  Seelenlebre*  (baf.  1888); 
oon  eine  allgemeine  VrciöcrpiSpung  mit  ftarfer  Ver«  »Sie  Sipftif  ber  alten  ©rietben*  (baf.  1888)  u.  a. 
fibiebung  ber  VreiSocrbältniffe  untcreinanber.  ©in  Vtrlautfd)  (tfepeep.  Vfelouc,  Iw  prUnUutldj), 

folcper  yuftanb  beifit  Vreiäreoolution.  Stabt  in  ber  bppiti.  Ve3irl*pauptmannfepaft  hlarbu« 
Unter  V-  oerfiebt  man  autb  eint  für  irgenb  eine  bi(j,  an  ber  ©Ibe  unb  ber  Öfterreicpifep»Ungarifepen 

Seiftung  (Vreitaufgabe,  Vtei*arbcit)  auägefeptc  Staat*eifenbabn  (3Bicn*Vrag,  mit  fjrociglimc  nad) 

Velopnimg,  roelepe  ben  Iffietteifer  anfpornen  foü.  So  Äaltpobol),  Sip  eine*  Vejirfögeriibt* ,   mit  Rüben« 
fepen  Regierungen  Vreife  au*  für  neue  ©rfinbungen,  juderfabrit,  Vierbrauerei,  Vct[niuttertnopfbre(b*' 
für  Sieferung  ber  beften  ober  meiften  Grieugniffe  be*  lerei  unb  (imoi  3437  Ginro.  4   km  roeftliib  ba*  Sro?« 
©enterb*  ober  Jtunftfleifee*,  gelehrte  ©efellfepaften  geftiit  Rlabrub  (f.  b.). 
unb  Rörperfepafien  für  bie  beften  Schriften  (Vreiä«  Vreller,  1)  griebtieb,  Sialer,  geb.  25.  Vpril  1804 
f   epriften)  über  einen  ©egenftanb.  Oft  roirb  noch  ein  ju  Gifenacb,  befuebte  mehrere  3abte  ba*  ©pmnaftum 

(roeiter  (geringerer)  V-  ober  ein  »Vcceffit*  au*gefe*t.  ju  SÖeimar,  bilbete  ficb  fobann  auf  ber  oon  S>.  Steper 
Vrei*riibter  ift  bie  ̂ierfon,  roelcbe  baju  berufen  ift,  geleiteten  Kunftbanbroerl*fcbule  im  ̂eiebnen  fort,  er» 
bei  Subftellungen  ober  Vrei*fäntpfen  bie  »erfebiebe*  hielt  1821  auf  gürfpraebe  ©oetbe*  bte  Stittel,  in  ber 
nen  Stiftungen  ju  prüfen  unb  ben  oorjüglicbften  bie  Sre*bener©alerie  3u  fopieren,  unb  befutpte  feit  1824 

au*gefebten  Vrcifc  3u;tterfennen.  al*  Venfionärbe*  ('irobtiermij«  Karl  Vuguft  bie  Jtunft» 
VrtiSfurant  (f!rei«lifte,  Vrci*3ettel),  amt«  afabemic  in  Vntroerpen.  1825  ging  ̂ S.  auf  bie  Vfa, 

liebe*,  non  nereioigten  Siatlern  ober  oon  Vrioaten  bemie  nach  Slailanb  unb  1828  nach  Rom,  roo  er  ficb 

für  ben  i'anbel,  inöbefonbere  für  ben  Äommijfion*»  befonber*  an  3-  3t-  Koch  an'cblof!  unb  ficb  unter  bej« 
banbel,  aufgefieate*  Verseicbni*  nonSBaren  obcrSei«  fen  ©influß  ;u  einem  Vnfuinger  ber  beroifcb-btftori« 
flungen  mit  beigefepten  greifen.  Vrei*liften  fom»  fepen  Sanbfcpaft  au*6itbete,  roetepe  er  im  Sauf  feiner 
men  in*6efonbere  oor  bei  Vergebung  oon  arbeiten,  Ibcitigleit  ju  erpabener  ©röpe  be*  Stil*  entroidelte. 
}.  V.  beim  ©ifenbabnbau,  in  Suforb.  1831  nach  äSeimar  äurüdgelepri,  matte  er  für  bie 

Vrei*map,  ber  ©egenftanb,  in  beffeu  Raum»  ober  ©ropperjogin  Staria  Vaulonma  fe^*  grope  Vüber, 
©eroicptSeinbeiten  bie  greife  auSgcbriidt  roerben.  tbüringifepe  Sanbfcpaften  mit  piftorifeptt  Staffage  in 
allgemeine*  fireismap  ift  ba*  ©eib  (f.  b   ).  CI,  unb  fcpmüdte  ba*  fflielanb-^immcr  im  Rcfibenj« 

tprctämünjfti,  SiebaiHen,  bie  ai*  greife  für  au*«  fcpiop  mit  Sanbfcpaft*«  unb  gigurenbilbern  au*  bem 

ge3cicpnete  Seiftungen  geprägt  roerben.  Oberon  in  tempera  foroie  1834  —   36  einen  Saal  im 
Vrcibricpter,  f.  VrctS.  ^ärtclfcben  §au*  ju  Seipjig  mit  fieben  Kompofitio« 
Vrtipelbtcte,  f.  Vaeeinium.  nen  au*  ber  Cbpffec.  Sem  ffug  feiner  norroiegenb 

Vreiftaftn,  obrigfeitlicbe  Vreiifcftfepungen,  ge»  auf  ba*  erhabene  unb  ©ropartige  gcricbteten3ubipi« 
roöbniicp  ai*  unüberfebreitbarer  §6d|ftbetrag.  Vgl.  bualität  folgenb,  unternahm  er  fettbem  faft  alljäbr» 
Sa  ren.  licp  Reifen  nach  uerfepiebenen  ©ebirg*«  unb  flüften« 

®rcfär(fran3.prbcaire),  roaSbittroeife  erlangt  unb  gegenben  Seuticblanb#,  ber  Rieberlanbe  unb  Ror« 
roiberruflieb  ift;  baber  f.  o.  ro.  unficper,  feproaitfenb.  roegen*  (1840)  unb  fammcltc Vorwürfe  cu  einerRcipe 

Vrelartipanbrl  (frans  commerce  precaire),  ber«  oon  Viibcrn,  rocicpe  meift  norbifdje  Äüftenparticn 

jenige  fjanbel  jtoijcpen  jroei  miteinanber  friegfttp«  oberSJarinenbarftellen.  1854— 56  bearbeitete  er  ben 
renben  Rationen,  welcher  unter  ber  ftlngge  einet  früher  gemalten  <f  Pilus  oon  Obi) ffee« Sanbfcpaf teil  oon 
britten,  neutralen  Ration  heimlich  betrieben  roirb.  neuem  unb  erroeiterte  ihn  auf  16  Jlompofitloncn,  bie 
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er  in  Soljlc  jeirfjneic.  tir  ftcHlc  1S58  bie  .Zeichnungen 

in  München  au«  (jegt  inbet Serlinet'Jlationafgalcrie) 
imb  erhielt  oom  SrojjDerjog  Don  3mbfcn»5Beimarben 
Auftrag,  biefelben  in  Sßanbbilbern  in  ber  Sogqia  be« 
neuen  IRufeum«  ut  ffieimat  auSjufüljren.  ,8ug!eid) 

rourben  ihm  bie  'Hütte!  ju  einem  längem  tjtuferit&a! t 
in  Italien  (1859  61)  bcroiRigt.  Gr  Arbeitete  nun 
bie  ilomnofitionen  tum  brittenmal  auf  16  Karton« 

um,  roeldte  fid)  fest  im  Hülfe  um  juSeiprig  befinbett, 

unb  nad)  benen  et  1863  -   64  bie  Wemiilbe  im  3ßei» 
ntater  IRufeum  in  SJachtfarhen  auf  Irabtgitterrab* 
men  au«füi)rte,  bie  in  bie  Jöanb  eingelaffen  rourben. 
Gine  grobe  Snjat)l  feinet  Criginaljcidmungen,  aud) 

bie  jur  Dbgffee,  ift  in  pfiotoctrapt)ifcf)er  Seprobul» 
tion  erftbienen,  leitete  aud;  in  ©oljfchnitt  (2.  xH ufl., 
iieipj.  1872;  SolI«au«gabe,  baf.  1881)  unb  farbigem 
Steinbrud  (baf.  1875).  bat  au<b  treffütbc  Stabie» 

ritngen  gef  (baff  eit,  fo:  ©uon ,   gefeffclt  an  bert  Saum 
gelehnt;  Sanbfcbatt  mit  ber  Anficht  oon  GttcrSburg. 
Rctdlbem  er  1875  Italien  notb  jtim  brittenma!  Be» 
jucht,  ftarb  er  23.  April  1878  in  üöeimat.  Sgl.  D. 
tRoquette,  g.  3$.  Gin  £eben«bilb  (granff.  a.  SJi. 
1883);  Schone,  Stellet«  Cbpjfee-Sanbfchaften 
(iieipj.  1863);  Sorban,  Die  öbpffee  in  SreHerS 

Darfteftung  (baf.  1873).  —   Sein  Sobn  griebrieh 
‘fl.,  geb.  1.  Sept.  1843,  folgt  ber  flunftart  feine«  Sä- 

tet«. Seine  iüanbqemälbe  im  neuen Xteäbenerlbea- 
ter,  befonber«  Rkometheu«  unb  Jtphigentn,  haben 
uerbiente  Slnerfennung  gtfunben.  Gr  ift  (jjrofeffor 
an  ber  Drt«benet  fiunftalabcmie. 

2)  8ubroig,Sbüolog,  geb.  15.  Sept.  1809  ju  Ham- 
burg, oorgebilbet  bafelbft  unb  in  üübed,  ftubierte  feit 

1828  tu  Seipjig,  (Berlin  unb  (Böttingen,  rourbe  1833 
Sriuatbojent  jüftiel,  1838  Srofeffor  in  Dorpat,  nabm 

1843  fcineGntlaffung,  lieb  fid)  na<b  einer  längem  ita» 
lienifdjen  Steife  1844  in  Zetta  nieber,  rourbe  1846  Sro» 
feffor  bafelbft,  1847  Dberbibliothefar  in  SBcimar, 
unternahm  1852  mit  @ott!ing  unb  Lettner  eine  Steife 
und)  Sricchenlanb  unb  Xleinaficit;  ftarb  27.  guni 

1861  in  Ri'eimar.  Son  feinen  Rßcrfen  finb  heroorju» 
Beben:  »9riechif<he9Rgtbologie«(gcipj.l854,  28be.; 

3.  Sufi,  non  Slero.  (Beri.  1872  -   75;  4.  Slufl.  uon  So» 
Bert,  1888  ff.);  »Aömifdie  Sipthologie  (®erl.  1858, 

2   8be.;  8.  Stuft,  oon  gotban,  1881—83);  »Historia 
j'hiloBoph in e   trraecac  et  romanae»  (mit  ©.  Stitter, 

©amb.  1838;  7.  'Xu fl.  pon  ©ajulte«  unb  SleBmann, 
(dotha  1886  ff.)  unb  »AuSgeroählte  Auffäge  au«  bem 
tsiebiet  ber  llaffifthen  Altertumäroiffenfthaft«  (ht«g. 
oon  Jldhler,  8erl.  1864).  Son  tieinern  Arbeiten 

nerbienen  Grroäbnung:  ■‘Demeter  unb  Serfepljone» 
töamb.  1837);  llber  bie  Sebeutung  be«  Sdjttmrien 

‘JlleerS  für  ben  Sertehr  unb  ben  ©anbei  ber  Alten 
I8elt«  (Dorp.  1842)  unb  Die  Stationen  ber  Stabt 
Horn«  (gena  1848).  Sgl.  Stid)ling,  dubroig  S- 
fSJeim.  1863). 

SreOneh,  f.  gagbjeug,  S.  128. 
SreDfihui,  ein  od)U&,  bei  bem  ba«  auffthlagenbe 

('iejdjoji  abprallt  unb  roeiterfliegt;  f.  Sellfdjufi. 
SreOftein  (Abroeifer,  Sbläufer,  Sabftöfier), 

etn  fchräg  por  ffiänbe,  ihorfäulen,  Irottoir«,  8rü= 
ftungen  u.  bgl.  gefegter  harter  Steinblod  jur  Ser» 
itteibung  einer  Sejduibigung  berfelben  burd)  bie  3iä» 

ber  oon  guhrroerfcti.  (Die  prellftcinc  müffen  niebri» 
ger  al«  bie  Sabnaben,  biureid)cn&  porfpringenb  unb 

tum  geneigt  fein,  um  bie  ju  nahe  htranfahreuben 
Hübet  nirht  ju  hemmen,  fonbern  nur  abgleiien  ju 
taffen. 

tßremeti  (Sremmcti),  Keine  Stabt  im  türf. 

‘IBilajet  getnina,  itorbbftlid)  oon  Argnrotaftro,  an 
ber  Siofa,  in  ca.  300  m   ©df)e,  hat  ein  fefte«  3d)to|s, 

3   Moftheen,  2   grieeh.  Äirthcn,  lebhaften  ©anbei  unb 
3000  Ginro.  (Albanefen  oerfchiebenec  Belenntniffe). 

Premier  (franj.,  Ict.  -mieti) ,   ber  Grfte,  Dberfle; 
juroeilen  f.  p.  ro.  Sremierminifter,  Stinifterprüfibent, 
auch  f.  p,  ro.  Stemierleutnant. 

PremtBre  (franj.,  irr.  .Hbr'),  bie  erfte  Aufführung 
einer  Oper  ober  eine«  anbern  Sühnenroerfe«  (ftatt 

premiüre  reprüeentation). 
Vremontre  (irr.  •mrnitn),  Drben  ber  regulier» 

ten  Ghorherren  tc.  non,  f.  Srämonflratenfer. 

Srembja,  glüh,  entfteljt  bei  (3leiroig  im  pteufj. 
Segierungdbeiirt  Oppeln  au«  ben  au«  Solen  fora» 
mcitben  üuellflüffen  Siala-S»  unb  6(ama=S-»  bil* 
bet  auf  eine  Streite  bie  ©renje  jroiid)cn  Sditefien 
unb  ©alijien,  ift  für  Heinere  Sahrseuge  fdiiifbar 
unb  münbet  unroeit  9!euberun  linf«  in  bie  ©eidjfel. 

Sremtjil  (tfe©erf).  Sfempfl,  irr.  pt|*«»),  öetr 
oon  Stabig,  nach  ber  Sage  Satte  ber  2ibuffa  (f.  b.) 
unb  Ahnherr  be«  böljm.  R8nig«gef(hle(ht«  ber  Sre» 
mpfliben,  ba«  bi«  1396  hertidjte. 

fflrrnn  (Sreng),  Stabt  im  rufftfd) » poltt.  Sou» 
oernement  Suroalti,  Urei«  TOariatnpol,  am  Siemen, 

hat  Dmhfabrifation,  Veinroebetei,  in  ber  Untgegenb 
@la«hütten  unbSapiermühlen  unb(istt5>3812Gmn>. 

Sreujlau  (Srenjlorol,  ÄreiSftabt  im  preufj.  Ae» 
gicnmg«t)ttirt  Sotebam,  ©auptfiabt  ber  Ufermarf, 
am  Auefiuh  bet  Ulet  unb  bem  Unteruferfee  unb  an 

bet  £inie  Angermünbt»Strai» 

funb  ber  Sreuftifdjen  Staat«» 
bahn,  14  m   (L  St.,  h«t  5   enang. 
fiirthen  (barunter  bie  gotifdjc 

Sinrienürihe,  1325 — »Oerbaut, 
feit  1845  reftauriert),  ein  fatljo» 
lifchc«  unb  ein  baptift.  Sethau«, 

eine  Sgnagoge,  erhaltene  leite 

ber  attenstabtbefeftigung  (bar» 
unter  ben  eigentümlichen  9Rit* 

telthortunn),  ein  idjätte«  Äric» 
gerbentmal  auf  bemSiarttplag 

u.  inbenSarlanlagen  ein  Dent» 

mal  be«  frühem  Cberbürger» 
meifter«  unb  Sräfibenten  be«  Abgeorbnetenhau» 
fe«,  ©raboro.  Sie  Ginroohner,  beten  .^abl  fid) 

(1885)  mit  ber  Sarnifon  (2  anfanteriebat.  Sir.  64> 
auf  17,281  (530  ftatholifen,  397  guben)  beläuft,  be» 
treiben  meift  Aderbau;  fonft  finbet  man  bort  nod) 

eine  Suderfabrif,  Gifengiejiercien.  grofte  Saffer» 
unb  (Dampf nttthlen,  eine  Stincralquellc,  giftherei, 
Äorn»  unb  Stchhanbcl  tc.  S-  ift  ®ig  eine«  2anb» 
gericht«,  ber  utermartijdjen  Aitterfchaftübircftion, 

eine«  ©auptfteueramte«,  einer  Aeich«banfnebenftelle 

unb  hat  em  Sgmnafium  mit  'Jtealgqmnafiutn,  ein 
Stabt» unb üanbamtenhaubte.  gutn  8nnbgericf)tS< 
bejirt  S»  gehören  biel2Amt«gcri(hte;  Ängermüttbe, 
Srütforo,  (iberäroalbe.greienroaibe.Sgthen, Oberberg, 

S.,Sdjroebt,  Strasburg  i.  U.,  Demplin,  gehbenid.  — 
S.  roirb  ätterft  1188  tufunbltd;  ermähnt  unb  erhielt 
1235Stabtrccht.  1250  (am  e«  an  Srctnbenburg.  1472 
unb  1479  rourben  hier  Serträge  mit  Sommern  ge» 

fthloffen,  roelchc  Sranbenbutg«  £elm«hof)eU  über  bie» 
fe«  ©erjogtum  beftätigten.  Am  28.  Olt.  1806  ergab 
fid)  hier  ba«  auf  bem  tKüdjug  begriffene,  11, 800 Hittnrt 
Harte  preufcifdjeflor)'«  unter  bem  gürften  oott  ©ohtn» 

lohe  nach  einem  uttgludlithett  ©efed)t  an  bie  granjo» 
fen  unter  IRurat.  Sgl.  3iegler,  S-.  bie  ehemalige 
©auptftabt  ber  lllermart  (Srenjl.  1888). 

Sreohrafhtitotoje,  Dorf  in  bet  Sähe  oon  SRoätau, 
roo Seiet  L   bie  aus  feilten  Spielfameraben  gebiibeten 
Kompanien  einegerjierte,  au«  rocidjen  bann  ba«  erfte 
roffifche  Sarberegimcnt  hernorging. 
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Bmabgpic  <)»«.  .»itjt,  'Beter,  bet  bebeutenbfte 
froat.  XidRer  bei  Reujeit,  geb.  19.  Märj  1818  ju 

©tabonifa  in  Äroatien,  bejog  1830  bie  Miliiärafa« 
bcmie  in  RSiener-Reuftabt,  trat  1838  als  Cffijier 
in  bie  Rrrnee,  rourbe  nach  mannigfachem  SDechfel  bec 

Regimenter  unb  Warnifoiten  1886  jum  ©eneral  er- 
nannt unb  flarb  18.  Slug.  1872.  Stange  oon  ber  Hei- 

mat getrennt,  batte  er  feine  Mutterfprache  taft  oer< 

gaffen  unb  machte  feine  poetijdjen  '4iecfud)e  in  beut- 
jeher  »Sprache;  roähretib  eines  langem  RufenthaltS 

in  Salmatien,  n>o  fein  Regiment  ftanb.  erroachte  in-- 
beffen  bie  Siehe  jur  eignen  Rationalität  um  fo  leb» 
haftet,  er  toarf  ftch  auf  baS  Stubium  ber  troatcjchen  , 
Sprache  unb  begann  non  1842  an  barin  ju  bichten 

unb  ju  fchreibett.  Sie  erfte  Sammlung  feiner  Sc- 
hichte erfchien  unter  bem  Xitel:  -Prvenci«  (»ffirft- 

linge-,  Qtcttt  1846),  ntelchcr  »Nove  pjesme«  (-'Jteue 
Sieber«,  1851),  bie  epifchen  ©ebiätte:  »Prriljtiiti« 
( •   ®rfte  Mengen«  )unb  -rflccvcuski  Diuokuri«  ( •   Sla- 

mifche  Siooturen  ■)  u.  a.  folgten.  Seine  gefammelten 
äöerfe  (»Pjesniek.c  djela- )   erfchienen  Rgram  1873. 

Brrrau,  Stabt  in  Dtäfjren,  an  ber  iletfchroa,  mich-  j 
uaec  Anotcnpunft  ber  Rorbbahn  (Stinien  nach  SSJien,  , 
Dberberg,  Clmüf)  unb  Brünn),  ift  Si(j  einer BejirtS- 
hauptmannfchaft  unb  eine«  BejirfOgerichtS,  hat  ein 
Staats  -   Cbcrrealgpmnafium,  eine  lanbroirtfchaft- 
licht  Mittelfdiule,  Adetbaujcbule,  3   Kirchen,  eine 
Snnagoge,  ein  fefteS  Schloff  mit  Zürnt,  ein  golifche« 
Rathaus,  ein  Senrmal  beS  3.  Conieniue,  bebeutcnbe 

gattbroirlfchafi,  Sabrifation  non  Sietall  waren,  Ma- 

schinen, Xuch,  Seilertnaren,  Branntwein,  Rüben- 
cucfer,  Bierbrauerei,  lebhaften  §anbc[  unb  (mso) 
11,190  einen.  Jn  ber  Rühe  ber  Stabt  ianb  15.  Juli 
1866  ein  Äampf  jtnifchen  Cfterreichera  unb  Rreufien 
ftatt  (f.  Zobitfchau). 

Prd-salä  (franj.),  bcfonbetS  guter  Hammelbraten; 
eigentlich  non  folgen  ©ämtneln,  welche  auf  IDiefen 

am  IKeereäufer  (-Saljrotefen«)  geroeibet  haben. 
Brrfanrlla  (Sima  bi  B-  ober  bi  ütarbiS), 

hSchfter  Runlt  ber  ̂ Irefanella - illnen  (f.  Drtler. 
alpen),  3561  m   hoch,  1864  tuerft  non  ffrefhfielb 

erfliegen.  Sgl.  J.  Bager,  Xie  RbameUo-BrefamUa- 

'JUpen  (in  -BetermannS  Mitteilungen«  1866). 

Brtober,  $ermann,  Schriftfte’ller,  geh.  9.  25ej. 
1830  ju  Rübeoheim,  ftubierte  in  .'petbclbcrg  unb  Xü= 
hingen  ©efchichte  unb  gitieratur,  oerbradjtc  fobann 
ein  Jahr  in  Baris  unb  lieh  fid)  1653  alo  gehret  in 
Jrantiurt  a.  SB.  niebtr,  roo  er  jugleich  Mitglied  beO 

SerroaltungetatS  ber  beiben  Stabttbeater  rourbe  unb  j 
3.  Mär»  1884  ftarb.  6r  fchrieb:  » Jbcal  unb  Aritif«  I 

c   (jranft .   a. SB.  1856)  unb  »SBolfennilutSheim  ibaf. 1 

1859),  Rheinifehe  Rooeüen-  (2.  Rufi.,  Ueipj.  1882),  j 
humoriftifdje  Schilberungen  beS  rheinifchen  hebend, 
aie  mei)t  in  Rübe  Oheim  unb  JBieobaben  jpielen,  welche 
Ctte  unter  ben  Samen  BjolfenfufuISheim  unb  SBim 

big  im  Staat  huftenburg  (Raffau)  oorgefübrt  roer- 
oen;  aufeerbem  bie  emften  .‘(eitnopeHen:  »®in  Rm 
empfindet  ebaf.  1862)  unb  »Rubolf«  (geipj.  1875). 

S>rtSb|apie  (griech.),  f.  Sfernfichtigleit. 
BrcObijtft  (griech-,  RItefte«),  Benennung  berBor- 

ite her  ber  djrifuiihcn  ©emeinbe.  Rach  dem  Sorbilb  : 
bet  jübifchen  Spnagogalperfaffung  rourben  in  ben 
einjelnen  öemetuben  »orfteber  gerodljlt  unb  als  &1- 
tefte(f.b.)miteinergeroiffenRutorität  betraut.  3>ie< 
leiben  batten  bei  ben  gotteSbienftlichen  Berfamm- 
[ungen  auf  Drbnung  ju  leben  unb,  fobalb  bie  freie 

Rebe  unb  'firophetce  beS  libriftentum«  jurüctgetreten 
roar,  auch  burdj  SdfriftauSlegung  unb  ©ebeffür  bie 
religiäfe  Bebauung  ;u  forgen,  überhaupt  alle  (De- 
meinbeangelegcnhciten,  unterftüft  pon  ben  Xiafo- 

|   nen,  ju  nerroalten,  namentlich  über  bie  fittliibe  2e- 
bcnSfuhrung  ber  ©emeinbegtieber  ju  roachen.  Ju 

ber  erften  jeit  pon  bem  Bifchof  (f.  b.)  nicht  unter- 
fchieben,  rourben  fie  feit  Mitte  beo  2.  Jahrb.  biefem 
untergeorbnet.  Seit  bem  4.  Jabrf).  gingen  fie  ihre« 

utfprünglichenRnfchcnS  noUenbS  Dertufiig,  behielten 

jroar  bie  liturgifchen  r'lefdfäfte,  baS  Recht  ber  Safra» 
menteiiDerroaltung  unb  baS  gehramt,  aber  bieo  alles 

in  biftböflicbem  Ruftrag;  fie  rourben  Bfarrer  einjel- 
ner  Buchen  im  bifdpflidjen  Sprengel,  Briefter  im 
geroohnluhen  Sinn.  ©leichroohl  blieb  bie  Söeibe  jum 
B.  immer  eine  bet  höbem  in  ber  fatbolifcheH  uitche. 
(irft  bie  Reformation  jagte  bie  Breobpterraürbe  als 
Siaienamt,  fo  befonberS  bie  reformierte  ftirebe,  roo  bie 
B-  mit  ben  (Deutlichen  ein  BoBtgium  oon  grober 

Machtbefugnis,  baSBreSbpterium,  bilbeten.  Xiefe 
Älteften  hatten  in  Senf  bie  Rufgabe,  jeber  in  feinem 
Bejirt  ben  SefrenSroanbel  ber  Öernembeglieber  ju 
überroacben  unb  mit  ben  Bforrtm  bie  Äudjenjucht 
im  Äonfifiorium  ju  üben.  Jn  Jrantreicl)  ioroie  in 

bie  febottifebe  unb  in  bie  beutfdj- reformierte  Äirch e 
fanb  baS  Rmt  ber  Sllteften  eingang. 

BreShhlerial-  unb  Shnobalbrrfaffung,  in  ber  pro- 
teflantifchenflirchebieienigeSirihenuerfalfung,  roelche 

Repräfentanten  berSirche  aus  bem  Staube  btr  (Deut- 
lichen unb  gaien  eine  Beteiligung  an  ber  Aird)en> 

perroaltung  unb  Airchengefetgebung  einräumt.  Sie 

B-  beruht  auf  ber  mobernen  xbeorie  ber  oelbftoet- 
roaltung,  ftt  trägt  bem  lonftitutionetlen  Briujip  auf 
bem  firchlichen  öiebiet  Rechnung  unb  läjct  brei  Rb- 
ftufungen  ju,  tnfofem  nämlich  eittroeber  bie  einjelne 
Öemtinbe,  ober  ber  Areio  (Bropinj),  ober  enblich 

baS  gameganb  repräfentiertroerben  tarnt.  SieSiialjl 
beS  (Deiftlichen  ift  babei  pielfach  ber  ©emembe  an- 

heimgegeben; biefelbe  roälüt  ihn  etroa  aus  einer  Rn- 
jahl  Pon  feiten  ber  Regierung  ober  beS  BatronS 
porgeichlagenen  Ranbibaten  unb  ernennt  Rltefte 

(Breobpter,  Airchenportieher,  Airehenoorftänbe,  Air- 
chengemeinbcrätc),  welche  in  ©eineinichaft  mit  bem 
Biarrer  baS  Aird)cnoermbgcn  pertnalten,  bie  Rui- 

ficht  über  baO  religiöS-jittlidje  geben  ber  ©emeinbe 
führen,  an  ber  Ria  bl  beo  Btarrero  teilnchmen  tc. 

SßaS  bte  Bceebpterien  (f.  BreSbpter)  für  bie  ein- 
jelnen  ©emeinben,  baS  finb  bie  RreiS-  (Xibjefan- 
ober  Brooinjial-)  Spnoben  für ganjeAreife  ober 
Bropinjcn.  Xiefe  werben  aus  ben  oberften  ©eift- 
liehen  beo  KreifeS  ober  ber  Brooinj  unb  aus  einer 

Rnjaf/l  oon  ©eiftlichen  unb  gaien,  bie  oon  bot  BreS- 
bptenen  gewählt  werben,  gebilbet  unb  haken  ben 
ganjen  Areio  ober  bie  ganje  Brouinj  ju  beaujfichti- 
gen  unb  in  firchlichen  'Angelegenheiten  Befchlüije  ju 
faffen.  2en  RbfchluB  ber  B.  eineo  ganbeo  bilbet 

enblich  bie  ganbeo-  ober  ©eneralfpnobe,  ;u  wei- 
chet bte  oberften  Airchenbiener  unb  Die  non  ben  ein- 

jelnen  Bejirfen  abgeorbneten  ©einlidjen  unb  üaien 
jujammentreten.  Xie  ganbeSfhnobe  hat  bic  lirchlidje 

©efehgebung  mit  ju  beforgen;  fie  trifft  bie  nötigen 
Beftimmungen  übet  Aircheniehre  unb  Hirchenjucht, 
führt  bie  oberfte  Rufficht  über  baS  Ätrchennennögen 

unb  beffen  Rerroenbung  unb  beroiUigt  bie  erjorber- 
lichen  ©elbcr  für  litchltche  Aroccfe,  filt  ©rbauung 

non  ©otteShäufcm,  für  Beiotbung  non  Atrchen- 
bienern  u.  Dgl.  Jn  ben  meiften  beutfehen  Staaten 

ftnb  ausführliche  Airihengemeinbe-  unb  Shnobal- 
orbnungen  erlaffen,  welche  jugleich  Das  Berhältnio 

ber  lirchlichen  Selbftnerroaltung  ju  bem  lanoeoherr- 
lichen  Äcrchcnregiment  orbnen.  gehtereS  roirb  Durch 
bie  lanDeöherrlicheu  Bchörben(Obertirchcnrat,  Ober- 
fonjiftorium,ganbestonfiftorium,Btooinjialfonfifto> 
rium)  auOgeilbt.  So  ift  bie  B-  jugleich  mit  ber  Aon« 
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fifiorialoetfaffung  (f.  g.)  in  ©iuftang  gebracht.  Sgl. 
Segler,  ©efcgirtite  ber  fl.  (Seinen  1854);  §eppe, 

Sie  predbpteriale  Sgnobalöerfaffung  oon  Jloeb* 
beutfcglanb  (2.  Stuft.,  3jerl.  1874);  Friebberg,  Sie 

geltenben  Berfaffungdgefege  bec  eoungelijegen  beut* 

fehlen  Sanbcdlircgen  (Freiburg  1885). 
f)rr»ggteriäncr  (grieeg.),  ©efamtbejeiegnung  bec> 

jenigenBetenner  ber  refomtiettenKircge  im  britiiegen 
Seid)  unb  in  Dorbamerifa,  roeldic  im  ©egenfag  ju 

ber  ©piflopniDetjaffung  bet  anglifanifegen  Kriege:  iijt 
Siregentoejen  naegben  ©runbfäfenSaioindorbneten. 

Sogleich  BeitnBeginn  berreformatorifegenBeroegun* 
gen  in  ©nglanb  hatten ficgoielebabei  beteiligte  roegen 
bet  oon  ÜHaria  bet  Äat^olifcEjett  über  fte  oetljänglen 

Serfolgungcn  nadj  ©enf,  Rurich,  Streifiburg  geflücg* 
iet,  roo  fie  fieg  mit  ben  ©runbfägen  bet  predbpteria* 
nifegen  Kitegenoerfaffung  befreunbeten.  3n  Schott* 
lanb  geroannen  fie  unlet  gültrung  oon  ,101)11  Rnoj 

(f.b.)  balbbieDberfjcmb  illd  burd)  (Slijabetg®  Jgron* 

befteigung  ihnen  bic  Sfidtegr  auch  nach  ©nglanb  er* 
laubt  toorben,  nahmen  fie  ald  fluritanec  (f.  b.)  eine 

fhtoffe  Stellung  bet  anglifanifegen  Rirdj)e  gegenüber 
ein.  Ge  mar  bte  Deformation  burch  bie  Verneint)«, 

roelege  bie  fl.  bet  Deformation  burch  bie  Jubot®  ent* 

gegenfegten.  Sie  Uniformitätdafte  oon  1559,  ein 
auf  ©leicgförmigfeit  im  Rircgentuefen  abjroecteiibc® 
©efeg,  bie  39  älrtife!  oon  1563,  bet  jugleicg  bamit 

in  oerfchätfter  gorm  toieber  eingefühtte  Supremate* 
eib  trieben  fie  enblich  aus  berRitcge  (feit  1567).  3egt 

toutbtn  fie  im  ©egenjafi  ju  benjenigen,  toelche  fieg 
biejen  Befehlen  fügten,  Donfonformiften,  fpäter 

Siffenterd  genannt.  Siefe  unb  alle  ©egner  btt  eng* 
lifchen  ©pijfopaifiregc  toutben  tugleid)  alb  politifege 

Deoolutionäre  oerfolgt.  Sic  1583  eingelegte  lireg* 
liehe  Äommiffion,  ein  protcftantifc^eö  gnguifitions* 
geriegt,  roiitete  gegen  bie  t!-,  unb  ein  ©eieg  oon  1592 
beftimmte,  boft  jeber  17jägrige,  bet  fich  ju  ben  flred* 
bgterianern  halte,  in«  ©efängnid  gebracht,  ja  fogat 
mit  bem  Job  beftraft  roerben  folle.  Sied  fteigerte 
aber  nut  ben  Jrog  bet  biffenticrenben  Partei,  ©in 

fkebiger,  Damen«  ifielb,  »u  ffianböroortg  bei  Son* 
bon  errichtete  bafelb)t  1572  bic  erfte  predbqterianifcge 
Riregengemeinbe  mit  elf  fkedboteru.  &gnliege  ©e* 
mcinben  entftanben  in  anbern  ©egenben  ©nglanbd, 
unb  noch  unter  ©lifnbetgd  Degierung  rouegfen  biefe 

fl.  ju  einer  »fahl  oon  100,090  heran;  fie  crflärtcn 
aUeSiener  berKircge  für  einanber  oollig  gleich,  roott* 
ten  bie  Kriege  aud  ihrer  engen  Serbinbung  mit  bem 

Staat  geraudgeriffen  haben  unb  forberteri,  bafi  bie 
einjelnen  Kiugengcmeinfcgaften  burch  flregbpterien, 
bie  ganje  Kirche  aber  burd)  eine  au®  biefen  flcedbt)* 
terien  gcbilbetc  Sijnobe  regiert  loetbe.  ©ine  fyrattion 

ber  fl,  beanfpruchte  fogat  für  jebc  ©emeinbe  eine 
ganj  felbftänbige  Regierung  burch  allgemeine  Ber* 
jammlungcn.  Sied  bie  Ultrad,  bic  Broroniften 

(f.  b.),  fpäter  fiongregationaliften  ober  3n< 
bepenbenten  (f.  b.)  genannt.  9!od)bent  bie  fl.  in 
ben  legten  Segierungdjagren  ber  ©lifabeth  etioad 
Duge  gehabt  gatten,  begannen  unter  ejafob  1.  unb 
Äarli.neueSetfolgumjen;  bie  abfolutifiifcggefinnten 
Stuart®  oerfolgteiibiefclbeii  fogar  in  ihrem  rieimatfig 
Scgottlanb,  too  ihnen  jegt  anglifanifcge  Bijdjöfe  unb 
Jfultudformenaufgebtungentoerben  feilten.  3n6ng* 
lanb  fürchtete  man  bic  füicbereinfügrung  bc«  Ratgo* 
lijidinud  unb  gab  bie  ©rmorbung  ber  flroteftanten 
in  3tlanb  (.1641)  bem  König  fd)Ulb.  Unruhen  ent» 
ftanben,  roelche,  nadibent  ein  größtenteils  mit  flred* 
bqterianern  befegtedfjarlament  ju  ftanbe  getommen, 
«um  roirllicgen  Bürgerlrieg  gegen  ben  König  führten. 
SBägrenb  bedfelben  tagte  bie  uoin  Sangen  Parlament 

einberufene,  aud  englifchen  unb  fchottiicheii  fitest'.)* 
terianern  beftebenbe  äileftniinfterjgnobe  (1643  -49), 
oon  roelcgtr  bad  ©laubendbetenntnid  ber  fiartei,  bie 

noch  in  Scgottlanb  gültige  fogen.  SBeftminfterton* 
feffion  (1648),  gerrügrt.  SgL  pe  t   gering  ton,  The 
iiistory  of  ttie  Westminster  Assembly  (4.  Stuft., 
ßoinb.  1878).  Solange  ©romroell  am  Bubet  roar, 

behaupteten  fogar  bie  3nbepenbenten  bad  ttberge* 
roiegt;  aber  nach  bed  flcoteftord  Job  unb  Karl«  u. 
Dücttegr  roarb  bie  ©piffopaloerfaffung  in  ©nglanb 
unb  Scgottlanb  roiebcrgergeftellt.  ©ine  neue  Uni* 
fotmitätdafte  erfegien  1662,  unb  2000  nonfonfor* 

miftifdpe  Sßrebiget  oerloren  an  ©inem  Jag  igre  Um* 
ter.  ©in  Joleranjebift  oon  1672  gatte  roenig  ©rfolg, 

jumal  ba  buteg  bie  Jeftatte  bed  'Parlament®  oon 
1673  jeber,  ber  nicht  ben  König  alä  oberfteit  ©croalt* 
gaber  auch  üb«  bieKircgeanerfannteunb  bad äthenb* 
magl  naeg  anglitanifcgem  Situd  empfing,  oon  allen 
öffentlichen  Ämtern  audgefcgloffen  roarb.  Jaufenbe 

oon  ̂ «dbgterianern  unb  anbern  Siffenterd  man* 
betten  unter  Äarld  II.  Regierung  in  bad  ©efängmd 

ober  entflogen  unb  grünbeten  in  ben  norbametifani* 
fegen  Kolonien  predbpterianifcge  Kircgengemeinben. 
©eft  1689  geftattete  eine  Joleranjatte  in  ©nglanb 
allen  Siffenterd  freie  Deligiondübung  in  Kapellen 
unb  maegte  fte  nur  gur  Sortentricgtung  bed  gegnten 
an  bie  Staatdtircge  oerbinblicg.  3u  ber  neuern  unb 

neuerten  fjeit  fmb  bie  Freiheiten  ber  fi.  noeg  per* 
mehrt  rootben  (f.  Snglitatiifcge  Kitcge);  bafur 

gaben  biefe  aber  auch  »iel  oon  ihrer  frügern  adtetc* 
fegen  Strenge  aufgegeben  unb  fug  jum  Jeil  an  bie 

©pijfopalfircge  angefcgloffcn;  aueg  neigen  fie  ftdj 
neuerlich  mehrartmnianifdjcn  unb  |elbft  uniiatifcgrit 
Segrineinungen  ju.  fflad  bie  fl.  in  anbern  Säubern, 
namentlich  in  'Jiorbamcrila,  anlangt,  fo  gaben  fug 
biejelben  in  eine  SRenge  Heinerer  Parteien  gefpalten, 

rocldie  fieg  öfterd  nur  burch  ganjunroefentlidjeßigen* 
tümlicgfeiten  ooneinanber  unteefegeiben.  Bgl.  illein* 
garten.  Sie  Deoalutiondlircgen  ©nglanbd  (Seipj. 

1868);  Sf  eatd,  History  oflhefree  diurchesof  Eng- 
land (2. SlufI.,Sonb.  1869);  Öillett,  History  of  tAe 

Presbyterian  church  in  the  United  States  (2.  Äuf!., 

Spgilab.  1875);  Briggd,  American  Presbyteria- 
nism,  ifs  oricrin  and  crrowtli  (Dero  Dorf  1885). 

Bredbnterium  (grieeg  ),  bad  Kollegium  ber  fired* 
bpter  (f.  b.);  in  ber  Kircge  ber  Saum  für  bie  flriefier, 

baget  f.  D.  to.  ©gor. 
1‘renc.,  bei  hotan.  'Damen  Ütbtürjung  für  3-  S. 

flredcot,  bereifte  Sibirien,  ftarb  ald  Strjt  1837  in 

flcterdburg. 
flredtot,  ftitte  Stabt  in  Sancafgire  (©nglanb), 

10  km  oon  Sioerpool,  gal  ffahrifation  oon  Ugr 
maegerroeri  jeugen  imbllbrroerlen,  geilen  unb  Jöpfer* 
roaren  unb  (ikbi)  6418  ©inro.  Sabci  Knorodlep  ̂ all, 

Si}  ber  ©rafen  oon  Serbg  feit  1385. 
Brcdtott,  ©ergfleden  im  norbamerifan.  Jerrilo* 

rium  Slrijona,  mit  Kaferne  unb  (isao)  1509  ©inro. 

©redcott,  SSilliam  Mietling,  amerifan.  0c* 
fegiegtfegreiber,  geh.  4.  Kai  1796  jic  Salem  im  Staat 
Kaffacgufettd,  fiebeite  in  feinem  12. 3agr  mit  ftinen 
©Item  naeg  Bolton  über  unb  befuegte  gier  feit  181 1 
bad  fyaroarb  ©oüege.  ff  um  3'*tiften  beftimmt,  fag 

er  fich  bureg  ben  Berluft  eined  Slugcd  unb  bueeg  bce 
Scgroäcgt  bed  anbern  genötigt,  bic|em  Beruf  ju  ent* 
fagen,  unb  brachte  nun  «roei  3ägre  in  Guropa  |U, 
ohne  jeboeg  gier  bic  gehoffte  Teilung  ju  finbeit.  Dadi 
feiner Südfegr  nacgÄmerifa  röibmeie  er  fieg  gefegiegt 

liegen  Rorfcgunpen  unb  erroarb  fieg  fogleid)  bureg  fein 
erfted  SBert,  bic  »History  of  Ferdinand  and  Isa- 
bella*  (Boft.  1838;  beutfeg,  Ceipj.  1842, 2   Bbe.),  auch 
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in  Europa  einen  gearteten  'Barnen.  ©leich  günftige 
Bstfnabnte  fanben:  bie  »History  of  the  conquest  of 
Mexico«  (»oft.  1843,  3   »be.;  beutjch,  Seipj.  1845, 
2   »be.):  bie  »History  of  the  conquest  of  Peru« 
( »oft.  1847, 3   »be.;  beutfch,  Xieip*.  1848, 2   »be.)  unb 

bie  »History  of  the  reign  of  Philip  IL  of  Spain« 

(»oft.  1856  —   58,  8   »be.;  beutfih  oon  ©4err,  Sieipj. 
1858  —   69  ,   6   »b«.).  ©eine  »eiträgt  jur  »North 
American  Review«  mürben  al«  » Uiographical  and 
critical  miscellanies«  (Sonb.  1843),  anbre  arbeiten 
in  ben  »Critical  essays«  (baf.  1852)  aefammelt.  ». 
flarb  28.  3an.  1859  in  Bern  »ort.  @efamtau«gaben 
feiner  ®erfe  erfhienen  in  Bern  9)ort  (1882,  18  öbe.) 

unb  berauägegeben  oon  Kirf  (»bilabelpbia  1874-  76, 
15  »be.;  neue  «u«g.,  8onb.  1887,  6   »be.).  »gl. 
Sicfnor,  Life  of  P.  (neue  Bu*g.,  »oft.  1887). 

»rtfrnning,  f.  »erfenning. 

Pres5plo  (ital.,  lat.  Praesßpe,  «Krippe«),  bilb« 
lid)e  2) arftellung  beb  neugebomen  Cbriftustinbe«  im 
Stall  |u  Bethlehem;  f.  Strippe, 

Prexldio  (fpan.),  Heine  Jeftung;  inbbcfonbere 
Reiften  Presidio*  bie  oier  fpan.  Leitungen  an  bec 
afrilaniftben  Äüfte:  Senta,  SHelilla,  »eüon  be  »elej 
unb  Blbucema«. 

»rrbiren  (ist.  pntt«),  Rranj,  ber  namhaftefte 
jloroen.  Sichter  ber  Beujeit,  geb.  3.  Xc\.  1800  in 
einem  fraimfdjen  2orf,  nmrbe  3U  Siaibaih  erjogen, 
ftubierte  in  SBien  bie  Bed)te,  soo  er  jugleich  am  KItn» 
foroftromfchen  ^nftitut  ale  Deuter  sotrfte,  erhielt  1828 
eine  Bnftcflung  in  Siaibad),  nmrbe  1840  Bboolat  in 
Jlrainburg  unb  ftarb  8.  gebr.  1849  bafelbft.  ».  per- 
faste  eriftfje,  Itjrtfdjc  unb  fatirifrtje  2icljtungen  unb 
jeigt  eine  nicht  unbebeutcnbe  Kraft  ber  »bantafie, 
bee  ©efübl«  unb  be»  BuSbrud«;  fein  §auptfe(b  aber 

ijt  bie  iirjril.  Sammlungen  feiner  Schichte  etfchie« 
neu  in  Saibach  1847  unb  1866;  eine  äuSroabl  ber» 
felben  auch  in  beutfch«  Überfetsung  oon  Sambaber 

(»»rcitren»  Klänge«,  iiaib.  1880). 
Frest,  bei  botan.  Barnen  für  K. ».  »reSl,  geb. 

17.  ffebr.  1794,  geft.  2.  Olt.  1862  in  »rag  als  »ro= 
feffor  ber  Baturgejchichte.  ®räfer,  gante.  Scbrieb 

»Tentamen  ptendographiae«  (»rag  1836  u.  1845). 

»reffant  (ftanj.),  prejfierenb,  oringenb,  eilig. 
Vrtfhin,  Bbbau,  bei  roelchem  ber  ganje  3»halt 

einer  Sagerftätte  aubgetjauen  rotrb.  äuch  jeber  nach 
sölliger  irrfchöpfung  oerlaffent  Bbbau. 

»rekbnrrau,  ba«  in  manchen  Staaten  bem  Biini» 
fterium  jur  »erfügung  ftefjcnbc  »üreau,  nseldie»  bie 
»etinfluffung  bet  öffentlichen  Bieinung  im  ̂ ntereffe 
ber  £taat«regicrung  burch  bie  Begierungbpreffe  unb 
überhaupt  burch  Bbfaffung  unb  »erbreitung  non 
^eitungSforrefponbenjen  jur  Bufgahe  hat. 

Vrrfitmrg  (Ungar,  »o  jfonp,  in.  »i*onj),  Komitat 
in  Ungarn,  am  ItnlenXonauuiet,  grenjtnörblich  unb 
öftlich  an  Beutra,  füblicb  anstomom  unb  ffliefelburg 
unb  ineftlich  an  Bieberöfterreieh,  umfafct  4311  qkm 
(78,s  USB.),  roirb  burch  bie  Kleinen  Karpathen  in 

jroei  ebene  ©ebietoteile  geichieben  unb  oon  ber  2o« 
nau  burchftrömt.  Xurch  bie  bei  ber  Stabt  ».  iin!« 
cibjroeigcnbe  Bcubäuöler  2onau  entftebt  bte  ftnfel 
Scbütt,  oon  ber  aber  nur  bie  nseftliehe  größere  hälfte 

jum  Komitat  ».  gehört.  2er  oon  ber  SKatch  be» 
grenjtc  nseftliehe  2eel  ift  fteüenroeife  fumpfig  ober 
unfruchtbarer  glugfanbboben,  bas  übrige  ©ebiet  ba» 
gegen  ift  febr  fruchtbar.  2ie  Ginsoobner  (1881: 
265,803)  finb  meiftSloroafen,  aufieröern  Ungarn  unb 
2>eutjebe  unb  treiben  Btferbau,  »ieh(ud)t  unb  leb« 
haften  hanbel.  2ie  Bnjabl  ber  gabrüfen  ift  bebeu« 
tenb  unb  bet  ®enserbfleifi  befonber«  in  ben  Stabten 

fehr  rege. 
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2ie  lönigltthe  greiftabt».,  ehemalige  Krönung«» 
ftabt  Ungarn«,  an  ber  öfterrei<biieb«Ungatifcben 
Staat«»  imb  ber  ffiaagtbalbaljn  unb  2ampficbiff« 
ftation,  liegt  maletifd)  am  linfen  2onauufer  am  guf; 
ber  Bu«läufer  ber  Kleinen  Kar» 

patben,  gehört  ju  ben  ange« 
nehmften  Stäbten  be«  8anbe«, 
hat  16  öffentlidje  »lähe,  13  la» 
tholifche  unb  2   eoang.  Kirchen, 
7   Klöfter  unb  eine  fchöne  ©o« 
nagoge.  Unter  ben  Kirchen  fenb 
ber  au«  bem  13.  3<tbtb-  ftatu« 
menbe  unb  in  ben  unerfahren 

ftilgemäfi  reftaurierte,  präch» 

tige  gotifche  Krönungebom 
(außerhalb  beeielben  bie  Bei»  Ouppm  oon  $rt£« 
terftatue  be«  heil.  Biarttn,  non  t>  u   r   j. 
Bafael®onner)  fonsie  bie  1290 
hi«  1297  erbaute  granjialaneifircbenutinterefjaittem 

gotifc^enjurm,  in  roetefjer  hei  berSrönung  bcrltönig 
ben  Bitterfchlag  (uerteileit  pflegte,  bie  merfroürbigften 
Crmäbnentroette  ©ebäube  finb:  baSBatbau«,  beffen 
altefter  Seil  au«  bem  3aljr  1288  ftammt,  mit  ftdbti« 
fchem  unb  naturhiftorifchem  Bfufeum;  ba«  Sanbbau«, 
roorin  bi«  1848  bie  uugarifchen  BeidiStage  gehalten 
mürben;  ba«  »rtmatialpalai«;  ba«  1886  neuerbaute 
Sheater,  oor  bem  fuh  ber  1888  errichtete  prachtnoBe 
Bionumentalbrunnen  unb  ba«  1887  enthüllte  SBo» 
nurnent  be«  in  ».  gcbovnen  Komponiften  3of)-  »ep- 
Rummel  (beibe  non  Siftor  2ilgner)  befinben;  ferner 
ba«  ehemalige  »alai«  örafjalfouicb,  ber  Staat«» 
habnhof  unb  ba«  8anbe«fpital.  Buherbem  gibt  e» 
niete  (chöne  prioate  Beubauten.  2a«  1645  erbaute 
lönigtichc  Schlofe  auf  bem  Schtofsberg  mürbe  1811 
butih  »tanb  jerfiört  unb  ift  feitbem  eine  Suine;  bie 

Bebengebdube  be«  Schlöffe»  bienen  fest  al«  Safer» 
nen.  Über  bie  2onatc  führt  eine  ©cfjiff brücte,  in  be» 

ren  Bähe  früher  ber  fogen.  Krönung«hügel  lag,  roel» 
eher  jcboch  1873  abgetragen  mürbe.  ».  hat  (i«ii) 
48,326  beutfehe  unb  Ungar.  einipohner(Bömifcb»Äa» 
tbolifchcunbEoangelifd)e),iftSihbe«Komitat«,  eine« 
SBilitär»  unb  homsebbtftriltöfommanbo«,  eine«  ®e» 

rithtähof«,  einer  ginani»  unb»oftbireftion  unb  einer 
hanbclö»  unb  Oleroctbelammet.  »on  Unterrichte« 

unb  »ilbung«anftalten  finb  norhanben:  eine  lönict- 
lic»e  Blabemie,  ein  fatholifthe«  Cbergqmnaftum,  ein 
eoaugeliiche«  Spceum,  eine  StaatSoberrealfchule, 
Staat«!ebrerinnen=»raparanbie,  hanbet«atabemie, 
hehammenfthule,  $au«inbuftriefchule  je.  ».  befift 
ein  8anbe«=  unb  ein  Biilitärfpital,  nier  anbre  Kran« 
lenbäufer,  eine  ftäbtiiehe  ilolfetüche,  eine  giliale  ber 
Dfterrcichcjch»Uitgarijchen  »an(,  jroei  Sparfaffen,  eine 

®erocrbebanf  famt  »fanbleihauftalt,  einen  ftunft« 
percin,  einen  Sirchenmuiifocrein  sc.  2ie  3nbuftrie 

erftreeft  fuh  bauptjadslict)  auf  bie  gabrilation  oon 

»iet,  Champagner,  ota«,  2huamit,  ®olb«  unb  Si!» 
berbrabt,  Kartoffelftärfe,  Btafchinen,  Bofoalio,  »a» 

fronen,  »ottafche,  Spiritu«,  Spobium,  'jiiattc  sc. 
»efannt  finb  bie  »refeburger  SSohn»  unb  Buftbeu 

«ein  unb  ber  »regburger  öfioiebad.  2>er .«'anbei,  be» 
fonberS  mit  ©etreibe,  Schafen,  Schmeinen  (gtofe 

9)!aftanftalt),  »ich,  Söein  sc.,  roirb  burch  bie  2atnpf» 
fchiffahrt  unb  Eijenbahn  geförbert.  »cliebte  Spa» 
jiergaiige  unb  (rrholung«orte  finb:  ber  prachtooll: 

Bupact  am  rechten  2onauufcr,  bie  fogen.  »afjen. 
häufeln,  bet  ©ebtrgöpar!,  ba«  SHühlthai,  ba«  tii|eu. 
brünbl,  ber  ©emfenberg  unb  in  ber  Balje  bie  Schlog» 
ruine  ibeben  unb  »nllenftein  mit  Kupferham» 
tner  fomte  ba«  2orf  Btaricnthal  mit  grobem 

Scbieferbergtoerf  unb  fflallfahrtclirthe. 
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CM  e   f   d&  i   c£t  t   e.  ©ie  Sage  nennt  als  ©rünber  BrtB» 

buvgS  ben  Jtömer  Bifo,  einen  ffelbberrn  beS  libe- 
riuS,  ber  !)iec  Krieg  führte,  unb  nach  meinem  eS  Bi» 
(onium  benannt  niorben  fein  fott;  hoch  beutet  ber 

ilaroifdse  'Jtamc  BteciSlaroa,  8rcciSlarooS»Burg,  rocl» 
dfent  bet  beutfdje  »Brcfsburg»  nadjgebilbet  crfcbeint, 
auf  eine  ©rünbung  in  ber  jlaroifchen,  grofsmälmfchen 
lipocfje  (9.  3»^rf).i.  3m  11.  .fahrt.  fpielt  B-  als 
gefte  in  ben  Stampfen  geinricbö  III.  mit  Ungarn 

(1042—1053)  eine  nicht  unbebeutenbe  Molle.  ©ieKo» 
lonifation  unb  Bilbung  einer  rafeh  aufhlühetiben 
beutfchen  Stabt  gehört  bcm  12.  3ahrh.  an;  baS  ältefte 
unb  erhaltene  Stabtprioilegimn  batiert  Don  1291. 

König  Üubroig  I.  mehrte  1343—76  roeientlicb  bie 

Bürgerrechte,  öleiches  tfjat  1402—19  König  Siec}» 
munb.  Bte&burgS  güniiige  Sage  an  bet  öfcerreicbi» 
fchen  ©renje  machte  eä  jut  Stbhaltung  oon  JteichS» 

tagen,  jur  gübrung  non  Serhaublungen  jtoifdjen 
Ofterreich  unb  Ungarn 
norjüglich  geeignet.  Schon 

Siegmunb  nerfammette 
hier  im  ©ejember  1429  bie 
beutfefjengürften  ju  einem 

fteidjttaa,  unb  -lliarimu 
lian  1.  fehloB  hier  7.  Jioo. 
1491  mit  Sillabielaro  oon 

Ungarn  einen  grieben,  ber 
jenem  bie  Bachfolge  in 
biefem  Sanb  in  Stusfccht 

ftellte,  roenn  ffilabie-laro 
ohne  männliche  Bathlom» 
men  fterbcnjoUte.  3114  bie 
Oämanen  1541  bie  tHefi» 

ben}  Ofen  genommen  hat» 

ten,  mürbe  'iS.  SanbtagS» 
u.KeönungSftabt  oon  litt» 
aarn,  Si?  aller  Üleidisbc» 
hörten  unb  beb  Sleiche» 
primaS  unb  blieb  cs  noch 

geraume  3c't,  nac^beiu 
jepon  bie  ©ürfen  roteber 

aus  Ungarn  oertrieben 
raotbenroaren.  £iierfctj(of» 
fen  l.gebr.  1608  bie  bfttr» 
reitbifchen  u.  ungarejeben 
Stänbe  mit  IKattbiaS 

einen  Bunb  gegen  Jtaifer 
atubolf  II.  1619  mürbe  bie  Stabt  oon  Bettjlen 
Wabor  genommen,  aber  1621  oon  ben  Kaiferlictjen 
unter  Buguoh  roiebererobert.  1648  mürbe  fee  Dom 

Gr}hcrjog  Seopolb  ÜJilbelm  befestigt.  3luf  bcm 
Reichstag  ju  B.  1687  oerantafste  Seopolb  I.  bie 
Stänbe  llngarnä,  ihre  3»ftimmuna  }ur  Aufhebung 
beb  SBahttöiiigtumS  ju  geben.  Seit  1732  mar  bie 

Stabt  Seiibeh}  beb  BolatinS  oon  Ungarn,  bis  3»* 
feph  II.  1784  bie  Statthalterei  unb  anbre  KcicbS» 
behörben  nach  Ofen  oerlegte,  gier  courbe  nach  ber 
Schlacht  oon  ilufterlih  ctoifchen  Napoleon  1.  unb 
gtanj  II.  26  ©ej.  1805  ber  Stiebe  oon  15.  abge» 
schloffen.  Sehr  hart  mürbe  iS.  im  Krieg  oon  1809 
mitgenommen,  inbern  cS  2aooQt4.  3um  biS4. 3ult 
mehrmals  befebieften  lieh.  31m  5.  gebt.  1850  mürbe 

■fl.  oon  einer  groben  Überjchmemmung  heimgefucht. 
1866  broljte  (ich  22  3üli  im  Borten  oon  B-,  bei 

Biumenau,  eine  Schlacht  }mifchen  ben  i’rcufcn  unter 
granfedp  unb  ben  Dfterreichern  unter  Ihun  ju  ent» 
ipinnen,  als  ber  Beginn  bes  3BaffenftiU)tanbeS  ben 
geinbfcligfeiten  ein  linbe  machte. 

Brcjfe,  Borrichtung,  mitroelcheroorübergehenbauf 

Körper  cm  ©rud  (i’reffung)  auSgeübt  roirb.  3m  all» 

gemeinen  fucht  man  bureö  Beefien  ju  erreichen :   l)eint 
Berbichtung  ber  Körper,  9.  }um  Berpacten 
oon  Baumrooue,  geu,  ©orf,  ©am,  .fyrbern  re.;  2> 
einelrennungfefteroonftttffigen3ubftan}en, 
}.8.  jutSeroinnung  oonSBein,  Dl,  Säften,  gonigjc., 

}ur  gabrilalion  oongefe,  Käfe,  Bor}eBan,  Schmiebe» 
eifen  tc.,  }um  ©rodnen  oon  B<>P<er,  ©eroebc  tc. ;   3)  eine 
bleibenbe  gormänbetung,  }.  8.  beim  Schmie» 
ben,  Brägen,  ©aufrieren  ic.,  }ur  ©rjeugung  oon 

Bleiröhren,  'Jtubeln,  3iegelfteinen  ic.,  jum  Satinie» 
|   ren  u.  bgl.;  4)  eine  fefte  Berbtnbung, }.  8.  burch 
Schroeibcn,  3neinanberfchicben  (Stäber  auf  bie  äch» 
fen),  burch  äluftragen  (Buchbruct),  burch  Slneinan» 
berfepieben  (Salanberroal)en  aus  iSaoier)  u.  bgl.; 
5|  eine  fefte  Sagt  roäbrenb  btt  Bearbeitung,  i.  ö. 

beim  Btfchntiben  oon  Büchern,  beim  3u(ammm!et» 
men  ober  jum  älufbemahren  oon  Spieltarten,  ©ifch» 
roäfcbtu.bg[.;  6)ein8erf*ieben,  }.8.  beim  Brüden» 
bau  baS  geben  ein}elntr  ©eile,  hnbrauiifehe  Breffen 

bei  3lufjügen,  an  geftigleitSmafchinen  rc. 
Bad)  ben  mechantfchen  unb  tonftruftioen  Bütteln 

}ur  gerootbringung  unb  gortpflanjung  ber  Bt*&» 

ftrift.  1.  flniefcffi* Iprr 

1   w 
2.  Sf&rautcnpreffe. 

Traft  unterfcheibct  man:  gebet»,  (Sj}enter»,  Seit», 
Schrauben»,  SSaljen*  unb  hhbraulifebe  Breffen  unb 
einjcln  oorfommenbe  Berbinbungeit:  hoppelte,  Knie» 
htbel»,  gebelfchtauben»,  Äcitfchraubenpreffen.  Bach 
ber  ÜlntriebSfraf t   be}eichnet  man  bie  Breffen  alSganb » 
unbSlafchinenpKifen(IranSmiffionSpref}en,©ampf« 

preffen  ic.).  BemerlenSroert  an  ben  Breffen  ift  baS 

Brefgerüji,  melcheS  auS  brei  ©eilen  besteht:  bem 
Br  e§ he  Im  }ur  Stufnahme  beS  BrefeorganS  ().  8. 
Schraube),  bem  SBiberlaaer,  gegen  melcheS  baS 

Brehgut  gebrüdt  roirb,  unb  ber  ©iftan}haltung, 
roelche  gelm  unb  Jßibcr läget  in  einem  beflimmten 
Bbflanb  erhält  unb  rahmenartig  oerbinbet.  JJiitunter 

roirb  ber  gelm  felbft  beroegt  unb  baS  Brcfifchrauben» 
paar  (ualcich  ©iftanjbaltung.  ©eroöhnlich  befinbet 

jich  baS  Brebgut  gtoifegen  }roei  Brehplatten,  roo» 
oon  bie  eine  feft  auf  bem  Siberlager,  bie  anbte  be> 
roeglich  jroifchen  bem  Brcfl rahmen  angebracht  ift. 

.Siijammenhangblofe  Subftanjen  (BJeinhecreii,  01» 
jamen,  Schlamm  u.  bal.)  roerben  entroeber  in  Brefe» 
tiieher  eingefchlagen,  ober  in  Breflfäde  ober  Brehboi« 
tiche  mit  cntfprtcheubcn  Söchern  gefüllt,  ober  jroi* 

fegen  gelochte  fflclallplattcn  gebracht. 
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burd)  SJutterfcSruuben  fo  nngeäogen 
toerben,  bafs  alle«  feft  oerbunben  ift.  4)ie®refcfpinbel 

S   trägt  btehbar  bic  “Jirefsptatte  P,  gefit  bttrdi  bie 
iJiutter  tu  unb  coirb  burd;  bai  3iabRgebref|t,  welche« 

butcb  bic  Stüber  r,  1,  2,  3   utib4  oon  bcm  Speichert* 
rabK  ou«  bieBeroegung  mit  arojier  Kraft  Uberfehung 
erkält.  R   fifjt  auf  einer  breijboren  Buchfe,  bie  mit 
Rest  in  eilte  läng»  ber  Spittbel  ffinlaufenbc  Jlute  ein* 

greift.  Tai  (SSerais  F   bient  jut  Aufnahme  beb  Sptcfs* 

gu'.ä  unb  fann  beltebig  auigeroedjfett  werben.  S8u4 
biejer  $.  toirb  in  ber  Slnorbmtng  eine  feijc  einfache 
unb  baber  piel  angemenbete,  toetm  bie  Spinbet  S 

burd)  ein  über  ber  “brefsptatte  angebrachte«  jionbrab 
(puniiiert)  gebreht  mir»  unb  fomit  bie  gnnje  iranä* 

miffton  R,  r,  1,  2,  3,  4,  K   in  'äiegfnß  fommt.  Um 
©egettfiänbe  auf  einen  beftimmten  Saum  jujammen* 
jitpreflen,  j.  ®.  lüarn  in  Strähnen  ju  Biinbeln,  beim 

'litägen  oon  Siünjcn,  Siebaißen,  muh  bie  “üretiptatle 
eine  (fubbegrtnjung  erbalten;  in  foldjctt  gaßen  »er« 
meitbet  mau  aufser  bemituiebebel  roobfCrienter  ober 

ntrfteübare  Kurbeln  (Seblijfturbdn)  jur  Bewegung 

ber  “Statte,  wenn  bie  SUtberftänbe  Mein  finb.  Rur 
Crrjeugung  ber  größten  in  ber  Sechnif  notmenbigen 
Strafe  (bi*  500  Sftmofphören)  bienen  aubjdjliejjlid) 

[’tlbrnulijcbe'Urejfen  (f.  b.).  Keilpreffcn  mürben 
fruticrauSfdjlieSticbsurCtgeroinnungouo  Santen  in 
Ctmüljteii  benupt,  finb  je*t  aber  burd)  i)nbraulifd)e 

^reffen  faft  oerbrängt.  eine  Kcitpreffe  (gig.  3)  b<= 
ftefit  au«  einem  Raften»,  benBrefcpIaltcn  er,  .troiieben 
tpeithtn  bie  gefüllten  ̂ refsbeuiet  b   b   fid)  beftnben,  ben 

be*  Variier  tBudjbruder«  ÖobocuS  Babiu«;  eS 

teigt  bie  tpoljpreffe,  tote  (te  noch  »iertetjuib  jlatir« 
lunberte  nad)  ber  lirfinbung  gebraucht  worben  ift, 
in  ilirere  ebarafterifiifiiien,  nodi  feift  rohen  formen. 

Sie  »oupiteile  einer  'ctdjcn  finb  ba«  Öefteü  unb 
ber  Jtarren.  Srftere«  befiehl  au«  jmei  (entrechten, 

burd)  einen  obern  üuerbatten  (Krone)  »crlumbenen 

Seitenmänben  (SBangen);  ein  unterer  Üerbinbung«. 
batten  trägt  bie  Schienen,  auf  roetchen  ber  Äarren, 

b.  1).  ber  bic  Srudform  tragenbe  Jett  ber  mit 

gunbament  (einet  gefddiffenen  tsifenplatte),  Sedct 
unb  Sähmchen  »ermitteln  Kurbel  unb  Ircibgurt  in 
unb  aus  ber  3i.  gebreht  (ein*  unb  auogefahtett)  wirb. 

Ser  Srud  mirb'nuägcübt  burch  ben  Stege!,  biefer aber,  eine  Blatte  aus  Sietaß  (an  ben  älteften  b reffen 

au«  $olj),  hängt  an  »atenftangen  horijontat  am  un« 
tern  ®nbe  einer  mächtigen  Schraube,  ber  “Ureis« 
fpinbet,  welche  in  jtoci  jtoijdictt  benBrefuoätiben  be« 
finbtichen  inner«  Siertinbtmgäbalfen  läuft,  oon  betten 

ber  obere  in  3<tpfenläd)CTO  mit  elafttfchen  lagern 
rubt,  toährenb  ber  untere  (bie  Brfide)  feftftetjt ;   fie 
ift  oben  umfaßt  oon  einer  träftigen  Schraubenmutter, 

unten  iibt  fie  mit  gehärteter  Stahtfpihe  ihren  Srurf 
auf  bic  SHitte  oeä  Sieget«  in  «net  tjjfnnne  au«. 
t(on  ber  Diitte  ber  Spinbet  ftehi  toagewdjt  ab  ein 
ftarrcr  eiftnter  feebet  tn  it  .fjol  sgriff  (9  e   it  g   e   I   f   cb  e   i   b   e) 

unb  Sdpmungtuget,  ber  Brefebengcl;  befielt  Seron* 
jiehrn  bewirft  ben  diicbcrgang  be«  Siegel«,  refp.  bie 

SluSübimg  be«  Sntrfe«.  Ser  Xedet  fitjt  in  ©eioin* 
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ben  am  ft  arten,  ebenfo  ba®  Stäbindjen  an  erfictm; I 
im  Xeclel  aber  werben  burep  Sepraubeitlöpfe  bie 

Bunfturen,  an  gabelartigen,  oerfleBbaren  Cifen 
beflublidje  Staplfpipen,  gebalten,  in  welepe  bie  SS  er 
gen  oor  betn  Xrud  eingeftoepen  werben,  um  beim 
Israel  ber  jroeiten  frorm  (beb  SBiberbruet®)  genau 
Segifter  ballen  ju  tönnen,  b.  6.  ber  Xrud  mufe  fo 

erfolgen,  bafe  bie  Seiten  ber  Sorber«  tmb  bie  ber 
Siüdfeite  fiep  burepau®  beeten.  Da«  Bäpmepcn  bat 
ben  eingelegten  Bogen  imXedet  feftjupaiten  unb  ibn 

oor  bem  Befepmupen  an  ben  weife  bteibenben  Stellen 

ju  fepttpen;  e®  wirb  bcSpalb  oor  Beginn  be*  InieleS 
ganj  mit  Bapier  beliebt,  unb  nur  btejenigen  Stellen 

werben  emsige  Schnitten,  roelebe  auf  bem  Sogen  wirf« 
lieb  bebmit  werben  foBen.  3llt  B-  gebärt  ber  ®arb« 
ttfep,  auf  wefebem  bie  garbe  bünn  auSgeftriepen  unb 
mit  ber  fflalje  oerrieben,  bann  aber  auf  bie  gotm 

bureb  roieberholteS  ÜberroBen  mit  ber  SBalje  «auf« 

getragen«  wirb. 
Xer  erfteBerbejferet  berB-  foB  etwa  bunbert  Sabre 

naeb  ©utenbergein  Buepbruder,  Xanner,  ju'ltürn« 
berg  gewefen  fein,  inbem  er  bie  bis  babin  aus  öolj 
ober  Crifetr  angefertigte  Spinbel  bureb  eine  foltbe  auS 
SNeffing  erfepte;  ibm  folgte  um  1620  ber  fcoüanber 
SBillem  3an*joon  Blaen  (f.  b.>,  weleberoberbalbbe« 

XiegelS  (unter  ber  fogen.  Brttde)  eine  naeb  unten  ge« 
bogeite,  ftarl  febernbe  Blatte  anbraebte,  bie  bureb  :br 
©eVabcmerben  beim  Xrud  bemfelbcn  feine  ftofeartige 
Blofeliditeit  nnbiti  unb  ibn  oerftärltc,  jugleieb  aber 

aueb  bei  beffen  Ötaeplaffcn  ben  Srebbcngel  jttrüd« 
febneBte.  (Sine  faft  in  allen  Xeilen  auS  ISifen  Ion« 
ftruierte  $5.  febuf  juerft  ber  Scpriftgiefeer  ffiilpelnt 
Sans  (1772),  unb  fein  gleiebnantigcr  Sobn  unb 
Badifolqer  uerbefferte  biefeibc.  Xie  .tmaSfebe  B-  war 

einem  Brägeroerf  naebgebilbet,  unb  wie  bei  oiejem 

befanb  ficb  ber  BewegungSmeepaniSmu®,  ber 'Senget, 
obcrpalb  beS  gufjeifernen  ̂ trcggefteBS.  Xie  Betbrei- 

tung bet  öaafefepenB.  würbe  bureb  jünftlerifepe  trug* 
perjigleit  beeinträchtigt.  (Sine  B-  ganj  aus  Gifen 
baute  um  1800  Charles  Staubope  (f.  b.),  beten 

Iräftig  wirlenber Bfcepanismu®  ben  Xrud  einer  frorm 
mit  einem  tintigen  3'ig,  mit  Ciner  öanb  auSgefübrt, 

geftattete,  wäbrenb  Me  Boljprcffe  beten  jroet  unb  ba« 
Rieben  mit  beiben  $ünben  erforberte.  SJfit  £ii(fe  bei 
XeebnilerSSöalter  würbe bieStanljopepre ff e   ber« 
gefteBt,  welche  juerft  in  ber  Xruderei  BulntctS,  eines 
bantalS  renommierten  Xruder®  in  Sionbon,  jur  Stuf« 
fteUung  tarn.  Unabhängig  oon  Stanbope  butte  auch 
griebr.  ftönig  (f.  b.)  gefttebt,  bie  B.  ju  oerbeffent; 

nadj  jahrelangen  iliuhen  gelangte  er  jur  (Srftnbung 
berSebneBpreffe  (f.  b.),  boeb  war  aud)  biefe  juerft  nur 

eine  £anbpreffe  mit  meebanifeber  gätbung  unb  eben« 
folcbem  Setrieb.  (Sine  febr  Iräftig  wirlenbe  ifi.  febuf 
1817  ber  Stmerilaner  ©eorge  Gipmer  in  bet  Co« 
lutnbiapreffe,  bei  weldjer  bie  Sebraubenfpinbel 
bureb  <>n  lombinierteS  ftebelmerf  erfept  unb  bie  iß. 

felbft  jum  Xrud  ber  febwerften  gortnen  geeignet  ge« 

macht,  bie  'Arbeit  aber  bem  X nietet  buteb  ben  oor« 
trefflidb  tonftruierten  TOeebaniSmuS  wefentlieb  er« 
leichtert  würbe.  Xie  •oerbefferten  ftonitrultionen« 

folgten  fretj  jept  rafeb,  fo  bie  «febottifebe  B-*  »on 
3opn  Jtutbocn,  bei  welcher  nicht,  wie  bei  aUen  bis« 
ber  gebräuchlichen,  ber  Xiegel,  fonbern  baS  gunba« 
ment  ieftftonb,  wäbrenb  erftcrer  auf  StoBen  bin-  unb 
bergefüljrt  warb;  ju  aBgemeiner  Aufnahme  gelang« 
ten  aber  erft  bie  ß   reffen  ber  Stmerilaner  SB.  Bagar 

unb  S.  Sufi,  bie  öagarpreffe  unb  bie  SBafbiitg« 

tonpreffe,  erftere  juerft  in  Xeutfeblanb  non  Gbri« 
flian  Xinglcr  in  Jfweibrüefen  gebaut  unb  naeb  ihm 
CDinglerprcfft  genannt.  Sic  übt  ben  Xrud  bureb 

—   f^reffe  (Xtud>Grjeugmffe). 

I   ©erabefteüung  eines  ober  mehrerer  ftniee  beim  Sin« 
:   jieben  beS  Säengels  auS  unb  wirft  febr  Iräftig  bet 
einfaepfler  flonflrultion.  Xie  gleichen  ®rinjipien  lie« 
gen  ben  feit  Xingler  in  Xeutfdjlanb  oon  jablreieben 
anbern  gabritanten  gebauten  Breffen  ju  ©runbe,  unb 

aueb  bie  Sllbionpreffe,  jept  in  Cnglanb  aBgemein 
oerbreitet  unb  juerft  erbaut  non  3t  6.  Gope,  ift  nur 

eine  oireinfaepte  unb  oerbefferte  §agarpreffe,  beren 
©runbprinjipten  oon  ben  Breffcnerbauern  in  Belgien 
unb  granfreieb  ebenfaBS  aboptiert  unb  je  ben  Sk- 
bürfniffen  entfpreebenb  angewenbet  worben  ftnb.  Xie 
SebneBpreffen  unb  Stccibenjmafebineit  haben  inbeS 

ben  jjanbpreffen  jept  nur  noeb  ein  febr  befepränfieo 
Slrbeitsgcbiet  gclaffen. 

pirtffe,  ber  Inbegriff  ber  bureb  benXrudoeröffent« 
lichten  ©eifteSerjeugniffe,  im  engem  Sinn  biejenige 

geiftige  'ßrobultton,  welche  auf  bie  öffentlichen  Sin« 
gelegenpeiten  Sfejug  bat.  Über  bie  periobifebe  Si. 
im  befonbem  f.  Leitungen  unb  ̂ eitfebriften. 
Xer  ©ebraueb  ber  B.  ift  einerfeitS  bureb  ben  Sehup 

be®  UrbeberreeptS  (f.  b.)  im  pripatreebtlieben  3nter- 
effe  beS  Urhebers,  anberfeitS  bureb  bee  Brefegefep 

gebung,  inSbefonbere  burep  bie  Breftpolijei,  b.  b. 

burepSieehtSregeln,  welepe  bem  JBipbraueb  ber  B-  oor- 

beugenb  cntgegcnwirlen  unbbicSerfolgungoonBrcfe- 
pergeben  fiebern  foBen,  im  öffentlidjen  gntereffe  be 
febranlt.  XieCrfinbung  berSuipbruelertunH  gab  ber 

febriftliepen  SSeinungSäuperung  bie  Biögliepfeit  grö« 
feerer  Serbreitung,  unbburepbie  fo  geöffneten  Sepram 

len  ergofe  ftip  bie  grofee  Bewegung  ber  Jfeformalton, 
welepe  in  bemöuinanicmus  beS  15.  ̂ ahrh  ipren Bor- 
lauter  batte.  3tur  burep  bieB.  würbe  bie  Öleformation 

mögliip,  unb  in  berB-  crlarmten  gteiep  naep  ber  Cr. 

finbung  berSuepbrueferfunit  bie  lierrjdjcnbenötmal« 
len  in  ftirdje  unb  Staat  ihren  gefäprliepften  ©egner. 

SiiS  SjertcibigungSmittel  fepten  fie  bemfelbcn  bie 

praoeiitioe  3eniur  entgegen,  tnbem  fie  bie  Bcroiel« 
fältigung  burep  bie  B-  non  ber  oorgängigen  Bnitfung 
ber  Sebtiiten  unb  non  bet  für  jeben  fyall  einjuboien- 

ben  polizeilichen  GrlaubniS  abhängig  machten  (Br  ä« 
oentipfpfteml.  3n  Xcutfeblanb  führte  juerft 6rj« 
bifd)of  Bertbolb  oon  SDIainj  1486  bie  oorgängiqe 

3enfur für  fcinenSprcngel  ein.  3uÄra:ifreid)wurbe 
bie  neu  einaefübrteifuebbruelcrlutiftanfänglidbuntet 

L'ubwig  Xll.  bureb  Steuerbefreiungen  begünftigt, 
bann  aber  mit  bem  «uffommen  ber  bugenottifdjeu 

Bewegung  unter  fvraitj  I.  gänjlitb  nerbotett.  Später 
würben  jebwere  BeibeSftatfcn  unb  felbft  bie  XobeS 

ftrafc  gegen  benjemgen  anqebrobt,  welcher  ein  Buep 
ohne  norperige  Slutorifatton  bruefeu  würbe.  3n 
Xeutfeblanb  fehlte  eS  jwar  an  einer  reiebSgefepliepcn 
Borfebrift  über  bie  ämoenbung  ber  Bränentiojenfur, 
benn  ber  SieiebSabfdiieb  ton  1670  unb  bie  tNeiepSoo« 

lijeiorbnung  oou  1577  beftimmten  blofe,  bafe  bie  Cr« 
riebtung  oon  Bucbbrudereien  nur  taugliiben  Ber« 
fotten  nerftattet  werben  foBe,  welche  auf  bie  Beo  j« 

aebtung  ber  Seiebsgefepc  über  ben  Xrud  oon  Büchern 
pcreibet  worben  feien.  Xbatfäeblieb  aber  war  tn  aüen 

beutfipen  Sanbeit  unb  in  ganj  Guropa  bie  Büeper« 

jenfur  etngcfüpri,  tmb  autp  bie  lirtplitpcn  öefepe  per« 
orbneten,  bafe  fein  Buip  opne  oorperige  .«jenfur  ber 

geiftlicpen  Cbrigleit  gebrudt  werben  btirfe.  3«  ®ng< 
taub  patte  audi  bie  Üieoolution  oon  1642  nur  bie 

Jpolge,  bafe  bie  jenfur  non  ber  Stemtammer  auf  baS 
Barlament  überging,  melepeS  jäprlitp  benBüebcrjen« 
for  mit  ben  erforbcrlitpcn  BoUmatpten  aueftattete, 
obgleiep  ftpon  Blilton  in  ber  «Aroopagitica  1644 
bie  gänjlttpe  Aufhebung  ber  hjeujur,  bie  Brefef  rei* 
peit,  gejorberi  batte.  Gr  ft  nadj  bet  jweiten  Sieoolu« 
tion  unter  iBilpflm  III,  erloftp  bie  Bränentiojenfur, 
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inbem  jene  Sonmcubten  1694  niefit  erneuert  rourben. 
Die  5?.  batte  jeboeb  nod)  im  18.  3<>btb»  in  Englanb 

gegen  einbrüdenbeS  Scpreffipfpflem  jn  fämpfen. 

hierunter  ift  nämlich  ba«aufbie8eftrafungunbnacb< 
träglicbe  Beteiligung  beS  mit  ber  B-  oerübten  3Hife« 
brauch®  cuoerfteben.  3nberSegierung8jeit©eorgSIII. 

gtänjen  SBilfeS,  öorne  Doofe,  EiSfine  u.  a.  als  8or> 
fämpfer  ber  «nterbrfitften  ^trebfreibeit,  rreldjc  enb« 
lieb  1794  burd)  eine  BarlamentSafte,  nach  welcher 

bei  BreBoergcben  nicht  bloB  bie  Dbatfrage,  fonbern 
aud)  bie  Scbulbfrage  ber  Beurteilung  ber  ©efdjroor; 
nen  unterliegt,  6efeftigt  rourbe. 

3n  ben  bereinigten  Staaten  ponBorbamerifa  toarb 
1790  burefi  einen  Hufafartifel  jur  Scrfaffitna  jtbe 

Befebränfung  ber  Brei  freibeit  unterfagt.  9!uf  bem 
Kontinent  oon Europa  madite  tuerftKaiferJofepb  II. 

ben  noriibergebenben  Berfucb,  bie  ̂jenfur  ni  befeiti» 
gen.  Jn  Rratctrrid)  tnurbe  burd)  bie  Seuoiution 
ebenfalls  potühergebenb  bie  BreBfreibeit  eingerübrt, 

um  unter  Bapoteim  I.  roieber  ber  ftrengften  polijet« 
litten  Überwachung  ber  8-  Bloh  ju  machen.  Erft 
bie  Serfaffung  non  1814  ftettte  im  Srt.  8   bauemb 
ben  ©runbiob  feft,  Pag  bie  ftrepgejebgebung  nur  ben 
SRiBbraucb  ber  BreBfreibeit  unterbriieten  foHe. 

3n  Deutfdüanb  batte  bie  BunbeSalte  pou  1815 

im  krt.  18  gleichförmige  Beifügungen  über  biefjreh- 

'reifieit  jugefitbert.  Statt  beffen  iourbe  infolge  ber 
RarlSbaoer  Ronferenjen  burch  ben  BunbeSbefebluB 
pom  20.Sept.  1819  biettorgüngige  Renfur  eingeführt, 

unb  auf  ©runb  biefeS  BefebtuffeS  fab  fitfi  Baben  ge- 
nötigt, bie  1832  eingeführte  ̂ Brefefreifieit  roieber  auf; 

juheben.  infolge  bet  geheimen  Ronferenjen  non  1834 
mürben  fogar  bie  fämtlieben  BerlagSarttfel  einjelner 
Buchhanblungen  foroie  bie  fätntlicbetiSSerfe  einjelner 

eefiriftfteUer  (Seine,  ©ufjforo,  9aube  tc.)  ein|cf)[ief|; 
litt)  ber  (Qnftig  erfdjeinenben  burcf)  bie  BunbeSbe* 
fdüüffe  non  1836  unb  1846  oerboten.  $n  BreuBen 
mürbe  1843  burcf)  Ginfefjung  beS  OberjenfurgeridhtS 

ber  Berfucb  gemacht,  bie  Bröpentiojenfur  unter  bie 
Kontrolle  einer  richterlichen  3nftanj  tu  ftellen.  Die 
befchränfenben  Beftimmungen  ber  BunbeSbefcblüffe 
mürben  jeboch  1848  aufgehoben,  unb  bie  3enfur 

hörte  bamit  in  ollen  beutfeben  Staaten  auf;  in  Breu» 
Ben  rourbe  fte  burd)  Strt.  27  ber  BcrdaffungSurfunbe 

auöbrüdlidj  auSgefchtoffen.  Die  feitbem  in  ben  ein« 
jelnen  beutfd)eu  Staaten  erlaffenenBrefcgefenefunter 
roeldjen  baS  preuflifche  BreBgefeh  oom  12.  SRat  1861 
unb  baS  baprifdje  BrejebÜt  pom  4.  Juni  1848  ju 
ermähnen  finb)  behielten  gUtebroofjl  eine  Bnjabl  tief 
eingreitenber  Befchränfungen  ber  BreBfreibeit  bei. 

Durch  bie  neue  b eutfehe  McicbSoerfaffung  iSlrt.  4, 
9lr.  16)  rourben  bit  Beftimmungen  über  bie  B.  ber 

JleithSgefefigebung  unterroorf en ,   unb  bie  bisherigen 
2anbeSgefeje  rourben  burd)  baS  BeicbSgef  eh  über 
bie  B-  Dom  9.  SMoi  1874  überall  oufeer  Kraft  gefegt, 

mit  Busnabnte  non  ElfaB-Sotbringen,  roo  oorerft  bie 
altere  frantöftfehe  BreBgeiebgebung  in  Rraft  nerbüc* 
htn  ift.  DaS  JicidjSpreBgefeb  hat  ben  gröBten  Jett 
ber  polijeilichen  Brüoentcomairegeln  gegen  bie  B- 
befeitigt,  inSbefonbete  bie  KonjeffionSentjiebung 
(§4),  ben  3*>tungSftempe(,  bie  3nferatenfteuer(§  30) 
unb  bie  RautionSleiftung.  Schon  burch  bie  ©enterbe; 
orbnung  pom  21.  fjuni  1869  mar  bie  RonjeifconSer; 
teilung  für  bie  BrcBgeroerbe  in  SöegfaB  gefommen. 
32ad)berffleroer6eorbnung(§14)beftebt  fürbieDrucfer, 
Buchhänbler,  3etlungSnertdufer,  Bücheroerleiher  tc. 
nur  noch  bie  Berpflicbtung,  hei  Eröffnung  ihres  ®e< 
noerbehetriehS  ba«  üofcl  bcsfelben  foroie  jebe  fpätere 

SetünberungbeSfelbenbeTBoIijeibehötbeanjuji'igen. 
SJür  ElfaB  Sotljringen  ift  bte  RonjeffionSpflicbtigfeit 

beSBteBgerocrbeS  auch  nach  Einführung  ber  beutfehen 

©eroerbeorbnung  (Meid)8gefeb  oom  27.  Rehr.  1888) 
beibehalten  rooroen.  Rolporteure  bebürfen  nach  ber 

Slotelle  jur  ©eroerbeorbnung  oom  1.  Juli  1 883  eines 
amtlich  genehmigten  BerjeitbniffcS  ber  Drudichriften, 
roelche  fte  perbreiten  tooüen.  Eine  Entjiefiung  ber 
Befugnis  jum  Betrieb  irgenb  eines  BreBgeroerbeS 
ober  fonft  jur  Verausgabe  ober  jum  Bertrieb  oon 

Drudfebriften  barf  nach  §   4   beS  BreBgefebeS  roeber 
im  abminiftratioen  noch  im  richterlichen  Bieg  flott; 
ftnben.  Die  polijeilichen  Borfchriften  bed 

BreBgefebeS  hefchränlcn  (ich  für  bieDrueffthriflcn  im 
allgemeinen  auf  bieBefcimmung.baBauf  jeberDrutf* 
fehtift  bet  9iamc  unb  SSohnort  beS  DrueterS,  hei  ben 
für  ben  Buthhanbel  hefeimmten  Schriften  auch  ber 
beS  SerlegerS  (beim  Selbftoerlag  ber  beS  BerfafferS 

ober  fierauSgeberS)  genannt  fein  muB.  Bon  biefer 
Borfchrift  fmbnur ausgenommen:  Rormulare, Breis» 
jettet,  Bifitenfarten,  Stimmjettel  unb  bergicieben 

jum  materiellen  ©ebrauch,  nicht  jur  ©ebanfemnittei; 

lung  beftimmte  Drudfachen  (§6).  Untfaffenbere  Bor« 
fefirrften  finb  in  Bejug  auf  bieperiobifeben  Drud» 
jehriften  getroffen,  b.  h-  biejenigen  3eitungenunb 
3eitührif ten ,   roelche  in  monatlichen  ober  fürjern, 

roenn  auch  itnregelmäBiflen  3>t>>f<h«nräumen  erfefiei- 
nen.  3ebeS  Stüd  einer  folchen  3eitf cfirit  t   cnuB  Pen 
Barnen  unb  SBobnort  beS  oeramroortlieijen  Sebal; 
teurS  enthalten  (|?  7).  SIS  foldier  barf  nur  eine  oer> 
fügungsfähige  Berfon  im  Befi#  ber  bürgerlichen 
Ehrenrechte  benannt  roerben,  roelche  im  Deutfchen 

Betth  ihren  SBobnflS  ober  gcroöhnlichen  Bufenthait 

hat  (§  8).  Bon  jebem  Stüd  muB,  fohalp  Pie  BuS; 
teilung  beginnt,  ein  fogen.  BflithtCEempIargegen 
Befebeinigung  anbieBoIijeibehörbebes  BuSgaheorteS 
unentgeltlich  abgeliefert  roerben,  ausgenommen  bie 

3*itfchriften,  roelche  auSfchlieBltch  ben  3n>eden  ber 
BJiffenfchaft,  ber  Runft,  beS  ©erocrbeS  ober  ber  3n* 

buftrie  bienen  (§  9).  amtliche  Befanntmad)imgen 
ber  öffentlichen  Behörben  müffen  gegen  3°hlnng  ber 
üblichen  EinriidungSgebühren  aufgenommen  roerben. 
Berechtigungen  ber  in  einer  periobcieben  Drudichrift 

mitgeteilten  Ihatfachen  müffen  auf  Berlangen  ber 
beteiligten  Bebörbe  obetBrioatperion  ohneEtnfchal; 
tungen  unb  Söealaffungen  aufgenommen  roerben, 

foroeit  fie  fiefi  auf  thatfächlicheSHngaben  befchränten. 
Die  äufnabme  erfolgt  toftenfrei,  foroeit  nicht  bie 

Entgegnung  ben  Baum  ber  berichtigten  Biitteilung 
überfebreitet,  Parüher  hinaus  gegen  bie  üblichen  Ein; 
rüdungSgebüfjren  (§  10  f.).  Bnllagefchriften  Pürfen 
burch  bie  B-  nicht  eljet  oeröffentlicht  roerben,  bis  bie« 
felben  in  öffentlicher  Berhanblung  funbgegeben  finb. 
Cffentliche  Sammlungen  jur  Bufhringung  ertanm 
ter  ©tlbftrafen  burch  hie  B-  finb  oerboten  (§  16  f.). 
©egen  bie  iojialbemofratifcbe  B-  f'nb  Pejonbere 
WaBregeln  im  öojialiftengejeh  feftgefe(|t  rootben 

(f.  Sojialbemotratie). 
BreBbelifte  (BieBoetgehen)  ftnb  einesteils 

biejenigen  ftrafbaren  Vanblungen,  roelche  jufäüig  im 

Jüeg  ber  B-  begangen  roerben,  ohne  baB  berf'iebrauch 
bet  B.  junt  ii-efen  beS  Delitts  gehört  (Belcibigung, 
Jälfchung,  Erpreffung,  ©otteSläftcrung  ic.),  anbem> 
teils  folche  Bergehen,  roelche  nur  burch  bie  B-  bc; 
gangen  roerben  fönnen,  unb  beten  SBefeit  in  bernWiB« 
brauch  ber  Dffenttichlect  befteht.  3U  biefer  letjtertc 
Klaffe  bet  eigentlichen  BreBbehtte  gehören  bie 
Bergeben  gegen  bie  Drbnung  ber  8-  (Brsfepolijei* 
nergeben),  roelche  in  bem  BreBgefcjj fclbft  mitSlrafe 

bebrobt  finb.  $ieran  fchiieBen  fiefi  biejenigen  im 

Strafgcfejtjbudi  bejeichneten  Bergeben,  juboren  lbdt; 
beftanb  bie  öffentliche  Slufforberung  ober  Slnrcijung 
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burch  Verbreitung,  Slnfcbfag  ober  VuSfteHung  non  in  bet  SGeife  angenommen,  bah  neben  bem  Später 
Schriften  gebärt,  nämlich  bie  Vufforberung  ju  einem  beS  VreftbeliftS  nur  eine  ber  mitmirfenben  Verfallen 

bodjoerrätL'rifdien  Unternelnnen,  jum  Ungeborfam  (Rebafteur,  Verleger,  Srucfer  u.  Verbreiter)  unb  nur 
gegen  bie  ©efepe  ober  bie  obrigfeitlitben  Slnorbnun.  in  ber  angegebenen  Reihenfolge  belangt  toerben  fann. 
gen,  jur  SJegegung  einer  ftrafbaren  ̂ anblung  unb  Mit  ber  Veftrafung  beS  IböterS  oerbinbet  fid) 
bie  Vnrcijung  oerfd)iebenet  Slawen  ber  Veoölterong  nach  §   40  beS  SlrafaefepbucbS  bie  Vernichtung  ber 

5U(S)eroalttbätigleitengegeneinanber(Strafgefe(fbmb,  noch  niibt  in  ben  Vrioatgebraueb  iibergegangencn 
§   85,  11",  111, 130).  ffijemptare  ber  ftrafbaren  Srucffebrift,  wöbet  uiglcieh 

Sie  Verantroortlicfilcit  für  bie  burd)  bie  V-  bie  jur  »crftellung  beftitnmten  glatten  unb  gönnen 

begangenen  ftrafbaren  ̂ anblungen  beftimmt  fiep  nntb  unbrauchbar  ju  machen  finb.  Eine  oorläufige  Ve> 
beii  allgemeinen Strafgefepen.  Sie  Vrefegefefjgelncng  fcblagnaljmc  lann  fatoobi  burdi  baS  für  bie  Um 
hat  jebod;  ergänjenbe  unb  uerfcbtirfenbeSBefttmmum  teriucbung  iuftänbige  öerieht  alb  auch  burch  bie 

gen  hinjugefügt.  Sab  belgische  Vtefigefep  uon  1831  fßolijeibeijörben  oerfügt  toerben.  Sie  Vefihlagnabtnc 

führte  in  biefer  §infid)t  juerfc  bas  Sgi'tem  bet  ftufen  oon  Sructfchriften  ohne  richterliche  Mnorbnung  finbet 
roeifen  Verantwortlich!««  ein,  nach  welchem  ber  Ver.  jeboch  nur  ftatt  bei  geroiiien  Übertretungen  beb 
faffer,  ber  Rebafteur  ober  ber  Verleger,  ber  Sructer  ;   Vrehgejepe«  (6  ti,  7,  14  unb  16),  fotuie  wenn  ber  3m 
unb  ber  Verbreiter  oerfolgt  werben  fönnen,  jebod)  I   halt  ber  Sruafdjritt  ben  Ibatbeftanb  einer  ber  in 

immer  nur  einer  ber  {Beteiligten  unb  jroar  in  ber  |   ben  §86,  95,  111,  130  unb  184  beb  Strafgefepbutbs 
angegebenen  Reihenfolge.  Sann  ber  jiierft  Singe.  |   mit  Strafe  bebrobten  fcanblungen  begrünbet.  Sie 
griffene  feinen  Vormann  im  Vereieb  ber  inlänbifcpen  |   Veftätigung  ber  oorläufigen  8efd)Iagnabme  muh  oon 

ÖerichtSbarfeit  nachroeifen,  fo  füllt  bie  gegen  jenen  j   ber  StaatSanwaltfchaft  binnen  ‘24  Stunben  bei  bem 
gerichtete  Verfolgung  fort,  flatm  ober  roill  et  bagc. !   juftänbigen  öeridit  beantragt  unb  oon  bem  ©eridit 
aen  bicfen  RacproeiS  nicht  führen,  fo  trifft  ihn  bie  binnen  fernem  24  Stunben  etlaffen  werben.  Sie 

Strafe  beS  IljiiterS  auch  ohne  ben  RacbmeiS  ber  eig»  Vefdjlagnabme  tritt  aufjer  Kraft,  roenn  nicht  binnen 
neu  Verfchulbuug.  SieieS  Sgftem  hotte  in  ber  frü  ]   fünf  Sagen  ber  beftätigenbe  ©eridjtsbeftbfufi  ber  an. 
hem  beutichcn  Vrchgcfepgebung,  inSbefonbcre  in  ber ,   otbnenben  Vcbbrbe  jugegangen  ift.  gine  Vefchroerbe 

pteu^ifthen  Verorbiiung  oom  30.  3uni  1849  fotoie  gegen  bie  gteigebung  ftnbet  nicht  ftatt.  Sie  ©e. 
in  Vaben,3Bürttemberg  ic.,  ebenfalls  Vnmenbung  ge.  \   fcblagnafime  muh  ferner  roieber  aufgehoben  werben, 
funben.  SaSfelbe  erjeheint  jeboch  oenoerflich,  meil  |   toenn  nicht  binnen  jtoei  fflodjen  nach  ber  Veftätiguna 
eS  eine  Strafe  eintreten  lägt,  ohne  bah  ber  VcmeiS  i   bie  ©trafoerfolgung  in  ber  $>auptfacbe  eingeleitet 
ber  Schutb  erbracht  ift.  SaS  beutfehe  Vrehgeiep  hot ;   worben  ift. 

beSfialb  nach  bem  Vorgang  beS  pteuBijchen  Vrefcge.  |   Sie  Verjährung  ber  Strafoerfolgung  wegen 
fepeSbiefeS  Softem  ber  ftufenmeifen  Verantwortlich,  berjenigen  Verbrechen  unb  Vergehen,  welche  burd)  bie 
feit  oerlaffett.  91ur  ber  oetantwortlidje  Rebatteur  Verbreitung  oon  Srudicbriften  ftrafbaren  Inhalte 

einer  periobifchen  Sruetfchrift  wirb  nach  §   20  be«  begangen  werben,  fowie  ber  im  Sßtehgefcp  mit  Strafe 
ReidisprehgefcpeS  audi  ohne  ben  befonbem  VemeiS  bebrobten  Vergehen  gegen  bie  Crbnung  ber  V.  tritt 
feiner  3d)ulb  als  Ibäter  beferaft,  fofern  nicht  burch  nach  §   22  hinnen  fech»  Monaten  ein,  welche  oon  bem 
befottberc  Umftänbe  bie  Annahme  feinet  Ibätcrfcbaft  Sag  ber  erften  Verbreitung  gerechnet  werben  (ioo> 
auSgefdjIofieu  wirb.  Sine  Umgehung  bes  ©efepeS  gegen  bie  Strafoerfolgung  wegen  ber  Verbreitung 

tonn  freilich  infofern  bewirft  werben,  als  nicht  bet  beS  RadibrudS  nad)  §   34  beS  ©ejepeS  über  baS  Ur 
wirtliche  Sebatteur,  fonbem  ein  Strohmann  (Sip=  i   heherrecht  Dom  11.  3uni  1870  binnen  brei  3 obren 
vebattcur)  auf  ben  Iruttefemplaren  als  oerantwort,  oom  Ing  ber  lebten  Verbreitung  oerjährt).  Sie 

lieber  Sebatteur  bcjeichnet  wirb.  Um  foldtem  Mifj.  fiompetenj  ber  Sthwurgerichtt  ift  auf  bie  mit 
brauch  einigermaßen  ju  hegtgccen,  bebroht  §   18  bes  hohem  Strafen  bebrobten  Verbrechen  befchränft. 

Vrefsgefepes  ben  Verleger  einer  periobifchen  Srud=  Sie  1848  oon  ber  Rationaloerfammlung  in  granl« 

jdtrift  mit  ©elbbuhe  bis  ju  1000  'Mt.  ober  ©efänq.  furt  befchloffenen  ©nmbreebte  enthielten  bagegen  ben 
nisftrafe  bis  tu  fechS  Monaten,  wenn  er  wiffcntlicb  Sap,  bah  über  alle  Vrehoergepen,  «eiche  oon  StmrS 
gefdicfjen  leiht,  bau  auf  ber  Snidjchrift  eine  Verton  wegen  oerfolat  werben,  bie  Schwurgerichte  entfehei. 
fätfd)lich  als  Sebatteur  bejeichnet  wirb.  ben  faßen.  Such  bei  ber  tweiten  Üeiung  beä  Vrejtge« 

Sem  Verleger,  bem  Srutfer  unb  bem  gewerb«.  ■   fepcS  unb  ber  heutigen  Strafprojcicorbnuicg  mürbe 
tnäfttgen  Verbreiter  unb  in  erfter  h'inie  bem  oerant  ein  gteid)[autcnber  Vejdjlufi  oom  Reichstag  gefast, 
wörtlichen  Scbafteiir,  welcher  bie  Vermutung  ber  Serfelbe  fdjeiterte  jeboch  an  bem  Siiiberipruch  ber 

wiffcntlidjcn  Veröffentlichung  wibcrlegt  hot,  gegen.  Regierungen,  welche  nur  fo  oiel  tugeftanben,  bah  in 
über  itellt  baS  Rcid)«pref,gefetj  (§  21 1   bie  Vermutung  bem  ®inführungSgejehsumÖericht6D«rfaffungSgejch. 

einer  iahriajfigen  franblimgSweife  in  Vejua  auf  bie  |   §   8,  bie  Veibehaltung  ber  Kompttenj  ber  Sebmurge-- 
Vcröficntlichung  beo  ftrafbaren  onbalts  auf  uccb  bc.  |   ruhte  für  Vtettuetgeijen  in  benjenigen  icänbern  (Vag. 
broht  biefethen,  falls  fie  nicht  als  Ifgiter  ober  Veil,  cm,  SDürttemberg,  Vaben  unb  Dlbcnburg),  roo  bie* 
ttelnner  nad»  ben  allgemeinen  Strafgejepen  ju  bcflra«  felbc  burch  bie  hanbeSgefepgebung  begrünbet  ift,  aus. 
feil  fenb,  mit  einer  auherorbentlichen  Strafe  bis  ju  gcjprochen  würbe.  3ene  iforberung  ift  feitbem  oft, 

1000  Mt.  ober  mit  tjjoft  ober  jJeftungShaft  ober  aber  ohne  Grfog  wieberholt  roorben.  tSuch  bie  Ve. 
©cfängniS  bis  ju  einem  3®hr.  Von  biefer  aufjer.  feitigungbcS  3<ugniSimanges  ift  nicht  gelungen, 

orbeutlithen  Strafe  fann  ber  Vngeidjulbigte  fieh  be>  8u  gunften  beS  RebafteurS,  beS  Verlegers,  beS 
freien,  wenn  er  bie  Rnmenbuctg  pflichtmahiflcr  Sorg.  SruderS  unb  beS  ©ilfSperfonalS  ber  V.  woBte  näm> 
fall  ober  Umftänbe  nachweift,  welche  biefc  Slnmen.  lieh  ber  Reichstag  feiner  3*it  eine  Ausnahme  uon  b*r 
öung  unmöglich  gemacht  haben.  SieSBeftrafungbleibt  allgemeinen  3eugniSpfIi^t  für  foItheUntcrfuchungen 
ferner  auch  bann  auSgefchloffen,  wenn  erbetcVerfaffer  einrühren,  in  welchen  ber  Rebatteur  einet  periobi» 
ober  einen  ber  in  ber  Reihenfolge  beS  §   21  oor  ihm  üben  Sructfdirift  wegen  eener  barin  abgebtueften 

{Benannten  im  Vcreid)  ber  beutfeben  ©crichtSharfeit  ^ufchrift  ftrafredjtlich  uerfolgt  werben  tonnte.  Sieä 
nachweift.  8ür  biefc  aitherorbenlliche  Veftrafung  ift  fdjeiterte  jeboch  ebenfalls  an  bem  ffliberfpruch  ber 
alfo  baS  Stiftern  ber  ftufenmeifen  Vcrautioorilidjfcit  VitnbeSrcgierungen.  SBahrheitSgctreue  Verithte  über 



335 

Presse- coll6 

bie  Serhanblungen  eine®  Sanblag«  ober  einer  flenn 
mer  eine®  jum  Jeutfhen  Reihe  gehörigen  Staat® 

unb  intbefonbere  über  Serhanblungen  in  ben  ö   ff  ent« 
tilgen  Sihungen  be«  Reihstag«  bleiben  übrigen® 
oon  jeber  Serantroortlihleit  frei. 

3n  Öfterreicb  ift  bie  tfreftfreibeit  im  ärt.  13  be« 

@tant«gnmbgefebe«  oom  21.  Sej.  1867  über  bie  all- 
gemeinen  Siebte  ber  Staatsbürger  geroäbrleiftet. 

"Soh  finb  ba«  Äaution*roefen,  ber  Leitung«;  unb 
itaienberftempel  unb  bie  SRöglihfeit  bet  abminiftra« 
tioen  Sntjiebung  btr  Befugnis  jum  felbflänbigen 
Betrieb  be®  breftgtroerbe#  (§  3   be«  ©refiqefebc«  nom 

17.  $tj.  186*2)  beibcbalten.  ®ie oortäufige  Bcfdjlag- 
nähme  oon  jrudfcöriften,  roelhe  gegen  bie  Bor« 
fehriften  be«  ©refiqefetie«  auSgcgebcn  ober  oerbreitet 

roerben,  ober  meiere  ihre®  3nh<elt8  wegen  im  öffent- 
lichen 3ntereffe  ju  nerfolgen  finb,  fann  oon  ber 

Sicberbeitsbebörbe  unmittelbar  ober  auf  Seranlaf- 
fung  be«  Staat«anroalt®  erfolgen.  lie®tcret  bat  ais- 

bann binnen  3   Jagen  bei  bem  juftänbigen  ©eriht 

um  bie  Betätigung  ber  üefcblngnabme  naibjufu<ben, 

unb  ba«  ©crieht  bat  binnen  roettem  3   Sagen  bie  Be» 
ftätigung  ober  bie  ätefbebting  ber  Befhlaqna&me 
au«;ufpre<ben.  (Innerhalb  8   Sagen  natb  erfolgter 

Betätigung  bat  ber  StaatSamoalt  entroeber  ben  Sin« 
trag  auf  gerithtlihe  Borunterfuhung  ju  ftellen,  ober 
leine  änllciqefhrift  ju  überreichen,  ober  aber  ba« 

logen,  objeltioe  Berfahren  einjuleiten.  Heftete«  ift 
eine  ISigentümlitbfeit  be«  öfterreicbifdien  Recht«.  Ser 

StaatSamoalt  fann  nämlich  bei  ©refsbeliften  bie  Sin- 
f   läge  nicht  gegen  eine  beftimmte  ©erion  als  ben  Sbä- 
ter  richten,  fonbem  er  lann  oon  bem  (i) triebt  nur  ben 

9lu*fprucb  begehren,  bag  ber  ̂ nbalt  einer  Irudfhrlft 
eine  ftrafbare  Sanblung  begrünbe,  unb  baf)  baher 

jene  Srudfcbrift  nicht  roeiter  oerbreitet  raerbeit  bürfe. 
2)er  hierbei  beteiligte,  welcher  fedj  burib  eine  bem 
entfpreebenbe  Ifntfcpeibung  oerlept  fiiblt,  hat  jeboeb 

ba«  Red)t  be«  (SinfpruhS  gegen  etn  fotibeS  Urfennt» 
ni«.  SBahrheitSgetreueSSitteilungen  öffentlicher  Ber« 
banblungcn  be«  ReihSrat«  unb  berüanbtagefönnen 

nicht  bendlegenftanbfttafrecbtlicberiterfolgungbilben. 

3n  Sraiifreicfj  ift  ein  (ehr  freifinnige«  flrefigefeg 
29.  3uli  1881  erlaffen,  loelcbe«  namentlich  bie  nich- 

tige Beftimmung  enthalt,  bafi  ber  ©erant  (oerant- 
njorttiebe  Rebalteur)  einer  fjeitung  neben  bem  Ser- 
fafftr  in  ftrafrtd)tli(ter  §infi<bt  haftbar  ift,  roährenb 
Bruder  unb  Verbreiter  nur  roegen  ßanbtungen,  bie 
mit  ihrem  ©enterbe  nicht  in  SBerbinbung  flehen,  in 
Stnjpnich  genommen  roerben  f   önnen.  2>ie©refibelifte, 
ausgenommen  bie  Belobigung  unb  Verleumbung 
oon  ©rioatpetfonen  burch  bie  ©.,  gehören  por  bie 
Sdirourgerichte.  (Sine  (Srgäniung,  betreffenb  Ber- 
teitung  pon  unfittlichen  Schriften,  Silbern  ti.  baf., 
hat  ba®  frattj.  flrefiaefetj  burch  ein  fpätere«  ©efetj 
oom  2.  äug.  1882  erfahren.  3n  ber  Schroeij  ift  bic 

©refcfreiheit  burib  bie  Verfaffunjt  oom  19. 9Wai  1874 
( Jlrt.  55)  aeroährleiftet.  Äiuh  ln  ber  Sthroeij  unb 
ebettfo  in  Italien  (©efefe  oom  26.  3Rärj  1848  unb 
20.  3“!>i  1858)  gehören  bie  ©reftpergehen  oor  bie 
Schrourgerichte.  3n  Spanien  bagegen  (©refcgefeb 
oom  7. 3an.  1879)  beftehen  für  ©rejibelifte  befoiibere 

ÖerichtShöfe.  3n  §ollanb  ift  nolle  flrefjfreiheit  ge- 
toährleiitet,  inbem  bort  ebenfo  rote  in  ben  bereinigten 
ötcaicn  pon  Slorbamertln  ©refcoetgehen  lebiglih 
nah  Öen  allgemeinen  Strafnormeti  ju  beurteilen  finb. 
Stur  gegen  bie  Verbreitung  imfittlicber  Schriften  be- 
fteht  in  Rorbatnerila  eine  äfte  oom  8.  i'lart  1873. 
SJgL  bie  Äommentare  jum  beutfehen  ©re&gefeh  oon 
6<h<oarje  (2.  äufl.,  (Srlang.  1885),  Blarquatb- 
f   en  (Berl.  1875),  Jt  oller  (Sförbling.  1888);  ferner 

—   fßrefjljefe. 

3nque«,  ©runblagen  ber  l-refigefcfigebung  (fieipi. 
1874);  ferner,  Sehrbuch  be«  beutfhen  ©reffreht« 
(baf.  1875);  Sifjt,  Öfterreihühe«  ©tefcreht  (baf. 
1878);®erfclbe,Xa8beutfche  RcihSprefi recht  (Berl. 

1880);  fjonigmann,  Sie  Verantroortlihfeit  be« 
Rebalteur«  (BreSl.  1885);  Schuerman«,  Code  de 

la  presse  (2.  äufl.,  Brüffcl  1882, 2Bbe.);  Varbier, 
Code  crpliauö  de  In  presse  (bar.  1887,  2   Bbe.); 
S u b oc ,   ©efhidjte  bet englifhen©. (§annoo.  1873) ; 

bat  tri  on,  Liberty  of  tiie  press  (Honb.  1880); 
®   hirelli,  Comento  all«  legge  di  stampa  (2.  äufl.. 
9ieap.  1883). 

Prcsse-rollö  (franj.),  f.  Coli«. 

©reffen,  f.  btangtn. 
©reifen  ber  ©tatrolcn,  Heute  mit  ©eroalt  jum 

Sienft  auf  Ärieg«fd)iffen  jroingen;  f   (Uiatrofen. 
©reffenfe  (ist.  otrilaraflf) ,   gbmonbS«houltöe, 

htroorrngenber  Jbeolog  be«  proteftantifchen  granl- 

reich,  grb-  7-  3“n- 1 821  ju  ©ari«,  geroann  feint  tf)eo> 
loqifdieSilbung  unbSHichtunq  1842— 4ö  iniiaufanne 
bei  ilinet,  184ti— 47  in  4>atle  unb  Verlin  bei  ihohicl 
unb  Scanber.  3 nt  Weifte  biefer  Dlänner  roirft  er  al« 
©rebiger  unb  Hnroalt  ber  proteftantifchen  Jreifirche 
feit  1847  an  ber  Sapelte  Jaitbout  ju  bari«.  linier 

feinen  jahlrtichtn  Schriften  nennen  roir  bas  gegen 

Senan  gerichtete  Skrt  -Jesus- Christ ,   son  temj  s, 
sa  vie,  »on  oetivre-  (7.  äufl.  1884;  beutfeh,  $alle 
1866);  »Histoire  des  trois  premiers  siede#  de 
rtglise  dirbtienne  (bat.  1858 — 77, 4Zle. ;   beutfeh, 

Seipj.  1862  -77);  »Le  condlc  du  Vatiran-  (2.  äufl. 
1879;  beutfeh,  fRörbting.  1872);  -Les  origues.  Le 
Probleme  de  la  eonnaissance ;   lepn-blemecostnolo 

gique,  etc."  (1888;  beutfeh,  -'Calle  1884);  »Variete* 
morales  et  politiques»  (1885).  äud)  begrünbete  er 
1854  bie  »Kevue  ehrCtienue  unb  ba«  »Bulletin 

tbCologiqne« .   gum  Sottor  ber  Zhrdogit  ernannte 
ihn  1867  bie  theologifhe  Jatultat  in  Vreilau. 

Pressentiment  (franj.,  Ipt.  prfffeiitatlmaas),  Vor- 

gefühl, Vorempfinbung,  Vorahnung. 
©reifreiheit,  ba«  Sieht  be«  freien  ©ebrnuclj«  ber 

breffe  (j.  b.),  namentlih  bie  Befreiung  berfelben  oom 

3roang  porbeugenber  Sllapregcln,  burh  roclhe  man 
früher  auf  bie  brefttrjeugttiffe  einmroirfen  fuhte 
(btänentinfpftemi,  unb  Befhränlung  ber  btej- 
gefehgebung  auf  blohe  Siepreffiomafereaeln, 
ioelhe  gegen  ben  roirflih  ftrafbaren  3nhatt  oonbrefc- 
erjeugriifien  unb  gegen  äuSfhtetttingen  ber  ̂ Breffe 

gerihtet  finb. 
©rtlgtfehe,  Rechtsnormen,  roelhe  bie  brefje  be- 

treffen, unb  jroar  namentlih  biejenigen,  roelhe  ben 
©ebrauh  berfelben  im  öffentlihen  ijntereffe  regeln 
unb  befhränten;  f.  breffe,  ©.  332  f. 

©rthhtfe  (bfunbhefe,  bfunbbärme),  auSge- 
roafhene  unb  möglihft  entroäfferte  ,v>efe,  roelhe  bei 
bet  Branntweinbrennerei  teil«  al«  Siebenprobutt  ge- 

wonnen, teil«  in  befonbern  gabrifen  hergeftedt  unb 

wie  gewöhnliche  frühe,  nicht  entroäfferte  Jrefe  benuht 
roirb.  Sie  ift  fthr  roirljam  unb  otel  haltbarer  unb 

transportfähiger  als  lefctere.  Seitbem  ffh  bie  Bit- 
tern untergärigen  Biere  immer  mehr  oerbreiteten, 

fehlte  e«  ben  Bädern  anjiefe,  ba  bie  oon  jenen  Bieren 
faüenbe  bittere  Ipefe  niht  oerroenbbar  ift.  äuh  bie 
Branntroeinbrcnner  benu|en  biefe  Unterhefe  niht 

gern.  2>urh  äuSroafhen  mit  fohlenfaurcm  ämmo» 
niat  (6iS  30  g   auf  600  g   $efe)  unb  äbroäffern  läßt 
fuh  bie  ftefe  entbittem,  perliert  aber  an  Rraft  unb 
roirb  erft  roieber  roirlfamer,  roenn  man  fee  mit  Silent- 

fäure  fhmah  anfäuert  unb  mit  toenig  fü|er  Bier- 
roürje  einige  3'i*  flehen  läfet.  25ie  ̂ lefenbilbimg  bei 

ber  ©ätung  ber  SRaifht  hot  ntan  lange  3*>t  über- 
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leben;  bringt  man  aber  ben  aäpen,  trüben  Scpaum,  Ortffitrrn  (tat.),  brängen,  treiben;  gile  pabcn, 
loetrfjcr  fiep  in  einer  geroiffen  i'eriote  bcr  ©äning  (einen  Sluffcpub  (eiben;  ̂ reffion,  Stud. 

bilbct,  auf  ein  ftaarfieb,  fo  roerben  bie  Seprotpülfen  'ürefsfople,  f.  Stilette, 
abgefdjieben,  unb  bie  mit  ber  glüffigleit  burch  ba«  $re£lrr,  WarSobert,  forfttoiffenfipaftl.Scprift« 
Sieb  gegangene  §efe  (ann  auSacroafepen  unb  ourcb  ftcllcr,  geb.  17.  yan.  1815  ju  X re«  ben,  roar  naip  ab« 
Sreffcn  entroäffert  roerben.  Sid)t  alle  ©etreibemai«  joloierten  Stubicn  1836  Oberlehrer  an  ber  ©eroetbe» 

j<ben  eignen  ficti  gleich  gut  cur  ©eroinnung  non  fjefe,  fcpule  ju  gittau,  1840—83  ̂ rofeffor  ber  Watpemati! 
am  brauchbaren  ift  eine  Waifche  auS  ©erftenmalj  an  ber  gorflatabemie  ju  Ifjaranbt,  roo  er  30.  Sept. 
unb  Soggen,  unb  ein  Kufap  oon  ungcmaljter  ©erfte  1886  flarb.  ¥   trat  feit  1868  mit  »aplreicpen  Scprif» 
foU  baä  Jabrilat  rocifier  machen,  otiöftoff reicher  ten  über  ben  Seinertrag  ber  fforftroirtfepnft  peroor, 

Soggen,  ber  ficb  roenig  )ur  ©eroinnung  feiner  Wehle  roelcbe  grofceS  Suffeljen  in  forftliepen  Steifen  erreg« 
eignet,  ift  befonberS  brauchbar  für  bie  Srefshefcfabri«  ten  unb  bie  Sehre  oon  ber  Rentabilität  ber  jorftroirt» 
(ation;  bagegen  eignet  ficpSBeiaen«  unb  Kartoffel«  fchaft  (forftliepc  Statif)  bebcutenb  geförbert  haben, 
maifche  nicht  gut,  in  lepterer  fehlt  eS  an  Sßroteinfub«  Sie  oon  ihm  angeregten  unb  matpematifep  ouSge* 
ftanjen  junöiibung  oonjjefe.  Gm  äufat  oon  Stärfe«  formten  ffbeen  harren  noch  ber  enbgültigen  Slärung 
mehl  pm  ©etreibe  beförbert  feboch  bie  äefcnbilbung,  unb  bilben  eine  ber  roieptigften  forftmiffenfchaftlichen 

ineil  babureft  bie  Wenge  ber  alfoholgebcnben  Sub«  Sage« fragen.  <yr  entbedte  für  bie  Scpfifeung  flehen« 
flanj  erhöht,  bie  Sidflüffigteit  ber  Waifepe  aber  nicht  ber  Saume  unb  Seftänbe  bie  fogen.  SieptpunttS« 
erheblich  gefteigert  roirb.  Sa  Säuren  Sroteinftoffc ;   methobe  unb  erfanb  pr  Unterfuepung  beb  ffuroaipfeS 

in  üöfung  bringen  unb  bie  Waifepe  bünnflüffiget, :   ftehenber  Säume  ben  ̂ uroaepebohrer.  Unter  fJreB« 

oergänmgäfäpiger  machen,  fo  fteigert  ein  ffufah  oon  !   ler«  «Schriften  finb  peroot)upeben:  »Ser  rationelle 
Sepioefeljäute  ober  Schlempe  ober  bie  Segitnfligung  I   SBalbroirt  unb  fein  XacppaltCipalbPau  höchften  Sein-- 
ber  Wilcpfäurcbilbung  bie  Subbeute  an  §efe.  ,   ertragb*  (Srebb.  1858—80,  8   §efte);  «SorftlicpeS 

3n  ber  ißrapib  teigt  man  3   Seile  fein  gefdfroienen  i   fiilfäbucp  für  Schule  unbSrapS«  (baf.  1869  ff.).  Wit 
Soggen  unb  1   Seif  aerquetfepteS  ©erfienmalj  ein,  Jiunje  gab  er  beraub:  «Sie  Sjoljmefefunft .   (Setl. 
briilit  bab  ©emenge  burep  SBafjer  ober  Sampf  gar  I   1873,  2   S(e.)  unb  bearbeitete  bie  6.  ütuflaqe  oon 

(nicht  über  65"),  iäfjt  bie  Waifepe  ettoab  länger  alb  ,   SfeilS  »gorftroirtfepaft*  (fieipj.  1870).  SSuBcrbem 

geniöhnlich  aut  fjuderbilbung  im  Waifcpbotticp  flehen, '   rühren  jahlteiche  Sabellenroerfe  unbSechnungbhilfb« 
auch  langfam  ablüblen  unb  oerbünnt  erft  nach  4— 6   mittel  (unter  anbern  »$oliroirtf<paftlicpc  Safeln«, 
Stunben.  $ierju  benupt  man  neben  ffiaffer  etioa  j   3.  Sufi.,  Seipj.  1882;  »gorftlicpe  Hubierunabtafeln«, 

V«  —   V»  beb  ©ärraumb  gut  grilärte,  nicht  ju  faure  |   6.  Sufi.,  baf.  1883;  «Ser  WeMnecpt  unb  fein  Sralti« 
Sthlempe  ober  0,5—1  kg  Seprocfeliäure  auf  100  kg  j   hem« ,   4.  Subg.,  Sharanbt  1874)  non  her. 
Scprotgemcnge.  Sie  augefühlte  Siaifche  roirb  burch  Vrcfilinge,  bab  auSgeprefstcSübenmar(ber3uder» 

%   ober  Bierhefe  bei  25  —   28"’  unb  in  bebedten  Sot«  |   fabriten,  roelcpe«  alb  Siepfutter  benupt  roirb. 
liehen  in  ©ärung  oerfept.  Sach  8— 12  Stunben  ent«  j   Srcfjmp,  Stabt  in  ber  böhm.  SeairfSpauptmann« 
ftepen  milchigeScbaumbtafcn  unb mäpig hoher,  aäher,  fchaft  Kaabcn,  im  6r$gebirge  unb  an  ber  Sahnlinie 
fieh  roäfienber  Schaum.  Siefer  roirb  mehrere  fetun«  Somotau .   SBeipert  =   Slnnaberg,  Sip  eineb  Se\ir(«ge» 
ben  pinburep  roieberholt  unb,  folange  er  ftep  binrei«  ricptS,  mit  epemalS  blüpenbem  Bergbau,  Sorfftich, 
epenb  bilbct,  in  einen  Spiel  aubWüilcrgaaeacfihöpft  Spipctdlöppeiei,  Kor(«  unb  Slöbelfabrifation  unb 

unb  burchgebriidt.  Söab  im  Seutcl  bleibt,  gibt  man  dwo)  3487  Kinro.  S-  ift  bie  Heimat  japlreicptr  roan» 
in  ben  Sottid)  lurud;  auä  ber  butdigelaufenen  ftlüf«  bernber  barfeniftinnen  unb  Slufifgefelifchaften. 
figteit  lagert  fiep  bie  ßefe  ab,  fo  bap  man  bie  flare  Vrrppoli;ri,  f.  Sreffe ,   S.  332. 

glüjfigfcct  abaapfen  unb  fie  in  ben  fflärbottiep  aurüd«  Sreipolijeiorrgehcn,  f.  reffe,  S.  333. 
geben  (ann.  Sie  §efe  roirb  burep  Suäroafcpen  palt«  Srchjpan,  in  ber  Sucpbinberei,  Sucpfabrilation  ic. 
barer,  aber  auep  fcpmäiper  unb  barf  baper  uiept  ju  oft  eine  fefteölanapappc,  aroifcpenroelihebaäaupreffenbe 

mit  Soffer  bepanbelt  roerben.  Sic  ahgefepte  fcplam«  Slaterial  gelegt  roirb. 
mige^efe  füllt  man  in  Beutel  unb  preist  fie  naep  bem  Srepfleine,  j.  Slauerfteine,  S.  352,  u.  Srifette. 
äbtropfen  fo,  bap  eine  gelblicpioeipe,  brödelig  roeiche  Sreioergchen  (Srefsbelitte),  bie  mittelä  bcr 
Slaffe  entflept,  roelcpe  burepgefnetet  unb  in  pfuno«  i   SBreffe  oenibten  ftrafbaren  ̂ anblungen,  roie  a-  S. 

feproere  Stüde  geteilt  roirb.  Sur  fepr  gute  fcefe  lägt  ]   ©otteäläfterung,  'llufforberuiig  aum  »odjoerrat,  Se» 
fech  abprefien;  fcpleimige  mup  beim  Sbroäffem  mit !   leibigung  Je. ;   im  engem  Sinn  biejenigen  ftrafbaren 
Karloffelftätle  oermifept  roerben,  unb  aroar  etforbem  !   §anblungcn,  roelcpe  geaen  bie  Crbming  ber  Sreffc. 

100  kg  Siprot  etroa  4— 5   kg  Stärle  Slnftntt  burep  |   gerieptet  finb  (eigentliche  $.1,  ä-  S.  bte  fälfchlidie 
^reffen  (ann  bce.öefe  auch  burcpiluäbreiten  auftrod« ,   Sejeicpnung  einer  "f'erfon  als  Sebahcur  einer  perio« 
neu  ©ipäplatten  ober  auf  3entrifuaalmafcpinen  ent«  ,   biiepen  Srudfcprift,  nifo  Seraepen,  au  beren  SBefen 

roäficit  roeiben.  100  kg  Schrot  liefern  8   —   12  kg  eä  gehört,  bafs  fie  eben  gerabe  burep  bie  treffe  be« 

reine  unb  12— 18kg  ftätlemehlpaltige^j.  mit50  -   60  j   gangen  roerben;  f.  S reffe,  S.  333. 
Droa.  SSaffergcpalt.  Slan  muh  bie  an  einem  !Qre6jiegel(Srehfteine),f. Slauerftcine,S,362. 

fühlen,  nidit  feuchten  unb  bumpfigen  Crt  aufberoah«  Srcijutfrr,  f.  Sraubenjuder. 
reu ;   ihre  fcaltbarleit  ift  aber  niemals  fchr  bebcutenb.  Ift refl eigne  (jpr.  onflutn.i ,   äauptftabt  oon  Sabnor« 

Sie  Blaifepe,  auä  roelcher  bie  S-  geroonneu  rourbe,  fpirc (fflaleä),  im  Spalbcäftug,  mit  (is»i)  1491  Gimo. 

liefert  Spirituä,  beffen  ülitäbetitc  aber  um  etroa  *5»  ̂ ircflcl,  1)  3 0 h 0 11  n   Smabcuä  (©ottlicb), 
oerminbert  erfdieint.  fflo  bie  S   teuer  oom  ©ärraum  Waler  unb  flupferfteeper,  geb.  18.  Soo.  1739  au  ©rö« 
erhoben  roirb,  oerurfaept  bie  notroenbige  ftärlere  Ser«  nenbaep  bei  Kempten,  roair  anfangs  Schreiner,  ging 

bünnumj  ber  Waiicpe  roeitere  Sertufle.  Sgl.  Stam«  1760  nach  Senebig,  roo  er  fiep  bei  Sogari  unb  3. 
mer.  Sie  Srannlroeinbremierci  unb  bereu  Scben«  iüagner für biefiunft auäbilbctc, unb  1767 nacpSom, 
äroeige  (Sraunfcpro.  1876);  Sdopoubef ,   Stubien  roo  er  oier  3aprc  lang  naep  her  Slntife  ftubierte  unb 

über  S.  (Srag  1876):  bie  §anbbiicper  ber  Srefthefcn«  SilberoonSattonifopierte.  Sonl769biS1775roarer 
fabrifation  oon  Scpönberg  (SL'ien  1878)  uub  Surft  in  Sürnberg  anfäifia,  seiepnete  bann  eine  «feitlana 

(Serl.  1888).  !   bei  Saoaler  in  3örup  ‘fJorträte  unb  (eprte  barauf 
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nach  Nürnberg  jurfid,  roo  et  panbjeichnungen  be»  Keinen  pafen,  Salinen  (feit  beut  12.  3abrl|.),  eine 
rühmter  Weiftet  in  Kupferfiicb  unb  fpäter  and)  farbig  berühmte  prauerci  unb  (imi)  2265  Sima.  p.  ift  Siß 

nacbbitbete.  3n  biefen  'jlacßbilbungcn  liegt  feine  Pc»  eine«  beutfeten  Koniulat«.  Pier  21.  'Jioo.  1745  Sieg 
beutung.  irr  gab  nadieiminbcr  ba«  Scßmibtfche  fla»  Oe«  prätenbenten  Karl  tebuarb  über  bie  engliftben 
binett  (30  Plätter,  17791,  ba«  Praunfcße  Kabinett  Zrtcppen  unter  ©cttcral  ßope. 
(48Plätter,  1780)  u.  ba«  KleineKabinett  (36Plätter,  preflonfalj,  mit  ätßeriicßen  ölen  parfümierte« 
1782)  betau«  1783  fiebelte  er  nacfi  granffurt  a.  W.  loblenfautee  ämmoniat,  bient  al«  iertjfatg. 

über,  roo  et  5.  Cft.  1808  ftatb.  31acß  feinem  Job  er»  (keftmid)  (Kr.  prtbttoitl*),  gabrilftabt  4   km  norb» 
fepienen  notb  50  Plätter  (1814).  tueftlid)  oott  SJiambefler  (Gnglanb),  mit  PaumrooH» 

2)  Wichael  jluguft  griebrid),  Weteorolog,  geb.  fpinnerei  unb  (te-sii  8627  (Sinnt. 
27.  Ott.  1809  ju  ©öitingen,  rourbe  1833  Kehret  ber  Preti,  SJiattia,  Waler,  f.  Galabrefe. 
praftijd)en  Hfttonomie  an  bet  Jinoiaottonttf c^ute  in  Pretiofen,  f.  Prejiofen. 

Gmben,  bann  Kehret  bet  Watbematit  unb  Sflatur*  prrti«»öagnoI>o  <aucß  be  preti«»(S.),  Sifinio, 
roiffenicßäften  am  ©pmnafiutn  bafelbft  unb  ftarb  gretßerr  oott,  öfterteidi.  Winifter,  au«  Zrieft  ge» 

29.  gehr.  1880.  Seine  paupttßätigteit  ronr  bet  Sie»  bärtig,  rourbe  ©ubernialfefretär  bet  3entralfeebe» 
teotologie  geroibmet  unc  in  erflet  Kinie  ber  Srfot»  ßbrbe  bafelbft  unbim9t0P<mb<cl8fi2at*Wimfteridl» 
jcßiing  be«  Klima«  oon  Bfcfrie«lanb.  Irr  tonfmuerie  rat  in  ba«  Warineminifterium  (Slbteilung  für  pan» 

mehrere  ffnftrumente.evfanb  nautifd)e  Peobaditung«--  bel«marine  t   berufen,  bann  Statthalter  in  trieft  unb 
metboben  unb  roie«  bie  ülatur  be«  peraueb«  nach.  15. 3«n.  1872  ginanjminifter  im  SJlinifterium  Huer: 
$on  feinen  jablreicben  Schriften  finb  beroorjußeben:  fperg.  Seine  ginanioerroaltung  mar  jroar  nidjt 
»Sorjcßule  ber  ßeometrie»  (3.  Slufl. ,   Keipj.  1667);  fdjöiiierifch, aber  gefcbicft.  311«  ba«  Winifterium  nach 

»Za*  geograpbo'cbe  Spftem  ber  SSinbe  über  bem  SU»  äbjcßluß  ber  3(u«gIeicb«otrbanblungen  mit  Ungarn 
lantifdjen D   jean»  (®inb.  1868);  »XabWefehber PSinbe,  im ,'tuni  1878  feine üntlaffung eingereidjt batte,  roarb 
abgeleitet  au«  bem  Sluftreten  berfelben  in  äorbroeft»  p.  tm  Dltober  mit  ber  'Jleubilbiing  be«  Kabinett« 

emopa  (baf.  1869);  »25er  ‘Hoben,  ba«  Klima  unb  bie  beauftragt,  roeldje  jeboeß  nicht  juftarebe  fam.  Pei  ber 
SBitterung  oonDftfrieSlanb  foroie  ber  gefamten  norb»  Sleubilbung  be«  Winifteriumä  im  gebruar  1879  be» 
ineftbeutiaien  Ziefebene*  (baf.  1872);  »Zic  SBinbe  in  b>el*  P-  fein  PortejeuiUe,  trat  aber  12.  äug.  b.  3.  ju» 

ihrer  Seiiehung  jut  Solubritat  unb  Worbiütat-  (baf.  rüd  unb  roarb  Statthalter  oon  Zrieft  unb  Müfienlanb. 
1872);  »25iehdthttcunbniebrigftetemperatur,roel<he  Pretium  (lat.),  prei«,  Wohnung,  Selb;  bähet 
an  jebemtag  non  1836  bi«  1877  auf  bem  meteorolocji»  P.  affeutionis,  f.  t>.  ro.  Slffeltion«rocrt  (f.  b.);  bann 
fdjeit  Cbferoatorium  inGmben  beobatbtet  roorben  ift,  auch  f.  o.  ro.  Kiebe«gabe,  greunbi(haft«gefcbenl. 

foroie  bie  barau«  abgeleitete  äußerfte  ©renje  ber  item»  'Pretoria,  pauptftabt  bet  Sübafrilaniftben  Sie» 
pttaturberoegung  in  Dftfrie«lanb«  (baf.  1878).  publif  (Zrantoaal),  in  einer  Cbene,  ift  Siß  ber  Sie» 

Prnstldifritateur  (franj.,  Kt  -idbitatSr,  p.  ital.  gicrung,  eine«  beutfißen  Honful«,  mit  4000  Sinn, 

presto .   fcßnell ,   unb  lat.  digitus ,   ginger) ,   Zafcben»  Prettin,  Stabt  im  preuß.  ;«egierung«be$irf  Werfe» 
fpieler,  ©auller.  bürg,  Krei«  Zorgau,  unroeit  ber  (jlbc,  bat  ein  ämt«» 

Prestige  (franj..  Kt.  -ipidj,  o.  lat.  praestigia),  geridit  unb  (ishm  1844  eoang  Sinroohner.  Zabci 
Sölenbroerl,  Sautelfpiel;  bann  f.  o.  ro.  Slimbu«  ober  Schloß  Kichtenburg  (f.  b.) 
änfeben  oon  gleichfam  jauberifther  Söirlung.  Prehfd),  Stabt  im  preuß.  SRegietung«bejirf  Werfe» 

Prrßib  (tfihecb.  preftice,  Kt.  piI4k»),  Stabt  in  bürg,  Rtei« SUittenberg,  au  ber Gibc,  liat eine  Znmpf» 
Siöbmen,  an  ber  Sfrablenla  unb  ber  Staatebahnlinie  fchneibe»  unb  eine  Dampfmahlmühlc  unb  iissji  2021 
Pilfen=Gifenftein,  mit  febönet  tethanteilircbe,  Pier»  eoang  Ginroohner.  ®abei  ba«  Schloß  P.  mit  ber 
brauerei  unbWaljfabrif,  Spiritu«6rennerei,  Kampf»  Wäbcpenabteilung  be«  großen  Wilitärroaifenbaufe« 
müßle  unb  ue*»  3027  Cimo  ,   Siß  einer  »ejirt«»  ju  3ßot«bam. 
hauptmannfdjaft  unb  eine«  Pejirtägeritbt«.  Preuner,  (5 6 r i ft.  Kubroig  äuguft,  flaffifdjer 

Presto  (ital.),  eilig,  fthnell,  in  ber  Wufil  bie  S3e»  ärchäolog,  geb.  14.  Sept.  1832  juöhringen  in  JBürt» 

jeichnung  be«  fehneUften  lempo«,  ba«  nur  al«  Pre-  ternberg,  ftubierte  juZübingen,  bctlcibcte  barauf  oer» 
stissimo  noch  gefteigert  roerben  tann.  fchicbeüe  KehrerfteHungen,  rourbe  186o  Pibliothetar 

Prtflan  (fpT.pttii'i),  alte  Stabt  in  Kancafbire(Gng»  be«  thcologifchen  Stift«  in  Jübingen,  habilitierte  fuß 
lanb),  höchfl  malerild)  auf  fteiler  $öhc  am  Slibble  ge»  bafelbft  1864  al«  Prioatbojent  ber  flaiftfeßen  Philo» 
legen,  ben  Prüden  überfpannen.  Unter  ben  Paulen  logie  unb  tarn  1866  al«  außerorbentlicher  Profeffor 
ragen  btroor:  ba*  neue  Stabtbau*  (uon  (S.  Scott)  ber  ätebäologie  unb  ber  ©efeßiehte  be*  tlaffifdjen 

mit  hohem  Jurm  unb  Pörfenhalle,  bie  greibibiiothef  ältertum«  nach  @reif«roalb,  roo  er  1870  jum  Erbi» 
mit  Wufeum,  1882  non  imrri«  gegrünbet,  bie  neue  nariu*  ernannt  rourbe  unb  noch  aegenroflrtig  thätig 

gotifche  ̂ aupttirche  unb  bie  frtthenglifehe  PJalpur»  ift.  Sein  ̂ auptroert  ift » öeftia -   Sefta.  SinGptlu« 
giStircße.  3n  einem  ber  oier  Parle  ließt  ein  Staub»  retigionSgefcßichtlichergorfitiungen«  (lübing.  1864), 
bilb  eine*  ©raten  oon  lerbg.  P.  hat  (isnti  95,532  roorin  er  fiep  ber  befonber«  oon  3B.  Ö.  Solcher  oer» 

irinro.  Seine  Paumrooüjpinnereien  finb  oon  großer  tretenen  Jiicßtung  ber  jugleieß  ßiftorifcf) » fritifepen 

Sebeutung,  roar  e«  boeß  ©eburtSort  ärfrorigßt«.  ]   unb  oergfeießenben  ©rforjcining  ber  grieeßifeßen  unb 
Schiffe  oon  m   Ziefgang  erreichen  ben  pafen  mit  |   rdmifeßen  Blptßologie  anfeßließt.  äitßerbem  feßrieb 
berglut.  ZieStabt  befißt  jroar 65  Secfcpiffe,  treibt  i   ert  »Über  bie  Senn«  oon  Wilo»  (®reif«ro.  1874); 

erber  faft  nur  Küftenbanbel,  roobec  bie  äu«fubr  oon  Über  bie  pergamenif^en  Slulpturen  (in  ben  Per» 
Steintoblen  bie  roicpticjfte  91oQe  fpielt.  —   1322  rouroe  |   banblungen  ber  Stettiner  Pbilologenoerfammtung  , 
p.oon  Pruce  jerftört;  17.  äug.  1648  erfoeßt  ßiergatr» !   Keipj.  1881)  u.  a. 
faj  einen  Sieg  über  bie  Ibnigiidjcn  Zruppen,  unb  !   Preuß,  3obni>n  Zaoib  Grbmann,  oetbienter 
1715  mürben  bei  p.  bie  oom  ©rafen  Zerioentroater  öiftoriograpb,  geb.  1.  äpril  1786  ju  KnnbSberg  a.  b. 
geführten  3alobiten  überroältigi  ffiartße/ftubierte  in  grantfurt  a.  D.,  rourbe  1816  al« 

prefloa,  PiScount,  f.  ©raßam  1).  Keßrcr  an  ba«  griebneß  S»i(helm«=3nflitut  ju  Perlin 

PreRonpatt«  (Kt.  »itht'n-»iiwp,  Zorf  in  pabbing»  berufen,  roarb  1841  preußifdicr  Piftoriograph,  lebte 
tonißirei  Scbotllanb),  öftlicß  oon  Gbinburg,  pat  einen  feit  1860  in  3utüdge}ogenßcit  unb  ftarb  25.  gebr. 
Wcoft»  4.  '.ruft.,  int.  *6.  22 
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1868  in  Berlin.  Bon  (einen  SBctfen  finb  beroorju» 
heben  bie  »ionrapbie  Fdcbricb«  b.  @r.  (Serl.  1834, 

4   »be  ;   baju  5»b«.  Urtunben) ;   bie  populäre  .geben*- 

gefebtebte  be«  arofien  Söniq«  jriebrirt)  oonl'reufien» 
(baf.  1834»;  »griebrid)  b.  Br.  al«  2   cbiiftfteBer-  (ba(. 
1837,  SrqänjungSb'ft  1888);  O   rieb  ruf)  b.  ®r.  mit 

feinen  Benoanbten  unb  irreunben-  (baf.  1838); 
-^riebritb«  b.  Br.flugenb  unb  Zbronbefieituina,  eine 

Subclfebrift-  (baf.  1840)  u.  a.  ©eine  (jaupttbätigfeit 

richtete  er  fortan  auf  bie  SluSqnbe  ber  Süerie  grteb- 
rieb*  b.  Br.  (»etl.  1846  —   57  80  »be.). 

Vrrufjrlbrrrt,  f.  r.  m.  Srcifcelbeere,  f.  Vaecinium. 

»reubcH,  bi«|cr  eine  »ropinj  be«  preuf).  Staat«, 
verfällt  feit  1878  in  bie  »rooinjen  Dftpreufjen  unb 
SBeftpreu&en  (f.  biefe  Slrtifet  i. 

SSrniben(S)reufiifd]erStaat,bierjuRarte-S5mi- 
%en  ),  ber  roidjtiqfte  Staat  im  Zeutfdjen  Seid),  be- 

fiehl feit  1866  im'ioefentlichen  au«  einem  «ufammen- 
hängenben  Be  bie  t,  ba«  freilich  «ine  Stmabt  non  f   lei* 
nern  Staaten  (beibe  Wedlenbutg,  bie  freien  Stäbte, 

Dlbenburg,  »raunfcbioeig,  Bnbalt,  Sippe,  Schaum» 
bürg. Sippe,  ffialbect,  Cberbeffen,  Zeile  ber  tbüringi» 
(djen  Staaten)  umfd)ltefet,  unb  grenjt  gegen  S.  an 
bie  Sotbfee,  Zänemarf  unb  bie  Dftfee,  gegen  D.  an 

Sufeianb,  »ölen  unb  ©alijien,  gegen  S.  an  bie  öfter» 
reichifcben  Äronlanber  Schlefien,  Währen  unb  Böb» 
men,  ferner  an  bn*  ÄBnigreid)  Sachfen,  bie  tbüringi» 
(eben  Staaten,  Sägern,  ba«  Brofberjogtum  Reffen, 

bie  baprifebe  Sfalj  unb  Clfaft-Sotbnngen  unb  gegen 
SB.  an  Sugemburg,  Selgien  unb  bie  Slieberlanbe. 
©etrennt  oom  preufiifcben  Staatsgebiet  ftnb  aufier 

mehreren  ©ntlaoen  innerhalb  beroon  ».  umfcbloffe» 
nen  Staaten  bie  Äreije  Scöleufingen,  ScbmaKalben 

unb  Siegenrüct  foraie  bie  Ortlaoen  SBanbnSleben  in 
Zbüringen  unbfeohenjoHern  inSübbeutfcblanb.  Zie 

äufserften  »untte  be«  Staat«,  abgefeben  oon  gioben. 
jotlern,  finb  folgenbe:  ber  närblichfte  bei  Stimmer, 

fait,  norblicb  oon  Wemel,  unter  55"  54'  nörbl.  »r., 
beröftlichfte  bei  StbiBeninafcn  umrieitScbimiinbtan 

ber  Sebeidjuppe  unter  SS'  53'  Sftf.  8.  o.  ®t.,  ber  füb- 
liebfte  bei  Jianroeiler  am  ©inffufi  ber  Slie«  in  bie 

Saar  unter  49"  7'  nfirbf.  Sr.  unb  ber  ratftlicbfte  bei 
3fenbrucb  im  SRegicrungSbejirt  Stachen  (4  km  poii 

bet  Waa«)  untet  5"  52'  öftl,  S.  o.  0r.  ;)n  Südjicbt 
auf  ben  Flächeninhalt  nimmt  ».  bie  fechfte  SteBe 
unter  ben  europäijeben  Staaten  ein,  inbent  e«  Sufi» 
lanb,  Schmcben  unb  Sfonpegen,  Öfterreich-Ungarn, 
Ftanlreicij  unb  Spanien  nachftebt. 
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Cobenflrftafhinn. 

Zer  größere  Zeit  be«  preufiifcben  Staat*  gebürt 
bem  Slorbbcutfchen  Zieflanb  an.  Son  ben  Söffen« 

prooinjen  reicht  nur  $annooer  in  ba*  beutfehe  Serg» 
lanb.  (£.ari)  hinein;  bie  anbem,  SehIe«roig<§ol» 
flein,  Sommern,  SBeft*  unb  Dftpreufien  foroie  bie 
heiben  Sinnenptooinjen  Stanbenburg  unb  Sofen, 

liegen  ganj  innerhalb  be«  Slorbbeutfcben  Zieflan» 
be«,  roährenb  Schlefien  unb  ©achten  jum  lleinem, 
SBefcfalen  unb  bie  Sbeinprooinj  jum  gröfeem  Zeit 

unb  »effen-Slaffau  ganj  bem  Serglanb  angehören. 
Sluf  ba*  Zieflanb  fommen  nom  Staatsgebiet 
etma  268,000  qkm  (4867  SW.),  auf  ba*  »erglanb 
80,300  qkm  (faft  1459  DW.).  Za«  »erglanb  geht 
jmifchen  Winben  unb  »annooer  mit  bem  Büdeberg 
unb  Zeifter  am  roeiteften  gegen  51.  oor.  »on  hier 

tritt  e«  gegen  D.  mit  bet  Sinie  Dueb(inhurg.®örliji. 
Zarnoroth  nach  6.  jurüd,  roährenb  e«  auf  ber  SBeft. 
feite  ber  SBefer  jroijchen  bem  Zieflanb  unb  ben  Zief. 
fanbSbufen  an  ber  obem  Cm*  unb  Sippe  unb  bet 
Äöln  unb  Bonn  halbinfetartig  umgeht,  einmal  bi« 

CSnabrüet,  ba*  anbre  Wal  bi*  jum  Steinfoblen-- 
gebirae  an  ber  Kuhr.  Zn*  »erglanb,  foioett  e« 

innerhalb  be*  preuflifchen  Staat*  Hegt,  gehört,  ab» 
gefeben  oon  bet  ftauben  Sllb  in  JiohenjoEern,  brei 

©ebirgSfpfletnen  an:  bem  Stieberrheiniieh » Söeftfali» 
fthen  Sehieiergebirge  im  SB.;  bem  öcrcpnilehen  ober 
Subetenfpftem,  ba«  oon  SD.  her  in  iroei  au*geptäg» 
ten  Seihen  oom  Slltoatergebirge  aut  ber  ©renje  oon 

Öilcrreiciiifch.Schlefitn  unb  Währen  unb  oom  Söb* 
merroalb  her  ficb  roeit  nach  StSB.  erftreeft  unb  im 

Steintohlengebirgc  bei  Ibbenbüren  fein  äufeerfle« 
Cnbe  erreicht,  unb  enblicb  bem  Cberrheinifcbcn  ©e» 

birgSfgftem,  ba«  hierher  nur  eine  »untfanbfteim 

platte  mit  jablreidien  Safalten  unb  anbem  oultani» 
(eben  ©eftemen  jiriicben  bie  beiben  anbent  Spfteme 

bi*  jur  SBefer  entfenbet. 
Za«  Sheinifcb.SBeftfälifcbe  Scbiefergebirge 

bilbet  in  faft  aBen  feinen  Zeilen  ein  »lateau  ohne 

bebeutenbe  ßöheriiüae,  ba*  aber  pon  tiefen  FM’ 
tbälern  oietfad)  jerriffen  ift.  Zie  ©renjen  be*fe!ben 
treten  faft  überall  beuttid)  beroor:  im  91.  ba«  Zief» 
lanb;  im  D.  bie  ermähnte  »untfanbfteinplatte  oon 
ber  Ztemel  bi«  jur  Cbm,  alSbann  ba*  Zbal  bet 
Sahn  bi«  Sieben  unb  bie  SBetterau;  im  S.  juerfi 

bie  Dberrheinifche  Ziefebene  bi«  Singen  unb  in  Shein» 
babem  ba«  Srucb  oon  Sanbftnbl;  im  SB.  lieft  ficb 
ba«  Softem  tief  nach  Belgien  hinein,  innerhalb 

be*  Scbiefergebirge«,  ba*  bureb  ben  91beinlauf  jroi» 
fehlen  Bingen  unb  Bonn  in  iroei  jietnlitb  gleidie 
Flügel  geteilt  mirb,  liegt  an  berWüitbung  ber  Wofel 

i   ba«  Sleumieber  Beden,  in  bem  StUuoialbilbunqen 

I   jioifcbcn  Jtoblenjfdjicbten  unb  oulfanifeben  Wafjen 

eingebeitet  finb;  eine  anbre,  aber  oiel  Heinere  Zief» 
ebene  befinbet  ficb  an  ker  ®lofel  bei  Zrier  auf  ber 

Brenje  be*  $unerüd*  unb  ber  ffiifet.  Zie  einrel» 
nen  Zeile  be*  Scbiefergebirge«  finb:  1)  ber  ßuri*» 
rüd  (f.  b.)  jroifeben  Jibein,  illafe,  Saar  unb  Wofel, 
eine  400  —   500  m   bo|)e  Blatte,  auf  roelcber  fid) 
einige  »ergjüge  befinben  (.fiochtralb  816  in);  2)  bie 

Cifel  (f.  b.)  auf  ber  Slorbfeite  ber  Wofel,  ein  §ocb» 
lanb  ohne  Bergrüden,  toenn  man  oon  ber  Saufen 
Schneifel  (Schiieeeifel )   abfttbt,  reich  an  outlanifcben 
»robulten  in  bem  öftlicben  Zeil,  mit  ber  fruchtbaren 
Cbene  be«  Wnifclbe«  an  ber  Slette,  ber  »oben  Bebt 

i   (760  m)  unb  bemfeb6nenB()rtba!; 8)ba*$obe»entt 

1   (f.  Senn)  (üblich  oon  Sladjen,  mit  grofjen  Zoifmoo* 
ren,  bei  bem  Signal  Botrange  69a  m   bodi;  4)  ber 

'   Znunu«  (f.b.)  jmifchen  Bhein,  Wain  unb  Sahn  unb, 

i   mie  bie  folgenben  auf  ber  D)tfeite  be«  9i!)ein«,  in 
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Sprengen 

feinem  mefttidjen  Teil  baB  SRhetnaaugebirge  ge» 
nannt  (roofelbft  ber  Sieberroatt  über  KübeBheim), 

in  feinem  öftlicbtn  mehr  o(B  ©ebirgBrüden  au?ge> 

prägt  (Wrofjer  Jefbberg  880  m),  mit  jabtretcben  9Ri< 

nerätquctlen  unb  ben  fcbönften  SBeintagen  beSXeut- 
ftbenSicicbS  an  feinem  (üblichen  Juli;  6)  ber  SBefter» 
roalb  (i.  b.),  ein  Blateau  jroifdjen  Slijein,  Sahn  unb 

Sieg,  mit  bem  JuchSfauten  (657  m)  unb  bem  merf» 
roürbigen  Siebengebirge  (f.  b.)  atB  Slorpoften  beS 

BergtanbeS  bei  ÄönigSrotnter  am  Sbein;  6)  baB 
Sauerlänbifdje  ©ebtrge  an  ber  Senne  unb  Muljr, 

baB  ben  größten  Teil  beB  roeftfötifchen  SRegietungB» 
be;irfB  SlrnBberg  erfüllt,  mit  nieten  Serjroeigungen: 
bem  Duellgebiet  ber  Sieg,  Satin  unb  ®ber,  einer  600 
biiTOOin  boben^Intte,  bie  nach  allen  Seiten  jroifchen 

ben  Jlüffen  (ich  abbacfit  unb  nom  »ärbler  (696  m) 
nn  ftc^  in  bem  Stotbaar»  ober  Kottagergebirge 
(Smmelfopf  778  m)  biB  jum^Iatenu  oonSBinter* 
berg  an  ber  Quelle  ber  Senne  (Äahter  Stftenberg 

842' m)  unb  Jlubr  fortfebt.  ©egen  D.  nom  Plateau 
non  SlUnterberg  bringt  baB  fiainaifche  ©ebirge 

(f.  Saina,  im' fleDerroatt  673  m)  atB  tnlbinfel  in bie  BuntfanbfteinptattebeB$effentanbeB  hinein.  (Hoch 

gehören  hierher:  baB  J>omertgebirge  (Somert 
666  m)  unb  ber  Batoer  JUotb  (f. b.)  jroifchen  Senne 

unb  Stuhr,  baB  ©bbegebirge  (f.Gbbe,  in  berSlorb» 
helle  633  m)  auf  ber  linfen  Seite  ber  untern  Senne 
unb  ber  StrnBberger  SBatb  jroifchen  Subr  unb 

Stöhne.  Xie  §aar  (380  m)  bittet  mit  bem  Stuhr» 
fobtengebirge  baB  nörblicbfte  ©tieb  beB  Schiefer» 
gebirgeB  unb  fällt  attmäblieh  gegen  baB  nörbiicbe 

Tieflanb  ab.  XaB  ©diiefergebitge  beftebt  ganj  not» 
jugBroeife  ouB  ben  oerfdjiebenen  SIbtetlungen  ber 
Xenonformation,  auB  bem  Unterbenon  (Aobtenj» 
fc^tetjten  ober  ältere  rheinifdie  ©rauroatfe)  auf  bem 
»unörüd,  TaunuB,  Süefterroatt  unb  ber  ffiifet,  bem 

SRittetbeoon  (Sennefcbiefer)  in  geringer  StuBbebnung 
auf  ber  ©ifet,  befonberS  aber  im  Sauerlanbifchen 
©ebirge  nerbreitet,  hier  im  St.  unb  D.  nom  Ober» 
beoon(flrammenjel)  überlagert.  XieStrbennenfcbie» 
fer  beB  ©oben  Senn  bitten  baB  ältefte  ©eftein  beB 

SdiiefergebirgeB  unb  roerben  bereitB  ju  ben  meta» 
morphifdjen  ©efteinen  geregnet.  9lm  Stanbe  beB 
©chiefergebirgeS  treten  bernor:  bie  ©teinfohtenfor» 
mation  in  ihren  nerfchiebenen  Abteilungen,  mit  ber 

probuttioen  im  ©.  bei  ©aarbrüdcn  unter  Siotliegen» 
bem,  ftorobpr  unb  SJtetapbyr,  im  91.  bei  Stachen  unb 

an  ber  SUitjr,  hier  teitroeife  fchon  non  ben  Xituoiat» 
fcbichten  beB  TteflanbeB  bebedt,  ferner  3'chfiein  im 
9?D.  an  ber  Xiemel,  Buntfanbftein  im  6®.  bei 

Trier  (auch  au*  ber  ®ifef)  je.  Stn  outfanifchen  Bro» 
buften  ift  bie  ©ifet  reich,  an  Bafatten  bie  ©ifet  unb 

ber  SUeft ermatt  (in  bem  Tertiärbeden  bei  SBefler* 
butg),  an  Traebyten  baB  ©iebengebirge. 

Son  ben  tfcauptgebirgen  beB  Dberrfieinifdien  ©e» 

birgBipftemB  (Bogefen,  Schwan»,  Cbenroatb)  gehört 
fein  ©tieb  hierher;  auch  bie  non  benfetbeneingetcbtof» 
Jene  Cbertheinifche  Tiefebene  erreicht  nur  mit  bem 
nörbticbften  teil,  non  bem  baB  Thal  ber  SBetterau 
ein  Ausläufer  ift,  bei  Jrantfurt  a.  St.  bie  ©tenjen 
bef  ©taatB.  innerhalb  beBfetben  aber  liegen  auf 
bernörbticfjenBuntfanbfteinptattefcbroacbeAiisiäufer 
bei  SJogetäbergS  unb  beS  Speffart,  ber  größere 
Teil  ber  ©oben  Sthön  (SBafferfuppe  960,  Siilfeburg 

833  m),  am  llrfprung  ber  Jutta,  baB  ftnültge» 
birge  (636  m),  jroifchen  Jutta  unb  ©ebroatm,  ber 
tbicifjner  (751  mf,  unroeit  ber  SBetra,  ber  flau» 
funger  ® alb  (Bitflein  640  m),  jroiichen  Sierra 
unb  Jutta  nor  ihrer  Seteinigung,  ber  ©abicbtB» 

roalb  (.595  m),  roefttich  non  Jtaffei,  ber  SieinharbS» 

(©ebirge).  889 

rootb  (469  m),  jroifdjen  SBefet  unbXiemel,  berSol» 
ting  (513  m),  auf  ber  öfttidjen  Seite  ber  ffiefer  unb 
teitroeife  in  Braunfchroeia,  unb  enblieh  im  SB.  ber 

SBefer  bie  Sgge  (446  m)  unb  baB  ffjtateau  oott 
Baberborn  (füänertal!  ber  flreibeformation).  Xie 

SBuntfanbfleinpIatte  ift  ftart  beroalbet  unb  reich  an 
Bafatten,  bie  aber  im  St.  unter  bet  Breite  ber  Xie» 
metmünbung  nerfchroinben. 

XaB  öerepnifdje  ober  ©ubetenfpflem  bittet 

jroei  Seihen.  Sion  ben  einzelnen  Teilen  ber  (üblichen 
Seihe  liegen  Böhmenoalb  unb  Jichtetgebirge  ganj 
aufcerhathbeB  StaatB,  welchem  jeboch  ber  Thüringer 

SBatb  mit  einem  Teil  feiner  3entratregion  (Jinfter» 
berg  947  m)  unb  feines  norbroefttichen  Südens  (3n» 

fetBberg  916  ra)  angehört.  Jerner  finb  hierher  ju 
rechnen  ber  Sin  g   g   a   u   (Jediftemform  ation)  in  Seffern 
Staffau  unb  atB  tehteB  ©tieb  ber  Teutoburger 
SBatb.  Xie  nh  rbttcfie  Steihe  enthält  in  ©chtefien 

auf  ber®renje  gegen  C   fterreicb  biehöchften  ©ebirge 
beB  Staats.  XaB  Heine,  aber  mannigfach  per jroeigte 

©Iahet  ©ebirgBfpftem  (f.  ©tah),  roelcheS  ben 
©taget  Jteffel  (ca.  320  m)  einfdjlie&t,  enthält:  auf  ber 

preuhif4»öfterreid)ifchen®renjebaB@taherScbnee« 
ge  birge  (©roher  ©chneebcrg  1422  m)  aufberSBaffer« 

fcheibe  «roifcheu  Ober,  ©tbe  unb  Xonau,  baB  Sei» 
chenfteiner  ©ebirge  (biB  879  m),  beibe  im  D.,  Jo- 

hann baB  SKenfegebirge  (®ohe  Stenfe  1085  m)  im 
SB.,  enblitf)  innerhalb  beB  preufiifcben  StaatBgebietB 

baB  Jiabetfehroerbter  ©ebirge  (S>eibelberg942m), 
baB  ©utenaebirge  (feohe  ©üte  1014  m)  unb  baB 
Seurober  ©ebirge.  3"  bet  norbroeitlichen  Jort» 

fe(iung  biefeB  ©ebirgSfpftemB  erfcheinen:  baB  ©anb» 
fteingebirge  ber  Ipeufcheuer  (920  m),  baB  Sieber» 
fchtefifthe  Steinfohlengebirge,  burch  baB  Tbat 
beB  obem  Bober  oom  Sicfengcbtrge  gefchieben,  mit 

anfehntichen  Botphpr»  unb  SJtetaphyrrüden  (954  m) 
auf  ber  (üblichen  Seite  beB  SBalbcnburger  Stein» 
tobtenhedenB,  bet  $orpharmaffc  beB  £iochroattcB 

(840  m)  innerhalb  unb  einem  ©ebiet  beoomfcjk'r 
©rauroade,  in  roelchem  ber  liebliche  Rllrftenftein» 

grunb,  nörbticb  biefeB BedenB,  fobannbaBflahbadj* 

gehirge  (§ohe  Stuüge  740  m)  unb  unter  ben  einjet» 
nen  Sfergen  ber  fchlefifthen  ebene  nor  allen  ber3ob» 
ten  (718  m).  XaB  Sicfengebirge,  auf  ber  ©renje 

oon  ©chteften  unb  Böhmen,  auB  ©ranit  unb  ©tim» 
merfchiefer  beftehenb,  enthält  bie  böchften  Betge  beB 
Staats  (Schneefoppe  1603,  SohcB  Sab  1609  m); 
feine  roefiliche  Jortiefjung  bittet  baB  3fergebirge 

(Tafetfichte  1123  m),  non  bem  in  oeränberter  Sich» 
tung  baB  Caufihet  unb  erjgcbirge  auficrhatb  ber 
StaatSgrenjen  jum  Jichtetgebirge  leiten,  roabrenb 
in  ber  urfprüngtich  norbroefttichen  Sichtung  fich  eine 

niit  hohe  ©ranitptatte  bis  jur  ©tbe  bei  Meiften  bin* 

jieht,  ju  roetcher  in  Schtefien  bei  ©örtih  bie  Bafatt» 
fuppe  SanbBfrone  (429  m)  unb  baB  JtÖnigShainer 

©ebirae  (424  m)  gehören.  Jnnerbalb  bet  ©ebirge 
SchleftenS  finb  unter  ben  Thälern  aufcer  bernffilaper 
Äeffet  baB  BanbeBhuter  unb  öirfchberger  That 

(3CXJ  —   400  m   hoch),  beibe  am  Bober,  nennenswert. 
Xie  nörbiicbe  ©ebirgSreibe  ift  burch  ben  roeit  nadj 
6.  oorbringenben  TieflanbBbufen  bei  £ia(te,  Seipjig, 

3eih  unb  Stttenburg  geftört  unb  erfdjeint  erft  roieber 
in  bemSlaffengebirge  beef)arjeB(Broden  1142  m). 
StufB  neue  geftört,  treten  an  ihre  Stelle  ju  bcibeii 
©eiten  ber  Seine  in  ber  Brooinj  ̂ annooer  unb  beren 

SRachbarfchaft  Heinere  ©ebirge,  j.  B.  bie  Sieben 

Berge,  bereits,  Dflerronlb,Xeifter,  Bilde» 
bergjc.,  biB  enbticbmit  bem  SSefergebirge  (Siut* 
tel,  SBeftfälifche  SSforte  am  Xurchbruca  ber  SUefer, 

SDiehengebirge)  bie  urfprüngtiche  Stcdjtung  roieber* 

22* 



340  SBieilBCn  (Bobengeftaltung,  ©etoäifer). 

bergeflellt  ift.  ©äbrcnb  aber  in  Sdjtefien  ©ranit, 

©n'cib  unb  ©Iimmerfdiiefer  oorberrfchenb  fmb  unb im  patj  bcr  ©ranit  and)  noch  an  einigen  Stellen 

jroifdjen  ber  Silur-  unbZeoonfoimation  beroortritt, 
geböten  bic  ©ebirge  an  ber  Seine  unb  SBefer  fchon 
berhältniömäBg  jungen  Formationen  an,  im  D.  ber 

SBeJer  oielfadj  bcm  toblen  reichen  fflenlbcit,  im  33. 
berfelben  oorjugbioeife  bem  3ura.  ffroifchen  ben  bei- 

ben  ©ebirgbreiben  biefeb  ©ebirgbftjfiemb  liegt  aufter 
bcm  Stemfobtengebirge  oon  3bben6iiren 
(175  m),  im  äufcerften  Worbroeficn,  nocf)  bie  Ser» 
raffe  oon  Sbütingen,  oorjugbioeife  aub  Bunt- 
fanbftein,  Wiufthelfalt  ttnbSeuper  bcftebenb,  auf  »ei- 
ther  öftlid)  oon  ©öttingen  bet  ©öttinger  SBalb 

(4-10  m),  auf  bem  Gicböfelb  beröainich  (473  m) 
im  Übergang  ju  ben  tbüringifdjeti  Staaten,  befZün 

(517m)  unb'ba« Dbtngebirge  (524m),  im  Sebroaq- burgiidjen  bic  fiainleite  unb  bcr  Ktjfffjäufer  mit 
ältcrm  ©eftein  (3eehftein,  Sotliegenbem  je.),  enblich 

jroifchcit  Unftrut  (Zbflringifthe  Bfortc  bei  Sacftien- 
burg)  unb  Saale  bie  Finne.  Zaä  fruriitbare  ifjal 
jroifeften  ber  f   erraffe  oon  Zfjürittgen  unb  bem  $arj, 
bao  oon  bet  Seltne  burehftrömt  toirb,  ift  bie  @ol- 
bene  91  u e.  Wicht  ju  ben  genannten  brci  Spftemen 
gehört  bab  Dbetfdjlefifche  Steinfohlengebirge 
auf  ber  Dftfeite  ber  Cb  er,  bab  im  Wnnaberg  unraeit 
ber  Ober  400  m   anfteigt  unb  alb  ein  Wublaufer  beb 
Sarpattjenfhftemb  tu  betrachten  ift. 

Zab  Zteflanb  tft  im  33.  oon  ber  GIbe  einförmi- 
ger alb  im  D.  berfelben.  9t m   ©eftabe  ber  Worbfee 

imb  längb  ber  glüffegibt  eb  bort  oovtreff  liehe  SRa  r   j   dj  • 
länber;  fobann  treten  gewöhnlich  Sloore  auf,  bie 
mit  Sanbflächen  abtoechfeln  unb  mit  benfelben  alb 
©eeft  jujammcngefa&t  roerben.  Bon  großem  Um- 

fang fmb  bie  Woore  namentliih  }u  beiben  Seiten  ber 
Gmb  bib  ffleftfalen  hinauf,  ferner  jtoifchen  SBefer 
unb  GIbe  im  Siegierungbbcjirf  Stabe,  an  bet  9111er, 
u   beiben  Seiten  bet  SBefer  unterhalb  ber  roeftfäli- 
dien  ©renje  te.  ©rofee  Sanbflächen  bieten  in  ftan- 
nooer  bie  Sütteburger  Jjeibe  (bib  171  nt  hoch) 
jroifdjcn  3111er  unb^Imenati  unb  ber  Römling  auf 
bcr  öftlidjen  Seite  ber  Gm 4   im  Rreib  SJieppen  bar. 
3u  bem  Beden  oon  Siünfter  6itbet  bie  Senne 

roeite  unfruchtbare  Stredcn,  bie  teilb  fanbig  unb 
roafferarm,  teilb  oerfumpft  finb.  Unter  ben  fiügel- 

gruppen  biefcöSedt-nbfinbbie  Sdtöppinger  Berge 
(158  m)  unb  bie  Stromberger  igügeT  (190  m), 
biefe  auf  ber  glatte  oon  Sedum,  bic  bebeutenbften ; 

jene  beftehen  aub  Äatf-,  biefe  oubShonmergel.  Zurch 
bab  lieflanb  ber  WfietnproDinj  jieht  auf  ber  treff- 

lichen Shcinfeite  ein  geringer  Snttbrüden,  ber  im  S., 

>   m   Wegierungbbejir!  Köln,  Sille  genannt  toirb,  bib 
188  m   hoch  imb  reich  an  31raunlo!)len  ift,  im  We= 

gierungbbejirf  Ziiffelborf  (Jiochraalb,  Jleidjöroalb) 
Sanbtjriche  enthält.  3n  bet  i'rooin}  Sadjfen  bilbet 
bie  glatte  bcr  Wttmarf  ($ellbetge  bei  3i<htau 
1 34  m)  bie  Fortfejfung  ber  Sütteburger  §etbe.  Süb- 
lieh  o°n  berfelben  tritt  mehr  unb  mehr  anfiebenbeb 

©eftein  ju  Zage,  unb  in  biefem  Übergang  jtttn  Berg- 
lanb  gibt  eb  eine  hlnjabl  oon  Bö  ben,  unter  betten 
befonbevb  heroortreten:  ber  foui)  (305  nt),  ber  Fall, 

ftein  (212  m),  bcr  $toppelberg  (305  SK.),  bcr  Ke» 
genftein  (298  m)  im  Sanbftem  ber  Jtreibcforma- 
tion  antWorbfufc  beb^atjeb  unbbab  Steinfohlen- 

gebirge oon  SBettin  an  ber  Saale  nörblith  oon 
ipalle,  bei  biefem  ber  Beterbberg  (241  m).  3m  D. 
oon  ber  Güte  enttoicfeln  f«h  im  Zicflanb  jroci  S nnb- 
rüden.  Zer  (übliche,  bcr  Wiärtifch-Schlefifche 
(f.  b.),  jieht  fich  bnrd)  bab  (übliche  Brnnbeitburg  imb 
bab  nörblidje  Sdjleften  unb  trägt  oerfef)iebeue  Ka- 

men: Fläming  ($agelbcrg  201  m)  im  Wegierungb« 
bejirf  Botbbam,  B auf  i^er  ©renjtoall  (Wüdenberg 
234m)  imSiegterungbbejirf  Frautfurt,  Rabenberge 

(220m)  in Schleften  Jtoifchen 9Jober  unbCber,  Zreb» 
nifjer  Serge  (311  m)  jroifchcn  ©artftfi  unb  äBetba 
unb  Ober  ich  lefif  eher  3ura  (862  m)  tut  W.non  ber 
SRalapane;  ber  lebtere  fihliefit  fich  in  B°!'n  an  bie 
Äuötiinfer  bcr  Karpathen  an.  Zer  nörblithe,  bcr 

Worbbeutfdje  Sanbriidcn,  burchftreicht  bie 3Bro« 
oinjen  Schlcbtoig-Bolftcin,  Sranbenhurg,  Sommern 

unb  ̂ (rcufeen  unb  fejt  fich  in  Jiufilanb  roeiter  fort. 
Gr  totrb  oon  ber  Cber  unb  Seichte!  burchhrochen,  ift 

im  allgemeinen  fehr  hreit  unb  mafferretch  unb  trägt 
bic  metfien  fotoie  (auficr  ben.fjaffen)  auch  bie  gtöfsten 
Sanbfeen  in  unb  Worbbeutfdjlanb.  Seine  hebeu- 

lenbftctt  Ipöhen  fmb:  in  SchIeäroig-§oIftein  ber 
Bungbherg  (164  nt),  in  Sommern  ber  Steinherg 
(234  m)  in  ber  Siibfpihe  beb  Jtreifeö  Schiatoe,  in 
Sßeftpreuften  ber  Zljurmherg  (335  m)  auf  ber  Blatte 

oon  Äarihaub,  enblicl;  in  Dftpreuften  bie  fiernb- 
borfer  §öl)e  (313  m),  (üblich  oon  Dfterobe,  unb  ber 
Seeöfct  Berg  (310  m),  öfiltch  oon  ben  grofeen  SRaiu- 
rifchen  Seen  auf  ber  Oftpreujiif  chen  Seenplatte, 

gntifchen  heiben  Üanbrüden  hcrt  jdji  eine  grofte  916* 
ntechielung  oon  lief-  unb  .fiügelianb,  namentlich  in 
i'ranbenhurg;  ba  ftnb  bab  öaoellänbifche  Such,  bab 
Kijinluch,  bab  Dberbrucf),  ber  Spreeroalo,  fobann  bie 
Blatte  oon  Barnim  (160  m),  bie  SHauenfrhen  Berge 
(152  m)  an  ber  Spree  tc.,  in  Bofen  baö  Dbrabrudh. 
ailerfroiirbig  ift  bie  breite  unb  tiefe  Zljalfenfung  längb 
bcr  (üblichen  Stite  beb  Korbbeutfrften  Sanbriidenb, 
in  »eichet  oon  ber  ffieichfel  hib  jur.ftaoeI(GIbe)  burch 

bie  Brahe,  ben  Brombetger  Kanal,  bie  'Jicpe,  Sßartbe, 
Ober  unb  ben  Finotofanal  eine  fdtiffbare  äiiafieroer- 

binbung  jroif^ett  39eicf)[et  unb  GIbe  befteht.  3n  bem 
Bereich  ber  eigentlichen  Süftenebene  finb  nennenb- 
merte  ̂ ügellänbfchaften:  bie  Stubbenfammer 
auf  Wflgen  (159  m),  ber  ©ollenberg  bei  Köblin 
(146  m),  bie  Ztunjer  Berge  bei  GIbing  (198  ml, 

ber  Stablad  milbcnäöben  oon9Btlbenböf(SchIof',- 
berg  216m)  imRreibBreutufd|-Gt)lou  unbber@alt. 
garben  (110  mt  im  Samlattb  bei  Königbbera.  ©er- 
oorragenbe  Sanbfpihcn  an  ber  Dftfee  finb  SIriona 

auf  Kilgett  (5-1  m),  Sirhöfi  (53  m)  unb  Srüfferort 
(32  m)  ju  beiben  Seiten  ber  Zanjtger  Budjt. 

tPcmäRer. 

®ab  beutfehe  fiüfteninnb  an  bcr  Oft-  unb  Worbfee 
gehört  iibcnoiegenb  bem  preufiifchen  Staat  an,  ba 

an  bie  Oftfee  fonft  nur  TOedlenburg-Sdjtocrin,  Sii- 
bed  unb  bab  olbenburgifcjje  Fürftentum  Sübed,  an 
bie  Worbfee  nur  bamburgifebeb  unb  bremifrhee  ©c- 
bict  unbClbenburghcranreidtenfnähcrebf.Zeutfch- 
lanb,  S.  805).  SBab  bie  fliegenbctt  ©eroäffer 

anlangt,  fo  bat  B-  119  fchiff«  unb  ftöfibare  unb  40 
bib  50  nur  fiöfibare  Flüffc  unb  90  f^iffbare  Kanäle, 
oon  benen  einige  fehr  oerjioeigi,  anbre  nur  fehr  furj 

finb.  Unter  ben  Flüffen  finb  10,  »eiche  auf  rrett- 
Si’dtem  ©ebiet  mehr  alb  200  km  »eit  mit  Schiffen 
befahren  roerben  lönnen.  Zen  preuküchen  Staat 
burdjfliejjeii  6   Ströme  (Wieinet,  SBeithfel,  Ober,  Gtbc, 

fücfer,  SRhein)  unb  3   roübtige  Küftcnflüffe  (^ßregel, 
Gibet,  Gmb);  aufterbem  bunhftrömt  noch  bie  io- 
nau  in  ihrem  ohem,  nicht  fchiffbaren  Sauf  §obem 

joHern.  Bon  ben  genannten  Flüffeit  gehören  mir 

Bregel,  Gibcr  unb  Gmb  auäjdjIieSIich  bem  preu fii. 

fchen  Staat  an ;   Blemel,  SSeichfel  unb  Ober  entfprm- 
gen  im  Slublanb,  bureb fliehen  aber,  fobalb  fic  bie 
beutfehe  ©renje  ühcrfdi ritten  haben,  nur  preufjifehcb 
©e6iet.  3luch  bie  GIbe  unb  ber  Whein  entfpringeit 

auherhalb  Zeutfthlanbb,  berühren  aber  and;  anbre 
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Preußen  (Kanäle,  Seen,  Sümpfe  :c. ;   Klima). 

beu tfefie  Staaten  unb  jroar  bie  ßlbe  Saufen,  Slnbalt, 
fflcdlenlmrg  unb  gjamburg,  roabtenb  bet  Jtfjein  erft 
unterhalb  Bingen  in  8.  emtritt,  bann  aber  biefem 

Staat  bi*  ju  feinem  flbertritt  nadj  ben  Stiebet* 

lanbcn  angebört.  $ie  Söefer  ift  oorberrfc^enb  ein 
preuBifdjcr  gluß,  berührt  aber  aurii  braunfdiroeigi* 
fä)eb,  brcmif<bes  unb  olDenburgifd)eb©ebiet(näbercb 
f.  Xeutfiblanb,  S.  806,  unb  bie  emjelneu  Slriitel). 

äroifcßen  SLleidjiel  unb  Dbet  finb  jablreidje  Äüflen* 

Hüffe(Stbeba,  Seba,  i'uporo,  Stolpe, Siiippet mit ®ra* 
boio,  Berjante  mit  Jtabün,  Bega)  oorbanben,  bie  alle 
aui  bem  Siorbbcutfißen  Sanbriiden  entfpringen.  Un* 
ter  benÄüftenflüffen  jroijcben  Ober  unb  Elbe  finb,  pon 

Oer  triber  abgefebett,  Die  Siednib,  Itaoe  unb  Santen» 
tine  bie  bebeuicnbften.  2>er  Stedar  berührt  »oben* 
jollern,  ber  Siatn  (mit  Äinjig  unb  Siibba)  bie  Süb* 
grcnje  Don  §effen*3taffau.  Ijur  SRaab  in  ben  Siieber* 
tanben  fließen  bie  Sioer  unb  Stier  S,  ebenbaiclbft  jur 
Steuen  gffel  bie  Bertel  unb  jum  guiberfee  bie  Sed)te. 

Unter  ben  Kanälen  ftnb  ber  Bromberger  Kanal 
(26,5  km)  jroifiben  Braße  unb  Stege  (Söettbfel  unb 
Ober),  ber  Sinorolanal  (69,5  km)  jroifd)en  Cber  unb 

©aoel  unb  ber  SJiüflrofer  ober  griebrid)  BJilbelmb-- 
Ranal  (24  km)  jroijcben  Ober  unb  Spree,  beibe  jroi* 
fd)en  Eber,  unb  Clbegebiet,  foniie  btt  (ribertanal 
(32  kiu)  jroijcben  Kieler  Siufen  unb  ßiber  raegen 
ihrer  llerbinbungen  am  rotcbtigften.  Sonft  ftnb  tioth 

anjufitbren:  in  Dftpreußen  ber  König  Jüilbelmb* 
Kanal  (23  km)  jur  Berbinbung  ber  Stuft  mit  ber  Stabt 
SJiemel,  ber  Sedenburger  Äanal  (6)  unb  bet  0roße 

griebruhograben  (19)  jroiftben  (Bilge  unb  Zcime  jur 
Umgebung  beb  fiurifdjen  jpaffb,  bie  fflafuriftbc  SBaf* 
ireftraße  (84)  jroiftben  Stngerburg  unb  Sobannibburq 
nebft  Setjroeicmng  jum  Sticberfce  (41)  unb  ber  et* 
bing*DberIän6ifd)e  Äanal  (115  km,  mit  ben  Seen 
198  km)  jroijcben  ben  Seen  auf  ber  örenje  oon  Dft* 

unb  SJcftprcuften;  in  SBeftpreuften  ber  SBeidjfel.fjaff* 
tanal  (19)  jroijcben  Xanjtger  SBeid)fe[  unb  Ziege;  in 
Oranbenburg  ber  Zempliner  Kanal  ( 13,5),  bet  Stup* 
piner  Äanal  (15),  ber  ®roße  $auptfnnal  im  $>aoel* 
liinbiftben  Sud)  (58  km,  banon  15  ftbiffbar),  ber  Sa* 
troio  Bareber  Äanal  (17)  nörblidi  oon  Botbbam,  ber 
Spanbauer  Kanal  (9),  ber  Sanbroebrlanal  (9)  füblidj 
oon  Berlin,  bet  Stotie*  (22)  uitb  ber  Stortorotanal 
(28);  in  Sdilefien  ber  Klobnißfanal  (45,5);  in  Satb* 
ien  ber  8laue|d)C  Äanal  (57,5)  jroifcbcn  ftaoel  unb 
ßlbe;  in  Sdjlebroig .   §olftcin  ber  Stednijtanal  (56) 
stoüdjen  ßlbe  unb  Zraoe;  in  gjannoper  neben  Dielen 
tteinern  Kanälen  in  ben  SKoorcn  unb  3Rarfd)länbern 

ber  ©eefte*  unb  Gabler  Kanal  (11,5  unb  32  km) 
jutiftben  ®eefte  unb  Stuften .   SJtebem  foroie  ber  Dfte* 
.oammcfonal  (16)  jroijcben  Bkfer  unb  ßmb,  ber  Sitte* 
tannl  (26)  an  ber  ßmb,  bet  Gmb*Bed)tefanal  (21) 
jroiftben  ßmb  unb  Sedjte,  ber  Sübnorbfanal  (71)  in 
ben  Biooren  auf  bcrSBeflgrtnje,  berZredfabrtblanal 

(23,5)  jroiftben  Sturid)  unb  ßmbeit,  ber  Bapcnburgre 
Stabttanal(30)unb  bieStbnuberfebntanäle(98,5km). 
Sieuerbings  ftnb  umfangreiche  Kanolbauten  (Storb* 

oftiecfanal,  Dber.-Spreefanal,  Kanal  non  Sortmunb 
nach  ben  ßmbbäfcn)  in  Singriff  genommen.  Sin 
Sanbfeen  ift  B.  in  einjelnen  Zeiten,  3.  8.  auf  bem 
Siorbbeutfthcn  Sanbriiden,  außerordentlich  reitb;  in 
anbcrn,  j   S.  im  SB.  ton  ber  ßlbe,  fehlen  fie  bagegen 
faft  gänjlitb.  Bon  befonberer  SBid)tigfett  finb  bie 
Seen  aber  nur  in  ber  BtODinj  Dftpreujsen,  roo  eine 
Slnjabl  berfelben  auf  ber  örenje  oon  SBeft*  unb  Oft* 

preußen  (©eferitb-,  Zrtroenj--,  Xtaufenjee)  unb  im 
ÜRafutenlanb  beb  Hegieruttgbbejirfb  ©unibinnen 

(Bojcbe,  Spirbing*,  Sbrocntin*,  SJlauerfee)  burd) 
ftbiffbare  Kanäle,  ben  Glbing^DberlänOifcben  Kanal 

bort,  bie  SRafuriftbe  SBafferfirafte  hier,  miteinanber 

in  Berbinbung  fteiien.  Unter  ben  übrigen  Seen  per* 
bienen  an  biefer  Stelle  noch  eine  Gnpäbnung:  ber 
©oploiee  an  ber  obren  Stege  in  Bofen;  bet  Bilmfee  an 

bcrÄübboro,  ber  Xrajigfee  an  ber  Xrage,  bie  SDtabüe 
an  ber  Blöne,  ber  Xammfdje  See  bei  Slltbamm  unb  ber 
Kummerotpjee  an  ber  Beene  in  Bommern;  bet  B)cr= 
beüiner,  Saarflciner,  Siuppincr,  Stbroieloio.  (an  ber 

£aoet),  es(bn)ielug*  (an  ber  Spree),  S<bnrmü(tclfee 
unb  bie  Uterfeen  in  Branbenburg;  ber  Süpe  unb  ber 
Saljige  See  bei  ßibleben  in  Sndjfcn;  ber  Selenter, 

Blöucr,  Habeburger  unb  S<balfte  in  Scble8roig*f)0l* 
ftein ;   baS  Stein|uber  SBeer  in  fcannoper  unb  ber 
SiaadterSee in berSibeinproninj.  Sümpfe, Bioote 

unb  Brünier  in  groftet  SluSbebnung  gibt  c«  »orjüg* 
li<b  in  ben  uier  Küftenprooinjen,  mehr  oereinjeltamb 
in  ben  anbem  Brotrinden:  in  Cftpreußen  in  ber  Zil* 
fiter  Stieberung  am  Kutifeben  ̂ >aff  unb  jn)i[d)en@tlge 
unb  Xeime  (baS  (Strobe  Blooäbrutb);  tn  Bommern 
grobe  SHoore  an  ber  Seba,  jroijcben  ber  Berfante  bei 
Äolberg  unb  ber  Xieoenoro  bei  Kammin,  auf  ber  Oft* 
feite  be«  Bommerftben  »affj  unb  an  ber  Beene;  in 
Branbenburg  im  .t>aoellimbi(cben  unb  Hbinlud),  im 

SBartbe*  unb  3!e(>ebru(fi  foroie  im  Spreeroalt»;  itt 
Bofen  an  ber  Slefje  unb  Dbra  (Dbrabrucb);  in  Sadt* 
feit  bab  giener  Brutb  unroeit  fceö  Blaueren  Kanals, 

bab  »al6erjtäbter  Brutb  jrotfdjen  Bobe  unb  ötcr 
unb  ber  Zrömliug  an  ber  Stil  er  unb  Obre;  in  SdtleS* 

roig*$olfiein  auf  ber  ßlecft  jroijcben  gicubbutg,  Zon* 
bem  unb  »uium,  jrotjdjcn  ßiocr  utio  Stör,  fo  aud) 
in  2)itbmarfd)en  auf  ber  Oftfeite  ber  SRarftblänOev. 
3n  Sianuooer  ftnb  fie  gonj  befonberb  umfangreid), 
fo  jroifcbcn  ßlbe  unb  SBefer,  roo  bei  Bremen  blüiienbc 
SRoortolonien  fitb  gebilbet  haben,  an  ber  Silier,  ju 
beiben  Seiten  ber  SBefer  bei  Stienburg,  im  ßmbgebiet 

(bab  1380  qkm  grobe,  faft  noch  ganj  unlultioierte 
Bourtanger  SHoor  auf  ber  örenje  gegen  bie  Siieber* 
lattbe)  unb  in  Oftfrieblanb,  roofelbft  burd;  bie  Sin* 

legung  jablrei<ber  Kanäle  (gebttc  genannt)  oiele  blü* 
benbe  gcbntolonien  entftanben  finb;  in  Söcftfalcn 
gibt  eb  ilioore  an  ber  Sagau  bei  SRinbcn  unb  in  ben 
Sennegebieten  an  ber  Obern  ßmb  unb  bei  ÄocSfclb, 
in  ber  Hbeinprooinj  auf  bem  §obcn  Senn.  Xurd) 

ihre  Sage  fmb  nbeb  belannt:  bie  Seefclber  in  ber 
®raffibaft  Slap,  bie  SDioorc  auf  bem  gfetgebirge  in 
Schifften  unb  bab  Brodenielb  auf  bem  »arj.  Über 
SRineralguellen  f.  unten,  S.  345. 

Klima. 

B.  bat  bab  Klima  beb  gemäßigten  öuropa,  unb 

jroar  ift  bie  Zempreatur  eine  jicmlicb  gleichförmige, 
ba  bie  bureb  bie  oerfdjiebene  geograpljifcbe  Sage  be* 
bingten  Sitferenjen  meift  burd)  anbre  SJerbäitniffe 

aubgegliiben  roeroen,  namentlich  baburd),  baß  (ich 
im 6.  bie  bebeutenbftenBobenerbebungen  uorfinbett, 
im  St  aber  bie  Seeluft  bie  SBätme  unb  Kälte  mäßigt. 
Xie  bebeutenbften  Xifferenjen  finben  fid)  jroijcben 
ben  roeftlicßen  uitb  öftlicben  ßkgenben.  Slm  Sibeiu, 

Main  uno  in  bem  Zieftanbbbeden  pon  SRünftcr  be- 

trägt bie  mittlere  3abrebroärme  9 — 10"  ß.,  über  9“ 
außerbem  noch  ju  ̂ annoper,  Stltona  unb  Berlin; 

fonft  beläuft  fie  fid;  auf  7—9"  unb  finft  nur  in  Oft* 
preußen  unb  imöebirge (Kirche Slang  870  m, Klaue* 

tbal  590  m)  unter  6°  ß.  2>ie  mittlere  Zemperatur 

beb  SBinterb  beträgt  unter  —4"  ß.  im  dftlid)en  Dft* 
preußen,  jroifdjen  —3  unb  —4°  in  Rönigbbcrg  uno 
auf  bem  Storbbeutfdjen  Hanbriiden  bte  .ttoniß,  jroi* 

fd)en  —1  unb  — 2“  in  Bofen,  Oberlcblefien  unb  auf 

bem  Dberbarj,  bagegen  1—2°  im  SB.  Xie  Ijödjfte 
mittlere  Zemperatur  im  Sommer  (17— 18"  ß.)  haben 
bie  Stbeingegenben,  Zorgou,  bab  mittlere  Branbcn» 
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bürg,  Dberfchleften  unb  SHiotin,  bie  niebrigfte  (roenig 

übet  unb  unter  16°)  bie  flüftenlanbi^aften  an  bet 
Slorb»  unb  Oft(ee  unb  bet  Jlorbbtutfdje  Sanbtütfen. 

'Eie  mittlere  Semperatur  auf  ben  nad)  benannten  me» 
teorologifchen  Stationen  Breufien#  mar  nad)  bem 
37  jährigen  Z)ur$f<$nttt  non  1848  bis  1885  in  Stäben 
Celfiu*  folgenbe: 
TOem»[  .   .   . 6.« Ratibor  .   .   . 8,0 »tault^al  .   . 

8.1 

.   .   . Ci<S»berß  a.  ©o- StetligenflaM  . 

8.o 
ftlaufttn .   .   . 

84 

ber .   .   .   . 

7,o 

ftßttinflfu  .   . 8,6 

ftöniaibftß  •   • 
«,f 

flirtfx  ©ang  . u R»nn 

8.7 

J!ont|  .   .   . 6.« &6r(i|  .   .   . M ÖJutftüIoI]  .   . 9,0 
Xtaurnburg  i. 

7.1 

©erlin  .   .   . 
9,l Stifter  L   SD. 9.3 

Ä58lm  .   .   . 7.1 Xorflau  .   .   . 8.9 ömben  .   .   . 

8,4 

Stettin  .   .   . 

84 

(ftfurt  .   .   . 8,3 flleöt  .   .   .   . 9,1 

‘£utbu»  ,   ,   . 7.« »Kt  .   .   .   . 

8.1 

Pdtn  .   .   .   . 
10,1 

»romberg  .   . 7,t Rltona  .   ,   . »,i Siaifeen  .   .   . 10.1 
l^oien  .   ,   . 8.0 Dttemborf  .   . 8.» 

Irin  .... 9,7 

tfranffust  a.  0. 8,5 l'iineburB  .   . 8.« 
eJranffurt  a.TO. 

9,1 

^nttau  .   .   . 
8,o 

^annobet  .   . 9.1 

Der  Unterzieh  jtmidjen  ben  grüßten  SBärme»  unb 

Äättegraben  beträgt  etroa  72"  6.,  ba  bie gröjjte SBärme 
bi#  86°  übet  0   fteigt,  bie  gröftte  Sälte  aber  etroa  eben» 
fopitl  unter  0   fällt  (lB&OBrombetg  unb^Sofen  —88,« 

unb  36,.',''  6.).  Eie  (Regenmenge  beträgt  im  jährlichen 
Eurchfchnitt  50— 60cm  auf  bemSotbbeutfcbenSanb» 
rüden  unb  in  $ofen,  70—90  an  bet  Storbfeefüfte  unb 
nod)  mehr  auf  ben  ®ebitgen  (im  Stefengebirge  bi# 
116,  auf  bem  Dbetfiatj  bt#  167  cm).  Eie  gemittet 
finb  im  6 fl).  jahlreidjer  al#  im  3ID.  3n  ben  roefi» 
ticken  Sanbeäteilen  übermiegen  Sübmeftminbe,  in  ben 

äftlicben  Sie  ft»  unb  SRorbroeftroinbe;  nut  an  bet  Säfte 

'öintetpommerii#  unb  in  Dberj<$lefien  finb  im  Stäb« 
fing  unb  Sommer  Rorbroinbe,  tmSRofeltbal  im§rüh» 
ling  unb  $erbft  SRotboftroinbe  norbeirjchtnb. 

VevSOermi#. 

Über  benglächeninbatt  unb  bie  Sinroohnerjahtbe# 
Staat#  fonne  bet  grö&ern  BerroaltungSbejcrle  ber 

'JJrooinjen,  beten  e«  (inH.  Berlin  unb  Sobenjoüem) 
14  gibt,  unterrichtet  bie  nachfolgenbe  SRuffteKung. 

Shobinjen 

«real 

GÄilom.  |   CTOeil. 

©eD&lhruns 
«nh». 

auf  lqkm 

Oftpwu&en .... 38982 671,64 1959475 53 

©rft^reu|en  .   .   . 25609 483,19 1408229 55 

SBetUn  (Stabtfretl) . 83,96 
1,1» 

1316287 — 

©ranbenburg  .   .   . 
89894 

723,4* 2342411 59 

©ommem  .... 30110 546.il 1505575 

50 

©o{en   28968 525,90 1715618 69 

€$lefleii  .... 40303 731.94 4112219 

102 

Saufen   25250 45847 2428387 90 

€ctjteiwifl-^oIßdn  . 
18841 342,16 1150306 61 

^annoöer  .... 38481 
898.65 

2172702 56 

SÖeftfalrn  .... 20204 388,67 2204580 109 

Reffen  »Raffou  .   . 
15888 284,69 1592454 101 

SRfyeintanb  .... 
28991 490,01 *344527 181 

^o^enjoüerii  .   .   . 1142 20.74 
68720 58 

3ufammen: 
348354 8326,36 28318470 

81 

SoIf«jaljI,  ,Su=  unb  Slhna^me.  Eie  Benölfe» 
rung  be«  preufufdjen  Staat#  ift  in  ftetigcm  Steigen 
begriffen,  SBährenb  man  1816:  10,349,031,  1831: 
13.038,960,1840: 14,928,501,1852: 16,935,420  Sinto. 

jäljlte,  betrug  bie  Bepöllerung  be#  Staat#  1864: 
19,255,139,  1867  (mit  ßinfdjluB  bet  neuerroorbenen 

<3rooinjenu.beä6ertogtum#i'auenbutg)  24,021, 315, 
1871:  24,639,706, 1876  (mit  Sauenbutg)  25,742,404, 
1880:  27,279,111  unb  1885  :   28,318,470  Seelen. 
Eie  BoIfSoecmehrimg  bejifferte  ftd)  im  jährlichen 

Eurcbfchnitt  mehrjähriger  'Berioben  im  laufenden 

Sabtbunbert  auf  ’U—  l'/t  Broj.  ber  mittern  Benot» 
feriing;  bei  nur  breijährigen  Berioben  treten  febon 
bebeutenbere  Sehroanfungen  auf.  gür  ben  preufü» 

feiert  Staat  im  jegigen  Umfang  betrug  bie  ffunabme 

bet  Beoölferung  1867  -   71:  129,598,  1871-75: 
225,686, 1876  -80  :   307,341  unb  1880-85:  207,872 
Seelen.  211#  jjauptqueüe  bet  SoIf#junaf)me  tritt 
bet  Öcburtenüberfchufi  auf;  für  bießntroidclung  bet 
einjelnen  ganbeiteile  finb  aber  bauptfädjlid)  bie  ßt> 
roerbäqueflen  berfelben  mafmebenb,  mel^e  einmal 

fehon  jenen  iiberfihufj  roefentlich  beeinfluffen,  bann 

icootfi  bie  flu»,  bej.  Übjüge  neranlaffen.  Eie  -Xufbe» 
bung  bet  frühem,  allen  [anbroirtfchaftlichen  gort» 
fdiritt  bemmenben  flgraroerfaffung  (glurjroang), 

bie  SIMöfung  bet  pieletlei  ®tunb(aften  bemirtten  in 
ben  betreffenden  länblichenBejitfen  einenStuffchroung 

berBeoölferungäjunahme,  roie  et  in  ben  öfilid)en®e» 
bieten  be#  Staat#  oom  2.  bi#  6.  gabrjebnt  biefe# 

ffabrbunbert#  unb  in  ben  ütoDinjen  Schie#roig=$ol= 
fiein  unb  befonber#  Satbfen  6i#  jur  ©egenroatt  j»h 

Seitens  macht.  Sine  noch  ftärfere  SBirfung  erzeugte ie  Stuffcbliefiung  innerer  ßrbfehähe,  namentltch  ber 
Sohlen  (Segierungäbejirfe  Oppeln,  Stm#bcrg  unb 

Eüffelbotf).  3n  ber  'ßeriobe  1880—85  jeigen  5   Be> 
jirfe  eine  Abnahme  bet  BeoöIIerung,  nämlich  bie  8 
pommerfchen  foraieSünehutgunöScgmatingen.  Stuf 
Seinem  ©ebieten  ift  auch  in  anbem  flrooinieit  ein 

Diüdgartg  bet  BeoöIIerung  erfolgt,  nämüch  in  201 
Steifen  non  inägefamt  544.  Eagegen  jeigen  31  Be» 
jirfe  eine  namhafte  BeoöKerungajimahme, 

St  u   #   ro  a   n   b   e   t   u   n   a.  Ea  bet  ubetfchufi  ber  ®e6ur> 

ten  in  bet  Sßeriobe  1871—86:  4,894,000,  bie  mitfliche 
Zunahme  bet  Beoölferung  nut  3,750,000  Söpfe  be» 
trägt,  fo  ergibt  fich  für  biefen  Seiirautn  eine  Wehr» 
aubroanberung  oonl,144,OOoSöpfen,  roopon922,000 

nachmeiäüch  auf  bie  übcrfeeifche  Sluöroanberung  ent» 
fallen,  llad)  bem  beutfeh)  »frattjiSfifchen  Stieg  fouch# 
bie  3abl  b*r  überfeeifeben  Slu#manbetet  in  ben  Jab» 
ten  1871—73  auf  40,956,  80,242  unb  67,752  an. 
Stuf  ben  $öfjepunft  1872  folgte  bie  niebetgehenbe 

Beriobe  1874  -   79.  Schon  1880  hob  roiebet  bie  Stei» 
gerung  an,  welche  füt  1881  bie  bebeutenbe  Ziffer  non 

145,6(9  StuSroanberem  ergab.  Stuch  1882  unb  1883 
mürben  noch  übet  100,000  ermittelt ,   unb  bie  Sen» 
fung  ging  nun  bi#  50,461  im  g.  1886,  um  fich  1887 
roiebet  auf  63,036  Stuäroanberer  ju  beben.  Sin  bet 
3lu#roanbetung  ift  ba#  roeibliche  ©efihlecbt  im  Set» 
hältni#  non  80  auf  lOOSRänner  beteiligt.  Eie  ftärffte 

SluSroanbemng  erfolgte  au#  ben  ̂ tooinjen  Bom» 
ment,  Jüeflpreufcen,  flofen,  Scble«roig.$o(ftein  unb 
■tünnooet.  Übet  bie  Berufäoertjältniffe  bet  Siuäroan» 

betet  f.  Eeutfchlanb,  S.  811.  Sit#  Steifejiet  finb 
in  erfter  Sinie  bie  Bereinigten  Staaten  non  Slmerifa 
ju  nennen,  wohin  feit  langen  (fahren  etroa  95  B*oj. 

ber  äu#roanberer  üherfttbeln  (1878—  87:  732,540 
flerfonen).  Eaneben  lommen  hödjften#  noch  in  Bt» 
ttacht  Brafilien  (11,257  Söpfe)  unb  bn#  ü6rige  Süb» 
ametila  foroie  Slufttatien  (6800  Söpfe). 

Eichtigfeit.  Stufet  btt  $auptftabt  Berlin  roei» 
fen  cinerfett#  bie  mineralreichen  Sfnbuftriegegenbeu 

mit  Äleingrunbbefig  (Jibeintanb,  diegierungs'bejirfe Slmäbetg,  iöie#bnbeit  unb  Dppeln)  unb  eiitjelnt 
roalbteiche  ©egenben  mit  Klein»  unb  $au#inbuftrie 
(leile  be#  Segietung«bejirt#  9te#[au)  eine  ftarfe 

Beroohnerjahl  im  Berbältni#  jur  gläche  auf,  anber» 
feit#  finb  bie  unfruchtbaren  @ebirg#gegenben  foroie 

bie  fjeibe»  unb  Slootlanbfchaflen  nebft  ben  8anbe#> 

teilen  mit  au#gebehnten  Brachtänbcreieu  unb  getin- 
gen iöeiben  (günebutget  .fleibe,  Seile  bet  dlegie» 

rnngSbejitfeSturidj  unbS<hte#roig,  feriia  'ilommeni, 
Baien  unb  ÜJeftpreufien)  fdjroadi  beuöltert.  ßine 
mittlereEichtigfeit  jeigen  bie  fruchtbaren  ganbftriche 

ohne  au#gebehnten  ©rolgnmbbefif).  Stuf  einet  ju» 
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fammenhängenben  glädje  bet  SSegierungöhejtrle 
*m«6erg  unb  Düffelborf  im  Siuhtloblengebiet  bis 
hinüber  an  bie  nicberlünbifö«  ©renje  rochnten  1885 

auf  4017,3  qkm  nicht  weniger  als  2,064,908  Wen» 
fcpeii  ober  faft  514  auf  1   qkm.  ;fn  bem  monianinbi» 
ftrkflen  Seil  beb  SegierungShejtrl*  Oppeln  tritt  al« 
heroorragenb  nur  ba«  Keine  ©ebiet  ber  a   Kreije  ileu» 

tpen,  Snttoroib  unb  Sabrje  het»or,  roo  683  Gint». 
auf  1   qkm  entfallen  (1880  erft  628).  Die  3   bau«; 
tnbufirieUett  Streife  be«  Megienmg«be}irfS  itrectau: 
fflatbenburg,3iet(benba(b  unb  Scfjrocibnih,  haben  tro  J 
ber  (argen  natürlichen  äu«fiattung  (816,  bej.  190 
unb  16Ö)  jufammen  über  200  üeroufiner  auf  1   qkm. 

Dagegen  ftnb  in  ben  oben  genannten  bünn  heoölfer* 
ien  Äanbftritben  nur  36  bl«  h'r«&  ju  17  ffitmo.  auf 
1   qkm  anjutreffen.  Befonber«  )u  nennen  ftnb  bk 
IfinehurgtfcbenKreifeSoltau,  Seile  (Sanb)  unbgfem 

bagen  mit  17—19,  ferner  .Heuen  unb  MotenDurg  im 
Bejirt  Siabe  mit  21  unb  24,  .fsümmling  unb  Wem 
Den  im  Üegrf  äurid)  mit  19  unb  26,  bie  ichkäroig» 
leben  «teile  »aberesieben,  ©egeberg  unb  ionbem 

mit  31—35  foroie  ba«  raeflpteufjiMje  unb  pommer» 
ftp«  ©ebiet  ber  tucheter  treibe  unb  ber  pommerfhen 
Seenplatte:  Kreife3tummel«burg,Bublih,©cblccbau, 

luehel,  Kfatoro,  Deulfeh. Krone,  Dramburg  tc.,  mit 

30-  -32  6im».  auf  1   qkm.  Bfll.  obige  Xobeue  für  bie 
Bropinjen  (S.342)  unb  bie  »Sorte  BeoöHerunghbtch» 
tigfeit»  beim  ilrtifel  »Deutfcplanb«. 

©efeplecbt.  Obgleich  in  B-  etroa  6   $rO}.  mehr 
Knaben  als  Stäbchen  gebaren  roerben,  übernsiegt  in 
ber  Beoöllerung  bemtoch  ba«  weibliche  @efd)kd)t. 
1885  tourben  burchfd)nittlieh  103,«  grauen  gegen  100 
Wänner  ermittelt;  in  ben  Megierungsbejirten  Bresf 
lau  unb  SHegniJ  erhebt  ftch  ba«  iierhaltni«  fogar  auf 
111,6  unb  111,*.  Über  108  gehen  noch  bie  Hinern 
für  Königsberg  unb  ©untbimien,  für  Berlin,  Uofen, 

Oppeln,  Sigmaringen,  mährenb  mehtetc  Bejirle 
(s.  ä.  Mrn«bcrg  mit  93,«  weiblichen  aut  100  tnänn« 
liehe  Berfonen,  Wiinfler,  Süneburg,  Stabe ,   Irier, 
Düffelborf,  ®ot«bam  unb  Sd)le«rotg)  einen  fiep  bi« 
über  2   Broj.  erbebenben  Überlcpuft  be«  männlichen 
©efchlecht  .   nachroeijen.  .in  Berlin  roar  hi«  187ö  ba« 

männliche  ©ejiplecbt  im  Übergewicht,  bie  Höhlung 
oon  1880  ergab  jeboth  «inen  überfchuft  non  36,072, 
bie  pon  1886  einen  »on  51,631  weiblichen  Berionen. 
gamilienfianb.  Bon  bet  ©efamibeoällenmg 

unter fetjieb  man  1885  in  Brojenten: 
«Sämire  grauen  inlgfiaml 

»Ai»   6S4  bt»  60.1 
ßeräeieatele  ....  34,4  38, s   33.8 

SnBUUHti .....  »,i  8,8  6,» 
Cbeidmeene  .....  0,i  0,s  0,x» 

gm  probulttpen  älter  oom  poßenbeten  15.  bi«  7a 

aebensjepr  ftanben  81, ■   Btoj.,  im  ©reifenalter  (über 
70  3ohre)  2,5  unb  im  Äinbehalter  (unter  15  fahren) 

36.«  Btoj.  bet  -Ucoölletung. 
Bewegung  ber  BepiiUerung.  3m  3-  1886 

mürben  in  B-  231,588  Gften  (8,i  auf  1000  Berfonen) 
geichloffen;  bie  Haiti  ber  Ghcft^liefsungcn  roar  uon 
1672  (mit  10,4  auf  1000  Berfonen)  bi«  1881  (7,5 
pro  Wille)  in  uetem  Siütfgang  begriffen,  hat  fich  ober 
feitbem  merfliih  gehoben.  Sic  Habl  bet  ©ebornen 

betrug  1886: 1,117,881  (576,248Kna6en  unb  311,6  13 

■Stäbchen),  baoon  mären  91,890  (8,*  Broj.)  unehe» 
lieh,  43,683  (3,»  Broj.)  totgehoreu  unb  28,618  (2,6 
Broj.)  Webrlingölinbet.  Unter  ben  unehelichen  Sin» 
betn  roaren  4773  obet  6pi  Broj  totgeboren.  Stuf 
100  Wäbcpen  entfallen  I06,48naben.  Die  aßgenteine 
©eburtSjiifer,  b.  f).  bg«  Berpältni«  bet  ©ebornen 

jur  ttinroohnerjaf|l,  betrug  1886:  39,4  (am  böcbften 

in  SBeftpmiften,  Bofcn  unb  Oftpreufjen,  am  niebrig» 

ften  in  jjeffen-'Jiaifau,  Schleswig  «$olftein,  «bannen 
»er  unb  S)oben)oaern).  €«  ftarben  (tinjcblieftlicp  ber 
Xotgebomen)  786,316  Betionen  (24,7  pro  Wille!. 

Sohnpläje,  Haushaltungen.  Die  Hohl  ber 
Stäbte  beträgt  1280,  bie  ber  Sanbgemeinben  37,319 
unb  bet  ©utSbejirtc  16,383,  sufammen  alfo  56,982 
©emeinbeeinbeiten.  Wehr  al«  boppelt  fo  hoch  fteßt 

fich  bie  Ha  1)1  ber  fflopnpiähe,  weiche  1871:  114,657 
roar  unb  jept  127,000  beträgt.  Über  20,000  ©imo. 

jät|lienl885  im  ganjen  81  Stäbte  unb  3   Ünnbgemein; 

ben,  12  Stäbte  patten  mehr  al6100,WO,  14  »on  50— 
100,000  ©iitro.,  ferner  gab  e«  113  Stabte  unb  20 

SanbgemeinbenuonlO  -20,000Simo.  Dieärcahlber 
übrigen  ©emeinben  »erteilt  fiep  auf  folgenbe  Klaffen : 

«njaty!  brr 

$1  Ratten 
Stäbte 

£atib* 

gtuuinbrn 

Ö‘.it8b«jir!r 

5—10000  ßinmo^nft  .   . 

■2m 

91 

4 
2—  5000  .   .   . 528 585 8 
1-  2000  .   .   . 

288 

2034 

38 

500-1000  .   .   . 

68 

6161 

247 

100-500  .   .   . 4 
22478 

7194 
uitiet  100  • 

— 5947 
8912 

Beroopnie  SBohnftStten  mürben  1885:  3,196,489  er. 
mittet».  3»  ben  graften  Stäbtcn  lommen  tft«  }u  50 
Seroohner  burchfctmitilich  auf  1   fflohnhau«,roährenb 

bie  burcböhrnttliibe  Belcgungäjtffer  auf  bem  platten 

Sanb  metfien«  unter  7,  jum  gtoften  feit  auch  uoef)  unter 
6   herahgeht.  371,781  Ber|onen  lebten  in  ehenfooiel 
6in»elhau«haltungen,  27,401,872  in  5,584,442 
gamclieneinheiten  unb  544,817  in  90,023  änftalten. 

Sluieinegamilienhauähgltun^entfallenburchfchnitt» 
tiep  4,9i  Berfonen  gegen  4,;)i  im  3-  l871- 
Nationalität  (Staat-Sangehörigleit).  Die  31a-- 

tioualität  ber  Berooljner  mürbe  bei  ben  lejjten  Soll«, 

jäfllungen  nicht  ermittelt  unb  iaftt  fiep  eralt  übev.- 
|aupt  nicht  erheben.  Die  in  etbuograpftifeper  8e= 
jiehung  niehibeutfdie  Beoollerung  in  B-  tonn  man 

auf  etwa«  mehr  at«3,500,0( lOannehmen,  bapou  leben 
über  ba-J  ganje  Königreich  jerftreut  ctroa  400, iXX) 
3uben,  über  2‘/«  Wiß.  Bolen  sSroftpolen,  Wafuren, 

Kaffuhen,  Secpcn  ober'Baiferpolen)  in  benBrooinien 
Oft»  unb  iOeftpreuften,  Sofeit,  Scplefien  unb  auch 
Bommern.  3u  ber  ©egenb  non  Wentel  [eben  noch 
einige  ftunbert  Kuren,  bereit  Sprathe  an  bie  Urein 

mobiler  ber  Brom».!  Dftpteufien,  bie  alten  'S  teu- 
ften, erinnert.  NötbUch  foroie  auch  fiiblich  betWemel 

haben  ftef)  noch  annithernb  150.IXK)  Litauer  erhalten, 

'jlichtbcittfäi  finh  auch  bie  eine  Spracpütie!  bitbeuben 
Slenben  in  ben  Jiegierungsbejirlen  grnnlfurt  unb 

Siegnih  (ca.  80 — 9O,o0O).  3n  ben  Äretfen  Siaiibor 
unb  Seobfchith  be«  9legierung«t>eäirt«  Dppeln  tnoh» 
nen  eiroa  40,000  Dfcpechcn,  bk  bem  mahriiehen 
Hroetg  biefcö  Stamme«  angehören  unb  latbolifd) 
ftnb,  mährenb  bie  Nach  lommen  ber  unter  griebruh 
b.  ®r.  in  beit  Kreifett  SÜSartenberg,  Strehlen,  Oppeln 

uttb  Doft=©leiroih  nngefiebcllen  (jeht  etroa  6000) 
Dfchechen  euangeltfd)  fmb.  3m  ganten  mag  fiel)  bie 
Hai)!  ber  Dfc&eihen  auf  56,000  belaufen.  Die  Hohl 
ber  Danen  im  nörblichen  Schiebung  ift  im  Büß; 

gang  heegriffeu  unb  mag  gegenwärtig  noch  140,000 

betragen!  '.’lufterbem  ift  im  Segierungäbeätrl  Machen 
ber  Krei«  Walmebp  ju  ertoeihnen,  beffen  Beoöllerung 

DOBjugSroeiie  ju  ben  Stationen  gerechnet  roirb,  unb 
roo  noch  jeht  einige  taufenb  bie  franjöfiiche  Sprache 

reben.  Neben  biekr  nichtbeutfiheii  Secwllerimg  iour= 
ben  in  B-  214,390  Berfonen  als  im  Slcitb«au«latib 
ge6oren  ermittelt.  Der  Staatbangehömgteii 
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»ad)  roaren  Gnbe  1885:  27,841,149  ober  98,3  Vr<1'. 
Dfc  irinroohnerSreufien.  unter  bcmVeft  befanden  ftti> 
junaebft  819,192  anbre  Deutfd)e,  roäbrenb  im  übrigen 
43,883  ufterteither  unb  Ungarn,  30,326  Dänen, 
26,146  hoüänber,  21,217 Buffen,  6963  Sriten,  6619 
S   ebroeben  unb  Vorroeger,  5687  Scbrocijet,  4472  Sei« 
gier,  2732  Italiener,  1895  granjofen,  1896  anbre 
©uropäet,  5055  JtorbamerifanCr  unb  2338  anbre 

'Jticbteuropäer  unb  ohne  Eingabe  gejäblt  mürben. 
9teliaion4befenntni4.  gn  V.  gab  ci  1885: 

18,244,405  ©oaiigelifcbe  (mit  gutberanern  unb  91e« 
formierten),  9,620,326  Satbotilcn  (einfebliefsltd)  ber 
Itltlatbolifen),  1437  ©rieduid)  Slatliolifcbe,  82,030 
fonftige  Gbriftcn  unb  jroar  57,741  au«  proteftanti» 

ftben  Jlir<bengemetnfd)aften  (hermhuler,  grpingia« 
ner,  Saptifteu,  SRennoniten,  idetbobiften,  Vreobp« 
terianer,  Duäfer,  freie  f(bottif<be  Kirche],  1372  Sin« 
gebörigeberenglif(bcn©0(btir(bc,  22,917Diffibenten, 
ferner  366,575  Selben  unb  3697  Sef  erntet  andrer 

Religionen  unb  obneSlngabe.  gür  bieeinjeinen  Vto« 
ninjen  mürben  folgenbe  gahlen  ermittelt: 
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Wabere«  über  bie  örtlitbe  Verteilung  ber  6nan-- 
geliidjen,  Satbolilen  foroie  ber  guben  f.  Deutfcb« 
laitb,  S.  818  (mit  Satte). 

,   SUfönngeanftcIten. 

VolI«biibung.  Die  preufiifcbe  Volföfcbüle  ftebt 
gegenroärtig  neben  ber  andrer  beutf<ber  Staaten  auf 
bei  erften  Stufe  unter  ben  VBtfern  ber  6rbe.  infolge 
bc«  oerfaffung«mifjig  beftebenben  6d)uljroangc« 
müffen  alle  Scroobner  ihre  nicht  anberroeit  gehörig 
unterriditeten  Sinder  pom  juriltfgelcgten  6.  bi«  jum 
poUenbetcn  14.  gebenSjafjr  jur  öffentlichen  Schute 

(dürfen.  Die  StotfSfcfinte  unterftebt  ben  Scjtrlorcgie« 
rungen  unb  in  oberfter  gnftanj  berStaatäregierung, 
roäbrenb  bie  unmittelbare  Siufficbt  feiten«  ber  ®e« 
meinben  bureb  Deputationen  unb  ftommiffionen 

foioie  burtb  Siofal  ■   unb  bie  ftaatlid)  beftellten  .'treib: 
iebulinfpeftoren  auBgeiibt  roirb.  gut  allgemeinen  liegt 
ben  ©emcinben  bie  ilnterbaltung«pfltcbt  ob,  inbeffen 

roirb  faft  überall  Scbulgelb  erhoben,  unb  anberfeitS 
leiftet  ber  Staat  gufehüfje.  1886  betrugen  bie  Unter« 

baltungbfoften  im  ganten  118*1»  iRitl:  SRI.,  roooon 
9,«  'lirot.  auf  Scbulgelb,  78,«  auf  Stiftungen  ber  33er 
pflicliteten  unb  12  Sroj.  auf  Staatbbcitrage  ent- 

fielen. Die gabl  dcrVoIfofctjuIen  betrug  1886:34,016 
mit  4,838,247  SriiiUcrn,  mcldic  in  77,097  Slaffen 
(barunter  noch  54,704  gemiOtte  Staffen)  unterrichtet 
mürben.  Unter  den  Schufen  roaren  23,152  ein-  unb 
jipeiflafftge  mit  einer  gehrtraft,  bagegen  3951  oier« 

unb  mebrflaffcge  (ju  *»  in  ben  Städten).  8n  ben 
öffentlichen  Votf«fcbuIen  mären  64,750  Stellen  für 

ooD  befchäftigle  gchrlräfte  (barnnter  6848  gebrerin« 
nen)  norbanben,  roopon  460  unbelebt,  für  hilfBlebr« 
fräfte  1183  (49  für  gehrerinnen).  sieben  den  Bffent« 

liehen  Volfäfthulcn  mag  eö  ctroa  2000  nicberc  Vrt« 
patfdiulen  mit  125,000  Scbfllern  geben.  gürbieJIu«* 

bilbung  ber  Vollö'djuUelircr  belieben  106  IBnigtidje 
gehrcr«  unb  8   gehterinnenfeminare  mit  jufammen 
ca.l0,000Sd)ülern,  ferner  34  SJräparanbenanftaltcn. 

2114  eine  21rt  ©rgänjuna  ber  VolKicbufen  erfdjeinen 

bie  gortbilbung««,  älbenb-  unb  SonntagBfetfulen; 
böbere  giete  perfolgen  bic  TOitteif  cbulen,  bereue« 
1878  für  «naben  336,  für  Mädchen  1885:  185  gab. 
gn  lßSlinbenanftatten  mürben  1886:  5402)linbe 
in  fthulpflithtigem  Silier  unb  473  erroaefifene  Stinbe 
Unterbalten,  roäbrenb  aufser  in  75  föniglithen  unb 

i   Scotünjtahiaubftummenanftaltcn  noth  iit21  ©t« 
meinbe«  unb  f-'ripatanftaltenlaubflumme  Unterricht 

i   genoffen. 
|   höhere  gehranftalten,  gm  SBinter  1885'8Ö 
jählte  man  259  ©pmnafien,  39  Vrognmnafien,  89 

;   jiealgpmnafien ,   86  Jtealprogpmnafien,  13  Dberreal« 
fchulen,  17  .(lealicbulen  unb  22  höhere  Sürgcrfcbulen, 
jufammen  mit  8724  gehrem  unb  151,541  Schülern 

(inll.  ber  Vorfcbülcr).  gut  SluefteBung  bcC  Cuaii- 
fifationBjeugnifie«  für  ben  einjährigen  Mititärbienft 
roaren  außer  biefen  nodi  33  anbre  ünftcilten  (bar« 
unter  16  ganbroittfd)aftbfd)ulen)  berechtigt. 

Die  Unioerfitäten  beftehen  in  ber  Siegel  au5  oier 
gafultäten:  einer  tbeologifcben,  juriftifdKn,  rnebtji« 
uijehen  unb  pbiiofophifdicn.  Die  Uninerfctäten  Sonn 
unb  Sre«(au  haben  aufter  ber  eoangelifch«  auch  eine 

tatbolifcb'tbeologiicbe  galultät ,   roähtenb  bic  Jlta- 
bemie  ju  Münfter  nur  jroei  gafultäten,  eine  tatho« 
tifch « thcologif che  unb  eine  pbilofopbifebe,  unb  ba« 

j   gneeurn  ju  Sraun«berg  mir  eine  tatholifch « tbeolo» 
gitdje  gatultät  hat.  gtnDurdifcbnitt  ber  (elften  gabre 
ioutben  bie  11  pttufchcbenhoebfcbulen  (Serlin,  Sonn, 
SreBlau,  ©ötiingen,  Wreifbroalb,  halle  a   ©.,  Siet, 

Sbnig«bergi.45t.,  Marburg,  JHttnfter  [Jltabemie]  unb 

Vraunäberg  [gpeeum])  non  jufammen  13,400  ©tu« 
bierenben  Coline  ca.  2000  «um  l'elud)  bet  Vorfeiern« 
aen  Sercditigte)  befugt.  Da4  gehrperfonal  beläuft 

1   {ich  inbgefamt  auf  1157,  barunter  503  ordentliche 
itrofefforen. 

gachfdiulen.  gur  Vorbereitung  für  ben  lanb« 
roirtfchafUichen  Veruf  bienen  bie  lanbroirtfdiaft« 
liehe  hod)ici)Ule  ju  Verlin,  bie  lanbroirtfcbaftliebe 

ältabemie  ju  ftoppelbborf  (bei  Sonn)  foroie  bie  lanb« 
roirtfehafrfidfen,  mit  ben  Unioerfitäten  nerbunbenen 
gnftitute  ju  HBnigSberg  (mit  einem  Dierarjneiinfti« 
tut),  SreBIau,  hatte,  Siel  unb  ötöttingen  (mit  einem 
Dierarjneiinftitut),  jufammen  7   hocbfchulen.  gerner 

gibt  e4  jroei  tierärjtlith*  hothfdfulen,  eine  ju  Ser« 
litt  unb  eine  ju  hanitooei.  SHn  mittlem  unb  niebern 
Ianbroiriidiaftli^en  gebranftaiten  fmb  ju  nennen: 

16  berechtigte  ganbroirtfdiaftcifchiilen,  32  Sleferbau« 
fchulen,  45  lanbroirtfchaftltdie  Säinterfchulen,  3   22ie« 

jenbaufchulen,  4   pomolagifche  gnftitute  unböärtner« 
lehranftaltcn,  33  ©arten«  unb  Dbftbaufdiulen,  ba4 
gehrinftitut  für  gucferfabnlacion  ju  Serlin,  bie 

Srennereffchufe  ju  Serlin,  15  Siolferei«  unb  haub« 
haltuitgätchulen,  22  gehrfdjntieben  unb  hufbefchlagö« 
fchulen,  bic  gmlerfchule  ju  Sucforo  (ftrei#  gebu6). 
(rnblich  gehören  hierher  bie  418  ländlichen  gort« 

bilbungbfchHlen  (bic  meiflen  im  Vhemlanbi.  gorft« 
liehe  gehranftalten  finb  auhet  den  töniglichen 

gorftatabemien  ju  (?ber4roalbe  unb  Münben  mit  ju« 
jamnten  220  Stubiercnben  bie  töniglichen  gorft* 
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leDrlingSicbulen  ju  ®rofc«Schöneb«l  unb  BroSfau. 
Sebranftalten  für  bie  Baufunft  unb  baä  Saugeroerbe 
finb  bie  3   tedjnifchen  äocbiebulen  ju  Berlin, 
»annoner  unb  Aachen,  ferner  12  Baugemerlfetulen, 

eine  Schult  für  Mafdjtnenbau  (Ginbea),  für  3J!etaU» 
mbuftrie  (3ferlohn,  Slemfcheib  unb  Bochum).  3» 
Berlin  unb  KlauSthal  btftchen  Bergalnbemien, 

roäbrenb  bie  .«fahl  ber  Bergichulen  10  unb  biejenige 
ber  Btrgoorichulen  29  beträgt.  3ahlreid)  fmb  and) 

bie  geroerbliehen  gachfehulen  (barunter  ti  höhere 
•ülebtibulen),  SanbelS«,  ÜaoigationS«  ic.  Schulen. 
Sie  riaht  ber  legtem  beträgt  14  nebft  18  Üioiga« 
tionäoorfcbulen.  Ser  Bürge  bet  bilbenben  Kütifte 
roibmen  fiel)  bie  ftaatlirfjen  Äunftatabemien  su 

Berlin,  Königsberg,  Süffelborf,  Äaffel,  ferntr  bie 

Rtichtnalabemi«  ju  jjanau,  uttb  neben  ben  jroei  ftaat« 
lieben  Sunftfdjnlen  ju  Berlin  (mit  Runftgeroerbc« 
fände)  unb  Breslau  gibt  es  noch  berartige  flrioat« 

intiitute  in  Königsberg,  Saitjig  unb  Magbeburg. 
Sie  Jo  nt  ii  nft  roirb  oorutgSroeife  in  Brinatanftnlten 

geübt;  hoch  befteljen  in  Berlin  eine  alabemifche  $od)= 
fehule  für  MufU,  eine  atabemifdje  Meifterjchulc  für 

mujitaliicbe  Kompofition  unb  ein  atabemifdieS  3n- 
ftitut  für  KirdfenntufU.  Ser  Sorbereitung  für  ben 
K   r   i   e   g   S   b   i   e   n   ft  unb  allgemeinen  militärif  d)en3roectcn 

bienen  bie  KriegSatabemien,  bie  bereinigte  Artillerie« 
unb  3ngemeurfct)Uie  ju  Berlin  foroie  bie  Marine« 
atabemie  juKiel,  roelcbe  militärif d)c.tiocbicl)uleii  finb, 

cbenfo  roic  bie  junächft  militäriid)cn  «jroeden  bienen« 

ben:  töniglidte  mebijinifcb>^irurgifibe  atabemie  unb 
mebijinifcti«cl)irurgijd)eS  griebrich  Bülheims  <   3nfti< 
tut  ju  Berlin.  3ur  Berforgung  ber  Armee  mit  Hob« 
ürjtcn  beftebt  in  Berlin  bie  Militär«  Hofiarjtfcbiile. 
KriegSidjulen  finb  in  Anflarn,  GngerS,  ©logau  (bis 
1885  in  Grfurt),  Sannooer,  Kaffel,  iietfec  unb 

BotSbam;  Kabettcnhäufer  in  Kulm,  iiotSbam,  'lila bl« 
itatt,  BenSberg,  Blön,  Dranienftein,  unb  bie  Sjaupt« 
tabcttenanftalt  befinbet  fid)  in  @rojj<StiehtcrKlbc. 

Gtne  SJIarineidjuIe  batRiel.  '.luberbein  finb  alSMili« 
tärlebr«  unb«GrjiebungSanftaltenhier  ju  nennen:  bie 
artiaeriefd)ie6«,  bie  Cberfeucrroerlerfehule  unb  bie 
Militär«  lurnanftalt  ju  Berlin  unb  bas  Militär« 
dieitinftitut  ju  »aitnoocr;  bie  UnteroffijierWuIcn  ju 
Uotsbam,  3ulid),  Biebrich,  SBeiftenfcU,  (Gillingen 

in  Baben),  Marienroerbet,  bie  Unterofftjter«Sior« 

fchulen  in  Annaburg  (mit  Militär  <   Kmibenerjie« 
hungS«3nftitut)  unb  Bletlburg  unb  bie  Militär.SBai« 
»enhäuier  ju  Botsbam  unb  ötralfunb.  Unter  ben 
Bibliotheten  ift  bie  lönig[icbe(StaatS«)Sibtiotbef 
tu  Berlin  bie  bebeutenbfte,  welcher  fid)  junächft  einige 
Unioerfiiätsbibliotbelcn  foroie  bie  £anbeSbibliotl)e« 
ten  tu  gulba,  Raffel,  Slüieebaben  unb  Süffelborf 
anreihen.  Unter  ben  gacbbibliotbcfen  oerbienen  Gr« 
roähnung  biejenigen  beS  taif  er  liehen  Statiftifchen 

'Amtes  unb  beS  töniglichen  Statiftifchen  BUreauS  ju 
Berlin.  Sternroattcn  beftetjen  ju  Berlin,  Sandig 
(Cbferoatorium  bet  Haturforfchenben  Glefellfchaft), 

Süffelborf  (ftäbtifche),  Botl)famp  in  Schleswig  §ol« 
ftein  (Brioatfiemroarte  bei  Rammerberm  oon  Bü> 

ton>),  BotSbatn  (aftro«phhfitalifcheS  Cbferoatorium, 
Sonnenroarte),  Slitbelinsljanen  foroie  an  ben  Uni« 
oecfUdten  ju  Königsberg,  Breslau,  Kiel,  (Böttingen, 
Marburg  unb  Bonn.  Sit  Altonaer  Slernroarte  ift 

feit  einer  Steihe  oon  3af)ten  aufgelöft.  SaS  geobä« 
tijehe  3"ftitut  unb  ̂ entralbürcau  ber  international 
teil  Grbmeffung,  bae  meteorologifche  3nftitut,  bie 

1700  gegtunbete,  1740  neuorgamjierte  Afabemie  ber 
ißiffenfiaften  ju  Berlin  bienen  in  erftcr  Sinie  roif« 

fenichaftlichen  iioeden,  in  geroiffer  Beziehung  auch 
bie  otnatsard)>oe.  Bortreffliche  Kunftfammluugeii 
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bilben  bie  töniglichen  Stuften,  baä  HRufeum  für  Böl» 
terfunbe,  baS  Runftgeroerbemufeum,  feit  1881  bie 
Kationalgalcrie  für  fflerte  beutfeher  Metfter  beS  19. 

3ahrh-,  baS  Hauch « Mufcutn  tc.,  fämtlid)  in  Berlin. 
Bon  grofjem  3ntereffe  finb  femer  baS  J)ol)enjoHern« 

Mttfeum  (im  töniglichen  Monbijoufchlofi),  baS  Boft« 
ntufeum  tm  ®eneral«Softamtsgebäube  ju  Berlin. 
Aennenäroerte  Mufeen  befinben  fid)  augerbem  in 
BrcSlau,  Raffel  (nebft  Bilbetgalerie),  Sanjig,  Kiel, 

Stettin,  Stralfunb,  Bonn,  jjranlfurt  a.  3 S.,  5>aCe 
a.S.,  »annooer,  3BieSbaben,Köln,Süffelborfu.a.  0. 

Botauijche  (Bärten  beftchen,  außer  an  ben  Unioerft« 

täten,  in  Köln,  Süffelborf,  jjrantfurt  a.  iß.  unb 
ifrantfurt  a.  D.;  joologifcht  Glätten  ju  Berlin,  Köln, 
Breölau,  fjrantfurt  a.  Bl.  unb  fcamiooer.  Siebte  ff  e 

hat  in  beu  lebten  Sobtjrijnten  einen  auferorbent« 

liehen  Umfang  geroonneti.  ilufier  jahlreichen  Crga« 
neu  aller  politiid)en  unb  roirtfchaftlichen  Barteten 

gibt  eS  jahllofe  ffachblätter  aller  Brt  unb  faft  eines 
jeben  BerufSjroeigS. 

WefunbheitSpflege.  Sie neuefte (Srhebung  be« 
fjeilpcrfona!«  oom  1.  Sprit  1887  ermittelte  9284 
?!rtte  gegen  7956  im  3.  1876.  Sic  Hpotbeten  oer« 

mehrten  fich  1876  — 87  oon  2361  auf  2532,  unb  bie 
3at)l  ber  gebammen  rauche  gleidjjeitig  oon  16,975 

auf  19,137.  3m  Sunhfchnitt'tommen  auf  einen  Vlr  jt 3054,  auf  eine  ilpothete  11,192  unb  auf  eine  $eb« 
antnie  1482  Gimo.  Sie  allgemeinen  ipeilanftalten 
in  B-  hatten  1886  (ohne  bie  Abteilungen  für  3rre, 
SXugentrante  unb  ®ebärenbe  foroie  ohne  bie  Militär 

lajarette)  59gj23  eingerichtete  Betten  unb  357,168 
oerpflegie  fierfonen.  GS  begehen  71  öffentliche  unb 
103  prioate  3rrenanftaltcn,  in  betten  jufammen  (tms) 

35,524  (1876nur20,115)3rre  perpfleflt  rourben.  Sie 
3>il)l  ber  3biotenanftalteu  beträgt  29,  biejenige  ber 
Jtnftalten  ibej.  Abteilungen)  für  Gpilcptifehe  17  uttb 

ber  Irinferaüjlc  3;  ferner  gibt  eS  55  Slugenbeiloit« 

ftalten  uitb  149Gntbinbuug'sanftnIten.  (Bgl.  ®utt« ftabt,  Mraulenhaus«2cjiton  für  baS  Königreich 

Berl.  1885,  2   Bbe.)  ̂ 3.  befiht  jahlreichc  Bäber 
unb  Xrinlguellen,  nämtuh  122  Mineralbäbcr  per* 
fchiebenfter  Art,  18  ZttnfqucHen  nur  jum  Berfanb, 
48  Oftfee«  unb  10  itorbfeebäber.  Ser  Befud)  ber 

Mineralbäbcr  alletn  hat  ftch  1870  —   85  pon  95,600 
auf  224,230  Kur«  unb  Babegäfte  gefteigert;  bie  See« 
bäber  befuchten  1885  ougcrbein  86,620  Babegäfle. 
Am  befuchteftcnfinb3BteSbnbenunb$omburgD.  D.$>. 
(einfache  Rochialiroafferj.GuiS,  Acuenaht,  SaUbrunn 
(allalijche  Bläffer),  Kanbecf  (Blilbbab),  Kreujnad) 
(job>  unb  bromhaltige  Ko^faljroäffer),  Aachen 

(Schroeielroaffer),  Steinerj,  Slangenfchroalbach  (Gifett« 

roaffer,  hej.ScahlgueOenl;  unter  ben  Scebäbern  Hot« 
bernep,  Bortum  unb  SJefterlanb  auf  oplt  an  ber 
Sorbfee,  flolberg  (jugleich  Solbab),  ©eringSborf, 
MiSbrop ,   3oppot  unb  Kranj  an  ber  Oftfee. 

£aicbioirtfd)aft  lDalbhultur. 

Sieilanbroirtfchaft  bilbet  heute  noch  ben  isichtig« 
ften3'®ti9  her  ptobultioenihatigtcubespreufiifchcn 
SolteS,  obwohl  berBoben  überroiegenb  nuroonmitt« 
letet  ®üte  ift.  Aach  bett  Gnuittelungcn  pon  1881 
beträgt  ber  Flächeninhalt  beS  preufnfd)en  Staats 
(einfä)liefelich  öohenjollem)  34,833,067  Jiettar,  näm 

lieh  17,527, 740 Settar  Acfer«  u.öartenlanb,  3,292,140 

fteltar  SUiefen,  3,908,749  fjeltar  Bleiben  unb  4>utun< 

gen  (auch  Cb«  u.  Unlanb),  20,27 1   fceftar 'Beingärten, 
8,153,947  öeltar  (,'oljungen ,   320,581  iietcar  f)ouv> 
u.  Sofräume  unb  1,609, 63!) $>eftnr311egelanb,©eroäf« 
fer  tc.  Ser  prozentuale  Anteil  biefer  .Hulturarten  tc. 
an  ber  @efaintfläche  ber  Broninjen  ift  folgenber: 



346 
iJSreujjen  (Rtferbau). 

$rouinjen 

jo  -2 

b   5 ,   s 

fc  r 

2   5 

'
S
 

§ 

=   £ 

II 

3  
 ̂ 

c 
r 

’S 

B 

i 

II 

ff 

«.  > 

§i 

ü 

&& 

p 

«,  B 

s$ 

Cftprruitn  .... 51.» 12.T 
10,9 

0,o 18,0 0,8 

6   o 

SBfflptfufem.  .   .   . 
M,7 6,8 11.» 

ö.o 21.0 0,7 5.9 

€tabtft»l§  33<rlin.  . 
19,3 

2.4 
20,0 — 0,5 28.7 29,l 

Cranbftiburg  .   .   . 
46,1 10,1 

5,o 

0,o 
.12.5 

0.7 5,5 

^otnrnttn  .... 
55,3 10,3 9.8 — 19,7 0,7 4,8 

i^olfn   61,# 

8,i 

5,1 

O.o 

20,0 
0-# 

3.» 
Gdjlrflm   

55,8 
8,8 

2,9 

O.o 
28,8 

1,9 

8.4 
€adj|fn   

li0.9 
8,8 4.7 O.o 

20,6 
1.1 4.5 

bS.7 
10,8 

17,8 

— 
6.4 0.8 6,0 

Oonnooet  .... 
3J,b 10.8 35,0 — 16.1 

0,8 

5,0 

23rftfalfa  .... 
42.1 7.8 178 — 28.0 1,8 3,4 

Ö»Hfn»Äfl|Tou.  .   . 
W.  7 

11.« 
4.5 0.9 40,0 

0.» 

3.9 
S^rtnlanb  .... 

4G.3 
7.7 

9.7 

0,8 

30,7 1.8 3.8 

^o^nioarm  .   .   . «5.9 
10.8 7,8 — 

33,4 
0.» 

2,1 
50.8  |   9,8  |   IM  |   O.l 23.4 

0.9 

4,8 

Rath  bet  ©runbfteuertequlierung  non  1801-65 
in  ben  acht  alten  unb  oon  1871—75  in  ben  breineuen 
WroDinjcn  beläuft  fitfi  btt  ©efamtreinertrag  beS 

Staats  (ohneHohenjoIlcrn)  auf 446,9 Kill. Kf.,  näm* 
li«  306,8  Kill.  Kf.  für  baS  Slcferlanb,  9,9  »litt,  für 
bie  ©arten,  62,5  Still,  fiit  bie  Kiefen,  23,5  KiU.  für 
bie  Süeibtn,  40, i   Kill.  für  bie  Kalbungen,  1   Kill, 
fiit  bie  Kafferftiicfe  unb  36,914  Kt.  für  baS  öblanb. 

Der  Reinertrag  ber  einzelnen  Bulturatten  in  Start 
für  lfieltar  ift  in  ben  einjelnen ^irooinjen  folgenbet: 
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Die  'Croninj  Dftpreufcen  bat  baS  befte  SItferlanb  an 
bet  Kemel  (SreiS  Riebe  runa  17,7  K[.  Reinertrag 
für  1   Sjeftar)  unb  in  bemSanbftrich  non  Siaüupönen 
bi»  Kohrungen,  ba#  (djleebtefte  in  ben  f üblichen  ©renj« 
freijen  (Rcibenburg,  CrtelSburg  unb  (JobanniSburg 
4,s  Kt.);  Keftpreufien  ba»  befte  in  ben  Keichfelroer« 
bern  (Karienburg  33,6  Kf.)  unb  im  ifulmet  Sanbe, 
ba»  icbleditefte  im  SreiS  itöbau  (5,i  Kt.)  unb  auf  bet 
Höh«  PeSÖanbrücfeitS  längs  bet  pommerfchen©renje 
(SartbauS  unb  Sdjlochau  4,8  Kf.l.  3n  Wranbenburg 

jetebnen  fidp  butcb  Wobenfruchtbarfcit  baS  Dbctbrud) 
unb  ein  Zeit  bet  Utermart  auS;  ber  Sanbboben  ift 

in  ben  (üblichen  Steifen  butcbauS  oorbertfcbenb;  bie 
öegenfäße  bilben  bie  Steife  ̂ Jtenjlau  unb  Sübben 
mit  einem  Reinertrag  oon  23,t  unb  5,i  Kt.  für  1   Het. 
tat  Slcferlanb.  iCommern  bat  nortüglitben  Woben  in 
ilotoommem  mit  StuSnabme  beS  ÄreijcSUfcrmünbe, 

in  Hinterpoinmem  bei  'Stjrih  unb  in  bet  Süftenae« 
geitb  nach  0.  bis  übet  Stolp  binauS;  bagegen  bat 
bet  Sanbriicfen,  namentlich  imRegierungSbejirt  JtöS« 
lin,  ganj  oonoiegenb  Sanbboben  (Rügen  28,5  unb 
RummelSburg  4,s  Kt).  3n  Doien  ftnb  bie  Sreife 
längs  bet  itörblichett  unb  roeftlichen  ©renje  am  roe« 

nigfien  fruchtbar;  baS  (Segenteil  jeigt  fid)  in  ben  po[< 

nifeben  Sreifen  an  bet  Dftgrenje  (3noiotajtaio  16,8 
unb  Keferih  6p  Kt).  Schleften  bat  einen  oorjüg« 
liehen  Woben  in  bet  ganten  vaubfehaft  längs  beS 
Stt&eS  bet@ebitgeoon@ötlihbiSRatibot;betfchIech= 
tefte  Woben  finbet  fich  in  Dberfchtefien  auf  bet  oft« 
lieben  ©eite  bet  Dber  unb  in  bet  roeftlichen  Spiße 

bet  Wrooinj  (©triegau  40,8  unb  Rpbnif  7,8  Kt.).  3n 
Sachien,  bet  frucbtbatften  Wtooinj  beS  Staats,  finb 
bie  Sobenoerbättniffe  in  ben  ebenen  Hanbfchaften  jroi« 

(eben Kagbeburg, öalbetftabt,  Erfurt  unb 3eiß außer« 
orbentlicf)  giinftig,  bie  Rcfettänbmien  überaus  um- 

fangreich (bis  85  fko).  oon  bet  (Sefamtfläche),  am 
roenigften  fruchtbar  bie  Slltmart  foroie  bie  Sreije  im 
D.  oon  bet  Elbe  unb  beS  Zljüringer  Kalbes  (Kant« 
leben  57, a,  bagegen  ©arbelegen  unb  Sehleufingen 
10,5  unb  9,3  Kt).  Sd)leSrotg<fio[flcin,  mit  ber  an« 
febnlichften  Rcferfläche  im  Staat,  bat  ben  oorjüglict« 
ften  «oben  in  bet  roeftlichen  Karfci,  (obann  in  ber 
jliiftenlanbfchaft  an  ber  Dftfee;  bie  Kitte  ift  am  un« 
fruchtbarften  (Eiberftebt  50,  i   unb  RcnbSburg  lOpKf.). 
«annooet  jeigt  bie getingfteStfetfläche,  ba  bie  großen 
Sanbftriche  bet  üüneburget  Heibe  unb  beS  fcümm« 

ling  foroie  bie  bebeutenben  Koote  größtenteils  ben 
Keibelänbereien  jugejählt  ftnb.  Seht  fruchtbaren 
Woben  befthen  bie  auSgebehntcn  Karfchlänbereien, 
nächftbem  mit  RuSnabme  ber  ©ebirge  bie  Steife, 
roetche  iüblich  oon  bet  Stabt ßannooet  iiegen(Stabet 

KarfchtteiS  49,8  unb  Jallingbofttl  10,»  Kf.).  Keft« 
falenS  Rdetlänbeteien  finb  roegen  bet  umfangreichen 
SBeiben  in  ben  Sennegebieten  unb  ber  großen  Kat« 

bungen  nächft  bentn  iri^annooer  am  roenigften  groß, 
in  ben  Ebenen,  namentlich  im  ßetlroeg  jroifchen  Ruht 
unb  Sippe,  oielfach  oortrefflich,  in  ben  höchften  Zeilen 
beS  Sauerlänbifdjen  ©ebitgeS  aber  nicht  bebeutrnb 
unb  babei,  teilroeife  roegen  bet  tümatifchen  Einflüffe, 

roenig  ergiebig  (Soeft  45,3  unb  Kittgenftein  7,i Kt). 

ßeffen-Raffau  hat  oorjügliche  3Werflä<ben  im  S.  am 
Kain,  ferner  an  bet  Sahn  unb  Schroalm,  bei  ftaffet 
unb  in  bem  abgelegenen  SteiS  Rinteln;  am  unfrucht 

batften  finb  bie  Steife  an  ber  obem  jjulba,  ber  Zbü« 
ringer  Kalb  (Schmaltalben)  unb  bie  höchften  Zeile 
beS  ffiefterroalbeS  (StabttreiS  fjranlfurt  unb  Sanb« 
freiS  KieSbaben  65,3  nnb  52, s,  bagegen  ©erSfelb 

8,i  Kf.).  Die  Rheinprooint  beftbt  bie  fc^ilechteften 
Rcfetlänbereien  auf  berßöhe  bet  Eifel  (Stets  Rbenau 

6   Kf.),  bie  ootttefflichflen  jroifeßen  Söln,  Rathen  unb 
Srefelb  im  3ülichet  Sanb,  roo  in  ben  Steifen  ©reoen» 
btoith  unb  .tiilith  bie  febt  umfangreichen  ilcferfläcben 
(84  unb  78  fltoj.  ber  (üefamtflache)  bie  höchften  Rein« 
ertrüge  im  Staat  geben ,   nämlich  70,5  unb  68,»  Kf. 
für  ben  fjeftar.  3n  $.  routben  1882  im  ganjen 
3,040,196  Sanbroirtfchaft  treibenbe  Haushaltungen 

mit  einer  SBirtfchaftSfiäche  oon  26,581,3<X)  ©eltat  et« 
mittelt,  banon  roatett  1,232,168  Hauptbetriebe,  b.  h. 

folchc,  f   iir  roelche  bie  Sanbroirtf  <haft  bie  HaupterroetbS« 
quelle  bilbet.  (ferner  routben  gejählt  1,456,724  We> 
triebe  mit  einer  ilnbaufläthe  oon  unter  1   Heflat. 

1,178,625  mit  tinetfolthen  pon  1 — lOHeftar,  384,408 
mit  einet  folthen  oon  10—100  Heltat  unb  20,439 
mit  einet  folthen  oon  100  Hettar  unb  mehr.  Die 
Hauptbetriebe  beroirtfehafteten  cineöejamtflathe  oon 

24,123,733  fieftar  ober  90'/«  ütoj.  bet  gefamten 
äSirttthaftSfläthe  beS  Staats;  hierbei  nehmen  bie 

©rojiroirtfehaften  (mit  über  100  Hettar)  in  btt  Dto« 
oinj  Wommern  64,8,  fiofen  61p,  Üüeftprtußen  5M 

Wtoj.,  bagegen  in  Hohenjollern  nur  2,7,  Rheinlanb 

2,9,  Söcftfalen  6,7  fßtoj.  bet  gefamten  iBirti^aftS« 
ftäihe  ein.  Die  StaatSbomänen  beftehen  (1886,87) 
ans  1069  Wotroetfen  mit  einet  nußbaren  (jiäthe  oon 

338,597  Hettar;  baS  jährliche  Eintommen  auS  ben« 
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felben  beläuft  ftcb  auf  14  Win  Sil.  Stiebt  barin  be» 

griffen  finb  bie  bem  Staat  gehörigen  Wühlen,  gifch«» 
reien,  Wineratbrunnen,  Sabeanftalten  ic,  mit  einem 

jährlichen  Grtrag  oon  6   Will.  Wf.  ©rohe  Seichoer. 
bänöe  beftehen  In  ben  SBeicpfeluierbern,  im  Ober, 
unb  jiiarlhebruch  unb  in  ben  Warfeben  an  ber  Storb. 

feelüfte;  auch  gibt  e«  niete  ©nt.  unb  Seroäfferung«. 
genofienfchaften,  fo  in  berlilpter  Stieberang,  für  ba« 
Obrabrucb,  ben  Stömling,  an  bet  Sebtoarjen  ©l. 
fter  ic.;  aufterbem  bilben  jablreiebe  unb  blühenbe 

SRoor.  unb  gebnfolonien  (Dftfrie*lanb)  ben  Slnfang 
cur  Urbarmachung  ber  gewaltigen  Woore;  feit  1876 
beftebt  al«  beraten  oeä  Organ  bei  Sanbroirtfcbaft«. 
minifitr«  bie  Zentral. HHootlommifffon  juSerlin  mit 
ber  JRooroeriuchiftation  ju  Sremen. 

Son  ber  im  3-  1883  als  Sieter,  unb  ©artenlanb 

nachgeroiejenen  gläcbe  non  17,527,740  Jpeftar  niaren 
beftellt  mit  ©etreibe  unb  »üljtnfrüdjten  60,3  Siroj., 

mit  ßaeffrüebten  unb  ©emüfe  15,i,  mit  $anbet3ge< 

loächien  l,i,  mit  gutterpffanjen  8,3  Slroj. ;   al*  Stier- 
raeibe  mürben  benugt  7,j,  al*  Brache  6,8  unb  al« 

Sau«.  unb  Obpgärten  1,2  Sroj.  Son  ©etreibe  unb 
§ülienfrüehten  bennfnrucljt  ber  Stnbau  be«  SJinttr» 
roggen«  unb  $afer3  ba«  größte  Slreal;  mit  erfterm 
maren  1883;  4,308,323  §eftar  obet  24,8  Sroj. ,   mit 

legtertn 2,457,035  öeltar  ober  14, o Sroj.  ber  ©efamt. 
aierfläche  beftellt,  bem  JBeijen  maren  6,j,  ber  ©erfte 
5,e  Sroj.  geioibmet;  oon  ben  .taifriichten  nehmen 
bie  ftartoffeln,  non  ben  §anbel«geroäd)fen  ber  Stap« 
unb  oon  ben  gutlerpflanjen  ber  Älee  bie  größten 
Stnbauflachen,  nämlich  11,8,  bej.  0,s  unb  6,i  Sroj., 
in  änfpruch-  Ser  ©rnteertrag  belief  fich  1887  (gün. 
füge«  Jahr)  für  iileijen  auf  J576  Will.,  für  Soggen 
aut  4422  Will.,  für  ©erfte  auf  1108  Wie,  für  Safer 
auf  2888  Will,  unb  fürftartojfeln  auf  16,165 Wifi.  kg. 
Ser  Sßeijen  ift  bunhfehnittlich  am  ergiebigften  in 

Schleönug  ..öolftein  unb  Sachfen.  Ser  jioggen  gibt 

burchfchmttlcch  in  3d)leäroig-§o[ftem  bie  bödjftenßr. 
träge.  SÜährenb  oon  lepterm  aUjährHch  noch  grbficte 
Wengen  eingeführt  roeroen  müffen,  genügen  Skijcn 
ioroie  ©erfte  unb  Safer  im  allgemeinen  bem  Sebarf ; 

oon  ben  ftartoffeln  roerben  jährlich  noch  große  Weit, 
gen  jur  Spirituäbrennerei  oerroenbet,  augerbem  bit« 
nen  fte,  befonber«  nach  günftigen  ©rnten,  ein  mich« 
tigehStuäfuhrprobuft.  Spelj  erjeugt  in  beträcht  liehe» 
rer  Wenge  nur  bie  Sheinprooinj,  Sudfroeijet:  Jfleft» 
falen  unbSannoner;  Wai«  roirb  in  einigen  ©egenben 
al*  ©rünfutter  angebaut,  $irfe  nicht  bebcutenb  in 
(Sofen,  Schlefien ,   JBeftfalen  je.  Son  ̂ ülfenfrüchten 
inerben,  unb  jmar  nur  für  ben  innem  Scharf,  Srbjen 
in  Sranbenburg  ic.,  graue  ©rbfen  in  Oftpreuficn, 
dinfen  (toenig),  Söhnen  überall  in  ben  ©arten,  Sau> 
bohnen  in  SBeftfalen  unb  Sachfen,  Stielen  überall  al* 
©rünfutter,  Supinen  feit  1830  in  ber  Stltmart  unb 

gegenroärtig  in  allen  Sanbgegenbeu  beröftlidjen  Sro. 
oinjen  angebaut,  gutterlräuter  liefern  gornehmlich 
bit  reichlich  heroäfferten  Shälcr.  SlapS  unb  Subfen 
roerben  befonber*  auf  ben  gtöfseru  ©ütern  in  Sran- 
benburg, Sachfen  unb  Schlefien  gebaut,  roiemohl  nicht 
mehr  in  ber  Suäbeljnung  tnie  oor  ber  allgemeinen 

©inführung  be«  Seltoleunt«.  Wohn  ift  nur  int  Se> 

gierangbbejirl  ©rfurt  unb  bei  Wagbeburg  einöegen- 
ttanb  bebeutenber  Stultur.  Son  garbcpflanjen  roer» 
ben  Slrapp,  Safflor  unb  Scharte  nur  noci;  in  geringer 
Stubbehnung  fultioiert;  ber  Süaibbau  bei  ©rfurt  bat 
faft  ganj  aufgehört.  Son  ©eiuürjpflaitjeu  roerben 

Senf  im  Stegierungdbejirf  ©rfurt,  im  Oberbruch  rc., 
Slnib  unb  gendjel  im  Segierungäbejirt  ©rfurt  form, 
lieh  angebaut.  Son  gabrifppanjen  finb  ber  glatt)« 
unb  bie  Futterrübe  bie  roichtigften.  gleich«  fftibet  man 

in  allen  Stooinjen,  in  größter  Oucir.tiiät  unb  befler 
Dualität  aber  in  ben  Streifen  be«  Srmelanbe«  in  Off. 
preufjen,  in  ber  Äüftenebene  öinterpommern«,  in 
Schlefien,  hefonber«  im  Sereith  bet  ©ehirge,  bei 
illjen  in  »annooer,  bei  Stelefelb,  SBarenborf,  Selber, 
born,  Winocnic.in  SBeftfalen,  an  ber  Stoer  unb  Stier« 
in  ber  Sheinprooinj.  Ser  fdjönfte  gleich«  ift  ber  oon 

Sielefelb.  Ser  innere  Sebarf  rojro  jebod)  längfi  nicht 
gebeett;  e«  finbet  ©infuhr  au«  Dftcrrcich,  namentlich 
aber  au«  Stuglanb  ftatt.  fjanf  roirb  ebenfall«  in  fei» 
neSroeg«  genügenber  Wenge  in  Schlefien  unb  in  ber 
©egenb  oon  Stelefelb  unb  Snberborn  gejogen.  Sie 

3><botie  finbet  ffch  hier  unb  ba,  beionber«  im  Wagbi» 
burgifchen,  fultioiert,  bie  Äarbenbiftel  in  Schlefien. 

Scr  Snbau  ber  3ucferrübe,  bie  einen  [ehr  guten  So. 
beit  oerlangt,  hat  fich  feit  1836  in  großartiger  Steife 
entroicfelt.  Sa«  Sjauptgebiet  berfelben  befinbet  fich 

in  ber  Stootnj  Sadffen  unb  »mar  in  ber  ©egenb 
jtoifchen  Wagbeburg,  iialberftabt  unb  fiaHe;  ferner 
roirb  fie  in  größerer  Wenge  in  Schlefien  jtnifchen 
SreSlau  unb  Sd)roeibmg,  in  Sranbenburg  im  Ober, 

brach,  in  fcannooer  bei  §ilbe*heiin,  in  bet”  ©bene  ber 
Sheinprooinj  unb  in  Sommern  au  ber  Ober  unb  bi« 

jur  Sega  gebaut.  Sie  ganje  bem  Fudermbenbau  im 
Staat  geroibmete  gläcbe  ift  etroa270,000.^efmr  grop, 
unb  bie  Wenge  ber  oerfteuerten  Jlübeit  belief  fiel) 

1886/87  auf  65*/«  Will.  Soppeljlr.  Munfelrüben. 
famen  liefert  Sfclier«lebcn  in  Sachfen.  Ser  Üabaf«. 
bau  nimmt  ab;  1813  nahm  berfelbe  noch  über  10,000, 

1886/87  nur  noch  5462  fjcltar  in  Snfprud).  Sm  mei= 
fteu  roirb  labaf  in  ber  Srooinj  Sranbenburg  bei 
Sdjioebt  uttbSierraben  unb  in  ben  benachbarten  lei« 
lett Sommern«  gebaut,  gür  ben$opfenbau  imSiaat 
ift  bie  Jttooinj  fiojen  ber  Wittelpunft,  roo,  feit  1837 
in  größerer  Stu« behnung  oon  Seutomiichcl  au«gehenb, 
fich  berfelbe  oon  biefer  Stabt  nach  allen  Seiten,  im 
S.  unb  St.  hi«  über  ba«  Obrabrucb  unb  bie  Obra 

binau«,  oerbreitet  hat  unb  über  2000  $e!tar  bean. 
jpracht.  Jn  beit  anbern  ̂ trooinjen  ift  ber  §opfenbou 
örtlich  mehr  befchtäntt;  er  tommt  oor  in  Sommern 
hei  Sölih,  in  Sranbenburg  bei  Sucforo,  in  Sachfen  in 
ber  ältimart,  an  einigen  Sunften  berüheinprooinjtc. 
Ser  ©eroinn  an  öopfen  betrag  1886  über  2   Will.  kg. 

fflatttB-  »nb  2Btin8na. 

Ser  ©artenbau  roirb  überall  al«  Sebenbef^äfti-- 
gung  betrieben;  jeboeb  jeichnen  fich  einige  ©egenben 
befohber«  barin  au«,  oorjügliä)  bie  Stabt  ©rfurt 

(}.  b.).  Dueblinbutg  am  9tovofu|  be«  ®arje*  eifert 
ihr  nach,  unb  auch  bie  Umgegcnb  oon  ülltona  ift  in 

biefer  §inficbt  bemerfenöroert.  geine  ©emüfe  roer. 
ben  itt  großer  äuflroaht  bei  jäintlicbetigrößernStäbten 

gebaut  ;   bie  3uä)t  be«  Spargel«  eifreut  fich  eine«  mätb» 
ttgen  Suffdjrounge« ;   Sohl  toirb  Ijeroorragenb  im  Wag. 
beburgifchen  (Siagbeburger  Sauetlraut),  bie  ©iirtc 
jorotc  Sieerreitich  im  Spreeroalb  bei  dübbenau  ge> 
baut.  Sie  Stumenjucht  blüht  in  ben  ©ärten  ber 

großem  Stübte,  fo  ju  Serlin  unb  Sot«bam.  Sieben 
bem  ©arienbau  hat  fich  bie  ©artcufunft  felbftänbig 

bet  ben  töniglichen  unb  fürftlichen  Schlöffern  ent. 
roidelt,  ju  San«jouci  hei  S«t«bam  unb  auf  ben 

grofjen  ©ütern  in  Schlefien,  roo  in  großartigen  Ircib. 
unb  @croäd)«häufern  bie  Stuanac-  tultioiert  roirb  unb 

(in  Steh)  alte  geigenbäumc  oortommen.  Sa«  ®ar» 
tentenb  nahm  1883  int  Staat  209,244  üettar  ein. 
Ser  Dbftbau  finbet  fidi  allenthalben  mit  dlu«itaf)me 

ber  ju  hod)  gelegenen  ©ebirgigegenben,  ber  unfrucht- 

baren  $eibeftrcden  nnb  bet  falten  unb  heftigen  2Bin> 
ben  auögefehten  Stranbgegenben.  Stnt  meiften  roer. 
ben  gejogen:  Sflaumen  ober  3®et|cheu  (Sachjen), 

Äirfchcn  (am  §arj,  im  Stlten  danb  in  §nnnooer  ic.). 
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ÄpftI  uitb  Simen;  Sftrficbe  fommen  in  größerer 
Kenne  nur  in  ben  Styeinionben  oor,  Jlorifofen  unb 
ffialnüffe  meljr  »ereinjelt,  noch  feltener  finb  bie  edjte 
Äaftanie  unb  bie  Maulbeere.  Kuigejeichnet  bur© 

Dbfttultur  ftnb  bie  Stbein*,  Kofel  *   unb  Stahngegen* 
ben,  au©  einige  fianbftticfie  in  Sncbfen,  Sranben* 

bürg  (ffierber)'ic.  3ahlrei©e  Saumfdjulen  unb  bie pomoiogii©en3nftitute  ju  ©eifenbeim  am  Silbe  in  unb 
Sro«lau  in  Dberf©Iefien  förbent  ben  Dbftbau.  Der 
ffieinbau  ift  nur  in  ben  Sibeingegenben  ooit  Selang. 
filier  liefern  ber  Sbeingau  unb  ber  (übliche  gufj  be« 
Xaunu«  in  5jeffen*9tafinu  bie  febönften  Keine  Deuti©* 

lanb«  (SübeSheim,  3ohanni«bcrg,  ©eifenbeim,  Glt* 
nitle ,   (rrbacb,  Sauentljat,  Qattenbcim,  S©ierfteitt 

unb$o©beimffieijjroeitie;3tkniann«baufen3to!i»cin). 
3»  ber  Sbeinprooinj  gibt  e«  gute  Keine  am  SHbein, 

an  ber  Sähe,  Kofel,  Saar  unb  'Sbr.  DieSolargrenje 
bei  ffieinbaue«  trifft  am  Sibein  Sonn,  an  ber  Sierra 

SUbenbaufen,  an  ber  Saale  Kerfeburg,  an  ber  fiaticl 

ffierber  unb  in  ber  Dbergegenb  3ülli©<tu  in  Sran« 
benburg  unb  Somit  in  S°fen.  3m  ganjen  nimmt 
ber  ffieinbau  im  Staat  eine  g!äd)C  »on  ca.  20,000 
fiettar  ein,  unb  ber  jährliche  ©eroinn  an  Kein  beläuft 

fi©  im  Dur©f©niU  auf  250,000  hl.  Die  Sbeinpro* 
»inj  treibt  ffieinbau  auf  13,000,  £ieffen<9iaffau  auf 
3800,  S©lcfien  (bei  ©rünberg)  aut  1500,  Sacbfen 
(an  ber  Unftruimünbungl  auf  1020,  Sranbenburg 
auf  620  unb  fffofen  auf  160  feeftar. 

Slrbjuclit,  (titcberci. 
Die  Siebsucbt  in  S-  ift  eng  an  bie  ffiiefenfultur 

gefnüpft.  Umfangreiche  unb  gute  Kiefen  gibt  ee 
an  ber  Kemel  unb  bem  Srcgel  in  Dftprcufeeu,  in  ben 
ffiei©felroerbern  in  ber  Sähe  be*  grif©en  fiaffö  in 
ffieftpreujien,  an  ber  Ober  »on  ©©lefien  abroärt« 
hi*  Stettin,  an  ber  Glbe  unb  Saale  in  Sachten;  »on 

geringenn  Umfang  finb  bie  Kiefen  in  ben  roeitlidjen 
Brooimen,  aber  bte  ©üte  berfelben  übertiifft  bie  ber 

bftlidien'fkomnjen  im  allgemeinen,  gilt  beit  Kiefen* 
bau  ift  ber  Jtreiis  Siegen  in  ffieftfalen  babitbre©cnb 
geworben.  Sie  groften  Sfietbelänbereien  in  ben 
öftli©en  Sroninien,  in  ffieftfalen,  auf  ber  Gifel  unb 
bem  Stollen  Senn  in  ber  Kheinproomj,  in  ben  fanbi* 
gen  £nnbftri©en  in  Samto»er  haben  oft  nur  einen 
eringen  Kerl  unb  finb  früher  mehrfach  als  Uttlanb 
cteiciinet  roorben.  gettroeiben  oon  gröfierm  Umfang 

gibt  eS  in  ber  Sorbfpifce  ber  Sheiuprooinj  unb  iii 
ben  Starf©en  an  ber  Slorbfee.  Der  Siebflanb  hot  fich 
neuerbing«  nicht  unerheblich  »ermehrt.  Stan  icibltc 

10.  3an.  1883:  2,117,367  Sterbe  (barunter  103,0411 
im  3.  1882  gebome  goblen),  692  Maultiere  unb 

Staulefel,  6446  tefel,  8,737,641  Stüd  3iinboich  (bar* 1 
unter  283, llKSiilber  unter  6 Kochen  alt),  14,752,328 
Sdjafe,  5,819,136  ©©meine  unb  1,679,686  jjiegen. 
Sou  heroorragenber  Siebeutung  ift  bie  Sferbeju©t, 

t»el©e  oornebmiith  in  ben  Sromnjen  Oft*  unb  ffieft* 
»Teuften  unb  Sannooer  hetriehen  toirb;  3   $auptge< 

flüte  (Xratehnen,  Wrabip,  Ceherhecti  unb  15  itanb-- 
geftüte  mitten  auf  bieSerebelung  ber  SHnffc  hin.  Da« 
trefflidjfte  Sinboieh  roirb  in  ben  Starfeftlänbem  an 
ber  ülorbfce,  in  ber  Gbene  ber  Siheinpromnj,  auf  bem 

ffieftenoalb  in  §cffen*9taffau,  in  ben  Saaltrcifen  ber 
Srooinj  Sachfcn,  ben  fchlciifchen  ©ebirgen  unb  ben 
flreifen  am  guft  berfelben  foroie  in  ben  Sieberungen 
an  ber  Ober,  ffieidifel  unb  Stemel  gejogen.  Die 

©chafjucht,  uon  hoher  S'.Üchtigfeit  in  ben  Üanbe«* 
teilen, roobcr@roftgrmtbbefift»örberrf©t,  geht  neuer* 
bing«  immer  mehr  juriitf  (1867:  22,304,981,  1873: 
19,666,794  Schafe)  auf  ©runh  ber  Äonturtenj  ber 

oon  aufierhalh  eingeiührten  SBoUe.  Die  ,*{ahl  ber 
feinen  ffioIIf©afe  (Sterino«)  belief  fich  1873  auf 

1 8,177,649, 1883ttuf5,318,550,biejenigeber»erebelten 

|   glcif©f©afe  1873  auf  1,829,914,  1883  auf  1,833,941. 
i   Uber  8000  Schafe  auf  100  qkm  jäblt  bie  Srooinj 
Sommern,  über  6000  Sofen,  über  500)  Sacbfen  unb 

ffieftpreuftcii,roiihrenbS©Ie«roig*.«>olfteinunbSbein.- 
lanb  noch  ni©t2000unb§oftenjonern  noch  nidjtlOOO 

Sd)afe  auf  100  qkm  jäblt  Die  ffioHprobuftion  be« 
trägtjähriichfaum2lX),OOODoppeIjtr.  Die  Schweine« 
juchl  ift  in  ber  Sroninj  Sacbfen  am  ftärtflen ,   bem« 
nächft  in  Sannooer  uitb  ffieftfalen.  Die  ffahl  ber 

3iegen  nimmt  fortroährenb  ju,  ba  biefe  tiere  in 
tleinen  Saushaltungen  oerbältniämäfttg  febr  leicht 

ju  erhalten  finb.  gebende!)  roirb  tn  allen  Srooinjen 
tn  grober  Menge  gejogen.  Die  Sienemu©t  geht 
neuerbing«  jurücf ;   fie  blüht  befonbtr«  in  Sannooer, 
bemnächft  in  Schlefien  unb  Sommern,  auch  >n  Oft* 

preufien  unb  3rtile«roig*Solftein  unb  liefert  Sonig 
cn  gcnügeitber  Stenge,  iüaeh«  nicht  au«reichenb  für 
ben  Sebarf  im  3nncnc.  1883  jäblte  man  im  Staat 

14)38,040  Sienenftöcte  (1873:  1,459,415).  Die  Sei* 
bemucht,  in  Sranbenburg  noch  am  flärfften,  oermag 

nid)t  fich  einjubilrgern. 
Die  gifdierei  ift  oon  grobem  Selang.  Sehen 

ber  unmittelbaren  giSrbcrung  burch  ben  Staat  ift 
ihr  ein  erhöhter  Schuh  burd)  ba«  gifdicreigcfch  »om 
3o.  Siat  1874  ju  teil  geroorben.  ©«  belieben  14 
Dberfifchmeificrämter.  3m  3.  1882  roaren  in  ber 
See*  imbSüftenftfcherei  1 1,890,  in  bcrBimtenfiidjerct 
14,838  Serfonen  berufstbätig.  Der  Scting  toirb  in 
ber  Oftfee  oon  Sela  bi«  3d)le«roig*So!ftein  gefangen. 
Sprotten  gibt  e«  in  großer  Stenge  an  ber  Küfle  oon 

SchlcSroig-Solftein  (Hicler  Sprotten),  ebenba  au© 
Sutten,  tünbre  Seefifche  in  ber  Ofriec  finb:  glun* 

bem,  Dorf©c,  iladifc,  Stalvelen,  läale;  in  ber  vlorb* 
fee  finb  ©egenftanb  ber  gif©erei  Seringe  (®ntben), 

S©ellfif©e  unb  'Jluftern,  oon  betten  le(jtere  ganj  be* 
fonber«  im  ffiattenmeer  an  ber  iiefttulte  oon 

S©Ie«roig  gc;ii©tet  werben.  Die  Sinnenfif©erci 

toirb  bur© Sfif©ju©tanfta(ten fehr  geförbert.  Karpfen 
roerben  pornehmli©  bei  flottbus  in  Sranbenburg, 
Störe  in  bcc  6!be,  Ober  unb  im  grifdien  Saff  (Gib* 
taoiar,  Kaviar  »on  Siüau),  £a©ie  im  Slietn  (Salm), 
in  ber  Siiefev,  Ober,  (Jlbe  :c.,  Keife  (oft  mehr  als 

60  kg  fdirocr)  in  ber  Ober  unb  Glbe,  Slale  in  allen 

gröfeent  ©eroäffern  Sranbenburg«,  Sommern«,  Oft« 

unb  SJeftpreutsen«,  £>e<hte  allenthalben,  3anber  »or* 
nehmli©  in  ben  ©eroäffern berSrooinjSranbenburg, 
Staräneii  im  Stabiiciee  in  Sommern  unb  in  einigen 
Seen  ber  Seumarf ,   goretlen  in  ben  giüffen  unb 

Bächen  ber  gebirgigen  2anbe«teile  gefangen  '.'luficr* 
bem  finben  fl©  See*  unb  glufstrebfe  in  Stenge,  hier 
unb  ba  Serlenmufchcln  (Duei«)  nnb  Slutegel. 

S«l»fulC«r. 

Son  ber  ©efamtffä©e  be«  Staat«  nehmen  bie 

orften  unb  Sioijuttgen  8,153,947  fieltar  ober  23,c 
roj.  ein;  auf  bie  StnatSforftcn  entfallen  30,3,  auf 

bie  ©emeinbeforften  12, o   unb  bie  Stioatforften  53,7 

Sroj. bev Wefamtroalbfiä©e, ber Seft  beftebt  ausStif* 
tung«>  unb  0enoffenf©a*tof orften.  Die  roalbreidifteit 
Srooinject  finb  Sranbenburg  unb  Schlefien,  bann 

folgt  bie  SHheinprooinj,  roäbtettb  a[«  bie  roalbärmfte 
neben  Jiobenjollern  Sdilcöroig-.fiolfleiit  bafletit.  Son 

ber  gefaulten  gorffflä©e  be®  Staat«  nimmt  ba« 
Sabelljolj  ’/«,  ba«  Saubbols  V»  ein;  erftere«  roiegt 
in  ben  norböfilidien,  Ie|tere«  in  ben  roefUid)en  Sro* 
oimen  »or.  Die  Staateforften  finb  gleichfalls  »or* 
miegenb  in  ben  norböftli©en  Srooinjen  »ertreten 
(in  bjcprcufien  mit  56,  SQeftpreuffen  mit  52  Sroj., 
bagegeit  in  Sljcinlanb  nur  mit  17,i  unb  ffieftfalen 
nur  mit  8   Sroj.  ber  @efamttoalbfiä©e);  bejüglid» 
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HSreuÜetl  (jagbbare  Siere;  3nbuftrie:  Sergbau). 

ber  »rioatforiten  ragen  bagegen  neben  bet  Stabt 
Berlin,  roeldje  rate  6o(|enjoUcrn  überhaupt  feine 

Staatäforften  bat,  bieißrooinacnScblefien  unbSBefl« 
falen  bet  cor,  in  betten  77,«,  bej.  72,«  $toj.  bet  Ge- 
famtroatbiliicbe  au«  Sprioatfotftett  befteljeti.  Sie  ®c- 
meinbeforften  finb  am  au«gebel)nteften  in  ©oben- 
äoEern  oertreten,  roo  fie  54  ̂Stoj.  ber  ©efamtroalb- 
flädie  einnebmen,  bann  folgen  bie  »roolnjen  3if)ein= 

iattb  unb  ©effen-'JIaffau,  roo  fie  39, s,  bej.  34,s,  unb 
SBeftfalen,  roo  fie  10,8 9ßto).  bet  SBaibftädje  betragen; 

in  allen  übrigen  Srooinjen  bleiben  bie  ©emeinbe- 
forften  mit  ibretn  areal  roeit  btntcr  10  $toj.  bet 
SBalbfläcbe  jutiicf.  Set  gefmnte  Sleinertrag  bet 
Staatäforften  ftcllte  fidj  im  Etatjahr  1883/84  auf 
22,6  «in.  «I.  (1887  88  auf  26V«  «iE,  SDH.  oeran« 
fdjlagt).  Son  jagbbaten  Sieren  finben  fitb  ©afen 

unb  baSjeroö&niubt  ©ocbroilb  in  allen  'fSroninjen; 
and)  bie  SBilbfcbroeine  finb  in  einigen  ©egenbett  jabl< 
teitb  unb  rid)tcn  groben  Schaben  an.  Sao  Elentier 
roirb  in  bem  gbenbotfler  gorft  am  Rttrifcben  ©aff 

ttodj  gepßegt.  SBilbe«  Geflügel,  alb  Sluer-,  »tri-, 
Sieb-,  ©aiel-  unb  SBafferbiibncr,  Schnepfen,  S rappen, 
roilbe  ©änfe  unb  Enten,  Stoffeln,  Äramläoögel  unb 
Streben,  ift  in  «enge  oorbanben.  Slott  Siaubroilb 
fommtberSucbSmittiodjinoereinjeltenlrrempIaren, 

bet  SBolf  in  Dft-  unb  SBeftpreufjen  unb  ffSofen,  bättnget 
auf  bem  ©unerüd  in  ber  Sbeinptooinj,  bie  Sütlbfabe 
febt  feiten,  gücbfe,  SDfarber,  Sadjje  unb  ffltiffe  m 
allen  »rooinjen,  roenn  attcb  niibt  in  gtofterffabl.oot. 
Slblcr  unb  galten  ftnb  feiten.  3 nt  ganten  ift  bie 
3agb  in  S-  oon  unletgeorbneter  colfbimvtfcfjaftlidjer 
»cbeutung.  3m  3- 1885/86  routben  2,987, 672  0tüd 
Saanoilb  im  SBert  oon  8,7  «iE.  SRI.  unb  4,573,634 
Stüd  geberroilb  im SBert  oon  3   «iE,  «f.  gefeboiien; 
unter  erftetm  toatett  2,373,499  ©afen,  109,702  Siebe, 

85,247  gücbfe,  unter  leptcrm  2,521,868  gelb-  (Sein) 
Öitbnet,  139,628  gafanen,  270,071  roilbe  Enten, 

1,295,702  Stoffeln  (firamtäoögel).  Sgl.  bierju  bie 
im  Srt.  3   a   gb  (S.  124)  gemachten  Slitgaben  übet  bie 
3agboetbaltniffe  u.  ben  iiiilbbeftanb  ini  Königreich  ». 

Snbuftcie. 

»reufcen*  gnbufttie  bat  ttotb  fein  alter; 
ihre  erfte  Entroitfelung  fällt  in  bie  ffeit  be«  ©rohen 

Kurfürften,  roeltbet  in  ibt  eine  fefte  ©tunblaae  für 
bie  SBoblfabrt  uttb  ©röfse  be«  Staat«  ju  genunnen 

fuebte.  Sie  nätbfien  ©errfeber,  pot  allen  griebtieb 
b.  ®r.,  folgten  feinem  »cijpiel.  Sie  ©efebgebung 
oon  1810  gab  bet  inbuftrieflen  Sbätigfeit  bie  nötige 
greibeit;  toäbrenb  oon  feiten  bet  Segierung  burtb 

Erriditung  oon  ©eroetbefcbulen,  aii«feöungoonS5rä= 
ntien,  Setbejferung  unb  Sermehrung  ber  Berühr«- 
mittel  unb  anbte  fflaftrcgeln  ber  ©eroctbflciji  ge- 
förbert  routbe,  gefebab  bie«  oon  feiten  bet  »rioaten 
but<b  ©eroetboeteine,  ©eroetbeausfteBungen ,   ©ilf*» 
faffen  ic.  Eine  ©eroerbeorbnung  für  ben  preufcifeben 

Staat  erfebien  17.  3an.  1845;  biefelbe  hielt  jrunb- 
fäylicb  an  ber  ©eroetbefreibeit  feft,  roenn  biefe  autb 
in  bet  golgejeit  einige  Einfebränlungcn  erlitt.  SRacb 
bem  Ella*  be«  greijügigfeitägefebe«  oom  1.  9loo. 
1867  für  ben  91orbbeutfd)en  »unb  routbe  21.  3uni 
1869  eine  neue  ©eroetbeotbnung  etiaffen,  bie 

1.  3an.  1878  al«  Seidj«gefe(j  in 'Kraft  trat  unb 1.  3uli  1883  in  neuer  gaffung  ai«  Scid)«gefejj  ber- 
auegegeben  routbe.  Sie  ©eroetbefreibeit  routbe  auch 

hierbei,  roenn  auch  mit  geroiffen  »ejebränfungen,  al« 
leitenber  ©runbfab  anertannt  (f.  ©etoerbegefeb- 
gebung,  S.  292 f.).  Sie  inbufiriereiebften  »rooiit- 
jen  finb  bie  Sbeinproninj,  SBeftfalen  unb  Sdjteften, 
bann  »ranbenburg,  Sacbfen  unb  ©effen- Staff  au. 

Bergbau  unb  4jflttrn»rfen, 

Sn  ber  Spibc  aller  geroerblicben  Sbätigfeit  in  ». 

fleht  ber  Bergbau.  Serfelbe  iE  namentlich  in  ben  ge- 
birgigen Seilen  be«  Staat«  oon  beroorragenberSBid)- 

tigfeit.  gür  ihn  ift  ba«  Staatägebiet  in  fünf  Dber- 
bergamtäbejirfe  eingcteilt.  SerSejirf  bedOber» 
bergamte«  tu  »reelau  umfafit  bie  »rooinjenSdjlefien, 

S!oien,ffleft.u.DftpreuBen,be8  ju©aBe  bie»rooinjen 
Sacbfen,  »ranbenburg  unb  »oinmern,  be«  ju  Klau«- 
tbal  baööftlicbeöannooer,  benSegierungdbesirfKaf- 

fel  u.Scble«roig>©olftein,  be«  ju  Sortmunb  ba«  roeft- 
liebe  ©annooer,  ben  größten  Seil  oon  SBeftfalen  unb 
oon  ber  reebtärbeinijeben  Seite  be«  Segierungdbeäirl« 
Süffelborf  ba«  ©ebiel  nörblicb  oon  bet  Sujfelborf- 

Scbroelmer  Sanbftrabe,enblicb  ber  be«  Dberbergamte« 
ju  Sonn  ben  gröBteii  Seil  bet  Sbetnprooinj,  ben 
Stegierung«bejirf  iüicdbaben,  ©obencoEern,  oon 
SBeftfalen  ba«  ehemalige  »erjogtum  SBeftfalen  unb 
bie  Streife  Siegen  unb  SBittgenficin  unb  ba«  gürften- 
tbum  SBalterf.  Sie  gejnmte  »ergroertdprobuftion 
ergab  1886  auf  1803  Sßerfen  (barunter  162  ohne 
»robultiom  mit  285,113  arbeitern  eine  görberung 
oon  71,002,166  Son.,  baoon  betrug  bie  abfabfäbige 
gabredprobultion  «6,692,188  I.  im  SUert  oon  331 

«iE.  '«f.  Sa«  roiebtigfte  Slineral  ift  bie  Stein- 
fohle,  bie  in  fünf  grobem  »eiten  in  Cberfditefien  bei 
flönigdbütie,  in  Slicberfcblejien  bei  SBaibenburg,  in 
SBeftfalen  unb  ber  Slbeinprooinj  an  ber  9iut)r  unb  in 
ber  Sibeinprooinj  an  ber  Saar  unb  am  nördlichen 

gub  be«  ©oben  Senn  bei  Efcbroeiler,  in  Keinem 
»eden  aufievbem  in  Sacbfen  an  ber  Saale  bei  SBet- 
tin,  in  SBeftfalen  bei  gbbc.ibüren,  in  ©annooer  bei 
Odnabriid,  übetbie«  noch  in  ber  SBcalbenformation 
in  ben  ©ebirgen  jroifcbtn  Seine  unbSBefer  foroic  über 
biefe  binau«  in  ben  »rooinjen  ©annooer,  ©efien- 

SiaffaufSiinteln)  unb  SBeftfalen  geföröert  roirb.  1864 

betrug  bie  Sluäbeute  161/«  «iE.,  1876  :   34V,  «iE., 
1887  :   54V,  «iE.  Son.  aum  SBert  oon  263,9  «iE. 

«(.  Sie  »raunloblt  ift  noch  oerbreiteter,  oorjüg- 

lieb  mächtig  aber  ftnb  bie  Bager  berjelben  in  ber  S-ro- 
oina  Sacbien  oon  ffeib  bi«  SlfcberSltben  ju  beiben 
Seiten  ber  Saale,  an  ber  «ulbe,  an  ber  untern 

»obe  ic.,  in  »ranbenburg  in  ben©ügelplatten  au  bei- 
ben Seiten  ber  Ober,  in  btn  Sfauenfeben  Bergen  ic, 

©eförbert  routben  1887 :   12,7  «iE.  S.  aum  SBert 
oon  31,9  «iE.  «f.  ä«pba!t  /188«:  16,829  S.)  unb 

Srböl  (2671  X.)  liefert  ©annooer.  Ser  »emfteiii 

bat  feine  eigentliche  ©eimat  in  ben  »rooinaen  Oft- 
unb  SBeftpreufeen  unb  roirb  teil«  gegraben,  teil«  oon 
berDftfee andäanb gefpült.  Eifenerje  finben ficb  in 

aBen  »roomjen,  al«  Safeneifenftein  in  ben  Sumpf- 
gegenben  be«  Sieflanbe«.  Seicbbaltige  Eifeneralager 
liegen  jn>tfc©en  ber  SBieb  unb  ben  nörblicbeit  Sieben- 
fliiffen  ber  Sieg  im  Krtife  Siegen  in  bet  Sibeinpro« 
oina  unb  in  SBeftfalen,  an  ber  Sahn  in©effen-91affau, 
in  Oberfdjlefien  ic.,  im  SKibrfoblengebiet,  in  ©an- 

nooer unb  auf  bem  Sbüringer  SBalb.  1864  routben 
1,1  «iE.,  1876:  2,6  «iE.,  i887:  3,#  «iE.  S.  Sifen- 

erae  im  SBert  oon  21,6  «iE.  «[.  geförbert.  3>n*: 
erae  (1887  :   899,679  S.  im  SBert  non  10  «iE.  «f.) 
roerben  ooraüglicb  in  Dberfcbleften  bei  »cutben  ge- 
roonnen,  bann  auch  in  ben  Siegierung*6eairfen  Köln 

unb»rn*berg;  »leierae  (1887:  154, '385  S.  im  SBert oon  16,s  «tu.  «t.)  btfonber«  in  ben  Segierung«, 
beairftn  aacben  (»leiberg),  Köln  unb  auf  bem  Ober- 
bara;  Rupfererae  (1887:  507,581  S.  im  SBert  oon 

14,-.  «iE.  «f.>  in  ber-  ̂ecbfieinjotmotion  auf  ber 
Sübofifeite  be«  ©ara«S  im  «andfelbifeben  unb  in 
berfelbeitgormation  in  SBeftfalen  unb  anberSiemel. 

Son  geringerer »ebeutung  finb  bie©olb-  u.Silber- 



350  Srcujjen  (©ütiemoefen,  BietaHoerarbeitung,  SRafdiinenbau). 

erje  (1887:741.)  auf  bem  Dberbatj;  bie  ftobalt- 

orte  inbenSRegierungöftejirtcnftaffelunbSiegnib,  bie 
Stidelerje  metft  im  fitegierung«beairt  SBie«baben,  bie 
Slntimon-  unb  Quedftlbeterje  im  SiegierungSbejirf 

SlrnSberg,  bie  SSnngancrje  ('.Hntünoit«  unb  Stangan- 
erje  1887  :   88,536  1.  im  SBert  non  954,243  Sif.) 

faft  nur  in  ben  Kegimmg«be|irfcn  SBicöl'aben  unb 
Äobleni,  bet  Stbtoefellie«  (1887  :   99,681  1.)  meift 

im  Hcgierung«bejirt  Stmäberg  unb  fonftige  Bitriol- 
unb  Stlaunerje  (1886:  2248  SC.)  in  ben  Hegierung«- 

bejirfen  Sietfeburg  unb  Röln.  Sin  S alj  ift  H-  außer« 
orbentiidl  teicb,  benn  in  neueflet  Heit  fmb  nad>  bet 

Sluffinbung  berSteinfaijlager  bei  Staßfurt,  Stftfterä« 
leben,  Grfurt  unb  Stetten  (in  ©obenjotlem)  noiß 

anbte  non  qroßet  Släcbtigfeit  im  lieflanb  ju  Spe« 
renberg  in  Branbenburg,  Scgebcrg  in  Scble«toig- 
©olftein  unb  3notorajlaio  unb  SBapno  in  Häofen  er. 
bobrt  rootben.  3n  ben  Steinfaljbergioerten  mürben 
1886:  916,372  2.  SSmernlfalje  jurn  SBert  non  9   SM. 
SSt.  geförbett  uitb  jroar  214,022  2.  Steinfalte, 
178,172  2.  ftainii,  514.254  2.  anbre  ftalifalje,  9806 
2.  ilitterfalje  unb  118  2.  Boracit,  1887  mürben 
194,136  2   Steinfalj  geförbett.  2er  Salinenbetrieb 
ergab  1886  :   270,937  2.  Rodtfalj  jum  SBert  non 

6   SUD.  Sif.,  norjiiglitb  in  Sadjfen,  ©annooet,  SBeft- 
falen  unb  Hofen.  Slußerbcm  routben  1886:  76,6852. 
Gbtorfalium,  527  2.  Gblormagneftum,  85,737  2. 
fdiroefelfaute  SItfalien  (barunter  46,327  2.  ©lauber« 
foljl,  15,477  2.  fcfiroefelfaure  Siagnefta,  8200  2. 
ftbmefelfaure  Geben  (barunter  6986  2.  fißntefelfaure 
2f)onerbe,  1214  2.  SH  nun)  geförbert. 

Sie  Hnfil  ber  fiBfnlndten  Bergtrerle  belief  fitb  im 
Gtatojalir  1886,87  auf  45,  biefelben  erjeugten  in  18 
SBerten  9,e  SRiU.  2.  Steinfoblen  jum  Stiert  non  59,4 
9K„  in  8   SBerlen  311,908  2.  Braunfoltlen  jum  SOlert 
non  1   SRiU.  Sif.,  in  1 1   SBerten  73,608  2.  Gifenerje  jum 
SBert  non  487,758  Sif.,  in  6   SBerten  75,890  2.  ;jmf,, 

'Weil,  Rupfen,  Silbererje  jum9Bcrtpon7,i  Still.  Sif., 
in  3   SBerlen  386,479  2.  Stincralfalje  jum  SBert  pon 

3,7  Still.  Sit.  Gbel«  unb  ©albebelfteine  finben  [icb 

nur  jufollig  ohne  bergmännifdjefförberung,  nament- 
litb  im  Sd)lciV(brn  ©ebirge  (Gbrtlfopra«,  2opa«, 
Cnor,  ftarneole,  ©ranate,  Sidjate  unb  3afpi«)  unb 
im  ft  reife  St.  Sfenbel  ber  Silteinprooinj  (Sldiaie). 

Serpentin  tommt  in  St^ieften  im  flrei«  granfen- 
»ein  unb  am  S°bten  not,  Slabafter  auf  bem  2bü< 
vinger  SBalb,  ®ip«  am  ©arj,  Umringet  SBalb, 
in  Sdjlefien,  an  einigen  Hunlten  be«  9torbbeutjdjen 
Hieflanbe«  (Sperenberg  in  Branbenburg,  Segeberg 

in  Sd)le«ioig«©olftein,  3nororajlaro  unb  SBapno  in 
Hofen),  Siarmor  in  Sdjlefien  (Hrieborni,  in  SBeft. 
falen  (im  Rrei«  Olpe)  unb  in  ber  Sifjanproomj, 
ftalfftein  feljr  häufig  in  ben  ©ebirgen,  fernet  bei 
Oppeln  unb  ©ogolin  in  Dbetfdtleficn,  SliiberiSborf  in 
Slranbenburg,  an  ber  fDieoenoro  in  Hummern  unb 
bei  Bülteburg  in  ©annooer,  glußfpat  auf  bem  Unter- 
ijorj,  im  Siiefengebirge,  in  Sadjfen  (Sangerljaufen), 

Sdjrocrfpat  in  ©effcn-Siaffau,  in  SBeftfaien,  im  feorj, 
HboSpborit  tm  9tegierung«bejirt  SBieöbaben,  Stag, 
nefit  bei  Jrantenftein  in  Sdjlefien,  ®ad)f<biefer  be- 
fonber«  im  Sdjiefergebirge  ber  Sfjeinprooinj  unb 
SBeftfaien«,  Sanbftein  al«  Häuflein  im  Solling 
unb  SBefergcbitge;  Strontianit  in  SBeftfaien  (in  ben 
Rreifen  sied  um  unb  Sübingfjaufen);  SRfiljlftetite 

merben  au«  ber  Sau«  ju  Sitebermenbig  im  SSegie- 
nmgsbcjirf  ftoblenj  gefertigt;  bie  $ai)lrei<fjen  errati- 
fdjen  Hiöde  be«  Slorbbeutfajen  2ieflanbe«  gemäliren 
Staterial  jum  Straßenbau.  Sou  nußltaren  Grben 

ftnb  ju  cnoiiljnen:  Horjellanerbe  bei  J>aUc  m Sadjfen, 
ffialterbe  in  ben  91egierung«bejirten  SöicJbaben  unb 

Robtenj,  21jon  in  großen  Bagetn  in  allen  Heilen  be« 
Staat«,  ebenfo  8etjm  unb  Biergel,  Oder  im  £>arj  unb 
im  Ärei«  Stagen  (9iegierung«bejirl  ftoblenj),  ftreibe 

auf  ber  3nfel  Siigen. 
Stültenroefen.  SieSerbüttung  berGrje  fanb 

1886  in  295  SBerten  mit  86,074  Slrbeitem  ftatt  unb 

ergab  3,072,959  2on.  unb  220,844  kg  im  SBert  oon 
223,4  Still.  Stf.,  nämlitß  an  Siobeifen  in  89  SBerten 
u.214f)odjöfen  mit  17,191  Arbeitern  2,563,027  2.  im 
SBert  oon  110,«  Still.  Sit.,  oomeßmlidj  in  ber  9tbein> 
prooinj,  SBeftfaien,  Scbleften  unb  öannooer;  Hint 
in  Blöden  (einftßließlitß  be«  ju  HIedjen,  H'ntmeiß, 
Hinhoaren  oerroenbeten)  auf  30  SBerten  mit  8919 
Slr6eitem  130,816  2.  im  SBert  oon  34/.  Still.  SRI, 

in  ben  Segierungtbejirfen  Oppeln,  91m«berg  unb 

Slatben;  Biet  in  26  SBerten  mit  2-126  Slrbeitern 
89,512  2.  im  SBert  oon  21,4  Still.  Btt-,  oomefjmlitb 

in  ber  tHbeinprooinj ,   bann  audj  in  Sdjlefien  unb 
©annooer;  Rupfet  in  15  SBerten  mit  2736  Slrbeitern 
18,200  2.  int  SBert  oon  16,4  SSiH.  SRI.,  größtenteils 
im  SiegierungSbejirlSlerfeburg;  Silber  (Seinmetall) 
in  18  SBerten  mit  571  Slrbeitern  216,758  kg  im  SBert 

oon  28,o  SRill.  SSt.,  größtentcil*  in  imnnooer,  bem« 
nadtft  and)  inberSIßetnprooinjunb  inSatbfcn;  ©olb 
(MeittmetaU)  122  kg  tm  SBert  oon  342,318  SSt.  in  6 

SBerten  nur  ol«  9iebenprobuft,  größtenteil«  in  ©an- 
nooer(ftlau«tbat);  9tidel  (reine« SKetaD)  in2SBerfen 
mit  125  Slrbeitern  169  2.  im  SBert  oon  770,000  SSt., 

in  SBeftfaien ;   9IrfenitaIien4462.imSBert  oon  84,409 
SSt.,  oornebmlid)  in  Sd)Ieften;  Sdjioefel  8373  2.  im 
SBert  oon  384,502  Btt.;  Stßtoefelfäute  269,467  2.  im 
Sßert  oon  9,s  SUD.  SSt.  in  57  SBerten ,   oornebmlid) 

inSdjlefien  unb  inberMßeinprooinj;  Hitriol  7589  2. 
im  SBert  oon819,6323St.  2a«  1886erjeugte  Soljeifen 
jerfiel  in  2^29,062  2.  Staffeln  (Sfinje),  25,165  2. 

©ußtoaren  erftet  Seßmeljung  unb  in  8799  2.  Brut«, 
unb  SBafdjeifen.  3m  Gtat«jahr  1886/87  tourben  in  13 
fiälalifdjen  ©ütten  29,637  2.  Gifen  unb  43,507  2. 
Blei,  Silber  uttb  fonftige  SBetaHe  erjeugt  Sie  6   fi«» 
taiiftben  Salinen  lieferten  113.226  2.  Salj. 

9Nc7ngorrRrbeültng,  SttnlOjinrnbau. 

SBa«  bie  Btetalloerarbeitung  betrifft,  fo  finb 

für  ©olb.  unb  Silberntaren  unb  Juwelierarbeiten 
Berlin  unb  ©anau  Siittelpunfte;  in  leßterer  Stabt 
mirb  aud)  eine  Hlatinoerarbeitung  betrieben.  Sie 

Rupfer-,  SSefftng-  unb  Bronjemarenfabritation  toer« 
ben  oorjug«ntcife  in  SBeftfaien  (3ferloIjn)  unb  Bran- 
benburg,  Statuenguß  in  Bronje  ju  Berlin,  ©anno- 
oer  unb  Sautß^ammer  betrieben,  ©aloanoplaftifdtc 
Slnflalten  fmb  in  Berlin,  Röln,  3ranffutta.SB.,©an- 

nooer;  bie  /jititgießerei  bat  fid)  beroorragenb  in  Ber- 
lin eniioidclt;  gepreßte  Bleirößren  nterben  in  Röln 

gefertigt;  oorjiiglidte  Slrbeiten  in  Britanniametall 
liefern  Gtberfctb  unb  Berlin,  3innfpieIntaren©anno- 
oer  lc.  Sie  Herfertigung  oon  Ueinen  Gifen-  unb 
Stafilioaren,  Sdtneibntaren,  SBertjeugen,  3a6rit' 
fdtlöffeniic.  bat  ibrenSSitielpunlt  inOennteftfäliScben 
Rreifen  Slltena,  ©agett  (Gnneper  Straße)  unb  3fet- 
lohn  fontie  in  ber  Slbeinprooinj  (Scmjdteib  unb  bie 
«reife  Bennep  unb  Solingen);  nidjt  unbebeutenb  ift 
biefer  Jabritjireig  au<b  in  ben  Rreifen  Sdtmalfalbtn 
unb  Sdjleufmgen  auf  bem  2büringer  SBalb.  Gifcrne 

Sdjiffstetten  liefern  einige  Secpläße,  9iab«  u.  anbre 
Stabein  Slawen,  Burtfdteib  unb  3fertobn,  ffeuer. 

geroeiire  für  ben  ©anbei  Sußl,  Srabtfabrifaie  Slltena 
tn  SBeftfaien,  f   euer-  unb  biebesfi  (bete  Sdjröufe  faft  alle 
großem  Sliibte,  namenttid)  Berlin  unb  ©annooer. 

Ser  SSafcbinenbau  euintidelie  fttb  in  ber 

Sibcinprooinj  im  Slnfdttuß  an  porbanbene  Jnbuftrie» 
jnteige,  in  Berlin  feibftänbig  au«  ber  Giiengießerei 
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Sßreilfjen  (Snbuftrie  in  Stein,  Gebe,  ®Ia8,  G^emitalien,  ^opierfabrifation  je.). 

Heran«.  HKafcbmenfabrifen  gibt  e«  gegenwärtig  in  Scbroefeifäure  wirb  befonber«  in  ber  Rheinprootnj 
allen  Brooinjen.  Xer  Sau  oon  Sofomotioen  warb  unb  Stblefien  erjeugt;  bie  Bereitung  non  Soba  unb 

juerft  in  Berlin  (Sorfig)  in  großem  Umfang  be«  ®btor  ift  bcbeutenb;  für  bie  Äaiiinbuftrit  ift  Stuft« 
trieben;  gegenwärtig  ftnb  gtöftere  Sofomotiofabriten  furt  ( nebfi  AfcberStcben  unb  bem  angrenjenben  £co« 

mtcb  in  .Königsberg,  Glbing,  Stettin,  ©annooer  unb  potbSball  in  Mnftalt)  ein  Drt  oon  böcbfter  Süchtig« 
Äaffel.  gn  ben  meiften  biefer  Orte  foroie  no<b  in  feit;  bureft  biefetbe  ift  etfi  bie  gabrifaiton  oon  fltilu 
Oörlift,  BreSIau,  ®reif«roatb.  Xiiffelborf,  Sagen,  bungmitteln  geftbnffen  roorbcn.  ffia«  bie  gabritation 
flöln,  Xeuft  unb  granffurt  a.  HS.  ftnb  auch  Slnflalten  oon  garben  betrifft,  fo  ift  biefelbe  in  ber  XarfieOung 

jtum  Sau  oon  Gifenbahnroagen,  bej.  Zeilen  berfel.  oon  färben  au*  einfteimifeften  Bftanjen  fettr  gering, 
b.  n,  oorftanben.  Xie  gabritation  oon  Rübmafcbinen  bebeutenber  au«  fremben,  eingeführten  garbböljcrn 
ift  in  Berlin  oon  böcbfter  Sebeutung,  fie  fommt  aber  (in  ber  Saooinj  Sannooer).  unter  ben  metaliijdien 

auch  an  anbern  Orten  oor:  ßamm  in  ffleftfalen  pro.  garben  nimmt  an  @röfte  ber  Hirobuttion  bie  Siel, 
bujiert  Xampfbämmer,  ©rtoenbroicb  in  ber  Rhein»  roeift.  unbginfioeiftbarfteKung  einen  beroorragenben 
prooim  Brägmafcbinen ,   Rachen  unb  Berlin  geuer.  Blaft  ein.  Bon  hoher  Sebeutung  ift  bie  gabrifa. 
fpriften,  Berlin,  Wagbeburg, ßannooer  gebermano«  tion  oon  Ultramarin,  Slnilin  unb  Riijarin  in  grö= 
meter,  Berlin  ©a#jähter  unb  SBaffermeffer.  Xer  ftem  Rnftaiten  in  ber  Rheinprooinj  unb  ßeffen«$!af 
SauoonSupuJroagen  bält  bieÄonfurrenjmitgrant.  fau.  HRineralöle  unb  Baraffin  roerben  gambefonber» 
reitb  immer  mehr  au«,  güt  ben  Schiffbau  ftnb  Kiel,  in  ben  Braunfoftlengebieten  ber  .ftreiie  ffieiftenfel* 
glenSburg,  Stettin,  Xanjig,  Glbing,  flönlgSberg,  unb  RftberSIeben  in  ber  Brooinj  Sacbfen  gewonnen; 
Wentel  te.  raitbtige  Bläfte;  ber  Sebarf  an  Schiffen  Rüböt  roirb  überall  erjeugt,  obgleitb  bie  Br°bu(tion 

roirb  aber  auf  ben  beimifcben  ffierften  notb  nicht  ge.  be«felben  feit  bem  Ruffommen  be«  amcrilanifcben 
betft.  ffiiffenftbaftlitbe  gnftrumente  roerben  in  unb  neuerbing«  ruffifcben  B'troleum«  erheblich  ab. 
Berlin,  Äaffel,  Rachen,  Bonn,  SBeftlar,  Bielefelb,  genommen  bat.  3imbroaren  liefern  bie  Brooinjen 

granffurt  a.  HS.,  ®öttingcn,  Salle,  Statbenoto,  SSu«.  Schiefen,  Sacbfen  unb  Sannooer;  für  rooblriecben. 
tau,  Sre«lau  unb  Stieg  angcfertigt;  oon  gröftter  be«  ffiaffer  ift  Äöln  ber  SauptprobuftionSplab;  bie 

fflicbtigfeit  ift  ba«  Zelegrapbenbaugefcbäit  oon  Sie«  3ah!  ber  ®a«anftalten  betrug  im  3. 1885  :   742. 
men«  u.  ßalttc  in  Berlin,  gür  Übte»  befteftt  eine  ?«»ler-,  ScMt-,  XcrtUinbnftrle  te. 

gröftere  gabrif  ju  greiburg  i.  6<bl.  güt  bie  gabri.  Die  Bapierfabritation  ift  am  bebeutenöften  in 
fationoon  mufilalti ebenen ftrumentenfglugeln,  ben  SegierungSbejirten  Raeben  (in  ben  Äreifen  Xü. 

Sianino«)  ift  Berlin  ber  roitbtigfte  Btaft  im  Staat;  ren  unb  3üli<b),  HlmSberg  (ju  beiben  Seiten  ber  un- 
auftetbem  fommen  noch  namentlich  3et|,  BreJlau  tem  Senne)  unb  giegnift.  3n  ben  übrigen  Zeilen  be« 
unb  Äaffel  in  Betreibt.  Ruch  Biattnftrumente  roer.  Staat«  finb  bie  Bapieriabritcn  weniger  jablreicb, 
ben  mebrfacb  probujiert,  bagegen  roerben  bieStreidp  nicht  feiten  aber  oon  anfeftnlicber  ©röfte;  bie  meiften 
inftrumente  grbfttenteil«  oon  aufterbalb  eingefübrt.  ber  ehemaligen  Weinen  Bapicrmülilen  ftnb  einge« 

linbüftrif  la  Stein ,   ffrbe.  «(««,  (Hemltnllen.  gangen,  bagegen  bat  ftcb  bie  gabritation  oon  ßolj. 

Xiegabrilationoon  gebranntenSteinen,  Sau«  ftoff  al« Surrogat  jurBapierfabritation  inbenroaib. 
Ornamenten  unb  Xratnierröbren  beftnbet  ftcb  im  reichen ©egenbenaniebnlirt!  entroicfelt.Bapiertapeten 
gortfcbreiten;bie3iegeleienunbZbonrdbrenfabrifen  roerben  in  Berlin  unb  ber  Sbeinprooinj,  Xacbpappen 

roaren  1882  buteft  10,668  Betriebe  mit  »4, 845  Ber«  in  ben  RegtenmgSbejirlen  BotSbam  unb  Sicgnift, 
fönen,  bie  Zöpfereien  unb  gabrilen  feiner  Zfton.  Spiellarten  in  Straltunb,  BapienoäSdpe  in  Berlin, 
roaren  bureb  6251  Betriebe  mit  21,972  Berfonen  Der.  ©eftbcift«bücber  in  Sannooer,  Briefumfcbläge  in 

treten;  jablreicbeßiegeleien  ftnb  namentli^  inSran«  Glberfelb,  gefcbmactoolle  Bucb6inberroaren  in  Ser< 
benburg,  rooftlbft  auch  bie  Ringöfen  bie  roeitefte  lin,  Striegau,  grantfurt  a.  SB.  tc.  angefertigt.  Xie 
Berbreitung  gefunben  haben;  grofte  Äalfbrennereien  poltjgrapbiftben  ©etrerbe  (Bucbbrutf,  Bucbhan. 
»u  Süberöbotrf  bei  Berlin,  ©ogolin  in  Dberfcbieften,  bei,  ftartograpbie,  Bbotograpftie)  ftnb  mehr  ober  toc« 
Süneburg  tc.;  ®ip*müblen  unb  3ementfabrilen  in  niger  in  ben  gröftern  Stabten  oertreten  unb  haben 
ben  oerfebiebenften  Zetten,  Bortlanbjementfabrilen  für  ben  preuftifdjen  Staat  in  Berlin  ihren  »aurtfift; 
bei  Stettin,  in  Stblefien  tc.  Befannt  ftnb:  biegliefen  für  bie  Äariographie  befiehl  eine  gröftere  Slnftalt  ju 
unb  HKofaitarbeiten  oon  SKettlaib  an  ber  Saar,  bie  ©logau  i.  Sei)!.  Xie  gabritation  oon  Sieber  unb 

Xftonpfeifen  unbÄrüge  beä?ßefterroa(be«(«oblenjer  Heberroaren  ift  am  bebeutenbften  in  ber  Rhein. 

Haaren),  bie  Zhottpfcifen  oon  USlar  in  ̂annooer,  prooinj  (HBalmebt)),  ffieftfalen  (Siegen)  unb  Jteffen. 
bie  Ziegel  oon  ©roftalttterobe  bei  Äaffel,  bie  meiften  Hlajfnu  (ffifebroege),  bie  Schuhmacherei  in  Berlin  unb 
Äacfteln  oon  Selten  im  fcaoellanb,  bie  Zöpferroaren  einigen  Stabten  ber  Brooinjen  Sacbfen  unb  Btan« 
oon  Bunjlau.  Xie  Borjellanf  abritation  mit  351  benburg  (fialau),  bie  Anfertigung  oon  Sattler«,  Rie« 
Betrieben  unb  7587  Berfonen  ift  am  bebeutenbften  mer.  unb  Zöfiftnerroaren  in  Berlin,  Bre«lau,  Rachen, 
in  Stblefien,  bann  folgen  bie  Rheinprooinj  unb  Xüffelborf  ic.,  oon  Siebergalanterieroaren  in  Berlin, 

Branbenburg;  bie  töniglicbe  Bortellanfabrtl  ju  Ber.-  ßar.au  ic.  gür  bie  gabrifation  oon  ©untmi«  unb 
lin  fleht  mit  ihren  oorjügtieben  geiftungen  al«  Ser.  ©uttapercharoaren  beftehen  grofte  Slnftalten  in  Ber. 
futb*.  unb  Blufteranftalt  allen  ooran.  Xie  ®Ia«.  lin,  fiarburg  unb$annooer.  ©röftereXampf.Söge« 
inbuftrie  befebäftigte  1882  in  730  Betrieben  17,480  roerfe  finbet  man  in  ben  (Segenben,  roo  ber  fioljban. 
Berfonen,  batu  fommen  noch  86  ®la«b(äfereien  oor  bei  eine  Äonjentration  geroonnen  hat,  fo  hei  Stemel, 
ber  Sampe  mit  8 1   unb  lSSpiegelgla«.  unb  Spiegel«  am  ginorofannl  ic.  Zif^lerroaren  unb  HJtöbel  liefern 
fabriten  mit  2898  Berfonen.  Sie  blüht  befonber*  in  in  gröfternt  Umfang  bie  groften  Stabte,  namentlich 
berShrinprooinj,  Sehteften,  ffieftfalen  unbBranben«  Berlin.  Schniftroaren  au«  $otj  roerben  im  Riefenge, 

bura;  Zafeigta«  roirb  oorjüglith  inberRhrinprootnj,  birge,  Xrech«lerroaten  in  Berlin  jc.  unb  au«  Bern. 

S'Jeftfaltn  unb  Sthlefien.glafehengla« überall,  roeifte*  ftein  in  Xanjig  gefertigt 
vohlgia«  in  ber  Rlieinprooinj  unb  ber  Saufth,  Spie.  XieZejtUiiibuürie  ift  oon  gröftiet  ffiiditigteit 
gei  roerben  in  bet  Rheinprooinj,  Schiefen  unb  öaii«  unb  b«t  namenilith  bureh  bie  neue  ffiirtfehafibpotitif 

nooer,  Äunftgiäfer  im  Riefengebirge,  gampenglocten  feit  1880  einenaufterorbentlichenSiuffchrounggenom. 

ju  Bnruth  in  Branbenburg  derfer'tigt.  men.  Xie  SehafrooHinbuftrie  ift  am  bebeutenbften 
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in  bet  Kheinprooinä,  raofetbft  bie  Tud)*  unb  »udflin* 
fabrilotum  auf  bet  Iinlen  Khcinfeite  in  benStäbten 

Kaditn,  »urlftheib,  Cupen,  Türen  ic.,  auf  bet  reg- 
ten in  Settnep,  Serben  k.  in  Slot  fte£)t.  Tiefelbe 

gabtifalion  finbet  ftd)  in  ben  iiroointen  »ranben* 
bürg  unb  Schiefen,  bott  tnebr  im  6.  (Sudenroalbe, 

©üben,  govü ,   ÄoiibuS  !C.),  ijier  mebt  im  ffi.  (®ör* 
lip,  Sagan,  ©rünherg),  fobann  noch  in  £ adjfen  (®urg) 

unb  Scblcsroig-Sjolftein  (Jieumiinfiet).  Son  bet  einft 
in  Siorbbeutfeblanb  roeitoerbreüeten  Tuchmachern 

finb  nut  nod)  Slefte  iibtijjgeblieben.  ©latteffloH*  unb 
Stnimpfroaren  roerben  in  ».  nieniger  etjeugt  olS  in 
anbem  beutfdjen  Staaten;  bagegen  roetben  Teppiche 
in  »erlin,  Stijmicbebetg  i.Scbl.  (tflrtifcbeTeppicbe)ic. 
probujiert.  Tie  »aumrooüinbuftrie ,   in  ».  nicht  fo 
wichtig  roie  in  Sachfen  unb  ßliafpSoth  ringen,  roeift 

gtofie  'Spinnereien,  mit  Siebereien  oerbunben,  in  ben SRegierungsbejitfen  Tiiffelborf  unb  Köln  ber  Sbein- 
ptouinj,  in  Schiefen,  fcannocer,  Sachfen,  Scftfalen 

unb  §of)emoIIcrn  auf.  Tie  fjnbrüation  non  »aum* 
rooüroaren  bcfdjäftigt  große  Slnualien  in  benStäbten 

»armen,  (Jlberfelb,  Wüncben-Slabbadj,  Sttepbt  unb 
'Jlettfi  im  fRegierungShejirt  Tiiffelborf;  aufjerbem  ift 
fie  ieijt  oetbreitet  in  ben  Äteifcn  Steifen  hach,  ©lab, 
Salbcnbiira,  6d)roeibni|),  SanbeSbut  unb  Siauban  in 

Schiefen, ')lorbbaufen,S)lübIbaufen,  SorbiS  unb  S>ei* 
ligenftabt  in  Sadfen,  Steinfurt,  »orten,  ÄoeSfelb 
unb  ilbauo  in  Scftfalen.  Tie  gtacbSfpinuerei  unb 
Seinroanbfabrifation  haben  ihre  Sitielpuntte  in  ben 

ictleffcben  ©ebirgStreiien  Sauban,  4>ird)betg,  »ol« 
fenljain,  Sanbebljut  unb  Salbenburg  foniie  in  ben 

roeftfälifcben  Streifen  »ielefelb,  §crforb  unb  Saren* 
borf ;   fobann  ift  biefet  3nbufttieiroeig  nicht  unerbeblich 

in  Teilen  oon  Qannooer  (bei  Dänabtiicf  unb  öilbcs* 
beim,  raeun  auch  hier  nteift  $au*inbuftrie  unb  im 
Stücfgang  begriffen),  in  ben  «reifen  SorbiS,  Sotautc. 

3n  ben  »rooinjen  Oft*  unb  Seftpreufcen,  »ommern, 
»ofen  unb  »ranbenburg  roirb  oon  bet  Sanbbeoölfe* 
rung  Seinroanb  alb  9!ebenbef<battigung  etjeugt,  je» 
boeb  längft  nicht  mehr  in  bem  Slafs  roie  früher.  Tic 
TarfteUung  non  fertiget  Säjebc  ifl  in  »ielefelb  unb 
in  »etlin  in  fteigenber  Gntroicfelung  begriffen.  Tie 

firjeugung  oon  Sutefabrifaten  erfreut  f   d)  ebenfalls 

eines  grofsenSHufid)immgeS  unb  hat  ihren  Sip  in  »er* 
lin  (Sttalau),  Schiefen  unb  am  Kbein.  Tie  gabti* 
(ation  oon  Seibtn=  unb  halbfeibenen  Säten  hat  ihren 

$auptft(j  in  ber  Dlbeinprooinj,  roofelbft  Ätefelb  bet 
SRittelpunlt  biejer  ,)nbuftrie  ift,  aufierbein  aber  aud) 
noch  bie  Stabte  Glberfelb,  »armen,  Shepbt,  »ietfen 

(Samt)  u.  a.  in  biefet  imiucbt  heroortreten.  9ten* 
nensroert  füt  biefe  3nbufttie  ftnb  ferner  noch  bie 
Stäbte  »ielefelb  unb  »ranbenburg.  §ilfSanfia!ten 

für  bie  ©am*  unb  .-feuginbuftrie  ftnb:  bie  fjärberei, 
entroidelt  in  größter  »olltommenheit  in  bin  Seb* 
biitrilten  (Seibenfärberei  in  Jtrefelb.  Türfifchrotfär« 
berei  in  (rlberfelb  unb  »armen,  SoKgarnfütberei  in 

»erlin);  bie  ,-fcugbruderet  (flattunbruderei  in  »er* 
lin);  bie  »leicherei  im  Slnfcblufs  an  bie  Seinroanb* 
fabrifaiion;  bie  Sppreturanftalten  unb  Scltmüblen 

im.'llnfchluh  an  bie  Tuchfabritation. 
Überall  heimifch  ift  bie  3nbuftrie  in  Siahrung*. 

ftoffen  unb®etränlen.  ©etreibemühlenfinbetman 

überall,  fflinbmühlen  oorherrfthenb  in  ben  ebenen  Tei* 
IcnbesWorbbeutfihenglaehlanbeS;  bie  aröfiern  Saf* 
fermühlen,  oft  nad)  ameritanijehem  Wufter  eingerich* 

tet,  unb  bieTampfmühlen  produzieren  roeit  über  ben 
»ebnrf  ber  nächften  Umgegenb  hinaus.  Tieffahl  ber 
Sliibcnjuderfabrilen  belief  fich  1886/87  auf  313,  oon 
benen  bie  meiften  auf  bie  »rooinjen  Sachien  (124), 

Schlefien  (58),  $annooer  (44),  Scftpreuficn  (19), 

»ofen  (16)  tarnen,  ßJ  gibt  ferner  .ßucferTaffinerien  in 
ber  Sheinptooinj,  ju  Sfagbebura  ic.,  glcifcppöleleien 
tu  Sämig,  Stärtefabrifen  mehrfach  auf  bem  platten 

Sanb,  Schotolaben*,  fjichorien*  unb  Senffabriten 
gani  befonber«  im  SegierungSbejirt  TOagbeburg, 
»utter*  unb  Ääfefabriten  in  ben  ©ebieten  ber  Jett* 
roeiben  am  Unterrhein,  in  ben  ffiarfeben  ber  9torb* 
fee  ic.  1886<87  roaren  6945  »ierbrauereien,  roelehe 
18,789,204  hl  »ier  (jumtift  untergärige»)  erzeugten, 

unb  7116  SpirituSbrennereien,  roe[d)e  38, t   fflill'.  fflf. »ranntroeinfteuer jablten,  im»etricb.  Schaumroein* 

fabriten  finb  inberUmgegenboonÄoblenj,  imSlbein* 
gau,  jugrantfurt  a.HR.,  Saumburg  (»roo.  Sachfen), 

©rünberg  tc.,  Gffigfabriten  in  allen  Itrooinjen.  Tie 
Ünbuftrie  in  Tabat  unb  ./figarren  ift  in  einigen 
©egenben  oon  grofter  »ebcutung,  fo  in  »erlin  unb 
Schroebt  in  ber  »rooinj  »ranbenburg,  in  ben  Segie* 
rungSbejirfen  SRinben  (»lotho,  »ünbe),  Tüffelborf 

(TutSburg),  SRagbeburg  tSiagbeburg,  Salberftabt), 
Sterfeburg,  »reSlau,  ftoblenj,  Grfurt,  blochen,  io* 
bann  in  ben  »rooinjen  fiannooet  (OSnabrüct,  van* 
nooer,  Umgegenb  oon  »rtmen)  unb  6effen=3taffau 
(grantfurt  a.  JR.,  jianau,  Staffel). 

Turch  bie  »erufSjählung  oom  5.  3uui  1882 
rourbenim  preujnfcbenStaat ermittelt:  l,955,253®e* 
roerbebetriebe  unb  jroar  1,650,806  Hauptbetriebe  unb 
304,447  9lc6enbctriebe.  Tiefe  ̂ ahloü  umjaffen  alle 

SrtengcroerblidierThätigteitmitSluSfchluSberSanb* 

unb  gorftroirtfehaft  unb  ber  3u<ht  lanbroirtfehaft* 
lieber  fluptiere,  beS  ärjtlichen  unb  geburtShtlflidien 
©ctoerbeS,  beSjenigenberSrantenpflegeunbber^eil* 
anftalten,  be»  SRufif*  unb  TheatergeroerbeS  foroie  bet 
Schauftellungen  aller  9lrt,  be»  »aufiergeroerbe»,  ber 

©croerbe  im  ©ebiet  be»  UnterridjtS*  unb  ©tjiehungS* 
roefenb  foroie  be»  SifenbahnbetriebeS. 

ttbtrficbt  ber  (beroerbebetriebe  in  PrciiSrn  1682. 

®ttDttb(flrui>pfn  unb  ftlafun 

8s. 

|   trirbr«  , 

%r* 

tonen  • 

ihinH-  unb  ̂ anb((Bg3ttttrni   11328 

26771 

Iirnutb«  unb  Jiidjtrfi   
199A0 

21148 

SVrflbau.  €alj*  unb  Sorfgrtsinnunfi 
6182 

359540 

^nbafhit  brr  Etrine  unb  Srbm  .... 
2S<*1 

201*355 

WrtQÜtwrvubfitunfl   
1U2864 

280654 

Saj«r»igunfl  »on  IRaftJjinrn,  Geräten  ic.  . 
i8408 

196  935 

ttb<niif<b«  önbuRrit   4985 
39167 

VruiJjlfiofff ,   5\cl!r  unb  #arjt   
4   820 

26  148 

3:extiIinbuPtU   
183105 

428074 

^apirr«  unb  Örtwrintiuftrie   

34  537 1160:13 

^otj»  unb  Sdjniljftofft       j 

142580 248374 

unb  ®mu&mittfl   153  7S« 

429000 

^abeifation  »rflrtabil. 
84087 

231533 

tJabrifotion  animal.  91a^runfl«mitl*l  . 45161 

77354 

äkfifitung  unb  Äcinißiiiiß   552328 
734477 

Cfrfrrtiflung  bon  Älribung  unb  . 330976 

426874 

Edmtjmadjerri   
148391 

227202 

Cnuprttwrbf   82043 

288280 

TOaumri   16373 85785 

Simmmi   
11948 

46462 

©u<b*  unb  ftunjtbnuf   

546H 

35628 

Punllbilbami   

4198 
7278 

^anbrlSfiftutrbr   849556 

491852 

Süattit*  unb  ̂ DroDultfn^nbtl  .   .   . 303  727 

420882 

(Äflb>  unb  ihsbitljanbfl   2506 
12380 

€b»bilion  unb  Pommlffion   3116 12622 

Itaäfeanbrl   
62SJ 

11414 

ftanbfUOfnnitleluug   
19096 

18183 
'I'ftfltbrnma   

|   18026
 

668*2 

»rtffbrBfiftiKrbf   58656 101532 

a'rbttbrrßunßS*  unb  £$anfßrftrtbf  .   .   . 146  4S2 
171257 

Bulammen:  |   lOSbitbS  |420>b3b 

i   ̂>aupt*  unb  btibmhetrubf  jufammnu  —   ■)  9er|ontn  Ut 
Ouuptbfimbt  im  3abrefburd)itbniU. 



353 llreilBtn  (©anbei  unb  Bertefir). 

Sie  3°b(  ber  Xampfleffel  unb  Sampfmafcbinen 
in  ».  hat  ficfj  neucrbing«  nufterorbentiid)  rermebrt; 

e«  flieg  non  1874  bi«  1887  bic  3“hl  ber  jeftftebenben 

Sampifeffel  non  32,411  auf  44,207,  biejenige  berfeft- 
itcljenben  Sampfmafcbinen  pon  20,805  auf  41,736, 
bie  ber  beroea  liehen  Sampfteffel  (ohne  Solomotioen) 
unb  Sofomobi[enpon5636  auf  10,891,  bieberSth'ff«- 

bampflefjel  pan  702  auf  1408  unb  bie  ber  Schiff«- 
oampfmafchinen  oon  623  auf  1172.  Sie  Reffei  unb 
Majchinen  ber  Mrmeeoerioaltung  unb  Kriegsmarine 
finb  hierin  nicht  mit  enthalten. 

Ijaithel  nah  Jcrhchr. 

S«r©anbelBretrfcen8  ift  ein  loefentlicberBeftanb- 
teil  pon  bem  be«  Rolloerein«  (f.  b.)  unb  baher  nicht 
non  biefem  ju  fdjetben.  (fr  roirb  geförbert  bunh  bie 

410  km  lappe  Sorbfee-,  bie  1244  km  lange  Dftfec- 
lüfte,  bie  fchtffbaren  glüffe  unb  Ströme  unb  bae  an- 
iehnliche  Seg  ber  gifenhahnen  unbfiunftftrafien.  Sie 

inichtigften  Blähe  für  ben  »innenbanbel  finb:  »er- 
tin,  Roll  hu«,  ,yranfturt  a.  D.  unb  Sanbebera  a.  b. 

'lüartbe  in  Sronbenburg ;   Stettin,  Stralfunb  unb 
Stolp  in  »ommern;  Königsberg,  Memel,  iilfit  unb 

ffnftcrburp  in  Offpreufjenj'Sanitg,  Clbing  unbthom in  JHeftpreufsen ;   »ofen  unb  »romberg  in  »ofen; 
Bre«Iau,  Sctirueibnib,  »rieg,  Sntibor,  OSörlig  unb 

-birtchberg  in  Schiefen;  fflagbeburg,  ©alberftabt, 
'Jalte,  'Jiorbhauieu  unb  (frfurt  in  Sachfen;  Mltona, 
Miel  unb  ff  lenhburg  in  SchIeBroig-©o[ftein ;   ©annooer, 
Osnabrucf,  ©ilbcsbeitn,  Süneburp  unb  ©arburp  in 
©annooer;  fflünfter,  Minben,  »ielefelb,  »aberbom, 

Sortmunb,  Bochum  unb  Sagen  in  JCeftfalen;  Raffel, 
vjanau  unb granlfurt  a.  M,  in  ©effen-Staffau;  Köln, 
(Slberfelb,  »armen,  Xüffelborf,  gffen,  SutBburg, 
.Urefelb,  Machen,  fioblenj  unb  Saarbrüden  in  ber 

Sbeinprooinj.  3n  ea.  2670  Orten  ftnben  3°f|t' 
nuirfte  unb  Meffen  ftatt.  Unter  benen  für  eine  be- 
ftimmte  fflattunp  non  SBaren  finb  nor  allen  bie 
löollmärfte  Ijeimorjubeben,  oon  roelchenbie  bebeu- 
tenbften  bie  ju  Berlin,  SreBlau,  Königsberg  i.  »v., 

»ojen,  Stettin,  Sanbäherg  a.  b.  SBarthe,  Stralfunb, 
Öilbeoheim,  »aberbom,  Raffel  unb  ©annooer  finb. 
Muffetbem  finb  ju  ermähnen  bie  glach«-  unb  Sein- 
roanbmärfte  in  einigen  Orten  Schiefen«.  Meffen, 
reelchemehr  bem  au«roärtigen  ©anbei  bienen,  roerben 

ju  grantfurt  a.  0.  unb  grantfurt  a.  M.  abgehalten; 
ihre  »ebeutung  nimmt  jeboch  ab.  Sie  roichtipem 
»Iahe  für  ben  auBroärtipen  ©anbei  finb  aufier  ben 
beiben  genannten  Meftftäbtcn:  Berlin,  BreSIau, 

»ofen,  Königsberg,  Xanjig,  Stettin,  Magbeburg, 

Mltona,  ©annooer,  Köln,  »armen,  ©Iberfelb  unbRre- 
felb.  Über  bic©anbel«!ammern  in».  f.Seutftb- 
lanb,  S.835.  *uf  @runb  berBefugni«,  melche  ba« 

beutfehe  öerichtboetfaflungSpefeh  ben  Sanbcöregic- 
runpen  erteilt,  am  Sig  bet  Stanbgerichte  felbft  ober 
auch  außerhalb berfelbenRammern  für  ©anbei«« 
fachen  iu  bilben,  beftanben  in  ».  Mnfang  1888  in 
28  Orten  88  berartiae  Kammern,  pon  benen  Berlin 

8,  »reitau,  Köln  unb  grantfurt  a.ffl.  je  2   aufroiefen. 
Ser  SchiffahrtBnertehr  ber  preujjifihen  ©Öfen 

oon  1886  ergibt  fich  au«  folgenben  fohlen.  6«  mä- 
ren angetommen  36,396  Schiffe  ju  4,019,366  Xon. 

mit  Sabung  unb  8054  Schiffe  ju  661,6802.  in  Baitaft 

ober  leer;  unter  erftem  befanben  fich  18,977,  unter 
(extern  936  Xampffcbiffe.  68  liefen  au8  32,950 
Schiffe  ju  8,233,984  2.  mit  Sabung  unb  10,036 
Schiffe  ju  1,336,713  2.  in  »aüaft  ober  leer;  unter 
erftem  12,979,  unter  lefjtem  1901  Xampffchiffe. 
3n  14  ©äfen  nerfehrten  1886  mehr  al8  1000  Skiffe 
ein-  unb  auSIaufenb,  nämlich  in  Memel,  Königsberg 

'lNrtyrt  4.  ÄufL,  XIII.  ®b. 

i.  »r ,   JleufahrioafTer  (Xanjig),  Sipinemünbe,  Stet- 

tin, Stralftmb,  öeilipenhafen,  ’Keumühlon  bei  Siel, 
Siel,  RlenBburg,  Sonberburp,  MItona,  (Sccftemfinbe, 
ffiilheimBhapcn.  Mn  ber  Spifc  flehen  in  biefer  Be- 

jiebung  Stettin  mit  3378  eingelaufenen  unb  3276 
au*ge(aufenen  Schiffen  unb  Siet  mit  3500  einge- 

laufenen unb  3462  auBpelaufenen  Schiffen.  SBäh- 
renb  bie  -fahl  aDer  preufcifchen  Segelfchiffc  oon  3133 
mit  461,477  Megifterton«  im  3.  1877  auf  2195 
mit  300,350  Meg.-X.  im  3.  1886  fanl,  flieg  bie 
3al)l  ber  Sampficlpiffe  oon  138  mit  31,673  Jtcg.-X. 
auf  323  mit  112,067  9icg.=2.  3ur  Unterhaltung  ber 
Seehäfen,  Seeufer,  Binnenhäfen  unb  @en>äffer  mür- 

ben au«  Mitteln  be«  Staat«  im  6tat«jahr  188687 : 
10,475,547  TOf.  aufgeroenbet.  ».  hat  209  fctiiffhare 

gtüffe  unb  Rändle  (f.  oben)  mit  einer  Sänge  oon 
jufammen  10,000  km.  Xct  Beftanb  ber  preufiifdjen 

gluff-,  Kanal-,  ©aff-  unb  jtuftenfdjiffe  ftctlte  fich 
Siebe  1882  auf  512  Xampffchitfc  unb  12,608  Se- 
aelfchiffe;  bie  2ragfäf)igtcit  biefer  Schiffe  betrug 
1,198, 005  2.,  pon  387  Schiffen  mar  fte  nicht  6efanni. 

Unter  ben  »erfehrämitteln  ju  Sanbe  nehmen  bic 

eifenbahnen  bie  erfte  Stelle  ein.  Sie  Sänge  fämt- 
[ither  preuhifcherCifenbahncn  belief  fich  im  Betrieb«- 
jatir  1886  87  auf  22,655,»  km  mit  normaler  unb 
206,r  km  mit  fchmaler  Spurroeite;  oon  erftem 

roaren  20,463, i   km  Staatbbahnen,  181,s  km  »rioat- 
bahnen  unter  Staat«permaltung,  191  La  km  »rioat- 
bahnen  unter  eignet  »erroaltung.  Set  elfte  auf 
Solomotiohetrieh  eingerichtete  Schienenroeg  mürbe 

in  einer  Sänge  oon  34,7  km  im  3- 1838  eröffnet.  91ä- 
here«  über  bie  Crganifation  ber  preuh.  Cifenbahn- 
perroaltungen  f.  Mrtilel  -gifenhahn-,  S.  442.  Sie 
Sänge  Sämtlicher  ShaUffeen  belief  fichMnfang  1887 
auf  66,254  km,  baoon  roaren  31,413,1  km  »ropinj- 

unb  Bcjirf«-,  26,379  km  Rrei«-,  4456, i   ©enieinbe- 
imb3005,8km»rinat-,3orft-,Bcrginert«-  unb  anbre 

Chauffeen.  »oft  unb  Iclegcaphie  finb  Mngelcgen- 
heiten be« Seutfchen  Seich«  (f . S   e utf ch  1   an b ,   S. 835). 

Mn  ber  Spi|je  be«  aefamten  Selb-  unb  Srcbit- 
mefen«  in».ftehtbieSeich«banf(f.b.),roelche  1888m 
ben  michtigern  Orten  be«  Sanbe«  44Seich»banffteüen 
mit  einem  (fiefcbäftoumfnb  oon  53,423  Milt.  Mt.  bejah. 

Muftcr  ihr  gab  e«  in  ».  Mnfang  1888  noch  6   S   o   t   e   n   - 
banfen,  iiämlich  bie  Stäbtilctje  Bant  ju  Breälau 
(8  MiD.  Mt.  (Smnbfapital),  bie  Magbeburget  »rioal- 
bant  (3  Min.),  Sanjiger»rioat*M!tienbaril  (3Miü.>, 
»rooinjial-MItienhant  be«  örofcherjogtum«  »ofen 
(3  Min.),  ©annooerfche  Bant  (12  MiU.f,  granffurter 
Bant  (17  Min.).  Sie  efahl  berjenigen  Banlinflitute, 
roel  die  MltienpefelUctjaf  ten.be  c.  5t  ommanbitgefetlfchaf - 
ten  auf  Mftien  finb,  aber  ba«  Seiht  jurSotenauhgabe 

nicht  hefigen,  ift  feljr  bebeutenb;  unter  ihnen  befinben 

fich  12©ppotheienhanfenunb  SMallerhanfen. 
Mnbre  Banten  non  gröberer  SBichtipteit  finb:  ber 

Berliner  Raffeiioetein,  bie  Berliner  ©anbelSaefell- 

fdjaft,  bie  Bant  für  ©anbei  unb  3ubuftrie  in  Sarm- 
ftabt  unb  Berlin,  bie  Seutfchc  Bant,  bie  SiBIonto- 

KommanbitgefeUfchaft,  bie  BreBIauerSiäfontobant, 
ber  Schlefcfche  Banloerein  in  »re«lau,  bie  Macfieiier 
SiBfontopefenfchaft,  Bant  für  Sbeinlanb  unb  SBeft- 
falen  inRöln;  auch  'ff  hierher  bie  Jtönipüche  Seehanb- 
[ung  ju  rechnen.  Sem  ©runblrebit  bienen  bie 
(Srunblrebitinftitute  ber  öffentlic©-re(titlic©en  jurifti» 

fchen»erfonenunbbielanbfchaftticheiiRrebitinftitute. 
3u  erftem  gehören  bie  7   Sentenbanten  jur  Befär- 
berunp  berMbtöiunpen  berSeallaften,  SanbeBfultur- 
Sentenbanten  für  bie  »roninjen  »Ofen,  Schfefien 

unb  Schle«roip-©olficin,  bic  »roomjialliilfBfaficn, 
bie  MeliorationBfonb«  unb  bie  lanbfthaftlicben,  hei. 
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^Preußen  (fflßnjen,  Slafce,  ©eioichte; 

tomnuutalftfinbiidjen  Xarlehnbfaffen :   u>  ben  lanb* 
fdjaftlid)en8rebitinftituten  gehören  biejiannooerfchc 
8anbe«frebitanfta(t,  bie  2anbe«trcbitfaffe  ju  Staffel, 

bi«  Slaffauifcbel'atibesbaiit  in  fflietbaben,  ba«Bönig= 
I   cjie  Brebitinftitut  für  Sdjlefien  in  Brcölau  unb  19 

©egenfeitigfcits*fflrunbfrebttinfütute.  Xa«  3Ji  iinj- 
mejen  ift  burd)  ©efeg  oom  4.  Xej.  1971  füc  B.  unb 
ba«  Xeutfehe  Seich  georbnet;  bie  ©ülbroähtung  ift 

eingeführt,  unb  nie  SMinjeinheit  gilt  bie  Slarl  ju 

100  Bfennig(BDtf.  =   lXljlr.).  Xa«  3Haft=  unb  0e« 

toich tsfpftem,  juetft  für  B.  unb  Slorbbcutfchlanb 
burch  ©efeg  oom  17.  Slug.  1808  geregelt,  bann  aud; 
im  Xeutfchen  Seid)  eingefiiffrt,  ift  bo«  metrifd)c; 

SSngenmafi:  bas  Dieter;  gläd)enmafi:  ber  Jieftar  = 
100  Sr  ju  100  qm  (56, müh  qkm  =   1   geogr.  D9S.); 
al«  Börpermafe  gelten  bie  ÜÖürfel  ber  Sängenmnje, 
bie  ©runblage  bilbet  bns  Kubitmeter;  Wnmbeinfieit 

be«  $of)Ima6eä;  baä  Siter,  be«  ©eroid)t«:  ba«  Silo* 
gramm  (f.  Stamm). 

Sab  SBerfidjerungäroefen  bat  in  B-  einen 
grofien  Umfang  erreicht.  IBiefjabl  ber  auf  ben  jobee 
faD  oerfidierten  ijjerfonen  belief  fitfi  Gnbe  1884  auf 
497,638.  Tie  SerficherungSfumme  betrug  1532SÜU. 
Slf.  ober  3078  Dil.  auf  eine  Derfon.  Bei  ben  pri* 
»aten  Unfaüoerfi<f)erungägefcIIfd)aften  tnaren  Gnbe 

1896  in  fl  266,025  Btrfonen  oerfiebert,  baä  oer* 
futterte  Sapital  betrug  823SliU.Slf.;  bei  ben  Stenten* 
ocrficberungbgefeUfcbaften  belief  fid)  bie  3abi  ber  f!o* 

licett  auf  73^927,  baSGintagefapital  auf45,nSliB.Dlf. 
Xie  öffentlichen  jyeuerperfidimmgäanftalten  toiefen 

am  3ahreöfit)luf  1886  eine  SerftcherungSfumme  oon 
im  ganjen  18,089  SRill.  Slf.  auf.  Xie  SuJgabc  für 
Branbfd)äben  betrug  22,9  SUD.  SR!.,  ber  Überfdjuj 
35  SÜD.  Slf.  Xie  Bcrfid)crung«fumme  ber  prioaten 

JeueroerftdjerungeBerbänbe  belief  fi<b  1884  auf 

4705,?  S!iD.  SRI. ;   bie  Beiträge  ber  fterficbcrten  be* 
trugen  7,6  Will.  SKI.,  bie  Sd)äben}nblungcn  6,3  Süll. 

Wf.  Xie  preujjifcben  StftieitgefeDjchaften  für  geuer* 
perfidjerung  toiefen  1885  ein  eingejahlte«  Slftien* 
tapital  oon  24,7  SÜD.  Sit.,  eine  ffirämieneinnabme 
oon  61,c  Süll.  SRI.  auf  unb  jahlten  38, <   Win.  Slf. 

Branbentfd)äbigungen  au«.  Xie  preufjifthen  Slftien* 
gef etlfdpaf ten  für  Siudnerfirtjerung  oon  (jeuerfdjäben 
bejahen  ein  einge}afjltes3lttieufapitaloo»8SliU.Stf., 
nabmen  9,6  SüU.  Wt  Bränden  ein  unb  jabltcn  5,s 
SÜD.  Sit.  Branbentfd)äbigungcn  aus.  3">  3-  1885 
tarnen  in  fl.  17,952  Schabcnbränbe  oor,  toooon  8423 
Öenteinben  unb21,159  Befigungen  betroffen  toutben, 
ber  ©efamtmert  beb  Schaben«  betrug  64,3  SÜD.  Sit. 

Xer  Bcrfieherung  gegen  hage!fd)aben  bienen  22  ®e* 
genfeitigteitbgefeDidiafteH  mit  121,159  fjolicen  im 
3. 1883  unb  einer  Berficherungsjummc  oott793  SÜD. 

WI  ;   baju  fomincn  fünf  inlänbifcbe  SfftiengefeD* 
(durften  mit  einem  ©runbfapital  oon  21,7  SÜU. 

Slf.,  117,882  fiolicen  unb  696  SüU.  Slf.  Söerfttbe. 
rungbjumme;  aufcerbem  finb  nod)  brei  aubtoärtige 
hageluerfi<bcrungbgefeltfd)aften  tn  fj.  jugelaffen. 
Xer  Sieboerfubcrung  bienen  teilb  auf  ©egenfeitig* 
teil  gegrünbete  ÖejeUfibaften,  teilb  oon  Ginjetnen  be* 
trieberie  Bieboerfitherungbanftalten  mit  einem  Ber* 
ficherungsbeftanb  in  höbe  oon  ca.  60  SüU.  Sit.  unb 
einer  Btämieneinnahmc  oon  ca.  2   SÜD.  Sit. ;   baju 
tommt  nod;  eine  gtofjc  Baf)I  totaler  Bereicherung«* 
oereine,  bie  über  1   SÜD.  Stücf  Biet)  für  co.  160  SÜD. 
Slf.  oerficbert  haben,  »croorgcltoben  fei  noch  ber 
grobe  Umfang,  ben  bie  Xranbportoerfidjerung  uttb 

ölaboerfitbenmg  in  fl.  geroonnen  haben,  benen  gleich* 

faDb  eine  gröbere  3*3)1  oon  ©egenfeitigteiti*  unb 
SftiengejeUfchaften  bienen.  Xie  ,*faf)l  Der  Spar* 
taffen  belief  fid)  1886  auf  1335,  bie  ber  Spartaffen* 

BerficherungSroefen ;   Staatboerfaffung) 

biiefier  auf  4,467,078 ;   bie  Gin  jahtungen  mit  gutge* 
febriebenenefinfen  betrugen  719,i>SliB.Slf.,  bie  Süid* 
tafilungett  524,«  SÜD.  Slf.  hifjstafieu  ber  Beamten 
unb  Srbeiter  ber  preubüeben  Gifenbahnen  toaten 
1885/86;  263,  ber  Bermögen«ftanb  am  gnbe  biefe« 

8etrieb«jnbr«  70,7  SÜD.  Slf.,  bie  j}at)I  ber  beitrag«* 
püi*tigen  Slitglieber  323,887.  Gnbe  1885  toaren 
81  Snnppfcbaftöpereine  mit  180,902  ftänbigen  unb 
153,651  unftänbigen  Sütgliebem  oorhanben.  Xie 
Saht  ber  auf  ©rutib  be«  JleicbSgefebc«  oom  16.  3uni 
1883  in  S.  beftehenben  Branfenfaffen  belief  ficbßnbe 

1885  auf 8227  mit  2,262,613Sütgliebern,  baDon  1411 

©emeinbe*,  2751  Dri«*,  3110  Betrieb«*,  49  Bau.-, 
111 3nnung«trantenfaffen,  ferner 745  eingefdjricbene 
unb  50  lanbc«ted)tlid)c  hilfbtaffen;  bie  ©efamtein* 

nahmen  betrugen  1885:  37SüU.Slf.  Xer  öffentlichen 
Slrmenpflcge  bienten  929,411  Drt«*  unb  50  2anb* 
annenperbeinbe-,  erftere  uuterftügten »29,41 1,  leptere 
23,881  fSerfonett;  erftere  gaben  49,s SÜD.  Sit.,  legiere 
5,*.  Will.  Slf.  au«.  Xie3a!)I  ber  SSaifcnanftalten  be* 

trug  396  mit  18,827  Binbem,  baoon  12,314  ©aifen* 
tinber.  Sin  Krbeiterfolomen  unb  Siaturaloerpfle* 
gungöftationen  roaren  Gnbe  1886:  11  uorbanbett 
mit  1717  anfd)(ag«mcihigen  tUdgen;  feit  Gröffnung 

berfelben  ftnb  im  ganjen  14,918  Boloniften  aufge* 
nommen  toorben. 

StaaUoerfaffung  unb  JJtnooltung. 

XasßönigreichS.ift  eine  fonftitutionelleSlon* 
archie,  beten  Stoat«grunbgeieh  in  ber  SBerfaf* 

fungöurfunbe  pom  81.  3an.  1850  niebergelegt  ift, 
bie  tnbeffen  burd)  fpatere  ©efege  foioie  burd)  bie 

beutfege  Jieich«oerfaffung  oom  16.  Sprit  1871  in 

Ginjelheiten  mehrfache  'Anbetungen  etfahren  hat. 
Staatsoberhaupt  ift  ber  Bönig,  gegenraärtig  Siil* 
heim  II.,  geh.  27.  3an.  1859,  ibeutfdier  Baifer)  unb 
Bönig  feit  15.  3uni  1888.  Xie  flrone  ift  (mit  ber 
beutfdten  Baifercoürbe)  erblich  im  Stannesftamm  be« 

föniglich  prcusifchen  $aufe«  ̂ ohenjoUern  nach  bem 

Siechte  ber  Grttgeburt  unb  ber  agnatifchen  fiineal* 
folge.  Xer Söttigroirb  mit  SoUenbung  be«  18.  lieben«* 
jaiire  ooUjährig.  Xer  erftgebornc  Sohn  be«  Baifer« 
unb  Bönig«  hetft  •Bronpriitj  be«  Xeutfthen  Sieich« 
unb  firon  print  oon  S-  unb  betleibet  al«  Bronprinj 

oonS-  jugleich  bieSBürbe  be«  Statthalter«  oonSom* 
mern.  fjall«  bagegen  ber  Bruber  be«  Bönig«  ober 

ein  anbter  $rinj  be«  häufe«  oermutlichet  Xhron* 
erbe  ift,  führt  er  nur  ben  Xitel  -Brinj  oon  B-*  3ft 

ber  Bönig  minberiährtg  ober  bauernb  an  bet  Siegte* 

rting  oerhinbert,  fo  hat  berberÄronejundchftftehenbe 
ooUjährige  Signat  ober  inGrntangelung  eine«  fold)en 
ba«  Staatäminifterium  ben  Üanbtag  jur  Befchlufe. 
nähme  über  bie  Slegcntfchaft  ju  berufen.  Slach  bem 

Slntritt  ber  Slegierung  legt  ber  Bönig  ben  Gib  auf  bie 
Berfaffung  ab.  Xer  König,  toclchcr  unoerlegiich  unb 
unocrantiioortltch  ift,  aber  für  aDe  Slegierung«atte  ber 
©egenjeidjnung  berSiinifter  bebatf,  melche  bomit  bie 
Befantmorilichfeit  übernehmen,  ift  im  ©runbe  ber 
Sleprlifentant  ber  gefamtenätaatägeroalt;  ihm  allein 
fleht  bie  Gjetutioe  (ooDjiehcnbe  ©eioalt)  ju.  Siit 
bem  Sanbtag  gemeinfam  übt  er  bie  gefeggebenbe 
©eioalt  au«;  aber  erft  burch  bie  Belanntmathung  ber 

©efege  (Bromulgation)  burch  ben  Bönia  treten  bie* 
felbett  in  Biirtfamteit,  unb  bie  ju  beren  Ausführung 

nötigen  Berorbnungeit  erfolgen  feinerfett«,  ffiine 

nähere  gefegliche  Siegelung  ber  im  Art.  61  ber  Ser* 
faftung«tirfunbe  behanbeiten  Sünifteroerantmort* 

lid)fett  ift  bisher  nid)t  erfolgt.  Beiner  ©egenjetth-- 
ttung  bebürfen  biejenigen  Sitte,  mejdje  ber  Bönig 

al«  oberfter  Kriegsherr  (Strmeebefehle)  ober  al«  Xta» 
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ger  be®  [anbeSberrliehen  Rinbenregiment®  tiolljiebt. 
ifr  übt  ba®  iHedjt  ber  Begnadigung  unb  Strafmil- 

berung unb  farm  Orden  unb  andre  AuSjeidjnungen 
pcrleibcn.  Wichtige  SobeitSrecbte  finb  mit  ©rün- 
beeng  be®  Steidj®  auf  ben  ButibeSrat  unb  ben  beut- 
fdjen  Ifaifer  übergegangen  (f.  2eutfcbtanb,  S. 
H86  f.).  2er  fiönigernennl  unb  entläfet  bic  Minifter, 
er  beruft  ben  Landtag  ein,  jcbliefct  beffen  Sijungen 
unb  bat  ba®  Stetst,  benfelben  ju  oertagen  foroie  da® 
Abgeordnetenhaus  aufjulöfen.  ®er  Röntg  geniest 
uebft  ben  Mitgliebem  be®  föniglidjcn  Saufe®  unb 
bt®  fUrfilrdi  baf)'i>eoI!eri|<t)en  Saufe®  befonbem 

ftrafreditlidien  Schub,  Steuer-  unb  Bortofrciheit  tc. 
Soweit  bieUrtebigung  berSegierungSgefchäftc  nicht 

burd)  Vermittelung  ber  Minilterien  erfolgt,  bebient 
fiel)  ber  Honig  be®  Webeimen  3ioil-  unb  be®  Militär- 
tabinett®. 

len  Staatsangehörigen  räumt  bie  Verfaf- 
fungeurlunbc  unter  anberm  folgende  Hechte  ein: 
Öleidjheit  oor  bem  ©eie®  (Stanbc®oorred)te  ftefjen 

nur  ben  Mitgliedern  be®  föniglithen  unb  be®  fürft- 
liefl  iK'lienjolleritdjen Saufe® unbbemebemalSreteh®. 
unmittelbaren  Abel  ju),  ©croäbrleiftung  ber  perfön- 
lieben  Freiheit,  U imerle^lidj f et t   be®  Gegentum®,  ber 
©obnung,  be®8rieigebeimniffe®  (mit  Ausnahme  be® 
ergreifen®  auf  frifeber  Jf)nt),  Unflattbaftigfeit  ber 

Ausnahmegerichte  unb  be®  bürgerlieben  Jode®;  (frei- 
beit  ber  AuSroanberitng,  be®  ölauben®,  ber  SÖiffen- 
febaft,  ber  freien  Meinungtäufierung ,   ber  greife  je. 
(in  ben  ©renjen  be®  Strafgefebbueh®) ,   ba«  Siecht  ju 
jrieblitben,  unbewaffneten  Verfammlungect  in  ge- 
febloffenen  Säumen  unb  ber  Vereinigung  in  nict)t 

ftraffälligen  ©efellfebaften.  iSbenfo  haben  bie  allge- 
meine likbrpfliebt.  Schulpflicht  :c.oerfafjung®mäfsige 

Anerkennung  gefunben. 

Al®  oerfnfiungsmäfiige  Vertretung  ber  Staat®, 

bürget  31er  Mitroirtung  unb  Beteiligung  an  ber  ge- 
febgebenben  Weroalt  begebt  ber  Sanbtag.  2erjelbe 
ift  au«  jroei  Hämmern  jufammengefebt,  non  denen 
jufolge  be®  ©eiebe®  uom  30.  Mai  1855  bie  erfte 
»errenbau®,  bie  jraeite  Sau®  ber  Abgeordneten 

genannt  roirb.  Seihe  finb  gleichberechtigt  ,   bie  Be- 

ratungen erfolgen  gefonbert  unbnurbeiberiBefeblufi- 
nähme  über  (rinfebung  einet  ölegentfebaft  gemein- 
fam.  Beide  »äufer  fönnen  febriftliebe  fjetitionen 

entgegeitnebmeu  unb  ben  Miniftcm  überroeifen,  oon 

biefen  über  eingegangene  Bejcbioerben  Auetilnfte 
uerlangen  (JnterpellationSrecbt),  felbftänbig  ©efeb- 
antrige  einbringen  unb  Abrefjen  an  bcn  fiönig  richten. 
2a®  oornebmfte  Stecht  aber  (inSbefonbere  be®  Ab- 
georbnetenbaufeS)  beftebt  in  ber  Ginnalmcen  unb 

Ausgabenberoiliigung,  in  ber  Kontrolle  ber  Staat®, 
fcbulbenperroaltung.  2as  ̂ errenbau«  beftebt  nach 
bem  ®efeb  00m  7.  Mai  1853  unb  fpätern  föniglithen 

(rrlafien  gegentnärtig  au®  im  gau;cn  310  Mitglie- 
dem,  bej.  Stimmen,  non  beneit  41  ruhen.  2ie  Kate- 

gorien ber  Mitglieder  unb  Stimmen  finb  folgenbe  : 
1.  2ie  fjrinjen  be®  föniglicben  Saufe®,  fobalb  bie- 
felben  nach  erlangter  ©rofcjäbrigfcit  oom  König  in 
ba®  Serrenhau®  berufen  roerben;  II.  Mitglieder  mit 

erblicher  'Berechtigung  (im  ganjen  98,  baoon  28 

Stimmen  rubenb):'l)  Saupt  be®  fürftlidjen  Saufe;- 
»oben.joltem,  2)  fjaupter  ber  normal®  rcithäftänbi; 
fchen  Säufer  in  ben  föitiglich  nreufeijehen  üanben, 
,sur  3®il  22,  baoon  0   ruhend,  3)  gürften,  ©rafen 
unb  fetten,  jur  3eit  76,  baoon  22  rubenb,  4)  bitrd) 
befonbere  löniglicbe  Verordnung;  111.  auf  iiebenSjeit 
berufene  Mitglieder  (46):  1)  bie  3nt|aber  ber  Dier 

groben  Sianbeeämter  in  fß. ,   2)  au«  beionberm  aller- 

höchften  Vertrauen  berufen,  jur  3®>i  42;  IT.  in- 

folge non  Vräfentation  berufene  Mitglieder  (im 
ganjen  165,  baoon  au«  ben  SanbeSuninerfitäten  2 
und  al®  Vertreter  non  Stabten  44).  2a®  hau®  her 
Abgeorbneten  beftebt  lebiglicb  au®  ben  non  ben 
Staatsbürgern  gewählten  Vepriijentanten,  deren  An- 

jabl  auf  433  fefegefebt  ift.  2ic  Wahlen  erfolgen  auf 
®runb  ber  Verorbnung  nom  30.  Mai  1849,  incltbc 

aud)  gefeblicb  auf  bie  ho'heiiiollerilchen  ffürftentümer unb  die  neuen  Vrooinjen  auSgebehnt  tuarb.  2ie 
Wahl  ber  Slbgeorbneten  ift  eine  mittelbare  unb  ge. 
(hiebt  mittel®  Wahl  der  Söahlmänner  (Urtnablen) 
unb  mittel®  Wahl  ber  Slbgeorbnctcu  durch  bie  SÖabl- 
mämier.  Stuf  je  250  Seelen  roirb  ein  SBablmann 
geroätilt.  2ie  llrroähler  icrfallen  nach  ffiafjgabc  ber 
oon  ihnen  ju  entridjtenben  birelten  Steuern  in  btei 

Slbieilungen  unb  jroar  in  ber  Vvt,  baje  auf  jede  Ab- 
teilung ein  2ritlcil  ber  ©efamtjumme  ber  Steuer, 

betrage  aller  Urroähler  fällt  (ftöehftbefteuerte,  Min- 
berbefteuertc ,   am  niebrigften  ober  gar  nicht  Ve- 
fteuerte).  2a®  Manbat  ber  Abgeorbneten  erftredt 

fich  auf  bie  2aucr  ber  SegiSlaturpcriobe,  bie  burch 

©efe®  nom  27.  Mai  1888  auf  fünf  3abt®  fefegefebt 

ifl.  3um  Abgeorbneien  ift  jeber  Vctnhi'  wählbar, 
ber  ba®  30.  tebenäfahr  nollcnbct  hat,  im  Vollbefi® 

ber  bürgerlichen  Siechte  unb  bereit®  feit  einem  3abc 
oreu&ifcber  Staatsangehöriger  geroejeit  ift,  roahrenb 

bie  ©ahlerau®  allen  roencgflen®24  Jahre  alten  'fkcu- 
feen  befteben,  bie  feit  fedj®  Monaten  in  ber  ©emeinbe 
wohnen  unb  leine  Armenunterftüffung  empfangen. 
2ie  Hämmern  roerben  durch  bcn  Honig,  fo  oft  e®  bie 

Umftänbe  erbeifeben,  berafen,  foHeit  aber  in  jedem 
(Statajahr  (1.  April  bi®  81.  Märj)  roenigften®  einmal 

unb  jroar  fpäteften®  Mitte  3anuar  jur  Beratung  bei- 
Staatöbnccebaltsgeiebe«  jufammentreten  Crfolgt 
eine  Auilöfung  be®  Abgeorbnetcnhaufe®,  fo  tnüffen 

inncrbalb  eine®  3eitraum®  oon  90  lagen  nach  ber- 

felben  bie  neugeroäbiten  Hämmern  ocrfammelt  roer- 
ben. Beibe  Käufer  roerben  glcidjjeitig  berufen,  er- 

öffnet, pertagt  unb  gefd)loffen.  2ie  Vertagung  be® 
Sanbtag®  barf  aber  ohnc3uftimmung  besfelbett  nicht 
über  30  Jage  bauern  unb  fich  nicht  während  einer 

unb  berfelben  Seffion  roieberholen.  Jebes  $au®  re- 
gelt feinen  öcfchäitögang  und  feine  2i®jipitn  bur<b 

eine  ©efchäftäorbnung  unb  roäblt  feinen  ifkäfibenten, 
feine  Viäepräfibenteti  unb  Schriftführer  für  bie 
2auerber  Si®ung®periobe.  Stiemanb  lannMilgiceb 

beiber  Raufer  fein.  2ie  Si®ungen  finb  bffentlich. 
2a®  ̂ errenhau®  ift  bei  Anroefenheit  oon  60,  ba® 
Abgeordnetenhaus  bei  Stnroefenheit  ber  Mehrjahl 

feiner  Mitglieder  befhluhfähig.  2ie  Mitglieder  bei- 
ber Käufer  finb  Verirrter  be®  ganzen  Volle®  und  an 

Jnftrultionen  nicht  gebunben.  See  lönnen  für  ihre 
im  $au®  aiiSacjproihenen  Meinungen  nur  inner- 
halb  be®  Saufe«  jur  Sfechenfcbaft  gejogen  roerben. 

Hein  Mitglied  be®  üaubtag®  tann  ohne  ©eitebmi- 

guctg  be®  betreffenben  Saufe«  roahrenb  ber  Sihuuge- 

Periode  jurUntcrfuchung  gejogen  ober  nerbaftet  roer. 
ben,  auficr  roenn  c®  bei  Ausübung  ber  2hat  ober  im 

Sauf  be®  näcbftfolgenben  Jag«  ergriffen  roirb.  2ie 
Minifter  ober  deren  Stellocrtretcr  haben  3utritt  in 

beibe  Säufer  unb  muffen  jeberjeit  auf  ihr  Verlangen 
gehört  roerben,  finb  aber  nur  bann  ftimmbevechtigt, 
wenn  fie  Mitglicber  be®  betreffenben  Saufe®  finb. 
2ie  Sefdjlüffe  roerben  in  beiden  Säufern  nach  abfo- 

luter  Stimmenmehrheit  gefaxt,  roeldhe  auch  für  Ver- 
faffungSänberungen  genügt;  nur  müfjcn  bei  folcbeu 
jroei  Abftimmungen  ftatttmben,  jroticben  benen  ein 
3eitraum  oon  roenigften®  21  Jagen  liegen  muh.  3U 
jebem  Weje®  ift  bie  ftbereinftimmung  be®  Honig® 
unb  bet  beiden  Säufer  be®  Signbtag®  erforderlich. 

23* 
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Gremien  (Staat«- -unb  Sanbeäoerioaituitg). 

glnmf-Brrttitltun!|. 

Sie  Staat«bef|örbeit  qliebern  ficf)  in  3cntrat=, 

Tßrooinjial-  (barunter  bie  Pejirl«-  unb  .drei«-)  foroie 
Sofalbebörben.  Sie  oberften  Staatsbebörben 

finb:  ba«  StnatSminiftcrium,  bie  einjelnen  Plinifte- 
rien,  bet  eoangelifeöe  Cbcrlndjcnrat,  bie  Cberred)- 
nungsrammer.  Sa«  Staat«minifterium  beftebt 

unter  bem  Porfijj  eine«  Prafibenten  au«  bcn  Plini- 
ftern  bet  einjelnen  SleffortS  (jur  3«it  neun)  foroie 
fonft  ernannten  Stantsmimftern  ohne  Portefeuille 

(   jur  „*jeit  jroei)  unb  bient  in*befonbere  tut  SBabrung 
»er  erforberlitben  CSinbeit  in  ber  Staatsverwaltung. 
Unmittelbar  unter  bem  gefamten  Staat«minifterium 
Stehen:  ba«  3cntraibireftorium  ber  Petinefiungen 
im  preuBifeben  Staate,  bet  StSjipIinarbof  für  mebt 
rtcfjterlirfjc  Peamte,  ba«Cberperronltung«geritbt,  ber 

Heriebtshof  jur  Sntfebeibung  ber  Jlompeten  jfonflif  te, 

bie  prüfungsfommiffion  für  höhere  PerroaltungS- 
beamte,  änfiebelungSfommiffton  für  SBeftpreufien 

unb  Polen  (in  pofen),  ba«  I it terarifrfjc  'öüveau  be« 
StaatSminiflerium«,  ber  beutfcbe  Seid)«-  unbtönig- 
!idj  prcufciftbe  StaatSan seiger«,  bie  Pebaftion  ber 
Hefebfammlung;  unter  ber  obent  Seitung  be«  prä> 
fibentcn  be«  StaatSminifterium«  bieHenernlotbenS« 
tommiffton,  bie  StantSarebioe  unb  ba«  ©efebfamm- 
(ung«amt.  Sie  einjelnen  Plinifterien  finb:  ba« 

Piinifterium  ber  auswärtigen  angelegcnbeiten  (Pu«* 
tuärtige«  Stmt  be«  Xeut'dnn  Sieitfi«),  ba«  ivinani« 
nimiftcrium  (hiervon  reffortieren  bicWeneraltotterie* 

birettiou,  bie  Plünjanftalten,  bie  ScebanMung,  bie 
ftauptoenualtung  ber  Stant«fd;u[ben  re.),  ba«  Plini- 
fterium  ber  geiftiidjrn,  Unterricht«-  unb  Skbijtnal- 

angelegcnbeiten  (Sultuäminifterium,  bieroon  reffor- 
ticren  bie  Pfabemie  ber  SBiffenjcbaflen,  bie  Stunfi- 
alabemien,  Phifeen,  bie  tönigltcbe  Pibliotljet,  bie 
Stetnroarte,  ber  6otnnifct)e  Harten,  ba«  geobätifdje 

unb  ba«  meteovologifcbe  Qnftitut),  ba«  Piinifterium 
für  Hantel  unb  Werocrbe  (unicr  i()m  ftebcn  bie 

©icfningSheljövben,  bie  PaoigationSfcbuIen,  bie  ge* 
rocrblieben  unb  tunügeroerbliiicn  )}acbf<bulen ,   bie 
Pcrroaltungberporjeiianmamifnttur  foroie  ba«3ort< 

bilbung«ftbulroefen),  ba«  Piinifterium  be«  3nnem 
(unter  tbm  ba«  Stntijtifdfc  Pflreau,  bie  Strafanftaf- 
tcn,  ba«  polijeipräfibium  ju  Perlin),  ba«  3uftij- 
minifterium,  ba«  Strieqömimfterium  (in  finanjiellet 

PejiebungPeidjSbebörbe),  ba«  Piinifterium  fürl'anb- 
roirtfcijaft,  Somänen  unb  Jorften  CHeffort:  panbeS- 
ölonomietoUegfum,  bie  lanbftbnftlidjen  Ärebitinfti= 
tute,  bie  hohem  lanbroirtfdjafilicben  Scljranftaltcn, 
bie  Haupt  unb  SJanbgeftüte),  ba«  Piiniftetium  ber 

öffentlichen  arbeiten  (mit  oier  abteitungcu:  1)  Per« 
roaltung  für  Pcrg«,  Jütten  unb  Salinenrocfen; 
2)  Perröattung  ber  StaatScifenbabnen;  3)  be«  Pan- 

roejen«;  4)  güljrung  ber  ®tnat«auffid)t  über  bie 
pnoateifenbalmen).  3um  gemeinjamen  Seffort  ber 
Plinifter  ber  öffentlichen  arbeiten,  für  Haube!  unb 

Heroerbe,  für  i'anbroirtftbaft  geböten  ber  SanbeS- 
eifenbabnrat  unb  bie  PeurfSeifenbabn täte,  ebenfober 

PoII«roirtj<baft«rat.  Selbftünbige  ftaatlitbe  Ober« 
bebörben  pnb  nodr,  ber  eoangeliftbe  Dberlirtben 
rat  für  bte  acht  altern Prouinjen  (f.  S.358f. :   -Slir- 
ibciivcrroaltung  )   unb  bie  CberreibmingStamnier  in 
potebant,  rocldic  unmittelbar  bem  Jiönig  unterftcbt. 
lichtere  übt  bie  Kontrolle  über  ben  gcfamten  Staat«« 
bauobalt.  Pom  Staattminifierium  getrennt  beftebt 
notb  ba«  Piinifterium  be«  föniglitben  Haufe«, 
»on  welchem  ba«  HeroIbSamt,  ba«  föniglicbe  öauä« 
artbi»,  bie  Hoffammer  ber  töniglicben  Jamitiengüter 
unb  ba«  lömglicb-priiijficbe  gamitienfibeifommift 
rejfortieren. 

t!anb(«»eTiBaltuna. 

Sa«  preuftiftbe  Staatsgebiet  ift  in  14  prooinjeic 
eingctcilt,  roeltbe  (mit  Perlin,  fiiobenjoUem  [Sig- 
marmgenj  unb  Schleswig- Holftein  [Schleswig])  tn 
33  SegierungSbetirte  jerf alten ,   bie  jufammen  au« 

gegenwärtig  540  Streifen  jufammcngefegt  finb.  Sie 
Pertretung  ber  oberften  Staatibebörbe  unb  be« 
Staatäintercffe«  im  allgemeinen  foroie  bie  ©efdjafte 
ber  aOgemeiuen  panbeöoenoaltung  ruben  in  ben 

Proouiien  bei  ben  Cberprafibentcn,  in  ben  äiegie- 
rung«bc}irfen  bei  ben  :Kegierung«ptäfibentcn  (jle< 

gierungen),  in  ben  Streifen  bei  ben  SanbrSten  unb 
tn  ben  Hemeinben  bei  bcn  Pürgerineifterit,  be;. 
Crtsoorftebern.  Ser  Cberpräfibent  ber  Pvooiir, 

Pranbenburg  ift  jugieid)  Cbcrpränbcnt  oon  Perlin 
unb  führt  and)  an  Stelle  be«  ülcgterungcpräfibenten 
bie  Puffitblbc«  Staat«  überbieftdbttMePerroaltung. 

3m  übrigen  tritt  an  bie  Steife  be«  3tegieruttg«pr8jt« 
benten  ber  Polijeipräfibent  oon  Perlin.  3nbenl)oben» 
toDcrifdjen  Sanbon  tritt  an  bie  Stelle  be«  Cberpräfi« 
benten  foroie  be«  prouinjialrat«  in  ber  »auptfaebe 
ber  juftdnbige  iSinifter.  Pebuf«  Plitroirfung  au  ben 

Hcftbäften  ber  allgemeinen  2anbe«nenpaltung  ift  in 
feber  prouinj  einProoinjialrat  gebifbet,  bcftefjcnb 
au«  bemCberprafibenten  (ober  beffen  Stelloectreter) 

a(«porfi(jenbcm,  au«  einem  oottt  Plinifter  ernannten 
böfievu  perroattungöbeamten  auf  bie  Sauer  feine« 
£>auplamte«  am  Sib  be«  Cberpräftbcntcu  unb  au« 

5   (»om  pmüntialauöfdjuj!  au«  ben  jum  prooinjial- 
lanbtag  roablbarenjßrooinjialangeliövigen)  auf  fed)« 
3abtc  qcrodt)Iten  Ptitgliebcrn.  Ser  Pejirf«au«> 
fdju#  beftebt  au«  bein  peqierung«präfibenten  (in 

Pcrlin  befonberer  Präfibent  j   af«  Pocfi|jenbem  unb 
au«  <>  Plitgliebern.  3,öt*  biefer  Plitglieber  roerbeit 
uom  König  auf  Sebenäjeit  ernannt,  roäljrcitb  bie  oier 
anberit  Plitglieber  (foroie  beren  Stellvertreter)  au« 

bcneinroobuernbeäJlegierungsbeiirf«  bunt)  ben  pro- 
otn jialau«|d)ufi  geroäblt  roetben.  Plitglieber  be«  pro- 

uinjialrat« bürfen  nicht  bem  Pe)ii!eau«fd)uij  ange- 
hören. Pn  bet  Spi^e  ber  Perroaltuitg  be«  Streife« 

ftcljt  ber  Sfanbrat.  Serfclbe  führt  ben  Porfih  im 

ÄreiSauSfchuf),  beffen  3uf*önbigfeit  unb  ,'jujam- 
menfehung  burd)  ba«  Wcjejj  über  bie  allgemeine  San« 
behoerroaltung  »om  30.  3uli  1883  unb  burd;  bie 

Streiborbmmgen  geregelt  ift.  Ser  3tabtau«fd)ufe 
(in  Stabtfrciien)  befteht  au«  bem  Pürgetmeifter  ober 
beffen  gefchlichem  Stelloectreter  als  Porfigenbem  unb 
4   Plitgliebern,  roelche  »om  Plagiftrat  au«  feiner 
Plitte  für  bie  Sauer  ihre«  Hauptamtes  geroählt  roer» 
ben.  3n  Stabtlreifen,  roo  ber  Pürgermeifter  allein 
ben  Hemeinbeoorftanb  hilbet,  roerben  bie  fonft  ju 

beflellcnben  plitglieber  oon  ber  ©emeinbeoertretung 
au«  ber  3af)t  ber  Hemeiiibebürger  auf  fcch«  3«hre 

geroählt.  ®a«  Perfahteit  be«  SVrei«.-  (Stabt-)  Pu«- 
tdmffe«  unb  be«  PcjirfsauSfdjuffe«  tn  angelegen« 
heilen  bet  allgemeinen  SanbeSuenualtung  ift  einer» 

feit«  ein  befchlieficnbeS,  anberfett«  ein  entfe^eiben« 
be«.  Sie  üben  mit  bem  ChecoerroaltungSgericht  al« 

oberfter^nftanj  bicPerroaltiingägcrichtSharfeitau«; 
bagegeniftberprooinjialratleiiiHliebbieferHericht«« 
harfeit  ((.oben).  Peratenbe  Organe  ber  Staates« 
oerroaltung  finb  junädjft  ber  Staatärat,  roeldjcr 

burdj  föniglidje  perorbnung  vom  20.  Picirj  1817  in« 

Sehen  gerufen  unb  in  ben  Jahren  186:1  unb  1884  real« 
tioiert  rourbc.  6t  bcftel)t  au«  ben  volljährigen  fönig« 
liehen  Prinjen,  ben  Pliniftern,  hohem  Plilitär«,  Pc- 
amten  unb  au«  hefonberm  fönigliehcn  Pertrauen  be- 

rufenen StaatSbienern,  jur3eit  au«  73  Plitgliebern. 

Ser  PoftSroirtfehaftSrat  raiitbel7.3loo.  1880  ein- 

gerichtet, um  Cntroürfe  oon  Hefefjen  unb  Perorb- 
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mengen  rutrlScfjaftltcbeit  (Inhalte-  nt  begutachten  (75 

SRüglieber,  Sigungtperiobe  fünf  Jahre).  Surch  Cie-- 
feg  oom  1.  3uli  1882  würbe  bet  Sanbctcifenbahn; 
rot  unb  bie  Vejirfteifenbahnräte  jur  beirätlicbcn 
SRitwirfung  ber  Gifciibahnocriualtung  errichtet.  Sie 

Aufgabe,  bat  SRinifter  ber  ianbroirtfehaftlichcn  8tn> 
gelegcnheiten  in  ber  Jörberung  bet  Sianb  -   unb  (Jorft; 
wirtfehaft  ju  unterfingen,  bat  bas  £anbet;Ofo> 
nomiefottegium  (lfi.  3#n.  1818  errichtet).  Suret) 
SRinifterialoerfiigung  oom  24  Juli  1881  finb  enblich 
©eroerbefammern,  in  ber  Siegel  für  jeben  Jiegie 

riingtbcjir!  eine,  gefdjaffeti  roorben.  eine  ältere  3n> 
ftitution  fmb  bie  >>anbelSfammern,  welche  jeboch 

teilweise  burch  öefeg  oom  24. gehr.  1870  eine  neue 
Crganifation  erhalten  hoben.  Sion  fonftigen  Vel)ör< 
ben  mit  beratenbeu  Sefugniffcn  finb  noch  ju  nennen: 

bie  Otfabemie  ber  SBiffenfchaftcn  tmb  bie  beS  Vau. 
wefent,  bie  technifche  Seputation  für  ©enterbe  unb 
bie  ftntiftifdje  Jjentralfommiffion. 

SelbltBertBAltung. 

Sie  Selbftoenoaltung  beruht  in  SB.  auf  berörunb. 

läge  bet  3mmobi(iarbefigcg  fontic  ber  SSlabt  fetten* 
ber  Gingejeffenen.  Sie  Vertretungtförper  (©e; 
meinbenerfammlungen  [©emeinberäte],  Stabtoer- 
orbnetenoerfammUmgen.Breittage,  Rßrooinjiallanb. 
tage)  beraten  unb  befeblie&en  über  bie  fommunolen 

'.Hngelegenheiten  iljreS  Verbanbet,  roäbrenb  als  aut. 
führenbe  Crgone  teils  enger  begrenze  Vertretungen 
(SRagiftrate,  SreiSauSfchüffc,  Sirooinjiaiautfebüffe), 
teil«  gewählte,  nur  in  Greifen  (auf  flräfentation) 
ernannte  Gimclbcamte(©emeinbeoorfteber,  Bürger 
nteifter,  Üanbräte,  Sanbesbireftoren)  fungieren.  Sie 
Bommunaloerbäiibe  nieberer  Drbnung  bilben 

bie  ©etneinben  (Stabigemcinben,  Sanbqentein; 
ben,  ©utsbejirfe)  nach  SXaggabe  ber  tterfchiebenen 

©emeinbeDerfaffungSaefege.  Bejüglicb  ber  Sanb» 
aemeinben  finb  breiSebtete  ju  uutcrfcfjeiben:  1) bie 
fteben  öftlichen  Btooinjen  mit  bem  Sanbgemeinbe« 

oerfaffungtgefeg  Born  14.  Slpril  1856  ;   2)  bie  beiben 
'»eftlichcn  Itrooinceu  miteinerformellabgefchioffenen 
©emembegefeggebung,  aber  gum  Seil  fütnmeriiehen 

Selbftoerroaltunq:  tneflfälifchc  Sanbgemcinbeorb; 
nung  oom  19.  SRärj  1856  unb  rheinifche  ©emeinbe; 
orbnung  nenn  23.  (Juli  1845  unb  ©efeg  oom  15.  SRai 
185«;  3)  bie  •tuen  Slrooinjen  nebft  hobenjotierii, 
roo  für  ScbleSioicptiolftein  bietlanbqemeinbcnerhcilt- 
niffe  burch  bie  fchleStnig-holfteinifche  Sterorbnung 
uont  22.  Sept.  1867  (für  Siauenburg  burch  @ef.  oom 
2.  SioD,  1874) nach  bem  SRufter  ber  öftlichen  l<rcoinjen 
neu  geregelt  ftnb;  für Ssannooer gilt  baöh«nnijoerfche 
Sanbgemeinbegefeg  oom  28.  Slpril  1859,  ntelches  eine 
freie  unb  gebeihlicpe  Sclbfioerroaltung  gewährleist; 

für  heffett'Slaffau  befteht  (oou  jraiitfurt  a.  SR.  ab< 

gefehenteine  für  Stabt;  unbi’anbgemeinben  gemein; 
fatne  ©efeggebung:  herheffifebe  ©emeinbeorbnung 
uom  23.  Oft.  1831,  ®ef.  oom  15.  Sliai  1863,  naffaut- 
fcheS  ©emeinbegefeg  nom  26.  (Juli  1854  unb  ©ef. 
oom  26.  Slpril  1869,  gtojiberjoglieb  gef  fifebe  ©emeinbe; 
orbnung  oom  80.  Juni  1821  mit  ben  ©eiegen  oom 
8.  3an.  unb  2.  3U">  1852  unb  3.  SRai  1858,  lanb< 
gräflich  heffifege  ©efege  oom  9.  Dtt.  1849  unb  6.  Sej. 
1852,  (granlfurter  banbatmeinbeorbnung  oom  12. 

Slug.  1824;  für  öohertiollccn  gelten  bie  ©emeinbe- 
orbr.ungocmhohen5oUern;Sigmarinaenoom6.3uni 
1810  nebft  ©ef.  oom  5.3lug.l837  unb  Sanbgemeinbe; 
orbnung  für  hoben  jottern.£>ccbingen  oom  19.  Dtt. 
1835.  Sie  ftäbtifege  Verfaffung  ift  in  ben  fieben 
ältlichen  Vrooinjen  (ohne  Sleuoorpommern ,   roo  im 
rotfentlichen  bie  altern  Slerfaffungcn  burch  ©ef.  oom 

31.  SRai  1853  beftätigt  finb)  mit  bet  Stäbteorb> 

nung  oom  30.  SRai  1853  ju  ben  freiem  ©rimbfägen 
ber  Steinfchen  fleriobe  juriiefgefebrt.  Sie  beruht 
auf  ooDer  Sclbfioerroaltung.  Sie  hat  ben  Släbtc> 
orDnunqen  für  SBeftfalen  oom  19.  SRärj  1856  unb 

für  bie  Stbeinprooinj  oom  15.  SRai  1856  jttrn  SRuftcr 

gebient.  Gbenio  hat  bie  Stabte.-  unb  fflccfenorbmmg 
für  SctileSroig.-öoIftein  oom  14.  Slpril  1869  unb  baS 
©emeinbeoerfaffungsgefeg  für  granlfurt  a.  SR.  oom 
25.  SRärj  1867  enge  Slnlehnung  an  erficre  gefimben, 

roäbrenb  hannoocr  feine  befonbere  reoibierte  Stäbte; 
orbnung  oom  24. 3uni  1858tmbhohcn}otIern.heebin; 
gen  bie  Stäbteorbnung  oom  15. 3an.  1833  beibehalten 

ijat.  3n  helfen ■Slaffau  (ohne  ̂ tantfurt)  bagegen 
foroie  in  hobenjoüertt:  Sigmaringen  bejieben  bie 
©emeinbeoebnungen  bie  Stabtoerfaffungen  mit  ein. 

3n  SSeflfaien  fini>  fobann  »roifeben  ort4<  unb  frei*; 
gemeinbliche  Crganifation  bie  Runter,  iit  cHheinlaitb 
bie  SBürgermciftcreien  als  tommunale  3roifcbenglic. 
ber  eingefchobett. 

ffür  ben  weitern  tommunalen  Slufbau  (ber  Steife 
unb flrooinjen) ift  junäcgft  buregbie  Breisorbnung 
oom  13.  Sej.  1872  für  bie  öftlichen  Bmoinjen  8er 

©runbflein  gelegt,  auf  weichem  bie  firooinjiaiorb; 
nung  oom  29.  (Juni  1875  rociterbaut.  Sie  Brei*, 
orbnung  erfuhr  mit  bem  ©efeg  oom  19.  SRärj  1881 

Slbänbcrungen  unb  eine  Sleurebaftion,  bie  SJrooin. 
jiaiorbnung  würbe  burch  ba«  (JuftänbiglettSgeJff 
oom  1. Slug.  1883  abgeänbert.  3«  berftroDinifiofen 

aber  ftnb  bie  genannten  ©efege  noch  nicht  burdfge' 
führt,  oieimebrfteht  biefeflrooinjnoch  unter  ber  oer 
alteten  frcieftänbifchen  Slcrroattung  (Äreisorbnung 
oom  20.  Sej.  1828).  Sagegen  finb  bie  übrigen  ißro 

oinjen  mittels  befonberer,  prooinjicüe eigentümlich; 
feiten  berücfftchtigenber  ©efege  nach  unb  nach  <»  ber 

Süeife  angefchiofjen,  baff  bie  8rcis=  unb  bie  Sjjrooin 
jiaiorbnung  gleichjeitig  jur  Ginführung  gelangten. 
Bommunaloerbänbe  mittlerer  Drbnung  mit 

BorporationSrechten  jur  Selbftoerioaltung  ihrer 
Slngelegengeiten  bilben  bie  Breife  (in  hohenjoBern 
Oberämter).  Sie  Vertretung  beS  VerbanbeS  unb 
ber  BreiSeingefeffenen  erfolgt  burch  ben  aus  SHaglcn 

hevoorgegangenen  BreiStag  (in.pohentoUern  Stmts- 
oerfantmlung)  unter  bem  Vorfeg  beS  2anbratS(Dber; 
amtmannS).  xliS  Organe  ber  BrriSfommunaloer- 
roaltung  roirfen  ber  oom  BreiStag  gewählte  Breis. 

auSfchuft  (in  hohenjoUern  SlmtSausfehufi,  in  Stabt; 
(reifen  StabtauSjehug)  mit  bem  Sanbral  (Oberamt 
mann)  alt  Vorfigenbem,  weieger  juglcichbic©efchäfte 
bet  VerbanbeS  führt.  Stabte  mit  25,000  unb  mehr 
3ioi!einroohnetn  lönnen  einen  eignen  Siabtfreis 
bilben.  flontmunaloerbänbe  höherer  Drbnung 

bilben  bie  Vtooinjen  unb  in  helfen. Slaffau  au&erbem 
noch  bie  SlegietungSbejirfe  flaffel  unb  SBietbaben 

auf  ©runb  folgenbcr  ©efege:  1)  Vrooinjen  Dftpreu. 
6en,SBe|fpreugeii,  Vrnnbenburg,  flommern.  Schleficu 
unb  Sachfen:  Vrooinjialorbnung  oom29.3unil875; 
2)  Sannooer:  ©ef.oom  7.SRai  1884;  3) heffen;Siaffau : 

©ef.  oom  8.  3»ni  1885  (f.  auch  8   unb  9);  4)  3Beft> 
falen:  ©ef.  oom  l.Stug.  1886;  5)  Slheinpcooinj:  ©ef. 

oom  1   3uni  1887;  6)  Schleswig. holitein:  ©ej.  oom 
26.  SRai  1888;  7)  hobonjoilertfche  lianbe:  hohen, 
joüerifche  Slmtt;  unb  »anbetorbnung  oom  2.  Slpril 

1873;  8)  SRegierungsbejirt  Saffel:  ©ef.  oom  8, 3uni 

1885  ;   9)  SRegicrungtbcjirf  SllteSbaben:  ©ef,  oom  8. 

3uni  1885.  Sie  'Vertretung  biefer  Verbanbe  unb  bie 

Vefcglugfaffung  über  bie  Slngeiegcnheitcn  becfelben 
fteht  ben  Vrooin  jia!;,  bei  ben  unter  7)  bit  9) 
genannten  Verbänben  ben  Sommunallanbtagen 

»u,  welche  fich  aut  Slbgeorbneten  ber  flreije  jufammen. 

fegen  unb  ihren  Vorfigenben  wählen.  Sltt  Selhft- 
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perroaltimgäbebörben  jur  SBobrnebmung  ber  0e>  | 
fdjafte  beä  ©erbanbeä  beficben  in  ben  ©rooinjen 

unter  1),  2)  unb  4)  biä  6)  lotlegialc  ©tooin  jial«,  j 
in  ben  ©erbänben  unter  7),  8)  unb  9)  Icllcgiate  Sans 
beäauäfd) üffe.  Sie  (aufenben  ©efdjafte  roerben 
non  gewählten  SanbeSbiret toten,  in  fmnnooer  oon 
einem  auä  brti  Dberbcamten  unter  ©orfi«  beä  San* 
Scäbireltorä  jufammengefebten  Sanbcäoireltorium, 

in  ̂ ofjemoKeru  oon  bciu  ©orfibettben  beä  Bommu* 
nallanbtagä  unb  Sanbeäauefd)uifeä  roahrgenommen. 
fffir  ben  üommnnaloerbanb  ber  hlrooinj  Sieffen 
Saffau  finb  bie  ÜJorfc&rifteit  über  bic  Sinfefiung  eine« 

hlrooinjialauäfebuffeä  unb  eine*  Sanbeäbiretterä 
biäbet  nicht  in  Straft  getreten,  gut  bie  hlrooinj 

■flöten  beftebt  nod)  ein  prooinjialflänbfftberSeTbanb, 
uertreten  bureb  einen  hlrooinjialtanbtng,  ber  bureb 

'.'fbgeorbnete  ber  brei  Stäube,  bej.  bie  ©irilftimmen 
bet  normale  unmittelbaren  Seiebäftänbe  gebitbet 
mirb.  Die  ©efebäftäpenoaltuitg  beä  ©erbanbeä  ge* 

idjtebt  burd;  bie  prooinjialftänbifebe  ©erroaltungä* 
iommiffion  mit  bem  I   rettor  berfclben  alä  Crgan 

fiTr  bie  (aufenben  ©efebäfte. 
Meittäpflric. 

Sie  Sed)täpflcge  ivirb  non  unabhängigen  gerobbt!* 
lidjen  Stantägeridjten  auägeübt,  bie  im  Samen 
beä  Stönigä  Secfit  (predien.  SU«  befonbere  ©eridjte 

beftcficn  nur:  bie  3)iilitargericf)te,  bie  Siäjiplimir- 
geriebte  filr  Siebter,  ©eainte  utib  Stubiereubc,  bie 

Jluäträgalgeriibteberotanbeältevren.bieaufStaatä' 
»ertrügen  bcruticnben  Sbeinfcbiffabrtä*  unb  irlbjoll* 
geriebte,  bie  Meridjte  in  äblöfung«*  :c.  Salben  (®e. 

ueraltommiffionenunbCberlaubeetulturgeriebt)  unb 
®eroerbegeri<bte  in  Shcinlanb.  Sie  Siebter  roerben 
uom  Bönig  auf  Sebenöjeit  ernannt,  finb  unabhängig 
unb  unabfebbar  unb  tbnnen  unfreiroiUig  nur  bureb 

Siebterfprueb  ibre«9Imte«  enthoben  ober  in  ben  Suhe- 

ftnnbnerjebt  roerben.  Sie  oberftejuftijoertpoltungäi 
behörbe  in  hl.  bilbet  baä  ̂ uftijminifterium.  Crgaue 
beäfelbett  finb  bie  Sorfteinbc  bet  @erid>te  unb  bie 
Stnatäanroaltfebaften.  Sic  äujjere  Drganifation  ber 

(Sferiebtebebörben  ift  auf  ©ruitb  beä  ©eriebtäoer* 

faffungegefebe«  oom  27.  3«n.  1877  unb  be«  preufli- 
(eben  Hluäfiibruitgägefebeä  oom  24.  Slpril  1878  feit 
1.  Olt.  1879  cinbeitiid)  geftaltet;  ba«  Seebt  felbft  joll 
bureb  bie  Hinnahme  eine«  allgemeinen  bürgerlichen 

©efebbueb«  für  baä  Seutfebe  Seid),  baä  im  irntrourf 
Dorliegt,  bie  langerfehnte  ©leidpnäfsigteit  erhalten. 
3(1«  oberfter  ©eriebtähof  für  hi.  befteljt  baä  Seid)«* 

geriebt  in  Seipjig.  ffür  ben  Staat  beftehen  fobann 
13  (mit  3ena  14)  Oberlanbeägeriebte:  1)  ju 

Bdnigäberg  für  Cftpreufeen,  mit  ben  8   Sanbgerieb* 

ten  ju  Slllenftein,  ©artenftein,  ©raunäberq,  finiter- 
burg,  ßönigäbetg  i.  hlr-,  Sijcf,  Stemel,  tilfit  mit 
jufammen  71  Slmtegeriebten;  2)  juStariemoerber 
füthBeftpreufcen  (mitSliiänabme  beä  BreifeäSeutfdf 
Brone),  mit  ben  5   Sanbgeriebten  ju  Sanjig,  ISlbing, 

©rauben},  Bönig,  Sborn  mit  jufammen  40  »mt«-- 
geriebten;  3)  ju  ©erlin  (mit  ber  ©ejcidjming  Barn* 
mergeridjt)  für  hlerlin  unb  ©ranbenburg,  mit  ben 

9   Sanbgeriebten  ju  hlerlin  (I  tt.  II),  jjratiifurt  a.  D., 
©üben,  Bottbuä,  Sanbtberg  a.  2B.,  hfotSbam,  ©ren;- 
lau,  Seurupgin  mit  eufanimen  102  Slmtägertebten ; 
4)  ju  Stet t in  für  htommem,  mit  ben  5   Sanbgerieb* 
ten  }U  öreifäronlb,  Stoälin,  Stargarb,  Stettin,  Stolp 

mit  jufammen  69  Amtsgerichten;  5)  ju  hlofen  für 
hlofen  unb  ben  ipcfipreufjtfd)en  Breiä  Seutfeb*flrone, 
mit  ben  7   Sanbgeriebten  ju  ©romberg,  ©liefen,  Siffa, 
3Heferi)},Cftroroo,hJofen,äd)neibemühlmit»ufammen 

58'dmtvgeriebteu;  6)  ;u  ©reälau  für  Seblejicn,  mit 
ben  14  Sanbgeriebten  ju  ©eutben,  ©reSlau,  hirieg, 

©lag,  ©leimig,  ©logau,  öörlig,  §irfebbcrg,  Siegnig, 

Seihe,  Dt«,  Oppeln,  Satibor,  Scbroeibnig  mit  jufam- 
men 128  91mtägeriebten;  7)ju  Saumburg  a.S.für 

bie  h5tooinjSaibfen(mithliiäna6me  berft  reife  ®d)Ieu 
fingen  unb  3iegenriid),  ben  hannönerfeben  Brei« 

31felb  foroie  baä  §erjogtum  Anhalt  unb  baä  dürften: 
tum  3d)roarjburg>Sonbcräbaufen,  mit  ben  8   Sanb> 
gcridjten  ju  Grfurt,  ßalberftabt,  »alle  a.  hHagbe= 
imrg,  Saumburg  a.  ©.,  Sorbbaufen,  Stenbal,  ior= 
gau  mit  jufammen  111  hlmtägeriibtcn;  8)  gu  Steel 
für  SebIcäroiga»olftein ,   mit  ben  8   Slanbgeriebten  lu 

Slltona,  fflenäburg,  Biel  mit  jufammen  70  Smtä> 
geriebten;  9)  ju  Gelle  für  .fiannouer  (ohne  ̂ lfelb), 
baä  Siirftentum  hlptmont,  ben  Sanbgeriebtäbejief 

beä  ffürftentumä  Sippe  (ohne  Smt  Si'ppcrobe  unb Stift  Äappet)  fotoie  ben  heffen ■   naffauifeben  Breiä 
Sinteln,  mit  ben  8   Sanbgeriebten  ju  Sund),  ©ob 

fingen,  .»annODcr,.tiilbeäheim,  Süneburg,  Cänabrüd, 

Stabe,  Serben  mit  jufammen  108  Stmtägeridjten; 
10)  ju  »amin  für  SBcftfalen  unb  bie  rheinianbiieben 
Breite  Suiäburg,  Sffen  (Stabt  unb  Sanb),  Slül= 
beim  a.  b.  S.,  Seeä  utib  Subrort,  mit  ben  8   Sonb= 
geriebten  ju  Srnäberg,  Sielefelb,  Sortmunb,  Suiä. 

(>ura,  ©ffen,  sagen,  “Sanfter,  ©aberborn  inicrju  ge= 
hörig  baä  lippejebe  Smt  Sipperobe  unb  Stift  Stoppet  i 

mit  jufammen  108  Smtägerid)ten ;   11)  ju  Äaffel 
i   für  ben  Scgierungäbejirf  Hoffet  (mit  Suonahme  ber 
Breife  Sdimalfatbeii  unb  Sinteln),  benÄreiä©ieben= 

lopf  Pom  Segierungäbtjirl  JBieäbabcn  unb  ba«  gür< 
ftenlumhUalbed,  mit  ben  3   Sanbgeriebten  ju  »anau, 

Baffel,  hRarburg  mit  jufammen  76  Slmtägeriebten . 
|   12)  ju  Sranlfurt  a.  SI.  für  ben  Segierungäbejir! 
SBicäbabcn  (oliaehtiebeiitopf),  »obenjollern  iinbuon 
Sheinlanb  bie  Breife  höegiar,  Seuroieb,  SUtcnfirdjeti, 
Seile  uom  Sanblreiä  Äoblen  j,  mit  ben  5   Sanbgeriebten 

ju  granlfurt  a.  9R.,  Jpeibtngeit,  Simburg  a.  b.  Sahn, 
Seuroieb,  hQieäbaben,  mit  jufammen  62  Htmtägeriib1 

ten;  13)  ju  ftöln  für  bie  Sheinprooim  (mit  9tuä= 
nähme  ber  ju  .fromm  unb  ffrautfurt  a.  SR.  gehörigen 

Seile)  uub  baä  olbenburgifihe  giirftentum  ©irfen^ 
felb,  mit  ben  9   Sanbgeriebten  ju  Soeben,  htoim, 

Süffelborf,  ©tberietb.  Bleue,  Bobleiij,  flöln,  Saat: 
befielen,  Srier,  mit  jufammen  108  Slmtägeriebten; 

14)  ju  3e tta  (gcmeiafebaii liebe«  tljüringifebeä  Ober- 
lanbeägeriebt)  für  bie  Breife  ätblet<bngcn  unb  Rie- 

gen rild  oon  ber  hSroDinj  Saibfen  unb  Sebntallalben 
oom  Segierungäbejirl  Baffel;  Sebltufingen  unb 
Sebmallalben  gehören  jum  Sanbgeridjt  SReiningen, 

3iegenrütf  ju  Subolftobt. 
“San  unterfdieibet  junäebft  ©efängniffe  unb 

Strafanftalten.  ;fn legtet n roerben bie^uchtbauä- 
unb  längernRreibeitäflrafen  oollftredt.  Sie  gehören 

faft  auäfiblieBlieb  mm  Seffort  beä  Stinifterä  beä  In- 
nern unb  fieben  mit  unter  ber  hluffiibt  ber  Scgie 

rungäpräfibenten,  3m  aanjen  loinmen  50  Straf 
unb  ©efangenanftalten  foroie  bie  117  rbeinifiben 
Bantongefängniffe  bter  in  ©elrad)t,  roäbrenb  btc 
©eriibtä-  unb  einjelne  Strafgef ängniffe,  ju« 
fantmen  989,  jum  Seffort  ber  3»ftt'oenoa[tiing  ge= 

hören.  Saneben  gibt  eä  ‘hJoIijcrflefängniffe, 
Srbeitäbäufer  unb©efferungäanftalten  (letj- 
tere  beibett  ©altungett  für  ©eitler,  Srunfenbolbc, 
Srbeftäfibeue  unb  jugenblid)e  Serbrecber). 

ttiriäniDrrluflOtlug. 

Sie  ©erfaffungägemeinfebaft  ber  eoaitgeliftbett 
Sanbeälirebe  in  ©.  befibräntt  fieb  lebigiid)  auf  bie 
in  ber  hlerfon  beä  flönigä  oorbanbene  gemcinfante 

Spi(je  beä  oberften  Sirchenreginientä.  "3n  ben  elf altern  SanbeäieilenOfipteuBen,  hUeftprcufecn,  Stabt* 

freiä  'Berlin,  ©ranbenburg,  ©ommern,  t'ofen,  Sd)te* 
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fien,  ©aibfen,  Seftfalen,Rbem[anbunb£obenjoIIetn 
hübet  btt  Von t>eS(ird)e  ein  ©an  je«,  in  meldiem  Sie 
Kinbengeioalt  auf  ©runb  bc«  am  6,  SRdr)  1882  er- 

gänzen ©efege«  »am  3.  Juni  187«  unb  bet  Üerarb 
uungen  oom  St.  Sept.  187«  unb  5.  Sept.  1877  non 

bem  eoangeliftben  Dberftrrficnrat  ju  'Berlin  al«  Jen» 
tralbeborbe  unb  unter  biefetn  burej  jeein  Bropinjial» 
lonftftorium  auSgeiibt  roirb.  Den  no<bftebenb  net: 
;cid)neten  Konfiftoricn  ftebt  meiften«  je  ein  ©eneral» 
fuperintenbent  $ur  Seite  ibentjenigen  in  Berlin  8 

unb  in  SRagbeburg  2):  ’flrouinjiailomifioruim  tu 
Königsberg  mit  85  Kiribenlreifen,  Sanjig  (18),  Ser» 
iin  (für  Berlin  unb  Branbcn6itrg,  77),  Stettin  (56), 

Bofcn  (22),  Breslau  1 55 1,  Sbagbeijurg  (83),  äRünfter 
(üüjunbKoblenj  (füvJitieittlanb  u.  öobcniollern,  28). 

Sie  Kird)engemeinbe»  unb  Sgnobaioerfaffung  regelt 

bie  äußere  Drtntung  foroie  bie  ©elbfioertoaltuiig'btr K irebe  unb  beren  Organe.  BcrtretunaSlörper  bilben 
bie  ©emeinben,  Steife  (Streben»),  Brootngen  unb 

ber  alte  ©efamiftaat  mit  ber  Bertretung  im  ®e» 
meinbefirebenrat,  in  ber  Streik,  Btouinjial»  unb  ©e» 
neralfgnobe  <6rlajie  oom  10.  Sept.  1878  unb  20.  Jan. 

1876).  Sie  ©eneralfgitobe  beftebt  au«  150  non  ber 
Bromniiialjpnobe  crroai)Iteii  OTitgliebern,  aus  tläilit» 
gliebern  ber  enangeliftb < tbeologtfdjen  ifafuftät  ber 
Unioerfitaten,  aus  ben  ©eneraljuperintenbenten  ber 

betreffenben  Brootnjen  unb  80  oom  König  «i  ernen» 
ntnben  fflitgliebern;  bie  BtotHnjialjgnooe  aus  ben 
non  bet  ÄreiSfpnobe  ju  enoägienben  Tlbgeorbneten, 
einem  SRitglieb  bet  enanqeliidj.tfjeoiogiitfjeitJalultiit 
ber  Brooinjialuniucrfitiit  utib  aus  oom  König  juer» 
nennenben  Siitgliebern;  bie  ftreiSjgnobe  aus  bem 
©uperintenbenten  ber  ©gnobe,  (amtlichen  innerhalb 

bes  Rtrd)en!reijes  ein  Pfarramt  oengaltenben  ©eift» 
lieben  unb  ber  hoppelten  Stnjabl  geroäblter  »Jitglie» 

ner.  Sie  SanfceStirtben  ber  feit  1866  mit  bet  preu» 1 
giften  i'innartbie  neteinigten  Oiebiete  fiitb  gemäf; 
tömglidjer  üerorbnung  nom  13.  Diät  1867  unter 
bem  Sitniftcr  ber  geiftiidjen  jc.  ängelegenhciten  als 

bet  für  fu  gemeinjd)«ftlid)»  n   (irtblitben  Jentralbe» 
börbe  tn  ihr  ,   bissigen  ©elbftänbigteit  uerblieben. 
©djleSioig-.poIftetn«  enangeliftb » !utberif<be  Äiretje 

liebt  unter  bem  Ännfiftoriu'm  (u  Kiel  mit  2   ©eneral» fupetinlenbenlen,  roelcbes  in  28Rit<benIrei!e  (erfaßt; 
burdj  Ifrlaji  »nm  16.  Bug.  1869  mürbe  bafelbft  eine 

firebiitbe  ©cmcinbeorbming  cilijjtfübrt;  bie  enange. 
lifcb»Iutberifcbe  Kirche  ber  Broninj  §annoper  unter 
bem  äanbeslonjiftorium  ju  »amtooev  mit  4   ©eneral» 

luperintcnbenten  unb  ben  biefem  untcrfteHten  3   ©pe» 
(ialtonftftorien  ju  öannoptr  mit  5   ©eneralfuperin» 
tenbenten  unb  65  Kitebenfreijcn,  ju  Stabe  mit  2 
©eneralfupcrintenbenteu  unb  26  fiirebenlrcijen  unb 

juBuricb  mit  2Öeneraifuperintenbenlcnunb  18(bar» 
unter  9reformierten)Sinbenfreijen.  Ebenfalls  unter 

bem  Konfiftonum  ju  Buritb  fleht  bie  eoangclifeb»te« 
formierte  Kirche  ber  Brooinj  .«amiooer.  Sie  Bet» 

faffung  bet  eoancjeiifcb.lutberifcben  Kinpe  in  Jiauno 
ner  beruht  auf  bem  ©efeb  oom  i).  Clt.  1864,  muh 
ipeldKirt  es  Rircbenoarflünbe  für  bie  einjelnen  @e> 
meinben,  Bejirltfgnoben  unb  eine  fianbeSfgnobe 
gibt  3m  dtegierungsbejirf  Kaffe!  beftebt  für  bte 

coangelijtbe  Kir^e  bas  Sonfiftorium  gu  Raffel  mit  3 
©eneraljuperintenbenten  (je  einem  für  bie  unierte, 

lutbenfcbe  unb  reformierte  Kirche)  unb  13  Kirebcn- 

Irrtfen;  im  Siegierungsbejirf  ällicobaben(obne  3rant< 
furt  a.  St)  fungiert  bas  Konfiftonum  ju  Jüiesbaben 
(ein  ©eneralfuperintcnbcnt  unb  20  Kirebenlceife), 

mäbrenb  für  unb  in  fyiautfurt  a.  Sl.  ein  eoangeiifcb» 
lulherifcbe«  unb  ein  reformierte«  Konfiftorium  be> 

ftebeu.  —   Sas  Slilitärt  i   ctbenroef  en  ift  bemRrieg«» 

minifler,  bem  OTinifter  ber  geiftlicben  ic.  Singelegen» 
beiten  unb  bem  cpangelifdjen  Cberfivcbenrn»  unter» 
ftettt  unb  umfafit  auch  bie  Slilitürgcmeinben  im 

Jiei(b«lanb  glfap=2otbringen.  Sn  ber  ©pife  ber 
epaiigelifcbcn  Siilitärgeiftlitben  ftebt  ber  eoangelifibt 
gelbpropft  ber  SCrmee,  unb  bie  Siilitärgetftlitbfeit 
eine«  jeben  SIrmeelorps,  bej.  ber  faiferlidien  SRarine 
ift  einemSRilitüroberpfarrer  unterfteßt.  3n  ben  7597 

KirtbfpiclenbereuangcIiftbenSanbeslivdieicinftblicfi» 
lieb  Vutheraner  unb  Reformierte)  gibt  es  14,143  Kit» 
dien  unb  Kapellen  mit  »155  BfarrfieUen.  Sur<b » 
febnitttid)  entfallt  eine  Kittbe  oberftapeHe  auf  25 qkm 
unb  auf  1280  ISinro. 

Sie  Slltgelegenbcilen  ber  römif d;.(atboIifd|eii 

Kiripe  fmbburd)  bie päpfilitbe  Bulle  Oesalute  ui:i- 
marmn»  oom  1«.  3uli  1821  aeorbnet.  6«  befteben 
in  B.  jwei  ßrrbibtümer:  Köln  unb Bofen»©nefen. 
Sie  etjbiijjele  ©nefen  ifl  mit  bem  gribistum  Bofen 
auf  immer  oereinigt,  bo<b  hefi^t  jebcSbiefer Bistümer 
ein  eigne«  Sletropolilantapitel;  ba«  Bistum  Kulm 
ift  ©uffragan  non  ©nefen.  fferner  befteben  jebn 
Bistümer:  bie  oiet  ejemien  (b.  t).  unmittelbar  bem 

päpfllicben  Stuhl  untertoorfenen):  Crmclanb,  BreS» 
lau  (JürftbiStum),  OSnabriid!  unb  .tnlbeSheuti  unb 
bie  SuffraganbiStümet  (oou  Köln):  Xrier,  SJiiinfter, 

Babcrborn,  (oon  ©tiefen),  Kulm  unb  (nom  ©r|bis> 
tum  gretburg  im  SreiSgau)  gulba  unb  Simburg. 

Ser  Sprengel  bei  gürflbifdiofS  oon'Bteslau  begreift 
auib  einen  Jeil  non  öfterreic^ife^.-Sc^lcfiert,  roiiijrenb 
anberfeits  berJ-ttrfterjbtfdjof  oon  Brag,  bej.  fein  Ber» 
tretet  für  ben  auf  preufctfdjem  ©ebiet  gelegenen  teil 
bes  gürfletjbiStum«,  ber  ©rogbeibaiit  ber  Oiraffrbaft 

©las  ju  Slcttrobc,  bie  gciftlitbe  'nirisbiltion  übet  bie 
Kreije  Sleurobe,  ©la(i  unb  §abelfd)i»erbi  auSlibt,  fer» 
ner  ber  Kreis  Seobfibüb  foraie  ber  filblidje  unb  meft» 

liebe  teil  beSRreifes  Watibor  (SegierungSbejirl  Dp» 
peln)  mit  bem  ©ig  be«  fürJiMfiböflitben  Konimiffats 
ju  Kaiidier  bem  fjürftergbiStum  Dlmiig  jugebören 

unb  enblitb$obenjoUcm  bemSrjbiftbof  oonSteiburg 
unterflelll  ift.  Sie  fogen.  Waigefege  ber  Jahre  187ft 

bi«  1875  fiitb  im  [egten  Jabrje'biU  burd)  oerftbtebene Slopelleii  in  mandjen  Buntten  gemilbert ,   lS86ober 
im  mtfeniiitben  befeitigt,  jo  bafi  auib  mit  SluSnabme 
bes  CrbenS  ber  ©efeilfdiaft  3*fu  (ÜefuitenorbenS ) 
aüeDrben  unb  Kongregationen  mieber  freien  Antritt 
im  Scutfchen  dlciib  unb  in  B-  haben  tönnen.  Sie 

Slehrjabl  ber  KIbfter,  Drben  k.  ift  beim  autb  inpoi» 
ftben  bereits  roieber  befegt  unb  tnlijätigleit  getreten. 
SieBltlatholilen  in  B-  unb  bcmSeuiftben  Jletib 

gaben  einen  eignen  Bifd)of  ohne  abgegrenjten  Spreu» 

gel,  loübrenb  bie  800  Kathotiten  auf  ber  fdjtesuüg» 
lipeii  Jnfel  Siorbftranb  bem  janfeniftifeben  tribijcbof 

m   lUred)t  unterjteOt  finb.  Sie  tirdjlidu-u  Bergätt» 
niffe  ber  jeparatifiifcben  aitlutberanet  finb  buvdi  ba« 
Baient  oom  23.  Juli  1845  aeorbnet.  Ser  geiftlidje 

Borfianb  berfelben  ift  ba«  DberlirtbenloUegium  ber 

eoangelit<b»lutticrij<bcnRirrtie  in  Breslau,  itie  Äul- 
tuSangelegenbeiten  ber  Juben  finb  burtb  ©efeg 

oom  23.  Juli  1847,  bej.  burd)  VaubeSgefege  ber  neuen 

Banbesteile  georbnet.  Bur  in  ben  Btooinjen  San- 
nooer  unb  $tffen  =   Baffau  beftebt  eine  flaatlidje  Cr» 
gauifatioit  ber  iübifdjcn  SetigfonSgemeinben.  Ju 

bet  Brooing  fymnooer  ift  für  jebcit  Begierungcbejir! 
ein  Sanbrabbinet  oorljanben.  Sie  Brooinj  fteffen 

’Jiaffau  ift  in  fieben  BabbinatSbejirte  geteilt.  Jm  J. 
1887  gab  es  in  B.  1262  ©gnagagen  (JteligionSgc» 

meinben),  baoon  265  in  fpeffen.Bajjau  unb  126 
in  Bofen.  Sie  Kirdjenauffidiis»  unb  Benoallungc» 
jadjen,  roeldje  im  Staate  bem  KultuSminifter  jufom 

men,  »erben  in  ben  Brooinjen  oon  ben  Cber» 



360 $mi&cn  (oerfcfjiebene  SertoaltungStroeige ,   StaatSfinanjen). 

präfibenten  unb  RegicrnngSpräfibenten,  bej.  beti  ft  ir< 

cijen-  unb  Sdjutableilungen  ber  Regierungen  geführt. 
9ln*rt  »tr»attu»|t»,t»tinr. 

SaS  tticbungSroefen  in  B-  (bej.  im  Sicic^)  be> 

rubt  auf  ber  Staff-  unb  ©cioitbtSorbnung  vom  17. 

Sing.  1868,  ber  Gidjungborbnung  oom  16.  guli  1869 

fototc  bem  prtufcijdjen  Wefcb  oom  26.  Sipo.  1869. 

Di«  3uftänbigteit  ber  faiferlidjen  Rormateicbunge- 
fommiffion  ju  Berlin  erfirodt  ficb  auf  baS  Seutftb* 

Heid)  mit  StuSfdftuft  oon  Bapern.  Sa«  GicbungS- 

roeien  gebürt  juttt  Rejfort  beSfjanbtlSminifteTS.  »[8 

SanbeS-  unb  AufficbtSbebövben  fungieren  bic  bem 

Oberpräfibenteu  unterftcllten  11  GicbungSinfpettio- 
tten.  Siefe  foroic  bie  am  Si()  berfelben  befinblid)en 

Gicbäintcr  finb  fäniglidje,  alle  übrigen  bagegen  Rom- 

munatanftalten.  —   Strombau  unbSifenbapnbau  ge- 
büren  befonbem  BenoaltungSgebietcn  an,  fo  bafi  bie 

•Birf  famfeit  ber  S   t   a   a   t   S   b   a   u   u   er to  a   1 1   u   n   g   im  engem 

Sinn  fid)  im  roefentlicben  als  Bauoolijet  tennjeid)- 
net,  roobei  alterbingS  ben  8taat8baubeamten  nuef) 

bie  unmittelbare  Leitung  ber  oom  Staat  auejufüb- 

renben  kanten  obliegt,  rfentralinftanj  ift  ber  'Jüi< 
nifter  ber  öffentlichen  Arbeiten,  bet.  bic  britte  Abtei- 

lung  (für  bas  Batnpefen)  feines  öejcbäftSfteifeS;  bie 

$rootnjtaI6e65rbe  biibet  in  Berlin  eincrieitS  bas 

Solijeipräfibtum,  anberfeits  bie  SHmfterialbaulom- 

miffion  für  bie  fistatifdjen  Bauausführungen  inner- 

halb ber  Stabt  Berlin,  im  übrigen  Staate  bic  Re- 

gicrungSpräfibenten  (Regierungen),  benen  Bauräle 

älS  ted|nif($e  Beamte  beigegeben  finb;  bie  üotalbc- 

börben  bagegen  bilben  bie  allgemeinen  'tlolijeibebör- 
ben  unb  neben  biefenatS  tcdjmjcheCrgaucbieft  rciS- 
baubeamten  (RreiSbauinfpcttoreii).  Rath  bem 

Übergang  ber  StaatSftrafieu  auf  bie  Brooinjialncr- 

bänbe  mittels  (')eje(ieS  oom  8.  juli  1875  befdjränlt 

fid)  bie  Jbätigfeit  ber  töniglitben  ÄreiSbaubeamten 

oorjugStoetfe  auf  ba8  $otb  =   unb  fflafferbautoefen. 
SaS  Staatsgebiet  ift  jum  üroed  biefet  Serroaltung 

innerhalb  ber  RegierungSbejirfe  in  Üaufreife  (er- 
legt, bie  meiftenS  mebrere  lanbriitlitbe  .«reife  ober 

leite  berfelben  untfaffen.  Reben  ben  $odjbaufreifen 

befteben  für  beftimmte  Rlufiqebiete,  bej.  gröbere  ganb- 

bejirle  (mit  Ausnahme  ber  groben  fflüffe)  Sßaffer- 

bautreife  mitSJafferbauheamten,  Befonbere  Scnoat- 

tungen  bilben  bie  ;um  unmittelbaren  Reffort  ber  Ober- 

prfifibenten  geljörenben:  1   )Rheinftrom-,2)Glbfttom-, 

3)  Oberftrom *,  4)  ffieicbfelftrombauueriualtung.  — 
Xie  StaatSeifenbabnoermaltung  im  Steffort 

beä  SJtinifter®  ber  öffentlichen  arbeiten  jerfäüt  in  1 1 

Gifcnbahnbirettioncn:  1)  §u  Altona  mit  4   Betriebs- 

ämtern,  2i  Berlin  (1 1),  8)  Breslau  (9),  4)  Säromberg 

(10),  6)  Clberfelb  (5),  6)  Grfurt  (6),  7)  Rrantfurt 

a.  St.  (4),  8)  fymnoper  (7),  9)  Köln ,   lintSrbeiniftbe 

(6),  10)  itöln,  red; tsrtjei n iietje  (8)  unb  11)  Siagbc- 

burg  (6).  —   Sie  Slergroerfsocrroaltung  unterftebt 
bentfelben  Stinifter.  SaS  Staatsgebiet  ift  in  bte 

5   Cberbergamtsbeiirfe  (f.  oben,  S.  349):  BreStau, 

»alle  a,  ®.,  Ätaustbal,  Sortmunb  unb  Sonn  einge- 

teilt, oon  ben  Cbcrbergämtern  reffortieren  bie  Berg- 

infpeftioiten,  Jütten-  unbSal(Smter  ebenfo  bieBetit- 

reoiere  (ur  Beauffitbtigung  bes  BrioathergbaueS  je.  - 
SluSeinanberfepungSbe^örben  (ur  Regulie- 

rung ber  gutSberrtidjen  unb  bäuerlichen  Berbält 

niffe,  ber  ©emeinbeitsteilungen,  .-fufammenlegun- 
gen  tc.  finb  bie  ©eneraltommiffioncn  1 )   ju  Brotnberg 

für  Cftpreufien,  fflefipreufien  unb  fjofen ;   2)  ju 

Rranffurt  a.  D.  für  Berlin,  Branbenbucg  unb  Born- 

mern;  3)  (U  Breslau  für  Sd)lefien;  4)  tu  Steife  bürg 

für  bie  fßropinj  Sadjfen  fotoie  für  bie  igürftentümer 

Scbtoatjburg-SonberSbaufcn  unb  -Rubolflabt,  bie 
»erjoatümer  Anhalt  unb  Sacbfcn-Steiningen;  5)  ju 

»annotier  für  Soannooer  unb  Sd)leStoig-S>olftetn; 

6)  ju  SKünfter  für  Sleftfalen  unb  bie  rheimicben 
Rreifc  XuiSburg,  gffen  (Stabt  unb  Sanb),  Stülbeim 

a.  b.  R„  Subrort  unb  ReeS;  7)  ju  Raffel  für  Reffen- 

Raffau  foroie  bie  ffürftentüraer  SBalbed  unb  Bot- 
in ont  unb  Sd)aum bürg  >   Hippe ;   8)  ju  Xüffelborf  für 

baS  ©eltungsgebiet  bei  rbciniidien  Red)ts,  ben  Be- 
jirf  beS  oormaligen  SuftiifenatS  ju  Gbrenbreitftein 

unb  für  ̂ olxnjollern.  SIS  Organe  ber  Seneral- 

fommifftonen  fungieren  Spejiallommiffare.  —   Xie 
Berroaltung  ber  bireften  Steuern  unterftebt  in 

ber  3entralinftan(  bem  ffinanjminifter  (j weite  3b- 

teilung  bcS  Riinifteriums)  unb  toirb  in  ben  flro- 

Dirnen  oon  ben  ginanjabteilungen  ber  Regierungen 

loabrgenommen.  Xie  Veranlagung  erfolgt  (ausge- 

nommen bei  ber  ©runbfteuer)  burd)  bie  ftreis-  unb 

©emeinbebebörben.  Sie  Hebung  gefd)iebt  mit  3us- 

nabme  ber  Ginfommenfteuer,  roeltbe  birett  in  bte 

Rrei«taffen  eutjuliefem  ift,  in  ben  üftlicben  Bto« 
oinjen  feiten«  ber  ©eiucinbetiburtb  Steueteimiebmer, 

in  beit  roeftlitben  unb  ben  neuen  fßrooin  jen  bagegen 

burcbföitiglidie  Steuerempfänger  (Steuertaffen  i.  Sie 

@runb>  uttb  ©ebäubefteuer  (©efef  oom  21.  Siai  1861) 

matbt  no<b  eine  befonbere  Crgamfation  erforberlitb: 

bie  Ratafteroerroaltung.  3m  allgemeinen  ift  für 

jeben  RrciS  ein  «atafteramt  mit  einem  Ratafterfon- 

troHeur  eingerichtet,  meid)«  junädjft  unter  ben  Re- 
gierungen unb  bem  .finanjmmifter  fteljt,  bei  benen 

je  ein  Ratafterinfpcltor,  bej.  ber  ©eneralinfpeftor 

beS  Ratafter«  angefteüt  ift.  Sie  Berroaltung  ber  in  < 
bireften  Steucrnunb3ütte  in  Oberen  Grträge 

juttt  gröfeten  Seil  an  bas  Sieid)  übergegangen  finb, 

ift  ber  britten  Abteilung  be«  ginanjmintfteriums 
mit  einem  ©eneralbirettor  ber  inbireften  Steuern  an 

berSpifje  unterfteUt;  in  benBroninjen  beftebt  je  eine 
flroptnjiatfteuerbireftton  mit  totalen  BenoattungS- 

Organen  (jjauptjoUdmter,  RebenioDämter,  ^aupt- 
fteuer-  unb  Steuerämter). 

Siuitci. 
A.  Staatsfinanjen.  Sie  Rinanjen  beS  prtufti 

fdien staats  befmben  fid)  feit  jel)er ingutemcMtanb. 

Sie  Bilani  ber  Gtnnabmen  unb  Ausgaben  fteüt  ftd) 

na<b  ben  'Abrechnungen  für  1876  bis  1886/87  fotoie 
ben  StaatSbauöf)altSetatS  für  1887(88  unb  1888/89 
in  Biillionen  Wart  tuie  folgt: 

1875  1 
1-77/78  1 1879/8«) 

1881/82  | 
Ib82/S3 1883/84 

;   1884/85 

|   188588 

1880/87  | 

[   1887,88  j 

1888/8V 

iO  tfli6»  Giutta^mm  .   I 
Qklamtr  tRulQatxn  .   } 

97  U   1 

812.6  1 
0:f.r.,i  1 

849.7  | 

905.«  j 

828.1 
1105.1 
1011.1 

1   1213,« 

1137,9 

1297.« 

1220.7  | 

1349,6  1 

1284.3  | 1441.6 

1370,4 
1473.« 

1404.« 

1329.6  ' 

1316.7  i 
1410,7 1410,7 

©Wibt  ein  ©rftaub:  | 

159,0  | 

85,0  | 

77.»  | 

I   93.«  ! 

|   75,. 

|   78.»  | 

1   05,3  | 

65.« 

60.1  | 

i   -   i 
— 

Sie  Cinnabmen  unb  beren  Gntioidelung  im  leb-  icbabeS,  RblofuitgSgelber  oon  Somänengefälten  unb 

ien  Rabrjebnt  taffen  fttb  in  folgcnber  Sletfe  peran-  BertaufSgelberoonSomänengrunbftüiten.Rentepon 

ftbaultcben:  1)  Rus  benGintilnften  aus  eignem  Beftb  ber  Reiibsbant,  Stbulboerftfireibungen,  Brioatren- 
nnb  binglitben  Rechten  finb  bernorjubeben  bie  Bacbt-  ten  tntb  RbtöfungSrapitalien:  1878/79:  43,883,000, 

gelber  ber  löniglidjen  Somänen,  3injen  oon  Staats-  1886  87:  40,097,000, 1888  89  (Sott)  37, 817,000®lt. 

aftiotapitalien,  Ginnabmen  beS  oormaligen  Staats- .   2)  Gine  (roette  ©ruppe  bilben  bic  Ginnabmen  auä 



fßteuBeu  (otaatefinanjen) 

3G1 

;3taot4feirieben:  ^orftDermaltung,  ©taotäeijenta§> 
non,  »ergraerfe,  .'butten,  Salinen,  Seetianilung*. 
infHtufc  187»  7«:  295,018.000, 1 886/87: 86!i,a01,000, 

1888  80:  885,347,000  3)11.  3)  3n«troifferiBejie&ung 

geböten  i»ierl»er  hie  ftaatlicfcen  ©eftiite,  bi«  löniglidje 
t'OrjeHoumamifaltur  forme  Bi<  StrbeitPoerbienfte  ic. 
ier  ©efangenen  inStrofanftatttn  unb  ©efängniffen: 
1878/79:  5,694,000,  1880  87:  7,177,000,  1888  89: 
»>,980,000  Sil.  4)  2)ie»eoölferung  am  unmittelbar, 
ften  beriiljrenbcirimmlimen  fließen  aub  ben  Steuern: 

n)  bereite  äbgaben  (®runbfteuet ,   ©ebäubefteuer, 

Haififtjierte  tä-intommenfteuer,  Stafjenfteucr,  ®e 
roerbefteuer,  (ntentiatjmtbgabei,  rooju  au$  hie  tgrb< 
fäafWfteuer  foroie  bie  üergraertbabgabenu.  »Steuern 
iu  »ä&lett  ftnb:  187879:  181,812,000,  1886/87: 
161,704,000, 1888  89:  166,629,000  3)».;  b)inbire(te 
steuern  ober  iterbraitdjbabgaben:  Stnteil  an  ben 

gälten  unb  bet  Zabalbfteuerioroienitbtrüterbruucb«! 
Abgabe  non  Sranntraein:  1886/87:  71,045,000, 

1888'89: 149,899,0003)».  5)8ebübren, ferner  Stern, 
pelabgoben  u.  bgi.:  Vergütungen  au«  ber  Sieitbälaffc 

tut  bie  :>iet(b6fteuererbebung,  -Hütet!  an  ben  Sicicbe» 
ttempelabgaben,  an  ber  beutjdien  Söet^felftempel» 

»teuer,  Stempelfleuer,  »rüden-,  JAbt',  SMäge.  je. 
©elber,  Äoftcn  bet  ben  3tugeinnnt-ei)e(jung®beltör< 
ben,  geri4»i<te  Soften  rc.:  1878  79:  101,339,000, 
1886/87:  182,969,000, 1888/69:  131,3693)00  3)». 

Staatbauegaben.  2)a®  für  ben  Staatb&aug. 
t»a»  in  »etrndit  fommenbeginfointnen  beiS^etrftber. 

bmiieb  betragt  inbgefamt  12,319,296  -Hit.  2>un$  ba® 
Wefeb  oom  17.  Jan.  1820  mürbe  ftntt  ber  bUljerigen 
■   Öanbqelberrei<bung  bem  Sronfibeilomtni&fimbe 
eine  jnlirlidie  Mente  »on  7,719,296  Sit.  auf  bie  Cin> 
fünfte  bev  tfcomänen  unb  gotften  Übermiefen.  1858 
mürbe  biefe  Äronbotation  uni  1,500,000  3R1.  unb 

1668  um  3   SWill.  SRI.  erbbbt-  Sie  Soften  ber  fönift- 
litben  Süniftecien  betrugen  in  ioufenben  3Jlarf: 
187879:  5048,  188687:  5187, 1888  89:  5064.  ®ie 

Cberpräftbien,  Siegierumien  (einj$(iefüid)  ginam= 
birettion  unb  »ejirfäljnuptfaffen  in  Siatmoper) ,   bie 
lanbrütlidjen  Beworben  unb  :lmter  beanfpruebten  in 
Ioufenben  3»arl:  187879:  19,118,  1886/87:  19,943, 

1888  89:  19,882,  wogegen  bie  JufHjoermatiung 
1878/79  :   75,51«,  168687  :   82,437,  1888/89:  86,527 

Xaufenb®».  fofiete.  f&aggefamteUnterriifitätDefener-- 
forberte  mit  ginfdilufcbtr8— 4'/»  39iU.3»t.  betragen» 
ben  einmaligen  nufierotbentli(benHH«gaben:187&  79: 
36,100, 1886  87:48,697, 1886  8!):  58,768Iaufenb  3»f. 

Stncn  Dergleitbenben  Überblid  über  bie  gegenwür 

ttge  ©eftaltung  ber  Staatseinnahmen  unb  »Sluggaben 

ge'roälirt  bie  folgenbe  Überfidjt.  Jn  berfelben  rötifen bie  orbentlitfien  ginnaljmen  eine  Steigerung  mit 

106*,»  SSiß.  i'if.  (befonber®  ®iiuiabmen  au«  Meid)«» 
queßen+7WSRiU„®ifenbatini>eritialtung  +   34S)tiß.), 
bie  orbenUitben  SluSgabtit  eine  Steigerung  um  102 
3ßiU.  (befonberg  flialritularbeitriige  +56 Miß., 

ffiifenbabnoermattung  +   143/»3Biß.,  Äultue  unb  ttn» 
terri<bt  -   13"  *   3BiB.  3)».)  auf. 

ih-f jfiitjnunfl  brr  (finnabmm  unb  Ausgaben 

Jtit  l'SOW 6oU  t»^».. 

j’t  lsses" 

SoQ  1H8*/ö9 

Crbcutüdjc  (Einnahmen  unb  Auogabeti. 

Vanbioirtfcbaf  t.  Domänen  unb  ftorften   82 109873 81649924 39448019 39284690 
Ditcfte  Steuern      

Snbirelte  Steuern: 

152489415 
156434300 

10869798 11591900 

t)  fflcrflütuitfl  für  drfjebung  ber  9ieid}3flmrn  ...... 25249735 
39  240  370 

bj  j$ür  Kcdmung  ©teufeen«   
c)  fiotterie       

30775571 

6175833 

28359780 

8222700 
25636771 

31 911  700 

d)  Seebanbfung,  TOunjOirtoaltuini   1493727 1890800 

©erg-,  gölten-  unb  Saliuenwefen   110998189 109618196 94  323  746 
94  666077 

(nfenbabnutrwaltung   
Dotationen: 

6862U9481 720255519 461210506 475988  691 

a)  Huffrifc  |ur  Srnte  bei  flroiiftbfifommi&fon&i   — — 4MOOOU 
4500000 b)  Ausgaben  für  bie  öffentlirbc  Sffculb   

206984 
147  940 211517758 205966800 

c)  Canbtag   

Allgemeine  frinanjoeriD altu ng: 

6024 

2222 1743991 
1   382  360 

I)  (Sinnabmen  au5  tReiiblguellfn : 

*)  ̂ Jfle  unb  Xabafifleucr      fl  045426 
789496«<9 

— — 

b)  AeUbtftcmpelabgaben   11788343 a«f!190 — — » 

c)  Abgaben  Dom  ©ranntWein   — 70949350 — — 

2)  ©eittäge  |u  ben  Aulgaben  bei  Weidfl   — — 71971444 126809722 
3)  hinterlegte  Oelber  unb  3iitfen.  rtfp.  Äüdifl Jjluisgett  babon 28630  199 

21629187 
25661570 24195999 

4)  Hu  ©robinjialfonM   
— 

37559111 
37559111 5»  Art  bie  ftommunaloerbänbe   — — 

4002116 15000000 
6)  Aus  Anleihen   — — 

—   ' 

1)  SonjHgt»   

Staattoertoaltung: 
16825253 15368536 3584082 3789325 

U)  ̂ inaniminiftvrium   2312097 
1577181 46466366 48020734 

b)  Sirftiiminifterium   50037399 48896000 83641960 
86100300 

c)  SWirmlrrium  bei  Innern   4679144 3931085 40828843 44565176 

d)  ftuttul-  unb  llntemibtlmiuiprrium   3067223 
2556069 56455163 

70184992 
•>  «bnge  Winifletien       7520039 

7395142 
40373041 41  206540 

Huf  am  men: 
1.304  IM  4   Ms 

1410728921 
1200290280 130*1236«; 

©eftanb  aul  bem  iBatjalp   65158494 
— — — 

Einmalige  unb  aufterorbentliifce  Ausgaben  .   .   .   . 
ftu&eTetatinti&iflr  e jtraorbinare  (riunahmen  unb 

— 396-32931 
48  605  254 

Au  4ga  ben; 

*)  Jiit  (Hifnbabnjmfdf     «3108534 62726655 
— 

b>  CdjTOtbenbe  SiftiiEb   80000000 
80 000600 

— 

r)  Uerbefferung  ton  tfUafferftiiijVn  it     11681561 
2469167 

— 

d)  beulte  Anfiebeluugen  in  Weiipmifeen  unb  ©ofrn .   . 
— — 9592197 

— 

Qküraifainw: 
1478888027 1410788921 

1404741 280 
1410728921 



362 iBreuBen  (Kommunatfinanjen;  SBappen,  Erben  tc.). 

Bie  Staat9fcf)ii[Ci  belief  itd)(5nbc  Wlän  1886  auf 
4033,o  ®i!l.  Sit:,  1887  auf  4184,«  SM!.  ®f.,  roovon 
3875,1,  be}.  3953,«  Süll.  Sif.,  alfo  faft  ber  gefamtc 

'Betrag,  auf  bieStaatseifenbahnfapitaljchulb  entfall 
len.  Ba«  fogeit.  GifenbahngarantiegefeB  oom  37. 
Siärj  1882,  nieldie«  bie  Berroetibung  ber  uberfdfüffe 

ber  Berroaltung  ber  Gifenbahnangelcgenheiten  re- 
gelt, ftetlte  bie  allgemeine  StaatSfdjuIb  für  1.  Bpril 

1880  auf  1,498,858,100  St!,  feft  unb  nahm  biefe  ge- 
jamte  Summe  alb  Staatäeifenba stapitalfctjulb 
an.  Biefelbe  erhöht  fid)  nun  bunh  Gtroerb  unb  Bau 

neuerBafjnen  ic.  um  bie  •   aufserorbentlid) « für  Sifen- 
hahnjroede  verausgabten  Beträge  unb  erfahrt  anbet- 
feit«  eine  Xilgung  obCTXifdjttibung  mitteUberiäljr- 
lieben  Settoüberfchüffe  ber  ©ifenbahnoenoaltung. 

ffiährenb  bie  planmäßige  Xilgung  ber  altern  Gifen- 
bahnfehulben  mit  jährlich  etroa  4   Still.  SU.  vorgenom- 
men  roirb,  belief  fiel)  ber  gcfamteitettoüberfdiuH,  b.I). 
nach  Slbjug  ber  3>nfen  für  bie  Gifenbahitfdjulb,  nach 
betn  Gtat  jür  1882/63  auf  15, l   SÜD.  Sit.,  nach  ber 

Seranfdjlagimgfür  1888/89bagegen  auf  76, i   Still. Stf. 

BI«  Zinsbetrag  für  bie  fflefamtjumme  ber  Staate- 
fdjulben  nimmt  ber  Gtat  188889:  176, t   Slilf.  St!, 
ibarunter  168, t   Still.  St!,  für  bie  Gijenbahnfchulb) 
an  unb  für  Xilgung  21,7  Still.  Sif. 

B.  Rommunalfinanjen.  Ser©efamtbctragber 
©emeinbe-  unb  bejonbem  Korporationsabgaben  be- 

trug (non  ben  ÖutSbejirfen  abgefefien)  nach  ber  leb- 
len  «ufnafime  für  1883/84:  208,»  ®ill.  Sif.,  b.  li. 
8,3  Bit.  pro  Kopf  berSeoölterung  (in  Berlin 22,1®!., 

im  Segierungsbejirf  Schleswig  15, o,  Köln  13,i,  Büj- 
ielborf  12, e;  bagegen  in  benSegteruitgSbejirfcngieg- 

ni(i4,e,Xbslin4,i,Sterfebutg4,'«unb£)ppe!n4/.'S!(.). ju  ben  Stabten  ift  bie  Quote  pro  Kopf  bebeutenb 
bol: ec  alb  in  ben  ganbgemeinben  (im  Staatsburd)- 

fchnitt  12,4  gegen  5,s  SU.),  unb  jioar  in  allen  Sie- 
gienmgSbcjirtcii  ausgenommen  3d|le«roig.  Bie@e- 
meinbeabgaben  allein  machten  171,7  Still.  Sif.  aus, 

ipooon  115,i  Still.  ®f.  auf  bie  Zujdjlage  ju  ben  bi- 
reften  StaatSfteuern  entfielen.  'Sie  be)onbere  Ror- 
porationeabgaben  farneu  auf:  13m  Still.  Sit.  Schul- 
'teuern,Ü,j  Still.  ®   1.  Ä   irdjenfieuern  unb  14,o  Still.  ®f. 
Kreis-  unb  Brooinjialfteuern.  Obiger  öefamtbetrag 

ber  Kommunalabgaben  ift  gleidjbcbeutenb  mit  160 
fjroj.  ber  bireften  StaatSfteuern  (im  ScgierungS- 
bejirt  Brnsbcrg  283,  in  Sierjcburg  83  Broj.).  jn 
etroa  480  Stabtgeineinben  überfteigen  bie  Zuschläge 
ju  ben  biretten  Staatbfteuern  200  Btoj.  ber  le|)tern. 

Bie  burd)id)Hittlii1)e  Beladung  auf  ben  Kopf  ber 
fleoölferung  mit  biretten  StaatSfteuern,  ©emeinbe« 
unb  befonbern  Korporatiousabgaben  beträgt 

in  ben 
Stiibtrn  Vatibjftnttnbcn 

an  birtflen  6taalftftcuctn  ...  7.»  ®f.  3,5  2Äf. 

an  ©eratinbcabijabtn   11,5  ■   4,o  • 

au  btfotibtrn  florporation«abflabm  0,»  •   1,8  • 

überhaupt   20,3  •   9,4  • 

13.5  Dif. 

Bie  Ginnahmen  unb  Buägaben  betBrovinjial« 
oerbänbe  tnSbefonbete  belaufen  iid)  im  «Soll«  für 

1687/88  (ohne  bie  opejialucrraaltuiigen)  auf  52\'i 
Siill.  St!.  Ber  Sjaupttcil  ber  Einnahmen  (67  Broj.) 
flieht  au«  ftaatlicben  Botationen  unb  nicht  ootl 
20  Broj-  au«  befonbern  Umlagen. 

Brmee  unb  glotte  finb  an  ba«  Seich  übergegan- 
gen if.  S   e   u   t   j   dj  l   a   n   b   ,   S.  843  ff.).  Ba«  Kontingent 

ber  lönigliih  pteufiijthen  Srmce  umfaßt  jeft  auf 

©runb  netfthiebener  8erträget®ilitärtonventionen) 
(amtliche  BunbeSftaaten  mit  BuSnahme  von  Sach- 

ten, Blürttemberg  unb  Bagern.  Giue  bebeutfame 

Stärfung  ber  fflehrfraft  be«  ganbe«  unb  Meid)«  unb 
roichtige  Bnberungen  in  ber  lüeljrpifidjt  finb  burd) 
ba«  ©efefc  vom  II.  gebr.  1888  herbeigeführt. 

ffinopeu,  Hatten ,   Otben. 

Ba«  Staatswappen  (f.Iafet  >4Uappen«)iftein 
breifathe«:  Ba«  Heine  ift  mit  berÄönigSfrone  bebeef  t 
unb  enthält  in  Silber  einenfd)n>ar}cn,gotbberoehrten. 

gefrönten  Bbler  mit  roter  Zunge,  golbenen  Klee- 
ftenaeln  auf  ben  gtügeln  tmb  bem  SamenSjug  be« 

König«  auf  ber  Bruft,  mit  bem  3<Pt«r  in  ber  Sech- 
len  unb  bem  Scichäapfet  in  ber  Pinten.  Ba«  mitt- 

lere SJappen  hat  Dier  Slittetfdjilbe  (Skppen  pott 

Breugen,  Branbenburg,  'Nürnberg  unb  §ohenjollern) 
uub  )elm  gelber  (Gmbleme  ber  Btooiujen);  e«  ift 
ebenfalls  mit  ber  Königsfrone  bebedt  unb  roirb  van 

jroei  roilbeii,  mit  §erlulcöfeu(en  betnaffneten  Stän- 
nem  gehalten  unb  oon  Sette  unb  Krem  be«  Schroar- 
jen  SblerorbenS  umgeben.  Ba«  grofse  Sappen  ent- 
hält  ebenfalls  bie  ermähnten  4   Siittcljihilbe  unb 

48  gelber  mit  ben  Zei<h*n  bet  Broptnten ,   ganbeS- 
teite  unb  beanfpruchten  gänber.  G«  ift  pon  einem 

gefrönten  $efm  bcbedlt,  vom  Sihroarjcu  unb  Boten 

'ilblerorbeu  umgeben,  roirb  oon  jroei  roilben,  gähnen 
tragenben  Slämiern  geftügt  unb  fleht  aui  einem 

blauen,  golbeingefajjteu  Boftament  mit  bem  3öahl- 
ipruch:  ■Sott  mit  un«!<  Ba«  ©anje  ift  von  einem 
purpurnen,  mit  Slblern  unb  Königsfronen  beftieften 
iüappenjelt  umgeben,  beffen  ©ipfel  bie  Rönig«!rone 
unb  ba«  Seith«panier  betten.  Bie  ganbe«farben 

finb  Sihroarj  unb  IBeig.  Bie  fönigfidie  .'Hefibenj  ift 
Berlin,  jroeite  Mefibenj  Botsbam.  Königliche  Schlöf- 

fet finb  ju  Königsberg,  Breslau,  Hannover,  Kaffei, 
JBieSbaben;  fönigliche  iiuftfcljlöffer :   Slonbijou,  Bel- 
leoue,  iSharlottenburg,  San«jouei,  griebritpsfron, 

ßharlotteuhof,  bas  Starmorpalai«  u.  a.  —   Sitter- 
otben  (f.Xafet-Drben«)  finb  neun:  ber  Orbeit  oom 
Schroarjcn  älbler,  geftittet  17. 3an.  1701,  ber  höchlt« 

preufiifihe  Drben;  ber  Qrben  pour  lo  mörite,  geftif- 
tet  1740,  errocitert  18.  (Jan.  181»,  mit  einet  31.  Slai 
1842  gelüfteten  gricbeuSflaffe  für  ffliffenfehaft  unb 
Künfte;  ber  Bote  flblerorben,  1705  in  Baiteulh  ge- 

giftet, burchBcftätigungSucfunbe  12.  (Juni  1792  jum 
jroeiten  Sitterorben  be«  föniglichen  $aufe«  erhoben, 

1810, 181 1, 1830, 1 832, 1848, 1 8tv4  unb  1 865  erroeüert ; 
ber  fönigliche  Kroitenorben,  geftiftet  18.  Oft.  1861 ; 

bie  fönigliche  §ati«orben  von '^ohcnjollern,  7.  Bej. 1849  in  bie  Seihe  ber  föniglid)  preuhifAcn  Erben 

übergegangen,  neue  Statuien  pom  23.  Bug.  1851; 
bie  Baüei  Branbenburg  be«  ritterlichen  Erben« 
St.  (Johanni«  oom  Spital  ju  gerufalem,  errichtet 

23.®ai  1812,  reorganifiert  15.  Oft.  1852;  berguiien- 
orben,  geftiftet  3. 9!ug.  1814,  erneuert  15.  (Juli  1850, 
errocitert  30.  Eft.  1865;  ber  Erben  bes  Gifcrneti 

Kreuje«,  geftiftet  10.  Siärj  1813,  erneuert  19.  Juli 
1870,  baSBetbienftlrcuj  jür  grauen  unb  (Jungfrauen, 

errichtet  22.  ®ärj  1871.  Gl)tenjeicht'n  finb:  bas  aD- 
gemeineebrcnjeichen.bieSettungSmebailleamBanb 
unb  verfchicbeue  Siilitärehreiijeithen  unb  Krieg«- 
benfmünsen.  Bberljaupt  aüer  Erben,  mit  ilusnaljine 
ber  für  Samen  beftimmten,  beten  Borftehcrin  bie 
Königin  ift,  unb  aller  Ghtenjeichen  ift  ber  König. 

tSeoaraptiifib'fiatlfüfdie  Sittrratur. 
gür  bie  mciftcn©ebietcbe«  preuhifdjen  Staat«-  unb 

SJirtfchaftSlcben«  fommen  hauptfiichliih  bie  Beröffeut« 
iithuugen beäföniglichenStatiftiichenBüreau«  in 
grage,  inSbefonbcre:  StatiftifcheSöanbbuch  fürben 
preuhijthen  Staat  (Bb.  1,  Bcrl.  1888)  unb  beffen 
Borgäugcr:  -gahrbuch  für  bie  amtliche  Slatiftit  be« 

preu|;ifd)en  Staat«-  (5  Bbe.,  1861  -83),  bie  -Breu- 
hifche  Statiftif«,  amtlithc«  Euellcnroerf  (baf.,  feit 
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[Aitilfr)  /YmAtfi.] 

Übersicht  des  Wachstums  des  preußischen  Staats 
unter  den  Hohenzollern  (seit  1415). 

I.  Unter  Kurfürst  Friedrich  I. 

(1415-40): 

Altmark   80,ei  QM. 

Priegnitz   61,to  • 

Der  grüßte  Teil  der  Ukonnark   51,«*  - 

Mittel  mark   230,  os  • 

Zusammen:  423.38  QM. 

Ansbach  and  Baireuth   ll2,oo  • 

Im  ganzen:  5:15,3*  QM. 

II.  Unter  Knrflirst  Friedrich  II. 

(1440-70): 

Netsmark   150,«o  QM, 

Ein  Teil  der  Ukcrmnrk     13,so  - 

Die  böhmischen  Lehen  Knttbus,  l'eitx, 

Teupitz,  Bärfelde  durch  Kauf  ...  22,30  • 

Wernigerode  durch  Kauf  (1450)  ....  4,«*  - 

Größe  des  Staats:  726, 23  QM. 

UI  Unter  Korfiimt  Albrecht  Achilles 

(1470  -   86): 

Lückuitz  (1472)  und  Vierraden  in  der 

Ukermark  (1479)  durch  Vertrag  mit 

Pommern   .     5,oo  QM. 

Die  Neumark  durch  Krossen,  Züllichati, 

Sommerfeld.  Bobersberg  im  Frieden  zu 

Knmenz  (1482)  vergrößert   30, &t  • 

Zu  Ansbach  erworben     3/0  • 

Größe  des  Staats:  767,n  QM. 

I

V

.

 

 

Unter  
Kurfürst  

Johann  
Cicero 

(1486-99): 

Herrschaft  Zossen  durch  Kauf     7, so  QM. 

Durch  Teilung  gingen  Ansbach  und  Baireuth  vor- 

Joreo.  Es  vorblieben  660,3*  QM. 

V

.

 

 

Unter  
K
u
r
f
ü
r
s
t
 
 

J
o
a
c
h
i
m
 
 

I. 

(1499-1535): 

Grafschaft  Kuppiu  als  eingezogenes 

Lohen   32,3:  QM. 

Größe  des  Staats:  692,61  QM. 

V

I

.

 

 

Unter  
Kurfürst  

J
o
h
a
n
n
 
 

G
e
o
r
g
 

(1571-98): 

Die  böhmischen  Lehen  Becskow  und  Stor- 

kow   23, *i  QM. 

Große  des  Staats:  715,83  QM. 

JJtyen  Kone.  -   Lexikon ,   4.  Attfi- ,   XIII.  KJ. 

VII.  Unter  Kurfürst  Johann  Sigismund 

(1608-19): 

Durch  Erbschaft  (1609): 

Herzogtum  Kleve     32,58  QM. 

Grafschaft  Ravensberg   16,«J  - 

Grafschaft  Mark  mit  Liraburg   50,u  • 

Herzogtum  Preußen     657, is  • 

Größe  des  Staats:  1472,3»  QM. 

VIII.  Unter  dem  Großen  Kurfürsten 

(1640  -   88): 

Im  Westfälischen  Frieden: 

Hinterpomiuern  mit  Kaminiu     347,3*  QM. 

Herzogtum  Magdeburg.  Fürstentum  Hal- 

berstadt mit  Mansfeld -Hohonstein  .   .   148/. 7   • 

'   Fürstentum  Minden   21,7a  - 

,   Herrschaften  Lauenburg  und  Bütow  (1657 

■   als  polnische  Lehen)       15, oo  - 

I   Kreis  Schwiebua  (1686)     8/o  - 

Grüße  des  Staats:  2013  QM.  mit  1,500,000  Einw. 

IX.  Unter  Kurfürst  Friedrich  III.  oder  König 

Friedrich  I.  (1688-1713): 

Fürstentum  Mürs  .   .   »   oranische  Erb-  i   3,97  QM. 

Grafschaft  LiOfOO  .   .   J   Schaft  (1707)  I   18,31  - 

Tauroggen  und  Serrev,  Grafschaft  Teck- 

lenburg durch  Kauf  (1707)     7,*»  - 

Neuenburg  und  Valengin  durch  Erbschaft 

(1707)     13.»5  - 

Abtretung  von  Schwiebns  (169t)  8   QM.;  —   verblio* 

ben  2043/7  QM.  mit  1,660,000  Einw. 

X.  Unter  König  Friedrich  Wilhelm  I. 

(1713  40): 

Ein  Teil  des  Herzogtums  Geldern  im 

Utrecbter  Frieden  (1713)   21,9*  QM. 

Im  Frieden  von  Stockholm  (1720)  Vor- 

pommern bis  an  die  Peene  mit  Stettin, 

Usedoui,  Wollin   94,ss  - 

Große  des  Staats:  2159/4  QM.  mit  2,240.000  Einw 

XI.  Unter  König  Friedrich  II. 

(1740  -   86): 

Herzogtum  Schlesien  mit  der  Grafschaft 

Glatz  (1742)   G80,*s  QM. 

Fürstentum  Ostfriesland  (1744)  ....  54.30  • 

Westpreoßen  (ohne  Danzig  und  Thorn) 

nebst  dem  Netzedistrikt     644,9»  - 

|   Größe  des  Staats:  3689,81  QM.  mit  5,430,000  Einw. 
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Übersicht  des  Wachstums  des  preußischen  Staats. 

XII.  luter  König  Friedrich  Wilhelm  II. 

(1786-97): 

Rückfall  der  Stanimlande  Ansbach  und 

Baireuth  (1791),  jotzt   159,ts  QM. 
Polnische  Erwerbungen  1793  und  1795: 

Neu  -   Ostpreußen   818,m  • 
Südpreußen   1014,97  * 
Neuschlesien       .   40,94  . 
Thorn     4,49  . 
Ranzig     17.«  - 

Dagegen  Abtretungen  jenseit  dos  Rheins  43,4a  QM. 
Grüße  dos  Staats:  5551,60  QM.  mit  8,687,000  Einvr. 

XIII.  Unter  König  Friedrich  Wilhelm  III. 
(1797-1840): 

Erwerbungen  im  Frieden  von  Lüne  rille  (1801)  und 
durch  den  Reichsdeputationshauptschluß  (1803): 

Erfurt  und  Nieder -Kranichfold .   .   .   .   12,*o  QM. 
Eicbsfeld   20.84  - 
Mühlhausen  und  Nordhausou  ....  5, 00  - 
Fürstentum  Hiidosheim  und  Goslar.  .   30,ic  - 
Fürstentum  Paderborn   44.95  . 
Teile  de9  Fürstentums  Müuster  .   .   .   54.ai  • 
Quedlinburg  und  Elten     2,as  - 
Essen  und  Verden     3,7s  . 
Kurfürstentum  Hannover  (1806)  .   .   .   575,os  - 

Größe  dos  Staats:  6300, m   QM. 

Abtrotungon  im  Tilsiter  Frieden  (1807):  Alles  Land 
westlich  der  Elbo,  die  polnischen  Erwerbungen  ton 
1793  und  1795.  der  größere  Teil  des  Netzedistrikts 
und  Kottbus,  3430,™  QM.  Verbliebon  2869,7«  QM.  mit 
4,940.000  Einwohnern. 

Wiedererworben  durch  den  Wiener  Kongreß  (1815): 
Alle  Landestciio.  die  vor  1807  preußisch 

gewesen  waren,  außer  Ansbach,  Baireuth. 
Hildesheim,  Ostfriesland.  Neuschlosien. 
Nen-Ostpreußon  und  dem  östlichen  Teil 
SUdpreußens   1108.«  QM. 

Dazu  Neuvorpommern  (durch  Tausch  von 

Dänemark  gegen  Lauenburg)     79, 01  • 
Von  Sachsen        373,m  - 
Von  Westfalen   24, 1*  • 
Mediatisierto  Fürstentümer  und  Herr- 

schaften   73.«  . 

Von  Hessen -Darmstadt   76,:»  * 

I   Vom  Herzogtum  Birg  .   . 

-   8.-i  IjM. 

Von  Nassau   

11,6t  . 

Von  Wied  und  Savn   

22,9t  - 
Kreis  Wetzlar   

10,4«  . 
Vom  Großherzogtu  ui  Frankfurt  .   . 

0,t!  - 

Von  Frankreich:  Linksrheinisches  Gebiet 
mit  Saarbrücken  und  Saarlouis .... 

370,64  - Bi-stund  des  Staats:  5049, so  yjt.  mit 
10.400,000 

Einwohnern 

1   XIV.  Neuere  Veränderungen  «wischen  1815 
und  1861: 

Fürstentum  Lichtenborg  dnreh  Kauf  von 
Sachsen -Koburg-  Gotha  (1834)  .... 

10.59  QM. 

Fürstentümer  Uohcnzollorn  durch  Staats- 
vertrag  (1850)   

21,15  - 
Der  lippe-dotmoldische  Anteil  an  Lipp- 
stadt  durch  Kauf  (1849)  .... 

0,05  - 

Das  Gebiet  am  Jadebusen  durch  Kauf  . 

O.ts  • 
Dagegen  wurden  Neuonburg  und  Valen- 
gin  aufgegeben  (1854)    

13,0»  - 
Bestand  des  Staats:  5067,75  QM.  mit 

19.600,000 

Einwohnern. 

XV.  Unter  KOnlg  Wilhelm  I. 
(1861-  88): 

ln  Besitz  genommon  wurden  nach  den 

Friedens- schlossen  von  1866: 

Königreich  Hannover .... 
698.71  QM. 

Kurfürstentum  Hessen   

172,65  - 
Herzogtum  Nassau   

85,i»  • 
Frankfurt  a   M   

1.59  - 

Herzogtümer  Schleswig  und  Holstein  . 

1J0.4O  - 
Teile  von  Bayern  (Orb,  Gersfeld,  Kauls- 

dorf)   

10,05  - 

Teile  vom  Grobherzogtum  llesseu,  eiu- 
schließlich  Hessen -Homburg.  .   .   . 

19.91  - 

1876  wurde  Lauenburg  einverleibt  .   .   , 

21.59  - 
Zusammen:  133ü,oi  QM. 

Bestand  des  Staats  1876  (ohne  dio  Wasserflächen: 
die  KüstongewAsser  der  Ostsee,  die  Elbflächo  und  die 
zum  Jadegobiot  gehörenden  Wasserflächen,  zusammen 
75,45  QM  ):  G326.ii  QM.  (348,339  qkm)  mit  25,742,404 
(1S85  :   28,318,470)  Einwohnern. 
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363 qereufscit  (geogr.-fiatiftifehc  Citteratur;  ©efehichte). 

1859,  bis  jept  101  ,'öcfte),  -©emeinbe-üerifon  auf 
öruiib  berBoKSjählung  oom  1.  Sec.  188.5  (baf.  1887 
unb  1888,  in  eimeinen  Brooinjialheften  mit  Wegifter- 
banb)  tmb  bie  ».geitfchrift  beS  töniglidj  preutii 
fepen  Statiftifchen  BüreauS  (feit  1861).  9tuS  ber 
übrigen  Süittcratur  ogl.  Schubert,  ©anbbud)  ber 
nQqemeinen  Staatsfunbe  bcS  preuhifdjen  Staats 

(HöniqSb.  1846  —   48,  2   Bbe.);  Soppen,  ©iftoriich« 
fotnparatioe  ©cograppie  oon  B-(®otf)ti  1858);  Sie- 
terici,  ©anbbudi  ber  Statiftif  beS  preuhiichen 

Staat*  (Setl.  1858  —   61);  Ungeroitter,  Sie  prcu- 
ftifdje  Wonarchie  (baf.  1859);  Seiler,  Ser  pteufifdje 

Staat  (ffiitiben  1864  —   66);  Weumaitn,  ffleographie 
beS  preuhtfd)en  Staats  (GbetSro.  1869;  2.  Bearbei- 

tung lt.b.  2.:  -SaS  Seutfd)e  Weich«,  tBerl.  1872  — 
1874,  2   Bbe.);  Serfelbe,  ©eographifcpeS  Sepifon 
beSSeutfd)cnWeid)«(2eipj.  1883); Rraap,  lopogra. 
pbifd)>ftalijtifcbeS  öanbbucfi  beS  preuhifdjen  Staats 
(3.WufI.,  Berl.1880) ; ® ü (1  er« Ä Spe n.  Sie  ©open- 
beflimmungen  ber  löniglit!)  preufiifdjen  2anbeSauf> 
itabme (einzelne  Bropimliefte.baf.  1880 ff.);  baä  amt- 

liche prcuRiidje,  jept  »Seutfd)e  ©anbetSard)ip  ■   (baf., 
®lonatSf)efte);fcetrfurtfj  u.  o.  Sjftboppe, (Beiträge 

tut  ginaiijftatinif  ber  ©cmeinbett  in  B-  1883—84 
(baf.  1884);  p.  Wonne,  SaS  Staatsrecht  ber  preuhi- 

fdjen SRonatchic  (4.  Sufi.,  2eipv  1881—84,  4   Bbe.); 
.0.  Scbulje,  SaS  preufsifche  Staatsrecht  (2.  Slufl., 
baf.  1888,  2   Bbe.;  eine  Innere  SarfteKung  in  Wan 
quarbfenS  -©anbbud)  beS  öffentlirücn  Wed)tS>,  Ärti» 
bürg  1884);  Öraf  ©ue  beöraiS,  ©anbbudj  ber  Ber« 
fafjung  unb  Berroaltung  in  iß.  unb  im  SeutfchcnWeich 
(6.  Slufl.,  Bert.  1888);Bornhaf,  BtenhifdjcSStaatS« 
vetf)t  ( grciburq  1 888  ff.,  2   Obe.) ;   SB  i   e   f   e ,   SaS  höhere 

St^ulroefen  in  B-  (Bert.  1864—74, 3   Bbe.);  Sinei- 
bet  u.  o.  Bremen,  SaS  S5ol(Sfct)iilioefen  im  preufii- 
ftfien  Staat  (baf.  1886  ff.);  Beierfiiit,  Sie  öffent- 

lichen üolfsjdjulen  in  SS.  1;nb  itjre  Soften  (baf.  1882); 

S>infd)iu8,  Sie  Crben  unb  Kongregationen  ber  fa« 
tf>olijdjen  Rird)e  in  B-  (baf.  1874);  Serfelbe,  Sie 

preufjifchen  Hirchengefepe  1873—87  (baf.  1874—87, 

4   Bbe.);  Di etpen,  'Ser  Boben  unb  bie  lanbroirtfchaft- 
lidjen  Berfjältniffe  beS  preuhifd)en  Staats  (baf.  1868 

bis  1873,  4   Bbe.);  »Sie  Grgebniffe  ber  ©runb-  unb 
Oebäubefteuerperanlagung« ,   fßt  jeben  WegietungS- 
bejirl  (baf.  1866  -70,  25  Bbe.). 

Bon  Harten  beS  preuhiichen  Staats  (ommen  ju» 

näcüft  bie  oom  ©eneralftab  (jctauSgegebenen  Harten« 
roerfe,  befonberS  bie  »Sopograpf).  Harte  beS  preuf. 

Staats  ,   jept  -Harte bes Seutfdjen Weites-,  1 : 100,000 
( flusführlicheS  barii6er  f.  2anbeSaufnahmc),  unb 
bie  bctreffeubcn  Blätter  aus  WegmannS  (1:200,000, 
vom  preuft.  ©eneralftab  fortgefübrt)  unb  SiebenoroS 

(1:800,000)  Spejiallartcn  non  SKitteleuropa  in  Be- 
trac^t.  9lnbre  Harten  (abgefeljenoonben  gröfjtmRar- 
ten  beS  Seutjchtn  WcichS,  roie  non  Jiaoenftein,  12 

Blätter,  1 : 8.50,000,  neue  SluSg., 2etpj.  1884;  Berg- 
baus, 25  Blätter,  1 :740,000,  Botba  1876)  fmb:  oon 

Ir  n ge  1   b arbt  (Bert.  1843, 23  Blätter;  ©encralfnrte, 

baf.  1866);  ©anbtfe  (2.  Slufl.,  «log.  1853,  36  Blät- 
ter);  ber  -SltlaS  beS  prnifijdjen  Staats«  in  26  Har- 

ten (3.  9tufl. ,   ®rfurt  1869);  -Harte  oom  preufjifchen 
Staat,  mit  befonberer  Berüdfi<btigung  ber  Hommu- 

nilationen- ,   12  Blätter,  1 :600,000  (6.  Stuf!.,  Berl 
1 876) ;   bie  oomöeneralpoflamt  berauSgegebene  •   Boü « 
unb  Cifenbnf)nlarte  beS  SeutfchenWcichS*(baf.  1887, 
20  Blätter);  »ÜberfidjtSlarte  oon  ben  Wartungen 
BreufienS*  (amtlich,  baf.  1887  ,   8   Bloter);  Bödb, 
Sprarfjlarte  oom  preuf).  Staat  (baf.  1864,  2   Blatter). 
Bgl.  aud)  uitfrc  Harten  bei  ben  Spejialartileln  über 
bie  einjelnett  ̂ Srooinjen. 

6(fä)id)te  brs  preu^ifSjen  Staat«. 
(4>l-rjtt  öif  -Äiirtt  jut  ®«(4id(te  4)r-ub-nl«,  mit  I-rtblait.) 

Ser  Warne  B.  ging  non  bem  ©erjogtum  %l.,  betn 
jcpigeit  Dftpreu^en  <f.  b.,  ©cidiidlte),  als  baSfelbe 
18.  3an.  1701  »um  Hönigreitb  erhoben  rourbe,  auf 
ben  gefamten  Staat  ber  bisherigen  Hurfilrften  non 

Branbenburg  über,  ber  erft  1806  bei  ber  ‘Huf- 
löfung  bes  Seutfdjen  WeitbS  oon  bem  BehnSoerbalt- 
niS  jü in  Haifer  befreit  rourbe.  Streng  genommen 
bürfte  man  non  einem  unabhängigen  Hönigrcidj  %t. 
baher  erft  feit  1806  reben.  Shatfäthlith  jebodi  beginnt 

bie  politifehe  Bcbeutung  bes  HurfürftentumS  Bran- 
benburg  (f.  b.,  (Mefdjidjte)  unb  bnmit  bie  ©eidjidjtc 
bes  Staats  mit  bem  WegieningSantritt  Rriebrtd) 
SC-ilhefmS  beS  ©rohen  fiurfürften  (1640j,  roelehc 
juiammenfäOt  mit  bem  Gnöe  beS  Sreifeigjährigen 

HriegS  unb  ber  Stuflttfung  beS  Seutfiheii  HeidjS  in 
cinjelne  unabhängige  Serritorien.  Wäd)ft  öfterreich 
roar  ber  Befip  ber  branbenburgifchen  öohctuollem 

in  Seutfdjlanb  an  ftladjeninbalt  ber  gröfite.  Gr  um« 
fahle  auher  Branbenburg  Dflpreuhen,  Mterre,  Warf 
unb  WaoenSberg,  rooju  imfficiijalijdjcn  grieben  noch 
©interpomment  mit  Rammin,  Wagbeburg,  öalber« 

ftabt  unb  Winben' (amen  (im  ganjen  110,000  qkm 
mit  l‘/j  ®ill.  Ginro.),  unb  roar  über  ganj  Worb« 
beutfd)lanb  oertcilt.  ©ab  bieS  ben  Wntrieh,  immer 

mehr  nach  Wadjterroeitemng  ju  ftreben,  fo  hatte  eS 
auef)  ben  Wachteil,  bah  bie  Sicherung  ber  ©remen 

gegen  iiuhere  ©efahrett  foroic  bie  Bilbung  eines  ein- 
heillichen  StaatSroefenS  burch  bie  Hcrfplitterung,  bie 

roeiten  Gntfernungen,  bie  oerfchiebenartigcn  roiber« 

ftrebenben  Jnterefjen  ber  ein  (einen  Banbesteile  jehr 
erfdjroert  rourben.  ti6erbieS  ronren  bie  gröften  Serri- 

iorieit  im  Bergleich  5U  anbern  beutfehen  Sänbtrn  we- 
nig beoölfert.  SBenii  eS  bennoch  gelang,  aus  biefent 

Honglomerat  oon  Sänbcrn  einen  einheitlichen,  oor« 
jiiglid)  organirterten  unb  aud)  ju  oerhältniSmähiger 
materieller  Blüte  (ich  entroicfelnbcn  Staat  ju  fchaffen 

unb  ihn  trob  ber  auSgefprochenen  Sllifigunft  aller 
Wachbarn  unb  ber  offenen  Wnoirtffe  neibifdjer  geinbe 
nicht  nur  ju  erhalten,  fonbern  ihn  aud)  ju  oergtöhetn 

unb  fo  roehrhaft  »u  machen,  bah  er  auf  eignen  gühen 

ju  flehen  oermochte,  fo  roar  btes  bem  Haren,  ftaatS- 
mannifchen  Blicf,  ber  uncnnüblicben  Shatigleit  unb 
ber  fonfequenten  Boütif  ber  hopenjollerifchen  We- 

genten ju  baitfen.  ,-fugleictj  hilbete  fich  unter  ber 
Leitung  beröohenjollfrn  nicht  nur  beiCffitierenuitb 
Beamten,  fonbern  auch  b*i  Ser  Beoöllening  ein 
Staatebenmhtfcin  unb  ein  BatriotismuS  heraus, 
roelche  feit  ben  ©reuefn  beS  Sreihigjährigen  HriegS 

im  übrigen  Seutfchlanb  fehlten,  aber,  roie  fchon  früh 
beutfehe  Batrioien  erfannten,  B-  gerabe  befähigten, 
an  bie  Spife  Seutfchlanb«  »u  treten.  Sarin  liegt 
bie  höhere  Bebeuhmg  ber@efdj)ichteBreui;enS,  bahfie 

barlegt,  roie  burch  bi*  Gntroirfelung  biejeS  oon  ben 
©ohenjollem  gefdjaffciien  u.  geleiteten  StaatSroefenS 
bie  politifehe  ffliebergeburt  bes  beutfehen  Bolfe«  unb 
bie  BJicberberftettung  feiner  Ginheit  unb  Wacht  nicht 
ohne  WUeffdilägc  unb  Berirrungen,  bod)  im  ganjen 

ftetig  fortfd)reitenb  erfolgt  ift. 
Xic  bieglmins  te»  (ürojni  Rtirfiirftcn  1640  —   88. 

31  IS  ber  Hurfiirft  griebrich  BJilhelm  1.  Se». 
1640  nach  bem  Xob  feines  fchroachen  Batet«  ©eorg 

SBilhelm  bie  Wegierung  ferner  Grblanbe  antrat,  be> 
fanben  fi<h  biefe  in  ber  rläglichften  Berfaffung.  Sie 

roefttichen  l’anbe  roaren  ganj  tn  frembem  Beftp,  bie 
Warf  teils  oon  ben  Schroeben.  teils  oon  aauj  unju- 

oerlnfrigen  eignen  Snippen  befept  unb  aufbaSfur^t- 
f-arfte  oerroüftet,  BteufsenS  Befip  nidjt  gefichert,  roeii 
bie  oon  engherjigeinSuthertunuiub  BariifulariSmuS 
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itreufiCll  (©efcßicßtc:  bcr  ©roße  Kurfürft,  König  griebrid)  I.). 

oerblenbetett  Stäube  in  Holen  gegen  bie  Belehnung 
be«  netten  Kurfürften  agitierten.  Wit  Klugheit  itub 

3äf)tgleit  überroanb  ber  junge  gürft  alle  Sdjioierig- 
feiten,  erlangte  bie  polnifcße  Belehnung  für  Dft- 
preußen,  ntadjte  fich  in  ber  Warf  ottrd)  irrrictjtung 
eines  fteinen,  aber  tüchtige»,  guoertälfigen  §eer«  unb 
einen  SBaffenftiltftanb  mit  Scßrocdeu  toieber  sunt 

Öerrn  unb  fieberte  fidt  burd)  bie  Scrmciljlung  mit  einer 

oranifeßen  Hnnjeffin  unb  ein  Bündnis  mit  ben  ©ene- 
ralftaaten  feine  tueflltrtjen  Sanbe.  3m  SBeftfälifcßen 

grieben  erroarb  er  für  S’orpotmnertt,  bas  er  ben 
Schrocbcn  laffett  muftte,  tuidjtige  ©ebicte  im  mittlern 

2cutfcßIonb.  Sein  Streben  toar  fortan  barauf  ge- 
richtet,  bie  Hlunbeu  bc«  furchtbaren  groben  Krieg« 
tu  heilen,  ben  teligiöfen  §abcr  burdi  bie  SDuIbung 
aller  ©laubensmeitmngen  unb  bie  Aufrechtbaltu»g 

be«  grieben«  unter  ihnen 3ubefeitigcnunbbte0nmb- 
tagen  eine«  einheitlichen  StaatSorganiSmu«  sufeßaf- 

feti  •   Dbrooßt  e«  bent  bamaligenBürger-  unbBauern- 
ftanb  an  Kapital,  Äenntniffen  unb  Unternehmung«- 
geift  fo  fehr  mangelte,  bah  mambe  Befriedungen  be« 
Kurfürften  ((heiterten,  tourbe  bod)  ber  Aderbau  roie- 
ber  belebt,  i'anbel  tinb  ©enterbe,  bie  oöllig  baitieber- 

lagen,  burdj  6iiirid)tung  ber'Boft,  burd)  ben  Hau 
oou  Kanälen  fotoie  burdi  bie  Aufnahme  ber  frangö- 
fifdjen  Hroteftauten  geförbert;  ja  felbft  tiberfeeifche 
Kolonien  grünbete  ber  Kurfürft.  2er  SiSiberftanb 
ber  oon  engherjigem  Sonbergeift  befeeltcn  Stänbe, 
unter  betten  bie  preußifdjen  ficb  befonber*  tjartnädig 

unb  heftig  ben  Binnen  be«  ÜanoeSherrn  roiserfeßten, 

tourbe  mißt  ohne  Anroettbung  uon  ©eroalt  gebroden 
unb  in  bem  ©eheimen  Kat,  tn  bem  bie  oberften  Be- 
amten  ber  eittselnen  ianbeäteilc  Bereinigt  tnaren, 

eine  einheitliche  ßanbesbebötbc  geraffen,  beten  Wit- 
glieber  bie  Slbfichten  be«  Kurfürften  teilten  unb  för- 

derten. §ier  bildete  fid)  ber  erfte  Sern  be«  preußi- 
fthett  Beamtentum«,  bem  bie  feohenjoKern  bie  3bee 

be«  preußifeßen  StaatSroefen«  einflößten,  unb  ba«  ber 
ebenfo  intelligente  ntie  bingebcitbeunb uneigennützige 
Jräger  beSfeiben  lange  gemefen  ift. 

Bor  allem  aalt  e«,  bei  ber  bamaligcn2age2cutfeh- 

lanb«  bie  äußere  Sßeljrljaftigfeit  be«  jungen  Staat« 
tubegrüttben.  ®*rRurfürft,felbfteintüchtigerSolbat, 
fthui  ftth  fdmell  eitt  oortreffliihc«  Jteer,  beffen  giihrer 

(ich  bur<b  friegerifihe  Jüeßtigfeit  unb  ritterliche  An- 
bänglichfeit  an  ben  Kriegsherrn  auSicidmcten.  AUet- 

ding«  oerfdtiang  c«  bei  ber  Koftfpieligfeit  bet  Xrup- 
pen  in  jener  3eit  bebeutenbeSummeti,  unb  ber  Kur- 
f   iirft  tonnte  sur  Unterhaltung  beSfeiben  auf  Kriegsfuß 

bie  §ilf«gelber  reicherer  Bunbe«acnoJjen  nicht  ent- 
behren, tooburch  bie  Unabhängigfeit  feiner  Bolitit  oft 

beeinträchtigt  mürbe.  2 och  leiftete  e«  ihm  auch  roichtige 

2ienfte.  3nt  fchtoebifeh-polniicßen  Krieg  (1655—60), 
in  toelchem  e«  ftd)  in  ber  Schlacht  bei  äiiarfeßau  aus- 
jeichttete,  ertoarb  er  bie  Souoeränität  Breußen« 
(1657),  bie  ihn  non  bem  f!ehn«oerbanb  mit  Holen 

befreite.  2a«  im  erften  KoalitionSfrieg  gegen  granl- 
reich(1672— 70)  burd)  bie  Schlacht  bei  geljrbeltin 
(28.  3uni  1676)  unb  bie  folgenben  glüdlichen  gelb- 
jüge  ben  Schroeben  entriffene  Horpommern  mußte 

er  freilieh  im  grieben  uon  ®t.-0crmain  (29.  3uni 
1679)  toieber  surüdgeben.  Allein  bei  ber  bamaligett 
Ohnmacht  2eutfd)!<itib«  mußte  bie  Behauptung  be« 
Bcfißftanbe*  gegen  bie  übermächtigen,  habgierigen 
Hachborn  fchon  al«  ein  ©entinn  betrachtet  roerben, 
unb  jebenfall«  toar  nun  ber  Kurfürft  oon  Standen 
bürg  neben  bem  Kaifer  Ber  mädjtigfte  unb  einftuß- 
teichfte  gürft  in  2eutfcßlanb,  Sachfen  unb  baSitau« 

Sraiinfchtoeig- Siineburg  tonten  oon  Braitbenburg  | 
überholt,  roelcßeS  ben  Schuß  Horbbeutfcßlanb«  gegeii  i 

ba«  Auetniib  auf  fuß  nahm  unb  fiel)  al«  £ort  reli- 

!   giöfer  greißeit  beioährte. 
2er  erfte  H8nls  1688  -1713. 

griebrid)  StSilßelm«  Sohn,  Kurfürft g rieb rieß  III., 
uon  beit  beften  Slbfidjten  für  Erfüllung  feiner  Pflich- 

ten al«  gürft  befeelt,  aber  eitel,  fursfiebtig  unb  su 
Bracht  unb  8erfd;roenbung  geneigt,  ließ  fiep  über  bie 
toirfliche  Kraft  be«  jungen  StaatSroefen«  burd)  bie 

hohe  Stellung  ocrBIettbeit,  roelcße  bie  bebeuteirbe  -ßer- 
fänlichleit  feine«  Hater«  ißm  oerfeßafft  hatte,  unb  ge- 

fährdete btttch  feine  äußerlich  glänjenbe  Regierung 
i   im  höd)fteu  ©rabebaeooubemjelben  begonnene  tSttf. 

!   Gr  glaubte  ben  SBotjlftanb  be«  Hotte«  fchon  hinrei- 
chend gemehrt,  bie  Organifation  ber  Staat«bet)örbeii 

genug*  befeftigt,  um  bie  innert  Gntroicfetuitg  ruhig 
ißren  ©aug  gehen  laffett  unb  fich  «ans  ben  allgemei- 

nen europäijehen  Singen,  ber  Grlangung  einer  ber 

Bedeutung  Brandenburg«  entjyrechenbcn  äußern 
SUtirbe  unb  ber  Hflege  höherer  rmffcnfchaftlicher  unb 

1   tünftlerijcßer  3ntereffen  roibmtn  su  föttnen.  Stn  bette 
Stoeiten  Moalitionstrieg  gegen  granfreich  0689— 
1697)  nahm  er  anfattg«  perfönli^  teil  unb  lieft  bann 

einen  großen  leit  feiner  Xtuppctr  bei  ber  oerbiinbe- 
ten  Slrmce  bi«  sum  grieben  oon  HijSrogt  (1697),  bei 
bem  er  nicht  bie  gcringfle  Gntfchäbigung  geroann,  ja 
nicht  einmal  su  benHerbanblungen  jugesogett  tourbe. 
Slucß  in  Ungarn  fämpften  branbcnburgifche  Iruppctt 

gegen  bie  Xürfen.  2icjc  Opfer  brachte  er  bereitroil- 
iig,  um  feinent  Staat  unb  feinem  Sau«  einen  böbern 

Ütang  s><  oerfchaffett  bureß  bie  Grhebung  be«  fou- 
oeränen  Sterjogtum«  H-  sum  Königreich.  Sic  ba}u 
erforderliche  guftimntung  be«  Kaifer«,  roelcße  er 
durch  den  Kronoertrag  oom  16.  Hoo.  1700  erlangte, 
erfaufle  er  mit  ber  Serpfttcßtung,  da«  Grbfolgerecßt 

bt«  öfterreicßifchen  Sauft«  auf  Spanien  bureß  Stel- 
lung eine«  §ilf«forp«  su  unterftüßten.  2er  Hrete 

toar  ein  teurer,  beim  elf  3aßre  lang  tämpften  bie 

preußifeßen  'Jntppen  auf  den  Scßladtifelberi!  Bel- 
gien«, Sübbeuticßlanb«  unb  jroar  in  oiel  größerer 

Starte,  al«  öebnngen  ntar.unbohncSnbfibien  ju  em- 

pfangen, tbäßrenb  ißm  bie  für  feine  gntereffen  oiel 
loitßtigereiBeteiligung  am  Horbijtßcn  Krieg  bierbureß 

unmöglich  gemacht  tourbe.  3mmcrbtn  mar  bie  Sin- 
naßme  be«  preußifeßen  Königetitel«  (al«  König  hieß 
der  Kurfürft  fortan  griebrieß  I.),  toelelje  18.  3an- 

1701  itt  Königsberg  fiatifanb  unb  im  Utredjter  grie- 
ben 1713  oon  ben  europäifeßen  Hiäcßten  anerfannt 

tourbe,  ein  gortfeßritt  in  ber  Gnitoidclung  be«  preu- 
ßifdjen  Staat«;  fie  gab  ben  Angehörigen  bestellten 

einen  gemeinfchafttichen  Hamttt,  ben  Weitem  ben  An- 
trieb, bie  roirtliche  Wacht  mit  bem  hohen  Hang  in 

iihereinftiminung  su  bringen. 

2ie  ©rünbung  ber  Unioerfctät  §aUe  (1694),  ber 
Alabemic  berKifnfte  (1699)  unb  ber  ber  SBiffenfcßaf- 
ten  (1700)  itt  Berlin,  bie  pradjtooDen  Sd)lüterfcheit 

Bauten  bafelbft  seigten,  baß  ber  neue  Staat  auch  bie 
geifiigen  unb  fünfilcrifchen  gntereffen  pflegen  roolle. 
Aber  bie  Aufopferung  griebrich«  für  bie  gemeinfdjaft- 
licße  Sache  Guropa«  unb  fcinStreben,  ben  neuen Äö= 
ttigShof  su  einem  Siß  tünftlerifcßcr  Hracßt  su  erheben, 

brohtenbieginaitsenoöUigguserrüllen;beroom©ro> 
ßen  Kurfürften  gefammelte  StaatSfcßah  roar  längft 

anfgejehrt,  unb  felbft  neue,  beeidende  Steuern,  der 

Berfauf  non  2omänen,  bie  Hcmicßtung  toftbarer  SBäl- 
ber  permoeßten  bie  Roften  be«  §of«  unb  Meer«  nießt 

gu  beden.  Hocß  fcßlimmer  toar,  baß  griebrieß,  gut- 

mütig unb  feßroad),  oöllig  in  bie  §änbc  fremder  Aben- 
teurer geriet,  roelcße  fid)  an  bem  ©ui  unb  Blut  ber 

ßart  bebrüdtett  llnterthanen  fcßamlo«  bereicherten, 

tnie  ber  berüchtigte  Kolb  oon  Alartenberg,  unb  ber 
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treuem  (©efehiebte:  gtiebrich  ffiilfjelm  I.). 

Öof  (in  Schnuplah  Schmählicher  iRänfe  unb  nichts-  , 
äugiger  ©ünfllingSherrfchaft  nnitbe,  coäfitenb  man 
bie  ölten  ©ebeimräte  beS  ©rohen  Kurfürften,  roelche 

in  beiten  Sinn  bie  Scgictung  fparfam  unb  uni: 
fiebrig  fortführen  rooltten,  jumeficyte  ober,  roie  ben 
netbienten  Dancfelmann,  mit  bem  febnöbefien  Um 
banl  beto^nte.  ©ine  nicht  unroiebtige  6rroer6ung 
on  neuem  Sänbergcbiet  mochte  jroar  auch  ber  erfte 
König:  er  taufte  non  Suchten  bie  Erbnogtet  übet  baS 
SieiebSftift  Queblinburg  unb  bie  9teiebSftnbt  3fotb. 
häufen  foroie  boä  Bmt  ̂ JetetSberg  unb  fpäter  bie 

©rofichnft  Xedlenburg,  unb  auS  bet  Erbfebaft  S!il* 
belmSIII.  oonDranien  fielen  ihm  17092ingen, SlörS 

unb  Jleuenhurg  ju.  Dagegen  rourben  1709 — 11  Sreu* 
Ben  unb  ̂ Sommern  oon  einet  futchtbaten  Sßeit  beim* 
gefügt,  roelche  ein  Drittel  bet  Beoölferung  hinweg* 
raffte.  Dbroohl  baS  Solf  ben  gutmütigen  Surften, 
nie  er  25.  gebt.  1713  fiarb,  betrauerte,  mar  fein  Job 

borfi  bie  'Befreiung  auS  einet  Sage,  in  roelcher  ber 
Staat  hätte  untergeben  muffen. 

Sie  Mcorgiralfntiira  bed6tcurtS  neuer  Sriebriifi  IPilftcfml. 

1713-40. 

Der  Umfctjroung,  ben  fein  Sohn  unb  Hacbfotger, , 

König  gtiebrich  Bülheim  I.  (1713—401,  herbei’ 
iührte,  mar  fchtoff  unb  genmttfam,  aber  für  bie  Er* 

haitung  beb  Staats  notmenbig  unb  in  feinen  folgen 
fegeuSteich,  wenn  auch  bieSritracltfafCnur  bielpärten 
BeS  neuen  SpftemS  ju  fpiiren  betam.  0   hne  feinere  Sit* 

bung  unb  rauh,  toie  ber  König  loat,  tag  ihm  bie  Ser* 

fuchung  fern,  bie  geringen  ('leibmittel  b'cö  Staats  für tünfttcrifche  u.  rotffenfdhaftlicbe  3metfe  ju  oetioenben, 

melche  übet  bie  unmittelbare  'Jlotmenbigteit  hinaus* 
gingen;  fein  Stängel  anChrgeij  fieberte  ihn  baoor,  bie 
Kräfte  beifelben  in  jroeifethaften  friegerifdjen Unter* 
nehmungen  ju  oergeuben.  Der  Utrechter  griebe,  mel* 

(hem  et  nicht  lange  nach  feiner  Xbtonhefteigung  bei* 
trat  (16.  Slai  1713),  befreite  ihn  non  ber  Pflicht  bet 

roeitern  leitnahme  am  fpanifchen  Erbfolgefrieg  unb 
perfchaffte  ihm  noch  als  Erfag  für  Drange  ben  Sefig 
oon  Cbcrgelbern;  nut  ber  Kroang  ber  Umftänbe  per* 
anlaftte  ihn  noch,  am  Sorbifchen  Stieg  teiljunebmen, 
inbem  et  Sorpoinmcrn  erft  jur  Sicherung  beSfetben 

gegen  Siublanb  befehle,  bann  aber  feine  Bnfprilcbe 
aut  Sntfchäbigung  gegen  ben  halSftarrigen  Karl  XII. 
oon  Schweben  oerteibigen  muhte,  unb  nachbem  er 

1715  Stratfunb  unb  Bügen  eto6ett,  behielt  et  1720 
im  5 rieben  oon  Stocthotm  gegen  Zahlung  non  2   Biill. 

ihlr.Sorpommetn  bis  jut  fjeene  mit  ben  Cbermttn* 
bungen  (5o00  qkm).  Seitbem  nahm  ber  König  an 
feinem  Krieg  mehr  teil;  nur  im  polnifchen  Erbfolge 

trieg  (1733—35)  fcfiicf te  et  einSjilfSforpS  non  10,000 

■Wann  an  ben  Slgeiit  jut  laiferlichen  Brmee.  ge  mehr 
Ul ülje  unb  Opfer  ihn  bie  Seorganifation  beSStaats 
loflete,  befto  mehr  fchraf  er  baoor  jutüef,  benBeftanb 
besfelben  burch  Kriege  ju  gefähtben. 

Slachbem  griebricb  ffiilhetm  mit  einem  geberftrich 

ben  ganiengfittertanbbeSprunlfüchtigen.viofS feines 
SaterS  abge|chafft,  in  feiner  gamilie  ftrengfte  Einfach* 
heit  unbSparfamleit}um©efehgemachtunbfichfelbft 

für  ben  Kriegs*  unbginantminifterflreuhenS  erflärt 
hatte,  raibmete  er  fid)  mit  ber  rüctfiebtSIofcn  Energie 
unb  ber  unermüblicben  BrbeitSfraft,  bie  ihm  eigen 
roaren,  ber  IKeorganifation  beS  Staats.  Er  erlannte 
fehr  richtig,  bah  eine  felbftänbige  fjotitil  neben  ben 

übrigen  roeit’mcicbtigem  unb  nett  natürlichen  fiilfS* 
mittein  roeit  reicher  auSgeftatteten  europäifchen  Staa* 1 
ten  für  baS  emporftrebenbe  fl.  nur  möglich  fei,  menn 

eS  eine  ftarfe,  nortrefflicbe  unb  aus  bat  eignen  Ein* 
fünften  bezahlte,  nicht  non  fremben  $iifSgetberu  ab* 
hängige  Brmee  habe.  liefe  ju  bilben,  mar  baher 

oor  altem  feine  Bbfief)t.  len  Solb,  bie  Uniform,  bie 

Verpflegung,  fnapp,  aber  pfinftlich,  erhielten  Solba* 
ten  unb  Dffi  eiere  fortan  aus  ber  föniglichen  Kaffe, 

nicht,  tnie  früher,  oom  Cberften,  roelcher  baS  3fcgi* 
ment  getnorben.  Tie  Betraten  rourben  jur  Hälfte 

i   auS  ben  SanbeSfinbenc  auSgehoben,  31er  Svälfte  an* 

geworben;  jur  Siegelung  ber  BuSfiebung  führte  ber 
König  1783  baS  Kantonfpftem  ein,  nach  welchem  bas 
Sanb  in  Bejirfe  eingeteilt  rourbe,  roelche  ben  einjet* 

nen  (Regimentern  jur  Hefrutierung  jugeroiefen  roa* 
rett.  fjtcrburcb  rourbe  eine  beträchtliche  Vermehrung 
beSßeerS  möglich,  roetcheS  1720 beteitS 50,000  Wann, 

174o:  83, 000  Mann,  barunter  18,000  Staun  'Heiteret, 
iähtte.  Die  KriegSjucbt  roar  furchtbar  ftreng,  ber 
I   Dienft  höchft  mübfnm;  burch  unennübticheS  Drillen 
rourbe  eS  aber  erreicht,  baff  bie  SluSbitbunq  beS  preco 

bijcbeiigciboolfeS  in  alten  Bewegungen,  bie  im  ©(eich* 
fchritt  ftattfanben,  unb  im  Schieben,  baS  burch  ben 
eifemen  Sabeftocf  roefenttich  erleichtert  rourbe,  eine 
auberorbentlicbe  unb  bamalS  unerhörte  roar.  gür 

bie  Cpfer  unbEntbehrungen,  roelche  ber  anftrengenbe 
i   Dienft  bei  lärglicher  Bejahlung  ben  Cffijieren,  na* 
ntentlich  ben  niebern  Chargen,  auferlegte,  entjehä* 
bigte  er  fie  babutcb,  bafi  er  ihren  Stanb  jum  erften 
im  Staai  machte,  in  ben  mit  ber  geit  nur  ber  Bbel 

Aufnahme  fanb,  unb  bem  er  fetbft  unb  (amtliche  Drin* 
jen  aneugehören  (ich  jur  Ehre  rechneten.  Der  König 

flöhte  ben  preufsifchen  Cffijieren  hietbureb  Korps* 
geift  unb  lebhaftes  ©efühl  für  ihre  StanbeSehrc  ein, 
tuelche  ber  ©efamtheit  einen  feften  fpalt  gaben,  ben 
Einjelnen  (tilgten  unb  jur  Bewährung  ritterlicher 
iugenben  anfeuerten. 

Dbroohl  bei  ber  toeereSoerroaltung ,   mit  BuSccahme 

beS  •   SeibtegimentS  ber  langen  Kerle-  ,   für  baS  ber 
König  grobe  Summen  nerfchroenbete,  bie  hoch fte  Spar* 
famfeit  beobachtet  courbe,  |o  erforberte  fie  hoch  immer 
gröbere  Einfünfte,  unb  biefe  ju  befchaffen  unb  ju 

uenttehren,  roar  beS  Königs  jroeite  Sorge.  Bor  allem 

roar  für  eine  geregelte  ginanjenirtfehaft  bie  Bufftet* 
lung  unb  Einhaltung  etneS  jährlichen  StaatshauS* 
haltS  notroenbig,  roeldhe  jeboch  bei  ber  bisherigen  Ber* 
roaltungSorgamfation ,   wonach  bie  Regierungen  ber 
einjelnen  Sauber  nur  ihre  Überjchüffe  oon  alljährlich 
rocchfelnbet  unb  baher  nnherechenbarcr  »ölte  au  bie 
allgemeine  StaatSfaffe  ablicferten,  nicht  möglid)  roar. 

SlerKönig  fegte  baher  1723  baS  *   ©eneraloherfinanj*, 
Kriegs*  unb  fComänenbirettorium«,  gewöhnlich  baS 

•©eneralbireftorium  genannt,  ein,  roelchem  erfelbft 
präftbierte,  unb  beffen  $)nftniftion  er  felbft  auSarbei* 
tetc.  DiefeS  mubte  alle  öffentlichen  Einfünftccinneh* 
men  unb  nach  ber  berechneten  Einnahme  bie  Bufftet* 

lung  Sämtlicher  StaatSauSgahen  fo  einrichten,  bab 
ftetS  ein  ftherfchub  blieb.  9lte  bulbete  ber  Köctig  eine 

Bhroeichung  oon  biefem  Boranfchlag.  Durch  Berein* 

fachung  ber  Bhgahen  fuchte  er  bie  .Höften  ihrer  Er* 
ijebung  ju  permenbern  unb  fo  jugteich  bie  Saften  ber 
Untcrthanen  ju  erleichtern.  Die  Erträge  ber  Bccifen 
unb  3ätle  rourben  burch  Strenge  Kontrolle  erheblich 
gefteigert,  ehenfo  bieDomäneneintünfte.  Briuilegien 
icnb  Sonberrechte  beachtete  er  nidbt.  Die  jährlichen 

Einnahmen  beliefen  fiel)  infolgebeffen  julebt  auf  7V* 
Slin.tblr.,ti.er  hinterlieb  troy  ber  groBenftoften  bes 

^eerS  feinem  Bachfolger  einen  baren  SchagconSSlitl. 

Durch  jroeefmäbige  Slabregeln  bemühte  fich  ber  Kö* 
nig,  ben  Söohtftanb  bes  SanbeS  juperncehren,  um  feine 

Steuerfähigfeitju  erhöhen.  Bm  fegenSreichften  roaren 

feine  Beftrebungen  für  ben  Beferbau.  3n  ber  Beroirt* 
fchaftung  ber  Domänen  ging  er  mit  gutem  Beifpiel 
uoran,  inbem  er  Sümpfe  entioüijerte,  neue  Kulturen 

einführte,  bie  alten  höher  entroicfelte.  Unermiiblirt) 
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brattg  et  bnraul,  bnft  oeröbete  £iofftetlen  loicbet  mit ,   litt  unb  behielt  fib  in  allem  bie  Gntfbeibung  oor. 

Säuern  bcfcjst,  2örfer  uitb  Stdbte  neu  aufgebaut  über  ec  roolite  B-  nudj  ju  einet  ben  Babbarftaaten 
mürben.  Jn  Cftpreuften.roo  1721:  60,00u£>ufen  rottft  ebenbürtigen  Hindjt  ergeben ,   e«  ju  einem  roirtlid>en 

lagen,  beförberte  er  bie  Gimoanberung  frembentölo»  Hönigreib  matten,  10a«  c«  mit  118,000  qkm  unb 
niften  mit  groften  Opfern  (bie  Hnficbclung  ber  18,000  l   2‘/i  iilill.  Ginro.  nidjt  fein  tonnte.  Gt  mar  bah  er 

Saljburgcr  in  Litauen  1732  foftete  übet  6   iilill.  Iblr.)  ]   entfdjloffen,  alle  feine  Sedjte  unb  ilnfprübe  auf  We> 
unb  batte  bie  ©enugtbuung,  bat  hier  12  Stdbte,  bietsoergröfterung  ooü  *u  roabren  unb  oon  ben  ,3eit» 
332  2örfcr  unb  49  Domänen  guter  teil«  rateberbet»  umftänben  ben  'Hufen  für  ftdy  ju  sieben,  ben  er  er- 
geftcUt,  teil«  neu  angelegt  mürben.  '-Weniger  Gtfolg  langen  tonnte.  Berg  rootlte  er  fiefj  feineSfaüi  ent 
batte  jüt  iianbel  unb  ©eroerbc  fein  SKertnnttlfgftem ,   reiten  laffen  unb  traf  alle  Borfebrungen,  fictj  feinen 

nur  bie  Wolfmanufaftur  routbe  burb  feine  ffmange  Befift  tu  fiebern,  alis  ber  lob  beb  leften  IgabiburgerS, 
ninfsregeln  begrünbet.  „Hioar  mar  ber  König  burbaut  Marie  VI  (20.  Cft.  1740),  feine  Bilde  auf  S   b   1   e   I   i   e   >i 
Selbftberrfber,  lümmerte  fib  um  ba«  ©eringfte  unb  lentte,  auf  ba«  fein  »aut  ein  (freilib  jioeifelbaftcS) 

behielt  fib  in  allem  bie  Gntfbeibung  oor.  ©Icidiroobl  alte»  Hebt  batte.  Um  bie  Grbfbaft  ber  beuticben 
»übte  er  ben  Wett  eine«  arbeitfamen,  rebliben,  §ab«burgetmuftte  ein  allgemeiner  turopaifber  Krieg 
pfübltrenenunbunterribtctenSeamtentumbroobl  entbrennen;  jfriebrib  befbloft,  feine  Diilitanucicht, 

(u  mürbigen.  2ie  bnmal»  allgemein  üblibe  Än»  ;   bie  er  auf  100,000  Stann  erhöhte,  jur  teilraeifen  ober 

fbauuitg,  bafi  ein  31  mt  eine  berebtigt«  ©elegenheit  gdnjlibenGrroerbungSblefieuJjuoerroerteu  Diact)» 
fei,  fib  lelbft  ;u  bereibern,  rottete  er  burb  mttunter  betu  feine  Slnerbietungen,  gegen  bie  Abtretung  eine® 
graufame  «trafen  au«  unb  tonnte  bei  ber  Kljnbung  leil«  oon  Sbleften  bie  iljronfolge  ffiaria  ibere* 

ber  gcringftenbSflibtoerfäumni«  teilte ’fferj on,  leinen  fia«  $u  oerteibigen,  fbroff  unb  böbnifb  abgeroiefen 
Hang;  eifrige,  unterribtete  Beamte  mürben  bagegen  ;   roorben,  fab  er  fib  gejmungen,  jum  Sdjiueri  ju  gtei» 
rafb  beförbert.  Wie  auf  eine  geraiffenbafte  BeVitial»  fen.  2er  erfte  ©blefifb  e   SVrieg  (1740— 42,  f. 

tung,  fo  fab  er  auf  eine  rafbe  unb  gereifte  Juftij.  ‘«blefifb«  Kriege  1)  jeigte  ber  erftaunten  Welt 
8ufbiefeH)eife  gelang  e«  ibrn,  unterbenfbmiengften  nibt  blofi  bie  ÄriegStübtigfeil  ber  bi«b«r  oft  ner» 

ißerbältniffen  ein  Staatoioefen  ,iu  begrünben,  roel»  fpotteten  preuftifben  Hrme'e,  fonbern  oerfbaffte  B. bet,  oon  einem  energifben  unb  intelligenten  Willen  burb  bie  Siege  bei  HfoIIroif  (10.  Stpril  1741)  unb 
etnbcitlib  geleitet,  mittel«  einer  gut  organifierten  Gbotufif  (17.  Biai  1742)  in  tutjer  ̂ Jeit  ben  Befift 
Berronltung«mafbine  bie  Kräfte  besfianbe«  hob  unb  oon  Sbleften  unb  ©lag  (im  Berliner  »rieben  28. 

(ugleib  burb  bie  BuffteHung  eine«  großen  unb  tüb*  3ull  1742).  3t ber  bereit«  1744  mar  er  genötigt,  um 
tigcti  fseer«  für  bie  illnbtentraittelung  be«  Staat«  biefe  Grmerbung  gegen  bie  mieber  erftartenbe  Blad)* 
im  föbften  ijlrab  itufbar  mabte.  2a«  Beamtentum  Öfterreib«  itt  fibetn,  ben  510  ei  teil  «blefifb111 

unb  bao  »eer  mareu  bie  Säulen,  auf  betien  ba«  M   r ieg  (174  1   45,  f.  Sb  I ef if be  M riege  2)  ju  be» 
fbmutf lofe,  raube,  aber  prattifb«  unb  bautebafte©«»  ginnen ,   in  melbem  er  anfang«  in  nibt  geringe  Be» 

bdube  be«  preuftilben  Staat«  ruhte.  btäugni«  geriet,  au«  ber  iljn  aber  ber  überaus  glüd» 
SrtuSen«  SBaditciitiiiliftlimii  unter  9rie»rid  b.  ®r.  libejfelbjug ,oon  1743  mit  ben  Siegen  ju$o_bcnfricbt= 
üriebrib  Wilhelm  1.  machte  oon  ben  burb  ibn  ge»  berg(4.3um),Soor(30.Sept.)u.KeffcI«borf(15.2ej.) 

fbaffenen  Siabtmittcln  für  bie  duftere  Stellung  befreite.  3m  Sricben  oon  2re«ben  (25.  2ej.  1745) 
Breuften«  leinen  ©ebraub.  2a  er  ohne  Kenntnis  begnügte  er  fib  mit  ber  Behauptung  oon  «bleuen, 
ber  auswärtigen  Serftültniffe  unb  oon  Sorurteilen,  2a«  tüftne  Huftreten  unb  ba«  ©lüd  b;3  Gnipor» 

namentlib  einem  ingrimmigen  fiaft  gegen  bie  »rau»  1   löntmliitg«,  mofür  bie  alten  SJIäbte  jjriebrib  hielten, 
jofen  unb  einem  lebhaften  Wcfühl  feiner  SeftnSpflibt  erregten  beren  3leib  unb  ben  @ebanfen  einer  gemein» 
gegen  ben  Saiier,  beberrfbt  mar,  bemegte  fib  unter  .   fanten  Slttion,  um  iftn  ju  unterbrüden.  2er  Äönig 

beiu  Ginfluft  feiner  oott  Cfterreib  beftobenen  Um»  begann  ben  Siebenjährigen  Ärieg  ([.  b.),  um 

gebung  feine  duftert  ̂ Solrtit  burbau«  im  Mielmaffer  bie  gefürbtet«  europäifbe  Koalition  burb  rafb« 
be«  Wiener  f)of«,  ber  ba«  gutmütige  Bertrnuen  be«  Slieberroerfung  be«  ̂ auptfeinbe«  Cfterreib  tmSeim 
König«  mit  rüdfibt«Iofcr  Selbftlubt  au«bcutete.  ju  erfttden ,   iitbem  tbm  bie«  aber  meber  1756  nob 

B   oerpflibtetc  fib  in  ben  Beitragen  oon  Süufter»  anfang  1757  gelang,  beroirfte  ergcrabeba«3“ftanbe» 
häufen  (12.  Clt.  1726)  unb  oon  Berlin (23. 2e).  1728)  loiumctt  be«groften,  ju  feiner  Bentibtung  geftifteten 

jur  (Sarantfe  ber  Bragmatifben  «anltion  unb  unter»  Bunbe«,  gegen  bett  er  ftb  in  langem  oetjroeiflung«» 
ftüftte  im  polntfbcn  Grbfolgelrieg  gegen  fein  3n»  oollen  Hingen  nur  eben  behauptete.  B-  erhielt  für 
tereffe  ben  öfterreibifb«"  Manbibaten  iluguft  oon  bie  Ungeheuern  Opfer  an  Selb  unb  Bienfbett,  bie 
Sabfen.  Cfterreib  lohnte  ihm  bamit,  baft  e«  bie  er  in  biefem  Sriege  gebrabt,  im  §Hbettu«burger 

jüli(b»bergifthe  Grbfbaft,  bie  B-  julam  unb  oerfpro»  Stieben  (16.  gebt.  1763)  nibt  bie  geringfte  Gut» 

dien  mar,  1738  ber  Sinie  Bfnli»  culjbab  jufiberte.  (djdbigung,  ber  Gleroinn  langer  gricbcn«nrbeit  mar 
gebob  batte  gerabe  baburb  Honig  griebrib  II.,  roicbec  icrfiort,  uub  nur  ber  0)el»ict«ftaub  beeotaat® 
bet  tiad)  König  griebrib  Wilhelm«  iob  (31.  :l)iai  unb  ber  Hriegörubm  roaren  geblieben.  3nbeffeti 
1740)  ben  2bron  beflieg,  oollfommett  freie  .('aiib  er»  j   batten  bie  Kriege  »riebrub«  iC  in  anbrer  ̂ infidjt 

halten,  unb  er  mar  ber. lx'rrlber,roclberba«Sb»ert, :   hohe  Bebeutung.  Hibt  bloft  bie  Offijiere  unb  Sol» 
ba«  fein  Bater  gefbliffen,  }um  Huhm  unb  junt  Bor»  ;   baten  roaren  ftolj  barauf,  an  bcmHubm  bieftrKriege 
teil  feine«  Staat«  ju  fbmingen  oermobte.  2aft  bie  einigen  Slnteil  ju  haben,  aub  bie  übrigen  Beioobiicr 
Iftrunbfdfte  ber  innernBtrioaltung  feine«  Borgänger«  Breuften«  rühmten  ftb,  Untertanen  eine«  König« 

für  B-  bie  ribtigen  unb  erfolgreibften  roaren,  batte  unb  ©lieber  eine«  Bollee  )tt  fein,  bie  ftb  gegen  faft 
»riebriclj  eingefeben  unb  behielt  fic  baber  bei,  inbem  ganj  Guropa  mit  Grfolg  oerteibigt  batten.  3a,  ba« 

er  nur  bie  Bflege  ber  geiftigen  ̂ ntereffen  nibt  oer»  ganje  bciitibc  BoK  ttalim  an  biefem  nrftionateu  3luf> 
{Sumte,  ber  religiöfcn  Bujlldning  unb  ber  öeifte«»  ibmung  teil.  2urb  bie  Ibaten  feine«  ©rofteit  Kö» 
freibeit  Bahn  brab  unb  bie  Brutjipien  berfelben  nig«  unb  feine«  tapfern  öeer«  mürbe  B»  >u  einer 
aub  betn  Beamtentum  einpRanite.  2lub  er  betrod)  europäifben  ©roftmabt  erhoben, 

tete  fib  al«  ben  oberften  Berroaltung«6eamten  ober  i   2ie  Berfbdrfuttg  be«  ©egenfaftc«  ju  Cfterreib 
2iener  be«  Staat«,  fühlte  fib  für  alle«  oerantroort»  I   beengte  allerbing«  bie  3t!tion«frebeit  beiber  beut» 

ü 
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leben  ©roftmächte  unb  jroang  um  einen  neuen  I 
Krieg  ju  oermeiben,  fieb  an  Rufclanb  anjulebnen. 

Voriibergehenb  beroitfte  bie  polnische  große  eine  Sin» 
näberung  jroifdjen  t1.  unb  ffterreid),  um  bie  (Stöbe 
rungSgiet  bec  ruffifc^en  Haiferin  in  fßolett  unb  bet 
Zfirfei  ju  belrfjränfcn.  (Durch  bie  erfte  polniiche 
Zeilung  (1772)  erroorb  V.  ba®  1466  pon  ben  Solen 
bem  beutjdjen  CrbenSftaat  entrifiene  SBeftpreufien 
lutücf,  roeicbe®  Dftpreufsen  mit  bem  ßauptlnnb  in 

Serbinbung  fefte,  (oroicben Stetebiftritt  (35,600qkm 
mit  900,000  (Siniu.).  Schon  ber  baprifebe  Geb* 

folgefrieq  (1778  -79,  (.  b.)  brachte  aber  bie  Siebern 
bublericbaft  ipreujienä  unb  öfterreicb®  in  (Deutfcblanb 
jum  offenen  Bluebrucb,  unb  inbem  fid)  griebrich  II. 
1785  an  bie  Spibe  beb  beutfeben  gürftenbun» 
be«  ftcllte,  um  bie  Eroberung«»  unb  Waebterroeite« 
rungSgelttfte  3ofepb«II.  im  Reich  ju  oereitefn,  jeicb« 
nete  er  ber  liolitit  (eine®  Staat®  ben  Sfleg  oor,  auf 
bem  berfelbe  jur  gübrerfebaft  be«  beutfeben  Solle« 
oorftbreiten  fonnte.  (Der  ungebeure  gortfebritt  Brett» 
fien«  in  bet  Gntroiefelung  feiner  äußern  IRadjt  infolge 
feiner  jielberouBten  Bolitif  feit  1740  mar  offenbar: 
bamal«  ein  beutfdjer  Zerritorialflaat,  roeleber  ben 
(Drucf  be«  laijerlicben  öof«  empfinblid)  fühlte,  ohne 

fid)  ihm  entliehen  ju  tonnen ,   roar  B-  ie^t  eine  euro< 
päijebe  ©rogmaeht  oon  foft  200,000qkm  unb  beinahe 
6   Will,  Ginnt.  mit  einem  $eer  oon  200,00  )   Wann, 
welch««  al«  ba«  befte  ber  SJelt  galt,  einem  jährlitben 
Gintommen  oon  22 Win.  Zblr.  u.  einemStaatbjrfjab 
oon  65  Win.  3:§tr.,  allgemein  gefürchtet  unb  gejucht 
unb  mehr  unb  mehr  feiner  hohem  Stufgabe  bemüht, 
an  bie  Spige  (Deutfchlanbä  ju  treten  unb  ihm  at« 
Hem  feiner  politifcben  Weugeftaltung  ju  bienen. 

Stucb  im3nnern  erjielte  bie  46jährige  Regierung 
be«  groben  Honig«  trog  be«  Schaben®,  ben  ber  Sie» 

benjabrige  Ärieg  angeriebtet  hatte,  erhebliche  gort» 
febritte.  Unermüblich  mar  er  barauf  bebaut,  ben 
danbbau  unb  bie  Viehjucfit  ju  heben  bureb  Serbrei» 
tung  nüblicher  fiulturgeroäcbfe,  Slnpflanjung  oon 

Dbftbäumen  an  ben  Runftftragen,  Gntroäfferung  oon 
Sümpfen  unb  Wooren,  bereu  bebeutenbfte  Beifpiele 

bie  ifl iilage  be®  DberbrucbS  (1747—661  unb  bie  Gnt» 

fumpfung  be«  Viebebiftrift«  finb,  unb  Slitlegung  oon 
Kolonien,  fomohl  einjeiner  §öfe  al«  ganjer  (Dörfer. 
800  Drtfcbaften  legte  er  neu  an,  ju  meinem  groeef 
er  jahlreiche  Gimoanberer  au®  allen  Zeilen  (Deutidj» 
lanb«  in  fein  Sianb  jög.  (Die  rechtlich«  Sage  be« 
Bauernftanbe«  oetänberte  er  aber  nicht  unb  lieh 
feine  Grbunterthänigteit  in  ben  öftlicben  Sflrooinjcn 
befteben,  roeSroegen  ein  größerer  Stuffctitoung  be® 
Bauernftanbe®  ausblieb.  Such  gnbuftrie  unbjianbe! 
mürben  bebeutenb  geförbert,  inbem  ber  Honig  felbft 

gabrifen  anlegte,  um  neue  gnbuftriejroeige  heimifd) 
ju  machen,  bte  Slttlage  anbrer  anregte  unb  unter» 

ftübte;  fo  mürben  bie  guderfteberei, ^Bapierfabrita» 
tion,  Borjellanmanufaftur,  Rattunbrueferei,  Saum» 

roollfpinnerei  unb  » Süeberei  u.  a.  in  B;  eingefübrt. 
(Der  jtattbel  routbe  butcb  KanaI6au  erleichtert.  Doch 
auch  h'tr  roaren  bie  gortfebritte  befchränfte,  inbem 

ba«  Wertantilfpftem,  ba«  griebrich  befolgte,  ben  Sin» 
trieb  ju  immer  erhöhter  Slnfpannung  ber  Kräfte 
raubte,  unb  bie  hohen  Slccifen,  namentlich  bie  Regie, 
roeicbe  nach  bem  Siebenjährigen  Krieg  eingefübrt 
mürben,  lähmten  ben  Serfehr.  (Der  fflert  ber  inbu« 
ftrieHen  Brobuftion  in  SB-  betrug  1786:  80.V«  Will. 

2hlr.  Stucb  in  geiftiger  Bejahung  maren  bie  Reful» 
täte  oon  griebrich«  raftlofer  gürforge  innerhalb 
Breiigen®  felbft  nur  mittelbare.  (Da«  Schulroefcn 

tonnte  au«  Rücfficbt  auf  bie  ginanjen  nur  roenig 

unterftiibt  roerben,  noch  roeniger  bie  höhere  miffen« 

)   ber  ©rojte,  griebrich  fflilhelm  II.) 

!   febaftliche  unb  liinftlerifcbe  Zhätigleit.  gnbe«  ba« 
perfönliche  Seifpiel  be«  König®,  berühmte  Grlaffe 
unb  münbliche  fiufeerungen  trugen  roefentlicb  baju 

bei,  ba«  preuftifche  Soll  oon  bem  Sann  befcbränlcer 
Vorurteile  ju  befreien  unb  geiftige  SSufflärung  unter 
ben  höhern  Klaffen  ber  ©eielljcbnft  ju  Derbreiten. 

(Deröeift  berUnnbhängigreit,  be®  felbftänbigenSen» 
fen«  mürbe  befonber«  bem  Sichterftanb  eingepflanjt 

unb  ber  preufiifcben  guftripflegc  burch  ba«  preu  feit  che 
fianbreebt  eine  gefunbe  (hrunblagc  gefchaffen.  (Der 

Veamteriftanb,  oon  echt  griberictantfebem  ®eift  er» 
füllt,  unbeirrt  burch  eigennützige  Rüdficbtcn  unb  un« 
beengt  burch  Vorurteile,  ftrebte  nur  banacb,  ber  Ser« 
nunftgcmäfijumSfcftenbe®®emeinroohl«juhanbeln. 

SU«  griebrich  b.  ©r.  17.  Slug.  1786  ftarb,  hatte  bet 

preufiifcbe  Staat  73  3«hre  lang  (1718—86)  unter 
Wonarchen  geftanben,  mclche,  mit  einem  genialen 
Sermaltungstalent  begabt  unb  oon  unermUblicber 

Ibätigleit,  bie  Regierung  ganj  in  ihrer  ßanb  oer« 
einigt  unb  fie  nach  ihrem  unuinfebränften  Spillen  ge- 

leitet batten.  Unbebingter  ©eborfam  roar  bie  (Pflicht 

jebe«  Staatsbürger«  geroefen:  er  hatte  bie  Befehle 
unb  Wafiregeln  ber  Sicgierung  al®  SluSflüffe  einer 

höhern  gntelligenj  anjufehen  unb  ficb  ihnen  oöllig  ju 
unterroerfen.  Such  ben  höhern  Beamten  roar  nur 

eine  geroiffe  Selbftänbfgleit  gelaffen  roorben.  3n  S. 

felbft  hatte  man  julefct  biefe  Seoonuunbung  ber  9ie» 
gierung  unangenehm  empfunben;  bie  SRijtftimmung 
gegen  bie  IHecjxe  roar  fo  grofs,  bah  felbft  griebrich  «»! 

iept  unpopulär  rourbe.  “Der  Staat  fonnte  in  ber  bi«» 
berigen  SUeife  nur  fortbeftehen,  roenn  ber  Slacbfolger 
griebrich«  ein  Wann  oon  ebenfolcbct  geiftiger  Übet« 
legenbett  unb  Zbatfraft  geroefen  märe.  Gitie  höhere 

Gntroicfelung  roar  nur  möglich,  menn  ber  Bürger» 

unb  Sauernftanb  au®  ben  alten  gcffeln  be®  »fünft- 
jroange«  unb  ber  Grbunterthänigteit  befreit,  ba« 

Soll  unter  gührungbeSfclbftänbigergcroorbenenSe» 
amtentum«  jurZeilnahineanben  öffentlichen  (Dingen 
herangejogen  unb  babureb  feine  2eiftung«fähigieit 
roie  fein  gntereffe  am  Staat  gefteigert  roorben  märe. 
Daji  toeber  ba®  eine  noch  ba®  anbre  ftattfanb,  roar 

bie  Urfacbe,  baj  ber  febeinbar  fo  feft  gefugte,  gefunbe 
Staat®organi«mu«  griebrieh«  b.  ®r.  fchon  20  (jabre 

nach  feinem  lob  fchmählicb  jufammenbrach. 

Sit  stcflicnma  ffriebricti  SBIIbrtm«  II.  1786  -   97. 

griebrich  Süilhelm  II.  (1786—97),  bei  feinem 
Regierungsantritt  bereit®  42  3abre  alt,  gutherjia 
unb  roohlrooüenb,  aber  charafterfchroacb,  ftnnlich  unb 

ju  mpfcifchen  Schwärmereien  neigenb,  glaubte,  im 

Befig  eine«  groben  Siaatsfcbabes  unb  eine«  für  un» 
befeegbar  geltcnbcn  6ecr«,  mit  oollen  $änben  geben 

unb  ■fireubeu®  Kraft  überall  einjejeen  ju  lönnen.  Gr 
hob  bie  oerbafete  Regie  auf,  forgte  aber  nicht  für  einen 
Gtfab  be®  SluSfaü«  an  Gintüntten.  Sein  oerfebroen« 
berifdjer  6of  oerfcblang  ungeheure  Summen  unb 

gab  bem  Sanbe  ba«  Sleifpiel  jügellofer  Sittenoer« 
berbni®  unter  ber  Waste  religiöfer  »eucbelei.  Stn 
bie  Stelle  ber  Selöftregierung  feiner  Vorgänger  trat 
eine  ÄabinettSregierung,  roeicbe  ben  König  oon  ben 
Winiftem  obldjloji  unb  ihn  bem  Ginfluh  unroiitbiger 
©üttftlinge,  roieSUöKner,  prci«gab;  macbtlo«mubten 
bie  tüchtigen  Beamten  griebrich«  b.  @r.  mit  anfehen, 
roie  folche  deute  ba«  Viert  mUtjeooHer,  jahrelanger 
Slrbeit  leichtfertig  jerftöpten.  Statt  bem  Voll  einen 

frtfeben  Slntrieb  politifcben  unb  geiftigenfieben«  mit« 
juletlen,  rourben  9.  guli  1788  ba«  berüebtigte  Seli« 
gionäebitt  unb  19.  (Dej.  ba®  Henfurebift  erlaffen, 

welche  bem  prcuf,iichen  Volt  biegteiljeit  auf  bem  ein« 

jigen  Gebiet,  ba®  ihm  griebrich  gelaffen,  bemreligiöt'en unb  litterarifeben,  auh  noch  rauben  follten.  (Dcrgelb 
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jug  gegen  bi«  Niebertnnbe  (f.b.,  S.  152)  1787  wegen  HNeuoftpreu&en),  47,000  qkm  mit  1   TOB.  Situ»., 
bet  Beleibigung  bet  Brinjeffin  ton  Dramen,  einer  beinm;  34.  Ott.  1795  unterjeichnetc  es  ben  britten 
Schweflet  be«  Königs,  foftete  ft.  Diele  Millionen  unb  leilungöoertrag.  Schon  Dürftet  batte  itd) B. Durch 
fteigerte  ben  ocrhangnieoollen  Xünfel  uno  (Ibermut  ben  ̂ rieben  »on  Bafel  (5.  Stpril  1795)  oon  bem 
bet  Dffijiere.  lab  1790  begonnene  Unternebmen,  KriegegegenfbranfreicbrocgengänjItcherGrichöpfimg 
roährenb  Kufilanb  unb  Cfterretch  in  ben  tütlifetjen  feinet  Jinonten  lobgciagt  unb  burch  eine  Xemarfa- 
Stieg  oerroidett  mären,  B.  an  bie  Spibe  bet  oer-  tioneiutie  Die  Neutralität  Norbbeutichlanb«  gefiebert, 
einigten  NiathtfRitteleuropa« jufteUetuinbilimfoeinc  Xal791  aud)  NnObad)  unb  Baireuth  mit  B.  tiereinigt 
fthieb«rid|tertiche  £>errfchnft  ju  oerf  (baffen,  brachte  worben  roaten,  fo  toar  bas  Staatsgebiet  jwar  auf 
na<b  ben  foftfpietijtften  Stiftungen  bet  König  fei bft  800,000  qkm  mit  8,700,000  Sint».  erweitert ;   aber 
tum  Scheitern,  inbem  et  au 4   anteiliger  unb  tiirjftcb  bas  ätnfeticn  Breufcen«  mar  fdjon  fehr  gefunfen,  ba« 

tigeret okmut  ben  Vertrag  oottNeicbcnbacb  (27.  fjuti  £>eer  oenoabttoft,  bas  Beamtentum  untuftieben  unb 
1790)  abfcblofi,  bet  Öfterreicb  oon  betn  unbeiloollen  bei  bet  uitgebeuern  Sergröfterung  beS  Gebiets  für 
Zürfenfrieg  befreite,  unb  geigte  bietbutcb  bet  BJett,  eine  fotgfame,  getniffenbafte  Serwaltung  unjurei- 

eaf»  er  bie  bertfebenbe  Stellung  Bveufsen«  nicht  be-  cbenb,  bie  Jinanjett  in  oölliget  Berwirrung  unb  bet 
baupten  löntte.  Set  ffürftenbunb  lüfte  ftcb  infolge-  Staat  mit  48  9iiU.  JbS-  ©diulben  belaftet;  bie  Be< 
beffen  auf.  oölferung  ftanb  bet  Regierung  toie  einer  fremben 

'Sicht  minbet  launenhaft  toar  bie  fjolitif  be«  neuen  gleichgültig  gegenüber,  unb  bie  Sebilbeten  neigten 
König«  gegen  ffranfreid).  (Bewohnt,  feinen  perfön-  mehr  unb  mehr  einem  toSmopolitifcben§umani«mu« 
lieben  (Gefühlen  ba«  äDotji  be«  Staat«  ju  opfern,  ju.  So  binterlieft  ffriebticb  Blilbelm  II.  B-  bei  feinem 

brannte  et  nach  üuobrudj  ber  ftanjöfifdjeu  Neoolu-  lob  (16.  'Jioo.  1797). 
tion  oor  Begietbc,  al«  Bitter  be«  legitimen  König.-  Ser  «t»rj  »er  stonardile  ffrlebrtcs«  ».  «tr. 
tum«  oon  (Solle«  («naben  einen  Krcu.nug  gegen  Sein  Nachfolger  Jriebticb  Bülheim  111.  (1797 

(ttanfreitb  su  unternehmen,  um  fiubwig  XVI.  ctu«  bi«  18401  befafc  troar  bie  lugenben  eine«  Bripat- 
Der  fiaub  be«  Bärifer  Döbel«  ju  befreien,  febtoft  mann«,  aber  nicht  bie Gigenfcbajten  eine« Verriebet«, 

mit  efterreieb  1792  ben  fSillniber  Beitrag  unb  be-  3hm  fehlten  bie  Ginfidjt  in  bie  Schwächen  be« 
gleitete  felbft  bie  Slrmce  auf  bem  Jelbjug  in  bie  Staateorganismu«  foroie  ba«  Selbftoertrauen  unb 

dhampague;  trob  ber  militärif djett  Schwäche  <fran!-  bie  Energie  ju  einer  grttnblicben  Anbetung  De«  Be- 
reich« enbete  biefer  mit  ber  etfolglofen  Äanonabe  gierungäjpftem«  im  ynnem  unb  ;tt  einer  träftigen 

oon  Salmp,  bie  in  ihren  folgen  einem  Sieg  ber  auswärtigen  Bolitif.  Gr  begnügte  ftcb,  einige  ber 

Jranjofett  gleicbtam,  unb  mit  Dem  toenig  ehren-  fchreienbften'Dlififtänbe  ju  befeitigen,  bur-bSpärfam- 
»ollen  unb  perluftretehen  Büdtug  über  ben  Nhein.  feit  ba«  ginanjroefen  allmählich  tn  beffern  Stanb  ju 

1793  fchloh  ftcb  ber  König  noch  ber  erften  Koalition  fehen  unb  ba«  Beligionäebift  aufjuhebett.  Nnt  §cer- 
an  unb  eroberte  Biainj.  Xann  aber  toenbete  er  fein  roejen  raurbe  trog  ber  HJlabnuttgen  oerfchiebener  Df- 

Sugenmerl Bolen  ju,  i»o,  unter ftügt burd) bie  jd)ioan-  fijiere  }u  Reformen  nicht«  geänbert,  bie  auswärtige 

fenbe  Haltung  Brennen«,  Sufitanb  Durch  bie  Sar-  'fjotitif  blieb  in  ben  öänben  oon  Saugroib,  Som- 
goraiher  Konföberation  (14.  91  ai  1792)  bie  politifche  barb  u.  a. ,   welche  Napoleon  al«  ben  Bcjwinger  ber 

Seorganifation  Bolen«  oereitelte  unb  burch  Sefehung  Neoolution  freubig  begrüßten  unb  bie  Bolitif  ber 
be«  ganten  Staube«  mit  feinen  truppen  beffen  (Sin-  freien  franb,  bet  thatlotcn  Neutralität,  ber  lleinmü- 
oerleibung  oorbereitete,  unb  fchlofi,  um  bie«  ju  per-  tigen  llnentfchloffenheit  bem  König  al«  höchfte  iöciö- 

hinbem,  23.  3an.  1793  einen  {weiten  teilung«-  hcit  anpriefen.  tiefer  ging  um  fo  eher  auf  folche 

oertrag  mit  Nufjlanb,  in  bem  'fl.  Xanjig,  Iho™  Natfcbläge  ein,  al«  fee  feiner  fcbüdjternen  Statur  am 
unb  CSrofipolen  (Sübpreu|en),  57,000  qkm  mit  meiften  jufagten.  granfreiih  fchmcichelte  oon  ̂ eit  ju 
1,100,000  (rinw.,  unb  Damit  eine  »ortreffliche  91b-  3eit  ben  felbftjufriebenen  preuftifchen  Staatelenfern 

runbung  feiner  Oftgrenje  gewann.  Sa  tfterreidi  unb  gewährte  t'.  jum  Stöhn  für  feine  gügfamfeit  im 
hierbei  leer  au«ging,  fo  fteigerte  fich  bie  (Siferfucht  :Heich*beputation«hauptfchluJ  (1803)  eine  beträgt- 

twifcheii  beibeu  beutfdjen  9iäd)tcn  unb  lähmte  ihre  liehe  Bergröfeetung  al«  Grfah  für  bie  Sbtretungeu 
friegetifche  Ttftion  gegen  Jranfrcid).  Sähet  beutete  auf  bem  linfen  Nheinuftr:  bie  Stifter  flaberbom 
Oie  preufiifdie  Slrntee  ihre  Siege  bei  flirmafen«  unb  $ilbe«heim,  ben  gröftten  teil  oon  SSünfter,  (Jr- 

1 14.  Sept.1793)  unb  Kaiferälautem  (28.— 30.  91oo.)  furt  unb  ba«  (Sieh«felb,  bie  Seich«ftäbte  Norbhaufen, 
ui<ht  ju  einem  Ginfall  in  Jranfreich  au«,  «ber  Siiihlhaufen ,   Öoälar  u.  a.,  jufammen  9600  qkm  mit 

auch  jum  Sudtritt  oon  ber  Koalition  fonnte  fich  '/*  Büll.  Ginw. 
,yriebrich  SBilhelm  nicht  entfchliehen,  obwohl  bie  Setbft  burch  bie  Befefjung  öannooer«  burch  fron* 
.yinanjen  Breu Jen«  bereit«  »öllig  erfchöpft  waren,  jöfifche  truppen  (1803),  welche  fo  inmitten  ber  preu- 

unberniebrigtefichlieberjubemfchiuähtichenSaager  Bifdjcn  Staaten  ftch  feftfejten,  lieft  ftch  B-  nicht 
Bertrag  (19. StpriI1794)  mit  ben  Seemächten,  burch  au«  feiner  Neutralität  herauäreifen.  1805,  al«  bte 
welchen  er  ein  $ecr  oon  64,000  Wann  an  bieie  oer-  brilte  Koalition  ftch  bitbete,  ermannte  e«  fiel)  nur  jtt 
mietete,  benen  auch  bie  Eroberungen  be«felben  ge-  einem  Bermittelung«nerfuch,  ber  überbic«  Donfjaug* 

hören  follten.  2)ie«  »eer  fchlug  bie  Jrantofen  jtbei»  wih  fo  ungefchidt  unb  freoelhaft  leichtfinnig  in« 
mal  bei  Kaiferälautem  (23.  Btai  u.  18.— 20.  Sept.),  SJert  gefegt  würbe,  baf  et  fich  bi«  nach  Napoleon« 
brang  aber  um  fo  toeitiger  in  ffeinbcSlanb  ein,  al«  Sieg  bei  Nufterlifc  (2.  Xe).)  burch  leert  Btrhanblun- 

B- gleichseitig  burch  benpoInifchctt9iufftanbnottl794  gen  binfjalten  lieg  unb  bann  16.  2>ej.  benfehintpf- 
in  einen  Krieg  im  Ofien  oerwidclt  würbe.  Xiepreu-  liehen  Bertrag  oon  Schönbrunn  fdjtoft,  in  bem 
flifebe  Strmee  unter  bem  Kötyg  felbft  eroberte  Kt  alau,  B-  NnSbad),  Kleoe  unb  Neuenburg  abtrat  unb  ba«  bem 
belagerte  aber  JAarfdjau  oergeblich.  3ubetn  e«  erft  befreunbeten  Gnglanb  gehörige  , vmiuiooer  annahm, 

ben  Nuffen  gelang,  ben  Sufftanb  nicbcrjufchiagett,  Xa«3aubern,  bic|en  Bertrag  tu  beftätigen,  hatte  mir 
fiel  biefen  bte  ff  ntidieibung  Uber  bie  lebte  Leitung  ben  itod)  f cfi ntalil icfiern  i(üian;oertrag  oom  15.  3<br. 
Bolen«  ju,  unb  biefe  tourbe  im  Bertrag  jmifdjcn  1806  cur  Jolge  unb  raubte  B.  bei  Napoleon  btn 
NufilanD  unb  Dfterrcid)  (3. 3an.  1796)  fo  geregelt,  lebten  Neft  oon  Sichtung.  Xiefer,  oon  ftinem  anbetn 
bah  B-  aur  SRafooien,  fflarfchau  unb  Bialpftof  j   fjeinb  bebroht,  fuchte  jebt  ben  Krieg  mit  B-,  hebte 

_ 
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heimlich  .iwffen  unb  Saufen  gegen  bie  8-  jugeftan- 
bene  ©rünbung  eine®  norbbeutfctjen  »mibe«  auf,  bot 

Snglanb  fjaniiooer,  Sufjlanb  ißreufeifch  -   Solen  alb 

Srei«  eine«  grieben«  an  unb  überjchiittete  '8.  mit 
.öobn  unb  Spott.  So  muffte  biefcS  cnblitf)  jum 

Schwert  greifen  (8teuffifd)'franjdfifcher  Krieg), 
in  einem  Augcnbltd  unb  einer  Sage  fo  ungünftig, 
roie  fie  n# d)  nie  getocfen  mären.  Sa«  §eer  mar  in 

einem  bebenttidjen  ,>Juftanb:  bie  tjöfieru  Effijiere 
mm  gröfcem  Seil  alt  unb  unfähig,  jubem  über  bie 

Schöben  beb  jjeetroefen«  oöliig  oerblenbet,  Betpfle- 
gung,  Hleibung  unb  Bewaffnung  bet  burd)  tobe  Be- 
banblung  abgeftumpften  Solbaten  böchttituingelfjcüt; 
bie  Sriegbfunfi  toat  noch  bie  griebrich«  b.  ®r.  Sie 

Beoölferuna,  oon  allem  politifchen  Seben  abgefditof» 
ien,  ftanb  bem  Staat  gleichgültig  gegenüber;  felbft 
ein  Seil  btt  Beamten  batte  bab  Sertrauen  ju  feinem 

Beftnnb  oerloreu,  Saju  fehlte  eb  an  Selb;  jum  er« 
ftenmal  rourbe  in  8-  1.  3uni  1806  Bopiergelb,  bie 
Sreforfibeine,  aubgegeben.  Stuf  Bunbebgenoffen 
tonnte  8-  nid^t  regnen  naib  bet  eignen  frühem  Hal- 

tung; nur  Satbfen  ftelite  20,000  Wann,  Jiufelanb 
ocriorach  Öilfe. 

3m  September  fammelte  ftch  bie  preuffifche  gelb- 
armee,  im  ganjen  130,000  Wann,  in  Shiiringen  um 
Erfurt;  7.  Eft.  roieb  Rapoleon  bab  preufcifdjc  Ulti- 

matum, roeldje«  oon  ihm  forberte,  bah  trSübbeutfd)- 
lanb  räume  unb  Rorbbcutfchlanb  ber  preufsifdjen 

»egeinomc  überlaffc ,   jurütf  unb  brang  mit  überle- 
gener Stacht  in  bab  öftliihe  Shiiringen  vor,  roobutdj 

er  ber  preufeifchen  Slrmee  in  ben  Süden  ju  fallen 

brohte.  öerjog  Sari  oon  Braunfihmeig,  roefther,  ob- 
wohl 71  3°hre  alt,  ben  Eberbefehl  übernommen 

hatte,  befahl  Daher  ben  Slbmarfd)  nach  Dften  in  jroei 
Armeen,  um  ftch  bei  £>alle  mit  ber  Seferocarmce  ju 
oereinigen.  Aber  noch  ehe  biefelbeti  bie  Saale  über- 
ichritten  hatten,  rourbe  bie  fübliche  Armee  unter 
Srinj  Hohenlohe,  beren  Borhut  unter  Brinj  Subroig 
gerbinanb  10.  Elt.  bei  Saolfelb  oernuhtet  worben 
roar,  14.  Oft.  bei  3ena  oon  Rapoleon  felbft  ange- 

griffen unb  löfte  jich  nach  hartnädigem  Kampf  in 
völlige  glucht  auf;  bie  nörbliche  unter  bem  .jjerjog 
felbft  erlitt  an  bemfelben  Sag  bei  Auerftäbt  gegen 
SanoDt  eine  Rieberlage.  Sie  öeerc  gerieten  auf 
ber  flucht  in  folche  Serroirrung,  bhg  bie  Regimenter 

fiel)  teilroeife  gänjlid)  auflöften  unb  an  einen  erfolg- 
reichen ffiiberftanb  im  offenen  gelb  junächft  nicht 

gebacht  roerben  fonnle.  Sin  panif<herS<h«deit  über- 
fiel bie  erft  fo  fiegeSgetoiffen  ©eneralc;  fie  gaben 

nicht  nur  bie  Slrmee,  fonbem  auch  ben  Staat  Derlo- 
ren  unb  überlieferten,  jebe  fernere  ©egenroebt  für 
nuf)lo«  baltenb,  bie  ftärf  flen  geftungen  ben  grau  jofen 

ohne  Sdjroertfireich.  fcohenlohe  fapitulierte  28.  Elt. 
mit  12,000  Wann  bei  Srtnjlau.  SCie  bie  ©enerale 
bebedten  fich  auch  bie  höchften  Beamten  mit  Schmach, 

roie  Denn  ber  ©ouoerneur  oon  Berlin,  ©raf  Schulen- 
burg, bei  ber  Annäherung  ber  granjofeit  fogar 

gteiioillige  für  ba«  »eer  jurüdroieö  unb  Ruhe  für 
bie  erfte  Bürgerpflicht  erflärte.  Slm  27.  Eft.  hielt 

'Jtapoleon  feinen  Sinjug  in  Berlin,  roo  ihm  fieben 
SRinifter  ben  Sib  ber  Sreue  leifteten.  Ser  König, 
beffen  Umgebung  ebenfalls  allen  Wut  oerloren  hatte, 

floh  nach  Königsberg ;   feine  einjige  Hoffnung  toar 
bie  ruffifche  öilfe.  SDiefe  roar  aber  burcf>au«  ungenü- 
genb,  bie  burch  eine  übereilte  glucht  preiägegebenen 
Brooinjen  roieberjuerobern.  Sie  Schlacht  bei 
Snlciu  (7.  unb  8.  gebt.  1807)  blieb  unentfdjieben. 
SBährenb  ber  nun  folgenbcn  Saute  in  ben  Krieges« 
operationen  eroberten  bie  granjofen  25.  Wai  Sanjig 
unb  fchlugen  bann,  beträchtlich  oerftärft,  bie  Auffen 

Dlcv-M  tton».-  ilejiCo»,  4.  «ujl..  Xlll. 

oollftänbig  bei  Streu  fjif  ch-g  rieb  lanb  (14.  3unt). 
3««t  fiel  .Itaiier  Alejanber,  oon  Rapoleon  butch 
glärtjeube  Berfprecfiungen  geioonnen,  oon  griebrieh 
Silhelm  ab,  obwohl  biefer  au«  Südficht  auf  ihn  im 

gtbruar  einen  Separatfrieben  abgelehnt  hatte,  unb 

8.  muffte  9.  3.uli  1807  ben  griehen  oon  Silfit 
jdjlte&en,  ber  ihm  aUeä  ©cbict  linf«  ber  Slbe  unb 
bie  Srroetbtmgen  ber  jrocitcn  unb  britten  polnijcheit 
Seilung  entriB  unb  ihm  bis  cur  Bezahlung  ber  un- 
erfchioiuglichen  Rricgcstontributionen  bie  Befegung 
feine«  Webiet«  foroie  ba«  Äontinentalfpftem  aufer- 
legte.  Bon  314,000  qkm  mit  9,750,000  Sinn),  behielt 
cS  Mog  158,000  qkm  mit  4,940,000  Sinn).  6«  fthien 
für  immer  oernichtct  unb  fein  oölliger  Untergang  nur 

eine  grage  berfjeit  unb  berfiauneSapolcon«  ju  fein. 
Sie  SBieberbtrfccIluita  beb  ©tnmi  bunt  Me  Gteln- 

Bacbeitbcrtfibeii  Seformett. 
Ser  Sturj  ber  SJtonarchie  griebrich«  b.  ®r.  roar 

ein  fo  jäher  unb  gewaltiger,  bah  auch  bie  Regicren- 
ben  ju  ber  Srfenntni«  gelangten,  bah  fie  auf  ben 
alten  örunblagen  nicht  roieber  aufgerichtet  werben 
fonnte,  unb  bie  Sitiben  unb  bie  Schmach,  welche  ber 

rohe  Übermut  be«  Siegero  auf  8-  häufte,  waren  fo 
übermähig,  bah  nicht  biof)  bie  preiihiitben  Patrioten, 
fonbem  auch  bie  biöbcr  gleichgültigften  Sinroohnet 

fich  >n  bie  neue  Sage  nicht  ju  fehiden  ocrmodjten,  viel- 
mehr jeber,  Bauer,  Swubiucrter  unb®croerbtreibenbe, 

bie  gebilbetenStänbe  unb  betAbel,  in  berBcfreiung 
be«  nun  erft  gefdiähten  Saterlanbe«  oom  fremben 

3och  unb  in  ber  Sßieberhcrfiellung  eine«  unabhängi- 
gen preuhifchen  Staat«  bie  cinjige  Rettung  erbiid- 

ten.  Saö.ficilmittel  roar  furchtbat,  um  fogrünblidjer 

aber  bie  Teilung.  Set  ftönig,  welcher  früher  alle 
Tarnungen  einfidjteooKer  Patrioten,  befonber«  bie 
gorbericng  ber  Beseitigung  ber  Sabineltörcgierung, 
ärgerlich  jurüdgeroiefen  hatte,  jeigte  fich  jt  jt  unter 
betnSinftuhfeinerebIen®emahlin,bcrKöntginSuife, 
bereit,  ba«  StaatSroefen  burch  freifinntgt  Reformen 

oon  ©raub  au«  umjugeftalten,  au«  einem  abfoluti- 

ftifch-feubaten  Wititärftaat  ein  freifinnige*  ©emein- 
roeien,  eine  burch  bie  Sclbftrcgierung  beröemeinben 

unb  S'rooinjen  getragene,  aufber  freiroittigen  BefoO 
gungberlSefeheberuhenbeWonarchiesuma^en.  Sa« 
jti  oermirtlithen,  rourbe  ber  Winifler  o.Stein  4   Eft. 
1807  an  bie  Spife  ber  ganjen  3<Dilocrroaltung  ge- 
ftellL  SieÄabincttSregieruhg  würbe  abgefchafft  unb 
Wänner  wie  o.  Schön,  d.  Binde,  Stägemann,  Riebuhr, 

o.Klewip  u.a.in  bie  höchften 'Ämter  berufen.  Bereit« 
9.  Eft.  crfchicn  ba«  -Sbift  über  ben  erleichterten  Be- 

fth  unb  ben  freien  ©ebtauch  be«  ©runbeigentum*«, 
welche«  bie  freie  Bewegung  be«  ©runbbefihe«  ge« 

ftattete  unb  bie  Srbunterthänigfeit  be«  Bauernftan- 
be«  aufhob.  Siefcm  Sbift  folgte  ein  Srlah  be«  Kö- 

nig« oom  27.  3ult  1808,  welcher  alten  3nfaffen  auf 
beh  Sontäncn  in  ber  Btooinj  8.  ihre  ©runbftüde 

al«  ooDc«  freie«  Srbeigentum  verlieh-  Stiele  Somä- 
nen  tourben  oerfauft,  um  bie  ginanjen  be«  Staat«, 
ber  bem  Bantrott  nahe  roar,  ju  beffern,  moburd, 

ebenfaü«  eine  aröherc  3aht  Heiner  §ofbefi«er  ge- 
fchaffen  rourbe.  Sienigften«  benStäbten  rourbe  burch 
bie  Stäbteorbnung  oom  19.  Roo.  1806  Selbftoer- 

roaltung  gemährt,  eine  öemeinbeorbnung  in  Ru«- 
ficht  geftellt,  mancher  ̂ unftjroang  befeitigt,  eine  neue 
Bcrroaltungöorganifation  21.  Roo.  1808  eingeführt. 

SteKrönungbe«  ©ebaube«  faßte  eine  Bolfäoertretung 
bilbeit.  Sine  25.  3uli  1807  eingeiegte  Wilitäror- 
ganifation«lommiffion,  au«  Scharnhorft,  ©nei- 

l'enau,  ©rolman  unb  Bogen  befiehenb,  reinigte  ben 
Offijietftanb  oon  allen  unroürbigen  Siemcnten,  er- 

lieg neue  Krieg«artitel  foroie  ein  neue«  Reglement 
24 
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übet  bie  ßrgänjung  be«  Cffitierfianbe«  unb  organi- 

sierte bit  ütuSrfiftung,  bas  tEttjitium  unb  bie  Sie» 

Irutierung  be«  ©ccr«,  ba«  (ottan  nur  au«  Sanbe«-- 
linbem  beiteten  foBte. 

gugleid)  trat  in  ben  gebilbeten  fl  reiten  ein  midi* 
tiger  Umfcbroung  ber  Meinungen  ein.  Xeutfcber  unb 

preufeiii^er  $atrioti«mu*  mürben  nicht  mehr  al« 

engljenige,  befdiränlte  Änficbten  nerlatbt,  bie  ebel* 
Pen  ©cifter,  roie  gierte  unb  Sdjleiermadier,  (ucfjten 

bie  Siebe  }um  Saterlanb  ju  enoeden;  ba«  natio< 

nale  ̂ iatpo«  bet  StbiUerftben  Eichungen  teilte  fieb 
immer  roeitern  Kreifcn  be«  Solle«  mtt,  bie  Slip 

tung  ber  berliner  Unioerfität  foBte  einen  Siittelpunft 

ber  nationalen  geiftigen  »eftrebungen  ftbaffen.  (Sin 

fittlidproiffenfcbaftlidier  Serein,  bet  -Siugenbbunb«, 
Bereinigte  in  Königsberg  bie  bebeutenbften  SHänncr 

»u  genicinfcfjaftlicbem  patriotiidien  Streben.  Eie 

gübrer  bet  prcupifdien  Reformpartei  bereiteten  aBe« 
auf  eint  balbige  (irbebung  nor,  bie  Creigniffe  in 
Spanien  unb  bie  Lüftungen  Qflerreidi«  ermutigten 

ju  bem  entfbeibenben  Schritt;  nur  bet  König  jau* 
berte.  Ea  gab  bet  Senat  be«  Steinfcben  «rief«  an 

Söittgenftein  Napoleon  erroünftbten  Sinlafi.  ben  K8< 
nig  noUenb«  einjufebüebtern ,   Stein«  ©ntlaffung  ju 
forbern  unb  S-  ben  bemiitigenben  Sertrag  nom 

8.  ©ept.  1808  auftuttmnqen,  ber  e*  mit  einer  neuen 
Kontribution  non  140  SJitU.  granl  belaftete  unb  ihm 

nerbot,  mehr  al«  42,000  SHann  Solbaten  ju  ballen. 
Rach  Stein«  ßntlaffung  (24.  Sou.)  betamen  bie 

reattionäre  gunterpartei  unb  bie  fran)öfif<b  gefinn* 
ten  ÄtiebenSfreunbe,  bie  Biarroig,  Köderij,  Haid* 

reutb  u.  a.,  bie  Cberbanb  am  ©of ;   S-  naljm  au«  Siiicf» 
fid)t  auf  Slufelanb  an  ber  glorreitben  (irbebung  Cfter- 
rcitb«  1809  leinen  fünteil,  baSSRiniftcriumSUtenftein 

führte  bie  Sertualtung  otjne  qilan  unb  Siel,  berju* 
gcnbbunb  mürbe  aufgelöft,  unb  mit  ber  Rüdlebr  be« 
König«  naef)  Serlin  inmitten  franj.  8cfn(jungen  fehlen 
bie  gebulbtge  Untermerfung  unter  ba«  nerbängte 
Stbidfal  auegefprotben  tu  fein.  (Srft  al«  Sütcnftetn 

mit  ben  Sinanjen  nitftt  fertig  merben  fonnte  unb  fo* 
gar  ben  Serfauf  eine«  EeilS  non  Stblefien  empfahl, 
roarb  er  entlaffcn  (6.  $Juni  1810)  unb  Barbenberg 
mit  bem  Sitel  eint«  StaatSfanjler«  mit  ber  oberften 

Leitung  fämtlicber  StaatSangelegenbeiten  betraut, 

roeltbe  er  im  ©eifie  Stein«  fortfübrte.  Eie  Stuf l>e- 
bmtg  aBer  Steuerbefreiungen  (27.  Olt.  1810),  bie 
(rinfübruiig  btt  (Heroerbcfreitieit,  bieCittjiebung  aBer 

Älöfter  unb  geiftlitbctt  Stifter  folgten  raftb  aufein* 
anber;  14.  Sept.  1811  mürbe  ba«  (sbilt  über  bie  Re* 
gelung  ber  guteberrlidien  unb  bäuerüdjen  Serbält* 
itiffe  erlaffen,  burdi  ba«  bie  Säuern,  roeldie  nun 

Tyron .   unb  ©anbbienfte  ablöfen  lonnten,  freie  Ser* 
Tiiguna  über  ibr  ©runbeigentum  erhielten,  11.  Slärj 
1812  bie  3uben  in  ftaatltiben  Redbtcn  unb  Pflichten 

ben  Gbriften  faft  gleicbgefteBt.  ©ine  lonflitutioneBe 
Serfaffung  inbe«  fonnte  ©arbenberg  bem  heftigen 

SBiberftanb  ber  Realltonare  gegenüber  nitbt  burdi* 
fegen.  Selbft  bei  ben  Roiabeln,  roeltbe  er  1811  meb- 
rere  Skale  uerfammclte,  um  fie  über  bie  Reformen 

aufjullätcn,  begegnete  er  nerftodtem  äüibertoiBen, 
Eie  ©anbel«fperre,  bie  Ungeheuern  KricgSlaften,  bie 
gtnamnot  be«  Staat«  lähmten  aUerbittg«  nielfad) 

bie  roobltbätigen  SUirfungen  ber  Stein'©nrbenberg-- 
feben  Reformen.  Um  fo  mehr  routb«  berftafe  gegen  bie 
grembberrfcbafl,  bie  3ebnfud)t  nach  Sefreiung.  Mit« 
biefer  Stimmung  gingen  bie  auberorbeutlidien,  be* 
rounberungSroütbigen  iieiftungen  aBer  Sd)itbten  be« 
preuftiftben  Solle«  im  beutftben  SefteiungSlrieg 

(f.b.ibernor.berbieStbtnadiBon  1806  glänjenb  tilgte 
u.ben  Ruhm  beSgribericianijdien^.roiebevbetftelite. 

Tie  Reit  imb  ben  «tefreUiifiSlricfint- 

Eie  Opfer,  roeldje  ber  feit  1806  burdi  ben  unglüdf’ 
lieben  Krieg,  bann  bie  franjöfifdie  SuSfaugung  er* 
ftböpfte  Staat  in  bem  neuen  Krieg  an  Sienftben 

(140,000)  unb  an  ©elb  btatbte,  tparen  ungeheuer. 
EerSobn,  ber  ihm  auf  bem SßiencrKongrtfsju  teil 

mürbe,  entfpratb  bieftn  Opfern  nitbt:  ̂ 5.  mürbe  nitbt 
in  bem  Umfang  uon  1806  roieberbergefteBt;  ftatt 

314,000  qkm  jä'blte  e«  1816  nur  277,000  qkm.  Eie Grmcrbungen  ber  britten  polniftben  Teilung  trat  e« 
an  Ruftlanb,  SnSbad)  unb  Saireutb  an  Sägern, 

DftfrieSlanb,  ©tlbebbeim  unb  ©o«Iar  an  .Bannooer 
ab.  Son  ©aebfen  erhielt  e«  bloj)  bie  ©aljte.  3Bert* 
troll  roaren  ber  ©eroinn  9!eunorpommem«  unb  bie 

Sbrunbung  Süeftfalen«,  roäbtenb  bie  neuerroorbenc 
SHheinproninj  au«  fo  heterogenen  unb  Eeutftblanb 
jo  lange  entfrembeten  ©ebieten  beftanb,  bog  ihre 

Serfthmeljung  mit  ben  übrigen  Xcilen  be«  Staat« 
bie  größten  Stbmierigfeiten  bereiten  muhte.  Set 
neue  Staat  mar  überbieS  in  jroei  ungleidje  ©älften 

jerteilt,  mit  Slbfitgt  ba«  ßnglanb  gehörige  öannooer 

bajroifdjengefdioben  unb  biefem  Siittelftaat  bie  3Rün* 
bungen  ber  ßlbe  unb  SBefer  gegeben  morben.  Eie 

eiferfudjt  ber  oerbünbeten  Siätbte  batte  beroirlt,  baft 
S.  bie  ihm  gebübrenbe  Stellung  in  Eeutftblanb 

nitbt  erhielt  unb  auf  a&en  Seiten  non  unbequemen 
Siothbarn  beengt  mürbe:  im  ©.  oon  Cfterreitb,  im 
0.  non  Rufclanb,  im  SB.  non  granlrcid)  unb  bem 

neugefebaffenen  Königreitb  ber  Wieberianbe.  Eie 
Sage  ̂ SreufsenS  forberte  jur  größten  Sorficbt  auf, 
nötigte  e«  aber  juglcitb  jum  .qufnmmcngefien  mit 
bem  übrigen  Eeutftblanb  unb  bamit  ju  einer  mirllid; 

beutftben  biolitil. 
Ridjt  roeniger  ftbmietig  mar  natb  bem  Krieg  bie 

Sage  ilreuftett«  im  Innern.  Eie  alten  unb  neuen 
öebteiSteiie  mürben  burdi  Serorbnung  nom  20.  Slpril 

1814  in  jebn,  fpäter  in  odlt  Sßroniutcn,  jebe  ̂ rooins 
in  3iegieruttg«bejirle,  biefe  in  (anbrntlicbe  Hrtije 

eingeteilt,  non  benen  nur  bie  gröffern  Stabte  auSge* 
notnmen  roaren.  9ln  ber  Spiße  eine«  »ejirt«  ftaub 

eine  lollcgialiftb  organifterie  Regierung,  biefe  unter 

bem  Dberpräfibenten  ber  fjroninj,  bie  Cberpräfiben* 
ten  unter  bem  Siiniftcrium,  beffen  Oberleitung  ber 

Slaatölanjler  batte.  SÄnt  81.  Siärj  1817  mürbe  ein 
Staatsrat  au«  ben  löntglitben  $rinjen,  ben  b#<bften 
Staatebienern  unbeinigen  au«  befonberm  Vertrauen 

beSKönig«  berufenen  Sliännern  gebiibet,  tneltber  über 
bie  oberften  ©runbföbe  ber  Serroaltung  unb  über 

neue  ©efege  511  beraten  batte.  Eie  neue  Serroa  I* 
tung  foUie  einmal  bie  neuen  Urouinjen  auf  preufeijtbe 
SBeife  einridlten  unb  bann  bie  jerriitteten  ginattjen 

orbnen.  En«  erftere  griff  ba«  preufcifdicSeamtentum 
mit  tmermüblicher  Ibatfraft  unb  Energie  an,  ftiep 

babei  aber  bei  ber  IBeoölleruttg,  namcnilitb  ber  rbei* 
nifdien,  nieifatb  auf  bartnädige#  mißtrauen,  jumal 
foroobl  bie  neuen  Steuern  al«  namentlich  bie  attge* 
meine  SBebrpfiitbt  unb  bie  Sanbrocbrorgamfation, 

roeltbe  burtb  ©efeg  nom  3.  Sept.  1814  eingefitbrt 
mürben,  unbequem  unb  bie  Sfemohner  ber  ehemali- 

gen geiftlitben  Xerriiorien  eine  ftarle,  aber  autb  für* 
jorglttbe  Regierung  nicht  gcroobttt  roaren.  Eennotb 
tnurbc  bie  ßinorbnuttg  ber  neuen  ©ebiete  in  ba« 
preujiifdieStaatsioefen tajtb  ecreidit.  Gbcnfoniurben 
bie  gittanjett  halb  in  Orimung  gebradit.  Obroobt 
bie  Sdiulbenlaft  be«  Staat«  200  SHiU.  2bir.  betrug, 

il.  nur  40  3Kiü.  au«  ber  franjöftftben  Kriegöentfibä* 
bigung  erhielt,  banon  nod)  für  neue  ßrtoerbungen, 

roie  Stbroebifdi't’omntern,  erbebliebe  Summen  be 

ja  bien,  .Kriegeentftbäbigungcu  Iciften,  bie  jerflörteu 
geftungen  roteberberflcBen,  MriegcnorrSte  unb  *2(u«> 
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tüfhmg  ergänjen  unb  betbei  bie  Steuerfraft  bei  er= 
ichöpften  ganbe#  fronen  muRtc:  fo  mären  boeR  be« 
reitS  1820  bie  Rinanjen  bei  Staats  gertgelt.  Ser 
Äänig  trat  bie  Ätonbomänen  btm  Staat  a6,  inbtm 

er  fidi  bloR  eine  diente  oon  2"«®iD.tt)Ir.  (ben  (ogen. 
SronfibctfommiRfonb#)Dorbehtelt.SaSBubgetrourte 
30  Btai  1820  auf  einSlajimum  non  50,363,150Iblr. 

jährlich  feRgefeRt,  jur  Serjinfung  unb  Tilgung  ber 
notf)  IHOSIitl.Xhlr.  betraaenbenSdjutben  jährlich  10 
®HU.  beftimmt  unb  nerorbnet,  bafi  offne  Bereinigung 
unb  Sarantie  ber  Seid)#ftanbe  leine  neue  Slnleifjc 

aufgenommen  werben  bärfe.  3n  aDen  .^roeigen  ber 
Serroaltung,  auch  im  Sseerroefen,  mürbe  bie  genauefte 
Sparfamteii  jur  ftrengften  S   flicht  gemalt.  SaS  j 
Steucrmefen  mürbe  1818  einer  gründlichen  Sefomt : 
unterzogen.  Sie  Tf)oraccife  mürbe  nur  für  Sah, 
Tabaf ,   Bier  unb  Brnnnhoein  beibeljalten  unb  ftatt 
ber  aufgehobenen  Streife  in  126  gröRern  ©täbten  bie 

■Stahl*  unb  Stbiatbtfteuer,  non  ber  ben  Stäbten  ein 
Srittel  als  Anteil  jufict,  in  ben  Iteinern  Stäbten  unb 
auf  bem  ftaiben  Sanbe  bie  jtlaffenfteuer  emgefübrt 

<26.  Btai  1818).  3uüIe<4  mürbe  in  3»IIfaeben  ein  frei: 
bänblerifcbeS  Sgftetn  angenommen  unb  bobin  ge* 
ftrebt,  burd)  Screinbarungen  mit  ben  benaibbarten 
beutfehen  Staaten  baS  Zollgebiet  abjumnben  unb 
zu  ermeitem,  roorauS  ber  für  bie  beutfdje  ̂ Jolitif 

BreiiRen«  fo  roicbtigeSeutftbe3ollnerein  (1.3an. 
1834)  beroorging. 

eine  eifrige  unb  erfolgreiche  Tbätigfeit  roibmete 

ba«  tum  groben  Teil  frcifinnige,  oont  Seifte  ber 
.tlantldien  iUjilofophic  erfüllte  Beamtentum  ber  gei. 
fügen  ©ntroidelung  beS  Solfe#,  bem  öffentlichen 
Unterricht.  1817  mürbe  ein  befonbereS3Rinifterium 

her  geiftllchen,  Unterrichts*  unbBtebijtnalangelegen* 
beiten  errichtet  unb  baSfelbe  SUtenftcin  Überträgen, 

ber  ficb  als  aufgellärter  unb  einfidjtSootler  Unter* 
riebteminifter  bemäbrte.  Sie  Univerfitäten  mürben 
um  Bonn  oermebrt  unb  neu  organifiert,  baS  höhere 
Stbulroefen  burch  ftrengeBrüfungSoorfehtiften,  roeife 
Reglement#  unb  ©inrfchtungen  auf  eine  bobe  Stufe 

beT  ©ntroidelung  gehoben,  40  (HqmnaRen  neu  errichtet, 
bem  SotfSfchutroefcn  burch  ©inführung  ber  aDgemci* 
rren  Schulpflicht  eine  fette  ©runbtage  gegeben.  3” 
biefer  füllen  Strbeit  einpehtiger  Serrealtüng  errang 

bie  preuRifche  Regierung  unter ffriebricbJöil'betm III. oon  1814  bis  1810  grofje unb bauembe  Srfolge.  ®enn 
biefetben  nicht  bie  oerbiente  Bnerfennung  fanben, 
wenn  fich  trohbem  bie  BoUSftimmung  in  ben  neuen 
Srooinjen  abtebnenb  »erhielt,  aber  auch  in  Stlt* 
preuRen  (ich  Unjufriebenheit  unb  StiRmut  regten,  fo 

tag  baS  an  bem  Ser-Ralten  ber  Regierung  in  der  Ber* 
faflungSfraae,  in  ber  auSroärtigen  ftolitit  unb  in  ben 
fird>!i<hen  Mngetegenbeiten. 
®ie  Beef«l!n*9Sfni*e,  Me  mtmirtige  nnb  Me  f!rd)lt<tc 

VMiril  unter  Srlebrtcb  SBilbtlm  III. 

SK«  ifriebricb  Süthclm  111.  baS  preuRifdje  Bott 

jum  jmeitenmal  jum  Äampf  gegen  dlapolcon  auf* 
rufen  muhte,  erlieg  er  oom  Sliener  HongteR  auS  auf 

Stein#  unb  ijarbenbergS  JNat22.Stai  1815  eine  Ber* 
orbnung,  in  roelihcr  er  ber  preuftifefien  Station  atS 

JJfanb  feine#  Sertrauen«  eine  Steprafentatiooer* 
faifung  petfprach.  ©ine  ÄommifRon  trat  1.  Sept. 
in  Berlin  jufanemen,  um  eine  SerfaffungJurtunbe 
nuSjuarbeiten.  Buch  fehle  bie  preuRifdje  Siplomntie 
bie  «ufnabme  oon  Strt.  13  in  bie  beutfdje  Bunbe#* 
alte  burch,  welche  für  alle  beutfehen  BunbeSftaaten 
ftänbifdie  Berfaffungen  oerbieg.  Slber  fetbft  unter 
ben  Stnbdngem  ber  Serfafiung,  roic  Stein,  bum* 
bolbt,  öneifenau  u.  a.,  beftanb  über  bie  ©runbjüge 
btrfelben  ferne  Ubereinftimmung,  unb  fie  batte  eine 

Menge  (Segnet,  teil#  folche,  roelche  in  aufrichtiger 

jfürforge  für  baS  SBohl  beo  Staat«  oon  ber  Sonber- 
lucht  unb  ben  frembartigen  politifchen  Slnfehauungen 
ber  Bbgeorbneten  bet  neuen  Brooinjen  bie  beben! 
liebften  Solgcn  für  bie  ©inbeit  SreuRenS  fürchteten, 

teil«  folche, 'bie,  mie  ffiittgenftein,  Änefebecf,  Büloio, §erjog  Har!  oon  »ledlenburg,  in  StanbeSintereffen 
befangen  unb  bequem,  jeber  Steuerung  feinb  roaren. 
Sajufam  ber  ©influR  beS  Äaifer#  oon  SiuRlanb  unb 

Metternich«,  roeldje  jebe  freiere  Bewegung  in  $.  oer-- 
abfebeuien,  weil  biefe  einen  SKtffdjroung  oon  Bteuhen# 
®aht  beroirft  unb  fie  felbft  jur  Bcrüdfiihtigung  ber 
SBünfcbe  ihrer  Böller  aejroungen  hätte. 

grietnrich  JlUIbelm  111.  war  nut  ju  geneigt,  biefen 

©inflüffen  nachjugeben,  ba  er  felbft  bem  fonftitutio* 
ncKen  SBefen  böchft  abbolb  war  unb  feine  abfoluü* 
ftifebe  Seroalt  jroar  burch  felbftgegebene  (Sefebe,  aber 
nicht  burch  eine  öffentliche  Berfammlung  befdiränft 

roiffen  wollte,  ©r  batte  ntlerbinq«  fein  SSort  oer* 
pfänbet,  fich  aber  nicht  ju  einem  beftimmten  Termin 
oerpflichtet,  unb  ba«  ibm  läftige  Srängen  Sorten* 
berg#  trieb  ibn  erft  recht  in  bieJIrme  ber  .iiealtionärc. 
Seren  oerberbliebeS  Kürfen  gab  fich  juerft  im  Januar 

1816  in  btt  Unterbrücfung  oonSötrc#'  »Sbeinif ehern 
Wetfur-  unb  ber  Auf  hebung  be§  Tugenbbimbe«  funb, 
unb  fie  fanben  1817  in  bem  Sßartbürgfeft  ber  Jenaer 

Burfchenfchaft  unb  gar  1819  in  berdrmorbunqJtohe 
bueS  burch  Sanb  bte  Bnläffe,  ben  ÄSnig  oötiig  oon 

bet  freifinnigen  ̂ Jolitil  abjufchreden  unb  ihn  ju  beit 
fchlimmften  BoItjeimaRregeln  fortjureihen.  ©ine 

fchmabliche  Semagogenoerfolgung  mürbe  nun 
im  Berein  mit  Öfterrecch  ins  äflerl  gefeht,  Männer 
mie  Jahn,  Brnbt  unb  SÜelder  oer  haftet,  (Sneifenau 
unb  Sihleiermacheroon Spionen  umgeben,  jebeituRe. 

rung  einer  lonftitutioneHen  ©efennung  al#  Sla  jeftäts 
oerbrechen  mit  Strafe  bebrobt  unb  bie  HatlSbaber 

Befdjlüffe  (f.  b.)  18.  Clt.  1819  oerfünbet.  Boqen, 
(Srolmau,  Jiumbolbt  unb  Bepme  nahmen  je#t  ihren 

Stbfchieb ;   bie  (Senteinbeorbnung,  welche  oollenbet  war, 
mürbe  jurildgenommen ;   oon  einer  lonftitutioneUen 
Berfaffung  mar  feine  Sebe  mehr;  ftatt  ihrer  würben 
burch  ®efe|  oom  6.  3uni  1823  Br°o>nj'“lftänbe 
eingeführt,  burch  welche  bie  abfolute  »üreaufratie 

nur  ju  gunften  be#  ©tanbesintereffe#  ber  3unfet  be* 
fchtänft  mürbe.  Sit  Siealtion  hatte  einen  ooüftän* 
bigen  Sieg  erfochten  unb  machte  bie  preufcijdie  Sic* 

gierung  burch  bie  fteinlichften  unb  hoch  empfinblicb* 
flen  Bolijeiguälereien  jugteich  lächerlich  unb  oerhaRt. 
Sie  Blaffe  beS  BotfeS,  befonberS  in  ben  ältlichen  ifiro* 
oinjen,  mürbe  jroar  oon  biefen  Sorgängen  roenig 

berührt,  ba  Re  ganj  mit  ber  müheoollcn  Teilung  ber 

Hriegsfchäben  unb  ber  ffliebererroerbung  be#  oer- 
[omen  SL'ohlflaiibeS  befchäftigt  mar.  Um  io  mebr  aber 
roaren  bie  acbilbeten  Stänbc  oerleRt  unb  erbittert 

burch  eine  folche  Belohnung  be#  aroRartigcn  Bui- 
fchmungS  im  BefreiungSfrieg  unb  bejdjämt,  baR  ba« 
preuRiicRe  Bolf,  roelche#  mit  feinem  (Sut  unb  Blut 
ben  Thron  unb  Staat  roieber  aufgerichtet,  oon  fo 

erbärmlichen  BlenfcRen  roie  Hamph,  Schmalj  u.  a. 
oerhöhnt  unb  beleibigt  unb  um  feine  hächften  Jbeale 

betrogen  roerben  burfte,  roährenb  bie  Üibeinbunbftaa  * 
ten  mit  lonfütutioneüen  Berfaffungen  Rh  brüflen 
fonnten.  Sie  Slnerfennung  unb  Hiebe,  bie  fid»  B- 

burch  feine  Opfer  unb  Tfjaten  bei  bem  patriotifchen 
unb  liberalen  Teil  be#  beutfehen  Solle«  erroorben, 

gingen  infolge  be«  Berhalten#  ber  preuRifhen  Sie« 
gierung  in  berSerfaffungäfrage  unbberSemagogen* 

perfoigüng  faft  gänjlidj  oerloren,  unb  felbft  im  Be. 
amtentum  griffen  BltRftimmung  unbQfieichgültigfeii 
um  fid). 

24*
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3n  (einet  auSrofirtigen  Bolitif  batte  fid)  grfeb« 
rid)  fitilbeltn  III.  bureb  bie  fceiliae  Sttltanj  (28.  Sept. 
1816)  ganj  nn  SSufelanb  unb  Cflerreidj  gebunben. 

1$.  beteiligte  ficb  auf  ben  Kongreffen non Had)en,Xrop« 
pau,  Üaibatb  unb  Bnona  an  allen  SHafercgeln  jur 

Unterbrüdung  jebtt  freiem  Bcroegung  in  Gutopa, 
ohne  jeboeb  eine  mafigebenbe  (Hotte  ju  fptelen.  Xie 
ürfeböpfimg  bet  pilfJmittel  be*  Stanbee  gebot  eint 
friebfettigt  flolitit;  bie  DÖUigeUnfelbftiinbigfeit  aber, 

bie  IS-  jur  Sdjau  trug  (benn  oon  bem  oeri'tänbigen unb  erfolgreichen  Gingreifen  freuten*  in  bie  orten« 

talifebe  Krifio  1828—29  unb  ber  befd)ioid)tigeuben 
Stolle,  bie  e*  in  ber  belgiftben  grage  1831  -   32  fpielte, 
erfuhr  ba*  ifSublifum  nicht«),  bie  grenjentofe  Sind)« 
giebigfeit  gegen  Kufefanb«  unb  Sietterm  d)ö  realtio« 
itäre  lenbenjen  mufeten  aHe  oerftitnmen,  toeicbe 

1Sreufeen«©rofemacf)ttlettung  batten  ertämpfen  helfen. 
Xaju  tarnen  enblidi  bie  firtblicben  Üethält« 

niffe.  31ud)  fjier  batte  ber  König  urfprünglid)  bie 
beften  üibftdjten.  Xie  Ginfübrung  ber  Union  bei 
ber  britten  Säfttfarfeier  ber  (Hcforniation  1817,  bunfe 
toeldje  bie  lutberifdjc  unb  bie  reformierte  Kirebe  in 

31.  al«  «coangeliftbe  Stirtbe«  otreinigt  tourben,  feilte 
bie  Spaltung  beiber  Kottfeffionen  unb  bamit  aud) 
bie  Kluft  iroiidjen  bem  reformierten  loerrfeberbau« 
unb  ben  mciftlutberifd)en  Untertanen  btfeitigen  unb 
ben  fonfefftonellcn  ff  rieben  beförbern.  XieStbficbt 
idjlofe  eigentlich  jeben  Rtoang  aus,  aber  balb  liefe  fiefe 
ber  .König  ju  foldjem  fortreifeen.  1821  mürben  bie 
Stamm  flroteftantcn  unb1Sroteftantl«mu«  in  öffetit« 

lieben  Schriften  oerboten,  1824  ben  eoangeliföben  0c= 
meinben  eine  oom König felbftausgearbeitetcSlgenbe 
aufgebrungen  unb  Süiberftanb  gegen  biefclbe  mtt®e« 
malt  unterbriidt.  3a,  e«  rourbehieeoangelifebeKirebe 

für  bie  Serteibigung  be«  abfotutiftifebeii  Siegietung«-' 
fpftem*  mifebrainbt  unb  ben  öeiftlidjen  in  biefem 

Sinn  ein  Gib  aboerlangt,  politifd)  oerbäehtige  Weift« 
litfee  unb  Siebter  aber  ohne  raeitere*  abgefefet.  fiSeil 
bie«  oon  ber  Siebrbeit  ber  gebilbeten  eoangelifeben 
Beoölferung  etitfd)ieben  mifebilligt  mürbe,  fanb  audj 
ba»  Ginfchreiten  ber  Siegicruttg  gegen  bie  ilnmafuing 
unbjiliberfpenftigfeitbc«  latboliftbenKletu«  (eine 

■ünerfennung,  al«  fee  roegen  ber  Weigerung,  genufefete 
üben,  beren  Minber  nicht  (atboliftb  erjogen  mürben, 
einfegnen  ju  laffen,  1837  ben  ürjbifcbof  non  Köln, 
Xroftc  ju  SBiftbenng,  uttb  1839  ben  ürjbifcbof  Xunin 
uon  3!ofcn  auf  bie  geftung  bringen  liefe;  bie*  ener. 
gifefee  Ginfd)reiten  rourbt  al«  ungerechtfertigte  Witt« 
für  angtfeben.  Seit  ber3ulirenolutionunbberneucn 

Xemagogenoerfolgung  roueb«  ber  allgemeine  SHifc« 
ntut,  unb  in  ber  liitteratur  nahm  trofe  ber  genfur 
bie  Cppofition  gegen  bie  beftefeenben  guftänbe  fdion 

febäriere  gönnen  an.  groar  mattete  man  noch  ge« 
bulbig  ba«  ünbe  ber  Steginung  be«  alten,  feiner  ifiri« 
oattugenben  roegen  beliebten  König«  ab;  al«  er  aber 

7.  fluni  1840  ftarb  unb  fein  Sohn  griebrieb  ffiil« 

beim  I\r.  ihm  folgte,  ermattete  man  oon  ifem  eine 
balbige  unboöllige'ÜnberungbeöSiegierungöfpftem«. 
Sit  Krftimntg  gdfbrtrti  SBIIbelnt«  IV.  Mt  jum  Qrtat  ber 

Scrfaffung. 

Xer  neue  König,  nicht  meljr  jung  (et  fianb  bereit« 
im  46.  Stebentjabr),  aber  oon  grofeer  öetftesfrifebe, 
fein  unb  oielfeitig  gebilbet,  im  Befife  fcbmungooller 
Siebegabe,  mar  mit  ben  Heften  ber  Station  in  bem 

.•fiel,  bem  preufetfefeen  Holt  bie  politifcbe  greibeit, 
bem  beutfdfen  bie  erfebnte  Cinbeit  ju  geben,  einig. 
Bopen  mürbe  junt  Kriegtminifter  ernannt,  Hrnbt  in 
fein  3lmt  mitber  eingefefet,  3at)n  befreit,  ebenfo  frei« 
lieb  bie  ürjbifeböfc  oem  Köln  unb  flofen,  unb  eine 
allgemeine  Slntneftie  erlaffcn  (10.  Slug.  1840).  Über 

be«  König« gbeal  mar  ber  nüttelnlterliipromantifcbe 

StebnSftaat,  nicht  bermobeme  SieebtSftaat,  ber  ihm 
al«  ürjeugni«  ber  Steootution  oielmebr  ein  ©reitet 
mar,  unb  für  beffen  praftifebe  Grforbemiffe  er  tein 

3ntereffe  jeigte.  3"  ber  bcutldjen  grage  träumte  er 
oon  ber  SSlöglidjfeit,  bafe  öfterreieb  fid)  mit  bem  ehr« 
roürbigen  ererbten  Kaifernamen  begnügen  unb  Ü. 
bie  eigentlidie  Steifung  Xoutfebianb«  übetlaffen  merbe. 

Xa«  cntfcbiebetit ‘Verlangen einer Serfaifunq,  roeitbe« 
Srofebüren  roie  bie  Schön«:  »Blober  unb  SBobin?* 

unbgaeobp«  »Siergragen*  au«fpratben,unbbcm  ftefe 
fogar  mehrere  llrooimiatlanbtage  anfcbloffen,  erbit« 
terte  ihn  unb  mürbe  febroff  jurüdgemiefen.  3"  fireb« 
lieber  Slejitbung  betunbete  er  eine  ftreng  ortbobore 

Siicfetung,  entliefe  1841  ben  oerbienten  Slltenftem  unb 
berief  ben  ftrrnjjgläubigen  Gicbbom  an  bie  Spifee  be« 
UnterricbtSminifterium«.  Xie  SJtiifton  in  Ub'nQ.  bie 

Grricbtung  eine«  eoangelifibtn  Slistum*  in  3«ufa» 
lern,  enblicb  ba«  Sebidfal  Sleuenburg«,  ba«  bureb  ben 
Sonberbunböfrieg  berührt  mürbe,  nahmen  ben  König 

anfebeinenb  ganj  in  Slnfprucfe,  unb  mit  Sluönabme 
ber  Slietiftcn  unb  Ultramontanen  roartn  halb  alle 
Schichten  ber  ®eoölferung  pon  ber  neuen  Stegierung 
enttnufebt. 

Gnblieb  fab  ber  König  bodj  rin,  bafe  er  ber  öffent« 
lieben  Slleinung  ein  sfugeftänbni«  machen  mütie, 
unb  errichtete  trofe  fKufelanb«  unb  Dfterreicb«  Stb« 
ntabnungen  bureb  potent  pom  3.  gehr.  1847  eine  Jirt 
oon  Sanbe*oertretung,  benSlereinigtenSanb« 

tag,  roelcber  ba*  'fletitionerccbt,  ba«  Siecht  eine«  Sßei« 
rat«  bei  ber  ©efefegebung  unb  ba*  Steuer«  unb  9ln« 
IeibeberoiUigung*recbt  erhielt.  Xieffufammenfebung 

ber  jroei  Kurien  (Herren«  unb  Stönbeturie)  beöfel« 
ben  mar  allerbing*  einerein  ftänbijdje,  roie  bie  bet  3?ro< 
oinjiallanbtage,  unb  gab  bem  Slbel  nicht  blofe  in  ber 

erften,  fonbern  auch  in  ber  jroeiten  Kurie  ba«  Über« 

gereicht.  Sn*1**  bie  gauptfadje  mar,  bafe  enblicb  in 
11.  ein  gorum  gefebaffen  mürbe,  auf  bem  feine  öffent« 
lieben  Ungelegen  beiten  frei  befproefeen  rourben.bafeba« 

Holt  feine  politifcbe  Hilbung  au«  anbem  Duellen  al« 
oerbotetten,  aber  um  fo  eifriger  heimlich  ««breiteten 

Schriften  jog  unb  bureb  ba«  gefteigerte  gemeinfebaft* 
liebe  gittereffe  an  bem  Staat  patriotischer  ©entein« 
finn  auch  in  ben  bem  preufeifefeen  Staat«mefen  bisher 

fern  gebliebenen  Kreifen  geroedt  mürbe.  Gine  gefefe« 
liebe  Gntmidelung  bc« bereinigten  Sanbtag«  ju  einer 
roirfüibcn  SlolfSoerttetung  mar  mobl  möglich,  roenn 
ber  König  unb  bie  greunbe  einer  tonftitutionellen 

Herfaffung  einanb«  entgegentamen.  Xer  König  for« 
berte  ba«  iülifetrauen  berfetben  aber  gerabeju  berau« 
bureb  bie  Siebe,  mit  meldier  er  11.  Slprii  1847  ben 

bereinigten  Sanbtag  eröffnete,  unb  in  roeleber  «   «« 
Härte,  er  roerbe  nicht  bulben,  bafe  ba«  natürliche  Her» 

bäUni«  stoifchen  gürft  unb  Holt  in'  ein  lonftitutio« nette«  umgeroanbeit  roerbe,  bafe  ficb  Jmifdjen  ihn  unb 
ba«  Sanb  ein  befcbrie6ene«  Hlatt  Hapiet  einbränge. 
Xem  gegenüber  (teilte  bie  Stänbefurie  auf  Slntrag 

ber  liberalen  rbeinifeben  unb  oftpreufeifefeen  Hbgeorb» 
neten  bie  gorberung,  bafe  ber  Sfanbtag  fünftig  alle 

jmei  3at)re  jufammeutrete  unb  fein  Bereinigung*« 
reefet  für  Slnlciben  unb  Stcunn  genauer  feftgefteUt 
roerbe.  Xiefelbe  mürbe  aber  im  Siaubtagsabfcfeieb, 
ber  nach  Scblufe  ber  Sifungcn  (28.  3uttt)  24.  3uli 
1847  oeröffentlicbt  mürbe,  niibt  berüdfiditigt.  Xie 
oereinigten  Stuefcbüffc  be*  Sanbtag«  roaren  17. 3an. 
bi«  8.  SKärj  1848  jur  Beratung  etne«  neuen  Straf« 

gefebbudjs  oerfammelt;  oon  einer  neuen  B«ufung 
be«  Stanbtag«  felbft  mar  aber  feine  Siebe. 

Xie  SHifeftimmung  über  biefen  2tu«gang  be«  Sionb-- 
tag«  mürbe  bureb  b'f  Siifeernien  unb  bie  materielle 
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Slot,  befonber«  in  OBerfiffleften,  184?  gefieigert  nnb 
tarn  infolge  bet  parifet  gebruarreuolution  1848  jum 

ftuöbrucff.  Sie  Stbteffen  unb  .Deputationen  ftäbti- 
fiffer  Sefförben  an  bcn  König,  um  iffm  bte  Äorberun« 
gen  beS  Solle«  Dorjutragen,  duften  fuff.  Jn  Berlin 
würbe  bieSatläberoeguitgbunff  2t  bgefanbtebergtoffen 

Mmfturspartci  in  Pari«,  beutfiffe  fflücfftltnge,  fftan« 

öofen  unb  Polen,  gefrört  unb  ftürmifrfje  Solfäper- 
fammlungen  an  ben  .•jelten  abgeff  alten;  roieberffolt 
lam  e«  su  blutigen  gufanunenfiöffen  mit  bem  Wilt« 
tär.  Um  ben  Smtiu  }tt  Befiffwiifftigen,  erfüllte  bet 
König  bie  Sitte  bet  berliner  Stabtoerorbncten  (13. 

Wärj>  unb  berief  ben  Panbtag  auf  27.  »ptil  ju« 
lammen.  2114  bie  Aufregung ,   namentliiff  feit  bet 
Kunbe  uon  bem  Stur)  Wetterniiff«  in  ®ien,  bennotff 
ftieg,  erftffien  18.  War)  eine  tönigliiffe  Protlamation, 
welcffe  ben  Panbtag  febon  junt  2.  sKpril  betief  unb  bie 
Serioanblung  Bcutftfflanb«  in  einen  Sunbeöftaat 
mit  Parlament.  Slotte  ic.  foiuie  im  Jnnern  wufftige 

Reformen  oorffieff.  Sofort  ftütmte  eme  grobe  Soll«« 
menge  natff  bem  Siffloff,  unb  lautet  Jubel  empfing 
ben  Wonartffen,  als  et  auf  bem  Ballon  fuff  jeigte  unb 
fetnejufagenimmblitffwiebetffolie.  Io  fie len p Ib^l idj 
an  einem  Portal  bes  Schlöffe»,  wo  bais  Soll  bitfit  an 

bie  ba«  legiere  ftffüfcenben  i nippen  fferatibräugtc, 
au*  bet  9Jiitte  berfelffcn  au«  Serjeffen  )ioei  StbUpe. 

SDfit  bem  Stufe:  ‘Settat!  Satffe!  3“  ben  itüanen!« 
ftobeit  bie  Solf4ffaufen  auSeinatibcr  unb  perbteiteien 

mit  BltffeäftffncUc  in  bet  Stabt  ba4@trü<fft  oon  einem 
Ölutbab  unter  ftieblitfieii  Bürgern.  Schnell  waren 

in  ben  Strafen  gegen  200  »an  ben  geheimen  Stgita 
toten  jtffon  »orberettete  Barritaben  erticfjtet  unb  uon 
jabireidjen,  obftffon  fdffecfft  bewaffneten  Kämpfern 
befefft  (Wärjrepolution).  Pad)  erbittertem  Kampf 
Strobe  für  ©trafee,  £>auS  für  »au4  gelang  e#  ben 

'Truppen,  bie  roiifftigften  Stabtteile  )u  etobetn,  fo 
baff  am  morgen  be4  19.  War)  ber  Sieg  entftffieben 
auf  iffret  Sette  war,  Sbet  ftatt  nun  ben  Slufrutjr 

oöllig  ju  überwältigen  unb  natff  §erfieUung  ber  Crb- 
niing  bie  angclünbigte  beutfiffnationale  Solitif  mit 

fefter  ̂ aitb  burtffjufiifften,  etlieff  bet  König,  törper« 
lief)  “ub  geifiig  eriefföpft,  bem  Itängen  oerftffiebenet 
Korporationen  natffgebenb,  ben  Sefefft,  oaff  bieTrup- 
pen  Serlin  räumten,  unb  »ertraute  fuff  bem  Seffuff 
bet  Berliner  Sürgerweffr  an.  Jebotff  feine  milbe pro« 
flamation  an  feine  «lieben  Berliner«  unb  fein  feiet« 
lieber  Umritt  buriff  bie  Stabt  (21.  SRär))  oermotfften 

gegenüber  ben  Setleumbungen  bet  Preffe  ihm  bie 
Popularität  ebenfowenig  wteber  ju  oerjtffaneu  wie 
bie  Ernennung  eine4  neuen  Wiiufteriuni*  *rniin> 

Soiffenbutg,  eine  Sfmneffie  (20.  Wätj)  unb  bie  Be- 
rufung einer  SaUonaloetfammlung  jur  Beratung 

einet  Setfaffung  (22.  S8arj).  Ja, 'bie  Bürge rrnebt ftffüffte  ibn  nitfft  cor  lemütiaungeit  unb  Beleibigun- 
gen  bei-  roffen  Pöbel«,  Eine  feierlitff«  Begattung  ber 
gefallenen  Solbaten  (3  Cfffjiere  u.  17  Wann)  würbe 

nubt  gebulbet,  bagegen  ber  König  gejroungeti,  ben 
Peitffenjug  ber  187  Barrilabentämpfer  oom  Sdiloff- 
ballon  entblifften  Raupte«  ju  begriiffen  (22.  Wörj). 

(Der  prinj  oon  p.  (Kaffer  ffli'tffetm)  würbe  jur Jftutfft  natff  Gnglaub  genötigt,  fein  Pnlaiä  jum  Pa» 
tionaieigentum  erllärt.  Überall  oerlor  ba«  Sotf  ba« 

Scrtrauen  ;u  ber  Watfft  ber  Wonartffie,  unb  ermutigt 
burtff  bie  gteilaffuttg  ber  1847  wegen  einer  Serftffwö« 
rung  oerurteilten  unb  im  3eQengefäugni4  ju  Woabit 

inhaftierten  s*anb«leute,  matzten  bie  polen  in  ber 
Pronmj  polen  einen  »uffiaub. 

Pacffbcm  29.  Wärj  bas  liberale  SJHnifterium  2. 
Cnmpffaufen  ernannt  worben  unb  ber  Bereinigte 

i'anbtag  ba«  SPaljlgefeff  für  bie  itonftituierenbe 

Dlationalperfammlung  genefimigt  batte  (2.— 10. 
ülprili,  fanbeu  bie  Plablen  für  biefelbe  ftatt;  fie  tpa- 

reninbireft,  aber  fall  offne Kenfuä.  'Jlueiffnen  gingen 
faft  nur  liberale  unb  dlabitalc  ffetoor  unb  <niar,  weit 
bie  bebeutenbften  Wänner  für  ba*  granlfurter  Par« 

famettt  gewäfflt  mürben,  meift  Pldnner  offne  iSrfaff 
rung  unb  löeroufft.  lie  Serfammlung  warb  22.  Diät 
oonf  König  eröffnet,  oerfannte  ganj  iffre  Slufgabe, 
bem  Staat  raftff  eine  fonftitutioneDe  Setfaffung  unb 
barait  innere  Crbnung  unb  SUtionSlraft  naifi  auffen 

)u  geben,  Iteff  firff  oielineffr  »on  ber  rabifalen  ptreffe 
unb  bem  Berliner  pobel,  ber  Bei  ber  oöliigen  Un« 
iffatigfeit  ber  Sefförben  neue  ejjeffe  beging  unb  ba« 
Jeugffau«  fiürmte,  beeinffuffen  unb  Ieffnte  ben  uon 
ber  Jiegierung  oorgelegten  SerfaffungSentmurf  ab. 
Statt  nun  jelbft  einen  Entwurf  jum  Slbftffiuff  )U 

bringen,  mififfte  fuff  bie  Serfammlung  in  bie  Staat«- 
pcripaltung,  uerlangte  bie  Serabfiffiebung  aller  niifft 
tonflilutioneUgeffiiiiten  Dfftjietemib  befiffloff7.Sept. 
auf  äutrag  Stein«,  baff  ba«  Winifterium  oerpflidjtet 

fei,  iffre  Bejtfflüffe  unbebingt  auäjufüffren.  liele- 
miigogie  gebärbete  fuff  immer  breifter  unb  terrori« 
fierte  bie  Serfammlung.  lie  SRinifierien^ianfemaitit 
(25.  Juni)  unb  Pfuel  (21.  Sept.)  waten  niifft  im 
ftanbe,  bie  Autorität  ber  Sefförbcn  aufretfft  )U  erhal- 

ten. la  ernannte  berSötiig,  ermutigt buttff  ba«  Sfiüe- 
beretroaiffen  ber  monartffiiiffen  ©eftnnung  im  Polt, 

1.  31op.  ba«  Winifterium  Sranbeuburg  (ba4  'Ulini 
fterium  ber  «rettenben  Xffat«)  unb  »erlegte,  al«  bie 
Pationatperfammlung  in  einer  äbreffe  gegen  ba«; 
felbe  proteftierte,8.  Slop,  biefelbe  natff  Sranbenbucg. 
Ite  überwiegenbe  Pieffrffeit  beftffloff  nacff  Setlefung 
ber  ÄabincttSorber  9.  Pop.,  bcrfclben  ni^t  gatg«  311 

leiften,  fonbern  in  Berlin  weiter  ju  tagen.  losff  wür- 
ben bie  Siffuiigen  im  Siffaufpielffau«  10.  Jioo.,  natff- 

bem  ©eneral  p.  Sötangel  mit  16,000  Wann  in  Ser« 

litt  eingejogen  war,  gefiff loffen ;   227  Wiitglieber  bc- 
fiffloffen  15.  9to».  im  Wiclenfffdjen  Sofal  auf  äntrag 
uon  Siffu[ae«®eliff!iff  bie  Steuerperroeigerung  unb 
erlieffett  einen  prolcit,  offne  jcboiff,  oon  einjetnen 

äuänaffiiten  affgtfeffen,  beim  Soll  Jiatfffolge  ju  fin« 
bcn.  lie  Serfammlung  trat  27.  So»,  in  Sranben- 

bürg  wiebet  jufammen,  würbe  aber  1.  Itj.  burdj  ben 
SuStriltberCppofition  Befcffluffuitfäffig  gematfft  unb 

5.  lej.  aufgelöft,  worauf  ber  König  eine  feffr  frei- 

finnige  Setfaffung  unb  ein  SBafffgefeff  für  bie 
)i»ei  Kammern  oftropierte,  roeldffe  26.  Scbr.  1849  jur 

Äepifion  ber  Setfaffung  fuff  oerfammcln  foOten. 

Jnjrotfcffen  ffatte  p.auiff  in  ber  beuififfeti , trage 

ffanbeln  muffen,  (f«  ffatte  Truppen  natff  StffleSwig. 
.•polftein  geftffidt,  um  bie  Befreiung  ber  Slbfferjog- 
tümeroonlänemartju  bewirten,  ben  bäntftffen  Krieg 
aber  burtff  ben  Päaffenftillftanb  uon  Blalmö  unter 

brotffeit,  weil  er  burd»  bie  Blodabe  ber  beutfdjen  4>a< 
fett  betn  t-anbel  ju  feffr  ftffabete.  Icn  Befcff  (üffen  be« 
Jranffurter  Parlament«  ffatte  eö  fitff  meift  gefügt, 

aber  wegen  bet  innern  fflirren  niifft«  getffan,  um  bie 
Leitung  ber  beutfiffen  Sngelegenffeiten  in  bie  $)<mb 

ju  nehmen.  lie  ®unft  ber  Umftänbe  bewirtte  gleicff« 

rooffl,  baff  28.  War)  1849  ber  König  »onp.nom  beut« 
feffen  Parlament  jum  Kaifer  erwäfflt  würbe,  «bet 
.ynebriiff  SBilffelm  IV.  weigerte  fiiff  3.  illptil,  bieje 
Krone  au«  ber  ©anb  ber  Seuolution  anjuiteffmen. 

Oje  et  nielfeitfft  gegen  feine  Plitfürfien,  befouber« 
öfterreieff,  mit  beit  Piaffen  ffatte  perteibigen  muffen, 
unb  bie  Jteicffsoerfaffung  anjuertennen.  lie  Zweite 

Kammer,  bie  bieje  21.  Sl'pril  für  reifftögiiltig  erhärte, würbe  27.  Spul  aufgelöft  unb  bie  Erhebungen  für 

bie  PcidjSoerfaffung  tn  Ireöben,  am  älffcin,  in  ber 

Pfal)  u.  Baben  burtff  preuffiitffe  Truppen  unterbriitft. 
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griebrid)  Wilhelm  bofftebiepreufiifcbeöegeinonieüber 

bas  nid)töfterreicbtf<be  Deutfblanb  burtb  frei«  Ser. 
ftänbigung  mit  ben  gürften,  eine  Union,  ju  erteil 
cf)cn.  ter  fc^tofi  28.  ®ai  mit  Saufen  unb  Siannooer 
baSDreiföniqSbflnbniö,  bem  bie  meiftenflleinffaaten 

beitraten.  C'be  aber  bie  Drganifatiou  bet  Union  feft> geftefltroar,  batte  öfterreieb  bie Sieoolution  in  Ungarn 
befiegt  unb  mifc^te  ftd)  nitebct  in  bie  beutfcben  äro 
gelegenbeiten  ein.  9lun  fielen  Soäjfen  unb  jmnnooer 
»on  S.  ab  unb  febloffen  im  gebruar  1850  mit  Sägern 
unb  Württemberg  bnö  (CiertönigSbünbniS,  baS  fiel) 
im  Sunb  mit  tfterrcid)  bie  WieberberfteBung  beo 

Sunbebtag«  jum  3>el  fehle.  3roar  trat  im  $}är  j   1850 
ein  Unionsparlament  in  Grfurt  jufammen,  rourbe 

aber  20.  Slpril  bereits  »erlagt,  ebne  ctroaS  gefebaffen 
ju  haben.  Schritt  für  Sebriit  reich  fl.  jurtid ;   bie  Union 
perfid  (bet  einjige  ©rroerb  fSreuhenb  aus  biefer  3'it 

mar  bie  Abtretung  ber  bobenjoUerifcben  gürftcntii. 
mer  burtb  ibr  gürften  bauö  7.  Dej.  1850 1,  roübrenb 
10.  »lai  1850  bet  beutfebe  SunbeStag  miebererftanb; 
am  2.  3uli  mürbe  mit  Dänemart  bet  Serliner  griebc 

qefchloffcn,  roelcber  bie  fbleSroig .   bolfteinifcben  §er* 
jogtümer  pretSgab,  unb  enblid)  gab  fj.  aud)  in  ber 
hirbeffiftben  grage  natb,  roeil  baS  sbeer,  roie  fub  bei 
ber  H.  befohlenen  allgemeinen  SSobilmacbung 

berauSfteBte,  für  einen  Gntidjcibungblampf  mit  C   fter. 
reich  nicht  ftarl  unb  auSgerüftet  genug  mar.  Stuf  ben 
Warfebauer  Konferenjen  (15.  Ctt.)  unb  in  Dlmüfc 
(29. 91o».)  nerjicbtete  auf  feine  UnionSpoIitif  unb 
ertannte  ben  reftituierten SunbeStag  an  (f.  (Deut feb - 
lanb,  S.  893).  fflifjmutig  unb  beiebämt  bureb  biefc 

f läglicbeSlieberlnge  unb  »er jroeifelnb  an  feinem  beut= 
leben  Seruf,  roanbten  fub  bie  änbänger  fSreufienS 
in  leutfcblonb  »on  ibm  ab. 

(Jlacbber 'Kuflöfungber  Hroeitert  Sommer  (27.  Slpril 
1849)  mürbe  baS  fogen.  Dreillaffemuahlgefeb  (roel* 
<beS  noch  beftebt)  erloffen  unb  nach  biefem  bie  Wab- 
len  für  eine  neue  3roeite  Sammet  »orgenominen. 
Sei  biefen  beteiligte  fi<b  bie  Demotratie  aus  prim 
jipieUcn  ©rünben  unb  aus  SeffimiSmuS  nicht,  unb 
fie  fielen  baber  überroiegenb  fonferoati»  aus.  Die 
7.  Sug.  1849  jufammentretenben  Kammern  erfüllten 
baber  bereitmilligft  ben  Wunfcb  beS  Königs  unb  beS 
8Jlinifterium*  bet  ber  Sieuifion  ber  Serfciffung  »om 
ö.  Dej.  1848,  einige  jebt  bebenllicb  erfebeinenbe  Se> 
ftimmungen,  rote  bie  Seeibigung  beS  fieerS  auf  bie 
Serfaffung,  ju  befeitigen  unb  eine  erbliche  fjairefam. 
nter,  ben  StaatSgericbtSbof,  bie  Suflöfung  ber  Siir> 
gertoebr,  Setminberung  ber  Srebfreibeit,  Sefcbrän« 
Jung  beS  SteuerbeioiBigungSrecbtS  auf  neue  Steuern 
u.  a.  ju  genehmigen.  Sine  fönialidbe  Sotfcbaft  »om 
31.  3an.  1850  oerfünbete  borauf  bie  neue  Serfaf- 
furtgsurlunbe,  roelcbe  ber  König  6.  gebt,  befebroor. 

Ile  Seit  Per  Wcaftion. 
Unter  bem  fflinifteri  um  $1  a   n   t   e   u   f   f   e   1   (feit  6. 3to». 

1850)  erlangte  bie  cbriftlidj.fonfcrontioc  ober  Jtreuj» 

jeitungSpar'tci,  roelcbe  roefentlicb  aus  bem  Seinen Kbel  ber  ältlichen  Srooinjen  beftanb  unb  in  ben  Kam. 
mern  bie  Mehrheit  batte,  immer  tttöfsera  ©inflnjj 
3br  3iel  ronr  eine  ftänbifebe  Drgamfntion  ber  Mon. 
arebie,  unb  fie  erreichte  auch  1851  bie  SBieberberflel« 
luctg  ber  gutSberrlicbcn  Solijeinerrooltung,  bie  Se< 
rufung  ber  alten  SroBinjialfuiiibe  unb  12.  Dtt.  1854 
bie  efriebtung  beS  .verreuljaufeS  als  ®rfter  Kammer 
beS  fianbtagS,  roübrenb  bie  3roeite  Kammer  fortan 

'KbgeorbucteubauS  hieb-  ffn  ber  eoangelifcbcn  Kirche, 
an  beren  Spi()e  ber  Ebertircbenrat  geftellt  mürbe, 
roarb  ber  ortbobofen  Sichtung  jur  iterrfebnft  per. 
holfcn,  roübrenb  man  bem  latbolifcbcn  Klerus  »öBig 

freie  §anb  lieft.  Die  liberale  fjartei  mürbe  bureb  P<>: 

litifebe  unb  fircfiprojeffe  eingefebüebtert,  bieSeamten 
unb  Siebter  bureb  neue  DiSjiplinargcfeSe  »on  ber 

Segierung  abhängiger  gemacht.  Das  1855  geroübltc 
Sbgeorbiietenbaus,  bie  fogetc.  ÜanbratSfammer,  in 
rodebem  nur  eine  Heine  flartei,  bie  Sltliberalen,  bie 

Serfaffung  »erteibigte,  genehmigte  aKe  auf  Serfcär- 

fung  ber  monarcbifeben'läteroalt  gerichteten  Snträge beS  MinifteriumS.  Sur  gegen  neue  Steuern  geigte 
es  eine  entfebiebene  Stbneigung.  Seine  DüebHgteit 
beroäbrte  baS  preufjifcbe  Beamtentum  troh  mancher 

büteaulratifcben  SuSjcbreitungen  in  bet  'Pflege  ber 
matcrieUen  Sntereffen.  Cifenoabnen,  fJoft  unb  De. 
legrnpbie  entroidelten  ficb  überrafebenb  fcbneB,  unb 

ftanbljaft  roebrte  ficb  auch  nach  Olmüb  gegen  baS 
Serlangen  öfterreicbS,  in  ben  3oII»erein  aufgenom. 
men  ju  roerben.  SS  erreichte  es,  bafe  ber  3oB»erein, 

1852  bureb  4>anno»er  unb  DIbenburg  »ergröfjert  unb 
abgenenbet,  unter  SreuficnS  fyübrung  unb  mit  ben 
bisherigen  roirtfcbaftlieben  ©runbfüben  befteben  blieb. 
Der  Söoblftanb  beS  SanbeS  hob  ficb  in  ben  ff  ab  reu 

bet  Sube  unb  beS  fjriebenS  fubtlitb-  Such  bie  aei. 
ftigen  fjntercffcn  mürben  nicht  oernacbläffigt.  Die 
Uniucrfitüten  unb  böbern  Schulen  rourbeic  »on  ber 

pietiftif eben  Seal  tionroeniger  berührt,  mehr  bieSoKS* 
jcbulc,  in  roelcber  bie  Stieblfcben  Segulatiue  (1854) 

nmfcgebenb  cpurben. 
fjiir  bie  Serftärfung  unb  Setbütigung  ber  äufiern 

HSacbt  fireufeenö  gefebab  in  biefer  3«it  roenig.  1853 
rourbc  »on  DIbenburg  ber  3nbebufen  jur  änlage 

eines  SriegSbafenS  an  ber  'Jiorbfee  erroorben  unb  ber 
®runb  ju  einer  Kriegsflotte  gelegt.  Der  König  roar 

burcbauS  nicht  friegerifeb  gefinnt  unb  blieb  roübrenb 
beS  HrimlriegS  neutral,  roübrenb  bie  öffentliche 

SReinung  entfcbiebenÄnfcblufe  an  bieSBeftmücbte  for. 
berte,  bie  KreujjeitungSpartei  auf  feiten  SuftlanbS 

ftonb.  Dtefe  Haltung  brachte  für  bie  Demütigung, 
baf;  eS  1868  erft  nachträglich  junc  Sorifer  gricbeni. 
longreb  jugejogen  rourbe,  batte  aber  ben  fpäterfo 
roeftooBen  Sorteif,  bafe  fie  ihm  biegreunbfcbaftSufp 
lanbs  erroarb.  Dagegen  prooojierte  bie  ̂ ofparlei 
bureb  i>en  Weuenburget  $utfcb  (September  1856) 

eine  Kriegsgefahr  für  eine  Sache,  roelcbe  ben  preu> 
bifcbeit  Staat  nichts  anging,  unb  aus  roelcber  ficb  S. 
mer  burtb  franjöftftbe  Sermittelung  befreite,  Diofec 

SluSgang  febübegte  flteufienS  änfeben,  baS  nach  1850 
febon  fo  Mir  gefunfen  roar,  no4  mehr,  unb  bie  flein* 
flen  Stacbbarftaaten  erlaubten  ftcb  bie  ̂urüdroeifung 
ber  bereebtigtften  Sßunfebe  iSreufcttS  in  Sejug  auf 

SerlebrSangelegenbeiten.  Die  öfterreiebifebe  unb  [üb. 

beutfcfic  Sreffe  überfbüttete  'S.  mit  sobu  unb  Spott 
unb  bebanbelle  eS  roie  einen  fflittelftaat,  ber  nur 
porübergebenb  unter  einem  griebtieb  II.  eine  grofee 
(HoBe  höbe  fpielen  lönnen.  §n  S-  rourbe  aber  biefe 
©cringicbäbung  bilter  empfunben  unb  rief  neben  ber 

äbneigung  gegen  bie  Drtboboren  unb  3unfer  befon. 
betS  ben  SÜunfcb  nach  einer anberung  ber  preufifeben 

IfSolitil  berpor. 
Ile  Reut  Sto. 

griebricb  Wilhelm  IV.  erfranfte  1857  an  einem 
©ebirnleibcn  unb  muhte  baber  23.  Oft.,  ba  er  fclbft 

finberlos  roar,  bie  oberfic  Leitung  berStaatögefebäfte 
feinem  älteften  Sruber,  bem  firinjcn  Wilhelm  pon 
S-,  alS  SteUucrtretcr  übertragen;  als  foleber  ünberte 

ber  Srinj  in  bem  ©aug  ber  Segierung  nichts.  Srft 

al«  feeb  bie  Sranfbeit  beS  Königs  als  unheilbar  er. 
cnieS,  rourbe  ber  ffrinj  bureb  ÄabinettBorber  nont 
7.  Clt.  1858  jum  Segen  ten  ernannt, übernahm  9.  Dtt. 
bie  »oBe  SlcgieningSgeroalt  unb  berief  ben  fianbtag, 

roelcber  bie  Segentfcbaft  beftütigte.  Der  'prinj.Segen; 
entlieh  8.  9(op.  baS  JRiniflerium  SHanteuffel  unb  be= 
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rief  «in  neue«,  beffen  Borfiß  bet  gürft  Karl  Bnton 
oon  HohenjoIIern-Siginarmgen  übernahm,  unb  bef< 
feit  bebeutenbfte  Slitglicber  bie  Rußrer  bet  Sitlibe- 
rolen,  N.  o.  Buersroaib,  featoro,  Bethmann-Hotlracg 
unb  ©rnf  Schwerin,  roaren.  3«  einet  Snlpracße  an 

bab  Slimfterium  Dom  8.  Noo.  gab  bet  ifirinj.-jlegent 
bie  3iele  feinet  Negierung  ju  erlernten:  oon  einem 
Bruch  mit  bet  Vergangen  beit  folte  niefjt  bie  Siebe  fein; 
bie  Negierung  folie  nut  bie  beffembe  ®anb  nniegen, 

fich  geießiidj  unb  lonfequent  jeigen;  oot  religiöfet 
Heuchelei  fet  ju  toanten;  in  Seuifcßlanb  müffe  man 
motalifcße  Eroberungen  machen,  oor  allem  aber  müffe 
Breußenb  Heer  mächtig  unb  angefehen  fein.  Ser 

Hnuptlcßwerpunlt  bes  'Jirogtammb  Ing  in  ber  Stelle 
übet  bas  Jieerroefen,  bie  bedeutete,  bah  ber  fevinj  eine 

.peetesrejonu  alb  eine  unerläßliche  Borbebingung  für 
eine  nationale  Bolitif  unb  eine  ben  liberalen  SSün- 

fehen  entfpreeßenbe  innere  Serwaltung  anfeße.  Sieb 
ntutbe  aber  oöllig  überfehen ,   unb  meil  bao  illol!  ben 
Utinjen  für  einenifeinb  bet  pietiftifeßen  Neaftionunb 

ber  jehroäch liehen  Blanteuffelldjen  tlolitil  hielt,  oet- 
fprad;  man  fuß  oon  bem  neuen  Ministerium  fofortbie 

(Erfüllung  aller  liberalen  unb  patriottjdjen  Hoffnun- 

gen, ben  feeginn  einer  neuen  9ira.  Sie  'Jicuroaijien 
für  bab  Bbgcorbnetenbaub  (Siooembet  1858)  fielen 

unter  großer  Beteiligung  beb  Solleb,  auch  ber  Se- 
molratie,  ganj  minifleriell  aub ;   bie  BUliberalen  ober 

©otfcncr  unter  güßrung  Sindeb,  Sjjarteigenoffen  bet 
ineiften  Mmifter,  hatten  bie  fibertotegenbe  Majorität, 

fereffe  unb  iiereinc  burften  fid)  freier  beroegen,  unb 
jajet  alte  Korberungen  bet  liberalen,  bie  Sutthfülj- 
rung  bet  (Unmbfteuet  unb  ein  3'oileltegefeh,  würben 
oom  Minifterium  beim  Sanbtag  beantragt. 

Slb  1859  ber  Krieg  in  Stalien  aubbrach,  trag  »mar 
2P-  Siebenten ,   wie  Österreich  unb  bie  Sübbeutjehen 
oerlangten,  Sranlreidj  fofott  ben  Krieg  >u  ertlären, 
machte  aber  fein  Heer  erft  marfchbereit,  bann  mobil 

unb  raat  entjchloffen,  fobalb  beutfeßeb  Bunbebgebiet 
oerle|t  mürbe,  einjufeßreittn;  nur  beanfpruchte  eb  bie 

Rührung  beb  Kriegs  am  Nbein.  Stber  Österreich  fchlofi 
lieber  bengrieben  oon  Billafrnnca  (U.3uli),  nl«  baß 
eb  bieb  jugegeben  hätte,  unb  Sailer  granj  3ofepjj 
oertünbete  in  einem  Nlanifeft ,   baß  et  habe  Rticbcn 
Schließen  müffen,  »eil  fl.  ihn  im  Stiche  gelaffen.  3nbeb 
»iirbigte  man  auch  >o  Seutfcßlanb  fereußenb  lopale 
Haltung  unb  nationale  Bebeutuna,  unb  im  beutfeßen 
Jiationaloerein  famntelten  fich  bie  Anhänger  ber 

preußiScßen  Hegemonie.  Bub  bem  Verlauf  ber  Mobil- 
machung  1859  hatte  abet  ber  ferinj-Ncgent  ertannt, 
baß  bie  Heetesreform  nicht  mehr  aufaefeßoben  »er- 

ben bürfe,  unb  1860  »urbe  bem  Sanbtag  bie  oom 

ßjrin jen  felbft  unb  bem  ßtiegbminifiet  o.  Jioon  aub- 
geatbeiteteHtcrebreorgantlation  oorgelegt,  beten 
(Srunbgebanlen  mären :   Setroirllichung  ber  allgemei- 

nen äBebrpftidjt,  SBiebethetfteUung  ber  breijährigen 
Sienftjeit,  Erhöhung  ber  Sefcrocpfltdjt  oon  jwei  auf 
Hier  3ahte  unb  enijptechtnbe  Serlürjung  ber  Sanb- 
Wehrpflicht;  erhebliche  feermehrang  ber  Kabreb,  um 
eine  größere  Bnjabl  Sietruten  auebilben  unb  bie 
gelbatmee  nut  aub  Sinienregimentern  jufammen- 

feßen  ju  tonnen,  bähet  auch  feermehrang  ber  Offi- 
ziere unb  Unteroffiziere  unb  bet  unter  ben  gähnen 

ftehenben  Struppen.  Sie  Sleijrfoften  foDten  «   Mid, 
Shit,  betragen,  bie  Bubgaben  für  bab  Heer  atfo  auf 
82,800,000  Shlf-  fteigen,  etroa  ein  Biertel  ber  ge- 
fanden  3ahtcbeinnahme  (130  Silin.  Shit.). 

Str  Neformplan  fließ  auf  oielfadje  Dppofition: 
man  fanb  bie  Soften  ju  beträchtlich,  Hielt  bab  Sieb- 
lingbinftitut  bet  Sanbmeßr  für  ju  jcljr  juriidgefeßt, 

war  mit  ber  Üiertängerang  bet  Sienftjeit  nießt  ein» 

oerflnnben  ic.  Sie  lange  griebenbjeit  batte  bab  9e- 
nußtfein  doii  bet  Slotracnbiglcit  cineb  ftarfeu  Heerb 

in  fe.  gejcßtoiichi,  unb  noch  traute  man  in  Erinnerung 

an  bie  fdjmädjlube  feolitit  1849  -50  ber  Regierung 
nicht  ju,  baß  fee  oon  ber  loftfpieligen  JBaffc  auch  einen 
wirtlich  energifchen,  erfolgreichen  ©ebraueb  fürflteu- 

ßenb  Blacßtftcllung  unb  Seutfdilanbb  Einigung  ma- 
chen roerbe.  3«  nnfcligem  Sllißtrauen,  einem  3ei(heit 

politifcher  Unreife  unb  einer  golge  ber  frühem  Un- 
freiheit, oermutete  man,  baß  ein  geheimer  feian  ber 

Slealtion  hinter  ber  Heetebreform  oerboraen  fei.  Sä- 

het beging  bieSJindefdjefearteiimBbgeorbnetenbauä, 
bie  webet  ben 9!ut  hatte,  bieSorlagc  a6julehnen,  nod; 

fie  anjutiehmen,  ben  oethängnibooHen  geßler,  bie 
Sieorganifation  alb  ferooiforium  ju  genehmigen  unb 
bie  Soften  biö  30. 3uni  1861  oorlnuftg  ju  bewilligen, 
unb  bab  SHinifterium  acceptierte  bieb,  obwohl  eb  ent- 
fchloffen  war,  bie  Sieorganifation  burdj  Errichtung 
neuer  Begimenier  ic.  ju  einer  befinitioeu  ju  machen, 

wie  bie  gahnenwtihe  bewieb.  ̂ ieraub  entflanb  ber 
oerberbliche  Serf aff un gbf o nf lilt.  Serfelhe  ocr- 

fchärfte  fich  immer  mehr,  alb  bab  SSißtraucn  gegen 
bie  Bbfuhten  ber  Regierung,  oon  ben  Scmofraten 

gefchürt,  burch  oetfeßiebene  feorfäHe,  wie  bie  wieber- 
tjoite  Slblcßnung  ber  ©runbficuet  unb  ber  3ioilcbe 

burch  t>ab  Henenhaub,  ohne  baß  bieb  reformiert 

würbe,  bie  iegitimiftifche  auswärtige  flolitil  beb  SRi- 
nifterb  Schleiniß  u.  a.,  ocrftärlt  würbe.  Namentlich 
bie  feicrli^c  Srönung,  bie  SBilhelm  I.  nach  feiner 

Shroubefteigung  (2.  3on.  1861)  18.  Olt.  1861  in 

Königbberg  'reranftnliete,  unb  bei  ber  er  bie  Heiligleit unb  unaniaftbatleii  ber  Krone  unb  bie  beratenbe 

Stimme  bes  üanbtagb  betonte,  oerftimmte  bie  Bn- 
hänger  ber  Parlamentär  eichen  flerfaffungoform,  roelcbe 

alb  graftion  >3ung-£itauen<  feßon  bisher  im  Üano- 
tag  beflanbcn  batten,  fteß  nun  alb  --Seutfcße  gort- 
feßrittspartei-  lonftituierien  unb  6ei  beu  lieuioahlen 
für  bab  Bbgeorbnctenbaub  (6.  Sej.  1861)  bie  Majo- 

rität erhielten.  Eb  war  oergeblicß,  baß  bie  Negierung 

bem  neuen  Hanbtag  ein  SRmifieroerantwortlichleits 
gefeß  unb  eine  Srciborbmmg  neben  bem  Heerebgefeß 
oorlegte.  3n  bie  Äommiffion  jur  firüfung  beb  Icß- 

tern  iourben  faft  nur  ©egner  gewählt,  unb  bie  Un- 
haltbarleit feiner  Sage  evlennenb,  benußte  bab  2)1  i- 

nifterium  ber  neuen  Bra  bie  Jlnnaßme  beb  Hagen- 

feßen  2lntragb,  baß  bie  Slegierimg  bab  Bubgct  ber 

Bubgaben  in  größerer  Spejialifierang  oorlegen'u. bieb fofort  auf  bab  Bubgct  oon  1862  Bnwenbung  fmben 
jode  (6.  Blärj),  um  feine  Entlaffung  einjureießen. 

Xer  ßerfaffunabronflift. 

Set  König  löfte  18.  Blärj  bab  Bbgcorbnetcnßaub 
auf  unb  berief  ein  neueb  Biinificrium  unter  bem  feor- 
fiß  beb  ferinjcnBbolf  pon  Hohenlohe-3nflelfingen, 
bab  oorwiegenb  aub  Beamten  (o.  b.  Henbt,  HRüßler, 
Sippe)  beftanb.  Sr  Ufat  felbft  alleb  mögliche,  um  bab 

Bott  für  fein  »eigenftcb  fficrl«  ju  gewinnen,  unb 
perjichtete  auf  ben  18.il)  becoilligten  25proj.  Kufcßlag 

ju  ber  Einlommen-,  Klaffen-,  Schlacht-  unb  Blaßl« 

flcuer  oom  1.  3uli  1862  ab,  oerringerte  bie  Sleßr.- 
fofien  für  bab  Heer  nach  ffiögtichleit,  feßte  burdj  Sn- 

brohung  mit  bewaffneter  3nkrocntion  bie  SJieber- 
herfldlungbetBcrfaffimgoonl831inKurheffen  bureß, 

fcßloß  mit  Koburg-ESotha,  Bltenburg  unb  BSalbed 
Militärlonoentionen,  erlannte  (21.  3uli  1862)  bab 

Königreich  Station  au  unb  fdjloß  2.  Bug.  mit  granf- 

reich  einen  freihänblerifchen  Hanbelboertrag.  Sen- 
nocß  erlitt  bie  Negierung  bei  ben  Sanbtagömaljlen 

(6.  Biai)  eine  ooUftänbige  'Jlieberlage,  unb  bie  Bicßr.- 
ßeit  beb  neuen  Bbgeorbnetenhaufeb  feßieb  bie  Neor- 
ganifationbloftcn  aus  bem  Ctbinarium  beb  Bubgetb 



37C 
Sßreujjen  (ÖS  e   1   d)  i   Cf|  t   e : 

au«  unb  ftrich  fic  mit  308  gegen  1 1   Stimmen  als  öj. 
traorbinarium  (23.  Sept.).  Jefct  mürbe  BiSmard 
an  bie  Spike  bei  Bliniftcrium«  unb  bet  auswärtigen 

Angelegenheiten  geftellt.  Xiefet  er! [arte  30.  Sept. 

in  bet  äubgetfommitfion  feine  Slbfe^t,  bie  beutfche 
grage  burd)  Blut  unb  Gifeti  ju  (Öfen,  roe«megcti 
bie  ̂eereSrefotm  notmenbig  fei,  flieh  aber  bamit 

auf  Unglauben  unb  §oljn,  ba  bie  Siberalen  bie  Be> 
rufuug  Bi«mard«,  bet  nur  nIS  einet  bet  reaftionär= 
ften  Runter  pon  1847  bis  1849  bet  befannt  icat,  als 

offenbare  Sfüdfchr  jum  abfolutiftifcben  Spftem  an- 

fabctt,  gegen  welche«  bie  Siechte  beS  Solle«  rüdfcit«« 
lo«  oerteibigt  roetbeit  müßten.  9US  baber  baS  öet-- 
renbauS  11.  Olt.  nicht  baS  com  SlbgcorbnetenljauS 

befcbloffene,  fonbetn  baS  con  ber  Siegietung  oorge" 

legte  Bubget  mit  bcn  SeorganifationSfoften  aeneb- 
migte,  ettlättebaS  Sbgeorbnetenljau«  13.  Cft.biefen 

Befchluh  für  oetfaffungSroibtig  unb  bcSbalb  für  null 
unb  nichtig  unb  bebarrte  auch  tn  ben  folgeitben  Jab" 
ten  babei,  baS  $eere«gefeh  unb  bie  SeorganiiationS* 
foften  abjulcbncn.  Da«  Soll  trat  auf  feine  Seite,  in* 
bem  eS  1863  oic  Blehrhcit  «lieber  wählte.  Eie  9iegic= 
tung  beftritt  aber  bem  Sbgeorbnetenhau«  baS  Siecht, 

baJ'öubget  allein  nach  feinem  JUillenfeftjuftetlcn.unb 
erflätte  fidf  für  befugt,  icenn  butch  mangelnbe  übet" 
einftimmuna  bet  beiden  Säufer  bed  Sanbtag«  tein 

gefeblicheS  Bubget  ju  ftanbe  tomme,  bie  Staat«oer< 
roaltung  auch  ohne  foIcheS  fortjufübten.  So  ftanben 

Siegietung  unb  SerrenbauS  einerfeitS,  ba«  Sbgcorb" 
netenbauS  anberfeit«  fich  febtoff  gegenüber  unb  mar" 
fen  cinanber  Übcrfihreitung  ber  oerfaffungSmä&igen 
Siechte  cor.  35a«  Abgeotbnetenhau«  fchien  formen 
im  Siecht,  oertangte  aber  tbatfächlich  Unmögliche«, 
nämlich  bie  SBieberbefeitigung  ber  §eete«refotm. 

SermittelungSocrfuche,  icelche  gegen  baS  Rüge* 
flänbni«  ber  jiceijährigcn  SDienftjcit  bie  Semtcbrung 
der  Regimenter  beiciütgen  icoHtcn,  fcheiterten  an  ber 
beiberfeitigenllniiachgicbigfeit.  Serfdjärft  mürbe  ber 

Ronflift  burch  ben  Streit,  ber  1863  über  bie  35iäji-- 
pünargeicatt  beS  Bräfibcnten  be«  Abgeorbnetcii" 
häufe«  gegenüber  ben  Bcrtretem  ber  Siegietung  au«- 
brad),  ferner  burch  Befchlagnahme  ber  Leitungen, 
Biafcregelungen  con  liberalen  Beamten,  für  welche 

ber  SiationalfonbS  gefammelt  mürbe,  burch  bie  flreß" 
otbonnan)  com  1.  Juni  1863,  burch  baS  Urteil  beS 
Dbertribunal«  (gebruar  1866),  bah  ütbacorbnete 
megen  ihrer  Sieben  im  ßanbtag  gerichtlich  cerfolgt  roct* 
ben  fönnten,  icelche«  Urteil  ba«  §ou«  für  eine  Set" 
faffungsocrlehung  erflärte,  u.  a.  m.  Bei  biefer  oerbit> 
tertenStimmung  icurbeBiSmard«  auSroärt  ige  Bo  > 
litif  nicht  geroltrbiat.  Sein  Serbalten  roäbrenb  be« 

Sufftanbe«  in  Ruffif<h"Bolcn  (1863)  mürbe  28.  gebt. 
1863  burch  eine  Siefolution  be«  Slbaeorbnetenhaufe« 
fcharf  getabelt,  ba«  Programm  ber  beutfehen  Bolitif, 

welche«  BiSmard  au«  »nlah  bc«  granffurter  gut" 
ftentag«  1863  in  einer  lenljdjrcft  entioidclte,  unb 
welche«  für  35eutfchlanb  eine  freifinnige  Berfaffung 

unb  ein  burch  allgemeine  SBahlett  aebilbete«  Barla> 

ment  oerbieh,  für  blojsc  Spiegelfechterei  erflärt  unb 
auch  ber  fcblc«roia.bolfteinifeben  Bolitif  Breu< 

BcnSentfdbiebcncrSSibcrftanbaeleiftet.  3a,biefcble«"  j 
inig<holfteinifche  Bermidelung  fchien  ben  oorgefchrit" 
teuften  gübtern  ber  gortfehnttäpartei  (Birchoro  unb 

S*ulje"35clibf[h)  ein  geeignete«  Blittel,  um  bie  Gnt= 
laffungBiSmard«,  biellnterroerfung  ber Jlrone  unter 
ben  ffiillen  ber  Solfsoertrctungunb  bamit  bie  §er< 
fteHung  ber  parlamentarifcheii  Regierung  ju  erjroin« 

gen.  35  a«  äbaeorbnetenbau«  forberte  baber  18.  Xej. 
1863  bie  SoSfagung  com  Sonboner  Sertrag  unb  bie 
Stnerfeimung  be«  Srinjen  con  Auguftenburg  al«  $er* 

BJilhelm  L,  bi«  1866). 

jog«,  cermeigerte  nach  ber  Ablehnung  biefe«  Serlan» 
gen«  bie  Anleihe  con  12  SÜD.  unb  erflärte  22.  Jan. 
1864,  bah  e«  ber  bunbeSmibrigen  unb  antinationaleu 

Bolitit  ber  Siegietung,  icelche  bie  iierjogtümer  mir 
an  35änemart  icieber  auSliefern  unb  in  35eutf<hlanb 

einen  Bürgerfrieg  entjünben  werbe,  mit  allen  ihm 

ju  Giebote  flehenden  gefejlidjen  SJlcttelii  entgegen" 
treten  mürbe.  Sctbft  al«  nun  ber  bänifche  Krieg 

eine  ganj  anbre  SBenbung  nahm  unb  nach  ber  Gr- 
ftürmung  ber  ®üppelet  Schanjcn  (18.  April)  unb 
ber  Grobe rung  Sllfen«  (29.  Juni)  burch  preuhifche 
Iruppen  bie  Befreiung  bet  fierjogtümer  jur  golge 

hatte,  alSBiömard  ferner  ben  üöiberftanb  ber  Kittel" 

floaten  gegen  ben  franjöfifchen  $anbel«oertrag  fiep" 
reich  überronnb,  be|d)loh  ba«  Abgeorbnetenhau«  17. 
Juni  1865,  ba«  BlilitärgefeJ,  bie  Seorganifation« 

toften,  bcu  glottcnerioeiterungSplan  unb  bie  Jiofteu 
be«  bänifchen  Krieg«(22  BiiU.)abjulehnen;  jaochulje 

SJelihfch  oerftieg  (ich  ju  ber  suficrung,  man  muffe 

B-  benöJrohmachtstihel  cmStrciben.  Stuch  bie  Gnoer. 
bung  siauenburg«  im  ©afteiner  Bertrag  (14.  Bug. 

1865)  mürbe  für  oetfaffungäroibrig  ertlärt.  3>ie  Sie- 
gierung  fchlofc  bie  Sikungen  be«  Banbiag«  ftet«  nach 
ber  Bblebnung  ihre«  Bubget«,  oerfchaffte  fich  bie  nö 

tigen  Selber  burch  ben  Berlauf  ihrer  Slttien  berSölii. 
Üiinbencr  Gifenbahn  unb  regierte  ohne  gefehliche« 
Bubget.  Jhtc  Bemühungen,  Die  preußtfdjen  Jnter 

effen  in  S_chIe«roig"$otftein  ju  mähten,  mürben  aber 

burch  bie  Haltung  bc«  Sbgeorbnetenhaufe«  nicht  ree- 
nig  erfchroert  unb  Öfterreich  unb  bie  Dlittelfiaateu 
uiit  fo  mehr  ju  immer  fchrofferm  Sluftreten  gegen  B- 

ermutigt,  al«  beim  preufeifchen  Soll  felbft  bie  SHet 
nung  oerbreitet  mar,  bajs  Bi«mard,  felbft  wenn  tr 
ben  Blut  habe,  bet  bem  SHangel  an  ©etb  leinen  Hricg 
führen  fönne  unb  feine  Bolitif  alfo  mit  einem  neuen, 
idnitäfiiichcrn  Dlmüh  enben  müffe.  MI«  fich  bie  Sage 
1866  baljer  imrnet  büfieter  geftaliete  unb  ein  Hrieg 
in  Silht  fchien,  erflärten  fich  in  B-,  namentlich  in 
ben  iceftiichen  Brooinjen,  oiele  Bereine  unb  ftäbtifche 
florpotaiionen  entfehieben  gegen  einen  Sriea  inii 
ßflerreich.  Um  fo  notwenbiger  mar  e«  für  ben  König 

unbBi«tnard,  nicht  jurüdjumeichen,  fonbetn  beu  an 
gebotenen  Kampf  cntfchloffen  anjunehmen  unb  mit 

'Aufbietung  alter  Kräfte  ben  Sieg  ju  fichem  (f.Bteu* 
hifch-beutfchcr  Krieg). 

^erfteOuun  bei  innen  fjritbm«,  Cßrünhang  »tS  R*r>- 
bnnfdicn  Bube«  nnb  be«  Sentfctn  ütetcb«. 

35ä«  Bbgeorbnetenhäu«  mar  9.  Kai  1866  aufge- 
töft  morben.  Cbmohl  bet  ben  SBahlagitationen  bie 

gortfehrittäpartei  ihre  fchroffe  Dppofition  fortfehtc 

unb  2d)UljC"3)dihfch  rief:  ■   35iefem  Btinifterium  fei" 
nenSrofehenN,  begann  hoch  nach  ber  lomglicheti  Bro- 
Ilamation  com  18.  Juni,  welche  Urfache  unb  Bedeu- 

tung be«  Krieg«  barlegte,  unb  nach  ben  erften  Krieg«" 
nachrichten  ber  preujjifche  Batrioti«mu«  ju  erwachen 
uttb  bie  Stimmung  imBoH  umjufchlagen.  3)ie9üatil> 
mSnnencahlen  fahben  fchon  25.  juni  ftatt,  unb  be«" 
halb  octlor  bie  gortfehrittäpartei  bei  ben  Stbgeorbnc 

tenroahlen  (3.  Juli,  antSlag  oonRöniggrä(j)  anlOti 
Sipe.  35er  imercoartet  gliidiiche  SBerläuf  be«  Krieg« 

i   machte  bcn  Umfchtag  aber  halb  ju  einem  coUftänbi" 
gen.  Die  Slrmeereotganifation  hatte  fich  glänjenb 
beioäbrt,  mit  bem  burch  ft*  gefebaffenen  Seer  hatte 

B-  ba«  lang  erfeljnte  giel  feiner  beutfehen  Botitif  er" 

reicht,  fich  jur  herrfchenben  Biacht  in  Xeutichlanb  er< 
hoben  unb  brei  Brooii'J'K  erworben.  Bfit  3ubel 
mürben  König  SBilhelm,  Bismard  unb  Sioon  com 
Solf  begrüfit.  G«  mar  baher  ein  groBinütcger  unc 
iceifcr  Schritt  bc«  König«  unb  Bibmard«,  bah  fic 

juerft  bie  $anb  ju  einer  ooDen  unb  aufrichtigen  Ber> 



fßreufjen  (®efcßi<ßte:  fflitßelm  I.,  bi«  1872)  377 

fößnung  mit  bent  Slbgeorbnetenßau«  boten,  inbem  bemfetben  jur  Betämpfung  biefet  Stgitationen  per: 
fie  bei«  formelte  Siecßt  beSjetben  anerfannteit  tmb  14.  roenbet  (SBelfenf onb«). 

Slug,  bem  üanbtag  ein  ©efeß  oortegten,  roeteße*  3«=  gur  Deiimg  be«  Defijif«  im  Staatshaushalt 
bemnität  für  bie  ohne  gefeßlicße  ©runbtage  gelei»  (5,200,000  Ihle  )   »erlangte  ber  ifinanjminifter  o.  b. 
fielen  StaatSauSgaben  »erlangte.  Gin  leil  ber  gort»  öepbt  1869  roieber  ben  gufeßtag  »on  25  Broj.  jur 
fcßrüiSpartetOSlalbeif,  Sjooerbecf,  Bircßoro  u.  a.)  »er»  Ginfontmen»,  Staffen»,  Scßlacßt»  unb  SRaßlfteuer. 
roeigerte  biefetbe  ohne  bie  ©arantie  ber  Siechte  beS  Selbe  Käufer  beS  ganbtag«  fprachen  fuh  aber  ba» 
Stbgeorbnetenhaufe«.  Die  gemäßigten  SRiiglieber  gegen  au«,  roorauf  ftegbt  jurti eftrat.  Der  neue  3i» 

(Jordenbei,  Iroeften,  SaSfer  u.  a.)  grünbeten  aber  nanjminiftcr,  Dtto  Gantpßaufen,  beteiligte  ba«  De» 
bie  nationani6erate  fjartei*  (f.  b.),  roelche  eine  »er»  ftjit  burd)  Serroanblung  ber  StaatSfchulb  in  eine 

(ähnliche  Haltung  einnahtn.  Die  jlnbemnitütSoor»  f onf otibierte  Sientenfcßul'b,  roobureß  bet  StaatSfchut» 
tage  tourbe  3.  Sept.  mit  230  gegen  75  Stimmen  an»  bentitgungSfonbS  um  3‘/>  SRitt.  erleichtert  rourbe. 
genommen,  25.  Sept.  ber  Regierung  ein  nachträg»  Such  bewerten  fteh  bie  ginanjen  batb.  SBeitete  Sie» 
lieber  ÄriegStrebit  »on  60  SRitt.  unb  eine  Dotation  formen  rourben  bureb  ben  StuSbrucß  beS  beutfdj» 

»on  l1/«  SRill.  für  BiSmatd  unb  bie  »erbienteften  franjöfifdjen  Krieg«  jurüefgebrängt,  in roeteßeni 
©enerate  beroittigt  unb  7.  Sept.  bie  Bereinigung  »on  ber  preußtfeße  Staat  bie  »orjüglicße  Crganifation 
Sjannooer,  Snrheffen,  Siaffau  unb  Äranf»  (eine«  Staats»  unb  ©eeiroefen«  beioührte:  er  ftreeftc 
furt  a.  SR.,  20.  Del.  bie  Scß(e«roig<§otftetn8  mit  aus  feinem  StaatSfcbat  ben  fübbeutfdjen  Staaten 
SS.  genehmigt;  bie  gaßt  ber  Stbgeorbneten  rourbe  um  bie  erften  SRobilmacßungStoften  »or,  ftettte  aus  ber 

80  oermebtt.  Der  ßtat  für  1867  rourbe  nach  ben  faft  unerfthöpflicben  Sülle  (einer  3ic(eroen  unb  Sanb» 

Btünfeßen  ber  Siegierung  im  fttenum  ertebigt.  mehren  immer  neue  Iruppentörper  auf  unb  ergänjte 
3n  bem  bureb  bie  Berftänbigung  ber  norbbeutfeßen  bie  ungeheuer«  Berfufte  feiner  SorpS,  befonbers  oor 

Staaten  mit  %>.  errichteten  Slorbbeutfchen  Bunbe,  SJleb;  auiß  in  ben  übrigen  beulfcben  Staaten  mach» 

beffen  Berfaffung  ber  erfte  SieicßStag  beSfetben  17.  ten  (ich  bie  nüßlicßen  SBirfungen  ber  ft.  nachgeahm» 
Jtprit  1867  annahm  unb  ber  preußifeße  Sanbtag  trog  ten  Ginrichtungen  feßon  gcltenb.  Das  preußifeße 
be«  Söiberfprucß«  ber  ftortfcßrittSpartei  genehmigte,  Siott  leuchtete  ganj  Dcutfißtanb  burch  patriotiiehe 

erhielt  bie  preußifcßeJlronebaSBtäftbium  unb  rourbe  Dpfctroilligfeit  »oran,  unb  bie  preußifeßen  Seerfiiß» 
B»  ber  teitenbe  Staat;  ber  pteiißifcße  SSinifterpräfi»  rer  rechtfertigten  burch  ihre  Siege  bas  in  fte  gefeßte 
bent  roar  Sanjter  beS  Bunbe«.  Die  auSroärtigen  Bertrauen.  Die  Umroanblung  be«  Storbbcutfchen 

Stngetegenheiten,  §anbel,  gölte,  Boft,  lelegrapßie,  Bunbe«  in  ba«  Deutfche  Steich  (18.  3an.  1871) 

$eer-  unb  SRarineröefen  u.  a.  gingen  fortan  auf  ben  hatte  für  B-  beSroegen  Bebeutung,  roeit  burch  ben 
Bunb  über,  unb  B-  roarb  ein  SJartitutarftaat,  ber  gutritt  ber  fübbeutfdjen  Staaten  bie  gabt  ber  außer- 
nur  in  ben  inner«  ängetegenheiten  noch  founerän  preußifeßen  Stimmen  im  SBuribcSrnt  unb  SieicßStag 
roar.  Der  ©roßfiaat  B-  bantte  ju  gunften  Deutfeh»  »ermebrt  rourbe,  roogegen  SS.  in  geroiffen  gälten  ein 
tanbS  ah,  roenn  auch  fein  fefter  CrganiSmuS  bte  Beto  eingeräumt  rourbe.  B-  rourbe  jeßt  bie  ©aus» 

$auptftiiße  be«  größer«  Öeineinroefen«  htieb.  Bren»  macht  be«  neuen  beutfdjenSaifertumS,  unb  ba«  ftotje 
ßen«  ©ejeßießte  ift  baßer  feit  1867  eine  »orjugSroeife  Beroußtfein  ber  Serbienfte,  bie  fuß  B.  um  Deutfcß» 
innere.  3unöchft  galt  e«,  bie  neuen  ©ebietsteile,  lanb  erroorben,  ließ  auch  bie  großen  Opfer  »ergeffen, 
roeldje  in  brei  Brooinjen ,   ScßIeSroig»$oIftein  mit  bie  e«  gebracht,  unb  »on  benen  bie  Abtretung  be« 

Saucnhurg,  ßanno»erunbfteffen»3taffau,organifiert  ganjen  SRititärfiStuS  mit  feinen  öebäuben,  ©runb» 
rourben,  mit  bem  preußifcßen  StaatStärpcr  ju  »er--  ftüden,  SriegSmateriat  :c.  foroie  bet  beutfeßen  gtotte 
fdjinetjen,  roofür  ber  Siegierung  auf  ein  3«ßr  bie  an  ba«  Sieicß  fein  geringe«  roar. 

Diltatur  »erließen  roorben  roar'.  hierbei  gefeßaßen  Ser  HnbUcte  etrrlt  ttnb  bie  nturRe  Seit, aniang«  einige  SRißgrtffe,  welche  perföntieße  3nter»  Da«  »om  »atitanifeßen  Äonjit  gebilligte  llnfeßt» 
effen  unnötig  »erteßten  unb  Uniufriebenheit  her»  harfeitöbogma  gab  ju  Differenjen  irotfcßcn  bem  rö» 
»orriefen.  1867  rourben  baßer  BertrauenSmänner  mifdben  SlcruS  unb  ber  preußifeßen  Siegierung  Hn» 
au«  ben  anneltierten  Sänbern  6ei  ben  neuen  Gin»  laß,  oabiefeba«  Bertangen  ber  Bifcßöfe,  gegen  8eßrer, 

ricfjtungen  ju  State  gejogen  unb  Diele  Gigentümließ*  bie  baS  Dogma  nießt  anertannten,  einjufeßreiten,  ab= 
leitcn,  bie  im  ©runb  unfcßäblich  roaren,  hefteßen  teßnte  unb  bie  »om  Bifcßof  »on  Grmetanb  über  einen 

gelaffen.  Stucß  ber  .König  griff  roieberßott  »ermit»  antiinfattibiliftifchcn  Sieligionäteßrer,  SBoümann 
tetnb  unb  »erföhnenb  etn.  Der  3uftijminifter  ©raf  in  »raunSberg,  »crßängte  Sufpenfion  für  ungültig 

'rippe,  roetißer  fieß  befonber«  ungefeßidt  gejeigt,  er»  erllärte.  ©teidiieitig  forberten  bie  Ultramontanen 
hielt  5.  Dej.  1867  feine  Gnttaffung  unb  ioarb  burtß  im  erften  beutfeßen  SicicßStag,  baß  berfetbe  fieß  für 

ben  $annooeraner  Seonßarbt  erfeßt.  Bei  ben  Sieu»  'BieberßerfteDung  be«  flireßenftaatä  auefpred/e  unb 
maßten  für  ben  Sanbtag  7.  SIo».  1867  wählten  bie  bie  Strittet  ber  preußifeßen  Berfaffung  über  bie  Jrei» 
neuen  Bro»injen  junt  erftenmal  mit,  unb  26  SRitgtie»  ßeit  ber  fiircße  in  bie  SieicßSoerfafjung  aufneßme. 
ber  be«  §errenßaufeS  routben  auS  bcnfetßen  berufen.  DieStbteßnungbiefeSBerlangen«  burcßBiSmarct  per» 

'üiit  ben  bepoffebierten  dürften  »on  feanitooer,  Siaf»  antaßte  bie  Uttramontanen  ju  broßenben  Stußcrun» 
fau  unb  Reffen  rourben  Bertrage  über  ißre  Slbftn»  gen,  bie  beroiefen,  baß  bie  bisherige  Siüdficßt  gegen 
bung  abgefeßtoffen  unb  ihnen  anfeßntieße  ©elbfum»  bie  Jlircße  nur  bie  .öerrfeßfueßt  unb  bie  Stumaßung 
men  ingeftanben,  oßne  baß  man  »on  Röntg  ©eorg  berfelben  gefteigert  ßabe,  unb  baß  e«  geit  fei,  ißr  ent» 

unb  bcni  Jturfürften  einen  Setjicßt  auf  ißren  Ißron  gegenjutreten.  Daßer  rourbe  8.  3uti  1871  bie  tatho 
erreichte.  Die  Berträge  rourben  im  gfebruar  1868  iifeße  Stbtcitung  be«  SuttuSminifterium«,  roctcßc  feit 

oom  Sanbtag  nur  genehmigt,  roeilBiSmaret  fein  Ber»  ißrem  Befteßen  1841  bie  StaatSaefeße  ben  3ntereffen 
hteiben  imStmt  »on  ißreräimtaßme  abßängig  maeßte,  ber  römifeßen  Murie  bereitioilligft  geopfert  hatte,  auf. 
aber  fcßoit  im  SRärj  1868  für  i&annooer  unb  Reffen  gehoben  unb  22. 3ait.  1872  ffali  an  Stelle  SRüßter« 
hinfällig,  ba  jene  dürften  ißre  Jtgitationen  gegen  fj»  jum  Unterrießtämtnifter  ernannt.  Derfetbe  begann 

fortjeßten  unb  bie  Siegierung  baßer  ba«  ißnen  ahge»  feine  gefeßgeherifeße  Ißätigfeit  mit  bem  Scßutauf» 

tretene  Sermögen  roieber  mit  Befcßtag  belegte.  SRit  fießtägefeß  »on  1872,  roeteße«  alle  Scßutcn  ber  Stuf» 
guftimmungbesfianbtag«  rourben  bie  Gintünfte  auS  fießt  be«  Staat«  unterroarf,  feßtoß  bie  SRitgtieber 
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peiftlieber  Crben  »om  bffetitlicfjeit  Schrämt  aus,  be»  tag  unb  Sanbteig  an  ber  Jiegierung  für  bie  SJaigefeh 
f cfjräitfte  ben  polnifehen  Untcrrirfjt  unb  ernannte  in  gebung. 

jcn  tatbolifchen  Vtooinjcn  roeltiidje  Schultnipefto»  Durch  btn  heftigen  Kampf  mit  ber  uttramontanen 
ren,  roäbrenb  jablrcichen  fatholifchen  ©ciftlidjen  bie  gartet  fab  firf)  bie  SHegiernng  genötigt,  ihre  Stüh: 
Scbulauffidjt  entjogen  mürbe.  Durch  SieidjSgefefj  bei  ben  bie  Steifheit  im  StbgeorbnetenbauS  behorr 

mürben  biefjefuiten  auSgeroiefen  unb  1873  bie  erften  fdjenben  Siberaleu  ju  fudjen,’  jumal  bie  Strengfon organiftben  0efe|c,  bie  fügen.  Siaigefepe,  über  bie  feroatioen  pan  ber  Sichtung  bet  Äreujjeitung  ben 
SBorbifbung  unb  Anfteüung  ber  ©eiftlichen  (burtb  erften  Kirdjengefehen  entliehenen  JBiberftanb  ent. 
biefe  mürben  bie  Anjeigepflicbt  für  bie  Vfarrer  unb  gegengefejt  batten.  Daher  erfüllte  bie  Megiemng 

baS  ftaatlidje  Ginfpruc^öcec^t  Dorgefrbrieben),  über  einen  ftbon  früher  auögefprocbenen  SBunfeh  'ber  8t» 
ben  Austritt  auS  ber  Kirche,  bie  fircblicbe  Diöiipli»  beralen  nach  einer  VerroaltungSreform  unb  legte 
nargeroalt,  bie  Errichtung  eine«  ©erichtöbofS  für  1872  bem  Sanbtag  eint  neue  ÄreiSorbnung  für  bie 
tircblicbe  Angelegenheiten  unb  über  bie  ©rtnjcn  beS  öftlidjen  fßrooinjen  (Sreuben,  ̂ Sommern,  S<f)!efien. 

Hechts  jum  ÖebrnuS)  lirr^Itc^ec  Straf»  unb  Sudjt»  Sranbenburg  unb  Saufen)  oor,  roelcbe  bie  gut» 
mittel  erlaffen.  1874  folgten  bie  ßinfüfjruna  ber  herrliche  SßoUjei  unb  baS  Virilfiimmrecht  abfet) affte 
Kioilebe  unb  bet  SioilftanbSregifter  foroie  ein  ©efeb  unb  eine  auf  jroecfrnähig  geregelten  Sohlen  be» 
Uber  bie  Verroaltung  erlebigter  sBiStümer.  rubenbe  Selbflocrroaltung  einfübrte.  Diefet  folgten 

Die  8if<höfe  proteflierteu  auf  mieberbolten  Ser»  1875  eint  ftrooiniialorbnung  für  bie  fünf  öftliiben 
fammtungen  in  ffulba  gegen  biefe  nom  Staat  ein»  Vrooinjen,  bie  Dotierung  berfelbtn  unb  bie  Gin» 
feitig  erlaffenen  Kircbengejebe  unb  erflärten,  fte  nicht  feffung  oon  VerroaltungSgericbtcn,  1878  ba«  Jtom 
befolgen  ju  fönnen.  Dte  ultramontanen  liarteifütj»  petenjgefeff,  ba«  ©efefc  über  bie  auSfcblicfsliche  (Kel- 

ter nahmen  btn  »Äulturfampf*  mit  Energie  auf,  unb  tung  bet  beutfeben  Sprache  aI4  ftaatlicher  ©efchäitS 
in  Vereinen  unb  in  jablreichen  ÄaptanSblättern,  oon  fpracbe  unb  bie  Teilung  ber  Urooinj  ̂ Breuhen  in  Oft» 
ber  Sanjel  unb  im  ©eichtftubl  mürbe  baS  fatholcfcbe  unbffieftpreuben.  Doch  geriet  bie  SerroaltungSref  omi 
Soll  gegen  bie  Segierung,  roelcbe  ihm  ben  ©tauben  ins  Stoctcn,  alSSBiSmard  1877  gegen  bie  oon  (inten - 
rauben  rooae,  aufgebefft.  Die  ©eiftlichen,  roeldje  ben  bura  oerfproebene  unb  auch  ausgearbeitete  neue 

StaatSgefefcen  ju  gehorchen  geneigt  roaren,  mürben  Stäbteorbnung  unb  gegen  bie  AuSbebnung  ber 
bureb  bie  treffe  terrorifiert.  Aber  auch  bie  SHegie»  Kreis»  unbf5rooinjialorbnung  auf  bie  roeftliehen  Vre» 

rung  ging  energifeh  oor,  liefe  ben  gribifchof  Sebo»  oinjen  Sinfpruch  erhob.  Doju  tarn,  baft  1878  unb 
choroöli  oon  f!ofen  1873  roegen  ffliberftanbeS  gegen  1878  roegen  ber  neuen  SBirtjcbaftSpoIitif  unb  be{- 
bie  StaatSgefehe  oerbaften  unb  ihn  foroie  bie  meiften  SojialiftengefeheS  ein  »euch  jroifeben  9t8matcf  unb 
anbtm  Sifchöfe  abfejen.  AIS  auch  tflapft  ftiuS  IX.  ben  SHationalliberalen  erfolgte  (f.  Deutfcblanb, 
ficb  einmifchte  unb  7.  äug.  1878  einen  anmafjenben  S.  908).  Die  gemäfeigt  liberalen  Stinifter  (Samo 
»rief  an  Kaifer  SBilbelm  richtete,  ben  biefer  3.  Sept.  baufen,  Achenbach ,   bann  auch  griebentbal  unb  Salt 
roürbeooH  beantmortete,  ja  fogar  6.  ffebr.  1875  in  fdjieben  auS  unb  mürben  burch  lonferoatioe,  roie 

einer  Encpfltfa  an  bie  preufufdien  Säifcfiöfe  bie  preu»  fSuttfamer  unb  Sohlet,  erfe|t.  Sei  btn  Aeuroaijten 

hifcbcnßirchtngefehc  für  ungültig  unb  ben  ©eborfam  jum  AbgeorbnetenbauS  mürbe  1879  auch  bie  liberale 
gegen  biejelben  al«  ungerechtfertigt  «Härte,  roarb  Siebrbett  beteiligt  unb  ber  Regierung  bie  SBögfich» 
22.  April  baS  ©efej  über  einfteBung  ber  Üeiftungen  feit  gemährt,  fich  halb  auf  eine  tonferoatio-national» 
auS  Staatsmitteln  für  bie  römifch«  fatholifchen  SBiS»  liberale,  halb  auf  eine  fonferoatio»ultrainontane  SRa» 

tümer  unb  ©eiftlichcn  (baS  fogen.  Sperr»  ober  9rot<  jorität  ju  ftühen.  DaS  roichtige  @efej  über  bie  6t» 

lorbgefeb)  erlaffen,  Artifel  15, 16  unb  18  ber  preu»  toerbung  oon  uier groben finoateifenbahnen,  roclchcS 
Bifchen  ülerfaffung  aufgehoben,  melche  über  bie  Srei»  ber  Chef  beS  neugebilbeten  SDlinifleriumS  für  bie  öf» 
heit  ber  Kirche  hanbclten,  unb  burch  roeitere  Alai»  fentlid)en  Arbeiten,  9Rai)6ach,  1879  bem  neuen  Sanb» 

gefete  bie  Drben  auSgeroiefen  foroie  bie  SertnögenS»  tag  oorlegte,  mürbe  mit  ber  Sjilfe  bet  Aationallibe» 
bcrmaltung  in  ben  tatbolifchen  Sirchengemeinbtn  raien  burchgebracht;  ihm  folgten  in  ben  nächften 
einet  ju  mählenben  Vertretung  übertragen;  baS  lebte  Sohren  roeitere  ©efebe  über  ben  Anlauf  faft  aBer  noch 
©ejeh  mürbe  oon  ben  Sifchöfen  anerfannt.  ®ic  Mit»  oorbanbentn  ^Srioatbahnen  unb  ben  9au  neuer 
bung  altlatholifcher  Scmeitiben  mürbe  gtflattct  unb  StaatSbabnen,  burch  mtlche  baS  jefet  oorhaubene 
ihnen  ein  Anteil  am  latbolifchen  Kirchenuermögen  StaatSbahnneb  in  9.  gefdfaffen  mürbe, 
eingeräumt,  roie  benn  auch  ber  altfatholifche  sOifctjof  ®a  eS  jeboch  SiSmari  hauplfachlich  barauf  anfam, 
AemlenS  1873  eine  ftaatliche  Dotation  erhielt  1873  feine  Steuerplänc,  bcfonberS  baS  labalSmonopol, 
hatte  auch  bie  eoangelifche  Kirche  in  ben  öftlichen  im  AeichStag  burchjubringen,  unb  ihm  bieS  nur  mög» 

flroDinjen  eine  Spnobatoerfaffunp  erhalten.  Db»  lieh  fehien,  roenn  es  gelang,  baS  3«nlrum  auf  feine 
roobl  bte  latbolifche  Kirche  burch  bie  SJlaigefebe  em»  Seite  ju  bringen  ober  ju  fprengen,  fo  roollte  er  burch» 
pfinblich  litt,  jablreiche  UfartfteUeu  unbefept  blieben,  aus  ben  Kulturlampf  bcenbigen  unb  bie  Salff^e 
Me  ©inbebaltung  ber  Scaatslcifiungen  (2,700,000  Staigefehgebung  im  AotfaU  preiSgeben,  jumal  ba  fo» 
Alf.  jährlich)  bie  ©laubigen  ju  groben  Opfern  nötigte  roobl  bie  Konferoatioen  als  bie  ffortfchritiSpartci  fich 
unb  ber  AndjroudicS  an  jungen  Ärieflern  auSblieb,  pom  Äulturfampf  toSgefagt  batten  unb  felbft  bie 

ba  bieJtanbibatenbaS  oorgcfchtiebene Staatsejamen  Aationalliberalencine  fpftematifcheAeoifionbcr'JHai 
(Äutturcramen)  nicht  machen  burften:  fo  oerftanb  gefehe  für  jiocdmähig  erflarten.  (e  ine  Serftanbiguitg 
fuh  ber  KleruS,  oon  roenigen  Ausnahmen  ahgefeben,  mit  ber  römifchen  Kurie  roar  nicht  auoftchtsloS,  ba 
hoch  nicht  3um  ©eborfam  unb  roufite  auch  «inen  gro»  ber  neue  Vapft,  Seo  XIII.,  feinen  SUunfdp  nach  Web» 
ben  Itil  beS  Voltes  an  fuh  JU  feffeln;  burch  Silun»  liehet  Vereinbarung  aeäufiert  unb  bereits  Serhanb» 
beraefchichten  fuchte  man  BenganatiSmuS  ber  Stenge  lungen  mit  ViSmardt  angcfnilpft  hatte.  ©«  mürbe 
ju  febüren  unb  bie  Hoffnung  auf  ben  enblichen  Sieg  baher  ein  neuer  preubifcher  ©eiaubter  (o.  Schlöger) 
ber  Kirche  ju  nähten.  Vei  nBen  Jieuroahlen  bebaup»  beim  päpftlichen  Stuhl  ernannt,  1880, 1882  uttb  1883 
tctc  bie  ultramontane  Partei  beS  Zentrums  unter  breiKithengefehnooeBenimSianbtagcingcbracht  unb 

beS  Slelfen  Säinbtborft  gübrung  ihren  Vefifjftanb  nach  langen'  Sierhanblungen  auch  genehmigt  unb  auf unb  rächte  fich  burch  bie  beftigfte  Dppofition  im  AcichS»  örunb  berfelben  baS  SpetTgefej)  für  bie  meiften  9iS» 
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tümer  aufgehoben  unb  bie  burrf)  tob  erlebigten  neu  üaterlanbeö  (21.  Sufi.,  Seit.  1888);  ft.  üoigt,  We> 

befegt,  bie  abgefegten  üiid)bfe  oon  fiimburg  unb  febiebte beb branbenburg-preuBifeben Staat« (8. Sufi, 
SRünfter  begnnbigt.  gtlti  neue  firebiiebe  ©efege  oon  baf.  1878,  2   übe.);  ft.  Ghetto,  ©eiebidjte  bes  preu 

1886  unb  1887  befeitigten  ben  übrigen  teil  ber  Stai*  ftifdfen  Staats  (üreöl.  1867—73,  7   übe.);  üierfon, 
gefefgebung,  roeld)er  oon  ber  Strebe  nicht  gebilligt  ÜreuBiicbe  Wefd)id)te  (4.  Stuft.,  Üerl.  1881,  2   Übe.); 
rourbe, roogegen  ber  ̂ Japft  bie  Snjeigepfliebt  unb  baS  o.  Gofel,  ©eiebidjte  bcS  prcuBiidjen  Staats  unb 

ftaatliebe  GinfpruebSreegt  anerfannte;  au<b  gab  ber-  ÜolteS  (baf.  Ikhu  —76, 8 Übe.);  Ürofien,  üreuBiidji' 
felbe  fetne  ffuftimmung,  baB  bie  Grjbifeböfe  SieleberS  ©efebiebte  (fieipj.  1887  ff.);  tuttle,  History  of 
unb  fieboeboroSli,  roeldje  Ü   nicht  roieber  jujulafien  Prussia  to  the  accession  of  Frederick  the  Great 

erflärte,  abbanften,  roorauf  inüofen  u.ftulm  bcutfege  (Üofton  1883);  fiaoiffe,  Etudes  sur  l’histoire  de 
üifeböfe  eingefegt  würben.  25er  ftriebe  mit  ber  Prasse (2.  Sufi. ,   Üav.  1885);  ft.  ftlette,  Duellen: 
fturie  roar  fo  bergeftellt;  baS  Zentrum  rourbe  aber  funbe  ber  0ejcbid)te  beS  preuftiieben  Staats  (üerl. 

nicht  gefprengt,  au d)  nicljt  gefchrodrf) t,  fonbemnurju  1858  —   81,  2   übe.);  *3eitfcbrift  für  preufeifege  0e> 
einet  mafeooUern  Haltung  oeranlafit.  febitbte  unb  fianbestunbe*  (baf.,  feit  1864);  >ftor* 

Xie  ftinanjen  iireuftcnS,  roeldje  nach  ben  glönjen-  febungen  jur  branbenburgifdien  unb  preuBifeben  ®e- 
ben  ftabren  roirtfebafltid)en  SuffebroungS  1871—74  fehiebte --  (baf.  1888  TT.);  »$ubIifat!onen  aus  ben  preu* 
roieberbolt  XcfijitS  im  üubget  aufjuroeifen  (jatten,  jjifcbcn  StaatSaregioen*  (fieipj.,  feit  1878). 

befferten  ftch  infolge  ber  Grböbungen  ber  Bieidjöcin*  SpcjieUcS:  Ü   eb  e   i   m   *   Sdj  io  a   tj  b   a   ri) ,   $obenjol* 
nabmen  bureb  bie  3öUe  unb  ber  üerminberung  ber  lerttfcbe  Holonifationen  (fieipj.  1874);  fiancijolle, 
jRatrilularbeiträge  unb  geftatteten  1881  einenSteuer:  Wefdndjte  ber üilbung  beS  preuft.  Staats  (üerl.  1828) ; 
erlab  oon  14  Still.  Sil.  (ein  Duartal  ber  Klaffen:  ftir,  ierritorialgefebtdjte  beS  preuft.  Staats (3. älufl., 

fteuer  unb  ber  untern  Stufen  ber  Ginlommenftcuer);  baf.  1884;  üeigefte  1887—  88);  Kiebel,  ®cfd)id)tc 
1883  rourbe  bieS  babin  abgeänbert,  bap  bie  jroei  beS  preuBifeben  ftönigSbaufcS  (baf.  1861,  2   übe.); 

unttrften  Stufen  ber  ftlaffenfleuer  ganj  abgef<bafft  Xcrfelbe,  Xer  branbcnburgifdj'preufiifcbe  Staats* 
tourben.  Xer  Slebrertrag  ber  1885  oom  Reichstag  bausbalt  in  ben  beiben  lebten  ftabvliunbertcn  (baf. 

befibloffenen  lanbioirtfebaftliebcn  ftölle  rourbe  ben  1866);  Stuhr,  Üranbcnburg*preu6ifcbe  Hriegöocr- 
Äommunaluerbänben  jugeioiefen  (lex  Huene).  Xie  faffung  jur  3eit  beS  ÖroBen  fturfürften  (baf.  i819); 

StaatSeifenbabnen  lieferten  immerfteigcnbeGrträge.  o.  Groufaj,  Xie  Crgauifation  bes  branbenburgiieb* 

Xie  SerroaltungSreform  rourbe  allmählich  auf  alle  preuBifeben  fiieerS  (2.  'llufl.,  SBriejen  1873,  2   übe.); 
■ßtooinjen  äuget  üofen  auSgebehnt.  ftür  bie  teil:  üräuner,  ©ejebicbteberpreuBifcbenfianbroebr(üerI. 
roeife  polnifiben  ürooinien,  roo  burtb  ben  beutfeb:  1863);  Stabclmann,  ÜeeuBenS  ftönige  in  ihrer 

feinblieben  Gtnflujj  ber  latbolifcben  ©eiftliebleit  unb  Jbätigfeit  für  bie  fianbeötultur  (fieipj.  1880—  87, 
maffenbafte  Ginroanberung  aus  ißolen  baS  Xeutfeb«  Üb.  1—4);  3faacfobti,  ©efebiebte  beS  preuBifeben 
tum  gefäbrbet  roar,  rourbe  1886  bet  Sejd)lufi  gejagt,  ücamtentumS  (üerl.  1874—  84,  üb.  1—3,  bis  ju 
beutfebe  tlnfiebelungen  auf  bisher  polnifcbem ©runb:  ftriebrieb  b.  ©r.  reiebenb);  fiebmaitn,  B.  unb  bie 
befig  anjulegen,  unb  100  Süll,  baju  oom  fianbtag  fatljolijtbe ftirebe  feit  1640 (Seipj.  1878— 85,5  übe.); 
beioilligt.  üiele  Gingeroanbertc  rourben  auSgeroiefen,  Stephan, 0efebiebteberpreuBifebcnÜ<>ft(üerl.l8ö9). 

ber  beutfeb«  Unterriebt  bureb  bejonbere  ©efege  in  Üo>  [SHiijehte  «ertöten.)  gitan  jo,  ©efebiebte  beS  preu: 

fen,  iiieftpreuBen  unb  Dberfd)lefien  geförbert.  ftür  fiifebcu  Staats  1763  —   1815  (8.  Stuft.,  fieipj.  1839, 
bie  materielle  Gntroidelung  beS  Staats  roar  cs  und)*  3   Übe.);  ftorfter,  Reuere  nnb  neuefte  prcufiifebe 

tig,  baB  ber  fianbtag  1886  ben  üau  bcS  StbeiroGmS:  ©efebiebte  (3.  Sufi.,  Üerl.  1853);  Reintann,  Bleuere 
tanalS  genehmigte  unb  ben  preuBifeben  Üräjipual*  unb  neuefte  0efebid)tc  bcS  preuBifeben  Staats  1763 

beitrag  ju  ben  Höften  beS  BloeboftfeelanalS  beroillegte.  bis  1815  (©otba  1882—88,  Üb.  1   u.2);  31.  Sd)mibt, 
1SB8  rourben  erbebliebeSummen  für  bieSegulieruug  ©ef^iegte  ber  preuBifeb’bcutfeben  Unionsbeftrebun: 

bet  öftlieben  Ströme  unb  für  bie  Unterftübung  ber  gen  (üerl.  1851);  Xetfelbe,  ÜreuBenS  beutjebe  ÜO' 

bureb ÜberfebroemmunggefcbäbigtenfianbeSteile'auS:  litit (3. 3lufl.,  fieipj.  1867);  Siirabeau,  Delamou- geje|t;  aueb  rourben  bie  ©emeinbelaften  bureb  baS  arcliio  pru.-sienne  (Sonb.  1787,  4   Übe.;  beutfeb, 

Üoltsf ebuUaftengefeg oom 3uni  1888 geminbert.  Xie  fieipj.  1 794—96) ;$btIippfon,©efebid)tebeS prem 
fiegislaturperiobe  rourbe  1888  oon  brei  auf  fünf  3abre  fiif<bcn  StaatSroefenS  oom  lob  ftricbriebSb.  ör.  bis 

oerlängert.  ju  ben  ftreibeitSIriegen  (fieipj.  1880  —82,  üb.  1   u. 
SBilbelm  I.ftarb  9.  aHärj  1888,  roorauf  ber  Hrott.  2);  höpf  ner,  Xer ftriegoon  1806 unb  1807 (2. Sufi., 

prinj ftriebrieb äöilbelm  als  ftriebtid) Ill.bcnlbron  üerl".  1855, 4   übe.) ;   31.  Stabr,  Xie  preuBifebe  Seoo: beftteg.  Xerfelbe  lonute  jeboeb  feine  SegierungS:  lution  (2.  Sufi.,  baf.  1851,  2   Übe.);  *Xie  innere 
grunbfäge,  roelebc  er  in  einem  GrlaB  an  ÜiSmard!  )f!olitif  ber  preuBifeben  Jlegicrung  1862  bis  1866* 
tunbgab,  niegt  burebfübren,  ba  er  an  einem  fteljllopf:  (baf.  1866,  aiiongm);  fi.  .p a I) u ,   ̂froci  ftob«  preu* 

leiben  fdbroer  ertranlt  roar;  nur  üuttlamer  rourbe  Biieb-beutfeber  'flotitit  1866  —   67  (baf.  1868);  Xer* 
entlaffen.  SIS  ftriebrieb  UI.  febon  15.  ftuni  feinen  felbe,  ©efebiebte  beS  ftulturlampfS  in®,  (baf.  1881) 

Beiben  erlag,  folgte  ihm  fein  ältefter  Sohn  als  SGI*  unb  bie  ultramontane  ©egenfebrift  oon  ft.i.  S   ebulte 
beim  U.  unb  leeftete,  bie  ftortfübrung  ber  Biegie*  (Gffen  1882);  ÜJiermann,  löefebubtc  bes  Kultur: 
rung  im  Sinn  feinet  Üorfabren  gelobenb,  27. 3uni  fampfs  (2.  Sufi.,  fieipj.  1886);  3°Ii9.  Kireben* 
oor  bem  fianbtag  ben  Gib  auf  bie  üerfaffung.  ftreit  in  ü-  (Üerl.  1882)  u.  a.  Üon  Üiemoiren  unb 

eitteratur  jur  ©efebiebie  «reubens.  Xenlioiirbigteiten  finb  bemerlenSroert:  bie  *Me- 

[Okl«met«rfteIliMigrn).  ^Jauli,  SUgemeine  preu*  moires  de  Brandebourg •   ftriebriebS  b.  @r.,  bie  3Ne* 

Bifebe  StaatSgefebiebte  (&atle  1760—69,  8   übe.);  moiren  beS  Wrafen  Xobna,  ber  üiarfgräfin  SBilbel* 
Stenjel,  ©efebiebte  beS  preuBifeben  Staats  (Ipamb.  mine  oon  üaireutb,  oon  Üblltiig,  Xobm,  SSitebell 

u.  ®0tba  1830-54,  6   übe.);  o.  Sianle,  3roölf  üü:  (fionb.  1850,  2   Übe.),  ©örg,  Siaffcnbacb,  $nrben= 

cber  preuBifeber  ©efebiebte  (bis  1745,  2.  Sufi.,  fieipj.  bergS  »Xentroürbigteiteu«,  bie  Süerte  oon  Üarnba: 

1878,  5   Übe.);  Xropfen,  ©efebiebte  ber  preuBifeben  gen  o.  Gnfe  (f.  bie  betveffenben  Srtitel).  Xie  imupO 

ÜolitiKbiS  1756,  üerl.  u.  fieipj.  1855— 85, 5   Sbtlgn.  roerfe  über  bie  ©efd)iebte  ber  einjelnen  Regenten  f. 
in  14  übn.);  fi.  $aljn,  ©efebiebte  beS  preuBifeben  bie  Biamcn  berfelbcn. 
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$r  Ultimi  MI,  f.  o.  n>.  »etliner  »lau. 

»rtugijcgbrann,  f.  o.  ro.  Berliner  »raun. 

»rtugifil|<btut|d)rr  Krieg,  ber  188«  in  Deutfcb« 
Canb  greif  eben  ßfterreiib  unb  feinen  Serbünbeten 

einerfeit*,  »reufien  anberfeit«  geführte  Stieg  um  bie 
Hegemonie  in  Deutfcblanb.  Die  Urfacbe  be«  Stieg« 
riiat  bie  SJebenbublerfcbaft  ßfcerteicb«  unb 

freuten«  in  Deutfcblanb  feit  bem  gmporfommen 

be«  legtem  unter  fgriebrieb  b.  @r.,  welche  bid^er  je« 
ben  Seriucf)  einet  ginigung  Deutfcblanb«  peieiteit 
unb  fdjon  1848  einen  groben  Deif  ber  beutfiben  Station 

gurttbergeugung  geführt  batte,  bat  biefet  tetberbfiibe 

DuaiiämuS  bet  Deutschen  @rof)mäcbte  nur  Durch  9tu«> 
ftotung  bet  einen,  nämlich  ßfittreicb«,  au*  Deutfcb« 
lanb  befeitigt  roerben  fönne.  Den  näcbften  änfat 

gum  Stieg  bot  bie  feble«roig>boIfteinifibe  g-rage, 
übet  welche  ßfterreicb  unb  freuten  in  einen  Konfitft 
geraten  waren,  bet  butib  bie  (Safteiner  Sonnention 
oom  14.  Sug.  1866  nicht  geföft,  fonbent  nur  pertagt 
roar  (f.  Deutfcblanb,  ©.  888).  Der  Stotenroecbfei 

beiber  Wäcbte  übet  bie  »erbäümffe  ber  Herzogtümer 

iputbe  immer  gereister,  bie  preuftenfeinbii<ben  Stn» 
träge  ber  Wittelftaaten  beim  »unb  immer  entfcbie« 
beiter,  unb  16.  Würg  1866  gab  Cfiemicb  in  einer 

State  an  bie  befreunbeten  beutfibcn  $bfe  offen  bie 
*bfi<bt  lunb,  bie  f<bleSroi««bolftecnifcbe  Saige  bem 
»unb  anbeinijugeben  unb  bie  beutfcbtn  Streitträfte 
gegen  »teuften  aufgubieten.  Diefe«  fibiot  biet““! 
8.  Slpril  1866  bie  Stlliangmit  3talien,  roefibe 

3talien  gum  Stiege  gegen  ßfterreiib  oerpfiiibtete, 
trenn  berfelbe  innerbaib  breier  lüonate  auSbratb,  ba« 
gegen  ibm  ben  »efig  SeneticnS  fieberte,  unb  {teilte 
8.  Äpril  beim  Söunbe  ben  Stntrag,  eine  au«  birelten 
ffiablen  unb  allgemeinem  Stimmrecht  ber  gangen 
beutfiben  SJation  betoorgebenbe  Serfammlung  gur 
Beratung  einet  SunbeSrefotm  gu  berufen. 

Da  in  »reuften  (f.  b.,  S.  376)  ber  »erfaffungäfon« 
Pitt  auf«  beftigfte  entbrannt  roar  unb  bafelbft,  befon» 
ber«  in  ben  roeftlicben  »rooinjen,  Demonftrationen 

für  ben  fftieben  unb  gegen  ben  beutfiben  Si ruber frieg 
ftattfanben,  fo  roaren  Cfterreicf)  unb  Die  mit  ibm  per* 

bünbeten  3Jii ttelftaaten  be«  Sieg«  gereift  unb  oerteil« 
ten  bereit«  inSgcbcim  bie  »eute:  ßfterreiib  oerlangte 
fürfiibSiblaficn  mit  »reelau,  Sacbfen bie  Saufe«  unb 
einenieil  oon  Siiebetfibleften,  Hannoper  ein  ©Hilf  oon 

SSJeftfalen,  Sijürttcmberg  HobengoUem,  Sägern  einen 
Jeil  ber  Sibeinprooin}.  Die  beiberfeitigen  Siüftun« 
gen  batten  fbon  im  Wärg  begonnen,  im  Slpril  rourbe 

über  eine  Slbrüftung  oerbanbelt,  welche  jeboib  an  ber 
Steigerung  ßfterreiib«,  f,e  auib  in  Italien  porgu« 
nehmen,  fibeiterte.  3t m   4.  unb  8.  Wai  rourbe  bie 

‘TJiobilmacbung  ber  preubifdjen  Slrmee  befohlen  unb 
bie  fianbroebt  aufgeboten,  in  ben  Wittelftaaten  per» 
langten  bie  Siegierungen  oon  ben  Canbtagen  Will« 
tartrebite  unb  erhielten  fic  meift  beroiUigt;  1.  3 uni 

übertrug  ßfterreiib  bie  giitfcbeibung  bef  jebleäroig« 
bolfteintfcben  ätngelegenbeit  bem  »unb,  inbem  e« 
gleichseitig  bie  oon  ben  neutralen  öroftmädjten  por. 
gefiblagenen  tfrieben«fonferengen  babutdj  unmöglich 
machte ,   bah  eS  gegen  jebe  Qfebictöenoeiterung  unb 
jeben  SJiaibtjutnaib«  einer  btt  eingetabenen  »lachte 
oon  oornberein  proteftierte.  ®m  5.  3uni  berief  ber 

oftcrreidiiftb«  Statthalter  p.  ©abteng  bie  bolfteini« 
felgen  Staube  auf  II.  3uni  nadj  Sgegoc  gufammen, 
7.  3uni  rüitc  iütantcuffel  oon  Seblc«roig  in  Hol* 
ftein  ein,  roeil  ber  Öafteiner  »ertrag  bgburtb  ge« 

broeben  unb  ungültig  fei,  roorauf  bie  ßftcrreieljer 
Holftein  räumten,  unb  11.3uni  ftellte ßfterreiib  beim 
»unbestag  ben  Stntrag,  roeil  »reuften  ju  unerlaubter 

Selbftbtlfe  in  Holftein  gegriffen,  bie  »unbeSarmee 

mit  StuSnabme  be«  preusifeben  Sontingent»  mobil 
jii  maiben,  roeliber  Stntrag  14.  3unt  mit  9   gegen  6 
Stimmen  angenommen  rourbe.  Der  preuftifibe  @e« 
fanbte  n.  Saoigng  ertlärte  hierauf,  baft  »reuften  btn 

bisherigen  »unb  al«  aufgelöft  betraute,  unb  legte 
einen  neuen  SunbeSoertrag  nor,  ber  tfterreicb  au*« 

ftbfoft  unb  eine  ftarle  3entralgeroalt  mit  Parlament 
oerlangte.  Hi**1"'!  roar  ber  Krieg  ertlärt.  Stm  17. 
3uni  erlief  btrSaifer  non  ßfterreiib,  18.  3uni  ber 
König  non  »reuten  fein  Srieg«manifeft 

Die  geograpbifibe  Sage  jroang  »reufien,  fleh  not 
allem  Siorbbeutftblanb«  ju  oerft ehern.  6«  erlief)  ba> 
ber  16.  3uni  an  Hannooer,  Saihfen  unb  Kur« 
bef  f   cn  ein  Ultimatum,  in  roelcbetn  e«  bie  bortigen 
Siegierungen  jurunberoaffnetenSIeutratität  unb  jum 
»et tritt  jum  neuen  »unb  auffotberte  unbbafür  ihren 
»efibftanb  unb  ihre  Souoeränität  nach  SNafigabe 
ber  neuen  »unbeSoerfaffung  geroäbrleiftete.  Sofort 

na<b  SIblebnung  be«  Ultimatum«  rüiften  16.  3uni 
preupifibe  Druppen  non  allen  Seiten  in  Hannooer, 

Surbeffen  unb  Saihfen  ein.  Die  Könige  oon  Sach* 
fen  unb  Hannooer  oerlieben  mit  ihren  Iruppen  ihre 

Hauptftabte,  ber  Surfürft  oon  Heffen  rourbe  gefan* 
gen,  fein  Kontingent  enttarn  nach  bem  ©üben. 

Süäbrenb  Dftefreiih  gegen  3talien  ben  Krieg  nur 
oerteibigungSioeife  ju  führen  befibfofi  unb  bloft 
86,000  iUiattn  unter  bem  törjberjog  «Ibreiht  im 

ffeftungaoierecf  auffteHtc,  nereinigte  e«  feine  Haupt« 
armee,  247,000  SRann,  für  ben  Krieg  gegen  »reu bin; 
bierju  tarnen  140,000  Wann  beutj&e  Hilfstruppen. 
Daoon  rourben  270,000  Wann  (ofterreicher  unb 
Saihfen)  unter  »enebet  in  »öbmen  unb  »Jahren 
aufgeftcltt,  120,000  Wann  blieben  im  ffleften  unb 
©üben  Deutfiblanb«.  »reuRen  Derfügte  über 800,000 

Wann.  Hieiroon  rourben  46,000  Wann  für  ben  Krieg 
in  Deutfcblanb  beftimmt,  mit  255,000  Wann  befthlog 
man  ben  Krieg  gegen  Dfterreich  ju  führen.  Den  Ober« 
bcfcfl  übernahm  König  SJilbelm  I.  felbft.  Wollte 
roar  fein  @enerajftab*ibef.  Da«  Zentrum  bilbete  bie 
erfte  Slrmee  unter  bem  »rtnjen  griebricb  Karl 
in  ber  Sauft«,  ben  finten  glügel  bie  jroeite  Ärmee 
unter  bem  Kronptinjen  in  Scblefien,  btn  reihten 
bie  (ilbarmee  unter  bem  Oeneral  Harroartbo. 
»ittenfelb  in  Sacbfen.  Der  Krieg  rourbe  Demnach 

ju  gleicher  Beit  auf  bret  ©chauplägen  geführt:  in 

»öbmen,  in  Deutfcblanb  unb  in  3,talien. 
Der  DperationSpfan  be«  öfierreiebifeben  ffleneral« 

SriSmanitfcb  roäbltc  oon  oornberein  bie  Defenftoe. 
Die  »orbarmee  rourbe  um  Olmü«  in  Währen  gu* 

fammengegogen,  um  Süien  gu  beiten,  unb  nicht  blofi 
bie  »erbinbung  mit  ben  fübbeutfehen  Kontingenten 
rourbe  aufgegehen,  fonbem  auch  Sacbfen  geopfert, 
ßrfi  al«  man  ertannte,  bag  »rcufeen  nicht  blog  in 

Scblefien,  fonbem  auch  >"  ber  Häufig  unb  tn  Saihfen 
feine  Streitträfte  tonjentriert,  rourbe  bie  ärmee  nach 

»öbmen  in  Warfch  gefegt,  um  jroifeben  ber  obem 
eibe  unb  ber  3fet  Stellung  gu  nehmen.  Diefe  @e> 
genb,  ba«  »iateau  pan  cäitfebin,  roar  auch  ba«  Biel 
ber  preufifchen  Slrmee,  welche  gnbe  3uni  an  brei 
Steden  bie  böhmifebe  Stenge  überfchrttt:  bie  gib« 
annce  bei  Scblucfenau,  bie  erfte  bei  »eicbenberg,  bie 
jroeite  bei  Hicbau  unb  Siathob.  Da  »enebet  noch  in 
feinem  glantcnmarfib  non  Olmüg  auf  Sofepbftabt 
begriffen  roar,  fo  rourbe  teiner  btefer  »äfft  ben  »reu- 

ten ftrettig  gemacht.  Der  Kronpring  pon  Sadgfen 

unb  glanicSaHa«  ( 1.  Sorp«)  hatten  ben  »efebl  er-- 
balten,  nur  bie  3ferlinie  gu  halten.  6Iam>SaUa«  er« 
roartete  Deshalb  bei  Wüncbengräg  bie  glbarmee,  bie 

26.  3uni  bei  Hübnerroaffcr  feine  »orbut  gurücf, 
roarf.  3»  ber  Stacht  gum  27.  bemächtigte  (ich  bie 
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erfte  Strrnee  be*  glulübergnng«  bei  Bobol,  ©(am* 
©alle«  rourbe  28. 3uni  ou*  feiner  Stellung  am  Siu*< 
Inöerq  bei  Siüncbengrä|  berauägeroorfen,  unb 

29.3uni  imitben  Öfterrcirfier  unb  Sachfen  nach  befti* 
gern,  oerluftreiöbem  ©efed)t  bei  Qitfcbin  oon  bet 
elften  »rmee  gejroungen,  in  jiemlicber  Unotbnung 

auf  Smibat  jiirüdjugeben.  3nJro,ffÖen  mar  e«  aud) 
bei  jweiten  Strmee,  bet  be«  Slronprinjen,  gelungen, 
bie  öebirgäpäffe  jroifeben  Scblefien  unb  Böhmen 
tu  überfdireiten.  Benebei  roatf  bem  5.  preutiifcfien 
Storp®  natb  Bacbob  blo|  ba«  6.  (Hamming),  bem 

1.  preu|ifcben  Korpä  nad)  Irautenau  ba*  10.  (®a* 

blenj)  entgegen,  non  benen  am  27.  ba®  8.  non  Stein* 
meb  jurüdgefchlagen  tnutbe,  baä  10.  jtoar  Bonin 

bei  Srautenau  befiegte  unb  auf  Siebau  jurüd* 

toarf ,   aber  am  28.  non'  ber  ©arbe  bti  Soor  in  ber 
ginnte  angegriffen  unb  mit  grölen  Berluften  gefcbla* 
geit  mürbe.  Bei  Sfali|  roatf  6teinme|  28.  [Juni 
aud;  baä  a   Korpä  unter  bem  ©rjb«rjog  Seopolb 
turüd  unb  erreichte  am  29. ,   nacfibem  er  ba«  4.  Storp« 

au«  feiner  ftarfen  Bofition  bei  Scbroeinfcbäbel  per« 
brängt  batte,  bei  ®rabli|  bie  (slbe,  roeltbe  baä  ©arbe* 
fotp«  an  bemfetben  Sag  bei  Königinhof  erreichte. 
3nbem  bie  erfte  Slrmee  i.  3u[i  bi«  Bitletin  unb  $o> 
ri|  norriidte,  batte  ba«  preu|tfdje  Heer  ben  tonjen* 
triftben  Sormarfd)  in  Böhmen  glüdlieb  noltenbet, 
feine  ffronte  non  300  auf  40  km  nerfiirjt  unb  feine 
ftrategifebe  Bereinigung  tu  gemeinfamen Operationen 
in  bemfelben  Slugctiblid  beroerfftdiigt,  in  bem  König 

Wilhelm  non  SHeichenbcrg  au«  ben  Oberbefehl  über 
bie  nereinigten  Strcitfräfte  übernahm. 

Sem  gegenüber  befanb  fii^  bie  öfterreidjifdfe  Sir* 
mee  bereit«  in  bödjft  ungünfttger  Singe:  bie  ©cfcchte 
ber  lebten  Sunitnge  batten  übet  30, 000 Biann  unb  18 
©eftbüke  gefoftet  iinb  ben  mornliftben  Halt  berSrup* 
pen,  befonber«  aber  ba«  Sertrauen  beäßberfelbberrn 
Beliebet  in  fttb,  fein  Heer  unb  bie  Sache,  für  bie  er 

fod)t,  mcrlliib  erfdjüitcrt.  SBenebetrietfogarin  einem 
Xclegramm  nom  2.3ulijumgrieben  um  jeben  Breie. 
3ebocb  fa|te  er  fid)  roieber  unb  nahm  2. 3uli  jroifdjen 
ber  Biftri|  unb  Elbe  auf  einem  hügeligen  Xertain 
niirblid)  ber  geftung  Königgräl  eine  fefte  Stellung, 

in  roeltber  er  ben  Singriff  be«  ©egnetä  ermattete. 
Sn  ba«  preu|ifcf)e  Hauptquartier  2.  3uli  nbenb«  non 
ber  Stellung  ber  Öfterreicbcr  unterridilet  rourbe  unb 
fofort  bie  Befehle  tum  Singriff  nn  alle  btei  Slrmeen 

erliel,  fo  fonb  3. 3uli  auf  ben  Höhen  non  ©hlum  bie 
tfntfdieibung8fd)lnd)t  oon  Königgräl  (f.  b.)  ftatt. 
Obwohl  bie  oölligc  Bemicbtung  ber  öfterreicbifd)en 
Slrmee  baburtb  netbinbert  rourbe,  b«|  baä  preu|ifdje 
Hauptquartier,  felbft  nicht  über  bie  Xragroeite  be« 
errungenen  (Srfolgä  im  tlaren,  4.  unb  5.  3uli  bie 
energifebe  Berfolgung  unterliel,  fo  ba|  ftcb  Benebei 
in  brei  Stolonnen  in  ba«  befeftigte  Saget  nach  Olmüfj 
retten  unb  bort  fein  Heer  neu  orbneti  tonnte,  jo  ina* 
ren  bie  politifcben  unb  ftrategifeben  SBirlungen  be« 
Königgrd|er  Sieg«  au|erorbentlieb.  Sie  öfterreichi* 
fdje  jlcgierung  roarf  fid)  fe|t  ohne  Büdhalt  in  9ta. 
poleon«  Slrme  unb  trat  ihm  4.  3uli  bie  Brooinj  Be* 
netien  ab,  beren  Befi|  bie  i>fterreid)ifd)e  Siibarmee 
erft  24.  3uni  burtb  ben  Sieg  über  bie  3tal*«ner  bei 

©uftojja  oon  neuem  gefiebert  batte.  Sie  hoffte  hier« 
burd)  nicht  blo|  bie  lieutralität  3talien«,  fonbern 

auch  bie  energifebe  3nternention  granfreieb«  ju  ihren 
gunften  $u  erlangen.  3ebotb  3talien  rocigerte  fid), 
jein  Bünbni«  mit  Breulen  ju  brechen,  unb  Stapoleon, 
beffen  auf  bie  gegenfeitige  Slufteibung  Dfterreich« 
unb  Breulen«  berechneten  ffjlan  ber  Sieg  oonKönig* 

gräjj  burchtreujt  hotte,  mar  infolge  ber  mangelhaften 
Stuärüftung  feine«  §eerä  nicht  in  ber  Sage,  mehr  a!8 

feine  guten  Xienfte  für  bie  Bermiitelung  beä  grte* 
ben«  anjubieten.  3njroifchen  näherte  fid)  nach  einer 
turjen  Siaft  auf  bem  Scbladjtfelb  non  Königgräl  ba« 
preitlifche  ©eer  mit  bebroblichet  ©efdjroinbigtect  ber 
öfterteidjifchen  fsauptftabt.  Slm  13. 3uli  hielt  König 
SBilljelm  in  Brünn  feinen  Sinjug,  am  18.  erreichte 

bie  Stoantgarbe  be«  Bnitjen  gnebrid)  Karl  ben  roich» 
tigen  (Sifcnbabnlnotenpunft  Sunbenburg  unb  fperrte 

ben  bireften  SBeg  non  Olmüb  nad)  ffiien  unb  Brei» 
bürg;  an  bemfelben  Sag  brang  bie  Slbamtee  bi« 
Bouabrunn,  48  km  non  Wien,  nor;  17.  3uli  fd)lug 

ber  König  fein  Hauptquartier  in  Slitoläburg,  70  km 
non  SBieit,  auf.  Sll«  bähet  bie  ßfierreicber  fleh  jur 
Siiiebernufnabme  be*  Stampfe«  anfebutten,  roelchen 

ber  jum  Oberbefeblähaber  ernannte  Sieger  non  6u« 

ftojja,  (Srjbetjog  Sllbrecht,  letten  foüte,  unb  alle  er* 
reichbaren  Streitfräfte  ber  SRorb*  unb  Sübarmee  jur 
Berteibigung  Wien«  berangejogen  mürben,  tonnten 
au«  Stalien  hoch  nur  50,000  Biann  betbeigefchafft 
roerben  unb  bie  Siotbatmee  unter  Benebet  nur  auf 

einem  befcbroerlitben  Umroeg  über  bie  Kleinen  Kar. 
patben  unb  burch  baä  Xb°l  ber  SBaag  bie  Sonau  bei 
Bre|burg  erreichen.  Bereit«  mar  aber  biefer  roiebtige 

Buntt  in  ©efabr,  ben  Öfterreidjem  entriffen  ju  roer* 
ben.  ®ie  preu|iiche25ioifiongranfedq  hotte  22.3ult 

im  ©efecht  non  Blumcnau  bie  Öfterreicbifche  Bri* 
gabeBionbl,  roelcbeBre|burg  bedte,  febon  umgangen, 
öl«  (rilboten  ben  Slbfd|lu|  einer  Waffenruhe  per* 
tünbeten. 

3»or  batte  (rrjbercog  Sllbrecht  einen  juoerfidjt* 
liehen  Strmecbefebl  erlaffen,  unb  bei  gloribeborf  roa* 
ren  rafd)  Schanjen  aufgeroorfen  roorben.  gtibeo  bie 

Breu|en  [tauben  not  ben  Shoren  Wien«  in  einer 
Starte,  bie  gröfier  roar  al«  bei  Beginn  be«  Krieg«, 
tro|  ber  blutigen  Kämpfe,  beranftreiigenbenBiarfche, 

ber  jablreiden  Setadjierungen  unb  trog  ber  ner* 
beerenben  SSirtungen  ber  liljolera.  880,000  Biann 
batte  Breugen  amllnbe  be«  Krieg«  unter  ben  SBaffen 
unb  roar  entfcbloffen,  ben  Strieg  bi«  jur  (rntjebeibung 
mit  aUer  ©itergie  fortjufehen.  Bereit«  fantmelte 

Klapfa  in  Dberfchlefien  eine  meift  au*  ungarifeben 
Striegägefangenen  gebilbete  ungarifche  Segion,  um 
bo«  feit  1849  non  Öfterreich  getned)tete  Sanb  jum 
Slufftanb  aufjurufen.  Ser  Sieg,  ben  Xegettljoff  20. 
3uli  bei  Siffa  über  bie  italieiiifcht  glotte  etfocht, 

machte  gtalien  ben  Sibfchluß  eine«  Separatfriebeno 
erft  recht  unmöglich  unb  jronng  e«,  roemger  au«3iüd= 
ftdjt  auf  Breulen  al*  auf  ben  Unroillen  unb  bie  Un= 
gebulb  bet  Station,  bie  Operationen  ju  Sanbe  gegen 
Benetien,  roelche  feit  (Suftojja  geftodt,  iniebet  auf  ju* 
nehmen.  Unter  liefen  Umftänben  geigte  fiep  öfter* 

reich  jum  grieben  bereit,  unb  21.  yuli  tarn  in  9ti  = 
toläburg  eine  fünftägige  Waffenruhe  nom  22.  bi« 
27.3uii  ju  ftanbe,  roäbtenb  roeldjec  bie  Bebingungen 

beägricbcnä  feftgefegt  roerben  follten.  Siefe  Waffen* 
ruhe  erftredte  fich  nur  auf  ben  Strieg  jroifeben  Breulen 
unb  Öfterreich.  Ser  iUaffcnftillftaitb  mit  3talien 

tarn  erft  12.  Stug.  in  Sormon*  ju  ftanbe,  iiachbem 
Cialbini,  ohne  Siiiberftanb  3U  finbeit,  Benetien,  mit 
Slu«naf)ine  ber  gelungen ,   foft  ganj  beje(jt  hotte, 
©benfo  bauerte  ber  Krieg  in  Sübbeutfcblanb  fort. 

Smcb  fein  rafebe*  Borgeben  unmittelbar  nach  bem 
Bunbe«befchlu|  nom  l   l.guni  batte  fich  Breulen  auch 
gegen  bie  beutfdjen  Siittelftnaten  in  Borteil  gefeit. 
Cbroobl  c«  nur  brei  Siuifionen  (©oebett,  Bianteuffel 

unbBeher),imganjen45,0003lann,bie  fogen.  Biain* 
arrnee,  unter  bem  ©eneral  Bogel  0.  galdenftein  für 

ben  Krieg  gegen  bie  beutfehen  Berbiinbeten  Öfter* 
reich«  ocrroeitbete,  fo  erreichte  e*  bannt  boch  nöllig 

feinen  sjibb<*.  ba  bie  BKttelftaaten  an  ben  (irnft  be« 
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Krieg*  gar  nitfit  geglaubt  unb  nicfit  nur  uttooBfom»  .fcolftein  abjutreten,  20  MiB.  Ifilr.  Äricg«[oftrn  ju 
men  gerüftet  fiatten,  fonbern  aucfi  ben  Krieg  felbft  bejahten  unb  bie  non  Sveufsen  in  SRotbbeulftfilnnb 
ofint  jebe  ihre*  ffroede*  berou&te  Energie  führten.  berjufteBenbenneuenEinritfitungen,emftfilie6Iitfiber 

,8unädift  gelang  c*,  bie  fiannöoerfifie  ärmee,  roeitfie  Derritorialoeränberungen  (non  beiten  nur  ba*  Äö> 
iroac  noch  retfitjeitig  bei  ©öttingen  gefammelt  roor»  nigretifi  Satfifcn  au*geftfiloffen  mar),  anjuerfenneit. 

ben  mar,  bann  aber  tagelang  plan»  unb  jiello*  iroi»  Dte  einjige  fcitfung  bet  franjäftftfien  'Setmittelung 
ftfien  bcm  jSatj  unb  Thüringer  ffialb  fiin  unb  fier  roar  ber  „Hufafi  juärt.  5,  bafi  bie  nötblitfien  Xiiirifte 
jog  unb  auf  bie  äntunft  be*  bapriftfien  S5eer*  harrte,  non  StfilcSioig,  bercn  Beoölterung  buttfi  freie  äb» 
roeitfie*  feinerfeit*  bieöannooeraner  füblitfi  bc*Tfiü: ,   ftimmung  ben  SSunftfi  ju  erlennen  gäbe,  mit  Däne» 
ringer  SBalbe*  ermattete,  in  bem  blutigen  ©efetfit  marf  nereinigt  ju  roerben,  an  biefc*  abgetreten  mer< 

bei'Sangenfalja  (27. 3uni)  ju  fteüen  unb  29.  guni  ben  follten.  Siia*  bie  'Jleuorbnung  ber  Berfiältniffe 
tut  Kapitulation  ?u  jroingen.  gierauf  rüdte  gatden»  in  Deutftfilanb  anbelangt,  fo  heanjprutfitc  Breufsen 
(lern  2.  3uli  über  ben  Thüringer  JBalb  gegen  bie  aUerbing*  über  Slorbbeutftfilanb  bie  unbebtngte 

Bagern,  roeitfie  in  ber  Starte  non  40,000  Kann  un<  fcerrftfiaft;  e*  roar  entftfiloffen,  nitfit  nur  Stfileätotg» 
ter  bem  Brinjcn  Karl  non  Sägern  im  Begriff  roaren,  ßolftetn  unb  bie  norbbeutfefien  Staaten,  roeitfie  am 

oom  Thal  ber  Sierra  fitfi  natfi  bem  betgulba  ju  tuen»  Kriege  gegen  Bteufien teilgenommen,  S>annooer, Rur- 
ben,  um  bem  au*  SBiiittembergem,  Reffen,  Sahen»  fieffen,  fRaffau  unb  granrfurt  a.  M.,  feinem  öebiet 
fern,  Äaffauem  unb  Dfterreicfiern  gebilbeten  8.  Bun»  einjunerleiben,  fonbern  autfi  fämtliifie  norbbeutftfie 
be«armeetorp*  unter  bem  Stinten  ÜUeranber  non  Staaten  |u  einem  ftaatlitfien  Semeimoefen,  bem 

Reffen,  ba*  non  granlfurt  a.  M.  fitfi  ebenfall«  gulba  'Jtorbbeutftfien  S u n b ,   ju  oereintgen.  dagegen 
näfiette,  bie  feanb  ju  reitfien.  äm  4.  3u!i  lieferte  roarb  imSlrt.4be*  fRiloloburget  Sertrag*  beftimmt, 

bie  Diuifion  Wochen  ben  Sägern  ba*  ©efeefit  bei  bafi  bie  füblitfi  oom  Kain  gelegenen  beutftfien  Staa» 
Dermbatfi,  roeitfie*  ben  Srinten  Karl  neranlafite,  ten  einen  befonbern  unabhängigen  Bunb  hüben  joll< 

fitfi  burtfi  bie  Rhön  hinter  bie  gränliftfie  Saale  ja»  ten.  3nbcm  jebotfi  Stuften  mit  Stuänafime  non 
rütf jujiehcn.  (sine  einjige  preufüftfie  Wranate,  roeitfie  örenjheritfitigungen  auf  ®ehiet«ahtretungen  non  fei« 
am  4.  hei  jjünfelb  in  jroei  Kiiraffterftfiroabroncn  ten  ber  fiibbeutftfien  Staaten  nerjitfitete,  geroann  e* 

eine  nerfieerenbe  äüittung  fieroorbratfite,  ftficutfite  bie  biefelhen  füt  ben  ähftfilufs  eine*  Stfiufi«  unb  Ttufi» 
ganje  bapriftfie  KaoaBerie  unter  bem  Brinjen  Tfiurn  hünbniffe*,  in  rocltfiem  fte  bei  Sluäbrutfi  eine*  Krieg* 
unb  Xari*  bi*  nad)  Stfiroeinfurt  jurütf.  25er  Brinj  ifire  Truppen  unter  preufeijtfien  Dberbefefil  ju  (teilen 
äleranber  roitfi  einem  jeben  3ufammenfto§  fofort  fufincrpflitfiteten.  älutfirourbe  ihnen  in  ben  griebenS« 
natfi  SUeften  au*,  galdenftein  erjroang  barauf  10.  oerträgen  ba*  ahfolute  SBeto  in  bem  neu  ju  begrün» 
guli  bie  Saalühergänge  bei  fcammelburg  unb  benbeiigoEoeretn  entjogen;  aufierbem  mußte Bapern 

Kiffingen,  roo  e*  tu  einem  blutigen  «jufarnmenftofi  im  griebenSoertrag  nom  22.  Slug.  30  BliH.,  Sßürt» 
fam,  roanbte  fitfi  nlöfilitfi  natfi  SBeften  ben  Kain  ah»  temberg  13.  äug.  8   Kitt.,  Baben  17.  äug.  6   Kill., 
roärtä  gegen  ba*  8.  8unbe*forp*,  ftfilug  13.  3uli  fieffen »Darmftabt  3.  Sept.  3   MiB.  Wulben  Krieg*» 

bie  fieffen  hei  Saufatfi,  terfprengte  14.  3uti  hei  foften  bejafilgt.  äm  23.  äug.  roarb  ber  befinitioe 
äftfiaffenhurg  bie  öflerrcitfiijtfie  Brigabe  Keippetg  griebe  mit  Öfterreitfi  ju  Stag  abgeftfiloffen ;   mit 

unb  befefite  16. 3'<U  granlfurt.  fiier  rourbe  golden«  Satfifen  tarn  er  erft  22.  C(t.  ju  ftanbe.  Ser  griebtn*» 
fteinabberufenunbSDlanteuffeltumDb*rbefchl*haher  ftfiluft  jroiftfien  Öfterreitfi  unb  3talien  fanb  1.  Dlt. 
ber  Mainarmee  ernannt.  Siefer  hetam  ben  Seiet)!,  ftatt.  So  roar  ber  Krieg  raftfi  unb  in  einer  Sleife  ju 

in  Sübbeutftfilanb  fo  roeit  roie  möfllid)  norjubringen,  (snbe  geführt,  bie  bem  hefiegten  Zeit  jebe  überflüffige 
roäfirenb  gleitfijeitig  eine  au*  preugiftfien  unb  mett»  Stfiäbigung  unb2)emütigung  erfparte  uubBreuften* 

lenburgifefien  Iruppen  aehilbete  Äcfernearmee  unter  Überlegenheit  in  ftaatlitfier  unb  militäriftfier  Sejie» 
bem  ©rofifierjog  non  Medienburg  in  ba*  hapriftfie  fiung  fo  beutlitfi  lunbgab,  bag  fein  tnoraliftfie«  än» 
Dherfranlen  einrüdte.  Manteuffel  marftfiierte  am  retfit  auf  bie  giifirerftfiaft  bc«  beutftfien  Solle*  faft 
linlen  Mainufer  aufroärt*  gegen  bie  Tauber,  hinter  aBgemein  anerlannt  rourbe. 

roeltfier  bie  Bagern  unb  Bunbehtruppen  ftanben.  fiitteratur.  »SJergelbjug  non  1868  in25eutftfi« 

Sein  Slan,  fitfi  jioiftficn  beibe  ju  ftfiteben  unb  fte  ein»  lanb.-  äebigiert  non  ber  frieg*geftfiitfitli(fien  äbtei» 
jein  ju  ftfitagen,  rourbe  jroar  burtfi  ©oeben  nereitett,  lupg  be*  Wrofien  Wencralftah*  (Bert.  1887— 68); 

ber  24.  3uli  bei  JiSerbntfi  unb  Xauberbijtfiof*  »Dfterreicfi#  Kämpfe  im  3afir  1866»,  fierau*gegeben 
heim  fufi  mit  foltfier  ÜButfit  auf  bie  Babenfet  unb  oom  t.  f.  ©eneralftab*biiveau  (ißien  1887—70,  6 
Mürttemberger  roatf,  bah  %trinj  älepanber  fitfi  fofort  Bbe.);  » DffijieBer  Beritfit  über  bie  Krieg*ereigniffe 

gegen  SJürjburg  auf  bie  Bauern  jurüdjog.  gnbe*  jroiftfien  fiannoner  unb  Brcu^en»  (baf.  1867—  68,  2 
lieferte  biefer  25.  3uli  nur  ba*  matte  öefetfit  bet  Bbe.);  »änteil  ber  löniglitfi  baprifdjen  ännee  am 
WertfiSfieim  unb  entroitfi  bann  hinter  ba*  retfite  Krieg  be*  3ahr*  1866«  (Dltinth.  1868);  -25er  änteil 
Mainufet,  roo  fttfi  fein  Horp*  aufliifle.  2)ie  Bagern  be*  föniglid)  fäthftftfien ätmeelorp*  amgelbjugl866 

leifteten  25.  unb  26.  guli  hei  fielmftabi  unb  3iog»  in  Öfterreitfi«  (2.  äufl.,  2)rc*b.  1870,  2   Bbe.);  »®ie 

hrunn  ben  Sitifionen  Bepcr  unb  glie*  hartnädi-  Operationen  be«  H.  beutftfien  Bunbeetorp*  im  gelb» 
gern  islibetfiatib,  jogen  fttfi  bann  aber  autfi  natfi  jug  bc«  3afit*  1866«  (Sartnft.  1869);  Borfiftäbt, 
Biürjburg  jurüd.  gefit  Beeilten  fttfi  bie  fübbcutjtfien  Breufcen*  gelbjüge  gegen  Öfterreitfi  (5.  äufl.,  Berl. 
Regierungen,  burtfi  Wefanbte,  roeitfie  fie  natfi  8!t(ol«>  1867);  Slattlenburg,  Der  beutftfie  Krieg  pon  1866 

bürg  ftfiidten,  non  Breuftett  einen  fflaffenftiBfianb  (2eipj.l868);9tüftoro,  Der  Krieg  non  1866(2.  äufl., 
ju  erlangen,  roeltfier  ifitten  2.  äug.  gcroäficl  rourbe.  fjünifi  1867);  SB.  Mettjel,  Der  beutftfie  Krieg  im 

3njroiftfien  roar  nätnlitfi  27.  guli  in  Rilolähurg  gafir  1866  (Stuttg.  1867,  2   Sbe.i;  gontane.Der 
bei  Bräliminarfriebe  jroiftfien  BreuBen  unbÖftcr»  beutftfie  Krieg  (2.  äufl.,  Berl.  1871,  2   Bbe.);  (Map) 
reitfi  juftanbe  gefommen,  roeltficrCftevreitfioerpflid)»  Tattifdie  Rüdbltdc  auf  1866  (4.  äufl.,  baf.  1873); 

tete,  jur  äuflofung  be«  Deutftfien  Bunbe«  unb  ju  Driniu*,  ©eftfiitfite  bc*  Krieg*  gegen  Öfterreitfi 
einer  neuen  ©cftaltung  Deutfd)lanb*  ofine  ftinc  Be»  unb  be*  Mainfelbjug*  1866  (baf.  1886);  n.  b.  JBen» 

teiliguttg  feine  ,'fuftitmtumg  ju  geben,  an  gtalien  gen,  ©efifiitfite  ber  KriegSereigniffe  jroiftfien  Breu» 
Senctien,  an  Brcufjen  feine  Betfitc  auf  Stfile*roig»  (sen  unb  .fjamioocc  (©otfia  1886);  Kamarmora, 
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Unpo’  piü di  lnce(0(ot.l873;  beutfcl),SKainjl873); 
'i!  i [ 6ort,  L’oeurre  de  AI.  de  Bismarck  (Bar.  1869, 
2   Bbe.;  beulfcb,  Bert.  1870)  u.  a. 

BrruftifdpGqUn.  f.  Gplau  1). 
Vrru^ifdi'fTan tö^fdirr  Rrirg  Hl  1806  nnb  1807, 

f.  Bteufcen,  Wefcbichte,  3.369. 
SreuBi(ih>BrieÄlanb.  grtcblanb  9). 

Brnt|if<b»$oaanh,  Krei«fiabt  im  preufj.  Regie» 
rungsbejirt  Königsberg,  an  berWeeäle  unb  ber  Bmie 
<3ülbenboben»®öttfenborf  bet  Brcufcifchen  Staat«» 
bahn,  bat  eine  eoangelifche  unb  eine  latf).  Kirche,  ein 

alte«  Sdilofi,  ein  Mmti-gericbt,  Spinnerei,  Werberei, 
Bierbrauerei  unb  ( tsai)  4867  meift  eoang.  Ginroohner. 
B-  erbiell  1997  Stabtrecbt. 

Sreu$i|ch. Mähren,  f.  Katfcber. 
BrcnjMfdhBlinben,  Stabt,  f.  t>.  ro.  Blinbcn. 
Breii|i{d)>i)flerrriit|tl4er8riq  Son1866,  f.  Breu« 

ftij<b»bcutfcber  Krieg. 
Breufiifcbrot,  in  oerfebtebener  Weife  erhaltene« 

Gifenojub,  f.  Berliner  Rot,  Gnglifchrot,  Oder. 

'43 rt Dü  1   i   (präoali),  ®orf  im  öfterreieb.^erjogtum 
Samten,  Bejitf«bauptmaiinfcbaft  Böllermarlt,  am 

Mifsbad;  unb  an  bcr  Sübbabn  (Einte  Slarburgejran» 
irnüfefte),  mit  Soeböfen,  Bef) einer»,  Bubbel»  unb 

3Baljn>ert,®ifengte&erei  unbSRafebincnfabril.Sraim» 
foblenbergbau  (im  naben  Bicfcha,  jährlich  V»  Will, 
metr.gtr.)  unb  (isso)  938,  al«  Wemeinbe  6042  Ginro. 

Brtbfja,  ßauptftabt  eine«  Sitoa  im  tttrf.  Wilajet 
Janina,  am  Gingang  be«  OTeerbufen«  oon  Slrta,  oon 
bcr  3eejeite  au*  befeftigt,  bat  llKirdjen,  23Rof<been, 
jablreiebe  Ölpteffen,  einen  tleinen  ipafen,  imitbel 
mit  £>l,  Wolle,  Knoppern  (Balonen),  jdlen,  Kolon«, 

’&olj  unb  Sieb  (Ginfubt  toie  RuSfuhr  betragen  jäf)r- 
lieb  etroa  2   TOill.  SRI.)  unb  6—7000  Ginro.  (meift 
©ricd>en).  B-  tft  Station  ber  IDampfer  be«  cjter» 
reichlichen  Blopb.  4   km  baoon  liegen  bie  Ruinen  von 
JiilopoliS,  einer  oon  Sluguftu«  jum  Jlnbenten  an 

bie  hier  vorgefallene  Schlaft  bei  Slclium  gegrünbe* 
ten  Stabt.  S.  gehörte  ben  Benejianem  von  1683 

bi«  jum  gricben  oon  Gampo  jjormio  1797,  burtb 
ben  e«  an  bie  Rcpublil  granlteich  tarn.  1798  rourbe 
B-  oon  Slli  Bnf<ba  non  3anina  erobert  unb  geplfin» 
bert,  fobann  im  grieben  oon  Siineoille  förmlich  an 

bie  Bforte  abgetreten.  Wäbrenb  be«  grieiijeben  Be» 
freiung«fampfe«  roar  e«  Waffcnplab  ber  Zürten. 

Sreoorfl,  Weilet  im  roürttemberg.Redartrei«,Dber» 
amt  Marbach,  jut  ©emeinbe  ©ronau  gehörig,  bat 

ein  ffletbobiftenbetbau«,  cisrs)  387  Ginro.  unb  tft  ©e» 
burtoort  ber  cinft  oielbefprocbcnen  Somnambule,  ber 

Seherin  uonB-  Sgl-  Kerner,  $ie  Seherin  oon 
B-  <5.  Buff.,  Stuttg.  1877,  2   Bbe.). 

SWaofl  b'Cfilr«  opr.  »«»»  tcegRtO,  Slntoine 
fftnncoi«,  franj.  Sd)riftflcller,  geb.l.  Sprit  1697 
su  S>e*bin  in  Strtoi»,  trat  in  ben  Jejuitenorben,  oer« 
liefe  benfelben  aber  au«  Reigung  für  bie  militärifebe 
Baufbabn  unb  ein  auSfcbroeifenbe«  Beben  mebmial« 
roieber,  trat  fpäter  in  ben  Crben  ber  Benebiltinet 
oon  SL»9taur,  entfloh  au«  bem  flloftcr  unb  roarb 
naib  liingerm  Sufentbalt  in  Jiollanb  unb  einem  lür» 
;ern  in  Gnglanb  1734  ju  Bari«  Sdmofenier  unb  Seite» 
1 8r  feine«  <8  önner«  unbBtoteltor«,  be«  Bringen  Gonti. 

Gr  ftarb  auf  Iragifdje  Weife,  inbem  er  al*  Schein» 
toter  fejiert  rourbe, 23. Roo.  1763  in  GbantiHo.  Bon 
feinen  Stritten  (ca.  200  Bbe.)  ift  am  berühmteren 

ber  Roman  »Manon  Lesenut»  (urfprünglich:  »His- 
toire  du  Chevalier  Desgrienx  et.  de  Uanon  Les- 
cant»,  1733),  ber  einungerobhnli<he«3iitcref(eerrocclt 
»egen  bcr  Kraft  unb  Wahrheit  ber  geid/ilberten  Sei» 
benfehaften  unb  bi«  in  bie  neuefte  cf  eit  roieber  auf» 
gelegt  ift  (befte  Su«gabe  oon  Montacglou,  mit  Bor» 

rebe  oon  91.  Xuma«,  1875).  Xio  öelbin  ift  1851  oon 

Barriere  unb  Souriiier  auf  bie  Bühne  gebratht  roor» 
ben.  Seine  übrigen  Sßerle,  benen  man  bie  iflüchlig» 
leit  be«  Blan«  unb  bie  Schneüigteit  ber  Bbfaifung 

anmertt,  ftnb  oergeffen.  Seine  »(Eurres  choisies* 
finb  oeröffentlid)t  mit  benen  oon  Be  Sage  (Bar. 

1783  ff.,  54  Bbe.;  1810-16 , 56  Bbe.). 
SrebofLSarobol  (tbr.  prrtoo-oorabofl),  flucien  91 1! a» 

tote,  franj.  SehriftfteDer  unb  Sommalift,  gtb.  8. 

9lug.  1829  ju  Bari«  al«  ber  Sobn  einer  Schaufpie» 
lerin  oom  Jbeätre»  Aranfai«,  betuchte  ba«  Gollege 
Bourbon,  fobann  bie  Gcole  normale  unb  erhielt  be» 
reit«  1851  oon  ber  Slfabemie  einen  Brei*  für  eine 

Bobrebe  auf  Bernarbin  be  Saint»Bierre.  9(ad)  lurjer 
Bebrtbdtigleit  al«  Brofeffor  ber  Bitteratur  in  Bis 
roibmete  er  fcch  in  Bari«  bem  3ouraali«mu«,  oot. 

}ug*roeife  al«  Slitarbeiter  be«  »Journal  des  Debats» 
unb  be«  »Conrrier  dn  Diraanche»,  roelch  lehtere« 
Blatt  infolge  feiner  beifsenben  Sngriffe  auf  bie  fai» 
(etliche  Regierung  1866  unterbrüdt  rourbe.  SRad)  bem 

Sturj  be«  abfolütiftifchen  Spftem«  (1870)  fchien  fich 
ifjln  eine  ehrenvolle  biplomatifcbe  Baufbabn  öffnen 
u   raoQen:  er  rourbe  oom  Äabinett  DBioier  jum  ©e» 

anbten  in  SSafbington  ernannt;  aber  laum  bort  an» 
gelangt,  machte  et  auf  bie  ffunbe,  bah  ber  Krieg  an 
Xcutfrtilanb  erllärt  fet,  feinem  Beben  20.  3uli  1870 

burd)  Gelbftmorb  ein  Gnbe.  Bon  feinen  liierten  er» 
roäbnen  mir:  »Essai  sur  lliistoire  universelle» 

(1854;  3.  91ufl.  1875,  2   Bbe.);  »De  la  libert«  des 
cultes  en  France v ( 1858);  »Essais  de  politique  et 
de  littörature«  (1859—63,  3   Bbe.);  »Un  röle  de  la 
tamille  dans  l’öducation«  (1857);  »Quelques  pages 
d'histoire  contemporaine.  Lettres  politiqnes  (2. 
Hufl.  1872,  2   Bbe,);  ferner  bie  gebiegenen  littera» 

rifch=pbilofopbifchen  »Etudcs  sur  les  moralistes 
franfais»  (1864,  3.  2lufl.  1878)  unb  befonber«  »La 
France  nonvelle«  (1868,  neue  Bu*g.  1870). 

Prevc'it  (franj.,  (pt.-wpb,  o.  lat.  praepusitus),  Bor» 
fteber,  in  granlreich  früher  litel  oetjehiebener  hoher 
Beamten. 

Brebotälgerichte  (Breootalböfe,  franj.  conrs 
pr«v6talcs,  in  Srantreicb  ebemal«  Krintinalgericbte, 
roeiche  jettroeilig,  namentlich  in  politifch  unruhigeic 

efeiten,  eingefept  rourben  unb  fummarifche  3**ftil  au«» 
übte«;  inöbefonbere  mürben  bie  9lu«nabmegericbte, 
roeiche  unter  ber  Seftauration  1815  für  politiidje  Ber» 

gehen  eingefeht,  1818  aber  roieber  abgefebafft  rour» 

Sen,  B.  genannt. 
BrtPopanrt  (franj.,  |pr  .»iajjns»),  Barau«fccht. 
Bretter,  1)  Johann  Wilhelm,  ülaler,  geh.  19. 

3uli  1803  ju  Bbepbt,  genoh  feine  lünftlerijcbe  Su*> 
bilbung  feit  1822  in  Süffelborf.  Bängere  Seifen 
führten  ihn  1835  nach  Öollanb,  1837  nach  München, 
1840  nach  Benebig,  SRailanb  unb  ber  Scbroeij,  1843 
nach  tirol.  Gr  bat  auöfcbliefelicb  ba«  Stillleben  bei 

forgfältigcr  Xetailbebanblung  unb  miniaturenarti» 

ger'Jiacbbilbung  ber ©egenftänbe  (meift  Jrüdite  unb 
Blumen)  fultioiert.  ®te  meiften  feiner  Bilbcr  be» 

finben  fich  <«  Bmerila,  mehrere  auch  in  bcr  Berliner 
Jiationnlgalerie  unb  in  ber  Sammlung  oon  diaoent 

in  Berlin.  Ginige  berfclben,  roie  ba«  Bodbier6iib 
(Binalotbel  ju  München),  finb  burch  ifatbenbrud 

oeroiclfältigt. — Breycr«  4oci)ter  Gmiliemalt  eben» 
fad«  gute  Stillleben.  Sein  Sohn  Baut  malt  GSenrc» 
bilbcr  unb  Borträte. 

2)  Wilhelm  Ibierrp,  Bbpfiolog,  gcb.  4.  Quli 
1841  ju  SSanchefter,  roarb  feit  1854  in  X)ui«burg  unb 

Sonn  erjogen,  bejog  1859  bie  Unioerfität  Bonn,  um 

Mcbijin  unb  ’Jiaturroiffenfchaft  ju  ftubieren,  unter» 
nahm  aber  fchon  im  jroeiten  Qemefter  mit  cfirlel  eine 
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Preyssl.  - 
gorfchungbreife  nadj  3«lanb,  über  bereu  Siefultate  er 
in  bem  Buch  -Aeiie  nad>  3«lanb«  (mit  Hirtel,  2eipj. 
1862)  berichtete,  unb  fette  nach  ber  SKiidlehr  feine 
Stubien  in  8er Im,  ©eibelbetg,  SBien,  Berlin  unb 
Bari«  fort.  1866  habilitierte  er  (ich  alb  Btioatbojent 

*ür  goochemie  unb  3oophpftl  in  Bonn,  erhielt  hier 
bie  Approbation  alb  praftifcher  3lrjt  unb  habilitierte 

fich  1867  für  Bh#ologie.  1869  folgte  et  einem  «uf 

alb  ̂ Jrofeffot  ber  ̂ J^pfiotogie  nach  3ena,  1888  fre. 
beite  er  nach  Berlin  über  unb  habilitierte  ftd)  an  ber 

bortigen  Unioerfität  alb  Brioatbojent.  Seine  jahl-- 
reichen  roiffenfchaftlichen  Abhaitblungen  betreffen  na- 

mentlich bie  Bhhfiologie  bet  Atmung,  beb  Blutb, 

bie  Mubtelphpfil,  bie  phtfrologtfAe  Dptit  unb  Alu- 
ftil.  (Sr  entbedte  bab  tturarin,  bcftimmte  bie  ©renje 
ber  lonipahritehmung,  njanbte  bie  ©runbfäte  ber 

©rahmannfchen  Aubbehnungblehre  auf  bie  Gmpftn- 

bungen  an,  (teilte  eine  neue  Jheorie  beb  Schlaf« 

auf  unb  roie«  bie  gruchtbarteit  ber  Sefjenbenjlehre 

für  Bh?r>oio9>e  unb  Bip<ho[o9’e  nach-  San  feinen 
populären  Bortragen  jinb  befonberb  ju  nennen: 
-Ser  Kampf  um  bab  Safein«  (Bonn  1869);  »Sie 

fünf  Sinne  beb  Mtnjdjen«  (Seipj.  1870);  »über  bie 
Ctforfchung  bcbSebenb-  (Jena  1873);  »Sie Aufgabe 
ber  Jiaturmiffenfchaft«  (baf.  1877).  Sammlungen 

populärer  Arbeiten  etfcbienen  alb:  »Aaturmiffen- 
fchaftliche  Shatfachen  unb  Probleme«  (Berl.  1880) 
unb  »Aub  3Iatur-  unb  SHenfchenleben«  (baf.  1885). 

Aufjerbem  fchrieb  er:  »Sie  Blaufäute«  (Bonn  1868 
bi«  1870,  2   Bbe.);  »Sie  Slut!rif(plle«  ßena  1871); 
»Sab  mpophpfifche  @efeb«  (baf.  1874);  »Über  bie 
Urfadje  beb  Schlaf««  (Stuttg.  1877);  »Über  bie 
©tenjen  berSonroafjrnehmung«  unb  »Glemente  ber 
reinen  gmpfinbungblehre«  (1877),  bie  letten  beiben 
in  ber  oon  ihm  (\>na  1876  ff.)  heraubgegebcnen 

»Sammlung  phtfiologifdjer  Abhanblungeit  ;   »Sie 
ttntbedung  beb  ©ppnotiomub«  (Berl.  1881);  -Sie. 
mente  bet  allgemeinen  Bhhfiologie«  (Seipj.  1883); 
»Sie  Seele  beb  Jtinbeb*  (2.  Aufl.,  baf.  1884);  «Spe- 

zielle BhPf'ofogie  beb  gmbrpo«  (baf.  1884);  »Sie  Gr- 
flärung  beb  ©ebantenlefenb«  (baf.  1886);  »Sie  Be- 

wegungen ber  Seefterne«  (Berl.  1887). 

Preyasl.,  bei  naturroiffenfchaftl.  'Hamen  Abtür- 
jung  für  3oh.  «Daniel  ̂ Srephler,  ftarb  alb  Marl- 
jchetber  unb  Bergmeifter  tn  Stag  (bdhmifche  gauna). 

Brejiö«  (franj.),  toftbar;  gejiert. 
Brejiofen  (lat.,  Breciofen,  Brctiofen),  Soft- 

barteiten,  namentlich  Gbclfteinc,  ©efchmeibe. 
Briamtln  (Bräanieln),  furje,  ooltbmäfiige  gno» 

mifdje  Sichtungen,  bie  in  Seutfdilanb  feit  bem  12. 
3abrh.,  too  fid)  bei  bem  Minnefänger  Spetoogel  ein 
Seifpiel  finbet,  bi«  in«  16.  gahrf).  üblich  unb  befon- 
ber«  im  14.  unb  15.3ahrb.  beliebt  roaren.  Ser  Harne 

gilt  für  eine  Gntfteüung  beb  lateinifdfen  praeambu- 
ium,  weil  in  biejen  Schichten  »jurSrreauna  größerer 
tfrroartung  erft  lange  präambuliert  wirb,  bi«  enblich 

im  lebten  Ber«  ber  Auffdjluß  erfolgt«.  Sammlungen 
älterer  beutfcher  8-  gaben  A.  p.  Seiler  (»Alte  gute 
Schmante«,  2.  Aufl.,  ©eilbr.  1876)  unb  guling 
( ».©unbert  noch  ungebrudte  8- beb  16. 3ahrhunbertb-, 
Baberb.  1887)  hetaub. 

Briämo«,  lehter  Honig  pon  Iroja,  Sohn  beb  Sao- 
mebon  unb  ber  Stroma  ober  Blnfia,  mar  ber  fedffte 
ber  trojanifchen  Hörnge  unb  regierte  403ahre.  Seine 
erfte  ©emahlin,  Aribbe,  gebar  ihm  ben  Afatob,  bie 
jmcite,  ©elabe,  ben  ©eltor,  Alejanbro«  (ober  Batib), 
noch  acht  anbre  Söhne  unb  Hteufa,  gaobife,  Bolp- 
rena,  Saffanbra.  Aufierbem  hatte  er  oon  anbeni 

grauen  noch  Sinber,  nach  ber  ©omerifchen  Sage  im 
ganjen  60  Söhne  (barunter  19  oon  bet  ©elabe)  unb 

-   fpribrant. 

60  Söchter.  Gr  beherrfchte  ein  anfehnliche«  ©ebiet, 
welche«  Sebbob,  Mpfien  unb  ben  ©ellebpont  in  fid) 

fchlog.  3m  Srojnnifchen  Ärieg  erfchien  er,  bamal« 
fchon  hochbetagt,  nur  einmal  auf  bem  Schlachtfelb, 
um  ben  Bertrag  wegen  be«3weifampfb  jroifchen  Bari« 
unb  Menelaob  ju  fdjliefjen.  Al«  aber  ©eltor  gefallen, 
begab  er  fich,  oon  bem  ©öttcrboten  ©ermeb  geleitet, 
nad)tb  in  bab  3<It  beb  Achilleub  unb  erbat  fich  ben 
geirfinam  jur  Beftattung.  Aach  ben  fpätern  Mptfio- 
graphen  fiel  er  bei  Iroja«  ginnahme  burch  Bprrljob, 
ben  Sohn  beb  Achilleub,  am  Altar  beb  3«»«- 

Briaptia,  eine  Sammlung  non  etroa  80  lateini- 
fchen,  meift  ebenfo  fdimuhigen  mie  eleganten  ©ebich» 

ten  auf  $riapob,  bie  ihrer  gorm  nach  au«  bet  augu- 
fteifchen  3eit  unb  tnahrfchcmlich  au«  bem  «reib  beb 
Meffalla  herrüljren.  Abgebrudt  in  Büchelerb  Sejt- 
aubgabe  be«Betroniu«(Berl.  1871),  in  Müller«  Auf- 

gabe beb  Satull  (Seipj.  1874)  unb  Bahren«’  »Poetae 
latini  miuores«,  Bb.  1   (baf.  1879). 

Briapibmub  (lat.),  Iranfhaft  gefteigerter  ©e= 
fchlechtbtrieb  bei  Männern. 

Btiäpob,  im  griech.  Mpthu«  ein  Selb-  unb  ®at« 
tengott,  Sohn  beb  Sionpfo«  (ober  Abotii«  ober  ©er- 

nte«) unb  ber  Aphrobite  (ober  (iljione),  fcheint  lange 
Heit  in  ben  ©egcnben  am  ©ellebpont,  namentlich  ju 

Sampfalob,  einen  bloß  lofalen  Hultu«  gehabt  ju 
haben,  ba  ©omer  unb  bie  altern  Sichter  ihn  noch 
nicht  erwähnen,  gr  erfdfeint  alb  ein  Sämon  aller 

üppigen  gruchtbarfeit  in  ber'Hatur;  oornehmlich  finb 
bie  Hcegen-  unb  Schafherben,  bie  Bienenjucht,  ber 
SBeinbau  unb  ber  gijdjfang  ©egenftänbe  feinet  gür- 
fotge.  AHmählich  würbe  er  albbann  jum  ©ottc  ber 
finntichen  Suft.  feie  anbre  gelbgötter,  lommt  auch 
8.  in  ber  »iebrjahl  oor.  ©eopfert  würben  ihm  Gfel, 

namentlich  aber  bie  Grftlinge  ber  ©arten-  unb  gelb- 
fruchte.  Mit  bem  Sienfte  ber  Aphrobite  lam  aud) 
ber  Hultu«  beb  B-  «ach  3tQlien.  Sie  höhere  Äunft 

hat  ftch  mit  biefem  ©ott  wenig  bejchäftigt.  3«  fta- 
tuanfchen  Sarftellungen  ift  er  langbärtta,  langbe- 
fleibet,  hat  übetmähig  arogcn  Bhaüob  unb  trägt  im 
Schoß  griichte.  Man  pflegte  hermenartigeSilbfäulen 
bebfeiben  aub  ©olj  ober  Stein  (mit  aufgerichtetem 
BhaBob)  in  ben  ©ärten  aufjufteüen. 

Bribislau  (tfchech.  Bitbpblao,  !rt.  pridji.).  Stabt 
in  ber  bölfm.  Bejirfbhauptmannfchaft  Gbotiebon,  an 

ber  Sajawa,  Sit  eine«  Bcjirlbgerichtb,  mit  Schloß, 
Baumwollweberei,  Sampfmühle,  Bierbrauerei,  Star- 
lefabril  unb  dsao)  2674  Ginw.  Sabei  Sorf  Schön- 
felb  mit  Monument  beb  hier  geftorbenen  3oh-  Hibfa. 

Bribram  (tfchech-  Bö'öram,  im.  pridii-).  Stabt  im 
mittlern  Böhmen,  an  ber  Staatbbahnlinie  Aalonit- 
Brotimin,  Sit  einer  Bejirlbljauptmannfchaft,  eineb 
Bcjirlbgerichtb  unb  einer  Bergbireftion,  hat  eine 

Sedjanteitirche,  eine  Bergalabemie  (im  ehemaligen 
erjbifchöflichen  ©ebäube),  eine  Bergfdiule,  ein  ÜReal- 
gpmnafium,  eine  Sehrerbilbungbanftalt  unb  (usso) 
11,020  Ginw.,  welche  Sanbmittfdfaft,  ©anbei  unb 

gnbuftrie  (Sampfmühle,  ©lab-  unb  lucbfabril, 
Bierbrauerei)  betreiben.  Alb  Borflabt  oon  B-  fann 

ber  anftofscnbe  Marlt  Birfenberg  mit  (tsso)  3710 
Ginw.  gelten.  Unmittelbar  über  ber  Stabt  erhebt 

[ich  bet  ©eilige  Berg  (676  m)(  ein  (ehr  befud)tet  ffiaU» 
fahrtbort,  mit  Bropfteilirche.  Sie  bei  B-  betriebenen 
berühmten  ararijchenSilberberg-  unb©utt(n  werte  ge- 

winnen aub  filberhaltigem  Bleiglan)  (1886: 3,088,500 

metr.  Htr.  Grje)  Silber  (35,5i*)  kg),  Blei  (18,100 
metr.  3tr.)  unb  ©lätte  (30,660  metr.  3tr- ' ;   ber 
Abalbertfdjadjt  hat  eine  liefe  oon  1000  m   erreicht. 

Sie  3ahl  ber  beim  Berg-  unb  ©üttenwerl  nebft  baju 
gehörigen  Blerlftätten,  Srahtfeclfabril,  Brcttjägen  :c. 
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befchäftiaten  Mr&eiter  beträgt  etroa  6000.  Sgr. 

a.  griffe,  Silber  pon  ben  l'agerftätten  beS  ©über« 
unb  BteibergbaucS  jU  R.  (äBitn  1888). 

Srii^lominfcln,  3nfelgtuppe  im  BeringSmeer, 
norbroejuieb  non  ber  ©albinfel  Stlaäfa,  mit  ben  bei’ 

ben ßouptinftrn: St.  Reu[ (67»  11'  nörbl.  Sr.,  170" 
rocftl.  S.  v.  ®r.)  unb  St.Seorg,  jufammen  440  qkm 
(8  OSt.)  grofj  mit  390  Beroofmem.  Süchtig  als 
.Vauptftätte  bei  SobbenfcbiagS. 

Rrice  npr  nttil),  Bonamp,  engl.  BoltSroirt,  geb. 
22.  JRni  1807  auf  ßuernfep,  ftubierte  in  Dfforb  unb 

mürbe  1830  fiilfSprofeffor  in  Mugbp  unb  1868  Rro« 
feiior  an  ber  llninerfität  Djfotb ,   roo  er  im  3“nuar 

1888  fiarb.  Dtufser  einer  groben  Rabl  in  gacbieit- 
febriften  peröffentlicbter  Sirtifet  fd^rieb  er:  »The 

anglo-catholic  tlieorV«  (1862);  »The  principles  of 
enrrency«  (1869);  »Currency  and  banking»  1.1876; 

beutfeb,  Serl.  1877);  »Chapters  on  praotical  politi- 
ca!  economy«  (2.  Stufl.  1882). 

Rridjatb  (fet. t>rMI*nb),  3°meS  (SoroleS,  Rbp» 
ftolog,  geb.  11.  gebr.  1786  ju  Mob  (©erforbfbire), 
roirfie  alb  Strjt  in  Sriftol,  feit  1846,  non  bet  Siegie» 
nmg  jum  Äotnmiffar  für  bie  Jrrenljäufet  ernannt, 
ju  Sonbon,  roo  er  22.  Tej.  1848  ftarb.  gr  febrieb: 

»Researches  into  the  physical  history  of  mankind« 

(1813;  3.  Sufi.,  Sonb.  1838  -   47  ,   6Sbe.;  beutfeb, 
Seipj.  1840 — 48,  4   Bbe.);  »Natural  history  of  man 
(Sonb.  1843;  4.  Stufl.  non  Morris  1866,  2   Sbe.); 

»The  eaatern  origin  of  the  Celtic  nations*  (baf. 

1831);  »Analysis  of  Egyptian  mythology»  (baf. 
1819,  2.  Sufi.  1838;  beutfeb,  Sonn  1837);  »Review 
of  tlie  doctrine  of  a   vital  principle,  as  maiutained 

by  some  writers  on  physioloey»  (Sonb.  1829); 

»Treatise  on  insanity«  (baf.  1836);  »On  the  diffe- 
rent forme  of  insanity  inrelationto  jurisprudenee* 

(baf.  1842).  Mäebft  Blumenbaeb  bat  R.  am  meiften 

bnju  beigetragen,  bie  Jl^tjftolociie  unb  äntljropologie 
um  Mang  einer  inbutlinen  Jöiffenfrfiaft  ju  erbeben; 
iir  bie  Rfpcbiatrie  rourbe  er  bebeutenb  burd)  bie  31  uj 

fieQung  ber  als  Moral  insanity  bejeiebneten  Rrant» 
(jeitsfonn. 

Rricbfenflabt,  Stabt  im  bapr.  MegierungSbejirt 
Unterfranfen,  BejirlSamt  ©eroljbofen,  240  m   ü.  SH., 

bat  eine  enang.  Atirübie,  Hopfen»,  SBein»,  Dbft»  unb 

Wemüftbau,  grojje  SBeibentutturen,  eine  Rorbflecbt» 
febute,  eine  Mineralquelle  unb  (iss:.)  738  ginro. 

Bride,  f.  p.  ro.  Meunauge. 

Ariden,  Stüde,  ©tangen  tc.,  bie  in  flachen  @e» 
mäifern,  j.  S.  in  glujsmünbungen  unb  am  Rüfien» 
iaunt,  auf  ben  ©runb  geftedt  roerben,  um  roie  bie 
Säten  unb  Sojen  als  Seejeieben  baS  gatjrmaffer  ju 
beieitbnen  (abpriden). 

RriebuB,  Stabt  im  preufe.  MegierungSbejirt  Sieg« 
nig,  ÄrciS  Sagan,  an  ber  Saufigct  Meine,  bat  eine 
euanqelifdje  unb  eine  (alb-  Sircbe,  ein  3tmi4gerid)t,  ein 
©oljfägetoerl  unb  (lest)  1218  meifi  etang.  gmroobner. 

Rricgnig  (8 or  m   ar f   > 8-),  Sanbfdjaf  t   in  ber  preufi. 
Rrooinj  Sranbenburg,  jroifeben  ©ennoper,  Siedlern 
bürg,  ber  Mittelmarl,  bem  ehemaligen  ©erjogtum 
Rtagbeburg  unb  ber  311tmarf,  ift  oorjugSroeife  eine 

Saribebene  au  ber  glbe,  ©gpel,  Toffe  unb  Stepenig, 
3345  qkm  (60,7  03)1. i   grob,  unb  begreift  fegt  jroei 

Äreife  beS  MegierungSfccjirfS  Rotöbam:  Dfiprieg» 
nig,  mit  ber  ÄreiSflabt  Jtprig,  unb  ffieftpriegnig, 
mit  ber  RreiSflabt  Rerleberg.  3llbred)t  ber  Bär  er> 
oberte  bie  8-  1136,  biefelbe  gab  abet  no dj  längere 

Reit  (uoieliadjen  Streitigfeiten  mit  Sledlenburg  Set» 

antaffung,  bis  1442  im  Sertrag  ju  Siiittftod  bie  Set» 
bältniffe  für  immer  geregelt  rourben. 

Rritgo,  BejirtSftaot  in  berfpan.RrooinjGorbooa, 
SRtqftl  RonD.*  örpf on,  4.  Slufl ,   XIIL  505. 

am  gujj  ber  Sierra  be  8-,  mit  ©eibenroeberei.  Sei» 
ben»  unb  SOcinbau  unb  (i87s>  15,674  ginro. 

Briet  (grober  ober  ©ober  R.),  böebfier  ®ipfet 
beS  loten  ©ebirgeS  (f.  b.),  2514  m   bodj,  lobnenber 
StuSficbtspuntt,  mit  eifernem  Rreuj  auf  ber  Spige. 

Rticle (Millen,  Saljen),  (leine SBafferläufe aut 
ben  iiiatten  ber  beutf^en  Morbfecfüfte,  bie  roäbrenb 
bet  gbbe  bemertbar  roerben. 

Rrirn,  Torf  im  baqr.  MegierungSbejirt  Dber» 
Sägern,  SejirtSnmt  Olofenfeim,  an  ber  Rrien  unb 
unroeit  beS  (£©tcmfec«,  flnotenpuntt  ber  Sinien  SRün» 

(6en»SaIjburg  unb  R.»2li^au  ber  Saprifdjen  Staats» 

babn,  531  m   ü.  Sl.,  bat  ein'llmtSgevidit,  Sampffcpiff» 
fahrt  auf  bem  gbiemfee  unb  (lsss)  856  ginro. 

Rritne,  im  'Altertum  ion.  Stabt  auf  ber  Söeft» 
lüfte  non  Marien,  am  Sübabbang  beS  Mlptale,  nörb» 
lieb  »on  ber  3)läanbermünbung,  roar  eine  ber  jroölf 

SunbeSfläbte  ber  Monier  unb  in  älterer  »feit  eine 
©afenflabt,  lag  aber  fibon  ju  StrabonS  .Heit  infolge 
ber  Ülnfdjroemmungen  beS  Stäanber  40  Stabien 
(1  Steile)  oom  3)leer  entfernt.  Muinen  bttfelben 

(Tempel  ber  ätbene  RoliaS  mit  einer  jegt  im  Sriti» 
f<ben  3)!ufeum  befinblitben  iijeibinftbrift  oon  Sllejan» 

ber  b.  @r.)  beim  gütigen  Samfiln. 
Rrirpenbad),  ein  häufig  im  Slittelalter,  aueb  jegt 

noeb  in  einigen  ©tgenben  übliches  Tacb,  mit  Riegeln 
non  balbtreisfdrmigem 

Rrofil  gebedt ,   bie  in  jroei 

Meiben  fo  übereinanber 
liegen,  baj  bie  untere  mit 
ber  Munbung  nach  unten  (Monnen),  bie  obere  mit 
ber  Munbung  nach  oben  (Mönche)  liegt  (f.  ffigurl. 

Rriefuig,  Sinjenj,  Begrünter  ber  ncutn  fflgifer» 
beiltunbe,  geb.  5.  Ott.  1799  ju  ©räfenberg  in  Öfter» 
reid)ifcb>Sd)Icfien,  erroarb  (ich  als  Sanbrotrt  bafelbft 
burcf;  mehrere  oon  ®lild  begleitete  Saitroafferturen 
Muf  unb  errichtete  1826  ju  ©räfenberg  eine  Itait» 

roaljerbeilanftalt  (näheres  f.  fialtroafferturcn),  ber 
er  fub  feit  1833  auSfcbliefelidj  roibntete.  gr  ftarb 
28.  Mon.  1851,  bie  änftalt  feinem  Scbroiegerfobn 
binterlaffenb.  Sgl.  n.  SBenbt,  Sine.  R.  unb  befien 

©eilmetbobe  (greiroalbau  1886). 
Sricbnigfibe  Umfibläge,  f.  Bähung. 
Rricjltr  (p.griecb  jiresbyteros,  lat.  sacerdos),  bie 

Sennalter  beS  religiöfen  StultuS,  bie  bcrufSmäjiigen 

Boiljieber  gotteSbienftlicber  ©anblungen,  ooruchm» 
lieb  ber  mit  allen  alten  Religionen  oerbunbenen 

Cpf«.  Urfprünglicb  roar  in  biefem  Sinn  jebeS  Ja» 
milienhaupt  R.  be*  ©aufeS.  311S  fic©  aber  auS  bem 

Jfatmlienlebeu  allmählich  baS  ftaatlidje  l'cben  ent» 
roidelte,  geftaltete  fub  auch  baS  Rriefterroefen  in  be» 
ftimmterer  SSleife.  Bei  manchen  Sölfern,  j.  B.  bei 
©riechen  unb  .Kölnern,  perfaben  juetft  bie  ©errfdicr 

auch  ben  Rriefierbienft.  3üs  aber  bie  fönigliche  ©e» 
roalt  abgcjdjafft  roorben,  roarb  jener  nach  unb  nach 
einem  beionbern  Stanb,  öfters  ben  Slacbfonimen 

alter  KönigSfamilien,  übertragen.  3m  Orient  bil» 
bete  fleh  früh  febon  neben  ber  RonigStnacbt  ein  Rrie» 
fterftanb,  roelcher  in  3nbien  unb  ilgppten  gerabeju 
als  Rafte  auftritt.  gin  erbliches  Rrieftertum  jeffeint 
übrigens  aüentbalben  nur  ba  aufgelommen  ju  fein, 

roo  bie  R.  für  SpröBlinge  ber  ©ottheiten  felbft  gal» 
ten,  ober  roo  fie  bie  Jiacbtommen  uormaliger  regie» 
rtnber  ffamilien  ober  foliber  Rerfonen  roaren,  roeicbe 

ben  Tienft  geroiffet  ®ottljeitcn  an  einem  Ort  einge» 
führt  batten,  roie  bie  gumolpiben  in  3ltben,  ober  roo 
bie  ©eieggeber  gleich  anfangs  einer  gamilie  ober 
einem  Stamm  bie  erbliche  3nbaber  jehaft  bet  Rriefter» 
roiirbe  nerliehcn  hatten.  Stuch  bei  ben  3örueliten 
übte  urfprünglicb  i'bn  ffamilienoater  unb  fpäterbi« 
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386 trieftet  ,>!)aune§  —   '.ßrilltmfc. 

ber  ®rf»<\cborne  bie  priefterlitpe  Xbätictfeit  au»,  bis 
bei  ber  »uifteUuna  beb  Stift« »eile«  Slaron,  bcm 

'•Bruber  SJlofeb’,  unb  mit  ibm  bem  Stamm  Seoi  bab 
erbliche  ̂ riefteramt  übertragen  mürbe.  Sie  mit 
bemfelpen  uerbunbenen  ©efetjäfte  roaren  pauptfäd). 
liep  folgenbe:  Slwünben  beb  Baueproerte«  früh  unb 

abenbb'  roöepctttlidie  Auflegung  ber  Sdjnubrote,  Um 
terpaltung  beb  beftänbiaen  geuerb  auf  bem  Sfranb* 
onferaltar,  alle  ben  ifirieuetn  aubfeplichlidi  »tiftepen. 
ben  Manipulationen  beim  Dyfern  ber  jiere,  bie 
heiligen  ©ebräuefie  bei  fiobipreepung  eine«  Bafträerb 

unb  bei  ber  Prüfung  einer  beb  Gpebtuipb  oerbäep* 

tigen  grau,  b ab  SSiafen  auf  metallenen  Stlabinftru* 

menten  ju  beftimmten  feiten,  bie  llnterfucpung  Un- 
reiner, namentlich  Slusfäpiger,  bie  Scpäpung  beb 

bem  Heiligtum  ©elobten,  bie  näcpttiepe  SUeinacpung 
beb  innerri  lempeltaumb,  Unterroeifung  beb  Solle« 

im  @efeb  bei  oorlommenben  (fällen,  ßrteilung  re<bt> 
lieber  33efcpcibe  unb  Segenerteilung.  Sille  heiligen 
ülmtöfjanblungen  muhten  bie  $.  im  .guftanb  lemti» 
feber  Beinpcit  oerriebten  (baber  ba«  oft  ju  roieber* 
bolenbe  fflaidjeu  unb  Staben) ;   auch  burrten  fie,  fo- 
lange  fie  ber  Sienft  beim  Heiligtum  befebäftigte, 
{einerlei  beraufebenbe  ©eträntc  tu  fteb  nehmen.  Silier 
iibermäjjigen  2 rauer,  fobalb  fie  nicht  ben  näepfteu 

Serroanbien  galt,  mie  beb  tfeireihctib  ber  Kleiber, 
ber  Berührung  oon  Solen  ic.(  muhten  fie  ficb  eben, 
fall«  enthalten.  Sie  Süeipe  (um  Sriefterftanb  gefebab 

mit  Cpfern,  fpmbolijepen  Hanblungtn  unb  fiuftratio. 
nen.  Sie  Kleibung  beftanb  aub  einem  fieibtod,  ®ür* 
tel,  §üftfleib  unb  Kopfbunb  au«  feinem  fieinen,  ju 
roelcpcii  für  ben  Hopeupriefter  noch  »ier:  Cberfleib, 

6fob,  Sruftfdiilb,  Stirnblecb  (f.  $oberpriefter), 

tarnen.  Ser  Unterhalt  ber  S.  floh  aus  Dpferbepu- 
taten,  Crftlingen  unb  geboten,  ben  abgenommenen 
Scbaubroten,  ben  Strafgelbern  für  leoitifepe  Ser. 

fcbulbung,  bem  Säfegelb  ber  Grflgeburt,  bem  Scr- 
bannten  (raae  ©ott  gelobt  roorbeni  ober  befien  ©elb* 
mert.  Stuf  biefen  ©runblagen  getoann  bab  !f(riefiet. 

tum  (ur  ̂ett  Saoib«  eine  feftere  Drganifation.  Sie 
S.  finb  in  24  Ätaffcn  geteilt,  an  bereu  Spipe  ber 
Hopepriefter  ftebt.  4Mb  jur  Hcrrfepaft  Salomo«  bleiben 
fie,  benen  geftblicb  bie  Sebingungen  »ur  Hierarchie 
entjogen  waren,  funaierenbe  ©ottebbiener,  fteigen 

aber  wübrenb  feiner  Begierung  ju  Hofbeamten  ein- 
por.  Sie  Ginführung  beb  Srierbienfteb  im  Seich 
3«rael  unter  3erobeam  peranlnhte  bie  $.,  nach  Juba 
aubjuroanbetn.  3m  jroeiten  ibraelitifcben  Staat«, 
leben  nehmen  fie  oorroiegenb  mit  teil  am  politifeben 

lieben,  bib  (ur  Mattabäcrjeii  ̂ Jrieftertum  unb  gür. 
ftentum  fiep  eine  *jeitlang  miteinanber  oercincn.  Bio 
(ur  S«rftörung  beb  jerufalemifepen  Sempel«  burep 
bie  Börner  biibete  bie  SJriefterlafte  eine  gefcploffcne 
Korporation,  roclcbe  bie  religibfen  Sorftellungen  beb 

Solle«  burep  fpmbolifcpe  ©ebräuepe  anregte  unb  au«-- 

fpraep  unb  bab  burep  Serfcpulbung  geftörtc  Serbält-- 
ni«  bebfelben  ju  ©ott  mittel«  Sühnung  roieberper* 

ftellte.  Socp  treten  ipnen  alb  eigentlicpc'iräger  unb fjortbiltmer  beb  ©ottebbeipuhtfein«  je  länger,  befto 
erfolgreicher  bie  Sroppeten  (f.  b.)  jur  Seite  unb 

entgegen,  unb  balb  fepen  mit  fie  auf  feiten  ber  Kö- 
nige unb  dürften  gegenüber  proppetifepem  greimut 

ingl.  fieoiten  unb  Hoperpriefter).  Sen  alten  ©er* 
manen  roat  ein  eigentlicher  Snefterfianb  unbetanut. 

Sei  ihnen  beforgte  ber  Hnuboater  für  fein  eigne« 

Hau«  bie  goueebienftliepcn  Hanblungen,  Dpfer'unb (äfebete,  fclbft;  für  bie  ©emeinbe  uerfap  bergürfi  ba« 
priefterlicpe  Stint.  Slufser  ben  Opfern  unb  ©ebeten 
galt  es  namentlich,  bei  allen  nichtigen  Staublungen 
ben  Süllen  ber  ©btter  (u  erfunben,  mab  burep  Seob« 

aeptung  be«  Sogelflug«,  beSSBaffcrftanbb  berglüfie 
beb  SBiepern#  heiliger  Scpimmel  ic.,  burep  |}ioei- 

fampf  eine«  ©efangenen  mit  einem  Stammangcpö. 
gen  unb  enblicp  burep  bie  SieiSfagung  aub  So«  unb 
Sunen  geiepap.  Über  ben  fßriefterftanb  im  ßpriftem 
tum  f.  Öeiftlicpe  unb  Hittarcpic. 
S riefirr  Johanne»,  f.  Johannes  4). 
jlrieflerläule,  f.  Bidens. 
Srieherpumpt  (Sadpumpe),  f.  Sumpen. 

Vriefternäbte,  13  angeblich nongofua  bergamilie 
Slaron«  jugtteute  Stabte,  roelcpe  in  ben  Stämmen 
Juba,  Simeon  unb  Senfamin,  aljo  famtlidi  in  ber 
Sippe  non  3etrufalem,  lagen.  Sllletbing«  roopnten  oor 
unb  naep  bem  Sjil  in  einigen  biefer  Stabte  Srieftcr; 

bae  ©efep  felbft  aber  ift,  gleich  bemjenigen  über  bie 
48  Xieoitenftäbte,  rein  tpeoretifeper  Siatur  unb  nie< 
mal«  auegefübrt  toorben. 

Srieflrrflanb,  f.  o.  tn.  fllerub. 
Srieflrrtpeipr,  f.  Drbination. 

Sriefllep  tipr.  pripmt),  3ofepb,  2peolog,  Sbilo« 
fopp,  Gpemifer  unb  fSpijfifer,  geb.  13.  SBärj  1733  ju 
gielbpeab  bei  Scebb,  ftubierte  Speologie,  roarb  1755 

Srebigergepilfe  ber  jnbepcnbcniengemeinbejuSieeb. 
pam.ffiarlet  in  Suff ollfpire ,   balb  borauf  Saflor  $u 

Siamptroitcp  in  ßpefpirc,  1761  l!eprer  ber  fepönen 
SÖiffenfcpaften  an  berillabemie  ju SJarrington,  1768 
Saflor  einer  Siffenterbgemeinbe  »u  Veebe,  1770  9i< 
bliotpefnr  be«S!orbbSpetburn  ju  Sarib,  1780  Saftor 

einer  Siffenterbgemeinbe  juStriuingpam  unb  fpiiter 
einer  folcpen  (u  iiadnei).  Surd)  feine  tpeologifcben 
Sipriften,  in  ipcldjen  er  bie  Äinpe  für  eine  geinbin 

ber  SJaprpeit  erftärte,  bie  fiepte  pon  ber  Siotroenbip. 
feit  oerteibigte  tc.,  geriet  er  mit  ben  Sbcoloqen  tn 
erbitterten  Streit,  roeiiper  ipn  oeranlahte,  1794  naep 
Siorbamerifa  übcrjuftcbeln.  Gr  lieh  fiep  (u  Siortp. 

umberlanb  m   $ennjploanien  niebet,  grünbrte  ba= 
felbft  meprete  ftreng  unitarifipc  ©emeinben  unb  ftarb 

6.  (9.)  gebr.  1804  auf  feinem  fianbgut  bei  f}pila< 
belpbia.  Seine  rein  (pemifipcn  unb  pppjitalifipen  Sir* 
beiten  fanben  aügemeine  Sinertennung,  namentlich 

feine  »Ilistory  and  present  state  of  electricity« 
(fionb.  1767),  bie  »History  and  preseut  state  of 
diecoveries  relating  to  Vision,  light  and  colonrs« 

(baf.1772;  beutfep,  fieip(,1776,  2   SJbe.i,  bie  *Obser- 
vations  on  different  liinds  of  air*  (fionb.  1772  ff., 

6   Sbe.;  beutfep,  Söien  1778—80  u.  Sefp».  1778—81, 
3   ®be  )   u.  a.  6r  entbedte  ben  Sauerftoff,  ttpior. 
mafferftoff,  ba«  Stmmonial,  bie  feproeftige  Säure,  ba« 
StidftoSojpbul,  ftoplenorub  tc.  unb  lieferte  mehrere 

fepr  tmcptige  Slrbeiten,  roelcpe  fiaooifeer  »um  Slnibau 
feine«  Spfitmb  benupte.  Sion  feinen  tpeologifcpen 

Schriften  ftnb  peroorjupehen:  »Esainiimtion  of  the 
doetrine  oi  common  sense*  (fionb.  1775);  »Disqui- 
sition  of  matter  and  spirit*  (baf.  1777);  .The  doc- 

trine  of  philosophical  necessity*  (baf.  1777);  *His- 
tory  of  the  corruptions  of  chriatianitv«  (baf.  1782); 

IliBtory  of  the  Christian  ehnreh«  (1803,  4   Stbc.); 
.Thcological  and  miscellaueons  works  of  J.  P.« 
(prbg.  non  Butt  u.  Hndnep  1817,  25  fflbt.).  Seine 
übrigen  japlreicpen  Scprifien  umfaffen  auep  bie  Öe* 
biete  beri'abagoctif,  Bpeioril.Öefapicpte,  Sialurppilo* 
foppie  unb  Sioiitif.  Sigl.  »Memoirs  of  Jos.  P.«  (fionb. 
1806-  1807,  2   »bc.j.  Seine  Sliograppie  feprieben 
Gorrn  (Slirmingp.  1850)  u. gonoielle  l^iar.  1875). 

$rifäe  (ruff ),  ©ericptbpof,  Kollegium  ic. 
Vnllroip,  Sorf  im  medlenburg.firelipfcpen  Äreife 

Stargarb,  am  fiiepbfce,  pal  ein  Scploti,  08«)  187 
Ginni.  unb  ift  belaitnt  burep  bie  piec  aufgefunbenen 
obotritifepen  ©öpenbilber,  bie  jeboip  jept  allgemein 

für  niept  echt  gepalten  roerben. 



SPrilufi  - 
Brilnfi,  Rreiftflabt  im  ruff.  ©ouDernement  B8l‘ 

taroa,  am  Ubai,  treibt  lebhaften  »anbei  mit  Sliep  unb 

(betreibe  unb  bat  b«u)  15,231  Eimo.  3n  btt  Uta-' 
geaenb  auftgcbehnte  Jabatftpftanjungen. 

Brim,  2>on  Juan,  ©raf  oon  SieuS,  5Harquift 

be  toftßaftillejoft,  fpan.  ©eneraf,  cjeb.  6.3?es.  1814 

ju  Seuft  in  Katalonien,  trat  früpjcit'ig  in  bie  Sfrmce 
unb  feproang  fiep  int  Bürgerkrieg  im  beerbet  Eprifti« 

1108  jum  Cberftcn  empor,  gum  'Stbgeorbneten  Barce* lonaft  in  bie  Sorte«  geroäblt,  erhob  er  1843  in  Seuft 

bie  gähne  ber  Empörung  gegen  Eftpartcro,  nach 
beffen  ©turj  er  oon  ber  jicgierung  ber  Slloberaboft 

jum  ©eneral  unb  ©rafen  oon  Stuft  foroie  jum  @ou= 
uerneur  oon  Slabrib  ernannt  toarb.  Balb  aber  ent« 

jroette  et  ficb  mit  ben  bamaiigen  SRacptpabem  unb 
jog  fttb  auft  bem  fDienft  jurüa.  3m  Dftobet  1844 

berBerfcproöning  unb  beft  UtorbDerfucpft  gegen  Kar« 
oaej  angefiagt,  roarb  er  jum  lob  oerurtcilt,  aber  oon 
btr  Königin  auf  Serroenben  einflufereidier  greunbc 
begnadigt  unb  Enbe  1844  a!S  ©eneratfapitän  unb 
Statthalter  nacbBuertoSico  gefanbt.  185»  liefeerftcp 
«oieber  in  ben  Kongreß  roöplcn  unb  fteüte  fi<b  °n  bie 

©pifee  ber  Cppofition  gegen  bie  rtaftionären  fDUni« 
fterien  Saroaej,  Braöo*SMuriHo  unb  ©an  Suift.  1854 
roarb  er  aift  fpanifdjer  SHiittärfommiffar  inft  Saget 
bet  Stotterten  in  ber  Krim  gefanbt.  Jm  Kriege  gegen 

SRorotfo,  1859-60,  enoarb  er  fiep  alft  Befehlshaber 

ber  Seferoebioifion  ben  Bitei  eines  "Marquis  be  lo6 
GaftiOejoft  unb  ben  Sang  eine«  fpanifepen  ©ranben 

erften  ©rabeft.  Sind) bem  er  barauf  1861—62  an  ber 
furjen  Efpebition  nad)  SKcrito  teiigenommen ,   oon 
melier  er  fiep,  alft  er  SnpoleonS  III.  eigennüpige 

Bläne  erfannte,  mit  Gntichicbenpeit  auf  eigne  $anb 
toftfaqte,  trat  er  in  Spanien,  roo  bie  Königin  mehr 
unb  mehr  unter  bie  £erridiaft  ber  rtaftionären  Bat* 
teitn  qcraten  roar,  an  bie  Spifee  ber  antibpnaftifetjen 
Cppofition  unb  plante  ben  geroaltfainen  Sturj  ber 

Königin.  3>u  3anuar  1866  fteUte  er  fi<h  in  Stranjuej 
an  bte  Spipe  einiger  KaoaHerieregimenter  unb  oer« 

futhte  eine  Scpilberpebung  gegen  C ‘Bonnen,  fanb 
•jeboch  feinen  Slnhang  unb  muhte  auf  portugiefiftheft 
©ebiet  übertreten,  roo  feine  ©(par  entroaffnet  roarb. 
Et  bielt  fiep  h'«auf  längere  3'it  in  Sonbon  unb 
Brüfiel  oerborgen  unb  brachte  burep  gefepidte  Unter« 

panbiungen  eine  Einigung  feiner  Bartei,  ber  Bro* 
greffiften,  mit  ber  Union  ju  einer  gemeinfamen  Er= 
bebung  ju  ftanbe.  Biefe  fanb  im  ©eptembet  1868 
ftatt  unb  führte  ben  Sturj  ber  Königin  perbei,  roorauf 

B.  unter  ©erranoft  Seqentfdjaft  erft  böft  RriegSmi* 
mfterium,1869bie9Himfterpräfibentfcbaft  übernahm. 

Er  bemüpte  fiep,  einen  fremben  gürften  jum  König 
ju  erheben,  ber  oon  ipm  abhängig  roäre  unb  ihm  bie 
Leitung  beft  Staatftroefenft  ju  Uberlaffcn  hätte.  3118 

■er  enblicp  nad)  mehreren  mifelungenen  Berfucpen  im 
©rbprinjen  sfeopolb  oon  fcopenjoOem  einen  paffen« 

ben  unb  bereitroiOigenHonbibatcn  für  ben  fpanifepen 
Ipron  geiunben,  oereitelte  ber  ßinfpruep  granfreiebft 
tiefe  Kanbibatur,  unb  unmittelbar,  naepbem  B-  bie, 

SBabi  be8  Brinjen  Sfmabeuft  oon  Jtalien  jum  König 

bur<pgefc|t  patte,  rourbe  er,  alft  er  bnrep  SMabrib 
fupt,  28.  Xe  j.  1870  burep  metnplerifcpe  Scpüffe,  rocicpe 
auf  Bnftiften  ©onjatej  Braooft  abgefeuert  rourben, 

töbliip  oerrounbet  unb  ftarb  30.  Bej.  b.  3- 
Prima  (Int.  u.  itai.l,  im  §anbc(  Sejetepnung  ber 

C'tfien  ober  beffetn  ©orte  einer  JBnre;  auip  f.  o.  ro. 
Britnaipttpfel ;   in  ber  SSufil  bie  ßrfte,  3.  B.  parte, 
feie  erfte  Bartie,  bie  erfle Stimme;  auch  f.D.ro  Brime 
<f.  b->;  in  Scpulen  (©tmmafien)  bie  erfte  Klaffe;  in 
ber  Malerei  f.  Alls  prima. 

Brimabonna  (itai.),  bie  »erfte«  Sängerin  einer 
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Opemgefeüfcpafi,  früher  ftetSKoIoraturfängerin ;   jept 
auch  roopl  fogen.  erfte  bramatifepe  Sängerin. 

Brimage  (franj.,  Ipt.  .«w.  Brimgelb),  eine  9trt 
Brinfgelb,  roelcpeft  ber  Kapitän  eines  Scpiffft  erhält. 
Sacp  bem  beutfepen  ̂ änbelftgefephiuh(3trt..513)  nmfi 

ber  Scpiffer  basjenige,  roaft  er  00m  Befrachter,  Sib« 
(aber  ober  Siabungftempfänger  aufier  ber  graept  alft 
B.  erpält,  bem  Seebcr  alft  Einnahme  in  Seepnung 
bringen.  Bgl.  Haplafen. 

BrimalTen,  f.  0.  tu.  Brotojoen. 
Prima  nota  (ital.),  faufmännlfcp  f.  o.  ro.  ÜRemo* 

rini;  f.  Buchhaltung,  S.  564. 

Brima  Blana,  bei  ben  ganbfthtecpten  biejenigen 
Stbelft«  ober  Batrijierfamilien  er.tftammenbenltnecpte, 
roelcpe  bei  ber  Sßerbung  auf  baft  erfteBIat  t   gefeprie. 
Pen  rourben,  toäprenb  im  jroeiten  Blatte  bie  freige* 
hörnen  {mnbroerfer  ftanben.  Später  rourbe  hiermit 

baft  niept  in  Wcip  unb  ©lieb  ftepenbe  Berfonal  einer 

Kompanie,  bie  Ctfijiere,  Unterofft ji«re  unb  Spiel* 
leute  (13—16  Köpfe),  bejeiipnet. 

Brimar  (franj.),  uripriinglicp ,   anfänglich,  j.  9. 
primäre  ©ebirge,  bie  erften,  älteftenöebirge;  Bri* 
märform,  bie©runbform  berKriftaüe.  JnbcrJieit* 
funbe  peifet  p,  emeKranfpett,  welche  unmittelbar  auft 
ber  franf  machenden  Urfacpe  entftept  unb  nicht  erft 
golge  eines  onbern  Übetft  (fetunbär,  tertiär)  ift. 

Primarius  (lat.),  ber  Erfte,  Dberfte;  Pastor  p„ 
in  manchen  StäbtenBitet  beft  erften  Stabtgeiftliipen, 

ungefäpr  gleich bebeutenb  mit  Dberpfarrer. 
Brimätfcpulen  (ßcoles  primaires),  in  graitfreicp, 

Belgien  unb  ber  ©(proeij  biejenigen  Sepranftalten, 

roeldjc  allgemetnc  mcmcplitpe  unb  bürgerliche Sorbil« 

bung  bejroeden,baher  f.  0.  ro.  unfre  Elementar*,  BoIIft* 
unb  Biirgcrldjulen,  im  ©egenfop  ju  ben  Sefunbär* 
feputen  (ftcolcs  secondaires .   collftges),  bie  unfern 
Spceen  unb  ©gmnafien  entfpreepen.  3)ie  fogen. 
Obern  B- föcoles  primaires  superieures)  entfpre* 
(pen  etroa  ben  preufeifipcn  SWittelfcpufen  (Seprplan 
00m  16.  D(t.  1872),  roie  fie  benn  aticp  j.B.in  Belgien 
gernbeju  als  ftcoles  moyenne*  bejeiipnet  roerben. 

Brimnft  (lat.),  ber  Erfte,  Somepmfte,  baber  iit 
einer  fiirtpc  ber  ©eiftlicpc,  betn  ber  Brimnt  (f.  b.l  in 
bcrfelben  jufommt.  ©0  ift  ber  Bapft  B   ber  gnnjen 

fatpolifcpen  Rircpe.  ©eit  bem  4.  japtp.  führte  ber 

Btfipof  ber  §auptftobt  einer  Broi'inj  (aud)  ffletro* 
potit,  ßEnrcp)  ben  Bitei  B-  ©päter  rourbe  B-  ber 
SImtfttitel  fürbiepäpftlicpcnBifore  unbgegaten.  Sie 
Bejeiipnung  B-  btieh  ein  Mofeer  Ehrentitel,  mit  bem 

nur  geroiffe  Ehrenrechte,  j.  B.  ber  Borfip  auf  ben  9to* 
tionalfonjilen,  bie  Dtbination  ber  ©etropoliten,  bie 

Königftftöming  je.,  perfnüpft  roaren;  nur  feiten  unb 

in  geringem  Umfang  roorb  ipnen  eine  3uri->bittion 
über  bie  Bletropoliien  »ugeflanben.  B.  oon  ©panien 

ift  ber  ßrjbifcpof  oonBoIebo;  in  ßnglanb  ift  berßrj« 

bifepof  oonEanterhurp  feit  Bapft  £ionoriuft  I.B-über 
alle  Kirtpen  Britanniens.  B-  »aa  Ungarn  ift  berßrt* 

bifepof  oon  ©ran  feit  ben  Jagen  Boriifaciuft’  IX.,  B- 
oon  Bolen  roar  ber  Erjbijcpof  non  ©nefen,  beffer. 

SBürbe  Biuft  IX.,  um  gegen  bie  preufeifepe  Segienmg 
tu  bemonftrieren,  1871  erneuert  hat.  Jm  Beutfcfic  i 

Seicp  empfing  Slainj,  baft  fepon  burch  Bonifaciuft  bie 
Prima  aeik's  geroorben  roar,  1032  Brimatialbefug« 
niffe ;   mit  benfclben  rourben  1016  Brier,  1026  Sali« 
bürg,  1052  Köln  auftgeftattet;  fepon  968  erhielt  ber 

ßrjbifcpof  oon  ©agbeburg  ben  Brimat  in  Beutid  * 
lanb.  3nbem  alfo  atfeperoorragenbenersbifcpöftidicii 

Stüple  in  Beuifcplanb  auf  ben  Brimat  Stnfprucp  er* 
peben  tonnten,  rourbe  bie  SBürbe  oöltig  iltuforifdj. 

Surcp  bie  Sheinbunbftatte  1806  rourbe  in  Bcutfd)* 

lanb  ein  fouoeräner  gürft«B  gefepaffen  unb  ber  bift« 
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ficrigt  KtipBerjlanjler,  Sari  Zbeobor  oon  Xalbetg 

(f.  b),  bev  juglcip  Grjbifpof  oon  Slegenöburg  roar, 
mit  biefer  Sßütbc  beileibe!.  3»  Frn",re'<b  übte  im 

18.  Jabrf).  immer  nop  ber  fl.  oon  lipon  einigt  flri* 
matialrcpte  auB,  im  übrigen  roar  biefer  flame  ein 

leerer  Xitel  geteerten.  3ft|t  führen  ihn  bie  Grjbi* 
fpöfe  non  Xolebo,Xarragona,Koucn,3aljburg,flrag, 

®nefen*f5o|en,  flrmagb,  fletcebig,  Stepeln.  Siwr  ber 
Gribijpof  »on  ©ran  übt  fSrimntialrecbtc  (tuB. 

Primat  (Int.),  bie  oberfte  Stellung  in  ber  Jtirpe, 

roelpe  beten  Leitung  in  ftp  fpliefct,  befonbcrB  bie 
beB  flapftcB  (f.  b.).  iiegterer  ift  nap  ber  latbolifpen 
Siebte  nie  ber  fladifolgcr  flctri  anjuicben,  beB  elften 
ber  ffpoftel,  beB  Statthalters  (Stirifti  auf  Grbcn.  Sie 
bcm  römifcben  Stubl  juftebenbenflorTepte  finb  teils 

foldie,  welche  bie  Cberauffipt  über  bie  gante  Sirpe 

in  fip  fpliefien  (prinmtus  jnrisdietiotus),  also  na* 
metttlip  baB  tllept  ber  ©efejjgebung,  berfSerroaltung 
unb  fHttroirfuitg  bei  aOctt  flngctegenbeiten,  meltbe 
fie  betreffen,  roie  Berufung  ber  allgemeinen  Sontite, 
Slnorbnung  ober  Aufhebung  aBnemeincr  Sefttage, 

Steilung  be«  WiffionBroefenB,  Selig*  unb  Sietligfpre* 

(bungen,  Beftätigung  ber  geiftlidji-n  Croen  unb  ber 
böbern  firplipen  Slebranftallen,  baB  SluffiptBredit 
über  bie  anbern  obern  Äirpenbcnmten  unb  baB  dledjl, 

in  böpfter  3nftang  über  Dorgebrapte  flefproerben 
ttttb  ftppeBationcn  ju  entftbeiben,  bie  Betätigung, 
Üerfcgung  unbabjegung  berBifpöfe,  bieGrriditung, 
Bcrlegung,  Bereinigung  unb  Zeilung  ber  Bistümer, 
flbfolutionen  unb  Xiepenfationen  aller  flrt,  teil« 

aeroiffe  äujjerlipe  Gbtenrepte  (primatns  lionoris). 
Seine  Fnfignten  finb  ein  geraberSdrtenftab  oben  mit 
einem  suouj  uttb  eine  breifatbe  golbene  flrotte.  3n 

ber  änrebc  beifst  bet  Stapft  -Steiligfter  Sinter*,  er 
felbft  aber  nennt  fip  in  feinen  Bullen  Servus  scr- 
vornm  Pei*.  3U  ben  oölterrecbtltdten  Ghrenbcjei* 
gungett  gehören  DorjüglipbieOSejanbtfpaften,  meltbe 

bie  latbolifpen  iBiddjte  am  päpftlipen  pof  unterhal- 
ten. Gine  befonbeugorm  berpulbiguttg  ift  ber  Fuji 

tufj  (f.  b.).  Xfl#  jturial*  ober  fSapalfbftttn,  rocldjes 
beit  fiapft  über  bie  Honjile  ftellt,  ift  gegenwärtig  baS 
berrfdjenbe  (f.  Sirpenpolitil). 

flrimatrct  (Primates),  in  Sinnig  Softem  bie  erfte 

Crbnung  ber  Säugetiere,  mit  ben  oier  ©attungen 
fJieufp  (Homo),  Slffe  (Simia),  palbaffe  (Lcinur)  unb 

FlebermauB  (Vespcrtilio).  3n  ber  mobernen  3<>0' 
logic  rechnet  man  bagegen  ui  ben  fj.  nur  ben  Stilen* 
jpen  unb  bie  Sltfen.  jener  ntuebt  für  fi<b  bie  Familie 
ber  Erecti,  b.  b-  Slujreplgebev,  aus,  mäbrenb  bie 
2(ffen  in  mehrere  Familien  jcrfallen  (f.  Äffe n).  Xie 
Stusjpeibung  be«  flienfpen  auB  beut  Stamm  ber 
Säugetiere,  ja  aus  bem  Jieid)  ber  Ziere  überhaupt, 
unb  feine  Grbebung  ju  einem  befonbern,  über  ober 
roenigftcnS  neben  ben  Zieren  ftcljenben  Seid)  roar 
eine  )feitlang  jiemlip  allgemein  üblich,  ift  tn  ber 

©egenroart  jebop  faft  gSnjlip  aufgegeben,  ba  über* 
■   eugenb  napgeroiefen  roerben  tonnte,  roie  bie  Unter* 

'piebe  jroifpen  bem  JBenjpen  unb  ben  ihm  junäpft 
itebenben  Äffen  in  jeber  Bejichnng  geringer  ftnb  als 
bie  jroifpen  (egtern  unb  ben  ntebngften  Äffen,  pier* 

burdj  reeptfertigt  ftcb  feine  »fufnmmengebörigfeit  mit 
ihnen,  ohne  baf)  jeboeb  eine  birefte  Jlbftammung  beB 
einen  oon  ben  anbern  barauB  folgte.  Xie  oerroanbt* 
fcbaftlicbcn  Begebungen  jrotfeben  ihnen  bat  matt  fiep 
pielmcbr  fo  oorjuftelien,  bag  Wettfcb  unb  Äffen  auB 

einer  gemeinfanten  SSurjet  bevoorgeganaen  finb,  be» 
ren  Spuren  fidj  in  oerfteinertem  ffultanb  allerbingB 
nod)  nicht  baäen  aufftnben  laffen,  roahrfdieinlid)  je* 
hoch  aui  ffufammengeltörigleit  mit  ben  Slorfabrcnber 
noch  lebenben  Halbaffen  pinroetfen  roerben.  Slgl. 

pujlep,  3«ugniffe  für  bie  Stellung  beB  ajjenfcbrn  in 
ber  'Jlatur  ibeuticb  non  GaruB,  Braunjcbro.  1863). 

Vrimatiäl  (lat),  ben  Primat  (f.  b.)  betreffend 

Vrimaticcip  (irr.  älttMui),  fyranceBco,  ital.  Itialer 
unb  Studnteur,  geb.  1504  ju  Bologna,  bilbete  ftcb 

unter 3nnoccn)0  ba^mola  unb'Bagttacanallo,  arbei* 
tete  feit  1525  bei  ©tulio  jlomano  ju  Slatttua  unb 
roarb  1531  oont  Sättig  gran j   tur  StuBftbmiicfnng  beB 
StbloffeB  Fontainebleau  berufen,  roelcbe  er  feit  1541 
allein  leitete.  Gr  roarb  täniglicber  Sammerberr,  8bt 

non  St.-Siäriin  in  XropeB,  illmofcnier  beB  ÄäntgB 
unb  unter  Jrnnj  II.  Dberauffeber  ber  töniglicben 
©ebäube.  Gr  ftarb  um  1570.  Ülbilber  non  ihm  finb 
nidjt  mit  Sitberheit  nacbjuroeifen,  unb  ba  jetjt  in 

Eontainebieau  autb  faft  aüe  feine  ÄreBfobitber  re* auriert  ober  ju  örunbe  gegangen  finb,  fo  lägt  ftp 

feine  Xbätigfeit  nur  nadj  ben  Hupferftipen  ber  Frei* 

len  oon  Fontainebleau  beurteilen.  Xanap  roar  er 
bercitB  ein  Vertreter  beB  UlanietiBmuB,  roelpet  an 

überfplanfen  Formen  unb  unnatürlipen  Seroegun* 

gen  ©,  fallen  fanb,  aber  burp  feine  'lleigung  ju  fotetter 
Glegarj  bem  ©efpmact  ber  ;jeit  «ntgegenlam.  Gr 
ift  bas  £>aupt  ber  fogen  Spule  oon  Fontainebleau. 
2118  fein  fmuptroerl  gilt  bie  SluBmaltmg  ber  ©alerte 
i>einrid)B  II  mit  ben Xarftedungen  beBCIpmpB,  beB 

itarnnft,  ber&opjeit  KB  fSeteue  unb  ber  ZliettB  ic.  Gr 
feil  aup  arpiteftonifpe  Gntroilrfe  gejcipitet  haben. 

DriinSo  (lat.),  im  erften  Älter  fip  befinbenb. 

^rtmabißafpiel,  f.  A   vista. 

Priinnvolta  (ital.,  abgef.  I'"».  -bnB  erfte  i'lal<) 

bejeipnel  in  ber  fflufit  bei'  SBieberbolung  e ineB  XeilB bie  Stelle,  roelpe  jum  Anfang  jutütfleifcl  unb  über* 
fprungen  roerben  mug,  roemt  roeilcr  gegangen  (ee- 
conda  volta,  abgcl.  1P1*,  gefpielt)  roerben  foB. 

hlrimanifpffl,  f.SBepfel. 

Vrinie  (lat.  prima),  in  ber  Wluiif  ber  erfte  ober 
©runbton  jebet  Xur*  ober  Slolljfala,  aup  Xonifa 
genannt;  bann  alB  (Jnteroall  betraplct,  im  Sergletp 
mit  einem  anbern  Ion,  f.  o.  ro.  Ginflang  (unisonus), 

ber  auB  sroci  Zonen  glcipcr  Stöbe  beftebt.  Xie  reine 
fl.  ift  biefer  roirflipe  Ginllang  unb  nur  im  uneigent* 

lipen  Sinn  ein  3nteroaB;  ein'eübermäBige  fl  ent* fleht,  wenn  neben  bet  reinen  fl.  ber  promatifp  er* 
bähte  ober  oertiefte  Zon  ber  erften  Stufe  auftritt 
(c  :   eis,  res  :   c).  fl.  (®rim)  pei§t  aup  bie  erfte  tlö* 

fterlipe  fletftunbe  (f.  Horae  ranonicae). 
flrimtl,  flflanjengattung,  f.  Primula. 
fjriinrlitbunb  (Primrose  League),  ein  1884  oon 

8orb  GburpiB  (f.  Gburpill  2)  ju  Gbren  fkneon*. 
fielbB  geftiftetcr  lonferoatioer  Slerein  in  Gnalanb, 

ber9caconBficlbB8ieblingBblume,  bie  flrimtl(  Print- 
rose)  ober  Splüffelblume,  alB  flbjeicben  trägt. 

Primerose  (franj.,  )»r.  prltm'rot  '),  Stodrofe, 

Altlmen  rasea  L.\  P.  a   l'alcool,  f.  FluoreBceln. 
flrimbom,  f.  p.  ro.  bobeä  vorn ,   im  Crpefter  bet 

jroeien  baB  erfte,  bei  oieren  baB  erfte  unb  britte. 
PrlnileeiTus  (lat.),  ber  erfte  unter  benttt,  roelpe 

ein  gleipeB  Slmt  bellciben,  in  einem  Stifte  ber  erfte 
Xomberr. 

l’rlmidl  (franj.),  nap  bem  franj.  SeoolutionB» 
falenber  ber  erfte  Zag  einer  Xelabe  (f.  b.). 

l’rimliri-nitis  (Primigenus,  lat.),  Grftgebomer. 

l’rlmltlne (lat.),  Grfllittge,  befonberB  hieben ®ot< 
tern  jum  Cpfer  bargebrapten  Grftlinge  ber  F«lb> 
friidite;  aup  erfle  Schrift  eineB  flutoro. 

flrimitio  (lat.),  uvfprünglip,  uranfänglip,  ur< 
5uftänblip,baB©egenteiIuonfuItioiert;primitioeB 
©ebirge,  f.  llrgcbtrge. 

PriniltTTnni  (sc  vertmm,  lat),  Stamm*  ober 
fllurjelroort,  im  ©egenfab  ju  Derivat  um  (f.  b   ). 
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Srimi),  eigentlich  f.  o.  m.  T’riinitiae  (f.  b.);  in  bet 
lirctitidjen  Sprache  bie  erfte  SJlejfe,  roelepe  ein  junget 

trieftet  lieft,  roomit  ein  gefttag  feiltet  jyamilie  per 
bunben  ju  fein  pflegt.  Sgl.  Sefunbij. 

tprimlenau,  Stabt  im  preuß.  Slegierungöbcjirl 
Siegnip,  Sreio  Sprottau,  hat  eint  eoangelijepe  unb 

eine  !atp.  ftirtpe,  ftarfe  ,'jiegelbrennerei  unb  ii8*5> 

1728  mtift  cuang.  ffiinroopnet.  “Dabei  £   cp  l   o   ß   fi-  in 
bet  Herrfcpaft  S.  beS  HcriogS  ju  StpleSrotg-Hol- 
ftein-Sonberburg-äuguftenburg  unb  bas  Gifcmoerf 
Henriettcnpütte. 

Primo(itaL),  bet  erfte;  tempo  p.(abgef.Imo),  bab 
erfte  Dempo;  p.,  secondo,  bet  erfte,  jmeite  Spieler 
bei  oietpanbigen  fllaoierfatptn,  roobei  p.  ber  Spieler 
beb  Distantpartb  ift. 

Vrimogenitär  (mittellat.),  GrftgeburlSrecpt,  bab 
Sorjugbrecbt  beb  Grftgebornen  bei  berffitbfolge.  Die 

^Irimogemturerbfolge  (.flrimogeniiurorbnung) 
routbe  w   Deutfcplanb  juerft  burtp  Äaiier  Karls  IV 

©olbene  Sülle  1356  für  biejenigeu  weltlichen  2erri 
torien,  mit  roelepen  bie  ftunourbe  nerbunben  mar, 

feftgefebt,  fpäter  unb  jroar  juerft  1473  in  Kurbran 
benburg  auf  bie  übrigen  8anbe  ber  Surfürften,  bann 

überhaupt  auf  bie  beutfepen  Äürftenpäufer  au«ge< 
bebnt.  Sie  bilbet  bermalen  für  bie  monarepijepen 
Staaten  bie  Siegel,  unb  jroar  ift  eb  eine  Sinealpri« 

mogeniturfolge,  b.  h-  nicht  nur  ber  Grftgebome,  fon- 
bern  auch  baffen  Sinie  hat  not  bem  ftaepgebornen 
unb  feiner  Sinie  ben  Sorjua.  SBo  bie  Unteilbarteit 

ber  “Bauerngüter  Secptenb  ift,  fommt  juroetlen,  mie 
in  äiialbect  unb  Sippe,  auch  e>ne  prioatrecptlicpe  'f!. 
por,  melche  pan  bem  SRajocat  (f.  b.)  unb  Seniorat 
(f.  b. )   mahl  ju  unter  jtpeiben  ift.  Sgl.  tp.  S   ch  u   l   j   e ,   Das 
Siecht  ber  Grftgeburt  in  ben  beutjepen  Jürftcnfjauferu 

(Seipj.  1861). 
Dnmtrbial  (lat.),  juerft  feienb,  uranfangliep. 
Srimorbtalfauna,  f.  Siluriftpe  gormation. 
ftrimortialfranium,  f.  Schäbel. 
Snmorbiäljiplaiiip,  ein  Organ  ber  ̂ flanjenjeUe, 

f.  3   eile. 
SrimorbialjeOen,  3etlen  ohne  3eü|toffmembran, 

lommen  bei  niebern  Organismen  in  ben  logen.  Slab- 
mobitn  ber  Scpleimpilje(f.  b.)  nor.  Slud)  bie  öcptoärm- 
fporen  ber  Sltgen  befipen  roährenb  ipreb  beroegliehen 

^uftanbeb  feine  Gellulofepülle.  Sei  ber  Gntftepung 
ift  überhaupt  jebe  SflanjenjeBe  eine  Srimoroialjetle 

unb  bilbet  alb  foldje  einen  organifierten  filaema« 
färper,  ber  fiep  erft  fpäter  mit  einer  3ellttoffpaut 
umlleibet  (f.  .Helle). 

Srimorbialjouc,  bie  unterfte  Abteilung  ber  filu- 

rifepen  Formation,  loelcpe  bie  Siefte  ber  fßrimotbial- 
fauna  cinfcpließt. 

Primordintn  (lat),  Urfprung,  Anfang. 
Primrose  League  Upr.  »rimmrotr  f.  $rt> 

melnbunb. 

Primüla  L.  (Primel,  Scplüffelblume),  ®at» 

tung  aub  bergamilie  ber  itrimulaceen,  aubbauernbe 
flräuter  mit  meift  rourjelflänbigen,  häufig  nerfeprl 

eifpatelf innigen,  ganjranbigen,  gejahnten,  feiten  ge* 
tappten  Blättern,  einfacperSlütenbotbe  auf  nadtem, 

grunbftänbigemStenget  unb  lugeliger  bis  faft  cplin- 
briieper,  fünfilappiger  Äapftl.  Gtroa  80  cflrtcn,  meift 

^oepgebirgSberoopner,  in  Guropa  unb  äjien,  ipenige 
in  Slorbamerifa,  bilben  ben  erften  (primus,  baper 
ber  9?ame)grüplingSfepmud  berSliefen  unb  Statten. 
Sei  unb  ftnb  am  päufigften  P.  elatior  L.  unb  P. 

officinalis  Jaca.fP.Terisb'm.,  ^immclb-,  SJiarien-, 
Setcrsfcplüffel,  gelbe  3<>tlafe),  mit  gelbenSlü: 
ten.  Die  Siamen  ber  offijmellen  fjrimel  jeugen  non 
ber  §ocppa!tung  biefer  fjflanje  aub  altgermanifcper 

Irabition  unb  haben  offenbar  mpthifepen  Urfprung. 
Sie  galt  alb  peillräftig  unb  crfcpließt  ben  3ugana  ju 

netborgeiten  Sdjäpen  (pgt.  gingerle,  Din  zitdöse, 
gnnbbr.  1884),  ipte  Slüten  roaren  früher  offijineU, 
inerben  aber  feit  nur  noep  alb  Hausmittel  benupt;  bie 
SBurjet  biente  fonft  alb  Sfiefemittel.  Seibe  Sflanjen 
roerben  in  mehreren  gelb,  rot,  braun,  au<p  gefüllt 
blüpenben  Sarietäten  alb  ̂ fierpflnngen  lultioicrt, 

ebenfo  £n)t>riben  berfelben  mit  P.  acaulie  Jacq.  8ep= 
tcre,  mit  faft  rourjelftänbiger  Dolbe  unb  auf  bem 
flatpen  Saum  ber  Blumenblätter  mit  fünf  fafrangel» 

ben  fjleden,  inäcpft  in  Sübbeutfeplanb  auf  Sergtoic- 
fen.  ben  Soralpen  unb  Sllpen,  auf  Dorfliobcn 

unb  an  Reifen  finbet  fttp  P.  auricnla  L.  (Äurifel, 
Säropr),  mit  htrjem  flclcp,  auf  bem  Slütcnftiel 
unb  berDolbe  beftäubt  unb  mit  fcbroefelgelbcn,  ipopU 

rieepenben  Slüten  mit  ffaepem  Saum.  Die  S(lpen> 

flcra  ift  reich  an  ̂ cinieln,  unb  bcfonberS  beliebt 
ift  ber  blaue  Spei l   (P.  irlut.iuosu  /,.),  mit  taps 

ten,  ftpmierig  fiebrigen  Slätiem,  auf  ber  nideit. 
ben  Dolbe  fipeuben,  nioletten,  roohlriedpenben  Slü< 
ten  mit  abftepenbem  Saum  unb  fcpujarjbrauiien 
HüBblättcpen.  Die  P.  auricnla  mürbe  1582  burtp 
ßlufiuä  in  bie  ®ärten  eingefüprt,  jugleitp  mit  ber 
rot  blüpenben  P.  pubescens  Jacq.,  mit  mehlig  be- 

täubten Selcpen,  toeldfe  als  Saftarb  oon  P.  auriculn 
unb  P.  birsuta  All.  onjufehen  ift  unb  bei  3nnbbtud 

inäcpft.  3a  ber  SJlitte  bcS  17.  3aprp.  rourben  beibe 
befonberS  in  Scigien,  QoQanb,  Gnglanb  unb  Deutfcp- 
lanb  in  mehreren  jarbenoartetäten  mit  Sorlicbe  ge- 

pflegt; in  ber  fjolge  aber  perfepmanb  bie  beftänbigere 
P.  auricula  toieber  oollftänbcg,  unb  P.  pubcscena 

aüein  gab  SRaterial  ju  ber  aufblüpenben  Surifel* 
juept,  toelcpe  in  ben  lepten  Dejennien  beS  17.  3aprp. 

ihrenHöpepunft  erreichte.  TOanuntcrfcpeibetgeniöpn- 
licpe,  meift  einfarbige  Sturifeln,  Suifer  Slurcfeln  mit 
aeridiiebcnen  Hauptfarben  auf  einer  Slume  unb 
eng liftpe  ober  gepubericSlurifeln.  tPegenroärtig  ift 
alb  3ierPf[anje  roitptiger  P.  praeniteciB  Ker.  (P. 

sinensis  Lindl.).  aub  Gpina,  mit  [anggeftielten,  per)- 
eiförmigen,  7— Dlnppigen,  eingeftpnitten  gejapnten 
Stättern  unb  30—46  cm  popem  Scpaft,  fproffcnberi, 
oietblumigen  Dolben,  bereu  immer  eine  aub  bem 

3entrum  ber  erften  peroorioäcpft  unb  meift  3—5 
übereinanber  neben,  unb  fepr  großen  unb  prächtigen, 

anfangs  pell  lilafarbigen,  bann  rofenroten,  auep  mei- 
nen Slüten.  Slucp  P.  em  tusoides  L.  unb  P.  japo- 

nica^.  Cyc.(japanif  epe  Srimel)  roerben  in  meh- 
reren Sarietäten  in  ©arten  lultioiert.  Sgl.  Sern  er, 

DicScfcpicpte  berSluriteKDtüncp.  1875);  pjar,  Über- 
fl<ht  über  bie  Hrtcn  ber  «attung  P.  (Seipj  1888). 

Srimularren,  bifolple  gamilte  aus  ber  Crbnung 

ber  Srimulinen,  einjährige  ober  peremiiernibefhau- 
ter  mit  oft  uerficrjtein,  nur  SJurjelblättcr  bilbenbem 
unb  ölütenfcpäfte  treibcnbent  ober  perlängertem  unb 

beblättertem  Stengel.  DieSlättcrfinbroccpfel-,  gegen- 
ober quirlftäubig ,   opne  Slebenblättcr.  Die  Slüten 

finb  meift  ooQflänbig  unb  regelmäßig.  Der  Held)  ift 

röhrenförmig,  meift  fünffpaltig  ober  fünfteilig.  Die 
oerroacpjenblätterige,  bem  SlUtenboben  eingefügte 
Slumenfrone  ift  rab-,  gloden-  ober  trichterförmig, 
nbfaüenb  ober  oertroefnenb,  mit  oft  fünffpaltigcm 

Saum,  beffen  Sbjcpnitte  mit  beiten  beS  Jtctcpö  ab» 
loetpfeln;  feiten  fcpU  bie  Slumenlronc.  Die  fünf  in 
ber  Slöpre  ber  Slumenfrone  enifpringenben  Staub- 

gefäße fteben  ben  Stbfcpnitten  berfelben  gegenübet 
unb  abroecpfelnb  mit  bisroeüen  oorponbenen,  eben- 

bafelbft  fipeuben,  fepuppen-  ober  fabenförmigen  Sta- 
minobten.  Dermeijcobcrftänbige.einfctcperigegrucpt» 

Inotcn  pat  eine  fugelige,  feltener  fäulenförmige,  jen» 
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träte  (piacenta  mit  jabtreicben  fcbitbförmigen,  arnplji» 
tragen  Samentnofpen  unb  einen  einfadjen,  enbftan» 
bigenöriffel  mit  ungeteilter,  fpiberobctfopfförmiger 
9!arbe.  Sie  Jtapfel  (pringt  mit  ̂ aijnen,  Stiappen 
ober  mit  einein  Setfel  auf.  Sie  in  beit  Örubdjen  ber 
Slacenta  fibcnbcn,  auf  bem  Süden  flauen,  an  ber 
9!obeljeite  (onoejen  Samen  haben  ein  fleifdjige«  ober 
kornartige«  Cnbofperm  unb  in  ber  lildjfe  beifelben 
einen  gcraben  Äeimling.  Sie  93.  umfaffen  etroa  250 

Arten,  melde  jurn  grollten  Seil  in  ber  itörbiidjen  ge- 
mäßigten  3one,  befonber«  Europa«  unb  91  fielt«, 
teil«  in  ber  Ebene,  teil«  in  ben  f)8l|ein  ®ebirgen 
Dortommen.  Sie  finb  befonber«  burcb  ihre  jdjönen 
Blüten  auägejeicbnet,  roeäbalb  mehrere  ju  ben  3ier» 
pftnnjen  geboren  (Cyclamen,  Priinula). 

Drimulnteit,  Orbnung  im  natürlichen  Jlflanjen. 
fpftem,  au«  ber  Abteilung  ber  Sitotplebgnen,  djaral» 

terifiert  bunt)  meift  fünf jäblige,  feltener  4   -8jüblige, 
mit  Seid)  unb  ocrroadjicnen  Blumenblättern  per- 

(ebene  Blüten,  ber  9lnloge  nach  jroei  Staubblatt» 
(reife,  oon  bcneit  aber  bec  oor  ben  Kelchblättern 
ftebenbe  gnnj  unterbrüdt  ift  ober  oerfüimnert,  bnber 

biefrucbtbarenStaubblätter  oor  ben  (Blumenblättern 
ftefjen ,   unb  burcb  einen  ungef ätberteit  grud)  Knoten 
mit  einer  freien  jentralen  ^Jlacenta  ober  einer 

grunbftanbigen  ©antenfnofpe,  umfaftt  natb  (Sichler 
bie  Familien  ber  Brimulaceen,  ^lumbaginaceen  unb 
Kurfinaceen. 

l’rimum  mobile  (lat,),  ba«  »erfie  Bewegliche», 
bie  Saupttriebfeber;  in  ber  alten  9lftronomie  bie  al« 
einlriftaUene«©troölbe  gebaute  Simmeiäfugei,  burcb 
bereit  in  24  Stunben  oor  fid)  gebenbe  Sotatiou  um 
bie  SBeitadjfe  man  bie  tägltcbe  Bewegung  ber  Sterne 
foroie  ben  ilkdjfel  oon  Sag  unb  Madjt  ertlärte. 

Primus  (lat.),  ber  Grfte,  Dbetfle;  P.  ipter  parea, 
ber  Grfte  unter  @lei<ben. 

Primus  pllu*(genauer:  primi  pili  ceuturio,  lat.), 
im  röin.  See r   ber  erfte  Senturio  ber  Sriatier;  feit 
Atoriu«  ber  erfte  (Senturio  ber  erften  Äoborte  unb 

damit  jugleidj  ber  oberfte  Senturio  ber  fiegion.  Sr 
batte  ben  9lbler  ju  bäten,  oertoaltete  ba«  Bermögen 

ber  Öegion  unb  mürbe  bei  Berfamtnlungenbe«Brieg«» 
rat«  im  §eer  jugejogen.  9iacb  ooBenbeter  Sienft- 
jeit  genofi  er  unter  ben  Saifern  befonbere  Vorteile. 

Brimjabl,  in  ber  Aritbmetil  eine  ganje  Kahl,  bie 
burcb  (eine  anbre  ganje  3abi  aufcer  burcb  ficb  fclbft 
tmb  bie  Ginbeit  teilbar  ift.  Solche  Kahlen  finb  1,  2, 

3,  5,  7,  11,  13,  17  ic.  Siefelbeit  beiden  audj  abjo» 
lute  fjrimjablcn,  loäbtenb  man  relatioe  Beim» 
jablen  ober  Brimjablen  unter  ficb  foldje  3ablen 
nennt,  bie  feinen  genteinfamen  (jaltor  haben,  wie 

j.  B.  27  unb  35.  Sie  Anjabt  ber  (abfoluten)  Beim» 
jablen  ift  unenblid)  groß.  3U  ihrer  9lu«fcf>eibung 
bebient  man  ficb  b<«  Verfahren«,  meicbe«  ben  Samen 
SiebbeSSratoftbene«  (cribrum  Kratostheiiis) 

führt:  man  fdjreibt  bie  natürliche  3ablenreibe  nie» 
ber,  ftreicbt  bann  ade  Bietfadjcn  oon  2   weg,  hierauf 
au«  ben  übriggebliebenen  Kahlen  alle  Siielfadjcn 
oon  3,  au«  ben  nun  übriggeblie*cncn  alle  Bielfadjen 

oon  5   ic.  Sie  Berteilung  bet  ?!f  im  jablen  in  ber3ab> 
lenreibe  ift  febeinbar  unregelmäßig;  für  ihre  Süufig» 
(eit  bat  juerft  Sie  mann  1859  einen  analptifcjjen 

,   Auebrud  gegeben.  Bgl.  Scbeibncr  in  Sdjiömilcbä 

- Keitfchrift  für äüatbematil ic.» , Sb. 5,S. 233;  3Jleif « 
fei  in  ben  » iDiatbematifcben  Annalen«,  93b.  2   u.  3. 

Di'inte  Albert,  öauptflabt  bc«  britifdj  norbame» 
rifan.  lerritorium«  Saäfaicbetoan  (Äanaba),  am 

SaelatfcbaraanfluB,  mitSampjiiigemiiblen,  beml880 
cröff tiefen  Emmanuel  SoIItgt  unb  (usssi  750  Sio. 

Brtncc  ®Swar&»3nfel,  f.  Brinj  Sbroarb^nfei. 

-   fprincipato. 

Britice  of  98alc8>3nfetit  <ipr.  prim  of  ürtti.t,  1)  3n* 
felgruppe  an  ber  Sorbtiifte  bc«  Auftralfontment«, 

jur  Soionie  Ducen«ianb  gehörig,  burcb  bie  Snbea» 
oourftrafie  oon  biefem,  burcb  bie  lorrelftrage  oon 

'Neuguinea  getrennt.  SieSruppeiftncucrbimjgburch 
bie  gier  betriebene  fßerl=  unb  Srepangfifcberei  mich» 
tig  gcroorben.  Sie  befdjäftigte  1885;  195  Boote  unb 

971  ffienfcbeu  ber  oerfebiebenften  'Jlationalitäten;  ber 
Grtrag  betrug  für  Serien  86,900,  für  Srepang  7383 
Bfb.  istcrl.  Ser  SSiitelpunft  biefet  flnbuftrie  ift  bie 

3nfei  JburSbap;  auf  ihr  befinbet  ficb  ein  Stommif» 
far  ber  Segietung  oon  Ducensianb  mit  feinem 
Stab.  —   2)  S.  Atepanberardjipel. 

Briittt  of  88alr*<Rap,  roeftltcbfte«  Äap  be«  Jfeft« 

laute«  oonSorbamerifa,  unter  65"33' norbl. 9)r. unb 
167°  69'  roeftl.  2.  p.  ®r.,  oom  gcgenüberlitgenben 
Dftfap  9lfien«  burcb  bie  SBertng«ftrajse  gefdiieben. 
Süböftiicb  baoon  BortSlarence,  fuberer3uflucbt«» 
Ijaien  für  SBalfifcbfänger. 

Prlnceps  (lat.),  ber  Grfte;  93räbitat  ber  römi» 
Wen  ftaifer.  9lnfang«  bejeidjnete  e«  nur  ben  erften 
be«  Senat«  (p.  senatas),  eine  9Iu«jei<bnung,  mit 
roeicber  in  ben  3'üen  ber  Sepubiil  nur  Gbrenrecbte, 
befonber«  ba«  Secbt,  im  Senat  juerft  feine  Stimme 
abjugeben,  oerbunben  roaren.  Sacbbem  aber  biefe 
StuSjeicbnung  28  o.  Gbr.  Dttaoian  Pom  Senat  unb 

jroar  für  immer  oeriitben  roorben  mar,  mürbe  P.  aH-- 
tnäblicb  cbenfojurä9ejeicbnungber(aiferli(ben9Bürbe 
gebraucht  toie  Imperator  (f.  b.),  Augustua  (f.  b.) 
unb  Caesar  (f.  b.). 

Vrinct  Kegcnl’g  3nlet  (ln.  nim  iit»|*™ti  tnniit, 
(fluni'Segentenfttafie),  1819  oon^Jarrp  entbeefte 
Strafe  be«  Mrttifcben  Djean«,  roeldje  au«  ber  8ar« 
roiofirafee  nach  bem  Sootbiagolf  führt. 

VrinteiSmitb,  3obn,  beutfetjer  9!oil«roirt,  gtb. 
1809  ju  2onbon,  (am  früh  mit  feinem  Sater,  ber 
junt  (Souoerneur  in  93riiifcb>®unpana  ernannt 
tourbe,  über  See;  1620  nach  Gngtaub  jurmfgefebrt, 
oerlor  er  balb  ben  9iater  unb  (am  bann  burdj  Schief - 

fd(«icbläge  um  fein  Sermigtn.  1831  erhielt  er  in 
Glbing  bieSteHeeine*2ebter«berengiif<ben  Sprache, 

bie  ftiftung«mäbig  raomöglidj  mit  einem  Gtiglänber 
belebt  werben  mußte.  Siefe  Stelle  gab  ec  1840  auf 
unb  fiebelte  1846  nach  äJeriin  über,  nio  er  burcb  eine 
reiche  §eirat  eine  unabhängige  Stellung  gewann. 

3n  einer  groben  3abl  “n  3«ltunfl®ottKeln  unb  Heu 
nenfylugfcbriflcn  törberle  er  burcb  eine  ftrenglogijcbe, 

aber  febr  ju9lbftraltionen  geneigte  SarfteUungsioeife 
bie  Sadje  ber  ipirtidjaftli^en  Freiheit  G«  ift  wohl 
(ein  beutfdjer  JJoKeroirt  weiter  al«  er  in  bem  Sleftre» 

ben  gegangen,  bie  Ginmifdiung  bc«  Staat«  in  wirt» 
fdjaftlidje  ilerbdltniffe  ju  belämpfen.  Gine  rührige 
Xbätigfeit  entfaltete  |l.  befonber«  im  93erein«mcfen, 
fo  nach  1840  uu  Berliner  greihanbelö  ne  re  i   ii ,   bann 
lange  3eit  al«  Sorfibenber  bec  8olf«wirtfdjoftlicben 

Sefettjcbaft,  fpäter  al«  Sorfibenber  ber  flänbigen 
Scputation  be«  oolf«mirtfcbafilicben  Rongreffe«. 

1861—66  gehörte  er  bem  p reichlichen  Abgeordneten» 
bau«  u.  1871— 73  bemSeidjötag  an.  Gr  fiarb3.  jjebr. 
1874.  Seine  Schriften erfcbienengefnmmeltin39Jän« 

ben  (Serl.  1877—80),  mit  Biographie  »an  O.SBolff. 
blriiitctan  (|pr.  (liui'it),  Sorf  im  norbamerifnn. 

Staat  9iew  Jerfeij,  ®rafid)aft  Siercer,  tjat  ein  1756 
aegrüiibcte«  Gollege,  ein  tbeotogifebe«  Seminar  ber 
Brcäbgtcrianer  unb  (ipso)  3209  Ginio.  Siet  3.  3an. 

1777  fiegreiebe«  ®efecbt  ber  9lmerifaner  unter 

BJafbington  gegen  bie  Gnglänber  unter  Siamboob. 

Vrinripäta  clor,  pnntidii-),  jwei  Brooinjen  Unte-« 
Italien«  im  ehemaligen  ftönigreicb  Seapei:  93.  eite» 
riore,  ber  jebigen  Brooinj  Salerno  (f.  b.),  ul* 
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teriore,  bet  iefcigen  Srooirtj  'änetlino  ((.  b.)  ent-  renftaupt  ben Xitel «öer(og«  ober«gürft-füI)rt.  Xer 
fprechenb,  beibe  (ur  SJanbfäaft  Sarnpamcn  geböria  Xbroiterbe  beijt  bei  gefronten  ouuptern  Rronprinj, 

Principe  (ital„  ipr.  trtnnneiipc),  f.  n.  ro.  giirft  unb  ©rbgrofiber  jog,  ©rbprin  j.  Xic  roeibiid&e  gorm 
Srinj;  »IIP.«,  Xitel  eine*  berühmten  Suche*  0011  ift  Srtnjejfin  oder  aucbSrinjeii  (ftan*.princea*e). 
SRadjiaoeßi  (f.  b.).  Jfjr  Sörenpcäbifat  ift  fjo  heit  (j.  b.),  m   ben  fürft« 

Sriitcipe,  Jnfei,  f.  'flrinjeitinfet.  lieben  Säufern  Xutchlaueht  (f.  b.).  Jn  fftanfreief) 
Principe*  (lat.,  bie  »Srften«),  im  römifthenfjeer  tftS.einllPelätitel  »roifd)en$et)og(Dnc)u.SRaTqui«. 

oor  bet  Seit  be«  SRariu«  ba*  jroeite  Xreffen  bet  in  $tinj  <Sbtoarb«3nfel,  britifclpnorbamerilan.  3"‘ 
Schlachtorbnung  aufgefteßten  Segton,  Eintet  ben  fei  im  fübroeftliehcn  Xeil  beäSt.Sorenjbufen«,  bilbet 
Hnstati  ttebenb.  Sgl  Segion.  feit  1.  Juli  1873  eine  Sropittj  bet  Xominion  non 

PrinelpU(tat.),9tnfang*grünbe  'oft  Budjtitet).  Ranaba  (f.  b.)  mit  tinem  Umfang  oon  5524  qkm 
PrinclplI*  obstn  (lat.),  «roiberftehe  bent  '31  tu  (100,3  CUR.)  unb  ift  non  ben  geftianbprooinjen 

fang«,  Kitat  au*  Doib  (»Remedia  amoris«.  8.  91).  Aeubraunfchroetg  unb  fleufchottlanb  burch  bieJiorth- 

¥ring«f)tim,  A   « t   h   a   n ,   Botaniler,  geb.  80.  Sion,  umberlanbftrafje  getrennt.  Sie  Jnfei  bat  tief  ciitge- 

1823  ju  S!jie«to  in  Dberfdjlefien,  ftubierte  ju  Bre4«  fchnittene,  felfige  Rüfien,  wirb  oon  tinem  nichtigen 

iau,  üeipjig,  Berlin  unb  Sari*  Dlebijin,  bann  Sa«  »öhcnjug  burchjogen,  oon  jnbiteitben  Keinen  glüffen 
turroiffenfebaft,  babiiitierte  fich  1851  alOfkioatbojent  beioäffert  unb  ift  tjbctift  fruchtbar  roie  auch  reitb  an 

her  Bote  f   an  ber  Unioerfität  Berlin  unb  mürbe  ftbönen  SDalbungen;  ba«  Riima  ift  feucht,  aber  net> 
1860  auf  ©runb  bet  beiben  Schriften:  »fflrunblinien  bältni*mäkig  mtib  unb  bem  Stderbau  lebt  gitnftig. 
einet  Ibcorie  ber  Sflanjentelfe«  (Berl.  1864)  unb  Xie  Beoöllermtg  betrug  1881:  108,891  Seelen,  mit 

»Übet  bie  Befruchtung  unb  Keimung  bet  'lügen  unb  ©infdjtujs  oon  281  3Ricmac«gnbianern.  Sie  ift  teil« 
ba*  Tiefen  beS  3eu0un8*afte«*  (baf.  1865)  jum  roeife  imnjöfttrfjer  iäblunft;  43  Sroj.  ftnb  fatholifcfi. 

■.Uiitglieb  bet  äfabemte  bet  SBiffenfdjaften  ernannt,  Ader  bau  unb  8iel|ju<ht  f'nb  bie  Sauptbefcbaftigung. 
1864  ging  et  a!«  Srofeffor  bet  Botanil  nach  Jena  SRan  baut  namentlich  fba'et,  Rartoffeln  unb  C'ierfte. 
unb  grünbete  bott  ein  Jnftitut  für  Sflanjenpbpflo«  iln  Sieb  Jäblte  man  1880  :   32,335  Sterbe ,   90,722 
logie,  welche«  ben  Anftofc  ju  oielen  ähnlichen  ©in«  Ainber,  166,496  Scbafe  unb  40,681  Sebroeine.  Jlueb 

ridjtungen  gab.  Seit  1868  lebt  S.  «lieber  in  Berlin,  bet  gijebfang,  namentlid;  auf  Stodfffdje  unb  SRalre« 

Sr  ift  ber  ©ntbeder  ber  Sexualität  bei  ben  niebtig«  len,  unb  nicht  minber  bie  'Sufternfijtbereien  liefern 
ften  ®croäd)fen  unb  ftellte  eine  neue  Xbcorie  oon  bet  einen  reichen  Srtrag.  Sie  Jnbuftrie  ift  erft  im  ©nt« 
flöße  be*  ßblotaP^B®  in  ben  Sflanjen  auf  in:  «Utt«  fitbeti.  Rupfet  unb  ©umpfeifen  tommen  in  geringen 
tetfudjungen  über  ba*  ©blotop^H*  (BetL  1874).  Stengen  oor,  roerben  aber  nicht  auägebeutet.  Sifen« 

Bon  feinen  Schriften  ftnb  noch  beroor jufieben :   »6nt>  bahnen  (320  km)  oetbinben  bie  'öauptorte  bet  Jnfei. 
roitfelungägefcbicbte  ber  Aclilj-n  prolifera«  (Sbbanb«  ilnägefübrt  roerben:  Jjjafer,  gifebe,  Rartoffeln,  Solei« 
lungen  ber  Üeopolbinifeb'Rarolinifcben  Älabemie  flcifd),  Schafe  unb  SauhoTj  (1887  im  Biert  oon 
1861);  »Beiträge  jur  SRorphologie  unb  Sqftematil  1 ,269,545 Soß.).  Xie6infubrf<bäbtmanauf631,171 
ber  Sllgen»  (Berl.  1857);  »Ober  bie  Sauerfchtoilrmcr  Xoß.  XieSolaloertoaltung  ruht  in  benöanben  eines 
be«  JBaffemehe*«  (baf.  1861);  »Übet  bie  ßmbrpobil»  Öouoemeur«,  bem  ein  Sfefehgebenber  flat  oon  20 
bung  ber  (Sefofslnjptogamen  unb  ba«  S!a<h«tum  unb  eine  Ocfcffgebenbe  Setjammlung  oon  41  SKit 

oon  Salvinia  imuns«  (baf.  1863);  «Über  Saarung  gliebern  jut  Sette  ftefien,  beten  Slitgltebet  oom  Soll 
oon  Stbroiirmfporen«  (baf.  1889);  »Übet  bie  mann«  geroäblt  roerben.  St«  bet  Segierung  ift  ®h0CIal,t: 

liehen  Sflanjen  unb  bie  Sebroärm [poren  bet  (Sattung  toron.  Xie  (lintiinfte  betrugen  1886:  248,222  Xoll. 
Brvopsis»  (baf.  1871);  >3Beitere  flachttäge  jutSRor»  Xie  ganje  Jnfel  rourbe  gegen  Snbe  be«  lejten  3aht= 
phölogie  unb  Spftemati!  bet  Saptolegniaceen«  (baf.  hunbett*  unter  66  Sigentümer  oerteilt,  bie  e«  auf 

1873).  Sufeerbem  bejogen  ftd)  feine  miltoftopifchen  999  Jahre  an  Sachter  ocrmicteten.  ©in  ®efe*  oom 
gorfchungen  auch  auf  bie  Sorgänge  ber  Jellbilbung  Jahr  1875  jroang  jeboch  bie  ehemaligen  ©igentümer, 

m   ben  »Unterfuehungen  über  ben  Bau  unb  bie  Bi!--  ibr  Cunb  ben  Sattem  gegen  Zahlung  oon  burdj« 
bung  ber  Sflanjenjeile«  (Berl.  1854)  unb  bejonbet«  fchnittlich  6V»  SRI.  pro  Sider  al«  freie«  Seftbtum  ju 

auf  bie  ffintroide(ung«gef(hichte  unb  bie  3Bacb«tum«--  überlajfen.  —   Xie  Jnfei  rourbe  1494  oon  John  Sa« 
geje*e  ber  Stämme  unb  Blatter,  oon  benen  fpejieil  bot  entbedt  unb  St.  3ohn  genannt,  feit  1719  burdj 

»olgcnbe  Schriften  hanbeln:  »Beiträge  jut  Siorpho«  i   bie  granjofen  oon  fleufchottlanb  au«  lolonifiert, 
logte  unb  Spftematit  bet  Tilgen«  (baf.  1857);  »Jur  1745  oon  ben  Briten  erobert,  benfelben  im  grieben 
Siorphoiogit  ber  Salvinia  natans«  (baj.l863>;  »Jur  non  Sari«  1763  ganj  abgetreten  unb  mit  bem  ®ou« 
IRerphologie  ber  lUrilutarien«  (baf.  1869);  »Über  oernement  fleufchottlanb  oereinigt.  1790  erhielt  fie 
ben  ©ang  ber  morphologifchen  Xifferenjienmg  in  ju  (ihren  be«  SrinjenCibuarb,  yerjog«  oonfteot,  ba« 
ber  Sphaceiarienreihe'  (baf.  1873).  Seit  1857  gibt  maligen  ©ouoerneur«  oon  8ritijch«florbümerila,  ben 

er  »Jahrbücher  für  roiffenfchaftliche  Sotanit*  herau*.  aegeninärtigen  Samen,  unb  1808  rourbe  fie  oon  fleu» 

Srinlipo  (türl.  Spjpl  Sbafi,  »rote  Jnfei«),  pholtlanb  getrennt  unb  al*  eigne  Sconin}  organificti. 
bie  grdgie  ber  Srinjcninfeln  im  SRarmarameer  (f.  Srinjeainfel  (Jfola  bo  Srincipe),  portugief. 

Xemonefi),  mit  bem  Xorf  S- (6°0  gantilien,  grie»  Jnfei  im  öuincabufen,  füblid)  oon  gernanbo  So, 

d)ifch‘ftanjöfifd)e«  üpeeum)  unb  bem  Öeorg«llofter.  151  qkm  groft  mit  etroa  us;*)  2622  ©tnro.  Xie  ©in« 
tpier  ftarb  bie  Raijerin  Jtene.  roohner  ftnb,  oon  ben  Sortugiefen  abgejehen,  -Reger, 

Srinfepfihe  Üegierungni,  ©olbftlber.  unb  ®olb>  roelche  etroa«  Raffee  unb  Äalao  probujiereu.  öaupt« 
Platinlegierungen  non  befiimmten  S<hmel}punlteit,  ort  Säo  Sntonio  an  ber  florbjpihe,  mit  fjafen. 
bienen  jur  SReifung  hoher  (Temperaturen.  Stinjeninfeln,  f.  Xentonefl 

Printer  (engl.),  Xruder,  Buchbruder;  Printing  Srinjcnraub,  f.  Sächfifcher  Srin jentaub. 
office,  Budjsrudeui.  Srinjtffin,  f.  Srinj. 

Srinj  (p.  lat.  piincepg,  franj.  princc),  eigentlich  Srinjeifinncnfleuet  (gräuleinfleuer),  f.  Slu«« 
gürft,  bann  Xitel  für  bie  nicht  regietenben  ©lieber  (teuer  unb  Apanage. 

Per  füritlichen  gamilien,  in  Xeutfdjlanb  auch  für  bie  .   Sriiijeg  2utfe «Sfptbition,  1830  —   32,  f.  SRa» 
Slitgiieber  berjenigen  ftanbe*herrlichengamilien,  be«  |   ritimeroiffenfchatUiihetejpebitioneit,3.256. 
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Prinj  ©rinrid? » £>nfru ,   deiner  vfi'on  an  ber  beut* 
fcJjeti  Stufte  oon  Neuguinea  (f.  b.,  S.  83). 

Ptinjip  Uat.  Principium),  btt  änfang,  ba«  ßrfte, 
von  bem  ein  anbres  abgeleitet  ober  beftinnnt  roirb, 

unb  raeidiei  baijer  nidjt  nur  fclbft  leine«  anbern  be- 
bütfen,  jortbem  beffen  umqefefjrt  jebe«  anbte  bebiir» 
fen  mtiji.  Dian  unter)  cbeibet  junädjft  bic  Jiealptin« 

jipien  ober  Prinzipien  bcs  «Seins  unb  @ejd)ebenS 
(prineipia  essendt  ober  fiendi)  unb  3bcal»  ober  Gr» 
lenntni« prinjipien  (p.  cognoscendi)  unb  perftebt 
unter  ben  erftevn  bie  (e(<ten  Urfa$en  beffen,  roa«  ift 
unb  geliebt,  unter  biefen  bie  für  fid)  fetbft  geroiffen 
jluSgangepunfte  unb  ©runbreqetn  beo  Seilten«  unb 
Grlennen«.  Sieäiealprinjipien  fteben  ju  ben  ausibnen 
fid»  ergebenben  Singen  im  perbättiii«  pon  Urfadje 
unb  Diirlung,  roäbrenb  uuifdjen  ben  gbeatprinjipicn 

unb  ben  aus  ibnen  abgeleiteten  Säfen  ba«  Perbätt» 
niS  oon  ®runb  unb  golge  ftattfinbet  Unter  ben 
GrtenntniSprinjipien  trennt  manro  ieberfottfie.roetibe 

fid)  btop  auf  bie  gorm  ber  jlnorbnung  unb  Innern 

perbinbung  einer  gcipiffen  Summt  pon  Gvfennt» 
niffen  bejieben  (gormalprin|ipien),  unb  fotibe, 

oon  btnen  bcrgnbalt  ber ©rfetin tniff e   abbängt  (Dta> 
terialprinjipten);  ju  erftern  geboren  j.  P.  bie 

aUgemeinen  Siegeln  ber  Sogit  unb  Siateftif,  bie 
iliatetialpriniipien  finb  bagegen  fo  mannigfaltig  wie 
bie  ©egcnftänbeberGrfenntnis  unb Seiftestbätigfeit 
feibft.  Gin  anbrer  Unterfibieb  ift  ber  jioifdjen  tbeo» 

retif^en  unb  praltifdben  Prinzipien,  oon  benen 
bie  erftern  tebigliib  auf  ba«  Grfennen  beffen,  roaS 

ift  unb  geftbiebt,  fid)  belieben,  tebtere  aber  lugteicb 

eine  SBcrtgebung  unb  bemgemäb  PerocqungSgrünbe 
(ÜJiotioe)  ju  ipanbtungen  cinfcbliefsen.  Pei  Ronftrud 
tionen  eine«  iniffenf^afttitben  Sebripftem«  fommt 
c«  bauptfäd)!id)  barauf  an,  ba«  oberfte  Sfateriad 
prinjip  ber  SBtffenfdiaft  aufjufteüen,  ba  ber  3bee 
nach  feine  SBiffenfdjaft  eine«  foldjen  entbehren  lann. 

$rin;ipal  (lat.),  bauptfädjtid)  (j.  P.  prinjipal» 
Rim  me,  oorjügiidjfte  ober  feauptftimme);  at« 
.Öauptioort  f.  p.  10.  »err,  Sebrherr,  Protberr,  audj 
ber  als  §err  an  ber  Spise  eine«  Sefdjäft«  Stepenbc. 

§n  bet  Orgel  ift  p.  Pejeicbmmg  ber  eigentlichen 
tpauptftimmen,  b.  b-  ber  offenen  Sabialftimmen  oon 
mittlerer  SHenfur  (Primipalmenfur)  unb  Iräftiger, 
gefunber  Intonation,  eine  gute  8»  gufj»  prinjipal» 
ftimme  ift  ba«  erfte  GrforbemiS  einer  lialbroeg« 
braudjbaren  Orgel,  ©riSperc  Orgeln  haben  für  jebc« 
Jitaoier,  mit  StuSnabme  be«  Gchoioerfc«,  ein  (ein  roe* 
nig  abroeitbenb  intonierte«)  aditiiifiige«  p.,  befonber« 
gvofie  fogar  im  ̂ auptmanual  jroci  oerftbieben  into» 
nierte  priniipale  nebeneinanber.  SiePormalftimme 

be«  pebats  ift  p.  16gufc,  ba«  übrigen«  aud)  in  febr 

groben  Orgeln  im  töauptmanual  oorlommt.  p.  32 
gufj  (ÖroBpriniipal,  Subprinjipat)  lommt  nur  im 
pebal  tor  unb  erforbert  für  ba«  tieffte  C   eine  Sänge 
oon  faft  40  gufe.  Sie  fleinern  prin}ipatftimmen 
beiben  gerobbnlid)  Dftao,  p.  4   gufj  audj  Präftnnt 
ober  Stteinprimipal,  p.  2   guj)  Superoftao  ober  Sie 
btette,  p.  1   gu|  Superoltäotein,  audj  Piccolo.  Sine 
31  bau  oe«  prinjipal«  ift  ba«  enger  menfurierte  ®ei= 
genprinjipal.  Sa« Sfaterialber Prinjipalrcgifter 

ift  tootnögücb  (jinn,  nur  bie  alljugroben  pfeifen  ber 
16-3»i6=  unb  32  •   gufiregifter  ro erben  mei|t  au«$oI} 
gefertigt. 

Prinzipat  (lat.),  Stelle  unb  SBütbe  eine«  Priuceps 

(f.  i>.)j  Dberberrfcbaft,  Dberrang. 
PrtnjmetaO  l« 

Prinj  SSupreditSmetan  f   >•  
ottn- 

Prini  pon  UBale«,  in  ©rofcbritannien  Titel  be« 
fleonprmjen,  feit  1301  iibltep  (f.  Sßale«), 

'rior  tempore,  potior  jure. 

Prinj  bau  fflale»<3nftln(  f.  prince  of  Sßale«« 

3"  fein. Prinj  S0aleB>3n|eI,  f.  pinang. 
priombrn,  Prionus,  f.  Sodfäfer. 

Prior  (lat.,  «Oberer«),  in  ben  Penebiftinerltöfiern 
lunäebft  ber  Porftebcr  ber  gilialflöfter,  ber  bem  31bt 
(f.  b.)  al«  bem  ilorfteljer  ber  Pluttcrflöfter  unterge« 
orbnetmar  ;   fpäter  auch  ein  iioeiterSorfieber  in  einem 
unb  bemfelben  Älofter;  in  anbern  Drben  gleiibbebeu* 
tenb  mit  9(bt.  Sem  entfpridjt  in  Sionnenflöftern  ber 

Pang  berPriorin.  Prioret  beibt  ba« «[öfter,  roorin 
ein  p.  feinen  Si«  bat,  foroie  aud)  bie  ©efamtbeit  ber 
einem  p.  untcrfleUten  Klbfter.  Äonoentualprior 
ift  ein  foiiberP.,  toelifier  bieangelegenbeitcn  in  einer 
uom  Stammflofier  abhängigen  OrbenSnieberlaffung 

leitet.  ®robprior,  in  ben  geiftlidjen  Jlitterorben 
ber  Päipfte  nadi  bem  @robmetfter. 

Prior  (tor.  nret-rr».  Dt a   1 1   f) « io ,   engt.  Siibter,  geb. 
21.  3uli  1664  iu  Slbbot  Street  (Sorfetfbire),  jtu* 
bierte,  oom  Garl  oon  Sorfet  unterftübt,  in  Garn, 
bribge.  Siet  oerfabte  er  in  ®emeinf<baft  mit  Gbarles 
SRontague,  fpäterm  örafen  Jialifar, bie  gegen Srpben 

genebtetejabe!  »The  eil  yinouso  amt  countrTinoiise*. 
Sein  ÖBnner  jog  ibn  naip  Sonbon  unb  führte  ihn  in 
bie  btplomatifd)e  Saufbabn  ein.  p.  roarb  1691  al« 
®efanbtfcbaft8fetretär  ium  Rongreb  nach  bem  §aag 
gefibidt,  trat,  al«  bie  Torte«  ba«  Übergeroirfit  erbiet« 
ten,  iu  ihnen  über,  ging  1697  in  biptomatifdjer  Sen« 
bung  ju  bem  Rongreb  nach  SgSropt,  1698  a(«  ®e« 
fanbtfd)aft«fefrelär  an  ben  franjöfifdjen  »of,  roarb 
1711  mit  geheimen  griebenSoorfdjlägen  nad)  Pari« 
gefdjidt  unb  begleitete  1712  Sorb  Solingbrofe  babin, 
um  bort  al«  britifd)et®efanbter  jurüdjublciben.  911« 

jeboib  mit  ®eorg«  L   Xbr0,ibefteigung  bie  SBb'd«  an« 
Puber  famen,  rourbe  P.  jurüdberufen,  al«  Teilhaber 
an  beSWcnfeit  non  Cjforb planen  imbat«  llnterhänb« 
ter  be«  Utreibter  grieben«  oerhaftet,  aber  nach  jroei« 

jähriger  ©efangenfibaft'  freigetaffen.  Gr  ftarb  18. 
©ept.  1721  in  SSimpoIe,  bem  SSohnftb  be«  Sorb«  Dp« 
forb,  unb  rourbe  in  ber  SBeftminfierabtei  beigefebt. 
Seine  Sitbtunaen,  Oben,  Sieber,  Gpigramme,  bie 

beiben  gröfeem  bibaftifepen  ©ebic^te :   »Salomon«  unb 
>   Alma  ,   befonber«  feine  Sr jöhlungen  ( »Protogenes 

and  Apelles«,  «Paulo  Pnrganti«)  jerc^ncn  fidiburch 
®ib,  ©tfdjmad,  leitbte,  elegante  Siftton  unb  melo« 
bifebe  Sprache  au«;  boib  fehlt  ber  eigentlich  mann^ 
liehe  eh«“'!«-  beften  91u«gaben  ber  Poetical 
works-  oon  p.  finb  bie  oon  1791  in  2   Sänben,  oon 
1835  in  2   Sänben  (mit  be«  Siibter«  Pioqrnpfjic  oon 

Dtitforb)  unb  oon  1858. 
Priöra  (lat.),  frühere  Singe  ober  Porgänge. 
Priorat  (lat.),  ba«  9tmt  eine«  Prior«  ober  einer 

priorin  foroie  bie  SBofjnung  eine«  Prior«  im  Rlofter. 

Priorität  (lat.),  ba«  ffuooriommen,  Porbcrgehen 
in  ber  ffeit  ober  bent  fHecfjt  natb,  S-  P.  bie  p.  eine« 
Putor«,  Grfinber«,  be«  Tobe«  einer  perfon  oor  bem 

'llbftcrben  einer  anbern  (f.  Rommorienten);  bann 

f.  d.  ro. Sorjug,  namcntliib  ba«  PorjugSreibt  tprio« 
ritätSreibt),  roeldje«  ein  ©laubiger  roegeit  einer 

ihm  jufiebenben  gorberung  oor  anbern  ©laubigem 
bebfelben  Sibutbner«  in  Sliifprud)  nimmt,  unb  roet> 
d)e«,  roenn  e«  Beitritten  roirb,  im  Ronfiir«  (f.  b.)  ju 
einem  prioritätiftreit  Peranlaffung  gibt,  prio« 
ritäten  ober  prioritätäaltien  nennt  man  oon 

Pfticngefeüfcbaften  begebene  Papiere,  roc'tbe  mit  gc> 
roiffenPorjugäreibtcn  auägefiattet  ftnb(näherc«  bar» 
über  f.  flftien,  S.  264). 

PrioritätSHrtril,  f.  Sofationäurteil. 
Prior  tempöre,  potior  jure,  tat.  SecbtSregel: 

roer  ber  3*it  nach  ber  frühere,  ift  autb  beut  Steift  nad) 
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^ripet  - ber  beffcr  gefiellte,  b.  g.  btt  früher  begrünbete,  Jlecgt«* 
anfprutg,  bet  frühere  Stfig  gegt  in  bet  Stege!  bem 
fpätern  not. 

ßripet,  gtuß  im  rocftliegen  Siuiitanb,  entfprinat 
im  ©oupernement  ältolgqnien,  Rtci«  SBiabimit,  fliegt 
burcg  ben  (üblichen  ieil  beb  ©oupernement«  Win«!, 

nimmt  bie  JBafferfcgäge  bet  großen,  mit  Unsälbem 

bebedtcn  Aolilnofümpfe  auf,  tritt  in  ba«  ©ouoeme* 
ment  Jtiero  ein  unb  ergießt  ficg  gier  unterhalb  Dftger* 
nobpl  pon  recgt«  in  ben  Dnjepr.  Sluf  feinet  Sänge 
von  814  km  ift  et  non  ©orbatoro  hi«  jur  Wünbung 
(«80  km)  fcgiffbar.  ßon  recgt«  nimmt  et  ben  öotpn, 

non  linf«  bie  ,)afftoIba  auf. 

$rif$tina  n'lam.  Seule),  Stabt  im  türf.  ffliiajet 
Jiojioroo,  feit  1877  $auptort  eine«  Siioa,  ein  $>aupt* 
roaffenplag  bet  roeftliegcn  Sallangalbimel,  an  einem 

reäjten  (Jufluß  her  Sitniga,  bie  burcg  ben  3 bat  bet 
Wovaroa  tributär  ift,  unb  am  öftlugen  Stanbe  bet 
berühmten  Ebene  Rofforoopolje  (f.  Amfelfelb) 

«30  in  hocg  gelegen,  an  bet  6ifen6agn  6alonicgi*Wi> 
troroiga,  ift  Sig  eine«  gtiecgifcgen  Stfegofe,  bat  18 
Sllofcbcen,  einen  Sajar,  Säbet  unb  ca.  8000  Einro. 
3n  bet  Stäbe  bie  Stuinen  be«  großartigen  Älofter« 

Öratf  cganiga. 
ßriCciänus,  röm.  ©rammatifer,  au«  Gäfarea  in 

Wauteianien,  lehrte  Anfang  be«  Ö.  3agtg.  n.  Egt. 

juRonftantinopel  bie  tateinifche  Sprache  unb  ift  Sets 

taffer  bet  «Institntiones  grammatieae*  in  18  S8ü= 
cgetn,  be«  nollftänbigften  Sehtgebäube«  bet  lateini= 
iegen  ©rammatit,  ba«  un«  erhalten  ift  (hefte  Sluäg. 
non  £>erg  in  Reil«  >Graramatici  latini*,  Sb. 2   u.  3, 
Seipj.  1865—  69).  Sa«  Wert,  befonber«  ipicgtig 
butch  bie  reiche  güQe  non  Überlieferungen  au«  ber 

alten  Sittetatur,  gegärte  ju  ben  gehrauegteften  SU* 
cgetn  be«  Wittelalter«  unb  biente  aueg  ben  etften 
neuern  Sehanblungen  bet  lateinifcgen  ©rammatil 
jur  ©runbtage.  Außer  Ifeinern  gtammatifegen 
Schriften  (gr*g.  non  Steil  in  »Qrammatici  latini«, 
Sb.  3)  befigen  mit  non  igm  noch  eine  poetifche  Seor* 

beitung  bet  •Periegesis«  be«  Dionpfio«  (in  WüQer« 
•Geograph!  graeci  minores*,  Sb.  2)  unb  ein  Slob* 
gebiegt  auf  ben  flaifet  Anaftafiu«  (gt«g.  non  Gnb* 
iieger,  Söicn  1828). 

SribciUianug,  Stiftet  bet  gnoftifegen  Seite  bet 
ßriäcitlianiften  in  Spanien.  Sein  $auptgegner, 

ber  Sifegof  ,'itgaciu«,  lieg  380  auf  einet  Spnobe  ju 
liäfarnugufta  (Saragoffa)  ba«  Serbammung«urteil 
übet  bie  Seite  auefpreegen  unb  getnann  in  ©aQien 
ben  Ufurpator  Slajimu«  für  fug;  biefer,  naeg  ben 
teiegen  ©ütern  be«  Heget«  lüftern,  ließ  ß.  unb  feig« 

feiner  nornegmften  Angänger  mit  bem  Signiert  gin* 
tilgten  (385).  Diefe«  etfte  Seifpiet  non  übet  bie  Hege* 
rei  oerbängter  Xobe«ftrafe  erjeugte  eine  Spaltung 

jroijgen  ben  Siigöfen,  melge  ba«  Scrfagren  gegen 
ß.  unb  feine  Angänger  guthießen,  unb  benen,  roelege 
e«  nerbammten,  batunter  namentlich  Wartinu«  Don 
Dour«  unb  Ambrofiu«  ju  Waiianb.  Die  SJegre  bet 

ßriäciQianiften  enthielt  bem  ©noftijiämu«  unb  Wa< 
uicgäitmu«  netinanbte  Elemente.  3grc  Wotal  inat 

eine  ftteng  aöletifcge.  Erft  um  600  erlöfcgen  bie  leg* 
ten Sputen  bet  Sette.  Sgl.  Wanbernacg,  ©efegiegte 
be«  ßrt«ciIIiam«muS  (xtier  1851).  ßriJciUianä 

fcgriftlicge  §interlaf[enfcgaft  entbedte  unb  gab  ger* 
nuaScgepp«  (Alten  1888,  Sb.  18  be«  «Corpus  scrip- 
tomm  ecclesiasticorum  latinurnm«). 

Stift (ftanj.), Seebeute  einer  IticgfügtenbenWacgt. 
üöägrenb  noeg  moberntm  Sbifertecgt  im  Sanbftieg 

ba«  ßrioateigentum  non  Angehörigen  bet  in  einen 
Krieg  oenoidelten  Staaten  möglich«  gefegont  unb 

nur,  tnfocoeii  ei  für  ̂roede  bet  Kriegführung  brauch* 

■   fpriäma. 

bat  ift,  in  Scfcgfag  genommen  roitb,  unterliegt  im 
Seelricg  nicht  nur  ba«  Eigentum  be«  feinbltcgen 
Staat«,  fonbem  awg  alle«  fecnblicge  ßrioateigentum 

3ur  See,  roofern  e«  niegt  buteg  eine  neutrale  (flagge 
aebedt  roitb,  bet  DHupation  buteg  bie  gegenteilige 

feinbliche  Wacgt,  ja  fogar,  tnofem  bie  Haperei,  roie 

bie«  feiten«  ber  '.Bereinigten  Staaten  pon  Aorbamc* 
ttfa  noeg  neuetbing«  gefegegen  ift,  oon  bet  Itiegfüg* 
tenben  Seemacht  geftattet  toitb,  bureg  mit  Haper* 

brfefen  oerfegeneßrioatfagrjeuge  (f.  Rapctei).  Aud) 
neutrale  ßrtoatfegiffe,  roelege  fieg  einet  Serlegung 
bet  9Icutra(ität,  namentlich  buteg  ben  Dran«port  non 
Hrieg«lontetbanbe  ober  buteg  Siodabebtucg,  fcgulbig 

maegten,  unterliegen  bet  Aufbringung  unb  Söeg* 
nagme  (f.  grei  Schiff,  frei  @ut).  Gine  Einigung 

bet  Seemächte  sur  Scjeitigung  ober  borg  jut  Se* 
fcgränlung  be«  fogen.  flrifenrtegt«  auf  gälle  bet 
iegtem  Art  ift  trog  roiebergolter  Anregung  niegt  ju 
ftanbe  getommen,  unb  felbft  eine  Serorbnung  be« 

'Jlotbbeulicgen  Sunbe«  oom  18.  3uli  1870,  nionaeg 

franjäfifege  §anbel«fd)iffc  buteg  bie  Sunbeetrieg«* 
matine  niegt  aufgebracht  roerben  fönten,  abgefegen 

pan  fotegen  Schiffen,  bie  aueg,  tnenn  fte  einem  neu* 
traien  Staat  angegötig,  bet  SSegnagme  unterliegen 

mürben,  mußte  juriidgejogen  metben,  ba  non  feiten 
gtanlrcicg«  ba*  aleicge  Setfagten  niegt  beobachtet 

rourbe.  6«  beftegt  aber  bie  Einrichtung  ftänbiger 

ober  für  bie  Rricg«bauet  befonber«  etngejeglet  Sei* 
fengeriegte  (franj.  conseil  do  prises,  enal.  prize 

court)  jum  9teegt*fprucg  (Srifenutteil)  batübet, 
ob  eine  Seebeute  ju  «lonbemnieten*,  b.  g.  al«  gute 
Iß.  ju  etlläten,  ober  ob  fte  fteijugeben  fei.  Dicfe 
gaben  namentlich  aueg  batüber  ju  entjegeiben,  roie 
e«  im  goß  bet  ©iebernagme  (Aeptife)  ju  galten 
fei,  roenn  alfo  eine  Seebeute  bem  Rriegäfeinb  roiebet 
abgenommen  roitb  (f.  Aeptife).  91acg  btt  preußi* 
fege*  ßrifcnotbnung  nebft  ßrifenteglemenl  pom  20. 
guni  1864  roirb  ein  befonbetet  ßcifenrat,  6eftegenb 

ou«  einem  ßräfibenten,  feig«  Witgtiebern  unb  einem 
@taat*anroalt,  mit  AppeHation  an  einen  Dbet* 
ptifentat,  eingefegt.  Sa«  Serfagttn  not  ben 
ßrifengedegten  ift  ein  fummarifege«  Aeflamatian«* 
nerfagten,  inbem  bie  ßräfumtion  füt  bie9lcegtmäßig* 
leit  bet  SSegnagme  (Rap tut)  bet  ß.  fpriegt  unb  e« 
bem  biellamantcn  übetlafftn  bleibt,  bie  ESiberrecgt* 
liegleit  betfelbtn  barjutgun.  ßrifenaelb  geißt  bie 
Setognuna,  roelege  bet  Wannfegaft  unb  bem  Sefegi« 
gaber  be«  bieHaptur  PoQjiegenben  Scgiff«  (Raptor) 
oerroiUigt,  aueg  bie  ßo«laufung«fumme,  gegen  bie 

ein  getaperte«  Scgiff  freigegeben  ipitb.  Sgl.  ßeftope 
unb  Dunetbh.  Truite  des  prises  maritimes  (ßar. 

1854  —   59,  2   Sbe.);  fflollgeim  ba  gonfeca.  Der 

beutfege  Seeganbel  unb  bie  jtanjönfcgen  ßtifen* 
getilgte  (ßerl.  1873);  ©eßnet,  Le  droit  des  ’ieutres 
sur  mer  (2.  Aufl.,  baf.  1876);  Derfelbe,  3ut  Aefotm 
be«  Rtiegbfectecgl*  (baf.  1875). 

ßrisma  (grieeg.),  ein  Rätpet,  bet  ju  ©tunbfläcgen 

itgenb  jroei  getablinige,  fongruente,  parallele  gigu* 
ten,  ju  Seitenflächen  fo  viele  ßatallelogramme  gat, 
al«  jebe  ©tunbflätge  Seiten  befigt.  Sian  teilt  bie 

ßriämen  naeg  bet  „*jabl  bet  Seiten  ber  ©runbfläege 
in  btei*,  piet>,  »ieljeitige.  getnet  unterfegeibet 

man  getabe  ober  normale  ßd«men,  beren  Seiten* 
fanten  fenlrecgt  auf  ben  ©tunbfläcgen  ftegen,  unb 

ftgiefe.  Söge  eine«  ßri«ma*  ift  bet  (entrechte  Ah* 
ftanb  jroifegen  ben  Ebenen  bet  jroei  ©tunbfläcgen, 
beim  geraben  ß.  mit  bet  Sänge  einer  Seitenlante 
übereinftimmenb.  Det  3ngalt  eine«  ßri«ma«  ift 

gleich  bcm  ßrobult  au«  ©runbfläihe  unb  ßogc.  Der 
jngalt  eine«  fchief  abgefchnittenen  ßti«tna«  roirb 
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gefunben,  neun  man  bie  Cirunbflädje  multiplijiert 
mit  bem  (entrechten  Slbftanb  beä  Scbracrpunlteä  btt 

Slbftumpfungäfl&che  pon  ber  ©runbfläche.  35ief«  Sie- 
geln (leiten  auch  für  Gqlinber,  bej.  für  fchtäg  abge« 

flumpfte  Gplinbcr  unb  Gpltnberhufe.  — 3n  ber  Kri« 
ftallograpfiie  Pier«  ober  achtflachige,  fcchä«  ober 
Sroölfflächige  Kriftallfortncn,  roelche  bitreh  bie  pläcfjen 
feitlid),  aber  nicht  nacb  oben  unb  unten  begrenit  ro er- 

ben unb  beähatb  im  ©egenfah  ju  ben  treicfjloffenen 

pormen  olä  offene  bejeidmet  roerben.  'JJtan  unter« 
(Reibet  quabratifdje  unb  bitetraaonale,  (jeragonale 

unb  bifjeraqonale,  rhombifche  ic.  Briämen  (ogl.  firi« 
ftalO.  Briämen,  benen  naef)  ber  friftaHographifcb'n 
Slbleitung  eine  liegenbe  Stellung  jufommt,  roerben 

alä  Som'en  (f.  Soma)  bejeidfnet.  —   3n  ber  Bhpf'f beifit  fS.  ein  burebfiditigerftörpet  mit  iroei  feilförmig 
ju  einanber  geneigten  glatten  plächen,  burch  roelcpe 

bas  Sicht  ein«  uni)  auätreten  fann.  Sie  gewöhnlich 
gebrausten  ©laöpriämen  haben  bie  ©eftalt  einer 

breifeiligcn  Säule,  beten  Duerfdjnitt  (jjauptfdjmtt) 
ein  gleichfeitigcä  Sreied  ABC  ift;  nur  jroei  Seiten« 
flächen  beä  Briämaä  (BA  unb  CA)  brauchen  poliert 

ju  fein,  bie  brüte  Seitenfläche  BC,  roeldic  bem  «bre« 
Senben  ffiinfel*  A   gegenüberliegt,  foroie  bie  beiben 

breiedigen  Gnb* 

flächen  roerben 
jroedmajiig  matt 

gefchliffen  unb 
gefchroärjt.  ©in 
vicf>tftraf)l,ber  in 
ber  Sichtung  OD 

auf  bie  eine  Sei« 
tenfläche  trifft, 

fdjlägt  ben  Sffieg  ODKH  ein,  inbem  er  burdj  bie  fo« 
rooht  beim  Gintritt  al«  beim  Sluätritt  ftattfinbenbe 

Brechung  abgetenft  roirb.  Ser  Strahl  roitb,  roie 
bie  3*>d)nung  lehrt,  oon  ber  Kante  roeg  nach  bem 
biden  Seil  beä  Äeilä  abgelenlt;  ein  Suge,  baä  uon 
H   auä  burch  baä  B-  blidt,  fteht  baher  bie  hinter  bem 
B-  befinblichcn  ©egenftänbe  nach  ber  Stante  hin  per« 
fdjoben,  j.  S.  ben  Bunft  0   n ad)  0'.  Ser  fflinlel 
0£0',  roelchen  bie  Sichtung  beä  eintretenbenStrahlä 
OD  mit  ber  Sichtung  KH  beä  auätretenben  Strahlä 
bilbet,  gibt  bie  gefnmte  Slblenfung  an,  roelche  ber 
Strahl  burcfi  bie  jroeimalige  Brechung  erlitten  hat. 
Siefe  Slblenfung  fällt  am  tleinften  auä  (3J!  i n   i m u m 
ber  Bblentung),  roenn  ber  burchgehenbe  Strahl 
mit  ben  beiben  brechenben  flächen  gleiche  SBintel 
bilbet.  äRifjt  man  ben  brechenben  SBinfel  A   eineä 

Briämaä  unb  bie  fleinfte  Slblenfung,  bie  eä  hernor« 

bringt,  fo  fann  man  barauä  mit  'Jicidficht  auf  baä 
Brechungägefeh  0.  'Brechung  beä  fiictitä)  baä  Bre« 
chungäoerbältniä  beä  Stoffeä,  auä  welchem  baä  B- 
uerfertigt  ift,  leicht  berechnen.  Bejeicbnet  nämlich  ß 
Sen  brechenben  SBinfel  BAC  beä  Briämaä,  «   bie 

lleinfte  Stblenfung  OEO',  fo  ift  baä  Bredjungäoer« 
bältniä  n   =   sin. i(a+/J) :   sin.  l^.  'Kan  gibt  baher 
ben  Körpern,  beten  Brechungäoerhältniä  ntan  burch 
öiefcä  fehr  genaue  Serfahren  beftimmen  roin,  bie  ©e« 
ftalt  eineä  Briämaä,  roaä  bei  plttffigfeilen  baburch 
gcfchicht,  bah  man  fte  ineinfjoblpriäma  füüt.beffen 
brechenbe  ifladjen  burch  ebene  ©laäplatten  mit  pa« 

rallelen  ,'ylddhcn  gebilbet  roerben.  Sie  Uleffungen  ber 
Slblenfung  foroobl  alä  beä  brechenben  SUinfelä  roer« 
bennorgenommenmitteläbeäSpeftrometeräff.  b.) 
ober  beä  ©oniometerä.  (Über  pnrbenjerftreuung 
burch  baä  B-  f.  b.;  cHeflejionäpriäma,  f.  Brechung, 
S.  375;  achromatifcheä  B.,  f.  Slchromatiämuä; 
gerabfichtigeä  B-,  f-  ©pef  tralanalqfe.) 

Btiematifd)r5  Bulbcr,  f.  Säjiefipuloer. 

Bri'matocb  (gtiech-,  «einem  Briäma  äbnlicf)  ), 
non  BJittftein  norgefdjlagener  '(tarne  für  einen  Hör« 
per,  ben  ’äuguft  irüher  Srapejoibalförper  ge« 
nannt  hat.  Unter  feinen Begreuiungefläciien  befinden 
ftch  jroei  Bolpgone,  bie  beibenSrunoflächen,  roelche 
in  parallelen  ©benen  liegen,  u. 

beren  Seiten  paarroeijt  parallel  S**- L 
gehen,  ohne  bah  aberbiefe  Bo« 
Ipgone  ähnlich  finb.  3n 
"   “   ‘   *   ‘   "   'rein 

Sio-s. 

1   finb  bie  beiben  Sünfede 

ABCDE  unb  A'B‘C'1)' E'bie 
©runbflächen,  unb  eä  ift  AB 

parallel  A'B'.BCparaBelB'C' ic.  Sie  Seitenflächen  finb  hier» 

nach  Srapeje.  6ä  ift  aber  auch 

möglich,  bah  in  einer  ber  ©runb« 
flächen  biejenige  Seite,  roelche 

einer  geroiffen  Seite  bet  anbern 
©runbfläche  entfpricht,  ganj 

fehlt  (gleich  3tuü  ift),  roie  in 

lfig.2,  loo  ber  Seite  AB  ber  un« 
ternörunbftäche  nur  einfiuntt 

A'  in  ber  obem  entfpricht;  bie  5,9ms  Briimot oibe. 
entfprechenbe  Seitenfläche  ift 

bann  fein  Srapej,  fonbern  ein  Sreied  ABA'. 
Sinb  bie  beiben  ©runbflächen  einanber  ähnlich, 
fommt  alfo  jum  BäraHeliämuä  ber  Seiten  nodj 
bie  ©leichheit  bet  Berhältniffe  jroifchen  ben  Seiten, 

fo  fdjneiben  fcch  bei  gehöriger  Verlängerung  bie  ftan» 

len  A   A',  BB',  CG'  ic.  (pig.  I)  in  einem  Bunfte;  baä 
B-  ift  bann  eine  abgeftumpfte  Bpramibe  cj.  Bgra« 
mibe).  Sa  jroei  Sreiede,  beren  Seiten  paarroeifc 

parallel  gehen,  immer  ähnlich  frnb,  fo  ift  ein  breifei« 
tigeä  B-  ftetä  eine  a6geftumpfte  Bpramibe.  Sinb  bie 
B runbflächen  Siechtede,  fo  nennt  man  baä  B-  »in 
Bonton.  Senft  man  fich  in  jroei  parallelen  ©benen 

ein  fkat  Boipflone,  beifpieläroeiie  ein  Baar  ffünfeefe, 
roie  ln  pig.  1,  beren  entfprechenbe  Seiten  aber  nicht 
parallel  gehen,  perbinbet  bann  bie  entfprechenben 

Bunfte  A   unb  A',  B   unb  B'  ic.  burch  0etabe,  fo  hat 
man  baältantenfqftem  eineäBriämoibä.  (lucb  bier 
fann  einer  Seite  beä  einen  Bolggonä  'in  Bunft  int 
anbern  entfpredjen.  Sie  Seitenflächen  biefeäSörperä 
finb  im  allgemeinen  roinbfehiefe  Bicrede,  roelche  ntan 

fich  äuf  bie  SBeije  erjeugt  benfen  fann,  bah  man  eine 
gerabe  Sinie  beiipielätneife  auä  ber  Sage  A   B   (pig.  1 ) 

allmählich  in  bie  Sage  A'B'  überführt,  roobei  btejelbe 

:   bepänbig  an  ben  beiben  Äanten  AA'  unb  BB'  hin« 
I   gleitet  unb  ju  ben  beiben  ©runbflächen  parallel  bleibt. 
Sic  Berechnung  beä  3nbaltä  erfolgt  beim  B.  unb 

,   Briämoib  nach  berfelben  Siegel:  man  abbiert  bie  bei« 

1   ben  ©runbflächen  g   unb  G,  abbiert  jur  Summe  ben 
pierfachen  3nPaIt  G'  beäjenigen  Duerfchnittä  beä 
Körpere-,  ber  gerabe  in  ber  Stille  jroifchen  beiben 
©runbflächen,  parallel  ju  ihnen,  liegt,  unb  multipli« 
giert  barauf  mit  bem  fechften  Seil  ber  §öh«,  b.  h.  beä 
(entrechten  Sbftanbeäber  ©runbflächen.  Sgl.  Siitt« 

ftein,  Saä  B-  (Öannop.  1860). 

BriBmenfrecS  "(Spiegel  freiä),  oonSobiaä  Kaper in  Böttingen  1770  erfunbeneä  unb  pon  Biftor  unb 
Btartinä  cn  Berlin  oerooUfommtea  SBinfelmehin« 
ftrument  für  aftronomifche  unb  geobätifcht  3roede; 

beftehtauäeinerSreiäfchcibemitpcriphetifchem©tab« 
iimbuä,  auf  roeldjem  fich  eine  Stlhibabe  (fühlet)  mit 

'(lonien  um  ben  Kittelpunlt  bet  Scheibe  beroegt.  Stuf 
ber  Slhibabe  ftebt  (entrecht  ein  Blanfpiegel,  beffeu 

©bene  einen  SBinfel  non  20°  mit  ber  Siomentinie 
bilbet  unb  parallel  mit  ber  §gpotcnufe  eineä  gteich-- 
fettigen  reditininfeligen  Briäniaä  läuft,  roelchcä  auf 

ber  Äreiäfcheibe  fteht,  roenn  bie  Slonien  auf  Siuff  gc« 
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9   eilt  f"mb.  Über  bentflri«mn  flebt  eingemrobr.  Xai gnftrument  roicb  an  einem  ©riff  unter  ber  Scheibe 

gehalten  unb  mißt  ©infei  oon  0— 180"  bi«  auf  20 
Selunben. 

flriSmenfreuj,  gelbmeftinftrument  oon  Bauern- 
feinb  in  »hinten,  welche«  benuft  roirb,  um  jroifeben 
itoei  fluntten  mehrere  flunlte  in  geraber  £inie  ohne 

(Sebilfen  einjufcbalten.  Cs  beliebt  au«  wei  ©la«> 
twidmen,  bereu  ©runbftädje  ein  gleicbfcbentelige«, 
reditroinfcligc«  Xreiett  bilbet.  Xiefelben  finb  in  einem 

SHeffinggebäufe  fo  übereinanber  gelegt,  baji  bie  §t)- 
ootenuten  fidi  freujen  unb  jroei  Ratbeten  in  einer 
©bette  (ber  Cfularebene)  liegen,  bie  anbern  alfopa- 
ratlel  finb  unb  bie  Cbjeltioebenen  bilben.  Beim  0e< 

brancb  hält  man  ba«  fl.  fo  oor  ba«  'Äuge,  baft  man 
in  bie  Cfularebene  bineinfiebt.  Ulan  ift  bann  einge< 
riebtet,  loenn  bie  Bilber  ber  beiben  flunfte  in  ber 
Cfularebene  ber  flriämen  übereinanber  fteben,  fub 
alfo  bedien.  Gbcnfo  einfach  ift  fein  ©ebraud)  mm  Jlb- 
fteden  oon  rechten  SBinlcfn.  3.  gelbmeffer. 

flrismotb  (grieeb.),  f.  flribmatolb. 

I'rison  (fron)  ,   im.  -Ions),  ©ejängni«. 
flrietenoi  (fl  er  (er  in),  §auptitabt  be«  gleicbna- 

migen  Sima  im  türf.  ©ilajet  ütionaftir,  am  Sübcnbe 
einer  25  km  langen,  febr  irudjtbarcn  Gbcne  gelegen 

(oon  roo  ein  mistiger  ©ebirgepaf)  über  ben  3 (bar 
Dagb  führt),  ift  eine  ber  rcitbften  unb  inbuftrieUftcn 
Stöbte  ber  Xürfei  unb  befemder«  bie  igauptroaffen- 

fdjmiebe  ber  ganjen  ̂ albinfel.  fl.  bat  eine  bod)  ge- 
legene Gitabeüe,  einen  groben  Bajnr,  jablreicbe  SMo* 

id;een,  2   griecbif.be  unb  eine  tat(|.  Ktrd)e,  gabrtlotion 

non  Stahl-,  ©la«.  unb  Xöpierroarcn,  Sattlerarbei- 
ten tc.  unb  39,000  Ginnt,  (baoon  29,000  SRobamme- 

baner,  8000  grie<bifd)e  unb  2000fatf)OIifc^e  (i^riften). 
flriBtaro  (ruff.i,  Buffe  her,  flolijeibcamtcr. 
Prlstl«,  Sägefffd). 
flritfibc  (flatfd;e),  au«  bem  Stab  ober  ber  Bin- 

ienrute,  roeidte  ber  §an«narr  (JJlaccuS)  ber  altrömi- 
feben  Bühne  in  ber  S>anb  trug,  berootgegangene« 
3< btag-  unb  Slapperräerfteug  bc*  fianbrourfte«,  ein 
ellenlange«,  bi«  auf  einen  handbreiten  ©riff  in  biinne 
Blätter  gefpaltene«  ,6otj,  ba«  beim  Silagen  feine 

Sdimerjen,  aber  beim  mehr  Särm  nerurfaebt.  i>of- 

unb  nnbre  'Jiarren,  bie  fid)  ber  fl.  bebienten,  bieften 
baberflritfebenmeifter.  Sobann  beifit  fl.  ber  böl- 
ferne  Sdftegel  futn  ©lütten  ber  lennen  unb  Sdjmclf. 
büttenberbe;  aueb  eine  böljerne  fiagerftälie  in  fflaebt- 
ftuben,  ©efängitiffen  ic.;  enblieb  ber  an  Schlitten 
hinten  außerhalb  be«  Ratten«  angebrachte  Sifj,  auf 
roeldjcm  ber  Kutfd)et  rittling«  ju  fiben  pflegt. 

flritld)rnfd)uft,  f.  Scbübengefellfcbaften. 
Ärilftäbcl,  in  ber  Warf  flranbenburg  (namentlich 

in  ben  Städten  Spanbau,  Röpenicf  unb  Sluppitt) 

eilt  gifeber,  ber  bie  äufficht  über  bie  gi[d)erei  ju  füh- 
ren |at;  JBafferoogt;  ntirb  fchon  llOCi  ermähnt. 

flrittmlh,  1)  Karl  Subroig  Silbelm  Grnfl 
uon,  preuft.  ©cneral,  geb.  16.  Olt.  1790  in  Stblefiett, 

trat  1803  al«  flortcpcefäbnricb  in  ein  gnfanterieregi- 
ment,  roarb  1806  bet  Jluerftäbt  oerrounbet,  nahm 
1812  im  ©eneralftab  an  bem  gelbjug  gegen  fiuftlanb 
teil,  focht  bann  mit  Jlusfeicbuung  bei  ©toftbeeren, 
Oennemip  unb  üeipjig,  hierauf  in  .öollanb,  Belgien 
unb  bei  Saon  unb  mürbe  1815  jum  Uiajoc  beförbert. 

flrinj  ©übelnt  mahlte  ihn  1818  ju  feinem  Äbjutanten. 
1821  marber  Slbteilung«cbef  im  ©rotten  ©eneralftab, 
1822  glügelabfutant  be«  Honig«,  1829  Oberft,  18:15 
Jtommanbeur  ber  1.  ©arbe-gnfanteriebrigabe,  1836 
©eneralmafor,  1843  Rommattbeur  ber  Öarbeinfan- 
terie,  1844  ©eneralleutnani  unb  1848  Rommattbeur 

be«,0arbc(orp«.  Jim  18.  fllärj  b.  3.  erteilte  ihm  ber 

Jlönig  ben  Befehl  fumJlngriif  auf  bie  in  Berlin  errich- 
teten Batrifabcn;  feinen  Sieg  binberte  bie  BJeifuug 

tur  Gitcftellung  be«  Kampfe«.  1849  führte  er  ben 
Oberbefehl  über  ba«  3teicb«becr  in  3d>le«roig  unb 

3ütlanb,  1853  nahm  er,  jum  (General  ber  Infan- 
terie ernannt,  feinen  Jtbfcbieb.  Gr  ftarb  9.  guni  1871 

in  ©örlift.  fl.  febtieb:  -Beiträge  jur  ©efebiebte  be« 
gaftr«  1813«  (flot«b.  1843,  2   Bbe.;  anonpm). 
2)2Rorib  Karl  Gruft  pon  fl.  unb  ©affron, 

preuft.  ©eneral,  geb.  9.  gebr.  1795  auf  ®ut  Srepfe- 
n>i{  bei  Brieg,  ftubierte  in  Bre«tau,  mar«  1813preufi. 

gngenieutoffijiet,  fam  al«  fotd)er  nach  ('Hab,  1815 
gut  Dtfupationäannee  in  granlreitb,  roarb  1818 

tum  geftungSbau  nach  Roblenj  fommanbiert,  1828 
geftungäbaubireftor  in  flofen,  leitete  feit  1841  ben 

Bau  ber  geftunaen  Ulm  unb  Jtaftatt  unb  bie  Süieber- 

berftellung  ber  Burg  Sobenjoüern.  1851  fam  er  a!« 
3ntpetteur  ber  1.  gnaeuieurinfpeltion  nadi  Berlin, 

mar  1851  —   56  SDlitglteb  be«  gjaufe«  ber  Jtbgeortiio- 
ten,  roarb  1858  jum  ©eneralleutnant  beförbert,  1860 
jroeiter  ©eneralinfpeftcur  be«  gngenieurforp«  unb 
ber  geftuugen  unb  nahm  1863  nach  ber  geitr  feine« 

50jäbrigen  JtienftiubUäum«  ben  'JIMd)iebalä  ©eneral 
ber  gnfanterie.  ©äbrenb  be«  beutid)  ■   f ranjofifetje n 
Krieg«  1870-71  roar  er©ouuerncurpon  Ulm  unb  ftarb 

21.  Oft.  1885  in  Berlin.  Gr  febtieb:  -Über  allge- 
meine fianbe-beroaffnung«  (Ulm  1848);  «Über  bie 

Berroenbung  ber  gnfaiiterie  bei  Serteibigung  ber 

geftungen«  (BcrI.  1858);  -Sfnbeutungen  übet  bie 
fünftigen  gortfebritte  unb  bie  ©renjen  ber  3ioiltfn- 
tion«  (2.  Stufl.,  baf.  1865);  -fiebrbud)  bet  Befefti- 

gung«tunfl«  (baf.  1865)  u.  a. 
flribcl,  (fleorg  Jluguft,  Botaniler,  gtb,  2.  Sept. 

1815  ju  Karolatb  in  Scbleften,  Jlrcbioat  bet  Jlla- 
bemie  ber  ©liffenfebaften  unb  Äufto«  ber  töniglicbetr 
Bibliotbef  in  Berlin,  ftarb  14.  3uni  1874  in  $orn 

beim  bei  Kiel.  Gr  febrieb:  >Tliesnuru8  literaturne 

botanioae«  (Ceipj.  1851,  2.  Jlufl.  1872—77),  roelcbrr 
bie  gefamte  botanifebe  Sitteratur  aller  Böller,  oon 
ben  erften  Slitfängen  ber  iBiffenfcbaft  bi«  jur  ©egen- 

roart,  umfaBt  unb  15,000  Serie  aufjä^It;  aujerbem 
»Iconum  botanicarnm  index  locnpletissimus.  Ber- 
jeiebni«  bet  abbilbungen  fiebtbar  blübenber  flRanjen 

unb  garnträuter,  au«  ber  botanifcbcit  unb  ©arten* 
litteratur  be«  18.  unb  19.  gabrbuitoert«  in  alpbabe- 

tifeber  golge  jufammengejtellt-  (Berl.  1855  ;   2.  bi« 

1865  fortgefübrter  leil,  baf.  1866)  unb  »Anemona- 
rum  reviaio-  (Seipj.  1842). 

flrihrrbr,  Stabt  im  preuft.  Slegierung«bejirl  flot«- 
bam,  Krei«  ©efthaueltanb,  an  ber  £>aoel,  bat  3ceget- 

brennerei,  Schiffahrt  unb  <ies.«>)  1816  eoaitg.  Ginro. 
flribtpalf,  Stabt  im  preuft.  3iegierung«bejirf 

flottbam,  Hrei«Dfipriegnif,  nnberOommp, Knoten- 
punft  ber  flriegnifts  unb  Cftpriegnifteifenbabn,  bat 
eine  eoong.  Kirche  au«  bem  15,  gabret.,  ein  Jtmtsge- 
riebt,  eine  lanbroirtfehafttiebe  Bant,  ein  gobanniter- 
tranlcnbnuS,  Bierbrauerei,  Brennerei,  Xuebfabrifa- 

tion,  eine  Xampfmablmüble  unb  ints:,)  6089  meift 
eoang.  Ginroobiter.  fl.  erhielt  1256  Stabtrccbt. 

flrioa-J  nur.  -ai).  ©auptfiabt  be«  franj.  Departe- 
ment« Jlrbecbe,  am  guft  be«  ebemal«  befeftigten 

Berg«  Xoulon  (426  m),  an  ber  Duoeje  unb  an  ber 
Siinie  Siuron-fl.  berSpon-fllittelmeerbabu,  bat  einen 

anfcbnlicben  guftij-  unb  flräfetturpalaft,  ein  grren- 
bau«  unb  (188a)  4217  Ginro.,  ro eiche  Gifenbcrgbau, 
gabrifation  non  Seibc,  SoUenftoffen  unb  Xedcn, 
(Herbe rei  foroic  wanbel  mit  flieh,  Sieber,  Butter,  Räje, 

Kaftanicn,  X rüffeln  tc.  betreiben.  Bon  Bilbunge- 
anftatten  befiftt  fl.  ein  Gollige,  eine  Sebrcvbilbung«- 

anftalt,  eine  BiMiotbel  unb  ein  mineralogiiche«  Bin- 
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feum.  SS  ift6i$beS  Brätelten,  eine*  Sfflfenh ofS  unb 
eines  reformierten  RonflftoriumB. 

Brioät  (Int.),  roaSbemöffentlichenSebcn  entgegen- 
gefegt  ift  tmb  nur  auf  jetuanb  perfönlith  Bejug  (tat 
ober  in  beffen  imu4  nörgelt;  and) :   im  Gigentum  beä 
Ginjeinen  befinblid)  ( j.  8.  Brioatbahn  gegenüber  ber 
Staatöbabn),  ben  Ginjeinen  betreffenb  (j.  B.  Brioat- 
ttebit,  Btioatroirtflhaft,  alSbic  oon  Gin  jeineniu  ihrem 

Sonberiutcreffe  geführte  Söirtfdjaft  im  ©egenfafc  jur 
öffentlichen  ober  ©emeinroirtfihaft,  ber  StaatSioirt- 
fdjaft,  ber  fflirtfefiaft  oon  ©emeinben  tc.;  bagegen 

Brioatpapiergelb,  baS  nicht  oom  Staat  auSgc- 

gebene  Bapiergelb,  j.  SB.  baS  frühere  Bapiergelb  pri* 
oifegierter  Giienbahngefelifihaften). 

Brioäta  (lat.),  f.  Brioatier. 
Briuataften  (lat.),  f.  n.  to.  SSanuaiatten. 
Brinatautouomic,  f.  Autonomie,  6.  173. 
BritmtDojent  (tat.),  auf  Umocrfltäten  ein  Sebrer, 

ber  innerhalb  feiner  galultät  Sollegien  fefen  barf, 

ofjne  a(S  öffentlicher  fieftrer  roirffidj  angeftefft  unb  be» 
folbet  ju  fein.  XaS  Siecht,  alÄ  Sp.  aufjutreten,  ertoirbt 
ein  ©eiefirter  burdj  befonbem  BcfiibigungSnaihroctS, 
ben  er  unter  Beobachtung  oorgcjcbriebener  gotmen 

bei  ber  juftänbigen  galultät  ju  führen  bat  (.Habi- 
litation, f.  b.).  JUS  Btioatbojenten  pflegen  jumeift 

junge  öclcbrtc  aufjutreten,  biefith  für bie  afabenrifche 
Uaufbaf)n  entfehieben  buben.  Dft  belleiben  biefefben 
jugfeitb  ein  aiabemifdjcS  HilfSamt  aiS  Stffiftenten 

an  roifienftbaftiiehen  Snftalten,  Sammlungen,  8i» 
biiothelen,  alS  Sepetenten  in  tfjeofogiftben  Stif» 
tem,  flfrofeftoren  in  Slnatomien  tc.  Seltener  ift  eS, 
bafl  jelbftänbige  Beamte,  roie  0eiftli<$e,  Siebter,  Srjte, 
Hehrer,  einer  UnioerfitätSftabt  fitb  nebenher  als  firi 
oatbojenten  habilitieren.  Solche  Btioatbojenten,  bie 
fich  in  ihrer  afabemifchen  Ibätigleit  beroährt  haben, 

ohne  bodj  in  eine  orbentfiche  'flcofefforftellc  aufriieten 
ju  lönnen,  erhalten  oft  Xitel  unb  Sang  ber  aufser. 
orbentlithen  flrofefforen  (f.  tßtofeffor)  unb  aiS 
fotdhe  ©ehalt  ober  Semuneration  oom  Staat. 

Britmtfiirflrnrecbt,  baS  befonbere  gamiiien-  unb 
Srbredjt  ber  lanbeöherrfithen  unb  ehemals  reidjS- 
ftdnbifthen  (hochabfigctt)  ©cfcf)Iechier  in  Xeutfcbianb, 

jumeift  auf  ben  ̂ auägefehen  (f.  b.)  betfelben  be» 
ruhenb.  Xie  Sorfcfiriften  über  bie  2bronfoige  in  ben 
regierenben  Käufern  finb  in  ben  SerfaffungSurlun» 
ben  enthalten;  fte  finb  nicht  ©egenftanb  beä  Brtoat- 
fürftenrechtS.  Sgl.  Hefftcr,  Sonberrechte  ber  fou> 
oeränen  Häufet  XeutflhlanbS  (Ber!.  1871);  Schuf  je, 
HauSgefehe  ber  regierenben  beutfehen  gürftenhaufer 

(gena  1832—  81, 3   Bbe.). 
BrioatgrricbtSbarleit,  f.  BatrimonialgeriihtS» 

barleit. 

Bribatlrt  (Itn.  -toaiitb,  unfranj.  für  komme  privb; 
lat.  Privatus),  Brioatmann;  oft  f.  o.  ra.  Bartifulier, 

Sentier;  roeibf.  gorm  Btioatiere  (lat.  Privata). 

PrlTättm  (lat.),  befonberS,  insgeheim;  privatis- 
sime,  ganj  geheim. 

Bribatioii  (lat.),  Beraubung,  Gntjief|ung;  ptioa« 
tio,  beraubenb,  auäfehltejjenb;  Alpha  pnvativum, 

f.  »«•. 
Brioatifteren  (neufat.),  als  Brioatmann,  b.  h-  amt- 

ober  ftcüenloS,  leben. 

Privatissimum  (sc.  Collegium,  lat),  auf  Uni- 
oerfltäien  ein  SoDegium,  roeicbcS  ein  Brofeflor  nur 

für  toenige  ̂ ubörer  unb  jumeift  in  feiner  Brioac» 
toobnung  tieft  (ogi.  Soliegium). 

Bribatflage(Brioatant[age),im€trafprojefiber 

Sntrag,  rceidjer  oon  bem  burch  ein  Scrgeljen  Berich- 

ten aufünterfuchung  unbSeftrafung  gegen  ben  Schul- 

bigen  bei  ®eri<bt  geftettt  roirb.  Ser  "Segel  nach  liegt 

nämlich  bie  Serfoigung  einer  jeben  flrafbaren  Hanb- 
luna  mittels  öff  en  t   i   id)  e   r   fl  i   a   g   e   ber  Staatsanwalt = 

l'chaft  06  (f.  Älage,  6.803);  nur  beiBeieibigtingenu. 5iörpcroetle(ciingen,  foroeit  hier  eine  Seftrafung  auf 
Sntrag  eintritt,  lann  nach  ber  beutflben  Strafprojejl* 
orbnung  ber  Berichte  ober  ber  an  feiner  Steile  jum 

Strafantrag  Bereditigte  (f.  UlntragSocrbredjen) 
im  ffleg  ber  B-  (ui*  BtinoiHüfl«)  bie  ßinieitung 
bcS  ftrafredftlichen  Verfahrens,  in  toclchem  thm  als- 
bann  bie(cibcn  SechtSmittel  roie  ber  StaatSanroalt» 

fchaft beiberöffentiichenRiage  juftehen,  herbeiführen. 
Sur  roenn  eS  im  öffentlichen  gntereffe  liegt,  mirb 

nach  bem  ßrmeffen  ber  StaatSanroaltfchaft  auch  bei 
berariigen  Seleibigunaen  unbRörperoerlchungcn  bie 
öffentliche  JUage  angeftrengt,  roelcher  fleh  jeboch  ber 

Berichte  als  Sebcnfiäger  anflhliefjen  barf.  ßbenfo 
ift  bemjenigen,  roeteffer  bie  3uertennung  einer  Bufle 
heanfpruchen  iann,  bie  Crhebung  bet  Slehenlfage 

neben  ber  öffentlichen  fliage  beS  StaatSanroaitS  ge< 
flaltet.  Xagcgen  ift  baS  3nflitut  ber  fogen.  fubfi» 
biaren  B-.  b.  h-  ber  Befugnis  beS  Berichten,  als 
Brioatfiäger  oor  ©criefit  aufjutreten,  roenn  bie 
StaatSanroaltfchaft  bie  Erhebung  ber  öffentlichen 

fliage  abiehnt,  obroohi  oon  bem  beutfehen  guriflentag 
empfohlen  unb  urfprüngitch  auch  in  ben  Sntrourf 

ber  beutfehen  Sttafprojefiorbnung  mit  aufgenontmtn, 
nicht  jum  öefeh  erhoben,  unb  oamit  ift  baS  fogen. 
Snflagemonopol  ber  StaatSamoaltfAaft  im  roefent- 
lichen  aufretht  erhalten  roorbett.  Sgl.  Xeutflhe  Straf- 

projeflorbnung,  §   414—443. 
Bribatpcrfon,  flerfon,  roeiehe  fein  öffentliche  8   Smt 

hefleibet. 
Brioatrecht  (Jus  privatum),  tm  ohjeltioen  Sinn 

ber  Inbegriff  berjenigen  erjroingharen  Sahungcn, 
roeiehe  fleh  auf  foldje  SjebenSoerhaltniffe  bejiehen,  in 
benen  ber  Blenfch  atS  ßinjeiner  feinen  Siitmenfchen 

aiSEinjeinengcgenüberflehtjim  ©egenfabjumöffent- 
lidien  Secht  (Jus  publicum),  roeicheS  bie  Serhaltniffe 
jroiichen  ben  ßinjelnen  unb  bem  Staat  unb  feinen 
©liebcrungen  regelt.  3m  fuhjeltioen  Sinn  ifl  ein 

B.  biejenige  Befugnis  beS  Sinjeinen,  roeiehe  unter 
ftaatiiehem  Schuh  fleht  unb  erjtoingbar  ifl,  oon  ber 

jeboch  ber  Berechtigte  nach! [einem  Belieben  ©tbtaueh 
machen  lann  ober  nicht  (f.  Seiht).  Xiejenigen  ScchtS- 
normen,  roeiehe  bei  ber  Beurteilung  oon  SechtSoer* 

fjältniffen  mafegebenb  flnb,  bie  in  einem  anbem 
Staats-  ober  SechtSgebiet  entflanben  aiS  in  bem» 

jenigen,  roo  fle  jum  ©egenflanb  einer  rechtlichen  Gnt- 
jebeibung  »erben,  bezeichnet  man  als  internatio- 

nales B-  ober  als  bie  SedjtSgrunbfühe  über  bie 
SoDiflon  ber  Statuten  (f.  floiitfion). 

Bribti  (Im.  mittellat.  Privatum,  franj.  Privb), 

geheimes  ©emach;  Abtritt  (f.  b.). 
Privilegium  (lat.),  ©efeh  ober  Snotbnung,  roo* 

burj  einer  einjeitien  Bnfon  ober  einer  einjeinen 
fliaffe  oon  Staatsbürgern  geioiffe  Sor-  ober  Souber» 
recfite  (Brioiiegien)  eingeraumt  roerben;  bähet 

prioilegiertc  Stänbe,  mit  foichen  Sorretbten 
auSgeflattete  Stänbe.  3n  ber  Seujeit  hat  man  baS 

Brioilegienrocfen  alb  unoereinbar  mit  ber  oom  SedflS- 
flaat  geforberten  gleichen  Berechtigung  aller  Staats» 
bürget  mögiiehft  befeitigt.  P.  de  non  appellando 
unb  P.  de  non  evocando,  f.  Jus  etc. 

Bribih(ung.  Brioigpe),  Stabt  im  ungar.  Äomitat 
Seutra,  mit  B'äriflenfiofter,  (issit  2858  fiaro.  ©in» 
roohnern,  BejirlSgericht  unb  Unterggmnaflum.  3» 

ber  Sähe  (3  km)  baS  Schroefeibab  Bajmöcj  (40°  &.) mit  altem  Sthtofi. 

Privy  Council  (engl.,  tm.  mlmai  launige),  f .   Coun- 
cil unb  ©rojsbritaiinien,  S.  778 
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W   - 
Stabt  in  her  Hai.  färooinj  Palermo,  Krei« 

Corlcont,  auf  ftcilem,  1007  in  Ijoljen!  Berg,  non  ben 

Mormcnnen  gegrfinbet,  mit  üssi)  10,384  üinro., 
toelcfie  SBcin  ■   unk  Olbau  unk  SBebtrei  betreiben. 

Brjcbor,  Sejirläftabt  in  Bosnien  (Krei«  Ban« 

Jalula),  Station  bet  Militätbahn  91ooi«8anjalu!a, 
an  her  Sanna,  mit  (lass)  4746  Ginro.  (banintet  2716 
JRohammebanet)  unk  ®e;itf4geritt)t. 

Pro,  lat.  flräpofition,  für. 
Broa  nur.  ptou),  Boot  ker  Malaien  unk  flapua, 

irelcfic«,  obgleich  eigentlich  jtemlich  rok,  bock  jroccf; 
tnäfeig  aulgefüljrt  ift.  Xie  fl.  befielt  au«  einem 

$aupt«  unk  einem  ober  jroei  Slehenbooten,  bie  unter« 
einanbet  parallel  burefj  Duerftangen  oerbunben  fmk ; 

baburd)  erkalten  kiefe  gahrjeuge  grofec  Stabilität 

unb  fink  im  flanke,  auch  beim  SiUnb  -,u  fegeln  (heu- 
ten, laoierem.  GineGigcntümlidifeit  her  ft.  ift  ferner, 

bnfe  fte,  nieit  an  beiben  Gnben  gleich  gebaut,  bunt) 
llmfiettung  ihre«  an  einen  in  ker  ©pur  beroecilicfjen 

SKaft  gefegten  Segel«  gleich  9ut  nach  not-  unk  rücf« 
roärt«  fegeln  (ann. 

Droapobäfi«  (gritch.),  fßortfteüung,  roobei  kaS- 
felbe  Slort  einen  Saf)  beginnt  unb  feil  liefet,  j,  4V : 

Xro|  feiner  Schmücke  bietet  er  bocfjkem  geinbe  Irofe. 
Pro  »rl*  et  foell  (lat.),  »für  Slltar  unb  §erb«, 

b.  k-  für  $au«  unk  $of  (5.  8.  lämpfen). 
Pro  nrrhn  (lat.),  als  Ginlage  ober  Sorfchufe. 

probabel  (lat  ),  beifaüeroert,  glaublich,  rocf)rfckein« 
lick;  flrobabilität,  SiSahrickeinlichleit. 

BrobabiliSmu«  (neulat.,  Silahrfcheinlichtcit«. 
lehre),  bie  gehre,  iponatk  teinerlei  Grfenntni«  auf 
einer  oolllommenen  ®eiriifekeit,  fonkern  kbdjft'nä 

auf  einem  koken  ©rab  oon  BJahrfcheinlichleit  beruhen 

joU.  Gine  prattifeke  Bebeutung  für  kcc  Moral  tjnt 
fciefelbe  burck  bie  gefuiteit  erkalten,  infofern  biefe 
eine  $anblung  für  gerecktfertigt  gelten  laffen  rooHen, 

rpenn  fick  für  bie  ®üte  berfelbeu  irgenb  ein  Slahr« 
fckeinlickfeitbgrunb  anfükren  laffe.  (Cie  Anhänger 
biefer  Marime  keifeen  firobcbilifrcn.  Stuf  ®runb 
beb  moratifchen  ft.  oerfafete  ker  gefuit  ©urp  (f.  b.) 

ba«  berüchtigte  »Compeudium  tlicologiae  moralis  . 
Brokat  (lat,),  erprobt,  beroährt. 
Brobatiou  (lat.),  flrobe,  Betoci«,  Beweisführung. 
Brobatorium  (lat.),  flrobe,  flrobefcprift;  Xüchtig 

leitbjeugni«. 
Probiktum  rat  (lat.),  es  ift  beniäkrt,  c8  hilft. 

Brsbegolb  unb  Brobefilber,  bas  nach  ker  gefef) 
licken  Sorfd)tift  ober  nach  einer  gebräuchlichen  Storni 

legierte ®olb  oberSilber.  Bgl.öolblegierungen, 
Silberlegierungen. 

Brolrjal)r,  in  Hbftcrlicken  Seteinen  f.  0.  re.  Sio« 

oijiat  (f.  b.)-.  kann  ba8  gabr,  rcelchc«  kier  unb  ba 
neu  angeftcBte  Beamte  (befonber«  Kehrer)  oor  ihrer 

kefinitiien  Jlnflellungbicnentnüfftn.  —   Xasf-robc.- 
ja  kr  b er  Kanbibatcn  be«  hohem  Sdiutamte« 
mürbe  in  ftreufeen  burck  Grlafe  be8  Minifter«  0. 
JUtenftein  00m  24  Sept.  1826  eingefükrt,  roorauf 
allmählich  auch  bie  übrigen  beutfeken  Staaten  biefe 
Ginniijtung  atttcahmen.  gür  bie  3trt  ker  Bcjchäf« 
tigung  ber  flrobetanbibaten  ober  SJrobanben 
(candulati  probandi)  ift  gegenroärtig  bie  Boridjnft 
be«  SKinifter«  0.  Mäkler  00m  30.  Märj  1867  uiafe- 

gebenb,  nach  ber  anfangs  ber  Kanbibat  nur  hofpitie«  I 
ren,  bann  unter  fortlaujenberHlitroirluiigmibenblick 

lebiglick  unter  Sluffickt  unb  Beirat  berocilirter  Kehrer 

etwa  7   Scunben  nöü'jentlidj  unterrichten  foll.  Blirb 
ifem  mehr  Unterricht  aufgelegt,  ober  roirh  er  im  gall 
be«  gebretmangel«  nlo  roifjenfckaftlickcr  $ilfolelirer 

ooll  befepäftigt,  jo  feat  er  Bnfpruch  auf  angemefjene 
Sergittung.  gn  ber  Stege!  foll  ba«  fl.  nur  an  uolO 

fprobität. 

ftänbigen  kokten  Sekranftalten  (©pmnafien,  91cal< 
gpmnafien,  Oberrealfchulen)  abgelegt  werben;  Bu8« 
nahmen  fjat,  roäbrenbregelmäfeigbie  3un>eifungbmch 

bie  flrootnjtalfcbulloQegieR  unter  billiger  Söerücf fidj» 
tigung  aubgefptockener  iöütcfcke  ftattfinbet,  ber  Mi. 

nifter  fick  oorbekalten.  Sgl.  Süiefe,  Serorbmmgeii 
unb  Öefefee  für  bie  hohem  Schulen  in  fl  reu  Reu 

(8.  Slusg.,  Berl.  1886,  2   «be.). 
Brokitrrn  (lat.),  prüfenb  oerfucken;  ben  roakren 

©ekalt  eine«  Grje«  unterfucken  unb  keftimmen  (f. 
flrobier(unft);  feltener  f.  0.  ro.  bcroäbren,  berocifeii. 

Brobiergemiikt,  jundctjft  ibeelle«  ©eraiebt  mit  be> 

Uekig  angenommener  Ginkeit,  beffen  man  fiek  oor< 
Süglich  bei  ber  Unterfu^ung  ber  Grje  hebiente.  Der 
fJrokier  jentner  mar  ein  beliebig  Heiner  leil  beä 
3mtnerS,  mürbe  aber  gleich  bem  geroöknlicken 
Rentner  in  ebenfaH8  »erjüngte  flfunbe,  Sole  ie.  ein> 
geteilt.  ®a8  fl.  in  iScutfehlanb  ift  jefet  ba8  flfunb 
oon  500  ®ramm,  melke®  in  1000  (teile  geteilt  coirb. 

f).  keifeen  auch  bie  leilgröfecn  be8  ©olbc  unb  Silber, 
gcioickt«,  beren  iuanfi<k}urgcinheit«6eftimmung  ber 
tijotb.  unb  Silberlegierungen  bebient.  gn  ÜDeutfd). 

lanb  biente  bi«  in  bie  neuefte  ̂ eit  al«  Ginkeit  be« 
Gbelmctaügeioiebt«  bie  Mari,  bie  beim  ®otb  in  24 
Karat  &   12  ®rän,  beim  Silber  in  16  Kot  it  18  ('Iran 

geteilt  mürbe,  gn  Gnglanb  ift  noch  jejft  ba«  trop. 
gemid)t  al«  f).  gebröncklick,  in  ben  meiften  europäi. 
fetjen  unb  amerilaniicken  Staaten  rechnet  man  jefet 
aber  nach  taufenbteilcn. 

Brobierbäkue,  f.  fflafferftanbäjeiger. 
Brobienunfl  (griech-,  Sofimafie,  ISofima. 

ftii),  bie  gehre  poct  ber  guantitatioen  Unterfuckung 

oon  Grjeugniffen  be«  Bergbaue«  unb  fcüttemoefen« 
auf  biejenigen  Metalle,  melcke  im  grofeen  barau«  ge> 
monnen  coerben.  Bon  ber  analptifcken  Gktmie 

unterickeibet  fuk  bie  fi.  baburck,  bafe  mittel«  lefeterer 
nickt  biofe  ba«  nufebare  Metall,  fonbem  (amtliche 
SlcOenbeftaiibteileguantitatioennitteltioerben.  BlSIn 

renb  ber  flrobierer  früher  nurauf  trodnein  Bieg, 

unter  3ub'lfenahmc  be«  geuer«,  operierte,  um  iiiög. 
lickft  rafck,  allerbingS  nickt  feiten  auf  Koften  ber 

©enauigteit,  jum  »fiel  ju  gelangen,  fo  roerben  neuer, 
bing«  jurSrjiclun^ genauerer Stefultate häufig  naffe 
Broben  auf  gereicht««  ober  mafeanalptifchem  uub 
folorimetrifchem  2Beg  auSgeführt.  Xie  Arbeiten 

be«  flrobierer«  beginnen  mit  bem  Slehmen  0011 
flroben (fl  r 0   b   i   er g   u   t.)  au«  einem  gröfeern  ,pu uf roerf, 
luetke  bannbeffenX)urihfchi'itt*gehaltrepr4fentieren 

muffen,  reorauf  ba«  flrokcergut  für  bie  nachfolgen. 
ben  chmiifken  Operationen  burck  troetnen,  3er« 
lleinern.  Sieben,  Schlämmen  tc.  oorbereitet  unb  ge> 
mögen  roirb.  Xann  erft  folgen  bie  analptifcken 
Operationen,  ju  beren  Slu«jiihrung,  reenn  e«  fick  um 
eine  Unterfuckung  auj  trodnem  flieg  kanbelt,  unb 

beren  Berfefeung  (Befkictung)  mit  Kcagenjien  Bro. 
bietöfen  in  ©eftalt  oon  Muffel«,  Blinb«,  Schläfe«, 
Sublimier«  unb  XeftiDieröfen  foroie  flrobiergefäfec 
(fltobierfcberben  unb  Sckmetjtiegel,Xuten,51etortcn, 

Stohren,  Muffeln,  Kapellen  für  Silber«  unb  ©olb- 
proben  ic.)  bemifet  coerben:  für  ben  naffen  Bieg 

lommen  bie  gereöknlckm  chmiiicken  Apparate  in  Stic« 
roenbung.  Xa«  ©ebäube,  in  roeld)ein  bie  flroben  oor« 
genommen  reerbeu,  keifet  firobterlaboratorium 

oberflr  obiergaben.  Bgl.  KerI,f!robierbuch(geipj. 
187«);  Ballina,  flrobiertunbe  (Braunfchro.  187«); 
X   er  f   e   l   b   e ,   gorilchritte  im  flrobienoefen  (Berl.  1887) . 

BrobirrnaDrln,  f.  ©olblegiefungen. 
Brobierflcin,  Hiefelfchiefer  ober  Bafalt  jur  Unter« 

fuchung  oon  ©olblegierungen  (f.  b.). 
Brobitäl  (lat,),  Stechtfchaffenheit,  Steblichfeit. 
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Problem 
(Problem  (grieep.),  jebe  bieSBiffenfcpaft  l'etrcffenbc 

gtage,  beten  Beantroortung  niefit  febon  on  fiep  flar 
oorliegt,  fonbern  nur  mittels  einer  Scpluftnipe  ge* 

geben  unb  bann  burtp  einen  Beroei*  al*  rirfitig  bar- 
gelegt  roerben  mufe.  Xnber  problematifcb,  roa« 
tmgeroift  unb  jmeifet^af*  ift  unb  noep  leine  fiebere 
Sntiepeibung  »uläfct. 

Droblcmatijcpf  Naturen,  noep  ©oetpe  («Sprüche 
in  Brofa  ,   11)  ®   etlichen,  »bie  feiner  Sage  n.croacbien 
ftnb,  in  ber  fie  fiep  befinben,  unb  benen  (eine  genug* 
thut;  barau*  entftebt  ber  ungebeure  il'iberftreit,  ber 
ba*  Seben  ohne  ©enufj  »erjeijrt*  (banaep  Xitel  eine* 
Bontone  non  Sptcibagen). 

Broblematifd|r«  Urteil,  na<b  Sant  ein  foidje*, 

roelcpe*,  mit  bem  entgegengefepten  Urteil  oerglieben, 
ebenfo  juläffig  ift  roie  bas  teptere  felbft.  ffbm  ent* 
aegengefest  ift  bas  npobiltifebe  Urteil,  roelcpe*  bie 
Bldgltcpfeit  be*  ©cgenteil*  ausfdilie&t. 

Brobolinggo,  nieberlänb,  Befibcntfcpaft  im  Oft* 
teil  ber  3ntel  3a»a,  umfafet  8463  qkm  (62,9  D3R.) 
mit  cm»*.)  524,976  Sinnt.,  roorunter  1044  Suropäet, 
2523  Cpinefcn  unb  445  Straber.  Xa*  Sanb  ift  »on 

Oiebirgen  erfüllt  (Senteru  3703  m   ii,  SK.  im  SB., 
Samongan  1644  m   im  0.),  babei  reiepberoäffert  unb 
iebr  fruchtbar.  Xie  Stabt  B-.  6ip  beb  Keftbenten, 
liegt  an  ber  Korblttfte. 

Probosclclfa,  f.  p.  t».  Siüfieltiere. 
Brobrocbb*  (griedi.),  Serbglieb  »on  »ier  Sängen 

mit  oorangebenber  flürte  (■—   ). 
BrobröB  (lat.),  fchänblidj,  ftbimpflidj;  SJrobro* 

fität,  Sehanbiicpleit,  fepimpflicpe  Hanbluitg. 

Brobflpfiba,  Xorf  in  ber  iäepf.  Srci*=  unb  SlmtS* 
hauptmamtfebaft  Seipjig,  bat  ftarle  Runft*  unb  Han* 
belbgärtnerei,  aas»)  1237  coang.Sittroobner  unb  mar 
einer  ber  fiauptpunltc  bet  Scpiocpt  bei  Seipjig  ff.  b.). 
3n  ber  Diiibe ,   beim  Xponberg,  ber  Slapoleonftein, 
ein  Xentmal  auf  einem  Söget,  »on  wo  au*  18.  Oft. 

1813  %’poteon  ben  Kampf  leitete 
Brobu*,  1)  Slarcu*  Stureliuö,  tönt.  Jtaifer, 

mar  au*  Sirmium  in  Bannonien  gebürtig  unb  »on 
niebernt  Stanb.  grüb  in  ben  Bricg*bienft  getreten, 

jeiepnete  er  fitb  in  japlreicpen  geibjüaen  ait*  unb 
mürbe  natfi  bcs  Tacitu*  Xob  276  n.  (Ihr  »on  ben 

Xruppen  be*  Cftcns  at*  Jtaifer  auSgcrufen  unb  at* 

folepcr,  naepbetn  fein  ©egentaifer  giorianu*  »on  fei* 
nen  eignen  Sotbaten  ermorbet  roorben,  audj  »ont 

Senat  anerfannt.  Cr  feptug  hierauf  bie  in  öatlien 
eingefallenen  Barbaren,  foept  mit  0)1  üct  gegen  bie 

grauten,  Burgunber  unb  Banbaien,  jroang  bie  far. 

matifdjen  unb  getifepen  Böiterfcpaften  jur  Unterroer* 
fungunb  jücptcgte  fobann  bie  ifauriftpen  Siäubcr  unb 
bie  Bletnntqet  an  ber  fflrenje  »on  ügppten.  St  »er* 
ftärfte  ferner,  um  bie  ©renje  be*  Beiep*  gegen  bie 
Xeutfcpen  ju  fitpern,  bie  »on.pabrian  angelegte,  oom 
Sipein  jur  Xonau  füprenbe  Befeftigung*linte  unb 
futpte  bie  XiSjiplin  be*  .pecr*  auf  alle  ilrt  ju  »er« 
beffern,  namentliep  aud)  babunp,  bafj  er  bie  Sotbaten 

nötigte,  in  friebtitben3eiten  öffentliche  Arbeiten  au*< 
jufüpren  (j.  41.  SBeinbctge  am  Sipein  unb  an  ber  Xo. 
nau  angutegen).  Xie*  unb  feine  allgemeine  Strenge 
gegen  bie  Solbaten  rief  aber  einen  Hufftanb  beroor, 
in  roelepcm  er  282  bei  Sirmium  getötet  mürbe. 

2)  Bi.  Saleriu*,  berühmter  lat.  ©rammatifer, 
au*  BergtoS  in  Sgricn,  btüpte  na<p  ber  Bütte  be* 

1. 3abrl).  n.  Cbr.  Bart;  Slrt  ber  alcranbrinifrticn  We* 
lehrten  bebanbette  er  bie  bebeutenbftcn  römiftben 

Xiipter,  roie  Sucretiu*,  Bergt!,  Sora),  Iritiftp;  eine 
befonbere  Borliebe  roanbte  er  ber  arefiaifdictt  Sitte* 

ratur  ju  Bon  feinen  Stubien  ju  Bergil  bat  frdj  eini* 
ge*  in  bem  feinen  Barnen  tragenben  Jtommentar  ju 

—   ̂rod). 

ben  Bucolica-  unb  »Georgiern*  (präg.  »on  Seil,  Halle 
1848)  erpnlten,  an*  einem  ßommentar  $u  Berftui 
bie  Seben*beftpreibung  beSfelbcn,  ferner  »on  feiner 

Schrift  «De  notis-  ober  Ile  literis  singularibus* 
ein  bie  furiftiftpen  Slbliirtungtn  entpaltenber  STu** 

iug  (pr*g.  »on  Biommien  in  Seil*  >Grammatici 
latmi«,  Bb.  4,  Seipj.  1864).  Slnbrc  feinen  Barnen 
tragenbe  grammatiiepe  Scpriften  (   Cathoüca«,  »om 

Bornen  unb  Berbum  banbelnb,  unb  *ln8tituta  ar- 
r i n in« ,   eine  Bearbeitung  ber  gefamten  ©rammatif, 
br*g.  »on  Seil  a.  a   D.)  rühren  »on  einem  ©rammu 

tifer  be*  4.  3<>Prp.  per.  Bgl.  Steup,  De  Probis 
grammaticis  (3ena  1871). 

Proc.  (lat.),  Bbfürjung  für  Brojent,  Prooonsul, Procura. 

Brorottini  (Im.  .tmildiinl),  ital.  Äünftlerfamitie, 
bereit  peroorragenbfte  SSitglieber  folgenbe  ftnb: 
Srcole,  Bialet  itnb  Sobierer,  geh.  1620  ju  Bologna 
unb  baielbit  gebilbet,  grünbete  eine  Sialerftpule  ju 
SKailanb;  ftar6  naep  1691.  SDerfe  »on  ihm  ftnben 
fitp  ju  Bologna  unb  Barma.  Sein  Sohn  Samillo, 

geb.  1646  juBologna,  ftubierle  nacpCarracci,  Biiepel* 
angelo  unb  Äaffael  unb  apmte  mit  ©türt  Correggio 
unb  Bamtegianino  natp.  Seine  SSerte  jeiepnen  fitp 

burd)  geiftreitpe  fiompofition,  »orjüglirtje*  Äolorit 
unb  Jlnmut  au*,  leiben  aber  an  Slamericrtbeit.  Sr 

ftarb  1627  in  Bologna.  Söer(e  »on  feiner  Srnnb  fin* 
ben  r«P  >n  ben  ©alerten  ju  Xrcöoen,  SBien,  SJün* 
(ben,  Bologna,  Slailanb  ic.  ütuip  feine  Sabicruttgen 
ftnb  roegen  ber  3ierlid)(eit  iprer  3eid)ttuttg  unb  me* 
gen  ber  meifterbaften  Bu*fübrung  gefcpäfct.  ©iulio 

Cefare,  Blater  unbBabterer,  früberBtlbbauer,  B ru- 
ber be*  »origen,  geb.  1548  ju  Bologna,  befutpie  erft 

bie  Sfabemie  ber  Carracci  unb  ftubierle  fobann  in 
Born  Baffael  unb  Blicpclangelo,  itt  Bettebig  Xtjiatt 
unb  in  Barma  Correggio,  ben  er  nidjt  ohne  ©lüd 
naepabmte.  1618  mürbe  er  natp  ©enua  berufen.  Sr 
ftarb  1626.  ©emäibe  »on  ihm  beftpen  ba*  Berliner 
Blufeutn,  bie  Sremitage  ju  Beterbburg,  bie  ©alerien 
oott  Stündfen,  XrcSbett,  glorenj,  Xurin  tc.  Seine 

Babierungen  finb  geifireitb.  Sein  Scpüler  unb  l'teffe 
mar  ber  Bialer  Srcole  B   ,   ber  jüngere,  geb.  1596 

3u  Blailonb,  aeft.  1676. 
Pro  culeülo  (tat.),  für  bie  Secpnuttg,  b.  p.  ipre 

Biditigleit,  bürgt  ober  haftet. 
Procnmhinni,  bie  gleichartige,  au*  lauter  (am* 

biumartigen,  teilungSfiibigen  Seilen  beflebettbe  ©e* 
roebeform,  roeldie  bte  jungen  gibrooafalftränge  ber 
Bflanjen  barfteKt.  6*  tritt  unterhalb  ber  Stamm* 
ober  BJurjelfpipe  im  Unneriftem  in  gorttt  gefonber« 
ter  Stränge  <3nitiülftränge)  auf. 

Procotff ri*  (lat.),  ba*  Bro jebieren,  Sorgepen, 
Serfapren  (namentiid)  im  Bedjtbftreit),  ber  SHetptä* 
gang.  Procedatur,  e«  merbe  »orgegangen. 
Proeellarla,  Sturmoogei;  Procellanidne 

(Sturmoögel),  gamilic  au*  ber  Crbnung  ber  Segler. 
Procörps  (lat.),  bie  Somepmcn,  Honoratioren. 
Proces-yerbal  (franj.,  ter.  prondo-isrrbdn),  f.  ».  r». 

Brotoloü. Btoip,  Heinritp,  Somponift,  geb.  22.  3uii  1809 
ju  SUien,  ftubierte  bafelbft  bie  BcdSe,  bilbete  fi(p  aber 

glcitbjeitig  im  Biolinfpicl  au*  unb  roibmete  fid)  »on 
1832  an  ganj  ber  Sluitf.  1837  mürbe  er  al*  SapeD* 
meiftet  an  ba*  3ofepbftabter  Xpcater  unb  brei  gapte 

fpäter  in  gleicher  Sigenfdjnft  an  ba*  Sjofopcrntlicaier 
berufen,  bem  er  bi*  1870angcbörtc.  Sr  ftarb  18.Xej. 
1878  in  SBictt,  ttaepbem  er  nod)  »orübergcpenb  an  ber 

jlnfang  ber  70er  3apre  gegrünbeten,  halb  barauf 
aber  roiebet  eingegangenen  sUtencr  Somifcben  Cper 

al*  Xirigent  roirlfam  geroefen  mar.  311*  Somponift 
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iit  ct  namentlich  burch  feine  Siebet  (   Sion  bet  311»e 

tönt  baS  &om»,  >6in  SBanbcrburfd)’  mit  bem  Sta6 
in  ber  £>anb«  u.  a.)  populär  geroorben.  Sind)  als 
©efangleijrcr  bat  er  fich  SSerbienfte  crroorbcn ;   eine 
Sieibe  be»eutenberSängerinnen(IietienS,  Duftmann, 
Befdfta  Seutner  u.  a.)  banlt  ihm  ihre  Slufebiibung. 

Brocbariflericn,  bei  ben  ©riechen  ein  oorläufigeS 
Danlfeft,  roeldjeS  ber  SIthene  in  Slthcn  pon  allen 
Dbrigleiten  ju  Slnfang  besgrüblingS  gefeiert  tourbe. 

Broriba  (irr.  .tltu),  Heine  ital.  ffnfel  im  Iprrbeni» 

'eben  fflleer,  jur  Brooinj  Neapel,  Kreis  Bojjuoli,  ge. 
hörig,  jroifehen  ber  3nfet  3Sdjia  unb  bem  geftlanb 
(Sorgebirge  ÜJlifeno)  gelegen,  mit  gefunbem  Klima 

unb  'bödfft  fruchtbar  (oullanifdjer  Boben),  bringt oorjügtidje  grücf)te,  ©emüfe,  fl,  fflein,  Selbe  :c. 
heroor  unb  gehört  ju  ben  benölfertfcen  ©egenben  ber 
(irbe,  ba  fie  auf  etroa4qkm  dem)  13,131©tnro.  iäbtt, 
toelche  auficr  Siderbau  Ibun«  unb  Koratlenfiidjerei 
foroie  Sarbeüenfang  betreiben.  9tn  ber  6üboftiüfte 
liegt  auf  einem  geifen  bie  Stabt  53,,  mit  einem 
.Kaftell  (jeht  ©efängniS),  einem  töniglichen  $alaft, 

,'jollamt,  nautifcher  ©ihule,  gabrilation  oon  3roirn» 
Jnöpfen  unb  einem  Heincn  iiafen,  in  roelcben  1886: 
*►97  Schiffe  mit  38,346  Ion.  cinliefen.  9Bit  Sieapel 
neht  53.  namentlich  mähtenb  beS  Sommert  in  tag. 

liehet  Dampferoerbinbunq.  —   53.  bieff  im  Slltertum 
Brodipta  unb  bilrfte  früher  mit  bem  geftlanb  ju= 
fammengehangen  ^abert.  3m  SRittelalter  mar  e8 
im  BetiS  non  ©iooanm  ba  53. 

Broriba  (fpr  »tf*U),  3°h“nn  oon  (©iooanni 
ba),  einer  ber  Urheber  ber  Sijilianifchen  Befper 
(f.  b.),  geb.  1225  tu  Salerno  aus  einer  äbefsfamilie, 

melche  bie  3m'el  $•  als  Sehen  befafi,  ftubierte  SUebi* 
gin,  roarb  ülrjt  unb  greimo  fWanfreb«,  focht  als  ein 
treuer  anbänger  ber  £>ohenftaufen  für  Sonrabin  oon 
Schmähen  gegen  Karl  oon  Slnjou  unb  floh  nach  bem 
Sieg  beS  leptern  1268  jur  Königin  Sonftanje  oon 
Slragonien.  Um  feinem  lobfeinb  Karl  oon  ilnjou 
geinbe  ju  erroecten,  machte  er  grobe  Steifen  unb  er. 
hielt  unter  anberm  pom  oftrömijehen  flaifer  SKicfjael 

‘llaläologoä  beträchtliche  Summen  ju  biefent  ffroed. 
©r  oerfah  nun  feine  SanbSleute  mit  ffiaffen,  burd). 
ftreifte  oerfteibet  Sijilien,  (nüpfte  geheime  Serbin, 
bungen  unter  bem  älbel  bei  SanbeS  an,  roieqelte  baS 
»o!t  auf  unb  toarb  baburch  bie  Urfache  ber  30.  Biärj 

1282  ju  fjalermo  begonnenen  ©rmorbung  ber  grau- 
jofen.  hierauf  überbrachte  er  bem  König  53eter  III. 
oon  Slragonien  bie  Krone  SijifienS,  belleibete  bei 

ihm  unb  feinem  ©ohn  3alob  bie  Äaujlermürbe  oon 
Sijilien  unb  ftarh  nach  1302. 

Procluma  (neulat.),  öffentliche  Belanntmachung. 
Proclainiltor  (lat.),  öffentlicher  SuSrufer. 
Pro  continuatione  (lat.),  jur  gortfefung. 
Pro  copia  (lat),  für  bie  Slbfdjnft,  Kopie. 

Brotter,  Brpan  äüaller,  unter  bem  Bfeubonpm 
Barrp  Gornroall  belannter  engl  Sichter,  geb. 
1790ju£onbon,erjogeninber$arroioSd)Oo[,roo8orb 
Bpron  unb  Sir  9!o6.  lieel  feine  SSitjcbüler  roaren, 

ftubierte  bie  Siechte,  lief)  fief)  bann  als  Sboofat  in 
»einer  Baterftabt  nitber,  befleibete  fpäter  ein  »Ber. 
ipaltungeamt  ber  Sonboner  grrenanftalten  unb  ftarb 

4.  Ctt.  1874  in  Sonbon.  BIS  Dichter  trat  er  juerft 

1819  mit  »Dramatic  scenes-  (neue  Serag.  1856)  auf, 
benenl821baö  mit  grobem  Beifall  aufgefiibrtelrauer. 

fpicl  »Mirandola»  folgte,  ©röfiere  »Bebeutung  ge. 
mann  aber  5$.  bureb  feine  »English  songs»  (Sonb. 
1832,  neue  2iuft.  1870),  unter  benen  fccii  mich  gnhalt 
unb  gorm  oieles  Ireffiiche  unb  Eigentümliche  ffnbct, 

j.  B.  bas  humotiftifche  0ebid)t  »London»  (in  grei. 

ligrathöenglijeheriölumentefe  abgebrueft),  »Thesen- 
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ficht«  u.  a.  SHö  tprofaifer  oerfuefite  ftch  i'.  mit  bem 
»Life  of  Edmnnd  Kenn»  (Sonb.  1835,  2   Ube.)  unb 
mit  arbeiten  über  Sen  gonfon,  Shateipeare  unb 
Gharled  Samb.  Sine  Sammlung  feiner  Essays  and 
tales  in  prose«  erfdjien  1852  in  2   äänben,  SSgl. 
»Bryan  Waller  P.  (Barry  Cornwall),  an  antnbio- 
erapliical  fraement«  (Sönb.  1877).  —   Slucb  feine 
Iodjter  abelaibe  Sinne  fff.  (geft.  1864)  hat  ffch 

bttreh  »Lecends  and  lyrics  (neue  'KuSg.  1886;  eine 
auänmhi  bcutich  oon  Srimfmnmi,  5!aberb.  1878) 
alö  Dichterin  befannt  gemacht. 

ProctTtls,  f.  Slaftbarmentjünbung. 

fflroclor  (engl.,  o.  tat.  procurator),  litet  ber  an- 
malte  bei  ben  geiftlichen  ©erichtöböfen  in  ©ngianb; 

auf  ben  Unioerfftäten  ju  Crforb  unb  Gambrtbge 
litel  für  geroiffe,  mit  polijeitichen  Sefugniffen  aus» 

geftattete  Beamte. 
Proenl  a   Jore.  procnl  a   fulmlnedat.).  Sprich» 

roott:  »fern  pom  3«pitrr,  fern  pom  SÜip- ,   foli  ben 
Borjug  nieberer  Stellung  oor  ben  gefahrbringenben 

hohen  bejeichnen;  auch  !•  »•  t».  unfer  »roeit  ba'oon  tff 
gut  nor’m  Schüfe-. Procnl  negotii»  (lat.),  fern  non  ben  ©efchäften; 

f.  Beatus. 
Procumbens(Iat.),  »liegenb,  nieberliegenb«,  oon 

Stengeln,  roeldje  flach  an  ber  ©rbe  liegen,  ohne  auS 
ihrer  untern  Seite  fflurjefn  ju  treiben. 

Pro  enra  (lat.),  f.  Brofara. 

Brocijon  (»Borhunb»),  in  bet  afttonomie  ffiame 
beS  Sterns  n   im  Kleinen  £)unb,  roeii  berfelbe  oor 
bem  »unbSftern  (SiriuS)  aufgeht.  Sfiie  beim  SiriuS 

(f.  b.),  hat  BefftI  1644  auch  beim  53.  auS  ber  Sk-rän» 
berlidfteit  [einerGigenberoegung  gefchloffen,  baff  ber» 
fclbe  einen  Begleiter  habe;  hoch  i)“t  fi<h  hie  nermetnt« 
liehe  üntbedung  eines  folchen  burd)  D.  o.  Struoe 
1873  als  irrig  erroiefen. 

5)robafha  (ruff.,  »Berlauf«),  ©trafgclb.  Buhe; 
bas  altruffifehe  äBergelb. 

5)robatariuS  (neulat.),  f.  n.  m.  BrotobaiariuS. 

fjlrobigaiität  (lat.),  Berihmenbung;  Brobigali» 
tätSerllärung,  ©ntmünbigung  (f.  o.)  roegen  Ber» 

fchroenbungSfucht. 
ProdigTum  (lat.),  ungemöhniiehe  ßrfdieimmg  in 

ber  Sinncnmelt  (inS6efonbere  in  ber  Biettfchen»  unb 
lierrocit,  mähtenb  man  eine  foldje  in  ber  lehiofen 
Matur  häufig  als  Portentum  baoon  unterfchieb), 
beren  Urfad;e  man  fich  nicht  ju  ertlären  roufite,  uub 
bie  man  baffer  für  bie  unmittelbare  Sßirtung  höherer 
Brächte  unb  mithin  für  Borhebeutung  unb  änjcichen 

halten  ju  müffen  meinte  Dergleichen  ®rfd)einungen 
roaren  ben  SUten,  befonberS  ben  Siömern,  oon  ber 

höchften  Sßichtigleit.  Sefjterc  teilten  bie  Brobigcen 
ein  in  publica,  melche  baSäüohl  unb  SBehebeS  Staats 
betrafen,  unb  in  privat»,  melche  nur  einjelne  5!erfonen 
angingen.  DieDeutungberBrobigientagbenaugurn, 
ihre  Sühnung  (proematio)  ben  BontificeS  oh. 

ProdTcus  (lat.),  Berfchroenber. 
BrolifoS  bott  Jiulie  (auf  ber  gnfel  KeoS),  ein 

auch  oonSotratcS  geachteterSophiftfciner3eit,  roel» 
eher  oorjüglich  burch  feine  Crjähiung  »S>erluleS  am 
Sebeiberoeg«,  bie  biefen  jroifchen  bem  rauhen  ÜSeg 
ber  lugenb  unb  bem  blumigen  Söeg  beS  SafterS  ben 
erftern  mahlen  iajjt,  berühmt  gcroorben  ift. 

Pro  domo  (lat.),  »für  bas  (eigne)  §auS»,  b.  h- 
in  perfönlichem  gntereffe  (nadiSiceroS  gleichnamiger 
Siebe,  roorin  er  für  fi<h  felbft  fprach). 

BrobömuS  (gried).),  BorhauS,  Borhaflc. 
Prodolto  (ital.),  5>robutt,  gajit;  Jieingeroinn. 

Brobrömos  (griech.),  Borläufer,  auch  f.  o.  to.  Bor» 

rebe,  'flrofpeitus. 
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Produec-Stakes  (eng!.,  ftt.  »riMita-lW.  3“41‘ 
tcnnen),  Rennen  für  breijiSbrige  ftfetbe,  bic  f©on 
angemelbet  roerben,  ehe  fic  überhaupt  geboren  ftnb; 

eb  'roerben  alio  beifpielbroeife  für  ein  1884  abjuftaU tenbeb  Sennen  ftrobuttc  oort  Stuten  tmff.  1881  fdion 
enannt,  obfdjon  biefe  Stuten  erft  in  biefem  hiafr 

«legt  toorben  ftnb.  Ser  Sag  ber  lebten  Bebeaung 
toirb  bei  ber  Rennung  angegeben. 

Prodaetus,  f.  Bta©iopoben. 
Prodnlt  net  (franj. ,   lor.  ptobü©  rä),  Reinertrag, 

f.  ftbhfio(ratif©eb  ©pftem. 
ftrobütt  (tat.) ,   im  allgemeinen  etwa«  ßeroorge- 

bracljteb,  baher  befonberb  ein  Raturerjeugiub;  in  ber 

Chemie  ein  burefj  Slerbinbung  mehrerer  Stoffe  ge. 
toonnener  neuer  Stoff;  in  ber  Slritbmctif  bab  Srgeb- 
nib  ber  Dlultiplifation,  ;)m  ©anbei  serftebt  man 
unter  fjrobiilten  oberSanbebprobutten  sorjugtoeife 

bie  ©rjeugniffe  beb  Sidcrbaueb  unb  ber  ianbroirt- 
f©aftli©cn  Jtebcngemerbe. 

ftrobuttenbanbel  (SanbebprobultenljanbeO, 

©anbei  mit  grjeugniffen  beb  eignen  fiattbeb,  inbbe. 

fonberc  mit  Srteugniffen  ber  £anbn>irtf©aft  im  0e- 

genfafc  jum  Kolonial.  unb  'IHanufalturroarenbanbcl. 
fjrobultioit  (lat.),  im  allgemeinen bab Brobujieren 

ober  ©croorbringen  foroie  bab  ©ervorgebradjte ,   bab 
ftrobütt  felbft;  im  engern  DOl(broirtl©ivtli©cn  Sinn 
i.  v.  ro.  ©ütererjeugung,  b.  b.  jebc  Ibätigleit,  roeltbe 

'Berte  (©afft.  Ser  SDlenj©  lann  (eine  Stoffe  her- 
oorbringen,  fonbem  nur  ben  oon  ber  Ratur  geboten 
nett  Stoffen  gönnen  geben,  in  benen  fte  eine  et< 
höhte  Brau©6arfeit  für  bie  Bcfriebiaung  oon  Be- 
bürfniffen  haben.  Sie  fSboftotratcn  faxten  ben  be- 

griff ber  f!.  fo  eng  auf,  bab  fte  nur  bie  ©eroor-- 
btingung  oon  Sobenerjeugniffen  barunter  oerftanben. 
Später  bejei©neten  oiele  Rationalölonomen  foltbe 

Xtjätiglcitcn  alb  -ptobuüio-,  bur©  toeltbe 3a©ijüter 
beroorgebratbt  toerbeit,  roäbrcnb  bie  perfönit©en 

Sienfticiftungen,  gelehrte  Bef©äftigungen  ic.  um 

probultto«  feien.  Sau  unb i' ob  machten  babei  bab^u» 
geftänbnib,  bafi  ©anbei  unb  Drtboeränberung  mittel" 
bar  probultto  feien.  Set  ganje  an  biefe  Srage  ge. 
Fniipfte  Streit  ift  ein  leerer  SBortftreit,  ba  für  i|n  bic 

Beftimmung  ber  Begriffe  ®ut,  Stert  unb  ffl!irtf©aft 
tnaftgebenb  ift.  Bon  gam  anbrer  Bebeutung  ift  bie 

ftjragc,  ob  eine  Ibätigfeit  bem  ©tuttbfab  ber  SBirt- 
f©aftii©leit  entfpritbt.  Sieb  ift  ber  Sali,  fobalb  ber 
(Srfolg  bab  gebrachte  Cpfer  genügcitb  lohnt.  fiter 

bab  Öefamtrooljl  bur©  feine  Sbötigleit  um  fo  oiel  er- 
höbt, bab  füt  bte  oon  ihm  oerjebrteu®üterberbö©ft» 

mögliche  ©rfab  geleiftet  toirb,  ber  bat  jenem  ©runb. 

fab  genügt. 
BrabuItionSfofitn,  alle  Sluftoenbungett  für  ©er< 

ftellung  eine®  @uttö.  Unter  biefelben  ift  nidjt  allein 
ber  roir!li©e  Berbrau©  }u  rechnen  (,j.  8.  älufjebrung 

oon  Kohlen,  'Verbrauch  oon  Sohftoffen),  fonbem  auch 
jebe  Jlubmertung,  toelcbe  anbenoeit  möglich  getoefen 
toare.  SemgcmäB  ftnb  auch  bie  fjiufen  bet  für  bie 

fSrobultion  in  SInfptu©  genommenen Kapitalien  un- 
ter bic  ff.  ju  ftellett. 

ftrobiitlionblrifib,  biejenige  ©anbeiblriftb  (f.  b.), 
nielche  infolge  allptftarler  Sluobcljnung  ber  ftvobul- 
tiou  ittebefonbere  bann  eintritt,  nenn  mit  bcrfelbett 

umfangreiche  feftc  Anlagen  oon  Kapitalien  oerbun- 
ben  toaren. 

flrobutiiemeflcuern,  f.  Slufroanbfteuern. 
ftrobullionblermin  (lat.),  im  frühem  Beroeiboev- 

fabren  beb  gemeinen  ftrojeffeb  ber  jermin,  in  toel- 
chem  bie  Beroeibmittei  beigebracbt  (probujiert)  rour- 
bett.  Sähet  heißt  ber  Beroeibführcr  flrobujent,  bie 

flartei,  gegen  toelcbe Betoeib  geführt  toirb,  ftrobult, 

bagegen  Seprobujeni  ber ©egenberoeibfübrer,  Re- 
probult ber  Wegner  bebfelten. 

ftrobuIiiD  (lat.),  erjeugenb,  heroorbringenb,  f©ö- 
pferif©;  in  ool(*roirti©aftli©em  Sinn  f.  o.  to.  Süert 

j©affenb(f.f!robu!tion),  baher  ftrobult  io  (api- 
t   a   I   tm  ©egenfab  ,jum  ©ebrau©blapital  bie  für  3'oecfe 
ber  Brobuttion  (nicht  für  ben  pevönli©en  ©ebrau©) 
beftimmten  ®üter.  gbenfo  fpriebt  man  oon  ftrobul- 

tiofräften,  ftrobultioltebit  (ogl.  Krebit)  je.  ftro- 
bultioität,  bab  firobuftiofein,  inbbefonbere  bab 
SHafs  roirtfchaftlicbet  Scifmngbfähigteit,  gemeffen 
naeft  ben  fjergefiellten  oberherfteUbarenßrjeugniffen. 

'Brobutiionenoffenitbafttit,  Öenoifenfchaften  (f.b.), 

toeldie  fich  bte  liierte ile  beb  ©ronbetriebb  burdj  (je- 

meinfehaftiiehe  fitobultion  oerf^affen.  Unter  bte- 
felben  roerben  bibroeilen  auch  bte  Sobftoff-,  Stier!- 
unb  SKagaiingenoffenfthaften  gerechnet.  S3enn  In- 

nungen folttte  ft.  grünben,  fo  haften  ben  ©laubigem 
berfeiben  nicht  bieeinjeinen3nnungbmitglieber,  fon- 

bem nur  bab  Bcrroögen  ber  Innung. 

f)roba;itren  (lat.),  Dorführen,  oorhringen  (t.  B. 
Beroeibmittei,  ogl.  f!robulitonbtermin);bann  mb- 
befonberc  (@üter)  hetoorhringen,  erieugen. 

Brotbrie  (griech.,  *Sorfi$-'),  in  Stthen  bab  Chren- recht,  in  ben  Schaufpielen  ben  oornehmften  filaf, 
auf  ben  erften  (unierften)  Bänfen  junäthft  ber  Ot- 
theftra,  einnehmen  )u  bürfen.  Blatt  ehrte  auf  biefe 

Steife  ffelbherren,  firiefter,  frembe  öefanbte,  über- 
haupt alle,  toelcbe  ber  Staat  für  ihre  Scrbienfte  he« 

fonberb  aubjeichnen  rooUte,  ebenfo  bie  SBaifen  bet  im 

Kriege  gefallenen  Bürger. 
Btoemtnenj  (lat.),  ©eroorragung,  Slubjeichnung. 
Pro  et  contra  (lat.),  für  unb  roiber,  oon  @rün- 

ben,  bie  alb  Betoeib  unb  ®egenberoeib  aufgefteüt 
roerben  (önnen. 

ftrofän  (lat.),  bei  ben  alten  Römern  uriprünglith 
bab,  roab  außerhalb  eineb  heiligen  Bejirlb  tag,  föroie 
überhaupt  alleb,  roab  (einem  ®ott  geroeiht  roar,  auth 

jebeb  ffnbioibuum,  toeltheb  ttitht  in  gerot(jeSH?fterieu 
etngcroeiht  toar;  bann  aib  Wegeniah  oon  geiftlith 

f.  o.  ro.  unheilig,  gemein,  roeitiith;  baher  fSn>fotta- 

tion,  öntroeihung,  gntheüigung ;   flttofanautoren 
(ftrofanj(rihenten),  bie  SthnftfteHer  beb  grietbi- 
(dien  unb  römiftbeti  ©eibentumb  im  ©egettfah  )u  ben 
hibiiftben  unb  firchluhen;  firofangeidjidite,  bie 
rocltiicbe  ©eftbiibtc  im  ©egenfab  jur  biblifcbeit  ©e- 

ftbitbtc;f5r‘>fdt'atöhite!iur,bienttbt(tr(hiicbeÄrchi- 
teltur,  roelche  fte©  mit  aüen©ebäuben  hefajtt,  bie  nidjt 

ju  gotiebbienftli<ben  3>oeden  bienen  unb  be®  halb  au© 

m   ihrer  äugem  6rf©einung  oon  ben  formen  ber 
lempei  unb  Kirchen  abroeicbett;  profanieren,  ent- 

heiligen, entroeiben. 
ftroicrirren  (lat.),  heroorbringen;  tiinauöfcbie&en. 

Brofej  (neulat.),  bab  Drbenbgclübbe ,   toei©eb 
KIoftergetftli©e  ahsttiegen  haben;  bäherft.thun,  bab 
Drbenbgclübbe  oblegen  (f.  Älofter). 

ftrofeffm  (neulat.),  biejenigen  SSitglieber  bc» 
fuitenorbcnb,  bie  in  alle  Crbenbgeheimniffe  einge- 
roeiht,  orbiniert  unb  im  Befih  ber  bö©ften  Ämter 
finb.  Sie  roobnen  in  befonbem  ftrofefthäufern. 

Professen r   (frant.,  lt>t.  -flbt),  hehrer  (p.  im  Sinn 
beb  bcutf©en  -flrofeffor«  aib  oerliehener  Sitei  ift  in 

fyraitlreid)  unbe(annt). 
Vrofrjfton  (lat.),  im  allgemeinen  jebet  Beruf,  ju 

bem  man  ft©  belennt-,  gleichviel  ob  er  ft©  auf  (ör- 
perli©e  ober  geiftiae  Shätigfett  bejieht  (baher  früher 

au©  f.  o.  ro.  ftrofeffut);  oorjugbioeife  aber  ein  @t. 
roerhe  ober  ©anbroer(;  baher  ftrofeffionift,  f.  o.  ro. 
©anbtoerfer.  ft.  uott  eiroab  ma©en,  etroab  ju  fei- 

nem ©auptgcf©äft  ober  ©noerbbntittei  madjett. 
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Profrffor  (lat.),  6et  ben  alten  Siömern  ein  offent- 
lieh  Dorlraacnbet  Sei) rer,  befonberä  bec  (örammati! 
imb  Stöctorit;  bann  feit  etraa  1600  Titel  ber  öffent< 
lieben  Sebrer  (Dottoren)  an  Unieerfitäten,  unb  jroar 

heilen  bie  für  beftimmte  gäd)er  angefteUten  Haupt- 
leftrer  einer .\)0(bf<bu(e  gewöhnlich  orbentlicbePro: 
fefforen  (professores  ordinarii),  auch  ordentliche 

öffentliche  profefforen  (p.  pablici  ordinarii),  im 

©egenfaf  ju  ben  au|erorbcntlicf|en  (p.  extraordi- 
narii),  bie  nicht  fjnljabcr  eines  ftönbigen  SebrftubtS 
nnb  ba|er  auch  nicht  ftimmbercchtigte  SJiilglitber  ber 

gafultätSloüegien  fenb,  fonbern  entroeber  jur  iöc» 
iriebigung  eine«  oorübergehenben  Pebürfnifies  et- 
nannt,  ober  eigentlich  nur  Prioatdojenten  finb,  bie 
burch  Serlcihung  eines  Titels  unb  SiangeS  geehrt 
werben  foüten.  fju  ben  Gjtraorbinarien  im  weitem 

Sinn  gehören  auch  bie£onoratptofefforcn  (p.ho- 
norani),  b.  h-  angefehene  Beamte  oberßklehrte  (j.P. 
bie  Mcneralfuperintenbenten  in  ber  theoloaifchen  ga- 
tultät),  benen  mit  biefem  Gbrentitel  nicht  bie  ̂Jflirtjt, 
fonbern  nur  baS  Siecht,  an  einer  Unioerfität  cu  le(j< 
ren,  beigelegt  niirb.  gn  neuerer  Seit  erhalten  auch 
»erbienie  Hehrer  an  Öijmnafien  unb  nnbern  hohem 

pilbungS-  unb  Äunftanftaltcn  (j.  P.  ben  Jtonferoa« 
tonen  ber  SRuftl,  benKunftafabemien)  benprofeffor- 
titel.  profeffur  (neulat.),  ba«  Amt  ober  bie  Stelle 
eines  profefforG;  Storni  nalprofef  für,  Profeffur  mit 

einer  beftimmten  Sfejeiihnung  (Profeffur  ber  Dog- 
matif,  ber  fiirchengejchichte,  beS  römifehen,  beS  beut: 
fehen  StecfitS,  Sachenrechts,  ber  Anatomie,  patholo- 
giften  Anatomie,  ilafftfchen  Philologie,  Archäologie, 

Potanil  jc.  ),  baher  8ef)rftubl  beS  im  Gtat  ber  Unioerfi-- 
tdt  oorgefehenen  orbcnüichen  Hehrere  eine»  einjelncn 

SöiffenSjroeigS.  gn  Preufseii  haben  bie  ordentlichen 

profefforen  ber  Uninerfitäten  unb  ber  biefen  gleich: 
fiehenben  atabemifchen  Anftalten  ben  Slang  ber  Släte 

liierter  Klaffe  (SlegierungS',  DberlanbeSgcrichtSräte, 
©ijinnafialbirettoren  ic.),  alle  übrigen  profefforen 

beu  Slang  ber  Siüte  fünfter  Klaffe  (Stint«:  unb  Sanb- 
richter,  SiegierungSnffefforen,  Cberförfter,  6pmna< 
fiallehrer  ic.). 

I’ioflelat !   (lat.),  ■roof)!  befomms!« 
Profil  (franj.),  in  ber  SHalerei  entroeber  bie  Sei« 

tenanficht  beS  menfchlichen  SlntliheS  ober  nur  bereu 
Umril  ((.Silhouette);  in  ber paulunft  Darftetlung 
eines  (entrecht  burihfehnittenen  ÖebaubeS  ober  ©e- 
OäubeteilS,  welche  beffen  gönn  unb  Konftruftion  im 
.Innern  »eigen  joll.  (je  nachbem  ber  Schnitt  nach  ber 
Hänge  ober  Tiefe  beS  ©ebäubeS  ober  ©ebäubeteilä 

geführt  ift,  unterfcheibet  man  beffen  Sängen:  unb 

Ouerprofil.  —   gn  ber  ©eobäfie  unb  bem  3Bege=  u. 
Gifenbahnbaubeäeichnetp.benDiirchfchnitteineSIer: 
vainS,  toelcher  bie  Jjorm  ber  Terrainoberfiäche  bar: 
(teilt  unb  entroeber,  roie  6ei  ben  Slchfen  oott  Stralen 

ober  Gifenbahnen,  einer  Sängcnrichtung  folgt  (Sän= 
genprofili,  ober  nur  turj  ift  unb  meift  (entrecht  auf 
ber  legtern  fleht  (Duerprofil).  Ghenfo  unterfcheibet 

man  in  bem  löaffcrhau  Sängen-  unb  Duetprofile  uon 
flie|enben  unb  ftehenben  ©eroäffem,  welche  bie  ©e= 
ftalt  ihrer  Sohlen  unb  Ufer  barfteUcn  unb  meift  ju- 
gleid)  bie  roichtigften  SBafferftänbe  enthalten,  gnber 
iSaljtechnif  nennt  man  p.  bie  non  ber  redjtedigen, 

quabratifchen,  freisförmigen  unb  regelmäßig -polt)- 

gonförmigen  abroeichenbeDucrfchnittsformam'fflalj: 
eifen,  welche  in  ber  Tedmif,  inSbefonberc  im  Hod): 
unb  Prücfenbau,  Stra|en:  unb  Gifenbahnhau,  P!af= 
fer<  unb  Schiffbau,  Slnroenbung  finbet.  jfu  biefen 
SSaljeifen  gehören  unter  anberm  bie  na d)  ihren  pro- 
filen  benannten  SBinteleifenjbieT-Gifen,  bie  C-Gifen, 

S   ie  Z-Gi jen,  bie  LGifen,  bie  Cuabranteifen,  bie  Pelag= 
OTitjcrS  JTono.  »Vrjifon,  4.  9luf(.,  9*b.  XJIJ. 

|   eifen,  bie  Sßulfteifen,  bie  Hanbleifteneiien  unb  bie 
Sproffeneifen  (f.  SJJaljeifen  unb  fflaljioerl). 

Profit  (franj.),  Porteil,  ©eroinn;  profitieren, 

j   Porteil  jiehen;  profitabel,  norteilhaft. 
Proflterole  (franj.,  Irr.  n'coa),  ein  gefülltes  Pad- 

inert  uon  abgebrautem  Teig. 

Profluvln  (lat.),  AuSflüffe,  befonberä  firanfhei« 
ten,  bie  (ich  junächft  burch  roibematürlichen  Abgang 
non  Plut  ober  anbem  geuchtigfeiten  äußern. 

Pro  forma  (lat.),  nur  ber  gortu  halber,  um  ber 

gorm  ju  genügen,  jumSchein;  demnach  Proforma: 
roechfel  (Sellerroechfel),  ein  auf  eine  nicht  norham 
bene  (fingierte)  Perfon  auSgeftellter  SPcdjfet. 

Profol  l».  latpraepositus),  ein  Untcroffijier,  bem 
bie  Peauffichtigung  ber  Arreftanten  oblag,  ̂ uleßt 
beftanb  bie  Stellung  bis  1867  in  Dfterreid).  3llt 

SanbStnechtsjeit  mar  p.  ein  Beamter  mit  Haupt- 
mannSrang,  roelcher  im  Säger  ben  SRartt  abjugreti: 
jen,  ben  Preis  berSebenSmittel  feftjufepen,  Putlagen 
ju  erheben  unb  bie  Gpetutionen  ju  leiten  hatte,  rooju 
ihm  Stodmeifter  unb  Scharfrichter  beigeorbnet  roa< 
ren.  Gr  ftanb  unter  bem  ©eneralprofol  ober 
©eneralgcroaltigen.  S.  SanbStnedite,  gig.  2. 

Profünb  (lat.),  tief,  tieffinnig,  gründlich- 
Profüs  (lat.),  übennä|ig,  iu  überreichem  Grgu|, 

j.  P.  non  Sorten  ic.;  baher  auch  profufeSlberläffe 
ober  Plutabgänge,  burch  bie  bem  Körper  bis  jur 
höchften  Schwächung  plut  entjogen  roirb. 

Pro  futfiro  (lat.),  für  bie  ßutunft. 

Progentfistheorie,  f.  GnolutionStheorie. 
Proglottiben,  f.  Panbroürmer. 

proguath  (griedj.),  mit oorftehenbem Kiefer;  pro- 
gnatfitSmuS,  bie  ©efichtSbiibimg  ber  gbioten. 

Prognife  (griech-,  *Porbcurteilung«),  in  bet  SJie: 
bijin  bie  Porherfage,  roie  fiep  eine  beftimmte  Srant< 
heit  roeiter  entroideln  unb  roie  fie  enbtn  roirb,  eine 

für  ben  Krauten  unb  feine  Angehörigen  ebenfo  roid): 
tige  roie  für  ben  Slrjt  fchroiertge  gtäge.  Sie  Kunft, 

bie  p.  ju  (teilen,  ift  bie  prognoftit.  Die  Slntroor- 
ten  auf  bie  prognoftifchen  gragen  richten  ftd)  im  all: 
gemeinen  nach  ber  Teilnahme  beS  ©efamtorgani«: 

muS  (gieber,  allgemeiner  Sräftejuftanb),  nach  ber 
Perbreitung  ber  Störungen  im  Körper,  nach  bem 

SHkrt,  roclclien  bie  ergriffenen  Organe  für  baS  Sebtn 
haben,  nach  ber  Kräftigteit  ber  Äonftitution,  nad; 
bem  gutartigen  ober  bösartigen  Gharatter  eincretroa 
hcrrfchcnbcn  Gpibemie,  nach  bem  Alter  unb  nach  ber 
SJlöglichfeit,  bie  geeigneten  Heilmittel  ju  befchaffen. 
Die  Siichtigteit  ber  p.  hänqt  pauptfädjlicf;  non  ber 
Schärfe  unb  Siichtigteit  ber  Diagnofe  ab  (f.  b.).  Übet 
bie  iöetterprogiiofe  f.  SSitterung. 

Prognoftiton  (gried;.),  Porhetfagung  jufotge  ge< 
roiffer  Anjeichen  Daher:  jemand  baS  p,  ftelten, 
f.  n.  ro.  ihm  fein  Schidfal  norherfagen. 

Programm  (griech-),  eigentlich  eine  öffentliche 
fchri'tlichc  petamitmait)img,  ein  öffentlicher  Aitfchlag, 

jept  befonberä  eine  öffentliche  AntünbigungS>  ober 
GinlabungSfchrift,  bie  oonllnioerfitäten,  ©qmnaften 

unb  anbern  hohem  PilbungSanftaiteii  bei  ©elegen- 
heit  einer  feierlichen  Handlung  erlaffen  roirb.  Da 
ein  iolcheS  p.  in  der  Siegel  eine  gelehrte  Abhanblung 

enthält, fo  hat  bie  program mtitt erat  ur  befonbere 
in  ber  neuern  fjeit  roiffenfctjaftlidje  Pebeutung  er- 

langt.  'Auch  bei  anbem  fefuid)en©elcgenheiten  roirb 
bie  Aufeinanderfolge  ber  geierlidjteiten  burch  ein  p. 

(geitprogramm)  öffentlich  belannt  gemadjt  gm 
politifchen  Seben  nennt  man  p.  diejenige  Peröffent- 
lichung  einer  politifdjen  Partei  ober  Perfon,  roorin 
bie  ©runbfähe  auscinanbergefeht  fmb,  nach  benen 

biefelbe  geroiffe  ffroede  ju  nerfotgen  gebentt. 
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PTOgrammimifif ,   eine  Sluftf,  tochhe  al«  Sarftet« 1 
hing  eine*  nähet  bejeichneteii  feclijdjcn  obet  äußern 
Vorganges  oerftnnben  roerben  joO,  bet  gegenüber  bet 
fröret  habet  nicht  unbefangen  ficb  betn  Crinbrud  bet 

lonfolgc  bingibt,  fonbetn  mit  tritijcbeni  Ohr  ben  ,4u- 

fammenbang'uon  Programm  unb  lonftiid  perfolgt. 
Seiber  ift  ba«  roenigften«  bic  2irt,  roie  Programm« 
fotnpofttioncn  (fpmpbonifche  Sichtungen,  ftjmpboni» 

ftbc  Songctnälbe,  Scbnes  poötiques  tc.)  aufgenont« 
men  $u  roerben  pflegen,  rocnn  aud)  ber  Slomponift 

eine  nnbrc  'Aufnahme  roünfdjt,  nämlich  bie,  bag  bie 
pbantafie  be«  .fröret«  in  einer  beftimmtern  Vlcife  am 

geregt  rocrbc  al«  burch  bie  nietbeutige,  be«  Pro- 
gramm® entbcbrenbe  abfolute  Diufit.  Sie  3bee  ber 

p.  ift  alt  (pgl.  Sonmalerei),  rourbe  aber  erft  in 
neueret  3eit  ju  gröberer  Vcbeutung  gebracht  unb 

ipobl  gar  al«  prinjip  alle«  'IRufifjcbaffens  aufgeftellt 
(Vcrlioj,  Sifjt). 

progrcfo,  frafenftabt  im  mepifatt  Staat  Jfucatan, 
40  km  nörbl.  non  Sleriba,  auf  einer  ‘Jiebrung  ge« 

legen,  bat  ein  üeucbtbau«  unb  bebeutenben  fra'nbel. Sic  Äuofubr  1883.84  roertete  4,699,571  SoUar. 

Progre|i:lat.),gortfd)ritt;  Progreffiften,  gort« 
fcbrittSmämier. 

Progrrjfion  (lat ,   »gortfdjreitung«),  f.  SReiben. 
Progrtffiofltucr,  f.  Steuern  unb  ©infom« 

tnenfteuer. 

Progrtfftofbflcm,  f.  ©efängtii«iocfen,  S.  1000. 
Progbmuafium  (gtieeb.),  Vorfchitle  ju  einem  ögm« 

nafium;  nach  bcm  amtlichen  Sprachgebrauch  inpreu« 
gen  ein  unuollftnnbige«  ©tpmnafium,  bem  bie  obcrfte 
»(affe  (prima)  fehlt. 

PngbtMatmittl  (gried).),  bie  Vorübungen,  burdi 

rocldje  ficb  bie  griecbifcbcn  pu'i«roettfämpfer  auf  bie 
öffentlichen  geftfpiele  porbereiteten;  bann  auch  anbre, 
befonber«  rhetorifche,  Vorübungen. 

prohibieren  (lat.),  perbinberit,  nicht  julajfen. 
Vrobibittofbflrm  (o.  lat.  prohibere,  ocrhinbcrn), 

ber  Inbegriff  berjcnigen  'Blagrcgeln,  burd)  roelcbe  ber 
Staat  ber  perfönlidjcn  unb  tnirtfchnftlicben  gteibeit 
Scbranten  jiebt.  3nfofem  burch  baäfelbe  Urfacben 

befeitigt  ober  oerbinbert  inerben,  eine  geroijfc  ®ir« . 
hing  auöjuttbett,  bilbet  e«  ben  ©egenfag  mm  Siepref« 
fiofpftem.  firn  engern  Sinn  ocruebt  man  unter  p. 

biejenigefrnnbelspolitit,  roelcbe  bieKonturrenj  frem> 1 ber  SBaren  mit  ben  etnbeimijdjen  burch  hohe  .tfölle 

(Vrobibitiojölte)  ober  Verbote  unmöglich  macht; 

f.  Roll«. 
prahle,  freinrich,  ScbriftfleUer,  geh.  4.3uni  1822 

ju  Satuclle  bei  Veubalbenöleben,  Sohn  be«  burch 

bie  Schrift  »Kirchliche  Sitten«  (Verl.  1858)  beiann- 
ten  Pfarrer«  freinrich  'Atibreas  V-  (geft.  1875  in 
frornbaufen  bei  Dfcherölebeu),  ftubiertc  ui  fralle  unb 
Verlin  ©efcbidjte  unb  Philologie,  befrijäf tigte  ficb 
hierauf  einige  3«it  journaliftifch  unb  roirtt  feit  1859 
al«  Segler  an  ber  Suifenftäbtifchen  äiealjchule  in 

Verlin.  (Sr  hot  ficb  unter  anberrn  burd)  bie  Schil* 
berungen:  »?Iu«  bem  Jtaijerftuat  (fflien  1849)  unb 
»Verlin  unb  Söien«  (Verl.  1850),  bie  Sagenfanmu 

hingen:  »3hi«  bem  frarj«  (9.  Slufl.,  Seipj.  1857), 

»frarjfagen«  (baf.  1853 —   56,  2   Vbe.;  2.  'Aufl.  in 
lVb.,1886),  Unterbar  jifd)e  Sagen  <3tfdjer«l.  1856), 

»Scutfche  Sagen«  (2.  Stufl.,  Verl.  1879),  »Sic  fRe« 
formationSlagen«  (baf.  1867),  mehrere  Plärcben« 
famtnlungen  unb  bie  Viograpiiicn  poii  Jahn  (8eipj. 

1855;  neu  bearbeitet  uon  (f  ilier,  Verl.  1878  —80), 

Vürgerfäeipj.  1856),  ph'lipp 'lRetanchtbon(baf.  1860) 
helannt  gemaiht.  Shipcrbem  oeröffcutlichte  er:  »Ser 
pfarrer uonörünrobc  ,   ein  SebensbilbtSeipj.  1852); 

»Schichte«  (baf.  1859);  »gelbgarben»,  Veiträge  jur 

Kirchen«,  Sitteratur«  unbfiutturaefdjidite  (baf.  1859 ) ; 

■   ffirjäblungen  au«  bem  öarjgebitge«  (Verl.  1862); 
•Seutfdje  Sieber  unb  Oben«  (baf.  1870);  »Patrio 
tifche  Crinnerungen*  (baf.  1874);  »iJleuc  Sieber  au« 

SJittenberg  gegen  Vorn  (ißittenb.  1875):  »Stieb« 
rieh  b.  ©r.  unb  bie  beutfdje  Sitteratur-.  (2.  VuSci., 
Verl.  1878);  »Seffing,  SiJielanb,  freinfe«  (baf.  1877 ) ; 

»freinrich  freine  unb  ber  frarj«  (frarjb.  1888);  -Die 
Sebninifchc  VJciolagung--  (Verl.  1888)  u.  a.  Sind) 
gab  er  »Voltölieber  unb  Vo!t«fd)aufpiele<  (Pfcherel. 
1855)  u.  a.  berau«. 

Projrft  (lat.),  (rntrourf.  Plan,  Vorbaben,  Vor« 
fchlag;  baber  proieltenmacher,  einer,  ber  ficb  im 
(Jntroerfcn  neuer,  mcift  unlidiercr  ober  unausführ« 
barer  pläne  gefällt,  projeftieren,  ein  p.  machen, 
etroa«  beabfid)tigen. 

Projcfttl  (lat),  f.  a.  to.  Oiefcfrofr. 

Praicftian  (lat,  »gntmurf« ),  bie  Sarftellung  (Vb 
bilbung)  eine«  räumlichen  Cbjett«  (be«  Original«) 

auf  einer  Slach«,  ber  Projeftion««  ober  Vilb« 
fläche.  Sie  iluebriictc  p.  unb  Sarfteüung  toerbei: 
babei  in  boppeitem  Sinn  aebrauiht:  für  ba«  Verfab« 
ren  ober  bieVletbobe  unb  für  basVilb  ober  bie Reicfr« 

nung  felbft.  Sie  Prinjipien,  nach  benen  eine  p.  ge« 
fertigt  roirb,  tonnen  uitenblicb  mannigfach  fein,  unb 
in  ber  Ibat  finben  mir  j.  V.  bei  ber  Sartenprojettion 

fefrr  nerfcbicbeneWnnibfähe  in iimnenbung  (f.Sanb« 
(arten).  3m  eiujern  Sinn  menbet  man  ba«  iilort 
P.  auf  ba«  3lbbilbung«oetfnbren  an,  roelcbe«  bem 

projefi  be«  Sehen«  nacbgebilbet  ift.  Jüan  uerbinbet 

$ig.  t. 

nämlich  bie  punlte  (A,  B, . . .,  gig.  1)  be«  Cbjelt« 
mit  einem  feften  puntt  (0),  in  roelchem  man  fiih  ba« 

'Auge  beult,  burd)  gerabe  fitmen(Proie(tion«ftrablen) ; 

bie  Sdmittpuntte  (A';  B', . . .)  ber  [eptern  mit  ber 
Vilbfläcbe  (n)  fmb  bie  Projettionen  ber  einjelnen 

punlte  bei  Dbjett«,  unb  roenn  man  biefeibeti  butd) 
Linien  fo  oerbinbet,  roie  bie  Puntte  am  Cbjctt  per« 

bunben  fmb,  unb  ber  Zeichnung  ba«  richtige  Solo« 
rit  gibt,  fo  macht  legiere  auf  ein  in  0   befiublicbe« 

'Auge  biejelbe  SJirlung  roie  ba«  Dbjelt  felbft.  (Sine 
folcbe  Sarftellung  beifet  eine  ßentraiprojettion 
ober  perfpettioifebe  Vbbilbung,  ber  puntt  O 
ba«  Pro jeftionÄjentrum.  3ft  bie  Vilbfläcbe, 
roie  roir  fortan  immer  porauOfcgen,  eine  ©bene,  fo 

gelten  für  biefc  p.  folgenbe  Siegeln:  1)  bie  p.  eine« 
puntte«  ift  roieber  ein  puntt;  2)  bie  P   einer  ©e« 
raben  ift  roieber  eine  ©erabe,  bie  jebod)  in  einen 

Puntt  jufanimenfibrumpft,  roenn  bie  räumliche  ©e« 
rabe  burch  ba«projettion«jentrum  geht;  3)  parallele 
©erabe  projijieren  fnb  im  allgemeinen  al«  ©erabe, 
ipeldje  nad)  einem  beftimmten  puntte,  bem  gtudjt« 
ober  Verfihroinbungäpuntt,  tonoergieren ;   c«  ift 

bie«  ber  puntt,  in  roelchem  eine  oom  ,'jcntrum  au« 
parallel  jubengegebenen  gelegte  ©etabe  bie  Vilbebenc 
fchneibet.  3n«beionberefdmetben  fich  bic  projettionen 
uon  ©eraben,  bie  auf  ber  Vilbebene  (entrecht  flehen, 

im  fogen.  'Augenpuntt  ober  frauptpunft,  bem 
gufepiintt  her  oom  -feutrum  auf  bie  Vilbebene  ge« 
i   fällten  Seiilredjten,  unb  für  ©erabe,  roelihe  mit  ber 
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feiben  in  M   unb  N   fcönesbfn,  fo  ((eben  bie  in  ber  fjort--  fteOung  ber  3ei<bnung  ba«  Cbjeft  gern  io  ftcHt,  bajs 

rontalen  öbcne  licgenben  öeraben  MI"  unb  NQ'  möglidtft  Diele  glädjen  parallel  jut  oertitalen  Gbenc 
(tcibe  jcnfre<bt  auf  A I!)  bic Stbftänbe  I"'Punb  Q "Q  ober  fenlredtt auf  ibr  ftcbcn.  Xieje  Übeiftänbe  fallen 
ber  fünfte  P   unb  Q   oon  ber  ucrtiialen  ̂ Irojeftion«-  nteg,  trenn  man  bas  Cbjeft  aui  eine  fdjräg  geneigte 

ebene  an,  iriibrenb  M 1"'  unb  XQ"  (gleich  P'P  unb  ̂ ladje  orthogonal  projijiert;  ba«  Stilb  gemährt  bann 
bie  ©ölten  über  ber  Ijorijontalen  Cbene  an- ;   ben  Jlnblirf,  roeldjcn  ba«  (in  ber  Stiftung  ber  Uro- 

26* 
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jeftionSfirnhlen  lie^enbe)  fhräg  oon  oben  auf  roeiter  1 
gerne  aut  ba*  Cbjett  blidenbe  äuge  bat.  Soldie 
Slbbilbungen  liefert  bie  Slronometric  <B«rallel= 
oerfpeftit)«  i.  SOlait  oerftebt  barunter  ba»  Berfaliren, 
bie  (entrechte  B-  eine«  Cbjcft*  mittel«  ber  auf  brei 

retbtioinfelige  Slcbfen  bejogenen  Koorbinaten  feinet 
Bunfte  ju  beftiinmen.  Unter  «oorbinatenebenen 
benfen  röir  un«  brei  aufeinanber  (entrechte  Gbenen, 

eine  horijontaie  unb  jroei  ocrtifale,  roie  in  gig.  2   n, 
,1  unb  bie  Gbene  AOD;  ihre  Durchfcbnttte  AB,  AC,  I 
A 1)  beiben  bieÄoorbinaienatbfen.  Koorbinaten  eine« 
Bunfte«  finb  bie  (entrechten  Gntfermmgcn  be«felben 
non  ben  brei  Gbenen;  e«  ftnb  aifo  in  gig.  3   AN=x, 

XQ'  =   y   unb  Q'  y   =   e   bie  brei  Koorbiuaten  be« 

Buctfte«'Q.  Brojijiert  man  nun  biefe  räumliche  gigur auf  eine  jd)täg  liegenbe  Gbene,  fo  erfdjeinen  bie  brei 
Slcbfen  in  berB.  al®  brei  oon  einem  Bunftauägebenbc 

(«ctabe,  fte  bilben  ba®  fogen.  Std)  jenfreu  j.  Die 
Koorbinaten  fallen  in  Stiftung  biefer  Siebten  (ober 

parallel  ju  ihnen),  erfebeinen  aber  nach  geroiffen  Ser- 
bältnifien  tierlünt.  parallele  lüerabe  erfebeinen  auch 

in  ber  4!-  roieber  parallel.  gft  nun  ba«  Slcbfentreuc 

Ö's.  o.  ui®  er 

gts-  "■  Sio.  s. 
Z   |Z 

gegeben,  unb  lennt  man  bie  Berfürjungäoetbältniffc 
in  ber  9lid)tung  ber  brei  Slcbfen,  fo  finbet  man  leicht 
bieB-  eint«  jeben  bureb  feine  Koorbinaten  gegebenen 
Bunfte».  Befebt,  in  gig.  7   feien  OX,  OY,  OZ  bie 
brei  Slcbfen,  unb  e«  fei  befannt,  bah  in  ber  Siicbtung 

berfelben  bie  Berfttrjungen  0,e*7, 0,493  unbO,»8.’.ftatt* 

finben,  fo  macht  man  OM  —   Ü.tnr.x,  MP*  =   0,4ss.y 
unb  parallel  )U  OY,  enblicb  P' P   =   O.ms.z  parallel 
OZ  unb  bat  bann  inP  bie  Darfteüung  eine«  Bunfte«, 
beffen  Koorbiuaten  x,  y,  7.  finb.  Da«  Stcbfentreu)  ift 
belannt,  roenn  man  biebreiS)erIürjung«cablenfennt. 

Silan  braucht  aber  gar  nicht  bie  abfoluten  SBerte  bie-- 
ier  brei  Hahlen  ju  roiffen ;   ei  genügt,  roenn  brei  fahlen 
cm,  n   unb  p)  befannt  finb,  roelcbe  fidjroicbic  brei  Ser« 
fürjungijablen  oerbalten.  SJinn  erhält  legiere,  roenn 

man  in,  n,  p   ber  Seihe  nach  mit  \J  multi* 

plitiert.  guliu«  3i!  e   i ® b   a   dj ,   ber  Schöpfer  ber  91ro= 
nometric  in  biefem  Sinne,  nahm  für  in,  u,  p   gauje 

.-fahlen  an.  Die  brei  Linien  be«  Stcbfenfreuie® 'finbet man  al«. fialbierungelinieu ber Sljinlel eine®  Dreied«,  I 

beffen  Seiten  (ich  roie  m*,  n’,  p*  oerhalten.  Süct>  I 
iichtliih  ber  Befcbaffen  heit  ber  Hahlen  in,  11,  p   finbbrei 
irauptfälle  ju  unteifcljccben:  l)in  =   n=p=l,  bie 
Darfttüuitg  beiBt  eine  tfometrifche,  bie  brei  Linien 

be«  Slchfenireu)t«  fchliefien  Süinfel  oon  ISO“  ein  (f. 
Slchfentreuj  gig.  5),  bie  brei  Koorbiuaten  finb  gleich- 

niäfiig  im  Berbältni«  1 :   O^ier.  ocrtürjt.  2)  Die 

Hahlen  in  unb  p   finb  gleich,  11  >ft  Heiner;  bie  Dar* 
fteüung  heifet  bimetrifch  (monobimetrifch).  »aufig 
oorfommenbe  Beifpiele  finb  m :   u :   p   =   2 : 1 : 2   (f. 

Slchfeutreu)  gig.  6)  unb  m   :   11  :   p   =   8   :   1   :   3   (f. 
Sich jentreu c   gig.  7);  bie  roahrtn  Berfürmngöjahlcn 
finb  im  erften  galt  für  x   unb  z :   O^t»,  für  y :   0,4711, 

im  jroeiten  gal!  für  x   unb  z:  Opcrsi,  für  v:  Op««. 
8)  ÜUe  brei  Berfürjung«jal)len  finb  oerichieben,  roa« 
eine  trimetrifche  (anifometrifche)  Datftellung  gibt. 

Gm  geroöhnliche«  Beifpiel  ift  m :   n :   p   =   9 : 5 : 10 
(f.  Slhfenfreui  ne6ft  B-  eine«  SBürfel«  gig.  8);  bie 
roabren  Slertunungsoerhältnifie  finb  O^aos,  0 ,«w 

unb  0,985a.  —   Statt  bie  brei  rechtroinfeligen  Sichten 
unb  Soorbinaten  rechtroinf  clig  auf  eine  Gbene  ju  projr 

jicren,  fann  man  auch  f<h>(fe  Baraltelprojefiion  an* 
roenben.  Gi  ergibt  lieb  bann,  roie  juerft  St.  fohlte 

gejeigt  hat,  bah  iioifchen  ben  SiSinteln  be®  Siebten: 
freute®  unb  beit  HierlürjungSjahlen  gar  fein  Huiam= 

men  hang  ftattfinbet’.man  fann  alfobrei  beliebig  lange, 
oon  einem  fiunlt  au«gehenbe  Betabc  ftet«  al«  bie 
Brojeftionen  breier  SBürfelfanten  anfehen.  Die«  ift 

eine  noch  allgemeinere  Sluffaffung  ber  Slronometrie 
al«  bie  iikisbachfcbe.  —   Gnblich  ift  noch  eine  in  ber 
eingang«  gegebenen  Definition  nicht  enthaltene  B- 
tu  ermähnen:  bie  räumlich«  B-  aber  SHeliefper« 
fpettipe,  bei  roelcher  ein  räumlicher  (Segenftanb 
roieber  burch  einen  räumlichen  Begenftanb,  ein  S)lo* 
bell,  bargefieDt  roirb.  gebet  flunlt  P   be«  räumlichen 
Cbjeft*  roirb  nämlich  mit  einem  feften  Bunte  0,  bem 
3cntncm,  perbunben,  unb  auf  ber  SCetbcnbungelinie 
roirb  bie  uon  P   fo  befiimmt,  bafc,  roenn  brei Buultr 

P,  Q,  il  be«  Cbjcft«  in  geraber  vinie  liegen,  bie« 
auch  mit  ihren  ürojefiionen  ber  galt  ift.  Gincr  Be* 
raben  entfpricftt  alfo  al«  B-  roieber  eine  Bcrabe.  folg* 
lieh  einer  GbeneroiebereineGbene.  G«  jeigt  ftch  ferner, 

bafe  eine  Gbene  epftiert,  beten  Bunfte  mit  ihrenBro* 
jeftionen  jufammenfaUen  (sauptebene),  unb  etne 
atibrc,  ber  erften  parallele  Gbene,  bereu  Bunfte  bie 
Brojeftioncn  ber  unenblicb  entfernten  Bunfte  be« 

Baum®  finb  (glüht  ober  Ber  jcfiroinbuttgbe bene  1.  Ba« 
rallelen  Wcrabenentfprechcn  al«  Brojeftioncn  öerabc, 
roelche  (ich  in  einem  Bunftebergluchtebene fehneiben; 

nur  roenn  bie  Beraben  ber  gluchtebene  parallel  finb, 
ift  bie«  auch  mit  ihren  Brajeltionen  ber  goH.  Sinb 
bie  ermähnten  beiben  Gbenen  unb  ba«  Hentrum  Oge« 
geben,  fo  fann  man  ju  einem  beliebigen  BunftP  leiht 

bie  B-  P'  finben,  inbem  man  burd)  P   eine  beliebige 
Berabe  g   jieftt ,   roeldje  bie  itauptehene  in  A   fhnei« 
bet,  unb  burch  0   eine  parallele  Öerabe  h.  roelcbe  bie 
gluchtebene  in  B   trifft;  bann  fehneiben  (ich OP  unb 

AB  in  P'.  Suf  biefe  SSeife  roerben  alte  Bunfte  be» 
unenbiiehen,  hinter  ber  felbftentfprechenbcn  Gbene 
gelegenen  Baum«  bargeftellt  innerhalb  be«  Saum« 
uoijdjen  ben  beiben  BaraUelebenen ;   bie  B-  eine« 
räumlichen  Dbjeft«  erfheinf  alfo  immer  mehr  platt 

ebrüdt  (al»  Basrelief),  je  geringer  ber  Sibftanb  ber 
eiben  Gbenen  ift.  Bknn  btrfeibe  pollftänbig  per« 

fchroinbet,  alfo  beibe  Gbenen  aufeinanber  fallen,  fo 
geht  ba«  Sllobel!  ober  Belief  über  in  eine  perlpcf« 

tioejehe  3eichnung.  SHücft  bagegen  bie  Berfdiroin« 
bung«ebene  in  unenblichc  gerne,  fo  roirb  ba*  Siobell 
bem  Original  ähnlich,  unb  roenn  jugleid)  ba«  H<n> 
itum  in  unenbiiehe  gerne  riieft,  fo  roirb  ba«  SHobell 

bem  Original  ähnliih  unb  gleich-  ®ic  beiben  legteni 

gälte  finbeii  bei  Statuen  ftatt.  Die  Beliefperfpef« 
tine,  roelche  tuerft  oon  De«argue«,  Boffe  (1808), 

Betitot  (1758)  unb  g.  SL  Brepfig  (1788)  begrün* 

bet  roorben  ift,  leifiet  für  ben  Bitbljauer  ba«,’  oa* für  ben  Blaler  bie  geroöhnliche  Berfpeftioe  ieifiel. 



405 
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25a  bie  fiier  beiptodjenen  InrfießungSroeifen  ben  unb  gleicbjeitig  einet  beliebigen  Sinjabl  non  genauen 

‘3nbaltberbarfte!Ienben®eometricimhfutigcnS)ort<  )ur  SKnjchauung  bringen.  '.*[14  'flrojeftionöapparat 
finn  bilben,  io  fann  im  attgemeinen  auf  bie  liebt“  bient  baiSeioptifon  unb  al«  Hicijtqueße  in  bemjetben 

6üd)er  biefer  liöjiplin  oenoiefen  werben  (f.  ©eo*  jroei  ober  brei  Betrolcumflammen  ober  ein  Holt» 
metrie);  bie  Hitterotur  über  ̂ Jerfpetiioe  f.  b.  cplinber,  ben  man  burch  eine  mit  Sauerftoft  ange» 

3ur  erften  Cinfübrung  in  bie  Crthogonalprojeftion  blafene  2ttfohol=,  Heuebtgas  ober  SDafferftoffflamine 
fann  Singer,  (Elemente  ber  Wrojeftionilebre  l23an«.  roeifiglübenb  macht.  güt  cleftrifebed  Hiebt  (Bogen* 
1862),  bienen,  welche«  JBerf  aueb  bie  Seliefperfpef;  lampe  uon  Biette-Ärijil)  hoben  Steiniger,  ©ebbeit 
tioe  bebanbelt;  für  Sironometrie:  SBeiSbadj,  Slnlei“  .   unb  Sbball  in  Erlangen  einen  SJrojeftionbapparat 

tung  jum  aronometrifeben  3eichnen  (greiberg  1867);  |   fonflruiert,  ber  fub  namentlieb  aueb  für  mifroffopi< 

Staubig!,  Slronometrijche  unb  febiefe  B-  ('ffiien  |   ftbe  Dbjefte  eignet  unb  bei  Stnwenbung  eine*  Abbe- 
1875,  oon  ber  SBeiibaebfcbcn  uerfdjiebene  Sluf-  (eben  achromatifdjen  Äoitbenfot«  felbft  mit  3mmer- 
faffung);  ©ebr.  SReger,  Siebrbudj  ber  aponometri*  fionälinfen  febr  fiare  Bilber  liefert.  Sei  Bewegung 

feben  iirojcfiionälebre  (Seipj.  1855  —63);  für  Belief.-  biefe«  Slpparai*  genügt  ein  'Bogenliebt  oon  ca.  1200 
perfpeftioe;  ©taubigl,  ©runbjüge  ber  Seliefper»  Siormalfctjen.  Sie  B.  bat  in  neuefter  3eit  grobe  Be* 
fpeftioe  (SSicn  1868).  beutung  für  ben  llnterriebt  gewonnen,  namentlieb 

Vroirftiontfunfl,  bie  Borfü  Irrung  oott  Sfbbitbuw  [eitbem  fpejiett  für  biefen  Sweet  geeignete  ®la«bil* 
gen  unb  larfteßungen  aßet  ätrt  mittel«  be«  Ißrojcf'  ber  bergeftellt  werben.  Bgl.  4)  ö   b nt ,   Anleitung  ju 
tionäapparat«,  ber  in  poffenber  SBeife  perbefferten  Darftellungcn  mittel«  ber  Latente  magica  unb  be« 

Latema  magica.  G«  banbeit  fich  bei  ber  B.  um  bie  SRebelbilberapparat«  ( öamb.  1876);  fiiefegang, 
SrerfteUung  eine«  oerbaltnibmäfcig  weitbin  fühlbaren  0cioptifonunb91ebelbitbcrapparat(2.  Slufl.,  lüffelb. 
Bilbe«,  welche«  bureb  einen  Sicbtftraijlcnfegel  al«  1876);  25erfelbe,  (8.  Sufi.,  baf.  1882);  B a b r, 

Sergröfserung  irgenb  eine«  ©egenftanbe«  auf  eine  Der  Webelbilberapparat  (2. Slufl., Sbamb.  1878);  >I,o- 

glanjlofe  SBanb  be«  Saal«  ober  ein  Wabmengefteß,  |   iß.  im  licnft  ber  ejaften  SBiffenftbaften  (Salle  1887). 

Sdjirting  befpannt.  Auf  lebtem  ift  man  angewiefen,  Wrojijieren  (lat.),  entwerfen,  f.  Bto  jeftion. 
wenn  ber  Slpparat  hinter  bet  Bilbroanb  aufgefteUt  Brofalalepfi«  (grietb-),  «unftgtiff  ber  alten  Sieb* 
werben  folL  2)er  Stoff  wirb  aisbann  mit  SJaffer  ge*  ner,  woburtb  fic  Anffagepunfte  fo  ju  wenben  mufften, 
tränft  unb  bur<b  Hnfprigen  feucht  erhalten.  Sa®  ju  bah  fte  bem  Ängellagten  (um  Vorteil  gereichten, 

oetgröhernbe  Dbjeft  ift  meift  ein  Bilb  auf  Qla«  unb  Brofefd)* Offen,  Anton,  ©raf  non,  öfterreicb- 
am  heften  eine  Bbotographie,  ba  auf  feine  anbre  Staatsmann,  geb.  10.  2)ej.  1795  ju  ©raj,  Sohn  bc« 

SBcife  eine  fo  feine  Ausführung  (U  erreichen  ift,  baß  3nfpeltor«  Wrotefd)  ber  StifbSoraufcben  Jjcrtfchnf. 
bei  ber  gewöhnlich  febr  ftarfen  Bergröherung  feine  ten,  bann  Stieffohn  be«  Brofeffot«  Schneller  (feinen 
groben  Unfcbönbeiten  unb  Ungcnauigfeitcn  in  ben  Briefweebfel  mit  bentfelben  gab  6.  SRüncb  berau«,  2. 
jarten  2>etail«  ju  läge  treten.  6«  erhöbt  ben  (Sffeft,  Stuf!.,  Stuttg.  1870),  wueb«  erft  in  ©raj,  fpiiter  ju 

wenn  ber  bie  Sarfteliung  umgebenbe  Seil  ber  ©la«*  greiburg  i.Br.  auf,  machte  biegelbjüge  gegen  granL 

fläche  einen  unburebfiebtigen  ober  wenigften«  recht  reich  1813—15  mit,  warb  1816  im  Büreau  be«  Grj> 

btinfeln  Jicmb  bilbet.  2)en  gewöhnlichen,  nach  bem  iierjog«  Karl  «u  'SRainj,  1816  al«  Brofeffor  ber  3Ra 
Silbernerfabren  bergcftelltenBilbern  finb  Sohle*  unb  thematif  an  ber  Äabettenfchule  ju  Dlmüg  angeftellt 
SBoobburpbctber  weit  oor(U(iehen.  Sin  bie  mit  ober  unb  1818  (um  Sbjutanten  be«  gclbmarfchall«  gür> 

ohne  pbotographifche  Unterlage  mit  ber  §nnb  au«*  ften  3chwar)enberg  ernannt,  beffen  Senfmürbigfei* 

geführten  farbigen  Silber  barf  fein  (U  grober  41n<  ten  er  herauögab  (JBien  1822,  neue  SKu«g.  1861). 

tpruäi  gemacht  werben.  Körperhafte  garben  finb  oon  1821  fam  er  al«  Cberleutnant  in  ben  ©eneralquar* 

ber  Berwenbung  ausgeichloffeit,  ba  fte  nicht  al«  gar!  tiermeifterftab  unb  1823  al«  .ijauptmann  in  ein  ju 
6en,  fonbern  nur  a!«  S^attenmacher  auf  ber  Bilb*  Srieft  gamifonierenbe«  Infanterieregiment  unb 

wanb  rnirfen.  Silit  ben  burchfeheinenben  gar  ben  aber  machte  oon  hier  au«  1824  eine  Weife  nach  ©riechen* 
lägt  fich  webet  mit  Sicherheit  jeher  Ion  noch  bie*  lanb,  Äleinafien,  Sonftantinopel  unb  Wgppten.  3um 

jenige  Kraft,  geinheit  unb  Harmonie  be«  Kolorit«  6hefbe«0eneralftab«  ber  öfterreiehiftf>en  glotte  unter 

erreichen,  bie  oft  geforbert  werben  mühten.  Saju  lanbolo  ernannt,  ging  er  im  3)lai  1828  mieber  nad> 

fomrnt,  bah  bie  Kleinheit  ber  ju  iüuminierenben  Smprna,  wo  er  bie  (wijehen  Dfterreich  unb  ©riechen* 
gormen  ber  ausführenben  Sanb  häufig  eine  allju  lanb  wegen  ber  Schiffahrt  entftanbenen  Jrnmgeit 

enge  ©ren(e  in  ber  XetaiHierung  (ieht.  wehr  einfach  beilegte  unb  1829  mit  bem  I'afcha  non  iltfa  bie  Über* 
laffen  fcch  Brojeftionäbilber  für  augenblicflcchen  ©c*  einfunft  ju  gunften  berßhriften  in glaläftina  abfchloh. 

brauch  herfteBen,  inbem  man  biefelben  auf  Bau«*  1830  würbe  et  al«  SRajor  in  ber  öfterreichifchen  Bla* 

papiet  ober  Bau«leinwanb  (eichnet  unb  fie  (wifchen  rine  nach  Süien  (urücfberufen  unb  unter  bem  Warnen 

jwei  ©laäplatten,  beten  Sänber  man  mit  Bapier  ju*  »Witter  oon  Dftcn  aeabelt.  1831  ging  er  al«  Gf)ef 

fammenflebt,  montiert.  3n  ähnlicher  ffieife  [affen  be«  ©eneralftab«  mit  bem  öfterreichifchen  S>ecr  naä» 

fich  ober  auch burchfiitjtige ober  burchfeheinenbe  natür-  Bologna,  1833  (ur  Bermittclung  be«  grieben«  )wi= 
liehe  ©egcujiänbe  aller  Sirt,  wie  Blütenblätter,  öc>  fchen  bem  Sultan  unb  bem  Bijefönig  oon  Slgpptcn 

fleinbünnfchlcffe  ic.,  im  BtojeltionSapparat  oorfüh*  nach  Kairo,  im  Sommer  1834  al«  ©efanbter  nad) 

ren  unb  burd)  Kombination  eines  SJlifroffops  mit  Stthen,  wo  er  bi«  1849  blieb;  injwifdjen  warb  er  1845 

bemfelbcn  (motu  aber  eine  feljt  intenftoe  Beleuchtung  (um  ©encralmajor  unb  in  ben  greiherrenftanb,  1848 

be«  milrojfopitchen  ©egenftanbe«  erforberlich  i|t)  fo*  (um  gelbmarfchaUIeutnant  erhoben.  Bon  (Snbe  ge* 

loffale  Bergröherungen  ber  tleinftcn  Cbjclte  errei.  bruar  1849  bi«  1852  war  er  ©efanbter  ju  Berlin 

eben.  Hierin  man  ferner  an  Steße  be«  Bilbhalter«  unb  warb  hierauf  24.  3an.  1853  al«  Bunbe«prafi* 

einemitjweiparallelenSpiegelglaöwänben  oeriehene  bialgefnnbter  nach  grantfurt  gejebieft.  21m  20.  lej. 
Küwette  einfegt,  fo  laffen  jnh  oarin  bie  oerfchicbcn!  1855  würbe  er  jum  gnternunjeu«  in  Honftantinopel, 

itenphhr'EolifchenunbchemifchentftPcrimente  machen  1867  jum  Botfchafter  bafelbft  ernannt,  trat  nadj 



4Ö6 'Järoflamation  —   Sprofop. 

Seuft«  Sturj  ucriid  unb  rourbe,  nadibem  er  1863 1 

Retb)eugmeifter  geroorben,  bfifeinem  Slbfditeb  3. 9ioo. 
1871  in  ben  Wrafenftanb  erhoben,  irr  ftarb26.  Oft. 

187ti  in  SJien.  Als  Schriftfteller  jeieftnete  er  firf)  6c= 

ionber*  in  feinen  Jieifebcfcbreibungen  unb  Ci  Ftarnttcr-- 
febitberungen  burth  gliimenbc  Darfteüung,  fcfjarfe 
Auffaffung  unb  freimütige  Urteile  au«.  Sion  feinen 

SBerfen  beben  mir  herror:  ft6er  ben  Relbjug  1814« 
(9Bienl823);  »Grinnerunaenau*Agi)pten  unbÄlein« 

aften«  (baf.  1829—31,  8   Sbe.);  »Da«  Sanb  «milchen 

ben  Sataratten  be«  Stil«  (baf.  18321;  »Steife  in«  öei- 
lige  £anb«  (baf.  1831);  »Denfroürbigfeiten  unb  Irr« 
innerungen  au«  bem  Crient»  (br«a.  pon  Münch, 

Stuttg.  1830-87,  3   Sbe.);  (^efc^idjte  be«  Abfall« 
bet  ©riechen  pom  türfifc^eit  Meid  1821  unb  ber 

©rünbung  be«  Ij'Henifdfcn  fiönigreid«.  (baf.  1867. 

6   Sbe.);  »Mebemeb  Ali,  3!i}tfönig  von  Sgppten;  au« 

meinem  Tagebuch  1826  — 41«  (baf.  1877).  Seine 
»Kleinen  Schritten  (Stuttg.  1842  -   47,  7   Sbe.)  ent- 

halten Militärifd««,  Siographtfde«,  Öcbidte  unb 

eine  @efdtd*e  be«  ägpptifd  •   türfifrfien  Krieg«  1831  1 
bi«  1833.  Son  feinen  ©ebidjten  finb  namentlich  ba«  i 
lipo«  »Die  Malfabäer«  unb  ba«  morgenlänbiicbe 

©ebidt  Da«  Gebet«  ju  ermähnen.  9118  Mitglied 
ber  berliner  unb  SUiener  Alabemie  bet  SBiifenfdaf» 
ten  hat  er  auch  mehrere  auegejeidneie  ardaologifde 

unb  numi«mattfche'4bhanblungen  gefchrieben.  Seine 
nortreffliche  Münjfammlungrourbe  1875  oom  8er« 
liner  SRufeum  angetauft.  Au«  feinem  Madlnh  er» 

fchienen:  »Wein  Serhfiltni«  junt  .»erjog  non  Sieich« 
ftabt  unb  »3mei  Senbungen  nach  Neapel«  (Stuttg. 
1878);  »8ricfroecf)fel  mit  »erm  n.  ©en*  unb  Riirft 

SJlettcrnich*(SBien  1881,28be.).-®ein3ohn,  Graf 
A   n   1 0   n   8-,  geb.  19.Rebr.  1837,  öfterrcidif eher  Sianb« 
mehrmafor,  feit  1861  ncrmählt  mit  ber  frühem  Schau« 

fpielerin  jrieberife  ©oftmann  (f.  b.),  fchrieb:  »Mil« 
iahrt  bi«  ju  ben  jroeiten  Sataratten  Rührer  burch 

■ägppten  unb  Stubien«  (Seipg.  1874)  unb  gab  aufter 
bem  Madlaft  feine«  Sätet«  noch  hetau«:  »3ur  Wc« 
jehicht«  ber  oricntatifchen  Rrage.  »riefe  au«  bem 

Mad)lah  Rriebrid«  P.  ©en*  1823—29-  (iöien  1877). 
8rotlamalion  (tat.),  öffentlich«  Sefanntmadung, 

Stufruf  (j.  8.  eine*  Rürften  an  ba«  8olf,  eine«  sjeer» 
führer«  an  bicArmee  ec.) ;   unterfcheibet  fi<h  PomMa« 

nifeft  (f.  b.)  baburch,  baß  biefe*  einen  mehr  bipto« 
matifden,  bie  8-  einen  mehr  populären  Gharafter 
hat.  8-  t)t  auch  f.  o-  m.  Aufgebot  (f.  b.). 

8toflamiercn  (tat.),  nertiinbtn,  aufbieten,  eine 
8rollamation  (f.  b.)  crlaffen. 

Srofle«,  König  non  Sparta,  Sohn  be«  Ariflobe« 
mo«,  3roilling«bruber  be«  Surgfthene«,  ber  Sage 
nach  Ahnherr  ber  König*famitie  ber  ̂ roftiben 

(Agiaben). 
8roflitiTon  (griech.),  ein  ffiort,  ba«  fich  an  ba« 

fotgenbe  «anlehnt«  unb  auf  biefe«  feinen  Ton  roirft 
(j.  8.  ba*  ©efchlechtimort  »ein«).  Sgl.  Gnftifi«. 

Sroffo«,  neuplaton.  Sh'tofoph,  geh.  412  n.  Chr. 
«u  Konfta.ntinopel,  roibmete  f«h  in  Athen  unter  be« 
Slutarcho«  unb  Spriano«  Seitung  bem  Stubium  ber 
Slatoniichen  Sh'loiophie,  bie  er  fobann  hier  bi«  an 
feinen  lob  (485)  (ehrte.  9118  Dichter  tennen  mir  ihn 
nod)  au«  jroei  in  ber  grieihifchcn  Anthologie  befinb« 
tidien  Gpigrammen  unb  einigen  $gmnen,  roelche  fnh 
bei  Soiffonabe  (»Poetarum  ernecorum  sjlloge« 

'ßar.  1824,  8b.  8)  finben  unb  barau«  in  bie  laudi« 
nihfeh«  Ausgabe  ber  »Orphica«  aufgenommen  finb. 
Seine  übrigen  Schriften,  herau«gegeben  non  (Soufin 

(8ar.  1820—  25,  6   Sbe.;  2,  oermchrtc  All  ft.  1864) 
unb  Crcuier  (Rranlf.  1821—25,  4   8be.),  roaren 
aftronomifchen,  mathematifchen  (»Kommentar  ju 

Cutlibe««,  hr«g.  non  Rrieblein,  Seipv  1873),  gram» 
matifchen  (Kommentare  ju  £»cfiob,  Schriften  über 
Öomcr  ec.)  unb  befonber«  pbilofopbtfden  Rnhatto 
(teil«  Kommentare  unb  Semphrafen  Slatonifder 

Dialoge,  oon  benen  bie  ju  Slaton«  -Staat«  non 
Schölt  [8erl.  1886]  hetauögegeben  mürben,  teit* 
felbftänbigeAbhanbtungen).  Die  Sehre  be«  S.fdlieht 

fich  im  allgemeinen  an' bie  be«  Slotino«  an,  unter.- feheibet  fid  a6er  non  tepterer  baburch,  bafi  8.  ba« 

urfprüngliche  gebeimni*ool(e  Gin«,  ba*  'fllotinoe- 
bem  forfebenben  Weift  gan(  entriidt  hatte,  ju  ernen- 

nen unb  theofophifch  ntittel«  fuhtiter  ßahienfombi» 
nation  ju  ergrünben  fuebt,  bah  er  ferner  ben  ©tauben 
an  eine  unmittelbare  Mitteilung  ber  ©öfter  über 

göttliche  Dinge  at«  iroeite«  höhere«  Grfenntnieprin« 
jip  über  bie  8emunft  unb  ihre  ffbeen  ftcDtt,  enbfid) 
bah  er  ben  Glementen  ber  Dämonologie  unb  ber 
Iheurgie  ben  roeiteften  Spielraum  öffnet,  inbem  er 

ben  Aberglauben  be«$cibentum«  fpetulatio  ju  recht« 

fertigen  fich  bemüht.  Sgl.  Kirchner,  De  Procli  neo- 
platonici  nietnphysicn  (8erl.  1846). 

Srofnr,  Dochter  be«  König«  Sanbion  ju  Athen 

unb  ber  ,-feu rippe,  Schroefter  bet  Shitomela  (f,  b.). 
Vrofotuefo«,  ffnfel,  f.  Marmarameer. 
Srofonful  (tat.),  bei  ben  alten  Körnern  8eamter, 

roetcher  nach  öefleibung  be«  Konfutat*  in  ben  ̂ 5ro« 

pinjen  a(«  Statthalter  fungierte.  3"  ben  filtern  Ket- 
ten tag  nämlich  bie  Serroaltung  bet  eroberten  Sfin« 

ber  ben  Statoren  ob,  fpäter  mürben  aber,  roie  bie 
Statoren  ai«  Stoprätortn,  fo  auch  bie  Konfuln  at« 
Srofonfuln  nach  Ablauf  ihre«  Amt«jaljr«  Statthai» 

ter,  namentlich  in  ben  ’i'tooinicn,  in  benen  Krieg  m 
führen  mar.  Sie  butten  ben  Oberbefehl  über  bie 

Uruppen  unb  bie  gefamte  Krieg«führung  foroie  bie 
3uri«biftion  in  Kriminal«  unb  3iuilfacben.  Aufier« 
bem  lagen  ihnen  aber  noch  Auffid/t  über  bie  Öe« 
mcinben,  Strahen  unb  öffentlichen  Sauten,  bie 

Sorge  für  Otbnungunb bie  Überroachung be« Steuer« 
roefen«  ob.  93e[(he  fßtopinien  non  Sroloiiiuln,  roetche 
oon  Stoprätoten  perroattet  roetben  tollten,  mürbe 

oom  Senat  beftimmt.  Die  Dauer  ber  Statthalter« 
(dfaft  mar  regelmfihig  auf  ein  (fahr  befchvfintt,  bod> 

lamen  in  biefer  »inficht  fchon  in  ber  „«feit  ber  Ke» 
puhlit  mehrfach«  Abmeldungen  uor.  Die  eigent» 
liebe  Scnoaltung  ber  Srooins  hörte  mit  bem  Gin« 

tritt  be«  Kadjfoiget«  in  bie  Srooinj  auf;  ba«  3m» 
pertunt  aber  enbete  erft  mit  ber  Antunft  in  Kam,  mo 

fobann  ber  Statthalter  Kechenfchaft  über  feine  Ser« 
mattung  abjulegen  batte.  Unter  ben  Kaifern  traten 

mehrfache  Snberungcn  ein.  Die  roiebtigften  Srottn 
len  behielten  ftch  bte  Kaifer  nor  unb  liehen  fte  bureb 

ihre  Segalen  (f.  b.)  nerroalten;  in  bie  bem  Senat  aer- 
bleibcnben  Srooinicn  mürben  nach  roie  por  gemrfene 

Äonfuln  unb  Ifkätoren  gefchidt,  bie  aber  alle  ben 
Ditcl  8.  führten;  eigentliche  lonfularifde  ^ropinjen 

roaren  jept  nur  Aften  unb  Afrifa.  3«  ber  non  Kon« 
ftantin  b.  ör.norgenommenen Ginteilung  be«  Keich* 

erfdjienen  brti^tofonfuln,  nämlich  pon9lfien,  Afrifa 
unb  Achfiia,  bie  nom  Kaifer  ernannt  mürben.  Sou 

Sefugniffen  blieben  benfelben  aber  nur  bie  Kecht«« 
pflege  unb  bie  Serroaltung,  inbem  ba«  3mP«rium 
uon  militärifchen  Seamten  geführt  mürbe. 

Sroföp,  1)  8-  ber  ©rohe,  a[«  ehemaliger  Mönd> 

,auch  8-  »olt),  ber  »©efefjonte  ober  ber  »Kable  , 
genannt,  berühmter  »ectfiibter  ber  Xaboriten,  ge« 
hören  um  1380  in  Söijmen,  ftubierle  in  8tail  ünb 

bereifte  bann  ben  gröhten  Seil  Guropa«,  roorauf  er 

fich  bem  geiftlichcn  Staub  roibmete.  Seim  Aubbtud) 
be«  .puffitenfampfe«  fanb  er  ftch  halb  unter  3<*fa* 
Rahnen  ein  unb  flieg  rafch  bi*  jum  Reibhauptmann. 



^tofopioä  - 
3Ia<b  3i®la®  Io®  jum  COcranfüIirer  bcr  Jafioriten  | 
ernannt,  obwohl  er  nicht  ielbft  bie  Snffert  führte, 
entriß  er  1425  ben  Sadjfen  Dur,  fiegte,  oon  ben 
Fragern  unter  Horpbut  unterfingt,  lö.  guni  1420 
bei  2tuffig  über  bie  Deutfd)eit  unb  jdjlug  barauf  im 
Jlopcmber  b.  3.  »erjag  2l(bred)t  oon  ßfterrcid)  bei 

Sunbenburg.  Jludjbem  er  ein  neues  beutjdjefi  Kreuj- 
t)eer  2.  2lug.  1427  bei  Dachau  in  bie  gluci)t  cjcfdjlas 
cn,  ftiirjte  er  bie  gemäßigte  Partei  bcr  .puffiten  unb 

lemädjtigte  fiel)  präg»  unb  ber  oberften  .»crrjdjaft. 

2luf  (einen  betrieb  unternahmen  bie  §uf  fiten  jabl» 
reiche  Haubjüge  in  bie  Haebbarlanbe  Ungarn,  Sdjle* 

fien  unb  Meißen,  bie  er  teilweife  felbitanfubrte.  'Jlarfj* 
bem  fid)  1431  bie  ju  Ggcr  mit  Siegmunb  gepfloge* 

neu  äBoffcnftillftanbSunterbanblungeii  jerfcfjlagen 
batten,  fcßlng  p.  bas  beut  jdje  »eev  bet  Dauß  14.  2lug. 
abermals  in  fcbmäblicbe  j^ludjt.  211s  bie  gemäßigten 

Italistiner  1433  bie  präget  Hompattaten  abft^loifen, 

$og  p.  gegen  fie,  erlitt  aber  bei  2ipan,  unweit  'Hob' 
mifdpHtob,  30.  'lllai  1434  eine  poUftänbigc  'Hiebet* 
läge  unb  fanb  felbft  in  ber  Witte  ber  Jeinbe  ben  lob. 

2)  p.  (procupeli  ber  Kleine,  und;  3<s(as  lob 
»eerfubrer  ber  Drpljauiten  ober  SBaifen,  befehligte 

biefelben  bei  Dauß  ( 1431)  unb  auf  oiclenptünberungs* 
jügen  u.  fiel  an  bcrSeiteprofopS  b.Wr.30.  Mai  1434. 

prolopcos,  aus  Gäiarca  in  Paläftina,  baber  p. 
non  Gäfarca  genannt,  grieeb.  ©efdiicbtfdjrciber  aus 

bem  6. 3abrb-  n.  <S I) r. ,   begleitete  527—547  Helijar 
auf  beffen  Jelbjügcn  als  juriftijrber  Heirat  unb  0e= 
beimfibreifcer,  ftarb  naib  558  in  Ronftantinopel.  Gr 
»erfaßte  in  grieebifeber  Sprache  mebrere  (jiftorifcfjc 

Serie,  namentlich  eine  -Öefrbirfjtc  feiner  3eit  m 
8   Hütbern,  bie  Hcfd)reibung  ber  Kriege  mit  ben 

Panbalcn,  Sauren,  perfern  unb  ®oten  non  395  — 
553entbaltenb;  ferner  »Ktismnta*,  eine  Schrift  über 
bie  unter  3iiftinian  ueuerriebteten  öebäubc,  unb 

bie  »   Anecdota«  (Historia  areana,  Weljeimgejdjitbte), 
marin  er  baS  in  feinen  übrigen  Serien  über  gufti* 
nian  unb  beffen  öattin  gefagte  Hübmltdje  jurüd* 
nahm  unb  bie  Siaftcrbaftigtcit  beS  pofS  in  grellen 
Sorben  fdjitberte.  Die  beftc  2luSgabe  feiner  Sette 

lieferte  Dinborf  (Ponit  1833  —38,  3   Hbe.),  eine  be* 
ionbete  ber  »Anecdota«  Dreni  (Sieipj.  1827)  unb 

Ajambert  (Par.  1850,  mit  Überlegung);  eine  Über- 
Übung  ber  »©eftbitbte  feiner  3eit«  Ranngießev 

(ISteifsro.  1827—  31,  4   Hbe.),  ber  0e!jeimgeid)id)te 

Peinbarbt  (Grlang.  1753),  beS  ©otenlrie'gS  Gofte (Seipj.1885).  Pgl-Dabn,  p.  oon  Gafarea  (Herl.  1805). 
prolrufito  (*21usreder<),  im  grieeb.  MqtbuS  Hei* 

itame  beS  poltjpcmon  ober  DamafteS,  eines  Päubers 
in  berUmgegenb  non  GleufiS,  ber  feine  Opfer  auf 
eine  Hettftelle  legte  unb,  wenn  fie  fid;  als  ju  turj 
ermieS,  ihnen  bieübcrfcbüffigenüllicbmaßcnabbadie. 

3m  entgegengefegten  jall  hämmerte  unb  redte  er 
ihnen  bie  ©lieber  auSeiitanber.  Gr  marb  non  DbefeuS 
am  KepbifoS  getötet.  Daher  bet  2lusbruct  Hett 

beS  p.<  fpriihmörtlith  für  jebes  ungerechtfertigte 
2tb(ürjen  ober  21usbebnen  mie  überhaupt  für  eine 
peinliche  Page,  in  roelcbe  jemanb  gejinungen  roirb. 

ProltitiS  (grieeb.),  SHaftbarmentjünbung. 
Proftorrie  (grieeb.),  Maftbarmbrucb,  2lfternorfa(l. 
ProltophantaSmifl  (grieeb.),  einer,  ber  infolge  non 

Unterleibslranfbeiten  an  ̂ allujinationen  leibet. 

Proltorrhggic  (grieeb.),  Maftbarmblutung. 
Prollonboc  (grieeb-),  Pfaftbarmfebleimfluft. 

Proltoipäsmus  (grieeb-),  Krampf  ber  Schlieft* 
muSleln  beS  2lfterS. 

Proltoflenöfe  (grieeb.),  Waftbarmoerengerung. 
ProllolomieuubProftopläilif  (grieeb.  l.Gröffmmg 

bcs  MaftbarmS,  Pilbung  eines  fünftliiben  PfterS. 
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Profulianer,  f.  Sabinianer. 
Proluis,  Dorfimpreufi.PegierungsbejirfÄöitigS* 

berg,  Kreis  Memel,  an  bcr  'Klinge  unb  ber  Pinie 
3nflerburg.ffientel  bcr  prcufjifcben  Staatsbabn,  mit 
enaug.  Kirche,  21mtSgertd;t  unb  ussc.)  197  Gintn. 

profupljc,  Sieden  im  Königreich  Serbien,  Kreis 
Doplißa,  am  linlen  Ufer  beS  DoplißafluffeS  unb 

32  km  roeftlieb  oon  Hifcb  gelegen,  mit  2560  (erb.  Gin* 
roobnern;  Siß  ber  Kreisbebörben. 

protüra  (n.  lat.  procura,  »für  Mühe*),  Honorar 
für  Bemühungen  in  SjanbelSangelcgcnbeiten:  bann 

f.  0.  io.  poümatbt,  insbefonbete  bie  non  bem  Gigen* 
tiimer  einer  »anbetsnieberlnifuiig  (prinjipal),  feicS 

einem  Ginjelnen  ober  einer  $anbelSgefeUfcbaft,  er* 

teilte  Pollmadjt,  im  'Hamen  unb  für  Hecbnung  bes 
Prin jipalS  bas  |>anbelögefd)äft  ju  betreiben  unb  bie 
jiritia  per  procura  (abgetürjt  p.  pr.  ober  pr.  Pa.) 

u   jeitbnen.  Die  p.,  melebe  and)  an  mehrere  per* 
onen  gemeinfebafttieb  erteilt  werben  tann  (Holtet* 
tioprofura),  ermädjtigt  beu  alfo  HenoUmäebtigten 
(Profuraträger,  profuriften)  ju  allen  geriebt* 
licken  unb  aufiergetiibttieben  Öefibäften  unb  SleebtS* 
banblunaen,  lucldbc  ber  Hetrieb  eines  »anbelSgewerr 
bes  mit  |ieb  bringt.  Dagegen  barf  berfclbe  ohne  Gin* 
miUigung  beS  Prinjipals  webet  für  eigne  nod)  für 
dlcdjmmg  Dritter  $anbclsgef<bäftc  machen.  2lueb 

ift  er  jur  Peräufterung  ober  Helaftung  oon  ©runb* 
ftüden  beS  prinjipals  nur  bann  ermächtigt,  wenn 

ihm  bie  SBefugniS  bierju  bcfonberS  übertragen  wor* 

beu  ift.  Gbcnfomcnig  barf  ber  prolurift  bie  ihm  er- 
teilte p.  ohne  3uftimmung  bcS  prinjipals  auf  einen 

anbem  übertragen.  Die  Zeichnung  bcr  girma  burd) 
ben  profuriften  erfolgt  in  ber  Seife,  bafs  er  ber 
girma  einen  bie  p.  anbeutenben  gjuiab  unb  feinen 

'Hamen  beifügt;  bei  ber  KoUcftioprofura  bat  feber 
Prolurift  ber  mit  biefem  3ufab  »erfebenen  Jirmen* 

jeiebnung  feinen  21amen  beijufügen.  Die  Grteilung 
ber  p.  ift  bei  Sermeibung  oon  ßrbnungsftrafen  jur 
Giiitragung  ins  vanbelsregifter  anjumclben,  inbeni 
ber  prolurift  bei  biefer  öelegetibeit  bie  girnta  nebft 
feiner  aiamensunterfibrift  pcrfönlicb  oor  bem  juftän* 

bigen  l'icricbt  ju  jeiebnen  ober  bie  .-jeicbiumg  in  be* 
glimbigter  Jorm  cinjurciiben  bat.  Gbcnfo  ift  bas 

Grlöjdjen  ber  p.  in  baS  pianbelSregifter  cinjutragen. 
Die  ilnterlaffung  ber  21ninelbung  beim  Weridjt  bat 

bie  bah  ber  Prinjipal  fitb  Dritten  gegenüber 

nur  bann  auf  baS  Grlöfdjcn  ber  p.  berufen  lann, 
wenn  er  naibwcift,  bag  bieS  bem  Dritten  bei  bem 

2lbfd)lujs  beS  fraglichen  QefdfäftS  befannt  war.  Hei 

orbnungSmäjsiger  Gintragung  unb  öffentlicher  He* 
lanntmaebung  bagegen  mufi  jeber  Dritte  baS  Gr* 
löfeben  gegen  (ich  gelten  laffen,  fofern  nicht  bureb 
bie  Unglaube  bie  Sfnnabme  begrünbet  wirb,  bafs  er 

baS  Grlöjcben  beim  2llifd)Iufe  bcSöefdjafts  weber  ge* 
fannt  habe,  noch  bobetennen  müffcit.  Hgl.Deutfd)eS 

§anbelsgefebbud),21rt  10,41—46,52—56,104,118. 
Profiiratioii  i   lat.),  Steüocrtretung,  inS6efonbcre 

bcr  oorläufige  2lbfd)lug  eines  GbelontraftS  jwifeben 

fürftiieben  perfonen  bureb  Setmittelung  eines  He* 

ooUmäcbtigtcn.  Dem  HermäblungSalt  per  procura- 
tionem ,   wobei  ber  abwefenbe  Seit  bureb  eenen  He» 
poUmäcbligten  nertreten  wirb,  folgt  regelmäßig  eine 

nochmalige  Ginfegnung  beS  Paars,  grübet  war  in 
folcben  gäüen  fogar  ein  fpmbolijcbeS  Hefebreiten  bes 
ebelidjcn  ÜagerS  üblich. 

profurätör  (lat.),  Sachwalter;  Pertreter,  ber  im 

2luf trag  eines  attbern  unb  auf  Wrunb  einer  Poll* 
macht  (Profuratotiunt)  beffen  ©efebäfte,  ins* 

befonbere  oor  Oeridjt,  führt.  Der  oon  einer  Oie* 
meinbe  ober  fonftigen  Korporation  beftellte  p.  beiß: 
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Sgnbifu®.  Sie  Sertretung  ber  Parteien  in  bürger. 1 
liefen  BecbtSftreitigteiten  ift  bie  Hauptaufgabe  ber 

ÄcdjtSanraatte,  unb  jroar  bcftcljt  nach  ber  beult  dien 
gioilprojefsorbnung  bie  Sorjdjrift,  baß  oor  ben  ÄoI= 
legialgericbten,  alfo  not  ben  üaitbgeridjten  unb  allen 
öerictjtcn  fjöljerer  gnftan),  bie  Parteien  fi*  burch 
einen  BeebtSanroatt  al®  ?.  uertreten  laffen  ntüffen 
(S(uroaltepto)cB).  llufeerbem ,   alfo  namentlich  oor 
ben  Amtsgerichten,  fönnen  bie  Parteien  ipre  Sache 

felbft  führen  ober  fiel;  burd)  projefibeoollmäth-- 
tigte  uertreten  taffen.  Staat®prolurator(Pro- 

cureur  d’£tat)ift  ingranfreith  f.o.  ro.StaatSanroalt. 
gn  ber  römift^en  Haiferjeit  I)iefjen  proluratoren 

(»Sanbpfieger-)  bie  Bemalter  beb  taifcrliehen  pri- 
oatoermögenb,  roelcbe  in  Keinen  prooittjen  jugleicb 
bie  Stelle  beb  Statthalter®  oerfagen  ober  biefen  in 

ben  )u  einer  prooinj  gehörigen  Keinen  Territorien 
uertraten.  Sgl.  üiebmann.  Seittage  per  Berroal- 
tungSgefcbicbtc  beb  römifd>en  Bcidjs,  Sb.  1   (gena 
1886).  gn  Mlöftern  beifit  ber  Bonoentual,  roeldjer 

bie  öfonomifeben  unb  fonftigen  roettlicbcn  Angelegen, 
beiten  ju  betorgen  bat,  pater  ?.  ober  Slofterfihaff- 
ner.  ?.  oon  St.  SRartu«  roar  tn  Scnebig  ebematb 
Titel  ber  oorncbmftcn  Staatsbeamten;  e«  gab  neun 
roirtlitbe,  aub  beiten  ber  Soge  geiuäblt  roarb,  u.  niele 

Titularprofuratoren,  bie  beb  bamit  oerbunbenen  9ian= 
geb  roeacn  grobe  Summen  für  ben  Titel  bejablten. 

Profurajten,  in  Beliebig  pnläfte  an  ber  9iorb< 
unb  Sübjeite  bcs  Slarfueplajeb,  roelcbe  ben  pro. 
turatoren,  ben  böcbften  Beamten  ber  Bepublil,  alb 
SBobnuitgcn  bienten.  Sie  alten?,  mürben  oon  ca. 
14H0  bib  1517  oon  pietro  fiombarbo  u.  a.  im  Stil 

ber  grübrenaiffance ,   bie  neuen  (jept  )um  fönig- 
lieben  palaft  gebörig)  1584  oon  Scamojji  erbaut. 

flrofürift ,   f.  profura. 
Profuror  (u.  franj.  procurenr),  tnBu(jlanbf.o.ro. 

Staatbanmalt. 

Prolapsus  (lat.),  f.  u.  ro.  SorfaK  (f.  b.). 
Prolntio  (lat.),  in  ber  äJlenfuralmuftl  (f.  b.)  bie 

relatioe  Skrtbcftimmung  ber  Boten. 

Brolegomena  (grietb.),  bab  »Sorbergefagtc«,  ba< 
ber  i.  o.  ro.  ißortebe  ober  (Einleitung  ju  einer  Schrift, 

bie  baju  beftimmt  ift,  ben  Üefer  in  ben  ©eift  ber  leb- 
tem  einjufübren. 

Prolepfi®  (grietb-,  »Sotaubnabme«),  in  ber  Bo. 
tanit  bie  (Srf*einung,  bab  bie  fürb  näebfte  gabt  an> 
gelegten  Knofpen  fcöon  in  bemfelben  Sommer  ju 

einem  beblätterten  Trieb  ficb  entroideln.  Siefe  oor-- 
jeitigcGntroidclung  tritt  in  Derfdjicbeneit  geilen  unb 

aub  febt  oerfebiebenen  Urfacben  auf,  unter  anberm 
au<b  in  ber  3eit  ber  jroeiten  Saftfülle,  bie  man 
Auguftfaft  ober  3®bai'iriötricb  nennt,  unb 

baber  roirb  niebt  feiten  bie  proleptifebe  Mnojpenent: 
faltung  felbft  goljanniötrieb  genannt.  Befonbet® 
an  Buchen  unb  (Eichen  maebt  fitb  biefer  jroeite  Trieb 

bemerttieb.  gn  berSiebijiit  bejeidjnetp.  ba®  gröber, 
eintreten  eineb  BranfbeitSfgmptom®,  namentlich  bei 
SBeebfelfreber;  in  ber  Bbetorif  bie  juuorlommenbe 
Beantroortung  (Antijipation)  eine®  möglichen 
Sinrourf®  ? r o le p t i f eb, oorareifenb,  äuoorf ommenb. 

Pro  U>s(iat.),Spröbling,‘ätaebtommenf(baft;  Brut, 
befonber®  bie  gtuiebelbrut  (f. 3roiebel). 

Prolotarll  (lat.),  roie  Caprte  ceusi  (f.  b.)  bei  ben 
alten  (Hörnern  uriprünglitb  alle  biejenigen,  roelcbe 

nicht  ben  niebrigften  Seriuögen®fa(j((.’ensiis)  ber  1   ei), 
ten  ber  fünf  Blaffen,  alfo  nicht  minbeften®  12,500  31® 
bejahen  unb  uom  BriegSbienft  roie  oom  Tribut  frei 
roaren.  Später  rourben,  nachbem  für  bie  Sienenben 
Solb  ucrroilligt  roar,  für  ben  BriegSbienft  in  ben 
Legionen  4000  31®  als  Örettje  feftgefebt ;   biejenigen, 

Prolongation 
i   roelcbe  roeniget  al®  4000,  aber  minbeften®  1500  31® 
befahen,  rourben  nebft  ben  Sunbesgenoffen  unb 

greigelaffenen  für  ben  geringer  geachteten  Seebienft 
oetroenbet.  Gnblich  rotirbe,  roie  berichtet  roirb.  noch 
ein  Unterfcbieb  mit  875  31®  al®  ©renje  gemacht  unb 
nun  im  engern  Sinn  benen,  roelcbe  mehr  al®  875  31® 

befajien,  ber  Same  Proletarier,  benen,  bie  roeniger 

batten,  ber  91ame  Capite  ceusi  beigelegt.  Ser  '.Kamt 
joü  ben  Proletariern  nach  ber  ISrtlärung  ber  3llten 
beiroegen  gegeben  roorben  fein ,   roeil  fie  bem  Staat 

nur  burch  bie  'jtachfommeufchaft  (proles)  'Buhen  gc. 
mährten,  gn  neuerer  3«t  uerfteht  man  unter  Pro- 

letariern btejenige  Blaffe  ber  bürgerlichen  ©efell. 
fchaft,  roelcbe  jroarben  notroenbigenSlebeneunterbalt 

burch  eigne  31rbeit  geroinnt  unb  baljer  ber  öffent. 
liehen  2trmcnpflege  nicht  jur  Saft  fällt,  aber  über  ba® 

für  ben  Lebensunterhalt  unbebingt  Stotroenbige  bin: 
au®  nicht®  ju  erroerben  uermag.  Proletariat  ift 
bie  ©efamtbeit  bee  Proletarier  unb  ba  3l|fianb,  iit 

roelcbem  fi*  bicfelben  befinben. 
Prall,  Seftierer,  f.  Bapp  1). 

Pro  libito  (lat.),  na*  Belieben. 
Pro  licentia  (lat.),  »für  bie  Grlaubni®: ,   j.  8.  auf 

Unioerfiläten  Sorlefungen  ju  halten  ro. 
Praliffraiion®grfcbroulfl,  f.  ©efcbroulft. 

Prolijerierenb(lat.),  bruttragenb(f.Prole8);bann 

fproffenb,  roenn  ein  pflanjentcil  au®  folcben  Stcl* 
len,  ioo  fonft  geroöbnlicb  fein  roeitae®  gortroaebfen 

ftattfinbet,  neue  Triebe  bringt,  j.  B.  einen  mit  taub- 
Maltern  oerfebenem  Sproh  au®  ber  Spihe  eine® 

Blütenftanbc®,  roie  bie®  normal  bei  ber  Slnana®  unb 
bei  manchen  Blprtaceen,  al®  Biifibilbung  j.  8.  bi®, 

roeilen  an  ben  gapfen  ber  Särcbeu  unb  an  ben  Blü- 
tentöpfchen  brr  Sipfaceen  unb  Bompofitcn,  roo  au® 

ben  Sproffen  geroöhnlich  roieber  Böp|f<hen  roerben, 
oorfommt.  Hierher  gehört  auch  bie  SKifebilbung,  roo 
au®  ber  Bütte  einer  Blüte  bie  Blütenacbfe  einen  be- 

blätterten groeig  ober  eine  jroeite  Blüte  entroidelt, 
roie  j.  B.  bibroeiten  bei  ben  Jioien ,   roa®  al®  p   r   o   1   i   ■ 
fifation  (Sproffung)  bejei*net  roirb. 

ProlififatioB  (tat),  f.  proliferierenb. 
Pro  loco  (lat.),  »für  bie  Stelle«  (in  einer  galul- 

tät  eine  Streitfcbrift  oerteibigen). 

Prolog  (griecb-),  in  bem  Srama  ber  Sitten  ber 
erfte  Teil  berSarfteüung  oor  bem  erftenßborgejang. 

roeläier  bem  3ufcbauer  ba®  Bcrftänbni®  be«  Stüde® 
erleichtern,  bie  ju  erroartenbe  Hanblung  motioiereit 
unb  bie  Sjcne  bejeiebnen  foüte,  roo  bie  Hanblung 

be®  Stüde®  felbft  ftattjufinben  batte.  Ser  p.,  ber 
geroöbnlicbcn  älitnabme  naib  unt  530  o.  6br-  burdi 
Tbeäpi®  eingefftbrt,  tourbe  urfprünali*  oon  (Einer 
perfon  (prologoS)  gefproeben;  erft  bei  Äftbploo 
erfehte  ber  Eb°r  feine  Stelle,  gn  ber  neuem  3r>t 

ift  ber  p.  fetten  mit  ©lüd  angeroenbet  roorben.  tln- 
eigentlich  nennt  man  auch  Heinere  Borfpicle  unb 
Svenen,  bie  ein  Keine®  ©anje  für  ficb  ati®ma*tn 

unb  mit  bent  folgenben  Stücf  nur  lofe  jufammen« 
hängen,  Prologe.  Berühmt  ftnb  Schiller®  ?.  jum 
BSallenftein«  unböoetbe®  Borfpiel  u.  p.  ju  «gauft«. 

Bei  auficrorbentlicbcn  Beranlaffungcn  oba  feiet: 

lieben  ©etegenbeiten,  mit  benen  bie  'Aufführung  eines 
Stüde®  jüfammenfällt,  roerben  ebenfalls  Prologe 

(geftprologe)  gefproeben. 
Prolongation  (lat.),  Beilängerung  einer  Liefe, 

rung®.  ober  gablungefrift.  p.  eine®  ÜJcebfel®, 
bie  Hinauejcfciebung  ber3abiung®jeit  cine®3i)e^fel® 
burd)  Übereinfommen  jwifihen  bem  35Se<bfettnbaber 
unb  bem  Süedjfeljcbulbner,  roelcbe  ber  (Kegel  na* 

bur*  'ÄuSfteDung  eine®  an  berroeitett  JBecbieloberoirl: 
roirb.  Ser  Hüechfelinbaber,  roelcber  einen  fficdjjet 
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«prolongiert-,  oerliert  ben  Segreis  nu  feine  5!or- 
ntdnner,  ba  Unterer  oon  redjtjeitiger ^roteftet^ebung 

abbängt;  um  biefe  golge  ju  oermciben,  icirb  ju- 
rocilen,  faBb  iur  4!.  bte  ffuftimmung  ber  Sormänner 

oorhanben  ift,  ber  neue  SBtejifel  mit  alten  gnboffa- 
menten  be8  alten  oetfehen.  (Sine  4!.,  roeltbe  auf  bem 

SÜetbfel  beurtunbet  ift,  bat  nur  für  ben  4Jto(ongieren- 
ben,  nicht  aber  für  Stritte,  an  me  lebe  ber  iiiecbfel 
rocitfr  begeben  rotrb,  rechtboerbinblidje  SSirtung. 

4SroIong'ationbgef<häft,  f.  Börfe,  3.  238.  gn it.  nehmen  ober  geben,  bie  gortfejuncj  eine«  Dif* 
ferenjgefchäftb  über  ben  gäfligteitetag  binaub  bean> 
tragen  ober  bemitligen. 

(tlrolongemrnt  (front., irr.  .fontM'miitn,  -Serlän« 
gerung*),  eine  non  g.  C'brbar  in  Slien  1875  etfun- 
bene  Ginrichtung  im  Älaoiermeehambmub,  roetche 
bem  Spieler  ermöglichen  foB,  einen  Ion  allein  ober 
einen  SHorb  nacbtlingen  ju  laffen,  roährenb  alle 
übrigen  Ihne  ber  Dämpfung  untenoorfen  bleiben, 
b.  b.  oerftummen.  Sgl.  Älaoier,  S.  815. 

$räl&,  Robert,  bramat.  Dichter  unb  bramaturg. 

Schriftfcetler,  geh.  18.  gan.  1821  tu  Drebben,  roib- 
mete  fich  juerft  bem  Äaufmannbftanb,  inanbte  {ich 
aber  balb  aubfehliehlid)  raiffenfchaftlichen  Stubien 
ju  unb  trat,  nach  groRcrn  Bilbungbreifen  unb  einem 

iitngern  Slufentbalt  in  Italien,  juerft  mit  bem  Stuft- 
ipiet  -Das  Stecht  ber  Siebe-  (DrcSb.  1847;  2.  Stuft., 
Gelang.  1851)  beroor.  Gb  folgten  bann  Iragfibien: 

»Sopbonisbe-  (Drcbb.  1862;  2.  Sufi.,  Seipj.  1872), 
•SWichael  Äoblbaab«  (Dresb.  1863),  Katharina  ßo- 

roatb-  (baf.  1865;  2.  täufL,  Seipj.  1872),  benen  fich 
bie  Suftfpiele:  -Gine  eble  Ibat,  'Die  ocrbächtige 
fflabrbcit*  (n.  b.Span.  beSSÜarconlu.a.  nnfcljloffen. 
Sluch  ol®  Dbeaterfritiler  unb  Dramaturg  trat  er  mit 
einer  Seihe  oon  Schriften  beroor,  oon  benen  mir 

nennen:  -Snti-ßartmann  (Dresb.  1874);  »Grläu« 
terungen  ju  Shatefpeares  Dramen«  (Seipj.  1874— 
1877,  8   übchn.);  -Das  3J!eininaif ctie  »oftbeater  unb 

bie Bühne  nreform « (2. Sufi.,  Grfurt  1882) ;   Äatecbiä- 
mub  ber  Dramaturgie«  (Seipj.  1877);  -©efehidjte 

besßoftbeaterb  ju  Drebben«  (Dresb.  1877),  nebft  ben 
crgänjenben»8ettragenjur®efchichtebeböoftbeatetb 
ju  Drebben«  (Grfurt  1878).  genier  erfreuen:  -Kate- 

djiomub  ber  Sfthetif«  (Seipj.  1878);  bie  pfpeholo« 
gifebe  Uutcrfuchung  »80m  Urfprung  ber  meuj<btieb«n 

cirlenntnib  (baf.' 1879);  »(Sefchichte  beb  neuern 
Drama««  (baf.  1880—83,  3   8be.);  .Sltenglifchcb 
Dbeater«  (Übertragungen  oon  liierten  SßarloroeS, 
JBebfterb,  goobb  unb  Waffingerb ;   baf.  1880, 2Bbe.); 

•ßeintüb  ßeine.  Sein  Sebenbgang  unb  feine  Schrif- 
ten« (Stuttg.  1886). 

VralufUn  (lat.),  Vorübung,  Sorfpiel. 
4Sr»mäd)o8  (gtiech.),  Bortümpfer,  Sorfechter. 
Brome,  Difirittbhauptftabt  im  Scgierungbbejirl 

'Degu  ber  britifch-inb.  i(!rooinj  töritijcß -•  Dirma,  am 
linfen  Ufer  beb  graiuabi  unb  bureb  (Sifenbabn  mit 

Sangun  oetbunben,  mit  ßofpital,  Delegrapbenflation 
unb  nesii  28,813  meift  bubbbift.  Ginroobnem.  Der 
Ort  nmrbe  1852  oon  ben  Briten  eingenommen  unb 

bem  britifch-inbifcbcn  Seich  einoerleibt. 
Pro  memoria  (lat.,  *   jur  Garnierung.),  geroöhn- 

lidje  iiberfchrift  eine«  ohne  befonbere  Jturialien  ge- 

machten fchriftlichen  Snbringenb;  auch  f.  0.  to.  2)!e- 
morial  (f.  b.). 

‘Cromeuabe  (fremj.),  bab  Spajierengehen  ober 
■gahten  unb  ber  baju  angelegte  Sieg;  Dour  in  einem 
Den»,  wo  bie  Siufit  in  einen  marfchäbiiliibcn  3ibptb= 
mub übergeht  unb  bieDänjer  ingeiröbnlidjem  Sei) rill 
burd)  ben  Saalgehen;  promenier  cnjpatiertngeben. 

Bromeffr  (ftanj-,  «Besprechen«),  f.  Sftie,  S.263. 
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Bromcffengrfihäft,  f.  ßeuer. 
hlrometheub,  im  grtech-  Sipthu«  Sohn  beb  Dito- 

nen  gnpetob  unb  ber  SUpmene  (ober  ber  Ihemibl 
ober  beb  Gurpmebon  unb  ber  ßera,  entroanbte  bab 
oon  3«ub  benüHenfchen  uorentbaltene  geuer  in  einem 
bohlen  Stab  unb  brachte  es  auf  bie  Gebe.  Um  bie 

Slenfchen  ju  ftrafen,  fehiefte  ihnen  3m«  bie  Banbora 

(f.  b.);  ben  B-  aber  feffelte  er  an  einen  gelfen  unb 
fanbie  einen  Sbler,  ber  ihm  täglich  bie  lieber  (alb 
Sifj  bet  böfen  Bcgierben)  jcrfleifchte ,   raelche  nachtb 
immer  roieber  nachroucfib.  ßeralles  erlegte  enblicb 
ben  Sbler  mit  SeroiBiguttg  beb  3«ub  unb  befreite  4>. 
Sn  biefe  Drabitionen  antnüpfenb,  bichtete  Sfchplob 

feine  grofiartige  Drilogie,  nielche  bab  Schidfal  beb 
45.  bebanbelt,  unb  toorin  bie  Sage  jum  tieffinnigften 

aller  ibeogonifthen  Süptben  aubgebitbet  ift.  ßiet  er« 
febeint  4).  alb  unfterbticher  ®ott  unb  alb  ber  (ich  auf« 
opfernbe  greunb  beb  Sienfchengefäilechtb.  Dbraobl 

felbft  ein  SpröRiing  beb  Ditanetigejcblecbtb,  fleht  er 

bo<b  bem  3eu«  mit  feinem  Sat  gegen  bie  Ditaneu 

bei.  SIb  aber  3'uS,  jur  ßerrfthaft'gelangt,  ba«  Wen. fchengefcblecbt  oertilgen  min,  um  etn  neues  ju  fchaf. 
fen,  entreiRt  45-  bie  Wenfchcn  bem  Serberben,  oer. 
leibt  ihnen  bie  ßoffnung  unb  fchentt  ihnen  auch  bas 
geiler.  Gr  ift  ber  Grfinber  aBtr  Äünfte,  bie  bab 

Seben  ber  SHenfchen  oerfebönem;  aber  für  atte  SBobl- 
tbaten,  bie  er  bem  Jdenfcbengefcblecbt  erjeiat,  wirb 
er  auf  4)efebl  beb  3eu*  burch  ßepbäftob  in  Stptbien 
an  einen  gelfen  gefeffelt.  ßier  erfdjeint  ßermes  bei 
ibtn  unb  oerlangt,  baf)  er  eine  bem  3euS  roiihtigc 

llleibfagung  belännt  machen  folle.  Suf  feine  Steige- 
rung roitb  er  burch  einen  Siihfttabt  beb  3eub  faint 

bem  gelfen  in  ben  Dartarob  geftürjt  unb  lomrnt  erit 
nach  gahrtaufenben  auf  bie  Dbermelt  ju  neuer  C.ua! 
jurüct;  benn  an  ben  Kaufafub  feftgcfchmiebet,  niirb 

er  0011  bem  Sbler  gepeinigt,  unb  biefe  Dual  fall  nicht 
eher  aufbören,  alb  bi«  ein  anbrer  ®ott  freimütig  für 
ihn  in  ben  ßabeb  gebt.  Gin  folcßev  finbet  fich  enblicb 
in  bem  Sentaur  Gbtton,  roelcbcr,  burch  ßcralles  un- 

heilbar oerrounbcl,  ju  fterben  roünfebt,  unb  beffen 
Stelloertretung  3eub  annimmt.  Gnbiich  erfeßeint  45. 
auch  #W  Künftier,  ber  Wenfchen  unb  Diere  aub  Ih»» 
hübet  unb  fic  entmeber  felbft  mit  bem  bintmlifctien 

geuer  befeelt,  ober  burch  3CU®  ober  Stbene  ibneu 

Stern  tinbaucf)en  [äfft.  ’Jiach  feiner  Grlöfung  (ehrt 
4!.  auf  ben  DIpmp  jurüct,  um  roieber,  roab  er  früher 
roar,  bet  Serater  unb  4Srophet  ber  Sötter  ju  toerben. 

Slan  hot  geglaubt,  ben  Srunbftod  ber  4komethtub. 
fage  (aUerbingb  in  (ehr  oeränberter  unb  primitioer 
©cftalt)  alb  ärifcheb  Grbgut  bei  ben  ßinbu  roieber 

aufgefunben  ju  haben.  Son  neuem  Bearbeitungen 

beb  Slpthub  ermähnen  mir  bie  gragmente  einet  Xra- 
göbie  oon  ®oetbe,  bie  Sjenen:  «Der  entfeffelte  41.« 
Don  ßerber  unb  »P.  unbound  non  Sbellep.  431a- 

ftifch  rourbe  bie  Sage  in  ben  lebten  gabrbunberten 
ber  antiren  Hunft  befonberb  ju  allcgorifcben  Darftel 

lungen  beb  Sienfcbenlebenb  an  Sartopbagcn  per- 
rociibet  unb  jroar  häufig  in  Serbinbung  mit  bem 

SRptbub  oon  Grob  unb  '^fpche,  ber  SWoiren  tc.  Gin 
ftbbnes  Kelief,  41.  ben  Wcnfcben  bilbenb,  ben  Stbene 
burch  ben  Schmetterling  befeelt,  finbet  fich  im  Souore; 
befonberb  intereffant  aber  ift  ein  fpätrömifeber,  in 

feinem  gbcentreib  bem  'UeuptatonibmuS  angeboren- 
ber  Sartopbag  im  Wufeum  beb  Kapitolb  ju  Som 
mit  bet  DarftcBung  ber  fflleiifchenbilbuiig  burch  41- 
unb  ber  Scbicfiale  ber  DJienfdjenfeele.  Bon  neuern 
Stunftroerfen  ift  bie  Wruppc  beb  45-  unb  ber  ihm  ge- 

gen ben  Sbler  ju  ßilfe  foinmenben  Cteaniben  oon 
Gb.  Diü Ber  in  ber  Berliner  Siationalgalerie  ju  er- 

mähnen. Sgl.  Jßeible,  4>.  unb  fein  4Kpt[)en!reib 
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(Seipj.  1842) ;   £   a   f a   u   1   f,  f).,  bie  Sage  unb  ihr  3iim 

(Mund).  1843);  Huhn,  Sie  .'»erabbolung  beä  ftcuerä 
unb  bei  ©öttertrantä  (2.  Stuft. ,   ©ütergf.  188«); 

Volle,  Sie  i'rometfjeuSfoge  (flerl.  1879);  Siileb» 
pf  er,  Sie  Befreiung  beä  S.  (baf.  1882). 

Pro  mille  (lat.),  »für  lauienb» ,   auf  je  1000,  fo 
oom  lirei«  für  lOOOStüd,  non  bet  Courtage,  brr  Ser» 

fieherungäptämit  je.;  Reichen  °/oo. 

?rominent  (lat.),  vor»,  heroorrngenb. ro  mlnlsterio  (lat.),  für  bae  prebigtamt. 

Sromiffuität  (lat.),  'ikibergemcicifebatt. 
promifiortj  Siete  (engl.),  in  ßnglanb  ber  eigne, 

trodnc  SScehfel. 
Sromitlicren  (lat.),  oerfpreehen;  Sromiffion, 

Besprechen, ^jufagc ;   promifforifcb ,   oerfteherungä» 
roeife,  j.  S.  proimjjorifdier  Gib  (f.  Gib,  S.  366); 

■fjromifforium,  fehriftluhe  ,-jufaqe. 

Promontorium  (lat.),  Sorgebi’rgc;  in  ber  Sna» 
tomie  (8  o   r   b   e   r   g)  bie  porbcre  'glacbc  beä  obem  Hrtui» 
beinenbeä,  roeld)eä  mehr  ober  weniger  in  bie  »öfjle 

beä  (leinen  Sedenä  heroorragt;  auch  ein  Heiner  stno» 
ctfenoorfprung  in  ber  itauren ti o^le ,   roelehcr  jroifehen 
bent  onalen  unb  runben  ffenfter  liegt. 

Pr»  mortno  (lat.),  »für  tot«  (etflären). 

Sromotion  (lat.),  Seförberung,  bejonberä  ju  a(a» 
bemifehenSÖürben;  promonieten,  tu  einer  fold/en 

beförbem,  auch  eine  foldje  erlangen.  Sgl.  S   o   1 1   o   r. 
Vrsmitar  (lat.),  ber  eine  Promotion  (f.  b.)  Grtei» 

lenbe;  überhaupt  f.  n.  ro.  Urbeber,  Snftifter. 
Promoto rittles  (lat.),  Schreiben,  rooburd)  ein 

©erid)t  jur  (dienern  fjörberung  einer  Sache  ge» 
mahnt  roirb. 

Sr»mpt(lat.)4>ün(t(ich,niiht  auf  fuh  märten  laff  enb. 
Promptuttrium  (lat.),  mag  Juni  Hebraudi  gleich 

»in  Serettfdjaft«  i(t;  früher  oft  Ictel  für  Südict,  in 
benen  ber  £efer  eine  gefugte  Stuelunft  ohne  iliiihe 
finbet  (Jierila,  Gneptlopabien),  ober  in  benen  eine 
SJiffenfchaft  jum  bequemen  9iacbfeblagen  bargeftellt 
ift.  (für  bie  3ied)täroiifenfchaft  ift  3.  G.  3.  iülüUeri 
»P.  juris  novum«  (2.  Sufi,  oon  X.  Seoer,  Seipj. 

1792—97, 7   Sbe. ;   nchft  4   Supplementbünben,  pilb» 

butgh.  1800—181®)  oon  Sebeutuna. 
promulgieren  (lat.),  öffentlich  befannt  machen, 

namentlich  ein  ©efeh;  Promulgation,  öffentliche 
flunbrnadpung. 

Pro  mundo  (lat.),  »für  bie  Steinfchrift* ,   in  ben 
Siquibationen  über  töcricht*».  Siedjtäanroaltä»  ober 
jonftige  Sluäierttgungägebübren  gebräuchlich. 

Vramhcellsm  (lat.»griech.),  bie  oon  bem  eigent» 
liehen  Wpeelium  oerfchiebene  erfte  Silbung,  welche 
auä  ben  (eimenben  Sporen  mancher  Siljeberoorgeht, 

hefonberä  bei  ben  Sranbpiljen  unb  »Hoftpiljen. 
tUronäat  (Sronaon,  gtiedp.),  Sortempel,  ber  au 

ber  Sorbcrfeite  eine«  griediifchtn  Xempeib  befindliche, 

atä  Sorhalle  bienenbe  unb  bett  Zugang  jur  Cella  oer» 
mittelnbe  gefchloffenc  Saum  (f.  Sautunft,  ©.  486). 

Sronation  (lat.,  Ginroärtä»  ober  Sormärte» 

brehung),  biejenige  Seroegung  ber  »anb  unb  beä 
Unterarmä,  burd)  welche  erftcre  auä  ihrer  anatomi» 

fchen  SormalfteDung  fo  gebreht  roirb,  bah  bie  panb» 
fläche  nad)  hinten,  bet  Säumen  nach  einroäriä  ju 
(leben  fommt.  Sie  h'erju  erforberlichen  ffiuäfeln 

bei&en  Stonotoren  unb  finb  bie  ©egner  ber  Su> 
pinatoren,  welche  bie  Supination  auäfübren, 

b.  h-  bie  panb  roieber  in  ihre  Slnfangälage  jurüct» 
bringen  (f.  Safel  »Siuäfeln  beä  SHenfchen«,  ffig.  1). 
Pröneur  (franj.,  |pr  .St),  £obf)ubler,  langroetliger 

Strafprebiger. 
Pronomen  (lat.,  %   ürro  ort),  ein  flerihler  Sebeteil, 

ber,  anftatt  eine  perfon  ober  Sache  beftimmt  )u  he» 

j   jeicöuen,  roie  ein  Subftantioum,  nur  in  allgemeiner 
iüeiie  auf  biefelbe  binroeift,  in  geroiffen  füllen  audj 

bie  Stelle  eineä  Sbjeltioumä  oertritt  (olä  P.  posses- 
sintm).  Sian  teilt  bie  Pronomina  nach  bem  Sor 

gang  ber  alten  Wrammatiler  in  folgenbe  öauptflaf» 
{en  ein:  Pronomina  personal«  (perfönliche  ihür» 
roörter)  ber  erften,  jroeiten  unb  britten  Serien  in 

ber  Ginjahl  unb  ®ef)rjaljl  (ich,  mit;  bu,  ihr;  er,  fie), 
in  manchen  Sprachen,  roie  im  Sanäfrit,  ejenb,  ©rie- 
chifchtn,  ©otifehen,  auch  in  ber  ̂ roeijahl  (Sualiö); 
Pronomina  possessiva  (jueignenbejürroörter: 
mein,  bein,  euer  :c.);  Pronomina  demonstrativa 

(hinjeigenbe  Jürroörter:  biefer,  jener  je.);  Pro- 
nomina rclativa  (jurüdbejichenbe  ffürroörter: 

roelcher,  ber  ic.) ;   Pronomina  iuterrogativa  <fra» 

genbe^ürroörter:  welcher?  roetfroaäfürein'Mc.); 
Pronomina  indefinita(unbefttmmte3ürroört  er: 

jemanb,  man,  niemanb,  ctroaä  :e.);  Pronomina  re- 
liexiTaijurttdführenbeJürroörtcr:  mich,  jich».); 
j   Pronomina  reciprota,  welche  bie  ©egenfeitigteit  auä 
brüden  (einanber  ic.).  Ser  Silbung  nach  teilt  man 

|   bie  fJtonomina  in  Stamm  roörter  (ich,  bu  je.),  ab» 

I   geleitete(bermeinige,  heutige,  (einige :c.)  unb  iu- 
.   iammengefefjte  (berjenige,  berjelhe,  jemanb  je.). 

;   Saä  Sanälrit,  3enb,  bie  gricchifche  unb  lateinifebe, 

bie  franjöfifche,  itatienifche  unb  anbre  Sprachen  ha- 
ben noch  hefonbere  iBörter  jurSnbeutung  ber  Dua» 

lität  (gu&lis ,   roie  befchafjen)  unb  Quantttät  (qaan- 
i   tus,  roie  grob),  bieSrononcinalia  genannt  roerben. 
i   Saä  8-  flehört  überall  $u  ben  ätteften  Seftahbteiten 

j   einer  Sprache;  fo  läftt  (ich  in  ben  inbogermamfehen 
i   unb  femitifetjen  Sprachen  nachroeifen,  bah  eä  Stier 
ift  atä  bie  glejion  beä  Serhumä ,   inbem  bie  flerfo« 

:   nalenbungen  beäfetben  auä  perfönliehen  Pronomina 

entftanben  fmb utib  j. S.  qnechifch  diilo-mi,  »ich  gebe  , 
eigentlich  »geben  ich«  bebeutet.  Saä  poffefftne  p. 
ift  auä  bem  perfönlichen  entftanben;  bie  Selatio»  unb 

!   Snterrogatiopronomina  geben  überall,  roo  fiefcchfin- 
ben,  auf  bemonftratipe  jurüd. 

Sronomination  (lat.),  Semteibung  ber  ölennung 
eineä  Üiamenä  butch  Stngabe  eineä  Umftanbeä,  i.  8. 
fiatt  Sopoleon:  ber  ©efangene  oon  St.  petena,  ftatt 
Schiller;  ber  Sichter  beä  »iDilljelm  Seil«;  oft  gleich» 
bebeutenb  mit  Ütntonomajie  (f.  b.). 

Sronontimn  (franj.,  Ipr.  .nonnft»),  auäfprcchen,  be- 

tonen, fich (beutlich,  entfehieben) ertlören;  pronon» 
I   eiert,  fefjarf  auägeprSgt  je. 

hlronäf,  Jt  reieftab  t   im  ruff .   ©ouoernement  51  j   Sfan, 

an  ber  ̂ Jronja,  mit  Os»)  1761  Ginro. 
Vronunriamento  (fpan.),  öffentliche  aufrübrerifche 

.'cunbgebung  gegen  bie  Siegicrung;  im  politiftpen  üe» 
ben  auch  eine  Semonftration  gegen  einen  ̂ arteifüb* 

rer,  einen  9lbc)eorbneten,  eintn  Staatsmann, 
prenuntiatcon  (lat.),  f.  o.  ro.  Suäfprache. 

pronh,  ©aäparb  Clair  fftan(oiä  SJlarie 
Siche,  Saton  be,  Ingenieur,  geh.  11.  (22.)  3uli 

1755  ju  Ghsmlel  (8h#ne),  bildete  fich  ai|i  ber  Sau» 
alabemie,  roarb  1780  Unterfriegäbaumeifler,  1785 
»afenbeamter  itiSiinlirchen,  1791  Ingenieuren  Chef 

ju  'fjerpignan  unb  Sireltor  beä  neueingerichteien 
Steuerroefenä,  1794  firofeffor  an  bet  polptechnijcbeu 
Schule  unb  1798  ©cneralinfpeltor  unb  Sireltor  ber 
Sauatabemie.  1828  jum  Saron  unb  1835  jum  Sa>r 

erho6en,  ftarh  er  29.juli  1839.  führte  oiele  öffent» 

liehe  Sauten,  befonberä  SBaff erbauten,  in  g-ranlrcich 
unb  Italien  auä  unb  ftfyrieb:  »Nonvello  ordiitecturc 

liydraulique«  (Sar.  1790—96,  2   Sbe.);  »Cours  de 
möcanique,  coneemaut  Its  corps  solides«  (baf.  1815, 
2Sbe.).  Jn  bemS)er(»Notieesurlesgr»mlestables 
logarithniiqnes  et  trigonometriqites  adaptees  oti 
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tßronijfdjer  gaum  —   '.Kropf)  et. 

nouveau  Systeme  metriquedbcimal*  (Bar.  1824)  be- 
richtet et  übet  bte  untet  feinet  Leitung  feit  bcn  erften 

3abren  btt  Acpoiutiou  im  Auftrag  bet  Segicrung 
betetbnetoit,  17  fyoliobdnbe  füfleiiben  logaritbmi- 
fcfjen  Safeln. 

ÜTeapfdier  Sonnt,  f.  Spnamometer. 
Proof  9plrit(engl.,1pr.pntf  |»tmi),ürobefpiritub, 

f.  äüfoholometrie. 

Proeeiuium  (tat.),  Sorgefang,  Sorfpiel;  bann 
f.  n.  to.  Gingang ,   üorrcbe. 

Br#pä6nitif(gricih.),ä)or6ereitungoberüorübung, 
bet  3nbe<ttiff  berjeuigen  Benntniffe  unb  gecftigeti 
Übungen,  bie  bab  tiefere  Ginbringen  in  einebeftimmte 
üliffenfehaft  obecBunft  fc£>on  pornubiebt.  Üefonberb 

ift  bie  Begegnung  (phitofophifchc  ü.)  üblich  für 
bcn  ootbeteitenben  pfiilofopbticben  Unterricht  (Sogil 
unb  ipfpchologie),  weichet  nielfach  in  bet  Obetilaffe 

bet  (äpmnafien  etteilt  roitb.  3"  bie  geaenroättig  gel* 
tenben  iiehrpläne  bet  hohem  Schuten  (oom  81.  Uiiirj 
1882)  ift  bie  philojophifihe  Ü-  alb  befonbetet  obtiga 

torifd)et  Üebtgegenftanb  nicht  ausgenommen,  ba  et; 
iahrmigömäfiig  bie  Befähigung  für  biefen  Unterricht 
im  böbent  2ehrfianb  gu  fpatfant  oettreten  ift,  um  für 
jebe  höhere  Schule  noraubgefeht  tnerben  gu  bütfen. 
Alb  roünfchenbroert  unb  gioat  joroobt  im  3ntereffe  beb 

beutfdjen  alb  bebphilofopIjifih'Ptopäbeutifihen  Unter* 
rid)tb  roitb  eb  begegnet,  ba&  bet  Siebtet  beb  Seut* 
ftben  in  bet  obttften  Blaffe  bie  Befähigung  für  biefen 

3roeig  beb  Kiffenb  befipe  unb  biefen  'Unterricht  mit übttnebme. 

BropaganPa  (lat.),  im  allgemeinen  iebe  Anftalt, 
bie  Anfidjtrn  gu  petbreiten  fuc£)t ,   befonberb  bie  An- 

ftalten  für  $eibenmiffton;  f.  ©iffion.  Cungrega- 
tio  de  p.  fide  roitb  bie  non  ©regor  XV.  1822  in  Sont 

gegtünbete  ©efellfdfaft  gut  üerbteitung  beb  fiatholi- 
jibmtib  unter  ben  Reiben  unb  gut  Slubrottung  bet 
Heberei  genannt.  Urban  VIII.  oerbanb  bamit  1627 

bab  Collegium  de  Propaganda  äde  gut  Xubhilbung 
eingebotnet  SJlijfionätt  in  ben  §eiben(änbern.  üe- 

rulimt  ift  bab  Jyeft  pom  6.  Januar,  an  roelchem  Sie- 
ben in  ben  netfepiebenften  Sprachen  oon  biefen  Säg- 

lingen  gebalten  roerben.  Sie  ü-  ift  bie  obetfie  Be- 
bötbe  in  allen  ©iffionbangelegenheiten,  ihr  finb  au<b 

bieöebietc  berpäretifer  unbSchiömatiier  unterroot- 
fen,  für  bie  fie  apoftolijebe  Üifare  ernennt;  f.  Sitar, 

a   p   o   ft  o   1   i   f   d)  e   t.  Siefelbe  beftelft  aub  einem  Batbi- 
nal-OSeneralpräfetten,  einem  Barbinalpräfetten  bet 
ötonomie,  aub  mehreren  Harbinälen  unbiionjultato- 
ten,  bem  päpftiidjen  Staatbfetretär  foroie  einer  Seihe 
Subalternbeamten  unb  befibt  eine  eigne  Sructerci. 
Sgl.  Slejer,  Sie  $.,  ibre  Ürooingcn  unb  ibt  Siedjt 

((Sötting.  1852  -   53,  2   übe.),  ©egenroärtig  beträgt 
bieSabl  betimSienfte  berS.arbeitenben  ©iffionäre 
etioa  6700.  Sro(|  gtoBet  ©affenproteftationen  bet 
fatbolifdien  Sielt  routben  infolge  beb  Urteil«  beb 

Haffationbbofb  nom  24.  3an.  18K3  unb  16.  April 
1884  bie  3mmo6ilien  bet  fl.  in  Staatbrente  umge< 

roanbelt.  Sie  Setfieigctung  fanb  19.  Slug.  1884 
ftatt,  nadibem  bet  flräfelt  bet  fl-,  Rarbinal  Stmeoni, 

jebon  15.  ©arg  in  einem  Sunbfchreihen  an  ben  (Spi- 
itopat  bagegen  ptoieftietl  unb  23  Slgenturen  in  allen 
irrbtteilen  oegeidjnet  batte,  roo  fortbin  Legate  unb 
Sdfcntungcn  für  bie  fl-  in  (impfang  gu  nehmen  fein 

foHen.  —   Sann  bezeichnet  man  mit  bem  'Kamen  fl. 
auch  geheime  poIitifd)e  (Sefcüichaften,  bie  feit  bet 
ftangöfifchen  Seoolution  pon  1789  meift  non  fSatib 

aub  burd|GmiffärercDoIutionäre©runbfä([e  in  anbte 
SJänber  guoerpfiangenfuchten.  Ähnliche  (üe|eUid)aften 

bilbeten  (ich,  non  bet  üerbinbung  Aide-toi  et  le  ciel 

t'aidera  (f.  b.)  aubgegangen,  nach  ber  Sulireuolu- 

tion  1830  in  flatib  unb  fanben  namentlich  in  Bel- 

gien, 3talien  unb  Solen  ein  ergiebige«  Selb  ber 
Sllitffamfeit.  —   fl.  machen,  für  feine  ©einungen 
unb  Örunbfatse  Anhänger  gu  gewinnen  fuchen. 

Sropagation  (tat.),  Äubbreitung,  fJortpKangung. 
flroparofhtäiioa  (griech.),  SSort,  roeldjeb  au)  ber 

brittlejten  Silbe  ben  Slfut  (f.  Slecent)  bat 
Pro  patria  (lat),  *fiirb  Saterlanb < ;   P.  p.  fid) 

fchlageit,  auf  Unioerfitäten  für  bie  Setbinbung, 
roeldjet  man  angehört,  (ich  bueBieren. 
Propoller  (engl.),  bei  Sampffchiffen  berjenige 

Seil  ber©afchinc,  roelcher  mittelb  Ginmitfung  auf 
bab  Blaffer  bab  Schiff  »forttreibi- ,   alfo  b ab  Sab,  bie 
Schraube,  bet  Sealtionbapparat  ober  bet  ögbtomo- 
totpropeUet  (in  Dftemich  ift  P.  f.  n.  ro.  Schraubt). 

Sropemptifon  (gtiedj.),  Abfchiebbgebicht,  rooburdi 
man  jemattb  bec  feiner  Slbreife  Ölüd  roünfcht.  Serlei 

®elegenheitbgebichte  roaren  int  Altertum  (Ginna, 
hotag,  Statiub  tc.)  unb  noch  «m  18.  3abrf).  beliebt. 

Sropenfion  (lat),  hang,  Seigung,  Zuneigung, 
firopcrlfpominon  (griech.),  jebeb  griech.  JBott,  bab 

ben  „firfumflej:  auf  ber  oorle(jten  Silbe  hat. 

fSroptrtiub,  Sejtub,  töm.  Sichtet,  gehören  um 
45  o.  ehr.  gu  Sfifium  in  Umbrien,  lebte  feit  früher 

3ugenb  in  Som  unb  ftanb  mit  ©äcenab,  fletgil  unb 
Dotb  in  innigem  Setleht.  Seine  poctifchc  yahcgleit 
fam  fchon  früh  gut  Gntfaltung  butrf)  bab  fcccbebuer- 
hättnib  gu  bet  fchönen  unb  aeiftreichen  öoftia,  bie 
untet  bem  Samen  Gpntbia  ben  ©itteipunlt  jeiner 
übrtatiegenb  etotifipen  Glegien  (in  4   ober  otelmehr  5 
Büchern )   hübet,  lir  fcheint  jung  geftotben  gu  fein,  ba 
übet  bab  3al)r  16  o.  Ghr.  leine  Spur  in  feinen  Sc- 

hichten hinaubfühtt.  Seine  Sorbilbcr  roaten  bie  alej- 
anbtinifihen  Sichtet  ÄaBimachob  unb  flhtletab,  mit 

benen  et  jeboch  nur  bab  Kunftreiche  unb  Öelehtte  in 
bet  Seijanbhmg  beb  Stoffeb  gemein  hat.  Senn  er 
unterfcheibet  fiel)  non  ihnen  roefenttich  butch  bie  lei* 

benfchaftliche  todrme  bet  Gmpfinbung  unb  Sarftel* 
lung,  butch  bab  inbinibutBeiieben,  roetchebbatin  mal- 

tet. 3<t  fpraehliehet  unb  metcifcherflegiehung  gelingt 
eb  ihm  nicht  überall,  Sdfönbtit  bet  Sorm  }U  ettei 
chen  ;   befonberb  ift  feine  Äubbrudbroeife  oft  hart  unb 
bunfel.  Seuere  Slubgaben  lieferten  Sachmann(2eipg. 

1816,  Betl.  1829),  3acob  (üeipg.  1827),  .vetpbctg 

(mit  Kommentar,  »alle  1843—45,  3   Übe.),  .»aupt 
(mit  Gntull  unb  SlbuB,  5.  Suff.,  baf.  1885),  8.  Mül- 

ler (ebenfallb  mit  GatuU  unb  SibuH,  baf.  1870)  unb 
üähtenb  (baf.  1880).  Überfepungen  unter  anbent 
pon  p.  Hnebel  (Sieipj.  1798;  neue  Äubg.  in  Seclamb 
*Unioetfalbibliothel*),  8oB(Üraunjct)io.  184U),.»etp- 
betg  (Stuttg.  1855)  unb  3acob  (baf.  1869).  SJgl. 

f!  1   e   f   f   i   b,  Etüde«  critiques  «ur  Properce  et  «es  efb- 

gies  (flar.  1886). 
Propertjr  tax  (eng(.),  fiinlommenfteuer. 

fJrophtt  (griech.,  liebt.  Nabi,  bet  iliioctbebeutuug 

nad)  -Sprechet*),  bei  ben  Hebräern  einet,  btt  in  gött- 
lichem Sufttag  unb  Stang  rebete  (nicht  etroa  blop, 

worauf  bab  griethifthe  Silort  hinroeift,  .futünftegee 
notaubiagte).  Sutd)  Samuel  (f.  b.)  entlauben  bie 

flrophetenfchuleii  gu  ©ilgal,  .feticho  unb  üethel, 
roo  bie  -flrophetenlinbcc*  gufammen  lebten.  Sie 
fltopheten  ftanben  alb  Üetatet  beb  üolfeb  biefem  in 
aBeii  feinen  iunetn  unb  äufiern  Angelegenheiten  un* 
tetroeifenb,  ftrafenb  unb  roarnenb  gut  Seite  uub 

pflegten  fpätet  namentlich  auch  bie  nationale  Sitte* 
tatur.  Sagegen  gogen  fte  ftch  alb  politifche  Sollö- 
rtbnet  burd)  heftige  üelämpfuug  aller  aublänbijtheu 
üünbuiffe,  Sitten  unb  Rultubgebräuche  jeitenb  ber 

roeUlichett  ©acht  oft  hatte  üetfolgunaen  gu,  nameut* 

lieh  im  Seich  3*eael,  roo  fie  unter  Ülbab  faft  aub* 
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qerottct  mürben.  9tud)  im  Seich  3uba  mittete  König 

Wanaffe  gegen  bie  Bropheten.  XI«  ihr  SJiberfpicl 
erfdjienen  bte  Bfeubopropljeten,  falfdye  Brophe- 

ten,  roeiche  bie  gegenteiligen  politifdjen  prinjipiett 
oerfoepten.  grft  uin  800  p.  Gör.  fingen  bie  Brorhe- 
ten  an,  ihre  älusfprücpe  nitberjufepreihen ;   fpäter, 

roäprtnb  beö  (Stile.  titelten  auef)  manche  nur  getrie- 
bene Sieben  unb  fünften  fte  bet  ben  Solf«genof[en 

umher.  Sie  Blüte  beb  Btoppctentum«  füllt  in  bie 

feiten  ber  affprifepen  itorherrf  efj  Qf t .   Samat«  traten 
bie  fräftigften  unb  begeiftertften  Propheten,  J.  8. 
91  mos,  öofea,  Sefaia«,  Wicpa,  auf.  3'<  ber  cpalbäi- 
fepen  Beriobc  nor  unb  balb  nach  bem  Sali  3erufa> 
lern«  roirtten  nor  allen  3eremia«  unb  S-efefiel.  SBäp« 

renb  bee  ffijil«  ging  ba«  Streben  ber  Propheten  ba- 

hin,  bab  Bolf  ber  odterlichcn  Seligion  treu  ju  erhal- 
ten, cb  uon  aüetiiinncigung  jumOÖhenbienft  oollenbb 

)u  reinigen  unb  burd)  ben  ipinmeib  auf  bie  Südfepr 
}u  troffen.  So  roaren  bie  Bcopheten  jeberjeit  bie 

eigentlichen  träger  beb  beffern  fittlichen  unb  religio- 
ien  Beroufjtfein«  imBoIt;  fte  läuterten  unb  nertieften 

bie  Sottebibee,  perfittlichten  unb  pergeiftigten  ju- 

roeilen  auch  bie  ,-fufunftbhoffnungen.  fjroar  fahen 
fte,  3eremiab  ooran,  ben  Untergang  beb  Seich«  »or< 
aub;  3«rael  aber,  alb  3ehonahb  Siieblingboolt,  fann 
nie  gant  untergehen,  unb  fo  crn>ud)b  ihre  öoffnung 

atef  eine  bereinftige  Süeberherftetlung  ber  Sational- 
hlütc,  roie  fte  unter  Saoib  geroefen.  3nfofem  fuh 

berartige  iiieibfagungen  meift  an  bie  'fierfon  beb 
üinftigen  Setter«  unb  ibealen  König«  anlnüpfcn, 
heisen  fte  meffianifche  (f.  iüeffiab).  SBähtenb 
nodh  im  (Stil  ein  heroorragenber  Vertreter  beb  Bro- 

phetibmub,  ber  fogen.  jmeite  (Jefaia«,  geroeibfagt 
hatte,  traten  nach  Süieberaufrichtung  beb  Seich« 

roahrfchcinlich  nur  noch  ©099«',  Saeharja  unb  Wa= 
Itadji  alb  Brophelen  auf,  unb  feit  leptcrm  gilt  bie 
Brophetenrebe  in  3«rae!  alb  perftummt.  Sie  gorm 
berfclbcnbeftanbitt  einem  eigentümlichen,  gehobenen, 
halb  rbelorifcben,  halb  poetifefjen  Stil.  Sicht  feiten 
lucht  auch  ber  B-  burth  eine  bebeutfame  fpmholiicpe 
.Öanblungbieäufmcrriamfeit  bet  Zuhörer  tu  erregen, 
rooran  er  bann  jur  ßrläuterung  bie  prophetifche  Siebe 
anlnüpft.  Bon  18  Propheten  finb  unb  Schriften  im 
Xlten  jeftament  erhalten;  nach  bem  Umfang  ihrer 

Blerle  teilt  man  fte  je«)  (attberb  im  fübifchen  Kanon, 
f.  Bibel,  S.879)  ein  in  bie  oter  groben  Propheten 
(3eiaiab,  geremia«,  ©efetiel  unbSaniel)  unb  in  bie 
jroölj  Meinen  Propheten  (§ofea,  3oet,  Brno«, 

Obabja,  3®nab,  Slicha,  'Jlahurn,  ,'pabattil,  ,-fephattja, 
§aggai,  Saeharja  unb  Waleachi).  Übctbieb  finb  unb 
aber  noch  bie  Samen  einer  ganjen  Seihe  anbrer  ftro- 
pheten  im  Stilen  Jeftament  unb  (benn  ba«  Ghriften- 
tum  machte  ftth  junäehft  alb  erneute  Bropbetcc  get> 
tenb)  int  Seuett  Jeftament  erhalten.  SSeitere  pro- 
phetifche  Grfeheinungcn  bieten  bie  Wontaniften  unb 
iBiebertäufer  bat.  Bgl.  Suhm,  Sie  Jheologie  ber 

Propheten  alb  ßrunblage  für  bie  innere  irntroide- 
lungbgefehichte  ber  ibraelitifchen  Seligion  (Bonn 

1876);  Waphaum,  Sie  (Sntrocdclung  beb  ibraeliti- 
fepen  Brophetentumb  (Bert.  1883). 

Brophetenfuchen,  ftuchcn  aubbünn  aufgetriebenem 
Butterteig,  mit  fein  gehaeften  Slanbcln.  ̂ tider  unb 

3imt  beftreut. 
Bropbrtie  (gtieth-),  Borberfagung ,   ffleibfagung; 

auch  bie  ©abe  eine«  Propheten  (f.  b.).  iprophejeien, 

in  bie  ffufunft  fepauenb  ttorherfagen. 
Brophbldflifd)  (griech.),  oorbeugenb,  nerhütenb. 
tlrophbforie  (griech- ), bie »Serhütung-  oonKranl- 

heiten,  »ft  uon  um  fo  gröberer  Bcbeutung,  alb  fehr 

uiele  ftranlheiten,  menit  fie  einmal  ben  Wenfcpen  be- 

fallen haben,  itt  ihrem  Serlauf  nicht  unterbrochen, 
noch  butch  ärjtlicpe  Äunft  uerlürjt  toerben  tönnen. 
Sie  B-  ift  erfl  in  neuerer  3eit  mehr  unb  mehr  ju 

einem  eignen  3Siffen«jroeig  in  ber  Wcbicin  aubge- 
bitbet  roorben,  benn  alle  Sufgaben,  roeiche  bie  öf- 

fentliche unb  prioate  fflefunbpeit«pflege  (f.  b.) 

ober  Snjgieine  ju  erfüllen  hat,  bejroecfen  eine  mög- 
lichft  umfaffenbe  %   3m  engern  Sinn  bejeichnet  matt 
geroifft  hjeilperfapren  atb  pr opbplattif che,  j.  8. 
nennt  man  fo  einen  Suftröprenfcpnitt,  roelcher  bei 

brohenber,  aber  noch  nicht  eingetretener  tgrftidung« 
gefahr  gemacht  roirb,  ober  man  reicht  prophnlattifd 
G hinin  bei  Seifenben,  roeiche  fieh  ber  Snftedung  mit 
ihalaringift  erft  auifc|en  roollen,  aber  noch  nicht 
baran  erfranlt  finb. 

ProphylU,  f.  Borblätter. 
Bropination  i   tat.,  »Bortrinten *),  in  Schleften  unb 

Bojen  Brau  -   unb  Brenngerechtigfeit  eine«  ©nie«. 
Bropinguität  (lat),  Sähe,  nahe  Berroanbtichaft 
Bropiönfäure  finbet  ft^i  in  ben  grüdjtei: 

oon  Gingko  biloba,  im^liegenfdjroamm,  in  ben  Blü- 
ten non  Achilles  millefolium,  im  fiotjeffig  unb  ent- 

fichtheiginroirfimgoon3obroafjerftofifäureaufSWild) 
jäure,  non  fauftifchen  SUalien  auf  Kohlehpbraie  je., 
auch  hcimSergären  oonüeberabfäüen,  lBei(enfIeie  ic. 

3ur  Sarftellung  tröpfelt  man  Epanäthpt  in  Kali- 
lauge unb  beftilliert  ba«  entftanbene  propionfaure 

Kali  mit  Schroefelfäure.  B-  ift  eine  farblofe  fflüfftg- 
feit  nom  fpej.  0ero.  0,9M,  riecht  eigentümlich  pene- 

trant, ber  (ifftafäute  ähnlich,  fdjmedt  flarf  iauer, 

äpenb,  inifcht  feeh  mit  SBaffer,  Bltohot  unb  91t her, 
roirb  aber  au«  her  roäfferigen  Böfung  burch  Chlor 

calcium  ahgefchieben.  Sie  erftarrt  hei  nieberer  Jem- 

peratur,  ficbet  bei  140°,  hilbet  friftaüificrhare,  in 
fflaffer  hi«  auf  ba«  Silherfalj  [eicht  löäliche  Salje, 
roeiche  ftch  troefen  fettig  anfüfjten  unb  auf  SBaffer 
rotieren,  fflit  Xtfohot  unb  Sdiroefetfäure  beftilliert, 

gibt  ba«  Satronfat)  Bropionfäuvcäthulätbev 

CÄOj.t’A,  roelcher  obftartig  riecht  unb  hei  100" 
fiebet;  ber  Smpläther  C,H,.Ü2.C„Hn,  au«  ampt- 
jchroefelfaurcm  unb  propionjaurem  Kali  erhalten, 

riecht  nach  Xnana«,  fiebet  hei  155°  unb  roirb,  roie 
ber  porige,  jur  Bereitung  oon  gruchtäthem  hemtpt 

Bropiäsma  (griech.),  Borhitb,  Wobell. 
Bropoflum  (griech.),  Borlauiörecht. 
Bropoaieren  (lat.),  in  Borfcptag  bringen,  beantra- 

gen;   B   r   o   p   o   n   e   nt,  Sntragftettcr. 
Broponti«,  f.  n.  ro.  Warmaramecr. 
Broportion  (tat.),  Berhättni8mäBig!eit,G6enma6; 

in  ber  Watbematif  bie  Berhinbung  jroeier  gleicher 
SifferenMnoberCuotienten(Berhäl»niffe)  burep  ba« 

©leichhcitSjeichen  (=).  3m  erften  galt  ift  bie  B- 
eine  arithmettfepe,  roie  a— b   =   c— d;  im  Ieptern 

eine  geometrifepe,  roie  ̂    =   -j,  roofür  man  ge- 
roöhnlicp  a:b  =   c:d  fepreiht.  Sie  nier  fahlen  a,  b, 
c   unb  d   beiften  bie  ©lieber  berB-  unb  ererben  nadj 

iprer  Steilung  at«  erfte«,  jroecte«,  prittc«  unb  riertef- 
©lieb  unterfepieben;  a   unb  <1  heifien  äuftere,  b   unb 
c   innere  ©lieber.  Sinb  bie  Innern  ©lieber  gleich, 

b=c=m,  fo  pcipt  in  ber  arithmetijehen  B-  a — m“ 

m— d   bie  ©röpe  m   =-j(a-fd)  ba«  arithmetifepe 
Wittet  au«  a   unb  d;  in  ber  geomctrifchcn  B-  a;m 

m:d  aber  heißt  m   =v/äJ  ba«  geomctrifchc 
Wittel  au«  a   unb  d   ober  bie  mittlere  Bropor- 
tionate  jroifchen  a   unb  d.  3"  joher  arithmetcfchcn 

B-  finb  bie  Sccmmen,  in  jeber  geontetrifdjen  bie  Bro- 
butte  ber  innern  unb  ber  äufsern  ©lieber  gleich  arofe. 

hiernach  läßt  fiep  au«  brei  ©liebem  einet  B.  ba« 
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picrte  reicht  berechnen.  3Ran  macht  bnoon  5tnroen= 1 
bung  bei  bet  fogen.  Segelbetri  (rogula  de  tri),  | 
b.  6.  bcr  Peredjnung  einet  unbetnnnten  ©röbe  au« 
brei  befannten  mittel«  einet  geometrifchen  p.  3n 
jebet  p,  barf  man  bie  beiben  mittlem  unb  ebenfo 

bic  beiben  äuftem  ©lieber  oertaufchen.  2lu«  a— b= 

c — d   folgt  alfo  a— c=b — d   unb  d— b=e— a,  unb 
au«  a:b=e:d  ergibt  ftdb  a:c=b:d  unbd:b=c:a. 
Sian  batf  ferner  bie  beiben  erflen  Bliebet  oertau» 

<cf)on,  wenn  man  gteicfjieitig  bie  beiben  Ie?tcn  oer» 
raulebt.  Pud)  bleibt  bie  iß.  riebtig,  roenn  man  bie 

beiben  elften  ober  bie  beiben  lebten  ©liebet  in  einer 
aritbmetifebcn  fl,  um  eine  unb  btefelbe  jfabl  oermebrt 
ober  oeiminbert,  in  einer  geometrifeben  p.  bagegen 

mit  einer  unb  berfelben  „fatll  multtplijicrt  ober  bi» 
oibiert(fürjt).  Xie  aritbmctijchen  Proportionen  tom» ! 
men  feiten  $ut  Perroenbung,  fte  f'ttb  eben  nur  eine 
ganj  fpejielle  ilrt  oon  ©leicbungeit  erften  ©rabe«; 

Icptere«  gilt  jroar  autb  filr  bie  peontetrifd>en,  tooclj 
finb  tiefe  Proportionen,  namentlich  in  ber  prari«, 
io  oiclfacb  im  ©ebraucb,  bab  eine  genauere  Kenntnis 
berfelben  nicht  entbehrt  toerben  fann,  baber  hier  noch 

einige  lurie  pemertungen  über  biefelben  plab  finben 
mögen,  äu«  einer  geometrifeben  p.  a:b=c:d  lä%t 
ficb  ftet«  eine  anbre  oon  ber  allgemeinen  (form 

*a  +   üb: xia  -|-*»b  =   *c-4-  4b :   uc -f-  *»d  ableiten, 
in  roelcber  *,  4,  u   unb  r   gan)  beliebige  -fahlen  finb. 

Xie  geroöbniicbften  gälle'ftnb  a   +   b:b  =   o   +   d:d (n  =   A   =   •»  =   -4-1,  =   0),  a   —   b :   b   =   c —   d : d 
(w  =   5»  =   -f-l,  4   =   —   l,,a  =   0),  a   —   b :   ra  — f- b   = 
c   —   d   :   c   -f-  d   (*  =   «   =   vr=z  4- 1,  x   =   —   1)  ic.  Um 
au«  brei  befannten  ©röfjen  eine  oierte  unbefannte 

mittel«  einer  geometrifeben  p.  berechnen  ju  fönnen, 
ift  nötig,  baff  biefe  ©röfien  proportional  finb,  ober 
bafi  jroei  oon  biefen  oier  (frönen  in  bemfelben  per» 
bältni«  fteben  roie  bie  jroei  anbetn,  b.  b-  bafi  berDuo- 
tient  au«  ben  beiben  erften  gleich  ift  bem  Quotienten 
au«  ben  beiben  lebten.  Plein  unterfebeibet  jroiftfjen 
birett  unb  inbirett  proportionalen  ©röben  (jroifeben 
bireften  unb  inbirelten  pcrhültniffen).  Pei  etftern 
entfpricöt  einer  pergröberung  ober  Permebrung  ber 
einen  ©rohe  auch  eine  folebe  ber  anbern;  bei  inbireft 
proportionalen  ©röften  nerminbert  ficb  bie  eine,  roenn 
bie  anbre  oermebrt  roirb.  Xirett  proportional  finb 

p.  Prei«  unb  Quantität  einer  SBare,  Sohn  unb 

•.'lrbeit«jeit,  Kapital  unb  "finleu  u.  bgl.,  roährenb  bic 
fabl  ber  Arbeiter  unb  bte  Prbeit«jeit  e   bei  gleicher 

irbeitileiftung), Kapital  unb  3 eit  (bei  gleichem  ̂ JinS* 
f uft  unb  Min«)  inbireft  proportional  finb.  Xie  un» 
befannte  ©röbe,  bie  man  mit  x   bejeiebnet,  bilbet  ge» 

loöbnlicb  ba«  oierte  ©lieb  ber  p.  unb  ift  gleich  bem 
probult  ber  beiben  mittlem  ©lieber,  bioibiert  bureb 

ba«  erfte  ©lieb.  3-  P-  in  roelcber  3eit  roerben  50  Pr» 
beiter  eine  Slrbeit  nollenben,  ju  ber  unter  übrigen« 
gleichen  Umftänben  i!5  arbeitet  20  läge  brauchen? 

Sa  60  Arbeiter  weniger  3eit  nötig  haben  al«  86,  |o 
finb  bie  ÜOXage  ju  oerininbem  imperbältni«  50:20, 

unb  man  hat  alfo  bie  p.  60 : 36  =   20  arbeitet  :   x, 

a!fox=^~=14Xage.  Sinb  mehrere  Proportionen, 

a:b=c:d,  a,:b,=c,:d„a,:b,=c,:d,  sc.,  gegeben, 
io  erhält  inan  au«  ihnen  eine  neue  p.,  beten  ©lieber 

bie  probutte  au«  ben  gleichnamigen  ©liebem  bergege: 
benenproportionen finb,  nämlich  na, n,... :   bb,b,... 

=   cc,c, :   dd,d, ...  Xarauf  beruht  bie  Regula  mul- 
tiplex ober  jufammengefebte  Segelbetri,  ba«  Per» 

fahren,  au«  einer  ungeraben  Pnjahl  befannter  ©rö< 
hat  eine  unbefannte  Wröhe  mittet«  geometrifcher 

Proportionen  ju  berechnen.  Plan  unterfebeibet  Re- 
gula quiuejue,  R.  septem  tc.(  je  nachbem  bie  3“hl 

ber  befannten  ©rohen  3,  7   ic.  ift.  3-  3-  600  3Hann 

bauen  in  21  tagen  ju  12  Stunben  PrbciWfcit  eine 
SBegftrede  oon  3500  m   Sänge  unb  4   m   Preite;  roie» 
oiel  tage  ju  8   Stunben  brauchen  900  arbeitet  jur 

gtdigflellimg  oon  12,000m  Sänge  unb  4,sm  Preite? 
Pcrüctfichtigt  man,  affe«  anbre  ai«  gleich  annehmenb, 
Mob  bie  oerfebiebenc  aebeiterjahl,  io  fleht  man,  bafe 

bte  21  tage  im  perbättni«  900 :   «00  ju  oetminbem 
finb;  man  erhält  bie  P.  900:  600  =   21  :x,.  Peachtet 
man  jopt  bic  nerfchiebene  Xauer  ber  täglichen  ar» 
beitöieit,  fo  erfennt  man,  bafi  roegen  ber  geringem 
arbeitest  im  iroeiten  galt  x,  ju  oergröbern  ift  im 
Perhältni«  8: 12,  fo  bab  man  hat  8: 12  =   x, :   x.,. 
Stimmt  man  nod)  Südfid)t  auf  bie  Perfctiiebentieit 

bec  Sänge  unb  julefjt  ber  Preite  ber  hergeflellten 
f&egftrecf en ,   fo  ergeben  ftch  noch  M*  Proportionen 
8600: 12,000=x,: xs  unb  enbti<h4:4,5=xJ:x.  Pu« 

biefen  oier  Proportionen  erhält  man  burch  ’iüuttcpli- 
fation  900 . 8 . 3300 . 4   :   600 . 12 . 12,000 . 4,'.  = 
21 .   x,x,x, :   x,x,x„x,  roo  1,1,1,  burch  Xioifcon  toeg> 

faBt,  fo  bab  man  erhalt  x   =   äöTaTwööTi   = 

81  tage.  Statt  beffen  fcfjreibt  man  geroöljnlich  f iir;er 
900:  000  =   21:1 

8:  12 

3800:12000 

4:  4.4 

unb  ftnbet  nun  ben  JBert  oon  x,  inbem  man  ba«  Pro» 
butt  ber  iroeiten  ©lieber  mit  21  multiplijiert  unb 
mit  bem  probuft  bcr  erften  («lieber  bioibiert.  Plan 

fieht,  bab  man  (ich  jebe  Snfa(cbilbung  erfparen  fann. 
Xa  nämlich  hie  gegebene  ©röbe  21  tage  im  Per» 
bättni«  900  :   600  11c  oerfteinern,  bagegen  in  ben 

Perhältniffen  8:12,  3.500: 12/ XX)  unb  4:4,. ->  ju  per» 
mehren  ift,  fo  otgibi  fich  fofort  für  x   ber  Piert 

*   =   -   ~«)o.  i'.Imo  T   =   81‘  <»ta^r  rourbe''  m 
ben  Scchenbüchem  nerfchiebene  Porfchriften  über  bie 

anorbnung  ber  ©röben  bei  aufgaben  biefer  art  ge- 

geben, oon  benen  namentlirfi  bie  Mee«fd)e  unb  bie 
Pafeboiofche  Pegel  beliebt  roaren.  Sie  liefen  im 
roeientlichen  auf  bei«  ©efagte  binau«  unb  finb  ent» 

behrlid).  .-fahlreiche  peifpiele  für  praftifche  Perroen» 
bung  bet  Proportionen  enthält  geller  u.  Ober» 
mahn,  Xa«  ©ame  ber  faufmännifchen  aritbmetif 

(lö.aufl.,  Seipi.  1886). 
3m  öfthetifchen  Sinn  ift p. eine geroiffe, auf 3ah> 

len»  u.  ©röbenoerbältniffen  beruhenbe  Pejiehung,in 

ber  bie  einjelnen  teile  eine«9latur»u.  Äunftgebilbe«, 
namentliä)  auch  ber  menicblicben  ©eftalt,  ju  einanber 
flehen,  unb  bie  auch  in  ber  anfehauung  unmittelbar 
0011t  Sinn  aufgeiaht  roirb  unb  iroar  fo,  bab  fie  einen 

roofjlthätigeu  liinbrui  macht,  giir  geietmäbige  Per» 
hältniffe  be«  menfchliehen  Körper«  beftimmte  Segeln 
aufjuhellcn,  roar  fchon  im  aitertum  ba«  Peftreben 
ber  Künftler.  Xie  ägpptifchen  Pilbhauer  arbeiteten 
nach  einem  beftimmten  Kanon  (f.  b.),  unb  für  bie 

griechifcheKunft  fielt tePolpttet  in  einer  cbenfaB«Ka» 
non  genannten  Statue  ein  Plufter  auf,  roelche«  lange 

3eit  mabgebenb  blieb,  bi«  Spftppo«  anbre  Perhäit» 
niffe  für  bie  richtigem  erflärte.  Seit  bem  Peginn  ber 
Senaiffar.ee  in  3talien  roar  bie  P.  roieber  ein  Sieb 

Iing«gegenftanb  ber  theoretifchen  Stubicn  ber  Künft» 
[er  (Seonarbo  ba  Pinci).  Pen  meiften  befchäftigte  ftch 

jeboch  Xürer  mit  bem  Perfnch,  beftimnjte  Sornten 
nicht  nur  für  bie  Körperoerhältniffe  ber  Wenfchen. 
fonbern  auch  ber  tiere  burch  Wefftcngen  unb  Pcrocf) 

nungen  auf  jufieHen.  3"  neuerer  3«it  hat  0.  Sd)a» 
boro  unter  bemtitel:  ■potpllet,  ober  oon  ben  Dlaben 

be«  Pleitfehen  ein  ebenfatt«  auf  Sleffungen  beruhen» 
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be«  ftanbbuch  ber  35.  bcrauigegeben,  rodche«  noch 

gegenroärtig  auf  Kunftafabcmien  jum  Unterricht  be- 
tiußt  rotrb  (5.  Auft,  8erl.  1886).  Au«  bet  Summe 
jaljlreicbet  SReffungen  ein  Sormalntaß  ju  geiuinnen, 
fiat  für  bie  Jlunft  feinen  praftifcben  iiScrt.  2   och  fmb 

audj  neuetbing«  folttie  Serfucß*  non  Seifing(»3ieue 
Sehre  non  ben  Proportionen  beb  menfdf>lichen  Kör- 
per»  ,   Seipj.  1885)  utib  non  Pochenet  (-Kanon 
aller  menfölitben  ©eftalten  unb  bet  Xiere-,  Serl. 
1885)  gemalt  roorben,  welche  beibe  ihrer  proportio- 
nalen  Xeilung  ben  ü'olbenen  Schnitt  ju  ©runbe  ge- 

legt haben.  Pal.  auch  6   aru«,  Proporti  onlleßre  bcr 
meitfdjlichen  (Heftalt  (Seipj.  1851),  unb  ben  Strtifel 

3Rcnf  cß,  ©•  473.  —   3n  bet  SHenfutalmufif  be» 
3 eignet  35.  bie  Xcmpobeftiniinungcn  mittels!  l,  t,  j, 
1   ober  umgefeßrt  i,  j,  i,  i   unb  nielc  anbrc  Srficße. 

Sie  3!.  beftimmte  cntroeber  bie  Aotenroerte  im  Siet- 
gleich  ju  ben  unmittelbar  norauSgegangenen  ober 
aber  ju  ben  llotenroerten  einer  nnbom  gleicßjeitig 
fingenben  Stimme.  Sie  Proportionen  ?   (dupla) 

unb  1   (subscsquialtera)  beftimmten  tuglcirf)  imper- 
fefte  SRenfur,  jene  für  bie  8reoi«,  biefe  für  bie  Semi- 
breoi«,  unb  umgetehrt  beftimmten  t   (tripla)  unb 

•   (sesquialtera)  perfette  SRenfur  für  bieleiben  Roten- 

gattungen.  Aon  befoitbeter  9cbcutung  roar  bie  Pro- 
portio ltemi"lia  (f.  Öentiolie). 

Propositio  major  unb  minor  (lat.),  ber  Dbcr- 
unb  Unterfaß  im  Sdiluffe  (f.  Schluß). 

fropofttion  (lat.),  8orfd)Iag,  Antrag. 
Propolllnm  (lat.),  Porfaß,  Porßaben. 

Proposta  (itnl.,  »Sorberfah«),  inbcrSRufiff.o.ro. 
Xhema,  itibbeionbcre  bcrDui  in  berguge  unb  bie  be- 
ginnenbe  Stimme  im  Kanon.  Sgl.  Hiapoat». 

Propöliben,  im  alten  Sintlm«  cpprifche  Stäbchen, 
roelcße  non  Apßrobite,  beten  (Hottbeit  fie  geleugnet 

batten,  ju  fcßamlofer  SiebeSrout  entjünbet  unb  enb- 

ließ  in  Stein  oerroanbelt  mürben;  baber  autb  allge- 
mein f.  n.  tu.  feßamiofe  grauen. 

Proprätor ,   im  alten  Aom  ber  geroefene  31rätor, 
bet  na<b  Ablauf  feine«  Amte«  itt  Som  eine  prooinj 

oerroaltete;  ngl.  Prolonjul.  Süäbrenb  jut  Seit  ber 
Aepublif  benprotonfuln  in  ber  Siegel  bicienigenPro- 
ninten  beftimmt  mürben,  in  tneltben  Iruppcn  ju  per- 
menben  mären,  fielen  ben  Proprätoren  biejenigen 
Propinjen  ju,  in  melden  bie«  nicht  ber  galt  roar  ;   im 

übrigen  hatten  fte  bicfelbenSefugntffe  unb  ©efdiäjt«- 
f reife  roie  jene,  yn  berÄaiferjeit  hießen  biegeroefenen 

Prätoren  al«  Statthalter  in  ben  fenatorifeßen  Pro- 
uimenprofonfuln,  unb  e«  gab  feine  eigentlichen  pro- 
pratoren  mehr. 

Propre  (franj.,  [et.  sran>r),  eigen,  eigentümlich; 
bann  auch  f.  o.  ro.  fauber,  anftänbig,  orbentlicß. 

Proprrgut,  f.  p.  ro.  (linharbbgut  (f.  b.). 

Propreijanlcl,  f.  o.  ro.  tigenhanbel  (f.  b.). 
Proprio,  Stabt  in  ber  brafil.  Kroatin  Setgipe, 

am  3äogranci»co,  90  km  oberhalb  beffeniiünbung, 
bat  lebhaften  .fjanbcl  unb  4000  Ginro. 
ProprT«  auetorltate  (lat.),  au«  eigner  Seroalt, 

au«  eigner  SJiacbtoolirommenbeit. 

l’ropria  causa  (lat.),  in  eigner  Angelegenheit. 
ProprTs  laus  sordet  (lat.),  Gigenlob  ftinft. 
Proprla  ninnn  (lat.),  eigenhändig. 
Projirle  (lat.),  eigentlich,  im  eigentlichen  Sinn. 
Praprietäti  lat.),  Gigentum ;   Proprietät«recht,f.o.ro. 

Gigentumäreiht(f.Gigentum);  proprietär,  (sigen- 
tümev.  Nuda  proprietas,  ba«  bloße  (   nadte«) 
Eigentum  ohne  Sußungsrecßt.  Sn  ber  bfterreiebifeben 
Armee  bejeicßiiet  man  mit  Proprietäten  bie  puß- 
gegenftänbe  unb  fonftigen  Meinen  (stforberniffc  be« 
SÖlbaten,  roie  Schere,  Aäßjeug,  panbjpieget  ic. 

Pro  priino  (tat.),  für«  erfle. 
Proprio  Marte  (lat.),  au«  eigner  Kraft,  ofme 

8eibitfe,  befonber«  non  fcßriftlichen  Stilübungen. 

Proprio  motu  (lat),  au«  eignem  Antrieb'. Propß  (o.  lat.  praopositus) ,   uriprünglid)  Amts» 
titel  für_benjemgen,  ber  in  ben  Kapiteln  unb  Stif- 

tern bießlonomic  ju  perroalten  hatte;  ipäter  ber  erite 

geifiliche  Söürbenträger  nach  bem  9ifcbof  an  Kathe- 
brattirchen,  an  Kollegiatftiftern  ber  SJorftanb  bei- 
Kapitel«  (in  Rathebralftiftem  beißt  ber  Arihibiafo- 
nu«  3>ompropft);  in  ber  protefiantifchen  Kircht  an 
manchen  Crleit,  bejonber«  in  Siorbbcutfcblanb,  lirel 
ber  Paüoren  an  ben  pauptticchen.  Ser  getbpro pft 
ift  in  Preußen  bie  oberfteSpiße  berSWititärfeelforgc; 

Propfiei,  Sprengel  eine«  Propfie«. 
propßti,  ein  bem  Älofter  precß  (f.  b.)  gehöriges 

Siänbdicn  in  ber  preuß  proDiuj  SchleÄroig-Sotftein, 
Krei«  plön,  auf  ber  Dfifeitt  bc«  Kieler  SReerbufen« 
unb  an  ber  Cftfec,  mit  jeßr  fruchtbarem  8oben.  Sie 

Seroohner  (7300  an  bcr  3ah0,  9tad)fommen  non 

AJenben,  oielleicht  audi  pon  'Jtieberlänbern,  baben 
noch  eigentümliche  Sitten  unb  Xrachten.  fcauptort 
ift  bcr  glccfen  Schönberg  (f.  b.). 

Proptor  barbam  et  statüram  (lat),  -wegen 
be«  Parte«  unb  ber  ©röße- ,   b.  h-  be«  Alter«,  ntebt 
ber  Kenntniffe  bälber. 

Propulfion  (lat),  ba«  gorttreiben,  gortftoßen; 

propulfip,  forttreibenb. 
ProPhlacn  (griech-).  bie  ju  bem  geroeißten,  altgrie- 

cßifche  Xempct  umgebenben  8ejirf  führenbe  Säu- 
lenhalle, befonber«  bie  auf  ber  Afropoli«  in  Athen 

(f.  b-,  S.  995);  auch  Xitel  einer  non  (Hoeth«  h'räu«.- 
gegebenen  3titf<hrift 

ProphlO,  ©eftein,  f.  Slnbefite. 
Pro  guota  (lat.),  nerhältnibmäßig. 

Pro  rata  (tat.,  b.  h.  pro  rata  parte.  oerhältr.i«- 
mäßig«),  ein  Subbrud,  ber  gebraucht  roirb,  roenn  ficb 
eine  gorberung  ober  eine  Perbinbtichfeit ,   roie  bie« 

in  ber  Segel  bet  gaU  ift,  beim  Porljanbcnfem  meh- 
rerer berechtigten  ober  Serpflichlcten  in  ebenfo  »iele 

tinjelne  gorberungen  ober  Berbinbtichteiten  jerteiü, 
©egeniah:  »in  soiidum- .   roenn  einer  für  alte  ober 
alle  für  einen  berechtigt  ober  oerpflichtet  fmb,  alfo 

jeber  ba«  (Hanje  forbern  fann  ober  ju  leiften  bat. 
ISbenfo  fpricht  man  baoon,  baß  mehrere  ©laubiger 

p.  r.  ihrer  jerociligen  gorberungen  Zahlungen  erhal- 
ten, roenn  ba«  Permögen  be«  Sdnilbner«  ju  ihrer 

oollcn  Ikfriebtguna  nicht  auäreicht  unb  nun  eine 
oert)ä(tni«mäßige  Perteilung  plaß  greifen  muß. 

Prartftor  (lat),  auf  Unioerfität'en  bet  Stelloer- treter be«  Seftor«,  roenn  al«  foldjer  ber  Üanbc«berr 

gilt,  roie  an  ben  baprifdjen,  babijehen  llnioerfitätcn 
unb  in  gena ,   ober  ein  oont  äanbebherrn  ernannter 
gürft  biefe  Süürbe  befleibet,  roie  bcr  Hronprinj  oon 
Preußen  in  Königsberg  unb  ber  Prinj  Slbrccht  oon 
Preußen,  Segen t   oon  Prauniehrotig,  in  ööttingen. 
Sem  p.  (omint  in  biefen  gälten  berfclbc  Sang  (in 

Preußen:  Sat  jnieiter  Klaffe)  unb  baöfelbe  (ihren- 
präbiiat  (mauuitiens,  3Jiagnifi)cnj)  311  roie  anbei- 
märt«  bem  SReltor  ber  Unioerfität.  Sabfctbe  Per- 

hältni«  roie  jroifchen  bem  fürftliehcn  Seitor  unb  bem 
au«  ber  3°hl  bcr  orbemiichcn  profefforen  je  für  ein 
gahr  ennählten  p.  hefteht  au  bcr  Unioerfität  üeipjig 

nur  unter  nubern  9iamcn  pifchcn  bem  König  ooit 
Sachten  al«  Rector  magnilicentissimns  unb  bem 
jährlich  erfornen  Raupte  bcr  Unioerfität  at«  Rector 
magmlicus.  An  cinjelncn  ©pinnafien  ift  Proreitor 
f.  o.  ro.  Konreftor  (f.  b.).  proreftorät,  bie  JBürbe 

eine«  Proreitor«. 
Prorcr  SBicf,  f.  Rügen. 
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ßrorogalion  (tat.,  «Slubbefmung*),  im  alten  Som 
SBerlängerung  beügmptrium«  übte  bie  nefetjlirljc  unb 

«uriprünglicb  beftimuite  geit  ßinau«,  rocldje  burdt)  ein 
<3enat«fonfuIt  ober  ßlebiSgit  erfolgte;  jefct überhaupt 
bie  ßerftbiebung  einet  $anblung,  befonber«  nerietjt 

lieber  Serßanblungen,  bie  Slirobdinung  einer  ßarla« 
mentSfißung  u.  bgl.  iß.  ber  ©erttbtSbarleit 
cforcmi  prorogatmm  finoet  ftati,  roenct  fid)  jentanb 
einer  ©eri<bt«barfeit  unterwirft,  roctcßer  er  an  unb 
für  fuß  nicht  unterworfen  ift. 

ßrof  a io. lat. prorsa, sc. oratio,  »gerabeauegebenbe 

Stberorife«)  ftcfjt  alb  gorm  fpracplicben  Slu«brud« 
ioioobl  ber  ßoefic  a!«  ber  febönen  Siebetunft  gegen« 
über.  SBie  jene  bie  ipracßlid)  feßöne  Sarfteüung 
eine«  febönen,  biefe  eine  fotc^e  eine«  roabren  ober  bodj 
für  inabr  au«gegebcnen  ©ebanfcngeßalt«,  fo  ift  bie 

iß.  bie  fcßmudlcife,  aber  forrelte  unb  angetneffene 
fpratbliibe  Sarfteliung  roabren  ober  boeb  für  roabt 
gebaltenen  ©ebnntcngeßalts.  Siefelbe  ift  baßer  ber 

entfprecbenbfte  Jluäbiuct  für  bie  ©ebanten  unb  gbeeti, 1 
bei  benen  e«  ̂ anptfdd)  1   idi  auf  logiftbe  Scutlicß« 
feit  unb  Bürge  anfommt,  roäßrenb  bie  poetifebe  Sil« ; 
tion  nornebmlicb  Schönheit  erftrebt.  jene  erfdieint 
in  xbinfiebt  auf  bie  Drbnung  ihrer  fpracblitben  Heile 
freier,  rotrb  baber  au<b  al«  ungebunbene  Siebe 

(oratio  soluta)  begeießnet;  biefe  ift  binficbtlieb  ihrer 
fpradilicben  ©lieber  regelmäßig  bureb  rbgtbmndie 
unb  metrifebe  ©efeße  gebunben.  Süeil  bie  ß.  ben 

nüchternen  groeefen  ber  praftifeßen  Sintägließteil  ju< 
nteift  bient  unb  ber  Schönheit  nur  auStiabmsroeife 
natbftrebi,  bat  ficb  mit  bem  Short  profaifebber 

begriff  be«  'nüchternen,  Kunftabgeneiaten  oerbun« 
ben.  SSenn  man  oon  poetifeßerß,  fpriebt,  fo  ift 
bnmit  regelmäßig  bie  perroertliebe  ©igenfeßaft  einer 
ftiliftifeßen  Sarfteliung  gemeint,  roelcße  in  Mebiete 
be«  fpraißlicben  Stubbracf«,  bie  naturgemäß  feßliebte, 
uerftänbige  unb  nüchterne  ©ebanleitbarlegung  er> 
ßeifeben,  gornten  bereinträgt,  bie  ficb  nur  für  ben 
gehobenen  -Hubbrucf  ber  ßoefic  eignen.  Sie  gorbe« 
rungen,  roelibe  man  an  eine  gute  iß.  fteltt,  ergeben 
ficb  au«  ben  jroeefen  berfelben.  Sic  muß  oor  allem 

grammatifcb  oollfommen  fein,  b.  b.  ber  Spracßau«« 
bruet  muß  nach  ben  Siegeln  ber  ©rammatit  riibtig, 
genau  unb  rein  fein,  roäbrenb  bie  poetifeße  Sarftei« 
iung  luroeilen  bie  arammatifebcit  ©efeße  bintanftcl« 
len  barf  (poetifebe  Vigenjen).  Sie  ß.  foH  ferner  bie 
auäiufprecbenben  ©ebanfen  überall  in  mögliibft  lo« 
giftßer  Orbnung,  Slarßeit  unb  Seutlicßleit  tortra« 
gen.  ge  nach  ihren  befonbetn  Aufgaben  roirb  auch 
geinbeit  unb  Unmut  (nrlianitaB) ,   hebenbigleit  unb 

cbaralteriftifdie  Hrcue,  äüürbe  unb  gnnigleit  ber 
Siltion  oon  ißt  erßeifeßt.  Dlait  unterjcbeibet  groei 

.vauptarten  oon  ß.:  bie  ergäßlenbe  ß.,  roobin  ®e= 

»rttiiptfcbreibung,  ber  Sioman  mit  ber  ©rgäßlung  unb 
SiooeUe  foroie  bie  ßeichreibung  unb  Scbiiberung  ober 
tSbarafteriftif  tc.  gehören,  unb  bie  leßrcnbe  ß., 
roelibe  roieber  in  abbanbetnbe  ß.  (äteßanblungen, 

hefirbütßer,  Sialoge,  Briefe)  unb  rebnerijebe  iß. 
(mit  ben  oerftbiebenen  Särten  »on  Sieben:  polttifcßen, 

gerichtlichen,  hob«,  Schul«,  geiftließen  Sieben  je.)  ger« 
fällt,  ßgl.  ©acfernagel,  ßoetit,  Kßetoril  unb  Sti« 

liftif  (2.  Sluß.,  .««alle  1888).  —   gn  ber  HHufil  ift  ß. 
f.  o.  ro.  Sequeng  (f.  b   ). 

ßroiaifrr,  Scbriftfteller  in  ßrofa. 
Pro  snldo  (ital.),  fälfeßlieb  für  Per  saldo  (f.  b.). 
Proscenlum  (lat.),  f.  Hb  enter, 

ßroltcto,  Sorf  im  öfterretcßifeb-itliir.  Süftenlanb, 
gum  ©ebiet  oon  Hrieft  gehörig,  7V«  km  von  Hrieft, 
nm  ßbßanq  bet  felfigeu  SReere«(üfte  gelegen,  mit 

(!«sni  1179  ©into.,  roelcße  Sikin«  unb  Clcoenbau  trei«  j 

ben.  Ser  hiernach  benannte  ß.=ffitin  roar  ftßon  im 
Sltertum  boebgejcßäßt  tvinum  Pucinum). 

ßrofeftor  (lat.,  »ßorfeßneiber,  gerglieberer«),  in 
anatomiießen  heßranftaltcn  ber  bem  heb  rer  beige« 
gebene  ©ebitfe,  roelcber  bie  heießen  gut  Semonftra« 
tion  oorgubereiten  unb  bie  anatomifeßen  ßräparate 

für  ben  Unterricht  ober  gur  Bereicherung  be«  anato« 
tnifeßen  Dlufeum«  ber  Slnftalt  angufertigen  bat.  gn 
großem  ft ranlenanfi alten  ift  ß.  ber  patbologijdje 
Slnatom,  roelcßer  mit  ber  Unterfutbung  ber  Seichen 

gum  groeef  bet  ßrüfung  ber  Siagnofe  unb  ber  an* 
geroaubten  fieilmittel  betraut  ift. 

ßrofrlpt  (grieeß.,  -grembiing,  Stnfömmling«),  je» 

ber  oon  irgenb  einer  ß.artei,  namentlich  einer  Sielt« 
gion,  tu  einer  anbern  Übergebenbe.  ilet  ben  guben 
iinterfdiieb  man  bie  fogen.  ßrofelpten  be«  Hbor«  unb 

bie  ßrofetoten  ber  ©ereebtigfeit.  ßrftert,  roelibe  im 
Sleuen  Heftament  gubengenoffen  beißen,  roaren  ehe- 

malige Sicibeit,  bie  je«t  ben  ßinen  ©ott  g«rael«  per« 

ehrten,  ohne  fi<b  ju  ber  'Seobaißtung  ber  iBefcbnei« 
bang  unb  be«  gangen  mofaifcbeit ©efeße«  gu  oerpflitb« 
ten.  Sie  batten  ißren  Slamen  baoon,  baß  fie  nur  in 
ben  Sorbof  be«  Hempel*  jugelaffen  rcurben  unb  an 

ber  ßforte  ftanben.  Sie  ßrofelptcn  ber  ©erecßtigleit 

batten  bagegen  ben  gubaiemti«  oöllig  angenommen 
unb,  roenigften«  in  ber  neuteftamentlicßen  geit,  nach 

ber  ßeftßneibung  bie  fogen.  ßrofelptentaufe  er« 
halten.  Soliße  ßrofelpten  genoffen  biefelben  Siechte 
roie  bie  gebornen  guben.  ßrofelptenmacberei 
beißt  jeßt  ba«  jubringlicbe  Scfireten,  Seftnnet  einer 
anbeni  Meligion  in  bie  eigne  btrübergugieben. 

ßrofeminotion  (lat.),  gortpflan  jung  burdb  Samen, 

ßrojembbm  (grieeß  ,   gafergeroebe),  eine  gorm 
be«  ßfiangcngellgcirclie«,  f.  gellgeroebe. 

ßrojtncßbmldieibe,  in  ber  ßflanjenatiniomie  eine 
au«  läng«geftrecfien,  iafcractigen  gellen  gcbUbetc 

Sdjicßt,  bie  ben  ©efäßbünbellret«  ober  einjelne  0e= 
fäßbünbel  feßeibenartig  umgibt. 

ßro|tntße|e  (grieeß.),  in  bet  3Mattftellung«lebre 
non  Scßtmper  unb  ßraun  (f.  ülatt)  bei  quirlig  an« 
georbneten  ßlatt»  ober  ßlütcngliebcrn  ber  gufaß, 
ben  man  bei  fontinuierlitß  gebauter  ßlattfpirale  ju 

bem  Übergangbfcßritt  oom  leßtcu  'illatt  be«  untern 
CutrI«  gum  erften  üilatt  be«  nätßft  hößem  Duirl« 

bingugufügen  ßat,  unb  ber  immer  gleich  einem  ßrudj« 
teilberSioergeng,  geroößnlid)  bereu  Hälfte,  ift,  tueleßc 

bem  nätßft  bößern  Duirl  gu  ©runbe  liegt, 
ßroferpina,  ©öttin,  f.  ßerfepßone. 
Prosiuiii  (lat.),  öalbaffen. 

Prosit  (lat.,  nulgär  ßröft),  rooßl  befomm’«! 
ßroefau,  gletfcn  im  preuß.  Siegierungbbegirf  mtb 

Srei«  Cppeln,  178  tn  ü.  Sk.,  ßat  eine  neue  eoaugeli« 
feße  unb  eine  latß.  ftireße,  ein  fatß.  Scbullebmjcnii« 
uar,  ein  pomologifcße«  gnftitut,  eine  gorftfcßulc, 
eine  Cberförfterei,  eine  ßrooinjialbaumj^uie,  illol« 
lerci,  gabrilation  laitbroirlfibaftlicbcr  Skafcßinen, 
ilierbraucrei,  ßraiintroeinbrenncrei,  IBienenjucßt, 

Hopfen«  unb  glad)«bau  unb  iibi»)  2288  ©inro. 
ßroSforoeh,  ©manuel,  Kitter  non  ßroäfoio 

unb  Slaretorff,  hanbroirt,  geb.  11.  Seg.  1818  ju 

ßrag,  erlernte  nach  Stbfoloierung  ber  philofophifcßcii 
Stubien  bie  hanbroirtfebart  unter  ber  heitung  g.  v. 

b30rf.fi)«,  roar  1847  unb  1848  ßuragraf  auf  ber  So« 
mäne  ©Ilifcbau  bc«  ©rafen  o.  Haaffc,  errichtete  18111 
ju  firoajfiß  in  Skäßren  eine  große  Sübengutferfabrif 
unb  übernahm  ben  ßetrieb  ber  mit  berfelbctt  perbtin« 
benen  ßfottontie,  roelcße  er  in  roenigen  gaßrrn  ju 

einer  ber  beroorragenbften  fflirtjcßaften  ber  Dl o nur« 

cfgie ,   jugleicb  gu  einer  ßflangfcbule  für  bie  $eranbil> 
bung  junger  hanbroirte  gcftaltete.  ©in  eifriger  gün« 
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ger  Hiebigb,  betätigte  i\  bk  (5  mengen  (chatten  ber 
neuen  Gpodjc  burd)  fein  Beifpiel  roie  burd)  frelbpre« 
bigten,  roeldie  bk  benachbarten  Grofj«  unb  Xiein« 
nmnbbefiber  ju  gefteigerter  Btobuftion  anregten. 

Seit  18öl  gehörte  er  faft  ununterbrochen  bem  Abge« 
orbnetenhaus  beb  Scicheratb  forok  bem  mährifdien 

Hanbtag  an;  bas  ©efe$  übet  bie  lierfeudjen  unb  bab 
1882  in  Äraft  getretene  Ainberpeft«  (Grenjfperr«) 
liJefetf  roaren  oor  allem  fein  ffietf. 

üroflribieren  (lat.),  ächten,  oerbannen. 

Broffription  (lat.),  im  alten  Aom  öffentliche  Be« 
(anntmachung  burch  Anjdjlag,  j.  B.  oon  einem  Ser« 
tauf;  bann  Achtung ,   utobei  bie  Aamett  ber  ®eäd)te« 
ten  öffentlich  auf  einer  Zafel  aubgebängt  mürben, 
liefe  ijj.,  roelche  jeben  jur  Grmorbung  beb  (Geächteten 
i   iltoflribierten)  berechtigte,  batiert  non  Sulla,  beffen 
Beifpiel  bann  non  ben  Xriumoim  Cftaoian,  An« 
tonius  unb  Hepibub  nacögeahmt  matb. 

Brosfurotn,  Xreibftobt  im  ruff.  Gouoernement 

lUmolien,  am  ({üblichen)  Bug  unb  an  ber  Gifenbahn 
Cbeffa«SBolotfd)ibf,  mit  neu«)  17,929  Ginn).  3m 
Xreib  S-  finben  fich  Überrefte  eines  alten  SBalleb, 
ber  bort  ben  Samen  Irajanbroall  führt.  Gr  ift  nir* 
genbs  höher  als  etrna  2   m,  läuft  mit  bem  Snjeftr 
parallel  unb  bepnt  fich  burch  jroei  bcnachbarteXreije 
ioroie  nach  Balijien  roeiter  auS.  Sian  hat  in  bet 

Ihat  römifdje  Stunden  aub  ben  .«feiten  Xrajanb  unb 
ber  beiben  Antonine  bort  aufgefunben. 

Broelhneftb  (griech.),  bab  Anbeten,  fufcfälligeSen 
ehrung  ber  iierndjer  im  Slorgenlanb. 

Orosna,  iinfbfeitiger  Aebenflufi  ber  Sjactf)e,  ent« 
ipringt  im  preufi.  Aegierungbbcjirf  Oppeln,  macht 
in  feinem  nad)A.  gerichteten  Häuf  bie  Breit  je  jroifchen 

ber  preuhifchen  Brooinj  giofcn  unb  Solen  unb  mün« 
bet  fübroeftlich  oon  Seifern;  180  km  lang. 

Srofobie  (Srofobif,  griech.),  bie  Seine  oon  ber 

Bettung  bet  Silben  nach  ber  3eitöauer  (ogl.  A   h   t)  t   b   ■ 
mub).  2!k  Hänge  unb  Xürje  ber  Silben  roirb  ent« 
meber  burch  ihren  innern  Behalt  ober  burch  bie  ftarfe 
unb  leichte  Betonung  berfelben  beftimmt.  3*ne«  ift 

bie  Quantität  ober  bab  3e'tmab«  biefeö  ber  Ac« 
cent  ober  baö  tonmafi  ber  Silben.  (Der  erfte  Be« 

ftimmungbgrunb  ift  ber  antifen  Soefie  eigen,  ber 
leptere  ift  bie  oomehmfte  Aidjtfchnur  ber  neuern 
3n  ber  antiten  ©oefie  erfcheinen  bie  Silben  beim 

Gebrauch  entroeber  lurj  (— ),  toenn  ju  beten  Aub« 
iprache  nur  ein  ffeitteil  (niora),  ober  lang  (— ),  toenn 
ju  beren  Ausfpradie  jroei  3eitteile  erfotberlid)  fmb, 
bie  fich  entroeber  aub  ber  natürlichen  Sänge  einet 

Silbe  ergeben,  ober  burch  jroei  ober  mehrere  Monfo« 

itanteu  heroorgerufen  roerben,  roelche  einer  oon  Aa< 
tut  lurjen  Silbe  folgen  unb  bie  Stimme  nötigen,  ju 
iljrer  Ausfpracbe  bei  berfelben  ebenio  lange  roie  bei 
ber  Don  Statur  langen  Silbt  ju  oerroeilen  ( j.  B. aurum, 

mens).  3ene  nennt  man  oon  'Jiatut  lange,  biefeburch 
ihre  Stellung  ober  ̂ iofition  lange  Silben.  3u  ber 

griechifchcn  Sprache  ift  ber  Accent  Ijäuftg  bab  Gr« 
feitnungbjeichen,  ob  folche  Silben  oon  Statur  lang 

ober  tun  finb;  in  ber  lateinifchen  bagegen,  roo  Ac- 
cente nicht  gebräuchlich  roaren,  mub  bie  Beobachtung 

beb  bichtecifchcnBebrauchbbieroähreSeltung  lehren. 

Sic  neuern  Sprachen  finb,  roie  ermähnt,  burd)« 
gängig  accentuicrenb.  ffüt  bie  beutfehe  Sprache  hatte 
man  lange  3eit  leine  Beftimmungen,  roeil  bie  Silben 
beb  SJerieb  nicht  getneffen,  fonbern  gejählt  rourben 
unb  feine  $auptmerlinale  früher  in  ber  AUitteration 
unb  Affonam,  fpäter  im  Aeint  beftanben,  bie  für  ben 

Mangel  grobem  Al)t)tbmentcid)tumö  entfehäbigten. 
Grft  als  C   pi(),  Slamler  unb  SUopftoef  bie  Aticbbilbuiig 

antifer  3thi)tl)inen  in  ber  beutjdfen  Sprache  oerfud)« 

-   ̂kofopopöic. 

ten,  oerlangte  auch  bie  f).  eine  nähere  Grörterung 
unb  Beftimmutig.  2)ie  Brunblagen  unfrer  mober- 
nen  Metril  unb  B-,  auf  benen  Spätere  roeiterbauten, 

legte  3».  OpiS  mit  feiner  «Prosociia  Germanica  ober 
Buch  oon  ber  leutjeben  ttoetereo«  (1(524),  roorin  er 

bie  Siachahmung  ber  griechifch  ■   römifchen  Serbmafje 
empfahl  unb  jeigte,  bafs  man  hierbei  bem  Söefen  ber 
beutfehen  Sprache  gemäß  für  bie  antife  Hänge  eine 
betonte  unb  für  bie  antife  Xürje  eine  unbetonte  Silbe 

ju  fegen  habe,  foroie  3-  $>■  Bob  in  ber  »Xeitnteffung 
ber  beutfehen  Sprache«  (Äönigbb.  1802),  inbem  er 
bie  Befiimnmttg  ber  Quantität  nicht  Pon  bem  innern 
äüerte  ber  Silben  allein,  fonbern  auch  oon  äufeeru 
Brünbcn  abhängen  lieb.  Alb  ifunbamentalbeftim 
munaen  ber  beutjehen  B-  finb  folgeube  anjuführen: 

Die  Silben  ber  beutfehen  AJörter  fmb  entroeber  lang, 
ober  lur.j,  ober  mitteljeitig  (fchroanlenb);  ber  Ion 
liegt,  roie  fchon  Sadjmann  bemerfte,  in  ber  Segel  auf 
ber  erften  Silbe.  Sang  finb  alle  einfclbigen  iaupt 
unb  Stammfilben,  Subftantioe  unb  Abjeltioe,  alle 

einfilbigen  3eitroörter,  Sählroörter  ic.;  ferner  alle 
Stammfilben  aud)in3ufantmenfcf)ungen,  felbfiroenn 
fte  ben  Accent  ocrloren  haben.  Äurj  bagegen  ift 
ber  beftimmte  Artilel,  eb,  er,  bu,  fie,  tu  (oor  bem 

Jnfinitio),  fo  (oor  bem  Aachfag),  bk  ikäpofitconeic 
in,  an,  ju,  bie  Borfilben,  bie  ein  e   haben,  bie  Bct« 
änberungbfilbeninberletlinationunbXonjugation 

bie  ein  foniofeb  e   hoben,  bie  Ableitungbfilben,  bie 
ein  e   haben.  Mittel  jeitig  finb  lurje  Selben,  roelche 
burch  ihre  Stellung  im  Berb  lang  roerben  lönnen, 
j.  B.  ein,  unb,  ich,  bu,  er,  fie,  bib,  nach  tc.,  bie  Bor« 
filben  mit,  ooU,  un,  bie  Gnbungen  ung,  nib,  tici,  lig, 

idjt,  ei,  lei  :c.  ’Jiur  lange  Silben  (unb  fchroanfenbe, 
roenn  fie  in  ihrem  Gharalter  als  lange  gebraucht 
roerben)  lönnen  ben  dleim  bilben  (Steim,  Seim);  bie 

lurjen  (3iejionb«)  Silben  bet  Acirne  (Scim.es,  Aeim« 
cb)  finb  nicht  reimbilbenb,  fonbern  nur  mitbilbenb, 

b.  h.  fie  allein  lönnen  nicht  reimen.  8gl.  Metri! 

unb  bk  bort  angeführte  Hitteratur. 
VrofoDteu,  bet  ben  Briechen  eine  Gattung  oon  Hie« 

bern,  roelche  bauptfädflidj  im  Apoffonfultub  bei  feier. 
liehen  Brojejfconeri  unter  Begleitung  ber  fjlöte  ge« 
fungen  rourben.  Sie  hatten  einen  bem  taltmägcgen 
Marfcb  entfprechenben  Ahpthmub. 

fProfopaigie  (griech-),  f   Befichtbfchmerj. 
Brofopographie  (griech-),  Schilberung  con  Gha* 

ratteren  ober  'fjerfonen,  bejonbert  folchen,  welche  in 
ben  ASerleit  eiiteb  SdjtijtfteUers  oorfommen. 

Brofopoplegic  (griech.),  Befcchtblähmung. 
Brofopopeiie  (grteeh.,  lat.  Personideatio),  poetifche 

ffiigur,  rooburih  abftralten  Begriffen  ober  leblojen 
Irngcn  unb  Aaturerfcheinungen  Gigenfähaften,  Ihä« 

tigleit  unb  Sprache  beigelegt  roerben,  roie  jie  nur  ber 
menjdflicbcn  3<’btDibualität  jufommen.  Bottidjall 
unterfeheibet  brei  Arten  non  ft. :   bie  metapfjorifche, 
eine  ipeitere  Aubführung  bet  Metapher,  welche  bem 

fmnlid)en  Gcgettflanb  eine  menfdjlichelhätigteit  bei« 

legt  (j.  B.  hei  Boethe:  «Jüerb’  ich  junc  Augenbliefe jagen:  Berroeile  bod),  bu  bift  fo  idjön!  );  bie  alle« 

gorifehe,  welche  abftralte  Begriffe  in  'Iktfonen  mit 
dfarafteriftijehen Attributen  oerroanbelt  (j.B.  «Schön 
ift  ber  ifriebe,  ein  lieblicher  finabe,  liegt  er  gelagert 

am  ruhigen  Bach«),  unb  bie  mpthologifdje  ijj-, 
roelche  bie  ftnnlicbe  Grfd)einung  unb  bie  Jbee  als  eine 
göttliche  gjerfönlichleit  oon  inbiuibuellec  Hebenslraft 

barflellt  (j.  B.  bie.vcomerifchen  Bötter).  3»  ber  :>the« 
toril  ift  bte  B.  eine  Sigut,  bunt)  welche  ber  Arbiter 
einer  porhanbenen  ober  crbid)kkn  Bcrfon  eine  Aebe 

in  ben  Slunb  legt,  bie  nicht  blofe  bem  Borttag  eine  ge. 

roiffe  Abroechfelimg  oerIciht,fonbernauchBe(egenh'eit 
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gibt,  bie0eban!enbe«0egner#  wie imSelbftgefpräch  Seben  im  Jempct  ber  Benu«  ftcft  einem  gremben 
an  ba«  Siebt  ju  jieben.  prtiäjugeben.  Sicfer  Jtultu«  breitete  ficb  über  Gp* 

•rofpett  (lat,),  Stuifidft,  Snficbt,  SatftcUung  ber  :   pern,  Bbönttien  unb  anbre  i'änber  Kleinafien«  au«, 
äufsern  Snficbt  eine«  ©cbäube«,  einer  6tabt  ic.;  in  3turtj  bie  Agppter  Ratten  ju  Gbrcn  ber  3fis  (Bafcpt) 
Setertburg  Benennung  ber  langen,  regelmäßigen  gefte ,   bei  welchen  bie  fd)recfli<bften  Su8f<bmeifun» 
Straßen  ;Xarlegungbe«BIan«unt>gnf)  cilteein  er  Ün»  gen  ftattfanben.  Sie  ©rieten  (feinen  einen  (oldjen 
rernebmung,  befonber«  eine«  litterarifcben  ober fünft»  Kult  für  ihre  üpbrobite  nicht  getonnt  ju  hoben; 
Urifcben  Sierfe«,  mit  Sngabe  be«  3nbatt«  unb  Brobe  bagegen  führte  Salon  bie  ge'egliche  8-  ein,  unb 
oon  ber  Sinricbtung  bebfetben;  bie  bem  schiff  ber  bab  ßetärenroefen  ©riech enlanb«  war  nicht«  anbre« 

Äirche  jugeroenbete,  ornamentierte  Drgelfaffabe ,   in  a(«  eine  bem  Kulturjuftanb  beb  Solle«  gemäß  per- 
welcher  bie  fauber  polierten,  fgmmetrifch  angeorbne-  feinerte  8.  Sie  Siömer  hatten  öffentliche  greuben« 

teil  Brofpeltpfeifen  eingefteUt  finb.  häufet  (lupanaria  unb  fornices)  foroie  jelbftänbige 
Brofperirren  (lat.),  aebeiijen,  guten  Sortgang  ho-  tuftbirnen  (meretrices  unb  prostibulae),  unb  tn 

ben;  Brofperität,  ©ebtibtn,  Sflohlfahrt.  ihren  Säbetn  pflegten  ftch  feile  grauen  einjufinbtn. 
Brofpiperrn  (lat.),  oorfehen,  norau«fehen,  Bor»  Set  feufche  Sinn,  bie  ©ittfamfeit  unb  Gbrbarfeit, 

fichtbmaiiregeln  nehmen;  Stolpijienj,  Slorau«fid)t.  tnelche  ben  grauen  unb  Stäbchen  ber  alten  ©ermanen 

ProfutTmo  (iial. ,   sc.  mese),  taufmännijch  f.  o.  ro.  in  hohem  ©rab  eigen  mar,  ging  ju  einem  großen  Seil 
nächften  Stonat;  p.  passato,  nächftnergangenen  Slo«  mit  bem  Ginbringen  römifcher  Kultur  unb  in  ber 
not;  p.  venturo,  nächfltommenben  SKonat.  Berührung  mit  anbem  Söllern  oerloren.  Sraar 

Sretai«  (tfchech-  Broftejoo),  Stabt  in  Stühren,  fuchten  bie  chrifllichen  ©efeSgeber  unb  Stegenten  bem 
in  ber  üanblchaft  Sauna,  an  ber  Stährifeh‘Sd)left=  fittlichen  Übel  ju  fteuern;  fo  gab  Karl  b.  ©r.  in  fei. 
fchenStorbbahn,  iftSi«  einer  Be  jirlShauptmannfchaft  nen  Kapitularien  ba«  erfte  Seifpiel  einer  übertrie» 
unb  eine«  8ejirf«gericht8,  hat  4   Sorftöbte,  ein  alter,  beiten  Strenge.  Stiem  trofc  ber  harten  Strafe,  mit 
tümliche«  Slathau«,  eine  beutfche  unb  eine  tfchech.  ber  U68  auch  Sriebrich  I.  Barbaroffa  bie  Unjucht 
Oberrealfchule,  eine  Jßebfchule,  ein  ftäbtifche«  Kram  ocrfolgte,  war  boch  nicht«  häufiger  al*  lieberliche 

fenbau«  unb  ein  Spital  ber  Barmhetjigen  Brüber,  grauen  unb  grauenhäufer.  $ierju  trugen  bie  Kreuj. 
©asbeleuchtunq  unb  cuao)  18,417  ®inw.,  barunter  tüge  nwfentlich  bei,  unb  ba«  europäifche  SRittelalter 
1800  3uben.  8.  ift  ein  bebeutenber  Setreibemartt,  fannte  neben  ber  (arten  SKinne  auch  bie  PS.  in  ihrer 

beionber«  für  bie  fehr  gefchähte  ßannagerfie.  Sie  miberroättigflen  ©eftalt.  l'ian  faß  im  SRittelalter 
gnbuftrie  liefert  Barchent,  Schupwaren,  Stornier»  bie  8-  al«  einen  nottoenbigen  teil  be«  ftaatlichen 
tleiber  (in  großem  Slafiftab),  Sranntioein,  Bier,  Organismus  an  unb  ftrebte  in  ben  Stäbten  bahin, 
Stal}  unb  lanbniirtfchaftlicbe  Stafchinen.  Such  wirb  ba«  Scrhiltni«  )roifd)en  S.  unb  Stabtregiment  auf 

ftarte  ©imfepicht  betrieben.  ©runb  eine«  gegenfeitigen  Sertrag«  ju  orbnen. 
Btoflae,  im  altgriecbifchen  ßau«  ber  Serfamm. !   Sie  Dbrigteit  lontrollierte  an  manchen  Orten  bie 

lung«ort  ber  gamilie  (f.  ben  tjjlan  bei  Srt.  .®rie=  grauenhdufer  unb  nahm  bie  JBirte,  welche  Bebienftete 
cpenlanb» ,   S.  (482).  be«  Siat«  toaren,  in  Bflicht  unb  Gib,  b a ft  fte  bie  nö> 

ProatSta  (griech.),  Sorfteherbrüfe  (f.  b.);  Sro»  tige  Snjahl  oon  grauen  oollftänbig  hielten;  nnber. 
flatiti«,  Gntjünbung  berfelben;  Broftatorrhöe,  märt«  gab  man  ben  Broftituierten  eine  3unftotbnunq, 
reichlich*!  Gtgufc  be«  Broftatafafte«  au«  ber  ßam»  erhob  aber  oon  ihnen  ©efalle  unb  (teilte  fie  unter 
röhre,  am  meiften  bei  gefchleehtlicijer  Schwäche,  d|to»  Sufficht  be«  Stocfmeifter*  ober  ßeutcr«.  Überall 
nijeher  Broftataentiünbung  ic.  aber  bebiente  man  ftch  «er  Öffentlichen  Suhlerinnen 

Broflrrnirre*  (lat.),  nicber»,  ju  Boben  werfen.  ohne  Scham  unb  Scheu.  Sa«  Konzil  ju  Ronftanj 
Brt«t|(fe  (Stoötb  tf  i«,  griech-),  ein  Kunftau«.  (1414)  lodte  nicht  weniger  al«  700  feile  grauen  her. 

brud,  mit  bem  bie  ältere  ©rammatif  bte  Serlänge»  bei.  Stoch  im  Sreißigjährigen  Krieg  folgten  ben 

rung  eine«  Störte«  burd)  ßinjufüaung  einer  Silbe  ßeeren  große  Scharen  oon  Simen, 
ober  eine«  Buchftaben  am  Anfang  beSfelben  bejeich»  3n  heu  halhjioilifterten  üänbem  ber  Jteujeit  tritt 

nete.  So<h  hat  bie  oergleichenbe  Sprachfotfchung  bie  8-  tn  fehr  ungejügelter  gorm  auf.  Sie  Aimeh* 

bargethan,  baß  in  ben  meiften  gäHen  biefer  Srt,  wie  in  Ägppten,  bie  'jiautfdjnidbchen  in  3nbien  finb  bie 
in  »gegangen«  neben  »gangen«  (j.  B.  in  er  gangen),  Sertrcteriimen  ber  gemeinen  8-  wie  bie  Bujen  auf 

glouben  (glauben)  neben  louben,  ba«  beigefügte'Gle.  3°oa  unb  bie  Sioe«  in  Solpnefien.  3n  fchlimmfter ment  nicht  willfürlich  angefebt,  fonbern  berStefteine«  Steife  treiben  ba«  ©efchäft  ber  S.  bie  -Blumenmäb» 

ielbftänbigen  Störte«  ift  —   3u  ber  Ghirurgie  bejeich»  chen«  in  China,  bie  teil«  in  Blumenbooten«  auf 
net  8-  ben  lünftlichen  SUebererfap  oerftümmelter  bem  Staffcr,  teil«  in  »blauen  ßäufern«  auf  bem 
ober  oerloren  gegangener  Körperteile  (f.  Blaftifch*  iianb  ©äfte  empfangen;  bort  metbeit  arme  Kinber, 
Operationen).  bie geftohlen ober  oon  ihren  Gltern  oertauft  würben, 

BroPituiere«  (lat.),  blofefteBen,  öffentlich  prei«.  lebialich  jur  8-  herangebilbct.  Sud)  bie  gapaner  be- 
geben, entehren,  fchäitbcn;  Broftituierte,  f.  o.  w.  treiben  8-  in  großem  Stil:  unbemittelte  Deute  oer» 

öffentliche  Sirne.  Sgl.  Broftitution.  taufen  ihre  Söchter  in  bie  »Sheehäufer«,  welche  unter 

Bro|itutton  (lat.),  »Breiögebung»,  beionber«  bem  Schup  ber  Segietung  flehen;  Sinagawa,  eine 
Sclbftprei«gebung  eine«  grauenjimmer«  jur  Un»  Sorftabt  Solio«,  werb  nur  oon  grcubcnmäbchen  be< 
picht,  wenn  biefelhe  mehr  ober  minber  offen  al«  ffie»  wohnt;  allem  (ein  Schimpf  ift  mit  bem  ©ewerbe 
werbe  betrieben  wirb.  Schon  ba«  frühfte  Altertum  oertnüpft,  bie  öffentlichen  Simen  ftnb  fogar  fehr 

iannte  feile  grauen.  Sie  Batriarchen  unb  Bropbeten  aefucht  al«  grauen  unb  (eben  Später  in  ber  Ghe  un» 
be«  Slten  Ztftament«  bejeugen,  bafc  ju  ihrer  Seit  oefdjo Iten.  —   3>t  ben  jioilifienen  Dänbcrn  ber  ©egen, 
ichon  B-  heftanb  (1.  Biof.  34,  81;  38,  16);  boch  «>or  wart  bemüht  manfid)inimmererhöhtem©rabumbie 
bieB-  ben  jöchtem  3«raet«  unterfagt.  3n  Gh“lbäa  ,   GinichräntungberB-  3m  allgemeinen  beobachtet  man 

herrfchte  unter  ben  wilben  unb  triegerijeben  Berg»  jwei  entgegengefehtc  Shftcme:  auf  ber  einen  Seite 

oöRem  hie  gaftliche  B-;  in  Sabpion  trieb  man  bie  ]   bie  hebingte  Joleranj,  auf  ber  anbem  Seite  bie  ge« 
fj.  in  gorm  eine«  Kultu«  ber  Senu«  ober  Biplitta; !   maltigften  Slnftreugungen  jur  Unterbriidung  ber  B- 
bort  jwang  ba«  ©efep  jebe  grau,  einmal  in  ihrem  ;   Scan  l;at  inbe«  erfahren,  bap  bie  heimliche  B-  in 

t01n;u«  U.n5, ■   C'.jUati .   4.  null. .   rill.  so.  27 



418  Sproftten  — 

umgefeßrtcm  Verbältni«  jut  öfTentlicfifn  fleljt  unb 

bort  am  sügeilofeffen  ßerrfcßt,  roo  bk  offene  V- unt«= 
brüllt  roirb.  Sie  ffedt  bann  alle  GkieUtrfjaftef lafkn 

unb  felbft  b a«  Familienleben  an.  Man  fudjt  be«halb 
mehr  unb  mebt  bie  V-  burd)  jmedmäßige  Maßregeln 

ju  befibränfen,  aber  nießt  su  unterbrüllen,  fonbern 

ju  regeln  imb  ju  üßerroaeßen.  Xnßureß  erbielt  ba* 

Vorgehen  be«  Staat«  eine  moralifdie  Vebcutung,  ;u> 

gleich  aber  gelang  c«  auf  biefe  SBeife,  ber  Verbreitung 

ber  Sppßil'i*  erf  olejrctd)  entgegenjuioirfcn.  Ol  nt« nationale  Rongreffe  haben  fuß  roiebcrbolt  für  ba« 

Verbot  ber  heimlichen,  ftrenge  polijeilicße  RontroIIe 
b«  offenen  V-,  häufige  unb  regelmäßige  ärjtliebe 
Unteriucbung  ber  Slabdjen  au«gcfpro<ben  unb  bie 

Cfinrichtung  leichter  fontrollierbarer  $roftitution«> 
ßäuf«(Vox  bell  c,maiso  ns  tolf-rees)  empfohlen.  iton 
anbrer  Seite  tourbe  gegen  ba«  offijieüe  VorbcUroeien 
unb  für  bie  bloße  Veauffiebtigung  unb  25ulbung  ber 

jerftreut  roobnenben  firoftituierten  (Ginfpännerin- 
nen)  hefonber«  geltenb  gemacht,  baß  au«  einem  Vor- 
bell  ber  Südtritt  eine«  reuigen  Mäbchcn«  in  eine 

georbnete  2eben«roeife  febroer  möglich  'ff- 
3m  Rönigreich  Preußen,  inebefonbere  in  Verlin, 

nmrbcn  bie  Vorteile  ftreng  netboten,  halb  imeberum 

(1851)  gebulbet  unb  offijieU  fontrolliert;  bann  roarb 
185H  abermal«  ber  Schluß  ber  Vorteile  angeorbnet, 

unb  e«  begann  non  ba  an  roieber  ba«  Softem,  bie  C£in» 
»elprofcitution  ju  fontrotlieren.  ®a«  Strafgefeßbueb 

für  ba«  ®eutfche  Seich  bebroht  in  j;  361  nur  folcße 
geroerbämäßig  Unsucht  treibenbe  iüeibÄperfonen  mit 

Strafe,  ro  eiche  polijeilichen  Slnorbnungen  juroiber» 
banbeln.  ̂ nfolgebeffen  haben  benn  bie  Vroffituier- 
len,  roeldie  fich  ben  non  ftäbtifdfen  ̂ Jolijcibehörben 

erlaffenen  Vroftitutioneregulatioen  allenthalben  fü< 
en,  ba«  Gleißt,  ißt  ©etoerbe  unter  ben  oorgeffbrie» 
enen  Sefchräntungen  (Ginfebreilnmg,  Stellung  jur 

ärstlichen  Untnfucßung,  Vermeibung  öffentlichen 

Sfanbal«  ic.)  ungeßinbert  ju  betreiben.  Xagegen 
ift  bie  Honjejfiomerung  unb  ba«  galten  non  Vor- 
bellroirtjchaften  infofern  nicht  geftattet,  al«  ba«  Straß 

gefeßbueb  in  §   180  unb  181  bie  fiuppelei  ober  bie 
gemoönheit«mäßige  Vermittelung  non  (Gelegenheit 
jur  Unsucht  uerbietet.  Jroßbem  befteßen  in  faft  allen 
größern  Stählen  Seutfcßlanb«  Vorteile,  inenn  auch 
nur  ftinfcßioeigcnb  gebulbet. 

3n  Dfterreicß  ftammen  bie  @efeßc  betreff«  ber  V. 

meift  au«  ber  „-feit  Maria  ihcrefia«;  feit  1827  ift 
bie  V-  ftrafrechtliih  oerboten,  beiß  nmrbe  auch  ber 
Volisei  bie  Überroadjung  berfclben  norgefeßrieben; 

ab«  erft  1872  regelte  bie  Regierung  auf  Antrag  be« 
Söiener  ©emeinberat«  bie  Veauffiebtigung  ber  V- 

bureb  tfinfüßrung  fogen.  •®efunbßeit«bücher<  bei 

ben  Freubenmäbchen.  —   Franlreicß  entbehrt  noch 
jeßt  eiltet  einheitlichen  Regelung  ber  ängelegenßeit: 
in  cflari«  mürben  juerft  1802  regelmäßige  llnter- 

fueßungen  angeorbnet;  mau  unterfeßieb  offijieU 
»filles  lsoleea-  unb  stilles  de  maisem«;  bie  tonjefi 
fionierten  gSroftitutionäßäufer  nannte  man  nmisuns 
tolerees.  jöieberßolt  mürben  bann  meßr  ober  roeni- 

gcr  feßarfe  Maßregeln  getroffen.  Ice  Mäbeßfn  ro«< 
ben  mit  einer  Sartc  oerfeßen,  bürfen  fuß  nitißt  an 
beftimmten  öffentlichen  Orten  jeigen  tc.  SRIIein  bie 

Vorjeßriften  greifen  (einebroeg*  bureß,  unb  bie  (faßt 
ber  Onifribierten  ift  oerßältni«mäßig  Kein.  Ähnliche 

^uftänbe  befteßen  in  fipoit,  ffiarfeille  tc.  —   Jn  ik(< 

gien  ift  eine  reißt  jroeitmäßige  Regelung  be«  'JSroftü 
tution«roefen«  bureßgeführt;  Vrüffel  ging  feßon  1844 
oor  unb  pcrfchärfte  1856  bie  Maßregeln ;   man  beauf- 

fießtigt  bort  bie  Vorteile  oerfeßiebener  Älafien  (mai- 
sons  de  döbauche  unb  maisoua  de  passe)  in  einer 

fßroflßloÄ. 

Hirt,  melcße  glänsenben  (frfolg  ßinficßtlicß  ber  33er- 

ringerung  bef  Supbili«  halte.  —   3"  ffinglanb  rour- 
ben  bie  Siuöfcßreitungen  ber  V.  foroic  bie  Crfranfun- 
gen  im  Öecr  jo  bebeutenb,  baß  1866  eine  iöiH  erlaßen 
roarb,  melcße  lebiglicb  in  einigen  (Garnifonortcn  bie 
V-  unter  fpejielle  auffießt  fteOte,  1868  sum  Act  (®e< 
feß)  erhoben  mürbe  unb  oon  ba  an  biefe  Maßregel 

bie  Seeftäbte  gans  befonbe«  £>erbe  b«  V-  unb  gleich- 

seitig tfir  Verbreitung  ber  fophiUtifcßeii  Rrantßeiten 
ßöchtt  gefährliche  3nfeftion«herbe  finb,  fo  mürbe  oon 
oiclen  Seiten  beantragt,  auf  internationalem  Söeg 

an  biefen  Vläßen  bie  45.  unier  ftrenge,  allgemein  per. 
einbarie  Stuffidjt  $u  fietlcn. 

(Die  Statiftil  b«  V.  tn  ben  jioiiifierten  Staaten 
fann  nur  höcßft  unjuoerläffige  faßten  auffteHen, 

Giacß  .fiuppee  Hingaben  lebten  in  Serlin  1870  unge- 
fähr 16,000  45roftitui«te.  b.  ß.  etroa  4$ros.  ber  roeih- 

ließen  Üleoöllening ;   bageaen  hatte S5ien26,()00,  Giern 

®or[  80,000,  fßari«  60,000,  üonbon  60,000  4!rofci- 
tuierte.  1884  itanben  in  Serien  unter  fittenpolijci- 
tießer  Rontrolle  3769  flerfonen,  aber  bie  ©efamtjaßi 
ber  Stoff ituierten,  olfo  aueß  berjenigen,  bie  fitß  ber 

$olisei  su  entsießenroiffen,  mürbe  auf  30,000geiehäßt. 
Scßlecßte  Grsießung  ber  Mäbeßen,  9lot,  bie  Fabrcf. 
arbeit  ber  Htnber,  namentlich  ber  ßnanmaeßfenben 
Mäbeßen,  bie  fosialen  Serhältniffe,  melcße  bie  öe- 
grünbung  oon  Familien  erfeßroeren,  Stbeit«icßeu, 
ißußfucht  unb  namentlich  auch  bie  Verführung  jeiten« 
junger  Männer  führen  bet  fj.  fiel«  neue  Opfer  ju. 
Gine  roirlfame  Vefämpfung  ber  4'.  bürfte  erreießi 
roerben  bureß  Gieformen  im  Grsießung«-  unb  Vor 
munbfehaft«roefen,  Siegelung  ber  Frauenarbeit  auf 
allen  (Gebieten,  Grricßtung  oon  3ttfluißi«ffätten  für 
arbeit«-  unb  mittellofe  Mäbdien,  größte  Strenge  be- 
jonber«  gegen  bie  gefäßrlicßffen  Klaffen  ber  $rofti- 
tuierten  unb  bie  Stiftung  oon  Äfulen  für  foltße 

Mäbeßen,  roeieße  in«  bürgerliche  l'ehen  surüefjutreten 
roünfcßcn  (Magbaienenffifter).  Vgl.2acroip(2)u« 

four),  Uistoire  de  la  p.  (Var.  1861  -54,  6   8be.); 
Scton,  P.  in  ite  moral .   social  and  sanitary  ad- 
Bpccts  (2.  Suff.,  Sonb.1869);  ßügel,  -jur  (äefeßießte, 
SiatiftifunbGiegeIungberV.(4Uienl866);3eannel, 
Sie  V-  in  ben  großen  Stählen  im  19. 3äßrßunbert  tc. 
(beulfcß,  Griang.  1869);  SHißern,  SDenffißrift ,   int 
Sufirag  be*  gentralaustcßufic«  ber  innern  Mijfcon 
(S>amb.  1869t;  ti u p p « ,   ®a«  fojiale  fßefijit  oon 
Verlin  (Verl.  1870);  gecour,  La  p.  A   Paris  et  k 
Londres  1789-1871  (3.  Sufi.,  Var.  1877);  Rühn, 

(Die  V-  im  18.  3ahtßunbert  :c.(3.')lufl.,2cipj.  1888), 
®uboc,  Veßanbtung  ber  V-  int  Gieicß  (3.  Sufi., 
Magbeb.  1879);  -3)a«  beutfdic  Strafgcfcßbud)  unb 
polijeilicß  fonseffionierte  Vorteile.  Sütenftüde« 
($mnb.  1877);  Sailer,  2)ie  SRagbalenenfaeße  in  ber 
Öefcßichte  (baf.  1880);  Scßranl,  Sie  V-  in  ®ien 
(Slien  1886, 2Vbe.);  Stur«berg,  Jie  V-inEeutfcß. 

lanb  (Düffelb.  1887). 

Vrofllen,  Sorf  im  preuß.  Giegierung«bejirl  ®um= 
binnen,  .drei«  Spcf,  an  ber  rujjtfcßcn  @tcnse,  Rno- 

tenpunlt  ber  Sinien  V'Uau.-  V-  ber  Dffpreußiffßen 
Siibbaßn  unb  Vreß  -   ©rajemo  ber  Giuffifcßen  Süb- 
meffbaßn,  bat  ein  §aupt;olIamt,  Spebition«ßanbel 
unb  H886I  1797  Ginro. 

Vroflrälen  c   lat.),  in  ber  alten  Rircße  Vüßer,  roeieße 
an  ber  Jtireßtßür  jeben  Gintrctenbeii  fußfällig  um 
feine  Fiitbitie  bitten  mußten;  Vtoffrntion,  Glie- 

berroeriung,  Fußfall,  aueß  f.  D.  ro.  Gntträftung,  ßoeß- 
grabige  Grfcßöpfuug. 

Vroflßlo«  (grieeß.),  arieeß.  lempel  mit  freiem 
Sautenportifu*  an  ber  Vorberfeite  (f.  Stempel). 
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SBrot ...  —   fBrotetiuörner. 

Brut . . . ,   Sroto . . .   (gried).),  in  ffufammenfehun» 
gen  j.  o.  i o.  bcr  > (irrte.,  Borneltmfle  einer  Klaffe. 

Srotaponift  (grietb.),  ber  Grfte  im  filettfampf ;   bet 

bie  fytuptroüe  Spielenbe. 

Brolagöra«,  griedtj.  Sopbift  au«  Sibbera,  lebte 
con  480  bi«  gegen  410  p.  g$r.,  ftubierte  bie  altern 
ionifrfjen  Sbilofopben,  namentlich  ßerotleito«  unb 
bie  Gleaten,  fomic  ©rammatif  unb  tW^etoril  unb 

nxirb  oon  'lieritleb  443  mit  attifcfjen  Koloniften  nach 
(Dhurii  geldjidt,  um  eine  Heform  ber  ©efeße  biefer 
Stabt  Donuncimten.  3114  Setter  unb  Slebner  eine 

glänjenbe  trrfdjcinung,  bat  er  burdi  feine  Safe,  baß 

■bet  Slenftb  ba«  (Blaß  “Her  Dinge«  unb  alb  gut  ba«» 
jenige  anjuieben  fei,  roa«  bie  ©efeße  be«  Sanbe«  al« 
foldie«  erf!nten,bieKeugmmg  forooßl  etne«aügemcin 

gültigen  SBiffen«  aI8  einer  allgemein  oerbinblicbcn 
Vflicft  3um  Softem  erhoben  unb  baburtb  bauptfdcb» 
lid)  ben  BMbetjprutb  be«  Sofrate«  unb  ber  Sohra« 

tifer  firtbbeionbere  t'latonS)  bernorgerufen.  Gr  roarb 
nl#  Htßeift  au«  Sttfen  oerbannt  imb  foB  auf  bem 

gfleer  oerunglücft  fein.  Seine  Stbriften  mürben  Bf* 

fentlirf)  ocrbrnnnt.  Sgl.  Serbft,  S-'  Sehen  unb  So* 
pfiftif  (in  $<terfeni  »SMIologifch'biftonfcben  Stu* 
bien.,  Sb.  1,  §amb.  1832);  Sjalbfaß,  Sie  Seridite 
be«  fltaton  unb  2t riftote! e<p  über  B-  (Straßb.  1882); 
Sättig,  Der  Srotagorciid)e  Senfunlismu«  (in  ber 
»^eitfifrift  für  Sbilofopfic,  Sb.  83,  »alle  1885). 

j)rotanbrifd)c  Bluten,  f.  Dicßogamen. 
Brolüfis  (grietf.),  Sorberfaf;  oorgelegte  gtage; 

aud)  bie  Gtnleitung  eine«  (Drama«. 

Cr otea teert,  bifotgle  Sffanjrmamtlie  au*  berCrb. 
nung  ber  Zbomeläinen,  meift  Säume  unb  Sträucßer 
mit  immergrünen,  nebenblattlofen  Slüttern  unb 
meift  ooflftänbigen  Slüten,  welche  meift  paarroeife 

hinter  febem  Decfblatt  fteben.  Da«  Serigon  ift  ein* 
fatf,  ieberartig,  gefärbt  unb  mirb  meift  »on  oier 
Ilappig  liegenbcn,  entroeber  ganj  freien  ober  in  eine 
Söhre  oenoacbfenen  Blättern  gcbilbet.  Die  oier 
Staubgefäße  fteben  ben  Serigonblättem  gegenüber 
unb  ftnb  meift  in  ber  Habe  ber  Spife  berfeiben  in> 
feriert.  Oft  haben  bie  Blüten  oier  untermeibige 
Drüfen,  toeltfe  mit  ben  Serigonblättem  abroetffeln, 

ober  meniger  al«  oier  einfeitig  fteßenbe.  Der  ober» 
ftänbige  grucbtfnoten  ift  einfätberia,  enthält  eine 
ober  jroet  ober  mehrere  Samentnofpen  unb  trägt 
einen  enbftänbigen,  einfachen,  fabenfötmigen  ©riffet 
mit  ungeteilter,  meift  fdjiefer,  feiten  jrocifpaltiger 
(Narbe.  Die  g   nicht  ift  eine  meift  einfamige  9(uß, 
gtügelfrucbt  ober  Steinbeere  ober  eine  jroei*  bi« 
oielfamigeSalgfrucbt.  SerSame  ift  ohne  Gnbofperm, 

ber  Keimling  gerabe,  mit  jtoei,  bei  manchen  mit  mef* 
reren  Kotplebonen.  (Die  ca.  1100  Hrten  ber  S-  ge» 
foren  faft  aitäftfließlitb  bem  Äapfanb  unbHuftralten 

an,  beren  eigentümliche  glora  fte  roefentlich  mit  be» 
fingen.  3n  ber  Sorroelt  roaren  fie  burch  jablreicfe 
Siepräfentanten  oertreten,  toeldie  hauptsächlich  in  ben 
eocänen  lertiärfificbten  in  Slattabbriiden,  grürfiten 
unb  Samen  oorfommen,  unb  oon  benen  man  über 

130  Slrten  gefunben  bat,  toelcfe  teil«  nocf  [ebenben, 
teil«  ben  fofftlen  ©attungen  Embothntes  üng., 

I   »ryandroides  Ung.,  Bankeit  es  Sap.,  Palaeoden- 
dron  Sap.  u.  a.  angefören.  Biele  toerben  ifte«  fcfö» 
ncn  Saube«  unb  ihrer  Blüten  megen  in  unfern  ®e» 
toäcfÄbäufrrn  gejogen. 

Crtrtr gieren  (franj.,  Irr.  3*1.),  beftfüfen,  bcgünfti» 
gen;  Srotegf  cfrr.  g*tßi,  Scfüfling. 

»Icitiförntr,  f.  Slleuron. teinforper  (Giroeißförper,  MlbuminlBr» 
per),  im  SPowjen»  unb  (Tierreich  roeitoerbreiietc 
Subftanjen  oon  jeßr  lomplijierter,  noch  feine«rocg« 

näher  befanuter  Sufammenfefung,  finben  ficß  gelöfl 
ober  ungelBft,  amorph,  in  Kriftaflform  ober  orga» 
nifiert  unb  merben  bauptfiichlich  in  ben  Sflanjen 
burcb  ben  Seben*projeß  gebilbet.  SJlit  ber  Habrung 
unb  at«  unentbehrlicher  Seftanbteil  berielben  getan, 
gen  fte  in  ben  tierifdjen  flärpet  unb  roerben  hier  jum 
(teil  mannigfach  mobifijicrt  unb  jur  Silbung  oon 
Börperteilen  benuft,  teil«  aber  auch  in  einfachere 
Serbinbungen  jerlegt.  (Die  einjetnen  B.  jeigen  roe« 
nigfcharf  au«gcprägtc(Sigenfchaftoinmbfiiibfofihn)ie. 
rig  rein  barjufCeBen,  baß  man  oft  im  3meifd  bleibt, 
ob  jtoei  S.  ibentifch  finb  ober  nicht,  ob  nicht  oiel» 

leicht  bie  geringen  Serfchiebenheiten,  welche  fie  bar» 
bieten,  aitf  Stcrunreinigimgen  jurüdjufüfiteit  finb. 
®ie  B.  befteßen  au«  50,4  —   64,8  Sroj.  Jlohlenftoff, 
7,5— 6, n   Sro j. SBaffer ftoff,  lo,t— 18,aBro}.Stictftoff, 
24,1—22,8  Stoj.  Sauerftoff,  0,4— l,e  Broj.Schmefel 
unb  h'nterlaifen  beim  Serbrennen  eine  roeientlicb 
au«  pho«oborfaurem  ÄaK  beftebettbe  3ti<he.  Sie  finb 
amorph,  hornartig,  btitthfchriuenb,  aeruth»  unb  ge» 
fthmadtoe,  IB«lich  ober  unlo«lith  in  Blaffer  unb  BI» 
fohol,  nicht  löblich  in  3lt|er,  bagegen  geroöhnlich 

löblich  in  überfchüfftgen  oerbümttcn  Säuren  unb 
ÜKnlten.  Die  loäijerige  üöfuno  reagiert  neutral. 
3iu«  berfeiben  roerben  bie  (ft-  gefäflt  burch  Grliißen, 
burth  ftarle  Slinetalfäuren,  ferner  burch  Gffigfäure, 
SBeinjäure,  3>*ronenfäure  Je.,  roenu  ntnn  gleichjeitig 
lonjcntrierte  iöfungen  oon  Bllotifaljcn  hinjufügt. 

31uch  Kupfer-,  Stet»,  Duectfclher»,  Silberfalje,  ©erb» 
fäure,  SUtohol,  Ghloral,  Shenol,  Sifrinfüure  fchciben 
bie  B-  au«  ihren  iiöfungen  ah.  Gnthält  eine  höfutig 
feht  geringe  Wengen  oon  S-  (0,*»i  Sroj.),  fo  färht 
fie  fith  rot,  roenn  man  fte  mit  einer  itöfung  oon  fal» 
peterfaumnDuettfllberojhb,  welche  falpetfigc  Säurt 
enthält,  bi«  jum  Kochen  evhißt.  Wott  lann  bie  S.  in 
fünf  ©ruppen  teilen:  eigentliche  Giroeißftofft, 
roie  fie  in  ben  tierifchen  gluffcgfeiten  oorfommen 
(Girociß,  Bluteiroeiß,  SiteBin,  SRpofin,  fibrinogene 
unb  fibrinoplaftifche  Subftanj,  fyibrin,  ftäfeftofftc.); 
eiroeißartige  Stoffe,  roclchc  bie  ©auptmoffe  ber 
im  i (erreich  fo  fehr  oerbveiteten  Binbefubftanjen 
btlben  unb  fid)  beim  Kochen  mit  SBafjet  in  Seim  oer» 

roanbeln;  tienfehe  Schleimftoffe;  '})•  ber  tpiber« 
moibalen  ©ehilbe;  Bflanjcneiroeißftoffe 
(Bflanjeneirociß,  BPanjenlajeine  unb  fileberfioffe). 
(Neutrale  Iiöfungen  ber  Girocißarten ,   be«  gibrin«, 
be«  Ääfefloff«  unb  ber  ©lobuline  gerinnen  beim 
Grhiben,  burch  Blfobol,  Äther  unb  Saljfnure,  inbem 
bie  B   in  eine  Slobifilation  (foagulierte«  Giroeiß) 

übergehen,  in  roelcher  fie  in  Blaffer,  SUtohol,  Äther 
unb  oerbfinnttr  Saljfäure  un(ö«Iich,  in  oerbiinnter 

Kalilauge  fchroer  löblich  finb.  Kalilauge  löft  bie  ge» 
ronntneh  S.  ju  Kaliaihuminat,  unb  fonjentrierte 
Saljfäure  löft  fie  unter  Bitbung  oon  Spntonin. 

Db  ba«  foagulierte  Giroeiß  au«  oerfchiebenen  Sro» 
teinlörpem  fbentifch  ift,  ift  nicht  erroiejtit,  auch  tiitßt 
roabrftheinli*,  irgenb  roefentliche  Unterfchiebe  ftnb 
aber  nicht  helannt.  gaft  aUeGiroeißtörper  geben,  in 
oerbünntenÄhatfaliengelöft,  inBlfalialbüminate 
über,  roeiebt  in  SBaffer  unb  Ätfobol  tö«lich  finb,  unb 
bereu  oerbiinnte  atlatifche  Söfungen  fith  wie  eilte 
Käfeftofflöfung  oerbalten.  Hu«  biefen  Söfungen 
fällt  Gffigfäure  Broteine,  roelch?  in  febr  oerbünnten 
Säuren  unb  Ätfalien  lö«lich  finb,  nach  bem  Xcodnen 

aber  fteh  nur  noch  fchroer  töfen.  Huch  burch  Säuren 
roerben  bitS- in  eigentümliche  Blobififationen  (Hcib» 
albumine,  Spntonine)  ühergeführt,  rotldje  mit 

ben  Stoteinen  große  Ähniichfeit  haben.  Starf  oer» 
bünnte  Säuren  unb  HIfalien,  auch  bic  germente  be» 

SKagenjaft»  (Bepfin)  unb  be«  Bautßfpetcbel«  (San» 

27* 
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frcatin)  oerroanbett  bie  Siroeißftoffe  in  Btptone,  unb 

biefe  Umroanblung  bejeitbnet  ba«  crfie  Stabium  bc« 
ScrbauungSprojeffe«.  Konjcntriertere  Säuren  unb 
Slfalien  erjcugen  au«  ben  (Siioeißftoffen  frtftanifier. 
bare  3erfefungäprobu(te,  rote  üeucin,  Igrofin  rc. 
Siefelöen  ober  ähnliche  Brobulte  entheben  bei  bet 
ftäulni«,  unb  bei  tiefer  greifenber  3erfebung  treten 
©cbroe'eiroafferftoff  unb  Smmoniaf auf.  3 nt  turiftfien 
Organi«mu8  roerben  bie  B-  jur  Bilbung  non  Se* 
roebsbeftanbieilen  oerroenbet,  unb  biefe  jerfallen 

ftbließlid)  roieber  in  einfache  Serbinbungen,  non  be. 
nen  fjamfäure,  .fuppurfiiure,  »arnftoff  im  Sam  er> 
ftbeinen.  Blanche  jferfebungen  ber  B-  beuten  barauf 
bin, baß bief eiben  ein  Koblebtjbrat  ober  gcttoIS nähern 

Beftanbtcil  entboiten  obenoenigften«  'Jitomgruppen, 
nu«  meinen  lektgenannte  Körper  Ieidjt  fjeroorgeben 
tonnen.  Seim  drbipen  blähen  jidj  bieS.  auf  unbent. 
roitfeln  ben  6cfannten@erutbnatbnerfengttn$aaren. 
Bei  trodner  Xeftiilation  geben  fie  emppreumatif^e 
Die  unb  tobienfaure«  Hmmoniat  neben  brennbaren 

Snfen.  Sie  B-  erirfjcinen  im  Sfian jen>  unb  S ierförper 
überall  in  größter  üJlenge,  too  fitb  bie  größte  Sieben«, 
tbatigfeit  emialtet,  unb  too  bem  entfprecbcnb  bie 

meiften  diemiidjcu  jrojefie  periaufen.  ijierou«  er. 
gibt  fidj  bie  bobe  Sebeutung  ber  B.  für  Bfanjen 
unb  Siete.  Unter  ben  9labrung«mittein  ber  Eiere 
nehmen  bie  B.  in  ntcbr  al«  einer  Stinfitbt  bie  erfte 

Stelle  ein,  unb  jtoar  erfebeinen  pfianjlitbe  roie  tie. 

rifdfe  H.  infofern  gleichwertig,  aiä  fie  biefelben  Um« 
roanbiungeprobutte  liefern,  alfo  für  bie  nämlichen 
3roetfe  im  Organismus  nerroenbbar  ftnb.  Sa  für 
bie  B.  gegenüber  ben  anbern  SabningSftoffen  ber 
Stidftoffgebalt  bejeiebnenb  ift,  fo  fpritbt  man  oft  ooit 

ber  Bebrütung  beo  Stidftoff«  ober  ber  ftitfftoffbai. 
tigen  Subftanjcn  für  bie  Gnuihnmg  unb  fegt  babei 

uoraii«,  baß  ber  ©lidftoff  in  'form  oon  Broteintör. 
oern  jugegen  fei.  Siefe  Bcjeitbnung  grünbet  fid) 
barauf,  halt  ber  Schalt  einer  Subftanj  an  B-  einfach 
burtb  Bcftimmunq  be«  Stidftoffgebalt«  ermittelt 

roirb.  Sie«  ift  für  bie  Bnolpfe  bie'  einjige  anroenb« bare  HJetbobe ,   toeil  fid)  bie  Sefamthcit  ber  ft-  einer 
beftimmten  Subftanj  in  feiner  JSeifc  in  roägbare 
Sonn  bringen  läftt.  ®g[.  ©   a   d)  ß   e ,   Sießbemie  unb 

Bbpftologie  ber  fyarbftoffe,  Äoblebtjbrate  unb  Bro> 
teinfubftanjen  (Seipj.  1877);  ©djimper,  Unterfu. 
ebuttgen  über  bie  ®roteinfriftaHoibe  ber  B   flauten 

(Straftb.  1878). 
Brotcflion  (lat.),  begünftigenber  Sd>u(t,  Sönncr. 

fcbait,  Brotegierung.  Sähet  BrotcftionSfpftem, 

bie  bie  tteintiidjc  Jiiirtjdjnft  burtb  Sdmtjölle  begttn« 
ftigcnbeffiirtfcbafi«poIitif,tmbBtoleftionift,f.o.ro. 
Anhänger  be«  ScbubjoIIfoftem«  (f.  3ölle). 

Bretfftor  (lat.),  Beftbüber,  Sonnet ;   Eitel  Grom. 
roefi«  (f.  b.);  B   be«  Sbeinbun.be«,  (Eitel  91apo< 
leon«  I.  al«  Sdjubberrn  be«  Mbeinbunbe«. 

Pro  tempöre  (lat.),  jur  3eit,  für  jeßt. 
Brolcftläo«,  im  griedt.  iHiitbu«  Sobn  be«  3Pb'“ 

Ho«,  König«  oon  Bbulntc  in  Xfjeffalien,  Scmabl 
ber  Soobameia,  führte  bie  Krieger  feiner  Soterftabt 
gegen  Sroja  unb  toar  ber  erfte  Srietbe,  ber  bajelbft 

iunb  jroar  oon  freftor)  getötet  roarb.  Seine  Se> 
moblin  Saobameia  erioicfte  oon  ben  Söttern  eine 

mebrftünbige  Siüdfebr  ihre«  Semabl«  auf  bie  Ober« 
roelt  unb  folgte  ihm  bann  in  ben  lob. 

Brotrft  (lnt.),  f.  o.  ro.  Broteftation. 
Brotrflanten  (lat.),  f.  Broteftantiemu«. 

Brolcfiantenbrrrin,  beutfdjrr,  ein  Berein  beutfdjer 
Brotcftanten,  meiner  nach  §   1   feiner  Statuten  auf 
bemörunbe  bc«  eoangeliftben  ßliriftcntum«  eine  Gr. 

neuerung  ber  proteftnntif<ben  Kirche  im  Seift  eoan. 

gelifeber  Freiheit  unb  im  Ginflang  mit  ber  ganjen 
Kulturentroidelung  unfrer  3eit  anftrebt.  3uerft  bat 

bie  (Dierte)  unter '3ittef<  oon  Jveibelberg  Sorfi«  ta* 
genbe  Surlntber  Konferenj  im  Stuguft  1863  ben  Se. 
banfen  regelmäßig  roieberfebrenber  Berfammlungen 
foltber  beutftben  Bcoteftnnten  angeregt,  roeldfc  bie 

überjeugung  hegen,  baß  bie  feit  (ängern  ffnbren  (x, 
tretene  Bahn  ber  fircblicben  fReftauration  unfer  beut, 
ftbe«  SoH  bem  ßbriftentum  immer  mehr  entfrembet. 
3luf  Srunb  einiger  oon  bem  ßeibelberger  Brofeffor 
Scbenfel  entioorienen  Ibefen  oereinigte  man  fid)  jur 

Stünbung  unb  (Einberufung  eine«  beutftben  Bro> 
teftantentag«  unb  bejeitbnete  al«  beffen  löaitpt. 
jroed  bie  Anbahnung  einer  beutfcbengefamttircbliiben 
SRationnloertretung.  Auf  bet  am  30.  ©ept.  1863 

u   ffranffurt  abgebaltenen,  oon  131  Botabeln  ou« 
ämtlitben  größer«  beutfdjen  eoangeliftben  Sanbe«. 
firtben  befutbten  Boroerfammlung  toutbe  auf  ben 
Sorftblag  be«  Berliner  Union«oerem«  bcrBroteftan. 
tentag  tri  einen  B-  umgeroanbett,  ber  bie  tbeologiftbe 
Brbeit  jur  Befreiung  unb  Säuterung  ber  ießre  oon 
bem  noch  berrfdfenben  Sogmati«mu«  ber  protefton. 

tifdjen  idiffcnidinft  ju  überlaffen,  bagegen  ben  8tn> 
bau  be«  (irtblitbenBerfaffungä:  unb  Semeinbeleben« 
unb  bie  Sörberung  ber  praftifdj.firditicben  Ehatig’ 
feit  al«  feauptgebiet  feiner  Sbätigfeit  ju  betratbten 

habe.  Sie  enbgültige  Begrünbung  be«  Betein«  er. 

folgte  fobann  auf  feinet  erften  eigentlitbenBerfamm« 
lung  ju  Gifenatb,  7.  unb  8.  3uni  1865,  an  ber  fub 
300  Ibeologen  unb  200  Saien  beteiligten.  Brofeffor 

Bluntftbli  oon  Seibelberg  leitete  biefe  unb  bie  näcfcft 
fitb  anttbließenben  Berbanblungen.  Bad)  ben  hier 
einftimmig  angenommenen  ©aüungen  roitl  ber  B. 
in«befonbere  babin  roirfen,  baß  bie  Semeinbe  bet 

§ierardjic  gegenüber  tu  ibrcmSetbt  unb  babuttbaudi 
ju  roirflitbem  eignen  lieben  fomme;  er  roill  alle«,  roae 
bie  fittlicbe  Kraft  unb  Bloblfabrt  be«  Bolfe«  bebingt, 
ju  förbern  futbett  unb  für  biefe  3roede  tütbtige  Kräftt 

au«  betn  ganjen  beutftben  proteftantiftben  Bolf  fam> 
mein  unb  oereinen.  Sie  BÜtglicber  treten  ba,  roo 

fitb  eine  btnlänglitbe  3abl  berfclben  in  einem  Crt 
ober  einem  Bejirf  finbet,  in  Drtä«  ober  Bejirf«.  ober 
Sjnttbe« oereine  jufammen  unb  oerfammeln  fttb  seit* 
roeife  jur  Befpretbung  über  nichtige  fragen.  Siefe 
befonbem  Sereine  flehen  mit  bem  Sefamtoerein  in 

Berbinbung  unb  haben  ihre  befonbete  Sertretung 

auf  bem  Broteftantentag.  Sie  Leitung  ber  Seftbäft'e liegt  in  ber  Onnb  eine«  Sluäftbuffc«,  Dor  allem  be« 
Bürcau«  (feit  1874  in  Berlin).  Sinjäbrlitb  foll  roo. 
möglitb  eincBerfainmtung  be«ö)cfamtoerein«  gebal. 
ton  roerben.  Ser  jroeite  biefer  Btoteftantentage  fanb 

1867  ju  Jieuftabt  a.  ,f>orbt,  ber  britte  1868  ju  Bre= 
men,  ber  oiertc  1869  in  Berlin  flatt.  Sdjon  feit  1866 

unb  notb  mehr  feit  1870  roar  ber  B-  roefentlid)  ju- 
gleich  tm  nationalen  Sinn  tbätig  unb  bat  auf  feilten 

Berfammiungen  faft  aDe  bie  Biaßregctn,  roeltbc  in 

Breußcn  jum  .Kulturfampf«  unb  jur  Beufonftituie. 
rung  ber  eoangeliftben  Kirdie  führten,  jum  oorau« 
geforbert  unb  befürroortet.  ©o  auf  bem  fünften  Bro> 

teftantentag  ju  Sarmftabt  1871,  bem  fedjften  in  C«. 
nabrüd  1872,  bem  ftebenien  ju  Seipjig  1873,  bem 

achten  in  SBie«baben  1874,  bem  neunten  ju  Brec-iau 
1875  unb  bem  3ebnten  in  ©eibclöcrg  1876.  ©tbon 

bnmal«,  noch  mehr  aber  feitber  litt  ber  B-  unter  ent. 
febiebener  Ungunfl  faft  fämtiidicr  Kirtbenbebörben 
Seutltblanb«.  3"  fielen  beutftben  2anbe«firtben 
lönnen  geiftlitbc  SRitglieber  be«  Bvoteftantenoerem« 

nicht  jur  Stnftellung,  in  Brmßen  roenigften«  tbat. 
(Schütt)  nicht  tut  Beförbertmg  gelangen.  3m  £om« 
met  1877  roar  es  im  3ufantmenbang  mit  ber  lirtben« 
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politifdjen  JUtaftrophe,  roeicbe  halb  barauf  nun  Siücf« 
tritt  crft  be«  Cberfiräienratäpräfibenten  Hertmann, 
bann  be«  Kultu«minifter«  7?nlf  füfjrte,  möglich,  ben 

B.  gleichiam  in  Steht  unb  Sann  ju  tfjun.  Seinen 
SKnhängera  würben,  wo  fie  non  ©emeinbeit  gewählt 

würben,  pom  ©cjeb  nicht  immer  oorgefehenc  ftolio» 

quia  aboeriangt  unb  auf  ©runb  berielben  '-Oeftati* 
gunq  oerrocigert.  Unter  bem  Xrucf  io  ungünftiger 
SerSäitniffe  fanben  fiatt  ber  elfte  Broteftantentag  in 
•SbitbeS^eim  1878,  ber  jroölfie  1880  }u  ©otha,  ber 

breijebnte  1881  in  Berlin,  ber  nierjebnie  1883  in 

Sieuftabt  a.  §arbt,  ber  iüufjebnte  188.')  in  $am« 
bürg  unb  ber  feebiehnte  in  SmeMaben  1886.  Or- 

gane bei  Broteftantenoerein«  ftnb  bie  tu  ©Iberfelb 

erfebeinenben  ■   Broteftantifchen  Flugblätter«,  ba«  311 
Bremen  erfchemenbe«2eutfebe"'rotcftantenbIatt«  unb 
bie  Berliner  -   ̂Iroteftantifc^e  flircbenjeitnng«  foroie 
ba«  «Jahrbuch  bei  beutfiben  Brotefcantenoerein«« 

uoniwjibaib  unb  Zboma«  <1869 — 78).  Sgl.  Siotbe, 
3ur  2e6atte  über  ben  Sroteftantennerein,  in  ber 
'HHgcmeineit  lirdfliiben  5eitfd)rift«  (1861);  Sehen« 

lei,  2er  beutitbe  B-  (neue  S(u«g.,  SJieeb.  1871). 
Brotrflantifriie  Srtunbe  nannten  fitb  bie  feit  1841 

in  üRorbbeutfebtanb  aufammengetretenen  Stnbänger 
einer  freien  Siiebtung  in  lieben  unb  Sehre  ber  Kirche. 
Sie  finb  bie  Vorläufer  ber  fogen.  Freien  ©emeinben 

(f.  b.)  gemorben. 
BroteftantiBmu«  (lat.),  ©efamtbejeiebnung  bei» 

jenigen  Sjauptjroeig«  ber  (briiilicben  Huche,  roeldjet 
fieb  tm  16. Jaljrb.  infolge  ber  Slejonnation  (f.  b.)  non 
ber  römijebfatbolifeben  Kirche  getrennt  bat.  2er 
Slame  febreibt  fitb  °01'  Ixt  Btoieftation  b«r,  tnelibe 
bie  eoangeliieben  Stänbe,  nämiitb  bet  Kurfürft  Jo- 

hann berSeiinnbigenonSaibfen,  ber  SRartgraf  ©eorg 
non  Branbenburg,  bie  verjage  (irnft  unbgran3  0on 

Süneburg,  ber  Sanbgraf  Bbüipp  non  tieffen,  ber 
gürft  Silolfaang  noti  Slnbalt  unb  14  Sleicbeftäbte, 

gegen  ben  :Hei<b«tagäabfebieb  non  Speiet  1629  er» 
loben.  2erjelbe  beftimmte,  bafi  biejenigen  Stänbe, 
loeltbc  hiebet  ba«  Gbift  non  Silorm«  gebalten  hätten, 
e«  auch  fernerhin  halten,  bie  übrigen  fieb  aber  in 
leine  weitem  Neuerungen  einlaffen  unb  niemanb 

»erwehren  follten,  Bieffe  gu  halten,  ©egen  biefen 
Sieiebetagiabfibieb  legten  bte  oben  genannten  Seid)«* 
ftfinbe  19.  Sprit  1529  feierlich  Broteftation  ein  unb 
appellierten  25.  Spril  an  ben  Raifer,  an  ein  allge» 
meine«  ober  beutfebe«  ftonjil  unb  an  jeben  unpar» 
teiij^en  <^riftlid»en  Siebter.  2oeb  ging  ber  Same 
flroteftanten  halb  auf  alle  Slnbäitget  ber  ©runb» 

fäge  ber  Seformation  über,  ©runbforberung  berfei» 
ben  mar:  objeftio  bie  gurüdfübnmg  bet  fircblieben 
Siebte  unb  Bratii  auf  ihre  im  (ioangeiium  bejeugte 

urfprünglitbe  Sieinbeit,  fubjeltin  bie  perjönlirhe  ®e> 
roiBheit  bc«  Sjeili  in  ber  non  prieftcrlieber  Bernütte» 

tung  unabhängigen,  unmittelbaren,  innern  Crfab» 
rung  bei  teligiöfen  ©emüti,  in  feinem  «©tauben«. 
2aber  behaupteten  bie  Seformatoren  eineiteili  bai 

alleinige  Slnfeben  bet  ̂ eiligen  Schrift  in  ©laubeni» 
fachen  unb  anbernteili  bte  alleinige  iertunft  bei 
§ei!i  auiöott  mitBuifcbiufi  menfcblicber  Serbienfte 
üttb  felbftgeroäbiter  Sermittetungen.  Jene«,  bai 
alleinige  Slnfeben  ber  .Beiligen  Schrift,  nennt  man, 

roie  ei  febeint  im  Sinfd)lufj  an  Baperi  »lompcndium 

theologiae  ponitivae  »   (1686),  feit  Snfang  unferi 
Jahrbunberte  (Slegicbeiber  unb  Brctjibneibet)  bai 

formale,  biefei,  bie  ber Slerlgerecbtigteit  entgegen« 

gefegte  SHedjtfertigung  bureb  ben  Hlauben,  bai  ine» 
tetiale  Brinjip  ber  proteftantifeben  ©laubeni« 
lebte.  2urd)  bie  »erfebiebene  Sluffajfung  einjelner 

©iaubenitebren,  befonberi  berjenigen  nom  Slbenb» 

mahl  (f.  b.)  unb  non  ber  Brabeftinaiion  (f.  b.),  marb 
noch  toäbrenb  ber  Seformation  eine  ̂ Trennung  ber 
proteftantifeben  Kirche  in  bie  lutberifdse  (f.  b.)  unb 
reformierte  (f.  b.)  bernorgerufen ,   nie  bureb  bie 
flonlorbienformel  (f.  b.)  1580  unb  bureb  bie  Be« 

febtüffe  ber  Eorbredjter  Sgnobe  1618  noch  erweitert 
warb.  Jn  beiben  Kirchen  haben  ficb  wieber  Heinere 

Selten  unb  Barteten  gebiibet  unb  auigefebieben;  alle 
Berjroeigungen  ber  proteftantifeben  llirrfie  aberftim« 
men  barm  überein,  ba§  fie  ber  Behauptung  ber  rä« 
miieb  fatboliieben  Kirche,  bie  unfehlbare  unb  allein» 
feligmadjenbe  ju  fein,  wiberfprechen  unb  bemgemäft 
bie  Cberberrfcbaft  bei  unfehlbaren  Bapftei  unb 
ber  Bifcböfe  fowie  bie  Slnrufungber  Jungfrau  SRaria 

unb  ber  fieiligen,  bie  Kloftergelübbe  unb  ben  Göli- 
bat  ber  ©eiftlirfjen,  ben  Slblaft  unb  anbre  unbiblifebe 
Slnbacbtimiltel,  bai  Siebopfer  unb  bie  Siebenjalil 

ber  Saframente,  bie  Sehre  nom  gegfeuer  unb  bie 
Berbicnfllicbfeit  ber  guten  Söerle  (gaften,  Kirchen« 

befueb,  Sllmofen  :c.)  not  ©ott  nerwerien.  2a  in  bem 
Namen  «protefiantifcbe  Kirche«  nur  eine  negatipe 
Bebeutung  (ber  JBiboriprudj  gegen  bie  Jlmnafsungen 
unb  Sehren  ber  (atholifcben  Kirche)  au  liegen  jebien, 
fo  hat  man  benfelben  in  ber  neuem Keit,  nachbem  bie 
iutberifebe  unb  reformierte  Kirche  in  einem  groften 
SCcil  2eutfcblanbi  Bereinigt  waren  (f.  Union),  auch 
mit  bem  Samen  enangeiifebe  Kirche  nertaufebt, 

welcher  Same  bem  fogeii.  gormalprinjip  bei  fi-  ent- 
fprirtjt.  Bgl.  Schenfel,  2ai  Siefen  bei  B-  (2.  Kluft-, 

Scbaffb.  1862);  ,'punbeihagen,  2er  beutfdic  B-  (3- 
Kluft.,  fieibclb.  1860);  ©ab,  ©ejebiebte  ber  proteftan« 

tifeben  2ogmatit  (Berl.  1854  -67,  4   Bbe.);  grant, 
©efebichte  Ser  proteftantifeben  2hf0I0g>e(Seipj  1862 

bi«  1865, 2   Bbe.);  2orner,  ©efebichte  ber  proteftan» 
tifeben  Ibeologie  (Blüncb.  1867);  Sänueijer,  2ie 

protefiantifäjen  Jentraibogmen  (Jüri^  1851  -56,  2 
Bbe.);  Ra!)nio,  2er  innere  ©ang  be«  beutfeben  B- 

(3.  Kluft. ,   Seipa.  1874). 
Brolrflation  (lat.,  Broteft),  eiitfpraebe,  ffliser» 

rebe,  in«bcfonbere  Betwahrung  gegen  nachteilige 

2«utung  eigner  ̂ anblungen;  bann  ©infprueb  gegen 
§aitblungen  ober  ©rflärungen  2ritter;  im  SBecbfel« 
recht  bie  Beurfunbung  ber  nicht  erfolgten  Sinnahme 

ober  Jahlung  eine«  fflechfel«  ober  ber  Sermogeno« 
unfichcrhcit  be«  Beaogcnen.  Broteflieren,  Sevmab» 
rung  einlegen;  einen  SBechfei  proteftieren,  f.  p.  w. 
einen  SBecbfelproteft  erheben  (f.  SBecbfel). 

Proteub,  DIm. 

Broten«,  hei  $omer  ein  bem  Bofeibon  untergebe« 

ner  wei«fagenber  Sleergrei«,  welcher  auf  ber  ägppti.- 
feben  Jnjei  Bharo«  bie  Sobben  ber  Slmphiiriie  wei« 
bet,  2ort  entfieigt  er  mittag«  ber  giut  unb  febläft, 
non  Sobhen  umgeben,  im  Schatten  ber  Uferfcifen. 
SBenn  er  mci«fagen  foli,  mufj  man  ihn  überlifien  uitb 

feftbaiten,  ba  er  bureb  Berwaublung  in  bie  oerfebie« 
benften  ©eftalten  au  enttommen  fudjt.  ©t  gab  bem 
Bari«  ein  Scbattenbiib  ftait  ber  wahren  üelena  unb 
ftelite  biefe  bem  SRenelao«  nach  feiner  Siidfehr  oon 
Xroja  wieber  ju.  Stuf  Bilbwerlen  ift  B-  noch  nicht 

ficber  naebgewiefen. 
Broienangtlmm  (grieeb.),  bie  erfte  SBeiöfagung 

oom  Bleijia«  im  SUten  Zeftament,  wie  fie  bie  alte 

Rheologie  in  1.  SRof.  3, 15  finben  wollte. 
BrotbaOium  (Brotonema,  grieeb-,  Borleim), 

bei  ben  ftammbiibenben  Krpptogamen  ba«  au«  ben 
leimenbe»  Sporen  aunädjft  beroorgebenbe,  in  feinen 
3Ba<b«tumä»  unb  ©eftaltoerbältiiiifcn  noch  mit  bem 
IfjaUu»  ber  Zhallophbten  übercinftimmeube  Organ 
(ogt.  SNooje,  gatne  unb  ©efabfrpptogamen). 

Bralbffr  (grieeb.),  f.  v.  w.  Brootbefe  (f.  b.). 



422  SProtiinefiä  — 

PtBÜmlfi«  Cqriecft.) ,   Borjug,  Borfauf. 
protiflcn,  f.  protojoen. 
Prot iu in,  f.  Irica. 

Prolitoin,  Dlarftflecfen  in  her  böbm.Bejirtähaupt* 
mannhaft  pifcf,  an  ber  Blanip  uitb  ber  Staat«* 

bapnlinie  jöien*Gger  (mit  Slbjroeigimgen  nach  Salo* 
ni()  unb  Jabot),  bat  ein  fürftlup  Sepraarjcttbcrgfcbe« 
Schloff,  Bierbrauerei,  Sübenjuderfabril,  bebeutenbe 
SJlärlte  unb  (ieso)  2587  Gini». 

I’rotooorruK  KU.  (Sugelalge,  ltrlornalge), 
einflmalige  älgengattung,  ift  gegcmoärtig  in  mehrere 

©attungen  »erteilt  rootben  unb  jtpat  in  l’leuro- 
coccus  Mmtgh.  (Chlorococcus  Fr..  Cystococcus 
Näg.),  Chlamydococcus  A.  Br.,  Cblamydomonas 
Ehrb.  Septere  ©nttung  gebürt  ihrer  fiep  »aarenben 

Scbroärmjellen  njegen  ju  ber  Drbnungber  .-foofporeen, 
tpübrcnb  PleurococcuaJl/enejA.  ju  benPalmellaceen 
in  berOrbnung  ber  libloropbotlopbtKeengejähltreirb 

(f.  Älgen;  S.  341).  Sichrere  'Arten  »ort  Pleuro- 
cocctts  mürben  al«  Subejuilänbc  oon  Chlamydomo- 
nas  ertannt.  Chlorococcua  humicola  Rabnih.  (Cy- 
stococcus  humicola  Kdg.),  0,uis  mm  grob,  bilbet 
grüne  Überjüge  allenthalben  auf  feuchtem  Boben  unb 
an Baumftämmen.  Chlamydococcus  pluvialia  A.  Br. 

(P.  pluvialis  KU.,  Blutregenalge),  O,oo«7— 
0,o«  mm  grob,  mit  einem  jentralen,  roten  punlt,  in 
Meinen,  mit  Segemoaffer  erfüllten  Bertiefungen  non 

Steinen  in  ganjCuropa,  überjicljtba«  'Blaffer  bräun« 
lieb  purpurrot  unb  gibt  bnber  mit  jur  Sage  oomtilut* 
regen Betanlaffung.  Chlamydoeooeu»  nivalis  A.Br. 

(P.  nivalis  Ag.,  Scpneealge),  O.oios  -   0,oa<;  mm 
grob,  mit  jcntralem,  rotem  punlt ,   bilbet  auf  bem 
einigen  Schnee  ber  Alpen  unb  Polarlänbcr  bie  Sr* 
fcheinung  b eS  roten  Schnee«,  ift  »ielleicht  mit  bem 

porigen  ibentifch.  Cblamydomonaa  pulvisculus 
Ehrb. .   O.oofid  - O.oissmm  gro  jj,  grün  mit  rotem  punt  t, 
erfebeint  periobifeh  auf  Deichen  unb  Sachen,  ba«  ganje 

SBaffer  grün  färbenb.  I’.  atlanticns  Mont.,  Ogwu- 
0,ooi7  mm  grob,  rot,  färbt  bie  Oberfläche  be«  SJieer« 
rot,  j.  B.  an  ber  SUeftlüfte  oon  Portugal  biüroeilen 
in  einet  SCubbeffnung  oon  mehreren  Dwilen. 

protobalnriu«,  f.  Dataria. 

Proiogäa  (gtieeb.),  bie  Stbe  in  ihrer  Urgeftalt. 
ProtogenrS,  griech.  Maler,  geboren  tu  Ääuno«  an 

ber  ©rettje  »on  Harten,  lebte  um  350  o.  6br.  Sr 
toar  3e>tgenoffe  beb  Spelle«  unb  jeiepnete  ft<h  bunt) 

auSbauernbcn  Sleife  unb  genaue« 'jlaturftubium  au«. 
Sein  berübmteftc«  fljert  tnar  Jalpfo«,  ba«  Selb  be« 

Drt«bero«  ber  gleichnamigen  Stabt,  al«  'Kläger  mit 
feinem  fchäumeiiben  öunbe  bargeftellt,  urfpriinglitb 
im  ̂ alpjoStempel  ju  Spobo«,  bann  oon  Befpajian 
in  ben  ffriebcnStempel  ju  Sont  gebracht,  too  c«  unter 
Gommobu«  famt  bem  lempel  oerbrannte.  Snbre 

SBcrfe  non  ft.  toaren:  ber  rubenbe  Satpr,  Sleranber 
al«  neuer  Dionpfo«  mit  einem  pan  unb  uerfchiebene 
florträte.  Such  al«  Broniegiefscr  toirb  fl.  genannt. 

ftrotogcnifd)  (griech.),  erftgeboren,  erftgebilbet. 
Prologia,  f.  ©ranit  unb  ©nei«. 
VrolOflbnijchc  Blütrn,  f.  Dtcbogamen. 
prolofortarrtB,  in  altern  Spftemen  eine  Familie 

bet  Älgen,  gegenroärtig  teil«  ju  ber  Orbnung  ber 

Sbloropbpllopfipccen,  teil«  ju  ben  300fpareen  ge* 
hörig;  f.  Proloeoccns. 

protofoü  (griech.),  urfprünglieh  ba«  ben  ©ericht«* 
alten  oorgebeftete  litelblatt;  bann  bie  jur  Beut* 
(unbung  einer  gerichtlichen  ober  fonftigen  Berpanb* 
lung  angefertigte,  ben  Beteiligten  in  ber  Segel  oor* 
gelefcnc  unb  hon  ihnen  nach  iorgängiget  ©enehmi* 
gung  unterfchriebenc  Sieberfchrift  über  bie  einjelnen 

Borgänge,  mit  fie  ber  Seihe  nach  porfommen;  pro* 

^Protoplasma. 

tolollführer  (Protofollant),  ber  jur  äutnabme 
folcher  ftrotofoüe  3ugeiogene,  y   8.  bei  gerichtlichen 

Protolollen  ber  nerpflicht'ete  ©erichtbfehreiber ;   pro  * tofo liieren,  ein  1).  aufnehmen.  Durch  bie  Huf* 
nähme  be«  protololl«  im  unmittelbaren  Sinfcplufj  an 
bie  münbliche  Serfjanblmtg  unterfcheibet  fich  baifelhe 

»on  ber  fogeit.  Segiftratur,  einer  erft  nachträglich 
ju  ben  Sitten  gebrachten  Sieberfchrift.  PrototoHe 
tommen  nicht  nur  im  gerichtlichen  S erfahren  »or, 
fonbem  bie  fjorm  be«  protololl«  roirb  im  öffentlichere 
unb  im  pripatleben  überhaupt  jurSeurluuoimg  oon 

wichtigem  Borgängen  nielfach  angecoenbet,  nament* 
lieh  auch  <m  PÜlferrechtlichtn  Sertebr  ber  Staaten 
untereinanber,  befonber«  auf  Äonferenjen  unb  Äon« 
greifen,  roobei  e«  üblich  ift,  bem  biplomatifchen,  ju* 
meift  in  franjopfther  Sprache  aufgenommeuen  B. 
ein  Separatuotum  jur  Siotioierung  ber  Unterfchrift 

ober  ber  oon  bem  Beooümächtigtcn  einer  beteilig« 
ten  Segierung  abgegebenen  ©rtlärung  beicurügen. 
S)a«  bie  äufcerc  gorm  anbelangt,  fo  enthält  ba«  % 

al«  Überfchrift  cunächft  Ort  unb  3*it  ber  Aufnahme 

(j.  S).  <©ef<hehen  |actnin]  ju  Seipiig,  ben  1.  fflai 
1888-0;  fobaun  folgen  bie  Samen  ber  anmefenben 
Berfonen,  bann  eine  chronologifche  Slufjeicbnung  ber 

einjelnen  Vorgänge  unb  (frtläntngen,  meift  in  biret* 

ter  Sebe,  unb  am  Schluß  bie  fformel:  »©cicheben 
toie  oben*  ober  »A.  u.  s.«  (actum  nt  snpra)  unb  bie 
Unierfchrift  be«  flrotolollfübrcr«  mit  bem  3uf°h: 

•ffm  Beglaubigung«  (in  tidem)  ober  Sachriditlih 
rote  oben«  (Sachr.  ro.  o.  N.  N.)  foroie  bie  Unterfchrif* 
ten  ber  beteiligten  flerfonen;  auch  ift  bie  Syormet: 
•   Ji.  U.«  (oorgeleien,  genehmigt,  unterfebrieben) 

üblich.  Über  ben'notroenbigen  Inhalt  bet  in  bürger* liehen  Secht«ftreitiglciten  unb  imSlratocrfahrenaui« 
junebmenben  Stotolollc  ftnb  in  ber  beutfehen  3ioil* 

proiCBOtbnung  (§  145  ff.)  unb  in  ber  Strafprojefe« 
orbnnng  (§  186,  271  ff.)  SJorfcpriften  gegeben. 

Vrotanem«  (griech.),  f.  Srotballium. 
Brotanatar  (griech.*Iat.),  erfter  Setretär  eine« 

böhern  ©ericht®;  ju  Honftantinopel  ber  obetfle  ©eift* 
licpe  nebft  bem  Patriarchen.  Die  apoftolifchen 

Protonotarien  bilben  im  Äirchenftaat  ein  KoHe* 

gium  (protonotariat)  oon  jmölf  oornebmen  (keift* 
lieben,  ba«  alle  bie  Äirdje  betreffenben  Sitte,  bie  pro* 
jeburen  bei  Hanonifationen,  Deftamente  ber  Äarbi* 
näle  tc.  ju  beforgen  unb  bem  Papft  auch  aufeerpalb 
Som«  ju  folgen  hat. 

Proton  pfeuDit*  (grieep.,  >erfte  Süge«),  Beleih* 
meng  eine«  faljcpen  Borberfahe«  in  einer  Shlufefolge 
ober  einem  Beroci«. 

protohhloemitOta,  in  ber  pflanjenanatomie  bie 
innerhalb  be«  Saft»  ober  pbloemteil«  eine«  jungen 

©efäfcbünbel«  fiep  juerft  ausbilbenben  Slemente. 
Protophpten  i   gried). ),  Abteilung  ber  JpaUophgten, 

f.  Ärpptogamen  uitb  älgen. 
Protoplasma  (grieep.,  >ba«  juerft  ©ebilbete*, 

pia«ma,  Sariobe),  biejenige  Subftanj  im  tieri* 
fepen  unb  pflanjlicpen  Körper,  an  melcpe  ba«  lieben 

gebunben  ift,  baper  auep  in  jebet  einjelnen  .-feile,  au« 
benen  bie  genannten  Organismen  jufammengefept 

finb,  ber  lpcfentliepe,  ipnen  allen  gemeinfame  Inhalt 
(im  ©egenfap  ju  ben  mepr  jufäütgen  unb  auep  nicht 

jeber3«He  julommenbcn  leilen,  roie  3ellhaut,  .-feil* 
fern,  Stärtelörner,  Settlügelcpen  tc.).  Da«  p.  be* 
flept  im  epemijepen  Sinn  itu«  einer  eiroeif, artigen 
Slaterie,  über  bereu  3ufammenfe((ung  jeboep  noep 

feine  genauen  Sngabtn  norliegen.  G«  ift  im  (eben* 
ben  3uftanb  jäpffüffig,  oermag  ftep,  fall«  e«  niept  in 

unnachgiebige  SJänbe  eingefcplofjenift,  oon  ber  Stelle 
ju  beroegen,  empfinbet  ätipcre  Seije  unb  jiept  ft  cp 
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Protozoen. 

Eiförmige  Grouiiu  (Gromia  ovifonuU,.  (Art.  hhi*opoden  •) 

Dendritina  clegan» .   a   von  der  Seile, 
b   von  vorn.  Stark  vergr. 

(Art.  &Ai»opo4rn.) 

Orbulina.  Vergr.  (Art  Bhitopod** ) 

Guttnlina  communis.  Vergr.  (Art.  itkitopodm  ) 

Acincta,  welche  mit  2   Tentakeln  ein  kleines  lufuaorimn 

ergriffen  hat  und  auasaugt.  Stark  vergr.  (Art.  !nf»»orien.) 

Muacheltlerchen 

(Stylonychia  mytilua).  Stark  vergr. 
(Art.  Infuioritn-) 

Leucht  tlcrcben  (Noctilnca  miliaris).  ,M.t. 
(Art.  Leuchttirrehen.) 

Glockentierchen 

^Eplstylia  nutant). (Art.  /nfu$oritn.) 

/um  Artikel  »Protozoen*, 

* ized  by  Googl 

Meyer»  Koni'.  ■   lAX. ,   4.  An  fl. Itibllogr.  Institut  in  Leipzig. 
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bann  jufammen  (ift  fenftbel  uni)  lontraltil),  oer» 

grö&ert  fiep  bunt)  Aufnahme  unb  Aneignung  (Affi« 
milation)  paffenber  Staplung  unb  teilt  lief)  unter  ge» 
njiffen  llmftäitben  in  jroeiSlucte,  bie  jebe«  jur  oollen 

(©töne  auüroadjfcn  tonnen  i   gortpjianjung).  gn  bie> 
ien  ieinen  Gigenjchaften  ftimrat  ei  mit  manchen  nie» 
bern  Seien  überein  ((.  flrotoaoen),  bie  faft  ganj 
au«  muttem,  b.  f).  uon  feinet  £ülle  umgebenem,  fl.  be« 
fteben.  gn  btn  übrigen  Organismen  nimmt  e«  jroar 
manchmal  bem  Saum  unb  ©campt  nach  nur  einen 
(leinen  Xeil  ein,  bebingt  jtbochaliirägerbe«  Sieben« 
bie  mannigfaltigen  Butterungen  be«felben,  roie  fie 
un«  anXier  unb  jlflanje  entgegentreten.  Sabei  führt 
aud)  in  ihnen  bas  4).  jeber  eirijelnen  uon  btn  Dielen 
fie  jufammenfehenben  gellen  bis  ju  einem  gcroiffen 
Örab  feine  eigne  Giriftenj  unb  bleibt  mitunter  jogar 
nach  bem  lobe  beb  ©efamtorganiömu«  no<b  längere 
^Jeit  unoeränbert.  Sn  geeigneten  Objcften  tann  man 
teil«  bie  uom  ff.  beroirlten  Sftanbctungcn  ganjer 

,-jeIIen  im  Körper  (j.  S).  ber  roeißen  SlutjeHen  bei 
Den  Söirbeltieren),  teil*  bie  töeroegungen  unb  Strö- 

mungen beS  flrotoplaima«  im  gnnem  fefter  gellen 
beobachten,  beionber«  gut  an  fSftanjert.  Al«  Seu» 
toplaöma  bejeiepnet  man  neuerbing«  bie  ©efarnt» 
beit  ber  nicht  au«  fl-  beftehenben  Subftanjen  im 
tterifiheii  Gi,  roelche  bei  ber  Slilbung  be«  Gntbrtjo« 
leine  tpättge  Solle  ju  fpielcn ,   fonbem  nur  al« 

Material  jum  Stufbau  beSfelben  ju  bienen  fepei« 
nen.  2a«  fl.  mürbe  juerft  in  fernen  mtfentlich»  ! 
ften  Sigenfcpaiten  1835  uon  lujarbin  erfannt,  ber  , 
e«  bei  niebem  Seien  al«  fogen.  Sartobe  bejeprieb, 
aber  al«  pan  bem  fl.  ber  böbern  Xiere  unb  flflanjen 
uerfchieben  anfah.  Die  heutigen  Knfcpauungen  über 
bahfclbe  flammen  im  toefentlichen  pon  Sitar  Schule 
(1881)  her-  SSgl-  Sujarbin,  Ubservations  sur  los 
Bhiiopodes  (flar.  1835);  Schul  (je,  Über  baö  fl.  ber 
Sipijopobcn  unbfJflanjenjeUen  (Üeipj.  1883) ;   H   ü   b   n   e, 
Unterfucpungen  über  ba*  fl.  unb  bie  Hontraltilität 
(bai.  1864):  Stproarj,  SRotphologifche  unb  djemifepe 

„■fufammenfefjung  be*  flrotoplaSma«  (Sreöl.  1887); 
p.  öanftein,  Sa«  fl.  (populär,  fitibelb.  1879). 

flrotapläflci»  (griech.),  bie  3uerftgebilbetcn,  in  ber 
Sogmatil  porjugeroeijc  »baut  unb  Goa  al«  bie  Ur« 
menfehen;  baher  protoplaftifep,  utbilblich. 

firotopipe  (griech.),  ©rjpriefier,  in  ber  ruffifcp« 

? riech.  Strebe  ein  aroifepen  bem  Sifcpof  unb  bem  ein» ! aäen  firtefter  ftehenber  SBürbenträger. 
firotopiiemen  unb  flrotophramibcn,  f.  Seutero» 

priSmen,  Seuteroppramiben  unb  itriftall. 
flrotorenaiffanee  (griech. 'itan}.,»!üotrenaiffance«) 

nennt  man  bie  neue,  auf  baeStubium  ber  Statur  unb 

ber  Antile  gegrünbete,  mehr  auf  bie  öeroorpebung 
be«  gnbioibuellen  gerichtete  Hunftroeije,  toelcpe  in 

gtalien  ju  iöeginn  be«  13.  gapth.  butch  ©ioo.  fli» 
fano,  Wiotto,  Drcagna  u.  a.  oerbreitet  tourbe. 

firolorganiemrn,  f.  o.  to.  ftrotojoen. 
flmtothP  (griech.),  M*>,  Mufterbilb. 
firotofplemjellrn,  in  ber  flflanjenanatomie  bie 

innerhalb  be«  fholj»  aber  Splemteil«  eine«  jungen 
©efäfsbünbel*  fiep  juerft  ausbilbcnben  Elemente. 

f)r«l«}öen(Protozoa, Urtiere;  pierju  Xafel  >   flro» 
tojoen»),  biejenigen  niebern  Siefen,  bie  bet  meift  ge« 
ringet  ©rötie  leine  in  gellen  gefonberten  Organe  jei» 

gen"  (ogl.  Metajoen)  unb’ficp  geroöhnlich  unge» ttplcchtlieb  fortpflanjen.  Sie  niebngften  unter  ihnen 

finb  fo  einfach  gebaut,  bah  fie  au«  Mangel  an  epara!« 
teriftifchen  Merlmalen  ftch  mit  Sicherheit  toeber  bem 

Xier«  noch  bem  flflanjenreich  juteilen  taffen  unb  ba« 
her  balD  oon  ben  goologeti,  halb  oon  ben  Sotanilern 

in  flnfpruch  genommen  ober  auch  mahl  al«  bejon» 

bere«  Jieicp,  ba«  ber  flrotiften,  ben  echten  Xiercn 
unb  ben  echten  flflanjen  gcgcnübergeftellt  toerben. 
Au«  ilmenfinbbann  nach  banoiniftifcherSnfcpatlung 

alle  böbern  Siefen  im  Sauf  ber  3‘it  beroorgegangen. 
Sleil  fich  an  ihnen  ferner  bie  roichtigften  ÖefccnSäufie» 
rungen,  mic  iöeroegung,  Aeijbarleit  tc.,  in  ihrer  pri» 
mitioften  gorm  ftübieren  taffen,  finb  fie  für  ben  Sa« 
turforfcher  oon  grober  üebeutung.  Sie  jerfallen  in 
mehrere  ©ruppen.  Sie  erfte  oon  ihnen  finb  bieSmb» 
ben  (Amoebaea),  ju  beiten  auch  ber  mieber  fraglich 
geroorbene  Söatbpbiu«  (f.  b.)  gerechnet  wirb.  Siefe 
beftehen  nur  au«  einem  meift  milroftopifeh  (leinen, 

formlofen,  beroeglichen  Älümpchen  eine«  eiioeifiarti» 
gen  Schleim«,  bem  fogen.  flrotoplahma  ober  ber 
Sariobe  (f.  b.).  G«  fenbet  nach  Selieben  oon  allen 
flunlten  ber  Oberfläche  fingerartige  gortfä(e  ober 
feine  gäben  (Scheinfüge,  flfeubopobien)  au«  unb 
beroegt  fich,  inbem  e«  allmählich  mit  feinet  ganjen 
jähflüffigen  fjiaffe  in  fie  hincingleitet,  langfam  fort, 
umhüllt  auch  Heinere  ©egenftänbe.  bie  e«  auf  feinem 
Sieg  antrifft,  unb  lägt  fte,  naebbem  e«  ihnen  bie 

etioanigen  'ItahrungSftoffe  entjogen,  mieber  frei, 
hiernach  ift  alfo  jebe  Stelle  be«  (leinen Siefen«,  roenn 
e«  nötig  roirb,  Siunb,  jebe  Sfter;  oon  einem  (Innern 
be«  Körper*  im  ©egenfap  ;ut  Sülle  ift  gleichfall« 
nicht  in  bem  Sinn  bie  Sebe  roie  bei  ben  böbern  Or< 
ganiSmen,  gm  gnnern  ber  Sarfobe  befinbet  fich  ber 
item,  ber  allerbing«  bei  einigen  Selen  noch  nicht 

nachgeroiefen  roorben  ift.  (®icfe  lernlofen Sitten fafste 

man  früher  unter  bem  Samen  Moneren  jufam« 
men,  roafirjcbeinlich  gibt  c«  aber  gar  feine  folchen.) 
Mithin  finb  bie  Slmoben  in  ihrer  einfaepften  gotm 

naette  3eüen  opne  .üiille  unb  ohne  beftimmte  ©eftalt; 
fie  haben  groge  übnlichieit  mit  ben  roeiften  Slut» 
törperchen  ber  Süirbeltiere  unb  oermehren  fich  Gleich 

biefen  burch  einfache  Xeilung.  gm  3uftanb  bersiuhe 
jiehen  fie  ftch  iu  einer  Hügel  jufammen.  Sie  jroeite 
Klaffe  bilben  bie  Sthijopoben  (f.  b.),  ju  ber  man 
übrigen«  auch  bie  Slmoben  al«  eine  Unterorbnung 
rechnen  lann.  Sie  britte  Klaffe  finb  bie  ©regarinen 

(f. b.),  bie  oirrtc  bie  Seipel tr  äger  (glageUaten,  Jla- 
atigophnra),  fo  genannt,  roeil  fie  fich  mit  §ilfe  eine« 
roie  eine  SSeitfäie  gefchmungenengortfahe«  imSlaffer 

fortberoegen.  'JRanche  Don  ihnen  finb  grün  gefärbt 
unb  (affen  fich  bann  oon  ben  frei  beroeglichen  gugenb» 
juftänben  echter  flflanjen,  namentlich  oon  ben 
Scbroärmfporen  ber  lange,  nur  fchrocr  unterfepeiben 

(f.  Sllgen,  S.  342i.  gm  übrigen  finb  bieglageüaten 
einfache  3'Ben  unb  leben  einjcln  ober  in  Kolonien 
im  Siecr  unb  im  Süjtroaffer.  Süchtig  finb  bie  6ug« 
lenen  (Euglenai  unb  Slrototollen  (Protococcns > 

foroic  bie  Sloloocincn  ( volvox)  unb  bie  Steerteucp« 
ten  (Noctilucn).  Sie  erftgenannten  treten  juroeilcn 

in  ungepeuern  Muffen  auf  unb  überjieheit  bie  Seiche 
mit  einer  grünen  Schleimbeie  ober  färben  auf  ben 

'Alpen  ben  Scpnee  ober  in  oerfeploffenen  Schränlen 
bie  Speifen  mit  einemmal  blutrot.  Volvox  lebt  in 

lugeligen  Kolonien  oon  ber  ©röpe  eine«  Stednabel- 

lopfe«,  bie  pennittelft  bet  gemeinfamen  Sehroingur.» 
gen  ber  Cheigelu  aller  (iinjelroejen  umherfccroegt 

roerben.  eine  befonbere  'Jiolle  im  Meer  fpielcn  bie 
Sioltilulen  (f.  Meerleuchten).  Sie  fünfte  Klaffe 

enblid)  finb  bie  gnfuforten  (f.  b.).  Sit  fl.  leben 
meift  im  SHcer,  teil«  auf  ber  Oberfläche  ober  auf 
bem  @runb  fcproimmcnb  ober  trieepenb,  teil*  an 
Steinen,  flftanjen  tc.  feftgeroaepfen ;   anbre  finben  fiep 
im  füpen  Slafjer,  roemge  auf  bem  Üaitb,  mehrere 
parafitifep  in  höpern  Xieren.  Sie  finb  meift  oon  jepr 

geringer  ©röge,  unb  nur  roenige  erreichen  einen 

Surcpmeffer  oon  mehreren  SliUi»  ober  felbft  geilte« 
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mctem.  Sitte  ater  treten  in  erftaunlidier  3nbioi-  (rrroartungen  gu  entfprechen.  Gr  roibmete  fid)  bef-- 
buengabl  auf,  unb  ibre  imoerioeSIiiben  Überrede,  rote  halb  roieber  mehr  ber  fd)riftfteUerifd)en  Ibänetfeit, 

bie  ftiefelfcbalcn  ber  Sabiolarien,  bie  Saltfdjalen  ber  gab  je  für  lur je  „Seit  bintereinanber  oitr  nerftfjiebent 

Foraminiferen,  (eben  oft  gante  ©ebirgäfcbicbten  gu--  Journale  beraub,  grünbete  1849  eine  Soltsbanf, 
fammen.  Sgl.  Sädel,  XaS  Srotiftenreith  (üeipg.  burth  welche  ber  ftrebit  unter  Sefcitigung  beS  3>nfeS 

1878);  Sütfc&li,  Sie  S.  (baf.  1880—  87).  unb  mit  Ausgabe  non  ftrebitftheinen  auf  ©cqenjei 
$rotO)oi|cb  (grieth-),  Scjcidptung  berjenigen  Cr-  tigleit  organifiert  roerben  follte,  ein  3<*L  bas,  rocit 

qaniSmen,  bie,  permöge  beb  SorfommenS  ihrer  fof<  unerreichbar,  ainb  nitht  erreitbt  rourbe.  1850roegen 

filen  Scfte  itt  ben  unterften  Sebimentgefteinen ,   am  '   Srefroergehen  gu  btti  3«hten  ©efängniS  Derurteitt, 
frübfien  in  bet  Urjeit  bie  Grboberftäche  beoottert  i   entjog  ficb  f.  anfänglid)  ber  ©träfe  burtb  bie  Flucht, 

haben  müffen.  Sie  tjeit  ihre«  XafeinS  tjcijtt  D r   o   t   o ;   ftellte  fitb  aber  fpittcr  roieber ;   halb  barauf  abermals 

goifcheSeriobe,  baijer  auch  bte  bergcnben9efteine  1   oerurteilt,  entfloh  et  natb  Sclgien,  lehrte  1880  alt 
protogoifthe  ©efteine  genannt  roerben.  ]   ilmneftierter  natb  V#ti8  gurüd  unb  ftarb  19.  3an. 
S   rotrufton  (tat.),  bie  (leroortreibimg,  j.  S.  beb  1865  in  Saffp.  ©eine  Söerfe  erftbienen  gefammelt 

Augapfels  in  33  Sänben  (Sar.  1888  —76),  barunter  7   Sänbe 
Vrotubtrdujcn  (tat.),  f.  Sonne.  nachgetaffener  Schriften;  feine  »Correspondance 

rrotutäln  (lat.),  9lebem>ormunbfchaf t ;   IJrotu-  ocröftentlitbte  fcangtoiS  (baf.  1874,  14  Sbe.).  Sgt. 
tor.  Aebenoormunb  (f.  Sormunbfchaft).  Sainte-Seuoe,  P.,  bä  vie  et  sa  correspondance 

9rott)pifd|  (grieth.),  oorgebilbet,  oorbitbticb.  1838—48  (Sar.  1872);  o.  Suilih,  i> ,   fein  2   eben 
©rohe,  ber  Sorbcrroagen  ber  ©eftbübe  unb  Slu-  unb  feine  pofitioen  Sbeen  (Serl.  1881). 

nittonSroagtn,  trägt  hinter  ber  Sd>fe  auf  biefer  ober  Sroit#  (|pt.  eru(i,  Antonin,  franj.  Solititer,  geb. 
auf  ben  Sro?armen  einen  Stotshaten  ober  S   r   o   j   <   16.  SRätg  1832  ju  Sitort,  grünbete  1864  in  Srüffel 

naget,  über  roettben  bie  Safette  ober  ber  hinter--  ein  liberales  Statt:  »La  Semaine  universelle-. .   in 
toagen  mit  ber  Srohöfe  ober  betn  S   r   o   ff  l   o   d)  beb  roeltbem  er  baS  ftaifemich  belämpfte.  1870 
Sctroaniriegclo  gehängt,  »aufgeprobt-,  rotrb  (f.  8a«  begleitete  er  bie  Siheinarmee  ata  Jtorrefponbent  be-3 
fette).  Stobm,  über  beten  Achfe  ein  ftaften  gut  Auf«  -Temps«  unb  rourbe  natb  SapoleonS  Sturg  Sehre- 
nähme  »on  fflunition  ftebt,  hctfien  fiaftenproben,  tär  ©ambettaS,  blieb  aber  im  Dttober  in  SatiS  gu« 

ohne  einen  joltben  ©attetproben;  ju  erftem  ge»  rütf  unb  roarb  mit  ber  Serroaltung  ber  Angelegen- 
hären  bie  F«tb«,  gu  legtern  bie  SetagerungS«  unb  feiten  ber  natb  Saris  geftüibteten  Familien  betraut 

geftungSproben.  1871  trat  er  in  bie  Sebaltion  ber  •   Käpnbliqne  fran- 
Sroubhon  (ist.  prupPnn) ,   Sierrc  gofeph,  franj.  gaise«  ein.  Seit  187«  ift  er  SRitgtieb  ber  Xeputier- 

Sojiatift,  geb.  15.  3uli  1809  gu  Sefanfon  als  Sohn  tenlammer,  in  roelther  er  roieber  holt  Sericbterftatter 

eines  armen  öanbroertero.  Urfprünglitb  Stbrift-  über  auSroärtige  Angelegenheiten  roar.  Aud)  grün- 
feber,  bilbete  er  fitb  autobibaftiftb  roeiter.  Satbbem  bett  er  eine  befonbere  3ettftbrift  für  auSroärttge  So« 

er  1837  für  eine  Stbrift:  Essai  de  grannnaire  gS-  litif,baS»Avenirdiplomatiqne-.  3m Stabinett ® am« 
nerale- .   oon  ber  Afabemie  gu  ©efancon  ein  Stipern  bettaS  tiorn  14.  9ioo.  1881  rourbe  für  S-  ein  befon- 
bium  auf  brei  „(aljre  erhalten,  grünbete  er  1839  in  beree  SHinifterium  ber  fthönen  ftünfte  errietet,  baS 

feiner  Satcrflabt  eine  eigne  Xruderei.  Xoth  rourbe  mit  bem  Südtritt  bes  «abinettb  26.  3an.  1882  in« 

ihm  baS  Stipenbium  roieber  entgogen,  al«  er  in  ber  beS  ftbon  roieber  einging.  ®r  fthrieb:  »Le»  beaux- 

Sthrift  »l)u’est-ce  que  la  propriStS?»  (Seianf.  arts  en  Angleterre- (Sa  Sotheüe  1862);  »Un  phito- 
1840;  beuifth,  Sern  1844)  biefe  Frage  mit  bem  be-  sophe  en  voyagc«  (unter  bem  Sfeubonpm  A.  Snr« 

reitS  oon  Sriffot  1780  auSgefprothenen  ©ebaitten  thelemp,  S«r"  1864); -OiantspopulairesdelaOrSee -ttigentum  ift  Xiebftafil-  beantroortete.  Son  ba  ab  moderne«  (Siort  1866);  »Les  beaux-arts  en  pro- 

oerbffentlithte  fl.  eine  groge  Angabt  oon  Schriften  vince-  (baf.  1867);  »Arcliivcs  de  l'Onest«  (eine 
über  fogiale  ©egenfiänbe.  Xie  rotthtigfte  berfelben  ift  I   Sammlung  oon  Attenflüden  über  bie  Aeoolution, 

baS  S_v8t(me  des  contradictions  Sconomiques,  ou  baf.  1867—  69  ,   6   §cfte);  »La  division  de  l’impftt 
Philosophie  de  la  rniuäre  (Sar.  1846  u.  öfter,  2   (1889);  -La  iustice  rdvohitionnaire  a   Niort-  (2. 
Sbc.;  beuifth  oon  ft.  ®rün,  Xarmft.  1847).  3«  AufL  1874);  »LadSmocratieenAUetnagne« (1872); 
biefer  Sthtifi  liefert  roelther  oorgüglith  ftant  unb  »LeprincedeBismarck.  sa  correspondance-  (1876). 

Segel  ftubiert  batte  unb  ftcfg  bie  Segelte  Xialeftif  Vroufltt,  f.  Sotgülbiaerg. 
nnjueignen  oerfuihte,  eineflrititred)tSplii[ofopl)iid)er  Provatüra  (itaC),  SüpelmilthWfe,  befonberS  in 
unb  nationatötonomifchcr  ©runbbegrtffe.  Gr  be-  ber  römiidjen  Kampagna. 
lämpjt  ben  SogialiSmuS  unb  inSbefonbert  ben  ftom-  Proredltöre  (ital!) ,   f.  Proweditore. 
muniSmuS  ebenforoohl  roiebieherrfthenbcSoKSroirt-  ©robenfttlen  (ipt.  .reanjlf.),  bie  Seroohner  ber  Sro- 
fthaftSIehre,  ohne  jebotb  felbft  eine  Söfung  ber  SBi-  oence  (f.  b.);  guroeiten  aud)  f.  o.  ro.  Xroubaboure. 

berfprüthe  gu  bieten.  Xie  öefeUfthaft  follte  nach  S.  Vrobracaltf^e  Spraye  unt  Sltteratsr.  Xie  pro- 
auf  bem  Softem  ber  ©erethtigleit  unb  ber  billigen  pcnfalijcbe  Sprache  ift <bte  am  frühften  auSgebil- 
t')egcnfeitigreit(bahcr3)lutualiSmu8,  f.b.)  aufgebaut  bete  Spraye  beS  romanifthen  SprathengroeigS ,   bie 
roerben,  an  Stelle  ber  3mangSgeroalt  beS  Staats  ftth  in  ihren  älteften  gönnen  nähet  unb  reiner  an 

foUtc  eine  einfache  ftaatenloje  Segierung  ber  Ser«  ihre  Duelle,  bie  römifdie  SolfSfprathe,  anithloft  als 

uunft  (Anarthie)  treten.  Sei  einer  aOgu  bitarren  irgenb  eine  ihrer  S^roeftern.  Xie  prooen(alifd)e 

Xar|iellimgSroetfe  ergeht  ftth  S-  8er"  *"  fophifiifthen  Sprache  rourbe  in  C'imoufin,  Srooence,  Auoergne 
Sthlufefolgerungen,  inbem  er  unter  anbenn  häufig  unb  Duercn  am  reinften  gesprochen,  berrfdgte  aber 
ein  unb  baifelbe  ffiort  gut  Segeidjmmg  oerithiebencr  im  ganjen  füblithen  Franfreid)  bis  an  bie  8oite  unb 
Segriffc  oerroenbet.  Xie  ermähnte  Schrift  gab  ft.  felbft  in  einem  groben  Xeil  beS  norböftlidjen  Spa- 

SRarj  (f.  b.)  Seranlaffimg  gut  Serbjfentluhung  einer  nien.  3 ho  aUgcmeinfter  9lame  roar  I-ingna  romnnn  -. 

Schrift,  betitelt:  XaSGlenbberShilofophie  (1817).  pon  ber  SefahungSformel  oc  hieb  fte  Langnc  d’oe 
3m  3.  1848  rourbe  ©.,  ber  ftth  eifrig  ber  Solitif  gu»  ober  bie  0 ccitanif  the  (bie  norbfransäfiftht  banegen 

geroanbt  hätte,  jum  Ahgeorbneten  beS  Seinebepar-  langue  d’oui),  oon  ber  ©egenb,  roo  fie  am  reinften 
temeniS  gewählt,  ohne  jebeth  ben  non  ihm  gehegten  gejprothen  rourbe,  bem  Simoufin,  bie  limoufinif  the 
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unb  oon  bem  Sanb,  too  fte  am  erften  litterartfcf)  ful« 
tioiert  mürbe,  bie  prooencalifctje;  in  Spanien  er* 
fcbeint  fie  in  btr  fatalonijtfjen  unb  oalencianifd)en 
Munbart.  Urfprünglid)  n>ar  fie  non  bet  norbfranjö- 
fiftben  Munbart  roobl  roentg  oerfcbieben,  unb  erft  feit 
bem  9. 3abrb-,  roo  bie  leitete  ihre  gönnen  mehr  unb 

me|t  abjujtflletfen  begann,  trat  ber  llnterfdjieb  rnert- 

liclj  betoor.  3bre  'Stute  fällt  in  bie  3eit  bet  Trouba- 
boute,  no  alle  Siebter  in  ibr  fangen  unb  fte  bie 
Spradje  beB  ganjen  gebitbeten  ©uropa  tnerben  ju 
rooHen  ftbien,  Mit  bem  Setfall  ber  prooentaiifiben 
Üittetatur  infolge  beB  SerlufttB  bet  politifdjen  Selb; 
ftänbigteit  SübjranIreid)S  bur<b  bie  ©rtigniffe  hei 

13.  Sab^b-  oerfiel  autb  bie  Sprache,  bie  alB  Schrift» 
fpracße  mehr  unb  meßr  butdj»  bas  SJtotbfraniöjif^e 
verbtingt  mürbe  unb  ju  einem  btofien  fintoiB,  bem 

fogen.  Seupronenfaliftben,  betabfant,  oon  roel» 
cbem  nur  einjelne  SJoKBbidjter,  roie  ©oubulin,  3acq. 
aBmin  u.  a„  ©ebraudj  machten,  biB  ficb  in  neueftet 

eit  unter  Rührung  beB  Sicf)tcr8  fflifttal  (f.  b.)  ber 
Setein  ber  R i   it  breB  ff,  b.)  bitbete,  roeld)er  bie  fficebet- 
Belebung  unb  pflege  bet  propentaIifd)en  Sprache  atB 
Stbrijtfpracbe  anftrebt.  Set  änfang  beSSatcrunferB 
im  attpronentatifcben  beifit:  »Paire  liostre  que  etz 
el  cel,  sanctiticots  sin  vostre  noms».  Sie  alteflen 
urtunblicb  pcooenfatiicben  Spracbproben  finben  ficb 
feit  960,  einjeine  in  lateinifdje  Utfunben  eingeftreute 
Säbe.  SaB  Fragment  eineB  ©ebiditB  übet  StoetbiuB 
non  257  Seifen,  aus  betn  ©nbe  beB  10.  3abrb.  (btBg. 

non  Sie}  in  ben  »SUtromanifcbenSpracbbmfmalen-, 
Sonn  1846;  auch  non  Sattfcb  in  bet  »Chrestomathie 
proveugale* ,   4.  Stuf!.,  ßlberf.  1880),  jeigt  fcbon  jiem- 
lieb  auBgebilbete  Sptacbfotmen.  änbte  ältere  Stüde 

bat  Marp.Safon  in  bem  »Tableau  historique  et  lit- 
teraire  de  la  lanpue  pariöe  dans  le  midi  de  la 

France  et  connue  sous  le  nom  de  langne  proven- 
cale«  ($at.  1842)  gefammelt.  ©rammatiten  beB 
gSrooenfalifeben  bat  man  fcbon  auB  bem  13.  3abrb-, 

roelcbe  Qfueffatb  unter  bem  Xitel:  »Grammaires  ro- 
manes  infedite»  du  XIII.  Biücle-  (neue  SuBg.,  fllar. 
1858)  unb  Stengel  (Marb.  1878)  berauBgegeben  ba» 
ben.  ©ine  ©rammatif,  Metrif  unb  Kbetorit  auB  bem 

14.  Säbrb-  fotb  bie  »Leves  d’amors»  (btBg.  oon  ©a» 
tien»ärnoult,  Xouloufe  1841).  Rritifd)  bearbeitet 
mürbe  bie  prooen(alifcbc  Sprache  in  neuerer  3eit  non 
Diatjnouarb  in  feiner  »Grammaire  de  la  langue  dea 
troubadours«  (flat.  1817),  am  norjfiglicbften  aber  non 
Sie}  in  feiner  »©ramncatit  bet  romanifeben  Spta» 
eben»  (5.  Stuft-,  Sonn  1882)  unb  non  Mahn  (»©tarn» 
matif  u.  SBörtcrbucb  bet  attprooenfalijcben  Sprache  , 
Köthen  1885  ff.,  4   Sie.),  ©inen  lutjcu  3lbriß  gibt 
älbrian  in  »©runbjüge  einer  prooenfalifcben  ©ram» 

matif;  (gtanlf.  1825).  SBörterbücbet  lieferten  3iap» 
nouatb  (»Leziqne  roman«,  iflar.  1838 — 44,  6Sbe.)( 
Sie}  (»©thmologifcbeB  äBötterbucb  ber  tomaniftben 

Sprachen  * ,   4.  Sufi. ,   Sonn  1878) ,   fjonnorat  (»Dic- 
tionnaire  provencal-frangaiB« ,   Signe  1846  —   47, 
3   Sbe.),  S}aiB  (Montpellier  1877  -81,  3   Sbe.);  ein 
Sepilon  ber  heutigen  ptonentalifcben  Munbart,  bie 
felbft  in  ibttr  jegigen  ©eftalt  bie  franjöfifcbe  Sprache 
an  Silobltlang  unb  Sottftänbigfeit  ber  formen  über» 
trifft,  ift  MiftralB  »Tresor  dou  Felibrige»  (Snignon 

1878  —86,  2   ®be.).  Sgl.  SfucbB,  Über  bie  fogen. 
unregelmäßigen  3eiltn Örter  in  ben  romanifeben  Spra» 
eben  (®erl.  1840);  Scbnatenburg,  Tableau  des 
idiomes  populaires  de  la  France  (baf.  1840);  Sier» 
quin  be  ©entbloup,  Histoire  litte raire  etc.  des 

patois  (®ar.  1841);  Meper,  RBcueii  d’ancieus 
teztes  bas-latins,  prorengaur  et  franqais  (baf.  1875). 

Sie  eigentliche  prosettfaltfebe  Sitteratur  bat,  mie 

jebe  anbre,  mit  einer  $oIfBbid)tung  begonnen. 
Sieftlbe  beftanb  in  epifd)en  ober  Iprifcb-epifcben  Sie- 

bern, roeltbe  oon  roanbernben  SolfBfängem  ( joglars) 
mit  Mufifbcgleitung  norgetragen  mürben  unb  fidi 
nur  münblid)  fortpflanjten.  Sie  SIüte}eit  biejev 
Sichtung  fällt  in  bie  jroeite  Hälfte  beB  9.  unb  in  baB 
10.  3abtb.,  eB  ift  jeboeb  aufter  einigen  Spuren  nitbtB 
baoon  auf  unfre  feiten  getommen.  Mit  bem  ©nbe 

beB  11.  3abrh-,  auB  roelcbem  bie  ältefien  unB  erbat- 

tenenßrjcugniffe  ber  prooenraliubeniloefie  flammen, 
beginnt  fcbon  eine  fleriobe  ber  K   u   n   ft  b   i   iß  t   u   n   g ,   bie 
jroar  in  ihren  erften  Anfängen  noch  ein  oolfStümliche» 

©epräge  jeigte,  ficb  aber  lehr  halb  ju  einer  rein  böfi» 
(eben  Sichtung  entroidette.  Siefelbe  mürbe  auBfchließ» 
lieb  pon  bem  ritterlichen  Übel  gepflegt  unb  jum  Stil 

oon  Mitgliebern  ber  hofften  «reife  besfelben,  ben 
ffürften  unb  Herren,  meiftenB  jebod)  oon  ben  minber 

begüterten  Sittern,  erft  in  jpätcrer3eit  bin  unb  roie- 
ber  oon  Männern  bürgerlicher  »erfunft  geübt  unb 
erhielt  baber  ihren  3nbo[t  unb  tS^araf tcr  auBfchließ- 
lieb  oon  ben  3nfiitutionen,  ben  ©eroobnbeiten  unb  ber 

3iufd)auungBroeife  beB  JiittertumB.  Sie  ©efdjlecbtB- 
liebe  in  ber  ,fotm  ber  !)öfifd)en  ©alanterie  bilbet  ihren 
Hauptinhalt,  bemnäcbft  Krieg  unb  fiolttif,  citblid) 
erfönlicbe  Scrhättniffe.  Sie  ritterlichen  Siebter  bie 

en  Sroubaboure  (trovadors,  oon  trovar,  flnbeti, 
erfinben),  roogegen  biejenigen,  roticbe  bie  oon  jenen 
oerfaßten  ©ebiebte  nur  abfangen,  mit  bem  Samen 
ber  alten  SoltB jünger,  SoglatB(3ongleure),  beren 

eigentliche  Sad)folget  fie  auch  maren,  bezeichnet  mür- 
ben. ©in  abliaer  Sroubabour  pflegte  immer  einen 

ober  mehrere  (oidier  3<>glarB  in  feinen  Sienften  ju 
haben.  Socß  gab  eB  auch  bin  unb  triebet  3oglar«, 
bie  felbft  biebteten,  roie  auch  umgelebrt  öfters  ein 
ärmerer  Sroubabour  [ein  eigner  3oglar  mar.  Stach) 

3nbalt  unb  (form  fcheiben  fub  bie  Sieber  ber  Srou- 
baboure  in  mehrere  ©atiungen.  Sie  ältefte,  noch  auf 

bem  alten  SoltSgefang  berubenbe  Jorm  hieß  fcblecbt- 
bin  vers,  batte  einen  febr  einfachen  Strophcubau  uns 
lonnte  jeben  beliebigen  3nl)att  haben.  3tuB  biefer 
Romt  entroideite  (ich  bie  Kanaone  (chansos),  bie 

$auptform  ber  böfi  (eben  Sprit,  roelcbe  ficb  bureb  einen 
febr  lunftreidjen  Stropbenbau  auBjeicpnete  unb  auB- 
fcbließlicb  Siebe  unb  bieligion  jum  juljalt  batte.  Sen 

©egenfaß  baju  bilbete  baB  StroenteS  (ber  geroöbn- 
lieben  Ableitung  nach  non  senir,  bienen,  alfo  ein 
im  Sienft  eines  Herrn  oerfaßteB  Öebid)t),  roelebeB, 

unter  qän}Iid)em3luoirbluß  berSiebe,  bieoerfebieben- 
ften  öflentlicben  angelegenbeiten,  Krieg,  Solitif,  Sie- 
ligion,  Moral  >c.,  roie  auch  perföniiebe  üerbältnijfc 
beBSicbterS  bebanbelte.  3“  benSirocntefen  gehören 

autb  bie  Hreujlieber,  äufrufe  jur  Teilnahme  an  ben 
Kreuyügen,  unb  bie  Klagelicber  über  ben  Sietluft 
eineB  ©önnerS  ober  einer  ©eliebttn.  ©ine  britte©at> 

tung  bilbete  bie  Senjone  (tensos)  ober  baB  Streit- 
gebtept,  auch  joc  paitit  (geteiltes  Spiel)  genannt,  in 
roelcbem  jroei  einanbet  roiberftreitenbe  Säße  oon  )toei 

ober  mebrereitSicbtem  ftrophenroeife  oerteibigt  rour» 
ben.  Sie  biomo n je,  bie  bei  ben  ®tooen(alen  nur 
in  einer  Ilcinctt  Slnjahl  oon  Beifpielen  oorfommt,  ift 

ein  lprifcb'epifcbeSSebicbt,  beffen3nbalt  in  berbiegel 
ein  SiebeBabenteuer  bilbet.  Steälba  ober  boSXag- 

lieb  enthielt  ben  poetifeben  bijedruf,  toomit  berSSJädf)- 
ter  bei  einem  nächtlichen  Steiloicßein  }ioijd)cn  jioei 
Siebenben  btnfelben  ben  anbreebenben  Üiorgen  (alba) 

oertünbet  unb  fte  junt  Sufbrucb  mahnt.  Stebßafto» 
rella  (pastorela  ober  paetoreta)  bat  em  ©ejpräib 

beB  Sichlers  mit  einer  Hirtin  }um  3nbalt.  Sie  S3a* 
laba  unb  bie  Sonja  fmb  Sieber,  bie  junt Xattj  ge» 
jungen  tourben.  Such  ber  poetijebe  SiebcBbrief  (breu 
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obet  letra)  ift  al«  eine  befonbete,  burd)  eine  Nnjabt 

oon'Seifptelen  oertreteneöattungberprooentalifchen 
Ügril  ju  ermähnen,  äuftet  bcn  genannten  gab  eS  noch 
mehrere  anbre  fettener  gebräuchliche  Sonnen. 

Sie  proocntalif cheSprif  bat  fidj  felbftänbig  au* 
bcm  Seifte  ber  (übtranjofcfcben  Nationalität  unb 

ihrer  gefeUfcbaftUcben  gnfntutionen,  iitbbejonbete 
ait«  bem  Seift  ihre«  Nittertum«,  entroitfelt  unb  fann 

habet,  tote  gering  im  Serglcicb  jur  Sichtung  ber  an. 
betn  romanijdjen  Nationen  aud)  ibt  poenidier  Silert 
jein  mag,  »enigften*  ben  Nupm  ooUftänbiger  Drigi. 
natität  in  Änjprueb nehmen.  Schon  auäbiefem  ©rund 
ioioie  alb  bie  ältefte  Sichtung  oet  romnnifcben  Sol 

fetfamitie  ift  fie  oon  großer  litterarbifiorifeber  Sc> 
beutung,  ebenjofeht  auch  »egen  beb  tfinfluffe«,  ben 
fie  auf  bie  Sichtung  benachbarter  Nationen  übte. 
Senn  fie  oerbreitete  ftcE)  auch  über  ben  nörbtidjen 

Seit  oon  Spanien  unb  Italien,  beren  erfte  eigne  lp. 

rifche  grjeugniffe  auf  prooenfalifcben  Wufttrn  be. 
ruhen.  Nud)  bie  norbfranjöftftbe  Sprit  nahm  (ich  bie 
Iroubabourbid)tung  tum  Sorbitb.  äl*  bem  Seifte 

ber  iubfranjofifcpen  ©efeltfebaft  am  meiften  entfpre. 
flhenb.  bitbet  bie  böfticbe  Sprit  ben  eigentlichen  Nüttel, 
puntt  ber  prooencatifchen  Sitteratur,  unb  alte  anbern 
litterarifchen  ©attungen  treten  forooht  ber  Waffe  alb 

bemJSert  nach  bebeutenb  gegen  fie  turüct.  gbreSlüte* 
reit  umfaßt  bab  12.  unb  13.  3aprh.  Sie  3»bl  ber 
iroubaboure,  oon  benen  ober  unter  bereu  Namen 

noch  Sieber  oorhanben  finb,  betragt  über  fünftehalb, 
hundert;  auhetbem  ift  eine  «nfehnlidje  ßaht  oon  Sie. 
bem  namcnlob  auf  unb  getommen.  Ser  ältefte  bem 
Namen  nach  betannte  IroubabourroarfUitbeimlX., 

©rar  oon  fioitier«  (geft.  1127),  beffen  toenige  noch 
erhaltene  Sieber  noch  einen  gcinj  oolffltümlicben  6ha. 
ratter  haben.  Unter  feinen  nädjften  Slacbfolgem  finb 
befonberbberrounberliihe,menfehenoerad)tehbeSHar. 
cabrun  (geft.  1185)  unb3aufre  Nubel,  flrin;  oon 
Slapa  (geft.  1170),  ju  nennen.  Sicfiöbe  ber  höfifchen 
stunübichtung  in  gorm  unb  ©ehatt  fällt  in  ba<S,)abr> 
punbert  oon  1150  bi«  1250.  fiter  roirltett  ©uillem 

be  ßabeftaing  (geftorben  um  1130),  befannt  burch 
fein  romantifche*  Öefdjitf;  Stof  Nambot  III.  oon 

Orange  (geft.  1173),  ber  Siebeäoerfe  mit  bet  ©täfln 
Seatrir  oon  Sie  taufefite;  Semart  oon  Sentabour 

(geft.  1195),  auSgejeichnet  in  ber  ftanjone;  ©uiraut 
be  Sorneit  (geftorben  um  1220),  bet  oon  feinen 

jeitgenoffen  feibft  al«  Weiftet  anerfannt  rourbe;  bet 
geiftooKe,  aber  bijarre  fkirc  Sibal  (geft.  1215); 
item 4   be  ßapbeutt  (um  1190)  mit  feinen  tunftoof- 
len,  nie  bie  Scbidtiebfeit  oerlepenben  Siebern;  ber 
burch  feine  toilbe  Äampfluft  roie  burch  freoelhafte 
Intrigen  aDbetannte  Sertranb  be  Sorn  (blühte 

1180—95),  einer  ber  geäfften  Weifter  im  Siroenteä; 
iobann  Nambaut  oon  Saqutira«  (geft.  1207),  ber 
\3ofbichter  unb  greunb  be«  flrinjen  jßilhelm  IV.  oon 
Drange;  Himeric  oon  fleguitain  (geft.  1270),  oon 

bem  noch  etroa  60  Sieber  erhalten  finb;  ber  fd)roung. 
oollc  fleirol  (geft.  1225);  Slmnub  Saniel  (geft. 
1200);  ©micelm  gaibit  (geft.  1240),  ber  Sichter 
fchraungooller  KrcuUieber;  Naimon  oon  Wiraoat 
(geftorben  um  1220);  ber  pfaffenfeinblicht  SuiUen 
gigueira«,  gleichfall«  im  Siroente«  auSgejeidjnet; 
Saoaric  oon  Wauleon  (um  1220);  fleire  Carbi, 

nal  (um  1210—30),  ber  Weifter  be«  moralifchen 
Siroente«,  u.  o.  a.  Unter  ben  regierenden  dürften, 
roelcbe  feibft  Iroubaboure  mären,  finb  befonber«  J18. 
nig  Nicharb  Söroenfferj  (geft.  1199)  unb  Röntg 
Nifon«  II.  oon  älragonieu  (geft.  119«)  ju  nennen. 
Sic  Periode  oon  berWilte  bi«  tuende  be«  13.  ffahrh 

ift  al«  die  fieriobe  be«  Setfall«  ber  Iroubabcurbcdj. 

tung  ju  bejeichnen.  Sie  Nlbigenferlriege  unb  ihre 
unmittelbaren  (folgen  hatten  bie  Neihen  ber  Irou. 
baboure,  roetefie  mit  ihrer  Äunft  auf  feiten  ber  befieg. 

ten  Partei  geftanben  hatten,  fehr  gelichtet.  Sie  be- 
deutendem hatten  ba«  Sanb  oerlaffen  unb  an  ben 

fpanifepen  unb  norbitalientfchen  fiöfen  eine  Nuducfct 
gefunben.  3f>re  biiherigen  öönner  unb  ileuhuper, 

bie  dürften  unb  fiteren,  oerloren  ihre  Unabhängig, 
feit ,   oerarmten  jum  leit  unb  tonnten  bie  Sichter 

nicht  mehr,  toie  frfihtt,  fürftUcfi  belohnen.  3 “91° dl 
aber  ertofefi  jener  öeift  echter  Nuterlich  leit,  au«  roeU 
cbem  bie  Iroubabourbichtung  heroorgegangen  »ar. 
ein  oeränberter  3uftanb  ber  ©efeUiebaft,  eine  oerim 
berte  Sebtn«roeife  hatten  anbre  Seftrebungcn,  anbre 

©enüffe  jur  golge,  unb  bie  alte  Sichttunfc  fiel  ber 
Semadjlaffigung  anheim.  Netgeben«  juchten  bie  bef. 
fern  Sichter  ihr  baburd)  roteber  aufjuhelfen,  bah  fre 
ihre  Jlunft  al«  äßiffenfcfiaft  behanbelten  unb  ihren 

@ebid)ten  einen  gelehrten  Ion  gaben.  Ser  fiauot 
oertreter  biefer  Ncchtung  ift  (Suiraut  Ncquier  (1250 
bi«  1294),  mit  metchem  bie  lange  Neibe  ber  echten 
Iroubaboure  fchliefit.  3»  folgenden  3“bri)unbert 

ging  bie  Siebttunft  oöllig  in  bie  fiänbe  be«  jünftigen 
Sürgertum*  übet,  »eiche«  durch  die  Stiftung  der 

«tabemie  ber  »Slumenfpiele-  (f.  Jen*  floraux)  ju 
loutoufe  ben  alten  Iroubabourgefang  »ieber  in« 

Sehen  ju  rufen  fuefite,  aber  nur  einen  f<h»achm  Nach- 
Hang  be«jelben  erjeugte,  ber  gegen  ben  Nusgang  be« 
SlittelalterS  oöllig  oerhallte,  nachbem  injroifchen  bie 
Sprache  feibft  in  ihrer  alten  gönn  ertofehen  »ar  unb 

fiefi  in  ein  blähe«  Natoi«  penoanbelt  hatte. 

(gegenüber  bet  Niaffe  noch  oorhanbener  Irouba. 
bourtieber  erfefieint  bie  3aW  ber  ttn«  erhaltenen  epi. 

(eben  Sichtungen  ber  'fjrooencalen  äuherft  gerina. 
äüutmahtich  aber  hat  Sübfranfreid)  niemals  eine  reich 

emtoiefelte  gpif  gehabt,  »eil  biefelbc  pon  ber  über- 
rauchemben  Sprit  jurüefgebrängt  mürbe.  Sie  alten 
epücpen  SoIlÄticber  ber  ̂ rooenjalen  finb  jum  bei 

»eitern  gröhten  teil  inNorbfranfreich,  roo  im  ©egen, 

fap  jum  Süden  bie  gpil  ben  Nüttelpunlt  ber  pöeti» 
fefien  sitteratur  bitbete,  ju  eigentlichen  gpen  oer> 
arbeitet  »otben.  Sa*  ältefte  unb  «ugteich  einjige  auf 

fitftorifefien  ©runbtagen  rupenbe  originale  gpo«  in 
prooencalijther  Sprache,  roetche«  »ir  befeben,  ift  ber 
■   GirartzdeRosBilho.auSbem  fatoIingifcfienSagen. 

Irei«,  au«  bemNnfang  be*  IS.gahrh-,  oon  unbetann« 

tem  Serfaffer  (ht«g.  öon  ß.  Sofmann,  Sert.  1855 — 
1857,  unb  oon  gr.  Stichel,  $ar.  185«),  roogegen  bet 

prooenjalifche  »Fiorabnuc.  (hr«g.  oon  3-  Selter  in 
den  Nbbanblungcn  ber  Serliner  Ntabemie  1829)  nur 
Überfettung  eine«  notbfranjöfifdjen  Original«  ift. 
Sem  Sagenfrei«  oon  Honig  SlrtuS  gehört  an  bet 
•   Kornau  de  Jaafre*  au«  ber  Witte  be«  13.  3äbrb-, 
gleithfall«  oon  unbelanntem  Setfaffer  (im  NuSjug 

iir«g.  oon  Napnouarb  im  »Leriqne  roinan«,  Sb.  1). 
Nuhcrbolb  eine«  beftimmten  Sagentreife«  flehen  ber 

tulturhiltorifch  nichtige  .Roman  de  Flamonca-  au« 

ber  Witte  be*  13.  yahrh-  (hr«g-  oon  'fl.  Weptr,  flar. 
18651  foroie  ber  Roman  de  Blandin  de  Coraoalha 

e   Gullhem  de  Iliramar«  (präg,  oon  fl.  Weper,  bat. 
1873).  Nu«  bem  Snfang  be«  14.  3ähth.  enblich  ifl 
ber  »Roman  deünillen  de  laBarra.  oonNmnubSi« 
bat  (in  einjelnen  flroben  br«g.  oon  fl.  Weper,  flar. 
1868).  Sine  Heine  Nnjapl  oon  NooeCcn  gibt  e«  oon 
ben  Iroubabouren  Naimon  Sibal,  Nrnaub  be  c5 ar* 

caffe«  unb  fleire  ©uitlem.  Unter  ben  fieiiigen* 
tegenben  finb  bie  ber  peil.  Snimia  oon  Sertran  be 
Warfeilte  (pr«g.  oon  Such«,  Sert.  1857)  unb  ba« 
noch  unebierte  Seben  be«  heil,  fionornt  oon  Naimon 

geraut  ju  erreäpnen.  Son  fiiftorifrfien  ©ebiefiter» 
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ftnb  nur  bie  Cbronit  beä  9tt6igenferfrtcg8  oon  SCBtl* 
beim  non  tubela  unb  einem  Ungenannten  (firäg. 

non  fjauriel ,   Bar.  1837;  am  beften  non  B-  'Dieser, 
baf.  1875)  unb  bie  gereimte  ©efdjicßte  beb  Kriegä  oon 
Staoarra  non  ®uiUem  änelier  (ßräg.  non  gr.  Slti« 

«bei,  baf.  1866)  norbanben.  —   Die  bibaltif«be  Dicß= 
tung  mürbe  naeßft  ber  Iprifcßen  am  meiften  gepflegt. 
Silber  ben  fleinerit  ©ebießten  lehrhafter  Zeniten),  bie 
fuß  bei  ben  Zrouhabourcn  finben,  gibt  eä  eine  Slmaßl 
umfangreicherer  Stierte  biefer  Ärt ,   roeldie  entmeber 

ber  allgemeinen  Sittenlehre  ober  ber  Belehrung  be» 
ftimmter  Berufäflaffen  geroibmet  fmb.  Einige  fmb 
förmliche  Irncptlopcibien  bebSefamtmiffenä  ber  Heit. 

Sabin  geböten :   ber  »Breviari  d’amor«  non  SJiatfre 
Ermengau  (hräg.  non  SI(aiä,  Bar.  1871  ff.)  unb 

ber  »Tezanr»  beä  SJeire  be  ßorbiac  (ßt«g.  oon 
©aeßä,  Branbenb.  1859).  Sion  anbern  ftnb  ju  nen» 
nen:  ba«  Seljrgebidjt  über  bie  Jagbcögri:  »Li  anzel 
eassador«  non  Daube  be  firabab  (bräg.  non  Sacfjä, 
Branbenb.  o.  3-,  unooüenbet),  bie  Untermeifung  für 
einen  jungen  Sitter  oon  ©uitten  be  SRarfan  (in 

Bartfcß’  »Slrooencaliicbem  Sefebucb«),  oerfeßiebene 
Unterroeiftmgen  für  Spietleute  ic.,  enbli«b  eine  Sln< 
jahl  rein  religiöfer  ©ebießte.  3U  It(jtern  geböten 
auch  bie  Dichtungen  ber  SBalbenfer,  inäbeionbcre 

»La  noble  leyezon-,  bie  in  einer  prooenfalifeben 
Slebenmunbart  gefebrieben,  a6er  erroeiäliib  erft  auä 
bem  16.  3abrb.  finb.  Sion  braraatifeßer  Dichtung 
fmb  auä  ber  beiten  Heit  nur  ein  fteincä  Bntdjftüd 
eines  SJipfteriumä  auä  bem  14.  gnhrf). ,   bie  brama» 
tifierte  Segenbe  oon  ©t.  Bgneä  (bräg.  oon  Bartfd), 

Siech  1869),  unb  ein  gragment  beä  »Lndns  Sancti 
Jacobi»  erhalten.  Die  Brofatitteratur  ber  Beo» 
Dentalen  befiehl  (um  größten  teil  auä  Übcrfeßungcn 
ober  auä  Schriften  für  prattifche  Hroede,  naturroif* 

fenftßafttiißen,  mebijiniicßenic.  Sion  litterarifch mich» 
tigen  Driginalroerfen  in  Brofa  finb  nur  ju  nennen: 
bie  Biographien  ber  Iroubaboure,  roelebe  ihren  0e« 
bichten  in  ben  »anbfehriften  norangeßen  unb  bie 
»aupiqueUe  für  ihr  Heben  bilben  (bräg.  non  Btahn, 

2.  Sufi-,  Slerl.  1878),  unb  ber  noch  unebierte  Brofa» 

roman  »Philomena'  auä  bem  Stnfang  beä  13.  Hahrß. 
Uuter  ben  neuprooenfalifcben  Dichtern,  ben  SJiit» 

gliebern  beä  Bunbeä  ber  gelihre«  (f.  oben),  fmb  ne« 
ben  SBiftra!  (f.  b.),  bem  Dichter  beä  Epoä  »Miräio«, 
befonberä  goiepß  SiountaniUe  unb  tßeobor  Su= 

banel,  ber  SJerfafjer  oon  La  miougrano  entradu- 
berto*  (Soignon  18601,  hetnorjuheben. 
6 me  ooUjtünbige,  fritifch  bearbeitete  Sammlung 

ber  ©ebidjte  ber  Iroubaboure  ift  noch  Ju  erroarten. 

Suäroahlen  gibt  eä  non  Kapnouarb  (»CUoix  des 

poösies  originales  des  tronbadours« ,   Bar.  1816— 
1821,  6   Bbe.),  Brincfmeier  («Blumenlefe  auä  ben 

'Berten  ber  Iroubabourä  ,   Salle  1849),  SJlaßnDDie 
Berte  ber  Zroubabburt«,  Bert.  1846  -   84,  4   Bbe.; 
<®ebichte  bet  Iroubabourä«,  baf.  1856-71, 4   Bbe.), 
Deliuä  («Ungebrudte  pronenf alijche  Sieber-,  Bonn 
1853),  Bartfch  (-Denfmäler  ber  pronenfalifchen  Sit» 
tetalur«,  ©tuttg.  1856,  unb  •   Chrestomathie  pro- 

vanyale- ,   4.  Stuft.,  (iiberf.  1880),  Baple  (»Antho- 
logie prorenpale-,  Slip  1879).  Einige  ber  roi«h» 

tigern  Iroubaboure  finb  einjeln  ßerauägegeben  root* 
ben.  Die0efcßid)te  ber  prooenfalijcßeuBoefie  ift  am 
norjüglichften  beßanbelt  oon  Diej  in  Die  Boefie  ber 
Iroubabourä*  (2.  Slufl.,  Seip).  1883)  unb  »Seben 
unb  SSerfe  ber  iroubabourä«  (2.  Slufl.,  baf.  1882); 
in  neuerer  Heit  außerbem  non  »uffcr( -Troubadours; 
üistory  of  provenpal  lifeand  literature  in  the  middle 

ages- ,   Sonb.  1878)  unb  Balaguer  (»Historia  poli- 
ticay  literaria  de  los  troradores-,  SRabr.  1878— 

1880,  6   Bbe.).  9iut  mit  Borftdjt  ju  gebrauchen  ift 
gaurielä  «Histoire  de  la  poäsie  provgnpale«  (Bar. 
1846,  3   Bbe.).  Die  ooHfidnbigfte  Überftcht  gibt 

Bartfch  in  feinem  »©runbriß  jur  ©eldjießte  ber  pro* 
oettfalifeßen  Sitieratur«  (Elberf.  1872).  Die  fpani« 
f<hen  Iroubaboure  behanbcln  bDtita  p   gontanalä  in 
bem  SBerf  »De  los  trovadores  en  Espafla«  (Barcel. 
1861)  unb  8.  Balaguet  in  »De  la  poesia  provenzal 
en  Castillay  en  Laon  -   (SJlabr.  1877).  fiberfeßungen 
liegen  not  oon  Brincfmeier  (»Sügelieber  ber  trou» 
babourä«,  SiaBe  1847)  unb  Kannegießer  (»©ebidjte 

ber  Iroubabourä',  2.  Stuft.,  lübing,  1856).  Bgl. 

auch  Waloani,  üsserrazioni  sulla  poesia  de’tro- 
vadori  (SRob.  1829);  CabrU,  Le  tronbadour  mo- 
denie  (Bar.  1844);  Böhmer,  Die  prooenfalifche 

Boefte  ber  ©egemoart  (imde  1877);  ©röber,  Die 
Sieberhanbfdmften  ber  Iroubabourä  (Strahb.  1877). 

Bronence  (»t.  ■roans»,  n.  lat.  provincia),  früher 

eine  Broninj  ober  ein  ©enernlgouoerncment  im  füb.- 
lichen  granfreich,  bilbet  je|t  bie  brei  Departementä 
fHhänemünbungen,  Bar  unb  fllieberalpen;  ein  teil 
ift  jum  Departement  SJauclufe,  ein  anbrer  $u  bem 
ber  Seealpen  gefdflagcn.  Bach  ihrem  Slaturncrhält* 
niä  unterfcheibet  man  bie  Dberpropence  ober  ben 
nörblichen  teil  non  ber  Stieberprooence  ober  bem 
(üblichen  lei!.  Über  bie  natürliche  Befchaffenheit 
beä  Sanbeä  f.  bie  betreffenben  Departementä.  Die 

Bewohner  ber  ip.,  bie  Bronenfalen,  fnrechen  eine 
eigne  altromanifche  Slunbart,  ineiche  näher  mit  bem 
Jialiemfchen  alä  mit  bem  granjöfijdjen  nerroanbt  ift 

(f.  B«nen?alifche  Sprache  unb  Sitteratur).  — 
Die  Ureinwohner  ber  B-  roaren  bie  Salluftcr,  ein 

ligurifcherBolfäftamm.  Dicfelben  mürben  125o. cfhr. 
nom  römifdjen  Äonful  gulniuä  gefchlagen  unb  123 
notn  Äonfular  Sertiue  ben  Sftömern  ooBig  unter» 
roorfen.  So  rourbe  Sübgallien  nach  unb  nach  jur 
römifchen  Broninj  unb  erhielt  in  biefem  Sinn  ben 
Siamen  Bronincia  im  öegenfah  ju  bem  freien 
öallien.  Dod;  umfafte  bie  bamalige  gaBifche  Bro« 
uincia  nicht  bloß  bie  jepige  B-,  fonbtrn  auch  rangue* 
boc,  bie  Dauphine  unb  Saoopen.  Stuch  nadibem  baä 
übrige  ©allien  burch  Gäfarä  Croberung  jur  Bromnj 

gerootben  war,  blieb  bie  Benennung  Bronincia  für 
jenen  teil,  roelcber  bei  ber  unter  äuguftuä  erfolgten 
Einteilung  ©allienä  OaUia  Narboiiensis  benannt 
rourbe,  norjugäroeife  üblich-  9iad)bem  ber  größte  teil 
non  Sangueboc  416  non  ben  SSeftgoten,  bas  Sanb 
nom  ©enfet  See  6iä  gegen  bie  Durnnce  (bie  heutige 

Dauphine)  non  ben  Burgunbem  (feit  443)  ringe» 
nommen  worben  roar,  befeßräntte  fitß  ber  römifche 

Befiß  unb  jugleidj  ber  Stamc  Bronincia  auf  bae  Sanb 

jroifchen  ber  Durance  unb  bem  SNittelmeer.  Slucß 
jener  Seft  bet  alten  Bronincia  rourbe  ben  Siö* 
mern  um  470  burch  bie  Sleftgoten  entriifen.  Unter 

tbeoberidj  b.  ©r.  rourbe  bie  B.  ein  teil  beä  oftgoti» 
feßen  Steicßä.  536  trat  fie  ber  oftgotifeße  König  Bi» 
tigeä  bem  fränlifcßen  König  Ißeobebert  ab.  Unter 
ber  Regierung  ber  (pätemBleroroinger  rourbe  fie  jum 

teil  bie  Beute  ber  Sarajenen,  biä  Karl  BlatteU  bereu 
^errfeßaft  ein  (fiel  fette.  Beim  SlerfaH  beä  granten» 
reießä  rourbe  fie  879  bem  burgunbifdjen  ober  ciäjura* 
ntfeßen  Königreich  einoerleibt,  roeteßeä  ©raf  Bofo 
non  Bienne  ftiftete,  933  mit  bem  tranäjuraniießen 
Königreich  jum  Stcidj  Siretat  oereinigt,  unb  1032  fiel 
fie  an  Deutfcßlanb  (f.  Burgunb).  gm  Befiß  be« 

größten  teile  ber  B-  roaren  aber  bie  ©raten  non 
Slrleä,  bie  baßer  auch  ©rafen  non  B.  hießen  unb 

in  geringer  Stbhäugigfeit  oon  ben  Königen  ftanben. 
SUä  bet  SKanneäftanim  berjetben  1112  ertofeh,  fiel  ihr 

Sanb  bureß  Erbfcßaft  an  ben  ©rafen  Staimunb  Be» 
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rengar  oon  Barcelona.  Unter  bem  Schn?  ber  barte- 

lontfcben  ©raten  entroideite  fich  bie  "-Blüte  bet  pro- 
nentaliftben  Xichtfunfl.  fflit  Batmunb  Berengar  IV. 

erlofd)  1245  ber  2Ranne«ftamm  ber  ©rafen  oon  Bar- 
celona. Xe«  lebten  ©raten  Xocbtcr  Beatrij  brachte 

bie  B-  illttm  ©emahl  Karl  non  Slnjou,  8ubroiq«  bei 
©eiligen  Bruber,  ju.  Xie  (rrben  berfelben  befaßen 
biefe«  Kanb  bi«  1382,  wo  3o&anna  L   Subrnig  I., 

©trjoa  oon  änjou,  ben  Bruber  be«  franjöfifchen  Kö- 
nig« Karl  V.,  al«  ihren  Slboptiofobn,  mit  Übergebung 

ber  Brinjen  ihre«  ©aufe«  jum  trrben  ihrer  tarnt: 
liehen  Befihungen  einfehte.  Bon  beffen  lehtem  2tb- 
lömntling,  Karl  III.,  ber  feine  Kinber  hatte,  mürbe 
Karl  VIII. ,   Sohn  äiibwig«  XI.,  baincil«  Xauphin, 
lum  Srben  eingefef)t,  ber  1487  bie  B-  mit  ber  Krone 

Jranlrcich  ocreinigte.  Bgl.  Bapon,  Histoire  gene- 
rale de  In  P.  (Bar.  1777-86.  4   Bbe.);  Hiera),  His- 

toire de  ln  P.  (baf.  1830,  2   Bbe.);  ©arcin,  Dic- 
tionnaire  histnriqne  et  topographique  de  la  P. 
(Xraguignan  1833  ,   2   Bbe);  Sentberin,  La  P. 
maritime  andenne  et  moderne  (Bar.  1879). 

Brobratcrö  I ,   f.  0 1   i   n   e   n   ö   I. 

Broornien;  (neuiat.),  ©erlauft  eine«  tßtobult«  ic., 
ein  au«  frembem  Sanb  eingejührtc«  ISrjeugni«  ober 
uon  bort  fommenber  ©egenftanb  (felbft  Schiffe  nebft 

bereit  Bejahung),  ertrag;  prooenieren,  heroorfom- 
men,  herootgehen  (at«  ©tgebni«). 

Pro  verbot-  (franj.,  |pc.  .»Ob',  P.  dramatiques), 
eine  in  granfreid)  entftanbene  unb  beliebte  ©attung 
Heiner  btamatijcbet  Stüde,  in  welchen  irgenb  ein 

Sprichwort,  ein  ©runb-  ober  Sebrfaf  be«  gemeinen 
Sehen«  erläutert  unb  iOuftriert  roirb.  Sie  laufen 

ineift  auf  ebarafteriftifebe  ©enre  ■   unb  Xetaiimalerei 
binau«  unb  haben  ihren  Beij  oft  nur  in  ber  Behand- 

lung bc«  Xialog«.  $11«  ihr  (Jrfittber  gilt  Carmonteüe 

(»P.  dramatiques«,  1768—81,  8   Bbe.)  unb  alä  ihr 
tlaffifcher  Bertreter  Xh-  fieclerq  (-P.  dramatiques«, 

1828—33,  8   Bbe.);  in  neuerer  3eit  haben  fich  befon- 
ber«  91.  be  Bluffet  unb  D.  geuiliet  barin  auägeieichnct. 

©ine  beutfehe  flberfehung  auSgcioäblter  P.  oon  Car- 
montelle  unb  Secierq  oeröffcntlichtc  S).  o.  Baubifftn 

(Seipj.  1875,  2   Bbe.).  Bgl.  SUerner,  gur  ©efebichte 
ber  P.  dramatiques  (Bert.  1887  ff.). 

Broorrbiäl  (lat.),  fprichwörtlid). 

Sropidnl  (ital.  proviünda),  Blunboorrat,  beton« 
ber«  Borrat  oon  ©etreibe.  (Cie  Befcbaffung  oon  B, 

bie  Berprooiantierung,  unb  bie  Serteilung  be«- 
fclbcn  an  bie  truppen  roirb  oon  ber  Jntenbantur 

geleitet,  bereu  Organe  tnXcuifdtlanb  bie  Brooiant- 
limiet  in  ben  etnjelncn  ©arniionen  mit  je  einem 
Brooiautmeifter  an  ber  Spi«e,  für  ba«  mobile 
©etr  aber  gelbprooiantämler  bei  ben  9lrmeefotp8, 
Sioifionen  ic.  finb.  3m  ffrieben  roirb  nur  Brot, 
neuerbing«  autb  Äonferoen  unb  Bferbelutter ,   ben 
truppen  au«  ben  Brooiantmagarineit  in  natura 
geliefert,  im  Krieg  bie  gefamte  Berpflegung.  Sie 
f ünf  B   r   o   o   i   a   n   t   f   o   I   o   n   n   e   n   iebe«  9Irmeeförp«  führen 
bie  SSunboerpffegung  mit  fid). 

Bropi&ntcr  irr.  pi6n>»u>mj),  abtoecbfelnb  mit  Bern« 
portbiepölitifd)e©auptftablbe«norbamerifaii.Staat« 

Bhobe-3«lanb,  malernd)  ju  beiben  Setten  be«  feluf- 
fe«B-  gelegen,  roclcber  hier,  55  km  oom offenen  SSeer, 
in  einen  nörbiiehen  9trm  ber  Barraganfetbai  ein- 
münbet.  Oberhalb  ber  jroei  Brücfen  erweitert  fich 
ber  Jjlufc  ju  einem  Beden  (Cove),  weiche«  oon  burch 
Ulmen  befchatteteit  9inlagen  umgeben  ift.  B-  W   eine 
ber  fcböitften  Stäbte  Knurtfa«.  Siele  feiner  öffent- 

lichen ©ebäube  finb  au«  ©ranit  aufgefübrt.  Unter 

ihnen  oerbienen  Beachtung  ba«  Batbau«,  ba«  ,-joH- 
hau«,  ber  ©tri<ht«bof,  ba«  Staaienbau«  (ein  unan« 

—   Sßrooitts. 

fehnlid|erBacffiecn5au)  unb  ba«  ftäbtifcbeSefänqni«. 

BonieinenKircbenftammt  bie  ältefteoomAabr  177-1— 
1775.  B-h°ttel880:  l(H,8576inro  (barunttr  16,939 
3ren,  1107  teu liehe),  1885;  118,070  (rinto.  Seine 
1205  gewerblichen  «Inhalten  befebäftigten  1880; 
22,891  Arbeiter.  Sie  liefern  namentlich  ©olbfebmicbt» 

traten,  ßiiengtihioaten  unb  Blafdjinen,  roollene  unb 
baumwollene  ffiaren  (bebrudte  Kattune),  ©eroefsrt 

i   Spftem  Seabobp),  Schrauben  ic.  Schiffe  oon  900 Zon. 
fönnen  an  ben  Kai«  ber  Stabt  aniegen.  Xer  Multen- 
hanbel  ift  lebhaft,  bod)  ber  birefte  Serfebr  mit  bem 
Sutlanb  unbebeuteiib  (Cinfuhr  1887:  558,246  Xott-, 
9lu«fuht  2994  XoH.).  3m  3entraIbabnbof  (oor  ihm 
einKriegerbenfmal)  lauten  SUSiien bahnen  jufantmen. 
Bon  ben  jablreichen  milbtbätigen  Slnftalten  nennen 

roir  Butler«  3rrenbau«,  eine  iaubl'tummenanftalt, 
eine  Befferuugeanftalt  unb  Setter«  Serforgung«» 
haue.  Bon  Bilbung«anftallen  oerbtenen  Beachtung; 

bie  baptiftifche  Brown  Cuiverfitv,  mit  grofier  Biblio« 
thef  (1764  gegriinbet);  ba«  Athenaeum,  mit  Biblio« 
thef,  ber  Jriftorifche  Betern  unb  ein  Blumneum  ber 
Dudfer,  roorin  bie  3ahre«oerfammlungen  ber  Dudler 

oon  ganj  Beuenaianb  gebaltcn  werben.  ?.  toutbe 
ltöö  oon  Jioger  SiiUiam«,  ben  reiigiöfe  UnbulBfam- 
teil  au«  Hllaffachufett«  oertrieben  batte,  angelegt. 

3m  3-  1804  täblte  e«  erft  23,170  einro. 
Srooibrnria,  3nfel  im  Karibifd)en  ÜJleer,  ju  Ko- 

lumbien gehörig;  f.  San  9inbre«. 
Providentia  (lat..  Brooibenj),  Sorficht,  Sor- 

fehung;  prooibentieli,  oon  ber  (göttlichen)  Sor. 
jehung  herrührenb  ober  btftimmt,  oön  ihr  teugenb. 

Providentiai-  memor  (lat,,  -ber  Borjchung  ein- 

gebenf«),  ffiahlfpruch  ber  jächfifchen  Krone;  Seoife 

be«  fächjifchen  Drbene  ber  Wautenfrone  (f.  b.). 
Brooin«  (in.  -mang),  2irronbiffement«bauptftabt 

im  franj.  Xepartcment  Seine-ei-Sliarnc,  alte  |iaupr- 
ftabt  ber  Brie,  an  ber  Bouljie,  burch  eine  3wecabahn 
mit  ber  Gifenbahn  oon  Bari«  nach  Xrope«  otrbun- 

ben,  hat  Sefte  alter  iycfiung«mauem,  einen  Silart- 
turm,  eine  Kirche  au«  bem  12.  3n&rb-,  ein  ©anbei«- 
gericht,  College,  eine  öffentliche Bibliothet oon  10,000 

Bättben,  ein'äntiguitätenmiifeum,  eine  falte  eiien- 
haltige  Biineralquelle,  berühmte  Siofenjucht  ( -Bro- 
ninjrofen-)  unb  Bofenroaffcrbereitung ,   anfebniidhe 
SBolImanufafturen  unb  ©erbereien,  Kall •   unb  3w- 
gelbrennerei,  ©anbetmit  ©etreibe,  Biehl.BSein, Schaf- 
tooHe  unb  (iss«)  6977  ßinro. 

Brooinj  (lat.  provincia),  in  ber  Sprache  be«  röm. 
Staatorecht«  ein  geroiifer  jemanb  angeroiefener  @e- 
fchäft«freis  ober  gegebener  Sluftrag;  bann  befonber« 

ein  2anb,  weiche«  ber  römifdten  Öberberrfcha*t  un- 
terworfen war  unb  oon  römif^en  IRagiftraten  (Bro- 

lonfui,  Broprätori  oerwaltet  würbe.  ®ie  'Ungehöri- 
gen ber  B-  (Brooin  jiaien),  btrtn  rechtliche  Stel- 

lung eine  feljr  oerfchiebenatiige  war,  hatten  auf;« 
ben  Kommunalabgaben  noch  eigentliche  Brooiojiaf- 
laften  ju  tragen,  b.  h-  Abgaben  an  ben  Statthalter, 
j.  B.  Saturailicferungen  für  beffen  Hofhaltung  ober 
an  bereu  Stelle  Wclbabgaben,  enblidi  aber  auch  noch 

i'ciftungen  an  ben  römifchen  Staat  (©runb-  unb 
Bermögensfceuern),  btt  welihcn  jumeift  bie  berüch- 

tigten Staat«pachter  (publicani)  eine  bebeutenoe 
Bolle  fpielten.  3»  ber  neuern  Siaat«ocrroaItung  oer- 

fleht  man  unter  Brooinjen  bie  großem  Unierabtei- 
lungen  eine«  3tant«ganjen,  beren  Bitbung  fich  oiel- 

fach  au«  ber  frühem  Befonberheit  oerfchiebcuer,  fpä- 
ter  ju  einem  gröfjcm  Staaiölörpcr  oereinigter  2 an- 

bei erflärt.  Xer  moberne  ffiinheitsftaat  ift  jeboch  bem 

fogen.  Brooinjialfpfteni,  welche«  bie  Brooinjen 

mit  einer  bejonbem  Brooinjialrtgierung  unb  Bro- 
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©rnfialgefebgebung  auSftattet,  niefit  efiert  cjünftig.  So  1 

rout be  j.  9.  in  ifranfreid)  burdj  bie  Meroiution  1789  j 
bie  frühere  Sinteilung  in  Broointen,  reelle  auf  btt  | 
©lammt jeigtntümlidjteit  beruhte,  beteiligt  unb  an 
beren  SteUe  im  3ntereffe  tinficit licfier  Bcrronltung  I 

unb  jut  Befeitigung  proninjieUerSegenfäbe  bie  (Sin*  I 
teilung  in  (Departement«  getobt.  dagegen  ift  in 

^Jtcuften  in  Befolgung  bei  BrinjipS  bet  tommuna* 

len  Setöftnerroattung'  ben  Btoeintialnerbänbcn  bic 
innete  Serroattung  in  einem  gereiften  Umfang  über* 
tragen  rootben  (f.  Brooinjialorbnung).  Sud; 

ber  Bejirf  eines  (StjbifchotS  roirb  9.  genannt.  3U' 
roeilen  teteiefinet  man  auch  mit  45.  ba»  getarnte  6anb 

im  ©egenjah  jur  ßauptftabt.  Btooirijiell  (pro*  ; 
ninjial),  bie  B-  betreffenb,  ba^in  gebötig. 

HJtoointialdat.),  berCtbcnSoorgeiefte  betXiöfter 
einer  ganten  Broptnj,  ber  unter  bem  CtbenSgenerat 
ftebt  unb  bei  bem  45ropinjiatfapitet,  bas  aus 

ben  Äbten  unb  4!rioren  ber  ueriebiebenen  Klöfter  ju- 
fammengefebt  ift,  ben  itorfib  fübtt. 

45r#Pin}iälbtieff(I,ettresprorinciales),f.BaScat. . 
Brooin;ialiBmu»  (neulat. ),  oon  ber  Sdjriftfpracbc  , 

ober  bem  bettidienben  Sialclt  eines  8anbeS  airoei* 
tfienbe  Gigentümlichfeiten  einet  Sropinj  ober  Stabt 
in  betreff  ber  SuSfpradje  ober  beS  Wcbraud)«  ber 
SBörter  unb  SBenbungen;  inSbefonbere  Süörtcr  unb 

Süenbungen,  bie  in  ber  Scfiriftfpratfie  niefit  porfom* 
men.  Sgl.  Sialett. 

Broniu  jiälf  orrrfponbent,  halbamtliches  Organ  ber 
pteuBiffien  Regierung,  raelfieS.DomJStnifterium  beä 
Innern  abhängig,  unter  ber  Leitung  beS  ©eljeimen 

CberregierungSratSfiafin  (f.b.9)  pon  18S2bi8grül)> 

jafit  1883  erftbien  unb  baju  biente,  bie  Slnffiauun- 
gen  ber  Regierung  ben  fleinen  Blättern  ber  45rooinj 

jugänglifi  }u  machen.  Sie  bat  befonbers  bei  tlila fi  1   ■ 
beroegungen  eine  beroorragenbe  Hotte  gefpielt.  91n 
ihre  Stelle  ift  bie  oon  Klee  geleitete  Xorrcfponbenj 

getreten.  S.  Äorrefponbenj. 
45robin)iäI(anbtag>e.,f.45rooin}ia[perfaffung. 
VrobintiälfbBrat,  f.  45topinj. 
Broninjiälaerfaffang,  bie  gefefilitfien  Sorffiriften 

über  bie  Scrroaltung  einer  Bronint  (f.  b.).  Sn  Breu* 
|en  finb  biefe  Sonnen  in  ben  firooinaiatorb. 

nungen  jufammengefafjt.  Jur  bie  altpreufsifd)en 
firootnjen  Oft:  unb  tüleftprcufjen,  Branbcntmrg,  mit 

-‘luSnalmie  non  Berlin,  45ommern,  Sfileften  unb 
Safifen  ift  biefitrooimialorbnung  oom29.3uni  1875 
1.  San.  1876  in  Straft  getreten.  Sieiuurbe  mitgetoiffen 
ibebintationen  burdj©efebeoom7.SNail884,8.3uni 

18h’*,  1.  Äug,  1886,  1.  Juni  1887  unb  27.  »lai  1888 
natbeinanber  aurfj  für  bictirooinjen. fiannouer, Seffern 
Sfaffau,  4Beftfalen ,   Hbeinlanbe  unb  3d)fe«>utg-i>o[: 
ftein  in  Xraftgcfebt.  fiiernad)  bilbet  jebe4iropinj  einen 
mit  ben  Stetfiten  einer  Korporation  auSaeftatteten 
Kommunaloerbanb  tut  Selbftuenoaltung  feiner  An- 

gelegenheiten. Jür  biefen  3n>eit  ift  ber  Brooinjial* 
öerbanb,  roelfier  fifi  aus  ben  innerhalb  ber  Bro* 
eins  befiebenben  ÄreiSoerbänben  jufaminenfebt,  )um 

tirlaj  non  B.rooinjialftatuten  über  bie  ibm  ge* 
fefilitfi  tugeroiefenen  Angelegenheiten  unb  non  Siegte* 
mentS  über  befonbere  Innrifitungen  beS  Brcoitijial* 
nerbanbeS  enuäcbtigt.  Sic  Jeftftettung  biefer  Ber* 
orbnungen  erfolgt  auf  bem  Brooinfiallanbtag, 
welcher  burd)  ben  König  einberufen  roirb,  unb  beffen 
Abgeorbnetc  in  ben  fianbtreifen  butcb  bie  Kreistage, 
in  ben  Stabtfreifen  non  ben  SRAgiftraten  unb  ben 
Stabtnerorbnetcnfottegien  gemeinjd)aftlidi  auf  fedjs 

Jafirc  geioäblt  tnerben.  Äubetbem  fotnmt  bem  Bro* 

ninjialianbtag  noch  befonberS  bie  JjcfifteUung  beS 
BrooinjialhauShaltSetalS  unbetroanigerBrooinjial* 

abgaben  ,tu.  ilefitere  roetben  auf  bie  einzelnen  Stabt« 
unb  fianbfreife  nach  SDlaftgabe  ber  in  ihnen  auftom« 
menben  bireften  StaatSfieuern  mit  AuSfeblufc  ber 

©eroerbefteueroomvaufterbetrieb  nerteilt.  3urSl)abr« 

nebmung  ber  laufeuben  (Hefefiäf te  bet  fontmunalen 
Btooinitalocrroaitung  tnirb  ein  oom  König  ju  be> 
ftätiaenber  fianbcSbirettor  auf  ininbeflcnS  fefiS 

bis  tjöcfiftenS  jmölf  Jahre  geniäblt,  tneldiem  bie  nö« 
tigen  4!roDinsialbeaniten  beigegeben  roerbeit.  Sem* 
feiben  ftebt  babei  ein  Bcooin  jialauSfcbujj  jur 

Seite,  roeltber  auf*, er  bem  Sianbeebireftor  unb  bem 
Borfipenben  aus  einer  burd)  45roninjiatftatut  feftju* 
fefcenben  Anjabl  non  minbeftenS  7   bi«  böfiftens  13 

Ulitgliebcm  beftebt,  als  ftänbigeS  Organ  ber  fom- 
munalen  45ronin;iainern»aItung.  SerianbeSbirettor 

foroie  ber  45rooinjialauSfd)ub  roetben  nom  Urornn* 
Sialfanbtag  geroäblt.  BIS  ftaatlicfic  24uf ficfitebcfiör« 

ben  iuBnfebung  ber  45roDinjiaIoerroaItung fungieren 
bic  Dberprafibenten  unb  in  höherer  Jnftanjber 
ittiniflct  beS  Jnnern.  Üuftetbem  mitten  bei  ber 
Beauffiditigung  ber  Kommunalangelegcnljeiten  ber 

Äreife,  'UmtäDerbänbe  unb  ©emeinben,  beibcrBcauf* 
ftebtigung  ber  Sdtulaitgclegenbeiten  unb  beS  Biege- 
baue«  ein  BejirtSrat  unb  in  höherer  3nftanj  ein 
4!rooinjiatrat  mit,  non  benen  ber  erftere  aus  bem 
DtegierungSpräiibenten,  einem  non  bem  Slinifter  beS 
Jnnern  ernannten  höhern  BerroaltungSbeamten  unb 

Pier  Pom  45ropinjialauSfdjufi  geroähttenlllitgtitbern, 
leptercr  aber  aus  bem  Oöerpräfibenten  ber  Bropins, 

einem  höbern  5terroaltungSbeamten  unb  fünf  pont 
BroniniialauSithufs  auS  feiner  ällitte  erwählten  Slit« 

gliebern  sufammengefeht  roirb.  (für  bic  unmittelbare 
Berroattung  unb  Beaufjithtigung  einjelnerBnftaften 
foroie  für  bie  SBahrnebmung  einjelner  Bngeleaen« 
beiten  beS  BrooinjiatncrbanbeS  tönnen  befonbere 
Bronin}iattommiffionen  burfi  Beffiluh  beS 
45roninjialtanbtagS  angeorbnet  unb  non  biefem  ober 
pon  bem  4ironinsialauStcbufl  erroäbtt  roetben.  Sgl. 

Brauthitfch,  Sie  neuen  preufsifdien  Serroa!timgS< 

gelepc  flehte  '.’lnäg.,  Berl.  1886,  4   Bbe.  unb  9iad)« 
träge);  Bornbat,  Sie  Kreis*  unb  Sronmjialorb* 
nung  beS  preuftiftben  Staats  (baf.  1887). 

Bronintrofen,  falffie  Bejeifinung  für  Bofen  oon 
45rooinS  (f.  Sofe). 

Brooifion  (lat.),  im  fianbelSroefen  bie  Sergütung 

für  Bejorgung  getriftet  l'iefcfiäfte  im  Auftrag  eines 
anbern,  namentlich  baS  (Sntgelt,  roeldteS  bei  Korn* 
mittent  für  bie  Bemühungen  beS  Kommifftonär«  ju 

jahlen  hat.  ®eroöf)nlidi  fdtliefet  bie  45.  aud)  bie  Ser* 
giitung  bafür  ein,  baft  ber  Kommijfionär  baS  Sei* 
trebere  trägt,  b.  h.  für  ben  richtigen  (Singang  ber 

^ahiung  für  bic  nertaufte  3Bare  einfteht.  See  45.  roirb 
in  ber  Siegel  nach  4$ro  teilten  berechnet  unb  richtet  (ich 
teils  nad)  Übercintunft  ober  45tahgebraud),  teils  nach 

gefchlichett  Beftimmungen.  jm  4t!echfetred)t  hat  bev 
Jnbaberbe«  mangels  Gablung  procefuerten  iliechfels 

oon  bem  Sotman'n  */■  Brot.  B.  tu  forbern.  Jm  ta* 
thoüfdien  ttirdjenredjt  ift  B-  bie  Serleibung  eines 
firefiliefien  SmteS.  Sabei  roirb  jroifdien  Provisio  or- 
dinaria  (orbentlitherB.)  unb  ertrunrilinaria (aufier- 
orbcntlicherB  )   unterfchieben,  je  naehbcmbieB.burch 

ben  orbnungSmähig  Berechtigten  ober  auönubmS* 
rocife  non  einer  fiöfiertt  Stcttc,  j.  9.  bei  ben  vefer* 
nierten  Stellen  ftatt  nomBifchof  non  bem  Bapft,  oor* 
genommen  roitb.  3e  nadjbem  bie  Serleibung  nad; 

freier SBofil  erfolgt  ober  an  ben  Sorffilag  eines  Srit* 
ten,  g.  B.  beS  KirchenpatronS,  gebuubcn  ift,  unter« 
jeheibet  man  jroifefien  Provisio  (Collntio)  libora  unb 
non  libera.  Gnblid)  oerftefit  man  unter  B*  auch  4Sunb< 
unb  XriegSoorrat, 
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SrobifümstecienSer,  f.  Sjattblungäreifenber. 
Brabijor  (lat.),  allgemein  (.  ».  n>.  Serroalter,  Ser* 

rotier,  Sorfteber  ($.  S.  I’.  iraperii,  Beicb«»erroefer) ; 
in  SIpotSjcfen  früher  Titel  be«  erfteit  ©ebilfen. 
Provisorium  (lat.),  einftroeilige  Seriügung  ober 

oorläufiger  3uftanb  bis  jur  bleibenbenScgulierung; 
prooiiorijd),  einftroeilen  geltenb,  not  läufig,  j.  S. 
prostforifdie  «cfeftigungen  (f.  gelbbef  eftigung). 

IJ!ro»o,  Stabt  im  norbamcrifan.  Territorium  Utah, 
am  Utabice,  mit  (tsso)  3432  tSinro. 

Srttbof  atis»([at.),$erau«forbening;im  alten  Som 

bie  Berufung  an  bie  Solt«»erimnm!ung  «egen  Ser* 

fügungen  be'r  SRagiftrate;  enblid)  bie  Suffotberung jur  Mlagerbebung  (provoentio  ad  ngeuduiu).  Die 
Siegel  nämlich,  bafs  niemanb  gejroungcn  roerben  foD, 

fein  Becj)t  im  Skg  ber  Blage  geltenb  ju  machen  ( »nemo 
invitns  agere  cogatur*),  erlitt  früher  infofern  eine 
Aufnahme,  als  nad)  gemeinem  beutitfien  Sro;eSred)t 
eine  Partei  (Srooofant)  in  geroiffen  fällen  eint 
anbre  (ben  Srooofaten)  jur  Klagerljebung  gegen 

erftere  bei  Sermtibung  einigen  Stillfcbroeigen«  auf* 
forbern  (prooojieren)  fonnte,  unb  jroat  im  S)eg 
ber  Klage  (Sro»oIation«IIage),  über  t»el$e  in 
einem  befonbem  Serfabren  (Sro»ofation«pro* 
je  fei  ocrbanbelt  unb  entfdneben  rourbe.  Verbeut* 
icbett  3ioilprojefcorbnung  ift  jebod),  ebenfo  roie  bem 
fraiijöji((benSn)5cfitecbt,emfo[d)es  Serfabren  ftemb, 
inbetn  fie  ben  ©runbfah  be«  [extern  aboptiert  bat 

(§  231),  bas  jeberjeit  auf  geftfteUung  be«  Seftehen« 
ober  Bid)tbefteben«  eines  Becbtsnerböltuiffes  Klage 
erhoben  roerben  [ann,  roofern  nur  berKlägeranbiefer 

geftfteUung  ein  rcc^tlidjcä  3ntereffe  bat  (f.  ge  ft* 
ftetlunaäflage). 

SrobofationBprojtjj,  f.  Sronofation. 
jjroboft  (engl.,  irr  »tön»»),  in  Cngtanb  Titel  »on 

böbern  ©eifttidjen,  aud)  »on  Sorftebem  ber  Stabt* 

oerroaltungen  geroifjer  Kollegien  tc.;  Lord-P.  beigen 
bie  Bürgermeifier  idjottijcber  Stabte. 

SrODOjietcn  (tat.),  etroab  beroomifen,  »eranfaf* 
fen,  jemanb  ju  etroa«  anreijen;  f.  ̂ronolation. 

Prorreditore  (ital.,  »Senscfet»),  in  ber  ebema* 
ligen  Bcpubli!  Seuebig  Titel  bober  ffiürbenträger, 

namentlich  ber  erften  Serroaltungobeamten  ber  ein* 
jelnen  Srooinjen  ober  Territorien.  3«  ber  Stabt 

Stnebig  bieg  ber  fßolijcimintfier  P.  commune,  ber 
3ablmeifter  btt  glatte  P.  del  inare. 

BtoienJt(griecb.),BlitteI«perjon,  Sermittlcr(meift 
in  üblem  Sinn);  Proxeneticuni,  fIKallcrgebiibr. 

Srojcnir  (grieeb.),  otaatügaftfreunbf^aft ,   Becbt 
unb  Schuf)  ber  ©ejanbteii  ic. 

ProxluiUK  (tat.),  ber  Biichfte. 
fProj.,  Abfürjung  für  Stojent. 
Srajcbieren  (lat.),  »otgeben,  ein  Serfabren  ein* 

fcblageu;  $ro jebur,  Serfabruiigdart;  Bccj)togang. 

Srojelien,  f.  6tabt=Sro jelten. 
gtrojent  (o.  lat.  pro  centum,  in  Cfterreicb  $er< 

jent,  franj.  pour  cent,  ital.  per  cento,  engl,  per 

ceut),  »on,  für  ober  auf  je  1(,0,  gibt  bie  ,*jabl  »on 
Singen  an,  roelchc  auf  je  100  anbre  entfallen,  j.  8. 
3in«  »om  Kapital  (Sabatt,  fflechfelbiäfont),  SKän« 
ner,  grauen  auf  je  lOOltöpfe  ber  Seoollerung, Steuer 

»om  i*  intommeu  ic.  Sab  Reichen  bafür  ift  "/o.  Blatt 
uuterjeheibet  breierlei  Srojente:  1)  roenn  100  Bit. 

reines  Kapital  4   (ober  allgemein  p)  Bit.  3'»i*n  ge* 
ben,  fo  nennt  man  bie«  4   (allgemein  p)  $.  »om 

§unbert;  2)  fiub  in  104  (allgemein  100-fp)  SSt. 
um  bie  3>«fen  »crutebrten  Kapital«  4   (allgemein  p) 

Bll.  3infen  enthalten,  unb  betrachtet  man  bas  Ser* 
bältnc«  104:4  (10O+p:p),  fo  nennt  man  bie«  4   (p) 

S.  auf  $unbert;  3)  tommen  enbiieh  auf  96  (aUge* 

I   mein  100-  p)  Bit.  um  ben  DiSfont  »erminbertenJla* 
pitale  4   (p)  Bit.  Disfont,  fo  baj  ba«  SerljältniS  bet* 
ber96:4(aügemeittl00  — p:p)  ift,  fo  hat  matt  4   (pffl. 
im£unbert.  ©igentlicbeijjrojente  finbnurbie erften. 

sprojrnt-Tora,  f.  ».  tu.  ©utgeroidit  (f.  b.). 
Srojeittuälgrbubrrn,  in$rojenten  »om  Stierte  beb 

©egenjtanbe«  bemeffene  ©ebübren  (f.  b.). 

sprojeh  (lat.),  in  ber  Beebt«roiffenfd)aft  bat  Ser* 
fahren  oor  ©ericht,  roobureb  eine  Scdjt«facbe  jur  enb* 

gültigen  Gntfcheibimg  gebracht  roirb;  bann  ber  3n* 
begriff  ber  gefefflichen  Begeln,  nach  roelihen  bietet 
Serfabren  etngerichtet  roerben  mufi,  unb  bie  roiffen* 
fchaftltche  ©ntroidelung  betreiben  (f.  3ioilpro  jefe. 

1   Strafprojeft);  in  ber  Chemie  (cbemifd)er  S.) 
eine  Operation  ber  Batur  ober  Äunft,  rooburch  bat 

l   SBefcn  einet  themifchen  Körpert  »eränbert  roirb,  alfo 
Buflöfuttg,  Bieberfchlag  (gäOung),  Serbampfung, 

Schmelzung,  DeftiUation,  Sublimation  tc.  Itann 
allgemein  f. ».  nt.  Sorgang,  Serlauf. 

Vroje|brtrieb,  bie  gürforge  für  ben  gortgang 

1   einet  Bechttftreiit  unb  bie  Anregung  ber  trister* 
liehen  Urteilbthätigleit  in  bemfelben.  3)a«  franco* 
ftfehe  Becht  überlägt  biefe  Sorge  lebtglicb  ben  flnr* 
iciett,  inbettt  jeber  Spruch  be«  Sericht«  bie  Serbin* 
bung  be«  lehtern  mit  bem  Streitgegenftanb  unb  bem 
Streituerfabren  aufbebt,  fo  bafi  e«  ben  Sarteien 

itberlaffen  bleibt,  biefe Serbinbung  nun  burd)  erneute 
BntrSge  roieberbcrjuftellen  (fogen.  Safftoität  be« 
©eriebt«,  auch  Deiaifierungäfpftem  genannt).  Die 
beut[(he3i»ilprojef!orbnung  bagegen  bat  bie«  Spitem 
nicht  aboptiert,  rooht  aber  ben  Parteien  bte  Bor* 

nähme  geroiffer  Srojehhanblungett  unter  ihrer  eig- 
nen Serantroortung  jugemiefen,  um  bie  gerichtliche 

i   Thätigleit  inforoeit  ju  enttaften.  Tie«  gilt  nament- 
lich »onber  Aufteilung  ber  Sarteijchriftfähe,  ebenfo 

ift  bie  Sorlabung  bet  ©egenpartei  jur  münbiiehen 

Serhanblung  im  Srinjip  Sache  ber  Sariei.  3n  ber 
münbiieben  Serbanblung  bagegen  ift  pon  einem 
fiarteibetrieb  nicht  mein  bie  Bebe;  bie  Sroje Weitung 

(f.  b.)  be«  ©ericht«  tritt  hier  in  polte  Sfßictfamleu 
Srojribrboüuiadjtigter,  nach  t'em  Sprachgebrauch 

ber  beutfehen  Atoilprojeborbnung  (§  76  ff.,  143)  im 

©egenfaf)  jumBechttaitroalt  ber  fonftigeSeoollmäch* 
tigte  unb  Sertreter  einer  S«rtei  >n  einem  bürget* 

lidjen  Secht«ftreit.  ESährenb  nämlich  »or  ben  i'anb* 
gerichten  unb  not  allen  ©oriebien  höherer  3nftanj  bie 
«iarteiett  bureb  einen  Bed)t«anroalt  »ertreten  jein 

ntüffen  (änroaltäjroang),  tönnen  fte  »or  bem  Bmt«* 
geriebt  ben  Becbt«ftreit  felbft  ober  bureb  jebe  projeh* 
fähige  Serion  al«  SeooDmäcbtigten  führen.  Sm  f?» 

mufi  ficb  burch  fcbriftlicbe  SoHmacbt  legitimieren. 
Tiefclbe  mufi,  roentt  e«  ft<b  um  ei»e  Srivaturfunb« 
banbeit,  auf  Seetangen  be«  ©egner«  geriihtlicb  ober 
notariell  beglaubigt  roerben.  Durch  ba«  ©ericht  tann 

ein  S-,  welcher  ba«  münbtiche  Serhanbeln  »or  ©<■ 
rieht  oorfd)rift«mäiiig  betreibt,  alfo  namentlich  ein 

;   fogen.  Seeht«fonfutent  ober  SDittlelaboolat,  jurücf* 
geroiefen  roerben,  ohne  ba&  eine  Anfechtung  biefer 

i   Slnorbnung  »uläfftg  roäre. 
Srojc|johiglcit  (Srojebfelbftänbigteit),  bie 

gähigfeit  einer  Stojehpartei,  felbftänbig  unb  ohne 
einen  geieljlieben  Sertreter  oberSeiftanb  einen  Becf)tÄ* 
ftreit  ju  führen  ober  burch  Wnen  Se»oHmächtigten 

1   (im  Aniualteprojeh  burch  einen  Bechtäanroati)  füh- 
ren ju  taffen.  Die  ift  nicht  ju  »ennechfeln  mit 

ber  tßarteifähigltit,  b.  b-  ber  gähigfeit,  in  einem 
Bedjtöftreit  Kläger  ober  Sellagter  ju  fein.  Diefe 

tehtere  gähigteit  bat  j.  S.  ber  iüinber jährige,  roäh* 
rettb  ihm  bie  S-  fehlt.  Bach  bet  beutfehen  3i»ilpro* 

-   jeporbnung  (ij  50—55)  ift  bie  ijl.  lebiglid)  ein  2iu4* 
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fluß  ber  allgemeinen  fcanblungS»  unb  XiSpofitionS» 
fäßigleit.  Söer  fuß  bureß  Sertrüge  verpflichten  lann, 

ift  progeßfabig.  Xabei  wirb  befonberS  ßeroorgebo» 
ben  unb  bcfummt,  baß  bie  natürliche  ©ewalt,  unter 

weldier  ein  ©roßiäßriger  fiept,  bie  ehemännlidje  ®e= 
wall  unb  eine  etwanige  ©e[<hled)tSoormunbfchaft 
auf  bie  ohne  ©inftufi  finb.  Berfonen,  welchen  bte 

legitimierten  gefe^tie^cn  BertreterS  bei  ®efaf)r  im 
eftattet. 

fton  (lat.),  überhaupt  jebcr  feierliche  Bffent» 

erjeugen.  XieSiaare  (f.gig.)  finb  nämlich  mit  SBtber» 
baten  oerjehen  unb  flehen  mit  ©iftbriifen  in  Serbin» 

bung,  auS welchen  fie  filß  bei  ber  '-Berührung  mit  einer 
äfcenben  glüffigleit  füllen,  bie  beim  Slbbrcdien  ber 
Sjaare  fich  entleert.  3n  ben  abgebrochenen  paaren 
troctnet  bieS  Selret  ein  unb  ethült  fich  lange  3«it. 

Sluf  feuchter  §aut  wirb  es  wieber  flüffcg  unb  irirl» 
fam.  Xie  Staupen  leben  gefellig  oom  erften  grübjahr 

bis  3m>'  0,1  Gieren,  ruhen  beS  XagS  am  Stamm, 

ffer 

Siergug  «eftattet. 
hProgefff  ...  ... 

liehe  Stufiug  mehrerer  iperfonen,  befonberS  in  ber 
-j.  ■   -   ,   t   .   f :   r   „ ;   .   ...    ,   a». .£....  V   .. 

gießen  abenbS  in  geicßloffener  Drbnung  auf  ben  graß 

unb  (eben  fich  am  Sternen  roieber  am  Stamm  Hum» 
pemoeije  jufammen.  SfefonbeiS  fpäter  behalten  fie 
benfelbcn  Stuhepluh  bei  unb  umfpinnen  benfelben  mit 

rbmifch-fatholifchen  Rirche  ein  feierlicher  Slufgug  ber 
©eiftlicßleit  unb  beä  SiolleS  um  Slltäre,  Jiirchcn  ober 

burch  bte  Straßen,  wobei  heilige  ©egenftänbe,  Goan» 
gelienbuch,  Steliquien,  Bilbniffe,  Sreuge  unb  gähnen, 
gur  Schau  getragen  fomie  geiftliche  Üieber  unböcbete 
(Sitaneien)  abgefungen  nierben.  3*  nach  bem  Xag, 
an  welchem  fie  ftattfinben,  unb  bem  gwed,  bem  fte 

bienen,  gibt  eS  grouleichnamS»,  Sotio»  unb  »ertchie, 
bene  anbre  Brogeffionen.  Ginige,  roelche  alles  Unheil 

oon  ben  gelbem  abraenben  foDen,  inerben  auch  Bitt« 

gänge  (f.  b.)  unb  roegen  ber  Sreuge,  bie  mit  herum' 
getragen  werben,  Rreuggänge  genannt.  SluS  bem 

ieibentum  gingen  bie  Skoieffionen  in  baS  C   triften» 
tum  übet  unb  würben  feit  bem  4.  gahrh-  üblich,  im 

5.  unb  0.  Jahrl).  gu  regelmäßig  roieberfehrenben  3n« 
ftitutionen  auSgebilbet.  3n  manchen  proteftantifeßen 
ilänbem,  5.  8.  in  Saehfen,  finb  ben  Satßolilen  Siro» 
geffionen  auf  ben  Straßen  nicht  geftattet  u.  auch  in  ta» 
tholifdfen  Sänbetn  hier  u.  ba  auf  bte  Äircßen  befdjräntt. 

Brojeffionefrcug  (Sortragelreug),  f.Äreug, 
©.  198,  unb  Jtrugifij. 

VrojcffiORSfbinnerteichenprojeffionSfpinner, 
Cnethocampa  processionea  f.  Stafel  »iüalboer» 
berberll»),  Schmetterling  aus  ber  gamilte  ber  Spin» 

iter  (Bombyoidac),  3,;  cm  breit,  bünn  bräunlichgrau 
befchuppt,  mit  gwei  oenoifchten,  bunllernDuerbinben 
auf  ben  Borberflüaeln,  lichtem  »interflügeln  mit 
febrfc&ioacher.butilfererDuerbinbe,  gottia  graubraun 
behaartem  SKittclrüden  unb  roalgigem,  bräunlichem 
inntcrleib,  welcher  in  einen  braunen,  fnopfartigen 

Büfcßel  turger,  bidjter  Ipaarc  enbet.  Sa«  Männchen 

ift  Heiner  unb  fchärfer  gegeidjnet.  Xer  Schmetter» 

ling  finbet  fich  in  Kit* 
teleuropa,  Ungarn, 

Storbfrantreich,  aber 
nur  total;  er  erfeßeint 

im  Sluguft  u.  Septem» 
ber,  fcßlüpft  abenbS 
auS,  unb  alSbalb  nach 

ber  i'aamng  ftirbt  baS 
Männchen,  jjaSSÖeib» 

cßcnlegt  150— 250(Sier 
in  itäufchen  u.  lofe  mit 

einigen  afterßaaren  be> 
beett  an  bie  Stinbe  ber 

(Sicßenftämme.  Xie  im 
SJiai  beS  (ommenben 

3ahr8  auSfcßlüpfenbe 
Staupe  ift  oom  bläu» 

lieh»,  hinten  grünlich» 
grau  mit  fcßwärglicßem 
Streifen  über  bem 

Stüden  unb  tätlich» 

lofen  Säbeben,  an  welchen  bie  yäute  nach  ber  fjäu» 
tung  unb  bie  Rotllümpehen  hangen  bleiben.  Sie 

oerpuppen  ftch  auch  in  bem  oerbiepteteu  Steft  in  pa» 
pierartigen,  weißlichen,  bienenwabenartig  feft  mit» 
einanber  oerhunbenen  ÄolonS.  Xie  ißuppe  ift  ge» 
bmngen,  fnft  tonnenfdrmig,  hellbraun  mit  lantig 
oorftehenben  ÜeibeSringen  unb  jwei  »afen.  Xer  ß}. 
wirb  ben  Gidjenwalbungen  fepr  oerberblich,  unb  im 
Stotfaü  geht  bie  SRaupe  auch  auf  anbre  Üaubhöljcr 
unb  felbft  aufSelbfriichte.  3ur  Selampfung  fammelt 
man  bie  Staupen»  unb  $uppennefter,  hat  aber  bie 

größte  Sorficßt  anjuwenben,  um  fich  gegen  bie 
Strennpaare  ber  Staupe  ju  fchüßen.  Xie  oon  ber 
Staupe  befallenen  Sorften  ftnb  im  übrigen  biefer 
Siennhaare  halber  für  bie  Dhenfctjen  wie  für  baS  Stieb 
abjufperren.  Xie  Sammler  ber  Stcfter  atmen  am 
beften  hinter  einem  Xucp  unb  beftreipen  ben  Körper 

mit  gett.  3ft  ©ntjünbung  eingetreten,  fo  gibt  man 
innerlich  unb  äußerlich  Öl  unb  Shilcp;  bei  Steigung 

311m  IBrcchen  ift  bieS  ju  unterftüßen  unb  bei  inner- 
lichen fieiben  jebenfaUÄ  ber  Slrjt  ju  mfen.  Xer  Sie» 

fernprojeffionSfpinner  (C.  piniTora  Kühlte.), 
3,scm  breit,  bem  oortgen  fepr  ähnlich,  erfebeint  im 
Slpri!  unb  IRai,  aber  nur  lotal  in  ben  Xiefebenen 
unb  bem  fjügellanb  um  baS  Dftjeebecten,  auch  bis 
Xeffau,  XreSben.  Xie  Staupen,  beren  tpaare  ebenfo 
gefährlich  finb  wie  bie  ber  oorigen,  erfcheinen  im 
3uni,  3uli,  meift  in  ©efellfchaft  ber  Stonnenraupe, 
an  ben  Kiefergweigen  flümpenmeife,  jiehen  jumgraß 

im  ©änfemarfch  auf  unb  fteffen  hauptfachlich  Kiefer» 
nabeln,  im  SiotfaU  JBadjolber»  unb  ®irfenb!attftiele. 
Sie  bauen  leine  bichten  Siefter  auf  ben  Bäumen,  m= 
ben  aber  im  bürten  Sanb  oerftedt  unter  einem  ©e» 

webe.  §ier  oerpuppen  fie  fiep  im  3“li  ober  Sluguft 

in  fUggrauen,  nicht  fo  regelmäßig  miteinanber  Der» 
bunbenenÄofonh,  unb  bie 'lUippen  überwintern.  Xie 
Gier  werben,  wie  cs  fepeint,  in  Steißen  an  bie  Siabeln 

Xrentibaac  bei  SicDgcffionl» 
raupt.  Ii  SDlbrrhalfu,  th  tlagi» 

fp«  Stiug,  g   SMftPrüft.  r   $aut 
Ptr  Raupt. 

braunenKnofpenwarien,  welche  lange  Büfcßel  weißer 
Siaare  tragen,  bie  ftarfe  Gntiiinbuiig  auf  ber  »aut 
beS  ffienfeßen  uiib  auf  ben  Schleimhäuten  ber  Xiere 

abgefett.  Xie  SBirfungen  beS  gtaßeS  fommen  etwa 
benen  ber  gorleule  gleich- 

Brojeßlegitimation  (Legitimatio  ad  proceaanm), 
ber  StachweiS,  baß  bet  für  eine  Partei  in  einem  bür» 

gerlicßen  StecßtSftreit  Äuftretenbe  gu  ebenbiefer  Ser- 
tretung  berechtigt  ift.  Xiefer  StacßweiS  ift  entweber 

bureß  SSrojeßooUmacht  (f.  b.)  ober  babureß  ju  erbrin» 
gen,  baß  ber  Vertreter  ein  itertretungboerhältnis 
nacßioeift,  welches  ißn  gut  hlrogeßfüßrung  für  bie  be< 
treffenbe  Partei  berechtigt,  g.  !8.  als  Siorfianb  einer 
Korporation,  ©enoffenfeßaft  u.  bgl.  Xer  StacßweiS 

eines  SiechtSanwaltS,  baß  er  gut  Ausübung  ber  ab» 
oolatorifdien  BrapiS  befugt  fei,  wirb  bureß  ben  (Sin» 
trag  in  bie  bei  jebein  ©erießt  gu  führenbe  gifte  ber 
gugelaffenen  SiecßtSanmalte  bewirlt  (Legitimatio  ad 

praxim). 
hJrojeßleituna,  bie  richterliche  Xßätigfeit  in  biir» 

gerlicßen  SlecßtSftreitigfeiten,  infofern  fiebie  Orbnung 

unb  ben  gortgnng  beS  SierfahrenS  unb  feiner  Ber» 
•   ßanblungen  giim  ©egenftaub  ßat.  Xie  $.  ift  eine 

I   by  Google 
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©ofttioc  (formale),  foroeit  fie  ben  Jjortgang  ber  i   trifft.  Sie  p.  rritb  roebet  bureb  ben  Sob  be«  Soll! 
Berbanblungen  fbrbert,  bureb  Anberaumung  ooti  madjtgeber«  nod)  burd)  eine  Beränberung  in  betreff 
Terminen,  Crlaft  eine«  Betoei*6efeb(ufft*,  Seitung  ,   feiner  projeftfäbigleit  ober  feiner  geietjlicben  Seme, 
ber  miinblidjen ®ev!;anblung  je.,  unb  eine  negatioe  tung  aufgehoben.  Set  BeooIImachtigte  bat  jebotb, 
(materielle),  foroeit  fie  unjiiläffige,  fehlerhafte,  auf  roenn  er  nach  Au«fe*ung  be«  Aed|t«ftreit*  für  ben 

Bericbleppuitg  abjielenbe  Projeftijanblungen  au*>  Kocbfolger  im  Projeft  auftritt,  eine  'S.  be*  lefttem 

fdilieftt,  j.  8.  burd)  ̂ urüdmeifung  oerfpäteter  '-Be*  beijubringen.  Sie  p.  enbigt  burd)  Äünbigung,  bem 
roeiSmittel,  Abroeifung  eint«  unbegrünbeten  An«  Projeftgegner  gegenüber  aber  erft  bureb  bie  Anjcige 
trag«  auf  SeriäumniSurteil  ic.  Sad)  ber  beutfdien  non  biefetn  Grlöfcben  ber  P.  unb  im  Amoaltsprojeft 
3ioilprojeftorbnung  ift  ber  Siebter  in  Anfebung  ber  überbie«  erft  bureb  bie  Anjeige  non  ber  Befteflung 
p.  roeniger  an  bie  Anträge  ber  Parteien  gebunben,  eine«  anbern  Amoalt«. 

al«  bie«  im  frühem  Projefeoeriabren  ber  Syoß  mar  Pr.  pa.,  faufmänn.  Abfütjung  für  per  procura 
(f.  Sioilprojep).  (f.  Profuta). 

Projeftorbnung,  umfaffenbe«  fflefeft,  roelcbe*  ba«  Pr.  pr.,  Ablürjung  für  tat.  praeter  propter. 
gerichtliche  Verfahren  in  einheitlicher  unb  erfeftöpfen»  Br|cbrtoal8!i|  (Pr jeroalbfij),  Sifolai  non,  ruff. 
ber  SBeife  regelt.  3e  natbbem  e«  ficb  babei  um  Straf*  Seifenbcr,  geb.  81. SRätj  1839  a!8  Sobn  eine«  ©ui*» 

projeft  (f.  b.)  ober  um  .■finitprojeft  banbeit,  inirb  befiper«  au*  bem  ®ounemement  Smolen«!,  befudjte 
pnifdien  Straf»  unb  .Sinilprojefiorbnung  un*  ba«  «gmnafium  ju  Smolen«!  unb  trat  bann  m   bie 
terfdjicben.  JRilitärafabemie  ju  Petertburg  ein.  3uerft  Stbrtr 

Brojeftlclbflanbigfelt,  f.  Brojeftfäbigfeit.  ;   ber  ©efdjidjte  unb  ©eograpbie  an  ber  Junteridmle 

Projeftllrafcn,  Sad)teile,  tneldie  im  bürgerlichen  ju  SBarfebau,  erhielt  er  i867  auf  feinen  ©unfdj  eine 

Secbtsftreit  eine  Partei  roegen  fdjutbbaften  ®ift>  SienftanfteBung  in  Cftfibirien,  nerblieb  bort  jteei 
brautb*  non  projcffualifcbenBefugniffen  treffen.  So  3abre  unb  buttbforfebte  namentlich  ba«  Ufjurigebiet. 

fallen  j.  8.  einer  Partei,  roeldje  bureb  ihr  Berfdiulben  Sobann  unternahm  er  im  Auftrag  bet  ®eog'rapiü» bie  Vertagung  einer  Serbanblung  nötig  macht,  bie  ]   (eben  fflefelifdjaft  ju  Petersburg  mit  Öeutnant  pol» 
babureb  oeruriaebten  Äoften  jur  Üaft.  3m  engern  joro  unb  jroei  Äofalen  eine  breijäbrigt  Seife  bureb 
Sinn  ftnb  p.  bie  Sacbteite,  roelcbe  infolge  eine«  China,  burebjog  1870  bie  Mongolei  oon  Riaebta  nad) 
Streitmutroillen«  berpnrtei  auferlegt  toerben.  Sa»  Peling,  burebforfebte  oon  hier  au«  1871  bie  füblidje 

bin  gehören  namentlich  bie  fogen.  ScrjögerungSge»  SRongolei,  brach  im  Slärj  1872  oon  geling  auf  und 
biibr  (f.  b.i  unb  bie  Beftimmung  im  §   47  be*  beut»  gtlangte  bureb  bie  Proomj  flanfu  jum  obem  3an> 
(eben  ©eriebt«oerfaffung«gefefce»,  roonad)  in  getoijfen  tfeliang,  oon  too  er  fid)  norbroärt*  roanbte,  bie  iii üfte 
Jollen,  in  benen  fonft  feine  ©ebübren  erhoben  toer»  ®obi  burdjjog  unb  im  Cftober  1873  3rfut«!  et» 
ben,  j.  8.  bei  ber  Ablehnung  eine«  Sichter«,  ba«  reichte.  Anfang  SWai  1876  oerlieft  p.  Petersburg 
(Bericht  gleicbtoobl  oon  Amt«  toegen  bie  Erhebung  oon  neuem,  bieämal  an  ber  Spifte  einer  roiffenfebaft» 

oon  */ io  ber  ffiebüftr  ju  befcblieften  bat,  roenn  ba*  lieben (rjpebition,  roelcbe  bießtforfd)ungbeS£ob<Aor 
Serfabren  nad)  freier  ricbterUcber  Überjeugung  mut«  unb  be«  AltpmSag  bejroedte.  Bon  Äutbfeba  12.  Aug. 
loillig  ocranlaftt  mar.  1876  aufbreebenb,  erreichte  er  al«  erfter  Europäer 

ProjtffuäliM,  ,ju  einem  SccbtSbanbel  (Projeft)  ge»  feine  3'e!e»  obfebon  Sicbtbofen  bejroeifelte,  baft  8. 
börtg,  ihm  gemäft,  barauf  bejüglicb.  am  toirflieben  Siob»9!or  gcioefen  fei.  Soeb  entfräftete 

$ro;rftoaUmacbt,  ber  Auftrag  iSlanbat),  raobureb  *.  bie  gemachten  Eimoänbe.  SJiit  reichen  joologi» 
jemanb  jur  Surdifübrung  eine«  Secbtöftreit*  na»  (eben  unb botanifeben  Sammlungen,  aber franf,  lehrte 

men«  einer  ̂ artei  ermächtigt  toirb;  bann  bie  jene  ̂ !.  1877  nach  'lieter«burg  jurüd;  bie  berliner  Äeo» 
Aiacbtbefugni«  übertragenbe  Urlunbe.  Sach  ber  grapbifdje  Bcfellfcbaft  oerlieb  ihm  für  feint  beroor» 

beutieben  3ioilprojeftorbnung  (§  76,  78  —   80, 82—  ragenben  Seiftungen  1878  bie  golbene  Jmmbolbt» 
85)  braucht  ber  SeooBmäcbttgte  jur  fJrojeftfubrung  SBebaille.  Sacbbem  er  feine  (Befunbbeit  gehräftigt, 
nicht  jugelaffen  ju  roerben,  roenn  er  nidjt  eine  febrift»  oerlteft  er  im  jebruar  1879  Petersburg  röieber  mit 

liebe  p.  ju  ben  ®ericbt«aftcn  gibt.  3ft  biefe  p.  eine  Seutnant  Gllon  unb  bem  3ei^ner  SoborotoSfi,  um 
prioaiurtunbe,  fo  fann  ber  ©egner  bie  gerichtliche  roomöglicb  über  2baffa  jum  iumalaja  oorjubringen. 
ober  notarielle  Beglaubigung  oerlangen.  SabSericbt  Cr  Übertritt  bei  ©aiffan  bie  ebinefefebe  ®renje,  oer» 
lann  auch  ohne  SfoBmadjt  einftrocilen  einen  Partei»  roeilte  ben  Sommer  über  in  Satfdbou  in  Äanfu  am 

oertreter  julaffen,  fei  e«  gegen  Seftellung  einer  Si»  Sanbe  ber  SSÜfte  ®obi,  brang  bann  über  ben  San» 
djerbeit  roegen  ber  Höften  unb  Scbäbeit,  fei  e«  auch  feban  unb  burd)  Saibam  in  Sibet  ein,  tourbt  aber, 

ohne  eine  foldje;  boeb  ift  a[*bann  eine  SJrift  jum  nur  noch  260  km  oon  übnffa  entfernt,  jur  Umfebr 
Sacbbringen  ber  p.  ju  fe«en,  nach  beren  Ablaut  erft  gejioungen.  Cr  roanbte  fi cf)  barauf  jumSuhrSoruno 

ba*  Cnbiirteil  erlaffcn  roerben  barf.  Sie  p.  ennäcb»  ‘   nach  Sining,  burebforfebte  ba*  DueBgebiet  be« tigt  ju  aBen  ben  Scditsftreit  betreffenbeit  Proieft»  .öuangbo  unb  febrte  über  Urga  unb  Äiaebta  nach 

banblungen,einfcblieftlid)berienigen,roelcbeburcbeine  ,   Crenburg  curitcf,  roo  er  Gnbe  1880  eintraf.  3mSo- 
SBibertlage,  eine  SBieberaufnabme  be*  Perfabren«  ,   oember  1883  brach  er  toieberum  oon  Urga  auf,  bureb» 

unb  bie  3toang*ooB)tredung  oeranlaftt  roerben;  jur  jog  bie  äüüfte  ®obi  jum  Ala  odiait  unb  ging  oon 
BefieBung  eine*  Sertreter*  foroie  eine«  BeooBmäcb»  ba  nach  Saibam,  in  beffen  öftlidjem  Seil  er  bie 

tigten  für  bie  böbern  3nftanjen;  jur  Befeitigung  üueBen  be«  $uangbo  in  4140  m   ®eete*böbe  ent» 
be*Sed)t*ftreit*  bureb Peraleicb,  Perjicblleiftung  auf  bedte,  ging  bann  jum  3antfe!iang,  ben  er  icbodj 
beit  Streitgegcnftanb  ober  Anerfennung  be*  oon  bem  nicht  paifieren  tonnte,  erfotfdjte  nun  bie  groften  Seen 

®egner  geltenb  gemachten  Anfprucb«;  jur  Ctnpfang»  am  Cberlauf  be«  fjuangbo  unb  lehrte  7.  J-ebr.  1885 
nähme  ber  oon  bem  ®egnet  ju  erftottenben  Äoften. ,   jum  8ob»Sor  jurüd.  Cin  oon  b<cr  au*  gemachter 

Cine  öefebränfung  biefe*  gefehlten  Umfange«  ber  j   Scrfud),  in  übet  einjubringen,  febeiterte,  roie  ber 
p.  hat  bem  Projeftgegner  gegenüber  nur  inforocit  erfte,  an  bem  AJibcrftanb  ber  Cinroolmer;  p.  lehrte 

recbtliche  SUrfung,  al«  biefe  Beiehtänfung  bieSefei»  habet  über  fliria,  Cbotan  unb  Jtarafoi  am  3ffp=ful 
tigung  be*  Scdjtäftreit*  bureb  Bcrgteicb,  Berjicbt  unb  j   Cnbe  1885  mit  reichen  Sammlungen  nach  Peter«» 
Anerfennung  be*  gegenteiligen  AecbtcanfprudjS  be»  !   bürg  jurüd.  Al*  Belohnung  für  feine  Arbeiten 
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mürbe  1?.,  ber  fchon  früher  beit  Song  eine*  Dberften 
erbnlteu  hatte,  liieren!  jum  ©eneral  ernnnnt.  Gnbe 

Jtugufi  1888  trat  B-  in  Begleitung  (einer  frühem 
®ejät)rten  bic  fünfte  forfd|ung«relfe  nach  3entr0's 
allen  an,  auf  weither  er  aber  fchon  1.  So».  b.  3-  in 
iiarnfol  ftarb.  SiuRer  feinen  meift  in  ben  Schriften 

ber  ('leograpbiithen  ©efetlfchaft  in  fleietsburg  (out® 
in  ■   Betermann«  Mitteilungen»  u.  a.)  enthaltenen 

Seifeberichten  oeraffentlidjte  'ft.:  »Seifen  in  ber  Sion» 
gotei,  im  Gebiet  ber  Banguten  unb  ben  üiiüften  Sorb» 
tibet*  1870—  73»  (BetetSb.  1875—76,  2   übe.; 
beutfth,  Jena  1877);  »Seifen  in  tibet  unb  am  obern 

Sauf  Be*  ©eiben  f   luffe«  1879-80»  (fleterSb.  1883; 
beutfth,  3ena  1884).  BV:  Verausgabe  ber  miffen» 
fthaftlithen  Stfultate  feiner  Seifen  begann  1888. 

/*r»A»,  auch  Pnrxh,  bei  botan.  Samen  für 
5J.  X.  flurfh,  «eb.  1794  ju  ©rofjenbain,  geft.  1820 
in  Biontreal.  Flora  Amoricae  aeptentrionolis. 

Brühe  (ftanj.),  gegiert,  fpröbe  tljuenb,  jimperlith; 
Brüberie,  3imperlid)(eit. 

Brubrutiu«  (Sureliu*  B.  G fernen«),  ber  be> 
beutenbfte  thriftlithe  röm.  lichter,  geboren  um  350 
in  Spanien,  war  erft  Sboofnt  unb  befteibete  bann 
mehrere  hohe  Staateämter,  bi*  et  Reh  in  feinem  57. 
Seben*jahr  in  ein  Ätofter  jurüdjog,  wo  er  um  410 

ftarb.  3n  biefe  lebte  Sebenbperiobe  fallen  feine  reli» 

giöfen  lithtuugen:  »Liber  cathemerinon»,  Vgmttcn 
tum  täglichen  (Hebet ;   »Liber  perietepbanon».  Biär» 
tprergefchid)ttn;  »Psychomachia«,  Kampf  bet  tu» 
genben  unb  Saftet  im  Bienfthen,  u.  a.  B-  ahmt  in 
ber  (form  bie  altem  flafRfthen  »Dichter  Som«  mit 
©lütt  nath,  jeboth  nicht  ohne  fith  manche  freibeiten 
im  Bietrum,  in  ber  Btofobie  unb  im  Susbritcf  ju  er» 

tauben.  ‘Heuere  Suigaben  beforgten  Dbbariu*  (tü» 
hingen  1846) uttb  ftreffel (Stipj.  1860).  Bgt.flrod» 
hau«,  Surrt.  B-  Giemen*  (Seipj.  1872);  Söster, 
Zer  fatholifthe  Dieter  Sur.  B-  Giemen*  (f  reiburg 
1886);  Büeth,  Prudence;  btnde,  etc.  (Bar.  1888). 

Prnd’hommeg  (ftanj.,  fpt.  piiibbmint,  in  franf» 
nid)  bie  fathoerftänbigen  Biitgtieber  ber  ©ewerbe» 
gerithte  (1.  b.). 

Brub’ho«  ttpr.  rtiipinji,  Bierte,  frnnj.  Bialer,  geh. 
4.  Sprit  1758  ju  Glunp  (Saöne  ebSoire),  bilbete  fith 
bei  bem  Bialer  Beäooge«  in  tlifon  unb  feit  1782  in 
Som  nach  ben  Matern  be*  16.  3“hth  »   D<m  benen  in 
ber  (folge  Gorreggio  ben  ftärlften  Ginfluh  auf  ihn 

gewann.  Seit  1769  jn  Bari«  anfäfRg,  führte  er  mäh» 
renb  ber  Seoolution  ein  ärmtithe*  Baiein  al«  Barträt» 

malet,  uttb  erft  1799  gelang  es  ihm,  mit  einer  im  »Sa» 
ton»  auSgefteüten  Zeichnung  bie  Sufmerlfamleit  auf 

ftch  ju  Ienten  unb  Suftrage  $u  Bedenmalereien  ju 
erhalten  (Jupiter  unb  Biana  im  Soupre).  Um  biefe 
Zeit  ging  er  mit  feiner  Schülerin  Konftanje  Mager 

(1775—1821)  ein  fmcnbfcbaftSoerbältni«  ein,  wei» 
die«  ihn  für  eine  unglüdlicbe  Ghc  entfehäbigte  unb 
jeinem  ©diaffen  einen  hohem  Suffcbwung  gab.  1808 
erfchienen  im  »Salon»  bie  Gnlführung  BfgcheS  burch 
Zcpbgr  unb  ba«  Serbrethen,  oon  ber  ©eredjtigfeit 
unb  ber  göttlichen  Sache  oerfolgt  (im  Souorei.  Gr 
erhielt  nun  mehrere  Surträge  unb  würbe  fpäter  tum 

Zeichenlehrer  ber  Kaiferin  Marie  Suife  befteHt.  1814 
ttellte  et  ben  Reh  auf  Baumäften  fehaufelnbeu  Zepbgt 
au«  (im  Souore),  unb  1816  würbe  er  Blitglicb  be« 
fnftitiitS.  Ber  Selhftmorb  feintr  freunbin  infolge 

eines  oon  ihm  oeranlafsten  Mifwerftaubniffe«  unter» 
grub  jeboch  feine  Kraft,  unb  er  ftarb  16.  febr.  1823. 
Seine  Bebeutung  liegt  barin,  bah  er  im  Wegenfaj)  ju 
Baoib  ba*  rein  malerifche  Giement  unb  bic  Sßirlung 
be«  Sicht«  betonte.  Bgl.  Gltment,  P.  (3.  Sufi.,  Bar. 

1880);  ©autbiej,  Pierre  Paul  P.  (baf.  1886) 
Diftm*  flotit».  .Vcsiton,  «.  »litt  ,   XIII.  *»t. 

Brüfuttg  (Gramen),  bem  SBortfinn  nach  jebe 
Bhatigleit,  burch  wctdie  ber  ißert  eine«  ©egenftanbe* 
an  fith  ober  in  einet  beftimmten  S'inRcht  unterfucht 
unb  feftaefteltt  wirb.  Gine  heroortagenbe  Solle  fpie» 
len  Bmfungen  im  mobecnen  Berufsleben,  inbenc  ber 
Gintritt  in  alle  Zweige  be«  StaatSbienite*  unb  fefbft 

in  nicle  bürgerliche  GrmerbSftänbe  oom  Sachwei*  ber 
erworbenen  gehörigen  »erufshilbung  abhängig  ift, 
ber  burch  ba*  Beftchen  einer  amtlichen  B-  geliefert 
werben  ntuft.  3nfoIge  baoon  ift  namentlich  ba* 

Sdjulweien  heutzutage  oonBriifungenpericbiebenfter 
Srt  in  einem  Blag  bürd)ff(it  unb  eingeengt,  welche« 
bie  ©efahr  einfeitiger  Shrichtung  unb  äußerlicher 

Zufiuhung  für«  Gpainen  febr  naheiegt.  3nbe*müffen 
bic  Bmfungen  al*  notroenbige*  Übet  getragen  wer» 
ben,  ba  fie  noch  immer  bie  Rchcrftc  Sürgfcbaft  ber 
Büchtigfeit  liefern.  Sie  pflegen  in  einen  Rhriftlichen 
unb  einen  niünbtichen  Beil  jic  jerfaHen,  benen  in  ben 

baju  geeigneten  fällen,  wo  c*  ftch  unmittelbar  auch 

um  praftifdje  BerurSbilbung  honbelt,  noch  eine  pral» 
tifdie  B-  (Brobeleiftuna)  hinjutritt  Sbgenommen 
werbenBrüfunaen  uon  öffentlicherSiiltigtettmeiften* 
burch  eigne  BrüfungSlommifftonen  ober  burch  Sehrer» 
fotlegicn,  KorporationSoorftänbe,  öewerlmeiRer  ic. 
unter  florfih  eine*  ftaattid)en  Äommiffar*.  Bgt. 
Gntfaffiuig*prüfung  an  hohem  Sehranftaltcii ; 

(freiwillige  (Ginjährig» freiwillige);  Sehramt«» 
Prüfungen,  Sehrerinnen  ic. 

Brufungütcrmin,  im  flonfur«  ber  jurBrüfung  ber 
angemetbeten  Sorberungen  beftimmte  Bcnnin  por 
bem  fionfur«rid)ter  (Smt*riditer).  Bie  innerhalb 
ber  Snmelbefrift  angcmelbeten  forberungen  ber 
©läuhiger  werben  in  bem  allgemeinen  B-  geprüft. 

Bie  nach  Shlauf  ber  Snmelbefrift  aemelbcten  Sn» 
fprüche  tommen  in  bem  allgemeinen  B.  nur  bann  jur 

Brüfung,  wenn  toeber  non  feiten  be«  KonturSper» 
walter*  nodi  oon  feiten  ber  (Staubiger  Silibetfprud) 
bagegen  erhoben  wirb.  Sufsetbem  finb  bie  nid)t  im 

allgemeinen  B-  geprüften  (forberungen  in  einem  he» 

fonbern  B-  ju  prüfen,  befielt  Soften  ben  betreffen» 
ben  ©laubigem  jur  Saft  falten.  3ebe  einjelne  ,for» 

berung  ift  nach  Betrag  uttb  florrecht  ju  erörtern.  Ber 
©emetnfchulbner  hat  ftch  über  bic  angemetbeten  Jor> 
berungeu  ju  erllären.  Gine  fforbermtg  ift  feftgeftellt, 
wenn  weber  ein  ©fäuhiger  noch  berSonfmSoerwnttcr 

©ibetfprurf)  bagegen  erhebt.  3m  Sali  eine«  ffliber» 
fpruch«  hebarf  c*  eener gerichttc  henGntfcheibung  über 

bie  beftrittene  (f  orberungim©eg  eine«  bef  onbern  Bro» 

jeffe«.  Ber  Gintrag  ber  anerfanntea  unb  feftgefteüten 
(forberungen  in  bie  ©läuhigertabelle  wirft  gegen» 
über  allen  Honfur#gläuhigern  wie  ein  reebtöträftige* 

Urteil.  Bgt.BeutfcheÄoniurSorbnung,  tf  126 ff.,  152. 
Brügelfadc,  eine  falte  jum  fang  bc*  Blatber«, 

in  ähnlither  SSeife  hcrgerid)tet  wie  bie  mit  Sttwen» 
bung  eineSBachftein«  fonftmierte  fogen.Stubenten» 
Blaufefaüe.  Suf  Bfätjlen  ruht  ein  (polst ahmen,  auf 
weichem  mittet«  einer  Stellung  ein  oon  Seiftgprügeln 

gefertigter  Becfel  fchräg  fo  aufgefteUt  ift,  ba|  er 
herabjehlägt,  foöatb  ber  iliarbcr  ben  an  ber  Stellung 
befeftigten  flöget  erfaßt,  unb  ben  Säuber  burch  fein 
0emid)t  erbrüdt. 

Brügelflrafr,  förperliche  pjüchtigtmg,  ift  in  ben 
beutfehen  Staaten  nur  noch  nt*  Bi«jfplinarftrafmittel 
in  manchen  @efängni«anftatten  juläffig,  währenb  in 
oerfchiebenen  Staaten  auch  in  biefer  Syiirfidjt  bie  B. 

befeitigt  ift.  SIS  bejdjimpfenbe,  ba*  Ghrgefüht  bc« 
Aeftrnften  oemichtenbe  unb  al«  mit  SütJjtdjt  auf  bie 

Berfd)iebenartigleit  ber  Körper»  unb  ©einütöbcfchaf» 
fenhect  bet  Beftraften  oöllig  ungerechte  Strafe,  er» 

wie*  fich  bie  B   fdion  oor  1848  nt«  unpereinbar  mit 

28 
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bem  illeAtSbcimthtfein  beb  beutfAen  BolfcS.  Slucf)  in  i   gen,  einfachen,  mcift  gefügten  Blättern,  oft  brüftgen 
ber  Marine  unb  in  ber  ifrmee  ift  bic  B-  abgefrijafit,  I   Btattftielen,  Blüten  in  fcitenftänbiqen  Trauben  ober 
roäprenb  fie  onf  bcibeit  (Gebieten  in  (Snglanb  beibe* 
finiten  unb  mirti  in  beit  engtifAcn  Strafanftaltcn  bet 
[eiditern  Bcrgebeu  juläffig  ift. 

Brüat,  HreiSfinbt  int  preuf;  SReqiertitigSbejirf 
Trier ,   nin  glüh  4*.  (Bcbeufluh  ber  Sauer)  unb  am 

Sufi  ber  erfmeifel,  Anotenpunft  ber  Pinien  Werol* 
ftein-43-  unb  B   ‘Bleialf  ber  B'teuftifAen  Staatsbapn, 
423  in  Ü.M.,  bat  ein  Brogpmnafium  mit  bif  AbfliAem 
flnabcufouoift,  ein  fatp.  Stbullcbrerfeminar,  eine 
Cberförfterei ,   ein  StiutSgetidit,  Seberfabritation,  2 
Tampflobmüplett,  Setiuoebcrci,  Bierbrauerei  unb 

uwn  2315  metft  falb,  (immobiler.  —   4).  toar  ehemals 

berSip  einer  reidjSunmittelbarcu  gefürfteten Bene* 
bitliuerabtei,  roorin  Jtäifer  Sotpar  IalSMörnp 

ar)5  ftarb,  unb  bie  im  Wittelalter  burep  ipre  fllofter* 
ftpuleberüpmt  mar.  1801  mürbe  bieStbtei  aufgepoben 
unb  an  granfreid)  abgetreten,  1815  aber  an  $reu&en 

gegeben.  3"  ber  prad)tpotlen  Hirtpe  romaniftpen 
Stil*  mürben  1861  bie  öebeine  SotbarS  «lieber  auf* 
gefunben.  Ter  gleicpuamige  g   I   u   f)  entfpringt  an  ber 
SAncifcI,  fließt  na diS.unbmünbet  unterpalbtScpteo 
naep  liritS  in  bie  Sauer. 

Brumc  Hu»,  priiiim),  gran(oifl,  Biolinfpieler  unb 
flomponift,  geb.  5.3«ni  1816  ju  6taoelot  in  Belgien 
unroeit  SütfiA,  erhielt  feine  SluSbilbung  pon  1827 

an  in  bem  ju  berfelbcnffeit  begrünbeten  stonfernato* 
liuni  ber  [entern  Stabt,  trat  fpäter  als  Stpüler  in 

baS  BariferKonpcrfatorium,  roo  er  fitp  unter  Leitung 
SiabenedS  oeroolifommte,  unb  mürbe  1833  am  Süt* 
tidicr  flonferoatorium  alb  Scprer  angeftellt.  3«  ben 

iolgenbenjapren  unternahm  erjaplreitpejlunflreifen 
burep  Teuticplanb,  bie  Btcberlanbe  unb  granrreiA 
unb  erntete  überall  Icbpaften  Beifall,  muhte  jeboep 

megen  lörperlieper  Seibcn  (Aon  im  30.  SebcnSjapr 
bet  flunft  entfagen  tmb  ftarb,  julept  crbliitbet  unb 

qemütSfranf,  14. 3u!i  1849  in  feiner  Baterftabt.  Stts 

flomponift  bat  B-  nur  geringes  Berbienft,  menn  onA 
fein  Op.  1,  bic  Uclaucholte«  für  Bioline  mit  Dt* 
Aeftcrbegleitung,  einft  fepr  beliebt  geroefen  ift. 

Brunren,  f.  Slmggbnleen. 
Brünetten  (Brunellen),  grofie,  führ,  gefAält 

getroetnetc  unb  entfernte  Bräunten,  mürben  juerft 
aus  BrignoUeS  iit  ben  Raubet  gebraAt,  fommen  jept 
aber  auip  nont  Sipein,  aus  ber  Bf  alt,  aus  3talien 

unb  Öfter reiA-  Tie  befte  Sorte  (Biflolen)  ift  golb* 
gelb,  niAt  entfernt  unb  beim  Tvodnen  in  längliAe 
,form  gebraAt,  roäpreub  bie  geroopnliAcm  Sorten 
flariitunb  gebrüdt  tmb  mit  ffürfer  beftreut  finb.  B- 
peiht  auA  eine  Bfirfidjforte  (j.BfirfiA&aum) 

Brattfbod,  f.  3t  n   t   i   l   o   p   e   n ,   6.  639. 
Bmnfnaltrra  (Elnpi  lae),  gatnilie  aus  ber  Drb* 

nung  ber  SAlnngett  ti.  b.). 
Bruntrat  (im  Mittelalter  Poib  Kaguetrudis, 

franj.  Porren tniv) ,   Stabt  im  jAroeijer.  Santo« 

Bern,  bas  ,'öaupt  beä  non  btt  Stile  (Slllame)  burA* 
ff  offenen  fruAtbaren,  aber  oermöge  feiner  Sage  jicm* 
lidi  raupen  ISlSgaueS,  an  ber  eifcnbnbn  Teleiuont* 
Telle.  ftauptgebäube  finb:  bas  alte  SAloh  mit  bem 
Turm  Stefouffe  unb  bie  BfarrfirAe  St.  Stcppan  mit 

einem  fAöneit  Ptltarblatt.  B-  ift  jiauptort  be*  gleidj* 
namigen  BejirfS,  ber  in  37  ©emciitben  24,287  faft 
üuöfdilieftliA  fatp.  Simoopner  franjöfifcper  Mutige 

enthält;  es  pat  eine  SantonalfAuIe  (epcmalS  3cfu>- 
tettf  oUcgium ),  eittSeprerfeminar  unb  eineUpnna  dier* 
icbttle  uub  jäplt  (us&.i  6676  ISinro.  IS»  mar  1527— 
1792  ftepenbe  Befibenj  bes  BifAofS  oon  Bafel. 
Prunus  Tour».,  (Haltung  auS  ber  gamilie  ber 

Bofaceen,  Bäume  unb  SträuAer  mit  meAfelftänbi* 

|   Tolben  unb  nadter  SteinfruAt.  titioa  80  Urten, 
metft  in  ben  gemäfiigten  ftlunaten  ber  nörbli  Aen  (Srt 

1   hälfte,  jerfäUt  in  mehrere  Untergattungen:  I.  Stein* 
fruAt.faftloS:  Amygdalus  (Manbelbaum);  II  Stein* 

fruAt,  faftig,  A. SteinfruAt,  famtartig  behaart:  l’er- 8   io*  (Bfirftdibauml,  Anneninc«  (Bprilojenbaum); 

B.  Steinfrucpt,  fahl,  1)  SteinfruAt,  bereift:  l’runus 
(Bflnumenbaunt),  21  SteinfruAt,  niAt  bereift, 

«)  Blätter  fommergrün:  ( ’eiasus  (KirfAbnumi  Pa- 
dua (SumpftirfAe);  bl  Blätter  immergrün:  Lnuro- 

cerasus  (ÄirjAIorbeer). 

Prurlg-o  tmb  Pruritua,  f.gurfen. 
Brufo,  alte  Stabt,  jept  Bruffa  (f.  b.l. 

Brujpanp,  RreiSftabt  im  ruff.  ©ounernement 
(Mrobno,  am  HiuAaroep,  im  S.  bes  groftett  UrmalbeS 
pon  BjelarociAo  ober  ber  Bialoroicjer  £-eibe  (j.b.l, 
mit  (188.'  7532  (Sinio. 

Brn| ias,  Stabt ,   f.  fl  i   o   S. 

BruftnS,  Hönige  pon  Bitbpnien:  l)B-f.*236— 
186  o.  gpr.,  ein  trdftiger  fierrfd-er,  breitete  fein  tHeiA 
burA  Eroberung  eines  Teils  oon  »tpfien  unb  bes 

©ebietS  oon  $ernflea  aus.  —   2)  B-  II.,  186  —   148, 
fAioaA  unb  (rafiloS,  gab  183  ben  Siömern  ben  |u 

i   ihm  geflüAteten  Jianntbal  preis,  roarb  oon  feinem 
Sopn  SiilomebeS  ermorbet  Bgl.  Bitppnien. 

Prussia  (nenlat.),  Brcupcn. 
Priisatani  (ital  ,   «Breuften«),  bic  über  2   ku 

fAmeren  Male  im  Suganer  See  unb  in  ber  Tr  eia, 
bem  Ütiisfluh  biefeS  Sees  naA  bem  Sago  Waggiore. 

Tie  fleinent  heihen  -ingnila*. 
Brutp,  linier  Bebeitfluh  ber  Tonau,  entfpringt  in 

OlalitieiiaiifbemnorböftliAenSlbpangberflatpatben, 

nörbliA  Pon  ber  (ijernagora ,   unroeit  ber  Quellen 
ber  S Amarien  Tpeip,  flieht  anfangs  naA  B.,  roenbet 

fiA  baim  naA  D.  unb  SO.,  bie  Buforoina  burA* 
fliepenb,  ucrläfit  teptere  bei  Borooficlica,  bitbet  oon 
ba  an  bie  ©rente  jroifAen  Rumänien  (Wolbau)  unb 

Jluftianb  (Bejfarabien)  unb  münbet  unterhalb  (üalap 
bei  Beni  naA  831  km  langem  Sauf  in  ben  öaupt- 
firom.  6r  ift  oon  Unaeni  (bet3nffpl  ab  270  km  tneit 
fAiffbar  unb  roeift  eint  jüptliAc  SAtffSberoegung 
oon  ctioa  900  SAiffen  mit  80,Ouo  Ton.  auf.  Unter 

feinen  jalilrcitpen  'Jicbcnflüffen  finb  ber  tSjeremoSj 
unb  BaAltii  bie  bebeutenbften.  Pint  B-  roarb  Beter 
b.  (hr.  171 1   bei  bem  StäbtAcn  £iufA  oon  ben  Türfen 
eingef Aloffcn  unb  23.  3u(i  ju  einem  ipm  naAteiltgen 

grieben  gejroungeii. 
Brup,  l)  Mobert  Gbuarb,  TiAter  unb  Sitterar* 

piftoriter,  geb.  30.  Mai  1816  ju  Stettin,  ftubierte  in 

Berlin,  BreSlau  unb  i>alle  Bpitologie  unb  ©e'A'dite, 
trat  in  tepterer  Stabt  mit  B.  Buge  unb  ben  oon  ihm 

gegrttnbeten  *.(rollefdien  (fpäter  TeutfAen)  3apr. 
bUAern  in  Berbinbung,  ipoburA  er  unmittelbar  in 
bie  Damalige  liberale  Bewegung  pineingejogen  mürbe, 
unb  lieh  fitp  '841  in  3«>ia  nieber.  Tomal»  erfdnen 
feine  erfte  gröhere  Slvbeit,  bie  Monographie  Ter 
(Pöttinger  TiAtertmub*  (Seipj.  1841).  Seine  öoff* 
nung,  an  ber  Hnioerfität  tu  Jena  eilte  Brorcffut  ju 
erpalten,  erfüllte  fidi  niAt;  ia,  er  muhte  1843  toeaett 
eines  BbfdiiebSgebiAtS  an  TaMmann,  baS  er  ohne 
(SrlaubniS  ber  yjeujurbehörbe  patte  bruden  taffen, 
bie  loeimariiAen  vaube  oerlafien.  hiodi  walle  jututf* 

geteprt,  nahm  er  hier  feine  piftorifActt  Stubten  rote* 
ber  aui  unb  begann  biewerausgabe  bes  »Sttterarhifto* 
riftpen  TaiAcitbuA**  l^iaitndo.  1843  —   48,  6   Bbt.), 
baS  er  mit  eigntn  rocrtoollen  Beiträgen  jur  Sittcra. 

I   turgefAidjIe  liuSfiattete,  oon  beiien  fpäter  ein  Teil 

|   in  ben  «leinen  SAriften  jur  BolitifunbSitteratur* 



435 fßnit)  —   sprtttjffenoerc. 

(Merfeb. 1817,  2   übe.)  gefammelt  erfcbicn,  Sie  Gr« ;   1868«  unb  »3uli  18G6«,  non  bcneit  bn?  crflere  i£>m 
laubni«,  firf)  nl«  Xojent  ju  habilitieren,  erlangte  B.  einen  Brojefj  wegen  MajcftätSbcleibigung  unb  eine 

<iutf)  in  §nlle  nie^t;  ja,  e«  roarb  ilim  (ogor  bie  31  b«  burd)  bieSlmntftie  mebergefchlngeneüerurteilung  ju 
Rottung  oon  Briontoorlefungen  unterlagt.  aiSgrudjt  breimonatlichcr  ®efängni«ftrafe  jujog,  roöbrenbba« 
feiner  piftorifchenStubien  erfcbien  junäcbft  bie  leibcr  weite  gereiffcrmafjcn  nl«  Spmbol  beS  groben  im 

nie  polleiibete  «cfdiidjtc  be«  beut'chen  gournali«  jroifchen  burcb  tue  preufjifdjen  Stege  itt  Söhnten  fjer- 
muä«  (§nnnop.l8t5,  Sb.  1).  daneben  trat  in  feinen  beigefiiljrten  Umfchroung«  ber  öffentlichen  Meinung 
Siehtungenbiepolitifchelenbentimmerentfthiebener  :   gelien  burfte.  Mit  bem  Soman  Xae  ©ngetdjen« 
beroor.  Stuf  eine  Sammlung  Igrifdier,  jum  groben  (Seipj.  1851, 8   Bbe.)  hatte  fi<h  S.  erfolgreich  auch  ber 
Seil  erotifdier  «©ebitple«  (Setpj.  1841,4. Sufi.  1857)  crjcihlenben  Dichtung  jugeroanot,  erhob  fidj  aber  in 

folgten  halb  einjeln  gebrudte  politifche  ©ebicpte,  |   feinen  fpätern  Somanen:  »Sie  Sdnoägerin«  (Xeff. 
roie:  «Ser  Sibein«  (baf.1840),  »Gin  Märchen«  (bnf.  1861),  -Jelij«  (Seipj.  1852,  2   übe.),  »XerMufifan« 

1811)  ic.,  unb  bie  «©ebichte,  neue  Sammlung«  («für.  |   tenturm«  (baf.  1855,  3   übe.),  »Seltne«  (Brag  1880) 
1842;  8.  «ufl.,  Manul).  1846),  bann  bie  Äomöbie ,   unb  •Dbernbovf«  (baf.  1862, 3Sbe.),  nur  in  einjelneu 
Bolitifdje  SDodjenftube*  ((für.  1843,  3. Stuft.  1846)  Sjenen  unb  Stellen  über  bie  glüd)tigleit  unb  Seid)« 

foioie  bie  biftoviicbeu  Xramen:  »Snrl  non  süourbon«  ;   tigfeit  ber  Xageöfcbriftflencrei.  SDeit  erfreulicher 
(1846),  «Morip  oon  Sadjfen«  (1845).  >Grid)  ber  mar  feine  littcrarhiftorifche  uttb  trittiche  Xhcitigleit 
Sauernlönig«  (gefammelt  in  ben  »Xramattjthen  roährenb  be«  lebten  Sahrjehnt«  feine«  Sehen«,  au« 

SBerfen«,  Seipj.  1817-  4«,  4   übe.),  welche  rfjetorilcb«  j   welcher  hicffierle:  «Xte  bcutfd)eSitterntur  ber  ©egen« 
ienbcnjiö«  bie  Stimmungen  unb  Sdjlngipörter  ber  matt«  (Seipj.  1869, 2   übe.;  2.  Slufi  1860),  »Subroig 
40er  (loht*  ouf  bie  Sühne  brachten  unb  ciugenblict«  Sjolberg.  Sein  Sehen  unb  feine  Schriften«  (Sluttg. 

(id^e  örfolge  errangen,  bie  fiefj  bei  ben  Mängeln  ber  1857),'  .Men|d)en  unb  Bücher,  biograpbifche  Bei« 
Snnblung  unb  ßharatteriftil  in  fpäterer  3eit  nicht ,   träge  cur  beutfeben  Sitterntur«  unb  Sittengefchichte 
behaupten  liehen.  Sic  «fiolitifcbe  fflochenftube  jog  be«  18. Sabtbunbcrt««  (Seipj.  1862)  foioie  feine  über« 

bem  Sichter  eine  äntlage  auf  Majeftätöbeteibigung  tragung  »on  -   ̂olberg«  auSgeroäblten  Äomöbien 
»u,  bie  ober  (roie  e«  hiefi,  burd)  4>umboibt«  Sinfluji)  (§iftbiirgb.  1868,  4   übe.)  heroorgingen. 
höchften  Crtä  niebctgefeblagen  tuuebe.  B-  erhielt  2)  »an«,  ÖtjdjicbtSforfcber,  Sohn  beS  porigen, 

fogor  im  folgenben  3abr,  als  er  nadi  Berlin  gejogett  geh.  20.  Mai  1843  ju  Jena,  ftubierte  hiet  unb  in 

toar,  bie  Griaubni«  ju  litterar^iftorifchen  üorlefun«  Berlin  öefchichte,  roarb  1863  Sehrer  am  ©tjtnnafium 
gen,  unb  feine  Borträge  über  btt  ©efchichte  ber  Gut«  inSonjig,  !872anber5friebrichroerberfchen©eroerbe’ 
ipitfclung  be«  beutfehen  Sheaterä  fonben  jablreidje  fchule  ju  Berlin  unb  jugleid)  Brioatbojent  bafelbft, 
Zuhörer.  Sogegen  mürben  feine  Sorträge  über  bie  1877  Brofeffor  ber  fflejebiebte  an  ber  Uniuerfität  ju 

neuefte  Sitteroturgefchiehte  nach  ber  erften  Borlefung  Königsberg,  Gr  fdjrieb:  «tjeinridi  ber  Söioe«  (Seipj 
in  Berlin  polijeilicb  »erboten.  B-  übernahm  barouf  1865);  «Staifer  Jyriebrichl.«  (Snnj.1871— 74, 3Bbe.); 
(1847) auf  (urje  3eit  bie  bramaturgifche  Seitung be«  »Slices  Bhönicien,  geogrophifche  Stijjcn  unb  hifto« 
Hamburger  StabttheoterS,  roanbte  fich  bann  noch  rijehe  Stubien«  (bäf.  1876),  bie  gneebt  einer  roiffen 
Sreöben,  roo  er  nach  bem  Xutbrudj  ber  gebruar«  fchaftlichen  Cricntreife,  bie  er  1874  im  Stuf  trag  be« 
renolution  ungemein  befuchte  Borträge  über  bie  Xeutfchen  Seich«  mit  Sepp  unternommen  hatte;  «Sie 

neueften  Seitereigniffe  hielt,  unb  im  Märj  1848  nach  Stfipimgeit  beSSeutfchen  OrbenS  im  »eiligen  Snnb« 
Berlin,  roo  er  in  ber  bemorrgtifch«lonftitutionenen  (Seipj.  1877);  »Dueüenbciträge  jur  öefchichte  ber 

Bartei  eine  heroorragenbe  Stoße  fpielte.  Bach  ber  Sreujjüge«  (Sanj.  1876);  «©eheintlehre  unbWebeim« 
Sooemberlataftroplie  lebte  er  in  Stettin,  bis  er  ftntutenbeS2empclberrenorbenS«(®erl.l879);>Mol< 

Dftem  1849  oom  Miniftcr  o.  Sabenbeta  als  aufjer«  tefer  Urlunben  unb  Segeften-  (Münch- 1883);  »Mul« 
orbentlicher  Brofeffor  ber  Sitteroturgeichidjte  nndj  turgefchichteberJlreujjüge*(Berl.l883);'Stootenge« 
£>aUc  berufen  roarb.  Siefe  Stellung  belleibete  er  bio  (Richte  beSStbenblanbe«  imMittelalter«  (bnf.  1885  — 
1859,  legte  bann  feine  Brofeffur  freiroiüig  ttieber  1887, 2Bbe.);  »entroitflungunbUnlergangbeSIem« 
nnb  lehrte  nach  feiner  Baterftabt  Stettin  jurücf,  roo  pelberrnorbenS«  (baf.  1889). 
■er  fortan  roobnen  blieb  unb21.3unil872  ftarb.  Boch  Brnhffenotre(lpt.ptiug<iutrO,©ugine©b.3ocqueS 
not  feiner  flberfiebelung  nach  »alle  roaren  oon  B-  Marie  be,  Jlfriforeifenber,  geb.  7.  Dtt.  1826  ju 

ferner  erfchienen:  »Sramotutgifche  Blattet«  (§nmb.  Tfperu  in  Belgien,  rourbe  im  3cfuitencoIllge  obu 
1816),  »Borlefunaen  über  bie  öefchichte  be«  beut«  )üoft  erjogen,  ftubierte  in  Sbroen  JuriSprubent  unb 
fchen  iheater«  (Berl.  1847)  unb  «Borlefungen  über  Bbilofophte  unb  in  ©ent  Bnturroiffenfchaften,  in«« 
bte  beutfehe  Sitterotur  ber  ©egenroart«  (Seipj.  1847),  befonbere  Botonil.  Bach  einer  1853  unternommenen 
benen  in  ben  nächften  3ahten  baä  unooUenbet  ge«  Seife  burch  Sübeuropa  tarn  er  1864  über  Bruffa,  oon 

bliebene  SBert  «Hehn  3abre.  1840  —   60.  ©efchichte ,   roo  au«  er  bie  3nf*ln  be«  Stgeifchen  Meer«  befuchte. 
ber  neueften  3«it«  (baf.  1860—  67,  2   Bbe.),  »Beue  nach  flreta  unb  betrat  im  nächfleit  3ohr  bei  Btejau 
Sebriften.  Hur  beutjehen  Sitteratur«  unb  Äultur«  brin  jum  erftenmal  nfrclamlchen  Beben.  1867  roat 

gefchichte-  (.{inllc  1854,  2   Bbe.),  ©oetlje.  Sine  bio«  er  in  ÄotoSfo  unb  Berber;  ob  et  biefe  Seife  bi« 
graphiiehe  Schifterung«  (Seipj.  1856)  u.  a.  folgten.  Shartum  fortfepte,  ifi  ungetoift.  Sr  ging  bann  juriier 
Mit  ®olffohn  hätte  er  1851  bie  SBotbenjchuft  nach  Äairo  unb  Bolaftino,  roar  aber  23.  Dlt.  185:c 

»Seutfdic«  Mtifeum«  gegrünbet,  bie  ton  ihm  bi«  roiebet  in  ÄoroSlo  unb  fuhr  1859  —   64  mehrere« 
1866  rebigiert  roarb  (fortgefept  oon  R.  grenjel).  31t«  mal  ben  Bleipen  unb  ben  Blauen  Bil  hinauf,  beit 
Sprifer  trat  er  nod>  mit  ben  Sammlungen:  »Slu*  leptem  bi«  nach  frajogl,  roie  er  auch  ben  Sobot  eine 
bet  Steimnt«  (Seipj.  1858),  »2tu«  gotbenen  lagen  ■   Streife  roeit  erforfdite.  Sluf  einer  biefer  Seifen  erlag 
dßamb.  1861),  »©erbftrojen  (Münch  1864, 6.  Bufl.  et  15.Sej.  1864  beiHorfög  bem  jjieber.  B-hat,  aufier 
1879)  unb  bem  Buch  berSiehe  (Seipj.  1869, 5. Slufi.  im  »Bthenäum  (1864,  unter  bem  perftümmelten 

188i)heroor,  unb  aerobe  biefe  fpätern  Sammlungen  'Barnen  Brupffenaire),  nicht«  oetöffent!id)t.  Hroei 
brachten  noch  eine  Seihe  roahrfiaft  fdjöner,  innig  unb  Grgänjungäheftc  (Br.  50  u.  61)  oon  »Betermann* 
Iräftig  empfunbener  ©ebichte.  Seine  Snufbahn  al«  I   Mitteilungen«  (1877)  enthalten  bie  oon  3öppri# 
politifeber  Boet  fchlofe  B.  mit  ben  @ebid)ten:  »Mai  I   bearbeiteten  Berichte  feinet  gorfebungen. 

28* 
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Pr.  IK,  bei  naturroiffenfebaftt.  Warnen  Jlbfür« 

jung  für  ©rin)  fWaßimilian  »on  ©ieb  (f.  b.). 

©rptäcien  (griech-,  -iiorfceher-),  Worfteber  berWe« 

gicrung«gerooit  in  Jlthcn,  »or  Solon  Warne  ber  Sir« 
(fönten,  bann  btt  Siitgliebcr  be«  Stuöldiuffe«  bcs 
Wat«,  roelcbcr  nn  bet  Spiße  ber  ©efdiäfte  ftanb. 
SOian  teilte  nämlitb  ben  Slot  twrti  bet  Sabl  bcr©bi)Im 

inl02lbteilimgen(jebeau«50illitgliebern  beftehenb), 
»on  benen  eine  und)  bet  nnbern  eine  beftimmtc  Seit 

(36  ober  35  Inge)  bie  Wcidjäjte  leitete.  Xie  Weihen« 
folge  routbc  burcli  ba«  So«  beftimnit.  Xie  gunltion 

eineä  bet  50  ©.  foroie  bie  ßeitbnuct  biefer  gunltion 
hieß  9) t plante.  Xen  ©.  lag  es  ob,  ben  Wat  ju  »er« 
fnmmetn  unb  ba«  ©rogromtn  ber  ju  »crfjanbelnben 

Xinge  öffentlich  nufjufteütn;  bibioeifen  beriefen  fie 
and)  bas  Holl.  Xet  Crt  ihrer  »eriammlung  roar 
ba«  ©rptaneion  (f.  Stthen,  ®.  997). 

©rjabnic,  Stabt,  f.  ©ra«npfch. 
©r  (cm«  ja,  linier  Wcbonfluß  ber  ©eidjfel.entfpringt 

als  Sdiroarje  ©   unroett  ber  Duellen  ber  'Warthe 
in  Wuffifcb« ©ölen,  flieht  roeßlid),  bann  füblith,  »er« 

einigt  fid)  hei  Wtpäloroiß  mit  ber  ihr  »on  linl«  ju« 
fließcnbenffleißcn  ©.  unb  münbet  nach  82  km  lan« 
gern  Sauf  an  ber  ©tenje  »on©rcußifcl)«Seblericn  unb 
©alijien  bei  Sltcfcbroiß. 

©tjrmpfl,  Stabt  in  ©alijien,  am  San,  über  ben 

eine  180  m   lange  Stüde  führt,  unb  an  ber  Harl- 
2ubi»ig*bahn,  »on  roelcher  hier  bie  ffrfte  unaarifch« 

aalijifdhe  Gifenbaßn  abjroeigt,  ift  Siß  einer  Sejirle« 
ijauptmannldjaft,  eine«  Rreiögcricht«,  einer  ginnnj« 
bejirlebireltion,  eines  römtfeb-lntpolifchen  unb  grie- 

chifch  -unierten  »ifchof«,  hat  2   »athebralen  uiib  4 
anbre  i? irefjen ,   2   tljeologiirbe  Xiöjcfanlehranftalten, 
einCbergpmnaftum.eineSebrerinneitbilbungäanftatt, 
3   Älöfter  unb  (issoi  22,040 Eint».  (barunter  77003u« 

ben),  roelche  regen  §anbel  unb  einige  3nbuftrie 
(gabrifen  für  Innbroirtfcbaftliebe  TOafchtnen,  Spiris 

tu«  unb  Stför,  Spobium,  'Petroleum,  totjroaren, 
eine  Xampfmühte  unb  Stegelei,  eine  eifenbahnrocrl« 
ftätte)  betreiben,  ©egen  ber  ftrategifchen  SBid)tigfeit 
feiner  Sage  iß  ©.  in  neuefter  Seit  ju  einet  ftarlen 

geftung  umgeftaltet  unb  mit  Slufienfort«,  Jtafemcn, 
SJagajmen  tc.  »erfehen  roorben.  Sluf  einem  nahen 

§ügel  liegen  bie  Suinen  eine!  Schlöffe«,  ba«  angeb« 
lief)  »on  Äafimtr  b.  ®r.  erbaut  roorben  iß.  ©.  rotirbe 
981  »on  Sölabimir  b.  ®r.  unb  1018  »on  »oleSlaro 

b.  ©r.  erobert,  lam  1081  unter  rotruffifche  fSerrfdjaft 
unb  ßel  1340  unter  Rnffmir  b.  ©r.  an  ©ölen. 

©fnligraphie  (griech-,  »on  i-salis,  Schere), f.  3fuS« 
fchtteibelunß. 

©fallieren  (griech.),  ©(atmen  fingen  ober  lefen. 

Psallffita,  ©iljgattung,  f.  Agaricus  V. 
©falmrn  (griech-,  «Sieber,  ©cfänge«;  auch  ©(al- 

ter), Xitel  ber  Sammlung  »on  150  religiöfen  Sie- 
bern im  altteftamentltcbeh  Ranon,  roelche  junächß 

im  naehcfilifd)en  Xempel  gefungen  routben.  3hrem 

Inhalt  nach  laßen  fte  ftch  einieilen  in:  2 ob«  unb 
Xanfpfalmen,  in  benen  ©ott  gepriefen  roirb;  91a« 
tionnlpfalmen,  bie  ftch  auf  bie  Offenbarungen 
©otte«  in  Jirael*  früherer  ©efebiebte  belieben; 

ßion*.  unb  Xempelpfalmen;  meffianifche  ober 
«önigSpfalmen  (©f.  2,  20  ,   24  ,   45,  72,  110); 
Slagepfalmen,  bie  reichhaltigfte  filaffe,  tu  herüber 
ein  Xrittel  btr  ganjen  Sammlung  gehört  (auch  bie 

fttben  fogen.  Sußpjalmen,  f.  b.);  Sehtpfalmen, 
in  welchen  bie  religiöfe  unb  fUtlidie  SBcItanfehauung 
3«tael«  jum  Suebrud  gelangt.  Xie  Sammlung  iß 
aUmähluh  int  »erlauf  geraumer  3eit  entftanben  unb 
erft  nach  ben  Walt abder jeiten ,   benen  noch  jahlreiche 
©.  entflammen,  junt  Slbfdilufe  gebracht  roorben.  »on 

I   ben  3uben  rourbe  ba*  ©falmbuch  in  fünf  Bücher  ab« 

|   geteilt  (1 — 41,42  -   72, 73—89, 90  106,107  1501. 
bereit  jebe*  mit  einer  Xopologie  fdbließt.  Ihit  Si« 
djerheit  fann  bie  neuere  Mritil  bie  iterfafferfchaft  fafi 

leine«  eittjigen  ©falm*  fcftfteHen.  Xie  Slufichriften, 
bie  bie«  »eri neben,  fmb  fämtlich  fpätem  tlrfprung« 

unb  tinjunerläiftg.  Xiefelben  geben  außer  ben  an« 
geblichen  »erfaffem  noch  halb  bie  Seranlaffting  ber 

Slbfaffung,  halb  mufifalifche  unb  liturgifche  Deftim« 
mungen,  halb  mehrere«  baoon  jugleicb  an.  So  gibt 

c«  t.  ».  auch  in  unfern  luthertfehen  'Bibeln  fogen. 
»Sieber  in  höherm  (5f)or« ,   bie  im  ftebräifehen  aber 
»Stufenlicbet« ,   b.  h-  ©allfahrtepfnlmen,  heißen. 

Xie  ©.  ftnb  btr  91u«brud  be«  lebenbigften  ©ott« 
»ertrauett«,  gegrünbet  auf  tiefpoetifche  ©eit«  unb 
SebenSbetradjtimg,  hohe  Shuftcr  religiöfer  Sprit  »on 
unoergänglicher  Sdcönheit.  Seigt  feef)  in  ben  ©.  auch 
fein  beftimmte*  SWetnim,  fo  tritt  boch  an  befreit 

Stelle  ein  geroiffer,  in  parallelen  Säßen  ftch  barflet« 

Icnber  Xalt  (ber  fogen.  ©aralleli«mu«  ber  ©lie- 
ber). 9!ud>  in  ber  d)rißti(hen  ffirche  ftnb  bie  ©.  »ie!« 

fach  Jü  mußfalifchenÄirthengefängen  benußt  roorben, 
unb  namentlich  hat  fte  bie  reformierte  Kirche  ju 
ffirchenliebtrn  untgeatbeitet.  3n  frühem  Seiten  gab 

e«  roohl  leinen  Rirchenfomponißen  unb  Rontrapunf« 

tiften,  ber  ftch  nicht  in  ber  Äontpofttion  »on  ©.  »er- 
fucht  hätte,  unb  jroar  meift  in  Biotetten  -   ober  Ran- 
tatenform,  bie  alöbann  aber,  al«  SDlufttftüde,  immer 
auch  ben  Warnen  ©falm  führten.  3n  neuem  Seiten 
finbet  man  auch  manche«  Sofalmufifftüd  untet  bem 
Warnen  ©falm,  ba«  feinen  eigentlichen  ©falm  au« 

ber  ®ibel  junt  Xcrt  hat,  fonbem  nur  eine  in  ©fal- 
menroeife  gebichtete  Dbe.  Son  ben  jahtreichen  neuem 
Überfeßungen  unb  ßrfläruttgen  ber  ©.  ftnb  anjufith« 
ren:  Groalb  (8.  Sufi.,  ©ötting.  1886),  Xe  ©ette 

(5.  Suff.,  fieibelb.  1866),  Scngerfe  (Rönigib.  1847, 

2   fftbe.),  Xholud  (2.  Slufl.,  ©otha  -1873),  DI*h<mfen 
(Seipj.  1853),  Xelißfcß  (4.  Stift  ,   baf.  1R83),  .fiupftl. 
(3.  «uff.  »on  Woroad,  ©otßa  1888  ff.),  ßengßenherg 

(2.  »uff ,   Sert.  1819 — 52, 4   ®be.)  unb  jiißig  (Seipj. 
1863-  65,  2   »be  ). 

©falmifl  (firchenlat),  f. ».  ro.  ©faltnenbichter,  in«« 
befonbere  Xa»ib. 

©falmobtc  (griech.),  ©falmengefang  mit  bem  Eh«« 
ralter  eine«  melobielofen,  eintönigen  Secitieren«; 
bann  ber  antiphonifche  ober  RoDettengefang  be« 

©rebiger«,  ber  oon  ber  ©tmeinbe  beantniortet'roirb, 
unb  fonftige  titurgiföhe  ©efänge,  unter  benen  be« 
Wmbroßu«  ©.  bie  roeitefle  Setbreitung  fanb. 

©falmograph  (griech.),  ein  übet  bte©(almen Schrei« 
henber;  auch  f-  »■  t».  ©falmift. 

©faltrr  (griech.  ©falterion),  ba«  Such  ber©fal« 
men  (f.  b.);  alte«  Saiteninftrument,  beffen  Saiten 
mit  ben  gingern  ober  einem  ©teftron  geriffen  rour« 
ben:  ba«  Rinnor  ber  Hebräer,  bie  Sotta  ber  Xeut« 
fehen  (Citliar»  teutonica),  eine  breiedige  Sptßharfe; 
bei  ben  Ratbolifen  ein  langet  Wojenfranj,  ben  bie 

Wonnen  mehrerer  Erben  tragen  ;   in  ber  3»ologie 
f.  ».  ro.  »lättermagen  (f.  SSieberläuer). 

©fammrnite«,  f.  ©fammetich  3). 

©(ammltich,  Warne  breier  fiönige  pon  Ägppten: 

1)  ©.  I.,  Sohn  Wecho«,  be«  affpri-chen  Statthalter« 
»on  9Rempl)i«  unb  Sai«,  ber  672  ».  Ehr.  »on  »ffar« 
habboit  eingdeßt  roorben  roar,  erhielt  ehenfaD«  oom 
affptilchen  Röntg  eine  Statthalterfchaft,  empörte  ffdi 
aber  655  unb  befreite  mit  Sjilfe  be«  Röntg«  ©pge« 
oon  Spbien  unb  ber  3onier  burtß  bie  Schlacht  bei 
9Romemphi«  Ägppten  »on  ber  affprifchen  iverfchaft, 
über  ba«  er  nun  bi«  610  regierte,  ©r  ficßerle  bic 

Worboftgrenje  be«  Weich«,  inhent  er  ionifdje  unb  ta« 
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rifthe  Sölbner  bei  Belufton  in  ftefjenbe  Säger  legte, 
fteUte  ben  alten  Äultu®  toieber  tjcr ,   baute  prächtige 
lempel  unb  Baläite,  öffnete  Aggpten  bcm  fremben 

Qanbel,  geftattete  ben  Milefiern  ben  '-Bau  non  Mau* 
Irati*  unb  begünftigte  bie  ftemben  6ötbner  fo,  ba ft 
200,000  Mann  bet  einbeimifdjen  Sriegerlaftc  an« 

Horn  hierüber  na  cf)  Äthiopien  auSroonberten.  - 

2)  B- 1 L   (grie$.  B   i   a   m   m   i   ® ),  h   n   Mecho®,  596  -   589, 
unternahm  einen  3U8  nach  'Äthiopien.  —   8)  4!-  UI. 
(grieth.  Bfammenttoi),  520-525,  inurbenach  einer 
Megierung  oon  fett)«  Monaten  non  llambgfe®,  itönig 
oon  Betiien,  525  bei  Belufton  gefthfagen  unb  in 
Memplti®  jur  Übergabe  gejwungen.  Au®  Mitleib 
mit  feinem llnglüd  behnnbelte  ihnÄamtiqfc®  anfangs 
gnäbig;  ba  et  aber  bie  Äggpter  jurn  Aufruhr  ju  rei. 
jen  nerfuthtc,  rourbe  er  Daju  nerurteitt,  fiel)  bureh 
Xrinten  oon  Stierblut  ju  töten. 

Bfamini®,  f.  Bfammetich  2). 
Bfammtt,  f.  u.  in.  Sanbftein;  baher  pfammi» 

tifche  Strultur,  f. o.  io.  fanbfteinartige  Strultur. 

Bfaphon,  Ägtjpter,  melier  nath  gried)  Sage  im 
geheimen  Böget  abrithtete,  bicAlorte  »ber  grofte  ®ott 
Bfaphon»  ju  reben,  weshalb  ihm  bie  Sibger  göttliche 
SBerchrung  ertpiefen.  Z aber  * Psaphonis aves  >   f prid) » 
tnörtlich  für  erfaufte  Sobrebner. 

Biara  (bei  ben  Alten  Bigta),  tür(.  gelicueilaiib 
im  Ägeifttjen  Meer,  roeftlirt)  non  Ohio®,  729  qkm 

<1,31  DM.)  groft,  hatte  not  AuSbrud)  be®  gtiechifdjen 
SBefreiuugSlampfe®  gegen  20,000  Bewohner,  bie  bei 
einem  Überfall  burch  bie  Zürleic  4.  guli  1824  faft 

gänjlid)  aufgerieben  würben.  ge|)t  wohnen  auf  B- 
1600—1700  (ihrigen. 

P>arontus,  Starftein, !.  $olj,  foffile®. 
Bfepbi®ma  (griech-),  bei  ben  alten  ©riechen  ein 

burcl)  Abstimmung  erzielter  BollSbefthlujj. 

'   ■   Oieubartbrote  (griech.),  f.  ®elent. 
'iljeabepigraphen  (griech.),  Schriften,  bie  einem  Au< 

tot  fdlfchltchjugefchrieben  werben;  ogl  Apolrtjpben. 

Bfrubo  (o.  griech.  pseudes,  unwahr,  unecht),  ein 
in  3uiammen]e(fungen  gebräuchliche«,  ben  Begriff 
be®  galfdjen  unb  Unechten  bejeichnenbe®  SSSort. 

BleuDoSifftiro®  (griech-),  ein  Zempel  oon  ber  An» 

läge  eine®  Ziptero®  (f.  b.),  ber  aber  nur  Ginen  Sau-- 
lenumgang  unb  jroat  non  hoppeltet  Breite  hat  (f. 
Zetnpel). 

BienboDorie  (griech.),  faljche  Sehre,  grrlebre. 
BfeuDoelcttrifihe  Organe,  f.  Hitterfijche. 
BfeuDorrgfipela®  (gried).,  Phlegmone  diffusa, 

falfche  Bote),  f.  Sofe  (krantheit). 
Bfcuba»  Jfiboru®.  Mit  biefem  Manien  bejeichnet 

man  eine  Sammlung  oon  pcipftlichen  Zetretaleu, 

unter  welchen  gerabe  bie  älteften  unb  wichtigften,  00 
Briefe  ber  römijchett  Bijcböfe  oon  Siemen®  Bomanu® 

bi®  auf  Melchiabc®  (314),  gefäljcht  finb  unb  bie  um 

bie  Mitte  be«  9.  galjrl).,  wo  bie  Sammlung  entftan- 
ben  ifl,  erhobenen  Anfprüdjc  be®  Bapfttum®  in  bie 
ältefte  Heit  übertragen.  Schon  bie  barbarijihe  Sprache, 
jahlreidje  Anachronismen  (fo  finben  fich  in  ihnen  ben 

Befdftüffen  ber  Sgnobe  ju  Bari®  829  wörtlich  ent* 
lehnte  Stellen)  unb  ber  Umftanb,  Daß  weber  B"Pft 

cgabtian  I.  noch  Ziontjjiu®  ber  kleine  biefe  Zelte» 
talen  fannten,  verrieten  ihre  Unechtheit  Uber  B'Pft 
Mifoiau®  I.,  wiewohl  ihre  llned)tb«it  einfehenb ,   ge» 
brauchte  fie  865  im  gntereffe  be®  Bapfttum®  al®  echt, 
unb  Öratianu®  (f.  b.  3)  nahm  1130  viele  berfelben 
in  fein  Zehret  auf.  Zaburch  wurbeu  fie  formale 
c^rnnblage  be®  mittelalterlichen  Äitchenrecht®.  (ihre 

OJrunbgebanlcn  finb:  ba®  Brieftertum  bie  oon  6hri> 
ftu®  eingefegtc  weltregierenbe  Macht;  bie  Bifchöfe 
«14  Beauftragte  be®  Bapfle®  birett  unter  biefem 

fiehenb;  ihre  Gmanjipation  fomohl  vom  Metropoli- 
ten al®  non  ber  weltlichen  Macht;  flonjentration  ber 

aanjen  Äirdie  im  Bapft.  Grft  Gra®mu®  unb  bie  Be; 
formatoren  machten  wieber  auf  bie  Unechtheit  ber 
Zefretalen  aufmerffam,  unb  feitbetn  wirb  biefelhe 

faft  burchgängig  auch  oon  ben  faibolildjen  (Belehrten 

jugegcben.  Zeit  Berfaffer  biefer  Sammlung  (»Col- 
Iectio  Isidori  llercratoris»),  gfiborusMercator  ober 

Beccator  genannt,  oerwechfeltc  man  mit  bent  gleich“ 
namigen  Bifchof  oon  $i«pali®  (f.  gfiboru®  2).  Sie 
erfchien  in  fritifcher  Ausgabe  oon  £>infrf)uiä  (Seipj. 
1863).  Bgl.  Blafferfdileben,  Beiträge  jur  0e> 

fdftcbte  ber  faljchen  Zefretalen  (Bre®l.  184-1),  unb  B. 
Simjon,  Zie  Gntftehung  ber  Bfeubo<gftbortftheit 
gäljchungen  in  Se  Mau®  (Seipj.  1886). 

Birubö>3afrpbuo,  f.  Woriouibc®. 
Bieubolrupp,  be®  Macht®  auftretenbe  Unfälle  non 

Ätemnot,  in  welchen  an  alutem  Äehllopftntarrh  er< 
Iranfte  kinber,  fich  äugttlid)  an  ben  §al®  faffenb, 
mit  heifcrm,  hellenbemZuften  erwachen;  fie  enlftchcn 

nur  burch  Schleimonfammlung  unb  oerfehwinben 
burch  Bredjmittel  u.  warme  Umfcfiläge.  Bgl.  krupp 

Bfcubomcmhrott(griech.4at.,  *falfche^aut*),hauO 
ähnliche®  ©erinnfel,  welche®  auf  Schleimhäuten  burdi 

Äu«fchmit)ung  gerinnharer  Sqmphe  entfteht- 
Bfcubomorp^pfrn(Bfterlriftal[e),fchetnbarekri“ 

ftallgeftalten,  au®  fnftaDimfchen  Aggregaten  ober 

amorpher  Suhftanj  aufgehaut  unb  äußerlich  bie  Hri- 
ftallform  einer  anbcrn  Suhftanj  nachahmeub.  Za® 
Gharalteriftifche  ber  B-  ift  Demnach  ber  SEßiberftreit 
cmijcheu  Subftanc  unb  gorm,  ein  SBiberftreit,  ben 
man  bei  ber  Bezeichnung  ber  B-  burch  Aufführung 

Der  Suhftanj  unb  Beifügung  be*  M amen«  ber  Mine; 
ralfpejie®,  beren  gormen  imitiert  finb,  mit  ber  Srä“ 
pofition  *mid)  auöbrüdt,  j.  B.  Malachit  nach  BoO 
f upferer*:  bie  jufammenfehenbe  Suhftanj  ift  Mala: 

d)it  (hafifche®  kupfercarbonat  Cu,COt-(  11,0),  bie 
gorm  aber  ift  nicht  bie  für  Malachit  charalteriftifche, 
fonberu  eine  fonft  oon  Botlupfcren  (kupfcrorqbul 

Cu,0)  herpovgehrachte.  Za  übereinftimmenbe  Beoh- 
achtungen  bic  Äriftallfarm  al®  etwa®  ber  Matur  ber 
Suhftanj  Sntfprechenbe®  erfennen  taffen,  fo  bafieinc 
beftimmte  krcftallform  nur  oon  einer  heftiminten 
Suhftanj  erjeugt  werben  lann,  fo  ift  ba*  Äuflreteu 
ber  B.  in  bem  Sinn  ju  beuten,  bah  früher  biejenige 
Suhftam  uorbanbeu  war,  welche  bie  noch  erhaltene 

|   gorm  eriabnmg®mäBigalleiiicr3<ugenfann,unbmit- feie  phqfitalifdier  ober  chemifchcr  Brojejfe  burch  bi« 

I   jeht  bie  gorm  tragenbe  Subftanj  triebt  würbe,  gn 
biefer  allein  möglichen  Grlläruuq  ber  tontftehung  ber 

|   B-  liegt  bie  grofse  Bebeutung  berfelben  für  miucra> 
logifdic  unb  geologifche  Spetulationen.  B   oereinen 
in  fich  bie  Signale  be®  Anfang®  (bie  allein  erhaltene 

[   gorm  ber  ehemaligen  Subftanj)  unb  be®  Gnbe®  (bie 
bie  gorm  je(jt  tragenbe  Subftanj),  eine®  Ummanb» 
lung®projeffe®,  Deffeu  Bcrlauf  auch  bann  nicht  bt- 

,   ftritten  werben  lann,  wenn  bie  einjetnen  Bhaien  be®» 

[   felbcn  chemifcb  nur  fdjiuec  ober  gar  nicht  crltärt  wer» 
ben  löicncn.  So  finbet  mau  Spedftein  (Magnefiuno 

fitifnthhbrat  Mg,Si,0,,+Ht0)  in  gönnen  be* 

QuarjeölkieieliäureanbhbvibSiO,).  Zie Unangreif * 
barfeit  be*  Duarje«  burch  Ageujien,  welche  in  ber 

1   Matur  jitfuUecen,  läßt  ben  Btojeh  einer  )jerjc|jung 
be*  Duarje®  burdj  ein  feinetfeit«  ebenfalls  febwer 

lösliche®  Magnefiumfilifat  nur  fchwer  erlläriich  er« 
fd)ciuen;  befjenuugeachtet  aber  mufiiuaubeu  Brojcft 
jelbft  eben  Durch  b“*  Auftreten  ber  genannten  B-  al® 
erwiefen  betrachten.  Blau  wirb  jogar  bie  Annahme 

eine«  Durch  B-  «I®  möglich  bewiefenen  Ummanb« 

j   lung®projeffe®  nicht  au®fd)licfilich  auf  bie  jiemlid) 
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feftcnen  RäDe  bet  fel6ft  befebränlen  biirfen,  ba  ,   fig  äBiirfei  äufiertidj  au8  Srauneiienfietn,  innerlich 

nur  unter  befonber«  künftigen  Umftänben  fidj  ber  ]   au«  bem  bie  Rorm  bebingenben  Ctfenfie«),  cinber 

Srotcn  fo  langfom  unb  man  möchte  fugen  oorfitbtig  1   feite  burdi  bie  Möglidjfeit  ber  lünftlidicn  ©r  jeu« 
oolljögen  buben  fanti,  baft  eine  itJabrung  ber  Rorm  |   gung  non  il.  Rur  (entere  ift  ein«  ber  belanrttcften 
tro«  ber  Umtonitblung  möglich  mar.  So  biirften  Seifpieie  unb  paar  ba«  einer  ̂ nramorpijofe  bie 

einem  jebeit  burd)  1).  erhärteten  Umroanb(ung6pro«  j   llmroanblung  ber  burd)  Sebmeljen  erhaltenen  mono« 
jeji  Qunberte  gleichet  Denbenj  entfprechen,  bei  benen  flitten  Jtriftnilc  be«  Schroefel«  in  ein  Aggregat  oott 

bie  Realtionen  tu  ftürmifeh  »erliefen,  al«  bajj  bie  rbombifcbeti  Roruten  burd)  3)efeud)ten  mit  Sehtoefel« 
Rorm  hätte  Befteben  Bleiben  tonnen.  toblenftoif.  Die  »Ben  ermähnten  »on  Sitbergtan« 

Man  pflegt  bie  in  Umhüllung««,  SlttSfüI«  nach  Sotgülbigerj  Inflcn  fid)  tünftlieh  bunp  iriniegen 
litng««  unb  UmronnblungSpfeutiomorpbofen  pon  ÄriftaUen  bet  le«tem  Subftnnt  in  etne  SBfiing 
einjuleilen.  (Sine  bünnc  .Hrufte  oerfehiebennrtigen  oon  Schroefelnlfalictt  barftelltn.  Sablreiehe  fonftige 

Material«  hüllt  bie  firiflaüfovm  einer  Subflanj  ein,  |   Methobcn  jur  ©etoinnung  üinftlicher  f!.  gaben 
fo  bnfi  bie  Dberfläche  ber  Srufte  bie  bem  einliüllen«  Stheerer,  Stein,  Sorbp,  Änop  u.  n.  on. 
ben  Material  [elbft  frembe  Rorm  bet  eingehüllten  3(u«  ber  oben  gegebenen  Definition  be«  Sie  griff  8 
Subftonj  ipicbergiBt  c Um büllun g «pfeub omo r ■   ber  fi.  erhellt,  baft  tn  getoiffetn  Sinn  auch  bie  SBer« 
phofen).  So  bilbet  Ouarj  in  papierbiinnen  Sruften  fieitterungen  hierher  ju  jäljlen  ftnb,  infofern  je«t  eine 
Umhüllungäpfeubomorphofeu  nach  Sallfpat.  Ser«  urfpriingiith  burdi  ben  tierifchen  ober  pflamtichen 
fchroinbet  ber  Sern  einer  foldjen  Sruftenbilbung,  fo  SJebeubprojeft  erjeugte  Rorm  »on  einer  minera(ifc$en 
f ann  enttoeber  bie  Rnnenfeite  ber  Umhüllungbpfeu«  au«  ber  jnerft  »orhonbenen,  meift  bitreh  oölligen  9tu«* 

bomorphofett  ben  Slbbrucf  ber  ehemaligen  Kriftall«  taufch  ber  Seftanbteilc  entftanbenen  Subfta'nj  getra« geftalt  tonferoieren,  ober  e«  tritt  in  ben  Dohlraum  gen  roirb.  Sgl.  Sreithaupt,  Aber  bieLfchtgeit  ber 

attbertpeittge  Mineralfubftanj  ein  (oft  bicfelbe,  au«  Stiftalle  (Rreiberq  1816);  Üaitbgrebe,  Übet  bie  “ft. 
roeleber  bie  üüHe  befteht,  ober  bod)  eine  Sarietät  ber«  I   im  Minera [reich  (Äaffel  1841);  Slum,  Die  fl.  be« 
felben),  bie  nun  einen  Slbgufi  ber  ihr  felbft  fremben  Mineralreich«  (Stiittg.  1843,  mit  »iet  RadjtrSgen 

Rorm  barfteüt  (SluäfüllungSpfeubomorphofen).  1817—79;  .fjnuptroert  unb  »oüflänbigfte  Suftäblung 
Umroonblungäpfeubomorphofen  eubltch  ent«  ber^-V.  Sßintler,  Die^S.  be«  Mineralreich«  (Münch, 

flehen  burdi  teiiroeifen  ober  gänjlichen  austaufch  ber  1 1865);  Scheerer«  Strtifcl  »Slfterfriftalle«  in  bem 
Seftanbteile.  Stiegen  fl.  ber  einen  Mobififatioit  eine«  »fjanbroörterbueb  ber  reinen  unb  angeroanbten  Gbe« 
bintorphen  Körper«  nach  ber  anbertt  oor  (tnie  Ära«  mit«  (1857);  Delcffe,  Rec-herelies snr  lespsendo- 

gonit  nach  Jtalffpat,  Rutil  nach  Slnato«),  fo  »olltog  morplioses  (Snr.  1859);  (Heini«  im  •‘Reuen  3ahr« 
lieh  bie  Ummanblung  burch  innere  Umiagcrung  ber  buch  für  Mineralogie-  1877  unb  in  Ifd)ermat«  «Mi« 
3Uome  ohne  Sufncthme  ober  Abgabe  oon  Sefianb«  neralogtfeben  unb  petrographifchen  Mitteilungen • 

teilen  (Saramorpltofen).  Slnbre  fl-  entftehen  1879  (nach  (Heini«  ift  bie  oben  gegebene  (Einteilung 

lebigltd)  burch  Serluft  oon  Seftaubteilen  (Slpomor«  bet  Umroanblung«pfeubomorpf|ofen).  Gnblicb  gibt 
pho|en),fogebiegenj(upfernadtRotfupferer}(Cu,0),  Roth  im  1-öanb  feiner  »allgemeinen  unb  ihemi* 

Silherglanj  nach  Rotgiilbigerj  (Ag,SI)S,=Atr„^b,8e  ;   (eben  Ökologie«  (Serl.  1879)  ein  febr  noBftänbige« 
mürbe  burd)  Sevluft  oon  Sb,Ss  ju  3Atf,S);  mieber  Serceichni«  bet  be[gnntcn  S- 

anbre  burch  'Aufnahme  oon  Sefianbietlen  (Gpi ■ .   Sfeuboneuropterm,  f.  Ralfchne«flügler. 
morphofen),  fo  @ip«  nach  Rnhpbrit  (ju  CaSO,  hijrubomjnXgried).)  roirb  eine  Schrift  genannt,  bie 
treten  2H,Oi,  Sleioitrtoi  nach  Sleiglattj  (PbSOi  au«  abr«chtlich  »unter  faljdiem  Ramen  l)erau«gegebett 
PbS);  enblich  foidjeburth  31  u   « t   a   u   f   dj  »on  »eftanb«  mürbe  ober  auch  ben  Ramen  eine«  SlerfnfjcrS  führt. 

teiIen(partietleSl(lomorphofcn),ioSiauneifencrj 1   ber  nicht  ihr  Stutor  ift.  Such  ber  falfche  Rame  felbft 
nach  Gtfenfie«  (HaFe,09=«iFeS,— 8S-t-tt0+3H,0),  roirb  mit  (Sfeubonpmon)  bejeichnet.  Die  pfeu« 
Kaolin  nach  Reibfpal:  bongmen  Schriftfttiler  ber  Deutfchen  hot  Rr.  Raji« 

tH1A4Si,0,=  K,Alt8i,0„-  K,0-4Si0,-|-2H,0).  mann  in  feinem  «Sieriton  pfeubonpmer  Schriftftel« 
Der  Ie«tgenanntcn  Abteilung  ftnb  auch  biejenigen  fi.  ler«  (Seipj.  1830)  jufammengeftellt;  ba«  beutfehe 
sujutechnen,  bei  benen  ber  «jufammenhang  jroifchen  öauptroerl  ift  Süeller«  »Index  psendonymonuu, 
bei  urfprünglichen  unb  bet  bteS-tragenbenSubftanj  iilörterbud)  ber  fßfeubonpmen  aller  3titcn  unb  Sbl« 

nicht  mehr  itachrod«bar  ift  (totale  Slllomorpho«  ler«  (2.  ÄufL,  Regensb.  1886).  Die  roicbtigfienfcilf«« 
icn),  fo  Duarj  nach  Riufefpat  (CaFI,  rourbe  ju  SiO,),  \   mittel  ber  fremben Siitteraturenfinb  imSlrtitei  •   3lno« 

T-grolufit  nach  Äaltfpat  (MnO,  au«  CaCO,  entftan«  i   npnt«  angegeben.  Sgl.  ferner:  Drujon,  Les  livres 

ben).  Man  ift  je«t  geneigt,  auch  für  biefe  totalen  ö   clef  (Sor.  1886  ff.);  b'.^eplli,  Dictkmnnire  des 
.HUomorphofcn  eine  Serie  oon  Umroanbluttgbpro«  1   paeudou} tuea(neue3lu«g.,bof.l887);6ai|ne8,PBeu- 
jeffen  onjunehnteit,  beren^roifchengliebet  nicht  erhol«  J   donym»  of  autliora  (Rcio;l)or!  1883);  (Sufhing,  Ini- 
ten  ftnb,  rooburch  ber  Serlauf  ber  einjelneit  cheini«  tials  and  paeudonyins(2onb.l88«-88, 2»be.);bela 
fcficn  Sotgönge  jehroer  oerftänblich  roirb  ober  nur  |   Montngne,  Vlaeinsdiep8endoniemen(RoHl.l881). 

lnipothetifd)  tonftruierhar  ift.  So  lönnte  man  hei  i   Sfeuboparafiten,  f.  Öthmaro«er. 

bem  einen  ber  heibeit  Seifpiele  an  einen  mangan«  |   SfcuDoparcndihm  (griech-),  ein  au«  fehr  bicht  per« 
haltigen  Äallfpat  benren,  ber  unter  Serluft  oon  fchiungenen  äiipljctt  gcbilbete«  Silanjcmellgeroeho, 

tfat'U,  fleh  ju  Siaitganfpat  unb  au«  biefem  ju  flpro«  toelihe«  einem  Sarenchgm  boburch  ähnlich  erfcheint, 
lufit  umroatibelt.  früher  glaubte  man  einen  miiro«  ba«  auf  bem  Durchfdjnitt  jeKcnartige  Cucrfchnitte 

Phofilaiifchen  ffieg,  eine  -Serbränguug«  ber  alten  berghohen  ftehtbar  finb,  foinint  bei  manchen  ‘fiiljen 
Subfiatij  burch  bie  neue,  Rtom  fiir  Rtotn,  annehmen  unb  Rleihtcn  oor. 
ju  milffen  unb  nannte  biefe  fi.  Serbrängung«.  ^leuboperiptero*  (griech.),  ein  Jempel  mit  frei 
p   f   eu  b   o   m   o   r   p   h   o   f   e   n.  flehenben  Säulen  an  ber  Sor«  unb  Rüdfeite  unb  §olb< 

Untcrftü«t  roirb  bit  Slnficbt  oon  ber  Gniftchung  faulen  an  ben  2äng«feitcn;  f.  Zempel. 
ber  f).  »ermittelft  umtoanbeiitber  Sroteffe  einerfeit«  Pseudoph&tm,  f.  iaietnen träger, 

burch  bieSeobgchtung  nocherhaltenerÄerne  inäufter«  Vfeuboplaema  (griech.),  gefd)rou[jlfömtige  Reu* 
lieh  ld)on  umgeroanbellen  Stilcfen  (fo  begehen  bäu«  bilbung,  f.  öefchroülfte. 
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ipfru&opobtm  (S  eh  e   i   n   f   ü   ß   rfj  e   n) ,   bie  gortfübc, 
roelche  manche  nicbcre  Organismen  (unb  audj  in  i)ö< 
ßern  manche  ̂ cflen )   beliebig  ai««ftrecfen  unb  roicber 
entließen,  um  fidj  mit  ihrer  Hilfe  fort jubemeacn  ober 

SHahrung  ju  ergreifen  (f.  (ßrotojoen  unb  31  () ij o   = 
poben).  Sie  begehen  au*  33rotop!a«ma  (j.  b.). 

SJfruboffüp  (gried).),  optifcße  iiortitfitunp,  burcf) 

roetcbe  man  ba«  Relief  (örpericeber  öegenftänbe  ner.- 
lebet  roabrnimmt,  weil  in  ben  in  beiben  Slugen  entc 
ftebenben  Silbern  bie  rechte  unb  linle  Seite  burch 
Spiegelung  miteinanber  uertnufcbt  roirb.  Sn«  S 

oon  'Ißbcatfione  beflcljt  au*  poei  reibtroinfeligen©ln«. 
pri*men,  bereu  Santen  fenireebt  jur  Stifierehene 
ftclieii,  unb  burch  roelcße  bet  Steobacbter  paratle!  mit 

ben  Hppi'tenufenflüeben,  an  roelcßeii  bie  Spiegelung 
erfolgt,  hinburctjblidt.  (Sin  (Spltnber  j.  St.,  buvdi 
ba*  iß.  betrachtet,  fieht  au*  toie  eine  tHiime,  eine  gi* 
garte  toie  ein  hohle*  iabafeblatt,  eine  SNebaiHe  n>ic 
ein  oertiefte*  Siegel. 

Sfeuboflibifehe  Urfeheinuitgcn  entftehen  burch  un> 
iBiUlürliehe  iäufeßungen  be*  Siugenmaße*,  roeldje 
unter  Urteil  über  (Stöbe  unb  ©eftalt  ber  ©egenftanbe 
irre  führen.  Sie  Slchrjabl  berfclben  läßt  fi<b  rein 
pfpdiologifcb  burch  uorgefaßte  SReinungen  ertläven, 
bie  (ich  un*  unberoußt  aufbrängen.  So  holten  mir 

j.  S.  geteilte  (Stöben  lür  au*gebebnter  al*  ununter- ! 
hrodjeite,  meil  mir  für  bie  ff  ulk  ber  roabrgenomme> 
uen  (riujelheiten  unroillfürlicb  einen  grobem  Jlattm 

i-   H-M-i-i-i- 1 1 1 : 1 1 
Big.  1.  Die  gttcidr  Qätfte  rrfftchit  grä&rt. 

heanfpruchen ;   bie  geteilte  Hälfte  ber  ©eraben  (gig.  1 ) 

erfdjeint  un*  baßer  größer  unb  oon  ben  beiben  gtei> 
chett  Cuabraten 

“   b   ber  gig.  2   ba« 
oertitalneftreifte 

breiter,  ba*[jori= 
jontal  geftreifte 

höher.  Sic  (Snt< 
fernung  bi*  jum 
iiorijont  holten 

mir  au*  bemfel- 
ben  (Srunb  für 

V,;;,iehm¥.  \\\\////\\\\ 

,   obgleich  fte  in  \   s\  //  //  \   \\ 

t   parallel  finb,  V   V///  VV :   Seite  hin  bi=  V   V   '/  V   V 
,u  (ein,  nach  mel-  \\  \\  //  //  \   \   \\ 

I   i 

gig..t.  t   rrfdiclnt  größer  uts  b. 

gig.  2.  *   c   rlrtjctnt  ja  breit,  b   ju  tj o dt. 

gröber  al*  bie  bi*  jum  ;fenith  unb  fchreiben  baher 
Sem  fcheinbaren  fiimmel*geroölbe  bie  (föeftalt  einer 
gebrüllten  Äuppel  ju.  fflonb  unb  Sonne  bttnlen 
itn*  im  Harijont  entfernter  unb  barum  (ba  ber 

Scßrotnfel  berfelbetft) 

größer  ju  fein,  al* 
roenn  fte  hoch  amtpimr 
mel  flehen,  gttt  eine 
anbre  Äloffe  pfeubo* 

ffopifchcr  ©ridjemuu« 

gen  gibtgtg.lt  ein  ein 
fache«  Seifpiel:  oon 
ben  beiben  gleidjcn 

Seltoren  feheint  bet  nach  ber  Seite  ber  Honoergen} 

uorliegcnbe  a   größer  }ii  fein  al*b,  meil  rotrunroiBfür. 
lieh  nad)  biefer  Seite  hin  eine  Sterfcßmälerung  erroar= 
ten  tubaburdjnerleitet  roerben,  bie  oorhanbehc  Streite 

o 

gig.  S.  3rbtS  Bon  »   nach  b   Fotgeubr  2tape|  rrfthrlnt 
größer  alt  baö  Dorbcrgrbtnbe. 

für  größer  ju  halten,  ol*  fte  wirtlich  ift.  Siefe  läu« 
fc^ung  roieberholt  (ich  in  ber  Steiße  ber  Jrapeje  gig.4, 

Sin.  5.  Pie  lotrechten  Pa* 
raltitru  crfcbriicrn  ablureCi* 
fetnb  fönbrrnriit  ttnb  bi* 

Vergüt  t. 

bereit ®runbiinien  oo  ....  lul  ööna  noch  b   hin  fefteitt* 
bar  jtmebmen.  Senlt  man  fieh  baher  bie  ©eraben 
ab  unb  cd  gejogen,  fo  fcheinen  fieh  biefclben  in  brr 
tHidjtungab  uoiieinnnber  }u  entfernen,  obgleich  ficiit 
SBahrßeit  parallel  flieh. 
Saburch  erllärt  ftch  bie  \\K\  // 
SUirfung  bergig.  6(be* 

.Höllnerfcben  3J!u> 
fter«),  roelehe  al*  Jüie 
berljolung  ber  gig.  4   mit 

Üöeglaffung  ber  pnralle« 
len  Irapesfeiten  u.  !pin> 
jufiigung  ber  cäeraben  \\\  /   / 

ab,  cd  anjufefjeu  ift.  \\\'  ' /   / Such  hier  feheinm  biefe  \\  \\  //  / 

©craben,  obgleich  fie  in  '   '   '   * bec  ihat  paraBel  finb, 

nach  ber 
pergent  (ufein.i 

eher  bie 
ftridje  fonoergieren, 
llnalog  hiermit  finb  bie 

pfeuboflopifchen  öeroe.- 
gnng*erfcheimingen; 

febaut  man  j.  S).  pon 
einetörüde  in  ein  rafch 

fließenbeiOfemüffetunb 
blidtbannaufbie  ärüde 
ober  anbre  ruhenbeöegenftänbc,  fo  fcheinen  biefe  fieh 

in entgegengefehter  Jlichtung >u bemegen.  Dppel«31n= 
tirrheoffop  bient  baju,  biefe  Sdufchung  fttnfttich 
beroorpirufen.  3u  ben  pfeuboitopifdien  (jrfcfu'inuii* 
gen  gehört  aud)  bie  fcheiitbare  Umtchrung  be*  3ie. 
lief*,  toelehe  bejonber*  teiebt  cintritt,  roenn  bie  Sec 
(euebtung  ber  oom  Ueobachter  oermuteten  entgegen- 

gefeßt  ift.  Sie  oertiefte gorm  einer  WebaiBe  erjeheint 
al«  iHelief,  roenn  man  ba*  Sicht  be*  genfter*  burd) 
einen  Scfjirm  abhcilt  unb  bafiir  au  bet  entgegengefeß* 
ten  Seite  einen  für  ben  üeobeuhter  nicht  fcchtbaren 
Spiegel  anbeingt  (Dppel*  Slnaglpptoflop). 

hMruhoffarpione,  f.  o.  ro.  Stfterfforpioite,  f.  ®   lic» 
berfpinnen. 

h>fcuDo»SmtrbiS,  f.  SmerbiS, 
ßlfcuftotragaiit,  f.  Saf  foragummi. 

Paiditini  L.  (@uaoen>,  C'luajabeubaum),  ©at< 

tung  au«  ber  gamilie  ber  ‘ilprtaccen,  immergrüne 

»aume  unb  Sträucher  meift  in  Srafilien  unb  'öuac pana  mit  gegenftänbigen  3t lüttem,  achfeiftänbigen, 
roeißen,  roohlriechenben  Stlütenbüfchelu  unb  eßbaren 
grüd)teu,  roeteße  in  ben  Itopen  ein  feßr  beliebte* 
Dbft  bilben.  P.  Cattleyauum  Sab.,  in  Ehiita,  ürc» 

filien,  tragt  lugelige,  fchroarj  purpurrote  grüd.tc  non 
ber  öröße  großer  Pflaumen  mit  rötlichem,  füßem, 

fchronch  füiieriiehem  gieifeß.  1’.  pyriferum  iu 
ffleftinbieu,  mit  bimförmigen,  blaßgelben,  rool)!rie= 

eßenben,  fäuerlicß-füßtii  grüehten  oon  ber  lürößc  ber 
Hühnereier,  roirb  in  allen  Iropenlänbem,  aueß  in 
öpire«  in  oielcn  llarietüten  fultiniert.  Sic  grtießte 
tommen  auch  al*  Honferoen  in  ben  Hattbel. 

ßifiloi  (aueß  ©pmneten),  bei  beu  alten  ©riechen 
leichte  gußtruppen,  roeleßc  oßne  Seßußroaffen  roaren 

unb  nach  ihren  befonbern  S(ngriff«roaffen,  ben  'iüurf* 
fpeeren,  Schieubern  ober  Stögen,  in  Sllontiften, 
Sphenboneten  unb  Sojoten  jerfetien. 

tßfitomeiän  (griecß-,  Hartbraunftein,  Hart, 
maugancc},  feßroarjec  ©laifopf),  3)li> 
neral  au*  ber  Crbnung  ber  iujbrorpbe,  finbet  fieß 

frpptofrifiaBmifch  ober  amorph  in  traubigen,  nie- 
renförtnigen,  ftalaftititcßc it  gönnen  pon  feiten  an* 
gebeuteter,  faferiger  innerer  Straftut,  auch  berb 
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unb  eingefprengt,  eifenfcpioarj  bi«  bläulich  <   frfpuari,  unb  Cftroio.  Sie  3<ibl  «Her  Sehranflaltcn  beläuft 

frflimmetnb  bi«  mutt,  miburdjfichtig,  Jiärte  5,5—  6,  fidi  auf  252  mit  13,252  Schülern,  nämlich  13  Stit- 
fpej.  (Sero.  4,13—4,33,  befteht  au«  Stanganfuper.  telfcpulen,  236  Glementarjchulen,  3   gacpfcbiiten  (ein 

oppb  mit  Stangnnorpbul,  'Harpt  ober  Soli  unb  SBaf*  geifllicpe«,  ein  Seljrerfeniinar,  eine  gelbmefferfrhule), 
(er,  entfpredjenb  ben  gormeln  H,(MiiBalMn,04  2a«0ouo«mementifteinqetei[tinacbtRreife:eboIin, 

obcrH.J(MnK,)Mii,0„,  autf)  enthält  S.  häufig Hupfer,  'Jioiporitbeip,  Dpofcptn,  Cftroio,  fjordjoro,  fl-,  Joropec 
Kobalt,  IhaUiutn,  Malt.  V.  ift  ein  icfjr  häufiger  S)e=  unb  ÜSelifi.Suti. 
gleiterber  übrigen Sraimfteiner je toie  aud)  uonGifen*  35iegteichnamige$aiiptftabtbe«®ouoemement«, 
erjen,  fo  }H  Ilmenau,  GIgcrhburg,  Scpneeberg  unb  anberiiielifaja.aufiDelcherreqelmäjiigelampffcbiffe. 
gohaniigeorgenftabt,  Siegen  u.  u.  a.  C.  iJiirfjt  iet*  Dcrbuibung  nach  Itorpat  befiehl,  unroeit  ber  liifenbahn 

ten  tommt  er  in  bunten  Snnbfteinen,  oft  2>enbriien  'IMeröburg.iöcirfcbnii,  befteht  au«  breiabgefonberten 
bitbenb  in  ben  nerfdjiebenftcu  ©efteitien  oor.  ,V)nuptteilen,bcm  Jtrcml,  ber  mitttcrn  unb  ber  a roften 

Sfilothrön  (griech.),  f.  £>aare,  S.  974.  Stabt,  bat  jeljt  uiet  non  ihrer  ebematigen  ©röfse  »er* 
Sfiol  CfSfel),  glufi  im  (übroeftlitben  dtufitanb,  ent*  torc  i   unb  jiiblte  1885  mit  nod)  21,684  Gimo.,  welche 

fpringt  im  ©ouoernement  Jlurst,  fliefst  in  fübiueft.  Werberci,  Seimoeberei,  Segeltuchfabritation  unb  leb. 
liebet  Sichtung  burtb  bie  ©ouoernement«  Gljartoro  haften  »anbei  treiben.  Sie  ift  bereif  eine«  griecbifchen 

(an  Sump  uoriibcr)  unb  'ftoltaroa  unb  münbet  bort  '-tiif rf)of o   imb  hnteiiiftriefterfeimiiar,  ©pmnafium  unD 
nach  einem  Saufe  uon  520  km  öftlich  non  ftremen.  ein  SiSaifenhau«.  —   ®ie  Stabt  beftanb  fdfon  litt  Aeit 
tfdpig  lint«  in  ben  fEnjepr;  fein  bebeutenbftcr  9le*  äiurifs  unb  gilt  al«  ber  ©eburMort  bet  ©cogfürftin 
bienflufi  ift  ber  Ebarol.  Dlga.  3”  frühem  feiten  eine  ruffifebe  ©ren  jftabt,  roar 

Psittncüla,3ioergpapagei,f.'.|Japageieu,S.869.  V-  fünfmal  ben  Stnfiitlen  be«  liolänbifcben  Drben« 
Pslttäcus,  fjapagei;  Psittaci,  Papageien,  Orb*  au«gefe(jt,  febtug  biefe  aber  oft  tapfer  jurürt,  erhob 

nungber  Sögel;  f.  Papageien.  fid)  litt  Slittclalterju  einem  bebeuteribettfjcmbelhplaf. 
Sfittojiflniii«,  ^apageigefibioiib,  9tud)plapperei.  welcher  mit  ber  fjanfa  überSteoal  unbSiga  in  tebbap 

Slfora  (fSlehfoio),  raff' ©ouoernement,  ju  ©roh»  teilt  Serfebr  ftanb,  unb  behauptete  lange  feine  repu rufitanb  gehörig,  grenjt  an  bie  ©ouoernement«  St.  blifaniftbe  Setbftänbigreit.  Grft  1509  oerlot  e«  bie. 
Seterbburg  (im  9t.),  Jtoiogorob  (im  910.),  Xtoet  (im  felbe  unb  warb  1581  unter  Aar  Johann  Slafüje. 
0.),  Sntolenhf  (im  SO.),  ffliteböt  (im  3.  unb  S3B.)  ruitfeb  IV-  oon  bem  polnifchen  König  Stephan  Sä. 
unb  Siotanb  (im  SD.)  unb  bat  einen  glächenraum  uon  tboti  belagert,  aber  nicht  erobert.  Sei  fi.  erfocht  btt 

44,208  qkm  (8(J2,a  DSt.).  2)aS  Sanb  ift  im  aüge-  tioliinbifcbe  DrbcnSmeifter  Stettenberg  1502  einen 
meinen  flach,  nur  im  3.  unb  O.  hügelig,  reich  bemal,  groben  Sieg  Uber  bie  ruffifdie  Übermacht,  ber  ben 
bet  unb  gut  beioäffert.  (Sie  bebeutenbfteu  gliiffe  Siolänbera  einenöOjäbrigenSSaffeiiftillftanb  brachte, 

finb:  Siina  (mit  Soropn),  SBelifaja,  Soioatb,  Sehe-  Sftorofcher  ®tt,  Sanbfee  im  ruff.  ©ouoernement 
ton,  Sotifta,  ipelche  brei  lepteru  juni  glmenfee  geben.  flftoro,  734  qkm  (13,5  D9H.),  an  ber  Sorbroeftfeite 
Unter  ben  Seen  ift  ber  roidjtigfte  ber  fßflowfche  mit  bem  Seipuefee  oerbimben.  9ln  feiner  Süboftjcite 
S   ee  (f.  b.).  fSie  ©eioäffer  finb  febr  fifthreicb.  Stucf;  münbet  bie  ifflelifaja. 
gibt  e«  oiete  Sümpfe  unb  Storäfte.  2)a«  Klima  ift  Psöas  (griech.),  ber  grofie  Senbenmuötel. 

raub;  trübe  unb  nebelige  Sage  finb  häufig,  boch  ift  bie  $fön«abfctt  (griech-. lat.),  Seteiterung  be»  Senben. 
Suft  nicht  ungefunb.  Sie  3ab(  ber  (ruiiu ohner  belief  muhtet«  (muaciutu  psoas),  nietcher,  oon  ber  Seite 
fich  1885  auf  948,071  (21  auf  baSDKilometer),  meift  oer  Senbcmoirbet  entfpringenb,  burch  bn«  Sedtn 
jiuffen,  boch  aud;  ginnen,  Setten  unb  (Sfif)en.  Stit  berabfteigt  unb  fich  am  Oberfd)entetbein  anfept.  Eet 

2tii«nabmc  oon  ca.  12— 13,000  Sroteftanten,  slatbo.  $.  ift  ein  Songeftionäabf  ce|  (f.  Jlbfcefi;,  beffen 
titen  unb  ghraeliten  gehören  alle  ber  griechifch’ta.  Uriachen  oft  unbefanut  bleiben,  ipäbrenb  in  vielen 
tbotifdjen  Stirche  an  (barunter  ca.  30,000  Seltierer).  gälten  ba«Örunbleiben  in  einerGrtraiitung  berffiir. 
(S8  mürben  geboren  1885: 45,962  unb  ftarben35,020;  betfnodjen  liegt.  $a«  Übel  roirb  feiten  geheilt,  mcifi 
bie  ffabl  ber  ©befchlieBungen  mar  6797.  Som  31  re a l   geben  bie  Stauten  langfam  an  ISrjcböpjung  ober 
entfallen  auf  Äcferlanb  27,3  Sro).,  auf  SBJalb  32,i,  Sd)ioinb[ud;t  ju  ©runbe. 
auf  SSiefeu 22,  unb  auf  Unlanb  18  Sroj.  tfirobutte  Psociun  i   , 

finb :   bie  nörblichen  ©etreibearten,  .{.auf,  baupt.  Psocns  J   1- ipoijiauie. fädjlich  glach«,  Siitfenfrüchte,  oiel  SJilb  (Sarcn,  Sfora  (griech.),  Sräpe. 
SDölfe,  Suchfe,  Smfen),  oiel  gifche  unb  lorf.  .yaupt.  Sforiäfi«  (griech.),  f-  Scbuppenfledjte. 
eriuerbepocig  ift  Slcterbaii;  bie  timte  ergab  1885:  Sfotifd)  (gried;.),  träbig;  bober  pjorifebe  Siittel 
2,3  Still,  hl  ütoggen,  1,3  Still.  Ul  .fjafer,  1,3  Still,  hl  (psorica),  Jfräbmittel,  f.  Krähe. 
Kartoffeln,  400, cOO  hl  ©erfte,  1   Still,  hl  (irbfen.  Sloroipermien,  f.  ©regarinen. 
(Sie  Sielijucht  ift,  fßferbe.  unb  Scbioeinejudit  auoge.  Sipchiigoglfoii  (griech.),  Selebunghnuttel. 

nommen,  unbebeiitenb,  michtiger  bie  gagb  unb  gi> !   Sjljdjagögo«  (griech.,  Stelenfübrer.),  j.o.to.S)P: 
fcherei.  Stau  Jäblte  1883  :   351,000  Stüct  .'Hinboiel),  djopompo«  (f.  b.);  aud)  lotenbefchioörer  (f.  Dtetro. 
216,000  flferbe,  210,8'XI  Sdiafe,  92,000  Schnieine,  I   ma nt  ie)  ititb  einer,  ber  bie  Seelen  an  fich  jiebt,  ©( 
43(X»  giegen.  ®ie  gnbuftrie  ift  ganj  unbebeiitenb,  matt  über  fie  bat. 
ber  ©cfnmtioert  ber  Srobuftion  betrug  1884:  5   Still.  Sfbäje  (griech.),  $auch,  Stein;  nach  ̂ laton  unb 

dtubel,  loouon  ca.  3   Still,  auf  gladjebrechanftaltcn  anbern  grieepif ien  $biIofopben  ba«  innere,  geiftige 
tarnen,  ©inigermaiien  erheblich  finb  aufierbem  ©e-  Sehen  be«  9)teiifchcn,  baher  f.  o.  io.  Seele;  auch  bie 
treibemüllerei,©erberei,tabat«inbuftrie,  Sierbraue-  feinere  9Jtaterie,  roorau«  nach  ben  ©noftitem  ber 
rei,  Sranntioeinbrennerei,  SBach«ferjcnfabritation  Sjimmel  gebilbet  ift. 

unb  Sägemüllerei.  Son  gröberer  SUichligteit  ift  ber  Slbäjc  (Seele*),  in  bergriech.  Slpthologie  bie 
■canbel,  ber  burch  bie  Cftfeefjafen  foioie  burih  bie  ̂ erfonifitation  ber  Steufchenfeele  al«  ber  Öeliebteu 
©ifenbaljn  oon  fleterSburg  nadj  B)ilna,  loeldje  ba«  be«  Gro«  (f.  b.),  bargeftellt  nl«  Sdpnetterling  ober 
©oiioeraement  burchicpneibct,  begünfligt  roirb.  lie  al«  jartes  Stäbchen  mit  Sd)metterting«flügetn,  bn«, 

Suöfuhr  beftel)t  in  glacp«,  Sauf,  Sein,  .fjolj,  Rauten,  burch  ein  bämouifche«  Scrljäugni«  mit  Gro«  oerbun. 
guften  ic.  Sie  ̂ auptfipe  be«  Raubet«  finb  fijtoio  ben,  burch  'ft»  nüe  Dualen  unb  iUonuen  ber  Siebe 
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Psyche  — 
crbulbet,  Sie  toaßrfcßeinlich  auf  platouifcßen  gbeett 

üerußenbe  Allegorie  fiitbet  fidj  juerft  bei  'JMeleagroS 
(1.  3«brß.  o.  Gßr.)  beutlidj  auögefprocßen,  toirb  aber 
uon  ibm  al*  irfjon  belannt  oornuSgefeßt.  Sie  [iegt 
jahlreidjen  Pilbtoerl*  ti  ju  Wruttbe,  bie  balb  ß.  bar- 
ftellen,  roie  fie  nom  giebeSgott  gequält,  gefeffelt  uub 

gcjiießtigt  toirb  unb  bariiber  meint  uub  [lagt,  balb, 
i»i*  fie  ficß  ati  (Stob  rächt  unb  gegen  ißn  ©entölt  übt, 
ober  enblidj  beibe  im  Kufe  oereinigt,  roie  namentlich 

in  ber  berübqtten  ©ruppe  beb  lapitolinifcßen  SSu* 
feuntS  ju  Stom.  Siefe  allem  Porftellungen  hat  bann 

Apulejus  (f.  b.),  roahrfcßeinlid)  nach  einem  griecßi* 
ftfeen  Porbilb,  in  feinen  *Pletnntorphofen*  ju  einer 
Anmutigen,  mnrdjenßaftenGijählunqoerarbeittt  unb 
nuSqefcßmüdt,  bereu  3nf>alt  furj  folgenbev  ift.  Sin 
König  batte  brei  Söditer,  uon  benen  p.  bie  jiingfte 

unb  fcßönfte.  Amor  (drob)  fafet  gegen  ben  Piillen 
feiner  »lütter  PettuS  (Xpßrobite)  eine  heftige  Nei- 

gung ju  ifer  ttttb  läfet  fie  burdj  3cf>ht)f  an  einen  ab* 
gcfcßiebenen  Ort  entführen,  too  er  jebe  Dladjt,  oon 
tfer  ungefehett  unb  unerfannt,  bei  ihr  oerroeilt.  aber 
uon  iljren  Stßteeftetn,  welche  ju  Pefucß  ju  ihr  fnmeu, 
uerfeitel,  forfcßt  fie,  gegen  fein  Perbot,  eines  9tacßtS 

nach  feinem  Antliß  unb  toirb  beshalb  oon  ihm  oer* 

laffen.  'Jlatfe  langem  llmherinen  fällt  fte  ber  Senu* 
in  bie  .ftäitbe  unb  toirb  oon  biefer  ju  oier  fthroeren 
arbeiten  oerurteift.  Als  fie  bie  au*  ber  Unterwelt 

geholte  Pücßfe  mit  ScßönheitSfalbe  öffnet,  fällt  fie 

in  Cbnmacht.  Xu#  biefer  befreit  fie  Amor,  auf  bef= 
fen  Sitten  Jupiter  fte  unfterblicß  unb  jur  grau  bes 
Autor  madjt.  Sie  totfeter  bcibcr  hieß  ßoluptaö 

(■SBonne«),  Unterbett  mobernett  lünftlerifcßen  Pe* 
honbiungen  ber  Oejtfeitfete  ber  p.  finb  ber  Silber* 
cpllu«  oon  fRaffael  (in  ber  garnefma  ju  Storni  unb 

bie  plaftiftfeen  ©ruppen  oon  Ißorroalofen  uub  Ga* 
nooa  auSjujeicßnen.  Sgl.  ft  r   a   ß   ti  e   r ,   Gros  unb  p. 
(2.  Xufl.,  SUittenb.  18tll );  Printer,  L)e  Cnpidine  et 
P.  (Steel.  1866);  grieblänber,  Sarftellungen  au* 
ber  ©ittengefcßicbte  StomS,  Sb.  1   (5.  Auf!.,  2eipj. 
1881);  ftingont,  p.  unb  Giro«  (Stalle  1881). 

IN  jette,  Schmetterling ,   f.  ©adtrüger. 

Pfh<hiatrie(griecb.,  Seelenheil  funbe,  pfpcßo* 
patfeologie,  Sehre  oon  ben  WeifteSfrani* 
heilen),  berjenige  Seit  ber  Plebijin,  welcher  ficß 
mit  bet  Grlemtuiig  unb  Sefeaubtung  ber  Weifte** 
unb  ©emiitsfranlbeiten  bcfcßäftigt.  Sie  oon  bent 

frühem  Spirituali*mu*  freie  ntoberne  'Jlaturfor* 
ftßung  erfennt  in  bent  ©eßint  ba*  materielle  6ub* 
ftrat  ber  Seele;  bemnatfe  haben  bie  Weifteslrantßei* 
tett  ihren  Siß  in  bem  Wehirn  unb  ftnb  abhängig  oon 
Storungen  in  ber  Stjütigleit  be*felbett.  Sa  nun 
nicßt  alle  Weßirnfranfhetten  jugleith  ®eifte#franf* 
heilen  ftnb  (ba*  Wehirn  hat  neben  bett  geiftigcn  gunl* 
tionen  noth  anbre),  fo  ift  bie  iß-  int  firengem  Sinn 
be*  Sorte«  nur  ein  lei!  ber  Weßirnpathologie  unb 

jtoar  berjettigen  Siegtonen,  totldje  auf  ®nmb  jaßl* 
reicher  Beobachtungen  am  ftranfenbett  unb  jaßlrei* 
eher  Sieroerfucße  ais  ber  Siß  ber  höhern  Seetenthä* 
tigleit  crlaitnt  finb.  Siefe  Legionen  finb  bie  Ser* 
binbung*bahncn  (Äffociation*fafern)  in  benSiinben* 
fdßicßten  be*  Wrofehim#,  roelcße  beim  JRenfdjen  am 

böcßften  entroidelt  finb  unb  in  abfteigenber  Stufen* 
leitet  um  fo  mehr  juriidtreten,  je  mehr  bie  3ntelli< 
genj  ber  Siere  auf  Soften  ftart  entroidelter  Sinnes- 

organe (Weruch*finn  bei  öunben,  ©ejitßt*finn  bei 
Slauboögeln  tc.)  jurüdbleibt.  Sroß  biefer  Ginfdträn* 
tung  auf  ein  anatomifefi  Heines  Webiet  batf  bie  p. 

both  toegen  ber  grofeen  Plannigfaltigleit  bet  Seelen' 
tranfheiten  ritt  felbftänbige*  3ntereffe  beanfpruchett. 
G*  (ommen  baju  getoiffe  pradifdjeSeiten,  toelthemit 

fejifyd^iatrie.  441 

berP.  inSerbinbung  ftehen(ba*3rrenanftaIt*ioefen, 
ba*SerhäItni*jur  gerichtlichen  »Icbijiiuc.f,  unbbiefe 
hoben  ber  Iß.  in  ber  SRebijin  frühjeitig  eine  getoiffe 
Selbftänbigteit  gegeben  unb  ihr  benGharaftcr  einer 
oon  ber  übrigen  praftifefeeu  Sfiebijin  etton«  abfeit* 
liegenben  Spejialmiffenfthaft  perfdjafft.  Sie  S   ift 
100hl  ber  am  meiften  jurüdftehenbe  Spejialjroeig  bet 
ÜMcbijiit  unb  jroar  aus  boppeltem  ©runbe.  Ser  Spi- 

ritualismus früherer  3«ittn  ging  au  bie  Sctrachtung 
ber  WeifteSfrantfeeiten  oon  einem  pfqchologifierenben 
ober  moraliftifchenStanbpunft  heran;  bafleinefolche 

Sehanbluna  nach  unfern  jefeigen  Segriffen  total  un* 
fruchtbar  bleiben  mußte,  liegt  auf  ber  fjanb.  ätif 
ber  anberu  Seite  liegt  biefe  jurücfbleibcnbe  Gut* 
toidelung  in  bent  ©egenßattb  felbft,  mit  bem  bie  tß. 
fiefe  befegäftigt.  Sie  ©efd)id)tc  ber  SSebijin  lehrt, 
bafe  bie  ̂ ortfehritte  ber  Pathologie  in  genauerem 

ßufammenhang  flehen  mit  bent  Wrab  unb  bem  gort* 
fehreiten  ber  anatomifch'Phhftologifihen  GrlenntniS 
ber  oon  Krankheiten  ergriffenen  Körperteile.  91  un  ift 
ba*  Wehirn,  iitSbefonbere  berjenige  Seil  beifelben, 
toelcher  als  3i(i  ber  Seele  auf  jufaffen  ift,  noch  heute 
ber  Anatomie  unbpbgftologie  einooüfommeneSJlät* 
fei;  ba*  toirlliche  Weftheheit  in  ber  Seele  oermag  noch 
heute  leine  töppottjefe  ju  erllären.  G*  leuchtet  bannet) 
ein,  roie  e*  mit  unferm  Pfiffen  in  Pejug  auf  bie  Pa* 
thologie  ber  Seele  flehen  mufe.  3'°ar  hat  bie  phhfio* 

logifche  unb  pathologifeh-anatomifche  jorfchung  ge* 
rabe  in  ber  neuern  3«it  auch  für  bie  p.  XnfehnticheS 
geleiftet,  boch  ift  jur  3*it  bas  nofologifche  Sqftem 
ber  p.  launt  mehr  nl*  eine  Steiße  oon  oerfeßiebenen 
Sgmptomenfomplejen  (ogt.  W   e   i   ft  e   S 1 1   a   n   I   ß   e   i   t   e   n). 

lüao  bie  p.  im  engem  Stnnbe*3ßorteS,  bie  Seelen* 
ßeilfunbe,  bie  Peßanblung  ber  Weiftesfranl* 
heiten,  anlangt,  fo  tritt  als  Wrunbjug  ber  neuern 

p.  ßeroor  bie  Humanität  in  bet  Jrrenbehanblung,  im 
Wegenfalj  ju  jener  alten  Stoßeit,  welche  bie  WetfteS- 
franfen  balb  mit  $ejettprojeffen  ober  Scheiterhaufen 

oerfolgt,  halb  unb  noch  in  günftigem  gälten  mit  Per* 
hreeßern  in  bie  Merter  jufantmengeroorfeti  unb  bort 
bie  oon  ber  ärjtlicßen  Äunft  roie  oon  jeher  menfeß* 
lidjen^iliePerlafjenen  roilttürlidierWraufamleitunb 
prutalität  preiSgegehen  ßatte.  Sie  immer  meßr 
burchbringcnbe  Grlenntni*  be*  3rrefeinS  als  einer 

ßranlßeit,  ßauptfächlicß  aber  ber  eigentliche  pßilatt* 
tßropiSmus,  ber  ben  3rren  oom  Stanbpunlt  ber 
allgemeinen  SRenfcßenredite  aucßihreSteihtegab,  feßte 
es  junädjft  bureß,  bafe  bie  WefeEfcßaft  in  ben  3rren 
»lenfcßen  erlannte,  beiten  fte  Stßuß  unb  §ilfe  fcßul* 
big  ift,  bafe  fte  immer  meßr  jum  Wcgcnftanb  ernft 
ließet  gürforge  oon  feiten  be*  Staat«  unb  tieferer 
jum  3roed  ber  ßeilung  angcftellter  gorfdjung  ber 

xBifienfcßaft  rourben.  grei  oon  tnoraliftifcßen  Ah* 
fießten  cbettfo  roie  oon  empfinbfamen  Slnroanblungen, 
ift  bie  pfpehiatrifeße  Peßanblung  gegen  ba«  grrcfeiit 
ai*  gegen  eine  Kranlßeit  gerichtet. 

3n  Pejug  auf  ba«  $eiloerfaßren  ftttb  junäcßft 

jur  Porheugung  heiraten  unter  ju  Weifteslranl* 
ßeiten  angelegten  gantiiien  jebeitfaUS  ju  uermeiben. 
Sa  ferner  erfahrung«gemäfe  bie  Seelenfranlßeiten 
mißt  feiten  erblich  ftnb,  jum  mittbeften  bie  Anlage 

ju  betreiben  ficb  oon  ben  (ilterit  auf  bie  Äinber  über- 
trägt, fo  mufe  Sie  iiberroaeßung  berfelben,  nantent* 

lidi  fobalb  fuß  in  geroiffen  3eid)en  bie  Anlage  ju  ben* 
felben  lunbgibt,  frühjeitig  auf  ba*  ftrengfte  geljanb* 
ßabt  roerben.  Überanftrengung  be*  Wehirn«, 

angeftrengte  geiftige  unb  gemütliche  Grreguna  ift  ju 
oermeiben,  bagegen  fall  ganj  befouberS  bie  AuSbil* 
bung  unb  Übung  ber  törperließen  Kräfte  im  Auge 
beßalten  roerben;  e*  mufe  immer  jooiel  roie  möglid; 
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auf  bi«  einfnepften,  georbnctften  äufcem  Serpältniffe, 

auf  gernpaltung  le'ibenfepaftliiper  Grtegungen,  auf ©eroöpiiung  an  unterorbnung  unter objeftiogegcbene 

Setpältnijje  pingeroirft  inerben.  Sinb  bie  Slnjcitpen 
einer  wirtlich  aupgebroepenen  ÖeiftePfranfpeit  oor- 
pnnbcrt,  fo  ift  bas  erftc  GrforbemiP  bie  Slbpaltung 

aller  fcpabliepen  Ginflüffe,  inPbefonbere  Sefeitigung 
berjenigcn  Umftänbe,  burep  beren  3ufammenwtrten 
bie  Kraulbeit  entftanben  ift,  baper  ooüftänbige  Supe 

bee  ©epirnP,  Slbpaltung  ber  raeiften  autb  fonft  ge- 
wohnten, noch  mehr  natürlich  aller  ftärtern,  ftete 

iepabliepen  Seije.  Ser  Ärnnle  fmbt  autb  inftinttin 

biefe  Supe;  er  entjiebt  fiep  jebem  lebhaftem  pfqcpi- 
(eben  Ginbmd,  jebem  Sarin,  jebem  anftrtngeuben 
©efprädj  unb  fuipt  bie  Ginfamleit.  3eber  Slerfuep, 

biefem  unberouf.ten  Streben  bureb  3ur£ben  unb  Gr- 

mabnungen,  bureb  'lierfepen  in  lännenbe,  raufebenbe 
3crftreuungen  entgegen, luroirfen,  ift  fepäbliip;  ber 
Kraute  muft  im  ©egenteil  in  ftiüe,  frieblitfje  unb  ju- 
gleich  roopltpuenb  anfpredjenbe  Sluftenoerpältniffe  ge» 
oraept  roerbeit;  oft  ift  felbft  bie  ftrengfte  StPfeplieftung 
non  allem  Sierlepr,  ja  fogar  bie  gernpaltung  aller 
Ion-  unb  Sicptcmbrüde  notinenbig,  baP  leftere  be> 
fonberP  in  frifeben  Grregungpjuflänben,  juweilen 
autb  im  Beginn  unb  auf  ber  .hope  ber  SManepolic. 
Sine  taufenbfältige  Grfaprung  bat  gejeigt,  bajibtefen 
Slnforberungen  meift  nur  burep  eine  ooliftänbigeUm- 
änberung  aller  Süiftenortpältmife,  bureb  gänjliepe 
Gntfernung  beP  Ktanfcn  Don  feinen  gcroobnten  Um- 

gebungen, bureb  bie  Serfepung  ju  nöllig  anberParti- 
gen  unb  neuen  Ginbrüden  entjprocben  inerben  lann. 
Sut  feiten  genügt  pierju  ein  blofjer  SBeepfel  beP 
SfiJopiiorttP.etroaeinKanbaufentpalt  in  einfachen,  am 

fpreepenben  Umgebungen,  ©töfeere  Seifen,  in  ben 
ntäftigern  3uf*anben  non  §ppoeponbrie  oft  non 
grobem  Supen,  aber  immer  nur  bei  wenigen  anwenb- 
bar,  finb  bei  allem  auPgebroebenen  tiefem  3rrefein 
burebaue  unjuläjfig,  weil  fie  gemöbnlieb  bie  Stuf- 
regung  nur  oermebren.  Sagegen  ift  bie  Ücrfepung 
in  Skrpältniffe,  welepe  befonberp  für  bie  Sierpflegung 

foleber  Krauten  eingerichtet  fmb,  in  eine  gute  3rren< 
anftalt,  bie  in  ber  groben  ffieprjapl  ber  gällc  am 
bringenbften  angejcigtc  SJiafjregel.  Sie  bient  nor 

allem  jum  Sepup  beP  Kranfen,  benit  nirgenbP  in  ben 
geniöbnlieben  SebenPoerpältnifjen  ift  biefer  not  3u< 
bringliebteit,  nor  einer  aueb  beim  beften  SBillen  mei- 

ftenP  bö<bft  unpwedtuaftigen  Ginroirfung  jeiner  Um- 
gebungen gefepüpt;  nirgenbP  finbet  er,  wie  hier,  jene 

Schonung,  welche  auP  einer  flaren  Ginfiept  in  feinen 

Huftanb  peroorgept.  Sie  meiften  ©enefenen  fegnen 
ihren  Gintritt  in  bie  Slnftalt,  unb  bie  Vorteile  biefer 

SJerfepung  finb  nicht  nur  in  ber  fi.  ju  einem  bureb 
bie  aupgebehntefte  Grfaprung  beftätigten  ©runbfap 
geworben,  fie  werben  auch  immer  mehr  oon  Sirjtcn 

unb  felbft  oonSaien  anertannt.  Sie  günftig  bie  Ster- 
jepuiig  in  bie  3rrenanftalt  wirft,  geigt  fiep  in  man- 
epen  gätlen  barin,  baft  jepon  ber  Ginbrud  beP  Gin- 
trittP  genügt,  um  bie  Kranfpeit  ju  breepen,  baff  bei 
einjelnen  bip  bapin  poepft  febwierig  ju  bepanbeluben 
Kranfen  uoit  ber  Stunbe  iprer  Slufnapnie  an  niept 
nur  ooüfteinbige  Supe  eintritt,  fonbern  fogar  bie 
entfepiebeufte  :ilefouuuled}euj  beginnt,  wäbrenb  bei 
ber  groben  Slcprjaljt  jum  mmbeften  fofort  eine  auf- 
fallenbcGrleiebtenuig  eintritt.  fpier  allein,  im3rren» 
pauP,  finbet  ber  Krunfe,  ber  niept  mepr  in  bie  SBelt 
ber  ©efunben  taugt,  allepbeijammen,  roaPfein  geiben 
erforbert:  einen  mit  ber  Ücpunblung  joliperäuftiiube 

oertrautenSlrjt,  geübte  SÜärter,  eine  ganie  Umgebung, 
welipe  folgerichtig  unb  ben  Umftäubeu  angemefjen 
311  paubcln  weift.  3mmerpiii  ift  bie  Sierjepung  in 

eilte  3rrenanftatt,  welipe  einerfeitP  bei  befbefjenber 

©eiftepftörung  niept  friibreitig  genug  erfolgen  fanu. 
anberieit«  boep  niept  opne  wichtige  folgen  für  bnP 
fpiitere  bürgerliche  geben  beP  Kranfen  ift,  ftetP  ein 

wopl  ju  überlegenber  Sepritt.  Sie  erfte  unb  brin- 
genbfte  IBeranlaffung  gibt  immer  ein  3uftanb  beP 
Kranfen,  wo  er  fiep  jelbft  ober  anbern  gefährlich 
werben  ober  fonftige  grofte  Störungen  oeturfaepen 
lann,  alfo  ber  SUPbrtup  ber  Sobfuept  ober  bringenbe 
Keiepen  iprer  Slnnäpcrung,  ebenfo  ber  gang  jum 

oelbftmorb,  bem  in  i-rioatperpältniffen  nie  fieper 

begegnet  werben  fann,  ebenfo  eine  niept  balb  ju  über- 
wiitbeube  SaprungPoerweigerung.  3»  bie  3rren- 
anftalt  gehören  ferner  alle  SBapnfinnigen,  gefäpr- 
lieben  Slerrüdten  unb  niete  unruhige  SKobfinnige. 
Sluep  ber  beginnenbe  ftiüe  Slöbfinn,  unter  bem  fiel» 
oft  etwap  anbreP  oerftedt,  finbet  bort  noep  am  epe- 
ften  eine  rieptige  Beurteilung  unb  Sepanblung;  ber 

fetunbäre  apaipifepe  unb  paralptiicpe  ölöbfinn  ba- 
gegen geftattet,  wo  eine  Sorgfältige  Kerpflegting  ftatt- 

fiitben  fann,  ben  Slufentpalt  in  ̂rioatoerpältntifen. 
Sie  fjäüe  oon  S-pwermut  ftnb  in  biefer  Bejiepung 
fepwierig  ju  beurteilen;  erft  bei  in  iprer  Stärfe  ftep 

fteigernben  Sl^eitpen  bürfte  auep  pier  bie  öcrie^ung 
in  eine  3rrenanftnlt  ju  empfeplen  fein.  3«  Dielen 

ffällen  pängt  im  allgemeinen  bie  Sotwenbigfeit  ber 
Überführung  in  eine  3rrenanftalt  weniger  oon  ber 
gönn  unb  Slrt  ber  Kranfpeit  ale  oon  ben  Stuften» 
oerpältniffen  unb  bem  Gparaltec  bep  Kranfen  ab. 

Sie  birefte  Sfepanblung  bet  ©ciftePfranfen  in  ben 
3mnanftatten  ebenfo  wie  auftcrpalb  berfelben  ift 
eine  fomatifepe  (förperliepe)  unb  eine  pfqepifcpe  (auf 

geiftigem  Sfteg  wirfenbe).  Sie  fomatifepe  Skpanb» 
lung  gefepiept,  ba  eP  befonbere  Heilmittel  gegen 
©eiftepfranfpeiten  niipt  gibt,  naep  aügemeinen  inebi» 
jinifepen  Segeln,  welepe  nur  in  fettenen  gaüen  inbi» 
oibuelle  Slbänbcrungen  julaffen ;   oiele  biefer  Kranfen 

enefen  bei  einer  nur  niept  pofitio  fepäbliepen  Be» 
anblungPweife  ganj  oon  fe!b|L  SaP  pjpepijipe  J>eil< 

oerfapren  pat  wefeittliep  jwei  3iele:  eP  joden  bie 
frantpaften  Stimmungen,  ©efüple  unb  Sontellun» 
gen,  welepe  jept  bie  frühere  gefunbe  3nbioibualitdt 
jurüdbrängen,  gepöben  unb  entfernt  werben;  anber» 
feitP  foü  toieber  mögliepft  pingewirlt  werben  auf 
SBieberperfteHuug  unb  Starfung  bep  alten  3cp  felbft 
3n  erfterer  Skjiepung  füprt  ein  birefte*  Befämpfen 
ber  oerfeprten  geiftigen  Jpätigfeit  faum  je  ju  einem 

günftigen  3>*l»  ebenfowenig  nupt  baP  fogen.  Gin» 
gepen  auf  ben  SBapn  bep  Kranfen;  bie  cinjig  rieptige 
SXetpobc  ift  bie  pfpepifepe  Ableitung.  GP  miift  allem, 
waP  mit  bem  Sifapn  bep  Kranfen  iiii  3ufammenpang 

ftept,  auPgemicpen  unb  burep  Strbeit  unb  3erftreuung 
gejunber  Strt  ber  ©eift  bePjelben  anberweitig  in  Sn- 
ipruep  genommen  werben.  Snper  ift  unter  aüen 
pfqepif.pen  Sfiittcln  eine  jioedmäftige  Skfepäjtigung 
bep  Kranfen,  welipe  jugleiep  bae  alte  3<P  ftärft  unb 
Iräftigt,  baP  aberfte  unb  wieptigfte.  vier  mujs  ftep 

bie  prattifepe  SfienfepenfenntniP  bep  '.HrjteP  bcwäpren 
im  Surcpfepauen  einer  f3crjöiiliip(eit,  in  bem  oer- 
fepiebenen  Slnfaffen  ber  3i'bioibualitäten  naep  ber 
Sierfepiebenpeit  ber  Gparattere,  Steigungen,  ©cwobii» 
peilen  unb  iftilbungpftufcn,  im  Sluffiubcn  nüer  ber 
Seiten,  oon  benen  auP  ber  Äranfe  empfängliip  ift. 

©arten-  unb  gelbarbcit,  päusliepe  unb  paiibmerfö« 
mäftige,  ber  tünftlerifcpen  fiep  annäpevnbe  Siefepäf- 
tigungpweifen  finb  je  naep  ben  üicrpältnifjen  ber 

Sierjon  anjuwenben,  baneben  angemrffene  geijtigeDe- 
jcbäiti.mn j   burep  3crftreuungen.  jwednniftige  Unter* 
paltung  unb  Seftüre,  aüenjaüp  metpabijeper  Unter- 

richt; unter  Utnftänben  ift  oernünjtig  gepanbpabte 
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religiöfc  Erbauung  »idjt  gering  ju  f<b  äffen,  roenn  fie 

nur  nid)t  aufgebrüngen  roirb.  Uber  bie  duftem  Be« 
febreiiitungäimitet  f.  Jrrenein  ft  alten.  Jft,  »*« 

einer  meibobijd)eu  rationellen  Behanbtung  unter« 

ftiifit,  brr  Hranfbeitäproieft  abgetaufen,  bie  ©eifte«« 

ftörung  ertofdjcn,  fo  fotten  bie  ©enefencn  in  mögliebft 
allmählichen  Übergängen  toieber  bem  gewohnten  bür- 

gerlichen »eben  mrürtgegeben  roerben,  nnb  jtoar  mit 

um  fo  größerer  SBorfidjt ,   al«  gerabc  im  Webiet  ber 
äeelenftdrungen  Rüdfatle  nicht  ju  ben  Seltenbeiten 

geboren  unb  mit  ber  ,'öaufigfeit  ber  (efttem  bie  9tuS« 
firbten  auf  eine  enbgiiltige  öeilung  fetjr  uerringert 
roerben.  X)ie  f).,  roctdje  alb  am  meiften  buntter  unb 

etroasf  ftiefmüttcrliift  bebanbeltcr  Xeil  ber  Webijin 

nur  oon  oerbältniSmäftig  roenigen  Speiialiften  ge« 
trieben  rourbe,  bie  itjrerfeit«  roieber  ni<bt  immer  bie 

loiffcnfdjaftliä)  am  meiften  gebilbeten  unb  »orge« 

fdjrittenen  ‘Ärjte  tparen,  ift  in  neuerer  "«feit  ntcbr  3t U« 
geineingut  ber  sürjte  geroorben;  aud)  ber  gewöhnliche 
Sroftifer  fann  beutjutage  nicht  umbin,  fidj  bi«  ju 
einer  geroiffen  Siefe  mit  betfelben  tu  befdjäftigen. 

äm  meiften  ift  baju,  roenigften*  in  Deutfdjinnb,  bei« 
getragen  roerben  burd)  bie  Errichtung  non  pfgchia« 
trifdjcn  Sebranftatten  unb  Sebrftübten,  burcb  welche 
bie  B-.  mir  alte  anbern  Jacher,  in  ben  Rahmen  be« 
metbobifcheu  mebijinifcbett  Unterricht«  eingetreten 

ift.  Sgt.  ©riefinger,  2>ie  Biologie  unb  Xberapie 
ber  pfgcbifeben  flranfbeiten  (4.  9tiif(.,  Braunfehro. 

1876);  o.  Ärafft«Ebing,  Sebrbucb  ber  ft.  auf  tltni« 
ftber  ©runbtage  (8. Äuft.,  Stuttg.  1888). 

Bfljdlifd)  (gried).),  tna«  auf  bä«  Seelenleben  Be« 
jug  bat  ober  in  ba«fetbe  mit  aufgenommen  ift. 

Bfgibifibt«  Sfrffrtt  bebeutet  f.  o.  tu.  änioenbung 
ber3Jtatbematif  auf  Bfb<botogie,  inbcm  bie  pfpcbifcben 

Sorgänge  tote  Stifte  angefeben  unb  entioeber  unter« 
einanber  ober  mit  ben  ihnen  forrefponbierenben  pbh« 
fliehen  Borgängen  (Reijen)  ibrev  Duantität  nad)  oer« 
glichen  ipefben.  Jette«  gefdfiebt  in  ber  eigentlichen 
matbematiicbenBfiJcbotogie,  rote  fie  juerft  ooit&erbati 

(f.  b.)  oerfudjt  roorben,  biefe-3  in  ber  Blhcbophiffll 
(f.  b.),  ntie  fie  oon  SBeber  unb  ffcdjner  begrünbet 
roorben  ift.  2er  gegen  biefelbe  erhobene  (Simourf, 

bah  jeber  SReftoeriud)  eine  abfolute  Btafteinbeit  oor« 
auäfege,  eine  folrf>e  aber  für  bic  Beroufetjeinäjuftänbe 
fehle,  ift  beähalb  nicht  ftid)baltig,  roeit  e«  fleh  nicht 
um  abfolute  Stajjbeftimmuugen,  fonbern  um  Möge 
Relationen  jroifdien  3uftänben  banbett,  unb  roeit  bie 
fogen.  Siafteinbetten  bei  pbbfifthen  ffliftänben  auch 

feine  abfoluten  finb.  (Sine  befonbert  Jornt  be«  pfp« 

cbifcben  Steffen«  bitbet  bie  ffeftfteßung  ber  ffeit, 
roetcbe  (um  guftanbefommen  eine«  Beroujstfein«afte«, 
l.  B.  einer  Äffociation  jroiflben  jroci  ober  mehreren 
Borfiellungen,  im  Beioufttfein  erforberticb  ift,  eine 

Unterfuc&üng,  roetcbe  befonber*  SBimbt  angeregt  unb 
roobei  fid)  j.  B.  für  obigen  Sorgang  eine  mittlere 

3eitbauer  oon  0,7«  Sefunbe  at«  ttotroenbig  beraub« 

gefießt  bat.  Sgt.  3   *   l 1   e   r   •   Über  bieStefiung  pftjcbi« 
fcbet  Borgänge  (Bert.  1881 ),  unb  äüunbtä  Erroibe« 

rung  barauf  in  beffen  »<4Jt)tIofoptjifc(ten  Stubien«, 
fteft  2,  S.  251  ff.  (Seip(.  1882). 

BlbdfogenJfl«  tgrieeb.),  bie  Enirotdetung«qefibi<bte 
ber  Seele,  ein  oon  Sarroin  angeregter  fvorfebung«: 
iroeig  über  bie  ISntrcidelung  ber  ®inne«jäbigfeiten, 
be«  Büßen«,  ber  Sprach«  unb  $eii!fäi)ig(eiten  im 
mentehtidjen  slinb.  Sreget  unb  Sufimaut  haben  bar« 
über  eine  Reibe  oon  arbeiten  oeröffentlid)t,  auäbenen 

beroorgebt,  bafi  bie  Sinneäfäbigleiten  leineäroeg« 
bei  bem  neugebornen  Sinb  bereit«  entinicfett  finb, 
bo«  Reugebome  ift  fogar  taub,  unb  eS  bauert  lange, 
bi«  ba«  Sinb  mit  bem  äuge  bem  Siebt  folgt;  bagegen 

fpftjdjologie. 

febeinen  fidi  bie  niebern  SinneSfäbigfeiten  be«  (De. 
rueb«  unb  @efcbmacf«  febneüer  ju  entroidetn.  ®urd> 
genaue  £agebüeber  bat  man  bann  ba«  erfle  Sicheln, 
öreifen  mit  ben  Sfänben  nach  einem  ©egenftanb, 
ba«  erfte  Satten,  SÜortoerftänbni«,  bie  erften  Sag. 
unb  Begriff«6ilbungen  er.  nerfolgt.  Bgt. 
®ie  Seele  be«  Äinbe«  (2.  äufL,  Bert.  1884). 

Bl'bäiognofic  (geieeb ),  Seeteuerfenntni«. 
tPiqcbogräpb  (grieeb.),  ein  Scbreibapparat,  burcb 

roetcbeii  bie  öcifter  ber  Spiritiften  (i.  Spiriti«« 

mu«)  ihre  Offenbarungen  febrifttieb  funbgeben.  ®a« 
fogen.  Siebium  [egt  feine  »anb  auf  eine  Scoljplatte, 
roetcbe  entioeber  bireft,  mit  einem  Bleiftift  oerbun« 

ben,  ficb  auf  Räbereben  über  bie  Sd)reibftäd>e  beroegt, 
ober  bce  ihr  oon  ben  « ©filtern«  mitgeteilten  Jm« 
putfe  oermittetft  eine«  fogen.  Storebfcbnabet«  (f.  b.) 
in  oerlteinerten  Bügen  roiebergibt,  ober  auch  bie  be« 
treffenben  Bucbftaben  eineäuntergetegtenätpbabet«, 

refp.  bie  3abten  mit  einem  3eigec  bejeidjuet.  Bbn« 
liebet  Stpparatc,  namenttieb  jur  Srarfitibung  be* 
Scbtcffat«,  bebienten  ficb  febon  bie  Römer,  roie  au« 
einem  merfroürbigen  Beriebt  be«  ämmianu«  Rtar« 
ceßinu«  unb  au«  Bemerlungen  be«  Xertußian  ber« 
porgebt.  XieGbinefen  beftreuen  einen  Xifcb  mit  Blei)! 

unb  batten  ju  jroeien  über  benfetben  einen  Jtorb,  au 

bem  ein  ifünffl  befeftigt  ift,  ber  burcb  ba«  Sjin«  unb 
Öerfebroanfen  bie  ©ciftetbucbftaben  febreibt.  Bgt. 
Sam«  Sterne,  ®ie  SBabrfagung  au«  ben  Beioe« 
gungeii  tebtofer  Körper  ic.  (BJeim  1862). 

Bfqcbolagie  (grieeb.),  roörtiicb  f.  o.  ro.  äi)iffenfd)aft 
oon  ber  Seele,  oerbätt  fid)  ju  biefer  at«  Subftrat  ber 

pfgebifdien  roie  bie  Bbbf'*  Jut  Blaterie  at«  Subftrat 

ber  pbgfcfcben  terfebeinungen.  Beibe  finb  einerfeit« 
befebreibenbe,  ihre  bejügticben  ßrfebeinungen  nach 
bereu  Stjntid)teit  jufammenfaffenbe,  nach  beten  Ber« 
fd)iebenbeit  fonbembe,  anberfeit«  erftärenbe,  bereu 
Öang  unb  Cntroidetimg  auf  aßgemeiue  ©efege 

(‘Jtaturgefege)  jurfidfübrenbe  ffliffenfebaften.  Um 
biefer  metbobiftben  ttbntiebteit  mit  ber  Bbufü  at« 

Raturroiffeiifcbaft  roißen  roirb  bie  B-  häufig  auch  So« 
tunoiifeufcbaft  in  bem  Sinn  genannt,  al«  ob  ba« 
Subftrat  ihrer  (pfgebifeben)  unb  jene«  ber  pbgfifeben 
Srfebeinungen  ein«  unb  baefetbe  roären  (B-  be«  jJia« 
teriatiämu«),  ®iefetSd)tuf)  ift  fo  lange  unberechtigt, 

al«  nicht  enoiefen  ift ,   büfl  bie  pfi)d)iir!)en  Borgänge 

(Borftelten,  ff  übten,  Begehren),  bie  nur  bem  fogen. 
inntrn,  nnb  bie  pbbfifebeii  ('Heroen«  unb  3)tu«fetreije, 
eteltrifebe  Strömungen),  bie  nur  bem  äufiern  Sinn 

jugänglieb  finb,  nicht  btofieinanber  foirefuonbierenbe 
3uftänbe,  fonbern  ein«  unb  ba«fetbc  feien,  toa«  ju 
enotifen  ber  ̂ l^gfiotogie  bisher  leineäroeg«  gelungen 

ift.  9lud)  bie  oon  ffedjner  al«  Broifcbengebiet  jtoifeben 
B-  unb  Bbötit  ecngefdjobene  ^Jfijcfjoptibfif  b°*  nur 

gejeigt,  bah  bie  Begebungen  jaifeben  ben  aufterften 

©renjeit  ber  pbbfifdjen  (3ieroenreije)  unb  ben  nieber» 
ftert  Stufen  ber  pftjcbifeben  Sorgänge  (elementare 

Sinneäempfinbuugen)  ficb  ouf  «!■*•*  Sormetn  (S5e« 
berfebeä  ®tf«g)  bringen  taffen,  feineöioeg«  aber  bie 
Jbentität  be*  9teroenoorgange«(Beroegung)  mit  ber 

empfinbung  bargetban.  So  lange,  at«  jener  Beroei« 
nidjt  erbracht  ift,  muff  e«  baber  uuocnoebrt  bleiben, 

oon  ben  pfnd;iicben  Bbänomenen  al«  einem  oon  ben 

pb9filalifd)eiumbpbhfio!ogifcbtna6gefonbertenÄrei« 
ooniSrfcbeiuungen  ju  banbelnunb  rüdficbtlicbforoobl 
ihre«  Subftrat«  at«  ihrer  ©tfege  biejenigen  (folge« 

nmgen  ju  sieben ,   roelche  bun b   bie  befonbere  Statur 

ber  pfgtbifcben  tStfebeintingen  unoermtiblitb  gemacht 
roerben.  B-  in  biefem  Sinn  ift  baber  jroar  eine  ein« 
pirifdfe  BJiffenfcbaft  infofern,  al«  fie  oon  beu  burcb 
l£rfat)rung  (an  ficb  unb  anbern)  gegebenen  pfpehifchen 
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©rfdjeimmgeu  auägept  mtb  weiter  ftpliefit;  eä  ift  inhattä  (Cmpfinbimgen)  unb  Seren  (burep  0tei<6)ei 

aber  leineäroegä  notiocnbig,  bafi  baäjeiüge,  )u  bem  tigteit  unb  ©ecpfelrotrlung  herbeigcjüprten)  Serbin 

fie  auf  biejern  Sieg  mit  'Jlotroenbigleit  getaugt,  felbft  bangen  ab,  fonbern  betrachtet  fetb|i  bie  nerfebiebenen 
innerhalb  ber  Örenjen  fieptbarer  Erfahrung  gelegen  Sitten  ber  pfgehifepen  Phänomene  alb  llmbilbungeii 
jei.  Saffen  fiep  (amtliche  etfaprungägemäffgegebcnc  einer  einjigen  (urfprünglicpen)  Slrt  (©efüple  uns 

pftjcpifd)e  Phänomene  ohne  Sotaubfefjung  einer  (.lör-  «Strebungen  alb  Möge  »3uftänbe  ber  Borftellungen«, 
perlicpeit  ober  unlörperlicpett)  Seele  überhaupt  ober  Dartuiitiemuä  in  ber  SO-  3e  nachbem  bie  pfuepifepen 
bod;  ipenigftenä  einer  unlörperlicpen  Seele  betriebt«  Phänomene  mit  ben  ppgiiologifcpcn  für  ibentifep 

genb  erflären,  fo  ift  im  erftern  Mall  bie  Slttnapmc  (rote  in  berp.be« 'JJiaierialismuo)  ober  nicht  ibentijet 
eineäSeelentoefenä  überhaupt,  imlehternrocnigflenä  erttärt  toerben,  nehmen  auch  bie  Diaturgefehe ,   bur«p 
bie  eine«  untorperlichen  überflftffig.  ©ibt  cä  bagegen  roelcpc  ber  ©ang  unb  äblauf  berfelben  geregelt  tuirb, 

auch  a«1  «in  einzigeä  tljatfäcglicheö  Seelenphänomen,  (pejififch  phhfiologilchen  ober  atlgemcinern  libaralter 

bab  fich  ohne  bic  annahme  eineb  atomiftifepen  See«  an.  3n  lehtcrm  Sinn  fpricht  bie  §eriartftpe  Schule 
lenrocfettä  jcplecpterbingä  nicht  ertlären  lagt ,   fo  ift  oon  einer  »Statil«  unb  »Mecpanit«  ber  pitjepifepen 
bie  leptere  Annahme  (ipenigftenä  alb  ggpothefe)  Vorgänge  unb  toenbet  bie  allgemeinen  fjornteln  ber 
uotroenbig.  Steuere  pftjcpologen  (gerbart  unb  beffett  Statit  unb  Mecpanil  ber  in  ©ecpfelnrirhing  t teilen« 
Schule,  Hohe)  haben  als  ein  folcpeä  Phänomen  bic  ben  elementaren  Bcftanbteile  ber  Materie  (Sltomc) 

(iinheit  beäBeiou&tfeinä  unbßantä  entgcgenfteljenbe  außerhalb  (in  mobifijiertcc  ©eftalt)  auf  bie  in  SSeep« 

Behauptung,  bah  bie  Sinnahme  einer  Seele  ein  (übri-- ,   felroirtung  befinblichen  elementaren  Seftanbteiic  beb 
genb  unoerineibliiper)  paraiogtämuä  ber  reinenBer« 1   üerouptieiiiainhaltb  (ßmpfinbungen)  innerhalb  beb 
nunft  fei,  felbft  für  einen  tfcglfchlug  (qunternio  ter-  Betoufstfeine  an  (ejalte  ober  mathematifche  'S-)- 
minorum)  ertlärt.  3nfotgebeffen  flehen  einanber  in  |   ©irb  bagegen  oon  ber  Slnficpt  aubgegangen,  baß  bie 
ber  p.  fehr  perfchiebene  philofophifche  Dichtungen  i   pfpehifchett  Phänomene  überhaupt  nicht,  mit  anbre 

gegenüber.  Der  Materialiämuä  unb  ((Somtefdie)Po«  ]   Borgänge  ber  natürlichen  Jiklt,  burch  -'Jlaturgefehe« 
fitcoibmu«,  reeller  (unbetotefenenoeife)  nur  eine  geregelt  roerben,  fonbern  entioeber  oöllig  gefefcloe 

©attung  oon  Phänomenen  (bic  phpfifalifchen)  aner«  (roilllürlicp,  tranfcenbental  frei)  ober  nach  'Jiorinen 
tennt,  betrachtet  bie  fogen.  pftjchifdjen  Phänomene  !   einer  »übernatürlichen«  (mpftifdien)  Sielt  erfolgen, 

alä  pptjftfcpe  (Derpenfdjroingungen)  unb  bie  fogen.  |   fo  nimmt  bie  p.  felbft  »übernatürlichen«  (rapftifepen) 
Seele  als  ein  törperlicfjeS  Organ  (©ehint),  ju  beffett  i   (Sharalter  an  unb  geht  in  Spiritismus  unb  Ufpitu 

Munitionen  baS  Denlen  gehört,  roie  ju  jenen  beS  |   (iSntuS  über.  Heptcre  ©eftalt  ber  p.  umfajst  alle  bie« 
Magettä  bie  Berbauung.  Die  p.  fällt  beiben  fonaeh  jenigen  (angeblichen)  Iljatfachen  beS  Seelenlebens, 

mit  ber  Phpfiologie  jufammen  unb  ift  t>on  31.  (Samte  j   roclcfjc  (roie  itants  tranfcenbentale  ©illenäfreipeit) 

folgerichtig  ber'Biologieeinoerleibtroorben.  Die  Iri«  bas  bie  erfahrungStnähig  gegebene  Statur  beperr« 
tifdje  Schule  SantS  hält  jroar  an  bet  Sticptibentität  fepenbe  Kaufalgefep  gänzlich  ober  (tote  bie  räumlich 

pfgd)ifd)cr  unb  phpfifeber  Phänomene  feft;  aber  fie  :   unb  jeitlichunoermttteltenßinroirlungen  berSeiftet« 
lägt  ben  Sdjlujj  oon  ber  (Sinpeit  beS  Bcroujjtfeinä  unb  gellfeper,  Somnambulen  ic.)  teilroeife  aufpeben 

auf  bie  ßjiftcnj  ber  Seele  nid)t  gelten  unb  gelangt  unb  (feit  Schubert)  als  »Dacptfeite  ber  Seele«  jufatn» 
bajtt,  eine  ©iffenfepaft  non  ben  Seelenerfcpeinungcn  |   mcrtgefa&l  ju  roerben  pflegen, 

opne  Subftrat,  eilte  -p.  opne  Seele  (Hange)  jtt  Ion« ;   Slnfäuge  ber  p.  finben  fiep  fcponinberPhilojophie 
ftruieren.  Sie  ibealiftifcpcn  Sacpfolger  Kante  fepen  beä  Slltertumä,  inäbefonbere  bei  Platon,  roelcper  bic 

(naep  bem  Porgang  Spinoja«)  pppfifepei  unb  Pfp«  |   Seele  auä  einem  pernünftigen  unb  einem  nernunft« 
chifcheö  alä  perfepiebene  Seiten  beäfclben  ibentifepru  roibrigen  »Seil«  jufammengefeht  baepte,  zroifepen 
©ejenä  an  unb  fpreepen  betngemäf)  ber  Seele  alä  roeldjen  ein  britter  pernunftlofer,  aber  für  Bemunft 

•3beebcä  Seibeä«  jebeoon  biefem  abgefonberte  Cji>  empfänglicher  baä  »Sanb  barftelle,  unb  beten  £>ar< 

ftenjroeife  aläginjelroefett  ab.  Sie  realiftiftpen'Jiach'  monie«  bie 'Bolltommenheit  beä  pfpepifepen  (roie  bie 
folget  «aittä  (gerbart  unb  feine  Scpule,  Hope)  garmonie  jtuifcpeu  ben  brei  Stänbcti  beä  Staatä: 

fcplichen  Don  ber  Spatfacpe  berginpeit  bcSBerouit«  Sepr«,  fflepr«  unb  Staprftanb,  bie  Slollfommeitpeit 

feind,  bie  leine  »itio  iu  partes«  erlaubt,  auf  bie  un»  beä  politischen)  Hebend  attämaepe.  Slriftoteleä,  bei 
teilbare  Statur  beä  Seelenatomä  (Stonabe,  einfacpcä  toelcpem  bie  Keime  aller  Spätem  p.  ju  finben  fittb, 

Deale)  alä  Srägcrä  berfelben  unb  leiten  auä  biefer  bejeid;nete  bie  Stele  alä  »Sntelecpie  beä  organijepen 
gtroijfe  (fonft  unperftänblicpe)  Jfunbamentalgefepe  äeibeä«  uttb  unterfepieb  eine  oeaetatioe  (ber  gruäp« 
beä  Seelcttlebenä,  roie  bie  (Hodejcpe)  »gnge  beä  Be«  rung  unb  bem  fflaepätum  uorftepenbe:  Pflanjen« 
roufstfeinä«  unb  bie  innige  Perbinbung  Qbeeuajfo«  feete),  empfitibenbecftnnlichroahmepmtnbe  unb  fintv 
eiation)  ber  gleichzeitig  ober  unmittelbar  naepeinatt«  licp  begepreube:  Sierfeele)  unb  erlennenbe  (benlenbe 

ber  in  ber  Seele  gegeiiroärtiejen  Porftellungen,  ab.  unb  roollcube)  Seele:  ©eift.  Seme  «juructfüprung 
3llä  befepreibenbe  ©iffenfepaft  unterfepeibet  bie  p.  ber  pfpepifcpeu  Borgange  auf  Sitten  unb  Vermögen 
minbeftenä  brei  ©attungen  oerfepiebener  Seelenuor«  ift  oon  ben  Spätem  faft  unoeränbert  beibepalten 
gänge,  bie  fie  alä  Porftellungen  (f.  b.),  ©ejüple  (f.  b.)  unb  nur  oon  bett  einen  (ben  Deuplatonitern)  bie 

unb  Strebungen  föegierben,  ©iDetiäalte,  f.  ©ille)  p.  alä  Sehre  oon  ber  fiiinliepeit  Seele  oon  ber  Pneu« 
bejeicpnet;  alä  erllärenbe  nimmt  fte  entioeber  (roie  tnatologie  atä  Sepre  oomSeig  unterfepieben,  oon  ben 

bie  ältere  pppftl  zu  ber  Stmtapme  oon  Kräften)  zu  anbent  (beit  materialiftifcpeu  pppfifern)  auep  ber 
ber  änttapme  befonbercr  Bermügcit  (SlorfteUuttgä«  ©eift  blofi  alä  ein  feinerer  Körper  angefepen  roorben. 

permögen,  ©efüptäoennögeii,  Segeprungäoennögen,  SJetbe  teptere  Slnfcpautingeti  pjlantteit  fiep  burep  baä 
©inbitbungälraft,  ©ebaeptteiä  ic.)  behufä  ©rfläruttg  Mittelalter  auj  bie  neuere  Bett  fort,  100  bie  erftere 

befonberer  ©rfepeinungen  ipre  Buflucpt,  ober  fie  leitet  bei  Dcäcarteä,  bie  lepterc  bei  gobbeä  roieber  »um 
(roie  bie  neuere  Pppfif  auä  ben  elementaren  Scftaitb«  Sorfcpein  (am.  Seibmz,  roelcper  bie  Seele  alä  äSo« 
teilen  beä  Stoffcä  unb  bereit  Betoegungen)  iiiept  nur  ttabe,  b.  p.  nlä  jpiritualiftifpeä  ätom,  nttffapte, 
autp  bie  pötpflen  unb  perioitfellfleit  pfptpifcpen  0e>  ftupte  alle  ©rftpeiitungett  tu  berfelben  auf  ein  Bet« 

bilbe  (bie  3<poor|leIIuttg,  bett  fittlitpen  ßparaltet  tc.)  mögen,  zu  erlernten,  unb  ein  foltpeä,  »u  begehren, 
auä  ben  elementaren  Beftanbteilen  beäBeioiijltfeiiia»  i   jurüttzufilpren,  toäpreub  Sode  ben  Berfucp  htatpfe. 
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biefclben  aus  einem  uifprünglidjen  Vermögen,  ju  j 

empfinben  (sensatiou),  unb  einem,  auf  ba«  Srnpfun- 
bene  ju  rcfleftieren  (reflection),  abjuleiten.  Sine 

erfietm  Bemühen  ift  bie  fpftematifefie  Seelenoermö-  | 
gen«theorie  bet  SBoIffehen  3ef)ule,  au«  Ie(jterm  bie 

genetifehe  (bie  jufammengefebten  unb  reifem  au« 
einfad;en  unb  elementaren  Seelenoorgängcn  nhlei 
tenbe)  B.  ber  englifdjen,  fehottifehen  unb  franjöfifchen 
Gmpiriften  unb  Senfualiften  (finde,  jiume,  Eon* 

biliar)  heroorgegangen.  ®ie  materialiftifdje  B-  beb 
Öobbe«  haben  bie  framöfifdjen  unb  emjltfrfjen  Gnct)- 
tlopäbiften  unb  Slrjte  foroie  bie  neuern  franjöfifchen 
unb  beutfehen  ffiaterialifien  unb  Bofitioiften  (eol- 

baef>,  fiamettrie,  Brieftieg,  Eabani«,  Eomte.fi.geuer- 
baefi,  Siolefdiott,  Büchner  u.  n.  a.)  erneuert.  ®ie  B- 
SBolf«  tnurbe  non  Äant  feiner  Kritif  ju  flrunbe 

gelegt  unb  beren  Slomentlatur  non  feinen  ibealifti- 
(eben  -Nachfolgern  faft  unoeränbert  bcibebalten,  bie 
Stnnabme  ber  Seele  aber  al«  golge  eine«  angeblichen 

(obqleic^  unoermeiblic^en)  (yc^Ifc^IuffeSentnoeberfians 
fallen  gelaffen.oberbod) bereu  Dom  fieib,  beffen  »ffbee* 
fie  (ein  foll,  abgefonberte  Griftenj  in  (frage  geftellt. 

Unter  ben  realiftifeben  “Nachfolgern  Kanin  gingen  bie 
einen  mit  Beteiligung  ber  «mptljoiogifeben-  Seelen- 

nermbgen  auf  fietbnij  unb  fiode  jurüd  unb  geftalte* 
ten  bie  B.  al«  geneltfdje  Entroidelung  beS  Seelen- 
leben«  auS  elementaren  SeroujttfeinSnorgdngen  im 

Innern  eine«  atomiftifeben  Seelcnroefen«  (fiierbart 
unb  feine  Schule,  Softe),  roäfirenb  bie  anbern  ben 

teeren  Blaff  ber  non  Kant  au«  bem  Beteid)  bet  Er- 
fahrung unb  Erlcnntni«  auSgeroiefenen  Seele  ent- 

ineber  burch  tin  «fcirngefpiitft*  (Schopenhauer)  im 
ninterialiftifchen  ober  burch  »ba«  Glefpenft  einer 
Seele  (SHuttifer  unb  ©piritiften)  im  fupramatura- 

liftifchen  Sinn  (Schubert,  Gfebenmatjer,  3uft.  Äer- 
net  u.  a.)  auäfüüten.  ®te  feit  alter«  her  jnr  B-  ge- 

rechneten unb  non  berfelben  al«  -Ginfluh  be«  fieibe« 
auf  bie  Seele  unb  biefer  auf  ben  fieib«  (Naturell, 
Temperament  im  gefunben,  SeelenftSrung,  ©elfte«- 

trantheit  im  tränten  3uftnnb)  abgehanbeiten  S'ech- 
jelbejieliungen  pfgebifdier  (Beroufttieinü-)  unb  foma- 
tifeber  (förperlicher)  Borgünge  ftnb  in  füngfter  3eit 

}ttm  ©egenftanb  einet  non  berfelben  fid)  abfonbern- 
ben,  ihre  Söurjeln  einerfeit«  in  ber  B-,  anberfeit«  in 
ber  Bhpfiologie  fchlagenben  SOiffenfebaft,  ber  fogen. 
phpfiologifchen  B«  gemacht  roorben,  bie  fich  bie 

Aufgabe  ftellt,  bie  organtftben  unb  phpfiologifdjen  Be- 
bingungen  ber  mentalen  Vermögen  unb  Jfäbigfcitcn, 

fei  e«  ain  gefunben  («eigentliche  ),  fei  e«  am  Iranlen 
fflienfehen  ( «pathologifche,  phofiologifdie  B.<),  ju  ftu- 
bieren.  St!«  BorlSufer  berfelben  tonnen  im  norigen 

3ahrhunbert  Bonnet,  $artlep,  in«befonbete  Eabani« 

( ■   Rapports  du  pliysique  et  dn  tnoral*)u.  ber Rranio- 
flop  (Mall,  a!«  ihre  reiffenfchafttichen  Bearünber  unb 
StuSbilbnermüffen.aujserbemBfhchoplihfilerJechner, 

bie  BhnfnJlogen  E.  fi>.  SBeber  unb  ftelmbotft  unb  in 
fnfteinntiiciicr  ̂ orm  ber  non  berBhbfiologie  jurl  inbul- 

tinen) Bhilofophie  übergegangene  SBunbt  in  ®eutfeb- 
[anb,  Broca  unb  Eborcot  in  grantreich,  ©uglep, 

BiaubSIeij  unb  Garpenter  in  Englanb  genannt  roer- 
ben.  ®ic  roichtigften  oon  ihr  bisher  in  ejalter,  auf 

bem  SBeg  be«  Experiment«  (experimentelle  B-)  am 
lebenben  (tierijehen)  u.  ber  patljologifchen  Seitton  am 
toten  Organismus  erfolgreich  burchgefiihrtcr  Seife 

erforfchteit  Ibatiacben  gehören  bem  ©ebiet  ber  Sin- 
neSiunltioncn  («fiehre  non  ben  Jaftempfinbungen  : 
SBeber;  -Theorie  be«  Sehen«  unb  fiehre  non  ben 

Tonempfinbungen* :   fi>e(mbo({ ;   «Jonpftjdjologie- : 
Stumpf), ferner  berlheoriebercerebralenfiotalifation 

(b.  ()■  ber  Berteilung  neteinbarer  geiftiger  ober  burch 

foldjc  bebingter  gäbigftiien,  roie  ber  be«  Sprechen«, 

Sdjreiben«,  fiefen«  unb  Berftehen«,  an  getoiffe  fi-irn- 

partien,  fo  bah  bie  3erftörung  ober  ber  “Mangel  ber 
festem  ba«  Stufhören  jener  jur  golge  hat :   SMpbafie, 
Slgraphie,  ifiortblinbhcit  unb  -Taubheit),  enblid) 
be«  fogen.  SRuslelfinn«  (Bain),  ber  Bererbung  (ogl. 

Siibot,  L’hSrSditS  psychologiqne,  2.  Stuf!.,  B«r. 
1882),  ber  Suggcftion,  ber  Berboppelung  be«  Be- 
rouhtfein«  ic.  an.  Bgl.  jur  B-  auher  benfiiaupttoerlen 
faft  aller  Bh'iofophen  inSbefonbete  bie  Schriften  ber 
Öerbartfchen  unb  ber  neuern  englifdjen  (an  fiode 

anlnüpfenben)  BWoiogenfchuIe  (B.  Bain  u.  a.),  ju 
roelch  erfterer  tro(j  prinjipietler  Slbroeichungen  aud) 

£o(je«,  ju  roelch  lefterer  (in  Tcutfddanb)  auch  Bren- 
tano«  SarfteHungen  ber  B-  ju  fühlen  finb.  Unter 
jenen  finb  Srobifch,  Empirifdje  B.  (fieipj.  1842), 
Bol  (man  n,  fiehrbuch  ber  B.  nom  Stanbpunlt 
be«  BealiSmu«  (3.  Stufl.,  Röth.  1884,  2   »be.),  SRob. 

3itnmermonn,  Empirifche  B-  (in  beffen  «Bljilofo« 

phifdltt  Bropabeutil* ,   3.  Stuft.,  SBien  18(17 1,  unb 
not  allen  fio(je,  SJiebijinifdie  B-  (fieipj.  1852),  unb 
Süunbt,  ©runbjüge  ber  pbpftologifd)en  B.  (3.  Sufi., 
baf.  1887,  2   Bbe.),  foroie  fiajaru«,  33a«  Sehen  ber 
Seele  (3.  Stufl.,  Bcrl.  1883  ff.,  3   Bbe.),  unb  beffen 

«3eitfchrift  für  Bölfcrpfpchologie- ,   unter  biefen  ift 
nebft  3.  Biilt,  Analysis  of  Imman  mind  (neue 

Sluäg.,  fionb.  1878,  2   Bbe.),  unb  3(ler.  Bain,  Psy- 
chologv  (2.  Stufl.,  baf.  1872),  inSbefonbere  Bren- 

tano, B-n«m  empirifchen  ©tanbpunlt  (fieipj.  1874, 

Bb.  I),  unb  al«  bebeutenbfte  Erfcheinung  ber  theofo« 
phifchen  unb  fpiritualiftifchen  $erm.  n.  gichte,  B- 

(baf.  1864—73  ,   2   Bbe.),  ju  nennen.  3llt  ©efchichte 
bet  B-  ift  aufier  bem  (oeralteten)  SBer!  oon  g.  S(. 
Gant«  (fieipj.  1808)  unb  ben  reichhaltigen  Slotijen  in 
Bottmann«  oben  genanntem  «fiehrbuch  ber  B-*  in«be- 

fonbere  9i  i   b   o   t , « La  Psychologie  anglaise  contempo- 
raine«  (2,Stufl.,Bar.  1875),u. beffen  «La  Psychologie 
allemande«  (beutfeh,  Sraunfdjro.  1881)  anjuführen. 

Vfhihowantie  (griech-),  f.  Stelromantie. 
Bfhihonomie  (griech.),  Me  fiehre  oon  ben  ©efeffeu 

ber  Entfaltung  be«  Seelenleben«. 

Bfhdjopannijihie  (griech.),  @<h[af  ber  abgefchiebe- 
nen  Seelen  oom  leiblichen  Tob  bi«  jur  Sinferftebung; 

Bfqdjopannnchiten,  bie  Stnhänger  biefer  fiehre. 
(griech-),  fiehre  oon  ben  ©eifte«- 

tranlheiten  (f.  b.).  Bgl.  Bfhdiiatrie. 

Bfqchophhftl  (griech.)  unterfcheibet  fichoonBfpcho- 
tagte  (f.  b.l,  roet^e  au«f<hliefilich  pfpchifdje,  unb  Bpp- 
fiologie  (f.  b.),  roetche  ebenfo  au«fchlicfiUch  phhf'f<he 

Sorg'änge  jum  ©egenfianb  hat,  baburd),  bah  fie  fo. 

roob'l  pfpdjifche  ol*  phqfifche  Borgänge  ober  oiel« mehr  bie  Bejahungen  jroifdien  bttben  junt  ©egen- 
ftanb hat  unb  bähet  jroifchen  obigen  heiben  SBiffen- 

iebaften  eine  SRittelftettung  einnimmt.  ®iefelhe  um 
terfucht  einerfeit«  bie  lötperlichen  Bebingungen  ber 

Seelenthdtigleiten  (j.  'B.  ber  Empfinbung  pon  Ser« 
oenreij;  38eberf<he8  ober  gechnerjche«  ©efej:  -Bm- 
pfinbungen  oerhatten  fcch  roie  bie  Sogatithmen  ihrer 
Sicije«),  anberfeit«  bie  SthhängigteitSoerhaltniffe  be« 
Äörper«  non  ber  Seele  (j.  B.  ber  S)lu«telbcraegung 

oom  SBitleniimpu!«).  SBeber  eine  Ertennlni«  be« 
innern  SSefcn«  be«  Bfpd)ifchen  noch  Me  göentität 

bedfelhen  mit  bem  beSBhgfifcben  ift  baburd;  gegeben. 

Slgl,  geebnet,  Elemente  ber  B. (fieipj.  1869, 2   Bbe  ); 
®erjelbe,  3»  Sachen  ber  B-  (baf.  1877);  ®erfelbe, 
Seoifion  ber  ̂ auptpuntte  ber  B.  (baf.  1882);  Sän- 

ger, ®ie  ©runblagen  bet  B.  (3ma  1876);  gering, 

über  gechnetfl  pfpchophpfifdiee  ©efei  (SBien  1876); 
©.G.  ilüller,  3ur  ©runbiegung  ber  ».(Bert.  1878); 

g.  31.  Süüller,  ®a«  SIriom  ber  B-  (SJiarb.  1882). 
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Blbil)Op6in|io8  (griech-,  audj  ̂ Sfij^ngBgoe), 
Scelengeleiter«,  Beiname  be«  fernes  al«  giihret« 

ber  Seelen  ber  Seiftorbenen  in  bie  Unterroclt. 

Bftjthöfe  (gried).),  f.  ©eifte«franffieitcn. 

Bfhdiromrtrr  (griech.),  f.  Spgrometer. 

Wpd)t#bl)Sr  (griech.),  f.  Rühlfonbe. 
Psylla,  Blattflof);  Psyllidae  (Blattflöhe),  Samt! 

lie  au«  ber  Drbnuna  ber  »albflügler,  (.  Blattflöbe. 
Psjlliodes,  f.  Srbflöhe. 
Pt,  in  ber  Gbemie  Reichen  für  Blatin. 

Blaß  (Bht&<0/  SftPPt.  ®ott,  eigentlief)  ber  Bitb« 
ner,  ber  Sücitbaumelfter,  ba«  llrfeuer,  bie  Urrodrme 
unb  bateer  bet  materielle  Urheber  btt  Sntftehung  unb 

Gntroidelung  ber  Singe.  Bet  SRanetbo*  fteht  er  an 

ber  Spitjt  ber  ©Btterbpnaftien  unb  foll  9000  ffabre 

lang  not  ben  anbern  Öötiem  rtgiert  haben.  9US 

©ott  bc«  Sieht« ,   ba«  alle«  in  (einer  roafiren  ©eftalt 

teigt,  ift  1>.  jugteidj  bet  (Seift  ber  SBabtijeit,  al«  ©ott 

be«  himmlifehen  Hiebt«  jugletd)  £>err  bt«  iiinmiel«. 

Bei  Den  ©riechen  beißt  B-  fjepbäfto«.  äbgebilbct 

finbet  er  fitti  al«  unroanbelbarcr  ©ott  in  mumien- 

hafter Umhüllung  (gig.  1),  in  ber  §anb  bie  Seichen 

ber  fjerrfefjaft:  ©eifiel  unb  geptet  ober  ben  (ogen. 

Siilmeffer  (ein  Bing  mit  gleieblaufenbenDuerriegelti), 
rooOl  um  ihn  al«  ben  Seift  ber  Drbnung,  be«  Singe« 
unb  ©efeße«  ju  hejeithnen,  ober  al«  bärtiger  Sroerg 
ober  in  unentroitfeltcr  RinbeSgeftalt  (B.'Smbrpon 
ober  B'Batäf,  gig.  2,  um  ben  noch  unförmlichen 
Suftanb  ber  SBelt  anjubeuten,  in  roclebem  bie  Ur« 
manne«  entfianb),  nicht  feiten  mit  bem  (ihm  heiligen) 
Starabäu«,  ftatt  be«  äKcnfdjentopfe«,  auf  ben  Schul« 
tem.  911«  9Beltfef)öpfer  heißt  er  auch  latenen;  ba« 
Bleien  be«  fl-  unb  ba«  be«  Dfiri«  oereinigt  ber  B« 

Sofnr=DSiri«.  9116  ©attin  be«  B-  erfcheint  Sechct, 
beiber  Sohn  ift  ffmijotep  (3muthe6).  Sie  fjaupt« 
ftfittc  feiner  Berehrung  mar  Slemphi«,  roo  er  einen 
prächtigen,  oon  Biene«  erbauten  Sernpet  hatte,  ber 

von  ben  folgenbeit  Königen  mit  loloffaten  Bilbroer« 
len  au«gefiattet  »arb.  Rambpfe«  oerbrannte  bie 
ganje  B*ahfamilie  unb  machte  fo  feinem  Ruit  ein 
Snbe.  Bgl.  ägppten,  S.  219. 

Ptarniica  Deo.  (Soiant),  ©attung  au«  ber  ga« 
milie  ber  Rompofcten,  oft  mit  ber  ©attung  Achilles 
«ereinigt,  au«baueri(be  Kräuter  meift  auf  ben  euro* 
päifchen  9IIpen  unb  in  Sibirien.  P.  vulgaris  Dec. 
(Achillea  P.  L.,  roeißer  Sorant,  Berufung«« 
(raut,  beutfeßer  Bertram,  roeißtr  Kainfnrn, 
Sumpfgarbe),  an  gtußufem,  mit  50  cm  hohem, 

oben  äftigem  Stengel,  anfißenben,  glatten,  linien« 

-   Pterocarpus. 

förmigen  Blättern  unb  großen,  weißen,  in  lottern 
Solbciittaubcn  pereinigten  Blüten,  in  ©ärien  oft 
mit  fchönen  gefüllten  Blumen,  mar  früher  offijittefl. 

Ptclea  L.,  ©attung  «u*  ber  gamilie  ber  Buta« 
ceen,  Ströucher  ober  ticine  Bäume  im  gemäßigten 

9lotbamerila ,   mit  brei)ähtigen  ober  tünffieberiier. 
Blättern  unb  leberiger,  puei>  bi«  Dreiflügeliger 3rud)t. 
P.  trifoliata  L   ,   äiemlich  hoher,  unten  in  ber  Segel 

fahler  Strauch  mit  runbett,  brtiteiligen  Blättern,  un- 
anfehntichen,  grünlichgelben,  roohlritchenben  »tüten 
unb  breit  geflügelten  grüßten,  roirb  at«  Sierfrrmuh 
fultioievt;  Die  grüchte  bienen  ai«  Bopfenfurrogat. 

Btercläo«,  im  griech-  SBpttiu«  Reinig  Don  Sapbo«, 
ber  ein  goibene«  feaar  auf  bem  feaupt  hatte,  rooran 

fein  Sehen  hing-  Seine  lochtet  Roinätho  raubte  ihm 
ba«  ßaar,  um  bem  9lmpf)itrpon  (f.  b.)  bie  Eroberung 

oon  Sapho«  ju  ermöglichen. 
Pterichthy«  ( Asterolepis) ,   f.  gilche,  S.  298. 

Bteribograpbir  (griech.),  Baturgefehiebteberfgeim« 
hautet;  Bl'ribograpli,  Befchreiber  bet  garne. 

Pteris  L.  (Saumfarn),  gamgattung  au«  ber 

gamilie  ber  Bolppobiaceen,  charaherifeert  bureh  bie 
ben  ganjen  9Sebelranb  ohne  Unterbrechung  umfäu» 
menben  gruchtbäufeben,  inclche  auf  einem  am  Baitb 

hinlaufenben,  bieSnben  ber  gieberneroen  nerbinben« 
ben  9lcrn  ftfjen  unb  pont  umgerodten,  einen  fatfehen 

Schleier  bilbenben  Sanb  bebedt  ftnb.  Über  120  3tr« 
ten  meift  in  ben  roärmern  fjonen  einbeimileher,  traut« 
artiger  garne.  P.  nqnilina  L.  (9tblerf  am),  mit 

einjeln  über  ben  Boben  heroortretenben,  0,3—3,*  m 
hoben,  breifach  gefieberten,  langgeftietten,  im  Umriß 
breiedig.eiförmigenSlcbetn,  bef  größte  unb  höufigfte 
beutfehe  garn,  roachft  gefcUia  in  lichten  SüälDern, 
burch  ganj  Guropa  unb  jtorbafien,  bat  feinen  Barnen 
oon  ber  einem  Soppelabler  ähnlichen  gtgut,  tocld>e 

bie  ©efäßbünbel  auf  bem  Surchfchnitt  be«  untern 
Seil«  ber  SBebetftiefe  (eigen.  Sr  roirb  in  BJdlbern, 

roo  er  junge«  §olj  erftidt  unb  feine«  unterirbifchen, 
roeit  (riechenben  BlurtcIftodeäroegenfihroerauSjurot! 
ten  ift,  auch  auf  »dem,  in  SUeinbergen  ic.  fehr  laftig. 
Ser  lehr  lange  SBurjelftod  enthalt  Stärtemeh!  unb 

Bflanienfchleim  unb  roirb  auf  ben  Ranarifchen  3»= 
fein  unter  bem  Barnen  §eled|0  jur  Bereitung  be« 
öelechobrot«  oerroenbet;  oon  P.  eacnlenta  Forst., 

bem  porigen  ähnlich ,   in  BeuboBanb  roeitoerbreitet, 
roerben  bie  98urjelftödc  gegefien. 

Pteröcarpus  L.  (glügelfrucßt),  ©attung  an« 
ber  gamilie  ber  Bapilionaceen,  bornlofe  Straucßer 
mit  roechfelftänbigen,  unpaarig  gefieberten  Blättern, 

meift  gelben,  oft  anfehntichen,  in  einfachen  ober  rifpig 
jufammengefehten,  enb«  oberacßfelftanbigcn  Stauben 
georbneten  Blüten  unb  julammengebrüdter,  hei«« 
runber  ober  eiförmiger,  ringsum  tjautig  geflügelter 

©Ulfe.  Etroa  16  9ltten  im  tropifchen  ’ilfien,  sttfrifa 
imb  9tmerita.  P.  Draco  L.  (P.  offidnnlis  Jacq., 
Srachmblutöaum),  in  SUeftinbien,  mit  gelben, 

purpurrot  geftreiften  Blüten,  enthält  einen  bell  btut« 
roten  Saft,  roeieijer  au«  Sinfchnitten  in  bie  Stinbe 

heroorfließt  unb  an  ber  Sonne  erhärtet  ein  Srachen« 
blut  liefert,  roelche«  jefct  nicht  mehr  im  öanbei  por« 
fommt.  P.  indicua  Wuld.,  ein  großer  Baum  im  öß« 
liehen  Seil  be«  heißen  äfien  unb  auf  ben  BJotiiffen, 
liefert  ein  übeirieebenbe«  Kino  unb  ba«  [eßöne  rote 
unb  harte  Sajoeholj.  P.  aantalinus  L.fil.  (roter 

Sanbelhot(baum),  H   — 8   m   hoher  Baum  im  ftib« 
liehen  Cftinbicn  unb  auf  ben  Bhil'Pbinen,  liefert  bet« 
rote  Sanbelhotj.  P.  Mannpium  linxb. ,   ein  hoher, 

jdjlaitferBauni  mit  in  Blatten  fleh  ablöfenber9tiißen« 
rinbe,  roter,  faferiger  gnnenrinbe ,   enb«  ober  achfet« 
ftänbigen  Blütentrauben  unb  gelbtichroeißen  Blüten, 
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ipiicbft  in  ben  SUälbecn  ber  SHalabarlüfte,  in  »intet« 
inbien,  auf  ßeplon  unb  auf  bet  mittlern  Dftfüfte 

iloiberinbien«,  liefert  gute«')lubbolj  unb  einen  roten 
Saft,  bet  nadj  bem  (Sintrodncn  bas  Jtino  (j.  b.)  bil- 

t*et.  P.  erinaceus  iMm.,  f.  I   »repanocarpus. 
Pteroclidae  (glugbübner),  gamtlie  au«  bet 

Drbnung  bet  Sdjamtögel  (f.  b.). 
PterodactyliiN,  f.  Sherofnurier. 
PteronialuN,  f.  Gltalcibter. 

Pteromj’s,  gtugbörncben,  f.  Githbörndjen. 
SJteron  («ISteroiiia,  «fylügel«),  in  bet  grieeb.  «Kau« 

fünft  bet  buttb  ba«  ©ebalf  auf  allen  Seiten  über« 
bettle  flügclartifle  SSorfprung  eine«  ©ebäubc«,  in«« 
befonbete  eine«  gtiedjiftbtn  Sieriftglo«  (f.  b.). 

Pleröplnlliiin  Brong.,  norroeltlitfie  iiflanjen« 
gattung  au«  bet  Familie  bet  Gpfabcen  ff.  b,). 

SJtrroboben,  f.  ©dinetJen. 
tpierofaurier  fPterosaurii  ober  glugeibetbfen), 

Dtbnung  auSgeftorbcner  Steptilien  au«  bet  Jura« 
forntalton,  jiittt  Seil  febr  anfehulidtc  feiere  mit  gro- 

ben, ftbnabelartigen  Kiefern  ooll  fegeiförmiger  3ähnc, 

langem,  aber  nur  au«  7   —   8   SBtrbeln  befteljenbem 
fiaU  uttb  häufig  febr  langem  Sdjronni.  Sie  jebt 
ftarlen  Korberbeine  jeiebneten  fitb  burJ)  ein  bem  bec 
tUbgel  ähnliche»  Schulterblatt  au«;  bie  innem  oiet 
Tfinger  trugen  ÄtaUen,  bet  Saumen  raar  febt  ftart, 

langet  als  ber  Slump«  be«  Siet«  unb  enbete  ipifj. 
SBabtftbeinlitb  toar  jwifeben  biefen  jroei«  bi«  oier« 
fllieberigen  «notbenftäben  an  ben  ©eiten  be«  tieibe«, 
uiedeiebt  auch  ber  bintem  (Sjtremität,  eine  Flughaut 

cutegejpannt,  fo  baft  bie  4J.  nutb  'Jlrt  ber  glcbennäufe 
flattern  fonitten.  Henau  befannt  ift  befonber«  bie 
atogeleibrtbfe  (PterodactyluB)  au«  bem  obem 

3uta  unb  auch  notjb  au«  ber  ßreibe;  bei  ibr  roaten 
bie  Siefer  bi«  an  bie  Spipe  mit  £äbnen  befebt,  bet 

Scbroanj  lutj  (f.  Safel  .Juraformation  II« );  einige 
Sitten  mögen  eine  bebeutenbe  ©rotte  erreicht  haben 

(   Spannung  ber  Flughäute  bi«  (U  8   m),  bod)  niaten 
fie  im  allgemeinen  tiein.  Ski  Ramitlioriiynchna, 

beffett  Sdjinanjenbe  mit  einer  fenfreebt  ftel;enben 

Ptlnas,  f.  öoljbobrer. 

tUtifdnr  (grieeb.,  Sifane),  Slrjneitrant,  bnrtb  4(b« 
fodfen,  3nfuttbieren,  Siacetieren  ic.  meift  au«  Mut« 
reiniflenben,  jdtroeib«  unb  hamtreibenben  (Bütteln 
ober  jtbleimigen,  efpeltorierenben  Stoffen,  }.  4). 
Saffaparille,  Stlthäa,  SDlalj,  fjafergrübe,  ©raupen, 

Kroifrunte,  £irjdjborn,  bereitet,  ißttfanen  maren  feit 
ben  älteften  feiten  gebtäntblitb-  3tm  meiften  finb 

fie  febt  notb  in  ftraitfreicb  beliebt,  tpo  fie  buttb  SU>= 
fodfuitg  enthülftet  ©erftc  bereitet  nietben,  bet  man 
be«  Sßohlgcftbmad«  wegen  Heine  Kofinen  jufebt. 

Ktolrmurr,  f.  SJtolemäo«. 

Wolemäts,  1)  Stabt,  f.  SUta.  —   2)  Stabt  in 
Stjrenaifa,  bet  öafen  non  Starfa,  am  SHittellänbi« 
fdjen  Illcer  (jebt  Solmeta),  roar  tut  ff  eit,  al«  ba« 
Gbriftentum  am  blorbtanb  Slfrifa«  berrjebte,  eine  ber 

blübcnbften  Stabte  ber  Sanbfdjatt.  IS«  fanf  erft,  na* 
ntentlidj  infolge  »onSiangel  an  Srinfroaffer,  mttbem 
Kcrfall  be«  römiftben  9iet<b»,  ba  bie  ©elbcr  jur  lln« 
terbaltung  bet  Jüafferleitungen  fehlten.  Siadj  bet 

Seftbetgretfung  btircb  bie  Siobammebaner  batte  «U- 
noch  eine  turje  9lad)blüte;  jebt  ift  e«  völlig  peröbet 

unb  nur  jur  .«feit  ber  Kornernte  pon  nomabifierenbeu 
Slrabern  (tlleb  Slgail)  bewohnt.  Sott  Bliiincn  finb 
ein  Slmpbitbeater,  eine  djriftlitbe  Stirere  au«  bem 
8.  Jabrt).,  mblreitbe  Säulen  jc.  bemerten»wert. 

'illolemaiftbe  Segel,  f.  o.  w.  Sriguettum  (f.  b.). 

jPtolrmaifdier  Srbrfat),  bec  Sab  bn  Kreielebre, 
bafs  in  einem  Ärei«oietctf  (pgf.  Rrei«)  ba«  ̂ irobuft 
bet  Siagonalen  gleich  bet  Summe 
bet  fkobufte  je  jweiet  ©egenfeiten 

ift,  alfo  in  untrer  Jigut  AC.BD= 
AB.CD+Bü.DA.  Ser  Sab  ift  ein 

fpejieKet  ffaU  be«  allgemeinem,  oon 
Jltetfcbneibet  betrübtenben:  3ft  b 
bie  Summe  jroeier  ©egenwinfet 

eine«  beliebigen  SJiered«  ABCB,  fo  ift  AO\BD*= 
AB’.CD’+BO’.UA«1 — 2AB.BC.CD.DAco»*. 

Klolcmäo«,  gemcinfriiaftlicbet  (Harne  ber  ntaleba« 

niftb  grietb. Skberrf  <ber Ägypten« (fftolemäer  ober 

Sagibcn),  beten  mau 
im  ganjeu  elf  jälilt. 
Ser  erfte ift  4M.,  bet 

SobnbeSSagoatfia« 

gi),  autb  Soter 
(«Sietter«)  genannt, 

welchen  Skinamen 

ihm  bie  Sbobicv  ec« 
teilten,  betten  erinlfe 

gegenSemetcio«t>o« liorf  ete«  leiftete  (80ö 

p.  Gbt.),  einet  ber 

gelbbertcn  SHejan« ber«  b.  ®t.,  bet  fidj 

befonbet«  auf  ben 

gelbjügeu  in  SBat« trien  u.  Jnbien  au«. 
(eicbiieteu.nartjbeintobSIleicanbersSigpptenu.Sibpen 
al«Stattt)altecfdiaft  erhielt,  fl.  bejeitigteben  frühem 

Unterftattbalter,Hleomcne«,  ber  fitb  bitrcfj  ‘pabfudjt  u. 

©rpreffuttg  ben  »afi  be«  Stolle«  jugejogen,  unb  be« 
nubte  ben  oon  biefem  jufamtuengetnubten  Sdja«  von 
8000  Salenten  jttr  Sietftbönerung  unb  Slefeftigung 
ber  neuen »auptltnbtSllernnbria;  er  legte  benSrunb 

Hu  bem  wcltbcrübtnten  Ultifeum,  ba«  mit  bem  Jtö« 
nigipalaft  in  Slcrbinbung  ftanb  unb  bie  Staunte  für 
bie  olesanbriniftbe  Üibliotbet  fowie  bie  SBobmtngen 

für  bie  ©elebrteit  unb  Siditer  enthielt.  Slitcb  unter« 
warf  lieb  Uprenaila  feiner  »errjibaft.  tWact»  bem  Sobe 
be«  Slniipatro«  (818)  fudyte  er  burtb  ein  Stiinbui« 

Slubertnembran  nerieben  war  (f.  Slbbilbungi,  ftanben 

bie  3äbne  nur  in  bet  hintern  »dlfte  ber  Kiefer,  unb 

l’teranodon  au«  norbamerilaniftben  Kreibefcbicbten 
war  fognr  tabnlo«.  Sie  ̂ J.  lebten  im  mittlern  l£u« 
t   üpa  min  ber  3eit  be«  uttlern  2ia«  bi«  jur  K reibe« 
forntation. 

Ptoryriim,  i.  Stugenfell. 
Vterblöfe  (grietb.),  bie  Slttorbnung  ber  Sebent  in 

ber  »aut  ber  «Kögel  (f.  b   >,  ift  meiften*  dtaratteriftifd) 
unb  für  bie  Spftematit  oerwertbar.  SJterplogra« 
l>  b   i   c ,   bie  Seitbreibung  ber  ikfieberung.  Kgl. 
Sliüftb,  Spflem  ber  ̂ iterplograpbie  (Stalle  1840). 

PUlouorli}  uebutt,  Sltla*uogel,  f.Kragennogel. 
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mit  Äaffoitbro«  unb  3tntic?onoS  (ich  bcn  söcfife  bc«  | 
fdjon  eroberten  Syrien  ju  fitborn,  oerbanb  [idi  ober 
halb  mit  Seleulo«  gegen  Antigono«  unb  befiegte 
beiTen  Sohn  Xcntetrio«  bei  ©aja  (312);  3(36  jeboeh 
erlitt  (eine  glatte  burd)  Xemetrio«  eine  Hiebcrlage 
bei  Salami«  auf  (Supern,  wa«  ibn  ober  nieftt  hin» 
berte,  bcn*  Seifpiel  beb  Antigono«  tu  folgen  unb  ben 
HönigStitcl  aniunehmen.  302  beteiligte  er  fid)  an 
bent  HicrfönigebünbniS  gegen  Antigono«,  ging  aber 
infolge  feine«  jroeibeutigen  Heuet)  men«,  welche«  feine 
iierbünbeten  gegen  ilpi  aufgebracht  batte,  in  bem 
griebenSfdjtiift,  ber  ber  Hiebcrlage  Oe»  Antigono« 

bei  (IpfoS  folgte,  leer  au«,  nahm  fpäter  an  ben  Kam» 
pfen  beb  Byfimacho«  unb  Seleulo«  gegen  Xemetrio« 
teil,  übergab  283  bie  Regierung  feinem  Sohn  unb 

ftarb  283.  H.  II,  Hhilabelpho«  (285-247),  »ber 
Edjroefterliebenbe»  (fo  genannt,  weil  er  feine  Schwe» 
fter  Arfir.ge  heiratete),  erweiterte  b ab  Heid),  inbent 

er  tief  in  Äthiopien  oorbrang  (264— 258),  in  Abeffi» 
nien  unb  an  ber  Sublüfte  Arabien«  (Eroberungen 
machte,  Heb  in  Hbönifien  unb  an  ben  Hüften  Klein» 
afien«  nicberlieft  unb  fid)  ben  Hefift  burd)  Anlegung 
fefter  Hläfte  foroie  burdjScrroanbticbnft  unb  Herträge 

}U  fiebern  fueftte.  Unter  H-  III.  (247—221),  bem  bie 
Hriefter  ben  (Beinamen  ©uergete«  (<ber  Koblthä» 
ter«)  beilegten,  roeil  er  au«  Afien  ägpptifebe  ©oben» 
bilber  juriidbraihte,  erreichte  bie  auswärtige  SJlacbt 

Ägypten«  ihren  ftöbepunft.  SWit  feinem  Sohn  unb 

Had)folger  45.  IV.  (221—205),  ber  fid)  felbft  ben  Sa» 
men  HhiIopator(»berSaterIiebetibe»)  beilegte,  ben 
aber  bas  Hol!  feiner  ffloHuft  unbSdilemmetet  wegen 

ben  »Schwelger»  (Jrypbon)  nannte,  beginnt  ha« 
Sinfen  bc«  ägyptifd)en  Seiet)«,  ©in  langerÄrieq  mit 
Antiodjo«  Ili.  oon  Sorten  brachte  troft  be«  Sieg« 
ber  Ägypter  bei  Hapfjiä  (216)  grobe«  Hevberben  iibet 
ba«  Sanb  unb  führte  ben  Herluft  ber  Sanbfchnfteu 
amSibanoit  unb  ber  Heftbungen  inÄleinafien  herbei. 

Zugleich  erhielten  bie  Hörner  Anlafe  jur  ©ittmifchung 
in  bie  innern  Angelegenheiten  Ägypten«,  bie  ficij 

unter  feinem  Sohn  unb  Hadjfo[gcrH.V.(205— 181) 
Spiphane«  (»ber  ©Gamble),  über  welchen  Horn 
währenb  feincrSlinberjäijrigleit  (er  war  bei  bem  Job 
feine«  Haler«  erft  oier  (fahre  alt)  bie  Sormunbfchaft 
führte,  befefiigte  unb  erweiterte,  fo  baft  biefolgenbcn 
Könige  ganj  unter  römifchem  ©inftuft  ftanben.  Un» 

ter  H-  VI.  (181—145)  Hh'iometor  (   ber  SDIutter» 
liebenbe»)  entftanb  wieber  ein  Krieg  jwifchen  Syrien 
unb  Ägypten  um  ben  Hefift  bet  üibanonfüfte,  welche 

f.  al«  angebliche«  Erbteil  feiner  fyrifdjen  Sluttcr feopatta  nach  bem  Jobe  berfelben  (173)  an  (ich  reiften 
wollte.  Antiocho«  erfocht  einen  glänjenbett  Sieg  bei 
Helufion,  rüdte  in  Ägypten  ein  unb  nahm  171  Hfti» 
lometor  gefangen.  Xocft  warb  Antiocfto«  bureft  ©in» 
fchreiten  Hom«  jur  Häumung  Ägypten«  gejwungen 

(168).  Sach  H-' VI.  Job  (145)  würbe  H- VII.  Guer» 
gete«  II.  Hhgölon  (»ber  Xide»,  145—117)  auf  ben 
Iftron  erhoben,  bem  St.  VIII.  Batftyro«  (116—81) 
al«  ÜHitregent  feiner  SRutter  Äleopatra  folgte,  fileo» 
patra  oerfuebte  Satftyro«  ju  gunften  ihre«  jüngern 
Sohn«,  H-lX.AIeyanber,  ju  hefeitigen,  muftte  ihn 
aber  halb  wieber  aiterlennen.  Sach  bem  Job  oonBa» 
tftyro«  warb  81 H-  X.  Alejanber  II.  oon  Sulla  ein» 

gefcf)t,  ber  aber  nach  lurjer  Hegierung  bei  einem 
Aufftanb  ermorbet  warb,  naeftbein  er  ba«  römifche 
Hol!  junt  ©rben  feine«  Seich«  unb  feiner  Scheibe  ein» 

gefeftt  hatte.  Xet  le^terit  bemächtigten  (ich  bie  Hö- 
rner, bagegen  lieften  fie  e«  gefchehen,  baft  jroei  natür» 

liehe  Söhne  bc«  H-  Bathoro«  (ich  ber  »errfchnit  be» 

mäd)tigten,  ber  eine,  H-  XI.  Aulete«  (»ber  glöten» 

bläfer«,  81—51),  in  Ägypten,  ber  anbre,  H-  ber  Äy» 

prier,  auf  ber  (fnfet  Gtipem;  biefe  würbe  58  oon 
Gato  unterworfen,  nadibem  fich  ihr  König  felbft  ge» 
tötet  hatte,  unb  Huletce  brohte  ein  ähnliche«  Scbttf» 

fal,  inbem  er  itt  bemfeiben  (fahr  wegen  feiner  Feig- 
heit unb  Untcrmürfigfcit  gegen  bie  Hörner  oon  ber 

Hiirgerfd)aft  Aleranbria«  oertrieben  würbe;  inbeffen 
mürbe  er  nuf  Hctrieb  ber  Jriumoirn  unb  anbrer  ein» 
fluftreicfter  Hörner,  bie  er  mit  16,000  Jatenten  (80 
Kill.  SRI.)  beftodien  hatte,  55  burd)  ©abiniu«,  ben 

Statthalter  pon  Syrien,  jurüdgeführt.  Seinem  Kil- 
len gemäft  fällten  nach  feinem  Job  (51)  feine  jtnei 

Minber,  H.  XII.  Xionyfo«,  bamal«  13,  unb  beffen 
Sd;mefter  unb  ©emahlin  ftleopatra,  bamal«  17 

(fahre  alt,  ba«  Seich  gemeinfam  regieren.  Xodj  hatte 
H-  Äleopatra  aertrieben.  Sach  bem  alepanbrinifchen 
Krieg,  in  welchem  H-,  nachbem  er  eine  Hieberlage 
erlitten,  auf  ber  Flucht  im  Sil  ertranf  (47),  über» 
trug  Gaiar  bie  Hegierung  ber  KöniginHleopatra  ttnö 
ihrem  jüngern  (trüber ,   H-  XIII.,  einem  Kinbe,  ba« 
ihr  ©emahi  hieft.  ©r  ftarb,  nerinutlich  burch  ©ift 
feiner  Schwefier,  42.  Mit  bem  Jobe  ber  Äleopatra, 
ber  lebten  Htolemäerin,  enbete  30  n.  übt.  auch  ba« 
Seich  ber  Htolemäer.  HgL  6hampollion»gigeac. 
Annales  des  Lagidea($ar.  1819,  2Hbe.);  Bepfiue, 
3ur  Äenntni«  bet  Htol-mäergefchichte  (Herl.  1853). 

Hlolemäo«,  ßlaubiu«,  Aftronom,  »lathemattter 
unb  ©eograph,  non  beffen  Seben«perhältniffen  man 
nur  weift,  baft  er  um  140  n.  (Jbt.  in  Aleranbria  lebte. 
®r  berichtigte  ba«  girfternoerieichni« bc«  (»ipparcho«, 

enlbedte  bie  bcn  Samen  Goeltion  führenbe  Ungleich 
heit  ber  Slonbbewegung,  führte  in  bie  Jljeone  be« 
Hlonbe«  unb  ber  Htaneten  bie  fchon  oon  Apollo» 
nio«  empfohlenen  ©picyteln  ein  unb  entwarf  mit 

§ilfe  ber  fo  gefialteten  Ibeorie  Jafeln  inr  Heredi» 
nung  ber  Hewegung  ber  Sonne,  bc«  Bionbe«  unb 
ber  Hlaneten.  Unter  feinen  jablreichen  Schriften 

fteht  obenan  feine  »Geotcraphia  (ht«g.  oon  Kilbera 
unb  @ra«hof,  üifen  1838—44, 6   Hbe.;  Sobbe,  fieipj. 

1843  —   45  ,   3   Hbe.;  «Hüller,  Har.  1883  ff.,  unb  i-i 
photograpbifcher  Seprobultion  be«  Blanuffript«  au« 
bem  Alho«Iloflet  oon  Bangloi«,  baf.  1866;  bcutfd) 
oon  ©eorgii  in  feiner  »Alien  ©eographie« ,   Hb.  1, 
Stuttg.  1838).  Über  bie  HeOeutuiig  biefe«  Kerfe« 
f.  ©rbtunbe,S.755(ogl.  auch  Sofcher,  H.  unb  bie 

Öanbetöftraften  in  3entralnfrifa,  ©otha  1857).  ®a« 

dftronomifche  $auptmer!  be«  H-  ift  bie  »S.vntajis» 
ober»Constntctio  matliematica»  in  13Hüchern,  bie 

fchon  um  827  unter  bem  Jite!:  »Tabrir  al  ma- 

gesthi«  (worau«  ber  Harne  Almageft  entftanben  ift) 
in«  Arabifche  überfeftt  unb  am  beften  neben  anbern 

Schriften  be«  H- »c»t§alma  (Hat- 1813— 28, 4   Hbe.) 
bcrauSgegeben  würbe.  Xaöielbe  [egt  ba«  nach  bem 
HeriafferbenannteHtoIemäifcheKeltfyftem  bar 

(f.Htaneten,  S.108).  ©in  weitere« Ker!be«H  fmb 
bie  .vanbtafeln,  beftitnmi,  bie  aftronomifihen  Hcrech» 
nungen  bei  AuearlieitungbcSKaleiibetoju  erleichtern, 
unb  AumJeit  au« ber  »Syntaxis»  entnommen,  äierju 

gehört  auch  ber  oon  ©eorg  Soneellu«  in  feine  <©hro. 
ttographie«  aufgenommene  Königsfanon,  welcher  20 
babylonifche  Könige  oon  Hnbonaffar  an,  bann  10 

perfifche,  13  Htolemäer  unb  bie  römifdjen  Haifer  feit 

Auguftu«  nufjählt,  nebft  genauer  Angabe  ber  Hegic» 
rungöjahre  eine«  jeben(hräg.non.6aima,  Har.  1820). 
Hur  in  lateinifcher  Übcrfcftüng  (Hom  1562)  befannt 
ift  bie  Sdjrift  über  bie  Sonnenuhren  u.  a.  m.  Hon 

be«  H»  »Dpti!»  in  5   Hüchern  befiften  wir  noch  eine 
nach  bem  Arabifchen  gemachte  lateinifcheüberfehung 
beSAmmitacuseugeniu«,  bie  fidi  nur  hanbfchriftlich 

ju  Han«  unb  in  ber  Hobleyanifchen  Hibliothe!  ju 

Cjforb  fiiibct. 



Sptomaine  - 
Slomatne,  organische  Safcn,  roelche  in  fritd)ciuinb 

faulcnben  geicßenteilen  (Kabaoer*,  geidienalfa* 

loibe),  in  otrfcßiebtnen  5äutni«grmifd)en  ober  auch 

«18  Stoffroecßfelprobufte  pathogener  Salierien  unb 

in  [ebenben  Ergani«m«n  (getifomaine)  oortom* 

men.  Die  S.  haben  große  ̂ i^nlic^feit  mit  Sflanscn* 
«Haloibcn  unb  o   et  halten  fufi  gegen  höhere  Ergani«* 
men  teil«  inbifferent,  teil«  roie ftarfe Wifte  (Torin e). 

Da«  erfte  Stomain  mürbe  1865  oon  Warquarbt  au« 

faulenbcngeußenteilen  qbgeßhieben  unb  alSeinebem 

ßoniin  ähnliche  glüffigfeit  befd)  rieben,  1869  tfolier* 

ten  bann  3013er  «nb  Sonnenfehein  bas  etfte  (riftnlli* 

fierbare  fltomain,  »eiche«  bem  'Jltropin  unb  6po«* 
epamin  fich  ähnlich  erroie«,  au«  fautenben  (flüffcgtei* 
ten.  Schon  186«  hatten  Scnce  jene«  unb  Dupre  in 

allen  Organen,  ©«neben  unb  glüffigfettcn  be«  menfeß* 
liehen  unb  tieriftßen  Körper«  eine  alfaioibartigeSub* 
ftanj  (»ammalifcße«  Ghinoibin«)  gefunben,  unb  in 

ber  ffolge  mürben  mehrfach  'fl.  in  frifchen  geießen* 
teilen  gefunben,  häufig  aber  ergaben  Unterfudjungen 
ftifebef  geichenteile  burehau«  letne  «afitdjen  Subftan« 
5en.  Die  Sefunbe  maren  fpejictl  für  bte  gerichtliche 
Gh«mie  oon  großer  Sebeutung,  infofern  fie  ju  äußer* 
fter  Sorficßt  mahnten,  um  nicht  oermeintlicße  Sflan* 
iengifte  ju  finben,  roo  thatfäcßlicß  S.  oorlagcn.  Die 
S.  Spielen  bei  geießenoergiftung  (f.  b.)  eine  Solle, 
auch  ftnb  bie  Sergiftungen  burd)  ©eefifche,  Sleifeh, 

fflurft,  Safe  mohl  auf  bie  Sübuitg  oon  iStomainen 

jurüdjuführen.  fjier  entftehen  bie  fl.  bureh  bie  Gin* 
mirfung  oonSafteticn  unb  jroar  im 9lnfang«ftabium 

ber  ffäulni«,  ehe  noch  coibrige  ©eriicfjc  fich  gcltenb 
machen;  bei  mecter  fortfehreitenber  ffäulni«  Scheinen 
bie  fl.  «lieber  jerftört  ju  roerben.  GbenfaU«  gehört  «u 

ben  fltomainen  bieSubftanj,  roelche  fich  unter  geroff* 
ieniBevhältniffeninlebenbenSlieSncufdjeln  hübet,  ba« 
Wptilotojin,  roelche«  unter  ben  ffäuIniSprobuften 
nicht  giftiger  Wietmufcßetn  »ergeben«  gefueßt  mürbe. 
Sehr  bebeutfam  finb  bie  fl.  für  bie  SBunbbehanblung. 

SapropßptifcßeSüje,  roelche  aufbenSBunbflädicnipu« 
ehern,  hüben  bort  fl.,  bie  reforbiert  roerben  unb  bann 
im  Körper  ihre  giftige  fBirtung  entfalten.  Such  bie 
Batterien,  roelche  bie  SnfeltionSfrautheiten  crjetigen, 

Scheinen  roefentlich  burch  fltomainbilbung  ju  coirlen. 

Die  Gholerabafterien  finben  fich  bei  ber  geieße  nur 
im  Darm  unb  in  ber  Darmroanb,  unb  bie  hier  er« 
fennbare  Darmerfranlung  gibt  feinen  hinreicheuben 

®rflärung«grunb  für  bie  fchroeren  3Illgemcinerjd)ei* 

nungen,  bte  oielmehr,  roie  fd)Ii*'ftlict)  ber  Tob ,   burd) 
ein  oon  bem  GholerabaciUu«  erjeugte«  Wirt  oerur* 
facht  roerben.  Sacillen  be«  Unterleibetophu«,  auf 

gleifchbrei  gtjüeßtet,  ergaben  feine Säulniefgmptome, 
roohl  ober  fonnte  au«  biefen  Kulturen  ein  giftige« 
fltomain  abgefthieben  roerben.  DerfUunbftarrframpf 

roirb  burch  einen  Sacittu«  erjeugt,  welcher  im  Kör* 
per  ein  giftige«  fltomain  hübet,  gehlere«,  ba«  Te= 
tanin,  fonnte  al«  im  lebenben  Patienten  oorhanben 

nachgeroiefen  unb  au«  einem  amputierten  Sinn  bar* 

gefleüt  roerben.  Slutbe  ba«  ®ift  gefunben  Tieren 
beigebraeht,  fo  oerfielen  fie  in  SOunbftarrrrampf.  G6 
liegt  nunmehr  bie  Wögliehfeit  oot,  eine  Subftant 

aufjufinben,  roelche  bie  fBirtung  be«  Tetanin«  bireft 
aufhebt,  roie  man  auch  Sei  flfianjenaltaloiben  au«* 

gefproepenen  Sntagoniämu«  nachgeroiefen  hat.  2Ucf 
foldpe  fBeife  fonnte  ber  gefttreptetfie  ifeinb  aller 

Gbirurgen-  roirffam  befämpft  roerben.  ©iftig  mir* 
fenbe  Stoffe,  bie  roahrfdjeinlich  ebenfall«  ju  ben  flto* 
mainen  gehören,  finb  im  Speichel,  im  fjarn,  in  ber 
auögeatmeten  Suft  nachgeroiefen  roorben.  Sgl.  Df* 
ftnger,  Die  fl.  cfBieSb.  1884);  Stieger,  nber  fl. 

(Serl.  1885-88,  3   Tie.). 
Dtlpnl  »ont>..P(jt!on.  i   tUlL.  1111.  80. 
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Stoff«  (griech.),  ba«.f>erabfinfen  be«  obern  fliegen* 
lib«  jufammen  mit  ber  Unfähigfeit,  baSfelbe  in  ge* 
nügenbem  Waß  ju  heben  unb  fo  bie  Sibfpatte  roeit 
ju  öffnen.  Diefelbe  ift  bie  (folge  einer  Säpmung  be« 

■.’lugenlibhebere,  meift  bebingt  burch  franfhafte  3“‘ 
ftanbe  foroie  Silbumiefefilet  be«  äugenlib«  ober  burch 
3erftörung  oon  Wehimfubftanj  burch  ®efchroülfte 
ober  nach  Schlaganfall. 

flthalagoga  (griech.),  fpeidjelbeförbernbe  Wittel. 
Stpalin  (griech.),  Speicbelftoff,  f.  Speichel. 
fUyalibmut  (griech.),  f.  Speichelfluß. 
Ptpchodus,  f.  Selachier. 
Ptjrhoronn,  f.  ®eefonen. 

flu  (-Schritt«),  gängenmaß  in  Gh’na,  =   5   Tfcßi 

((fuß)  =   1.om  m. 
Suhrrtät  (lat.,  »Wannbarfeit«),  ber  3uflanb  ber 

Glefehlechtäreife,  in  roelchem  ber  Wenfdj  im  flanbe  ift, 
feine  ©attung  fortjupflanjen.  Die  fl.  tft  eingetreten, 
fobalb  bie  jur  3eugung  beftimmten  ©efchledjttteüe 
unb  bie  bamit  jufnmmenßängenbenErganc  ihre  ooü* 
fommene  Sluöbitbung  erreicht  haben  unb  funltion«* 

fähig  geroorben  finb.  Überall  tritt  beim  roeiblidien 
©efdilecßt  bie  fl.  früher  ein  al«  beim  männlichen.  $n 
unfern  Srcitengrabcn  fällt  ber  Gintritt  ber  bei 

bem  weiblichen  (Heid)lecht  in  ba«  l'J.— 15.,  bei  bem 
männlichen  Befchledit  in  ba«  15.— 20.  Slebenöjahr. 

3n  btn  heißen  i'änbertt  tritt  bie  S   um  2—3  (fahre 
früher,  in  ben  falten  Sänbern  um  ebenfooiel  fpäter 
ein.  3n  SKitteleuropa  bleibt  ba«  ®eib  bi«  etroa  in 
ba«  43.,  ber  Wann  bagegen  bi«  in  bie  Witte  ber  50er 
Jahre  unb  länger  fortpfIanjung«fähig.  3n  annto* 
mijeber  unb  phgfiologifchetSejiehung  gehen  roäbrenb 

ber  Subertätöentroiaelung  mannigfache  Sleränberun* 
gen  an  bem  DrganiSmu«  oot  fich-  Sei  Wäbcßen  bre* 
dien  bie  Schamhaare  heroor;  bie  Srüfte  bilben  fteß 
unter  ftechenben  Befühlen  au«.  Die  Secfengegenb 
befommt  eine  größere  Sreite  unb  (fülle,  ba«  Unter* 

hautjeDgeroebe  toirb  fettreicher,  ber  ganje  Körper 
runbet  fich  ab.  Die  Stimme  mirb  beftimmter,  fefier, 

au«giebiger.  3n  ben  Gierftöcfen  roerben  nunmehr 
reife,  befruehtung«fäf)ige  Gichen  probujiert,  welche 
unter  ben  Grlchcinungen  ber  periobifdj  cintretenben 
Wenftruation  (f.  b.)  abgeftoßen  roerben.  3uglfid) 
mit  biefen  Sorgänaen  treten  auch  geifiige  Seränbe* 
rungen  an  bem  Wäbcßen  ßeroor.  3m  Seifte  ber  rei* 
fenben  3ungfrau  offenbart  fuß  jene  Sdjamhaftigfeit, 
toelcße  auf  oen  unoerborbenen  Wann  einen  fo  be* 
jaubernben  Ginfluß  auöübt;  mit  biefer  oerbinbet  fid) 
eine  tiefinnere  Sebnfucßt,  eilt  unberoußte«  Streben, 
bem  Wann  ju  gefallen,  ein  Seftrehen,  au«  roelcßem 

fuß  je  nad)  ben  Umftänben  bie  ebelften  roie  bie  gc- 
meinften  Seiten  ber  rociblicßen  91atur  entroicfeln  fön* 
nen.  Die  förperlicßen  Seränberungen,  roelcße  man 
an  bem  in  ber  flubertätöentroicfelung  begriffenen 

3üngling  roafjrmmmt,  fmb:  ba«  Sceroorbrecßen  ber 
iiaare  an  ben  Senitalien,  an  Kinn,  Sippe  unb  Jüan* 
gen,  Döüige  JtuSbilbung  ber  ©enitalicn,  fräftigere 

Gntroicfelung  ber  gefamten  Körpermuöfulatur,  Sret* 
terroerben  ber  Sruft,  JBacßfen  be«  Keßlfopfe«  unb 
jroar  oerhäItni«mäßig  am  meiften  nad)  oont,  fo  baß 
er  in  ©eftalt  be«  fogen.  31bam«apfel*  flarf  hetpor* 

fteht,  Seränbcrung  bet  Stimme,  Umönberung  be« 
gamen  Cßarafter«.  Gigentiimlicß  ift  in  .^inftit  ber 

geiftigen  Seränberungen  be«  ßeranreifenben  Jung* 
linge  bie  feßt  häufige  fKeigung  jur  Scßroermut  unb 
jur  Schwärmerei,  bte  nur  burd)  ein  geiftig  unb  för* 
perlicß  thatige«  geben  oerfdicucßt  roerben  fann. 

Die  WannbnrfeitSerflärung  unb  SSufnaßme 

unter  bie©emein[cßaftbcrStamme'«gcnoffen  roirb  bei ben  meiften  üiaturoölfern  mit  großet ffeicrlicßrcitunb 
29 



450 

Pubes  - 
mannigfachen  3eremonien  begangen.  3n  b“  Segel 

werben  bie  jungen  ÜJJänner,  betten  ber  'Hart  forofet, 
unb  bie  Slabtheit,  jobalb  fich  bie  erfie  SDIcnftruation 

jeigt,  oon  ihren  ängefjörigen  getrennt  unb  bann  be. 
ftimmtcn  ftrengen  Prüfungen  unterworfen,  bie  meift 
in  heftigen  l   ärgerlichen  ^Peinigungen  befielen,  welche 
fte  ohne  Sehmcrjenbäufierung  ertragen  müjjen.  Sei 
ben  äuftraliem  befteljt  ber  Spauptalt  in  bem  äu«- 

(plagen  unb  Spiffeilen  ber  Sd)nc;bejähnt,  anbet. 
wärt«  in  blutigen  CHeifeclungen,  Xättowiening,  unb 
in  pielen  ©egenben  äufiralien«  unb  äfrila«  wirb 

bamit  bie  Btfdjneibung  oerbunben.  Sei  ben  flnbia. 
nem  Morbamerila«  bauern  bit  mit  langen  gaffen 

unb  fiafteiungen  eingeleiteten  Zeremonien  monate. 
lang;  bie  Sünglinge  erwarten  babei  bie  Erfeheinun- 
gen  etneSScbiipgeifie«  (meift  inffleftalt  eine«  leben«, 
lang  ju  fchonenben  2ier«,  (.  Xotcm)  im  Iraum, 
anberwärt«  haben  ftc  ein  gefährliche«  3agbabenteuer 

ju  beftelien  ober  einen  Stopf  ju  erjagen  (j.  Hopf  jag. 
ben).  Siet  unb  ba  finb  mit  ber  äbfonberung  ber 
jungen  deute  oon  ihren  ängehörigen  unb  mit  ben 

lörperlidjcn  Prüfungen  Belehrungen  überifire  Bfltd)« 
ten  gegen  Stammcbgcnoffcn  unbgrentbe  oerbunben, 

bie  burd)  einen  Schamanen  ober  eine  lluge  grau  ge- 
geben werben,  unb  enblith  finbet  unter  lärmenbcn 

Jeierliihleiten  unb  geften  bie  äufnabme  ber  jungen 
Peute  in  bie  ©emeinlcbnft  ber  Erwadiiencn  fiatt.  3n 
SRejilo  unb  Setu  näherten  fid)  biefe  Prüfungen 
mehr  benen  untrer  girmung;  anbetfeii«  herrfdjtcn  in 
einigen  alten  flulturftaaten  ben  Sitten  bet  Sliiben 

analoge  Zeremonien,  j.  8.  blutige  ©eifielungen  ber 
fpartanifthen  Siinglinge  am  ältar  ber  Slrtemt«,  ©et. 

heluttg  unb  lottoroierung  ber  Jünglinge  im  iempel 
ber  fprijehen  ©öttin  tu  $ieraooli«.  Später  traten 

an  Stelle  biefer  Stanbbaftigfeit«prüfungen  bie  Slb< 
fcherungbe«  bi«  babinwaebfenben  Saat«,  baäSlnlegen 

berTowaririlisu.'JiachweiSoonZeichengeiftigerSeife. 
Sal.  Sl»b.  2a«  Rinb  (2.  iluft,  üeip t.  1884). 

Ptibes  (lat.),  mannbar;  fubftantioifch  bie  Bart 

unb  Schamhaare  al«  3ei<htn  ber  «Rannbarfetl. 
Fubeseens  (lat.),  mit  giaumbaatcn  (f.  Pnhest 

Belleibet,  feinhaarig;  baljer  Piibescentia,  bie  Sebaa- 
rung  ober  Saavbetleibung  im  allgemeinen  (f.  Be- 
haarung  ber  Bflanjen). 

Publica  auctoritatc*  (lat.),  mit  obrigleitlicher 
©enebmigung. 
Publlcananm  (tat. t ,   Belanntmachuiig. 

Puhllcänl  (lab),  ̂ achter  ber  £taat«etnliinfte  in 
ben  ̂ rooinjen  bet  ben  alten  SRömern,  meift  bem 
Kitterftanb  ungehörig. 

Publicum  (sc.  colleginm,  lat.),  auf  Uniocrfitäten 
eine  burch  ba«  Semefter  fortlaufenbe  Sorlefung,  ju 

ber  jebermann  Zutritt  hat,  ohne  ein  iwnorar  §u  jah> 
len.  3m  lateinijehen  Bezeichnt«  wirb  baher  ange> 
lünbigt,  bah  ber  8cf)rer  über  ben  betreffenben  ©egen- 
fianb  «   publice  et  gratis,  (öffentlich  unb  unentgclt 
lieh)  lefen  werbe.  3um  ©egenftanb  berfelben  werben 
meift  gragen  oon  aUgemcinerm  3ntereffe,  3eitfra> 

gen  w.  gewählt.  Sgl.  Kollegium, 
Bublilalion,  Seröffcntlichüng,  Eröffnung  (f.  b.), 

}.  8.  Serlünbigung  eine«  ©efepe«,  eine«  richterlichen 

Urteil«,  welch  leptere  oft  in  einem  bejonbernBu« 
blilationitermin  erfolgt  (f.  Serlünbigung). 

Bublilnm  (lat.),  im  allgemeinen  bie  gejnmte  Ctn- 
wohnerjäiajt  einer  Stabt  ober  eine«  danbe«  unb  in 

biefem  Sinn  bem  Begriff  Soll  entfprechtnb,  befon. 
ber«  aber  bie  ©efamt|cit  einer  gemifchten,  jeboch  ju 
Ginem  3wed  oerbunbenen  SJIenfchenmaffe.  3nfofern 

fpricht  man  oon  einem  lefenben,  fchreibenben ,   mufi- 
faliftpen,  lunftliebenben,  2heoter-B- !C- 

fpu^ta. 

SubltltnS  (BobtiliuSl,  9!ame  eine«  röm.  plebe- 
jifdjcn  ©efchlecht«,  oon  beffen  ©liebem  fiep  befonber« 
jroei  herooraetban  haben:  Bolero  B-  brachte  472 
o.  Ehr.  al«  Sollätribun  ben  ©efepebantrag  an  ba« 
Soll  unb  fette  ihn  471  in  feinem  (weiten  Iribunat 

mit  gro&er  Energie  burch,  baft  bie  plebe jifehen  SRo- 
giftrate  lünftighm  in  ben  Xribuilomitien  gewählt 

werben  foHten.  Q.  B.  Bh<I®.  einer  ber  bebeutenb- 

}ien  SKänner  feiner  Zeit,  war  339  Jtonful  unb  bann 
tn  bemfclben  3apt  iiltator,  al«  welcher  er  mehrere 
ooll«tümliche  ©efepe  gab,  unb  bellcibete  bann  noch 
breimal  (327,  320,  316)  ba«  Äonfulat.  ®r  war  ber 

erfte  B[ebejer,  ber  337  bie  Bratur  unb  332  bie  3**‘ 
für  erlangte,  unb  ber  erfte,  bem  nach  Wnf  feine« 
(weiten  Ronjulat«,  um  bie  oon  ihm  begonnene  Be. 

iagerung  oonBaläpoIi«  jufinbe  ju  führen,  ber  Ober. 
Befehl  für  326  oerlängert  würbe. 

BubliliulShru«,  röm.  SHimenbidjter,  oon  ©eburt 
ein  fprifcher  Sllaoe,  blühte  um  43  o.  Ehr.  unb  er- 

freute fleh  auch  noch  in  fpäterer  Zeit  einer  großen 
Beliebtheit  wegen  ber  furjen,  treffenben  Spruchoerie 
in  feinen  Slimcn.  Sfflir  beftpen  eine  alphabctiidie 

Sammlung  oon  faft  700  feiner  .Seutentiae..  tJieuefte 
SUtägaben  oon  SBöifflin  (deipj.  1860),  Mibbecf  in 
•   Comiconim  romannrum  (ragmenta.  (bof.  1873), 

Sieger  (baj,  1880),  griebrieh  (Berl.  1880). 
Publishor  (engl.,  ür.  pöttnt!*«),  f.  P.  w.  Serleger, 

Serlagbbuchhänbler. 
Bufeli(ieren  (lat.),  oeröffcntlichen,  perlünben. 

BublijiP  (franj.),  ©elehrter,  ber  fi<h  mit  ber  JBif- 
fenfehaft  beo  öffentlichen  Siedjt«  unb  berBoittif  (Bu- 
blijiftil)  befchäftigt;  allgemeiner  berjenige, welcher 
übet  öffentliche  Slngeiegenhciten  fchreibt. 

Bublijität  (tat.).  Ölt cntlichleit ,   Offen tunbigfeit, 
öffentliche«  Belanntwerben. 
PuccfnU  Port.,  Biljgattung,  f.  S   ofipil je. 
Pucella  (franj.,  (et.  cujSi),  Jungfrau. 

Puchcro  (im.  •ugfiot,  fpan.  'Jlattonalgericht,  roel 
che«  ber  011»  potrida  ähnlich  ift,  wirb  bereitet  au« 
.hinbfleifch,  Schinlen,  Äichererbfen  unb  einer  fehr 

fcharf  gewurjten  äüurftart.  lern  weichgetoihten  P. 
werben  garcellöhcben  au«  einer  SHifcfjung  oon  ©ped, 

Schinlen,  Eiern,  Knoblauch,  Btktf*1“  unb  geriehe- 
ner Semmel,  bie  in  geil  gebaden  finb,  binjugefilgt. 

Budifiein,  Bafceort,  f.  ©iefthübel  2). 

Buthta,  1)  SSoIfgang  öeinrich,  oerbienter  3». 
I   rift,  geb.  3.  äug.  1769  ju  Köbrenborf  bei  Erlangen, 
feubierte  in  biefer  Stak,  praltijierle  fobann  lurje 
Zeit  al«  Sboofat  in  91n«bach  unb  warb  hierauf  oon 

ber  preupifchen  Regierung  jumÄriminalrat  unb  1797 
jum  guftijrat  bejörbert.  äi«  än«bach  an  Bapem 
fiel,  würbe  er  al«  üanbrichter  nach  Raboljbutg  per. 
fetit.  1811  erhielt  er  ba«  Sireltorium  be«  danb- 

gericht«  in  Erlangen,  wo  er  6.  Blarj  1845  ftarb.  Bon 
leinenSchriften  finb  hetoorjuheben:  »Über  bie®ren- 
jen  be«  Siditeramt«  in  bürgerlichen  3iecht«facben* 

(Dlürnb.  1819);  »^anbbuch  bei  gerichtlichen  Ber> 
fahren«  in  Sachen  ber  freiwilligen  ©erichWbarfett« 

(Erlang.  1821,  2   Bbe.;  2.  äuf£  1831-32);  -Bei. 
träge  jur  ©efepgebung  unb  Bra£ib  be«  bürgerlichen 

Sieehtsocrfaliren«.  (baf.  1822  -   27  ,   2   Bbe.);  -Über 
bie  gerichtlichen  Klagen,  (©iefj.  1833,  2.  äufl.  1840); 
>2n«  Btojefeleitungiamt  be«  heutigen  3<uilmth' 
tcr«>  (baf.  1836);  -Über  bie  rechtliche  Satur  ber 
bäuerlichen  ©utiabtretung«  (baf.  1887);  »2>er  3n» 

quifttioniprojeft.  (Erlang.  1844);  »Erinnerungen 
au«  bem  deben  unb  äSirlen  eine«  alten  Beamten« 
(’Jlörbling.  1842). 

2)  ©eorg  griebrieh,  au*gejetchneter3urifl,  Sohn 
be«  oorigen,  geb.  81.  äug.  1798  ju  Kaboljburg,  flu» 
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SPucid  —   spüdler*  3J2uä!au. 

bierie  in  ©tlangen,  fiatititierte  fiep  bafelbft  1820  alS 

SJriuatbojent,  roarb  1823  jurn  auperorbentlichenSSro» 
feRor  ernannt,  1828  alS  orbentlicber  ®rofe[for  nad) 
SRüncpen  berufen,  roo  er  mit  Sdjetlinq  in  naben  ®er= 
febr  trat,  unb  ubernabm  1835  eineSkofeffur  in  Klar« 

buta,  1887  in  Sicipcia,  1842  alS  SaoignpS  Slacbfol» 
per  in  Berlin.  1844  rourbe  er  jum  ©epeimen  D6er» 
tribunalrat  unb  1845  jutn  SRitqlicb  beb  SfaatSratS 
unb  ber  ©efepgebungSfommiffion  ernannt;  ftarb  8. 

flan.  1846.  iß.  oerb'anb  mit  gebiegener  philofoppi« (eher  Siibung  (er  gehörte  ScpeüingS  Schule  an)  eine 
feiten«  Schärfe  unb  Klarheit  be8  ©ebanFenS  mie  be8 
SuöbncdS.  Seine  bebeutenbfien  Schriften  fcnb: 

»3tPiliftifcbe  Slbbanblungen«  (Serl.  1823);  »Daö 

©eroohnbeitsrecbt«  (ßtlang.  1828  —   37  ,   2   ®be.V, 
»Sehrbucp  ber  SlanbeFten«  (Seipj.  1838;  12.  Stuft, 
pon  Schirmet,  1877);  »(Einleitung  in  ba8  Siecht  ber 
Kirche«  (baf.1840);  iturfuS  ber^nftitutionen«  (baf. 

1841—47,  3   ®be.;  9.  Stuf!.,  beforgt  pan  Krüger, 
1881,  2   Sbe.);  bie  oon  Siuborff  beraubgegebenen 
»Borlefungen  über  ba8  heutige  tömiicbe  Siecht«  (baf. 

1317-  48,  6.  Siufl.  1873-  74)  unb  »Kleine  jioilifti» , 
(ehe  Schriften«  (baf.  1851). 

$utit  ürr.  ilij),  Sficbo,  auch  Drfat  fßoeU  (ital. 
®oj)ai,  balmat.  Didjter  unb  ScpriftfieBer,  geb.  12. 

SRärj  1821  ju  Siagufa,  ftubierte  in  flabua  unb  iüien 

bie  Sterte,  lebte  bann  biS  1847  alb  Kammei-perr  am  i 
berjoglichen  §of  ju  fianna  unb  begab  (ich  1849  nach 
Slgram,  roo  bie  fogen.  Ulprifche  Seroegung  in  ihm 

einen  begeifterten  Anhänger  fanb.  9Iaä;  cuSgebepn» 
ten  Steifen  lieh  er  fich  fcbliefelich  in  Siagufa  uieber, 
roo  er  30.  Juni  1882  ftarb.  Seine  beften  Seiftungen 

finb  bie  ©cbichtfammlungen:  »Talijanke«  (Slgram 
184»)  unb  -Pjeame«  (Karlft.  1862),  baruntcr  ba8 
IjpoS  oom  Scproarjen  ©eorg;  ba8  epifebdpriiebe  ©e» 
biebt  »Criede«  (SBien  1864);  ferner  «Srbski  epo- 
raenici>  (®elgr.  1858),  roetcpeS  SScrF  einen  Zeit  ber 
©efehiepte  Serbiens  bepanbett.  Sine  Sammlung 
feiner  poetifchen  Söerle  erfchien  unter  bem  (Titel: 
»Pjesine  llecla  Pucica  Dubroveaniua-  (flancfooa 
1879).  (Einiges  banon  rourbe  pon  be  SiubertiS  ins 
3taliemfcpe  überfept  (ßampobaffo  1866),  roie  auch 
$.  feinerfeit*  eine  anfehniiche3al>l  oon  flberfepungen 

au«  fremben  Sprachen  (barunter  »SJIatons  ©efprdche 
über  bie  Siebe«,  3ata  1857)  peröffentlichte.  Sind) 
gab  er  eine  Sammlung  ber  dürften  ferbijd)en  Zieh« 
tungen:  »Slavjanska  antologia  iz  rukupiaah  du- 
brovacküi  pieanikarli«  (SBien  1844),  heraus. 

®ud  (auch  Slih-flud),  bei  ben  alten  griefen,  Sin« 
geln  unb  3üten  eine  Slrt  ̂ aubiobolb,  ein  fcbelmifch 
nedenber  Kacptgeift,  roanberte  mit  ben  SFngelfacpfen 
nach  ©nglanb,  roo  er  auch  Siobin  ©oobfelloro  peifit 

unb  »on  Sbafefpeare  (im  »SommernachtStraum«) 
poetifch  oereroigt  rourbe. 

$itdlrr,  altes  SlbelSgefcplecpt,  baS  1655  reichsfrei» 
herrlich,  1690  reicpSgrciflicp  roatb  unb  fiep  fpäter  in 
bie  fränlifie  unb  feptefifepe  Sinie  teilte.  §ene, 
bie  fichfl.=Simpurg  nennt,  roarb  1740  burch  ©pri« 
ft  ian  Stülpe  Im  Karl  in  baS  frdnlifehe  ©rafenfoBe» 
gium  eingefüprt.  griebrid)SphilippKarI,©raf 

non  ̂ .,  erlangte  burch  $eitat  mit  ber  (Erbtochter 
oon  Stmpurg  einen  Slnteil  an  ber  ©raffdiaft  Simpurg 
foroie  Sip  unb  Stimme  im  ©rafentoBegium.  1806 
roarb  bie  ©raffchaft  mebiatiftert  unb  Fam  uicter  bap» 
rifche  unb  roürttembergifehe  Roheit.  Das  ©efcpledjt 
fpaltete  fich  burd)  bie  ©rafen  Jvriebricb  non  ®., 

geb.  12.  gebt.  1788,  geft.  1.  guli  1867,  unb  Sub»  i 

roig  non  ®.,  geb.  11.  Sipril  1790,  geft.  16.  Slug.  | 
1854,  roieber  in  jroei  3roeige,  oon  benen  ber  ältere  i 

burch  ben  ©rafen  Kurt,  geb.  2.  Oft.  1822,  ber  jün»  I 

gere  jept  burch  ben  ©rafen  Subroig  oon  ®.,  geb. 
29. Sipril  1825,  oertreten  roirb.  Die  jcplefifcbeSi» 
nie  roarb  oon  91  u g u ft  SploiuS  oon  f).,  geb.  14. 
Slug.  1657,  geft.  18.  Siärr  1748,  geftiftet,  oon  beffen 
Söhnen  granj  SploiuS,  ©raf  oon  ®.,  geb.  18. 
Sipril  1691,  geft.  14.  Slug.  1754,  bie  §aupt(inie  fort» 
fepte,  roäbrenb  ©rbmann,  ©raf  oon  ifj.,  geb.  10. 

Sept.  1687,  geft.  5.  Sept.  1742,  Stifter  beS  Iaufipi» 
Wen  Stammes  roarb.  ßrbmannS  ©nFel  Subroig 
ilopann  Karl  ©rbmann,  ©raf  oon  $.,  aeb. 

1754,  geft.  16.  San.  1811,  roar  her  Satcr  beS  gürften 
öermann  oon  ®.«SJluS[au  (f.  b.),  ber  1822  in  ben 
ffürftenftanb  erhoben  rourbe,  unb  nach  beffen  Tob 
(4.  jfebr.  1871)  Heinrich,  ©raf  oon  geb.  14.  21pril 
1835,  hsaupt  beS  Saufiper  SlfleS  rourbe.  Der  Wlefl» 
fchefiauptaft  jerfiel  burch  bic©nfel  beS  oben  genann» 

ten  ©rafen  Sran)  SploiuS  in  oier  3n>eige.  Der  Sie« 
präfentant  beS  äfieften  roar  ßrbmann  IV.,  ©raf 

oon  5-,  gcb.6.  Sloo.  1832,  geft.  12.  Sloo.  1888,  beffen 
Slater  (hbmann  III.,  geb.  4.  Sipril  1792,  SRitglieb 
beS  prcufiifchen  $errenhaccfcS  auf  SebenSjcit,  oom 

6.  Sloo.  1858  bis  SHärj  1862  prtufiiftber  SRinifter 
ber  lanbroirticbafilichen  Slngelegenbeiten  roar  unb 
4.  Sloo.  1869  ftarb. 

Slutflcr»01usfau,  Hermann  Subroig  Heinrich, 
gürft  oon,  namhafter  Schriftfteller,  geb.  30.  Dtt. 
1785  ju  SRuSIau  in  ber  Saufiff,  befucljte  baS  berm» 

butifebe  Onftitut  ju  Ubpft,  bann  baS  Sldbagogium  in 
iiaUe,  ftubierte  in  Scipjig  SiecbtSroiffenfcbaft,  trat 
aber  1803  in  DreSben  alS  Seutnant  in  bie  ©arbe  bu 

Korps  ein.  Slacb  einigen  Sabten  nahm  er  mit  bem 
Slang  eines  SiittmeifterS  feinen  Sibfcbieb,  bereifte 
tfranfreich  unb  3talien  unb  roarb  nach  feiner  Slüct» 
lehr  1811  burch  ben  lob  feines  Satere  Befiper  ber 
StanbeSberrfcpaft  SRuSfau.  ®ei  ßröffnung  beS  gelb« 
jugS  oon  1813  trat  als  SRajor  in  rnifif dje  Dienfte 
unb  begleitete  bann  alb  Slbjutant  ben  fierjog  ®ern« 
bavb  oon  Sacbfen»3Beimar.  Kum  Dberftleutnant  er- 

nannt, jeiepnete  et  fid)  mehrfach  aus  (j.  ®,  bei  bem 
Sturm  auf  Sllerjem),  unb  auch  “IS  ©ouoerneur  oon 
Sriigge  erroarb  er  fich  SFnerfcnnung.  Sind)  Slbfchlufc 
beS  gricbenS  bereifte  er  ßngianb,  lebte  bann,  nad) 

Deutjcblanb  jurüdgefebrt,  abroedifelnb  ju  Sierltn, 
DreSben  unb  SRuSfau  unb  oerbeiratete  fid)  1817  mit 
ber  oerroitroelen  SteicpSgräfin  oon  ̂ appenpeim,  einer 
Iocpter  beS  gürfteu  oon  Iparbenberg,  oon  ber  er  ftep 
1826  im  gegenteiligen  SinoerftänbniS  geritptlich 
trennen  lief,  um  burep  eine  glänjenbe  fjeirat  in  Gng» 

lanb  feine  jerrittteteu  ginanjen  ju  orbnen.  SilS  bie» 
fer  SUan  fipeitcrte,  [eiten  bie  gefepiebenen  ©alten 

ohne  neue  Verheiratung  einträeptig  roeiter.  Unter» 
beffen  batte  ihn  1822  ber  König  tn  ben  gürftenftanb 
erhoben,  roeil  $.  burch  bie  ©inoerleibung  ber  Saufip 
in  ben  preupifeben  Staat  mannigfache  ifirioilegien 
perloren  patte.  1828  bereifte  er  jum  jroeitenmal 

Snalanb  unb  granlreii,  1835  Sltgerien  unb  Siorb» 
afrtla,  1837  Sigpptcn,  Klcinafien  unb  ©riecbenlanb, 
pon  roo  er  erff  1840  naep  Deutfcplanb  jurudfehrte. 
Siacpbem  er  1846  bie  £errfcpatt  SJluSfau  oerfauft 
patte,  lebte  er  an  oerfepiebenen  Orten  Deutfcplanb* 
unb  Italiens  unb  napm  fcplieplicp  feinen  SQopnftp 
auf  Scplop  ®ranip  bei  KottbuS,  roo  er  boebbetagt 
4.  gfbr.  1871  ftarb.  ©r  führte  feit  1861  ben  Titel 
»Durchlaucht«  unb  roar  1863  oom  König  jum  erb» 
!id)en  SRitglieb  beS  ̂ errenbaufeS  ernannt  roorben. 
gürft  ®.  roar  ber  bebeutenbfte  ©artcnfünftler  Deutfcp» 
lanbS.  Slacp  einem  Stubium  ber  Slnlagen  SS.  KentS 

in  ßnglanb  fcpuf  er  ben  berühmten  Sßarf  in  SRuS« 
tau,  roo  er  juerft  baS  fruchtbare  Slriujip  jur  Sn» 
roeubung  brachte,  bie  umgehenbe  Sanbfcpaft  in  bie 

29» 
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^Bub  — 
Slnlagen  ̂ ineinjusieSen.  5kad)  bem  33 erlauf  oon 
Skuätau  begann  ec  gleich  geniale  Stopfungen  in 
Braitib  unb  roufite  in  bet  öoeften  ©egenb  ein  uner« 

reid;tes  Diultec  oe*  freien  unb  unabhängigen  Öar« 
tenttil«  binjufteHen.  Slucb  auf  bie  ©eftaltung  ber 

Barte  in  SabelSberg,  Gtter«burg  bei  SJeimar,  SBi!« 
belm*tbat  bei  Gifenacb,  SHtenftein  bei  Siebenfietn  ic. 

batte  ber  gürft  Ginfluft.  ®urd)  feine  «Stnbeutungcn 
über  Sanbjcbaftogärtnerei«,  eine  Befdjreibung  feinet 

Satfanlagen  in  Slu«fau  (Stuttg.  1834,  mit  48  lanb« 
fd)aftli<bcn  Darftctlungen  non  Sd; inner),  gelangte 
biefe  Sichtung  ju  allgemeiner  ©cltung  in  ifceutfdg 
lanb.  äls  Scbriftfieller  erregte  gürft  B-  ruerft  Stuf* 
(eben  burcb  bie  anonpmen  -Briefe  eine*  Scrftor« 

betten«  (Stuttg.  1830-31  u.  öfter,  4   Bbe.).  Sputet 
folgten:  -lullt  grutti,  au*  ben  papieren  be*  3ier< 
ftorbenen«  (Stuttg.  1834  ,   5   Bbe.);  «gugenbraanbe« 
rungen-  (baf.  1835);  »Semilaffoe  oorlebiet  Seit- 
gang«  (baf.  1835,3Bbe.);  *Sentilaffo  inSlfrifa«  (baf. 
1836,  5   Bbe.);  »Ser  SorHufer«  (baf.  1838);  «Süb« 
öftlidjcr  Bilberfaal«  (baf.  1840,  3   Bbe.);  »Slu*  3Se= 

bemcb  Stli*  Dieid)«  (baf.  1844,  8   Bbe.);  -®ie  SRiid« 
teljr-  (Berl.  1846-48, 3   Bbe.).  SOdler»  Seiferoerte 
galten  ber  jungbeutfctten  Sitteraturricbtung,  bie  ben 
Stein  über  bis  Sßcfen,  ben  Gfprit  über  bie  i\3<if)r- 
beit,  ben  glanjenben  Stil  über  ba8  Serftänbni*  ber 

®ittge  jcjite,  für  Uleifterleiftungen.  -Hiebt  ohne  bie 
©abe  anjpredienber  Sdjilberung  unb  itarfer  Beob« 
aebtung,  vereinte  ber  gürft  bie  anmutige  unb  boeb 
hochmütige  fieiebtferiigfeit  eine*  3trifto!ratcn  be8 
18.  gahtlj.  mit  bem  abjprctbenben  Jon  eine*  mober« 
nen  Sitteraten  unb  fteUte  mit  feinem  glanjenben 
Stil  bieDberfIäd)lid)feit  feiner  Slatur  mehr  in«Sid|t, 

al*  baf)  er  fie  oetbüüte.  31u*  feinem  'Jtadjlafi  oer« 
ijffentlidjte  SubmiQa  Slfftng  eine  grobe  ümahl  jum 
leil  roertDoUer  Briefe  (»Säricftocebfcl  u.  Jagebudier  , 

Serl.  1873—76,  9   übe.).  Sgl.  Subtniüa'  41  (fing, gürft  §.  tton  31.  (§amb.  1873);  f3et(olb,  gürfl  S-  in 
feiner  Bebeutung  für  bie  ©artenfunfi  (Scipj.  1874). 

Su®,  iianbelsgeniitbt  in3lu|lanb,  =40  ruff.Sfb. ; 
10  S.  =   1   Scrfotoib;  1   B-  =   16,s8i  kg. 

Subbein,  f.  gifen.S.  416  f. 

Sabbimi  (engl.),  SHeblipeife  au*  Skehl,  Giern  unb 
Butter.  Sie  englifd)en  Subbinge  enthalten  in  ber 
Siegel  oiel  fein  geljadte*  3iinb8fett,  roetben  in  einem 
mit  Butter  beftridjenen  leinenen  lutb  in  Saljroaffcr 

gar  gelodft  unb  mit  3Bein«  ober  Üranbtjjauccn  ge« 
geffen.  3“  ®   unftpubbingen  lodert  matt  ben  Jeig 
burcb  Stioeiftftbnee  unb  Iod)t  ibn  int  SBafferbab  in 
mit  Semmel  auggefiebten  gönnen.  Skan  bat  fü&c 

Bubbinae  unb  foldje  mit  gleifd),  Seher,  gifd).  Hieb« 
fen,  Slujtern  unb  ©etnüfe.  (betroffen  roerben  biefiub- 

binge  teil*  ntarm,  teil*  fall,  jogar  gefroren  (G reute« 
pubbinge).  Slumpubbing  ift  Siofinenpubbing 
unb  ntirb  in  ber  Siegel  mit  Slum  übergoffen,  ben  man 
beim  Sentieren  entjünbet. 

Subbingflein  (glinttonglomerat),  ©eftein  au* 
bem  eoeänen  lettiär  Gnglanb*,  aus  abgerunbeten 

geuerfteinfraginenten,  burd)  ein  liefelige*  Sinbemit« 
te( oerlittet,  befteijenb;  f.JaftI»SktncraIien«,gig.21. 

?u®rl,  f.  $unb,  S.  800. udftulu  (lat.),  bie  Scbamteile;  Blöfte. 
Subtr  (feaarpttbet),  feiner  tuei&er  SWeblftaub, 

ipomit  man  fonft  bie  fjactre  unb  Serüden  beftreute, 
tarn  ttacbtoeislid;  im  15.  gabt!).  in  (Italien,  oieüeidjt 
fdjon  früher  in  Aufnahme,  ©egen  ba*  Gnbe  be« 
18.  gabrb-  führte  man  ihn  am  franjöftfthen  S>of  ein, 
um  bas  Grgrauen  ber  f-aate  Jteiuridj*  1 V.  ju  oerbeden. 
Sladi  beffen  Job  oerfcbntanb  er,  (am  aber  gegen  Gnbe 
bes  17.  gahrh-  nticber  jur  Sintpenbuitg,  mürbe  jeboth 

^ucbla. erfl  im  18.  gahrh.,  nach  bem  9lb leben  SubmigS  XIV., 

allgemein,  jer  S-  tarn  juerft  al«  Pondre  de  Cj-pre  in 
ben  fjanbel.  ©egen  ba*  Gnbe  be«  18.  gaffch.  mürbe 
er  allmählitb  aufgeaebett  unb  oerfebroanb  al*  $aar« 
färbemittel  tm  19.  gohrh-  ttöHig.  ©cgennwrtig  oer= 

fteht  man  unter  S-nurba* Sei*'meh((Poudrederir), roelthe«  bei  ber  loilette  ber  Samen  unb  non  Bar- 

bieren beim  Siafteren  gebraust  mirb. 
Subrmib,  Stab  t   im  preufs.  SiegierungSbejirr  Sofen. 

flrei« Stbroba,  an  bet£inieSofen«Jharn  berSrcupi- 
feiert  Staatbbahn,  hat  eine  eoangcüfche  unb  eine  fath. 

Sfarrtird)e,  ein  3Imi«geri(ht  unb  (tsi»)  2395  mein 
(alb.  Ginroohner. 

Pudleltia  (lat.),  Sd)ambaftig!eit;  al*  Scr’on>« 
filation  bargeftellt  auf  römifthen  ffiünjen  al*  eine 

fittig  in  ihr@eroanb  gebullte Slatrone  ober  al«  grau, 
bie  fttb  ju  oerftbleiern  im  Begriff  ifl.  gn  Siom  gab 
e*  eine  Äapelle  ber  P.  piitricin  unb  eine  anbre  bet 

P.  filebeja,  both  geriet  ber  Sienft  heiber  mit  bem 
§ereinbrecben  ber  Sittenoerberbniä  in  Sergeffcnheit. 

Sublein  (ungar.  Bob  o   lin).  Stabt  im  ung.Rotmiat 

gip*,  am  Soprdb,  mit  Scbloft,  f3iariftettHo|ter,  ©pm« 
nafium  unb  (tost)  1535  beutldjeii  unb  flaro.  Ginrooh« 
nera.  Jlabehei  Bab  3)  a   u   f   th  c   n   b   a   d)  (f.  b.). 

Subufota,  Bafallenftaat  in  ber  britiftb « inb.  Srä« 
fibentfdiaft  fflabra«,  umftbtoffen  oon  ben  Siftriften 
Janbicbor,  Iritfcbinapalli  unb  SJtnbura ,   umfafit 

2851  qkm  (52  D'JJl.)  mit  088t)  302,127  Ginro.,  raeift 
Siinbn.  ®ic9iabftba*  oonS-ftanbcn  ftet«  auf  feiten 

ber  Gnglanber,  fi-  Jablt  baber  feinen  Zribut;  bie 
Staat«einfünfte  betragen  60,000  Btb.  Sterl.  ®ie 

leidjnamtgc  i-iauptftabt  ift  ungentöbnlitb  gut  ge« 
aut  unb  jablt  15,384  Ginnt. 

Sucbla,  einet  bet  gentratftaaten  ber  Siepublit 
Slcpito,  liegt  jroiftben  ücracruj  unb  Slerilo  unb  ift 
33,000  qkm  (599  C9J1.)  grof.  $a*  Sanb  liegt  jum 
groben  jeil  auf  bem  J-ocbplateau  be*  Slnabuac,  um« 

fagt  aber  noch  einen  teil  ber  öftlit^en  unb  fübroeft« 
lieben  Slbbacbung  be*felben.  Sin  feinen  ©renjen  er« 

beben  fitb  bie  bödiften  SpiSen  Slejifo«,  ber  '(Jopo= 
catepetl  (5420  m)  unb  ber  fJieo  be  Drijaba  (5450m). 

Unter  bett  jafflreidjen  glüffen  ift  bet  einjige  bebeu« 
tenbere  ber  Dito  be  la  Jlapcala  ober  fjapggoüo  (bis« 
roetlen  für  Heine  gabrjeuge  fdfiffbar).  ®er  Staat 
ift  reid)  beroalbet,  bie  Ibäler  ftnb  böcbft  fruchtbar 
unb  gut  angebaut;  bg*  ftlima  ift  jiemlicb  geftmb. 

®ie  Beoölferung  beträgt  (tsee)  784,466  Seelen.  Sin« 
gebaut  rotrb  neben  Slai*  unb  SiSetjen  auch  guder« 
rohr.  ®er Bergbau  befebränft  fttb  aufbie©croittnung 
oon  Steinfoblen.  ®ie  gnbuftrie  ift  jiemliih  ent« 
roidelt  unb  bat  ihren  Sllittelpunft  in  ber  Siauptftabt. 
®iefe,  Sa  $•  be  to«  Singclo*  (in  neuerer  geil 

S.  be  la  3 «rafl *8“  genannt),  liegt  in  ber  frudbt« 
baren  Gbene  oon  Sicajete,  2170  m   ü.  Sk.,  unb  ift  eine 

ber  idiöiiften  Stäbte  SKejifo«,  mit  geraben,  breiten 
unb  teinlicben  Straften,  breiStodrocr(e  hoben,  farbig 

angeftritbenen  ober  mit  glaftertengtegeln  betlcibeten 

Sväujc-rn  unb  43  grofienKircben.  Sin  berSlaja  ntapor 
erbebt  fub  bie  im  einfachen  borifd)en  Stil  erbaute 
Äatbebrale,  mit  jtoci  Jiitmen,  beten  pracbtooU  per« 
jicrtes  gnnere  ein  foftbarer  Stltar  unb  mertooHe 
©emälbe  (mehrere  Skurilto«)  jieren.  Sin  bentfelben 

Slab  liegt  ber  Segicrungepalaft.  Slnbre  öffentliche 
©ebäube  ober  Slnfialten  ftnb:  ba«31atbau«,  ein  Brie« 
fter«  unb  ein  Sebrerfeminar,  eine  mebijinticbe  Schule, 
eine  fluttftfdiule,  ein  1728  gegrünbeie«  Skujeum  mit 
Slltertümern  unb  grober  ÜiMiotljef,  eine  jroeite 
Bibliotbe!  im  bifdiöflitben  Bdlaft,  4   Siofpitäler,  eine 

grrenattftalt,  ein  Süaifenbau«,  ein  Strmenbau*,  ein 

3ud)tbou*  unb  ein  Xljcalec.  Xie  Ginroohner  (1880: 
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64,588)  gelten  für  gebilbet,  fveifinnig  unb  gaftfrrt, 
bod)  finb  bie  untern  Klaffen  bigott.  B-  an  ber  Crifen= 
babn  gelegen,  bie  Mejito  mit  Beracru)  oerbinbet, 
bat  lebhaften  §anbel.  G8  bat  außerdem  auch  eine 
bod)  entroideltejnbuftrie;  1882  tonten  20  BaumrooU- 
id)crerelen  unb  ■Webereien ,   3   Bapiermublen,  5   ©ie- 

ßereien,  eine  ölabbütte,  Töpfereien  unb  Borjellan- 
fabrifen,  Brennereien,  ©erbereien  jc.  «orbanben.  Sie 

Stabt  ift  Si(j  eine®  beutfeben  Konfut«.  —   B-  mürbe 
non  beit  Spaniern  gegründet  unb  1531  jur  Stabt 

erbobeit,  im  Januar  1845  non  Santa  Sltina  »erge- 
ben« beftürmt,  oom  18.  Mär)  1863  an  non  bengran- 

joien  unter  gorep  Belagert  unb  17.  SDtai  mit  Sturm 

genommen. 
Bnebla,  1)  £a  B-  Stabt  auf  ber  fpan.  Jnfel  TOat* 

lorca,  mit  (i8?e>  4861  Ginro.  —   2)  B-  be  Eajatla, 
Stabt  in  ber  fpan.  Broninj  Seoilla,  mit  (is78>  6161 

Cinm.  3n  ber  Umgegenb  Silber-,  Blei*  unb  Gifen- 

ininen  unb  Mineralquellen.  —   3)  B-  be  Songo- 
brique,  Stabt  in  ber  fpan.  Btooinj  ©ranaba,  uom 

$erjog  non  9t Iba  gegrimbet,  mit  ffioll*  unb  Steinen- 
inbuftrie,  Bkinbau  unb  (i87si  6765  Eint».  —   4)  B- 
be  ©ujrnan,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ ironin;  tmeloa 
(ünbalufien),  mit  reifen  Kupferminen  unb  (ists) 

3868  Ginro.  —   6)  B.  be  Sanabria,  Be)irf«bauptort 
unb  geftung  in  ber  fpan.  Brooittj  3amora  (£eon), 
am  Sera,  mit  (i-t78>  1215  Ginro. 

BuebIa(But6lo-3nbianer),  ifotierte«,  fialbjini* 
lifictlc«  Jnbianeroolt  in  Korbeimetifn,  bie  Ginge- 
Bornen  be«  norbijftlitben  Keumcrito ,   befonder«  am 

Obern  Kio  ©ranbe  bei  Sorte  unb  feinen  Juftiiffen 
feßbaft,  bftlid)  non  ben  Somantfd)en,  fühltet)  unb 

ipeftliib  non  ben  Sauajo,  ?)abipai  unb  '.'Ipntfdjen  um- 
geben. XieB-beroobnen,  1883  uod) 9240Köpfe  ftart, 

einige  30  Xtörfer  mit  großen,  fteinemen,  feftung«- 
artig  erbauten  unb  mehrere  Stodroerfe  hoben  Käu- 

fern (rasas  grandes),  bie  nur  mittel«  Steitem  ju- 
gdnglidi  finb,  jcrfnlicn  in  od)1  Stämme  (barunter 
bie  Moqui,  gerne«,  Quere),  Sitfime  je.)  unb  fprcdien 
brei  noneinanber  »eriebiebene  Spratben  (Jemc«, 

Cuere)  unb  3uni).  Sic  treiben  Bef  erbau  unb  Stieb* 
juebt  unb  haben  (roenigften«  äußerltd))  da«  Gbriften- 
tum  angenommen.  S.  Xafel  -Stmcritanifdie  Söl- 

ler- ,   gig.  16. 
Bueblo,  Stabtim  norbamerifan. Staat  Eotorabo, 

im  ‘rutbtbaren  X^at  be«  Slrtanfa«,  am  KmijungÄ* 
puult  jroeier  Gifenbabnen,  mit  übsoi  3217  Ginro. 

Paella  (lat.),  ’Diabd)'". 
SJueltfdjtn,  Jnbianeroolt,  f.  Bebuettfdjen. 
Butnte  Jenil  (fpr.  *tj-nU),  Stabt  in  ber  fpan.  flto- 

oinj  Gotbooa,  am  Jenit  unb  bet  GifenbafpEorbooa- 
Malaga,  mit  Steinen*  unb  SöoBrocberei,  Seibenjutbt, 
Dlioen*  unb  SBeinbau  unb  (i8?#i  10,904  Ginro. 

fPur'ntr  la  üteiua.  Stabt  in  ber  fpan.  Btooinj  31a- oarra,  bat  einen  Slquäbutt,  »ortrefflid)en  SBeinbau, 
befuebte  Meffen  (im  Juli  unb  September)  unb  0878) 
3306  Ginro. 

Butnte  national,  Stabt  im  Staat  Santanber  ber 
fiibamerilanJlepublitKolumbien.amSuarej,  1608m 
ü.  SR.,  mit  Gifenqruben  unb  0870)  11,956  Ginro. 

Pner  (Iat.1,  Knabe;  nud)  Sllaoe. 

Burril  (lat.),  tinbifcb;  I’uerilia,  Kinbereien. 
Puerperium  (tat.),  da«  Kinbbett;  puerperal- 

f   i   e   b   e   r,  Kinbbettfieber. 

Puerto  (fpan.),  öafen:  baber  Käme  oieler  $afen- 

orteinSpanien  unb  bemeliemaiafpaniftbenStmcrita; 
in  ben  Bprenäen  f.  o.  ro.  Porta  (Engpaß). 

Butrio  Singel,  Jjafenftabt  im  median.  Staat 
Dajaca,  am  Stillen  Cjean. 

Bucrtobcllo,  Stabt  in  Manama,  f.  Bottobelo. 

Buerto  (fabcDo  Opt.  -btn|o,  Borto  Eaoatlo), 
Seeftabt  in  ber  fübanterifan.  Jiepublif  Benejueta, 

Staat  Earabobo,  liegt  auf  einer  niebrigen  $alb- 
infet  am  Karibifcben  Meer,  bat  einen  oorjügtieben, 

geräumigen  §afen,  burtb  Jnfetn  gegen  alle  JBinbe 
gefdiüst,  tief  genug,  baß  auib  bie  größten  Skiffe  am 
Moio  löfiben,  unbfo  fid)er,  baß  fte  an  einem  -iraar- 
(cabello)  »or  Sinter  liegen  tonnen,  gort  fiibertabor 
unb  einige  Batterien  beden  bie  Ginfabrt  jum  §afen, 
ein  Seudjtiurm  bejeiebnet  biefelbe.  B-  ift  gut  gebaut, 

bat  fd)önc  öffenttidie  Slntagcn  unb  Ost*)  10,145 Ginro. 
Sine  Gifcnbabn  oerbinbet  bie  Stabt  mit  Salencia. 

Jm  J.  1883  liefen  862  Stbiffe  ein  (barunter  171 
engtifdje,  57  beutfdie).  3)ie  Ginfubr  roertete  1886: 
17,078,920  Solioarcä  (baoon  für  1,469,463  auS 

®eutitblanb),  bie  Sluäfubt  auf  15,665,731  Bolioa- 
ree  (baoon  für  3,108,079  nad)  ieutidjlanh).  Steßtcre 
befteßt  namentlicb  aue  Kaffee,  ferner  aus  Katao,  3n- 

bigo,  gieberrinbe,  BaumrooIIe,  Kupferet),  3uder,2)i- 
oibioi.  B-  ift  Siß  eine«  beutfeben  KonfuI«. 

Buerta  Karte)  (früber  Buerto  Gabaüo«),  $afen 
an  ber  Korbtüfte  beö  jentralameritan.  Staate  i>on- 

burae,  1522  oon  öiI@on)aleS3)aot[a  entbedt,  Stue* 

gangepunft  ber  Gifenbabn jur  goufecabai,  bie  inbeä 
erft  96  km  roeit,  bie  San  Bebro,  ooHenbet  ift. 

Buerto  be  KabraS,  Stabt,  f.  guerteoentura. 

Buerto  be  (fspaila,  f.  o.  ro.  Bott  of  Spain. 
Buerto  b(  Jslnp,  pafenort,  f.  Jetap,  S.  42. 

Buerto  be  la  Orotäba,  $>afenftabt  an  ber  Korb- 
lüfte  ber  fanarifd)en  Jnfel  Xeneriffa  (f.  b.). 

Buerto  be  £ton,  ©ebirgepaß  in  ber  fpan.  Sierra 
be  Wuabarrama,  auf  btt  ©renje  jroifeben  Sllt-  unb 
Sleufaftilien,  1656  m   ü.  M.,  bat  feinen  Kamen  oon 
einem  Marmortöroen  auf  feinet  S>öbe. 

Buerto  bt  Santa  Maria,  Bcjirleftabt  in  ber  fpan. 

Brooin)  Gabi),  an  ber  Münbung  be«  ©uabatete  in 
bic  Bai  »on  Eabij  unb  an  ber  Gifenbaßn  Seoilla- 

Gabi],  regelmäßig  gebaut,  bat  einen $)afen,  2Kireben, 
joblrcicbeebemalige  Klöfter,  ein  Xbeater,  einen  großen 
Stiergefedjtejirlu«,  Siuinen  eine«  großen  maurifeben 

.Haftell«,  Sieber-,  Seiben-,  Seifen-,  $ut-,  Siiför-  unb 
Brannlroeinfabrifntion,  Bierbrauerei,  ffleinbau,  be- 
beutenben  SUeinbanbcl  (B.  ift  ̂ auptoerfdtiffnng«- 

plaß  be«  Jere«roein«)  unb  0878)22,125  Ginro.  Jähr- 
lich im  Mai  roirb  hier  eine  febr  befuebte  Meffe  mit 

Stiergcfecbten  abgebatten. 
Buerto  la  Mar,  fcofenort,  f.  Gobiia. 

Buerto  Skonti  (früher  Miliputli),  pauptftabt  ber 
Brooin)  Stanquibue  m   Chile,  im  iiintcrgninb  ber 
Bai  »on  Keloncaoi,  1863  gegrünbet,  »on  Urroalb 
umgeben,  bat  (I8s0  4000  Ginro.,  unter  benen  »iete 
Xeutfdie,  bie  ̂ier  ihre  eigne  proteftantifebe  Kirche 
unb  Sdjiitc  haben.  B-  bat  eine  höhere  Schule,  ein 

£>ofpital,  ©erberei,  Brauerei,  Brennerei.  Xie  S(u«> 
fuhr  (1884:  13,713  B'f»«l  befiehl  oorroiegenb  au« 

Baubolj  unb  außerbem  au«  lanbroirticbaftlicbenBro* 
buften,  Sieber,  Bier  unb  Branntwein.  Jn  ber  11m- 
gegenb  liegen  mehrere  beutfebe  Kolonien.  B-  'fl  Siß 
eine«  beutfeben  KonfuI«. 

Buerto  Blata,  Stabt  an  ber  fRorbtüfte  ber  Jnfel 
$alti(®ominitanifcbeKcpublil),  mit30O0Ginro ,   bat 
eine  offene  Keebc  unb  führte  1887  für  3,«  MiB.  Mf. 

Xabaf,  Mahagoni  7C.  au«  unb  für  3   MiH,  Mt.  ©aren 
ein.  B-  >ft  Siß  eine«  beutfeben  KonfuI«. 

Buerto  Brintipr,  Binncnftabt  bet  Jnfel  Euba, 
1514  gegrünbet,  bat  einen  töniglieben  ®eriebt«bof, 

5   Sirdjc'n,  2   Klöfter,  2   höhere  Sdiulen,  3>flarren< 
fabrilation,  lebhaften  .£-anbet  unb(i877)46,641Gimo. 
Eine  Gifenbabn  »erbinbet  B-  mit  btm  $afen  San 
gemanbo  be  SRueoita«. 
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fhterfo  Kral,  ©tobt  in  bet  fpan.  BroDtnj  Gabi),  | 

an  bet  innern  Bai  non  Cabij  unb  an  bet  Gi'enbafm 
Seoiüa.gabij,  mit  §afen,  Schiffswerften,  Salinen, 
Saljniebertagen,Seentaga)inunb(i87e)10,532Gimo. 

Bnrrto  Rico  (auch  B   ort  orieo),  fpanif*«roeftinb. 

3ntel,  liegt  jroif*en  85“  37'—  67"  16"  roeül.  8.  o.  fit. 
unb  17°  54' — 18*81'  nörbl.  Br.  Die  Suite  in  nie!. 
fa<h  non  3nfeltben  unb  Klippen  begleitet,  reelle  ben 

ßugang  tu  ben  übrigens  ooruig[t*en  §äfen  et> 
fcbioeten.  Sie  fdjmale  Küftenebene  ift  fanbig  unb 

trotfen  auf  ber  Sübfeite,  feudjt  mit  jahlreiihen  2a- 
gunen  auf  bet  Jlotbfeite  (8anbal  bei  Hortei.  TaS 

Snnete  ift  gebirgig  unb  erreicht  im  äuguiQo  eint 
Sjöbe  oon  1119  m.  3af)Itei*e  cflüffe  erteiltem  bie 
äusfuljr  ber^robulte  beb  Jnnetn.  Sie  Sobenftljäfe 
befteben  auS  Sthroefel,  8Iei,  @otb,  Gifen,  Rupfet 
unb  Silber,  roerben  aber  nicht  auSgebeutet;  nur  etwas 

Salt  roirb  getnonnen.  SaS  Klima  ift  feuebt  unb  rodf)- 
tenb  ber  SRecgenjeit  (September  bis  Wärjl  lebt  unge« 
funb.  Ser  Bffan  jenrouchS  ift  üppig,  btt  Wälder  liefern 
ftarttjol},  garbbolj,  öalfam,  Sarje  unb  ifaferftoffe. 
Säugetiere  finb  burtb  bie  guropäer  eingeführt  roor« 
ben  ünb  teitroeife  nertnilbert.  eigentümlich  finb  ber 

3nfel  jablreicbt  Sampire.  Sin  Sögeln  ift  (ein  Wan« 

gel;  au<b  3ct)ilbfrötcn,  Schlangen  unb  oudlenbe  3n« 
fetten  finb  jahlreich  8-  bat  ein  21  real  non  9144  qkm 
(166  CM.)  unb  jäblte  1872:  617,327,  1880  aber 
754,313  ginin.  (banon  429,473  SBeifje).  Sie  Sfla« 
nerei  rourbe  1873  (roo  es  nodj  32,000  Silanen  gab) 
abgeftbafft.  5?ür  öffentlichen  Unterricht  ift  febr  roenig 

atfebeben.  Sanbbau  unb  Sieljjucht  ftnb  bie  faft  aus« 
fchltcjjliche  Seftbäftigung  ber  Ginroofnter.  3m  iflach« 
tanb  baut  man  Kuder  (grtrag  1886/87  :   40,000 
metr.  Ion.)  unb  Kaffee  unb  unterhält  grofee  Sieb' 
herben,  namentlich  Sinbet:  tmBerqlanb  gedeibtHeiS 
ohne  Setnäfferung.  äufierbem  baut  man  WaiS,  9ai 
nanen,  Kaffanen,  Bataten,  pamirouneln  unbRofoS« 
nüffe.  Sübfrüebttgebeibenoortrefflitb,  auchbieWuS« 
fatnu&rotrbmitgrfolgfultipiert.  Sßferbt  uttbSinber 
finb  jablreitb,  weniger  Schafe,  3>«gen  unb  ©ebroeine; 
ber  jifefifang  liefert  einen  reichen  grtrag.  Ser  §an« 
bei  bat  )ccb  in  jüngfter  3 eit  febr  gehoben.  Sie  äuS« 
fuhr  betrug  1886:  10,293,545  BefoS,  baruntcr  64 
Hielt,  kg  guder,  25, Will.  kg  Welaffe,  18,s  Win  kg 
Kaffee,  9,t  Win.  kg  labaf  unb  geringere  Quantität 
tenSaumrooDe,  Qäute unb  Hum.  Sic(rinfu!jr(1886: 

11,116,555  BefoS)  befiehl  hauptfächlich  in  gleifcb, 

5if*en,  We!)I,  Kohlen,  Sei«,  Wanufafturen,  Kar- 
toffeln, Spirituofen.  3m3- 1886  liefen  1374  Schiffe 

non  1,038,904  Ion.  ein.  Sn  ber  Spije  ber  Berroal« 
tung  fleht  ein  non  Spanien  ernannter  Otouoerneur; 
eine  Sepräfentatinnerfaffung  beftebt  nicht.  Sie  Gin. 
fünfte  betrugen  1887/88:  3,550,372  B*foS.  Sie 
beroaffnete  Wacht  befiehl  aus  3566  Wann  unb  aus 
einer  auf  50,000  Wann  gefchähten  Wilij.  8-  routbe 

im  Hooember  1493  non  Kolumbus  entbeeft  unb  foH 
bamalä  600,000  ffintn.  (®angulen)  gehabt  haben,  bie 

aOe  ben  Untergang  fanden.  1510  gründete  ̂ Sonce 
be  Seon  bie  erften  lieber laffungen,  bie  indes  Jahre« 
lang  infolge  innerer  ffroiftigfeiten  unb  ber  Angriffe 
dufferer  Jeinbe  ju  (einer  Blüte  (amen.  Grft  feit  1763 
hob  ftch  bet  ffBobtftanb  ber  3nfel,  bie  1778  bereits 
roieber  70,250  ginro.  batte.  9-  roitb  eingeteilt  in  fic* 
ben ScpartementS.  ftauptftabt ifi3an3uanBau. 

tifta  be  B-  S.  Karte  'TBcftinbien ■ . 
BuetjmSon  (früher  War  bei  S I a t a) ,   ̂afenort 

in  ber  Srgenttnifchen  Sepublif,  Brooinj  Buenos 
Spre«,  bicht  beim  6abo  CorrienteS  am  offenen  ät« 
lantcfchen  Djean.  Sine  gifenbabn  perbinbet  e«  mit 
bem  400  km  entfernten  Bueno*  äpreS. 

Bufetcborf,  Samuel,  Freiherr  oon,  etnet  ber 
Qrünber  ber  SJiffenichaft  beS  Hatur«  unb  Sollet, 
rechts,  geh.  8.  3an.  1632  ju  ifläha  bei  Ehemnis,  be« 

fueffte  bie  ̂ürftenfchule  ju  (Hrimtna,  roibmete  ftch 
bann  in  Setpjig  unb  3etui  bem  Stubium  ber  Se*te 
unb  rourbe  1658  fjofmeifter  im  6>ciuS  beS  fehroebi« 

fchen  ®efanbten  Copet  in  Kopenhagen.  Sie  Schrift 

>   Element«  jurisprudentiaennirersalis«  ( §aag  1660) 
beroirfte  1661  feine  Berufung  jum  Btofefför  beS  4ta« 

tut«  unb  SöKerrechtS  an  bie'Unioeriität  ©eibelberg, 
doch  folgteS-  Won  1670einem  Suf  an  bie  neue  fchroe« 
bifche  Unioerfnät  2unb.  Surch  feine  beiben  Sierfe: 

•   De  jnre  natnrae  et  gentinni-  (V'unb  1672)  unb 
•De  officio  hominis  et  ciris-  (baf.  1673)  befreite  er 
baS  Saturrecht  non  ber  tfjeologijchen  Schofaftif  unb 
bet  pofitioen  JuriSpriibenj  unb  erhob  eS  ju  einet 
felbftänbigen  ©iffenfehaft.  Jür  baS  BerhältniS  beS 
Staats  3Ut  Kirche  fchuf  er  bie  oon  allen  mobemen 
Staaten  angenommene  Theorie  beS  Kollegiale?. 
muS.  1686  nach  Stocfholm  berufen  unb  jum  Staats« 

fefretär,  töniqlcchen  öofrat  unb  $iftoriographen  et« 
nannt,  fchrieb  er:  *Öe  rebns  suecicis«  (Utr.  1686) 
unb  «De  rebns  a   Carolo  Gustavo  gestis-  (Kicrrtb. 
1696).  1688  btaab  er  ftch  nach  Berlin,  roo  er  non 
bem  Kurfürften  iyriebrieh  feithelm  oon  Branbenburg 

als  ̂ iftoriograph  unb  KammergerichtSbeiüber  an« 
gefteBt  unb  1690  jum  Oeheimrat  ernannt  mürbe. 
Karl  XI.,  König  oon  Schweben,  erhob  ibn  1694  in 
ben  jfreiberrenftanb.  Hoch  fchrieb  S-:  'De  rebns 
gestis  Fricierici  Wilhelmi  Magni*  (ScrI.  1695,  2 

Bbe.)  unb  ba#  nachgclaffene  fflerf  «De  rebus  gestis 
Friderici  HI.«  (baf.  1695).  gr  ftarb  26.  C(t  1694 
in  Berlin.  ®rogeS  Stuifebcn  mathte  bie  non  ihm 
untet  bem  Hamen  SeoerinuS  be  Wonjambano 

oeräffentlichte  Schrift  De  statu  imperii  germanici« 
(1667  u.  öfter;  beutfeh  oon  6.  Brefslau,  Bert.  1870). 
33gl.  D.  Ständen,  IaS  leutf^e  Heich  na*  Sen.  o. 
Wonjambano  (®reifSro.  1872) ;   o.  Ireitfehfe  in  ben 

.Breuhif*en3ahrbü<hem*  1875.  ff^ufenborf«  älterer 
Bruber,  gfaiaS  B-,  ftarb  26.  äug.  1689  als  bänt. 
(eher  öcfanbter  in  JtegenSburg;  berfelbe  hat. mehrere 
theologifche  unb  biftörtfehe  Schriften  oeröffentlid)t- 

Bnff,  beliebtes  Spiel  jroifchen  jroet  Berfonen,  tnel« 
cheS  mit  ßilfe  oon  jroei  fflürfeln,  bem  icf)on  tm 
illtertum  befannten  Tricftradbrctt  unb  je  15  roeiffen 

unb  fchroarjen  Samenfteinen  auSgeführt  roirb.  Die« 
feS  Brett  befiehl  ouS  jroei  Duabratffädben,  bie  fo  an« 
einanber  gelegt  finb,  bah  bie  beiben  BerührungSfeiten 
ju  einer  «inte  jufammeitfaHen  unb  bie  Pier  an  biefc 
ftofsenben  Seiten  beiber  Ouabrate  jroei  BaraII*ten 

bilben.  Suf  jeher  biefet  pier  Seiten  ftefjen  fechS  fpt(je 
Ireiede  in  gleichen  3n>ifchcnräumennonemanbtr(etn 
gelb).  (Die  Spider,  non  benen  ber  eine  bie  roeijten, 

ber  anbre  bie  fchtoarcen  Steine  erhält,  würfeln  ab- 
rocchfelnb  miteinanber.  So  oiel  äugen  ber  einjelne 

fflürfel  jeigt,  auf  baS  fooielftt  Irtied,  non  einer  be« 
ftimmten  Cde  gerechnet,  ift  je  ein  Stein  nach  dem 
anbern  ju  (eben.  Sinb  alle  Steine  feinet  (färbe  ge« 
fehl,  fo  hat  ber  Spieler  na*  jebern  üoppelrourf  jnjei 
Steine  feiner  ffiafl  norroärtS  ju  rüden.  Sinb  fte 
bann  burch  alle  übrigen  ins  oierte  Selb  gelangt,  unb 

roerben  höhere  äugenjafffen  geworfen,  als  ber  ein« 
jeine  Stein  noch  Ireiede  not  fi<h  bfft,  fo  roirb  er  her 
ausgenommen,  ©er  juerft  alle  Steine  roieber  heraus 
hat,  ift  berSerotmter.  3ur  gröhern  Belebtheit  tragen 
oetf*tebene  ®efehe  bei.  So  mufi  ber  einjelne  Stern 

beS  SegnerS,  ber  auf  einem  (Dreied  fleht,  ju  welchem 
ber  Sptcler  mit  einem  ber  feinen  burch  einen  Surf 

gelangt,  baSfelbe  neriaffen  unb  feine  gahrt  non  norn 
anfangen.  Stehen  jebo<h  jroei  ober  mehrere  Steine 
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(ein  Banb)  auf  einem  folgen  2reied,  fo  bat  bet  Stein 

bei  Spieler!  auf  feinem  $!a((e  ju  oerbarren.  3m 
gaB  ein  Spielet  einen  Sßafdj  roitft,  werben  nicht  nur 
bie  äugen  oon  biefem,  fonbern  auch  bie  auf  bet  ent- 

n eiegten  Seite  bei  SBürfcli  befinbliehen  3®&' eit;  hei  jebem  folgenben  fjajd) ,   ben  et  nntft, 
barf  er  biei  fogar  jroeimal  auifübren  unb  hat  ju- 
bem  bai  Siecht  }u  einem  neuen  SQurf,  Sott  uerfcbie- 

benen  butth  hejonbere  Siegeln  6ebingten  Sariationen 
aigefehen,  hat  man  {tuet  Bauplatten  bei  8**ffi  ju 
unterf^eiben:  ben  langen  8-,  hei  welchem  beibe 

Spielet  in  bemfelhen  gelb  einfehen,  in  bai  jroeite 
Brett  übergehen  unb  fchliefelich  aui  bemanbern  Selbe 
bei  etften  Brettei  ihren  äuigang  nehmen,  unb  ben 

fonttäten  8-,  hei  roelchem  bie  Spielet  in  ben  hei- 

bengegeniiberliegenbengelbernbeifelbcnSörettei  ein- 
fehen.  ftch  im  anbetn  Brett  begegnen  unb  ihre  Steine 
aui  ben  entgegengefefcten  gelbem  bei  erften  Siettei 

hetauinehmen. 

Suffbahne,  f.  t>.  tu.  Vicia  Faba. 
Buffer  (Buffet),  febetnbe,  mit  änfchlagplatten 

rjerfetjene  SJlafchinenteile,  rnelchc  ba  angebracht  wer- 
ben, wo  berStojjeineibewegtenSörperiaufgefangen 

unb  unfdjäblich  gemacht  werben  faB,  wie  ).  8.  an 
(Sifenhahnroagen,  an  .Hammerwerfen  tc.  äli  febetnbe 
Körper  bienen  Spital-  ober  Schraubenfebern,  Gplin- 
ber  aui  Rautfehulringen  mit  SRetafljroifehenlagen 
ober  eingefchloffene  fiuft,  inbem  man  einen  Kolben 
in  einem  auf  einer  Seite  oerf$loffenen,  ftarlmanbigen 

fiplinbet  beweglich  macht.  Sie  »roifchen  bem  ßpun- 
ber  unb  Kolben  eingefchloffene  iuft  hübet  bann  ein 

elaftifcbei  Kiffen.  —   8-  ift  auch  f-  w.  XafehenpiftoL 

puffert  (8 affet),  weftfäl.  iopflndjen  aui  8ud)= 
meijenmehl  ober  Kartoffeln  mit  Jiofinen;  auch  em 
©ierfuchen  aui  rohen  Kartoffeln. 

Sugatl  $e»,3  e   m   e   1   j   an ,   ruff.  Rronprätenbent,  ge- 
boten um  1720  ali  Sohn  einei  gemeinen  Kofafen 

am  2on,  biente  in  bet  ärmee  unb  machte  ben  Krieg 

gegen  bie  Xürlei  mit,  nahm  1770  feinen  ähfehieb  unb 
begab  fich  nach  Solen,  wo  et  fich  ben  Slaofolniten 
anlchloß.  Hierauf  in  bte  Beimat  juriidgefehrt,  fteBte 

et  fich  1773,  inbem  et  fich  für  ben  ennorbeten  ®e- 
inahl  bet  Kaiferin  Katharina,  3°r  fielet  III.,  mit 

bem  etgrofse  ähnliehleit  hatte,  auigab,  an  bie  Speie 
einei  äufftanbei,  um  bie  Kaiferin  ju  ftürjen.  Sr 

gewann  butch  ba!  Betfprechen  ber  Befreiung  oon  bet 

äbelihetrf$aft  Diele  bet  leibeignen  Bauern  für  fich, 
eroberte  einige  ruffifihe  geftungen  am  Ural  unb  Don, 
unb  halb  trat  auch  ber  gröjfere  Xeil  bet  Stämme 
ber  Bafchfirett,  SBotjälen,  Bermjäfen  unb  Xaiaten 
auf  feine  Seite.  2)0$  uergeubete  er  loftbare  3«it  mit 

bet  Belagerung  oon  Drenbutg  unb  ber  Grti$tung 
eine!  Borftaati.  8on  ben  ©eneralcn  ©alijun  unb 
Banin ,   inibefonbere  aber  non  ®li$eIfoit  roieoerljolt 

befiegt,  warb  er  enblid)  oon  feinen  eignen  Heuten, 
welche  ber  auf  ihn  gefegte  Brei!  oerloate,  auigclie- 
fett  unb  10.3an.  1775  inSloilau  hingeci$tet.  ©u$- 
foro  hat  bie  ®ef$i$te  Bugatfchemi  jum  Stoff  einei 
Xraucrfpieli  benuSt.  8gl.  8   u   f   $   1   i   n,  ©efdjichte  bei 
®ugatfchewf$en  äufftanbei  (beutf$,  Stuttg.  1840); 
Subtowin,  8-  nnb  feine  ®enoffen  (ruff.,  8«terib. 
1884,  3   Bbe.). 

8uget  cfpi.  8   i   e   r   t   e,  ftan}.  Maler  unb  8i(b- 
hauer,  aeb.  1622  ju  Gbäteau  >   gollet  bei  SRatftiBc, 
toutbe  Bilbfcfiniher  unb  btgab  ft$  Uber  gieren}  nach 
Som,  wo  et  fi$  bei  8-  ba  Gortona  au$  ber  Slalerei 
wibmete.  1643  ging  er  na$  Xouton,  wo  et  für  ben 
Schiffbau  thätig  war.  (Sr  führte  ein  fehr  unfteiei 
Sieben,  arbeitete  na$einanber  in  fRom,  SllarfeiBe, 

8atii  unb  ©enua  unb  ging  1669  wiebet  nach  Xou- 

(on,  wo  er  2ireltor  ber  Schiffioerjicrungen  würbe. 
6t  ftarb  1694  in  SlarfeiBe.  Seine  fünftlerifche  Be- 

beutung  liegt  in  feinen  plaftif$en  Söerten,  weiche  in 

ber  Bewegung  tühn  unb  leibenf$aftlich,  aber  burdj- 
aui  malerifch  angelegt  unb  in  ber  übertriebenen, 
manierierten  ärt  bei  Betnini  behanbelt  finb.  Seine 

Bauptwerte  (bie  Öruppen:  Blilon  mit  ben  fiöroen 
fämpfenb  unb  fkrfcui  befreit  bie  änbromeba,  ber 

ruhenbe  Berlulei,  bai  Boehtelief  äleranbct  unb  2io- 

genei)  beftnben  ficfj  im  Houore  }u  ̂arii. 
Bugelfunb  (ln  pS«H»tt.),  tiefe,  oielfaeh  oetjweigte 

Bucht  bei  StiBen  Ojeani  an  ber  Slorbroeftlüftc  bei 

Xerritoriumi  81a<hington  in  ÜRotbamerifa,  bilbet  bie 

füböftlidje  gortfefcung  bet  3uan  be  guca- Strafe, 
mit  welcher  fte  bur$  Den  äbmiralitätifanal  jufam- 

menhangt.  Sie  ift  non  hohen,  bi$t  bemalbeten  Bet- 
gen umgeben.  2er  Bauptort  Seattle  Dltpmpia  unb 

imbte  Crte  an  ihr  finb  io$  in  ber  Kinbheit  begriffen. 
2ie  äuifuhr  bei  gier  namigengoBbcjirli  belief  fi$ 
1887  auf  1,769,209  2oB.  (meift  Bauhol}  unb  gif$e), 
bie  6infuht  auf  347,818  2o3. 

8ughe  dpt.  piuhf,  fflilliam  Owen,  um  bie  mal- 
Hftf$e  Sprache  unb  Sitteratur  oerbienter  ©elehrter, 
geb.  7.  äug.  1759  }u  Xpn  p   Brun  in  fflalei,  geft. 

1835,  gab  unter  anbernt  bie  >   Myvyrian  archaeo- 
logy«  (2onb.  1801-1807,  3   8be.),  ein  maBiftfch- 
englif$ei  Süörterbu$  unb  mehrere  ältere  maHififdje 

Sitteraturbenlmäler,  }.  8.  bie  -Ancieut  laws  aud 
institutes  of  Wales-  (baf.  1841),  hetaui. 

Pagilatio  (Pugilatus,  lat.),  gauftfampf. 

Pugillüres  (ec.  tabulae,  Don  pugillus,  »gauft«), 
bei  ben  alten  Sömetn  halb  gtöfeete,  halb  Heinere,  mit 

ffiadji  überiogeneöoljtafeln,  welche  jumSriefjch rei- 

ben, jum  Bermert  oon 'Jlotöwn,  jum  3ie$nen  unb 
}umS$ulgebrau$  bienten.  SBarcn  2, 3   ober  mehrere 
berfelbcn  }u  einer  üu$form  oereinigt,  wobei bannbie 
erhabenenBoljtänbet  oor  bemBenuif$cn  Der  Schrift 

f$ühten,  fo  hie&cn  fte  duplices  (grie$.  2iptp$e), 
triplices  (Xriptp$e),  multiplices.  2ieP.,  beten  noch 

eine  grobe  Slenge,  namentlich  in  Sergmerlen  in  Sie- 
benbürgen, aufgefunben  finb,  würben  bei  fteigenbem 

Hujui  oft  mit  öolb  unb  6lfenbein  gejiert  unb  bien- 
ten häufig  ali  Heine  6ef$en(e.  Um  bie  Bu$ftahen 

in  ben  -IDadjeuberucg  einjurifjen,  bebiente  man  fi$ 
einei  ©riffeli  (stilus),  ber  an  bem  einen  6nbe  juge- 
fpikt,  an  bem  anbetn  aber  abgeplattet  wat,  um  feh‘ 
lethaf te  Steflen  ober  }u  erneutem  ®ebtau$  bie  ganje 

Xafel  wieber  glätten  }U  linnen. 
Pugtllns  (lat.),  eine  HonbooH  (auf  Sejepten). 

Fugio  (lat.),  bei  ben  alten  Sömern  lurje  Stich- 
waffe, 2ol$;  jut  3eit  bet  Kaifet  ein  tut3ei  Schcoeti, 

bai  fie  ali  3ei$en  ihrer  Semalt  über  liehen  unb  Xob 
trugen.  P.  plumbeus  (bleierner  2oI$),  fpri$wdrt- 
lich  f.  o.  w.  f$ma$er  Bcweii. 

Vugtia  (ital,,  (pc.  püija),  f.  äpulien. 
Bugnani  (fpr.  punünii,  ©aetano,  Biolinfpieler 

unb  Komponift,  geb.  1727  ju  Xurin,  erhielt  feine 

äuibilbung  bafelbft  bur$  Somii,  ber  ihn  nach  ben 
®runbfä|en  ßoreBii  unbSioalbii  unterrichtete,  trat 
1749  in  bie  lönigli$eKaj)elIe  ein,  machte  oon  1754  bii 

1770  erfolgreiche  Hunftreifen  bur$ ganj  gutopa  unb 
würbe  nad)  ber  äüdlehr  in  feine  Baterftabt  in  ber 
genannten  KapeBe  ali  erfter  Biolinift  angeftcBt.  3« 

bemfelhen  Jahr  (1770)  eröjfnete  er  eine  Schule,  aui 
ber  auffer  Dielen  anbetn  berühmt  geworbenen  ©ei- 

gene auch  3-  B.  Siotti  beroorgegangen  ift.  8-  ftarb 
15.  3uli  1798  in  Xurin.  äli  Komponift  }ählt  er  }u 
ben  bebeutenbften  SJeiftern  feiner  3eit ,   miemobt  er 

hinfi$ti  ber  liefe  feiner  ©ebanlen  hinter  feinen  Bor- 
gängern  Xartini  unb  Bioalbi  jurüifteht. 
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Pugnajität  (lat.),  Rampfluft,  Streitfall. 
Puijahn,  ber  jtoeite  SReifteretncdjt  (Stcdoertreter 

beb  Schiffoaumeifterb)  auf  Schiffbjimmerroerften. 

Puiuipet,  Jnfel,  f.  Ponape. 
fßuifaqc  (in.  putlöt),  Jofeph,  ©raf  oon,  roqalift. 

Parteigänger  jur  3«it  ber  ftanjöfifchen  Seootution, 
geb.  1754  ju  SJtortagne  für  $uibne,  trat  alb  Dffijier 

in  bie  S^roeitergarbe  unb  n>arb  oon  bent  Hbel  ber 
Siormanbte  1789  alb  Hbgeorbneter  ju  ben  ©enetal» 
floaten  gef  djidt,  rao  er  fict»  ber  lonftitutioneden  Staatb» 

form  geneigt  erroieb.  Seit  ben  rabitalenunb  blutigen 

Hubichreitungen  ber  Steoolution  furzte  er  berfelben 
entgegenjurotrlen.  1793  fd)lo^  er  fich  einer  ropati» 
ftifdjen  (Erhebung  in  berSlormanbie  an  unb  ftelltc  fief) 
bann  an  bie  Spiße  beb  Hufftanbeb  ber  Gb°uanb  in 
ber  Bretagne.  3 in  September  1794  begab  er  fitf)  nach 
Sonbon,  erhielt  hier  oon  ben  prinjen  unumfdjräntte 
SoUmadjtcn  unb  beioog  bat  britifdje  SRiniftcrium 
jur  iluarüftung  ber  fogen.  6{  ebition  t>on  Duiberon 

(f.  b.),  bie  aber  infolge  ber  Uneinigleit  ber  Stierer 
oöUig  feheiterte.  Sa  p.,  ben  ©ironbiften  befreunbet, 
burdj  oerfößnlicheb  Perl)alten  bie  Parteien  getoinnen 

unb  oereinigen  roollte,  fo  erregte  er  bei  ben  ftrengen 
Stopaliften  Serbad)t  unb  mußte  im  Sommer  1797 
nach  Sonbon  flüchten,  oon  100  er  fidi  auf  ein  ilfm 
oon  ber  britifehen  Regierung  übcrlaffeneb  Eanbgut 
in  Ranaba  begab.  1801  lehrte  er  nach  Sonbon  jurüd 

unb  veröffentlichte  hier:  »Memoire»  au  comte  aeP.« 

(Eoitb.  1805—1806  u.  öfter,  6   Pbe.),  toelche  eine  lief» 
tige  polemit  heroorriefen.  @r  ftarb  13.  Sept.  1827 
unioeit  immmerfmith. 

Pultanj  (Ungar.  Palabänpa),  Dergftabt  im  un» 
gar.  Romitat  hont,  am  gleichnamigen  tHebenfluß  ber 
©ran,  mit  (iu»i)  3222  Sinto.  (meift  Slomalen).  © be» 
male  mar  ber  Pergbau  auf  ©olb  unb  Silber  in  ben 
benachbarten  Sergen  feljr  ergiebig. 

Pul  (perf.),  perf.  ßupfermünje;  20  p.  =   1   Kran, 
200  p.  =   1   iuman;  meift  jadige,  fchuppen&hnliche 
Plättchen  mit  fchroer  leäbarer  3nfchrift. 

Pulaebaum  (palab),  f.  Buten 
Pulamu,  ruff.  Ort,  f.  9ioroa  Hle^anbria. 

Pulcheria,  'MI ia  Hugufta,  Xod)tcr  beb  oftröm. 
Raiferb  Hrcabiub  unb  ber  Cubojia,  geb.  399  n.  Gf)r., 

übernahm,  15  3a()re  alt,  415  im  Stamen  ihre®  jün» 
gern  ilruberb,  Xbeobofiub  II.,  bie  Siegierung  beb  oft» 
römifchen  Sleichb,  muhte  449  infolge  eine®  Merroürf* 
niffeb  mit  ihrem  S   ruber,  oeranlaßt  burch  Die  lirch» 
liehen  (monophpfitifeben)  Streitigleiten,  ben  §of 
oerlaffen,  lehrte  aber  fd)On  450  jurüd,  mürbe  in  bent» 

felben  Jahr  nach  Xheobofiub’  lob  jur  Raiferin  aub. 
gerufen  unb  oermählte  fid)  mit  URarciamib.  Sie 
ftarb  453  unb  marb  tanonifiert;  ihr  ©ebäcßtnibtag 
ift  ber  10.  Sept. 

Pulci  (i»r.  ■t'd>[),  Suigi,  ital.  Sichter,  geb.  3.  Sej. 

1432 ju  (florenj,  ein  ffreunb  Sorenjob  be'  SRebici unb  Polijianob;  ftarb  1487.  So.ift  ift  oon  feinem 
Sebeu  nidjtb  beiannt.  Sein  ßauptroerl  ift  bab  ro» 

ntantifch  =   Iomifchc  (fpob  »II  Morgnnte  maggiore* 
(juerft  Seneb.  1481,  am  beften  gior.  1732,  SRail. 
1806  u.  öfter),  in  28  ©eiängen,  bie  er,  roie  er  fte  ooll» 
enbete,  nach  unb  nach  an  Sorenjob  lafel  oorgelefcn 
haben  foH.  Sen  Jnbalt,  ben  P.  nach  neuern  Unter» 
fuchungen  einem  altem  ©ebießt  oon  unbefanntem 
Herfaffer  entnahm,  aber  mit  grobem  Sefchid  unb 
mirllicher  poetifcher  Rraft  oerarbeitete,  bilben  bie 
Slbenteuer  Jtolanbb  unb  beb  SHiefen  SRorgante.  Ue» 

jüglich  ber  Sprache  gehört  bab  ©ebicht  ju  ben  tlaffi» 
fd)en  Silerlen  ber  italienifchen  Sitteratur  unb  ift  eine 

ber  reichften  Jfunbgruben  beb  echt  toöcanifchen  Hub» 
brudb.  Hufjerbeni  hat  man  oon  p.  noch  ‘ine  mit  | 

unerfchöpf lieber  Saune  auSgeführte  Stooede,  roorin 
er  bie  (Einfalt  bet  Sanefen  lächerlich  macht  (abge» 
brudt  in  ben  »Classici  italiani«,  SRail.  1804),  unb 
eine  Hnjahl  fcherjbafter  Sonette,  melche  getoöhnlieh 

mit  benen  oon  Piccolo  granco  ([.  b.  2)  jufammen» 

gebrudt  finb  (am  beften  o.  D.  1759).  —   Huch  Pulcib 
Prüber  Sernarbo,  geboren  um  1430,  unb  Suca 

p.,  geb.  1431,  machten  ftch  alb  Sichter  belamrt, 
erftcrer  befonberb  burch  feine  Überfeßung  ber  »Buco- 
lica«  Pergilb  (glor.  1481),  lehterer  burch  fein  Stiller» 

gebiebt  »Ciriffo  Calvaneo» ,   fein  paftorale  »Dria- 
deo  a'Amore»  unb  fein  ©ebi<ht  ju  ©hteit  eine®  oon 
Sorenjo  be'  SRebici  im  Surnier  baoongetragenen 
Siegb:  »Oiostra  di  L.  di  M.»  Huch  hat  er  unter 
bem  Xitel:  -   Epistole  eroiche«  bie  älteften  fieroiben 

in  italienifcher  Spraie  gef dh rieben  (Jjlor.  1481). 
PulrineOa  (franj.  Poltcbinelle),  eine  ber  Biabten 

beb  italienifchen  Xheatcrb,  auch  bei  allen  Pollbfeftcn 
inSteapel,  befonberb  beim  Sameoal,  bie  luftige  Perfon 

fpielenb.  SeineRleibung  beliebt  in rociten roeiferooHe» 
nen  Unterhofen,  einem  Oberlleib  oon  bemfelben  Stoff 
mit  roeiten  Mrmeln,  umgürtet  mit  einem  fdjroarjen 

Sebergürtel.  Um  ben  $alb  trägt  er  eine  Seinmanb» 
traufe,  auf  bem  Ropf  eine  roeitirooUene  IR  übe  mit  ro» 
temlBüfchel,  hinten  unbooroeinen§ödec.  Srei  Pier» 
tel  beb  ©efichtb  ftnb  mit  einer  fchtoarjen  SRabte  bebedt 

Pulex,  fflob;  Pulidna  (fjlöhe),  gamilie  aub  bei 

Drbnung  ber  ̂ meiflüglet,  f.  glöhe. 

JJulaäDa,  ber  fpan.  BoD,  =   Vi»  pii  =   2,»»  cm. ‘ullcnrla  Oärtn.  (fy löblraut),  ©attung  aub 
berfyamilie  ber  Rompoftten,  aubbauernbe  unb  ein- 

jährige Rräuter,  ettoa  24  meift  im  Hlittelmecrgebiet 
oertretene  Hrten,  oon  benen  P.  dyaentertca  Gärt». 
(Stuhralant,  Stuhrlraut,  Peruflraut,  gelbe 

SRinje,  Summtian),  mit  herjförmig-flengelum» 

faffenben  Plättern,  bolbentraubig  gefüllten  PIü» 
tenlörben  unb  golbgelben  Stanbblüten,  aubbauemb 
an  feuchten  unb  fumpfigen  Steden  in  ©uropa  unb 

SRittelafien  toächft,  (darf,  babei Jj<hn>a<h  gemürjhaft 

fehmedt  unb,  mie  bie  einjährige  P.  vulgaris  Gärt». 
(©htiftinenlraut),  mtt  länglichen,  (pißen,  toedig 

gebogenen  Plättern  unb  (leinen,  rifpig  angeorbne» 
tenPlütentörbchen,  in  SRitteleuropa  unb  SRittelafiea, 

früher  offijined  toar. 
pulical,  Stabt,  f.  Palilat. 
PuIi*Rhatun,  Ort  an  ber  (rinmünbung  beb  Re» 

fchef  in  ben  feeri  Stub,  n>id)tig,  toeil  fich  h>er  ber 
leßtere  glufs,  bie  ©renjfcheibe  jioifdjen  ber  perftfehen 
ProuinjGhovafan  unb  bem  ruff.  Xurlmenien,  bequem 
überfchreiten  läßt. 

Pult  (Polt,  ruff.),  eineHbteiluna  Xruppen,  f.o.  m. 
Stegiment ;   p   u   l   lo  ro  n   i   t,  f.  o.  n>.  Doerft. 

pulfötoa,  Pergrüden  (üblich  bei  peterbburg,  auf 

roclchem  bie  berühmte,  1833—39  erbaute  Zentral» 
fternroarte  Stußlanbb  (Sternraarte  oon  p.,  auch 
Peterbburger  Stemm  arte  genannt) ftebt, unter 

69"  46'  19“  nörbl.  Pr.  unb  30°  19' 40"  öftl.  S.o.0r.; 
am  jfufs  bcbfelben  jiehen  fich  bie  pullomajchen 

Sörfer  hin.  Sgl.  o.  Struoe,  Descriptiou  de  1   ob- 
servatoire  de  P.  (Peterbb.  1845). 

Pullarii  (lat.),  bei  ben  alten  Stömem  bie  Pfleger 

ber  heiligen  kühner,  aub  beren  Steffen  ober  Sticht* 
freffen  geroeibfagt  nmrbe  (PuIIomantie). 

pullen  (engl,  to  pull,  heftig  jiehen),  ein  Pferb  im 
Stenncn  auf  einen  IRoment  jurüdhalten,  um  cb  ju 
Hteni  tominen  ju  (affen,  ©in  pferb  pullt,  inbem  e< 
fehneder  läuft,  alb  ber  Steiler  für  gut  hält. 

Pullna,  Sorf  in  ber  böhnt.  Pejirfehauptmami» 
fdjaft  PVür,  mit  u»ao)  234  @inn>.  unb  belannten 

Pittertoafjcrqueden,  bie  unter  100  Seilen  3'/»  Xeile 
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mineralifche  Beftanbteile  entgolten,  unb  beten  SBaf- 

1er  (jährlich  gegen  400,000glafchen  unbRriige)roeit- 
hin  oerfenbet  roirb. 

OuBomantie  (lat.*«riec^.),  f.  Pnllarii. 
Pulmo  (lat),  bie  Sunge;  pulmonal,  bte  Aunge 

betreffenb. 
Pulnion&lU  arteria  (lat.),  Sungenfchlagabet; 

palmonalis  vena,  Sungenblutabet. 

Pulmonaria  Totem.  (Sungenfraui),  ©attung 
au«  bet  Familie  ber  9fpericoliace«n,  au«bauembe, 

taub-  ober  roeichhaarigeKräutermit  großen,  geftielten 
©runbblättem,  roenigen  u.  fleinem  Stengelblättem 
unb  blauen  ober  purpurnen  Blüten  in  beblätterten, 

roicfeliqen  Blütcnftänben  unb  fchief  eiförmigen,  glän- 
jenben  «üßeffen,  icoölf  Hrten  in  Guropa  unb  Sfien. 

P.  officinalis  L.,  tn  benSBälbem  Seutfdjlanb«,  mit 
erfi  roten,  bann  blauen,  aud)  toeißen  Blüten,  roarb 

früher  bei  Seiferfeit  unb  (eichten  $al«>  unb  ©ruft» 
entjünbungen  angeioenbet. 

Bulmonälen,  f.  Sungenfcßnecf  en. 

Bulmonie  (lat.),  Sungenfchroinbfucht,  Aungenent- 
jünbung. 

Bulna,  rechter  (Rebenfluß  be«  Seretß  in  ber  3Jio[> 
bau,  entfpringt  in  ben  fiebenbürgifchen  Karpathen, 

(liebt  Jüboftlich  unb  münbet  unterhalb  golfehani. 
«ach  'hm  ift  ein  rumänifchet  drei«  mit  ber  Haupt- 
(labt  golfehani  benannt. 

flulo  Bmong,  3nfel,  f.  Binang. 
Solo  Zenga,  3n(el,  f.  Baternofterinfeln. 

Pulpa  (lai,  •   Brei,  SRu«»),ba«  gleif<hige  am  Zier- 
f   btper ;   in  ber  Botanif  f.  o.  n>.  grueßtbrei  ober  grußt- 
inarf,  eine  roeieße,  faftige,  feltener  troetne,  marlige 
ober  mehlige  SRaffe,  roeiche  bie  §dhlung  ber  gädjet 
mancher  grüßte  auäfüüt,  unb  in  roelcher  bie  Samen 

eingebettet  fmb.  'Such  inberBhalmajie  gebräuchlicher 
Sluöbrucf,  j.  33.  P.  tamarindorum,  Zamarinbenmu«. 

Bulpaöl,  f.  Dlioenöl. 

Bulj>e(grie<h,  Bielfuß,  Octopus  Jiam.),©«ttung 
ber  lintenfchneclen,  befifjt  um  bie  Wunböftnun  , 
herum  acht  in  einen  drei«  gefüllte,  muefulöfe  Strme, 

mit  benen  er  äuberfl  fräitige  Beroegwtgen  au«- 
führt.  Seine  (Rührung  befteht  aus  Krabben  unb 

gifeßen,  Doch  greift  er  auch  grobe  Summern  ic.  an 
unb  erbrüeft  fie  burch  Umfchlingung  mit  ben  Sirmen. 

itn  ben  Intern  befinben  (ich  je  jroei  Seihen  grober 
©augnäpfe,  mit  roelchen  bie  Beute  feilgehalten  roirb. 
©einem  roeichen  Körper  juliebe  oerbirgt  er  (ich  oor- 

jug4roei(e  hinter  gelten  unb  ahmt  bie  garbe  ber|e[> 
ben  genau  nach-  ©creijt,  roecßfelt  er  bie  garbe  burch 
rafeßes  gufammenjiehen  unb  Sluöbeßnen  ber  Ghro- 

matophoren  (f.b.)  faft  auaenblieflieh  ooneinem  beHen 
©rau  ju  tiefem  Braun  unb  treibt  bie  Saut  juSödera 

unb  Römern  auf,  fobab  er  einen  ganj  anbern  Sin» 
blict  geroährt  al«  cur  3eit  ber  Suljc.  6r  erreicht  eine 
jiemlicße  ©röße.  Sin  ben  Küften  be4  SJfittelmeer« 

roirb  er  gegejfen  unb  ju  biejem  Behuf  mit  einem 
Röber  gefangen.  6.  Zafel  »Zintenfeßnecfen«. 

©alpe  (lat.  pulpa),  in  ber  Kartoffelftärfefabrila- 
tion  ber  aubgeroafeßene  Kartoffelbrei. 

Palpitum  (lat  ),  ©erüft  ober  Zribüne  für  öffent- 

liehe  Sarfleüungen  ober  Borlefungen;  im  altrömi« 
fchen  Theater  f.  o.  ro.  Sogeion  ((.  b.),  ber  mittlere 

Zeil  beä  ̂ rofjenium«,  oon  roo  au4  bie  ©chaufpieter 
fprachen;  in  chriftlichen  Kirchen  ba«  Sefe»  ober  Goan- 

gelienpult  (f.  Bult),  beffen  man  ftch  beim  Slblefen 
per  ©oangelien  ic.  bebiente  (ogl.  Slblerpult). 

Bulpöo  (lat.),  fltifchig,  madig. 

Palqne  (fpan ,   let.  •!<),  ein  in  SRe|i!o,  Büttel-  unb 
©übamerifa  au«  Bgaoenfaft  bereitete«  alfoßolifcße« 

©eiränf  (f.  Agare);  Pulqueriaa,  bieSofale,  in  roel- 

chen  P.  oerfchänft  roirb,  oft  nicht®  al4  offene  ©cßup. 

pen,  bie  jugteieß  al«  Zanjboben  bienen. 
Puls  (lat.),  bietet  Brei  au«  ffieijenmehl,  Hülfen- 

früchten,  Sirfe  ic.,  in  ber  älteften  geit  Hauptnahrung 
bet  Jibmer  unb  ftatt  be«  Brot«  bienenb,  fpäter  nur 
Spcife  ber  Slrmen,  auch  bei  Opfern  gebraucht;  auch 

gutter  ber  heiligen  SBeiöfagehühner. 

Bnl«,  perf.  9techmmg«münje ,   =   V»  Bbaffi. 
Bul«  iBuläfchtag),  bie  infolge  ber$erjthätigteit 

im  älrterienfhftem  entfteßenbe  eigentümliche  SBeüen- 

beroegung.  Sie  Bulöfcßläge  erfolgen  in  einem  be» 
ftimmten  Shbthmu«  mit  beftimmten  (fnteroaHen  unb 

jroar  fo,  baß  jeber  BuiSfcßlag  ber  einmaligen  3“- 
fammenjiehung  ber  Serjoentrifel  entfpricht.  3«be 
Rontraltion  einer  Hetjfammer  erjeugt  in  ber  Blut- 

fäule be«  nonihrauögehenbenBrterienröhtenfpftem« 
eine  pofitioe  ®eüe,  roeiche  oom  Hetjen  nach  ben 

Haargefäßen  hin  fortfehreitet,  jeboch  bereit«  oor  ben 
leßtem  in  ben  feinften  Slrterien  burch  Brechung  unb 
Bcibung  be«  Blut«  an  ben  ©efäßroänben  jerftört 
roirb.  Sie  Blut-  ober  Bulöroeüe  behnt  bie  elaftifchen 
ffiänbe  ber  Strterie  au«  unb  oerurfacht  für  ben  auf- 

gelegten ginger  ba«  ©efüßl  be«  Bulfe*.  Sa  jebe 
Söelie  ju  ihrer  gortpflanjung  einer  geroiffen  3«>t 
bebarf,  fo  muß  jroifchen  bem  Siuögang  ber  Blutroeüe 
oom  Her)en  unb  ihrer  Bntunft  in  einer  bet  entfern- 

tem Slrterien  eine  beftimmte,  roenn  auch  geringe  geit 

oerfließen.  Sie  Sauer  biefe«  gnteroall«  hängt  oon 

bergortpflanjungägefchroinbigteit  berSBeBe  unb  oon 
ber  Gntfernung  ber  geprüften  SlrterienfteBe  oom 
Serien  ab.  Befühlt  man  bei  einem  SRenfcßen  oon 
mittlerer  ©röße  gleichjeitig  bie  an  ber  ©eite  be« 

Hälfe«  liegenbe  Saroti«  unb  bie  am  gußrüefen  oer- 
laufenbe  Arteria  dorsaUs  pedis,  fo  fommt  bie  Bul«< 
roelle  in  ber  erftem  um  Sefunbe  früher  an 

al«  in  ber  leßtem.  S'etau®  berechnet  fleh  bie  gort- 
pflanjung«gefchroinbigfeit  ber  Bu^ftBe  ju  etroa 
9   m   in  ber  ©efunbe.  Sie  grequenj  ber  BuUichlage 

ift  bei  oerfchiebenen  Blenfcßen  unb  unter  oerfchicbe- 
nen  äußern  Serhältniffen  eine  (ehr  roecßfelnbe  (ogl. 

Blutberoegung).  ©eroiffe  qualitatioe  Berfehieben- 

heitenbe«Bulfe*geftatten  Schlüffeaufbie'Befchaffen« 
heit  ber  Slrterien  unb  be«  Serien«  jc.  Süit  unter- 
feßeiben  in  biefer  Bejicßung  einen  fcßnellen  unb 
einen  langfamenB-  (nicht  ju  oerroechfeln  mit  bem 

häufigen  unb  [eltenen  BO-  Bei  fcßncllem  B-  hat  man 
ba«  ©efüßl  einer  fchneu  anfcßlagenben  unb  fcßneU 
abneßmenben  BlutroeHe,  bie  Sluöbeßnung  be«  Slrte- 
rienrobr«  ift  türier  al«  beffen  3ufammenjiehung. 

Beim  langfamen $•  ift  baSUmgefehrte bergall.  Siefe 

Bejeichnunoen  byießen  ftch  aIf°  nut  aut  bie  Dualität 
eine«  einjefnen  Bul«fhlag«,  finb  bemnad)  aanj  un- 

abhängig oon  ber  Säufigteit  be«  Bulfe«.  SÜtr  unter- 
feßeiben  ferner  einen  regelmäßigen  unb  einen  un- 

regelmäßigen, fa  felbft  au«fe  Jenben  B-,  je  nach 

ber  ®leichh«it  ober  Ungleichheit  ber  3ntemalle  jroi- 
fchen  jroei  aufeinanber  folgenben  Schlägen.  Ser  un- 

regelmäßige ober  auSfebenbe  B-  ift  nicht  immer  mit 
einem Sluöfeßen  berSerjfchlüge  oerbunben ;   rooßl aber 

fmb  bie  Serjfchläge  fo  feßroath,  baß  bie  burch  fie  er- 
jeugteBlutroelle  unfetm©efühl  nicht  jugänglicf)  roirb. 

Beim  großen  unb  oollen  B.  roirb  eine  anfehnlichc 
Blutmenge  in  bie  Strterie  eingetrieben.  Klein  roirb 

berB-  bei  geringer  Slutmenge,  aeminberterSetifraft 

unb  bei  größern  SBiberftünben  ber  arteriellen  Blut- 
fäule. St«  an  ftadaefpannten  Slrterim  erfolgenben 

Stöße  nennt  man  harte  Bulfe,  bie  an  fcßroach  ge- 
fpannten  roeiche  Bulfe  tc.  Ser  ein-,  jroei  unb  mehr, 

fchlägige  B-  (pulsus  mono-,  di-  unb  polycrotu«)  ift 
abhängig  oon  ben  elaftifchen  Bachfchroingungen  ber 
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ArnSborf.Ramenj  bet  SächfHchm  Staatsbahn,  bat 
ein  Styofi,  ein  Amtsgericht,  Banb>,®urt>  unk  8ein= 

„   -   .   .   .   tMnbfabrifotion,  BieWü^Ierci,  Zöpferei,  Stagen. 
Kaebgtcbigtert  bet  Artenenroanb,  häufig  bei  ferneren  !   baueret,  Schuhmacherei  unb  Oft»)  8155  meift  eoana. 

«imoobnet.fJ.iftaeburtäortbesMilbijnuetSJiiotiibei. 
Sulfometer,  ein  oon  $all  in  Sero  gort  etfunbener 

Apparat  jum  »eben  oon  fflaffer  ober  anbern  Jlflffig. 
letten  burtb  birefte  ffiirtung  beS  Sampfbrudes  auf 
biefelben,  ohne  Juhilfcttafjme  eines  Kolbens  ober 
ähnlicher  bewegter  Zeile.  2>a8  lehnt  ftth  feinet 
3bee  nath  an  bte  arte,  aus  betn  Jahr  1688  ftammenbe 
Saoarpfche  Xampfmafcbtne  an,  6et  toeltbetburtbSer. 
bidjtung  oon  Xarnpf  in  einem  gefthloffenen  ®cfäb 
eine  guftieere  ergeugt  unbinfolgebeffenbaSfefbe  burch 
ein  bineinmiinbenbeS  Saugrobr  ,ooB  fflafjer  gefaunt 
routbe.  8ieft  man  hierauf  but<h  ßffnen  eines  2>ampf. 
hahnS  ben  Keffelbampf  auf  baä  fflaffet  epirfen,  io 
routbe  baS  Sjaffer  auf  eine  burtb  bie  Srbfie  beS 
XampfbntdeS  begrenjte  $öbe  gebriidt.  Set  Xampf, 
toehber  bann  baS  Qtefäfi  füllte,  oetbichtete  ftth  nath 
erfolgtem  Scfilieben  beSSantprhahnS  infolge  ber  Ab. 
fühlung  burch  noch  gurüdgebliebeneS  SBaffer  unb  bie 

Arterien.  Jn  geringem  Stab  jroeifchlägig  ift  bet 
normale  $.  Sin  ftärfer  bifrotifther  unb  polt). 
Itotifther  $.  fielt  ftth  rin  bei  grober  elafttfthet 

Sathgiebigleit  bet  Srierienroanb,  häufig  bei  fchrocrett 
fieberhaften  Kranlbeiten,  Jgphue  u.bgl.  Sinfchlagig 
tpitb  bet  %,  roenn  bie  Ärteriempänbe  eine  ft  arte  tt)e> 
fthaffenheit  annehmen,  bahernormal  im  hohem  alter 
unb  bei  (tarier  äufammenjiebung  bet  ©efäftmuSIeln. 
Bei  geroiffen  Kranlbeiten  beS  »crjenS  rottb  bet  fl. 

fpringenb,  hüpfenb  ober  ftbtoirtenb.— Beim  ®Ioden> 
läuten  bie  Schläge  bet  ©loden  bis  gut  Haufe. 

ftulSatrr,  f-  Arterien. 

ilulSabergefthmulfi,  f.  Aneurysma. 
Buff  antra  (lat.),  Klopfenbe,  Anllopfenbe;  ©loden« 

läutet;  bei  ben  ßatholifen  bie  fliptranten  ju  einer 
Vfatrei,  befonberS  aber  bie  Sooijen  in  einem  filofter, 
weil  fte  feietlith  an  bie  Zbttre  Hopfen  muhten;  ihre 
S&ohnung  hieb  Sulfatotium. 

rulKiitllift  MUl.  (fftttbenfchelle),  Sattung  auS 
bet  ffamilie  bet  Sanunlulaceen,  oft  mit  berSattung 
Anemone  oereinigt,  auSbauembe,  jottig  behaarte 
Kräuter  mit  boppclt  fleberfthnittigen  ober  boppelt 
breifrtmittigeu  Blättern,  einfatheut, 
einblütigem,  oberhalb  ber  Witte 
oon  einet  Slättetbütte  umgebenem 
©thaft,  hüDenlofem,  hlumenarti< 
gern,  abfaOenbem  Herigon  u.  burch 
ben  bleibenben,  feht  langen,  got« 
tigen  Sriffel  gefhroäniten  Katpel* 
len.  P.  pratensis  UM.  (Heine 

Küchcnfthelle,  Siinbblume, 
Cfterhlume,  f.  Zafet  .©iftpflan. 

genl«),  mit  grunbftänbigen,  iot< 

tigen,  geftielten.  jioet«  bis  breifath 
fieoerfpaltigen  Blättern  mit  limen« 

förmigen  Sbichnilten,  5— 18  cm 
langen,  einblütigen  Blütenfchäften, 
Sberhängenber,  glodenförmiger, 
auben  (ehr  jotliget,  buntel  gefatb» 
ter  Blüte  unb  jahlrctchen  trodnen, 

langgeidjroäntten,  einfamigen  Kar. 
pellen,  roächft  in  faft  gang  Sutopa 

unbSibtrien  anfanbigen.fonnigcn 
Stellen.  XaS  frifcheftraut  ift  gif< 
tig;  eS  fchmedt  brennenb  fcharf, 
unb  beim  Jerreiben  oetflüchtigt  (ich 
ein  (ehr  ftbarfet  «Stoff ,   roelcher  Die 

Augen  juiftänen  teilt;  auSbemmäfferigen®eftiDat 
fcbeibet  ft*  Antmonht  ab.  Sbenfo  oerhält  {ich  baS 

Kraut  oon  P.  vulgaris  MUl.  (grobe  Rüchen  (helle), 
mit  aufrechter,  mehr  bläulichoioletter,  nur  an  bet 

BafiS  gtodenförmigerBIüte;  beibe  mären  früher  offt> 
gined/roerben  jefgt  aber  nur  noch  feiten  angemanbt 

Bulfation  (lat.),  Klopfen,  befonberS  ftulSfchlag. 
Bulshammrr,  f.  Sieben. 

Bulfitrtn  (lat.),  fchlagenb  ober  Hopfenb  (ich  he« 
ipegenfjunächft  oomfjuls  gefagt,  bann  auch  im  über« 
traaeneii  Sinn). 

fpnlflon  (lat.),  Stob,  Schiag,  Schmung. 

BulfiontfhRrm,  f.  Ventilation. 
Bulemeffer,  f.  Sphogmograph. 
BulSnig,  1)  linlsfeittger  Atbcnflub  ber  Stfituargen 

(Elfter,  entfprinat  in  ber  fääfifchen  Cberlaufig,  un< 
roett  ber  Stabt  %,  flieht  notblieb  unb  norbroefilich, 
tritt  bei  Dttranb  in  bie  preubifege  fjrooing  Saehfen 
über  unb  münbet  bei  Si  ü   ienherg,  mit  einem  gmeiten, 
lanalifierten  Arm  (Aeue  HO,  ber  burch  baS  Bruch 

Schrabeu  geht,  bei  Slftenoerba.  —   2)  Stabt  in  ber 
fach).  RreiShauptmannfchaft  Bauten,  Amtshaupt> 
mannfehaft  Kamen  j,  an  Der  Bulsnig  unb  ber  Sinie 

5lj.  1.  CCbtmatlfSe  $ar|1el. 
lung  bei  ftulforntterl. 

Big.  5 o.8.  hallfäd  Aolfonttir  ln 
28ng|.  unb  QuctfSnltl. 

(alten  Oefäbroänbe,  unb  baS  Spiel  begann  oon 
neuem.  Bon  biefer  Wafcbine  unterfcheibet  fleh  baS  H. 

pringipieS  nur  burch  bie  felhflthätige  Steuerung.  $te 
fcheniatifche  gig.  1   Diene  gut  SrUUiterung  ber  Sif 

fungSroeife  ber  fj.  ®ie  beiben  Kammern  n   unb  n1 enbtgen  oben  in  ffafchenhalSförmiaen  Serlängerum 

gen  bo,  metchefichichlieblich  |u  bem  Dampf  juIeitungS= 
rohr  oereinig  eit.  Uber  ben  »älfen  ber  Kammern  M> 
finbet  fich  eine  Kugel,  toelche  jene  abmechfelnb  ab> 
fchlieben  unb  öffnen  lann,  unb  im  untern  Zeit  jeber 
Kammer  je  ein  nach  innen  aufgehenbeS  Saugoentil 

dd1,  roelcheS  bieKommunilation  mit  bem  Saugrohre 
oermittelt,  unb  je  ein  nach  bem  Saum  g,  heg.  im  Am 

fchlub  baran  nach  bem  Drudrohr  hin  fi<h  hffnenbeS 

Srudoentil  ff1.  ®aS  Saugrohr  fteljt  mit  einem  in 
ber  Sigur  punltiert  angegebenen  Saugroinbteffcl  h, 

roelcher  heftigen  fflafferftogen  oorheugen  foü,  in  Bcr> 
binbung.  6S  roerbe  angenommen,  Mb  baS  bei  eb 

angefchloffene  Sohr  mit  einem  Sampfleffel  in  Ber- 
binbung  ftthe,  e   in  ein  SBafferacfäb  eintauche,  bab 

ferner  a   gang  mit  Sampf,  a‘  gang  mit  Staffel  gefüllt 
fei,  möhrenb  bie  Kugel  c   bie  obere  Öffnung  pan  » 
oerf  h liege.  Xann  toirb  ber  burch b   eintretenbe  Xampf 
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auf  ba«  in  a1  beftnbticpe  fflaffer  brütfen  unb  eS  un< 
ter  Serfcplus  bei  Saugoentil«  d1  au«  bcm  geöffneten 
Drudoentil  burch  g   ins  Drudropr  treiben,  Jnjioii 
fcpcn  oerbicptet  fiep  ber  in  a   enthaltene  Dampf,  fo 
bafe  ein  luftoerbünnter  Saunt  entfielt,  unter  beffcn 

Cinroitlung  burch  e   unb  ba«  geöffnete  Saugoentil  d 
fflaffer  angejaugt  roirb,  roährenb  ba«  Drudoentil  f 
burch  bcn  äufiern  Suftbrud  gefc^Eoffen  gehalten  roirb. 

fflenit  ber  fflafferfpieget  in  a‘  bi«  unter  ba«  Srud- 
nentil  gefunfen  ift,  fo  tritt  Dampf  in«  Drudrohr  ein, 
rooburd)  unter  heftiger  fflirbetheroegung  ber  Dampf 
oerbicptet  roirb.  onfolge  ber  hiermit  oerbunbenen 

Drudoerminberung  legt  fi<h  bie  Kugel  auf  bie  Öff= 

nung  pon  a1.  Dann  tfi  a   mit  ffla'tjer  unb  a'  mit 
Dampf  erfüllt,  bie  Sentite  d   unb  f 1   fctjlieBen  fich, 
d1  unb  f   öffnen  fiih,  bet  Dampf  brüdt  ba«  fflaffer 
au«  a   in«  Steigrohr,  roährenb  ba«  burth  bie  Serbicp- 

tung  in  a1  gebilbete  Satuum  'fflaffer  au«  e   anfaugt, 
bi«  f<hticfiti<b  bie  Äuget  e   roieber  umgefteuert  roirb. 
60  roeihfelt  ba«  Spiet  ber  beiben  Kammern  fort- 
roäbrenb  ab.  gig.  2   u.  3   jeigen  ein  auägefiihrte« 

fj.  tmlljcpet  Äonftruftion  in  fiäng«-  unb  Ctuerfepnitt. 
.§ier  fmb  A,  A,  bie  Kammern,  D,  D,  bie  Drud- 
ocntite,  S,  S,  bie  Saugoentite  (ingorm  oon  ©ummi* 

(lappen  auägefüprt),  B   ba«  Saugrohr  mit  bem  Saug- 
roinbleffet  W   unb  einem  Südfcptag«DentiI  (ebenfatt« 

eine  ©ummiplatte),  E bie Steuertuget,  Oba« Dampf- 
rohr mit  SegulieroentilV.  K   ift  eineÄammer,  roetihc 

burd)  bie  Kanäle  a,  unb  a,  mit  ben  Kammern  A, 
unb  A,  (ommuni jicrt.  groifthen  ber  Kammer  K   unb 

ben  Kanälen  a,  unb  a,  fmb  bie  Druducntite  ein- 

gefcpaltet,  roährenb  ba«  Steigrohr  H   oon  obenpet  in 
bie  Kammer  etnmünbct.  L   iu  ein  Suftoeniil  für  ben 

©augroinbfeffet.  gebe  ber  Kammern  ift  mit  einem 
(leinen,  nath  innen  auffthtagenben  Sentit  L,  unb  L, 

petiehen,  roelthe  ben3roed  haben,  roährenb  ber  Saug- 
periobe eine  (leine  Wenge  Siuft  in  bie  Kammern  treten 

ju  taffen.  Durch  Stellung  biefer  Sentite  tann  man 
bie  Beenge  ber  angejaugten  Siuft  unb  bamit  bie  Dauer 
ber  Saugperioben  regulieren.  Xuherbem  bitbet  bie 
angefaugte  Siuft  in  ber  fotgenben  Suftperiobe  eine 

bie  fflärme  fcpleeht  teitenbe  3roijcbenfcpicbt  jroifthen 
Dampf  unb  fflaffer,  rooburch  bie  oorjeitige  Serbich- 
tung  oerminbert  roitb.  Die  15-  roerben  in  aufier- 
orbenttich  oetfehiebenen  gönnen  unb  Ronftruftionen 

auägeführt  (iß.  oon  Satt,  Seupau«,  Safe,  Ulrich  tc.), 
roobet  bie  Sentite  in  Öeftalt  oon  Klappen,  Deüeroen- 
titen  ober  Äugeln  auftreten  unb  ba«  Stcuerorgan  halb 
al«  Kugel,  halb  at«  Klappe  ober  Schieber  erfdjeint. 

Die  jeupnen  fich  au«  burch  Einfachheit  ber  Äon- 
firuttion.auBerorbentlichgeringenJiaumbcbarf,  burch 
ba«  gehlen  jebe«  äufiern  beroegten  Seit«  (befonber« 
be«  beillumpen  erforbertichenöeftänge«),  burch  mög- 
Iicbft  leichte  Aufhellung  unb  gnbetriebfepung  (einfach 
mtttel«  Anfcptuj)  an  irgenb  einen  Dampf(effet)  unb 

burch  bie  SRÖglttpfeit,  bei  einer  Saughöhe  bi«  6   m 
unb  batüber,  je  nach  ber  bi«ponibetn  Dampf  jpanmmg, 

fept  oariable  görberfcöhen  (6—40  m)  ju  erreichen, 
ferner  burch  geringe  Anfcpaffung«-  u.  Separaturfoften 
u.Griparni«  oon  Schmier-  u.fjuhmatertal.  Dagegen 

ift  ber  Dampftonfum  ein  gröberer  at«  bei  guten 'Hum- 
pen,ba  burch  bieSrroarmung  be«  $ubroa  ff  et«  fflärme- 

nertufte  entliehen.  Die  Anroettbuna  be«  llulfome- 
ter«  erfepeint  befonber«  für  prooiforiftpe  3roede, 

alfo  jur  (sntroäfferung  oon  Saugruben,  bei  fflaffer- 
bauten,  beim  Abteufen  oon  Schächten  tc.,  empfehlen«- 
roert,  für  bauernbe  Serroenbung«arten  bann,  roenn 
bie  Grroärmung  be«  fflaffer«  erroünftpt  ift, ).  S.  bei 

ben  fflafferftationen  ber  Gijenbapnen,  in  Sabepäu- 
fern  tc.  S.  auch  Sbpponoib.  Sgl-  ffleibbach- 

Hertmann,  Ingenieur-  unb  Siafcptnenmeehamf, 
Dl.  3,  Abteil.  2   (2.  Auf!.,  Sraunfchro.  18801;  -feanb- 

buch  ber3ngenieurroiffenfchaften-,  Sb.4  (8eipj.l883); 
Schattenbranb,  Der  11.  (Sert.  1877);  Gichter, 
Die  Anroenbung  be«  ifjutfometer«  (baf.  1878); 
p.  Sauer,  fflaiferhaltung«mafchincn  (fieipj.  1879). 

Vul«f4reibrr,  f.  Sphngmograpp. 

Sulfstb,  granj  Aurel,  Ungar.  Scpriftftetler,  geb. 

17.  Sept.  1814  ju  Gperie«  im  Särofer  Äomitat,  roib- 
mete  fielt  iu  Sli«(olc)  unb  Gperie«  philofophifchen 

unb  juriftifchen  Stubien  unb  bereifte  fobann  Deutfcp- 

tanb,  gtatien,  roo  er  in  Som  jum  fflitgtieb  be«  ar- 
cpäologifcpen  gnftitut«  ernannt  rourbe,  Sufitanb.Gng 
lanb  unbgranfreid).  Seine  (beutfeh  abgefaftte)  Schrift 

•Au«  bem  Dagebud)  eine«  in  Örofibritannien  reifen- 

ben  Ungarn«  (lieft  18.17)  nerfchaffte  ihm  bie  Auf- 
nahme in  bie  ungatifdfe  Äfabemie.  Som  Komitat 

Säro«  3U  bem  Xeuh«tag  oon  1840  gewählt,  machte 
er  fich  unter  ben  Sebnern  ber  Cppofttion  bemetftich 
unb  roarbSehetärber  mit  Ausarbeitung  eine«  neuen 
Strafgefebbuchä  betrauten  Seid)«fommiffion.  3m 

Biärj  1848  oom  Grjperjog-Salatin  Stephan  al«  Xe- 

gierungSfommiffar  nad)  'lieft  berufen,  im  April  jum 
llnterftaatäfcrretar  im  ginanjminifterium  ernannt, 

bann  in  gleicher Gigenfthaft  nachfflien  oerfept, rourbe 
er  oon  bem  ungarifepen  SRinifter  be«  Auswärtigen, 

gürften  Gfterhajp,  faft  mit  ber  ganten  Seitung  ber 
©efhäfte  betraut.  3m  Serbacht,  ben  D(toberauf)tanb 
mit  oeranlajjt  ju  haben,  roar  er  in  fflien  ernftlieh  be- 
bropt,  enttarn  aber  Stitte  Dttober  nach  Ungarn  unb 

roarb  hier  jum  Dütgtieb  be«  ganbeäoerteibigung«- 

au«fchuffe«  ernannt.  Sei  fflinbifchgräp'  Anrüden 
flüchtete  er  nach  Sari«  unb  roanbte  fiep  im  Diät)  1849 

nach  Sonbon,  roo  er  für  bie  Jfntereften  be«  ungari- 

fchenAufftanbe«  eifrig  roirfte.  'Jiactj  Äoffuth«  Antunft 
tn  Gnglanb  begleitete  et  benfetben  auf  beffen  dlunb- 
reife  burd)  Xmerita,  bie  er  in  öemeinfehaft  mit  feintr 

©attin  Dberefe  S-  (geb.  1816  ju  fflien)  unter  bcm 
Zitei:  »White,  red,  black«  (fionb.  1862,  3   Sbe.; 

beutfeh,  Raffet  1853,  6   Sbe.)  befchrieb.  Schon  oorhev 

hatte  er  einen  hiftorifchen  Boman:  •Die  3a(obiner 
in  Ungarn«  (Sert.  1851,  2   Sbe.),  foioie  »gbeen  jur 
fßliilofophie  ber  ©efchichte Ungarn«  (im  ungarifchen 

•Athenäum  )   erfcheinen  lajfen,  roährenb  feine  ©attin 
aufcerbem:  -Mem-urB  of  a   Hungarinn  ladv  (Sonb. 

1850,  2   Sbe.;  beutfeh,  Seipj.  1850)  unb  »Tales  and 
traditious  of  Hnngary«  (üonb.  1851, 2Sbe.;  beutfeh, 

Sert.  1851)oeröffentliehte.  gtnBtai  1852oomÄrieg«- 
geridht  in  lieft  in  contumaciam  junt  lob  oerurteilt, 

lebte  S-  feit  1880  mit  feiner  gnmitie  in  gtalien,  roo 
er  1882  an  bem  3uge  ©aribatbi«  nach  Kalabrien 

teilnahm  unb  infolgebcffen  einen  Blonat  lang  in 
SReapel  gefangen  gehalten  rourbe.  At«  feine  ©attin 
1868  in  Seglcitung  einer  Dorpter  fid)  nach  Ungarn 

begeben  hatte,  um  bie  3urüdnai)me  ihrer  Sermögen«- 
(onfisration  ju  betreiben,  unb  ju  Dfen  an  berSbotera 

erfranfte,  erhielt  1J.  im  September  1868  oon  ber  öfter« 
reitbifepen  Xegierung  bie  Grlaubni«  ju  einer  Seife 
nach  Dfen,  fanb  abergrau  roie  lochtet  bei  feiner 
Antunft  bereit«  geftorbett.  Gr  rourbe  halb  barauf 
oom  Kaifet  begnabigt  unb  1867  jum  Blitglieb  be« 
ungarifchen  Seidj«tag«  gewählt,  bem  er  jeboep  feit 

1876  niept  mepr  angehörte;  erft  1884  trat  er  in  ben- 
etben  roieber  ein.  1$.  ift  Sräftbent  ber  fpraep«  unb 

tböntoiffcnfcpaftlicben  Klaffe  ber  ungarifepen  Afabc« 
mie,  fett  1869  Direltor  be«  Aationatmufeum«  in 

Soft,  ba«  er  ben  Anforberungen  bet  ffliffenfepaft  ent- 
fprecpenbootlftänbig  reorganifiert  hat,  foroie  feit  1872 
©eneralbirettor  fämtticpec  Srooinjmufeen  unb  Si- 
btiotpefen  be«  Sanbe«.  Socp  peröffenttichte  et  feine 
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SRemoiren  («filetem  6s  levrom* ,   ̂left  1879  -   82, 
4   Sbe.;  bcutftij:  ■üicine  3*0  unb  mein  £eben«, 
Sreßb.  1880  -   83),  bie  ietooct)  außer  ber  Darfteüung 
feinet  perfönlicpen  Grlebniffe  nicßto  allgemein  3nter« 
effanteS  enthalten,  unb  «Die  Kupfcrjcit  in  Ungarn« 
(ungar.  u.  beutfdi,  Subapeft  1n84). 

Vnlt(o.Iai.pulpitum),  tifchariigeSSÄöbel  mit  nach 
unten  abgefdjrägter  glatte,  welches  jum  Seien  unb 

Schreiben  bient.  Das  ifi.  ift  feit  bem  frühen  illittel« 
alter  für  tirchliche  unb  profane  tfwede  im  ©ebrauth. 
3n  ben  Kirchen  biente  es  oor  ben  Gfprftühlen  unb 

an  ben  flöhen  ber  (Seift liehen  jum  Auflegen  ber  li« 
turgifthen  unbälnbaehtebiidjer  unb  war  meiftenä  mit 
ben  Sißen  »erbunben  (Gfjorpult),  ober  es  biente 

als  Setpult,  oor  welchem  bie  Stnbächtigen  nieber« 
fnieten,  ober  als  transportables  ©erät  jum  Sortefen 

ber  Goactgelien  (f.  Pulpitum)  ic.  Diefe  Suite  rour« 
ben  meift  aus  ©olj  (in  ber  gotifthen  3«'t  mit  reichem 

Schnihnietf),  feltener  auS  Sronje  unb  SRarmor  ge« 
fertigt  (ogl.  Ablerpult).  3m  profanen  ©ebraud) 
bient  baS  S-  gewöhnlich  alsSchrcibtifd).  oor  roetchein 
man  fthettb  ober  ftchenb  (Stehpult)  arbeitet,  uttb 
bei  mufifalifchen  Aufführungen  als  Notenpult. 

Sultäwa,  Stabt,  f.  Soltaroa. 
Sultbad),  f.  Sach. 

Sultfeucrung,  eine  §eijung,  bei  welcher  bie  Ser« 
brennungSluft  oon  oben  jumSrennmaterialtrittunb 
bie  rauchlofe  flamme  nach  unten  in  ben  ju  heijenben 

cliaum  getrieben  wirb.  Sei  Anroenbung  oon  jiolj« 
icheitcn  liegen  biefelben  an  beiben  Guben  auf  Sor« 
fprüngen  beS  geuerfaftenö  auf;  Stein«  unb  Sraun« 
fohlen  bebürfen  einer  Art  Korbroft  |ur  Sagerung. 

SuItuSt,  Stabt  im  ruffifch«poln.  ©ouoemement 
Somfha,  nörbtich  oon  Sßatfdjau,  am  Aarew,  hatte 

oor  bem  Sranb  oon  1875,  ber  ’/«  ber  Stabt  in  Afche 
legte,  ein  bifthbflitheS  SalaiS,  3   Kirchen  (barunter 
eine  prachtoolle  KoUegiatfirche),  eine  Synagoge,  ein 
©gmnafium,  Jfloftcr,  ein  Schlofi  (oom  Sifdjof  glo« 
rian  1319  erbaut),  ©etreibehanbel  unb  jählt  (cssi) 
19,946  Ginw.  Sie  Stabt  würbe  bereits  956  gegrünbet 

1703  befiegte  hier  Karl  XXI.  oon  Schweben  ein  fäch« 
ftfcbeS  &eer  unter  bem  ©encral  Steinau  unb  nahm 

es  faft  gänjlich  gefangen.  Am  26.  Sej.  1806  fliehen 
bei ^J.  beegtanjofen  unter  fianneS  junterftcnmal  nach 
ihrem  Ginmarfd)  in  Solen  mit  ben  Suffen  unter  Sen« 
ciialen  jufammen  unb  nötigten  [entere  jum  Südjug. 

I’nlu,  f.  garuhaar. 
Jßulotr  (lat.  pulvis),  eine  Subftanj  im  Kuftanb 

ber  3erteilung  tn  mehr  ober  minber  Keine  Körper« 
dien,  welche  ihre  regelmäßige  ober  unregelmäßige  0e« 
ftalt  burd)  Anroenbung  tnechanifcher  ober  chemifchet 
Kräfte  erhalten  haben.  S-,  welche  aus  regelmäßig 

geformten  Körpern  befteljen,  finb  j.  S.  bie  Sieber« 

fchlöge,  welche  aus  manchen  fiofungen  gefällt  werben 
c   Mriftallmeljt  oon  Salpeter,  Alaun  ic.);  anbreSieber« 
fcßläge  finb  amorph  unb  geben  nach  bem  Drodnen 
ein  S-,  welches  aus  unregelmäßig  geformten  unb  oft 
üußerft  feinen  Sartifeldjen  befteht.  Solche  S.  erhält 
man  auch  burd)  Stampfen  unb  Neiben  fefter  Körper. 
SJIandje  Körper  finb  ju  weich,  um  fich  jerreiben  ju 

laffen ;   man  fann  fie  bann,  wie  ben  Shoöphor,  fchntel« 
jen  unb,  bis  fie  erftarrt  finb,  mit  einer  inbifferenien 
glüffigleit  fchiitteln,  wobei  fie  in  feinen  Iropfdjen 
erftarren.  3m  großen  werben  S.  auf  Kühlen,  in 
Stampfwerfen,  auf  bem  Desintegrator,  aber  auch 
bnreh  Sublimation  (Schwefelblumcn)  ic.  erhalten. 
3n  Siörfern  jerftößt  man  fpröbe  Körper  unb  bebient 

fidj  baju  oft  elaftifdjer  Sailen,  welche  bie  Diörfer« 
feule  nach  iebem  Schlag  felbfttbätig  wicber  heben. 
Spat  man  eine  3eitlang  geftampft,  fo  fiebt  man  baS 

feine  S.  ab  unb  bearbeitet  ben  Sücfftanb  weiter.  3n 

SßoneUan«  ober  Steinfcßalen  jerreibt  man  Salje  unb 
ähnliche  Subftanjen  mit  bem  Siftill;  garben  werben 
auf  einerSteinplatte  mit  bem  häufet  cerricben.  Sehr 

oorteilhaft  finb  Suloertrommeln,  mühlfteinförmige 
©efäße  aus  Siech,  welche  um  eine  bonjontale  Achte 
rotieren  unb  bie  ju  putoernbe  Subftanj  nebft  Kugeln 
auS  SfetaH  enthalten.  3"bem  bie  Kugeln  gegenein« 
anber  unb  gegen  bie  Süänbe  ber  Jrommeln  fd)Iagen, 
oerwanbeln  fte  bie  Subftan§  in  fß.  3"  neuerer  3eit 

ift  ber  Desintegrator  (f.  b.)  jum  ßtuloem  oerfchiebe« 
ner  Subftan$en  benufct  worben.  Dann  ift  f}.  eine 
Arjncifortn,  iDelihe  bei  Arjneimittcln  angewanbt 
wirb,  bie  unlöslich  finb  ober  beim  Ginnebmen  leine 
Schwierigfeiten oerurfachtn.  Die  X!. wetben  in  Sd)acb= 

teilt  biSpenfiert  unb  mcfferfpihen«  ober  theelöffel« 
weife  genommen;  ftnrf  wirfenbe  iß.  teilt  ber  Apo« 
thefer  na<h  ber  Angabe  beS  ArjteS  in  paffenbe  Dofen 
unb  oerpaeft  biefe  in  Kapfeln  au*  ©ianjpapier  ober, 

wenn  flüchtige  Körper  jugegen  ftnb,  in  iöad)Spapier. 
Gnblid)  ift  p.  f.  o.  m.  Schießpuloer  (f.  b,). 

hJulotrflaggr,  eine  fchwarje  glagge  mit  weißem 
P   im  giaggentuch,  bie  bei  gjuloertransporten  ju  Sanbe 
oon  ben  fflagen,  auf  bem  Söaffer  oon  Kähnen  ober 

Schiffen  an  ber  SRaftfpiße  geführt  werben  muß.  Sou 
KrtegSfchiffen  wirb  bie  ft.  aingocfmafi  geheißt,  wenn 
Suioer  eingenommen  ober  abgegeben  wirb,  um  bie 
fkeffanten  äufmerffam  ju  machen. 

Vulttrrholj,  f.  o.  w.  Hh&nmus  Fransula. 
tßuloerhorn,  fiafchenförmigeS  ©efäß  oon  boen, 

©olj  ober  Siech,  worin  3äger  ihren  fjuloerbepar 
bei  ftch  führen,  oft  mit  etner  Sorrichtung,  bie  auf 
einmal  nur  fo  oiel  fjuloer  auS  bem  £>om  läßt,  als 

}U  einer  fiabung  notwenbig  ift.  SDiit  ben  Sorberlabe« 
gewebten  fommt  auch  baS  f).  außer  (Debraud). 

tßuloerifatenr  (franp),  3erftäubungSapparat  für 
giüffigfeiten;  puloertfieren,  ju  Staub  machen. 

fjulorrfammer,  inSatterien  ein  bombenfccher  ein« 
gebedtcr  Saum  jur  Aufbewahrung  ber  Kartufchen; 

auf  Schiffen  ein  möglichft  tief  unter  ber  SBafferlinie 
liegenber  Saum  tut  Aufnahme  beS  BuloerS  jc. 

Suloermagajine,  Säume  jur  Aufbewahrung  oon 
fjulocr  unb  ejplofioen  Stoffen,  beren  Anlage  pofi« 
jeilichenScftimmungen  unterliegt.  Die  militarifchen 

griebenSpuloermagajine  finb  meift  mit  einem 
tirbmaU  umgebene  gachwcrfgebäubc  für  in  ber  Segel 

2000  3tr.  fluloer,  fo  weit  außerhalb  bewohnter  Orte, 
als  bie  Sicherheit  erforbert.  Die  Kriegspulocr« 
magajinc  liegen  innerhalb  ber  geftungSwerfe ,   bie 
neuem  in  biefe  bambenfuhet  eingebaut;  Druppcnin 

offenen  Orten  haben  ihre  übungSmunttion  in  flul» 
oerfchuppen  aus  gachwerf  je. 

fjuloermaß,  Sleeßgefäß  jum  Abmeffen  beftimmter 
©ewichtsmengen  SdjicßpuloerS. 

flulorrmonopol,  bie  auSfchließliche  Serechtigung 

jur  ©rjeugung,  bej.  jum  Setlauf  oon  Schießpuloer. 
DaSf).wur6e  tngranlreich  burd)  ©efeß  oomSO.Aug. 

1797  eingeführt,  welches  bie  .fscrftellimg  beS  SuloerS 
bem  KriectSminifterium,  ben  Sertauf  beSfeiben  bem 
ginanjminifterium  übertragen  hat. 

Sulbrrmiifile,  altere  Sejeicßnung  für  Schießpul« 

perfabrif. 
Suloertransporte.  Übet  ben  ZranSport  oon  Sul- 

oer  unb  ejplofioen  Stoffen  unb  bie  hierbei  ju  beob. 
achtenbcn  SichcrheitSmaßregeln  ift  eine  für  bas 

Deutfche  Seid»  gcltenbe  «Solijeirerorbnung,  betref- 
fenb  ben  Setfeßr  mit  ejplofioen  Stoffen«,  unter  bem 
13.  3oli  1879  oom  SunbeSrat  erlaffen  worben.  Sie 
behanbelt  ben  IranSport  ju  £anb  unb  }U  SBaffwc, 
ben  $anbei  mit  eppiofioen  Stoffen  unb  bie  Lagerung 
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Fig  14.  Wand- dainpfpuinpo. 

Fig.  11.  Jaucheupuiupe. 

Fig.  21.  Rotatiotupumpe, 
Querschnitt. 

Fig.  20.  Rotation»pumpe,  Ansicht- 

Liegende  doppelt  wirkend«)  Hchachtpumpe. 

Fig.  0-  Liegend*'  I’utupe  mit 
Druckwindke&sel. 

Fig.  5.  Stellende  doppelt 
wirkende  Pumpe. 
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ber  leptem.  gür  ben  Zranbport  auf  Gifenbabnen 

finb  befonbete  Befiimnumgcn  in  bem  Gijenbatm*Be* 
triebbreglement  oom  11.  Mai  1874  gegeben;  auf 
Zampjfüjmen  ift  bet  Zranbport  nut  bann  gegattet, 

roenn  biejclben  nidjt  gleidjjeitig  jur  Berioiienbetöt 
berung  bienen.  3m  «auflaben  barf  nidjt  tnebr  alb 
1   kg,  im  »aus  nidjt  mefjr  alb  5   kg,  aubnabmenteife 

auf  befonbem  Pntrag  bürfen  10  kg  oorrätig  ge- 
halten roerben.  ©rohere  Mengen  rnüffen  in  Puloer* 

magajinen  außerhalb  be«  Crteb,  in  Heftungen  in 
einem  Magajin  beb  StrtiHeriebepotb  non  prioatper* 
fonen  aufberoafjrt  roerben. 

Bulbrrbrrfdjtoörung,  bet  uon  Stöbert  Gatebbg  unb 
Zbotnaö  perctj,  roeldje  über  3afobb  I.  Maßregeln 

gegen  bic  englifdjen  «atbolifen  erbittert  roaren,  1604 
gerahtc  plan,  alle  Mitglieber  beb  Ober-  unb  Unter* 
baufeb  fomie  ben  .Honig,  roeidjer  bie  Sipimgen  beb 
Parlament«  tu  eröffnen  batte,  burch  eine  unter  bem 
Berfammlungbfaal  angelegte  Puloetmine  in  bie  Suft 

ju  fprengen.  Ziefern  Komplott  fdjloffen  fidj  jabl* 
reiche  anbte  Zeilnebmet  an,  baruntet  Juan  be  Be* 
labco,  Connttable  oon  Äaftilien,  ein  in  Spanien 
tpätig  geioefenet  Offtjier,  ©ug  garofeb  (f.  garofeb), 
jtoei  Brüber  Itirigbt  unb  bie  Jefuiten  ©arnct  unb 
Zetmonb.  Zurcb  einen  ̂ ufaU  rourbc  ein  ©eroölbe 
unmittelbar  unter  bem  Oberbaub  mietfrei,  roelcbcb 
fte  enoarben,  unb  roohin  fie  900  Pfb.  SdjieSpuloer 
brachten.  2a  bie  Gröffnung  beb  Parlament«,  roeldje 
7.  gehr.  1605  fiattfinben  follte,  binaubgefeboben  unb 
tnblidj  auf  6.  SRop.  feftgefept  rotirbe,  fo  getoannen  bie 

SetjdjiBornen  "*jeit  genug,  ihren  plan  ju  größerer Seite  ju  bringen,  Jfarolcb  erflärte  ficb  bereit,  mit 
Zaranfejjung  feineb  tiebenb  bie  Pulocrfäffer  anju* 

jünbtn.  Za  toarb  äorb  Mounteaglt  je^n  Sage  oor 
ber  Gröffnung  beb  Parlaments  burdj  einen  anonp* 
men  -Brief  gebeten,  6.  Soo.  niept  in  bab  Parlament 
ju  geben,  ba  biefeb  oon  unfiebtbarer  $anb  einen 
fdjrecf  lidjen  Sdjlag  erhalten  roerbe.  Mounteagle  teilte 
ben  Brief  bem  Staatbjefretär  Sorb  Salibburp  mit, 
unb  bieier  übergab  ihn  bem  König.  Pie  hierauf  am 
übenu  beb  4.  Mop.  oorgenommene  Jnfpcftion  ber 
©eroölbe  beb  parlnmentSbauieS  führte  jur  Gnt* 
beetung  ber  puloerfäffer,  unb  ber  in  £>aft  aenom* 
mene  garofeb  geftanb  nach  jmei  Jagen  bie  Samen 
bet  übrigen  Berfdjroornen.  Ziefe  hatten  ficb  jroar  in 
bie  ©rajfdjait  Slorcefter  geflüdjtet  unb  fidj  in  bem 

Schloß  polbeacb  bib  jum  äuperften  ju  oerteibigen  be* 
jcbloffen.  Zab  bewaffnete  Stufgebot  ber  ©raffdjaft 
nahm  jeboeb  bab  Schlot;;  Gatebbg,  perep  unbSBrigfjt 
fielen  b«tbei,  bie  übrigen  Beridjroorncn  mürben 
30.  unb  31.  Jan.  1606  bingeridjtet.  Pie  golge  roaren 

neue  unb  febätfete  Maßregeln  gegen  ben  Hatholijib* 
mub.  Jn  honbon  roirb  ber  5.  'Jioo.  noch  beute  alb 
Soltöfeft  begangen  (näheteb  f.  garofeb). 

1'ulTiuar  (lat),  bab  bei  ben  Üeftifiernien  ange* 
manbtepoIfterfürbie©ötterbiIber(f  Lectistemium); 
auch  bab  Polfter,  auf  bem  bet  Kaffer  im  girfub  ben 
Spielen  jufah;  in  ber  Mebijin  f.  n.  ro.  Hräuterfiffen. 

I’ulnnu»  (lat.,  «Kiffen«),  in  bet  Botanif  f.  p.  ro. 
Blattlifien,  f.  Blattnarbe. 

l’uhis,  Pulper;  P.  aärophorns,  Braufepuloer; 
P.  aerophorus  anglicus,  engliftbeb  Braufepuloer; 
P.  aerophoraa  laxans,  Seidhtzensis.  abführenbe« 
Braufepuloer;  P.  aromaticus,  aromatifebeö  puloer, 
Mtfcbuna  au»  5   Zeilen  Jimtlaffie,  3   Zeilen  Harba* 
mom  uno  2   Zeilen  Jngioer;  P.  arseniralis  Costui, 

lobmifebeb  Puloer,  fflifchung  aub  120  Zeilen  Jin* 
nober,  8   Zeiten  Ziertohle,  12  Zeilen  Zradjenblut, 
40  Zeilen  orfeniger  Säure;  P.  gumninsns,  Miicpung 
aub  3   Zeilen  ©Ultimi  arabilum,  2   Zeilen  Süfcbol) 

unb  1   ZeilSucfer;  P.Ipecacnanhaeopiatus,  Doweri, 

Zoroerfdjeb  Puloer;  P.  ad  Limonadam,  P.  refri- 
gerans,  äitnonabenpuloer;  P.  Liqniritine  (Glycyr- 
rhizae)  compositus,  P.  pectoralis  Kurellae,  Huretta* 
fcheb  Bruftpuloer;  P.  Maenesiae  cum  Rhco,  Infan- 

tum, aotacidua,  Kinberpuloer;  P.  temperans.  refri- 
gerans,  niebetfdjlagenbeb  Puloer. 

Piilroen,  f.  B   alb  an. 
pnma  (Kuguar,  Sitberlöme,  Felis  concolor 

L.),  Paubtier  aub  ber  Jamilie  unb  ber  ©attiing  ber 

Sahen,  1,j  m   lang,  mit  66  cm  langem  Scbmanj, 

60  cm  hoch,  mit  fdjlanfem  Scib,  fehrlletnem,  mahnen* 
unb  bartlofem  ftopf,  (räftigen  jüfien,  biebter,  furjer, 

bunfel  gelbröter,  am  Baud)  etroao  reicherer,  rötlich* 
toeibet,  an  ber  Jnnenfeite  ber  Wliebmafeen  nodj 

hellerer  Behaarung,  an  ber  Hehle  unb  ber  Jnnen* 
feite  btt  Ohren  rocib,  an  ihrer  Pubenfeite  f^roari, 
beroobnt  Süb*  unb  Slorbamerifa,  ftreift  fogar  bis 
Äanaba,  finbet  ficb  >n  manchen  ©egenben  noch  hau* 
ftg,  roährenb  er  in  anbern  beinahe  aubgerottet  ift. 
Gr  heoorjuat  ben  B)atb  unb  bie  mit  hohem  ©ras  be* 
rondjfenen  Gbenen,  liegt  am  Zag  fchlafcnb  auf  Bäu* 
men  ober  im  OiraS  unb  geht  nachts  auf  Saub  aub. 
Gr  flcttert  nidjt,  fonbern  fpringt  auf  bie  Baume  unb 

oon  benfelöen  herab;  auch  roäblt  er  toeber  ein  beflän* 

bigeb  hager  noch  überhaupt  einen  beftimmten  '.Huf* 
enthaft,  fonbern  fdjtoeift  roeit  umher.  Seine  Be* 
roegungen  ftnb  leicht  unb  fräftig,  fein  ©ehör  ift  un- 

gemein  fdjarf;  gegen  roehrlofe  Ziere  ift  er  hö<hfl  grau* 
fam,  aber  por  Sunben  unb  Menfthen  flieht  er,  unb 
nur  in  ber  größten  Pot  jeigt  er  Mut.  Seine  Beute 
finb  Heinere,  fthroaehe  Säugetiere,  unb  ba  er  bab 
Blut  am  meiften  lieht,  fo  tötet  er  möglidjft  otele 
Ziere  unb  mirb  baher  ben  Serben  äufierft  irtiäbfich. 

Pur  roährenb  ber  Begattungbjeit  leben  bic  ©efchledj* 

ter  gerne  infam;  bab  SBeibchen  roirft  2—3  Junge, 
roeldje  eb  in  ber  Olefahr  feig  o erlägt.  Zie  Jngb  auf 

benp.  ift  taum  gefährlich  ju  nennen;  olteingefangene 
Ziere  nehmen  feiten  gutter  an,  fehr  jung  einge* 
faitgene  roerbett  auherorbeittlidj  jaljm;  auch  pftanjt 

ficb  ber  p.  in  ber  ©efangenfefjaft  fort,  itn  einigen 
Orten  i|t  man  bab  febr  rooblfcbtuecfenbe  Jleifdj  beb 

P„  unb  im  'Soeben  Slmerifab  benugt  man  audj  bab  Jelt. 
Pumptlitba,  Stabt  Bahploncenb,  neben  Sara, 

Äajjarbea  unb  Macbufa  Sig  rabbinifdjer  ©eleljrfam* 
teil  unb  einer  bebeutenben  jiibijtben  »ochfchule. 

Pumpen  (^ierju  Zafel  »pumpen*  t,  Plafdjinen, 
roelcbe  glüffigleiten  mittelb  beb  bbbraulifdjen  unb 
atmofpbärifcben  Zructeb  in  Stohren  emporbebeu  ober 
in  einen  unter  Zruct  ftebenben  gefcbloffenen  Staum 
bineinpreffen.  ManunterfebeibetHolbenpumpen,  Sio* 
tationb-,  Zentrifugal*  unb  Strahlpumpen. 

A.  Rolbrnpumpen  (auch  idjlechttoeg  P.  genannt! 
beftehen  im  roefcntlidjen  aub  etiiem  Sohtcplinber 

(6p linber,  Stiefel,  f.Cauf  Zafel  «Pumpen*,  gig. 
1-7),  beffen  innerer  Slaum  burch  einen  hin*  unb  her 
gehe  oben  HoIbenKabroedjfelnb  oergröfert,  refp  oer* 
fleinert  roirb.  Jm  erftern  gnll  (Saugperiobe) 

roirb  infolge  ber  im  Jnnern  eintreteitben  huftoer* 
bünuung  burch  ben  äupern  Suftbrud  glüffigfeit  in 
ben  Gplinber  beförbert  unb  jroar  burch  Permittelung 

eineb  bie  Pumpe  mit  ber  ju  bebenben  Jlüjftgleit  ocr- 
hinbenben  Stohrb  R   (Saugrohr,  Ginfallrohr) 
unter  Gröffnung  eineb  nach  innen  aufgehenben  Ben* 

tilb  V,  hej.V*  (Saugoentil),  natürli^  unter  ber 
Boraubfehung,  bafe  bie  Saugböbe  bie  »öbc  einer  uon 
ber  Jltmofpbäre  getragenen  Säule  ber  betreffenben 

glüfftgleit  nicht  üherfteigt.  Zie  nadjfolgenbe  Ber* 
tteinerung  be«  innern  Gplinbertaum«  burdj  hinein* 
bringen  beb  Rolhenb  jieht  ein  Stubftohen  ber  oorher 
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jumpen  ($ub-,  Xrudpumpen). 

angefaugten  giüffigteit  burd)  ba»  Etuiro^t  nod)  ein  Siebbled).  Xie  Sentile  fifen  tn  befonbem 
(Steigrohr)  S   nach  fid)  (Xrud periobe).  Xahei  Kammern,  ben  SJentilfammcrn,  bie  mit  bcn  Saug- 
fd)liebt  (id)  fogleich  anfangs  ba« eaugocntil,  uitb  ein  imb  Steigrohren  ein  öanje«  Silben,  aber  leidjt  ge 

anbresj  nad)  aufeen  ouit'd)lagenbe*  Seittil  W,  bej.W  öffnet  roerben  tönnen,  bamit  man  ju  ben  Slentifen 
(Xruduentil)  öffnet  bet  giüffigteit ben 3ugang «um  gelangen  (ann.  ,-fur  Ücrroettbung  fommen  bei  alle 
Xrudtohr.  $e  nathbem  nun  baö  Xruduentil  in  bem  arten  oon  Ventilen  (f.  b.).  Sie  muffen  fiele  fo  fou- 
Bumpentörper  (bejügtid)  einer  bamit  in  Serbinbung  fintiert  fein,  babihreXurtbgangööffnung  einen  D.uer- 
fle^ettben  Kammer)  ober  im  Kolben  angebracht  ift,  fchnitt  oon  minbeftenS  bcmjenigen  be*  Bohr«  auf- 

unterfdieibet  man  Xrudpumpen  (gig.  3— ö)  rocift,  in  roeldjein  fie  angebracht  finb.  Xabei  mufe 
oon  öubpumpcn  (gig.  1, 2).  Säugpumpen  finb  ihre  inibfjöhe  möglidift  gering  gehalten  roerben ,   ba 

«He  B-,  bocb  bezeichnet  man  roohl  im  geroöbnlichen  mit  fte  (ich  fchnell  jchlieg'en  tonnen,  ein  Umftanb,  bet (Gebrauch  fpejieü  als  Säugpumpen  foithe,  bie  baö  bei  groben  B-  burcb  ftnroenbung  jufammengefepter 
SBaffcr  hauptfädKid)  burd;  Saugen  beförbern,  ntie  Sentile  (Bingoentile)  berbeigefüfjrt  roirb.  Unter  bie- 
j.  St.  bie  geroötjnlidien  Strafeenpumpen.  fett  haben  fid)  bie  ihomecjetfchen  Gtageitoentile  in 

SBährenb  bie  (Sröfte  ber  Xtudf)öhe  einer  Stumpe  lepter  rieit  gattj  befottberö  gut  beroährt.  am  ge- 

nur  burd)  bie  geftigfeit  be«  Bumpetimaierial«  be-  bräuchltchften  ftnb  metallene,  fpcjiell  bronjene  («t  lap- 
fthrätilt  ift,  barf  man  bie  Saughöhe  (SBaffer  nor-  pen-  unb  §ub=)  SJentile,  roelcpc  auf  metallene  Slen- 
auögefchtl  füglid)  6   m   nicht  überfteigen  (affen,  nteil  tilftpe  aufgefchliffen  filtb.  Bei  fattbigem  SBaffer  roen- 
ba«  SBaffer  roegen  be«  nicht  aattj  bicbten  Sier-  bet  tnan  auch,  um  eine  bauerttbe  XichUjaltung  ju 
fchluffe«  be«  Kothen«  unb  ber  SBeiitite  bi«  tu  ber  erjielen,  jroifchett  Bentit  unb  Sifc  lebemc  3roifdhen» 
»beeilen  Saughöhe  oon  10  m   meid  nachfolgt.  Bei  an>  lagen  an.  Rautfdiuluentilc  auf  gegittertem  St«,  tote 
bertt  giüffigtetlen  änbert  fith  bie  juläffige  Saughölje  in  gig.  4,  finb  nur  für  geringe  SBafferpreffungen 

mit  bem  fpejififcbcn  (öeroiiht.  Kuftjäde,  b.  h-  än<  pertoeubbar,  ba  fie  hei  höherm  Xrud  burch  bie  @ii- 
fammlungen  oott  Sufi  in  bem  Saugrohr  unb  jroi-  teruicg  h'nburchgebrüdt  roerben  unb  jerreifien. 
(eben Saugoentil  unb  Kolhen,  tonnen  burch  richtige  1)  ipubpumpen  henuhen  bie  Xrudperiobe  nur 

.Htiorbttung  be«  Saugrol)t«  (ftetige«  Steigen  hi«  tum  baju,  ba«  roahrenb  einer  Saugperiobe  unter  benRol- 
(Splinber)  unb  ber  SJentile  uernuebeu  roerben.  Xcr  hei;  getretene  SBaffer  burch  ba«  Kolbenoeiitil  auf  bie 

Gntinber  (Kotbenrobr)  befiehl  geroöbnlicb  au«  0ub-  anbre  Seite  bes  Kolben«  ftrömen  ju  [offen,  tunt 
eifen  unb  ift  innen  auögcfcbliften,  feltener  roirb  et  SBeiterbeförbetn  biefe*  SBaffer«  aber  erft  bie  folgenbe 

au«  SJieffing  ober  Kononenmetall  unb  nur  bei  rohen  Saugperiobe.  Sie  bieten  beohalb  einen  (ehr  ungleich- 
Knlagen  au«  aborn-  ober  (jidjenholj  gefertigt.  mäßigen  Slrbeiteroiberftanb  bar,  inbem  beim  Berab- 
befonbem  gälten  (j.  8.  bei  B.  für  Säuren)  finb  Sia-  geben  be«  Kolben«  nur  Beibungöroiberftänbe,  beim 
terialiett  aitjuroetiben,  meid)«  oon  ben  betreffenben  fperaufgcljen  aber  aufter  biefen  ber  Xrud  ber  Saug- 
giüjfigteiten  nicht  angegripett  roerben,  roie  Stein-  unb  Xrudböbe  ju  überroinben  ift.  Änroenbung  fin- 
jeug,  01a* ,   Hartgummi  tc.  XaSfelbe  gilt  auch  bei  bcn  fte  ba,  roo  es  fich  um  bie  görberung  auf  geringe 
ben  übrigen  Bumpcnteilen.  Xie  üänae  be«  ßplin-  Srudhöhen  hanbelt.  gig.  1   unb  2   ber  Xafel  jeigen 

ber«  übertrifft  ben  Kolbenhub  minbeften«  um  bie  folche  B-  £<r  «uftbrud  treibt  ba*  Uutcrroaffer  L’ 
Siberungibreite  be«  Kolhen«,  feine  SQJeite  oariiert  heim  aufgang  be«  Kolhen«  K   burch  ba«  Saugrohr 
jroifcheu  roenigen  3enltmctem  unb  mehreren  Bietern.  R   unb  ba*  geöffnete  Saugoentil  V   in  ben  liplitiber 
Xie  Buntpcnröhren  beftehen  au«  Sletall  ober  4>olj;  C,  toährenb  bas  Kolbenoentil  burch  Öen  Xiud  be* 

ihre  äöeite  beträgt  */•—*/«  be*  Kolbenburchmeffer«,  barüberftehenben  SBaRer«  gefcbloffen  gehalten  roirb. 
unb  folglich  ift  bie  ©efchroinbigfeit  be«  SBaffer«  in  $a*  Ü6er  bem  Kolben  ftehenbe  SBaper  roirb  ba- 

biefen  Stohren  */«— ,5/«  mol  fo  grofe  at«  bie  mittlere  bei  gehoben.  Beim  Jtolbenniebergang  fd;lieBen  fich 
Wcfchroinbigteit  be*  Kolben«,  lichtere  geht  feiten  auf  junächft  bie  Saugoentile,  unb  burd)  bie  auficblagen- 

0,t  nt  herab,  fie  beträgt  geroöbttlid)  0,a,  —   0,c  m,  benKolbcuoentilc  ftrömt  ba*  angefaugteSßaficr  über 
feeigt  aber  auch  auf  0,8  - 1   ,u  nt.  Xie  richtige  Stahl  ben  Kolben,  um  bei  bem  folaenben  aufgang  be*  Kob 
ber  ®efchroinbigfeit«oerhältnifie  itt  einer  Bumpe  ben«  gehoben  ju  roerben.  gig.  2,  eine  für  Strafen* 
bebingt  hauptjadjlich  ihren  guten  @ang.  Sittb  bie  brutttten  gebräuchliche  Bumpentonfttuttion,  geiat 

Bohre  einer  Bumpe  ju  eng  unb  bähet  bie  SSaifer-  einen  oben  offenen  (Splinber  mit  turjem  äuäguftrohr 
gejehroinbigfeit  ju  grofs,  fo  treten  bei  ber  intermittie-  0,  in  gig.  1   bagegen  (bei  fflafferftationen  ber  (Sifen- 
renben  Beroegung  oc«  (unelaftifchen)  Sjaffer«  heftige  höhnen  in @ebraud))ift  berCplinber  obengefchloffen, 
Stöfee  auf  (äßafferfchlag),  unter  Umfcänbcn  fiart  unb  baäSSaffer  gelangt  burcb  ein  befottbtte«  Steig- 
genug,  um  ganje  Bumpetiteile  ju  jertrümmem.  rohr  S   jur  Suöfluhöffnung  0.  Xie  Kolbenftnnge  tp 
Solche  Stöbe  ju  ntilbetn,  hat  matt  anher  ber  Sn-  in  eine  Stopfbüchfe  be«  Gplinberbedel*  geführt,  ba- 
roenbutig  gehörig  roeiitr  Bohre  noch  in  benSünb-  mit  ba«  im  Steigrohr  ftehenbe  SBaffer  nicht  ent- 
Itffeln  ein  Drittel.  6«  finb  ba«ftartroanbige  cifeme,  tneichcit  tann. 

gejchloffene  ©cfäfie,  burch  beren  untern  letl  ba«  2)  Xrudputnpen  beförbern  ba«  in  einer  Saug- 
ttuttuierenbefflafjerhinburchgcleitct  roirb(Zingig.6  periobe  aufgettommene  SBaffer  fofort  bei  ber  folgen- 
u.  8   ber  Xafel).  Xie  über  bemjelbttt  fteben  bleibenbe  ben  Xrudperiobe  in  ba«  Xrudtohr  (Steigrohr), 
atmofphärifche  liuft  bitbet  ein  febembe«,  bie  Süucht  be«hatb  »erteilen  ft<h  bei  biefen  B-  bie  SBiberftänbe 

berStöjc  oerringernbe«  Riffen.  3e  nachbem  nun  bie  gleichmäfiiger  auf  betbe  Beriobett  al«  bei  bcn  Bub- 
eingefchloffene  liuft  ihre  gebertraft  bei  ber  Korn-  pumpen,  d«  roerben  biefe  B-  auefchlieblich  angeroen- 
preifion  ober  bei  ber  Gjpattfionju  äubern  hat,  unter-  bet,  roettn  e«  feth  um  bie  Grjtugung  eine«  groben 

idjeibet  man  Xrudroinbfeffel  unb  Saugroinbte[fel.  Xrude«  hanbelt,  roie  bei  ben  hpbraulifchen  ̂ ireffen, 
(rrftere  roerben  itt  bie  Xrudroljrteituttg,  jutoetien  Speifepttmpen  tc.  gig.S  jeigt  eme Bumpe  mit  Diaf- 
tnehtfach,  einaefchattet,  tehtere  fittben  im  Saugrobt  fiotolbett  (Siönch*toIben,  B l u ti g e r)  K,  roie 
ihre  Stelle.  Xa*  Saugrohr  roirb  an  feiner  untent  folche  unter  anbentt  al«  Speifepumpcn  für  Xampf- 
lirimbuttg  auigetunbet,  um  bie  Kontrallion  bc«  ein-  feffel  pcrrocttbel  roerben.  i'tcr  finb  bie  Bentile  in 
tretenben  SBaffer«  aufjuheben,  unb  erhält,  bamit  einem  gejonberten  ©ehäufe,  bem  Sientilfaften  M, un- 

feine feften  Körper  jroifchen  bie  Bentilc  gelangen,  tergebrad)t,  roelcher  tudjt  ajtal,  fonbem  oben  tangie- 
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renb  on  ben  Gqlinber  C   bamit  bei  beffen  lie« 

Senber  Stellung  feine  Suft  in  ihm  bleibe.  Solche uftanfammlungen  ftnb,  roie  fd;on  ermähnt,  bebcu« 
tenbe  SRißftänbe;  fie  roirfen,  inbetn  fie  fitfj  in  ber 

Saugperiobe  au«bebnen,  in  ber  Xrudperiobe  fom-- 
primieren,  barauf  bin,  baß  bie  SBafferlieferung  einer 
Sumpe  bcbcutenb  oerringert,  ja  felbft  auf  Sluli  rebu> 
»iert  roerben  fann.  SSJili  man  einen  ftetigern  9lu«< 
ffufe  bc«  fflaffer«  erhalten,  fo  roenbet  man  hoppelt 

roirfenbe  p.  (ober  eine  Sereinigung  mehrerer  ein« 

faib  roirfenber  p.)  an.  gig.  4   —   6   jeigen  folihe 
boppelt  roirfenbe  p.,  roelihe,  roährenb  fie  auf  einer 
Seite  ber  plumpe  faugen,  auf  ber  anbem  briiden,  unb 

umgefehrt.  K   Kolben,  R   Saug-,  S   Steigrohr,  beibe 
mit  beiben  Gnben  bebfSumpencijtinberäC  inSerbin« 
bung  ftehenb.  Sin  jebem  Gnbe  beä  Gplinber«  befinbet 
fidi  ein  6augoentil  (V  u.  Vi)  unb  ein  Srudoentil  (W 
u.  Wi).  Grftere  öffnen  fid)  nur  nad)  innen,  lehtere 

nur  naih  aufien,  folgliih  öffnet  fuh  bei  einem  Kolben« 
feßub  auf  ber  einen  Seite  ba8  Sangs,  auf  ber  anbem 
ba«  Xrudoentil.  fjig.  6   iftmit  einem  Xrudroinbfeffel 
Z   oerjeßen. 

Son  eigentümliihen  Pumpenfonftruftionen  ftnb 

befonber«  folgenbe  erroähnen«roert:  bie  einfaih  fau« 
genbe  unb  hoppelt  briidenbe  Pumpe  oon  Gartet 

unb  Slarfhall  (gig.  7),  auth  Xiffercntialputnpe 
genannt,  fleht  jnufegen Xrud  unb$ubpumpen.  Sei 
ihr  befigt  ber  PlungerfolbenKK  am  untern  Gnoe 

einen  Sentilfolben  oon  hoppelt  fo  grobem  Duer« 
fchnitt  al«  erfterer,  C   ift  ber  Gplinber,  R   Saug« 

rohr,  V   Saugoentii,  S   Steigrohr,  W   Irndoentii. 
Seim  fjinaufgehen  be«  Kolben«  roirb  bieDifferenj 
ber  Rolbenquerfchnitte  auf  ba«  gortfegaffen  beb 

SBaffer«  einroirfen,  roährenb  gleichieitig  bnö  hop- 
pelte SBafferquantum  unter  bem  Jlolben  angefogen 

roirb.  (Seht  ber  Kolben  abroärt«,  fo  brfldt  er  bie 

$älfte  beb  unter  bem  Sentilfolben  bcfinblidjen 
5i!affer«in«  Steigrohr,  roährenb  bie  anbre  Hälfte 

ben  ringförmigen  Saum  über  bem  Jlolben  füllt.  — 

gflr  bie' tiefen  Schäfte  berSergroerfe  fommt  häu- fig bie  Sittingerfdje  Sdjachtpumpe  mit  hhbrau< 
lifthem  ©eftänge  (gig.  8)  in  Serroenbung.  Sei 
biefet  bilbet  ber  untere  Xeil  be«  Steigrohr«  S   ben 

Jlolben,  meid)  er  in  ben  Gqlinber  C   mittel«  einer  Stopf* 
hüthfe  eintritt,  roährenb  ba«  SUaffer  burch  bie  hohle 

Äolbenftange  S,  roelche  burefj  bie  Rapfen  P   auf-  unb 
nieberberoegt  roirb,  in  ba«  ©ehäiife  G   unb  jum  3lu8« 

Suß  bei  0   gelangt.  Stuf  biefe  Steife  erfpart  man  fidj ie  an  geroöhnltthen  fl.  nötigen  langen  unb  f oft- 
fpieligen  eifernen  ©eftänge,  b.  h-  SerbinbungSftan« 

pumpe  ift  roegen  ihrer  äufierft  fompenbiöfen  Sln« 
orbttung,  ihrer  guten  SBirfung  unb  roegen  ihrer  leieftt 
jugängliihtn  Sentile  für  &au«haltung«bebarf  unb 
für  Heinere  SSaffetoetfotgungcn  fehr  beliebt.  ®ie 

gijitjefiße  Raftenpumpe  (iejtfig.  9)  bejroedt  bie 
görberung  fehr  großer  Sßaffermengen  auf  geringe 

fiöhen,  eine  Stufgabe,  bie  befonber«  bei  Gntroafferun- 

gen  oon  Sieberungen  oorliegt.  Xer  mächtige  Gqlin» 
her»  ift  in  einem  eifemenRaftenbaufgehängt,roeId>er 
burch  eine  Slittelioanb  in  jroei  Sbteilungen  getrennt 
ift  unbinjioeiSeitenroänbenjroeiSägeSaugoentilec 
unb  jroei  Säge  Xrudoentile  d   aufnimmt,  beren  jeher 

aus!  12 — 16  Klappen  befiehl.  Xie  'Pumpe  förbert  ba« 
Unter«  ober  Sinncnroaffer  A   in«  Ober«  ober  Stußen« 
roaffer  B,  inbem  fie  (roie  burch  Sßfeile  angebeutet) 
beim  Rolbenniebergang  burch  ben  Obern  Saugoentii- 
fag  ein  SDafferquantum  in  ben  obem  Gqlinberraum 
anfaugt  unb  jugleich  ein  anbre«  Cuantum  au«  bem 
untern  Gplinberraunt  burch  ben  untern  Xrudoentil« 

fag  hinauSbrüdt,  roährenb  fie  beim  folgcnben  Rol* 
benaufgang  bie  beiben  anbem  Sentilfäge  in  Xhätig« 
feit  treten  lägt.  —   Xie  Priefterpumpe  (Sad« 
pumpe),  eine  Pumpe,  bie  au«  einem  ©efäß  mit 
biegfamen  (lebemen)  SUänben  befteht,  roelche«  mit 
®rud«  unb  Saugoentii  oerfehen  ift  unb,  auf  irgenb 
eine  PSeife,  etroa  burch  Sluftrcten  mit  bem  guß,  ju« 
fammengebrüdt,  ba«  burch  oorherige«  Suebehneit 

gen  jroifchen  bem  Pumpenfolben  unp  ptt  gjttrieb«. 
tnafchin«.  Der  cingefchaltete  SBiitbfeffel  Z   milbert 

bie  Schläge  be«X)rudocntil«W.— XieGalifornia« 

angefaugte  SBaffer  in  bie  föfje  hebt,  ftubet  bei  Hei« 
nett  ©attenfprigett  Serroenbung.  Sie  Schiet« 
t   ing  erfcheScbie  berputttpe  iSatrincnpumpc, 

Xertfig.  10)  enthält  ftatt  ber  Sentile  einen  Sd)ie« 

ber  a   (Piufchelfihiebcr)  ttad)  Slrt  ber  SerteilungS« 
fihieber  ber  Xampfmafchinen  unb  ift  mit  beffen  ̂ itlfe 
im  ftanbe,Schmugtlumpen  enthaltenbeglüffigfetten, 
befonber«  ben  gnßalt  oon  Sattinen,  ju  heben.  Set 

ber  Seroegung  be«  Schieber«  terjehneibet  ein  an  bie« 
fern  befefttgte«  SKeffer  unter  SJütroirlung  eine«  feft« 
ftehenben  SReffer«  bie  Rlumpcn,  roelche  bei  Stnroen« 
bung  oon  Sentilen  unfehlbar  burch  Serftopfung  bie 

SSirtung  bet  'pumpe  aufheben  roürbcn.  b   ift  bet 
Suntpencplinber,  c   ber  Kolben,  d   bie  pumpeitfttrbel, 

e   eine  Säbcrüberfegung,  ff  jianbturbeln  jum  Sin« 
trieb.  —   ®ie  in  gig.  11  ber  Xafel  abgebilbete  Sor« 
richtung  jum  Sluöpuntpcn  oon  fauche,  roelihe  in  bie 

Kategorie  ber  'paiemoftenoerfe  gehört  unb  genau 
al«  Jlolbenlunft  ju  bejeidjnen  toäre,  ift  hier  nur  beä« 

halb  abgebilbet,  roeil  fie ’gan)  allgemein  gaudjen« 
pumpe  genannt  roirb.  Sei  thr  roirb  burch  bie  Se« 
roegung  eine«  oben  angebraihtenRettenrabe«  miltel« 
einer $aitbfurbel einem  regelmäßigen Slbftänben mit 

Kolben  oerfehcite  enblofe  Sette  in  Seroegung  gefegt 
berart,  baß  bie  in  einem  {entrechten  Sohr  auffteigen« 
ben  Kolben  biegaueße  mitemporreißm  unb  bureß  eine 
oben  befinbliehe  Winne  jum  Slbfluß  bringen. 
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Die  Kolbenpumpen  roerben  bureb  febroetfcbiebene 

Kräfte  unb  unter  3ul)ilfen<i()mf  (ehr  oerfcbiebener 

SHecbaniSmen  in  Verocgung  gefegt.  gür  ben  Setrieb 
mit  Sienfefjenhaft  eingerichtet,  fmb  fie  entroeber 

Krücfenpum- 
*— — IJ  "   pen,  bereu  obe- 

res Jiolbenftan- 

3genenbe  
eittfad) 

mit  einem  quer 

ri\  binburebgef
ted- 

1/nl  *cn  ®rijic  oer- 

|   (eben  ift  (Deptfig. ■   II  12,  eine  einfache 

I   fl  Saupumpe  mit 

>*a  IV —   4   ff  Saugtopf  a,  be< U   ren  Stiefel  in 

■   \\  primitiofteräBei- 

■■  U   je  auS  oier  Sret- 
-   'M  tern  jufammen- 

jjL  genagelt  ift),  ob. te?  .1-tWi  »ebelpumpen 

'-H '   t if'fJ  •’  i   (Gdjroengel-, 
3ftft.  12.  «rüden.  13.  Strahn. 

pumpt.  brunnen.  pumpen),  Deren Kolbenftangen 

m— ir — ff — ^ — O   -1t — m   mitßebelninVe- 
t?  R   >5  roegung  gefegt 

roerben  (f.  ben 
l   1   Strafcenbrun- 
B   B   nen,  Jeptfig.  13, 
B   ̂   tt  mit  Sd)roengcl, 
V »   ’   unb  bie  (rociftic- 

«4-- ...  .   I .   felitje  »aupum- 
Sin-  in».  tBaupumpe.  pe,  ipig.  13a,  mit 

Salancier),  ober 
Kurbelpumpen,  bie  mit  ßilfe  oon  Kurbeln  ober 

Sie  13.  Streben 
brunnen. 

Sie.  IS»  Saupumpe. 

Äurbelpumpen,  bie  mit  ßilfe  oon  Kurbeln  ober 

(Sjjentem  beroegt  roerben  (gig.  1   unb  10).  2J!a= 
jcbmclle  Kräfte  roerben  meift  burd)  Kurbclntecba- 
nismen  obet  Salanciers,  aber  auch  bei  gcrab- 

linig  bin-  unb  bergebenben  Siotoren  (Dampfma- 

Sie.  15.  Salancierbombipumpen. 

febinen)  bireft  burdj  Kolbenftangen  auf  bie  jumpen- 
folben  übertragen.  Diemedtanijcb  beroegten  fj.  beiden 
iranSmiffionSpumpeii.roennfieooneinerSBellen- 
leitung  auS  mittels  Jliemen,  3«bntäber  tc.  ober  oon 
fonft  irgenb  einer  JmnSmiffion,  an  welche  außerdem 
nodj  aubve  Diafcbinen  gehängt  finb,  betrieben  roerben. 

Spejiell  Dnmpfpumpen  finb  folcße  ft.,  bie  bureb 

eine  befonbere  Dampfmafibine  betrieben  roerben;  ba* 

bei  unterftbeibet  man  Dampfpumpen  mit  ö i If S   < 
rotation,  bei  welchen  bie  Steuerung  beS  Xtampf- 
cplinberS  oon  einer  rotierenben  ScbroungrabrotHe 
auS  beroirlt  roirb,  unb  folcße  ohne  ßilfSrotation,  auch 
rootjl  birelt  roirtenbe  Dampfpumpen  genannt,  bei 

roeliben  bie  Bewegung  bet  Steuerung  ohne  ßinfcbal- 
tung  einer  ScbroungrabroeHe  oom  Dampflolben  ober 
geroößnließec  oon  ber  Kolbenftange  abgeleitet  roirb. 

gig.  14berlafel  jeigt  eine  fleine,  mittetSeiner  'Blatte 
an  ber  ffianb  ju  befeftigenbe  plumpe  mit  ßilfsrota- 
tion(fogen.SBanbbampf  pumpe).  Sie  Kolben  ftange 
beS  oben  angebrachten  DampfcglinberS  bilbet  inibrer 

Verlängerung  jugleicb  ben  Vumpenfolben  unb  be- 
roegt mittels  etneS  feitlicb  (in  ber  ffiguc  redjtS)  an- 

gebrachten,  befonbere  geführten  DuerbaupteS  baS 
Scbroungrab,  beffen  Stelle  am  anbern  Gnbe  (in  ber 
Sigur  lintS)  eine  Heine  Kurbel  Jur  Verocgung  beS 

DamptoerteilungSjdjieberS  trägt,  derartige  ̂ J.  roer- 
ben  unter  anberm  oielfacb  als  fieffelfpeifepuntpen  be> 

mißt.  (in  Xertfig.  15  ift  eine  Vnlancietbampfpuntpe 
mit  ßitfsrotation  oonKlein,  Scbanilin  unb  Vetter  in 

grantentbal  bargeftellt.  ßiet  ift  a   ber  Dampfctjlm- 
ber,  b   ber  Balancier,  c   bie  Scfiroungrabroetlc  mit 
Kurbel  d   unb  Scbroungrab  e,  ff  finb  bie  V- .   ju 
beiben  Seiten  ber  jugleicb  als  SBinbteffel  bienenben 

Säule  g   für  ben  Balancier  angeorbnet  unb  oon  bie- 

fern  bureb  bie  Stangen  hh1  betrieben,  i   ift  ber  ge- 
meinfcbaftlicbe  Ventilfaften,  k   bie  OSrunbplatte,  1   baS 

gunbament.  (Sine  Dampfpumpe  ohne  ßilfSrotation 
oon  Xangtje  Brothers  (fogen.  langpe-Vumge)  ift 
in  Xeptfig.  16  abgebilbet.  Der  Dampffolben  a   ift  mit 
bem  Kolben  berVumpe  b   bureb  eine  gemeinfcbaftlicbe 

Kolbenftange  oerbunben.  Die  gleicb-citige  ßin-  unb 
ßerberoegung  beiber  Kolben  roirb  mitßilfe  beSJampf- 
oerteilungSfcbieberS  c   beroorgebraibt,  roeltber  feiner- 
feitS  bie  entfpreebenbe  Vcrfcbtcbung  bureb  jmei  nicht 

ganj  biebt  idiließenbc  Steuertolben  dd  empfängt,  bie 
bureb  ben  Dampfbrud  bin-  unb  bergefeboben  roerben, 

je  naebbem  ber  Sampftolben  a   gegen  baS  Cnbe  jebei 
ßubeS  baS  eine  ober  baS  anbre 

B   ber  Keinen  Sampfoentile  ff  auf- 
O   Cjl  ftbftt  u.  baburd)  mittels  ber  Kanäle 

ee  ben  Sampf  an  ben  äuüem  Sei- 
ten ber  Kolben  dd  entweichen  labt. 

3n  febr  grobem  Slafjftab  auSge- 
fübrt,  roerben  bie  lampfpumpen 

als  fflafferbebemafebinen  für  ftäb- 

tifebe  JBafferroerfe  u.fürSergroerfe 
oerroenbet  (im  le(jtern  gaH  S'af- 
ferbaltungSmafcbinen  ober 
Sampffcbacbt  pumpen  genannt). 
Sei  biefen  finb  bie  ohne  ßilfSrota- 

tion arbeitenben  Vumpenipfteme 

in  gorm  oon  fogen.  Kataratt- 
maid)inen  ganj  befotiberS  auS- 
gebilbet  (f.  iampfmafebine,  S. 
469).  ICocb  oerroenbet  man  auch 

oielfacb  V-  mit  ßilfSrotation ,   ber 

  j     (Sang  iroar  nicht  in  fo  roeiten  GSren- 
jen  roie  bei  jenen,  ber  ju  bcroälti- 
genben  SJaffcrmenge  entfprecbenb, 

geregelt  roerben  fann,  roelcbe  ba- 

gegen ben  Vorteil  eines  bureb  bie  Scbroungrablurbel 
bettimmt  begrenjten  ßubeS  unb  einer  roeniger  fom= 
pligierten  Steuerung  haben,  gig.  17  ber  Jafel  gibt 
ein  Silb  oon  einer  boppelt  roirfenben  Scbacbtpumpe 
mit  Siotation.  ülm  oorteilbafteften  fmb  bie  Kien« 

täten  VlajferbaltungSmafcbinen  mit  unter- 
brochener Dotation  (j.  Itainpfmafcbine,  3.  469). 
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Kolbenpumpen  pnb  int  Ranbe,  glfifRgf  eiten  auf 

beinahe  unbegrenjte  .fjtöben  tu  beben,  weshalb  fie  not 
alten  anbern  ba  an  bet  Stelle,  ja  oietfacb  bie  ein- 
jig  brauchbaren  finb,  roo  cs  fidj  um  groRe  pubböben 

ober  Ratten  Xrud  banbeit.  Spejiell  ro erben  Re  oer- 
nienbct  jut  Veftbaffung  oon  Xttnfnmffer,  SBofcRroaf- 
fet  ic.,  »om  einfachen  StraRenbrunnen  an  bi«  ju  ben 

großen  SBaffenoerfen  bet  (Segenroart,  jur  ©ntroäjje- 
rung  unb  Sleroäfferung  son  Sfinbereien,  tum  betrieb 

oon  Sytingbrunnenanlagen,  tut  Entfernung  bet  un> 

tetitbiRbcn  ©eroäffer  au«  (Stuben,  bet  fogen'  SBaffet- 
baltung  (SBafferbaltungSmafcbinen,  Schacht- 
pumpen),  jut  Körberung  oon  Saltfole,  Petroleum 
unb  anbem  Rüffigen  SRineralfcbäben ,   tum  betrieb 
tabtaulifebet  ^reffen  unb  Kräne,  tut  Speifung  oon 
Xampffeffeln  unb  ähnlichen  3roeden,  Xiefe  auRer- 
orbcntlicb  sielfeitige  Verroenbung  haben  bie  Kolben- 

pumpen aufjet  ihrer  Vraudjbarfeit  für  bie  ocrRbie- 
benften  görberRöbcn  noeb  bem  Umftanb  tu  oetban- 
fen,  baR  Re  potbiiltnibmäsig  itcnig  Settiebbfrafi 

beanfprudjen,  inbem  ibt  3Birfung#grab  0,6— 0,r;,,  [ 
ja  bei  feilt  iorgfältiger  Slubfübrung  Ö,s  unb  barüber  I 
beträgt.  Xcn  fdjroäebRen 
Vunft  bet  Kolbenpumpen 
bilben  bie  Ventile,  roeltbe 

mannigfatben  Störungen 
butdjäbnu&ung.burcöGin. 
bringen  feftet  Körper  :c. 

aubgefeRt  finb,  roobmdj 
eine«  enninbenmg  ber  V   ei- 

Rung  ober  fogat  gänjlicbe« 
Verjagen  bet  V.  betbeige- 

führt  »erben  fann.  Xe«» 
halb  macht  man  bie  Ventile 

mögliebft  leidR  jugänglidi, 
utn  Separaturen  f ebnet! 
auöfübrcn  tu  lönnen,  unb 

erfeift  Re,  wenn  e*  Rdj  um  . 

$ebung  ftbmubigerglüffigfeit  banbelt.burtbStbjeber. 

B.  Rotationspumprn  arbeiten  entmebet  mit  to- 
t ierenbenK  olben  ober  mit 

jroei  in  einem  föeb&ufe 

(Kapfel)  eingeftbloffenen, 
Sabntdbern  dbnluben 

.   Körpern  (Kapfelräber). 

Jbre  Kolben,  bet-  Sab- 
lörper  oerriebten  jugleidj 

biegunttionen  oon  Ven- 
tilen. XejtRg.  18  geigt 

t   eine  Vumpe  mit  rotieren* bem  Kolben:  a   Gnlinber, 

b   eine  um  eine  außerhalb 

bet  ßplinberacbfe  liegen- 

be  Sldife  brebbare  Xrom» 
met  mit  bem  rotierenben  Kolben  cd,  bie  in  b   in  ber 

Stiftung  eines  Xuvdjmeffet«  oerftbiebbat  finb  u.  burtb 
<■  eine  gebet  ftet«  gegen 

a   gebriidt  reerben.  Xa« 

SBaffet  tritt  bei  bet  Dota- 
tion unter  becG  inioirt  ung 

be«  Suftbrud«  burd)  bie 

Öffnung  e   in  ben  Daum, 
bet  jroifdjen  bem  Gglin- 
ber,  bet  Xrommel  u.  bem 
Kolben  c   liegt  u.  ber  ficb 

fo  lange  oer’gröRert,  bi« ber  anbre  Kolben  d   bie 

Sintrittisöffnuiig  e   paf- 

Rert  Rat.  Xa«  fo  anaefaugte  SBaffer  roirb,  fobalb 
c   oor  bet  Öffnung  f   oorbeigegangen  ift,  burtb 

-Piipir«  Tont  -   Pepton,  4.  tUifl  ,   XilL  SO. 

biefe  binauögebrüdt,  raäbtenb  nun  auf  bet  Seite  oon 

d   bie  Saugperiobe  »erläuft,  tc.  Xcjtfig.  19  leigt  eine 
Kapfelpumpe.  3»  einem  Oebäufe  a   beRnben  fidi 

nadj  'litt  bet  3dbntäbet  profitierte  Körper  k   k,  bie 
außerhalb  bet  Kapfel  a   jut  Sicherung  ber  gegenfeiti- 

gen  Xrcbung  mit  gewöhnlichen  3abntäbetn  oerbun 
ben  finb.  Xa«  jroifdien  bie  Profile  unb  bie  Kapfel 
auf  bet  einen  Seite  bei  b   eintretenbe  SBaffet  roirb 

läng«  bet  Kapfelroäitbe  in  bet  Dichtung  bet  Pfeile 
emporgebrüdt  unb  gebt  bei  c   triebet  au«  bet 

Shtmpe  in  eine  Xrudleitimg.  3n  ähnlicher  SBeife 
funftioniert  bie  burtb  gig.  21  im  Duericbnitt,  burtb 
gig.  20  ber  Xafel  ht  ber  äuRern  Änfidgi  batgeftellie 
plumpe,  bei  roeldjer  bet  SBeg  bc«  SBaffer«  burch  Pfeile 

angebeutet  ift.  —   Xie  Dotation«pumpen  roetben  ent« 
roeber  mittel«  Kurbeln  oon  Sjanb  tj.  V.  a!«  Siet- 
pumpen)  ober  mittel«  Diemenfdjeiben  oon  einet 
Zrnn«mifRon«roeHe  an«  ongelticbcn.  Sie  haben  nur 
eine  beftbeänfte  Verbreitung,  roeil  Re,  obroobl  ohne 

Ventile,  botb  ftbroet  biept  ju  halten  Rnb. 

C.  3eutrifugalpumptu,  -ftrtifelpiimptii  befteben 
au«  einem  in  einem  ©ebäuie  f ebnen  umiaufenben  (ge- 

gig.  18-  9umpc  mit  to- 
Htrcubrm  Kolben. 

$4(1,  10.  Uapfetpaoipc. 

gij.  te.  Tonaot-tpumpe. 

toöbnlitb  «ertifalen,  bei  groRen  V.  auch  borijontalen) 
Sdjaufelrab  mit  Saugrobr  unb  Xrudrobr.  Xa« 
central  eingeleitete  SBaffet  tritt  oon  innen  jroiftbcn 

bie  Schaufeln  unb  toitb  bureb  bie  bei  ber  Dotation 

auftretenbe  3enlrifugal- 
fraft  au«  bem  Dab  Rer- 

au*natb  auRen  in*  Steig- 
rohr getrieben.  Xie  3en> 

trifugalpumpeit  fömten 
alfo  etroa  nie  umgefebrte 

Xurbinen  angefeben  roer- 
ben.  Xejtfig.22u.gig.23 

ber  Xafel  jetgen  einegen- 
trifugalpumpe:  n   S^au- 
felrab,  b(i)ebäufe,cSaug- 

rohr,  bei  -1  in  ba«  Scbau- 
felrab  fiibrcnb,  e   Xrurt- 
rohr.  Xie  admäblicbetir- 

roeiterung  be«  3toi|cben- 
taumöinttfriic  i   (Sebäufe  li 
unb  Dab  n   bat  ben  3roed, 
bei  ber  Überführung  be« 

SBaffet«  in«  Steigrohr  e 
Xrudoerlufte  (burtb  SBir- 

belberoegungen)  ju  oer- 
biiten.  3u  gleichem  3»ed 

roirb  bet  groReit  borijon- 
talen 3entrijuga(pumpcn 

oft  ein  ooUftänbiger  Beit-  5;ä. Ä   g.ntrlfagotpompf. 

fcbaufelapparat,  dbnlitb 
bem  ber  Xurbinen,  angebracht.  —   Xie  Öefcbroin- 

bigfeit,  mit  toelcbcr  ba®  SBaffet  au«  bem  Sabc 30 
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tritt,  muß  um  io  größer  [ein,  auf  je  gröfiere  Höhen 

e«  [teigen  foH.  $ur  Bcrmeibung  allut  grofier  Sab-  u.  i 

Staffergefchroinbigleitcn  toeubet  manbaber ‘fentnfu-  j 
galpuntpen  nur  für  ntäßigeHöhen  an.  £ie  finb  bann 
fetir  leistungsfähig  uitb  lönnen  aud)  für  unreine«  unb 

fnnbige«  JBaffet  oertoenbet  werben,  ba  fte  [eine  Ben- 
tile  haben.  obre  große  (Sinfnrftbeit  unb  Stiftung«- 
f-ibigfeit  bei  [leinen  Xiineiiftonen,  oertniipft  mit  ge- 

ringen Snfthaffung«- unbSeparaturtoften,  bat  ihnen, 

obgleich  ihr  33irtimg«grab  geringer  al«  ber  ber  flol> 

bettpumpen  ift  (etroa  ti,5o— ’Ö.cn),  überall  ba  Gingang 
oerubafft,  rco  e«  fich  barum  bonbeit,  große  SBaffer-  j 
mengen  auf  mäßige  »oben  ju  werfen,  j.  B.  jumJlu«- 
pumpen  non  Baugruben,  jum  Gntmäffern  ootilbon- 

gruben,  jum  Gntroäffem  unb  Beioäffern  uon  Sänbe- 
reien,  al«  3d)iff«ledpumpen  sc.  Xer  Stntrieb  erfolgt 

non  irgeitb  einer  Kraftinafcßine  (in  ber  Segel  Xampf- 
mojebine)  mittele  Kiemen  ober,  toie  bic  Suorbming 

in^ig.23  erjeßen  läßt,  in  ber  Seife,  baft  eine  Xampf- 
maidjine  mit  ihrer  Bleuelftange  birett  an  einer  firö- 

pjung  ber  Bumpenroctle  angreift. 
I).  Uber  Die  Strahlpumpen,  tneldje  einen  3Baf- 

[er-,  fiuft-  oberXampfftrabl,  beritt  geeigneter  Seife 
in  ein  Saug  unb  Xrudtobr  eingeleitet  wirb,  jum 
ftorttiißen  bergtüjfigleit  benußen,  f.Snjcltor  uttb 

6   traßlapparate.  —   über  bie  ©efchtdjtc  ber  B- 
f.ffi  affet  bcbcntaicbincn.  Sgl.  3e e p,  XerSau  ber 
B.  unb  Sprißcn  (ßeipj.  1871);  o. Hauer,  Xic  SBtif- 
ferbaltung«mafd)tnen  ber  Bcrgroerlc  (baf.  1879); 

ginl,  Brutinoitunlagcn,  Kolben-  unb  3entri[ugal- 
puinpen  je.  (2.  31ufl.,  Bcrl.  1878);  Staun  lieber,  B. 
unb  [fcuerlöfdjapparate  in  ̂ß^itaDetpßta  (SBien  1876 

bi«  l877);Golpcr,l’uinps  au-l  piimpingimicliiiKrj- 
(üoub.  1882  —87  ,   2   Bbc.);  ̂ oitlott,  Trnite  de» 
pumpen  et  tmtrhinen  it  elever  les  eattx  (Bar.  1883). 

Buntprnfob  (Bilge,  ̂ tumpfoob,  Bumpett- 
toter), bcrnicbrigfleDrt  in  Schiffen,  alfo  am  Schiffs- 
hoben,  roo  fiel;  ba«  auäjtipumpenbe  SBaffer  fammett. 

Buntpermdtl,  grobe«,  fdhmarje«  Brot,  welche«  in 
SBcftfctlen,  befonber«  im  Slünfterlanb,  au«  jroeimal 

nefthrotcem,  aber  nicht  gebeuteltem  Soggen,  ber  atfo 
feine  Kleie  bebätt,  in  großen,  bi«  80  kg  jd) leeren  Sai- 

ben  gebaden  wirb.  Xer  leig  bleibt  16— 20Stunben 
einer  langlanten  öäruitg  überlaffctt  unb  bann  ebenfo 

lange  ober  noch  längerem  Badofcti.  Xa«  'Brot  be- 
f ißt  einen  kräftigen  SBohigdehmnd,  ift  nahrhaft,  aber 
Ictneömcg«  leidjt  oetbaulicb.  GS  toirb  auch  otel  au« 
SBcftfaUn  nach  anbern  ©egenbett  gefanbt  uttb  bann 

loobt  ju  be  i   Xelitateßmnren  gerechnet.  Xiefe  jum 
Serfanb  beftimmte  Süare  toirb  tn  Kiegelfteinform  ge- 
badenunb  oielfad)  mit  allerlei  ̂ ufäßett  oerfeben.  Slan 
geniest  ben  B-  mit  Butter  beftrießen  auf  2\?eißbrot 
jum  itfet  unbfläfe,  auch  al«3utbat  ju  allerlei  Sieht* 
[peifen.  Greine«.  Xer  Same  tommt  toobl  non  bomim 

paimnlum  her,  einem  Brot,  rocldjc«  bie  Stabt  DSnn- 
orüd  bei  einer  Hungersnot  um  1400 baden  lieb;  ber 
lurnt,  in  welchem  ber  Badofen  ftanb,  ßeißt  noch  jeßt 

Bernidel.  "Jlacb  einer  anbern  toobl  fcbecjbaften  51  n- 
uabme  rührt  ber  Same  B-  oon  einem  burebreifenben 
granjojen  her,  weither  in  SSeftfalen  Brot  forberte 
unb,  al«  er  bieft«  erhielt,  bemerlte,  baß  e«  bon  pottr 

Nickel  (Stdel  ber  Same  feine«  Bferbes,  alfo  -gut  für 
fein  Bferb-)  fei.  B-  beißt  llll<b  «in  feine«  ©ebad  mit 
Slanbeln,  Zitronat  tc.,  welche«  in  Brötcbenfornt  ge- 

baden, bann  jerfebnitten  uttb  nochmal«  gebaden  toirb. 
ßumpboltn,  i.  Hofen. 
Sumprab,  eine  SCrt  Scböpfrab  jum  Heben  oon 

Blaffer,  beftebenb  au«  einem  außen  mit  gefrümmten 
Schaufeln  an  (f.  giguri  oerfebenen  Hoblcplinbet  b, 
ber,  mittünnen  cc  um  eine  borijontale  31<bfe  il  brebbar. 

meinem  genau anftMießenbtn©erinneef läuft  Ba 
langfamer  Utnbrebung  toirb  ba«  SÜaffet  jmtfdjeu  ©e- 
rinne  unb  Gptinbcr  buteh  bie  Schaufeln  fanjt  auf- 
toärt«  gebrüdt 

(nicht,  toie  bei 
ben  JBurfrä- 

bent,  emporge- 
roorfen)  unb 

flieht,  obenan- gelammen,  ab. 

Xie  Srüm- 
mung  ber 

Schaufeln  foU 

einpIattctSuf- 

fchlagen  ber Schaufelnbeim 
Gintaucbeit  in« 

Söaffer  oerhin« bertt.Xiefeoon  Sinupret. 
Doertnar«  in 

Soermonbe  [onftruierten  Slafchinen  geben  70-80 

Broj.  Suheffelt. 
Bumpflaliott,  f.  Sattalifatiott,  3.  449. 
Butt,  japan.  ©ennpt,  f.  Ganbarin. 

Buna  (Boona),  1)  Xiltriltähauptftabt  in  ber  bri- 
tifch-tnb.  Bräftbentfdjafl  Bombap,  543  m   ü.  St.,  an 
ber  Gifenbahnlinie  Bombap -ÜRabra«  gelegen,  jiebt 

|   fich  bic  Ufer  be«  Stutofluffe«  mit  engen,  febteebt 
gebauten  Straßen  entlang  unb  jählt  itwn  99,629 

tiinro.,  mein  Hinbu.  'Sörblith  baoon  ift  bic  SSili- 
tarftation  mit  ben  Häufent  ber  Europäer  erbout, 
toelche  teil«  hier  ftünbig  tuohnen,  teil«  möbrenb  ber 

beihett  3abre«jcit  oott  Bombap  ijicrtjer  übcrftebeln. 
B.  ift  bann,  toa«  Sintla  für  Sallutta  ift,  bie  Seft 
benj  ber  oberftert  Sebörocti  her  Brooiti)  Bombao 

foroie  fiättbige  Seftbeni  eine«Xinifion«generat«  unb 
ber  oberften  5-ioI ijc ibeßötben ,   be«  Bermcffung«am- 
i   te«,  ber  Stcucrbcbörben  ber  Briifibetitlcbaft  tc.  unb 
mit  alten  europatfien  Begucmlitbteiten,  Silub«,  Ho- 

tel«, äffentliiben  anlagen,  Snftalteit,  ©cbuleu  allet 

Jlrt  (barunter  eine  porjügliche  Äunftfihute)  uttb  Str- 
eben au«gcftattet.  Such  einer  ber  cinflußreicbftcn  po- 

Ittifcben  Seretne  bet  Gtnge6ornen  be«  roeftlicben  3n- 
bien  bat  hier  feinen  Big.  Xie  Stililärflation  bat 
30,129  Ginnt,  früher  mar  B- ber  Siiitclpunlt  einer 
oicljeitigen  ©eroeebtbätigteit  uttb  eilte«  bebeutenbcit 
Hanbel«,  uttb  noch  immer  finb  in  ganj  SBeflinbien 
bie  Iper  gefertigten  Arbeiten  in  ©oib,  Silber  unb 
Glfenbeitt,  ̂ ädjer,  flötbe  unb  Xrßonficttiren  berühmt. 
Unter  bent  Sjaratbenreid)  ntar  B-Sefibenj  bet  Beifch- 
nta«  (f.  b.)  unb  Slittelpuutt  ber  Scgierung;  1818 

tnurbe  berBejirt  bem  cnglifchenöebiet  einperleibt  — 
2)  3nfel  im  Bufen  nott  ©uapaguil  (StiDcr  Cjeanl, 
jur  fübamertfan.  Sepublit  Gcuabor  gehörig,  45  km 
lang,  20  km  breit,  mit  großen  Btebhöfen,  aber  mit 
wenigen  Bewohnern,  [früher  mar  bie  3nfe!  bicht  be- 
oöllert  unb  batte  große  HofoSmalbungett.  H>cr  lati 
bete  1530  tuerft  Bijarro. 

Butiatnnflein,  f.  Sepbrit. 

Buna«  (-unbewohnt  ),  bie  [alten  H«tb«öenen  in 
Bent.  Sinn  uiiterfdnibet  bie  eigentliche  Buna,  ba« 

jmifchen  3300  unb  3900  m   ü.  Bl.  gelegene,  febr  fpär- 
li<b  bewohnte  H«<hlanb,  auf  welchem  ©erfte,  «obl, 
Zwiebeln,  Kartoffeln  gebaut  unb  jablreiche  3thafe, 
Vamn«,Bicunna«  gehalten  werben,  unb  bie  noch  höhere 
unb  rauhere  Buna  braoa,  in  ber  fich  nur  eine  fpdr- 
liehe  Scgetation  entmidclt,  uttb  in  weither  Sicutma«, 

:   r'amae ,   91lpato«,  Öuaitafo«  wilb  leben.  Jn  beibett 
B.  ift  bic  Sufi  immer  troden  unb  talt,  ba«  STlinta 

|   wechfelt  eigentlich  nur  jmifchen  SBinter  unb  Herhft. 
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Punch  —   spünjer. 

Punch  (engl.,  int.  pSnnf® ,   oom  ital.  pnlcinella), 

neben  Jubcj  ble  ©auptperfon  beb  englifchen  puppen« 
fpiel«,  bei«  jetjt  noch  in  fliegenben  J^eatern  (gleich 

unferm  iiofperletfjcater)  auf  ben  Strafen  bet  eng- 
litten  Stabte  gefpielt  roirb;  banach  aud)  Name  be« 
berühmten  fatirifchenSonbonerS)oihen6tatte«,bejfen 

litelblatt  ba«  »ilbni«  be«  P.  jeigt.  —   P.  ift  emd) 
Naffenbejtichmmg  für  gebrungen  gebaute,  ftämmige, 
ftarfglieberige  Bferbe,  bit  feef)  befonber«  für  Sanb* 
arbeit  eignen,  j.  S.  Suffoll  ■   »unche« ,   (XlpbeSbale* 
Bunche*  k. 

»unthborol  der.  pinnlhMD,  Name  mehrerer  (feiner, 
oon  (teilen  Nänbera  umgebener  Seen,  3.  ®.  auf  ber 
roeftinbifchengnfelörenciba,  an  ber  Duelle  be«  Ntha* 
baöcaflufje«  in  8ritif<h*Norbamerita  ic. 

»urnheon  (tot.  ptnnfchiit),  engl.  SBeinmaft,  —   */> 
®ipe  =   1   '/i  £og«heab  =   84  ©aBon«  =   3,1  hl. 

Panctn  ilUcrcsJo*  (tat.),  f.  Diärefi«. 

l'uncta  dolorösa  (»alletjfcbe  Sdjmerj- 
punfte),  gegen  Drud  empfinblidje,  benNerocnfetbft 
angehöriqe  fünfte  bei  peripheren  Neuralgien. 

Puncto  (in  puncto,  lat  ),  f.  fßunft. 
Panetum  (lat.),  »unlt;  al«  Schlufiroort  einer 

Nebe  SHnbeutung,  bafi  bamit  etwa*  Sntfcheibenbe«, 
Unroiberrufbare«  au«gefprochen  ift. 

Punctum  nalfcns  (lat.,  -hüpfenber  Junft<),  bie 
erfte  Spur  be«  thätiaen  Serien«  im  Gmbrpo  ber 
böbern  Biere;  btlblid)  |.  n.  ro.  fjauptpunft. 

»unbittn  (Banbiten),  eingeborne  Slfcaten,  mei* 
flen«  3nber,  roelche  oon  ben  Gnglänbern  (namentlich 
feit  2b.  0.  SRontgomerie  bie  Leitung  ber  bortiaen 

Bermeffungen  übernommen)  ju  ©eobäten  auögebil* 
bet  roerben  unb  für  biefefben  in  libet  unb  anbern 

ben  Europäern  gar  nicht  ober  nur  fchroer  jugäng* 
liehen  ©egtnben  raiehtige  gorfdjungÄrcifen  0 n«f ü h - 
ren.  Biegen  be«  groben  Wifctrauen«  ber  Berooljntr 

aßen  gremben  unb  namentlich  aßen  gorfchungärei* 
fenben  gegenüber  roerben  bie  Samen  ber  B-  in  ber 
Siegel  geheim  gehalten.  SU«  bie  bebeutenbftcn  ®.finb 
«u  nennen:  fflohammeb  i   §amib,  ber  über  ben 

Jtaralorumpal  nach  3arlanb  ging  (18*13  — 64);  ber 
berühmte  Siaing  Singh,  ber  1863— 66  unb  roieber 
1874—75  erfolgreiche  Steifen  inübet  auSführtc,  auch 
ben  nörblichen  Dueßflufj  bc«3nbu«entbedte;  Siirja 

Sub ja,  ber  1868  —   69  über  bie  Kleine  Sßamir  nach 
Rafchgar  unb  fleh  ging  ;   fliaib er  Schah,  bet  1870 ff. 
nachg aijabab  im  Dru«tbal  oorbrang,  fpäter  auch  bie 
@ebirg«lanbfchaften  jroifchen  Kabul,  »od)ara  unb 
Dftturfiftan  bereifte ,   u.  a. 

Bunbfdjab,  flanbfdjaft,  f   Banbfchab. 
PimTca  Toum.  (©ranatbaum),  öattuna  au« 

ber  gamilie  ber  SRprtaceen  mit  ber  etnjtgen  »rt  P. 

eranatum  L.  (f.  Tafel  -   3immerpfianjen  I«),  einem 

baumartigen,  6—8  m   hohen,  bi«roeilen  ftachligen 
Strauch  mit  gegenftänbigen ,   an  Kurjtrieben  ge* 
büfchelten,  furigeftielten,  lanjettförmigen,  (ablen, 

ganjranbigen  Blättern,  lurjgeflielten,  enbftänbi* 
gen,  einjeln  ober  ju  breien  ftehenben,  fcharlach> 
roten  Blüten  mit  gleichfarbigem  Kelch  unb  etroa« 

niebergebrüctt  lugelrunbet,  äugen  holjiger,  pom  le* 
berartigen  Heilte  gefrönter,  burch  eine  gegen  bie 

Bütte  fich  erhebenbe  Duerroanb  in  jroei  mehrfache* 
rige  Stocfroerle  geteilter,  oielfamiger,  roter  ober 

gelber  grucf)t  (©ranatapfel).  Der  ©ranatbaum 
roächft  tn  Norbaftifa,  Sübeuropa  unb  im  roärmern 
Slfien  unb  roirb  im  ganien  ©ebiet  be«  SJtittelmeer« 
hi«  in  bie  fübliche  Scbroeij  unb  in  Bojen,  auch  ‘n 
Comroaß  im  greien,  bei  un«  al«  HalthauSpflanje 
fultioiert.  SRan  hat  Sarietäten  mit  gelblichen  ober 

ipeifien,  auch  gefüßten  Blüten,  unb  eine  Slbart,  P. 

nana  L.  (3roerggranatbaum),  roelcher  Brauch* 
artig  bleibt  ur.b  ltneaManjett liehe,  fpijige  Blätter 
befltt,  ift  auf  btn  Slntißen  heimifch  gcroorben.  Die 
Sßurjelrinbe  be«  ©ranatbaum«,  roelche  in  au&en 

graugelben,  feiitrunjeligen,  innen  grünlichgclben 
Stiiden  in  ben  ßanbel  lomntt,  enthält  über  22  Broj. 
©erbfäute,  ift  ofpjineß,  bient  feit  bem  Slltertum  al« 
(räftige«8anbrourmmittel;bieBlütenfchmecfenherb, 

färben  ben  Speichel  oiolett  unb  roaren  früher  eben* 

faß«  offijineß;  bie  (flüchte  bilben  im  Süben  ein  be* 
liebte«  Cbft  mit  totem,  mehr  ober  roeniger  füfc  unb 

roeinartig  fehmeefenbem  gltifch  unb  roerben  in  oielen 
Barietüten,  auch  lernlo«,  gejogen.  Die  gruchtfchalen 

ftnb  reich  an  ©erbfäute  uitb  roerben  jum  ©erben  be* 
nujjt.  Der  ©ranatbaum  erregte  fchon  in  fehr  früher 
Seit  bie  Bhantafce  unb  roar  im  fprifch  <   phönififchen 

©ötterbienftoonheroorragenberBebeutungiernmch« 
nach  ber  Cbpffee  im  ©arten  be«  Bhäalenlonig«;  auf 
ßppem  hatte  Slphrobite  ihn  felbft  gepflanjt,  unb  an 
feinen  roohl  au«  btm  Katifchen  ober  Bhr9gi(chen 
ftammenben  Namen  siele  erinnern  bie  Namen  oieler 
Drtfchaften.  3a©riechenlanb  bienten  betBaum  unb 
feine  Jrucfjt  jum  Sluöbrud  bunller  Sorftellungen 
oon  Heugung  unb  Befruchtung  foroie  oon  Job  unb 

Bernichtung.  Die  grucht  erfcheint  al«  Slttribut  ber 
§era  auch  tn  ben  achäifchen  Stählen  Italien«,  unb 
oon  hier  gelangte  ber  Baum  ju  ben  Nömern  roohl 

fc^on  jur  3eit  bet  Darquinier.  Den  Beinamen  pn- 
meum  (sc.  inalnm,  punifcher  Slpfel)  erhielt  bie 
Rrucht  roohl  erft,  al«  bie  Nömer  ben  Neichiuin  an 

©ranatbäumen  in  ben  Kolonien  ber  Karthager  unb 
bann  in  Slfrifa  (ennen  lernten;  boit  f<J)eint  berfelbe 

nie  ganj  oolfstümlich  geroorben  ju  fein.  3m  Nüttel* 
alter  roar  ber  ©ranatapfel  Spmbol  ber  bie  löftlichfie 
Rrucht  gebärenben  gungfrau  fllaria.  ©egenroärtig 
hat  ber@ranatapfel  burdh  bie  Drangenfrüchte  oiel  an 
Bebeutuna  oerloren,  er  bient  mehr  jum  Schmucf  al« 

»um  ©entiB;  hoch  Derfnüpft  man  immer  nod)  mit  ber 
©ranate  bie  Sorfteßung  reichen  Segen«,  unb  bie 

Blüte  ift  ba«  Scjmbol  feuriger  fliehe,  »gl.  ©ranat* 

apfelmufier. 
l’anlcf  ns  (lat.),  hochrot,  oon  ber  garbe  be«  @ra* 

natapfel«  (f.  Punica). 
»unirin,  f.  Burput* 
Bunfrr  (Poeni,  b.  h.  ̂J^öntfer),  f.  0. 10.  Karthager. 
Bunifihe  ftriege,  bie  geroöhnliche  Benennung  ber 

bret  berühmten  Kriege  jroifchen  Nom  unb  Karthago 

(ber  erfte  264— 241,  ber  3roette  218—201,  ber  britte 
149  —   146  o.  ©hr.),  roelche  bem  lefjtern  Staate  ben 
gänjlichen  Untergang  brachten,  bem  erftem  aber  btn 
fceg  jur  ffleltherrfchaft  bahnten.  Nähere«  über  fte 
f.  Karthago  unb  $>annibal  3)  Bgl.  34ßer, 

Die  Bunifchen  Kriege  (fl>aße  1869  -70  ,   3   »be.); 
Neumann,  Da«  3eitalter  ber  Bunifchen  Kriege 

(»re«l.  1883). 
Bunifihrr  Spfel,  f.  0.  ro.  ©ranatapfel,  f.  Punica. 
Bnuifche  Irene  (punicaficicB),  fpriiroörtlich  f.  0.  ro 

Dreulojigleit,  äBortbrüchigleit  (ogl.  Fides). 
Bunit,  Stabt  im  preujj.  Negiencng«bejir(  Bofen, 

Brei«  ©oftpn,  am  flanbgraben  unb  ber  flinie  fliffa* 
Dftroroo  ber  Breuhifchen  Staatsbahn,  hat  eine  eoan* 
gelifche  unb  eine  lall).  Kirche,  Schroeinebanbel  unb 
CiSMi  2000  meift  eoang.  Ginroohner.  §iet  1704  Sieg 

Karl«  XII.  über  bie  Sachfen  unter  Schulenburg.  Un» 
fern  eine  grofce  beibnifdjc  Bcgräbniöftätte. 

»unjab,  f.  o.  ro.  Banbfchab. 
Biinjet,  Bernharb,  proteft.  Dheoto9.  geh.  7. 

3uni  1850  ju  griebrich«gabefoog  (Schle«roig*ßol* 
ftein),  Kubierte  tn  3ena,  (Srtangen,  3ürich  unb  Kiet, 

habilitierte  (ich  1876  al«  Brioatbojent  an  bet  theo« 

80« 
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logifehen  galuftäl  ju  3ena,  ber  er  fett  1880  al«  aufier» 

or'bentüiher  ̂ Srofeffor  angehörte;  ftotb  18.  Slot 1885.  Erfchrieb:  De  M.  .Serveti  doctrina*  (3ena 

1876),  »®elehiif>te  ber  (firiftlicfjen  JieligionJpbilo» 

fopbie  (8raimid)ro.  1880  -   83,  2   9be.)  ünb  gni>  feit 
1882  ben  »Xbeologifchen  Jahre«  bericht-  ̂ ertiu«. 

Bunft  (Pnnctum),  JntetpunttionSceuhnt,  ba«  in 
3nfd)riften  hinter  jebem  einjelnen  fflort  ftefit,  um 
ets  doii  bem  folgenden  ju  trennen,  hinter  einjelnen 
Buehflaben  aber  anbeutet,  bafe  e8  abgefürjle  Blbrter 
finb,  j   9.  St.  (SiuluS),  6.(5aju«),  Aug.(äuguft)  ic. 
9Uö  eigentliche*  3n*crpunftiiui«geiehen  fleht  ber  9- 
am  Enbe  eine«  6ape«  ober  einer  ̂ criobe  (cat.  3n« 
terpunftion).  Sluch  nerfleht  man  unter  $.  einen 

aanjen  Sab  unb  ben  in  einem  foldjen  ©ab  auSge» 
fprochetten  ©ebanlen;  baher  in  puncto  pnncti,  frfjerjt 
toeife  f   n.  n>.  in  betreff  einet  (oerbäehtigen)  ©aih e; 
in  puncto  sexti,  in  betreff  be«  fecpflen  (©ebot*),  3n 
ber  Weometrie  ift  95.  naih  ©uflib  ba«,  roa«  feine 

Teile  unb  feine  9tu«l>ebnung  hat;  burch  bie  8croe> 

gung  be«  fünfte«  entftebt  bie  Sinie,  nielthe  non 
fünften  begrenjt  roirb.  9-  heißt  auch  ber  Crt,  nio 
(ich  jroei  itinien  fchneiben.  3”  ber  Jlritfjmetif  ift  ber 
9-  ba«  3'i<h«n  ber  Kultiplifation.  jn  bet  SSu« 
f   if  ift  ein  9-  übet  ober  unter  ber  Siote  ba«  Jeidjen 
be«£taccatooortrag«,  bagegen  recht«  neben  berSote 
ba«  ber  Serlängerung  ber  ®eltung  berfelben  um 

bie  $äifte;  st-  —   äJJ,  J-  =   J_/  u.  f.  f.  (»gl. 

91  o   t   e   n).  Sor  Einführung  be«  Taftftrich«  (um  1600) 
fonnte  ber  8-  eine  mehrfache  öebeutung  haben;  bei 

perfetter  Kenfur  toar  er  entroeber  ba«  pnnctum  per- 
fectionia,  nämlich  roenn  er  einet  3(ote  beigegeben  toar, 
für  beten  @attung  bie  Dreiteiligfeit  oorgefchrieben 
toar,  j.  8.  bei  ber  9reoi«  im  Tempo«  perfectum, 
ober  er  tpar  ba«  punctum  diviaionia,  tpenn  er  91oten 
fleineter  ©attung  trennte  unb  oerhinberte,  bafj  bie» 

jelben  ju  einer  fjierfeftion  jufammengereebnet  rour» 
ben;  in  biefen  beiben  gäHen  bebeutete  er  oa«,  nta« 
heute  ber  Xaftftridj  ift.  8ei  imperfefter  Kenfur  ntar 
er  al«  pnnctum  adaitionis  ba«,  nta«  er  heute  ift, 

8erlängerung«punft.  Sin  9-  im  Krei*  Q   ober £alb- 
frei«  (■  bebeutete  bie  Dreiteiligfeit  ber  Semibresi«. 

Vnnftation  (lat.),  ber  Entwurf  ju  einem  fc^rift» 
liehen  Vertrag,  ber  beffen  Qauptpunfte  enthält;  auch 
ein  einleitenber  Sloroertrag  ju  einem  ©auptoertrag. 

Rhmftieren  (lat.),  fünfte  machen,  butch  fünfte 
aut-führen ;   ctroa«  mit  fünften  (obet  Einfachen)  per» 
fehen;  bei  orientalifchen  Sprachen:  bie  Sunfte,  b.  f>. 
bie  üofaljeichen ,   fepen  (nofalifieren);  tn  ber  9ilb= 

hauerei:  behuf«  Stubführung  ober  Kopierung  einet 
Statue  aeroi ff e   fünfte  berechnen  (f.  8ilbhauer> 
funft,  S.  935);  in  ber  Buchhaltung:  bie  au«Kaffa» 

buch,  SRemorial  ober  3oumaI  auf  bie  Konten  über- 
tragenen fflofteu  mit  ben  in  jenen  Büchern  fteben» 

ben  »ergteichen  unb,  roenn  bie  Buchung  richtig  befun» 
ben  roirb,  bie«  burth  einen  ̂ unft  ober  Strich  an* 

beuten ,   welcher  oor  bie  Summe  gefegt  roirb. 
Vunftierfunfl,  eine  Slrt,  Drafei  ju  erhalten,  inbem 

man  getoiffe  95unfte,  bie  man  flüchtig  unb  ungejählt 

hinroirft,  in  Figuren  bringt,  um  barau«  oerborgene 
ober  jufünftige  Dinge  ju  erforfeben.  Die  Slraber 
machen  bieje  flunfte  mit  einem  Stab  in  ben  Sanb 
ober  in  bie  Erbe,  roe«halb  bieKunft  auch  ®eoman< 

tie  (f.  b.)  genannt  rourbe.  Die  Siegeln  ber  9-  ftnben 
fich  in  ben  fogen.  9unttierbüchern»,  welche  auf  ben 
3nhtmiirftcn  feilgeboten  roerbcu.  eine  au«  bemStra» 
bilden  iiberfebte  9-  ecfchien  Jgeipjig  1785. 

9unftirrmanicr,  ein  Berfahren  ber  §oljf<hneibe» 
lunft  (f.b.,6.683)  u.  ber  Rupfetftecherfunfi  (f.  b.,S. 

830) ;   bei  Süniaturgemäiben  ba«  9erfahren,bie  gatte 
nur  in  nebeneinanber  gefefjten  fünften  aufjutragen. 

9uuftion  (9unftur,  lat.,  »Stich,  Einfticf)«),  chi* 
rurgifehe  Operation,  welche  entroeber  gemacht  roirb, 

um  bei  ©efchroiilftcn,  gliiifigtcit«anfnmmlungen  k. 
ben  Umfang,  bie  gefitgfeit  ober  bie  Dualität  ber 
Äiüffigfeit  ju  erforfch«''  (9robepunftion),  ober  um 
flüffigen  Inhalt  ju  entleeren  (f.  Slufftechen). 

Riunflür  (lat.),  ein  in  etron«  geführter  Stich;  in 
ber  Suchbrucferfunft  jroei  Stacheln  am  Decfel  ber 

9 reffe  jur  Sefthaltung  be«  jum  Drucf  beftimmten 
Bogen«  (f.  SjSreffe,  <5-  332) 

0uno,  ein  Departement  ber  fübamerifan.  Sepu» 
blif  9tnii  32,301  qkm  (276Vi  DIR.)  groft  mit  (i*k> 
256,o94  Ginro  Da«  Departement  befleht  au«  jroei 

Teilen,  nämlich  bem  fjochlanb  am  Diticacafee  unb 
ben  jenfeit  ber  ÄorbiUere  oon  Earabapa  gelegenen 
Dhälem.  Die  Hochebene  ift  falt,  erjeugt  aber  boch 
noch  öetreibe  unb  ifl  auperbem  reich  an  Silber 
unb  Steinfohlen.  Üanbbau  unb  in  h«hem  (lagen 
bie  Hucht  non  Siinbern,  Schafen  unb  ©chroeinen 

finb  JQauptbefchäftigung.  Die  gleichnamige  feaupt» 
ftabt  (Eonccpcion  be  9   ).  am  SBeftenbe  be«  Xiti- 
cacafee«,  8824  m   ü.  9R.  gelegen,  hat  eine  hübfete 
flathebrale,  eine  Uniperfität,  ein  ßolegio  national, 

ein  ̂ofpital  unb  (1876)  2727  Einro.  Eine  1874  ooC» 
enbete  Eifenbahn  oerbinbet  9   mit  Slregutpa  unb 

Sloüenbo  am  Stiüen  Djean  (9a6h®he  «-138  m),  unb 
Dampfer  befahren  ben  liticacafee.  jriiher  war  auch 
ber  Silberbergbau  non  9cbeutung. 

9unf<h,  ein  oon  ben  Englänbern  ju  Snbe  be«  18. 
3abrf|.  nach  Europa  gebrachte«  ®etränf,  welche«  au* 
fflaffer,  Dhee,8rraf,Sitronenfaft  unb  ̂ liefet  bereitet 
roirb  unb  biefer  günfjapl  feiner  Seftanbteite  ben 
Samen  (pantacha  heifit  im  Santfrit  fünf)  oerbanft. 
Da«  fflaffer  roirb  oft  burcf)  fficin  erfefjt  (®ein< 

S unfeh);  auperbem  aber  roerben  auch  Champagner, (e,  Jtnana«,  Äpfelftnen,  Eier  ic.  nerroenbet.  Kan 

trinft  ben  9-  heiß,  f«lt,  fclbft  gefroren.  Ponche  A   la 
Komainc  ift  ein  gefrorner  Champagnerpunfch,  mit 
EiroeiSfchnee  nermcfcht;  fchroebifcher  9-,  ein  jum 
Siufberoahren  beftimmter,  falter  9-»  ber  (geroöbro 
lieh  mit  ®ein  ober  Champagner  oerbünnt)PorjitgIich 
in  Schweben  oiel  getrunfen  roirb.  £ur  Bereitung 
non  Stahlpunfch  roirb  ba«  SC  aff  er  ober  ber  SBefn 

burch  einen  hineingehaltenen  glühenben  Stahl  er» 

wärmt.  JBunjcheftenjen  enthalten  alle  Befianb» 
teile  »on  9-  in  fonjentriertergorin  unbgeben  mit  ber 
entfprechenben  Duantität  heilem  Sßnffer  fertigen  9- 

9unf^pf1anje,  f.  Aloyaia. Puntu  (fpnn.  u.  ital.),  Spiße,  Sorgebirgt, 
9nnta,  in  Ungarn  roeiter  Schafpelj  mit  Ärmeln 

unb  nach  innen  gelehrtem  gell. 
9nnta  Slrfna»,  1)  $auptau«fuhrhafcn  ber  jentral 

amerifan.  Siepublil  Eoftarica,  am  Stillen  Djean, 
liegt  an  ber  Spiße  einer  Ccmbjunge  im  ®oif  pon 
Siicopa  unb  bat  088»)  8092  Sinro.  3nt  3- 1386  liefen 

114  Schiffe  een.  Sluigefiihrt  würben  über  5   Kill,  kp 
Kaffee,  aufierbem  Kautfcfiuf,  öäute,  garbhöljer  unb 
Schilbpatt.  9-  ift  ®it  «tne«  beutfehen  Konful«.  G« 
rourbe  erft  1840  angelegt,  al«  Ealbera«,  ber  frü» 

here  Einfuhrhafen,  feiner  Ungefunbheit  wegen  auf» 

gegeben  rourbe.  —   2)  ebilen.  Kolonie  an  ber  Dia 
gelhacniftrafce,  an  ber  Dftfüfte  bet  8run«roict»$Kafb» 
inicl  9atagonien*.  1853  angelegt,  naet)bem  9ort  ga» 
mine  (f.  b.)  burch  eine  Kilitärreoolte  ju  ®runbe 

gegangen  roar,  uripiiinglich  Straffolonie,  je()t  grei 
hafen,  bet  fleh  feit  Entbecfung  oon  Steinfohlen  ( 1872) 
unb  ber  Einführung  oon  Schafen  burch  Engtänbcr 

fehr  gehoben  hat.  1875  hatte  9-  erft  915  Einro.,  1884 
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fott  e«  4(XX)  guttpU  haben,  unb  in  feinen  16  Rancho«  gium,  eine  Beerbe,  ioe(<pe  bie  Ruffiept  übet  Sor-- 
roeibeten4O,000Scpafe,60i»Riiiberunb2000pierbe.  munbf<paftäfad)en  bat  (f.  Sormunbfcbaft). 

punta  be  Gutopa,  füDlidjfce  Spipe  ©ibraltar«.  puppe  (Pupa,  Gbrgjalibe,  Chrvsalw),  ein  3n= 
Bunte  (Pinte),  tleincä,einmaftige«5abrjeugoon  fett  in  berjenigen  perrobe  ber  Wetamorppofe,  in 

48  Regifterton«.  roeleper  e«  mpt  unb  ni<bt  fript,  bis  e«  fiep  in  ba« 
Sunto  be  ®attr,  f.  d.  io.  Point  be  (Satte.  oottftänbige  3nfett  oerroanbelt;  f.  3nfettcn,  S.  979. 
pBBien,  f.  o.  io.  Sunjen.  Ser  Ruöbruif  p.  roitb  aud),  obroobl  fetten,  in  äpn. 
Bupieuu«,  W.  Globiu«  p.  Majimu«,  röm.  liebem  Sinn  noch  bei  anbern  Sieten  gebraucht,  ). 8. 

Saijer,  nmrbe  238  n.  Gpr.,  naepbem  Wanminui  fiir  pon  berp.  ber  Seegurten  ober  fjolotpiirioibetn  (f.b.). 
abgefept  ertiärt  roorben  unb  bie  beiben  ©orbiane  in  über  ©etreibepuppen  f.  Grntc. 

Rfrifa  gefatten  niaren,  nebft  Saibinu«  oom  Senat  BunpenräuberiBanbit,  Worbtäfer,  Calosonia 
«um  Halfer  erroäblt,  aber  furj  naebbem  Wapminu«  sycoph  uta  /,.),  ein  2-2,n  cm  tanger  Hiifer  au«  ber 
oon  feinen  eignen  Solbaten  getütet  loorben  loar,  mit  ©ruppe  ber  pentameren  unb  ber  ftamilie  ber  Stauf. 
Balbinu«  oon  ben  Prätorianern,  bie  mit  ber  Söapl  täfer  (Carabi.lne),  mitturiem,  ftarfgerunbetem Ipo. 
burd)  ben  Senat  unjuftieben  lparen,  im  faifertiibtn  rar,  breiten,  faft  quabratilcpen  giügtlbeden  unb  ftart 

Bataft  überfallen,  in  ba«  prätorianifebe  Saget  abge.  nerfürjtem  jroeiten  güplcrglieb.  Gr  ift  Maufcproarj 
fuhrt  unb  bort  ermotbet.  bi«  auf  bie  gotbgrünen,  ftart  tupferrot  fitjitternben, 

pupittar  (tat.),  auf  bie  pupitte  be«  Rüge«  bejfig-  regelmä&ig  geftteiften,  mit  jeep«  punttreiben  per. 
lieb;  31'aifen  unb  Unmünbige  (f.  Pupillen)  betref.  (ebenen  Slügelbetten,  finbet  fiep  einteln  in  Dbftgär. 
fenb;  baber  pupillarifibe  Sitberbeit,  bie  burep  ten,  häufiger  in  norbbeutfdjen  Rabelroalbungen  unb 
eine  unter  allen  Umftänben  au«reicpenbe  .fSgpotpef  befonber«  ba,  too  bieRomie  unbberPro}effion«fpin> 
gewahrte  Sitberftellung,  mit  fit  bei  ber  Rubleipung  ner  fiep oerbeerenb  etngeftellt  haben.  Sie  obenfeproar,) 
oon  Wünbelgelbem  oerlangt  wirb.  befcpilbete,  feitlieb  unb  am  Saud)  roeipe,  jiemlicp 

Pupillarfubflilutien,  f.  Subftitution.  breite  Saroe  läuft  mit  faft  gleicher  öeroanbtpeit  rote 

Pupille  (lat.  ),  ba«  Scproarje  im  Rüge,  ift  bie  frei«.  ber  Hafer  an  ben  Stämmen  empor  unb  fript  roie 

runbe  jentrale  Sütfe  in  ber  Scheibe  ber  Regenbogen-  leptercr  ben  Sffieibcpen  be«  genannten  Schmetterling« 
baut,  butth  welche  bie  Sichtftrablen  in  ben  'Rügen,  bie  Gier  au«  bem  Scib  betau«.  Ruf  biefe  Steife  ge. 
grunb  fallen,  unb  burd)  roeldje  mir  für  geioitbnlicb  beit  roinnt  ber  Hafer  grobe  forftipirtfdjaftlichePebeutung. 

Sugengrunb  febroar)  binburchfthimmetn  (eben,  geplt  Sie  Saroe  oerpuppt  fiep  unter  Woo«,  Steinen,  bin' 
in  ber  überbaut  ba«  feproarje  Pigment,  ba«  normal  ter  Paumrinbe  jc.  3U  berfelben  ©attung  gebären 

bort  oorbanben  ift,  roie  bei  ben  Rlbino«  (f.  b.)  unb  60—70  Sitten  oon  ähnlicher  SebenStoeife. 
ben  meinen  Staufen,  Raben,  Säubert  tc.,  fo  erfepeint  Puppcnfpiel,  f.  Warionetten. 
bie  p.  nicht  fchmarc,  fonberti  rot,  meil  burd)  bie  Puppl«  (tat.),  Sd)iff«pinterteil. 
«ugenpäute  oiel  Sicht  in  ba«  3nnere  be«  Rüge«  ge.  Pur  (lat.),  rein,  lauter,  unoermifcht. 
langt  unb  e«  biffu«  beleuchtet.  Blieft  man  in«  pelle  pura  (Pur),  im  3nbcid)en  f.  o.  ro.  Stabt,  baber 
unb  auf  nabe  ©egenftänbe,  fo  oerengert  fiep  bie  p.,  pielen  Drt«namen  angepängt. 
im  Sunteln  bagegen,  unb  raenn  man  auf  ferne  ®e>  Puratr,  Sultan  in  ber  ntittlern  Äorbittete  oon 
genftänbe  blieft,  erweitert  fie  fiep.  Sie  p.  reguliert  Holumbien,  30  km  fübioeftlicp  non  Popogan,  ber 

baper  bie  in«  Rüge  gelangenbe  Scdjtmenge,  unb  bie«  feinen  jttngften  RuSbrucp  31.  Rüg.  1878  patte  unb 
gefepiept  burep  ba«  Spiel  be«  hoppelten  Biusfelappe.  4700  m   poep  ift. 
rat«  bet  Sri«  (f.Ruge).  Set  frei«färmig  bie  p.  um.  Purina, inberinb.2itteraturPameepifcper,inme. 

gebenbe  Wuifel,  welcher  unter  bem  Sinfwfi  be*oom  trifcperiformabgefaJtcrGrjäblungentoämogonifchtn 
QSepim  au«gebenben  Nervus  oculomotorius  ftept,  unb  tpeogonifepen  3npalt«,  bie  tn  ber  unä  uorlie. 

oeteitgert  bie  p.,  wenn  er  fid)j|ufammenjiept,  ober  genben®eftalt  in  berget!  oom8.bi«  lS.Saprp.n.ßpr. 
toenn  bie  tabiär  oerlaufenbeit  P!u«teln,  roeltpe  bem  entftanben  ftnb  unb  oielfacp  mit  tpeologifcpen  unb 
oom  Rücfenmarf  au«gepenben  Nervus  sympAthicuB  ppilofoppifcpen  Betrachtungen  foroie  mit  rituelleu 

gehorchen,  erfcplaffen.ioaprcnbumgeleprt  eine  ̂ ufant.  unb  a«tetifcpen  Sorfcpriften  unb  Segenben  jut  Gm. 

tnenjiepung  biefev  Wu«teln  ober  eine  Grfcplaffung  pfeplung  einer  befonbern  ©ottpeit  unb  geioificr  S>ei. 
be«  ringförmigen  Wuöfel«  bie  p.  erroeitert.  Bet  ligtümer  burepfept  ftnb.  RI«  Serfaffer  coirb  ber 

Cäpmung  eine«  ber  beiben  WuSfeln  (3riboplegie)  mgtpifcpe  ffigaia  (b  p.  Orbner)  genannt,  ber  auep 
bleibt  biep.  unbeweglich,  entroeber  abnorm  erroeitert  al«  Sammler  be«  ffleba  unb  Serfaffer  be«  Wapä. 
tWpbriaji«)  ober  abnorm  oerengert  (Wpofi«),  bpärata  gilt;  uon  ipin  foU  fie  fein  Schüler  Süta  er> 
ti ine  tünftlicpe  Grroeiterung  ber  p.  erreiept  man  palten  paben,  ber  feep«  RuJgaben  oeranftaltete.  Sie« 

burep  Gintröpfeln  oon  Rtropin,  Suboiftn,  fipo«.  bejiept  fiep  roaprfcpeinlicp  auf  feep«  alte  Sammtun. 
epomin,  Hotain,  Saturiit  (Wpbriatita),  roabrenb  gen.  Ru«  biefen  finb  bie  18  peute  oorpanbenen  ent- 

ppofoftigmin,  pilotarpin,  Worppin,  3litotin(Wpo«  jtanben.  pauptquette  ift  ba«  Wapäbbärata  (f.  b.), 
tila)  bie  p,  oerengem,  ßieroon  maept  bie  Rügen,  boep  gepen  fie  mitunter  auf  anbre,  fonft  unbefannte 

heiltunbe  au«gebe'pnten  ©ebrautp.  Untcgelmübige  Duellen  jurüct.  Grft  einige  berPur&na«  finb  perau«. gönnen  ber  p.  tommen  oor  bei  mangelhafter  Sil.  gegeben  unb  überfept:  ba«  Bp«garoata.p.  (Halt, 
bung  ber  3n«  (Holoboma,  3ri«fpalte),  beim  (yep.  1830,  Sombag  1839),  bie  neun  erftenBüipermitfran. 

len  bet  3ri*  (.fribiremie),  roobet  bie  p.  fepr  grop  äöftfeper Überf epung  oonG.Buntouf  (Par.  1840  -   44, 
ift,  aud)  liegt  biep.  biSroeilen  niept  in  ber  Witte  ber  2   Sbe.),  mit  einem  inbifepen  Äommentar  (Bombag 
3ri«  (Horreltopie).  ©eroiffe  Rugenlranfpeiten,  1860);  ba«  SBifcpnu-p.  (baf.  1867),  überfept  oon 
namentlich  bie  Gntjünbung  ber  Regenbogenhaut,  {Qilfon  (lionb.  1840),  neue  Ru«gabe  oon  gib  §atl 

tönnen  (ur  abnormen  Setengerung  obtr  felbft  jum  (baf.  186-1  —   70, oSbe  ).  Sa«WSrtanbega.p., oon 
oollftänbigen  Serfcplup  ber  p.  füpren,  unb  e«  mufi  bem  Poleg  (Bert.  1831)  einen  Seil  publijiert  patte, 

bann  auf  operatioem  Sieg  eine  tünftlicpe  p.  gebilbet  ift  jept  in  ber  »Bibliotheca  indica*  (1865—68) 
tperben  (Horomorppofe  ober  3ribeltomte,  f.  b.).  Doilftönbig  erfepienen,  ebenfo  ba«  Rgni.p.  (1870— 

PupiUen  (lat.),  Unmünbige,  bie  unter  Sonnunb.  1879);  ferner  erfepienen  ba«  Hoiti.p.  (Hall.  1873) 

ftpnft  feepen,  Wünbel,  SJatfen;  pupillentolle,  unb  ba«  äinga.p.  (lilpograppiert,  Sombag  1858). 
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Ginjelanaltjfen  oerfchiebener  Suräna«  (.bei  Söilfon,  I 

Essays  on  Sanskrit  literatnrs  (1864,  Sb.  1);  Über- 
fefcungen  einjetner  Cpifobert  bei  gchnd,  Stimmen 
oom  ©ange«  (2.  Sufi-,  Stuttg.  1877).  Sgl.  5   Sitte, 
Les  Pournuns.  Etudes  sur  les  derniers  monu- 
rnents  de  la  litterature  sanscrit«  ($ar.  1852). 

Surbotb  (Seurbadj),  ©eorg,  Siatbetmmtrr, 
aeb.  30.  SJlai  1423  ju  Seurbact)  in  Dfterreid)  ob  bet 

Enn«,  ftubierte  ju  'IBien,  bereifte  bann  Deutfthlanb, 
grattfrcich  unb  Italien,  n>o  er  in  gertara,  Sologna 
unb  fjabua  aftronomiftbe  Soriefungeit  hielt,  unb  be» 
(leibete  hierauf  }u  SBien  bie  fjrofeffur  bev  SRathe» 
matif  unb  Afttonomie;  ftarb  8.  Sprit  1461.  S-  9«& 
ber  Xrigonometrie  eine  neue  ©eftalt,  entroatf  eine 
neue  Sinu*tafel,  bie  fpäter  non  feinem  Schüler  Ke. 

giontonianu«  erroeitert  roarb,  perfertigte  neue  "Bla* 
netentafein  unb  ein  neues  SerjeithniS  ber  girfteme. 

Er  ftbrieb:  -Theoricae  novae  planetaruni-  (oft  ge- 
brudt,  julebt  Köln  1581)  unb  «Sex  priores  libri 
systematis  Almagesti-  (Seneb.  1496,  Slürnb.  1550). 

Vtirbed  (g«le  of  S   ),  Öalbinfel  an  ber  fiüfte  non 

Dorfetfhire  (Gnglanb),  im  'J!.  nom  ©afen  ̂ Sooie  be- 
grenjt,  roar  früher  ein  lönigiitfier  gorft  unb  ift  in 
ireologifdjer  §infiiht  intereffant,  inbem  ein  2eii  ber 
Oolitbenformation  nach  ihr  6enannt  ift.  Die  §alb> 
infei  ift  16  km  lang,  12  km  breit,  hot  teilioeife  fteiie 
Jtiiften  unb  fteigt  im  gnnem  bi«  220  ra  an.  Stuf  ihr 
liegen  bie  Siäbtchen  EorfeSaftle  (f.b.)  unbSinanage 
unb  ba«  Dorf  Jtimmeribge.  Die  Einroobnerjabl  be* 

läuft  (ich  auf  6500.  Sorjüglithe  Saufteine  unb  War* 
mor  inerben  geroonnen. 

hJutbcdfthithien,  f.  SBealbcnformaiion. 
Vorteil  (ipr.  pörfltü,  ßtnrg,  Romponift,  geb.  1658 

ju  Bonbon  alä  Sohn  eine«  Siitglieb«  ber  um  1660 

errichteten  Sängerlapetle  Rarl«  II.,  erhielt  feine  Au«- 
bilbmtg  al«  Sljortnabe  berfelben  JtapeHe  burih  beten 
Sorfteher  Eoof  unb  beffen  Siadjfolget  §umpbrep 
unb  tonnte  (d)ou  im  Sitter  non  18  gabren  eine  Dr= 
ganiftenftctte  ilbemebmen.  gm  folgettben  gahr  trat 
er  mit  feiner  erften  Oper:  -Dibo  unb  Äriect«  -,  auf, 
an  roelcbe  fitfi  fpäter  noth  38bramatifihe  SHufilroerte 
anfthloffen,  bie  foroohl  burth  ihre  Stoffe  (teil«  nach 
Sbafcfpeare,  teil*  non  Dtnbcn)  al«  burth  bie  Ori- 

ginalität unb  ben  hohen  Äunftioert  ber  SHufif  ein 
roohlbegrünbete«  Auffeljen  erregten.  Stitht  minbet 
mären  feine  Jtirchenfompofitionen  non  ben  {feitge- 
noffen,  namentlith  au*  oon  iöänbel ,   geftbä(jt.  Br 
ftarb,  nathbem  er  feit  1682  al«  Drganift  ber  Ibnig- 
liehen  Rapeüe  mirifam  geroefen  mar,  21.  9)on.  1695. 
SRit  ibm  oerlor  Englanb  ben  genialften  Siufiler,  ben 
c*  je  befeffen,  unb,  ba  er  feinen  jur  Sefämpfung  be« 
herrfthenben  ©efdjmad*  für  franjbfifthe  unb  italie- 

nifthe  SHufif  geeigneten 'Hacfjfolger  hiuterlief),  jugleich 
bie  Hoffnung  auf  Au«bilbung  einer  nationalen 
Zonlunft.  (Sine  ©efamtauägabe  feiner  SBerfe  erfiheint 
feit  1878  in  Bonbon.  Sgl.  fjarofin«,  History  of 
innsic  (Sb.2,  S.  743);  ebr9fa"ber,  @.g.®änbet 
(Sb.  1,  S.  253);  gumming«,  H.  P.  (Bonb.  1881). 

I'uritie,  bei  botan.Samen  fürSÖ,  Vurbie,  ftarb 
al«  Direftor  be«  botan.  ©arten«  auf  Urinibab  1857. 

Pure  (lat.,  -   rein-),  f.  o.  to.  ohne  roeitere«. 

Sitrtt(franj.,  -Sret-),  fein  gefjadte*  unb  burth  ein 
Sieb  geftrithenc«  gieifei),  ©etnüfe  je.  Dann  heifit  ff. 
ober  Jaune  indien  ein  gelber  garbftoff  non  unbe» 

fannter  Mbftammumj,  ber  au«  gnbien  unb  ghina,  oiel* 
leicht  auth  au*  Arabien  in  ben  fcanbel  fommt.  Der* 

jelbebilbetfauftgrohe.fugelfönmge.aufien  bräunliche, 
innen  glänjenb  gelbe  unb  roeidje  (Raffen  oon  ftarfem, 
an  Spant,  Siofthue  oberSibergeil  erinnembem®eruth, 
ift  in  ffiaffer  unb  Alfohol  nur  teilmeife  läilith  unb 

—   spurim. 

I   befiehl  im  roefentlitben  au«  bem  SRagneftafalj  ber 

gujanthinfdure(gujanthin)C1>H,,0,„.  Diefe hü- 

bet gelbe,  gerudjlofe  Hobeln,  fthmedt  IntterfüBlid),  lift 
fith  tn  SJaffer,  Alfohol  unb  Äther,  bilbet  mit  ben  St* 
falten  läälidjc,  mit  ben  meiften  übrigen  Safen  un» 

I58lithe  Salje.  Die  S. 'bient  tum  ©elbfärben. 
Surfleet  (In.  pSrrfttt),  Dorf  in  ber  engl,  ©raffthaft 

Effej,  am  linfeit  Ufer  ber  Jhemfe,  oberhalb  @rape«- 
enb,  bat  Suloermühlen  unb  Rreibebrüche.  Dabei 

feofpitalfthiffe  für  Soden*  unb  gieberfranfe. 
Surgonjen  (lat.),  f.  Sbführenbe  (Kittel. 

Surga«,  in  Ramlftbatfa  'Haine  ber  Sthneeftürme. 
Surgation  (lat.),  Steinigung,  befonber*  oon  bem 

Serbad)t  eineJSerbrethen«.  Puriratio  contumaciae, 

im  frühem  gemeinrechtlithen  fßrojeb  bie  (tathholung 
einer  oerfäumten  Sletht«banblung  oor  Eintritt  be« 
mit  ber  Serfäumniä  oerbunbenen  3letbt«nachteil«. 

Purs;atorium(lat.),Jieinigung«mittel;gegfeutr; 
im  Hethtdroefen  f.  o.  ro.  f3urifiIattoneeib. 

Surgierbtrtc,  f.  Rhamnus  catliartica 
Variieren  (lat.) ,   reinigen  (befonber*  ben  Oeib), 

abführen;  au*  fith  rechtfertigen  (ogl.$urgatton). 
Ilurgierfafffe,  f.  Cassia. 
Vurgierfbrner,  f.  Croton,  Daphne  unb  Ricintu. 

Äleine  ̂ utgietfbrner,  f.  Euphorbia. 

Surgierfraut,  j.  Gratiola. 
Surgierlein,  Linum  eatharticum,  f.  glach*. 

Sntgiermittrl,  j.  o.  nt.  Sbführenbe  »tittei. 
Surgiermao«,  f.  Cetraria. 

Vnrgienuih-  f.  Jatropha. 
Vurgirrtpurjel,  f.  Convolvulus  unb  Ipomoea. 
Vnrglih(tftheth.Rriooflät), grobe« fürftlid)  gür- 

fienbergftbe«  Sergitplofi  in  Sbhmen,  Sejirf*haupt- 
tnannfÄaft  «aIomh,37  km  nieftlithpon  !f!rag,in  roulb* 
reicher  ©egenb am  Einfluß  be*9ialoni(|etSathe«  in  bie 
Setaun,  ehebem  lanbeSfürflltthe  Surg,  mürbe  oon 

■äüiabiölaro  I.  um  1110  erbaut,  biente  jeiimetfe  al« 
Aufenthalt  ber  böhmifthen  $errfther,  jnr  Sufberoah- 
rung  ber  (öniglidjcn  Stbäje  unb  auch  al«  Staat«* 

gefängni«.  Da*  SthloS  enthält  ein  (Hufeum  unb  ba* 
SejirfSgeritht  Sor  ber  Surg  fleht  ba«  ErjfianbbUb 
be*  gürften  Egon  gürftenberg.  S.  ift  Station  ber 
HatoniB-SroliminerBifenbahn.  Smgufe  be« Schloß: 
berg«  liegt  ba«  Dorf  Suba  mit  osso)  830  Sims. 
Die  Umgebung  ift  reid)  an  Eifengruben  (am  Serg 
Ärufthnahora, 602  m   hoth)  unb  Biüttenroerien (Neu- 

hütten, 'Heujoachimstbai  unb  (lofiof). 
Suri,  roher,  ebemai«  bem  Rannibaiiemu«  ergebe- 

ner, an  ftopfjabl  nur  noth  geringer  gnbianerftamm 

an  beiben  Ufern  be«  untern  Sorahpba  im  'HC.  Don 
(liobeganeiro;  fiefinboonmittierer®rö6e,  tätto  leie- 

ren fuh  unb  treiben  einigen  Dnufthhanbel.  Son  ben 
Sotoluben  ftnb  fie  au*  bem  Sinnenlanb  nach  ben 

Äüfien  ju  getrieben  roorben. 

(furij  inb.  fjafenftabt,  f.  Df  djagannatb. 
Vuripcacion,  Stabt  im  Departement  Dolima  ber 

fübamerifan.  iHepublit  Kolumbien,  am  Slagbaienen- 
ftrom,  310  m   ü.  SÄ.,  mit  (itno)  8768  Sinnt,  gn  ber 
Umgegenb  Sflonjungen  non  SRai«,  Sudmohr  unb 
Sananen;  auch  ettna«  Sergbau. 

Vnrififation  (lat.),  3leimgung,  Säuterung;  (f!u 
rifiaterung  eine«  Urteil«)  bie  Ausführung  eint* 
bebingten  Urteil«  burth  bie  ErfiiDung  ber  beigefüg- 

ten Sebingung,  j.S.  burth  bie Äbleiftung  eine« Eibe«, 
oan  mcitber  bie  Entfiheibung  abhängig  gemacht  mar; 
!f!urififation*ttb,  f.n.  ro.  Sleinigung«eib  (f.  Eib). 

(Jurififatorium  (neuiat.),  im  tatlj.  ®otte*bienft  ba-S 
Meinigimgätüthlein  (aum  Auäroifthen  be«  Reith«  ic.). 

Suriftjimn  (tat.),  rein  matben,  reinigen. 
Ißunm,  ba«  jüb.  Boefeft,  f.  gefte,  S.  171. 
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fnri*mu9  (neulat),  Streben  nach  Steinigung  bet  tfttrfinirfdje  Hberfigur,  f.  ©eficftt,  S.  237. 
Sprache  oon  fremben  ffliSrtem  unb  Süortformen;  ftturmerenb,  Stabt  in  bet  niebetlänb.  $rooinj 
bann  autft  bie  au«  folchtm  Streben  beroorgeganatnc  StorbftoBanb,  Bejirf  ßoorti,  am  norbhoBänbififten 
Sprachroeife  felbft.  ftjurift,  Spracftreimger.  Bgl.  Banal  unb  bet  gijenbahn  Haanbam-gnffjuijcn,  bat 

SrembroBrter  unb  Spracftrcinigung.  lebhaften  §anbel  in  $o(j,  Sieh  unb  Säle  unb  us» •> 
furlconcr  (neulat.l,  eine  auf  ben  gtnfluft  ©enfe  5617  ginro.  Die  Stabt  liegt  in  bet  üSitte  jroiftfjen 

jurüdjuführenbe  gartet  ber  ifiroteftanten  in  6ng  ben  trocfen  gelegten  Seen  Becmfter,  ißormcr  unb 
lanb,  bie  im  ©egenfaft  jur  S)o<hfirche  bie  Rirche  tn  Wurmet,  welch  letzterer  iht  ben  Samen  gegeben  hat. 
ihteteoangelifchenSeinheit(puritag.bnhet^.)n)iebet>  Vnrniaft,  Diftrrft  bet  $roninj  biliar  in  bet  inbo- 

fterfteBen  rooEte,  oBBige  Unabhängigfeit  bet  Ruche  brit.11räfibentf<haft'8tngalen,12,R3(>ilkm(233DSR.> 
oom  Staat,  ginfübrung  ber  reformierten  Ritten-  gtofl  mit  (tun)  1,848,687  ginro.  (58>ßroj.  pinbu,  41 
oerfaffung,  ftrengeJcirä/enjucftt  oetlangte  unb  in  bie*  ißro).  ®tof)ammebaner),  roelche  namentlich  ocel  3"bigo 
iem  ihrem  Beftreben  mit  ben  jahlreichen  fatholifchen  probmieren  (e«  beftehen  34  Jabtifen,  roelche  jahr- 
Elementen  in  Sehre  unb  Berfaffung  bet  englifcften  lieh  225  tonnen  liefern).  Die  gleichnamige  $aupt< 
Stantölircfte  in SBiberftreit  geriet.  Detenqlifefte^u-  ftabt,  portrefflieft  gebaut,  mtt  jahlreichen  ©ärten 
ritaniimu«  trat  balb  in Berbinbung  mit  bem feftot-  unb  ̂ läben,  hat  18,067  ginnt, 

tifchen  hßreSbtjterianiJmu«  unb  erfocht  in  bet  engli.-  tlurpeln  ('lSutpu(en),  f.  ».  nt.  Slaftm. 
feften  Sepolution  (f.  cHnglilanif  ehe  Ririhe)  gegen  Ißurgur  (lat.  purpurn),  prachtnollfie,  uiolettrote 
ba«  iftm  mit  immer  ftärtem  3roang«mitteln  jufeftetebe  Jarbe  be«  Stliertum«,  mürbe  au«  Seemufcftcln  beb 
RBnigtum  einen  ooBftänbigen  Steg,  beffen  Sftücftte  Slittellänbifchen Weere geroontten unb ift roahrfefteen' 

aber  fofort  ber  fonfeguenteften  'Cartei  ber  gj.,  ben  lieft  al«  grßnbung  ber  ̂ fhöniler  anjufeften.  Der  Dor- 
fogen.  jnbepenbenten  (f.  b.),  jufielen.  Spätere  Bfta-  jügliehfie  ■?.  mürbe  in  tpro«  bereitet,  uon  roo  auch 
fen  be«  1'untanibmu«  bilben  uerfchiebene  Selten,  bei  Salomo  einen  Arbeiter  fommen  lieft,  unb  roo  biefer 
ionbet«  bie  ©efeUfcftatt  ber  greunbe,  bie  fogen.  Qua-  3nl>uftriejrotig  noch  jurj-jeit  ber  römijeften  flaifer 
fer  (f.  b.).  S.  8te«bpterianer.  Bgl.  §opfin«,  roie  auch  auf  ber  3n)el  ffleninp  (Dierbi  im  ©ebtet 

The  puritans  (Sonb.  1860 — 61,  3   Bbe.).  uon  Juni«)  blühte,  übrigen«  ging  bte  ̂ Surpurfabri- 
Vnritit  (tat.),  Seinheit;  Sittenreinheit,  Unfchulb.  fation  auch  auf  ©riechen  unb  Sörner  über.  ginen 

^lurfinje,  3oftanne«  gnangelifta,  TOebijiner,  rotenSaft  liefern  uiele  Seefeftneefen;  bie  eigentlichen 
geb.  17.  Dej.  1787  ju  Vihochomift  bei  Seitmeri«  in  ̂ Surpurfchnecfen  be«  Altertum«  ft nb  aber  Murer 
Böhmen,  erhielt  feine  Seftulbilbung  bei  ben  fjiariften  brnnclaris  unb  M.  truneulus  unb  oieBeicht  Purpura 
»u  3lifol*burg  in  SRäftrtn,  mürbe  SRBncft,  trat  aber  haemaatoma,  bie  noch  i*>t  an  einjelnen  SteBen  be« 

im  21.  Seben«jaftr,  furj  not  gmpfang  ber  priefler-  üJlittelmeer«  ähnlich  benuftt  roerben.  Diefe  Scftnecfen 
liehen  SBeiften,  ou«  bem  geglichen  Sianb  au«,  ftu*  fonbern  in  einer  Driife,  bie  in  ber  Detfe  ber  Sltem- 
bierte  in  ßrag  juerft  Bh'lofopftie,  bann  fRcbijin,  höhle  neben  bem  Maflbarm  liegt,  einen  gelblichen 
tuarb  1819  Sffiftent  ber  Snatomie  unb  ̂ Sfthfiologcc  Schleim  ab,  melier  am  Sonnenlicht  grün,  bann 

bafelbft,  megte  burch  feine  Differtation  -3ut  fiftp-  blau,  enblich  purpurn  unb  fcharlachrot  roirb  unb  ba- 
ftologie  be«  Sehen«’  ©oetfte«  ilufmerffamfeit  unb  bei  einen  efelhaften,  lange  anhaltenben  ©eruch  er- 

würbe burch  beffen  gmpfcftlung  1823  orbentlicfter  »eugt.  Der  ffarbftoff  bilbet  ftch  auch  bei  Sfuftabfcftluft 

f)rofeffor  ber  Bftpftologie  unb  Pathologie  ju  Öre«.-  in  otictftoii  ober  fflafferftoff,  aber  nicht  im  Dunfeln. 
lau,  grünbete  hier  1839  ba*  erfte  pftpfiologtfcfte  Sa-  Dian  tann  ben  farbengebenben  Stoff  au«  ben  gepul- 
boratorium,  moburch  bie  ̂ ß^^ftologie  ben  Bang  einer  oerten  Scftnecfen  burch  illfoftol  unb  'lltfter  au«;ieften, 
felbftänbigen  SBiffenfcftaft  erhielt,  unb  feftrte  1860  unb  au«  ber  aolbgelben  üöfung  fefteibet  fieft  ber 
al«  ißrofdiot  ber  8hhfiologie  nach  8 rag  jurücf,  mo  am  Sieht  al»  lörntg  friftaUinijche«  fiuloer  au«,  roel- 
er  28.  3>>li  181%  ftarb.  gr  feftrieb:  Beobachtungen  che«  in  fflatfer,  SUfoftoI  unb  Elfter  unlöölicft,  in  fie- 
unb  Seriudje  jur  ̂ ftpfiologie  ber  Sinne-  (Berl.  benbem  ilnilin  löälcch  ift.  Diefer  Stoff,  Bunicin, 
1823  —   26  ,   2   Bbe.).  !Än  feinen  Flamen  fnüpft  fieft  ift  in  äuftrrft  geringer  fDienge  oorftanben  (7  mg  au« 

eine  Ulcngc  oon  gtttbedungen  auf  anatoinifcftem  unb  4(X) Scftnecfen)  unb  geftört  roabtfcfteinlicft  ber^nbigo- 
phpfiologtfchem  ©ebiet.  SBie  ber  Begrünber  ber  er--  gruppe  an;  er  toiberftebt  Seifen  unb  Säuren,  rotrb 
pcrimenteüen  ^fthftoiogie,  mar  %   auch  ber  Scftöpfer  aber  bureft  gftlor  jerftört.  Dian  fing  bie  Scftnecfen 
bermifroffopijeften  Änatomic  inDeutfcftlanb.  Seine  bureft  Röbet,  jerquetfeftte  fte  ober  nahm  fte  au«  bem 

arbeiten  betrafen  oorneftmlieft  ba»  ©ebiet  ber  fub«  ©eftäufe  herau«,  macerierte  fte  mit  Salj,  erftiftte  fte 

jeftioen  gmpfinbung  unb  bie  äRorpftologie.  gr  ent-  bann  unb  taueftte  nun  bie  ju  fätbenbe  liloUe  ein. 
bccfte  ba«  Reimbläbcften  im  .^üftnerei,  bie  3lu«füh-  JebenfaU»  nerftanb  man  im  'Älter tum  feftr  abmei- 

rung«gänge  ber  Sdhroeiftbrüfen  auf  ber^aut,  ben  eftenbe ’Jlüancen  ju  crjielen.  Seftott  in  ber  früftften 

Bau  bet  Knorpeln,  Knochen  unb  3äftne,  bie  embtfto-  3e'i  ?“•*  ber  '8.  al«  Sluäjeicftnung  be«  Jierricftcr« ; 
ttale  gntroitfelung  ber  lefttem,  bie  3ufammenfebung  allmählich  mürbe  er  immer  aBgemeiner  angeroanbt, 
ber  Blutgefäftmänbe,  berSlimmerberoegung  beisBir;  unb  gäfat  unb  fluguftu«  muftten  feinen  ©ebraueft 
beltieren,  berSiagenbrttfen,  berSttufturber9lerpeiu  roie  ben  anbrer  Üuruäartifel  befeftränfen.  3m  bp- 
fafern  mit  einem  acftfencplinber,  ber  JicroenjeBen  im  jantinifeften  fleieft  mürbe  er  non  neuem  Äbjeieften  her 
©eftirn  tc.  gr  benujte  juerft  ba«  illitrotom,  ben  SRajeftät  unb  feiner  näcftften  Umgebung;  roieftttge 

«onababalfam  für  miftoffoptfefte  Präparate  unb  mi>  fatferlicfte  Defrete  mürben  mit  ̂ urpurtinte  gefchric- 
froffopiiehe  Bilber  für  bie  Baterna  magifa.  Daneben  ben,  unb  nach  im  16.  hfahrft.  roerben  Burpurhüte  unb 

hatte  fteft  ß.  feit  18V)  unter  fortfeftreitenber  gntfrem-  ̂ urpurfcftlcppen  ermahnt.  Die  Scftarlachgeroänber 

bung  non  Deutfcftlanb  bie  jortbitbung  unb  öebung  (purpurati)  ber  florbinöle,  Don  Bauill.  cingeführt, 

ber  'tfebeeftifeften  Jtationaiiiäi  jur  2eben«aufgabe  ge-  erinnern  noch  an  bie  alte  Sitte.  Sn  bet  Rüfte  9ior- fiefli.  Bl*  fjrucht  feiner  ffaroifchtn  Stubien  erfchten  roegen«  unb  firlanb«  benuftte  man  im  oorigen  (fahr- 

eine  gelungene  tfchecftifche  tiberieftung  oon  ScftiUer«  huttbert  ben  Saft  oon  Purpura  lnpilhis  jum  ,-feich- 
Iprifcften  ©ebichteit  (8re*l.  1841,  2   Bbo.).  Sludj  be-  nen  ber  ‘JBäfche,  unb  an  ber  SBeftfüfle  3cntralame- 
grunbete  er  1853  bie  naturroiffenfcftnft!icfte3ettfchrift  rifaj  färben  bie  ginaebornen  BaummoBe  gleicftfaB« 
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feptmgen  auf  bem  (Sebiet  be«  Bltertum«,  Sb.  1   (Serl. 
1842);  n.  Blarten«,  B.  unb  fjtrlen  (baf.  1874); 
£aca}e*Suthi*r«,  Memoire  sur  1»  ponrpre,  in 
•   Annales  des  Science«  naturelle*  (4. Serie  1859); 

Schund,  Burpur  (Serl.  1879).  gtanjöfifcher 

B.  (Pouiyre  frangau),  f.  Drfeille. 
Purpura  (lat.,  BurpurauSfcpIag),  f.  o.  ro. 

SBerlljoffche  Slutflcdenfrmiffieit. 
Burpurbtnu,  f.  o.  ro.  änbcgpurpur. 
Burpur  brS  ISajflu«,  f.  ©olbpurpur. 
Burpurhol),  f.  n.  ro.  Bmarantholj. 
Burpurhuljn  (Porphyrio  L.),  Wartung  au«  ber 

Crbitung  ber  Steljoögel,  ber  Familie  ber  Sailen 
(Ballidae)  unb  ber  Unterfamilie  bet  iBafferhühner 
(Gallinulinae),  mittelgroße,  fräftig  gebaute  Söget 

mit  faft  (opilangem,  hohem,  ftarfem  Schnabel,  aü«< 
gebebnter  Stirnjdiroiete,  langen,  ftarfen  güßen  mit 

groften  Heben  unb  langen,  etina«  gebrummten  Rral* 
ien, mäßig  langen  filfigeln unb  lüttem,  abgerunbetem 
Sdjroanj.  Sä«  Burpurhuhn  (SultanShuhn, 

Porphyrio  veterum  Gm.,  f.jaf.  ®atoögelI«),47  cm 
lang,  83  cm  breit,  bunte!  inbigblau,  im  ©efidjt  unb 
am  Sorberljal«  türtiSMau,  in  ber  Steißgegenb  roeiß, 

mit  blauroten  Bugen,  gelbem  Slugenring,  rotem 
Schnabel  unb  rotgelben  liiißen,  lebt  in  roafferreicben 
©egenben  (Italiens  unb  Spanien«,  Sfibrußlanb«, 
Baiuftina«  unb  Sorbioeftcifrila«,  erinnert  in  feinem 
Siefen  an  unfer  leicpbühnchen ,   gebt  abgemeffen, 
((bioimmt  oortreff li<b ,   fliegt  (dimer  unb  unbeholfen, 
näbrt  Ad)  oon  jungem  ©etreiöe,  ®ra«  unb  Kraut, 
pliinbert  aber  in  ber  Srutjeit  autb  Slefltr  unb  jagt 

anbre  Sögel  unb  Käufe.  68  niftet  auf  bem  S)affer= 

fpitgel  felbft  unb  legt  3—6  graue  ober  fleifdjfarbige, 
oiolettgrauunb  braun  gefledte,fehrfcpöneGier,roelche 

oon  beiben  Gltern  in  28  (tagen  auSgebriltet  roerben. 
Sie  alten  Sömer  unb  ©riechen  unterhielten  biefe 
Sögel  in  ber  Sähe  ber  (Tempel  unb  fte Ilten  fle  unter 

ben  Schuß  ber  ©öfter.  Sie  merben  (ehr  jabm  unb 
fömten  mit  anberm  ©eflügel  gejücptet  merben. 

Burjrann  (Subiacin,  Krapppurpur)  l',,H.O, flnbet  puh  in  ber  friftben  firapprourjel  als  ©Iptojib, 

roelcpeS  bureß  Ginroitfung  oon  Fermenten  in  pfuder 
unb  B-  (erfüllt,  in  alter  Strapprourjel  aber  großen* 
teil«  ftbon  jerfept  ifl.  (Durch  Grf|i?en  mit  Staun* 

ftein  unb  Scprocfetfäure  auf  140’  geht  Stlijarin,  bet 
roichtigfte  garbftoff  be«  Krapp«,  in  B.  über.  B-  bil’ 
bet  rote,  ronfferfreie  ober  orangefarbene  flriftaüe  mit 
1   Dtolefitl  RriftaHroaffer,  löft  fid)  leicht  in  foepen* 

bemSlaffer,  BHopot  unb  ‘Itther,  mit  lirfcproter  garbe 
in  Staun,  mit  purpurrotcr  in  Sltalien;  e«  fd)miljt 

bei  übet  100°,  fublimiert  bei  über  200"  unter  teil* 
roeifer  flerfeiung,  bilbet  mit  Btlalien  leicht  lö«[iipe, 
im  trodfnen  Huftanb  feptoarje,  mit  alfalifepen  ®tbcn, 
Grbeu  unb  WetaHoppben  unlösliche  Serbinbungen. 
(Der  Xhonerbelad  ift  rein  rot,  ber  be«  Gtfen«  fcproarj 

ober  oiolelt.  Sec  210—220°  gibt  B-  in  oerfcploffcneti 
©efäßen  Slijarin,  mit  3>nfflaub  erhipt,  Ütnthracen. 
B.  färbt  mit  Staun  gebeijte  Saummolle  hochrot  bi« 
braunrot,  mit  Ölbeije  nerfetiene  braunrot,  unb  im 

leptem  gall  erjeugt  Seife  ein  feurige«  Türfifcprot. 
Ja«  B-  unterftüpt  inSerbinbung  mit  Sliiarin  beffen 

gärbeoermögen,  roirb  aber  auch  allein  in  ber  gär 
berei  unb3eugbrucftreibenupt.  tp.heifit  auch  ein  Bni* 
linoiolett,  entftanben  bureb  Ginnuthmg  oon  Blei* 
fuperorgb  auf  fcproefelfaute«  Plnilin 

Burpurfarmtu,  f.  o.  m.  Blurerib. 
Bnrpurlad,  f.  o.  ro.  Jtrnpplod. 
Burpnrmantcl ,   Kantel  oon  purpurrotem  Stoff, 

Bu«jeicpnung  ber  gürften,  Karbinäle  unb  anbrer 
hoher  Betfonen;  ogl.  B   u   r   p   u   r. 

-   SPufd)fin. 

Burpurfäure,  f.  SRurerib. 
Burpurlchnrdm,  f.  Burpur. 

Burpurfcbmefellaure,  f.  ijnbigo,  @.  919. 
Surren,  feemännifcp,  bie  jut  Sblöfung  ber  fflaepe 

befiimmten  Beute  nufroeden. 

Purüh ,   f.  Prah. 

Bürfipen,  f.  Sirfcpen. 
Bünden!  (lat.),  eiterig;  Purulent»,  Gtter  erjett* 

genbe  SSittel;  Burulenj,  Giteruna. 

Buru«  (Buru),  anfehnlicber  gluß  in SDbameril«, 
entfpringt  am  Oftfuß  ber  änbe«  tn  Beru,  fließt  norb* 
öftlicb,  tritt  bann  in  bie  brafll.  Brooinj  Stlto  Sma* 
jona«  über  unb  fällt  bort  nach  einem  äuperft  gemun* 
benen  Stromlauf  oon  3100  km  £änge  (gerabe  Pinie 
oon  ber  Duelle  jur  Künbung  nur  1440  km)  recht«  in 

ben?!  maionenftrom.  ©t  mürbe  1 884—86  bureb  Char.b* 
leß  3000  km  roeit  befahren.  Sein  Bebenfluß  Ber« 

(Bcguirp)  ift  bi«  nach  Solioia  hinein  febiffbar. 

Purus  pntus  (lat.),  einer,  ber  nur  fein  gab 
(ennt,  oon  anbern  Jingen  aber  gar  nicht«  oerfleht 

Burmorebfdio,  Stabt,  f.  Bagelen. 
Pus  (lat.),  Giter. 

Bnfthelfiinfte,  f.  B»t"nofterroerle. 
Bufdflin,  Blepanber  Sergeferoitfcb,  ber  be* 

beutenbfte  ruff.  (Dichter,  ceb.  26.  SRai  (a.  St.)  1799 
ju  SSoStau ,   erhielt  feine  Grjiehung  im  faiferlitbeu 

Kpceum  ju  ,Har«(oje  Selo  unb  erronrb  ficb  fc^on 
in  einem  Älter  oon  16  gaßren  bureb  ba«  ©ebicßt 

■   Grinnerungen  an  .Hnretoje  Selo  einen  Barnen. 

1817  bei  bein  Jepartcment  ber  auömärtigen  Bnge* 
legenheiten  angefteUt,  befebäftigte  er  fiep  tn  Beter«* 
bürg  mit  ©efdjitbte  unb  (InfAfcper  Sitteratur,  befon* 
her«  aber  mit  bem  Stubium  ber  ffierfe  Soron«, 
bie  einen  beftimmenben  Ginfluß  auf  ipn  auSübten. 
Ginige  cu  freie  ©ebiepte  foroie  noch  oiel  mehr  ju 
freie  (Heben  beroirften  1820  feine  Serfcpung  jur 
Sanjlei  ber  Statthalterfcpaft  in  Beflarabten,  oen 

mo  er  fpäter  al«  Slttacpö  ju  bem  ©rafen  ffioronjon, 
Statthalter  oon  Dbeffa,  (am.  Sa«  Sebeit  in  ben 
roifben  unb  poetifepen  ©(egenben  Sübrußinnb«  roac 

aber  gerabe  für  bie  Gntroidtlung  feine«  ©eniu«  be 
fonber«  günftig,  oiel  mehr,  al«  eS  je  bie  iwuptftab; 

geroefen  ioare.'  Gr  lernte  SoKSfitte  unb  SoIMpoefte an  ber  Duelle  (ennen,  oertiefte  fich  in  bie  nationalen 
irabitionen  unb  entnahm  benfelben  ben  Stoff  ju 

feiner  erften  größetn  Schöpfung,  ber  in  Briofl«  Wa 

nier  gehaltenen  poetifchen  Grjählung  *Sußtan  unb 
ÜubmiDa*  (BeterSb.  1822),  roetche  bie  alte  Selben* 
jeit  fiußlanb«  in  Riem  oerherrlicht  unb  fthon  beut 
licp  ba« Streben  funbgibt,  bic  auSlänbifcpeBomantif 
mit  bem  einheimifchen  SoKätümlicpen  ju  oerbinben. 

Salb  barauf  folgten:  -Kawkftxskij  Plehnnik«  (»Ser 
©efangene  ber  Serge«),  eine  (aulafifcpe  Sjene  (Be* 
ter«b.  1823;  beutjd)  oon  fflulfert,  baf.  1824,  unb 
oonSeubert  in  Seciam«  >UniocrfalbibIiothe(<),  unb 
•Bukts  liiss  cräiskij  fontkn«  (-Sie  Duelle  oon  Saf* 
tfchifarai«,  BtoSL  1824),  eine  tatarifepe  Grjählung, 

mie  bie  frühem  Sichtungen  reich  an  großen  Scpön* 
peiten.  3m  3*  1824  umtbe  B-  megen  ber  oielfacp  in 
Dbeffa  umlaufenben,  oon  ipm  oerfaßten  Gpigramme 
auf  ben  ©rafen  SBoronjoro  auf  Sefepl  be«  Äaifer« 

Biejanber  L   megen  (dhlicpten  Senehnten«*  au«  ben 
giften  be«  Siinifterium«  be«  9tu«roärtigcn  geftriepen 
unb  auf  fein  oäierlicpe«  Gut  BHcpatlombloje  tm 
©ouoernementBKon)  oerroiefen,  roo  er  unter  polijei* 
(iepe  Bufficpt  be«  ©ouoerneur«,  be«  Bbel«marfcpall« 
unb  be«  flrepimanbriten  be«  näcpftgelegencn  AI  öfter« 
gefteBt  mürbe.  StefeSerbannung  bauerte  gtüdlicbcr* 
roeife  niept  lange.  Äaifer  Bifolau«  rief  ben  Sicpier 
bei  ©elegenpeit  feiner  Krönung  in  Sioäfau  jurüd, 



gSafdjlao  - 
ernannte  ihn  ju  einem  berSifloriographcnbeÄSeicp«  i 
unb  ließ  ihm  bie  Srcpine  öffnen.  Sa«  erfte  SBerf, 

toelepeiknacp  feinerSüdfebt  in  ba«  oornebmere  Se* 
ben  oeröffentlicpte,  mar  ■(Sagen  Dnegin«  <keter«t>. 
1826;  beutfcp  non  Seubert  in  Seclam«  ■Umoerfal' 
bibliotpef  ),  ein  Soman  in  Setfen  im  ©eure  non  Bp» 
ron«  »Eon  3uan«  unb  fein  fcauptraerf,  in  roclcpem  er 
feine  ganje  Kraft  unb  Runft  entfaiiete.  CS«  erjäplt 

ba«  Sieben  eine«  •klafterten*  ber  bamaligen  ruf fi= 
feiert  ©efeüfc^aft  unb  entroirf t   eine  meifter finite  Scpil* 
berung  beiläefellfcpnftileben«  unbberfojialenlpptn 
Sußtanb«,  burdirooben  non  gehanten  reichen  ketTaep* 
tungen  unb  feparfen  fatirifc$*^umoriftifc^en  SuSfäl* 
len.  Son  poetifepen  ©rjäplungen  erfepienen  ferner: 

»Zygaue«  ('Eie  Rigeuner«),  roitb  unb  pftantaftiieb; 
»Brütja-ragbolniki*  (»Eie  Säubetbrüber*);  »k°l* 
tarna  ,   roorin  ein  kpronfeper  Selb,  Jüajeppa,  in 

eigentümlicher  Beleuchtung  oorgefübrt  roirb;  »®raf 
Sulin«;  ba«  anmutige -3R ariden  non  eilnan,  §aralb 
unb  ber  Scproanenprinjeffin  u.  a.  Srfcpien  k-  in 
ollen  biefen  Eieptungen  non  Bpron  beeinflußt,  fo 
tpat  er  einen  beacptenSroerten  Stritt  jur  poetifepen 
Selbftänbigfeit  in  feinem  Erama  Bori«®obunoro« 

(keter«b.l831;  beutfcp  non  Siöroe,  Sjitbburglj.1868), 

einem  großartig,  aber  ju  breit  angelegten  bramati-- 
fepen  ©tmälbe  au8  ber  ©efebiepte  Sußianb«,  beffen 
Boüenbung  jeboep  fein  früher  lob  oerliinberte.  ©eit 
1831  bauernb  in  fietereburg  wohnhaft,  begann  er 

hier  bie  Ausarbeitung  einer  ■   ©efdiicpteketerib.Sr.«; 
eine  anbre  gruept  feiner  gefepicptliepen  ©tubien  mar 

bie  ©efepiepte  ber  Serfcßioörung  ku9atf<pen>«* 
(ketereb.  1834;  beutfcp,  Stuttg.  1840).  Such  treff* 
liepe  Sonetten  in  iprofa  erfepienen  non  ibm:  »Kapi- 
tünskaja  Dotachka*  (»Eie  Äaintänitoepter*,  beutfcp 
non  Sangt  in  Seclam«  »Unioerfalbibliotbef*)  unb 
»Dubröwin*.  k   ftarb29.3an.  (o.St )   1837,  roenige 
Sapec  naep  feiner  Berpeiratung,  an  ben  folgen  eine« 
EuellS  mit  Baron  §ctdtren,  einem  jungen  Spant, 
ber  bie  Seproefter  ber  grau  kufdjfin«  heiraten  fottte, 

aber  kufdjfin«  grau  auffatlenb  ben  fpof  machte.  k 
ift  ber  Schöpfer  ber  neuem  romanttfepen  Eidjter* 

fpraepe  Sußianb«  unb  noep  beute  ber  fiiebling  feine« 
Solle«.  3m  3- 1880  mürbe  ibm  in  feiner  ©eburtB* 
ftabt  ein  Eenfmal  errietet,  1884  ein  jroeile«  in  ke* 
ter«burg.  ©efamtauägaben  feinet  SBerfe  erfepienen 

1839  —   41  in  12  känben  (neue  Sufi.,  fjt«g.  non  Sn* 
nenloro,  mit  umfaffenber  Biographie  be«  Eicpter«, 

keterBb.  1844-67,  7   Bbe.)  unb  1880-P1.  Uber» 
febungen  feiner  »koetifepen  IBerfe*  lieferten  Boben* 

ftebt  (Bert.  1864  -56  ,   3   Bbe.),  Schmitt  (SBie«b. 
1873)  u.  Sfcparin  (2.  Sufi,  Senat  1885).  Eie  Briefe 

kufdjfin«  erfepienen  in  netfrbiebenen  ̂ Jeitfctjrif ten. 
©ine  fürjereBiograpbie  be« Eiltet*  gabneuerbing« 
3S.  Stoiunin  (ketertb.  1881)  betau«, 

kufdjlap,  Eßal,  f.  koBpiaoo. 
®uj d)tu ,   Sgrape ,   f.  k   a   f   p   t   u. 

kufetj  (irr.  piutjH.i ,   ©bmarb  Bouoerie,  engl. 
Xßeolog  unb  ©rünber  einer  entfliehen  tatijolifie* 
renben  Siptung  in  ber  englifpen  kopfirepe,  be« 

nad)  ißm  benannten  SufepiBmu«  (anglofatboli* 
jiBmu«),  geb.  1800,  roarb  1828  Ranonilu«  be«  Ehrift* 
purp  Eollege  unb  ßlrofeffor  ber  pebräifpen  Sprache 
an  ber  Unioerfität  Cpforb.  Unbefriebigt  non  ber 
Starrheit  ber  engltfcbeit  Socßlircbe,  mar  f).  früher 
bem  beutfeben  SroteftantiBmu«  auf  einer  Seife  bur<b 

beffen  Saterlanb  näher  getreten,  ffurüdgefetjrt,  ge< 
riet  er  1836  unter  ben  ©influß  feine«  Jreunbe«  Sero* 
man  (f.  b.),  ber  ihn  hart  an  bie  ©renjen  be«  rötni- 

{eben  Äatbolijiämu«  führte,  rocnngleicb  er  felbft 
innerhalb  ber  nach  ihm  benannten  Sichtung  ftet« 
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|   mehr  ba«  mnftifebe,  Seroman  bagegen  mehr  ba« 
bierardjifcb«  Clement  pertrat  Eie  näcbfte  äußere 

Seranlaffung  jur  ©ntftebung  ber  anglotatholifcber 
keroegung  hatte  febon  1833  etne  Serfammlung  meh 
rerer  Klitglieber  ber  Unioerfität  Dfforb  gegeben 

behuf«  ber  Organifation  be«  SBibetfianbe«  gegen  bie 
oon  benS)h'g«Pttfmbte»8iberaIifterungberftircbe«. 
Eiefem  Sroed  follte  auch  bie  oon@efinnung«genoffen, 
roie  kJiDiam«,  Äroube,  Reimer,  Bomben,  Seroman, 
SBarb,  Dafiep,  hlerceoal,  Ehombile,  Reble,  feit  1833 

oeranftaltete  $erau«gabe  ber  fogen.  »Traels  for  tbe 
timea*  (»Seitgemäße  Sbhanblungen«)  bienen,  roelcbc 

ftcb,  90  an  bet  Saßl,  über  ba«  ganje  ©ebiet  ber 
Ih'alogit  netbreiteten  unb  fitb  immer  offener  $u 
fatbolifcben  ©runbfäfjen  befannten.  Eie  Snhängcr 

flufep«  hießen  baher  auch  Iraltarianer  (Traeta- 
riana)  u.  ber  kufepiSntu«  traltarianiftbeRontro» 
»erfe (the tractarian  controversy,  tractarianism). 
1841  mürbe  bie  gortfeßung  ber  Erattate  jeboeb  non 
ber  Segierung  unterfagt  unb  k-  felbft  1843  pom  fogen. 

Board  of  hereay,  einer  Srt  Sepergericht,  feine«  '3re= 
bigtamte*  auf  jroei  3af)rt  entfept.  ©eine  Snfidjten 
roaten  im  mefentlicpen  aUerbing«  latpolifcb.  ©r  per. 
langte  bie  ©eltung  ber  Xrabition  ber  apoftolifipen 

Sadhfolger  ber  kifeböfe  unb  kriefter,  bie  ̂ erfteUung 
her  SReffe,  bie  Einführung  berRircbenbuße,  ber  fjaften 
unb  ber  Dhrenbeicptt.  3n  kejug  auf  baeSlbenbmahl 

leprte  er  roeniqftcn«  halbfatholijcb,  unb  bie  39  Sir.- 
tifel  roollte  er  im  fatbolifcben  Sinn  perftanben  unb 

ergänjt  roiffen.  k-  fanb  namentlich  unter  ben  Stu> 
benten  in  Dsforb  unb  ber  pon  ba  au«gepenben  jün-- 
gem  ©eiftlicbfeit  jahlreicpe  anbänger.  So  fam  e« 
enblicp  jur  Spaltung,  namentlich  infolge  ber  Ber» 
urteilung  eine«  Buche«  non  SBarb  oom  »JJbeal  ber 
Hinpe  ,   tn  roeltpem  bet  Berfaffcr  bie  Secptfertigung 
burep  ben  ©laubtn  eine  »nerbammlicpe,  peftilenjia* 
lifcbe  lutperifebe  Reperei  genannt  patte,  burep  bie 

Unioerfität  Cpforb.  ‘Jlacpbem  Dafiep,  SBarb,  SBing* 
fielb,  Seroman  jur  fatpolif^en  Kirche  übergetreten 
roaren,  folgten  mehrere  punbert  englifepe  Weiftlicpe, 

barunter  auch  SJfanniitg,  ber  fpätere  fatpolifcpe  6rj* 
bifepof.  k-  felbft  perblieb  in  ber  anglifamfcpen  Rircpe 
unb  ftarb  16.  Sept.  1882.  Sacp  ber  SluSfcpeibung  bet 

©jtreme  iß  ber  Stanb  be«  kufepiSmu«  ein  anbrer 
geroorben,  unb  berfelbe  bauert  nur  in  ber  oeräußer* 

lidjten  "Jorm  bei  fogen.  Situaliimu«  unter  ber 
©eiftlidjfeit  fort,  roelcpe  ben  Rultu«  bem  tömifepen 
in  ber  Ipot  fo  nahe  geführt  patte,  baß  er  äußerlich 
non  bemfelben  niept  liiepr  ju  unterfepeibeu  mar  (Sn 

rufung  ber  ̂ eiligen  unb  ber  Engel,  SSarienfultu«, 

^egfeuet  unb  Eotenmeffen ,   fiepte  ßlung,  finiebeu* 
gung,  SBeipraucp,  brennenbe  Siebter,  Situation  ber 
Softie  ic.).  Ea«  Bolf  jeboep  befunbete,  befonber« 

feitbem  k>u*  IX.  1850  bie  fatpolifcpe  »ietarepie  in 

©nglanb  roieberpergeftellt  patte,  eint  fteigenbe  Sb* 
neiguna  gegen  ihn.  Stuf  fatpolifcper  Seite  fanben 

biefe  Bemühungen,  roie  immer,  roenig  Entgegen* 
tommen,  ba  man  pier  bei  foltpen  ©elegenpeiten  nur 
pon  ber  einfachen  Südfepr  jur  adeinfeligmacpen* 
ben  Rircpe  etroa«  roiffen  roiü.  Sgl.  Süeaner,  Eer 
kufepiimu«  (beutfep,  fieipj.  1844);  SRettgenberg, 
Situaliimu«  unb  Somaniimu«  in  ©nglanb  (Bonn 

1877);  3elf ,   Ritualism,  Romaniam  an  the  English 
reformation  (fionb.  1876). 

kufiDanimitat  (lat.),  Kleinmut. 
Pusllliis  (tat.),  flein,  roinjig. 

kü«pöf*fiabanp,  f.  fiabänp  1). 

küßten,  in  ber  Ungar.  Eiefebene,  namentlich  an 

ber  Zpeiß,  meite,  baumlofe  Sieptriften  unb  »eibe* 
ftreden,  in  melcpen  bürte  Sanbroüften  mit  fvuept» 
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Sßuflel  - baren  Stellen  roecßfelii.  @4  finben  ftch  barin  wenig 
Sörfer,  wohl  aber  jablreicbe  Meiereien,  teil«  einjetne 
öebäubc,  teils  gan je  Rompiepe  (tanya).  3m  Sommer 
betrid)!  auf  ben  9(5.  brenrtenbeüiße,  imfflinterftrenge 

Kälte,  gurcßthare  Drfane  fmb  eine  häufige  ©fcßei- 

nung,  baneben  merfwürbtge  'liaturphänomene ,   na- 
mentlich bie  gata  3Rotgana  (ungar.  dC-iihäb).  Sie 

S-  waren  früher  berXummclplaß  jaljlreicfier  werben, 
welche  baS  ganje  gafft  binbunb  hier  auSbauerten. 

Sie  Ritten  ftnb  je  nach  ber  ®attung  beS  oon  iönen 
ebüteten  Sieß8  Schweinehirten  (k&nhsz),  ponioieb- 
inen  (caordis,  gnlyäa),  Schafhirten  (juhSsz)  ober 

Sioßljirten  (osikfts),  welch  leßtere  als  echte  Söhne 
ber  S-  gebome  Setter,  füßne  Soffehänbiger,  oft  aber 
auch  noch  tlihnere  Sojbicbe  finb.  Qinjeln  ftehenbe 

Scßen(en  (cs&rda)  hüben  ben  Sammelpla  J   biefcr  Bit- 
ten. Stuf  einer  feßr  tiefen  Stufe  ber  Silbung  ftehenb, 

tragen  fie  boch  ein  geuer  in  fich,  loelcpeS  fie  befähigte, 

in  ben  Jahren  1848  —   49  tapfer  mitjufämpfen.  Sie 
Somantif  her  Sußta  fcßroinbet  mit  ben  gortfctiritten 
be#  ©fenbaijnwefenS  unb  ber  gelbroirifcßaft  immer 

mehr.  S-  nennt  man  äberbieS  in  Ungarn  auch  außer- 
halb ber  Drtfdjaften  abfeitS  gelegene,  oereinjelte 

lanbmirtfchaftliche  Knfiebelungen. 

tpuftrl  (o.  lat.  pustula,  Siterblafe),  fleine,  ßöcß- 
ftenS  linfengroße  ©terbeule  ber  .paut  ober  Schleim- 

haut, raelcbe  fich  aus  einer  Beule  (Sapef)  burch  eite- 
rige Scßmeljuna  entroidelt.  Sie  bringt  mehr  ober 

weniger  tief  in  bie  Seberßaut  ein  unb  heilt  baburcß, 
baß  ber  giter  ju  einem  Schorf  eintrodnet,  fo  baß  in 
ber  SJtitte  eine  eingebrüdte  Seile  entfteßt,  unb  nach 
einiger  Seit  abfäßt.  Blar  bie  ©terung  nur  ober- 

flächlich, fo  heilt  bie  S-,  ohne  eineSpur  juriicfjulaffen ; 
ging  fie  aber  tiefer,  fo  hleibt  nach  hem  Abfall  bes 
Schorfs  ein  Heines  ©efcßroür  übrig,  welches  mit 

-Jurüdlaffung  einet  Sarbe  heilt.  3U  ben  puftulöfen 
.‘öautlranlheiten  gehören:  bie  Suftelflecßte  (Inipe- 
tißo),  baS  eithpma  (f.  b.),  bte  eiternbe  paulftnne 
(Acne  pustulosa,  entjiinbete  unb  eiternbe  Xalgbril- 
fen),  bie  Soden  ober  glattem  (auf  ber  äußern  paut 
unb  auf  ben  Schleimhäuten)  unb  bie  Rräßc. 

Sufltriib  (Süftricß),  eine  etwa  60cm  hohe  ßoßle 
grjfigur,  einen  unförmlich  biden  fnieenben  Knaben 
barfteßenb,  bie  im  16.  gaßr!).  in  einem  unterirbifchen 
(Gewölbe  auf  ber  Siothenburg  bei  Selbra  gefunben 
worben  fein  foß  unb  jeßt  in  ber  Kunftlammer  ju 
SonberShaufen  aufbemajjrt  wirb;  galt  früher  für  ein 

©ößenbilb,  welches  als  Siepräfentant  beS  geuer- 
gotteS  aus  feinem  hohlen  Sieib  mittels  Sampfberei- 

lung  Stauch  unb  glommen  auSgewotfen  habe,  wäß- 
renb  neuere  gorfcßcv  barin  ein  phqfilalifcßeS  gn> 
ftrument  (Sampfhläjer)  ober  baS  floftament  eines 

laufbedeitS erbliden.  Sgl.  S   a   b   e,  Ser  S- fein®ößen- 
bilb  (Serl.  1852). 

Bußerlhal,  große,  über  100  km  lange  Xbalfurcße 
im  öftlicßen  Xirol,  (üblich  bet  Jißcrthaler  Alpen- 
gruppe  unb  ber  $of)cn  Säuern,  bie  jentralalpen 
oon  ben  SUbalpen  fdjeibenb.  Set  weftliche  Seil 

(Unter ■$.),  awifcßen  bet  SRüblbacßer  Rlaufe  unb 
bem  Xoblacßer  gelb  (1232  m),  wirb  uon  ber  Bien}, 
bie  im  §intergrunb  beS  pöllenfteincr  SbalS  ent- 
fprinat  unb  fich  bei  Briren  in  ben  ©fad  ergießt, 
burchftrömt.  Sen  öftlichen  Seil  (Dber-JS.),  jwi- 
fcßen  bem  Xoblacßer  gelb  unb  SHlolSborf,  burcß- 
raufcht  bie  Stau.  .gasreiche  Siebemhäler  erftreden 

ftch  weit  in  bie  ®ebirge.  gm  3i.  finb  bie  heroor- 
ragenbften  baS  bei  Bruned  miinbenbe  Sauferer 

Shal  (f  b.)  unb  baS  Shal  btt  gjel  (f.  b.)  mit  feinen 
Slebenthälern.  Stach  6.  erftreden  ftch  bei  Sorcnjen 
baS  ffinneberg,  bet  SüelShetg  SmgS,  hei  Soblach 

tßutbuft. 
baS  $öt(enftein-  ober  Hmpejjaner  Shal  (f.  b.). 
SaS  S-  war,  weil  eS  einen  bequemen  Übergang  auS 
bem  alten  Storicum  in  baS  per}  ber  Sätifcten  Stlpen 

barhot,  feßon  oon  ben  Söntem  mit  einer  Straße  oet- 
feßen  worben,  wie  auch  oon  rämifeßen  Kiebetlaffun« 
gen  (Soncium :   Siena,  Jtgunbum:  gmueben,  Sitamum: 
äorenjen)  noch  aablteidje  Altertümer  }eugen.  Sach 
ber  Boltcrwanberung  erscheinen  hier  bajoariieße  Ser- 
}öge  mäeßtig;  fpäter,  unter  Karl  b.  ®r.,  fteht  oai 
®ehiet  unter  Waugrafen  (ogl.  Btairßofer,  ft.  un- 

ter ben  Waugtafen  860— U50,  äripen  1862);  bann 
lommen  bie  ©rafen  oon  AnbecßS  unb  oon  Sirol  unb 

bie  ©ben  ber  leßtern,  bie  ©rafen  uon  @ör},  nach 
beten  AuSjlethen  1500  baS  fl.  an  Dfterreich  fällt. 
Bon  bem  jahlreicßen  Abel  biefeS  SebietS  }eugen  bie 
Dielen  Scßlöffer.  1805  (am  baS  B-  un  Bapem.  1809 

warb  baS  Dher-B.  btin  Königreich  Jßqrien  ju  geteilt. 
Seit  1888  ift  eS  in  bie  Be}ir(Shauptmannfcßaften 
Bruned  unb  Sien}  geteilt.  Siejaßl  berBewoßner 
(ohne  bie  Sebentljäler)  beträgt  etwa  28,000  Setten; 

ihre  §auptbefcbäftigung  hübet  Siehjucßt.  Sie  Satur- 
fdiönheiten  beS  SßalS  finb  erft  in  neuefter  3 eit  ge- 
würbigt  worben,  feitbem  eS  oon  einer  ©ftnbaihn 

(Bißaä  ■   granjenSfefte)  burcßjogen  ift.  Bgl.  Sa  bl, 
JHuftrtcrter  güßrer  bureß  baS  B.  (iBien  1882);  Soe, 
Sie  Kärntner  Bufterthalhaßn  (Jüricß  1883). 

Bußluißtn  (B.-Wlanjow),  3oß-  griebrieß  Bül- 
heim, helletriftifcßer  unb  päbagogifcßer  Scßriftfcel- 

ler,  geh.  4.  gehr.  1793  }u  Sctmolb,  geft.  2.  Jan.  1834 

als  angefeßener  eoangelifcßer  ©eiftlicßer  in  'IBiebel*. 
lircßen  hei  Dttmeiler,  erregte  Sluffeßen  bureß  feine 

gortfeßungen  oon  ®oetßeS  -Bülheim  SReiftcrS  Seßt- 
jabre«.  ©leicßjeitig  mit  bem  gleichnamigen  SBerf 
WoetßeS  erfeßienen :   «Bülheim  SReifterS  Slanber» 

jahrc-  (Oueblinb.  1821 — 22  ,   8   Bbe.)  fowie  -Söil* 
ßclnt  SReifterS  Sagehucß.  Bom  Berfaffer  bet  SBan- 

berjahrt«  (fieipj.  1821),  fobann  -@eban(en  eintT 
frommen  Wtäfin-  (Queblinh.  1822-,  bie  auch  als 

■   Söil ßelm  SleifterS  SBanberjahre.  Jmeite  Beilage* 
he}tichnel  würben,  unb  enblicß  -BJtlhelm  IReifterS 
SReiftetjaßre-  (ba|.  1824,  2   Bbe.).  Siefe  SBerte  ftnb 
im  Wnmb  nichts  anbreS  als  engßet}ige,  parobifti» 

feße  Scßmähfcßriften  gegen  Woetße  unb  würben  beim 
auch  allgemein  aufs  abfäßigfte  beurteilt. 

Pustula  maligna  (lat. >,  f.  3RiI}hranb, 6.638. 
Pulümen  (lat.).  Steinfern,  f.  grueßt,  6.  756. 
Butatisn  (lat.),  Meinung. 
Butatib  (lat  ),  oermeintlicß,  irrigermeife  für  gültig 

getmlten;  Butatioeße,  f.  o.  w.  ©laubenSeße  (f.  b.). 
ButhuS,  gleden  auf  ber  Jnfel  Bügen,  in  ber 

©raffeßaft  B.,  unweit  beS  Wügenfcßen  BobbenS 
unb  an  ber  Stinte  Sergen -Sauterhacß  bet  Breußi. 
feßen  StaatSbaßn,  ßat  eine  Bfarrtcrcße,  ein  B&ba- 
gogium,  ein  Scßloß  beS  gürften  |u  B-  mit  feßönem 
©arten  unb  Barl,  Sampfhrauetei  unb  (iss.s>  1708 

eoana.  Cinwoßner.  Jn  ber'Jtüße  baS  Seehab  gri  e   b   - 
rieß  SöilßelmS-Bab  bei  Sauterhacß.—  Sie  gflr- 
fien  unb  ®rafen  oon  B-  ftnb  eine  91ebenlime  ber 
alten  gürflen  ber  Jnfei  Bügen.  Jßr  Sßnßetr  ift 
Boranto,  ber  1249  baS  Scßloß  BobebuSl  ober  B-, 

nach  btm  er  fteß  nannte,  nebft  16  Sörfem  unb  bie 

Jnfel  JaSmunb  erhielt.  Seine  SRacßfommen  erlann* 
ten  im  14.  3“ßrß-  bie  SeßnShoßeit  ber  perjöge  oon 
Sommern -SBolgaft  an  unb  teilten  fteß  1483  in  bie 
bänifeße  unb  in  bie  tügenf  eße  Sinie.  Üeßtere  er- 

lofcß  1702,  bie  erflere  würbe  1727  in  ben  JieicßS. 
grafenftanb  erßoben  unb  erhielt  1787  haS  erbliche 
öanbmarfcßallamt  in  Sorpommetn  unb  auf  Bügen. 
1807  würben  ®raf  Bülheim  Malte  oon  B-  (geft. 

26.  Sept.  1854;  Biographie  oon  Spree,  Bert.  1886) 
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unb  helfen  männlich«  9tad)fommen  unter  bem  9Ia> 
nten  äRalte  in  ben  fchroebtfcben  gürftenftanb  erhoben, 

roelche  iiiürbe  ber  König  oon  Steuern,  an  benSchroe* 
bifcb- Sommern  1815  fiel,  befteitigte.  äüiibelm  SJtolte 
oon  S-  folgte  eeft  feine  Wetnablin  Suife  nach  unb  bie- 
fer  1860  ihr  (Enftl,  Xürft  Sßilhelm  Siaite,  geb. 
16.  Sprit  1833,  Sohn  einer  locbter  beb  oben  ge- 

nannten gilrften  äSilbelm  Bialte  unb  beb  Seich«* 

grafen  Hermann  griebrich  oon  ÜJpIicti  unb  i'ottum. 
Dieter,  1861  (ur  Rührung  beb  SfSräbifat«  -Durch- 

laucht* ermächtigt,  tft  Siitglteb  beb  §trtenhaufe«, 
Dberfttruchfeü  (Mb  1888)  forme  grblanbmarfchaB  im 
tjuritentum  jtüjen  unb  ber  Sianbe  Bartl). 

Pul?al(lat.))  eigentlich  Srunneneinfaffung;  bann 
eine  burch  ein  reliaiöfe«  Wreigni«  (j.  SB.  öinfchlagen 
eineb  Bii{e«)  geheiligte  Stelle,  bie  in  gorm  einer 
Brunneiieinfaffunguinmaucrtioarb;ambe(annteften 

ifi  bab  oon  einem  Scriboniubtiibo  rcftaucierte  p.  1-i- 
boniB  ober  äcribonianum  am  rimifchen  gorum. 

hluteännt,  1)  iStpciub,  eigentlich  ßenbrif  oan 
be  Butte,  franj.  fienri  bu  Bug  ober  Duputp, 
Slltertumb*  unb  Wefd)id)t«fovfd)er,  geh,  4. 9too.  1574 
ju  Senloo,  bilbete  fiel)  in  Köln  unb  döroen,  erhielt 
1601  benäehrftuhl  ber  Berebfamfeit  ju  Siailanb  unb 
1606  bie  SJrofejfur  ber  alten  Sitteratur  ju  fiöroen, 
reo  er  17.  Sept.  1646  ftarb.  6r  fchrieb  unter  anberm: 

•Theatrum  historioum  imperatoriim  austriaco- 
rtun  etc.*  (Brüff.  1642)  unb  «Hiatoriae  insubricae 
libri  VI*  (Störoen  1614,  ileipj.  1678).  tiliele  feiner 
Unterfuchungen  finben  (ich  in  ben  ihefauren  oon 
©ronoo  unb  Wräoiu«  gefammelt. 

2)  'fiele  c,  eigentlich  liierte  bu  Buh,  franj.  ®e> 
fchiehtbforfcher  unb  Jiechtäfunbiger,  geb.  27.  'Jioo. 
1682  ju  Ilgen,  greunb  be«  Bräfibenten  be  2hou, 
geft.  14.  Dej.  1651  a[4  Sibliothetar  in  liari«,  hat 

fieh  namentlich  burch  bie  -Traites  deadroitsetliber- 

t£s  de  l’figlise  gallicaue*  (Dar.  1699,  3   Bbe.)  be- 
fannt  gemacht.  Snbre  liierte  oon  ihm  finb:  -La  con- 

damnation  des  Templiers«  (1654);  »L'histoire  dn 
achiame  d’Arignon*  (1654);  »Hiatoire  des  plus 
illustres  favoria  anciens  et  modernes-  (1654). 

Buteaup  gpr.  piitoW,  Dorf  im  franj.  Departement 

Seine,  HrronbiffementSt.-Deni«,  roeftltchoonSari«, 
am  guft  be«  3Hont  Valerien,  an  ber  Seine  unb  ber 

Bari«-Ber|aüier  Gifenbolm  gelegen,  hat  einen  glufj- 
hafen,  oiele  feböne  Sanbbäujcr,  eine  luther.  Kirche, 
Rattunbruderei,  Sautmoolifätberei,  gabntation  oon 

garbftoffen  unbiJhemitalien  unb  (ihm)  15,098  (Sinnt. 
HluteSli,  im  Altertum  Stabt  in  Kampanien,  auf 

einet  danbfpifje  an  ber  Cftfeite  be«  Sinus)  lEumanu« 
(SHeerbufen  oon  Neapel),  oon  Samietn  528  o.  6h r. 
unter  bem  Hamen  Ditdardjia  gegriinbet,  an  einer 

Stelle,  n-eldje  nach  ben  oielen  tSinfturjIjöblen  mit 
SchtoeieIe;halationen  unb  Solfataren  oon  ben  3ta* 
lern  S-  (b.  h-  bie  Brunnen)  genannt  mürbe,  fl- 
marb  194  o.  (Ihr.  tömifdje  Kolonie  unb  erhob  ftch 
feitbem  jur  erften  fjanbeleftabt  Italien«,  roelche  faft 

ben  gefamten  Berfebr  mit  bem  Crient  oermittelte. 
33ie  bie  Jnfebriften  unb  Sempelrefte  barthun,  lebte 

bort  eine  jahlreiche  oricntalifche  Kolonie,  S-  mar 
eine  Strt  Vorhafen  Hom«,  ba«  man  oon  hier  au«  ju 
äanb  erreichte,  um  bie  gefürchtete  Schiffahrt  läng« 
ber  latinifchen  Küfte  ju  oermeiben.  410  n.  6br.  oon 
Sllarich,  465  oon  ©eijetich  unb  90  Jahre  fpäter  oon 
ftotilas  oermüftet,  fanf  e«  jum  ärmlichen  Stäbtchen 

herab.  JeJt  'fiojjuoli  (f.  b.). 
Butrr,  f.  o.  m.  Xruthuhn. 

Bütend),  Jatob,  oon  8ieichert«haufen,  au« 
einem  Dliinchentr  liatrijiergefchlecht  geb.  1400,  geft. 
1469.  SJerfaffer  be«  fogen.  (Ehrenbriefä  (1462),  eint« 

-   ̂UÜifc. 

in  ber  Ziturelftrophe  gefchriebenen  tängern  Webitbt«, 

bp«  ber  oenuitrocten  (Srjberjogin  Wechthitbe  oon 
öfterreich,  Xochter  beäBfaijgrafenSubn'ig,  geroibmet 
ift.  Slngcetc(t  oon  ber  Hoheit  feiner  (feit,  roonbte  15. 

fid)  mit  söegeifterung  ber  Haffifchen  mittelhochbeut- 
idjen  Dichtung  ju  unb  fammette  mit  größtem  (Sifer 

bie  alten  Söette.  Jn  bem  ehrenhrief  berichtet  er  über 
bie  Siittergebicbte  tn  feinemunb  ber6rjhtrjoginsöefih 

jomit  über  alle  bamal«  noch  turnierfähigen  hapri- 
fchen  Sibel«gefchlechter;  banehen  finben  fnh  Siebe«- 
hulbigungcn  für  Wechthilbe.  15.  ermähnt  mehrere 
mittelbochbeutfctje  äderte,  bie  unä  nut  burch  ihn  be- 
lannt  finb.  Sein  6hrenbrief  hat  leinen  äftbetifdjen, 

aber  nicht  geringen  gejchichtiichen  3i5ert. 
Putlrülae  (Puttculi,  lat),  im  alten  Horn  ber 

ameäquitinu*  gelegene  unterirbifcheSegräbniSptah 
ber  Slrmen  unb  Stlaoen. 

Vutignaao  Hpt.  -Hnjano),  Stabt  in  ber  ital.  !5ro- 
oinj  Bari,  auf  einer  Knböf)«  gelegen,  mit  äiiein«, 
Dhft-unb  Clhau,  Baumroollmanufaltuv,  gahrilation 
oon  Schuhnägelu  unb  (mei)  11,831  Sinnt. 

Bulitot,  Hrei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Rur«t, 
recht«  am  Seim,  hat  eine  alte  (Stbfeftung  (®  o   r   o   b   o   f 
genannt),  oiele  meift  böljetne  Kirchen,  ein  Kiofter, 
imnbel  mit  2anbe«probutten,  (ehr  hefuchte  Biärfte 
unb  oatM  10,565  Oinro. 

Butlih,  Stabt  im  preufe.  Hegiecung«bejirt  15ot«> 
bam,  Krei«  äBeftpriegnih,  an  ber  Stepenih.  hat 
08*5)  1852  eoang.  einroohner.  Dabei  ba«  (Sut  1!.- 

S   u   r   g   h   o   f   mit  ben  Heften  ber  Stammburg  ber  >   ©toten 
Herren  oon  15- * 

Butlih,  Otuftau  Heinrich  Wan«,  6'bler  ®err 
oon  unb  ju.  Dichter,  geh.  20.  Siärj  1821  auf 
Hebien  in  ber  äürfipriegnih,  ftubierte  feit  1841  in 
Berlin  unb  §cibeiberg  bie  Steckte,  arbeitete  feit  1846 

einigt  3*it  hei  ber  Sicgierung  in  Stagbeburg,  unter- 
nahm eine  Seife  nach  Jtalien  unb  oerlieh  1848  ben 

Staatäbienft  gänjlid).  Seit  1853  mit  Wtäfin  (jlifa- 
beth  oon  ftönigsmarf  oermähit,  lebte  er  teil«  auf 
feinem  Wut  Hefjien,  teil«  auf  Steifen,  übernahm  1863 

bie  Leitung  be«  ̂ oftheater«  in  Schmerin,  trat,  nach- 
bem  er  [ehtere  1867  aufgegeben  ^atte ,   al«  $of- 

marfchaK  in  ben  Dienft  be«  Kronpruijen  oon  Brcu- 
hen  unb  mar  feit  1873  Weneraiintcnbant  be«  §of> 
theater«  ju  Karlsruhe,  oon  meltber  Stellung  er  im 
Sommer  1888  jurüatrat.  15-  begann  feine  fchtift- 
fteilerifche  dauibafin  al«  Berfaffer  oon  Keinen,  meift 

einaftigen  Suftfpielen  (Berl.  1853 — 60,  4   Bbe.),  bie 
bem  Stoff  nach  bem  Seben  ber  böbern  Stänbe  ent- 

lehnt finb  unb  fid)  burch  frifdfen  $umor  aubjeichnen. 
2U«  bie  beliebteften  ftnb  ju  nennen:  -Da«  $erj  oer- 

geffen*,  »Babeturen«,  -ganulienjroift  unb  grieben* 
unb  «Der  Saljbireftor  liehterc«  mit  S).  ättepi«), 

Wlänjenben  erfolg  hatte  fein  äKarchenflrauh  >B)a« 
fieh  ber  äBatb  erjählt«  (Bert.  1850,  46.  ÄufL  1887), 
ein  gelungener  Serfuch,  bie  Statur  poetifih  ju  beleben. 

Sermanbte  Brobuftc  finb:  »Bergibmeiniticht-  (Berl. 
1853, 18.  Slufl.  1886),  auth  al«  1.  Deil  ber  -älra lieb- 

ten* mit  JUuftrationen  »on  iSJith.  ßamphaufen  (baf. 

1854)  eridjientn,  unb  «fiuana  (baf.  1855,  3.  Slufl. 

1872).  B.'  erfter  Serfuch  auf  bem  Webiet  ber  Jra- 
göbie  (-Born  i'erjen«)  mar  ein  burchau«  oerfehltcr; 

um  fo  glänjenbern  (Erfolg  aber  errang  fein  Schau- 
fpiel  »Da«  Deftament  be«  Wrogen  JSurrürftcn* 
(ä5erl.  1858),  bem  bie  Xragöbie  -Don  Juanbeäluftria* 
(baf.  1863),  bie  Schauipftle:  »Sililhelm  oon  Cranien 
in  äUhitehaD*  (baf.  1864)  unb  »Walbemar*  (baf. 

1862),  bie  i'uftfpiele:  -Über«  JJteer*  (1864)  unb 
»SUenn  bie  Jhür  jufchlägt-  (1864),  ba«  Sieberfpiel 
»Karolina,  ober:  &n  iieb  am  Wolf  oon  Beapcl« 
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(1863)  unb  eint  neue  Jolge  guftfpiele  (»erl.  1869—  i 
1872,  4   »be. ;   barunter:  »Um  bie  Krone»,  »Spielt ! 
niept  mit  bcmgeuer!«,  »Die  Seplaept  oon  illotlroif », 
»Die  6ö[e  Scproiegermutter«  u.  a.)  foroie  neuetbing» 
ba»  mit  glünjenbtm  Grfolg  über  bie  meiften  beut» 
fepen»ül)nen  gegangene  bürgcrlicpeScpaHfpiel  »Solf 

Sembt»  (1881iunb  »Diejbealiften*  folgten,  einige 
nooeHiftijepe  »etjuepe,  toie:  »»ranbenbutgifepe  ffle» 
fchiepten  (Stuttg.  1862),  »SioocKen  (baf.  1863), 

bie  Grjählungen:  »Die  falben»  (»erl.  1868),  »Die 
»Ipenbraut»  (baf,  1870),  *   SBolpurgrö»  (baf.  1870), 

5.  Sufi.  1878),  »Junten  unter  her  'Jtfcfje  ■   (baf  1871), 
»Da«  JrSlenpau«»  (baf.  1881),  »Da®  3Raler»S)ia» 
jorle»  (bat.  1H83),  ■   Gifen*  (baf.  1879,  2   Sbe.),  »Dia» 

faeßa»  (Stuttg.  1881)foroie bieSiomane:  »Die'Jlaep» 
tigaU»  (baf,  1872,  2   »be.),  -Groguet«  (baf.  1878); 
fcbloffen  fiep  bcn  bramatifcben  Dichtungen  an.  auep 
fchrieb8:»Dheatererinnerungen«(8erl.  1874,2»be.; 
2.  Sufi.  1875),  »SPleiu  $eim.  Grinnerungen  au» 

ftinbheit  unb  jugenb»  (baf.  1885)  unb  gab  perauS: 
»Karl  Jmmermann,  fein  Sieben  unb  feine  ÜBerfe,  au* 

Dagebücpcrn  unb  Briefen  oon  feiner  Jamilie  jujam» 
mciigeftellt»  (baf.  1880, 2   übe.).  Seine  »SuSgeroahl» 
ten  Starte»  erfchienen  in  6Sänben  (»erl  1872 — 78). 

üntncp  (fpt.  pottnO ,   Dorf  in  ber  engl,  ©raffepaft 

Surrch,  nn  ber  Jhemie,  oberhalb  Sionbon  (Julham 
gegenüber),  ift  piauptfip  ber  gonboner  Sfubetoereine, 
oon  roo  bie  berühmten  Stattruberfaprten  im  Sllai 
ihren  Su«gang  nehmen,  unb  hat  (1880  13,235  Ginn). 
8.  ift  ber  ®eburt»ort  jpoma«  Gromroeli«  unb  be« 
§iftorifer»  Gibbon, 

l'ntorlus  (lat.),  3lli«. 
pjutrefaltion  ii<utre8 jenj,  lat.),  Jäulni«,  Ser» 

coefung;  putrefijieren,  faulen  machen. 
$utriD  (lat.),  faulenb,  faul;  putribe  Jiebet, 

f.o.m. Saulfieber;  putribe  3nfeftion,  f.  »pümie. 

»ulfd),  Start  ber  Züricher  Hfunbart,  roelcbe»  einen 
unerioarteten  unb  rafch  oorübergeheitben  Sufftanb«» 
oerfuch  bcjeichnet ,   tarn  juerft  in  ber  3ürichtr  Seme» 

gung  oon  1839  auf. 
Suttt,  Staatimann,  f.  Jranfen  oan  be »utte. 
tPuUru  (ital.  putti),  in  berStulptur  unb  Malerei 

Kinbergeftalten,  meift  Gngel  mit  unb  ohne  Jlügel. 
Sutten  (S!anb  oan  $,),  eine  jur nieberlänb.  »to» 

oinj  Sübhollanb,  »ejirl  »nelle,  gepbrige  Jnfel  in 
bet  Btansmimbung,  nörblich  oon  Doerflattee,  mit 
ben  Crtfchaften  ©eeroliet,  Seenoliet  unb  Sppfeniffe. 

Sie  hübet  ben  dftlicpcn  teil  ber  Jnfel  Soome<en»». 
®ultrr,  Johann  Stephan,  einet  ber  aubgcjeicp» 

netfien  bcutfchenStaatäreci)tOlef)rer  unb »ublijtften, 
geh.  25.  Juni  1726  ju  Jierlobn ,   ftubierte  in  Star» 
bürg,  öaUe  unb  3ena,  habilitierte  fiep  1744  an  erfte» 
rer  Umoerfitüt  alb  Dojent,  baneben  an  ben  beiben 
oberften  Sieiep*geriepten  ju  Sitaplar  unb  Jrantfurt 

färojeffe  füprenb,  unb  roarb  1746  al«  auperorbent» 
Itcher  »tofeffor  ber  Siechte  nach  Göttingen  berufen. 
1740  mürbe  er  jum  Stitglieb  be«  Spruchtollegium«, 
1763  jum  orbentliehen  »rofeffor,  1767  jum  »ro» 
feffor  be»  Staatbrecht»  ernannt.  Gr  ftarb  12.  2lug. 
1807.  Unter  feinen  japlreiehen  Schriften  finb  per» 
oorjupeben:  »Sollftembige«  imnbbucp  ber  beutfcpen 
Sieich»h'ftorie»  (Gotting.  1762,  2.  Jtuft.  1772); 
gitteratur  be»  beutfcpen  3taat«recpt»  (baf.  1776— 

1783,  3   übe.);  »Siftorifepe  Gntroiaelung  ber  heuti- 
gen Staatboerfaffung  be»  Deutfepen  SieiepS»  (baf. 

1786-87,  3   »be.;  3   «ufl.  1798).  Seine  »Selbft* 

biographie  erfcpien  ©öttingen  1798,  2   »be 
Süttinge,  aupcnborb«  an  ben  Scpiff«feiten  be» 

feftigtc  Gtfenftangen  jum  §alt  ber  fflanten  unb 

(fiarbunen. 

Sutlfamer,  1)  Stöbert  »iftor  oon,  preufc. 
Staatsmann,  geh.  6.  Siai  1828  ju  Jranlfurt  a.  D., 
ftubierte  1846—50  in  Jieibelberg,  Genf  unb  »erlin 
bie  Siechte,  trat  1854  a!»  Siegicrungbaffeffor  in  ben 

Staatboemmltungbbienft,  mar  1860—66  ganbrat 
in  Demmin,  1867—71  oortragenberSiat  imSunbeb» 
fanjleramt,  mürbe  1871  SiegierungSpräfibent  in 
Gumbinnen  unb  1874  in  Siep.  1873  roarb  er  aucp 
in  ben  Sieiepbtag  geroäplt,  mo  er  fiep  ben  Deutlet)- 
tonferoatioen  anfcplop.  »ereil»  1877  mürbe  er  jum 
Dbcrptäfibenlen  oon  Scplefien  ernannt  unb  14.  Juli 

1879  al»  Stacpfolger  Jalfe  an  bie  Spipe  be»  Huitub» 
minifterium»  berufen.  Gr  betunbete  iofort  feine  9lb- 
fiept,  bie»  Sieffort  in  tonferoatioem  Sinn  ju  oerroal 
ten,  fepritt  gegen  bie  Simiüianfcpulcn  ein  unb  jeiate 
iiep  auf  beroleneralfpnobe  imDftober  1879  gegen  bie 
gorberungen  ber  eoangelifepen  Drthobojen  äu&erfi 
nachgiebig.  Durch  einen  Grlah  oom  21.  Jan.  1880 
führte  er  in  ben  yreupifeifen  Schulen  eine  oerein» 
fachte  beutfdje  Siechtfchreibung,  bie  fogeu.»uttfamrr 
fche  Orthographie,  ein,  Siachbem  ».  18.  Juni  1881 
an  Stelle  be»  UnterricptÄminifterium»  ba»  be»  Jn» 
nern  übernommen  hatte,  marb  er  11.  Dit.  jum  Ütje» 

prfifibenten  be»  preufjijchen  Staotbmimfteriume  er» 
nannt,  unter  Haifet  Jriebrich  III.  aber  megen  ieine» 
»erhalten»  bei  ben  Stahlen  8.  3uni  1888  entlaßen. 
».  ift  ein  »etter  ber  Jürftin  oon  »ibmarct. 

2)  SJiajimiltan  »on,  Unterftaat»felretär  ber 

3uftij  für  Glfap»2othringen,  geb.  28.  Juni  1831,  be» 
fuchte  ba»  ©gmnafium  jü  Stettin,  ftubierte  in  Sonn 
unb  »eriin  bie  Siechte,  trat  1852  al«  Subfultator  in 

ben  preufüfdjen  StaatSjuftijbienft,  roarb  1858  St» 
richtSaffcffor  unb  1861  Kreiärichter  in  Jrauftabt,  roo 

er  1867  jum  SRitglieb  be«  abgeorbneienhaufe«  (bi» 
1871)  unb  be»  SietchStag»  (bi*  1881)  geioäijlt  rourbe; 

er  fchlofs  fiep  ber  nationalliberalen  fiartei  an.  Sec 
ber  Drganifation  ber  Juftijoerroaltung  in  Glfop» 
gotpringen  roarb  er  al»  appdlation»gcricpt«tat  in 
Kolmar  angeftettt  unb  1877  erfter  Seneralaboofat 

bc«  Steicpelanbe«,  im  Juli  1879  Unterftaatbfetretär 

für  3ufttj  unb  Kultu«.  —   SeineSemaplin  8 Iber ta 
oon  ».,  geb.  5.  SWai  1849  ju  Sro&gloaau,  pai  fiep 
al«  Sipriftfccllcrin  bejonber«  burep  uherfepungen 

au«  bem  Jtanjöfifeptn  (älfieb  be  SJiuffet),  ba*  pifto» 

rifepe  Drama  »Kaifer  Otto  111.»  (Slog.  1882)  unb 
»Dccptungen«  (geipj.  1886)  befannt  gemaept. 

ipnttliugcn,  1)  Dorf  im  preufi.  3!cgierung«bejirf 
Irter,  Hret«  Saarbrücfen,  an  ber  ginie  Saarbrüdtn» 

Konj  (Station  guifentpal)  ber  »reufiifcpen  Staat»» 
bapn  unb  an  einer  3nbuftriebapn,  pat  Steintoplen» 
bergbau,  Sanbftcinbriicpe,  eine  Steingutfabrif  unb 
(i»gj)  8656  meift  latpol.  Ginroopner.  —   2)  (franj. 
»uttetange  le«  Saaralbe)  Stcibtcpen  im  beut» 
fepen  »ejirt  gotpringen,  Kreii  Jorbacp,  an  ber  SSo» 
ber,  pat  ein  Scpioj),  eine  grofie  »lüfepfabrif,  Orgel» 
bauerei  unb  08»:.)  2180  meift  fatpoi.  Ginroopner. 

Vuttun,  Stabt,  f.  o.  ro.  »atan. 

»utuutago  (Jfa  »aranna),  Jlufc  in  Süb» 
amerifa,  entfpnugt  am  Dftabpang  ber  »nbe*  hn 
S3S.  oon  Kolumbien,  flieht  füböftlicp  burep  Gcuabor 
unb  münbet  in  ber  brafit.  »rooinj  Stlto  Slmajona» 
Uni»  in  ben  Stmajonenftrom.  Gr  ift  übtr  1600  lau 

lang,  füprt  Salb  unb  bilbet  bie  erft  neuerbing«  naep» 
geroiefenc  erfte  fepiffbare  Siaffcroerbinbung  jroifcpeit 
»rafilten  unb  Kolumbien 

»up  (Stbpup,  »orpup),  Siortelüberjug  oon 
SRaucrn,  lüänben  unb  Deden,  roeteper  teil»  jum  Sepap 

gegetrH)itterung»einfiüffe,teil«jur,f>erfteUungbtfftrn 
iSusjepen»  berfelben  angecoenbet  roirb  unb  nach  ber 
itrt  feiner  anfertigung  roie  nach  bet  »efepaffenheit 

j 
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fßugbau  - 
be  8   oerroanbten  Materials  unb  feinte  Unterlage  fefjr 
uerfdjkben  ift.  Man  unterfrtjeibet:  Aaubpu?  ober 
Aapppu(t,  tnobei  bic  Unterlege  mir  mittels  ber 
Seile  mit  Mörtel  beioorfen  roirb;  Befenpub  ober 

©pt'ijjmurf,  wobei  ber  Bauboub  burd)  Betupfen 
mit  einem  fmmpfen  Aeisbefen  mehr  Seinbeit  unb 
Aeaelmäfcigfeit  ertjätt ,   unb  glatten  B„  roobei  ber 
Mörtelübrrjug  nad)  Hot  tmb  Aidftfchcit  mit  bem 
Streichbrett  abgeüricben  unb  mittel«  beSAeibebretteS 

geebnet  roirb.  Soll  ber  glatte  1).  feiner  roerbtn,  fo 
roirb  er  bunt)  ilbfiljen  bireft,  ober  nact)bem  er  mit 

einet  Sefiid)t  bünnen  Mörtels  iiberjogen  roorben,  ge- 
glättet.  U   u   a   b   e   r   p   u   b ,   roeltfjer  por jugSroeife  an  ben 
imtent  Öefdjoffen  pon  ©eböubcn  angebracht  roirb, 

befielt  in  einem  Äalf--  ober  beffer  gement  put),  in 
roeleben  oor  beffen  uölliger  Grljärtung  mittel«  ent; 
fprechenb  geformter  fjugeifen  glatte  ober  fatonnierte 
Sugen  eiinieitbnitten  iu erben.  Spierju  fommt  bisweilen 
noch  bie  !ünftlichc$(rfiellung  eine«  HantenfchlagS  unb 

eine«  gefröiielteni'aupte«.  Bach  feinen  SBeftanbteilen 
unterfebeibet  man  Sauptfärijliti) .   benSallpub,  3«‘ 
mentpuf)  unb  ©ipSmörtelpub,  roonon  ber  erfte 
am  aeroöljülicfiften ,   ber  folgenbe  am  bauerbafteften 
unb  ber  lebte  am  feinften  ift.  Auf  feuchten  Stfänben 
tuerben  nach  BarriireS  auf  bie  ju  pufjenbe  Sfanb  erft 
jtoei  Hagen  Salfmörtei  gebracht,  roooon  bie  lebte  mit 
einem  ftdblentcn  Sieibejdjeit  geglättet  roirb,  worauf 

eine  Hage  fehr  fettenSaif«  auf'getragenroirb,  welchem man  etwa«  Alaun  jugefebl  hat.  SBöhrenb  B.  auf  ge. 
mauerte  JBänbe  bireft  aufgetragen  roirb  unb  bort 

haftet,  bebarf  berfeibe  auf  bem  öoljroerl  ber  Rach' 
roänbe,  oerfchalten  SUänbe  unb  Xccfen  einer  befon« 
bem  Befefitgung  burch  Belattung  ober  Berohrung, 
bei  welcher  juoor  geriffene  Hatten  ober  Jtohrfdjarie  bej. 

angenagelt  ober  burch  Xraht  unb  ’Jiägel  auf  ba«  $olj 
befeftigt werben.  Xer  äuRerc  B.  auf  Hehmfteinroänben 

beucht  in  einem  Auftrieb  mit  fehr  perbiinntem  Kall, 
mbrtel  ober,  nach  norgängigem  Abreihen  mit  bem 
Aeibebrett,  in  einem  Abroeifjen  mit Kaltweifi.  Xie 
innen  Stächen  non  Hehmfteinroänben  laffen  fich 
mittel«  Hehmmifrtel  (f.  Mörtel)  oerpufen.  Sgl. 
Sinl,  Xer  Xüncher,  Stubenmaler,  Stuaator  unb 

tSipfer  (Heipj.  1806). 
Bubbau,  ©ebäube,  beffen  fflanbe  auch  im  Aufsern 

mit  S|>uh  (f.  b.)  betleibet  fittb. 
Bugr,  «chiffSeimer  für  Blaffet,  Sorbe,  Xeer;  baher 

garbe-,  Xcerpüge.  Schlagpithe  beifit  ber  mit 
einemXau  oonBotb  herunterjulaffenbeSJaffeteimer. 

Buhen,  im  Bergbau,  f.  Suren,  S.  169. 

Buhigc  Bau  Die),  Kreiäftabt  im  prent";,  ifiegierung«. bejirf  Xanjig,  an  ber  Bugigcr  ÜBiet  (einem  32  km 
langen,  15  km  breiten,  burch  bie  jjalbinfel  itcla  ge- 

bührten Mcerbufcn  ber  Dftfee),  hat  eine  epangelijehe 

unb  eine  latb.  Sirebe,  eine  Spnagoge,  einen  »afen, 
ein  Seebab,  Xampffchiffboerbinbung  mit  Xanjig,  ein 

Amtsgericht,  3iegelbreimerei  unb  uwr.)  1876  eoang. 

(jinroohner.  'ft.  würbe  1341  pom  Xeutfchen  Ctben 
gegrünbet,  aber  1461  non  ben  Xanjigcm  erobert  unb 
gehörte  bi«  1772  »u  Solen. 

Buhmeiiel,  f.  Höchen. 
Bu»il,f.  Crböl.c.  767. 
Bubi«  bctthobanneBifpr.  psnib  v |*a»4iu),  Bittre, 

franj.  Maler,  geb.  14.  Xej.  1824  ju  Hpon,  roar  anfangs 

ein  Schüler  non  $enri  S   Reffet,  ging  bann  jum  Stu- 
bium  ber  Meifter  be«  15.  ̂alirij.  nach  3talien  unb 
ooßenbete  feine  AuSbilbung  bei  Goutme.  B-  iucht 
butch  bie  Schtlberung  be«  antilcn  Heben«  in  feiner 
ibealen  Giujachheit  unb  ©rö&e  eble  Anftinfte  in  ben 

$erjcn  feiner  HanbSIeute  tu  roeien.  Gr  tultipiert  faft 
ausfchliehlich  bie  betoratioe  Malerei  unb  brachte  e« 

5putj,  fie. 

mit  ber  3*tt  su  einem  perfönfichen  Stil  pon  einer 
pornebmen  Bbofiognontie  unb  einer  gemiffen  ma. 
jeftätifchen  ®röge.  Xen  erften  ®rfo!g  erjielte  er  1861 
mit  jioei  beforatioenßfemälben:  Srieq  unb®intrad|t, 
welche  für  ba«  Mufeum  poii  Amiens  etworben  mür- 

ben. ©s  folgten  1863  Arbeit  unb  Auhe,  1864  ber 
Sjerbft,  1865  Ave  Picardia  niitrix!,  eine  Ermahnung, 
jum  einfachen  arbeitiamenHanbleben  jurüdjufebreh, 
1869  fflajfilia,  eine  Grinncrung  an  bic  Blütejeit  bie- 
fer  griechüchen  Kolonie.  Xiefe  bcfocatioen  Kompofi- 
tionen  gipfelten  1882  in  einer  ebenfalls  für  BmiettS 
uoüenbeten  SompoftUon:  Pro  patria  ludns!,  auf 

welcher  bie  Übung  ber  picarbifdjen  3,ugenb  im  Han= 
jenroerfenben  SiittrlpunHbilbete.roofürerbieGhrem 
mebaiflc  beS  SafonS  erhielt.  Stuf  allen  ©emälben 

non  B-  toirlt  ber  lanbfchaftlichc  |)intergrunb  mit  btn 
lofe  aneinanber  gereihten Siguren,  bie  übrigens  meift 

an  mangelhafter 3etchnung  imb  flacher  'Bloccllierung 
teibrn,  einheitlich  jufammen.  3u  feinen  htrnorragenb- 

ften  monumentalen  Malereien  gehört  auch  fein  'An- 
teil an  ber  StuSfchmütfuiig  bes  'fkntheon:  jroei  tpi- 

(oben  au«  bem  Heben  ber  heil.  tSenopepa,  unb  baS 

©emäibe  für  baS  Amphitheater  ber  Sorbonne.  Min- 

ber  gelungen  fmb  feine  Ginjelfiguren  unb  gan*  per- 
fehlt  jroet  patriotifche  Allegorien:  bie  bewaffnete 
Stabtgöttin  pon  Baris  einem  HuftbaHon  nachblirtenb 
unb  biefelbe  oon  einet  Brieftaube  Botfchaft  empfan- 

genb.  Seine  [t(jten  Schöpfungen  litten  übrigens  un- 
ter bttn  Übennafj  eines  grauen  SefamttonS. 

B»h<fP'PÜW,StnriiinbBierrebu,f.Butcami«. 

Buh  (Butg,  |cc.  tü;ij),  Se.jeichnung  ber  erlofche- 
nen  Sultane  in  Sübfraufreidi  unb  ben  Sgftnaen, 
welche  bie  Sortn  oon  abgeftumpften  Segeln  jeigen. 

Buh,  He  (He  B-  en  Setap,  itu  büib  ona  u-Stiii), 
fjauptftaot  bes  franj.  XepartementS  Cbetfoire,  nahe 
ber  Bereinigung  ber  Borne  mit  ber  Hoire,  um  ben 
Mont  Gornrille,  einen  outfanifchen  Segel  (Bug,  ba- 
her  ihr  Borne),  u.  an  ber  Gifenbahnlinie  St.-Gtiennc- 
Hangeac  gelegen,  ift  burch  bie  eigentümlichleit  ihrer 
Hage  eine  bet  intcreffantcften  Stabte  SranlreichS. 
Sie  hebeett  amphitheatralifd)  in  einet  Seehöhe  oon 

623  —   686  m   ben  roeftlid)en,  fübfichen  unb  öftlidjen 
Abhang  beS  Berg«,  beffen  Gipfel  mit  einer  rieftgen 
Statue  bet  heiligen  3ungfrau  gefrönt  ift,  roelche  nuS 
hei  Sebaftopol  erbeuteten  ®efd)üten  gegoffen  routbe. 
Xie  höhere  Attftabt  ift  eng  unb  büfter,  faft  ganj  auS 

Haoa  gebaut,  bie  am  S»fl  bes  ibügelä  ausg'ehreitete Bcuftabt  (Äöner  unb  mit  ftattlidjern  ©ebauben  ge« 
fehmtteft.  Xie  Stabt  ift  reid)  an  gaUijdj-römifcben 
Antiquitäten  unb  tiefigt  mehrere  bemcrlenSroerte 
Sirchen  unb  anbre  Bauroerle,  fo  namentlich  bie  an 

einem  ber  höchften  Bunfte  gelegene  Sathebrale  mit 
bem  in  ber  Aeuotution  oet6rarmten  unb  feitbem  roie- 

ber  erfegten  Silbe  ber  fchroarjen  3ungftau,  ju  roel- 
chcm  eifrig  geroaüfahrtet  roirb,  mit  baju  gehörigem 
Slofter  unb  alter  lauffirche  St.-3ean  <6.  3ahtb.), 

ferner  bic  Sinh«  ©t.«Haurent  (aus  bem  14.  Sahrp.), 
bie  Btöfeftur,  ba«  Mufeum,  bie  Sontäne  Grojatiev 
auf  ber  großen  fjlace  bu  Breuil  unb  jene  auf  bem 
Bouleoarb  St.«HouiS.  B-  jöhlt  (i»sa>  15,664  Ginro , 
roelche®emüfe-unb3SleiHbaii,SabrifationooiiSpiheii 
unbBlonben,Seibenroaren,aiiollciiftoffeii,©olb-  unb 
Silherfäben,  BletaDroaren,  üöpferei  unb  Gerberei  fo< 
roie  öebeutenben  »anbei  mit  Siet),  ffioüe, betreibe  u.  a. 

betreiben.  An  BilbungS-  unb  ̂ umanitäisanftalten 
hat  bie  Stabt:  ein  höheres  unb  niebereS  Seminar, 

ein  Hpceum,  eine  HehrerbilbungSanftult,  gewerbliche 
Schulen,  eine  Slufiffdjulc,  ein  Xaubftummcninftitut, 
eine  Äommunalbibliothef  oon  15,000  Baitben,  ein 

reichhaltiges,  nach  bem  Grünber  Grojatier  benanntes 
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^hig  be  SDOme  —   Sßgämie. 

Kufeum  unb  2   .frofpitöler.  $.  ift  ber  ©iß  ber  !|5räi 

feftur,  cincä  '-üiicf)ofä,  eines  ®evid)t«>  unb  Slififcn- 
bofS  unb  eine«  4>anbelSgeriehtS.  ̂ nteteffant  fmb 
bie  (troffen,  oft  eiacntümlttfj  geformten,  teilrocife  mit 
Minden  unb  Sdiloffem  gefdjmücften  gelfen  in  ber 
Umgebung  ber  Stabt,  fo  bie  85  m   hülfe,  mit  ber  alten 
Kirche  St.-Kichel  gefrönte  gelStinbel  tm  Dhal  ber 
Sorne,  bie  oultanifchen  Serge  oon  »olignac  unb 

©«oalq  mit  alten  Sdfloßruinen,  bie  orgeläfnlichen 
»aialtfäulen  oon  ©Spalt;  >c. 

»up  be  Dome  (toi.  niib  f   sotmi,  ber  nörblidje  Deil 

ber  ©ebirge  oon  äuoergne  im  (übofilicficn  grartfreieh, 
meift  oulfanifehen  Urfpnmg«,  mit  mehr  als  60  auf 
einer SafiS  oon  ©ranit  iufi  eVljebenben  abgeftumpften 

gelsfegeln,  rocltbe  meift  ben  Kamen  Sn?  führen. 
Die  bebeutenbflen  baoon  finb:  ber  eigentliche  ^J. 

(1465  m),  ber  fogen.  Kleine  Sß.  (1267 m,  mit  merf- 
toürbigem  Krater),  ber  f!up  be  Uöme  (1255  in,  mit 
jroei  Kratern  unb  roeiten  Sdflatfenfelbem),  ber  »up 

be  gjariou  (1210  m,  mit  einem  Krater  oon  800  m 
Durcpmefier  unb  93  tu  liefe)  u.  a. 

35a«  banatb  benannte  franj.  Departement 

au«  teilen  ber  Banbßhaften  31uocrgne,»ourbonnai« 
unb  göre,  gebilbet,  grenjt  im  91.  an  ba«  Departement 
SlHier,  im  C.  an  baS  Departement  Eoire,  im  S.  an 
Gantal  unb  Dberloirc,  im  SB.  an  Gorrije  unb  ßreufc 

unb  umfaßt  7950  qkm  (144,39  DK.).  Da«  Departe 
ment  ift  etn  ber  nörblidjen  Slbbaepung  be«  jentralen 

.tjodjfraufreid)  angehörigeSfflebirgSlnnb.befjenf'tren- 
>en  im  D.  bie  ©ebirge  oon  göre  j   bilben,  roäbrenb  fid) 
tm  SB.  bie  alten  »ultangruppcn  beS  Kont  Dore, 

ber  im  Sn?  be  Sancp  (1886  m)  bie  hödffte  Grbebung 
gnncrfranfreitf)«  erreicht,  unb  be«  »up  be  Dötne  auf 

ber  granitiidjen  tiafio  be«  SaubcS  erheben  Dajroi 
fd)en  liegt  bie  fruchtbare  ©bene  ber  Bimogne,  ba« 
Seit  eine«  ehemaligen  Süßroaffetfee«.  DaS  Sanb  ift  I 
oom  StUier  mit  Gouje,  Sin) re,  Korge«,  35ore  unb 
Sioule,  ber  Dorbogne  mit  ©baoanouj  unb  anbern 

fleinern  gußüffen  fotoie  mehreren  ©cbitgSfeen  be- 
loäffert.  Der  »oben  ift  jroar  größtenteils  bürr  unb 

fteinig,  aber  bie  oulfanifche  9lätur  befötbert  bie  Sie 

getatton.  Da«  Klima  ift  häufigem  JBechfel  unter- 
toorfen  unb  biStoeilen  fehr  unfreunblich  unb  ftünnifch; 

in  ben  ©ebirgen  bleibt  ber  Schnee  6—7  Konate  lie- 
gen.  Sion  ber  ©efamtoberflächc  fomnten  auf  91  der- 
lanb  363,012,  auf  SBicfen  180,821,  auf  SBeinberge 
34,985,  auf  Söalbianb  94,859  feeftar;  baS  übrige  finb 
Reiben  unbSBeiben.  Die  Scoölferung  belief  fiel)  1886 

auf  670,964  ©imo.  fjauptbefehäftigungen  ftnb  Sieter' 
bau,  ber  jeboeb  bisher  toenig  rationell  betrieben 
mürbe,  unb  S!ieh)ud)t,  roelche  bureh  treffliche  SBeiben 
begünfligt  ift.  §auptprobufte  fmb  bie  geroöbnliehen 

©etreibearten  (jährlich  3—4  Kill,  hl),  inSbefonbere 
SBeijen  unb  SHopgen,  QHlfenfrüißte,  Kartoffeln,  SBein 

Will,  hl,  otel  jur  3lu«fuhr,  aber  nur  oon  mittel- 

mäßiger Dualität),  Dbft,  befonbcrS  9lüffe  unb  Kir< 
fchen;  Siinboieh,  Schafe,  $ferbe,  Sthroeine;  Stein- 
fohlen  (1886:  211,409  Don.  »robultion),  »lei,  Saoa 

unb  anbre  Steine.  Sin  Kincralqueüen  ift  baS  De- 
partement feßr  reich;  bie  befuchteften  finb  bie  »ainS 

bu  Koni  Dore,  St.-'Kectaire,  ©häteauneuf  unb  ©h®‘ 
tel  ©uoon.  Die  3»buftrie  ift  nur  in  einigen  ©egen- 
ben  lebhaft;  fte  umfaßt  hauptfäthiiehbiebüttenmäßige 

©eroinnung  oon  »lei  unb  Silber,  gabritation  non 
Kefferfchmteberoaren  (ju  Dhter«  “nb  Umgebung), 

SßorjeBan,  Kautfchutroaren  unb'fapier.  ©egenftänbe 
beSipanbetS  fmb  namentlich  bie  BanbeSprobulte  unb 
Kineralroäffet.  ©in  großer  Deil  ber  Sieroohner  oer- 

läßt im  .perbft  baS  35epartement  unb  fud)t  an  an- 
bern Drlen  hei  oerfchiebenartigen  Dienftleiftungen 

»efdfäftigung.  Das  Departement  mirb  oonber  Gtfen- 
balmoon©annatüber©lermont-gerranbnach©rioube 

burchfchnitten.  gn  ßlermont-gerranb  jroeiflett  oon 
biefer  »ahn  jroet  Birnen,  über  Dulle  nach  »ritte  unb 
über  DljierS  nach  St.-Stieime  (mit  einigen  Seiten- 

linien) ab.  Da«  Departement  jerfäDt  in  fünf  Strron- 
biffement«:Slmbert,©lermont'gerranb,3ffoire,Siom 
unb  DhierS.  fjauptftabt  ift  Glermont  gerranb.  Sgl. 
fflonnarb,  MinSrnlogie  ein  d«part.P.(2.9(ufl.  1876); 
Darbieu,  Dictionnatre  hiBtoriqne  dn  P.  (1877). 

»u;i(,  Stabt  in  ber  fpan.  »rooint  Valencia,  am 
Kittcllänbifchen  Keer  unb  an  ber  Sifenbahn  Sälen. 

cia-Darragona,  mit  087«)  2924  ©inro.  frier  25.  C-ft. 
1811  Sieg  ber  granjofen  unter  Suchet  über  bie 
Spanier  unter  »late. 

Vujjolöne  (Vujjuolanerbe),  f.  3*n«nt  unb 
Dradjgt. 

föuoli,  Stabt,  f.  »ojjuoti. 
hell  (Ipr.  puatii),  alte  Stabt  in  gamaroonfbirt 

(SBalcS),  an  ber  ©arbtganbai,  mit  f-afen,  Sluftem» 
unb  $uinmernftf<herei  unb  Ossi)  3243  ©inro. 

pwt.,  Slbfürjung  für  Penny weight  (f.  b.). 

pxt.,  Slbfürjung  für  pinsit.  er  malte  (eS). 
Vßtmte  (gnech-,  ©iterfieber,  SBunbfieber, 

»lutoergif fung),  fchroere  SBunbfieber,  ai«  bereu 
Urfaebe  f.iorrp  einen  Übertritt  oon  ©iter  in  ba«  S)lu: 
betrachtete.  Die  ©ntftchung  ber  ».  ift  immer  auf 
eine  WeroebSoerlebung  jurüdcufüfiren,  roelche  an  bet 

Staut  burch  Schnitt,  Schuß,  £>ieb,  Cuetlchung,  Ser 
brennung  ober  ©rfrietung,  an  Schleimhäuten  burch 
3erreißungen  ober  SetfChroärung  ber  Oberflächen, 
ober  in  ber  ©ebärmutter  burch  ben  ©eburtSaft  her- 
oorgebracht  roirb.  SBährenb  man  bie  llrfache  ber  ». 
früher  barin  fuchle,  baß  ©iter  oon  einer  oerleßten 
K   örperftcHe  inS  »lut  aufgenommen  unb  an  entlegenen 
Deilen  abgelagert,  -oerleßt«,  roürbe(®itermctajiafe), 
fo  roeiß  man  jegt,  baß  ber  ©iter  einer  ffiunbe  an 
unb  für  ficb  eine  Serunreiniaung  ber  fflunbe ,   eine 
«SBunbinfeftion«,  bebeutet.  Diefe  3nfettion  beruht 

barauf,  baß  in  bem  jeber  größern  SBunbe  eigentüm- 
lichen Sefret  »atterien  fiep  angefeebett  unb  au«  ben 

an  bieSBunbfläehe  ausgetretenen  ©eroebSftüffigfeiten 

3erfehungSprobufte(h!tomaine)gebi[bct  haben, roelche 
bieffiunbe  reljeit  unb  jur©iterbilbung  anregen.  Slun 

ift  öS  aber  nicht  ber  ©iter,  roeldfer  »inS  »lut  Über- 
tritt«, fonbetn  bie  ©Stichen  KrrfebungSprobufte  fmb 

eS,  roelche  burch  bie  Bpmphbajhnen  bem  »lut  jugefiibrt 
roerben.  Diefe  burch  »afterienroucherung  gebtlbeten 

chemifchen  Stoffe  fmb  noch  roentg  befannt,  e«  fmb 
inbeffen  jroei  ©nippen,  roelche  befonberS  als  ©rreger 

bet  fflunbßeber  in  »etracht  foinmen:  1)  giftig  mir. 

fenbe  Körper,  roelche  ben  Sflfaloibtn  angepöre'n  unb einftroeileit  als  Dopine  benannt  roerben;  2)  heftig 

reijenbe  Stoffe,  roelche  örtlich  reijenb  unb  eiter- 
erregenb  roirfen  unb  erft  in  fehr  großer  Kenge  eigent- 

liche Vergiftung  heroovbringen  rönnen  (Slminbafen, 
gäulniSalfaloibe,  j.  ».  »entamettiplenbiamin,  Dri 
methplamintc  ).  SBenn  nun  oon  biefen  allgemein  ober 

örtlich  roirfenben  Vtomainen  eine  geroiffe Kenge  auf. 
gefaugt  roirb,  fo  ift  bie  ©efahr  gegeben,  baß  ».  etntn  1 1. 

5biefe@efahrfünbigtfichmeiftenSmtt  ememSchüttel- 
froft,  oft  nur  burch  leichteres  gröfteln  an,  es  ent- 
roidelt  ftch  ein  heftige«  gieber,  welche«  aber  niemals 
früher  als  einige  Dage  nach  berSerleßung  anhebt,  ba 
eS  längerer 3eit  bebarf,  beoor  bie»afterlen  genüaenbe 
Kengcn  oon  ©ift  gebilbet  haben.  Die  SBunbefeibft 

nimmt  nunmehr  ein  fehlechte«  SuSfeljen  an,  fee  fon- 
bert  ©iter  ab,  ober  ba«  Sefret  roirb  übelriechenb  unb 
faulig,  bie  Umgebung  roirb  berb  unb  fehmenbaft,  bie 
benachbarten  lipmphbrüfen  fehroetlen,  bei  »erührung 
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ifl  Sie  RörpcrfteDe  fehl  empfinblttb-  3n  btefem  Sta* 
bium  ber  beginnenden  1!.  rann  burdj  nötige  d)irur* 

giftbe  Sebaribiung  ba«  gortfdjreiten  btt  Vergiftung 
noch  gehemmt  roerben  (f.  fflunbe).  »leibt  eine 

energiftbe  Entfernung  btt  Siftqueüe  aus,  fo  f ciireitet 
bie  Vergiftung  unter  immer  höher  fteigenbem  Riebet 
runter,  es  treten  nad)  8—14  tagen  Seltnen  etn,  bie 

£>aut  unb  bie  Sinbehäute  ber'  Slugen  färben  ftd) gelblitb  ( f .   ®   e   l   b   |   u   tb  t),  ber  Vul«  roirb  ftbroätber,  ba« 
©erou&tfein  ftbroinbet,  unb  unter  ftbneDem  RoIKip« 
erfolgt  ber  tob.  Sie«  Knmfbett«bi(b  ift  nun  einer 
groben  ;jobl  oon  Söunbfiebern,  bem  SRiljbrattb,  bem 
Jrinbbtttfieber,  bem  ©ofpitalbranb  tc  ,   mit  fleinen 

Slbroeitbimgen  eigentümlitb,  fo  baff  ft.  noch  beute 
einen  flompiej  non  feljr  oerfdjiebenen  fd)roeten8)unb< 
infeftionetranfbeiten  umfaft.  Stbon  uor  einigen 
3abren  bat  man  oerfutbt,  barin  jroei  ,§auptgruppen 
;u  unterftbeiben,  je  natbbem  ber  Sefttonöbefunb  eine 

reine  Vergiftung  ebne  bejonbere  Serätiberung  inne- 
rer Crgane  ergab,  ober  ob  fttb  Giterung  an  jablrei. 

djen  SorperfteDen,  Welenfen,  gungen,  .^erj,  Sicren, 
gebet  ic.,  natbroeifen  lieft.  Matt  bejeitbnete  bie 
erfte  Sethe  bet  reinen  Siutoergiftungen  al« 

eepbtbiimie  (Sepfts,  feptiftbe  3ntojifation,  gaul* 
fiebet),  bie  anbre  al«  V-  int  engem  Sinn  (Cfiter* 

frebtr).  Siacbbent  ftt^  inbeffen  bcrau«gefreHt  bat,  bafi 
roieberum  bie  ©eptttbämte  ober  Scpbtbämie  foltb« 

gäüe  aufroeift,  in  benen  1)  nur  ®ifte  in«  Slut  auf* 

genommen  toorben  ftnb,  unb  2)  in  foitbe,  bei  benen 
bie  giftbilbenben  Saftcrien  felbft  imSiut  freifen  unb 
fttb  oermebren;  natbbem  fitb  ferner  ergeben,  bafj  bie 
©rftbeinungen  ber  V   im  eigentiitben  Sinn  buttb  ben 

Übertritt  febr  ocrfdjiebener  Sifte  unb  '-Batterien  et* 
»eugt  toerben,  feitbem  fann  V-  nur  ein  Sammelname 
fein,  toeltber  in  gufunft  in  eine  grobe  «njabl  ätio 
logiftb  getrennter  JBunbinfeftionen  jerfaDen  roirb. 
Sgl.  St.  Sotb,  Unterfutbungen  über  bie  Ätiologie 

bet  SunbinieftionSfrantbeiten  (S-'eipj.  1878)  —   - 

?er,  Unterfutbungen  über  fitomoine  (Verl. 888,  3   Ile.);  So  unb  ach,  Unterfutbungen 

bet  SBunbinfettionSfrantbeiten  (t-'eipj.  1878);  Sötte '   '         1885 
i   über  bie 

SBejiebungen  Heinfter  lebenbet  Süefen  ju  ben  Söunb* 
infeftionjfranfbeiten  ber  Mtnftben  (SJieobab.  1886). 

Vpanrpfioa,  ber  oierte  Monat  be«  attiftben  Ra* 
lenber«,  ber  jtoerttn  Hälfte  untere  Dttoberi  unb  erften 

be4'Jlooember«entfpre<benb,  inrocltbembemStpolIon 
ju  ©bren  ba«  geft  ber  Vb«nepfien  (oom  grietb- 

pvanon,  *   Sohne»,  roeil  man  babei  ein  Vobnengeritbt 
ab)  gefeiert  reurbe  (ogl.  «poiton,  ©.  684). 

Vpartbni«  (grietb.),  eiterige  ®elenfentjünbung. 

Spat  tfpr.  pi*a),  geiij,  frang.  3oumalift,  geb. 
4.  Oft.  1810  ju  Vterjon  (Eber),  roarb  1881  «boofat, 
bann  Mitarbeiter  unb  Sebafteur  einiger  3°utnale 

oon  rabifaler  Sitzung  unb  oerfaftte  einige  Ihcater* 
ftüde  (»Arabella«,  »Lea  (leui  serniriers-,  »Cödric 

le  Xorvegien«,  »Mathilde*,  »Le  Chiffonnier  de  Pa- 
ris*). 3m  gebruar  1848  rourbe  er  Dberft  ber  4.  ge» 

flion  bet  Variier  Sationalgarbe  unb  im  Spril  oom 
Departement  Eber  in  bie  Ronftituierenbe,  bann  autb 

in  bie  ©efefjgebenbe  Verfammlung  geroäblt.  Siegen 
ber  UntcTjci^nung  oon  £ebru*Sonin««ufnif  ju  ben 

SBaffen  imguni  18t9in9Inflageäuftanboerfebt,  flüdj* 
tete  er  natb  ber  Stbroeij,  1851  natb  Srüffei;  natb  bem 

Staateftreitb  oom  2.  Sej.  roarb  er  au«  'Belgien  au«, 
gctoiefen  unb  lebte  bi«  1870  in  fionbon,  natbbem  er, 
n ad)  ber  Umneftie  oon  1869  natb  V«ri«  jurütfgefebrt, 
fofort  triebet  ju  ®ef4ngni«  oerurteilt  roorben  roar. 

SBäbrenb  ber  Belagerung  oonVarii  rebigierte  er  ben 
»Combat»,  bann  ben  *   Vengeur»,  »ettelte  bie  beiben 
fommuniftiftben  Seoolten  oom  31.  Ott.  1870  unb 

22.  3an.  1871  an,  roegen  beten  er  autb  auf  fnrje  geit 

oerbaftet  rourbe,  unb  roarb  8.  gebt,  in  V«ri«  in  bie 
Sationalocrfammiung,  in  bie  er  aber  nitpt  eintrat, 
unb  26.  dJlcitj  in  bie  Variier  Rommune  geroäblt-  911« 
SJlitglieb  be«  S8oblfabrt«auSftbuffe«  rcijte  er  ju  ben 
Ibaten  be«  robeften  Sanbalismu«  auf;  al«  aber  bie 

VetfaiQer  Iruppen  in  Sari«  einbrangen,  gelang  e« 
ibm,  ju  entfommen.  1873  rourbe  er  in  contumaciam 
timt  lob  oerurteilt  unb  1880begnnbigt.  ©rfebrtenacb 
Vari«  jurütf  unb  rourbe  18s8  inMarjeiüe  jumSepu» 

tierten  geroäblt.  Sotb  ftbtie6  er:  »Lettre«  d’un  pro- 
Bcrit .   ( 186 1 ,2Ile4 u   »Loiaira  d'un  proscrit*  (1861 ). 

Vtjbna  (heute  Rttro«),  Stabt  tn  ber  mafebott. 

fianbftbaft  V'erien,  unfern  be«  Ibermaifdjen  Meer* 
bufen«,  oon  ioniftben  ®rietbcn  aegrünbet,  41 1   roeiter 

lanbeinroär.«  oerlegt,  357  an  Vhilipp  oon  Mafebo- 
nien  oerraten,  oon  btefem  aber  oerftbSnett  unb  gut  be* 

feftigt,  bcebalb  Suflud)t*ort  für  Dltjtnpia,  bie‘  Mut* ter  alefattbcr«  b.  ®r.,  roeltbe  316  hier  erftblagen 
reurbe.  Sei  V.  erfotbt  ämilius  Vaudu«  über  ben  ma* 
leboniftben  König  Verfeu«  22.3uni  168  o.Sb1-  einen 
entftbeibenben  Sieg. 

Vbeltti«  (grietb-),  Sierenbedenentjünbung. 
Vbtlonepbrtli»  (grietb.),  ©ntjünbung  be«  Sieten* 

bedenS  unb  ber  Siercnjubftnnj. 

Vbgmäen  (grietb-,  »gäuftlingc«),  bei  Qomer  ein 
groerggeftbledit  an  ben  Ufern  be«  Dfeano«  (bei  Spa* 
terit  an  ben  Duellen  be*  Sil«),  roeltbe«  mit  ben  Rra» 

nidjen  im  Krieg  lebte.  *3ie  griffen  ben  ftblafenben 
.fierafle«  in  groben  Stbartn  an,  mürben  aber  oon 
ibm  in  eint  ̂ öroenbaut  eingeroidelt.  3m  übertrage* 
nen  Sinn  f.  o.  ro.  ̂toerge  überhaupt. 

Vbumalion,  1)  in  ber  grietb-  Mptbologie  König 
oon  fi ppros,  ocrliebte  fttb  >n  ba«  elfenbeinerne  ®ili> 
einer  (iuitgfrau,  ba«  er  felbft  oerfertigt  batte,  unb 
flehte  bie  Stpbrobite  an,  basjelbe  ju  beleben.  Seine 
Sitte  roarb  erhört,  unb  er  nahm  bie  jum  geben  Sr* 

roaibte  ju  feiner  0emablin,  bie  ihm  ben  Sapbo«  ge* 
bar.  —   2)  Sohn  be«  Selo«,  Sruber  ber  $ibo. 

Vbgnte  (autb  Vbt.  grietb-,  »gauftfantpf «),  ein  leil 
ber  grietbiftben  unb  römiftben  ®pmnaftit  unb  na» 
mentlitb  ber 

«tbietif,  toel- tbcr  baritt  be 
ftanb,  bab  fitb 

bie  Ätimpfcr 
mit  ber  gauft 

gegenfeitig 

Stblage.hejon* 
ber«inba«®e= 

fitbt.beuubrin 
gen  futbten. 

Stbon  ju  S>0* mer«  3eiten 
rourben  babei 

bie  öänbe  mit 

rocitpen  Sie* men  unrroidet, 

fo  bafe  bie  gin* 
aer  freiblieben, 
lie  fpätere 
«tbietif  fügte 

bajubenfogtn. 
Säftu«  (f.b.), 

roomit  fttb  bie 
Rämpfer 

ftbrtdlitbe 
SBunben  bei* 
brotbten,  unb  bie  gerabtju  ieben«gefäbrIttbenMbr. 
mefe«,  ftarfe  eifeme  Stblagringe.  Den  Ropf,  be* 

fonbtr«  bie  Stbläfe,  ftbüpte  einigermafeen  bte  «nt* 

gaiifttompf  tr  («tolai.  ®rt*b*n). 
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^pgopaguä 
pfioti«,  eine  rooDone  ober  teberne  Dfirfappe.  Ter 
Stampf  mar  eniftbieben,  fobalb  einer  ber  Kämpfet 
burch  Cmporbeben  ber  $anb  fid)  für  befieflt  ertlärte, 
roorauf  ber  anbre  nitfit«  ntebr  geilen  ihn  unternehmen 
burfte.  Unter  bie  Kampfarten  mürbe  bie  ».  bei  ben 

Cltjmpiftfien  Spielen  «84  aufgenommen.  Über  bie 
Bereinigung  ber  ».  mit  bem  Siingfampf  f.  »anfra> 
tion.  eine  fünftterififie  Tarfteßung  oon  28  gaufl» 
fämpfetn,  bodi  fdmn  au*  ber  Serfotljeit  ber  Runft, 
bietet  ein  grofje«  antile«  SSofaif  au«  ben  GaracaUa» 
bäbem  in  1)1  om  (jefit  im  f ateran).  S.  Stbbitb.  S.  479. 

»qgopagu«  f   grietfi.),  Toppdmifsbilbung  au«  jroei 
ooßftänbigen  flnbicibuen,  bie  nur  burtb  ba«  Rreuj» 
unb  Steißbein  unb  bie  SBeitfiteile  biefer  fflegenb  ju» 
fammen  bangen. 

tpqfniken  (grietfi.),  eine  gorm  ber  griiefite  bei  ote» 
len  $itjen,  btfonber®  ben  fßprenomqceten,  autfi  bei 
mantfien  glechten;  f.  $ilje,  S.  72. 

Vfifnil,  f.  Topa«. 
Vtifnogontben,  f.  »antopobeit. 
»ofnomtter  (grietfi.),  TitfitigfeitSmeffcr,  f.  Spe» 

jififebe«  ©erottfit. 

»fifnoflijlo«  (grietfi.,  »bitfitfäutig»),  SäutenficI» 
lung,  bei  meldet  ber  SRaum  jroifeben  ben  Säulen  nur 
1   Vs —   2   Säulenburtfimeffer  beträgt. 

Bqla  (grietfi.),  Zfior,  Pforte;  Gngpa|,  Turtfigang. 
Bqlafie«,  im  grietfi.  fKptfiu«  Sofin  be«  Stropfiio« 

unb  ber  Slnaptbia,  bet  ©tfiroefiet  ätgamemnon«, 

greunb  be«  Dreftce,  ber  bei  feinem  Sater  auferjogen 

inarb,  fiaif  jenem  ben  »ater  an  Ägiftfio«  unb  51 1   tj . 
tämneftTa  rätfien,  oertiefi  ifin  autfi  niefit,  at«  berfelbe 

oon  ben  Grinnqen  perfolgt  roarb,  unb  begleitete  ifin 
natfi  ber  Zaurijdjen  ßalbtnfel,  roo  er  felbfi  fein  Seben 

für  ifin  fiingeben  roollte  (f.  Ctefte«).  Slatfi  ber  Süid» 
lefir  tn«  Saterlanb  bernm  et  feine«  »ufenfreunbe« 

Scfiroefier  Gteltra  jut  ©attin.  Tie  greunbftfiaft  jroi» 
ftfien  Drefte«  unb  g$.  roarb  fpricfiroörtlicfi. 

»filrpfilritli«  (grietfi.),  »fortaberentjünbung. 

»glätten  (grietfi.),  tn  ber  Slnfiiteltur  bie  beiben 
6 tf türme,  roettfie  ba«  jjauptportal  ber  ägqptififien 

Tempel-  unb  »alaftbauten  flanlieren,  mit  antaufen- 
ben  SBänben  ofine  Sotfel,  an  ben  Crden  mit  Sunb- 
ftäben  eingefafit  unb  oben  burtfi  ein  mit  roeit  au«- 

Iabenber§ofitfeliIe  DcrfefjeneS.'cauptgefimäroageretfit 
abgebetft.  garbige  »ilbroerfe  bebeden  beren  Sfuftcn- 
flätfien,  tnafirenb  ftfilifiartige  Sertirfungen  linl«  unb 
retfit«  oon  bem  Gingang  jttr  Slufnafime  fiofier,  mit 

roefienben  SBimpeln  oerfefiencr,  ju  feftlitfiem  Stfimud 
bienenbet Slaftbäume  beftimmt  roaren.  autfifoloffale 
Statuen  unb  Dbeli«fen  rourben  nitfit  feiten  oor  beit  ». 

aufgefteßt.  Sgl.  S   a   u   f   u   n   ft ,   S. 482,  unb  Tafel  »Sau» 

fünft  III«,  gig.  4.  —   Seim  »rüdenbau  bie  über 
SörüctenbaEmen  oon  .fmngcbrüdeii  fitfi  ju  je  jroei  er- 
fiebenben  Teile  fteinerner  »feiler,  roeltfie  jur  Stuf  nafime 
ber  Ketten  ober  Kabel  beftimmt  finb  unb  mefir  ober 

minber  ftfilanfe,  abgeftufite  »qratniben  bilben. 

Pjrlörus  (grietfi.),  Pförtner,  f.  Blagen. 
Sfilo«,  1)  tm  attertum  Stabt  in  Bteffenien,  auf 

bem  Vorgebirge  Kotppfiafion,  berüfimt  in  ben  §ome- 
riftfien  öiebidjten  al«  Sifi  bc«  Sieftor,  ber  lefite  Drt 
aujier  SDletfione,  roeltficr  ben  Spartanern  im  jroeiten 

SReffenifdien  Krieg  fciberftanb  leiftete.  Jim  »clo» 
ponneftjdjcn  Krieg  roaren  feine  Siuinen  im  Scftfi  ber 
SItfiencr,  roeltfie  oon  bort  au«  bie  Spartaner  auf  ber 

3nfel  Spfiatteria  jur  Übergabt  jroangen.  Gpnmei» 
nonba«  baute  ».  roieber  auf.  .fieute  bie  Suincn  »a- 
läo  Slaoarino.  TerSlame».  ift  auf  eine mobemc 
Stabt  an  bet  Süblüfte  ber  iöuefit  übergegangen  ([. 

Slaoarino).  —   2)  Stabt  in  Cli«,  an  ber  Straffe 
oon  Gliö  natfi  Ctqmpia,  befierrftfiteba«  obere  »cneio®- 

tfial,  lag  aber  ftfion  juj  Seit  be«  ((jaufania«  in  Trüm- 
mern. Suinen  bei  slprapibotfiori. 

»qm  (ipr.  pimu),  3ofin,  engl.  »olitifer,  geb.  1584 
au«  einer  begüterten  gamilie  in  Somerfetifiire,  ftu- 

bierte  in  Criorb  unb  gefiörte,  natfibem  er  eine  3«t' 

lang  Beamter  beeScfiatamte«  geroefen  roar,  feit  1614 
ber  parlamentariftfien  Cppofttton  an.  3m  -lurjen* 
(Parlament  oon  1640  oertrat  er  auf«  entftfiiebenfie 

bie  puritaniftfien  ©runbfäfie,  beteiligte  fitfi  natfi  bef- 

fen  Suflöfung  lebfiaft  an  ber  SBafitagitation,  formu- 
lierte im  Slooember  1640  mit  £>ampben  (f.  b.)  bie 

StnIIage  gegen  Strafforb  unb  oertrat  fte  oor  bem 
Oberbau«.  Sn  aßen  nun  folgenben  Stfiritten  be« 
Unterfiaufe«  batte  er  ben  entftfiiebenften  Slnteil;  ine- 
befonbere  oerfafite  er  bie  gvofee  Slcmonftranj  oon 
1641,  roeltfie  aße  Seftfiroerben  aufjafilte,  ju  benen  bie 
Regierung  be«  König«  Seranlaffung  gegeben  fiatte. 

3m  3anuar  1642  roürbe  er  mit  Jiampben  unb  brti 
anbern  Jü fitem  ber  Dppofition  auf  Sefefil  be«  Kö- 

nig« oor  bem  Cberfiau«  angeflagt,  entjog  fttfi  aber 
ber  Serbaffung  burtfi  bie  glutfit  natfi  ber  Gitq  unb 
Icfirte  10. 3an.  mit  ®tlfe  ber  Seoölferung  bet  lefitem 
in®  Sarlament  jurild.  St«  es  bann  jum  Kampf  jroi» 

ftfien  König  unb  Parlament  fam,  rourbe  er  in  ben 

SitfierbeUSauöfcfiufi  be«  lefitem  geroäfilt.  3m  Sep- 
tember 1643  fefitc  er  bieScrbinbung  be«  Sarlament« 

mit  ben  Schotten  burtfi,  ftarb  aber  ftfion  6.  Tej.  1643, 

ofine  ben  Sieg  ber  Satfie,  beren  bebeutenbfter  Sor- 
fämpfer  er  geroefen  roar,  ju  erleben.  Sgl.  3-  Ti«- 
raeli,  Eliot,  Hamptlen  and  F.  (fionb.  1836). 

Sfion  (grietfi.),  Gtter;  Sfioblcnnorrfiöe,  SItn- 
norböe  mit  reitfiiitfier  Siterbeimiftfiung;  $voct- 
p   fi  a   lu  « ,   Giteranf  ammlung  im  Stfiäbei;  S   9   o   g   e   n   i   e, 
Giterbiibung;  S 0   o   m   e t   r a ,   Änfammtung  oon  Gilet 
ober  2otfiienfeIret  in  ber  (Gebärmutter,  Spone- 

pfirofe,  Slierenabfcefi,  Sliereneitrrung;  ^Jnopb- 
tfialmie,  eiterige  äugenentjünbung;  $popneu- 
mopcticarbium,  aufammlung  oon  (fiter  unb 

£uft  im  ©erjbeutet;  ^Spopneumotboraj,  än- 
fammlung  oon  (Hier  unb  £uft  im  Sruftfeßfatf  bei 

Sruftfeßentjünbung;  Sborrfiöe,  eiteriger  Katanb, 
autfi  f.  o.  ro.  ©onorrfioe;  Sbofi«,  Sereittrung; 

^potfioraj,  Snfammtung  oon  Gilet  in  ber  Stuft- 
feßhöfile  (f.  Sruftfettentjünbung). 

Sfifiin,  SUejanber  Slitolajerottftfi,  ruff.  Sit- 
terarfiiftorifer,  geb.  1883  ju  St.  (Petersburg,  Kubierte 
an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  erfiiett  eine  ̂ Irofef- 
fur  an  berfelben,  roeltfie  er  inbeffen  unter  bem  real, 
tionären  Untern cfitSminifter  ©rafen  Tolftoi  nieber- 
legcn  mufite.  autfi  bie  bereit«  erfolgte  SBafil  ̂ ippin« 
»um  atabemifer  rourbe  auf  Tolftoi«  flrotefl  ntifit  be- 
ftätigt  unb  tarn  erfi  Gnbe  1880  unter  bem  neuen  SRt- 
mfter,Saburoro,jur@c(tung.  S-  bat  fttfi  burtfi  feine 

gorftfiungen  unb  Stfiriftcn  grofic  Serbitnfle  um  bie 

ruffifefit  fiitieraturgeftfiitfitc  erroorben.  Sein  Grft- 
Iiitg«roerl  roar  bie  »Sfijie  bet  liUerariftfienSeftfiidtte 
ber  alten  mfrtftbcn  Grjäblungenunb  3Känfien«(1657 ), 

ber  oiele  Stfiriften  folgten,  unier  benen  •   ©efcßftfiafi 
Iitfie  Seroegung  unter  ber  Regierung  be«  Kaiferv 

aiejanber  I.«  (1867,  2.  au«g.  1886)  unb  bie  Bio- 
graphie beäniffiftfienKrititer89elin*Ii(1876, 2Sbt.) 

oeti  elften  Siafi  behaupten,  gerner  ftnb  ju  nennen: 

Tie  rufftftfien  SoUolegenben«  (1864);  bie  prtiSge- 
frönte,  im  SScrein  mit  SB.  Spafoniö  berau«gegefiene 
»®eftfiid)te  bet  flaroiftfien  fiitteraturen«  (2.  Sufi. 
1879  -   80,2Sbe.;  beutf(fioon?J«tfi.  1880  -83, 2   »be.); 

»CbnratIec'ftiI  ber  (iitetariftfien  SJleinungen  in  ben 
20er  bi®  60er  3afirtn«  (1874);  »Tie  ättefte  ̂ leriobe 

ber  ruffifd;en  £itteratur-  (1877);  »Über  ben  »anfla- 
roiSmti««  (1878,  beutfd;  in  »öttger«  »Sufftftfier 
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Kraue»  1879);  »Die  politifcbe  ginge  in  ber  ruffifttjen 
Sitteraiur«  (1880)  u.  a.  Streng  roiffenfchaftlidje  Db> 

jeftio'iät  biibet  einen  hefonbern,  in  Kufeianb  im  all« 
gemeinen  sinnlich  feltenen  Sonug  ber  lilterarbifto» 
riftfien  Ihaligteit  33opin«. 

®br«,  3   m   nt  a   nu  e   1 3   n   t   o   b ,   Dichter,  geb.  25. 3u[i 

1716  gu  Hottbu«,  ftubierte  1734  -   38  in  ©alle  Dljeo» 
[ogie,  rourbe,  burch  Sobenftein«  SBerfe  ju  bicbterifdien 
Serfucben  angeregt,  IBitglieb  bc«  oonSam.Oiottljolb 

Sange  gegdinbeten  frouefdjen  Dicbterbunbe«,  lebte 
bann  eine  äeitlang  bei  lefeterm  in  Saublingen,  be» 
Heibete  natfjeinanber  meutere  $au«(ebtrrftelien  unb 

rourbe  1742  Konrettor  am  ÄoIInifiijeu  ©pmnafium 
in  Berlin,  ftarb  aber  fcbon  14,  3u(i  1744.  fl.  pflegte 

namentlich  bie  reiigiöfe  Dicbtfunft  foioie  ben  gteunb» 
fcbaft«Iultii«  unb  rourbe  baburcb  ein  Sotläufer  Stop«  ; 
ftocf«.  C«  erfdjienen  oon  ihm:  »Itmpel  ber  roabren 

Dicbtfunft»  ($aHe  1737);  »iftprfia’  (‘ürjrn«)  unb  Da» j 
monS  (Sange«)  frrunbfcbaftiicbeSieber»  (^iiriib  1746 ; 
2.  Ku«g.,  fiatle  1749;  Keubrucf,  Seilbr.  1885).  Ttudj 
bie  Schrift  .(rnoei«,  bafe  bie  (Mottfctjebfc^e  Sefte  ben 
©efchmact  Derberbe ■   (£>amb.  1743),  burtb  bie  er  ftcf) 

jabireiebe  geinbfetigfeiten  jujog,  ift  ju  ermähnen. 
Sgi.  Jüanief,  Emmanuel  3l.  unb  fein  CrinftuB  auf 

bie  Sitteratur  be«  18.  3abrbunbert«*  (Seipj.  1882). 
PjralTdae  (3ün«Iet),  gamilie  au«  ber  Drb< 

nung  ber  Stbmetteriinge,  f.  3   ü   n « l e   r. 

PjTali»,  f.  3>in«Ier. 
Bbtamibältablrn,  bie  Summen  ber  aufeinanbet 

folgenben  Bolpgonaijahlen  (f.  b.),  j.  8.  breicdige 
ober  trigonale  fl-  1»  1   +   8=4,  1   +   3   +   6=10,' 
1   +   3   +   6   +   10=20  ic.,  tetragonale  1,  1+4=6, 

1   +4+9=14,  1   +   4   +   9+ 16-30  ic.  Die  Ein» 
beiten  biefer  ,*jnblen  lönnen  in  brei,,  oier,  unb  mehr* 
feitige  Bpramiben  georbnet  roerben.  Bgt.  g   i   g   u » 
rierte  3abl«n. 

Vbtamibe  (griecfi.),  in  bet  ©eometrie  ein  Körper, 
roeltber  non  einem  beliebigen  Bieiecf  ai«  ©runbfläche 
unb  oon  fo  Dielen  Dreiecfen,  al«  bie  ©runbfläche 
Seiten  bat,  al«  Seitenflächen  eingeftbloffen  roirb.  <f  « 

gibt  baber  brei-,  oier»,  fünf»  uiib  oieljeitige  fjpra» 
miben,  nad)  bergab!  ber  begrenjenben  Seitenflächen. 
Der^unft,  roo  biefe  lebtern  jufammentommen,  beifit 
bie  Spifee,  bie  Scnlretbte  oon  bet  Spifee  auf  bie 

©runbfläche  aber  bie  $öbe  ber  38.  Sine  3!.,  beten 
gläifeenfämtlid)  fongruentegleicbfcitige  Dreiede  finb, 
ift  ein  reguläre«  Detroeber.  3eber  burtb  eine  31.  jur 
©runbfläche  parallel  geführte  Schnitt  ift  eine  biefer 
©runbfläche  ähnliche  gigur.  Die  3nba(te  folther 
Schnittflächen  oetbalten  ftth  roie  bie  Duabrate  ihrer 
äbfttinbe  oon  ber  Spifee.  Der  Inhalt  einer  33.  ift 
gleich  bcm  brittenleit  be«  ffrobutt«  au«  ©runbfläche 
unb  $öbe.  älirb  eine  fl-  burd)  eine  jur  ©runbfläebe 
(r  parallele  gleiche  g   abgeftumpft,  fo  ift  ber  3n» 

halt  be«3!gramibenftumpfe«  gleich  r(G+g+v/0*). 

roenn  h   ben  (entrechten  Xbftanb  oon  G   unb  g   ober 

bie  ööbe  bejeiehnet.  —   3n  ber  Äriftallographie  be» 
jeichnet  man  ai«  Bqramiben  Körper,  bie  im  mathe» 

matifehen  Sinn  Doppelprämien  mit  gemeinfebaft» 
lieber  Bafi«  barfteden,  unb  unterfebeibet  fte  al« 

guabratiiebe,  beragouale  ic.  Sgl.  Sri  ft  all. 

BpramiDen,  Begegnung  für  Bauroerfe  nach  ihrer 
©runbform  (meift  d ier feitige  Bpramibe).  »m  be, 

tannteften  finb  bie  31-  ber  alten  '»gppter,  ©räber  ber 
Pharaonen,  roelche,  mehr  ober  roeniger  gut  erhalten, 

am  'Xbljang  ber  Sibpfdien  Söüftc  auf  ber  Sßeftfeite 
be«  Kit«  fteben  unb  über  eine  etraa  30  km  roeite 
Streife  in  einer  3tnjabl  uoit  ca.  80  oerteilt  finb.  Die 

nörblubften  fteben  bei  'llbu  fffontdj,  Kairo  gegenüber; 
Wi«ul  Äouö.«  C([ifon.  t   *ufl.,  «in.  een. 

bann  folgen  bie  berübmteften  bei  ©ijeh,  ferner  jene 
beigauiet  elSlrrian,  Illiga,  Xbufir,  SaffaraunbDah» 
fthur  unb,  roeiter  fübroart«,  noch  einige  oereinjelt. 
Die  gorm  unb  (rinrichtung  biefer  B-  ift  febr  einfach 
unb  im  allgemeinen  ühereinftimmenb,  an  ©röfee  uno 
SHaterial  bagtgen  finb  fie  febt  oerfifeieben.  Diapige 
Dimenftonen  roecbfeln  mit  ben  riefigften  Berbält» 
niffen,  forgfältia  bearbeitete  Steine  mit  robenBIöden 
unb  Slaucrroerf  au«  ßiegeln  oon  Stilfcblamm.  Der 
Bau  ber  3!.,  roelche  ftet«  genau  nach  ben  fjimmel«» 
richtungen  orientiert  finb,  rourbe  junädjft  in  mdfii» 
gen  Dimenfionen  begonnen,  roeil  ber  König,  roeltber 
ftcb  bamit  ein  Denfmal  errichtete,  oor  allem  bie  Bolt» 

enbung  be«felben  gefiebert  roiffen  rooDte.  3t>ar  eine 
Bpramibe  ooüenbet,  unb  glaubte  ber  König  noch 
lange  genug  ju  leben,  fo  liefe  er  einen  SRantef,  eoen» 
tuen  mehrere  um  biefelbe  [egen.  Da  man  ficb  mit 
her  BoHenbung  ber  fpätem  Ummantelungen  juroei» 
len  beeilen  miifete,  fo  erflärt  e«  ficb,  bafe  bann  ber 
Sem  forgföltiger  al«  bet  Slantel  nuegcfiihrt  ift.  IS« 

finben  ficb  iognr  'Beifpiele,  bafe  ber  etftere  au«  Stein, 
bet  lefetere  au«  Riegeln  beftefet.  SBurbe  ein  Honig 
rodferenb  ber  31u«führung  burtb  ben  lob  überrnfebi, 

fo  rourbe  bie  flpramibe  fdjnell  ober  gar  nicht  beenbet. 
Die  31.  rourben  in  gortn  hoher  Stufen  erbaut,  bann 
beren  Stbfäfee  auegefüllt  unb  julefet  bie  äufeere  Be> 
Heibung,  meift  au«  poliertenöfanitblöcten  heftehenb, 
aufgelegt.  3m  örunbe  ber  3!pramibe,  jumeift  in  ben 
gclsboDen  cingehaucn  unb  mit  roohlgefugten  Dun» 
bem  betleibet,  befinbet  ficb  bie  örabtammer,  roorin 
ber  Sarfopbag  mit  bcm  mumifierten  Seicfenam  be« 
Honig«  ftanb.  ein  fcfemalet  ©ang,  je  nach  Bcbilrf» 
ni«  borijontal  ober  fiefe  fenfenb,  in  ben  gel«  gehauen 
ober  in  bem  SKauerroerf  auigefpart,  führt  oon  ber 

Stufeenfeite  nach  ber  (Srabfammer.  iliar  ber  Seich» 
nam  in  ber  gipramibe  heigefefet,  fo  rourbe  bie  ©rab» 
tammer  bureb  ein  geioaltige«  gaütbor  au«  ©ranit 

gefcbloffcn,  ber  ©ang  felbfl  burch  toloffale  Blödle  oet» 
rammelt  unb  bieWünbung  be«  Wange«  an  ber  Ober» 
fläche  ber  3!pramibe  bur<fe  bie  Betleibung  unfenntlicb 

gemacht.  Iro|  biefer  mehrfachen  Serficbentng  finb 
bie  ©rabtammem  bet  33.  burch  bie  Straber  gröfeten» 
teil«  auägeraubt  roorben  Die  ältefteii  31.  finbet  man 

unter  benen  oon  Dahfcbur.  Die  beiben  gröfeten  ber- 
feiben  ftammen  roohl  au«  ber  britten  ägpptifcbcn 

Hönigebpnaflie.  Der  uierten  Djnaftie  gehören  bie 
38.  oon  ©ijeh  an,  roelche  fefeon  im  Altertum  ju  ben 
fflunberroerten  ber  ißelt  gerechnet  rourben  (f.  Dafel 

•   Bautunft  III«,  gig.  1,  2).  Bon  ben  brei  loloffalen 

31.,  roelche  fiefe  bort  auf  einem  auägebebnten  loten» 
felb  neben  Dielen  fleinen  Dentmälern  erbeben,  ift 
bie  ältefte  biejenige  be«  Scfeafra  (Shefreu),  bereu 

Bafi«  222  m   unb  beren  flöhe  242  m,  bie  gröfetc  bie» 
jenige  be«  ßhufu  (®heop«),  beren  Bafi«  240  m   unb 

beren  ̂ öfee  151  m   mifet.  Sefetere  befifet  brei  ©rab» 
fammern  in  oerfebiebener  fjöpe,  roooon  bie  unterfte 

30  m   unter  ber  Bafi«  liegt,  bie  mittlere  ganj  mit 
poliertem  ©ranit  auSgetleibet  ift.  Die  Zugänge  oer» 

jroeigen  ftcb.  $ie  33pramibe  be«  IRentbcre«  (Sipferi» 
no«)  ift  jroar  Heiner  al«  bie  beiben  anbern,  aber  burch 

febr  foiibe  Bauart  auSgejeicbnet.  3n  ihrer  ©rabtam, 
mer  rourbebetSartophag  bc«H  omg«noit)Oorgefunbeii 
unbberau«genommen,  ging  jebod)  auf  feinemiran«, 
port  nach  Cnglanb  unter,  roäbrenb  bie  IDuniie  be« 
Honig«  mit  ihrem  bölsemen  Behälter  in«  Sritifcbe 

Dlufcum  gelangte.  Die  31.  oon  Satfara,  oon  roel» 
efeen  bie  gröfetc  mit  fecb«  Stufen  oon  je  10  m   flöhe 
erhalten  ift  unb  bie  Stufenppramibe  genannt  roirb, 

gehören  ber  fünften  unb  feibfteit  Dpnaftie  an.  Bläh» 
renb  bie  feit  gatjrhunberten  jugänglidien  31.  aller  in» 

31 
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ic^riftlic^en  9(ufjteid^nunt)eiientt>e()reii,  finb  bie  iitnetn 
Sommern  ber  B.  oon  Satlara  mit  bieroqlqphtf eben 

3nfd)riften  leid)  ausgcfiattet.  ikad)  bent  Borbilb  ber 

ägpptiiipen  B.  mürben  fpäiet  aud)  non  btn  alten  JHö* 
niern  unb  anbern  Söllern  ©rabmäler  in  ilpraimbeu 
form  erlmut.  So  ift  in  Vom  ein  folcpe«  ©rabmal 

beS  ©ajuS  ßeftiuS  notp  erhalten.  Sgl.  »Deseription 
de  rßgypte.  AntiqmtSs*,  Sb.  6:  Söqfe,  The  py- 
r&mida  of  Gizeh  (8onb.  1839  42  ,   3   Bbc,);  Sep» 

fiuS,  Über  ben  Sau  ber  B-  (in  ben  *'.!)lonatSberid)* 
ten  ber  Berliner  illabcmie  berSBiffenfcpaftcn«,1843), 
unb  befonber®  Metrie,  Tlie  Pyramide  and  temples 
of  Gizeh  (2.  Buff,  Öonb.  1886). 

BpramiDrnbäume,  {.  Dbftgarten,  S.  312. 
Bpramibeuprfnifbrr,  f.  o.  ro.  lettalrebepaeber,  f. 

aud)  Sriftall,  S.  232. 
Bpramibtnoftaebrr,  f.  p.  ro.  ZriafiSoftaeber,  f.  aud) 

Mriftall,  S.  232. 

Vpramibentelrarbcr,  f.  o.  io  Zrigonbobetacber,  f. 
aud)  .Hriftall,  S.  232. 

Sprötau®  unb  ZpiSbr,  tiatp  Doib®  Bletamorppo* 
teil*  ein  bobgloniidje®  yiebeepaar,  beffen  BerPinbung 
burd)  bie  geinbfepaft  bet  Gltern  oerbinbert  mürbe. 
3u  einer  nätptlitpcn  gufammenlunft  unter  einem 
Slaufbectbaum  nor  ber  Stabt  fanb  fiep  Zpi®be  juerft 
ein,  flop  aber,  ba  fte  eine  Sföroin  in  ber  9!äpe  fap, 
unb  uerlor  babei  ein  ©eioanbftüd,  meid)»®  bie  26min 
jerrife.  211®  Bpramu®  baöfelbe  fanb,  glaubte  er,  bie 

(beliebte  fei  erroiirgt,  unb  tötete  fitp  unter  bem 
Slaulbeerbaum,  beffen  griupte  feitbem  rot  finb; 
IPiebe  gab  fid)  barauf  gletdifaU®  ben  Tob.  Berühmt 
mürbe  bie  Sage  burd)  bie  lavitierie  Bepanblung  in 
Spafefpeatc®  >Sommernatpt®traum  . 

Bprargpnt,  f.  SHotgülbigerj. 
Bpraroartp,  Torf  in  ber  uteberöfterreid).  Bejirt®* 

[jauptmannfdjaft  ©roft*ftn}er®borf,  am  üleibenbacp, 
mit  (tot»)  1301  (rinra.  unb  brei  äJlineralquetlen,  oon 

benen  eine  fepon  unter  feopolb  bem  heiligen  be» 
lannt  mar.  Bgl.Bröe,  Ta®6ijen6abB.  (feien  1884). 

Bprenätn,  ba®  ©renjgebirge  jtoiftpen  granlreicp 
unb  Spanien,  bas  fttp  oom  Siap  (ircu®  am  Büttel* 
länbiftpen  Sleer  bi®  tur  Süboftedc  be®  Biäcapijcpeii 

Sieerbujen«  jiefjl.  Tie  B-  nepmen  einen  glätpen» 
raum  non  33,000  qkm  (300  DSU.)  ein  unb  paben 

eine  Sänge  oon  430  km  in  geraber  Sinie,  bei  oon 

570km  mit  benfcauptoerjroei’guiigen  bei  einer  Breite oon  20—110  km.  Sie  finb  em  Kettengebirge,  tocl* 
d)e®  einen  Teil  be®  'liorbranbe®  be®  Slateau®  ber 
Bprenäiftprn  üalbinfel  btlbet  unb  roejenllitp  biefem 
angepört,  inbem  es  buripaus  nirpt  mit  ben  (Seoennen 

jufammenbängt;  auf  ber  jilblicpen  Seite  bagegen 
trennen  e®  bie  breiten  2 palebenen  am  Bragon,  Öiitca 
unb  Segre  oon  ben  ihnen  parallelen  §öpenjügcn 

■potparagomen®  unb  Katalonien®.  'Jüan  laitu  fte  in 
bie  öftlicpen,  gentral  -   unb  roeftliipen  B-  teilen, 
roopon  bic  erftern  porn  Biitlellänbiftpen  l'ieer  bi® 
jum  Thal  be®  Segre,  bie  jroeiten  oon  ba  bi®  jum 
Zpal  ilfpe  unb  bem  flap  (Sanfranc  u.  bie  britten  oon 
ba  bie  jum  Ültlantifcben  Ojean  geben.  Tie  roeftliipen 
B-  finb  am  niebrigften  unb  paben  Berggipfel  oon 

1000—1300  m   i)ope,  roäprenbbie  öftlidien  eine  mitt* 
tere  iiöbe  oon  2000— 2300  in.,  bie  gentralpprenäcn 
eine  mittlere  feöpe  oon  2500  in  erreiipen  unb  bie 

pötpften  Spipcn  berfelben  bis  3000— 3400  m   auf* 
(leigen,  gn  ben  $.  lann  bie  fiibliipe  Sdmcelinie  mit 
2800  m,  bie  nörblitpe  mit  2530  m   angenommen 
roerben.  ©lelftper  finben  fitp  nur  in  ben  Zentral* 
pprenäen,  bie  meiften  am  nörblicpen  Bbpattg  bcrfel* 
ben;  aud)  pängeu  fie  tiid)t  fo  jufammen  roie  bie  BI* 
pengletftper,  foitberu  finb  burip  mepr  ober  loeniger 

beträiptlHpe  .'jroifepenräinne  ooneinanber  abaeftm* 
bert.  Ter  größte  Bötenäengletfcper  bebedt  ben  nörb* 
litpen  Slbpdng  ber  ükalabetta.  Tie  natürliipen  Über 

gänge  über  ben  Kamm  ber  B ,   roelipe  burip  eine  merf* 
liipe  Vertiefung  be®  Hamme®  am  Slnfang  jroeier  fnp 
einanber  entgegengefepten  Zpölet  gebilbet  merben, 
peipen  |iorte  ober  Uol®.  Einige  berfelben  liegen 
fo  pod),  bap  fte  auf  iprer  Morbfeite  bie  Siptieegrenje 
erreiipeii  unb  nur  für  gupgänger  gangbar  finb,  unb 

auip  für  biefe  nur  im  Sommtr.  Unter  biejen  Über 
gängen  ift  berpöipfteunb  merfroiirbigfte  bie  jiolanb® 
brefepe  (2804  in).  Ta®  lieblitpfte  Thal  in  ben  Ti-  ift 
ba®  Rampanertpal  tf.  6am  pam,  bas  ju  gvantreicb 
gepört  unb  oom  Jlbour  burepfioffen  roirb.  Tie  fjgre- 

näentpäler  bieten  ben  Ülnblld  einer  füeipenfolge  oon 
Beiten  unb  Tpalcngen  bar,  fo  bap  fie  niipt  gleicbfär 

mig,  fonbern  ftufeit*  unb  abfaproeife  oon  ber  ©bene 
ju  bem  Samm  be®  ©ebirge®  emporfteigen.  3Ran 
nennt  biefe  Beden  3irtu6tpäler;  bei  ben  55ote 

näenbemopnernpeipenfieCule  ober inm Ie( »Topf  «   V 
Tie  Perüpmiefteii  unter  biefen  3iriu®tpalern  finb 

ba®  oon  ©aoarnie  (f.  b.)  an  ber  'Jtorb*  unb  ba®  oon 
tflanticofa  an  ber  Sübfeite,  beibe  tm  §albfrei®  oon 
einförmig  fiip  tepebenben  gelsmänben  umringt  unb 

auf  ben  ipöpen  mit  eroigem  ©tpnee  unb  ©letfdpem 
bebedt,  mettpe  bie  japlreitpen  SüafferfäUe  fpeifen,  bie 
Uber  bie  Jilänbe  pevabfallen.  Seen  tommen  nur  in 

ben  pötpften  Tpälem  oor.  Tie  ©eroäffer  ber  B. 
gepeit  bem  Siittelmeer  unb  bem  Büfett  oon  Biscapo 

ju:  bem  erftern  auf  ber  fpaniftpeit  Seite  burtp  Sieben- 
fiüffe  be®  Sbro  (Bragott,  ©aHego,  ßtnea,  Segre) 
ober  unmittelbar  (roie  bie  beiben  Ülobregat®  unb  ber 

Zer),  auf  ber  franjöfiftpen  Seite  unmittelbar  burep 

bettZetp,  2 et,  Slube  ic. ;   bem  leptern  auf  fraitäöfiicpe.- 
Seite  burtp  ben  Stbour  (Slebenflüffe  ©aoe  be  Bau, 

Waoe  b'Cleron),  bie  ©aronne  unb  einige  iprer  Sieben 
fliiffe  (älricge,  Di  (fte,  Baife  je.),  auf  ber  fpanijtpen 
Seite  burtp  bie  Bibaffoa  unb  einige  fiüftenflüfjc. 

Ter  geogttoftiftpe  Bau  ber  f).  pal  trop  gröperet 
©tnfatppeii  oiel  äpnlicpteit  mit  bem  bet  tllpen.  Tie 
Slttte  be®  ©ebirge®  ift  itt  ipren  pötpften,  öftlitpern 
Zeilen,  roie  bie  Sllpen,  au®  einer  SHeipe  oon  graniti 

fipen  3entralmaffcu  jufammengefept.  Ta®  oerbrti 
tetfte  ©ebirge  ift  pier  UbergangSgobirge ,   im  Harn 
punertpa!  beoonifepe®  mit  bem  meift  melbenupten 
pöplenreitpen  Äampanennarmor  (Stlpmenientalf) 
Seine  Stpitpien  finb  (teil  aufgeritptei  um  bic  japl 

reitpen  fleinen  unb  großem  gtattiitfipen  3fntral: 
maffen,  beren  bebeutenbftc  ba®  Sialabettagranit* 
ellipfoib  ift.  3u  ben  merfroürbigften  ©mptiogebih 
beti  feine®  ©ebict®  gepört  ber  grüne,  pauptfaipltd) 
aus  ttugit  (Tiopfib),  baneben  aber  autp  au®  Oliptn 
unb  ©nftatit  beftepenbe  tmb  bei  flarferm  Borperr* 
ftpen  bes  leptern  präunlidje  iperjolitp  älod;  oiel 
oerbreiteter  finb  aber  bie  Cppite,  roefeitilKp  au® 

iiocnbleitbe  beftepenbe,  etwas  triflitten  gelofpat  ent* 
paltenbe  griinlicpc  ©ruptioaefteine,  fotoopl  nörblüp 
alS  füblid),  mepr  aber  int  fflefo  al«  im  Cftltil,  bem 

bagegen  bie  ©ranite  tnepr  eigen  finb.  3n  roeft* 

litpett  %   perrjtpen  bie  febimentären  ©ebiibe  burd). 
aus  uor,  Zpom  unb  ©rauroadeftpiejer  be®  filuriftpöi 

uttb  beponijtpen  Übergangsgebirges  mit  bepontftpen 
Halfen  (©amatiten*  unb  Mlpmenientallen),  pier  unb 
ba  pan  Rsplenformatian  (mit  glö)en),  im  ganzen 

aber,  befonber®  im  Bl.  unb  an  ber  Sübfeite)  über- 
lagert oon  roten  Sanbfteinen  unb  Hallfteinen,  roeltpe 

in  BiScapa,  gleitp  ben  oorigen  Bilbungeu  (beforo 
ber®  an  joldjen  fiunften,  roo  ©vattite  in  ber  Bäbe 

anftepen),  oidfaep  reitpe  3int  unb  Bleierje  füprett. 

Bon  benfelbengepörenbic  roten  Sanbfteine  ber  Bunt* 
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fanbfleinformation,  bi*  Rafft,  auch  Raltfthiefer,  be£  tunb  in  bfn  nörbltchen  franjofifchen  RuJtäufem  in 

gut«,  jutneifi  ben  biaöbilbungcn,  nn.  darüber  fol=  ]   bem  fdjneebebccften,  in  feiner  flfoiierung  impofanten 
gen  Sceibefdji^ten,  weift  fiippuritenfalfe,  unb  9!um=  |   Sanigou  bi«  ju  2785  ni  ergeben.  Woet)  mit  860  m 
mulitenqebirge.  Siebe  untergeorbnrt  fmbfriflalliiti  ©übe  erreicht  ba«  ©ebirge  unter  bem  Samen  Mont? 

id)e  ©efteine';  borfj  unterbrechen  einige  granttifcfje  Rlbitc«  bei«  Siittetmecr.  ©egen  ©.  fenbet  e*  joftl« ffentroimaffen  noch  im  äitfterften  Söeften,  roie  bet  reiche  Sergfetten  nach  Ratalonieu  au«,  jo  bie  ba« 
Bt.x)  m   ()Oi)c  Siontc  be  Ia  ®ai)o  bei  3run,  bie  fünften  ©eqretfjal  fübroeftlüh  begtettenbe  Sierra  be  Cabi 
Sinien  be*  ©ebirge*.  Aber  btefen  Teil  führen  anher  <2536  in),  bie  ©ruppe  be*  ÜSonfenp  (1899  m),  be* 

johlteichen  Saumroegen  fahthare  Straften  hinüber, .   Siontferrot  (1238  nn  ic.  Rorboftroärt*  erweitert  ficb 
bie  ob ii  Sagomte  über  ßiifonbo  unb  bie  übet  ®t.. !   ba*  ©ebirge  burch  bie  Sorlage  be*  Sergfqnbe«  bet 
SeanSieb  beSort  unb  Me  uralte  abtei  Äonceöoalle«  (SorbifteS  (»gl.  grantreich,  S.  614).  Über  ba« 

nach  Samploita,  bann  bie  ©trage  unb  eifcnbaftti  |   @nbe  her  Dftpprenäen  führt  bie  fihon  non  ben  Rö. 

oon  Sacionite  noch  3nm.  3n  biefem  Seftenbe  mit  |   mern  angelegte  Hauptflrafte  ber  S-  über  ben  niebrt. 
feinem  liililern,  tegenreichem,  ojeanifchen  filima  ift  gen  Eol  te  Sertftu«,  unb  am  Rbfall  gegen  ba*  Sfit- 
bie  Sepölferung  am  bichteflen  unb  inbuftriercichften,  teltünbif^e  JSeer  wirb  ba*  @e6irge  non  ber  ®ifen- 

inbem  namentlich  auch  bie  roeitnerbreiteten  unb  rei-  bahn Serpignan.Satcelotia  burchbrochen.  ®a*R[ima 
eben  eiftnerje  ju  au«gebehnter  ©ifeuinbuftrie  Rnlaft  ift  am  guft  ber  S   mebiterran.  ,fm  Hochgebirge  bleibt 

geben.  3n  ben  engen  lüstern  bat  ftch  ju  briben  Sei:  ber  Schnee  non  September  bi*  fluni  liegen.  Sie 
ton  ber  ©ebirge  in  ben  Saöfeci  (f.  b.)  ber  Reft  ber  Rieberfchläge  flnb  bebeutenb.  Sie  glora  ber  fl.  jeigi 
älieften  Seoöltming  ©uropa«  erhalten.  Slit  bem  mit  ben  Rlpen  grofte  Ähnlichfeit,  obfehon  fie  muh  an 

2604  in  hohen  fßic  b’Rnie  an  ber  ©renje  Htagomen«  eigentümlichen  Sflanjen  reich  ift.  3tne  'llbnlichfeit 
unb  Sanarra*  beginnen  ton  SB.  ber  bie  hohen  p»t=  führt  ju  berfclben  RcgioueneinteiUmg  roie  bei  ben 

toreäfen  SSit*  ber  Sott),  ober  Cjentralpprenäen.  Rlpen:  bie  atpinifche  Region,  bie Region  ber  ©träte 
Sjährettb  im  Si).  öfter*  ber  rote  ©anbfteiit  bi*  gut  eher,  bie  Region  ber  Sabel  bäume  unb  bie  Region  be* 

21'afferfcheibe  reicht,  fiitb  es)  in  ben  3«ntralpprenäen  ßaubhoije«.  Sn  bet  Rorbfeite  fteigen  bie  Säume 

teilineife  fogar  bie  ftreibe.  unb  Summulitenbilbun-  nur  hi*  2080  m,  an  ber  Sübfeite  bi«  2240  m   tt.  SJ. 
gen,  roelche  neben  altern  ©ebilben  (Silur  unb  ®e>  Siche  unb  Suche  hüben  bie  Sauhroälber,  tiefer  ab. 

uon)  unb  ben  ©ranitfegetn  bie  Sllafferjcfteibe  hüben.  toärt*  tritt  bie  Rafianie  auf;  abet  bie  Stacht  ber 
Öftlich  Pom  Col  be  Somport  (1840  m)  evhebt  fich  SBäiber,  rotichc  in  ben  Rlpen  entjüdt,  finbet  man 

ber  2885  ui  hohe  Sic  bu 'JKtbib’Dffau  ober  non  Sau  ;   nur  im  roeftlicften  Gnbe  be«  ©ebirge*.  ®ie  glora 
er  befiehl  au«  fonft  in  ben  S   nicht  eben  ner6reiietem  jeigt  überhaupt,  befonber*  im  feucbtfflhlern  Rieften, 

Duarjporphnr.  Sou  ba  bi*  ju  bem  Sort  be  Stufte  fait  ganj  ben  miiteteuropäifchen  Sftarafter.  3n  ben 
in  ber  (Jetbagne  jroifchen  Serpignan  unb  llrgcl  bil>  Regionen  ber  Siehe  unb  ber  Suche  tnerben  bie  norb< 
ben  bie  S-  bie  mächtige,  noch  non  feiner  Strafte  über,  europäifchen  ©etreibeartengebaut,  in  bet  Region  ber 
ftiegene  ©renjmauer  jroifchen  granfreteft  unb  Spa.  Rafianie  auch  Siai«  unb  SBein,  ber  namentlich  auf 
iiien,  mit  ihren  hohen,  meift  hefchmerlichen,  teilroeife  ben  Sorbetgen  ber  öftlicften  S- ,   in  ber  framöfifchen 
felhft  gefährlichen  guftfleigen  unb  ©aummegen,  mäh'  fianbfehaft  Roufftllon,  ein  uorjiiglihc«  ©eroäch«  lie 
renb  bie  nörblidj  uortiegenben  Retten  burch  bie  jaht-  fett.  Hier  roie  an  ben  fahlen  füböfttichen  Höhen  ift 
reichen  Duertftäter  be*  @ane  be  Sttu  unb  ber  @a=  e*  auh,  roo  bie  Sultur  be«  Ölbaum*,  roie  tn  ber 

ranne,  auch  ber  Kriege  jerftücfeit  finb.  —   3n  bem  Srooence  unb  bem  übrigen Sübfraufreich,  neben  bem 
(üblichen  ©remgebirge  erheben  fich  ber  Signemale  Seinbau  einen  ber  roichtigften  Rahrungöjroeige  biU 
3290  m,  ber  SRarborö  3253  in  unb  ber  Siontperbu  bet.  Sou  ben  S-  haben  brei  franjöftfchc  ®eparte= 

3352  m,  an  oeren  SJeftabhang  bie  Solanböhrtfihe  ment«:  Ober»,  Sieber.  unbDfipprenäen(f.biefe 
über  bie  S.  führt.  2>er  heguemfic  jener  hohen  Saum.  Srtifel),  ihren  Samen.  Sgl.  S   e   t   r   e   t ,   Le«  Pyrhnäes 
fteige  ift  bet  Sort  beScna«que,  roelher  in*  Ih«l  DCin  fruncaiBOs  (Soitier*  188i-  84,  8   Sbt.);  3oanne, 

Sagiiöre*  be  2uthon  fiilirt.  'Jlach  O.  bin  folgt  bie  Les  Pyrfnte«  (Reifehanbbuch,  5.  Rufi.,  Sar.  1884i ; 
maffenhaftefte  unb  iiichfte  ©ipfeferhebung  ber  S.,  ©feil  e l « ,   @übfranfrei<h  (in  »Sieger*  Rtifebü. 
bie  Stalabetta,  beten  fhnceb  cecfte*  ©tartitniaffio  ©ern  );  Zaine,  Voyage  anx  Pyrünöes  (10.  Stuft., 

au«  berSSitie  einte  3crlu*  uon  oben  Äalfgebitgen  S!ar-  '885;  auch  »“ü  ®ore  illufiriert);  Sratonb, 

auffieigt  unb  mit  feinem  höcftüen  ©ipfel,  bem  Sic  Les  Pyr*nöe»(baf.  1877);  6<nac=S!oncaut,  His- 

b’ilnefhou  if.  b.),  ftch  bi«  ju  3404  m   erhebt.  Sor  bem  tojre  des  peuplea  et  desßtata  pyrtnöens  (3, Ruft., 
©inftbnitt  ber  Gerbagne  bat  ber  Sic  be  Siontcalm  baf,  1874, 4   Sbe.);  Shil'PPf.  Mora  de«  Pvrenöes 

noch  3080  m   Höht,  »uböftlich  baoon  liegt  bie  Rt>  (Sagnire*  beSiqorrel860,2Sbe.);  Sencf,  i)ie®i*> 
publif  be«  Rnborrothal«.  3U  Öen  merfroilrbigften  jett  in  ben  S-  (Üeipi.  1886).  ®ie  Seröffentliihung 

:f>öhen  öer  Sorbemihe  ber  ̂entralpgrenäen  gehört  einet  Barte  ber  S-  hn*  bet  Club  alpin  fraiu;ai8,  roel» 
ber  aitöficbtöreicbe  Sic  bu  SRibt  be  Sigorre  »on  eher  fich  hanptiächlnh  ber  iouriftifcheti  erirtiltegung 

2877  m   Höhe.  3n  ihrem  roeftlichen  Seil  jeigen  bie  be«0eöirgeoroibmet,  feitl882inRngriff  genommen, 
ffentralpgcenäen  ihre  groftartigfte©cbirg»natut,  ben  Sgrrnaifihe  ftalbinfel  (3berifche  Halbittfef),  bie 

rnfchtfiiii  SBechfel  enger,  tiefet  gelöfchluchten  unb  (üblich  un,)  fübroeftlich  oon  ben  Sprenäen  gelegenen 
tpeiier,  lieblich  angebauter  ober  roilber  itfirfier;  auch  Königreiche  Spanien  unb  Sortugat. 

finbet  (ich  hier  bie  gorm  ber  Kirfusthälcr  am  au«.  Sprtnäifihfr  Stiebe,  ber  jroifchen  granfrttdj  unb 
geprägteften.  Hier  ftnben  (ich  ©chncefeiber  unb  hoch  Spanien  auf  ber  gcifanemukl  im  Sibaffoaftuft 
gelegene,  fchroer  jugängliche  ©letfcher,  SBafferfätle  7.  Roo.  1859  abgefcblonene  griebe,  roclcher  ben  feit 
joroie  auch  bie  gröftten  konirafte  in  ber  Segetation  1635  geführten  krieg  heenbete.  Spanien  muftte  an 
(neben  bem  lieblichen  Raropanerthal  sieht  fich  ba«  grantcetch  bie Oiraif haften  Roufftllon  lmbSonflaui 

ötte  oon  Sarfgc«  h*n),  M«  nuth  bie  befuchieftcn  Sä>  nörblich  ber  Sotctiäen,  welche  nun  bie  ©renje  bil» 
ber  (teaup  ̂ haube*,  (Sauj-Sonne*,  Sauleret«,  Sa=  beten,  in  ben  Rieberlanben  aber  Rrtoi*  unb  Zeile 

röges,  Sagnire*  be  Sigorre,  Sagnere*  be  Üiichon).  oon  glanberti  unb  i’uremburg  abtrtten;  ferner  er- 
3enfeit  ber  Duellen  be«  Z6t  unb  6egre  folgen  bie  hielt  granfreich  Stenap  in  Sotbringen  unb  Stgncrol, 

Dftpprenäen,  roelche  fi<h  im  Sntgmal  bi*  2909  ni  ben  Schlüffe!  oon  gtalien.  Safiir  gewährte  bub» 

31* 



484 
^ptenoit  —   ̂Jtjritoibe. 

wig  XIV.  bttn  Brinjett  oon  Cottbe  Setjeiljung  unb 
WiebereinfeSung  in  feine  Würben.  auch  mürbe  bic 

folgenreiche  Sermähiung  Subroig«  XIV.  mit  ber  U« 
teften  Dorbter  Bhilipp«  IV.,  Siam  Iberefia,  feft» 

gefefet;  leftere  mujiie  jroar  im  ©befontralt  auf  iiire 

(Srbredbte  Derjicfeten,  jebotf)  mürbe  bie  ©ültigfeit  t>ie= 
fe«  Sercicbt«  an  bie  pünlilidje  3af|lung  ber  Witgift 
oon  5OO,OoO0olbtha!er  gefnüpft,  inelcbe  nie  erfolgte. 
Die  Beirat  oeranlafeie  bafjer  Subroig  XIV.,  nach  bem 
Befife  eines  Seils  non  Spanien,  fcbiiefeiicb  nach  bem 
ber  ganjen  fpantf  eben  Monarchie  juftrtben,  roaS  1667 
ben  DeooiutionSfrieg  unb  1701  ben  fpanifdjen  ©rb« 

folgefriefj  beroorrief. 
tPbrntiit,  f.  ©ranat. 

Bbrenomfettle*  (Rernpllje),  f.  ‘jlilje,  e.  72. 
Prrftlirain  Gärtn.  (flertramrourj),  ©attung 

aus  ber  Familie  ber  Äompofiten,  meift  auebauernbe, 
jebodi  auch  einjährige  Kräuter  unb  ®albfträuibet  ber 
alten  Welt,  ootjüglicb  CuropnS,  mit  gelben  ober 

ipeificii,  feiten  roten  Strahlblüten  unb  gelben  6cbei= 
benblütcn.  Bon  P.  Partlienium  Sm.  (Chrvsanthe- 
muin  Parthenium  Per»..  SB u   1 1 e r I r a u   t),  au«, 
bauernb,  in  Sübeutopa  beimifdj,  in  ©ärten  burth 

gan)  ©uropa,  mit  30  —   90  em  hohem,  gleich  ben 
Blättern  glattem,  äftigem  Stengel,  geftielten,  fieber« 
teiligen  Blättern  unb  weifeftrafelcgen  Blütenlöpfcben, 
war  baS  Kraut  mit  ben  Blüten  offijinctl.  (re  riecht 
ftarf  famiDenähnlicb,  a6er  unangenehm  unb  fcbmectt 
febr  bitter,  ©ine  Sarietät  mit  prächtig  gcilbgcI6en 
Blättern,  P.  P.  rar.  aureum,  roirb  in  grober  Wenge 
jur  Bepflantung  btr  J eppichbeete  berangejogen.  P. 
inodornm  Sm.  (unechte  Kamille),  mit  hoppelt, 
bis  breifachjreberfcbnittigen,  in  feine,  lineale  Gipfel 
geteilten  Blättern  unb  roeifeftrahligtn  Blüten,  finbet 
(ich  alS  lln traut  auf  gelbem  unb  unterfchcibet  fich 

«on  ber  echten  Kamille  burch  ben  nicht  hohlen  Frucht, 
hoben.  Mehrere  arten  liefern  3nfeltenpulper  (f.  b.), 

befonbetS  P.Willemoti  Ihtch..  mit  gelben  Scheiben- 
blüten unb  meiften  Strahlblülen,  auf  bem  RaulafuS; 

P.  carnenm  /lieber*!.,  mit  gelblichen  Schetbenblüten 

unb  blajiriftlichen  Strahlblüten,  in  Beriten;  P.  rn- 
aeum  Biebcrtt.,  mit  gelben  Scbeibenblütenunb  frifch 
rofenroten  Strahlblüten,  in  Armenien,  foroie  auch 
P.  cinerariaefolium  Tre v.,  mit  fehr  tleinen,  gelben 
Scheibenblüten  unb  roeifigclbliehen  Strahlblüten,  in 
Dalmatien;  mehrere  arten,  befonberS  P.  rnsenm  in 
jahlreichen  Barietäten,  finb  gierpflanjen. 

Obrrtifa  (9lntippretita,  griech.),  Fiebermittel. 

Bhrrptr  (griech.),  Fieberanfall. 
tj}||rga8  (BfirgaS),  ©ebirgSgruppe  berSäljfam, 

mergutalpen,  im  Hoben  1>.  2244  m   hoch,  nörblich 
uom  ©nnSthal  bei  abmont. 

Pjrfrlta.  Sperling. 
Bferga  (BgrgoS),  Sauptftabt  einer  @pard)ie  im 

griech.  'JlomoS  Tlchain  unb  ©Ii8,  unroeit  beS  3oni- 
ichen  SHeerSunbberSKünbungbeSJiuphiaiaipheioS), 
mit  einem  ©pmnafium,  Saiibgeridjt,  Iheater  unb 
Üafcn  (Katafolo),  toohin  ©ifenbahn  führt,  unb  na?9) 
8788  (als  Demo«  18,734)  ©tnro  ,   melkte  Weinbau, 
Fifcfjerei  unb  Hanbel  treiben.  fB-  war  por  bem  Frei, 
beitöfampf  bie  fchönfteStabt  in  Worea  mit  ca.  10,000 
©im«.,  würbe  1825  non  ben  Dürfen  jerftört,  hat  (ich 
feitbem  aber  roieber  erholt.  ©«  ift  Sife  eines  beut, 
jehen  ÄonfulatS. 

Bprgöm,  f.  augit. 
Burgofelr«,  altgtierf).  steinichneiber  jur3eitÄIejr, 

anbers  b.  ©r.,  welcher  feine  Bilbniffe  nur  non  ihm  in 
Stein  aefebnitten  roiffen  wollte. 

hJljrhrliometrr  (griech.),  oon  SouiÜet  angegebene« 
3nftrument  jur  ©nnittelung  be«  Betrag«  ber  unfter 

|   ©rboberflächejugeftrafelten  Sonnenenergie  burc$SRef« 

I   fung  btr  Wärmemenge,  welche  bie  Sonnenstrahlen, 
roerin  fie  oon  einer  Fläche  oon  beftimmter  ©roß«  t>olI> 
ftänbig  abforbiert  werben,  heroorbringen  (f.  Sigur). 

i   DaSfelbe  befiehl  aus  einem 
Ihermometer,  beffen  Kugel  fich 

inmitten  eines  cgtinbriicbeii 

©efäfie«  au«  bflnnem  Silber« 
blech  befcnbet,  welches  mitWof« 

1   fer  aefütft  ift.  Die  aus  bem 
©efäfi  hernortretenbe  Zfeermo« 
meterrohre  ift  non  einem  Wcf< 
ftngrohr  umhüllt,  baS  feitlich 

behufs  ablefung  beS  Ibenno, 
meterftanbeS  einenSchlih  trägt. 

Suf  bem  SBeffingrohr  ift  noch 
eine  Wetallfcheibe  oon  gleichem 
Durchmeffer  wie  baS  filbeme 

©efäft  aufgefegt  Damit  bie 
Sonnenftrahien  ben  mit  Kien, 

rufe  gefchwärjten  unb  baburch 
jur  Wärmeauffaugung  norjüg« 

lieh  gefchicft  gemachten  Boben 
beS^ilbergefäfeeS  (enlrechtunb 
fomit  in  mbglichft  günftiger 

Sichtung  treffen,  braucht  man  baS  Juftrument 

nur  fo  gegen  bie  Sonne  ju  (teilen,  bafe  ber  Schat- 
ten  be«  SilbergefäfecS  genau  auf  jene  SRetallfcbeibe 
fällt.  Beobachtet  man  nun  baS  Steigen  beS  Dfeet, 
mometerS  roährenb  fünf  SHinuten,  fo  tann  man, 
ba  man  baS  ©emiefet  beS  im  ©efäfe  enthaltenen 

WafferS  lennt,  bie  Snjabl  ber  Wärmeeinheiten  an, 
geben,  welche  bie  gefchwärjte  Oberfläche  währenb  bie= 

1   fer  Seit  poit  ber  Sonne  empfing,  ©ine  Wärmeren, 
heit  ift  nämlich  bieienige  Wärmemenge,  welche  er, 

forbcrlich  ift,  um  1   kß  Waffcr  um  1“  (©.)  ju  rnnär, 
men.  Froilich  hat  bie  Kienrufefiächt  unietbeffen  auch 

Wärme  burdjauSftrablung  gegen  ben  öimmelSraum 
oerioren;  man  beftimmt  bcefen  Serluft,  inbem  man 

nachher  im  Schatten  baS  Sinlcn  beS  JhermometerS 
mäbrenb  fünf  Winuten  beobachtet,  unb  rechnet  ihn 
bet  juerftgefnnbenen Wärmemenge  hinju.  Fügtman 
ferner  noch  hinju  ben  Berluft,  welchen  bie  Strahlen 
beim  Durchgang  burch  bie  atmofphäre  erleiben,  fo 

finbet  man,'  bafe  bie  ber  ©rbe  im  Sauf  eint«  3ahrS 
«oit  ber  Sonne  jugefttaljlte  Wärmemenge  im  fianbe 
fein  wütbe,  eine  ben  ©rbbaü  umgebenbe  SiSrinbe 
«on  30  tu  Dicfe  jtt  fchmeljen. 

Bhnhinbafcn,  organifebe  SBafen,  weiche  bei  btr 
trodneu  Dcftiüation  ftidftoifhaltiger  organifcher  Sub, 
ftanjtn  entgehen  unb  fichbaherimSteinlohlenieerbl, 
im  ftinlenben  DierSI,  im  DahafSrauch,  jum  Deii  aber 

auch ,   oit  ©ffigfaure  gebunben ,   im  Barlauf  be«  Sob-- 
fpiritu«  finben:  Britibin  C,Hr.N,  ̂ Sitolin  C,H,N, 

Slutibin  C,H»N,  RoUibin  0,HuN  tc.  Da«  B«nbiit 

biibet  eine  farbloft  Flüfftgleit,  riecht  ftcdienb,  ntifcht 

fich  mit  Waffer,  fiebet  bet  1 17”  unb  biibet  mit  Säuren 
leicht  löbliche,  triftallifcerbare  Salje.  Den  Dampf 

non  ̂ Spribin  läfet  man  als  beruhigenbeS  unb  Irarnpf, 

ftiüenbc«  Heilmittel  bei  aftbmn  unb  Dnspnöe  ein- 
atmen,  ©in  unteineS,  feödfft  übclriechenbes  ©entiieh 
oon  hl-  bient  jur  Denaturierung  non  Spiritus.  Sgl. 

Wefeger,  ^tpribin,  ©hinoi'n  unb  beren  Derioate 
(öraunfehw.  1885). 

Vbriphlrgftfeon.  f.  hßhlegethon. 
BhriteS  (grieeb.),  bei  ben  alten  ber  Feuerfieiti; 

in  ber  neuert  Wineraicmie  f.  p.  w.  SchwefellieS. 

Bbritolber,  f.  n.  w.  fjicntagonbobetaeber;  ntrgl. 
Äriftall,  S.  232. 

BbritoiSe,  Klaffe  ber  SKineralitn,  f.  n.  w.  Kiele. 
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—   SPgromanie. 

^ q r i 9,  RveiSftabt  im  preufc.  iKegierungobejirf  Dortigen  Siinetaiqueüen,  beftebenb  in  3   ©tabiquel. 
Stettin,  <n  einet  fruchtbaren  Gbene  (©priger  SBeij.  len  ($auptque[[e,  jjelenenqudlc  mtb  Sroalbrun* 

alter),  an  ber  Cüienbabn  ©targarb.  Rüflrm,  bat  2   neu)  unb  3   tobltnf&urereicben  Solquellen  uon  10— 

eoang.  Stirnen  tbarunter  bie  grofse,  1851  —   63  re.  16"  G.  (bactmter  eine  neuerbobrte  eifenttattiere  oon 
flaurtate  SRortgfird)e),  ein  ©qmnafhtnt,  ein  ScfnO.  12  12,;«"  G.),  roerben  oorjUglid)  gegen  ©lutar 
lebrerfentinar,  ein  'llmtägericbt,  eine  Huderfabtil,  8   mut,  ©etoenfcbiuädje,  ©frofeln,  (Siegt ,   ©beumnti« . 
IRajdimeitbauanftalten,  eine  Snopffabrif,  mehrere  |   mu«,  Singen,  unb  ©armfatarrbe  unb  grauentranf> 
Mühten,  2   grobe  Siegeleien,  ein  fflarenbepot  ber  beiten  angemanbi.  Sa«  Stablbabebau«  befinbet  fi<b 

,flci(b«bnnf,  ftarten@eirabebau  (namentlich  Seiten), 1   in  ©.  felbft,  roätrenb  ba«  Solbab  16  Minuten  baoon 
tSärtnereicn  unb  n*ay>  8062  meift  eoana.Ginraobner.  i   entfernt  liegt.  Sie  3abl  ber  51  ur gälte  betrug  1 886 : 

San  ben  frübern  ©efeftigungen  haben  f«b  aufier  ben  12,483.  gn  ber  Umgebung  finb  bie  ber  öunbÄgrotte 

©tabttboren  noch  Sbobeiütme  unb  bie  gcmjeStabi.  bei  Sleapel  A^nttdje  fegen.  ©uitftboble  unb  auf 
mauer  erbalten,  ©ei  bem  naben  Dtto  brunnen  !   bem  250  m   boben  Scheitenberg  bie  Stuine  bei  fiirft-- 
taufte  ©iftgof  Dtto  »on  Samberg  1124  bie  erften  j   lieben  Schlöffe«  SeheU.©grmont,  ferner  ber  Sb. 
Sommern.  ©.  erhielt  oot  1250  Stabtreegt.  I   nigibetg  mit  einem  Ifta cmorbenfmal  gnebrieg«  b   ®r. 

©grfer  bon  gelftüKär,  3obann  2abi«(ao,  öfter,  bemerfenbroert.  SRit  ©.  bängt  bn«  ©farrborf  ß«. 

reich.  ©icjter  unb  Kircbenfürfi,  geb.  2.  Sloo.  1772  ju  1   borf  jufantmett,  toeldje«  3Sef|et.  unbinba!«fabtilen 
l'angb  bei  Slublroeibenburg in  Ungarn,  roibmeteficb  unb  (1885)  1882  ©inio.  bat.  Sgl.  Salentiner,  ©. 
anfangs  auf  ber  itfabemieju  günf  fingen  pljilojopiji.  für  fturgäfte  geftgilbert  (3.  älufl.,  Serl.  1876);  Diät. 
ftgen  unb  pbiiotogiftgenStubien,  trat  aber  iiarg  einn  cu«,  ©er  Kurort  ©.  tbaf.  1883);  ©cgüding,  Sa» 
gen  3abren  in  Pa«  Giftercienferftift  ju  hitienfelb  in  ©.  (2.  Sufi  ,   ©grmont  1887), 

'Jlieberbfterreicb  ein.  9iaeb  oollenbeten  tbeologiltben  ©tjrobölir  (grieeg.),  geuerroetfecei. 
Stubien  im  Seminar  ju  öt.  ©ölten  erhielt  er  1796  ©hrodcflrijität,  bie  beim  ©rtoätmen  ober  Sthfüb* 

bie©riefterioeibe, warb  [8i)7©farterju©ürrmg, 1811  len  qeroiffer  firiftaüc  erregte  Gleftrijitat  (Kriftall. 

©rior  bt«  Stift«  hiltenfelb,  1818  ©ifegof  oon  34*®  eiet iriji tat)  ©in  Säulenförmiger  Kriftall  oon 
unb  1820©attiartg  gu üenebig  unb  ©rima«oon©al>  ©urmaltn  roirb  am  einen  (Silbe  pofttio,  am  anbern 
rnatien.  Seit  1827  Grjbiftbof  oon ®rlau  unb  Srbober»  negatio  eleftrifcg,  tpemi  man  ibn  enoärmt ;   bagegen 
gefpan  ber  jjeoefer  ©efpanftbaft,  entfaltete  er  eine  wirb  jene«  Gilbe  negatio,  biefc«  pofitio  eleltri]cg, 

grasartige  gemetnnügige  Iljätigteit.  Gr  griinbete  roenn  er  ftd)  ablüblt.  ©ei  unoerünberter  tempera. 
unter  attberm  ju  Rarlsbab  unb  ©aftein  Kurhäufet  tur  ift  er  uneleftrifdj. 

filr  frech»«  Krieger,  jngrlau  ein ©orfftbullebrerfemi.  ©Ijrogalluöfäarf  (©progallin,  ©renjgalluf » 
nar  unb  legierte  jur  fäu«figmüdung  De«  ®ont«  |u  fäure)  CfH,0,  entftebt  6eim  Gtlugen  oon  0aDu8> 
Sri  au  10,000  @iüben.  ©r  ftarb  2.  ©ej.  1847  tn  fäure  0,11,0,  unter  Gntroidetuna  oon  Äoblcnftiure. 

ffiien.  Seine  &auplbicgtungen,  meift  in  ben;  veijenb  Hu  ihrer  ©arftcüung  fann  man  0’aßäpfelertraft  ober gelegenen  Slofter  hiiienfetb  entitanben,  fmb  bie  öd.  tsafluSfäureittt  neraSublimationÖapparai  evhihen; 

bengebiegie:  »Stunifla««  (’S) i e n   1820,  3.  Sir  1820),  oorteilgafter  erlügt  man  aber  SaßuJfäure  mit  bem 
»Subolf  oon  fjabö&urg«  (baf.  1824,  2.  Sufi.  1827)  jroei>  bt«  breifaegen  ©ctoügt  ©Saffcr  im  ©ampitoct). 

unb  -ISerien  ber  heiligen  Sorjeil-  (baf.  1823  u.  iif  topf  eine  halbe  Stunbe  auf  20;)  210“,  roobei  bie 
tet) ,   bie  im  einjeinen  frfiftige  unb  jtböne  3Ü8*  ent>  öaUuifäure  faft  ooüftänbig  in©  umgenianbelt  wirb, 

halten,  im  ganjen  aber  fttb  rric©t  überbicSaibempfin.  bie  bann  burob  ÄriftaUifation  unb  Sublimation  rein 
bung  loirllitb  f(bBpferi((ber©ubter  unb  biehertoimu.  ju  erhalten  ift.  Sie  biibet  farb>  unb  geruebtoie  Hri> 
litfie  alabemifebe  Korreltbeit  erbeben.  Sie  erf (bienen  ftalte,  ift  ieid)t  löilitb  in  2i)affcc,  Slfobol  unb  Äther, 

gefammelt  al«  •Sämtliche  20er !e-  (Stuttg.  1832  -   reagiert  neutral,  ftbmiljt  bei  115",  fublimiert  bei 

1833, 3   ©be.;  legte  Susg.  1856).  Schöne  Iprifcgc  210’’,  fie  fällt  nicht  tterifigen  heim,  abjorbtert 
Stange  finben  fich  in  ben  -htebent  ber  Sehnfutgt  in  nifalijeber  Sbfung  begierig  ©auerftoff  unb  färbt 
natb  ben  Stpen«  (©tuttg.  1846).  Hujterbcm  ocr--  ftcb  babei  bunfdbraun;  au«  ben  hofimgen  ber  Solbr 
iiffentlichte  er:  »Segenben  ber  ̂eiligen,  in  metri--  unb  ©überfallt  fegeibet  fie  metnllifcbe«  öolb  unb 
fegergorm  (2Biett  1842)  unb  »©Über  au«  bem  heben  Silber  ab,  imb  mit  Gifenornbulfaljen  färbt  fte  fitg 
3efu  unb  ber  Slpoftel«  (Stipj.  1843,  3.  Sitfl,  1865).  fcbroarjbraun.  ®an  benugt  fie  in  b«©bolc,!lPapbie, 

©grmoat,  ein  mit  bem  gurftentum  SSalbett  (f.  b. )   ('laioanopiaftit,  in  bet  @a«analpfe  jur  ©eftimmung 
oereinigte«  hänbtgen  (gürftentum),  liegt  getrennt  be« ©auerftoff«, biäioeüenautbjumgärbtnbetöaare. 

oon  jenem  jmi’cben  ©raunftbroeio,  önnnooer,  hippe  ©grogen  (griccb.,  »au«  geuer  entftanben«),  bem 
unb  bet  preufliidjen,  jur  ©rooinj  SBeftfalen  gehöri.  Solaröi  ähnlicher  heuditfloff,  roirb  au«  rogcr  Kar- 

gen Snllaoe  hügbe  unb  hübet  ben  Rrei«  ©.,  bet  bolfäure,  roetebe  man  al«  Sebenptobuft  bei  ber  9Jti- 
auf 66gkm(l,e)D9R.)(t>e'.) 7977 gröbtenteüecojng.  neralölfabritaiion  erhält,  gtroonnen,  inbem  man 
Giitroobner  jäbit.  ©.  batte  bi«  I494ttgiie®rafen,lam  beten  ©ämpfe  bei  ftürmijther  ©eftißation  butth  ein 
1557  an  hippe,  1583  an  bie  örafenoon  Gütigen  unb  ticllgliifienbe«  Jiobr  leitet  unb  ba«  Derbichtde  ©eftii- 

1625  butcb  Grbfd)aft  an  Säalbecf.  —   ©ie  V   a   u   p   t .   lat  mit  Sauge  unb  Säurt  bebanbett.  ©ach  einer 
ftabt  ©.,  ein  weit  befannter  Sabeort,  liegt  in  bem  attbem  SSetbobe  beftittiert  man  bie  höfung  be«  far. 

oon  bogen  Sergen  umfcbloffenen  reijenben  Gmmer.  botjauren  Siatron«,  toelch«  man  bei  berÄeinigungbcr 

tbai  am  guf»  bc«  Samberg«  unb  an  ber  hinic  h>an.  SRincratöle  mit  rontauae  erhält,  bi«  jur  ooltftän» 
liooer.Siltenbeten ber©reu|if(benStaat«babn,  135m  bigen Slertoblung  be«  Jtüctftanbc«  unb  bebanbett  ba» 

<i.  ©!.,  bat  eine  toangtliftbe,  eine  fatbolifebe  unb  eine  ©eftittai  ebenfafi«  mit  hauge  unb  Säure, 
engl.  Strebe,  eine  ©pnogoge,  ein  fürftUcht«  SrfjloB,  ©grogän  (gritä).),  fiebererregenb. 
eiriStrmen  unb  Ärantcnbau«, ein ©beuter,  einämt«.  ©graFatrtc  (griecb  ),  f.  geuerbienft. 
aexiihi,  bähe»  Knaben,  unb  höhere  ©öchtericbule,  ©groleen,  Unterfamilie  ber  Grifaceen. 

(Ha«. unb  JBafferIeitung,©ftrbeeijenbabn(oom Sahn-  ©jrolilb  (griecb.),  !•  Stilette, 
bof  nach  ber  Stabt  unb  natb  bem  Solbab),  3>gar’  ©grol»ftti  f.  o.  ro.  ©raunftein. 
rertfabritation  unb  (ibm)  1410  meift  eoang.  Gimoob*  ©iromanie  (grietb.),  ©canbftiftuug«trieb ,   f. 
ner.  ©.  ift  ®eburt«ort  be«  ©übbauer«  ©rafe.  ©te  @eijte«!rantb«tten,  S.  35. 
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fßytomanii«-  —   Optometer. 

Vgroraantic  (grieeg.),  Sagrfagung  au*  3«utr,  be» 
fonbet«  au«  bem  Dpferfeuer. 

Vproutelrr  (grietb.,  ßigemeffer),  »pparalt  jur 

TRefjung  boger  Temperaturen,  finb  naeg  ben  oerfcgie. 

T-enften  Vrinjipien  t^croefteat  roorben;  ober  burcg 
lein«  ber  btoger  angegebenen  Jnfimmente  rotrb  bie 
iegroierige  Stufgabe  in  ootlfommen  iefriebigtnber 

Seife  gelöfl.  Ta«  ilufttgermomcter  (f.  T   g   e   r   m   o » 
m   e   t   e r   j   roirb  jumU,  roenn  man  fein ©efäß  au«  einem 
.Saierial  oerfertigt,  roelcge«  goge  Temperaturen  Der« 

tragen  fann.  Slm  befien  eignet  fieg  bierju  aut  gla- 
iierte«  Bor«  Han,  roährenb  ba«  oon  Vouillet  bei 
feinem  Suftpgrometer  angeioenbete  Platin  bei 

hoger  Temperatur  ©afe  buregläßt.  Stn  einem  üue<t< 
iilbermanometer,  beffen  einer  Sdjenlel  mit  jenem 

(«efäß  in  Verbindung  ftegt,  roägrenb  ber  anbre  offen 
bteibt,  mifit  man  entmeber,  nie  fJouiUet,  bie  SluS» 

bebnung  bet  eingeftbloffenen  Sujt  bei  aieicgblei» 

l   enbtm  Xnccf,  ober  man  beftimmt,  wie  Jiegnault, 1 
bie  Trutljtcigetung  bei  unoeränbertem  Volumen, 

roorou«  fitb  bann  mit  Silfe  be«  belannten  HuJbeg. 
nungefoeffijienten  ber  Siuf  t   bie  Temperatur,  roelcger 

ba«  ©efäß  au«aefefet  mürbe,  leicht  be- 
rechnen lägt,  ein  fegr  einfache«  Suft. 

pprometer,  roelcge«  man  ®eroicgt«pp< 
rometer  nennen  tonnte,  mürbe  Don 
fjeterfen  angegeben.  Taäfelbe  beflegt ! 
au«  einem  SatinfläWcben  (3ig.  *)  DOn 

,   <   ungefähr  10  ccm  3»galt,  beffen  Slün» 
\   J   bung  burcg  eine  tofeaufgefegteScgraube 

,   mebet  luft.  noch  roafferbiegt  perfegloffen 

“lens  «e.  "   ®er  SCpparat  roirb  tn einem  ©ra= nriciiupijcoe  pbittiegel  in  ben  erbitten  iRaum  gebracht, 

incter.  altbann  in  Soffer  gemorfen,  roo  er  oer< 
möge  feiner  flonftrultion  oon  felbft 

bie  Slünbung  nach  abmärt«  (ehrt;  bureb  Sägung  be« 
eingebrungenen  Saffer«  erfährt  man  ba«  Volumen 
ber  bureb  SluSbegmtng  entroichenen  läuft,  morau«  fitb 
teiebt  bie  Temperatur  berechnen  lägt,  roelcger  ber 

Sipparat  nu«ge(eht  mar.  Turcg  Gtrnan  uab fetter 
mürbe  bie  Giiitiegtung  biefe«  fiijrometer«  oerbeffert. 

Stuf  ber  Sliiebegming  fefter  Hbrper  beruht  ba«  ilt  e   = 
tailpprometer  oon  TanielL  3n  ©rapgitmaffe 

eingebettet  liegt  ein  fltatinftab,  roelcber,  inbem  er 

fitb  ftärfer  auabegnt  al«jene,  eine  ̂ JorjcHanftange  j 
oetfegiebt  unb  bann  liegen  lägt.  Xntigeine  Slrt  Jügb 

bebet  mirb  biefe  Verfcgiebung  nach  bem  Srfalten  ge. 
meffen  unb  au«  ber  befamtten  Stusbegnung  be«  Bla. 
tin«  bie  Temperatur  berechnet.  Ta«  auf  bemfelben 

fPriujip  berubenbe  fj.  oon  ffeter feit  (Jig.  2)  beftebt 
au«  einem  $(atinftab  a,  ber  am  Gnbe  b   einer  Ulfen, 
rühre  befeftigt  ift  unb  fitb  mit  feinem  anbern  Gnbe 
in  einen  ßifenftab  c   fortfegt.  Ter  Teil  ber  Slögre 
mit  bem  fjilatinftab  mirb  ber  in  meffenben  «ige  au«, 
gefegt.  Ser  Gifenftab  c   roirft  auf  beu  turjern  Stnu 
eine«  .jjebel«,  beffen  längerer,  mit  gejalmtem  Sogen 
uerfebener  Sinn  ein  deine«  (betriebe  mit  bem  Seiger 
d   in  Beroegung  fcgtf  bet  auf  einem  empirifeg  geteit. 
ten  ©tabbogen  biepigegrabc  angibt.  Sebtjerooob« 
Tgonpprometev  beruht  auf  ber  (iigenfegait  man. 

eget  T   gonarten,  beim  Grhigen  ju  fegroinben;  e«  be. 

ftegt  au«  einer  Stnjabi  deinerTbonchtinber  unb  einer 
Vorrichtung,  bie  Tide  berfelben  ju  meffen.  Tiefe 
Vorrichtung  mirb  pon  einer  Bleffmgplatte  mit  jrnei 
Seiften  gebilbet,  beren  Slbftanb  an  einem  Gnbe  0,5 

Soll  (engl.)  beträgt  unb  gleichmäßig  bi«  0,s  Soll  ab. 
nimmt,  unb  jroifdjen  Denen  bie  Tbonchlinber  um  fo 
roeiter  gineingefegoben  merben  tonnen,  je  mehr  fte  in 

ber  §ige  gefegtounben  finb.  Tie  ungleiche  cjufam» 

menj'tebung  oerfchiebenerlhonarten  unbbiellnregel. 
mäficgfeit  be«  Segroinbeii«,  roobuteg  bie  Gplinber  fieb 
oerjiegcn,  ginbern  febe  ©enauigfeit  SRacg  Seingolb 

ftnb  Überhaupt  alle  V-,  metege  fieg  auf  bie  Volum, 
oeränberungeii  fefter  Körper  grünben,  unjuuerläfTtg. 

Jiamentlicg  gilt  bie«  auch  oon  jenen  BietnUppro» 
metern,  beren  Slngaben  auf  ber  Jormoeränberung 
eine«  au«  »roei  perfdjiebenen  WetaHen  jufammen 

genieteten  Toppelftreifen«  beruhen,  mie  j.  V.  oon 
bem  Spiralpprometer  oon  £cg«le.  Beffere  Tem> 
peraturanaaben  liefern  (alorcmetrtfcge  Verfucge; 

eine  Äuget  non  fßlatin  ober  Giftn  (Scgmiebeeifen  ift 
bem  fplatin  oorjujiegen)  mirb,  naegbem  fie  ber  ju 
meffenben  §ige  au«gefegt  morben  ift,  in  eine  gerne 

gene  ffiaffetmenge  gebracht  unb  au«  bet  Tempera» 
turergögung  bet  Icgtem  unb  ber  fpejififcgen  Särme 
btr  Äuget  bie  gefuegte  Temperatur  berechnet,  firin. 
iep  genügte  jur  Beurteilung  goger  Särraegrabe  bie 
ocgmeljpunltc  oon  WetaBlegiccungen;  ©olbjilbet» 
legierungen  mit  regelmäßig  fteigenbem  ©otbgegalt 
unb  Silberplatinlegierungcn  mit  fteigenbem  ̂ 5latin= 
geholt  mürben  ju  Vlecg  au«gemal)t  unb  deine  Stücf. 
egen  baoon  in  ©rübegen  auf  eine  Tgonplatte  gelegt. 
Tie  Segierungen  bilben  gleicgfam  bie  öfala  eine« 

Thermometer«,  unb  ba«  fucceftine  Scgmeljen  ber  £t- 
gierungen  gibtStngalt«pundc  jurVeurleilung  betet» 
reichten  Temperatur;  pan  einem  eigentlichen  Ulcffcn 
ber  legtern  lann  aber  be«roegen  niegt  bie  Sieb«  fein,  mecl 

bie  ®cgmeljpuntte  ber  Segierungen  uitbetannt  unb 
bie  oon  fjrinfep  baeüber  gemachten  Stnnagmen  niegt 
flieg galtig  finb.  Ta«  Btarmorpgrometer  oon 
Samp  berugt  auf  ber  Vorau«fegung,  baß  ber  Trud 
ber  Äoglenfäure,  roelcge  fieg  in  bet  §ige  burtg  bie 
Tiffojiation  be«  foglcnfauren  Äall«  entiuicfelt,  nur 
pan  ber  Temperatur  abgängig  fei.  Scginj  neigte 
au«  ber  Temperatur  an  ber  SluBenfläigt  eine«  Dfen« 

unb  au«  ber  fflärmeleiiungefägigleit  be«  Dfenma-- 
terial«  bie  in  bemfelben  gerrjegeribc  Temperatur  ju 

beftimmen.  'Jlacgbem  ftgon  ̂ Souiltet  ein  tgermo 
eledtifcge«  Glement  au«  ©olb  unb  Platin  ju  pnro» 
ntetrifcgenSKeffungen  anaeroenbeUtbermocleJtnicge« 
V-),  glaubte  V   ec  gu  er  et  mit  einem  folcgen  au«  $Ia 
tin  unb  VQtIabium  beffereSejultate  ju  crjielen,  beren 

Sicgtigleit  jeboeg  non  oaint.GlaireTeoille  un> 
Trooft  beftritlen  mürbe.  Becquerel  fuegte  ferner  bie 

Temperatur  glügenber  unburegjiegiiget  fiörper,  mie 
Satin,  Blagnefia,  Äogle,  ju  beftimmen,  inbem  er 
bie  3ntenfität  be«  oon  ignen  auSgeftraglten  Siegt« 
beftimmter  Äarbe  (j.  B.  be«  roten,  bureg  ein  Siubingla« 

gegangenen)  mit  einem  f}oIarifation«pgotometer 
(j.  Vgotometrie,  S.  27)  maß  unb  mittel«  einer 
gönne! ,   roelcge  ba«  SCu«|tragIung«gefeß  ausbrüeft. 
bie  Temperatur  berechnete  (0  p   t   i   j   cg  e «   V.).  Scgon 

Gagniarb.Satour  gatte  bie  bürg  inberung  bei 
SgaUgefgminbigleit  bebiugte  ̂ ögenänberung  be« 

Ton«  einer  pfeife  ju  Tcmperatutbeftimmungen  oor= 

gefcglagen;  biefe«  atuftifege  j3.  mürbe  neuerbina« 
oon  Sllfreb  Bl  aper  roieber  in  Anregung  qebraegt, 

jeboeg  niegt  bi«  jur  teegnifegen  Btaucgbarfeit  aut» 

gebilbet.  'Jlacg  Seingolb  ift  oott  ben  fertig  ju  ge» 
liegenben  fßprometeru  nur  ba«  Siberftanbf» 
pproineter  uon  oiemeu«  brauchbar  unb  iupet» 
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täffig.  DaSfelbe  grilnbet  fiep  auf  bi«  Ifjatjacpe,  bap 

Set  galoaitifcpe  Jitiberftanb  mit  bet  Temperatur 

loäehft,  unb  befteht  an«  einer  ©atterie  oon  ferfj«  ge. 

clantb* .   Elementen  (Jig.  3,  B),  einem  Rommutator 

ftifl.  3.  6ifminl’  SDibfrflanbStftjrom  elf  r 

C,  jroei  Soltametern  V   unb  V,  unb  jroei  SMiberftän 
ben,  beten  einet  N   au«  Reufilberbraht  befteiit  unb  bie 

gewöhnliche  Temperatur  behält,  rodprenb  bet  anbte 
P,  ein  auf  einen  Sorjettancplinber  geroirfelter  ©la- 
tinbrapt,  bet  ju  meffenben  Temperatur  auSgefept 
ipirb.  Die  Draptoerbinbungen  jroifcheit  biefen  ein« 
jetnen  Zeilen  finb  in  bet  fdjematifehett  N<g-  3   “"8*' 
Deutet.  Die  Zeile  C,  N,  V,  V,  ftnb  auf  einem  ge» 
meinfcpaftliehen  Statin  befeftigt,  bie  btei  geitungS- 
bräpte  c,  x   unb  x,  in  einem  Rabet  neteinigt.  Stenn 
bet  JBiberftanb  P   butef)  etrodtmung  be«  fHatin- 

Srabt«  jjunimmt,  fo  entwirft»  fiep  in  bem  Soltameter 
V,  roeniget  Änattga«  al«  in  bem  Soltameter  V.  9e- 
ceiepnet  man  mit  V   unb  V,  bie  in  ben  gleitbnamigen 

Soltametern  in  gleitet  Seit  entwideUen  RnaUga«- 
mengen  unb  mit  Ri  ben  ber  Temperatur  t   (GelftuS- 

grabe)entipre^enben3Biberflanbbet'p(atinrotIe,foift 

Rt  =   20  y   —3,  unb  bie  Temperatur  fann  nun  au« 

ber  Normet  Rt  =   R„  (a  ■ST  +   ßT  +   y),  marin 
T   bie  abfolute  Temperatur  (T  =   t   -(  273>,  R0 
(=  10  Siemen«  >   Stapelten)  ben  ®iberftanb  ber 

ölatinrolle  bei  0"  bebeutet  unb  a   =   0,o3as69,  ß   = 
O/tujiMOT,  y   =   —   0,mi>7  ift,  beregnet  ober  bequemer 
au«  einer  nach  biefet  Norme!  berechneten  Tabelle  ent- 

nommen werben.  Sgl.  Hoi},  Dce  ©.  (9erl.  1888). 

tppromorp&it  (©riinbleier  j,  Braun.,  Sunt, 
bteierj,  Solgdirom),  Slitteral  au«  bet  Orbnung 
berSposphate,  trijiaDifiett  pejagonal,  in  öfter®  bau- 
teigen  Sauten,  finbet  fitf)  in  Dntfen,  aud)  in  traubi« 
gen  unb  betben  3(ggregaten,  ift  farbto«,  grün,  btaiftt, 
gelb,  rot,  auch  bunt,  fettglänjenb,  burdjfttieinenb, 

Öärte  8/.— 4,  fpet.  (Sero.  8,9-7,  beftefjt  au«  Phosphor, 
faurem  Sleioppb  mit  Sleicplorib  8Pb,P,0,-rPbCla 
unb  enthält  aud)  etroa«  Slrfenfäure,  Ralf  unb  giuor. 

•Bei  übetiotegenbent  ©«palt  an  arfenfaurem  9lei= 
orpb  entftebt  bet  febr  ähnliche  SHimetefit  (f.  b.).  ©. 
finbet  fiep  auf  gagerftätten  be«  Sleiglanje«  bei  tim«, 

.jtetberg,  3fd)opau,  Rlau«thal,  ̂ eHetfelb,  Dornbach 
tn  Jlaffau,  Bleiftabt  unb  fßrthram  in  Söhnten  tc.  unb 
wirb  auf  SBlei  oerhiittet. 

Spröp,  f.  ©ranat. 
©proppag  (griech.),  ̂ eueteffer. 
Sprophön,  SRuftlinftrument,  f.  Raftnev  2). 
Stjrnphört  (grieep.,  Suftjünber,  Selbftjün. 

bet),  Rötpet,  welche  an  bet  guft  fo  begierig  Sauet, 

»off  aufnehmen,  baft  fte  bittch  bie  bei  Kiefer  Crtjba- 
tion  entroidelte  Söätme  in«  ©lüpen  geraten.  Der. 
artige  ©.  ftnb  j.  9.  mehrere  bei  inöglichft  nieberet 
Temperatur  au«  ihren  Crnben  burch  itlafferftoff  te. 
bujierte  ÜJIetalle,  rote  Kittel,  Robalt,  Gijen,  ferner 
fOianganorpbul,  Uranopjbul  unb  manche  Schroefel. 
Bcrbinbungen,  roieba«  Schroefelfalium,  roelche«  man 

im  pprophorifchen3uftanbburch  SerfohlettPonRlaun 

mit  gjuefer  ober  oon  fcproefetfaurem  Rali  mit  TOepI 

erhalt.  Ta«  Crglühen  btef  er 'Präparate  beruht  auf  ber 
aufeerorbentlich  feinen  Sertrilung  berfelben,  infolge 
beren  fie  bem  Sauerftoff  eine  fein  grofie  Slngriffö 

fläthe  barbieten.  Rebujirrt  man  bie  genannten  Sie. 

talle  bei  höherer  Temperatur,  fo  baft  fte  Siebter  toerben, 
fo  ftnb  fte  nicht  mehr  pprophotifd)  Der  au«  Rlaun 
bargefteHte  9.  rourbe  1711  oon  iwmbcrg  entbeef: 

(§  o   m   b   e   r   g   S   ©   p   o   *p  p   or),  aber  erft  Scheele  gab  1777 
bte  richtige  (irllätung  be«  erglühen*. 

Pjrophflrus,  Neuer  fliegt. 
Shrophospherlaure ,   j.  ShoSppotfäure. 

Vhtophhfolit,  f.  Topa«. 
Spröpif*  (gtteep.),  feueräugig,  feuerglänjenb. 
Spropiffit  (fflach«(ohle),  erbige«,  braungelbe*, 

tnetbare«,  nadj  bem  Irocfnen  gelblidjroeifie«,  fanft 
unbfchmierigJettanjufühlenbeSfjofiiloomfpej.öero. 

0,n,  ift  leicht  entjünbliefj,  brennt  mit  heller  rufcenber 
flamme, fchmilft  ju  einer  pochahnlcchenlllnffe  unb  gibt 
an  Stther  80  1!roj.  roachsähnliche  Subftanc  ab.  ft- 

j   finbet  ftch  auf  Sraunfohtenlagem  unb  troarftet«  al* 
hängenbfte  Partie  be*  Alöjee,  hoch  bilbet  er  auch,  bie 
gewöhnliche  ©taunfohle  imprägnierenb,  im  glösfelbü 
oielfach  hellere  Schichten  unb  tritt  audj  in  Keftern 
in  ber  Braunfohle  auf.  Stet«  ift  er  oon  Rufilobte  be- 

gleitet, unb  man  barf  annehmeu,  baft  eineftonneritär 
jrotfehen  beiben  beftept.  Über  bie  Silbuttg  bee  fip- 
ropiffit«  ftnb  oerfchiebene  Rnfichten  ouägefprocheii 

roorben.  'Jlach  .Sincten  ift  ber©.  heroorgegimgen  au* 
ben  auf  ber  Oberfläche  be«  oormnligen  Woor«  (be* 
9ilbunq«herbeä  be«  unterliegenben  Sraunfohlen. 
flöjeä)  fchroimmenben,  burch  rtlafferfluten  au«  ben 

benachbarten  auOgebcbnten'Jiabellioljroatbungen  per« 
beigefübrteu  ober  au*  ben  im  ihoor  ielbft  ftehenben 

Sumpffoniferen  entfallenen  'parjftucfcheu  unb  har,- 
reiepen  ©flanjenteilen  (Kabeln,  Rroeigen  tc.),  roelche 
in  ben  oieüeicht  angefauerten  Kfoorroafferu  einem 

fljacerationäprojeft  unterlagen.  Tiefe  harftgen  Kia- 

terialien  uerbreiteten  ftch  in  mehr  ober  roeniger  gleich- 

1   mäftigen  gagett  auf  ber  fflafferfläche ,   rourben  aber oon  Öinben  ober  Strömungen  gewöhnlich  an  ge 

roiffe  Stellen  be«  Ufer«  getrieben,  fo  bnj  fie  bei  ent- 
fprechenb  flachen  Ufern  horizontal  über  bie  nur  in 
ben  tiefem  Stellen  ftch  ablagentben  Sraunloljien 
hinau*reichten  unb  nad)  bem  JtuStrodnen  be«  ißtoor* 

in  mitunter  nur  roenige  3oü  ftarten  Scpidtten  un- 
mittelbar auf  Sanb,  Hie*  tc.  ftch  abfepte».  f!.  finbet 

ftch  in  gtoften  Staffen  in  ber  Braunlohle  jroifcheu 
3eip  unb  ©Seiftenfel«  unb  bilbet  bae  oorcuglccpftc 

Rohmaterial  für  bie  fiaraffininbufttce  in  ber  fjro- 
oinj  Sadifen.  Ruch  bei  -jroeifel«reuth  im  Braun, 
i   (ohlenbaffin  oon  Ggcr  fommt  $.  oor. 

©proretin,  f.  Retinit. 
fftjrafihniefelfäurr,  f.  Schroefelfäure. 

'   itpröft«  (grieep.),  f.  Sobbrennen. 
-   ©praflep  (griech-),  f.  o.  ro.  fiprometer. 

©profntaragb,  f.  o   ro.  Gploroppan. 
©profiibit,  j.  'llntimonblenbe. 
9proteä)uir  (grieep.),  gehre  pon  ber  Rnweitbung 

berfflärmc  in  ber  Tecpnil,  bepanbelt  bie  roiffenfepaft- 

liehen  ©runbfäpe,  roelcpe  für  bie  Rnlage  unb  ben  Be- 
trieb pon  Neuerungen  aller  Rrt  (um  fjeejen,  ©lüpen, 

3cpmel)en,  Rochen,  Trocfnen  tc.  ntaftgebeub  ftnb,  unb 

befepreibt  bie  SlH«füprung  ber  Rnlage  unb  ben  Be- 
trieb ber  Neuerungen.  Sgl.  Neuerungsanlagen, 

I   'IBärmc  tc.  ©.  peifit  auch  bie  Neuerroerlerei,  bie 
I   gepre  oon  ben  erplofinen  Stoffen  unb  iprer  Rnroen- 

!   bung  für  technijcpc  ,•( werfe,  im  Rrieg  unb  bei  ber 
guftfeuertnerfetei. 

Shrojfn,  f.  »uait. Bprofemt,  f.  gperjolit. 
Sprojcpltn  tgried).),  f.  3d)icftbaumroolle. 

Shrtpa,  ©attin  be«  Deutalion  (f.  b.). 

Sprrpiihe  (grieep.),  bei  ben  alten  ©riechen  ein  mi 

!   mifcp.Iriegerifcher  ffiaffenta'nj,  in  ben  man  fpäter  oft 
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bii  Xarftelhmg  btt  Ibnttn  be«  Sionpfo«  oerflocbt.  italtert  grofsc  (yortfd)  ritte  machten,  beftimmten  ihn, 

Sei  ben  (Hömetn  roar  ßS.  ein  bramatijtbe*  ©alle»,  276  nad)  Italien  jurüdjufebren.  (St  erlitt  aber  auf 
ba*  unter  glötenbegleitung  oon  einem  Chor  non  ber  Überfahrt  bureb  einen  Stngriff  ber  Karthager  unb 
länjertt  unb  Sängerinnen  aufgefübrt  tourbc.  bureb  Sturm  einen  qrofien  üierluft  unb  mürbe  275 

©grrhitbfii«  (grietb.),  ein  aus  jroei  turjen  Silben  non  (Dt’  Guriu*  Sentatu«  bei  ©enepent  oöllig  ge- 
(~~)  beftebettber  ©ersfufi.  ftblagen.  6t  febrte  baber  not»  274  nach  Gptru*  ju- 

PyrrhoeoriH,  f.  ©Jansen.  riief.  Son  hier  au«  gelang  e«  ibm,  fieb  noch  einmal 
©prrbon,  grietb.  ©hilofopb,  Stifter  ber  altem  auf  furje  3*tt  Blatebomen*  »u  bemätbtigen.  272 

ffeptiftben  Schule,  geboren  um  376  o.libr.  ju@li*  im  i   untemabmer  bann,  non  bent  Spartaner  Slleonpmoä- 
©eloponne«,  Schüler  be«  änajarebo«  non  ätbbera, !   eingelaben,  einen  irdbsug  noch  bem  ©eloponne«  in 

Begleiter  älejanber*  auf  feinem  GroberungÄjugnacb  :   ber'fcoffnung ,   in  ©riecbenlnnb  Groberungen  machen 
Snbien,  tno  et  mit  ben  Siebten  ber  (Diagier  unb  ©pm=  |   ju  tönnen.  Gin  ©erfutb,  Sparta  einjunebmen,  ftblug 
nofopbiften  befannt  gestorben  fein  foD,  ftarb  288  <   aber  fehl,  unb  al«  er  fitb  barauf  gegen  ®rgo«  roanbte, 
Gr  felbit  bat  nicht*  Schriftliche*  btnterlaffen  unb  tourbe er, in  ber©tnbt«egenb:e iibermaebt berffeinbe 
febeint  fitb  barauf  befcttränlt  ju  haben,  baft  er  in  fämpfenb,  bureb  einen  nom  Saeb  berobgeroorfeneu 

ipefulatioer  foinfubt  bie  Unbtareiflitbfeit  ober  Uner=  ]   3>egelftein  getötet.  Sluf  bemXbton  oonGpirubfolgte 
fennbarfeit  ber  Singe  bur«b ©eftreitung  feber  bogmn*  i   ibm  fein  jnieiter  Sohn,  Slejanber.  Sein  Seben  be> 
tiitben^bilofopbiemittelOeinanberentgeaenftebenber  febrieb  ©lutareb.  Sgl.  Smfjberq,  König  8.  (Balle 
©rünbe  barjutbun  ju<btc  unb  bicraue  bte  UngeroilV  ■   18701; n.  Scala,  Ser  ©qrrbtfcbe Krieg (©erl.  1884). 
beit  aller  menicblieben  Grfcnttim«  berleitete,  mitbin  1   ©prrbofibent,  i.  ©oettrit. 
bie  3urüttbaltung  be«  Urteil«  alä  biejenige  ©cmüt«'  I   ©prrhotin,  f.  Ulagnet  tieä. 
ftimmung  betrachtete,  inelcbe  bem  ©Seifen  in  ©esug  j   PyrrniU»,  Simpel;  Pyrrhulinne.  Simpel,  lln= 
auf  bie  Ibeorie  allein  gejieme,  in  praltifcber  Binfiebt  i   terfamilie  ber  hinten, 

aber  auf  eine  genuffe  Unempfinblitbleit  be«  ftmtlitfien  Pjrau,  f.  o.  id.  1‘irus. 
(Befühl*  brang,  febotb  ben  unbebingten  Jöert  bet  Iu=  Pjftell*.  ©lutfinl,  f.  SIftrilb«. 
gen»  al«  bötbften  ®ut«  anerfannte.  Sah  ©.  bereit«  ©ptbagörast,  1)  grietb-  ©bilofopb,  angeblitb  ber 
bie  fogen.  ;ebn  fleptiftbeu  ober  ©prrbonifeben  Urbeber  ber  ©eroobnbeit,  ben  Flamen  eine«  äßeifen 

•Argumente  aufgeftellt  habe  (f.  Sfeptiji«mu«),  (Sopbo«)  mit  bem  eine«  fjreunbe«  »er  fflei«6eit 
ift  niebt  mabrltfieiitlitb.  cübilofopbo«)  ju  oertauftben,  foü  ber  Sobn  be« 

©prrbo«,  ilebiUeu*’  Sobn,  f.  Sleoptolemo«.  Sinefarcbo*  geioefen  unb  etroa  um 582 o. Gbr. geboren 
Vbrrbo«,  König  oon  Gpiru«,  Sobn  be«  Äatibe«,  fein.  Ser  (Beburtsort  ift  nitbt  mehr  fitber  tu  ermit- 

au«  einem  @cf<ble<bl.  ba«  ton  8-  ober  ttteoptole.  teln.  Seit  529  roar  ber  Stbaupla«  feiner  S   bätiglnt 
tno«  (f.  b.),  bem  Sobn  be«  Sltbillcu«,  unb  Sanaffa,  Äroton  in  Unteritatien,  tto  er  eine  religiW-politiftbe 
ber  Gnlelin  be«  Beratliben  öt)Ho«,  abgeleitet  nnirbe,  ©efeüftbaft  ftiftete,  Ginige  nennen  Um  einen  Schüler 

geboren  um  818  t.  Gbr.,  beftieg  jroölf  (labte  alt  ben  be«  8b*refpbe«  unb  be«  Änajinianber.  üebeuten 

odterlicben  Sbron,  roarb  aber' um  301  roieber  oon  ben  änteil  an  feinen  3been  unb  Seftrebungen  ftbtint bemfelben  geftogen  unb  begab  fitb  nun  $u  Sem«:  eine  Steife  nach  Ägppten  unb  ber  Sertebr  mit  ben 

trio«  flolto riete«,  bem  ©emabl  feiner  Scbroefter  Sei=  bärtigen  ’fJtieftem  gehabt  ju  haben.  Sure»  politiftbe 
bamia,  fobanu  natb  Sllejanbria,  ma  er  fitb  bie  Oiunft  Serfolgungen  oon  (eiten  ber  bemolratiftben  gattet 
be«  fltolemäo«  erroarb  unb  fi<b  mit  einer  Stieftotb-  genötigt,  foll  er  ftroton  nach  20t4briger  iöitfiomfeit 
ter  besfelben  oermüblte.  Son  feinem  Stbroieget*  oerlaffett,  mit  SSetapont  oertaufibt  unb  bort  notfi  ein 

oater  unterftiibt,  gelangte  er  295  toieber  in  ben  8e=  fel)r  hohe«  Sllter  erreitbt  haben.  Sa  er  fetöft  nitbt« 
ftj  be«  oäterlitben  Stenb«  unb  fegte  fitb  oon  biec  geftbrieben  bat,  fo  finb  roiraufbiejroeifelbaftenffragi 
au«  287  audt  in  ben  Sefib  oon  SDialebonien,  meiste«  mente  feine«  bebeutcnbften  Stbfller«,  be«  Shilolao«, 
ec  jebotb  natb  fteben  Uionaten  toieber  oetlor.  Son  eine«  3eitgenoffen  be«  Sofrate«,  unb  auf  bie  gele. 
ben  Xarentinem  gegen  bie  Sömer  ju  tpilfe  gerufen,  gcntli^en  Gnoahnungen  feiner  Siebre  bei  ̂llaton  unb 
itbifftc  er  fitb  >m  Jfrübjabr  280  mit  25,000  Monn  «riftotelt®  foroie  einigen  ber  nätbften  Stbriftfteler 

nnb  20Glefanten  babin  ein,  um  f«b  ein  grietbiftb- 1   angerotefen  Sie  fpatere  3''*  unb  befonber«  ber 
italiftbe«  Stritt)  ju  erobern.  Gr  geroann  bei  S)etatlea  i   Scuplatoniemu«  unb  SeupptbogoreUmu«  haben  bie 
am  Jfluffe  Siri«  einen  Sieg  über  ben  röntiftben  Äon=  ̂ Jerföniithleit  be«  foroie  feinen  ©unb  mit  einem 

ful  ©.  Saleriu«  2äoinu«  unb  brang  bann  bi«  nach  Sagenfrei«  umgeben,  in  wcltbem  fitb  bie  abenteuer* 
Stnagnia  gegen  Som  cor,  mußte  aber  oon  ba  toieber  litbften  Grbitbtungcn  unb  Diartben  oorfinben.  ®uf 
umleltvett,  ba  ber  Konfut  2öoinu«  in  Kampanien  ein  biefe  ©Seife  i|i  ©.  tu  einer  mptbiftbe«  ffigur  gemor- 
neue«  öeer  gefammelt  batte  unb  ein  jipeite«  öeer  ben,  unb  bie  toirflitb  b<ftorifcben  3eugniffe  au«  ber 
au«  Gtrurien  tum  Stbup  oon  JRom  berannabte.  Sie  altern  3ct  geben  äufeerft  fpärlitb« unb febr oaritetenbe 

Serfudje,  raelcbe  er  hierauf  machte,  einen  oorteilhaf.  Stuätunft.  '.’luf  ©.  felbft  toirb  bie  Sehre  oon  ber 
tenffrieben  mit  ben  Römern  ju  fcblietten,  fibeiterten  Seelenroanberuna,  bie  matbematiftbe  3ablenpbilo 
an  beten  ©tut  unb  SateelanbÄtiebe.  279  geroann  er  fopbie  unb  bie  a«feiiftbe  Haltung  ber  SHoral  be«  faf: 

jtoar  notb  einen  Sieg  bei  ©«eulum  in  äpulien,  ober  flöfierlitb  ju  nennenben  Kufantmenteben*  oon  Wit> 
mit  fo  grobem  ©erluft  (baher  ß!prrbu*fteg  einen  gliebern  be«  oon  ihm  geftifteten  (©ptbogoniftben) 

Sieg  bebeutet,  beffen  öeromn  burdb  ben  ©erlu»  über«  ilunbe«  foroie  bie  Gittbedung  be«  folgenreiAen  Sebr- 
boten  loirb),  ba§  er,  be«  Stieg«  mit  ben  (Körnern  fape«  über  bie  ©leiibbeit  ber  Summe  ber  Katheten- 
titübe,  e«  oorjog,  einer  Gintabung  ber  Spraluianer  quabrate  unb  be«  ̂ ppotenufenquabrati  turüdge> 
ju  fplgen,  bie  ihn  um  Sjilfe  gegen  bie  Sartbager  fuhrt.  Gbenfo  gehören  bq«  ©lonotborb  unb  bie  33e= 
boten.  Gr  führte  hier  ben  Stieg  ottfang«  mit  großem  ftimmung  ber  einfatben  3ohienperb4ltniffe,  roeltbe 
©lüd,  fo  bah  er  fitb  bet  ganjen  3”fel.  mit  Stu«nabme  j   rüdfitbtlitb  ber  Sänge  ber  Saiten  für  bie  Gntftebung 
oonSilpbäum  unb  Sleffano,  bemätbtigte.  3nbe«  bie  i   bet  öarmonie  maßgebenb  finb,  bem  ilteften  ßlptba* 
Strenge  unb  SEiltlür,  mit  ber  er  bie  iierrftbaft  au*  gorei«mu«  an.  Sie  aftronomijeben  3»een  ber  ©plßa- 
übte,  rief  balb  aufflänbe  in  ben  Stäbten  betoor.  goreer  roaren  uriprüttqlitb  febr  unoodtommen,  aber 
Sie«  unb  bie  fRatbricbt,  bah  He  (Römer  in  Unter- 1   bo<b  allem  3<ügenöfftf<ben  roeit  oorau«,  obgleich  »ie 
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uon  ipneti  ̂ «te£>rte  Bewegung  ber  Grbe  um  ba«  3en‘ 
tralfeuer  mdjt  mit  btt  Bewegung  um  bie  Sonnt  gu 
oerwecpfeln  ift.  Gine  eigentümliche  Grbieptung  war 

bit  ©egenerbe  (Wniieptpon),  burd)  welche  bit  ̂ atjl 

ber  Süeltförper  auf  bit  für  heilig  gehaltene  3*hI>= 
gapl  gebracht  werben  tollte.  Sit  Wnnapme  tintr 

cSphärenparmonie  rourbt  auf  bit  Wbftänbe  bet  Hirn* 
meleförper  gegrünbet  unb  f pater  pijantaftifcp  au«* 
gcfdjmürft.  ff).  allein  tollte  biete  Harmonie  haben 
loabtnepmen  tonnen.  Überhaupt  mürbe  bie  fkrjört* 
licpleit  best  S-  fepon  bei  feinen  üebjeiten  ein  ©egen* 
ftanb  auherorbentlieper  Bereptung.  Set  Umftanb, 

baff  .et  fetbft  etwa«  aefagt*  (autog  epha),  biente  alb 
Beweismittel.  81b  Kern  bet  tljeotetifcben  Siebte  beb 

ff).  gilt  bet  Sag,  bafe  .bab  ißefen  bet  Singe  3«bltn 
feien*.  Setfelbe  rührt  »ieUeidit  babet,  baftbnb Sieten 
ber  barmonijiben  Soninternalle,  beten  Gntbeder  S. 
fein  foB,  wirllid)  in  3ahlenoerhältniifen  (ber  erften 

gangen  ijaplen  bet  3“hGnreihen)  heftept  unb  bie* 
Selben  Serhältniffe  ft d)  jroifepen  beit  ilbftänben  bet 
aöeltförper  untereinanbet  unb  oom  3fn tralfeuer 
alb  bem  Slittelpuntt  beb  SieltaUb  bet  Behauptung 
ber  Bplpagoreet  nach  toiebetfinben  foUten,  bähet 
fte  bie  Sielt  eine  »Harmonie  bet  Sphären*  nannten. 
Sladjten  aber  einmal  3op(en  ba«  Siefen  ber  Singe 
aub,  fo  lag  eb  nahe,  bie  Gigenfcpaften  bet  erftem  and) 

auf  biefe  gu  übertragen  unb  g.  B.  barin,  bah  jebe  be* 
tiebige  3ahl,  mit  Wü«napme  bet  Gin«  (Stona«),  bie 

jelbft  ungeraoe,  unb  bet  3wei  (Spa«),  biefelbft getabe 
ift,  aub  einet  ungeraben  unb  einer  geraben  beftebeitb 
norgefteUt  metben  lann,  eine  Setanlaffung  ju  fin* 
ben,  auch  jebeb  beliebige  Sing  alb  beftehenb  aub  groei 
Elementen  ju  benten,  beten  einb  (bab  Begrengenbe, 
Korm)  bem  Ungetaben,  bab  anbre  (bab  Begrenzte, 
Stoff)  bem  ©etaben  (in  bet  3apl)  entfpredfen  foUte. 

SJirlliep  genojfen  geraiffe  3a&In':  bie  Ginb  (SKo* 
nab),  bie  3roet  (Spab),  nie  Stei  (Iriab)  alb  Sum* 
men  ber  Siottab  unb  Spab,  bie  Siet  alb  oerboppelte 
Spab,  not  allen  aber  bie  3epn}apl  (letrattpb)  alb 
Summe  bet  oier  etften  3°bl»n,  welche  gugleiep  bie 
Wngabl  ber  SBeltlörper  mar,  bei  bet  Schule  beb  S- 
befonbere  Setehtung,  welche  im  Setlauf  ju  miUfür* 
liehet  Spielerei  unb  mpftifther  Spntbolil  aubartete. 
Sit  Ctpil.ber  $pthagoreer  war  Sbletil  unb  hatte 

bur<h  bie  Übung  beb  Schweigenb,  welchcb  ben  Wo* 

eigen  beb  Bunbe«  gut  fpflicpt  gemacht  würbe,  fowie 
bie  Sorfcpriften  übet  bie  Gnthaltung  oon  gewiffen 
Speifcn  etwab  9Rönd)ifd)e«.  ®on  bem  Serbaltnib, 

welche«  groifepen  Seele  unb  £eib  ftattfinben  foll,  heg* 
ten  bie  Bplpagoreet  eine  peffimiftifepe  unb  an  uralte 

Weligionöibten  erinnetnbe  Sotftellung.  Sie  nahmen 
an,  bah  bie  Seele  butch  ben  £eib  befcpränlt  unb  ge* 
fcffelt  werbe,  hiermit  hängt  ihre  £epre  oon  bet  Sie* 

tempfpepofe  (Seelenwanbetung)  gufammen,  bie  fie 
jeboep  nicht  etfunben,  fonbem  aub  bem  Orient  übet* 

(ommen  gu  haben  fepeinen.  tpolitifch  oertrat  S.  bie 
Wriftofratie,  unb  bie  ̂ Spthagoreer  foBen  etwa  ein 
Anhthunbett  nach  bem  etften  Auftreten  beb  fi-  in 
Äroton  einet  bemofratifepen  Setfolgung  in  gtohet 
iÄngahl  gum  Opfer  gefallen  fein.  Gb  wirb  erjäblt, 
bah  eine  gablreicpe  Berfainmlung  betfelben  in  bem 
friihet  bem  Athleten  Stilon  gugepörigen  öaub  burch 
bie  Umgingelung  unb  Wntünbung  beb  leptem  oer* 
nichtet  worben  fei.  Soch  finbet  man  auch  noch  fp&ter 
in  anbemStibten Sputen  einet Herrithaft  bet  Bgtpa* 
aoreifepen  Sattei.  B.  felbft  ift  minbeftenb  in  bem* 
felben  3Jlnh  ein  poiitifcb.religiöfer  Seltenftifter  wie 
ein  fforfepec  unb  Shilofoph  gewefen.  Übet  bie  Wrt 
feine«  Gnbeb  fehlen  ficpere  Wad)  richten;  jeboch  ift  bie 

Wnficpt,  bah  auch  et  tn  ber  erwähnten  Serfolgung  um* 

gelommen  fei,  unhiftorifep.  Sgl.  Sh  cf  h,  philolaob’ 
beb  Bptpagoreer«  Kepren  nebft  ben  Brutpftüden  feineb 
S) erleb  (Betl.  1819);  Witter,  Wefcpichte  bet  Sptha* 
goreifepen  Shilofoppie  (Hamb.  1828);  ©labifcp,  Sie 
alten  Sdjineien  unb  bie  Spthagoreer  (Solen.  1841); 
Wbtb,  Öefcpiepte  bet  abenblänbifchen  Sh'iofophie, 

|   Bb.2(2.WuB.,  öeibelb.  1862);  Scpaarfcpmibt,  Sie 
angebliche  ScpriftfteUetei  bebSh'loIaob  (Sonn  1884) ; 
Wotpenbücper,  Sab  Spftem  bet  Bptpagoreer(Bcrl. 

1887);  Ghaignet,  Pythagore  et  la  Philosophie 
p.vthagorienne  (Bar.  1873). 

2)  ©rieep.  Grggiehet,  aub  Wpegion  auf  Samob  ge- 
bürtig, lebte  um  470  o.  Gpr.  unb  war  aubgegeiepnet 

butep  bie  thpthmifepe  ©liebetung  feiner  gum  Zeit 
in  fcpmierigftcn  Stellungen  aufgefahten  Statuen. 

Gt  bilbete  auch  guetft  bab  feinere  Setail  beb  Ähr* 
petb,  wie  (paare,  Wbetn  unb  Sehnen,  forgfältiget 
butep.  Son  ipm  wirb  befonbetb  eine  Stongebilb  beb 
hintenben  Shiloltet  hoepgeptiefen,  ferner  ein  8poB 
im  Sracp enfantpf,  eine  ©nippe  bet  miteinanber 
fämpfenbenSiüberGteofleounbtpolpnciteb.einSer* 
feub  bie  Siebufa  thtenb.  Sie  tneiften  feiner  Uüerfe 
finb  jeboch  Statuen  oon  Siegern  in  ben  tüettfpielen 

gu  Selphi  unb  Olpmpia  gewefen. 
Vpthagor(ifd)ct  üeprfah,  einer  bet  wieptigften  unb 

folgenreicpften,  bem  Spthagorab  alb  Gtfinbet  gu* 
I   geschriebener  geometrijclier  £chrfa|j  (bapet  früher 
häufig  Magister  matheseos  genannt),  naep  welchem 

in  jebem  recptwinleli* 

|   gen  Sreieef  bab  Oua brat  ber  Sippotenufe  ber 
Summe  ber  Duaornte 

ber  beiben  Äatheteu  \ 
gleich  ift.  Sie  fjigur 

geigt  unb  bab  reeptwin* 
leltge  Sreieef  ABC,  in 

welchem  oom  Scpeitel  A 
beb  recpten  Säiinfelb  au 

|   bab  tfietpenbilel  AD  auf 
bie  (pppotenuje  BC  ge 

fäüt  unb  biefe  in  bie  91b 

fepnitte  Bl)  unb  DC  ger* 
legt  ift.  Gb  ift  nun  bab  Ouabrat  übet  einet 

Äatljete  gleich  bem  Wecptecf  aub  ber  gangen  (pp* 
potenuie  unb  bem  an  ber  Kathete  anliegenben  Wb* 

jepnitt  ber  Sppotenufe,  alfo  Ouabrat  ABEF  = 
Wecptecf  BDIXj  unb  Ouabrat  ACGH  =   Wecptecf 

i   CD1K;  bie  Wbbition  beiberWIeicpungen  gibt  ben  Sp* 

i   tpagoreifepen  Sap.  3"  unfrer  Rigut  ift  auherbem 
ba«  Ouabrat  ADMN  über  ber  Höhenlinie  AD  beb 

rechtwinkligen  Sreiecfb  gteiep  bem  Wecptecf  CDOP 
aub  ben  beiben  Wbfcpnitfeu  ber  (pppotenufe  (CD  u. 

DO  =   DB).  Ginet  tm  fpätern  Wltertum  perbreite* 

ten  Sage  naep  foB  ̂ Sptpagorab,  pon  ber  hohen  Sc* 

beutung  feineb  Sapeb  burepbrungen,  ben  ©httern 
gum  Sani  für  bie  Gntbcdung  ein  Opfer  pon  einer 

Helatombe  (100)  Dcpfeu  bargebtaept  haben,  wab  in 

beffen  ben  Sitten  ber  (ipthagoreer  gänglicp  wiber* 

fpreepen  würbe.  Über  ben  erweiterten  Bptp«* 

goreijehen  fieprfap  oal.  Zrigonometrie. 

^pthagorei|ipebSreitcf,einrccbtwin!eIig
e6Sreiecf, 

|   beffen  Seiten  burd)  rationale  3aplen  angebbar  finb. 

'   Sian  finbet  bie  Katheten  unb  bie  .(pppotenufe  nach  ben 

I   (formein  »•—  b1,  2ab  unb  a*+b4,  wenn  man  für  a 
|   unb  b   gange  3aplen  fept;  g.  S.  für  a   2,  lj  1   er 
hält  man  3,  4,  5;  für  a=3,  b=2  aber  5, 12, 13;  für 

I   a==4,  b=l :   15,  8,  17;  für  n=4,  b   3:  7,  24,  25  ic. 

$ptpagorrifd)r  Siplru,  bie  3ap(en,  welche  bie 
£änge  ber  Seiten  eine«  fiptpagouc  jepeu  Sreied«  (f.  b.) 
auhbrüden. 
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vnmi.  fübner  Seefahrer,  Aftronom  uns  ©eo 
qrapl)  aus  üKaifilia,  umfcpitftc  um  330  o.  (Spr.  bie 
Hüften  beS  roeftlicpen  unb  nörbliipen  (Europa  non 

©abeS  bis  Xbufe  (Sprilanbinfeln)  unb  ben  ger- 
mamf<ben  3torbfee!üften,  roeldie  er  butdj  genaue 
Breitenbeftimmuiigen  feftlegte.  Die  -Berichte  be«  B-, 
loroeit  fie  uns  nod)  in  ben  Überlieferungen  anbrer 

Sipriftfteller,  namentlich  feines  ©egnerS  Strabon, 
oorliegen,  fmb  ein  0emi|d)  oon  Slabrbeit  unb  Dich- 

tung. San  feinem  in  griedjifcper  Sprache  oerfagten 
Periplns«  gaben  ftef)  nur  einige  Fragmente  erhalten 

ihr  Oil.  pan  Anoebfon,  Upfata  1824,  u.  Sipmedel, 
URerfeb.  1848).  Sgl.  Beffet,  %   non  MoffUien 
iSöttin«.  1858);  3R ü   1 1   e n   t) o f   f #   Deutfcpe  Altertums 
tunbe,  Bb.  1   (Berl.  1870). 

Vptpfe,  Marne  ber  Briefterin  ju  Delphi  (f.  b.), 
inelche  bie  Dtalel  erteilte. 

Bptpiäbc,  Zeitraum  oon  uier  fahren,  oon  einem 

■Dptpifchen  Spiel  §um  anbern;  f.  Bptpifcpe  Spiele. 
«ptplo«  (ber  Bölptfcpe),  ber  ju  Botho  ober  Del- 

phi (f.  b.)  Bereprte,  Beiname  beS  Apollon. 

Vptplfdic  Spiele  (Bptpien),  berühmte  Kampf- 
fpiele  ber  SjeHenen,  roeltpe  auf  ber  Kriffäifipen  (Ebene 

bei  Delphi  ju  (Spren  beS  pptpifepen  Apollon  gefeiert 
mürben,  ber  fie  nach  (Erlegung  beS  Drachen  Bhtbon 
tf.  b.)  felbft  eingefept  haben  follte.  Die  aefipiiptlicpe 

Heit  biefer  Spiele  beginnt  mit  688  o.  (Ehr.,  als  nach 

»eenbigung  beS  öeiltgen  ÄriegS  bie  Stellung  berfel- 
ben  oon  ben  Delppicrii  auf  bie  betphifche  BunbeS- 
genoffeniepent  (Ampptltponie)  übergegangen  mar. 
Seitbem  lehrte  auch  bie  freier  berfetben  nicht  mehr 
erft,  toie  bis  bahin,  alle  acht,  fonbern  alle  oier  .fahre 

mieber,  unb  jroat  immer  imöritten  Jahr  jeher  Dlpm- 

piabe  im  belphifchen  Sionat  BulatioS  (roaprjepein- 
lieh  ßnbe  Muguft).  Die  üiietttampfe  mären  bei  ben 

Bptpijtpcn  Spielen  anfangs  nur  mufilalifth«  unb 
iroar  ©efang  jur  Kithara,  unb  biefe  behaupteten,  fpä- 
ter  errocitert  burd>  ®efang  jur  (flöte  unbSoloflöten= 
ipiet,  hier  auch  gröbere  Bebeutung  als  bei  ben  an- 

oem  großen  geftfpielen,  naipbem  mit  ber  Aeugeftal 
ning  ber  Sptpien  auch  in  ihnen  bie  gpmnafttfcheii 

lUettfämpfe  unb  bie  SSagen  unb  äieiterrennen  (Ein- 
gang gefunben  hatten,  roic  befonberS  bei  ben  DIpm- 

pifepen  Spielen.  Die  für  leptcrc  geltenben  Kampf- 
gefepe  mürben  roobt  auf  bie  mufifalifchen  übertragen; 

boep  mürbe  bei  bteftn  ber  SiegeStranj  aus  bem  bem 
Apollon  heiligen  storbeer  gemunben,  beffen  .froecgi 
in  feierlichem  Stufjug  gepolt  mürben.  Auch  Apfel 

f epeinen  manchmal  als. Hampfpreis bargereiept  roorhen 
ju  fein,  unb  ben  fpmbofifchen  (Salmjroeig  erpielt  ber 
Sieger  in  ben  Botbieu  ebenfo  roie  in  ben  DIpntpien. 
Auch  mar  eS  bem  Sieger,  roie  ju  CIpmpia,  geftattet, 
auf  bem  Scpauplap  ber  SBettlämpfe  fup  eine  Sieger 

ftatue  errichten  §u  laffen.  Die  Danlopfer,  ■ßtojefno- 
nen  unb  SiegeSfcpmäufe,  roelcpe  bie  Sieger  »eTan 
ftalleten,  roaren  noch  in  ber  fpätern  ff  eit  fepr  gtdr. 
jenb.  Die  iUptpifepeii  Spiele  mürben  noch  ju  ben 
3eiltn  bes  KaiferS  Julian  begangen  unb  ftnb  roobl 
ungefähr  ju  berfelben  3*it  abgetommen,  in  roeldj-r 
bie  Dlpmpien  ju  gnbe  gingen  (DL  203,  etroa  391 
n.  ßpr).  Kleinere  ̂ iptpien  mürben  in  oieien  anbern 
Stabten  KleinaftenS  unb  ®riecpentanbS  gefeiert. 
Sgl.  Rraufe,  Die  Bptpien,  Jiemecn  unb  Jfthmien 
(Steip).  1841);  Kirchpoff,  Uber  bie  .feit  ber  ppipifchea 

Jeftfeier  (in  ben  »Berichten  ber  Berliner  Atabemi« 
1864);  31.  SRommfen,  Delppila  (fieipj.  1878). 

Bptpo,  iUtefter  Jiame  oon  Delphi  (f.  b.). 

Python.  Xigerjcplange;  i’ythonidae,  Jigerftplon 
gen,  (fantilie  aus  ber  Orbnung  ber  Schlangen ,   f. 
Xigerfcpiangen. 

Stjlpon,  im  griecp.üRpthuS  ein  furepibarer  Dracpe, 
Sopn  ber  ©da,  ber,  aus  btr  feuepten  gebe  naep  ber 
Deutalionifcpen  Jlut  enifianben,  in  ben  Klüften  bes 
BamaffoS  häufte  unb  oonüipollon  (f.b.)  erleglmarb. 

«p  tponiffa  (grieep.),  ffieisfagertn. 
Bplponomorphrn,  f.  EHeptilien. 

Bpurte  (grieep.),  f.  gittrparnen. 
Py  vadium  (Dedeifapfei),  Hapfelfrucpt,  bie  fiep 

burep  'Abtrennung  eine#  bedelartigen  XeilS  Öffner, 
mie  bei  Hyuscyamu«. 

VpfiS  (gried). i,  elfenbeinerne,  metallene,  pöltertte 
ober  fteinerue  Bücpfe  ;ur  Aufberoaprung  ber  ioitien, 

patte  biSmeilen  bie  ©eftalt  eines  Xurms  als  bet  an- 
geblichen 5orm  beS  ©rabeS  gprifti,  meift  aber  eine 

ruube,  cplinbrifcpe  jorm.  Sie  mar  mit  einem  jelt- 
artigenDedel  oerftpen  unb  oftmitSeliefSgefcpmucft. 

Hz.,  1)  bei  uaturroiffenfdjaftl.  'Jiamen  Äbfurjung 
für  ©eorg  BJolfgaitg  grau;  glanjer,  geb.  1765,  gefi. 

1829  als  $hpfi(uS  |u  $erobrud;  gntomolog.  —   2) 
(Epiffer  beS  SeptififiellerS  Karl  (*b.  ̂ Sönip. 

C   im»,  p,  lat.  (J,  q,  ein  urfprüngliep  non  bem  fe- 
mitiitpen  Hopp,  ber  Bezeichnung  beS  tiefen,  tonlofen 
KepllauteS  ber  fcmttifdjen  Sprachen,  pevfemmenber 
Buepftabe,  ber  im  Satcin  unb  ben  meiften  neuern 
Spradjen  ben  Xoppellaut  kw  auSbrüdt.  Bei  ben 
©Heepen  fommt  er  unter  bem  SlamenKoppn,  in  ben 

tltern  Alphabeten  a[S  k-9aut  unb  noch  Später  als 

3ahl$eichen  oor;  als  bie  'Jlömec  ipr  Alphabet  oon 
ben  unteritalifchen  ©riechen  entlehnten,  bepieltcn  fie 

neben  betn  Kappa  (k)  unb  Womma  (lat.  c)  auep  baS 

Hoppa  bei,  gaben  ipm  aber  ben  iauitoert  ber  im  La- 
tein häufigen  SJautoerbinbung  kw;  baS  w   brüdten  fie 

ieboep  rcgclmäfiig  noch  burep  ein  befonbereS  Jeiepen 
auS,  baper  im  fiateilt  j.  B.  quis,  quem,  nicht  qio. 

qem  gefeprieben  mirb.  Slucp  in  ben  tnobemen  Spra- 
ipen,  bie  cS  aus  Oem  Sintern  entteput  haben,  mirb  eS 

in  ber  Siegel  mit  nadifolgenbem  u   gefeprieben;  boep 
ift  btefcS  n   ober  w   im  jraniöfiftpen  ganj  auS  ber 

AuSipracpe  gefcprouubcn  unb  j.B.  franjofifcp  qrti  mie 
ti  ju  fpreepen.  Aucp  im  gngltfcpeii  pat  eS  in  einigen 
31) örtern ,   bie  auS  bem  Somanifcpen  flammen,  bie 

i   SluSfpraipe  f ;   in  ber  Hegel  aber,  j.  B.  in  qaite,  quau- 
tity,  quiet,  mirb  tS  faft  roie  fu,  ber  jroeite  Siaut  alfo 
oiel  mepr  oolalifcp  als  im  Deutfcpen  gefproepetu  gafl 
oofalifcp  lautet  baS  u   aucp  in  bem  italienifcpen  qn; 

im  Spanijcpen  unb  ̂ jortugiefifepen  ift  aber  qn  in 
ben  meiften  gäden  jum  einfachen  f   geroorben.  3n 
ben  ffanbinaoifepen  Sprachen  (qv)  lautet  es  roie  im 
Deutfcpen,  in  ben  flaroifdjen  fommt  eS  niept  oor, 

ebenfo  niept  im  ‘Wagpariicpen. 
Sb(ür|M|(n. 

Q.  ober  Qn.  in  tiraifipen  Onjcbriflcn.  ßanfeftprifiai,  auf 

j   Ulilnicn  :c.  für  Cuintu-S,  OuiiitmS,  Cuäftoe,  OuirinuS; 
auf  3)e;cptm  frftber  |.  0.  ro.  Cuentctjen;  ferner  (qu.)  f. ».  m. 

i   quäftconiert  (in  (frage  ftepena). 

Q.  B.  —   Qaeen'a  Bencb. 
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Q.  O,  --  Queoo’s  Counsel,  in  Sngliitb  Ehrentitel  für 
Stbnotatcn;  and}  f.  t>  to.  Queea’a  College  (öambribqe). 

q.  L>.  b.  v.  =   quod  Heue  bene  verte!  (lat  ),  tone  qiott 
jum  i'tftn!  Icnte! 

q.  e.  —   quod  est  (lat.),  toab  bcbeutel ;   au$  =   quinta  es- 
sentift,  Cuinlrffeu}. 

q,  e.  d.  ss  quod  erst  demonstrandum  (lat.),  n>a6  ju 
beTDrifen  t»ar. 

q.  f.  f.  r.  s.  =   quod  felix,  faustum,  tortun* tum  sit 
(lat.),  na«  qlüttlicb ,   qunftiq  uns  gejtgnel  jttn  maqr! 

q.  1.  (pl.)  —   quin  tu  nt  1   ibet ( pleco t ;   lat),  foDitlmie  beliebt. 
q.  r.  =   quod  rectum  (lat),  loa!  tritt  ift. 
q.  s.  =   quautum  satia  (tot.),  fooiel  mir  ebru  ’linmdt 

(auf  (Xejeptrn). 
q.  v.  =   quod  videas  (tat),  Rete  biel;  auf  Meiepltn  = 

quontum  Tis  (lat),  fooiel  tm  toiüf),  tnidj  Sutbftnfen. 
Slbfürjungen  für  glScbrnmaße:  qcm  =   Cuaörat« 

jrntimelrr;  qkm  -   Cuabrallilameter;  qm  =   Onabratmelrr; 
qmm  =   QuaöratmiUimetcr. 

Oskar  (Robar),  ein  in  ben  Obern  Jliliänbem  auf* 

trttenber  trodner  '(Hebel.  Jin  feinem  (srirfieiuen  unb 
ber  Utfacbe  feiner  CnlfteRung  ift  ber  O.  ber  Callina 
(f.  b.)  in  Spanien  üljnlid). 

Qoü  (tat.),  fofern  als,  in  ber  Eigenfdjaft  als. 
Duatfrlbteren,  f.  o.  tu.  Sßatbolbcrbeerett. 
Cuadfnlber,  leber,  ber  unbefugt  ärjtlidje  (IraictS 

treibt  (ogl.  ©barlatan).  BaSSBort  toitb  Dom  nie« 
Serbeutfrben  quafeit  (wie  eine  Ente  ((treten,  qroß« 
fprechen)  unb  Salbet  (Salbeitoerfättfer),  richtiger 
toobl  oon  Duedfilberfalbe  abgeleitet,  weldje  herum« 

reifenbe  Seillünftler  gegen  bie  ficE)  auSbreitenbe  8p« 
pbiliS  unter  bet  bamalS  üblichen  Sieflame  anpriefen. 
SJeitereS  f.  Silebijinatpfuftfierei. 

Ouabbet  (Sieffelmat),  f.  »effelfuiht. 
Ouabrlen  (ftroajalein),  eine  ber  TOatffiaBinfeln 

in  ber  Silbfee,  jur  sialitfette  gehörig,  Mtbet  ein  etwa 
120  km  langed  unb  22  km  breites  21  toll  (baS  größte, 

baS  eS  überhaupt  gibt),  auf  beffen  Jliff  übet  40  3n= 
fein  poüer  Säume  liegen. 

Ouaben.  mächtiges  germanifcheS,  jum  iueoifthen 
Stamm  gehöriges  Solf,  todtfiea  im  heutigen Währen 
wohnte.  6$  gehörte  tum  Seid)  StarhobS,  ftanb  nad) 

beffen  Sturj  in  ftieblidjcm  Serhältitis  ju  ben  iüö« 
tnevn  unb  erfannte  beren  Oberhoheit  an,  nahm  aber 

167  n.  Ehr-  lebhaften  Stnteit  an  bettt  Warfomannen« 
trug.  EommobuS  frhloft  180  grieben  mit  ihnen,  ben« 

itod)  fielen  fte  fpäter  nod>  mehrmals  inS  römifdje  ©e« 
biet  ein.  (snbe  beS4.3ahrh.aher  oerfdjroinbeufie  aus 
ber  ©efdftcbte,  inbem  fte  nehft  ben  SRarfomannen  in 
bem  Soll  ber  Sapern  aufgingeu.  Sgl.  Rircbmapr, 
Ber  attbeutftbe  SolfSftamm  ber  D.  (SBien  1888). 

OuaBer,  gröberer,  parallelepipebifiher  Sanftem, 
Deffen  ficht6are  glärijett  mehr  ober  minber  forgfaltig 
bearbeitet  werben,  mährenb  bie  Stob«  unb  Saget« 
flächen  nur  eben  uttb  bcS  SerhanbeS  roegen  bejiehent* 
lieh  genau  fenfretht  unb  magerccht  fein  müffett.  Sie 
Ouabem  finb  metftenS  natürliche,  auS  Srttchen  ge« 
roonnene  SBetffleme,  hoch  hat  man  in  Ermangelung 
natürlicher  Ouabem  mittels  gönnen  auch  (ünftlübe, 

t.  8.  auS  ttemcnlmörtei,  hergefteDt.  Bad  auS  Dua« 
bem  hergefteUte  »lauerroert  (Ditabenperf)  hat  meift 
regelmäßigen  Serbanb,  tuohei  lürjere,  aber  tiefer 
cingreifenbe  Stüde  ober  Sinbcr  mit  lüngem,  aber 

weniger  tief  eingreifenben  Stüden  ober  Häutern  ah« 
roechfeln,  unb  Störtet  ober  Sleiplatten  als  Serbin« 
bungSmittel,  roeldje,  beionberS  bei  ftart  beanfpruch« 
reit  »lauern,  toie  hei  Srüdenpfeilem,  üherbieS  nodj 
burch  itlammem  (f.  b.)  ober  (Bühel  (f.  b.)  oerhunben 
werben.  BaS  bebeutenbe  ©cmicht  grober  Ouabem 

erforbert  ju  bereu  Setie(utng  meift  liränc  ober  6c« 
fonbere  mit  ftranen  oerfehene  Serfefjgerüfie. 

Ouabrrgchirge,  f.  u.  m.  ttreibeformation. 

Ouabcrfoabflriu,  f.  Streibeformation. 

Ouabra,  3nfel,  f.  Sancouuer. 
Ouadrajrena  (tat.),  in  ber  fath-  ftird)e  in  Sejug 

aufSüßungen,  gaften  ic.  ein  Zeitraum  Donli)  lagen. 
tjunilraicisiina  (lat  ),  ber  •oier;igfte<  tag  por 

Oftem,  b.  h-  berjenige  Sonntag  in  ben  gaften,  oon 

welchem  bis  »um  Rarfreitag  40  Jage  finb,  nämlich 
ber  Sonntag  Inrocavit  (f.  b.).  Btrfelbe  fäüt  bereits 
in  bie  große  40tägige  gaftenjeit,  bie  ebenfalls Q. ober 
QuadraResimale  genannt  wirb  (f.  gaften). 

Onabrangel  (lat.),  Siered;  baßtr  quabrangu« 
lär.oieredig;  guabranguliercn,  oieredig  machen, 
in  ein  Siered  einfehtießen  (befonberS0efchriebtneS). 

Ouadraus  (lat.),  röm.  Erjmunje,  -   V*  StS;  auch 
Sängenmaß,  =   V»  guß  ober  4   gingerhreiten. 

OuaBranl  (lat.),  m   ber  ©eometrie  ber  oierte  Beil 
eines  ÄreifeS ;   in  bet  Stftronomie  ein3nftrumcnt  jum 
Sleffen  oon  Stemhöhen,  beftehenb  auS  einem  in 
(SSrabe  ic.  geteilten,  in  oertifaler  Ebene  aufgefteüten 

'   SierteltreiS  unb  einem  um  beffen  (Dlittelpunft  bre!)« 
baren,  an  einer  Stlbibabe  befeftigten  gernrohr.  Sei 
ben  transportablen  3»ftrumenten  biefer  2t rt  ift  ber 
ÄreiShogcn  an  einer  oertifaleit,  auf  brei  gußiehrau« 
ben  rubenben  Säule  hefeftigt;  bei  ben  fettftebenbeit 
aber  ift  berfelbe  an  einer  in  ber  Ebene  beS  SleribinnS 

ftehenben  »lauer  angebracht,  baber  man  biefelben 

audh  »lauerguabvanten  (j.b.)  nennt.  3ie2lftro« 
itornen  bes  »origen  gahthunbertS  hoben  eine  außer« 
orbent!i<be»lenge  ber  roichtigfteuScobad)tungen  mit 

folcßen  3nftrumenten  angefteüt.  Seitbem  man  aber 
SoUfreife  in  großer  SoOenbung  herjuftellen  gelernt 

hat,  finb  bieOuabrantcn  oerbrangt  roorbeit,  bie  trag« 
baren  burch  Sevtifalfreife,  Ipö^cn «   unb  Sjimutal« 
treife,  bie  äRauerguabrnitten  burch  bie  JHeribian 

treife.  —   O.  heiße  auch  ein  gnftrument  junt  »leffen 
ber  fjöhenrichtung  oon  ©efchüßen  beim  inbireften 
Schuß.  2ln  bie  Stelle  ber  frühem  Senbclqun« 

branten,  aus  quabratifd)ec (Hatte  mit'tlenbel.  ioel> 
d)er  por  einem  ©rabbogen  febraingt,  ift  ber  2   i   b   e   1 1   = 
guabrant  getreten,  an  beffen  ein  recbtiointeligeS 
Breied  bilbeube  Slatte  eine  »öbrenlibelle  brebi>ar 
um  einen  Enbpunft  befeftigt  ift,  fo  baß  bas  aubre 

Enbe  an  einem  ©rabbogen  oon  ■iö''£ängc  (ich  bewegt 
unb  mit  §itfe  eines  SloniuS  unb  einer  »Itrromcter- 
febraube  halbe  '/■«  ©rabe  nehmen  läßt,  wobei  eine 
ber  beiben  Hatbetenftäcben  auf  baS  iHofiv  gefept  wirb. 

Ouabrät  (lat.  iiuadratus,  oieredtg  ),  mber©eo= 

metrie  ein  gleicbfeitigcS  Secbted  (ogl.  Sarallelo« 
gramm),  beffen  glächeuinbalt  man  finbet,  wenn 
man  eine  Seite  beSfelben  mit  fi<h  felbft  miiltiplijtert 
(ogl.  Dua  bratmaß);  baßer  in  ber2(ritbmeti(  f.o.w. 

Ouabratjabl  (f.  b.).  —   git  ber  Slufif  bebrütet  Q. 
(;,  p   qunilrutmn,  franj.  bbcnrre)  f.  o.  w.  Stuf töfungS« 

»eichen  (f.  Sluflöfung).  —3»  ber  Suchbruderci  hei« 
Ben  Ouabraten  aus  HetternmetaO  gegoffene  3luS« 

fchließungen,  bie  geringere  §öh  e   haben  als  bie  Schrift, 
jum  SluSfüllen  ber  3e‘ten  “"i1  freien  Jiaume  beim Scbriitfah. 

OuaDral,  magiftbcö,  ein  in  mehrere  Eleinereglcidie 
Duabrote  geteiltes  Ouabrat,  in  beffen  gelber  bie  na« 
türlicben  fahlen  ober  auch  bie 
©liebereiner  beliebigen  (Stogtef« 
fion  fo  tingefihricben  finb,  baß 

alle  fjorijontal«,  Serlilal«  unb 
Biagonalrciben  gleiche  Summen 

geben,  j.  S.: 
Bie  magifeben  Ouabrateftam« 

men  auS3nbieu  unb  bienten  als 

BaliSmane.  gür  befonberS  wichtig  galten  bie  (Mo« 
itetenfiegcl,  bie  erften  fieben  Ouabrate  oon  ben 

1 1 15 

u 

*
|
 

I" 

6 7 

9  
 l 

8 

tu 

II 5 

1   13
 

* o 

16  
j
 



492 
Cuabrate,  fteinfte  —   Qtiabrupelalltanj. 

Seitenjablen  8,  4,  5,  6,  7, 8, 9   mit  ben  erften  9, 16, 

25,  36,  49,  64,  81  natürlichen  3<>l)len.  Mojcho* 
pulob  (um  1400)  befchäftiaten  fidj  befonberb gre* 
nicle,  y a t)ite ,   Sauocur,  Euler,  Älügel  unb  Moll* 
rocibc  mit  bem  magifchen  Duabrat.  Sgl.  ©iin  th  er, 

Sermifchte  Unterfuchungen  juc  ©efchichle  btr  mathc* 

matifchen  fflifjenf  haften,  ßap.  4   (9eip).  1876); 
(Schefflet,  Sie  möglichen  giguren  (baf.  1882). 

Cuabrate,  fleinfle,  f.  fflabrf  cheinlichfeit. 
Onabrateifen,  viert  antigeb  ©tabeifen. 
Ouabralifibt  ©leidjung,  f.  ©leichung. 
Ouabratifdjeb  RriPaUfgftem,  f.Kriftall,  ©.230. 
Ouabratmot,  glätbenntafs  (f.  b.),  bet  bem  eine 

Duabrataröfse  alb  Einheit  ju  ©rmtbe  gelegt  mirb,  bie 
man  tu  bemfelben  Behuf  in  ihre  Unterabteilungen 
jcrleat.  Ein  Dua brat meter  ift  bähet  eine  gläche 
von  l   m   Sänge  unb  1   m   Breite,  unb  roenn  1   m   = 

100  cm  ift,  fo  ift  1   qm  =   100 x   lOOqcm.  Cbenfooer* 
hält  eb  fleh  mit  Duabrat ti  1   ometer,  Duabrat  = 

nteile  tc.  Reichen  für  bab  D.:  Q   ober  q. 
Cuabratfdjein  (©eviertfchetn),  f.  Aipelten. 

Ouabrat|ä|rift,  f.  $ebräifche  Sprache,  6.  260. 
Ouabratär  (lau,  eigentlich  bie  Sarfteltung  beb 

JnbaUb  ebener  Äuroeu  butch  aetabiinige  giguren, 
bann  auch  bet  Hubbrud  biefer  gläche  büret)  eine  al* 
gebtaifche  gormel,  bie  man  im  allgemeinen  burch  bie 
Integralrechnung  finbet.  flbet  bie  D.  beb  Äreifeb 

f.  fl  reib  8)  bib  10).  Jn  ber  älftronomie  ober  Slftro- 
logie  ift  D.  f.  u.  ro  Duabratfchein  (f.  Afpelten). 

Ouabratnrarjel,  f.  SButjet. 
Duabtatjahi,  f.  o.  n>.  jeseite  Boten)  einer  3ahl, 

b.  h.  bab  Btobult  bet  3» hl  mit  fich  felbft;  fo  ift  ).S. 
o .   6   =   36  bie  D.  oon  6.  ©.Duabrat. 

Qaadrieunlum  (lat.),  3eittaum  son  4   Jahren. 
Cuabrieren  (lat.),  oieredig  machen;  in  Sierede 

teilen;  eine  3abl  aufb  Duabrat  erheben;  im  Äbpub 

einer  Illauer  Einfchnitte  machen,  fo  bah  fee  aub  Dua-- 
berfteinen  tu  beftehen  fcheint;  auch  f-  v.  »-  paffen,: 
fich  angemeffen  ertoeifen. 

Duabriert,  in  ber  $eralbit,  f.  ©entertet. 

Quadrlfoliiini  (lat.),  Bierbtatt. 
Quadriga,  Biergefpaun;  ber  öomcrifchc,  mit  oier  | 

Bferben  nebeneinam  | 

ber  befpannte  Streit* 
toagen,  in  feinet  alt* 
hertömmlichengorm 
in  öriechcnlanb  tsie 
in  Som  noch  fpäter 
bei  ben  ftampffpie 

len,  bei  Triumphen 
unbanbernfeftlichen 

Aufjügen  gebräuch- 
lich. Sie  Blagen  mä- 

ren niebrig,  auf  )mei 
Keinen  Säuern  tu 

henb,  nach  hinten 

offen,  nach  vorn  mit 
einer  oftretehoerjier* 

teil  Bruftiuehr  verteilen.  Sgl.  Abbilbung. 
Cuabtilatcrol  (lat.),  vierteilig. 

Quadrille  (fran).,  (pt.  tabritj,  tabrisji),  überhaupt 
etnrnb,  bab  )u  vier  Baaren  angeorbnet  ift,  befonberb 
ein  Tan),  btr  von  vier  Baaren,  beten  f«b  je  )mei  ju 
)mei  gegenüberftehen,  aubgeführt  mirb.  Bob  nennt 
in  feinem  Tanjlcjclon  ca.  40  folcherTäme.  Sie  Dua- 
brillen  ju  Bferbe  roerben  oon  vier  Abteilungen  Sei* 
ter,  jebe  )u  8   —12  Mann,  aubgeführt.  ©ie  führen 
entioeber  Tanjtouren  aub,  obre  ftcdjen  nach  einem 
Sing,  Tflrfenfopf  tc.  Jn  mufifalifcher  Sinficbt  be- 

fiehl bie  Q.  aub  fünf  furjen  Touren,  abroechfelnb  im 

Oitabtifla  mit  Sirgttyrtifrii 

(tüt’imi«  von  c^ratus i. 

•/•<  (•;•*)  unb */«Talt.  Q.  beifit  auch  ein  bem  S’^ombre 
nacbgebilbeteb  Äartenfpiel,  bab  ju  vieren  gefpiett 
mirb.  Duabrilliert,  f.  o.  m.  tariert. 

Ouabriüion  (neulot.),  bie  vierte  Boten)  einer 
Million  (1  mit  24  Süllen).  Sgl.  3ahlenf  pft  em. 

Ouabriaäl«(lat.),  vierteilige,  »iergliebertgeCSröfje, 

),  B.t  a   -f-  b   -|-  c   -f  d. 
Dnabripartition  (lat.),  Sierteilung,  Biertclung. 
Ouabrireme  (lat.),  oierruberige«,  b.  b.  mit  oier 

Seihen  oon  Suberbänlen  aubgerüfieteb,  Schiff.  Sgl. 

©aleere. 
OuabrifhDibam  (lat.),  oierftfbigeb  SSort. 
Quadrivtum  (lat.),  Ort,  mo  vier  Biege  )ufam* 

menftohen,  fiteujmcg ;   bähet  im  Mittelalter  ber  gmeite 
Jturfub  ber  ©tubierenben,  mclcher  bie  vier  realen 
Sünfte  ober  ffiiffenfcfjaften :   Mufff,  Aritljmetil,  (Geo- 

metrie unb  Aftronomie  umfafjte,  benenbie  Sebetünfte: 
©rammalif,  Sialettit  u.Sbetorif  alb  Tritium  (35rei* 

meg)  alb  etfter  fiurfub  voraubgmgen.  Sgl.  greie 
Jtünfte. 

Quadruin&na  (tat.,  Sierhänber),  Drbttung 
ber  ©äugetiere,  f.  Affen. 

Ouebruptbea  (lat  Quadrnpeda),  nach  ben  ältern 

3oologen  Bejeichiucng  aller  «oierfü&igen-  Tiere, 
toobei  man  lehenbia  gtbärenbe  (vivipara.  bie  Säuge 

tiere  mit  iUieichluji  ber  Blale)  unb  eicrlegenbe  (ovi- 
para,  bie  viertägigen  Septilien  unb  Amphibien)  un- 

terschieb ,   bib  siinnb  unter  D.  aubfthlteftlich  bie 
©äugetiere  oerftanb. 

Quabrüpel  (lat.),  Sierfatheb;  namentlich  bieDn)a 
be  Dro  ober  vierfache  B'ftole,  eine  fpanifche  ©otb- 

mün)e  non  abtoeichenbem  Slert  (64  —69  Mt.). 
Ouabrupelalliait)  (tat.*fran).,  >Sunb  von  vier 

Mächten«),  Benennung  mehrerer  politif^er  Sünb 
niffe  neuerer  3<it  jur  Abroehr  eines  politifchcit  Über, 
gecniihtb  unb  )ur  Betoabrung  beb  einmal  beftehenbem 
Staatenfhftemb.  Eine  folche  D.  mar  bie  28.  D!t.  1666 

im  §aag  )roif*tn  ben  Eeneralftaaten,  bem  König 

non  Sänemarf,  bem  Kurfürften  griebrith  i’Jdbelm 

Süneburg  gefchloifene,  raelche  bie\lnabbüngigleit  ber 

freien  Scichbftabt  Bremen  gegen  ©ebroeben  fiebern. 

)ugleich  aber  ein  ©egengeroicht  gegen  bie  Bolitit 
gubroigb  XIV.  bilben  foute.  Bon  größerer  Sebeu* 
timg  roar  bab  SUnbnib,  melcheb  burch  ben  fran)öfi* 
(eben  Minifter  Suboib  2.  Aug.  1718  )mifchen  Eng* 
lanb,  grantreich  unb  bem  Scutjchen  Seich,  unter 
Soraubfchung  beb  Beitritt«  ber  Sieberlanbe,  ber 
ober  erft  16.  gehr.  1719  unb  )mar  nur  teiimtife  er 

folgte,  gegen  Spanienb  Eroberunabfucht  )u  ftanoe 
fam.  Sgl.  Bieber,  Sie  D.  vom  Jahr  1718  (Stag 
1887).  Duabrupetallian)en  maren  auch  bab  nach 
Aubhruch  beb  jroeiten  Scbleftfchen  Krieg«  (f  fc  ft  e   r   - 
reichifcher  firbfolgelrieg)  )mifchen  Cftcrrcich, 
finglanb,  ben  Sieberlanben  unb  ©achten  &   Jan. 
1745  )u  Bfarfcbau  gefchloffene  Sünbnib  gut  Blieber* 

eroberuitg  ©chleftenb  unb  Blegnahme  einiget  bran- 
benburgitcheit  Befthungen,  bie  )tvifchen  Dfterreich 
unb  ©achfeti  geteilt  roerben  foQten;  bann  ber  Ser* 
trag  ber  oier  ©rofemächte  Suhlanb,  Sracßen,  öfter* 
reich  unb  ©roftbritannien  )uEhaumont  1.  Mär)  1814 

«ur  Blieberherftedung  unb  Erhaltung  beb  europäi* 
(eben  gricbenb ;   ber  am 22.  April  1834)roi[chengcant« 
reich,  Engtanb,  Spanien  unb  Bortugat  )u  Sionbon 

abgef^Ioifene  Setirag  jur  Aufrechthaitung  beb  Ion* 
ftitutionellen  Brinjipb  auf  ber  Sprenäcjcheu  üalb* 
infet;  enbiieh  bab  Sünbnib  jrotfehen  öfterreich,  Sreu- 
ftert ,   Englanb  unb  Suftlanb  vom  11,  Juli  1840  jur 
Aufrechthaltung  ber  türlifcQen  Qerrfchaft  in  Aften 

gegen  Agppten. 
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OuoPriiplif  (neidat.),  bie  ßntgegmtng  be*  8e>  feine  Serfaffung  unb  feinen  Sulfit«  51»  orbtten,  ni5Ij> 
Ragten  auf  bet  Hriplif  (j.  b.)  be*  «läger«.  renb  Siobert  Worein?  (f.  b.)  bie  Stfjte  be«felben  fpfte» 

Cnagga,  f,  3«bta.  matifcfi  barfteüte.  Dlod)  bauerten  unter  ber  Sieftau» 
Ouagllo  (fpt.  fn»ti|i>t,  au«  Sumo  am  Sago  mag;  rntton  bie  barten  Verfolgungen  fort,  benen  trft  bie 

giere  ftammenbe  Äünftletfamile,  Mt  fith  fpäter  nad)  Holeranjatteoon  1689(f.ang(ifanifthe&irtf|e)cin 

Wümpen  toanbte.  Homenico  D. ,   ber  herporra»  ,»j'tl  fepte,  Valb  bifbeten  fid)  niete  Ouäfergemomben 

genbfte  ber  Samifie,  geb,  1.  Jan.  1786  ju  München,  in  mehreren  leiten  oon  ©ropbritannkn  unb  J.'orb- 
lPtrfie  al«  Heforation«malet  eff  Jahre  am  Bifln-  amerifa,  roo  ihnen  SBiUiam  flenn,  ber  (geb.  1844, 
ebener  Xbeater.  Seit  1819  roibmete  er  fiep  ber  Cb  geft.  1718),  narbbem  er  roeite  Seifen  gemacht,  am 

materei  unbbanebfnberS.*ithographieunb3(abienmg  franjäftftpen  Sjof  gelebt,  1868  bem  Verein  befgetre» 
unb  unternahm  oerfepiebene  Seifen  in  Heutfthlanb,  ten  roar  unb  in  ®ort  unb  Schrift  für  feine  Jreunbe 

an  ben  Sbein,  nach  ben  Siebertanben,  nach  Sjfronf»  geroirft  hatte,  ein  Jlfpl  in  Vemtfplnanicn  eröffnete, 
reich,  Italien  unb  ber  Schtoeij,  um  btt  oorjßglichfttn  ba#  ihm  bie  englifche  Regierung  für  eine  Scpulb, 
SBerfe  ber  mittelalterlichen  Vauhmft  fennenju lernen  beren  ilejahlung  er  forberte,  mit  ber  Veftimmung 
unb  auf  feinen  Qfemälben  roiebtrjugeben.  Hit  lebte  I   über  liefe,  er  tönne  baS  Oiebiet  nach  feinem  Velitben 

Jett  feine«  Beben«  nahm  bie  ihm  00m  Aronnrmcrn  [   orgonifteren.  Hie  D,  erfennen  bie  Sauptbogmen 
Majimilian  pan  Vagem  Überitagene  SBiebtrher»  bet  proteftantifchen  Snmbole  an,  berufen  fich  aber 

fiellung  unb  RiiSfcpmütfung  pon  i'ohenfthroangau  mehr  gl«  auf  bei«  Vibelroott  auf  ba«  in  bem  Men» 
fgft  allein  in  Rnfprucp;  ftarb  hier  9.  Sprit  1837.  ©t  fchen  mohnenbe  »innere  Sicht«,  ba«  ben  innigen  f'e= 
roar  Mitgiieb  ber  ätabemien  ju  München  unb  »er»  ter  auperorberitltdjer  Offenbarungen  teilljaft  mache 
lin.  D.  erhob  bie  »nhitetturmalerei  roieber  ?u  fünft»  unb  rein  übernatürlich  roirfe,  J«  nicht«  anbreä  al« 
lerifcher  Vebeutung  unb  übertraf  in  poetifdjer  Hut;  ghrmu«  felbft  fei.  Ha«  OuSfertum  ift  in  bcjeidjnen 
faffung  fogar  bte  alten  Pticberlänber.  Sr  gab  and)  al«  bie  legte  unb  reinfte  (Heftalt  ber  gefamten  fpiri» 
eine  »Sammlung merfroilrbigerWebaube be«Mittel=  tualiftifehen  Bewegung  feit  bet  Reformation,  al« 

alter*  in  Heutidjlanb«  (ftarl'br.  1810,  2Sbe.),  »Sn»  eine  gegen  bie  Hogmatif  caie  gegen  alle  h'ftorifchen 
fiditen  metfroürbigerSebäube  in  München»  (Munch,  ßlemente  be«  ßhrtftentum«  gleichgültige  Weftaltung 
1811,  2§tfte)  unb  »Hentmäler  ber  Vauftmft  be«  be«felben.  Sie  oenperfen  febe  beftimmte  fiitutgie 

Mittelalter«  in  Vagem»  (baf,  1816)  fieraufl.  —   Sein  unb  bie  Saframente;  mit  bebeettem  §aupt  fipen  fee 
Vrubcr  Soren  5   D.,  geb.  19.  Hej.  1793  ju  München,  fcproeigenb  nnb  bet  hähern  (Srleuchtung  harrenb  in 
tsibmete  fiep  ber  ©mtemaferei  unb  githographio. :   ihren  fefentuef tofen  Vetpäufern,  bi«  fich  irgenb  eite 
Hie  Vlütter,  welche  er  für  ba*  Mflncbencr  @altrtc>  ©lieb,  Mann  ober  SBeib,  00m  Seift  ergriffen  fühlt 
roetf  unb  nach  anbtm  ©emäfben  au«fübrte,  gehören  unb  bann  nor  ber  Verfammlung  auftritt.  Kommt 
tu  ben  porjüglichften  Seifhcngm  bfefer  Sri.  Seine  ber  ©eift  nach  ftunbenlanaem  fcarten  ju  niemanb 

©cmälbe  beftepen  in  Hatfteüungen  au«  bem  Mittel»  ;   in  bcrfelben,  fo  geht  man  ftiü  aubeinanber.  (rtnetc 
alter  unb  in  Stpilberungen  länblitper  Sirenen  au«  geiftüdjen  Stanb  haben  ftc  jenat  nicht,  boch  haben  fie 
bem  bagrifclien  jmcplanb.  ®r  ftarb  15.  Marc  1869  ipäter  befähigte  Sebner  porjugStoeife  mit  bem  Vre. 
in  München.  —   Sim  on  £X,  ber  brüte  Vruber,  §of>  bigen  beauftragt.  Sit  leimen  nur  ein  (Shriftenhcm 

tt-eatermaler  unb  Heloratcnr,  geb.  23.  Oft.  1796  »u  ber  praltifcben'jrömmigfeit  in  Sonn  be*  Spiritua» Müntpen,  gefi.  8.  Märt  1878  bäfelbft,  fertigte  treff»  Ii«mu*.  Jpre  Moral  unterfaat  ihnen  bie  Sblcgung 

lidje  Heforotionen  unb  Srchiteltnrbilber  in  DI,  ge»  be«  ®ibe«,  roeil  Chriftu«  ba«  Sthroären  perboten,  bce 
rodhnlkhJnHrnanftdjten.nU'-gejeicbnetinVeripcftwe  Stiftungen  oon  ÄriegSbienften  unb  alle  Sergnü» 
unb  oon  gn  icr  ©chättheit  unb  Klarheit  be«  Hon«,  guttgen^  tpelcbe  bte  SinniidjfeU  reijtn,  j.  V.  Hbcater, 
He«  Iegtem  Sopn  Sngelo,  baprifther  ßoftheater»  ®lütf«fpiele,  Jggb.tanj.Schmäuftunblrinfgelage, 
malet,  geb.  13.  Hej.  1829  ju  München,  erfreut  f«h  Suju«  jeber  Sri,  ja  felbft  ben  §anbel  mit  Suju«» 
nwgen  feiner  fth«nen  architettonifthen  Heforotionen  artifein  unb  flrica«btbürfniffen;  bie  Übung  berfchb» 
eine«  roeitperbrriteten  Stuf«.  nen  Sänfte  gilt  ihnen  roenigften«  für  gefährlich.  3»r 

Cuai  (franj.,  l»r.  ta),  f.  Sai.  Übung  reinerfflahrheit«Iiebc  unb  chriftlither  Cmfad).- 
Ouafrabrüif ,   Stabt  im  preuf).  Segimtng*6ejir!  beit  reben  fte  adeMenfthen  mit  »Hu»  an,  perrottgem 

Obnabrütf,  Ärei«  VerienbrÜtf,  an  bet  f»afe,  ftnoten»  ben  ©ebrauÄ  aüer  Mafien  Ehrentitel  unb  nehmen  por 
punft  ber  Sinim  Hut«butg»CL.  ber  Vretifcifcheit  unb  feinem  ben  ̂>ut  ab.  Jhre  Slciberorbnung  befchränlt 

Olbeitburg  =   E«nabrütf  ber  Clbenbutgtfthen  Staat«»  ben  Sntug  auf  ba«  SiStige  unb  Vegueme,  ohne  Siücf» 
bahn,  hat  eine  epangtlifdje  unb  eine  fathol.  Rirthe,  ftcht auf  bte  roethfelnbe Mobe.  Hteilerfaffungber 
ein  Sienlggmnafium,  ein ?lmt«geriiht,  Särbcrei,  Ölet»  Oudfergemeinben  ift  gan}  bemofratifth.  Jebe  ®e* 
hetri,  Vürftcn»,Äattun*unb®Überroarenfabrifgtion,  mcinbe  nerfammelt  jicbeinmaltm  Monat,  um  Sitten» 

SJafferntühlen  unb  (ims)  2665  Cinro.  geriete  ju  holten,  ju  beraten  unb  etroanige Streitig» 
Ouifer  (engl.  Quaker«,  »3itterer«),  religtbfe  leiten  (Jimelncr  )u  idjlichten.  Vierteljährlich  treten 

Seite  in  6nglanb,  fo  genannt  entroeber  oon  ihren  Heputterte  ber  ©emeinben  einebHiftrift«  jufammen, 

befrigtn  Veroegungen  unb  efflatifchcn  Suftänben,  ’   um  bie  Siepräfentaiiten  «Ber  Hiftrifte  ju  jahtlithen ober  roeil  ihr  Stifter  cm  Schtufs  einer  Sebe  porbeitt ;   Vetfammlungen  ju  ernennen.  Sejtere  finbbiehiSthfle 

Siichter  torod):  »gittert  not  bem  SBorte  be«  Sherrn!»  !   Jnftanj,  üben  in  Sachen  ber  Hi«äiplin,  Serfaffuug 
Sie  fefbft  nennen  ftd)  nad)  Job-  15,  15  Jreunbe»  |   unb  Sitte  bie  gefepgebenbe  ©enjoli  au«.  Hit  Sette 
(Friend*)  ober  »Vefenner  (Äinbtr)  be« dicht«».  Jpr  teilt  fich  in  flehen  Vroninjen,  bie  ihreOenernlfpuobcn 

Stifter  ©eorge^fof  (f.b.lfanb  trop  ber  heftigen  Ver»  glcicpccitig  halten.  Jept  ift  ber  alte  VefefituitgSeifer 
fofgungen,  bie  ihn  non  feiten  be*  Staat?  unb  be*  ber  O.  ziemlich  erlosdjcn;  bagegen  haben  fee  fuhburch 

Jtteru«'  trafen,  balb  unter  aHett  .HIafftn  Stnbänger.  ihre  menjdienfrcunblichen  ?icmühungen  unb  erfolg» RithtSchrift.ionbern ©eift,  niehtberGbriftubfiirmi«,  rcithen  Slnfhrengungen  jur Hbfchaffung  be«SHaoen» 

ionbem  ber  Ghriflu«  in  un«  routbe  fein  i'ofung«»  banbel«  (SHIliam  äUen,  Senejeti  uttb  jnr  Vtr» 
roort.  1866—  58  fottcu  90CX)  O.  eingeferfert  roorbett  beffenmg  be«  ®efängni«tpefen«  (Gtifabeth  gn )) 
fein,  pietfath  bie  gereihte  Strafe  für  ihre  (Srtrnpn»  groftc  Verbienfte  crioorbcn,  unb  ttoth  immer  ftelien 
gonjen  tmpfangenb.  Seit  1860  begann  ber  Verein  fie  al*  Muffet  häu«Itther  Hugenb  unb  bürgerlicher 
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Süchtigfeit  ba.  3b«  3«hl  mag  in  Sorbamerifa  jc(t 

40,000"  in  ber  geiamten  übrigen  Seit  20,000  Seelen betragen.  3n  Xeutfdjianb  finbet  lief)  (eit  1786  eine 
Keine  Duätetqemeinbe  in  ̂ riebenSttial  beiSqrmont. 
Übrigen«  teilen  fitf)  bie  0.  tn  mancherlei  Selten.  3n 
Sorbamerila  entftanben  burch  bie  Begeiferung  beb 
gteibeitelamgfe*  bie  feebtenben  ober  freien  0., 

roelche  ben  Kriegäbienft  für  ertaubt  erflärten.  Sie« 
jenigen,  bie  oon  ber  alten  Strenge  nadjgetaffen  unb 
manche  Sonberbarfeiten  abgelegt  haben,  toerben 

naffe  (nachgiebige)  0.  genannt,  bie  ftreng  ortho« 
boren,  beren  3ol)l  fid)  übrigen«  fortroährenb  Der« 
minbert,  heifcen  trodne  (fefte)  0.  Sine  tiefer  ge. 
henbe  Spaltung  entftanb  in  Slmerila  feit  1828,  roo 
ftd)  oon  ben  rechtgläubigen  0uälern  eine  rationa 
liftifdfe  Partei  unter  Glia«$id«  (baber öictfiteu) 
abfonberte  unb  ficb  befonbetst  in  fiennfglminicn  unb 

Sero  3erfep  oerbreitete.  3m  öegenfa«  gu  ihnen  bil> 
beten  ficb  1837 inStamhefterbieEvftngelicalFriemts, 

toelche  bie  Bibel  über  ba«  »innere  Sicht'  unb  bie 
Semunft  (teilen;  nahe  oerroanbt  finb  ben  0uälern 

auch  bie  3untper«  (f.  b.)  unb  bie  Shaler«  (f.  b.l.  Sgl. 
Senjel,  Hiictory  of  the  rise  of  tho  quakerisen 

(Eonb.  1834,  2   Bbe.);  ®urneq,  Views  andpracti- 
•   ea  of  the  society  of  Friends  (baf.  1836);  SK  o   ro  n   > 
tree,  Qnakerism  past  and  present  (baf.  1859); 
Xallad,  Friendly  skctclies  in  America  (baf.  1862); 
Serfelbe,  G.  Fox,  tlie  Friends  and  die  early 
Baptists(1868);  Schmibt,  Sit  0uälergenteinbe  in 
SPprmont  (Sraunfchio.  1855);  Süeingarten,  Sie 
Seoolutioneüriheu  Gnglanb«  (Eeipr  i868);  Sruno 
Sauer,  Ser  Ginflufi  be«  englijchenCutälertunt«  auf 

bie  beutfehe  Kultur  (Berl.  1877);  E.  Stuf  f et,  Geor- 
ges Fox  et  les  origines  de  Qaakerisme  (®enf  1880). 

Oualifffation  (lat.),  Seiiegung  ober  Sefi(i  einer 

Gigenfchaft;  bann  bie  Sefähigung"  gu  einem  ('iefchäft, ju  einem  3tmt  tc.;  bnher  0ualifilation«beri<ht, 
ber  Scrid)t,  burch  ipelchtn  ber  Sorgeiefcte  einen  ihm 

unterfteltteu  Seamten  gu  einem  'Uofteri  uorfchlägt  (f. 
^erfonat«  unb  Oualifilationbberichte). 

Dualifijitrtn  (lat.),  angeben,  oon  welcher  0uali< 
tät  etwa«  ift,  gu  welcher  Kategorie  e«  gehört;  fid)  g., 
too ju  geeignet,  gefd)idt  fein ;   q   u   a   1   i   f   i   ]   i   e   r   t ,   befähigt, 
auSgejeühnet;  in  ber  Sed)tojpractic  Begegnung  für 
etn  Setbrechen,  roelche«  unter  geroiffen  im  öefep  at« 
erfchtoerenb  bcjeichnetcn  Umftänben  oerübt  morben 
ift,  g.  ».  ein  mittel«  Ginbruch«  oerübter  Xiebftabl. 

tjuulin  rex,  talis  grex  (lat.,  »mie  bet  König,  fo 
bie  ©erbe«),  Sprichwort:  raic ber fierr, (ober Rned)t  . 

Dualität  (lat.),  Sefchaffenheit ,   Gigentümlichieit 
be®  Siefen«,  tmrb  forool)!  auf  bie  ®egenjtänbe  ber 

Stnfchouung  unb  Grtahruna  (Sachen  unb  flet-fonen) 
al«  auf  bie  be«  Senlen«  (Begriffe  unb  Urteile)  be» 

joaen.  Sie  Dualitäten  eine®  Singe«  finb  bie 
gufdUigcn  Gigeufchaften  beef  eiben,  b.  h-  bie  jenigen, 
toelche  ihm  nicht  notmenbig  unb  allgemein  gulom« 
men,  toelche  ba«felbe  aber  in  einem  befiimmten  (fall 
befiht.  Sie  0.  eint«  Begriff«  iftba«,  roa«  in 
einem  Begriff  gebatht  niirb,  alfo  fein  Inhalt,  infofern 
er  uit«  jum  Beioufitfein  lommt  ((.Begriff).  Sie 
0.  eine«  Urteil«  befteht  in  ber  Sri,  ioie  ba«  hlrä* 
bifat  mit  bem  Subjelt  oetlnüpft,  b.  h-  bemfelben 
entroeber  gu«  ober  abgtfprochen,  roirb  (f.  Urteil). 
Über  bie  0.  oon  Silarcn  f.  $anbel«gut.  Bei  ben 
alten  (hrantmattlem  ift  0.  f.  o.  to.  SÄobue  be«  Ser« 

bum«;  im  getuöhnlichcn  Eeben  f.  o.  n>.  Sang,  Xitel  tc. 
Dualitäten  (lat),  ber  inuem  Sefchaffenheit  nach. 
DualitatSrifca,  jur  ffabritation  oon  tabellofem 

Schmiebeeijen  taugliche«  Sobeifen,  mie  e«  g.  B.  au« 
Spateifeufteinen  mit  §otgtol)len  ergeugt  roirb. 

Qualiter  —   taltfer  (lat.,  »wie  —   fo*),  roie  e« 
and)  fei,  ober:  e«  fei,  roie  e«  wolle. 

DuaDtn,  Seetiere  mit  gallertartig  weichem,  febr 
roafferreichem,  oft  glasartig  btirdffcheinenbem,  roal 
gen«,  gloden«,  fiheiben«,  btafen«  ober  banbfomiigem 
Körper  mit  ftrahlenförmig  angeorbneten  Organen. 

(   3"  ben  ttopifehen  Sieeren  Kommen  formen  oon  über 

1 1   m   Suuhmeffer  oor,  roährenb  fehr  Heine  0,  in  un= 
enblid)  großer  onbiDibuengahl  bie  nörblichen  Dteere 

beoöltem.  'Dian  untericheibet  SdjeibengcmUen  (SKe< 
bufen)  unb  Sippenquallen.  Sie  Scheibengualle 

[   ift  eine  abgeflachte  Scheibe  ober  geroötbte  ©lode,  an 
beren  unterer  Sylätht  ein  gentraler  hohler  Stiel  mit 

ber  enbftänbigcn  SRunböffnung  herabhängt.  Sieftr 
führt  in  bie  gentrale  äkagenböble,  oon  roetcher  jka« 

'   näte  nad)  bem  S^eibtnranb  perlaufen  unb  bie  Cr« 
i   nähnmgöftüffigfeit  burch  ben  gangen  Körper  oerbrei 
I   ten.  Sie  mubfulöfe  untere  (fläche  be«  Körper« 

[   beforgt  burch  abroechfetnbe  Serengerung  unb  (rrroei. 
teneng  ihre«  fonlaoen  Saum«  bie  Drtäberoequng, 
inbem  ber  Südftoff  be®  iffiaffer«  in  entgegengefehter 
|   Sichtung  forttreihenb  rotrlt  (f.  ike bufen).  S)ie 

i   Sippenqualle  ift  im  roefentlicben  eine  mit  8   Bteri-- 
bianen  oon  Platten  (Sippen)  belegte  Kugel ,   roelche 

burch  bie  Schwingungen  ihrer  al«  Keine  Suber  mir« 
fenben  Blatten  im  Blaffer  beroegt  roirb.  Sie  Stunb» 
Öffnung  liegt  auih  hier  an  bem  einen  (Jol  ber  Eeibet« 
achte,  unb  ber  innere  Bau  ift  bem  ber  Scheibengualle 

ähnlich  <f.  Atenophoven). 
Dnalo,  afrilan.  Seich,  f.  SBalo. 

1   Dnalfler,  f.  äBangcn. 

Sun  mandaUritnc  (lat),  at«  Beoonmächtigter. cuaa  (Kroan),  Siünje  in  Stnam,  =   10  Sia« 
(State)  u   BOSapet«  =   2, sie  TOI.;  auch  ®eroicht  ba« 
felhft,  =   5   Sa  4   10  3en  =   312,»o  kg. 
tfuand  meine  (franj..  Ist.  (uns  mibm,  »ietbfc 

roenn«),  felhft  tm  äufeerften  galt,  trohbem. 

Qnandot  (lat.,  mann?),  ba«  ffiann  ober  bie3eit 
eine«  Greigniffe«. 

Quandogue  bonns  dormitat  Homerns  (lat), 
»guroeilen  fdjläft  (ift  nachläfftg,  fehlt)  felhft  her  gute 

Somer- ,   Gitat  au«  ßorag’  »Ars  poetica« ,   369. 
Duanlt,  3ohanu  ©ottlob  oon,  Aunftfchrift 

fteUer,  geh.  9.  Spril  1787  ju  Eeipjig,  roibmeU  fuh 

erft  bem  Saufmann«ftanb,  fobann  aber  bem  Stu- 
bium  bcrKunft.  Gine  gruiht  feiner  1811  untemom 

menen  Seife  nach  JJtalten  roar  bie  Schrift  »Stteife- 
reien  tm  ©ebiete  ber  ftunft*  (Eeipg.  1819,  8   Bbe.). 
1820  unternahm  er  eine  neue  Seife  nach  Staden  unb 
lebte  hierauf,  ftet«  ber  Äörberung  oon  Kunft  unb 

Künftiem  fid)  raibmenb,  abroechfelnb  in  Sretben,  roo 
er  auch  Borträge  übet  Kunft  unb  Künftlergefcht<ht< 
hielt,  unb  auf  feinem  ®ute  Sitteräbach  bei  Stotpen, 
roo  er  19. 3unt  1859  ftarb.  Sa«  Siufeum  gu  Ecipgig 
oerbantt  ihm  bie  meiften  altbeutfchen  Biiber.  Bon 

feinen  Schriften  finb  noch  heroor guheben :   »Gntroim 
gu  einer  Berichte  ber  Äupferfted)ortimfU  (Eeipg. 

1826);  »Briefe  au«  Stalien«  (@era  1830);  »Sippe« 
pon  einer  Seife  nach  Schweben»  (baf.  1843);  ücob 
achtungen  unb  Bh“ntafien  über  Wenfchen ,   Satut 
unb  Kunft  auf  einer  Seife  in«  mittägige  granlreid) 

(baf.  1846)  unb  »auf  einer  Seife  bureb  Spanien  (baf. 
1860);  »Bergeidjni«  meiner  Kupferfticbfammliuig, 
al«  Eeitfaben  gut  ®efchichte  ber  Kupferftecherlunfi 

unb  SDialcrci«  (baf.  1853).  Diit  Blagner  überfegte  er 
Sangt«  »@ef<hichte  ber  »ialerei  tn  Stalien«  (Eetpg. 

1830-83, 3   Bbe.).  Sgl.  Uhbe,  «oetfie,  0.  unb  ber 
fädifif$e  Hunftoerein  (Stuttg.  1878). 
Duanrn  (Kroänen),  gur  finnifchen  Bollerfamihe 

unb  groar  gu  ben  Kareliern  gehöriger  Bolt«ftantm  im 
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91. unb  ju  beibenSeiten  be«  Bottnifpen  ffleerbtrieii«, 1   unb  blieb  oon  mm  an  mit  ifim  in  ftetem  Serlebr,  bi« 
beffen  gröfeter  Deil  »u  Sappen  geroorben  ift.  ec  ihn  nap  feinem  SegierungtantriU  1741  unter 

Quaaqo,  glufi,  f.  Äroango.  glänjenben  Bebingungen  natb  »erlitt  berief.  §ier 

(Jime  nexent,  docent,  lat.  Sptiproort:  ■   roae  entfaltete  D.  bi«  ju  feinem  lob  (12.  3uli  1773)  eine 
f (habet,  lebet' ,   b.  b.  burp  Spaben  reirb  man  (lug.  erfolgreiche  Ibätigfeit  al*  Sebrer  unb  al«  fiomponift 

Qaantampob  (Runtampobi,  Stabt  im  roeftafri.  I   fiic  fein  gnfirument;  bie  gabl  feine;  fpejieB  für  beu 
fan.Seip  Sfpanti,  120  km  norböftlip  oon  ftumaffi,  Honig  gefpriebenen  fflötenlompofitionen  beträgt 
mit  15,000  fefibaften  unb 25,000 jeitroeiliqbortroobn  übet  500,  barunter  800  ftonjerte.  Silo  ScbriftflcBer 
haften  £>änblern,  roar  ftübet  einer  ber  bebeutenbften  bat  et  ficb  bureb  fein  SBerl  •Sletfucb  einet  Stmvetfung, 
©ifenbetntnärfie;  botb  routbe  ber  öanbel  burtb  bie  bieglöte  travereiöra  ju  fpielen»  (1752)  grofteö  SHet ■ 

Stbfperning  ber  jut  Meereslüfte  fübrenben  Strafen  :   bienft  enoorben.  Gerne  Biographie  nerfafjtc  fein 
unb  hohe  SöDe  fortgetrieben.  Sop  immer  aber  ift  ©nfel  Sllbert  Q.  (Bctl.  1877). 

O.  ein  gtofeer  Sflaoenmarft;  flararoanen  au«  lim.  j   Quappe  (Lota  Kilt.),  gifpgattung  au«  ber  Orb- 
bufht  unb  non  ben  Manbingo  bringen  europäijpe  nung  ber  SBeipflofier  unb  ber  gamilie  ber  Gebell' 
gabritate  (Baumroottjeuge,  SReffer,  ffroirn  u.  a.)unb  fiftbe  (Oadoidei),  mit  ber  einigen  Slrt  Stalraupe 
netmren  arofee  Mengen  non  Äolanüffen  fort.  (Slalquappe,  Sutte,Drüfpe,  Seng,  L.  vulgaris 

Ouoatitnt  (lat.),  ©röfee,  fomobl  in  Südfipt  be«  Cuv.),  30  -60  cm  lang  unb  bi«  8   kg  ipioer,  mit  ge. 
Umfange«  al«  ber  Menge;  man  unterftbeibet  be«balb  ftretlt  cplitibrifcpem,  mit  fepr  (leinen  Spuppen  befep. 

3abl*ngröbeit  non  Saum  •   unb  rfeitgröpen.  Die  C.  tem  Körper,  deinem  Sopf,  breitem  Maul  mit  oielen 
eine«  Dinge«,  (onlret  gebapt,  helfet  Quantum,  iiepeljäbnen,  einem  Bartfaben  am  Sinn,  feitlip  ju- 
3n  ber  2ogit  bejeipnet  bie  Q.  be«  Begriff«  feinen  fantmengebrüdtemSproan}  mit  abgerunbetergloffe, 
Umfang,  b.  b.  bie  Menge  non  Dingen,  roelpe  unter  jroei  Südenfloffen,  non  benen  bie  jroeite  febr  lang 
ben  Begriff  faflen  ober  in  feiner  Sphäre  liegen,  in  ift,  unb  mäfeig  langer  Slfterfloffe,  am  Süden,  an  ben 

meltber  Bejiehung  man  höhere  unb  niebete  Begriffe,  Seiten  ebenfo  roie'  an  ben  Sruftfloffen  unb  ben  um non  benen  bie  erftetn  bie  leptern  unter  fip  begreifen,  paarigen  gloffen  olioengrün,  ftbtnärjlidi  marmoriert, 
unterfpeibet;  ober  feinen  Inhalt ,   b.  h-  bie  Menge  nit  benSehlfloffen,  berSehle  unb  bemBaud)  loeifelitb- 
ber  Mer  (male,  roeld)t  ein  Begriff  hat.  Die  D.  be«  Diefer  einjige  im  Süferoaffer  lebenbe  SpeBfifp  be 
Umfange«  unb  bie  Q.  be«  gnljalte  Beben  bemr.ad)  in  roohnt  glüffe  unb  Seen ,   namentlitb  bie  tiefem  unb 

entgegengefeptem  Serhältni«;  berfeiiigeBegriff, roel>  (larem  ©eroäffer  Mitteleuropa«  unb  Mittelaften«, 
eher  feinem  Umfang  nad)  ber  toeiiefte  jft,  hat  ben  ge.  finbet  fttb  aber  au<b  im  Meer,  j.  8.  in  ber  Sotbjee, 
ringften  Jnbalt  (j.  Begriff).  Die  Q.  be«  Urteil«  hält  fiep  bei  Dag  in  ber  liefe  unlcr  Steinen  l e.  oer. 

beftimmt  ficf»  banad),  ob  ba*  $räbitat  oon  bent  gan  borgen  unb  geht  nacht«  auf  Sau  1>  auf.  ®r  ift  ungr. 
jen  Umfang  be«  Subjett«  ober  nur  non  einem  ieil  mein  gefräfeig,  unb  in  Behältern  fallen  fte  fip  gegen. 
beÄfelben  au«gefagt  (bejaht  ober  oemeint)  niirb  (all.  feitig  an.  Man  bat  beobathtet,  baff  bie  $ärpen  fid) 
gemeine  unb  befonbere  Urteile;  f.  Urteil)  D.  ber  ;   burd)  ein  fingerbreite«  ringförmige«  Banb  feft  an 

Silben  ift  ba«  3eitmafj  ber  Silben,  nath  ihrer  3«  einanber  fpliefeen,  oieUeipt',  um  in  foltber  Söeife  bie 
iammenfepung  au«  ben  einjelnen  Sauten  bemefjen,  Begattung  aitSjuführen.  Da«  Baub,  roeldics  ooU 
ohne  Südfipt  auf  Betonung;  man  unterftbeibet  ftänbig  ber  §aut  ber  gifpe  gleicht,  bürfte  burd)  Su« 
lange,  (urje  unb  mitteljeitige  Silben  (|.  Brofobie).  fproipung  entftehen.  Die  Quappen  laichen  je  nad) 

Qmmtitati#  (lat.),  ber  Menge, ©röfee, '.»Imahl  nap.  ben  Berhältnin'en  jioifchen  Sooember  unb  Märj, t)nnntit*tivum  (sc.  nomen,  lat.),  fflort,  ba«  fammeln  fith  bann  oft  tu  grofeen  ©efeUftbaften  an 

(ober  infofem  e«)  eine  Menge  bejeipnet  (j.8.  Siaufe).  unb  toinben  fith  aalähntitb  untereinanber.  Die  Ber. 
Ouantitateihcorie,  biejenige  Xbeoric,  nad)  roeldjer  mcbnmg  ift,  obroobl  ba«  Sieibpen  gegen  130,000 

ber  Bur«  be*  umlaufenben  Bapiergetbc«  au«j(bliefe.  gier  birgt,  nitht  fehr  bebeutenb,  toetl  bie  langfam 
lieh  non  befien  Menge,  serglipen  mit  bem  Bebürfni«  heranroapfenben  gungen  Obn  Saubfifthen  unb  ältem 

be«  Beriehr«,  abhättgtn  |0U.  'äufeer  burd)  bie  Menge  Quappen  pertilgt  iperben.  Da*  glcifth  ift  roohl 
roirb  biefer  Sur*  jebop  auch  gauj  roefcntlitb  bureb  fpmedenb,  bie  Seber  gilt  al«  Sedcrbiffen  unb  liefert 
ben  Krebit  be*  Ausgeber«,  mbbefonberc  burd)  ba«  einen  |ehr  feinen Xhtan.  3" Sibirien  benupt  man  bie 

Bertrauen  jur  öffentlichen  äüirtjpnft,  bebingt.  §aut  jcc  Bietbern,  auch  ju  genfterfthtiben.  Sähe  «er. 
Quantilumi  (neulat.),  nach  ber  Quantität  meffen  roanbt  ift  ber  Sengfifp  (L.  ilolva  C„  Molva  vnl- 

(befoubet*  Silben);  bie  guantitierenben  Spra>  garis  Ffe».),  bi«2m  lang  unbäftkg  fproer,  aufbem 
then  bilben  ben  ©egeniap  ju  ben  aceentuierenben  Süden  unb  an  ben  Seiten  grau,  an  Bauet)  roeife,  mit 

(ngl.  Brofobie).  i   bunfeln,  bell  geranbeten  gloffen,  lebt  im  (ji*meer,  in 
Oaantod  ftiB»,  .jjöljenjug  in  ber  engl,  ©raffebaft  ber  Sorb.  unb  Dftfee,  jagt  in  grofeen  liefen  gifdie 

Somtrfet,  riebt  fith  norbroeftlith  bi*  jur  Stifte  am  ,   unb  Mrebje,  laitbt  im  grübling  an  ber  Äüfte,  roirb 

Briftontanal;  im  äiliU’«  Sed  386  in  hoch  bann  in  grofeer  Menge  gefangen,  friftb  oerbiaud)t 
Quaitam  (lat.,  -   roie  grofe?  rote  oiel?«),  eine  unbe>  unb  auf  Stodfifcp,  Saberban  unb  Xbran  oerarbeitet, 

ftimmte  ©töfee,  Summe,  Sielheit,  j.  B.  Bad)tquan<  Cuarantana  (arab.Karantel),BcrginBaläftina, 

tum  ic.  roeftltd)  oberhalb  3“'<^o,  feproer  ju  er  (teilen,  mit 
Uuantuui  satis  (lat.),  fooiel  roie  genug  ift  (be-  fehr  alten,  teilroeife  noep  heute  beroobnten  crtnliobler- 

fonber«  auf  Sejepten).  ’   höhlen.  Dorthin  oerlegte  bie  Segenbe  in  ber  3cit  ber Cuanj  (Quanp),  gohann  Soathint,  glötift,  geb.  ,   Rreujiahrer  bie  Berfuthung  (Shrtfri  foroic  fein  40tä. 

30.  3an.  1697  ju  Cberjd)eben  im  S)aunöDerfcpen,  be-- 1   gige«  gaften  (habet  ber  Same). 
(leibete  SteBen  inBlarfdiau,  5)Srag,  bann  in  Drc«ben,  Quarantäne ( H   o   n   t   u   m   a   t ),  jeitroeiifBetpränluiig 
unternahm  1724  eine  längere  Seife  nath  gtalien,  ber  perfönlithen  greiheit  unb  ber  Serfügung  über 
granlreip  unb  Englanb  unb  trat,  napbem  er  um  bn«  (Sigcntum,  rotlpe  Bcrioiicn  ober  Sapen  auf  erlegt 
gahre  fpäter,  an  (ünfiletifpeii  ©rfahrungen  gereift,  roirb,  uon  benen  man  bie  ©inftpleppung  anftedenber 

lurüdgelehti  roar,  al«  glötift  in  bi«  Dresbetter  $>of=  firantbeiten  befürptet.  ©etegentlidie  Slbjperrutigeii 

r-ipefle  ein.  91op  in  bcmfelben  gabt  hörte  ihn  ber  gegen  ben  Suejap  tommen  bereite  in  ben  ältefteu 
lironprinj  oon  Breufeen,  ttapmal«  griebrip  b.  ©r.,  I   »feitcit  oor;  ate  ftänbige  ©ittriphmg  erftpeint  bieQ. 
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juerfl  im  14.  3«ßtß.  in  italientfcßen  Stabten  »ur  5(6. 

ioeßr  ber 'lieft;  bie  Bejeicßnung  Q.  flammt  oon  ben  40 
Sagen  (quarante  siomi),  roäbrenb  welcher  Beliebig 
bie  nnfommenbenStßiffe  bei Befigffabr  unter  Sperre 

legte.  fHnfang«  mit  barbnriießer  Strenge  bureßge« 
füßrt,  mürbe  bie  ironbljabuitg  bet  Q.  im  Sauf  ber 
3eit  bureß  Ginfüßrung  jroedmäßiger  Gimidßtungen 
mehr  unbSneßr  gemiibert,  unb  noeßbem  fefion  im  lö. 
3aßrß.  eine  flarlt  Cppofition,  roeleßc  bie  Bnftedung 
burtf)  ein  Äontagium  leugnete,  fieß  geltenb  gemacht 
batte,  ßob  Snglanb  1720  tu  gunften  beb  ßanbel«  bie 
Q.  im  eignen  Sanb  auf  ,   roäbrenb  eS  biefelbe  in 
©ibrattar  unb  auf  Dialtn  tigorij«  burtbfiibrte.  ®e 

genroärtig  fmb  bie  Slnficßten  über  bie  Q.  bureßau« 

geteilt,  granjöfifcße'ärjte  befürraorten  biefelbe,  mäh- 
renb  bie  Gnglänber  bei  Stuftnucben  ber  Cholera  in 

Dftinbien  bie  Q.  perbieten,  bie  irttppen  nießt  jer< 
nieten  unb  ifolicren,  fonbern  aubeinanber  ließen  unb 

biblojieren.  äuf  Anregung  granlreieß«  trat  1851 
in  Bari«  bie  erfte  unb  1868  in  Konftantinopel  bie 

jrpeite  internationale  Sanitätäfonfereni  utfnmmen, 

roeleßc  bie  Äbfpemtng  im  Brinjtp  empfahl.  Öfter, 

reieß  hatte  bereits  1849  eine  orientalische  Sanität«, 
lommiffioti  einqefeßt  unb  berief  1874  bie  britte  inter. 
nationale  Honferen}  nach  ©ten,  auf  roelcßcr  alle  euro- 
päifcßen  Staaten  bie  Errichtung  einer  ftänbigen  in. 
temationalen  Sanität«(ommijfion  befürworteten. 

Stan  feßlug  nor,  bie  Quarantänen  auf  ein  tßatfäcß. 
ließ  buttßfiißrbarc«SBaft  einjufeßränfen  unb  biefelben 
im  allgemeinen  bureß  ein  jroedmäßige«  3nfpe(tion«. 

fgftem  ;u  erfeßett.  Sie  nierte  internationale  Hon. 
fetenj,  roelcße  188.5  in  Stom  tagte,  befcßäftigte  feeß 
bauptfäcßlicß  mit  ber  Cholera,  unb  ein  teehnifeße« 
Komitee  befürroortete  internationale  Slaßnaßmen 

gegen  bie  Verbreitung  ber  Seucße  im  Orient  unb  bie 
Sinfeßleppung  nach  bem  Oecibent  auf  bem  Seeroeg, 

namentlich  audß  eineVefferung  ber  bggieinifeßen Ber- 
ßältniffe  unb  eine  ärjtließe  Begleitung,  Überroaeßung 
unb  mieberholte  Jnipeltton  ber  flilgergüge  (ähnlich 
bie  Bcfdjlüffe  be«  internationalen  ©efunbbeitcsrat« 
in  Konftantinopel  oom  3.  Siärj  1885).  Sie  Q.  roirb 

gegenwärtig  nur  gegen  fleft,  gelbe«  lieber  unb  Gßo. 
lera  angetnanbt  unb  ftttßt  fieß  auf  btc  ilberjeugung, 
baß  bureß  abfolute  Slbiperrung  bie  Übertragung  be« 
Kranlßeitbteim«  unmöglich  gemacht  roirb.  Sic  ©eg. 
ner  ber  Q.  roenben  bagegen  ein,  baß  eine  abfolute 
Sibfperrung  unmöglich  unb  baßer  unnüßfei,  roäbrenb 

bie  bureß  bte  D.  bem  öffentlichen  Berfehr  jugejügten 
Haeßteilc  unerträglich  unb  feßlimmer  feien  atS  bie  ju 
betämpfenbe  Krantbeit.  gier  bie  praltifcße  VuSjüh. 
rung  ift  oon  jeher  roie  uoeß  heute  bie  Seeguarantäne 
faft  aubießließließ  oon  Bebeutung  geblieben,  roäßrenb 
oie  feßroierigen  unb  foftfpieligen  Sanbquarantänen 

feßr  feiten  oorgelommen  fenb  unb  nur  in  feßr  be- 
bingtet  Söeije  oerteibigt  tnerben.  Von  ben  Seehäfen 
aber  fommen  ßauptfächlicb  bie  be« Orient« im  SJiittel. 
meer,  im  Boten  unb  Hafpifeßen  SReer  in  Betracht, 
toeil  jie  bie  ßäuptfäeßlitßften  Stu«bnieß«tßore  ber  für 

Europa  gefährlicßften  Seuchen  bilben.  Vgl.  o.  Sig. 
munb,  (ißolera,  lieft  unb  Gelbfieber  nor  ben  jüng. 
flen  internationalen  ©anität«(onferenjen  (JÜien 

1882);  Uffelmann,  SarfteHung  be«  auf  bem  @e< 
biet  ber  öffentlichen  ©efunbßeitspflege  in  außerbeut« 
feßen  Sänbern  bi«  ießt  ©eleifteten  (Verl.  1878); 

Sopla  u.  a.,  3“r  'Ätiologie  ber  3nfeftion«frant> 
ßeiten  (Blüncß.  1881).  6ine  ifujammenftellung  ber 
roießtigften  jur  Heit  geltenben  Ouarantäneoorfcßrif. 
ten  ber  meiften  Staaten  Europa«  unb  Horbanterifa« 

gab  ©ernitß  in  Eulenburg«  «Bcalencbllopäbte  ber 
gefamten  $>eilfunbe  <   (2.  SiufI, ,   iüien  1884  ff.). 

Ouaregttoti  (|»t.  latönjSn«!,  (Semeinbe  tm  Ätror.. 
biffement  Sion«  ber  belg.  Brooinj  öemtegau,  an  ber 
Gijenbafm  Brilffel . Duicforain .   mit  .Kohlenbergbau, 
Iabaf«fabrifation  unb  (t»»8)  13,483  Gimo. 

Quaeritur  (lat.),  e«  roirb  gefragt,  e«  fragt  n6. 
Quart  (Duarg,  3roarf,  4)taß,  Zöpfen),  btt 

beim  Oierinnen  ber  Siileß  abgefeßiebene  unb  bie  8m= 
terfügelcßen  einfcßließenbeKäfeftoff,  roeltßer  frifcß  ge. 
noffen  ober  »u  Käfe  (Ouarlfäfe)  oerroenbet  rocro. 

Quarfinrhen,  f.  Stnftricß. 
Cuarflrim,  f.  Kafetn. 

Quarlrl  der.  Dmuii,  granci«,  engl.  Siebter,  geh. 
1592  ju  Stcroarb«  bei  cHumforb  (Sffer),  erft  itboo. 
tat,  bann  Chrottifl  ber  Stabt  Sonbon,  ftarb  8.  Sept. 
1844.  Gr  hinterlieft  jaßlreicfte  Sichtungen  metft  re 
ligiöfen  .Inhalt«  unb  oon  einer  bijarren  Originalität 
be«  Otebanfen«  roie  be«  Stil*.  5(m  populärsten  blic 
bete  .Emblems.  (1836,  neue  Vu«g.  18751. 

Quarnrro,  norböftlither  Baien  be«  Slbriatifchen 
SScers  jroiftßen  3ftrien  einerfeit«,  bem  froatifeßen 
Äüftenlanb  unb  benOuarnerijtßen  3nfeln  anbei 

feit«,  ßat  ftßroffe,  felftge  Ufer,  aber  einjelne  gute  Kn. 
(erpuntte,  barunter  ben  roitßtigen  öafen  giume. 

Sie  gröftten  ber  ermähnten  3nfe(nftnbBeglia,  Cßera 

unb  Suffin.  'Kufter  biefen  finb  nur  noch  bie  3nfetn 
Unie  unb  Sattfego  berooßnt.  Bei  ben  Viten  hießen 
biefe  3nfeln  Vblhrtibe«.  Sie  Sleerenge,  mietete 

bie  gnfcln  Gßerfo  unb  Beglia  feßeibet,  heißt  Cuar- 
nerolo,  bie  engfte  Stelle  be*  Q.  jroifeßen  ber  3nfel 
Gßerfo  unb  3ftrten  ber  Kanal  pon  garafina. 

Quarre  (fdlicßlicß  für  franj.  cnrr«),  f.  Karree. 
Quarren,  ber  Saut,  roelcßcn  bieSöalbfcßnepfe  beim 

3ug  in  ber  Sämmentng  an  mannen  Jlbenben  ab. 
roccßfelnb  mit  .pfil.pfil«  ßören  läßt,  unb  ber  fuß  roie 

■quarr. quarr« pfif.pftt«  anhört. 
Quart  (Quartel,  lat.),  frühere«  glüiffgleit«maß 

in  Preußen,  =   ’/m  Gimer  ober  */»  (Setreibemeße 
ober  'In  Äubilfuß  ober  l,t«s  8it.;  in  Bauern  roar  l 
Quartel  ober  Seßoppen  =   '/<  Hanne.  3n  ber  Buch 
bruderei  ift  Q.  ein  Bucßformat,  bei  roelcßem  ber  8c 
gen  Pier  Blätter  ;äßlt.  Bgl.  auch  gecßttunfL 

Quart*  in  3ufammenfeßung  mit  jnftrumenten. 
nanten  bejeießnet  .Inftrumeute,  bie  eine  Quarte  tie. 
fet  (Quartpofaune,  Quartfagott)  ober  bößer  (Quart, 
geige,  Quartftöte)  fteßeit  a!«  bie  gewöhnlichen. 

ßfuarla  (lat.),  bie  oierte  Klaffe  einer  Stßtdc; 
Quartaner,  bie  Scßülcr  btefer  Klaffe. 

Quarta,  (Setreibemaß  in  Portugal  unb  Brafilien, 

=   3,16  Bit.;  Ölmaß  in  Genua,  =■  16,3?  2. 
Quartil  Falcidia,  f.  galcibiftßeä  ©efeß. 

Quartal  (neulat.),  ber  oierte  Seil  eine«  gaßr«, 
naeß  ben  oier  geften ;   Cfiem ,   3oh«nni«, 

iRießaeli«  unb  fReujaßr  he|eicßntt  ober  mit  bem 

1.  ,\an.,  1.  'Kpril,  1.  guli  unb  1.  Dtt.  beginnenb  ober 
enblicß  mit  bem  Quotcmber  (f.  b.)  lufammenfallenb; 

oor  Slufßebung  ber  fünfte  auch  'Harne  ber  oicrtrl. 
jährlichen  3ufammenfünf  le  ber  l'Jeifter  unb  ©efeBen, 
roo  3nnung«angelegenßeiten  oerßanbelt  rourben. 

SuartalTter  ineulat.l,  oietteljäßrlich. uartän  (lat.),  oiertägig;  Quartanfieber,  gie. 
ber,  beffen  Vnfälle  regelmäßig  am  oierten  Sag  rote« 
berteßren  (f.  Söecßfelfieber). 

Quartant  (lat.),  ein  Bucß  itt  Quartformat. 
Quartärforniatian,  f.  o.  ro.  Quaternärformation, 

f.  SiluDiunt. 
Cuartation,  bie  Stßeibung  be«  ©olbe«  oom  Sil- 

ber burd)  Stßetberoaffer,  f.  ©olb,  S.  478. 

Quart  d’heure  Kabelais  (fram.,  »bie  Vtet-- 
telftunbe  Jiabelai»’.  1,  fcßerjßofter  Stuebrud  für  ben 
Stoment  be«  Bejoßlen«  ber  jfeeße. 
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Qnarte  (gried),  Diateffaron),  in  ber  Slufif  bie 
liierte  Stufe  in  öiatoniieter  gotge.  Diefethe  faim 

fein:  rein  (a),  überm  cijiig  (b)  ober  oenninbert  (c).  j 
Bgl.  3nteroaI(.  Der  ehemals 
fo  bi|?ig  geführte  Streit  über 
bie  itonfonanj  ober  Diffonans 

ber  D.  b«t  für  bie  ©egeuroart  j 
feinen  Sinn  mehr.  Die  D.  bei  Siauptton«  ioroobt  i 

be«  Dur»  al«  BloIIaHorb«, ).  St.  f   im  C   dnr-Stfforb, : 
ifl  fietS  Ditfonnnz;  al«  Berbältni«  be«  Cuintton« 
jum  inuptton  in  Oftaooerfehung  (Umfebrung  ber 

Quinte)  ift  fie  Äonfonanj  (g:c  im  C   dur-itttorb). 
Quarter,  engl,  ©etreibemafe  (Imperial  Quarter), 

=   64  ©oBonS  =   290,Ta;iei  Sit.,  toogegen  ba«  in 

ben  Bereinigten  Staaten  gebräuchliche  alte  Win- 
chester Q.  nur  =   281,107  S.;  engl.  qjanbeldgeroicht, 

ein  Siertel  be«  engl.  3«ntner«,  =   28  engl,  Bfunb  =   j 
12,;o  kt»;  engl.  Sängenmag,  =   V*  S)atb. 

Cuartcrbecf,  ber  hinter  bem  örofjmaft  eincSShif»  I 
»es  liegenbe  Beil  be«  Oberbcd«.  Stuf  Sriegäfehufen 
bürfen  fich  bort  aufserbienftlich  nur  Offiziere  unb 
Sabettcn  aufhalten.  Stuf  bem  D.  roirb  bas  morgen» 
gebet  abgebalten,  befehle  oerlünbigt  ic. 

Cuarirronrn  (fpan.),  Sbfömmlinge  non  einem 

JSeifien  mit  einer  Derserone  ober ©leftije;  f.  farbige. 
Cuartett  (Duatuor,  ital.  Quartette»),  eine  Rom» 

pofetion  für  oier  3nftruinente  oberSingftimmcn.  Da 
per  nierftimmige  Sah  fi<h  bereits  feit  bem  15.  3abrb- 

al®  berjtnige  betausgeftellt  hat,  toclcber  tSinfachheit  | 
ber  Nottür  unb  Seidjtigfeit  bet  (sjefution  mit  bar» 
monifdjer  boDftimmigteit  unb  Icutlicifeit  heften« 

Bereinigt,  jo  ift  ba«  u.  auf  oolalem  roie  inftrumen- 
tatem  Öcbiet  eine  beoorjugie  Jtunftform  getoorben. 
Die  mehtjaht  ber  SHeifterroerfe  ber  Äontrapunftit 
be«  16. 3abrh.  ift  nierftimmig  gefchrieben,  foroobl  bie 

SJiefjen  unb  'IKo tettcrc  eine®  .tosquin  al«  bie  beut» 
fchen  Sieber  eine»  fceinr.  3faal  foroie  bie  franjöfifdjcn 
Ghanfon«  unb  bie  italienifchen  Itonjonetten  (nur  bie ; 

Süabrigate  fenb  übertoiegenb  fiiniftimmig);  aud;  bie  1 
lansftuefe  be«  16.  gabrf).  ftnb  lumeift  nierftimmig 
gehalten.  Die  (ich  im  17.  3abrb.  ettna  gleichzeitig 
rtebeneinanber  entmicfelnbc  oielftimmige  (boppelchö» 

rige)  Sehroeife  be«  a   cappella- Stil«  ber  ueuejiani» 

fciien  unb  römifchen  Schule  einerfeit«  unb  bie  beglei» 
tenbe  monobic  (stilo  rappreseutativo)  anberteit« 
bringte  atterbing«  jeittneiiig  ben  nierftimtuigen  Sah 

in  ben  $intergrimb;  hoch  gelangte  ju  Cnbe  be«  nori» 
gen  3at)vbunbertS  ba«  inftrumentale  D.,  befonber« 
ba«  Streichquartett  (Sretrp,  ©offec,  nan  IRalbet, 
Sammartini,  .'Japbn,  Boccherini),u.  in  unferm  3abr> 
hunbert  ba«  uierftimmige  (iljorlieb  (fflännerquar» 

tett,  gemifchte«  Q.)  nieber  311  allgemeiner  Be» 
tiebtheit.  Da«  Streichquartett  erhielt  burd)  §at)bn 
ieine  ooüftänbige  3tu«bilbung  unb  eignes titart  (reiche 

T-oIupbonie,  Beilnebmen  aller  Stimmen  an  bcrDielo» 
biefuijranq),  metche  Siojart  unb  befonber«  Bcetbooen 
nur  nertiefen  tonnten.  Sion  neuem  Cuartetttompo» 
niften  finb  befonber«  Spohr,  Schubert,  Dn«Ioro, 
3Kenbel«fohn,  Schumann,  Brahms  heroorjuhcben. 
(Sine  Stbart  be«  Streichquartett«  ift  ba«  für  eine 

ioliftifth  bebanbette  Süoline  gefchricbene,  ber  gegen» 

über  bie  anbem  3nflrumente  nur  begleitenb  auftre-- 
ten  (S  0 1 0   q   u   a   rt  e   1 1).  Ir«  gibt  Quartette  oerfchiebcn» 

artigfter  Bcfefjung,  j.  SI.  .'jor  n qu  ar tettc  (4  Dör» 
neri,  fltaoierquartette  (meift  fiirSIaDier,  Bio» 
line,  Sratfche  unb Getto),  glötcnquartette  (meift 
iflöte,  Biotuie,  Bratfdje  unb  Getto,  boch  auch  anbre 

rjuiammenftellungen).  Begleitete  (äefangftücte  hf*= 
Ben  Q.,  roenn,  abgefeben  oon  ben  3nftrumenten,  uier 
Stimmen  beteiligt  ftnb. 

I'irt)*r4  ftoni).«  ftfitoa.  4.  VtuTl. ,   X1U.  Ißt. 

Cuartgeige  (ital.  Violino  piccolo  ober  Poecetta, 
jranj.  Pochette,  engt.  Kit),  Bafcbengeige,  Sactgeige, 

bie  tangbalfige  miniaturgeige  ber  r   je-"  — 
frühernianjmeifter,  mit  bretSai»  Ffrq — -- ten  bezogen  in  ber  Stimmung: 

Quart iili  (frans.),  ber  oierte  Dag  einer  Defabe 
im  fran(bfifchcn  :KcooIution»falenber. 

Cuartier,  frühere«  Sftüffig(eit«mahin9torbbeutfch= 

lanb,  meift  =   'U  Cuart,  in  Hamburg  =   0,ooo  ü it., 
Braunfchroeig  =   Ogxi7  2.,  üübeef  =   0,»»  8. 

Ouartirr  (franj.,  »Sliertet«),  f.  o.  ro.  Stabtoiertet 
(3.  S.  Q.  latin,  ba«  Stubentenoiertel  in  Bari«),  bann 
auch  für  Sllobnung  gebraucht,  in«befonbere  im  SRili» 
türraefen  für  bie  ilnterfunft  uon  iruppen  in  Äafer» 
nen  ober  bei  dimoohnetn  be«  Orte«  (f.  tSinquartie« 
rung).  fflan  untcrfcheibet  Stanbquartiere(f.n.m. 

©arhifon),  ülarfch»,  B antonierung«»  unb  Silin» 
terquarticre.  Sehtere  roaren  früher  oon  größter 
SBichtigteit,  fallen  bei  ber  jegigen  Äriegführung  aber 
fort,  ba  e«  nicht  mehr  notmenbig  ift,  bie  Operationen 
im  SBinter  (u  unterbrechen.  3m  Slarmquartier 
liegen  bie  Druppcn  Dicht  bei  einanber,  um  fiet«  lum 

ütueriiefen  bereit  3U  fein.  3m  Seetoefen  ift  0.  Be» 
jeichnung  für  bie  nierftünbige  Schifbioache;  in  ber 
iberalbit  f.  o.  io.  SSappcnfelb. 

Cuartier  geben,  f.  u.  m.  Barbon  geben. 
Cuartiermaihcr,  f.  u.  m.  ffurier  (f.  b.). 

Cuartiermeifler,  bei  ber  (Sefabron  :e.  berienige 
Unteroffizier,  raelcher  ba«  Belleibung«roc|en,  Sllaffen 

unb  Blunition  ?u  beaufftchtigen,  bi«  ‘Jlaturolocrpfle» 
gung  ber  mannhaften  unb  ben  gurageempfang  su 
beforgen  bat;  im  Seebienft  ber  erfte  Bootemann«» 
geijitfe,  melcher  bie  Stuf  ürtjt  übet  bieSchiff«iuache  bat. 
©eneratquartiermeifter  beiht  in  einiclnen  3tr» 
meen  ber  bem  Chef  be«©cneralftab«  zunächft  ftebenbe 

©eneralftabboifiiier ;   ©   e   n   e   r   a   I   q   u   a   r   t   i   e   r   m   c   i   ft  e   r   -- 
ftab,  f.  u.  ro.  ©eneratftab. 

Cnartilho  (ln  -tiijo),  giuffiqfeitbmag  in  Bortu» 

gal,  =   1 In  Sllmubi;  in  Brafdien  =   ■<  mebiba 
-   0,691  Sit. 

Cuartobezimäner  ,   f.  Oftern. 

Ouartole,  eine  gigur  oon  oier  Sloten,  bie  sufam» 

men  benfelben  'Bert  haben  fotlen  mie  brei  (a)  ober 
fech«  (b)  berfelben  ©eftalt:    

•) 

mm 

Ouarto  Sant’  61  (na,  gteefen  in  ber  ital.  Brooin3 
Gagtiari,  unrocit  ber  Süboftfüfte  ber  3nf«t  Sarbi» 
nien  unb  be«  gleichnamigen  Stranbfee«,  hat  Bein» 
unb  ©etreibebau  unb  (imi)  6638  Ginio. 

Ouartfertaltorb,  eine  oon  ber  (Sencratbahbesiffe» 
rung  berftammenbe  Benennung,  roeldje  zunächft  ganz 

allgemein  bebeutet,  bag  zu  bem  mit  \   überfchriebe» 

nen  Bafitou  beffen  Ouarte  unb  Sejte  (nach  bem 

Borzeichen  ber  Donart)  genommen  roerben  (ollen; 
in  C   dur  bebeutet  alfo  f   mit  ber  bezcichncten  Über» 
fchrift  ben  Sttforb  f   h   d.  ©erodbnticb  meint  man  aber, 

mennoomC.,  oon  ber  gebotenen  oorfichtigenGinfüh» 
rnng  bc«felben  unb  feiner  eigentümlichen  Bebeutimg 

für  ben  Sah  gefprodjen  roirb,  ben  Dur»  ober  Bloll» 
aflorb  in  berjenigen  Umfebrung,  roclche  bie  Quinte 
Zum  Bafeton  macht  (britte  Sage) ;   in  C   aur  atjo  g   c   e. 
Bgl.  ttonionanj. 

Quartils  (tat.),  ber  Bierte. 
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Guar;,  Mineral  au«  ber  Crbmtng  bet  Anhobribe, 

triftallifiert  pejagonal  teiartoebrifip  imb  tritt  in 
fehr  tablrcicben  gornten  (über  100  betrieben)  auf. 
Sie  SrtftnUc  finb  ein»  imb  aufgetoachfen,  tum  Seil 

ju  ©nippen  unbSrufett  oereinigt,  mifroftopiidi  Heilt, 
aber  auch  oon  mepr  al*  ftlaftorlänge,  niebt  fetten 

attffaUenb  oerjerrt;  auhetbem  ftrtbet  ftd)  ber  D.  in 

ftättgeligen  (tum  Seit  in  freie  flriftaBipiben  auölau« 

fenben)  unb  faferigen  Aggregaten,  noch  häufiger  berb 
in  tbrniger  bi*  birftter  (ober  fryptofriftallinifcber) 

3ufamm'enfctfung,  häufig  auch  pfeubomorpbnadiicbr uiclen  Mineralien  fotoie  al*  Serfteinerungemittcl,  in 

©efepieben  (fiiefel,  Ouarjtiefel)  unb  at*  Sanb.  Man 

finbet  ihn  ooOtommen  burcbfichtig  bi*  faum  tanten» 
burchfebeinenb,  farbto*  unb  map  er  hell,  nreiß  ober 
burch  oerfebiebene  Seimengungen  mannigfaebgeförbt, 

mit  ©latglanj,  auf  ben  Srucbflädien  häufig  fcttglän« 

»enb,  S?ä rte  7,  fpej.  ©eto.  2,-.  2,8  (rein  2, cm),  mit 
jdjtofidier  boppelter  Strahlenbrechung  unb  girtular« 
polarifation,  recht*  unb  linf*  btepenb.  ßr  ift  unlö*« 
lid)  in aDcu  geiobbnlidicu  Söiuna*mitteln;  heifidtali« 

lauge  greift  beit  friftaüifiertcn  D.  roenig  an,  aber  in 

glupfäure  [oft  er  fnf);  nor  bem  i'ötrohr  ift  er  un« 
fehmeljbar;  im  ̂orjellanofcn  fthmiljt  er  ju  einer 
toeifsen  Maffe,  bie  (ich  tote  Iribomit  oerhätt;  in  ber 
Mnnllgabftamme  läfit  er  fuh  ju  gäben  au*jieben  unb 
fäjmiljt  ju  einem  Wla«  (Dpal)  oom  fpej.  (Sero.  2,s; 

febmeljenbe  Soba  löft  ihn  unter  Srauien  ju  einem 
Haren  ©ta*  auf.  ßr  befteht  au*  fliefelfäureanhybrib 

SiO,  unb  enthält  fchr  häufig  ßifenojob,  Mangan, 

Shonerbe,  Magnefia,  auch  toohl  ßifenfäure,  91ietel- 
orpb ,   litanofpb  k.  Unter  bem  Miltojtop  jeigt  et 

oft  ßinfehlüffe  ber  oerfdiiebcnften  Art,  namentlich 
ffiaffertröp[ehcn,Sodjja!jtöfung,fIüffigeÄoblenfäure, 
©laeförncbcn  ic.  Ser  D.  ift  ba*  päufigfte  Mineral, 
roefentticher  ©emengtei!  Dielet  toiebtiger  geläarten 
unb  fornmt  in  »ablreicben  Varietäten  oor.  (Plan  um 

terfcheibet:  1)  Sergtriftall  (f.  Safel  -Mineralien 
unb  ©efteine«,  gig  1),  luafferheB  (cbler  Aergtri« 
ftalf),  rauchgrau  (Jtauchtopa*)  bi*  ftbtoarj  (Mo« 
rion),  mcihgelb  (ßitrin),  finbet  fitf)  befonber*  in 

Cuarjgängcn,  in  Stuften  unb  Höhlungen  triftal« 
tinifcher  Sililatgefteine,  in  ßrjgängen,  in  Qttarj« 
Ittollen  im  Mergel,  im  förnigen  Halt  unb  ®ip*,  in 
lofen  flriflatlen  unb  ©efthieben,  bi«toeilen  in  fogen. 

Äriftaltfellern  in  fehr  grofjcn  ftriftollen.  gunb« 
orte:  Alpen  (befonber*  Ci.  ©ottharb),  Sirol,  Salj« 

bürg,  ftärnten,  ßlba,  Ceylon,  Mabagaefar  (firiftatie 
bi*  8   m   Umfang),  Stars,  Sdicmmp,  Dffenbänya, 

MongSberg,  ©raffchaft  Schaumburg,  Martnarofrtier 
Somitat  (•  Schaumburger  unb  Marmarofdier  Sia« 

manten  ),  Spein  («Aheintiefel«).  Man  benubt  ben 
Sergtriflalt  unb  feine  Sarictäten  al*  Sehntudftein, 

ju  £tiju*gefäfien,  Süftern,  ©cioichten,  fiinfen  filr  op= 
tifthe  Apparate  ic.  2)  Amcthhft  ((•  b.  atnb  £afel 

»ßbelftcine  ,gig4).  3)  ©emeiner  D.,  Iriftalli« 

fiert,  meift  berb,  cingcfprcngt,  mit  ßinbrütfen,  jcBig, 
jerbadt  ober  in  törnigen  unb  biefjteit  Aggregaten,  af* 
©erölle,  Sanb  unb  Sanbftein,  fmbet  fid)  namentlich 
raeifs  (pierpergettquar  j,  9Jlilcpquar  j),raudjgrau 
(ftauebquarj),  rofenrot  (Aofenquarj  oon  fttoiefel, 
Sibirien),  blutrot  unb  unburchfichtig  (roter  Cifen« 
liefe!,  fcqacintp  oon  Compoftcla),  odergelb  unb 
unburchfichtig  (gelber  ßifentiefel  oon  3ferIofm), 
lauchgrün  CfJrafem  oon  Areticnbruttn,  burch  milro« 

ftopifcheßinjchlüffc  oon  flrahlfteinartigerßornblenbe 
gefärbt;,  inbigblau  (Sappirquarj,  Siberit  oon 
Wollittg  in  Saljbura,  burch  mitroftopifche  ßinfehlüffe 
oon  Srothbolithfafern  ge  arbt),  burd)  jablreid)c 

Sprünge,  auf  benen  ßifenor  )b  au*gcfdjiebcn  ift,  gelb 

unb  rot  fcbiHernb  (Aoenturin),  faferig  unb  eigen« 
tümlid)  jchillernb,  meift  grünlich  al*  pfeubomorpbe 
Ailbung  nach  einem  taferigenMineral  (ft  a(tenauge). 
4)  ftrsptofriftallinifcher  D.,  berb,  bid)t,  mit  fchön 
mufcheligem  ®rudj:  a)  3afpi«  (f.  b.);  M   ̂ornftein 
(f.  b.);  c)  fiiefelfchiefer  (f.  b.);  d)  geuerftein 
(f.  b.);  e)  Cbalrebon  (f.  b.).  6)  Adjat  (f.b.).  Siele 
Guarjoarietäteu  bienen  al*  Schmudfteine,  tu  Oma« 

menten,  allerlei  2uru*gcgenftänben,  Spietnmren, 
lijchplatten,  Seibidjalen,  al*  Srobierftetn  ic.,  ber 

gemeine  C.  tut  ©la*«,  Sorjellan  unb  Steingutfabri« 
fation,  al*  3ufchlag  bei  .fiüttenprojeffen  ic. 

Guarjbrotfrnfrl*  (Guarjbreccie,  Duarjit« 
breccie,  ftiefelbreeeie),  ©eftein,  roelihe*  au* 

ccfigen  Ccuarj«  unb  Sjornfteinfragmenten  befteht,  bie 
burch  ein  fiefelige*  üinbeinittel  berfittet  finb. 

Guarjiel*,  f.  o.  ro.  E.uarjit. 
Ouarjit  (Duarjfel*)1,  einfache*  ©eftein,  btftebt 

au*  tbrniger  bi*  biepter,  roeifeer  ober  grauer  Duaru 

maffe  oon  meift  groblplitterigcm  Srucp.  Manche 
törnige  Ounriitc  beflehen  au*  einem  Aggregat  oon 
auSgebilbeten  Ouantriftallen,  anbre  haben  ein  fanb« 
fteinähnliche*  Anfthen;  hoch  fehlt  ihnen  ba*  ®inbe« 
mittel,  melche*  beim  Sanbftein  bie  fibmer  oereinigt. 
Ser  Ibrnige  ober  bidjte  G.  toirb  bi*toeilen  burch  ©tu« 

fcplüffe  oon  gelbfpattörnern  ober  gröftern  Cuarttri« 
ftatlcn  porphyrnrtig;  auch  tommt  namentlich  ber 
bid)te  D.  mit  fepieftriger  Jertur  (Ouarjfihief  er) 
oor,  lDclrtj  legiere  baburdi  heroorgebracht  loirb,  bah 

parallele  Slättchen  oon  meift  fitberroeiftem  ober  bräun 
liebem  Ölimmer  lagenroeife  in  bem  ©eftein  oertcilt 
finb.  Si*roei!en  ift  ber  ©[immer  in  untergeorbneter 
Menge  porpanben,  bodi  finben  fid)  auch  förmlich* 

Übergänge  im  ©limmerfd)iefer.  Ser  Q. enthält  aufeer« 
bem  bteroeilen  ßornblenbe,  Cpanit  (in  feiner  Set« 
teilung  ba*  ©eftein  himmelblau  färbenb),  f3if(aut 
(ebcitfö  grün  färbenb),  ©ranat,  Surmalin,  Sutif, 
©ifentie*,  ffiagneteifencr  j,  ©olb,  ̂ innftein,  Schroefel, 

auch  toopl  Serfteinerungen.  Sie  beutlic|  triftadini« 
fepen  Guarjite  finben  fiep  hauptfäcplich  in  ben  ätte« 
ften  gormationen,  toährenb  bie  Duarsgefteine  jün« 
gerer  gormationen  oortoiegenb  troptotriftallinifch, 

feuerftein«  ober  thalcebonähnlicp  finb.  Meift  bilden 
bie  Duarjite  ßinlagerunaen,  oft  aber  oon  Weben 

i   Simenfionen,  baft,  burep  Serroitterung  be*  bintäHi« 
gern  untgebettben  ©eftettt*  blohgelegt ,   ganje  Serge 
unb  .Kütten  au*  D.  beflehen.  So  läfit  fiep  im  Sob« 

mcrtoalb  eine  folcpe  S   f   a   p   l   genannte  Duarjitroanb 
meilenroeit  oerfolgen  (f.  Saurentifepe  gorma« 

tion).  Am  hättfigften  finbet  fiep  ber  D.  im  ©lim« 
merfepiefer,  j.  S.  im  ßrjgebirge,  in  Söhnten,  Sdiott« 
lanb,  Slorroegett,  im  Ural  ic.  Audi  im  Iponglimnter* 
febiefer,  ©net*,  im  Silur  unb  Seoon  tommt  er  oor, 

felteninberSteinfohlenformation.  Serfogen.  Süh« 
toaiferquarj  (Simnoquar jit)  iftbalbquarjitartig, 
balb  bem  Gpalcebon  ober  fjalbopa!  ähnlich,  meift 

löeperig,  tellig  ober  porö*,  grau,  gelblich,  rötlich  ober 
bläulich.  XÜe  &oblräume  finb  oft  mit  Cpalcebon 

au«gctleibet,  mit  fanbigem  ihon  ober  tponigem  Bier» 
ael  erfüllt;  oft  enthält  brr  ©üjitoafferquarj  Duarj« 

friftaBe,  ̂ Jflanjenabbrücfc  unb  oerfiefelteSühioajfer« 
foncptilien;  er  bilbet  meift  unregelmähig  gtftaltet* 
Blaffen  in  lofem  Sanb,  Spott,  Mergel,  ftalfftein  unb 

gehört  namentlich  ber  Scrtiärfonnation  an 

Cuarjfehitfrr,  f.  Duarsit. 
Ouartjirgcl,  {.  Mauerfteinc,  S.352. 
Gua*,  ©ctränt,  f.  ftroa* 

Guafe  (Ouage),  gifeperfaptjeug oon  10  -85 Ste« 
gifterton*  mit  burcplöchertcm  Sobctt  für  ben  gif  cp« 
iran*port  in  ScpleStoig  =   §oIftein. 
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Quasi  — Quasi  (lat.),  gleidjjam,  all  roie;  bejeichnet  in  3“' 
fammeniebungen  mit  anbern  SSörtetn  etroal,  bal  nur 
ben  Schein  oott  bem  ©enannten  fiat,  ti  ab«  nidjt 

roirflid)  ob«  ntdjt  ooü  ift,  j.B.Duafigelebrt«,  Quali- 
fttrft;  in  ber  Mechtifpradje  etroal  einer  3adje  Analoge! 
unb  roie  bicfe  ju  Brijattbelnbel,  3.  8.  Guafifonträft. 

Qua.tliiiddogreniU  (lat.,  «©leichroie  bie  'Jleuge- 
bomen«),  Bejeichnung  bei  erften  Sonntag®  nach 
Oflent,  an  roeldjem  bie  Aleffe  mit  l.^etri  2, 2   anftng. 

Ottaflr  (Ätoafer),  eine  ©eftalt  ber  nocbifdjen  3Rt)< 
thologie,  roarb  gefchaffen,  um  Scfiieblriitter  jtoifchen 
ben  in  Streit  miteinanber  liegenben  Äfen  unb  3Ba« 
nen  ju  roerben,  unb  roar  fo  roeife,  bafe  er  jebe  it)m 
»orgelegte  grage  ju  beantroorten  oermochte.  9!ad) 
ooHbraditem  Schieblamt  reifte  er  in  ber  BJelt  umher, 
um  bie  SRemd)en  SBeilijeit  ju  lehren;  allein  all  er 

ju  ben  3tuergen  gialar  unb  ©alar  gelangte,  icblad)- 
teten  ihn  biefe  unb  bereiteten  au«  feinem  Blute,  bal 
fte  mit  $onig  mijthten,  einen  töftlid)en  Siet,  ber  je. 
ben,  roeidjer  baoott  genofj,  jum  Sieifen  unb  Dieter 
mad)te.  Xer  SRetoorrat  fam  fpäter  in  bie  §änbe  bei 

Miefen  Suttung,  ber  ihn  burd)  feine  Tochter  ®unn> 
löb  (f.  b.)  forgjam  beroacben  lieft,  bil  el  Dbin  butcb 

Stft  gelang,  ftch  belfelben  tu  bemächtigen. 
Quasi  re  bene  gesta  (lat.),  gleithfam  all  roäre 

allel  oortrefflict»  getfjan. 

Qaaesitor  (lat.),  im  alten  Korn  ber  Gtgmologie 
nach  f.  0.  ro.  Duäftor  (a  quaerendo),  ber  mit  b«  Sei« 
tun«  einer  Äriminalfadje  beauftragte  Siebter. 

Ousffrlan,  afrifan.  Sanbjcbaft,  f.  fflaffala. 
Quassln  Dec.  (Duaffie,  Bitterboi jbaum, 

Bitterefdje),  ©attung  aut  ber  gantilie  bet  Sima« 
rubeen  mit  ber  einjigen  Art  Q.  ainara  L.,  einem 
Strauch  ob«  fleinen  Baum  mit  breijäbligcn  ober 

jroeijocbtg  unpaarig  gefieberten  Blättern,  gegliebert 
geflügelter  unb,  roie  bie  URittelnaoen  ber  Blättchen, 
purpurroter  Blattfpinbel,  groben,  fcbarlacbroten  Blü- 

ten in  einiatben,  Urminalen  Trauben  unb  ju  je  4—6 
auf  bemStempelträger  ftebenben,  länglichen,  fcbroar« 
jen  Steinfrüchten,  roäcbft  in  Surinam  unb  auf  ben 

Antillen  unb  roitb  in  Brafilien  unb  ©uagana  iulti« 
niert.  Sr  liefert  bal  offijineDeDuaffienbolj(glie« 
genbolj),  roelcbel  im  $anbel  meift  nod)  mit  ber 
tdfmubig  graubraunen,  mehr  fpröben  all  jähen  Minbe 
belleibet  oorfommt  unb  leicht,  gelblicbroeifi,  gut  Spalt« 
bar  unb  oon  biebtemöeftige  ift.  XaiDuaffienbolj  ift 
gerucblol,  febmedt  ftarl  unb  rein  bitter  unb  enthält 
all  roeientlieben  Seftanbteil  Duaffiin  ClaH,tO„ 

roeldjei  in  färb«  unb  gerttdjlofen,  luftbeftänbigen  Säu- 
len rriftalliftert,  äuperft  bitt«  febmedt,  in  Alfofjol, 

SBSafier  unb  Äther  löblich  ift,  neutral  reagiert,  beim 

Srbiten  idjmiljt  unb  an  ber  Suft  roie§arj  oerbrennt. 
©Ibejibticbroaeb  narfotifcQe  (SigenftQnf ten  unb  ift  na- 

mentlich auch  für  Jnjeftcn  (, fliegen)  giftig.  Xie  Sin- 
gebornen benuten  bal  §olj  unb  bie  Blüte  niebiji« 

nijeh.  1730  gelangte  bie  diinbe  juerft nach  Anjfterbam. 

Bian  benuht  bal  fpotj  mit  ber  Siinbe  all  Bittermittel 
roie  Gnjian  unbgteberflee,  oorroelthcn  el  feinen  Bot« 

jug  ju  befthen  febeint,  au&erbem  eine  Ablesung  bei- 
leiben  aligliegengift  unb,  roie  man  fagt,  all fpopien- 

furrogat  in  Brauereien.  Xal  (ehr  ähnliche  Jamaica« 
guaffienbolj,  roelcbel  ebenfalli  Duaffiin  enthält, 

ftammt  oonl’icraena  eicelsa Lindl.,  einem  bil  20m 
hohen  Baum  aul  b«  gamilie  ber  Simarubeen,  oon 

efchenartigem  Mnfcben,  mit  unpaarig  gefieberten  Blät« 
tem  unb  «bfengrofen,  glatten,  ftbroarjen  Stein« 
icüdjteu. 

Ouafl,  gerbinanboon,  Mrcbiteft, geh, 23. 3uni 
1807  ju  Mabenlleben  bei  fHuppin,  bejog  1825  bie  Uni- 
oerfttät  S«!in,  roibmete  ftch  bann  ber  Architeftur, 

Ouäftor. 

rourbe  1843  Baurat  u.  ©eneralfonferoator  ber  Sunft- 
benftnäler  bei  preufifeben Staat!  unb  ftarb  ll.SKärj 
1877  auf  feinem  ©nt  Sabenlleben.  Jn  feiner  amt- 
liehen  Sigenfchaft  prüfte  unb  oerbeiferte  D.  bie  die  - 
ftaurationlprojelte,  fertigte  auch  felbftb«artigcBläne 
unb  leitete  (pejicll  bie  Meltaurationen  ber  Siebfrauen- 
lirdfie  ju  valberftnbt  unb  ber  Sirdje  ju  ©«nrobe. 
Sein  ©runbfah  roar,  bal  hiftorifeb  geroorbene  Bau« 
roerl  all  folehel  in  feiner  ßrfebeinung  ju  erhalten, 
einjelne  Zeile  nur  bann  ju  befeitigen,  roenn  fte  ältere 

unb  beff«e  oerbeeften.  Sr  gab  llgincourtl  «Samm- 
lung oon  Xentmälem«  (Berl.  1840)  unb  gnrooobl 

■   Grechtheion«  (Botlb.  1813)  beutfdh  beraul  unb 
fchrieb  unter  anberm:  >Xie  altdhriftlicben  Bauroerte 
oonSooenna-  (S«l.  1842);  »Xie  romanifeben  Xome 
bei  äRittclalterl  ju  fflaiuj,  Speier,  SBorml-  (bai. 

1853);  «Xie  Gntroidelung  bn  tircblich«n  Baufunft 
bei  31Httelalt«l«  (bof  1858).  Bon  ben  «Xenlmalen 

ber  Baufunft  in  ̂freu&en  erfebien  nur  eine  Abtei- 

lung: Xal  Srmelanb  (Berl.  1862  —64,  24  Xafeln). 
Silit  §.  Dtte  gab  er  bie  «geitfebrift  für  cbrifUicbe  Sr- 
chäologieunbüunft«  (Seipj.  1857-60, 2Bbe.)beraul. 

Ouäflc  (Duaft),  ein  Büfcbel  oon  berabhängenben, 
an  ben  obern  Gnbcn  oereinigten  Schnuren  Ober  gran- 
fen  jur  Berjierung  an  flleibertt,  Borbängen  tc. 

Quae.stTn  (lat.),  grage,  Streitfrage,  Befragung, 
Uutetfudjung,  unb  jroor  foroobl  gerichtliche  (juroeilen 

mit  ber  golter  oerbunben)  all  auch  gelehrte  Unter« 
fuchung.  Quaestiones  perpetuae.  bet  ben  alten  Mo- 

ment bie  jur  Unterfucbung  unb  Beftrafung  beftimm- 
ter  Verbrechen  eingefehten  ftänbtgen  ©eriebte,  neben 
welchen  jur  Unterfudjung  einjelner  gäHe  auch  aufm- 

orbentlidie  fiommijftonen,  Quaestioncs  eitraordi- 
nariae.  eingefe^t  rourben. 

Quaeatlo  facti  (lat,,  .Zb«tfrage  ),  in  ber  Medjti- 
fpradje  bie  Beurteilung  eine®  tbatjädjlidien,  für  bie 

rechtliche  Gntfcbeibiing  erbeblidjen  Umftonbel,  im 

©egettfag  ju  Q.  juris  (-Mecbtlfrage-). 
Qnaestlonarli  (lat.),  Beiname  berjenigen  Scbo- 

laftiier  bei  13.  Jahrb-,  bie  eine  SDicngc  bogmatijeber 

ober  lircbenrecbtlicher  fchroieriger,  für  bie  Braril  un» 
roefentlicber  gragen  in  ber  Sbcologie  aufroarfen. 

Duäflor  (lat.),  ein  altröm.  Siagiftrat,  bem  un- 
ter ben  ftönigen  bie  Rriminalgerid)tibarteit  (bähet 

ber  3!ante  Quacstores  parricidn),  fpäter  bie  Berroal- 
tuitg  bcrStaatlfaffe  (belaerarium)  übertragen  toar. 
Urfptünglieb  roaren  el  2   Duaftoren;  421  p.  Sbr.  flieg 
ihre  3abl  auf  4,  267  auf  8,  burd)  Sulla  auf  20,  burd) 

Säfar  auf  40;  ihre  3abf  untec  ben  itaifern  ift  unbe« 
fannt.  3roci  berfefben  (bie  Quacstores  urbaui)  blie» 
ben  immer  in  Som,  roo  fte  unt«  Beihilfe  oon  Unter« 
beamten  (scribae)  bie  Ginnabmeit  unb  Aulgabon 

bol  Staat!  ju  beforgen,  bie  Meinungen  barüber  ju 

führen,  Honiraftc  abjufthliefeeit  unblonftige  finan- 
jielle  ©eichäfte  roahrjunebinen  hatten;  auch  lag  c! 

ihnen  ob,  bie  Seitatlbefchlüffe  im  Tempel  bei  Sa- 
turn, roo  ftch  bal  Ärar  hefanb,  nteberjulegen  unb 

aufjuberoahren.  Xie  neu  hinjufommenben  übrigen 
Duäftorcn  begleiteten  teil!  bie  Statthalter  in  bie 
Ürooinjen  all  beten  ginanjbeamte,  teil!  roaren  fie 

an  einigen  für  bie  ginan  joerraaltuug  befonber!  roicb« 
tigen  Buntlen  in  Jtalien,  roie  in  Cftta,  in  Galel  nttb 
im  ciialpinifchen  ©allien,  ftationiert.  Jlttfangl  roar 

aud)  biefel  Amt  nur  ben  Batrijiern,  feit  421  aber 
aud)  ben  Plebejern  jugänglich;  bie  SSahl  gcfchab  in 

ben  erften  Jaljrjehnten  ber  Slcpublil  in  ben  Huriat- 
lomitien,  fpäter,  toahrfchemlith  feit  449,  in  beit  Tri« 

:   butfomitieit;  bal  'Jlormaljabr  jür  ben  Antritt  bei 

'   Amte!  roar  in  ber  fpätern  3e  t   b«  Mepttblif  roahr« 
fcheinlich  bal  noftenbete  30.  Sebenljahr;  mit  ihm, 

32’ 
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hem  unterfien  in  bet  Stufenleiter  bet  bötjern  amt»  am  I«yc«e  Napoleon  unb  narb  1865  Srofeffor  ber 

lieben  Sauf  bahn,  roar  in  bet  fpätern  3«it  bet  Sepu»  Anatomie  unb  Ctbnologie  am  Muste  dTiistoire  na- 
btif  auch  bet  Gintritt  in  ben  Senat  nertmnben.  —   turelle.  6t  lieferte  jablreicbe  Unterfucfiuneten  übet 
Quäfloren  (qnestenrs)  tjiefeen  auch  in  bet  franjöft=  bic  niebetn  Xiert,  befonber«  übet  bie  Singe!  nrnrnier 
(eben  Jlaticmalperfammlung  1848  51  unb  feit  1871  unb  Snneliben,  ju  beten  Kenntnis  et  roefentlicb  bei« 

bie  brei  Siitglieber  einer  Kommiffion,  bie  ba«  Selb-  trug.  'flach  bem  beutjcbfTamöfifchen  Kriege  geriet  <: 
nungSroefen  berSeriammluna  ju  befotgen  foroieübet  mit  33ir<t>oro  in  Streit  über  bie  etbnograpbifc$e  Sb 

bie  Sicherheit  unb  Ctbnung  berfclben  »u  machen  bat«  j   ftammung  be«  preufeifehen  Sötte«.  Cr  ftbritb :   »Sou« 
ten.  Xer  Senetal  Seflö  fteute  al«  D.  tm  Setein  mit  j   venir*  il'un  naturaliste«  (lßar.1854, 2®be  );  »Pis»i« 
feinen  Kollegen  B.fRoo.  1851  einen  Sntrag  (Duöfto»  eulture«  (mit  Stillet,  1854);  »Etudes  snr  (es  mali- 
renantrag),  monad)  ba«  SlcrfügungSrecbt  ber  Ser«  dies  actaelles  du  ver  k   soie«  (1860);  >Unit£  de 

fammtung  übet  bic  bewaffnete  Wacht  nabet  feftgeftdlt  l’espdoe  bumaine  (1861);  »Physiologie  comparbe« 
roerben  foHte,  fiel  aber  bainit  buteb  unb  beftbleunigte  (1862);  »Les  Polynesiens  et  leurs  migrations« 
nur  ben  Staatältreicb  oom  2.  Xe).  1851.  Überhaupt  (1866);  «Histoire  naturelle  des  anuelbs  marine  et 

ift  D.  Xitel  eine«  ba«  (Selbtocfen  befotgenben  Se<  a’eau  donce*  (1866,  2   Sbe.);  «Rapport  snr  les  pro- 
amten ober  Setrauten,  mit  auf  mehreren  beutfeben  grfs  de  l’anthropologie«  (1887);  t'rania ethni  a« 

Unioerfitüten,  bei  parlamentarifiben  Rörpcrfdjaf«  (mit  §amt),  1875—  82,  mit  Stint);  «Lesp^ce  ba- 
ten ic  ;   fein  2tmt  unb  fein  fiotal  beiften  Duäftur.  meine«  (1877,  8.  Stuft.  1886;  beutfd),  2eipj.  1878); 

Ona  talis  (tat.),  al«  foldjer,  at«  bet  et  fein  foEt.  »La  race  prussienne«  (1879);  »Hommes  f   ssiles  e; 
Quatember  (n.  tat.  quataor  tempora,  mitteltat.  hommes  sauvages«  (1884);  »Histoire  gbnSrale  des 

guatempora,  bie  nier  3t'trn).  urfprünglieb  bie  nier»  race»  homuines«  (1886);  »I.es  pygmfees«  (1887). 
tetjäbrlid)  gebotenen  brei  gafitage  ber  fatbotifdjen  (Jnatre  meudlants  (fron).,  «er.  t«ih  canpsii  : 
Kirche  (Quatemberfaften),  roetebe  roegen  ihrer  »bie  oier  Settter«),  bie  nier  geroöbnlicb  gteiebjeitcg 
firengen  ffafienorbnung  io  tief  in«  bürgerliche  Sehen  aufgetragenen  Xeffert«:  Rnadmanbeln,  t   rauben 
cingriffen,  bafi  fie  3eitbeftimmung«punftc  nmrben.  roftnen,  geigen  ober  Xattetn  unb  SVetnüffe. 
Ebmobl  (djon  im 5.  (fabrb.  allgemein  gehalten,  n>ut=  Cuatremirr  ifpr.  latttmähO,  l)Xeni«Sernarb 
ben  bic  Xcrmine  ber  U.  boib  erft  non  (ffregor  VII.  fo  D.  Xi«  jonpat,  ßbmtifer,  gcb.  4.  Stug.  1754  )u  Sa« 

beftimmt,  wie  fie  fe(it  falten:  nach  St.  Suciii,  Sieber«  ri«,  ftubierte  Siatutroifienldjaft  unb  ging ,   nad»b-:m 
mittrood),Sftnäften unb Kreincrböbung(ugl. Sofien),  er  1786  mit  einer  gärberei  in  Seban  falliert,  m(& 
ferner  ift  D.  f.  p.  tp.  Duartal  (f.  b.)  ober  auch  ber  Spanien,  trat  1789  in  bie  Xienfte  ber  boBänbifiben 

tag,  an  tue  Id) cm  ein  neue«  Quartal  anfängt,  befoit«  Satrioten,  roarb  aber  non  ber  oranifiben  Sartei  ge» 
ber«  raenn  bie«,  roie  ).  S3.  in  Sadjfcn,  mit  ben  Qua«  fangen.  3«  feinem  Kerfet  beoba<btete  er  ben  Cinflul 
tembertagen  ber  Kirche  jufammenbdngt.  Xabet  mer«  ber  Witterung  auf  bie  Spinnen  unb  foü  bem  (Bene:  al 

ben  in  einigen  Qegenben  Dftern,  Johanni«,  Slitbae«  Sicbegtu  benftarfen  Sroft  be«  Winter«  1794  oorau«« 
ii«  unb  Weihnachten,  inanbernbieXageScminiSccre,  gefagt  haben,  ben  biefer  )u  feinem  Ginfall  in  $ottaub 
trinitati«,  6ruci«  unb  Suciä,  in  noch  aubem  Siebt«  benupte.  1796  lehrte  er  nach  Sari«  jurüd,  ipaTb 
mefi,  SC-alpurgiö,  Caurentii  unb  SDcrbciligen  D.  ge«  aber  fpäter  in  bie  Sronini  nerbannt.  Sach  ber  Se« 
uanni.  91acb  biefer  ätnnabme  beftimmte  man  auch  ftauration  lebte  er  in  Marfeitle,  bann  }U  Sorbeaur. 
termine  für  Steuern  unb  anbte  Abgaben,  j.  S.  bie  roo  er  1890  ftarb.  Sein  nambaftefte«  Wert  ift  bie 

piertelj&brlub  ju  entriebtenben  SfergioertSabgaben  -Aranäologie*  (Sar.  1797). 
(Quntemhergelber).  2)  Stutoine  ShrpfoftbrneQ.  beQuincp,  ©ru» 

Cuaternarformation,  f.  p.  ip.  Xitupium.  ber  be«  porigen,  fran).  Srcbaolog  unb  nfllctifer,  geb. 
Ouaterne  (tat.),  im  Sottofpiel,  f.  Sotterie;  in  ber  28.  Oft.  1755  ju  Sari«,  nmr  not  ber  Seooiution  jiat 

Sucbbrueterei ,   f.  Xuernen.  beim  @ericbt«bof  be«  ßbätetet,  fab,  ba  er  a[«  JKip 

Cuatrrnionrn  (neutat.),  f.  Komplej-e  Stöben,  glich berSefcbgebenbenSerfammlung bieWonnrcbie 
Cuatblamba  (Äatbtämba),  f.  Xratenberge.  perteibigt  batte,  unter  ber  Sebteden«berricbaft  13 

tjuatraln  (franj.,  in.  («ring),  Strophe  ober  ®e«  Slonate  im  Kcrfcr,  leitete  bann  5.  Olt.  179.5  mit  an» 

biebteben  non  Pier  («feilen.  Sgl.  Sonett.  bem  ben  Stufftanb  gegen  ben  Ronoent,  tparb  beebalb 

Cuatrcbra«  ppt.  taih'trai,  Weiler  in  ber  betg.  $ro«  jum  tob  oerurteilt,  entfloh  jeboeb.  1797  ;um  ilb» 
«inj  Srabant,  Sejirt  SioeDe«,  jum  Xorf  Snifp  ge«  georbneten  im  Sefebgebenben  Körper  unb  im  Satt 
hörig,  im  Knotenpunlt  ber  Sanbftrnfien  pan  Srüffet  her  ffünfbunbert  erniätitt,  mufttc  et  nach  bem  18. 

nacb' Gbarleroi  unb  non  Slamuv  nach  Jiioeüe«;  ift  SructiboraI«3!ltitg(iebberSartei6iicbb(Soi)atiften) hiftorifch  berühmt  bureb  bie  Scblacbt  16.  unb  17.  flüchten.  Sach  benil8.Srmnairc  jurüdherufen,  rnarb 
juni  1815  jroifchen  ben  Stniirten  unter  WcBington  er  1800  Slitglieb  be«  Sat«  be«  Seinebepartement« 

unb  ben  gtanjofen  unter  9tep,  toclcbe  ftbliejdich  in«  unb  1803  be«  3nfütut«,  belteibcte  bann  unter  Sa» 

;otge  be«  hartnädigen  Söiberftanbc«  be«  britifchen  poteon  unb  ben  rolgenben  Segentcn  nerfchicbtne 
nnb  beutfehen  fiufcootfe»  gegen  bie  franjöfifcbe  Sei«  Kneter  unb  C!;renfteUen  unb  ftarb  al«  Selretdr  ber 
terei  mit  bem  Südjug  Sep«  enbete,  unb  in  roeteber  Sltabemie  ber  Rünfte  unb  3tnf°t  für  ba«!  Zbeoter 
auf  beiben  Seiten  ungefähr  6000  Wann  blieben,  8.  Xej.  1849  in  Sari«.  Son  feinen  Schriften  finb 

barunter  ber  i>er)oa  ,'yriebrich  Witbeim  oon  Sraun«  bemor)ubeben:  »Dictionnaire  de  l'architectare« 
fcbroeig,  bem  hier  ein  Xentmat  errichtet  roatb.  (Sar.  1786— 1828,3  Sbe.;  neue  Sufi.  1833, 2   Sbe.); 

Duatrrfagc«  beSreau  (In.  lainlavi*  b   inrrt!,  3c°n  Jupiter  Olympien,  ourartdclascnlpttüe.intiqne* 

2oui«  Stmanb  be,  Saturforfdjer,  geb.  10.  fvebr.  (1814);  De  l   imitalion d;ms les l>eaui-arts- (1823); 
1810  ju  Sertbeiennc  i®arb),  ftubierte  in  Strafiburg  »Histoire  de  la  vie  et  des  ouvrnges  de  Rafa6l< 
Slebilin  unb  9iatunuiffenfchaft,  roatb  1838  in  ton«  (1824,2  Sufl.l833;9iacbtragl853;bciitfeb,D.ueblijtb. 

laufe  Srofeffor  ber  ̂aotogie,  ging  aber,  ba  er  in  ber  1835);  »Monuments  et  ouvrages  d’art  antiqne  re- 
Srooin)  feine  Stubien  nicht  binreiihenb  }u  oerfotgen  stitubi«  (1826  28, 2   Sbe.); » Vies  des  plus  celebres 

nermochte,  nad)  Sari-s,  bereifte  1842  bie  RUften  be«  anhitectes  (1830,  3   Sbe.;  beutfcfi,  Xarmft.  1831); 

Ojean«  unb  be«  Siittctlanbifdien  l'lccr«,  um  bie  bor«  »Canova  et  ses  ouvrages  (1834);  »Histoire  de  la 
tige  Jauin  ju  flubieren,  erhielt  1850  eine  Srofeffur  vie  et  des  ouvrages  de  Micliel-Ange  (1835). 
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3)  Stiemte  Blarc,  franj.  Drientatift,  geb.  13.  franjöftfcfie  Element,  niefit  ebne  Sorteif  für  ben  ma» 
Suli  1783  ju  Paris,  roarb  1809  profeffor  bot  arie«  teriellen  üloijlftanb  ber  Prooinj,  burd)  maffenhafte 
ehifchcn  Sitteratur  an  bet  Bafultat  ju  Souen,  1815  BuSroanberung  non  ■   gabitanä«  nac^  bett  Bereinig» 
Slitglieb  bet  Bfabemie  bergnfehriften  unb  1819  pro»  ten  Staaten  gefchroärht  toorben.  Jür  öffentliche  Sil» 
feffor  ber  femitifchen  Sprachen  am  Solligebegrance  bung  fotgen  neben  3   nnioerfitäten  unb  16  hohem 
ju  Paris;  ftarb  18.  Sept.  1857  bafelbft.  O.  jeidjncte  Schulen  noch  Elementarfchulen,  tcelefie  untet  bet  Set.  • 
fich  als  (Mehrtet  butch  ftaunenSroürbige  Sliclfeitig»  raaltung  doii  Schulräten  flehen,  Me  oon  ben  Steuer  jah» 
feit  in  bet  Kenntnis  motgenlänbifc^er  unb  abenb»  lern  geroählt  roerben.  Bon  Tonnen geleitete  milbtha« 
länbifchet  Sprachen  foroie  burch  eminenten  Scharf«  tige  Snftalten  finb  febt  jahlteich-  San  bet  gefamten 
finn  in  bet  Erroägung  ber  Einjelheiten  auS.  Bon  Beoöiferung  befchäfiigenftcb  63,5  Ptoj.  mit  8anbroirt» 
feinen  Schriften  oerbtenen  befonbete  Ermahnung:  fefiaft  unb  Siehjueht,  0,i  mit  Bergbau,  25,»  mit  3n» 
»Keeherches  sur  la  langne  et  la  litteratnre  de  buftrie,  10,»proj.  mitganbel.  Stroa  17,000qkm  finb 
rtgypte«  (Par.  1808);  ■Memoires  gioijrapliiques  angebaut,  10,000  heftehen  aus  lüiefen  unb  Seiden, 

et  historiques  sur  l’Egjpte«  (181 1 , 2   Bbe.) ;   »Ob-  bet  Seft  ift  fafl  ganj  Urroalb.  Bnacbaut  ntetben  oor 
servationg  pur  quelques  points  de  la  göographie  nehmlicf)  gafer,  ©erfte,  IBeijen,  Sogqen  unb  PiaiS, 

de  l’flgypte«  (1812).  'Huch  überfefjte  et  SMalrifiS  Kartoffeln,  .'Hüben  unb  Erbten,  auch  ganf,  SlacbS 
»©efchichte  bet  Blamluden  in  Sgopten»  (1837—40,  unb  Babaf.  Bn  Sieh  jählte  man  1880:  2»3,852 
48bt.)  unb  gab  Äefchib-EbbinS  ©efchichte  berPlon«  Pferbe,  1,030,333  Slinbet,  889,833  Schafe,  829,199 
golem  in  ber  »Collection  orientale«  (1837)  heraus.  Scbcoeine.  Die  non  den jfranjofen  eingeführte  jeu» 
Seine  »Mblanges  d’histoire  et  de  Philologie  orien-  balroirtfchaft  mit  ihren  223  Seignoricn  ift  feit  1855, 
tale«  gab  Barthclemg  Saint-gilaire  heraus  (1861).  nicht  ohne  einigen  SUberftanb  oon  feiten  bet  Sie« 

QuatrlclnTum  (lat.),  oierftimmigeS  Bonftüd  für  teiligten,  aufgehoben  rootben.  Seht  roichtig  fmb  bie 
©efang  ober  3nftncmente  (Quartett).  Siidjeccien  auf  Salme,  Kabeljaus,  geringe  unb  SKa« 

Qaatridiioiu  (lat.),  Zeitraum  oon  oiet  Dagen.  freien.  DieBälber  liefern  noch  immer  einen  reichen 

Ouattrino,  alte  ital.  HJiünje,  —   'k  Bajocco  (f.  b.).  ertrag  an  Sau«  unb  PufjholJ,  baS  auf  jahlreicljeu 
Quattrocento  (ital,  [pt.  .t|*mto,  »oiethunbert«),  Säge»  unb  gobelmühlen  jugerieptet  roitb.  Dagegen 

in  ber  ©efchichte  ber  ital.  Runft  Sejeichnung  fiit  baS  liegt  ber  Bergbau  noch  In  feiner  Rinbljeit.  ©olb, 
15.  3ahrh-  unb  ben  baSfelbe  beherrfchenben  Stil  ber  Kupfer  unb  ©tfett  »erben  geroonneit,  unb  außerdem 
Atübrenaiffance.  Quattrocentiften  fmb  bie  finbet  man  Blei,  Silber,  Platin  unb  fjmt.  Die 
Künftler,  roelcbe  biefen  Stil  oertteten,  inSbefonbere  jnbufttie  ift  bereits  jiemlich  entroicfell  unb  befahl 
bie  Bilbfjauer  ©Ijiberti,  DonnteHo,  ßuea  bella  Sobbia  fich  oomehmlich  mitgerfteHung  oon  rootlencn,  bäum» 
unb  ihre  Schüler,  ber  Brchiteft  BrunelleSco  unb  bie  rooltenen  unb  leinenen  'Baren,  lanbroirtfchaftlichen 
IHalet  Blafaccio,  ©iooanni  ba  Siefoie,  ©hirlanbajo,  ©träten,  Ebemifalien,  Seber,  Stiefeln,  Seife  ic.  fj"r 
fjitippo  Sippi,  Slantegna  u.  a.  äuSfuhr  (1886/87:  40,364,720  Dollar)  fominen 

Quatiior  (lat.),  oier;  auch  f.  o.  tu.  Quartett.  namentlich  -fjolj,  Horn  unb  Sllehl,  Pottafche,  Bieb, 
Öufbec,  Prooinj  ber  6ritifch«amerifan.  Dominion  roogegen  bie  Einfuhr  (50,153,673  Doll.)  portniegeno 

of  Eanaba,  früher  Untertan aba  genannt,  umfaht  aus  Jabrilroaren  befiehl.  Die .öaupthä  en  finb  Que« 
baS  auf  beiben  Seiten  beS  St.  £orenjftromS  unb  bcc  unb  SKontreat.  DieBerroaltungrubtinbengan» 
öftlich  oon  feinem  ülebenftuh  Cttaroa  gelegene  ©ebiet  ben  eines  oon  ber  Krone  ernannten  ©ouoerncurö, 

iamt  ber  im  St.  Sorenjbufen  gelegenen  jitfel  Sinti»  bem  jioei  gefefjgebenbe  Setfammlungen  (ein  Council 
eofti.  Die  Slorbgrenje  erftredt  fich  oonberBeIle3Sle»  unb  eine  älfjemblq)  jur  Seite  ftehen,  unb  beten  Silit» 

Straffe  an  längs  ber  SBafferfcheibe  bis  79"  35'  roeftl.  glichet  oom  2?olf  geroählt  toerben.  Bei  einer  Ein 
2.  o.  @r.;  im  &.  grenjt  bie  Prooinj  an  bie  Bereinig»  nähme  oon  5,931,824  Doll,  im  3. 1885  belief  fich  bie 
ten  Staaten  unb  an  Sleubraunfchroeig.  Den  (üblichen  Prouinjialfchuib  auf  11,271,592  Doll. 
Beil  ber  prooinj  burchjieljtn  bie  aus  Bermont  her»  Quebec,  gauptftabt  ber  gleichnamigeu  britifdi» 
übertretenden  Slotre  Dame»8erge,  bie  in  ben  Shict«  amerifan.  prooinj  unb  bis  1857  Don  ganj  Kanaba, 
fhoefbergen,  auf  ber  ©aSpthalbinfel,  mit  bem  Sllount  eine  ber  malerifchten  Stäbte  ber  Belt,  an  ber  SHün» 
Sogan  ( 1148  m)  fulminieren.  DaS  Slorbufer  beS  St.  bung  beS  St.  CharleS»gIuffeS  in  ben  hier  nur  1200  m 
fiorenjftromä  begleiten  bie  oon  fanabifchen  ©eo»  breiten  St.  8orenjflrom.  Die  Dberftabt  liegt  etroa 
logen  mit  bem  Slamen  SaurentibeS  bejeichneten  60  in  über  bem  Jlufi  unb  fteigt  roeftlich  bis  jur  ge« 

toben,  bie  inbeS  fchon  unterhalb  ber  Stabt  Q.  oom  roaltigen,  bie  Sanbjpihe  Diamond  (101m)  frönenbett luh  juriief treten,  fo  ba|  biefer  obere  Beil  ber  Pro»  Eitabelle  an,  bie,  oon  400  ©cfebüjjen  oerteibigt,  für 
oinj  jcemlicbeben  if!  unbfürbenSlcferbaubiegünftig«  baS  »amerifanifche  ©ibraiiar«  gilt.  Die  Unterftabt 
flen  Bebingungen  bietet.  DaS  feenreid)e  3nnere  ift  jieht  fich  am  Jufi  ber  gbhen  pin  unb  ift  Sip  bcs 
grohenteilS  noch  Urroalb,  beffen  cjöhren,  Dannen,  ganbelS  unb  ber  3nbuftrie.  3n  ihrem  Sluefehen  er» 
Efchen,  Birlen,  iHhorne,  Ulmen  unb  DamnracS  eine  innert  Q.  lebhaft  an  bie  Bonmtnbie  unb  fndjt  fehr 
gauptquelle  beS  Bol)Iftanbe8  ber  Prooinj  bilben.  oon  allen  anbern  Stabten  BmcrifaS  ab.  Die  fchön« 
Sieben  bem  St.  Sorenjftrom  fmb  bie  bebeutenbften  ften  öffentlichen  Öcbäube  liegen  in  berDberftabt,  roie 

Stüffe  ber  Dttaroa  unb  Saguenag  im  91.,  ber  Siche«  bie  1666  eingeioeihtelathoIifcheKaihebrale,  bieangli« 
licu.  St.  jjranciS  unb  Ehaubiire  im  S.  DaS  Klima  fanifege  Kathebralc,  baS  neue  parlamentsgebäube, 
jeignet  fiel)  burch  ftrenge  fflinter  unb  hci&e  Sommer  bie  iiaoal-Unioerfttät  (auS  einem  1663  oon  Saoal 

<iuS.  3n  Q.  ift  bet  einer  3al)te8temperatur  oon  5/,°  gegrünbeten  Seminar  heroorgegangen)  mit  SRufeunt 
bie  mittlere  Demperatur  beS  Januars  —11,7,  bie  beS  unb  Biblioihef,  Plorin  EoUcge  mit  Sluicum,  bao 
3uli  21,8°  E.;  bagegen  finb  für  SHontreal  bie  ent»  Ktofler  ber  Urfulinerinnen  (mit  ©rabmal  IHont 
fprcchenben  3ahlen  7,o,  9,s  unb  93,1°  C.  Q.  hat  ein  calmS),  groheSafeme  im  alten  3efuitencoIlege  (1646 
Slreal  oon  5(X),769  qkm  (9094,5  Q9J1.)  mit  1871:  erbaut)  ic.  Q.  hat  Iissn  62,446  meift  fatt;otilch»franj. 
1,195,519,  1881 :   1,366,542  Einro.  mit  Einfchluh  uon  Einroohner,  Sein  ficheter  gafeit  ift  infolge  beS  Eis« 
7515  .Indianern.  Die  Beuölterung  ift  noch  oorroic»  ganges  nur  non  Bprii  bis  Ende  Sooentber  offen.  Die 
genb  franjöfifch  nnb  (atholifdi  unb  ihren  alten  Sit»  |   Buefuhr  betrug  1887  :   3,668,129  Doll.,  bic  Einfuhr 
ten  treu  geblieben;  hoch  ift  in  jüngerer  3*it  baS  j   5,318,533 Doll.  Q.iftSifj  eines bcutfchenKonfulS. — 
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D.,  oon  ben  granjofen  wegen  (einer  retjenbcn  Sage  flrain,  Xirol,  Böhmen,  Ungarn,  Spanien,  Haiifor* 
Quel  bec  (>roelehe2anb!pihe!*)  genannt,  couebel608  nien,  Werifo,  ijäeni,  China  unb  Sluüralien;  aufierbem 

oo'n  Samuel  bcGhantplain  an  berSteBe  be«  inbiani*  mit  Silber  ober  ©olb  legiert  al«  Amalgam,  mit 
(eben  Dorf*  Stabaconc  gegrünbet  unb  1629  oon  ben  CIblot  oerbunben  al«  Cuedfilberhornen,  in  getoifjen 
Cnglänbern  erobert,  iebodj  1632  mit  flanaba  ben  gablerjen,  am  häufigsten  mit  Schwefel  oerbunben, 
graetjofen  jurüdgegeben.  1663  mürbe  es  bie  £aupt*  al«  ̂innober  IlgS  mit  86,3  Broj.  D. 
jtabt  DonStanaba.  SieGngtänbermachtenl690cinen  Ine  ©eroinnung  be*  Duedfilber«  i(t  o   erhält* 
oergcblichen  Verfuch,  ftd)  Der  Stabt  ju  bemächtigen.  niSmäfcig  einfach,  metl  baSGr),  ber  Zinnober,  Ieic6t 

Grft  1759  !am  biefetbe  infolge  ber  Schlacht  oom'  18.  jeriegt  unb  ba«  WetaB  burch  Xeftiuatcon  peinlich Sept.,  in  Der  SBolfc  unb  Wontealm  fielen,  in  ihren  rein  abgefcfjicben  roerben  (amt.  Stm  einfaebften  unb 
Beft®.  1760  roarb  S.  oergeMtch  oon  ben  granjofen  billigflen  toitb  ba«  Gr§  bei  Suftcutritt  geröftet,  boch 

angegriffen  unb  1763  befinitio  an  Gnglanb  abge*  mijefen  fiel)  hierbei  bie  WetaBbämpfe  mit  großen 
treten.  Mod)  einmal  mürbe  D.  roahreitb  be«  omeri*  Wengen  glilhenber  ©afe  unb  (affen  fid)  fchroer  (on* 

fanii<hen  UnabbängigfeitSfriegS  ju  Cnbe  be«  galjr«  benfteren.  3um  Berbichten  finb  grofcc  gemauerte, 
1775  oon  bem  amerifanifeben  ©eneral  Wontgomenj  ttodne  ober  oon  aujjen  burch  SBaffer  gefühlte  Ham* 
unbbem DberftenStmoIb  belagert,  ein  Stunnol.Xej.  mem  ober  Handle,  in  welche  SBaffer  cinjlielt,  ben 

aber  abgefd)lagen,  bie  Belagerung  in  eine  Blodabe  röhrenfärmig  jufammengefügten  bimförmigen  Vor* 
oermanbelt  unb  auch  biefe  im  Wat  1776  aufgehoben,  lagen  au«  th°n  (Sllubeln)  oorjujieljen.  Statt  ber 

Cuebradio,  ein  ©erbbol),  welche«  gemafilen  unb  Hämmern  roenbet  man  auch gufietferne  ober  fjötjerne 
als  Ejtraft  in  ber  ©erberei  Berroenbung  finbet,  ent<  Möhren  an,  bie  oon  (altem  SBaffer  umftrönct  roerben. 

hält  15—18,  refp.  20—22  Broj,  ba«  Cptralt  etroa  Arbeitet  man  mit  Schachtöfen  mit  unterbrochenem 
70  Broj.  ©erbfäure.  D.  bebeutet  ein  bie  9lrt  jer*  Betrieb,  (o  erleibet  matt,  oon  anbent  ftbelftänben  ab* 
brcchenbeS,  alfo  harte«  »olj,  unb  mehrere  Bäume,  gefehen,  grofce  Verlufte  an  D.  Bei  (outinuierlidhem 

roelche  biefen  Slamen  führen,  fpielen  in  ber  SBalb*  Betrieb  oerroenbet  man  für  Grje  in  gröfsern  Bruch' 
unb  BufdjDcgetation  Slrgentinien«  eine  große  Mofle.  ftücfen  Schachtöfen,  für  atme«  Grjflein  unb  Schliege 
ler  Q.  flajo  (Duiriltn)  ift  Jodina  rhombifolia  bagegen  glammöfen.  ftäufig  befeuchtet  man  Schliege 
au«  ber  Familie  ber  Shamncett,  ein  roeitoerbreiteter,  auch  mit  Vitriollauge  unb  formt  rteäu3iegern,  welche 

äfliget  Strauch  mit  leberartigen,  rautenförmigen,  bei  ber  Verarbeitung  in  Schachtöfen  mancherlei  Vor= 
an  brel  Eden  ftechenben  Blättern,  beffen  Stämmdjen  teile  gemähten.  Ente  ooüftänbigere  flonbeitfation 

man  mtr  ju  Haunpfähien  benufjt.  Q.  blanco  ift  As-  beS  uuedfilber*  erhält  man  burch  Vermengen  ber 
pidosperma  Q.  Schlecht,  au«  Der  gamitie  ber  Sipo*  jerdeinerten  Grje  mit  Half,  Cifenhamntcrfihlag  te. 
cpneen,  ein  mittelhoher  Baum,  ber  im  Snnern  be«  unb  3«rfebung  ber  Waffe  in  thönernen  ober  gufi 

Sanbe«,  in  ber  Brooinj  Gatamarca,  ungeheure  SBal*  eifernen  feftliegenben  ober  rotierenben  Setorten,  in 
bungen  bilbet.  Gr  befibt  einen  gcraben,  ftarten  liegenben  ober  ftebenben  Söhren  bei  £uf tabfctjlufe. 
Stamm,  eine  mäfiige  Krone,  herabhängenbe  3roeige  Such  bei  biefem  Verfahren  hat  man  fid)  bemüht, 

unb  faftgegenftänbige,ooal>lanjettförmige,  ganärart«  einen  (ontinuierlichen  Betrieb  einjuführen  alte« 
big«,  etwa«  leberartige  Blätter,  unfeheinoare  Blüten  Ofen,  Greil«  Wuffelofen).  Baterajerfeft  neuerbina« 
unb  eine  faft  8   cm  lange  unb  5   cm  breite,  fchiefe,  ei*  in  gbria  ba«  3innoberert  in  Wuffeln  bei  Suftjulritt 

Iiptifehc  grucht.  lie  bittere  Sinbe  biefe«  Baum«  ift  unb  erhält  babei  ein  Ausbringen  oon  88  —90  Brot. 
Voltsbeilmittel  gegen  ba«  SDcchfclfteber  unb  enthält  D.  Ite  Honbcnfation  ber  lämpfc  finbet  in  einem 

ein ütllaloib, Quebrachin.  XaSaufecrorbentlichbichte  meiten,  oon  Blaffer  umftrömten  horijontalen  Blech1 
unb  fefte$olj oerbient  al«  Surrogat  be«Buch«baum<  rohr  mit  Ausbauchung  nach  unten  ftatt;  au«  bem 
bolje«  für  ben  $oljfchnitt  Beachtung.  Aspidospermn  Blcrftrohr  führt  ein  fhonröhrenflraug  in  bie  Gffe. 
Vargasii  bcfifct  »olj  oon  auficrotbcmlld)  ieinfafcru  3nHalifornien,  too  man  6efonbern  9Bert  auf  Waffen* 
ger  unb  gleichartiger  Stru(tur,  welche«  roegen  feiner  probultion  legte,  mürbe  ber  Schachtofen  in  ber  oer. 
garbe  lottcrgelbholj  genannt  unb  ebenfall«  al«  fdjicbenften  ffleije  (hinfichtüch  ber  Weftalt,  ber  Ii> 
Surrogat  be«  Buch«baumho(je«  gerühmt  mirb.  lie  menfionen,  berSlbführungSart  berlämpfe  tc.fmobi. 
britte  Duebrachoart,  Q.  Colorado,  Loxopterygium  fijiert;  auch  oerfuchte  man,  armen  Duedrtlbererjen 
Lorcntzi  Griseb.  au*  ber  gamilie  ber  Slna(arbia=  ihren  Wetnügehalt  auf  naffem  Sieg  ju  entjiehen. 
ceen,  ift  ein  ftattücher  Baum  mit  gefieberten  Blät«  la»  getoonneneQ.  mirb  burch  feuchte Setnroanb  ober 

tem,  roelche  ftarl  riechen  unb  bei  längerer  Berührung  feine«  lieber  gepreßt  ober  nochmal«  beftiüicrt.  9ln 
Blajen  jiehen  folten.  Ia«  toi.)  ift  fejjr  gefepäht,  hart,  ben  ffiänben  ber  HonbenfationSfammern  ober  bei 

aber  leicht  fpaltbar  unb  bereit«  ein  wichtiger  ©egen*  'Betörten  fammelt  fich  ein  innige«  ©crnenge  oon  fein 

ftanb  ber  -Ausbeutung  in  ber  fubtropifchen  3one.'  G*  jerteiltem  Q.,  Schioefelquedfiiber,  Qued'filberojpb, enthält  auf  Klüften  abgefonbert  oiel  ̂iarj.  Gin  bar>  Ghlorguedfiibcr,  flüchtigem  C(,  jfbrialin,  Muh  ic. 
au«  bereitete«  Grtraft  gibt  mit  oerfchtebenen  Beijen  liefe  Waffe  (Duedftlberfchroarj,  Cuedfilber* 
braune,  graue,  fchroarje  ober  rotoiolette  garben.  ruh,  St u pp)  mirb  burch  Iriiden  mit  einer  Äricde 

$o!j  unb  Blätter  biefe«  Baum«  gehören  ju  ben  ge*  oon  metaüifebcm  D.  befreit  unb  bann  jur  Be< 
roöbniiehften  Pierbmaterialien  Argenlinien«.  liefe  fchidung  gegeben  ober  in  einem  eignen  Dfen  ju  gute 
Irogue  mürbe  bei  IpSpnöa,  3t|ibma,  Bronchitis,  gemacht  ober  mit  beificm  Blaffer  unb  S'Olcafcbe  ober 
Sungenfchroinbfucht  tc.  benuf)t.  Sie  Sinbe  enthält  einem  Allali  tüchtig  umgerührt,  roobei  ftch  reine« 
ein  «Kaloib,  Sojopterpgin  C1SH17N0.  D.  auäfcheibet.  Wan  oerfchidt  ba«  D.  entroeber  in 

Ouede,  Bftanjengattung,  f.  Agropyrum.  Äleine  hoppelten  Beuteln,  bie  au«  einem  jufammengef^la* 
Cü,  f.  Aerontis.  Jtote  D.,  f.  Carei.  jenen,  fämifch  gegerbten  §amme!fe(I  hergeftcllt  unb 

Cuedfilber  (Hydrargyrum,  Mercurins.  Argen-  tn  gä fiepen  oerpadt  roerben,  ober  in  fchmiebeeifer» 
tum  vivuu:)  Hg,  ba«  einjige  bei  geroöhnlicher  lern*  neu  jugefehraubten  glafchen  oon  76 'h  Bfb.  engl, 
peratur  flüffige  WetaB,  finbet  ftch  gebiegen  (gung*  gnljalt.  Von  China  au«  ift  ba«  Q..  in  mit  §arj  oer* 
fernguedfilbet,  Wer(ur)  in  (leinen  Sröpfchen  fcbloffenen  Bambu«ftäbett  oott  30  cm  Sänge,  6   cm 
in  ältem  ©efteinen,  fettener  im  Siluoium,  bei  Wo*  Bleitc  unb  14/.  kg  jnhalt  in  ben  §anbe!  gelommen. 
fchel  unb  JBoIfftein  in  Mheinbapem,  in  Harnten,  SU«  Wittel  gegen  Duedfilberbämpfe,  roelche  auf  ben 
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tierifcficn  DrganiSimi«  fc^äblicO  toirfen,  ift 

empfohlen,  Scbroefelhlumcn  ober  noch  bcfTet  Gt)Eor= 
fall  in  ben  betreffenben  Säumen  aufjuftcllen,  Sßa< 
fd)ert  bet  Arbeiter  mit  iebroacb  chlorhaltigem  SBJaifer, 
öttere«  Jlaudjem  ber  Kleibung  mit  CSfilor  unb  inner- 

lich Soblalium.  Ba«  D.  be«  »anbei«  enthält  Blei, 
3inn,  3Bi«mut,  Kupfer  um  fo  mehr,  je  roeniger  fidj 
bie  Stopfen  be«  Metall«  tunben,  unb  je  träger  fie 
fließen;  unreine«  D.  bitöet  beim  Schütteln  mit  8uft 
eine  an  ba«©ta«  ficf)  anbämienbtfjaut.  Man  filtriert 

e«  burch  ein  Silier  pon  ftarfem  t'apier,  in  beffen 
Spiße  man  ein  feine«  Socb  geftodien  bat,  beftilliert 
e«  ju  iseiterer  Reinigung  unb  erhält  bann  ganj  rei- 

ne® D.  bunh  toocbenlange  Simoirfung  faltet  fonjen 

trierter  Sdjroefelfäure,  burth  Bigcrieren  mit  fetjr  oer- 

bünnter  Salpeterjäurt,  falpeterfaurem  Duedfilber« 
ajpbut  ober  Ducd jilberihlorib  ober  bur<h  3ufammen« 
reiben  mit  Cifenchtorib,  SSlafchen,  Spülen  unb  Srod- 

nen.  —   Seine«  ü.  ift  faft  jinnroeiß,  in  ieljr  bünnen 
Schichten  oio(eltblauburcbicheineiib,e«bäitgt  fich  nicht 
an  »ieiüanbungenbeäSefäße«,  unb  feine  Oberfläche 

bleibt  beim  Speisen  ooßlommen  abgerunbet.  G4  et« 

ftarrt  bei  —39,1'’,  ift  bann  gefcbnteibig,  meid)  roie 
Blei,  auch  IriftaüifKrbar,  fiebet  bei  357“,  nerbampft 
aber  fihou  bei  gewöhnlicher  leinperatur  unb  fehr  be« 

merfbar  bei  40",  fpej  ®ero.  13,-fl,  im  ftarren  .-juftanb 
Atomgewicht  199,».  Our  cf j   Berreibcn  mit 

Kuder,  Schwefel,  Seit  unb  burth  Schütteln  mit 
iwjlorcalciumlöiuiig,  Salpeterlöfung  ober  Gffigfdure 
fanit  e«  äußerft  fein  «erteilt  roerben.  G4  hält  fith 
an  ber  Suft  unoeränbert,  bilbet  aber  bei  längerm 

Stehen  an  ber  Suft  rote«  Quedfilberojpb;  e«  oer« 
«inbet  fuh  leicht  mit  (5f)Ior  unb  Schmefel,  löft  fuh  in 
«erbünnter  Salpeterfäure  unb  in  heiler,  fonjen trier 
ter  Sißroefelläure  unb  mirb  burch  Sohle,  Bbo«Pbot, 

3inf,  Gifen,  jinn,  Blei,  Hupfer  au«  feinen  fiofungen 

gefallt.  D.  bilbet  jroei  Seihen  «on  Öerbinbungen; 
m   beu  Quedfilberofpboerbinbungen  ift  nur  ein  jroei« 
ioertigc«  Atom  O.  enthalten,  in  ben  üuedfilberojp« 
bulperbinbungeit  enthält  ba«  Molelül  bie  jroeiroer« 

tige  Atomgruppe  üg,.  Jüan  fennt  nur  jroei  OEt)ba« 
tibn«ftufeii,  oa«  Orpbul  Hir,0  unb  ba«  Ojpb  lls;0. 

Duedfilberbämpfe  finb  (ehr  giftig,  bie  imMagen  lö«« 
liehen  Berbinbungcn  gehören  ju  ben  heftigften  ©iften. 

Man  benugt  ba«  D   ju  Barometern,  ibermome« 

tern,  'Manometern  unb  ju  anaiplifdjen  Arbeiten,  jur 
öeroinnung  pon  ®olb  unb  Silber,  ju  Seueruergol« 
bung,  ju  Spiegeln  unb  jur  Barfteliung  jahlreichcr 
Cuedfilberpräparate,  bie  in  ber  ledjnil  uielfache 
Jlnroenbung  finben.  3«  ber  Mebijin  rourbe  D. 

ivhon  oon  ben  arabischen  'S rj teil,  aber  nur  außer« 
(ich,  angeroanbt;  erft  pan  Sroieteu  oeraKgemeinerte 
bie  innerliche  Amoenbung,  unb  feitbem  finb  Ducd« 

filberpraparate  bie  roichtigften  Arzneimittel  ge- 
iporben.  Metallifche«  Q.  gibt  man  in  Bofen  bi«  ju 
503  g   unb  batilber  bei  Sarmnerfdjlingungen,  roo  e« 

rein  burch  bie  mechanif^e  Sirfung  be«  fchroeren 
Körper«  bie  bi«lojierten  ©ebärme  roteber  in  bie  rieh« 
tige  Sage  bringen  foü.  3n  feiner  Serteitung  mit 
Kreibe  erfcheint  e«  in  ben  non  ben  Gnglänbern  nl« 
milbe«  Abführmittel  gebrauchten  blue  pilln.  Mit 

Jett  uerrieben,  al«  graue  Salbe,  roirb  e«  ju  Ginrei- 
bungen in  bie  jjaui  angeroenbet  al«  Mittel  gegen 

Barafiten  (biefelben  roerben  fehr  fchneü  baburch  ge- 
tötet; ,   ferner  al«  entjünbungöroibrige«  Mittel  bei 

lintjuubungen  ber  Saut  unb  innerer  Organe.  Bon 
feinen  SJerbinbungen  roerben  Kalomei,  roter  unb 

weißet  Duedfilberpräjipitat  gegen  Kraßheiten  bet 
äußern  Saut  unb  ber  Schleimhäute  oenoenbet;  da- 
lomcl  bient  al«  ftarfe«  Abführmittel.  Gin  unfebäß« 

bare«  unb  ronhrhaft  fpejififche«  Mittel  ift  D.  gegen 

Spphili«.  Auf  gefunber  Saut  unb  Schleimhaut  roirft 
D.  a(«SeijmitteI,  perurfacht  Gntjüttbung  ber  äußern 
Saut,  ber  Schleimhaut  ber  Suftroege,  ftärfere  Ah« 
foitberung  oon  ber  Magen«  unb  Barmfchleimhaut 
mit  nermehrter  unb  beschleunigter  Beroegung  be« 
ganjen  Barm«.  Bit  SBirfung  auf  erfranfte  ©einebe 
bagegen  ift  eine  umftimmenbe  unb  bei  Gntjünbun« 

gen,  bie  jut  Eiterung  neigen,  eine  (rntjünbung  be« 
iämpfenbe.  itlirb  O.  in  einigermaßen  erheblichen 
Baben  angeroenbet,  fo  tritt  mit  bet  Aufnahme  be«« 

fclben  in  bie  allgemeine  Blutmaffe  bie  Allgemein« 
roirfung  (Merfuria(i«mu«)  heroor  unb  jroar  be« 

fonber«  auSgefprochen  im  ©ebiet  be«  Betbauuiig«.- 
lanal«.  Ku  bem  fogen.  Speichelfluß,  bebinat  burch 
bie  intenfioe  Beijung  ber  Spcichelbrüfen,  gefeilt  fich 
eine  Gntjünbung  ber  Munbfchleimhaut,  ba«  .Sahn« 
fleifch  fchroillt  an,  an  feinem  Sanb  gegen  bie  3äb«e 
bilbet  fich  ein  gelblicher,  fpäter  fchmußig  grauer  Be» 

leg,  bie  jjähne  roerben  gelodert.  Grfolgt  bie  Blir« 
fung  noch  inerter,  fo  failben  ftch  auigebehnte  ®e« 
fchroüre  unb  roeiterhin  eine  non  fdheußiichem  ®eftanf 

au«  bem  Munb  begleitete,  roirllid)  branbige  ßntjün« 

bung  ber  Munbfchleimhaut.  ®(eichjeitig  gefeilt  ftch 
baju  ein  Seiben  be«  Magen«  unb  Bann«  foroie  Gr« 

fcheinungen  allgemeiner  Schroäehe  (f.  Duedfilber« 
oergiftung).  Auf  roelche  Sföeife  bie  fpejififche  öir« 
fung  be«  Duedfilber«  bei  Spphili«  ju  erflaren  ift, 
roeiß  man  nicht.  Ba«  in  bie  allgemeine  Säftemaffe 

aufgenommene  CL  roirb  halb  fchneUer,  halb  laiig« 
famer  au«gefchieben  unb  jroar  burch  bie  Seher,  bie 
Barmabfoiiberung,  bie  Bieren,  Speidjelbtüfen  unb 
burch  bie  Saut.  Unter  Umftänben  fann  e«  ein  3ahc 
unb  bariibet  im  Jtörper  perharren. 

D.  roirb  juerft  pan  Xbeophraft  erinaf)ut,  roeitber 
audj  bie  SarfteBung  au«  Kiimober  mit  SÜfe  »on 

Gffig  unb  Kupfer  fannte;  Bio«foribe«  nannte  ba« 
Metall  liydrargyroa  unb  fpricht  oon  ber  fferfeßung 

be«  .-finiioberä  öurcf)  Grhiheu  mit  Gifen.  Bie  Alibi« 
miften  fnüpften  an  ba«  D.  oiele  Spefulntionen,  unb 
auch  bie  mebijinifchen  tSljemiler  bejibaf  tigten  fidj  pict 
mit  bemfelben,  fo  baß  feine  Berbinbungen  nachft 
benen  be«  Antimon«  am  frttßften  hefamit  mürben. 

Seit  Saooifier  gilt  e«  für  einen  einfachen  Körper. 
Bie  ©riechen  bejogen  fchon  700  p.  Chr.  3>nnot,er 
au«  Spanien,  unb  bie  Duedftlbetntinen  oon  Alma« 
ben  rourben  uielleicht  fchon  pon  ben  Bhönitern  be« 
trieben.  3n  ber  Sömerjeit  geroann  man  jährlich 

5000  kg  unb  oerfchloß  bann  bie  Minen.  Sach  bet 
Gntbedung  ber  amerilanijchen  Silberminen  fleigerte 

fich  bie  fpanifche  Duedfilberpcobuftion  fehr  fiart. 

Bie  peruanifihen  ffinnoberminen  oon  Suencaoelica 

(im  18.  ,fal)rh.  gefchloffen)  gaben  roemg  Auähcute, 
unb  roaä  in  3bria  ü6er  ben  eignen  Bebarf  in  Öfter« 

reiä)  hinau«  probujiert  rourbe,  tauften  bie  Spanier 

oon  berSegierung  unb  blichen  mithin  Monopoliften. 
1525—1045  bereicherte  fich  bie  gamüie  fyugger  an 
biefem  ihr  übetlaffcnen  Monopol,  iläatireii»  ba« 
Bortommen  in  Xocscaua  unb  Gh'"a  für  ben  Hielt- 

marlt  ohne  Bebeutung  blieb,  brachte  bie  Gntbedung 

pon  .«finiioher  in  Kali(ornien  eine  ooüfiänbige  Seoo- 
lutioit  heroor.  ©egeuroärtig  hat  Kalifornien  bie 

größte  Brobuftion,  unb  Spanien  ftel)t  in  jrociter  Si- 

nie,  roährenb  flcru,  Öfterreid),  granfreich  unb  31a« 

lien  geringere  Mengen  liefern.  Ber  europäifche 
Duedlilberhanbe!  mir»  gegeniuärtig  in  ber  rüdftcht«» 

tofeften  liletfe  oon  Sothfchüb  in  ilonbon  al«  Mono« 
poliften  l-eherrfcht. 

Outdfiloer,  Perilißte«,  f.  n.  ro.  Duedfilberchloriir. 
DuedfilberbranBrr;,  |.  3brialit. 
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Cufdiilbtriblorib  (Doppettiplorquedfitber,  | 
äfpfublimat,  Sublimat)  HgCI,  entfielt  beim 
Grippen  oon  Duedfilber  in  überftpüfftgein  ©f) ior, ! 
beim  Söfen  non  üuedrdberorpb  in  Saljfäure  ober 

non  Duedftlber  ober  Stpioefelquedfilber  in  falpeter« 
fäureiwltigcr  Saljfäure.  ES  niirb  bargeftellt,  inbem 
man  Duedfilber  mit  fonjentrierter  Stproefelfäure 

bepanbelt  unb  baS  entftanbene  fdjroefeüaure  Dued» 
filbcrorob  mit  Gblornatrium  in  GilaSlolben  ober 

Ibonretortenim  Sanbbab  erpipt.  Go  entftepen  ftfcroe» 

felfaureS  'Jiatron  unb  D.,  meldet  als  jiemlidh  feftc, 
roeifee,  friftalUnift^e  Waffe  fublimicrt.  Wan  [oft  aud) 

Duedfilbetorpb  ober  bajiftp  fcbroefclfnureS  Duedfil« 

berorpb,  rnelcpcS  aus  bem  neutralen  Salj  burdi  Ein-- 
niirlung  non  Siaffer  erhalten  niirb,  in  Saljfäure, 
filtriert  unb  bringt  bic  Söfung  jur  ÄriftaHijation. 

D.  bilbet  färb-  unb  gerutplofe  liriftaHc  nom  fpej. 
Sein,  o.t,  fipmedt  fdjarf  me tatlifrt) ,   löft  fup  in  9tlfo= 

bol  unb  fttber;  100  leile  SMaffer  löfen  beiO":  6,k, 
20“:  7,::9,  50':  11,34,  80°:  24, i,  bei  lUO  ":  54  Ieile,  cS 
reagiert  ftproadi  fauer,  niirb  neutral  burtb  2Ufali* 
djloribe,  petfflüibtiqt  fitb  jum  leil  beim  Sierbampfen 

ber  2öiunq,  ftpmiljt  bei  260°,  fublimiert  leitbter  alO 
baS  Eplorür,  jerfept  fitb  am  Sitpt  unter  SluSfdiei« 
bung  non  Ducdfilbertplorilr  unb  mirb  burtb  niele 
Wetalle  unb  rebujierenbe  Subftanjen  ebenfalls  ju 
Gbioriir  ober  Duedfilber  rebujicri;  burtb  Sauerftoff« 
fäuren  niirb  cS  niipt  jerfebt,  aber  eS  löft  fitb  reicfjlid; 
in  ©alpeteriäure.  Hutp  Saljfäure  unb  Salmiaf  er- 

hoben bie  SöSIitpfeii.  Giroeiff  mirb  burdi  D.  ftnrf 

aefdilt.  lluS  einer  Söfung  non  Salmiaf  unb  D.  fri. 
ftallifiert  leitet  löSlitbeöHmmontumquedfilber« 
djlorib  (SUembrotbfalj,  Salj  ber  Sliffen« 

ftpafi)  (NH4l,HqCl(-i  2H,0,  meines  an  ber  Suft 
nerunttert  unb  jum  Sergolben  bient,  ilmmoniaf 

fällt auSD.  Werturiammonium  tplorib  (Dued« 
jilberamitblorie)  NH-HgCl,  ein  farblofeS,  in 
SBaffer  unb  Stlfobol  unlöölitpespulper,  roeldjeS  burtb 
Sitpt  jerfept  mirb,  in  Säuren  unb  beiden  Söfungen 
oon  ämmonialfaljen  löolitb  ift  unb  burtb  lotpenbeS 

SBaffer  jerfept  mirb.  ES  ift  als  Hydrnrg.vrum  prae- 
cipitatum  ailium  (roeiffer  Qucdfilberpräjt  pi» 
tat)  offtjineU  unb  mirb  gegen  niele  ̂ autfranfpeiten, 
befonberä  gegen  bie  burdi  Püjc  ueranlafften,  bei 
Sugenfrantpeiten,  gegen  giljläufe  tc.,  autb  in  ber 
Ied)ni(  jur  Sarflellung  oon  Zinnober  benupt.  D. 

bient  jum  Äffen  in  Stapt,  als  diefernaqe  in  ber  iiat« 
tunbruderei,  tn  ber  ffutmadjerei,  jum  imprägnieren 
(Äpanifieren)  beS  ©oljeS,  befonberä  ber  Gifcnbapn» 
ftbmeUen,  jur  Äonfcrnierung  tieriftber  Subftanjen, 
jur  ISarftellung  non  Slmlinrot  unb  Duedfilberprä« 
paraten  je.  64  ift  eins  ber  beftigften  ©ifte  unb  muff 
mit  größter  Sorfiipt  bebanbelt  toerben;  örtlitb  niirft 
eä  reijenb  unb  äffenb,  erjeugt  Wagenbarmentjün» 
bung,  groffe  Wattigfiit,  Obnmatbten,  Benommenheit 

ber  Sinnes«  unb  GmpfinbungSnierfjeuge  unb  ben 
lob  unter  heftigen  Sonoulfionen.  Wan  benufft  eS 

gegen  Sppbdis  foinie  äuffetlitp  bei  Smutausfcplä« 
gen,  tbroniftben,  rbeumatiftben  unb  guptiftpen  Sei» 
ben.  GS  niirtt  ungemein  ftarf  antifeptifd)  unb  finbet 
baber  in  ber  Epirurgie  unb  jur  ieSinfeftion  aus« 
gebebnteSemienbung.  Unter  bem  Flamen  eraiifa 
perbrautbt  baS  ferbifthe  unb  rumäniftpe  «anbnolt 

groffe  Wengen  D.  jur  Bereitung  non  toeiffem  fflräji« 
pitat,  loettbcr  als  StbönheitSmittel  bient,  unb  als 
iübortiomittcl.  D,  niurbe  non  ©eher  entbedt  unb 

toar  jur  geit  beS  »afiliuS  BalentinuS  (15  3aprp.) 

ftpon  jjanbelSartitel.  Sie  üarfteliung  auS  ftpiocfel- 
faurem  Ducdftlberojqb  unb  Gblornatrium  niurbe 
non  flunfel  angegeben. 

—   Duecffüberjobib. 

I   Ouedfilbcnbloriit  (Ginfaibtbtornuedfitber, 
fialotnel,oerffiffteS  Duedftlber)  finbe: 

'fitb  in  ber  Siatur  als  Duedfilberpomerj,  entfte&t 
beim  Erbitten  non  überftbilffigem  Duedftlber  in 

Gbtor,  mirb  auS  Duedülbtrornbulfaljen  burtb  65 tor- 
natrium  ober  Satjfäurr,  aus  Duedfüberiploriblöfung 

burtb  ftptoeflige  Säure,  im  Sonnenliibt  autb  burtb 
Dralfäure  gefällt  unb  mirb  bargeftent,  inbem  man  ein 

innige«  ©emifrii  non  Duedfilbcrtblorib  unb  Dued- 
ftlber  in  einem  bebedten  eifernen  ftcffcl  erbipt,  bis 

bie  graue  Wifdfunq  roeih  geroorben  ift,  bann  auf  ben 
Jteffel  bie  untere  $4ffte  eines  StbroefetfäurebaUonS 
fittet  unb  flärfer  erbipt,  bis  baS  D.  nollftänbig  fub« 
limiert  ifl.  Wan  erhält  eS  als  ftrablig  friflaHintfd)e, 

gleitbfam  gefdimoljene,  farblofe  Waffe,  tneltfie  ein 

gelblitbeS  "qjuloer  gibt.  Ireten  bie  Tämpfe  beS UuedfilbertblorürS  jugteitb  mit  SJafferbampf  tn 
einen  iöaUon,  fo  fonbenffert  fttp  baS  D.  al*  jarteS 

tneiffeS  Aulner  (Dampf talomel,  englifdjeS  jta> 
Iomet).  ®a8  fublimierte  D.  muff  forgfältig  jer= 
rieben  unb ,   um  ©puren  non  Gbiorib  ju  entfernen, 

auSgetoafdjen  merben.  D.  ift  gcrutb-  unb  geftbmnd- 
los,  in  JBaffer,  Silfoboi  unb  fltber  fo  gut  niie  unlöS« 
litb,  fpej.  ©cro  6/4t,  oerfliitbtigt  fttb,  ohne  norber  $u 
ftbmeljen,  jerfaDt  bei  rnieberbolter  Sublimation  jum 
leti  in  Gbiorib  unb  Duedftlber,  ftbeibet  autb  am 

Siebt  Duedfilber  aus  unb  niirb  ebenfo  burtb  fotben« 
bes  fflaffer  unb  fotbenbe  Säuren  jerfept;  Sllfalien, 

alfaliftpe  Erben  unb  bie  Iföfungen  ber  jfoblenfättre- 

falje  fdiniärjen  eS  unter  Slbfdjcibung  non  Duedftlber« 
ojqbul,  mit  mantpen  Gfjlcriben  bilbet  eS  loslitbe 
ober  unloSIitbe  Xoppclnerbinbungen.  D.  bient  als 
SlrsneimittelbeinielenafutentjünblitbenSlffeltiontr., 

bei  SBafferfutbi,  Wilj»,  Seher-,  Sungenlcibeit,  alt*  ab- 
ftibrenbcS  Wittel,  bei  itretbburtbfoll ,   abboimnal« 

tppbuS,  SpobiliS,  äufferlitbbciSornbautfleden,  t^ro- 
nifrben  ©eftbmiiren,  breiten  Äonbqlomen  tc.;  bei 
mehrtägigem  ©ebrautb  entftebt  leitet  Speitbetfluff. 

3n  ber  ■fiorjeHanmalerci  benupt  man  eS  jum  SSer« 
miftpen  mit  ©oib,  um  biefeS  mögliipft  bünn  auf» 
tragen  ju  fönnen;  autp  pat  man  mit  D   iiberjogeneS 

ober  imprägniertes  'Papier  (flalomelpapier)  per« 
gefteDt,  auf  rocltpem  eine  Wifd)ungnon  ('iummilöfting 
mit  unterftbmefligiaurem  Patron  unb  Sllaun  unjer« 
ftörbare  ftpinarje  ©ipriftjüge  pernorbringt.  Siit 
tplorfaurem  Parqt,  Stbellad  unb  Stpniefel  gibt  eS 
eine  bunfelgrün  brenneitbe  bcngoliftpe  Jlamme. 

Onrdfilbrrcpanib  (Epanquediilber)  Hg(CN i, 
entftebt  beim  Söfen  non  Duedftlberoppb  in  6gan« 
raafferflofffäure,  beim  fiotpen  oon  Dnedfflberoj^b 
mit  Berliner  Säiau  ober  oon  fipniefelfaurem  Duett« 
filberoppb  mit  gelbem  »lutlangenfalj.  68  bilbet 
farblofe  Äriftafle,  ftpmedt  bitter  mctaliiftp,  ift  löMicp 

in  11' aff  et  unb  Ulfopol  unb  jerfällt  beim  Erpipen  in 
Duedfilber  unb  Epan.  GS  mirb  burtb  Saucrftoffäuren 

nitpt  ober  ftptoer  jerfept,  roiberftept  autp  ben  Klfa. 
lien,  gibt  aber  mit  Saljfäure  unb  Stpmefefniaffer« 

ftoff  Eqamnafferftofffäure.  DaSSalj  ift  bötpft  giftig. 
Oacdfilhrrhornerj  (Eblormerfurfpat,  Kalo, 

m   e   I),  Wineral  auSber  Drbnung  ber  einfatpen  öatoib« 

falje,  triftaHiffertietragonal.finbftfttb  in  fepr  (leinen, 
(urj  fäulenförmigen  Hriftallen,  ift  grau  ober  gelb!id)s 

toeiff,  biamantglänjenb,  $ärte  1—2,  fpej.  ©em.  6,i 

bi#  6/,  beftept  aus  Duedfilbertbiorür  Hg-,01,  unb 
finbet  fitb  mit  onbern  Quedfflbcrctjen  bet  Woftpel« 
lonbsberg,  3bria,  Klmaben,  Wepito. 

Curdfilbrrjobib  (3nieifatb  =   3obquedfilber, 
rotes  3obquedfitber,  3«bjinnober,  3°5in« 
rot)  HgJj  entftept  beim  Serrciben  oon  Duedjtlber 
mit  bet  erforberlttpen  Wenge  3ob,  am  beften  beim 
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Schütteln  oon  Duedfilber  mit  ältoljol,  in  welchem  2   SJaffer  unb  einigen  Tropfen  Duedfilüer  erhalten, 
man  narfi  unb  ti ad)  3ob  auflöft,  ober  burch  SäÜen  bient  jum  falfchen  Seraolben  oon  Kupfer,  roelchcs 

uoit  Duedfilberchlotib  mit  3obtaIium;  ber  (djarlati);  fich  oberflächlich  in  Sicfftna  ocrroanbelt,  roenn  man 
tote  SJlieberfchiag  löft  ftd;  in  3obIaliumlöfung,  unb  eb  mit  bem  Simalgam,  SJeinftein  unb  Saljfäure 
aub  biefer  idjeibet  eb  fid)  in  roten  KriftaOen  aub.  tocf)t.  3innamalgam,  aub  Stanniol  unb  ßued» 
GS  iöft  fich  in  heipem  äitoijol,  roenig  in  SJaffer,  filber  erbalten,  bient  »um  gelegen  ber  Spiegel  unb 

iilberdjiorib.  (Sb  ift  ticfjtempfitibl i:tj ,   roirb  beim  Gr»  miumamalgame  nmrben  alb  3nbntitt  benuft. 

hißen  gelb,  fdjmiljt  bei  238",  fublimiert  in  gelben  fiohlgcfäpe,  indcheaufbergnnenpäcbeeinefpiegelnbe 
Ärtftauen,  bie  beim  Siegen  aümäbfid).  beim  Stilen  Belegung  erhalten  fotten,  fdjioenft  man  mit  einem 

ober  Betreiben  fofort  in  bie  rote  Siobifilation  über»  Smalgam  aub  gleichen  Teilen  3inn,  Sötei,  SSibmut 
gehen  Sud)  aub  Üöfungeii  fdjeibet  ftcij  oft  juerft  unb  bem  neunfachen  ©eroicht  ßuedfilber  ober  mit 
gelbeb  D.  aub,  roeldjebbalbrotroirb.  3Hit3obfalium,  einem  Slmalgant  aub  4   3inn  unb  1   Duedfilber  auo. 

oobammonium,  Duedjilberchtorib  bilbet  eb  triftal»  Sienmaperb  Xmalgam  für  bie  Sieibetiffcn  ber 
lifterbare  Soppeloerbinbungcn.  Slanfannebalbfeljr  Glettrificrmafchinen  beftebt  aub  1   3>nn,  1   3>»!, 
beftänbige  Ölfarbe  benußen;  in  ber  SJJebijin  roirb  eb  2   Duedfilbet.  3U  bemfeiben  3roc<f  bienen  and) 

gegen  Sopljilib  angeioaubt.  Smalgame  aub  1   3'nf  unb  4—5  Duedfilber  ober 
Cuedftlbrrjobür  (G  i   n   f   a   d; » 3   ob  q   u   c   d   f   i   1   b   e   r,  aub  1   3'nn,  2   duedfilbet  ober  aub  8   SSibmut,  5 

gelbes  3obquedfilber)  Hg,J,  entließt  beim  3»»  8(ei,  3   3>nn,  7— 8   ßuedfilber.  gein  jerriebene« 
lammenreiben  oon  Duedftiber  mit  ber  erforberlidjen  3'mirt>iömutamalqam  ift  b ab  SKufiufitber.  ©olb» 

'JJlenge  3ob  ober  3obib,  roirb  auch  aub  efftgiaurem  unb  Silberamatgame  bienen  jur  fyeueroergolbung 
Duccffilberorubul  but<b3obtaIium  gefällt  unb  bilbet  unb  jjeucroerfilbcrung;  auch  ftellt  man  fte  }ur  (Stoib» 
ein  geibliehgrüneb,  feßr  roenig  in  SJaffer,  nicht  in  311»  unbailbergeroinnung  bar,  inbent  man  bab  gebiegene 
lofjoiloblitbebiptilocr,  roelcfjes  beim  ©rljitfen  auf  190"  ©olb  burd)  Duedfilbet  fammelt  ober  bie  oorbereite» 
fublimiert,  bei  langem  mäßigen  Grßtßen  aber  unb  ten  Silbererjc  mit  Duedfilbet  •aitguidt»,  bann  mehr 
bei  längerm  Sufberoaßren  in  ßuedfilber  unb  Dued>  Duedfilbet  tjinjufüqt  unb  bab  erhaltene  Smalgam, 
filberjobib  jerfäüt.  2Jian  beitußt  es  gegen  Snpßilib.  melchcb  fämtlidieb  Silber  aufgenomtnen  bat,  rociter 

Cuedfilbrrfranfhett,  f.  Duediilberoergiftung.  oerarbeitet  (f.  ©olb  unb  Silber).  Silbcramal» 
Cuedplberlebererj,  ©emenge  oon  3<nnober  mit  gam  finbet  fith  au<h  alb  Siineral.  Kupfern  mal» 

(billigen,  bärtigen  unb  erbigen  Stoffen,  finbet  fith  flant  erbäft  man  aub  ftupferpuloer,  ineltheb  mit 
bet  3bria  in  Krain.  falpeterfaiirem  Duedfiiberojpbul  befeuchtet  unb  bann 

Cuedftlbtrlrgieningen  (Smalgamt),  Serbin»  unter  SJaffer  mit  bem  erforberiidjen  Duedfilbet  tu» 
bungen  unb  Stillungen  tton  Duedfilbet  mit  anbern  [ammengelnetet  roirb.  6b  biente  früher  alb  3«i)n> 
üJlctaüen,  finb  bei  Dorroaltenbem  Ducdfilbergehalt  litt ,   alb  .Kitt  für  ©tab  unb  $orjeüan,  auch  }u  3ib> 
flüffig  unb  enthalten  bann  oft  quedfilberärmete  brüden  oon  ©raoierungen. 

ftarre  Serbinbungen  gelöft,  roelche  (riftallifieren  unb  Oucdftlbcmohr,  f.  o.  ro.  fchroarjeb  Duedfilber» 
burdf  mechanifche  Slittel  beinahe  ooüftänbig  abge»  fulfib. 

fchieben  roerben  tönnen.  Sei  manchen  Sietallen  er»  Ouedfilbrrofijb  (roter  Sräjipitat,  Sotojpb) 
folgt  bie  Serbinbung  mit  Duedfilbet  unter  Tettipe»  HgO  entfteljt  bei  anhattenbem  tirbißeu  oon  Dited» 

raturerhöhung,  bei  anbern  unter  Zcmpcraturernie»  filber  an  ber  Säuft  mtb  beim  Grippen  oon  jalpeter» 

brigung.  Kalium,  'Jlatrium,  Sithium,  Stognefium,  jaurem  D.,  roobei  bieb  Saij  mit  fo  oiel  Duedfilber 
3in(,  Kinn,  Slci,  SSibmut,  Silber,  ©olb,  Slumi»  gemifcht  roerben  fann,  roie  eofehon  enthält,  unb  bilbet 
liium,  «ntimon  oerbinben  (ich  bei  geroübtiliiher  ober  ein  roteb,  fchuppig  (riftaüiniicheb  $utoer.  itub  Sö» 
erhöhter  Zemperatur  btrelt  mit  bem  Duedfilber;  fungen  oon  Duedjilberojpbjaljen  fällt  Kalilauge 
auch  entftehen  Smalgame,  roenn  man  Duedfilber  ju  orangegelbeb  amorphe«  D.,  rocläieb  oonoerfchiebeiten 

ber  SSöfung  eincb  i'tetalliatjcb  feßt,  unb  oon  anbern  Shemifalien  oiel  leichter  angegriifen  roirb  alb  bab 
Stetallen  erhält  man  Smalgame  burch  Übergicßcn  oorige  D.  ift  im  SJaffer  ctroab  löblich,  fchmedt  herb 
cineb  9tatriuinama[gamb,  roelcheb  1   firoj.  Siatrium  metaüifch,  roirft  ä(jenb,  höchft  giftig,  fchroarjt  fith 
enthält,  mit  ber  SSöfung  beb  ©hlorütb  biefer  StetaUe.  am  SSicht,  inbern  eb  in  feine  Seftanbteile  jerfäQt, 
Seim  ©rhißen  »criehen  fich  bie  D.  unter  Serfliichti»  roirb  beim  Größen  bunte! ,   beim  Grfaiten  roieber 

gung  beb  ßued'.Iberb,  manche  SRetaKe  aber  halten  rot  obet  gelb,  jerfäüt  aber  bei  höherer  Temperatur 
einen  Teil  beb  letjlern  [ehr  hartnädig  jurüd.  Ka<  in  Dued|ilber  unb  Sauerfioff  Gc-  roirft  orpbietenö 
tium>  unb  9tatriumamalgam  entftehen  unter  unb  bitbet  mit  Säuren  bie  Duedfi(bcro:ri)bja(je.  Gb 
ftarter  SSärnieentroidelung,  roenn  man  bab  SletaKin  roirb  bei  Slugenlranfbeiten  angeroanbt  unb  bient 
Duedfilber  einträgt.  Sie  finb  ftarr,  roenn  fie  auf  jum  älnftreichen  pon  Schiffbböben,  um  bab  Snfehen 

1   Teil  Kalium  roeniger  alb  70  unb  auf  1   Teil  9ta=  oon  -JSflanjen  unb  Tieren  juuerhüten,  jutSaqtellung 
trium  roeniger  alb  80  Teile  Duedfilber  enthalten,  non  anbern  Duediilberpräparaten,  in  ber  Sorjeüan» 
foitfi  aber  Pfiffig.  Sie  jerfeßen  fuh  an  feuchter  Suft  materei  jum  Serbüniten  ber  garben,  auch  in  ber 
unb  unter  SJaffer  unb  nehmen  ©olb  unb  Silber  nie!  chemifchen  Snalqfe.  Gb  roar  fdt)0 u   ©eher  betannt. 
leidster  auf  aibreineb Duedftiber ;   Sairiumamatgnm  DucdfilbcroihDfalje  entftehen  beim  Säöfcn  oon 

roirb  baijer  bei  bet  ©eroinnung  beb  Silbers  unb  ©oi<  Duedjilber  ober  DuedfiiberoEpb  in  Säuren,  bie  nie» 
beb  benubt,  auperbem  alb  SHebuttionbiuittel.  Uber  löblichen  burch  SSed)ieljcrjc|[uiig;  pe  finb  mcift  färb» 
Sminontumamaigam  f.  Smmonium.  SSib»  lob,  bie  löblichen  normalen  reagieren  fauer;  fie tocr» 
mutamalgam  ift  fchr  büitttpüffig  unb  macht  auch  beu  meift  burd) SJaffer  jerjebt  unb  geben  babeigelbeb 
anbre  Simalgame  biinnpüfpg.  Gin  Smalgam  aub  baftjeheb  Salj,  beim  Gtliifeit  oerPuchtigen  fie  fich 
100  Duedfilber,  175  3inn,  310  Siei,  600  SJibinut  aber  nur  jum  Teil  uiijerfejt.  äub  ihren  Slöjungen 

ift  bei  70/»"  Pfiffig,  erfiarrt  bei  60"  unb  bient  jum  fällt  Kalilauge  gelbeb  Ort)b;  Stmmomat  gibt  einen 
Subfpnpen  anatomifcher  Präparate.  3'n*amo^  roeipen,  (ohienfaureb  Slfali  einen  rotbraunen,  gelbeb 

§am,  aub  gejpimoljeiiem  gint  unb  Duedfilber  ober  Stutlaugenfatj  einen  roeipen,  rotes  Slutiaugenfalj urd)  Serreiben  oon  1   3in(feilc,4  Duedfilberchlorib,  einen  gelben  Sieberphlag;  Schroefeiroafferftoff  unb 
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Sdjroeftlaminomum  fällen  D.  etft  roeij),  bann  gelb, 
orange,  braunrot,  jute^t  (tbroart  3oblalium  erjeugt 

einen  gelben  '.Uieberfchlag,  ber  fc$ncU  prächtig  ichar* 
lachrot  roirb;  3'nnd)lorür  fällt  anfang«  roeifce«  baft= 
fd)c«  Salj,  bann  graue*  metaHijche«  Duedfilber  ai* 
feine*  Buloer.  auf  Hupfet  gibt  ein  Iropfen  uon 
Duedfilberonjbfaljlöfung  einen  filbcrrociicen  Sied, 
ber  betnt  Srroärmen  oerfcbipinbet.  Sie  D.  finb  ijbchft 

giftig  unb  finben  in  ber  SRebifin  unb  Secfini!  mehr« 
fach  Sertpenbung. 

CuedfUbrrofiitml  Hg,0  entfielt  bei  ̂ erfehung 
eine*  DuedfilberoEpbulfafie«  ober  be*  Cblorür*  mit 
Kalilauge,  ift  fihronr),  wenig  beftänbig,  verfallt  burtb 
SBSrme,  2idjt  unb  oerfd)iebene  Saljlöfungen  leid)t 
in  Duectfilberogpb  unb  Duedfilber,  bei  ftärferer 
»i?e  in  Sauerfton  unb  Duedfilber  unb  bilbet  mit 

Säuren  bie  Duedfilberorpbulfalje.  Siefe  ent< 
fielen  beim  Üöfen  non  D.  ober  pott  überfcbüffigem 
Duedfilber  in  Säure,  beim  Hebanbeln  ber  Drgbjalje 

mit  Duedfilber,  bie  unloälidjen  bunt)  Bltdjfeljcr» 

fefjung;  fie  finb  meift  farblos  unb  flüchtig,  bie  lös* 
liehen  normalen  reagieren  faucr  unb  jerfefjen  fid)  mit 

Blaffer;  au*  ihren  Sijfungen  fallt  Halilaugefdiroarje* 
Crpbul  j’tlmmoniat  gibt  einen  ich roarjen,  loljlenfaureS 
Sllfali  einen  gelben  'Jliebetfd)lng,  ber  beim  ferbijen 
fehroar)  roirb.  Selbe*  Blutlnugeiejalj  fällt  Duedfilber* 
orpbulfalje  mein,  rote*  Slutlaugenfalj  rotbraun; 
Sehroefelreafferftoff  unb  Sdjnicfclnmmonium  fällen 
fehroarje*  Scbroejelqucdfilber.  Saljfäureunb  löälicfje 

libloriire  geben  einen  toeiften  'Jliebedctjlag,  ber  mit 
Halilauge  fehroar)  roirb.  ifinmhlorüt  fällt  anfang* 

ßljlorür,  in  größerer  Stenge  graues  metnlliittjc* 
Duedfilber  al*  feine*  lluloer.  auf  Hupfer  gibt  ein 
Stopfen  oon  DucdfilbtrorpbuKäfunq  einen  filber» 
roeiBett  Sied,  ber  beim  grroärmen  oerfdiroinbct.  Sie 
QuedfilbetOEpbulfalje  finb  minber  giftig  al*  bie 
Duedfilberojtjbfalje  unb  finben  in  ber  fflebijcn  unb 
ietbnif  mehrfad)*  Berroenbtmg. 

Duedfilberpflafler,  f.  Duedfilberpräparate. 

Ouedfilbtrpräparatr,  bie  alSärjneimittelbiencn* 
ben  ebcmifehett  Berbinbungcn  be*  Duedfilber*  unb 

'J)!ifct)uugen  be*]eiben  mit  anbern  Stoffen.  Aethiops 
mineralis,  f.  Hydrargyreim  ävilfnratnm  nigrum. 

Aqna  pha  gcdaenica ,   f .   a   1 1   f   d)  a   b   e   n   ro  a   f   f   e   r.  Em- 
plustrum  HvdrargyTi  s.  mcrcnrinle,  Duedfilber* 
pjlafter,  SRijdnmg  au*  8   Seilen  Duedfilber,  roeldje* 

mit  4   Seilen  Serpentin  --'errieten  ift,  24  Seilen  Blei« 
pflafter  unb  6   Seilen  gelbem  JBadfS.  I iydr&rgyrum 
hichloratum  corriisivutn,  Duedfüberdjlorib.  H. 
bijodatnm  rubrum.  Duedfitberjobib.  H.  chloratum 
mite.  DuedfiIberd)!orür,  Halomel.  H.  jodatum  fla- 
vum,  Duedfilberjobür.  H.  uitricnra  oxydulatnm, 

falpeterfaure*  DuedfiI6erojpbul.  H.  oiyäatum  ru- 
brum. rote*  Duedfilberortjb,  rote*  DuedfUberprä» 

fipitat,  burcb  Grinden  pon  fglpeterfaurcm  Dued* 
filberosgb  bereitete«  Duedfilberojtjb.  H.  orydatum 

via  humida  paratum,  präfipitierte«  Duedfitberi 
orqb,  au*  Duedfilberdjlortbläfung  burd)  Jlatron* 
lauge  gefällte«  Ducdfilbcrorijb.  H.  praecipitatum 
album  s.  amidato  -   bichloratutn  8.  ammoniato- 

innriaticum,  roeifse*  Duedfilberpräfipitat,  f.  Dued< 

filberehlorib.  H.  sulfnratmn  nigrmn,  Aetliiop9 

mineral» ,   fd)tonr}e«  Srfjioefelguedfilber.  H.  snlfti- 
ratum  rubrum,  ffcnnober,  rote«  Sebroefelquedfilbcr. 
Liquor  Hydrarprvri  nitriei  oxyeicilati  b.  lleliostii, 
jeljnprojentige  güiung  pon  ialpeterfaurcm  Dued* 
filberorqbul.  nngnemtuin  Hvdrnrgyri  cinereum, 
graue  Duedfilberfalbe,OTiid)ungau«13S<hmal), 
7 Saig,  lODuedfilber.  II. Hydrargyrinlbnm roeific 
Ducdfilberfolbc,  SHijehung  ott*  8   Barafftnfalbe 

QuecffUbenjergiftuug. 

unb  1   roeifiem  'finuuutat  U.  Hvdrargyri  rubrum, 
rote  Duodfilberfalbe,  filifehung  auo  8   flaraffin* 
falbeu.  1   Duedfilberojtjb.  U.uphthalmicnm,  Augen« 
falbe,  SJlijchung  aus  19  Söad)«,  30  SWanbelijl,  1 
Duedfilberojpb. 

OutdfUbetpräfipital,  gelber,  f.  o.  ro.  bafifdj 

fchroefelfaure« Duedfilberopjb;  rote* ,   f.  u.  ro. Dued* 
ftlberojpb;  roeifser,  f.  Duedftlberd)lortb. 

Outdfilbrrrhobantb,  f.  $   bobanoerb  mbungen. 
Ouedfilberfalbe,  f.  Duedfilberpräparate  unb 

Duedfilber. 

Ouedfilbtrfalie,  f.  Duedf ilberojpbfalje  unb 
Duedftlberogobul. 

Outdfilberfublimäl,  f.  n.  ro.  Duedfilben$lorib. 

Outdfilberfulftb  ttr  infadj: Sthroefelquedfil- 
ber,  Duedfilberf  ulfuret)HgSfinbet  fiib  amorph 

al«®letajinnober  in  Kalifornien,  entftebtbeim  3uiam> 
menreiben  non  Duedfilber  mit  Sdiroefel,  beim  3diüt< 
teln  be*)elben  mit  Sdiroefelfaliumlöfung  unb  roirb 
auo  Duedfilbetonbfaljen  burcb  Scbroefeiioaffcrftoff 

gefäDt  (au«  Duediilberoppbuljaljen  fallt  Scbroefcb 
roafferftoff  ein  fcbroarje«  (Semifd)  non  D.  unb  fein 
nerteiltem  metallifdjen  Duedfilber).  6«  ift  fdjroarj, 

unlöSlit^  in  Blaffer  unb  nerbünnten  Säuren ,   roirb 
burcb  betfje  fonjentrierte  Salpeterfaure  unb  Honig«- 

roaffer  jerfcfft ,   fublimiert  beim  Greisen  unter  Ab* 
fcblufi  bet  üuft  iu  friftallinifcbem  roten  Sulfuret 

(,-finnober),  gibt  beim  grhifjen  an  ber  äuft  jthrocjlige 
Säure  unb  Duedfilberbampf,  mit  nlfalifcfien  Hafen 
ober  bereu  Hohlenfäutefaljen  erhifjt,  Slltalifulfuret 

unb  Duedfilber.  Ülueb  burcb  ®>i*n  roirb  e«  in  ber» 
felben  Bleife  jerfeffi.  Sa«  amorphe  Sulfuret  ift  pon 
fehr  geringer  Blirfung  unb  nicht  giftig;  auch  ium 

Scbroarj ■   unb  ©raufärben,  im  geugbrud  unb  mm 
trncfiroercn  ber  Seibe  ift  e*  bemc*t  roorben.  flriftal» 

linifdje«  Sulfuret  finbet  fich  in  ber'llatur  al«  3>n» 
nober  (f.  b.),  roe!d)er  ba«  roicbtigfte  Duedfilbererj 
bilbet,  unb  entftebt,  inbcm  man  Duedfilber  mit 
Schwefel  inntg  mengt,  ba«  fdjroarje  Baiser  fcbmeljt 
unb  bie  SKaife  in  irbencn,  lofe  nerftopften  ©cf äsen 

fublimiert.  Stuf  najftm  iüeg  erhält  man  ba«  tri» 
ftallintfcbt  D.  burdj  Sigerieren  be*  amorphen  mit 
Halilauge  ober  be«  roetfien  flräjipitat*  (f.  Dued» 
filherchlortb)  mit  einet  Söfung  oon  Schroefel  in 

Schroefelammonium  obcrmit  einer  ilbfuttg  oon  unter» 
fihroefligfaurem  SRatron.  Ser  fuhlimierte  3'nnober 
bilbet  in  ber  Siegel  eine  tocheniUerote,  faferige  friftal» 
linifche  SJlafie,  roelche  ein  fcharlachrote*  fluloer  gibt, 
trr  perhält  fidj  roie  ba«  amorphe  Sulfuret,  fdjtuar jt 

fith  beim  grhihen,  roirb  aber  beim  Grlalten  roieber 

rot.  Hinnober  roar  fchott  ben  'Alten  betannt  unb 
rourbt  fd)ou  früh  al«  Sllalcrfarbe  benmu.  ©eher  be» 
fthreibt  bie  Sarfteüung  burch  Sublimation  unb  nennt 
ibit  Ufifur.  Jfm  18,  yahrh.  benupte  man  fd>roarje« 
D.  al*  itrjneimittel ,   unb  1687  entbcdte  Schul)  bie 
SarfleBung  De«  Zinnober*  auf  naffem  Säieg.  Slber 

erft  Such«  jeigte  1833,  bafi  ba«  fchroarje  unb  ba«  rote 
D.  fid)nurbcitniurt)imtert*eiben,  ba&erftere«  amorph, 
lehtere«  aber  friftaBinifch  ift. 

Ourdfilberturpeth,  f.  o.  ro.  bafifch  fchroefelfaure« 
Duedfilberojpb. 

Curdfilberurrgiftung  (311erluriali*mu«, 

§nbrargprofi«,  i»pbrargt)ri*mu«),  biejenigc 
3iecf)e  aon  mehr  ober  roeniger  fdjroeren,  unter  Um» 

ftänben  bi*  jum  Sob  fich  fteigembcn  Hranfheit«» 

erfiheinungen,  roeldje  burcb  bie  ginoerleilmng  einer 
grobem  Wenge  oon  Duedfilber  betoorgenifen  ro ttbcn. 

iDie  D.  ift  in  ber  Segel  ber  ,}äile  entroeber  eine  tech» 
nifche  ober  mcbijinale.  Sie  tcchnifche  D,  berae» 
roerbliche,  fonfcitutionellefBlerfuriali«imc«,  finbet  ficfi 
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hei  bin  ‘Arbeitern  in  Duedfitberminen  unb  >$ütten, 
bei  ben  Sptegelbelegern ,   bei  Serferfigcrn  pfnifitali. 
(djer  gnfinimente  (j.  3}.  Barometer  jc.  i.  Sie  wirb 

hebingt  burch  bie  Einatmung  ber  bei  ber  ©cmin 
nung  unb  iertmiirfjeit  Serarbetiung  beb  Quedfilber* 
entftehenben  WetaBbämpfe.  Die  mebiiinale  D. 
tritt  ein,  wenn  ju  öciljweden  feiten«  beb  Arjte*  ju 
grofscDoieu  berperfd)iebenftenQuccffilberpräpcirate, 
mctaUifdjeS  CUtedfilber,  namentlich  in  gorm  pon 
Einreibungen ,   graue  Salbe  (Sdjmierlun,  Äatomet, 
Sublimat  ,   oernbreidjt  werben.  Wan  unterfcbeibet, 

perfdjieben  nach  ber  Schnelligfeit  unb  Energie  ber 
Quetffil&trroirfung ,   bie  afute  unb  cbromitbe  D. ;   bie 
erfiere ,   bie  afute,  fällt  jiemlict)  jufammen  mit  ber 
mebijinaten,  bie  legiere  mit  ber  tedinifchcn.  Afute 
D.  wirb  oeranlafet  butcb  Sublimat,  lettener  burdj 
«nbre  Präparate  beS  Quedfilber*  unb  jroar  buvtb 
Darreichung  pon  Sublimat  burdj  ben  Wittib  wie 
and)  burcb  einfprifjungen  unter  bie  ftaut.  Die  Et- 
fcbetnungen  finb  bie  einer  heftigen  WagenSarment- 
yünbung ,   bei  raftbem  Serlauf  ber  DqSenterie  ähn- 

lich: heftige*  Erbrechen,  Stbmerjen  in  Wunb,  S peile: 
röhre  unb  Saud),  ftarfe  Diarrhöe,  häufig  blutige 
Stühle,  ßarnoerbnltung,  dufeerft  fd)ncller  BctfaB 
ber  Kräfte;  nicht  feiten  ift  babei  birefte  Anäfjung 
ber  Schleimhaut  beS  Spcifefanats.  Der  lob  tritt  in 

2   —   30  Stunben  ein;  gelegentlich  sieht  lieb  berfelbe 
ju  5,  6,  ja  15  Dagen  hin.  E   hronifche  Q.  (f  onfti- 
tuttoneller  Werfutiali*mu*)  ift  in  ber  groben 

Wefjtjahl  ber  gäße  ©eroerbefranlheit,  lomnit 
jeboch  auch  al»  mebijinale  oor,  tpenn  übcrmäfiig 

lange  -feit  geringe  Duanlitäten  Quedfilber  (graue 

Salbe,  Äalomel,  Sublimat),  namentlich  als  antify- 
phitttifche  Mur,  Uranien  uerabreirfit  mürben.  Dte 
Symptome  berfelben  finb  (ehr  ocridjieben  unb  in  ben 
einjelnen  gäßen  in  halb  mehr,  balb  weniger  hohem 
effrab  auSgefprochen  pon  ber  milbeften  bisjurfdjroer- 
ften  gorm  pariierenb.  Ronftant  ift  bie  merturielfe 
Wunb .   unb  Aacbenentjünbung  mit  SpeicbelfluB, 

eigentümlichem  metallifcben®efämacf  unb  -fötibem 
©erueb  au«  bern  Wunb,  jpäter  «efcbrcürbilbung.  ja 
Staub  ber  Wunbfcblcimbaut  unb  beb  ZähnfleifdieS, 

bie , Sahne  lottern  fidj  unb  faßen  au*.  Bei  Arbeitern, 
bie  infolge  ihrer  Befchäftigung  gejtpungen  finb,  mit 
ber  äußern  Suft  ftet*  Ouecfftlberbampf  eimuatmen, 

finbett  ftch  auch  merfurielle  (.'eiben  ber  Atmung*. 
Organe;  iie  leiben  an  chronifchem  .pufeen  unb  gehen 

feilt  häufig  an  Sungenfebroinbfudjt  su  @timbc.  ©aity 
regelmäßig  finbet  fich  enblidj  bei  oorgefchrittencn 

(Staben  ber  Rrant^eit  baS  fogtn.  Quedfilberjittern 
(tr-'mor  mercnrialm);  bie  ©lieber  (önnen  tticftt  rubig 
geholten  iperbcn,  fonbern  bewegen  (ich,  jum  (Dehraucb 
in  Anfprucb  genommen,  in  fortmäbrenben  osstüte. 
renben,  fchnell  aufeinanbet  folgenben  WuSfellcmtraf- 
tionen,  ähnlich  bem  Keinen  SeitStanj;  meift  ftnb  ju« 
erft  $änbe  unb  Sinne  nebft  ben  OkfirfjtSmuerelti  er< 

griffen.  Wehr  ober  weniger  frühjeiiig  wirb  hei  ben 
hohen  ©rabcit  be«  djronifdjcn  WetfuriaiiSmu«  bet 
ganje  Organismus  in  Witleibenfcbaft  gejogeit,  unb 
ber  ganse  Körper  perfäBt  ber  Zerrüttung.  SiaS  bie 

SJehanblung  rer  Q.  angeht,  fo  ift  biefelbe  für  bie 
afute  gorm  ähnlich  ber  bei  ber  Webriabl  ber  Sergif- 

tungen  eingeleiteton:  fdjleunige  Entfernung  be*  ein» 
geführten  WiftS  burch  bie  Wagenpumpe,  Zufuhr  möge 

lic^lt  gtofeet  Quantitäten  non  einhüll enben  unb  reis, 
tmlbcrnben  Stoffen  (Eiweifjlöfimgen,  Eier,  Wilcbtc.). 
©egen  ben  fonftitutiouellen  WerfurialiSmu*  finb  in 

beit  ©enterben  ftrenge  janitätSpoligeiliche  Watmal), 
men  erforberlicb:  bcichränfte  Zeit  beS  Aufenthalts 
in  btn  mit  Quedfilberbampf  gefebmängerten  Sau. 
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men,  auSgiehigc  Ventilation  ber  Ärbeitäräume,  häu> 
fige  Bewegung  in  freier  Buft  :r.  Der  mebijinale  fon« 
fimitioneBe  WerfurialiSmuS  ift  fefir  oiei  fcltencr  ge- 

worben, feit  man  pon  ben  in  frühem  3ahrjehnten 
btcfeS  gahrhunbertS  üblichen  forcierten  Quedfilber- 
furen  stirüdgefommen  ift.  Bei  Eintreten  bcefethen 
mufi  ber  ©ebrautb  beS  Quecf filhetS  fofott  mifgegeben, 
unb  bie  heftehenben Erscheinungen  muffen  einer  forg. 
fältigen  Slchanblung  unterjogen  werben,  wobei  ba* 
fieibige  öuraeln  mit  5pro),  ilöfung  oon  cblocfautem 

.Hali  jur  Bejeitigung  ber  Entjiinbung  ber  Wunb- 

fdileimbaut  (Stomatitis  mercurialis)  'obenan  fteht. Sgl.  Rujmaul,  Untersuchungen  über  ben  fonftitu- 
tioneBenWcrlurialiSmuS(ii5ür,ib.l8tjl);, öermann. 

Über  bie  SBirfung  beS  CuecffilbcrS  auf  ben  menfeb. 
ficbeu  Organismus  (Serl.  187.Si;  Kaufmann,  Die 
©ublimatoergiftung  (BreSI,  1888). 

Ouedfilbernitriol,  f.  o.  w.  fcbroefelfaure«  Duecf- 
filbetojob. 

OticBa  (Sebab,  Äeiba),  malaiifcbeS.  oiam  tri. 
butäreSgiirftentum  auf  ber  SBeftlüfte  ber  liinterinbi- 
fd)en  »albiniel  Slntalia,  9321  qkm  ( 169,4  C.W.  i   grob 
mit  3Ö,(XX)öinw.,  hat  hoheEfebirge  mit  reidjen  Zinn- 
lagern  fautb®olb  roirbgefunben),  wirbnonfedjefchiff- 
baren  glüffen  burchftriSmt,  ift  birfjt  hewalbet.  Sehr 
jmdjtbar,  aber  wenig  erforfetjt.  Die  gleichnamige 

$auptftabt  hat  7   —   8000  Einm. 
Ouehlinburg,  Stabt  im  preug.  dlcgierungShejirf 

SBagbehurg,  RreiS  Slicheteleben,  an  ber  Sobe,  Rno- 

tenpunft  ber  i'inien  äßegelcben-Dhol«  unb  Q..grohfe 
ber  Steujsifdien  Staatsbahn,  121  m   ü.  3H.,  ift  jum 
Deil  non  betürmteu  Wauern 

umgeben  unb  befiehl  aus  ber 
Alt-  unb  Sleuftabt  mit  -I  Sor. 
ftäbten.  Auf  einem  gelfen  in 
ber  Sorftabt  ÜSeftenborf  erhebt 

(ich  bas 3<t) log,  einft  Sib  gt- 
fürfteterAbtiffinHen.biefchdne, 
teüauricrteromaniid)eSd)Lob= 
firdic  ( 1   IBS  geweiht)  mit  ben 

örahmälem  beS  beutidienRö. 
ntgs  rieiruich  I.  unb  feiner  ®e. 
maliliti  Wnthilbe  towie  ber  stoppm  »on  D»eb- 

®räfin  Aurora  oon  Königs-  imbuta. 
mar!  uub  ein  Zt»ghaus  ent- 
haltenb.  Auftcc  ber  Schlpfdirdw  hat  D.  noch  8 
enang.  .liirthen  (barunter  bie  Warttlirdje  mit  fdjiii- 

nem  Scbnigmerf)  unb  eine  fatb.  Kirche.  BemerlenS- 

wert  ift  auch  ba*  alte  SathauS  mit  pieten  'Alter- 
tümern uub  intereffanten  öemälben.  Die  Zoht  ber 

feinioohner  beläuft  fich  (1885)  mit  ber  ©arnifon  (2 
EStabrons  Äüraffiere3hr.7)  auf  19^23  Seelen,  meift 

EoangeUfdK,  welche  Zuder.,  Draht-  unb  Blech- 
waren., 'Jlubet.,  Sapier  unb  Weißwaren,  unb  Wa- 

td)iuenfabcifation,Iucb.unbäBoUceiigroebcret,fiunji> 
glaicrei  unb  ÖlaSmalerei  ic.  betreiben.  Sou  befon. 
berer  Bebcutung  fmb  ©artenbau,  Blumenjucbt  unb 
Samenbanbel.  Die  weltberühmte  ßiärtnerei  oon 

Dippe  behaut  aßein  in  O.  unb  Umgegenb  über  8400 
Worgen  2anb  unb  befdjäftigt  ca.  18 (X)  fkrionen.  G. 
hat  ein  Amtsgericht,  eine  ÄeichSbanfnebenftelle,  ein 

Mqmnafium.cineSraparanbenfthule,  mehrere  öofpi- 
teilet  je.  3m  SSS.  baS  Brü!jlroälbd>en  mit  einer 
Büfte  ÄlopftodS  unb  bem  Denfmal  bcs  ©eographen 
Marl  Sitter,  bie  beibe  in  O.  geboren  würben;  im  A!. ber 

Wflmenberg,  wo  ba«  ehemalige  Warienflofter  flanb, 
im  SO.  bie  SewederBergc  mil  einer  Snllrteinhöble 

unb  ber  (SerSbotfer  Burg.  —   Q   würbe  1Ö4  oom  Äi>. 
nig  sgeinridi  I.  gegrünbet  unb  gegen  bie  Wagpareu 
hefeftigt.  Spater  erhielt  eS  feine  ®tm  rftltn  Wathilbc 
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al«  SBittum.  2ud)  Ottol.penoeilte  oft  bajelbft.  D.  tarn 
1237  unter  bie  ecöirmherrfchaft  berSrafen  oon Sein* 

ftein,  begab  ftch  jebotb  1326  in  ben  Schuß  be«  8i< 
fd>of*  oon  §albevftabt,  toa«  1338  anerfannt  rourbe. 
Sie  Stabt,  roelche  bamal«  ber  Qanfa  beitrat,  mufite 
1477  bie  Oberhoheit  oon  Rurfathfen  anertcnnen. 
1085  fanb  hier  eine  Stjnobe  fiatt,  auf  roclcher  ber 
Bann  über  fjeinrich  IV.  erneuert  tourbe,  1207  eine 

3ufammenfunft  ber  Könige  Shß'PP  unb  Dtto  IV., 
burd;  roelche  roenigftens  ein  SBaffenftillftanb  herbei* 

geführt  tourbe,  unb  1583  ein  9ieligion«gefpräch  jroi* 
ftbeu  ben  pfäljifcb  fächfifch*  branbenburgnchcn  unb 
ben  braunl chroeigif ch en  Ibeologcn  über  bie  Slbenb* 
malüblebre.  Sgl.  Urfunbenbudj  ber  StabtD.*,  ber* 

«uogegeben  oon  3anide  (paUe  1873  —   82  ,   2   Sie.); 
Sianfe  unb  Rugier,  Schreibung  unb  ©efdjicbte  bet 
Schlofilitche  ju  D.  (Scrl.  1838); (jafe  unb  o.  Duaft, 
Sie  Sriibcr  in  ber  ScbloBfirdjc  ju  O.  (Ducbl.  1877). 

Gutblinburg,  ein  chcmal«  rei<h«unmiltetbare« 

gtaueitfiift  im  cberfartjftfcben  Jlrcib,  umfafite  ein 
tsobiet  oon  110  qkm  nut  bet  Stabt  D.,  bem  gierten 
Sitfurt,  mehreren  Sorioerlen  unb  15,000  Ginro.  Äi8 
Sieitbifürftin  batte  bie  Äbtiffin  Sib  unb  Stimme  auf 

bem  SHeid}8tag,  auf  ber  rbcinifcben  (iralatenbanf  unb 
auf  bem  oberfächfifcben  Kreistag.  Sab  SBappcn  be* 
ftanb  aub  jroei  golbenen,  in  rotem  gelb  gelreujten 
Hrebenjmejfem.  Sie  Ginlünftc  betrugen  40,000  Slfir. 
Sab  Stift  toarb  936  im  Hönigebof  Quitlinga  im 

§ar}gau  oon  König  fieinrirb«  I.  jroeiter  ©emafjlin, 
Matbilbe,  gcgrünbet,  inbem  fiebieotonnenoonSUenb* 
baufen  hierher  überftebelie,  unb  bem  püpftlit^en 
Stuhl  unmittelbar  unterfieHt,  roäbrenb  bem  Kaifer 

unb  feiner  gamilie  ba«  Sthußrecbt  junächft  oorbe* 
ballen  blieb,  gtoeite  Sbtiffin  mar  DttoSIocbterMa* 
tbiibe  (966—999).  Sie  Scbirmooqtei  über  bab  Stift 
erfauften  um  bie  Mitte  beb  13.  gabrb.  bie  Marlgra* 
fen  oon  Srnnbenburg,  unb  natb  bem  Grlöithcn  beb 

bortigen  ablaniftbcnlpaufeb  1320  erhielt  ber  Rurfürft 
Subolf  I.  oon  Sacbfen  bie  Sogtei  ju  Sehen.  Üladjbem 

jebocb  bie  Stabt  D.  fitb  (pater  bem  Schuf  ber  Bi* 
fd>öfc  oon  fyiiberftabt  anoertraut  batte,  fuebten  lef* 
tere  fi<h  auch  bie  Sogtei  über  bab  Stift  nnjumafsen. 
Sodj  1477  jroangen  bie  pertöge  oon  Satbfen  ben 
Sifcbof  ©etijarb,  feine  Jlniprüctje  barauf  auf  jugeben. 
1639  fanb  bie  Sleformation  in  D.  Gingang.  Kürfath* 
fen  übetlieB  1698  bie  Grboogtei  für  340, 000  Iblr. 

an  Sranbenburg.  infolge  beb  iHeichbbcputationb. 
ftfluffeb  oon  1803  SreuBen  cinoerleibt,  fiel  bab  Stift 
nebft  ©eblct  burd;  ben  Silflter  grieben  1807  an  bab 
Königreich  ©eftfalen,  1814  aber  an  SreuBen  juriitf. 
Sie  iefte  Äbtiffin  roar  feit  1787  Sophie  Slibertine 
(geft.  1829),  Sdjioefter  beb  Sönigb  Karl  XIII.  oon 
Sthrotbcn.  Sgl.  Soigt,  @efchid)tc  beb  Stiftb  D. 

(2eipj.  1786  —91,  3   8bc.);  gritfth,  ©efehiebte  beb 
Sfeiifbftiftb  u.  ber  Stabt  DL(Dueblinb.  1828,  2 Sbe,). 

Queeu  (engt.,  Ipr.  taipit),  Königin. 
Ctneeniorpngh  (Ipr.  iipfpidiSto),  alte#  Stübtdtcn  in 

ber  engl,  ©raffdtaft  Kent,  bei  SbeemeB,  mit  langer 
Sanbebrürte,  an  ber  bie  nach  Slifftngen  fahrenben 

Softbampicr  anlcaen,  unb  ossi)  982  Ginnt. 
Ouemttharlotfegbfanlbilpr  tnibnlhebctott itiJiiP«), 

f.  Königin  Gharlotte*gnfetn. 
Ouetnb  (engl.,  |pt.  tnitni),  nteithe  SiSfuit«  (f.  b.l. 

(Jueen’s  Beneh  (engl.,  ipr.  t»if>n«  txnnii*),  feit 
ber  rbroitbeftcigung  ber  Königin  Siftoria  91ame  beb 

früher  King's  liencli  (f.  b.)  genannten  ©eridjtsbofb. 
Ctirrn’8  (f outiM)  (ipi.  tmitgns  lauati,  »«Mraffthaft 

ber  Königin  ,   fo  genannt  ju  Gbren  5er  ©emahlin 

Shilippb  II.  oon  Spanien),  ©raffdiaft  in  ber  iri* 
fcheit  Storni}  Seinfter,  hat  einen  glädjenraum  oon 

-   CUieeuelanb. 

1719  qkin  (31, s   DM  ).  Sie  Slieoe  Sloom.Serge  im 
crrcithen  eine  äöfe  oon  528  m,  bie  Sqfarthüget 

im  D.  eine  oon  335  m,  bab  jroifchenliegenbc  8anb  ift 

eben.  Sie  bebeutenbfien  glüffe  fmb  ber  Sarroro  unb 
fein  SebenfluB  9!ore,  bie  beiße  itt  ber  ©raffebaft  ent 

jpringen.  Sie  ©rafidtaft  ift  ziemlich  fruihtbar  an 
©etretbe  unb  enthält  Steinroh  len,  Schiefer  unb  3Har 
mor.  Sie  Beoölferunq  nimmt  fortraährenb  ab;  fie 

belief  ftch  1841  auf  145,845,  1881  nur  auf  73,124 

Ginnt.  (88Broc.Katholifen).  Siefelben  treiben 9ltf er- 
bau unb  Siehjucht,  gabrifation  oon  SBoßmaren  unb 

feanbel  mit  ben  Stanbcbprobulten.  Sie  pauptftabt 
ift  Slarqborough. 

Oueeabfrrrg  (Ipr.  Mhut’fmi),  alte  gähre  über  ben 
girth  of  gortlj,  ber  hier  nur  l.e  km  breit  ift,  mit  Dr 
ten  gleicheb  Samenb  (360  unb  1966  Ginnt.).  Gine 
arojjarlige  bängenbe  Soppeibrürtc  ift  hier  feit  1882 
tm  Sau  (f.  gorth). 

OuecnblanD  i|p.  rntipnitsnti,  britifduauftral.  Kolo* 

nie  im  norböfllidten  SHuftralien,  im  S.  oon  Steufüb* 
ntaleb,  im  S5.  oon  Sübaufiralien,  im  übrigen  oom 

©olf  oon  Garpcntaria  unb  bem  Stillen  Cjean  be* 
grenjt,  1,730,721  qkm  (31,431,7  DM.)  groß.  Jiadi 
©efef  oom  1.  2lug.  1879  gehören  jum  ©ebiet  oon  D 
aud)  alle  gnfeln  innerhalb  einer  Sinie  Dom  Sanbq 

fap  nörblich  bem  Sarrierriff folgettb  bi«  9V»“  fübl.  Sr. 
unb  oon  ba  cum  138.“  öftl.  2.  Sie  bebeutenbfien  3n= 
fein  fmb:  Strabbrofe,  Moreton,  Sribie,  grajerobev 
©reat  Sanbn*3nfel,  Gurti«,  fflhitfunbap,  Salm,  §in 
chtnbrool  unb  Sijarb  an  ber  Dftfeite,  ißrince  of  Siialre 
an  ber  fSorblüfte  unb  Momington,  Seitiind  unb 
Snteerö  im  ©olf  oon  Garpcntaria.  Sie  S   ü   ft  e   ifl  im 

D.,  ioo  ihr  oom  SBenbelrei«  be«  Steinbort«  ba«  Sari 

tierriff  in  ber  jjanjen  24nge  oorliegt,  meitt  fteil  mit 
guten  pdfen ,   tm  ©olf  oon  Garpentaria  flach  unb 

fumpfig.  Sie  hauptfächlichften,  auch  bcmScrfehr  bie. 
nenben  ßinfehnitte  finit:  Moretonbai,  ftcruepbai. 

Keppeibai,  Sort  Gurti«,  Sott  Sonten,  S°rt  Senifon, 
Kortinghambai;  in  bem  groben  Garpentariagolf  ift 

bie  3noeftigator*Seebe.  Son  ben  Sorgebirgen 
fmb  bie  bemerfenönterieften:  Soint  Sänger,  bie  Kap« 

Moreton,  Sanbq,  Gapricom,  Sonin«enb,  Salmer. 
fton,  ©loucefter,  (Drafton,  glatterg .   Mtloillc,  J)ot! 
unb  im  Garpentariagoif  Suifhen  Saint.  Sie  @e* 

birge  fmb  eine  gortfebung  be«  Spftem«  in  Stcu* 
fübroaie«,  non  toelchem  D.  bureh  bie  in  Soint  Sänger 
enbenben  Macphcrfoubetge  aetretmt  mirb.  Son  81. 

nach  6.,  parallel  mit  ber  Hüfte  unb  in  einer  Sntfer* 
nung  pon  80  km  pon  berfelbcn,  läuft  ba«  Hüften* 

gebirge,  beftehenb  au«  ben  Goal  ,   Kirchner*,  Slacoc. 
bad*,  JSqatt*,  Sioneet*,  Gonnot*,  ©laBboufe*  unb 
Sladatlhergen.  Sie  bödjften  Grhebungcn  finben  fidt 

in  ben  Scflenben  Ker*Sergen  unter  12"  50',  nahe 
ber  Hüfte  (1638  m).  ©eilet  roeftlich  sieht  bie  S>aupt* 
leite,  unb  einjelne  ©ebirg«rüden  finben  ftch  »ei. 

ftreut.  eigentlich  gebirgig  ift  aber  nur  ber  Süb* 

offen.  Son  ben  glüffen’fmb  bie  nennenSmerteften: Surnett,  giffroq  ( entflanben  au«  Martenjie  unb  Sani  * 
fon)  unb  Surbetin,  roelche  »um  StiDcn  Meer,  unb 
älbert,  glinber«,  Storman,  ©ilbert,  Mitchell,  toelche 

in  ben  ©olf  oon  Garpentaria  flieficn.  Seen  oon  ir» 
genb  welcher  Scbcutung  fmb  nicht  oorhanbett.  Sa« 

Klima  ift,  obfehon  D.  tum  bei  nteitem  größten  Seil 
nörblich  Dom  SEcnbef rci«  liegt  (fein  nörbluhfif  r   Sauft 

ift  nur  10°  oom  Äquator  entfernt),  roegcnberlrortctt* 
heit  ber  Stmefphäre  Guropäeric  cutraglicher  al«  in 
anbern 2anbem  unter  gleidien Breiten.  3n Brisbane 

fteigt  ba«  Shetmomcter  bi«  56,e“  G.  unb  fällt  nicht 
unter  3°  G.  9ln  ber  Hüfte  ift  bie  Seaenmenge  bi« 
1630,  im  Sinnentanb  nur  670  mm.  Sic  ScpBlfe  * 
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runa  roächft,  jum  Zeit  inircfj  Gimoanberung  (1886: 10,630  Seelen),  aufierorbentlicb;  Enbe  1887  betrug biefetbe  362,897  Berfonen  gegen  342,614  im  3. 1886, unter  lektem  tonten  14,232  3eutiche,  10,605Ghine[en unb  10,318  'Poltjnefier.  Bie  (Johl  ber  Gingebornen ift  nicht  befannt.  3er  Religion  nach  verteilte  (ich  bie Beoölterung  auf  112,972  SÜnglifancr,  77,077  Katt)0> Hfen,  37,787  BreSbqterianer ,   17,501  fflestepaner, 21,445  Sutheraner,  21,447  fflotjammebaner  unb  Rei- ben, 724  3uben.  Eine  Staatöfirche  gibt  e«  nicht,  jebe Konfeffion  hat  ihre  Kirchen  unb  (Meiiüidjen  ju  unter« hatten.  3er  Bolf*unterricht  ift  oöttig  unentgeltlich, höhere  Schuten  roerben  com  Staat  fuboentioniert; gortbitbung#fchuten,  Bibliothelen,  Mnbroerferinfti» tute, Leitungen  befteben  in  alten  gröftern  Drtfchaften. 4t on  fflobtthätigteit#anftaIten  (mb  46 Uranien:  unb 6 'fflaifenhäufer  ju  nennen.  Slcferbau  roirb  noch  roenig betrieben;  1886  roaren  nur  88,737  ©eftar  unter  Kul» tur.  Man  baut  Mai*,  ̂ ueferrobr,  SÖcijen,  Kartoffeln cbeibe  im  S.),  Slpfttfinen,  Stnnna#,  Bananen  u.  a. Zucfer  roirb  in  rohem  unb  raffiniertem  Zuftanb  au>3> geführt  (1887  für  758,215  Bfb.  Stert.),  aufeerbem Jtum.  fcöchft  bebeutenb  ift  bie  Sief) jud)t;  nach  ber Zählung  oon  1886  gab  e#  278,694  Bferbe,  4,071,563 Kinber,  9,690,445  Schafe,  61,861  Scfjroeine.  ?(uct) bifben  bie  firobufte  ber  Biehjucht  bie  MuptauSfuht» artilet  unb  jroar  (1887):  fflotte  für  2,368,71 1,  Mute für  101 086  tßfb.  Stert.,  auherbem  noch  Talg  foroie fonferoterte#  unb  gefronte#  gteifet).  3er  Minerat" reichtum  ift  ein  lehr grober.  ®otb  finbet  man  oom 5.  bi*  jutn  SB.  Stuf  ©olbfclbern  arbeiteten  1886: 6712  ©olbgräber,  barunter  931  Ghinefett.  3er  Gr« trag,  früher  höher,  betrugl887:  l,454,798?fb.Sterl. Seit  1867  hat  man  für  19,589,064  $fb.  Stert,  ©olb getoonnen.  3ie  ginntager  fehtiefsen  ftch  an  bie  oon Jtcufübroate*  an;  1887  exportierte  man  für  223,274 45fb.  Stert,  fjümerj  unb  Zinn.  Kupfer  finbet  fich gteichfatl«  reichlich,  ebenfo  Silber,  Blei  uttbSntimon. Kohle,  in  immer  gröfjerm  Umfang  au*gebeutet,  ge- roann  man  1886 :   228,656  Zon.  im  fflert  oon  95,243 Bfb.  Stert.  3er  fflaibreichtum  ift  grob,  unb  einige ber  Mtjarten  ftnb  (ehr  toertooll;  Zeberntjot)  gelangt in  Schiff*tabungen  nach  Sonbon.  1887  roertetc  ber Öotjerport  1 2,677  fifb.  Stert,  gijeherei  roirb  bei  Sri*" banc  auf  Stuftern,  an  ber  SRorbtüfte  um  bie  3t) ur*. bapinfel  auf  perlen  unb  Trepang  betrieben.  Sott geroerbtichtn  Ütnftatten  fenb  bie  fjuderrohrmühten (128),  3ampffägeroerle  (127),  Brauereien,  fflerften, Srenneteien  erroähnenJroert;  bei  roeitem  ber  gröfitc Zeit  alter  Manufalte  unb  gabrifate  roirb  über  Spb« net)  eingeführt.  3er  fflert  ber  Einfuhr  betrug  1887: .-",557,587,  ber  Ttuöfuhr  5,538,561  fflb.  Stert.  6* liefen  ein:  918 Schiffe  oon  557,026  Ton.,  au*:  977 Schiffe  oon  563,453  3.  3ieBoftbampfev  ber  Gaflern anb  Stuftratian  Steamfljip  Compann  taufen  Sri*« bane,  SRoctbampton,  Boroen,  Gooftoron  unb  Thur#" ban  3*Innb  an.  3ie  $anbet*ftottc  ber  Kolonie jähtte  109Sege[fchiffc  oon  10,319 1.  unb  80  3ampfer oon  4467  3.,  auherbem  55  gluftbampfer  oon  1668  3. Bie  Sifenbahtten  batten  1887  eine  Sänge  oon 2626  km,  bie  Zelegraphentinien  oon  13,316  km (2.3,901  km3rähte),auf  benen  1,079,896  Telegramme oef  örbert  rourben.  Bferbebahnen  befteben  in  Briäbane »nb  einigen  anbem  Stäbten.  3n  357  fioftiimtern rourben  1886  eppebiert:  10,503,345  Briefe,  9,391,614 Zeitungen  unb  1,319,679  Batete.  3ie  jehn  Banfcn ber  Kolonie  hotten  1887  ein  Kapital  oon  14,577,593 fSfb.Sterl ,   in  ber  J)egierungtfparlaffemitll33meig< anftatten  hotten  37,559  %terfonen  Einlagen  oon 1 ,337,965  Bfb.  Slert.  3ie  Staatäoerfaffung  ift 

ber  engtifchen  analog;  ber  ©ouoemeur  roirb  oon  bei Königin  oon  Cnglanb  ernannt,  ihm  jur  Seite  flehen 7   oerantroorttiche  Minifter,  ein  Oberbau#  au#  38  oon ber  Krone  auf  Sebenäjeit  ernannten  Mitgliebern  unb ein  Unterbau*  (59  auf  5   (fahre  geroäljlte  Mitglieber). 3a#  Kotoniatbubget  roie#  1887  eine  Einnahme  oon 2,852,937,  eine  »u«gabe  oon  3,263,681  Bfb.  Stert, auf;  bie  Staat#fchulb  betrug  23,442,100  fßfb.  Stert. 

Bgt.  Eben,  Q..  by  an  eightyears’  resident  (2. Stuft., Sonb.  1876);  ©rant,  Bush-life  in  Q.  (baf.  1882). Oucen’s  pipe  (engt.,  (er.  troibnt  p<io,  «ber  Königin 3abal«pfeife«),  fcherjhaf ter  Warne  eine#  Ofen*  mit hohem  Schornftein  in  ben  Sottboner  3otfä,  in  toel" ehern  oerborbene  fflaren,  hooptfdctrtict)  Tabat,  oon ben  Zollbeamten  oerbrannt  roerben. Curenbtoronücir.tmibtiiiniM.früberGooe  of  ßorf). Stabt  in  bet  irifeben  ©raffchaft  Gort,  auf  ©rcat  3*« tanb  im  §afen  oon  Gorl  malerifch  gelegen,  roirb  nie. gen  feine#  mitben  Klima*  oict  oon  Krönten  befucht unb  hat  (isst)  9755  Einro.  E#  ift  St*  ber  tathotifchen unb  proteftantifehen  Bifdföfe  oon  Gtopne  (f.  b.). Queeu’s  nare  (engt.,  tot  riottjn*  ätbt,  »Königin« gut«),  oon  fflebgrooob  erfunbene*  elfenbeinfarbene# ober  fchroefetgelbe#,  feljr  leichte#  Steingut  mit  gtän> jenber  ©lafur,  benannt  nach  einem  1765  für  bie  KB« nigin  Ghartotte  oon  Englanb  gefertigten  Scroice. Cuehte  (Z ro e h I e) ,   Mnbtuet),  in  einigen  ©egen» ben  auch  Bejeicbnung  für  3i(ci)tuct)  unb  Munbtuch. Ouridh,  gtuh  im  batjr.  3tegicrung«betirl  Bfat), entfpringt  am  Gfcbtopf  im  fcarbegebirge,  flieht  juerft füböfttich,  bann  öftlich  burch  ba#  Stnnroeitertbai  unb niünbct  nach  einem  Saufe  oon  52  km  bei  ©ermer#» heim  tinl#  in  ben  Stjein.  Gr  bitbete  fonft  bie  ©renje jroifcheit  ber  Bfat)  unb  betn  Etfah. Curih  (Dueiö),  gtuh  im  preuh.  Segierungebejirt Siegnih,  entfpringt  auf  bem  ̂ ohetferKamm  tm  3)er» gebtrge,  flieht  in  nörbticher  Jicdjtunc;  unb  münbet nach  einem  Saufe  oon  105  km  sioifc^en  Sprottau unb  Sagan  in  ben  Bober.  Gr  bitbet  bte  ©renjejroi" fehlen  Schtefcen  unb  ber  Sauft|)  unb  enthält  fßerl« ntufchetn  unb  ©otbfanb. CueUbottidj,  au#  Eilen  ober  Mauerroerl  beftehen» ber  Behälter  jum  Ginioeiehen  ber  ©etreibetörner  in ber  Brauerei,  Brennerei  unb  Stärtefabrifation. Oucllc,  bie  Stelle,  an  roelcher  ein  ftüffige#  ober ga#fönnige#  Material  au*  ber  Erbe  auätritt,  ober bie#  Material  fctbft,  toetche#  in  rocitau*  ben  meiften gälten  ein  mehr  ober  toeniger  mit  aelöften  Stoffen betabene#  fflaffet  ift,  in  eitnetnen  gälten  aber  auch 'Jtaphttja  (mit  ober  ohne  fflaffer)  ober  ©a*  (Kohlen- fäure,  Schroefetroaffcrftoff,  Kohlenroafferftoff)  fein fann.  3U  >>cn  Ith,l'rn  Duetten,  ben  ©a#guetten, gehören  bie  Mofetten,  gumarolen  (f.  b.)  foioie bie  Soffioni  3o#cana*.  Sitte*  Duetlroaffer  ift atmofphärifchen  Urfpiung#  unb  rührt  oon  bemjeni« gen  Zeit  ber  Slieberfchläge  h«r,  roeteber  toeber  fofort roieber  oerbunftet,  noch  oberflächlich  abflieht,  fonbern in  bie  obern  Grbfrfjicbten  gelegentlich  bi*  ju  lehr  be> beulettber  Tiefe  einfintt.  3a*  ZuftanMommcn  ber Duettbitbung  beruht  auf  einer  abroechfetnben  Ser-- teilung  oon  toaffetburcblaffenbem  unbroafferfperren« bem  ©efteinämatcriat  in  ber  Grbfrufte.  3a*  erftere (Sanbe,  ©erölle,  äerflüftete  ©efteine  ber  oerfd)ieben« ften  Slrt)  fejt  bem  Berfinlen  be«  fflaffer#  leinen ffliberftanb  entgegen  bi#  ju  bem  ftuntt,  roo  e#  fetbft oon  einer  roaffer)perrenbcit  Schicht  (Zhon,  Sehnt, Mergel)  abgelöfi  roirb.  Siegt  bie  roafferfperrenbe Schicht  (B)  unter  bem  roafferburchtaffenben  Material (A)  horigontat,  fo  roirb  ftcb  ba#  fflaffer  auf  ihr  in  ber unterften  Jiegion  ber  burchtaffenben  Maffe  fammetn 
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(roafjerfiibrcnbe  Schicht,  SBafferborigont) 

unb  lann  nur  guttt  Stuitritt  fommen,  wenn  bie  fton. 
tut  bei  lerratni  biefe  unteifte  Partie  burchfdjnei. 

bet,  fie  atfo  etwa  ben  Sodel  eine«  ali  Sammeltem« 
toriurn  bienenben  ©ebirgeftode  bitbet.  Stunb  Return, 

»1«  1   C   iiellenbilbunfl  (ei  gotijoniatet  tvtlftt* 
^Derrenber  6d)ic6i. 

an  allen  Steden,  wo  biefe  obere  ©renge  bet  roaffer. 
fperrenben  Schiebt  ju  Jage  gebt,  werben  Duellen 

fic$  bitben  (fjig.  1).  Jft  bai  gange  Scbiditfpftem  je. 
neigt,  fo  wirb 
bailUafferber 

tiefften  Stelle 

guftreben:  ei 
entfielt  eine 

fogen.6$ic^t. quelle  (gig. 

2).  Sinb  bie 

Schichten  ge. 

Big.  2.  €*i*iquille.  bogen,  bilben 
fie  eine  Sluibe, 

fo  werben  bie 
Saffet  in  bet 
liefe  fi<b  an. 
fammetn,  bi« 
bie  Stauung 

ju  einemÜber. 
Big.  3.  übrrfallguilti.  fliegen  übet 

ben  Kanb  btt 
TOulbe  führt, 

faüi  bie  obere 
®renje  bet 

roajferjpenren. ben  Schicht 

bürg  bieÄon« 
Big.  4.  etattguelle.  figutaiion  bet 

©egenb  örtlich 

entblößt  ifi  (.Überfallquelle,  gig.  3).  Signet 
bet  bet  gleicher  Lagerung  ein  Iga!  in  bai  roaffer. 
burglaffenbe  unb  in  feinen  untern  Partien  waffer. 

fiUjrenbe  ©cfteinimaterial  tief  genug  ein,  fo  werben 
fid;  DueDen  in  biefent  itjol  bilben  (Spaltquelle, 
gig.  4).  las  lompligiertefte  SSerbältni«  fpiclt  fidj 
ab,  wenn  ein  Sqftem  oon  jwei  wafferiperrenben,  eine 
roafferfiibrcnbe  einfgUcfcenb,  in  bet  tiefe  entroidelt 

ift,  unb  wenn  biefei  Sqftem  gart  gebogen  ift  (auf. 
fteigenbe  Duellen,  artefifebe  Srunnen,  f. 
Brunn eni.  ©4  »erhält  fieij  bann baifelbe  nad)  bent 

@efe|  ber  lommuaijicrenben  Siö^ren:  com  Samtnel. 
ierritoriuin  wirb  bai  SBafftr  in  bem  einen  Stentel 
nag  abwärti  fliegen  unb  in  bem  anbern  bis  gut 

gleichen  $i)i)'  anfteigen,  tefp.,  wenn  bie  Stiebten, 
folge  an  einem  tiefer  ali  bai  Sainmeltenitorium 

gelegenen  Sunlt  gu  läge  auiftreigt,  ali  D.  aui. 
fliegen.  Unter  folgen  sierbältniffen  wirb  man  aug 

bai  in  ber  liefe  gefpannte  ffiaffer  fiinfllig  entbin» 
ben  tonnen,  inbem  man  ihm  bürg  bai  älieberftopen 
eine«  Sobrlogi  einen  glatten  Suitrittitanal  troff, 
net  (artejifge  Brunnen)  qfuqlcig  lönnen  unter 
folgen  SerbäUniffen  auch  ©ipfelqutDen  gu  ftanbe 
fommen,  b.  b.  DueDen,  roelge  auf  bem  ©ipfel  hoher 
Serge  auitreten,  eine  Grfgeinung,  weltbe  übrigeni 

feltener  ift,  ali  bie  mannigfaltigen  Snaaben  folget 
©ipfelqueUcn  erwarten  (affen;  tn  SBirlliglcit  ent. 
fpringt  ein  grober  teil  betreiben  eben  nitbt  auf  bem 
©ipfel  ber  betreffenben  Serge,  fonbem  bat  ein  notb 
höher  gelegene«  Sammelterritorium  über  ft<b.  Srgte 
©ipfelquefien  linnen  aber  bann  entliehen,  wenn  bai 

Stbitbtiqfiem  mit  feinem  türgern  auf  fteigenben  Bdj  en> 
tel  auf  einer  gäbe  gu  läge  auiflreitbi,  wäbrenb  bai 
notb  höher  gelegene  Sammelterritorium  oon  bieier 

gäbe  burtb  eine  bai  Softem  nitbt  oerribenbe  9iie> 
beruna  getrennt  ift.  Übrigeni  bat  Sang  neuerbingi 
barauf  aufmertfam  gemalt,  bafs  unter  UmftSnben 
ber  auffteigenbe  Sebentei  um  ein  SBefentligei  länger 
fein  tann  ali  bet  abfleigenbe  unb  borg  eine  Dl  gu 
liefern  im  ftanbe  ifi,  nämlitb  bei  ben  Ibermen  (f. 

unten),  ba  bei  biefen  in  bem  auffteigenben  Sgentcl 
bai  SBaffer  erwärmt  ift,  atfo  fpejififg  leistet  ati  bai 
falte  in  bem  abfteigenbenSgenlel,  fo  bafi  eine  ! ärgere 

SSafferfäuIe  in  leitend  eine  längere  im  auffteigen. 
ben  Sgenlel  im  ©leiggewigt  ballen  tann. 

Xie  nteiften  ber  grobem  DueDen  fmbperma. 
nente,  b.  6-  bie Stbwantungen  in  ber  SBaffennengc 
ftnten  nitbt  bii  gum  abfoluten  äuibieiben  berab  ober 

borg  nur  auenabmimeife  in  gang  befonberi  trodneu 
Sabren.  Xie  Serbältniffe  ber  periobiftben,  b.  b. 

ber  mit  Unterbrecbungcn  fiieftenben  (Slärg.,  3Rai> 
brunnen,  gungerquellen),  finb  nitbt  immer  Kar 
gu  erfennen,  unb  ber  Setfug,  fte  mit  bem  Suiflie. 
feen  non  SBaffet  aui  giglen  burtb  einen  beberarti. 

gen  Suiflufelanal  gu  erllären,  ifi  nitbt  überaD  bürg, 
tübrbar.  ̂ ntermittierenbe  DueDen  finb  folcgc, 

bet  welgen  auf  gewöbnlig  ftunben--,  bisweilen  autb 
tagelange  Siubcpaufen  heftige,  ejplofioniartige  2Baf 
ferauibrütbe  folgen;  bierbet  gäblen  namentlich  bie 
©   eifer  (f.  b.). 

Xie  SBaffermengtn,  weltbe  bie  DueDen  an  bie 
Grboberftäcbe  gutflditefem,  finb  aufferorbentlirb  per. 
ftbieben  unb  namentlitb  abhängig  oon  ber  ©röfjc  her 
Sammelterritorien.  Xabcr  bet  frappante  ©eaenfaf 
jwifeben  ber  SBafferarmut  auf  ber  ePoEje,  beifpieli. 
weife  in  ber  Stbwäbiftbtn  Stlb  unb  bem  fgroeigevifg. 
frangöfifegen  Jura,  unb  bem  SBaffcrrcigtum  in  ben 
Ibäletn.  So  liefert  ber  Slautopf  bet  Slaubturen 

280-  3000  hl,  bie  D.  bei  Scbmargen  Äogeri 423  hl, 
bie  burtb  Setrarca  fo  berühmt  geworbene  Sauctufe, 

bie  D.  bet  Sorque«,  4440—13,360  hl  in  ber  SRinute. 
Slucb  ber  Griabrungifaf),  bah  bie  SBaffermenge  bei 
eingelnen  SBafferborigonti  in  bet  liefe  im  umge. 
lehrten  Serbälinii  gu  ber  ängabl  btrfelben  fleht,  fo 
«war,  Saft  ein  oereingelt  sonommenber  Diel  meijr 
iüaffer  liefert,  oon  einer  91tof)rjabl  biegt  unteteinanber 

iiegetiber  jeber  aber  nur  toenig  führt,  gebärt  hierher. 
Xielemperaiuren  ber  DueDen  fgwanfen  gwi. 

fegen  0'  unb  100”,  botb  ift  ber  SBärmegrab  bet  einjel. 
ntn  DueDen,  ei  fei  benn  ihr  ©efamtiauf  nur  ein  febr 
obeiftächlidjer,  geroöhntid)  fonfiant.  31m  ritgti.jfteii 

wirb  bie  DueOwaffertemperatur  perglitben  mit  her 
mittlern  Sufttemperatur  ihre«  Huitnttiorti,  nicht, 
wie  bei  ben DueDwafferanaipfen  gewöhnlich  gefegiegt, 

mit  ber  gufäDigen  Sufttempcratur  an  bem  lag  ber 
Srobeentnabme.  DueDen,  berenlemperaturbiemitt. 
lete  ber  Suft  üäerfteigt,  finb  Ibermen;  lommt  bie 
lemperatur  bem  ftocbpunlt  (SitbepunK)  nabe,  fo 
nennt  man  fie  geige  Duellen,  Kocbbrunnen. 
Xie  perbreitetfte  Grftärung  biefer  Grljöbung  ber 
lemperatur  ift  bie,  bab  man  bie  Grfcbeinuna  mit  ber 
lemperaturgunabme  in  ben  Grbtiefen  in  3ufammen. 
bang  bringt  unb  in  ben  Ibermen  aui  brbeutenber 
liefe  auffteigenbe  DueDen  erblidt. 

Xie  seologifcge  it)idjiig!cit  bet  DueDen  (e> 



Quelle  —   Quelleiilultui. 511 

fdjränlt  fid)  nicht  auf  bic  SBanberung  beS  SBafferS 

allein,  fonbctn  ift  qanj  befonbcrs  in  bem  Transport 

müteralifcherStoffenüöbon (rrbtiefenbcgrimbet.  3m 

©egenfaj  ja  bet  tranSportierenben  lijdtigteit  beS 

SlufmwfferS  liegt  ber  Srfjrcerpunlt  bei  bem  Duell.- 
roaifer  in  beit  gelöften  Stoffen,  nirfjt  in  bem  aufge- 

wühlten, methnnifeb  transportierten  Material.  Wur 

pan-,  oberflächlich  pcrloufenbe  Duellen  ttüben  ft  d)  nach 
Wegcngüjfcn  porühergehenb,  transportieren  alio  auch 

Schlamm;  alle  tiefer  cinbringenben  SDaffer  unterlie- 
gen einem  giltrationSprojeb,  welcher  bie  mechanifch 

beigemengten  Stoffe  entfernt.  Tie  Menge  ber  gelöften 

Stoffe  ift  innerhalb  rociter  ©renjen  nariabel  unb  oon 
ber  Salut  ber  ©efteine  abhängig,  tnelthe  baS  fflaffer 
bei  feinem  unterirbifthen  Sauf  überriefelt.  Schon 

(piiniuS  fagt:  »Tales  sunt  aquae.  quäle»  terrae,  per 
quas  tluunl«.  Ter  Ginjcloerlauf  beb  lmterirbifrtien 
SaufS,  namentlich  baS3erichlagenroerbenbcS5Baffer8 

auf  bie  einjelncn  Sanrrbhrchcn  unb  §aarfpalten,  ift 
in  ein  febr  flareS  Sticht  gefietlt  tnorben  burch  bie  oon 
Stnop  auSgeführten  Unterfuihungen,  welche  su  bem 

fjroea  beS  Wad)roeife8  eines  unterirbifthen  »tufam» 
menhang«  jroifÄen  bem  bei  Jmmenbingen  petfinlen» 
ben  Tonautoaffer  unb  bemjenigen  ber  SlachqueBe 

angefteBt  mürben.  Obgleich  bie  Suftliitie  jioifdren  ber 
ScrftnfungSflefle  unb  ber  Jlacbqucllc  nur  1 1   km  unb 

bic  §8henbiffercnj  160  m   beträgt,  tonnte  bie  2(n» 
reicher ung  an  Chlornatrium,  bie  man  burch  Kerfen» 
tung  einer  groben  MengeKoehfalj  an  ber  ScrfinfungS« 
ftelle  heroorbrachte,  an  ber  Sladjqueüe  erft  nach  10 

Stunbcn  erftmalo  nachgeioiefcn  toerben.  Tie  Ster» 
faljuna  erreichte  baS  Maritnum  nach  60  Stunben, 

unb  er|t  nach  90  Stunben  fant  ber©ehalt  an  Chlor- 

natrium auf  baS  geroübnlidje  Minimum  im  'flach- 
coaffer  juriiet,  ein  baulicher  Heroeie,  wie  oerfthicben 

bie  Söege  waren,  welche  non  ben  einjelncn  SBafferteil« 
djen  eingefchlagen  rourben,  unb  wie  gemunben  felbft 
ber  Hfab  beS  noch  am  fchneBfccn  ber  Sind)  jueilenben 
SBaffer#  (ein  mufttc.  31  m   wenigften  Stoffe  enthalten 
bic  bem  Sluntfanbftein  entfpriuqenbcn  DueBen,  aber 

auch  ,inc  fleroiffe  Kategorie  heifier  Duellen  ift  arm 

baran.  Turcfj  hohen  Öebalt  an  einjelnen  Mineral- 

[toffen  unb  ©afen  ober  burch  bie  Rührung  ganj  he- 
fonberer,  tljerapeutifdi  wichtiger  Stoffe  auSgejeich- 
nete  Duenen  heiiien  Mineralmäffer  (f.  b.).  Tte 

folgenbe  tleine  TabeBe  gibt  ein  Söilb  non  ben 
Sdjroantungen,  welche  fich  in  ber  ©efamtmenge  ber 
gelöften  Stoffe  abfpielen.  31  uf  10,000  Teile  ÜÜaffcr 
fommen  an  gelöften  Stoffen: 

Zril»  Itrop. 

ZintritQUfQe,  Zeliia©,  tBiitHtmbfW  tP-unt . 
ConMI(in)   1,51  11,7® 

SMombicrrl,  Coatftn  (©tanil)   2,45  J-2.0® 
ftaöitupcUrt ,   CthröiirtUMUP  (Wrnnil)  .   .   .   3,ta  2ö.4° 

fcauptflolltrqiien»  in  ©a&m.BaPtn  (Cbraml)  2'.» *   05,1® 
Aaiil&aptt  gptutal  (©timll)   öl.«  72,»° 

BRtrclflltbflmrY  SHUtrfjliqutatlTOufhfltalt)  222.7  13,7® 
^ütftbetii  pi  vafl»  a.  b   €.  (tDtuf -tirtlalfl  .   812,50  12,4® 

Tie  enorme  Süidjtigfeit  biefer  fahlen,  welche  ben 

©ehalt  an  gelöften,  alfo  an  feften,  bem  Grbinnern 
entführten  Stoffen  angeben,  erhellt  erft,  wenn  man 

bie  'ffiafferntengen,  bie  ben  betreffenben  DueBen  ent- 
ftrömen,  mit  in  Rechnung  jiebt.  So  liefert  beiipielS 

weife  bie  Jforlsbaber  D.  jährlich  600,000  kg  Wa- 
triumenrbonnt,  10  Miß.  kg  ©lauberfalj  auS  ber  (rrb- 
tiefe  auf  bie  Oberfläche,  ja  felbft  an  ffluot  gelangen, 

obgleich  erft  in  'tuo,000  Teilen  JCaffer  ein  Teil  biefeS 
GlementS  enthalten  ifl,  jährlich  hoch  12,600  kg  an 
bas  Taqeölid)t.  Sinbern  fid)  bei  Austritt  beS  DitcB» 
roajier?  bie  für  bieVöslichfeitbermitgeführtenSloffe 
in  ber  Tiefe  ber  Duelllanäle  herrfchtnbcn  gflnftigen 

Herböltniffe,  fo  entftehen  Duellabjäge,  gelcgent» 
lieh  in  einer  ben  Warnen  ©eftein  perbienenben  güße. 
So  fchlögt  ftch  burch  Serluft  an  Soblenfäurc  baS  nur 

in  fohlenfäurehaltigem  SBaffer  leicht  löSlicheGalcium» 
carbonat  als  ftalfftnter  ober  'flragonit  (Crbfenftein, 
Sprubelftein,  f.  b.)  ab,  baS  ebenfaUS  in  fohlenfäure- 
haltigem  SBaffer  lösliche  Gifenearbonat  jerfeht  fi<h 
ju  Cifenfjqbropqb,  ein  ©ehalt  an  Schwefelwaffcr» 
ftoff  liefert  Schwefelabfähe;  aus  helfen,  an  Jtiefel- 
läute  reichen  DueBen  entftehen  burch  Hcrbuttftung 
beS  SBafferS  Äiefeljinterablagerunqen  (ngl,  ©elfer). 
Oft  finb  in  folehen  Sbiähen  Duellwafferbeftanbteile 
in  wägbarem  fJrojentfah  nachweisbar,  non  betten 
baS  Dicellwaffer  felbft  nur  aufterft  geringe  Spuren 

enthält,  wie  j.  2'.  äitfen  in  ben  Gifcnojgbnieber. 
fehlägen  einer  Weihe  oon  DueBen. 

Ter 'Nachweis,  bie  Sluffinbung  unb  bie  Crfchlie- 
Jung  unterirbifch  uorhanbencr  SÖafierborijonte  febt 
bie  genauefte  ÄenntniS  ber  ben  Untergnmb  ber  frag- 

lichen SteBe  bilbenbcnfformatiimen  unb  ihrer  fpejiell 
am  UnterfuehungSort  auSgebilbeten  Sagerung  nor- 
auS.  Tic  non  einjelnen  jubioibuen  (Quellfin» 

bem, SBafferfthmecIetn)  alSSpejialität  auSgebil- 
bete  Sluffuehung  unterirbifcher  Slafferhorijonte  wirb 

beShalb  nur  infofern  bie  '-Beachtung  beS  ©ebilbeten 
perbienen,  als  fie  eben  auf  wiffenfdiaftlichcn  ©runb» 

fähen,  gepaart  mit  einem  burd)  jahlreiche  Grlahrnn. 
gen  gefthärftenSflieT,  beruht.  3llSTuruS  eines  foldien 
T'raftiferS  fei  ber  Slbbc  Karamelle  genannt,  beffeti 
»DueBenfunbe  oon  Cotta  inS  Teutfche  überlebt 
würbe  (2.  Slufl.,  Seipj.  1866).  SBaS  über  biefen  9iah» 
men  hinaus  auS  Söimberbare  arenjt  (hat  hoch  einer 
ber  mobernften  DueBenfueher  fogar  bie  mittelalter- 

liche Wünfchelrute  wieber  ju  Knfehen  ju  bringen  ge» 

fudjt),  ift  fdnoinbelhafte  3uthat,  auf  ein  ungcbilbeteS 

fpublilum  berechnet.  'Um  beften  wirb  ber  nad)  SBaffer 
fuchenben  SBepölferung  burch  fiten g   wiffenfebaftlidie 
SufammenfteBungen  gebient,  welche  fid)  bie  präjije 
TarfteBung  ber  unterirbifthen BBafferoerhältniffe  für 

Heinere  SanbcSabfchnitte  jur  'Jlufgabe  machen.  Gin 
SRufter  in  biefer Seijeljung  ift  WcgelmannS  SDcrt 
■Tie  DueBwaffer  SöürttembergS*  (Stuttg.  1874). 
Sgl.  aud)  fecim,  Tie  DueBen  (hfafel  1886). 

DueUenfnltu»  (Duellenbienft),  bie  gewöhn» 

lidifit  unb  weitoerbreitetfte  fform  ber  'Verehrung  beS 
äliajferS  als  fegenfpenbenben  Clements  an  fetnem 
Urfprung.  Such  ba,  wo  einem  gluji  mit  langem 

Sauf  ber  ftuttuS  galt,  wurbe  berfelbc  meift  an  feine 
Duelle  nerlegt,  wie  benn  ber  glufcgott  burdi  baS  nie 

fehtenbe  Attribut  ber  Urne,  auS  ber  baS  ii’affec  ent» 

ftrömt,  ftecs  alS^erfonififation  berDueüebargefceUt 
würbe.  216er  auch  fonft  roibmeten  faft  alle  Söller  in 

ihrer  m^tbifdjen  'lieriobe  gewiffen  DueBen,  fei  eS 
ihrer  hetlfräftigen  ober  oermeintlid)  begeifternben 
Jöirfung  tpegen,  einen  hefonbem  RultiiS  unb  pfleg» 
ten  bahei  ju  erjäljlen,  bah  biefe  DueBen  non  l>e= 
ftimmten  ©ottheiten  ju  6eil  unb  Willen  ber  Men» 
fchen  erjeugt  worbenfeien.  TieCrjeugungber®ahr« 
jagequcBcn  wurbe  in  ©riedienlanb  porjugeweife  bem 
Slpollon,  bie  ber  warmen  jjeilqueUeit  meift  bemiiera- 
tles  jugefchriehcn,  unb  wie  bie  SiufenqueBe  am  Tor» 
nafi  burch  beit  i>uf  beS  ItegafoS  eröffnet  worben  fein 
foüte  unb  banad)  ben  Warnen  £ippofrene  erhielt, 

jo  jeigte  man  auch  in  Teutfchlänb  oerfchiebenc  fol- 
d)cr  JlofiqueBen,  beren  erfte  Crjeugung  man  einem 

»nffchlag  oom  Streitroh  Cbins  ober  Siarls  b.  ©r.  ju» 
fchricb.  SefonberS  pielc  heilige  DueBen  im  Worben 
fcheinen  aber  bem  norbifeben  WpoUon,  'Halber,  juge» 
fdjricben  worben  jufein,  wie  bie  mancherlei  ̂ h°le*’ 

hrunnen,  fihulehorne,  gals-  unb  Halbe« 
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brunuen  anbeuten.  Sei  Den  ©riechen  roarbcr  heilige 
Duell  geroöhnlich  f<f)ön  einqef a%t  unb  oftmal«,  irnc 
j.  8.  bie  pofeibonquelle  im  lireaitficion  auf  bet  Afra* 
poli«,  in  ben  Zempelhau etngefefcioffen  ober  bodj  mit 
einem  Brunnenbau«  ober  einer  SifcheüberroMbt.  Zer 
Sultu«  befionb  in  Sefranjungen  beS  Beden«  unb  in 

'Anrufungen  an  ben  Spcnber  bei  Duell«  unb  an  bie 
Sgmphen  ober  Stufen,  reelle  alb  bie  pflege* 
rinnen  bei  Duell«  gebaut  traten,  bie  ihm  bie  (Srb* 
fräfte  geführten,  roelrfje  man  al«  bie  Urfarfie  ber  be* 
geificrubcn  unb  beilenbeit  SEirtungen  be«  SBaffer« 

änjaf).  Zarauf  folgte  ber  Zranf  De«  ̂ eiligen  ffiaf* 
fer«,  ben  ju  Zelpbi  bloft  bie  Priefteiin  allein  nahm. 
3h  benmeiften  alten  Zempeln  gebürten  ioldje  heilige 
Duellen,  unb  einjelne,  roie  ).  8.  bie  am  Zentriertem* 
pcl  ju  fjjaträ,  bienten  aud)  in  bet  üieife  jur  Grfor* 
ftbung  ber  3ufunft,  baf)  man  biefe  im  ffiafferfpiegel 
be«  Duell«  ju  erfenneti  glaubte.  Zen  Zant  für  bie 

oom  heiligen  Duell  empfangene  'fflabrfagung  ober 
Seilung  brmfte  man  auf.er  bureh  Spcnben  an  lern* 
pcl  unb  Urieft  er  namentlich  burd)  Siünjen  unb  JBeih- 
gefdjenfe  au«,  bie  man  in  ben  8runnenteffel  trarf. 

sianthe  foltber  alten  Duellentdjddite,  tute  biejuäßie«* 
baben,  Sdjlangenbob  unb  befonber«  bie  oon  8aben, 
Biel ,   Seuf,  Sieberbtomt  im  Sliaft  je  ,   finb  roafire 

gunbgruben  foltber  Übetbleibftl  be«  alten  D.  (Sine 
beionbere  Art  oon  D.  fanb  an  ben  fett  oerfiegten 

heiBcn  Springquetten(Weifcm)  mehrerer  DrteKlein* 
afien«  unb  Sijilien«  ftatt.  Sie  galten  al«  »eilig« 
tüincr  ber  palifen  (f.  b.),  unb  Seute,  bie  fitb  burd) 
einen  ©ib  ju  reinigen  hatten,  mürben  an  ben  Spring« 
feffel  geführt,  um  Dort  ju  opfern  unb  ben  Sächer  be« 

JJIeineib«  anjurufen.  Za«  beutftbe  'Altertum  befafs 
eine  befonbece  8runnengöttin  (grau  »olba),  au« 

beren  8runnen  nach  ber  SolfSfage  bie  lleinen  Kinber 
tarnen,  unb  bie  itt  ber  Sdjroeij  bann  in  bie  heil. 

Bereu.;  umgeroanbclt  mürbe,  juberenSinberbrunnen 
noch  bi«  in  bie  Seujeit  gemaDfahrtet  rourbe.  Audi 

fonft  hat  ba«  (Shriftenium,  bem  ja  bureh  ba«  Satra* 
ment  ber  Zaufe  bie  reinigenbe  unb  heiligenbe  Kraft, 
roelthe  bie  »eiben  ben  Duellen  jufd)rieben.  annehmbar 
mar,  allem  Slnfthein  nadj  bcrgleitben  heilige  Duellen 
übernommen;  roenigften«  fdjlicfjen  jahlreiehe  alte 
Zorne  unb  SBaOfabrt«ttt(hen  jolthe  ein.  8ei  ber  8e* 
griinbung  neuer  SBaUfahrtStirdjen,  roie  j.  8.  ber  oon 
liourbe«  unb  Sa  Salette,  beftanb  ber  erfte  Alt  ftet« 
tn  ber  Aufftnbung  einer  neuen  AiunberqueDe,  roelthe 

bie  Aiabonna  ober  fonft  eine  »eilige  erjeugt  haben 
tollte,  unb  neben  ober  über  roelther  bann  bte  Kirche 
errithtet  rourbe.  Überbleibfel  be*  alten  D.  finben 

fitft  noth  an  manchen  Orten  Gnglaitb«,  ber  Sdjroeij 
uttb  in  ben  Aheingegenben  (Pacbarnef)),  roo  bie 
Brunnen  an  beftimmten  Zagen  befränjt  roerben  utib 
Siumenopfet  erhalten.  Sgl.  Bunge,  Zer  Duellful« 
tu«  in  ber  Sebroeij  l   gürirf)  1859). 

Curllramoo«,  f.  Fontinalis. 
Ourllenraufe,  f.  Nnsturtinm. 

OueUrrj,  f.  o.  ro.  Aafeneifenftein. 
Duell inuS,  Artu«,  nieberlanb.  8ilbhatter,  geh. 

1609  ju  Antroerpen,  Sohn  unb  Sd)ülcr  be«  Silb* 
hauero  CraSmu«  D.,  bilbete  ftth  bei  grancoi«  bu 

Duebnop  in  Jiom  unb  rourbe  1640  in  bie  SulaSgilbe 
feiner  Baterftabt  aufgenommen.  Bad)  1648  rourbe 
er  nad)  Amftcrbam  berufen,  um  ba«  bortige  Satbau« 
mit  Sfulpturen  ju  fthmütfen.  gn  ben  beiben  (Diebeln 
brathte  er  sroei  figurenreithe,  bie  Seemadjt  Amfter* 
baut«  oerherrlithcnbe  ©nippen  an,  unb  im  Innern 

führte  er  jahlrcitbc  beloratioc 'Arbeiten  (unter  anbern 
ba«  Selief  einer  Siana  unb  einer  trauernben  Karija 

tibc,  f.  Zafel  Silbbaucrfumt  VI-,  gig.  10)  att«. 

Bon  feinen  übrigen  JDerFen  fmb  ju  nennen:  eine 

Pietä  unb  ein  heil.  'Antonius  oon  pabua  in  ber  Äa* 
thebralc,  eine  Alabaflerftatue  be«  heil.  Sioctju«  in 

St.*gacque«,  ein  roeinenber  Petrus  in  St.  Anbrea* 
unb  bie  pier  Statuen  beS  ggnatiu«  oon  Üotjola, 

gran)  Xaoer,  gran)  ».  Sorgia  unb  Soui«  ©ortjeiga 

I   in  ber  gefuitenfirebe  ju  Antroerpen.  O.  beroegte  ftth 
in  bett  mehr  maferifthen  Auebrutfsformen  bess  8a- 
rotfflilS,  6r  ftarb  23.  gebr.  1668  in  Antroerpen.  — 

Sein  Sohn  'ArtuS  ber  jüngere  (1625—1770)  roar 
gleichfalls  öilbbauer. 

i   OutDfahloure  i   f   .   . 

Duell  jänre  JI-
«umuS. 

Ouclpart,  ju  Korea  gehörige  gnfel,  (üblich  uon 

beffen  Sübfüfle,  oor  bet 'Hinfahrt  in  bie  Strafte  oon Korea  aus  bem  Dftebmefifd)en  Pieer,  erftreett  ft<h  uon 

.   13.  na<h  D.  64  unb  uon  91.  nach  S.  27  km  unb  fteigt 

oon  ber  feifigen  Jtüfte  im  fllount  AutAanb  tootifa« 
(an),  einem  erlogenen  Sulfar.  mit  brei  burtb  3üft' 
roaffetfeen  gefüllten  Kratern,  ju  2029  m   höhe  auf. 
Auftetbcm  ift  bie  3nfcl  hefäel  mit  unjühligen  erlo* 
(dienen  Kratern  unb  teils  mit  biditen  iEälbern  aus 

Kiefern  unb  einer  Slahagoniart,  teil«  mit  roohlan= 
gebauten  gelbem  (ffieijen,  ©erfle,  SRaiS,  Siüben  i   be* 

bettt.  6«  gibt  grofee  »erben  Sinboieh  unb  auf  bem 
geftlanb  fchr  geiutbte  Heine  Uferbc.  geritcr  betrei* 
Den  bie  Beroobner  gifthfang  unb  ba«  glethten  oon 
Strohhütcn,biecinenbcbeutenbenfeanbel«gegenftanb 
bilben.  Zie  gniel  foll  brei  Stabte  unb  mehrere 
gietfen enthalten.  Spauptftabt  ifiStogguniZfetjiur), 
auf  ber  Borbfiifte,  mit  einer  9   m   hohen  Stauer  unb 
fieben  8aflionen  nach  ber  Seefeite.  Zie  3nfcl  bil* 
bete  in  alter  3eit  ba«  Seid)  Zamna;  1653  ftranbete 
hier  ber  »ollänber  hamei,  ber  D.  juerft  befchricb. 

Cueluj  dpt.  itiü«.  Stabt  in  ber  btofil.  Z'rooutj 
Siina«  @erae«,  45  kin  fübrocftlith  oon  Curo  Zreto, 

hat  ©aumrootIbau,gabrifationgefteppterZecfcn  unb 
3CKA)  Html'. 

Ouenbrl,  f.  o.  ro.  Thymus  Serpyllum.  Slömi* 
(eher  ober  roelfcher  D.,  f.  o.  ro.  Thymus  vulcaris. 

Ouenelles  (franj. ,   ipr.  i'näti.),  f.  o   ro.  51  ne  ff«. 
CuenfleDt,  l)  gohann  Anbrea«,  luther.  Stfto* 

laftiler,  geb.  1617  ju  Dueblinburg,  roarb  1646  Uri* 

oatbojent  in  iBittenberg,  1649  'Erofeffor  ber  Zbeo* 
logic,  1681  tropft  an  ber  3tf)i oftlirdje  unb  Konftfto* 
rialrat  bafelbft;  flarb  1688.  <Sr  roar  ber  eigentliche 

*8ud)hailer  unb  Schriftführer'  ber  ASiiicuberger 

Drthoborie;  fein  »auptroert  ift:  »Theologin  diduc- 
ticoiio-lenrica  sire  Systema  theologine  (IBittenb. 
1685  u.  1690;  Scipj.  1702  -15,  28be.).  Sgl.  Zt»o* 

lud,  Zer  ©eift  bet  !utherifd)en  Zheologen  'Sitten* 
berg«  (hamb.  1852). 

2)griebrith  Auguft,  Slineralog  unb  ©eolog, 
ge(>.9.3uli  18)9  3U  (Sielebcu,  ftubierte  in  8criin  unb 

r.ing  1 837  al«  Erofcffoc  ber  'Eiineralogic,  ©eolegie 
unb  Paläontologie  nach  Zübingen.  dr  fthrieb: 
»Aiethobe  berKriilaHograpbie*  (Züb.  1840);  hanb* 
bud)  bct3JiineraIcaie  (baf.  1854;  3.  Aufl.,  baf.  1877) ; 
■rtninbrifi  ber  beftimntenben  unb  redmenben  Kri- 

ftaUograpbie«  (baf  1873 1.  Za«  CrigineUe  feiner  8<* 

hanblung«roeife  ber  Kriftallfunbe  liegt  in  bem  Au«* 
bau  ber  oon  Saumann  juerft  angebcutetcn  gläthen* 

|   projettion  behuf«  überfi tfjt lieber  ZatficUung  De* 

,   geometrifthen  3ufammenhange«  ber  ©lieber  eine« 

|   KriftaCIgfiem«.  Za«  größte  Scrbienft  erroarb  ftth 
D.  buraj  feine  Stubien  über  bie  fdjrodbifcben  Se* 
bimentiormationen,  in  erfler  Sinie  über  ben  gura, 

bie  thpifdje  ©iieberung  be«feibcn,  bie  petrefaften 
ber  pcrfthiebcnen  horijonte  unb  bie  hefonbere  ©nt* 

1   roictelung  unb  ben  3ufam,,>enljang  ber  tintelnen 
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foffilen  gönnen.  Bie  Scfultate  feiner  gorftbungcit 

enthalten  bie  Schriften:  »Ba«  f^töjgcbitrge 3Bürttem- 
berg«»  (2.  Stuft.,  Biibing.  1851);  -Ber  3ura«  (baf. 
18.57);  ©eologifdje  Slubfliige  in  Scbroaben«  (baf. 
1864);  »Bie  llmraoniten  be«  Sdjroäbifcben  Jura« 
(Sluttg.  1884  ff.).  Stuficrbem  ft^irie6  Q.:  «Cpodien 
ber  Batuc«  (Biibing.  1861),  »Vanbbud)  ber  Betrefat« 
tenfunbC'  (3.Äufl.,baf.  1882—85),  »Sietrefaftenfunbe 
Beutidjlanb«»  (geipj.  1846  ff.)  unb  veröffentlichte 

populäre  'Borträge  übet  Gteoiogie:  »Sonft  unb  gebt* 
(Biibing.  1856)  unb  -f![ar  unb  SSabr  (baf.  1872). 

Cuent  (Duentdjeti,  Duint,  Duintlein,  Duen< 
tin),  frühere«  bcutfcbe«  Vanbel«gcroid)t,  =   £ot, 
feit  1868  biä  jur  Ginfübrung  beb  metrijc^en  Stjftetn« 
=   Vio  2ot  ober  1,66  g. 

Cuental  tipr.  tcnjtatt,  Stnt^ero  be,  portug.  Sy« 
ritcr,  geb.  18. Stpril  1842  ju  Bonta«Beigaba  auf  ber 
Jnfel  San  Siiguel,  loibmcte  fid)  auf  ber  £anbe«uni» 
oerfität  Goimbra  bem  Bed)t«ftubium,  befd)äfti(jte  fid) 
aber  fdion  oon  gugenb  auf  eifrig  mit  Boefte  unb 
Sitteralur  unb  trat  al«  Sdfriftfteitcr  für  bie  pbilo» 
fopljiftti  angehauchte  Mittung  ber  iüngftcn  Siebter» 
fdjule  Bortugal«  mit  Gnergie  in  bie  Spiranten.  Sin 

Bicbtungen  etftfiienen  oon  itjm:  »Sonetos  (1863; 
inSluSroaljl  betitfd)  oonStord,  Baberb.  1887);  »Bea- 
trize«  (1864);  »Ödes  modernas«  (1863;  oermebrte 
3lu#g.,Borto  1875);  »Friuiaveras  romantii;as»(baf. 
1872);  ein  neue«  £eft  «Souetos«  (baf.  1881)  u.  a. 
Sott  feinen  Schriften  in  Brofa  fittb  bcroorjubeben: 

»Boui-senso  e   bom-sosto  (Goimbra  1863);  »A  di- 
gnidadc  das  letras»  (baf.  1865);  Considerayöes 
sobre  la  fibtsufia  dabistoria  littet  aria  portueueza« 

(Borto  1872);  »Apoe.-ianaactualidade«  (baf.  1881). 

Sind)  an  ber  l'olitif  feine«  Baterlanbe«  nimmt  ber 
Biebter,  ber  in  bem  Stäbtdjen  Billa  bo  Gonbe  lebt, 

eifrigen  Stnteit.  Seinen  republitanifc^eu  Slnfcbauun« 

gen  gab  er  Äu«brud  in  bet  Schrift  «Portugal  pe- 
rante  a   revolucüo  de  Hespanha  (1868);  ein  anbre« 

nationaOpolitifdje«  Söer!  ift  »Causas  da  decadencia 
dos  povos  pcninsularcs»  tSiffab.  1871). 

Outrarb  (ipt.  itiär),  Jofepb  SJlarie,  fram.  Bi« 
bliogtapl),  geb.  25.  Bej.  1797  ju  Senne«,  fonbftio« 
nierie  in  mehreren  8ud)banblungen,  bereifte  im  buch« 
bänbleriftfien  Jntcrejfe,  Stotijen  über  bie  franjöfifcbe 

fiitteratur  fammclnb,  Jjranf reief),  Gnglanb  unb  Ita- 
lien unb  begann  1824  bie  Verausgabe  be«  Silerte« 

»La  Frauce  litteraire*  (Bar-  1827—  42,  lOBbe.; 
nebft  2   Suppl.  1854—64),  ipeldje«  'llotijen  über  bie 
Serjnffer  (amtlicher  im  18.  unb  19.  gabrb.  in  graut« 
reiett  etfd)iencnet  namhafter  liierte  (in  ben  Suppte« 
menten  aud)  über  bie  pfeubonpmen  unb  anonymen 

Slutoren)  enthält.  311«  Sortierung  bient  »La  litte- 
ratuie  franyaise  contemporame.  1827—  49«  (Bar. 
1840-57,  6   übe.).  Bodj  fd)rieb  D. :   »Les  autenrs 
dbguises  de  lalittbrature  franyaise  auXIX.siüclc» 
(Bar.  1845);  »Los  supercheries  littbraires  d«voi- 
K-t-s  (baf.  1845-  53, 5   Bbe. ;   2. Stuft,  oon  0.  Brauet, 
1869— 71, 3   Bbe.)  unb  bie  bi 6 liogrnp t) if<Ve  3«itfd)rif t 
»Le  Querard«  (baf.  1855-56,  2   Bbe.).  Er  ftarb  3. 
Bej.  1865  in  fSdri«.  3lu«  feinem  lladjlnfi  erfd)icncn: 

»Livres  perdus  -   (1872)  unb  »Livres  ü   clet  (1873). 
Ouerbau,  f.  Bergbau,  S.  724. 
Ourrbaum,  f.  Jled. 

Curmttn  C.2[Ul0OM  finbet  fid)  in  ben  perfrfcfjen 
@elbbceren,  im  gifettbolj  doii  Ritus  cotinus,  in  ben 
Beeren  be«  Sanbborn«  (Hippophac  rlutmnoides), 
in  ber  Hinbc  be«  Stpfelbaum«,  in  Blättern  unb  Blü- 

ten ber  Stojjfaftanie,  in  ben  Blättern  be«  $eibe» 
traut«  unb  toabtftbeinlid]  rtod)  in  febr  nieten  anbern 
Bfluiitcn ;   nu<b  entftebt  e«  bei  ber  Spaltung  mancher 

-ient««  UonD.^Utplon.  4   -iluft .   UH  stb. 

Quercus.  513 

Bflanjenbeftanbtcile,  ntie  beöDuercittin«,  Jiobinin«, 
Butin«.  Wan  erhält  e«,  ntenn  man  eine  Äbtocbung 

pott  Cucrcitronrinbe,  au«  tneld)cr  fid)  Duercitrin  ab-- 
aefebieben  bat,  unb  eine  jmeite  Bbfocbung  oon  ber 
Ducrcitronrinbe  fatt  mit  Satjläure  perfejit,  filtriert, 
todjt  unb  crtaltcn  täfet.  G«  bilbet  feine,  gelbe,  ge- 
riicblofe  Jtrifialle,  febmedt  in  tiöfung  Ijert)  (bitter), 

I   töft  fidb  in  Silfobol,  febtuer  in  Äther,  faum  in  faltem 

SBafjer,  aber  leid)t  in  Silfalien  unb  Stmmoniat.  Go 
reagiert  neutral,  fdjtniljt  über  250"  unb  fublimiert 
unter  teiltpeifcr  Bcrfoblung. 

Ourrcia  (irr.  rncvifdta),  Jacopo  bella,  itat.  Bilb- 
bauer,  geboren  um  1371  inCuercia  bei  Siena,  tnar 
Schiller  feine«  SBater«,  eineSOfoibicbmiebc«,  arbeitete 
in  üucca,  Siena,  gloreitj  unb  Bologna  unb  ftarb 
1438.  Gr  tnar  ber  erfte  ber  toäcanifeben  Dleiftcr, 

tueldje  bie  BJtaftif  bureb  Slnfcblufe  an  bie  Slatur  unb 
baSStubium  bcrStntite  reformierten.  Seine  Vaupt- 
toerfe  finb  ba«  0rabmal  ber  Jlaria  bei  ßaretto  im 
Born  ju  fiucca,  ein  Brunnen  mit  ber  Blabonna  unb 
acht  Xugenbcn  in  Siena,  ein  marmorner  -Eaufftcin 
im  Born  bafelbfi  unb  bie  Belief«  am  Bortal  oon  Sau 
Betronio  in  Bologna. 

Cnerett  (Gicbetjuder),  f.  Giebeln. 
OurreitrinrMHj,,0,I  finbet  fid)  mberDuercitron» 

rinbe  unb  ntahrfcbcinlicb  auch  im  ebmefifeben  II) ee 
linbinanbernBfianjcn  unbroirberbalten,  ittbemntan 
Cuiercitronrinbe  mit  Sülobol  toebt,  ben  Busjug  mit 

efrtcjfaurcm  Bleioptjb  uerfebt,  filtriert,  mit  Schwefe!« 
toaflerfloff  entbleit,  toieber  filtriert  unb  jttr  Sriftaüi« 
fation  oerbampft.  G«  bilbet  gerucblofe,  gelbe,  ntifro« 
ffopifebe  firiftallc  mit  3   Sllolefületi  JiriftaUntaffer, 
jebmedt  in  Söfung  beutli*  bitter,  löft  ftcb  in  Stlfofiot, 
ntenig  in  Äther  unb  lüaffer,  febr  leicht  in  illtalien, 

roirb  über  165"  ntafferfrei,  reagiert  neutrat  uttb  ger = 
fällt  beimltocben  mitbüniu-n'DJineralfäureninDuer« 
cetin  unb  3fobulcit  C,H,tO«  gefpaltcn. 
Gin  unreine«  D.  lomntt  al«  Stanin  in  ben  Vanbel, 

befibt  febr  oiei  ftärfere«  Sörbcoermöaen  ai«  Duer« 
citron  unb  ifl  ron  ber  ftdrenben  ©erbfäure  frei.  G« 
roirb  in  ber  gärberei  benubt. 

Currcitrön  (Dnercitrottrinbe),  bie  oon  ber 
äufsern  fcbioärjIid.en  Schicht  befreite  unb  gemahlene 

Binbe  ber  gärbereid)e  (yuerc-us  vclutina  Lam.,  Q. 
tinctoria  WUld.),  roeldjc  in  Bennftiloanien,  ©eorgia 
unb  Sübcarolina  toäcbft.  Ba«  D.  ift  gelb  ober  leber« 
färben,  febmedt  jufammenjicbenb  bitter  unb  roirb  feit 
1775  in  immer  gröberer  Bienge  in  bet  gärbetei  be« 
nubt.  G«  bat  anbre  gelbe  garbmaterialicu  junt  aröft« 
ten  leil  oerbrängt,  toetl  c«  eiet  reicher  an  garbftoff 

ift  al«  biefe  unb  jebönere  Sefultate  gibt.  Sa«  D.  ent« 
hält  eilten  eigentüntlidien  garbftoff,  ba«  Duercitrin 
(f.b.),  aitbcrbem  aber  ©erbftoff,  roelcber  beim  gärben 
ftörcnb  roirtt.  Ulan  bebanbelt  beölialb  ba«  D.  mit 
Säure  unb  SBaffer  unb  erhält  auf  foldje  IBeife  au« 

100  Beilen  Binbe  85  Jeile  Quere« tin  Industrie], 

roeltbe  cbenfo  grobe  gärbtraft  beftbeu  roie  25)  Beite 
D.  Biefe  Eteigeruua  be«  gärbcoermögen«  beruht 
auf  einer  Spaltung  be«  Duercitrin«  in  Ducrcetin 

(f.  b.)  unb  3uder.  3um  3eugbrud  bemi(ct  man  Bb« 
fodtungen,  roeltbe  frtfd)  angcroenbct  toerben  muffen, 

flüffige'  Cstrafte  oon  10— 20"  8.,  bie  fitb  fefjr  gut 
batten,  unb  ein  unter  bem  'Barnen  glauin  ttt  ben 
jianbei  fotnmenbe«  Bfdpnrat ,   eitt  (ehr  feine«,  leid)« 
te«,  olioengelbe«  bi«  bunfelbraune«  Buioer,  roelcbe« 

lömal  fo  ftart  färbt  al«  D.  unb  au«  Duercitrin  unb 
Duercetin  beftebt.  SJlatt  erhält  mit  D.  auf  Solle, 

Scibe,  Baumroolle,  je  nach  ber  Scije,  gelbt,  olioen« 

grüne,  graue ,jtbroar}e,  refebafarbene  Böne. 
Quercus,  Bflanjengattung,  f.  Gicbe. 

33 
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Currei)  f ipr.  läifei:  C'adurccnaia  pajrua ,   »Sanb 
ber  Kaburfet«),  Sanbldiaft  ber  ©uienne  im  (üblichen 
granfreid)  ju  beiben  Seiten  be«  midiem  Sot  jroifeben 
Sorbonne  «nb  Suepron,  geEjöcte  bi«  jum  10.  f«brb- 

tu  'Aquitanien,  fiel  bann  an  bie  ©rafen  non  Tou< 
louft,  roarb  roälircnb  ber  SKbigeniertriege  non  Sub» 
inig  IX.  122H  cingejogen,  aber  1250  unb,  nadibem 

Bbilipp  ber  Schöne  ec-  iniebererobtrt  batte,  1360  jum 
jroeitenmal  an  Englanb  abgetreten,  roeld)e®ba®Sanb 
mit  ©uienne  nereinigte.  Stil  biefem  fiel  e®  1453 

an  frantreidi  jurild.  Bgt.  Sacofte,  Histoire  de  la 

province  de  Q.  (Gabor®  1883 — 87,  4   Bbe.). 
Cutrber,  f.  Sieuitauge. 

Currei  (lat.),  Befdjroerbe;  befonber®  Befcbroetbe» 

fübrung  in  höherer  gnftanj  gegen  ben  llntcnitbter, 
j.  B.  inegen  oerfagter  ober  uerjögerter  3led|t®bilfe 
Iquerela  deneuatac  s.  protractae  juatitiae),  roegen 

9!i$tigteit  be®  Urteil®  (querela  nnllitatis);  nurf)  Be» 

seidinung  filr  gereifte  Klagen,  j.  B.  Querela  inofti- 
cioai  testanienti,  bie  Klage,  mit  nieldjer  ein  Sefta» 
inent  roegen  gättjlicben  BuSfcbluffe®  eine®  Bflid)t 
teil®bcreei)tigten  uon  biefem  angefotbten  roirb.  Der 
Befdnuerbeführer  beifit  Querulant,  bie  Danblung 
felbft  querulieren,  ein  Sluebrud,  ber  aber  auch 

ur  Bejeitbnung  non  unbegriinbeter  unb  läftiger  8e- 
(btnerbeHibrung  gebraudit  roirb.  3,in)eilen  fteigert 
ficb  biefe  Befebtnerbe»  unb  Brojefifuebt  iogat  bis  jur 
©eifteSftörung  (f.  Q   u   e   r   u   1   a   n   t   e   n   tu  tt  b   n i   i   u   tt). 

(juorelle  a’Allemand  (franj.,  (pr.  t'toi  baumanci), 
nom  3®un  gebrochener  Streit.  3!atb  einigen  foü  bie 

SiebenSart  äue  Sllleman  entftanben  fein,  bem  'Jlamen 
einer  im  13. fabrb.  im  füböftlieben  franlrcidi  leben» 
ben  mächtigen  unb  fireitfüd)tigen  SlbelSfamilie. 

Qurretnro  be  flrtegn  der.  ft»),  einer  ber  Zentral, 
ftaaten  ber  SlepuMit  Dlenfo,  öftlidj  oon  ©uana» 
juato,  10,200  qkm  (185  Q9R.)  grofi,  liegt  auf  bem 

,-jentralplatcau  non  Sierito  unb  befiehl  au®  Doch» 

ebenen,  bie  non  fablen  .‘pügeln  unb  beroalbeten  'Berg» 
jügen  buribfibnitten  finb.  Der  bebeutenbfte  flufi  ift 
bet  ®at<,  ber  bie  örenje  gegen  Dibalgo  bilbei.  Da® 
Klima  ift  gemäjiigt  unb  gefunb, an  nielen  Orten  berrfebt 
inbeffen  iäaffcrmangel  Die  Beoölferung  (1882: 

203,250  Eintn.)  beftebt  groftenteil®  au«  ftibianern. 
.iiauptprobulte  finb:  SJlat®  unb  Kuder,  etron®  Silber 
unb  Quedfi Iber  unb  oerfebiebenefnbuttrieerjeugniffe. 

Die  gleichnamige  Da uptftabt,  1912  in  ii.  St.,  liegt 
inmitten  non  ©arten,  an  ber  Stejilanifcben  Zentral- 

baljn ,   roirb  burd)  eine  27  m   bub«  Süafferleitung  mit 
Drtntroaffer  nerfeben,  bst  einen  SiegierungSpalaft, 
eine  Katbebrale,  ein  Kranlenbau®,  ein  ftrettbau®, 

eine  höhere  Sdiule,  fiböne  Stnlagen  unb  luw»)  27,660 
Eintn.  Dieben  Keinen  geroerblieben  Stnlagen  bat  bie 

Stabt  jtoei  grofie  BaumrooUjabriten  mit  2KOO  Sir 
beitem,  ju  beten  Stbub  bie  Eigentümer  92  Srfnit)- 

leute  unb  ein  unter  ihren  Leuten  refrutierte®  SJiilij.- 
bataiBon  non  500  Siann  unterhalten  —   D.,  eine  11t 
fprünglidie  dtieberlaffung  ber  (riegerifd)en  Clomifen, 
uiarb  1536  non  ben  Spaniern  erobert.  Dier  ratifi» 

äierte  ber  Kongreß  29.  Stai  1848  ben  mit  ben  Ber- 
einigten Staaten  gefdjloffencn  ff  rieben  non  ©naba» 

lupeDibalgo,  unb  biet  rourbel9.3unil867  berHaifer 
SSarimilian  frieg®red)tlitb  erhoffen.  Bgi.  Söhlig, 
Weid)i(bte  ber  Belagerung  non  D.  (SBien  1879). 

Querflöte,  bie  gotnöbnlidje  heutige  flöte  (f.  b .). 
Querfurt,  uoniial®  reicbSunmittelbarc  aertfdjaft 

(fürftentum)  im  oberjätbi.  Krei®,  beftanb  au®  ber 
Derrfcbaft  D.  unb  feit  1635  au®  ben  magbeburgifiben 

'Ämtern  Jüterbog,  Dahme  unb  Burg,  batte  ein  Slreal 
non  468  qkm  (87«  CSt.),  20.000  Eintn.  unb  teilte 

ficb  in  bie  Streife  D.  unb  Jüterbog.  Die  eblcn  Der« 

Qttevfdjiff. 

ren  oon  D.  ftammen  non  («nrftiarb  non  falfenftcirt 
(geft.  982)  ab,  beffen  Gnfef.ber  Senebittinennönd) 
Bruno  oon  D.,  1009  als  Hiffioncir  in  SreuSen  fei- 

nen Dob  fanb  (f.  Bruno  2>  Burtbarb  III.  erroarb 

1136  bie  BurggraffcbaftStngbeburg  (f.b.),  eiiranbrer 
Burtbarb  (gefe  1273)  folgte  1260  in  Stanöfeib;  ba= 
gegen  fegte  fein  älterer  Britber,  ©ebbarb  HL,  bie 
»auptlinie  D.  fort.  Diadj  ihrem  StuSfierben  mit 
BrunoXI.1496fielbieDerriebaft0.anillanefe[b.  Jnc 
Brager  ff  rieben  1635  erhielt  fee  ber  Kuriürft  ffobann 

©eorg  I.  non  Sacbfen,  ber  fee  at®  befonbere®  :)!e:cb®- 
fiirftentum  feinem  jroeiten  Sohn,  6 ermg  Stuguft, 
bem  Stifter  ber  Stnie  Sacbfen  Söeifienfel®,  übertrug. 

Dtacb  bem  Siusiterben  berfelbeti  1746  fiel  ba®  gefaulte 
fiirftentum  C.  an  ba®  fturbau®  Sadifen  juriid.  Bei 
ber  teilung  Sacbfen«  1815  tarn  erftere«  an  Breuften 

unb  gebärt  jegt  teil®  jum  Siegicrungäbejirf  Ikerie- 
bürg  in  ber  Brooinj  Sacbfen,  teil«  jum  Regierung®- 
bejirt  Botsbam  in  ber  Broninj  Branbenburg  unb 

3roar  ju  ben  Steifen  D.,  Edartc-berga  unb  3iitcrbog. 

Querfurt,  Kreibftabt  im  preufi.  dtegierungobeurt 

Werfeburg,  am  Quanebacb  unb  ber  i-inie  Cbcrtob- 
lingemD.  ber  Breufifcben  StaatSbabn,  166  in  ü.  SR., 
bat  2   Streben,  ein  alte«  Sdjlofs,  ein  SlmtSgeriebt,  2 

ijudcrfabrilen,  f   abriration  uon  fünftliibem  Dünger, 
eine  Dampffebneibemübie,  Dampfjiegeleien,  Salt- 
brennerei,  Braimtobfenbcrgbau,  Bierbrauerei,  be» 

fuebte  B'erbcinärtte  unb  da»)  6255  meift  enang.Ein« 
roobner.  Q.roarebebemDauptort  berDerrf  ebaf  t   Q. 

Ourrgurt,  im  Bauroefeit  ein  fenfreebt  jur  rangen» 
achte  eine®  ©eroöibe®  gefpannter  Öurtbogen  (f.  Bo» 

gen),  roobureb  baäfelbe  an  einzelnen  Stellen  uer» 
ftärft  unb  in  gelber  eingeteilt  roirb,  beren  ©eroöibe 
geringere  Starten  unb  cerfcbiebene  formen  erhalten. 

Querbaupt,  f.  Kreujtopf. 

Qutrlabmung  (Baraplegie),  berjenige  ̂ uftanb, 
bei  rcclcbem  beibc  Beine,  geroöbnlicg  jufammen  mit 
beit  Sebliebmuslein  be®  Biaftbarms  unb  ber  Blaie, 

gelähmt  finb,  baber  Unfäbigteit  jum  ©eben,  unfrei» 
iniUiger  Slbgang  be®  Kote®  unb  be®  Urin®  Portion» 
ben  finb.  Daju  gefeilt  ficb  in  feltenem  fallen  auch 
noch  eine  Säbmung  beiber  Strntc.  Die  Q.  bat  ihren 
©runb  in  einer  Ertranfung  (Blulung,  Erroeicbung, 
Sdjrounb,  ©efebiniilftc)  be®9iüdenmarf®,  unbestann 

baber  jebe  Schmälerung  bec»  Beroubtjcin®  unb  ber 
böbern  SinneOtbätigteiten  feilten,  ba  ba®©ebitn  uon 
Slnfang  an  roenigften«  unbeteiligt  ift.  Übrigen«  ift 
bie  D.  halb  mit  Störungen  ber  Empfinbung  nerbun» 
ben,  balb  tritt  fic  Pbne  folebe  auf.  Da®  f   ortfdireiten 
erfolgt  aufroärt®  pon  ben  filfcn  nach  bem  Stumpf, 

ben  'Ärmen  unb  bem  Kopf  ;u.  Bon  ber  D.  gilt  ba«» 
fetbe,  toas  oon  berttäbmung  (f.  b.)  im  allgemeinen 
aefagt  roorben  ift.  Dlur  gibt  fie,  ba  fte  meift  non 

fdirotren  unb  unheilbaren  ©eroeb®crfrantungen  be® 
iHüdenmart®  abbängt,  in  ben  meiften  fällen  eine 

fd)Ied)te  flrognofe.  itql.  Slepben,  Klinit  ber  Siüden» 
marlSlranlbeiten  (Bert.  1874  -76,  2   Bbe.). 

Qucrmäiiler  ( Plariostomi),  f.  Selocbicr. 

Qurrpfrifc  (bie  alte  Sibincijerpfeife,  felb» 
pfeife),  eine  Keine,  eine  QKape  höbet  al«  bie  Querflöte 
ftebenbe  flötenart,  bie  beim  preufiijtben  SRilitär  noch 
gebräueblicb  ift  (Droinmeln  u.  Bfeifen);  ift  ber  Bidtl» 
flöte  äbniicb.bod)  nicht  mit  ibribenlifcblobneKlappen). 

Qutrnrofil  (Querbiirthfebnitt),  f.  Brofil. 

Qurrjdiiff  (Krcujfeliiff),  bie  geroöbnlitb  quer  uor 

ba®  Sangbau«  einer  sinbe,  jroijdien  bitfent  unb  bem 
Chor,  angelegte  D®l(e,  bereu  Sänge  bie  Breite  bei- 

Sangfcbiff®  geroöbnlitb  überfebreitet,  roobureb  ber 
©runbris  ber  Kirche  ein  frcujförmigcr  roirb  (j.  Ba» 
filita  unb  ftircbenbaulunft). 
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Cucrfchnitt,  f.  profil. 
Currf*otlcn  (S  ro  a   r   S   ( *   o   t),  in  neuern  eifernen 

®*iffen  quer  uir  Sielebene  burrt)  baS  S*iff  gelegte 
ioafierbi*te  iilänbe  aus  Gifenblc*  (f.  S*iff). 

Ouerulcint  (lat.),  f.  Duerel. 
Onrrulatttfnmotjnfinit,  cincSlrt  btt  primären Ber« 

rücfthcti  (f.WcifteSfranf  beiten),  bei  tuelt^er  firfjbic 
Uranien  in  ifjren  bürgerlichen  9ie*ten  benachteiligt 

glauben  unb  bcSbalb  unaufhörlich  bureb  alle  3m 
ttanjen  ifjr  pcnneintli*cS  3ied)t  in  bartnädiacr  unb 
agnreifiucr  (form  oerteebigen.  Ser  D.  enhoidclt  fi* 
Taft  nur  auf  Wrunb  erblicher  Beladung,  angeborner 
geiftiger  Störung  ober  na*  f*iperen  Sranfbeiten 
ober  Berleßungen  beS  ©ebimS ,   äußert  fi*  in  einer 
überall  berportreteuben  9ic*tbaberei,  franfbnfter 
Bertcibigung  eqoifcifrfjer  3ntercffen  unb  uor  allem 
in  einer  @u*t  na*  Btoceffen,  ioeI*e  fi*  ju  ben 
gröbften  Ausfällen  gegen  bie  Si*ter  jufteigetn  pflegt, 
je  häufiger  bie  Querulanten  non  3ie*tS  roegen  mit 

ihren  ftlagcn  abgeroiefen  roerben.  Sa  bie  Scrteibi- 
aicng  non  ben  «Srojefjem«  meift  mit  grober  Stechtd- 
IcnntniS  unb  ni*t  o$ne  S*atf finn  unbSlebcgetpanbt« 
heit  geführt  roirb,  fo  entgeht  es  ber  Umgebung  meift 
lange3eithinbur*,babetne®ciftcSfranlheitnorliegt. 

Duerulieren  (lat.),  f.  Duerel. 
DucrmaO,  f.  Sraoerfe. 

Ourrr,  in  Scut(d)-Böf|men,  ber  (läufig  unb  bem 
Sogtlanb  f.  o.  io.  3n,erg. 

Dürfen,  f.  Banbioütmer,  @.  B16. 
Ouesnaq  dm.  Mni  oür  Mnt),  granf  oiS,  fram. 

SRebijiner  unb  fRationalöfonom,  geh.  4.  3uni  1694 
ju  Merret)  im  Separtement  Cure,  geft.  16.  Sej.  1774 
als  Brofeffor  ber  Chirurgie  unbSeibarjtfiubioigS  XV. 
in  BariS ,   mar  ber  Stifter  be$  •phgfiofratifdjen 
SpfiemS«  (f.  b.).  Hiit  oielfeitigen  Jtenntniffen  unb 
glänjenber  Berebfamfeit  auSgerüflet,  fanb  er  oielen 

'Beifall  unb  Beromiberung  bet  feinen  Schülern,  bie 
ihn  ben  europäifeben  JtonfuciuS  nannten.  Bon  fei« 

nen  Schriften  fine  hernorjuheben:  »Ferroiers«  unb 
•Grains«  in  ber  Gncpdopöbie  non  Siberot,  «Ta- 
lileani  öemtomiques •   (1756):  »La  physiocratie« 
(baf.  1767;  g)t>erbun  1768,  6   Bbe.)  unb  »ElSments 
de  )a  Philosophie  ntrnle«  (Bar.  1 768) ;   bann  bie 

mebijinifche  Schrift  »Histoire  de  l’origine  et  du 
progrös  de  la  Chirurgie  cn  France«  (1749).  (Sine 
@efnmtnu8gabe  feiner  •lEnvres  Sconomiques  et 

philosophiques«  mit  biograpbif*en  'Beigaben  be« 
forgte  31.  C   tiefen  (grantf.  a.  9)1.  1888). 

OurSnel  (irr.  tmra  oi»r  ttinta,  DueSnell),  Sa« 
f*afiu«,  fath.  Hjcolog,  geh.  1664  ju  Baris, 
trat  1657  in  bie  Äongreqation  ber  Sätet  beS  Qra« 

toriumS.  Sdjon  bur*  feine  'Ausgabe  ber  iilerfe 
VeoS  b.  ©r.  (Bar.  1876,  2   übe.!,  bie  er  mit  'flöten 
u erleben ,   in  benett  er  bie  Freiheiten  ber  gallilani- 
l*en  Sirche  netteibigte.  mar  er  ber  Surie  mißliebig 
geroorben,  unb  alb  er  1684  eine  antijanfeniftifche 

Formel  ju  unterfchreiben  ft*  roeigerte.  fat)  er  fi*  ge«  j 
nötigt,  na*  Brüffei  ju  Slrnaulb  (f.  b.  2)  ju  fliehen, 
roo  er  feine  Bearbeitung  be8  Bleuen  XeftamentS,  mit 

moralif*ett  'Jleflericnen  (juerft  1687,  oollftänbiger 
1 81*3 ff. ;   julefft  Bar.  1736,  8   übe.),  oollenbete.  Sic  I 
3efuiten  erroirlten  oon  Bh'flPP  V.  oon  Spanien ! 

einen  BerßaftSbefebl,  itifolgcbcffen  D.  al8  beS  Jan« 
feniömuS  fdnilbig  1703  inS  ©efängniS  getoorfeu 
mürbe.  (Sr  entfam  bemfelben  jebo*  bur*  feinen 
Drüber  unb  floh  tun  na*  Amflerbcim,  roo  er  unter 
fortroährenben  Anfechtungen  oon  Siom  au8  lebte 
unb  101  Säbe  feines  Bienen  SeftamentS  1713  bur* 

bieUonftitution  Unigenitus  oerbammt  fehen  mußte, 

ßr  ftarb  1719.  Sgl.  3attfcn  1).  I 

QneSaop  dpt.  tänüa),  1)  £e  Q.,  Stabt  im  franj. 
Separtement  91orb,  Slrronbiffement  AoeSneS,  an  ber 
fllorbbatin,  mit  Eoltige,  Bierbrauerei,  Seifen«  u.  Öl« 
fabrilatton,  hanbel  unb  (ie»t)  3854  Ginip.  G.  hat  im 

fpanij*en  Grbfolgetricg  unb  in  ben  Senolutionefrie« 
gen  eine  Solle  alö  Feftung  gefpielt,  ift  aber  feit  1866 

al8  fefter  Blafj  aufgelaffen  iporbeit.  —   2)  D.  für 
Seule,  Stabt  im  franj.  Separtement  Blorb,  Srron« 
biffement  Sille,  an  ber  Seule  unb  ber  füorbbahn,  hat 

ein  GoUlge,  .«juderfabtifation,  Seineninbuftrie,  ̂ an- 
bei mit  Äohlen,  gla*8  :c.  unb  08W>  2419  Ginn). 

Ouebnaq,  3ran{oi8  bu,  f.  Su  Dueänoq. 

Ourtrlrt  dpt.  m'iS),  Santbert  Sbolphe  3acque«, 
91aturforf*er  unb  Statiflifer,  geb.  22.  Jebr.  179H 
ju  ®ent,  ftubierte  bafelbft,  rottrbe  1814  lichter  ber 
TOathematif  am  bortigen  Gollige  ropat,  1819  am 
Sthenäum  in  Srüffel,  erbaute  liier  bie  Sternmarte, 
beten  Sirettion  er  1828  übernahm,  roarb  1836  au* 

Beßrer  ber  Sflronomie  unb  ®lathematif  an  ber 
flrteg8f*ule,  1834  hcfianbigerSettetar  ber  Sllabcmie 
ber  Siliffenf*aften  unb  1841  Sireftor  ber  fiatiftif*en 
3enitaIlommiffion  für  baö  Jtönigrei*  Belgien.  Gr 
ftarb  17.  ffebr.  1874.  D,  lieferte  jaliltei*e  aftrono« 
mif*e,  mdtheinatif*e  unb  phnfifalif*e  llnterfu*un« 
gen  unb  Scoba*tungen,  förberlc  bie  Meteorologie, 
tnbem  er  in  feinen  arbeiten  über  baS  Älima  unb  bie 

Meteorologie  oon  Belgien  nieDei*t  bie  poDflänbigfte 
3ufammenfiellung  über  bie  mcteorologif*en  Serhalt« 
niffe  eines  SanbeS  geliefert  hat,  bie  eS  überhaupt 

gibt,  unb  gilt  als  einer  ber  Begrünber  ber  Shänalo 
aic  (f.  b.).  Sen  grö|ten  Suf  erioatb  et  fi*  aber  burd) 
feine  ftatiftif*en  arbeiten,  in  benen  er  bte  Öefefje  ju 

erforf*en  ftrebte,  tnel*e  bie  phhfif*en  unb  morali« 
f*en  Grf*cinutigen  beS  inbinibueBcn  unb  fojiaien 
vebenS  regeln,  hierbei  jeigte  er  oft  eine  ju  me*ani« 

f*e  Sluffaffung  ber  gefunbenen  numerifeben  Siegel« 
mäfligfeiten,  au*  rourbe  feine  Metbobe  in  neuerer 

3eit  mchrfa*  angegriffen.  Gr  f*rieb:  »Astronomie 
fclbmentaire«  (182Ö;  6.  *ufl.,  Btiiffel  1848,  2   Boe  ); 

»Physjqne  populaire  de  la  chalenr«  (baf.  1852); 
>   Sur  le  dimat  de  la  Belgiqne«  (baf.  1849  tt.  1857, 
2   Bbe.);  »Möthorologie  de  la  Belgiqne«  (baf.  1867); 

»Sur  la  physiqne  du  globe«  (baf.  1861);  »Histoire 
iles  Sciences  mathümatiques  et  physiques  chez  les 

Beiges«  (baf.  1866);  »Sciences  mäthhinatiqnes  et 
pbysiqnes  chez  les  Beiges  au  commencement  du 

XIX  si8cle«(baf  1866);  »SurlTioinmeetledevelop- 
pementde  ses  facultes«  (Bar.  1835;  beutf*,  Stuttg. 
1838);  Sur  la  thborie  des  probRbilitSs  (Brllffel 

1845);  »Du  systömesocial  et  des  lois  qni  le  recis- 
sent  (baf.  18-48) ;   »Statistique  internationale«  (baf. 
1865);  »Physiqne  sociale*  (Bat.  1869  ,   2   Bbe.); 

»L’anthropomötrie  ou  mesure  des  differentes  faeui- 
tis  de  Phomme«  (baf.  1871).  Gr  gab  heraus:  »Cor- 
respondance  mathfeinatiquc  et  physiqne«  (Brüffei 

1826  —39,  11  Bbe.);  »Annales  de  l   observatoirc 
royal  de  Bnuelles«  (baf.  1834  —   53,  10  Bbe.)  unb 

»Annuaire  de  l'Observatoire«  (feit  1834).  Sgl. 
Siaillq,  Essai  snr  la  vieetc.  de  ().  (Brüffei  1876;; 
B'oIotPSli,  feloge  de  Q.  (1876). 

Ourtf*hah>',  f.  Bürette. 
Curlf*mühle,  f.  n.  m.  @*rotmühIe. 
Curtf*ung  (Xontufion,  Conlnsio,  Qnassatio. 

Conquassatio) ,   Serlefeung  eines  Körperteils  bur* 
ftumpfe  öciualt,  bei  roeldjer  ein  fo  ftarfer  Snid  aut 
geiiht  wirb,  baß  3etreifsung  bet  Öemebc  unb  ihrer 

Blutgefäße  erfolgt.  Sur*  tiefe  Blutungen  unter« 
f*cibet  fi*  bie  D.  non  einer  bloßen  Grf*iltterunq 

(C'onmiotio).  Sie  (iroße  ber  ®efaßr  hängt  ab  pou 
ber  3Bi*ligieit  beS  betroffenen  CrganS  unb  bem  lim« 

33* 
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fang  btt  fferreiftung.  5"  leisten  gälten  (Seulen) 

roirb  ba«  Stut  reforbiert,  bie  getrennten  leite  oer« 
beilen  ohne  ©iterung,  ber  anfang«  heftige  S   dimer) 
uerfdjroinbet,  ei  bleiben  feine  Spuren  bet  C.  »urüd. 

f>obe  ©rabe  ber  D„  roie  fte  bei  'Utgtdjinen«  unb  Sifen« 
baftnunfällen,  Serfeftüttungen,  Übcriatiren  jc.  oor 
tommen,  erjeugen  grofte  Duetfcftrounben,  bie,  roenn 
überhaupt  ohne  Amputation  beitbar,  mcift  fefttedjter 
oertaufen  ati  jeftarf  gefdjnittcne  Silunben  ((.  b.). 

Sehr  übet  fleht  ei  um  ben  Uranien,  nenn  ebte  Dr= 
gane,  Sungen,  fleber,  Stieren  ober  ba«  ©ebirn,  oer« 
[eftt  finb.  öierbei  fnnn  bet  Job  fofort  ober  infolge 
ber  fi(b  an  bie  C.  anfcftlieftenbcn  ©ntjünbung  folgen. 
Tie  Sieroenerftbütterung  ift  oft  enorm,  ber  Stbmerj 

beroattigenb,  Dbmnacftt  folgt  auf  Ohnmacht,  Sabmung 

ganjer  SRuslelbejirfe,  fo  baft  bie  Seftanblung  oor 
allem  bem  brobenben  flollapfu«  burtb  Steijmittet, 

'Kein,  6i«  u.  bgt.,  begegnen  mufi. 
Cuctfdimunbrn,  f.  Quetfcbung  unb  SBunbe. 

Ouctto  (fletta,  Scftatfot),  Tiftrift  im  9t.  Setu« 
tftbiftanä  unter  britifefter  Serroaltung,  mürbe  1876 
mit  ̂ uftimmung  be«  CSban«  oon  jtelat  oon  britiieften 
Truppen  befeftt,  roelefte  in  ber  gteiebnamigen  ©tobt 

ein  befeftigtei  Saget  bejogen  unb  ein  alte«  gort  be« 
fegt  baben.  Ter  Tiftrift  bat  eine  grobe  mititärifdje 
ffiiditigfeit,  ba  bie  Strafte  burtb  ben  Solonpafs  nadi 
itifdjin  unb  Jtanbabar  in  bem  oon  rauben  Sergen 
eingefaftten,  82  km  langen  unb  8   km  breiten  Tftal, 
meldjei  ben  Tiftritt  aulmadit,  fortläuft.  ©ngtaub 
unterbätt  in  D.  einen  politifcften  Agenten  unb  mbH 
an  ben  Sban  jäbrlitb  25ü0  Sfb.  ©terl.  Tai  Klima 

ift  ©uropäern  nitgt  juttäglid).  D.  roirb  natb  Sott« 
enbung  ber  Solan«  unb  Smb«$ifcftin«©ifenbahn  febt 
an  Sebeutung  geminnen. 

((uoue  (franj.,  ftt.  teil,  »Scftroanj«),  militärifdj  bie 
legten  Steiften  eint«  Truppenteil«,  ba«  ©nbe  einer 

Kolonne  (im  ©egenfaft  su  Tete);  eint  Stcibe  einjetn 
ober  ju  jroeien  ftinteroinanber  fteftenber  Serionen, 
roelefte  bie  Öffnung  eine«  Sotat«  ic.  ermarten,  bafter 
D.  maiben;  oueb  ber  Sitlorbftod. 
Oueofbo  b   Sltlcga«  at».  tuoltro  t   uitiigae),  Ton 

grnnciico  be,  fpan.  Scftriftftetlcr,  geb.  26.  ©ept. 
1680  ju  SRabrib,  ftubierte  in  Stlcalä  be  Renate«,  mo 

er  fidj  ftfton  in  feinem  16.  gaftr  ben  ©rab  eine«  Tot« 
tor«  ber  Theologie  ermarb,  baneben  aber  auigejeieft 
nete  Stubien  in  ben  flaffiftften  Sitteraturen,  in  3u 

rioprubenj  unb  'JJJotftemattt  inacftte.  Turcft  feine 
gelehrten  unb  fatirifeften  Schriften  oerid)affte  er  fieft 
bie  Sefanntfcftaft  ausgejeieftnetet  unb  einfluftreidjer 
SRätiner,  fo  insbejonbere  be«  betannten  Jierjog«  oon 
Ofuna  (f.  b.).  ©in  TueU,  in  roeltftem  er  ba«  tinglüd 
ftattc,  feinen  ©egntr  ju  täten,  nötigte  iftn  1611,  naeft 

Sijilicn  cu  fliehen,  roo  injroifcbtn  ber  $erjog  oon 
Ofuna  Slijetönig  geroorben  mar.  Stacb  oerfeftiebe« 
neu  miefttigen  bipiomatifeften  Siiffionen  mürbe  ihm 
im  folgenden  Jahr  bie  ©rlaubni«  jur  Stüdleftr  nach 

Spanien  sermittelt,  mo  er  fpöter  abermal«  al«  bi« 
ptomatifefier  Agent  in  bie  Tienfte  be«  fjerjog«  trat 
unb  nt«  fotefter  mehrere  3aftrc  lang  ben  tftätigften 
Anteil  an  ber  ftotitif  nahm.  Sind)  bem  SturjCiüna« 
mürbe  D.  al«  fein  oertrauter  Siatgebcr  )ut  Unter« 
fuiftung  gejogen  unb  batte  eine  brittcbatbjäbrige§aft 
ju  befteften,  rouftte  aber  noch  feiner  greilaffung  ben 

£>er)og  oon  Olioartj  für  fieft  einjuneftmen,  bi«  er 
1Ö3H  roegtn  ber  Urfteberfcftaft  oerfeftiebener  fatitifefter 

■flampfttete  gegen  feinen  ©önncr  ju  feftroever  Jlerfer« 
ftrafe  oerurteiit  mürbe,  ©rft  ber  Stur*  be«  Qerjog« 
gab  iftm  1648  feine  greibeit  roieber.  Slber  feine  ©e. 
iunbfteit  mar  jerrüttet;  er  ftarbS.Sept.  1615  in  SiUa« 
nueoa  be  Io«  gnfante«.  D.  ift  einer  ber  fruefttbarften. 

oietfeitigften  unb  geiftrrieftflen  fpanifeften  Scftrift« 
fteller.  Am  berübmteften  bat  er  fteft  burift  feine  fati« 
rijdjen  unb  bumoriftifeften  Seftriften  gemaeftt,  unter 

roeldjen  bejonber«  ju  bemerfen  finb:  bie  .Ccirtas  del 
Caballero  de  la  teuaza«,  bie  • SneSos  y   discurso*«, 

roelefte  faft  in  alte  gebilbeten  ©praeften  iiberfeftt  mür- 
ben (ogt.  SRofiftcrofcft),  unb  bie  «Historia  de  la 

vida  del  Bnscon«  (geroöftnlicft  «Hietoria  del  (Iran 

Tacaflo*  genannt),  einer  ber  oorjügtidjftcn  berfogen. 
Schelmenromane  (beutfeft  oon  Heit:  .©efeftieftte  be« 
©rjlcftetm«,  genannt  Ton  Saut  ,   Sieipj.  1826).  3® 

feinen  ©ebieftten  ift  D.  ebenfo  originell  roie  in  feinen 
Srofafcftriften  unb  ftat  fuft  faft  in  allen  Ticfttung«« 
gattungen  oerfueftt.  Tie  Spracfte  ftanbftabte  er  mit 
aufterorbenttiefter  ©eroanbtfteit,  hielt  lieft  aber  nieftt 
frei  oon  ©ongoriimu«.  Aufter  feinen  Ctiginalmerfen 
bat  man  oonö.  mehrere  Überfeftungcn  au«  bemSrie« 

eftifeften,  fo  be«  Gpittet  unb  be«  Sbotutibe«,  Tie  äl« 
tern  Ausgaben  feiner  gefammetten  Starte  fmb  men 

ften«  intorreft  unb  uutritifeft.  Seffer  ift  bie  oon 
Stabrib  1791-  94,  11  Sbe.;  bie  hefte  unb  ooUftän« 

bigfte  erfeftien  in  ber  »Biftlioteca  de  aut«, me  ospaBo- 
les-  (bof.  1862—  77,  Sb.  1   —   3);  eine  AuSmaftl  ftef orgte 
Ocftoa  (Sar.  1878).  6ine  neue  Ausgabe  ber  ©ebieftte 
(mit  nod)  Ungebrudtem)  erfebien  unter  bem  Titel: 
•   El  libro  vercie«  (2.Aufl.,3Sabr.  1874).  Sgl.  Sa  um« 

ftarf,  Ton  g.  bu  Q.  (g«ib.  1871);  ©.  iUtrimee, 
Essai  sur  la  vie  et  les  oeuvres  de  Fr.  de  Q.  (Sar.  1886). 

Oucialtrnanga  (tpr.  icbianminao,  D.  bet  ©fpirito 

Santo),  fiauptflabt  be«  gleichnamigen  Teparte« 
ment«  in  ber  Siepubtif  ©uatemala,  am  Siguila,  rauft 

tiger  ©tapetptaft  für  ben  rpanbet  in  Storn,  SSotte  unb 
Saumroolte  jroifeften  ©uatemala  unb  ilftiapa«,  ftat 

©eftafjueftt,  Siloltroeberei  unb  22,000  irinro.  (meift 
gitbianer).  D.  rourbe  1824  oon  Ätoatabo  an  ©teile 

ber  alten  Duidjfftabt  Setaftue  gegrünbet.  Ta«  Te« 
partement  ftdtte  1886:  96,268  Stnro. 

Oula  (Jat.),  roeil. 
Ontbto  (Im.  titfco).  Stabt  im  Tcpartement  Oauca 

ber  fübameritan.  Stepublif  Kolumbien,  am  idnft baren 

Siio  Atrato,  ftat  Ausfuhr  oon©olb  u.(isjoi68.j8Ginto. 
(Jui  heue  dlstlngult,  bene  docet  (tat.),  «roer 

gut  unterfefteibet,  lehrt  gut«. 

Duibrron  npr.  ut,'t6»o>,  SRarttflecfen  im  franj  2>e« 
-partement  SJlorbiban,  Arronbiffement  Sorient,  liegt 
«auf  berSübfpifte  ber  gleichnamigen  fjatbinfet,  roelefte 

gegen  Sil.  eine  roeite,  ficftere,  butd)  Sälterien  unb  ba« 
gort  Stntbiiore  gefeftüftte  Sucht  be«  Atiantifcften 
C jean«,  beren  ©ingang  aber  gefährlich  ift,  einfcftlieftt, 
unb  on  ber  Sifenbabn  Aurat)«D.,  ftat  einen  Meinen 
i>nfen,  Sarbeltcnftfifterei  unb  (isoi)  769  ©mo.  Tie 
Jmlbinfet  Q.  roirb  bei  hoher  gtut  uom  älieer  bebedt 

unb  ift  bähet  nur  fteüemoeife  angebaut.  Sie  ift  be« 

fonber«  burd)  bie  i'anbung  unb  Aieberiage  ber  oer 
einigten  (Snglänber  u.  ©migtanten  im  Sommer  1795 

gcfdiichtlicb  mertroürbig  geroorben  (ogt  ftuifarje). 
Cuibor,  Stabt  in  ber  Settion  Sarquijcmeto  be« 

Staat«  8ara  in  ber  fübamerifan.  Stepubtit  Sene« 

juela,  612  m   ü.  SR.,  auf  troefner  Hochebene,  mit  bebcu« 

tenber  «jiegenjueftt  unb  o«7.i)  7727  ©inro. 
Cuidge  (tpr.  mi*o,  Teparieinent  be«  miltetameri« 

lan.  Staat«  ©uatemala,  auf  ber  ipoeftebene  nörbtidi 
oom  Atittaiifee,  mit  (lote)  85,486©inio.  Tieöa  upt 
ftabt  D.  (Santa  ©ruj  bei  D.)  fleht  an  bet  Stelle  oon 
11 1   a   tl  o   n,  ber  reichen  fjauptftobt  be«  eftemaligenSTeicft« 
bcrCui«fte,biel524DonA[tMrabocingcnomu;cniourbe. 

Cuiifterat  dp«.  Hfeb'ia» ,   1)  Soui«  Slarie,  franj. 
itbitolog,  geb.  12.  DM.  1799  ju  Sari«,  roar  anfäng« 
lieft  at«  i;rofejfor  ber  Siftetorit  in  Sourg  en  Sreffe 
ongcflctlt,  führte  1827—31  bie  Siebaltion  ber  paba. 



Quidjua  - 
pogifchen  3eitfdjrift  »Lvcöe«  in  T-ari®  unb  rourbe 
184  !   Konferoator  bet  Sibliothel  Ste.»@eneoiioe  ba- 

felbft;  er  ftarb  17.  Soo.  1884.  Gr  oeröffentlichte: 

»Trnite  de  yersification  latine«  (1826,  öfter  auige« 

legt);  .Thesaurus  poeticus  ImguaelatinAe»  (1836, 
7.  Sufi.  1888);  »Trait®  de  versification  frnngaise« 
(1838,  2.  Stuft.  18öO);  »Nonvelle  prosodie  latine* 

(183ft,30.  Stuft.  1887);  »Dictionnaire  latin-franfais* 
(1844  u.  öfter);  »Adolphe  Nourrit«  (1887,  3   Sbe.); 
»Melanges  de  Philologie«  (1878)  imb  eine  Irttifdje 
atuegobe  be®  Sloniu®  JKorcettue  (1871). 

2)  3uleö  Gtienne  3ofeph,  ft<m\.  fciftorifer, 
geh.  13.  Dft.  1815  ju  Sari®,  betuchte  bie  ßcole  des 
chnrtes  baielbft,  rourbe  1848  Slroicifor  an  berjelben 

unb  begrünbete  bie  Socifetö  de  l’ficole  des  (hartes, 
in  beten  Keitfchrift  (»Bibliotheqne»)  er  jatjtreiche 
ftiftorifebe  arbeiten  oeröffentlichte.  Gr  ftarb  9.  Slprit 

1882  in  Sari®.  Sein  »emptroerf  ift:  »Proeös  de  ron- 

«laiinianon  et  rbhabilitation  deJeanned'Arc»  I   dar. 
1841— 49,  5   Sbe.);  ferner:  »Conclnsion  ponr Alaise 

daus  la  questin»  d’Alesia«  (1858);  «Histoire  de 
Sainte-Barbe«  (1880 — ftt,  3   Sbe.);  »Formation  des 
anciens  noms  de  lieux  (1867);  »Histoire  du  oos- 
tnme  en  France«  (1874).  Stadl  feinem  lob  erftbien: 
»Melanges  d   archöologie  et  d   histoire«  mit  Sio» 

granine  oon  Slafteprie  (Slat.  1885—86,  2   Sbe.). 
Cuichua  (Retidjua),  fübamerilan.  3nbianeroolt 

f.  Tafel  Stmeritanifdje  Sollet«,  fjig.  27),  batt  ur» 
priinglicf)  in  her  Umgegenb  oon  ttuico  in  Seru  ju 

Saufe  roar,  ftd)  aber  mit  ber  §errfd)aft  ber  ,’tnta 
über  feine  urfprünglitben  ©renjen  hinau«  oerbreitete 

unb  jur  3*'t  ber  Crroberung  jener  ©egenben  burd) 
bie  Spanier  bet  mäcbtigfte  SoIf«ftamm  mar.  Sie 

Kultur  biefe®  ben  SJIapa  nerroanbten  ̂ ttbiaiierftam» 
me®  ftanb  jur  3eit  ber  Gntbedung  auf  ber  ttämlitben 

Sähe  roie  bie  ber  Stjtelen  in  SJIertfo.  Die  Duidjua» 
fpratbe  (©rammatif  oon  global,  Sionb.  1874),  bie 

etammeöjpradje  ber  3n!a,  roar  in  mehreren  SHuttb» 
arten  oerbreitet  unb  toirb  gegenroärtig  in  Sern,  mit 

'Jluöfcblufc  be®  iiotbplateau«,  in  ber  bolioianifdjen 
iJrooinj  Goehabamba,  einigen  Teilen  oon  (icuabot  u. 

•Argentinien  gefprotben.  Gin  altperuaniftbeö  Drama 
in  ber  Duietiiiajprache:  »Ollanta  ,   haben  Starfbam 

in«  ßngliftbe  (1871),  ’X.  o.  Tfdjubi  (mit  Kommentar, 
TBicn  1875),  ©raf  Sudenburg  (baf.  1876)  unb  tfbrarb 

(Stuttg.  1877)  ins  Deutfd)e  überlegt.  Die  nS$ften 
Serroanbtcn  bet  O.  (mb  bie  Stpmard  (f.  b.).  Sgl. 

o.  Tfdiubi,  Die  Jted)uaforad)e  (SBien  1853);  Der» 
ftlbe,  Crganiömu« bet  Jlt)etfuafprad)e  (Sleip).  1884). 

Cuid,  f.  o.  ro.  Duedfitber;  baoon  Quidarbeit, 

f.  o.  ro.  Smalgamation;  Quidbrei,  f.  o.  ro.  Stmal» 
gam;  Duidroaffer,  eine  Söfung  oon  fatpeterfaurem 

Duedfitber,  rocldte  jum  Sergolben  benutjt  roirb; 

Duidgoto  unb  Dutdfilber,  f.  o.  ro.  ©olb-  unb 
Silberämalgam;  Duidmühle,  f.  o.  tu.  Stmalgamier» 
mühte  (f.  ©olb  unb  Silber);  Duidfali,  aus  ber 

Stmalgamierlauge  oon  ber  Silberamalgamation  ge» 
roonneneS  ©tauberfatj. 

Unldum  (tat.),  ein  ©eroiffer,  jemanb,  ben  man 
nicht  nennen  tann  ober  nicht  nennen  roilt. 

Cuibbitit  (tat  ),  in  ber  feholaftifeben  'Bbiloiophie 
«in  Stusbnid,  um  ben  ̂Inbegriff  beffen  tu  bejeithnen, 
roa®  ein  Ding  roefentlnh  (feinem  Quid  ober  »lila®« 
nach)  ift. 

Uuld  jaris  (tat.),  roa®  Siechten®  ift. 

tjiild  pro  quo  (lat.,  »etroa®  für  etroa®«),  f.  o.  ro. 
Serfehcn,  Wiftoerftanb;  Serroechfetung. 

(juidguid  agis,  priidentrr  agus,  et  respice 

flnt'in  (tat),  »roa®  bu  auch  thuft,  ba®  thu  mit  8c> 
Pacht  unb  ertoage  ba®  ßubel« 
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(Jnldquid  dellrant  reges,  plectuntur  Aclilyl 
(tat.),  »roie  immer  bie  Könige  (b.  h»  Stgamemnon 
unb  StchiUeu®,  bie  fid)  oor  Troja  entjroeiten)  tafen, 

bie  Slepäer  bügen  e«  ,   ßitat  au®  .pora)'  «Epistolae«, 
2,  14;  fprichroörttich  für:  ba®  toabmuigige  beginnen 
ber  dürften  müffen  bie  Sölfer  buffen. 

OuitSjierre  (lat.),  ruhen;  in  Stuljeftanb  (Duie®> 
jen»)oertcStcn;Duieätentengehart,i,p.io.Slenfton. 

Cuieltncr,  f.  o.  ro.  Theatiner 
Quietismus  (o.  tat.  quies,  Stube),  im  allgemeinen 

Sinn  Tljat»  unb  Teilnahmtofigfeit;  au®  berßinficht 
in  bie  Unoeränbetlichleit  be®  Staturoerlauf®  fich  er» 
ge6enbe©emüt®rube;  im  tbeotogijcpenciim  eineoon 

bem  fpanif  <hen  SBcltpriefter  i'ltcl).  SHotino®  (f .   b.)  au®> 
gegangenem  mpftifch»retiaiöfeSiichtung,  roelche  e«  im 
©egenfa®  ju  ben  rein  äugern  StnbncötÄübungen  ber 
Jejuiten  unb  Domittifaner  abgefehen  hatte  auf  ein 
Serienfen  be®  ©eifte®  in  fchroeigenbe®  ©ebet,  eine 
ooltlommen  paffioe  Stuhe  ber  Seele,  in  ber  fie  fid) 

ganj  bem  göttlichen  SBtrfen  in  ihr  übertaffe,  unb 
»erniehtung  alte®  eignen  ©eifteöleben®,  um  ticbeooll 

unterjugehen  in  ©ott.  SJiolinos Schrift  (»Guida  spi- 
rituale«, 1675)  rourbe  in  mehrere  Sprachen  über« 

fe®t  unb  oeraniagte  eine  Stenge  ßrbauungofebriften 

in  gleichem  ©eift;  felbft  am  $of  gubroig®  XIV.  fanb 
ber  O.  eine  Pflegerin  in  ber  ifrau  o,  ©upon  (f.  b.), 
roetche  barüber  fogar  turje  3ei*  >a  ©aft  tarn  ;   abet 

fveneton  nahm  fich  ihrer  an  in  feiner  »Eiplirauon 
des  maximes  des  Saints  sur  la  vic  Interieure« 

(1697);  äoffuet  jeboch  erroirite  1699  ein  päpftliche® 
SJreoe,  in  roetchem  23  Söge  au®  Rönelon®  3)uch  a[® 

irrig nerbammt  mürben.  Stachbemjfönelon  fich  unter» 
roorfen  hatte,  fchlief  ber  Streit  ein,  unb  ber  D.  tarn 
in  Stergcffenheit.  35g(.  Jieppe,  ©efchid)te ber  quieti» 
ftifchen  Slipftit  in  ber  tatholifchen  Kirche  (8erl.  1875). 

Quiitiften  (neutat.),  bie Stnhängetbe® Duietiemu® 

(f.  b.);  auch  f-  »•  ro.  fjefnehaften. 
Cuietin  Hat.),  Sleruhigung®»,  8efänftigung«mit» 

tel;  D.  be®  SBitlen®,  in  ber  Tbilofophie  Schopen» 
hauer®  bie  (peffimiftifcht)  Sheltanfid)!  oon  bem  un» 
oermtiblid)en  ßleub  be®  Dafein®  al®  ©runb  ber 
Slemeinung  be®  SBitten®  ju  tehen. 

Quieorain  dpt.  tmt-euoing) ,   Jlcden  in  ber  beig. 

fProoinj  Öennegau,  Slrronbiffement  SJIon®,  ©renj» 
ftation  bei-  S!rüifel»3!aIencicmte®»S)onfec  ßifenbahn, 
hat  Siübenjuder»  unb  3<<h°tfcnfnt>ritalion,  8aum 
rooBroeberei,  Stcinlohlengruben,  eine  höhere  Knaben» 
fchule  unb  isst)  3176.Cinio.  f)ier  29.  Slprit  1792  fieg« 
reiche®  ©ef  echt  ber  Öfterreicher  gegen  bie  ̂ ranjofen. 

Cntedl)  (ipt.  tioBi),  gieden  im  franj.  Departement 
Storb,  Slrronbiffement  ßambrai,  mit  Sternen«  unb 
SaumrooBeninbuitrie  unb  (ist))  3176  ßinro. 

Cuijo  dpi.  U44),  3nbianerftamm  in  SUbamerila 
(ßeuabor),  ein  3™eig  ber  Duitu,  am  obern  Siapo. 
Sie  flnb  bemStamen  naihßhriftcn,  bauen  auch  etroa® 

jDulta,  Tabal  unb  3uderrohr,  führen  aber  im  aBge« 
meinen  ein  umherfchroeifenbe®  Sieben,  jagen  Siffen, 
SiSarjenfchroeint  unb  Sögel,  roobei  fie  jcch  langer 
Slascohrc  bebcenen,  unb  treiben  Sijchfang. 

Ouilca  (ipt.  ti»),  »afenort  im  Departement  Stre» 

guipa  ber  fübameritan.  Siepublit  8*™,  12°  29*  jübl. 
Sr.,  mit  iicherm  £mfen,  ber  aber  (einer  ungefunben 
Slaae  halber  nur  roenig  benugt  roirb. 

Ouiiiihao  (in.  MaitAiij,  Santanber  be  D.). 
Stabt  im  Staat  Gauca  ber  fübameritan.  Stepubl.i 
Kolumbien,  1078  m   ü.  S».,  mit  höherer  Schule  unb 
(18701  4429  Ginro.  CS.  rourbe  1543  gegrünbet. 

((iitllnjn  Mol.  (Seif  enfpiere),  öattung  au®  ber 
jfamilie  ber  Siofaceen,  grof.e,  immergrüne  Saume 

mit  jerftreut  ftehenben,  ungeteilten,  bidteberigen  Slät» 
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tem,  armblütigen,  a© feC«  ober  enbftänbigen  Doiben* 
trnnben  unb  breiedigen,  uietfamigen  SJalgen ;   brei 
ober  oicr  Sitten  in  csübbrafitien,  Bern  unb  ßtjile. 

Son  Q.  saponaria  Mol.,  einem  15  — 18  m   hoben 
Saum  in  Gbite,  »eru  unböolioia  mit  furjgefticltcn, 

eiförmigen  Sliittern  unb  enbftänbigen,  roetften  Stu- 
ten, roirb  bte  Slinbe  in  (S^ile  feit  alter  gett  jum  SBa* 

(eben  benutjt.  Sie  fommt  in  ben  ©anbei  unter  bem 
Samen  Cl.*,  Seifen*  ober  Banamarinbe  infcfjroe* 
ren,  tafelförmigen,  aufien  braunen,  Dortigen,  innen 
gelblitben  Stiicfen  uon  bichtem  Wefitge,  autb  in  bün< 
neu  Spänen  ober  a[S  fägemeblartige  »taffe  unb  ent* 
bält  als  roirffamen  Seftanbteil  fetir  reichlich  Sago* 
nin.  Diefer  Saponingebalt  macht  ben  roäfferigen 

SuSjug  ber  Jtinbe  gleich  einer  Seifenlöfung  ftbäu* 
men,  erteilt  berSinbe  einen  anfangs  (üblichen, (pater 
btennenben  fflefdimad  unb  beroirtt,  bnft  ber  Staub 

heftig  jum  Siefen  reijt.  »tan  benutet  bie  Quillaja* 
rinbe  als  JBafcbmittet  für  farbige  Stoffe  (ba  fie  bie 
garben  nicht  jerftört)  unb  für  iüotle  unb  bat  auch 
uerfutbt,  ein  Daraus  bereitete«  fefle«  Gj traft  unter 
bem  Samen  fjanamin  in  ben  Raubet  ju  bringen. 

OuiBaiin,  f.  Saponin. 

CuiUeboeuf  (fpt.  tiji'DSft),  Stabtcben  im  franj.  De* 
partement  ©ure,  Arronbiffetnent  flont  Aubemer, 
linf«  an  ber  Miiubung  ber  Seine,  ift  nächtig  a!« 

Botfenftation  für  bie  Seine  unb  bat  einen  üeud)t- 
turm,  einen  öafen ,   ein  alte«  Scbtofi,  ein  Stellung«* 
magajin,  Spibenfabritation  unb  nmn  1414  Giiup. 
Die  Stabt  mürbe  unter  ©einrid)  IV.  befefliat  unb 
flenrigueoille  genannt;  Subroig  XIII.  lieft  bie 
SfBäüe  roieber  nieberreiften. 

Cuiüimanr  (ipr.  H-,  Duelimane,  Rilimane), 
ber  nörblicbe  MünbungSarm  beS  Sambeft  in  Oft* 
afrita,  an  Dem  18  km  oom  »teer  bie  portugiefifebe 
Stabt  D.  liegt,  mit  einer  franjöfifcbeu,  fdjioeiteri* 
ftbenunb  boüänbifcben  gaftorei  unb60006inro.,  bar* 
unter  40  Europäer  unb  mehrere  bunbert  Banianen, 
bie  lebhaften  ©anbei  mit  Slfenbein,  ©rbnüffett,  flo 
pal,  Sautfcbuf  unb  Selam  treiben.  D.  ift  Station 

ber  Gaflle  Mail*  Dampfer. 
CiBöta  (ipr.  tiaj*),  Stabt  im  fübamerifan.  Staat 

©bile,  'Crooinj  Salparaifo,  12-1  m   ü.  ®i.,  im  frudjt* 
baren  Thal  beS  Aconcagua,  20  km  oberhalb  befjen 
»lünbung  in  ben  Stillen  Djean  unb  an  ber  Cifen* 
t-abn  oou  Salparaifo  nach  Santiago,  ift  oon  TBein* 
bergen  unb  Dbftgärten  umgeben,  bat  ein  angenehme« 
Jtlima  unb  ticcrs)  11,389  ©intp. 

Ouittu,  gluft,  f.  Jtuilu. 
Ouiloa  (Äiloa,  Rioinbje),  ©afenftabt  an  ber 

oftafrifanifeben,  ju  Sanftbar  gehörigen  Hüfte,  mit 
über  6000  ©imu.,  barunter  viele  Banianen.  O.  ift 

Station  ber  (Dampfer  ber  Britifh  3nbia  Steamfhip 
Saoigation  ©ompano,  bod)  tönnen  fidfgröftere  Schiffe 
ber  fcblammigen  Hüfte  nur  auf  6   km  naben.  Au«* 
geführt  roerben  flopal,  Slfenbein,  Sei«  unbManbiofa. 

Ouiloa,  ©afenftabt  im  britifch*inb.  Tributärftnat 

‘£raoanlot,anbcr3übfpibeberoorberinbif<hen^alb> 
infei,  mit  <i«h>  13,588  ©inro.,  in  alter  gen  einer  ber 
bebeutenbften  ©äjen  oon  »ialabar  unb  im  Wittel* 
alter  einer  ber  ©auptfifte  ber  fprifeben  Chriften.  Sie 
Bortugiefen  grünbeten  hier  1503  eine  galtoreu 

(Jul  ninupc-  da  pspe,  «n  nicurt,  franj.  Sprich- 
raort:  -Skr  iftt, roa« oom fjapft lommt,  ftirbtbaran  ; 
flammt  aus  ber  geit  be«  Zapfte«  Alejnnber  VI. 

Cgeft.  1503),  ber  fiep  ihm  unbequemer  (ßerfonen  ba- 
Durch  entlebigt  haben  foll,  baji  er  ihnen  bei  feinen 
Oiaftmäblern  pergifteten  SDein  Dotierte. 

Ouimpctflpr.Mnnpaijr,  aurf)C:.*G  oi  e   ntin),©nupt* 
ftabt  bc«  franj.  (Departements  ginistire,  am  Cbet, 

—   Quincfe. 

17  km  oom  Djean,  Hnotenpunft  an  ber  ©ifenbahn 

3aoennp<S!anberncau,  bat  eine  fepöne  gotijdje  Ha* 
tbebrale  (1239—1493  erbaut  unb  bem  erften  ©iiebo' 
pon  O.,  £   l.=Gorentin,  gcroeibt),  ein  Gollige,  eine  2eb* 
rerinnenbitbungSanftalt,  eine  Sfderbauicbule,  ein 

höhere«  Seminar,  eine  itibliotbel  uon  25,000  Bän* 
ben,  ein  Mufeum  für  Malerei  unb  Archäologie,  eine 
©anbetsfammer,  emgrrenbäuS,  einen  ©afen  (am  gu* 

fammenftuftbe«  Dbet  mit  bemSteirfun’bossm  14,806 ©inro.,  Deren  ©aupterroerbSjroeigc  Seilerei,  Töpferei, 
Werberei,  Schiffbau,  Schiffahrt  unb  Seehanbel  ftnb. 

U.  ift  Sip  ber  »räfeltur,  eine«  BifchofS,  eines  0c< 
richtS*  unb  StffifenhofS  unb  eines  feanbelägerichtS. 

Cuimpcrleiltt.  «nop*).  SirronbiffementShauptftabt 
im  franr.  (Departement  ginistere,  liegt  am  guiam* 

menfluft  bcS  GUS  unb  ber  gfote  unb  an'berBahnlinie Saucnai)*2atiberneau  unb  befipt  an  bemerfcnSioer* 
ten  Bauroerlen  bie  Hircbe  Ste.*Groij  (nach  Dem  »tu* 
fter  ber  Hirche  beS  heiligen  WrabeS  in  3erufalent 

1029  erbaut,  1862  eingeftürjt,  aber  ipieberlifrgeüeüt), 
bie  Hirche  St.. Michel  aus  bem  14.  unb  15.  3ol)ttj. 
unb  einen  ©ifenhahnoiabult  mit  7   Bogen.  C.  hat 

einen  ©erichtshof.  Tlapierfabritation,  Werberei,  ̂ an- 
bei, einen  Iteinen  iiajen  unb  (ipso)  4652  ©imo. 

(Julnarius  (lat.),  röm.  Silberncünje,  =   1   •   De- 
nar =   5   ä«.  (Der  Aureus,  bie  römifthe  Wolbmünje, 

roirb  bisroeilen  Denarius  aurens  genannt  unb  auf 
bie  §älfte  beSfelhen  ber  SJtaine  Q.  angeroenbet;  jeboeft 

finb  biefe  Benennungen  nmjt-räuctjluf).  S.  Tafel 
Mümen  beS  SlltertumS*,  gig.  13. 
Ouinault  cfpr.  ttnotj) ,   Philippe,  franj.  Cpetn* 

Dichter,  geb.  8.  Jfuni  1635  ju  fiariS,  bradite  in  feinem 
18.  3ahr  fein  erfteS  Stüd:  >Les  rivaleo«  (165:1), 

jur  'Aufführung,  fanb  BeifaQ  unb  fchrieb  nun  eine 
Menge  Trauerfpieie  unb  Homöbien,  unter  roelch  leb* 
tem  *La  möre  ooqnette«,  in  Serien  (1665),  für  bie 

hefte  gilt.  Seit  1671  roanbte  fidj  6.  ber  Cper  ju  unb 
erntete  hier  ungeroöbnlicben  tHufjm.  Bon  feinen  £ei< 
ftunaen  auf  bieiem  Öcbiet  (metft  pon  £uUg  fompo* 
niert)  fiub  »Atjrs*  (1676),  »Proserpine*  (1680), 
Eoland«  (1685),  nomentlid)  aber  »Arraide*  (1686) 

heroorjuheben  Seine  Serie  übertreffen  an  ©teganj 
unb  äBofjlftang  bie  btr  gröftten  franjöfifchen  Drama- 

titer. Boiteau  hatte  ihn  anfangs  fcharf  angegriffen, 

nahm  aber  fpätcr  (in  ber  Borrebe  tu  feinen  >(Euvres- 
1701)  fein  Urteil  jurüd;  Bottoire  fteHte  ihn  fehr 
hoch.  1670  taufte  fid)  D.  bie  Stelle  eines  StubitcurS 
in  ber  (Reebenfammer;  jugteich  roarb  er  Mitglieb  ber 

franjöfifchen  Atabemie.  Gr  ftarb  26.  'Jtoo.  1688. 
Seine  *(EuvreB.  erfchienen  Baris  1739;  1778,58bt. ; 
eine  SluSroahl  1824  (2  Bbc.)  unb  1881.  Biographie 
pon  Grapelet  (1824). 

OuincaiUrrictparen  (franj.,  ipr.  tingiat'rib.),  f.  v.  m. 
lurte  SBaren;  ber  ©anbei  bnmit  heiftt  Duincaille* 

r   i   e   h   a   nb  e   I.  Aus  Quittc-ailleries  im  Sinn  oon  glit  tcr* 
tränt  rourbc  im  SoIfSniunb  *flin(erli|jchen*. 

Quindr,  Weo  r   g   ©er  m   an  it,  Bhüfif":,  geb.  19.  Mop. 
1834  ju  granffurt  a.  D.,  habilitierte  fit©  1859  an  ber 
Uniuerfttät  in  Berlin  unb  nmrbe  gtcichjeitig  Sehrer 

ber  Bhhfit  am  Weroerbeinftitut.  1872  ging  er  als 
Brofeffor  Der  Bhofif  nach  Süürjburg  unb  1875  rtacb 
©eibelberg.  3"  ieinen  Arbeiten  über  bie  Hapiüarität 

jeigte  er,  baft  bie  hierbei  roirffamen  Motefutaitröfte 
auf  für  unS  tneftbare  ©ntfernungen  roirten.  6S  ge* 
lang  ihm,  für  eine  Seihe  uon  gälten  biefe  Gntfrr* 

nungen  tu  meffen.  3»  feinen  *   Dptifchen  ©rperimen* 
talunterfuchungen  -   teilte  er  Stubien  über  bie  guter* 
feteitj  unb  Die  Beugung  beS  Kictit«  ioroie  über  1   t 

©rfcheinungen  ber  Seflerion  an  burdifichtigen  Hör* 
pern  unb  an  Metallen  mit.  Gr  entbedte  bte  clcttri* 
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fcben  Ziaphragmcnflröm*,  toeldje  entfiele»,  roenn 
manfcblechttcitenbeRIüffigfetienburchporofcSchcibc. 
roäiibe  biaburcbprcjjt,  unb  jeigte,  bafj  ber  Irausport 

von  Riüifigfeitcn,  welche  bcr  etettrifde  Strom  burd) 
poröic  Scheiberoünbe  lieioictt,  in  einer  Gletlrificrung 

ber  Rlüffigfeit  an  bon  SBanben  ber  tapittaren  Böhr» 
dien  leinen  Örunb  hat,  in  roe(d)en  bie  Rlüifigfeit  bie 
3$eibett'imbe  burcfiflieftt.  Sr  unierfudftt  bie  Rort» 
»iilirung  Heiner  in  Rtüffigfeiten  fchroimmenber  Xcil* 
djen  bnrcf)  beit  Strom  unb  grünbete  auf  bie  ijicjul 
tote  bie[cr  Unterjuifjung  feine  Zfieorie  ber  Bettung 
bei  Ströme  in  Rlüffigfeiten  unb  ber  djetmidjen  3«- 
fefung  burch  ben  Strom.  Jiudj  unterfud)te  D.  bie 
Bolumänberungcn,  racldje  Körper  butd)  Gteftrifieren 

erfahren,  unb  erfülle  bie  Blutungen  beS  Steltrifie- 
ren«  auf  bie  optifdjcn  gigerlhaften  bcr  Körper  eben 
burib  bicfe  Bolumdnberungcn. 

OuincliuS,  Barne  eine«  römihen  patrijiichen  ®e* 
fdpiedjt«,  bem  bie  Ramilien  GincinnatuS  (f.  b.) 
unb  tflamininuS  (f.  b.)  angehören. 

Quineunx  (tat.),  fünf  3n>ötftd  eine«  Sangen; 
altröm.  iUiünje  =   5   Unciae  ober  Vn  So.  roetche  auf 
ber  einen  Sette  neben  bem  Bilbe  ber  Zioetiiren  ö 

fünfte  in  ber  Rorm  \   'ftnig.  Zer ilame  rourbe  bann 
auib  auf  bie  römififie  Scbtaibtorbmmg,  auf  Saum« 

pftonpingen,  Säulen»  unb  Bfeitcrftctlung  in  ber  er* 

mahnten  Rorm  V.V übertragen. 

Cnint>|('pt.hmnniril.  l)fflcmeinbeimnorbamerifan. 
Staat  ffiaifadiufettö.öra'fchaftSiorfolf,  an  ber  gleich 
nainigen  Bai  be$  Sttlantifdjen  Cjcan«,  ift  Cieburte» 
ort  berBrüflbenten  3.  StbamS  unb  3.  Cuincp  StbamS 

unb  hat  (tos.'»)  12, 1U  Ginnr.  3»  ber  Umgegenb  ipirb 
bet  berühmte  CLuincggranit  gebrochen,  beffcnBe* 
arbeitung  unb  Berfchiffung  über  lOciO  SHenfcljen  be» 

fctjcütigt.  —   2)  Stabt  im  norbanteritan.  Staat  3tti; 

noi«,  auf  38  m   hohem  Bluff  am  JSijfijfippi,  pon  un- 
gemein fruchtbarer  Brärie  umgeben,  hat  tebbafteGifen» 

tnbuftrie,  SdrrtJeinef  d)tä(f|terei  unb(isso)27,268Ginro. 

Cuintb  ifpt.  foinnlio,  1)  3oH<t$,  bet  Slnfübrer  ber 
Schar  'Patrioten,  roetche,  als  3ttDianer  pertleibet,  18. 
Zej.  1773  ba«  englifcbe  Sdjiff  Zartmoutb  im  fjafen 
non  Bofton  überfielen  unb  feine  Sabung  Xf)tc,  310 
Jliften  im  ffiert  oon  18,000 Bfb.  Stcrl ,   in«  illeer  roar* 
fen,  roaSben  SiuSbriidj  bcSRreiheitötrtegc!  oerantafitc. 

2)3of>»b/  amerilatt.  Staatsmann,  gcb.  4.  Rebr. 
1772  ju  Softon,  mürbe  1793  äboofat  bafelbfl,  1804 

StaatSfenator  unb  1805—13  Slitgtieb  beS  Jtonatef* 
feS,  in  roclibem  er  a(8  Rubrer  bcr  föbcraliftifiben 
SJIiuorität  fich  gegen  ben  Krieg  oon  1812,  gegen  bie 
ilufuabme  oon  Bouiftana  unb  gegen  bie  Silaoerei 

auSfpraib.  1813  -   20  mar  er  Slitglieb  beS  Staats» 
fenatS,  1820  —   22  beS  ilepräfentantenbaufcS  oon 
ülaffadjulettS,  mürbe  1823Bürgcrmeiftcr  pon  Bofton 

unb  1828  ̂ räfibent  ber  .fjaroarb»  Unioerfitat.  1845 
jog  er  fid)  tu  baS  fSriuailebeu  juiiict  unb  ftarb  1. 3uli 
18t>4  in  Duincn.  Gr  fibrieb:  Memoir  of  Josiali  Q. 

jr.«  (Bofton  1825,  neue  SluSg.  1875);  »History  of 

Harvard  Universal}'  (Gambribge  1840,  2   Bbe.); 
•The  life  of  John  Q.  Adams  (Bolton  1858).  —   Sein 
Sobn  Gbmunb  (geb.  1808,  neft.  1877)  gab  feine 
Biographie  (Bofton  1867  ,   6.  Stuft.  1871)  unb  feine 
lieben  (baf.  1875)  betaue.  Bgl.  Gag,  Edm.  Q.  (in 
ben  American  inen  of  Ictiers). 

ÜuindecluiTiri,  f.  Zejemoirit. 
Cuinbefögon  (tat.gried).),  Riinfjelmcif. 
Cuinbejimt  (tat.  Quinta  deciina),  in  ber  Bluftf 

bie  15.  Stufe,  f.  o.  n>.  Soppe'oftao. 

Ouinbiu  <   pt.  tu.,  Biirauur  O.'l,  Bafj  Uber  bie 
3entraItorbiCere  oon  Kolumbien,  jmiftben  Gartago 

(am  Gduca)  unb  ifmbalenta  (am  Magbatenenftrom), 
3504  tu  bocf). 

Cuinet  i(pr.  tiuä),  Gbgar,  franj.  Ziditer,  Bubli' 
jift  unb  Bittcrarbiftoriter,  geb.  17.  Rebr.  1803  ju 

Bourg  enBreffe,  ftubierte  in  Strasburg,  llenf,  »Baris 
unb  ̂eibelberg,  roo  er  fitb  nie!  mit  beutfcfjer  fiittera» 
tur,  namentlich  mit  $etber,  befd)iiftigte,beffen  »3been 

jur  BbiüfoPb'e  ber  (8efd)iil)tc  ber  »Bfenfcbbeit«  er 
in  franjöfijtbcr  Aberfepung  nebft  einer  Ginleitung 
(1827,  3   Bbe.)  berauSgab,  unb  bem  er  nod)  einen  be- 
fonbem  »Essai*  (1828)  mibmete.  Zie  oon  ber  Iran» 

jöfifcben  Regierung  itaib  Siorea  auSnerüftete  Gppe.- 
bitiou  begleitete  Ci.  im  Stuftrag  be®  anftituts,  unb 
baS  fflerf  »De  la  GrSce  moderne  et  de  sca  rap- 

ports  .ivo»  1'antiquitS«  (1830,  2.  Stuft.  1832)  mar 
baS  GrgebniS  feinet  Beobaibtungen  bafelbft.  3U* 
naibft  roanbte  er  ftifi  hierauf  ber  Bctradrtung  beS 
BiittelattcrS,  batb  aber,  burd)  bie  harfe  it rillt ,   bie 

feilt  »Rapport  sur  les  bpopöi  a   fram;aiBe»  du  XII. 

siücle«  (1831)  erfuhr,  oerlept,  ber  »Bolitif  ju.  Sein 
Söerf  »Allemuirne  et  Italie*  (1832;  neue  Slufl. 
1846,  2   Bbe.)  enthält  oiele  richtige  Urteile  Ü6er  bie 
Berbäitniffe  Z.iiifdjlanbS.  1810  roarb  er  jum  Bro» 
feffot  ber  auSroärtigen  Sitteratur  an  ber  Rafuttät 

tu  i'pon  ernannt  unb  1842  in  gleicher  Stellung  an 
baS  Gollige  bc  Rrancc  berufen,  allein  megen  feiner 

mit  Sllicbetct  hcrauSgegebenen  Sdiriit  »Les  Jesui- 

tes*  (1844)  joroie  roegen  feines  fortroährenben  »Slb* 
fchroeifenS  auf  potitifche  ZiSfuffionen  jener  SBürbe 
1846  roicber  enthoben.  Rnjtoifthti1  hatte  er  bie 
Serie:  »Le  eSuio  des  religions*  (1842  ,   2.  Stuft. 

1851),  burdj  Straufi'  »Beben  3efu*  oeraniaiit,  unb »Le  duistianisme  et  la  Revolution«  (1845)  oer» 

öffentlicht,  in  benen  er  bie  Kctigion  als  bie  Glrunb» 
läge  ber  politifchen  unb  bürgerlichen  Wejelljdjait  bar* 
ftelit,  foroie bereits  früher  eine  jleilie  poetifcherSerfe: 
»Ahasverus«,  ein  SHpfterium  (1833),  »Napoleon* 

(1836),  l’rometliee*  (18W)  unb  baS  aUegoriicb* 

philofophifche  »Boent  » Marlin  l'euciianteur*  (1860, 2   Bbe.),  melche  fid)  inSgefamt  burch  hohen  Scpmung 
ber  Oebanlen  unb  blenbenbe  Schilberungen  auSjeich» 
nen,aberboch  beScd)tenSichtergeifteSentbehttn.S(ach 
ber  Rebruarreoolution  oott  1848  oom  Departement 
Sliu  in  bie  Jtonftituierenbe  Slationaloerfammtung 

foroie  fpäter  in  bie  BegiSIatiue  gemählt,  ftimmtc  er 
m   beiben  Betfammlungen  mit  ber  bemotratifchen 

Rraftion,  rourbe  buroh  Zefret  oom  9.  3an.  1852  nach 
bem  Stau  tsftreich  auS  Rranfreich  perroiejen  unb  lebte 
nun  20  3 ah  re  (feit  bem  Grlah  berSlmneftie  non  1859 
freimütig)  in  ber  Berbannung  erft  ju  Brüffel,  bann 
ju  Genf  unb  iüontrcur.  Sährenb  biefer  3eit  jehrieb 

crunteranberm:  Les  rbvolutions  d'Italie*  (1848 
1852,  2   Bbe.);  »Marnix  de  Sainte - AMcuonde » 
(1856);  *La  revoiution  religieuse  au  XIX.  siede« 
(1857);  »Histoire  de  mes  idees*,  eine  intercffante 
Stutobiographie,  jugleich  treffliche  Blateriatien  jur 
Bitteraturgefcbichte  feiner  3*it  enthaiienb  (1860); 
» Ui. -toi re  de  la  Campagne  de  1815*  (1862;  beutld), 

Äaff.  1862);  -   La  rbvolution  (1885,  2Bbe.;  5.  Slufi. 
1868,  3   Bbe.);  «France  et  Ailemague*  (1867)  u.  a. 

Stach  bem  3ofomntenbrechen  ber  faiferlichen  Segie* 
rung  (ehrte  C.  nach  Baris  jurücf,  notier  Angriium 

gegen  Zeutfcf)(anb,  roetcheS  er  übrigens  beffer  tannte 
als  bie  meiften  ieiner  BnnbSteute.  .Jn  ber  Stationat» 

oerfammiung  oon  »üorbeaur  unb  BerfaitteS  (1871) 
gehörte  er  bann  rcieber  mit  Bictor  »ugo  unb  BouiS 
Blanc  ben  Rührern  ber  äufierften  Cinten  an  unb  er* 
freute  (ich,  toie  biefe,  großer  Bopularität.  Gr  ftarb 

27.  «ärt  1875  in  'BerfaitteS.  Seine  lepten  Bubtifa* 
tionen  roaren:  »LacrSstion*  (1870, 2Bbe.;  beutfeh. 
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Seipj.  1871),  Stubien  mib  .fippothcfen  über  bic 

Sffieltfcböpfung ,   unb  »L'esprit  nouveau  (1874), 
gleidjlnm  ein  öpmnu«  auf  ben  feeton  gortlrfiritt  ber 
JJtenfchbeit.  Stad)  feinem  Xob  erfcfiienen  notf) :   »Le 

livre  de  l’exilö«  (1876);  »Correspondence  inhdite« 
(1877,  2   ®be.);  »Vie  et  inort  dn  gönie  grec*  (1878) 

unb  -Lettres  d’exil  4   Miclielet  et  4   divers  amis« 
(1884  —88,  4   ®be.).  Seine  »(Euvres  eomplötes« 
erfchienen  in  28  ®änben  (1857—79,  mit  ®iograpf)ie 
Don  Ghaffin,  1859).  ®gl.  noch  §eatl),  Edgar  Q., 
his  early  life  and  writings  (8onb.  1881). 

Quinisextnm  (Concilinm,  lat.)  helfet  ein  al«  Gr« 
qänjung  |um  fünften  unb  fedjften  ohimenif*en  Son« 

Sil  angefeijeneä  Jlonjil,  welche«  892  ju  Sfonftantino* 
pel  gehalten,  aber  um  pcrfchicbener  Stieberlagen 
loillen,  roeldjebie  ©riechen  babei  ben  Stegaten  be«  ®äp« 
fteä  bei  brauten,  non  leljtenn  nidpt  aneriannt  mürbe. 

Qulnon  L.  (|pr  H.),  ®flanjenart,  f.  Chenopodium. 
Qulniila,  ber  Coeurbube  im  Äeperfifpiel. 
Qiilnquagestma  (lat.),  ber  50.. Ing  nor  Cftern 

ober  ber  Sonntag  Este  mihi  (f.  b ).  ().  nhstinentiae  et 
poenitentiae,  bie  für  bie  fatfiolifchen  iMeiftlidpen  jum 

gaften  unb  jurSiufe  beftimmte  50tägige8eit,  bic  mit 

biefem  Sonntag  begann;  Q.paschalis,  Q.laetitiaeet 
exaltationis,  bie  50  Sage  non  Cftern  bt«  ®fingflen. 

Quinquaniriilnin  (lat.),  giinfed 

Qiiiiiqniitrus  (lat.,  eigentlich  ber  fünfte  lag  nach 
ben  3bu«),  geft  ber  SDlineroa,  welche«  bie  alten 
Siömcr  im  SJtäri  unb  im  Juni  (urfprünglich  am  190 
feierten.  $a«  SRänfeft  hieb  bie  großen,  ba«  Junifcft 

bie  Heilten  Q.  ®cionber«  grauen  unb  Sinber  per* 
ehrten  an  erftenn  Stineroa  als  ©öttin  beb  ©pinnen« 
unb  ber  SBeberei,  aber  auch  bie  .fianbiuerfer,  flrjte, 
Äünftler  unb  SchriftfleHer.  (Cie  Heinen  Q.  umren 

ba«  geft  ber  fOfeiferjunft. 

Oningucrentiflcn,  f.  n.  ro.  Ginquecentiften  (f.  Cin- 
quecento). 

Quinquentiäles  (lat.),  im  alten  Siom  Xitel  ber 
ffliunijipaljenforen,  bie  alle  fünf  Jahre  gewählt  rour> 

ben  unb,  wie  bie  römifthen  tjenforen,  3enfu«  lu 
halten  hatten.  Q   Iudi  ober  Qmnqnennalia,  Spiele, 
meldje  alle  fünf  Jahre  (ober  auch  im  fünften  Jahr, 
alfo  eigentlid)  alle  oier  Jahre)  gefeiert  würben ,   wie 
j.  S9.  bie  fogen.Neronia,  welche  60  n.  Ehr.  Pom  Sailer 
Slero  eingeführt  würben  unb  in  ®f erberennen ,   in 
gpmnaftifchen  Spielen  unb  SUettfämpfen,  in  Stufif, 
©efang,  fjoefte  unb  ®crebjantfeü  beftanben. 
CmtiqnrnnäOgafuUäten,  f.  $i«penfation. 
Qninquenmum  (lat.),  ein  Jeitraum  non  5   Jahren. 

Qtiinqucnövr  (ital.,  fünf  unb  ntun),  ein  äßttrfef« 
hafarbfpiel,  bei  bem  bie  SSürfe  pon  3   unb  1 1   äugen 
fomie  bie  ®äfche  für  ben  ®anfter,  bie  Süiirfe  oon  5 

unb  9   äugen  für  bie  Pointeure  jäfilen,  mährenb  bei 
4,  H,  7,  8   unb  10  äugen  bie  Safe  flehen  bleiben. 

Duinqtiiüion  (lat.),  bie  fünfte  ®otenj  einer  Stil« 
lion,  gefchricbenl  mit3091ullen;  ogI.3ahlenfpftem. 

Quinquiun,  f.  o.  w.  Cinchona. 
Quint,  Gifenwcrf,  f.  Ghrang. 
Quinta  (lat.),  bie  »fünfte«  Jtlaffe  einer  Schule; 

Quintaner,  bie  Schüler  betfelben. 

Quinta!  (franj.,  ipr.  Hnstati),  3«ntner,  früher  in 

granfreid)  —   48,<«i;  in  Spanien,  Senejuela  unb 
3entralamerifa  46,oi  c,  in  ®o!iuia  unb  SHerifo  46,  in 
ber  ätgentinifdjen  Äepublif  45, m   ,   auf  »aiti  48, er, 

in  Portugal  68,75,  in  Brafilien  58,7a  kg;  in  Gng.- 
latib  für  Saft  unb  §oIj  unb  in  ben  Vereinigten 
Staaten  für  gifdie  ic.  4   100  ®fb.  SluoirbupoiS  = 
45,s»  kg.  Seit  Einführung  bei  metrifchen  Spftem« 
regnet  man  nach  bem  ().  metrique  (metrifcher  ober 

Coppeljentner)  =   100  kg. 

Ouintän  (lat.),  fünftägig;  Quintanfieber,  re« 
gelmäfeig  in  piertägigen  jmifchenräumen  wieber« 
tehrenbe«  ffiechfelfieber. 

Quintäna  (jpr.  nn->,  SRanuel  Jof<,  berühmte« 

fpan.  Xichtcr,  geb.  11.  äpril  1772  tu  SJtabrib,  ftu« 
bierte  in  Gorbooa  unb  Salamanca  bie  Siechte  unb 

lieh  f><h  fobann  al«  äbnotat  in  Blabrib  nieber,  wo 
er  nach  unb  nach  giSfalagent  ber  §anbel«junta, 
Xheaterjenfor,  öeneralfeireiär  ber3entraljunta  unb 
Sefretär  im  überfehungäbüreau  im  Slinifterium  bes 
äuSmärtigen  würbe.  Stach  bem  Ginfall  ber  gram 

jofen  warb  er  ein«  ber  thätigfien  SKitglieber  ber  pa= 
triotifdien  ®artci  unb  gründete  mit  ©aliano  ba« 

»Senmnariopatriötico«,  welche«  ganj  befonber'-  ben 
3wed  hatte,  junt  SBiberftanb  gegen  bie  Srembherr- 
fchaft  311  ermuntern.  Sluch  rebtgierte  er  bie  »Varie- 
dades  de  ciendaa,  literatura  y   artes«,  eine  ber 

heften  fpanlfchen  tjeitfehriften  ihrer  ärt.  äudp  per« 
fafete  er  bie  mciften  ®rotlamationen  unb  SKanifefte 
berinfurrettionelien  Junten.  Xrokbem  würbe  er  nach 
Serbinanb«  VII.  SHitdfcbr  al«  Verbreiter  liberaler 

Jbeen  perfolgt  unb  in  fcaft  gehalten,  bi«  bi«  SUom 
lution  non  1820  ihm  bie  jreiheit  uerfchaffte.  Jn 

feine  frühem  Stellungen  wieber  etngefept,  erhielt  er 

1821  noch  ben  Voften  eine«  ̂ räfibenten  ber  0ene; 
ral ftubienf ommtffion ,   perlor  aber  bei  ber  Steftaura« 
tion  pon  1823  alle  jene  Ämter  abermal«  unb  jog  (ich, 

au«  SNabrib  perwiefen,  nach  ßftremabura  juriiet,  bi« 
er  fich  1828  burd)  eine  Obe  auf  bie  Vermählung  get» 
binanb«  VII.  bie  Grlaubni«  sur  Siüdtehr  naih  ber 
&auptflabt  erlaufte.  1833  würbe  er  wieber  Setretär 

im  überfebungäbüreau,  fpäter  SJtilglieb  ber  Crficn 
fiamnter,  Öeneralbirettor  be«  öffentlichen  Unterricht« 

unb  etlicher  ber  Königin,  welche  ihn  25.  SKäri  1855 
in  öffentlicher  Verjammlung  ber  Corte«  jum  Xidjter 

frönte  Gr  ftarb  11.  SJtarj  1857.  Quintana«  Eie» 
biefjte,  uon  welchen  1795  ber  1.  unb  1802  ein  2.8anb 
erfd)kn  (H.  äu«g.,  SJtabr.  1821,  2   8bc.),  gehören  ju 

ben  fchönften  Grceugniffen  ber  neuem  jpaniiehen 
Voefie.  Vejonber«  autgejeichnet  finb  ferne  Oben, 

unb  unter  biefen  ift  bic  »Oda  4   la  mar«  porjug«« 
weife  berühmt.  äUe  aber  finb  burch  ihren  ®atriott{« 
mu«  ungemein  populär  geworben.  Von  geringerer 
Hebeutung  ftnb  Quintana«  Sramen.  äud)  al« 

^iftorilcr  'hat  D.  fich  berühmt  gemacht  burch  feine 
»Vidas  de  Espnfloles  eälebres«  (Stabt.  1807  —33, 
3   ®be.;  ®ar.  1845;  beutich  non  Vaubiffin,  Sert. 

1857),  weldje  ju  ben  uorjüglichften  fpanifdjen  ®ro|a« 
werfen  ber  neuem  3e>l  gehören.  Gnbtid)  hat  er  (ich 

burch  fc>nc  gefchmadooüen  änthologien  au«  ben  fpa- 
nifchen  Sietem:  »Poeslas  selectas  castellanas 
desde  el  tiempo  de  Jüan  de  Uena«  (SJiabr.  1808, 
3   ®be.;  bebeutenb  »ermehrt,  baj.  1830,  4   ®be.)  unb 

»Musa  epica  castellana«  (baj.  1833,  2   Übe. ;   beibe 
Sammlungen,  fjar.  1840,  2   Sbe.)  um  bie  öejchidjte 

ber  fpanifdjen  (Bichtiiinft  (ehr  perbient  gemacht,  ©e« 
fammelt  erjehienen  ieine  SBerte  im  19.  Sanb  pon  Sti 
babenepra«  »Biblioteca  de  autores  espaüoles« 

(Sinbr.  1 852),  bann  at«  -   Oliras  poeticas«  (baj.  1880). 
»Obras  ineditas«,  mit  Sliographie  pon  J.  Q.,  per« 

Bffentlicfitc  Gafietc  (Stabr.  1872). 
Quinte  (lat.  quiuta,  griech.  diapeutc),  in  ber 

SDtufil  bie  fünfte  Stufe  in  biatonifcher  golge,  j.  S. 

c   [d,  e,  f]  g.  Die  Q.  ift  entweber  rein,  porminbert 
ober  übennähig.  Von  befonbeter  Sebeutung  ift  bie 

reine  Q.  (a),  ba  fte  ein«  ber  ben  Uüiratforb  unb 
StoUalforb  fonftituierenben  ©runbinteroalle  ift;  bie 
nertninberte,  Heine  ober  falfdje  D.  (b)  ift  bie  um 
einen  fcalbton  perengerte,  bic  übemtäfiigc  (c)  bie  um 

einen  |>albton  erweiterte  reine  Q.: 
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■   i   ü.  Reifet  in  granlrcid)  aud)  eine 
,,,,  litt  ber  altern  iliole  (Viola  da 

~   -v  -   liraccio),  bie  in  brei  uerjdjie 
*   •   *   benen  Wröfeen  aebaut  mürbe: 

Hautecontie  (3111),  bie  tleiniie,  Taille  (Tenor),  bie 

mittlere,  unb  Quinte  bie  größte  3trt.  alle  brei  batten 

bicfelbc  Stimmung,  gerner  ift  Q.  Harne  ber  E-Saite 
ber  Sioline  (e")  foroie  einer  Wallung  ron  Ergel- 
ftimmen  ((.  gufeton);  enblid)  f.  o.  ro.  (oerbotene) 

Quintenparailele  (f.  parallelen). 
Ottinteniirlcl,  m   ber  SHufir  ber  Hunbgang  burtb 

bie  jtoölf  Quinten  beb  temperierten  Stjftcm«  c   — 
g   —   d   —   a   —   e   (fes)  —   h   (ces)  —   fis  (ges)  —   eis 

(des)  —   gis  (as)  -   dis  (es)  —   ais  (b)  —   eis  (f)  - 
his  (c).  Der  D.  jroingt,  roenn  er  junt  Huägang«ton 
jurüdfüljren  foH,  irgenbroo  ju  einet  enbarmomftben 
Benoecbfelung.  SRobuIationen  burd)  ben  ganjen  Q. 
ober  einen  gröfeern  Teil  teefelbeti  (inb  febr  bequem, 
aber  fünftlenjd)  ocrroerflid). 

Cuinternc  (lat.),  im  gottoipiel,  f.  Sotterie  (S. 
928);  in  ber  8ud)bniderei,  (.  Duetnen. 

Cuiutrroncn,  f.  garbige. 

Onintrffrn]  (lat.  quinta  essentia),  bei  ben  Pptbn- 
goreern  ber  'litqer;  bann  nad)  Maimunbu«  gullu« 
eine  ben  oier  Gffenjcn  ber  HUbimiften,  bie  (ie  ben 
uier  Clementen  beb  a riftoteles  nadjgebitbet  batten, 

binjugefügte  -fünfte  Gffenj-.  Unter  biefer  fünften 
Gffenj  »erftanb  man  auch  ben  ailoljo!  roegen  feiner 
belel  enben  Slirfungen  unb  fpäter  allgemein  ben 

roirlfamen  Seftanbteil  eine«  Körper«.  Daoon  abge- 
leitet Gffenj,  ein  al(oi)OIifcper  HuSjug,  befonber« 

eine«  arjneimittel«,  roeldier  ben  roirlfamen  Beftanb- 
teil  bee  fettem  enthält. 

Onintett  (ital.  Quintetto,  franj.  Quintnor),  eine 

Äompofition  für  fünf  gnftruinental-  ober  Potal- 
ftimmen  ober  in  begleiteten  Wefangäroerlen  ein  Stüd 
für  fünf  Singftimmen,  roobei  bie  gnftrumente  nid)t 
in  Betracht  lörnmen.  Sgl.  Quartett. 

Cnintfagoit,  f.  gagott. 
Onintfuge,bie  reguläre,  ba«  Tbenta  in  ber  Quinte 

beantroortenbe  guge  (f.  b.). 

Quiutldi  (franj.,  Ipt.  trcänji.),  im  franj.  Mcootu- 
tionbfaUnber  ber  fünfte  Tag  einer  Detabe. 

Cuinticrcn  (franj. guintover),  bei  Blaäinftrumcn- 
ten  ba«  iiberfd)lagen  in  bie  Duobejime  (Quinte  ber 

Cltape)  flatt  in  bie  CHaoc.  Ta«  Q.  ift  eine  fpeji- 
fiftbe  Gigcntümlidjlelt  ber  8Ia«initrumcnte  mit  ein 
facljem  MobrMatt  (Klarinette,  Baffcttborn,  Bafe- 
borntc.,  ausgenommen  ba«  Saropboni,  päferenb  alle 

übrigen  Blasinftrumente  oltaoieren  (beim  Über- 
blafen  bie  Ottaoe  be«  tiefften  Ton«  ber  Höfere  geben). 

Cuintiliänn«,  Slareu«  gabiu«,  rönt.  Hbetor, 
um  35  n.  Gljr.  ju  iSalagurvis  in  Spanien  geboren. 
3n  Morn  jum  Mebner  gebilbet,  lehrte  er  um  69  in 
fein  Saterlanb  jurüd,  liefe  fiefe  aber  68  bleibenb  in 
Slom  nieber  unb  erroarb  fiel)  hier  in  einer  20jäf)rigen 

Tbätigfeit  al«  geridjtlidjec  SHebner,  befonber«  aber 
al«  erfter  öffentlicher  unb  oom  Staat  befolbeter  2cb< 
rer  ber  Berebfamteit  groben  3iuf.  Unter  feinen 
(Schülern  roareu  aud)  bet  jüngere  Plinius  unb  bie 

(inlel  ber  Domitilla,  ber  Sdjrocfter  be«  Kaifer«  Do- 
mitian, bet  Q.  bie  lonfularifcfeen  Hbjeidjen  oerlieb. 

Q.  ftarb  not  118.  3n  feine  Spätem  VebenSjalirc  fällt 

bie  abfaffung  feine«  hauptroerle«,  ber  uor  96  oer- 
öffonttiefeten  -Institutio  or&toria  ,   einer  oollftiinbi- 
gen  anleitung  jum  Stubium  ber  Berebfamteit  in 

12  Büchern,  oon  benen  ba«  10.  eine  Kritit  ber  grie- 
d)ifd)cn  unb  römiftben  Sittcratur  oom  Slaiibpunft 
be«  Sebncr«  gibt.  Die  Gdjtbeit  ber  ilin;  beigelegtcn 
-   Declamatioues-  ift  jroeijelbaft  (ogl.  Müler,  Die 

Quintüiamfdjen  Dellamationeu  (greiburg  1881). 

Sein  Stil  hält  fiel)  im  ganjen  an  ba«  SKufter  be« 
Giceto  unb  jeidjnet  fid)  burd)  Mein  beit  unböebrängt- 
beit  au«.  au«gaben  ber  Institutio  oon  Spal- 

tung, 3umpt  unb  Buttmann  (geipj.  1798  — 1829, 
5   Sbe. ;   ba  ju  al«  6. 31a  nb  Lexicon  Quint  ilianeum  « 
oon  SJonncll,  bof.  1831),  fianbauigabe  uon  BonneH 

(neueäu«g.,  BcrI.  1872  — 74, 28be.);  Iritifd)e.viaupt> 
au«gabe  oon  palm  (baf.  1868  -   69,  2   öbe.);  neuefte 

hanbauSgabe  oon  Hteifler  (geipj.  1886  —87).  Über- 
fefeungen  lieferten  Benoet  (Stuttg.  1874)  unb  ginb- 
net  (Blien  1881).  Da«  10.  Butb  ift  roegen  ber  barin 
gegebenen  Beurteilung  ber  bem  Sebtter  empfohlenen 
StbriflfteHer  öfter«  bejonber«  feetauSgegeben,  fo  oon 
Bonnell  (4.  3lufl.,  BcrI.  1873),  Krüger  (2.  «ufl., 

Keipj.  1874),  öalin  (baf.  1869). 

Quintilis  (lat.),  älterer  'Jtame  be«  guli  (f.  b.). 
Oninlilfd)ein,  f.  31jpef  ten. 
Quintin  (fpr.  tanating),  Slabi  im  franj.  Departe- 

ment ti öle«  bu  3!orb,  arronbiffement  St.-Brieuc, 
ampbitbeatraltfd)  über  einem  Heilten  See,  au«  bem 
ber  Wouet  abfliefet ,   an  ber  Gifettbafen  St.-Brieuc- 
Bontioq  gelegen,  mit  einem  Sd)Iofe,  »aubelsqcntfet, 
Weroetbelammer,  gabrifation  oon  Keinroanb  unb 

Papier  unb  Ossi)  3163  Ginro 
Quinlinn«, Stifter  ber  Quintiniften,  einer  liber- 

tiniftfeen  Seite,  bie  ficb  in  §oUanb  unb  Brabant  au«- 
breitete,  unb  nad)  beten  Sefere  ber  Dienfefe  alle«,  amfe 
roa«  bie  Kirtbe  Sünbe  nennt,  burd)  bie  Gingebung 

be«  heiligen  Weifte«  tfeut.  C.,  ein  Stfeneiber  au« 
ber  picarbie,  mürbe  1530  ju  Toumai  uerbrannt. 

Duintölr  (neulat.),  in  ber  Sliufil  eine  gigur  oon 
fünf  Molen  gleichen  liiertes,  roeldje  fo  oiel  gelten  roie 
4   ober  aud)  6   berfelben  Wattung. 

Duiutfeftallorb,  im  (Seneralbafe  ablürjung  für 
Terjquintjejtallorb,  b.  b-  3uiflnlmcn*lan8  ber  Terj, 

Quinte  unb  Sejte  mit  bem  Öcunbton,  j.  8.  Hdl'g. 
Mad)  ber  gebre  oon  ber  Umlebrung  ber  aiforbe  ift  ber 
Q.  bie  jroeite  goge  be«  Septimenatlorbä  (f.  b.). 

Cuimllimmru,  f.  gufeton. 

Quinttane  unb  Terjtone  finb  Unterftbeibungen, 

roeldje  bie  neuere  'Slujillbeorte  (feit  gogliani  unb 
3arlino)  bei  ber  Bcftimmung  ber  Berioanbtfibaft«- 
oerbiiltniffe  berlöne  matbt.  Die  alten  (pptljagora«) 
beftimmten  alle  3nteroalle  al«  ponlenjierungen  be« 
Quintoerbältniffe«,  bie  grofee  Selunbe  al«  jroeite 

Quinte  (um  eine  Dltaoe  näber  berangerüdt  =   8t9), 

bie  grofee  Terj  a[«  oierte  Quinte  (um  jroei  Dltauen 
näher  berangerüdt  =   64:81),  bie  Heine  Selunbe 
al«  fünfte  Quinte  (um  brei  Dttaoen  näher  beran- 

gerüdt =   243:256).  Seit  jjarlino  nimmt  man  aber 
neben  ber  Quintoerroanbtfcbaft  ber  Töne  eine  Terj- 
oerroanbtftbaft  an  (inbem  man  bie  Sonfonanj  ber 

Terj  oon  bem  Berbältni«  be«  fünften  Cberion«  ab- 

leitet, ogl.  Klang),  roeldje  bie  Terj  al«  Wrunb- 
intcroaü  4:6  oufftellt  unb  für  bie  Heine  Selunbe 

al«  Terj  ber  Quinte  (19:81: 14:5]  um  eine  Cltaoe 
jufammengerüdt)  ba«  Berbältni«  15:16  erjiell.  Der 
Unlerftbieb  be«  al«  Terj  oon  e   beftimmten  c   (4:5  = 
6 1 : 80)  oon  bem  al«  oierte  Quinte  beftimmten(64 : 81) 

ift  ba«  ftjntonifdje  Komma  80:81.  Heuere  Tbeo- 
retilcr  (o.  Cttingen,  hümbolfe  u.  a.)  brüden  burtb 
ben  Bucbftaben  über-  ober  uniergeftbricbcne  Stricte 

au«,  bafe  berfelbe  burtb  eine  ober  mehrere  Terj- 
febritte  (im  übrigen  burtb  Quintfcbrittefoon  c   au«  be- 

ftimmt  ift,  j.  B.  utfis  =   c-g-d-fi«,  r:gis  =   c-e-uis 
u.  f.  f.,  fo  bafe  biefe  Bejeicbnung  juglctcb  genau  bie 
relatioe  Stb<oingung«jabl  oerrät. 

Cuimuor,  f.  Quintett. 
Quiutüplum  (lat.),  ba«  günffacbe. 
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Quinta«  (lat.),  ber  günfte. 
DuintuS  3riltu8,  f.  ®   u   t   a r   b. 
CuintuS  eraljruäu«,  curied).  fipifet  ju  KuSgang 

beS  4.  gahrt).  n.  Ehr.,  au«  Snnjrna,  Serfaffer  non 
Posthumerica«  in  14  Süchern,  einet  gortfefcung 

Set  .Eomcrifcfien  3lia«  bi«  jur  fjeimfahrt  bet  Stchäer. 
Den  Stoff  entnahm  D.  ben  Koftifem;  ba«  ®ebicht 

fetbft  ift  eine  giemii$  geiüloie  Kachahmuna  bee 
öomet.  ittuSgaben  non  Seht«  (Sar,  1840)  unb 
Räch©  (fieipj.  1850,  Icrtauäg  1853);  Uberfehungcn 

Bon  Stafc  (Stuttg.  1857)  unb  Bonner  (baf.  18H7). 

(Juinze  (ftanj.,  tot.  tdnor.  -fünfjchn«),  Same  eine« 
®[üd«fpiel«  mit  Karten,  ähnlich  toic  Onze  et  dernie. 

(Jul  proficit  in  nrtTbus  et  deliclt  in  muri- 
bus,  plus  deficit,  quam  proficit  (lat.),  toer  im 

SBiffen  godfdiritie  unb  in  ben  Sitten  Siidföritte 

madjt,  macht  mein  Siidfdjtitte  al*  gortfchrittc. 

(Jul  pro  qua  (lat ,   -Einer  für  Emen«),  öetroedj. 
feluitg  einet  Serjon  mit  einet  anbetn. 

Ouipu,  bie  finotenidjtift,  beten  fidi  bie  gn!a«  in 
$etu  oot  bet  Eroberung  ihre«  Seid;«  burif)  bie 

Cuipu- 

Goanier  Gebienten,  umffllanbate  in  allen  Teilen  ihres 
Seichs  ju  pctbteiten  unb  fogat  um  barnit  bie  Sttina- 
len  ihrer  $errf<haft  ju  fügten.  Die  D.  beftanben  au« 
einet  1   bis  niete  Sieter  langen  öauptfdjnur,  uon  bet 
franfenartig  eine  Menge  buntfarbiger  gäben  oon  bet 
Dide  geioühnlieherSinbfäben  herabhing,  tcetdje  man* 
nigfadj  jufammengebreht  unb  in  Knoten  gefehürjt 
iparcn.  Die  Sebeutung  hing  an  ber  garhe,  an  bet 
üefdjaffenbcit  unbilnjaht  bet  Knoten,  an  bevMeihen- 
folge  bet  gäben,  ihrer  Entfernung  oon  ber  §aupt- 
fchnut  unb  ihren  Scrfdjlingungen.  eine  in  einem 
©rab  aefunbene  Schnur  miegt  faft  4   kg.  Ein  Spa- 

nier, bet  fich  oon  Eingebornen  bie  Änotenfdjrift  er- 
Hären  lieg,  fchrieb  nach  einem  barin  abgefafsten  Söerl 
bie  öefcf)iet)te  oon  Sem.  Sgl.  obige  Mbbilbung. 

Oninnäl  ((Juiriunlis  collis),  einer  bet  feeben  öü- 
get  bc«  alten  31  om  (f.  b.),  norbnorböftlich  oom  Kapi- 

tol gelegen,  mit  ben  Tempeln  beS  DuirinuS,  beS 
SentoSancus,  berglora,  bet  SaluS,  beSSerapiSjc., 
ben  Thermen  beS  Konftantin  unb  Dioflctian,  oon 

toelch  lehtem  (ehr  anfehnliche  Mefte  erhalten  finb, 
unb  bein  pradjtooflen  ®rabmal  ber  glaoict,  in  roeU 

chem  Scfpafian,  TituS  unb  Domitian  befiattet  mür- 
ben, unb  bas  etroa  an  ber  SteUe  beS  heutigen  gi- 

nanjminiftetiumS  lag.  1574  begann  hier  ber  Sau 
ber  päpftlichcn  Sommerrefibenj,  beS  Salajjo  bei 

üuirinale,  feit  187U  Jiefibcnj  beS  König«  oon  ,'ta- 
lien;  baoor  bie  Siajs«  bei  Duirinale  mit  ben  antiten 
Koloffen  beS  Kaftor  unb  Sollur. 

OulHuiilia  (lat.),  f.  DuirinuS. 

Duirinfraut,  f.  Tassilago. 

CuinnuS,  altitalijcher  ©ott,  angeblich  bet  Stamm- 
gott  bet  Cuiriten,  bet  Seioohner  oon  Eure«,  per- 
mutlich  fabinifcher  Karne  beS  Mar«;  bann  bei  ben 
Körnern  Seinamt  beS  oergöttetten  KomuluS.  ((hm 
ju  Ehten  mürben  bie  Quinnalia  (17.  gebt.)  gefeiert. 

Er  hatte  ein  alte«  Heiligtum  auf  bem  nach  ihm  Dm 
rinal  genannten  Jiüget  Mont«.  Sein  ̂ rieftet  hieß 

glamen  DuitinaliS,  bie  ®emahtin  beS  ©otteS  i>er- 
filia  (f.  b.). 

OuirinnSöl,  Etböl  oon  Xegemfee  in  Sägern. 

Ouiritrn  (Quirites),  ber  Sage  nach  oon  bet  fabi- 
nifchen  Stabt  Eure«  abjuleiten,  urfpriinglich  Karne 

be«  unter  TituS  XatiuS  fich  mit  ben  Körnern  Der- 
eiuigenben  Stammes  ber  Sabiner,  bann  (ooBftänbig 

lautete  ber  offijieBe  Karne  Populus  Romanus  Qui- 
ritium,  Populus  Komanus  Quirites)  Karne  beS  aus 
beiben  Stämmen  oereinigten  Solle«,  namentlich  in 

bürgerrechtlicher  Schiebung,  mährenb  Komani  ber 
polttifthc  unb  militärifche  Karne  blieb. 

Ouirl  (Duerl,  SSirtel),  Slertjeug,  um  glüffig- 
Ititen  burch  serumbrehen  beöfelben  in  Setoegung  ju 

(eben;  bann  beröipfel  ber  Kabelbäume,  ber  in  einem 

(Jahr  geroachfen  ift;  bähet  fagt  man;  ein  fcolj  fteht 
am  3.,  4.,  5.  ic.  D.,  b.  h-  eS  ift  3,  4,  6   ic.  Jahre  alt. 

Qn  ber  Solanit  bejeiebnet  D   biejenige  Stellung  feit- 
lieber  ©lieber,  toobei  beten  mehr  als  jroei  auf  gleicher 

,\5öhe  beS  Stengels  entfpringen;  baher  Slattquirl, 

ilftquiri,  quirlftänbige  Blätter  tc. 
Cuiroj,  Efa  be,  portug.  SchriftfteBer,  geb.  25. 

Kon.  1843  ju  Soooa  be  Sarjim,  flubittte  'Rechts- 
roiffenfeberft  in  Eoimbra,  loibmete  fiel  bann  in  Eoota 
unb  liiffabon  litterarifchen  Stubien,  belleibete  in  ber 

golge  eine  Slbmimftratorftelle  ju  Stiria  unb  tourbe 

ltbliefilitb  portugieftfeher  Konful  erft  in  fjaoana,  fpä-- 
tcr  ju  Keto  Eaftle  unb  1880  in  Sriftol.  D.  ift  Ser- 
faffer  einer  Seihe  non  Montanen  ber  realiftifdjen 

©attung,  bie  grojjen  ScifaH  fanben,  unb  oon  benen 
mir  *0  crime  do  padre  Amaro -   (1874,  umgearbei- 

tete Sufi.  1880)  unb  -0  prirno  Basilio«  (1879)  als 
bie  bemcrtenSroerteften  nennen. 

Ouififäna  (ital.  qui  si  sana,  -hier  geueft  man-), 
föniglicheS  Suftfdjlofj  hei  Eaftetlammare  bi  Stabia 

(f.  b“);  beSgleicfjen  Sejeichnung  für  flimatifche  Kur- orte, Sotels  (j.  S.  auf  Eapri)  ic. 

(Jufsquc  Huörum  vcrliörum  optima«  luter- 
pres  (lat.),  KechtSfprichroort:  jebtr  fann  feine  SHSorte 
am  heften  felbft  erttären. 

(Jul».’  Quid l   Übt!  (Jutbua  auxiiiisi  Cnri 
(Juomodof  (Jnandoi  (lat.),  bie  oon  bem  Sh'Iofo- 
Phen  goach.  ©eorg  DarieS  in  granffurt  a.  D.  (geft. 
1791)  aufgeftcllten  unb  in  einen  »eiameler  gebrach- 

ten philofophifchen  ®runbbcgriffe  ober  Kategorien: 
-SEerV  SiJaS?  S)o?3ßoburch?äl5arum?S)ie?äii!ann?« 

Sgl.  Kategorie. 
OttiSquiltm  (lat.),  rocrtlofeS  3eug,  Stunber. 

(Jutaquix  pruesumitur  bonus,  donec  probe- 
tur  contrarium  (tat.),  SechtSregel:  oon  jebem  fett 
man  oorauS,  bah  er  gut  ift,  fotangc  baS  Öegenteit 
nicht  hewiefen  ift. 



Cluiftorp  - 

CuiRorp,  3obann  C^rifiian  oon,  berühmter 
beutidjer  Ariminalift,  geb.  30.  Cft.  1737  ja  dtoftoef, 

iiabilitiertc  fiel)  1759  als  Brioatbojent  bafelbft,  warb 
1772  orbcntlidjet  Brofeflor  ber  Hechte  ju  Büboto, 

1774  medlenburg.fchioerinfcher  Suftijrat,  1780  Ober. 
appeBationSrat  in  SHSntar  unb  1792  in  ben  Slbet- 
ftanb  ct boten;  ftarb  15.  SSärj  1795.  Sou  feinen 
Schriften  finb  betoorjuheöen  die  .©runbfähe  beS 
beutfehen  peinlichen  Sed)tS-  (SRoftocf  1770,  2   Bbe.; 

0.  Bufl.,  baf.  1810-28,  4   übe.). 
tfuis  tulf'rll  Gracchus  duseditlouequerentes 

(lat.),  »per  mag  bie  ©catchen  ertragen,  bie  Älagcn 
erheben  um  äufrulfr«,  b.  toer  bört  auf  ben,  ber 
dasjenige,  wogegen  er  eifert,  felbft  tljut;  Gitat  aus 
3upenal  (»Sat.* ,   2,  24). 

(Jul  tacct,  eousentlt  ober  consentlre  vldi  tur 

(lat  ),  rper  fehroetgt,  gibt  ju,  ober:  oon  bem  mirb  an> 
genommen,  baft  er  juftimmt. 

Cuito  (int.  me,  SangranciSco  bc  Q.),  S?aupt. 
ftabt  ber  fübametifan.  Stepubli!  Ccuabor  unb  ber 
Brouin  j Bidtincha,  liegt  14 Win.  fiiblid)  oom  Äquator, 
2850  m   ii.  W.,  am  Cflranb  ber  öod)ebene  non  Q. 
auf  unebenem  Serrain,  am  glülchen  Wuehungaro 

unb  am  gu|  beS  B   ulfanS  non  Bid>in<hfl-  Sie  Nf3rt= 
uatbäufer  finb  tneift  aus  Bacffteinen  ober  Jlbobe  ae< 

baut,  jrociftödig,  mit  Balfonen  unb  mit  Riegeln  be< 
bedt.  Sie  öffentlichen  ©ebäube  finb  maffin.  Bm 
Öauptplau  liegen  bie  fiatbebralc  mit  bem  iialaft 

beS  Gtjbiichofö,  bas  JiegierungSgebäube,  bas  Bat. 
1   aus  unb  baS  ehemalige  gefuitenfofleg,  in  loelcbem 
ficb  lebt  bie  Uninerfität,  ein  Seminar,  eine  Bibliotljcf 
oon  20,000  Bänben,  eine  Sternmarte,  baS  illufeum, 
bie  Blünje  unb  ein  ̂ eugliauS  befinben.  Gin  anbreS 

Alofter  bient  als  ftongrelhaBe,  ein  britteS  als  &e- 
iängnis,  unb  überhaupt  nehmen  bie  Huchen  unb  55 
ehemalige  Alöfter  ein  Viertel  beS  fldbtifdien  StrealS 
ein.  Sie  Benölferung,  auf  80,000  Seelen  gefd)äht, 
befteljt  meiftenS  auS  Weftijen  unb  3nbianern.  Sie 

.fnbuftrie  ift  nicht  unbedeutend,  unb  neben  ii3 o U   =   unb 
BaummoBweberei  befchäftigt  fid)  biefelbe  mit  fahre!' 
mäßiger  §erfleüung  oon  .öeiligenbiibern  unb  bem 

Irodnen  non  Sogei.  (Kolibri.)  Bälgen.  3(u|er  ben 
bereits  oben  genannten  BilbungSanftalten  hot  Q. 
eine  gute  ©eroerbefchule.  Kerner  finb  ju  eneähnen 
2   Aranlenhäufer  unb  ein  nrntenljauS.  Stierheben 

unb  Sahnenfämpfe  fmboollStümlidjeSeluftigungen. 
Q.  ift  Sib  eines  beutfehen  SonfutS.  GS  nmrbe  1534 
oon  Benalcajar  gegründet  unb  hat  roiebetholt  burch 
lirbbeben  gelitten,  fo  namentlidj  1797  unb  1859. 

Outtt  (franj.  quitte),  loS,  lebig,  frei  non  etinaS. 
Ouitta,  Stabt,  f.  Aeta. 
Quitte,  f.  Quittenbaum. 
Ouittendthtr  (Qu  i   1 1   e   n   c   f   f   e   n   j),  grud)tätber  pom 

(Geruch  ber  Quitten,  wirb  erhalten  burch  Stuffoefjen 
oott  3   Seilen  Stautenöl  mit  1   Seil  Salpcterfaure  unb 

5   Seilen  Blaffet,  Gntfernen  ber  toäfferigen  Schicht 

nach  achttägigem  Stehen,  Siifdjen  mit  10  Seilen  SU. 
lofjol  unbSeftiüieren  nach »iertnöchentlichem Stehen. 
Ui ort  benuit  ihn  in  ber  Konditorei  unb  ju  üitören. 

Quittenbaum  (Cydonia  Toum.),  ©attung  auS  ber 
gamilie  ber  Hofaceen,  Sträucher  ober  Säume  mit 

ungeteilten  Blättern,  groftett,  einzelnen  Blüten  ober 
Liotbenartigen  Blütenftänbcn,  fünffächeriger  Slpfel- 

frucht  mit  pergamentartiger  gächerhaut  unb  jaljlret. 
chett  mit  fchletmigem  Gpithelium  bebedten  Samen, 
©eine  inet  D.(C.  vulgaris  Per».,  PirtisCydoniaL.), 
ein  baumartiger  Strand)  mit  gerftreuteu,  häutigen, 

8—9  cm  langen,  furjgefticltcu,  länglichenober  eirum 
ben,  ganjranbigen,  unterfeitS  ftarf  filjigcn  Blättern, 
einjeinen,  enbftänbigen,  feftftjenbeit,  großen,  blajs 
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rofenroten  Blüten,  blattartigen,  gefügten,  bleibenden 

Kelchblättern  unb  molligen,  wohlriechenden,  grünlich' 

gelben,  punttiertengrüditfn,  welche  oom  blattartigen 
Kelche  gelrönt  finb  unb  in  ber  Slittelfchicbt  febr  otele 

SteinjeBengruppen  enthalten,  bie  fid»  gegen  bie  0c.- 
häufe  eng  jufammenbrängen.  Sie  gacher  enthalten 
6   —   12  oerfehrt* längliche,  jufammengebrüdte  ober 

edtge,  braune  Samen.  'Ulan  (ultiniert  gönnen  mit 
aptelförmiger  (äpfelguittet,  bimförmiger  (iiirn. 
quitte)  unb  länglicher,  oftriefiger,  gerippter  gruebt 

(gortugiefifche  Quitte).  Ser  Q.  wirb  bei  unSfehr 
niel  alS  ̂ ierftraud)  (ultioiert  unb  als  Unterlage  für 

geroiffe  SJirnforten  foroie  bei  ber  '.’lnjucht  nott  gor-- 
menbäumchen  benu()t.  Sie  grüchte  riechen  fef)r  an. 

genehm,  ftnb  aber  roh  nicht  genielbar  unb  tuerben 
deshalb  in  3ue!er  eingemacht,  als  Söürje  anbrer 
Dbftarten benupt,  namentliiaberamMhein,  ittSiroI, 

noch  mehr  in  Spanien  unb  Portugal  ju  UiuS  (Quit- 
tenläfe,  in  Portugal  marmelo,  daher  ber  iBame 
Sllartnelabe  auch  für  ähnliche  Präparate  aus  anberm 
Dbft)  nerarbeitet.  Sie  Samen,  Quittenferne,  bie. 
nen  toegeu  ihres  Schleims  bismeilen  in  ber  Ulebitin, 
namentlich  aber  ju  foSmetifchen  fjroeden  (®anbolin) 
unb  jum  Uleinigen  unb  Slppretiercn  non  ©eroeben. 
Ser  Q.  tnitb  überall  in  Sübeuropa  lultiniert  unb  ift 

bort  jum  Seil  oerroilbert,  ebenfo  im  Orient;  {ein 
Saterland  ift  nicht  befannt  unb  oieBeicht  in  ®et|ien 

ju  fuchen.  Sie  ©riechen  erhielten  ben  ftjboniichen 

Slpfel*  fchr  früh  and  dein  ©ebiet  bet  ilpbonen  auf 
Äveta  (?);  bie  goldenen  Äpfel  bet  »efpetiben  unb 
ber  Btalante  mären  ibealifterte  Quitten,  unb  ber  ber 

Stphrobite  geweihte,  in  Släbchen.  unb  iMebeSfpielen 
unb  ju  bräutlichen  ©aben  bieuenbe  Äpfel  mar  gleich’ 
faBS  bie  Quitte.  Solon  fanftionierte  ben  alten  ©e. 

brauch,  ba|  bie  Staut,  ehe  fte  baS  Brautgemach  be- 
trete, einen  fpbonifeben  Äpfel  effe,  um  fich  damit 

ftjmbolifd)  bemSienfteberÄphrobitejuroeihen.  41  ud) 
in  3talieti  würbe  ber  Q.  früh  befannt,  unb  fchon  ju 

©alenuS’  3eit  tarn  fpanifebe  Ularmelabe  (Slelopla- 
cuuta)  nah)  Jlom.  3»  Werften  unb  in  ben  roärmem 

i   Sänbevn  beS  Orients  werben  bie  grüchte  auch  roh 

aegeffen.  Serjapanifche  Q.  (C.  japonica  Para.. 
P.  japonica  Thunb.),  cin  niebriger,  fparriger,  oft 

borniget  Strauch  mit  gefügten,  unbehaarten 'älattern, 
jiemlich  gebrängt  an  ben  untern  Seilen  ber  jroeijabri' 

gentfle.tm  erften  grühjahr  ohne  Blätter  bernotfonn 
menben,  grölen,  feuerroten  Blüten  unb  unbehaarten . 
grüchten  mit  nicht  fchleimigen  Samen,  ftaiumt  auS 
Japan  unb  wirb  bei  unS  in  mehreren  Varietäten  als 

3ierftrauih  lultiniert.  SluS  ber  japanifchen  Quitte  be< 
reitet  man  in  3apan  ein  fefjr  jarteS  flarf ünt  (Essence 
de  Kantinga),  wc!d)eS  bem  4)lang.J)!ang  äbnlid)  ift. 

Cuillenmijpel,  f.  Cotoneaster. 
Quittieren  (franj.),  neriaffen,  aufgeben  (ein  Slmt, 

eine  Shätigteit  ;c.) ;   eine  Quittung  (i.  b.)  auSfteUen. 
Quittung  (Smpfangfchein,  Stecepiffe,  lat. 

Apucha, franj.  Quittunce).  GmpfangSbefenntniS,  na. 
mentlichbaSfchrifttitheiöcfenntniS  eineS@läubigerS, 
b.ifi  beffen  Sehulbner  feine  Berbinblichfeit  gegen  ihn 

erfüBt  habe.  Gine  noBftänbigc  C,  mul  enthalten :   bie 

Gewöhnung  ber  Verbinbliihteit,  baS  BefenntniS  ber 
Grf  üButtg  berfetben,  ben  Betrag  ber  ge  jahltenSumme 

in  fahlen  unb  Buchftaben,  ben  'Hamen  beS  Schuld' ners,  bie  Unterfchrift  beS  ©läubigerS  unb,  fofern 

bie  GrfüBung  berilerbinblichfeit  an  eine  gemiffe  3*it 
ober  au  einen  beftimmtenCrtgebunben  war,  auch  die 

Bemerfung,  wann  unb  wo  fie  flattgefunden.  3eber 

Sehulbner  hat  basdiecht,  bei  GrfüBung  feiner  Bei  binb. 

,   lichtfeit  uont  ©laubiger  eine  Q.  ju  forbern.  Sie  Be. 
!   weiSfrait  ber  O.,  welche  gemeinrechtlich  erfi  nach  311» 
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lauf  einer  grift  non  30  Dogen  oon  ber  AuSfictlung 
an  begann,  ift  nad)  bem  (jinfübrunaSgefeß  uit  beut- 

fcßen  'giotlprojeßorbnung,  S   17,  an  ben  Ablauf  einet Heitfnft  nid)t  meßr  gebunben.  Siacß  bem  Gntrourf 
eine«  beutfeßen  bünjerlicßcn  ©efeßbutß*  (§  270)  bat 
ber  Sdjulbner  bie  Sfofien  ber  ü.  ju  tragen,  toofern 

fieß  nießt  auä  bem  jtoiicßcn  {gläubiger  unb  Schuldner 
beftebenben  KedjtSoerbdltniS  etroite  anbre*  ergibt. 

Ciiimingsbogcn,  f.  Aftie,  3.  263. 
Cnittnngbflruer,  bie  für  SuSfteUung  oon  Quit- 

tungen  gejaßlte  KerfeßrSfteucr  (f.  b.),  toclcbe  auf  bem 

SBcg  ber  Stempelung,  inSbefonberc  buriß  Stempel« 

märten  (baßer  and)  QuittungSftempel),  bieber  Kflicß' 
tige  tauft,  aufliebt  unb  fafftert,  erhoben  toirb.  25er 
Gingang  ber  Q.  läfit  fuß  nur  bureß  Anbroßung  oon 

3trafeit  im  gall  ber  Cntbedung,  juntal  bei  gnan« 
fprueßnaßme  geriet tticEjer  ̂ ilfe,  ficßerftellen.  gm 
übrigen  ift  bie  Kontrolle  eine  feßt  feßroierige,  ber 
Keij  ju  Junterjiebungen  beStoegen,  beionber«  toenn 
bie  Steuer  boeß  bemeffen  ift,  iebr  grob.  (Jnfolgebcffen 
mufi  man  fuß  mit  einem  mäßigen  Saß  begnügen,  ber 

in  gleitet  üöbe  alle  Seträge  oon  einem  geroiffen 
Sag  ab  trifft  (in  granlreitß  feit  1871:  10  Gent,  oon 

1   granf  unb  mehr,  in  Gnglanb  feit  1853:  1   Kennt) 
oon  Quittungen  über  1   Kfb.  Sterl.  überfteigenbe 
Seträge).  Der  in  Deutfcßlanb  1881  angeftelltc  Ser» 
fueß,  eine  Q.  einjufübren,  rocldje  alle  20  2)tf.  über« 
fteigenben  Keträge  treffen  foUte,  ift  gefd^eitert,  iitbem 
man  außer  ben  genannten  Übelftänben  ber  Q.  auch 
gegen  biefelbe  geftenb  rnadjte,  bafi  fie  bie  Gablungen 
ohne  2lu*fieHung  oon  Quittungen  begünftige. 

Duiboto,  alte«,  einft  feljr  mächtige*,  tuxß  jebt  be< 
fteßenbe*  AbelSgefcßleeßt  toenbiießet  Abftammung  in 

ber  War!  Sranbcnburg,  benannt  natb  bem  -Dorf  Q. 
bei  fierleberg  in  ber  Krtegniß.  gn  ber  Heit  ber  innem 
SBirren  unter  bet  rotttelSbacßifcßen  unb  lujembutgi« 
ftßen§errfcßaft  im  14.3abrh.  gelangtenbieQuißoroä 

ju  großer  iiiadit  unb  betrieben  bae  fyebberaefeu  unb 
ben  Straßenraub  im  großen.  Sie  Soßne  bc*  Siitter* 

Kuno  auf  Quißböfel,  Dietrich  oon  Q.,  ber  auf  Ärie« 

jad  fab,  unb  fein  jüngerer  K   ruber,  S-an*  auf  Klaue, 
roaren  ber  Scßreefen  ber  Kürger  unb  Kauern,  führten 
mit  benachbarten  giirftett  auf  eigne  gauft  Krieg,  jet- 
ftorten  1402  Straubberg,  mürben  jtoar  ooit  ben 
Stäbtern  gefthlagcn,  aber  oon  gobft  oon  Währen 
immer  gefdjiißt.  Sic  bulbigten  bent  oom  Äurfürften 

Sicgmunb  1411  eingejeßten  Statthalter,  Kurggrafett 
griebrid)  oon  Süntberg,  feßten  aber  ihre  Siäubjüge 
fort  unb  mußten  1414  mit  Klaff engetoalt  unterbrüdt 
toerben.  Jbre  §auptfeften,  griefad  unb  Klaue,  tour» 
ben  erobert,  baju  noeß  über  20  anbre  Waubburgen. 

$an*  geriet  in  ®efangen)cßaft,  Dietrich  fam  im 
Glenb  um.  Gin  Dictndi  oon  Q.  mar  1606  bran< 

benburgifeßet  gclbmarfcßaH.  Sgl.  o.  Hibben,  Sie 
Dutßoro*  unb  ihre  Heit  (2.  Auf!.,  Kerl.  1848, 4   SJbe.). 

Cuißfirauth,  f.  Sorbu». 
(Jui  Tire!  (franj.,  irr.  t\  »ib»),  Slnntf  ber  franj. 

Koften,  ba«  beutfdjc  »SKer  ba?-  Ki*  jur  Sieoolution 
toar  ber  :Huf  -Qui  vn  li?«  gcbräurtjlicß).  Stuf  bem 
Q.  fein,  f.  o.  ro.  auf  ber  fjut,  aihtfam  fein. 

(Jul  Tlrru,  vorm  (franj.),  »njer  leben  toirb,  mirb 

fcßen-,  b.  ß.  bie  3ufunft  roirb’*  jeigen. 
Cuijcramobim  (ftn.  tlldt.ra-,  Gampo  major  be 

Q.),  Stabt  in  bet  braftl.  fßropinj  Geara,  am  gleich- 

namigen gluß  (geht  jum  gaguaribe),  hat  auSgc- 
behüte  Sinbuieß-  unb  Kfetbejueßt  unb  3000  Gimo. 

Oitond  (lat.),  fofern,  anlaitgeub. 
ljuod  DeuübcueTertat  (lat.,abgelürjtQ.d.b.r.), 

toae  ®ott  günftig  roenbeit  möge. 

—   Quny  et  Gai. 

tjuod  t   rat  demonstrandum  (lat.),  maß  ju  be- 
treuen toar. 

Quodlibet  io.  lat.  quod  libet,  >toaß  beliebt«),  orb- 

nungälofe  3ufammenftellung  oerfeßiebener  ®cgftt- 
ftdnbe,  namentlich  ein  Semälbe,  in  roelcßem  bie  bete- 

rogenften  'Dinge  ju  einem  malerifeßen  ®anjen  feßerj- 
haftet  öattung  jufammcngeftellt  finb;  ein  au<  13  oer- 
ftßiebenen  Douren  jufammeitgefcßtc«  flartcnfpiel, 
betonber«  in  ftubentifeßen Streifen  beliebt;  in  ber Wu 

fit  f.  o.  to.  Sotpourri,  eine  Stneittanberreißung  oon 
Srudjftüdcn  oerfeßiebenartiger  betannter  Jtompoü 

tionen  mit  bumoriftiftßer  ienbenj.  Sm  16.  — 17. 
gaßrß.  nannte  manQ.(aud)  Messau/n,  Misticbanza 
eine  jcßerjbafte  toutrapnnttifeße  Serfoppelung  oer 

feßiebener  Welobien,  'Jtaturlau  te  tc.,  ein  bunte*  Durch- 
cinanber,  roie  in  Mannequin*  -Scßlacßt*.  -Jiafen 

jagb-,  »KSeiberflatfcß«  unb  äßnlicßen  Stüden  oon 
®omßert,  Kiattbia«  Hermann  u.  a. 

(Jttod  licet  .lotl,  non  licet  borl  (lat.),  roaii 
bem  Jupiter  erlaubt  ift,  ift  barum  nodj  nießt  bem 

Dcßfen  erlaubt-,  b.  ß   bie  »anblttngcn  fittben  in  Sin- 
feßung  ißre*  Urheber*  oerfeßiebene  Keurteilung. 

<{nod  non  cst  In  actis,  non  est  In  nittndo 
(lat.),  »toa*  nießt  in  ben  Sitten  fteßt,  ifl  nießt  in  ber 
Söelt  ,   b.  ß.  eriftiert  nießt  für  ben  Sießter;  ©runbfaß 
be*  früßeru  feßriftließen  Krojeffe*. 

Ouoiiiödn  (lat.),  auf  toelcßc  Söeife. 
Ciiortibon,  Dorf  in  ber  engl.  Öraffcßaft  Seicefter, 

mit  1816  Ginto.,  berühmt  roegen  feiner  gueßSjagben. 
Dabei  bie  ©ranitbrüeße  oon  SJlount  Sorrelunb 
bie  Stallöfen  oon  Karroro  upon  Soar. 

Qnorra,  gluß,  f.  Siiger. 
Qnürutn  (enal.),  gefeßließ  beftimmte  Stnjaßl  er- 

roäßlter  Utitglieber,  j.  ».  bte  jur  Kefeßlußfaßigfeit 

erforberließe  tm  Karlament. 
(jaos  densperdöre  vnit,prlusdr mentat  (lat), 

men  ®ott  oerberben  will,  ben  oerblenbet  er  juoor-, 
bie  lateinif  Ae  Übertragung  eine*  feßott  bei  oerfeßiebe- 
nen  grieeß. SeßriftftclIernoorfommenbenKuifprinß*. 

i|nös  etto!  (lat.),  »eueß  toerb’  td)  — !-,  berühmte 
Slpofiopefe,  unb  jtoar  Droßruf  be*  9feptun  bei  Sergil 
(Aen.,  I,  135),  mit  meleßcm  jener  ben  K-inben,  bie 
oßtte  feinen  SBillen  geftürmt  hatten,  Stuße  gebietet 

({not  capita,  tot  sensns  (lat.),  Sprießmort:  fo 

oiel  Äöpfe,  fo  oiel  Sinne. 
Quote  (lat),  Srueßteil  eine*  ®anjen,  j.  K.  einer 

Grbfeßaft;  bei  Slbreeßnungcn  ober  Abgaben  ber  'An- 
teil, toclißer  auf  ben  Ginjelnen  fommt.  Quotie- 

ren,  biefc  Verteilung  beroirten. 
Cuotiöiän  (lat.),  täglich;  Quotibianfieber, 

täglich  eintretenbe#  fflcdjfelfieber. 
Quotieitl  (lat.),  bie  bei  ber  Dioifion  gefunbene 

3aßl  (f.  Dioifion). 
Ouotiftcren(frani.),bieQuoten  beftimmen,  befon- 

ber«  im  Steuerroefen  ben  auf  jeben  faUcnbcn  Anteil 

feftfeßen.  Sgl.StontingentierungberSteuern. 
Quotität  (lat.),  Anteitäoerßaltni«;  Quotitätl- 

fteuer  f.  9iepartition*fteucrn. 
QudoBqoo  tandnn  (lat.,  -roie  roeit,  roie  lange 

noeß?«),  fpricßroörtlicßcrSluäbrud  nacbbenSlnfang*- 
roorten  oon  Giccro*  erfter  Gatilinarifcßer  Siebe,  roo 

e*  heißt:  Qnouaque  tandem,  Catilina.  abutcre  j>»- 
tientia  nostra?  (>3öie  lange  ttoeß,  Gatilina,  roiüft  bu 

untre  ®ebulb  ntiBbraucßen?«). 
Quoll  et  Gai.,  bei  naturroiffenfeßaftt.  Sfamen 

Slbtürjung  für  %   K.  G.  Duoß  (geft.  1869)  unb  3- K. 
0   a   i   m   a   rb  (geft.  1858),  roeldjc  1819  bie  ßjpebitiouen 

oon  grcpcinct  unb  b'Uroille  begleiteten  unb  ißre 
große  joologifcße  Ausbeute  befdtrieb 
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9)  (rt),  r,  rat.  R,  r,  ift  nau;  ber  gcro&bnlichen  3lu«- 

fpradte  ein  tönenber3itter>ober©leitolaut(£iquiba) 
unb  al«  jolchec  fo  nahe  mit  ben  Slotaicn  nenoanbt, 

bafi  er  fogar  rcie  Ictitere  filbenbilbenb  auftreten  lann, 

j.  S.  in  bem  beutfehen  jubrtnann«au«nif  brr;  boci) 

gibt  e«  aud)  ein  fpiramtjche«  ober  gejifdpte«  r,  ba« 

mehr  ein  öeräiifdjlaiit  alb  ein  tönen  bet  ift  unb  baffer 

not  einem  ̂ ifdjfaut  leiefjt  gAnjUd)  non  bemfelben 

abforbiert  nmb,  roie  j.  S.  im  Solnifcben  rz  faft  roie 

fd)  auiqeiprodfcn  roirb.  21u<h  ba«  tonenbe  r   tann 
jeljr  neri^ieben  au«gefprochen  roerben  unb  jerfAUt 

in  brei iiaupiarten:  ba«  cerebraler,  befonberbim 

Cnglifrijen  gebräuchlich,  entftefienb  burd)  Slufbiegung 

bes  uorbern3ungenfaumb  und)  oben  unb  21nnäf)erung 

bebjelben  an  ben  harten  ©aumen  hinter  ben  Slloeolen 

ber  Dberjähne;  ba«  bentale  ober  aloeolare  r, 

entftebenb  burd)  einfache  (Smporfjebiing  ber  Sorber- 

junge  mit  leichter  iüölbung  beb  3ungenfaum«;  bab 

gutturale  ober  upulare  r,  entftefienb  burch  Gni- 

porhebunq  beb  3unqenrücfen«  ju  bem  roeiefien  Säu- 
men, roie  bei  ber  2tubipracf>c  eineb  ch,  aber  io,  bafs  bie 

3unge  eine  älinne  bilbet,  in  ber  bab  Riipfchcn  fdiroin- 

gen  tann.  Die  beiben  leftem  arten  be«  r   finb  bie  in 
Deutfehlanb  oorjugbrocife  üblichen,  bab  bentale  c, 

bei  bem  fid)  leid)!  ba«  fogen.  Schnarren  ober  Stollen 

einftelll,  in  'JJorbbeutfchlanb  berrfdjenb,  ba«  guttu- 
rale bejonberb  in  Sübbeutfdflanb  nerbreitet.  3n  Sied- 

[enburg  unb  Sommern,  überhaupt  an  berCftfeefüfte, 

roirb  auch  ba«  cerebrale  r   (ehr  piel  gehört,  roab  aub 

flaroijchen  Ginflüffen  erdärt  roitb.  3m  ©anitrit 

unb  in  mehreren  flaroi[chen  Sprachen  roirb  oon  bem 
tonfonantifdien  aubbrüdlieb  ein  polaliidfeb  r   unter- 

fchieben,  roeldje«  für  (ich  allein  Silben  bilben  tann; 

auch  bie  ©riechen  trugen  ber  oolalifchen  Statur  beb  r 

Jtedjnung,  inbem  fie  e«  jur  Sejeichnung  beb  Stimm- 

einjaffeb  roie  einen  Sofal  mit  bem  Spiritus  aiper  per- 
fahen.  Da«  urfprüngliche  r   ber  tnbogermanifchen 

Sprachen  feheint  einalooleareb  rohneStotlengeroefen 

ju  fein.  Der  Sudjftabe  r   hiefe  bei  ben  ©riechen  Rico; 

ber  §afen,  roclchen  bie  Körner  bem  alten  3ci<ben 

für  r   (P)  unten  anfjängten,  foUte  baju  bienen,  um 

eb  oon  bem  p   ju  unterfcheiben,  beffen  römifehe  fjorm 

tP)  faft  mit  bem  Rico  jufammenfiel. 

yibffirjHnae«. 

3n  ber  ‘Ulatljeniatit  iS  K   tbcjcictming  eines  rechten  Bin» 

telb,  p   73.  rK  r   1   8Q0 ;   oiä  ̂fltjticichen :   cm  ©cicdnfcbcn  e'  = 
100,  o,  =   100,000,  tnt  Üatcimfebcn  R   =   80,  R   =   80,000. 
3n  cbm.  ̂ anbjdireftert,  auf  SRünjen,  Dnfehrifterr  tc.  fteht  K 

Sür  Rome,  Romanos.  regia,  regnnm.  restitutor.  rex;  auf 
lejcptcn  (flerobbnlid)  R')  für  recipe,  ninu» ;   in  9Jlünjie»crfen 
für  rarua  (leiten);  je  felteuer  bie  ÜJtünjc  ift,  befto  öfter  ift 

K   »überholt  (RK,  feilt  feilen,  KKR,  öufeerft  leiten),  bann 
auch  für  jteoerct:  bei  iemperaturangaben  für  IRtciumuriebc« 
Sbermometer.  3n  bibliagraphifchen  htnoaben  fleht  r   (ober 

f.  r.)  für  fei  io  rvvtn  (lal ),  rechte  Seite  bet  betreffenben  ftMat- 

teb ;   auf  ber  Stetlfcheibe  non  Xafchenuhren  fleht  R   für  re- 

tard er  (Franc.,  »neryögem,  üerleingfamen«),  im  ©egrufah  jn 
»A«  (f.  b.|;  tn  ber  internationalen  Xelegraubie  für  reeom- 
mauder  (frauj.,  »eiitfchrrtben«).  3n  brr  ftKufil  ift  R(r)  = 

redete  (£anö),  auch  mohl  -   eipieuo. 
It.,  bei  natunuiffenjehaf tltchen  31amen  —   p.  ä.  ülubol- 

Phi  (I.  b.). 

K.  A.,  Ul  CFn^Ianb  =   Royal  Academy. 
11.  ltr. ,   bei  nutunoiffcitfctiaftlid^cn  tarnen  =   Jtobtrl 

3)  r   on»  n   (f.  b.  4). 

R.  F.  .   in  (ficglanb  —   Roval  Enginacra,  »fönigliche  3n- 
genieure«  (Pioniere). 

It.  el  /»,,  bei  hctanifchett  Diarien  tlbtürjiing  für  töipo- 
litolRuij  üopej,  geh.  1754  ju 'Bclaraba,  21bjun(t  am  bota- 

ntfehen  ©arten  ju  ftliobtib,  geft.  1815  baieltp,  unb  3-  ft) a Don 

(f.  Pciec.)  (   bereiften  mit  Dombet)  1779  —   68  fticru ,   ßbile  K. 
B.  et  S. ,   f.  Item,  et  Schult. 

R.-I.  —   KhDbe-3bIanb. 

R.  I.  P.,  auf  ©rabfteinen  cz  roquieacat  in  paeo  (lat.), 
»er  ruhe  in  jhriebm«. 

It.  I.  S.  A.  —   Romani  imperii  r,  er. per  anctor  (»aße- 
jeit  URelcrer  bc«  cbmifihcn  üieictic!«),  feühec  tjufalj  jum  Xitel 

be»  beutjdien  Paifa-J 
R.  51.  S.,  in  ünglanb  =   Boyal  Mail  Steamer,  »fiinig- 

lieber  iOoftbampfer-. 

R-  N-,  in  ßnglanb  -=  Royal  Na  VT.  »fbnigliehe  OTarine«. 
R.  O.,  in  ber  intemattonalen  Xrlrgrapbit  =   rondre 

onxert,  affen  }u  brftrßcnbeb  Xelegramm:  bebaleicten 

R.  P.  r:  reponso  payeicc.  -'tlntmort  bejabic* ;   fonft  and) 
—   rcjrcirend  pore,  »ebrmürbigrr  Hatcr-. 

r.  r.  r‘-  reservates  reserrandia  (lat),  »unter  bem  nöti- 

gen Sorbebalt« ;   in  (tnglanb  =   rail  road ,   Ciifcnbabn. 

R.  S.  A.t  in  (bnglanb  --  Koval  Society  of  Antiquoriea ; 
R.  S.  Ll.  =   Royal  Society  of  Dublin.  R.  S.  E.  bedgleicben 

of  Edinburgh ,   R.  S.  L.  begleichen  of  London. 

Sa,  ägppt. Sonnengott,  bie  urfprünglichfte.viaupt- 
gottbeit  ber  alten  tJtgppter,  beffen  ̂ crrjrhaft  aber, 

auf  bie  beS  ?Rab  folgen»,  ber  Sage  nach  einer  längft 

netgangenen3eit  angehören  foil,  imb  an  beffen  Stelle 
nun  perichtebene  anbre  Gottheiten  getreten  finb,  roie 

3tmmon-Sla,  §arntaehi«  unb  Dum.  Gin  Bönig  ber 

achtjehnten  Dpnaftie  führte  geroaltfam  ben  Bult  be« 

Somtcnbiofu«  ein;  er  nannte  ft<h  felhft  Ghn-en-aten 

»StbglanjberSonnenfeheibe«).  Sgl. fttgppten, 0.19. 

Saa,  roagereehte  Segelftangen,  f   Zatelage. 

Saap,  rechter  'Jiebenflufj  ber  Donau  in  Ungarn, 
entjpringt  in  Steiermarf  auf  ber  ̂ eubobenhöhe,  per- 
lägt  unroeit  Äeljring  ba«  ianb  unb  teilt  fieh  bei 

Börmönb  in  Ungarn  in  jmei  Strme,  oon  benen  ber 

gröbere  bureh  bä«  Dbenburger  Somitat  flieht,  im 

Saaber  Somitat  ben  Slarcjal  aufnimmt  unb  mit  ber 

Sabnij  in  bie  fogen.  Bleine  Donau  münbet,  roäh< 
renb  ber  Reinere  21rm  gegen  31.  fliefet,  bie  Siepcje 

aufnimmt  unb  fi<h  mit  ber  Sabnih  pereiniqt.  Sieben» 
flüffe  finb  aufter  ben  errodhnten:  bie  Seiftn«,  iiafni«, 

Sinfa  unb  ®ün«.  Die  fiänge  ber  Si.  beträgt  USO  ktn. 

Saab  (ungar.  ©hör,  lue,  bjbbt),  ungar.  Somitat 
am  rechten  ilonauufer,  roirb  pon  JBiefelhurg,  Steb* 

bürg,  Somorn,  Seäjprim  unb  Cbenburg  umfd)iojfen 

unb  limfabt  1381  qkm  (25,i  D3B.).  Son  einigen 

langgeftredten  tpöhen  im  S.  abgefehen ,   ift  ba«  @e» 
bict  eben,  nteift  febt  fcuditbar  unb  roenig  beroaibet. 

$auptftüffe  finb:  bie  ©rohe  unb  Bleine  Donau,  bie 

Stabnib  unb  M.  Die  Scoölferung  (1881:  UW.4H3 

ungar.  iiinroohner)  befehäftigt  fid)  mit  tfanbroirtfmaft, 

Siinboieh-  unb  Sierbejueht  $>auptprobufte  finb: 

SSeijen,  Sloggen,  ©erfte,  ipafer,  9Jlai«,  Sap«,  ̂ onf 

unb  fyiacb«  unb  auf  ben  Jlnhöhen  and)  iüein  unb 

Cbft.  Die  fönigliche  Jreiftabt  31.,  Sip  bco  Somi- 

tat«, Snotenpunft  ber  Ungarifchen  Staat«»  unb 
ber  31,-ßbenburger  Sahn  unb  Station  ber  Donau- 

bampfichiffahrt,  liegt  an  ber  fitünbung  ber  3iaah  in 
bie  Steine  Donau,  tfi  hübiih  gebaut,  hat  befonber« 

am  Sharftplah  fchöne  ©ebaube  unb  feit  188-1  auch 
eine  Staff erleitung.  3'®'f<hctt  ber  Siauh  unb  fNabnif 

liegt  bie  Sorftabt  Ujparo«,  eine  anbre  Sorflabt  hü- 

ben bie  fogen.  SKeierhöfe.  3t.  befift  -1  fath.  Kirchen 
(barunter  bie  fchöne  Sathebrale  mit  bem  Schcibel 

be«  heit-  Silabietaro),  eine  lutherifd/e,  eine  refor- 

mierte unb  eine  gried).  Sirche,  ein  Senebiltincr-, 
Sarmcliter-  unb  Urfulinerinncnflofler  unb  hat  tiasi) 

1 20,981  ungar.Ginroohucr.grofecSferbemärfte, Schiff» 
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fahrt,  lebhaften  »anbei,  hefonberS  mit  ©etreibc,  imb 

eine  entroidelte  tfnbuftrie.  hH.  ift  Sit)  eine*  römijd)- 
fatholifthen  BiicpofS,  eine«  BontfapitelS,  ©erichts- 
hoff»,  SteuerinfpeltoratS  unb  hat  ein  f onialtctjeö 

Babaf5maga;in,  eine  Filiale  bertftcrreicfiiich  -Unga- 
rifepen  Baut  unb  mehrere  ©elbinftitutc  foroie  eine 

foniglidje  NedjtSatabemte ,   eine  Staate  Dberreat- 

[thule,  ein  fatb.  Ober-  unb  ein  eoang.  ©pmnaftum, 
ferner  eine  bifeböflicheSehrer-  unb  eine  StaatS-Sehre- 

rinnen-Bräparanbie  unb oier Spitäler. — 9i.  liegtauf 
ben  Brümmern  ber  römtfrtjert  Kolonie  «rnbona  unb 

roareinftbefeftigt;  15f»4tam  eS  burct)  Sen  at  ber  Sonn 
manbanten  ©rafen  »arbegg  unb  Berlin  in  ben  Sie  ft  ̂ 
ber  Bürten,  roetc^e  gürft  Scproatjenberg  unb  9!il. 
Bälfft)  1508  roieber  pertrieben.  1809  ftelfte  man  bie 

Beteiligungen  roieber  brr,  bie  gtanjofen  fchlugen 
jeboch  bafelbft  aml4.3uiib.3.benGr([)ereog  Johann 
unb  bie  ungarifchen  gnfurgenten  unb  jerftbrten  bie 
geftung.  Neue  fliimpfe  fanben  bei  3t.  1848  unb  1849 
ftatt;  28.  3uni  1849  mürben  bie  Sdfanjen  unb  bie 
Stabt  non  ben  öfterreiihifihen  Struppen  erobert. 

Naab,  3oh  ann  Seonharb,  Hupfetftceher  unb 
Nabierer,  geb.  29.  Nlärj  1825  ju  Schwaningen  bei 

BnShadj,  befuchtc  bie  'Nürnberger  Hu nftfcpule  unter 
Neinbcl  unb  feit  1844  bie  «tabemie  in  Stümpen. 

Stach  Nürnberg  jurütf  gelehrt ,   entroidelte  er  eine  er- 
fprie|lid)e  Bfiätigleit  im  Hupferfttd),  aquarellierte 
auih  niel  unb  unternahm  oerfepiebene  Seifen.  1889 
mürbe  er  aiä  ?5rofeffor  ber  Jtupferftectjertunft  an  bie 

'llfabetnie  nach  Stümpen  berufen.  Sion  feinen  Stühcn 
in  Hinienmaniec  finb  ju  nennen:  bie  Süeinprobe  unb 

ber  Storgenlufj,  nach  0.  glüggen;  Seither  oerbrennt 
bie  Bannbulle  unb  8utpec  fcfjtäat  bie  Bbeieu  an,  nach 

Seffing;  fünf  Blätter  aus  •©oethe43raucngcftalten-, 
nach  Staulbach;  oor  Wericht,  nach  Bautier;  bie  Gtllä- 
rung,  nach  «■  ».  Samberg;  bie  Stnbonna  lempi  unb 

bie  Stabonna  bi  goligno,  nach  Saffael;  bie.-jigeuner- 
mabonna,  nach  Bijian.  1882 — 87  führte  er  50  3ia- 
bierungen  nach  ben  öauplioerfen  ber  Siündinier 
altem  Biitafotbef  aus  (mit  Bert  non  Seher).  Such 

hat  er  nach  fitiauS,  geuerhad)  u.  a.  rabiert.  —   Seine 
Bodjter  Boris  (geh.  1851  ju  Nürnberg)  ift  ebenfalls 
als  flupferftecherin  unb  Siabirrerin  thätig.  (ihre 

Sauptroerte  finb:  Bcrfünbigung  beS  BobeSurteilS  an 

Staria  Stuart,  nach  Bilohj;  SlubenS'  grau  mitÄinb, 
nach  SubcnS. 

Naabc,  1)  SiSilbelm,  namhafter  Somanieprift- 
fteller,  ber  juerft  unter  bem Samen  3afob  domi- 

nus auftrat,  geb.  8.  Sept.  1831  ju  GfcperSpaufen  im  . 
Berjogtum  Braunfdjroeig,  ftubierte  in  Berlin  feit 
1855  Bhtlofopbie  unb  roibntete  ftcb  unmittelbar  nach 

feinen  Stubienjaljren  bet  Sitteratur,  in  bie  er  mit 
bem  lebenbigen,  jugenbfrifchen  gbptl  -Bie  dbromt 
ber  Spertingsgaffe-  (Bert.  1857  u.  öfter,  auch  iHu- 
ftriert)  unb  ben  Grjäplungen  unb  Bbantaficftiirfeii 

$alb  Wahr,  halb  mehr-  (baf.  1859)  eintrnt.  es 
folgten  bann:  -BieHinber  oon  ginfenrobe-  (Stuttg. 
1859);  »3tach  bem groben firiege  ,   ®ef<hichte  in  jroölf 
Briefen  (Bert.  1861);  UnferS  frerrgottS  Hanjlei-, 
hiftorifcherSomantBraunfchn).  1862);  »Bcrworreiie« 
Heben-,  Sfijjen  unb  SooeDen  (©log.  1862);  -Die 
Heute  aus  bem  SSalb-  (Braunfchro.  1863,  3   Bbe.); 
•   Ber  Bungerpaflor-,  Soman  (Berl.  1865  ,   3   Bbe.; 
4.  Sufi,  1886);  -greie  Stimmen-,  Grjählungen 
(baf.  1865);  >«6u  Jelfan  ober  bie  Bcittileljr  pom 
Stonbgebirgc«  (Stuttg.  1867,  3   Bbe.);  -BerScpüb. 

berump-,  Soman  (Br'auniehro.  1870,  3   Bbe.);  -Ber 
Regenbogen-,  fiebcti  Grjäblnngen  (Stuttg.  1862  ,   2 
Bbe.);  »Ber  Bräumling«  (Bert.  1872);  »Beutfcher 
Stonbfcpein«,  Pier  Grjähiungen  (Stuttg.  1873); 

»Ghriftoph  Becpiin,  eine  internationale  Siebes- 
geiepiepte  (Seipj.1873, 2Bbe.);  -SteifterNutor  ober 
bie  ©efd)id)ten  oom  oerfunfenen ©arten « (baf.  1874); 
»Borndcr-  (Bert.  1876);  »firäbcnfelber  ©efchichten- 

(Braunicpro.  1878, 3   Bbe );  »Sßuunigel-  (baf.  1878); 
»Beutfcher  «bet«  (baf.  1880);  »«Ite  Sefter«  (baf. 
1880);  BaS  Born  oon$Banja«(baf.  1881);  »Fabian 
unb  Sebaftian«  (baf.  1882);  Brinjeffin  giiep-  (baf. 

1 883) ;   »Bifta  Schönoro.  (baf.  1884);»  Bfifter«  Stühle- 
(Seipj.  1884);  »3um  mifben  Staun-  (baf.  1886); 
•Unruhige  ©äfte*  (Berl.  1886);  »3m  alten  Gifcn- 
(baf.  1887)  u.  a.  3n  feinen  gröfjern  wie  feinen  Hei- 

llern Grjählungen  oerbinbet  3t.  frtiepen  unb  echten 
Bumor  mit  einer  elegifcbcn  unb  bittem  BarfteUung 

beS  Sehens,  einen  encrgifchen  ScaliSmuS  mit  einer 
aeroiffen  phantaftifchen,  traumhaften  Grfinbuiig.  «m 
ftärfften  treten  feine  Gigentümiicpfeiten  wohl  <n  ben 

Somanen:  »Ber  Smngerpaftor« ,   Bbu  Beifan«  unb 

»Ber  Schübberump-'herpor;  wahrhafte  Wenialität beS  SiumorS  offenbart  auch  bie  fleint  Weifterrrjcih- 

lung  -§oracfet-.  S.  fiebelte  1862  oon  Blolfcnbiittel 
nach  Stuttgart  über  unb  nahm  1870  feinen  bauern- 
ben  Süohnfib  in  Braunfchweig. 

2)  §ebmtg,  Schaufpiclerin,  geh.  3.  Bej.  1844  ;u 
SRagbchurg,  betrat  fchon  als  Hinb  (}.  S.  als  Gilü  im 
-Bonauweihchcn-,  als  3nfantin  im  »BonflarloSO 
bie  Bühne,  tarn  mit  14  3ahren  an  baS  Bhaliatbeater 

in  Siamhurg,  wo  ihr  CfSeim,  ber  Jtomiter  füllte,  ba- 
mal«  wirlte,  fpälcr  nach  Stettin,  wo  fie  nach  lurjer 

3e»t  SSallncr  für  fein  Bheater  in  Berlin  gewann, 
unb  erhielt  1864  nach  oorübergehenbenGngagemcntS 

in  SMatnj  unb  Brag  eine  bauembe Stellung  am  beut- 
fchen  Boflhentcr  ju  BeterSbnrg,  non  wo  aus  fee  jeben 
Sommer  ©aftfpielreif  en  nach  Beutfchlanb  unternahm, 
ftetS  mit  bem  giänjenbftcn  Grfolg.  1868  gab  fte  ihr 

Gngagement  auf  unb  gaftiert  feiibem  auSfchliefslich. 
3m  Slärj  1871  oerheirntete  fie  fich  mit  bem  Sänger 

Niemann  (f,  b.).  Ber  Äunftcharaftcr  ihrer  Bnrftel- 
lungSweife  ift  ein  gefunber,  heiterer  unb  fchöner 
SealiSinuS;  treffenb  hat  man  fte  in  ihren  frühem 
3ahren  eine  »Nepräfentantin  beS  BacffifchtumS  in 
feiner  ibealen  Bertfärung-  genannt,  währenb  fie  ie$: 
hefonberS  in  ben  ̂ raiiemfiaratteren  beS  moberimi 
franäöftfehen  NcpcrtoireS  fluhergewöbnftcheS  teiltet. 

Waalirt  («nfchfagftel),  bie  Baufchlinge,  welche 
bie  Dherfeite  ber  Naafegei  umfafjt. 

Naafegcl,  bie  an  wageredjten  Segefftangen  ge- 
führten Segel,  f. Bafeläge. 

ÄaaSIoff,  .^arafb  3®ar  «nbreaS,  bän.  StantS- 
mann,  geh.  4.  Oft.  1810  ju  flopentagen,  warb,  nach- 
bem  er  perfchiebene  ontre  SteHuugcn  im  bäniiehen 
StaatSbieuft  cingenoinmcu  hatte,1852jumBeparte- 
mentsdief  im  fd)(eSioigfchtn  Winiftertum  ernannt, 

war  1854—56  Winiftoe  für  Schleswig  unb  1659  für 
polftein,  fegte  aber  1861  fein  «mt  Hiebet,  a(S  et  er- 
tannte,  bafi  es  bem  SWiniftcr  Ball  mit  ben  Borlagen 
filr  bie  hoifteinifchen  Stänbe  gar  nicht  Grnft  war.  3U 

(einer  Nechtfertigung  oeröffenttichte  er  mehrere 
Schriften  (juieht:  <   Man  Politik-,  Hopenf).  1873).— 
Sein  jüngerer  Bruber,  SBalbcmar  Nnbolf,  geh. 
6. 3too.  1815  ju  «ttona,  trat  1838  inS  Wilttär,  ging 
18.55  als  ©eiehäftsträger  nach  füa|i)ington,  war 
1867  HriegSminifter,  fegte  baS  »eergeieg  oon  18<77 

burch,  nahm  1870  [einen  Bbfchieb  unb  ging  1874 
in  bipiomatiieher  Wijfion  nach  df)ina.  Gr  ftarh  14. 
gehr.  1883  in  Baris. 

fHaa  toppen,  bie  Setjehiebung  ber  Naaen  aus  ber 
roagereepten  in  eine  i (präge  Sage. 

Sah  (flaro.),  balmat.  3nfel,  f.  2Irbe. 

«ab  (ruff.),  Sfiane;  Nabä,  Sflaoin. 
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Staba ,   glufc  itt  ©alijien,  enlfpringt  in  ben  Bie«» 
Tiben,  fliefjt  bi«  Sln*Icnice  in  engem,  nörblid)  geriet 
leiem  Xbol,  oon  ba  gegen  310.  unb  mimbet  na<b 
1)6  km  langem  tauf  bei  Ü8cie  ©olne  in  bie  Keidjfel. 

Rabaiffieren  Ifranj.,  lt>r.  .MH-),  itiebriger  fteDen; 
im  Brei*  herabjefen ;   wohlfeiler  roerben;  Babaiffe» 
menidpt.  -Mfnlng),  Breiberniebrigung. 

Raliaften«  (ipt  -Bänii),  Stabt  im  franj.  Separte» 
ment  Jam,  Srronbiffement  ©aitlac,  am  Jam  unb 

an  ber  Bahnlinie  BörigueupXouloufe,  tat  ein  Sdjloft, 
eine  alte  ft irdje  mit  iebönen  gre«!en,  gabrifation 
non  ©anfleinroanb,  Sitten,  Rupfcrrooten  tc.,  Kein» 
unb  ©etreibetanbel  unb  (i8»i)310O  Ginro. 

Rabat  (Rbat),  Stabt  an  ber  Keftfüfte  non  Sla» 
rotfo,  linl«  an  ber  Sliinbung  be*  Bu<Scgrag  in  ben 
ÜUIantijcten  Cjean,  bilbet  mit  bem  gegenüberliegend 
ben  SaU(Sla)  eine  Joppelftabt,  welche  nach  £enj 

35,0006inw.jäblt,  baoon  ein  drittel  in  Sali.  Käb» 

venb  ba*  Untere  G triften  unb  Jubennöüig  nerfttloffen 
ift,  beftett  tn  S.  eme  ieraclililthe  Kolonie,  tier  leben 
eiudj  bie  wenigen  europäiftion  ©elihäftileute.  Beibe 
Stabte  ftnb  non  Blattern  (S.  fogar  ron  jtnei)  um» 
fttloffen  gegen  bie  räuberifdjen  Angriffe  ber  Berber, 
welche  auct  bie  Seitimg  jerftbrten,  bie  B.  früher  mit 

'Kaffer  nerforgte,  wäbtenb  ba*felbe  je(tt  non  Arabern 
in  3ctläu<ten  jugetragen  wirb.  Sie  ftarf  befeftigte 
unb  mit  160  ©efdjüöen  befeöte  Jtabbnb  nerteibigt 
bie  Stabt  jorootl  gegen  Angriffe  non  ber  See  al»  nom 
Sanb  ber.  £ie  grauen  roeben  bauertaftc  Xeppidje 
unb  flechten  Statten  au«  Binfctt;  auch  werben  Diele 
Qttube  angefertigt  unb  ausgeführt.  3)ie  Bcebe  ift 
ebne  Schuf  unb  bie  gtufjmünbung  burtb  eine  Barre 
geftblofien,  ber  S<btff«»erfebr  batcr  unbebeutenb 
(man  führt  Betreibe,  CI,  Säule,  gfatb«  au«).  25er 

Sianbel  richtet  ftib  meift  natb  GngTanb,  ift  aber  feit 
ber  Beringung  bet  ebemal«  in  3t  beftebenben  Kon» 
fulate  nach  Xanger  (elfr  jurücfgegnngen.  Salt  tat 

feinen 'Kamen  non  bem  phönififtbcri  Sola  (»Reifen«), 
ba«  aber  am  linfen  Ufer  lag  unb  ba«  f pater  burd) 

eine  römifebe  Kolonie  eingenommen  würbe.  3i.,  wel- 
che« autb  S’lat  2)f  cf)  eb  ib(»9leu»Sa[(»)  beifit,  tnarb 

im  13.  Jiabtb.  bunt  ))afub  el  Slanfur  erbaut  unb  3t. 
ei  gat«  (»ba«  ftegreitbe  gelblager*)  genannt.  3t.  ift 
Si«  eine«  beutftben  JtonfuI«. 

ffiabalo,  Sauptort  ber  gnfel  ®o)o  (f.  b.). 
Rabatt  (2ii«fonto,  Sfonto,  Iutenisnrium), 

ber  Sbjug,  weither  bem  Stbulbner  an  ber  Stbulb  ju 
getnäbren  ift,  wenn  er  bie  erft  fpäter  fällige  Stbulb 
al«balb  beiatlt  (f.  Intenisnrium);  bann  überhaupt 

ber  im  geftbäftlitbenBerfebr  gewöhnlich  inBrojenten 
bemeffene,  befonber«  nereinbarte  ober  üjancemäftig 
beftimmte  Bbjug  non  einer  ju  jatlenben  Summe  ({. 

Rabatt»  u.  Xiifontredjnung).  DieferSbjug  rcirb 
oft  bei  ütbnabme  gröberer  Stengen  non  Karen  ober 
Seiftungen  (j.  B.  graihtrnbatte),  in«befonbere  mit 
Rüdfiiht hierauf  al«  Begünftigung  nom  Brofibänb» 
ler  bem  Kieberoerfäufer  (bureb  $raufga6e  non  Ka» 
ren  ober  Sbjug  am  Brei«),  gemährt;  bann  fann  et 

bie  Sergühing  für  Barjaljlung  unb  bamit  ein  Beij» 
mittel  für  btcfeI6e  bilben  ;   enblich  lommt  er  autb  al« 

l’tatblaf)  wegen  ju  geringer  Dualität,  ju  fpäter  Siefe» 
ruttg  tc.  nor.  Sgl.  2>i«lont, 

Robatteffranj.),  ber  umgefcblagene«  Saum  mau» 
tber  ÄleibungSflütfe,  befonber*  ber  anbcr*farbigc 
Slufftblag  an  Uniformen;  autb  ftbntale*  Banbbeet, 
welche«  gröbere  Xeile  eine*  Barten«  umjiebt  (ngl. 
Blumenbeete). 

fKnbattfparanftalt,  eine  natb  bem  Sluftcr  ber  Son» 

boner  General  Ezucnditure  Assurame  Company 
mit  bem  Sif  in  Berlin  1831  in«  Scben  gerufene. 

bolb  aber  wieber  eingegangene  Slnftalt,  weltbe  e*  fi<b 

jur  Slufgabe  ftellte,  bie  bei  Ginläufen  gemährten 
3iabattfummen  anjufammeln  unb  oerjin«lid>  anju» 
legen.  Ser  Umftanb,  bat  ber  Sabatt  mit  fjino  unb 
3infe*jin«  natb  «inet  gemiffen  Beite  oon  gabren 

ben  Betrag  ber  urfprunglitben  8u«gabe  erreidjt,  fo* 
mit  je  natb  Berlauf  einer  foltben  Reibe  bie  getarnte 
frühere  3ahre«au*gabe  wieber  erfeft  würbe,  gab  jur 

Kahl  be«  Körte«  Buögabennerfitberung«  Beran» 
laffung.  Gine  foltbe  Serfidjerung  fann  wohl  burtb 
bie  3t.  ermöglitbt  werben,  botb  ift  fie  fein  notmenbi» 
ger  Beftanbleil  berfelben.  2)er  eigentfitbe  3wetf  ber 
S.  ift  görbenmg  ber  Barjablung  unb  Beteiligung 
ungefunber.juunwirtftbafilidjenGinfäufcn  reijenber 

unb  ju  Opfern  für  Befdjaftbmaun  unb  foltben  Käu» 
fer  fübrenber  Borgwirtftbaft,  Sie  ermöglicht  ju» 
nädift  bie  Bewährung  pon  Babatten  in  gäHen,  in 

welchen  wegen  Kleinheit  ber  Summe  eine  9(u«jab< 

lung  unmöglitb  märe  ober  faum  al«  Kohlthat  ent» 

pfutiben  wiirbe.  3»bem  fie'  aber  biefe  lleincn  Be» 
träge  fammelt  unb  jinbtragenb  anlegt,  nerbinbet  fie 

bie  Sparfoffe  mit  ber  3!abattierung  unb  fleigert  ba» 
mit  ben  Beij  jur  Barjablung.  Ginrithtungen  ber  ge» 
nannten  9trt  beftehen  autb  beute  noch  in  fleinerm 

Umfang,  inbem  cinjelneBejtbäfWleute  beiSerfäufen 

bem  Käufer  auf  Kunftb  leicht  anfammelbare  Spar» 
marfen  geben  unb  Sabattfparnereine  bie  Bar» 
jablung  ju  förbern  futben. 

Rabatt»  anb  Xibfontrethnuag.  Kirb  oon  einem 

erft  fpäter  jablbaren  Kapital  bei  früherer  tjablung 
ein  in  Brojenten  au«gebrütfier31atbla6  gewährt,  ben 
man  Babatt  ober  2n«font  nennt,  fo  erldjeint  bie 

frühere  Zahlung  (ba«  rabattierte  Kapitaf)  al«  reine« 
Kapital  (f.  3tt)*tethnung),  ber  Stabatt  al«  3in« 
unb  bie  fpäter  fällige  Summe  (ba«  ju  rnbattierenbe 
Kapital)  al«  um  bie  3infen  permehrtc«  Kapital. 
Sinb  j.  B.  3000  Slarf  tn  oier  3ahren  jahlbar,  unb 

will  man  ftatt  beffen  jejt  3af)lung  leiften  unter  8b» 
jug  ron  5   Broj.  Babatt,  lo  betragt  ber  lejtere  auf 
rier  3af)rc  4. 6=20  Broj ,   100  Sil.  bar  finb  in  Pier 
gahren  120  Slf.,  »on  120  S!f.  finb  alfo  umgefehrt 
20  Sif.  Babatt  ju  gewähren;  man  finbet  alfo  ben 

Babatt  au«  ber  Broportion  120:20=3(X)0:x,  mit» 

hin  x   =   600  Sif.,  unb  bie  Barjablung  ift  3000  -   500 
=   2500  Sif.  2)ie  Btojente  finb  hier  auf  §unbcrt 

geretbnet  (f.  Br 03 ent).  Bei  eigentlich  faufmän» 
niftben  Befdiöften,  wo  e«  fttb  nur  um  furje  griften 
hanbelt,  regnet  man  aber  ben  Bbjug  für  frühere 

3at|lung  immer  00m  fcunbert;  man  nennt  ihn  hier 
Ü6i«font,  währenb  man  unter  Babatt  anbre  projen» 
tiftbe  Bbjüae  perfteht.  3-  ®-:  SBieptel  ift  2.  gebr. 
für  einen  Ketbfel  pon  1950  Slf.,  fätfia  10.  Slai, 

natb  8bjug  oon  6   Broj.  25i«font,  ju  jahlen?  Som 
2.  gebt,  bi«  10.  Slai  finb  (1  Slonat  =   30  Xage) 
98  Xage,  6   Broj.  jährlich  betragen  auf  biefe  3<>t 

Broj-,  unb  man  finbet  ben  2)i«font  au« 

ber  Broportion  100:4*/io=1950:z,  folglich  It  =31,8» 
Slf.,  unb  bie  Barjablung  =   1918, r,  Slf.  Kie  grofe 

war  ein  12.  Sept.  fälliger  Ketbfel,  ber  unter  8b= 
jug  pon  4V>  Broj.  25i«font  2.  Bug.  mit  1512,40 

Sli1.  bejablt  würbe?  Som  2.  Bug.  bi«  12.  Sept.  finb 

40  Xage,  41,»  Br0J-  jährliib  machen  in  biefer  3*ü 

Br0J.  ou«,  100  Slf.  natb  40  Xagen  ftnb 

alfo  99 '/i  Slf.  bar,  ber  XliSfont  ('/>  Broj.  im  Snm» 

bert)  ergibt  fttb  au«  ber  Broportion  99Vt:I/t  = 
1512,io:x,  b.  b- 1=7,*»  Slf.,  unb  ber  Ketbfel  lautet 
auf  1612,40  4-7,60  =   1520  SKf.  SCitb  bei  langem 
griften  ba«  ju  bi«fontierenbe  Kapital  C   al«  ein  um 



528 9lab6a  --  SRabe. 

bie  3mfe8}iitfen  ocrmehrteS  gebaut,  fo  erfolgt  bie 
Beredinung  bes  bisfontierten  Kapitals  c   nad)  gor- 
mel  <8)  beö  Srtifeld  3inSre<hnung;  man  nennt 
bann  bcn  DiSfont  jufammengefeßten  DiSfont 
ober  DiSfont  non  DiSfont.  Sgl.  3'nÄS 
redjnung. 

tNabba,  einft  bebcutenbc  Stabt  in  Hupe,  am  fin- 

fen  Higerufcr,  unter  5°  öftL  8.  0.  ©r.  unb  9°  6‘ 
nörbt.  Sr.,  läfiltc  ju  91.  8anber8  ,-Je it  noch  40,000 
Ginio.,  rourbc  aber  1867  oon  9)ohIf$  oöllig  jerftört 
unb  oon  böc^ftenS  500  fflenfdjen  beiooßnt  gefunben. 

Seitbem  bcr  9liger  oon  Dampfern  befahren  wirb, 
beginnt  ftd)  9t.  roteber  ju  ((eben.  3U  £<honga,  25  km 
abroärtS,  haben  bie  Cnglänber  ihre  §auptnieberlage 
für  ben  »anbei  mit  3orubn. 

Wahbaniten,  eine  ii]igebr«ud)Iid)eBejeichming  für 
alle  Jtuben,  toelihe,  im  ©egcnfap  tu  ben  Haraiten 
ober  Haräern,  neben  bcm  in  ben  Schriften  beS  Slten 
Deftaments  überfommenen  fc^ciftlicfien  ©efcß 

(tova  scheb’al  pe)  auih  bie  Grflärung  beSfelben  in 
Blifdjna  unbDalmub,  baS  fogen.  münbließe  ©efeß 
(tora  schel-iktaw),  alb  9ieIigionSguelIe  beb  3ubcn 
tumb  anerlennen. 

Sabbaiß.-ämmon.  alte  Stabt,  f.  Sntmftn. 
tHabbi  (o.  hebt,  rab,  groß- ,   nämlich  an  SBiffcn), 

Sehrer,  fpätcr  allgemeiner  f.  o.  ro.  »crr,  roar  gleich 
unferm  Doftor  ober  SRagiftcr  ein  Gßrenname  ber 
jübifchen  ©elchtten.  9tabban  roar  ein  noch  höherer 
Ehrentitel,  rocldjen  nur  fiehen  ©efeßleßrer,  juerft  ber 
»u  Cßrtfti  3eit  lebenbe  Simeon  ben  iiiHel,  führten. 
9iabbiner  hcifien  noch  ieht  bie  oon  ben  ©enteilt- 
ben  berufenen  unb  oom  Staat  anerfannten  Sehrer 

beb  talmubifchen  ^ubentumb.  Sic  mären  9teli- 
gionSIeßrer  im  meiteften  Sinn,  führten  bie  jübiidje 
Dßeologie  ftubierenbc  3ugcnb  in  bab  rabbiniiche 

Schrifttum  ein,  erflärien  bab  ©efeß  in  ben  Synago- 

gen, ooüjogen  Stauungen  unb  Gßefcßeibiingen,  hat- 
ten bei  eigner  ©cricßtsbarfett  ber  3uben  ben  Borfiß 

imäidjterlotlegium,  prüften  bie  Schächter,  Übermäch- 
ten bab  religiofe  Seben,  gaben  ©utacßten  unb  Gnt- 

fcheibungen  über  Sleligionöfragen  unb  Streitige 

fünfte  u.  bgl.,  hatten  überhaupt  einen  großen  SlSir- 
fungbfreiö,  ber  in  unfrer  3eit  Bcfdjränf  ungen  er- 

fahren hat.  3n  ̂ Jreuficn  unb  anberbioo  ift  bie  Sn- 

äteüung  ber  9iabbiner Sache  berföemeinben,  toährenb ie  in  einjelnen  Sänbern  oom  Staat  angefleüt  roer- 
ien,  roie  in  grantreidj  auf  ©runb  ber  franjöfifchen 

fionfiftoriaioerfaffung.  3ur  JluobUbung  oon  Sabbi- 
nern,  für  roeltße  eine  afabemifcbc  Bilbung  unerläß- 
Iich  ift,  mitten  neben  ben  UnioerfttlUen  bie  Sabbinct- 
feminart  ju  BreSlau  unb  Berlin  unb  bie  fiocßfchule 
für  äSiffcnfchaft  beb  31|öeutumb  ju  Berlin.  Stucfj 
Gnglanb  (Eonbon),  granfreid)  (Baris),  3talien  (fla- 
buä),  Ungarn  (Bubapeft)  unb  Smerifa  (Cincinnati) 
haben  9iabbinerfcminare.  Die  9iabhiner  finb  fehl 
faft  überall  auih  Brebiger  unb  9teligionbIehrer. 

IKabbiät,  {.  9iabiat. 
iKabbincr,  f.  34 ab 6 i. 
Wabbinifdje  Sitteratur,  übliche,  aber  unjutreffenbe 

Bcicidjnung  beb  jübifchen  Schrifttumb  (f.  3übifche 
Sitteratur). 

Ütabbinifihe Spradjr,  f.  o. ro.  nc u beb raiiuje Sprache 
(f.  »ebräijcße  Sprache,  S.  260). 

fSabe  (Corvus  L.),  ©attung  aub  ber  Drbnung  ber 

Sperlinasoögel  unb  ber  gamilie  ber  91aben  (Corvi- 
clae),  mittelgroße,  triftig  gebaute  Böget  mit  geftrccf- 
tem  Seib,  triftigem,  mittellangem,  am  ©runb  brei- 

tem, auf  ber  girfte  getrimmtem  ober  mehr  ober  me- 

tiiger  gerabetn,  an  ber  Spiße  ganjranbigein  Schna- 
bel, langen,  (pißen  glügeln,  in  ioeldjen  bie  britte  unb 

oierte  Schminge  am  (ängften  fmb,  mittellnngem.  ge- 
rabem  ober  leicht  gerunbetem  Schroanj  unb  triftigen 

giißen.  Der  Gbelrabefftolfrabe,  Corvus corar  L.' 
tft  61  cm  lang,  125  cm  breit,  gleichmäßig  fcßroar!, 
mit  braunen  Äugen,  ftnbet  fiiß  in  gan j   Guropa,  bera 

größten  Deil  SfienS  unb  in  'Jiorbamerifa  in  unbo 
roohnten  ©egenben,  in  ©cbitgen,  SJitbem  unb  an 
Hilten,  nur  in  3iußlanb  unb  Sibirien  auch  in  Dör- 

fern unb  Stabten.  Gr  lebt  paarroeife,  fliegt  trefflich, 

jcßreitet  mit  lächerlicher  ffiürbe,  ift  iußerfi  fcheu  unb 
oorfichtig  unb  mirb  oon  ben  Scrioanbten  gehaßt  unb 
oerfolgt.  Gr  nährt  ft<h  oon  allerlei  Sffanjcnjloffsn, 

jagt  fleinere  unb  größere  Diere,  fetbft  vafen,  Suet- 

hüßner,  junge  ©anfe.  Guten,  hüßner,  frißt  auch  aller- 
lei Sibfäile  unb  3la8,  plünberi  bie  Hefter  unb  richtet 

bcbeutcnben  Schaben  an.  Gr  horftct  im  erflen  g-rüh- 

jahr  auf  gelfen  ober  hohen  Bäumen,  legt  5—6  grün- 

lichblaue, grün  u.  grau geflecfte Gier  (f.  Dafel  -Gier X«  i 
unb  uerläiii  bie  3ui'geii  nie.  3"  ber  ©efangenfcfiaft 

mirb  er  feljr  (ahm  unb  jeigt  fuh  all  einen  ber  flüg- 
flcn  Sögel;  er  läßt  fid)  abrtd)len  roie  ein  öunb,  lernt 
prächtig  Sprechen,  begeht  ober  allerlei  Unfug,  ftiehli, 
beißt  unb  fann  Hinbern  gefährlich  roerben.  3roei 
Krähen,  bie  9iäbenfrähe  (C.  corone  L.)  unb  bie 
9iebelträhe  (C.  cnrniC  L.),  finb  gerupft  fchroertich 
ooneinanber  (U  unterfdieiben,  paaren  fidi  nicht  (eiten 
untcreinanber  unb  finb  beöhalb  oielfach  als  Itima- 
tifche  Slucartungen  berfelben  Sri  betrachtet  roorben. 
Die  erftcre  ift  fchroarj,  oeilchen-  ober  purpurfarben 
fchiHernb,  mit  braunen  äugen;  bie  91ebelfräbe  ift 
afebgrau,  mit  fchmarjem  Hopf,  BorberhalS,  Schroanj 

unbglügeln;  beiberinb47— 60cm lang,  100— 106cm 
breit.  Die  91ebellrähe  ftnbet  fich  >n  91orbeuropa, 
9lorbbeutjchlaub,9lußlanb,©atijien,Ungarn,  Steier 

marf,  Sübitalien,  ©riechenlanb,  'Ägypten  unb  3Rit- 
telafien  biä  3apan,  bie  9iabenfrahe  in  Bcittel.  unb 
Sübbeutfchfanb,  granfteid),  Sibirien,  regelmäßigba, 

roo  bie  Jlebeltrihc  nidjt  auftritt;  beibe  finb  Stanb- 
ober  höehftenS  Strichoögei,  leben  paariocife,  befon- 
berö  in  gelbgehöijen,  aber  auch  in  unmittelbarer 
9!äbe  beä  Slenjchen  unb  in  Sßälbern;  fie  fmb  höchft 

gefeüig,  leiblich  rote  geiftia  begabt,  gleichen  barin  roie 
auch  in  ber  2ebenSroeiie  bem  flollraben,  fmb  aber, 

ba  fie  fich  faft  ausschließlich  auf  niebere  Beute  be- 
fehränfen,  überroiegenb  nüßlich,  roctm  fie  auch  Soge!- 
nefter  plünbern  unb  reifenbeä  ©etreibe,  befonbm 

©erfte,  branbfd)ayen.  Sie  oetfolgett  bie  jlauboögel 

mit  großem  ©ejdjrei.  Sie  niften  auf  haßen  Bau- 

men,  legen  im  Slpril  3—5,  feiten  6   blaugrünltch«, 
bunfel  geflecfte  Gier  unb  pflegen  unb  perieibigeit  bie 
3ungen  (dir  eifrig.  Die  Baftarbe  jeigen  große  Ber 

fchiebenheit  in  ber  gärbung,  aber  bie  Jladjlommen 
ber  Baftarbe  jollen  roicber  cn  bie  hauptarten  jurüd- 
fchlagen.  3"  öer  ©efangenfehaft  lernen  fie  jprechtn, 

machen  fich  aber  bureß  ißren  ©erueß  unb  burtß  aller- 
lei Unfug  liftig.  Der  .paß  b-r  Hräßen  gegen  ben 

Ußu  unb  anbre  Guten  roirb  ihnen  oor  ber  -Krähen- 
iitte*  oerbetblid).  Sn  oielcn  Crten  roerben  bie  Äri- 

en  gegeffen.  Die  Saat-  ober  gclbfriße  (C.  fru- 
[ilcgns  L.),  47—  50  cm  lang,  96—102  cm  breit, 
.[ßlanfer  als  bie  nötigen,  mit  jeßr  geftredtem  Schna- 

bel, langen  glügeln,  ftar!  abgerunbetem  Schmant, 

ift  gleichmäßig  p’urpurblaufißroarj.  Sie  berooßnt  bie Gbeiten  äJlitteleuropaö  unb  Sibiriens,  roanbert  bis 

9iorbafrifa,  ift  furcßtfainer  unb  ßarmlojer  alt  bie 
übrigen,  lebt  febr  gejeüig,  auch  mit  anbern  Sögeln, 
unb  maeßt  fieß  bureß  Bertilguug  oon  Siiufen,  3'> 

fetten,  Scßnedcn  feljr  nüßlicß,  roogegen  ber  Stßabe, 
ben  fie  bureß  Suflcfen  oon  ©etreebetörnern  unb 
Stehlen  oon  gtücßten  anrießtet,  roenig  in  Betracht 
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lommt.  Sic  bittet  gtofse  Brutanfiebetungen,  legt 

•1—5  btaSgriine,  grau  unb  braun  gefledtc  ffiiet  imb 
wirb  buc<b  Befdjmubung  bec  Bobene  unb  entfeh* 
ttebert  Sarin  tarnet,  laflt  fid)  auch  fo  leicht  nid)t  Der; 
»reiben.  Xie  X   o   b   l   e   (X  u   r   m !   r   ä   | c ,   C. nionedulaX/., 
Monedula  tnrrinm  Brehm),  33  cm  lang,  65  cm  breit, 
bat  einen  turjen,  fiatfen,  oben  etwa«  gebogenen 
Schnabel,  ift  fdjroart,  am  ßinterlopf  unb  SRacfcn  afeh 

grau,  auf  ber  Unterfeite  fchitfet*  ober  grauitbroarj; 
bie  äugen  finb  fitberweiB,  bet  Schnabel  unb  bie 

3u|te  finb  fchroarj.  Sie  finbei  fich  in  t'aftganj  Guropa, üuti)  in  nieten  Sfinbern  Slfien«,  befonber«  häufig  in 

Stuftlanb  unb  Sibirien,  fehlt  aber  in  mannen  @e» 
genben  gäiijltcb,  bewohn»  bei  un«  gjelbgtbötje  unb 
Die  türme  bet  Stabte,  lebt  fe^r  gefeüig,  fliegt  nor> 

trefflich,  nährt  fich  wie  bie  porige,  frifst  auch  Betreibe» 
tontet,  junge*  (betreibe,  grüßte  tc.,  ift  ober  immer 
überroiegenb  mihtich.  Sie  roanbeti,  toie  bie  Saat« 
trdfjc,  überwintert  aber  auefj  jum  Xeit  in  Xeutfch* 
lonb,  befonber«  in  ben  Seeftäbten,  niftet  gefettig  in 

SRauerlöchetn  unb  fegt  4   —   6   btafs  blaugrünliebe, 
bunfetgrün  getüpfelte  Ster  (f.  Xatel  -Ster  I. ).  3» 
ber  ©efangenfdjaft  ift  ftc  fetjr  iieben«würbig  unb 

lernt  audj  leitet  fpredten.—  Berät.  mar  bei  ben  Sitten 
ber  toeife,  propijetiietje  Sogei  unb  ai*  Solcher  bem 

SlpoQon  heilig,  „ijroci  Staben  c.t'ugin  unb  Stunin) 
fifjen  auf  Cbin*  Schultern,  fliegen  jeben  lag  au*, 

um  bie  fjeit  fu  erforfeben,  unb  fi'nb  ba*  Spmbot  ber StUmiffenbeit  Obtn«.  gär  bie  Slugurien  ber  iRömer 
featte  teilt  Sogei  eine  gleich  «mmdfe  Bebeutung. 
Xer  8.  perfomfijierte  auch  ben  Schatten  eine*  Toten, 

bafjer  toitb  in  ,>nbien  noch  beute  ein  Teil  ber  Stal)!» 
jeit  für  bie  Staben  übriggelaffen,  baber  ber  gm* 
Qifd)e  gtueb:  »3u  ben  Staben!  ,   unb  ift  noch  beute 
ber  3i.  roeitoerbreitet  in  eminentem  Sinn  ber  Um 

glüdoooget.  Xie  SBUinger  führten  auf  ihren  jjaljr* 
ten  ftet*  mehrere  Sioben  ntit  ficb  unb  lieben  fie  non 

Seit  ju  Seit  fliegen,  um  ju  feben,  ob  bie  Tiere  Sanb 
fänben.  So  roarb  öröntanb  enibedt.  ähnlich  rr< 
jeheint  bet  !H.  febr  oft  t.  8.  bei  Sttejanbcr  b.  @r.  at* 
roeifenbet  1   ogcl.  Xic  .Normannen  trugen  auf  ihren 

Staub*  unb  Siotbjüge:  oen  Stäben  at«  gelbjcichen 
oor  fid)  h«r,  unb  auch  bce  englijd)en  Templer  fetjten 
ihn  mit  einem  Xotenfebäbel  in  oen  Jttaueit  in  ba* 
Sebtaebtenbanner.  tjnbtich  repräfentierte  ber  Si.  auch 
ben  SBinter  unb  ben  Sieaengott. 

Habt,  deine*  Sternbilb  jübroefilid)  nom  Stern 

Spica  in  ber  Jungfrau,  lennttich  an  brei  Sternen 
»n>eitet  ©röfie,  bie  ein  Xreied  bilbtn,  enthält  nach 
$ei«  26  mit  bloßem  Äuge  fichtbarc  Stetne. 

SRabetai#  (tm.  roK.’l«),  granfoi*,  btt  gröjitcSa* 
tirilcr  ber  granjofen,  geb.  1483  ju  Gb'non  111  ber  Tou- 

raine, befud)tc  bie  Schute  ju  Singer«  unb  trat  bann 
in  babgranjiaranerfloficr  tu  gontenai)  le  Gorate  ein, 
ipo  er  mit  Borliebe  Spracfjllubien  trieb  unb  (ich  in** 
befonbere  eine  ungewöhnliche  Kenntnis  be*  ©riecht* 
jehen  erwarb.  Stier  (eine (Seiet) rfamfeit  unb  feinSar* 
fa*mu«  machten  itjn  feinen  fltoflergenoffen  uer!;aftt; 
man  nahm  ihm  bie  griechifthen  Bücher  weg  unb  warf 
t&n  wegen  ungejiemenben  betragen*  in*  ©efängni*, 
unb  nur  ber  Bermittelung  cinflufjreidjer  fjreunbe 

»erbanfte  er  bie  greibeit  unb  fpiiter  bie  ßrtanbni«, 
ben  Orben  be«  beit.  Sram  mit  btm  berBenebiltiner 

»ertaufchen.  gnjolgeoeffen  trat  er  in  bie  Stbtei 
aiUetai«  ein,  hielt  e«  aber  auch  hier  nicht  lange 

au®,  legte  bieXccUc  ab,  um  iSeUgciitlüber  ju  werben, 

aenofi  eine  Seittang  bie  ©afijreunbfdja' :   be«Bifdjof« 
©eojfrop  b’lfftinac,  auf  befienScijloije  fich  »ietegrei* 
«eifter  unb  Jeinbe  ber  römifchen  Strebe  (ufammen* 
fanben,  unb  ging  1530  nach  SRontpeltcer,  um  fflebijin 

witonl  «ornj-.Ucplon,  1   Sag..  Mit  »ü. 

ju  jlubieren,  brachte  t*  auch  Salb  fo  weit,  bah  er 

einige  Schriften  be«  .fjippofrate«  unb  ®alen  herau*-- 
geien  lonitte.  Trohbem  er  erfc  1687  ben  Xottnrgrab 
erwarb,  finben  wir  ihn  fchon  1582  in  £oon  at«  pralti* 
[eben  8tr.it;  jugteich  aber  fehle  er  etfrigft  feine  gelebt* 
ten  Stubien  fort,  befonber«  in  ber  itaticnifchen  unb 

altfran  jöf i f cf; en  Sctteratur,  unb  mar  ein  thacigerSiit* 
arbeitet  feine«  greunbe«  etiemte  Xotet,  be«  getebr* 
ten  unb  jreifinmgenSfucbbtutfers,  ber  1 816a;«fie|)er 
perbrannt  würbe.  Stic«  bem  3af)r  1532  batiert  auch 

fein  weltberühmter  Siomon  »Chronique  öargan- 
tuiue«,  wiewoht  jweifethaft  ift.  ob  ber  unter  bem  Xi- 

tel; »Les  gründe«  et  inestimuble»  chroniqnes  du 
grauet  ct  enorme  gbant  Gargantua  etc.-  peröffent* 
lichte SSanb  conJl.  hervübrt.  Xagegenbte gortfehung: 

•l’antagruel*  (1633)  ift  pon  St.,  unb  1635  bot  er 
fethft  jenen  etften  Xcit  entmeber  neu  gemacht,  ober 
umgeformt  unter  bem  Xitel:  »Gurgautua.  La  vie 
inestimable  du  grand  Gargantua,  pdre  de  Panta- 
griieU.  Xieje  äonbe  wie  bie  fotgenben  brei  jeieh* 
nete  3i.  mit  feinem  Stnagramm  »JUcofriba*  Staficr  , 
um  bieStngriffe  ber  arg  mitgenommenen SXönche  unb 
Üfaffen  irre  |u  [eiten.  Gine  Steife  nadj  Som  at«  ärjt* 
lieber  Segiciter  be*  Äarbinat«  gtan  bu  beltap  be* 
nuhte  er,  um  oom  fiapft  Itaut  III.  ft<h  Briefe  ju  per* 

fchaffen,  bie  fein  eigenmächtige«  Hu«treten  au«  bem 
Stofler  fanltionierten  unb  ihm  fernerhin  bie  Stus- 
üimiil  ber  ©eilfunft  unb  ben  Stefi«  pon  fifrünben 
geftatteten.  Gr  erhielt  auch  gleich  nach  feiner  Sind, 
lehr  oom  ftatbiital  eine  iirabenbe  im  Stift  oon  St.* 

ÜJiaitr  be«  goffe«,  wo  er  jichjebotbmcroorübcrgebcnb 
aufjuhatten  pflegte.  Xa«  bnttcüud)  feinesStomon«, 
welche«  neue  unb  jthärfere  Angriffe  gegen  bie  (Seift* 

lühleit  enthielt,  mürbe  mit  föniglichera  ‘üriudegtum 
gebrudt;  jeboch  war  bie  Stlacht  feiner  Oegntr  jo  groh, 

bah  31.  nadj  bem  lob  graiij'  I.,  feilte«  mächtigen  Sfe* 
fchühet«,  fich  nach  ̂ “,n  lu  bu  tfettni)  flüchtete  unb 
oon  bort  au*  fich  bemühte,  bie  ®unft  hieinrteh«  II.  tu 

gewinnen.  Xie*  gelang  tbm  burch  einigt  Sdimeiclie* 
ieien,  welche  er  an  bie  Beliebte  Heinrich®,  Xiana  poit 

Hoitcer«,  richtete,  ßr  würbe  1551  jum  'Cfatrer  oon 
©eubon  ernannt  unb  gab  1552  ba®  pierte  Buch  fei- 

ne* Sioman®  herau«,  gegen  ba«  jwar  wieberum  Sor- 
bonne unb  Parlament  ihr  Slnathem  fchlcuberten,  ohne 

jeboch  gegen  bie  mächtigen  Bejchütfer  3t.’  etwa«  au®» 
richten  }U  Idltlten.  Grft  1564  etfehien  ba«  fünfte 

unb  le^te  Buch,  elf  gahre  nach  feinem  Xob,  welcher 
9.  Slprtt  1553  erfolgte,  üietfach  werben  Xaten  unb 
ßreigniffe  au®  feinem  fie&en  aud»  anber®  angegeben, 
benn  fchon  halb  nach  feinem  Xob  bemächtigte  fich  bie 
ßegenbe  be®  hochberühmten  fSamen«.  3i.  gehört  in 

bie  Steitje  ber  ©eifter  erften  3iange«.  Xie  SiUbung  (ei- 

ner gjeii  in  fich  faffenb,  ftanb  er  an  getfliger  greiheit 
unb  in  Btnfuht  auf  feine  ganje  ffleltanfebauung  weit 

über  biefer.  'Jlie  hat  ein  Satitilet  bie  (Seipel  be« 
Spotte*  tühner  unb  furchttoicr  gezwungen  at*  3i. 
Xie  Scheinheitigleit,  bie  Xummpjifftgteit  be«  ifäfaf» 
fentum«,  bie  itiortflaubereien  ber  fünften,  bermarft. 
fdjreierifche  Gharlotanibmu«  ber  itrjte,  bieriuöfchrei* 
tungen  ber  wriitichen  Stacht,  ber  Übermut  unb  bie 
Unbilbung  ber  groben  »erren  batten  iti  ihm  einen 
unperföhntid)en  unb  mit  oernirbtenben  Saffen  au«* 
gerüfieten  (üegner.  Ben  Sampf  gegen  bie  geruhe 
führte  er  in  feinem  3ioman  mit  ber  überlegenen  »ei* 

terfeit  uncrfdiopftichi'i!  geiftigen  Sieichtum«.  Slber 
auch  an  wahrhaft  tieffinnigen  ©ebanlen,  an  echter 
3iki*beit  ift  bie«  munberbhre  Buch  reich,  wennfehon 

biefe  Gtemente  überwuchert  werben  uon  ben  oft  to* 
loffa!  grotesteu  ßinfälten  be«  Übermut«,  be«  GpniS» 
mu®,  ber  humoriftifchen  Saune  unb  ganj  befonber* 
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bet  HBegorien ,   burd)  roe(d)  [ediere  bab  Serftänbnib 
bebeutetib  etidiroeri  toirb.  iüie  ttinn  in  ©rangoufier, 

©argantua,  Bantagruel  Subroig  XII.,  granj  I.  uiib 

öcinritb  H.  ju  erlernten  glaubt,  io  ficljt  man  in  Ba= 
uurg  balb  ben  Harbinal  oon  Hmboife,  balb  B.  felbft, 
halb  ben  Bertreter  beb  gefunben3Renfd)enoerftanbeb. 

Bon  bet  größten  Beben  tu  na  ift  S.  aud)  für  bie  Snt- 

roidelung  bet  franjöfijtben  Sprache  geroefen,  bie  er 
in  nod)  fehr  ungetenfer  unb  roher  ©cftalt  oorfanb 

unb  gleidtfain  alt  jur  SarfteBungbfäbigfeit  feinet 
©ebanfen  umgebiibet  unb  mit  einet  Siafjc  oon  Hub. 
brütfen  unbSienbungen  bereidjert  bat,  bie  bleibenbeb 

©emeingut  geroorben  finb.  ülufcev  bem  Boman  b<>= 

ben  mir  oon  SR.  notb:  »Pantagntöline  pronostioa- 
tion«,  bie  »Almanaehs« ,   bie  »Sciomacliie«,  einige 
Spiftcln  in  franjöftfdjcn  Berftn,  einige  lateinifdje 
Berte  unb  eine  Heine  Slnjatd  oon  Briefen.  Sie  beften 

neuem  Susgaben  beb  .©argantua  unb  Bantagruel« 

finb:  oon  (fbmanqart  unb  goljanneau  (1823—26, 
9   Bbe.);  oon  iß.  Sactoij  (1825  —   27,  6   Bbe.;  1810 
u.  öfter);  oon  Burgatib  beb  Waretb  unb  Hatberp 

(1857,  2   Bbe.;  1870  —73);  oon  SRontaigfon  unb  2a. 
cour  (1868,  3   Bbe.);  mit  güuftrationen  oon  Sor i 
(1872,  2   Bbe.,  mit  Einleitung  unb  ©loffat);  oon 

Btartp.Saoeaup  (1872  ff.,  6   Bbe.);  oon  gaore  t ’Jiiort 
1875  -80,  6   Bbe.).  übet  bie  beutftfie  Umarbeitung 

beb  »liargantua*  oon  3.  gifdinrt  f.  b.  Sine  oorjüg. 

lidje  Überfeßung  lieferte  0.  Begib  (Seipj.  1832  —   41, 
3   Bbe.),  eine  populäre  ff-  9t.  OSelbfc  (baf.  1880).  Bgl. 
B   r   u   n   e   t ,   Recherche«  bibliograpliigues  snr  B.  (Bar. 
(1852);  Öacroif,  K.,  sa  vie  et  ses  onvraeeB  (baf. 
1859);  Biaprargueb,  R.,  btude  sur  lc XVI.  sieclc 
(baf.  1869);  gleurp,  R.  et  ses  ccuvres  (baf.  1877, 
2   Bbe. ) ;   ©   i   b   1)  a   r   t,  K.,  ltt Renaissance  et  la  RDforme 

(Bauet)  1877);  Slrnftäbt,  g.  B,  unb  feilt  TraitA 

d’cducation«  (2eipj.  1871);  2igiet,  La  politique 
de  R.  (Bar.  1880). 

Baben,  in  ber  Sietridjbfage  Bame  ber  Stabt 
Baoenna  (ogl.  Babtnfdjlacbt). 

Babenau,  Stabt  in  ber  fätßf.  Ärtib.  unb  Hmtb« 

bauptmannjebaft  Srebben,  umoeit  ber  Boten  iOeiße. 
riß,  im  B   a   b   e   n   a   u   e   r   0   r   u   n   b   unb  an  ber  8inie  §ainb> 
berg-Kipbborf  ber  Säcbfifdjen  Staatbbabn,  Ijat  eine 
Burgruine,  bebeutenbe  Stublbauerei,  gabrifntion 

gebogener  BJöbcl  unb  1188*.)  2308  eoang.  (immobiler. 
Babenbtin,  f.  Sdjultergürtel. 
Babcncr,  ©ottlieb  JBitbelm,  Satirifer,  geb. 

17.  Sept.  1714  ju  SBadjau  bei  Seipjig,  befugte  bie 

8anbebfcbute  inBieitieu,  roo  er  einen  innigen greunb« 
ftbaftbbimb  mit  feinen  2)iitfd)ülern  ©eitert  unb  ©irrt, 
ncr  (©loft,  ftubierte  feitl734in2etpjig3uribprubenj, 
trat  bann  iitb  Bureau  eineb  Steuereinnebmer«  ju 

2eipjig  unb  rourbe  1741  alb  Stcuerreoifor  beb  2eip« 
jiger  Kreijeb  angefteBt.  Sae  burd)  häufige  Beifen 
befd)roerlid)eHmt  hielt  ibn  nitbtiionfcbriftftcllerifcber 

Sfiätigleit  ab,  ju  ber  ibn  Salent  unb  Beigung  an. 
triebeil.  Seine  erften  belletriftifcben  Huffdße  (bar. 

unter  aud)  feine  eiitjige  Satire  in  Bcrfen:  »Beiocib, 
bafi  bie  Beitne  in  ber  beutfeßen  Sidjtfunft  unentbebt« 

iitb  fmb*)  erftbienen  in  Sdjroabc«  Belüftigungen 
beb  Berftanbeb  unb  SJißcb  ;   fpäter  gehörte  er  ju  ben 

tbätigfteu  Mitarbeitern  ber  »Bremer  Beiträge  ,   bie 
feit  1744  erfd)ienen.  1753  rourbe  er  alb  Cbcrfteuer« 
iefretär  nad)  Srebben  oerfeßt,  roo  et  bei  bem  Bom= 
barbement  ber  Stabt  1760  mit  bem  gröfiten  Stil  fei« 

ner  $a be  aud)  feine  Wanuffripte  einbüßte,  unb  na© 
bem  Stieben  jum  Steuerrat  ernannt.  Hlb  foldjer 
ftarb  er  22.  SDiarj  1771  in  Srebben.  S.  jä^Ite  neben 

©diert  ju  ben  populärften  beutfeßen  ®©riftftelleni 
feiner  3eit.  Seine  S©riften,  bie  in  ctroa  25  gaßren 

9iabcnf)0r|t. 

11  Auflagen  erlebten,  geboren  burcbaub  ber  fatiri. 

(eben  ©attung  an  unb  finb,  formeB  betrad)tet  unb  in 
fpra©ti©er  Sjinfitbt  mit  ben  meiften  frühem  unb 
gleich  jeitigen  Brofarocrfen  ber  beutf©en  2itteratur 

oerglieben,  aubgejcidjnet  burdp  dt larbe it.  Beinbeit  unb 
©leitbmnfi  ber  Sarftcllung.  Ser  öeift  einer  ruhigen, 

auf  SHcbticbfeit  unb  SDoblroottcn  gegrünbeten  Reiter» 
feit  maltet  in  ihnen,  unb  biefer  Sinn  ift  eb,  um  bei- 
fentroiBen  B.  notb  in®odbebSd)äbung  fo  bod)  ftanb. 

Jagegen  ift  bet  fatirifebe  ©ehait  feiner  Sänften 
überaus  gering  anjuftblagen.  äüie  B.  in  Bejug  auf 

bie  Stoffe  feiner  Satiren  nidjt  über  bie  Singe  unb 
SMcnftben  ber  gemeinen  Stütäglübfeit  binaubgrtff,  roie 
cteinjigfürbenbaubbadencnfSbüifteroetftanb  fdirieb 
unb  auf  biefen  aBein  roirfen  rooUtc,  fo  ift  aud;  fein 

aBejcit  jabmev  Söig  red)t  eigentlitb  aub  ber  platten 

Spiefibürgenocltanjebauung  erjeugt,  unb  feine  fati- 
rifebe  ftretbeit  hielt  fitb  (t»ab  er  in  feinem  Beriet 
»Born  Siipraud)  ber  Satire-  aubbriidlitb  felblt  an= 
erfannte)  ju  Jeber  3c>t  io  bem  batnaib  fehl  engen 
«reib  ber  Bürgerlichen  3»*cteffen  unb  roagte  fid)  nie 

höher  hinauf.  Sabtt  ift  gleicbroobl  nidjt  ju  leugnen, 
baß  B.  auf  bie  Blafft  beb  Sefepubtitumb  feiner  3«t 
eine  bitbenbe  SBirfung  geübt  bat,  bie  febr  hoch  anju= 

ftblagen  ift.  Hubgaben  feiner  Satiren  erjcfjienen 

2eipjig  1751—55,4  Bbe.;  »Siimtlitbe  Stbriften« 
bafelbft  1777,  6   Bbe.  (neuefte  Hubg.,  Stuttg.  1840, 
4   Bbe.).  Seine  Briefe,  oon  ihm  jelbft  gefammelt, 
gab  nad)  feinem SobC.g.9öeiße(2eipj.l772)beraub. 

Babcnborfi,  2ubroig,  Botantfer,  geb.  1806  ju 
Sreuenbrießen,  lebte  alb  Bripatgelebrtet  in  Sresben, 
bann  in  SKeifien  unb  ftarb  bafelbft  24.  Stpril  1881. 

Sr  jäblte  ju  ben  bebcutenbften  jörberern  ber  Srpp- 
togamenfunbe  unb  lieferte  namentlitb  autb  Samm- 

luugenoonJtrpptogamcninjetrodnetenSjempIaren. 
Sicfe Sammlungen  ftnb:  »SieHtgcnSatbfenb«  (100 
Sefaben  mit  lOÖOSpejieb,  Srebb.  1848 — 61);  -Sit 

'tilgen  Sur opae  (Jortjcßung  beroorigen.baf.  1861  — 
1879  ,   259  Sefaben);  »Brvotlieca  etiro|iaea.  Sie 

2aubmoofc  Guropab  -   (baf.  1858—76, 27  fjefte;  roirb 

fortgefeßt);  »Hcpaticne  enropaeae.  iicrbarium  bet 
fiebevmoofe  Suropab«  (baf.  1856  —79  ,   66  Setaben, 
mit  fritifdfem  Sept  unb  gegen  100  litbograpßifißen 

Safctn);  »Klotzadiii  hei  batinm inycologicum.  Cen- 
turia  1—20.  (baf.  1840-66),  eilitio  11,  cent.  1—8 

(baf.  1855  —58);  -Fungi  enropaei,  Klotzadiii  ber- 
harii  mycologki  continnatio.  Cent  1   —   26.  (baf. 
1859  -78);  .Lichencs enropaei exsiccati.  Siegle©, 
ten  Suropab  (baf.  1855  — 79,  36  Jefte);  -Crypto- 
gamae  vaacularcs  europatae.  Sie  ©efäbfrpptoga. 
men  Suropab,  gefammelt  unb  getrodnet  ßeraubge- 

geben«  (baf.  1858— 72, 5 §efte  mit  ca.  160Spejieb); 
•Diatcunaceae  exsiccatae  totius  terramm  orbia, 

quas  distribnit  .Semicent.  1—2«  (baf.  1871);  .Cha- 
raceae  enropaeae«  (in  Berbinbung  mit  H.  Braun 
ttnb  Stijcnberger,  baf.  1857—  78,  5   hefte);  .Jtrpp. 
togamenjammiung.  Sine  fßftematif©eftberficbt  über 

bab  Bei©  ber  fogen.  Arpptogamen,  mit  3Bu|tratio« 
nett,  roeltßc  ben  in  Mitrje  aebaftenen  Icrt  ftar  oer« 
anfd)auli©en.«  1. Seition:  Biljc  (baf.  1876).  9lußer= 
bem  (©rieb  S.:  »Seutfdjlanbb  Ärtjptogamcnflora« 

(2eipj.  1844—53,  2   Bbe.;  2.  Buß.  oott  ffiintcr  u.  a., 
1881  ff.) ;   »Sie  Süfjioafierbintomacecn-  (baf.  1863); 
»Beiträge  jur  nähern  Kenntnis  unb  Bcrbreituna  ber 

'tilgen,  (baf.  1863—  65,  2   Sie.);  •Mnjptogamenflar« 
oon  Sacßfen,  ber  Cberlauftß,  Sbüringen  unb  Borb« 
böbmen..  Bb.  1 :   'tilgen,  ficbermoofe,  2aubmoofe  (baf. 
1863),  Bb.  2:  gierten  (baf.  1870);  Flora  europaea 

alganim  aqnae  dult  ls  et  submariuae«  (baf.  18K4 
bib  1^8,  3   Bbe.);  -Mycologia  europaea.  Hbbil. 
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bunten  oller  in  Guropa  befannten  fßilge  (DrcSb.  fpiele,  roelche  ooUftäubig  »erteilt  toerben.  Umgelebrt 

feit  1869,  roirb  fortgefeft);  *Flora  lueatica-  (2eipg.  roie  bei  anbern  Spielen,  roo  bie  ;Jal)t  ber  gemachten 
1839  -40, 2   übe.);  ■Rio™  be»  Königreichs  Sadifcn«  Stiche  ober  iloint»  entidjeibet,  tommt  eS  f)ier  barauf 
(ba(.  1859).  Ruch  gab  R.feitl852  bi»  gufeittemjobe  an,  möglichft  halb  feine  Karten  loö  gu  toerben.  3eber 

bie  3citfcbrift>§ebroigia.  Rotigbfatt  für frpptogami*  SHitfpielenbe  ift  beftrebt,  burd)  «biegen  »ont  Salon 
f d)e  Stubicn*  (fortgetefjt  non  Söinter)  beraub.  feine  Sorten  mit  benett  ber  anbern  in  regelretbteffob 

Rabenfrahe,  f.  31  a   b   e.  gen  non  13  Karten  (SIS,  3roe>.  ®rei  ic.)  gu  fonbern, 

Kabrnj^ladtt,  altbeutfche»  .fjelbengebidjt  au»  betn  roobei  ein  beliebige»  Statt  ben  «nfang  bilben  bau' 
13.  Jalirf).,  ift  nur  in  einer  Umarbeitung  in  1140  unb  bie  garben  non  feiner  Sebeutung  finb.  Gtnfol* 

fechSgeiligen  Stanjen  befannt,  bie  non  bemfelben  djeS  Häufchen  foroie  bie  13.,  eis  abfdiliefcenbe  Karte 
Heinrich  oem  Rogier  herrührt ,   roeldjer  baö  in  ben  roirb  im  engem  Sinn  R.  genannt,  di  gibt  oerfchic.- 
aleicben  Sagentreib  faDcnbe  ©ebidjt  non  Dietrich»  bene  «rten  biefe»  SpielS;  immer  aber  ift  berjenige 
giudjt  bearbeitet  bat.  Ser  3nhalt  beb  gum  Kreis  ber  ber  ©eroinner,  ber  juetft  feine  (amtlichen  Karten 

gotifchenDietriihSfagen  gehörigen  ©ebidft»  ift  haupt;  untergcbratfit  ober,  fall«  nicmanb  mehr  auSlegen 
iäd)lijh  ber  grobe  Sieg  Dictrid)»  non  Sern  (Serona)  fann,  bie  meiften  Rabougen  gemacht  bat. 
überGrnnicb  nor  Raoenna  (Raben).  Gine  meifter*  Rahülifl  (n.  lat.  rabnla),  gefebroähiger,  ränfenoller 
hafte  Gpifobe  bitbet  bie  Grjdblung  non  bem  tragt*  3urift,  Hungenbrefdjer,  RetbtSnerbreber. 
feben  Gnbc  ber  Söhne  GfjelS.  Da»  0ebid)t  ift  au»  Rabutin  dpr.  .bütitig),  Roger  be,  f.  ®uffp*R. 

ber  .pcibelbetger  unb  SBiener  Sanbfd)rift  in  n.  b.  Ha*  Racabaut  (frang.,  ipr.  tala.ab),  urfptiinglich  Web! 
gelte  unb  Rrtmifferä  -ßelbenbucb  in  ber  Urfpracbe«  feftroaef)  geröfteter  Giebeln  aus  'Algerien  (R.  des 
(‘Bert.  1825),  bann  in  Hagen»  -   Helbenbudj *   (2eipg.  Arabes);  bann  Stiftung  non  ReiSmebl,  Kartoffel; 
1855)  abgebrudt;  fritifib  bcrauSgegchen  nott  G.  ®!ar  ftärfc  tc.  mit  Salep,  Dejrtrin,  Kafao,  RaniUe  je., 

tin  im  »Deutfcben  Helbenbueb«  (2.  Seil,  Serl.  1866).  I   rourbe  atS  ©ebeimmittel  gu  übertrieben  hohem  fprei» 
Rabenfibnabelfartfab,  f.  S   dmltergürtel.  I   in  ben  Raubet  gebraut. 
Rabcnflcin,  alte  oolfoiümlidie  Seteiebnung  foroobl  Raralmüto,  Stabt  in  ber  itat.  Sronint  ©irgenti 

für  bie  Rid)tftätic  al«  für  ben  au»  fteinernen  Säulen  '   (Sijilicn),  an  ber  Gifenbabn  Ganicatti-Aragona, 
erriebteteu,  non  Raben  umfebroärmten  ©algen.  hat  eine  ©tjmnafial*  unb  eine  tecbnifdie  Sdjule, 

Rabeitflcin,51Ueilerimbapr.3)cgierungebejirfC6er<  Sdiroefel*  unb  Salzbergbau,  ©ipebrüebe,  "Bein  unb 
franfen,  iUejirleamt  'Beging,  in  ber  -ffränfifdjen  Dlbau  unb  (ism)  13,133  GSinro.  Dabei  ein  Raftell 
Stbrocij  ,   mit  umfangreichem,  auf  einem  44  tn  hohen  au»  bem  14.  3af)rb. 

groteöfen  gelfcn  gelegenem,  ba»  9lil»bacbtbal  be*  Ratandpc.  ■iju()i,Honotatbe8ueil,R!arqiii» 

herrfebenbent  Sdjlog  be«  ©rafen  ooit  Sdjönborn.  3n  be,  front.  Dichter,  gcb.  1589  ju  2a  Siodje- Racan  in 
ber  Rabe  bie  nterfroürbige  Sophien;  ober  Rabe n*  ber  louraine,  roar  in  feiner  3ugenb  Sago  am  Hof 
fteinböbl«  mit  brei  Hauptabteilungen  unb  einet  ̂ einricbö  IV.,  machte  einige  jelbjüge  mit,  gogfidj 
groben  ilienge  foffiler  Knochen  (f.  Muggenborf).  bann  aber  gurüd  unb  rourbe  burd)  ben  fEidjter  Rial* 

Jtubh.,  bei  botan.  Samen  Abtilrgung  für  2.  Ra-  herbe  für  bie  Sgocfie  geroonnen.  R.  roar  ein  häufiger 

benhorft  (f.  b.).  ©aft  beb  icStcl  Rambouillet  unb  gehörte  ber  Sllabe- 
Rabiat  (rabbiat,  itat.),  roütenb,  rafenb.  mie  feit  ihrer  ©rünbung  (1635)  an.  Gr  ftarb  1670. 

Ru  In  is  ilat.),  Söul;  K.  canina ,   lollrout.  Seinen  Ruhm  uerbanftR.  »ortugSroeifc  feinen  Uer- 

Rabinal,  3nbianerflecten  im  Departement  Söaja  geries>,  enbtofen  Reimereien  ooU  faben,  fiiblichcn 
akrapat  bcö  tentralameritan.  Staat*  ©uatemala, ,   ©efdjroähe*,  für  unfern  ©efchmad  unerträglidj.  Ri^t 
65  km  roeftlich  oon  Salamä,  in  reijenbem  Übal ,   an  beffer  ftnb  feine  ■Psaume.s  ;   bagegen  enthalten  bte 
einem  Rebenfluh  bcö  Ufumacinta,  mit  (taso)  3184  »Stances«  einige  Stellen  reiner  unb  roabrer  Gm; 
Qinro.,  bie  Duichö  finb.  3>' ber  Umgcgenb  noch  jahl>  pfinbung  oon  häuslichem,  fticblicbem  ©liief.  Seine 

ttiöbe  Ruinen  altinbianifcher  Sauten.'  (Euvres-  (guerft  gefammelt  fjani  1724,  2   Übe.) Sabinsiben,  f.  Valcrianella.  rourben  neuerlich  oon  lenant  be  2atour  (baf.  1857, 

Rabiüfa,  1)  recbtsfeitigerejufluh  beb  SorbertbcinS  2   übe.)  berauSgcgeben. 
im  febroeiger.  Kanton  @rau6ünben,  burd) flieht  in  Rarcontgi  dpt.  -01*0,  Stabt  in  ber  itat.  $rouinj 
28  km  langem  2auf  ba*  roalbreiAe  Sofien,  baö  Guneo,  Krci«  Salugto,  an  ber  SSaira  unb  ber  Gifero 

im  Serfamer  Dobel  einer  roilben,  lübn  überbrüllten  bahn  Durin-Guneo,  bat  ein  tönigliche*  Schloh  (2ieb-- 

Schlucht,  }um  SSorberrhein  hinaus  fich  öffnet,  mäh*  lingSaufentbalt  Karl  RlberlS)  mit  fchönem  'Barl,  ein 
reub  im  gtntergrunb  bcö  ibalS,  am  'Big  iomil  ober  ®pmnafium,eiiieRUlitäreriiehung«anftalt,einDhca; 
Särenborn  oorbei,  ber  ̂ lafipfab  beä  SafierbergS  nach  ter,  ein  grobe*  KranfettbauS,  ftarfe  Seibengucbt  unb 

Splügen  führt.  3u  ben  Crtfcbaften  Jfjai ,   'l(la(i,  Spinnerei,  Rabrifation  pon  Scbubroaten,  Raubet 
Rcutircb  tc.  roobut,  roie  eine  germanif^e  3nfel  im  unb  cisbii  7875  Ginro. 
rütoromanifchen  Cberlanb  ,einöirtenoo[lcbenbeut=  Raee  (frang.,  fpt.  tob),  f.  Raffe, 
feben  Stammes  unb  proteftantifeber  fionfeffton,  im  Race  (engt.,  fpt.  rebb),  Bettlauf,  befonberS  Rferbe« 

gangen  693  Seelen.  —   2)  (Rabiofa)  2tntSfeiliger  rennen;  Racer.  Renner;  Race-horse,  Rennpferb. 
3uflu6ber^!leffurin®raubünben, inbeffcnDholbie  Racchor|c;Gfpebition,  1773,  f.  Siaritime  roif.- 
»untcre  Strafe  oon  Gbur  über  SRalij  unb  GhurroaR  fenfchnftlicheGjpebitioneit.S.  256. 
ben  gut  2enger  fieibe  emporfteigt.  3n  ber  ttiefe  fei«  Raremalion  (lat.),  Rachlefe  (oon  Süeintrauben). 
ner  roilben  Schlucht  rourben  1863  bie  oerfebütteten  Racomus  (lat.),  Draube  (f.®lütenftanb,S.80); 
Heilquellen  non  ifjaffugg  roieber  entbedt.  racemosns,  trauhenförmig. 

Rulj le  (frang.,  ipt.  täbi),  f.  o.  to.  Riemer.  Racba  (richtiger  Rata,  h«br.),  ein  Rlatlh-  5,  22 
Rahmt),  linier  Rebcnfluji  ber  Raab  in  Beflungnrn,  norlommeubeS  Schimpfroort,  f.  o.  ro.  Dumm ;   ober 

«ntfpriugt  in  Rieberöfterreicb,  nimmt  in  Ungant  bie  Schroad)fopf. 
Sluilüffe  be»  Hanfdg  auf  unb  münbet  hei  Raab.  Rad; beeren,  f.  Daphne. 

Ralougt(trang ,ipr.-bublifi,auchRappufe), Karten;  Rache,  biejenige  'Vergeltung,  hei  roelcher  berate* 
fpiel  groijdien  beliebig  oielen  fierfonen  unb  unter  ®e=  leibigte  (entroeber  felbft  ober  burd;  bie  Seinen)  gum 
imbung  einer  beliebigen  Slngnbl  frattgöfifcher  Karten*  Vergeltet  roirb.  Diefelbe  unterfcheibct  fich  oon  ber 

34* 
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ethifdjen  Sergeltung  baburch,  ban  bic  legiere  jroar 
ba«  3)laß  ber  Sergeltung  (ber  ©iDigteit  gemäß)  be* 
ftimmt,  bic  ©erfon  be«  ©eleibigten  (unb  bec  Seinen) 

aber oomSetgelleramt au«fd)Iießt.  P'tflere«  aus  bent 
©runb,  roeil  ber  ©cleibigte  (unb  bie  Seinen)  burch 

bie  erfahrene  ©elcibigimg  in  Jlffeft  oe rieft  unb  ba* 
burd)  einer  unparteilichen  Gnuägung  unb  Ginhal* 
tung  ber  ertaubten  ©renjen  bet  Süebemrgettung 

unfähig  getoorben  finb. 
(Hiuhegöttinnrn,  f.  o.  m.  Grinmjen. 
Siaditl,  ©erg  int  ©öbmerroolb,  in  ©apern,  natje  ber 

bblimijdjen  ©renje  gelegen,  1464  in  hoch-  An  feinem 
Süß  liegt  ber  maleriftfe  Siatfelfee, 

3iad|el,  Jfonifim,  Satirifcr,  geb.  28.  gebt.  1818 
ju  Sunben  tiiJtorberbitijmarftfen,  bejudjte  bie  Schule 

tu  Homburg,  ftubierte  in  Softoct  unb  Dorpat  unb 

übernahm  bann  eine  $au«lebterfteHe  in  i'iulanb. 
1862  heimgelehrt,  mürbe  er  Sieftor  ju  §eibc  in  Xitl)1 

matjdjen,  bann  (1600)  ju  'Jlorben  in  Dftfrieätanb, 

tuteft  (1667)  in  Scfjlesroig,  roo  er  8.  'Mai  1669  flarb. 
.H.  mar  neben  'äauremberg  ber  ttamfiaftcite  Satirifer 
ieiner  3eit,  bitbet  aber  ju  bitfem  ben  entfebiebenften 

©egenjag.  Seine  ganj  allgemein  gehaltenen  Sati< 
ven,  ttaeh  ben  ©nntbfäfen  ber  Dpifftien  ©oetit  ab* 

gefafit,  atmen  rooht  eine  ernfte  unb  roiirbige  ©efm* 
nung,  leiben  aber  unter  ber  breiten  unb  trodnen,  mit 
ftaffifeher  öeleljr jamfeil  prunfenben  Xarftellung  unb 
ermangeln  bet  poetifefen  SBanne.  Sie  finb  alb  Sa* 
tirifdje  ©ebidjte*  (Jranff.  1664  u.  öfter;  neue  Au«g. 
uon  Stfröbet,  Altona  1828)  gcfammelt  erfthieuen. 

Sgl.  6   a<f,  3oad)im  3t.  (Schiesro.  1869h 
Stachel  tfp».  •!*<«,  Gltfa,  genannt  gelir,  be* 

rühmte  frattj.  Sehaufpieterin,  geb.  28  gebt.  1820  ju 

Mumpf  im  Kanton  'llargau  alb  Xochtcr  tineb  elfäj* 
jijtbeu  israelitifehen  imuficrerä,  ernährte  fid)  feit 
1880  mit  ihrer  Schnieftet  Sarah  burd)  Singen  in 

ben  ©arifet  Äaffeehäufern,  tarn  fobann  inb  Konfer* 
natorium,  mo  fic  erft  mufitalifche  Stubien  trieb,  ging 

aber  halb  jum  Sthaufpiel  über  unb  hatte  hier  Saint* 
.Hulaire  unb  Samfoit  ju  Seijrern  in  ber  Xeflamation. 

1837  —   88  im  Öpmnafe  engagiert,  bebütierte  fie  im 
Sommer  1838  auf  bent  Ißeätre  f   ranfaib  alb  Gamilla  in 

ben  »horatiern  ,   unb  halb  ertannte  bie  gefainte  ©a* 
rijer  Kritit  fie  alb  biejenige  an,  toelehe  mit  ben  jebat* 
fen  Accenten  unb  brennenben  garbeu  ifreb  leiben* 
fgiaftliehen  unb  Dorf»  ftreng  gejügelten  ©ortrags  bie 

eingejehlafenen  ©eitler  ber  alten  Xragöbie  fjranf* 
reidjö  ms  Sehen  lurüdjurufen  beftimmt  fei.  Clpie 

aerobe  fifön  ju  fein,  bejah  fie  jiueierlei  Sorjügc  in 
hohem  Wrab ,   ein  bunfel  ftrahlenbeb,  geiftbefeclteb 

Auge  unb  ein  geroalttgeb,  oolltönenbeb,  buntibrin* 

genbeb  '-Hltorgan.  Saju  tarnen  eine  oallenbete  3)li* 
mif  unb  ein  öebärbenfpiel,  roeleheb  ftetb  bie  ruhige 
Schönheit  ber  Antife  bemahrte,  oor  allem  aber  eine 

faft  betfpiellofe  Xecfnil  in  ber  Xarftellung  ber  fin* 
ftern  unb  erhabenen  Seibenfdjaften.  Xurdj  biefe 
Gigcnjchaften  fleht  bie  31.  im©crcicb  bet  franjöfifchen 

Ilatjcfcbcn  Iragöbie  unerreicht  ba.  1840  gaftierte  fie 
in  ISnglanb;  1855  ocrließ  fie  bie  Gomtbic  franfaije, 

bet  fie  bis  buhin  angeböri  hatte,  unb  ging  na<h  21  me* 
rifa,  ohne  fo  geohen  ©eifall  ju  finben,  roie  fie  gehofft, 
üeibcnb  juricdgetehrt,  erlag  fie  einem  ©rufcübcl 
3.f)an.  1858  auf  ihrem Üanbgut  beiGanne«.  Sic  mar 
unuermähtt  geblieben,  hinterlich  jebodj  jroci  Sohne, 
bereu  älterer  oom  ©rafen  SNorna  anerfannt  unb 

pou  3tapoleon  III.  in  ben  Abclpanb  erhoben  mürbe, 

©gl.  j   a   n   i   n   ,   li,  et  la  tragedie  (©ar.  1868); 

b’jp  eplli,  B.daprüa  aa  correspondance  (baf.  1882;. 
Außer  ihrer  altern  Sthrocfter,  Sarah  (geft.  12.  3an. 

1877;,  haben  auch  bie  übrigen  ©efchmifter,  ilia, 

Slebelta  (geft.  1854)  tmb  Xinah,  fomic  ihr  ©ru 

ber  Stapßael  ffelir,  fpälcr  Xirctlor  beS  Xbeät; 
©orte  St.*3)lartin,  ber  ©ühne  längere  ober  türjeR 
3eit  mit  Grfolg  angebiirt. 

Wacht«  (Fauces),  ber  porbere  ieil  beä  Sdilunb 
fopfeb  (f.  b.).  Gr  liegt  hinter  ber  SJlunbböhle  unb 
roirb  uon  biefer  burch  ben  roeichenöaumcn  unb  bureb 
bie  ©aumenbogen  abgearenjl;  auRcr  mit  ihr  hängt 
er  auch  noch  burch  bie  Gqooncn  (f.  b.)  mit  ber  Slafen 
höhle,  nach  unten  mit  ber  .(leb  Kopf  höhle  lufammen 
unb  geht,  ebenfall«  nach  unten,  in  ben  Schtunb  über 

(f.  Xafel  -3Runbhöhte  ic.* ,   gig.  2).  Xer  31.  ift  oou 
einer  Sthleimhaut  ausgetteibet,  roelche  jum  Icil  mit 

giimmerjtüen  oerfehen  ift;  bic  äufcere  Schicht  fei* 
ner  ffianbungen  befteht  aus  einer  Slusfelhnut  (con- 
strictoros  pharjugis,  Slachenfihnürer),  roelche  bie 

iHa<benhöbie  perengert  unb  beim  Schlingen  in  Ibä* 
tigteit  tritt.  Xie  roichtigften  trlranlungcn  bcs  3ia. 

chenö  finb  bet  Satarrh,  Krupp  unb  bie  Xiphthcricic- 
3tad)enbräunr,  f.  u.  tu.  afutcr  :Hachenlatarrh;  über 

bie  bösartige  31.  f.  Xiphtheritiö. 

Kadgcnfatani),  Chrontfihrr,  finbet  fit©  befonbers 
bei  £euten,  roet^e  uiet  fprechcn  (Lehrern),  auch  bei 
Tauchern  unb  ift  mehr  läftig  als  gefährlich,  ruit  aber 
oft  fd)roere  »ppochonbrie  heroor.  ©ei  bemfetben  ift 
bic  Schleimhaut  bcs  (Hachenei  gerötet  unb  tövuig  per 

bidt,  bie  ©eiteit  ftnb  erroeitert,  unb  roenn  ber  Äatarrii 
auf  ben  Kehtfopf  übergreift,  tritt  ipeiferfeit  unb 
Klangloftgleit  ber  Stimme  ein.  Saiu  ucrantaht 

bie  Schteiinabfonberung  häufige«  Släujpctn  unb  $ü* 
fteln.  Sluhe,  reine  iiuf t ,   ©eptnfeln  mit  oerbünnter 
2llaun*  ober  Spöllenfteinlöfung,  Snhnlationen,  Xrinl 
furen,  oor  nllem  auch  falte  ©aber  unb  Abreibungen 

fchaffen  in  ber  Siegel  ©efferung.  ©erbidungen  unb 
iLUichcruitgen  ber  hintern  Aadjenrooiib  behanbelt  man 

mit  vöUenftein  ober  galpanolauftifch.  Über  ben  atu* 
ten  31.  (Slachcnbräune)  f.  ©räune  1).  ©gl.  ©re« 

gen,  Xer  chronifthe  Jlafen*  unb  Slachcnfatarrh 
(ffiicn  1883). 

Raihimburgen  (mitteltat.  Rachünburgi),  ;ur  Reit 

ber  Sleromingcr  unb  «arotinger  bie  ©eiliger  bec- 
Siichter«,  gemöhnlich  fieben  an  ber  3ahi*  au«  ioctd)cn 

bie  nachmaligen  Schöffen  heroorgingen. 
Rodliti«  (fchott.  rükits,  >$öder* ,   nicht  n.  griedi. 

rhadiis,  äßirbctfäute,  abgeleitet;  Gnglifdjc  Kraut* 
beit,  3mien>nd)«),  eine  Knochentranthcit,  bie,  bem 
Kinbesatter  oom  jroeiten  bi«  etroa  jum  fechften  Jahr 

eigentümlich,  hauptjächlich  unter  uhleAt  ernährten 
uub  mangelhaft  gepflegten  Äinbcrn  gefunben  mttb. 
3n  manchen  Xeileii  Xeutfchtanb«  ift  biefetbe  außer* 
orbcntlich  häufig.  Sie  finbet  fich  gleichseitig  an  alten 

Knochen  be«  Sfeleit«,  äußerlich  am  mciften  autfal* 
tenb  an  ben  G(tremitäten.  An  ben  [efctem  tritt  eine 

cjjejfiue  ©Jud)crung  ber  Knorpelfcheiben  (Gpiphh* 
fentnorpet)  ein,  roelche  jroifchcn  bic  ©elcnltnbcn 
unb  bas  Siöhrenftüd  ber  Knochen  eingefcijaltet  finb. 
be«gleichen  uerbtdt  fich  bie  Knochenhaut  ganj  beben 
tenb.  Xie  fnorpeligen  unb  fibröfen  i); affen  aber, 
roelche  burch  bi«  übermäßige  3iSud)crutig  ber  Gpiphu 

fentnorpel  unb  bc«  ileriofts  entftehen,  roerben  un 
oollftänbiger  uub  fpääer  al«  beim  normalen  Knochen* 
toachetum  in  tnöcherne  Subfianj  umgcroaubelt.  Gs 

hanbelt  fich  älfo  bei  ber  31.  nicht  um  ein  Iranlhafte« 
Süeicbroerben  oon©ebübcu,  roelche  früher  hart  ipartn 
(roie  bei  ber  Knochenerroeidjung,  f.  b.),  foubem  u:r 
ein  abnorme«  SäJeid)blciben  non  ©ebilben,  roelche 
unter  normalen  ©erhältr.iffen  burch  Ginlagcrung  ber 

nötigen  SH'enge  uon  Kalljaljen  hart  geworben  fein 
roüiben.  Xie  ©larthöhlc  uergvößert  ft<h  in  bem  ra= 
djilijehen  Knochen  in  gleicher  ©Seife  roie  im  gefunben 
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Knochen;  ba  jebocf)  btt  trfttrt  teintn  ̂ utoach«  non 

feftcr  Knodjenfubftanj  an  feinem  Umfang  goroinnt, 
mit  bie«  beim  gefunbtn  Knochen  ber  gad  ift,  (o  roirb 
er  (ich  leichter  biegen  unb  fniden  taffen  alb  oor  (Sin- 
tritt  btt  A.  Die  roeidjen  ©elentenben  bet  Knochen 

finb  bei  ber  A.  plump  unb  oerbidt  (hoppelte  ©tie- 
ber),  bie  Aöbrenteile  ber  Knochen  burch  bie  Saft  beb 
auf  fte  brüefenben  Körper«  unb  bureb  ben  SRubleliua 
aefrümmt  unb  qebogen.  Am  auffatlenbrten  ift  biete 
Krümmung  niest  etwa  an  ber  JBirbelfäuIe,  roie  bie 
Schreibart  AbochitiS  anbeutet,  fonbern  an  ben  Sei- 

nen, inbem  bie  Kniee  toeit  ooneinanber  entfernt 

flehen.  Dft  roerben  bie  SBerbinbungbftellen  ber  oot- 
Dern  Aippenenben  mit  ben  Aippentnorpeln  nach 
innen  eingebogen,  toährenb  bab  Sruftbein  nach  ootn 
gefchoben  roirb.  Diefe  SerunftaUung  (Sübuer- 
bruft)  erftärt  ftch  aub  ber  roeichen Selcbaffenbeit  ber 
ermähnten  Steden,  burch  welche  fie  bie  gäbigfeit 
uerloren  haben,  bem  «ufiem  Suftbrud  bei  ber  intpi- 
ratorifcheu  Erweiterung  beb  Sruflforbb  ffliberflanb 
tu  leiften.  Die  Sierbimmngbftelle  ber  Sippen  mit 
ihren  Knorpeln  ift  beträchtlich  angefchroollen,  unb 

bie  Summe  biefer  Slnfchroedungen  bilbet  einen  halb- 
freibartigen  Sogen,  beffen  Konoejität  nach  oben  fieht 
trachitifcher  Aofenfranj).  An  bet  JUirbelfäult 
tonnen  ftch  infolge  ber  A.  Serfrümmungen  aub- 
hüben.  Da«  Setten  roirb  häufig  unb  manchmal  in 
hohem  @rab  in  ber  Art  oerunftaltet,  bah  fein  gerabet 
Xurchmeffer  fiih  nerfürjt  unb  bab  Sromontorium 

iith  ber  Schambeinfuge  nähert  (rach  i   t   if  ch  eb 
Seifen,  raetcheb  fpdtcrhin  alb  ©eburtöbinbemi« 

nuftreten  tann).  flniefungen  unb  Sriich«  ber  Kno- 
chen finb  bei  31.  nicht«  Seltene«,  pflegen  aber  ohne 

jeroi&ung  beb  fierioft«  abjutaufen.  Die  Jontanel- 
len  beb  Scbäbel«  fehliefsen  fiel)  bet  A.  auffadenb  fpät, 
sie  ©eftd)t«lnothen  erfcheinen  manchmal  in  hohem 
Alafs  oerbidt  unb  aufgetrieben  SBenn  bie  3t.,  inie  in 
ber  Siegel,  heilt,  fo  fchroeden  bie  ©elenfenben  ab,  bie 

Knochen  roerben  feft;  bie  Sertrümmungen  ber  ©lie- 
ber roerben  aber  nur  jum  Zeil  roiebet  aubgeglichen. 

'gnbioibueti,  roelche  bie  3t.  in  fehr  intenftoem  ©rab 
gehabt  haben,  bleiben  gewöhnlich  (lein,  unb  ba  tu- 
gleich  ber  Schübel  bei  ihnen  im  SerhäliniS  jum  @e< 
ficht  fel)r  grob  ift,  fo  geroähren  folehe  Sücnfeljen  einen 
eigentümlichen  Anblid.  Über  bie  llrfaehen  ber  St.  ift 
man  nicht  genügenb  unterrichtet,  einige  glauben, 
Saft  bei  chronifche  Darmtatarth,  welcher  ber  31.  fo 
häufig  uorauügeht,  jur  Silbung  oon  Atilchfäure  im 
Slut  führe,  roelche  bie  Kaltfalje  gelöft  erhält.  3lnbre 

meinen,  bah  bie  oerminberte  ,-jufuhr  oon  Kalffaljen 
in  ba«  Slut  bie  Urfad)e  ber  oerjögerten  Sertnocfie- 

rung  fei.  SUenn  (“ich  bie  31.  in  beu  erften  Sehen«, monaten  entroidelt,  fo  leiben  bie  Sinber  oorher  faft 

immer  an  Darmtotarrljen  mit  bünnen,  grünlichen 
Stuhientleerungen.  Die  Kinber  magern  ab  unb 
geben  3eief|en  uon  Schmer)  oon  ftch,  roenn  fte  ben 
Scrfuch  machen,  ihre  (bliebet  ju  bewegen,  ober  raenn 
biefelben  oon  anbem  beroegt  roerben.  Sann  treten 
bie  Anfchroedung  ber  ©elenfenben  unb  ber  rnehitifche 
Aojcnfran)  h*rnor.  gädt  ber  Anfang  ber  Kranlbeit 

in  eine  .-feit,  roo  ba«  Sinb  noch  feine  ©elioerfuche 
gemacht  hat,  fo  bleiben  bie  ©lieber  fclbfl  bei  jahre- 
ianger  Dauer  ber  Kranlheit  oft  oon  jeber  Berfrüm. 
mung  frei.  Die  Sühne  brechen  bei  ben  radjitifchen 
Stinbcm  fpät  unb  unregelmähig  heroor.  Die  3i.  hat 

gemöhnlich  eine  Dauer  non  2—3  (Jahren.  Seht  bie 
«ranlbeit  in  ©enefung  über,  fo  nerliert  (ich  junächft 
6ie  hochgrabige  3flagerfeit  be«  Körper«,  bie  Sinber 
tnerben  polier,  fee  fangen  roteber  an,  fich  ju  beroegen. 
Aber  gerabe  je?t,  roo  bie  Knoten  noch  nicht  feft  finb, 

ift  bie  ©efahr  non  Knochenoertrümmungen  am  aröh- 
ien.  Slenn  bie  Kinber  erft  im  jroeitenober  brüten 
8eben«jahr  ober  noch  fpüter  erlranten,  fo  fehlen  ber 
chronifche  Darmfatarrh  unb  bie  Siagerteic,  oft  fogar 
bie  Schmerjen,  unb  bie  Kronfbeit  geigt  ftch  burch  bie 
admiihlich  junehmenbe  Settrümmung  ber  Knochen, 
roelche,  oom  Unterfchentel  anfangenb,  nach  oben  fort 
fdfteitet,  roobei  bie  Kinber  einen  unbeholfenen  unb 
roatfeheligen  «ang  betommen.  Die  Sehanblung  ber 

3t.  hat  ftch  mit  ber  Sefeitigung  be«  ihr  oorauügehen- 

ben  Dannfatarih«  unb  $ietfl(dung  eine«  mö'glccbft guten  Grnährung«)uftanb<«  ju  befaifen.  Slenn  bie« 
gelingt,  fo  tann  ber  beginnenbe  raebttifebe  Urojefc 
ganj  nbgcfchnitten  roerben.  Durch  blofe  (Einführung 
non  (ohlenfaurem  ober  pho«phorjaurem  Kalt  in  ben 
Körper  tann  man  bie  31.  nicht  turicren;  bagegen 

lönnen  bet  Aufenthalt  in  gefunber  üuft,  eine  traf, 

tige  Stählung  (gleifcb  unb  Keine  flortionen  non 
allein),  roarme  Säber  (auch  Solbüber)  unb  berglei. 
djen  biätetifche  Bliltel  bie  »eilung  unterftühen.  Die 
Kinber  müffen  fo  lange  ruhig  auf  bem  Aiiden  liegen, 
bi«  bie  Knochen  ftch  oollftänbig  fonfolibiert  haben. 
Äuffiben  im  Sett,  )u  frühieitige«  Aufheben  unb  rer- 
umgehen hcgünfligenbieSerlrümmuna  unbKnidung 
ber  Knochen.  Sielfach  tann  bie  Senmftaltung  an  beit 
untern  Grtrcmitäten,  roo  fie  burch  ben  Drud  ber 
Körperlaft  bie  augenfädigften  unb  fchroerften  Gffette 
macht,  burch  Amoenbung  paffenber  Stüsmafchinen 
ganj  oerhinbert  ober  roenigften*  nerminbert  roerben. 
Huriidhleibenbe  Serlrümmuitgeu  tönnen  auf  opera. 
tioem  Siege  geheffert  roerben.  Sgl.  Kaf  joroi«,  Die 

Snmptome  ber  A.  (Seipj.  1886)." Starine  cipr.  tain  a,  Stabt  im  noebantetifan.  Staat 
aüiecoiifin,  an  ber  Alünbung  be«  Aoot  3tioer  in  ben 
3)lichiganfee,  hat  einen  geräumigen  »afen,  gerabe, 

breite  Strafen,  fchöne  öffentliche  ©ebäube,  ein  tf)eO' 
logifche«  Seminar,  gabriten  füt  lanbroirtfchaftliche 

Alalchinen, 'Blagen,  Blodroaren  ic.,  etne  Schiff «roerfte, 
©ifenroerte  unb  usiö)  19,636  ßinro. 

Statine  (lut.  -.riboi,  1)  (Jean  be,  ber  gröfite  franj. 

Dragifer,  geh.  21.  De)  1639  ju  8a  gette-Biilon  im 
Departement  Aiäne,  erhielt,  früh  nerroaift,  feine  Gr. 

jiehung  in  bem  non  ganfeniften  geleiteten  Sott-Ao> 
nat  unb  roatb  burch  l'emaiftre  be  Sacp  unb  nament- 
(ich  burch  ben  öedeniften  8ancetot  in  ba«  Stubium 
ber  tlafftfchen,  befonber«  bet  griechif«h*n  Sitteratur 
eingefübrt.  31achbem  er  im  ßodtge  »arcourt  ju  fla- 
ri«  feine  Stubien  oodenbet  hatte,  roanbte  er  fid)  au«. 
fchliefilich  ber  fchönen  8itteratur  ju.  Sine  Dbc  auf 
bie  Serntahlung  8ubroig«  XIV.:  -Lcs  nymphes  de 
ln  Seine-  (1660),  trug  ihm  eine  Senfton  non  600 
Siore«  ein,  eben)  ooicl  eine  jroeite  Döe  auf  SubntigXIV. : 

»La  renommee  anx  muaea-  (1663),  ba)u  bie  Se- 
tauntfehaft  mit  SJtoliite  unb  SoUeatt,  bie  für  feine 
roeitere  Gntroidetung  oon  grofient  Sorteit  tnar.  Stuf 
astolitre«  Aal  pernichtete  A.  fein  erfte«  Zrauerfpiel: 

»Theatföne  et  Chartclöe-,  unb  bichtete  bagegen  »La 
Thebaide.  ou  les  (re re«  ennemis-,  bie  166«  ntitSei- 
fad  aufgeführt  tourbe.  .ln  biefer  Zraaöbie  fotoobl 
a(«  im  -   Alexandre-  (1665)  jetgte  er  (ich  noch  alä 

Aachabmer  Gorneide«,  wogegen  er  in  ber  Andre- 
maque«  (1667)  bie  frembett  geffeltt  abtnotf.  Die 
innetn  Kämpfe  unb  SBiberiprüche  ber  Seibenfchaft, 

in  beten  Darftedung  Aacine«  Gigentümlichteit  be. 
fleht,  ftnb  in  biefer  Dragöbie,  bie  grofjcn  Seifad  fanb, 

jum  erftenmal  mit  'lüabrbeit  unb  feltener  Kraft  ent- 
roidelt.  1668  entftanb  fein  mit  nur  geringem  SeifaU 

aufgettommene«  einige«  Suftfpiet:  -Les  plaideurs«, 
eine  geiftreiche  Siaihbtibtmg  ber  -Blcfpen  be«  Arifto- 
phane«.  Der  barauf  folgettbe  .Britannicus«  (1669) 
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mürbe  trof  bcr  meiflerbajten  3*id)nung  bcr  ti  harnt* 
tere  talt  aufgeuommcn;  bagegen  gefiel  bab  ibpUijtße 
Jtnuerfpicl  »Bbrbnice»  (1670)  burcf)  jarte  ©emüt» 
licßleit  unb  einen  Jteij  bet  Spraeße,  bet  oon  feinem 

anbern  franjöfcfcßen  Siebter  errciißt  roorben  ift.  Jiad)« 
läffiaet  ift  »Bajazet«  (1672)  gearbeitet,  botij  fprad) 
bie  Scubeit  beb  ©egenftanbeb  an.  »Hithridate« 
11673)  fann,  roab  Übarnfterjeicßnuiig  unb  bie  Xar» 
ittttung  bet  geiftigen  Bßpftognomie  bet  .Seit  betrifft, 
neben  »Britanniens  geftellt  loerben.  Xie  batauf 

folgenbe  Iphighnie«  (1674)  gilt  bei  ben  Jtanjofen 
für  bab  ®!eificripctf  bet  bramatifeßen  fJoefie,  bod) 
(eibet  fie  ju  fef)t  unter  bem  ßontraft  bet  franjöiifcßen 
Sitte  unb  beb  antifen  Süjetb,  alb  baß  mit  bem  Urteil 

bestimmen  fönnten;  bagegen  gebührt  ber  »Phbdre« 
(1677),  bem  lebenbmabren  unb  furchtbaren  ©emälbe 
bet  fieibenfeßaft,  unbebingte  AnerFennuitg.  Xa  bab 
StücF  aber  con  SRactiteö  geinben  bem  gleichnamigen 
ganj  mittelmäßigen  Stüd  oon  fkabon  nacßgefteHt 
mürbe,  entfeßloßfieß  ber  Xicßter,  bem  Xbeatcr  fortan 

ganj  ju  entfagen.  Bereit«  fett  1673  Stitglieb  ber 

SUabetnie,  oermäl)(te  er  fuß  1677  mit  ber  frommen 
Catherine  Jiomanct  aub  Slmicnb  unb  ergab  fid)  nun 
gänjlid)  feiner  Üieigung  tut  JrömmigFeit.  Jn  biefer 
Stimmung  fd)rieb  er  fpäter,  nur  auf  bie  brmgenben 
Sitten  ber  Stau  u.  fJlaintenon,  noch  jroei  religiöfe 

Stüde:  »Esther»  (1689)  unb»Athalie>  (1691),  beibe 

ben  ffcäulein  oon  St.-Cgr  geroibmet,  bab  erftere 
(iettilid)  fdnoad),  bab  anbre  eine  bet  fdiönften  Sterben 
beb  iransöfifeßen  Ißeater«,  aber  oon  bem  sjof  unb 
ben  Sefuiten  oerroorfen.  Cubroig  XIV.,  ber  S.  ju 

feinem  fjiftoriograpßen  unb  Samineriunfer  ernannt 

Ijatte,  mar  ihm  lange  3*it  feßr  gemogen;  bod)  fiel 
ber  Xiditer  infolge  etner  Schrift  über  bab  tilenb  beb 
mit  Abgaben  übertabenen  Bolle«  bei  ihm  in  Ungnabe 

unb  ftarb  turjeSeit  barauf,  26.  April  16Sc9,  in  Bari«. 
3n  bem  geben  diacinei  ipiegelt  fich  jugleid)  feine 

fSocfie.  füieeralbüUelt-  unb Qofntann  bentftefeßmad 
beb  $ofb  oft  auf  bebentlid)e  unb  feroile  Söeife  hui» 
bigte,  fo  mußte  er  auch  bie  bramatifeßen  Äunftregeln 
bem  herrfdjenben  franjöfifchtnWejchmacf  anjupaffeit. 
innerhalb  biefer  engen  SeßranFcn  Iciftete  er  bab 

Aiöglicß*.  Segclmäßigfeit  erfeßien  ihm  alebie&aupt» 
aufgabe  beb  tragifeßen  Xicßterb.  Xaher  oertnieb  er 
jorgfam  jeben  Berftoß  gegen  bie  firanb  bcr  franeöft» 
feßett  flaffifcßen  JFunft.  Xen  grieeßifeßen  Xragifern 
uäßerte  er  fid)  bureß  ßinfaeßheit  ber  Mompofition, 
flreng  beobachtete  (Einheit  beb  Ortcb  unb  ber  Seit 
unb  bureß  ißürbe  ber  Sprache.  Seine  gelben  unb 
f)e (binnen  mahlte  er  mit  Borliebe  aub  ber  griedjiftßen 

unb  römiftßen  ©efcßiißte.  Xie  Siebe  unb  bab  meih» 
licht  üers  vermochte  Fein  anbrer  Xidjter  feineb  tliater» 
laubeb  jo  rein  unb  maßt  ju  fcßilbern  toie  er.  Xod) 

eben  biefeb  Beftreben,  bureß  Xarftellung  ber  Sdjroä» 
dien  beb  menfeßliehen  werten«  (u  rüßren,  entjog  fei» 
nen  (Sßavafteren  oft  Jtraft  unb  Wallung.  Siit  einer 

nießt  reichen,  aber  feßr  heroeglicßen  Bbantafic  begabt, 

mußte  er  in  jebem  bramatifeßen  Stoff  bab  ßeroörju- 
ßeben,  roab  bem  ©efeßmad  feiner  Seit  jufagte,  unb 

felbft  einen  unbebeuleuben  Stoff  bureß  feine Beßanb» 
lung  cu  heben.  Xurcß  Gltganj  bcr  Spracht  unb  Ber« 
fefifation  fteigerte  er  ben  Grifft  feiner  Irauerfpiele. 
Xer  Alepaiibriner,  ben  er  nach  ben  flegeln  ber  fron» 
jöfiicßeu  Xramaturgit  für  feine  Zragöbien  mahlte, 
ließ  in  feiner  oollenbeten  (form  faum  etroab  ju  roiin» 

feßen  übrig.  Bon  geringerer  Bebeutung  alb  feine  bra» 
matifeßen  SSerfe  fittb  fiacineb  lijrifcße  «ebießte  unb 

Epigramme,  bie  fieß  eigentlich  nur  bureß  bie  Gleganj 
bcr  Sprache  aubteießnen;  beffer  gelangen  ißm  geift- 
licße  Cben.  3n  feintr  fJrofa  mar  Ji.  natürlich  unb 

forrelt.  Unter  ben  Weben,  bie  er  in  ber  Sfabemie 
hielt,  ift  bie  auf  feinen  fiebtnbuhler  Corneille,  beffert 
Berbienftenetbureßaub  gerecht  mitb,  flaffcfiß.  Scßöne 

Seugnijfe  für  feine  Xenfart  unb  feinen  (befdjmad 
gehen  feine  Briefe  an  Boileau  unb  an  feinen  Sohn, 

äußerbem  ftnb  noeß  ju  enoäßnen  feine  His teure  »in 

Purt-Eoyal»  unb  feine  Leltreo  &   l'auteur  de*  hb- 
resies  imaeinaires»  (1666).  Bon  ben  lahlreicßen 

ilubgahen  feiner  (Eueres  cotnpletear  ift  bie  vor» 
jüglicßfte  bie  oon  ÜRebnatb  (1865—73,  8   Bbe.).  ba» 
neben  bie  oon  Ttime  SRartin  (5.  Stuft.  1844,  6   Sb*.): 

feine  bramatifeßen  unb  poctijtßen  Jüerfe  erfcßienrn 

in  ber  fogen.  houore=Slubgahe  (1801—1805, 3   fpolio» 
bänbe  mit  Rupfern),  oon  Weoffrop  (mit  Rommentar, 

1808,  7   4)b*.),  oon  Saint  »Siarc  liiratbin  unb  SKo» 

lanb  (1871-79, 8   Bbe.).  BoDftänbige  beutfeße  Über 
feßungen  gaben  Sießoff  überl.  1869,  4   Bbe. )   unb 
fflelti  (Stuttg.  1886  ff.,  1   Bbe.),  eine  ilubroahlSaun 
(Öilbburgb.  1869).  Sgl.  außer  ber  Biographie  feineb 

Soßneb  (f.  unten)  Sciinte-Seupe,  Portniit*  litte- 
raires  (2.  Stuft.,  far.  1864);  ß.  Xebpoib,  Le  thi-i- 
tre  sous  Louis  XIV  (baf.  1874). 

2)£ouib  be,  frans. Sichter,  croeiter  Sohn  beb  oo» 

rigen,  geb.6.9!oo.  1692  ju  Sarib,  erhielt  ttatß  beb  8a» 
terb  lobe  burtß  SioHiic  ieine  roiffenfthaftlicße  2luf» 

bilbung,  ftubierte  bie  Sietßte,  mürbe  aber  bann  ©eift» 
ließer.  3n  fpätern  3ähren  natß  Sari«  jurüdgefehrt, 

ftarb  er  29.  3gn.  1763  bafelhft.  S.  glänjte  in  einer 
fittenlofen  ,-jcit  alb  SRuiter  religiöfer  unb  bürg  er 
ließet  Xugenben.  Seine  berühmten  bibattifeßen  ©<» 

bid)te:  De  la  jrräce»  (1720)  unb  »La  religion* 
(1746)  jeießnen  fuß  meßr  bureß  religiöfe  alb  poetifeße 
ItSdrme  aub.  Seine  Oben  unbßpifteln  finb  trnft  unb 

mütbig  gehalten;  bie  Sprache  ift  elegant,  boeß  oßne 
eeßt  poetiießen  Scßmung.  Xie  »Mimoirts  sur  la  vic 
de  Jean  R.«  (Snr.  1747,  2   8be.)  finb  intereffanter 

alb  bie  oherfläißltcßen  unb  unbebeutenben  »Remar- 
ques sur  1»  s   traghdies  de  Jeun  R.<  (3  fflbe.).  Seine 

älierle  erftßienen  ̂ Sarib  1808  in  6   Bänben, 
Wad,  Borricßtung,  rcelchc  bie  Waa  in  ber  ÜJtiite  am 

SRaft,  bcc.  ber  Stenge  fefthält. 
Wadtlhußn,  f.  Birlhuhn. 

INadirten,  f.  o.  ro.  Saleten. 
Madrlt  (JianFet),  oeraltete«  iiolshlasinfirumeni, 

3ur  (jamilie  ber  Bomßartt  (f.  b.)  gehörig,  b.  h.  mit» 
telb  cineb  in  einen  Refjcl  geftedteh  hoppelten  Jiobr» 

blatte«  angehlafen,  aber  hießt  eine  gtrabe  ober  ein« 

mal  geFnidtc  Söhre ,   ionbtrn  rielmal  jujammengc- 
Fnidt,  fo  baß  bie  räumliche  Äuöbebnung  beb  3nfmi» 
menlb  oerhältnibmäßig  Flein  mar.  Xab  S.  mürbe  in 
5   oetfebiebenen  ©roßen  gebaut.  Xcnner,  betßrfinber 
ber  Rlarinette,  nerbefferte  bab  M.,  inbent  er  ei  bem 

fjagott  ähnlicher  machte  (8.»  Jagott,  Stodf  ago  tt). 
Wafti  lipr.  loildjii),  ffranjo,  troat.  ©efeßießtb»  unb 

tlltcrlumbforicßer,  geb.  25.  Jioo.  1829  ju  gujine  bei 

Siume,  ftubierte  in  ffiunte  unb  fflarabbin,  juleßt  in 

SBien  iheologie,  mar  1857—60  RanoniFub  beb  iüo 
rtfthen  Rapitelb  iit  Siorn  unb  ift  feit  1886  fSräftbcm 
ber  fübflaroifchen  Unioerfctät  ju  Sgram.  Bon  feinen 

SBerlen  finb  heroorjuheben:  «S*i|ttItet  unb  SJirF» 
famleitberSlaroennpoftetßprillunbWethob  (SFgrctm 

1857— 69,2Bbe  );  »Sie flaroi’eheSeßrift»  (baf.  1861); 

»Fragmente  aub  bem  Froatiichen Staatbrecht«  (BSien 

1861);  bie  'Hubgabe  beb  berühmten,  pon  ihm  in  JFonc 
Fapierten  fogen.  Bffemanniichen  ßoangelcumb  (mit 
3agi(,  ülgram  1866);  ferner  Arbeiten  über  bie  füb* 

flaroifeße  Wefäjicßte,  bie  Bogomilen  unb  fjatnrener 
(in  ber  Seitftßrift  »Kn.jiievnik  .   im  »Rad«  unb  ben 
»Starine»  ber  fübflamifeßen  AFabemie,  sum ieit  auch 
feparot  erftßienen)  unb  jahltetiße  Ahhanblungen, 
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Hritilen  unb  Hublifationen  alter  Scbriftbeitlmaler. 

St.  ift  juglcidi  ein  aufgelUtter  'Patriot  uns  war  alb 
Milglieb  be«  froatifcben  BanbtagS  foraie  beb  Reiter 
Steicibötage  an  oenaubgleid)3perbanblungen  jwifchen 
Ungarn  unb  Ktoatien  le&baft  beteilig». 

KfaJraiB  iSialrami,  Stabt  im  preug.  Slegientngb- 
bejirt  Hofen,  Jtreib  Homfi,  bat  eine  etmngeliftbe  itnb 
eine  fatb.  Äird)e,  Sdattenjabritation,  §opfcn»  unb 
Weinbau  unb  (isar.)  2163  Eitiro. 

Stodacoice  ifpr.  rn|.>,  $orf  im  rujfifth»po(n.  Won 
uerncment  Kjeljp,  Kreib  Siifdjoro,  bentroürbig  burd) 
ben  Sieg,  ben  Koöciuöjto  hier  4.  Slpül  1794  unter 
Heigilfe  ber  mit  6en(en  bewaffneten  Hauern  über 
ben  mffijcben  Seneral  lonnafforo  erfodjt. 

Stäejfeoe  dpi.  tfj»),  Diarft  im  Ungar.  Komitat  Heft, 
auf  ber  Sonauinfel  Sfcpel,  mit  Scblog,  einem  §aftn, 

Hrot-  unb  Cbftbanbel,  Hejirfögerid)t  unb  (isst)  6483 
Ungar,  Einwohnern.  Xie  gnfel  pflegte  non  alterb 

ber  ben  ungartfdjen  Königinnen  alb  Hrautfchag  ge» 
geben  ju  werben. 

»arjbnbti  irr.  ratldj.),  poln.  SlbelcJgefcblecbt,  bab 

uriprünglitb  Statecj  bieg,  einb  ber  älteften  Epnaftcn= 
geidilcdjter  ift  unb  gegenraärtig  in  einer  jüngern  (fa= 
tboliitben)  Hotener  unb  einer  Sltern  (eoangelifchen) 
turliinbifdjen  Minie  blübt.  35er  erfteni  gehören  an: 

1)  Ebwarb,  öraf,  Sogn  beb  poln.  läeneralb 

Hbil'PP  3t-.  «eb.  178«  ju  Holen,  ftubierte  in  granf- 
furt  a.  0.,  trat  1807  untet  bie  polnifchen  gagnen 
unb  machte  alb  »auptmann  bie  Kriege  non  18u7  unb 

1809  mit.  Slad)bem  9t.  Scgioeben  unb  V'applanb  be< 
imbt,  unternabm  er  1814  eine  gröbere  Steife  nad)  ber 
lürtei  unb  Äleinafien,  bie  er  in  einem  mit  Äupfem 

aubgeftatteten  'liiert  (beutfd>  non  nan  ber  £>agen, 
Heri.  1898)  befdirieb.  Son  fernen  mcift  aub  Slrchioen 

gcfdjöpften  Werfen  finb  beroor jubeben :   »Hriefe  beb 
Mönigb  goh.  Sobiebti  an  feine  düemablin  wagrenb 

beb  gelbjugö  oor  Wien»  (beut(d)  uan  ßdjble,  öcilbr. 
1827);  Xenfioiirbigfeiten  jur  Stegierung  beb  Könige 

StepbanHötbori  ,benen  -MemottenHajfefö-  (beutfd) 
uon  Steffens),  Hreöl.  1838),  Memoiren  beb  Surften 

»Ulbert  StabjiioiU,  ber  biplomatifdje  Jtober  non  (brog. 
polen,  bie  Steifen  beb  Kopec,  bie  Memoiren  jur  Ste» 

gierungbgefd)id)te  Johann  Kafimirb,  bie  »Übraz  po- 
iakow  i   polskt»  mit  ben  Memoiren  pon  Wphicli, 
Äitocji  unbÄolontaj  folgten;  ferner  bab  polnifd)  unb 

franjöfifdj  trfegienene  Htacbtroert  »Gabinet  medalow 
polskich»  (Hb.  1   u.  2,  Herl.  1845;  Hb.  3   u.  4,  Hof. 
1841 — 43)  unb  bie  mit  einem  prächtigen  Sitae  aub> 
geftatteten  -Erinnerungen  an ESrogpolen«.  gürben 
Hoiener  2>om  lieg  et  oon  Staud)  bie  HUbfäulen  ber 
Könige  Miecjpblaw  unb  Holcblatn  Ebrobrg  fettigen. 

Seine  namentlich  für  bie  polnijcge  Hitteratur  wich- 
tige  Hibliotget  oon  21,000  Hänben  febenlte  er  nebft 

einem  grogen  l'lebrtube  ber  Stabt  Holen,  Jn  einem 
'Unfall  oon  Melancholie  erfegog  er  (ich  20.  San.  1845 
im  Warten  feineöSanbgutöSlogalinmiteinemHöUtr. 

2)  jübanafiub,  @raf,  Hruberbeboorigen,  geh. 

2.  Mai  1788  tu  Hofen,  trat  in  preugifdje  Staat«- 
bienfte,  ioarb  1830  (fjefcbäftbträgcr  in  Kopenhagen, 

1841  l'lefaubter  in  Miffabon,  1848  —   52  in  Mabrib 
unb  lebte  feitbetn  juHerlin.roo  er21.Sug.  1874ftarb. 

'Ittcf  feinen  jat)lreid)en  Steifen  in  Deutfchlanb,  granf- 
reich  nnb  ber  Scbroeij  fammelte  er  eine  (Salerte  non 
i8emätbcn  alter  unb  neuerer  Mcifter,  bie  nach  feinem 
lob  laut  Icftamentbbeftimmung  in  bie  Herroaltung 

bee-  preugifdjen  Staatb  überging,  nadjbem  fein  Ha* 

laib  am  Königbplag  wegen  beb  Haueb  beb  SReid)«-- 
tagbgebaubeb  niebergcrijfen  toorben,  unb  in  ber  Sta- 
tionalgaterie  aufgeftcllt  würbe.  Er  gab  beraub: 
»Histoire  de  l   art  moderne  on  Allemägne*  (Hör. 

-   Mab. 

1830  —   41,  3   Hbe.  mit  Kupfern;  beutfeh  pon  SKigen, 

Herl.  1836—41);  »i,es  arts  c;n  Portugal» (Har  1846) 
unb  »Dictionnaire  historieo-artistique  du  Portu- 

gal» (baf.  1847).  8gl.n.35onop,  Hetjeichittb  bet  gräf- 
lich Stacapnbtifcheit  Kunftfammlungen  (Herl.  1886). 

9iaB,  eine  maffine  ober  burchbrochenc  Sdjeibe  mit 
glatter  ober  gefurchter  Httipberic,  roetchc  ftetb  in 
Hetbinbung  mit  einer  ju  itjrer  Ebene  (entrechten 
Ächte  ober  SB  eile  unb  jtoar  entioeber  auf  ihr  feft» 

jtgenb  oberbrclibar  lutSlnmeitoungfommt.  ')lad)ibret 
SUittungbroeife  finb  bie  Stöber  in  jioei  $>auptgruppen 

ju  jerlcgcn,  nämlich  in  foldje,  welche  jut  Kraftüber» 
traguitg  bienen  (Iranbmiffionörfibet),  unb  in  folchc, 

roclche  jroifchen  jroei  gegeiteinanbci  unter  Intet  be- 
wegte Körper  eingefchaltet  werben,  um  bie  gleitenbe 

Sieibung  linier  Krafterfparniö  in  eine  teilmeife  rot» 
lenbe  ju  perwanbeln  (llutifriltionerciber,  auch  wohl 

fälfchltch  griftionbräber  genannt).  3“  erftern  ge- 
hören bie  bie  fogeu.  Släbcrwerfe  hilbetiben  Stiemen» 

r Ober  (Kiene enfd)eib  en),  Seitfeheiben,  grif» 
tionbräber,  3gbnräber  (f.  Säberwerfe),  ju 

legtem  bie  fflagenräber,  Seit- unb  gührungb» 
rotten  (f.  Stoffe).  SBäbrenb  bie  Siäber  einen  in  ber 
Siegel  freibförmigen  Umfang  haben,  in  beffen  Mitte 

bieSdjfe  ober  ’löellc  angebracht  ift,  fommen  bei  Sah1'’ 
räbern  jumeilen  jur  öeroorbringung  uon  ungleich- 
mägigen  Hewegungcn  anbre  gormen  oor  (eggen» 

trifdie,  CUipfen-,Holt)gonal»,unrunbe  Stü- 
ber). Sie  Siäber  bet  Süagen,  Karren,  beb  Hflu,!)b, 

überhaupt  bergubrwerfe  ic.  begehen  aub  einen:  mitt- 
letn,  auf  ber  Slrfiie  umlaufenben  ober  mit  igr  feft 
oerbunbenen  Stücf,  ber  Stabe,  aub  einem  äugeru 
Kranj  unb  ben  beibe  leite  oerbinbenben  Speichen, 

welch  legiere  and)  burd)  eine  Scheibe  erfebt  fein 
fönnen.  (Sewöbnluh  brebt  (ich  bie  Stabe  ber  SUagett» 
räber  um  bie  Schfe,  nur  bei  Eifenbahn-,  Stragcu- 
bahn-  unb  Hferbcbabnräberu,  bet  einigen  Hflugräbetu 
unb  bei  ben  Stöbern  ber  Sdwblärren  ift  fie  mit  ber 

Schfe  feft  oerbunbeu;  im  erftern  gnU  iftbieSchfe  nicht 
brebbar,  im  legten»  in  Sägern  brebbar  am  gubrwert 

angebrätb».  Sie  brebbarc  Stabe  ber  Stragenfnbr» 
werte  beftebt  gewöhnlich  au« einem  maffiocn.fjoljftücf 
unb  jiont  aub  bem  Stammfern  einer  gefunben  Ulme 

ober  Eicge.  Stei  grögern  Helaftnngeu,  j.  H.  üofo- 
mobilen,  Saftwagen,  Kanonenlafetten  ic.,  benugt 

man  häufig  bie  billigem  unb  haltbarem  gugeifer- 
nett  Slaben,  auch  werben  bie  boljernen  in  ber  Siegel 
mit  einer  eifemen  ober  bronjenen  aubfütteruug 

(achbbüchfe,  Stabenbüchfe)  oerfeben.  Da«  Sodj 
ber  Stabe  ift  cplinbrifd)  ober  fonifch  gebohrt,  ent* 

fprectienb  bem  b'neingeflettten  Enbe  ber  fthmiebe- 

eifemen  (ftählemen,  jetten  noch  gölsemen)  »IC cfj ff 
(Sl  d)«  jd)  e   nf  e   l).  lurd)  eine  am  innernßnbe  beead)«» 
fthenfel«  aufgefchmeigte  ©togfeheibe  unb  eine  am 
äugem  Enbe  bnreh  etneit  oorgefteeften  Splint  ober 
eine  Schraubenmutter  befeftigte  Scheibe  wirb  bie 

Stabe  mit  einigem  3pielraum  in  ihrer  Stellung  er- 
halten. Die  Slchöfcbentel  erhalten  nach  äugen  bin 

eine  geringe  Steigung  (bieScbenfelftürjung),  burd) 

welche  bas  Scgwanfen  ber  Siäber  oerotieben  werben 

fall.  3)ie  Speisen,  oie  in  ber  Kegel  au«  Eichen-, 
Efd)en-  ober  .öicforobolj,  bei  Hotomobilcn  auch  aub 

Eifen  bergeftollt  werben,  erhalten  eben) a   U*  eine  Stür- 

jung  (b.  i|.  man  orbnet  fie  nicht  in  einer  Ebene,  fon- 
bem  in  einer  ftmnpfen  Segelfläche  an,  beten  Spige 

nach  innen  gelehrt  ift),  burd)  welche  ber  Scbentel- 

ftüriung  in  ber  'Weife  cTitgegeugewirlt  wirb,  bag  bie 
uiUerftcu  Speichen,  welche  bie  Haft  beb  Wagen«  mo- 

mentan ju  tragen  haben,  bie  jur  Srucfaufnahme 

günftigfte  Hertctalfiellung  haben.  Ser  Kranj  ber 
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Jüagenräber  roirb  aus  (in  ber  Siegel  fecßS)  bogen: 

förmig  jugefeßnittenen  Stüden  au8  SSucßcn»  ober 
(ricßenbolj  (felgen,  Stabfelgen)  jufammengefeßt, 
bic  unter  fictj  bunt)  eingefeßte  Rapfen  oerbunben  unb 
bureß  (inen  marm  oufgejogenen  unb  bureß  Stab« 

nägel  befeftigten  feßmiebeeijernen Stabreifen  jufam- 
mengeßalten  roerben.  Sei  üujuSroagen  umgibt  man 
oielfacß  bas  St.  noeß  mit  einem  (Gummiring,  um  ben 

«arm  beim  Raßren  ju  oermeiben.  Bei  ben  Reigen 
ift  bie  Stiftung  berHoljfafem  parallel  mit  brr  Sehne 

be88ogen«,  roelcßen  ber  'Jlbfctjnitt  beSÄranjeSbilbet. 
Sab  Verfahren,  ben  ganjeu  Stabtranj  aus  ftinem 

Stüct  -ibotj  ljerjuftellen,  me  Id)  es  in  ffiafferbantpf  er> 
roeidjt  unb  in  eifernen  Rormen  gebogen  rairb,  bat 
fi<b  ni<bt  in  bem  SHab  beroäßrt,  als  man  ermattet 
batte.  Sie  Speichen  finb  mit  ber  Stabe  einerfeitS  unb 
ben  Reigen  anberfeitö  burtb  Rapfen  oerbunben.  Sei 
eifernen  Staben  finb  biefe  Rapfen  feftorenförmig  unb 
fo  breit  auSgebilbet,  baft  fie  fteß  ohne  Rroifcßenräume 
nneinanber  legen,  roobei  fie  an  jroei  jii  beiben  Seiten 

angebrachten  Scheiben  ber  'Diutter  mittels  bureß- 
gebenber  Scbraubenboltcn  befeftigt  roerben.  Stab- 
tränke  auS  Cifen  ober  Stahl  tommen  nur  feiten  bei 

ganj  febroeren  ober  ganj  (eichten  Rubnoerten  (j.  8. 
Slclocipeben)  ober  in  ber  Ronn  oon  (leinen  Scheiben- 
räbem  (j.  8.  bei  tranSportabeln  Scbmiebefeuern  tc.) 

oor,  roeil  fie  für  geroöbnlicbeS  Ruhrroerf  bei  genügen- 
ber  Steifigteit  ju  fdjroer  ausfallen  mürben.  (SS  ift 
vorteilhaft,  bie  Stabtränje  breit  ju  machen,  roeil  ba- 
bureb  einerfeitS  bie  Strafen  gcfeßont  roerben  (ein 

breiter  Kranj  roirtt  toeniger  elnfebneibenb),  anber- 
feitS  ber  Scfeßlag  beS  Stabes  mehr  gefebont  unb  ber 

SBiberftanb  gegen  bie  Bewegung  nicht  unerheblich 
pernunbert  roirb,  roeil  (in  breiter  Stabtranj  bie  Un- 

ebenheiten ber  Straften  einigermaßen  jubedt.  Ser 

Surcßmeffer  (bie  6öl|e)  ber  Stäber  foU  thunliehft  groß 

genommen  roerben,  roeil  höhere  Stäber  weniger  älchfen- 
reibung  heroorbringen  unb  Unebenheiten  berStraße 
leichter  überroinben;  hoch  muß  bie  Stabhöhe  inner- 

halb folcber  Mrenjen  liegen,  baß  bie  Stabilität  unb 
baS  Weroicßt  ber  Rubrroerte  nicht  roefentlich  beein- 

trächtigt roerben.  Sie^erfteHung  beriUngenräbcrge- 
febieht  jeßt  oielfacb  mittels  Spejialmaicbinen.  Sie 

Stäber  ber  (Sifen  bahn-,  ffferbebahn- unbStraßenbahn- 
roagen  roerben  in  ber  Siegel  ganj  auSISifen  unb  Stahl 
hergeftellt.  Socb  (affen  fiep  auch  bei  ihnen  Staben, 
Kran  je  unb  Speichen  unterfeßeiben ,   roeleß  leßtere 
hier  tjäufiger  bureß  Scßeiben  erfeßt  roerben.  Sie 
Staben  roerben  auf  ganj  feßroaeß  tonifeße  Slnjäße  ber 

Slcßfen  mittels  ßpbraulifcßer  Steffen  gcroaltfam  auf- 
getrieben unb  bureß  bie  baburdj  erjeugte  enorme 

Steibung  feftgeßalten,  fo  baß  immer  jroei  Staber  mit 
einer  Steßfe  ein  jufammenßängenbeS  Stiict  bilben. 

Rn  ähnlicher  ffleife  roerben  bie  jroedmäjjig  profilier- 

ten Siabreifen  (hier  Banbagen  ober  SpreS  ge- 
nannt) auf  ben  Stäbern  befeftigt. 

Wat  (Strafe  beS  Stabes),  f.  Stäbern. 
WabagcifuS  (St ab e g a ft) ,   Slnfübrer  eines  Uber 

20ü,0üü  SHann  ftorten  fteerS  oon  Sueoen,  Banbaien, 
Burgunbem  je.,  baS  405  ober  406  n.  (Ißt.  über  bie 
Sllpen  einbraeß  unb  Dberitalien  oerroüftete.  Scßon 

belagerte  St.  junt  Scßrecten  SiomS  mit  feinen  Porten 
RIorenj,  als  Stilicßo  mit  einem  geringen  $eer  ißm 
entgegenjog,  bie  6tabt  entfeßte,  baS  Barbarenßeer 
in  beh  bergen  oon  Räfulä  bureß  Berfcßanjungen  fo 

einfeßloß,  baß  ein  großer  Teil  Hungers  ftarb,  unb  eS 
enblicß  faft  oöllig  in  einer  Scßlacßt  oernießtete.  St. 
felbft  roarb  gefangen  unb  enthauptet;  einen  Seil  ber 
Öefangencn  oertaufte  man  als  Stlaoen.  12,000 
auSerlefene  Krieger  naßm  Stilicßo  in  Solb. 

Stibaf  infel« , f.  Statatinfeln. 
»ob  an  feer  Bellt  (Bellrab),  eine  oon  ben  fogeu. 

einfaeßen  SJtafcßinen  ober  meeßanifeßen  Boten- 
jen,  befielet  aus  einem  um  feine  Stcßfe  Drehbar  ge- 

lagerten Eßlinber  (iöeHe),  auf  roelcßenc  ein  Stab  oon 

größerm  Surcßmeffer  befeftigt  ift.  UmStab  unb  Belle 
finb  jroei  Seile  fo  gefcßlungen,  baß  an  ißnenroirfenbe 
Kräfte  in  entgegengefeßter  Stießtung  ju  breßen  be- 

fürcht finb.  SaS  St.  ift  als  ein  erneuerter,  tontinuier- 
ließ  roirtenber  Hebel  anjufeßeu,  bei  welchem  bie  Sta< 
bien  ber  Scßeibe  unb  ber  Belle  bie  Hebelarme  bilben, 

fo  baß  aueß  hier,  nie  beim  Hebel,  ©leießgeroicßt  cm. 
tritt,  roenn  bie  an  ben  Seilen  jießenben  Kräfte,  ab- 
gefehenoonbenSteibungSroiberftäiiben.fußumgefehrt 
roie  bie  Stabien  oerßalten.  SaS  Sikürab  roirb  jum 

'   Zretrab,  roenn  an  feinem  Umfang  Iritte,  jum 
Sproffenrab,  roenn  Sproffen  angebracht  finb. 
SaS  Saufrab  ift  eine  Trommel,  in  beren  Rnnerm 

I   ein  Stann  geht,  um  babureß  ißreSSeDe  inllmbreßung 
ju  oerfeßen.  Stuf  bem  8rin jip  beS  SBellrabeä  berußen 
ber  Hafpel,  bie  Binben,  Wöpel  foroie  überhaupt  alle 
Siäberroerfe. 

»abaune,  lintsfeitiger  Stebenfluß  ber  Beicßfel  in 

Süeftpreußen,  entfließt  auf  ber  Hochfläche  oon  Kar- 
tßauS  bem  15  km  langen  Siabauncfee  unb  teilt 

fieß  bei  ((kauft  in  bie  Site  unb  Steue  St.,  oon  benen 
jene  im  Sanjigrr  Berber  bei  Stonnenßof  in  bie 
SRottlau  inünbet,  roäßrenb  biefe,  ein  tanalifierter 

Slrm,  am  Ruß  ber  fiodjfläcße  binfließt  unb  ficb  in 
Sanjig  mit  ber  SJtottlau  oerbinbet;  76  km  lang. 

»abauß.  Stabt  in  ber  Butoroina,  an  ber  Rlügel- 
baßn  Si-iabiffaloa  ber  Scmberg-Ujernoroißer  Bahn, 
ßat  eine  BejirlSbauptmannfeßaft,  ein  BejirlSgericßt, 

ein  Dbergpmnafium ,   ein  Staatsgeftüt  (mit  1200 
Bferben),  eine  SHafcßinenbauroerf  fteitte,  Papiermühle, 

Brauerei,  Branntweinbrennerei,  Oerberei,  Bagen- 
bau  unb  ossoi  11,162  Cinro.  Si.roar  bis  17863iß  bei- 
jeßt  inßjernoroiß  befinblicßengriechifcß-nicßtunierten 
SfiStumS  unb  ßat  auS  jener  Reit  eine  Katßebrale  mit 
(flrabmonumenten  molbauifdjer  Rürften. 

»abeliffe  (tut.  iCcbiifli,  Stabt  in  Sancafßire  (Cng 

lanb),  am  Rtroell,  8   km  öftlicß  oon  Sfolton,  mit  ittoi  < 
16,263  (Sinro. 

»abeliffe  (fpt.  cit-Milfn,  Slnna,  geborne  Barb, 
engl.  Stomanbicßterin,  geb.  9.  Ruli  1764  ju  Sonbon. 

oerßeiratete  fleß  1787  mit  bem  »ecßtSgeleßrten  Bit- 
liant  St  (fpäter  Herausgeber  ber  3eitf<ßrift  -The 
KnglisUChronicle«),  unternahm  1794  eine  Seife  auf 
ben  Kontinent  unb  lebte  bann  ju  Üonbon,  roo  Re 

7.  Rebr.  1823  ftarb.  Rßre  jahlreicßcn  Stomane,  j.  8. 
•A  Sicitian  romnnce-  (1790),  -The  romance  ot 
the  forest-  (1791),  bie  oon  Sßeriban  unb  Rorfo 

gerühmten  -Mjsteries  of  Udolpho-  (1794),  »The 

'•  Italian«(1797)ic.,begrünbetenbie2itteratur,  roelcße 
bie  (Snglänber  fpäter  mit  bem  Kamen  »German  hor- 
rors»  bejeießneten;  boeß  jeießnen  fie  fieß  bureß  an- 
jiehenbeScßilberungen  unb  torrettcnSlil  au*.  Rßre 

bießterifeßen  SBcrfucße,  barunter  -St.  Alban’s  abbey-, 
erfeßienen  gefammelt  als  -Poetical  works«  (1824 u. 
1834,  2   8be.).  Rßr  «eben  befeßrieb  SBalter  Scott  in 

ben  »Biographic.il  notices  of  eminent  norelists«. 
ICadrl. ,   bei  botan.  Stamen  Slbtürjung  für  01. 

St  ab  bi,  geb.  1770  ju  RIorenj,  bereifte  Srafilien, 
ftarb  1829  auf  StßoboS.  Rame,  Rlora  PrafUienS. 

Wabbampfer.  f.  Sampf  feßiff. 

Wabbc,  ®uftao  Rerbinanb  Sticßarb,  Steifen- 
ber  unb  Siaturforfcßer,  geb.  27.Stoo.1831  ju  Sanjig. 
tourbe  älpotßeter  unb  maeßte  1852  mit  Unterftüßung 
ber  Sanjiger  Staturforfcßenben  ©efetlfcßaft  eine  Steife 

naeß  ber  Krim,  roo  er  brei  Raßre  blieb.  1856  bereifte 
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er  als  Teilnehmer  bet  oon  bet  Seteröburger  ®eo«  gleich  tüchtig.  —   Sein  älterer  Bruber,  Subolf  S., 
graphif<hel'  ©efeUflhaft  auSgerüfleltn  (Sfpebttcon  bie  geb.  1899,  gleichfalls  Schüler  beb  üeipjiger  Houfer 

ilmgegeub  beb  BailalfeeS,  baS  ruf  fliehe  Xaurien,  uatoriumS,  lebt  feit  1851)  alb  Stufillehrer  unb  0e« 
ba«  Ämurgebiet  imb  ben  örtlichen  Seil  beb  Sajani«  fanaoereinSbirigent  in  Berlin, 
i cf)«n©ebirgt4  unb  lehrte  nach  fünf  gabrenmit  groben  Kabegafl,  Stabt  im  »erjogtum  Anhalt,  Kreis 

Sammlungen  jurüd.  f)10*'  3ahre  fpäter  (1862)  be.-  Rötljen,  hat  eine  neue  enang. Kirche,  eine, Surfer  unb 
gleitete  er  ben  Saturforfeher  o.  Baer  nach  Sübtufr  eine  SöinMnülileiijaloufieiabrif  unb  uns)  »8«  Einro. 
ianb.  1863  nach  bem  HaulafuS  gefeöidt,  grünbete  Kabegafl  (Sabihoft),  1)  »auptgöbe  ber  AJenben, 
er  in  Siflib  bab  (autajiiehe  Biufeum,  bem  er  feitbem  rourbe namentlich  juSetbva(f.b.) unb  jroar alb  Kriegs« 

alb  Direltor  uorfteht.  gut  Sommer  pflegte  er  inbeb  gott  pevehrt  unb  bargeftellt  alb  jugenblicher  Jtrieger, 
ftetb  noch  (eine  ErforfchungSreifen  in  ItanSlaula«  auf  btffen  (taubhaarigem  Kopf  ein  Schiuan  lobet  Ab« 

fien  fortjufehen,  bie  er  biö'in  bie  iurfmenenfleppe  ler)  mit  aubgebreiteten  klügeln  prangte,  mährenb unb  bib  »o<harmenten(1871)  unb  Sorbperfien  (1879  bie  Bruft  ein  Büffeltopf,  hon  ber  rechten  »anb  gleich- 
bib  1880)  aubbehnte.  Enbe  Januar  1886  ging  S.  mit  fam  alb  (urjer  Schilb  oorgehalten ,   bebeette.  »eilige 
einer  Gppebition  jur  naturhiftorifchen  ßrforfchung  flferbe  mürben  ihm  tnie  Smanteroit  (f.  b.)  gehalten; 

beb  tranbtajpifchen  ©sbieiS  unb  poit  ßhorajan  oon  auch  bie  Schlange  erfcheint  alb  fein  Spmbol.  — 
Xif  lib  über  ASIabab  jum  Äopet  JJagh  unb  nach  SRen#*  2)  ©erman.  Seertüljrtr,  f.  SabagaifuS. 
Serach«  unb  traf  10.  äug.  roieber  tn  ItfliS  ein.  2>er  Kabeln,  Babeort  in  Steiermart,  Bejirfbhaupt» 
Bericht  über  feine  Keife  nach  Oftafien  bilbet  ben  mannhaft  äuttenberg,  mit  reichem,  Satron  unb 

23.  Banb  ber  non  Baet  unb  »elmerfeit  heraubgege*  Sithion  entbaltenbem  Säuerling  unb  a#ei)  488  6 inte, 
beiten  »Beitrage  jur  Kenntnis  beb nifftf eben  SeichS«  Kabtlrrt,  f.  Bournonit. 
cfleterbb.  1861).  Aufier  jablreichen  Auffägen  fchrieb  KäbelBfuhrerl  Dux  criminis),  Anführer,  Anflifter, 
er:  »Seife  im  Süben  oon  Dftflbirien«(BeterSb.  1862,  j.  B.  bei  einem  iianbfriebenöbruch,  bei  öffentlichen 
2   Bbe.);  »Seifen  im  tningrelifchen  »ochgebirge*  Bufammenrottimgen  jum  ÜBiberftnnb  gegen  Bet)ör= 
(Siflib  1866);  »Ethnographie  ber  Krimtataren«;  ben  tc.  Sie  fpractjliche  Ableitung  beb  SBortS  ift  jroei« 
»Bier  Borträge  über  ben  Raulafuö«  (fflotha  1874);  felbaft.  Sach  einigen  ift  eS  non  »Sat«  abjuteiten 
»2>ie  Eherofuren  unb  ihr  tanb*  (Äaff.  1878);  »Onus  unb  bebeutet  urfprünglich  f.  n.  tn.  Blanlegcr  (Sau 

cauca*ica'(baf.  1884  ff.);  «Seifen  an  berperfifefpruffe«  telöfiif>rer),  anbre  leiten  es  oon  »Sab«  («georbneier 
fchen  ©rtnje.  Saltjfch  unb  feine  Beroohner«  (üeipj.  »aufc,  in  Seih  unb  ©lieb  marfchierenb«,  baber  noch 
1886);  »CDi*  gauna  unb  glora  bcS  fübroeftlichen  heute  in  Schmähen  ber  AuSbrud  »ein  Säble  Bur« 
KafpigebictS«  (baf.1886)  unb  »AuS  bttt  fDagheftani«  fchen«)  ab,  mährenb  nach  einet  britten  Aieinung  bie 
fcheit  »ochalpen«  (Öotha  1887).  Benennung  auf)  bem  Bauemfrieg  ju  Anfang  beb 

Kadclopplamöuto  (ital.),  Berboppelung.  16.  Jjabrb.  hfrpammcn  foU,  inbem  bie  Bauern  in 
«•»<(  Kornrabe),  f.  Agrostemma.  ihren  gähnen  ein  Bflugrab,  bab  Sinnbilb  ihres  ©e« 
Kabebrrg,  Stabt  in  ber  fächf.  Kreis«  unb  Amts»  merbe«,  führten.  3.  Teilnahme  am  Serbrechen. 

[uuiptmannfchaft  Tresben,  an  bet  Söbet  unb  ber  Kttbemadjrr,  3ohann  ©ottfrieb,  Bicbijiner, 

iünie  3>reSben  «©orlib  ber  Sächfifchen  Staatsbahn,  geb.  4.  Bug.  1772  ju  »amnt  in  ber  ©raffdjaft  IDart, 
224  m   ü.  3».,  hat  ein  Schlofc,  ein  Amtsgericht,  be«  ftubierte  jit  Jena  unb  Berlin,  lebte  feit  1797  in  ©och 
bcutenbe  ©taSfabrilation,  gabrifation  non  Beleuch«  an  ber  hollänbifthcn  ©renje  als  praltifcher  Brjt  unb 
tungsartileln  unb  Küchengeräten,  ein  CtnaiUierroerl,  ftarb  hier  7.  gebr.  1849.  Sie  2ehren  Sabemachers, 

3   ©laSforntenfabrtfen  mit  ̂ifeliermerlftätten,  eine  beren  ©runbgebanten  er  felbft  auf  bie  alten  fcheibe- 
Bapierfabril,  ff iegeleien ,   Bierbrauereien,  Siollerei  (unbigen  ©eheimärjte  unb  nor  allen  auf  BaraceljuS 

unb  .i8»i)  7387  mtift  enang.  (riitroohner.  3n  nächfter  jurüd  führt,  bejmedten  einen  noüftänbigen  Umfturj 
Bäh«  ber  gelirturm  mit  fthöner  Sunbftcht,  bie  Kur<  ber  bisherigen  »eilroiffenfchaft.  5>ie  Kran(heit  ift 
tuiber  BugnrtuSbab(f.b.)unb  »ermannebab(mit  nach  S.  ein  für  ben  BerftanbunerforfchlicbeSlSrgriffen« 

(ohlenfäurehaltigen  Eiftnquellen,  Sioorbäbern  tc.)  fein  beSSlebens;  biefelbe  äuhert  fuh  als  Hrantheits- 
unb  ber  romantifche  SeiferSborfer  ©runb.  S.  forminber  gunttionSftdrungeinjelnerCrgane;  baS 
ift  ber  ©eburtSort  bes  fDichters  Langbein.  ißefeu  ber  Kranlheit  roirb  allein  erlannt  burch  ben 

Kabeherne(Sabeberre),jroeiräbetigeRaften(arre.  Cr ffe(t  ber  gegen  fie  angeroanbten  Büttel.  ®iejc  jer- 
Rabeirtdieu,  f.  Säbern.  fallen  in  Uninerfalmittel  unb  Organmittel,  je  nach« 
Kabehurg,  Stabt  in  ber  fächf.  Kreishauptmann«  bem  fie  auf  ben  ganjen  Körper  ober  nur  auf  ein  ein« 

fchaft  SreSben,  StmtShauptmannfchaft  ©rogenhain,  jelneS  Organ  roirfen  foüen.  tiS  gibt  brei  Srtett  uni« 
an  ber  Köber  unb  ber  Sinie  Sabebeul-S.  ber  Sächfi«  nerfetler  Kraulheiten,  toeil  eS  brei  Unioerfalmittel 

fchen  Staatsbahn,  hat  ein  SchloR,  ein  Amtsgericht,  (Rupfet, Eifen, Salpeter) gibt,  unb  gegen  jebe Organ« 
Badofenplatten«  unb  Schamottefteinfahrif  unb  (isus)  (ranlheit  gibt  eS  auch  ein  Hraut  ober  Bünerat.  ifcas 
2752  meift  enang.  Einroohner.  Suclien  nach  Speiififa  für  jebe  Krantheft  ift  ber 

Kabrdr,  Sobert,  Kamponift,  geb.  31.  Olt.  1830  Angelpunlt  ber  Sabemacherfchen  Biebijiu;  «ber  un 
ju  XittmannSborf  bei  äBalbenburg  in  Schtefien,  er«  genügenbfte  aller  Siege,  bie  jur  ErtenntniS  non 

hielt  feine  AuSbilbung  1848  —51  am  Konfetoato«  Kranlheit  führen,  ber  aus  ben»eilmitteln(eijuTan- 

rium  $u  Setpjig,  rourbe  1853  Eh°r»  unb  BBifilbiret«  tibus),  roirb  als  einjig  berechtigter  erdart«.  Biogen 
tor  am  Stabttheater  bafetbft  unb  fiebette  bann  nach  KrantheitSerfcheinungen  auf  em  Biagenleibeu  hin1 
Berlin  über,  roo  er  1859  jum  (öniglichen  Biuftlbirel«  roeifen,  mag  btefeS  burch  Ben  Reichen befuub  erroiefen 

tor  ernannt  routbe  unb  1863—86  als  britter  itapell«  rotrbcn,habenaberbtiAnroenbungeineS8ebermittelS 
meifler  an  ber  (öniglichen  Oper  thätig  roar.  AIS  fleh  bie  irrfcheinungen  gebeffert,  fo  muh  nach  K-  bas 
Komponifl  ift  er  befonberS  butd)  mehrere »efteiiieber  Urieiben  unter  aQtn  Umflänben  in  ber  veber,  aud) 

in  roeitern  Kreifen  beliebt  geworben,  mährenb  feine  roeim  biefetbe  anatomifch  ganj  gejunb  erfcheint,  ge« 
grögern  Kompofltionen  für  Orchefler,  Ehorgefang,  flicht  roerben.  Irog  ihrer  oötligen  Sinnloflgleit  ge« 
Hlaoier,  ein  liieberfpiel:  »2)ie  Biöntguter«,  je.  nur  roann  biefe  »EtfahrungSheillehre«  jahtreiche  Anhän« 
AchtungSerfolgt  hatten.  AtS  auSübenber  Künftler  ger  unter  ben  jeitgenöffifchen  beutfehen  Ürjten.  ®ie 

ifl  er  auf  bem  Hlaoier,  auf  btt  Orgel  unb  ber  Sioline  Kabemad)erfthe  fiehre  ift  niebergetegt  in  ber  »Secht« 



5Sö  Skbmbiftel  - 

fertigung  ber  pon  beit  ©dejjrlen  mifefannten,  per 
ftanbrtttdjUn  Grfabrimgebdllebre  ber  alten  fdjeibe 
lünftigen  ©eheimärjte  (4  SluSg.,Ved.l852,2Vbe  ). 

Vgl.  Jürgenfen,  Die  roiffetijchahliche  »eiltunbe 
unb  ihre  Süiberfacher  (Üeip).  1877). 

Sabribiflrl,  f.  Eryngium. 
Habrnhaufen,  G   Ijriftian,  p^i(ofopl).  Scbriftftet. 

let,  ge6.  3.  Dej.  1813  ju  griebriefeftabt  «.  b.  Giber, 
roibmete  fitft  bau  ÄaufmanitSftanb,  würbe  bann 

Lithograph,  fd)liefeiich  Ingenieur,  prinatifiert  in 
Hamburg.  Ji.  bat  (anfangs  anonpm)  auf  ©runb 

emgebenber  gefchidjtlicher  unb  (u(turl)tftori jeijer  Stu= 
bien  unb  mit  Verwertung  ber  neueften  fjotfehungen 
auf  ben  perfchiebenen  (Gebieten  ber  Saturroiffenfchaft 

eine  Stnjabt  naturphilofoplfefcher  Schriften  oeröffent. 
licht,  bie  einen  roeiten  LeferfreiS  fanben.  ISS  finb: 

»JfiS,  bec  Dlenfcf)  unb  bie  SBelt-  (§amh.  18(13, 
4   Vbe. ;   2.  Stufe.,  baf.  1872);  -Eie  Vibel  roiber  ben 
©lauben*  (baf.  1863);  >CferiS,  VJeltgefepe  in  bet 
Grbgefdjidlte  (baf.  1876  ,   3   Vbc. ;   Vb.  3   u.  b.  X.: 
DlifrofoSmoS,  ber  Dientet)  als  Vielt  im  ficinett. ); 

ferner:  »Hum  neuen  ©iauben-  (baf.  1877);  > Glitt’ 
ftentum  ift  sjeibentum,  nicht  Jefu  Sehre«  (baf.  1881); 
Sie  Sojiaibemotratie  (baf.  1885);  (Sfiljer.  Sie 

femittfdje  Unmoral  im  Kampf  toiber  Staat  unb 
Kirche  (Seipj.  1887). 

ftabenforn,  f.  ©ichtforn. 
Staber,  ©uftao,  Schaufpider  unb  löithnenbichter, 

geh.  22.  Jlpril  1810  ju  Vrcelau,  tsirfte  als  auSge. 
ieichneter  Komifer  an  verfchiebenen  Xheatern,  erhielt 

1833  CSngagement  in  Hamburg  unb  roar  feit  1838 
biliebte*  Diitglieb  berDreSbenerSofbüljne.  (Srftarb 
16.  Juli  1868  im  Vabc  Xeplitj.  jlls  Sichter  machte 

er  fich  burch  eine  Sei!)e  uon  Jauberpoffen  unb  Sing, 
fpielen  betannt,  oon  beneit  einseine,  roie  -Stöbert 
unb  Vertrant- ,   .Ser  Söeltumfegler  roiber  Süllen«, 
.Ser  artefiiehe  Brunnen  ,   -Jlid  unb  3rtod«  tc.,  fehr 
populär  mürben.  Sie  erfchiencn  gefammelt  unter  ben 

Xiteln:  •ftomifehe  Xbeaterftüde*  (SreSb.  1832—67, 

4   3)be.)  unb  >   Singfpiele  für  Heinere  'Bühnen«  (baf. 
1868  ,   3   £efte).  Stach  gab  er  Äomijchc  HoupIetS« 
(SreSb.  1862-70  ,   5   $cfte)  heraus. 

Jtabcrjormmafihinr,  f.  Jahnräber. 

SäDergebadenrb  (Säberluchen),  ein  ©ebäd  aus 
reinftem  Jiubelteig,  roelcher  auf  einem  Brett  mög= 
lichft  bünn  auegerollt  unb  mit  einem  Jtuchenräbchen 
in  Streifen  jcrfchnitten  roirb.  Siefe  Streifen  werben 
bann  ineinanbergefchlagen  ju  Schleifen  tc.  unb  in 
jiebenbem  Schmal)  gebaden. 

Häbrrgcl  riebe,  f.  fläbertoerfe. 
Hähern  (Strafe  bcS  SabeS,  Sabebrccfeen), 

Strafe,  mit  roelcher  fonft,  unb  jroar  nod)  )u  SInfang 

beS  19.  Jahrh-,  Diörber,  Branbftifter,  Straften.  unb 
Hirchenräubet  belegt  tu  werben  pflegten.  Sie  war 

icbon  bei  ben  ©riechen  unb  Sömern  gebräuchlich, 
unb  jmar  banb  mau  ben  Verbrecher  (wifchen  bte 
Speid)en  eines  Sabeb  auSgeftrcdt  feft  unb  brehte 

biefe»  fchnell  um,  bis  jener  feinen  (Seift  aufgab.  Spä« 
ter  mürben  bem  Verbrecher  bielfHiebcr,  erft  bie  Unter, 
ichenlel  unb  Vorher  arme,  bann  bie  Dberfthenlel  unb 
Oberarme  (31.  uon  unten),  mit  bem  Stab  jerftofeen 
ober  jerbrocheit  unb  er  bann  auf  bas  auf  einen  Vfat)I 
geftedte  Stab  gelegt,  nnebbem  er  in  her  Siegel  burch 
einen  Stofe  auf  bie  Vruft  (©nabenftofe)  getötet 
ober  auch  wohl  oor  bem  Jerftofeen  erbroffelt  roorben 
roar.  Beim  91.  non  oben  mürben  bie  erften  Stöfee 
gegen  ben  Hopf  unb  bie  ©alSroirbelfäule  gerichtet. 

Sludi  bie  Strafe  beS  Schwerts  würbe  juroeilen  ba< 

burch  gefchärft,  bafe  ber  Hörper  auf  bao  Stab  gefloch- 
ten, hier  Kopf  aber  auf  bem  Stoffe  befeftigt  würbe. 

•   9iäberu>erte. 

KäSerfeeimhen,  f.  ßniriniten. 
ft  äh  ediere  ( ltotatori».  Rotifcri),  Klaffe  ber  SBür« 

mer,  mihoflopifdi  Heine  Slaffertiere.  Dian  unter, 
fcheibet  an  ihnen  ben  bie  gejaulten  Smgeroetbe  ein- 
fchliefeenben  Sotberleib  unb  ben  fufearttgen  §inter> 
leib,  ber  meift  mit  jroei  langenartig  gegenüber, 
ftehenben  Borften  ober  Stielen  enbet  uni»  teil«  jur 
Befeftigung,  teils  jur  Betoegung  bient.  SimÄopfenbe 

befinbet  fith  ein  einiiehbarer  V-imperapparat  (bas 

fogen.  Släberorgan),  ber  in  Sbätigfeit  wie  ein  rode. 
renbeS  9lab  auSftehi  unb  jur  wrbciftrubelung  ber 

Slabrung  bient.  Vom  Süden  aus  läuft  eine  troerte 
Seihe  fe^r  jarter  glimmerciüen  an  beiben  Seiten  )u 
bet  Dluitböffnung  herab  unb  leitet  burch  ihre  Verne, 
gungen  bie  ooni  Släberorgan  gefammeltcn  feflen 

Xeilchen  in  ben  Dlunb.  Die  SerbauungSorgauc  be. 
flehen  auS  einem  Schlunblopf  mit  eigentümliehent 

Sieferapparat,  einer  engen  Sd)lunbröhre ,   einem  be- 
wimperten G   bifeicSbarm  unb  Gnbbarm.  Gin  6cfon= 

bereSVlutgefänfhftem  fehlt  ebenfo  wie  ber  SttmmgS- 
apparat;  leptcrcr  wirb  burd)  bie  gefamte  Saut  erfefet. 
Da»  Slerocnfpftem  beftebt  auS  einem  über  bem 

Schlunb  gelegenen  ©anglion  unb  ben  baoon  aus. 
ftrahitnben  Sierpen;  oon  Sinnesorganen  finb  äugen 

unb  wahrfcheinlich  Xaftorgane  ooriianben.  Die  Gi- 
Iretionsorgatie  werben  ooit  jmei  langen  Hanälen, 
welche  einerjeitS  mit  bet  SeibeSböhie,  anberfeitd  mit 

bem  Gnbbarm  in  Verbinbung  ftefeen,  gebilbet.  Die 

S.  finb  getrennten  0cfd)leeh't8;  bie  Dlännchen  finb oiel  Heiner  als  bie  ÜBeibcheit,  oon  abtneitheuber  Kör- 

perform  unb  ohne  Darm.  Sie  oedaffen  oöUig  au4« 
gebilbet  baS  Gi,  nehmen  leine  Slaljrung  ein  unb  leben 

nur  lut)e  3eit-  $ie  ffieibehen  erjeugen,  mofet  im. 
mer parthenogenelifch,  bünnfehaiige  Sommcreier,  aus 
welchen  bie  Wännchen  heroorgehen,  unb  befruehteto 
bidfhalige  iüintereier.  Die  Gntwidelung  oerlduft 
ohne  ober  mit  unbebeutenber  Dietamorpbofe.  Die 
S.  bewohnen  meift  baS  füfee  JBaffer,  fchwimmen  frei 

umher  ober  legen  fich  mittels  beS  jweijangegen  (rufe. 
citbeS  an  feften  ©egenftänben  oor  Sinter,  ßinige 
loben  in  ©aüedhülfen  unb  jaden  Söhren,  anbre 

fteden  mit  ihrem  jufeenbe  in  einer  gemeinter  men 

©aBedluget  unb  finb  ju  einerfchmimme'nbenÄolonie oereinigt,  wenige  leben  parnfitifd).  Von  Ghrenbtrg 
mürben  fie  mit  ben  Jnfuforien  jufammengewotferi, 

weil  fie  gleich  biefen  milroffopifd)  Hein  finb  unb  fich 
gewöhnlich  in  öemeinjehaft  mit  ihnen  oorfmben. 
Jn  neuerer  Ject  hat  man  fee  auch  “ob!  )u  beer  2tr 
tbropoben  (©litberfüfelem)  gefteüt,  rechnet  fie  jeboth 
jept  allgemein  su  ben  VJürmern.  Vgl.  Gprcnber  g. 
Die  Jnfufeoiistierdjen  als  ooMomment  Organ  iS 
men(Seip).  1838);  2epbig,8au  unbSteHung  berS. 

(» Jeitfdir.  für  mtjfenfdjaftl.  Joologte«,  Vb.  6. 1864). 
SäbtdprrltlSäbergetricbe),  Verbinbungen  oor. 

Säbern  unb  SnbmeDett  (f.  Sab)  berart,  bafe  fie  jur 

VemegungSübertragung  oon  Vielte  tu  Vielte  bienen. 
Sie  beruhen  in  ber  Daüptfache  auf  bem  ilrmjip  beb 
SabeS  an  ber  Vlelle  (j.  b.)  unb  unterliegen  babev 

im  allgemeinen  ben  ̂ cbelgefepen.  Ju  febem  Sdber. 
wert  gehören  minbefteicS  jwei  mit  je  einem  Sab  oer 

(ebene  VJeKen  (fogen.  Vorgelege),  bereu  eint  aui 

irgenb  eine  SBetfe  ().  V.  permittelft  einer  an  ihr  be-. 
feftigten  Äurbel)  eine  Drehbewegung  empfängt  unb 
mft  fiilfe  ibrcS  SabeS  (beS  treibenben  SabeS )   auf 
baS  Sab  ber  Jlachbarmelle  (baS  getriebene  Sab)  unb 

fomit  auch  auf  biefe  überträgt.  Die  Hraftübertra. 

gung  oon  Sab  ju  Sab  gefchieljt  entweber  mittels  in. 
einanber  greifenber  Vorjprünge  (Hamme,  Jäbnei 

ober  unter  Vnwenbung  eines'  ländlichen  Drude* burch  bieSeibung  berScibtränje,  wonach  man  Jafen. 



iMabetyge  —   iHaöefcfij. 

539 räberroerte  (f.  b.)  unb  KeibungBräberroerfe 
i   Jriftion«räbevroerfe)  unletfcpetSet.  itäfst  man 
im  leptern  galt  bie  Jiabftanje  birelt  gegeneinanber 

reiben,  fo  pal  man  tie  birelt  roirlc'nben  Hei» 
bungBräberroerte  (i.  J   c i   Hi  oii'jra&eri;  erjeugt 
man  jebocb  bie  jur  Übertragung  nötige  Sletburig 
burd)  ein  um  beibe  Siiiber  gelegtes  biegfame«  groi» 
fepenorgan  (Kiemen,  Schnur,  Seil,  Sanb),  fo  erpält 
man  bie  inbireft  roirfenben  Keibuiigöräber» 
tuerle,  roelibe  roeiter  in  Kicmcnräberroerfe 

(Seiltrieb,  Scpnurtrieb,  f.b.)  eingeteilt  roerben. 
«uep  bei  ,‘jabntabetn  fommt  eine  inbirefte  Übertrag 

guttg  oor  in  ber  'Itieife,  bafe  in  bie  3äpne  eingreifenbe 
Selten  a!«  3roifcpenglieber  bcmipt  loerben  (fogen. 
St  e   1 1   e   n   r   ä   b   c   r ).  Die  3apnräber  arbeiten  entf (Sieben 
fidlerer  alb  bie  Keibungbräber  unb  finb  batier  pomc» 
Sieben,  raenn  es  f«S  entroeber  um  möglicpft  prajife 

'SeroegungBübertragung  (j.  S.  bei  Übten,  Sdjraic» 
benfcpneiDemafcpinen  tc.)  ober  um  bie  Übertragung 

iebr  groiser  Kräfte  (j.  4).  bei  JBinben,  Kränen)  San» 
beit,  auch  finb  bei  ihnen  bie  KeiöuttgSoeriuftc  Der» 
bältniömäfiig  gering,  bagegen  oentrfaqen  fie,  befon» 

ber«  bei  groBcrUmfängegefcproinbigtcit,  Icicptgrojäcn 
gfärm  unb  bei  Seränbenmgen  ber  ©cfcproinoigleit 

fomie  bei  plöplicpem  ein»  unb  MuBricden  fteirfe 
otö&e.  Dem  gegenüber  jeiepnen  fid)  bie  Keibungö» 
räber  burd;  einen  fanften,  gcräufiplofen  uttb  Seroe» 
gungBunterfcpiebe  Dennittelnben  ©ang  au«,  aller» 
biug«  unter  einer  SJcrgröfjerung  bet  SiecbungBroibet» 
ftäiibe,  raie  fie  burd)  ben  für  bie  Seroegung  bunp 
tüeibung  erforberlicpen  Drud  tjeroorgerufen  roitb. 

Jerncre  sBorjüge  ber  inbireft  roirfenben  Seibung*» 
raberroerfe  finb  bie  beidjtigfeit  ber  üierbinbung  oon 
SWafcpincn  auf  gröbere  Entfernungen  (j.  4).  bet  «r» 
beitBmofdjmen  mit  einer  Dcdentran«tniffion  bureb 
Kiemen,  eine«  SDlotor«  mit  einer  mehrere  tiunbertSie» 
ter  entfernten  Rraftmafcpine  but(p  Seiltrieb  tc.)  unb 
bie  Seränberlidjfeit  be«  Überfebungeoerbältniffe«. 

Rad)  ber  £age  ber  «epfen  laffen  fid)  folgende  Knorb» 

nungtn  oon  Käbenot'ilen  unterfepeiben:  bie  aepfen 
fallen  in  biefetbc  Siinic  (bann  fpridjt  man  nidjt  mehr 

oon  einem  Käbenoert,  fonbern  oon  einer  Kuppe- 
lung ff.  b| ;   nur  raenn  foltbe  Steifen  burd)  Sermitle» 

lung  einer  britten  aufeinanber  mitten,  bat  man  ein 
roirtlicpe«  Käberroetl);  bie  adjfen  finb  parallel,  unb 
bie  Säbet  liegen  in  einer  Ebene  (ber  geraöbnlicbfte 
Ja II,  roitb  repräfentiert  bureb  Stimräbenoerfe  unb 

jraar^obn»  ober  Jieibungsräbenoerfe,  ben  offenen  unb 
gcjcprdnlten  Kiementricb ,   Scpnurtrieb,  Seiltrieb); 
Die  äebfen  febneiben  fiep  (lonifibc  S.,  Riementrieb, 
Scbnurtrieb  tc.  mit  iteitrollen);  bie  adjfen  Ireujen 

fi(S  in  oerfditebenen  Ebenen,  finb  nnnbidjtef  (Sdjrau» 

ben»  unb  ppperbolifdje  K.,  gefdjränlter  Kiemen» 
trieb).  3m  allgemeinen  geftbiebt  bei  Käbcrioerleit 

bie  Übertragung"  ber  öeroegung  oon  einem  Stab  auf Da«  anbre  baburd),  buh  fid)  bie  Umfänge  aufeinan- 
ber abroKen.  E«  ift  baber  bie  Umfangegefdjroinbig» 

feit  beiber  Käber  gleich,  Dagegen  fiept  bie  JÜinfel» 
gcidjioiubiglcit  unb  bie  ansapl  ber  Umläute  in  ber 
tüiinute  ju  ber  ©röfee  ber  Umfänge  (Sei  3abnrä» 
bern  auch  ju  ber  ütnjahi  ber  3äbne)  unb  fomit  ju 
ber  ©röfie  ber  Kabien  im  umgefebrten  iterbältm« 
(ba*  fogen.  ÜberfepungäoerljältniB).  Kur  bei 
Schrauben-  unb  Qopcrboloibräbein  finb  biefe  8e» 
Siebungen  roegen  be«  .feimutteteu«  arialer  9)er» 
jd)iebungen  (omplijierter.  Die  ©rofee  be«  Über» 
fepungiottpältniffe«  jtuifepen  ben  Stabern  eine«  Kä< 
berpaar«  ober  Ülorgelege«  ift  au«  praltifdjen  Sind» 
fiepten  innerhalb  geroifierörenjen  su  palten,  roe«balb 

inan  febr  häufig  mebrjadje  tUorgclegr,  b.  b.  Kombi» 

|   natiemen  oon  mehr  al«  jtoei  burd)  Käber  oerbunbe» 
iten  «Sellen,  anroenbet.  fei  er  erhält  man  ba«  ©efami» 

|   überiepungBoerbältni«  Durch  rtU ultipl ifa tion  ber 
ÜberiepungBoerbältniffe  Der  einseinen  Käberpaare. 
.feänfig  ifl  e«  erroiinfdit,  ba«  ÜberfepungBoerbältni« 
tmrticren  ju  laffen.  feier  finb  St.  au«  epsentrifepen, 

Eüipfen»,  iioltjgonaträbern  tc.  am  'jilap,  raenn  c«  ficb 
um  eine  foctraäbrenbe  periobifth  ungleichförmige  töe» 
raegung«übertragung  banbelt.  3iiunj(bt  man  jebodt 
ba«  ttbcrfebungenerbälini«  innerhalb  gcrotiiertbren 

;   jen  beliebig  einftellen  su  fönnen,  fo  länn  man  au«= 
I   roedifelbare  Staber,  au«  ■   unb  einrtitfbare  Sorgelege, 
I   Stujenfdjeiben  foraie  befonbere  Konftrultionen  bei 
Sieibungbräber  anraenben  (f.  Söeibfelgetriebe).  M., 

roeltbe  eine  Üttberung  ber  Seroegung«rid)tung  su» 

laffen,  beiden  Sie nbege triebe  (f.  b.i.  ®.  autb^ be- triebe. Sal.  Söei«bad)=$errmann,  Slecbanif, 

£1.  3,  »bt.  1   (ü.  «uff.,  Sratmfd)io.  1870);  Steu» 
leatt?,  Ser  Ronftrufteur  (4.  äufl.,  baj.  1882); 

o.  Sieicpe,  iKafdjinenfabrilation (Sdeips.  1878);  Kel- 
ler, £riebroerfe  (2.  auf!.,  SXüncp.  1881);  finjger, 

SKnitpinenelemente  (2.  äufl.,  Ücips.  1883). 

Kabrfpgr  (norroeg.,  »langraierige  Kranlbeit«),  in 
Slanbinaoien  eine  auf  tertiäre!  Sppbtli«  berubenbe 
Krantbeit,  bei  roelcber  auBgebreitete  feautgefeproüre 
entfteben,  bie  bieraeilen  auch  tiefer  liegenbe  £eilc 

serftören.  ähnliche  Kranlbeiten  finben  fi(p  in  Sol» 

ftein,  Scpottlaub  unb  3Bprien.  'Jli<bt  ju  ocrroccbfeln 
mit  S.  ift  ber  «uefap  unb  bie  norroegiftpe  Sorten» 

|   Iräpe,  bei  raeltber  bie  »aut  birt  mit  Sd)orfen  über» 
jogen  ifl,  unter  roeldjcn  bie  Kräptnilbe  lebt. 

Watrptif,  Jebor  Jebororoilfcb,  ruff.  Öeneral, 
gtb.  28.  Juli  1820  su  Kafan  au«  einer  ileinabligeu 
Jamtlie,  roatb  1839  (Menieof fijier,  biente  lange  .Seit 

im  Kaulafu«,  roatb  1849  in  Ungarn  Cöeneralftab«» 
:   major  be«  Oencral«  Stubiger,  1853  Oberft  bei  ber 
«rotee  im  Kaulafu®,  1860  E)eneralflab«(bei  be«  Ko» 
fafenbeer«  oom  lerct  unb  (öeneralmajor,  1888  Öe» 
neralleutnant,  1878  Kommanbeur  be«  8.  Korp«, 

iiberfcbtiU  im  3uni  1877  bei  oimnipa  bie  Donau 

|   unb  oerteibigte  DonSluguft  bi«  September  erfolgreich 

,   bie  Stellung  im  Sdffplapafi.  Enbe  1877  erhielt  er 
ben  Sefebi  über  bie  .■jeutrumearmee,  nahm  9.  Jan. 
1878  bie  gan$e  iürlijtbe  Sebiplaarmee  gefangen  unb 

rüttle  22.  Jan.  in  abrianopel  ein.  am  19.  Sept. 
1878  roatb  er  sum  Kommanbeur  be«  5.  armcclorp« 
in  Solen ,   1b81  be«  ©renobierlorp«  in  SJioBlau  unb 
1882  (um  tffeneralgouoerncur  in  Ebarloro  ernannt. 

Kabcplp,  Johann  Jofepb  SUensel  anton 
Jrans  Karl,  ©raf,  öfterteieb.  Jclbmarfeball,  geb. 
2.  Sloo.  1768  auf  bem  Jamilienfcblob  Jrsebnip  tut 

böbmiftben  Krei«  labor  al«  Öobn  eine«  f.  f.  feaupt» 
mann«,  roarb  1781 — 84  im  Iberefiamtm  gebtlbet, 
trat  1784  al«  Kabett  in  ein  Küraffierregiment  unb 

machte  1788  -89  a!«  Ctbomiansoffiiier  'Jaci!«  ben 
Krieg  gegen  bie  Dürfen,  1793  —   96  bie  Jelbjüge  in 
ben  Kieberlanben  u.  in  Dberitalien  mit.  1799  roarb 

er  al«  Oberftleutnant  erft  Slelas’  «biutant  unb, 

1   natpbem  er  mit  au«seitpnung  an  ben  Stplacpten  an 
ber  Drebbia  unb  bei  Siooi  ieilgenommen,  ö.Kop.  jum 
Oberfien  ernannt.  Slatp  ber  Scplaipt  bei  Diarengo 

erpielt  et  ba«  Kommanbo  über  Da«  Kütaffterregi» 

ment  .'perjog  albert,  nn  beffen  Spipe  er  3.  Des.  18«) 
bei  feohenimben  rüpmlicpft  fodjt.  1805  al«  öeneral» 
major  natp  Jtalien  oerfept,  leitete  er  al«  Srigabier 
im  Korp«  Daoiboroitp«  auegeseitpnetc  Dienfle.  Sud) 
1MK)  bebedte  er  fiep,  bem  6.  atmeeforp«  tugeteili, 
alsSefepläpabcr  berSor»  obcrSlatphui  in  saplrcitpen 

öefcdjtou  mit  Supm,  aoaitcierte  sum  Jelbmatfcpall» 
(eutnant  unb  Druppenbioifionär  beim  4.armectorp« 



540 SRabe  norm  SBalb  —   fHabiernabel. 

unb  naljm  nuch  an  btr  Schlacht  hei  SDagram  in 
Ijeroorragenbet  SDeife  Stnleif.  1813  jum  Ghef  be« 
©enernlquartiermeifterftab«  unb  jum  ;j?oflrieg«rat 
ernannt,  roirfte  et  mit  erfolg  für  bie  Keorganijation 

beäöftcrreichtfcbenfceenoeien«  unb  teifleteal«  Stab«» 

t^ef  Sdjroat  ienberg«  1813  — 14  bei  Kulm,  ieipjig 
unb  Sa  Kothifre  auSgejcicbnete  Eienftc.  1815  roar 

er  niieber  Oencralftabadjej  bet  obetrbeiniföen  31  r» 

inee.  3n  ben  näcbftfolgenben  JnebcnS  ja  breit  befef)» 
ligte  er  al«  Raoalleriebioifionar  erft  in  Öbenbutg, 

bann  in  Ofen  unb  roar  1821—29  Stblatuü  be«  Grj- 
berjog«  Jerbinanb  bafelbfl;  1829  mürbe  er  ®cnern( 
ber  Äaoaüerie  unb  JeftungSlommanbaitt  in  Clmüb. 

ilon  ba  im  Jebruar  1831  nach  Italien  beorbert, , 
ubcmabm  er  im  Sooetttber  au  Jrimont«  Stelle  ben 

Oberbefehl  über  bie  bortige  öfterreicfiifdje  Eruppen» 

macbt  (109,000  SWann).  3Bm  Behuf  praftifcber  '.Hub- 1 
bilbung  berfelben  für  ben  Jelbbienft  peranftaltete  er 

feit  1834  auf  ben  alten  Sdjlaebtfclbem  Oberitaliens 
jene  berühmten  öerbftmanöoer,  roeldie  Dffijiere  aus 
alter  Herren  Säubern  h'rbeilodten.  1838  erfolgte 
feine  Erhebung  jum  Jelbmarfcball.  Seim  Subbrud) 
ber  italienifebeiiSeroegung  non  1848  tierfurhte  er  ben 

Sufftanb  in  Stailanb  18'  Stärj  mit  ©eioalt  ju  un» terbriltfen,  jog  f«d>  aber  narh  fünftägigem  Straften« 
fampf  in  ber  9!ariit  pom  23.  i'lärj  mit  15,000  SRann 
auf  Serona  juriltf ,   oerftarlte  burch  §tranjichen  ber 
in  Slantua  unb  Serona  ftehenben  truppen  fein  6eer 
auf  35,000  Slnnn  unb  eröffnete,  bie  Unthätigfeit  beS 
ScgnerS  rafth  berntjenb,  anfana  9fai  roieber  bie 

Cffcnfioe,  inbem  er  8.  3Rai,  au«  Serona  heroorbre« 
thettb,  bei  Santa  Sucia  bie  Sarbinier  fcblug,  nach 

einem  filbncn  gianfenmarft^  beiSDlantua  benftöincio 
überfchritt,  29.  Diai  bie  Simen  oon  Gurtatone  nahm 

unb  ben  üfiincio  aufroärtS  jog.  Seinen  eigentlichen 
giped,  ben  Gntia«  »on  SeScfiiera,  erreichte  er  jeboch 

nicht,  ba  biefer  '(Mag  31.  Siai  tapitulierte.  Sach  Jtoei« 
monatlicher  SDaffennthe  brach  S.  plöldid)  aus  Se» 

rona  heroor,  fchlug  23.— 28  Juli  bei  Sontmacam-- 
pagna,  Guftojja  unb  ilolta  bie  piemontefifche  Jtrmee 

oollftänbig  unb  hielt  6.  Sug.  feinen  Ginjug  in  Mai» 
lanb.  Sliit  9.  Slug,  beroilligte  er  bem  Jetnb  einen 
SUaffenftillflanb ,   bem  jufolge  berfelbe  alle  noch  »on 
ihm  befeften  (Mähe  ber  Eombarbti  aufgtben  muhte. 
«IS  10.  Slärj  1849  oon  feiten  Äarl  Jllberts  bie 
Äünbigung  be«28affenftillftanbe8  erfolgte,  überfcb  ritt 
fl.  20.  Slärj  ben  ticino  unb  gcroann  am  23.  bei  So« 
nara.einen  entfcheibenbenSieg  über  biefMcmontefen, 
ber  ÖfterrcidjS  Scrrfdjaft  in  Cberitalicn  roieber  auf 

einige  Seit  ficherftellle.  9tad)bem  auch  Settebig  nach 
harter  Belagerung  im  Sluguft  fich  hatte  ergeben 
müffen,  hielt  S.  feilbent  als  ffommanbierenber  bet 

jroeiten  ntmee  unb  al®  ©eneralgouoerneur  beSSom« 

barbifch'Senetianifchen  flönigreid)«  bie  Siehe  unb 
Drbnung  bafelbft  mit  energischer  Strenge  aufrecht, 
fterr  auf  ffteumartt  in  Ärain  foroie  auf  Jtjiblo  in 
8öf)men,  erhielt  er  1852  burd)  Sefcblufj  ber  Steinbe 

oon  Sraitt  auch  baS  ®ut  Eljum  bet  Siaibach  auf  Sie-- 
benSjeit.  3t m   28.  gehr.  1857  nach  72  Eienftjaljren 
in  ben  Kufieftanb  oerfeht,  ftarb  er  5.  3an.  1858  in 
betSilla  reale  ju  Dlatlanb  unb  ift  imffarlfrieberfchen 
SSaufoleum  ju  J8e(jborf  bet  SBien  beigefeht.  Ru  Srag 
roarb  ihm  1858  unb  ju  Üöien  1889  ein  großartige« 
Sentntal  gefegt.  Sgl.Straet,  ®raf  9).  (31)ienl849); 
S   ch  neib  am  iitb,  f$elimarfthaU@raf!fi.(augSb.l851); 
(Schönhals)  Eer  JtlbmarfdpaH  ®raf  S.  (Stuttg. 

1858);  «Eenfjchriften  militärifehenjnhalts  aus  bem 

'Jlachlah  Sabeglg«  (baf.  1858);  Erubegloi,  Cam- 
paniles du  comte  R.  dans  le  nord  de  l’Italie  eo  1848 

et  1849  (neueSuäg ,   Seipj.  1860).  Eenfroürbigfeiten 

nach  Mabegtp«  unb  ®raf  thunS  'Xufjeicfjnungen  (bis 
1R13)  finb  enthalten  in  ben  «SKitteilungen  be«  f.  f. 
SriegSarchioS« ,   neue  fjolge,  Sb.  1   (ffiien  1887). 

Wabe  norm  Salb,  Stabt  f;.i  prcufi.  3iegierung4i 
beiirl  Efiffelborf,  SreiS  £ennep,  befiehl  au«  ber  ei« 
aentlichen  Stabt  unb  jahlreichen  jerftreut  licgenben 
Keinem  Orten  unb  Sröfen,  hat  6   «irtben  (eine  in 

Siemlingrabe),  Gifen-  u.  Stahlroarettfabrifen  (Schlöf. 
fer,  ((eilen),  hüollfptnnerei,  lud)«  unb  Strumpfroaren! 
fabritation  unb  (tssy  9258  Ginro.  Sgl.  Seiler,  ©e= 
fthithle  ber  Stabt  S.  (Köln  1884). 

fSaberoinj^JforentiuS.f.Srüberbe«  gemein« 
famen  Seben«.  —   2)<S4efcl)icbtfc6reiber,f.  9ia  gen>i  tr. 

Habfahrrn,  f.  SeEocipeb. 
Wabfenfler  (Äatharinenrab),  rabfönntge«  Jen. 

fter  mit  profilier» 
ten  ober  als  Söul» 

dien  auSgebilbeten 
Spcithen,  roelthe 

jroifthen  ein  ge» 
roöhnlid)  als  Sio» 
fette  auSgebilbeteS 
Slittelftüct  u.  einen 

freiSfönnigenSab» 
men  cingefd)altct 

finb.  Sefonber« 
entroidclt  im  ro< 

mantfehen  u.  goti» 
fdjen  Stirdfenbau. 
S.  bie  »bbilbung.  Sabfmfler. 

Sabfotb,  ltit<h« 

fpiet  oon  Slottingham  (f.  b.)  in  Gnglanb,  mit  (tmi) 
20,954  Ginro. 

Habiäl  (tat.),  ftrafdenb,  ftrablig;  bei  ben  höhem 
Eieren  f.  o.  to.  bie  3peid)e  (rndiusi  be«  3(rm«  be« 

treffenb,  fo  bie  Sabtal«  ober  Speithenarterie  (an 
rocldtcr  gcroöhnlith  ber  (Juls  beflimmt  roirb),  ber 

SabialmuStel,  'Jiabialnent. 
#tabiant,au«ftreuungspunft,).Sternfd)nuppen. 

Wabiär(fran).),  ftrablig.  Sabidr»  obetStrabl« 
tiere  flnb  Eiere  oon  ftrahligem  Sau,  bei  benen  fith 

ber  fiörper  burth  paffenb  geführte  Schnitte  in  mehr 
al«  »roei  fpiegelbilblith  gleiche  Eeile  (fogen.  Wegen« 
ftücfe  ober  31ntimerett)  jeriegen  Idfjt ,   j.  S.  bie  ntei» 
ften  C   na  (len,  Seeigel  jc. 

Watiäten  (Radiata,  Strahltiere),  in  ben  altern 
joolog.  Spftemen  Älajfe  be«  Eierretch«,  roelche  6ei 
GuuiernochbieheutigenGchinobermen,  Gölenteraten, 
Gingerociberoürmer  u.  3nfuforien  umfafete.  S.  hieheu 

fie,  roeil  ihre  Organe  ft<h  um  eine  burch  bie  Slitte  bes 
Hörpcrö  gebuchte  Schfe  ftrahlig  lagern  follten,  roa« 

aber  bei  roeitem  nicht  für  alle  jutraf.  'Jiadj  ben  heu» 
tigen  Jlnfchautcngen  mürben  nur  bie  Gölenteraten 

(f.  b.)  ben  'Jiamen  91.  oerbienen,  rodhtenb  er  fd)on 
für  bie  Gebmobermen  nicht  mehr  pnftt  unb  hei  ben 

übrigen  Öruppen  burchau«  nicht  am  1‘Iah  ift. 
HaDiatioul  lat.),  Strahlung;  Eurchflrcichungeine« 

9fechnungspoftens  mit  fich  Ir'eujenbcn  Strichen. Radi&tus  (lat.),  ftrahlenförmig,  ftrahlblütig. 
Kiullcüla  (lat.),  SDür jelchen ,   Derjenige  Ecil  be« 

Äeimlfng«  ober  Gmbrtjo«  ber  phanerogamen  Sffau» 

jen,  roelcher  bie  Änlage  ber  ̂ auptrotiricl  ber  lünfti» 

gen  Sflanjc  barftellt. 
Satteren  (lat.),  frahen,  fchahen,  befonber«  etroa« 

Öcfchriebene«  mittel«  be«  91abiermefferä  ober  be« 

9tabiergummi«  tilgen.  Sgl.  auch  fflabterung. 
Slabicrmanicr,  f.  ftupferflecherfunft,  S.  329; 

in  ber  öoljfchnetbclunfl  bie  91ad)abmuug  einer  Ru» 
pferrabieneng  mit  fjilfe  be«  Stichel«. 

SaBiemaiel,  3nflrumettt,  beffen  fich  ber  Rupfer» 



9iabierung  - 

ftecfeer  bei  ber  Sobiet  monier,  Mater  uitb  Sabterer 

überhaupt  jur  3lu®fübrung  »ott  Sabienmgen  bebie- 
neu.  G®  ift  eine  englift^c  Seibahte,  roelcbc  in  £>oIj 

gefall  unb  jugefchliffen  ift,  unb  mit  roetcher  man  bie 

jctchuung  in  ben  'Hggrunb  eingräbt.  June  Gingra- 
ben  ber  feinem  unb  bidern  Striche  unb  Sinien  bat 
man  Sabeln  mit  feinem  unb  bidern  Spigen,  für 

ganj  breite  Striche  aber  nicht  fpig,  fonbern  fcbräg 
auf  ihren  Duerfchnitt  gefcbliffcne  Sabeln,  bei  benen 
bie  arbeitenbe  Stäche,  trenn  bie  Sabel  runb  ift,  eine 

etliptifcbe  unb,  nienn  fte  pieredig  ift,  eine  rautenför- 
mige ©efiatt  erhalt.  3um  Sabieren  auf  Stabt  be- 

bient  man  fich  ebeniolchet  Sabeln;  bei  bet  ©tppfjo- 
graphie  hingegen  arbeitet  man  niit  fttieförmig  gebo- 

genen, ba  bicrtiei  ein  ftärferer  ähgrunb  aufgetragen 

mirb  unb  bie  ftehen  bteibenben  SL'änbe  beSfelben  ge- 
nau (entrecht  fein  müffen. 

Sabierung  (Mabierfunft),  eine  jurflupferficcher- 
iunft  (f.b.,  S.32!))  gehörige  ledjnit,  roetche  nach  bem 

Borgang  ber  niebertanbifchen  Meifterbe«  17.  Jahrl). 
einen  bebeutenben  Sujfchtoutig  genommen  unb  eine 

reiche Suäbitbung  erfahren  hat.  ffläbrenb  bieÄünft- 
ter  früherer  3eit  meift  nur  eigne  dtfinbungen  in 
Kupfer  rabierten  (Sialcrrabterer),  nimmt  bie 
S.  heute  toegen  ber  SchneBigfett  ihrer  Ausführung 
unb  roegett  ber  leichten  Crjietung  einer  materiiehen 
SBirtung  eine  hcroorragenbe  Stelle  at®  reprobujie- 
reube  Zedjml  ein.  Ja  Zeuifcblanb  hat  SU.  Unger 
feit  Mitte  ber  60er  Jahre  mit  ber  Seprobuttion  oon 
©emälben,  Zeichnungen  unb  anbern  Stunftroerfen 
mittel«  ber  S.  begonnen  unb  fchncll  }o  aro|e  tSrfotge 

erjiett,  ba|  er  zahlreiche  Schüler  unb  Sachfotger  ge- 
funben  bat,  roeldie  gleich  ihm  nicht  nur  einjetne  Blät- 

ter, fonbern  ganze  ©alerien  itt  Sabierungen  repro- 
buttert  haben.  Bcfonber®  ju  ermähnen  finb:  SBörnle, 

J.  g.  Saab,  Jorberg,  4ii,  «echt,  fiafm,  ftrausfopf, 
3.  Böttcher.  Zaneben  hat  fich  auch  bie  Malerrabte- 
rung  in  Zeutfcblanb,  jum  Zeit  burd)  Stiftung  0011 
©enoffenjehaften  (Xüffetborfer  Sabierftub,  Isefett- 
jdjaft  für  Sabicrfunft  in  SSeimar,  Bereite  für  Drigi- 
nalrabierung  in  Berlin),  ju  hoher  Blüte  entfaltet. 
Sie  Jabl  ber  Stalerrabierer  roäehft  uon  Jahr  tu  Jahr. 
Stm  m eilten  mitCriginalrabierungen  haben  {ich  neuer» 

bing®  B.Siaitnfefb,  M.Klinger,  G.  Stauffer,  G.Söb- 
ting,  ftroftemih,  ©ctjger  unbj.  Gbreittraut  inBertin 
befd)äftigt.  SonfraitjöftfchenStalerrabiercrti  neuerer 

Zeit  finb  (Sh-  Mörnon  (1821  -   68),  St.  gegto®,  J.  g. 
Braeguemont,  J.  J.  Mittet,  Zaubignp,  (Sh-  Jacgue, 

it.Stppian  beroorzubeben.  Zu  bbfhfter  Birtuofität  ift 
bie  S.  in  Franfrcid)  at®  reprobusierettbe  Zed)ttif  ent- 
roidelt.  Sjier  ftehen  Jlameng,  Jaeguemart,  M.  Sa- 
lanne,  Sajon  unbCh-Söattner obenan,  beffett Schüler 

G.  Köpping  au®  Zreäbcn  bie  ©enamtten  jeboch  noch 

übertroffen  hat.  1863  mürbe  bie  Societö  des  aqun- 

furtisus  in  'JSari®  gegrünbet.  (Sbenfo  eifrig  mirb 
bie  S.  non  ben  Malern  Gngtanb®  fultioiert,  too  eben- 

falls ju  Sonbon  eine  Society  of  painter-etchera  be» 
fteht.  .fj.  ̂ertönter,  Sepmour-tjjaben,  SBhiftler,  Zif- 
tot,  6.  Gbroarb®,  6.  B-  Slocombe,  J.  <S.  Sobinfon, 
S.  SB.  Macbeth  finb  bie  bernorragenbfteii  Mater- 

rabierer,  roetche  einen  Zeit  ihrer  materifchen  SBit» 
(ungburchrafftnierteXrudprojeburenerreichcn.  Au® 
Suftlanb  flammt  ber  Sembraiibt-SabiererMaffaloro. 
Bgl.  S   ü h   0 io ,   Zie  ueruietjättigenbe  Kunft  ber  0e= 
genroart  (SBien  1886 ff.);  Söller,  Zechnit  ber  S. 
(baf.  1887). 

ffiabir®then,  f.  Scttich. 

'Jlabital  cp.  tat.  radix,  SBurget«),  auf  bie  SBurjet 
bejüglid);  tief,  bi®  auf  bicBiutjcleingreifenb,  grüttb- 
[ich,  uon  övunb  au®  (ogl.  Sabi!ali®ittu®);  at® 
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jjauptroort  (ba®  S.)  in  ber  Gbcmie  urfprüngtich  ber 
bhpotbetifebe  nähere  Seftanbtcil  ber  organiichenSäu- 
ren,  beffett  Jufatttmenfehung  fid)  ergibt,  roenn  man 
oon  ben  biefe  Säuren  tonftituierenben  Gtententen 

benSauerftoff  entfernt  bentt.  Za®  S.  ber  Gfftgfäute 

0,1^0,  ift  mithin  bie  ätomgruppeCJä«.  Za®fcfpiett 
atfo  in  ber  organifchen  Säure  etroa  biefetbe  Solle  roie 
in  ber  anorgnnifchen  Säure  (Säureanhpbrib,  j.  B. 
SO,)  ba®  ISlcment  gehlere®  ift  ein  einfache®,  jene 
atomgruppe  ber  organifchen  Säuren  ein  jufam- 
mengefehte®  S.  Später  hat  man  Sabifate  in  alten 
organifchen  Berbittbungen  angenommen,  unb  mau 
nannte  ba|er  auch  bie  orgattifche  Ghemit  bie  Chemie 

ber  jufantmengefehten  Sabifate  im  ©egenfah  jur 
Chemie  ber  etnfadiett  Sabifate,  ber  nnorganifchen 

Gbetttie.  ®ie  Sabifattbeorie,  roetche  lange  ̂ cit  bie 
Chemie  beherrfihte,  rourbe  in  oerfchiebeneräBetfeau«- 
gebitbet,  ift  gegenroärtig  aber  oottftänbig  oertaffen. 

Bgl.  Chemie,  S.  985. 
tftabifäleffig,  f.  0.  ro.  Giäcfftg,  f.  ßffigfäure. 

Habifatiemn®  (neutat.),  im  allgemeinen  Bezeich- 

nung betjenigen  BJtife  be®  Zenfen®  unb  §anbctn®, 
roetche  einen  ©runbfah  bi®  ju  feinen  aulerften  Fol- 

gerungen, gtcichfam  bi®  jur  BJurjet  (radix),  oerfotgt, 
toirb  im  befonbern  für  folche  Sichtungen  in  ber  Sötf- 
fenfd)aft  roie  im  geben  gebraucht,  roetche  einem  für 
richtig  erfannten  ©runbfab  ju  ©efaHen  alte®  bainit 
nicht  Bereinbate  rüdfid)t®!o®  oerroetfen  tmb  felbft 
feine  Slntnüpfung  an  ba®  Beftchcnbe  bebnf®  anmäb- 
ticber  Ctttroideluttg  be®  für  richtig  Grfaimten  au® 
bem  fflirftiehen  jutaffen.  Jn  biefem  Sinn  fud)t  fid) 

ber  S.  befottber®  auf  bem  fitchlich  religtöfen  unb  auf 
bem  potitifchen  ©ebici  gettenb  ju  machen,  auf  jenem 
at®  bie  bi®  jut  äbteugnung  unb  äufhebung  alle® 
pofitio  ©egebenen  getriebene  Kritif  ober  Sfeptif,  auf 
biefem  als  äu|crfte  Sichtung  ber  Zemofratie,  roetche 
bie  ©runbfäge  ber  Freiheit  unb  ©teidjbcit  in  utibc- 
bingtefter  Sieife  unb  bi®  ju  ihren  lebten  Konfeguen- 

jen  fofort  ju  pcrroirflichen  ftrebt.  Seucrlich  bece: eb- 
nete man,  namentlich  >9  Zeutfddanb,  oon  biefer 

eptremcit  Koitfequenjmacherci  ahfehenb,  auch  äße  bie- 

jenigen  giberalen  at®  Sabifate,  roetche  fid)  nicht  mit 
ben  imSlugenblid  burchführbarenSeformeu  begnüg- 

ten, fonbern  eine  pollftätibigerc  Umgeftaltung  ber 
Ztttge  unb  jroar  ouf  mehr  ober  roeniqer  ungcftiime 

unb  binfichttich  ber  Mittel  toenig  roäbterifche  Bieiie 
anftrebten.  Zie  rabifatc  Bartei  ging  oon  ben  Grgcb- 
niffen  pbtlofopbifcher  Spefulation  aus  unb  erflrebte, 
nachbeitt  fie  bie  Unabbängigfeit  unb  Slutonomie  be® 
3nbiuibuum®  erft  auf  bettt  ©ebiet  ber  Seligion  ju 

erreichen  gefucht  hatte,  auch  bie  Selbftrcgtcrtmg  im 

potitifchen  Sinn,  rooburch  fie  bem  alten  giberati®- 
mit®,  roetcher  mit  bem  Sbfotuti®mu®  nicht  brechen, 
fonbern  nur  ein  ucrmittelnbe®  Stbfotumen  treffen 

rooüte,  entfehieben  feinbfetig  gegenübertrat. 
Sabifätfur  (lat.),  f.  Zberapte. 

Sabifänb  (tat.),  .-{übt  ober  mathemat.  Su®brud, 
au®  bem  eine  Sßurjet  gejogen  toerbett  foB. 

Sabimiit  (poltt.  Sabjimin),  Ärei®ftabt  im  ruff.- 

poltt.  öouoernetnent fiäarfchflu,  mit(i88-.)3989Cinro. 
Sabiolarien,  f.  Sbijopoben. 
Sfabiomrtrr  (Strabtungsmeffer,  SidjtmübU), 

ein  non  Groofe®  erfuitbener  Stpparat,  roetcher  burch 

bie  Cinroirfuttg  oott  picht  ur.bBiärmeftrnhlen  inBe- 
roeaung  gefegt  toirb.  Jn  feiner  gcroöbnlichften  Form 

(f.  Figur,  S.542)  beftebt  ba®  3t.  au®  einem  oierarmi- 
gen  3täbd)eu,  roetche®  mittet®  eine®0ta®hütchen®  auf 
eine  Sabelfpige  leicht  brehbar  aujgcfcgt  ift.  Jeber 

ber  au®  Blatinbraljt  oerfcrcigten  Slrnte  trägt  an  fei- 
nem Gnbe  ein  oertifal  gcfteUtc®  Blättchen  au®  ge- 



542 SRabioineter  —   Siabiopfionie. 

glübtem  ©(immer,  beffen  eine  Seite  mit  Buh  ge* 
Schwärzt  ift  und  zwar  fo,  bah  bie  beruhten  .^ifldjen 
alle  nach  berfelben  Seite  gelehrt  finb.  Tn®  fflattje 

ift  in  eine  hoble  0la®lugel  oon  6—6  cm  Turthmefier 

eingejchloffen,  roeldje  firfi  und)  oben  unb  unten  röh- 
renförmig oertängert;  »on  obenljcr 

ragt  eine  bünne,  unten  offene  @ta®> 
riJijrc  in  bie  .Hügel  hinein,  welche  beim 
Steigen  be®  Slppnratö  ba®  ®la®hüt- 
rbeit  fafit  unb  e®  oerljuibert ,   »on  ber 

l   h   \   S»i|jc  tocgjufaden.  Die  ©Ia®f)üUe 

j   mirb  mittel®  einer  Ouectfilbcrluft- 

V   I   ▼/  pumpe  mbglidjft  luftleer  gentcubt  unb bann  jugefdimoljen.  Seßt  man  baö 

St.  ben  Strahlen  einer  Sicht-  ober 
WlärmequeUe  au®,  fo  brebt  fid>  ba® 

Stäbdjen  mit  einer  berStärfe  ber  Straii- 
lung  proportionalen  ©efdjwinbigleit, 
inbem  bie  nicht  gejcbroärjten  Rlndjen 

»orangeben.  Ein  bei  gemöhnlidjer 
Temperatur  ftiliftebenbe®  St.  brebt  fid) 

in  umgefebrtcr  Sichtung,  mit  ben 
fcbroarjen  flächen  »oran,  wenn  manee 
in  ein  ©efäfi  mit  [altem  SiSaffcr  fe(jt. 

Snbiemctrr.  Eroole«  glaubte  anfänglich  bie  (Bernes 

gung  bcs  Babiometer®  einer  ahftojjen- 
benSSirtungberStrablenjnfcbreibenju  muffen,  welche 
bicfelben  auf  bie  fdnoarzen  gläcben,  oon  denen  fie 
abforbiert  roetben,  auäiiben  follten.  Spätere  iüeriuebe 
aber  zeigten,  bajj  RtDifcfjen  Stäbchen  unb  (SlaBbülIe 
eine  ©egenwirlung  ftattfinbet,  bah  [omit  bie  Beroc* 
gung  nicht  »on  einer  äußern  (traft  herrühren  tönne. 
(läßt  man  nämlich  ein  St.,  beifen  Stäbchen  mit  einem 

IcichtcnSKngnetitäbchen  uerfefjen  ift,  in  Blaffer  fchmim- 
men  unb  hält  bais  Stäbchen  burcii  einen  »on  oufien 

genäherten  'liagnct  feft,  fo  brebt  fid)  bei  Weftrablung 
bie  ®Ia®bütte  in  einer  Stichtung,  roclche  derjenigen 

entgegengefeht  ift,  in  ber  ba®  freie  Stäbchen  im  feft« 
flehenden  (Sefäh  fich  brehen  mürbe.  (Bon  ben  bisher 

»erfndjtenErtlänmgen  bat  noch  (eine  allgemeine  Sin* 
erfennung  gefunden.  Eine  berfelben  leitet  bie  Berne- 

gung  »on  Strömungen  ber  in  bem  ©cfäjs  noch  »or.- 
banbenen  (ehr  »erbünnten  üuft  lier,  roeläie  gegen  bie 
ftärter  enoärmteu  febmarjeu  Stächen  gerichtet  feien. 
Sine  anbre  griinbet  (ich  auf  bie  tinecijche  (Saötbeorie 

(f.  ©afe  unb  Blärme),  roelcher  zufolge  (ich  bie  Stole, 
tüle  eine®  GSafc®  nadi  allen  Seiten  hin  gerablinig 
fortberoegen  unb  zwar  mit  um  fo  gröberer  (äefdjwiii- 
bigteit,  je  höher  bie  Temperatur  ift.  Sin  ber  roärmern 

fdjmnrjen  , f   läche  prallen  fie  daher  mit  erhöhter  @e* 
ichioinbigfeit  ab,  unb  bie  ffläcbe  tnuf)  infolge  be® 
jroifchen  ihr  unb  ber  ®efäfn»anb  erfolgenben  cKiid- 
ftofce®  jurüctroeichen.  Tamit  aber  biefer  SiüdftoB 
ftattfinben  tönne,  muß  bie  huf t   fo  rocit  »erbünnt  fein, 

oaß  ber  Wieg,  roelchcn  ein  Stolctiil  bi®  jum  3u|am> 
menftoft  mit  einem  andern  jurücflegt,  fehr  grob  ift 
im  Serbältni®  ju  bem  Turdnnefjer  ber  Hügel  be« 
Habiometer®.  Eine  dritte  tertlärungeroeife,  roelche 
die  größere  SüatjrfcbeinlidilcU  für  fich  bat,  nimmt  an, 
bah  an  ber  höher  erroärmten  fchroarjen  ff  lache  eine 
(SaSentroidelimg  ftattfinbe,  fei  e®  nun,  bafc  ein  Teil 
ber  Suftfehid«,  welche  an  ber  Cberfläeöe  der  Blatt 
eben,  mie  an  allen  Körpern,  haftet  unb  felbft  durch 

bie  Suftpumpe  nicht  ju  entfernen  ift,  bei  ber  Erroär- 
mung  entroeicht,  ober  bah  unter  bem  äuherft geringen 
Trud  innerhalb  beröilaobülle  auch  bie  fefieeubftanj 
bet  Blättchen  oerbampft.  Ter  SfiicJftoh  de®  »on  ben 
fchmarjenglä<henfichcntn)ic(elnben0a®ftTom8n)iirbe 
alSbann  bafl  Zuviitfroeichen  berfelben  und  fomit  bie 

(Drehung  bei  Stäbchen®  bewirten. 

Kabiophonie  (lat.  -griedj.1,  Schallerregung  burch 
Strahlung,  bie  Erzeugung  eine®  Ton®  durch  bie  ein 

mirtung  eine®  in  regetmähigen  3mif<henräunien  un- 
terbrochenen («intermittierenden  0   Sichtftrahl®  auf 

eine  dünne  Blatte  eine®  beliebigen  feften  Körpere, 
wobei  bie  Sdjroingungejahl  be®  Ton®  gleich  ift  der  Sin 

jatjl  ber  in  einer  Setunbe  erfolgenben  Unterbrechung 
gen  be®  Sichtftrahl®.  Tie  Unterbrechungen  (3ntermit- 
tenjen)  be®  Sid)tftrabl®  werben  }.  B.  mit  §ilfe  einer 

rotierenben  ®la®platte  hernorgebracht,  bie  mit  bunt- 
lern  Bapiet  betlebt  ift,  in  welche®  am  Sianbe  die  Öff- 

nungen für  ben  Tutchgang  bet  Strahlen  eingefchnit- 
ten  finb.  Tie  tönenbe  Blatte  mirb  entweder  unmit- 

telbar an®  Ci)T  gehalten,  ober  in  ber  weitern  Öffnung 
eine®  Keinen Sörrohr®  angebracht,  »otibeffen  engenh 

(Snbe  ein  Saut  jchutidjlauch  jum  C   hr  führt.  TieStärte 
be®  gehörten  Ton®  ift  hauptfädjlich  bedingt  »on  ber 

'■Befdjaffenheit  ber  Dberflächc  ber  'Blatte  unb  wirb 
bebeutenb  erhöht,  wenn  man  biefc  Oberflädie  mttMup, 

Blatinmohr,  SISphalt  ic.  übcrjiebt,  welche  bie  Strah- 
len fräftig  abforbieren.  Stu®  biefen  Tlmtfachen  gebt 

heroor,  bah  eine  Dberflächenwirtung  oorliegt,  an  ber 
bie  Blatte  ielbft  feinen  Slnleil  hat,  unb  in  der  That 
geben  Stoffe  non  lodemt  (Sefüge,  wie  Saumwoüe, 
Hort,  Schwamm  ic.,  in  einem  mit  einer  (3la®plattc 
»erfchloffenen  Schalltridjter  oon  intermittierendem 

Sicht  beftrafjlt,  lautere  Töneal®  anbre  Stoffe,  nament- 
lich wenn  fie  bunfel  gefärbt  ober  noch  beffer  mit  Suh 

gcichroaru  waren;  auch  mit  Slufi  gefchwärjte®  Trabt 
gewebe  ober  Santpenruh  allein  ermeift  fich  “I8  f®ht 

wirffam.  (Sin  fehr  einfache®  unb  mirtfamc®  Stabio- 

phon  erhält  man,  wenn  man  ein  mit  Sinh  überzoge- 
ne® biegfame«  ©limmerplättchen  in  ein  BrobierröSi- 

djen  cinjdjiebt  unb  bie  Strahlen  fo  auf  bie  Slujndndit 

fallen  läht,  bah  fie  juerft  bie  gegenüberliegende  burdi- 
fichtige  jünnb  de®  ©lä®dien®  paffieren.  Ta«  offene 
lSnbcbe®3töhichen®  mirb  durch  einen« autfchufichlauch 
mit  einem  Dörrohr  ocvbunben;  bei  Stnmcubung  oon 
Tnimmonbjchem  dicht  ilört  man  auf  biefe  Süeife  bie 
rabiophonifchen  Töne  hi®  auf  eine  Irntfemung  non 

1—2  m   »on  ber  Dlicnbung  be®  Dörrohr®.  UHU  man 
mittel®  biefer  Einrichtung  nicht  ölohmufitalifche  Töne 
unb  ättorbe,  wie  bie  burchlöcherte  Scheibe  fie  gibt, 
fonbern  bie  artifulierten  Saute  ber  menfd)lid)en 

Sprache  reproduzieren,  fo  gelingt  die®  burch  babfelbe 
SJIittei,  welche®  Sied  bei  fernem  Selenphotophon  an- 
wenbetc,  inbem  man  ba®  Sichtbünbel  an  einem  dün- 

nen hiegfamen  Spiegel  reflctticren  läht,  ber  burch 
bie  gegen  feine  Siüdjeite  gefprochenen  Säorte  in  Er 
Zitierungen  perjeßt  coirb,  bie  fich  bem  zurüefgeroorfe 
nen  Sichtbünbel  mitteilen.  SSirb  ba®  Sichtbünbel 
mittel®  einer  Sinfe  auf  bcrStuhid)i<btbe®SiabiopUon® 
lonzentriert,  fo  hört  man  au«  biefetn  bie  gefprochenen 
Worte  beutlich  herauöllingen.  Tiefer  einfache  Ap- 

parat macht  alfo  gleich  bem  BeUfchen  Bhotophon  den 

Sichtfirahl  zum  Träger  ber  menfthlidjeti  Stimme  unb 
Zwar  ohne  Zuhilfenahme  einer  galoanifchen  Batterie 
unb  eine®  Telephone.  Blercabicr  hat  gezeigt,  bah 
bie  rabiophonifeben  Töne  am  ftärtften  durch  die  roten 
unb  ultraroten  Strahlen  hertorgcbracht  werben,  b.  h- 

burch  diejenigen  Strahlen,  beren  erwärmende  Sßtr- 
fung  die  größte  ift,  währenb  bie  Einwirlung  auf  ba® 
Selen,  bie  bem  Südlichen  Bhafophon  zu  Qrunbe  liegt, 
»orzuaöweife  ben  leuditenben  Strahlen  zuzufchreibcn 
ift.  SKercabier  hat  baher  ftatt  3i.  auch  bie  Bezeich- 

nung Thermophonieoorgefehlngen.  Ticrabiopbo- 
nijdjen  Töne  entfteben  ohne  Zweifel  babureh,  bah  bie 

in  ben  3wi|chenräumen  zwifchen  ben  Teilchen  ber 
lodern  Mörper,  Z-  B.  be®  Buße®,  enthaltene  Suft  jiih 

abwe.hfetnb  erwärmt  unb  au®behnt,  bann  wieder  ab- 
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fühlt  unb  jufauimenjieht  uni)  fo  in  hörbare  Schroin«  [   Bejirlbgeridjtb,  gunbort  römiidjet  Diiinten  unb  fei* 
gütigen  gerät.  Huch  Olafe  unb  Dämpfe,  toelche  in  Heine  tifdjer  Altertümer,  mit  einer  Sparfaffe,  bebeutenbem 
Ölabfolben  eingefcbloffcn  finb,  non  beren  2Rünbung  ‘-Weinbau  unb  ffieitihanbel  unb  { i eeo»  2625  ©inro. 
ein  Kautfdtulfchlnucb  nad)  bem  Df|r  führt,  tnerben,  (gegenüber  liegt  bab  2 rfjlofe  Dber«S. 
roie Ipnball gejeigt bat, bunb iutermittiemibe Strab*  Sittblinie,  (.  Eqllocbe. 
len,  loeicbe  man  auf  ben  Salb  beb  Röibdiene  fallen  Koblraofibinf,  f.  tfiiftonä. 
läfit,  gum  Ionen  gebracht  unb  jroar  um  fo  ftärlcr,  je  tKattlaff,  iütlbelm,  Sprachforfdjer  unb  Sieifenber, 
größer  if>r  Stbiorptionboermögen  für  bic  einfallenben  geb.  17.  (Jan.  1837  ju  Berlin,  ftubierte  in  fjaüe,  Ber* 
Strahlen  ift.  Streitet  man  bab  intermittierenbe  Siebt  lin  unb  Siena  Spradiroiffenfchaft,  befonberb  afiatiidie 

ju  einem  Speltrum  aub,  fo  rnirb  ein  Körper  in  bem-  Sprachen,  ging  1868  nad)  St.  Beterbburg,  erhielt 
jenigen  Icil  beb  Spcftrumb  am  Iräftigften  tönen,  1869  eine  Sebrerftelle  ju  Barnaul  in  SBeftfibirien, 
für  roeld)cn  er  bab  grölte  Jtbforptionboermögen  bat.  non  roo  aub  er  im  Sauf  bet  60er  gab«  sablreidje 
Dian  lann  baber  bie  Stellen  ftdrifter  Slbforption,  an  Steifen  jur  ©rforfdjung  ber  Sprachen  ber  fibirifebcu 

meid;™  fid;  bem  äluge  bunfle  Slbforptionbftreifen  jei-  lürfftätnme  unternabm.  1870  lehrte  er  nad)  St. 
gen  mürben,  auch  burehbaSGJebörroabrnefjmen.  Stell  Detcibburg  jurüd,  lebte  bann  1871  84  alb  Bejirfb* 
fjat  ju  biefem  gjioed  einen  Speltropbon  genann*  infpeltor  ber  mobammebamicben  Schulen  in  Jtafan 
ten  äppatat  eingerichtet,  ber  niebtb  anbreb  tft  alb  ein  unb  mürbe  1884  jum  Xireftor  bee  afiatiidjen  ®!h 

Speltroilop,  beffenOlularburcbein§örrobrerfebtift.  feumb  in  St.  Betcrbburg,  gleichseitig  auch  jum  Slit* 
ltndlus  (lat.,  -Strahl*),  in  bet  ©eometric  ber  glieb  ber  faiferliihen  Stfabemie  ber  SBiffenfchafteit 

£>albmtffer  eineb  Rreifeb,  einer  Kugel  tc.  II.  veetor  ernannt.  1886  bereifte  er  bie  Krim  jum  Stubium  ber 

(gabtftrabl,  Seitftrabl),  in  ber  Oteometrie  übet; '   Sprache  ber  Srimtataren,  1887  Sitauen  unb  33oI* haupt  bic  Entfernung  eineb  beroeglichen%lunltcb  oon  J   bpnien  jur  Criorfdjung  ber  Karaimenbialeltc.  Don 
einem  beftimmten  fegen,  inbbefonbere  in  ber  Ibeorie ;   feinen  fprachlidjen  Strbeiten  finb  anjufübren:  »gro- 

ber Kegelfehnitte  bie  Berbinbungblinie  irgenb  eineb  ben  ber  Solfelitteratur  ber  türlifchen  Stämme  Süb< 

Bunltcb  einer  foId)en  Ruroe  mit  einem  Brennpunft.  fibitieno  ('fieterbb.  1866-  80,  6   Dänbe  lejt  unb  6 
Daher  in  ber  Stftronomie  bie  Serbinbungblinie  beb  Bänbc  Überfe|ungen) ;   -Dergletcbenbe  örammatil 
Zentrum*  eine«  Planeten  ober  Kometen  mit  bem  im  ber  uörblichen  lürf  fpradjen  *   (1.  teil:  »Bhnnetit- , 
Brennpunft  ber  Sahn  ftebenben  SRittelpunlt  bet  Seipj.  1882  -83);  *XteSprachebcvKomancn*(inber 
Sonne,  begleichen  bei  einem  SRonbe  bie  Derben  -internationalen  ;(eitf<brift  für  allgemeine  Sprach- 
bungblinie  feweb  SHittelpunfteb  mit  bem  beb  baupt*  roiffenfebaft- ,   baj.  1884);  »Berfuch  eines  BJörter- 

Planeten.  —   3n  ber  Stnatomie  ift  K.  f.  o.  ro.  Speiche '   buche  ber  türlifchen  Xiaiefte*  (1888  ff.),  ©tfmo« 
(f.  Strm).  graphifchen  unb  geograpbifcheninhaltäfinb:  »Briefe 

Ifadlx,  SSJurjel;  K.  Alcannae,  Hllannarourjel ;   aub  bem  'Altai*  (in  (rrmanS  »Slrchio»  1862  -63); 
K.  Althaeae.  SUthee-,  Gibifchrourjel;  K.  Angeln  .ce.  lab  Serafidjanthal  unb  feine  Beroohner*  (in  ite- 

Areiuuigelicae ,   ©ngelrourjel;  K.  Arnieae.  ärnila,  termann«  Dlitteilungen-  1864);  71  ub  Sibirien« 

■SjoblDerleihmurjel;  R.  Artemisiae,  Beifulrour jel ;   (Seipj.  1884,2Bbe.f;  »Sibirifche  Altertümer  (ruff., 
R.  Asari,  ipajelrouvjel;  R.  Bnrdanae,  filettenrouvjel;  brbg.  oon  ber  laiferl.  archäologifchen  Äommiffion, 
U.  Belladönnae ,   Bcüabonnarourjel;  R.  Carlinae,  Beterbb.  1888  ff.)  u.  a. 

Ebtrrourjel;  R.  Colombo,  Kolomborourjel;  R.  Gen-  iHabni?  (Habnice),  Stabt  in  ber  böf)m.  Bejirlb 
tianae.  ©njiamourjel;  R.Helenü,  R.  Enulae,  SUant*  hauptntannfehaft  fBÜfen,  an  einer  fytügelbabn  ber 
murjel;  R.  Hcllcbori  viridis,  grüne  MieSrourj;  R.  Böbmtfd)en  ffleftbahn  gelegen,  mit  Wlacfabrifation, 

lpacactianhae.  Brechrour jel ;   R.  Levistici,  Siebftödel*  Brauerei,  Brettfägen  unb  (itwo)  8021  Einro.  in  ber 
murjel;  R   Liquiritiae  glabrae,  R.  Glveyrrliizac  UmgegenbbebeutcnbeSteinlohlenroerle,  roelcbcburcb 

hispanica,  fpanijdjeb  Sülholj;  R.  Liquiritiae  mun-  ihre  Bflanjenpetrefalten  intereffant  finb,  ©laöhtit- 
data,  nt  seien,  R.  Gljcjrrbizao  echinutne,  Süjibolp  ten,  ©ifentoetle  unb  chemifthe  jabrilen. 

murjel;  R.Ononidis.  Jcmuhecbelrourjei;  R.Pimpinel-  Öiabttor  i'Jlero  Slabnotl,  Stabt  in  Slabnorfbire 
lae,  Bimpinellrourjel;  R.  Pyretbri  (germanica),  (Siibroaleb),  mit  Sch!o|ruine  unb  (csa)  472  ©imu. 
Bertrammurjel;  R.  Ratanhae.  Satnnbarour jel ;   R.  Kabnorfhiredrc.  tseenotiwt, roallifilch  Macsyfecli, 

Itbei,  Mhabarbet;  R.  Saponariae,  Seif enrour jel ;   R.  Wraffchaft  tn  Sübraaieä,  grenjt  an  Slontgomerpi, 
Sarsaparillae.  Sassapariliae.  Salsaparillae,  Saffa»  Sbrop-,  ftcreforb-,  Brednod-  unb fiarbiganfhire  unb 

paritle;  R.  Scamtnoniae,  Stammoniarourjel;  II.  8e-  hat  einen  gläcbenraum  non  1119qkm  (20,3DSI.)mit 
negae,  Senegarourjel ;   R.  Serpentariac ,   oirginifthe  (esse)  28,528  (linro.  lab  Sanb  ift  gebirgig  (im  Siab« 
Sdllangenrourjet;  R.  Taraxaci.  Söroenjahnrourjel;  norforft  imD.  bib660m  anfteigenb),  grofccnteil«  mit 
R.  Taraxaci  cum  herba,  frifefje  Söroemahnrourjel;  feeibe  bebedt  unb  nur  im  (üblichen  lei!  etena«  frucht- 
R.Valerianae(minoris,nmntanae),Balbriatmmrjel.  bar.  Xer  ipauptflufi  ift  ber  fifchreiche  lüpe,  roelcber 
Stnbre  Söurjetn  f.  bei  Rhizoma  unb  Tubera.  ben  grölten  Xeit  ber  Sübroeftgrenje  bilbet  unb  hier 

Wabijierra  (lat.),  rourjeln,  SBurjet  f affen;  etroab  ben  ithon  aufnimmt.  Xab  Sicma  ift  heiter  unb  ge« 
auf  feine  3üur(el,  feinen  Urfprung  jurüefführen ;   auf  funb.  lab  Sanb  probujiett  troh  ber  biinnen  Benol* 
beftimmte  Einiunfte  anmeifen,  baher  rabijierte  ferung  nicht  binteichenb  Betreibe.  Sur  16  Broj.  ber 

Ofemerbe,  folchc  Eieroer  be,  bet  roeldjen  bie  oerläuf»  Dberfläcbe  finb  unter  bem  Bflug.  Siaupterroerbbjtoeig 
liebe  unb  oererbliche  Bereinigung  jum  Betrieb  an  ift  bic  Biebjuebt;  man  jiebt  trcfflicheb  Stinboieb,  fein» 

befeimmte  Einrichtungen  (.paub,  Eirunb  imbBobenl  tooüige  Schafe  unb  gute  Bferbe.  '.Huch  toirb  Berg- 
gelnüpft  ift;  in  ber  'iflathemati!  f.  n.  ro.  bie  SJurjei  bau  (auf  filbcrbaltigeb  Blei)  unb  lorfgrüberei  ge* 
(f.  b.)  aub  einer  .-Ja bl  sieben.  trieben,  .vtauptftabt  ift  Brcfteignc. 

Katjejrro,  Kreioftabt  im  nifftfch-poln.  öouoerne--  tNatiolf jrU,  Stabt  im  bab.  Kreib  Konftanj,  an  ber 
ment  Sltar'thau,  nabe  ber  preulifchett  Wrenje,  mit  Dlünbung  ber  Stnbolfceller  'Ach  >n  ben  Unterfee, 
altertümlicher  Äirdte  unb  (tsss)  2117  Einro.  Knotenpünlt  ber  Stnicn Dlatmbeini-fionftanj  uttbS.- 

Äablcrbburg,  Stabt  tn  Steierntarl,  an  ber  Dlur  Biengen  ber  Babifd;en  Staalbbahn,  bat  eine  fc^öne 
unb  bcrSolalbabnSpictfe[b*3l.,  nabe  beruugatifchen  gotifihe  Kirche  (oon  1436)  mit  ncuerbingb  hcrgcttell 
©renje,  SiheincrBejirlbhauptmannfchaft  unb  eines  tem  Kreujgang,  ein  alteb  Jiitterbaub  (je|t  »mtb- 
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geriebtSgebäube),  bie  8iüa  3J.  o.  Scheffel«  an  bet 
iSeefjatbe,  eine  g>au«baltung«febule  für  Hauerutöd)« 

ter,  eint  lanbroirtfchaftliche  S)interfd)tile,  ein  Amt«« 

ejericbt,  eine  Hejirt«forftci,  eine  metbaiiifthe  JBerf« 

iiättc  mit  Giten--  unb  Metalljjieberei  unb  $umpen« 
fabrirntion,  Irifotroeberei,  Selb:  unb  Steinbaucrei, 

Seinbau,  Sein:,  Obft«,  ©etreibc«  unb  '-Biebbanbel, 
fünftliebe  gifchjucht  unb  dass)  2333  meift  fatt).  Gin. 
lootjncr.  -   S.  entflanb  um  ein  im  9.  gabt!).  non  Hi« 
fthof  Satolf  t>on  Herona  gegriinbete«  fttofter,  roar 

fpäter  bet  Qauptort  ber  begauifeben  Ritteridjaft  unb 
gebürte  jur  öfierteiehifcbeu  ©raffdfaft  SleKcnburg. 

Sabolin,  §ugo  2e«jcjbc.  7t ii r ft  oon,  Dber: 
bof«  unb  gmuemarfibaH  be«  Haifer«  griebrich  III., 
mürbe  im  April  1888  jum  gürften  oon  S.  erhoben; 
f.  geSjcjpc. 

Sabom,  ruffif(b=po[n.  ©ouoernement,  gremt  im  0. 
an  ba«  ©ouoernement  gublin,  im  9i.  an  Sjebtcb  unb 
Slarfthau,  im  35).  an  petroforo,  im  3.  an  Mjetjp  unb 
ganb,  ift  im  S.  jiemlieh  eben,  im  3.  erbebt  c«  fieb  in 

©alijien  unb  umfabt  12,352  qkm  (224,3  C-'Ji.).  Da« 

ber  gpffa  ©ora  (gpffiba)  -.u  744  ui  »übe.  Die  beben« 
tcnbftcn  gtüfTe  finb  bccBeichfel  mit  bcrSilija,  meltbe 

ttatb  D.,  (JI.  unb  39.  bin  bie  ©renjen  be«  ©ouoerne« 
ment«  bitben.  Da«  Hlima  ift  jiemticb  fatt  unb  feucht, 

bie  mittlere  3abtc8tempcratur-r  8,c"G.(3uli  f-25", 
Januar  —   21,s°  G.).  Die  fjafil  ber  Ginroohner  6e< 
trägt  Ob«  ,)  680,303  (55  pro  Cftilomcter);  ber  natür« 
liebe 3abre«3uroatb«  tft  2/. firot.  Diefatbolifeheftirehe 
ift  am  wbtreiebften  oertreten  (803)roj.);  bet  31  tft  fällt 
auf  3“ben,  Hroteftanten  unb  Rechtgläubige  (500). 

31.  bat  febr  fruchtbaren  Hoben,  unb  bie  panbroirt« 
iebaft  ift  ftarf  eniroiefett,  obmol/l  gröbtenteil«  noch 
bie  Dreifelbenvirtfcbaft  im  ©«brauch  ift.  3tom  3(reat 
fommen  51  3!roj.  auf  Adertaub,  6,cc  firoi.  auf  39ie« 
fen,  28,«  3!roj.  auf  39atb  unb  13/;  Hroj.  auf  Unlanb. 
Dian  baut  3Beijen  (fogen.  Sanbomirfa,  uaeb  ber  3tabt 

3anbomit),  3loggen,  $afer,  t'lerfte,  Hud)mciject,  Kar« 
toffeln,  Rüben,  $ülfenfrücbte,  Ipirfe«,  Rieb-,  Sein« 

uno  ßanffamen,  SBaib,  Ani«  unb’ Safran.  Da«  33!  i« nctalrcieb  liefert  Gifenerje,  Marmor  (fogen  Gbc= 
cinäti)  in  allen  garben,  Sllabafter,  ©ip«,  roten 
Sanbftein  unb  oorjügltcben  löpfeitbon.  Unter  ben 
3agbtieren  finb §tr|eb  unb  fleb  noch  häufig,  auch  -Ubier 
mevben  mitunter  noch  angetroffen.  Die  3nbuftrie 
gebt  in  199  betrieben  mit  2549  Arbeitern  oor  ftcb, 

unb  ihre  'ptobuftion  repräfentiert  (1884)  einen  Bert 
oon  4   sua.  Rubel;  Hranntroembrcnnerei  unb  äitör« 
fabrifation,  Rttbenjuderfabrifation,  Hierbrauerei, 
©etreibemütlerci,  ©erberei  unb  giegelhrennerei  finb 

bie  bauptfäcblichften  ,-froeige.  Der  $anb«l  ift  ganj 
in  .fjanben  ber  3»ben;  jut  Ausfuhr  fommen  oor« 
nebmlicb  ©etreibc,  öäute  unb  Horften,  eingefübrt 

reerben  öl,  grüebte,  'Bein,  Scbmicbeeifen,  Salj. 
Unterricbtsanftalten  gibt  e«  181  mit  11,402  Scbii« 
lern,  nämlich  4   Mitteifcfiulen,  175  Glementarfchulen 
unb  2   TyatOf dj ulett  (1  geiftlicheSunblgebrerfeminar). 
S.  bat  7   Rrctfe:  3(ä;a,  HoitSf,  Hofenibp,  Cpatoro, 

Dpotfcbna,  91.  unb  Sanbomir.  —   Die  gleichnamige 
Sauptftabt,  am  rechten  Ufer  ber  Rabomfa  (auch 

Mtecjna)  unb  an  ber  Gifenbabn  3mangorob  Dom« 
btoroo,  bat  alte  Hefeftigungen,  mehrere  «(öfter,  3 
altertümliche  fntbolifchc,  eine  ortboborc,  eine  proteft. 
itirebe,  eine  Spnagoge,  eine  Realfdjulc  unb  eine 
öffentliche  Hibliotbef.  Der  £anbcl  ift  lebhaft,  oon 

gnbttflriejroeigen  jeboeb  nur  bie  ©erberei  nennen«« 
ioert.  Die  Giuroobnerjabl  beträgt  oseis)  12,402.  Die 

Stabt  foH  1364  ooit  Hafimir  b.  ©r.  gegrünbet  fein; 
1505  mürbe  hier  ein  Reichstag  nbgebalten,  auf  mel« 
ehern  bie  Hrioilegien  beSAbel«  beftätigt  mürben,  unb 

1767  ftbloffen  hier  bie  Difiibenten  au«  ben  polnifch« 
preufeifchen  unb  litauifcheu  fyooinjen  einen  Huitb, 
ju  beffen  Oberhaupt  fie  Marl  RabjimiU  erwählten. 
Wabomh«l,  Mrei«fiabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Micro,  am  Hug,  bat  eine  ortboboje  unb  eine  proteft. 

Mircpc,  eine  Spnogoge  unb  (t»8.i  7086  Ginro.  ( ttoei 
Drittel  3ulje");  \?auptbanbel«jmeig  ift  Serfehiffung 

oon  fjolj  unb  ('ietreibe  flubabmärt«.  ä)on  1746  bi« 
1795  roar  S.  3iB  be«  Metropoliten  ber  unierten  ft  irche. 

Wabotirren  (fram.),  albern  reben.  fafcln;  Sabo- 
tage dpt.  -atliCji,  leere«  ©ejehroäh,  gafelei. 

Sabomih,  3ofepb  oon,  preuft.  Ofeneral  unb 
i   Staatsmann,  geb.  6.  gebt.  1797  juHlanfenburg  am 

■V>ar),  epröpling  eine«  ungarifchen  fatbolifcheit  @e« 
fehlecht«,  trat  im  Dejember  1812  al«  Leutnant  in  bie 
roeftfalif che  Artillerie  cin.  Gr  befehligte  in  ber  Schlacht 

bei  Seipjtg  eine  Satteric  unb  fiel  oerrounbet  in  ©e« 
fangenfehaft.  3n  furbeffifchen  Militärbienjl  überge» 
treten,  courbe  er  1814  al«  erfter  Sebrer  ber  Mathe« 
matil  unb  ber  Mriegäroiffenichaften  an  ber  Mabetten- 
anftalt  ju  Staffel  angcftellt.  1821  aoancierte  er 

jum  ̂ auptmann  im  ©ecteralftab,  1823  trat  er  in 
preufnfebe  Dienfte  unb  t»arb  barauf  auch  (um  mili- 
tärif^cn  gebrer  be«  $rinjen  91lbred)t  ernannt.  1828 

erfolgte  feine  Grnennung  cum  JHajor  unb  Mitglieb 
ber  oberften  Sülitärftubienheliörbe,  jum  gebrer  an 

ber  HriegSfchule  foroie  jum  Mitglieb  ber  älrtiHeric« 
prüfungSfommiffton  unb  1830  jum  Gbef  be«  ©ene: 
ralftabe  ber  Artillerie.  Hon  reicher  unb  oielfeitiger 
Hilbung,  courbe  er  ber  greunb  be«  ihm  geifteSoer« 
roanbten  ftronprinjen,  uachberigen  ftöncg«  grieb> 
rieh  Bilbelm  IV.  1836  preugifchcr  SKiluärbeooD« 
mächtigter  beim  Sunbeetag,  1842  ©efanbter  bei 

ben  Jiofen  ju  MarlSrube,  Darmftabt  unb  Safjau, 
tourbe  er  1845  jum  ©encralmajor  ernannt.  Damals 
gab  er  über  bie  fehleSroig  =   bolfteinifche  grage  bie 
Schrift  «Ber  erbt  in  Schleswig?»  (ftarlsr.  1846)  unb 

i   ba«  berühmte,  auch  burch  flaffifche  gorm  ausgejeicb“ 
trete  Huch  ©efprädje  au«  ber  ©egeumart  über  Staat 
unb  Sitche«  (Stuttg.  1846,  4.  Aufi.  1851)  h«au«. 

;   Der  SJerfaffer  («SBalbheim«)  jeigt  fich  barin  al«  An« 

|   bänger  ber  fogen.  biftorifeben  Schule  unb  ber  ftänbe« 
(eben  Monarchie.  Seine  Anfcchten  fuchte  griebrich 
Bilhetm  IV.  in  bem  Herfaffungspatcnt  oom  3.  gebe. 
1847  ju  oermirllicheii.  3nt  Sodentber  1847  unbMärj 
1848  ging  fl.  nach  Bien,  um  mit  ber  öfterreiebifeben 

1   Segietung  übereine  SeugeftattungbeöDetctfchenHui!« 

|   be«  ju  unterhanbeln,  unb  feine  ochrift  •   Xeutfdjlanb 

’   unb  griebrich  SSilbelm  IV.«  (Cpamb.  1848)  rooDte 
nachmeifen,  bah  biefe  Abficht  in  bent  Honig  feftge« 
ftanben  habe,  feitbem  er  jur  Regierung  gelangt,  nicht 
!   erft  burch  bie  Heroegung  dou  1848  betoorgerufen  fei. 
.   Al«  Mitglieb  be«  granifurter  Parlament«  roar  er 
gübrer  ber  äuberften  3ted>ten.  Hreuben«  Herfucb, 

nach  ber  Auflöfung  be«  Parlament«  burch  ba«  Drei« 
lönigsbünbni«  bie  Union  Deutfchlanb«  unter  fireu« 

;   bene  gühruug  cu  begrünben,  roarb  hauptfächlich  um 
ter  feiner  Mitroirfung  gemacht,  unb  er  oertrat  bie 
Unionöpoiitif  foroohl  1849  oor  ben  preubiÖhenHam« 

ntern  al«  auch  oor  bem  (Marj  185u)  nach  Gtfurt  be- 
rufenen HarlamenL  Sabbern  er  fchon  feit  Mai  1849 

'   tbatfädjiid)  bie  auöcodrtige  Holuif  Hteuben«  gelei- 
tet, übernahm  er  27.  Sept.  1850  förmlich  ba«  Horte« 

feuitle  be«  Au«roartigen  unb  legte,  at«  bie  Gnifthei- 
bung  ber  beutfeben  grage  burch  ilinffcngeroalt  uro 
oermciblieb  fehlen,  ciitHrogramni  oor,  ba«  ju  offenem 

Biberftanb  geejen  bie  ißotitif  Dfterreich«  unb  feiner 
Herbünbcten  riet.  Die  Henocrfung  be«fetben  burch 
ben  ftöitig  hatte  feinen  RUdtriit  (2.  Roo.)  jur  golge. 

Gr  jog  ficb  nach  Grfurl  jurüd  unb  fihricb  hier  feine 
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•   ')iemti0e)präche  aub  beröegemoart»  (grfurt  1851, 
2   »be).  roelche  bic  SHtorganifaiion  Xeutid)Ianb«  bc 
banbeiten.  Xer  .König  berief  ifin  im  Äugufi  1852 

l-jieber  in  feine  'JJäfje,  inbem  er  ihn  jum  Xiroftor  be« 
JRilit drftubienioeftns  ernannte  ;   hoch  beichränite  fuf) 

SH.’  SUirten  bauptfädjlicb  auf  titterarifcfje  Arbeiten, 
unter  benen  bie  Fragmente«  (8b.  4   u.  5   ber  >©e» 

faminelten  Schriften  ,   »crl.  1852  —53,  5   »be.i  Auf» 
fehen  malten,  gr  narb  25.  Xej.  1853.  Aon  feinen 

Schriften  finb  noch  ju  nennen:  »gfonoarapbie  ber 

^eiligen,  einSeitrag  jurRunflgef<bi<bte»  (»erl.  1814) 
unb  »Xie  Xepifen  unb  Motto«  be«  fpatern  Mittel» 
altert«  (baf.  1850).  Sgl.  gren*borff,  gof.  o.  SR. 
(2eips.  1850);  g.  gifcber,  3t. ,   im  >£>iftorifdjen  Xa« 

idjeiUnitf)1  1874.  —   Sl.  [jinteriiefi  jroei  Söhne,  non 
benen  ber  eine  bi«  1887  ©enetal  unb  fiommanbant 

non  Aitona  toar,  ber  anbre,  gofepb  Maria  non  S., 
geb.  19.  Mai  1839,  feit  1873  ©efanbter  in  Athen  unb 

nortragenber  SHat  im  Au«roärtiaen  Amte  be«  Deut, 
fdjen  Seid)«,  feit  1882»ot  jdmf  lernt  Ronftantinopel  ift. 

Sabina  (SRaja,  o.  janäfrit.  rüjan,  »giirft,  Rö» 
nig»),  in  Sorberinbien  uralter  Xitel  ber  bortigen 

giirften  (fett  Safaden  ber  Cnglänber);  Mahara» 
bicba(-Wro)stöuig'),  berjenige SR.,  bem  bie  Dberherr» 
)4aft  über  mehrere  Rabfcba«  juftet)t ;   ineift  nur  Xitel. 

Sab(d)lo6  (beutf  che«  Schloff),  inSJiürnberg  1517 

erfunbene«geuergeroeljrfcbiof5,bc||enftäf)terne«gabn< 

rab,  non  unten  burefj  bie3iinbpfanne  n   (f.  gig.)  grei» 
ftnb,  um  brtiSiertelfeincbUmfangeä  mittel«  Scf)Iü|» 
fei  an  ber  *<bfe  b   gebrelit  mirb,  roobei  fi$  eine  Kette 
um  feine  Achte  roinbet,  beten  anbre«  ßnbe,  mit  ber 
©ddagfeber  oerbunben,  biefe  fpannt.  (Sin  nor  ber 

tjünbpianne  ftebenber  $abn  c   trägt  in  feinem  Maul 
etn  Stüd  Scfjioefelfies  ober  Reuerftein,  ba«  beim  Um» 

legen  be«  fcafjnä  auf  bas  ,)Jal)nrab  ju  liegen  fommt. 
Xurd)  bie  fdfnetle  Xlrebung  beä  SHabe«  beiin  Auilöfen 
ber  Sdilagfeber  roerben  non  bem  geuerftein  gunfen 
(obgeriffen,  roeltbe  bie  ßntjünbung  be«  günbfraut« 
in  ber  Pfanne  beroirren.  S.  §anbfeuerroaffen. 

8tabfd)putäna,  ber  offizielle  Same  für  ein  grofse« 
©ebiei  im  nocbineftticben  Xeil  beb  britifdpinb.  jtaifer« 

reietfä ,   jtniftben  23  —   30°  itörbl.  8r.  unb  69"  30'— 

78”  15'  öftt.  8.  n.  (Sr.,  locld)««  20  unter  einfjeimifcfien 
giirften  fiebenbe  Staaten  (f.Xabeüe, S.546)  unb  ben 
oritifeben  Xiftrilt  Abfcbmit-Mhairioara  einfdjtiefit 
unb  alb  ein  Aufficbtbbejirr  non  einem  Seneral» 
agenten  mit  (leben  Unteragenten  beauffiebtigt  unb 
teilmeife  nerroaltet  tnirb.  Xie  Sjeioo()net)abl  betragt 
1 0,102/WH ;   ba)U  (ommen  noch  1 66,34381)11  inMeroar, 

fjurtabgarb,  Xungarpur  unb  Satt«roara,  beten  (fahl 

nicht  biu'tl)3ä(j[ung,fonbcrnburd)Sdjä()ung  ermittelt 
mürbe,  fo  baf)  bieSefamtbeoöllerung  non  SR.  bie 3a^( 
10,268,392  erreicht.  Unter  (amtlichen  20  Staaten  ift 
Xont  ber  einjige  mofjflmmebanifrfie,  jroei  (»battpur 

Wrot»  Polio  »Ucrttoo  4   »11(1.  XIII.  Ibb. 

uitb  Xbotpur)  roerben  non  Xfdjaina.bie  übrigen  1 7   non 

Jlabfcbputen  berooljnt.  Sach  bem  SReligion«betennt» 
nib  jtbieb  firf)  bie  Senölferung  in  8,849,243  $inbu, 
861,747  Mobamntebaner,  378.672  Xfdfaina,  1294 

(Sbriften  u.  a.  Aach  Sobengcftaltung  unb  Klinta  }er» 
fällt  SR.  in  oier  Xeile:  1)  bie  unfrud)tbaren  Sanb» 

fteppen  unb  fflüften  nörblid)  unb  roeftlith  ber  Ata» 
roalifette,  bie  mehr  alb  bie  Hälfte  beb  ganten  Arealb 
bebeden,  mit  ben  Staaien  SRarroar,  Silanir  unb 

X fiheffalmir ;   2)  bie  (Sebirgbftaate  n,  in  roeltbe  bie  non 
SRO.  naifiSS).  ftreichenbenAraroalibergc  mit  1767  m 

b#d)fter  (Srfiebung  hmeinreicben,  ein  grbjstenteilb  gut 

beroäfferter  unb  in  benglufitfjälcm  fruthtbarerfianb» 
ftrid) ;   3)  bie  Siiboftgruppe  mit  ben  3taaten  llunbi, 
Kotag  unb  XfdtaUaioar,  roetdje  nom  $auptflufe  beb 

2anbeb,  bem  aub  ̂ entralinbicn  fommenben,  in  bie 
Xfthamna  fidS)  ergieftenben  Xfctiambal,  burdjftromt 
roerben;  4)  bab  öftlidic  unb  initiiere  A.,  non  Alroar 
btb  Sarauli.  Xie  bfitith«  $älfte  jtoifd)en  ben  Ara 
inali»  im  SB.  unb  ben  Rhotribergen  im  0.  ift  ein 
XaftUanb  non  burdjfdjnittlid)  450  m   $61)e;  jnjijdieu 
ben  Otrabplatjen  unb  Reibern  breiten  ftd;  unfrudit 
bare  Sanbflärfjen  im  Umfang  bib  ju  10  qkm  aus. 
Xab  Klima  ift  troden  unb  $eih,  aber  gefiinber  alb 

fonft  in  gnbien.  Xoth  nentrfad)t  ber  Mangel  an 
Xrinlroaffer,  bab  ttbetbieb  fetjr  fcbledjt  ift,  häufig 

Kraßheiten  (ßhoiera).  Audi  fucht  vungerbnot  infolge 
non  Xiirre  unb  Serroü» 

(tun«  burth  i'eufdj  reden» 

fchioarme  bie  üieoälfe» 
rung  periobifd)  beim. 
Xa  ber  SHegenfaü  ein 

unfitherer  ift  unb  bie 

grofee  Xiefe  ber  Srun» neu  in  ben  mcifien  2an= 
bebteilen  lünftlithe  33e» 

tnäfferung  oerbietet,  fo 
finb  bie  ßrnten,  einige 

fruchtbare  Xiftntte  aub» 
genommen, bürftig.  Xa» 
für  ift  bie  Siehjucht  befto 
bebeutenber.  3n  ben 
roeiten  inüftcn  Strichen 

roeiben  grobe  per  ben  non  Kamelen,  bie  heim  Ader» 
bau  nielfeitig  oerroenbet  roerben,  non  Ainbern  unb 
Schafen,  roetefie  ehenfo  roie  bie  feljr  aubbauern» 
ben  ̂ Sferbe  in  ben  Aachbargebieten  guten  Abjak  fin» 
ben.  Xie  oorhanbenen  Mineralfchähe  (Kobalt,  igini, 

»lei,  Kupfer,  (Sifen,  Alaun)  roerben  fehr  roenig  nub» 
gebeutet.  Ungeheuer  ift  aber  ber  Aeichtum  an  Satj, 
roelcheb  teil#  au«  bem  Aja  ff  er  be«  großen  Sambhar» 

fee«  burch  bie  hritifch » inbifrf>e  Segierung,  bie  ben 
See  in  flacht  genommen  hat,  teil«  au«  anbernSalj» 
feen  unb  au«  »nennen  gewonnen  roirb.  Äuget  ber 
»ereitung  non  Salj  befchränlt  fith  bie  gerocrblidje 
Xhäiigleit  auf  fehrftböneSmaüarbeiten(Xfcbaipur, 

^Jartabgarb),  ®olb»  unb  Silherftbmiebearheiten, 
feine«  Xud),  Seber.  Xer  $aubei  mit  Salj,  SBoile, 

Dpium,  »ich  ift  bebeutenb.  Xie  Uinfä(jc  ber  Xanten 
unb  (Setbbarleiher  roaren  aber,  ehe  bie  jejt  bas 

ganjefianb  burchjieheiibeCtfenbahn  ooßenbet mürbe, 
oiel  gröfeer.  Xie  roiebtigfte  unb  ichönftc  Stabt  ift 

Xfthaiput  (f.  b.).  (Sngianb  unterhält  mit  ben  gür» 
ften  »ejiehungen  feit  1803;  inäbvenb  be«  Xinbari» 
Irieg«  (1818i  nahmen  te()tere  englifchen  Sdm|j  an. 
Xie  .".uffichtsbeamteu  forgen  junächft  für  Xeilegung 
aller  Xhronftreitigleiten  unb  innern  gehben,  roa« 

unter  anbenn  burch  «in  au«  gürften  unb  englifchen 
»eamten  gebilbtte«  Schicbsgericht  erreicht  roirb. 

Alliiertem  überwachen  fte  Serioaltung  unb  SHecht«» 
35 
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pflege  unb  regen  hier  roie  im  GrjiehungSrocfen  un, 
au«gefeht  Scrbefierungen  an.  Zer  Bott«unterriet)t, 
namentlich  bcv  Stäbchen,  ift  nod)  (ci)r  oernachläffigt. 
(?in  College  befiehl  in  Xjdiaipur.  ffur  Grhcbung  bet 
Salj »   unb  guderfteuer  ift  SU.  com  übrigen  gnbien 

burch  gottidimnfen  abgefchloffen.  Xie  dürften  Ion. 
nen  eine  SDitliiaratee  aufbringen  non  69,028  Wann 

Infanterie,  24,287  Wann  Kaiiallerie  tbarunter  auch 
Ramclreiter)  unb  befiben  2003  ©efdjübc  Tie  Gng, 
Idnbet  urtt erhalten  in  Stbfd)mir  unb  anbetn  fünften 

©arnifonen;  aufeerbem  finb  au«  ben  ©ebirg«ftäm> 
men  brei  BatniHoue  Solalinfanterie  angemorben. 

CMatra  »t»  »nMrtilnilmin  .(«rbirte.    

ClHlom.  1   OVtcilru  (rinto.  1881 

Wto«  (ttttour) .   .   . 
t^uiBtoara  .... 

SBfcartput   
©tfanir  ..... 
58unbt   

$bolpur   
!£fd}cut>ur   
$j<tjana»ar .... 

X>f(b«fTalintr .... 

I jdjcbljiHK  (OTartrar' 
£ungarpui  .... 
Patau  li 

PiJitjfnßatl}  .... 
Poial)   
L'alua   

TOttoar  (Ubatpur).  . 

'45ar1üt  ßarl)  .... 
C^O^pUTA  .... 

6iiol)t   
2onf   

7882 
3885 
5112 

57858 
5957 
3106 

37402 
6977 

42590 

95826 

2590 3120 
1875 
9834 

47 

82614 
8781 

1086 

7821 
6498 

142 

71 

93 

1051 

108 50 680 

127 
774 
1740 

47 
57 
84 

179 

0,8 

696 

69 

19 

142 
118 

104000 

645540 
509021 
254701 

249657 
2584367 

340488 

106143 
1750403 

86429 
148670 

1126« 
517275 2082 

1 443 144 
79298 
51750 

142903 
338029 

Safran*«:  |   3.10038  |   oll«.»  |   m   102049 

Rabfihbuten(cngl.Iiajpoot«,tm6an«IritKadsclia- 
pntra,  •   König«fobn,),  jiame  einer  groben,  roeitoet, 
breiteten  Jiinbulafte  im  nörbi.  gnbien,  nach  bem  3en> 
fue  non  1«81 :   7,107,828  Seelen  (803,000  in  Zentral, 
inbien,  480,000  in  Siabfdiputana,  450,000  in  beriirä. 
fibentfehaft  Bombat),  364,000  im  B«nbjd>ab,  213,000 

in  ben  ̂ entralproninjen;  ber  Sleft  lebt  jerftreut  in 
ben  übrigen  Bropinjen  unb  Staaten  gnbien«);  both 

gehen  fte  jept  einer  immer  großem  Stbmilime  ent< 
gegen  teil«  burdj  oielfodje  Wifchungen  mit  anbern 
Klaffen,  teilt  burch  ben  bei  ihnen  traf)  aller  Verbote 
ber  cnglifchen  Siegierung  nod)  immer  porfonnnenben 
Worb  roeiblicher  Kinber.  SDian  barf  bie  St.  nicht  mit 

ben  fpätem  Khatri,  ben  alten  Rid)atria,  ber  Krieger, 

lafte,  perroechfetn,  roa«  bei  ber  gleichen  Bcfdjäftigung 

naheiiegt.  gm  Kampf  einesteils  gegen  bie  ijremb, 
iinge,  bann  um  einen  neuen  fserb  gegen  bte  um, 
raohnenben  Stammetgenoffen,  roibmete  fi<h  bie  ganje 
Beoöllerung  ber  Iriegeriichen  Befdjäftigung  unb  be, 
trachtete  fich  alt  jur  Kriegerfafte  gehörenb.  Sieger 
in  ben  Kämpfen  um  ben  neuen  Befih,  beanfpruditen 

fte  alle  Siechte  bet  tejjtem.  Seute  aut  uiebrigen  Haften 
erhoben  fiel)  baburch  in  bie  Kriegerfafte;  aus  gleichen 
Urjaehcn  oerroeigerte  man  ben  Samen  St.  fpäter  auch 
anbent  tapfern  Stämmen  nicht,  felbft  tpenn  fte  nach 

öefchiehte  unb  Außerm  pon  Slborigttiern  abftatnm, 
ten.  3ur  Berroijchung  be«  urfprünglidjen  StuSbrudS 
trug  auch  bie  Sitte  bei,  bah  ber  Siabjd)pute  feine  Krau 
niemals  au«  feiner  Kafte  nimmt.  So  ift  e«  getont, 
men,  bah  ihn  örtliche  Verbreitung  heute  eine  (ehr 

gtohe  ift.  gn  bem  gebirgigen  Sanb  roeftltd)  oon 
Xfd)elam  touemen  fte  gleeeh  ben  Xfehat  nicht  nor 
Grft  im  norböüliehenfknbfdjab  bitben  fie  einen  jal)I> 
reichen  Zeit  bet  Beoöllerung,  unb  bie  Xiftrilce  oon 
Xfd)amu  unb  Kangra  tnerben  beinahe  gattj  oon 
St.  bcn)o()iU.  Xaofelbe  gilt  non  ben  ©egenben  öfttid) 

oom  Satlebfch,  namentlich  Öen  Simlabergen.  gm 
*   ©anaathat  fitiben  mir  fie  oftiieh  oon  ben  Xfehat,  inc 
mittfem  Xoab,  in  Stohillanb  unb  im  öftlichen  Slubh, 

roäfjrenb  ba«  untere  Xoab  mehr  für  ein  oon  Braf)-- 
manen  befehle«  Sanb  gelten  tann.  Jluch  roeiter  öfttich 

]   in  Stjimgarh  unb  ©Ijajipur  finb  bie  St.  gahlreid); 
ebenfo  in  Baghellanb  unb  Banbelfhanb,  in  Walroa 

unb  Weroar,  roo  fte  für  einen  ber  fchönften  unb  fräj 
tigften  Stämme  ihrer  Klaffe  gelten,  gn  ©ubjeharat 
iptelcn  bie  St.  eine  bebeutenbe  Siolle,  unb  auch  in 
Jtatljiaroar  unb  im  untern  Sinb  fommen  Spuren 

einer  fonft  jahlreidjen  Stabfehputenbcoöllerung  nor. 

Xa«3entrum  ihrer Wacht  liegt  jeboeh in benSiabfchpu- 
tanafeaaten,  roo  jeboch  nicht  fie,  fonbem  oielmehr 

bie  Xfehat  ben  numenfeh  gröhern  Xeü  ber  Beoölte« 
rung  auf  niacheit.  Urfprünglich  bie  feubalen  Gröberer 
be«  Slieften«  oon  §inbofian,  ftnb  fie  jeht  jum  llei> 
nertt  Icil  ©rohgncnbbcfiber,  jum  gröhern  geroöhn« 

liehe  '.'Iderbauer;  eine  Abteilung,  ber  Denalflamm, 
betreibt  aud)  C'iclbgefdiäfte  in  grobem  Stil  in  ben 
Stabten  gnbien«.  gn  roeleher  Steilung  fie  aber  auch 
fein  mögen,  immer  finb  fte  non  einem  groben  Stoi« 
auf  ihre  Stbftammung  erfüllt,  ber  fich  fte»  in  einem 
fiebern  unb  roiirbcooUen  äuftreten  tunbgibt. 

Wabfchühahi,  Jiegierungobejitf  in  ber  britifefpinb. 
Vrotnnj  Vengaien,  jioifdpen  Brahmaputra,  ©angc« 
unb  Himalaja,  47,137  qkm  (820  D3R.)  grob  mit 
(inst)  7,733,775  Ginro.,  baoon  63  fko).  Slohammc, 
baner,  37  firoj.  öinbu  unb  1806  Kbriften.  St.  ift  im 

äuberften  Storbcci  gebirgig,  beftelft  aber  fonft  in  einer 
roeiten  allmüalen  ebene  unb  liefert  anher  Sie»  in«< 
befonbere  ba«  ©anbfehab  ober  ̂ afchifd)  genannte 

.riarj,  ba«  au«  bem  4ianf  geroonnen  unb  in  gnbien 

nur  hier  bargefteltt  rorrb.  (für  bie  Gingebomen  be, 
flehen  einGoHege  u.  eine  SSabrafa  ju  Slampur  Beau, 
leah,  für  Gnglänber  unb  Guropäer  höhere  Schulen 
in  Xatbfchiltng  unbRarftang.  §auptort  iftSirabfch' 
panbfeh.  Xer  Bejirt  roirb  in  feiner  ganten  Sänge  non 
ber  Gifcnbahn  Maltutta-Xarbfchiling  burchjogen. 

Siabfchuh,  f.  $>emmfchuh. 

Wabflabt,  Stabt  im  öfteneich.  öerjogtum  Salj, 
bürg,  Bejirtv-bauptmannfdjaft  3t.  gohann,  auf  fei- 
ftger  ,\3öl)c  (856  m   ü.  9)t.)  über  ber  Gnn«  unb  an  bet 
StaatSbabnlinie  BifchofähofemSeijthai  gelegen,  hot 

alte  Siiitgmauern,  3   Kirchen,  barunter  bie  alte  Kaptt, 

jtnerlirchc,  Käfereien  unb  <i8-a»  1)53  Ginro.  St.  roarb 
(Chon  1286  jur  Stabt  erhoben  unb  roiberftanb  1526 

ber  Belagerung  im  Bauemtrieg.  Öflltch  oon  St.  ber 
?!ah  SJianbling,  burch  ben  bie  Strafse  unb  Gijen, 
bahn  au«  bem  $imgau  nach  Steiermarf  führt;  fiib, 
lieh  jieht  bie  Strohe  über  ben  Bafs  be«  Stabftäbter 
Zauern  (1763  m   hoch),  mit  Zauemhau«,  nach  St. 
Wichaei  an  ber  ZJlur  unb  roeiter  nad)  Kärnten.  Störb« 
lieh  oon  St.  erhebt  fich  ber  1768  m   hohe  Stohbrattb 
mit  Schuhhau«  unb  loi)nenbcr  Su«ficht. 

Ratfjögrr,  f.  Breliftein. Stabile,  rechter  Stcbcnfluh  ber  Berfante  im  preug. 

Stegierungäbejirt  Kö«lin,  entfpringt  auf  bem  Born- 
merjehen  2anbrüdcn  bei  ©roh-ftnreenburg,  flieht  roeft, 
lieh  unb  mimbet  nach  einem  Kaufe  pon  100  km  bei 

1   Kö«lin,  roähtenb  ein  Heiner  Slrm  recht«  nach  bem 

]   Skühlcubach  bei  Köolin  geht. 
Wabulrbni,  gohann,  f.  $eliabe. 
iHoDiucUc,  [.  o.  ro.  Kelle  (pgl.  Stab  an  ber  Kelle); 

auch  Sbfürjung  für  Söafferrabroeüe,  Schroungrab, 
melle,  gabncaorocUe  :c. 

Sabpn  (poln.  Stabjpn),  Krei«ftabt  im  ruffefeh* 
poln  ©ounemement  Sjcbleh,  hat  ein  fd)önc«  Schloh 
mit  grobem  Bor!  unb  uw  4109  Ginro.  St.  roarb 
1485  angelegt  unb  gehört  ber  gamitic  Gjarton)i«!c. 
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RatjiroiU,  ein®  ber  älteften  unb  ausgejetdmttften 
lirauifcheii  gürftettgcfchlechtcr  mit  groben  Pefipungtn 
in  Holen,  Litauen  unb  Hofen.  Ser  erfte  bes Warnen«, 
3t.  StitolauSL,  g eb.  1366,  lieg  fi<^  1386  mit  3ngeUo 

taufen  unb  ftarb  1446  alb  'lüoiroob  oon  ffiiltta.  Son 
ben  Spröfclingen  bes  ©efihlechts,  baS  1518  in  ben 

Sieicbsfiirfteiiftanb  erhoben  mürbe,  finb  beroorju» 
beben:  JanuS  3t.,  roar  Kaftellan  oon  äBilna,  tourbe 

alb  $roteftant  oon  Siegntuttb  111.  oon  'Holen  feines 
SHmtes  entfett  unb  reihte  fidj  nun  ben  ©egnertt  beb 

Königs  an,  mar b   aber  bei  (Hiijoioo  gef  dt  lagen  unb  ftarb 
1621.  (Sr  mar  oermayU  mit  Sophie,  einer  AOd)» 
ter  beb  Jturfürften  Johann  ©eorg  oon  Pranbenburg. 
Sein  Sohn  Poguslaro  3i.,  gcb.  1620,  toarb  com 
©rohen  Kurf  ürften  ponSranbenburg  1657  juntlHeiie 

ralgouoerneur  in  Hreufien  ernannt  unb  ftarb  1669. 
Seine  iodjter  unb (Srbttt  Luife  (Shartotte  heiratete 
1681  ben  3)farfgtafenLubioigoonPranbenhurg,1888, 
uadibem  fic  fatbolifcb  getoorben,  ben  Kttrfürften  Jtarl 
Hhüipp  oon  ber^Sfalj  unb  ftarb  1695.  RitolautVl. 
SH.,  ber  S cb ro a r j e ,   Stammoater  ber  je(jt  lebenben 

9(abjiroill«,  gcb.  1515,  oertrieb  bie  Stoffen  aub  Lio» 
lanb  unb  ergriff  mit  iSifer  bie  Sache  ber  Siefornta» 
tion.  Zurtl)  ihn  faitben  bie  Lutheraner  Aufnahme 

unb  Unterftühung  in  'Holen,  unb  auf  feine  .Honen 
tourbe  bie  oon  Socinianern  aub  ber  llrfchrift  über» 

fette jogen.Stabjiroit Ijche Sibe  I   (»Biblia  eiwieta«, 
PrjeSc  1563)  gebruett.  (Sr  ftarb  1665.  Sein  ältefter 
Sohn,  (Shriftoph  9iitolauS  3i.,  geh  1549,  trat  jebod) 
famt  feinen  brei  Prübern  toicber  jur  latholifcheii 
Jtirtbe  über  unb  lieft  für  5000  Sulfiten  (Sjentplare 
ber  oon  feinem  Siater  beiorgteu  Pibeln  auilaufcn 

unb  perbrennen;  ftarb  1616.  Karl  3t.,  'Halatin  oon 
Söilna,  geb.  1734,  ein  abenteuerlither,  ruhclofer 
SHann,  örofsfelbherr  oon  Litauen,  einer  ber  entfette» 
benften  Segnet  beb  Königs  Stattiblaub  11.  Hottia» 
toroSfi,  bilbete  ju  iHabotn  eine  litauifd^e  Ronföbera» 
tion  gegen  benfelben  unb  bie  (S)artorpibiib,  tourbe 
bebhalb  geächtet  unb  feiner  (Hüter  beraubt,  flüchtete 
auf  türltfcheb  ©ebiet  unb  lebte  jobann  in  Sresben. 

Später  ftellte  er  ftch  an  bie  Spipe  einer  anbem,  unter 
bent  Schuh  SlepniuS  unb  KitfslaiioS  ftehenben  Jton» 

föberation,  jog  in 'liSarfipau  ein  unb  toarb  oom  SieiehS  - 
tag  in  alle  feine  Stürben  unb  (Hüter  toicber  eingefebt. 
Staipbem  er  fttb  mit  ben  Stoffen  eutjtneit  hatte,  tourbe 

er  in  feiner  gefte  ‘JlieStoiefj  inLitauen  überfallen  unb 
floh  nach  bem  äbfall  feiner  'Untätiger  auf  öflerrei» 
<hifd;eS  (Hebiet,  too  er  fielt  einige  ffeit  an  bie  giirftiti 
Säitanoro,  angeblidte  iodjter  ber  Jtaiferin  (Slifabeth 
unb  bes  (Hrafen  Stofumoiosti,  nnfcblofe  unb  fic  auf 
ben  rujfifdjen  Ihton  ju  erheben  geoachte.  (Sr  ftarb 
22.9100.  1790  in  Litauen.  Slicpdel  §ieront)muS 

91.,  Palatin  oon  itiilna,  fpilrft  tu  9tieboroio,  geb. 
10.  DU.  1744,  ftarb  28.  SHärj  1831  unb  hinterliefl 

picr  Söhne.  Set  ältefte  betielbctt,  Lubtoig  3tito» 
[aub  31.,  gürft  ju  itiecl,  geb.  14.  Slug.  1773,  refi» 
bierte  juSiabjitoilomomt)  inLitauen  unb  ftarb  3.  Sc  j. 

1830  in  iiiarfchau.  Steffen  Sohn  Leo  3i.,  geb.  10. 
Mlärj  1808,  roar  beim  iluSbrueh  ber  Sicoolulton  pon 
1830  Cffijicr  in  ber  polnifchen  (Harbe,  folgte  bem 
©robfürftrn  Ronftantin  nach  diufslanb  unb  biente 

toäbrenb  bes  ganjen  gelbjugS  in  ben  Ketten  ber 
Stoffen,  niofür  er  junt  laiferltchen  Jlügelabjutonten 

ernannt  toarb  unb,  als  er  ftch  1833  am  'Heteroburger 
ytof  mit  ber  Srinjejjin  Sophie  Uruffoto  Dertnählte, 
bie  toufisjierten  (Hüter  feines  Cheitnö  Kiicpael  er» 

hielt.  (Sr  toarb  oom  Kaifer  SlitolauS  häufig  ju  biplo» 
ntatifch»mi(itärijchenSenbungen  oerroenbet  unb  ftarb 
im  Sluguft  1882.  Ser  jroeite  Sohn  oon  SHichacI  feie 

ronpinus,  9(nton  Lteinrid)  K.,  gürft  oon'Jiiestoiejj 

unb  Clpla,  geb.  13.  Juni  1775,  oennähltc  ftch  1796 
mit  ber  flrinjefftn  Luife  grieberile,  einer  lodtter 
bes  Hrinjen  gerbinanb  oon  Sreuhen ,   toarb  1815 
preuhiieher  Statthalter  im  (Hro jtherjogtum  Hoien  unb 
ftarb  7.  Slpril  1833  in  Perlin.  Sein  §auö  in  Pcrlin 
toar  berSammelplap  ber  ausaejeichnetfteniterfonen. 
5Sud)  hat  er  ftch  als  Romponift,  befonberS  burch  feine 

äJluftf  ju  (HoetbcS  «gauft»,  einen  geachteten  'Kamen 
gemacht.  Cr  hatte  jtpeiSöhne,  SBilhelm,gürft  3i„ 
geb.  19.  SDtärj  1797,  preuitifchcrlHeiteral  unbdhef  beb 
3ngenieurforps  iotoie  SJlitglicb  beS  £teaeithaufc8, 
geft.  6.  Slug.  1870,  unb  föoguS lato  Si.,  geb.  3.  Jan. 

1809,  preuftijther  'IHajor  a.  ®.  unb  'Diitglieb  bc9 
$crrenbaufcs,  geft.  3.  jan.  1873.  SüilhetmS  ältefter 
Sohn,  gürft  Slitton  (geb.31.3uli  1833),  roar  preujii» 
(eher  (Heneralleutnant  unb  (Heitetalabjutant  beS  Rai» 

ferS  ülilbelm  I.  (Siner  oon  'BoguSIaroS  Söhnen  ift  ber 
flrinj  (Sbmttnb  3i.,  geb.  6.  Sept.  1842,  eilte  ffeitlang 

Stifar  in  Ofiroroo  ttttb  Sllitglicb  ber  ‘jentrumöpartei 

im  beutfthen  SieichSiag,  jept  'Kenebittiner  im  Slofler 
IBeuron.  (Sr  fchrieb:  »®ie  lirdjliche  '.'lutorilät  unb 
bas  moberne  Setoiifttfein  ('Urcel  1872);  bie  fleitietn 
Schriften:  »(Sin  »efttch  in  SSarpingen»  (»eri.  1877), 
(Sanoffa  ober  SantastuS?  (baf.  1878).  $er  brüte 

Sohtt  oon  3)!ichael  fjieronomuS,  SJlichacl  (Herott, 
gürft  3t.,  Komtur  beS  JohattnilcrorbenS,  geb.  24. 
Sept.  1778,  machte  unter  RoäciuSjto  ben  erften  pol- 
nifehen  DefreiungStrieg,  fobann  unter  31apoleoti  I. 
1812  ben  Jiricg  gegen  Siuftlanb  mit  unb  toarb  jutn 

SJrigabegeneral  ernannt.  Jm  Januar  1831  tourbe 
er  oom  SleidjStag  jum  CberbefehlSbaber  ber  Strmce 
ernannt.  (Sr  lommanbicrte  in  ben  (Hefethlen  ju  ?ln» 
fang  beS  Kriege  unb  in  ber  Sthlacht  bei  (Hrod)Oio, 
legte  aber  fchon  26.  gebt,  ba«  Cberfommanbo  nieber, 
roeil  er  bie  gortfehung  bes  Kampfes  für  nuploS  hielt 
unb  eine  äkrföljnuiig  mit  Sfufelanb  erftrebte.  31ach 
ber  (Sinttahme  Don  iiiarfchau  toarb  er  ins  Jnnere 
SiuBlanbs  gebracht  unb  hier  bis  1836  jurücfgebalteit. 
(Sr  lebte  barauf  in  XrtSben  unb  ftarb  24.  Siai  1850 
in  SBarfchau  mit  ©interloffung  oon  jtoci  Söhnen, 

Karl  (geft.  1886)  unb  Siegmunb.  Ser  jüngfte  ber 

oier  Srüber,  'KnbreaS  Valentin  9t.,  gebl  1780, 
roarMantmerherr  am  Petersburger  ftof  ttttb  SKitglieb 
beS  StaatsratS  in  SBarfthau;  ftarb  11.  Sug.  1837  in 

Sresbcn. 
tHabjitoiloro,  gleiten  im  ruff.  IHouoernement  3Bol» 

hpnien,  an  ber  Slotoa  unb  ber  Sifcnbahn  6bolbu» 
notoo  =   3t.  (mit  Slnfchlufi  an  bie  (Halijifd)e  Marl  Lttb» 
toigS-SSahn),  hat  eine  orthobofe  unb  eine  tath.  Kirche, 

eine  Shttagoge,  ein  ff ''ü amt  erfter  Klaffe  unb  8000 
(Sinnt.  3t.  treibt  mit  Üieb,  (Hetreibe,  lanbroirlfd)aft< 
litfien  Stafchinen,  Senfen  sc.  bebeutenben  ©ren  jhanbel. 

Äaearr  catj),  gort  am  ©rohen  Stlaoenfee  imSlorb» 

roeftgebiet  oon  Ranaba,  unter  62' 411"  nörbl.  Pr., 
eine  ber  internationalen  polarftationen,  too  Rapitän 

Satofon  1882—63  überwinterte. 
Dtac  (Ipt.  tap),  John,  Steifenber,  roar  Peamter  ber 

^tubfonbaitompanie  unb  machte  in  beren  Stuftrag 

1846—47  oom  gort  Shurchill  an  ber  Lmbfonbai  eine 
gorfchungSreife  an  bie  Slorbfüfte  ämeritas,  um  bie 
bort  gemachten  Stufnahmen  oon  John  Sioft,  Seaft 
unb  Simpfott  ju  oerooUftätibigen.  Pon  ber  Siepuijo 
bai  ging  er  über  ben  oon  tbm  enibedteit  JfthmuS  ju 
bem  (Holf  jroiichen  Poothta  gelij  unb  9)leloiüe  unb 
überroittlertc  unter  ätifierft  fchroterigenPerhältniffrn. 
1848  nahm  er  teil  an  SitcharbionS  ©ppebitton  an 

ben  'Jllatfenjie  unb  Kupferminenfluh  jur  Puffuchung 
grantlinS  unb  bebielt  nad)  beifen  öeimveife  bie 

roeitere  Leitung.  (Sr  ging  1849  über  bie  SouglaS» 

infei  nach  'liiollaftort  hinüber,  beffen  Hüften  er  unter» 

35* 
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fucljte,  imb  fanb  an  bet  BarTerbai  einige  ton  briti- 
fchen  Skiffen  hertüljrcnbc  ©eräle.  9tm^  wie«  er  ben 
3ufammeniiang  non  SBoUafton  unb  Sictorialanb 
unb  bie  Spiftenj  eine«  WeereSarm«  »triirfjen  lcßtetm 

unb  Sootbia  nacfi.  Sie  ©eograpbifche  ©efellfebaft  in  j 
Sonbon  oerlieb  ihm  für  biefc  Entbecfungen  ihre  got« 

bene  Webatilc.  1853  —   54  ging  9t.  roieber  oon  ber! 
Scpulfebai  über  ben  3fthmu«  nacfi  SB.  bi«  in  bie 

9!äbe  oon  Honig  3BiIbeIm«>Sanb,  burebmaß  Da«  bi« 
bnbin  nod)  unbefannte  ©ebiet  jmifdjen  ben  äußerflen 
oon  Senfe  unb  oiinpfon  1839  einerfeit«  unb  oon 

3obn  Soß  182!»— 33  anberfeit«  erreichten  Bunlten 
ber  Borbfiifte,  brachte  mehrere  ©eejenftanbe  oon  graitf« 
litt«  Erpcbition,  bie  er  oon  Esicmo  eintaufchte,  mit 

unb  berichtete,  baf»  Estimo  ben  Seft  ber  Wann« 
fdjaft  oon  Honig  Wilhelm«  «Battb  her  hätten  nach  ® 
gichen  fehen.  Xiefe  gingaben  rourben  anfang«  ftart 
betrocifelt,  bann  aber  oon  Steroart  unb  ätnberfon 

beftätigt,  unb  fo  erhielt  9t.  bie  10,000  ©fb.  Sterl., 
roelche  für  bie  Ülufflärung  be«  ©efdjicf«  ber  graut 

tinfehen  Gjpebition  auSgefeßt  toaren  (f.  9torbpol« 
ejpebitionen,  S.  229). 

Raf.,  auch  Rafin.,  bei  botan.  9tamen  abfürjung 

fürR.S.9taftneSque«ScbmaIj,  gcb.  1783ju5ton« 

ftantinopel,  geft.  1840  al«  'flrofeffor  ber  91aturge> 
ichichte  in  Sejington.  glora  oon  91orbamerifa,  gifdje, 
Wollüsten. 

Malaie,  f.  o.  n>.  gaüwinb,  f.  gallböe. 

Kaff,  1)  ©eorg  Gbriflian,  namhafter  Schul« 
mann  unb  gugenbfcbriftfletter,  geb.  30.  Sept.  1748 

tu  Stuttgart,  betuchte  baS  ©qmnofium  ju  Ulm  unb 
ftubierte  in  ©öttingen,  roo  er  als  Siettor  beSüpceumS 

5.  3uni  1788  fiarb.  Er  toar  einer  ber  erften  ©cibii«  ' gogen,  welche  bie  neuem  ©runbfähe  beS  Unterrichts 
auf  bie  Slaturtunbe  anroanbten.  Sen  natur(unb> 
litiien  Unterricht  grünbete  er  auf  Betrachtung  unb 

Sefcbreibuncj  einjelner  tppifeber  Vertreter  ber  mich- 
tigern  gamtlien  unb  führte  in  brei  jroccfmäßig  er« 
weiterten  Rutfen  bis  jur  Sinbeutung  beS  SpftemS. 

Seine  3ugenbfchriften,  in  bialogifdjcr  gönn  abge« 
faftt,  rourben  mit  groSem  Beifall  aufgenommeu,  na« 
mentlich  feine  «Geographie  für  Rinbet  (©ölting. 

1778;  oerbeffert  unb  fortgefeßt  oon  Sinbre,  baf.  1 7**0 
bis  1792,  3   Bbe.)  unb  feine  »Slaturgefchichte  für 
Rinber«  (baf.  1778,  16.  Slufl.  1861). 

2)3oachim,  Romponift,  geb.  27.  Wai  1822  ju 
Sachen  am  Züricher  See  oon  roürttembergifchen  El« 
tern,  bie  fieh  nur  oorübergehenb  in  bet  Schroeij  auf« 
hielten,  bemnach  beutfeher  Staatsangehöriger,  toib« 
mete  (ich  anfangs  bem  roiffenjchaftluhen  Stubium, 
fpäter  aber,  nachbem  er  auf  oetfehiebenen  Jnftrumen« 
ten  gertigteit  erlangt  unb  auch  erfolgreiche  Rompo« 
fitionSoerfuche  gemacht  hatte,  auSfcbließlicb  berWufif. 
Bon  ben  lehtem  fanbte  er  1843  einige  an  WenbclS« 
fobn,  ber  ihn  jur  gortfeßung  feiner  fünftlcrifchen 
Ihätigleit  ermutigte.  9iod)  anregenber  roirtte  auf 
Siefelbe  feine  Betanntfchaft  mit  granj  Sifjt,  bem  er 
1850  nach  Weimar  folgte.  $ier,  in  ftetem  perfön« 
liehen  Berlehr  mit  bem  ©enannten,  entroictelte  fich 
feine  fchöpfetifche  firaft  mehr  unb  mehr,  uttb  jugleich 
beteiligte  er  {ich  al«  Sdjriftftdler  mtt  Eifer  an  ber 

bamal«  faft  allein  oon  Weimar  auSgehenben  ügita 
tion  tu  gunften  ber  fogen.  neubeutfehen  Schule,  jo« 
toohl  burch  jahtreiche Beiträge  für  bie  Öeipäiger  »Sleue 
geitfehrift  für  Wuftl*  al«  auch  burch  eine  gröjjerc 
felbftänbigeSdrift:  «Xie  Wagnerfrage«  (Braunfchto. 
1852).  3m  3- 1056  ftcbclte  er  nach  Wieöbaben  über, 
um  fich  h'tr  auSfchlieSIich  ber  Rompofttion  ju  toib« 
men,  bi«  er  1877  einem  Stuf  al«  Xirettor  be«  neu« ! 
begrünbeten  SrocbfeSen  Äonferoatorium«  in  graul«  | 

furt  a.  91.  folgte,  roo  er  24.  3uni  1882  fiarb.  JU« 
Romponift  hat  Ji.  eine  erftaunliche  BrobuftionSrraft 
entfaltet,  namentlich  auf  bem  ©ebiet  ber  gnftrumen« 

talmuftl,  beren  Sitteratur  er  burch  jehn  Spmphonien 
(barunter  bie  epochemachenben:  «3m  Walb«  unb 
»Senore«)  unb  tahlreiche  Äammctmufiftoerfe  (fünf 
Biolinfonaten,  Streichquartette,  Riaoierfotnpofitio« 
neu  aller  2lrt  tc.)  roefcntlich  bereichert  hat.  ©eringem 

Erfolg  al«  biefe  arbeiten  haben  feine  Bofairoerle  ge* 
habt,  unter  benen  bie  Cpem:  «Rönig  Sltfrcb«  unb 

«Xnme  Robolb*  (aufgeführt  cu  SBeimar  1861  unb 
1870)  foroie  jahlretche  ein«  unb  mehrftimmige  Sieber. 
Bgl.  Schäfer,  6hronoIogifc^=fnftematifc^cS  Serjeidj* 
ni«  bet  SBcrle  3-  Baff«  (SBieSbab.  1888). 

Maffacl  (eigentlich  31.  Santi,  irrtümlich  Sanjio), 
ber  größte  Weiftet  ber  neuem  Walerei,  geb.  6.  Slpril 
1483  ju  Urbino  a!S  Sohn  be«  Waler«  unb  Xithter« 
©iooanni  Santi,  welcher  ihn  bis  ju  feinem  lob 

(1494)  in  ber  Runft  unterrichtete  (ogl.  Sthtnarforo, 
©ioo. Santi,  ber BatcrMaphacIS,  Bcri.  1887).  Xann 
fcheint  fith  9t.  bet  limoteoBiti,  ber  1495  nach  Urbino 
(am,  roeitergcbilbet  cu  haben,  coar  hierauf  um  1500 
Schüler  unb  ©ebilfe  be«  ©ietro  Berugino,  an  beffen 

Runftroeife  er  fich  eine3eitiang  anfchloft,  unb  beiroci« 
ehern  er  mehrere  3ahre  arbeitete.  Sorübcrgehenb  roar 
er  auth  in  Eitth  bi  Gafteilo  unb  in  Siena  ttjätig. 

Sobannging  er  1604naeh  glorenj.  Xie  Werfe  be«  Seo« 
narbo.WichelangdounbgraSartoiommeo  foroieglo« 
renj  felbft,  bamal«  ber  Si|j  aüeä  Schönen  unb  Xreff* 
liehen,  übten  einen  bebeutenben  Einfluß  auf  feine 
lünftlerifche  Entroirfelung  au«.  9!acf)betn  er  benSBin« 
ter  oon  1504  unter  Stubien  unb  ber  SluSfübrung 

einiget  Biiber  in  glorenj  jugebracht  hatte,  lehrte  er 

1506  naehBerugia  jurütf,  ioo  er  ein  greSlo  ausführte. 
1506  ging  er  rotebet  nach  glorenj,  roo  er  feine  Stu« 
bien  nach  ben  ättem  Weiftem  eifrig  fortfeftc.  3n-' 
hefonbtre  oon  graBartolommeo  [ernte  er  ben  frönen 
Sufbau  ber  ©ruppen,  jene  Bewegtheit  bet  aller  fitren« 
gen  Symmetrie,  bte  in  feinen  Silbern  au«  jener  Reit 
jicerft  fich  jeigt.  Sorübergehenb  befuchte  er  oon  glo« 
renj  au«  Bologna  unb  Urbino,  wo  ber  §of  be«  Set« 
jog«  ©uibohalbo  ber  Sammelplaf)  ber  fdjöncn  ©etfler 
be«  Banbe*  war.  Stuf  Brantante«  Beranlaffung  warb 
er  1508  oom  B“Pft  3“i'u«  II.  nach  9iom  berufm,  um 
an  bet  BuSmalung  oon  einigen  ;j  im  mene,  ben  fogen. 
Stanjen,  be«  oatifantfehen  Balafte«  tctljunehmen. 
3n  9iom,  wo  halb  bte  auSgcjeidjnetften  unb  ooncehm- 
ften  Wänner,  unter  ihnen  namentlich  ber  ©raf  Ga« 
ftigiione  unb  B'etro  ©embo,  mit  ihm  in  oertrnute 
Serbinbung  traten  unb  bie  Bäpfte  3uliu«  II.  unb 
Beo  X.  ihn  mit  Aufträgen  überhäuften,  etöffnete  ftch 

ihm  ein  großartiger  9Birfunq«trei«,  unb  bie  jahl« 
reichen  SBerle,  bie  feinem  fruchtbaren  ©eifi  entitröm« 
tecc  unb  burch  Warfnnton«  ©rabftichet  oemielialtigt 
würben,  oerlünbeten  feinen  9tuhnt  in  ganj  3tatien 

unb  jogett  jahireiche  Schüler  herbei.  3u  Wufjdangdo 
ftanb  9t.  ftet«  itt  einem  jiemtich  fdfarfen  öegenfah; 
bie  beiben  Weifter  waren  ihrer  ganjen  Sichtung  nach 
ooneinanber  oerfchieben.  3n  ben  fpätern  3®brm 

lann  man  atlerbing«  ein  Jlnlehnen  Saffael«  an  Wi« 
chelangeio  fonftatieren.  Xic  äußere  StetlungBaffnelä 
war  eine  außerorbentlichgiänäenbe.  am  1. Bug.  1514 
ernannte  ihn  B»pO  8eo  X.  jum  obtrßen  Seiler  be« 
Baue«  ber  BeterSfirche  unb  27.  aug.  1515  ;um  Stuf« 

jeher  über  bie  au«gtabungen  antilerRunflbenfmäler 
in  Born.  Seine  Werte  würben  (ehr  gefchäßt  unb  hoch 

bejahit,  fein  91ance  mar  in  3ta!ien  im  Wunb  aller 
unb  auch  im  auSIanb  weitberüi)mt  granj  I.  oon 
granfreid)  befteüte  ©eenälbe  bei  9i.  unb  wollte  ihn 

ju  feinem  §ofmn(cr  machen,  aibrecht  Xürer  fchentte 
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Sliafj'ael  (erfte  unb  jtoeite  Kiinftlerperiobc). 

if)m  für  einige  ßanbgeicbmmaeit  ein  Qjempiar  feine® 
gangen  »Sterte®».  Saffael®  slniireten  roat,  inie  Sa» 
fari  bericbiet,  mehr  ba®  eineg  gurrten  als  eine®  Sla> 
leig ;   er  fieibete  ftd)  präd^tig,  ßeroobnte  ein  feßön  ein» 
gerichtete*  ßau«  im  Sorgo  nuooo  jc.  St  tour  nicht 
oermiiiitt,  buch  mit  Siaria  ba  Pibbiena,  her  Suhle 

be®  gleichnamigen  Karbinai®,  oeriobi.  Sndj  Dafari 
hat  er  big  gu  (einem  Dob  eine  ©eiiebte  befeffen,  bie 

bei  ihm  cuofjnte.  Sic  foll  unter  bem  SRamen  gorna» 
rinn  befannt  unb  bie  lochtet  eine®  Säcter®  gcioefen 

fein.  3h«  Säg*  (cheinen  ber  Sijctiiiiirticn  Siabonna 

5U  ©runbe  gu  liegen.  Die  unter  bem  Samen  gotna» 
rina  getienben  Pilbniffe  rühren  teil®  nicht  oon  S. 

her,  teil®  (teilen  f«  anbre  Jerfonen  bar.  3t  ftarb  an 
einem  hlibigen  gieber  am  Karfreitag  (6.  Sprit)  1520 
utSom,  Sa«@crücbt,  fein  lmfittiidjer  Sebenäioanbel 

fei  bie  Utfacbe  feine®  frühen  Hobe®  geioefen,  ifi  erft 
fpäter  aufgetommen  uitb  oöBig  unbegrünbet.  Die 

rieitgenoficii  fprechen  mit  hoher  'Ächtung  con  feinem 
fittlichen  febaratlcr,  fo  bah  e®  mahrf dbemlich  ift.  baß 
feine  rnftloielhätigleit  feinen  jarten  Körper  im  Über» 
mah  angeflrengt  unb  julcßt  nufgertehen  hat.  Der 
Seidjttam  Saffael«  toarb  im  Pantheon  heigefefjt  Die 
SRannorftatue  ber  heiligen  Jungtrau  aut  oem  Altar 
iiher  bem  ©tabgeioölbe,  beten  Auifübning  M.  feibft 
bem  Sorengetto  anoertraut  hatte,  tuirb  oom  Soli 

unter  bem  Samen  SKabonna  bei  ©affo  al®  tounber» 

tßätig  oerehrt  183'®  lpurbe  bie  burch  SaffaelS  Prüft» 
hilb  unb  eine  Jnfcbtift  bejeichnete  ©ruft  geöffnet 
unb  feinSlelett  noch  ficmiichroohlerhallen  gefunben, 

Saffael®  ©efUbläbiibimg  mar  regelmäßig  unb  eilt* 
nehmenb.  ©eineßaare  toaren  hrauit  unb  feine Augen 
non  janftem,  befcheibetiem  Subbrud.  Seine  ©eftait 
mar  oon  fdjtanfem  IHucbS  unb  mäßiger  ©röße 

©einer  elften  Periobe,  loäbrcnbroelchfrev  jichäur 
umbrif<hen  6d)uie,  namentlich  her  be®  Perugino, 

hielt,  gebären  unter  anbern  folgenbe  Sette  an;  Shri» 

flu®  amKreug,  umgebenoonSlaria, Johanne®,'!1«;  gba» 
ltna  unb  St.  ßierongniu®,  heim  Horb  fDuWcn  iti 
Sonbon;  bie  fogen.  Siabonna  ©ortti  unb  bie  heilige 

Jungfrau,  ba®'  Shrifluhtinb  im  Schoß  auf  einem Kiffen  ijaUenb,  jn  heiben  Seiten  ©t.  öieronpmu® 
uns  ©t.  granjiSlu®,  im  Slujeum  gu  Periitt;  bie 

Krönung  ber  heiligen  Jungfrau,  gang  in  ber  her- 
tSmmlichen  SBeife  ber  umirijehen  »d)ute,  hoch  fehon 

mit  äiaffaelfcher  Jnbinibuaiität,  in  ber  ©alerie  be® 
Satifanä;  ba®  Heine  Pilb  eine®  unter  einem  Sorbeer* 
bäumten  jchlafenben  jungen  Sitter®,  bem  im  Zrautn 
bie  aUegoriichen  ©eflalten  ber  Ultimen  unb  gteuben 

be®  Sehen®  erscheinen,  in  bet  Sationaigaierie  gu 
Sonbon;  bie  breiörajienfnacb eiiierautitenöruppe), 
bei  Sorb  Dublcy  in  Sonbon;  bie  Siabonna  au®  bem 

$au®  Soimeftabiie,  in  ber  ßremitage  ju  Petersburg; 
bie  Sermähinng  Si.triä  (Sposalizio),  m   ber  Prera  gu 
SPiailanb,  burch  Songhi®  unb  Stang®  Stiche  helannt, 
ehenfali®  noch  gan,j  m   perugino«  SScifc  gehalten, 
roietoobl  Susbntd  unhSciocgung  bereit®  icbenbiger 

al®  bei  biejem  ftnb  unb  überhaupt  Saffael®  Qigen» 
tümlithteii  fd)on  iiberaü  burcfjleucptet  (pon  1504). 
Don  ben  Silbern,  bie  S.  für  ben  ßergog  ©uibobalbo 

in  llrhino  malte,  ift  oor  aßen  Gbriftu«  auf  bem  Dl» 
herg  gu  nennen,  ein  Silb  oon  außerft  forgfältiger 
Ausführung,  foioie  ein  St.  SBichaet  unb  ©t.  ©eorg, 
heibe  jeßt  im  Houotc. 

SKit  Saffael®  erftem  Aufenthalt  inglotcng  beginnt 
feilte  giocite  Äünftierperiobe,  in  loelciict  er  fi<h 

burch  ba®  Stubium  gra  purtoiommeo®  unb  Seonar» 
boa  aUmählich  oem  ber  SJeife  perugino®  entfernte. 

SU®  bie  friihfien  Silber,  bie  er  in  Jtoreng  «uMührte, 
gelten  bie  jehöne  IRabunna  bei  (svanbuca  (palaft 

Pitti  in  fJIorenj),  bie,  obiooht  noch  an  bie  Schule  Pe> 
tugino®  erinnernb,  boch  frfion  eine  großartigere,  ein» 

fneiiere  ̂ aituna  geigt,  unb  bie  Wabonna  Dertamiooa 
(Serliner  SJiufeum).  ©eine  erften  Porträte  roaren 
bie  Silbniffe  be®  Äugelo  unb  ber  SBabbalena  Demi 
im  Paiaft  pitii,  bencu  ipater  ba«  ©elhflhilbni®  (in 
ben  Uffigien)  folgte.  Diefer  erften  .Seit  gehört  auch 
ba®  bereit®  ermähnte  Rre®to  in  etner  Kapelle  ber 

jlirebc  Satt  Seoero  in  perugia  an:  l'lott  Sätet,  ein 

Such  halten®,  fchmeht  mit  bem  ̂ eiligen  C'leift  über 
bem  feeüanb;  gmei  haiherroachfene  einiget  flehen  an» 

betenb  junädjft  bem  iieiiaitb,  loelcher"  gum  Segnen bie  Sinne  erhebt;  recht«  unb  linf®  auf  SBoilcn  fißcn 
feef)®  Kamalbulenfer.  3»  5er  fjalttmg  be«  Sangen 

erfcheint  hier  31.  großartiger  unb  in  ber  Selianblimg 
breiter  al®  je  moot.  Der  untere  Peil  be®  ©emälbe« 

(eheitfatl®  fetfi«  Kamalbulenfer)  ift  oon  Pietro  Peru» 
ino  nach  beffen  eigner  Qrfinbung  auegefufcrt  roor» 
en.  SSlahrenb  feine®  groeiien  Aufenthalt«  in  Rloreng 

malte  S.  für  Sorengo  Saft  ba®  unter  bem  Samen 
ber  Blaboima  mit  bem  Stiegiiß  («itl  cardellino)  he» 
tonnte  Slabonnenhtib,  ein  Silb  ooll  lieblicher  Qinfait 

unb  himmliiiher  ©ragie,  jeßt  in  ben  Uffigien  gu  g!o< 

renj.  Siuch  ba®  unter  bem  Samen  ber  heiligen  Jung- 
frau im  ©rünen  hetannte  Silb  in  bet  JCicner  ©alerte 

flammt  au«  biejer  ßeit  3n  gioreng  cntftanb  auch 
bie  heilige  gamtlie  unter  ber  gächerpaime,  jeßt  bei 
Horb  QUcimere  itt  Sonbon,  meii|c  fdbon  entfchieben 

Saffael®  Qigentümlichteit  geigt.  PJahrenb  feine® 

britten  Pufenthaii«  in  llrbino  maiie  er  für  ben  ßer» 
gog  unter  anbern  ein  Slilb  be®  tieil.  @corg,  jeßt  in 
ber  Qremitage  gu  Petersburg.  Siejct  fiorentimftben 
periobe  gehören  ferner  an:  bie  heilige  gamiiie  nu® 
bem  ßau®  (ianigiani,  in  bet  SWüncßener  pinatothe!; 

eine  (SrahieguiigGljrifti  (1507)  für  PtalanteDaglioni, 
ein  auSgegelchnete®  ©emälbe,  gu  bem  berfiünftier  be» 
fonber®  ernfteStubieninachte,  jeßt  iiibcr®aterieBor< 
ghefe  guSom;  biePrebeUainberoatifanifchenSalcrie 
(geftodien  oon  Ameier);  bie  Siabonna  be®  ßaufe® 

DrWan®  in  (Sijantilip  bei  pari«;  bie  Siabonna  au« 
bem  ßcu®  Sliceoiini  unb  bie  SKabonna  auf  berStein» 
han!  (geftochtn  oon  SKaubel),  heibe  bei  Horb  Qoioper 

in  Panöbanger;  bie  heilige  gamilie  mit  bem  Hamm, 

itiSlabrib;  bie Mabomia  au®  Sant'  Antonio  inPabua 
uitb  biellfabonnaAnfibei  (heibe  in  ber  Satümalgale» 
rie  gu  Sonbon).  Sion  großer  Siehliehfeit  im  Auobrud 
ift  ba®  SRabontienhilb  au®  bem  »au®  Pempi,  in  ber 

SUüittbener  pinafothet  (geflodhen  oon  Saab);  eine 
überau®  gcajiäfe  DarftcIIuitg  ber  SKabonna  aber  jene 
au®  bem  Paiaft  Solonna,  jeßt  im  SKufeum  gu  Perlin 

(gefiochenoonllianbel).  lliioolienbet,  rote  ba«  porige, 

ließ  S.  auch  ba®  unter  bem  Samen  Ha  Uellejnrdi- 
nit-re  hetannte  Slabonnenbilb  im  'Dlu[eumbe®Souore, 
ein«  ber  fchönftett  Saffael®.  Gin  embteS  Pilb  au« 
berfelbeu  Jeit  (teilt  bie  Siabonna  bar,  toi«  fie  oon 
bem  fchiafenben  ftinbe  ben  ©chieier  aufhebt,  um  e® 

bem  (leinen  Johanne®  gu  geigen,  bet  fnieenb  unb  leb» 

haft  betoegt  auf  ba®felbe  hinbeutei.  Diefe  Kompoft» 
tion,  al®  SKabonna  mit  bem  Schleier  (an  linste)  bc» 
taimt.  ift  jeboch  nicht  mehr  im  Original,  jonberu  nur 
noch  in  Kopien  erhalten.  Unter  beit  leßteu  SJerten, 

roeiche  91.  in  gioreiij  begann,  ift  ba®  unter  bem  Sa 
men  betSKabmma  bei  italbadjino  hetannte  ©emälbe, 
roeiche®  er  für  ben  Slltar  ber  gamiiee  5Dei  in  ©au 
Spirito  gu  malen  übernahm,  ba®  hebeutcnbft*  (jeßt 

im  paiaft  pitti  in  gloreng).  Ä.  ahmte  barin  bic  Slrt 
unb  Sikiie  be®  gra  partolemmeo  ooUfommen  nach, 
aber  ber  Außbrutf  ber  Köpfe  atmet  Saffaeijchen  ©cift 

Diele®  Silb  ift  jeboch  oon  ftember  ßanb  noBcnbct 
»orben. 
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Satfael«  groffartigfte  lünftlerifche  Tf)''ttgfeit  fönt  Dcdenbilb:  ba«  Dpfer  Slbraljam«.  Da*  britte  (teilt 

in  feinen  91ufenthal't  in  9iom,  welcher  bie  britte  ̂ afob  cor,  roie  er  im  Traum  auf  bet  §immcl«teiter ® er i   ob e   feine«  Stünftlerleben«  umfajit.  Seine  Tbä-  Gugel  auf-  unb  nieberfteigen  fiebt.  Bon  aujserorbetit« 

tigfeit  al*  gre«tomaIcr  beginnt  im  ,-fimmet  betla  lieber  Äraft  unb  Gnergie  ift  bie  liierte  DarReBung 

Segnatura  bes  Satifnii«,  milche*  er  (1508—11)  mit  an  ber  Dede,  roie  ©ott-Bater  bem  Stofe«  im  feurigen 
ben  allegoriitb-fgmboliftpen  Darftellungen  ber  Theo-  BuRh  erfeljeint.  Da*  erfte  ber  groben  ®anbbilber 

togie,8bttofopbie,Boefteunb3uri«pnibenjfcbmüdte.  fteUt  ben  l'eltebor  bar,  roie  er,  im  Begriff,  ben  Schab 
auf  bem  Silbe  ber  Theologie,  gewöhnlich  bie  Di«.  be«  Tempel*  ju  Serufaletn  ju  rauben,  burch  bie  Gr- 

puta  (geftoeben  oon  Keller)  genannt,  R«t  bie  alle.  (Meinung  eine«  Sitter«  in  golbener  Küfltmg  nieber- 
gorifdje  ©eftalt  ber  Theologie  auf  Söolfen.  9116  gefchmettert  toirb.  Da«  jroeite  SBanbbilb  fdjilbert 
Giitlcitung  tu  bem  groben  Sknbgemälbe,  toelche*  eine  nutnberbare  Begebenheit  (ein  an  ber  Trati«fub- 
bie  burd)  bie  Grlöjung  erfolgte  SUeberoereimgung  ftantiation  troeifelnber  Briefter  fieht  au6  ber  oon 
he«  gefädelten  Sicnfdjeitgefchlecht«  mit  (Mott  jum  ihm  genieihten  Softie  Blut  fliehen),  bie  Reh  1263  iu 

Sorreurf  hat,  ift  au  ber  Dede  ber  Silnbenfall  bärge-  ber  Kirche  ber  heil.  Cbriftina  ju  Bolfena  toSbrenb 
ftellt.  Oben  im  Stimme!  bc«  4'auptbilbe«  erftheint  ber  Stoffe  jugetragen  haben  foH  unb  Seranlaffung 
öott- Batet,  umgeben  non  ben  Scharen  ber  Gngel,  jur  Stiftung  be«  gronleithnamSfefte«  gegeben  hat. 

unb  unter  ihm  thront  ber  ©eilanb,  welcher  ben  ■’pei-  Da«  britte  SSanbgemälbe  ftellt  bie  Befreiung  be« 
ligen  (Meift  herabfenbet  jur  Grleucbtuna  ber  oon  tf)m  Kpoftel«  Betru*  aü«  bem  ©efängni«  bar;  ba«  oierte 

geftifteten  Kirche.  3»  ber  Seihten  Ghrifti  fifct  bie  geigt  ben  §unnenfi>nig  91ttila,  roie  er,  im  Begriff, 
f)»ilige  3ungfrau  unb  jur  anbern  Seite  ber  Täufer  gegen  9tom  anjurüefen,  burch  bie  Grfcbeinung  ber 
Johanne«.  Gtroa*  tiefer  im  roeitem  StalMrei«  Rhen  »poftetfürRen  Betru«  «nb  Saulu«  betrogen  roirb, 
ebenfalls  auf  Stollen  Batriarchen,  Bropheten  unb  ber  Slabnung  be«  Bapfte«  Seo  I.,  3iaüen  ju  oer» 
Slärtgrer.  3n  ber  untern  Abteilung  erfcheint  bie  (affen,  ©el)ör  ju  geben,  ein«  ber  oorjüglithflen  8U* 
Guchariftie  in  ber  Slonftranj  auf  bem  Sitar,  unb  ju  ber  KaffacI«.  Um  biefelbe  3«t,  ju  Jlnfang  be«  3«hr* 
ben  Seiten  be«felben  ft  Jen  bie  oier  Kirchenlehrer  1514,  führte  3t.  im  $au«  be«  Sgoftino  GIRgi  (ber 

S'ieronpmuä,  Slmbrofiu«,  Sluguftin  uttb  Bapft  ©re-  Billa  gameRna)  ben  Triumph  ber  iMatatea  tn  ffre«fo 
gorb.Gfr.  Den^intergrunb  füllen  bie  giguren  attbrer  au«.  Da«  britte  Zimmer  im  Batilan,  bie  Stanja 

Kirchenlehrer  be«  Blittelatter»,  barunter  auch  Dante  beB’gncenbio,  roarb  1514-17  oon  31.  au«gefchmfldt ; 
unb  Sauonarola  foroie  allgemeine  Kepräfentanten  hoch  muffte  er  fi<b  babei  mehr  al«  früher  ber  SJitbilfe 
chriftlicher  ©etneinben.  Den  Übergang  oom  Silbe  feinet  Schüler  bebienen.  Da«  erfle  fflanbbilo  ftellt 
ber  Theologie  ju  jenem  ber  BoeRe  bilbet  an  ber  Decfe  bar,  toie  Bapft  Seo  III.  in  ©egenroart  Äatl«  b.  Or. 

bie  Darftetlung  ber  oon  3lpoüon  übet  SRarfpa«  burch  einen  Schrout  auf  ba«®oangelium  bie  Bef chul- 
oerhängten  Strafe,  unb  al«  ftberfchtift  ju  bem  unter  bigungen  ber  Steffen  bc«  oerftorbenen  Bapfte«  (ja- 

bcm'Jlamen  bc«Barnaffo«  belanttten.iiauplbilb  bient  brian  I.  oon  Reh  abroeift.  Da«  jroeite  fdjilbert  bie 
bie  allegorifebe  gigur  ber  Boepe.  Da*  barunter  be-  Saijerfrönung  Sari«  b.  @r.  bureb  Seo  III.  Da« 
Rnbliche  gtofee  fflanbgemälbe  jeigt  un*  bie  auf  bem  britte  Bilb  geigt  ben  §afen  oon  Dftia,  roo  bie  Sara- 

BarnaR  oerfnmmelteit  gtofjen alten  unb  nettcmDith-  jenen  auf  ba«  gleljen  be«  BaPfto«  Seo  IT.  burch 
ter.  Da«  britte  ©emalbe  ift  ber  Bbtlofoptjie  geroib-  (Motte*  fjilft,  ber  einen  heftigen  Sturm  fenbet,  be- 

ttlet unb  unter  bem  Kamen  berSdtule  oon3lthen  (ge-  Regt  roerben.  Da*  au«gejeichnetfte  ©ctttälbe  biefe« 

Rochen  oon  cjacobp)  belanut.  Oben  thront  bie  aüego-  Zimmer«  iR  ber  Burgbranb,  ber  nach  änaftaRu« 
rifdte  ©eftalt  ber  BhÜofopbie,  roährenb  ba«  ©emälbe  bem  Bibliothefar  847  tn  ber  Sorftabt  Borgo  nuooo 

felbfteiiteBerfammlungaltet,i)ornehmIichgriechif^er,  au«brad)  unb  burch  ade  menfchlichen  Bemühungen 
Bh'lofophen  barfteüt,  bie  eine  fiberficht  ber  Gntroide-  nicht  gelöfdtt  toerben  fonnte.  Diefe  DarfteBung  nebft 

luttg  ber  griecftifc^en  Bh'Iofophie,  nach  Schulen  ge-  einer  »nficht  ber  alten  gaffabe  ber  BeterSlir^e  bil- 
orbitet,  geben.  Dte  Sharaltere  finb  oon  ber  größten  bet  ben  fcintergrunb,  roährettb  ben  Sorbergrunb  oon 

Wannigfaltigfeit.  9118  itbergang*bilb  jur  Darftel-  ben  oerfch'ebenartigften  Wotioen  belebte  Sruppen 
lung  ber  ̂ urtöprubenj  bient  ba«  Urteil  be*  Salomo.  au«füUeit.  91  tt  bramatifchem  Jntereffe,  an  Schönheit 
Die  Sünette  enthält  brei  aüegorifche  giguren:  bie  ber  ÄompoRtion,  an  Kiciftcrfcljcttt  in  ber  äuSfubrung 
Starte,  bie  Borficht  uttb  bie  SRäRigung,  welche  mit  Reht  biefe«  Bilb  unter  ben  oatilanifchen  greoten  in 

ber  batüber  bepnblichen  (Meredbtigleit  bie  Äarbinal-  erRer  31eihe.  Doih  bat  SR.  fein«  biefer  Gkmülbe  mehr 
tugenben  oerRnnlichett.  3n  bem  Bilb  jur  hinten  eigenhänbig  burchgeführt.  Sticht  minbet  reich  rourbe 

fit’t  ber  Äaifer  ̂ uftinian,  bem  oor  ihm  fnieenben  ber  nach  einer  Seite  offene  ©ang  (Soggien),  welcher Trtbonian  bie  Banbeften  uttb  ben  ftober  iibergebenb.  im  jroeiten  Stod  oon  ber  Stiege  nach  bem  Saal  be* 
3n  bem  Bilb  gegenüber  übergibt  Bapft  (Mregor  VII.  ßonftantin  unb  ben  Stanjen  führt,  auSgefchmüdt. 
einem  9(boofaten  bie  Delretalen.  Stach  Bollenbung  Gr  befteht  au*  13  (leinen  fuppelartigen  abteilungen 
biefer  arbeiten  führte  SH.  noch  ein  gresto,  ben  Beo-  mit  48  DarfteBungen  au«  bem  alten  unb  4   nu*btm 

pbeteit  3efaia«  in  Sant’  Ägoftino  ju  Siom,  au«,  ein  Sleuen Teftament,  geroShnlichMaffael«  Bibel  genannt. 
Bilb,  in  bem  Blichelangelo«  GinRuft  nicht  ju  oerfen-  3U  aIItn  biefen  Bilbem  unb  Drnamenten  (©rote*- 
nen  ift.  Später  folgten  bie  Btopheten  unb  SibpUen  fen,  f.  b.)  lieferte  M.  aber  nur  bie  Gntniürfe,  bie 
in  Santa  illaria  betla  Bace,  oon  benen  namentlich  feine  Schüler  au«füljrten.  3n  ba«  3ahr  1516  füllt 
bie  lebtern  ju  ben  grofearligRett  Bjetlen  be*  »letfter«  bie  91u*fchmüctung  be«  Babejimtner«  im  brittm 

gerechnet  roerben,  roährettb  bie  erftem  nur  nach  Rüch*  Stodroert  bc*  Battfan«  für  ben  Äarbinal  Bibbiena. 
tigen  Gntreiirfen  uott  ihm  auägefüljri  roorben  finb.  6«  enthalt  auf  bunfel  rotbraunem  ©runb  fieben 
Die  Ku«fchmüdung  be«  jroeiten  3imttter«  im  Sati-  fjauptfelber  mit  tintthologiichen  DarfieHttnqen,  roelche 

fatt,  ber  Stanja  b’Glioboro,  rourbe  1612  begonnen  fich  auf  bie  SHacht  ber  Siebe  unb  Schönheit  belieben, 
unb  1514  oollenbet.  21uf  bem  erften  bet  Dedctt-  91ud)  ju  ber  Buifchmüdung  ber  Soggienbede  ber 
bilber  fchroebt  3'booah,  oon  jroei  Gngeln  umgeben,  garitejina  lieferte  er  nur  bie  Rarton«,  bie  3u8- 

einher,  unb  ber  Grjoater  'übraham  liegt  in  Knbetung  führting  feinen  Sdjülern  übertaffenb.  Stier  gab  bi« 
oor  ihm  auf  ben  jtnieen,  eilt»  ber  fchönften  Bilber  gabel  oon  9lntor  unb  BipcRe  ben  Stoff  ju  einer  Keilie 
be«  SJleifler«.  äöettiger  anjpred)enb  ift  ba«  jroeite  i   oon  ©emölben.  Die  lejte  bebeutenbe  Slrbeit,  roelihe 
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Sfaffciel  (Staffetcibitber  ic.). 

fl.  unternahm,  fmb  bie  Rompofitiouen  im  Saal  bei 

Ronftaiitin  im  Satifan,  roelcbe  ficfe  auf  bie  Segrün« 
bung  bcc  jidjtbaten  Dbetherrfchaft  bec  Ri rche  in  ben 

bebeutenbften  'Begebenheiten  aub  bem  Beben  Äon« 
flantin«  b.  ®r.  belieben,  fl.  batte  nur  bie  allgemeine 

Anotbnung  aufgejeichnct,  einige  Äartonb  ju  affe« 

gorifcfeen  giguren  unb  bet  Schlacht  Konftantinb  oub- 

geführt  unb  für  bie  JarfteUung  bet  (Srjrfjeimmp  beb 
.'ireujeb  eine  fleichnuitg  eittroorfen,  alb  ber  Job  ihn 
überrafcbte.  feie  Schlacht  atmet  ganj  fHaffaelfctjen 
©eift.  Stile  giguren  finb  ooB  Beben  unb  iüabrtjeit, 
unb  trog  beb  ©etümmelb  ber  Schlacht  tritt  bo<h  ber 
»auptgegenftanb  Har  beruor,  in  großen  3ü9cn  ben 
Sieg  beb  (Shriftentumb  über  bab  $eibentuin  feiernb. 
Sie  Aubführung  in  Farben  gebärt  Schülern  flaf 
faelb,  meift  ©iulio  Homano,  an. 

©inb  ber  erften  S   t   a f   fe l e   i   b i l b e r,  bie  aub  flaffaelb 
römifcber  Settobe  flammen,  ift  bab  treffliche  Porträt 

guliub’  II.  in  bei  Xribuna  ber  Uffijieit  311  glorenj. 
gn  biefe  erfte  3eit  fällt  autb  bab  Silbnib  beb  Sinbo 

Altooiti  (fltün^enerfünafotbet)  unb  bab  eineb  halb« 
nadten  Stäbchen«,  ber  logen.  gornarina,  in  bcr©a= 
terie  ilarberiiu  juflom.  Unter  ben  grobem  Staffelet 
gemätben  aub  biefer  3eit  ift  cintber  erften  biente  JJta 

bonna  bi  Soreto  betannte  heiligegamitie,  weiche  je(|t 
oerfchoBen,  beren  Hompofttion  aber  in  alten  Kopien 
erbalten  ift  @in  iroeitebSilbiflunterbem  flainenber 

SRabonna  aub  bem  fjaub  Alba  befannt,  je(jt  iirfieierö- 
bürg.  (Sin  anbreb  tteineb  SRabonnenbilb  ift  jeneb  mit 

bem  icfilafenben  Äinb,  00t  roetdjem  ber  (leine  3oh«n= 
neb  mit  gefalteten  »anitfjen  unb  mit  bem  Kreuzen 
oerebrenb  fniet,  jefet  im  Bouore,  alb  bie  SRabonna  mit 
bem  Jiabem  befannt  Sin  gröfsereb  Altarbilb,  um 

151‘J  gemalt,  ift  unter  bem  flauten  ber  SRabonna  bi 
goltgno  befannt,  urfprünglirf)  über  bem  $auptaltar  1 

ber  ifirtbe  Ara  Seti  auf  bem  Kapitol,  jetu  im  Sati«  | 
tan  aufgefteUt,  eine  ber  groftattigften  Schöpfungen 
flaffaelb.  Auch  mehrere  iRabonuenbitber  flammen 

aub  biefer  erften  römijtben  fleriobe,  io  j.  S.  bie  SRa« 
bonna  ber  Sribgeroater  ©aBevg  unb  bie  SRabonna 
Albobranbini  in  ber  flationatgnterie  ju  Bonbon,  bie 
SRabonna  beüa  Jenba  in  ber  SHUncfeener  iftinatotbef, 
bie  SRabonna  mit  ben  Kanbelabern  (bei  SRunrob 
Srben  inBonboniunb  bie  SRabonna  deldivino&raore 

im  SRujeum  ju  fleapel.  3u  ben  erften  Silbern,  welche 

fl.  nach  guliub’  II.  Job  matte,  gebärt  bab  Altar« 
blatt  für  bie  Äirtbe  San  Somenico  SRaggiore  ju 

■fleapel,  meldieb  alb  SRabonna  bet  flebce  betannt  ift, 
jeßt  im  SRufeo  bei  tsmbo  ju  SRnbrib.  Maria  fitst  auf 
einem  Jhron  unb  bätt  bab  auf  ihrem  Schofec  fteljenbe 
Sbriftuofinb,  roetrtie«  bab  vanbrljen  in  bab  fluch  beb 
recptb  ftcbenben  St.  fsieronpmub  legt,  toäljrenb  0011 
ber  anbern  Seite  ber  Sngel  berfommt,  roeldjer  ben 

jungen  Jobiab  mit  bem  gii<h  b'tbeifübrt.  Sinb  ber 
hertlichften  Silber  Maffaclb  aub  feiner  fpätern  rö< 
mifchen  3eit  (um  1516  oollenbet)  ift  bie  heil.  Säcilia, 
für  eine  Kapelle  in  San  ©iooamii  in  SRonte  ju  So« 
logna  gemalt,  jeßt  in  ber  fpinafotijef  bafelbft.  Sin 
anbreb,  aber  fleinereb  Silb,  bab  fl.  um  bieielbe  3e>t 

nach  Sologna  fenbete,  ftellt  bie  Sifion  bei  Sefetiel 
bar  unb  ift  unter  bem  Sinjlufi  SRiehelanaelöb  ent« 

ftanben.  Sine  Äreujtragung  für  bie  Kirche  bebDlioe* 
tanerdofterb  Santa  Maria  bello  Spafimo  ju  S!a« 
lermo,  befannt  unter  bem  flamen  Lo  äpasimo  di 

Sicilia,  ftellt  gefub  unter  bet  Kreujeblaft  nieber« 
ftnfenb  bar,  jeßt  im  Siufeum  ju  SRabrib  befinblich. 

®abjelbc  befi^t  auch  bab  unter  bem  flamen  ber  heili- 
gen Familie  unter  ber  Siche  bclannte  Silb.  Son 

gröber«  Scbeutuitg  ift  jeneb  Silb  aub  ber  ©alerie 
)u  fliabrib,  roeliheb  fl.  für  ben  Öcrjog  0011  Urbino 

malte,  unter  bem  flamen  ber  fScrle  befannt.  Xie 

heilige  guugfrau,  bnb  gefubfinb  auf  bem  Knie  hal« 
tenb,  umiajjt  traulich  bie  ficfj  auf  ihren  Schob  fiübenbe 
heil.  Slifabeth,  unb  beibe  blicten  freubig  nach  bem 

deinen  gohanneb,  roeldjer  bem  göttlichen  ©efpielen 

ffrüc^tc  in  feinem  JeB  bringt;  linfb  im  ©runb  3o< 
fepl)  in  einer  fluine.  ©anj  oon  flajfaelb  .f>anb  ift  bab 
herrliche  Silb  bet  SRabonna  bella  Sebia  im  Salaft 

fßitii  ju  fflorenj  (aeftochen  oon  SRnnbel  unb  Surger). 
SRaria,  bib  lubcnKniecn  fichtbar,  fi(jt  in  einem  Seffel 
unb  umfabt  mit  beiben  Armen  bab  auf  ihrem  Schöbe 
fl(enbe  Sbriftubfinb ,   gegen  toetcheb  fie  bab  reijenb 

fchöne  ftaupt  neigt:  rechtb  gohanneb  mit  bem  Äreuj« 
chcn.  3ür  ben  König  ffranj  I.  oon  granfreich  ift  bab 
tebenbgrobe  Silb  beb  Srjengelb  SRichael  gemalt,  roei 
er  auf  bem  niebergeichmetterten  Satan  ftefjt  unb  mit 

beiben  Smnben  bie  Banje  junt  Stob  erhebt,  gür  ben« 
feiben  gürften  roarb  ein  anbreb  Sitb,  bie  fogen.  grobe 

heilige  gamilie,  gemalt;  SRaria,  fich  im  Siffen  oor« 
neigenb,  fafet  unter  ben  Armen  bnb  iljr  nub  berffiiege 
entgegenfpringenbeShriftubfinb;  linfb  fniet  Slifabeth 
mit  bem  deinen  gohanneb  im  Schob,  rechtb  hinter  ber 

heiligen  gungfrau  fteht  3o[epb  unb  gegenüber  jioei 
Sngel.  Seibe  Silber  ftnb  jebt  im  Bouore,  roo  fich 

auch  noch  eine  deine  heilige  gamilie  oou  fl.  beftnbet. 
Son  SRabonnenbilbern  aub  biefer  3*<t  fmb  noch  Ju 

nennen:  bie  SRabonna  beB'  3mpannata  (mit  bem  Sr* 
terfenfter,  im  fialoft  flitti  311  glorens),  bie  SRabonna 
belT  Saffeggio  in  ber  fli  ibgeroater  ©aHerp  ju  Son« 
bon,  bie  ffliabonna  mit  bem  Spruchbanb  im  IRufeum 

ju  SSabrib,  oor  nBen  bie  SRabonna  beb  heil.  Sit« 
tub  (Sivtinifcbe  SRabonna),  mit  raetcher  S.  bie  grofie 
fleilje  ber  bitblichen  Sarfteflungen  ber  heiligen 

gungfrau  fchloji.  Sehtere,  burch  oiele  Stiche  (bie 
tieften  oon  g.  SRüBer  unb  SRanbel)  äctannt,  mürbe 
ursprünglich  für  bab  Kloftcr  bei  heil.  Sirtub  311  fßia« 
cenja  gemalt  unb  ift  jeflt  bie  Krone  ber  Srebbener 

©alerie.  Ser  heiligen  gungfrau  biefeb  Silbe®  ähn« 
lieh  ift  bab  grauenliitbnib  im  Salaft  fiitti  ju  glorenj, 

alb  flaffaelb  ©eliebte  befannt.  Son  anbern  Silb« 
niffeu  biefer  lefjten  Scriobe  fmb  noch  biejeniaen  beb 

fiapfteb  8eo  X.  mit  jroet  Ratbinälcit  (um  1616,  Sa« 

laft  S‘tti  ju  glorenj),  beb  Äarbittalb  Stb6iena  (SRu« 
feunt  ju  fltaönb),  beb  Jhomab  gnghirami  (flalaft 
gnghirami  ju  Solterra),  beb  ©tafen  Saftiglione 
(Souote),  eineb  Siolinfpielerb  (1518,  Salaft  Sciarra 

ju  flom),  eineb  jungen  blonben  SRanneb  unb  ber  go< 
bamta  oon  ärngonten  (beibe  im  Souore)  beroorju« 
beben.  Sen  (Spflub  ber  jlarfteBungen  aub  bem  Sehen 

gejufcblofcfl.mitbemberübintenSemälbeber  Jranb« 
figuration,  an  beffen  SoBcnbung  ber  Job  ihn  hi'" 
berte.  Job  Si(b,  oon  ©iulio  Somano  ooßenbet,  ift 

jebt  eine  ber  ftauptjierben  ber  oatifanifchen  ©alerie. 

3u  ben  berounberuugbroürbigften  'Berten  flaffaelb 
gehören  auch  bie  Karton«  ju  ben  Japeten  (nrazzi), 
bie  ber  flopft  in  ben  flieberlanben  roirfen  tiefe,  um 

ben  untern  Saum  ber  Sittinifchen  Kapelle  bainit  ju 
[chmüden.  5>ie  fteben  noch  oorhgnbenen  Kartonb  in 

Biifierfar6en:Setri  gifdjjug,  bie  Übergabe  ber  Scfetüf« 
fei,  bie  Teilung  beb  Böhmen,  ber  Job  beb  Ananiab 
bie  Sefträfung  beb  (Sigma«,  bie  Srebigt  beb  S<"*lub 
in  Athen  unb  Saulub  mit  Sarnabab  in  Bgftra,  befin« 

ben  fid)  jett  im  South  Äenfington-SRufeum  ju  8on= 
bon.  Sie  Jeppicfee  felbft  haben  burch  oericfjicbcne 

Sdjidfale  (ehr  gelitten  unb  hangen  feit  1814  im  Sa« 
tifan.  ©Überholungen  ber  Jeppicfee  hefmben  fich  in 

ben  ©alerien  ju  Serlin  unb  jrebben  unb  im  »ta< 
bribet Schlofe.  Jsießntioürfe  ju  einerjroeitenfleihen« 
folge  oon  Japeten,  mit  JarfteUungen  aub  bemfieben 
3efu,  mürben  oon  fl.  nur  in  Stijjen  geliefert. 
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SBie  bi«  tneifteii  graften  Künftlcr  ber  Senaiffance, 
batteS.aucbbie3lrcbiteftur,in  roehberibnSramante 
unterrichtet,  in  (einen  drei«  qejogen.  San  Sramante 
jum  ilrebiteften  bet  St.  peterelicdje  empfohlen,  muftte 
er  einen  Plan,  einen  Koftenüberjeb lag  unb  ein  MobcH 
liefern,  roelcbe«  angenommen  lourbe.  gnbeffen  warb 
unter  Jtaffoel«  Leitung  nur  ber  Unterbau  begonnen. 
Dagegen  foQ  er  ben  oon  Sramante  begonnenen  £>of 
oonSanDamafo  imSatilan  ooüenbet  gaben.  Auftri- 
bem  fertigte  et  aueb  mehrere Pläne  ju  Prioatgebäuben 
in  Som,  oon  benen  fieb  jeboefj  fein«  ganj  ober  un< 

oeränbert  erbalten  bat.  Auch  in  gloren’j  (ollen  einige ©ebäube  natb  feinem  'plan  aufgeiübrt  fein;  boch  ift 
man  über  ben  Umfang  ber  anbiteftonifeben  Xbätig- 
feit  Jiaffaei«  nod)  nid)t  in«  flare  gelangt.  Sie  roirb 

fidb  raabrjebeiniieb  nur  auffintroürfe  beftbränft  tjaben, 
bie  oon  anbern  felbftänbig  auigefübrt  roorben  finb. 
Der  ibm  jugefcbricbene  paiafl  Üguccioni  inglorenj 
riibrt  jebenfall®  nicht  oon  ibm  ijer.  Studj  ber  Palaft 

Panbolfini  ift  nur  oerfümmert  jur  Ausführung  ge- 
langt. Sgl  p   o   n   t   a   n   i ,   Opere  archiiettouicbe  di 

Raffaello  (Mom  1   «45) ;   ©enmüller,  Raffaello  ar- 
chitetto(Mail.  1863).  Autbtnber  plaftifebenKunft 
bat  fieb  St.  oerfuebt,  inbem  er  einige  XbonmobeUc  an- 

fertigte. Sieber  bejeugt  ift  ein  toter  Knabe  auf  einem 

Delphin,  beffen  Marmorauäfübrung  fi<b  in  ber  @re< 
mitage  ju  St.  Petersburg  befinbet. 

Da«  Serjcicftm«  ber  cinjelnen  öemälbe  unb  yjeieb- 
nungen  Saffael«  umfaftt  1226  Slummern,  bie  faft 
über  bie  ganje  jioilifierte  ®rbe  jerftreut  finb.  Die 
Malereien  ber  oatifanifeben  Stangen  finb  bureb  ba« 

Kupfertoerl  g.  Aquila«  Mannt:  -Picturae  Kaphae- 
lis  Saneti  Ürbinatis-  (1722,  22  8t.);  eine  neuere 
yolge  bilben  bie  Stiebe  oon  3.  Solpato  unb  Moraben 
(8  81.).  Son  ben  Malereien  ber  Sioggien  be«  Satt- 
an«  erfebienen  oiele  Silbroerte,  fo:  -Lei  loges  du 

Vatican«  (62  81.,  geftoeben  oon  3.  Solpato  unb  3- 
Dttaoioni;  Stom  1782,43  81.;  neue  Siebtbruefrepro- 
buftion,  breSg.  oon  Sofenberg,8erl.  1883);  Siaffael« 
Silber  jurbiblifeben®eidjiebte  be«  Alten  Xeftament«* 
(Prag  1841  ff.).  Die  Karton«  ju  ben  Xapeten  er- 

febienen geftoeben  unb  jugolgen  oereinigt alS-Pina- 
eotheca  Hamptoniana«  oon 3!.  Dortgnp  (£onb.  1719, 
8   81. ;   neue  Üicbtbrucfteprobuf tion,  fflien  1878)  u.  a. 
Die  Malereien  in  ber  gatnefina  erfebienen  geftoeben 

unter  bem  Xitel:  -Psyche»  et  Amoris  nuptiae  ac  fa- 
bulae-  oon  31.  Dortgnp  (Som  1693,  12  81.),  al« 
»Staffael«  Darfteüungen  au«  ber  gäbet  oon  Amor 

unb  Pfpebe-  oon  gtanj  Schubert  (Münch-  u.  fieipj. 
18*2  ff.)  unb  oon  X.  be  Marc  in  Sigot,  K.  et  la 

i’arnbeine  (Par.  1884).  Kaffael«  Reitbnungen  mür- ben im  Stieb  b«au«gegebenoon  2.  ©elotti  (Seneb. 
1 829)  u.  a.,  in  Photographien  oon  31. 8raun  u.  Komp. 

Söa«  Saffael«  grofte  ßtgenf  (haften  im  einjelnen 
betrifft,  fo  tnüffen  mir  ebenfofebr  ben  iReidjtum  fei- 

ner Pbantafie  unb  feine  grofte  Probuttionölraft  roie 
feine  flare  Sefonnenfteit  berounbern.  Sei  ber  grüß- 

ten Mannigfaltigfeit  behält  et  feinen  tSegenftanb 

boeh  ftreng  tut  Auge  unb  oermeibet  alle«  grtmb- 
artige.  S)ie  in  einem  Spiegel,  refleftiert  fieb  tn  ihm 
bie  ganje  3Bclt  mit  ihren  oerfebiebenartigften  gor- 
men.  Selbft  feine  Mabonnen  finb  unter  fieb  hiebfl 

oetfebieben,  je  naeb  bev3b«e,  roeleb«  ihn  babei erfüllte. 
Die  frifebe  DebenSfüHe,  bte  olle«  burebbringenben 
©runbibeen  in  feinen  SarftcUuitgen  finb  e«,  melebe 
ihnen  bie  Macht  ber  JBirfung  ocrleihen,  bie  ben  Sc- 
Mauer  oolle  Sefricbigung  fiiiben  Iaht.  Daju  lommt 
bie  ungejroungene  Symmetrie  feiner  Kompofition 
uno  bie  auf  grofte  SlUrfung  jielenbe  Serteilung  ber 
Siebt-  unb  Sebatteumafferi.  3lueb  uerftanb  K,  mir  i 

3iaffaelino. 

fein  anbrer,  foroohl  oem  ©amen  al«  ben  einzelnen 

©ruppcu  feiner  Söerfe  eine  gefebioffene  unb  gerun 
bete  Kompofition  ju  geben,  meleb«  barmoniiet)  auf 

ben  Sinn  roirft  unb  ber  Seele  ein  bejaubernbeo  'Büb 
einprägt.  ®r  ift  berienige  Künftler,  raeleber  am  tief* 
ften  unb  reiebften  bie  ©baraltere  bargeftellt  unb  bem 

AuSbnut  feiner  Köpfe,  ben  Scroegungen  feiner  ®e- 
ftalten  ba«  roärmfte  unb  roahrfte  Sehen  oerlieben  bat. 

ßbenfofebr  ift  ba«  feine  ®efühl  be«  Seben®  in  . 
nung  unb  DarfteHung  be«  'Jiacften  ju  rühmen.  JU» 
feinen  Silbniffett  tritt  auf  überrafebenbe  SJeife  nicht 
nur  bie  äb'dicbftit  ber  äuftero  @eftalt,  fonbern  auch 

ber  aanje  innere  Menfb  btrDor-  Unerreiebt  geblie- 
ben tft  er  in  ber  Darftellung  ber  ©eroanbung,  roo  er 

ebenfall«  bie  unerfchöpf lictye  güüe  feiner  pbantafie 

beroäbrt.  3”  ber  gärbung  bat  ber  Künfiler  burdj- 
gebetib«  einen  leuebtenben  Xon,  fo  bah  bei  ber  größ- 

ten Xiefe  feiner  garben  bie  Schatten  ftet«  burebfiep- 
tig  unb  glnmooü  fmb.  3t.  bilbete  eine  grofte  Schar 
oon  Sebülern,  oon  beneu  fieb  jeboeb  bie  meiften 
nicht  über  flache  3lacbabtnung  erhoben  unb  balb  in 

eine  bureb  Miebelangelomefentlicb  beeinfluftte  Manier 
oerfielen.  6ine  roabrbaft  fiböpferifebe  Kraft  treffen 
mir  nur  bei  ©iuiio  Somano,  eigentümliebe  Xalcnte 

nur  bei  roenigen  anbern  Sebülern,  namentlich  ben- 
fenigen,  meiebe  mit  31.  erft  in  Serbinbung  traten,  al« 
fie  febon  ihre  erfte  fünftlerifebe  Silbung  erroorben 
batten,  roie  ©arofalo  unb  ©aubenjio  gerrari.  An 
©iuiio  (Romano  feblieftt  fieb  grancesco  Penni,  ge- 

nannt itgattore.  ©in  bureb  Xalent  unbprobuttion«- 
aabe  ou«aejeiebneter  Schüler  Jlaffael«  ift  Perino  bei 
Saga.  Sßäbrenb  inbeffen  be«  Meifter«  Kunftroeife 
bureb  feine  Schüler  roie  bunb  feine  Serie  unb  bie 

Kupferftiebe  nach  benjelben  nadb  allen  ©egenben  3ia- 
licn«  b>n  unb  felbft  im  Slu«lanb  ©ingang  fortb,  er- 
Iof<b  in  3iom  feine  Schule  balb  nach  feinem  Xobe,  ba 
nach  bem  »infebeiben  2eo«  X,  1621  bie  Künfiler  ebne 
ade  Sefebäftigung  für  bie  31egierung  blieben  unb  bte 
1627  erfolgte  piünbeermg  Som«  ooüenbS  bie  noch 

raebliebene^  Schüler  Saffael«  jerftreute.  Doch eine  fflcrle  bi«  auf  bie  ©egenroart  einen  nach- 

haltigen  ßinfluh  geübt,  ber  fo  lange  fortbauem  muft, 
roie  ber  3bealiSmu«  in  ber  Kunft  Slnbänger  finbet. 

Saffacl«  heben  befebrieb  Safari,  Vite  de’  piü 
eceel  lenti  arckitetti,  pittori  e   arulbori  (glor.  1668 ; 

mit  Uberfetung  unb  K   ommeittnr  hr«g.  oonp.  ©rimm, 

-Da«  2eben3)apbael«-,8erI.1886).  Die  neuern  Sie- 
grapbien  Saffael«  finb:  Quatrcmlre  be  Duincp, 
Hi-toire  de  la  vie  et  de»  ouvrages  de  Rafael  (2. 

Stuft.,  Par.  1833,  Slnebtrag  1862;  itat.  oon  granc. 
Songbena,  Mail.  1829,  mit  23Kupfemu.  einem  gatfi- 

mile;  beutfeh,  Ducbiinb.  1836);  paf faoant,  'Jtafael 
oon  Urbiuo  unb  fein  Sater  ©iooanni  Santi  (Seipj. 

1839  —58,  3   Sbe. ;   in  oerbefferter  ftanj.  Ausg.,  Par. 

1 860) ;   Ö.  gör  fter,  Jiapbael  (2eip  j.  1 867-68, 2   Sbe.) ; 
©am  port,  Notizie  e   documenti  per  !a  yita  di  Gio- 

vanni Santi  e   di  Raffaello  Santi  (Mobena  1870); 
S.  Springer,  3i.  unb  Michelangelo  (2. Suff,  üetpj. 
1883);  Düble,  Siafael« Sieben  u.SBertc (Drt*b.  1881, 

mit  3   Sbn.  Sitbibruelnaebbilbimgen);  ©ruper,  Ra- 
phael et  fantiquit«  (Par.  1864);  Derjelbe,  Le» 

vierge»  de  R.  (baf.  1869,  3   Sbe.);  Derfelbe,  R. 
peintre  de  portraits  (baf.  1881);  Münb,  Raphael, 
»a  vie,  son  murre  et  «on  temps  (baf.  1881);  ©roroe 
unb  Kaoaleafelle,  Raphael,  hi»  life  and  works 

(fionb.1882;  beutfeh,  Sei pj.  1883);  Mingbctti,  Kaf- 
faello (beutjeh,  Sresl.  1887).  ©in  Serjeitbni«  ber 

löerfe  SiaffacI»  gibt  ber  Katalog  Siulanb«:  -The 
work»  of  Raphael«  (Donb.  1876). 

,   Staff nrUino ,   Maler,  f.  ©olle. 
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RaflaelporjcHan,  englifie  Majoliten  mobcrner 
gabrifation  tnit  bemalten  Relief«  in  bet  9(rt  berSe- 
forationen  non  6a po  bi  Monte  unb  Buen  Retiro. 

RaffeUbetger,  granj,  Buchender  in  SBicn  ju 
Enbe  bet  30et  unb  Anfang  bet  40et  3abre  fciefeS 
3abtbunbert«,  nmt  ber  Erfinber  eine«  tppometri[tben 

Spftemä  jut  Herftellung  oon  Sanblarten  mittel«  be» 
lpeglidjer  Z^pen.  ®.  Zppometrie. 

Raff  eitel,  Sinne,  Reifenber,  geb.  26.  ilpril  1809  ju 
BtrfaiKe«,  unternahm  al«  franjoftlcbet  Matitte« 

beamtet  1826  —   42  Keifen  nach  alten  Zeilen  bet  Erbe 
unb  feit  1843,  nach  bent  Senegal  beorbert,  jtoei  Er- 

fotft^ungbretfen  in  ba«  innere  Rfrifa«,  beten  Er- 

aebntffe  et  in  »Voyage  drtns  l’Afriqne  occidentale« 
(   Bat.  1846)  unb  »Nottvean  voyage  dans  le  pav» 
des  Negres.  (baf.  1866,  2   Bbe.)  nieberlegte.  Seit 
185»  ©ouoerneur  oon  MabagaSlar,  ftarb  er  bafelbft 
12.  3uni  1858. 

«affboli,  f.  Seiebolj. 

Raffinate  (franj.),  f.  tfutfer. 

Raffinement  (frany ,   (st.  .ftn'mä  n»),  geinhett,S<blau- 
beit,  au«gefudite  Beregnung,  befonber«  in  Ruhbett 

tung  alle«  jur  görberttng  eine«  beftimmten  .»Jroecte 
Stenenben. 

Rajjtnierrit  (franj.),  f.  o.  io.  reinigen,  petfeinetn, 
läutern,  bejeidjnet  j   B.  bie  Sarftellimg  oon  reinem 

3ucfer  (Kaffinabe)  au«  Robjuder,  bie  Reinigung  fet- 
ter Die  oon  fcbleimigen  Seftanbteilen  ober  geroiff er 

Metalle  non  oerftbiebenen  Beimiftbungen  tc.,  in  bet 
@la«fabtüation  ba«  Streifen  unb  Bemalen  bet 

©läfer;  bilblieb  f.  o.  tn.  grübeln,  au«(!üge!n,  jd)lau 
unb  bereebnenb  auf  etron«  (innen;  habet  raffiniert, 

f.  n.  tu.  uetjebmiljt,  ftblau,  abgefeimt;  mit  Raffine- 
ment (f.b.)  erfonnen.  3n*>eroffijtenen^!olijeifpra(be 

bejeid)net  R   ba«  $erumftreirf)en  öffentlicher  Zürnen. 
Rafft.,  bei  naturroiffenftbaftl.Ramen  Stblürjung 

für  Sir  Zboma«  Stamforb  Raffle«  (f.  b.). 
Raffle«  ((pt.  t«HU),  Sit  Zboma«  Statnforb, 

cttgl.  Beamter  in  Dftinbien,  geb.  6.  3uli  1781  am 
Borb  eine«  Sdjiff«  in  SBeftinbien,  roatb  Stbteiber  im 
Dftinbiftben  Hau«  juSonbon,  1804  Settetär  bei  bem 
Öouoemettr  bet  3nfel  $inang,  1811  nach  bet  Er- 

oberung 3ana«,  bei  tneltbet  et  bem  Sorb  Mtnlo  toitb- 
tige  Stenfte  geleiftet  batte,  flelloertretenbet  Sou- 
nemeut  biefer  3nfel,  um  beten  Hebung  in  geiftiger 
roie  in  materieller  £>inficbt  er  fid)  grobe  (Berbienfte 

erroatb.  Siatb  3ürüdgnbe  3«»a«  an  bie  ipollänbcr 
febtte  et  1816  mit  feinen  naturn>iffenf<baftlid)en 
Sammlungen  natb  Englanb  jurüd,  erhielt  aber  balb 
barauf  bie  Stattbalterfcbaft  oonBenfulen,  in  toeldjer 

Stellung  etbuttb  bie  ©rünbungoon  Singapur  (1819) 
bem  britifeben  fianbel  einen  Mtttelpunit  im  Inbiitbett 
Snfelmeer  oerftbaffte  Seine  ftbroantenbe  ©efunbbeit 
betoog  ibn,  1824  natb  Englanb  »urüdjulebreu,  unb 

er  netlot  babei  buttb  einen  Sdjiffbl'tanb  ben  größten 
Zeit  feinet  roertnofien  Sammlungen  Et  ftarb  5. 
3uli  1826  in  fcigbiooob  Hin  Bon  feinen  Stbriften 
ift  bie  »History  of  Java*  (Sionb.  1817,  2   Bbe  ;   neue 
Slufl.  1830)  betuotjubeben  Sein  Sieben  befdjrieb  feilte 
äßitioe  (£onb  1830). 

Kafdesfa  R.  Br.  (Riefenblume),  ©attung  au« 

ber  gamilie  bet  Rafflefiaceen,  ftiel*  unb  blattlofc 
StbntatoSetgetoStbfe  tn  3a»a  unb  Sumatra,  roeldie 

auf  ben  SBur  jeln  non  Cissus-Rrtcn  niutbern  unb  eine 
oft  ungemein  große  Blüte  treiben.  Sie  Blüte  oon 
R.  Arnoldi  R.  Br.,  1818  oon  SHmolb  unb  bem  0ou- 
uemeur  oon  Benluten,  Sir  Stamforb  Raffle«,  auf 
Sumatra  entbedt,  mifit  90  cm  im  Surcbmeffer,  toiegt 
5   kg,  faft!  gegen  4   2it.  Blaffer  unb  bilbet  fomit  bie 
gtobte  aller  Blüten,  tlior  bent  Entfalten  gleißt  fie 

einem  riefigett  51  oljlf opf ,   na<b  bem  Rufblüben  ift  fie 
fleifdjrot,  int  Sitter  ftbtoarjbratm  unb  rietbt  fo  ftarl 
aa«artig,  baß  bie  gliegen  fttb  berbeiloden  taffen,  um 
ihre  Eier  barauf  abjulegen.  Man  tennt  brei  Ui«  oier 
Spejie«,  aber  alle  finb  ileiner  al«  bie  genannte;  bie 
Blüte  oon  R.  Patina  Blume  auf  3ana  (60  cm  tm 
Surtbmeffer)  roirb  al«  fttjptijdic«  Heilmittel  benufct. 

Rafflefiaceen,  bilotqle  gamilie  oon  jmeifelflafter 
foftematiftber  Stellung,  junätbft  mit  ben  Rrifto- 
lotflioceen  oerroanbt,  tbloropbgllfreie  Sefjmarotjer- 

gcroäeßfe  oon  ftarl  rebujierter  Bilbung,  bie  mit- 
tel« eine«  ZfjaÖu«  in  Söurjeln,  in  nienigen  gäüen, 

bei  Apodanthes  unb  Pilostyles,  auch  in  Stengeln 
beftimmter  Räbrpflanjen  roudtern  unb  nu«  bec  Slinbe 

betreiben  iflre  mit  febuppigen  Sedblättern  befehlen, 
meift  beulcnförmtgen  Blütenpolfter  beroortreten  [of- 

fen. Die  Blüten  felbft  finb  bei  ben  oerftbiebenen 

©truppen  ber  St.  abtoeitbenb  gebaut.  Sie  oorjug«. 
roeife  im  Dftinbifdjen  Slrtbipel  einbeimiftflett  Ratile- 

sicae  mit  ben  ©attungen  RafBesia  unb  lirugmanaia 
befiben  ein  in  fingerförmige  ober  breite  yjipfel  ge. 
teilte«  Berigon,  in  beffen  Mitte  fttb  berBlütenftbet- 
tel  in  gorrn  einer  oben  lopfig  erroeiterten  Säule,  ber 
Äolumna,  erbebt.  Ring«  unterhalb  ihre«  Hopfe« 
ftebt  ein  Äranj  oon  Hntiieren  unb  barüber  eine  ring« 
förmige,  papillöfc  Satbenjone.  Set  untere  Zeil  ber 
Blüte  bilbet  einen  nicht  oon  ber  Blütenacbfe  biffeten. 
eierten  grutbtfnoten,  ber  in  unregelmäßigen  Spalter, 
bie  Douia  erjeugt.  Bgl.  Solm«.8attbaä,Sie  Ent 
toideluttg  bev  Blüte  bei  Brngntaneia  Zippelii  Bl 

(   Botantftbe  Leitung*  1876).  Sie  Blüte  ber  in  ben 
Slälbem  3aoo«  cinbeimiftben,  auf  Cissus-SBurjetn 
febmarotenbeu  Raftleeia  Arnoldi  R.  Br.  jeitbuet  fnb 
buttb  loloffale  Simenfton  unb  aaääbnlicben  ©erutb 

au«.  Bei  ben  jmeibäufigan  amerilantfdien  Apodan- 
theae  ntivb  eine  roirflitbe  grutbifnotenböble  auSge. 
bilbet.  Sie  in  Stfrila  unb  Slnterila  einbeimiftben 
Hydnoreae  buben  meift  Rmitterblüten,  ein  große*, 
breiteilige«  Berigon,  bteiben  Brrigonjipfcln  gegen 
ftberliegenbe  ©ruppen  oon  Staubgefäßen  unb  ein 
breigliebetige«  Doar,  ba«  bei  einer  Strt,  ber  Hyduora 
americana  R.  Br.  ober  Prosopandte  liurmeiaten 

De  Bary,  in  ben  flilacenten  eingefenlte  Santen- 
Inofpen  erjeugt.  3tud)  bie  ßptineen  (f.  b.)  locrben 
neuerbing«  ju  ben  R.  gtjogen.  Man  lennt  im  gan- 

zen etwa  25  Sitten  ber  R.  Bgl.  $ooter,  Cytiitaceae, 
tn  Se  Eanbodeä  -Prodromus« .   8b.  17. 

Raffraß  ffpr.  .ftS),  Slcbille,  franj.  Raturforftber 
unb  Reifetiber,  geb.  1844,  bereifte  tm  Ruftrag  be« 

fratijöfif<b«n  UntevriibtSminifterium«  1873  bi«  1675 
Rbefflnten,  Sattfibar  unb  ba«  Sanb  ber  iüaitila, 

1876—77  bie  Molullen,  bie  Siorbtüfte  oon  Reugui. 
nea  unb  bie  gnfeltt  Soribo  unb  Mafot  in  ber  Weel. 
ninlbai,  oott  too  et  reiche  Sammlungen  jurütfbradjte. 
R.  tourbe  barauf  jum  franjöfifdjen  Jlonful  in  Maf« 
faua  ernannt.  Er  peröffentlicbte  bie  Beritbte  über 

feine  Reifen  in  bem  »Bulletin  ber  ©eograpbifdien 
©efdlftbaft*  unb  im  »Tour  dn  monde*;  felbftänbig 
e rf (bienen :   »Afriqne  orientale.  Abyseinie-  (Bar. 
1876)  unb  Les  cglises  monolithes  de  la  ville  de 

Lalibela  (Abyssinie).  (1882). 
Hafln.,  j.  Huf. 
Rafn.Sarl  Ebriftian.norb. Slrcbäolog, geb.  16. 

3att.  1795  ju  Brabeäborg  nufgünen,  toarb  1820Seb- 
rer  beiberynntilabcttenalabemte  unb  jugleitb  bei  ber 
Unioer[it(it«bibliotöclinJtopenbagen,  1826Brofeffor, 
1839  Etat«rat,  1859 flonferenjrat  unb  ftarb  20.  Dtt. 

1864  in  Äopenbagen,  too  er  1826  bie  Nordiske  OM- 
skrilt  Selskab  gegrünbet  batte.  Seine  fcauptroerte 

finb:  »Nordiske  Kaiiipehistoriei«(Hopettb.  1821-26, 
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8   Sbe,),  «ine  Sammlung  bet  Sagen  bc«  alten  Dior« 
ben*  in  bänifdjcr  Überfettung  na  cf)  alten  i«länbifct)en 

§nnbfdjriften,  unb  *   Antiquitäten  americatme«  (baf. 
1837),  eine  Sammlung  bet  in  altnorbifdjcn  Schriften 

enthaltenen  Mach  richten  über  bic  Gntbecfungbreifen 
bet  alten  9!orbmänncr  nad)  Jlmetita  nom  10.  bi« 

14.  3aljrb.,  non  roeldier  einjclne  flbfttjuitte  in  mcb« 

tete  Sprayen  überlebt  roorben  finb  (}.  8.  «Sie  Gnt» 
betfung  non  Smerita  int  10.  Jn^tbunbert«,  beutfd) 
pon  üiobnif«,  Stralf.  1838). 

RafraichlKsiur  (fram.,  ipr.  -MiiSfSSt,  »Grfri« 

Wer«),  f.  3*tftSubung*apparate. 
Stagaj,  Sabeort  im  fdjroeijer.  ftanton  8t.  Baden, 

521  m   ü.  St.,  mit  (if»  i   1998  Gimp.,  liegt  not  bet 

engen  8d)lu(fjt,  in  roclcber  baä  $eitoaffer  oon  Hfä* 
fer*  (f.  b.)  bcroorquillt,  unb  empfängt  (eitl842  einen 

Zeit  tiefet  Ibermen  bur<b  eine  3,75  km  lange  3löb« 
renleitung,  tneltbe  bem  Sauf  bet  lamina  folgt,  grü« 
bet  ein  Dorf  pon  ärmtidjem  Stuäfeben,  bat  ftd>  S. 

feitbem  ju  einem  flattlitben  fturort  emporgefdinum« 
gen,  befonbet*  feit  c*  (übet  Sargan«)  mit  ;tiiritb  unb 
bem  Sobenfee  (Sorftbatb),  anberfeit*  mit  (itjur  burrt) 
Gifenbabnlinien  perbunben  ift.  Die  utfptilnglitb  bem 

Staat  gehörige  Domäne  91.  >   ging  1888  bunb  15er« 
(auf  in  $rtpatbänbe  übet  unb  ininbe  nun  für  Kur« 
itoetfe  oon  neuem  cnoeitert  unb  perfibönert.  3“  ben 

§auptgebäuben  geböten  ba«  neue  grobartige  Jiotel 

•   DueBenbof«  (mit  200  ̂ immern),  baä  Kurfaat« 
gebaute  mit  Sibtiotbef  unb  ftonjertfaal,  bat  neubet« 
aefteHte  «Dorfbab  je.  —   ©efdfiditliebc«  Jntereffe  bat 
•8.  tur<b  einen  Sieg  bet  Sditoeijer  übet  bie  Öfter« 
reitbet  im  Stätj  1448.  ituf  bem  bortigeu  )ttrd)i)of 

ftebt  ba«  Wrabmal  be«  hier  perftorbenen  'lUjilofoobcn 
Sibelling,  pom  König  Starinulian  II.  non  Sägern 
errichtet.  Sgl.  ftaifet,  Die  Ibetmen  non  SR.  (6. 
«ufl..  St.  Wallen  1869). 

Mage  (franj.,  i»r.  tati*),  SKSut,  Dobfudjt. 
Wageioin  (blabetoin),  Schüler  unb  feit  1147  So« 

tar  Otto*  oon  greifing  (f.  b.i,  au*  Sägern  gebürtig 
unb  roabricb ei nlid)  in  fiari*  oortrefflidj  obilologifcf) 

gebilbet,  inooon  mebtere  lateinijtbe  Webicbte  3e"Ü= 
ni*  geben  (pgl.  38.  Sieget,  SRageroin*  Webidjt  übet 
Ibeopbilu«,  Slürnb.  1878),  lebte  naib  Otto*  lob 

«ine  «Jeitlang  am  taiferliibcn  ßof,  mar  bann  Stopft 
in  greifing,  ftarb  bafelbft  jioiWen  1170  unb  1177. 
Gt  fegte  Otto«  Gbronif  bi*  1160  in  meifietbaftet 

Sprache  unb  DarftcIIung  unb  mit  eebt  biftoriiebem 
Sinn  fort.  91u*gabe  oon  Söitman*  in  «Monnmentn 
Gemmniaa  historica« .   Sb.  20.  Sgl.  R5tug,  Sage« 
roinögortfeguna  bet  HestaFriderici«  (Danj.1873); 
0.  3orban,  biageioin*  «Gesta  Friderici  impera- 
toris«  (Strajb.  1881);  SRartenä,  Gin  Seitrag  jut 
Äritif  SRageroin*  (0teif*ro.  1877). 

Magiaii  (ital.  nigione,  tot.  mbüWiu.  o.  lat.  ratio), 
oetaltetet  üuäbtmt  für  girma. 

Maglan  (l»t.  iSqoien),  gigrop  3®me*  fjenrg 
Sonierfet,  Sorb,  engl,  gelbberr,  geb.  30.  Sept. 
1788  al«  jüngftet  So  Im  bc«  fünften  »erjog*  non 
Seaufort,  trat  1804  in  ein  Dragonerrcgiment,  nahm 
1807  al*  Rapitän  im  Stab  SleUington*  teil  an  ber 

Gjpebtlion  gegen  Dänemarf,  roar  bann  auf  ber  ’fip« 
rtnäifebcn  v'nlbinfet  9lbjutant  bc*  .©trjog*,  lämpjte 
in  ben  Schlachten  bei  Ouatrcbta*  unb  Süatciloo  unb 

oetlot  in  legtetet  ben  tedjtcn  Strm.  1816—19  briti« 
Wer  öcfanbtWaftöfelretär  ju  flartS,  begleitete  et 
1822  SSeUiugton  jum  Kongrcfj  natb  Serona.  1830 
roarb  et  jum  Oberfien,  1838  jum  Wcneralieutnant 
beförbert  unb  1852,  naeb  bem  lob  JBettiugton*.  al* 

Saton  91.  jum  fker  erhoben  foroie  jum  Weneralfelb« 

jeugmeiftet  (.Marter  general  of  the  ordnance)  et« 

nannt,  roelcbe*  feitbem  abgefibaffte  21mt  er  julegt 

bcfleibete.  3m  gebruar  1854  übernahm  et  ba*  Rom« 

manbo  bet  nach  bem  Orient  beflimmten  I nippet-, 
(anbete  im  September  in  bet  Stirn,  getpann  mit 
Saint«3Irnaub  bie  Schlacht  an  ber  9tlma,  ftarb  aber, 

jum  gelbmarWaU  ernannt,  28.  guni  1855  not  Se« 
baftopol  an  bet  Gbotera.  —   Sein  Sohn  3ti<barb 
©enrp  gigrog  Somerfet,  jroeiter  Sorb  3t  ,   geb. 
24.  fllai  1817,  roat  unter  Dcrbg  1858  -59  u.  1866Ram« 
metbett  ber  Königin  unbfiarb4.Stai  1884  in  itonbon. 

SRaguarof  (norb.),  f.  Wötterbämmer ung. 
Magnit,  Rrei*ftabt  im  preug.  9tegiening*bejirt 

Wumbinnen,  an  ber  Stemel,  bat  2   eoang.  Singen,  ein 
alte*  Siblofs,  ein  eoang.  Sipullebverieininar,  eine 

9)räparanbenanftalt,  eine  lanbroirtfdiaftlüb«  2ebr« 

auftatt  (ttcbrbof),  ein  SmtSgeriibt,  Dampffcbneibe« 
müblen,  Gifengiegerei,  Ziegeleien,  Sierbraucrei,  eine 

Cbftbaumfcbule, Dbftbau  unb  (I8»5i3746  meift  eoang. 
Gimoobner.  gn  ber  9täbe  bie  Domäne  9teubof«9t- 
mit  9temontebepot,  ber  fagenreitbe  feiigel  9tombi< 
ii  u*  an  bet  Stemel  unb  roeiter  aufroärt*  ba*  leinet 

f$önen  Sage  roegen  oielbefuibte  Dorf  Obereiffein. 

Kngofit  (ftanj.,  tut.  -gub),  ein  au*  gteifdjitbiiitten 
bereitete* Weviibt  mit  piianter  Sauce,  in  roeltbem  na« 
menttiib  bie  franjöfiWe  Rüdie  ihre  iriumpbe  feiert. 
Sinn  oerarbeitet  ju  9tagout*  alle  gleiftbforten,  gifcb, 

Wänfeteber,  Kummer  jc.,  aber  auch  Wemüfe  uno 

spilje  ohne  gleifd)  (maebdoine).  Die  güHung  roar 
nter  Safteten  i   vol  au-vents)  unb  limbalen  beftebt 
au*  feinem  R.  R.  ün  roirb  au*  Ralbämitcb,  Salb*« 
aebtra,  yunge  ober  au d)  gif<b,  mit  Gbampignontober 
Irüffeln  in  StuWein  gefüllt  (en  coqnille),  bereitet, 

mit  iiarmefantaie  beftreut,  mit  Rreb*butter  betrau« 
feit  unb  bann  mit  Oberbige  gebaden  ober  in  ein 

Vol-au-vent  gefüllt.  Sgl.  S ieur  be  la  Sarenne, 

L’icole  des  ragoüts(1730);  R   u   tf  d)e  ra  unb  ft  I   ei  n, 
Su<b  ber  9tagout*  (2eipj  1880). 

MagoutpalPer,  f.  Curry-powder. 
Stagubn,  Stabt  im  §erjogtum  SHnbalt,  ftrei* 

Deffau,  an  bet  SRutbe  unb  ber  Ütnie  3erbft«8iiter« 
jelb  ber  Srcugiiiben  Staat*babn,  bat  eine  feböne 

Sfarrtirdie,  eine  bebeutenbe  Stablmüble,  3iegeteien, 
gabrilation  oon  Drabtfieben  unb  ätberi)d)en  ölen 
unb  (iss  .)  2t)54  eoang.  ©nroobner. 

Magüia,  1)  (flain.  Dubroronif)  Stabt  in  Dalma- 
tien, liegt  an  ber  Siibfeite  einer  in«  2lbriattfd)e3Recc 

oorjpriiigeitben  öalbmfet  am  gufe  be«  Serg«  Sergio 

unb  ift  auf  ber  2anb.-  unb  Seefeite  mit  Stauern, 
Saftionen  unb  fünf  gort*  befeftigt,  roelibe  bis  auf 

ba*  oon  ben  grau jofen  1808  -13  erbaute  gort  3m  = 
pörial  au*  bem  11.— 16.  gabrf).  flammen.  Die  Stabt 
bat  jroeiSorftäbtci  ^JiBeunb  filocti  unb  einen  (leinen, 
bureb  einen  Slolo  gefdjügteu  $afen.  Die  meide a 
Strafen  fteigen  terraffenförmig  auf  unb  fmb  bureb 
Stiegen  mtteinanber  oerbunben.  feeroorragenbe  Sc- 

häube finb:  bie  1763  aufgefübrte  Ratbebrale,  bie 
(leine  ftird)e  St.  Slafti,  bie  bqjantinifcbe  granji*.- 
taner«  unb  bie  Dommilanertinbe  (mit  einer  Siagba« 
lena  oon  lijtan),  ba*  normatige  gefuitenllofter  mit 
baranftogenber  ftiub«,  bet  ehemalige  9tegierung*= 

palaft,  bie  Dogana,  enbtid)  ba*  neue  I Prater.  9i. 
ift  ber  Sig  einer  Sejirf*bauptmannfibaft,  eine* 

ftrci*geriibt«,  einer  ©anbei*«  unb  Weroerbelammer, 

einer  ginanjbejirtSbirettion,  eine*  £>afen«  unb  See« 

fanität*(apitanat«,  eine*  ©auptjotlamte«,  eine-“- 
beut  Wen  ftonful«,  eine*  römifcb«(atbolifd)enSiWofS 
mit  Domlapitel,  bat  3   fttöfter,  ein  Diöjefanfemi« 

nar,  ein  Obergqmnafuim,  eine  SebrerinnenbllbungS« 
anftalt,  bann  eine  Siebt  ■   unb  Grjtebung*anftalt, 
eine  nautiWe  Sibule,  ein  SRufeum,  ein  Spital, 
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SRagufa  - 
eine  SeehanbelSgefeUfehaf  t ,   Sparlaffe  unb  Sßfanb« 

leihanftalt  unb  osso)  7245  (Sinro.  55 ec  früher  be- 
beutenbc  »anbei  Slagufa«  6ej<f)ränft  ft©  ncuerbing« 

auf  ben  Iranfitoertehr  mit  ber  ©er}egoroina,  ju  roel= 
ehern  „^med  breimal  roöcfjentlich  oor  ber  Stabt  in 
türfifeher  SUeife  Bajar  ftattfinbct.  3m  ©afen  ftnb 

1886:  337  belabene  Schiffe  mit  174,820  Don.  finge: 
laufen,  3um  ©emeinbegebict  oon  31.  gebürt  aurf) 
ber  auf  ber  nötblidien  ©eite  bec  ©albinfei  gelegene 
©afenort  ©raoofa  (f.  b.),  ber  eigentliche  ©atcn 

oon  3i.  Süböftlid)  oon  31.  liegt  gleichfalls  an  bet 
Seelüfte  bec  Jliarttflecfcn  3i.  Beccpia  mit  Bejirl«- 

geeicht,  JcaiijiSfanerllofier,  ©afett,  Sanbbauiern  bec 
Siaguianer  unb  (tsso)  676  Sinn).  Die  (üblich  »on 
31.  gelegene  3nfel  Kacroma  mit  ehemaligem  Klofter 
(am  1862  in  ben  Selig  be«  ©rifjerjog«  Blajimilian 

(fpäternRaifer«  uon'J)le{i(o)anbroarbuon  bemfelben 
mit  fchönen  Bartanlagen  oerfehen;  fte  ift  jegt  Eigen* 
tum  be«  Kronprinjen  Subolf.  (ju  ben  lanbfchaftlich 
(©ölten  Bunden  bec  Umgebung  oon  31.  gehört  ferner 

da«  2hai  ber  Ombla.-  (>89o.  (Ihr.  grünbete  hter  eine 
au«  bem  Beloponite«  gelommcne  Kolonie  bie  Stabt 
(Spibauro«  (31.  Sec© ia),  bie  164  o.  (ihr.  römif©e 
Kolonie  (Colonia  Hartia)  nmrb.  (Jm  7-  3ahth.  roatb 
©pioauro«,  oermutlich  oon  ben  Slaioeu,  jecftürt. 

glil©ttinc)e  au«  bet  Stabt  erbauten  nörbli©  baoon 
ba«  heutige  31.  (Shaufiuml.  Durch  einträglichen 
©anbei  fap  (ich  bie  Stabt  halb  in  ben  Stanb  gefegt, 

ihr  ©ebiet  ju  erroeitern  unb  butch  (luge  S©aulei* 
politit  (» le  »eite  bandiere  di  B.«)  ihr  (leine«  Der« 

ritorium  unabhängig  ju  erhalten,  'llachbem  31.  feit 
bem  12.  3ahrh.  abioe©fe(nb  Senebig,  ben  Sgjan< 
tinern,  Ungarn,  Serbien  unb  (Bosnien  jinSbar  ge* 
roejen,  begab  e«  (ich  1526  unter  bie  S©irmherrf©aft 
ber  Sforfe  unb  jahlte  an  biefelbe  bi«  1718  einen 

Dribut,  jule|t  oon  12,600  Dulaten.  Dafür  a6er  ge= 
noffen  bie  iÄagufaiier  grofte  ©anbelsfreiheitcn  im 
türtifchen  3iei©.  infolge  be«  gricben«[©luffe*  oon 
Brefiburg  (26.  De}.  1805 )   rüdten  fron  jöfif©e  i ruppen 
in  Dalmatien  ein,  unb  27.  3Jlai  1806  befehle  ©enerai 

gaurifton  Stabt  unb  geftung  31.  Seit  17.  .Juni  oon 
ben  iKuffeit  ju  fianb  unb  }uSÜafferemgef©loffcn  unb 
bombardiert,  loutbe  31. 6.  (Juli  oon  bent  ftan}öfif©en 
©enerai  Stolitor  entfe([t  Durch  Delret  oom  31.  (Jan. 
1808  tourbe  hierauf  bie  31epubli(  aufgehoben  unb  31. 
DIt  1809  31.  faint  Dalmatien  bem  neuen  Königreich 
(JUprien  einocrleibt.  Siilitärgouoerneur  roarb  ber 
JlarfdjaE  »larmont,  ber  ben  Xitel  eine«  ©erjog« 
oon  31.  erhielt.  Stm  29.  (Jan.  1814  befehten  e«  bie 
öfterreicher,  benen  e«  fobann  im  grieben  oon  Sari* 
bleibenb  jufiel.  6«  bilbet  feitbem  einen  Sejiti  be« 
Königreich«  Dalmatien.  Da«  ®r jbiätum  31.  tourbe 
980  geftiftet.  (Jn  beit  (Jahren  1548  unb  1562  rourbe 
bie  Stabt  oou  ber  lieft,  1667,  1843  unb  14.  ilpril 
1850  oon  ßrbbeben  heimgefucht.  Sgl.  Engel,  ©ec 

Schichte  be«  greiftaat*  31.  (fflien  1807).  —   &)  Stabt 

in  ber  ital.  Btooin«  Spratu«  (Sijilien),  Krei«  3)1  o- 
bica,  auf  einer  Hithöhe  über  bem  |übli©  in«  Mittel* 
meer  fliefienbeng  tu  fs  31  gelegen,  hat  mehrere  Kirchen,  ] 

ein  fchöne«  Dheater,  fßjeinbau,  Sietyu©t,  Butter* 
unbKäfebereitung,BaunrroolIjpinnerci  unb  «SBtberti 
unb  jerfällt  in  jroei  ©emeinben:  31.  (bie  obere  Stabt) 

mit  ii8si)  24,183  unb  31.  (Jnferiore  mit  6260®inro. 

Sn  ber  31ähe  alte  ©räberbauten  unb  bie  ©rotta leofa,  beren  ölburchträntte«  ©eftein  fefte  glatten 
(Pietra  nera)  für  bie  Bu«fuhr  liefert.  31.  ift  eine  alte 
Stabt,  angeblich  ba«  antife  ©pbla  ©eriia. 

Slagufa,  ©er jog  oon,  f.  Slarmont. 

Ragtoutj,  'üflanjengattung,  f.  Orchis. 
Hahah,  biölifcher  31ame  für  'ilggpten. 

-   SRafjben. 

IHahbrf,  Knut  Sone,  bän.  Dichter  unb  Schrift« 

fteder,  geb.  18.  De}.  1760)11  Kopenhagen,  nolienbete 
feine  Bilbung  auf  ber  bortigen  Uninerfität,  mar  fchon 
al«  Stubeitt  j©riitfte!Ierif©  thätig,  machte  1782  eine 
3ieife  nach  Deutfchlanb  und  Bari«  unb  begann  nach 
feiner  Siüdtehr  mit  $ram  1 785  bie  3Ronnt«f©rift 
•   Minerva«,  roetdje  auf  bie  bänifche  Sitteratur  qrofseit 
einflufi  geübt  hat.  31ach  einer  jroeiten  Sieife  und) 

Deutfchlanb  mürbe  er  1790  jum Btofeffor  ber'Hfthetit 
ernannt,  grünbete  1791  ba«  nicht  minder  erfolgreiche 

3Bo©tnbIatt  -Den  danske  Tilskucr«,  ba«  in  (eher)« 
hafter  gorm  3ßoliti(,  Sitten,  gitteratur  unb  Dage«« 
neuigleiten  behanbelte,  legte  1794  feine  fkofeffur 
nieber  unb  mürbe  gehret  ber  ®cfdii©te  an  einem  Sri« 
oatinftitut.  Seit  1805  Sorftanb  ber  auf  feine  «nre> 

gung  ju  Kopenhagen  qegrünbeten  Dhealerf©ule,  per* 
tauf©te  er  1816  biefe  Stellung  gegen  fein  frühere« 
amt  al«  Brofeffor  ber  Äfthetit,  übernahm  fpäter 

auch  ben  gchrftulil  ber  bänifdjen  Sprache  unb  Sitte» 
ratur  unb  ftarb  22.  äpril  1830.  SBon  feinen  poeti» 

f<hen  'llrbeiten  faiiben  bie  Iprifchen  ©ebichte  (   Sam- 
ledc  riigte«,  1794  —1802, 2?tbe.)  unb  feine  nach  (Jn« 

halt  uiip  (form  oortreRIicheii®r)ählungen(«Sanilc!de 

Fortiillinger«,  1804-  14, 4'8bc.,unb»NordiskeKor- 
tkllinger«,  1819  —   21,  2i)be.)  allgemeinen  Seifall; 

weniger  gelungen  finb  feine  Dramen  («Samlede  8kne- 
spil«,  1809—13).  8 oii  feinen  übrigen  meift  äftheti« 
fdjcnSchriften  ermähnen  mir:  »Bidrag  til  dein  dauske 

Iligtekunsts  Historie«  (mit  'Jtperup ,   1800—1808, 

4   Sbe.),  fortgefeht  in  -Üdsigt  over  dansk  Iiigte- 
kunBtunder  Kung FrederikV.«  (1819)  unb>Udsigt 

over  dansk  Digtekunst  under  Christian  VII.« 

(1828);  «Om  5 kuerspil  1   erkunsten ■   (1809);  »Om 

Ilolberg  som  LvstspUdigter«  (1816 — 17,  3   Sbe., 
eine  fehr  perbienftooUe  'llrbeit)  unb  feine  aitjieheitbe 
Selbftbiographie  («Erindringer  af  mit  Liv«,  1824 

6i«  li-29,"  6   8be.).  auch  hät  er  bie  ffierte  pon  ©ol« 
bern,  Samföe,  8-  Ä.  ©eiberg,  Dhaarl|P*  $ram  u.  a. 

foroce  eine  Uienge  Überfehuicgen  herauägeaeben.  — 
3iahbe(«®attinKamma(geft.  1829)  roarbteSchme« 
fter  ber  grau  ßfdenfcbläqer«,  eine  lieben«roicrbige 
unb  geifipoile  Dame,  roelche  ein  ganje«  3)ienfrtjeri« 

alter  hinburih  in  ihrer  SBohnung,  bem  fogen.  li&kke- 
hns  (©ügelhau«)  in  ber  9)ahe  Kopenhagen«,  faft  alle* 
ju  oerjammeln  roufite,  roaa  Dänemart  bamal*  an 

(JnteUigen)  unb  ©enialität  befsfc. 
Sohbrn,  gleden  im  preufi.  3iegierung«be)ir(  SRin« 

ben,  Krei«  Sübbede,  hat  eine  epang.  Kirche,  eine  Sg« 
nagoge,  ein  amt*gericht,  SJi9anen|abri(ation,  SBoü« 
fpihnerei  unb  (is»s)  993  meift  eoang.  ©inroohner. 

öiahben,  ©ülheim,  83aroti  oon,  Siilitär  unb 

SchriftfteDer,  geb.  10.  3ug.  1793  auf  bem  oäteriiehen 
ganbgut  bei  Söreclau,  trat  1809  in  ben  preufsifthen 
Siilitärbieiift,  nahm  al«  Seutnant  an  ben  getbjügcn 
oon  1813  bi«  1816  teil  unb  mürbe  bei  Sühen,  Saupeti, 

Seipjig  unb  Belle  >3illiance  oerrounbet.  (Jnt  ©erbft 
1829  nahm  er  al«  ©auptinnnn  feinen  abfehieb  unb 

begab  f«h  nach  Beieroburg,  roo  er  bie  Stelle  eine« 

[Kapitän«  im  (aiferlichen  ©enernlftab  erhielt,  (ehrte 
aber  fchon  im  auguft  1830  nach  JSreufsen  jurüd.  1832 

trat  er  al«  Kanonier  in  bie  Siethen  ber  'Berteibiger 
bet  Sitabeüe  oon  Jlntroerpen  ein  unb  mürbe  hier 
fchmer  pemounbet.  Darauf  ging  et  über  grantreich 

nach  Spanien,  um  al*  grcirotUiger  in  ben  Seihen  btt 
Katlifteit  ju  fechten.  (Jum  ärtilierieoberften  ernannt, 
nahm  er  1837  an  allen  Schlachten  ber  fogen.  töuig- 
liehen  Srpebiiion  teil,  leitete  a!«  Kommanbant  be« 

©etiietorp«  im  SBiutcr  oon  1837—  38  bie  ©afenbe« 
feftigungen  an  ber  fantabrifthen  «lüfte,  (am  bann  n!« 
Eberft  in  ben  ©enernlftab  SlnrotoS  unb  rooljnte  al« 
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Stapel  - Chef  beß  Stabeg  in  bei  Hrmcc  Gabrerag  bem  rühm 

nullen  gelblug  non  1831)  bei.  Sehioerociiounbet 
febcle  er  mit  bem  Slang  eine«  Srigabegeneralg  und) 
Deutfeblanb  lurücf,  roo  er  fid)  litterarifdjen  Arbeiten 

inibmete.  Sion  1815  big  1841)  lebte  er  bei  ber  gürffin 
Sagen,  ergriff  aber  bann  roieber  bic  SBaffen,  erft  für 

S^leoroig,  bann  gegen  bie  babifdien  finturgenten. 
Seti  1849  lebte  er  auf  bem  gotbaiffhen  Sdffog  Srie. 

beuftein  in  ber  Umgebung  beg  ̂ erjogb  non  Roburg. 
®otha;  er  ftarb  2.  Dion.  1880  baielbft.  Sßon  feinen 

Schriften  ftnb  bernotjuljeben :   >   Gabrera,  Grinnerun. 

gen  au«  bem  fpanifd)en  Sürgerltieg«  (granlf.  1840) 
unb  •SSauberungen  eine»  alten  Solbaten-  (Seel. 

1846  -51, 3   Sibe.;  Suppt.:  .'Miguel  ©oinej*,  1859). 
Sialjel,  in  ber  Bibel  bie  jüngfte  Xodjter  beb  ara- 

maifdjen  6«ri>enbefigerg  Saban,  roeldjc  3aIob,  iljr 
naher  Serroanbtcr ,   nach  jroeinial  fiebenjährigem 
Dienft  jut  ©attin  betam  (1.  Mof.  29, 18  ff.).  Sie 

mürbe  nad)  langer  Unfruditbarfeit  bie  Mutter  3o« 

fepb*  unb  Scnjaming,  bei  beffen  ©cbuct  fte  ftarb. 
3hr  angeblid)cä  ©rab,  ein  unanfebnlicheg  fluppel* 
gebdube  jiDifcgen  Jerufalem  unb  Bethlehem,  ftebt 

uoeb  beute  bei  3ubcn  unb  Mohammebanern  in  gro< 
^er  Serehrung. 

Habel,  ©attin  non  Sarnhagen  non  Gnfe  (f.  b.) 
Halff,  Karl,  Maler,  Sobn  be:  fiupferftedjerss  Äarl 

Heinrich  Si.  (1779—1843),  geb.  13.  Slug.  1812  ju 
Sßien,  befugte  bic  bortige  Sllabemie  unb  gemaun, 

19  fällte  alt,  einen  Sfkei®.  Dann  ging  er  nad»  Mün= 
eben,  Stuttgart  unb  Ungarn  unb  1838  narb  Italien, 

roo  er  big  1843  blieb  unb  namentlich  naeb  ben  Sene« 
jianern  uitb  ben  Vertretern  ber  römifeßcit  Schult  ffu. 
bierte,  aus  roelcben  er  fielt  feinen  jugleicb  auf  ©röße 
ber  Sluffaffung  unb  toloriftifcße  Sieije  gegrünbeten 
Stil  bilbete.  Sladt  jroeijährigem  Slufentbalt  in  äBien 
f illjrte  er  ein  SBanberleben ,   roährenb  beffen  er  unter 
aitberm  in  ßolftein,  Baris,  Horn,  Kopenhagen  unb 

München  meift  alb  B°rirätmaler  tbätig  mar.  Bon 
ßiftonenbilbern  gehören  biefer  eilten  Benobe  an: 

bie  'Äuffinbung  oon  Manfrebß  Seiche  (1836),  Man. 
frebß  Ginjug  in  Suceria  (1846),  bie  Chriffcnoerfol" 
gung  in  ben  Ratafomben  (©alerie  ju  Hamburg,  eine 
fcieberholung  in  ber  Slationalgalerie  tu  Berlin )   u.a. 
1850  mürbe  er  alg  Beofeffor  an  bie  SBiener  Stunff. 
afabemie  berufen,  aber  auo  politifeßen  ©rünben  halb 
rniebet  feiner  Stellung  enthoben.  Gr  eröffnete  nun 

eine  Brioatfchule,  roel^e  halb  eine  große  Stugbehnung 
annahm  unb  jiirBffanjftätte  bet  monumentalen  Ma- 

lerei mürbe,  ber  ficb  Di,  fortan  mit  großem  Grfolg 
roibmete.  3m  Auftrag  beb  Sarong  Sina  malte  er 

bie  Silber  an  ber  Jaffabe  unb  im  Seftibül  berüir^e 

am  Sllten  ,'yleiichmarlt  in  SUien,  ferner  oier  Silber 
aug  ber  griechifchen  ßeroenjeit  unb  bie  oierGlementc 
für  ben  Balaff  beß  Sarong.  Den  ßeinriehghof 

jcßmüctte  er  1861  mit  ben  JSerfonifilationen  ber 
Ärinfte  beg  Jriebeng  unb  ber  Kultur  unb  ben  Balaff 
Dobeßco  mit  Darfiellungen  aug  ber  Barißimitlje 
1884  malte  er  im  Zreppenhaue  begSrjaffenmufeumg 

eine  Steife  großartiger  aBcgorifcher  ©eftalten.  3n 
biefe  Beriobc  gehören  auch  baß  ffreßlobilb:  Mäbdjen 

aug  ber  Jrembc,  in  einer  Billa  ju  ©niunben,  bie 
Rompofitionen  für  einen  geftfaal  beß  Schloffeg  in 
Dlbenburg  unb  für  einen  Gpfluß  aus  bem  Slrgonau. 
tcujug.  Jn  ber  lebten  3eit  fertigte  er  Äartonß  für 
bic  Steue  Cper  ju  Silien,  bie  nach  feinem  Dob  oon 
feinen  Schülern  außgeführt  mürben  Gr  ftarb  9. 3uli 
1865.  St.  oerbanb  ein  reicheß,  nach  Hubeng  unb  Di- 
jiau  gebilbeteß  Kolorit  mit  monumentaler  Haltung. 

Dod)  mar  feine  fyormettbebanblung  bißmeilen  ju 
berb  unb  überlrättig,  mobei  fich  ber  Ginflufi  beg  oon 

3ialjmen. 

.   St.  hodjgcid)ä|jten  ©enelli  bemerllich  machte.  Son 
feinen  Schülern  finb  Bitterlich,  Gifenmenger,  Sog, 
©riepenterl.Qaul  u.  Igan  }u  nennen.  Sgl.  ©corge* 
Uta  per,  Giiimerungen  an  K.  St.  (SBien  1882). 

Sinlim  (Sahne,  Schmant),  bie  beim  Stehen  ber 
Milch  fich  bilbenbe  obere  fettreiche  Schicht;  f.  Milch. 

Mtbmanfrb,  Heine  Stabt  in  Untcrägapten,  am 
Siilarm  oonSlofette.oonSUeranbria  breiiagemarjh» 
entfernt,  ßier  fanb  bei  Soiiaparteg  Sorriicten  oon 
Sllepanbria  12.3uli  1798  baß  erfte  bebeutenbere  ®e« 

f   ed)t  mit  ben  Mameluden  ftatt,  in  roelchem  bie  leg. 

tern  gefchlageu  mürben. 
Sabinen,  bie  äußere  Ginfaffung  oon  Silbern  unb 

Spiegeln.  Silberrabmen  roaten  urjpriingliih  areßi. 
teltonifdjen  Gharaltcrg  unb  nur  bei  Jdtar.  unb  fon. 

ftigen  Kirchenbilbem  gebräuchlich.  Sie  roaren  teil« 

aug  ßol),  teile  aug  Marmor,  feltener  aug  Metall 
angefertigt.  Grftereg  mürbe  bemalt,  erft  teilmeife 

unb  julegt  galt}  oergolbet,  roährenb  ber  Marmor  an* 
fangg  bemalt  unb  oergolbet,  auch  mit  farbigen  3n« 
Imitationen  oerfehen  unb  erft  feit  bem  Gnbe  beß  16. 

3ahrh-  allgemein  toeiß  gehalten  mürbe.  Slu  gotifeßen 
XltarbiCberu  haben  fid)  fllei<hj‘itige  M.  noch  am  mei. 
ften  erhalten.  Bfiuffger  finb  bie  St.  aug  bem  16. 
3ahrh-,  unter  beneti  beionberß  berjenige  ju  Dürerg 
SlDerheitigenbilb  (nach  bcrffeichnung  begMeiftcrgim 
©ennanifchen  Mufeum  tu  Siümberg)  heroorjuheben 

ift.  3m  16.  3<>ßt^  erfährt  ber  S.  auch  für  ben  pro. 
fanen  ©ebrauch  eene  hohe  lünftlcrifehe  Stußbübung, 
roetche  ben  frühem  architeftonifcheti  Gharattcr  all* 
mählich  aufgibt  unb  mehr  allgemeinen  betoratioen 

©efegen  folgt.  Die  Sarodtunit  beg  17.  unb  bic  Sio- 
lololunft  beg  18.  3ahri).  beoorjugten  augfcßließlich 
©olbrahmeu  mit  reichen,  fegmeren,  big  jur  grenjen- 
iofen  üppigfeit  getriebenen  Dmamenten  in  feolj* 
fchnigerei.  3n  ben  Stiebertanben  unb  in  Deutfcglanb 
roaren  um  biefelbe  3eit  (nach  ber  Überlieferung  be8 

15. 3ahrh  >   immer  noch  iehtoarje  unb  braune  Si.,  big. 
roeilen  mit  fchmalen  ©otbleiften  an  ben  innern  Sei. 
ten,  im  ©«brauch.  Der  ©efehmaef  beg  oorigen  3ahr> 
hunberig  erfegte  in  öffentlichen  ©emälbegalerien  bie 
altern  Si.  meift  burch  Brobuttc  ber  «feit.  Sgl.  2ef« 

fing,  Sorbilberhefle  aug  bem  föniglichen  Kunftge. 
toerbemufeum  in  Berlin.  St.  (Serl.  1888,  4   \iefte). 
Der  ©olbrahtnen  ift  big  auf  bie  ©egenmart  für  £in> 
ragmung  oon  Silbern  unb  Spiegeln  berrfd)enb  geblie» 

ben  unb  hatfeit  bem  'ÄuffchroungbcrÄunftinbuftrieju 
Snfang  ber  70er  3ahtc  eine  reiihe  Suibilbung  im 
älnfchluß  an  bie  Muffet  ber  Stenaiffance,  beg  Sarocf. 

uub  Siototoffilg  erfahren.  Xeröauptfig  ber  beutfehen 
Slahmeninbuffrie  tff  Berlin,  melcheg  auch  bag  Slug, 
lanb  (Gnglanb,  Hmerifa,  Sluffralien)  mit  Silber« 
unb  Spiegelragmen  oerforgt.  Sieben  gefügten  Si. 

fpielen  in  berMaffenfabrifationSi.,  beten  Ornamente 
aug  Bapiermacge,  ©aiipot  unb  anbem  Hompofiuo- 
nen  gepreßt  unb  auf  bag  $olj  aufgefegt  roerben,  eine 
Hauptrolle  Bei  ber  Sorliebe  für  bte  beutfege  Sie- 
naiffance  merben  jegt  auch  Silberrahmen  aug  braun 
gebci|tem  Gidjenljolj  unb  fdjroatjem  polierten  Holl 

angefertigt.  Sieben  Holärahmen  gibt  eo  31  aug 
Sronjc,  Guiure  poli,  geffan  jtem  unb  gepreßtem  Blech. 
Sdnitiebe«  unb  ©ußeijen,  folcge,  beren  Holjgeffelle 

mit  Seibe,  Sttlag,  Samt,  'JJtüfcl) ,   gebet  unb  änbern 
Stoffen  überjogen  unb  mit  allerlei  3>erat  (Sticfe. 
reien)  oerfehen  finb.  Die  moberne  3nbuftrie  hat  fich 
in  ber  Seftaltung  ber  Si.  wie  in  ber  Deforation  brr 

felben  bie  größten  Stilloffgleiten  erlaubt.  Sciie)ia. 
nifeße  unb  bötimijihe  Spiegel  finb  meift  mit  Si.  aug 

pejchliffenen  unb  gramerten  ©lasplatten  unb  aug 
farbigen  unb  farblofen  ©lagblumen  oerfehen.  —   3«' 
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Stafdünenbau  ift  R.  f.  u.  io.  ©efteO;  in  her  Stiiui).  I   Kallway  (engl.,  in.  nW4f,  mich  Railroad,  irr. 
macberei  am  Raub  genähte  Sohlen.  Rabmcnarbeit,  .rö6,  »Schienenweg«),  Gifenbabn. 
reriteaiinq  feiner  BoIIroaren(8hcmtafteartitel)biird)  Railwnv  spiele  dt«,  rtpe-üf  (Min),  f.  Rüden« 

Stäben  im  R.  mart«erfd)ütteriing. 
Nabmrngrbübrrn,  f.  ©ebßbren.  ffiaitnonbi,  1)  Diarco  SCntonto,  gewöhnlich 
Rabmmrffrr,  f.  Stiieb,  S. 610.  Siartanton  genannt,  ital.  Rupterfteeber,  geboren 

Rapn,  Rubolf,  Sinnt, 'jiftorifer,  geb.  24.  Sprii  um  148«  ;u  Bologna,  erlernte  bei  grauem  bafetbft 
1841  ju  3üt<<$.  ftubierte  auf  ben  UniDerfitdten  3ü«  bie tMotbfetjmiebefünft,  arbeitete  anfange  mitSorliebe 
rieb,  Bonn  unb  Berlin,  promooierte  1866  in  güricb  in  9ticIIo,  ging  aber  bann  junt  Äupferftiib  über.  11m 
mit  einer  Differtation :   -über  ben  Utfprung  unb  bie  1506  begab  er  fieb  nad)  Scnebig,  roo  er  Dürer«  geben 
Gntroidelunq  be«  cbriftlicben  gentral»  unb  Kuppel«  ber  Starin  in  Rupferftid)  töpferte.  3»  Rom,  tuo  er 
baue««  (geipj.  1868),  unb  begab  fed)  fobann  naebgta«  feit  1510  tbätig  roar,  nahm  tf)n  halb  Raffael  aue> 

lien,  roo  er  ftd)  bauptfäcblicb  mit  bem  Stubium  ber  fcbliefilid)  für  bie  Seroieifäitigung  feinet  'Berte  in 
altcfjriftlitijen  Runfibenfmälet  befaßte.  Eilt  Grgebni«  «tifpnecb.  Rad)  Raffael«  lob  berebete  ihn  ©iulio 

biefer  gorfrtjungen  mar  bie  €fijje  «Raoenna«  (Seipj.  i   Romano  mm  Stieb  oon  20  non  bemfelben  gejeiebne- 

1869;.  3m  3-  1669  £»abilitierte  er  fieb  ai«  fitioat;  ten  unjüebtigen  Darftcftungen,  bod)  lieft  ber  Bapft 
bojent  an  ber  ttnioeefität  feiner  Saterftabt,  roo  er  bie  glatten  bureb  $enfer«banb  »erfiören  unb  9t.  ge- 
1877  junt  orbentlicf)en  Brofcffor  ernannt  rourbe  unb  fänglicfi  einjieben.  91  ui  bie  gürbitte  beö  Bilbbauer« 

feit  1883  bie  fßrofeffur  ber  Hunftgcfcbicbte  am  eib<  Saccio  Sanbineüi  roieber  in  greibeit  gefept,  ftocti  9t. 
genoffifdjen  ̂ olptedmitum  betleibet.  Er  gab  unter  nun  au«  Danfbarfeit  noch  Baubinelli  bie  Starter  be« 

nnberm  beraub:  -©efebidtte  ber  bilbenben  Rünfte  in  beii.  gaurentiu«.  Sei  ber  Eroberung  Rom«  1527  ner< 
ber  Schwei)  oon  ben  älteften  3«iten  bi«  junt  Schlug  lor  er  feine  $abc  unb  ging  nach  Bologna  juriid,  roo 
Be«  Stitteialter««  (1.  8b.,  3ürttb  1876);  ba«  *Psal-  feine  ®pur  oerfdiroinbet.  Durch  ipn  ftnb  jatjlreidje 
terium  nurenm  in  8t.  ©alten,  ein  Seitrag  jut  ©e«  Mtidjnungen  unb  Gntroiirfe  Raffael«,  toeldje  uom 
f<bid)te  ber  faroltngifeben  Stiniaturmalerei«  (St.  Steiftcr  entroeber  gar  nidit  ober  bod)  febr  oerünbert 
©allen  1878);  »Runft«  unb  Banberftubien  au«  bet  au«gefiibrt  rourben,  ber  fJtad)roett  erhalten  roorben. 
6<$roeij>  (Bien  1883).  Seit  1879  rebigiert  er  ben  Sa  er  aber  meift  natb  Entwürfen  find),  fo  finb  feine 
•Rnjetger  für  fcbroeijettfdje  9tltertum«tuhbe«.  Blätter  roenig  au«gefübtt  unb  jeiqen  oft  eine  barte 

9faf)iii8,  Stabt,  f.  91ani«.  Schraffierung.  Dafür  bat  erin  Zeichnung  unb  Ru«« 
fRabroai)  (|»r.  rdb-&«6>.  Stabt  im  notbamerifan.  brud  ba«  Höcbfle  erreicht ,   unb  Tein  anbrer  Supfcr* 

Staat  9tero  gerfep,  am  Sabroapfiufj  bei  Glijabctb,  ftetber  bat  ben  ©eift  unb  bie  gormenfpratbe  9iaffael8 
bat  gabntatton  oon  ffirqert.Cfen,  Hüten  unbTöprer«  fo  treu  roiebergegeben  roie  9t.  Seine  .VMuptblättcr 

roaren  unb  Os»)  6861  cinro.  natb  Raffael  ftnb:  'Jlbam  unb  Ena,  ©ott  befiehlt  ben 

Raiatrt  (Ulietea),  3nf'[  füböftlicben  ̂ Sotri--  Bau  ber  Strebe,  ber  betblebemitifdjc  Äinbcrmorb, 
neften,  ju  ber  SBeftabtcilung  ber  ©efeDfd)aft«infeln  Sita  rin  mit  bem  geitbnam  Cbrifti,  bae  Barieurtcil, 

gehörig,  194  qkm  jrofs  mit  1400  ginro.,  roeltbe  non  bie  brei  Dotieren  ber  Ätrtbe  Sgl.  Delaborbe, 

engliftben  Skifftonären  bem  Gbfiftentum  geroonnen  Marc-Antoine  R.  (Bar.  1887). 
fmb  unb  unter  eignen  Häuptlingen  fteben.  Eingrofie«  2)  Birtro,  itol.  ftomponift,  geb.  20.  ®ej.  1786 
gelfenriff  umgibt  3t.  mit  bent  naben  iabaa  (82  qkm  ju  Ront,  roar  Sdjüier  be«  stonfernatorium«  belia 

mit  700 Sinro.);  bie  ftüften  ftnb  jerriffen,  ijabett  aber  Bietä  in  'Jteapel,  bratbie  1807  in  ©enua  (eine  erfie 
fteben  brauchbare  Häfen  (barunter  Opoa  unbUturoa).  Oper  jur  Sluffübrung,  lebte  bann  al«  Dperntompo« 
Bon  bem  febr  fruchtbaren  Äüftentanb  fteigt  ba«  ge«  nift  in  uerfebiebenen  Stabten  gtalcen«,  roar  1824— 
birgige  3nnere  bi«  600  m.  ®er  bebeutcnbfte  Ort  ift  1832  Bbtaterbireftor  in  Reapel,  1832  50  Brofejfor 
Utümaoro.  Die  3nfei  rourbe  1769  oon  Goof  entbedt.  be«  ftontrapiinlte«  am  Äonjeruatorium  in  Balcrmo 

Rai  BartH,  Bejirf  in  ber  britif cb  •   oflinb.  Br°oinj  unb  rourbe  fcbliefilicb  Äapedmcifter  an  St.  Beter  in 
Borbroeftprooinjen  unb  Subb,  jroifeben  bem  ©angeS  9iom,  roo  er  30.  Oft.  1853  ftarb.  R.  (omponierte 
im  S.  unb  bet®umti  im  91.,  12,643  qkm  (230  CSt.)  nicht  roeniqer  al«  65  Cpern  unb  21  Ballette,  7   Cra« 

grob  mit  0*80  2, 756,864  6inro.(über90Broj.Hinbu),  torien,  4   ftrebefter  -   unb  2   boppetebötige  a   capiiella- 
roirb  oon  ber  nicht  ftbiffbaten  Sat  burebftrönrt,  beren  Bteffen,  2   Rcquitm«  mit  Drebefter,  ein  ooffflänbige* 

Baffer  in  Benkifferunqäanlagen  Ü6er  roeite  Streden  Bud)  ber  Bfa inten  4— Sftimmig  im  Baleftrinaftii 
oerteiltroirb.  Hauptfrücbtefmb:3Beijen,Rei«,3uder,  (15Bbe.),  ein  16ftintmige«  Grebo  u.  o.  a.  Gine  Be« 
Stöhn  (jur  ©eroinnung  oon  Opium)  unb  3"bigo.  fonberbeit  Rointonbi«,  in  ber  er  ficb  al«  einen  ber 
Der  &auptort  R.,  an  ber  Sai,  jäbtt  11,781  6inro.  aröfiten  Steiftet  be«  Rontrapunlte«  jeigt,  ift  bie 

RajMer  Stbithfen,  f.  Drta«f  ormatlon.  3lu«arbeitung  oon  Berfen  für  eine  grobe  3al)I  oon 
Raibolmi,  grance«co,  Staier,  f.  grancia  1).  Stimmen,  bie  in  mehrere  einjelne  Berte  oon  mäbi« 
Raib  (ftbott.,  irr.  r«t)b,  •Streifjug«),  au«  Bmerira  ger  Stiminen3abl  jeriegt  roerben  tönnen,  bereit  jebe« 

übertommene  Sejeicbmtng  für  bie  oon  ber  Jtauaüerie  für  ftcb  einen  ooBen  Sap  bilbet.  3U  feinen  Steifler« 

auSgefübrten  Unternehmungen  im  fieinen  Krieg.  ftüden  in  biefer  Stet  gehören:  6   oierftimmige  gugett, 
Ralfleifenfibt Raffen,  f.DarlebnSfajfenoeretne.  jebe  in  anbrer  Tonart  unb  in  anberm  Tempo,  bie 
Raigcm  (tfebeeb.  Rajbtab),  Starftfleden  in  ber  jufammen  ai«  2-lftimmiqc  Seirtupelfuge  au«gef&btt 

mäbr.BejirfebauptmannfcbaftRufpip.onbctScbroar«  roerben  tönnen,  eine  H4ftimmige  guge  für  16  oier« 
jaroa  unb  berBabniinie  gunbenburg«8rünn,  bat  ein  ftimmige  Gböre  unb  namentlich  bie  Sbmpofition  brei 
beriibmte«  Benebiftinerftift  (1048  gegrünbet)  mit  biblifcberDtamen:  Potifar«,  (liuseppe«  unb  «Gia- 
feben8roerter  Kirche  unb  Bibiiotbef,  gabrifation  oon  cobbe« ,   toelcbc  1862  ju  Rom  erft  nadicinanber,  fo« 
Rübemuder,  Sinij  unbBottafcbe  u.  (ts»i)  14-10  Ginn),  bann  gleichseitig  ai«  ein  Wätcje«  aufgefübrt  rourbeit. 

Raigra«  (Rapgra«),  gemeine«  ober  engiiftbe«,  Sgl. Gicconettc^IemorieintornoP.  R. (Rom  1867). 
f.  o.  ro.  Lolium  porennc;  italieniiebe*  R.)  Loliuni  WaimBiib,gerbinanb,S(bauipie[er  unb  Bühnen« 
italicum;  franjöfijcbe«  SH.,  Arrhenalerum  eint  ins  biebter,  geb.  1.  3uni  1790  511  Bien,  betrat  1808  in 

Kalls  (engl..  Irr.  tun),  Cifenbabnfcbienen,  baber  Bvefcburg  bie  Bühne,  roarb  1813  am  Theater  in  ber 
bie  Sejeicbnuug  RnilSroaijroerf.  i   3»fepbfIflbl  )u  Bien  für  (ofaifomijebe  3!oUen  uub 
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1817  am  Scopolbftäbtcr  Xbeater  engagiert  unb  totb« 
metc  fith  nun  nubfddieftlicb  unb  mit  ©tiief  bem  ga<h 

ber  x'ololfomtf,  für  melde«  aI8  dichter  Silo?«  @lcicb, 
SHei«I  unb  Säuerte  jrf)rieben.  1823  trat  er  felbft  al« 

Bolf«bichter  auf  mit  bem  3auberfpiel  «®cr  Sarome« 
termadier  auf  ber  riaubertnfel-,  meinem  ber  »®ia« 
mant  beb  ©eiftertonig««,  bas  Biärdicnfpiel  »®er 
Bauer  alb  Millionär«  (1826),  »MoifafuriS  gauber« 

fluch«  (1827),  »®it  gefeffelte  Bbantafie«  (1828), 
■®er  Mlpenfönig  unb  ber  Menithcnfcinb«  (1828), 
ba«  traatfomifci)e  3nuberfpiel  »®ie  untjcilbringenbe 
Rauberfrone»  (1829)  unb  »®erSerfdjroenbcr«  (1833) 
folgten.  Mach  fiöfung  feine«  SerfjnltniffeS  jur  Seo 
poibftäbter  Sühne,  bereu  tcchnifdje  Seitung  er  in  ben 

groei  lebten  fahren  gehabt  gatte  (perbft  1830),  qa« 
liierte  er  mit  feinen  St ütfen  auf  anbern  beutjdjen 

Bühnen,  bajroijdien  auf  feinem  Sanbgut  bei  ©utten« 
ftein  guriidqegogcn  lebenb.  ®r  ftarb  6.  Sept.  1836  in 
©uttenftein  burth  Selbftmorb,  roogu  ihn  bie  Beforg> 
ui«,  uon  einem  tollen  punb  nerrouitbet  gu  fein,  trieb. 
Bon  ber  felbflänbig  erroathfenen  SBiencr  SolfÄpoffe 
auSqehenb,  gelang  es  M.,  btefelbe  nach  gorm  unb 

Inhalt  gu  eriueitern,  feinen  pbantafieooDen,  ja  pbart« 
taftifchen  Märthenbtamen  eine  gang  pollstümliche 

gärbtmg  unb  eine  poetifdje  Bedeutung  gu  geben, 
ohne  baft  bavunter  bie  griffe  unb  güüe  be«  Sehen« 

im minbeften  litt.  'Namentlich in feinen pauDtroerlen: 
»®er  Bauer  als  Millionär«,  «®er  SUpentönig  unb 
ber  Menfthenfemb«  unb  >®er  Berfdjroenber«,  ter« 

Etanb  er  ben  friftheften  pumor  gum  Irager  eine«  tie- en,  faft  mehmütigen  (Sntftes  gu  machen  unb  bie  roi« 
lerftrebenben  Clemente  märchenhafter  gbealbidjtung 
unb  eine«  totalen  fHcaliSmu«  pöflig  gu  perfchmetjcn 

unb  ju  einheitlicher  SBirfung  «u  bringen.  Hl«  Schau« 
fpieier  jeidjnete  er  fid)  namentlich  butch  meifterhafte 
6baraftenfierung  au«.  Seine  »läefammelten  Meide« 

nmrben  h<rau8gegeben  non  ’itogl  (jßien  1887, 4   Bbc.; 
3.  SufL  1882)  unb  non  ©lofjp  unb  Sauer  (baf.  1881, 

8   Bbe.).  Sgl.  granfl,  gut  Biographie  gerb.  Mai- 
munb«  ( Baien  1884). 

Maimunb  be  Sabunbr,  fcholaft.  Sb'fofopb,  au« 

Barcelona  gebürtig,  roirlte  1436  juloulouie  al«  Sch« 
rer  ber  MeStgin,  Bh'lofophie  unb  Xijeologte  unb  er« 
ftrebte  nornehmlich  eine  innere  Ausgleichung  be« 
©egenfabe«  gwijchen  ber  Scholaftif  unb  Mpftif.  gn 
feinem  ■Libcrcreaturanmi  s.  theoloffiae  naturalis« 
(Strafib.  1496,  Suljb.  1832)  fucht  er  barjuthun,  bah 
bieStubfprüche  be« Buche«  ber  Offenbarung  burth  ba« 

unnerfälfehte  Buch  ber  Matur,  alfo  burth  bie  mcr.id)-- 
lidje  Bernunft,  ju  rechtfertigen  unb  gu  beroeifen  feien, 

unb  fonftruierie  hiernach  ba«  ganje  Softem  ber  Sir« 
chenlehre.  Über  ihn  fthrieben  Matte  (Breil. 1846), 

p u 1 1 1 er  (SlugSb.  185 1 )   unb  g.  M t   h   f   th  ( «geitichrift 
fih  hiftorifche  Xheologie«  1859). 

Maimunb  oonBeunafortr,  berühmter  jtanonift,  ge« 
borett  nach  1180  auf  bem  Schloff  Bennaforte  in  Sia« 
talonien,  mibmetc  fieh  t>on  1204  hi«  1219  gu  Bo« 
logna  bem  Stubium  be«  Med)t«,  roarb  1219  Stano« 
nitu«  ju  Barcelona  unb  1222  ®ominitaner.  ®urch 

eifrige«  Mitten  für  bie  gnquifition  unb  flreuggug« 
prebigen  gegen  bie  Mauren  empfahl  er  [ich  bem 
päpfeiidjen  S>of.  Bapft  ©regorlX.  ernannte  tl)n  1230 
jum  Becchtoater  unb  ©roicpöiiitentiariu«  unb  beauf« 
tragte  ihn  mit  bet  Mebaltion  eine«  fpftematiidjen, 

nteifi  au«  ben  frühem  ®cfretalcn  gufammen  gefegten 
Ofefehhuch«,  mclchco  unter  bem  Xitel:  »Decretslium 

Gregorii  P.  IX.  libri  V*  hefaitni  ift.  Huch  bradite 
er  tote  lirthlidie  gut i«pr üben t   in  eine  fcholnftijch« 

roiffenfdjaftliche  gönn  in  feiner  «Summa  de  gweiu- 
teutia«  (guerft  gebrudt  Mont  1603,  mit  bem  Mppa« 

;   rat  be«  SBilbelm  non  Menne«  unter  bem  Mamen  3«’ 

bann«  non  greiburp).  Math  Spanien  guriidgefehtt, 
marb  er  1236  Crgbtfchof  non  Xarragona,  1238  jum 
Orben«general  ernannt,  trat  aber  fthon  1240  non 

biefem  Boficn  gurüd,  um  ftth  fortan  bem  btfthauli« 
diecc  Sehen  gu  tnibtnen;  ftarb  6.  gan.  1275.  (Sr  marb 
1601  heilig  gefprodien;  fein  Xag  ift  ber  23.  ganuar. 
Sgl.  Modinger,  Bertholb  odn  McgenSburg  unb 
Maimunb  non  Beniafort  (Münd).  1877);  ®   a n a «, 
SaintRavmond  de Pennafort (Boitier«  1885,  Bb.  1). 

Maimunb  non  St.-iSMOe«  (im.  tlJnj.|*ibn,  ®raf 
non  Xouloufe,  Sohn  be«  fflrafcn  Bon«,  erbte  non 
biefem  bie  ©raffchaften  Mouergue,  Mtme«  unb  Mar» 
bonne  unb  folgte  1088  feinem  altem  föhnelofen  Bru* 
ber,  SBilhelm  lV.,  aud)  in  Xouloufe,  moburch  er  einer 
ber  mädittgften  unb  reithfien  gürften  feiner  3eit 

mürbe,  ©ifrig  firdjliih  gefinnt  unb  non  lebhaftem 
Xhaienbrang  erfüllt,  mar  er  einer  ber  erften,  bie 
10545  ba«  Streut  nahmen,  unb  roeihte  fid)  bi«  nn  fein 
SehenScnbe  bem  Stampf  gegen  bie  Ungläubigen.  3n 

Begleitung  be«  päpftiidjen  Segaten  Stbhämar  o.  Bup 
brach  er  an  ber  Spi|e  be«  britten  Streujbeere  im  Dt« 
tober  1096  auf  uub  jog  burth  bie  Sombarbei,  griaut, 
®almatien  unb  Slaroonien  nad)  Ronftantinopel,  too 

er  fith  mit  ben  übrigen  Sireujfahrem  nereinigte.  ©r 
|   nahm  hernarragenben  Stnteil  an  ben  ©rfolgen  be« 
erften  Sreutjug«  unb  eroberte  nach  bemfelben  1108 
ba«  gürftentum  Xripoti«.  ©r  ftarb  28.  gthr.  1105 
bei  Xripoli«.  Seine  Madjtommen  herrfthten  in  Xri« 
poli«  bi«  1187.  Sein  Urentel  Maimunb  VI.,  Sohn 

Maimunb«  V.,  geb.  1156,  folgte  feinem  Bai  er  in  Xou« 
Ioufell95.  ©t  hielt  emenglänjenbenfcof,  ben  Mittel« 

puultbcr  proncticaliichcnBoefie.  Stegen  (einer Begün« 
ftigung  berälbigenfer  1207  mit  bem  Bann  belegt,  erft 
nont  päpftiidjen  Segaten  Beter  non  ©oftelnau,  bann 

nach  beffen  Srmorbung  (ganuar  1208)nomBapft3n> 
nncenj  III.  f elbft  unb  nom  ßinfalt  jügellofer  Sthartn 
non  Hreutfahrem  bebroht,  unterroarf  er  ftch  ber 
5lird)e,  mürbe  aber  bennoth  non  feinen  habgierigen 
Mathbam  betriebt  unb  feiner  Sanbe  beraubt,  bie  Si- 

mon non  Siontfort  übertragen  nmrben.  ®od)  er» 
oberte  M.  mit  .pilfe  feine«  Sohn«  Xouloufe  roieber, 
roo  er  im  Stuguft  1222  im  Bann  ftarb.  3hm  folgte 
fein  Sohn  Maimunb  VII.,  geh.  1197,  ber  bi«  1224 

faft  alle  8efi(cccngett  feines  paufe«  roiebemobert 
hatte,  al«  ber  Stönig  Subroig  V IIL  non  granfreich, 
mclthem  Mmnuri  non  ffiontfort  feine  Medhte  übertro« 

gen,  gegen  ihn  auftrat  unb  ben  Sapft  ponoriu«  he« 
roog,  bie  Unterroerfung  Maimunb«  unter  bie  recht« 

i   gläubige  Sirche  juriidjumeifen.  1229  mupte  M.,  um 
grieben  ju  erlangen,  nicht  bloft  Mirchenbufce  thun, 
fonbem  auch  bie  Dbertet)n«bobeit  granfreich«  an« 
ertennen  unb  biefem  einen  Xeil  feiner  Seftfungen 
abtreten,  ßr  führte  nun  bie  3'tguifition  ein  unb 

oerfolgte  bie  Sieber  auf«  gtaufamfte,  mürbe  oberben« 
noch  mieberhoit  mit  bem  Bann  belegt  unb  ftarb  nach 
einer  ohnmächtigen,  unruhigen  Megicrung  27.  Sept. 
1249  in  SRtlhaub.  SRit  ihm  etlofd)  ba«  ©tafett« 
gejchlecht  non  Xouloufe,  beffen  Befigungen  nun  an 
bie  franjöftfdie  Ärone  fielen. 

Matmunbu«  Sullu«,  f.  Sullu«  2). 

Rain  (gelbrain),  f.  Slderraine. 

Main,  Stabt  im  bapr.  Megierung«6ejiri  ©chroa« 
heu,  Bejirtsamt  Meuburg,  am  Seth,  unroeit  feiner 
Btiinbuttg  in  bie  ®oitau,  unb  an  ber  Sinie  Meuofiin« 

gen«3ngolftabt  ber  Baprifthen  Staat«babn,  421  m 
ü.  Bi.,  hat  ein  Hmtägeridjt  unb  (iss»)  1395  lath.  ßin» 
nmhncr.  3"  ber  Nahe  niele  römtfehe  Altertümer, 
pier  15.  Hpril  1632  Xreffen,  in  bem  bie  Schweben 

unter  ©uftao  Mbolf  ben  Übergang  über  ben  Sech  er« 
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jtatnalb  oon  (Sbätülon  —   Raja. 

jroangen  unb  £iDi)  tbblicb  ocrrounbet  rourbe.  Sgl. 
jifdier,  ©efcbid)te  »on  3i.  (SRüncb.  1860). 

Raiialt  Mi  QbdtiDon,  rfürft  son  Slntiocbia, 
ein  tapferer,  aber  geroalttbätiger  unb  roher  franj, 

(Hitter,  roeldjer  1 152  bureb  Bermäblung  mit  ber  gür < 
ftin  ftonftantia  uon  äntiodjin  bi«  1163  jprft  oon 
2tntiod)ia  rourbe.  (fr  machte  1159  einen  3iaubjug 

gegen  bie  ,)nfel  Sppern,  mürbe  aber  non  bem  grie« 
t^iidjen  Raijer  Slanuel  jum  äbjug  unb  jur  Untere 
roerfung  gejioungen.  1160  geriet  er  in  bie  ®efan« 
«enfdjnft  ber  Selbfdnctfcn,  machte  na*  feiner  Be- 

rrtiung  oerroegene  Streifjüge  bie  nad) 'Hgupten  unb 
Ktabien,  jdjlug  einen  Angriff  Satabin«  auf  bie  Slurg 

Straf  (Setra)  1183  ab,  oerantaftte  bureb  bie  Wünbe« 
t   ung  einer  Äaraioane,  bei  ber  ftd)  Salabin«  Sebroe- 

fter  befnnb,  im  Frühjahr  1 187  ben  ängriff  Salabin« 
auf  ba«  Königreich  ilcrufalem,  fiel  aber  in  ber  Scbladjl 

bei  »ittin  5.  3uli  1187  in  bie  ©efangenfdjaft  Sala- 
bin« unb  mürbe  oon  biefem,  ber  ibm  ben  Job  ge> 

fdjtooreu  batte,  mit  eignet  £>anb  niebergeftoften. 
Kainalb  non  lafftl,  (frjbifcbof  oon  Köln,  gebür- 

tig au«  bem  fäc^ftic^en  ©rafengefebleebt  oon  Saffel, 
ba«  amreebtenSUeferufer  retd)  begütert  mar,  rourbe  in 
$ilbe«beim  gebilbet,  1149  Stopft  bafelbft  unb  1166 
oon  Saifer  ,friebrid)  I.  ju  bem  ioid)tigen  Slmt  feine« 
Stander«  berufen.  ©ebitbet,  aufgeflürt  unb  patrio* 
tifdj,  leiftete  et  bem  Jtaiier  bie  roid)tigften  Sienfte 
unb  ftanb  ibm  namentlich  in  feinem  SSJiberftanb 
gegen  bie  berrjcbfüibtigen  änmaftungen  ber  Kurie 
treu  unb  tapfer  jur  Seite.  (Sr  oerfagte  1157  ba« 
Siunbidireiben,  in  roelebem  ber  Staifer  nad)  bem 

9ieid)*tag  oon  Befatt(on  gegen  ben  äniprud)  be« 
Sapfte«  auf  Dberlebnsbobeit  über  ba«  Staifertum 
proteftierte  unb  ben  göttlichen  Urfprung  feiner  Krone 

behauptete.  3»  einem  Brief,  beffen  (idjtbeit  aUer< 

bing«  angejmeifelt  toirb,  regte  91.  ben  ©coanfen  roie. 
ber  an,  einen  beutfeben  fflnmat  in  Stier  ju  begrün« 
ben.  3Hit  Otto  oon  Si!ittel«bad)  jog  er  1168  bem 
Äaifer  oorau«  narb  Qtalier:,  roarb  na<b  ber  Unter, 
roerfung  SNatianb«  1159  beauftragt,  bie  rontatifd)cn 
Sefd)lüffe  bafelbft  burebjufübten,  unb  entrann  bem 
burrb  bie  Strenge  ber  ©efanbten  beroorgetufenen 
Stuffianb  ber  Slailänber  nur  in  einer  itertleibung, 
rooranf  er  ben  Äaifer  ju  unoerfdbnliebem  3orn  gegen 
bie  Stabi  entflammte.  1159  jum  (Srjbifdjof  Don 
Köln  erioäblt,  blieb  er  1162  al«  taiferlicber  Statt- 
balter  in  3t“iien  jurüd,  fdiiefte  bie  9teliquien  bet 
heiligen  brei  Äönige,  bie  ibm  ber  Äaifer  gefrbenft, 
oon  Diailanb  nach  Söln,  lieb  natb  bei  ©egenpapftes 
Bitter  IV.  Job,  im  Sprit  1164,  einen  neuen  ©egen« 
papft,  ̂ afobali«  III.,  mahlen,  brachte  al«  taiferlicber 
©eianbter  1165  ba«  Bünbni«  mit  §emritb  V.  oon 

Cfnglanb  ju  ftanbe  unb  bcioirfte,  bnfj  auf  bem  Sieid)«« 
tag  oon  Süürjburg  Äaijer  unb  dürften  bureb  einen 

Si'b  fid)  jur  änerfennung  be«  ©egenpapfee*  oer- pfüd)tcten.  3m  Dftober  1166  jog  er  oon  neuem  über 
bie  üllpeu,  belebte  mit  einem  fjeer  tetrurien  unb  2a« 
tium,  ublug  29.  illai  1167  mit  (fbreftian  oon  SÄainj 
bie  ütömer  bei  2u«culum,  jog  fiegreicb  in  9iom  ein, 
ftarb  aber  14.  äug.  b.  3-  an  ber  Seuche,  bie  einen 

großen  teil  be«  beulten  §eer«  binraffie.  Sein2eid). 
nam  roarb  in  Äöln  bergefebt.  Sgl.  gid er,  31.  o.  S. 

(Köln  1850). 
Rainbeere,  f.  o.  io.  Rhamnus  catliartica. 

Rainer,  3°f‘?ft  3»bann  fWidiael  Franj 
fpierongmu«,  (rrjberjog  oon  öfierreitb,  fiebenter 
Sobn  be«  Äaifer«  Slcopolb  II.,  geb.  30.  Sept.  1783 

ju  fflorcnj,  matb  1818  jum  Bijefönig  be«  oflerrei- 
djijd)en  3talien  ernannt,  ba«  er  aber  nicht  für  bie 

neue  Qerrfcbaft  ju  geraumen  oennoebte.  Seim  Slue« 

brueb  be«  ibailänber  äufftanbe«  im  SSärj  1848  oer- 
lieft  er  bie  üombarbei  unb  jog  feeb  nach  ©übtirol 
(uriid,  roo  er  16.  3<m.  1853  in  Sojen  ftarb.  Bat. 
9Ia«te,  Siographififte  Sfijje  be«  (Srjberjog«  3i. 
(Slicn  1853).  (Sr  roar  feil  1820  mit  ber  farbinifeben 

Brinjeffin  tflifabetb,  ber  Scbroeftcr  be«  König«  Karl 
älbert,  oennäblt,  au«  roeldicr  Sbe  ifjn  fecb«  Sinber 
überlebten.  Ser  oierte,  tfrjberjog  Stainer,  geb.  11. 
3an.  1827,  ift  al«  freifinniger  unb  ben  SB iff entsaf- 

ten bulbigenber  iyterfe  betannt.  (fr  roar  1857  Bräfi« 
bent  be«  ftänbigen  9feid)«rat«,  1861  —   65  iträfrbent 
be«  Minifterrat« ,   rourbe  1x62  Kurator  ber  faifer« 
lieben  ätabemie  ber  SBiffenfcbaften,  1873  ̂ iräfibent 
ber  SBcltaubftellungstommifjion  unb  erroarb  1884 

bie  in  fjagüm  oon  Sb-  (''rar  gefunbenc  feanbfebrif« 

tenfammlung  (Slappru«  Srjberjog  3f.),  bie  Karaba« 
ejef  entzifferte  unb  bearbeitete,  äud)  ift  et  Dber- 
fomtnanbant  ber  ciöleitbanifdjcn  £anbroebr. 

Kainrbf4c  Sd)laud|e,  f.  ©regartnen. 
Rainfarn,  f.  o.  ro.  Tnnacetum  vulgare;  roeiftet 

31.,  f.  Ptarmica. 
Rainen  (l»r.  ttbnier),  Sierg,  f.  Sacoma, 
Wainrocibr,  f.  o.  ro.  Liguotrum  vulgare. 
Rainb  Kalt  (for.  nbni  ie|t,  eigentlich  3ten«fee, 

nach  bem  Sntbedcr),  See  auf  bet  ©renje  be«  norb 
amerilan.  Staat«  Stinnefota  unb  »ritifcb«31orb- 
amerifa«,  1540  qkm  graft,  ergieftt  fub  norbrocicliib 
burd)  ben  3tainp  Bäte  3iioer  in  ben  Safe  of  tfte 
311  o   o   b   «   (SBälbcrfee). 

Italot  lEyot,  oerberbt  au«  arab.  rliyit,  roetben, 

fieb  nähren),  in  Dftinbien  Sejeicbnung  eine«  jeben 
uom  Relbbau  lebenben  feftbaften  2anbmann«. 

Raijine  ifranj.,  lor.  «.),  Dlarmelabe  au«  Stiem- 
traubeu,  Birnen  unb  Duitten.  Sa«  berübmtefte  3i 

ift  ba«  oon  Burgunb  (R.  de  Bourgogne),  rocicbe« 
au«  füftem,  eingefoebtem  Bloft  berettet  roirb. 

Raieme«  ijpt.  ribm).  Stabt  im  franj.  Separtemenl 

3torb,  ärronbiffement  Balenciennc«,  an  ber  'Jlorb- 
babn,  mit  Steintoblengrubtn,  j'oebojen  unb  fjauu 
merroerfen,  ijabrilation  non  Sifenroaren  unb  jfuder 
unb  0806)  3887  Sinro. 

Kaioou  (franj.,  irr.  idiäng),  Bernunft,  Sint lebt; 

llrfa<be,  ©runb,  oernünftige  S(orftellung;  faufman« 
nifcb  f.  o.  ro.  üanbel«firma;  raijonnieren.  Siet« 

nunftfdllüffe,  Folgerungen  machen;  tritifieren,  in- 
fonber«  tabelnb:  unbefugt  mit«  ober  toiberfpreeben, 

Sinifonnement,  oerflänbige  Betrachtung,  Beut« 
teilung,  juroeiten  tabelnb;  itcrnUnftelei  >c.;  3iai« 
fonneur  Kor.  rlfönör),  Bcrnünftler,  Älugfcbroäber. 

Raijen,  ’Jlame  bet  gried)ifd)-oriental.  Serben  in 
Ungatn,  roo  fie  etroa  1   ilftiUion  Seelen  au«madjen, 
im  ©tgenfal  ju  ben  gricd)iicb«tatboliid)en  Sd)otajen 
unb  Bunjeoajen,  roeicbe  glciebfaU«  Serben  finb.  Sie 
3i.  brachten  ihren  31amen  au«  bem  ferbifebeu  Bin« 
uenlanb  mit,  ba«  altferbifd)  iHafi  noo  jeftt  Slooipa« 

jar),  mitiellateinifcb  Kascia  bieft,  baber  ba«  magpa« 

rifetje  Siäcj,  mit  bem  bie  Serben  in  Ungarn  bejeieb* 
net  roerben.  Siefe  31.  ftaminen  grafttenteil«  oon 
Serben  ab,  rocld)e  al«  Sbriften  nad)  ber  Slieberlaqe 
bet  öfterrciibifcbcn  öecre  im  3- 1690  auf  unganjcb-n 

Boben  flüchteten,  unb  blieben  f irdjlidj  roie  polittj(b 
oon  ben  übrigen  Brrooijuern  gejebteben.  91ad)  bem 

gleicbfaü«  unglüdlccben  Sürfenlricg  oon  1739  er« 
hielten  fie  91ad)id)übe,  unb  erft  1791  rourben  fie  ben 

übrigen  Untertbunen  gleid)«  unb  eingeorbnet,  nacb- 
bem  fie  bisher  einen  befonbern  Staat  im  Staat  ge« 

bitbet.  3u  änje|en  gelangt,  flehen  fie  ben  »lagparen 
feinblid)  gegenüber  unb  bejeigen  ihren  Stamme«« 
genoffen  in  Serbien  oielfaebe  Shmpatbien. 

Kaja,  f.  3(od)en. 
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Maja  — 
Waia,  Titel,  f.  Slabfdia. 
IHajal)  (arab.,  »Serbe,  Stfin pbcf oEltene « ),  bie  nicht» 

mohammeban.  Unterthancn  ber  Worte,  roährenb  in 
Beriten  unb  anbcrn  moälemimfchen  Staaten  ber 

Warne  3t.  auef)  bie  Untertljanen  moälemimfchen  ©lau- 
teuf,  umfaßt.  3t.  .«anuni  (»Slaiahgefej»),  Teil  beä 
moäleminifdien  Befeind)#,  roelcher  bie  Sichte  ber 
nichtmoäleminifd)en  Untertanen  bdinnbelt. 

Kajeq  (tu.  ■|»ii),  Starft  im  Ungar.  Äomitat  Tren» 
tfdtin,  mit(ie8i)2H36fiinro.,31otgerbertien  unb  einem 

9abc,  beffen  inbifferente  i^ermc  oon  34°  ß.  gegen 
(Sicht,  Siheumatiämuä,  Qaut-,  liieren-  unb  Walen 
[eiben  mit  ßrfoig  gebraust  roirb. 

Wajolcn,  f.  Siigolcn. 

Waipootä,  f.  Slabfdiputen. 
Waf  (3t ad),  f.  o.  ro.  ilrtaf. 
State,  f. o.  ro.  SKanbelftähe;  Siafen  (Coraciidae), 

Samilie  au«  ber  Drbnung  ber  RleUeroögcI  (f.  b.). 
Wateten  (oom  ita(.  rocchetta .   ftrtegäraletcn), 

ben  gleichnamigen,  in  ber  Kunftfeuerrocrferci  ange- 

roanbten  ßneugniffen  (f.  geuerroerferei)  ähn- 
liche Körper,  belieben  nuö  einer  cplinbrifdien  $ü[[e 

oon  ßifenblech,  racld)e  mit  bem  Jreibjaf  entroeber 
über  einem  fonifeben  Tont  Ißongreoejdtc  St.)  ober 
tnoffio  (Sluguftinlche  3t.)  oollgeprefit  roirb ;   [totere 
ermatten  burd)  Sluobobrung  eine  burchroeg  gleite 

(Weufjen)  ober  eine  ftufenförmige  cplinbrifdie  (öfter; 
reitb)  Seele.  Über  ber  Seele  bleibt  eine  maffioe 

Satfebiebt,  bie  3«()tung,  fteben.  ®urd)  bie  Sieaf» 

tion  ber  bei  ber  Scrbrcnnung  beä  Treitn'afeä  mit 
geftigteit  auäftrömcnben  fflafe  roirb  bie  Sinfctc  mit 

um  jo  gröberer  Öcfchroinbigleit  fortgetrieben,  je  grö» 

Ber  bie'ilranbflädie,  aljo  autb  bie  ©aämenge  ift,  ber bie  Iriebtraft  entjprid)t.  Suf  ber  (Strobe  ber  lebtern 
beruht  bie  Stöglidifcit,  bie  3i.  alä  Träger  oon  Kör» 
pern  ju  benufen,  bie  an  entfernten  fünften  jur  ffiiv» 
iung  tommen  foQen,  unb  bie  SSerroenbbarteit  ber  3i. 
ju  militäriftben  3n>edcn,  inbem  man  biefelben  porn 
mit  einer  ISronate  ober  Äartätfd)e,  beren  Spreng» 
labung,  ober  mit  einer  mit  8ranbfa&  gefüllten  Siech- 
büdife,  beren  6a(f  burd)  ben  Treibfah  ber  Statete 
entjünbet  rourbe,  oerfab.  Um  ber  bebeutenben  J!or 

berbefthroeruna  baä  ©leiebgeroidjt  ju  halten,  oerfiebt 
man  bie  3t.  feitlid)  (Seitenftabrafeten)  ober 

aiial  (»d&fenfta brüteten)  mit  einem  höljernen 
Stab.  1846  trat  ber  Storbameritaner  tpale  mit  St. 
heroor,  bie  ftatt  beä  Stabeä  mit  einem  cifemen  Ke- 

gel gejdjloffen  ftnb,  butch  roeldjen  fpiralförmig  meh- 
rere £ö<ber  gehen.  Sie  burd)  biefe  auäftrömenben 

@nfe  geben  ber  Statete  eine  ©rel)ung  um  bie  Sängen» 
aihfe,  bähet  Stotationbrafete;  fie  rourbe  1867  in 

ßnglanb  eingeführt.  Um  ben  3t.  eine  beftimmteSiicb» 
tutig  unb  Erhöhung  für  oerfebiebene  Slugroeiten  ju 
geben,  rourben  fte  auä  Seitrinnen  abgefeuert,  bie  auf 

breibeinigen  ober  lafettenartigen  ©eftcüen  ruhten 
®iefe  Kriegärafeten,  roeWe  in  ßfterreid),  ßnglanb, 

Stuflanb,  ('Sriedienlanb  unb  granfreiib  alä  ©affe  ge- 
führt rourben,  tonnten  fi<h  bei  ihrer  geringem  gtug» 

roeite  unb  großen  Sreffunfitherljeit,  bie  namentlich 
beim  fflinb  beroortrat,  ben  gejogenen  geuenoaffen 
gegenüber  nitht  mehr  behaupten,  unb  gegenroärtig 
behujen  fie  nur  ttod)  bie  gnglänbet  in  au&ereuro» 
päifthen  Kriegen,  dagegen  finb  Seudjtrateten 
mitSemhtfternen(Steriifeuer)  ober  einem  gallfcbirm, 
ber  ein  mit  Seudjtfab  gefüHteä  ©efäft  trägt,  noch  in 
(Sei- rauch;  aber  aud)  fte  roerben  ben  ctcTtrif cljert  ßr- 
leucbtungcsoorricb  hingen  rocithen  müffen.  ßine  roid) 

tige  'Kerroenbung  finben  bie  St.  gegenroärtig  im  Siet» 
tungeroefen  (f.  b.)  an  ber  See  alä  Träger  eineä 

Seilä  ju  bem  geftranbeten  Sthiff.  ®ie  3t.'  finb  feit 

SKflfÖCJl). 

969  n.  ßl)r.  in  ßhina,  in  Europa  feit  ber  leften 
4>älfte  beo  13.  .fahrt).  jm  (Gebrauch,  roaren  aber  in 
Europa  feit  Anfang  beä  18.  fahrt),  in  Sergctienbeit 
geraten,  biä  fie  bie  ßnglänber  1799  im  gclbjug 
gegen  Tippu  Sahib  nor  Seringapatam  roieber  ter. 
nen  lernten,  ßongrepe  (f.  b.  9)  brachte  fie  bann  mit 

nach  Europa  unb  roanbte  fie  1806  gegen  Soulogne 
unb  1807  beim  9ombarbement  oon  Kopenhagen  an; 
fie  rourben  oom  bänifchen  Wrtiüeriehauptmann 

Schuhmacher  peruollfommt,  roelcher  fie  mit  Ku- 
geln, ©rannten  unb  Kartätfchen  oerfah  unb  fomit  bie 

Stafctenarlillerie  begrünbete.  Stit  bietet  crjielten 

bie  granjofen  1869  in  Jllgerien,  bie  ßnglänber  in 
ßhina  unb  bie  Stuffen  1860  unb  1861  an  ber  chine» 

j   ftfeh-fibirijehen  ®rcnje  gröiicre  Erfolge. 
Stafette  (franj.),  Scblagneh  jum  fcberballfpieL 

Wathaiig,  Sanbfchaft,  f.  Slrafan. 
Wall,  onent.  9ejcichnimg  für  Slrtaf;  allgemeiner 

f.  o.  ro.  Sranntroein  überhaupt. 

Staffa  (im  'Altertum  Itifcpfjorion  ober  Kadi» 
nifon).  Stabt  im  afiatifch-türf.  fflilajet  Slleppo,  an 
ber  OTünbung  beä  ilelif  in  ben  Euphrat,  hat  Stuinen 

eineä  flolcifieü  beä  $arun  al  Stafchib,  ber  bort  lange 
refibierte,  unb  8000  Ginro.  6ä  roar  in  früherer  3<it 
ein  »aupiinittelpunft  beä  Kararoancnoerfehrä. 

Wäföcjh  (ipt.  täiö|0,  SNineralquelle,  f.  Kiffingen. 
Wdföcjh  opr.  ntdji),  berühmteä,  in  Dftungam  unb 

Siebenbürgen  anfäffigeä,  jeht  erlofcheneä  Eiefchlecht, 

mit  bem  Wöbifat  fellö-ilabäfj  unb  folgenben 
heroorragenben  SptöRlinaen: 

1)  Siegmunb,  bet  erjte  fiehen6üra.  Sürft  biefeä 

'Jtainenä,  roarb  nach  bem  Tob  Stephan  9ocälapt 
im  gebruar  1607  junt  dürften  oon  Siebenbürgen  er- 

hoben, legte  aber  fd)on  3.  Stärj  1608  biefe  SBürbe 
nieber  unb  ftarb  5.  Xcj.  b.  3. 

2)  ®eorg  X.,  Sohn  beä  porigen,  geh.  1591,  roarb 
nach  bem  Tob  ®abr.  8äthoriä  unb  feethlen  ©aboro 

1630  jum  gürften  non  Siebenbürgen  ernannt  unb 
benutze  bie  bamaligen  Sebrängniife  Öfterreichä,  um 
oft  roieberholie,  jeboch  planlofc  ßmfälle  in  Ungarn 
ju  unternehmen.  3iachbem  er  1643  mit  Schnwbcti 
unb  furj  barauf  auch  mit  granfreich  ein  Siinbniä 
gegen  Cfterreid)  gefchloffen,  infuraierte  er  faft  ganj 

Ungarn  unb  ftanb  bereitä  in  ber  'Jtähe  oonfjrefburg, 
alä  er  fttb  non  ber  Pforte  ju  einem  Süaffenftillfinnb 
bewegen  lieft,  auf  roelchcn  balb  ber  griebe  non  üinj 

(September  1645)  folgte,  ber  ben  Ungarn  freie  Sie» 
ligionäübung  foroie  3uriidgabe  aller  ben  flrotcilanten 
genommenen  Kirchen,  5t.  für  feine  flerfon  fteben  un= 
garifche  Romitate  auf  liebenäjeit  unb  grofie  Seftjun- 
aen  jufprad).  Slud)  erhieltet  fürfidl  unb  feine  Siach 
fommeit  bie  Sieidiäfürftenroütbe.  ßr  ftarb  24.  Oft. 

1648.  Sgl. Sjilagg,  ©eorg  3t. I.  im  Treifiig jähri- 

gen Krieg  (fieft  1883). 
3)  ®eorg  II.,  Sohn  unb  Wachfolger  beä  porigen, 

gtb.  1616,  heiratete  1643  bie  ßrbin  ber  Säthorilchen 
®üter,  gelangte  burch  ben  Sultan  Sllohammeb  IV. 
auch  jurCberherrlichleit  inberTOolbau  unb SSalachti, 
roarb  aber,  ba  er  gegen  ben  ©inen  ber  Worte  für 

Schweben  gegen  8olr«  Wirtei  nahm,  1667  auf  ©rän- 
gen ber  Türten  btefer  neuen  SBürbe  foroie  beä  fieben» 

bürgijeben  Thronä  perluftig  erflärt  unb  erhielt  in 
9arc(at)  einen  ©egenfürften  aufgeftellt.  ßr  ftarb 

6.  gunt  1660  in  ©rofjroarbein  an  beit  in  ber  Sthlacht 
bei  Sjamoäfalna  22.  SHai  b.  3-  erhaltenen  ©unben. 
Sein  noch  unmünbigtr  Sohn  grattj  I.  gelangte,  bei 

bem  Tob  (eineä  Slnterä  erft  16  3ühre  oIt-  nidR  jur 

öerrfchaft  in  Siebenbürgen,  lief  fich  (1665  —71)  in 
bie  oon  feinem  Scbroiegeroater  Sieter  3r'nhi  unb 
bem  iSolatiii  ©effelcnpi  geleitete  Skrfdjioörung  ein. 
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roarb  ober  com  Kaifer  begnabigt  unb  lebte  bann  )u* 

rüefgejogen  in  fDiunfdc®,'  roo  et  8.  Juli  1678  ftarb. 4)$hranjII.,Sohnbe®ebengenannten  Jranjl.,geb. 
27.  illcirj  1676,  roarb  non  ieinem  Stiefnater,  bem  föra* 

len  Tolölg,  erjagen  unb  1688,  alb  betfelbe  alb  Ser* 
bünbeter  ber  Dürfen  nach  Konftantinopel  flüchten 

mufcte,  nadi  Alien  gebracht  unb  in  einem  buiimn'cben Kollegium  in  ber  lati)0lilrtion  Religion  erjogen  1690 

erhielt  et  jebodi  bie  Freiheit  unb  fobamt'  burd)  bie giirfprathe  feine«  Schroiegernater®,  beb  danbarafen 
oon  i>eifen*A(ietnfe(«,  auch  einen  Teil  (einer  (Süter 
turiitf.  Sadj  Ungarn  jurücfgef  eh« ,   (djloft  er  ftef) 
anbetu  SRigoergnügten ,   inbbefonbere  bem  (Stofen 

■öetcfenpt,  (einem  Berroanbten ,   an;  bodi  roarb  bie 
Berichroöruna  entbecft  unb  A.  im  April  1701  »er. 

hattet  unb  nach  ‘ä8iener*')(euftabt  gebracht.  Durch  bie 
Cntfebfoffenlicit  feiner  fSemahlin  7.  Sop.  befreit,  ent* 
floh  er  naebStarichau,  roarb  jebaeh  jum  Setluft  feiner 
(Süter  unb  cum  Tob  perurteilt.  1703  non  ben  auf* 

ftänbifchen  Ungarn  an  ihre  Sptfje  gerufen,  protla* 
mierte  er  7.  Juni  1703  bie  Unabhängigfeit  Ungarn«, 
roorauf  ihm  bie  ganje  Nation  jufiel.  Sach  mnnnig* 
fachemlßechfel  bcbäfiaffengtiicf«  roarb  er  enblich  1708 
nom  Grafen  oon  Reiftet  hetltaitidjm  überfallen  unb 

gänjlid)  gefchlagen,  roorauf  er  nach  Solen  floh.  $er 
Jriebe  non  Sjathmdr  (1 . 91ai  1711 )   e ntfchieb  Ungarnb 
Scbicffal.  Da  1H.  biefen  g rieben  nicht  anerfannte,  io 

rouxbe  er  uom  Aei<h«tag  geächtet.  (Sr ging  1714  nach 
Sari»,  erhielt  oon  dubroig  XIV.  eine  Senfion,  rourbe 
auch  non  bem  fpanifchen  »of  unterfingt,  muhte  aber 
auf  Drängen  ber  Bfterreidiiichen  Segierung  1717 

irtanfreich  »erlaffcit,  begab  fiel)  nun  nach  Konftan* 
tinopel  unb  ftarb  8.  April  1735  in  flobofto  am  War* 
marameer,  roohin  er  nach  Vm  Ärieben  non  Bofthare* 
inah(1718)nerroiefen  roorben.  tfr  fehrieb:  Mcinuires 

•cur  les  revolutions  de  Hongrie*  ($aag  1738)  unb 

eine  Autobiographie  in  lateinifcher  Sprache  (•Priti- 
cipis  Francisei  K.  Confessiones  et.  aspirutiones 

principis  christiani«),  non  ber  ungarifchen  'Afabemie 
1676  herauoaegeben.  ßgl.  (Horn)  fffranjÄ.  II.,  ein 
hiftortfdfe«  Cbarafterbilb  (deipj.  1854);  ffiebler, 
Xftenftiicfe  cur  (Sefdjichte  J.  Säföcjp®  (Afien  1871); 
Krone®,  @eiet)iehte  Ungarn®  im  Jettalter  Aäf  öcjt)«  1 1 . 

tbof.  1870);  Dhalh,KAk(iezt-S4r  (1866-  68); Der* 
ielbe  unbSimontji,  Arcliivum  Rakocziantim  (feit 

1873  in  einer  Seihe  oon  Sänben);  Thal®,  $•*  3»' 

genb  be®  dürften  jranj  S.  II.,  1676—1701  (ungar., 
ilrehb.  1881);  IBertner,  Die  legten  Säföc}ij®  (im 

Deutfchen  frerolb* ,   Bb.l  8, 1887).  -   Die  beiben  Sötine 
Hdföcjti®,  Jofepb  unb  (Seorg,  fpielten  bie  Solle  po* 
litifcher  Abenteurer;  ber  ältere,  Jofepb,  rourbe  1737— 
1738  non  ber  i<forte  jur  Drganifation  eine®  Aufftan* 
bei  in  Ungarn,  aber  ohne  Erfolg,  benagt  unb  ftarb 
10.  Aon.  1738  in  Ifdicritarooba  an  ber  Seuche ;   ber 

jüngere,  ®eorg,  ber  feinen  'Kater  auf  einige  Jeit  in 
Sobofto  befudtte ,   erhielt  nom  frntijof if cfjen  £>of  eine 

'Senfion  unb  ftarb  23.  Juni  1756  in  St.*  Dem®  bei 
Dari«.  3Kit  be®  erftern  (Jofeph)  einjiger  Tochter, 
Jofephe  Charlotte,  erlofd)  ba®  Hau«  S.  3.  Juli  1780. 

Sdföcjgmarfib,  btt  Sationalmarfch  ber  Ungarn, 
non  einem  unbefannten  Komponiften,  angeblich  die®* 
lingämarfch  Jranj  Säfäcjt)®  II.  (ber  ihn,  roie  er jäblt 
roirb,  auf  ber  Südlegr  au®  ber  unglütf liehen  Schlacht 
bei  jfibo  1706  oon  bem  Jtgeuner  Michael  Kama 
werft  fpielcn  härte),  roatboonffienielSujicjlatfgeft. 
1823  in  äßitn)  nach  bem  Criginaljafj ,   ben  berfelbe 
al«  TOilitärlapellmeifter  in  8e«jprim  hätte  leimen 
lernen,  in  bie  heutige  Jaffung  gebracht  unb  hat  in 
biefer  feine  Verbreitung  gefunben.  Den  Originalfag 

gab  (S.  iffidtrai)  ({Bien  1826)  herau®.  Drcgefirale  Be* 
I'injtri  ftono.«L'r{ifon,  4.  fcufl.,  X11L  W». 

i   arbeitungen  be«  ergreiftnbett  Alufifftücf«  in  gtöfdcn 
,   Dinienfionen  lieferten  Berlioj  (in  ber  »Damnation 

!   *te  Faust  • )   unb  Jr.  difjt.  Jn  ber  Seoolntion  non 
1848  unb  1849  übte  ber  S.  eine  ähnliche  SBirfung 
au«  roie  bie  Siarfeiüaife  in  Jranfrtid)  unb  roar  bec* 

i   halb  längere  Jeit  ftreng  oerpönt. 

ttafonih  (tfched).  Safoonff),  Stabt  in  »öhmen, 

am  S a ( o n i b e r   8ad)  gelegen,  Au®gang«puntt  bet 
Staat®bahnIiuieS.=Srotiroin,  mit  berJUndmefjraber 

Kahn  butd)  bie  Jroeigbahn  nach  £ujna*difihan  oer* 
bunben,  ift  Sih  einer  8ejirf«hauptmannfchaft  unb 
eine*  Keürfägcridjt®,  hat  eine  fthöne  Delanatälirihe, 
2   alte  Ibortürme,  eine  Äommunaloberrealfchule  mit 
lanbroirtjcbaftlicbem  Äurfu«,  Jabrifation  non  Jutfcr 
unb  SUböl,  Bierbrauerei,  Dampfbrettfäge,  Döpferei, 
3teinfohlenbergbau,  .fiopfenbau,  eine  ̂ opfenbörfe 
unb  Ost»)  5245  Sinro. 

Sdfoe  (tpr.  ratolibi.  Keiner  Jluft  in  Ungarn,  ber, 
non  (Möböllo  fommenb,  bei  Subapeft  in  bie  Donau 
infinbet.  Sach  >hm  benannt  ift  ba«  Sdfo«f  elb,  eine 
grofee,  meitenroeite  (Ebene  öftlid)  non  Bubapeft,  auf 
ber  bi®  jum  18.  Jahrh-  unter  freiem  $iminel  niele 
ungarifthe  Seich®tage  abgthalten  unb  oft  auch  bie 

Könige  gefrönt  rourben.  Born  8.-24.  April  1849 
lagerte  hier  ein  Teil  ber  ungarifchen  Armee  unter 

Aulid),  unb  e®  fielen  hier  jroifchen  biefer  unb  ber  fai* 
(erlichen  Armee  bebetitenbe  Wefechte  nor. 

Aafom,  Jlecfen  im  ruffifch < poln  öouoernement 
Sabom,  drei®  Opatoro,  mit  osus)  2109  fiinro. ,   roar 
im  18.  Jahrb.  eine  ftarl  beoölferte  Jabriluabt  unb 
ein  »auptH®  ber  Socinianer,  beten  Äatechiömu®  hier 
1605  gebrueft  rourbe,  unb  bie  hier  ein  0t)mnaftum 

hatten,  bi«  fte  1643  oerjagt  rourben. 
8iaff#i,  georgifther  Same  be®  Ara®  (f.  b.). 
Satan,  f   n.  ro.  lifaichbär. 
SafunfeOe,  f.  Schuppenfelle. 
Saleigh  (for.  rat)'.*  escr  60),  Qauptftabt  be®  norb* 

amerilan.  Staat«  Sorbearolina  (feit  1788),  hoch  unb 

gefunb  gelegen,  10km  roeftlich  oomSeufefluft,  bat  ein 
)<höne®  Staaten fmu®  (nach  bem  Parthenon  in  Athen 

gebaut),  ein  Juchthau®,  Knftaiten  für  Dnubfmmme, 
Blinbe  unb  Jrre  unb  owoi  9625  (Sinro. 

Saleigh  (lPr-  t®m),  Sirüdalter,  berühmter  brit. 
Seemann,  geh.  1652  ju  $ape«  in  ber  englifchen  Wra>* 
fchaft  Denon,  Kubierte  ju  donbon  unb  C   jf  orb,  lämpf  tc 

1569  —76  in  Jranfreich  auf  feiten  ber  Hugenotten, 
machte  1579  mit  feinem  Halbbruder  (Silbe«  eine  er* 

folglofe  (Sntbetfungöreife  nach  Sotbamerifa  unb  nahm 
1560  -   82  an  bet  Unterbriiefung  be®  Aufftanbes  in 
Jrlanb  fo  au«gejeichneten  Anteil,  bah  ihn  bie  Kö* 
nigin  ßlifabeth  jum  Statthalter  non  Corf  ernannte 
unb  mit  reichen  Wütern  befchenfte.  Demnächft  fanb 

er,  roie  e«  heckt  burth  deicefter«  Jürroort,  jugang 
jum  Hof  unb  geroann  bie  (Dunft  ber  Königin,  mit  ber 
er  in  nahen  unb  nicht  nöllig  aufgellärteit  Bejiehun* 
gen  ftanb,  in  fo  hohem  Siajj,  bafc  (Slifabeth  ihn,  bec 
auth  für  bie  ©raffdjaft  Denon  in«  Barlament  trat, 
jum  Bijeabmiral  noit  üormoalli«  unb  Denon,  jum 
Dberauffebet  ber  Jinnbergroerte  in  Denonfhire  unb 

Comroaüi®  unb  jum  (Seneralteuinant  leyterer  Bro* 

1   ninj  foroie  jum  Kapitän  ber  Inniglichen  deibroache ernannte.  1684  erhielt  et  non  etifabeth  ein  Batent 

jur  (fntbetfung  unb  Eroberung  unbefanntcr  dänber 
unb  fanbte  auf  (Srunb  beffen  eine  Crpebition  nach 
Sorbamerifa,  roeldje  eine  ber  Königin  ju  (Ehren  Bit* 
ginia  genannte  Kolonie  grünbete.  AI®  bie  fpanifthe 
Atmaba  an  ben  englifchen  Küften  erfehien,  oerftärtte 
S.  mit  feinen  eignen  Schiffen  bie  (flotte  ber  Königin 

unb  trug  roefecitlich  jum  Sieg  ber  (fnglänbcr  bei. 
1 1592  befehligte  er  etn  (Sefthroaber,  roetche®  3ur  Ideg- 

36 
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nähme  fpctnifdierSchifte  in  Süeftinbien  beftimmtroor, 
unb  15SI5  eine  onbre  jflotte,  bie  nach  bein  »ermeint- 
litten  ©olblanb  ©uagann  jegelte.  15.%  nahm  er  on 
»er  erpebition  gegen  Gabij  teil,  unb  1697  toor  er 
Äonterabmiral  auf  ber  gegen  ba«  fpanifeh«  Vinerita 
gerichteten  glotte  unter  bem  Wrafen  liifer.  Sein 
Schiff  litt  inbefien  fo  fel)r  oont  Sturm,  baji  er  bei  ben 
Vjoren  jurüdbleiben  ntufete.  Von  üficr  nach  ber 
5ttfel  Saga!  beorbert,  naljm  er  eigenmächtig  bie 
Öauptftabt  biefer  Jnfel  unb  roarb  beshalb  mit  einem 

Mriegbgeridit  unb  ber  Verurteilung  }um  lob  be< 

brobt ,   boeh  auf  Verroenben  beb  örafen  feomarb  be> 

gnabigt.  Seit  1600  ©oupemeut  pon  Werfet),  ge- 
bürte er  tu  ben  (Hcgnern  Jafob«  I.  unb  roarb  nach 

beffen  Ibronbefteigung,  roal)vid)einlich  mit  Unretbt, 
ber  Zeitnahme  an  einer  tu  gunften  ber  iltabeüa 

Stuart angetettelten  Veridjroöruiigperbächtigt.  ,-(um 
lob  oerurteilt,  rourbe  31.  oom  König  begnabigt,  aber 
in  ben  Zoroer  eingeftbloffeu,  too  er  dom  Zejember 
1 608  bi*  Blär}  16 16  in  öefellf  (patt  feiner  eblen  Wattin 

gefangen  gehalten  rourbe.  SBährtnb  biefer  Keit  fdfirieh 
er  bie  ihrer  *jeit  gefchähte  Hiatory  of  tue  worlit- 
tüonb.  1780,  2   Vbe. ;   (ibinb.  1813,  5   Vbe.).  1616 
nach  bem  Zob  VrabeUa*  roieber  in  Freiheit  gelegt, 
unternahm  er  1617  al*  föniglither  Weneralleutnant 

an  ber  Spige  oon  fieben  Hriegefchtffen  eine  neue 

jahrt  nach  Wuapana.  Vom  König  batte  et  ben  '-Be- 
fehl erhalten,  mit  ben  Spaniern  [eine  Jeinbfeligleiten 

tu  eröffnen ;   trogbem  geriet  bie  Sgpebition  bei  St. 
Zbomas  in  Kampf  mit  ben  Spaniern  unb  oerbrannte 

bie  Stabt,  roobei  Valeigh*  Sohn  ben  Zob  fanb.  'Vach 
Snglanb  ohne  ben  geringften  Erfolg  turiidgetehrt, 

roarb  er,  ba  ber  fpamfebe  Wefanbte  Wenugthuung  per- 
langte, oerbaftet  unb  politischen  Vüdiid)ten  geopfert. 

Zer  König  perfügte,  baft  ba*  1608  gegen  ihn  au*- 
gefptochene  Zobeeurteil  nunmehr  uolljogen  toetbeu 

tolle,  unb  3i.  muhte  29.  Cf 1. 1618  ba*  Schafott  be- 

[teigen.  Seine  Keinem  Schrifttn,  politifehen,  poeti- 
leben  unb  biftorifeben  Inhalt*,  erfchienen  unter  bem 

Zitel:  »Miscellaneou*  worki-  (üonb.1784, 2   Vbe.); 
eine  neue  Sluögabe  feiner.  Cumplete  work.-«  in  8 
Vänben  erfdjien  1857,  bie  -Poems  1875.  Sein 
rieben  befchrieben  Zhomfon  trionb.  1880),  Zptler 
(neue  ilueg.  1851),  St.  jobn  (2.  Vufl.  1870),  6b- 
roarb* (1868,  2   Vbe.).  in  fürjerer  Zarftellung  Suife 

(Sreighton  (1877),  ©offe  (1886i  u.  a. 
Solifialeln,  bie  roeftlithe  Kette  ber  SKarfboUtnfeln 

(f.  b.)  in  ber  Siibfee. 
Walle  i   Kallus  Bedut.),  Wallung  au*  berCrbnung 

ber  Steltoögel,  ber  [Familie  ber  Vollen  ( Haliidae) 

unb  ber  Unterfamilie  ber  eigentlichen  Wallen  (Kal- 
linae),  Vögel  mit  hohem,  ftarf  feitlid)  fomprimiertem 
Körper,  mittetlangem  £al«,  deinem  Kopf,  ntäjsig 
langem,  ftarfem,  gerabem  ober  fanft  gebogenem, 
fomprimiertem,  oorn  faft  hornigem,  hinten  häutigem 

Schnabel,  furjen,  abgerunbeten  [Hügeln,  febr  furjem, 
jchmalem,  roeicbem  Sthroanj,  hohen,  langlebigen 

[fuften  unb  fiele  entroidelter  »interjebe.  Zit  3Baf> 
ferralle  (Vfd)huhn,  3(iebbuhn,  Zaujchnarre, 
Kallus  aquaticua  OOuni  lang,  40t  m   breit,  ober- 

feit« gelb,  ftbroar)  gefledt,  an  ben  Kopffeiten  unb  bem 
Untertürpcrafebgraublau,  an  ben  Uiicidjcu  fdjioarj  unb 
roeih  gcbdnbert,  am  Vaud)  unb  Steiji  roftgraugelb; 
bie  3d)n>iitgen  finb  braunfehroarj,  braun  geränbert, 
bie  Steuerfebern  fchroatj,  braun  gejäumt,  Vugen  unb 
Schnabel  rot,  lebterer  auf  ber  girfte  braunatau,  bie 

iyUfie  bräunlichgrün.  Sie  beioobnt  31orb-  unb  Sliittel 
europa  unb  ÜVittclafien,  geht  im  Söinter  meift  roohl 
ju  Sufi,  bem  riauf  berjrlüffe  iolgenb,  biöSübeuropa, 
vorbafrifa  unb  jnbien,  rocilt  bei  uue  oon  ikän  bie 

Ottober,  überrointert  aber  auch  oereimelt  inSeutfd 
lanb.  Sie  liebt  einfame  Sümpfe,  SRoräftt^  ©rlen- 
brücher  unb  ähnelt  in  ihrem  VJefen  ben  deinen  Sumpf 
ober  Vobrhlihnem;  fie  ift  in  bet  Zimmerung  am 

munterften,  läuft  ungemein  fdfnett  unb  geioanbt, 
icblüpft  btirch  ba«  bichtefte  Vöbridit.  fchroimmt  treff- 

lich, fliegt  aber  fahr  fchlecfit,  hält  fich  meift  oerborger 
unb  pcrliert  alle  Raffung,  roenn  fie  an  einem  freien 
Vlaf)  überrafdit  roirb.  Sie  ift  fehr  ungefällig  unb 
bleibt  auch  auf  ber  iüunoerung  pereiujelt,  nährt  fich 

»on  (Jnfeften ,   Sthntdcn  unb  Sämereien ,   niftet  im 
Öfra«  ober  Schilf,  unter  Wefträud)  am  iiiaffer  unb 

legt  6--10  unb  mehr  roftgclbe  ober  grünliche,  grau 
unb  braun  gefledte  (Siet,  roelebe  non  beiben  eitern 
bebrütet  roerben.  5»  berWefangenichaft  wirb  fie  iebr 

)ohm.  5"  (Italien  fängt  mau  fie  für  ben  Siarft. 
BalU-ntauilo  (ital.),  mufifal.  Vortrag«beiei<S 

ming:  langfainer  roerbenb. 

Ralliement  (fran.t.,  Ict-  taUmana,  .tiüieberoer- 
eiiiigung-),  beim  Vlititär  ba«  VSieberfairtTOeln  oon 
Vländtrn  ober  oon  in  Uiiorbnung  geratenen  Zrup 
pen.  Valliieren,  roieber  oereinigen. 

Kallas.  Volle;  Kallidae  (Vallen),  [fainili*  au« 
ber  Drbnung  ber  Steljpögel  (f.  b.);  Kallinae.  Unter- 

familie, bie  eigentlithen  Vollen  umfaffenb. 
Siam,  rcd)t*feitiger  efufluh  ber  Gticb,  burchfiie*: 

ba*  Viünftertbal  (f.SKuftair),  münbet  bei  Wlurn*. 
ttäma,  31ame  be«  SBifchnu  (f.  b.)  roährenb  feiner 

fiebenten  (fnfamation;  feine  Zhaten  bilben  ben  (In- 
hall  be«  Vämigana  (f.  b.). 

Mama  (-Zäh*-),  'Vorne  mehrerer  Ortichaften  in 
Valäftinn.  1)  Stabt  im  Stamm  Venjamin,  nörbliäj 

poii  (terufalem  (jeht  er-Säm),  tpar  eine  roichtige 
©renifeftung  be«  Sieidi*  ()uba  gegen  (ferael  unb  tfi 
roahricheiniid)  ibentifd)  mit  Vamathaim  .-iophim 

roo  Samuel  geboren  rourbe,  lebte  unb  ftarb.  —   2 1 
Stabt  im  Stamm  Vapbtali,  heute  3täme,  nxftlich 

oon  Safeb.  —   8)  Crt  im  Stamm  Ziffer,  itiböftlicb 
oon  Zpro«,  heute  Väme. 

Samobo,  f.  Weeräfehe. 

VnmaBüu  (front.),  in  ben  iiprenäen  au*  Schafmilch 
bereiteter,  fehr  fetter  Käfe,  roirb  oielfad)  nathgeabmt. 

Vamanmalai,  Weiunbheitbftation  im  Zributär- 

ftaat  Sanbur,  in  ber  brttifth-ütb.'Bräftbentfcbaft  Via 
bra«,  roelche  bort  »on  ber  engliftheu  Vegierung  1846 

mit  VeroiUigung  be*  [fürften  auf  einer  f-oebebene 

angelegt  rourbe.'bie  UXX)  m   über  bem  4>leere*iptegel liegt.  Zie  Station  fann  60  iüanner  unb  10  Same 
lien  aufnehmen,  bie  Vcroobner  be«  nahen  Vellar» 

hohen  fid)  hier  15  Sommerroohnungen  erbaut. 

Mamufan  (Vamaban,  türt.),  ber  neunte  ik'onat 
be*  mohammebaniiehtn  5a br«,  in  meinem  alle  Vio 
hammebancr  auf«  ftrengfte  faften,  inbem  fie  hei  Zage 

gar  nicht«,  be*  Vbenb«  nur  ba«  jur  Orbaltung  be« 
Körper*  Votroenbige  genieben.  Sogar  Klpftiere  neh 
men,  haben,  SBohlgetiithe  einatmen,  ben  Speichel 
fdjludcn,  ein  Süeib  tüffen  ift  unerlaubt.  Vier  Vrpiei 
nimmt,  muh  jur  SUbne  einen  Sinnen  fpeifen  unb 

nach  erlangter  Otriuiibbeit  ba*  Verfäumte  roieber 
naihholen.  Zasielbe  ift  auch  bei  Unterlaüung  be* 
iraften«  roährenb  be*  Krieg*  ober  auf  Veifen  ber 

gall.  Za  roährenb  biefe*  »ionat«  in  ber  moliatn  - 

mebanifthen  Seit  ber  Zag  jur  'Jladjt  unb  bie  3igd)t 
(um  Zag  roirb,  fo  gerät  Raubet  unb  Vtanbel,  ia  io. 
gar  bie  Staat«maid)ine  in  Stodung,  unb  fetbft  bie 
roichtigfien  btpfomatifchen  ©efchäfte  roerben  auf  ben 

näd.ftcn  Vionat  oerfchoben.  Von  ber  ’i)flid)t  be* 
Soften«  hat  bie  Veligion  nur  bie  Böchnerin,  ben  auf 
Seifen  Vefinblithen  ober  am  Wlaubeiiolrieg  (Shura) 
Zeilnehmenben  prooiforifd)  befreit. 



SHantafjeifen 

Sam«|eifen  (Bateteifenl.  au«  altem  Sdmtiebe. 

eti'tn  burd)  Hmarbeiteit  bergeftedte  Ciienforte.  Wan 
orbnet  bi«  Stüde  ju  'Pa(«ten,  umminbet  biefe  mit 
Draht,  enoeidjt  fte  im  Stbmeigfeuet  unb  reift  fie 
unter  .{jammern  ober  auf  fBaljroerfen  ju  Stäben  au®. 

Da«  (cbr  jatje  %lroBttft  wirb  ju  Sabreifen,  &emm> 
fdmben,  9lderroerf jeugen  !c.  benugt. 

Namaffirrrn  (franj.i,  (ammein,  aufammenraffen; 
ramaffiert,  unterlegt,  gebnmgen. 
»nmapand  (tansfr,,  »bi«  Sditdfale  be«  Säma.), 

inb.  ßpo«,  angeblidi  dom  Sbälmifi  oerfa&t,  jebenrad« 
Ba*  Sßerf  eine*  Sunftbiibtet®,  bem  fpätete  Sebof. 
tion  roobl  nur  wenige«  binjugefügl  bat,  unb  ba« 
earum  in  berÄnreibunq  beri'auptbeqebenbeitenunb 

b«r  Stnfügung  ber  (tptfoben  non  nie!  böberm  fünft> 
Ifrifdjen  Sert  a(«  ba«  Wabäbbärata  (f.  b.)  ift.  @*  ift 
in  minbeften*  btti  Sejenfionen  auf  un«  gelommen, 
non  benen  bit  gangbärfte,  bi«  bengalücije,  24,000 
Strophen  rSlolai  iii  fiebcn  Bütbern  ;   alt«  bvei 
fmb  roabriibeinlidiSrroeitermtqeneinminbefannten, 

fürjern  Raffung.  Inhalt  ift  Bie  allegurifibe  Dar- 
ftenung  be®  Sorbringen«  ber  arifiben  Ruber  tia<b 
Sübinbien  unb  lieqian,  beffen  femblidje  Bewohner 
al*  Dämonen  bargeftellt  werben .   ntälircnb  bie  ber 

arifiben  Kultur  'ich  geneigt  jeigenben  Ureinwohner 
Be«  Delban  al®  jlffen  erftbeincn.  Sie  abroeidienbe 

iinfubt  non  91.  Sieber,  bafs  oielmebr  ber  Kampf  jwi- 
ftben  .Hrabmoniomu«  unb  Subbbiämu«  bargefteltt 
werbe,  foroie  feine  Behauptung,  bafi  Belanntpaft 
mit  Ben  Domeiiftbeii  üfcbitbtcn  rnefentliiben  Sinffuft 

auf  bie  Weflaltung  be®  Sagenftoff«  gehabt  habe,  bat 
f«b  feinet  roeitgebenben  Billigung  erfreut,  Sntftan* 

beu  ift  ba«  S.  wohl  in  ben  legttn'Rabrbunberttn  not 
(fbrifto.  Da«  öffentliche  Seben  be*  tabipcn  Bolle« 
biefer  3*ü  fommt  barin  ju  nollem  Xuäbrud;  e®  ift 

ein  etbtt«  fcelbcngefcid)t,  poH  ppn  paifenben  Sdjil- 
bertingen  ber  Jfiateu  ber  einjelnett  fceroen.  Der  Ru- 

halt  ift  furj  folgenber:  Srftc«  Sud):  Bönig  Daia> 
ratba  pon  ÄpoBbpaiÄubb)  tft  ohne  männlidjen  Sa*, 
fommett  unb  peranftaliet  jur6tlangungeine«foliben 
nad)  alter  Sitte  ein  tofibnre«  Opfer.  Rn  ber  Zbat 
werben  ibm  m   Pier  Rtaucn  pier  Söhne  geboren, 
barunter  S8ma,  m   welchem  nd)  @ott  SSSif*nu  (f,  b.) 
iur  ©tbe  betabläbt,  um  ben  Dämon  Saroatia,  ber  auf 

lieoloii  gegen  bie  frommen  Sinftcbler  wütet,  ju  oer= 
nitbten.  Äl«  Jüngling  fdton  erweift  fi*  Säma  al« 
Selb;  burib  Spannen  eine«  oom  «Sott  Sima  (f.  b.) 
berrübrenben  Bogen«,  oen  6000  Wenf*en  herbei 
fahren  muflten,  geioinnt  er  Sitä,  bie  f*önc  Zepter 
De«  .Küttig®  oon  Witbila  (Zirbut  in  Bengalen),  unb 
febet  mit  ibr  al«  feiner  Wentablin  inbie^eimat  jurüd. 
3 ro e   1 1 e ®   Bild! :   Obfibon  Säma  jutn  Zfironerben 

uuberfehen  ift,  eripirtt  bcp  bie  Wutler  (eine®  £alb- 
bruber®  Bbaraia  biefem  bie  Zbronfolge  auf  fflrunb 

«ine®  unbebad)t  gema*ten  Besprechen®  be«  Batet«. 
Warna  toirb  mit  Sltä  oerbannt,  jiebt  fi*  rotttig  in 
bie  ffialbgebirge  jurüd  unb  lebt  bier  umgeben  oon 
einer  Sdjar  ISinftebler.  bie  er  burib  bie  Kraft  jeine« 
Ültrn«  oor  ben  Angriffen  ber  Dambnett  beftbiipt. 
Bbfltnt«  erfährt  erft  natb  bem  lobe  be«  Batet®  feine 

Beporjugung  por  Santa,  »eigert  fi<b,  ben  lbron  ein. 
;unebmen,  tänn  ober  ben  Bruber  uui)t  jurübentabme 

»er  Regierung  beftimmen;  ber  ebef  gehaltene  JBeit. 

ftrett  ber  beiben  Brüher  fd)licftt  mit  Bbarata«  6r.- 
flärung,  baäScicb  nur  fLirSärnnperroallenttiroolIen 

Dritte«  Butb:  ©tbilBerung  oon  Säma«  SBanbe. 

rungen  im  mittlem  ,'tnBien,  unb  raie  bie  Stbroefter 
»Ibroana«  in  Siebe  ju  Särnn  entbrennt,  oon  biefem 

aber  anmtfgcftoften  toirb,  ipofiit  fte  fub  babur.-b  väd)t, 
bag  fte  ihrem  Bruber  Sfäraana,  ben  ba«  Ckbnfjt  al« 

-   SSSm^ona.  56H 

ein  ericbredflidie®  Ungebetter  barftedt,  Sie6e  ju  Sttg 
einPftt;  Siäroana  loeft  mit  öilfe  einer  golbeneer 
@ajede  Santa  in  ba«  föalbbidutjt  unb  entfuhrt  bann 
Stta  burib  aie  Suft  in  feinen  fialaft  auf  Santa 

(Seplon).  Sftä  tpeift  ade  Änträge  ibte«  Sauber« 
oon  ftd),  tmb  biefer  überantraortet  fie  bafiit  Stube 

geiftern  iur  Beinigung.  Sunb  einen  öötterpoael  er 

fährt  M&ma  ben  Samen  be«  Sättber«  unb  bie'  Stdu tung  feiner  ifluc^t,  nicht  ater  feinen  Sohnft«.  S   i   e   r   t   e   ® 
Butb:  «uf  feinen  Sat  fegt  S«ma  ben  oertriebenen 
«ftenfönig  roiebet  auf  feinen  Zbr®n,  unb  au*  Danf. 
barfeit  fenbet  biefer  feine  gatut  Äffenarmee  au«  }ttr 
Äuffutbung  bet  entführten  Stta.  Der  unter  bem 
Äffen  öanuman  fübreärt®  gefonbten  Äbteilung  gibt 
Santa  feinen  Sing  mit  al*  6rfenming«i«iiben  für 
6üa;n)irfli(betbält®aimmaiifubereRunbencinSitn« 
Mufentbalt  auf  Ceplon.  fünfte«  Butb:  Sdjtmm- 
menb  fe«t  Sianumän  über  bie  ̂ nbien  non  Ceplon 
trennenbe  Weerenge,  übenoinbet  ade  Stbroierigfeiten 
unb  bänbigt  SftS  ben  Sing  ein.  Sein  Änerbieten, 
fte  auf  feinem  Süden  burib  bie  Suft  jurüdjubringen, 
roeift  Stta  attriid,  »meil  fie  feine«  anbem  Seih  be. 

rühren  fönne  al*  ben  ihre*  Wanne«..  Sad>  manitig. 
faiben  Stbidfalen  gelangt  pnumän  glüdlid)  «lieber 
)n  S8ma,  unb  biefer  fegt  fitb  fofort  an  bie  Singe 
einer  Ärmee  oon  Wenfdjen  unb  Äffen  gegen  Cenlon 
in  Bewegung.  Saioana  wirb  oon  ben  ©einigen  jur 
ÄuSfiefetung  Stta*  gebrängt,  plagt  jebo<b  feine 
Saigebet  nieber,  tootatif  Sfima  ben  Weergott  jraingt, 
ihm  eine  Briide  bauen  ju  helfen,  um«  burtbÄitf  türmen 
berÄbam«brüde(f.b.)gejibiebt.  Sämafegtnaib  Santa 
(ßeolon)  übet.  Setbfte®  Buch:  Sdjilberung  be* 
Kampfe*  Säioana«  unb  feiner  bämonifiben  Spie&gt 
feden  mit  S4ma  unb  feinen  gelben  oon  guttlidjer 
Kraft;  ber  Kampf  brtbt  fub  um  bie  einnäbtne  ber 
Jiauptfiabt  Santa  unb  fpielt  fttb  oorraiegenb  tu 
maffenbaftem  feinftblmbten  burib  bie  beiberfettigen 
Siel  Beu  ab.  SSma  toirb  mebrmat»  tijblitb  oenounbet, 
aber  jebc«mat  bringen  feine  Äffenfreunbe  au«  bem 
Himalaja  beilfräflige  Kräuter  herbei,  enblidttommt 

e«  aur  öauptfdjladjt,  bie  fiebcn  Zage  unb  Sätbte 
bauert  unb  bin  -   unb  berfibtoantt,  bi«  Säma,  ber 
immer  uetgeblitb  auf  Säioana  tittbringt,  pon  einem 
Sötte  bie  Siede  oetraten  toitb,  an  mefiber  allein  ber 
Dämon  täbliib  oerrounbbar  ift.  Sarnana  fällt,  bamit 

auib  bie  Stabt,  unbSttd  wirb  befreit.  Som  Berbatbt. 
oon  Säioana  berührt  raorbtn  au  fein,  retnigt  fte  fielt 
burib  tin  ©oiteäurteil,  inbent  fie  unoerfebrt  übet 
einen  bremtcnboi  ^oljftoS  babinftbteiitt,  roornut 
Samo  erflärt,  nur  btt  Sielt  wegen  habe  er  fold(e 

öffentlilbe  Brobe  für  nötig  eraditet.  Da«  öeet  jiebt 

ab,  bie  getöteten  Äffen  unb  Bäten  werben  öom  ©ott 

3nbta  (f.  b.)  wieber  in®  Seben  jutüdgerufen,  öanu- 
mün  mit  ewiger  Jiugcnb  belohnt;  Säma  unb  Sttä 
lehren  auf  bem  Wöttetwagen  nadj  Äubb  3uvüd,  unb 

S8ma,  feicrlitb  gefrönt,  übernimmt  nun  bie  Segic- 
tung.  Der  inbipen  Änfibauung  oon  ber  Unmöglidi- 
feit,  auf  ttrben  aur  S«be  ju  fommen,  entfpradb  ein 
fo  befriebigenber  Äbtcbluft  nid)!.  Sin  iiebente® 
Bud)  führt  be®ba!b  au®,  baft  Säma  ftd;  wieber  3wei> 
fei  an  SU8«  Unftbnlb  einrebete  unb  fie  oerbannte; 
biefe  wid  oon  ber  ßrbt  oerftblungen  werben,  unb  ba 
bie  gtbe  ft*  fpaltet  unb  Sltä  auf  nimmt,  fo  ift  fie 

3um  aweitenma!  gertibtfertigt ,   für  Sima  aber  oer- 
lorcn.  Sun  wirb  btt  trauentbe  Säma  oom  («Ott 

'llttfcbnu  au  feinen  Itrfpnmg  au«  ihm  erinnert;  cc 
fteigt  unter  groben  Seier[id)feiten  in  ben  ffluft  Sa- 
rapu  (®ogra)  unb  lehrt  wieber  in  ben  ©ötlerbimmet 
juriid.  Äuägabtn  ber  erften  awei  Biidjer  oon  ßatep 

unb  Warfbman  (Strampur  I8W>  -10,  8   Bbe.) 

3B‘
 



5G4 Ratnbam  —   Rambouillet. 

unb  2t.  SB.  o.  Schlegel  (Storni  1829  —   38  2   Bbe.),  | 
bei  gan«n  Spo*  oon  öorreiio  mit  itaiienifeberüber»  i 

'C^ung  ( 1843  -   70),  ferner  finlfutta  1859—60,  Bom» 
bat;  1859.  ßinefraniöftfcbe  Ubcrfefung  be*  Webicbt* 

lieferte  gauebe  (nad)  i'ioirefiol,  eine  engtifdje  in  Set» 
ien  ütriffitb  (Bonb.  1870  —   74,  5   Bbe.);  ba«  jroeite 
Buch  nmrbe  in*  Seutfcbe  übertragen  oon  21.  fiolb 
mann  (2.  Stuft.,  Harter.  1848,  unb  in  .Jnbiftbe  Sa. 
gen  ,   33b.  2).  fluSjüge  unb  Slnaltjjen  finben  fitb  bei 
BJilliam*,  »Indian  epic  poetry-  (Bonb.  1868),  unb 
in  SBbeeter«  »History  of  India  ,   33b.  2   (baf.  1869), 
31gt.  fl.  SBeber,  Über  ba«  3i.  (Berl.  1870). 
Sambam,  f.  Slaimonibe«. 
flambaub  Hot.  rmitibot)',  Sllfreb  flicola«,  franj. 

Olcftbiibtf^reiber,  geb.  2.  Juli  1842  juBefanfan,  trat 
1861  in  bte  31ormalfd)u(c  ein  unb  mürbe  1864  (um 
Bebret  am  Bqctum  in  Bauet)  ernannt.  3! cm  ba  an  bie 
Btjeeen  in  Bourgc«,  bann  in  Jtolmar  oerfe(jt,  roarb  er  i 
1868  jum Sit petenten  an  berficoledeabniiteabttules, 

1871  (um  SSrofeffor  ber  (Slefcbidptc  an  bevgafuliät 

nt  Caen,  1875  in  ’31anct)  ernannt,  1879  mm  gerrt)  in 
bas  UnterricbtSminifterium  berufen  unb  1882  firm 

feffoc  in  Bari*.  Sr  fArieb:  »L’empire  «ree  au  X. 
sibele;  Constantin  Porpbyrogünite*  (Bar.  1870, 

SJrciSftbrift);  »La  dommation  fraiu,ais«  en  Alle- 
magne*  (1873—74,  2   übe.);  »La  Rossie  bpique« 
(1876);  »Fran^ais  et  Russe«,  Moscon  et  Sdvasto- 
pol*  (1877,  2.  Stufl.  1881);  »Histoire  de  la  Russie 

1 1878;  beutfeb,  33ert.  1886);  llistoire  de  la  civil i-  I 

-ation  frangaise»  (1885—87,  2   Bbe.). 
Samberg  (Santmberg),  33erg  be*  Unterbaue*, 

beiöerntobe  im  anbattifcbenflveiS33altenftebt,  675m 
bodj,  mit  einem (Saftbaue  unb  auf  bemböcbftcn)(!untt 

i'i'ittorS b»be)  einem  1829  «out  fierjog  fllepiu* 
erbauten,  27  m   hoben  bütteinen  33altenturm,  ber  eine 

treffliche  flu*fid)t  getoäbri. 
Wamberg,  1)  Jobannheiiuid),  Diäter,  geb.  1763  j 

;u  vannouer,  bilbete  fub  auf  ber  ilia lern tabemie  tu  | 

Bonbon,  befonbers  unter  Slepnolbs'  Beitung,  au*. 
3iad)bem  er  feit  1788  .Italien  befud)t,  roar  er  tu 
»aimooer  al*  (gejebiebt*»  unböenremaler  tbäiig  unb 
ftarb  bafefbft  6.  Juli  1840.  2)ebcutenber  al*  feine 
meift  fefjr  flüchtig  Bebanbelten  hiftorienbilber  ftnb 

feine  Jeicbnuttgen,  oon  benen bie  ju  -dteinete  gutb«» 
unb  Sulcnfpiegel*  foroiebiejut©öfcbenf<ben Bracht» 
ausgabe  oon  SÜeianb*  SÖcrfeit  am  betannteften  finb. 
Sgl.  J.  Sb-  6.  »offmeifter,  3-  6.  31.,  in  feinen 
Sieden  bargeftellt  (»annoo.  1877). 

2)  Arthur,  fytetberr  non,  3Jialer, geb. 4. Sept. 
1819  ju  Slien,  mürbe  oon  feinem  Wtofobeim  (f.  3i. 
1)  tu  »annouec  in  bie  Jtunft  eingefübrt,  oerbradpte 

ieine  Jugenbjabre  abroecbielnb  in  jialien,  Ungarn 
unb  Stetermart,  bejog  1840  bie  Uniperfitdt  Srag, 
mo  er  fid)  gleidneitig  ber  Kunft  coibmete,  marb  1842 
Sebület  ber  fllabemte  ju  Dresben  unter  3-  »übner 
unb  malte  bort  unter  anbenn:  bie  3roergenl)ocb(cit, 
nad)  (goeUpe,  unb  Kaifer  »eiitricb  1.  im  Mampf  mit 

den  Ungarn.  1850  ftebelte  er  nach  Dlündjen  über, 
ipo  er  etne  Sieibe  uon  ©cnrebilbern  normiegenb  bei. 
teru  Sbaralters  unb  Jlluftrationen  ju  Schiller  au*, 
iübtte,  unb  1860  erhielt  er  einen  Stuf  at*  flrofeffor 
an  bie  Munfticbulc  in  3lieimnr,  non  mo  er  1866  in 
gleicher  Sigenfcbaft  an  bie  Diuu ebener  SItabemie  be. 
rufen  marb.  hier  entftanben  unter  aitbcrm  ber  »of. 
halt  griebridp*  II.  in  Balermo  (im  SRanmilianeum ), 
bie  Öcitrebilber:  Begegnung  auf  bem  See,  am  Stich 
rahmen  unb  Sinlabung  jur  Kahnfahrt  unb  bie  Morn» 

poftiioncn  »ufgoetlice  hermann  unb  Dorothea  ,   unb 

Soft’  »fiuijc  ,   toeldpc  burdp  bie  Jartbeit  unb  31or» 
nebmbeit  ber  DarfteUuug  großen  Beifall  fanben. 

3ti  beu  Butberjimmtm  ber  löartburg  malteereinige 

greeten  uub  für  bie  ('iroBtjertogin  oon  Sadpfen»SBec» 
mar  ba*  äHärdpeu  nom  grofdpfönig.  Sr  ftarb  5.  fbebr. 
1875  in  SSüneben. 

3)$ermann,  greibtrr  oon,  öfterreedp.  (»ien*. 
ral,  Sohn  be*  1855  perftorbenen  gclbmatfcbaU  lern- 
nant*  fgeorg  o.  31.  unb  33ruber  be*  porigen,  geb.  24. 

3too.  1820,  trat  bei  ber  Maoallerie  ein,  nahm  al*  3Kit= 
meifter  in  einem  Süraffierrcgiment  an  ben  Kriegen 

1848  -49  teil,  marb  1859  Oberftleulnaiit  beim  1.  Äii» 

raf  fierregiment,  befehligte  1866  als  C   ber  ft  bie  Braun» 
jcbroeig-Müraiftere  (3tr.  7),  marb  1868  iffeneralmajrr 
unb  Btigabetommanbeur  in  günffireben,  1874  gelb» 
litartUiaUleutuani  unb  Äommniibeur  ber  14. Dioifiou 

in  Bieftburg  imb  21.  flug.  1878  Hominanbeuc  be*  5. 
flrmeeforps  bei  ber  Oltiipationsarmee  in  Bosmen. 
3iacb  Berminberung  ber  Cftupationearmee  marb  er 
Jtoiumanbierenbev  in  Bre^burg  unb  1881  in  flgraiu. 

Kambert  ctor.  .onnbäijri,  Sugine,  frantöfifdi 

ftbroeijer.  Sd)riftfteller,  geb.  6.  'ilpril  1830  tu  Sion 
treur,  ftubiectc  in  Baufaime  unb  Bari«,  mürbe  1855 

Brofeffor  bei  fraiijöfifcbeii  r'iiteratur  an  ber  flfabe» 
inte  (u  Satifanne,  roirtle  feit  1860  in  gleicher  Sigen. 
fd)aft  am  Balplecbiiifum  in  Zürich,  feit  1881  aber 
raieber  inBaufamte,  roo  er  21.Soo.  1886 ftarb.  flufcer 

jablreieben  Beiträgen  jur  (genfer  .Bibliotlieque  uni- 
verBelle*  febrieb  er:  »Jladame  de  8ta*l«  (Bau). 
1857);  »Corneille,  Racine.  Moliüre«  (baf.  1862); 

•   Les  Alpes snisges > ((»Seiif  1(0.6—74, 58be.);  »Alex 

Vinet,  d’aprüs  ses  poesies-  (baf.  1868);  »A.  Vinet. 
llistoire  de  sa  vie  etc.-  (3.  Slufl.  1880);  »ficrivaius 

suisses«  (1874);  »PoSsieg*  (1874)  unb  »Alexandre 
Calame<  (1884).  fluch  gab  er  bie  Korrefponbent 
fl.  Binet*  (1881,  2   Bbe.)  berau*.  Sgl.  »(rügen  31. 
uub  bie  Sitteratur  ber  fianiöfifr&cn  Si|roti|«  (in  ber 

.Deutfcfieii  Siuitbfebau-  ,   Sej.  1881). 
StambrrbiOrr*  (lor.  i«nnMr®ii|>i)>,  Stabt  im  ftant. 

Departement  Sogcfen,  flrroitbiffemcnt  Spinal,  an 
ber  Diortagne  unb  ber  Oftbabn,  bat  eine  Kirche  au* 

bem  11.  Jabrb-,  ein  Siatbau«,  Öerberei,  SBeberti, 
Dbotiroaieit.  uitb  fjapierfabrilation,  bebeutenbeu 
hopfenbau  unb  0886)  4645  Sinro.  hier  fanb  9.  Oft. 
1870  ein  (Üefecbt  iroifeben  einem  SlefognoSjieruttg«. 
bctacbement  be«  Slcnerals  p.  Slerber  unb  franjöftfcben 
Druppen  be«  Sleneral*  Sambriel«  ftatt. 
Sambia,  Ba,  Be;irf«ftabt  in  ber  fpan.  Brooint 

Sorbooa,  mit  SBoUbedeufabrifation,  Cgetreibe  ■   unb 
SBeiiibanbel  unb  osrs)  6160  Sinro. 

Mambalbini,  Bittorin  o,  itcil. (gelehrter,  nach  fei» 

nein  (Sleburtaort  gemdbnlicb  bageltre  genannt,  geb. 
1378,  roirfte  al*Bebrer  inSlenebtg  uubBabua,  mürbe 

1425  al*  Srjieber  ber  Söhne  be*  ibarebeie  i'ionjaga 
nad)  Wantua  berufen,  mo  et  gemeinfam  für  bic 

Brinjen  unb  nnbre  »jöglmge  eine  iveitbin  berühmte 

'flnftalt  grünbete,  in  rodebet  er  auch  bie  lörperlicben 
Übungen  auf«  nachbaltigfte  forderte.  211«  echter  hu. 

manift  fiellte  er  bie  fpra  dp  lieben  Stubien  in  beti  JJiit. 
tetpunlt  be*  Unterricht«  unb  mar  auf  baieifrigjte 

bemüht,  burd)  feine  Jnterpretation  be«  Scrgil  unb 
Sicero,  be*  »onter  unb  Demoftbcne«  ein  nollfom. 
mene«  Serfiänbiti*  berfelben  ju  ertielen,  rooju  ibm 

auch  bie  3lfbeiibungen  bicuteii.  21ud)  illatbematit 
unb  SKufif  fehlten  in  feinem  llnterricbteplan  nicht. 
Sr  ftarb  2.  gebr.  1446.  Sal.  31o«ntini,  Viu  e   drs- 
eiplina  di  Vittorino  daKeltre(Baffano  1801 ;   beutich 

uon  Creiii,  Jürich  1812);  2ienoit,  Victoriu  de 
Feltre  (Bar.  1853,  2   Bbe.). 

SambauiUet  dpr.  nngbujo),  21rvonbiffement*baupt» 
flabt  im  iranj.  Departement  Seine» et »Oife,  an  ber 
3üeftbab)ilinieBart*»Breft,  unmeit  be*  SBalbc*  non 
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91.  <   fteftar  groji),  oon  bem  ein  Beil  Biergar. 
ton  und  Barl  ift,  br.t  ein  biftorif*  inttrcHontc* 
3*loh,  in  meinem  (fran»  1. 1547  ftarb,  bie  .Könige 
Hubroig  XIV.,  Hubiotg  XV.  unb  Hubroig  XVI.  oft 
&of  hielten  nnb  dort  X.  1830  bem  Bbron  entfagte, 
eine  uon  Hubroig  XVI.  angelegte  berühmte  Merino, 
fdiiiferei,  eine  Bibliotbef,  jyabrifation  uon  Uhren, 
beftanbteilen,  Srnnbel  mit  Betreibe,  Mehl,  »olj, 
SüoIIe,  Sieh  unb  (ibbsi  3968  ginn). 

Rambouillet,  ©otel  6e  < ipr.  i.mjtuiä),  9!ame  einer 
Variier  litterorrfctjetr  ©efelli*aft,  bie,  narh  ihrem 

SttfammlungSort,  bem  fJalaft  bcsMarqui«  beRam. 
houiliet  (in  ber  9iiie  St.  -   Bhoma«  bu  Houore),  be. 

nannt,  1686—65  in  Jranfrei*  tonongebenb  roar 
(og!.  jran)öfif*c  Hitteratur,  ®.  598).  So  um 

jroeifelbafte  Kerbienfte  fi<h  bieieibe  um  bie  Serfeine. 

rung  ber  gefettf*aftli*en  Sitten  roie  ber  franjöfi- 
i*en  Sprn*e  erroorben  hat,  fo  oerfiel  fie  bo*  balb 
bur*  übertriebene,  füh!i*c  Öcjiertljeit  in  btiberlei 

.'Richtung  ber  Ha*rtli*leit.  Bie  Benennung  »Prt- 
oieuses«,  toeldie  bie  roeiblt*en  9Ritglieber  ber  0e« 
fellf*aft  ft*  ietbft  alb  G*rentitcl  beigelegt  hotten, 
um  ftd)  bamit  al«  feine,  geiftrei*c  Barnen  tu  be. 
jei<hnen,  nnirbe  (um  Spottnamen,  oollenbs  alb  9Ro< 
liere  in  feinen  »PrScienseB  ridicnles«  (1659)  unb 

feinen  »Kemmes  savantes«  (1679)  bem  ifirlel  be« 
9t.  töbli*e  3trei*e  ueriepte.  Sgl.  Robert  r,  His- 
toire  de  la  Bombte  polie  en  Flame  (Vor.  1834); 

l'ioet,  Pröcieux  ct  Prtaieuses  (baf.  1859);  Brune. 
tiire,Nouvellesbtudescritiqiie8(2.9(ufl.,baf.  1886). 

Wamhsmttetft|af,  f.  S*af. 
Rambouf  (tu.  rangim),  Johann  9lnton,  3ei*: 

ner  unb  Dinier,  geb.  1790  ju  trier,  fam  1807  nach 
Bari«,  ging  1815  nad)  9Äün*rn  nnb  1817  nach 
910111,  roo  er  fi*  an  Cornelius  unb  Ooerbed  anfdjlofi, 

bis  er  1827  na*  Brier  jurüdfebrte.  1829  begab  er 
ftdl  roieber  nadi  Italien ,   nmrbe  1843  «onferoator 
be«  ftiibtiirhen  Diuieum«  tn  Köln  unb  ftorb  2.  Oft. 

1866  bafelbft.  9t.  mar  als  Äüiiftler  loenig  heroor. 
tagenb,  leiftete  ahet  91u«gejei*nete«  in  Rquarell. 
topien  alter  Dteifterroerte.  248  biefer  Blatter  narb 

italienijthen  Sieiftetn  oon  ber  bnjantinifd)en  Cpod)e 
bis  ju  Dtid)e(augelo  tourben  1841  tür  bie  Büffel, 
borfer  Jltabemie  angelauft.  Xnbre  .dopten  fotoie  eine 
Sammlung  non  Sfijjtn  unb  Untriffeii,  bie  er  1854 

uon  einer  Steife  nad»  3erufalem  mitgebra*t,  hat  9f. 

lithographieren  laffen. 
Diamhntan,  f.  Nephelium. 
Monte,  f.  ßhinogro*. 
Romeo»  (franj.,  ier.  .mo«),  „Hroeig. 
«amtau  dpi.  -mop),  (fean  Bbilippe,  Jtomponift 

unb  Jheorelifer,  geb.  25.  Sept.  1683  ju  Bijon,  bi(< 
bete  ft*  unter  Heilung  3Rar*anbS  in  Bari«  jum 
Crgauiften  ou«,  toirtte  jettipeilig  al»  fol*er  in  Hille 
unb  Clermont  unb  lieh  ft*  1721  in  Bari«  nieber, 
ipo  et  ft*  )una*ft  bur*  fein  1722  oeri)ffentli*te« 

>>armonieft)ftem  (-Traite  d’harmonio-)  einen  9tuf 
al*  Bbeoretifer  erroarb.  (ln  ben  folgenben  (fahren 
beinährte  er  ft*  bur*  jahlreidje  Klagtet«  unb  Orgel, 
fompofitionen  au*  al«  f*affenber  Äünftler;  ba« 
©ebiet  aber,  auf  roel*em  er  ben  ho*ften  9luhm  ern. 
ten  follte,  ba«  ber  bramatif*en  Hompofllion,  betrat 

tr  erft  al«  ein  Jfünfjiger  mit  feiltet  1732  aufgefiihr. 

ten  Oper  -Hippolvte  et  Aricie«.  Ba«  Crf*einen 
biefes  ißerfe«  btlbet  infofern  eine  trpo*e  in  ber  ®c» 
f*i*te  ber  franj5fif*en  ©rofini  Oper,  als  tS  ba« 
erfte  tour,  tpel*e«  ben  bis  bahin  ba«  Repertoire 

alleiit  beherrf*enben  Opern  Huttu«  (f.  b.)  ebenbürtig 
gegenübertveten  tonnte.  vfn  ber  (folge  fdjrfebS.  no* 
22  SSerle  für  bic  ©rohe  Oper,  oon  benen  Onstor 

et  Pollux  (1737)  ba«  bebuitenbfte  ift.  ®[ei*jeitig 
tpar  er  unermübli*  mit  tljeoretifdjen  Arbeiten  be. 
f*aftigt  unb  beftrebt,  feinen  Briniipien,  tnel*e  fpä 
ter  bie  ©runblage  ber  $>armomelebre  btlben  fottten 
unb  e«  no*  bis  jur  öegenioart  geblieben  finb,  ©el 

tung  ju  oerf*affen  (ogl.  illuf if,  S.  925).  Slom  Äo= 
nig  in  ben  Slbelftnnb  erhoben  unb  jum  Kabinett«, 
loinponiften  ernannt,  ftarb  9i.  12. Sept.  1764  in  Ba. 
ris.  1876  tourbe  ihm  in  feiner  ©ehurtsftabt  ein 
Benfmal  erri*tet.  Sgl.  91.  Bougin,  H..  essai  snr 
sa  vie  et  hob  (envres  (Bor.  1876). 

Römer,  1)  ̂Jierre  be  la  (lat.  Betru«  RamuSi, 
franj.  feumamft  unb  Matbematifer,  geh.  1515  jit 

6uth,  einem  Sorf  hei  Soiffon«,  fanb  1527  als  Bie. 
ner  eine«  rei*en  S*iiler«  in  Bari*  fj'jttong  ju  beit 
roiffenf*aftli*en  Stubien,  bann  au*  Aufnahme  in 
ba«  ÄoUcgium  oon  Raoarra  bafelbft.  Bur*  feine 

Belämpfung  ber  bamals  berrf*enben  ariftotelif*. 

f*oiaftif*en  Bhilofophie,  hefottber*  bur*  bic  »In- stitntionuni  dialecticarnm  libri  III«  (B°r.  1543) 
unb  bie  ■   Aniirmdversiommi  in  dialecticain  Aristo- 
teli*  libri  XX  (baf.  1543,  fpäter  umgearbeitet  ju 

»Srholae  dialecticae«),  erregte  ec  einen  förmli*eu 
Sturm  an  ber  Unioerfttöt.  Tro*  einer  Verurteilung 

biefer  S*riften  bur*  eine  hefonbere  Äommiffiott  be« 
SöttigS  erhielt  er  1545  bie  Heitung  bes  (leinen 
College  be  Bresle«  unb  1551  au*  ben  Hefjrfttibl  für 
Berebfamleit  unb  Blf)il ofopljie  am  College  roqal. 

Bur*  feine  9ieformoorf*Iäge  in  ben  •   Avertisse- 
ments snr  la  Information  de  l’nniversite  de  Paris 

an  roi  •   (1561 )   f*uf  er  ft*  neue  ©egner.  911*  offe« 
ner  Calointft  mehifn*  tur  ijlu*t  genötigt  unb  fei. 
ne«  91mteS  entfett  (feit  1561),  bur*ioanberte  er  be- 
foitber«  Beutfdilanb  unb  bie  S*roeij.  1571  na* 

Bari«  jurüdgefehrt ,   toarb  er  ein  Cpiet  ber  Barth«. 
lomäu«na*t  (24.  Bug.  1572).  91.  hat  ni*t  bloh  auf 
bem  ©ebiet  ber  Bhilofophie,  fonbern  in  faft  allen 
BiSjiplinen  bnr*  feine  91i*tiing  auf  Sereinfa*mig 
ber  9Hethobe  reforntierenb  qeroirlt.  Seine  Hehrbti*er 

bcherrf*ten  auf  lange  -feit  hinaus  ba«  gelehrte  Stu. 
bium.  fflir  nennen  feine  Iateinif*e  (Bar.  1559), 

gtie*if*e  (1560),  franjöfif*e  ©rammatil  (1562 ) ;   jur 

Rhetorif:  .   Brutinae  qnaestiones  in  Oratorcm  Ci- 
ceronis«  (1547),  »llhetoncae  distinetione»-  (1549), 
.Ciceronianns«  (1567),  -Praclectiones  in  And. 
Tnlaei  Illietorieam«  (1567)  unb  jahlrei*e  Crlöute. 
rung«f*riften  ju  Cicero«  Reben;  jur  Bialeftil  no* 
«Dialecticae  libri  II«  (1556),  jur  BhPt'l  »8«holae 

phvsicae«  (1557),  tnSbefonbere  lourbe  er  but*  feine 
Dföthemotii  (1555),  ©eometrie  (1569)  unb  -Scholae 
matlieraatirae-  (1569)  bet  S*öpfer  ber  neuern 
TOnthematif.  Seine  Xnhänger(Ramiflen)erftretfteii 

ft*  über  ade  (ultinierten  Hänber.  Sgl.  SBabbinn 

ton,  Pierre  de  la  R.  (Bar.  1855);  BeSmaje,  I*. 
Ramus  (baf.  1864);  Hobftein,  Beim«  RamuS  als 

theolog  (Strahb.  1878). 
2)  Houifa  be  la,  engl.  ®*riftftetterin,  geb.  1840 

ju  Büro  St.  CbmunbS’  päterli*erfeit8  oon  franjo* 
fif*er  ̂ erftmft,  (am  früh,  na*  be«  Vater«  lob. 
mit  ihrer  Dlutter  na*  fionbon  unb  lebt  gegemoärtig 

in  glänjenben  Serhältniffen  in  einer  Billa  bei  iflo. 
renj.  Sit  begann  für  3eitfc*riften  ju  f*rtiben  unb 
neröffrntli*te,  no*  minberjdbrig,  unter  bem  feither 
beibehaltenen  Bfcubonpm  Duiba  (ba«  fie  al«  bie 
finbli*.folf  *e  7lu«ipra*e  ihre«  Bauf  namen«  erllärt ) 
ihren  erften Roman:  -Uranville  deVi^ne.  (im  »New 

Monthlv  Magazine«),  ber  jroei  (fahre  fpäter  unter 
brm  litel :   .Held  in  hnndage-  (1863)  inSu*form 
erf*ien.  Bit  Romane  biefer  begabten  Berfafieriu 

beiihen  bur*  ein  eigentumli*e«  ©entif*  oon  Bhait. 
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tafie  im  gntiourf  unb  rcaliftildjcr  Tctaiijtiebnung 

einen  grofjen  Stei)  unb  roeifen  itjr  einen  abgefonbtr. 

ten  Via*  poifehen  ben  Vertretern  bc»  pfpebologifch- 
reaiiftifchtn  Vornan*  (©.  gliot)  unb  ben  Senfatio» 
naliften  (8Ht&  Srabbon)  in  btr  engtifdjen  Sitteratur 
e.n.  S5it  nennen:  »Strathmore«  (1865);  Chanrlos« 

(1866);  -Cecil  C«*tlemaine:s  gage-  (1867);  »Ma- 
lta« (1867);  »Tricotrin«  (1868);  rtJndertcvo  tiaga« 

(1868);  »Puck»  (1868);  »Folie  farine«  (1871);  »A 
«log  of  Flandera«  (1872);  »A  leaf  in  the  »torm« 
(1872);  »Pascarel«  (1873);  »Two  lhtle  wooden 

ahoes»  (1874);  »Signa  (1875);  »In  a   winter  dty» 
(1876);  »Ariadne«  (1877);  »Friendaliip*  (1878); 
Moths«(1880);  »In  the  Maremma  <   (1882) ;   »YVan- 

da-  (1883);  »Honae  party«  (1886)  sc. 
Rameln  (Sdjmanltrl),  SDiener  fflebäd,  Dine» 

lettenteig  gebcufen  unb  ju  (leinen  lütten  gebreht, 
bient  (um  ©ärmeren  oon  Vubbingen  tc. 

Wamengbi,  Vartol.,  Sinter,  (.  Vagnocaoallo. 

Ramequins  (Fron;.,  ln.  mm'iSno,  Rähmchen), 
Ädfegebndene« ,   (leine  Ääfetrnpfen. 

Snnieffeum,  f.  Dfhmanbia«. 
Rameemaram,  niebrige,  Innbige  3nfel  im  (Hoff 

oon  iünnaar  poifchen  bem  SUbroeftenbe  Jlnbien* 

unb  tSeplon ,   (um  Tiftrift  Slabura  ber  Vidfibent- 
jrfiaft  SlnbraS  gehörig,  137  qkm  (2,5  DSU.)  groft  mit 
(lesii  17,854  Sinnt.,  baoon  1 1   §inbu,  '/»  SRohamme» 
bauet  unb  (Sfjriften  (1588).  (Cie  3n(el,  welche  einen 
Süfuoafferice  enthält,  ift  jum  großen  Xeil  mit  einer 
Ktajiennrt  (Öabul)  beftanben;  (uttioiert  roerben  nur 
Nofoöpalnten  unb  ©artengeroächfe.  Tie  Cinroohner, 
meift  Vrahmnncit,  (eben  oon  ben  ginfünften  be*  im 
nörblidien  Teil  ber  3nfel  erbauten  [)orf)berUbiuten 

öinbutempel«,  ber  feit  3nf)rtnufenben  jafirlieti  ba* 

.-fiel  oielet  taufenb  Wallfahrer  au*  alten  leiten  3n= 
bien«  ift.  g»  ift  ein  mächtige»  Webäube  mit  mnje= 
ftdtifchcn  Zürnten  unb  bitftern  Säulengängen,  ein* 

ber  gro&nrtigflen  SHonumente  braroibifther  iärctjitel-- 
tur  mit  alten  Schönheiten,  aber  and)  allen  gehlem 
bcrfctben.  Vermutlich  mürbe  ber  Zempel  im  17. 

gahrfj.  errichtet.  Terfelbe  beliebt  fein  Sinfomnten, 
eiioa  4500  fjfb.  Stert,  jährlich,  au«  57  Dörfern,  (io 
befteht  eine  englifche  enangelifdie  Wiffion  auf  bet  Su- 

jet. Ter$auptort$amham  am SBeftenbc berSniet, 
mit  4833  Sinro.,  hat  lebhaften  Vcrtehr  burch  bte  ju= 
jiehenben  ISitger  unb  al«  Station  für  bie  oon  ber 
Regierung  uoti  Geptott  au*  Snbien  bejogentn  Äuli«. 

Samijifation  (tat.),  Vereitlung,  Verjtoeigung. 
Wamiuir*  clor,  •miilb),  Tori  in  ber  belg.  Vtooin) 

Vrabant,  Vetirf  Sitoetle«,  mit  744  ginn».  .VMer  23. 

.'Rai  1706  Sieg  ber  ßnglänber  unter  Slarlborough 
über  bie  granjojen  unter  Viiteroi. 

Samiftrn,  'Anhänger  be«  'l>etr.Stomu«(f.Rameel). 
iKamla,  Stabt  im  afiatif<h-tür(.  f5njct)ati(  geru- 

fatem,  an  ber  Strohe  oon  3em(nlein  nnd)  3afa,  hat 

mehrere  Slofcheen,  ein  grnnji«fanerflofter  (1798 
tauptquartier  Slapoieon»),  Süein»,  D6ft.  unb  ©e- 
treibebau  unb  3000  ßimo.  (ein  Trittei  (ihriftent. 

■Berühmt  ift  ber  -Ztirm  oon  R.«,  ein  jiertiche«  SRi- 
naret  au«  bem  14.  3ahrl).  V.  ift  nicht,  mie  bie  Zra= 
bition  loitt,  ba«  bibliftbe  Strimathia,  imirbe  oielmehr 
erft  716  n.  (ihr.  burch  bem  Omejfaben  Suteiman  ge. 
grünbet  unb  roar  oor  ben  Jlteugügeit  ber  blühenbfte 
C   rt  fjaläftina».  öier  25. 3loo.  1 177  S   i   e   g   ber  Kreil  j> 
fahler  unter  König  SSalbuin  IV.  oon  3eriifotem  über 
3ultan  Solabin  oon  dtgnpten. 

Vomier,  »nrt  Wilhelm,  dichter,  geb.  15.  gebt. 
1725  iu  Äolberg,  roo  fein  Vater  Vccibinjpeltor  roar 
Stach  ootlenbeten  «ijmnofiatftubien  (am  er  1744 

nach  Vcrlin,  um  nach  ieine*  Vater*  'Eitlen,  aber 

1   gegen  ben  eignen  Viunfch  im  C   ollegium  anatomi- 
enm  Ulebijin  |u  ftubiereu.  ©leim,  ben  ieine  fltoaen 
über  ben  aufgejroungenen  Seruf  rührten,  oerfchame 

ihm  eine  §ou*tebrerftelle  bei  bem  Cberamtmann 
Jrontme  iu  Sahmen  ($erbft  1746);  ein  3abr  nochbe; 
begteitete  St.  einen  frerrn  p.  Solen  auf  Steifen,  lehrte 
aber  halb  (CItober  1748)  nach  i'erlict  juriid,  roo  er 

bie  Steffe  eine»  IHaitre  an  ber  fiabettenfefjute  er- 
hielt. Später  mit  bem  ̂ Irofeffortitel  beltecbet. 

roirfte  er  bi*  1790  al»  Kehrer  ber  Üogit  unb  ber 

fd)önen  Söiffenfchaften  an  ber  genannten  Änftatt. 
Ter  oon  ihm  poetifdj  oft  oerherrlichte  griebrich  b.  ®r. 

fpenbete  ihm  (einerlei  ©unftbejeigung ;   beffen  Vach- 

fotger  aber  ernannte  fofort  nach  feiner  Xbronbr- 
fteigung  S.  jum  Mitgtieb  bet  SKabeinie  ber  Sliffen- 
fchaften,  fegte  ihm  eine  fknjion  oon  800  ZIMr.  au* 
unb  übertrug  ihm  1790  neben  gngel  bie  Tireltion 
be*  Vationattheater».  V.  führte  biefe  feit  1793  bi* 
für)  oor  feinem  Job  allein,  gr  ftarb  11.  Spiil  1796. 
lüeniae  beutfehe  Schviftftelter  haben  bei  ihren  3«t* 

genoffen  eine  fo  hohe  Ächtung  genoffen  roie  S.  ß» 
beruhte  biefe  jeboeh  roeniger  aut  feinen  eignen  üoe» 
fien  ot*  auf  ber  Zhdtigfect,  bie  er  ben  Züchtungen 
anbrer  gegenüber  übte,  gr  galt  für  au*gerüftct  mit 

bem  bötbfien  geingefüht  in  ilejug  auf  poetejehe  Zech- 
nil.  Tie  angefeljenften  floeten  überantroorteten 
ihm  ihre  Srobuftionen  mit  unbebingter  Vollmacht 
jur  beffernben  Äbdnberung,  roie  benn  fogar  üeffmg 
Vamler«  berühmte  Spradg  unb  Serbfeite  toieberholt 
in  Änfpruch  nahm,  gin  ciitfthiebener  geinb  aüer 
ichrofirmerifchen  graltation  in  ber  fjoefee,  bitbete  S. 

ben  ©egenfag  ju  Ktopftocf,  beffen Übetfchnwiigticbleit 

in  btr  Dlähigung  bet  Tittion  unb  btr  großem  Klar- 
heit ber  poetifdjen  Tarfteüung  Sinmter«  tine  Strt 

©egengeroicht  fanb.  'liehen  ben  gerühmten  Giqen= 
fchaften  bieten  Samter*  eigne  Tichtungen  (eine  fehr 
beroorragenben  gigentümtichleiten ;   er  roar  einer  jener 
froftigen  afabentifchen  Tithter,  beten  ganje»  Verbienic 
mit  einer  gemiffen  Veherrfchung  betSpracheerfchöpft 
ift.  Chne  eigne«  innere*  Sieben,  (am  er  über  bie  ber 

beutfehen  'ttoefie  feiner  3eit  anbaftenbe  Rachahmuni 
nicht  hinau*.  Sein  Ssauptoorbitb  roar  iiorai,  beffen 
Tichtungen  er  )uerft  in  genauetm  Änfchtufi  an  ihre 
mctrifchen  gönnen  übertrag.  Serbienfttich  fmb  für 
Stamter*  3«>t  getuefen  feine  Sammlungen  älterer 
(übrigen*  gteichfaU*  oon  ihm  überall  gemöbelter) 

$oefien;  fo  bie  Sieber  ber  Teutfchen«  (»erl.  1761; 
fpätcr  oermehrt  herau«gegcben  ol«  Sprifche  Hin- 

mentefe« ,   Seipj.  1774—78,  2   Sbe.),  bie  »gabtllefe 
(baf.  1783—90,  3   Vbe.)  u.  a.  SSit  Seffing  uerbum 
ben  gab  :H.  eine  Äu«ronhl  oon  Sogau*  gpigrammen, 
ielhftänbig  eine  Sammlung  berbeftenSmngebidbtc 

ber  beutichen  Sioeten»  (Stiga  1766)  heran*.  Soniei, 
nen  fonftigen  Schriften  oerbient  noch  bie  »Surigefajit  e 

Sdpthologce-  (Verl.  1790,  7.  Äufl.  1869)  al*  bte  erfte 
gcichmacfoollere  beutfehe  Vchanblung  ber  amiteiiöot» 

terlehre  gnodhnung.  Stamfer*  »Sfloetifebe  SOtrfe- 
erfchienen  gefammelt  unb  mit  hiogrnphifchen  Skit. 

teiiungen  oerfchen  oon  ©öefingf  (Vetl.  1800—1801, 
2   Vbe.;  neue  Äu»g.,  baf.  1825). 

Ramlöfa,  uietbefuchter  Vabeoct  im  fchroeb.  Kein 

JHalmöhu«,  füböftfich  oon  ̂etfmghorg,  Änotenpunlt 
ber  gifenbahnen»etfinghorg»@*Iöf  u.  Si.-hieffleholtn. 
Sam  ÜNahun  Sol),  ©rünber  be*  Rtformoerein* 

Srahmo  Samabfch  (f.  b.)  in  3nbien. 

Rammt,  Vorrichtung, mittelöberen Steine, pfähle 
ober  Röhren  in  bte  ßtbe  cingeichlagen  roerben.  Tie 
gcioöhnlichen  öanbrammtn,  hölierne  ßplinbet  oon 

1 — l1/*  m   .isöhe,  20— 30  cm  Turehmeffer,  am  untern 
©nbe  mit  einem  eifernen  Stina,  am  Obern  mit  »roe i 



stammeln  — 

$nni){|nbtn  oerlehc«,  bi€ntn  tum  Sflaftern  btt  Strn* 

Ben.  Die  mit  meihanttcbcn  wbeoorricijtungen  au«= 

geffnttctcn  Hammen  beifienHammmafibinen'unb  jct> faßen  in  3ugraminen  unb  Jtunftrammen.  Sei 
btt  3«fltamme  fteben  fünf  gu  eintr  oierfantigen 
Stjramibt  pereinigte  Salten  auf  tintnt  beweglichen 
ScljroeBroerf,  roeldje#  einen  Dicleubobeii  für  bie logen. 

Stube,  b.  h.  für  btn  Stanbpunft  bet  '.Arbeitet  not- 

‘dien  ben  Salten,  enthält,  ‘Aon  [extern  fteben  jroei 
faft  genau  fenfredit  nnb  haben  in  ihrer  “Witte  ben« 
jenigen  Sollen  t   Käufer,  Saiifrute,  Siddler),  an  roel« 
ehern  ber  Hammfloh  (Hammbär  ober  jpoptr),  burch 

iroei  'Jiafen  geführt,  auf*  nnb  abgteitet.  4er  tetjterc 
behebt  au«  einem  maffintn  höljemen  Slocf  oon  etraa 
1 V«  m   Sänge  ttub  50  em  Dnrctjmefjer,  ber  mit  ftar« 
ten  ctfemeh  Sdnbern  umgeben  ift,  aber  aus  einem 

300—600  kg  t dimeren  guheifernen  gaßblocf.  Am 
obern  trübe  trägt  er  einen  ftarfen  Hing,  in  welchem 
ein  Seil  beieftigt  ift,  rocleficö  über  bic  :Hammfd)eibe 
an  ber  Seife  bes  ©eftefl«  läuft  unb  an  bem  nach  ber 

•Stube  h<rabrci(henben  tSnbe  mit  mehreren  Seinen 
rerfehen  ift.  Kn  biefem  roirfen  bie  'Arbeiter,  inbem 
fie  ben  Slo(j  in  bie  .ijöbe  jieheu  unb  roieber  faßen 
taffen.  Die  Krbeitsfraft  roirb  hierbei  aber  fefjr  un 

nollftänbig  au«genu$t,  jumat  ba  tum  ,'öeben  eint« 
fdjrocren  Sfohe«  felhft  bei  einer  groben  Knjabl  non 
Arbeitern  bebeutenbcKnftrengung  erforberlichift,  bie 

es  nötig  macht,  ba&  bie  Krbeitsoerrict)tung  in  für; 
een  Abfäfcen  l   geroöljnlicb  25  tuibe,  roeiche  jufam- 
men  eine  £ige  bilben)  mit  minbeftenS  ebenio  langen 
.Sroifthenräumen  erfolgt.  Der  ©irfungSgrab  be« 
Hammens  rodthft  mit  bem  Oleroidjt  unb  ber  Steig; 
höhe  be«  Kloge«.  35a  nun  aber  bei  ber  3ugtamme 

bie  3«bl  ber  Arbeiter  nicht  ohne  Aad)teil  für  bie  SBir* 
fung  be«  einseinen  oergröBertioerbeniinbberHamm« 

flog  hbehften«  gegen  1   ‘5  m   hoch  gehoben  toerben 
fann,  fo  ift  bas  Arbeiten  mit  berfclbeu  aus  boppel« 
ten  Wrünben  unnoUfommen.  Kiel  porteilhaftcr  finb 
baher  bie  ftunftrammen,  bei  benen  bie  Arbeiter 
an  einer  HabioeUe  arbeiten  unb  bureb  Sorgelege  bas 
©eroidtt  unb  bie  Steighöhe  be«  Kammhären  beliebig 
i   crgröhert  loerben  fann.  lichterer  behebt  hierbei  ftets 

aus  ©ufieifen  unb  beroegt  fich  jroifthen  jinei  Sauf- 
tuten.  Sr  hat  am  Obern  Hanb  ein  Öhr,  moran  er  oon 
einer  au«  jroei  Safen  beftehenbeit  Sange  ergriffen 
mirb,  roeiche  an  einem  befonbem  Slocf  nab  mit  bie* 
fern  amHammtau  fefiftht.  Tie  Sange  läuft  nach  oben 
in  jtuei  lange  Schenfcl  au«,  roeiche  burch  ihre  eigne 
Kreuzung  ober  bureb  Jioei  Stablfebcrn  fo  nach  auhen 

gebriieft  roerben,  bag  bn«  Maul  ber  gjange  gefchloffen 
hfeibt  unb  mithin  ber  Hammbär  feicgehalten  roirb. 
35a«  Hammfeil  roirb  nun  mittel«  Marbeln  um  eine 

Drommel  gerounben  unb  ber  Hammflog  auf  biefe 
KSeiit  gehoben.  Km  obern  (rnbe  ber  Saufruten  treten 
bie  3®ngenfchenfel  jroifchen  jroei  fefte  Sorfpninge, 
fthliegen  fitb  baburd)  unb  öffnen  ba«  Staut,  faß«  bie; 
je«  nicht  trüber  (ehon  mittel«  3ug«  einer  Au«riicf* 
leine  burch  einen  Arbeiter  beioirft  rourbe.  Der  Hamm* 
floh  fällt  baher  aus  ber  »Öhr  herab,  unb  inbem  man 
auch  iofori  ba«  ©etriche  an  ber  Irommel  au«riicft, 

roictelt  (ich  ba«  Slammiau  (ehr  fdjncß  ab,  bie  .fange 

faßt  nieber,  öffnet  fich,  fobalb  fie  ben  Stammfloh  he; 
rührt,  unb  fchliegt  fich  bann  roieber,  fo  bah  ba«  Spiel 
uon  neuem  beginnen  fann.  Wittel«  bieier  Äunft« 
ramme  beben8-6StannHammbärtnoon360-800kg 
5—10  m   hoch-  Ircträber,  äanb*  unb  fitetbegöpel 
foroie  SSafferräber  fönnen  ebenfaßs  jum  Sclricb  ber 
Siammen  perroanbi  roerben.  Hafmihb  bat  hei  ben 

Jtunftrammen  roic  bei  bem  Dampfhammer  (f.  Sb  a   m* 
mer)  mit  grobem  Sorteil  eine  Dampfmaithine  angc* 
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roenbet  unb  baburch  bie  Dampframme  erfunben. 
Diefe  hebt  ben  lehr  fchroereu  Stammbären  auf  eine 

Keine  flöhe  unb  labt  ihn  feht  fd>ncß  aufeinanber  fol* 
aenbe  Schläge  machen.  DieSeiftung  be«  Hammbaten 

hängt  nom  fitobult  au«  feinem  ©eioicht  unb  feiner 
Steighöhe  ah;  roenn  man  alfo  ba«  eine  um  ebenfooiel 

nergröbett,  al«  man  ba«  anbre  oerringert,  (o  roirb  ba« 
bureb  nichts  an  Seiftung  oerloren;  man  geroinnt  aber 
ben  Sorteil,  bab  man  ben  Dampf  birelt  roirfen,  b.  b. 
ben  Sammbaren  unmittelbar  non  ber  Stange  bes 
Datnpffolben*  heben  laffen  fann.  Die«  gefcfiieht  in 
einem  Hahmen,  roelcher  ben  Dampfcplinber  naih  un« 
tenhin  fortfegt  unb  über  bem  einjurammenben  Sfabl 
müubet.  Swbelnnne,  roeiche  in  ben  Mio«  bincinragen, 

roerben  burch  ben  Schlag  oerrüät  unb  roirfen  ihrer« 
ieit«  auf  bie  Steuerung,  fiat  ber  Kolben  ben  höchften 
Stanb  erreicht,  fo  roirb  ber  Dampf  abgefperrt;  ju= 
gleich  roerben  Öffnungen  frei,  burch  roeiche  ber  unter 
bemKolben  befinblicbe  Dampf  entmeicht,  unb  e«  fällt 
betMolben  mit  bem  Slammbären  nieber.  Dabei  inirft 

et  auf  ben  einen  iiebelarm,  bie  Steuerung  roirb  um« 

Sefteßt,  unb  ber  Dampf  tritt  non  neuem  unter  ben ölhen.  DetSfamnthär roiegt  heifolchen  UJaidiiucti  bi« 

1500  kg  unb  macht  in  einer  Minute  70- 100  Schläge 
oon  ca.  1   m   Sjölje,  roährenb  Munfkammen  in  einer 
Siunbe  nur  10—40  Schläge  machen.  Wan  fann  mit 
ber  Dampfrnmnte  bie  Arbeit  (ehr  befchleunigen ,   ju> 
mal  ba  ba«  tSinbringen  ber  flfähle  burch  bie  fchneßc 

Aufeinanberfolge  ber  Schläge  beförbert  ju  roerben 
idjeint.  DieHaiiuptljiche  Damprramme  ruht  auf  einer 

Plattform  mit  oier  Släbern,  roeiche  auf  einer  fielen« 
bahn  läng«  ber  ̂ Jfahlreihe  laufen.  Der  Säufer  be« 
Siommbären  ift  an  einer  Seite  ber  Plattform  feft  an« 
geichtaubt  unb  roirb  burch  Streben  unb  3ugftangen, 

ioeldie  oom  Äopf  be«feiben  nach  ben  oier  Öden  ber 

lilatifotm  herabgehen,  in  feiner  oertifalen  Sage  er- 
halten. Auf  bem  Kopf  fi(st  eine  grofie  Seitroße,  über 

roeiche  eine  ftarfe  Kette  läuft,  an  beren  einem  (jnbe 

ber  gaitje  Xreibapparat  hängt,  roährenb  fichba«  anbre 
(Snbe  um  eine  Irommel  roinbet,  bie  burch  eine  auf 

ber  Plattform  befefligte  Dampfmafc^ine  in  Um« 
brehung  gefegt  roerben  fann.  Seftere  bient  auch  noch 
jum  Auirichten  ber  Kfählc  unb  sunt  gortroßen  be« 
ganjen  Apparat«  auf  ber  Schienenhahn.  Sei  anbern 
Dampframmen  roirft  bie  Dampfmajchine  auf  ein  gt« 
toöbnliche«  SSinberoerf,  an  beren  Seil  ober  Kette  ber 
Sinmmbär  hängt.  Sei  ben  Suloerrammen  Ijeöt 
eine  aut  bem  Silotenfopf  epplobierenbe  Satrone  bas 

Schlaggeioicht,  unb  roährenb  be«  Aufflug«  be«  liSe« 
ipid)t«  roirb  eine  neue  Satrone  eingehracht,  beren 

neuerliche,  burch  ben  Schlag  felhft  jjeroorgebrachte 

(ftplorton  ben  nathften  Aufflug  heroirtt.  Sgl.  sanb« 
buÄ  bet  3ngenieurrotffenfchaften«,8b.4(Seips.  1883). 

Hammeln,  oon  feajen  ic.,  f.  o.  ro.  fich  begatten. 

Samnuloberg,  Serg  be«  Oberharje«,  liegt  füblith 
non  ©o«lar  im  pretifi.  Aegierungsbejirl  §ilbe«heint 

unb  im  bramiichroeigiidieh  Amt  »arsburg,  836  m 
hoch,  lir  ift  höchft  ersreich  unb  liefert  oiiber,  Kupfer, 

Slei,  Ölälte,  Sdiioefel,  auch  etroa«  ©olb.  Die  Serg« 

roerle,  ichon  feit  068  heacheitet,  bitbeten  bi«  1874  beit 
ipichtigften  teil  be«  Kommunion .   Unterbaue«  (f. 

n r   j ,   S   194)  unb  gehören  feitbem  gans  jnSrcuheii. 
Hommelsberg,  Äarl  gtiebrich,  Chemifer,  aeb. 

1.  April  1813  su  -Berlin,  roibmete  fich  juerft  ber  Spar» 
masie,  ftubierte  1833—37  Aaturroijjtn|d)aftcn,  na* 
mentlich  tSbtmic  unb  “Mineralogie,  in  Serien,  habili« 
tierte  fich  bafeibft  1840,  roatb  1846  Stofeffor  an  btr 

llnioerfitat,  1850  Sehrer  ber  (Sliemie  unb  “illineralo« 
gie  am  föniglichen  ©eroerbeinftitut  unb  hielt  auch 

Scrlefungcn  an  ber  Sergafabeinic.  1855  rourbe  er 
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iDlitglieb  bot  Slfabetnie  ber  SBiffeuftbaften,  imb  1874 
erhielt  er  bie  jroeite  orbentlid)c  flrofeffur  ber  Chemie 
on  ber  Unioerfität  unb  bie  Cirettion  be«  jroeiten 

cbemifcfeett  Jnftitut«  81.  gilt  als  heroorragenbfte 
Slutorität  auf  bem  Gebiet  ber  mineralogischer  Gbe-  | 
raie  unb  erroarb  ftcb  auch  SBerbienfle  um  bie  3lnalt)fe. 

Gr  fchricb:  -   »anbioörterbuch  be«  cbemijcben  letl«  ber 
üJiineralogte-  (Öerl.  1841, 5   Supplemente  1843  -   53), 
roeidje*  tobtet  als!  ..»anbbud)  ber  Witteralchemie* 
(Seipj.  1880,  2.  Kttfl.,  baj.  1875,  Grgänjungeheft 

I888>  erfd)ien;  »Siebrbud)  ber  Stöchiometrie  unb  ber 
allgemeinen  theotetifthen  Chemie-  (Seil.  1842); 
üehrbud)  ber  d)fmifd)cn  äHetatturgie  (baf.  1850,  2. 

Stuft,  baf.  1865);  »2el)rbuch  ber  firiftallfunbe«  (baf. 
1852);  •üanbbuct  ber  trif)allograpbifcben  Chemie« 
(baf.  1855);  ■ßanbbuih  ber  friftaUograpliifch*pht)fi* 
lalifd)en  Gbernte  («ipt.1881  -82,2-Bbe.);  >®runb« 
rife  bet  Chemie  (5.  Slufl.,  öetl.  1881);  -Stufung«* 
griinbe  ber  quantitatioen  mineratogifdjen  unb  metal* 
iurgifd)*annlptifd)en  Chemie  (baf.1845);  »Öeitfaben 
für  bie  qualiiatioe  (7.  Slufl.,  baf.  1885)  unb  bie  quam 
titatioe  d)emifd)C  Jinalijfe  (ä.Slufl,,  baf.  1886);  »Gle* 
mente  ber  ÄriftaUographie.  (baf.  1888);  (ibemifdje 

Slbhnnblungeu  1888—1888.  (baf.  1888)  u.  a.  «gl. 

-Marl  griebrid)  K.-,  geftfd>rift  (8erl.  1887). 
Wamraelsberatl,  f.  DJeifenidelfie«. 
Wammen,  f.  ̂anjerfdjifi  unb  Seefchlacbt. 

Wammtnau,  Hifarrbort  in  ber  fäd)f.  ftrei«*  unb' 
SlmtShauptmannfchaft  tauben,  am  Urfprung  ber 
Köber,  5»t  ein  Schloff,  deinen,  unb  Slanbrocberci 
unb  (Mts)  1502  Ginro.  ;   Geburtsort  Jid)ieo,  bem  ju 
lüljten  1862  bafelbft  ein  Dentmal  errietet  unb  bie 

•   jidfte. Stiftung.  gegrünbet  unitbe,  aus»  roeltber  arme 
Stubierenbe  au«  ber  Kauft«  unterftüpt  tuerben. 

Mamnting,  üüilljelm,  ,vreil)crr  ;K.  non  Siieb* 
fiteben,  öfterreid).  General,  geb.  1815  ju  91emo< . 
frt)M?  in  Söhnten,  trat  1834  alt  Leutnant  in  ben 
Generalftabbbienft  unb  mar  1849  al«  Dberftleutuant 

in  ben  italienifeben  unb  ungariftben  gelbliigen  0e. 

neralftabSebef  $apnau«.  Sein  SUerf  Cer  gelb- 
SU«  in  Ungarn  unb  Siebenbürgen  im  (Januar  1849 
(lieft  1850)  ift  turn  bobein  Jntereffe.  Siachbem  er 
hierauf  mehrere  Jahre  Generalftabschef  »erfebiebener 

Strmeelorp«  qeroefen  roar,  erbielt  er  1857  eine  ilri- 1 
gäbe  beim  8.  Ütrmeeforp« ,   mit  ber  er  185»  an  ber 

tmglüdlid)en  Schlacht  bei  SDiagenta  teilnahtn.  hierauf 
mürbe  er  mit  Generalsrang  bem  GeneralftaMcbef 
bpeft  als  Sorftanb  ber  DperationCfanjlci  jugeroiefen 

unb  lieb  al«  fllanuffript  in  Rürid)  einen  .Beitrag 
jur  Siblaibt  bei  Solferino.  Prüden.  Jiacb  2(bjd)[u{t 
be«  griebett«  »on  Slillafranca  erhielt  er  mit  gelb* 
marfiballleutnantflrang  bie  fieitung  ber  operatiucn 
Sienftgefd)äfte  im  Generalquartiermeifterftab.  Jnt 
Krieg  mit  Ureufjen  1886  roarb  ihm  hass  Mommanbo 
be«  6.  Slrtneeforp«  übertragen.  Km  27.  Juni  bei 
Diaibob  Bon  ber  Slrmee  be«  Äronprinjen  non  $reufeen 
jurüdgefditagen,  btlbete  fein  ilorp«  bei  Sfalib  unb 
MöniggraB  bie  fHeferoe.  Seitbem  lebte  er  al«  gelb- 
jeugmeiftcr,  lebenslängliche«  Siitglieb  be«  Herren, 
häufe«  unb  »auptmann  ber  Krctetenleibgarbe  ju  I 
Süiett  unb  ftarb  1.  Juli  1876  in  itarlSbab. 

Wammler,  f.  p.  ra.  KantmlloB  (f.  Äamme);  bann 
ba«  'Kännchen  non  »afen  unb  Kaninchen  (j.  Sam*  I 
mein);  aud)  f.  n.  m.  Schafbod. 

Wamm|d)iff,  f.  Sianjerfchiff. 
Waitmab,  2anbftrich  an  ber  Hüfte  be«  Golfe  non 

SSanaar,  in  ber  britifdj'inb.  SSräfibentfcbaft  Kiabra«, 
im&efip  bftgtminbar  oon  9(.,  6216  qkm  (118Q.3R.)  I 
grob  mit  (itmi)  432,542  tinto. ,   barunter  27,910 
iübtiften,  bie  in  ber  ö   a   u   p   t   ft  a   b   t   K.,  mit  10,51»  G ittro.. 

3   Kirchen  (eine  eoangetifche,  2   fatholiidje)  befihen. 

Cer  Jefuit  be  üritto  mürbe  1769  in  K.  ermorbet. 

Raumes  (lat.),  bet  angeblich  non  Koma  ober  Sio* 
multt«  abgeleitete  Same  etne«  bet  brei  Stämme  ober 

Xribu«  (R.  Satiner,  Tities  Sabiner,  Luteres  Gtru«. 
fer),  au«  beten  potiiifd)er  Setbinbung  ber  römifcp« 
Staat  ermüd)«;  jugleid)  auch  bet  Kante  einer  ber  brti 
burch  Komttlu«  ermählten  Genturien  ber  Keiler. 

WamoltHO,  Sllaria  Sätitia,  Slapoleon«  L   Shit, 

ter,  f.  SJonaparte,  S.  182. 
Unmftsiis  (lat.),  äftig,  peräftelt,  neriroeiqt. 

Wamotb  iM.*@ileab),  Stabt  in  SiaUiHüta  (Dft* 

jorbanlattb),  int  Stamm  Gab,  beute  6«. Salt. 

Wampe  (franj.),  flache,  meift  burch  Sobenanfchüt* 
tung  hergeftellte,  jur  Kuf.  unb  Kbfabrt  oon  Siegen 
bienenbefchiefeGbene.roelcht  getoöbnlichabgtpflaftert 

unb  feitlid)  burch  sobjehungen  ober  guttermauem  ge. 

ftüpt,  im  lehtern  gail  auch  meift  mtt  Gclänbern  etn- 
gefaxt  ift.  Cie  Kämpen  roerbett  im  Sjothbau  tut  Sin. 
unb  Slbfabrt  meift  hoppelt  angelegt,  gelchroeift  uttb 

mit  1   —   2‘  «   Sroj.  Steigung,  im  titienbahnbau  bei 
Stegübergättgett,  KerlabcfteUcn  u.  bgl.  meift  gerabe 
u.mit  ähnlichen  Steigungen  angelegt.  Jmgenuitg« 
bau  beifet  K.  bie  jebräg  anfteigenbe  Kuffabrt  juffiäüen 

unb  Gefcbüfebänlen ,   and)  Slppareiiic  genannt;  im 
Sübttenmefen  ba«  ©eftell,  an  roelchem  bte  ootbereöe* 
leuditung  ber  Sühne  oon  unten  angebracht  ift. 

Itutnj)liästu»,  Zulan,  Sfefferfreffer;  Katnpliasti- 
ilae,  'Rfefferfreffer,  gantilie  au«  ber  Orbming  ber Hletteroögel,  f.  b. 

Kamphnstäina,  Gapial. 

WampoUa,  fhlariano,  fli a r d; e f 0   oon  Zinbaro. 
Hnvbmnl.3taat«fefretär,geb.  17.  Jlug.  1843  ju  ?oli«; 

auf  Sijilien,  empfing  auf  ber  Ac  iademia  dei  Nobili 
ju  .Hom  feinr  Gilbung  a(«  Geiftiicher,  toarb  oon 
iliuSIX. (um i'rälatcn  unb Selretär  ber  Ztropaganba 

ernannt,  oon  2eo  XIII.  jur  Kongregation  ber  aufeer* 
orbenilicben  geiftlicbenSngelegenbeitennetfeBt,  1882 

jum  Grjbifcbof  in  partibus  oon  Jeraflea  unb  Kur- 
jiu«  in  iJlabrib  unb  1887  nach  bem  Zob  Jacobini« 
jum  Karbinal  unb  Staatäfefretar  ernannt. 

Wampsnirrt  (attfranj.),  befd)äbigt;  idmbbatt. 

Wampuv,  'ilafallenftaat  itt  bet  Ikooiuj  Korbtoefs. 
prooittjen  unb  Slubb*  be«  britifd|.inb.  Jfaiferreich«, 

2447  qknt  (44  Cfll.)  grofe  mit  (t«-i)  541,914  Ginn). 

(*/»  $ittbu,  ’/*  SSohammebaneri.  Ca«  Sanb  erjeugt 
jür  ben  (ürpori  Juder,  Kei«,  .fjaute,  Camafl  unb  be* 
fonber«  blaue  Xbonronreit.  Such  ein  bebeutenber 

»anbei  mit  Glefanten,  Sterben  unb  Riegen  toirb  ge 
trieben.  Sie  Gimtabmen  be«  Staat«  betmgen  1881 : 

158,657  äjfb.  Sterl,;  ba«  t'eer  jüblt  1680  Siann  mit 
28  Geitbühen.  Jn  Sierroaltuug,  Juftij-  unb  Unter 
ricbteioefeii  ftrebt  K.  ben  engltfeben  Sorbilbern  mit 

Grfolg  nad).  Cie  gleichnamige  .feiaiiptitabt  roirs 
001t  einet  hoben  unb  ftartenSambuSoerjäunung  ein* 
gefafet,  burch  meldjc  acht  militärifd)  bemachte  Zbore 
führen,  ift  Jiefibenj  be«  Karoab,  bat  eine  jelbfl  itt 

iljgbnmftan  uubBocfiataberübmtemobiintirebantfd).' 
Seligioitäfcbule  unb  74,250  ßinto.  —   Cer  Staat  9t. 
ift  ba«  einjige  Überbleibfel  ber  bi«  in«  18.  Jabrh. 
hinein  mächtigen  Xobiltalonföberation.  Jm  Sipaht 

aufftanb  oon  1857  ftanb  bet  Karoab  treu  ju  beit  Gng. 
länbent  uttb  erhielt  iufotgebeffen  üänberuuoach«. 
WamSau,  Gemeinbe  tut  baqr.  felegierttngibejir! 

D berba perit ,   SejirlSamt  ®<rd)te*gaben ,   in  einem 

Slpenthai  fübmeftlich  oon  'öercbleigaben,  683  m 
ü.  )ll.,  hat  ein  gorftamt,  ein  Schlofe,  Sreth«leret, 

'Siebjucht  unb  ctasr.)  »04  tath.  Gitiroohner.  9t.  roirb 
int  Sommer  viel  oon  Klatern  beiuebt.  Sübltch  ba« 

romantifthe  S-imbad)thal  unb  ber  S>apmann. 
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(Ramfoh  (ist.  dmmle),  1)  Slllatt,  fdjott.  SolISbich» 
ter,  geb.  13.  Olt.  1685  ju  SeabhiUS  in  ber  Orafichaft 

X'anatf,  roar  «ft  Aerüdenmaeh«  in  Gbiitburg,  bann 
Süuehhiinbler  unb  als  ioldjer  söegrüttber  ber  Circnla- 
tiug  Libraries  (tleil)bibliotl)e(en)  in  Sdjottlcmb.  Um 
ben  alten  fdjotttfctjen  Mationalgejang  toieber  in  31uf» 
nähme  ju  bringen,  oeranfcaltete  er jtuci  Hieberfamtn» 

lungcn:  ‘The  tea-table  miscell&oy  (1724, 4   übe.) 
unb  »The  evergreeu»  (1725),  roelche  aber  beibc  tue» 
gen  roilHürlieher  äleränberuttgen  non  ber  fttitif  g t» 
tabelt  mürben.  3lu<h  erbaute  er  auf  feine  Haften 

bas  erfte  regelmäßig  eingerichtete  SdnuifpielhauS  in 
SdjotUanb  unb  bidjtete  für  baSfelbe  bas  länblidje 

Sd)aulpiel  »The  gentle  sliepherd »   (1725),  bas  befie 
unb  befanntefte  feiner  ÜJerfe.  Sr  ftarb  7.  gan.  1758. 

Sie  Kraft  eines  '-Bums  befaß  31.  als  Üollsbicbter 
nicht,  Sehilberung  berüeibenfehaft  gelingt  iijm  min» 
ber  als  biejenige  ber  «Sitten.  So<b  jeichnen  fich 

feine  i'ieber  unb  gbplle  burch  3tnntut,  Jiatüvlichtcit 
unb  2eid)tigteit  ber  Sebanblung  aus.  (Sitte  Saturn» 
lung  berfelben  mit  bes  Diditers  neben  uott  GhiilmerS 

erfchien  ju8onbon  18U0in2'üänben;  neue  '.'lusgaben 
uott  DJactap  (1870, 2S)be.)  unb  ©arbner  (1877,  23be.l. 

2)  atnbrero  Grombie,  ©eolog,  gcb.  1814,  ftu» 
bierte  ju  Biasgotp,  trat  1841  in  baS  Bcologijcbe 
Bureau  oon  Broßbritanuten  unb  nturbe  1845  jiret» 

tor  beSfelbett  1848  erhielt  er  bic  fjtofefjur  ber  Beo» 
logie  an  ber  Uniaerfität  unb  1851  an  ber  Roynl 
scitool  of  mitte«.  1872  mürbe  er  Öeneralbireltor  ber 

gealagifchen  31ufnalune  uitb  bes  DiufeumS  für  pral» 
tifche  (Geologie.  (Sr  fchrieb  über  bie  Ökologie  oon  2lr- 
rau  unb  oon  3!orbroaIeS(l858)  unb  ti'urbe  befonbers 

befannt  burch  f«iite  ©letfcberjorjchungen,  beren  Me» 
fultate  er  in  bettt  liiert  .014  glaciers  of  New  Wales 
and  Switzerlaud»  (1860)  nieberlegte.  Hußcrbem 
fchrieb  er:  Pkyaical  geology  and  geograulty  of 
Great  Britain*  (1864,  5.  3luft  1878(,  Rudiments 

of  mineralogy«  (3.  Hufl.  1885)  unb  gab  eine  *Oeo- 
logical  map  of  British  isles«  (1878)  beraub. 

Mamsboitom  dm.  lammsbott'm),  Stabt  in  SJanca» 
fhire  (Gnglanb),  am  gnoell,  5 1cm  nördlich  oon  üurq, 
mit  üauimoollinbiinrie  uttb  nsst)  5242  Ginnt. 

«amoben,  Jef  je,  SBerfertiger  trefflicher'matbe» 
ntatifcher  unb  optejeher  3nftrumente,  geb.  6.  C!t. 

1735  ju  ixtltjaj  in  ber  @raf jehaft  gort,  marb  Hupfer» 
ftechcr,  uerfud)te  ftcfj  bann  aberalSScbroiegerfobnbeS 
berühmten  Cptifers  Doliotib  mit  ©lud  in  ber  Hunft, 

optifche  unb  aftronomifche  gnftrumente  ju  oetbejfern, 

er  ftarb  5.  'Mob.  180o  in  Ürighthelmftone.  (Rament» 
lieh  oerbanten  if)tn ber  21)eobolit,  bab$t)rometer,  bas 
tu  Stöheniiteffungen  beftimtnte  Üatotnetcr,  SmUeps 
üuäbrant  unb  Sejtant  roefentlidte  Sierbef jerungen ; 

feine  namhaftefte  örfinbung  ift  bie  letlmajehine,  be» 
jehrieben  in  «llescription  of  an  engine  for  dividing 
matheinatieal  instruraeuts  (Sonb.  1777).  3U  fei* 

tten  oorjüglichften  Seiftungen  gehören  feilte  gern» 
rohre  unb  Diauerquabranten. 

IKamfel,  f.  Polygala. 

(Harnjes,  öiame  lttebrererMönige  oon  vigqpten,  oon 
beiten  folgenbe  bemerfenbroert  ftnb:  1)  31.  II.  (gricch. 

SejoftriS),  1388  -   22  o.  Ohr.,  Sohn  bes  Sethob,  un= 
ternahnt  Kricgsjiige  nach  öprien,  too  er  bib  ÜerqtoS 

oarbrang,  unb  bas  er  oorübetcjeficttb  unterioarf,  be> 
feftigte  bie  ägqptifch«  fterrfchaft  Uber  Äthiopien  unb 
einett  2eil  Arabiens  unb  begann  ben  San  eineb  Ha» 
ttalb  jntifeben  bem  Diittellänbifehen  unb  Molen  Slecr, 
att  bettt  er  bie  Stabt  31.  anlegte,  unb  an  bem  bie 
Stebräer jyronbienfte  pcrrichten  muhten.  (fr  errichtete 

jablmche  unb  glänjenbe  Sauten,  einen  groften  2em= 
pel  i   Hatiteffeutn,  f.  Ofqmanbiab)  in  Jheben  mit 

—   3Janc. 

feinem  eignen,  faft  20  nt  hohen  ühettben  Stattbhilb, 
ferner  einen  in  ben  Seifen  gehauenen  Tempel  bei 
Slbu  Simbal  unb  Setf  el  äöatli  unb  ftelttc  uor  bem 
Tempel  bes  SlmenopbiS  in  2uffor  jroci  Stanbbilber 
unb  jroei  Dbelislen  auf.  Seine  üiumie  tourbe  1681 
bei  Ihebett  gefunben  unb  1886  im  ägqptifchen  fliu 

feutn  ju  Kairo  aufgcft.Ut. 

2)  M.  III.  (griech.  Mhampfinit),  12ÖM— 44,  p«» 
herrlichtc  feine  groften  Kriegöthaten  in  Mubieit  unb 
Sqrien  att  einem  prächtigen  £empel  unb  flalafl  bei 
INebinet. babu.  Jn  ber  griechifchttt  Überlieferung  roirb 

bcfonberS  fein  Mei^tutii  herporgehoben,  unb  betann: 
ift  bie  (Srjählung  »crobotS  pom  Schaß  bes  31.  (ogl. 

SlgamcbcS).  .(lim  folgten  1244  —   1091  noch  elf 
Kiinige  Hamens  31.  Äud)  bie  3Jtumie  non  31.  III. 
mürbe  1886  gefunben. 

füatnfrb  cipr.  rSntmR),  Stobt  in  Guntingbonfhtre 

(Snglanb),  in  ben  geil*  (f.  b.),  mit  Siuine  einer  967 

gegfünbetcit^blei  uttb  (isst)  4917  einio.  —   2)  Stabt 
auf  bet  Aorboftlüfte  ber  engl.  3nfel  Ulan,  mit  Sott, 

§afen,  £euchtturm,  Schiffsroerfte,  fieringSfifcheret 
unb  (isst)  4025  Ginnt. 

MamSgale  ifcr.  ramnigiti.  Stabt  unb  Seebabeort 
in  ber  engl.  Wrafidjaft  Hent,  auf  bet  Süboftlüfte  ber 
fgtalbinfet  Jbunet,  ifl  teilmeife  auf  jmei  Selfettböhett 
erbaut ,   hot  einen  burch  jroei  914  unb  457  in  lange 
Steiitbiimme  gebilbeten  .vafen  non  19  (teltar  Ober 

fläche  (für  Schifte  oon  3(Xt  2on.  Behalt  ju  jeber  »jeit 

jugänglich),  großartige  gjotelS  (oanmter  bas  »Bratt 
oiüe  mit  Konjertfaal  :c.),  ein  tatf).  Seminar  (St. 

31uguftine’S),emHrai'.(enhatiSunb  (isst)  22,605Ginro 
3t.  ift  Sit  eines  beutfeben  Konfuls. 

Siam  stopf,  'Cferbefopt,  bei  bem  bie  31afe  nach  oben 
etoölbt  ift,  entgegeugefeßt  bem  öedjttopf,  beffen 
lafe  nach  innen  gebogen  tfl 
Kantus  (lat.),  31ft. 

(Ramus,  'fletruo,  .öumattift,  f.  Matttee  1). 
Man  (Mann,  3iuitn),  grofier  Saljmoraft  im  roeft» 

liehen  Dftinbien,  Bftlich  oon  b«  Sttbuomünbuttg, 
jroijchen  ber  iüüfte  2 hur  uttb  ber  Slanbfdtaft  Hatfdt. 
jcrfällt  in  baSHrofee  unb  Kleine  31.  uttb  bebcctt  eine 
gliidie  oon  23^00  qkm  (423  D3R.).  Xie  Slonfune 

erfüllen  biefen  3taum  mit  Seetoaffer,  bas  nad)  eirti» 

aer  3e't  rcrbuuftet  unb  eine  hattbbreit  biete  Salj» 
frufte  jurüdläßi;  bod)  bleiben  auch  einige  3nfeln, 
mit  Xamnnsfeiiroälbchen  bebedt  (bie  Sohnung  jafjt 

reichet  roilber  ßjel).  oorn  fflaffer  frei. 
Man,  in  ber  ttorb.  9Rqthologie  bas  perfoniftjierte 

3Re«,  ©attin  bcö  SJleergotteö  Ögir  (f.  b.). 

Kana,  grofrf),  f.  JS r ö j cl) e :   ßanidne  (fflaffer» 

fröfche),  gamilie  aus  ber  Orbmtna  ber  'gröfdie  (f.  b.). 
Manr,  JUtljur,  franj.  tpolittf er ,   geb.  20.  ®ej. 

1831  ju  fioitier«,  feubierte  feit  1853  an  ber  Ecolt 
de  droit  uttb  ber  ficole  des  clmrtes  in  flariS,  nahnt 

aber  hier  fogleid)  an  bemotratifchen  4!erfchtoörungett 
teil,  fo  baß  er  1858  in  bie  Unterfuehung  über  bas 

Komplott  DrfiniS  oerroidelt  unb  nach  Slfrita  bepor» 
tiert  tourbe,  uott  too  es  ihm  jeboeh  gelang,  ju  ent» 
fliehen.  1859  infolge  ber  Stmneftie  nach  grantreieh 

jurüdgefchrt,  arbeitete  er  für  mehrere  rabitale  3(>‘ 
tungen,  toas  ihm  noch  einige  Üeftrafungen  jujog. 

'llaei)  bem  4.  Sept.  1870  tourbe  er  oon  Bambetta 
jum  Xireltor  bes  allgemeinen  SicherheitSbienfies 
ernannt.  3m  SJlärj  1871  jum  äüitglieb  b«  flarifer 
Kommune  ermähtt,  bemühteer  fich  oergeblich,  jrot 
fetten  ben  »laires  unb  ber  3nfurreltion  einen  grie 

ben  ju  oermitteln,  unb  trat  nach  bem  löelret  üb« 
bie  Grfthießung  ber  ©etfeltt  auS  b«  Kommune  aus. 

Dennoch  rotttbe  er,  nachbetu  er  nach  Belgien  gtflüdi» 

tet,  13.  Dft.  in  contumaciam  tum  lob  oerurteilt. 



570  fHancagua 

187!)  amnefliert,  trat  er  in  bie  diebaftioit  ber  Rc- 
pablique  tranqaise»,  bes  Organs  feines  Gtönners 
Wambettn,  ein,  an  bet  er  jehon  früljergeatbeitet  batte. 
1881  rourbe  er  Juni  Rtitqticb  ber  Deputiertenlammer 

geroahlt.  (Sr  f e^nrtefc :   »Leromand'mie  conspiratiim 
( 1888);  Hiatoire  de  la  eonspiration  deBabasnf- 

(1869);  Sons  l'Empire  (1872);  «De  Bordeaux  i 
Versailles.  I.'asseuiblöe  de  1871  etc.«  (1877) u.a. 

Wantägua,  »auptftabt  ber  Rroomi  D'iiiqginS  int 
iübamerifait.  Staat  Chile,  in  fruchtbarer  libene  am 

Wio  Cadjapual,  517  m   ii.  2 H.,  mit  oon  Kanälen  bned) 
flofjeiten  Straften,  Suecuin,  Streid)bo!jfabril  unb 
(tsr.)  4051  Ginro.  £ier  Sieg  ber  Spanier  über 

O'-tuggin#  unb  Carrera,  2.  Oft.  1814. 
Saute  (ln.  tangi),  Kflftenfluft  im  roeftlidjen  ftranf- 

reid;,  entfpringt  in  ben  Bergen  poii  flieiid  im  Depar- 
tement CöteS  bu  Worb,  bereinigt  fid)  nor  Dinan  mit 

bem  tur  3tte  natb  Sennes  fiihtenben  Manul ,   initb 

nun  ftbiffbar,  enoeitert  fid)  beim  Gintritt  in  ba«  De- 

partement (Jüe-et-Bilaine  ju  einem  breiten  'Heden, 
bilbet  bie  $afen  non  St.-Seroan  unb  St.-Slalo  unb 
miinbet  in  ben  Kanal  ra  5Jfand)e;  110  km  lang. 

Wann  (ipr.  «tigdfi,  Dominique  Ätmanb  Jean 
Üeboutbillier  be,  ber  Stifter  ber  Irapptjten 

<f.  b.),  geb.  9.  3an.  1626  ju  Raris,  tnarb  fd)on  1637 
Chorherr  an  ber  Mird)c  3iotre  Dame,  Söieioobt  1651 

jum  Rriefter  geioeibt,  führte  er  ein  äufterft  au«fd)ioei- 
»enbeS  sieben,  bis  ibn  abfonberlidie  Grfafirungen  ber 
übertriehenften  asfetifdjen  Strenge  juroanbten.  Gr 

überroieS  fein  Hermögen  (300, (XX)  trioreS)  bemöötel- 
Dieu  su  Raris,  tljat  1664  in  ber  Abtei  oon  Rerfeigne 
Rrofeft  unb  führte  im  Klofter  Sa  Irappe  bie  ftrengfte 
Diöjiplin  ein.  Gr  ftarb  26.  Oft.  1700.  Sein  geben 

befdjricbcn  Oödtngf  (Herl.  1820,  2   8be.),  Gbateau* 
brianb  (beutfdi,  Ulm  1844)  unb  Dubois  (2.  Stuf!., 

•Rar.  1869,  2   «be.). 
WandjtroS  um.  -iimto«),  in  ben  ehemals  fpnn.  lei- 

ten AmcrilaS  Sanbleute  oon  fpanifdj -   inbianifdier 

Abstammung,  bie,  oon  Jugenb  auf  im  Sattel  jibenb, 
treffliche  Setter  unb  3äger  abgeben  unb  eine  2trt 

irregulärer  SaoaHetie  biiben ,   bie  ftet«  ju  ben  fühlt- 

ften  Unternehmungen  bereit  ift. 
Wando«,  f.  3ere«ioein. 
Wanto  (Sago  be  31.) ,   See  im  (üblichen  Gbile, 

Rrooinj  Salbioia,  164  m   ii.  SS.,  WX)  qkm  groft,  bat 
burd)  ben  Wio  Bueno  nad)  bem  Stillen  Djenn  Ab- 

fluft.  Hon  ibm  au«  führt  ber  Waneo-  ober  ßifen- 

paft  (40°  8'  fübl.Hr.)  in  922  m   §öl)e  über  bie  Stube;-. 
Kancune  (franj.,  u>r.  tangtub») ,   Wad)tragen  erlit- 

tener Unbill,  («roll. 
Wanba,  Anton,  öfterreceh-  3urift ,   geb.  8.  3uli 

1834  JU  BiftriJ  in  Böhmen ,   ftubierte  ju  Rrag  bie 
rKerfite ,   habilitierte  fid)  1660  bafelbft  für  öfterreid)i< 

fdie«  .‘jioilredit,  tourbt  1862  jum  aufterorbentlidjen, 
1 868  jum  orbentlidien  Rrofeffor  ernannt.  Seit  1882 
lehrt  W.  an  ber  tfd)ed)if(üen  Unioerrttät.  Gr  fdjrieb 

in  beutfdjer  Sprathe;  Der  Befift«  (Seipj.  1865,  3. 
Stuft.  1879),  feilt  Smuptrocrf;  Der  Grroerb  ber  Grb- 
fdiaft«  (HJteit  1867);  »Beiträge  jum  öfterreichif(hen 

ffiafferrcchte-  (2.  AujI.,  Rrag  1878);  -Das  Gigcn- 
tumSrecht  nad)  öfterreichifcheiii  Wcd)te-  (Seipj.  1884); 
aiiftcrbem  tfdjed)i)d) :   »Übet  bie  Gntniidclimg  ber 
(i)runbbü(her  in  Cfterceid)  (1870);  DeliftSoldiga- 

lionen •   (3.  Stuft.  1879);  »Gigcntum  (2.  Stuft.  1874); 
»Ginleitung  in  ba«  fianbelStedjt«  (1876).  3m  Ja- 

nuar 1881  rourbe  W.  in«  .^crrenhaus  berufen. 
Wanbajjo,  Stabt  in  ber  itat.  Rrooinj  Catania 

(Sijilien),  Kreis  Acireate,  am  nörblidien  Abhang  bes 
!itnn  unb  am  Stuft  Alcantara,  mit  Saoamauern  unb 

normäiinildjen  Därmen,  einem  Knfteü,  mehreren  Kir- 

—   Zaubern. 

dien  in  nonnänniidjem  Stil,  Clioen-  unb  Söcmbau 
unb  (t-»n  9908  Ginio. 

Wänbrlroerf,  f.  HRünjroefen,  S.  895. 
Kanben,  eine  jutafftjehe  Berginaffe  im  fdjroetjer. 

Kanton  Schaffhaufen,  burd)  jahlrei<heGrofionStholrr 
ju  einem  gejadtenRlateaurüdengeglicbert,  oon  jeher 
geologifd)  intereffant  burih  jahtreidje  Retrcfaften,  be 
fonbers  riefige  Ammoniten.  Die  einjetnen  Kuppen 
unb  Rlateaus,  mcift  beroatbet  unb  buteh  einförmige, 
roafferarme  1   häler  getrennt,  erreithen  im  ,9  o   S   e   n   3t. 

bie  gröftte  ftöhe  (927  m);  roenig  niebriger  ift  ber 
3iü<feit  bes  Sangen  W.  (899  m)  mtb  ber  Wanben- 

bürg  (901  m),  bann  ber  §otft-$engft  (862  m),  ber 
Steinberg  (856  m),  baS  31anbenhorn  (796  ml 
u.  a.  Der  Rnbau  ift  roeit  in  bie  Dh'Ucr  unb  auf  bie 

Huhöhen  hinaufgeriidt;  ganje  Dörfer  liegen  600  - 
700  m,  einzelne  £>öfe  800  m   ü.  SK.  unb  noch  bober. 
3lu4  einer  iiöhle  bei  Dhapingen  rourben  1872  merl- 
roiirbige  §öhfenfunbc  ju  tage  geförberi,  bie  als  ät- 

tefte  fjeugen  menfdilidier  Reroohner  b«  Rufmerffam- 
feit  berGthnographen  auf  fiifttentten;  boih  ift  infolge 
mitunterlaufeuer  Betrügereien,  bie  ber  rheiniidic 
SlltertumSforiiber  S.  Sinbtnfdmit  (Strihio  für  An- 

thropologie-, 3uti  1876)  aufbedte,  bitBebeutuug  ber 
Junbe  eine  befttittene  unb  erft  burih  bie  »ötteutiidie 
Grftarung-  ber  juruher  Stntiquarijdieu  (Hefcltfdjaft 
(Wai  1877)  in  ihr  roahte«  Sidjt  gefteUt  rootben. 

Wanbrr«,  bdn.  Stint,  ben  mittleru  Reit  be«  öftltdien 
oiittanb  umfaffenb,  2436  qkra  (44,j  C3H.I  mit  (iwi 
104,321  Ginio.  Die  gleichnamige  fjauptftabt,  Kno- 
tenpunft  an  ber  Gifcnbafm  Hanibrup-Sreberifshson, 
hat  eine  grofte,  fdöne  Kirche,  eine  Sqnagoge,  eine 
gelehrte  Sdjute  unb  (iseo)  13,457  Gimo.,  bie  lebhaften 
hanbel,  Jifdierei  unb  nicht  unbebeutenbe  3nbufttie 
(grofte  Sdnoeiuefdjlätbterei,  Gifenbahnioagenfabriti 
treiben.  1887  liefen  547  Schiffe  oon  60,664  Don.  ein. 
31.  ifl  3ib  eine«  bcutfdjen  KonfulS.  Die  Stabt  reirb 
juerft  um  bie  SKitte  be«  11.  3abrh.  ermähnt;  h“t 

rourbe  Wrni  («erliarb  III.  oon  .öolfteiii  1340  oon  bem 
DänenSlielSGbbefenermorbet.  Der  Sianberöfjorb 
fdineibet  oom  Kattegat  22  km  tief  in  bie  Oftfeite  oan 

3ütlaitb  ein,  ift  fahrbar  für  4   m   tief  gehenbe  Schiffe 
unb  nimmt  bie  @ubeiiaa  (f.  b.)  auf. 

WanberSader,  frieden  im  baut.  Sicgierungsbejirl 
Unterfranfen ,   Bcjirtsamt  SSiirjburg,  am  SRitin,  hat 

Kalffteinbrüthe,  oorjüglithen  SBeiitbau  unb  ner-i 
1513  fath.  Ginrool)ner. 

Wanbglaffen,  f.  o.  ro.  SKarginalicn. 
Kanblrifle,  im  Budjbrud  bie  Herjierung  einer 

Seile  burd)  Ornamente.  Steht  bie  W.  oben,  fo  h«iftt 
fie  Kopfteifte  (f.  b.). 

Wallbon,  Rio  nt  (Spr.  nimm  tnngbong),  flact)  geroölMer 
granitifd)er  (Sipfel  im  franj.  Departement  Sojerc, 
roetdier,  1554  m   hoch,  bie  höchfte  Gthebung  bes  pla 

teauartigen  WüdenS  be«  SJiargeribegebitcjeS  bitbet. 
Wanban  lipr.  tangbäne),  3acqueS  SouiS  GSjar 

SUejanbre,  CSraf,  SHaridjall  oon  Jranfrcich,  geb. 
25.  SKärj  1795  ju  («renoblc,  trat  frühjeitig  in  bie 
franjöfifiht  Strmee,  machte  bie  Selbjüge  oon  1812 
bis  1814  mit,  roarb  aber  als  3ieffe  bes  CSenerats 
SRarchanb,  ber  («renoble  an  Slnpoteon  I.  überliefert 

hatte,  oon  ben  Bourbonen  nicht  t-egünftigt.  Am  27. 
April  1838  jum  Dberften  bei  ben  afrifanifdien  Jä- 

gern ernannt,  fpielle  er  jehn  3*hte  läng  in  ben 
kämpfen  gegen  bie  Slraber  eine  glänjenbe  Wolle  unb 
rüdte  1847  jum  GSeiieralleutnant  auf.  Am  13.  SRärj 

1848  roarb  er  oon  ber  prooiforifchett  Wegierung  mit 
ber  Direltion  ber  Stngelegenheiten  Algeriens  im 
KriegSntinifterium  betraut fdioit  3.  Juni  aber  mit 
bem  Koinmnnbo  ber  3.  Dioifton  in  5it(  beauftragt 



SHonboro  —   sWangaioi«.  571 

Ptn  24.  3»n.  18.M  librrtruq  ihm  Subioig  Popoleou  5   bcn  j.  9.  bei  ben  ©efanbten  uier  Pangflaffen  unter» 
ba«  Portefeuille  be« Prieg«,  11.  Deg.  b.  3.  ober  ba«  1   fctjieben.  Di«  Sbofranaorbnung  eniKbetbet  bot; 

©eneratgouoernement  oon  Algerien.  8m  31.  De}.  j   über,  in  roelrfjer  Peibenfotge  bie  bei  öof  erscheinen» 
IHMlt  Senator,  18.  SWärg  1838  SRarftbaU  oon  i   beit  perfonen  rangieren  (ogl.  »of,  6.  806  f.).  Unter 
granfreld).  8m  5.  SJtai  1859  erhielt  et  roieber  ba«  ben  oerftbiebenen  Mafien  ber  Peoölferunq  unb  ben 

Portefeuille  beb  Stieg«;  unter  feiner  Perroattung  '   Stauben  eine«  Staat«  reirb  am  meiften  heim  SRili» 
mürben  bie  porräte  ber  8rmeenermaltung  für  bie  tat  auf  bie  genaue  Uinbaltung  ber  Di  an  gorbnung 
mejitantfcbc grpebiiton  oollftänbigaufgebraucbt,  unb  gefehlt ,   raeit  man  bieroon  bie  Starte  ber  Disgiplin 
ba«  Secnuelen  geriet  in  fottben  Perfall,  baß  graut  abhängig  glaubt.  Unter  ben  oerfdjieoenen  Staaten 
rei*  188«  nicfit  frieg*fäbig  mar.  (ft  rourbc  baber  aber  tbun  ftib  in  biefer  Pcjiehung  SSnglanb  unb  Puß» 
19.  gan.  1887  burd)  Siel  e riebt.  Siegen  feine«  hoben  lanb,  100  ber  S.  ber  gioilperfonen  nach  8rt  ber  beim 
After«  erhielt  er  1870  fein  Jtommanbo  unb  ftatb  IKilitär  berriebenbeneinrubtunggeorbnet  ift.beruor. 

1«.  3an.  1871  in  Cbenf.  Sgl.  -Memoire»  <lu  Iimr«-  3n  einem  onbetn  Sinn  fpriebt  man  im  Jtonfur«  (f.b., 
chal  R.«  (Par.  1873  —77  ,   2   übe.).  0.  12)  oon  einer  Pangorbnung  ber  (gläubiger,  gm 

Kanboto ,   ©reugfluß  groifeben  ben  preuß.  prooin-  Theater  oerftebt  man  unter  81.  eine  ber  itogenreiben. 
gen  Pommern  unberanbenburg,  münbet  bei  (jggefin  Sangapfel,  f.  Passiflora, 
reibt«  in  bie  Uder  unb  ift  burd)  einen  «traben  mit  9f*ngami»(Pangat>e),3l(eranbro«Pifo4,nam» 
bet  Seife  oerbunbeu.  Pad)  ihm  benannt  ift  ber  Brei«  haftet  neugrietb- ©elebrter,  Dichter  uitb  StaaWmann, 
p.,  ber  feinen  SanbratOfiß  in  Stettin  bat.  geh.  1810  gu  Sonftantinopel  au«  einer  ganariotein 

Sanbitbit  Singt),  geb.  2.  Poo.  1780  gu  ©ugaran»  fatnilie,  frebelte  1818  mit  feinem  Pater  joantte«  Pi; 
oala  bei  Üabor,  Sohn  eine«  Sirbar«  ber  Sifb,  roarb  fo*  P.,  einem  hoben  Peamten  be«  bamaligen  ijofpen 
burtb  Pelebnung  mit  einem  hoben  poften  itt  ben  bar«  ber  lila la ehe i,  na<b  Pufareft  über  unb  erhielt 
Stanb  gefeßt,  ftd»  gum  Oberhaupt  ber  Sifb  «ufgu»  feine  roiffenirfjafttirbe  Puebifbuiig  feit  1821  juCbeffa 

toerfen ,   unb  machte  ben  Samen  biefer  im  norbroeft-  unb  feit  1828  auf  berftrieg«f<bule  gu  Plüntben.  pa<b* 
lieben  jnbien  ober  panbfd)ab  beimilcben  Petigion«»  bem  et  Prtilterieoffigier  in  ber  bagtifdiett  8rmee  ge» 
feftr,  bie  fttb  unter  Pebriidungcn  bureb  bie  mo«le  roorben,  ging  er  1831  natb  ©riecbenlanb  unb  trat 

minif(ben«)tobmogul*politifcbgurPation  b»rau6bit  bort  in  ben  Staatebienft.  Pi«  1841  im  rtultu«= 
bete,  in  ber  ganjen  Sielt  bclannt.  Snglattb  fepte  ininiftcrium  mit  beroberftenceitungbe«  Unterricht«; 

burd)  ben  Pertrag  gu  Üubiana  (5.  Deg.  1805)  ben  loefen«  betraut,  erroarb  er  ficb  um  bafielbe  hohe  Per- 
Satlebfcb  al«  gegenfeitige  ©rcn.ge  feft.  1813  nahm  bienfte  burtb  ©rünbung  oieter9olt*fd)ulen  1111b  meb» 
P.Sttol  burtb  Perrat,  1818  Dlultan  mit  Sturm,  1819  reter©pmnafieu  unbioar  1837 einer  ber  Pfitbegrünber 

fiel  Haftbmit  in  feine  $änb«,  coorauf  er  ben  Xitel  ber  Prcbdologifdjen  ©efellftbaft  in  Athen,  bereu  Sc» 
eine«  Plabarabfdja,  b.  b-  ©roßtötiig«,  annabm,  1829  (retariat  et  bi«  1852  belleibete.  1842  trat  er  alo  Pat 

eroberte  p.peftbaroar  oon  benSfgbanen.  einige  Df’  in  ba«  Stinificrium  be«  gnnern,  mufite  gtoar  1844 
ftgiere  ber  Papoleonijcben  Armee  halt™  feit  ßeer  al«  !lu«Iänber  biefe  Stelle  nieberlegen,  mürbe  aber 
auf  europäijebe  Sleife  organifiert.  1838  fcplofe  P.  1845  al«  profeffor  her  Archäologie  au  bieUnioerftiät 
ein  Pünbni«  mit  ben  grigtänbern  ab,  er  ftarb  27.  Athen  berufen  uub  fungierte  00m  Februar  185«  bi« 
guni  1839.  Pgl.  Sifb-  Pf  nt  1859  al«  Sfinifter  be«  Äußern  im  Habmett 

Sfanbsfjorb,  grober  Canbfee  im  (üblichen  Por  Pulgari«.  Seit  1859  lebte  er  in  guriidgegogenbeit, 
toegen  (SbriftianSamt),  131  qkm  grob,  73  km  lang,  iourbebannl8«7griediifcberWcfanbterinSJafbingtoii, 

aber  fdjntal,  nimmt  bie  Dofraelo  auf  unb  gibt  fein  1868  in  Pari«  unb  belleibete  1874  -8«  Den  gleidieu 
©eioäffer  burtb  bie  Panb«elo  in  ben  £t)rifjorb  ab.  Poften  beim  Deuiftben  Peicb.  1878  mürbe  ec  neben 

(fr  liegt  132  m   il.  9f.  Seine  Ufer  befteben  au«  mci  bem  plintfter  Delijanni«  alo  groeitcr  9eooUmad)tig’ 
fetpeit  ßäben,  bie  an  oielen  Stellen  bi«  oben  hinauf  tet  ©rietbenlanbe  beim  Perliner  Hongrefi  belegiert. 
mit  beit  ftbänften  Pabelbölgern  befianben  finb  unb  P.  bat  ft d)  als  iem  gebilbeten  Siebter  gegeigt  in  einer 

.   fitf)  erft  am  ndrblitben  Cnbe  gu  einer  gröbettt  6obr  Peib«  bramatiftfier,  epiitber  unb  Ipriftbet  Sitbtungeu 

erbeben.  Die  an  bem  See  liegenbeu  (Pegenben  (na’  (   didf  oon  Ptben  1837  -40, 2Pbe.i  unb 
mentlid)  .üabelanb  im  D.)  gebären  gu  ben  mobb  ficb  mit  (plüd  and)  auf  bem  gelbe  ber  biftoriftben 

babenbften  in  Portpegeit.  Ser  P.  roirb  regelmäßig  PooeUe  nerfuebt  ( ■   J10700«  gi^yiunin, ,   oaj.  1P‘>5, oon  Sampffcbiffen  6efabren  unb  ift  in  neuerer  Reit  u.a.).  Pon  feinen  Dramen  tottroc  ba«  ariftopbaiiifdic 

auch  burtb  «i«e  Gifenbapn  mit  Scammen  unb  Gt|ri-  Üuftfptel  »Die  iiocbgeit  be«  Putrutie*  oon  Sanber« 
ltiania  in  Per6inbung  gebracht.  (2. Puig., Perl.i876) unb  bemperfafierfelbft(pre«l. 

Stanen,  großer  gjotb  im  nonoeg.  Pmt  Porbtanb;  1883),  »Sie  breißig  IpranntU’ ,   Dev  Porabeub 

aud)  bie  angrengenbe  Öiegenb.  Pärblitb  oon  P.  ber  unb  bie  Jragöbie  »Dufa«*  oonGUiffen  (baf.  1881— 
Soartifen,  ber  groeitgrößte  (peiftber  Potroegen«.  1883),  oon  ben  Pooellen  «Der  gürft  oon  SIHorea 

Paneaburg,  Sreiofiabt  im  ruff.  Wouoernement  oon  ßüiffen  (baf.  1884),  «Pooellen  (perl.  188IU 

Pjäfan,  an  ber  trifenbabn  Piäfan>Sto«loro,  mit  (ustsi  unb  »Der  'Jlotar  oon  Jtrgoftoli»,  »Sei(a<  (baf.  1887) 
4298  tiinro.,  treibt  bebeutenben  panbel  mit  CSetveibe,  in«  Deutftbe  überfeßt.  Unter  feinen  pbiiotogiftbeu 

Pieb,  fcattf,  SJolle,  Säulen,  öonig,  Satb«  unb  Slfl’  j   unb  artbäologijiben  Arbeiten  finb  beroorgubebeit  bie 
nufaftunoareu.  Pud)  mirb  ftarle  ÖraupemnüUerci  »Wpyatotloytn«  (ptl)eii  1866,  2   Pbe.)  unb  befonbere- 
unb  Iabaf«fa6rifation  unb  in  ber  Umgegenb  gilj’  bie  für  grietbiftbe  (Spiflvnplnt  febr  loitbtigen  «Anti 

t'Boilof  •)  Sieberei  betrieben.  guites  helleniquea«  (baf.  1842—56,  2   Pbe.).  peuer= 
Rang,  bei  bet  ftufenmeifen  ©tieberung,  roeltbe  au«  .   Itt^  oeröffentIid)te  er  (in  frangbftftber  Spradje)  »His- 

benPegriffen  oon  Bert  unbS)id)tigteit  erjeugt  roirb,  toire  littüruire  de  la  Grüne  moderne»  (Perl.  1877, 
ba«  befonbere  Perbältni«,  in  rocldjrm  ein  ©egenftanb  2   Pbe.),  mit  Sanber«  «ieid)icbte  ber  neiuined)ijd)on 

gum  anbern  ftetjt ;   befonber«  bie  Dehnung,  burd) ,   Sitteratur«  (Üeipg.  1884),  »Pbriß  ber  grie«bif<ben6it= 
ireltbe  fitb  ein  Porgug  be«  einen  oor  bem  anbern  '   teralurgefibitbte  (gried).,  Stbeu  1888)  unb  begann 
funbgeben  folt.  So  unterftbeibet  man  g.  P.  bei  Staa  bie  »erau«gabe  eine«  •   .flluftrierteu  artbäologifeben 
ten  je  natb  ihrer  Wröße  unb  ffiaditüdlunq  gtoiftbeit !   üerifon«»  (bai.  1888  ff.).  (Sin«  Sammlung  feiner 

Staaten  erflen,  gmeiteu,  britten  tc.  pange«;  fo  roer-  I   il'afe  in  13Päubcnift  feit  1874  in  Athen  erftbienen.— 



Sein  jüngerer  Sohn,  Amilio#  Aifo«  A.  (geh. I 
1853),  mad>te  al#  preuffifcbcr  Dffijier  Ben  Krieg  qc« 1 

qen  jtotiftfid)  mit,  leljrte  aber  mit  gebrochener  Cöe« 

(uni) bei*  juriid  unb  narb  22.  April  1874  in  '.'Heran, 
bria.  3"  btmfelben  .fahr  eridjini  in  Athen  ba#  oon 
ihm  roahrenb  bet  Krieg#  gcfüUrte  lagebucb,  in  bef(en 

Anhang  fiep  auch  einige ’poetifepe  Serfutpe  befinben. Der  ältere,  Kleon  A.,  fc^riefa  einige  Iragöbien, 

baruntcr  eine,  Jpeobora«,  bie  in  Alpen  öfter#  auf. 

geführt  rourbe. 
Wange  (K  lebet,  Sfanjt,  f.  Ouscuta. 
iHungitrc»  (ftanj.,  frt.  «nalft«),  orbneit,  reiben  ;   in 

btt  Aangorbnung  eine  geroiffe  Stelle  einnebmen;  bei 

bem  (rijenbabnbetrieb  bie  Bewegung  unb  Aufhellung 
Ber  Sagen  auf  ben  Stationen  bepufs  3ulomme,,! 
fegung  unb  Trennung  ber  efüge,  ber  Bereitftellung 

ber  Sagen  jur  Be--  unb  Gutlabung,  Beifeitcfeffung 
ber  Klagen  in  Kiaqenfcbuppen,  Aepnratur«  unb  Sieben ■ 
geleiien  ic.  liefet  Aangierbicnft  (3ugnerfcbie« 
bungi  erfolgt  butcb  3Rannftbaften,3ugtiere  obetSo. 

fomotioen  (Äan gierntaf leinen) unter  forgfältiger  i 
Beachtung  ber  Sigualorbnuug  unb  bee  Babnpolijei- 
reglement«,  um  jebe  Befd)übigung  pon  Serfonen  unb 

Betriebömaterial  ju  oerbinbem  unb  unnötige«  $in« 
uns  »erjabren  ju  oenneiben.  Sgl.  Scbtoeter,  2ie 
Schult  beSGijenbapnbienfteS  (3.  Aufl.,  Aachen  1884). 
Auirangieren,  etroa«  al«  unbrau<bbat  befeitigeu. 

Kalorifer.  Remitier. 

Aangliflr  (mit  tollem  Xitel:  Sang,  unb  Cuar« 
tierliffe),  ba#  gebrudte  Berjeicpni#  ber  Alilitärbe« 
pörben  unb  Iruppenteile  mit  ben  Aamcn  aller  Offf« 

jiere  unb  liöbem  üilitarbeamten  foroie  ber  <S)arm> 

jonorte.  3n  Bagern  beifft  bie  .11.  SXilitärbanbbud), 
in  üfterreid)  Schematismus,  in  granlreicp  An- 
nuaire  de  rannte,  in  Gnglanb  Armv  Hst. 

Sangpur,  DiftriH  im  AegiencngSbejiri  Aabfcpafjpe 
ber  briujeb-inb.  Srooinj  Bengalen,  9028  qkm  (165 

u   Bl.)  mit  üwtt)  2,097,964Ginro.(*.j9lopammebnner, 
V«  Sjiitbti),  eine  ber  am  biibleften  beoölferten  Segen« 
ben  ber  Grbe.  Da«  burrfjau#  ebene,  pon  einem  oiel« 
oerjioeigten  Stromnep  l Brahmaputra)  burdijogene, 

(epr  fruchtbare  Ir  unb  bringt  reiche  Gruten  non  Aeie, 
3ute,  Clfaaten,  labaf,  Audcrropr,  Kartoffeln  unb 
3ngtoer.  Sumpffieber  raffen  oiel  SSenftpenleben  bin« 
weg.  ler  §auptort  A.  am  Mbagbatiiun  unb  einem 
3roeig  bet  AorBbengaleifenbabn  bat  13,320  Ginto. 

Sangfteuer,  f.  o.  io.  Klaffenfteucr. 
Aangun  (urfprünglicp  Sagon),  »aupiftabt  uon 

Britif(b«Birma  in  »interinbien ,   am  jf  I   ü   ff  cp  e   n   SR., 

32  km  Don  ber  Sec  unb  oon  btr  äi.-Jraroabieifeu. 
bab«,  mit  asiil  134,176  Ginio.,  barunter  6659  Guro. 
päer  unb  Gutajier  unb  3752  Gpinefen,  bat  japlreidie 

narf)  europnifeber  'Art  erbaute  öffentliche  Webäube 
(@ericbt«bof,  Sanf,  latholifebe  unb  anglilan.  Kirchen, 

3ollbau«,  Schulen,  ̂ trcnbauS,  (Befängnie,  Krönten« 
bau«)fotoie  6ubbbimfdieSaa°ben,  barunterbicqroffe 

(Dagonpagobe  auf  einem  jept  befeftigten  Sjiigel  in«  i 
mitten  be#  militärifchen  Siertel«,  nio  1330  Blann 
ber  üRabraSarmee  fteben.  AI«  .Öanbelöftabt  nimmt 

St.  unter  ben  Sjäfen  Jnbien«  ben  britten  Sang  ein, 

oom  auswärtigen  »anbei  beanfprucht  e#  6,'  oom Binnenbanbel  9   Brot.  ®ie  Ginfupr  (SSamifaltur« ; 
mären,  Blaidjinen,  Silber,  Salj  u.  a.)  betrug  1884: 
7,065,465,  bie  Ausfuhr  (Sei#,  »olj,  BaumrooUe  u.  a.) 
6,108,630  Sfb.  Sterl. ;   e#  liefen  939  Schiffe  oon  I 
711,513  Ion.  ein,  898  Schiffe  oon  696,349  2.  au«. 

S.  ift  Sip  eine«  beutfehen  JtonfuI«.  Bi#  1760  ein ' 
fleine#  Dorf,  lebiglid)  befuept  unb  geehrt  toegen  ber 
ermähnten  Sngobc  in  leiner  Sähe,  rourbe  e#  baumle 
oom  König  Alompra  ff.  Birma,  ©efdjicptc)  jur 

jmeiten  »auptftabt  erhoben  unb  oon  ibm  unb  feinen 
Aacpiolgern  mit  fchönen  tmbbhiftifchen  Bautoerfen 

geffert.  Am  14  April  1852  oon  ben  Gnglänbern  be« 
iept,  nahm  bieStabtunter  ber  englifcbenSerroaltung 
einen  grofcen  Auffcptoutia.  S. Karte  «fjinterinbien  . 

Aanpuitöl,  f.  Grböl,  3.  766 
Wattiert,  A   nt  o   tti  o.ital.  SchriftfteBer.  geb.8.  Sept. 

1809  ;u  Pleapel,  flubierte  bie  rHecbte  bafelbft  unb  be« 
reifte  fobann  ju  feiner  roeitern  Au#bitbung  fjrnaf« 

reich,  Gnglanb  unb  juiept  ®eutjcblanb,  too  er  in  i8öt« 
tingen  unb  Berlin  biflorifch-pbilofophifcb«  Sorlefun« 
gen  befuebte.  Aach  Italien  beimgefebrt,  hielt  er  ftd) 
juerft  in  ,vloreuj  auf  unb  befreunbete  ftcb  auf#  in 
nigfte  mit  bem  Itanfett  Bcoparbi,  ben  er  bei  ita*  mit 
fidj  nach  Beapel  nahm,  unb  bem  erfieben  jabrt  lang, 
bi#  ju  beffen  lob,  aufopfernbe  Stiege  unb  Obforge 
angebeiben  lieft.  Auch  errichtete  er  bem  Serftorbenen 

ein  lentmn!  ju  Aeapel  uttb  beforgte  einelSefamtau#« 
gäbe  oon  Seoparbi#  Sdiriften  mit  Biographie,  ju 

meid)  lepterer  bie  Schrift  -Setti  anni  cli  sodalirio 
cou  Leopardi  (Acap.  1880)  eine  Grgäiijnng  biibet. 

1889  gab  er  beit  fHoinan  -(iinevra,  o   l'orfana  dell  i 
Nnnziata  bermte-,  ein  ©erf  oon  fnft  aUju  greHttn 
Kolorit,  aber  tlaffifcher  Aeinbeit  ber  Sprache,  in  roel« 
epem  er  getoiffe  fcpänblidte  ffliftbraucpe  unb  Unorb 
mengen  be#  «Oapizio  della  Nnnziata  ju  Aeaptl 
eictpülltc  Tai  Buch  jog  bem  Autor  Berfolgungen 

uteb  eine  45tägige  »art  ju ;   bie  jroeite  Auflage' lonnce nur  oerfcltmmelt  erfepeinen.  Gme  piftorifdje  Arbeit: 

.1  primi  cinqne  aecoli  della  storia  d'ltcdia  da  Te>>- 
dosio  a   Carlomagno-.  (Brßffel  1841),  brachte  bet: 
Kletu«  ju  Aeapel  oon  neuem  gegen  ipn  auf.  G«  folg, 
ten  neben  fleinent  politischen  unb  litterarifcptn  Ar« 
titeln  noch  einige  •Diseorai« ,   in  roelcpen  er  ppilofo« 

Ppifcpe  fragen  erörterte,  unb  ein  iSerfcpen:  »11  trat.' 
Koeco  (1842),  eine  Art  moralppilofoppifipen  Ab 
man«.  2)ie  ihm  oon  feiten  be#  König#  oon  Italien 
angebotenen  Gpren:  ba«  Örofcfreuj  eine#  Drben#, 
einen  Soften  im  Staatsrat  unb  ben  Senatortitet, 
fcplug  er  au#;  bagegen  napm  er  eine  Saht  in#  Sar 
iament  foroie  eine  Srofeffur  ber  Shilofopbie  ber  0e 
jepiepte  an  ber  Unioerfitöt  feiner  Baterftabt  an.  A. 

ftarb  9.  3an.  1888  in  Aeapel.  Seine  Schriften  er« 
fepienen  gefammelt  in  3   Bättben  (3Rail.  1862  —   64), 

feint  »Scritti  varii«  1879. 
Waniganbfd),  Stabt  im  liftrilt  Barbroan  ber  bri 

tifcp«inb.  Slrooim  Bengalen,  am  lamnbaflufc,  97  m 
ö.  91.  unb  an  ber  Kaltutla«Satnaeifenbapn,  mit 

08«)  10,792  Gtnro.  (meift  öinbu).  A.  ift  ba#  3en« 
trum  ber  groffen  nach  ipm  benannten  Koplengrubtn. 

ber  toieptigften  in  3nbien.  ®ic  Koplenfepicpt  bat  eine 
SRacbtigtett  oon  5   m   uttb  liegt  in  geringer  2iefe,  fo 

baff  bie  5örbmmg  eine  leichte  ift.  Bon  ben  53  ®n: 
ben,  toelcpe  1883  im  Betrieb  toaren,  förberten  59 
CJruben  603,591  2on.  Kopie  unb  befepäftigten  ll,77u 
Blänner,  ©eiber  unb  Kinber.  Säprenb  oitle  Slerte 
in  ben  »anben  Heiner  Unternehmer  ftnb,  roerbet, 
anbre  burep  fech#  europäifepe  öefeBfcpafttn  geleite!. 

Sanimiertn  (frattj.),  neu  beieben. 
Aante  (AapniS),  Ärei#ftabt  im  preuff.  Scgie 

rung#bejirf  Grfurl,  Krei#  3iegenriid,  pat  eine  coan 
geliicpe  unb  eine  lall),  Kircpe,  eine  auf  einem  390  in 
poben  Solomitfelfen  liegenbe,  jept  reftaurierte  Bura, 

ein  Amtsgericht  unb  Oos»  1885  Ginto.  3n  ber  Aabe 
bie  Scplöffer  Branbenfteiu  unb  ftönip. 

Wanf  ift  jebe#  Scpiff,  ba#  ftep  bei  Stitemoinb  febr 
leicpt  auf  eine  Seite  neigt  unb  bie  (Sefapr  be#  Ken 

fern#  befürchten  läfft.  ,-Ä.  ffnb3d)iffe,  bie  tu  ihrer 
Breite  mtoethaltniemäffig  tief  gebaut  fmb.  A.  iniro 
ein  Scpiff,  ba#  ungemtgenben  Ballaft  führt;  auch  b« 
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falitfm  Berftauung  her  Sabung,  wenn  ber  Schmer« 
punlt  beb  Schiffe  ju  hod)  aelcflt  ift. 

Wanl,  gofeph,  Schriftfteller,  geh.  10.  guli  1815 

-.u  griebndjechal  bei  9(eumarf  im  Böhmerroatb,  ftu- 
bierte  ju  Wien  bie  SHedjte  unb  roibmete  fid)  fobamt 
ganj  ber  fiitteratur.  9!adi  roeehfelnbem  «uf  enthalt 
1848  in  ba®  granlfurter  Parlament  geroählt,  fielt 
er  fid)  jur  gemäßigten  siinlen;  in  ber  golge  lebte 
er  in  Weimar  unb  Uiirnberg  unb  folgte  bann  einer 
Berufung  nie  ödtetär  beb  fioftheater»  und)  Wien, 
roeldic  Stellung  er  1876  mit  Dem  ©eneralielretariat 
beb  StabUbeater®  unb  fpätec  mit  bem  Direltion®« 

(elretariat  ber  Dojoper  oertaufd)te.  gugleid)  trat  er 
1862  in  bie  Debaltion  ber  Wiener  geitfchrift  »Die 
.Primat  ein.  Seinem  Wert  «HuSbemBöhmenoalb« 
lüeipj.  1843;  erroeiterte  9tueg.,  bat.  1851,  3   Bbe.), 
rooburcf)  er  feinen  Huf  begrünbete,  folgten  eine  lange 
Deihe  anbrer  Domäne  unb  Jiooellen,  bnrunter  0e« 

fehiehten  armer  üeute«  (Stuttg.  1853);  »glorian« 
(Seipj.  1853);  »Die  greunbe«  (fjrag  1854,  2   Bbe.); 
Hchtfpännig«  (®log.  1866, 2Bbe.);  Sage  u. Sieben- 

I Drag  1854,  mit  ben  trejilidjen  Srwihlungen:  ■llefiä- 
bige  Wenjtben*  unb  »ftlärehcu,  bie  Wirtin  oon  Drei« 
eidjen«);  »poferläthrf)en«  idem).  1854);  Schön  Diin« 
itele  (baf.  18a4);  «Sein  gbeal  (groid.  1856);  .©in 
Dorfbrutu®«  (©log.  1861);  »Bon  .pan®  ju  pau®« 
(bal.  1856);  «Bus  Dari  unb  Stabt«  (baf.  1860, 

2   Bbe.);  »Hub  meinen  Wanbertagen«  (Wien  1864); 
Steinnetlen«  (üeipj.  1867);  »Sutgei,  ober  bie  brei 

ffliinftbe«  (baf.  1865);  »gmSlIofterbof  •   ( Stuttg.  1875, 
2   Bbe.);  »Der  Seelenjänger  (baf.  1876);  .$aS  Sir« 
tengraflein  k.«  (deipj.  1878);  -Huf  Um.  unb  grr« 
ioegen« ,   Sebenbbtlber  (baf.  1880).  Und)  im  Drama 
(   »Der  Sperjog  oon  Htheu«,  »Unter  frember  gaßne«, 
.peibenftüd  jc.ihat  jidj  91.  ocrfudjt  unb  ein  »Wörter« 

buch  ber  bbljmifdjen  unb  bemühen  Sprache-  (3.  Slufl., 
Urog  1874)  Retaubgegebeti.  Seine  Hubgeroätilten 

Werfe«  erft^ienen  in  14  Bdnbcn  (©log.  1850  —   68). 
SUnle(CirniB),  fabenfönnieje®,  enifadie«  ober  oer« 

jroeigtebCrgananbenoberirbifdienlcilenberftamm: 

tülbenben  fiflanjen,  welche«  benad)  barte  ©egenfeänbe 
(ptralig  umfd)lingt  unb  fo  bie  fjflanje  an  iijrcu  Um« 

gebungen  beteiligt,  bioroeilen  auch  unterhalb  bet  be« 
(eftigten  Stelle  fid)  fpiralförmig  jufammenroDt  unb 
baburd)  bie  Bflarne  näber  an  bie  Stü(je  beranjieht. 
Die  9t.  ift  ein  umgeionnbelter  groeig,  Blatt  ober 
Blattteil  unb  Rat  baber  ftet®  bie  regelmäßige  Stet« 
lang,  roeldje  biefen  leiten  eigen  ift.  gu  ben  erftern 
(Stengelrauten)  gehört  bie  91.  bce  Weinftotf«, 
reegtcichen  bie  oon  Passiflora,  tpdbrenb  bie  Honten 
ber  Äulurbitaccen  als  umgeioanbcltc  Borblätter  ju 
beuten  finb.  Blattranlen  fiuben  fid)  bei  Dielen 

'1‘apilionaccen,  too  enttoeber  nur  bie  Spiße  beb  ge« 
fieberten  Blatte®  ranlenförmig  toirb,  ober,  tpenn  bie 
gieberblättdien  feRlfdilagen,  ba®  ganjcBlatt  auf  eine 

91.  rebujiert  ift.  911®  umgeroanbeltc  91ebenblätter 
treten  bie  Jtanlen  auf  bei  Smilax.  Bflanjen  mit  91an» 
len  toerben  tletternbe  genannt.  Über  bie  Be« 
lueaungcn  ber  91.  f.  Bf lanjenbetoegungen. 

Sanfe,l)2eopolboon,  au®ge(cid)neter  ©rühicbt« 
fdfreiber,  geb.  21.  Dej.  1795  ju  Wiebe  in  Dbüringen, 
tourbe  in  Stflulpforta  etjogen,  ftubiertc  ju  Salle  unb 
Berlin  Ideologie  unb  Bhilologie  unb  belleibete  feit 
1818  bie  Stelle  eine®  Oberlehrer«  am  ©gmnafium 

;u  granffurt  a.D.,  roibmete  fid)  aber  fchon  bamal® 
aud)  gejd|id)tlidben  Stubien  unb  beioirlte  fogleid) 
burtfi  bie  erften  grüd)te  berfelben,  bie  ©eftfiidjteu  ber 

vomanifeben  unb  getmaitifd)en  Böller  oon  1494  bi® 
1535  (Bb.  1,  Betl.  1824)  unb  bie  baju  gehörige 

Schrift  3UC  Ätitit  neuerer  ®ejthithtfd)reiber«  (baf. 

1824;  oon  öeiben  3.  Stuft. ,   2eipj.  1885),  1895  bie 

Berufung  al®  Brofeffor  ber  Oeithidite  an  bie  Uniocr« 
fität  Berlin.  1827  janbte  ihn  bie  Regierung  nad) 

Wien,  Bcntbig,  Som  unb  glorent,  um  in  ben  borti« 
gen  91rd)ioen  nad)  biftoriidfem  Blaterial  ju  fudien. 
Stuf  biefer  oierjälirigen  91cife  entberftc  er  bie  oon  ihm 
crfolgreidi  ocrtoerleten  pene(ianif(hcn(f)efanbti(baft®« 
berithte.  Die  fllefultate  feiner  gorfdiungen  legte  91. 
ttieber  in  ben  Werfen ;   »Rürften  unb  Böller  oon  Süb« 

europa  im  16.  mtb  17.  ijahrbunbert«  (1-  Bb.:  «Die 

Dämonen  unb  bie  fpaniidje  »lonarthie«,  ,'öamb.  1827, 
4.  Hufl.1877);  »Die  ferbifche  diepolution-  (bai.  1829; 
3. Sufi.  u.b.  I.:  Serbien  unb  bieltirlei  im  19.  gabt« 

bunbert  ,8eipj.  1879);  «Über bie Berfd)>pöruitg gegen 
Benebig  1618«  (fiamb.  1831)  unb  «Borlcfungen  jur 
®ef(hid)te  ber  italienifihen  fjoefie«  (baf.  1837).  gnfei« 
ner  bamal®  begonnenen  ».(liftorifih'poltttfchen  gen« 

fihrift«  (Bb.  1,  $amb.  1832;  Bb.  2,  Berl.  18.33—36) 
luchte  er  burch  ein  auf  Qinficht  in  bie  ge<d)icb!litbni 

Borbebingungcn  be®  Staateleben®  gebaute®  Bro« 

gramm  benstiberalismu®  ju  belämpfen.  ©roßen  Bei« 
fall  fanb  ba®  erfte  feiner  fjauptiocrfe,  jiiglciri)  gort« 

feßung  bet  giirften  unb  Böller«;  «Die  römifchen 
Bäpfte,  ihreHtrdie  unb  ihrStaat  im  16.  unb  17.  gabt« 
ßunbert« (Bert.  1834-36, 3Bbe.; 8. Stuft.  1885).  Die 
anbre  Seite  be®  europäifeben  lieben®  im  16.  unb  17. 

gaßrl).,  bie  ®rilnbung  be®  Broteftantiämu®,  bebau« 
beite  er  in  feinem  jroeiten  pauptroerl,  ber  > Deulftben 
öefchichte  im  geitalter  ber  Deformation  (Berl.  1839 

bi®  1810,  Sb.  1-3;  6.  «uff,  Seipj.  188ci,  6   Bbe.). 
1841  sum$ifiotiogtaphen  be«  preußifctenStaat®  er« 
nannt,  fchrieb  et  Deun  Bücher  preußifchev  ®efchich« 

len«  (Berl.  1847  — 48, 3   Bbe.;  neue  «u«g.  al®  gmölf 
Büch«  preußifcher  ®tfdjichte  ,   8eipc.  1874,  5   Bbe.). 
®r  roanbte  fid)  barauf  ber  framöfifdjen  unbcnglijdjen 
®<fchichte  (U  unb  lieferte  bie  granjoftfehe  ©efchichte, 
oornehtnlich  im  16.  unb  17.  gahrhunbert«  (Stuttg. 

1852—61, 5   Bbe.;  3.  Slufl.  1877—79)  unb  »ffinglifche 
Öefchichte,  ootnehmlid)  im  17.  gahrhunbert  (Berl. 

1859  ff.,  9   Bbe.;  4.  lt.  3.  Stuft.  1877 — 79),  bei  iDddier 
er  ebenfalls  neueröffnete  Duellen  benußte.  gerner 

erfchienen:  .0eid)id)te  iGallenftein®«  (4.  Stuft.,  i'eipj. 

1880);  -gut  beutfehen  ®efd)ichte.  Bom  Seligion®« 

frieben  bt®  (um  Dreißigjährigen  Krieg  (baf.’ 1869, 3.  Stuft.  1888);  »Der  Urfpnmg  be®  Siebenjährigen 

Srieg®«  (2.  Slufl.,  baf.  1874);  »Die  beutfehen  Duidjte 
iinbbergürftenbunb«  (baf,1871,2Bbe  ;2.«ufl.l876); 
•«bhanblungen  unb  Berfuche  (baf.  1872,  2.  «ufl. 
1878;  neue  Sammlung  1888);  »Du®  bem  Briefroedj« 

fei  griebeieb  Wilhelm®  IV.  mit  Bunfen«  (baf  1873, 
2.  «ufl.  1874);  » Urfprung  unb  Beginn  ber  Deoolu« 

tion«(riegc  1791  unb  j 792  ■   (baf.  18<5, 2.  «ufl.  1879); 
gut  ®efehid)te  oon  Öfterreid)  unb  Breußen  sroifchen 

ben  grieben®fch(üffen  ju  «acheit  unb  Suberteburg« 
(baf.  1876);  Denlioürbigteiten  be®  Staatelan(ler® 

giirften  oon  .parbenberg«  (baf.  1877—78,  5   Bbe.), 
rooraii®  al®  «u®jug  crfdjien:  «.parbenberg  unb  bie 
®efd)idite  be®  preußifehen  Staat®  oon  1793  bi®  1813« 

(baf.  1880  —   81,  2   Bbe,);  ferner:  «griebrid)  b.  @r.; 
griebrich Wilhelm  IV.  groei Biographien* (bai.  1878); 
»tpiftorifch'biographiiche  Stubien  (bai.  1878);  gur 
oene}ianifd)en®efchiihte«  (baf.  1878);»  Wettgefd)ichte« 
(baf.  1881—88  ,   9   Bbe.);  gur  Wejchithte  Deutfeh» 
lanbe  unb  granlreich®  im  19.  gahrhunbert*  (hr®g. 
non  «.  Dooe,  baf.  1887).  Sine  ®efanttau®gabe  fei« 
ner  Serie  erfdjien  feit  1868  ju  Iteipjig  in  47  Bän« 
ben.  Dante«  alabemtfd)e  Wirliamleit  (bi®  1872),  bie 

außer  feinen  Borleiungen  auch  >n  hiftorifchett  übun* 
gen  beftanb,toelche  er  mit  benStubierenben  anftellte, 
mar  eine  höcbft  anregenbe  unb  fruchtbringenbe.  Hu® 
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biejen  Übungen  ging  bie  Stcmfejdic  Schule  heroov,  | 
welcher  bie  bebeutenbften  öiftorifer  ber  (Hegeninari 

angehörten.  Xi«  non  ihm  begriiitbeten  »3a()rbüd)er 
be«  Xeutfcfien  MKucb«  unter  bem  fÄdjjildjen  ®au«- 
<Sb.  1—3,  Abt.  1,  Perl.  1837-40)  enthielten  Arbei» 
teil  feiner  Schüler.  Am  21.  Xej.  1865  warb  er  in  ben 

Abelftanb  erhoben  unb  nad)  Södb»  2ob  1867  Kan), 
(er  be«  Erben«  i>our  le  mbrite .   Sei  ber  Feier  feine«  j 

60»  unb  OOfährtgen  Xottorjubiläum«  (20.Febr.  1867  | 
unb  1877)  warb -er  non  ber  heutigen  Weid)id)tO' 
miffenfehaft  n[«  ihr  Altmeifter  oerehrt  unb  1882  jum 

Bir  fliehen  Geheimrat  mit  bem  präbifat  »Sptetlenj»  ] 
«mannt.  Mlaebbem  er  21.  Xej.  1885  feinen  00.  (Me 
hurtetag  gefeiert,  ftarb  er  23.  Siai  1886  in  Berlin. 
2(1«  (Mciebiditiehreibcr  nimmt  9).  unji»eifell)aft  bie 

erfte  Stelle  in  Xculidjlanb  ein.  Cr  befafi  einen  fei» 
tenenjleih  unb  Scharf  ftnn  im  Auffinben  oou  Duellen 
unb  Urlunbett  fomie  im  Sichten  Oe«  non  ihnen  bar- 

gebotenen MJlaterial«  unb  methobifthe  Kritif,  unb  fein  1 
Sinn  für  bie  tonfreten  Giftheinungen  be«  «eben«, 

fein  jugleieh  fcharfer  unb  tiefer  pfiKhologifther  Slid, 
fein  fein  gebilbeter,  äftbetifdjev  Sinn  geben  feinen 

Sarftetlungeu  eine  plaftifd)«  Form  von  hoher  31olI* 
enbung.  Sein  Stil  ift  mitunter  manieriert,  feiten 

ithiouttgooU,  aber  fiel«  geiftooU  unb  bejiehung«reid). 
,jtnier  finb  feine  Berte  auggejeithnet  bureh  ihren 
meiten  (Mefid)l«(rei«,  ber  bie  (Mcfchiehte  ber  einjelnen 
Staaten  unb  ütölfev  immer  im  ffufammeuhang  ber 
ganjen  Bcltgefthichte  auffnfit  unb  mürbigt.  Sgl. 
Bindler,  Meopolb  o.  Mi.  Kithlftrahleit  au«  feinen 

'Berten  Cöerl.  1885);  o.  (Miefe  brecht,  (Mebeichtni«- 
rebe  auf  2eop.  ».  M.  (Bund).  1887). 

2)  J   r   i   e   b   r   i   d)  §   e   i   n   r   i   th,  eoangel.  Xhcolog,  Sruber 
be« »origen,  geb.  30.  Poo.  1 798  ju Biehe  in  2 hüringen, 
nmr  juerftprebiger  inSiidersborf  bei Pürnberg, bann 
Xefatc  unb  gräflidjlMiecbfeberSonftflorialrat  jti  2hur 
nau,  roarb  1840  orbentlither  profeffor  bet  Xogmatit 
ju  erlangen,  1841  Äonfiftorialrat  tuerft  in  Saireuth, 

1815  in  Ansbach,  186«  Eberfonfiflorialrat  in  SRün- 

«hen,  too  er  9.  Sept.  1876  ftarb.  Gr  gab  aufier  meh- 
reren prebigtfammlungen  unb  anbern  Grbauung«- 

fdjriften  »Unterfuehungen  über  ben  pctitateud)» 
(Gelang.  1834—40,  2   8be.)  hernu«.  Sifgl.  Miaute« 
»3ugenberinnerungen  mit  Süden  auf  ba*  fpätere 
geben-  (Stuttg.  1876,  2.  Stuf!.  1886) 

3)  Karl  (ferbinanb,  pabagog  unb  Philolog, 
Sruber  ber  »origen,  gcb.  26.  MRai  1802,  ftubierte  in  ! 
SutUe.  warb  .Kollaborator,  bann  Sonreftor,  Später 
Xirettor  be«  Gtjmnaftum»  juDueblinburg,  1837  al« 
Xirettor  be«  päbagogifthen  Seminar«  unb  ptofeffor 
ber  alten  pittcratur  nach  (Möttingen  berufen  unb  ging 
»on  hier  1842  al«  Xireltor  ber  Bereinigten  Anfteilten 

be«  Sriebrid)  Bilhelm« > Gpmnoftum«,  ber  ffriebridi 
Bilhelm«‘3iealfchule  unb  ber  G(ijabetbfd)ule  nadj 
Berlin,  wo  er  29.  MRärj  1876  ftarb.  Unter  feinen  pbo 
lologifchen  arbeiten  finb  ju  nennen:  »I)e  Heatodi 

operihn«  etdiebns*  (öölting.1838);  »De  lexiei  He- 
sychiani  vorn  origiiie  etgeuuina  forma.  (Dueblinb.  | 
1831);  Pollux  et  Lociann»*  (baf.  1831)  unb  befon» 1 
ber«  feine  Schrift  »De  Aristophanis  vita .   (geipj. 
1815).  auch  hat  er  einige  Schriftchen  über  bie  (Me- 1 
id)iebte  Duebliuburg«,  Biographien  ber  Philologen! 
Dtfr.StüUer  (Serl.  1870)  unb  Auguft  9Weinete(getpj.  I 
1871)  (»wie  fchlief,lich  Aüdeviiincrungeu  an  Schuf 
pforte  1814  —   1821»  ($a(le  1874)  peroffentlicht. 

4)  Gruft,  epangel.  Xheolog,  'Drüber  ber  porigen, 
gcb.  10.  Sept.  1814  ju  Biehe  in  2hüringen,  warb 
1840  Pfarrer  ju  Suehau  unb  1850  profeffor,  1861 
Xoftor  ber  Xljeologie  ju  (Marburg;  ftarb  30.  (Juli 
1888.  Grfchrieb:  ’Xa«  (irdftiche  perifopenfpftem 

(Perl.  1847),  »Mritifche^ufammenftettung  ber  inner, 
halb  ber  eoangclifcbcnftireheXeutiehlanb*  eingefiifar- 
ten  neuen  peritopentreife  (baf.  1850)  u.  a.  tinb  bas 

fich  feither  burd)  feine  ber  3tala  (f.  Stbet,  S.  882 1 
jugemanbten  Stubien  befannt  gemacht,  ai«  Xidjter 
trat  er  auf  mit  einer  metrifthen  Überfettung  be«  Suche* 

2obia6(Sai)r.  1847), .   gieber  au«  grober  Aeit.  (SNarb. 
1871,  2.  aufl.  1876),  »Xhc  Schladjt  im  ieutoburger 
Balbe»  (baf.  1875),  *](hytiiraica»  (Bien  1881)  u.  a. 

5)  3obanne«,  Pbofioiog  unb  anthropolog,  Sohn 

»on  P.  2),  geh,  23.  aug.  1836  gu  Zhtmtatl,  ftubierte 
in  SRünien,  Serlin  unb  pari«,  habilitierte  fich  1861 

in  Wünchen  fürPhhftologie  unb  erhielt  1869  bie  Pro. 
feffur  bafethft.  1886  mürbe  er  juiit  orbentlichen  pro- 
feffor  ber  antbropologie,  al«  erfter  Profeffor  biefe« 
Sache«  in  Xeutfdjlanb,  ernannt.  Gr  fchrieb:  »Tcta- 
11116  (geipj.  1865,  2.  Sb.  1871);  >®runbjüge  ber 

Phhüologte«  (4.  Mufl.,  baf.  1881);  »Xie  gebenhbe. 
bingungen  ber  Steroen«  (baf.  1868);  »Xie  Gntährung 
be«  SRenfchen  (®!ünd|.  1876);  »Xa«  Slut«  iberf. 
1878);  »Seitrdge  gur  phhftfihen  antbropologie  ber 

Sägern»  (baf.  1883);  »Xer M)len!ch>,populäre'ltnthro 
pologie  (geipj.  1886,  2   Sbe,).  Auch  vebigiert  er  ba« 

»arthio  für  'Anthropologie»,  bie  »Beiträge  jur  An. 
tbropologie  unb  llrgcfchichte  Sägern«  ■   unb  al«  (Me» 
neraljelretär  ber  XeutfcheiianthropoIogifthenCMefeD-- 
fd)aft  ba«  »ftorrefponbenjblatt*  bet  (egtern. 

INanftnfüirr  (Cirripedia) ,   Crbnung  ber  niebern 
Krebstiere  ( Entomoetraea), erinnern  in  ihrem  Augem 
ftarl  an  Siufcheln  unb  würben  baher  audi  früher 

lange -feit  hinburch  ju  benBeid)tieren  gerechnet.  (Ihr 
eigentlicher  Ädrper  ift  nämlich  oon  einer  befonbern 
fd>alenartiaen  Sülle  umgeben,  »oti  welcher  meift  ber 
grftfcte  Xetl  »erfalft  ift;  jubem  finb  bie  Si.  feftge 

wgchfen  unb  jeigen  fich  al«  echte  Ärebfe  nur  in  ihren 
Jugenbftabien  ()■  unten)  unb  in  ihrem  innem  Sau. 
Kopf,  Sruft  unb  »iiiterlcib  laffen  (ich  nicht  beutlich 
poneinonber  unterfd)eiben,  namentlich  ift  legte«: 
ftar(  rüdgebilbet.  Son  ben  (Mtiebinafien  finb  bie 

Wühler  unb  TOunbroertjeuge  ebenfad«  wenig  ent» 

mideit  unb  bie  Sruftfiihe,  welch«  fonft  bei  beh  Kreb- 
feil  für  bie  Fortbewegung  tu  forgen  haben,  ju  eigen. 
tümlid)en  raitfenarttgeu  IMebilben  (baher  ber  Pame 
P.)  umgemanbeit;  mit  ihnen  wirb  im  Baffer  ein 

Strubel  erjeuat  tmb  fo  frifche«  'Atcmroaffer  unb  Pali 
rung  berbeigeführt.  Xa«  Pcroenfgftem  ( (Mehini  unb 
Sauchftrang)  ift  oorhanben,  ebenfo  ein  ober  jroei  al 

lerbingo  fehr  oerliimmerte  Augen.  Xer  Xamt  fehlt 
nur  bei  einem  Teil  ber  S.  (f.  unten).  Pon  befonbe 

rer  Bid)tig{eit  finb  bie  fogen.  »fementbrüfen,  welch« 
ben  für  bie  Anheftung  ber  Xiere  an  ihre  Unterlage 
nötigen  Kitt  liefern.  $erj  unb  CMcfäfcfgftem  finb  nicht 
nadigcwiefen  worben;  Kiemen  fehlen,  wie  e«  fcheint, 
ftet«.  Sehr  intereffant  finb  bie  (Meftbledjteoerbält 
niffe.  Xie  Ml.  ftnb  namlidh  allgemein  Zwitter,  neben 
bei  aber  finben  fich  in  manchen  Gattungen  auf  ihrem 

Körper  al«  Sthmaroger  noch  (jmei  ober  mehrere  i   be» 
fonbere  MJlänn  dien,  fogen., Mwergmätmchen.oor,  welche 
fid)  mitunter  fnnm  noch  °I«  S.  ju  erlenrteu  geben 
unb  im  wesentlichen  nur  au«  ber  $obe  unb  bem  Se 

gattung«organ  beftehen.  Über  ihre  Sebeutung  unb 
bie  Art,  toi«  fie  haben  entftehen  tönnen,  ift  nicht« 
Mlähere*  belamit;  bei  einigen  Stilen  ftnb  übrigen»  bie 
eigentlichen  Mi  nicht  mehr  .üermapijrobiten,  fonbern 
burch  ben  Perluft  ber  männlichen  Organe  ju  ffieib 

ch«n  geworben,  mithin  auf  bit  fjmergmäitnchen  an» 
geroiefeii.  Xie  Gier  werben  innerhalb  ber  Schalen 
befruchtet  unb  bi«  jur  Gntioidetung  bet  Gmbrponen 
aufbewahrt;  lebte: c   Schlüpfen  al»  fogen.  Mlnuplüi« 

(f.b.)au»,  beftben  al*  fold;e  (gleich  bcu,jugenbftabien 
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bet  meiilett  atibeni  Hrebfei  einen  ungeglieberteuHör* 
per  mi(  brei  ®einpaattn  unb  (djroärinen  eine  3eitlang 
unter  mehrfachen  Häutungen  im  Meer  umher.  Dann 

fe(en  fie  fich  mit  bem  Mopfcnbe  an  aUcrtei  Oiegen* 
ftaiibejipfl  anjen,  Steine,  fd)i»immenbe®»oIj,  Schiff®* 
fiele  ic.)  feft,  roobei  au®  ben  Rüfilem  ber  Mitt  bcr 
Rementbrüfen  aueftrimit,  erlangen  anbre  (äUiebmajsen 
( Wanlenfüfse)  unb  bilben  eine  Halffthaie  au®.  (Sine 

befonbere  Ölruppe  unter  ihnen  heftet  fich  an  ben  Sin* 
terteib  »on  hohem  drehten  an,  »ediert  fämtliche 
©liebinajsen,  ben  Xarnc  sc.  unb  befteht  bann  nur  nod) 
au®  einem  rourftrörmigen  Schlauch  mit  $obe  unb 
Gierftod;  in  biefent  io  lehr  roeit  getriebenen  RaU  »on 

S'hntarohertum  gcjchiebt  bie  Grnährtmg  auf  doften 
be®  SUohntier®,  mbem  ber  9).  burch  bie  §aut  be®< 

‘eiben  hinburch  eine  Menge  fabenartigcr  Rortfät« 
(lagen.  Surjeln)  ühidt,  roelihe  bie  Gingemeibe  um* 
‘pinnen  uno  au®  bem  Ä   rebsblut  bie  fd)on  »erbaute 
Währung  für  f«h  aufiaugen.  Xiefe  ©nippe  ber  St. 
inirb  al®  Surjelfrcbfe  (Rhirocephala)  bejeiihnet. 

Sie  übrigen  St.  jerfntlen  in  mehrere  Ramilieu.  Sehr 
befannt  finb  unter  ihnen  bie  fügen,  Gntenmufd)eln 
(Lepadidae,  f.  iafel  ■Mrebetiece  ),  bereu  Kopf  in 
einen  langen,  btegfamen  Stiel  auSgejogen  ift,  unb 

au®  benen  nadj  einer  im  Mittelalter  aufgefommenen 
Sage  fi<h  bie  itemitelgänfe  entroidcln  (outen  (biefe 
rourben  baher  al®  Rifcbc  betrachtet  unb  loaren  (omit 
eine  miUtommene  Raftenfpeife),  foroie  bie  Seepoden 
ober  Meereidjetn  (f.  b.,  Ilal&nidae).  einige  St. 
häufen  in  ber  »aut  »on  Sanieren,  anbre  bohren  fich 
in  Mufcheljchalen  ober  Korallen  ein.  Rn  SSradroaffcr 
leben  nur  »ereinselte  Steten,  im  Süfrrcaftcr  gar  feine. 
Roffil  finben  fie  fnh  fchou  im  Rura  uor.  Doch  ift  erft 
bie  fl  reibe  unb  bie  Ztrtiärformation  reich  an  ihnen. 

Santherlein(ungar.Stdn!),  SJabeort  im  ungar.flo* 
mitat  Abaui*  iorna,  10  km  »on  Hafchau,  mit  einem 
febt  mertwürbigen ,   im  3-  1874  »on  Rfigmonbg  ge 
bohrten  artefifchen  ürunnen  »on  401  m   liefe,  au® 

bem  ba®Saffer,  ein  alfalifcb*niuriatifcherCtfenfäuer* 
ting,  in  periobifchen  Rroiirbetiraumeu  mm  etioa  12 
Stunben,  ähnlich  ben  i«länbijchen Seifern,  7   Minuten 
lang  bi®  ju  einer  »öhe  »on  18  ui  emporfprubelt.  Xie 

Jherme  hat  eine  Zemperalur  »on  22°  C.,  ift  milchfar- 
big,  fchmedt  oor  ber  Eruption  jauerlid),  roäljrcnb 
berfelben  hingegen  fällig,  erhaliert  babei  eine  hebern 

tenbe  Menge  »on  fioblenfäure  unb  roirb  bei  ebtonifd)- 
fatarrhalifchen&rfranfungen  beSStbleimljautfpflem® 
mit  Gtfolg  beäugt. 

Kantine  dpi  cjxtin),  Sitliam  Rohn  Macquorn, 
Rngenieur,  geh.  5.  Ruli  1820  ju  Gbinbucg,  ftubiertc 
bafelbft,  bilbetc  fich  bann  sum  Rngenieur  unter  ber 
Reifung  feine®  SSater®  unb  Sir  Rohn  Mac  Weilt®, 

lehrte  mehrere  Rahte  al®  gkofeffor  be®  Rngenieur- 
roeien®  unb  ber  Mechanif  in  ÜHasgoro  unb  roar  bcr 
erfte  ̂ räfibent  be®  Scbottiidjen  Rngenieumerein®. 
(rr  machte  fich  juerft  befannt  Durch  feine  Arbeiten 
über  bie  Särrne  unb  bie  Zheorie  bcr  Motoren,  für* 
berte  auch  in  betRolge  bie  mechanifche  ülärmetheorie 

Durch  mehrfache  Unterfuchungen  unb  lieferte  außer* 
bem  phbfilalifehe  Arbeiten  über  bie  Erhaltung  ber 
Straft  unb  übet  ba«  Rieht.  Gr  ftarb  24.  2ei.  1872. 

Sion  feinen  Schriften  finb  beroorjuljebeu :   'Manual 
cf  applied  mec-franic  »   •   (10.  Auf!.,  Ronb.  1882);  Ma- 

nual uf  thi-  steam-engiue  atul  other  priuce  niovera* 
<   11.  Au fl.  1884);  *   Manual  of  civil  engineering«  (16. 

Slufi.  1884;  beutfd)  oou  Äreuter,  Seen  1880);  »Use- 
ful  ruleaaud  tables  (6.  Aufl.1882);  Ship  bnllding 
<1880);  Manual  of  inadunery  and  uullwork«  (6. 
Stujl.  18871.  Gine  Ausmaß  nie®  feinen  Mistella- 
ueons  scientific  paper»  gab  Zait  h«rau®  ( 1880).  , 
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fNanfforn  (Oerftenlorn),  aller  Warne  für  eine 
beim  Schtoein  oortommenbeMiijbranbform  mit  i)il* 
buug  boit  anfangs  hellen,  bann  Diolett  unb  fdjroars 
toerbenbenSUafen  auf  berMaulfchleimhaut  bei  gleich* 

Seifigem  hochgrabigen  AUgemeinleiben,  rafchem  Sler> 
lauf,  meift  löblichem  AuSgang. 

Kanftoeil,  Marftfledcn  in  Siararlberg,  SBcjirl®. 
hauptmannfehaft  Relbtirdi,  an  ber  Miinbung  be®  Ra* 
ternfer  Zhal®  in  Da®  Siheuithal  unb  ber  Staatobahn* 

linie  Reibt  irdpXlregen  j,  hat  lebhgftt  Rnbuftrie  (fiaimi- 
mollfpinncrei,  Selcherei,  Siapierfabrilalion  ic.)  unb 

us»  >)  2481  Ginn).  Rn  betSiä^ebieüanbtcsirrenauftalt 
Salbuna.  St.  hieft  früher  SJtnomna  unb  hatte  fchon 
im  7.  Rabrl).  eine  Steichsmalflötte,  ipäter  em  taifer- 
liehe®  2anbgerid)t.  Son  Si.  au®  toirb  am  beften  ber 

au«ficht®rciihe  .^ohe  Rrefchen  (2001  m)  befliegen. 

Kamt,  f.  Stau. 
Jtonguele  (Xiftelinbianer),  Rubianerftauim  im 

[üblichen  Argentinien,  et»a  10,000  Seelen  find, 
häuft  namentlich,  ohne  fefle  ören.sen,  am  Stio  Salabo 
unb  mürbe  in  ber  lebten  3eit  berühmt  burch  feine 

erfolgreichen  dämpfe  gegen  bie  Argentinifdje  Stepu* 
blif.  Sie  3t.  finb  erft  nad)  ber  fpanifchen  Sicfiebetung 
»on  ®.  in  bie  ffnmpac.  eingeioanbert ;   ihre  förper- 
liehe  GrfCheimcng  gleichi  jener  ber  ̂ ampaSinbioner, 
Ratagouier  unb  Araufaner,  benen  fie  fich  aud)  in 

Resugaufdleibunganfchliehen.  Slielioeibeteiherrfcht 

hei  ihnen;  alte  Rrauen  merben  totgefchlageu.  Sie 
3t.  betreiben  au®gebebnte  Stiuben  unb  Rfer besucht 
unb  ftnb  febr  oermegene  Weiter.  Wahrung  geroäbreu 
ihnen  juudchft  ihre  jahlreithen  Stutenhcrben;  nufien 
bem  taffen  )ie  Durch  ihre  Sttaoen  Maiebau  treiben, 

unb  bie  ‘Rnitipa®  liefern  St  tauft«,  Stehe,  öuanafo®, 
fiafen.  RlircnStammcogenoffen  oerhanbeln  fie  gegen 
Rferbe,  Rieh  ober  StrauHicbern  bie  im  W.  geinm 
geuen  Stlaoen,  mährenb  fie  oon  ben  Argentineru 
Silber,  Srnnntioein,  äiein,  Ruder  eintaufien.  Xit 

3t.  ftnb  au®ge)ei(hnete3ilberfchmiebe,  mtbbce  Rrauen 

»erftehen  e®,  fchön  gefärbte  iiioUeuftoffeaTiiufertigeu. 
'Jflcnn  auih  cinigeöäuptlinge  fid)  haben  taufen  la/fcn, 
fo  finb  bie  S.  bod)  noch  »ottftänbige  »eiben,  roetche 

einen  guten  unb  einen  bofen  @eift  (öualitfd)U)  »er- 
ehren;  bem  erftent  merben  Iranlopfer  gebracht,  für 
ben  lehteru  alte  Seiber  gefchladitet.  Sie  haben  teilte 

Uriefter  unb  glauben  an  ein  anbre®  X'ebcn  in  Ronu 
einer  Seelenronnbecung.  An  ber  Spige  biefer  Staub- 
nomaben  ftelit  ein  dajife  mit  befthränltcr  Wcroalt. 

Mit  ben  Argentinent  finb  bie  3t.  in  fortroabrenbe 
Rehbeii  »ermideit,  unb  bie3ahl  berunterihnen  leben* 
ben,  oon  jenen  erbeuteten  Sflaoen  (meift  Rrauen) 
mirb  nach  Xaufenben  geidjaht. 

Kan3haih,  ?orf  im  preufi.  Wegierung®bejirt  Sie«* 
haben.  Stet®  Unterroefterroalb,  am  Montabaurer 

Salb  unb  an  ber  Üitiie  Gnger4=Sier®hahn  bcr  Rreu* 
fiifdjcu  Staatöbahit,  hat  (I38i)  1163  meift  lath.  Gin* 
mobner  unb  ift  Mittelpunlt  be®  fogen.Hamtenbddcr* 

lanbe*  (f.  b.)  unb  feiner  Zhonroareninbuftrie. 
Kauters  (fpc.  lämitni,  Sthtoänner,  Schreier*), 

fchroännerifche,  rabital*teligiö(e  Rartei  in  Gnglanb 
linier  Gromroelt;  feit  1820  au^  ein  fthmärmenfthev 
AuSrouch®  be®  Methobiämu®. 
Kanhau  (Wauhoro),  alte®  ablige®  @ejdjlerbt  in 

Xänemart,  feoliieiu  uub  SRedlenburg,  blüht  gegen* 
miirtig  in  ben  brei  Sinien:  Waftorff,  bie  1727, 

Sreitenburg,  bie  1728,  unb  Sthntoel  unb  .^oben* 
felbe,  bie  1650  in  ben  Deutfdjen  Sieid)®grafen|tanb 
erhoben  mürbe.  Xie  erftere  teilt  fid)  mieoer  in  b«i 

ältern  3’0«ig  (S.  'Afcheberg  ober  Cppenborff), 
reprnfeutied  burdi  btn  ©rafen  Ghrifdan  »on  3t., 
geb.  23.  Sept.  18Ä,  unb  ben  jungem  3n>eig,  beffen 
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Sjmipt  (Smil  seit  3).  ift,  geb. 12.  Juli  l>-27,  Sohn 
Oes  1857  oerftorbenen  öouoemeurS  oon  Bauenburg, 
örafen  (Sbriftian  dou  S.  äudj  bie  fiinie  Sibmoel 

tmb  §ob«m'eIbe  jerfällt  in  einen  ältern  u.  jilngern  äft. 
Sgl.  -DaS  $auS  S,  (Sine  t?amiliend)ronit  oon  Karl 

o.  S.  buü  bem  fjauS  Se'efe  ober  Sanier-  ((Seile  1865). 
Die  nnmljafteften  Sprößlinge  bes  öeicbleditS  finb: 

1)  Johann  non,  geh.  14. Soo.  1492,  roarb,  bin* 
geriffen  oon  SutberS  Scrtcibigung  auf  bem  äeid)S= 
tag  ju  fflormS,  einer  (eine*  eifrigften  änßänger  unb 
einoorjüglidierBeförberer  berSetormation  inTäne» 
muri,  foeijt  für  Jriebritb  I.  oon  Tänemarf  in  ber 
Örafenfehb«  fomie  gegen  bie  Titbmarfiben  unb  ftetlte 

in  Sorioegen,  too  er  ben  eingefallenen  (ibriftiati  II. 
mehrere  Slale  fißlug,  bie  Süße  mieber  her;  ftarb 
12.Tej.  1566.  Sein  Soßn  Meineid),  Öraf  oonS., 
geb.  1 1 .   SJlärj  1526,  Statthalterin  SihleSroig  unb.pol» 
ftein,  bat  ftd)  namentlitb  als  gteunb  unb  Beförderer 
ber  fijiffenftbajt  befannt  gemaebt  unb  felbft  mehrere 
gefd)id)tlid)e  Slbbanblungen  in  lateinifd)et  Spradje 
oeröffenilid|t;ftarbl.Jan.  1598.  TeffenSobnÖeert, 
Öraf  oon  31.,  toar  ebenfalls  Stattbalter  in  ben 

'jerjogtümern  unb  (eicfjnetc  ft<b  als  gelbberr  im  Kal* 
marfrieg  aus;  ftarb  18. Jan.  1627. 

2)  Tanicl,  öraf  oon,  geb.  1529,  ftubierte  in 
SMttcnberg,  nahm  unter  Karl  V.  Kriegsbienfte  unb 
madjte  bann  oerjtbicbene  größere  Seifen.  Sad)  ber 

Siidlebr  in  bie  .Beintat  ivobnte  er  ben  gelbjügen 
5riebrid)SlI.  oon  Tänemarf  gegen  bie  Titbmarfdjen 
unb  gegen  Sdjtocben  bei,  fißlug  20.  Clt.  1565  an  ber 
Soarteraar  in  »allanb  mit  4000  Hiann  25,000 

Sdjioeben  in  bie  ftlud)t,  untetitabm  1567—68  einen 
Jelbjug  natb  Stbtoeben  unb  blieb  bei  ber  Selagerung 
oon  Barburg  11.  31oo.  1569. 

3)  fJofiaS,  öraf  oon,  geb.  18.  Clt.  1609,  trat 
lung  in  idjioebifcbc  Kriegsbienfte  unb  fntn  1635  im 

Öefolge  bes  ftanjlerS  Cpenftierna  nad)  ̂ arts.  Sott 

Bubnttg  XIII.  «im  3Xared)al  be(Samp  ernannt,  toobnte 
er  mehreren  Jelbjügen  in  glanbem  unb  Deutfefj* 
lanb  unter  ben  öerjogen  oon  Orleans  unb  (rngbten 
bei  unb  oerlor  bei  ber  Belagerung  oon  ärraS  (1640) 
ein  Bein,  iro&bem  erhielt  er  1613  ben  Cberbefebt 
über  bie  ftanjöfifcbe  ärmer  übertragen,  oerlor  aber 

(24.91oo.)  bie3d)lad)tbeilutttingen.  1645befebligte 

er  baS  $eer  in  ben  '.tiieberlanben  unb  nahm  Raffel;  er 
tourbc  bafür,  natbbem  er  jum  ÄatbolijiSmuS  über; 
getreten,  jum  9R arftball  oon  grnnfreid)  ernannt.  Jn 

ben  fahren  1647  unb  1648  bemäd)tigte  er  f«b  aller 
Scepläje  oon  Jlanbern.  St  ftarb  14.  Sept.  ltiöo. 

4)  (Sbriftian  Teilen,  öraf  oon,  geb.  1670,  tarn 

toegen  eines  Streits  mit  bem  König  oon  Brcuficn  in 
öcfangenjdjait  natb  Spanbau,  aus  ber  er  erft  1720 
auf  faiferlitbe  Sermittelung  frei  ntorb,  unb  toäbrenb 
toeltber  fein  Bruber  JBilbelm  Äbolf,  öraf  oon 
31.,  geb.  1688,  Beftß  oon  ber  Örafftbaft  genommen 
batte.  K1S  berfelbe  hierauf  burd)  ben  Äaifer  gejtoun* 
gen  toarb,  fte  ntteber  an  Sbriftian  abjutreten,  lieb  er 

biefen  1721  mcutblingS  etmorben.  Der  .König  oon 
Tänemart  hielt  beSbalb  iüiUielm  äbolf  lebensläng» 

litb  im  Sch  lob  äggerßuS  gefangen  unb  fegte  ftd) 
ungcatbtet  beS  faiferlidjen  ScrbotS  in  ben  Befi(j  ber 

Örafftiiaft.  Tie  ätlobialgüter  fielen  an  bieStbtoefter 
bet  beiben  Örafen. 

Ranüla  (lat.),  f.  Jrfiftbieittgeftbioulft. 
Kanunciilus  L.  Ojabncnfuß,  Butterblume, 

Sanunfel),  Öattung  auS  ber  Jamilic  ber  31anun- 
fulaceen,  meift  auSbauembe  Kräuter  mit  ftbarfem, 
mehr  ober  toeniger  giftigem  Saft,  ungeteilten  ober 

(häufig  banbförmig)  geteilten  Blättern,  cinjein  enb- 
ftänbigen,  gelben  ober  toeiben,  gldnjenben  Blüten 

|   unb  furt  gefpisten  Sd)lief:ftütbitben.  (Etwa  160 
■   ärten,  meift  in  ben  gemäßigten  unb  fältern  Klima» 
ten  ber  nörblitben  Crbbälfte  (45  in  ber  beutftben 

i   Jlora).  iNebrere  ärlen  bilben  einen  beroorragenben 
Beftanbteil  ber  SBiefenflorn,  in  roeltber  fit  fttb  burtb 

ihre  leutbtenb  gelben  Blüten  bemerfbar  machen,  toäb 
renb  ber  Bafferbabnenfub  (B.  aguatilis  L.)  mit 
leinen  roetben  Blüten  ftebenbe  unb  flteßenbe  öemäffet 

ftbmüdt.  Seine  untergetautbten  Blätter  finb  baar- 
förmig  jerteilt,  bie  fdjioitnmenben ,   toenn  überhaupt 
oorbanben,  nierenförmig,  brei»  bis  fünflappig.  SIS 
befonberS  übarf  gilt  betöiftranunftl  (fjrof  df= 
Pfeffer,  R.  sceleratns  mit  boblotn,  tablem 

Stengel,  untern  breiteiligenBlätlern  mit  runblitben 

i   oberoerfehrt-eiförmigen,  oorn  fertig  emgefebnittenen 
9tbf(bnUten,  obern  breijäbligcn  Blättern,  behaarten 

Blütenfrielen  unb  juriidgeftblagentm  Seid).  Sr 
rpäibft  an  feutbten  Stellen,  in  Öräben  unb  Sümpfen 
in  (Suropa  unb  äorbafien  unb  roar  früher  offüinell. 

«U(b  bie  auf  ädern  als  Unfraut  toatbfenben  R.  ar- 
vensis  /,.  unb  R.  Thora  L„  auf  Bergroiefen  unb  in 
Bergtpälberit  3übbeutfd)lanbs  unb  ber  Sdpoeij,  in 

Sranfreitb,  Ungarn  tmb  Oberitalien,  finb  febr  fdtatf. 
HuS  lefterer  ärt  tourbe  in  früherer  3tÜ  ein  febr 

roirffameS  ̂ ifeilgift  bereitet.  Bon  R.  a<or  £.,  aui 
Siefen,  in  feutbten  ©älbern  unb  öebüfdien,  unb 

non  R.  repens  ,   auf  iBiefen,  toerben  gefüllte  Sa» 
rietäten  (öolblnöpfdjeu)  in  öärten  als  ,gierpflan 

}en  gejogen.  BefonberS  aber  ifi  R.  asiatieus  L 
(Öartenranunfcl),  auS  Öriedjenlanb  |uno  bem 

Orient,  mit  jottigem  Stengel  unb  Blättern  unb 

großen,  gelben,  roeißen  ober  roten,  aud)  bunten  unb 
gefüllten  Blüten,  feit  etroa  300  Jobrett  als  »fierpflanje 
febr  beliebt  unb  toirb  burtb  KnöUdjen  (Klauen)  fort 

gepflanjt.  äm  geftbäßteften  ift  bie  türfiftbe  3ia- 
nunfel  (römiftbe,  Turbnnranuntel),  toeltbe 

jur  Topf  -   unb  ifreUanbfultur  benußt  roirb.  einige 
niebrige  ärten  mit  oerbältnismäßig  großen  Blüten 
toadjfen  in  bet  arfiiftbenäegion  unb  auf  ben  bötbften 

(Bebirgen  f aft  ber  ganten SBelt.  R.Ficaria,  f.Ficaria. 

ßianunfulatern  ONanuntelgetoäcbfe,  imbnen» 
fußgentätbfe),  bifotnle  Jnmilie  aus  ber  Crbnung 
ber  ilolrjfarpen.  meift  Kräuter  mit  »etbfelftänbigen, 

feltcncrgegenftänbigen,  amCörunb  mehr  ober  toeniger 
ftbetben/örmigen,  meift  banbförmig  geipaltenen  ober 
geteilten,  feiten  ganjen  Blättern  ohne  -Nebenblätter 
unb  mit  oollfiänbigen,  biötneilen  burtb  Seblf<biäSen 

t   eingefcbletbtigen,  regelmäßigen  ober  jpgomorpben 
Blüten,  roeltbe  entroebereinjein,  enbftänbig  unb  bann 
oft  mit  einem  Jnooluftum  umgeben,  ober  in  Spmen 

!   angeorbnet  ftnb.  Ter  Keltb  beftebt  auS  3—6  grüntn 
ober  blumetiortig  gefärbten,  freien  Blättern  mit  bad)» 
jiegelförmiger  ober  Happiger Knoipenlage.  lie  Blu 
menblätter  fteßen  auf  bem  Blütenboben  meift  in 

gleidbet  ämaßl  unb  abtoeibfelnb  mit  ben  Kelchblät- 
tern ,   biSioeileit  in  größerer  änjabl  unb  nidit  ab 

toecbfelnb;  fie  finb  cinanber  gleid)  ober  ungleid),  ge- 
nagelt, halb  flad),  balb  an  ber  BafiS  röhrenförmig 

ober  fapujen-  ober  jndfömtig  bis  gefpornt  ober  jioei- 

lippig,  in  leßtern  gäüen  mit  9(e(tarium  in  ber  Ser- 
tiefung;  biSroeilen  fehlen  fie.  Tie  jablrtitben  Staub* 

gejäße'  flehen  auf  bem  Blütenboben  meift  in  einer 
|   Spirale.  Jebe  Blüte  enthält  mehrere  einblätterige, 
mit  pfriemenfönnigem  öriffel  tmb  einfacher  Sarbc 
oerfebene  Sruditlnotcn,  rntipeber  in  mäßiger  änjabl 

;   unb  bann  guirlftänbig  unb  mft  mehreren  anattopen 
Samcnfnofpen  in  jroei  Seihen  an  ber  BautbnaM, 

ober  in  großer  änjabl  unb  bann  fpiralig  überein* 
nnbet  auf  einem  balbfugeligcn  ober  oerlängerten, 

,   ci)linbrifd)eu  Blütenboben  unb  geioöbnlid)  nur  mit 



Äonjou  — 
«inet  aufrechten  ober  ßängenbeit  Samenhtofpe.  $Jm 
feßtern  Sali  fmb  bie  grüßte  einfamige  3tcßemen,  im 

erflern  mebrfamige,  freie  ober  in  ber  JJfitte  otiwach- 
(«ne,  an  bet  »aueßnaht  mit  einet  S!äng«fpatte  auf. 
ipringenbe  Rapfein,  feitener  Beeren.  Xie  Samen 

enthalten  ein  hornige«  Gnboiperm,  in  beffen  Bafic- 
bet  ießr  Heine,  gerabe  Keimling  liegt,  »gl.  Xe  gan. 
bolle,  Rammculaeae,  in  -Prodromus-,  8b.  1.  Xie 
Familie  jäblt  gegen  1200  Strien  unb  ift  jwar  übet 
bie  ganje  Grbe  oerbreitet,  in  ber  größten  Slrtenjaßl 

aber  in  ben  gemäßigten  unb  filtern  ©egenben  bet 
nörbtießen  QalMuget,  febt  reiif)lirf)  in  Guropa  per« 
treten.  Sie  enthalten  jum  teil  giftige  Beftanbteile, 
befonber«  bie  Sitten  oon  Helloborus,  Aconitnm  u.  a. 

SJfcbrere  Strten  non  Clematis,  Anemone,  Ranun- 
cnlus,  Delphininm.  Aronitnm  unb  Paeonia  ftnb  be- 

liebte fjietpfianten  unfret  Bärten 
Wanjau,  1)  ehemals  rdch«unmittetbare  ©raffcfmft 

in  twtftein,  gebürte  bi«  1640  ju  »inneberg  unb  fiel 
172Han  Xäncmarl.  Sit  hatte  ein  »real  oon  248qkm 

(4,f>  C.311.)  unb GImbborn  jum Smuptott.  —   2)Scßloß 
mit  Slmtegerid)t,  f.  Barmftebt. 

Hann  des  raches  (franj.,  im.  ronj«  «a  redidj),  f. 
Ruhreigen. 

ttanjtn,  in  ber  Jägctfprache  oom  pierläufigen 
Saubßaanpiib  f.  n.  ro.  ftd;  begatten. 

INanjig,  Bezeichnung  be«  üblen  ©erließ«  unb  ©e- 
feßmadS,  ben  bie  gelte  nach  fürjerer  ober  1   ängetet  3cit 

annehmen.  Unter  bem Einfluß  fäulniäfäßigerpflanj. 
lieber  ober  ticrifdjer  Stoffe  jerfeßen  ftd)  bie  gette; 

ti  roerben  flüchtige  Säuren  gebilbet,  unb  biefe  oerur- 
fachen  beten  ©cnicß  unb  ©efeßmad.  3e  reiner  bie  Jette 
finb,  um  fo  tneniger  (eicht  werben  fee  r.  S.  Sette. 

Manjioa  (franj.  mngon),  Söfegelb,  mit  welchem 
Kriegsgefangene  ehemals  loSgelauft  würben;  auch 

ba«  Söfegelb  für  gelaperte  Schiffe;  Slanjionie- 
rungSoertraa  (2o4taffung8Dertrag>,  ber  hier- 

über jwifchen  bem  Kaper  unb  bem  Kapitän  be«  ge- 
faperten Schiffs abgefdjloffene »ertrag;  SHanjionic- 
rungSbillet  (Billet  de  ranc;on,  Ransom  btll),  bie 

barüber  aufgenommene  Utfunbe.  gttt  Krieg«gefan- 
gene  beftimmte  bie  $5ße  be«  Sföfegdbe«  ehemals  bet 

Sieger,  hoch  würbe  fpäter  burch  bejonbere  Kartell- 
perträge  bie  31.  für  bie  perfdjiebenen  ©rabe  feftgefeßt. 
Gin  »ertrag  jroifeßen  öfterreich  unb  Schweben  non 
1642ießte  j.B.  al«  H.  für  (Generale  30,000,  für  Ober- 
ften  1(3)0,  SRittmcifter  200,  Kapitäne  150,  Seiler  6, 
»luöfetiere  4,  Warfetenbcr  30  Ifilr.  feft,  unb  ein 

1700  jwifchen  Gnglanb  unb  granfrcich  nbgefdiloffener 
»ertrag  fteUte  beit  franjöfifcßen  »i  jrabmiral,  ben  eng- 
(ifeben  in  chef  fommaubierenben  Stbmiral,  ben  Star- 
fdiall  non  ffranfieid)  ober  englifchen  Jjelbmarfdiall 
gleid)  60  Slatrofen  ober  gemeinen  Solbaten.  jür 
ben  ©«meinen  würbe  1   »fb.  Sterl.  u.  f.  f.  nach  bem 
Sange  gejaßlt.  Seit  ben  Seoolutionbfriegen  fam  bie 

S.  außer  ©ebraudi,  inbem  ©efangene  nur  gegen  Be- 
fangene aubgeroechfelt  würben.  Sanjionieren, 

©«taufen,  einen  Kriegsgefangenen  burch  S(u«meehfc. 
lung  befreien;  f ich  felbft  ran jionieren,  au«  ber 
Krieg8gcfangcufd)oft  entweichen. 

Sa ott  i'tftape  (irr.  mna  trtaprt.  Stabt  im  franj. 
Xepattement  »ogefen,  Slrronbiffemcnt  St.-Xie,  an 
ber  IVeurthe,  bie  hier  bie  »Iahte  aufnimmt,  Station 

ber  Gifenbaßn  stuneoille  -St.-Xie,  mitGifengießcrci, 
ffabrifation  non  Stroßßtiten,  Sieb-  unb  Töpfer- 

waren, imljßonbei  unb  cc-su  3610  Ginw.  S.  würbe 
5.  Oft.  1870  oon  Sranctireur«  befeßt,  nach  heftigem 
©efeeßt  aber  beutfeßerfeit«  genommen. 

Dtaonl  Wochette  (fpr.  ra-ut  n>i*titt,  f.  Sodjette. 
Diapa,  gefättigte  Sole  be«  Glton  (f.  b.). 
SRnnt»  doiw.-t!tjiton.  4.  Hüll.,  XIII.  et 
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Kapa,  3nfet,  f.  Dparo. 
Rapfens  (lat.),  Stauboöget. 
Rapnein  (lat.),  Saubtiere,  auch  eine  Crbnttng 

(Sleifchfreffer)  ber  Beuteltiere  (f.  b.). 
Wapacti  (fpr.  .pöble),  Säinjenj,  poltt.  Xid)ter  unb 

Sepaufpieler,  geb.  1840  ju  i'ipno,  burchlief  ba« 
©pmnafium  in  »lojf,  befugte  1858  bieTßeaterfcßulc 
ju  Sßarfeßau,  trat  bann  in  Semberg  unb  Kralau  auf 

unb  ift  feit  1870  Slitglieb  be«  'Barjthaucr  Sational- 
tbeater«.  Unter  feinen  hiftorifchen  Sehaufpielen: 

•   WitStwosz*  (1874),  »Kopernik«,  •Acernns>(187!() 
unb  -Pro  honore  domns«  (1880)  gehört  ba«  erft- 
genannte  ju  ben  beften  polnifcheu  Xtamen. 

tliapal|ännotf,  ftluß  im  norbamerifan.  Staat  Sir- 
ginia,  entlieht  65  km  oberhalb  (freberitföburg  au« 

ber  »ereintgung  ber  auf  ber  Blue  Slibge  entfpringen- 
ben  Slüffe  Slaptban  unb  91orth  tjort,  fließt  juböftlich 
unb  münbet  140  km  unterhalb  ber  genannten  Stabt 
in  bie  (5hefapeatebai  be«  Ätlantifchen  Ojean«.  (rr  ift 

oon  greberidSburg  an  auch  für  größere  Schiffe  fahr- 
bar. Sie  Ufer  be«  S.  waren  tn  betn  »ürgerfrieg 

non  1861  bi«  1865  ber  Sdinuplnb  nieler  ©efeeßte. 
Sapaflo,  Stabt  in  ber  ital.  »rooinj  (-Semen,  Rrei« 

Chiaoari,  an  ber  gleichnamigen  Bucßt  be«  Wolf« 
oon  ®enua  unb  an  ber  &i[enbaßn  ©enua-Spejia,  in 

reijettber  (Sage,  al«  Himatifcßcr  if-interlurort  benußt, 
ßat  ein  Kafiell,  eine  intereffante  §auptlird)e  (eße- 
mat«  »aKadtempci),  ein  öpmnafiiim  mit  Konoift, 
eine  nautifeße  Scßule,  einen  Ipafen,  Schiffbau,  Tbun- 

fijcßfaiig  unbKoraltenfifcherei,  ißabrifation  pon  Seife 
unb  Spißen,  lebhaften  J-anbel  unb  (isst)  2625,  al« 

©emeinbe  10,179  Ginw.  —   S.  ift  eine  ber  ilteften 
Stabte  Sigurien«  unb  ßieß  früher  Ti  gu  Uta.  föier 
28.  »ug.  1431  Seefieg  ber  »eitejiancr  unter  »eter 
Korebaho  über  bie  ©ehuefen.  3n  ber  Säße  bie  be- 

rühmte SBaUfatsrt8firehe  SBabonna  bi  SWontallegro. 

Wapanui,  f.  Dfterinfel. 
Kajmx  (lat.),  raubfücßttg,  in  ber  lomifcßen  Xicß« 

tung  häufig  al«  Gigenname  gebraucht. 
Sapajitat  (lat.),  Saubgier,  Safffucßt. 
Sape,  eine  Sorte  Scßmipjtabat,  f.  Tabal. 
INaphael,  fflaicr,  f.  Jtaffaet. 
WaphatlSPerein,  St.,  non  bem  Komitee  jumSduß 

beictfcßcr  fatßolifcßer  »uewanberer  (gegriinbet  186S) 
1871  geftifteter  »erein,  welcher  für  bie  Bebürfnijtc 
ber  »u«wanberer  ju  forgen  feeß  jur  Aufgabe  mad)t 

unb  junäcßft  befonberc  SeelforgfteDen  für  bie  Sin«, 
wanberer  tn  GinfißiffungShäjen  ju  grünben  bejwedt. 

Raphönu.- (lat.),  »ilamengattung,  f.  Sietticß. 
Raphp  (grieeß.,  Stahl),  in  ber  Sotanit  ein  Teil 

ber  Samentnofpcn  (f.  b.). 

INaphrlrngi)(3iapheIing),  Rran  j,0c[ehrtecunb 
8ud)brurfer,  geb.  27.  gebt.  1539  ju  8anap  bei  Stoffel, 
erlernte  in  Stürnberg  bie  Kaufmannfcßaft,  wibmete 

fich  bann  ju  »ari«  ben  Söiffenfdiaftcn,  warb  Sebrer 
ber  grieebifthen  Sprache  ju  Gambribge,  lehrte  jeborb 
balb  in  feine  öeimat  curiid  unb  beteiligte  ficß  1563 

infolge  feiner  .«cirnt  mit  Margarete  »lanfin  an  ber 
Bucßbruderei  ißre«»ater«  juSintwcrpcn.  1586  über- 

nahm er  ein  ejweiggcfcßätt  bevfelben  ju  Seiben,  hier 

juglcicß  al«  »rofefjor  ber  ßebrätfeßen  unb  arnbifcßeit 
Sprache  an  ber  Uniucrfität  wirleub,  unb  ftarb  ba. 
felbft  21.  3uli  1597.  3h111  befonber«  ncrbanlt  mau 

bie  große  Korreltßeit  ber  »lantinfeben  Xrude,  nn> 

mentlicß  bie  -Biblia  polyglott«-  (1559 — 72, 8Bbc.l. 
Gr  feßrieb  unter  nnberm  eine  bebräifeße  ©rammatif, 

ein  cßalbäifdje«  unb  ein  arabifeße«  B-örterbucß,  ba« 
13  Sluflagen  erlebte.  Seine  Sößne  jranj  unb 

3uftu«,  gteicßfnll«  liidjtige  Kenner  ber  alten  6pra> 
dien,  führten  bie  Xrudcrei  fort. 
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Raplila  Ooim».('Rnbe(paIinf),  ©attung  aui  her 
gantilie  ber  Balmen,  niebrige  Säume  mit  ftarfent, 

unberacprtem,  geringeltem  Stamm,  fepr  großen,  auf* 
rechten,  gefieberten,  mit  Staipctn  befepten  Blättern, 
ebenfalls  fepr  großen,  mcprjäprig  fup  entroidelnben, 

oieloerjrocigtenSUütcnftänben,  roelcpe  au«  ber  Statt* 
frone  perabpängen,  griinlicpen  ober  rotbraunen,  mo* 
nöjiftpen  Blüten  unb  einfnmigen,  mit  bodijiegelför* 
migen  Struppen  bebedten  unb  in  eine  Spipe  enbigen» 
ben,  oltocn*  ober  jimtbraunenfjriiditenoonberQröfie 
eine?  §üpnereie«.  Sie  beraolmen  niebrige,  fumpfige 
©egenben  an  ben  Stiften  ober  nape  ben  SHünbungen 

großer  Ströme  im  i'cretcp  ber  ©ejeiten.  R.  vinifera 
P.  dcB.,  im  äguotorialen  SSeftafrifa,  auf  JRabagaS* 
far,  ben  2Jia«farenen  unb  in  tfSoIgnejien,  ein  grober 

Saum  mit  18  m   langen  Süebeln,  liefert  Miateriül  jum 
Tadjbeden,  ju  Serben,  3atoufien,  ffletplroerf,  ©e< 
roeben,  Muppolj  unb  einem  $a(mrocin  (Sourbon). 
Varietäten  biefer  Slrt:  R.  taedigera  Mart.(Jupati) 
unb  R.  nicaraguensis  örnt.,  finbeu  fiep  aurp  in 
Miittelamcrilu  unb  Brafilien,  rnoljin  fie  oicUcidjt  nor 

»ienitpengebenlen  gebrarfit  roorben  finb.  Sie  3u» 
patipalme  an  ben  ber  glut  auägefepten  Ufern  be« 
untern  StmajonenftromS  befipt  einen  2/>  m   poben 

Stamm,  meiner  tief  pinab  mit  ben  fteben  bteibenben, 
fdjeibenjörmigcn  Bajen  abgefatlcner  Blattftiele  unb 
mit  ben  japlreicpett  ftatpligen  gortfäpen,  wetdjt 

baoon  auügepcn,  befteibet  ift,  unb  trägt  eine  pradjt* 
oottc,  über  20  m   pope  Stattfrone  non  mepr  alb  12  m 
Xurcpmeffcr.  Tie  einjelncn  Blätter  merben  über 

15  m   lang  (oielleiept  bic  größten  Blätter  beb  Bftan» 
jentciipG)  unb  bie  gieberbtättdjen  l,sr.  m.  Der  Blatt* 

ftiel,  oon  10—12  cm  Duripmeffer  unb  4 — 5   m   Sänge, 
liefert  in  ber  gefpaltenen,  feften  äußern  Saut  SDia* 
terial  ju  Sieben  unb  3alouften;  bab  faft  fortartige 
3nnere  mirb  ju  Satten  jerfpalten  unb  ;u  Stöpfeln 
benupt.  Sie  Dberpaut  mit  ben  fiarfen  Baftbünbeln 
ber  Siebern  bilbet  ben  Siappiabaft,  ber  ju  gterpU 
roerfen  unb  namentlicp  aurf;  in  ber  ©ärtucrei  atb 
Sinbcmaterial  unb  jum  Dfulicren  benupt  roirb.  Gr 

ift  petlgetb,  jäp,  gefepmeibig,  etioab  elaftifrp  unb  be* 
fipt  einepörpftbebeutenbeRerreipungSfeftigleit.  Slutp 

au«  'IC-eftafrifa  unb  oon  Wabagabfar  fommtSappta* 
baft  in  ben  ©anbei.  R.  Ruffia  Mart ,   an  bet  tropi* 
fdjen  Sfifte  Dftafritas  unb  auf  Sliabagaöfnr,  roirb  jur 
Sagogeroinnung  fultioiert. 

Kapptben  (gr'ieip.),  f.  llriftallfepläuepe. tliappoe  (ln.  rofut,  Stäbtrpen  in  ber  iriftpeu  ©raf* 
fepaft  Senegal,  fübroeftlicp  ooit  Sonbontem),  pat 
eine  Satpebrale,  eine  Sateinfcpule  unb  <tt»i )   986  Ginro. 

Siaptb  (lat.),  reipenb  fcpnetl ;   Mapibität,  Unge* 
ftüm;  Mapibcn  (engl.  Hnpids),  Stromfrpnetlen. 

Kapier  (Mappiet,  fron»,  rapiöre),  SSSaffe  jum 
Griemen  beb  ©iebfeepten«  (f.  fjeeptfunft). 

Kapieren,  mit  bem  Kapier  ferpten;  ffpaben,  befon* 

ber»  gtci'rp  ober  Spedl  au«  Sepnen  ic.  auefepaben. 
Rapllli,  f.  Lapilli. 
Kapifdrbi,  »iario,  ital.  Xicptcr,  geb.  1843  ju 

Catania,  früper  am  Speeum,  jept  an  ber  Unioerfität 
feiner Saterftabt  alb  flrofeffor  angeftellt,  pat  fiep  oor* 
nepmlirp  al«  ppilofoppiftper  unb  Meflejionipoet  einen 

'Samen  gemaept.  Seine  beiben  ©auptroerte  in  biefer 
Mitptung  finb:  » La  Palingenesi *   (1868)  unb  ■   Luci- 
fero*  (1877).  Da«  erftere  ber  beiben  SBcrle,  bic  fiep 
alb  geftpiditbppilofoppifdfe  Sicptungen  bejeirpnen 
taffen,  perfolgt  bie  Bpn)cn  ber  Gntroidelung  beb 
Slenfeppeitblebenb,  alb  beren  äParffteine  ber  ®upter 
bab  öeibentum,  bab  Sreuj,  ben  Streit  ber  pjäpftc 

unb  ber  Haifer,  bie  Sreujjiige,  Sutper,  bie  Jlneiptung 

ber  'Sollet  unb  ben  Krieg,  bie  Seootutionen,  3talien 

—   9iapp. 

unb  $iub  IX.  unb  bie  3ulunft  pinfleUt  3m  -Lnci- 
fero*  befepäftigt  er  fiep  natp  tiner  furjtn  bic  Sorrcit 
umfaffenben,  in  mptpifiper  Jform  gepaltenen  Cin* 
leitung  mit  bem  Slöllerleben  ber  Seujeit,  namentlicp 

mit  bem  grofien  beutf<p*franjöfii(pen  Sötferfampf 
oon  187071  unb  ben  neueften  ©efepiden  3talienb. 
Sluperbem  oeröffentliipte  SR.  ein  Drama  in  Serien: 

»Manfred*,  bie  ©ebicptfammlungen :   »Ricordanre* 
(1872, 3.3tufl.  1881)  unb  «Poesie  religiöse«  (1887), 
bie  Drilogie  »Giobbe«  (1884)  unb  einen  8anb  »Stu* 

bien»  unter  bem  litcl:  »Catullo  e   Lesbia«,  '.“ucp 
lieferte  er  Überlegungen  be«  GatuH  unb  be«  Sucre; 

unb  gab  eine  SlueroapI  feiner  ©ebiepte  (»Versi  scelü 
e   rivednti«,  1888)  perau«. 

Sapolano,  gierten  in  ber  ital.  pJrooin;  Siena,  an 
ber  Gifcnbabn  CmpotuCpiufi,  mit  (imii  1100  Cinro. 

unb  ferp«  gut  befugten  Siproefeltpermen  oon  39“  ti. 
fRapoOa,  gfleden  in  ber  ital.  pirooinj  tpotema, 

Brei«  ÜRelfi,  am  'Bionte  SJulture,  pat  eine  mittelalter* 
liipe,  beim  Grbbeben  oon  1694  gropenteili  jerftötte 
Satbcbrate  unb  (insu  3246  Ginro. 

Hapontica  (gelbe  SHapunjet),  f.  o.  ro.  Cteno- 
thera  biennis. 

Kapoport,  Salomo  3<puba  (Söp),  jüb.  ©e> 
leprter,  geb.  1.  3uni  1790  ju  Semberg,  oeröffentliipte 
oon  1829  ab  in  ber  geitfiprift  »Bikkure  haittim«, 
bann  in  »Kerem  chemed*  bie  Biographien  peroor* 
ragenber  mittelalterlicper  Rabbiner,  roarb  1837  al« 

Slabbiner  nadj  Zarnopol,  1840  naep  'Rrag  berufen,  roo 
erlH.Olt.  1867  ftarb.  Sion  Kapoport«  übrigen  ärbei* 
ten  nemten  roir,  abgefepen  oon  ber  unooflenbeten  tal* 
mubifd)*rabbinif(pcn  Gncpllopäbie  (   Erech  miilin«, 
itragl852,S)b.  1):  »©utaepten  über  bie  Sefcpneibung« 

(Jratiff.  1844);  '8ch'nebnme<iroth«  (prlg.Don  Stein* 
fdineibcr,  iöerl.1847);  »ßinleitung  jubenKccptägut. 
ad)ten  ber  ©conim  (pr«g.  oon  Gaffel,  baf.  1848). 

Slucp  oerfutpte  er  ftip  al«  pebräifrper  Dirpter  unb  über- 
trug Macine«  »Esther*  in«  $>ebräifipe.  Sein  Seben 

beftprieb  91.  Surlänber  (2.  Stuft.,  $eft  1869). 

Kapp,  1)  ©eorg,  Stifter  ber  reltgiöfen  ©emein» 

fepaft  ber  öarmoniten  (iparmoniften)  in  Korb- 
amerifa,  geb.  1770  im  JBürttembergifcpen,  roanbertc 
1803  mit  ©leicpgefinnten  jur  Serfteüung  einer  naip 
bem  Slorbilb  ber  apoftolifepen  Äircpe  organifierten 
tiripli*en  unb  bürgertKpcnÖemeinbeoerfaffung  naip 

Stmerila  au«,  roo  er  1804  bei  ®itt«burg  eine  Kolonie 
ariinbete,  unter  beren  SJeroopnern  oöüige  ©leiipptit. 

©ütergemeinfepaft  unb  Gpelofigfeit  perrfepten.  1823 
oerfaufte  er  bie  1814  erbaute  Stabt  ̂ atmong  in  3ü‘ 
biana  an  Mobert  Droen  unb  grünbete  am  rerijten  Ufer 

be«  Opio  bie  Kolonie  Cconomg,  bie  jept  i'auptiip 
ber  Sfarmoniten  unb  Mefibenj  be«  al«  flroppet  unb 

Siltator  anerlannten  M.  rourbe.  3<be  fpamilie  er» 

pielt  ein  f>au«  mit  ©arten;  jebet  Grroad)iene  aber 
mupte  im  Sommer  12,  im  SBinter  14  Stunben  auf 
bem  Selb  ober  in  ben  SRanufalturen  arbeiten.  So 

roarb  bie  ©efellfcpaft  halb  aubfeptieptiep  ein  Slerein  für 
inbuftrielle  cjroede  unb  Betreibung  be«  Slderbauc«. 

Sipioeren  S.ijabcn  erlitt  fte  burep  ben  betrüget  9km« 
parb  SRülIer,  roelipcr  fup  unter  bem  Kamen  ® r o l i 
ober  ©raf  Seon  1831  an  K.  anfiplop,  ipn  bann  aber 

mit  30  )   9lnpängern  oerliep.  M.,  beffen  Kolonie  oon 

3al|r  ju  3aPr  süfammenfipmolj,  ftarb  7.  Slug.  1847. 
Sem  Madjfolger  al«  Cberpaupt  ber  fearmoniten 
roarb  ber  Kaufmann  Sieder.  SJgl.  Stlagner,  ©e 

fipicpte  ber  S'amionicgcfellfipaft  (Siaipinge.i  1833); 
o.  Bonnporft,  3>erS(benteurerBroli(  jranlf.  1834); 

Morbpoff,  Communistic  societies  of  the  Uuited 
States  (Sonb.  1875);  Balmer,  Die  ©emeinfepaften 
unb  Seiten  SSürttemberg«  (Zübing.  1877). 
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2)  3e°n<  ©taf »®".  frans,  ©eneral,  gcb.27.KptU 
1772  su  Kolmat,  trat  1788  in  ein  franjäfifdjcä  Sa« 
oatlericregimem.  machte  bie  Relbjüge  am  hibein  unb 

aJS  Abjuiant  Sefaij’  bie  gclbjiige  in  JUalicn  unb 
ciadj  Kappten  mit  unb  roarb  1801  Stbjutant  be* 
©rften  JtonfulS.  1805  erroarb  er  (ich  bei  Äufterlip 
ben  Kang  eine*  Sioifionögcntral*  unb  befebligte 

1 81)6  - 1807  eine  Sragonerbiuifion.  Siadjbem  et  turje 
„■feit  Äommanban!  juStborn  geroefen,  erhielt  et  nach 
Sanjia*  Rail  ba*  Hommanbo  biejet  geftung,  3» 

her  Schlacht  bei  Kapern  unternahm  et  in  Bereini« 
<utnq  mit  Kobau  einen  Bajonettangriff,  ber  jur 

öidjttftcllimg  be*  ftanjöjtfd)en  Küdjttg*  »iel  bet« 
trug.  C?r  roarb  hierauf  jum  ©tafen  ernannt.  3m 
3uni  1810  roarb  er  roegen  eint*  freimütigen  Sabel* 
über  Hapoleon*  Gbcfdieibung  roiebet  nnd)  Sanjig 
beorbert.  Stuf  bem Küctjug  aiiäKußlanb  1812  fanbte 
ihn  Kapoleon  nach  Sanjig  oorauS,  um  ben  hielt  ber 
Sinnet  neu  ju  organificren,  unb  3t.  oerteibigte  biefe 

geftung,  bi*  ibn  Mangel  an  Btooiant  unb  Munition 
im  3«nuat  1814  jut  Stapüulation  nötigte.  Sie  Ber» 
bünbeten  erfannten  jebodj  biefel6e  nid;t  an,  unb  9i. 
roarb  a(«  Kriegsgefangener  nacbSBiina  gebracht.  3m 

3uti  1814  nadiBariS  juriief gelehrt,  roarb  et  ooitgub« 
rotg  XV1I1.  bei  Kapoleons  Sanbung  mit  bem  Äom< 
manbo  beS  1.  Ülrmeeforp*  betraut.  Set  Abfall  bet 
Armee  oeteitelte  jcboch  allen  SBiberftanb,  unb  hi. 
nahm  hietauf  non  Kapoicon  ba*  Äommanbo  bet 
Stbeimmnee  an ,   (eplos  aber  bei  Straß6urg  mit  ben 
Berbünbeten  einen  SöaffenftiUiianb  ab.  Ser  oon 

Subroig  XVII I,  ihm  erteilte  Befebl,  bie  Armee  ju  ent' 
maffnen,  führte  ju  einer  gefährlichen  Meuterei,  bie 
3t.  aber  butch  energifche*  Gtiifchreiten  unterbrüdte. 

Sarauf  jog  er  (ich  auf  ba*  Out  fflilbenftein  im  San« 
ton  Aargaic  jurüct.  1818  oon  Üubroig  XVUL  junc 
fßair  uni)  Dbernbofmeiftet  be*  König*  eniannt,  ftatb 
er  8.  Koo.  1821  auf  feinem  Out  Sibeinioeilcr  in 
Baben.  1853  routbe  ihm  in  Äolmar  eine  Statue  er« 

richtet.  Außer  einer  Befchreibung  bet  Belagerung 
oon  Sämig  [unterließ  et  »iUunoires«  (Bat.  1823; 
beulfch,  Olötha  1824).  Sein  Beben  befeßrieb  6 pad) 

in  ben  «Biographies  alsacic-nue*'  (Kancg  1871). 
Kappel!  (Fron».  rappel),  Abruf,  3urüdberufungS< 

Wreibcn,  inöbefonbere  für  ©efanbte;  triegerifehe* 
Sammlungäftgnal  («ba*  Oanjc  fammeln«);  bähet 
Rappel  auep  Siame  oon  3eitfcbritien,  befonber*  einer 

Barifer  repubtilanifchen  Rettung,  pon  Üiictor  $ugo 
u.  a.  1889  gegrünbet. 
W   a   p   pen  ( IS  e   n   t   i   m   e,  ß   e   n   t   c   f   i   m   o),  tteinfle  f   chwei  jer. 

Sronjcmünce,  =   Vio»  Rranf  ober  Vs  Bf-  Sie  rour- 
ben  juctfl  im  16.  3ahr&.  in  gre  ibura  gefchlagen  unb 
trogen  einen  Kubentopf;  baher  bet  Käme. 

tftapprnau,  Sorf  im  bab.  Brei*  Deiselberg,  an  ber 
Sinie  Stcdargemünb«3aesftfelb  ber  Babifcßeh  Staat*! 

bahn,  bat  eine  eoaug.  Kirche,  ein  Schloß,  Mafehinen« 
unb  jtorfettfabrilation,  eine  Saline,  ein  Sotbab  mit 
itinberbeilanftali  Siloba  unb  ciasji  1422  Sinro. 

KapperSragl  (Kappetfchropl),  Saubftdblchen  int 
fehroeijer.&antonSt. ©allen,  auf  ernenn  ben  Züricher 
Sec  »orbringenben  Siembjungc,  mit  altem  Schloß, 
ifi  eine  bet  belcbteften  Sampferftaüonen  bes^iiticber 
©ec*,  ber  Snotenpunft,  roo  bie  Surfe  be*  Cberfee* 

mit  benen  be*  »nuptteil*  ftd)  terlniipfen,  juglcich 

Station  bet  Bahnlinie  ,Hürich<Sargan*«®hur  unb 

An«gang*pnuli  jüt  ben  Bericht  übet  Gßel  unb  Sd)in« 
beilege  (fpeiieH  für  Cinfiebeln).  liefern  Berfeht 

biente  bi*  1878  eine  faft  l'/s  km  lange  aelänberlofe 
fioljbrücte,  beren  erfte  Anlage  in  ba*  14.3abrf).  fällt, 
©egenroärtig  ift  biefer  Übergang  bcivd;  eine  Giietr 

bahn  crjebt/ioelebe  «I*  eine  ber  Zufahrten  bet  0ott> 

haibroute  fortgefept  nietben  fall,  ©ine  Sicriimivbig« 
feit  befipt  31.  ui  bem  pom  Orafen  Bloter  gegrOnbe» 
len  polncichen  Slationalmufeum,  bem  feit  3uli  1869 
bie  alte  ©rafenbutg  mietroeife  überlaffen  ift.  M.,  ber 

»auptort  be*  Seetejirl*,  jähtt  (iscwi  2637  Ginn).  3n 
ber  Seegegenb  oon  hi.  laufen  bie  Orenjeit  bet  11  an« 

tone  3iitid),  ©t.  (Saiten  unb  iSebwpj  in  einen  Bund 
jufammen,  bet  feit  1673  butch  einen  8   m   hohen  C   be« 

Itäfen,  ben  Steilänberftein,  bcjeichnet  ift.  —   hl.  ift 
eine  jüngete  Otünbung  bet  Örafen  non  3t.,  beten 
©tammfchioS  3i.  auf  ber  linten  Seefecte,  auf  einem 

Bügel  bei  Kltenborf,  ftanb  unb  im  alten  efuridilriog 

(1350)  burch  bie  tjüricher  jerftört  routbe.  Stach  bem 
Ku*ftetben  be*  Btanne*ftamm*(1284 1   fam  bieOrnf« 

jehaft  an  ba*  D01«5  Ofterreich.  1450  begab  fid;  bie 
Stabt  unter  bett  Sdncp  bet  Kantone  Uri,  Schioyi, 

Unterroalben  unbOlaru«  uitb  ma^te  oon  ba  an  ge» 

loijfermapen  einen  f^uhocrroaiibten  Ort  bet  Gibge« 
noffenfehaft  au*,  bi*  fee  mit  berSieugeftaltung  (1803) 
ein  Beil  be*  neugcfchaffenen  Uanton*  St  ©allen 
routbe.  Bgl.  Kiäenmann,  ©ejehiehte  bet  Slabt  3t. 

(2.  Stuf!.,  KapptrSta.  1879). 
Wappert  (Mollpfetb),  in  Dftetreich  bie  Dbetla« 

fette  bet  Sehiffötahmenlafcttcn. 

Happfinf,  f.  ©tüitfin!. 
Happcrr,  f.  Kapier. 
WappoIÄi,  gbuarb,  Sioltnfpicler,  geb.  21.  Rcbr. 

1839  ju  Blien,  Schüler  uon  3anfa  unb  Böhm  ba« 
fetbft,  roarocml851  bi*  1861  Btitglicb  bet  laifetlichett 

Sofopetin  SBiect,  1861 — 66  Jtonserimeifter  bctS-eut« 
Wen  Oper  in  Soitcrbam,  1866  7]  nacheinanbet 

Openifapellmcii'tetiiibübect,  Stettin  unbBtag,  roarb 
1871  Kehret  an  ber  töniglidjen  Dochfchule  für  Stufet 
inBetimunbl877!öniglccherÄonjeriineiftertnSre*« 
ben.-  -Seine©attin£aura,  gebotne Wahret, geb.  14. 
3an.  1853  >u  Stifcelbach  bei  Blien,  ift  eine  ausgejeich« 
nete  Ulaoierfpielerin,  bie  auf  bem  Sffliener  Äonfetoa« 
torium  unb  bei  Slifjt  in ffiien  ihreKu*bilbung erhielt. 

Kappoltüein,  ehebem  eine  angefeficne  Derrfchaft 
im  CbeteliaB.  Ser  Stammhalter  be*  0efd)leditS 
roat  Ggelolf  uon  Utätingen,  ber  bei  bem  Sömetjug 
Rriebrlch  Batbaroffa*  taiferlidier  Slalthaltcr  Pott 
Spoleto  geroeien  unb  pom  Bifchof  »on  Bafel  1168 

mit  bet  Derrfchaft  K.  belehnt  routbe.  Sie  Btüleuit 
bet  Derten  pon  B.  fällt  in*  lö.  unb  in  bie  ctfie  Ämlfie 
bc*  16.  Rabrt).  Stach  bem  Stuäftetben  betftlbcu  1673 

fam  bie  .«ertfchgft  an  bie  Bfaljgrafen  oon  Birten« 
felb,  1734  an  bcc  Der'*ge  oon  groeibrüden ,   bie  iie 
in  ber  franjöfijchen  Keoolution  oetlorcn,  Set  lepte 
Derr  pon  31.  roat  Siarimilian  3ofeph,  nachmaliger 

König  oon  Bagern.  Sie  Denfdjaft  beftanb  an*  acht 
Ämtern:  Bctgheim,  ©emat,  Deitctbeim  (Reitern), 

Dohnaet  mit  bem  romantifchen  Bai  b'Orbep,  Star« 
lirch,  Kappoltäroeiler  (f.  b.),  Sepet  im  ©regotien« 
Hai,  fjeHenbetg.  Sgl.  Kathgeber,  Sie  Deirfdjaft 

K.  (Sttafeb.  1874).  ‘ KoppoltSIPriler  (franj.  KibeauoflH),  Äteic-flubl 
im  beutfdjcct  Bejirt  Oberelfap,  am  Sufi  ber  Sogeien 
unb  am  3lu*gang  be*  reijenbeu  Strcngbacüthal*, 

5   km  roeftlich  oom  Bahnhof  hi.  ber  Gifeubhlm  iitai« 
butg«Bafel  unb  mit  biefem  butch  eine  Straßenbahn 
oerbunben,  185  m   ü.  St.,  bat  eine  eoangelifche  unb 
eine  neu  reflaurcetlc  gottfc()e  falb.  Bfatrtirdie,  eine 

Synagoge,  eine  Slealfchule,  ein  Slutievhauä  betSeht« 
fchroeftem  bet  göttlichen  Sorfehung,  ein  Amtsgericht, 
eincCberfötfterei,anjehn(icheBaumiDollinbufttieunb 
Äattunfabritation,  ©etreibe«,  Ci«  unb  Sägemühlen, 

Steinbvudie,  »octrefflidjen  Söeinbau  unb  regelmäßige 
ZBeinmirlte  unb  (iu-cn  5902  meift  Iatl>.  ©enroohnet. 
Bkftlich  übet  ber  Stabt  bie  Siuinen  bet  Schlögct 

37  ♦ 
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ßobrappoltftein,  UlridiSburg  unb  ©irSberg 
(Stein),  tinft  ber  Blobnfib  ber  öcrreu  Don  31appoIt= 
ftcin  (f.  b.),  foroie  rociter  entfernt  bie  Xrümmer  ber 

BJallfabrtStircbe  jur  heiligen  Jungfrau  »on  Xufen.- 
bacb,  ber  Scbuhpatronin  ber  elfäffifcben  3Hufitanten. 
Septere  batten  bie&errenoonSlappoltftein  (bie  > Vfei^ 
ferfönige«)  juBorftebern  unb  feierten  jährlich 8.  Sept. 
bei  ber  genannten  SiSaUfabttelirihe  ein  getnetnfameS 

geft  (»Bfeifertag«;  i.  Slufitantenjünfte).  S.  ift 
ber  ©etmrtSort  SpencrS.  Bgl.  Bcrnharb,  Recher- 

che* snr  l'histoire  de  la  rille  deR.  (Äolntar  1888). 
IHapport  i   front.),  Bericht,  Bielbung:  audi  roedjfel- 

feitige  Bejiebung  unb  3ufammengebörigfeit.  Beim 
Jlfilitär  ift  3t.  ber  in  oorgefebriebener  gornt  erftat* 
tete  jthviftliche  Bericht  au  einen  Borgefesten,  j.  B. 
ber  tägliche  3).  ber  SUacbeu  an  ben  Kommanbanten, 

ber  grontrapport  bei  Baraben,  ber  lagesrap* 
port  bei  Übungen  unb  im  gelb,  melcbe  bie  Starte 
ber  iruppen  angeben,  :c.  Xie  äüelbung  gemeiner 

Solbaten  imXtcnftanjug  ju  oorgetrfjricbcnergeit  bei 
einem  Cffijier  toegeu  Heiner  militärifcher  Bergeben 
roirb  Strafrapport  genannt.  Über  magnetifdien 

3t.  f.  SJlagnetifebe  Sturen,  gn  ber  SBebcrei,  Stide* 

rci,  im  lapeten  unb  3engbrud  beißt  3t.  bie  'Bieber* 
bolung  einer  gigur  tc.  auf  bem  SBufter. 

Knp|iorteur  (franj.,  |pr.  -tor) ,   Bericbterftatter, 

S'tlätfcber,  Jlnmetbcr;  audb  f.o.ro. Xransporteur(f.b.). 
3tapprod)irrcn  (franj.,  im.  •p»M-),  eiroas  roieber 

nabebringen,  roieber  annäbern;  Sfapprocbement 

(ipt.  •protdj’mSnci),  SBieberannäberung. 
Mappufe  (3tabbufe),  Blunberung,  Staub;  auch 

f.  o.  ra.  baS  franjöfierte  Stabougc  (f.  b.);  in  bie  3t. 

geben,  f.o.ro. preisgeben,  »erloren geben.  Xalicr  ra< 
bufeben,  f.  o.  ro.  rapfenb  ergreifen,  fteblen,  pliiubem. 

Staps  iforrumpiert  aus  Bapfaot;  Slapstobl, 

'loblraps,  3(  e   p   S ,   fieroat,  Brassica  Napus  L.), 

'Pflanje  aus  ber  gamilie  berStruciferen  (f. Brassica), 
roirb  in  jroei  Barietäten:  aisßlfnnbt  unb  mitoerbid* 

terStempelbafiS  imbiSurjclalSKoblrübc,  fultioiert. 
Xie  erftere,  B.  Napus  oleifera  Ute.,  tritt  roieber  in 

jroei  gönnen:  als  Sommerraps  vnr.nnmm  Koch 
unb  als  Slinterrapb  var.  hiemalis  Döll.,  auf. 

iieptere  finbet  feeb  am  bäuficjflen  in  Kultur.  Sie 
Derlangt  einen  febr  tiefgründigen,  binbigen,  burtb 
Snimus  unb  Kalfgebalt  milben  Beben  itnb  fiarle 

Xüngung  unb  übertrifft  in  einem  foldjen  ben  Süb* 

fen  an  ©rtragSfähigfeit  bebeutenb,  roäbreitb  lepterer 
in  leiebterm,  fanbretebem  Boben  porjujieben  ift.  Jüan 
baut  ben  BSinterrapS  mcift  nach  einet  Brache,  feite* 

ncr  nach  gutterpflanjen;  bei  unS  roirb  er  angemein 
gefäet,  in  Siollanb  unb  Belgien  aber  gepflanjt;  bei 

breitroürfiger  Saat  brauibt  man  auf  1   §ettar  14— 
17,  bei  Xrillfaat  10—14  kg,  unb  leptcre  ift  überall, 
roo  fie  anroenbbar  ift,  bei  roeitem  oorcujiebcn.  Xie 
Saat  muh  jo  früh  erfolgen,  bafs  fidj  bie  Bflanjen 
gut  berourjein  tonnen;  benn  jeauSgebclbeterbieäBur* 
sein  finb,  um  fo  beffer  roiberfteljt  ber  3t.  ber  Bütte* 
rung.  Xie  ©ritte  beginnt  meift  änfang  guli,  fobalb 
fid>  bie  Schoten  bräunen.  Xer  (rrtrag  pro  öeltar 

beträgt  34—60  'Jieufebcffel  nebft  3—4000  kg  Stroh- 
(Sin  Seufdjeffel  roiegt  34  kg,  ber  Same  6lei6t  brei 
galjre  teimfäbig.  Xie  BegctationSperiobe  beträgt 

46—48  Süocben.  Xer  Sommerraps  (Jtoblfaat, 

baiauS  torrumpiert  baS  franjöfiföbe  l'olsat,  t’olza), 
befonberS  in  grantreieb  unb  Belgien  gebaut,  ift  oiel 
unficberer  als  ber  iiSinterrapS;  er  begnügt  ficb  mit 
geringer  Xiingung,  gibt  aber  auch  oom  »ettar  nur 

'JO — 43  'Heufdjeffel  lirtrag,  unb  ber  'Jieufebcffel  roiegt 
nur  32  kg.  geinbe  beS  Stapfe«  ftitb:  ©rbflölje,  bie 
Jlaupen  beS  iBeiplingS,  ber  ®pfiloneule  (Plasia 

—   91ap3. 

gamma),  ber  JBinterfaateule  (Agrotis  segetum  unb 
exclamationis),  ber  fHapSfäfer  (f.  b.),  ber  Bieder 

(Botys  margaritalis),  bie  Samen  berKoblmüdecCe- 
cidomvia  bnuaicae),  eines  StüffelfäferS  (Centho- 
rhyucJms  sulcicollis.  assimilis  unb  .Vapi)  ic.  Jlad) 
Knglanb  fommt  febr  oiel  31apSiame  aus  Cftinbien, 
beffen  Stammpflanje  noch  nicht  ermittelt  ift.  Xer 
31  üb  fen  (Brassica  rapa  oleiferaJOcw.),  oonB.  rnpn 
L.  abftammenb,  roirb  ebenfalls  in  jroei  gormen:  als 

Sommcrrübfett  rar.  annna  Koch  unbalsBlin* 
terriibfen  var.  hieinalis  Martens,  fultioiert;  er 

pafit  für  alle  mitben  Sebmarten,  aber  nicht  für  tbou. 
reichen  Boben  unb  braucht  roeniger  Xünger  als  3t, 
aber  biefelbe  forgfältige  Bearbeitung,  gn  aflen  Sän* 
bereien  ber  Sanbfonfcitution  ift  cf  lieberer  als  3t 

unb  in  biefent,  aber  nicht  auf  befferm  Boben  bem  lep* 
lern  »orjujiebcn.  Xie  BegetationSperiobe  beträgt 

beim  'liüiUerriibfen  42—46,  beim  Sommerrübien 
nur  12—14  Blochen.  Jüan  fäet  auf  1   §eltar  17—22, 
bei  Xrittlaat  14—16  kg;  ber  Ijrtrag  beträgt  oons 

ive[tar30— 61  Jleufdjeffe!  nebft  2   -   3600  kg  Strob. 

©in  'Jleufcheffet  roiegt  33  kg.  ©int  Barietät  bes 
3tübfenS,  ber  BierotP,  ift  bei  guter  Bobenfraft  unb 
auf  gut  bearbeitetem  Saub  einträglicher  als  Sübfen; 
fein  flom  ift  braun  unb  hält  in  ber  ©rbfic  etroa  bie 

Blitte  jroiiihen  bem  groben  31.  unb  bem  fleinen  Jlüb* 
fen.  ©in  tleincreS  Storn  hat  ber  Broehl,  eine  jrocite 
Barietät  beS  BübfenS,  roelche  auf  etioaS  binbigem 
Sanbbobcn  bei  guter  Xüngung  unb  Bearbeitung 

beffere  ©rtrage  liefert  als  Slübfen.  Xer  JUibfrn  lei* 
bet  burdi  biefelbcn  geinbe  rote  ber  31.  Xie  Samen 
beiber  Bflanjcn  roerben  auf  fettes Öl(31ü6öl,  SlapSöt) 
oerarbeiiet;  3tübfen,  befonberS  Sommerrübfen,  bien: 

auä)  als  Bogeljutter,  unb  bie  Jiüdftänbe  oon  ber  Cl= 
bercitung  ftnb  bie  als  Siehfuttcr  unb  Xünger  mich* 
tigen  Ölfucheic.  Xie  Kohlrübe  (Bobenfoblrabi, 
©rblohlrabi,  Uttlerfohlrabi,  Stedrübe,  Sürufe, 

Xorfch,  BrassicaNapus  rapifera Mrttg.  obcrMapo- 
brassica  Doll.),  in  mehreren  Barietäten  mit  gelbem 

ober  loeihcm  gleifch  tultioiert,  forbert  einen  aanj 
ähnlichen  Boben  roie  St.,  manne  Sage  unb  grifebe, 
aber  roeniger  Xünger.  Dian  fäet  im  Jtpril  ober  Hai 
ober  pflaiijt  um  gobanniS  unb  oerfäbrt  roie  bei  ber 
Slunlelrübenfultur.  Iturj  oor  ber©rnte,  bie  jiemlidj 

fpät  erfolgen  tnnn,  blattet  man  ab  unb  bebt  bann  bie 

Jiübe  unocrleft  heraus.  SSan  erntet  30—50,000  kg 
oom  feeftar,  ctroaS  roeniger  als  oon  Buitfeln;  aber 
bie  Kohlrübe  ift  nahrhafter  unb  gibt  ein  oortreff  liebes 
gutter,  aufietbcm  roirb  fte  als  ©emüfe  gegeffen.  Sie 
enthält  1/48  eiroeijiartige  Körper,  O.ors  gett,  l,9;r 
Kuder,  4,si7  fonftige  ftidftofffreie  Subftanjen,  l,ur» 

©cllulofe,  0,s.', t   Bfcbe  unb  89,»)  Blaffer.  Xie  Slaf* 
ferrübe  (roeihe  3!übc,  Bradirübe,  Stoppelrübe, 

XurnipS,  auch  Stedrübe,  B.raparapifcraA/efr/j.V 
roirb  in  febr  oerfchiebenen  Sarictöten  c roelche  aber 
(amtlich  burch  einen  ©chatt  oon  ätberijehem  CI  einen 
mehr  ober  roemger eigentümlichen  pitanten  fflejebmad 

befifen)  teils  in  plattncnbcu  ober  runbliiben  gormen 
mit  bUnncm  BJurjelenbe,  teils  in  länglichen  gormen, 
roelche  fid;  nach  unten  allmählich  jufpißen,  tultioiert. 
.fjierper  gehört  auch  bie  Xeltoioer  3iübe,  roelche  aber 
cbenfo  roie  bie  anbern  Barietäten  je  und) Boben,  SuU 
tur  unb  Klima  febr  ftarf  oariiert  unb  leicht  auSartet. 
Xie  iüafferrübe  bebarf  als  Stoppelfrucht  tu  ihrer 

©ntioidelung  nur  12  —   14  Blochen.  Seichter,  nabt, 
bafter,  nidjt  bürrer  Sanbboben  fagt  ihr  am  meifttn 

ju.  Xiefe,  lodere  Krume  ift  eine  roefenttiche  Bcbin- 
gung  ju  ihrem  ©ebeiben.  Saatbebarf  3— 4   kg  pro 
»ettar.  Ulan  fäet  meift  breitroürfig  (j.  B.  mit  Klee* 

jäemafchine)überKreuj ;   roeit  oor  jujiehen  ift  bie  Xrill* 
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lultur,  bei  roelcher  man  ben  Seihen  25— 30cm  Gut:  i   matil  pon  Bujacott,  2onb.  1851)  jroifdjen  bet  tnbi: 
femung  gibt.  Sie  Steifen  inerten  bebndt,  bie  äüaffer:  tiidjen  unb  ncufcelänbifchcn  fleht  Slur  bie  ftudjttw: 

rübe  iii  ben  äleifjen  auf  20  -80  cm  Gntfernung  »et- !   ren,  gut  angcbautcnKüftcnebencn  finb  bemannt.  Sie 
einjelt.  SecGrttag  al«  Stoppelrübe,  Gilbe  3ult  ober  !   3nfel  mürbe  1814  cntbedt. 

PnfangSliiguftgefäet,  fdjraantt  jroifdjeu  200  unb  320  1   Stä«  (arab.,  »Spifce  ),  f.  o.  in.  Vorgebirge;  inSlbef: 
3tr.  oom  öettar,  niäbrenb  bie  Brachrübe,  SJiai  big  finien  auch  f.  o.  io.  Berggipfel,  bann  giirft. 

yuiti  gefiiet,  oft  big  1200  ̂ tr.  bringt.  Sie  Blaffer»  Siafamalabaum,  f.  Liquidnmbar. 
rübe  ift  ein  gute«  Beifutter  für  Schafe  unb  Sinboieb,  Siafdnt  (franj.),  beftreicgenb.  Gine  Rlugbafm  ift  r„ 
barf  lebtenn  jebod)  nicht  in  grögern  Mengen  al«  1   kg  rocnn  fic  fi<h  mögtubft  locnig  über  ben  beftricbeneit 

auf  50  ke  Üebenbgeroidtt  gereidjt  »erben,  foB  bie  J   Slaum  (l,«m  fiocb,  Miiniiöijöijci  erbebt;  bieSiafaitj 
SRilch  nicht  einen  faben  Beigejcbtnad  annebntcti.  Sie  i   ber  Ringbahn  nimmt  ju  mit  ber  Slnfang«gefibroin: 
Seltoroer  Stube  enthält  3,67»  eiroeigartige  Körper,  bigfeit  ber  ©efchoffe  (f.  iflugbatju). 
0,ua  gett,  1,362  3»der,  10,«w  fonftige  ftidfcofffteie  Siafch  (Pipengta«i,  f.  Carex. 
©ubftanjen,  l,»i5 GeButofe,  1,17» äfche,  81,57e Süaffer.  Itafq  (franj.  ltas),  leicht  gearbeiteter,  oierfd)ät: 

JSapSbotter,  f.  Camelina.  tiger  Köper,  meift  au«  grobem  Kammgarn,  Reinerer 
Wapsflob,  f.  Grbflöbe.  Stoff  ijicfs  ebebcm  Ghälon. 

SapBläfer(:Rap«glan)Iäfer,  Meligethesaänens  iHajd),  oftinb.  (SaljO  SßaB,  =   18  Slnna  (f.  b.). 

Fabr.t,  Käfer  au«  ber  fflruppe  ber  pentameren  unb  Siairban,  pfarrborf  in  ber  fädff.  Krei«bauptmann-- 
bet  gamilie  ber  ©lanjläfet  (Nitidulariae),  2,o  mm  fcbaft  ,'jimctau,  Mmtsbauptmannfcbaft  Sdjronrjcn: 
lang,  länglich  eiförmig,  grünlich  erjfarben,  bichtuitb  berg,  hat  eine  Cberförfterei,  Bergbau, Kortfchneiberei, 
feinpunftiert,  bebaart, mit  fcbmärilichengüblemimb  Spipentlöppetei,  ©orlnäberei,  §otjf<hleiferei  unb 

Beinen,  gelben,  linearen,  fern  gefügten  Borberfd)ie:  pappenfabritation,  Plafchinenbau ,   Spunbbreberei 
neu, bie  gübler mit  tunbliefjer.bicbtgegliebertcr Heule,  unb  cmsji  2807  coang.  Ginroobner.  3n  ber  Stäbe  bie 
in  gerabe  gurchcn  betÄopfunterfeitc  jurüdfchlagbar.  Pitriol:  unb  Sllaunbüttc  Pllerbeiligen. 
Ser  P.näbrt  ft<b  oon  Knofpen  unb Pliitenbe« Stapfe«  Waf^borff,  3   u   1   i   u   « ,   Strcbitett,  gcb.  1823ju  pteft 

unbSiübfeii«utibanbretHruciferen,überrointertinber  i.  Sdil.,  befudite  1814  -47  bie  Bauafabemie  in  Per: 
Grbe  unb  legt  feine  Gier  einjeln  in  bie  Änofpen.  Sit  [in  unb  rourbe  1853  Stabtbaumeifter  in  Köln,  roo 
2aroe  nälirt  ficb  pon  ben  Blüten  unb  benagt  fpäter  ficb  bamat«  eine  grobe  Pautbätigfeit  entfaltete ,   fo 
bie  jungen  Schoten.  Sie  ift  roaljig,  gelbliebrociü,  mit  bnfj  er  ftd)  in  uecfchiebcnen  Aufgaben  unb  Stitarten, 
braunem  ober  f<hro&r)Iuhem  Hopf  unb  woniflcctcbeit  am  atänjenbften  in  ber  Slcnaifjance,  geigen  tonnte, 
auf  ben  ©liebem ,   oerpuppt  ficb  im  3uni  in  einem  G«  finb  namentlich  bic  Sefiaurationen  tntbrerer  ro= 
tofen  ©efpinft  in  ber  Grbe,  au«  roelebem  Slnfang  manifeber  unb  gotifcher  Hirnen  roie  auch  bie  be« 
3uti  ber  Käfer  auSfchlüpft,  roelcber  nun  bem  Sono  Patbaufe«,  ba«  eine  neue,  im  Stil  ber  alten  gebattene 
nierrübftn  unb  Seinbotter  gefährlich  roerben  fatin.  Stcnaijfancefaffabc  erbielt,  ferner  ber  Umbau  be» 
3bm  unb  feinen  Samen  oerbanten  bie  in  ber  Steife  ©ürjeniib  (feit  1855)  unb  ba«  in  ©emeinfebajt  mit 

ftebenben  iifaaten  jumeift  bie  trodnen  Spi>en.  SU«  gelten  errichtete  (1881)  SöaBraf  ■   iHidiarb  >   SJtufeum, 
Scbu(imittel  bienen  Porlebmngen,  roclche  eilt  fräfti=  ba«  neueStabttbenter  (1871  unb  1872),  bie©eroerbe: 

fle»  SBachStum  ber  Pfianjcn  beroirten,  fo  bag  biefe  fchule  unb  anbre  öffentliche  Bauten  in  Köln,  ebenfo 
in  ihrer  Gntroidelung  ber  be«  Käfer«  oorau«eilen.  ba«  ©nmnafial»  unb  Stealfcbnlgebäube  in  Pielefclb 

Stapbfobl,  j.  Stap«.  uitb  (1876— 78i  ba«  Stänbebau«  in  Süffelborf  (ita: 
StapBfrantbeit,  f.  Stterotienlranfbeiten.  tieniidjeSenaiffanee).  1879  rourbe  er  al«Baurat  unb 

üiapsöl,  f.  p.  ro.  Siiiböl.  Profeifor  an  bie  Pauatabemie  < jept  teebnifebe  fioch« 

ÄapSDcrbrrbrr,  f.  l’uljdesmns.  febuie)  ju  Perlin  berufen.  Pon  feinen  fpälern  Bau: 
Kaptatörcu(lat.),f.o  ro  Rapaces,  f.Maiibuögel.  feböpfungen  finb  ba«  SReicb«poftgebäube  in  Praun: 
lUptlm  (lat.),  fdjiteB  roie  auf  bem  Staub.  fdjroeig  unb  bie  PoUenbung  be«  polntecbnitum«  in 

Siaptu«  (tat.).  Staub;  PnfaU  oon  Stafcrei.  ,   petlin: Gbarlottenburg  ;u  nennen.  Gr  gab  beraii»; 
Waj>un$rl,  Pflangcngattungen;  f.  o.  io.  Uenothern  !   -Slbbilbimgen  beutfeher  Scbmicberoerte«  (Perl.  1877 

bienms  unb  Valertanella  ohtoria.  !   bi«  1878;  fleine  Pu»g.  1878);  «Gntroürfe  unb  Pau< 
Star  (lat.),  feiten;  rara  avis,  ein  feltencr  Pogel,  nuifübrungen  im  Sitl  beutfeher  Stcnaiffance:  (baf. 

etroa«  Seltene«;  Parität,  Seltenheit,  auch  etroa«  1879);  »Pa'laftarcbitefturJoscanaä«  (baf.  1883-  88); 
feiten  Potlommenbe«,  baber  Scbenäroerte«.  |   »Gin  Gntrourf  Kaifer  griebrid)«  jum  Sieubau  be« 

Karcfattion  (lat.),  Perbünnung,  Sdjiounb,  befon  Xom«  unb  tur  PoUenbung  be«  fönigt  Schlöffe«  in 

bei«  Knochcnfchroimb,  eine 3olgc  mangelhafter  Gr=  Berlin <   (baf.  1888). 
näbrung  be«  Knochen«.  Staf<hero!a,  Rieden  im  ruff.  ©onoernement  Pol: 

Statten  dpi.  mH,  Xorf  im  preuB-  SegierungSbtjirf  taroa,  mit  50ouGinro.,  roelche  bemerfcii«roerteKaben= 
Stachen,  Krei«  Gupen,  ait  ber  Sinie  Pole  Grbe: Mal-  sucht  unb  Slnfertigung  oon  Kabenpeljen,  baneben 
meby  ber  Preu&ifchen  Staat«babn,  bat  eine  latt).  Rlnum :   unb  Porftenbanbel  treiben. 

Kirche,  (twi)  3416Ginro.  unb  ift  bdannt  btircb  feine  8ta(4i  (Pcrlürjung  au«  Stabbi  Scb'lomo  ben 
Sleinjeugfabrilation  im  16.  unb  17,  3abrb.  Sie  3fal)-  fäl|<bii<h  3« genannt,  jüb.  ©elehrter,  ber 

Paerencr  Krüge  finb  meift  getblichbraun  ober  grau  poputärfte  unter  ben  pibcl:  unb  Salmublommenta« 
mit  blauen  Persierungen.  Befonber«  beliebt  roar  bic  toten  be«  SRittetalter«,  geh.  1040  ju  Xrope«  in  ber 
»Partmann«  (i.  b.)  genannte  gornt.  (ibampagne,  lebte  in  befcheibenen  Pcrbältniffen  unb 

Siaritan,  giufi  im  norbamerifan.  Staat  Stero  ftarb  1105.  Schüler  ber  böbern  jiibifcben  Schulen 

3erfep,  entftebt  in  ber  ©raffchaft Somcrfet  unb  mün> 1   ju  PJorm«  (unter  3af.  ben  3air  unb  3faf  ba*Seoil, 
bei  nach  55  km  langem  Sauf  bei  Slnibop  in  bie  Sla:  |   roofelbft  neben  ber  Spnagoge  bie  StafcbilapeBe  mit 
ritanbai  be«  Sltlantifcben  Cjean«.  Gr  ift  27  km  bem  Stafcbiftubl  gejeigt  roirb,  unb  Ptainj  (unter  3fa! 

aufroärt«  bi«  Pruneroid  jebiffbar,  unb  ooit  bort  führt '   ben  Ruba),  mit  tlarcm  Perftanb  begabt,  toar  er  halb ein  88km  langer  Kanal  nach  Jrenton  am  Selaioarc.  auf  bem  ©ebiet  be«  bebiäifcben  unb  rabbinifchen 

IHarotonga,  gröBte  JSnfel  be«  fceroep*S(rcbipel«  Schrifttum«  ooBftänbig  beimifch  unb  ccllärte  mit 

(f.b.),  81  qkm  mit 2000Ginro.,  bereu 3pracbe(©ram:  gefunbem  Sinn,  richtigem  lalt  unb  Präjifion  ben 



582 9Jaf<§fon)  —   9lafi. 

Taimub,  faft  bic  gattje  Hibel,  einen  Teil  be®  5Ri> 
brafd)  nnb  gab  baburep  bent  Xalmubflubiunt  einen 

bebeutenben  Suifchroung.  Jlucp  religiöfe  (lieber  unb 

rabbinifepe  3lcd)t®gutacbten  febeint  et  otrfajit  ju  ba- 
ben.  Jiaidii«  Hibelfommentare  ftnb  umüfjltgc  SJlale 

gebnidt ,   bie  jum  ̂ entatend)  auch  überlebt.  Sein1 
Xocpterjobn  Sabbi  ocp'muel  ben  Slcir  (jufam: 
mengejogett  in  Slajcpbam),  geboren  um  1085  in  Sa- 

merii  unb  uoep  1 1 53  lebenb,  ift  berühmt  al®  öratu-  t 
matiter  unb  SAriiterflärer  (ogl.  Sofin,  Slabbi 
Sam.  ben  Sleir,  Hrc®l.  1880);  ein  anbrer  ßnFel  Sa* 

fcpi®,  Sappen»  3 a t o b   Jam,  Hrubcr  Scp'nmel®, 
fearb  1171  tnSatnctü  al®  bcbeutenberWefepcälcprer. 

Stafdjf oto  (SiafjForo),  Stabt  im  preup.  Segic- 

ruiigsbetirt  'llofcn,  Rrei«  älbelnau,  bat  eine  neue 
falb.  Jtircbe,  Spot}»,  öetreibe-,  Ulefjl*  unb  Dbftbnnbel, 
Hiepmcirlte  unb  ■   18«  .)  1833  mcift  Falb-  ßimoopner. 

Bäfipt,  perf.  Stabt,  f.  Sefcbt. 
Waöcien  1 91a  #   c   ia),  Sanbfcpaft  ber  SaIFanpalbin[et, 

f.  91ooipafar  unb  Saijcn. 
Raten,  au8fcp(ief)Iidj  ober  boep  oorberrfepenb  au® 

©räjetn  gebilbctebicpteuiib  gef rfjl offene  ̂ flanjenbe cf  c 
be®  grbboben®,  roirb  in  garten  unb  Gärten  mit  be- 
fonberer  Sorgfalt  angelegt  unb  unterhalten.  Xcr  31. 

gebeipt  am  beften  in  einem  milben,  niept  ju  trodueit 
Klima,  .du  feiner  Anlage  roirb  ba®  ilanb  reichlich 

gebüngt,  burep  Kartoffelbau  uon  UnFraut  gereinigt, 
bann  im  fierbfl  auf  0/.  m   liefe  rigolt,  gebüngt,  ge* 
graben,  im  grüfijapr  gehartt,  geroaljt  unb  befäet. 
Stuf  einen  Sr  nimmt  man  oorteUpaft2kg©ta®iamen 
unb  jroar  auf  100  Teile  42  Lolium  tenue,  26  L. 

perenne,  16  Festnca  duriuscnla  untereinonber  ge- 
mifcht,  auf  ba®  oorber  mit  Werfte  beidete  Saicb  ati®= ! 

gefäet  unb  untergcparFt ;   barauf  feiet  man  bie  5Jli= 
tdjung  oon  6   Cynosurus  cristatus,  6   Poa  pratensis 
unb  4   Anthoxäutlium  ocloratiuu,  ohne  fie  cinjuhar- 

Fen.  Xatauf  roirb  ba®  fianb  feftgeroaljt,  reichlich 
unb  roicberbolt  gegoffen  unb  ba®  @ra®  gemüht,  fo> 
balb  e®  groj  genug  geroorben,  in  bet  Siegel  jeben  8. 

bi®  14.  Tag.  Xie  Werfte,  bic  juerft  31.  bilbet,  »er- 
fchroinbet  nach  bem  brüten  Stäben.  Obige  ®ra®mi- 

fepung  gebeizt  nur  in  fonniger  Sage;  ba®  cnglifche 
Slaigra®  allem  hält  (ich  nur  ein  Jahr,  ift  aber  febr 
fepöu.  TyOt  halbfcbattige  Sagen,  unter  hoben  Säumen, 

roäblt  man:  10  Uyiiosurus  cristatus.  23  Festufa  eht- 
riuscnla,  40  Lcilium  perenne,  10  Poa  pratensis, 
10  Poa  nemoralis  unb  5   Authnxnnthuni  odoratum. 

Stuf  feuchtem,  leichtem  Hoben,  Sanb  u.  bgl.  fäet  man: 

5   Agrostis  nlba  ß   stolonifera,  30  Festnca  durins- 
cula,  60  Iiolium  tenne  unb  5   Anthoxanthnm  odora- 
tum.  gürlaltgrunbigen.fcprocrenHobenminmt  man: 

4   Agmstis  alba  stolonilcra,  18Cvnosurus  crista- 1 

tus,  65  Lolium  perenne.  8   Poa  tnvialis  unb  5   An- 
thoxanthnm  odoratnm.  3unt3lläpen  be  nicht  man  bic 
itfanbmäbmafchine  mit  angebiingter  ffialje  unb  fegt 

(nicht  barlen)  ba®  ©ra®  ab.  Xer  31.  muh  bi®  Furj  oor  ' beut  Sßinter  turj  gehalten,  bann  aber  mit  Fernem 

Xünger  gebecFt  roerben,  ber  burch  ben  Hefen  gleich- 

ntäpig  yu  «erteilen  ift.  —   3n  ber  Hotanif  ift  31.  auch 
f.  o.  ro.  Rafenpolfier  (f.  b.). 

Rafenbreimen,  f.  Hobenbearbeitung. 
Rafeneifenen  (Safeneifenftein,  fflicfenerj, 

ffiorafterj,  ßifenfumpfer),  See-,  Ductier}, 
Ortflein,  Simonit),  SKintral  au®  ber  Drbnung  ber 
$hbrojijbe,  finbet  fiep  berb  in  oft  poröfen,  feproamm- 

artig  burcplöcpertcn  'Blaffen,  Knollen  unb  Körnern, 
ift  bnntelbraun  bi®  feproar;,  unburchfiditig ,   roenig 
hart,  befiehl  au®  ©iicnpgbrortjb  mit  pboöpborfau* 

rem  Cifenopijb,  SRanganhhbroppb,  gueUfapiaurem 
Cifeuojpb,  bi®roei(en  mit  Fiefelfaurem  ßifenofvb. 

Duarifaub,  Thon,  KatF,  Slagncfta  !c.  ß?  finbet  ftcfi 
in  ben  groben  9lieberungen  be®  Jlacblanbe®,  auf 

'JBiefcn,  auf  bem  SReereSgrunb  ic.  in  lleinem  ober 
roeit  auögebebntcn,  aber  nicht  febr  mächtigen  Sägern 

unb  bilbet  fiep  noch  Fht  beftänbig.  ß®  lammt  oor  im 
ältlichen  unb  nörblicben  Xeutfeplanb  (Schiefien,  Sau: 

fip,  Sommern,  Wart  Hranbcnbttrg.  Süneburg,  ®eft- 
falen),  in  .öollanb,  XäncmnrF,  Sdiroeben,  Müpianb. 
Dian  oerpüttet  e«  al®  feljr  leidjtfiiifrige®  unb  leicht 

rebujicrbarc®  ßifenerj  pauptfäcpttep  aut  graue®  Sop- 

eifen,  roelcpe®  roegen  feiner  XünnflüffigFett  jurßifen> 
giefjerci  «erroanbt  roirb,  roeniger  atcfStabeifen,  roeil 
ber  oft  nicht  unbebeutenbe  Hböepborgcbalt  Kaltbruch 

erjeugt.  ß®  liefert  30—50  Hroy  31obeifcn. 
IHafenmähmafchiiie  (91afenf<bcrmajchine),  Hor, 

richtung  jum  Scpneiben  be®  Slafen®,  eine  ameriFa: 
nifepe  drfinbung,  entpäft  brei  fpiralförmia  gebogene 
3)fejfcr,  bie  jufammen  auf  einet  9tcpfe  befeftigt  fenb 

unb  bei  ber  Sotation  biefer  'Jfhfe  Fontinuierlidj 
feperenartig  gegen  eine  Staplfcpiene  roirlen.  Xie 
SNcpfe  erpält  tpre  Heroeguttg  burep  yjahnrabiibertrci’ 
gimg  entroeber  oon  ben  beiben  Säbern  ber  SSafcpine 
ober  »on  einer  feproeren  fflalje,  roelcpe  hinter  ben 
ffleffern  liegt  unb  ben  Safen  ;u  oerbiepten  beftimmt 

ift.  Xie  Slafcpine  roirb  burtp  eine  ftptäg  auffieigenbe 
Stange  mit  ber.fganb  beroegt  unb  fcpnelbet  ba®  Wraö 
fepr  jepnen  unb  gleicpmäfiig.  Xa  bie  »leffcrronlje 
»crftellbar  ift,  Io  Fann  man  ba®  ®ra®  beliebig  Furt 
ftpneiben.  Xie  S.  geroäprt  oor  ber  Sichel  uttb  Senfe 

»iele  Horteile  uttb'pat  roeite  Herbrettung  geftmben. Safenna,  Same  ber  ßtrubFer  (f.  b.). 

IHafettpolffcr,  in  ber  HotaniF  bie  i'lefamtpeit  bedpt 
beifammenftehenber,  Furjer,  blätterbifbenbcr  Triebe, 
roefepe  au®  unterirbifepen  Teilen  bet  Hflanie  herttot: 
Fomtnen,  rote  befonber®  bet  «feien  perennierenben 
®rnmineen  unb  ßppiraeeen. 

Nafenfipmiefc,  f.  Aira. 
fRoftrei,  Kranfhefl®)uftanb,  f.  fflanie. 

HaSgrdD  (öefargrdb),  Kreiäftabt  in  Hutgarten, 
an  ber  ßifenbapn  SDarna-Suftfcpul,  21»  m   podt, 
treibt  bebeutenben  SSanbel  mit  Sobprobuftett  unb 

pat  (tsst)  11.625  ßini«.,  baoon  jroei  Xrittet  Sloham- 
mebaner.  Sjier  13.  3»tti  1810  unb  14.  Bug.  1877 

fiegreiepe  ®efecpte  ber  Suffen  gegen  bte  Türfen. 
wdfl  (Saji,  lat.  Sfjaje®,  Saft®,  attep  91bu> 

bater,  HubtFir),  mit  »oüftänbigem  Samen  SIbii 
Hctr  3Ropamnteb  36n  SaFarf(a  er:S.,  ber  ge- 
[eprteftcunbbebeutenbfteberarablfhenÄrjte,  geboren 
um  850  in  ber  perftfdjcn  Stabt  3tai  (baper  ber  Same 

S.),  Fant  naep  feinem  30.  SebenSjapr  nach  Hagbab, 

roo  er  fiep  bafb  ftatt  ber  anfang®  »on  ipm  betriebe- 
nen Silcpimie  ber  Webijin  jnroanbte.  3n  ’br  be- 

ftrebte  er  ftep  niept  nur,  bie  Hnficpten  ber  griecpifcpeii 
unb  (priiepen  3lrjte  jtijammenjufaffen,  fonbem  aud> 

burep  eigne  ßrfaprung  am  KranFenbett  fte  tu  er: 
gänjen,  tro  eS  fiep  um  neue  RranFpeiten  (rote  Hoden 
u.  bgl.)  panbelte.  Seiner  in  bicieS  ®ebiet  einfcpla- 

genbett  S)aupt(cprift,  geroöpniicp  »I)e  variolis  et 
morhillis»  genannt,  roirb  noep  oott  neuern  Brjteu 
otel  ®ute®  natpgeiagt  (arah.-Iat.  »on  ßpanning. 
2onb.  1766;  engl,  oon  ©reenptK,  baf.  1847).  Sein 
Slnfepen  im  Slitteialter  »erbauft  er  bent  ttatp  feinem 
Tob  »on  (einen  Schillern  in  unooUenbeter  ®cfialt 

hcvau®gegcbenen  »Liltcr  continentis*  (tittler  bieten» 
Titel  feit  1486  oft  lateinifcp  gebrttdl),  einem  rieft- 
gen  ftompenbium  ber  praFttfcpen  Slebijin,  roeltpe® 
im®  rcicphaltigftc  Blatcrinl  jur  Öefcpicpte  ber  Stinet- 
tunbe  entpält.  Xie  Spatem,  namentlich  Baicenna, 

(eprteben  e®  fteiiiig  au®  unb  eigneten  fiep  baburep  bie 
Hevbicufte  31a[i®  au.  S.  ftarb  jroiicpen  911  unb  932. 



9iafieren  — INaficrru  (franj.),  (.  o.  to.  fd)creit,  befonberS  bcn Sa rt  abnehmen,  barbieren  (f.  Sortier  unb  Sart); im  9)t  ilitärwcfcn  f.  p.  tu.  abtragen,  bcm  Sobcn  gleidj machen,  nämlich  iveftungSroerle,  ©ebäube,  Säume  tc., um  bem  geiiib  jebe  Dcdung  ju  nehmen  unb  bas Jerraiu  für  bie  eigne  geuenoirlung  frei  ju  machen. 9iafirrflrd)tc  (Herpes  tonsurnu»),  f.  gleite. iKafirrgrint),  f.  Favus. tRofiit,  Stenfa,  b.  b.  Stephan,  ruff.  Stebcllcn- filhrer,  geboren  ju  Dfchertafff,  mürbe  oon  ben  Do- micbeu  ilofafen  ju  ihrem  Anführer  bei  einem  Auf- ftanb  1667  gewählt.  Ruerft  unternahm  er  an  ber Spihe  whlrcither  RtuRpiraleu  ocrfdjiebene  Staub- jiige,  plünberte  bie  gifchereien  unb  fianbelölaraioa- nen  an  ber  SJoIga,  ucrioüftetc  1666  in  'üerfieit  am Ufer  beS  flafpiiehen  9JtcerS  mehrere  Stabte,  lourbc oon  einem  perfifcf)eu  ©efehroaber  gefrtjlageu  unb ipanbte  fiefj  hierauf  gegen  dtufilanb.  Gr  nahm  3ati- jpn  unb  Aftrachan;  aufftänbifd)e  Säuern,  Seltiercr unb  frembe  Solfer[tämme  ftrömten  ihm  in  bidjtcn Scharen  ju.  gn  feinem  (befolge  betäub  fuh  ein  flo- fat,  welcher  (ich  für  ben  oerftorbenen  Sohn  Alcfci bes^aren  JllereiSilichailoroitfch  auöaaD.  Gr  bedrohte bie  ganje  SSolgagegenb  biS'Jiilbnij'Jtoiogorob,  mürbe aber  fchlieiilich  mehrmals  gefd)(agcn,  gefangen  unb 

16.  guni  1671  in  Aloslnu  bingeiiibtct.  Sgl.' flofto- marom,  Ster  Aufftanb  StafinS  (ruff.,  -flcter'sD.18ö9). Staff,  StaSmuS  Ghriftian,  berühmter  bau. Sprachforfcher,  geh.  22.  Stop.  1787  ju  Sränbefilbe bei  Cbenfe  auf  ber  gnfel  günen,  mibmete  fich  früh bem  Studium  ber  iSlänbifct)en  Sprache  foroie  anbrer uenoanbter,  befonberS  germanifcher,  Sprachen.  Die erften  grüchte  feiner  Stubien  roaren  eine  Anleitung }ur  islunbifchen  ober  altnorbiidjen  Sprache  (Hopcitl). 1811)  unb  bie  Ausgabe  oon  Sjörn  SalborfenS  iSIän- bifchem  ©örterbuch  (baf.  1814).  1812  machte  er  mit 9t.  9iperup  eine  Steife  burch  Schroebcn  unb  9Ior- wegen,  1818  nach  SSlanb,  mo  er  baS  epochemachende Alert  »Undersögelae  om  det  g.mile  Nordiske  eller Islandske  8progs  Opriudvlse  (ftopcnl).  1818)  poll- enbete, in  bcm  er  burch  eine  eingehenbe  unb  metho- bifche  Unterfuchung  ber  altnorbifchcn  Sprache  nach Lautlehre  unb  grammatifd)em  Sau  ben  beftimmten JtachroeiS  ihrer  nahenSerioanbtfchaft  mit  ben  fübger- manifcheit  unb  ihrer  entferntem  Sermanbtfchaft  mit oen  jlamijchcn  unb  lettijdjeii  Sprachen  foroie  mit  bcm ©nedjifdjeu  unb  Sateinifchcn  lieferte.  9tächft  Sopps unb  ©rintnis  erften  Arbeiten  hat  biefeS  Sud)  am nieiften  baiu  beigetragen,  ber  oergfcichenben  Sprach- forfchung  Sahn  ju  brechen.  Um  auch  bie  entferntem Serroanbteu  ber  thratifdjcn-  Sprachen  aufjufud)en, trat  er  1816  mit  (dinglicher  unb  anbrer  Untcrftübung eine  Steife  nach  gnbien  aii.  3unäd)ft  hielt  er  fich  bis Gnbe  gebruar  1818  in  Stodholnt  auf,  ioo  er  bie  bei- ben  GbbaS,  feine  atigelfächfifd)e  ©rammatif  unb  eine fchroebifdje  Scarhcitung  ber  iSlänbifchcn  herausgab, ging  bann  burch  ginnlanb  nad)  'fleterfburg,  roo  er ebenfalls  ein  (Jahr  blieb,  unb  reifte  im  ganuar  1819 über  Stostau,  'Jlftradjait  unb  ZifliS  burch  Werften nach  gnbien,  baS  er  1820  erreichte  unb  in  ben  beiden folgenden  (fahren  burchreifte.  Gr  ocrroeilte  nament- lich in  Soutbag  unter  ben  geuernnbetern  unb  auf Gcplon,  roo  er  bie  reichen  Scheibe  oon  attiranifchen unb  bubbhiftifcheit  §anbfd)riften  erroarb,  bie  jefft  in ben  bänijeheji  Sibliothefen  aufberoahrt  roerben.  Au- fang  9öiai  1828  (am  er  mit  reicher  Ausbeute  nad) Kopenhagen  jurüd,  roo  er  halb  darauf  ;um  aufscr» orbentlichenSrofeffor  ber  C'itteraturgefchi^te  ernannt rourbe  unb  1881  bie  fJrofcffur  ber  inorgenlänbifeheii Sprachen  erhielt,  aber  bereits  14.  9loo.  1882  flarb. 
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|   9t.  hat  noch  eine  Stenge  non  Abhandlungen  unb gröficrn  ©erteil  herausgegeben,  in  denen  er  teils feine  gorfchungen  über  bie  afiatifchen  Spradjen  nie- bcrlegte,  teil-Seuropaifcbc  Sprachen  behandelte.  Sahn- brechenb  roirlte  feine  Abhandlung  über  bie  Ccbtheit ber  ̂ enbfprachc  (beutfeh  oon  o.  b.  Sagen  1826),  in ber  er  bie  befonberS  in  Gnglanb  erhobenen  3roeifet an  ber  Authenti.iität  ber  durch  Anquctil  be(annt  ge- machten Übcrrefte  ber  heiligen  Schriften  ber  fflarfen ober  geueranbeter  ftegreidj  toiberlegte  unb  bie  nahe Serroanbtfchaft  ber  Sprache  beS  3enbaoefta  mit  bem SanSfrit  nachroieS.  Jicrporjufieben  find  auch  feine »Frisisk  SproglKre«  (1826),  fein  fdjnrffinniger  Ser- fud),  eine  roiffenfchaftliche  Orthographie  für  baS  Dä< nifdjc  ju  begrfinben  (-Hanak  Keta krivningaliire- , 1826),  unb  feine  oerfchiebencn  Unterfuchungeu  Ü6er bie  uralaltaifchen  unb  bie  (aufafif^ien  Sprachen. Seine  (amtlichen  hintertaffenen  Sammlungen  unb Gntwiirfe  rourbeii  oon  feinem  Sruber  ben  flopen* hagencr  Sibliothefen  gefchenlt  unb  ein  Deil  berfclben in  bie  oon  Ie|jterm  herauSgegebenc  Sammlung  fei- ner tum  Deil  ungebrudten  Slbljanblungen  (1834— 1838, 3   Sbe.)  aufgenommen.  Ginc  roarm  gefchriebenc Siographie  Safts  oon  feinem  greunb  9t.  St.  Seterfen finbet  (ich  in  beS  lehtern  -Samledc  Afhniidlinger« (1.  Sb.,  Äopenh.  1870).  Sgl.  au#  Stönning,  Ras- iniis  Kriatian  R.  (gubiläumefd)riTt,  Äopenh.  1887). Wabfolnifrn  (9IaS(olni(i,  --Abtrünnige,  flehet-, oon  raakolj  -flirchenfpaltung-),  in  der  griechifch-or- thobojen  Kirche  JtuhlanbS  ber  gemeinfante  9tame  für alle  Scftierer  unb  Diffibenten.  Diefe  haben  mit  den §ärctifcrn  ber  aKgemcinen  chriftlichen  Dogmen- gefchichte  nichts  ju  thun.  Stau  (ann  fie  unterfdjeibeu als  Altgläubige  cinerfeitS,  roclche  bie  nationalen ©tiinblageu  beS  mosroroitifchen  SeidjS  ben  tatari- fchen  unb  bgjantinifchen  Ginflüffen,  bie  fich  im  17. gahrh.  gcltenb  machten,  gegenüber  aufrecht  erhalten roollten,  unb  als  mobern  rabitale  Reformer,  roclche nidjt  blofi  baS  Dogma,  fonbern  mehr  noch  ftaat- lidje  unb  fojiale  Ordnung  felbftanfod)ten.  Den  erften ©runb  jur  Irennung  oon  ber  hcrrfcheiibenflirdie  gab 1654  eine  Steoifion  Der  ©efang-  unb  ©ebetbiieher  ber ruffifch-griechifchcnflirchc  durch  bcn  f!atriarehcii9ti(ou ju  -Jltostau.  Siele  nahmen  an  biefer  9tcform  Anftoh unb  fagten  fidi  1666  als  Altgläubige  (Staroioerhi) oon  ber  herrfchenben  rnffifepen  flirche  (öS;  in  Seiet b.  ©r.  faljen  fie  ben  Antichrift.  Seitbem  haben  fid) bie  Abtrünnigen  ins  Unglaubliche  oermehrt.  Reine andre  flirche  hat  fo  jahlreichc  Selten  erjeugt  roie bie  ruffifche ;   jebe  Seite  fpaltete  fi<h  halb,  bie  neuen Selten  teilten  fich  roicbcr.  Die  Urfache  ber  unauf- hörlichen Selteiibilbung  liegt  in  bcn  potitifd)en  unb fojialcu  Schöben  beS  ruffifthen  AcichS.  Die  S.  re- (rutieren  fich  daher  meift  aus  ben  thatfräftigflcn  unb opfcrtoiUigften,  oielfach  allerdings  auch  ouS  ben  un< bänbigften  unb  gcroaltthätigftcn  Clcmenten  ber  Se- oöllerung.  3U  ben  gefährlicbftenunterben  Selten  ge- boren: bie  feit  ctroa  1800  aufgetreteneii Store If  chili (-bie  fid)  fclbft  Aufopfcriibcn-),  rocldjc  den  Selbft- morb,  indem  fie  einjeln  ober  in  größerer  3ahl  den geuertob  (geuertaufe)  durch  Anjünben  eines  .fjaufeS erwählen,  als  eine  ©ott  wohlgefällige  $anblung preifen;  bie  erft  feit  40  gahren  belamitcn,  ruhelos uinherjichenben  Stranuili  (   f-ilger-);  welche  alle politifd)C,  fittliche  unb  religiöfe  Crbnung  für  ein 

Aierl  beS  Satans  halten;  bie'  berüchtigten  Slopjen (f.  b   ),  welche  bie  Haftration  für  ein  religiöfeS  Öebot halten;  bie  (S^IiftoiPtfcfjiinit» bie  (ich  ©eifeclnben-), bie  bei  ihren  ©ottesbienucn  hinterciuanber  herfprin- geu  unb  fich  gegenteilig  fo  lange  geißeln,  bis  fie  um- 
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finleii  ober  in  Krämpfe- ocrfallen;  ähnlich  bie  Se< 

gönnt)  ober  länger.  Jvarmlojec  Jl 1 1   finb  außer  ben 
lehr  jablrcidicn  5   tarohrabjen,  welche  nur  bie  non 

b   r   grtcdjifcljcn  Stirdie  geweißten  Ißriefter  nicht  am 
erlernten,  unb  ben  3ebtnoroerßen  (»©laubenSgt* 
noffen«),  welche  fi cf)  mit  ber  StaatSfircße  fo  gut  wie 

nuSgefi'bnt  haben  uttb  ftrii  non  berielben  nur  burd) 
')[iißerlid)tcitcn,  wie  abrocicßcnbc  Sluöfpradje  beS91a* 

mcnS  Jejuö  (breifilbig),  eine  attbre  gönn  beb  Kreug- 
(dtiaaen«,  burd)  Serbot  beb  XahatraucßenS,  Kaffee* 
nb  XheetrinleiiS  tt.  unlcrfcßciben,  bie  jeßt  in  SHuf* 

fifcß*3ltmciüen  anaefiebetteu  Xutßoborjeu  ((.  b.) 
unb  iRololanen  (Sialatancn,  >3WiIc^effcr  ),  bie 
groar  auch  baS  ̂ Jricfleramt,  bie  Saframente  ic.  fowie 

bie  .^eitigenanrufungen  verwerfen,  nur  bie  '-Bibel  am 
erlernten  unb  alb  Cbiliaftcn  bei  '.Napoleons  I.  Sn* 
rüden  ben  Anbruch  beb  Xaufenbjäßrigen  jleid)«  er- 

warteten, im  übrigen  aber  fleißige  uttb  orbentlicße 
Beute  ftnb.  ©anje  ©emeinben  von  SKoIolanen  leben 

in  bureßgefübrter  ©ütergemeinfebaft.  Gbenfo  arbeit* 
fam  unb  auf  ein  tßätigeS  Gijriftentum  gerichtet  finb 

bie  für  öütergemeinfebait  unb  allgemeines  ̂ rieftet* 

tum  begeifterten,  feit  1868  itt  Kußlanb  cingebrungc-- 
r.en  Stunbiften  unb  bie  non  ber  5bee  ber  Sruber* 
feßaft  aller  OTenfdten  auSgebcnben,  »anbei  unbMelb* 
uertebr,  aber  auch  alle  gieifcßfpeifen  unb  geiftigen 

Öetränfe  oerwerfeuben  geiftt;.d)enSrübcr(Scba* 
loputen).  3iod)  attbre  'Selten  fittb:  bie  ̂ lomorancn 
(•Scelüflenbcroobner«),  bie  Scbtfcbelnilen,  welche 
beim  ©ebet  nach  einer  Spalte,  bur<b  bie  baS  ifictjt 

einfdllt,  blidett,  bie SDl aSIots jen  »c.  Xie  3a bi  jämt* 
lieber  di.  ift  äufterft  febroer  tu  beftimmen,  weil  bie 

meiften  ibren  ©tauben  verheimlichen.  DffijieH  tour* 
ben  1870  im  curopaifeßen  9lußlanb  997,000  unb  im 
afiatifcßen9!ußlaiibl73,400  angegeben,  bagegett  wirb 
vonHunbigett  biemirl[iebe3abiberielbenauf  läffliH., 
alfo  tttebr  als  ben  jebnten  teil  ber  Seoölferung  beS 
dlcießS,  »cranjcblagt.  Xie  ruffifebe  Regierung  ging 
gegen  jyanatiler,  wie  bie  Slopjen  (f.  oben),  viel* 

fad)  felbft  noeb  gegen  bie  barmloicn  Stunbiften  ener* 
gifdt,  jeitweife  fogar  graulam  oor.  SBohl  fiebern  bie 

rujftfcben  StaatSgrunbgefeße  auch  ben  91.  ©laubenS* 
freibeit,  aber  im  SBiberfprucb  bainit  »erbieten  ihnen 

attbre  Seftimmungen,  Kirchen  unb  Kapellen  ju  er* 
bauen  ober  ju  erneuern,  Sud;  ift  irrten  jebe  äufterli c^e 
Mtutbgebung  ihres  ©laubenS  unterlagt.  Xaju  tour* 
ben  bem  »Slbtriinnigen*  bie  Serwaltung  feines  Ser* 
mögen»,  bas  dlecßt,  über  bie  Grjiehuitg  feiner  Äiitber 

tu  verfügen,  u.  bgl.  entgegen.  Sinb  auch  biefe  4)e* 

ftimntungen  im  p'raltifiben  Beben  jebt  größtenteils nur  toter  Sucßflabe,  fo  haben  boeb  nicht  feiten  gange 
Xörfer,  bie  nad)  ber  illetbobe  ber  Xragonaben  bet 
ortßoboren  Kirtße  surüdgebraeßt  werben  jolltcn,  ihre 
ganje  graufante  Strenge  an  ftd)  erprobt,  unb  bettt 

SaSIolttilen,  ber  nicht  auf  jegliche  äußerliche  SJetljäti* 
gung  feines  ©laubenS  oergiäten  wollte,  blieb  nichts 
übrig,  alS  fortwäbrenb  bas  ©efeß  ju  übertreten  uttb 
abjuwarten,  ob  er,  je  nach  Banne  ber  Statuten,  nach 
3eituerbältniffen  unb  3nftrultionen,  »erurteilt  warb 
ober  unbeachtet  blieb.  Unter  SUepanber  II.  bat  bie 
©efepgebung  eilten  wichtigen  Schritt  nach  vorwärts 
getban:  bas  unterm  1 . 9Jiai  1874  alkrbödjft  beftätigte 

SllcicbSgutacbten,  betreffenb  »bie  dtegcln  über  bie  3'oit» 
ftanbsregifter  für  üben,  ©ebneten  tut»  Xobcsfäüe 
ber  91.  ,   erfennt  eine  von  Settierem  gefd)toffeuc  (iße 
als  gefeßlid)  an,  wenn  fie  bei  ben  bierju  »crorbnctcn 
3ioilftan»Sregiftern  angemelbet  würbe.  Scitbem  bat 
man  auch  eine  31egclung  ihrer  anberweitigen  dictßte 
uttb  Pflichten,  ihres  ©otteSbienfteS  tc.  (wobei  man 

jeboeb  einen  ftrettgen  Unterfcbieb  jroifdjett  ben  febäb* 

ytaepait. 

ließen  uttb  unfefiüblirftcn  Selten  macht)  tnS  äuge  ge* 
faßt,  öleicbwobl  fittb  bie  Waßregeln  ber  Slegierung 

ben  91.  gegenüber  fortbauernb  fdiivanlettb  unb  un* 
beftimint  geblieben,  weil  ihr  bie  unbeugfame  ftttlidje 

Wacßt,  gegen  welche  fie  ben  Kampf  aufgenommen 
batte,  unbelannt  blieb.  Xer  ̂ Jroteft  ber  91.  gilt  bem 

galt  fett  geielljcbaftlicben  unb  roirtfdjafttuben  3erfa0. 
Seit  18K0  trat  ein  Sauer  mit  Kamen  SaftlSoulaiew 
als  Scttenftifter  auf,  eine  großartige  Crganifation 

ber  djriftlicben  BicbeSil)atigteit  infojiiilirtiiiem  Sinn 

anftrebenb.  9tn  ibu  fcßloß  fieß  bet  S,briftfteller  ©raf 

Jolftoi  an,  wahren»  bie  rem  religiöfe  'Bewegung 
eines  anbem  äJlitgliebS  ber  hoben  ©efeUfdjaft,  Sach' 
low,  weil  fie  »es  (ojialiftifcben  Sriittip»  entbehrte, 
feinen  Grfolg  batte,  Sgl.  9Jlalarij,  ©efdjnbtebeS 

ruffifeben 9)asto(s (ruf).,  Cetersb.  1855);  Sdttfcba* 

gow,  Xer  ruffifebe  iHastolml  (Kafatt  1859);  »Le 
Knskol,  esttai  tiistorique  ($ar.  1859);  Bibanow, 

Seltierer  unb  Strafgefangene  (ruff.,  ̂ leterSb  1872— 
1873,4  Sbe.);  3   u* 0   w ,   Xie  rtificidfen  Xiffibtnten 

(ruff.,  baf.  1881);  ©erbel,  91ufftf^e  Seltierer  (»eil* 
bronn  1883,  mit  Bitteraturangaben);  Xfalni,  La 

Rns«ie8ectaire(Sar.  1888).  Son 3ntereffe jurfiennt* 
nis  ber  91.  finb  bie  tulturgefcbicbtlicben  Komane  »on Slclnifow  (f.  b.). 

Kasöros  (lat.),  Crbnung  ber  Sögel,  f.  Scharr* 
oögel. 

KaSpail  (fpr.  .p4j),  grantoi#  Stncenl,  Satur* 
forfeber,  geb.  29.  Jatt.  1794  ju  GarpentraS  in  Sau* 
clujc,  ftubierte  Xbealagie,  bann  Sotanif  unb  Ghemie, 
fam  1815  nach  Sari»  unb  machte  fid;  halb  burdj  ttet* 
fdtiebene  Gntbedungen  einen  Samen  in  ber  Süijfem 

febaft.  Gr  beteiligte  ficb  an  ber  3ulireoolution  oon 
1830  unb  machte  entidjiebene  Oppofition  gegen  bie 
3ulimonat<bie.  Serfcbiebene  Sritfcl  in  Dtganen  ber 

republilanifcbenftartei  jogen  ihm  1834  eine  lömonat- 
(icbe  ©cfängniSfttafe  ju.  Such  an  ber  gebruarreoo* 
lution  oon  1848  nahm  er  ben  tbätigften  Sluteit;  er 

brang  24.  gebt,  an  ber  Spiße  eines  SolfebaufenS  in 
ben  SeratungSlaal  ber  prooiforiieben  Kegicruna  unb 

jmaug  biefe,  fofort  bie  91epub[if  ju  prollaimcren. 

Sein  3ournat  »L'ami  du  peuple«,  fpäter  Dömo- 
cratie  paoifique*  genannt,  prebigte  jafobtnijebe 
örunbfäße.  SlIS  hlräfibent  beS  Klubs  ber  Solls* 
frounbe  brang  er  15.  Slai  au  ber  Spiße  beS  Solls* 
ßaufenS  itt  ben  Saal  ber  Kationaloerjammlnng  ein, 
warb  beSßalb  oerhaftet  unb  |U  fünfjähriger  iöaft  ver- 

urteilt. 1853  erhielt  er  bie  GrlaubniS,  feine  Saft  mit 

bem  G^il  tu  »ertaufeßen,  unb  lebte  feitbem  in  Sei* 
giett.  1869  in  ben  ©efeßgcbenbeit  Körper  gewählt, 

gehörte  er  ju  ben  eptremften  91abilalen.  Seit  1870 
war  er  Süitglieb  ber  Xeputiertentammer.  Gr  ftarb 

8.  3an.  1878  in  Strcucil.  Unter  feinen  wifienidjait- 

lieben  Schriften  fittb  hervor jubeben:  «Essai  de  chi- 
mie  microscopicjue  appliquee  A   la  Physiologie 

(f}at.  1831);  »Nouveau  Systeme  de  ritimie  orga- 
nique*  (baf.  1833;  beutfeß,  Stutlg.  1834); » Nouveau 
svstöme  de  Physiologie  vegötale  et  de  botaniquo* 

(i|}ar.  1837,  2   Sbe.  mit  SttlaS);  »Memoire  compa- 

ratif  sur  l’histoire  naturelle  de  l'iiisecte  de  la 
gule *   (baf.  1834;  betitfcß,  Bcipj.  1836);  »Histoire 
naturelle  de  la  eantö  et  de  la  maladie  chea  les  v6- 

gfetaux  et  les  animaur*  (föar.  1839—43,  3   Sbe.; 
з.  Slufl.  1800);  »Almanach  et  ealendrier  mbtSoro- 

logiqtte*  (1861—77),  feit  1865  »Nouvelles  etudes 
scieiitiäqueä  et  philologiqnes*.  Sein  mebijiniicßeS 

Kampferfßftem  legte  et-  bar  in  ber  Schrift:  »Ciga- 
rette* de  camphre  ct  enmphatiöres  hygieniqites 

contre  tute  foule  de  man*  lents  &   gnerir  -   ($ar.l839 

и.  öfter).  Seit  1816  gab  er  baS  »Manuel  annuaire 
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de  la  tant6<  heran«.  Sgl.  Saint-PRartin,  F.  V.  einer  ber  oorberfien  für  StjIfaOu«  unb  3nfaHiPilltät 

R.  (^?nr.  1877).  —   Sein  ältefter  Sohn,  Sen  jamin  in  bie  Sdjtanfen.  3m  beutfepen  Pteidjdtag,  too  er  als 

91.,  geb.  1   f’>.  Slug.  1823,  ebenfalls  Platurforfcper  unb  SRitglieb  ber  9Pr oteftpartei  etjtpiett,  erregte  er  18. 
bemofratijd)»fojia(tftt(<per  Slcpublitaner,  roar  1848  gebr.  1874  burrf]  (eine  unerwartete  fÜnerfennung  ber 
Piepräfentant  be«  PtpSnebeparlcment«  in  ber  Segi«<  Jbntfatfje  be«  granffurter  grieben«  Jtuffepen.  Seit 

latioe,  mürbe  1832  oerbannt,  lelirtc  1864  narf)  granl»  1881  in  beit  JRupeftanb  perfekt,  ftnrb  erl7.91oo.  1887. 
rcic^  jttrüd  unb  ift  ebenfalls  feit  1876  fflitglteb  ber  Silit  feinem  greunb  Seife,  Stftpof  oon  Spcier,  be» 
Icputiertenfammer.  PinSpait«  Pleffe  Gugbne  Pt.,  formte  er  eine  beutfdjc  9(tt«gabe  oon  Stifter«  Segen* 

geb.  12.  Sept.  1819  ju  ©Igonba«  (Sauctufe),  pal  ficb  benmerf  -geben  ber  Säter  unb  fUMrtprer*  (Slainj 
al*  9IrtpäoIog,  91umi«matifer  unb  ©eotog  einen  91a-  1823— 27,25  Sbe.;  neubearb.oonj'oliroartb, 8.9tutl. 
men  erworben.  Sluep  er  gehörte  1848  in  ber  Stotio»  1879,  2   »be.)  unb  begrünbete  1621  bic  fjeitfeprift 
naloerfammlimg  ju  ber  iiufeerften  Sinfen.  »lerKaipoli!».  Seinhauptroerfift:  •fDiellonoertiten 

IRaepf,  h‘inri(p,  ganbgraf  non  Iptingen,  feit  ber  Pieformation»  (greiburg  1866  -75,  12  Sbe.). 
f.  Seinricp  49).  IRoflam,  hormujb,  Sirtpäöiog,  geboren  ju  5Dlo> 

Waffetl,  Serfjeug,  roetdie«  bei  berSearbeituna  be«  Jul  am  ligrt«  al«  Sprofe  einet  tpalbätfrfi-cpriitlttpen 
holte«  ju  bemfelben  3rocd  benufjt  roirb  roie  bie  geile  gamiiie,  lernte  fetjon  in  frühen  3abren  Gitgltfrp  unb 
bei  ber  Bearbeitung  ber  SRetaHe.  Die  9t.  bient  ittbe«  erroarb  fid)  1845  bie  grcunbfdjaft  gaparb«  (f.  b.), 
faft  nur  jur  StuSbiibung  tonfarer  unb  lonnejcrglä»  ber  ipn  1847  mit  ttatp  Gngtanb  napm,  roo  9t.  in  Cr» 
epen  foroie  jum  ©litten  ber  götber,  tuäprenb  ebene  forb  feine  Stubien  fortfeilte.  Sei  Sauarbä  fpötern 

glädien  mit  bem  ®obel  pergeftellt  roerben.  ®ie  Pladjgrabungcn  auf  bem  Iriimmerfctb  be«  alten  91i* 

Stafpeln  unten cfieiben  fttp  oon  ben  feilen  nut  bunt)  nioe  (1849  —   51)  mar  9t.  beffen  äffiftent;  fpäter  lei- 
ben  hieb,  meid) er  bei  ipnen  au«  nielen  ifoliert  tete  er  ba«  Unternehmen  felbftänbig,  unb  feiner  un« 

ftepenben  tleincn  breiedtgen  Vertiefungen  beftept,  ermübltdjen  Slnftrengung  perbanlte  man  bie  Ent- 
moDon  jebe  neben  fiep  einen  ftparfen,  jnpnförmig  bedung  neuer  roertooller  rotffcnfdjafttiiper  Sdjäpe. 

in  bie  j-öfie  ftepenben  ©rat  aufgeworfen  bat,  fo  1854  mnpGnglanb  jurürfgetefirt,  ronvb  er  jumgnter» 
bafe  bk  Oberfläche  be«  Serfjeug«  roie  mit  furjen  preten  be«  engtifeften  fffiinifterrefibentcn  SiOiam 

©ptpett  jiemlicp  biept  bebedt  erfepeint.  9)tan  oerfer-  Gogplan  in  91ben,  halb  barauf  ju  beffen  Untcrrcfi» 
tigt  bie  9iafpeln  roie  bie  geilen  (f.  geile);  aber  bie  beuten  ernannt  unb  1864  a!«  cngliftPcr  SeooIImärf)» 
jutn  giauen  bienenben  Seifte!  haben  feine  Sdjneibe,  tigter  an  ben  hof  be«  .König«  tpeobor  oon  Sibcifi- 
foubem  eine  burd)  brei  jufammenftofeenbe  glätpen  nien  gefanbt,  um  bic  greigebung  ber  englifdjen  ©e> 

gebilbete  Spifee.  33ie  9iafpcln  ftnb  8—40  cm  lang,  fangenen  ju  errojrfen,  ptatpbeni  er  lange  3eit  in 
unb  nadj  ihrer  gorm  unierfdjeibet  man  flacpe,  pali»  SJlaffaua  untpätig  batte  liegen  miiffcn,  roarb  er  fclbft 
runbe,  uieredige,  breiedige.  Sie jferraf pelu ,   Vogel»  non  König  Ipeobor  gefangen  genommen  unb  über 
lungentafpeln  unb  runbe  stafpeln.  (Sine  Sorte  eiig »   3apr  unb  Ing  in  ftrengem  ©ciuaprfnnt  gepalten,  fo 
lifcperPtafpetn  roirb  baburtp  erpaltcn,  bafnnan  eine  bafe  er  erft  infolge  ber  englifdjen  Grpcbition  unter 
fpifeige,  im  Duerfdjnitt  quabratifdje  ober  fedjöediae  Slapier  im  Sprit  1868  nebft  ben  übrigen  ©efangenen 
Stablftange  auf  allen  Kanten  mit  Kerben  oerfieht  feine  greifeeit  roiebererbielt.  9tad>  feiner  Mtiietfefjr 

unb  bann  glüfeenb  fdjraubenartig  roinbot.  Die  jroi-  au«21beffinien  rourbe  er  Ubrcnmitglicb  ber  Sonboner 
fefetn  ben  Kerben  fiefeen  gebliebenen  ftfearfen  3äfene  ©eograpfeifibcn  ©efeüfdiaft  unb  oeröffentliifete  halb 
treten  babur*  weiter  nu«einanber  unb  fommen  in  barauf  ba«  Ser!  »Narrative  of  the  Hritieli  mission 

ginien  ju  fiepen,  roeldjc  roie  bie  ©äuge  eine«  oier-  to  Theodore,  Kinp  ofAlioseinia,  ctc.«  (1869, 2»be.). 
ober  fetpöfadien  Scpraubengeroinbe«  auf  ber  9t.  per»  Seit  1876  leitete  er  al«  Slaipfolgcr  be*  oerftorbenen 
umlaufen.  liefer  hieb  oerftopft  fiep  niept  im  min»  W.Smitp  roieber  bie  9Iu«grabungen  im  alten  Sliniue. 

befteit  unb  inaipt  auip  eine  reept  glatte  gläipe.  ®ie  gpm  perbartft  man  in«befonbere(  1877—78)  bic  Stuf» 
Stiffelrafpelu  jur  91u«arbeitimg  runber  ober  ge»  bedung  be«  Stuinenpügel«  »alnroat  (f.  b.)  unb  ber 
feproeifter  Vertiefungen  ftnb  ntepr  ober  roeniger  ge»  9tuinen  non  Sipar  (Seppanmim  ber  »ibel)  in  bem 
frümmtunb  paben  einen  flach  nieredigen,  palbntnben  heutigen  2lbu  habba,  fiibroeftlitp  non  »agbab(1880). 
ober  ooa!  geformten  Cnerfepnitt.  Die  Kolben»  Sltttp  bie  Sage  be«  alten  Äutpa  pat  et  in  bem  jepigen 
rafpeln  ber  »itdjfenfcpiifter  ftnb  jungenförmig  mit  lell  gbrapim  im  910.  non  »abplon  al«  fepr  toapr» 
onalcm  Outrftpnitt  unb  runb  aufgebogenem  (jnbe.  ftpeiniitp  uadigerotejen. 

Stpeibcnförmige  Kafpeln  totvlen  bunp  Ire»  Söffe,  bie  ©efamtpeit  aller  gnbioibuen  einer tier» 
pung,  üpnlitp  ben  Stplciffteinen  unb  Spiprittgen.  ari,  bei  benen  fttp  geroiffe  roentger  bebeutenbe  SKetf » 

Cine  hierauf  gegrünbete  9iafpelmaftpine  gleitpt  male,  bie  jur 'llufiteüutig  einer  neuen  Slrtnidjt  berediti- 
ciner  geroöpttltdjen  fleinen  Irepbanf,  enthält  aber  gcn,lonftanierpaIten,b.p.att(pbetbergortpflansung 
ftatt  ber  Sptnbel  eine  eiferne  ültpfe,  auf  roelcper  jroei  I   auf  bie  folgenben  ©enerationen  iibergepen.  So  ftnb 
frei«runbeStpeibcn  angebratpt  ftnb,  bie  einen  rajpel»  \   j.  ».  »übel,  »ullbogge,  Spip  ic.  Staffen  be«  huube«; 
artig  gehauenen  Stoplring  befifeen.  :   e«  bleibt  jebotp  bie  Seinpeit  jeber  9t.  nur  beftepen, 

9io«po(iin6faja»2tantja,  Drt  int  Sanbe  ber  Io»  roenn  fie  fid;  nitpt  mit  anbern  Piaffen  bunp  Kren» 
nijdjen  Kofafett,  mit  1 1,000 Ginro.  unb  lebpaf»  jung  oermifept.  Silan  unlerfcpetbet  fogen.  natür» 
ten  gaprmärlten.  litpe  unb  Kulturraffelt;  legiere  finben  fidj  nur 

Safe,  änbrea«,  fatpol.  Ipeotog  unb  Kirtpenfflrft,  bei  ben  haustieren  unb  gepen  au«  ber  pom  Sllenfcpen 
geb.  17.  Uprit  1794  im  Glfaft,  ein  Stpiiler  gieber-  au«geübten  Sutpt  berfelbcn  notp  jept  piel  peroor. 
mann«  in  SKainj,  rourbe  1830  in  Strafeburg  Snpe»  Übrigen«  finb  bie  Piaffen  mancher  öau«tiere,  j.  ». 

rior  be«  bifcpöflicpen  Seminar«,  battn  Kanonilu«  an  be«  Ptinbc«,  Stproein«,  hnnbe«,  mit  gröfeter  Sapr» 
Ber  Sliinfterfirtpe,  cnbliip  1842  auf  ben  »ifdjofftupt  ftpeinlid|feit  nitpt  einer  unb  berfelben  SIrt,  fonbern 
erhoben,  nadjbem  er  bereit«  14.  gebr.  1840  jum  So»  oerfdjiebencn  Sitten  entfprunaen,  alio  non  »aftarben 
abjutor  feine«  Vorgänger«  geweiht  roorben  roar.  Gr  abjuleitcn.  Plaffeputtb,  Ptaffepferb  tc.  ift  ein 
roirfte  gleitp  nadjpalttg  bttrip  feine  beutftpeit  pjrebtg»  i   h»nb,  »ferb  sc.  non  reiner  Pi.,  bei  bem  fttp  alio  bie 
ten  im  SR  ün  ft  er  roie  burtp  Ptunbrcifen  unb  .iMrten»  Gigenfcpaften  ber  Pt.  ungetrübt  erpatten  jeigen. 
briefe.  Stuf  bem  Patifanifcpen  Konjit  trat  er  at«  i   S.  PRenftpenraffeti. 
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Raffe,  Säugetier,  f.  .gibetfabe. 
Stahmann,  Auguft,  Wcrmanift,  geh.  28. Sioo.  1817 

tu  SBeftuffeln  bei  iiofgeiämar,  ftubierte  in  'Diarburg 
Xbcoiogie,  betrieb  banebeit  biftori'die  unb  antiqua- 
rifebe  Stubien  unb  beabfidjtigte,  ficb  in  SKarburg  ber 
afabemifeben  Karriere  jn  ivibmen.  Xa  er  aber  untet 
ben  bamaligen  Betbäliniffen  in  Reffen  feine  Au«ficht 

batte,  rohrte  er  jurXbeolaqie  junttf,  warb  1859  Bfar- 
rer  in  Steinbatb-.v-aUenbcrg  (Sreiö  Stbmal(alben) 
unb  Anfang  1886  natf)  £ioIjbaufen  bei  Kaffel  oerjelft. 

An  feinem  Grft!ing«roert:  Sie  beutfebe  §elbenfage 
unb  ihre  Heimat«  (§annoo,1857 — 58, 2   Bbe.),  nahm 
,V  ©rimtn  tsarmen  Anteil.  Aufierbem  beteiligte  fidi 

9t.  mit  jaljlreitben  Beiträgen  (*ööttertempel  unb 
©ötterbilber  bet  ©ermanen«,  »©ötterbämmerung*, 
»©otifebe  Sprache  unb  Üitteratur«,  ■   ©reutl)ungen  , 
>3-  u.  isj.  ©rimm«,  »Öubrim«  u.  a.)  an  ber  Gncpflo« 
päbie  non  Grfd)  u.  ©ruber  unb  fdjrieb  -Xie  Sliflunga« 
faaa  unb  ba«  Stiheiungentieb*  ((jeilbr.  1877)  u.  a. 

Staffoma,  SDiarftfleden  in  ber  runiän.  Xobrnbfdja, 

Xiftrift  Aonftan ja,  an  ber  Xonau  jioifdn-n  Xfdierna- 
ivoba  unb  Siliftria,  mit  2000  meift  bulgarischen  Gin« 
roobnern.  St.  n>ar  früher  befeftigt  unb  mürbe  Anfang 
April  1854  oon  ben  Stuffen  geftiirmt. 

Mail,  Seil  beS  Hochofen«,  f.  Gifen,  S.  410. 

Rafla  taithochb.),  bie  oltgermanifche  Weile,  —   ■/, 
geoaraphifche  Weile. 

Staflatt  (Staftabt),  1)  Stabt  im  bab.  KreiS  Baben, 
an  ber  Würg,  Knotenpunlt  ber  Sünien  SKannbeim« 
ftonftanj  unb  9t-«0ern«bad)  ber  Babifcben  Staat«. 

bahn,  125  m   ü.  SK.,  geftung 
er  flen  Stange»,  melthe  bie  mich» 

tige  milituriidje  Bofition  am 
Gingang  in  ben  Sdjroarjroalb 

bedt,  hat  4   Borftübte  (3  baoon 

jenfeit  ber  SRurg),  4   fatholi< 
fche  unb  eine  euang.  Kirche,  ein 

Schlot!  (nach  bem  BorbUb  bef< 
fen  non  BecfaiUe»),  ein  ©qm* 
nafium,  eine  ©cmerbefchute,  2 
tüiaif  entiäuier,  ein  Bejirfbanti, 

ein  8lmt»gcrid)t,  eine  Bejirt»- 

forftei,  gabrifation  cifemer  $erbe,  oon  Xabaf,  Zi- 
garren u.  Buntpapier,  Kunftmüblen,  Bierbrauerei  u. 

(1886)  mit  ber  ©amifon  (Stab  ber  58.  Infanterie« 
brigabe,  ein  .Infanterieregiment  Sir.  122, 2   Infanterie- 

bataiDone  -Jir.  Hl,  eine  G»fabron  Xragoner  Str.  21, 
3   Abteilungen  gclbartiüerie  Str.  30  unb  3   Kompa- 

nien gufiartitterie  Str.  14)  11,743  meift  fall).  (Sin. 
roohner.  3n  ber  Stäbe  ba«  Suftfd)lofj  gaootite  niit 
©arten  unb  bie  (Sinfiebelei  ber  Wartgräfin  SibpQe. 

Xie  geftungeroerfe  mürben  1840  -48  unter  Leitung 
öfterrcichifcher  Ingenieure  auägeführt.  —   St.  roarb 
1889  oon  ben  granjofeu  oerbrannt,  barauf  oon  Sub- 
rotg  Süilhclm  oon  Baben  roieber  aufgebaut  unb  ;ur 

Siefiben)  (bi«  1771)  erhoben.  $jier  7.  SKärj  1714 
griebe  jmifchengranfreich  unbCfierteidj,  bureb  ben 

«unächft  bet  oorher  ju  Utrecht  gefchloffene  griebe  be- 
nötigt roarb  unb  infolgebeffen  Österreich  bie  fpaui- 

fd)tn  Siieberlanbe,  Steapel,  Sarbiniett,  SHailaub, 
SKantua,  SHiraitboIa  unb  (Somacchio  erhielt,  ba« 

Xeutfche  Sieich  greiburg.  Kehl  unb  Altbrcijad)  mieber 
betam,  roähtenb  ben  granjofen  SJanbau  oerblieb  unb 
bie  Murfiirften  oon  Bagern  unb  Köln  Somie  mehrere 

tleinere  italienifche  gürften  oom  Malier  ihre  Stäu- 
ber ui  nietet  hielten.  Born  9.  Xe».  1797  bi«  23.  April 

1799  mürbe  hier  genüg  bem  grieben  oott  Gompo 
gonnio  ein  grieben« tongrcfi)ur Dtbnung ber 

beutfeben  Aeich«ange(egenheiten  unb  jur  cint’ieliä bigung  ber  Sieich«fürftcn,  toclche  ihre  ©ebiete  linl« 

tUtarrni  toon  StüftnM. 

be«  Stheino  oerloren,  gehalten.  Xie  gante  fruefct- 
lofe  Skrhanblung  bot  ba«  flägliche  Schanipiel  beut* 
febergroiehadjt  neben  franjöfifchem  Übermut,  öfter- 

reich, ba«  injnjijdjen  mit  Siufclanb  unb  (jngtano  eine 
neue  Koalition  gegen  granfreich  geichlogen  hatte, 
Ibfte  enblich  ben  KongreB  auf.  Aut  28.  April  1799 

gegen  Abcnb  reiften  bie  franjiSfifcben  ©eianbtenBon- 
nier,  Sioberjot  unb  gean  Xebru,  mit  Bäffen  oerfchen, 
oon  St.  ab,  hatten  abtr  bie  Borftabt  höchftcit«  200 

Schritt  hinter  fid),  al«  fte  oon  einem  Xetadjement 
Sjetler  öuiaren  überfallen  mürben.  Bonuier  unb 
Stoberjot  mürben  ermorbetunb  ihrer  Bapiere  beraubt; 
Jean  Xcbrn  gelang  e«,  obmohl  fd)meroermuitbet, 
nach  Sl-  aurtdjugelangen.  £ange  ruhte  ein  Schleier 
über  biefer  Ilmt  (Aaftatter  ©efanbtenmorb);  bie 
Siefultate  ber  oom  ©rjherjog  Karl  betriebenen  Unter« 
fudiung  mürben  nicht  oeroffemiiebt.  loch  mürben 

mieberholtBerfuchc  gemacht,  bieSchulb  oonberöfter- 
reidjifctieu  Aegierung  auf  bie  franjöftfchen  Gmigran- 

ten(ogI.K.  SKenbeUfoltn-Bartbolb»,  Xer  Siäftat- 
ter  ©efanbtenmorb,  öeibelb.  1869,  unb  o.  geifert, 
Xer  Siaftattcc  ©efanbtenmorb,  fiüen  1674)  ober  aui 

bie  frattibfifihe  Krieg«partei,  befonber»  Bonaparte, 
ab)umäljen  (ogl.  Bohtlingf,  Siapoleon  unb  ber 
Aaftatter ©efanbtenmorb,  Seipj.  1883).  gnbebfeheint 

fo  oiel  getoie,  bafj  bie  Steiler  ̂ ufaren  oomSrjherjog 
Karl  ben  Befehl  erhielten,  bie  ©efanbten  au«  St.  «i 
uer treiben  unb  ihnen  ihr  Archio  megjunehmen;  biefeu 
Befehl  au«  granjofenhah  iniBoerftelienb,  orbneteit 
fobann  bie  Dffijiere  bie  (Srmorbung  ber  ©efanbten 

an  (ogl.  o.  Subei  in  ber  »fciftorifchen  3<ii|d)rift', 
Bb.  39).  gn  St.  begann  11.  SKai  1849  mit  SRilitär« 
meutereien  ber  Auf  ftanbinBabenunbfanbhicr  auch 

fein  (Snbe.  Bon  ben  ifireuften  feil  Cnbe  Wai  «erniert 
unb  oom  8.  guli  an  befchoffen,  roarb  bie  geftung 

23.guli,  ttachbem  fedj  bie  prooi[orifche  Stegierung  ooit 
Baben  aufgelöft  unb  fich  jroci  Abgefanbte  ber  Be- 
fapung,  Goroin  unb  Slang,  auf  einer  ihnen  ertaubten 
Aeijc  Durch  ba«  Dberlanb  oon  ber  Unterbrüdung  be« 

Aufftanbc«  überccugt  hatten,  an  bie  Breufeen  über- 
geben, bie  ben  Bta|)  Snbe  Aooembcr  1850  räumten. 

Bgl.  o.  SKUnch-Bellinghaufen,  Brotofoll  ber 
SteidjSfriebenebeputation  ju  St. (Saft  1798,  8   Bbe.); 

u.  Malier,  ©efcbidjtc  ber  Aafiatter  griebeneunter 
hanbiungen  (3ürid)  1799,  6   Bbe.);  Juffer,  Xer 
Siaftattcr  Kongreß  unb  bie  jroeite  Koalition  (Bonn 

1878  —79,  2   Bbe.).  —   2)  Xeut|d)e«  Kolonifteuborf 
im  ruff.  ©ouoernement  Ghcrfon,  Sip  eine«  Kolonie« 
gcbietöoorflanbc«,  mit  fat|.  Kirche,  Schule  unb  u>actt 
2200  Einro.  gn  ber  Siähe  bie  Kolonie  SKiincheu. 

Anfltlhinbrr,  f.  u.  tu.  Xrahtbinber. 

RaprO  (lat.),  Stechen,  (Satter,  insbefonbere  in  ben 
Kontumaihäufern  an  ber  ungarifch-türtifthenGircnje 
eine  Borriehtung  (Stäumlicblcit),  moburth  bie  Abgc- 
fperrten  oon  ber  unmittelbaren  Berührung  mit  nit- 
bem  getrennt  finb. 

Siaftenbcrg,  Stabt  unb  Babeort  im  roeimar.  Ber- 
moliungobeitrf  Sücimar  II  (Apolba),  in  toalbreicber 
©egenb  am  Sübfup  ber  ginne,  an  ber  Sofia  unb  ber 

Gifenbahn  SScitnar-A.,  193  m   ü.  SK.,  hat  eine  Burg- 
ruine cHaöpenburg),  eine  BtaiUon-  unb  Biebge- 

fthirrfabril ,   3   fthroathe  GifcnqucDcn,  githtennabel- 
unb  Sanbbäber,  eine  SRollenfu ranftalt  unb  ( isai)  1 229 

eo.  Gittroohner.  Bgl.  Ölmein,  Stahlt  ab  St.  (it-cim. 

1878);  Schredenbach,  Siafteitberg  (gena  1882). 

Rafftniurg,  Kreieftabt  im  preitB.  Stcgürnnghbc- 
jirf  fiönig«berg,  an  ber  ©über  unb  ber  Stutie  Billau- 
Broflfen  ber  Cftprcuhifchcn  Sübbahn,  liö  tu  ü.  SK., 
bat  2   euang.  Kirchen,  ein  Iatholifd)e«  Bctbau«,  eine 

Spungoge,  ein  alte«  ScijioB,  ein  neue«  Slathau«,  ein 
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©nmnafium,  ein«  große  Sbiotfnaiiflatt,  ein  Sanb« 
gefeilt,  ein  »mt«gerußt,  eine  »eieß«banlnebenftclle, 

2   Slaleßincnfabrtfen,  2   große  Slaßl«  unb  filmüßlen, 

eine  3uderfabrif,  3   Sraucreien,  (Gerberei  unb  omm  j 
7183  meift  eonng.  Gimooßner.  »abebei  Äarl«ßof, 

$eil<  unb  Sfleganftalt  füt  Gpileptifcße  unb  Stbeiter« 
folonie.  Sgl.  Seitßerrii,  ».  ßiftorifdj-topograpßifeß 
borgefietlt  (»aftenß.  1880). 

O)aflopt(d)in,  gebot  Jßafiljeroitfcß,  ©raf  oon, 
ruff.  ©eneral,  geb.  23.  Blärj  1763  in  ber  Stooinj 
Drei,  trnt  als  Leutnant  in  bie  faifertieße  Warbe,  worb 
1796  uon  Äaifer  Saul,  bei  bem  er  großen  Ginfluß 

befaß,  jum  ©eneral,  Oberßofmarfeßatl  unb  Siiniftcr 

beb  »uäroärtigen  unb  im  September  1799  jum  ruf< 1 
Wißen  Seieß«grafen  beförbert,  fiel  aber  wegen  feine* 

fflibcrfprueß«  gegen  bie  uom  Äaifer  befeßtoffene  211« : 
lianj  mit  granfreieß  im  Januar  1801  in  Ungnabe. 
»nAbcm  er  erft  1810  al*  Dßerfnmmerßerr  wieber  in 
®ienft  getreten,  erbiet t   er  furj  nor  bem  Ülubbrutß 

beb  Krieg*  pan  1812  ben  Soften  eine*  Dberlomman« 
bierenben  oonWoSfau,  reute  inSrotlamationen  unb 
Sehen  ba*  Soll  ju  ©eroalttßaten  gegen  bie  gremben 
auf  unb  entroarf  ben  Slan  ju  bem  Sranb  non  Wo** 
tau,  naeßbem  er  feinen  eignen  Saloft  6ei  OTobfau 
hatte  in  Üffdje  [egen  (affen.  3 'rar  leugnete  er  bie* 

in  ber  ädjrift  >T,a  vöritä  sur  i’inrendie  de  !Ioscou> 
(Sat.  1823),  geftanb  aber  fpäter  feine  STeilnaßme  an 
bem  Sranb  ju  (ogl.  Sarnßagen  n.  ®nfe,  ®enf« 
roilrbigleiten,  8b.  9).  1814  begleitete  S.  ben  Äaifer 

Stleranber  I.  auf  ben  Kongreß  nad)  SOien;  1817  be< 
fueßle  er  Äarläbab,  lebte  hierauf  mehrere  3aßre  ju 
Sari*  unb  ftarb  30.  3an.  1826  in  9No*fau.  Seine 

gefummelten  Stßriften  in  ruffifeßet  unb  ftcmjöfifeßet 
Spratße,  worunter  jroei  Suftfpiele,  Semerfuitgen  auf 

einer  Seife  bureß  ®eutfcßlam>  unb  bie  roißigen  *Me- 
moires  berits  en  dix  minntes- ,   würben  non  Smir« 

bin  (SeterSb.  1853)  ßeraubgegeben.  Sgl.  Seßniß«  | 
(er,  Rostnpehine  et  Koutonsof  (Sar.  1863i;  91.  be 
Sögtir,  Vie  du  cnmte Rostopchine (bat.  1872).  Sa> 
ftoptjeßin*  Seßmicgertoeßter ,   bie  Öräfin  Gubolia 

Setrowna  S.,  gebome  Sufdjtom,  gefl.  3.  (15.) 
®ej.  1858,  ßat  fidj  al*  ®id|teriu  betannt  gematßt. 
Gine  @efomtau*gabe  ihrer  Seßriften  erftßien  Seiet*« 

bürg  unb  Scipjig  1857—60,  4   8be. 
»afiräl  (p.  iat.  rastrum.  §arfe,  ungut  Softraf), 

betnnnte*,  au*  Wcfftngbtceß  gearbeitete*  fünffebnä« 
belige*  3'iftrument,  womit  man  bie  Sinienfpfteme 
jur  Sotenfcßrift  auf  ba«  Sapier  ließt. 

Baflrief,  gabrilftnbtinJ)orffßire(Gng[unb),  n5rb< 
ließ  nott  Subberbfielb,  mit  Slollmanufattur,  Bla; 
feßinenbau  unb  (ibsii  8039  Ginw. 

fUftrirrmaftßinc  (Siniiermafeßine),  Apparat 
jum  Sejießen  oon  Seßreibpapier  mit  farbigen  Sinien  ! 
oberStrcifen  für  bie  §erfteHung  uon  Xabellen,  Se 
giftern,  Äontobüeßern  re.  Sie  Siniierung  erfolgt  oeu 
mittelft  SfetaBfebern,  über  benen  fieß  mit  gatbe 

getränftc  gilje  befmben,  meleße  jene  ben  gebern  miß  I 
teilen,  wäßtenb  bie  Sogen  unter  benfelbeu  auf  enb« 

lofen  lütßern  ßinburdigefüßrt  werben.  ®ie  gebern 
tonnen  fowoßl  ßinfußtließ  ber  Gntfemung  ber  Sinien 
noneinanber  al*  aueß  betreff«  be«  Sejießen«,  rejp. 

Überipringen*  einjelner  S«pier>  ober  Xrutffteüen 
geflellt  werben.  Sei  ber  S.  oon  Äiß  (Stuttgart)  er« 

folgt  bie  Snfiricrung  nermittelft  eingefärbter  runber 
Dletollfrßeiben  unb  rann  für  gleirßjeitige  Siniierung 

in  mehreren  garben  eingerießtet  werben;  bitfelbe  av> 
beitet  weit  rnfdjer  al«  btc  S.  mit  gebern. 

»nfnmowsfij,  SUepei  ©rigoriewitfeß,  ©raf, ' 
rufi.01cneralfe!bmarf(ßan  unb©ünftling  berftaiferin 

Gtifabetß,  geh.  1709,  Soßn  eine*  Äofafen  in  ber 

Ulraine,  erwarb  fieß  at«  Sänget  an  ber  vtoffapeUe 
in  Seter*burg  bureß  fein  oorteilßafte«  Äußere  bie 

©unfl  bet  bamaligen  Wroßfürftin,  naeßßerigen  Kai« 
ferin  Glifabetß,  bie  firfi  beimließ  in  ber.ilirtße  bc« 
®orf«  S«rowo  bei  3So«tnu  mit  ißm  oermäßltc,  ißn 

1744  bureß  Äaifer  Äarl  VII.  jum  beutfeßen  Weieß*« 
grafen  ernennen  ließ  unb  ihn  hierauf  felbft  jum  ©e= 

neralfelbmarfeßall  u.  Oberjägermeifter  erßob.  Sämt- 
liche Sinber,  welcße  ißm  bie  Äaiferin  gebar,  ftarben 

früßjeitig.  9i.  ftarb  18.  3u(i  1771  in  Seteräburg. 
Sein SrubcrG grill  ©rigoriewitfeß,  ©raf  oon  S., 

geh.  29.  SRftrj  1728,  mar  ju  gleießer  fjeit  mit  feinem 
Sruber  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  worben  unb  er« 

ßielt  bureß  bie  ©unft  ber  Äaiferin  feßon  in  feinem 
23.  3äßt  »ie  Ghrenftefle  eine«  Setman*  oon  Älein« 
rußlanb.  ®ureß  bie  Äaiferin  Katharina  II.  büßte  er 
1764  biefelbe  wieber  ein  unb  ftarb  21.  3an.  1803  ju 
Saturin  in  ber  Ufraine.  Son  feinen  heißen  Sbßnen 

war  Seter,  ©raf  oon  &.,  unter  Äaifer  Sleranberl. 
SRinifter  be*  öffentließen  linterrießt«,  geft.  1837,  unb 
Stnbrei  Ggrillowitfeß  91.,  geh.  2.  Son.  1752,  1793 
bi*  1809  ruffifeßer  ©efanbter  ju  Süien,  Seoollmäcß« 
tigter  auf  ben  Äongrcffeu  oon  Gßätilton  unb  SSien, 
bann  Staatäfanjler,  geft.  23.  Sept.  1836.  3ßm  wib« 
mete  Seetßooen  bie  brei  (9iafumow*tiifeßen)  Duar« 
tette  Op.  59.  Sgl.  Sfiaffiltfeßifow,  ®iegamilie 

».(ruff.,  Seteräb.  1880-87,  4   Sb«.). 
Rusflra  (lat.,  »afur),  ba*  Straßen,  SEegtraßen, 

Seßaben;  baßer  fagt  man  oon  ben  in  Stripturcn 
meggelöfeßten  unb  mit  anbem  oertaufeßten  Sud)« 
ftahen,  SJärtern  unb  Säßen:  fie  fteßen  in  »afur.  3" 
ber  Sbarmajie  f.  o.  w.  Safpelfpänc,  eine  Subftanj, 

meleße  bureß  »afpeln  jerfleinert  worben  ift,  j.  S.  R. 
lipni  Qunssiae,  Cornn  tervi  ic. 

»nt,  bie  Anleitung,  meleße  man  jemanb  gibt,  ba« 
mit  er  banaeß  fein  Seneßmcn  in  irgenb  einer  Saiße 

einrießte.  3n  reeßtlicßer  Sejießung  ift  man  ber  »c« 
gel  naeß  für  einen  gegebenen  S.  nidjt  oerantwort« 
ließ.  ®oeß  lann  ber  ».  ju  einem  Setßtceßcn  um 
ter  Umftänben  al«  fitafbare  »nftiftung  erfeßeinen. 
Stußerbcm  ift  jemanb  für  einen  ».  oerantmortlicß, 
wenn  biefer  abfießtließe  Unmaßrßeit  ju  betrügerifeßen 

3metfen  enthielt,  ober  wenn  ber  »atgeber  jur  Gr« 
teiluna  be«  »at«  oerpfließtet  war,  obet  enbließ,  wenn 

er  fieß  für  bie  golgen  oerbinbließ  maeßte.  3«'  Staat*« 
wefen  unb  im  öffentließen  Sehen  überhaupt  ift ».  ein 

Äollegiunt,  meleße«,  an  ber  Spiße  einer  fleiitern  ober 
größernÄorporation  oberbe« Staat* felbft (Winifter» 

rat)  fleßcnb,  bie  ©efeßäfte  betfclben  beratet  unb  lei« 
tet.  So  ßatte  man  in  granlreieß  jur  3eit  ber  erften 
»eoolution  ben  S.  ber  günfßunbert  unb  ben  per 
lllten.  Weife  oerfteßt  man  aberjeßtunter».(Stabt«, 
©emeinberat)  ba«  Äotlegium  ber  itabtifdicn  Serwal« 

tung«beßörbe  (Blagiflrat).  ®er  Xitel  ».  (consilm- 
riu»)  bejeießnet  einen  Scamten  ßößern  »ange«,  be* 
jonber«  ba«  ftimmbereeßtigte  Slitglieb  eine«  Äoüc« 

gium«  (»egierungSrat,  »eieß«gerießt«',  Sanbgerießt«-- 
rat  jc.).  35er  3ufaß  -©ebeinier-  briieft  eine  ßößere 
»angftufe  au«,  wäßrenb  ba&Sräbilat  «Cbcr>  bitfe 
noeß  fteigert,  bie  $injufügung  be*  »ffiirliieß«  (j.  S. 
SSirtiießer  Weßeimer  Oberrcgierung«rat)  nßcr  bie 

ßöeßfte  »angftufe  in  biefer  Sejießung  auSbrüeft.  3Ket 
bem  Sräbilat  »5öir[Iießer©eßeimer91at«  ift  ber  Xitel 

•   CrjeKenj«  oerbunben.  Stueß  wirb  ber  »at«titel 
(j.  S.  Äommerjienrat,  Äommi|fion«rat,  Sofrat,  Sa« 
nität«rat,  3ufti)rat,  Äireßenrat,  ginnnjrat,  Ctoito« 
mierat  ic.)  oielfaeß  nt«  Gßventitel  oerließen.  Subat« 
terne  Scamte  erhalten  nach  längerer  ®ienftjeit  ben 
Xitel  »edjnimgörat,  Äanjieirat  unb  fpäter  noeß  ben 

3«faß  «©eßeimer«. 
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Watabaum.  f.  Metrosideros. 

Watajia,  iitfor  au«  Sruditfäften,  f.  2 i   f ö r. 
Watofinftln(Rabaltnfeln),  bie  öftliche  Kette  ber 

Btarffjaltinfetn  ([.  b.). 

Watanhiaraurjcl,  f.  Krameria. 
Wate  (u.  lat.  rata  pars),  ein  bereiteter,  feftgeieb« 

ter  Seit  ober  Anteil,  befonber«  bei  periobifdjen  -itb« 

jahlungen  einer  Schulb;  ba(jer  Ratenjahlung, ' 
„•fatitung  einer  Summe,  loeldje  natb  unb  nach  in  be« 
ftimmtcn  Beträgen  unb  tu  beftimmten  Zermmen  ju 

erfolgen  bat.  2>ie  »ueftctlung  eine«  fogen.  Raten- 

rocchfctS,  b.  f).  eine«  'Betbfcl«,  beffen  SÖcchfeljumme 
in  ntebrerc  an  oeifehtebenenBerfantagen  jabtbareBe« 

trage  (erlegt  erfdjeint,  ift  nad)  ber  Rooclle  III  tur 
beutitben  ätiechfelorbmmg  (Srt.4)  unäutäffig;  ebenfo 
in  Öfterreich. 

Watefau  (Ratloro),  jroei  Dörfer  (SBeft-  unb  Dft> 
R.)  im  otbenburg.  Sürftentum  Siitbed,  Stmt  Schioar« 
tau,  mit  (1885)  2500  u.  940  (rtnro.  §ier  fapitulierten 

natb  bemSertuft  ton  Siibcd  7.91ot>.  I HOtl  bie  tircufien 
unter  Blücher  mit  ben  f^ranjofen  unter  Üemabottc, 

Watel,  ©croidjt,  f.  Slrtot. 
Watet,  Säugetier,  f.  ßontgbach«. 

Ratenbrirfgrfd)äft  befte^t  barin,  bafc  ein  Unter- 
nehmer (Banfban«)  beftimmte  Obligationen  eine« 

gotterieanlehcn«  gegen  rateniueife  »biahlung  be« 
Haufpreife«  unter  ber  Bebingung  perfauft,  baft  bie 

uor  gänjlidjer  (Entrichtung  bestreife«  auf  biefeDbli- 
gationen  entfaiienbenMeromne  bem  Säufer  jufliefjen, 

bafc  aber  bem  [extern  bie  Obligationen  erft  nach  poO- 
ftänbigerjlbsafilungauÄgefoIgtmerben.  Xieltrtunbe, 
tuetebe  hierüber  oont  Unternehmer  auSgeftellt  roirb, 

beifit  Ratenbrief.  ®a«R.,  in  grantreich  oiel  oor- 
tommenb,  ift  in  ßfterreith  feit  1877  uerboten. 

Watentoeihfrl ,   f.  Watt. 

Wath,  BefeftigungSioerte  in  fjrtanb  au«  uorge- 
fchichtliiber  ijeit ,   RingnräUe  mit  einem  tünfttichen 
ßfiget  (Sun)  in  ber  Witte. 

Wath,  ©erbarb  nom,  Wineraiog  unb  ®eo(og, 
geb.  20.  Slug.  1830  ju  Sui«burg,  ftubierte  in  Bonn, 
Öenf  unb  Berlin,  habilitierte  fich  1856  in  Bonn  unb 

toarb  bafelbft  1883  aufeerorbeutt idjer ,   1872  orbent- 
lieber  Brofeffor  ber  Mineralogie  unb  ©cologie  unb 
(bi«  1880)  Sireftor  be«  mineralogifchen  Wufeum«. 
(Ir  ftarb  23.  April  1888  in  Koblcnj.  Seine  Strbeiten 
betreffen  perfchiebeneKroeige  berftriftaltographieunb 

Geologie;  er  entbedte  ben  Sribpmit,  roieSbaSquabra« 
tifche  SriftaUfgftem  be«  Beucit«  nach  unb  unterfuthte 

namentlich  auch  bie  eerfthiebenen  Spejie«  ber  gelb- 
fpatfamitie  unb  bieeruptipgefteine.  Cr  niie«  mehrere 
neue  ©eftein«tijpen  nach,  J-  8.  ben  Zonalit  unb  ben 

Stugitfgenit,  unb  lieferte SIbhanblungen  überbaSmil«  ■ 
famfiheJiheinlanb.namentliihbaäSiebengcbirgeunb 

beu  Mancher  See,  bie  Sdjroei},  Zirol,  Italien,  Sionoe- 
gen,  (rlba,  bie  (Suganeen,  ZoScana,  Kalabrien,  ©iji- 

tien,  Ungarn,  Siebenbürgen.  SaäWateriat  ju  biefen  ! 
Arbeiten  fammelte  er  auf  iniebcrholten  Weifen,  unbolS 

toeitere  Jriichte  ber  legteni  lieferte  er  auch  lanbfchaft« ‘ 
liebe  unb  foiiate  Stijieu,  fo  in  ben  Schriften:  »©in 
Slu«flug  nach  Kalabrien«  (Bonn  1871);  «Siebenbür- 

gen« (ßeibclb.  1880);  »Surch  (Italien  unb  ©riechen- 
ianb  nach  bem  ̂ eiligen  Sianb  ■ ,   Seifebriefe  (baf.  1882,  j 

2   Bbe.);  «Strijona’  (baf.  1885);  »Bemtjhlunnien« (baf.  1888).  Sluftcrbem  fchrieb  er:  »Über  ben  ©ra- 1 
litt«  (Berl.  1878);  «über  ba«0olb«  (baf.  1878);  «Sa«  i 

turrotffenfchaftliche  Stubicn.  ©rinuerungen  an  bie  1 
Barifer  SBeltauäftedung«  (Bonn  1879).  Sgl.  £a«< 
penre«,  ®erh.  P.R.,  eine 2eben«ftiije  (Bonn  1888) 

Wathau«  (franj.  llötel  de  ville,  Stabthau«,  engl. 

Tuwu-li&U,  (iuild-hall),  ber  Si|)  bet  ftäbtifchen  Be« 

hörben,  feit  bem  Wittetalter  ba«  'ÜSahrjeicijen  ber 
ftäbtifchen  Selbftänbigteit  unb  Selbftoeripaltung  ge- 

genüber bem  ganbeSljerrn.  3n  ber  WuSfiattung  ber 
Ratljäufer  brildten  fid)  fchon  frühieitig  ber  Reichtum 
unb  bie  Slad)t  einer  Stabt  au«,  unb  au«  gotifcher 

(feit  fmb  un«  noch  jahtreiche  Sathäufer  erhalten, 
ipelche  faft  allein  nod)  ben  Brofanbau  jener  Äunft« 
periobe  peranfchaulichen,  fo  >.  B.  in  Braunfchmcig 

(f.  Zafet  »Baufunft  X«,  ffig.  2),  Breslau,  Brügge, 
Briiffel,  ®ent,  ©öttingen,  ßannooer,  Sörorn,  fiühect, 

Biibbclhurg,  Zangermimbe,  il)arn.  Bon  9iatbäufern 
ber  Renaiffaiicc  finb  biejenigen  oon  Slntrocrpen,  Slm« 
fterbam,9lug«burg,  Bremen  (jurn Seil  gotifch),  Köln, 

Seipjig,  Siürnberg  unb  Rothenburg  a.  Z.  heroorju- 
heben.  3n  ber  Steujeit  finb  in  Berlin,  München,  Ba- 

ri«, JBien  unb  SÜieäbaben  befonber«  grofie  unb 
feböne  Rathäufer  erbaut  morben. 

Wathenod),  Stabt  im  preufi. Regierungbbejirt  Bot«- 
bam,  an  ber  ®apcl  unb  ber  Sirtie  Berlin  -i'elirte  ber 
Breuftifchen  Staat«6ahn,  26  m   ii.  S».,  hat  eine  errang. 
Kirche  au«  bem  14  unb  16.  (jahrh.,  ein  Stanbbiib 
be«  ©rohen  Äurfürften  (1738  errichtet),  ein  öffent- 
lid;e«  Schlachthaus,  ein  Reatprogrimnafium,eiiiS;anb. 
ratSamt  (für  ben  Krei«  SSefthauellanb),  ein  Amts- 

gericht, hebeutenbe  optifche  Snbuftrieanhatten  (1887 
gegen  1500  Arbeiter),  .traljmarcnfabritation,  Gifcn« 
giefeereiuub  Majdjinenbau,  eine  Aobeiionitiabrit,  eine 

ibampfmahl-  unb  «Ölmühle,  bebeutenbe  ffiegel-  unb 
Haltbrennerei  (Ratbenomer  Biauerfteine),  Schiffbau, 

Schiffahrt  unb  (1885)  mit  ber  Sarnifon  (4  OSlnbron« 

Vufaren  Rr.3)  13,072  mcift  epang.giiiipohner.  —   R., 
jchon  1217  urtunblich  genannt,  erhielt  1295beut(d)e« 
Stabtrecht  unb  ift  benftnürbig  burch  ben  Überfall  ber 

Schieben  unter  'JÜangelin  burch  bie  Branbeuburger 
unter  Zerfflinger  25.  yuni  1675. 

Wathrrfu«  bon  Btroita,  Zheotog  unb  .(tircfienfürft 
be«  lO.^ohrl).,  geboren  um  890im£üttichfchen,  marb 
93t  Bij^of  ron  Scrono,  053  non  Süttich,  961  niieber 
oon  Berona  unb  ftarb  974  in  Ramur.  Sein  unftete« 

Beben  mar  eine  Jolge  feine«  tüdfichtstofen  Kampfe« 
gegen  Aberglauben  unb  ©ittcnlofigteit  be«  Hlcm«. 
©eine  «Opera*  gab  BaUerini  (Berona  1765)  heraus. 
Bgl.  Bogel,  RatljeriuS  u.  B.  (3»na  1854,  2   Bbe.). 

Wathfcate  (lot.  «111)1),  Stabt  in  ber  irifchen  ©raf« 
fchaft  gimerii,  in  bereu  Rabe  fich  im  18.  (jahrl).  au« 
ber  Bf<>!l  oertriebene  Brotcftanten  nieberliegen,  hat 
0880  2549  ©inm. 

Wathtin,  Bafaltinfel  an  ber  Rorbopfüfie  pon  3r« 

lanb,  äur  ©raf jehaft  Rntrim  gehörig,  mit  ben  Ruinen 
eineöSchloffe«,  in  metchem  Bruce,  ber  fchottifcheSoilä« 
hetb,  1306  eine  3ufludht«ftätte  fanb. 

WatbminfS  nur. -mimt),  füblübeBorftabtoonZublin 
in  3r(anb,  bilbet  mit  bem  angrenjenben  Rathgar 
einen  ftäbtifchen  Bejirl  non  dem)  24,370  ©inro. 

Watibar,  ehemat«  reichSunmitietbareäffürftentum 
in  Dbcrfdllefien,  jäblte  auf  991  qkm  (18  DR!.)  32,000 
Cinro.,  ftanb  oon  1288  bi«  1632unter  eignen  fcerjögen, 

lam  bann  an  ßfterreid),  burch  ben  fjrieben  oon  BrcS« 
lau  1742  an  bie  Krone  Bieuhen  unb  rourbe  1821 
al«  Btebiatiürftentum  bem  ganbgrafen  Bittor  91m n« 
beu«  oon  Reffen  «Rotenburg  al«  ffintübäbigung  für 
feine  1815  an  Bceuficn  abgetretenen  Befihungen  in 
ber  niebern  ©raffchaft  flahenclnbogen  gegeben.  Rach 
bem  ©rlöfchen  ber  ginie  Seffen-Rotenburg  1844  fiel 

cS  burch  Zeftnment  bem  Brinjen  Biftor  oon  iiotjen« 

lohe-Söalbeiiburg-SchillingSfürft  ju,  ber  iub'c«  erfl nach  einem  Br,)5c&  mit  ber  furhcffifd)en  Regierung 

jum  Bef®  besfelben  gelangte.  Sa«  jej.ige  Blebiat« 

herjogtunt  R   liegt  jerftreut  in  ben  «reifen  Rati- 
bor,  Rybnit  unb  £eob[d)üfc  be«  RegierungShejirt« 
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Dppeln,  ift  1821  nu$  ber  »etrfdjaft  31.  uitb  meuteren 

ehemaligen  geiftlicgen  Befigungen  jufammengefegt 
uub  fjat  meijt  polniWi  rcbenbe  Berooljner. 

Satibor,  Rreiäftabt  im  preufs.  Segierunggbejirl 
Oppeln,  am  linfen  Ufer  bec  bier  fdjiffbar  roerbenben 
Ober,  Rnotenpunft  ber  Sinien  Rotel » Dbetberg  unb 
S.»2eobfd)üg  bei  $reu6ifd»en  Staatebalm,  190  m 

ii.  Di.,  bat  eine  eoangelifthe  unb 
2   fatf).  Sircben,  eineSpnagoge, 
ein  öffentliches  Sthlachtfjaug, 
ein  SBafferheberoetf  unb  (1885) 
mit  bec  Barnifon  (2Ggfabrong 
Ulanen  9ir.2  unb  2   Infanterie» 
6ataittone91r.  62)  19,52  IGintn., 
bnrunter  3075  Goangetifche, 

15,131  Ratholifen  unb  1 3 1   Tau- 
ben. EieStabt  befigtgrofteGi» 

«tappe  P.a  fengie|ereien  unb  
SRaf<hinen» 

satiPor.  bauanftaiten,  eine  Gifenbafm» 
nebenroertftiitte,  eine  grojje 

Scfimiebe»  imbSehtoffcrroerfftälte,  bebeutenbe3igar» 

reu»  u.  Jabole-,  Schuf)»  u.  Stufnägel»,  Schubioaren», 
Scgololaben»,  Bapier»  unb  klappe Äorbntaren»  unb 
Blagfabrifation,  eine  3uderfabri(,  Slöbeifabrifen, 

.Honjcipenfabtiten,  litbograpgifche  Rnftalten.Eampf» 
füge»,  »JRahl»  unb  »Ölmühlen,  Brennereien  ?c.  Set 
»anbei.  unterftügt  burch  eine  SeichgbanfnebenfteHe, 

buräi  bie  Cberfd)lefifdjc  $-iirftentuniS»aanbfcf>aft  unb 
bunt»  beit  Oberfcf>Iefifcben  Jtrebitoerein,  ift  beionberg 

bebeutenb  inSanbegprobutten.  S.  ift®  ig  eineg  Sattb» 
gcjridjtS,  eine?  »auptfteueramteg,  eineg  Bergreoietg, 
not  ein  Bpmnaftum,  ein  31ea!progpmnafium,  eine 
Saubftummenanftolt,  ein  Rrantenbaug,  eine  Straf» 
anftalt tc.  —   9t. erhielt  1217beut[ebeg3tabtrecbt.  Un» 
mittelbar  bei  ber  Stabt  liegen  bie  Eörfcr  Bofag  mit 
907  Ginn).  unb  bem  3 Cf)  1   o B   beb  tterjoqb  pon  S.( 

Cfttog  mit  2491,  Stltenborf  mit  3582,  gSlania  mit 
2589 Ginro.  3um Saubgerichtgbcjirf  3i. gegoren 

bie  neun  Rmtggcrichte  ju  Bauerroig,  Bultjdjm,  Rat» 
feget,  Rofet,  Seobfchüg,  Schlau,  :H.,  Spbnif  unb  Soft» 
rau.  9!gl.  SBelpel,  Befehidite  ber  Stabt  unb  »err» 
fdjaft  3t.  (2.  8uf(.,  Satib.  1882). 

Salibor,  Biftor  9Rorig  ÄarI,»erjog  pon9t., 

gürftponSoruei,^rin}ju£iobenlobe»SUaI» 
bcnburg-Scgitlinggfürft,  geh.  lO.fjjebr.  1818 ju 
Sotcnburg  a.  b.  gutba,  ftubierte  in  Böttingen,  Bonn 
unb  »eibetberg,  machte  öftere  toeite  Steifen,  überlieft 
burrf)  Sertraa  oom  15.  Oft.  1846  feinem  jüngertt 

Bruber,  Ghlobroig  (f.  Stoßen (of)e  6),  bie  .üertfebaft 
Sebillinggfürft  unb  übernahm  bie  Berrraltimg  ber 
1834  pom  äaitbgrafen  non  Reffen »Shtiufclg  »Solen» 
bürg  ererbten  Befigungen  Salibor  uubRoroei,  ipeldje 
1840  ju  einem  Sterjog»,  be).  giirftentum  erfjobeit 
ntorben  tparen.  1847  nmr  et  Dlitglieb  ber  Sterten» 
furie  beb  bereinigten  Sanbtagg,  1849  ber  preufjifcben 
3n)eiten  Äammer,  1850  beb  Grfttrier  ftarlamentb, 
tpurbc  bann  erbliches  Dlitgüeb  beb  Scrrenbauicb, 
beffen  erfter  färafibeiti  er  feit  1877  ift.  Seit  1867  ift 

erSRitglieb  beb  norbbeutfeijen,  feit  1871  beb  beutfdjeii 
Sieicttbtagb,  in  bem  er  fid)  ber  beutfegen  3ieid)bpartei 
anidjloft. 

Satilorfjammrr  (»ammer  bei  Satibor),  Dorf 
im  preufi.  Segicrunggbejirt  Oppeln,  Jtreib  9iatibor, 

an  ber  Suba  unb  ber  Sinie  RojcbCberberg  ber  Breu» ; 

§if<hen  Staatgbatjn,  gut  eine  Eberfijr|tcrei,  Gifen»  j 
biitten  für  Schienen,  'Jlägei,  Stabeifen  tc.  unb  <iua%) 
2048  meift  tntb.  Gintpobncr. 

WatitgluS  (Satte),  SBolfgang,  Schulmann,  geh. 
1571  »u  SBilftcr  in  »olfteitt,  erfanb  im  Slnfchlujt  an 

bie  B hilofophie  Bacong  eine  neue  Segrmctgobc  be» : 

(onberb  für  ben  Sprachunterricht ,   bie  er  1612  ben 
in  ftranffurt  perfammelten  beutfdien  Sleichbftänbcn 

porlegte,  unb  tarn  nach  längenn  Rkmberteben  1618 

nach  Röthen,  ipo  ftürft  Subtoig  pon  '.Kobalt  ihm  eine 
Segranftalt  nad)  feinem  Blan  einrichtele.  Eaft  non 
ber  Sache  jum  Samen  unb  oon  ber  Dlulterfprache 
jur  flenninib  frembet  Sprachen  fortgejd) ritten  ircr» 
ben  tnüffe,  betonte  S.  oor  allem.  Ea  il)m  aber  bie 

Befähigung  jur  erfolgreichen  Rmocnbuug  feiner  im 
ganjen  gefunben  realiftifegen,  auf  richtige  pfncho» 
logifche  Rntcbauungett  gegrünbeten  päbagogijdicn 

Brinjipien  fehlte,  toägrenb  er  burch  thörichte  §eim» 
lichfeit  auf  ber  anbern  Seile  bie  Grroartungen  über» 
fpannte,  geriet  er  halb  in  Streitigfeiten  mit  feinen 
Schrern,  mit  ber  reformierten  (öetu  lieh  (eit  unb  mit 

feinem  fürftlichen  Bonner,  roelcher  ihn  fogar  1619— 
1620  über  acht  Dtonaie  gefangen  hielt  unb  ihm  feine 
Bihliothet  erft  1629  auetiefnle.  Kudi  ein  weiter 
Serfuch,  in  Stagbeburg  eine  Sehranfialt  nach  feinen 
Brunbfäben  ju  errichten  (1621),  mifilnng ,   unb  S. 
führte  feitbem  ein  jiemlich  unfteteö  Seben.  Seit  1633 

burch  tinen  Sd)!ag6u6  gelähmt,  ftarb  er  1635  in  Gr» 
furt.  Seine  Gimoirtung  auf  3Rit»  unb  Sadiroelt  toar 
roeit  gröfier,  ale  man  nach  feinem  in  prattifcher  »in» 
ficht  jiemlich  perfehlten  lieben  annehmen  foHte.  Bgl. 
Rraufe,  S3.  S.  im  Sicht  feiner  3«it  (Seipj.  1872); 
Störl,  4B.  Satte  (baj.  1876);  Schumann,  Sie 
ed)te  9)fethobe  SB.  Satfeä  ($annoo.  1876). 

Satten  (Raetia),  altröm.  Broninj  feit  15  n.  Ghr„ 

im  91.  biö  an  unb  über  bie  lonait  reichenb  (mit  Gin» 
febluil  bed  pon  Reiten  beipolpiten  Binbelijien),  loeft» 
lid)  nom  Sanbe  ber  »eloetier  in  BaDitn,  (üblich  oon 

Gallia  eisalpina  unb  im  D.  oon  Benetia  unb  Sori» 
cum  hegten jt,  alfo  bah  heutige  Braubünben,  lirol, 

ben  Silben  oon  Bauern,  beh  Dften  oon  SBürttem-- 
berg  unb  bie  italienifchen  SIpcu  umfaffenb  (f.  Harte 
»Bermanien«).  Septerc  rourbenfehon  burch  Sluguftuö 

mit  Stalien  pereinigt.  9iun  ging  bie  Silbgrenjc, 
ba«  Ihal  ber  Sicnj  einfcbliefceitb ,   über  Briten,  Die» 

ran,  nörblid)  oon  Gh>ä°tnna»  ten  Bott» 
horb  unb  ben  Ramm  ber  Sepontinifchen  unb  Bon» 
ninifchen  Slpen;  bie  Süeftgrenje  fchlog  ba«  gonje 

Schmeiicr  Sochgebirge  unb  ben  Bobenjee  ein.  Un- 
ter liofletian  ipurbe  S.  geteilt  in  Raetia  prima 

im  S.,  mit  ber  »auptftabt  Guria  (Ghur),  unb  Rae- 
tia aecunda  im  9t. ;   bie  genaue  Brenjc  jroifchen  bei» 

ben  ift  nicht  uachjuioeifcn.  5)a4  Sanb  enthielt  bie 
Duellen  faft  aller  Dberitalien  burchfliefienben  3tlpen» 

Püffe,  beä  Slbbua,  Jicinuö,  Clliuö,  Gliu'iuO,  Dlin» 
ciuö,  Sithefig  (Gtfch)  mit  bem.91ebcnf(uB  3farcug  (Gi» 

ladt,  fobann  ben  ganjen  Snug  ((Um).  'Ruch  bie 
nörbiiehen  Spipen  ber  Seen  Cbcritaiieng,  beg  Sa» 
atg  Berbanug,  Ifaritio  unb  Benacug,  foroie  ber  ganje 
Sacug  Slenetug  (Bobenfee)  fallen  noch  nach  S.  in  fei 
ner  roeiteften  Slugbehmmg.  Eie  Sätier  mären  ein 

roilbcg,  räuberifcheg  Sebirggoolt,  roelcheg  ben  Rit» 
griffen  ber  Römer,  benen  eö  erft  im  2.  (\ahrb.  p.  Ghr. 
betannt  toarb,  ben  tapferflen  Süiberftanb  entgegen» 
fepte,  aber  gleichroohlnadjmehriährigemRampf  gegen 
Erufug  unb  Eiberiüg  ber  römi'chen  iibermad)t  erlag. 

EerDlcinung  ber  Riten  nach  loaren  fiemitbcnGtrus» 
fern  uerroanbt,  unb  bie  neuere  fjorfrijuug  (2.  Steub) 

hatBrünbe  jurUnterftüpimg  bieferRnfiiht  gefunben. 

3n  ben  legten  .'(eiten  beb  roeftrömifchen  9ieichg  faft 
ganj  neröbet,  hob  fiih  S.  erft  mieber  ettoag,  nad)bem 
cg  ron  ben  Cftgoten  unter  Ebeobetid)  gegen  Gnbe 

beg  5.  Jahrh.  in  Befig  genommen  roorben  mar.  91ad) 
%   heoberiegg  Eob  breiteten  fuh  bie  Bajuoarier  (Baperu) 
ponSoricum  her  auch  über  3(.aug.  Unterbett  Stabten 

tparen  Zribentum  (Jrient)  unb  Rugufta  Binbelico» 
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rum(9tugä6urg)  bie  bebeutenbflen.  ®ojobucum(!8af:  I 
fatngnnftabl)  beroabrie  ben  9iamen  bet  reltifebcn 

Sojer;  ebenfo  führen  Rabaäbona  (Regenäburg,  lat. 

Regina  Caftra),  Soroioburum  (Straubing),  Gampo- 
bunum  (fiempten)  fcltifdje  Sinmen.  Bataoa  Gaftra 

($offau)  ift  römifebe  ©rünbung.  örigantium  (Öre- 
genj),  bie  Sojerftabt  nm  ifaeuä  Sicnetuä,  gab  bem» 
felbcn  fpäter  ben  9iamen  öriganliituä  Sacuä.  Unter 
ben  jalilreidjcn  bort  in  ihren  Refteti  nacbgeroiefencn 
Sbmerftrafeen  roaren  bie  älleften  unb  bcbeutenbften 

bie  oon3(ugufta2!inbelicorum  über^artl)anum(öar> 
tenlird)en),  öelbibena  (SBiltcn),  ben  örenner  jc.  na<b 
Seronaunb  bie  »an  Slugufta  öinbelicomm  iiberöri» 

gantium  unb  Curia  naeb'KebioIatium.  Stgl.öianta, 
Saä  alte  S.  (Serl.  1872);  Sampelt,  Historia  rae- 
tica  (bräa.  uon  ®lattner,  »af.  1887). 

Ratifijienn  (lat.),  genebmigen,  namentlich  bie 

©anblungen  eine*  'Bertrctcrä-.baberSiatifitation, 
im  biplomatifd)en  Jterfcbr  bie  burd]  bie  Staatäregie- 
rung  beroirtte  Rnerfennung  oon  Staatäoerträgen, 
ipeldje  pan  ben  SSertretern  ber  crftern  abgefcbloffen 

mürben.  3ut  öeurtunbung  berfelben  ift  bie  2luä- 

fertigung  unb  ber  Slusiaufd)  befonberer  Ra  tif  ifa  > 
tionburtunben  üblich,  rocldje  ben  abgefdjloffenen 
S ertrag  unb  beffen  ©enebmigung  enthalten  unb  non 
bem  Inhaber  ber  Staatbgeroalt  unterfebrieben  unb 
befiegclt  roerben,  in  tonftitutioncHen  Staaten  and) 
non  ben  ncrantinottlieben  SRiniftern  ju  fontrafignie 

ren  finb.  Sie  Ratififation  iolcbcr  Verträge  pflegt  ge» 
tnöbnlidj  am  Schluß  berfelben  aufbrüdlidj  oorbebal» 
ten  ju  roerben  (Rntififationäflaufel),  inbern  jm 

gleich  eine  Ratififationäfrift  feflgefefct  roirb,  bie 
j.  ö.  bei  bem  granlfurter  griebenäoertrag  nom  10. 
SRai  1871  eine  jefintägige  mar.  3m  örioatoerlebr 
ift  flatt  Rntifilation  mehr  ber  SCuäbrud  3!atibabition 
ober  ©enebmbaltung  gebrauch  lieb.  Ser  Gntrourf eines 
beutfrficn  bürgerlichen  ©eie&buebä  (8  127)  gebraucht 
bafiir  ben  Sluebrud  ©enebmigung  (f.  b). 

Ralibabiti»«  (lat.),  f.  ©enebmigung. 
Rätfton,  ©ebirgbleitc  ber  3entralalpcn,  bie  fid) 

am  Sdjlapiner  3Öcb  non  ber  Silorettagruppe  ab’ 
jroeigt,  jimidjen  Storarlberg  unb  btrScbroeij  unb  ben 
glüffen  Rhein,  311  unb  Sanguart.  3m  Saupttamm 

finb  bie  raicbtigften©ipfel:  bae'Diäbric-Iiorn  (2848m), 
bie  Suljflub  (2842  in),  Stufenflub  (2834  m),  Scefa- 
plana  (29(58  m)  unb  bet  ffaünie  (2566  m).  Sotn 
Saupttamm  ftreidien  fiebeit  non  D.  nach  SB.  langer 
roerbenbe,  bureb  Rlufilbäler  getrennte  Seitenlämme 
jur  3(1,  mäbrenb  bie  Cntroidfelung  beä  ©ebirgeä  nacb 
®.  roeniger  bebeutenb  ift.  3»  biefen  Seitenfämmen 
tagt  befonberä  bemor  bie  ffimbafpibc  (2640  m)  um 

roeit  beä  boeb  gelegenen  üüner  Soe-J.  Sie  inid)tigftcn 
^äffe  beä  R.  finb:  Scblapiner  3ocb  (2190m),  Sinti)’ 
nier  3odj  (2392  in),  S?laffeggeniocb  (2321  m),  Srufero 

tbor(2381m),  Scbroeijcrtbor  (2170  m),  Siavtbümmel' 
joeb  (2309  m),  Saminajod)  (2376  m)  unb  bie  Butlern 
fteig(694m).  ögl.SBaltenbcrgcr.Sie  Rätifonfeltc, 
fieditbaler  unb  öorarlberger  Sllpen  (©otlja  1875). 

Katineo  (ftanj.,  engl.  Raleen«),  frieäartige  tu ol = 
lene  ©eroebe,  beren  Saar  auf  befonbent  SRafdjinen 

(Satiniermafcbinen)  babureb  frifiert,  b.  b-  ge= 
träufelt  ober  gclnötclt,  roirb,  babJIcibermiöftautfcbut, 
.dort  ic.  in  freifenber  öeincgung  unter  ftartem  Stud 

über  baifelbe  liinrocggeben. 
Ratingcn,  Stabt  tnt  preuft  Regierungäbejirt  unb  ! 

Sanbtreid  Süffelborf,  an  ben  iiinien  Süfjelborf- ! 
Äupferbreb  unb  SroiSborf’Spelborf  ber  fpreiifeifdjcn 
Staatäbabn,  bat  eine  eoangclifdfe  unb  eine  fatb. 

S!f arrf irdje ,   ein  Slmtägericbt,  öapier’,  Möhren’  unb  j 

Äeffel--,SBnttcn’  unbDIfabrifation.Sacbjicgelbrenne’  I 

9JationaIi3mu8. 

re«,  S)!afd|inenf<blofierei,  eine  Sampffägcmüble,flat(* 
fieinbrücbe  unb  cie«5)  5586  meift  fatb-Cinroobner.  3n 
ber  Stäbe  ba*  ©tabliffement  Cromforb  mit  grober 
Öaumroolljpinnerei  unb  SBeberei.  SJgl.  fleffel,  @e= 
fibicbte  ber  Stabt  31.  (Äöln  1876  ff.,  2   öbe  ). 

Ratio ([at.),3ied)nung;Semunft',  öernunftfcblub; 
in  ber  Süatbematit  f.  n.  m.  öcrbaltnie. 
Ratloclnatio  (lat ),  Siebefigur,  bei  roelcber  ber 

Sprecbenbe  ficb  felüft  aufforbert,  irgenb  eine  aufge» 

fteHte  -Behauptung  ju  begrfmben. 
Ration  (franj.),  befiimmtcrSlnteil,  befonberä  beim 

SJlilitdr  bie  SKcnge  R-uttcr  (.jjafer  unb  f)eu),  roelcbc 
einem  Sienftpferb  täglich  juloinmt. 

Rational  (rationell,  lat.),  öejeiebnung  aller  Gr- 
tenntniffe,  tocldje  bureb  baä  reine  Senten,  alfo  bureb 
Slernunftfeblüffe,  gemonnen  raerben,  im  ©egenfag  ;u 

beujenigen,  mclebe  blob  auf  Grfabrung  ober  Übet’ 
lieferung  beruhen.  3n  biefein  Sinn  fpridit  man  non 
rationeller  Sanbmirtfcbaft,  rationellem  §et(oerfabrcn, 

rationeller  Sbeologie  ([. Siationaliämuä)  ic.  —   3n 
ber  SRatbematil  beiftt  eine  3abl  r.,  roenn  fie  fieb 

bureb  bie  Ginbeit  unb  aliquote  Seile  berfelben  ge> 
nau  auäbrüefen  liifit,  irrational  bagegen,  inenn 
bieä  nicht  bergan  ift.  SaäSlcrbältuiä  jinetcröröjten 
ift  r.,  menn  fie  tonunenfurabel  (f.  b.)  finb. 

RationäfrilaO.einbcmGpbobbcrjübifebcn.ftobcn' 
prieftet  naebgebilbeteä,  bem  erjbifeböflieben  Gallium 
(f.  b.)  äbttlidicä  Sdjultcrgeroanb,  befteljcnb  auä  jmei 
febeittbar  getrennten  Stüden,  bie  bureb  Spangen 

ober  burebein  ftoffliebeä  Ornament  jufammcngebalten 
mürben,  auf  bem  bas  öeltorale  (f.  b.)  bcfcftiat  mar. 

Rationalismus  (n.  lat.  ratio.  >bie  öernunft«),  in 
ber  Sbeologie  bie  Senfroeife,  mclebe  in  ber  menfeb’ 

lieben  S!emunft  ebenfofebr  bas  Organ  unb  ben  DJaß- 
ftab  ber  Religion  mie  im  fittliebeu  üanbeln  ihren 
eigentlichen  3nbalt  erblidt.  Sllä  innerhalb  bertlirebe 
anerfannte  Seutroeife  (onnte  fieb  ber  tbeologifebe  3t 
erft  auf  bem  Öoben  beä  Skoteftantiämuä  ausbilben, 
befonberä  feitbem  in  Gnglanb  bie  fogen.  greibenfer 

(f.  Scismuä)  nicht  nur  cinjelne  ebriftlicbe  Sogmen, 
jonbem  ben  Begriff  ber  Offenbarung  felbft  einer 

ftrengen  Stritil  unterjogen,  mäbrenb  bie  greigeifter 
(esprits  fort»)  in  granfreid)  ooüenbä  alä  bie  roabre 
Öbiloiophic  eilten  platten  Slaturatiämus  jn  begrün’ 
ben  gefmbt  batten.  Stnberä  geftalteteii  fieb  bie  Singe 
in  Seutfeblattb,  mo  im  fogen.  Zeitalter  ber  Sluff lärung 
(f.  b.)  ber  urfpriingliebc  Supcrnaturaliämuä  (f.  b.) 
ber  proteftantifeben  Sbeologie,  roelcber  nur  einen  for 
malen,  b.  b-  auf  bie  fpftematifebe  SarfteDung  ber 

Sognten  gerichteten,  öernunftgebraueb  geflattctc,  an- 
geregt bureb  bie  bo^ntengefd)iebtliebcn  etubien,  mie 

fie  Seniler  (f.  b.),  bie  ejegetifeben,  mie  fie  Grnefti  (f. 
§   er  m   e   n   e   u   t   i   t)  unb  3   S.  9J!iebaeliä(f.  b.)  anbabnten, 
unb  bie  aUgemein  lulturbiftorifcben  3ntpulfe,  mie  fie 

non  Seffing  (f.  b.)  unb  Berber  (f.  b.)  ausginaen,  ju 
einer  oorurteilslofem  Prüfung  beäöiheliiibaltä  fort’ 

fdjvitt.  Sollcnbet  cridieint  biefer  tbeologi(d)c  31.  erft 
ui  Jiantä  Schrift  »Sie  Religion  innerhalb  ber  @rcn= 
ach  ber  Sernunft«,  bie  ben  Scbroerpuntt  ber  religio» 
fen  3»tereffeu  ganj  in  baä  filtliebe  SKomcnt  ocrlegt 
3n  ber  golge  toorb  mm  bie  pofitioe  Religion  incbr 

unb  mehr  blob  als  äufiere  ©anbljabe  ber  SJlotal  bc» 
trachtet  unb  baä  eigentlieb  Religiöfe  auf  rcentge  ab» 

ftrafle  Sähe  jurüdgebradit.  ©ott,  greibeit  unb  Un» 
fterbliebleit  maren  bie  üiebtingsibeen,  um  bie  fieb  ber 

rationaliflifebe  Religionäunterriebt  unb  bie  rationa- 
liftifebc  örebigt  bemegten.  SerR.  bat  einSlcrftanbeä 
ebriflcntum  aufgeflellt,  bem,  fo  ehrlich  uitb  treu  eä 

gemeint  mar,  boeb  bas  ijriiebc,  Jfräftigc,  SebcnsnoHe 
unb  ̂ ioetifebe  beä  biblifeben  Cbriftentumä  gänjlicb 
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abging.  Tiefen  in«  T-tatte  unb  Trioiale  ouSartcn*  »Anteur*  et  livres«  (lfti'.ft);  »I,es  petits  hoinmes* 
ben  3i.  pflegt  man  al«  lt.  vnlgaris,  b.  6.  orbinären  (1868);  »Les  peiiles  femmea«  (1871)  u.  a.  Sludj  tjat 
SH. ,   ui  bejeidpnen.  Übet  bem  Gifer  in  feiner  Hicrur*  31.  im  Auftrag  feine«  fyreunbeo  91.  bc  HJigng  beffen 

teilung  bat  man  oielfad)  pergeffen,  baß  ber  Gmanji*  nadjgelaffciic  ©erfe:  »Les  destinöea*  (pbilofopbifcb* 

pation  ber  rocltlidjen  Jtultur  poit  ber  lirdjlirfien  güb*  @ebid|te,  %}ar.  1864)  unb  »Le  Journal  d’un  poöte« 
rung,  roie  fie  ficb  im  Zeitalter  be«  SH.  uolijog,  auf  (1867),  berau«gegeben. 

»roteftantiidjem  Htoben  SRotroenbigfeit  jtitam,  wie  Wälifdjr  Alpen,  f.  Gtraubünbner  Alpen, 
bemt  aurf)  ber  SH.  ben  Kern  ber  reformatorifdfen  gräm*  tHötifibe  gormation,  f.  Trtaäfor  mation. 
migleit,  bn«fittiicbc3beatber98flicbtübung,  beroabrt  Siataffit,  f.  giufsfpat. 

unb  nad)  ber  Seite  einer  uniperfellcn  Humanität  er*  Matonnrau  (|pr.  -nutu,  (leine  3nfel  im  ffiittelmcer, 
mcitert  bat.  911«  bie  oorjüglicbften  Sertretcr  be«  norbemnafenoonSRarfeine,nabeber3nfel93omegue 
roifienfd)aft(i<ben  SH.  finb  bicSogmatifer  ©egfebeiber  (f.  b.)  gelegen. 

(f.  b.)  unb  3)retfri)neiber  (f.  b.),  ber  burd)  feine  natür*  iHatOTOmamfibe  Sprache,  f.  9iomanifcbe 
[itfje  ©unbererllärung  cpod)emad)enbe  Greget  H.  G.  Sprachen. 

®.  ’ünulu«  (f.  b.)  unb  ber  flameirebner  3(öbr  (f.  b.)  (Hat  Vortage  Um.  -iMAM),  aufbiübenber  Ort  in 
heroorjubeben.  Stbieiennadjer  bat  in  feiner  »Wlau*  ber  britif(b>amerifnn.  fkooini  Cntario,  beim  Au«* 

ben«lebre<  ben  ©egenfap  jroif^en  3t.  unb  Super*  tritt  be«  iBinnipegfluiic«  au«  bem  ©öiberfee,  mit 
naturn!i«mu>j  nur  allem  burdj  eine  tiefere  Grfafiung  Sagemühlen.  31'  ber  Stäbe  lommt  Wölb  nor. 
beSilegriff«  berSHeligion übenounben.  Sgl. Stäub*  Stntrnmnii« (Scrtramu«), Senebiltiner  non Sior* 

lin,  öefd)tcbte  bc«  31.  (Wötting.  1826);  Safe,  Theo*  nei,  geft.  868,  uabm  an  allen  bogmatifeben  Streitig* 

logifcbe  Streitftbriften  (3ena  1834  —36,  3   Hefte);  leiten  feine«  gabrbunbert«  bernorrngenben  unb  febr 
91üdert,  Ser3l.  (2cipj.  1859);®.  granf,  Öefchicbte  ebrenuollen  9lnteil;  fo  richtete  er  feine  Schrift  *l)e 
ber  proteftantifeben  Theologie,  Sb.  3   (baf.  1875).  corpore  et  »auguine  Uoinini*  (gebrudt  Djf.  1859) 

3n  ber  Vb'lofopbte  bejeidjnetSi.  (feit  Äant)  bie*  gegen  bie  Srctncrroanblungistticorie  feine«  9(bte« 
jenige  Sichtung,  raelcbe  bie  fogen.  »reine  Sernunft«  Snfdjafiu«  Jiabbcrtu«  (j.  b   )   unb  fdprieb  roäbrenb  be« 

(ratio  pura)  mit  91u«(d)lufs  jeber,  fei  c«  innern,  fei  Streit«  ber  i'ateiner  mit  ben  ©riechen  ba«  Such 
e«  nufsern,  Grfnbrung  al«  etnjige  Grtenntni«quelle  »Contra  Graeeoram  opposita*.  3m  fkäbeftina* 
gelten  Iiifet  unb  biefe  bunb  jene  voDftinbig  erfeben  tion«ftreit  flellte  er  fi<b  auf  bie  Seite  ®ottfcbalI«(f.b.). 

ju  fönnen  glaubt.  Wegen  biefelbe  ift  Stant«  ebenbe«*  IHalfdtc,  f.  ©obrer,  S.  151. 
halb  al«  »Stritt!  ber  reinen  Vernunft*  bejeiebnete«  Jiatjfl  (gried).  Snigmo),  bie  umfdjrcibenbc  Sar* 
önuptroerl  in  ber  iöeife  gerichtet ,   bafi  511  er  ft  ber  91.  fteQung  eine«  nicht  genannten  Wegenftanbc«,  ben  ber 
in  bet  allgemeinen,  bann  in  bet  befonbemiHetapbnfif,  2e|er  ober  Hörer  jelbft  auffinben  i   raten  )   fott.  Tie 
unb  jroar  in  jebem  ber  bret  Teile  ber  lebtern,  üftp  Hauptaufgabe  eine«  guten  9iätfel«  beftebt  barin,  ba& 

cbologie,  StoSmologie  unb  Theologie,  berÄritil  unter*  bie  ganje  SBefcbreibung,  roenn  auch  ihre  einseinen 
jogen  reirb.  Sa«  Grgebni«  bcrfelben  fällt  babin  au«,  Teile  mebrbeutig  finb,  boeb  treffenb  ben  ©egenftanb 

bah  bie  Schöpfer  einer  HRetapbpfi!  au«  »reiner  Ser*  bejeicbite;  e«  ift  um  fo  poütommener,  je  febärfer  bei 
nunft*,  bergleicben  nach  tbm  Gbriftian  p.  SBotf  (f.  b.)  aller  abficbtlidpcn  Sunlelbeit  bie  Scjcicbnungen  finb, 
unb  Grufiu«  finb,  al«  *8uftbaumeifter«  anjufeben  unb  je  mehr  babei  bem  ütaebbenfen  äberlaffen  loirb. 
feien;  aber  aueb,  bofs  e«  mit  jenen  einer  HUpdjolopie,  9Ran  unterfdjeibet:  Sutbftabcntätfel,  nicnn einer 

jto«moIogie  unb  ibeologie  »au«  reiner  Semunft*  ober  jroci  Sucbftabcn  am  ätninng  bc«  ütiortc«  per» 
nicht  beffer  ftebe.  9licbt«beftoroeniger  ift  ber  91.  n   a   d)  änbert  merben,  mäbtenb  ber  übrige  Teil  bc«  ©orte« 

Stant  in  beffen  ibcaliftifcben  iRacbfoIgern  abermal«  1   unoeranbert  bleibt  (SHau«,  $au«,  Sdjmau«);  8ogo* 
unb  nerftarft  beroorgetreten,  b«t  ober  in  bem  per*  i   aripben,  roenn  burctj  Serfe(jung  ber  Sucbftabcn  an* 
meffenen  Serfucb,  bie  gegebene  91atur*  unb  @e*  bere  ©Örter  gebilbet  raetben  (Scmbarbu«,  Sruber 
|d)ubt«erfabrung  bureb  rationale  Stonflnillion  au«  imn«);91rit[imogripben  oberflabienrätfel;  Salm* 

»gegriffen  ber  reinen  Sernunft*  überflliffig  |u  ma*  brome,  wenn  ba«  betreffenbe  ©ort  uor*  unb  rüd* 

eben,  Jomobl  in  ber  ‘Haturpbilofopbie  (Scbeding*)  märt«  gelefen  einen  Sinn  geben  mup;  ̂ ompnpmen, 
al«  in  ber  9SbiIofopb<c  ber  ®efcbicbtc  (Hegel«)  ju  bem*  wenn  ein  unb  ba«fclbe  ©ort  in  «trfebtebener  ikbeu- 
felben  Grgebni«  innerlich  hohler  »Suftgebäubc"  ober  tung  genommen  merben  folt;  Scbarabett  ober 
oerftedier  Gnttebnung  au«  ber  äufterheb  febroff  ab*  Silbenrätfel,  inenn  erft  bie  einjelnen  Silben  unb 

gemiefenen  Grfnbrung  geführt.  bann  ba«  ®an;e  eine«  mebrfitbigen  ©orte«  bejeicb* 
iHattoncü  (lat.),  f.  National.  net  merben;  ©orträtfel,  bei  benen  gleich  ba«  ganje 
Ratlsböna,  neulat.  9!ame  für  91egen8burg.  ©ort  jufammengenommen  roirb.  91ebcnjroeige  be« 
M«ti«immr (Ibt. *»onn>,  8out*  ®uftaoe  gortun«,  9)ütfeI8  finb:  ba«  23 i   1   b errät f e [   ober  ber  3lebu« 

frnn). Scfjrittftetler,  geb.  29. 3«(i  1827  ju  Straltburg,  ((.  b.),  ber  fogen.  91öffelfprung  (f.  b.),  enbücb  ba« 
ftubierte  in  HSari«  unb  trat  um  1853  in  bie  9tebaltion  Sebacbrätfel.  Sa«  3i.  bat  feinen  Urfprung  im 

be«  »Journal  des  Döbnts  ,   ber  er  bi«  1876  nngebörtc.  Cricnt,  roo  e«  im  'Altert um  nicht  feiten  al«  3tu«brud 
Seine  erfte  gröbere  Seiflung  auf  litteravifdjem  ®c*  höherer  Grlenntni«  biente,  bie  ficb  Bern  in  Sunlel* 
biet  roareineoerfifijierteüberfebung  be« Santo (9)ar.  beit  hüllte.  Schon  bei  ben  Hebräern  fpiclte  e«  im 

1854—57,  4   SBbe.)  im  Serämnfi  be«  Original«  (Ter*  j   üiollsleben  bei  emftcn  unb  beitem  Vnläffcn  eine  be* 
linen),  bie  ihm  einen  alabemifcben  9)rei«  einirug.  Ge  beutenbe  31olIe.  Sem  30iam  mufi  e«  bajn  bienen, 
folgten  tritifebe  unb  litterarifcbe  Jlerfucbe,  IjSocuen  ba«  Sönigtum  Stbimetccb«  ju  oerböbnen;  Simfon 
unb  gmtj  befonber«  3>*genbfcbriften  (lebtere  foroobi  roürjt  bamit  fein  HotbseitSmabl;  bie  Stönigin  oou 
unter  feinem  91amen  al«  unter  bem  ilfeubonpm  Saba  gebt  mit  Salomo  on  beffen  .Hof  einen  31atfel* 
Xrim).  Heroorjubeben  finb:  Henri  Heine*  (©tr.  lampt  ein.  Hlei  ben  Wriecben  fcbloft  ficb  ba«  31.  in 

1855);  Inipressions  liiterairos*  (1855);  »An  prin-  ben  frübften  feiten  an  bie  Crafeliprudje  an  unb  mar 
temps  de  la  vie*  (floefien,  1857);  ba«  Srama  »ilero  I   baber  meift  in  .Hciametcrn  abgciaiit.  löefonber«  lam 

et  Leandre*  (1859);  -   La  comödic  enfantine*  (1860);  I   e«  jur  3*it  ber  Sieben  ©eijen,  bie  eä  3U  bibaltijcben 
Jlorta  et  vivauts  nouvelles  iraprfssiona  littörai-  Hroeden  oerroenbeten,  in  'Aufnahme,  unb  namentlich 

res*  (1860);  »Los  fignres  jennea«  (Sebi^te,  1865); !   foil  Stleobuto«  eine  grobe  Anjabi  non  9iätfeln  in 
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Seifen  gefcbrieben  ha6cn.  Jaft  alle  bei  un«  jefjt  üb» 
lieben  (fotmen  bc«9tätffl#  finben  fid)  fdton  im  helle» 
nijdjcn  Altertum,  unb  felbft  bie  Gpiter,  bie  btamati» 
fdjen  Sichter  unb  Sudler  mifdjien  gern  rütfetartige 
8u«fprüd)e  in  ihre  Sichtungen  ein.  Belannt  ift  ba« 
oon  DbipuS  getöfte  M.  bet  Sphinj  (oql.  Dhlert, 
M.  unb  ©efenidiaftäfpiete  bei  allen  ©riechen,  Bcrl. 

1886).  Sie  Monier  fanben  roenigtr  ©efchmad  an 

berglcicheit  Settlübungen.  Befonber«  häufig  roar  bä» 
gegen  ber  ©ebrauch  bei  91.  bei  ben  g   e   r   m   a   n   i   f   dj  e   n 

Söllern.  Schon  bie  Gbbaliebcr  fmb  uoll  foldjer  Jra» 
gen.ioomit  man  feine  gegenfeitigenflenntniffe  prüfte. 
3lu8  bem  fpätern  beuifeten  Mltertum  finb  befonber# 

äiueiOebidjte  ponMätfciformju  ermähnen:  baöfogen. 

>Iragemunbe#lieb«  unb  bet»3Bartburglrieg«,  nufjer» 
bem  jaf)!rcid)e  im  Botttmunb  unb  tri  Soltöbiidicrn 

erhaltene  Überrefte  poit  Mätfeln.  Sine  roeilere  3(u8» 
bilbung  Ijat  ba#  SR.  im  18.  unb  19.  Jabrf).  erbalten, 
roo  man  ibm  burd)  bie  poetifdje  Jorm  gröffem  Slleij 

ju  geben  fuc^te.  Burd)  poetijdicn  Oetjalt  unb  Jor» 
menfebönbeit  ragen  Schiüete  befannte  9i.  in  ber  »lu» 
ranbot'  beroor;  mehr  burtb  Humor  ober  burd)  SUi? 

unb  Sdjarffinn  au#qejeid)nct’finb  bie  91.  oon  Hebel unb  Stble icmtaiber,  ferner  non  SKifeet,  ibictfcb,»auff, 

Sdimiblin,  Brentano  u.  a.  Sie  erfte  beutfepe  9tätfel- 
famtnlung  mürbe  1505  in  Straftburg  gebrüllt  (neu 
präg.  oon  Buttcf),  baf.  1875).  Sine  Sammlung  alter 

Bolterätfcl  enthält  auch  Simrod#  »Beutfcpeedtätfel» 

biub»  (3.  Stuft.,  ‘Jranff.  1874).  Son  ben  jahlreicpcn 
neuern  Sammlungen  empfehlen  fid)  burd;  9teid)hal» 
tiglcit  Dpneforge#  Mätfelatmanacp  «Sphinr«  (Werl. 

1838  —   35  ,   6   Bbc.)  unb  Hoffmanit#  »©roher  beut» 
fcperMätfelfd)a(i«  (Stuttg.  1874,2 Bbe.).  Sgl.  Jrieb» 
reich,  ©efdncpte  be#  Mätfei#  (Sre#b.  1860). 

Mätfelfanon  (Canon  aenigmaticus),  f.  Ä a non. 

MatMammcr,  in  Öfterreidj  ein  bei  ben  Sanbe«» 
unb  Jtreiögerichten  für  bie  Straffacpen  beftehenber 
unb  ou#  brei  Sichtern  für  bie  Sauer  eine#  Jahr#  ju» 
fammengefebter  Senat,  melchem  bie  Slufficht  über  bie 

Sorunterfudiung  obliegt,  unb  roelcher  bie  im  Sauf  be« 
Serfaijren#  nötigen  Jroifd)encntf<heitmngen  erteilt. 

Uiatflpenflonär  (hoüänb.  Raadpensionaris,  ffilfdj' 
lieh  ®r ofipe nfionär),  ber  Staatöfelretör  uon  Hol» 
lanb  unb  SBeftfrie«lanb  jur  Reit  ber  Mepublil  ber 
Sereinigten  Mieberlanbe,  melier  jroar  al#  befolbcter 

Seantter  nicht  ju  ben  Stegenten  gehörte,  aber  that» 
iad) lief)  nicht  bloß  bie  Wefchäfte  feiner  Bronim,  fern* 
bem  infolge  be«  Übergeroicht#  oon  Hollanb  bie  bet 
ganten  3icpublil  leitete  unb  befonber#  bie  ausroärliqe 
Bolitif  führte.  Sie  herühmteften  9tat#penfionäre  in 
ber  Slütejeit  ber  Slieberlanbe  finb:  Clbenbarneoclbt, 

3ohan  be  SBitt,  Jagd,  §einfiu#. 
Station«,  f.  o.  ro.  Spanifcpe«  Mohr. 

Mattajti,  1)  llrbano,  ital.  Staatsmann,  geb. 
29.  Juni  1808  ju  Stlefjanbria,  ftubierte  in  Burin  bie 
9iecpte  unb  roarb  fobnnn  an  bem  Slppeltationögericht 
ju  (Safale  angeftellt.  1848  in  bie  Rroeite  Krimmer 

geroählt,  fcploB  er  fid)  hier  ber  fiinfen  an  unb  marb, 
nachbcm  er  fchon  im  Stuguft  roenige  Sage  SHinifter 

geroefen,  im  Sejember  1848  oonSioberti  mit  bet  Sei» 
tung  be#  Jätern,  fpäter  mit  bem  iDiinifteriuin  ber 
Juftij  betraut.  Mach  ber  Schlacht  bei9touara26.  Diäti 
1849  mit  ben  übrigen  Siiuiftern  jurüdgetreten,  mürbe 
et  1852  Stäfibent  ber  Seputiertenlammer.  Jm 
Citobet  1853  übernahm  et  unter  Gaoour  ba#  Mtini» 

fterium  bet  Juftij  unb  marb  in  biefer  Stellung  ber 
Urheber  ber  (ilefefie,  roelche  bie  Srennung  ber  Kirche 
pom  Staat  herbeiführten.  äöcit  er  ba«  oon  Caoour 

abgefcplotfene  franjöfijch<farbinifche  Biinbni«  nicht 
billigte,  fepieb  er  Anfang  1858  au#  bem  Kabinett.  9Uo 

—   DJattajji. 

Gaoour  im  Juli  1859  nach  bem  J rieben  oon  SiUa» 
franca  fuh  lurüdjog,  erhielt  9t.  ben  Sluftrag,  ein 
neue#  Stinifterium  ju  hüben,  ba#  bi#  1860  beftanb. 
©egen  bie  Slbtretung  oon  Saoogen  unb  9tijja  pro» 
teftierte  9t.  anfang#,  mar  aber  bann  ber  roärmfte  Jür» 
fptechet  eine«  engen  Bünbniffe«  mit  Jranfreiih-  Jm 
Diiirj  1862  trat  er  abermal#  an  bie  Spifce  be#  Mabi» 
nett«,  muhte  aber  roegen  feiner  Hinneigung  3u  9tapo» 
leon  III.,  bie  fid)  burd)  feine  Vermählung  mit  ber 
Brinjeffm  9Rarie  Öonaparte,  oerroitmeten  Solm« 
(f.  unten),  oerftärfte,  unb  megen  feine«  Ginfchrciten# 
gegen  ©aribalbi  im  Sluguft  1862  bei  Mspromonte 
1.  Sej.  mieber  jurüdtreten.  Mach  Micafoli#  Siücftritt 
im  Stpril  1867  übernahm  er  mieber  bie  Seitung  be« 
.Habinett«,  benahm  fid)  aber,  al«  ©aribalbi  ben  jrer 

fcharenjug  gegen  9iom  in«  JBerl  fefjte,  fo  uoeibeutig 
unb  fchtoanfenb,  bah  er  im  Dltobcr,  al#  bie  Jr an* 
jofen  mieber  in  ben  Kirchenftaat  einrüdten,  bie  9te» 
gierung  niebcrlegen  muhte.  9!od)  immer  hatte  er  al« 
au#gejeichneter  Mobiler  im  Parlament,  in  bem  er 
Jührer  berSinlen  blieb,  groben  Ginfluh;  fein  Stängel 
an  Gharalterfeftigleit  aber  hatte  feinen  Siuf  al# 
Staatöinann  crfdjüttert.  Gr  ftarb  5.  3uni  1873  plöf» 
lieh  in  Jroftnone.  Seine  Sieben  gab  Scooajü  (9tom 

1876 — 80  ,   8   Bbe.)  herau«.  1885  routbc  ihm  eilt 
Senfmal  in Slleffanbria  gefcht.  Slgl.SRorelli,  U.R., 

S.icrgin  politico  (f>ab.  1874);  -   H.  et  son  temj  s.  Üo- 
eumeuts  iueciits»  (Var  1881,  Sb.  1). 

2)  äSarie  Stubolmine,  ftanj.  Schriftftellcrin, 

ßemahlin  be«  porigen,  geb.  25.  Slpril  1835  al«  bie 
Sochter  be«  JrenSb.  lüpfe  (aeft.  1862  al«  britifcher 
©efanbtcr  in  Slthcn)  au#  beffert  Ghe  mit  ber  Vrm» 
jeffin  Sätitia  Bonaparte,  ber  älteften  iodjtcr  oon 
Sucian  Bonaparte,  roudi«,  ba  bie  Gltern  getrennt 

lebten,  in  biirftigen  SBerhSltniffen  auf,  bilbeie  fich  in 
fiari#  jur  Sehrerin  au«  uub  heiratete  1850  einen 
rcid;en  Glfäffer,  Jriebrich  n.  Solm«,  ber  fiep  infolge 
ihrer  Gjtrauaganjen  aber  halb  oon  ihr  fcpciben  lieh. 
Sie  führte  barauf  in  Itijja,  Mir  unb  fpäter  in  Bari« 
ein  abenteuerliche#  Sehen,  fct»rif tfteUerte  babei  unb 
oerheiratete  fuh  1862  mit  Urbano  9t.,  ben  fte  auf 
ihren  Steifen  batte  leimen  lernen.  Math  bem  Tobe 
be#fctben  (1873)  nahm  fie  ihr  abenteuerliche«  Sehen 
mieber  auf,  irrte  in  ben  Haiiptftäbten  Guropa#  um 
her  unb  oermählte  fuh  1880  in  brittcr  Ghe  mit  bem 

noch  blutjungen  fpanifdien  GorteSmitqtieb  be  9tute. 
81#  Schriftftcüertn  trat  fie  in  uerfd)iebenen  jyormeu 
unb  Stoffen,  unter  eignem  unb  frembem  Manien  auf. 
Bon  ihren  bramatifchen  Berfud)en  nennen  mir: 

»Quami  on  n’aime  plus  trop.  on  n'aime  plnsassoz», 

»L’üpreuvc»,  »Unlivredechair«,  »Les  snites  d’un 
tnömige  de  gargon«,  »Amour  et  cymbales»  tc.  Irn» 
gen  biefefchon  einen  eigentümlichen,  leine#roeg#roeib» 
liehen  Gharatter,  fo  tritt  ihre  Gmanjipationbiuft  unb 
Ungeniertheit  noch  mehr  in  ihren  Montanen  heroor, 

befonber«  in  »Les  mariciges  de  la  Crt'ole«  (1864, 
3.  Sufi.  1882),  ber  bei  feinem  Grfdginen  oerboten 
mürbe.  Bon  ben  übrigen  roerben am titeifien genannt: 

»Ln  röpntation  d’une  ferame»  (1861);  »Slademoi- 
sello Million« (1862);  »Lesdebulsdelaforgeronne« 
(1866);  »La  Mericaine»  (1866);  »Le  cheiniu  du 
Paradis«  (1867)  u.  a.  Gine  Srt  Seibftbiographie 

enthalten  ihre  Bücher:  »Reve  d'une  ambitieuse» 
(1868,  2   Bbt.)  unb  »Florence;  portraits,  cbroniqne, 
eonfidencea»  (1870).  Mujierbem  oeröffcnttichte  fte 
bie  Sichtungen:  »Carapatria;6chositaliens  (1873), 

»L’ombre  de  la  mort«  (1875)  tc.,  eine  Biographie 
Siattaisi«:  »R.  et  son  temps«  (1881,  Bo.  1),  unb  bie 

Meifebitber:  L'Espagne  moderne«  (1879),  Le  Por- 
tugal ä   vol  d’oiseau«  (1883). 
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Satte,  Unterabteilung  bet  ©attung  Alau«  (Mn»), 
beten  Angehörige  fich  oon  ben  eigentlichen  Atäufen 
burch  anfehnlichere  ©röfie,  ben  langen  Schmant,  bet 
mehr  al«  200  Schuppenringe  jählt,  unb  bie  biifem, 

plumpem  güfie  unterfiheiben.  Die  SBanbcrratte 

(Mn«  decnmann«  Pall.)  ift  24  cm  lang,  mit  18  cm 
langem  Schroam,  auf  bet  Dberfeile  be®  Körper®  unb 
Sdnoanje®  bräunlichgrau,  auf  ber  Untevfeite  fdjarf 

abgefept  graurocifi,  betScfiroan}  fchtoach behaart.  3Ul 
neuen  fommen  roeifie  Ziere  mit  roten  Augen  nor. 

Sie  Chren  erreichen  angebrüdt  bn«  Auge  nicht.  Ser 

Sllanberratte  gebend,  wie  e®  fcheint,  fchon  Alian, 
welcher  non  Emtoanberung  ber  >fafpifd|en  Stau«» 
fpricht;  fie  flammt  roohl  au«  3nbien  ober  Serfien, 

1727  fe^te  fie  bei  Aftrachan  über  bieSBolga,  unb  1732 
mürbe  fie  auSgnbien  nachGnglanb  oerfchleppt.  1750 
erfepien  fie  in  Dftprcufien,  1753  in  fiati«,  1780  mar 
fie  in  Deutfeh  lanb  überall  häufig,  in  berSefjroeij  aber 
erfchien  fie  erft  1809.  Aach  Sotbamerila  gelangte  fie 
1755.  ©egenroärtig  finbet  fie  fich  überall,  roo  nur 

§anbt[«oerbmbungen  mit  Europa  beftehen.  Sie  be» 
roobnt  nicht  blofi  »äufer,  Ställe,  Seiler,  Abtritte, 
fouOcm  auch  Dohlen  an  ben  Ufern  langfam  flieftenber 
©emäficr.  Sie  Keltert  unb  fthroimmt  fepr  gut  unb 
jieht  oft,  inbem  fie  oon  unten  (ommt,  junge  Enten 

bei  ben  Seinen  hinunter,  evfäuft  fie  unb  fcpleppt  fie 
in  ihr  Soch.  Auch  junge  ©änfe  unb  Äüchelchen,  junge 

ftnnintben,  Zauben,  mitunter  fogar  alte  kühner  er< 
mürgt  fie;  fie  frifet  fetten  Scbmeuien  unb  brütenben 
ZruthennenSBcher  in  benSeib,  unb  auch  Heine  fiinber 

frifst  fie  an ;   an  Betreibe,  Sartoffeiit,  Dbft  unb  anbern 
in  Rettern  unbSammem  befinblichen  ßfiroaren  richtet 

fie  ben  empfinblichften  Schaben  an.  Sie  ift  fo  ge* 
fräfiig,  baft,  roenn  man  eine  ©efeüfchaft  non  Jöanber» 
ratten  jufammenfperrt,  eine  btc  anbre  auffrifit.  4ßo 
fie  einrueft,  lerfchminben  alebalb  bie  fiauäratten, 
benn  fie  roerben  unbamtherjig  oon  ihrniebergemacht. 
Die  Aalten  leben  gern  gefetlig,  friechen  oft  tn  einem 

gemeinsamen  Sefi  jufammeti,  freffen  aber  eine  Ire; 
pierte  ©enoffin  fofort  auf.  3nng  gefangene  Aalten 

roerben  fepr  jaljm.  Da«  SBeibchen  roirft  jährlich  jroei» 

bi8  breimal  etwa  einen  ifflonat  nach  ber  'Begattung 

6—21  nadtc  3unge,  roelche  fie  liebeooH  pflegt.  Die 
»auäratte  (M.  rnmisL.)  ift  10cm  lang,  mit  19cm 

langem  Schroanj,  auf  ber  Oberfeite  bunlel  braun» 

[djroarj,  unb  biefe  gärbung  geht  nur  allmählich  in 
bie  roenig  hellere  ber  Unterfeite  über.  Sie  ift  noch 

jept  in  Werften  fefir  gemein;  roann  fie  nath  Europa 

gefoinmen,  roeifi  man  nicht,  juerft  roirb  fie  non  Alber» 
tu®Stagnu«  al«  beutfihe«  Zier  genannt ;   gegemoärtig 
ift  fie  über  alle  beroohnten  Zeile  ber  Erbe  perbreitet, 

lommt  aber  überall  mehr  pereinjelt  not  unb  roeicht 
mehrfach  berffianberratte,  roelcher  fie  inibrem Siefen 

fehr  ähnlich  ift.  ‘.BiSroeilen  finbet  man  eine  größere 
ober  geringere  (bis  gegen  30)  3ab!  Aalten  mit  ben 
Sebtoänjen  fo  nenoachfen  ober  oerflochten,  bafi  fie  fich 
nicht  roieber  ooneinanbet  befreien  lönnen.  Derartige 
Sattenlönige  finb  roieberholt  beobachtet  roerben, 
ohne  bafi  man  übet  ihre  Enthebung  etroa®  Sichere« 

ermitteln  fonnte.  Sgl.  Seilermann,  Überbac-  bi®» 
her  bejrocifetteDafein  be®  Sattenlönig«  (Serl.  1820). 

3n  Sonber-haufen  hatten  fiep  einft  tote  Aalten  fo 
permehrt,  bajs  ein  eigner  Sufitag  be«balb  angefleltt 
tnurbe,  unb  in  Autun  mürben  fie  ju  Anfang  bc®  15. 
3ahrh.  oom  Sifdjof  förmlich  in  ben  Sann  gethan. 
SDie  fogen.  Sattenfelle  be®  fjeljhanbel®  flammen 
oom  oirginifdjen  Beuteltier. 

Sattenberg,  Stabt  in  Zirol,  Sejirtthauptmnnn» 
fchaft  Sufftetn,  am  JJnn,  mit  Aejttlegcricht,  Ser» 
nitenllofler,  Schlofirutne  (auf  bem  oon  einem  Zuitnel 

SDttlK!«  Bmu.tbploa,  4.  *uR.,  XIIL  »b 

SRafce&urg. 

ber  Cifettbnbnlmie  Äuffiein  »gnnSbrud  burchbofirten 
Schlofibergt  unb  (isso)  727  Einro.  3»  ber  Sähe  ein 

Sleffingroerf  (Achenrain).  Auf  bem  ehemals  feften 
Schlofi  oon  S.  rourbe  1651  3B.  Siener,  ber  Ranjler 
oon  Zirol,  hingerichtet. 

{Rattenfänger  non  frameln,  f.  Damein. 

Sattengift,  f.  Arfenige  Säure. 
Sattenfönig,  f.  Satte. 

Sattenpinfther,  f.  §unbe,  ©.  800. 
Kattenpuloer,  f.  Arfenige  Säure. 
Sattcnfdiroänjr,  1.  Seile. 
(Rätter,  Sieboorrichtungen  für  bie  Aufbereitung 

oon  Erjen  tc.,  beftehen  au®  Äaften  mit  Sieben  oon 
nerfchiebener  jeinheit,  bie  burch  eine  meebanifihe  Sor 

richtung  in  fcpnellet  golge  fräftige  Stöfie,  40—50  in 
ber  SHinute  iSüttelfiebej,  erhalten,  toähretib  jugleich 
reichlich  Sßaffer  auf  ba®  ben  S.  paffierenbe  SDiaterial 
geleitet  roirb.  SKan  erhält  burch  bie  Sätterfeparatiou 
lehr  ocrfihiebcue  Sorten  be«  Erje®,  bie  nach  ihrer 

©röfie  ber  Klaub;,  Sep ■   ober  JBafcharbeit  jufatfen. 
Äattrapieren  (franj.),  roieber  erroifchen. 

«ah,  f.  3lti«. 
Itutz.,  bei  naturroiffenfehaftl.  Samen  Ablürjung 

für  3-  £h-  flapebutg  (f.  b.). 
«ahebrrgrr,  SKatthäu®,  Seformationhgefchieht» 

fchreiber,  geb.  1501  ju  Sangen  in  Schroabeti,  fchtofi 
fich  in  igittenbcrga[®Stubent  berSRebijin  anSuther 
an,  roirtte  bann  nadjeinanber  al®  Seibant  ber  Rur» 
fürftin  Elifabeth  oon  Aranbenburg,  be«  ©rafen  oon 

Alanäfelb  unb  feit  1 538 be®Hurfiirften3ohann  grieb» 
rieh  «an  Sachfen  unb  ftarb  3.  3an.  1559  al«  Stabt» 
phnfilu®  in  Erfurt.  Sein  ffierf  über  Suther  unb 

beffen  3eit  hat‘Jleubeder(3ena  1850)  herauhgegeben. 
«ahtbuhr,  Stabt  im  pretefi.  SegierungibejirtHö®» 

lin,  Ärei®  Aeufiettin,  an  ber  3arne  unb  ber  h'inie 
?ofen  =   Seuftettin  ber  UreuBifchen  Staat®baf)n,  hat 

ein  neue®  flat  hau«,  eine  'firaparanbenauftalt,  ein 
Amtsgericht,  Zucbfabrilation  unb  Sammgarnfpin» 
nerci  unb  kcv.j  2327  meift  eoangel.  Einroohuer. 

«afieburg,  ein  ium  filrofiherjogtum  Siedlenburg» 
Strelip  gehörige«  gürftentum,  liegt  banoit  getrennt 
jroifchen  Schleoioig  .Ciolft ein,  SRedlcnburg»3chroetin 
unb  bem  litbedifchen  Oiebiet,  382  qkm  I0,sn  DSt.) 

grofi,  roirb  oon  ber  Zraoe  unb  bem  flapeburger  See 
oeroäffert,  täblt  17,000 (Sinnt.  u.hgtSthönberg  i.SR. 

(f.  b.)  jum  Danptort.  Da®  öi®tum  S.  cntftanb  1052 
bei  ber  Zeitung  ber  Diöjefe  Clbenbutg,  ging  1060 
infolge  eine«  grofien3laroenauffianbeä  ein  nnb  roarb 
1158  oon  Heinrich  bem  Söroen  nach  Unterjochung  ber 
AJcnbcn  erneuert.  Sein  Sprengel  umfgfile  ba®2anb 

jroifchen  Elbe,  Zlille,  Cftjee  unb  Stepnip.  Der  'Di-- 
fchof  roar  fleichefürft  unb  fianb  unter  bem  Erjbi«» 
tum  ®am6urg»?lremen.  1654  liberliefi  ber  bamalige 
Aifdiof  Ghrifioph  oon  ber  Schulenburg  ba®  füStum 

bem  DerjogEbfiftäPh  0011  Ac'cdtenburg,  welcher  bitfle» formation  in  fl.  einftihrie.  Unter  bem  Abminiftrator 

öuftao  Abotf  oon  fliedlenburg»0üftroro  rourbe  ba® 
Ai®tum  1618  jäfutarifiert  unb  al®  ein  roettliche® 

flcich®fürftentum  Sledlenburg  jugefprochen.  1701 

(am  e®  burch  ben  Damburger  ilertrag  an  AJedten» 
burg-Strelip.  Sgl.  iRajcfj,  ©efihichte  be®  Sistum® 
S.  (flübed  1835). 

«aprburg  (ehemals  flacibuvgum),  Dauptfcabt 

be«  jur  preufi.  ̂ prootnj  Schle®roig»DoIfteiu  gehören» 
ben  Rrcifc®  Derjogtum  Sauenburg,  jum  Zeil  auch 
jum  ntedleuburg  fcrelipjdjen  gUrfientuntS.  (f.  oben) 

gehörig,  liegt  auf  einer  int  Sapeburgcr  See  be» 
finblicbengnfel,  bie  burch  einen  Damm  mit  bem  feften 
Sanb  in  Serbinbung  fteljt ,   auf  jroei  Dügcln  (oon 

beneit  ben  gröfiern  bie  eigentliche  Stabt,  ben  tleiucru 
38 
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bet  ju  Medlenfmrg.Streüb  gehörige  «Xombof«  mit 
bem  Xom  cinninimi)  unb  nn  bcr  Gifenbnbn  oon 

Suchen  nach  Siibcd,  10m  fl.  SR.  I   et  Jom,  eine  runb» 

bogige,  freuiformige  iifcilevbajiUta  au«  bem  Slnfang 
beb  13.  3al)rb.,iftem«terfd)önfienSauroerfeimitörb» 
liefen  Xeutfd)Ianb.  Xie  Stobt  fiat  ein  ©ijmnafram, 

ein  £rf)Ullet)teriemiiiar,  ein  2anbrat«amt,  ein  9tmt«» 
geriet  unb  (188ö)mit  beröarnifon  (ein  gägerbatail« 
lon3ir.9)4315meifteDangcl.Ginroobner.  Xermedleit» 
burqifc^c  Slitteil  giiblt  290  (Sinio. 

Äatscburg,  gultu«  Xheobor,  goolog,  geb.  16. 

gebr.  1801  ju  'Berlin,  roo  (ein  Batet  fßrofefior  an 
bet  Xierargneifchule  roat,  ftubiette  bajclbft  feit  1821 
Mebigin  unb  Slaturnriffenfdbaftcn,  befonber«  üotanif, 
habilitierte  fic^  1628  alb  ikioatbogent  an  bet  Uni- 

oerfitdt,  ging  1830  alb  'fkofeffor  bet  Slaturroiffen» 
djajten  nn  Die  gorftalabemie  ju  Gbetsroalbe,  trat 
1869  in  ben  Kuheftanb  unb  lebte  fortan  in  Berlin, 
ioo  et  24.  Eft.  1871  ftatb.  Gporliemaihenb  roaren 

Safceburg«  entomoloaifcbe  Stbriiten:  »Xie  gorft» 
infetten!  (Berl.  1837—  44,  3   Xie.  unb  Supplement; 
2.  Stuft.,  Süien  1885);  -Xie  Blalbocrberber  unb  iljrc 

geinbe-  (Berl.  1841, 8.  Stuß.  oon  gubeich  unb  'Jlitidjc 
alb  S/cbttud)  ber  mitteleuropäijdicngnfellenlunbc«, 
Bien  1885  ff.,  mit  Biographie);  -Xie  Ichneumonen 
Ser  gorfiinfetten«  (Berl.  1844—52,  3   Bbe.);  »Sie 
Jladjfvanlijeiten  unb  bie  Meprobultion  bet  Üicfer  nach 

oetn  graft  bet  gorlculc*  (baf.  1882);  »Sie  Jßalboer» 
bctbnib  ober  bauernbet  Schaben,  roeldicr  burch  3n‘ 
feltenfrafj,  Schalen  ic.  an  lebenbenffialbbäumen  ent» 

f:et>t-  (baj.  1866  -68,  2   Bbe.).  SÄuftcrbem  fchrieb  er; 
•   JHebijinifche  Soologie«  (mitBranbt,  Berl.  1827-34, 
28be.);  »Slbbilbung  unb  Befchtcibung  berinXeuifch» 
Unb  roilb  roachfenbenöiftgcioächfc  (mit  Branbt  unb 

Sftöbu«,  baf.  1834;  2.SSujl.l838);  »gorftnaturroiffen« 
fchaftliche  Seifen  (baf.  1842);  »Sie  ©tanbort«ge» 
irächfc  unb  Unfrduter  Xeutfcfllanb««  (baf.  1859)  unb 

ein  ,3  orfttDiffenf d) af tticheö  3 d) cif tftellerlerif on ■»  (baf. 
1872—73). 

Stahcl,  gtiebtich,  Seifeuber  unb  SJlaturforfeher, 

geh.  30.  'Äug.  1844  ju  Sarltsruhe,  ftubiette  Statut» 
ioifjenfchaften  unb  ©eographie  auf  ocrfchicbenenUni« 
uerfitäten  Xeutfd)(anb«  unb  machte  1869 — 75  Seiten 
burch  Italien,  Ungarn,  Siebenbürgen,  Slorbamerifa, 
SJIegifo,  iSuba  jc.  Such  machte  et  1870  ben  flrieg 
gegen  granlreid)  al®  Steiroilltget  mit;  1876  coutbe 
er  gum  Skofeffor  ber  ©eographie  am  Solptecbmlum 
ju  München  ernannt  unb  1886  an  bte  Unioerfctät 

i’eipjig  berufen.  6t  fd)tieb:  Sein  unb  SUerbcn  bet 
otgamjchcn  BJelt«  (Seipg.  1868);  »SBanbettage  eine® 

Siaturforfehet««  (baf.  1873  —   74  ,   2   Bbe.);  Borge» 
fchichte  be«  europaifchen  Menfdjen«  (Münch.  1875); 
Sic  chinefifche  SUiäroanberiing«  (Brecsl.  1876); 

Stabte--  unb Sculturbilber  ausSicubamcrifa«  (Seipg. 
1876,  2   Bbe.);  »Sie  Bereinigten  Staaten  ponSlorb» 
ametifa«  (Mund).  1878— 80,  2   Bbe.);  »Stuö  Mejilo, 
Weijeffiggen  au«  ben  3ahren  1874  unb  1875«  (SteSl. 
1878);  »Xie  Grbe,  in  24  Borträgen«  (Stuttg.  1881); 

»Stnthropogeographie  (baf,1882)unb  >Bölter(unbe< 
(Seipg.  1886-88,  3   Bbe.t. 

Siatjc®,  Heine«  Sab  in  Sübtirol,  Begirföhaupt» 
mannfdjaft  Bogen,  1056  m   ü.  M.,  am  guft  be«  Bla« 
teau®  ber  Seiftet  älpe  unb  be«  Sdjlern  gelegen, 

hat  eine  falte  Sehroefel»  unb  SffamtqueOe  unb  ift  im 
Sommer  jebr  befuctgt.  Bgl.  Beoftliner,  Xas  Bab 
;)(.  in  Sübtirol  (Silin  1883). 

Stau,  llflarl  Heinrich,  heroorragenber  bcutfdjer 
Bationalöfonom,  geb.  23.  31oo.  1792  gu  Grlangen, 
habilitierte  fich  bort  1812  al®  Xogent  ber  Staat®» 
loifjcnjchaften  unb  geioann  1814  einen  oon  ber  ©öl» 

—   9iau6. 

tinger  Societät  auSgefeftten  Brei«  über  bie  grage: 
»SBie  fiub  bie  Slacftteile  bcr  Aufhebung  be«  gunft 

roeien®  gu  entfernen?«  Schon  1818  mürbe  er  aufter« 
orbentlicher,  bann  crbentlicher  Brofeffor  unb  Uni» 
ocrfitätebibliothefar  in  Grlangen;  1822  folgte  er 

einem  Huf  nad)  §eibelbexg  unb  roirfte  bort  bi«  gu 
feinem  18.  Märg  1870  erfolgten  lob.  Cr  erhielt  ben 

Xitel  al«  ©ebeimer  ßofrat  unb  mar  1837  —   40  Mit 
glieb  ber  babifchen  Giften  flammet.  Seit  1834  gab 

er,  fpätcr  in  ©emeinfebaft  mit  fjanffen,  baS  »Strchio 

ber  politifchen  Ctonomie-  hetau«.  Sein  rocitper» 
breitete«  wauptroerf :   »Sefirbucb  ber  politischen  ßfo» 
nomit«  (.peibelb.  1826  32,  3   Bbe.),  geichnet  fich 

burch  gute  Spftematif,  Sitteralurnacbroeii'e  unb  reiche Sammlung  oon  Materialien  au«.  Gr  führte  guerft 

bie  Xeilung  ber  politifchen  ßfonomee  in  Bolfsroirt» 
febaft«iehre  (Bb.  1   be«  Behrbuch«,  8.  itufl.,  Uecpc. 

1869),  Bolf«mirtfchaft«politcI  (Bb.  2,  5.  ituu.  I8<j2 
bi«  1863)  unb  fjinangroiffenfd)aft  (Bb.  3,  5.  9lup. 

1 864  -   66)  burch.  Bach  Baue  lob  übernahmen  Sfbolf 
Stlagner  unb  Grroin  Saffe  eine  ben  Ghoralter  be« 
Sücrfe«  oöllig  umgeftaltenbe  3!eubearbeitung  (Seipg. 

1871  ff.),  bie  noch  ttidgt  ooBenbet  ift. 
2)  ̂eribert,  Schriftfteller  unb  Süortfübrer  ber 

freien  ©emeinben,  geb.  11.  Sehr.  1813  gu  fjranffurt 
а.  W.,  mibmetc  fich  «tft  bem  MaufmannSftanb,  fchloft 

fich  bann  1842  bet  freireligiftfen  Seroegung  an,  ftu» 
bierte  1844—46  noch  Xbeotogie  in  $ecbelberg  unb 

mürbe  gum  Brebigcr  bergreien  ©emeinbe  in  Stutt» 
gart,  1849  in  Mannheim  enoäblt,  aber  im  3uni  1856 
oon  ber  Regierung  feiner  Stelle  enthoben.  Gr  lebte 

feitbem  in  feiner  Baierftabt  fchriftfteDerifch  befehd*-- 

tigt,  oerfaf)  1 868—74  ba«  Btebigeramt  bei  ber  bcutfdj 
fatholifehen  ©emeinbe  in  Effenbad)  unb  ftatb  26.  ©ept. 

1870  in  granlfurt.  Bon  feinen  Schriften  populär» 
philofophtfchen  unb  theologifchen  3nhalt«  ftnb  her» 
oorgubeben:  »GnangetiumberBotur«  (Mann h- 1853; 
б.  Sluff.,  heipj.  1886);  »flated)i«mu«  ber  Bernunft 
religion  ■   (4.  Äufl.,  SBieäb.  1873);  »äpoftelgefchichte 

be«  Seifte««  (Sicuftabt  a   b.fjarbt  1857— r>9, 2Boe.); 
Oieue  Stunben  ber  3(nbad)t«  (l'eipg.  1859;  6.  Stuft. 

1885, 3Bbe.);  »Xa«Bapfttum, feine  Gntftehung, feint 

Blüte  unb  fein  BerfaU«  (Stuttg.  1872);  »flultur« 

gcfehiehtlidjeSorlefungen«  (B)ie«bab.l876).  St«  Jio. 
manjchriftfteller  hat  er  hefonber«  auf  bem  ©tbiet 

beätulturhiftorifeh-biographifchen  Soman«emegrofte 
gruchtbarteit  entroidelt.  Bon  biefen  beBetriftcfchen 

'Berten  nennen  mit :   »flaifer  unb  3iarr«  (heipj.  1845, 
3   Bbe.);  Mogart«  (grantf.  1858,  6   Bbe.;  5.  *up., 
Berl.  1887,  3   Bbe.);  »Beethopen«  (gtanff.  1859, 
4   Bbe.;  3.  äufl.  1886);  »Älepanber  p.  §umbolbt 
(baf.  1860—61,  7   Bbe.);  -   3«an  B°ul«  (Seipg.  1861, 
4   Bbe.);  »fjütberlin«  (baf.  1862, 2   Bbe.);  »©aribatbi 
(Berl.  1864,  3   Bbe.)  unb  »2>eutfd)Ianbi  ftaffanbre 

(Stuttg.1871).  Slach feinem Xoberfcfiten  2ieber*rüh 
Iingau«bem.tierbftbe«2cben6«,©ebuhtc(2eipg.l876) 

tfiaub  (Hapina),  ba«  Scrbreehen  be«jenigen,  roel 

eher  mit  ©eioalt  gegen  eine  fterfon  ober  unter  21  n 
roenbung  oon  Sroijungen  mit  gegenroärtiger  ©efoht 
für  Seib  ober  Sehen  eine  frembe  bewegliche  Sache 
einem  anbem  in  ber  2tbftd)t  roegnimmt,  fuh  biefetbe 

rcchtäroibrig  gugueignen  (beutfehe«  Sltafgefeftbuch, 

§   249).  Bon  bem  Diebfta^l,  al«  bet  gcroaltlofeu 
roiberrechtlichen  .Aneignung  einer  fremben  beroeglichen 
Sache,  unierjd)eibet  fich  bet  3t.  burch  *>>e  babei  an 
erocnbetc  ©cioaltthätigteit  gegen  eine  ißerion.  Xa 

er  geht  ber  Xiebftahl  auch  in  Ji.  über,  roenn  bcr  aui 
frifcher  Xhat  betroffene  Xieb  gegen  eine  fBetfon  0e 
malt  ueriilit  obet  Xrohungen  mit  gegenroärtiger  ©e» 
fahr  für  Seih  ober  2eben  anroenbet,  um  fich  im  Scfih 
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be«$ gefioI>[enen@ut& ju erhalten.  Sa4 bcutfdjc ©traf- 
gefeßbucß  ahnbet  bac  Berbrcthen  beb  Raubet,  beffen 
Betfutß  ebenfaBS  ftrafbar  ift,  mit  3»<blboub  oon  1 
bis  15  (fahren  unb,  wenn  milbenibc  llmftänbe  uor- 

banben,  mit  ©efängni«  non  fet^b  Wonaten  bib  ju 
fünf  fahren.  Sa«  ifterreichifib*  Strafgefeßbucb  feßt 

jebon  auf  eilte  r&uberiftße  Srobung  fünf;  bib  jeßn- 
jährigen  ftbtoetert  flerter.  A(8  fcßioerer  St.  roirb  es 

nach  bem  beulten  Strafgcfeßbudj ,   utib  jroar  mit 
3iici)tl)au3  nicht  unter  fünf  (fahren,  beftraft,  toenn 
ber  Siäubcr  bewaffnet  mar;  roenn  ber  St.  non  meljre' 
ren  aubgefüfjrt  routbe,  welche  (ich  jur  fortgefeßten 
Begebung  non  St  ober  Siebftabl  nerbunben  batten; 
roenn  ber  $.  auf  einem  öffentlichen  Weg,  einerStraße, 
einer  (Siicnbabn,  einem  öffentlichen  Blaß,  auf  offener 

See  (Seeraub)  ober  auf  einer  Wafferflraße  began- 
gen  (Straßenraub);  roenn  ber  3i.  jur  Siachtjeit  in 
einem  beroobnten  ©cbäube  oerübt  jnurbe,  in  welches 

lieh  ber  Stäuber  eingefchlichen  ober  ließ  geroaitfam 
Eingang  oerfeßafft,  ober  in  weichem  er  fuß  oerborgen 
batte;  enbiitß  auch  bann,  roenn  ber  Stäuber  bereits 

einmal  roegen  StaubeS  beftraft  unb  nun  roieber  rütf> 
fällig  geroorben  ift.  SIS  jeßroerfter  Ja II  beS  SiaubeS 

roirb  cS  entließ  bejeießnei,  roenn  babei  ein  Wenfeß  ge- 
martert, ober  roenn  bureb  bie  gegen  ihn  oerübte  ©c- 

matt  eine  febroere  Rörperoerkßuug  ober  ber  lob  beS« 
felben  oerurfaeßt  roorben  ift.  §ier  foü  3uchtßau3- 
ftraf e   nicht  unter jet)n  (fahren  ober  feibft auf  BebenSjeit 

cintreten.  Über  ben  llnterfcßieb  jioifcßen  St.  unb  6r- 
preffung  f.  (Srpteffung.  Bcrfcßiebeu  oom  eigent- 

lichen 31.  ift  ber  fogen.  Wenfdjenraub  (f.  b.).  Bgl. 

SeutfcßeS  Strafgefeßbucß,  tj  24!)  ff.;  ClterteiißifcbeS 
Strafgcicßbucß,  §   190  ff. ;   Biltnoro,  St.  unb  gr- 
preffung  (BrcSI.  1876). 

(Raubbau,  berjenige  Bergbaubetrieb,  bei  rocteßem 
nur  bie  reiebften,  momentan  am  mciften  ©eroinn 
bringenben  (Srje  berausgebauen  roerben  unb  minber 
reiche  fteßen  bleiben,  bie,  benmätbft  für  fich  gewonnen 
unb  oerarbeitet,  leinen  ober  nur  roenig  ©eroinn  ab- 

roerfen  mürben.  (Sin  folchcr  Bau  ift,  als  baS  Siatio- 
nalaut  fcßäbigenb,  gefeßlttß  ftrafbar  unb  tann  jogar 
bie  (rntjiebuna  bes  BergrvertScigeniumS  ßcrbeifüß- 
ren.  (fn  ber  Öanbroirtfcßaft  oerftebt  man  unter 

St.  einen  Betrieb,  roelcßet  bie  bem  Boben  entjogenen 
roettooHen  Wineralbefcanbteile  (befonbetS  ftali  unb 

BßoSpßorfäure)  nicht  ober  niditgenügenbburtb  (Dün- 
gung erlebt.  Ser  st.  lann  für  einige  3e*r  rentabel 

fein,  auf  bie  Sauer  aber  erfeböpft  er  ben  Boben  unb 

minbert  beffen  nachhaltige  Jrucßtbarteit.  'Auf  biefe 
Berbältniffe  bat  juerft  Siebig  in  überjeugenber  Weife 
ßinaeroiefen. 

(Räuber,  in  ber  Botanil,  j.  Wafferreifer. 
Stäubrreifig,  (.  Sffige,  aroinatifcbe. 
Käuberramane,  eine  Abart  beS  beutfcbenStomanS, 

bie,  bureb  SeßiBers  Srama  Sie  Stäuber«  ßeroor- 
gerufen,  gegen  Irnbe  beS  18.  (faßrß.  auflam  unb  fich 
mehrere  (faßrjeßnte  ßinbureß  in  berßunft  beS  großen 

Bublitumä  behauptete.  Sie  Sleibe  bieicr  febr  jabi- 
reicben  Stomane  erbffnete  3fchoffefi  -AbäBino,  ber 
groge  Banbit  (1794);  am  betannteften  rourbe  -Sti- 
nalbo  Stinaibini,  bet  Siäuberbauptmann-  (1794)  oon 
BulpiuS.  Sgl.  Appell,  Sie  Stitter-,  Stäuber-  unb 
ocßauerromantil  (Ücipj.  18.79). 

(Räubrriqnobt,  bie  im  Augufi  449  ju  (SpbefoS  ge- 
haltene Rircbenoerfammtung,  auf  roelcßer  ber  Pa- 

triarch oon  Alejanbria,  SiosluroS,  mit  hilft  oon 

©olbaten  unb  Wöndjeit  bie  Siecbtfertigung  bcS  6u- 
tc;cheS  burchfefte.  Sgl. $offmann,  Serhanblungen 
ber  Ritchenoerfammlung  ju  (SpbefoS  (Kiel  1873). 

Raubfliegen  (Asilina  Geist.),  (yamilie  ber  (fliegen. 

I   meift  fchlanl  gebaute  (fnfetten  mit  breigtieberigen 
güblern,  unpaarem,  febr  ftarlem,  bolcbförntigeni 
Stechorgan,  mefferförmigem  Untertiefer,  meift  hor- 

niger, feßarf  jugefpißter  ltntertippe,  getrennt  fteben- 
bin  Augen  unb  fräftigen  Beinen,  mit  Jioei  Ivcftlap- 
pen  jroiicßen  ben  fllauen.  Sie  lauern  an  fonnigen 
Orten  auf  anbre  ((nietton,  febiefjen  in  turjem,  fcßnel- 
lem  3tug  auf  biefeiben  loS  unb  bureßboßren  fre  mit 
ihrem  Stüffet,  um  fte  außjufaugen.  (fbre  2aroen  finb 

lang  geftredt,  niebergebrüdt  unb  leben  in  ber  (Srbe 
in  Wurjeln  ober  in  totem  §olj;  bie  Suppen  haben 

helfen  an  ben  ßinterleibSfegnlenten  unb  sroei  hont- 
fpißen  am  flopf.  Wan  fennt  etroa  400  500  Arten. 

RauMäfer,  f.  o.  ro.  Sauftäfer  (f.  b.). 

Raubtrirgr,  bie  Stiege,  roctcbe  Subroig  XIV.  oon 

Erantreicb  1687  —68, 1672—78  unb  1688  -97  gegen panien,  bie  Siieberlanbe  unb  Seutfchianb  ju  beren 
Beraubung  unb  jur  grmeiterung  ber  franjöfifchen 
©renje  führte. 

(Raubmorb,  f.  Worb. 

Raubtiere  (Carnivora,  bierju  Safel  »Siaubtiert 

I— III«),  Crbnung  ber  Säugetiere,  meift  groß  unb 
träftig  gebaute  unb  jum  Seit  äußerft  febmiogfame 

unb  geroanbte  Ziere,  ((be  febr  cbarafteriftifcbeS  ©c- 
biß,  baS  foaen.  Siaubttergebiß,  bcfijt  6   Stb neibe- 
jäbne  im  Dber«  unb  Unterliefer  unb  ju  beten  Sei- 

ten je  einen  flarf  oorfpringenben,  langen,  tonifeßen, 

(pißen  (Sdjabn,  fobann  eine  Anjalji  oon  Badtentäb 
nen.  Son  leßtern  finb  bie  oorbern  fiüdeujäbne, 

b.  b-  bem  3a()n  in  bem  einen  Riefer  entiprirtit  eine 
Süde  in  bem  anbern;  barauf  folgt  ein  febarfer  unb 

Sroßet  Steißjabn,  unb  bann  erft  tommen  bie  jum auen  biemmben  ftumpfböderigen  Wabljäbnc.  (je 

blutgieriger  baS  Staubtier  ift,  um  fo  triftiger  roirb 
berSietßjabn,  umfomebrlretcubie  Wablwbne  jurüd; 

bagegen  finb  biefe  boibcnautbocuBflanccntoft leben 
ben  Arten  beffer  auSgebitbet.  Sie  Scblüffelbeine  finb 
oertümmert  ober  fehlen  gänjticb;  bie  ©liebmaßen 
enben  mit  4   ober  6   frei  beweglichen  3eßen,  roetche  mit 

ftarten,  fchneibenben,  bisroeiien  jurüdjieljbarcii  Stal- 
len beroaffnet  ftnb.  (Siniac  (Büren)  berühren  ben  Bo- 
ben mit  ber  ganjen  Sohle  beS  ffußee,  anbre  (3ibet- 

taße)  nur  mit  bem  oorbern  Zeit  ber  Sohle,  roätircnb 
bie  bebenbeften  3i.  (flaßen)  3ebengänger  finb.  Sie 
Sinne  ftnb  meift  oortrefflicb  entroidelt,  bie  Augen 

groß,  ©erueß  unb  ©ebiir  auenebmenb  feßarf,  bie  roei- 
eben  Rippen  mit  großem  Zaftborften  auigeftattet. 

Ser  Wagen  ift  einfach,  berSami,  roiebeiaüen^Ieifch- 
freffem,  turj.  gigentümlich  finb  bie  oieien  Sioerren 
uni)  huitbeartigen  Staubtieren  jutommenben  After- 
ober  ©throanjbrüfcn,  roelcße  einen  häufig  febarf  unb 

rjft  unangenehm  rieebenben  Saft  abjonbern.  Sie leben  meift  in  Wonogamie;  bie  Weibchen  bringen 

nur  wenige  bilflofe3unae  jurfflelt,  bie  fit  lange  3eit 

an  ihren  Baucßcißeii  aufjäuaen.  —   Sie  jeßt  über  bie 
ganje  (Srbe  oerbreitete  (in  Auftralien  oielleiebt  erft 
tpäter  eingeroanberte)  Crbnung,  roelcße  in  ben  roär- 
mern  unb  heißem  3»ncn  bie  hübe  ihrer  Cntroidelung 
erreicht,  tritt  bereits  in  ben  eoeünen  unb  mioeäneit 
Zeriiärbiibungen  in  ebarafteriftifeben  formen  auf. 
Sic  älteften  Strien  waren  nur  Don  mittlerer  ©roße, 

aueß  roeift  ißr  ©ebiß  noch  a“f  gemifeßte  floft  bin,  wie 
benn  auch  ißre  flratten  noch  nicht  feßarfe,  fdmeibenbe 

Stänber  hatten.  Saß  älteftc  in  Curopa  gefunbene 

Aaubtier,  Uyaenodon,  unb  bie  gleicßaltertgen  ame- 
rifanijeben  ©attunaen  Jlesonyx  unb  Synoidothe- 
rium  gebären  hierher ;   auch  gab  eS  bomatß  feßon 
taßenartige  Ziere,  j.  B.  Liiunofolie.  oon  ber  ©roße 
eines  Sörocn,  boeß  finb  aBe  oöBig  außgeftorben.  (ln 

jüngem  Schichten  finben  fteß  bann  Übergangsformen 

38’
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ju  ben  ̂ eutiqen  ftamttien,  j.  ©.  Amphicyon,  eine] 
Gattung  «offenen  '-Bären  unb  ftunben,  Palaeonictis,  | 
jroifegen  iBioerren  unb  93ären,  Cynodon,  jrotf  d>en 
$unben  unb  SJioerren,  k.  $m  $>tluüium  enblicb  tre* 
ten  neben  otelen  auch  nod)  $eu4e  lebenben  Gattungen 
riefige  Äafeengefcfjlectytcr  auf,  bie  jum  Jeil  fogar  mit 
bem  SWenf^en  jufammengelebt  m   Ijaben  Weinen, 
aber  bann  uöffig  auSgeftorben  ftnb. 

Die  tebenben  91.,  etwa  40  Gattungen  mit  über 

300 Wirten,  teilen  einige  ftorfdjer  in  6,  anbre  mit  §in> 

jujieljung  ber  Robben  al£  Seeraubtiere  in  13  ga* 
milien  ein  unb  orbnen  biefen  aut$  bie  foffilen  unter. 

1.  Jamilie :   Sär«  lUrsidao).  Soglengänget  mit  plumpem 

Pötp«;  ttermcgrn  eint  furj»  3*  t   ginburdj  auf  ben  tyiitetbeinen 
ju  gegen  unb  bi»  Corberbein»  jum  Angriff  ob«  jut  Sertefbigung 

fowi»  jur  ©cwintmng  b»t  Aagrung  ju  beiiugfit,  ffettern  flrldjkf t 

unb  ft»ften  foWogl  tJleifdj  als  auch  vonig  unb  ftrücgte.  3bt  de* 
big  bat  baber  nidjt  bi»  igüioflcriftijdjen  3“8*  her  Jleifdjfrefter, 
nammilid)  ift  ber  Ari§)agtt  bon  einem  edjten  Saifenjagn  faum  ju 

unterid'fiöen-  Xi»  Prallen  ftnb  nidjt  juriirfjlegbnr.  Xi»  3urge  ifl 
iiadt ,   bet  Adjwanj  für).  Xie  Ieb»nb«n  Arten  bet  einjlgen  ©al* 
tung  Urous  (Sär),  bi»  aud)  wogl  in  mehrere  Untergattungen 

jetlegt  wirb,  (»bien  in  Aufitalien  unb  Afrifa  ttöDig,  in  €üb*  unb 

'JWittrlaimrifa  nageju.  ft  ojfil  ftnb  »dite  Säten,  j   S.  bet  Qöglrn* 
bat  (Ureas  speisen«,  f.  lafel  »Xilnoium«),  in  Amerifa,  Aftctt 
unb  Europa  gefunbeu  rootbeti;  eine  3wtfd)enfotm  jmifdnn  Seren 

unb  £unben  tft  Ampbicjon  (f.  unten),  jwifdxn  ihnen  unb  Spänen 
Hyaenarrto«,  |totf(gfn  ihnen  unb  Sittmen  Palaeonictis. 

2.  gamilie:  SJctfrtjbarrn  (Procyonidae).  3m  angrmelnen 

ben  Säten  ähnlich.  tod)  mit  langem  6d,Wan),  mehr  ober  ment* 

g«  jurüdjicbbaren  Prüden,  6   ©attungen  mit  8   Arten,  gauptffid)* 

lidj  in  Amerifa  ju  £aufe.  (jitrtjrr  unter  anbmt:  Proeyon  (&-afd)* 
bär).  Natraa  (Wafrnbiir),  Iiassaris,  bal  gewöhnlich  ju  ben  Sitter* 
ten  ober  ben  üKatbem  geredjnet  wirb,  Ailuraa,  aul  Cfttibet, 
Hein  unb  fagenartlg. 

3.  jyamtlie:  ölnrbtr  iMastelidae).  XeüS  Coglen*,  teils  §alb* 
foblengäng«  mit  niebrigen  Seinen  unb  langgefitedtem  ßeib; 
PraBfn  jurüdjiebbat  ober  uitbeWrglidj,  Reigjaljn  Hein,  gßderig. 
Sie  ftnb  jutn  Xeil  feljt  getoonbte  Aäuber  unb  auf  bet  ganjen 

(frbe.  mit  Ausnahme  tton  Auftralien.  Solgncfteit.  ben  Antillen 
unö  SlabagaBlot,  tterbreitrt;  bi»  lebenben  20  ©attungen  mit  etwa 
80  Arten  fteüt  man  in  3   Unterfamilien:  a)  Prallen  ftumpf .   nidjt 

juuidjtebbar;  Xadife  (Melinina).  hierher  unter  anbem:  Melis 

iXadjl).  MellWoraf^onigbüdiS)  unb  Mephitis (Sttnftier).  b)  Pral- 
len fdjatf.|uriid|iebbar,  Schwan)  runb;  Sl arbet  (Martina),  hier- 
her unter  anbem:  Mustda  (TOarber  unb  3oö*l).  Pntorins  (3ttiS, 

SDiefel  unb  Aörj)  unb  Halo  (t;irlfra§).  c)  Prallen  fdjarf.  jurüd* 
jiehbar,  Sdwanj  glatt;  ftifdjottern  (Lutrina).  Riechet  unter 
anbern:  Lutra  <   jiftgoil«)  unb  Enhydris  (Serottrr);  lebt«»  Gat- 

tung toirb  tton  mandjen  al«  überganglform  }U  ben  Aobben  be* 
tradjlet  Jojfil  fommen  Xadi|e,  Oiefel,  Sielfra§e,  Stinltim  unb 

giftbottnn  in  ben  Jüngften  Ablr.grrungen  häufig  ttor;  im  Uliocän 

flnben  f.tb  neben  ̂ if^ottrm  unb  Qonigbadifen  bi»  auSgeftorbe* 
nen  Rnhydrion  unb  UrsiUxas. 

4.  Familie:  $unbt  (Canidio).  3ehrngänger  mit  langen  Sei- 
nen, mcifl  an  ben  Sotbetfiigen  b,  an  ben  ̂ intetfü^en  4   30Kn 

mit  nidjt  \uriictjiel, baren  Prallen,  €d)toanj  meift  lang  unb  bicflt, 

Piefer  Ianggeftrrdt.  oberer  Aei^ahn  mit  2.  unterer  mit  8   Spieen, 
an  bet  ©(twanjtourjel  häufig  eine  Xtrüfe  (Siolbtiife).  €i»  leben 

jmifl  grfellig  unb  fehlen  nur  auf  einigen  3nfelgn'ppm  (Staba* 

ga-tfar,  Antillen.  ‘Voltjr  cfirn);  in  Auflralien  fmb  flc  iibtigenS 
Dielletdjt  nut  ttimilbert.  Xie  jaf^lre  (fcen  (übet  50)  lebenben  Arten 

ftettt  man  in  3   ©attungm  mit  17  Untergattungen  ober  erbebt 

aud)  toobl  leitete  |U  ©attungen.  Riecher  unt«  anbern :   Canis 

ijgunb,  S?olf.  §t)änenbunb,  Sdjafal.  jud)4  unb  f^enef).  Jofftl 
tommen  Arten  bet  ©attung  Canis,  jum  Jett  nod)  bie  heute  epi* 
flietenben,  in  ben  Xertiärfiftidlten  oon  duropa,  Cftinbten  unb 

€übamerifa  ttor;  gänjlid)  auSgeftotbcn  ftnb  ttiele  Übergangs* 
formen  ju  anbem  Familien,  namentlid)  ju  Sperren  unb  Säten, 

j.  S.  Amphlcyon,  ber  bie  ©tö§e  einelXigerS  errrldjt»,  Cynothe- 
rium,  Pseadocyon  u.  rt.  m. 

5.  Familie:  -Vbäurn  i   Uyae-nidae).  ^^flängrr  mit  langen 
Seinen  unb  oon  oom  tudj  b   nten  abfadenbem  Atirfen,  $iige  mit 

4   3»h»n,  Prallt n   nidjt  juriidiiebbar;  oberer  Aei|)ahn  Wie  bei 
ben  Pagen  mit  3,  unterer  mit  2   Spigen;  im  übrigen  ben  fyinbcn 
nagefifbenb,  8hir  bie  ©attnng  Hyaena  (^tpär.r)  mit  3   Arten,  in 
Afrtla.Pleinagen.Sitflin  bis  nadj  Cftinbien;  foiftlaudjinlfuropa, 
I-  S.  bie  vöblenbbäne  (Uyaitna  sp^laea,  f.  lafel  *XiIuttium«). 

JlauSoägd. 

8.  Familie:  Cfrbtoälfe  (Protelidae).  Son  ben  Spänen,  mit 

benen  fie  oft  in  biefelbe  f^amiUr  gefirüt  Werben,  buutttjüdjlidj  tter= 
fliehen  burdi  ben  fßangrl  ber  Ari§)ähne  fowie  bunt  bi»  füufjehigen 

Sotberfuf;».  9hir  bie  ©attung  Protrle«  mit  3   Arttn,  in  Cübafitla. 

7.  Jnmilte :   Sdtlricg*  obtr  ftibetfagra  (Virerridao).  itil* 
6obUn*.  teils  3»h<ngäng«  mit  fünf*  ober  ttirrjehigm  ftüfeen  un^ 
(uriidjitb baren  ob«  unbetoeglidbtn  Atollen;  £eib  langgeftrrde, 

€djnau}e  fpig,  Sdjtoan}  lang,  Aeihlägne  ftarf,  in  brr  After*  unt> 
Öknitalgfgenb  meift  befonbrre  Xrüfen.  6ie  ftnb  in  ihrer  Ser* 
breitung  faft  gan)  auf  bie  Alte  SDelt  befdjräntt  unb  fegten  nt 

Amerifa  ttddig.  J>U  jaglrritgen  (gegen  100)  lebenben  Arten  wer- 
ben in  9   (ober  aud)  über  30)  ©attungen  untrrgebradjt  unb  Wefc 

Wirb«  nad)  ber  Sefdjaffengrit  btr  3*hfn  ln  bie  2   ©nippen  ber 
Ailuropoda  (»Pageufüglrr«.  PraQen  juiüd jiebbar)  unb  Cynopod» 

(»^unbfüfclrr«,  PTaOen  nid)t  juriicljiegbar)  geftellt  ̂ ierger  unter 
anbem:  Virerra  (3'brtf  ge)  unb  Herp*stes  (3d)neumon).  ^offtl 

fommen  €<glfi<bfagen  in  (furopa  ttor;  bie  mioeäne  ©attung  Tlia- 
Usiictts  erreichte  bie  ©rbjje  »iltel  S^tbft«. 

8.  Familie:  Pagen  (Pelldae).  3*h*nflän8fr  rait  fdjlanfem 

Pörper;  Sorberfng*  mH  5,  ̂ interüge  mit  4   3»h*nt  PraQen 

fdjarf,  juriid|iebbar; *flopf  runbiid),  Piefer  tut),  bie  Äeifcjä1. ne 
febr  ftarf  (oberer  mit  3,  unterer  mit  2   Spigen);  3un0‘  rii** 
Wärt!  geriibteten  ̂ wnpapiarn  befegt,  bager  rang;  Afteibrüfen 
ttorganben.  Xi»  Pagen  ftnb  äugerft  begenbe  Aäubrr;  ft»  «greifen 

igre  Seute  (auSfdjIiegliig  SUannblüter)  im  Cprung;  ihr»  Sinne 

ftnb  bodj  entwidrlt.  Sie  ftnb  auf  allen  Pontinenten,  mit  Aus- 
nahme AuftralienB,  geimifig  unb  ftnben  fld)  aud)  auf  manien 

3uftln  ttor,  fegirn  jrbod)  auf  ben  AntiQen.  IPabagaSfar  unb  in 
Solpneften.  Xi»  jaglreidjeit  (üb«  6u)  Arten  Werben  in  1   ober 
3   ©attungen  (mit  3   ober  15  Untergattungen)  grftrüt.  fo  bag  man 
»ntWflK  t   nur  Felis  ober  aud)  Cynailun:*  (©eparbjunb  Lynx(ßu(g?) 

untetfdjeibet.  3ul  ©attung  F«Us  gehören  unt«  anbem:  ßöwe, 
Xiger,  3aguar  k. ,   €etttal,  Page  unb  Snr  a.  ftofftl  Tommen 

edjte  Pagen  oon  b«  3fü  b»4  prägiftorifdjt  i   TOenftgen  bis  rürf« 
WärtS  jut  ©oeänperiobe  ttor;  ei  ftnb  meift  gtögere  Arten,  wie 

Cöwr,  Xiger  ic.  AuSgefiorben  ift  bie  ©attung  Mnchairodas  (mit 
5   Arten),  au§  (furopa,  Oftinbien  uub  Am«ifa,  welche  ebenfalls 
nodj  mit  bem  Stenfigen  jufammen  gelebt  gat  unb  ftd)  bung  bie 

fol oftalen,  bei  gefdjloffenem  5»unb  bis  jum  Pinn  niegenben  obetn 

Pdiägne  auljeiCguit 

3) er  fiampf  gegen  bie  S.  f)at  fielonber«  in  ben  tro-- 
pen  jro^e  ikbeuiimg ,   too,  rote  felbft  in  Dftinbien, 
jiilirlirt)  oiete  Sienfdjen  benfelben  )um  Opfer  fallen. 

Sei  un?  nertitgt  man  bie  Ji.  I)auptiacf|Ii(&  im  3nter- 
effe  ber  Sanbroirtfc^aft  unb  ber  3ngb  unb  befampft 
fte  mit  bem  ©eroebr,  mit  Rallen  (Sdjroanenbal*.  Ie[< 
(eteifen,  (Srubeit  je.)  unb  ©ift.  4>gl.  o.  b.  Sof<6, 

tang  beä  einbcimifcfien  Saubjeug*  (?)er[.  1879); ieper,  Jang  bei  Siaubjcug«  ( JRor«  1888). 
ÄaubBögel  (Rapnce»,  ftierju Tafel  ,®cutfcbe3laub= 

pögel«),  Crbnung  ber  Sögel,  große,  Iräfliq  gebaute 
Tiere  mit  runblttbem,  großem  Kopf,  fiarfem,  ge» 
trümmtem  Scßnabel,  ftarf  betrauten  Sibfüßen  unb 

langen,  fptßctt  Jiügeln.  Xcr  Srfjitabel  ift  an  feiner 
fßurjel  mit  einer  roeitfjen,  bie  Slafenöffnungen  um. 
jdjließcnben  SJatßößaut  betteibet,  roäßrenb  bie  fdjnci. 
benben  JHänber  unb  bie  ßafig  ßerabgebogene  £piBt 
be«  Cberfdjnabet«  überau«  Ejart  unb  botnig  fmb. 

Ite  fangen,  ftarfen  ijeßen,  oon  benen  bie  äußere 
bei  ben  ©ulen  unb  beim  Rlußcbler  (Pandion)  eine 

SDcnbejcße  ifi,  fmb  mit  febr  großen,  frfiftigen,  fptßen, 
gefrümmten  unb  jurütfjicßbcrcn  Hratlen  beroaffnet. 
icit  Konturfebem  fmb  groß,  meift  roenig  jablreidj; 
juroeilen  bleiben  nactte  oiellen  am  fjal«  unb  Kopf, 
mäbrenb  anberfeitö  bidjtere  Jtnbäufungenoon  Rcbent 

bei  ben  Eulen  ben  fogen.  Seßleicr  unb  bei  ben  Üblem 
bie  fogen.  £>ofen  bilbeit  än  ben  Rlügeln  ftnb  bie 

Slrmfcbroingcn  befonberä  lang;  bie  3a6l  ber  öanb. 

febroingen  beträgt  fict«  10.  Ser  Sdjroanj  iß  breit 
unb  mitunter  gabelartig  au«gefibnitten.  ®er  Kamm 
be«Sruftbein«  ift  fefcr  Ijod),  baeilleden  großunb  breit. 
Ja«  (Hebirn  ift  oerbä(tni«mäßig  gut  entroidelt;  oon 
ben  binnen  ift  befonberä  ba«  ©efießt,  ebenfo  mafjr 

fcbeinliiß  ber  ©ennbfinn  außetorbenllicb  fotjarf.  Die 
K-emäßren  fitß  oon  Tieren,  oorßerrfdienb oon  Sarm 
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blütern,  bie  fit  lebend  erbeuten;  muntre  frefftn  aber 

auch  Äa«.  Vor  ber  Verbauung  errocicben  fie  bie  auf* 

fienommenc  Speife  im  ftropf,  au«  bem  ftt  bie  ju* ammeitgeballtengebem  unb$aare  al«@eroötleau«> 
fpeien.  Sie  berooljiien  bie  ganje  Srbe  potn  Äquator 

biä  ju  ben  Solen,  unb  manche  gulen*  unb  galten 
gattungen  finb  Ho«mopoliten;  fie  treten  aber  fiel« 

in  oerbältniämäfiig  geringer  Jnbioibuenjahl  auf.  Die 
nocbiid)  roobnenben  finb  mcift  Juguögel,  »iele  leben 
alb  Stranb*  unb  Strich  tröge!.  Sie  liiften  (tjorftcir) 
auf  Säumen,  Seifen,  Stauern  ober  Dünnen;  bie 
grögern  legen  taum  mehr  al«  ein  ober  jroei,  bie  IIei< 
nent  bi«  fieben  gier.  3n  bet  Kegel  brütet  da«  SBeib* 
eben  allein,  bagegen  beteiligt  fidj  bae  Männchen  an  bet 

'.'erbeifebaffung  bcrSlabrung  für  bie  hilf  lofen  Jungen. 
Viele  febaben  durd)  ihre  Släubereien,  manche  roerben 

abet  übcrroiegeitb  nüjjlicb  bureb  'Vertilgung  oonMäu* 
fen  ic.  ober  bureb  Aufjehrung  oon  Stab;  aueb  ererben 
einige  jut  Jagd  benuft.  gojjil  treten  bie  erften  St 
im  ©oeän  auf.  Uten  tennt  etroa  100  ©attungen  unb 
500  Sitten  St.  unb  gruppiert  fie  ju  Pier  gamilien: 

1 )   6   ti  le  n   (Strigiaae),  Äugen  grob,  ©efieber  [oder, 

Sdpioanj  tun.  Seine  niedrig,  mit  Sflonbejebe,  Dbr 
inetft  mit  Dedel,  ftropf  unb  Slinbbärnte  fehlen;  lob* 
inopotitifcbe  Dämmertiere,  gtma  20  (Gattungen  mit 

200  Sitten.  2)  galten  (Falconidae  ober  Accipi- 
triiiae),  bie  tppifdjen  Si.,  Oherfebnnbelmcift  mit  einem 
3abn,  Kopf  unb$al«  befiedert,  glügel  lang unbfpik, 
Seine  mittellang,  mit  ftarfen  Krallen.  ÄuSgejeicb 
uete  giieger  mit  loeitem  Jagbreoier,  in  bem  fte  meift 

einfam  häufen;  tobmopolclijcb.  litroa  70 (Gattungen 
mit  320  Strten  (ber  glufi*  ober  gifchabler  [Pandion] 

mirb  häufig  al«  beton  bete  gamilie  [P&ndiomdaej  ab* 
getrennt);  hierher  bie  Unterfamilien  §abi<bte (Sper* 

ber,  ̂ abiebt,  SJeib),  Suffarbe,  'übler  unb  galten.  3) 
oefretäre  (Gypigeranidae  obet  Serpentariidae), 
iehr  grob,  $al«,  glügel,  Schiranj  unb  Käufe  lang, 

Schnabel  gebogen  ;   einjige  ÄrtGcpigcranusaerpcn- 
c.trius  (Setretdr,  Kranich*  ober  oteltcngeiec,  f.  b.), 

in  Slfrita.  4)  ©eiet  (Vulturidae),  (ehr  grofi,  ftopf 
unb  §ai«  meift  naeft,  am  Staden  oielfacb  ein  geber* 
fragen,  glügel  breit  unb  abgerundet,  güfj?  träftig, 
mit  febroacben  Jehen  unb  Kämpfen  Siägeln.  Au«< 

Pauernbe  glieger,  nähren  f«b  meift  oon  »ab;  fehlen 
in  Aufträgen.  10  ©attungen  mit  etroa  25  Sitten ; 
llntetfamilien:  Sonbote  (Grypomorphae,  Catliar- 
tidae)  unb  ©eiet  (Vulturidae). 

Die  Vertilgung  ber  ber  Jagb  fcbäblicben  Sl. 
beroirtt  man  bureb  ben  gang  im  äpabichtetorb  (f.  b.) 
unb  im  XeUereijen  (f.  b.i.  Außerdem  roerben  fcc  auf 

bet  Scbiefibütte  (f.  b.)  foroic  an  ben  $orften  erlegt. 

Die  alten  Vögel  ftnb  feht  febeu  unb  lagen  ficb  nur 
feiten  anfchleicben,  bagegen  fihen  fie  beim  Sri)  len, 
namentlich  in  ber  lebten  Seit  oor  bem  Äuäfommen 

ber  Jungen,  feljr  feft  auf  ben  Ciern  unb  muffen  oft 
erft  bureb  Äntlopfen  an  ben  Saum,  auf  roelebcm  ber 
■V'orft  Fleht,  jurn  Stbftreichen  neranlafit  roerben.  Vielt 
man  fie  beim  güttern  ber  3unqen  fcbiefien,  fo  mug 

man  fid)  oerbedt  beim  'öorft  aufftelleit  unb  fehr  au«* 
bauetub  roarten,  benn  fie  toinmen  nicht  an  ben  §orft 

heran,  foroie  fie  etroa«  Verdächtige«  gemähten.  Die 
Jungen  nimmt  man  entroeder  beim  (rrflettem  be« 

.'.'otfte*  au«,  obet  febiefit  fie,  beoor  fieauijliegen,  aber 
fo  roeit  etroaebfen  finb,  bah  fie  ficb  auf  den  Staub  be« 

yorfte«  fteBen.  Slud)  fpätec  laffen  fid;  bie  bereit« 
auägeflogenen  unb  auf  hohen  Säumen  figenbenjun* 
gen  bei  trübem,  regiterijcbem  Sßetter  anfcbleicben;  fie 

oerraten  fich  bem  Jäger  durch  ihr  Schreien,  mittel« 
beffen  fie  die  Alten  jum  güttern  berbeijuloden  fu* 
eben,  Abbildungen  auf  betfolgenbet  Dafel  unb  ben 

Dafein  *Abier«,  *©ulen«,  *©eier«.  Sgl.  o.  Sliefen« 

thal,  Die  Si.  Deutfcbianb«  (Staffel  1876  —   78)  ;   Der* 
f   e   l   b   e,  Die  ftennjeicben  untrer  Si.  (4.  Slnfl.,  »erl.  1 888). 

Äaubjeua,  alle  Jagbtiere  (Säugetiere  unb  Sögel), 
roelcbe  ber  SUilbbabn  Schaben  thun.  S.  bie  Sirtifel : 
Siaubtiere  (am  Scblufi),  Siauboögel  je. 

Kaurüdo  (lat.),  $eifeneii. 
iRauib,  bie  au«  brennenben  ober  auch  nur  bi«  ju 

einem  geroiffen  ©rob  erhibten  ftörpem  geh  in  gornt 
eine«  Scebel«  erhebenden  Materien.  Diefe  finb  teil« 

dampf*  ober  gasförmiger  Slatur,  teil«  äufjerft  fein 
jcrteilte  fefte  Stoffe,  roelcbe  oon  ben  gasförmigen 
mit  fortgeriffen  roerben  unb  ficb  famt  ben  bureb  die 

Slbtüblung  fonbenfierten  Materien  an  fältern  Kör* 
pern  r.ieberfcblagen.  Der  Siieberfcblag  bei&t,  roenn 

er  febroarj  auäfieht,  Siufi.  Siaudibilbung  ift  bei  ben 
gewöhnlichen  Srennmatetialien  fiel«  ein  Reichen  un< 
poBlommenet  Verbrennung,  unb  eine  geuerung  ift 

baber  um  fo  fcbleebter,  je  mehr  Si.  jur  Csffe  hinau«-- 
geht.  Starfe  Säuren  rauchen  bei  geroöhnlidjct  Dem* 
peratur  an  ber  Suft,  indem  ftcb  bie  au«  ihnen  ent* 
roidelnben  Säurebämpfe  mit  bem  SBafferbampf  in 
bet  Suft  perbinben  unb  al«  Slebel  nieberfchlagen. 

Saudi,  ©hriftian  Daniel,  Silbhauer,  geh  2. 

Jan.  1777  ju  Slrolfen,  rourbe  bafelbft  jum  £>ofbilb* 
bauet  Valentin  in  bie  Sehre  gegeben,  too  er  jeboeb 
nur  im  Drnainentfacb  einige  Übung  erlangte,  unb 

fam  bann  nad;  Saffel  junt  Silbhauer  Suhl  unb  1797 
al«  ftaminerbiencr  be«  König«  nach  Serlin.  Doch 

I   hatte  er  babei  ©elegenheit,  fid)  in  ber  Sunft  weiter* 
jubilben,  brachte  1802  einen  fcblafenben  Cubpniion 
auf  bie  nlabeniifcbeauSftellung  unb  modellierte  1803 
eine  Süfle  ber  Königin  ituife,  ju  beten  Ausführung 
in  Marmor  er  1804  nach  Siom  ging.  frier  fand  er 

an  bem  preufstjeben  SRinifter  33.  o.  .fiumbolbt  einen 
©önner,  unb  bie  bebeutenbften  ftünftler  jener  Stabt, 
iiameiittid)  auch  Dhorroalbfcn  unb  Ganooa,  fchenlten 

ihm  fteunbfcbaftlicbe  Deilnahme.  3U  feinen  erften 
in  Som  pollenbeten  Vilbroerfen  gehören  bie  Vüfte 

be«  Dichter«  3-  SSerner,  bie  lebenägrofien  Vüften 
ber  Königin  Suife,  be«  ©rafen  fflengereü  unb  be« 

Maler«  Staphael  Meng«  für  ben  bamaiigenftronprin* 
J   jen  Subroig  oon  Säuern.  1811  warb  er  oom  König 
oon  Vteufien  nach  Serltn  berufen,  um  mit  anbetn 

Künftlern  Sntrourfe ju  einem  Dentmal  ber  Königin 
ituife  einjuteicben.  Saucb«  ßntrourf  erhielt  be«  ftö* 
uig«  (.Genehmigung.  1812  ging  et  jum  jroeitenmal 
nach  Jtalien,  um  feine  Slrbeit  ju  uollenben,  roa«  in 
Carrara  unb  Som  gefebah.  Diefe«  cblcSöerf,  roelcbe« 

bie  Königin  auf  einem  Sarfophag  ffhlummemb  bar. 
ftcUtunb  1815juCharlottenhurg  meinem  eigen«  ba-u 
errichteten  Maufoleum  aufgeftellt  warb,  begründete 
I   ben  Stubm  be«  Künfllet«  (f.  Dafel  »Silbhauertunft 

VIII«,  gia.  1).  Socb  mehr  gelungen  ift  ein  jroeite«, 
ähnlidje«  Denfmal  ber  Königin,  roelcbe«  im  Varl  pon 

San«fouci  aufgeftellt  rourbe.  1815  erhielt  31.  oom 

K   önigben  Auftrag  die  Statuen  ber  (Generale  Scham* 
borft  unb  Siitoro  in  Marmor  au«jufübren.  Die  erfte 
Anlage  machte  et  in  Carrara;  bie  Vollendung  ber 

Statuen  erfolgte  abet  in  Setlin,  roo  bicielben  1822 
ju  ben  Seiten  be«  neuen  Sflacbtgebäube«  aufgeftellt 
mürben.  3n  Carrara  begann  er  auch  bie  Statue  be« 

Kaifer«  Älejanber  für  ben  ©rafen  Dftermann*Dolfioi. 

3'tt  ganjen  führte  et  neben  feinen  Stanbbilbcrn  bi« 
1824  übet  70  Süften  unb  barunter  20  loloffale  eigen* 

händig  au«.  SBir  nennen  baoon:  bie  Süften  be«  Kö* 
nig«  unb  ber  Königin,  be«  gürfien  oon  Hardenberg, 

!   be«  Kaifct«  StleranDer,  be«  damaligen  ©rojifürftcn 

SiifolauB  unb  feiner  ©emahlin,  be«  ©eneraljelbmar* 
|   fcbali«  J)orl  o.  VJartenburg,  bie  oon  ©oetbe,  g.  SL 
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"JSotf  ic.  1826  nodenbete  S.  ba«  Woben  jür  4,s  m   i 
hoben  Statue  Bliuber«,  welche  in  Sronje  gegoffen 
unb  in  8rc«lau  aufgefteilt  warb.  eine  onbre  foloffale 

Sronjcftatue  'ötücfjer« ,   ein  Weifterroert  nn  Energie ' 
be«  Stuebrud«  unb  ptaftifefjer  ©efcßloffenbeit  Der 

Hompofition,  warb  1826  ju  Berlin  jwifeben  bem  lö- 
niglicben  iinlniö  unb  bem  Cpernbau«  aufgefteilt.  3i. 
pat  ferner  Stnteil  nn  ben  jroölf  Statuen,  welch«  bas 
in  eifen  gegoffene  5!ationn!benfmal  auf  bem  Kteup 

berg  bei  Stettin  fdjmüden.  1826  fertigte  er  ba*  Wo- 
ben  jum  Wonument  grande«  in  §aHe,  roorin  er,  wie 
in  feinen  gelbherrenbilbern,  mit  ®lfid  ba«  ntoberne 
floftüm  anoenbete.  Die«  ift  and)  mit  bem  Stanbbilb 

©octpe*  ber  galt,  welche*  bie  Stabt  granlfurt  a.  SW. 
1826  ju  (eben  befcßloß,  fowie  mit  einer  meifterfjaften 
Statuette  biefe*  Dichter«.  1829  poDenbete  St.  ju 
Wüncpen  bie  fipenbe  Statue  be«  König«  Wajimilian 
pon  Hapern,  bie,  non  Stiglmaier  gegoffen,  1835  auf 

bem  Hinr  ̂ ojci'bÄ-SJtag  aufgefteilt  routbe.  (SinDenl- 
mal  3Ubred)t  Dürer«  inurbe,  »on  Surgfcpmiet  gegof- 

fen, 1838  in  Siümberg  aufgefteilt.  1840  lauten  bie 
Statuen  bet  ttolcnlümge  Wiec)p«laro  unb  SoIe«law 
fiijrobrt)  im  äuftrag  be«  Strafen  Kacjpneli  für  bie 

pauptlircbeinSiofen  jurHuSfübrung.  gürba«©rab- 
benlinal  besöencral«  Sdjarnborft  lieferte  er  bie  3Ja«= 

relief«  am  Sarfopbag.  Sin  liebliches  Stilb,  einer  8e= 
genbe  entnommen,  tft  bie  Heine  Statue  ber  Jung- 

frau Soren)  oon  Dangettuünbe  auf  bem  Wilden  einest 
pirjipe«.  gür  bie  Walhalla  führte  er  feit  1833  fecb« 
loloffaleSiftorien  in  WarmorauS.beren  ipptiuetfür 

unjre  ,-feit  feftgefteüt  bat,  unb  bie  ju  feinen  (fünften 
Stierten  ibealen  iSbatalter«  geboren  (gig.  2).  3rael 
anbre  Stiltorien  3taudf«,  toelcbe  1837  ber  ftönig  oon 

Jreußen  in  Stronje  beftedte,  jieren  feit  1840  bie 
Üiebeftale  oor  bem  tleinen  Saoiüon  im  Warten  ju 

tSbnrlottenburg.  SH«  Seitenftiitf  ju  bem  Örabbcnf- 
mal  ber  Königin  Suife  führte  et  ba«jenige  be«  Kö< 

nig«  jjriebrid)  iSilijeim  HL  in  gleicher  Anlage  au«. 
Än  biefe  Stierte  reiben  ficb  notb  jabtreiepe  Stuften  unb 

öairelief«.  Unter  ben  leptern  ift  ba*  1838  in  War- 
mor  ausgefübrte  ein«  ber  trtjf lidjftcn  Slierle  be« 

Weifter*. ‘   tr«  geigt  jroei  tpeiblidje  unb  eine  männliche gigur,  einen  San  tuet  trönfenb.  SH«  Weifterroerfe 
ber  Storträtbilbnerei  finb  heroorjupeben:  bie  Stilbniffe 

ber  Könige  griebriep  Wilhelm  II.  unb  griebriep  Stiil- 
belm  111.  oon  Strengen,  jßort«  n.  Söartenburg ,   SH- 
brecht  Dürer«,  für  bie  ffialbaBa  beftimmt  (1837), 
Dborwalbfen«,  in  8eben«größe  unb  loloffal,  für  ben 

König  non  Dänemart  (1827),  Sufelanb«,  Schleier- 
machcr«  u.  a.  Jn  ber  lepten  Heit  befebäftigte  ben 
Sünftler  oornebmlicp  ba«  großartige  Wonument 
griebriep«  b.  ör.  ju  Serien,  welche*  1851  bafelbft 

enthüllt  toarb  (gig.  8),  unb  in  toelcbem  er,  al«  fei- 
nem öauptroerf,  bie  Summe  feine«  Können«  in 

monumentaler  paltung  unb  realiftifebet  Storträt« 
bilbnerei  jufammenfaßte  3“  feinen  heften  inerten 

gehören  auch  bie  in  larrariidjcm  Warmorau*gefübr- 
ien  Statuetten  be«  Ülauben«,  ber  Siebe  unb  ber 

Hoffnung,  bie  er  feiner  'üaterftabt  Slrolfen  jum  Se- 
ichen! machte,  foroie  ba«  ©rabmonument,  roelche«  er 

1847  im  Sluftrag  be«  König«  (Srnft  Jluguft  non  öan- 1 
nooct  für  beffenOtemahlinoollenbete,  unb  juweldjem 
ipäter  ba«  be« König«  ijtnjutam.  3t.  fiarb  3   Dej.  1857 

inDre«ben,  roo  er  fich  einerÄur  toegen  aufbielt.  Wach 

feinen  Sorarbeiten  mürben  nach  fet’nem  lob  noch  bie 
Stronjeftatuen  ©neifemm«  unb  ))orf«  oolleubet.  3t. 

roar  einer  ber  erften  Silbbouer  feiner  3eit,  gleich  groß 
in  Jbealbarftellungen  roie  in  ‘ßortratgeftalten,  in 
benen  er  poetifeße  Sluffaffung  mit  außerorbentlicher 
Waturtreue  ju  oereinigen  mußte.  (Sr  hat  bie  berliner  | 

Silbbauerfchute  begriinbet,  bie  noch  beute  in  feinem 
Seift  fortarbeitet.  i865  mürben  feine  fämtlichen  Werfe 
in  Wobellen  unbSlbgüffen  ju  einem  Wufeum  inSterlin 

oereinigt.  Sgl.  gr.  unb  R.  ®gget«,'6br-  ®-  3taucp 
(Setl.  1873-87,  4   übe.). 

Waucbbilbrr  (ital.  Fumi),  eine  eigentümliche  Strt 

oon  Hetepnungen,  welche  bie  Saune  ber  beutfehen 
Kiinftler  tn  Wom  erfanb.  Diefelben  pflegten  nämlich 

ihre  leer  gegeffenen  Deller  uimufeljren  unb  bereu 
9iücffeite  über  bem  Sicht  ;u  fchrocirjen,  um  Karila- 
turen  mit  bem  3«bnf*clt,ter  auf  ber  angeichroarjten 

gläche  eiitjuripen.  Satcbfchafter  mäblten  geroöbnlich 
SWonbfcheineffette.  Dian  nahm  oon  eineriolchen  llor- 
jeüanplattc  einenaguatintaäbnlichenäbbrud,  inbenr 
man  angefeuchtete«  Rapier  auf  ben  Deller  unb  bar 
über  eine  Seroiette  legte,  roelche  mit  einem  Süffel 

geftricben  roarb.  Übrigen«  bampft  man  bie  Slorjel- 
lanplatte  nicht  gleichmäßig  febtoarj  an,  fonbent  ba 
am  tiefften,  roo  bie  bunlelften  Schatten  unb  hellften 

Siebter  hingebörett;  bie  Suft  macht  mau  fogleich  burd> 
ben  Stuß  roollig,  fo  baß  nur  wenig  burch  3<idbnung 

nachgebolfen  ju  werben  braucht.  $at  man  bann  mit 
Stiften  oon  oerfdjiebenct  Dide  bineingejeichnet ,   fo 
bampft  man,  roenn  einige  Stellen  ju  grell  geworben 
fein  follten,  biefe  roieber  etwa«  an,  woburd)  man  Din- 

ten  oon  ber  größten3artbeit  erlangen  lann.  @«  gelang 
mit  ber  3ect,  bie  Silber  ju  ßricren.  Der  ©efeßieht«- 
maler  Wallt)  brachte  ba«  Waüchseichnen  jur  größten 

SoHIommcnbeit;  rfeiebnungen  oon  ipm,  oon  benen 
er  inbe«  leinen  &bbrud  naßm,  tarnen  1845  in  iXac- 

lanb  jur  'HuöfteHung.  Jn  neuerer  3eit  pflegte  biefe 
Deihnif  bejonber«  'Jluguft  Schleich  in  SWünchen 

igeft.  1866),  ber  jablreiche  'fflerte  barin  geliefert  bat. 
dt  fanb  eine  Snjabt  oon  Wachabmem,  welche  bie 
IRanier  inbe«  ju  teiner  weitern iliollenbung  brachten. 

fKauthercffeiii  (Wäucberroaffer),  Söfung  aroma- 
tif eßer  Stoffe  in  Sltobol,  toeldje  man  auf  ben  Cfen 

tropft,  um  bie  Suft  eine«  Saum«  ju  parfümieren. 
SRatt  bereitet  bie  3t.  burch  Digerieren  oon  ̂ Iflanjen- 
teilen  mit  Slllobol  unb  Sojen  atberifcher  6le  in  ber 
erhaltenen  Dinltur. 

WänAtttffig.  f.  ©ffige,  aromatifche. 
Näud)eTlrr)i|m,au«  aromatifchen  bremtbarenSuh» 

ftanjen  befteijenbe  Kegeldjcu,  welche,  inbem  fte  oer- 
glimtnen,  bie  Suft  eine«  Kaum«  parfümieren,  ©ute 

iH.  bürfen  lein  §otj  enthalten,  weil  biefe»  beim  Ser- 
glimmen  ftet«  übelriecbenbe  Dämpfe  entmidelt.  Ulan 

mifcht  J.  8.  gute  Doljfohle  iSäderfoble)  mit  Senjoe, 
Dolubalfam,  SantUe,  ©eroürjnelten,  Sanbelboljöl, 

Jleroliöl  unbSalpeter,  tnetet  bie  Siaffe  mitDraga’nt- fehleim  ju  einer  plaftifdjen  Waffe  an  unb  formt  au* 
berfelben  bie  31.,  bie  gut  getrodnet  werben  müffen. 

Wauchcrn  be*  gleifäjee,  Scbanbluna  gefallenen 

gleifcße«  mit  au«  einer  »oljfeuerung  fiel)  entroideln» 
bem  3touch,  um  e«  möglichft  lange  ;u  lonferoicren. 

Da«  au*  bem  ̂ lötelfaß  genommene  gleifch  muß  etwa 
gwei  Dage  itt  einer  luftigen  Kammer  abtroduen,  unb 

ba*  jur  3iautheniwidetuug  benupte  $olj  muß  trod-n 
fein,  weil  fiep  au«  grünem  fo  oiel  ffiafjetbämpfe  ent- 
wideln,  baß  ba«  gleifch  ju  feuept  wirb.  3um  -Käu- 
eperu  ber  gifepe  beoorjugt  man  (irlen-  unb  tsidjen- 
bol)  unb  erjielt  bie  beliebte  gelbbraune  garbe  Der 

3l)are  burep  Sope  ober  gicptennabeln.  8i«weilen 
räuchert  man  noch  'n  weiten  ßffen;  oiel  bejjer  finb 
aber  bie  3täuchertammern,  roetepe  gewöhnlich  auf 

bem  'Hoben  neben  ber  (sffe  angelegt  werben.  Wan 
oerbinbet  bann  leptere  mit  ber  Kammer  burch  jrnci 

fepmate,  lange  Öffnungen,  oon  benen  bie  eine  ant 
Hoben,  bie  anbre  an  ber  Dedc  ber  Kammer  fiep  be- 
finbet.  3wifcpen  beiben  ift  ein  Scpieber  angebracht. 
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burcb  roeidjen  bie  Sffe  gefc^toffen  unb  ber  dinucf)  mit 
bin  genötigt  roitb,  burd)  bie  Kammer  ju  ftrcidjen. 
Die  Säutbetfammer  barf  nicht  ju  hoch  im  §au«,  b.  ft. 
nicht  ju  roeit  oon  ben  Neuerungen,  liegen,  roeit  ber 
Saud)  fonfi  ju  fefjr  crfaltet  uitb  nicht  roirtt,  raoljl 
aber  ba«  Trteifc^  mit  Stuß  unb  geuditigteit  bebedt. 
Debhalb  ffnb  Heine  fHttudjcrtammem  mit  befonbe- 
rer  Neuerung  empfehlenswert  unb  unentbehrlich, 

inenn  bie  ju  anbern  3n>cden  bienenben  Neuerungen 
mit  Sorf  ober  Kohle  gefpeift  roerben.  Stile«  Nleifch 
niiifi  frei  an  Pinbfaben  in  ber  flammet  hängen. 

Sinbfleifch  roirb  frtfeh  mit  einer  SHifcbung  oon  1   teil 
Salpeter  unb  32  leiten  flochfalj  etngerieben,  mit 
Äteie  beftreut  unb  fchroach  geräuchert;  jungen  btei* 
ben  nur  acht  Sage  im  dfaud).  ©(hinten  reaht  man, 
rpenn  er  au«  bem  fßöfelfafj  fomrnt,  in  SBeijenfleie 

unb  räuchert  ihn  6—8  unb  10  SBochen;  Sped  roirb 
oft  nur  mit  ©atj  eingerieben  unb  bann  geräuchert; 

Öfänfe-  unb  Sntenbrüfte  roerben  8—4  SBochen  ge< 
pöteit,  bann  mit  SBeijenfleie  eingerieben  unb  8   Sage 

geräuchert.  gifefie  roerben  in  einer  Saljiöfung,  bie 
jo  ftart  ift,  bah  Kartoffeln  batauf  fchroimmen,  einige 

Stunben,  aud)  ben  ganjen  Sag  (je  nach  '.Witterung, 
Perfanb  ic.),  gepöfelt,  getroefnet  unb  4—6  Stunben 
geräubert.  Sach  ber  Methode  ber  Sthnetträucherung 
beftreicht  man  ba«  gepölelte  gleifd)  mit  rohem  §olj> 

effig,  bängt  e«  2—3  Sage  an  einen  luftigen,  froft- 
freien  Ort  unb  beftreidjt  e«  in  3roifd)enräunten  oon 

je  8   Sagen  noch  jroei-  bi*  breimal  mit  §oijeffig;  e* 
roitb  aber  nie  fo  jart  unb  faftig  roie  anbre«  Stauch- 
fteifcf).  Dagegen  erhält  man  fehr  gute  Ware,  roenn 
man  ju  ben  SBürften,  Specf  unb  Schütten  eine* 

Sdtroein«  0,5  kt;  (Slanjruh  oon  reiner  .^otjfeuerung 
mit  9   Sit.  SBaffer  focht,  bt*  bie*  auf  bie  $>äifte  »er- 
barnpft  ift,  bann  erfatten  laftt  unb  in  ber  burchge- 

feihten  glüffigfeit  2-3  fcänbe  ooD  Saij  (Öft.  §n 
biefe  Prühe  legt  man  Heine  SBürfte  V«  Stunbe,  grö> 
feere  sölut«  unb  Schiacfroürfte  V>  Stunbe,  grobe 

SBürfte  ‘U  — 1   Stunbe,  Specf  6—8  unb  ©dptnfen 
13-16  Stunben.  Slot  unb  nach  bem  Cintegen  müffen 
bie  SBartn  getroefnet  roerben.  ©eräucherte«  gleifd) 
fann  man  in  einer  fühlen  diauchtammer  nah  ®b< 

fperrung  be*  Siauth«  ober  auch  in  jeber  anbern  luf- 
tigen, troefnen  unb  fühlen  Kammer  aufberoahren. 

3» an  reibt  e«  gut  ab  unb  beftreut  e*  mit  troefuer  ge- 
flehter Stfhe.  SSilt  man  e«  in  Kaften  paefen,  fo 

fhichtet  man  e*  mit  $ä(ffcl 
IKaudjerpapier,  mit  Parfümen  getränfte*  Papier, 

welche*  über  einer  glömme  ober  auf  bem  Ofen  er- 
hi(jt,  aber  nicht  otrbrannt  roirb  unb  jum  parfüntie- 
ren  ber  3immer  bient.  3ur  Darftellung  taucht  man 
fteife*  Papier  in  eine  Stlaunlöfung  unb  beftreicht  e* 

nach  bem  Sroctnen  mit  einer  bünnen  Sage  oon  ge- 

ichmol  jenem  Penjoeljarj,  'Weihrauch  unb  Solu-  ober 
perubalfam  ju  gleichen  Seilen. 

Saudjerpulner,  ©emenge  fein  jerfdjntttener  ober 
geftoftener  aromatifcher  ober  aromatifierter  Sub- 

Itanjen,  ba«  jum  'parfümieren  auf  ben  Ofen  geftreut 
roirb.  iSan  roählt  Subftanjen  oon  lebhafter  garbe, 
färbt  auch  toohl  getroefnete  Piüien  :c.  noch  intenfioer 

unb  beuuft  außer  bem  allerlei  öetoürje,  Penjoe,  Ma- 
|tir.  Weihrauch  unb  ätl)erif<he  Öle. 

itiaiuhrrung,  pehanbiung  eine*  Körper*  mit 

Dämpfen  ober  ©afen,  um  it)n  bamit  ju  imprägnie- 
ren unb  ju  fonferoieren  igleifchraucberung),  ju  blei- 
chen (öchroefeln),  ju  beflinfijieren  (fthiorräutherung), 

ju  parfümieren  ic.  Pud)  räuchert  man  pftunjen  jur 
Scrtretbung  ber  Piattläufe  unb  Söohnräumc,  Keller, 
ööblungen  jur  Sertreibung  anbrer  fchäblichcr  Siere. 
Über  dt.  al*  Kuitu*hanblung  j.  diattdiopt  er.  I 
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Samhfang  (Mauchniantel),  bie  unfete  trichter- 
förmige (Srroeiterung  bet  Kamine  jum  Stuffangen 

be«  in  offenen  »erben  fleh  entroicfelnben  Stand)«. 
SBährenb  fie  früher  meift  auf  höljernen  ober  eifernen 
Sahnten  aufgemauert  tonten,  roerben  fee  gegenwärtig 

meij't  au«  ©lech  fonftruiert  ober  auch  butdj  eifeme, 
in  ber  Dccfe  angebrachte  3lbjug*flappen  erfept. 

9taud)fang«rcd)t,  f.  Pourethi. 
Kauchfah  (dtäuefierpfanne,  lat.  Turibulum), 

ein  fehon  im  beibnifdjen  unb  jübifdjen  flultu«  oor- 
fommenbe*  metallene«  fflefäfc,  m   roelchem  SBeihrauch 
otrbrannt  rourbe.  Da*  di.  rourbt  an  Retten  getragen 

unb  hin-  unb  hergefdjinungen,  um  bamit  bie  Sempel- 
räume  mit  JBohlgerüchcnju  erfüllen.  Solche  bronjeite 

diauchfaffer  finb  in  Pompeji  gefunben  roorben.  Sin- 
bete  rourben  ohne  Retten  an  einem  guft  getragen. 
Die  chriflliche  Kirche  übernahm  ba«  91.  in  ihren  Kul- 

tus. G«  roerben  dtauchfäffcr  au«  @otb,  mit  ©bei- 
fteinen  befejjt,  ermähnt.  Sin*  au«  ptonje  hat  firf) 
au*  bem  4.  gabrl).  erhalten  (Slntiguarium  ju  Mann- 

heim). gm  fpätem  Mittelalter  rourben  bie  dtauch- 
fäffer  geroöhnlich  au«  pronje  ober  Kupfer  gefertigt, 
ba«  meift  oergolbet  rourbe,  bi*roeiten  auch  au«  Sil- 

ber. Sie  hatten  bie  gorm  oon  batbfugelfötmigen 
Schalen  mitburchbrochenenDecfeln  oon  gleidjerWtöfec 

unb  erhielten  in  gotifcher  3«it  biiroeden  ard)ite(to- 
niiehe  gorm  (Purg,  Surm).  äuch  roaren  fie  reich  mit 
giauren  unb  Ornamenten  oerfehen. 

iftauchfrofl,  f.  o.  to.  Siauhfrofc. 

Kauihhaupt,  Wilhelm  oon,  pteuh.  Stbgeorbne- 
ter,  geh.  26.  Juni  1826  ju  Srebuit)  a.  S.,  ftubierte 
in  Stalle  unb  Sonn  bie  9ted)te,  arbeitete  fpater  al« 

guftitiariu*  bei  ber  dtegierung  in  Siegni#  unb  über- 
nahm 1855  ba«  Sanbrat«amt  Deligfch,  in  roelchem 

flrei«  ba«  ihm  gehörige  (jjut  Stordroi«  liegt,  auf 
roelchem  er  lebt.  1867  roarb  er  in  ben  fonftituieren- 
ben  9ieich«tag  be«  dlorbbeutfdjen  Punbe«  geroählt 

unb  roar  1866—67  foroie  1870  —   73  SBitglceb  be« 
preujjifchen  Stbgeorbnetenhaufe«.  gn  ber  lebtem 
Seffion  roar  er  nebft  SaSter,  griebenthal  unb  Prau- 
chitfeh  Peridjierftatter  über  bie  KreiSorbnung.  1876 
roieber  geroählt,  roarb  er  gührer  ber  neufonferoatioen 

grattion  unb  brachte  1879  im  neuaeroählten  $au« 
bie  Sercinigung  berfelben  mit  ben  altfonferoatioen 

ju  ftanbe. Kamhfanal  (geuerfanal),  f.  Dampffeffel, 

S.  448,  unb  geuerung*anlagen,  S.  213. 
Mauihnad)tt  (diautjnächte,  Soänächte),  dlädjte, 

in  benen  äbeiglaubifche  bie  3ufunft  ju  erforfchen 

pflegen,  roeii  roahrenb  berfelben  eine  innigere  Per- 
binbung  mit  ber  4eiftetrocit  ftattfinben  füll  al«  fonft. 

gn  Siroi  nimmt  man  oicr  (6.,  25.  Dej.,  1.  unb  6. 

gan.),  in  Dbcröj'terreich  brei  (21.,  26.  Dej.  unb  6. gan.),  in  Steiermar!  ebenfall*  brei  (25.  Dej.,  1. 
unb  6.  gan.)  unb  itt  diieberöfterreich  oier  (21.,  25. 

Dej.,  1.  unb  9.  gatu  »auptrauchnächte  an,  m   benen 
man,  um  böfe  ©eifter  abjuhalten,  iUofjnungcn  unb 
Stalle  aubrauchert  (rooher  ber  dlame)  unb  mit  iöeih- 

roaffer  befprengt.  Da  biefe«  Slu*rauchern  oorjugs- 
roeife  in  bie  3eit  bet  3ioölften  (f.  b.)  fällt,  roerben 
au*  biefe  häufig  al*  di.  bejeichnet. 

Dtauchapfer,  bie  langfame  perbrennung  rooljlrie- 
chenbet  Stoffe  ju  Kultu«jroeden,  ein  Sebraud),  ber 

bi«  ju  ben  'Knfang*ftufen  ber  Kultur  jurüctreicht 
(pgl.  Opfer).  Sinfang«  gejdjah  e«  oieUeidjt  nur,  um 
ben  Übeln  (fferud)  ber  ammaiifchen  Pranbopfer  ju 

oerbeden,  bah  man  bieieiben  mit  roohlriechenben 

$öljern  unb  öarjeit  oerbefjerte;  mit  flcigenber  ©ei- 
fteohilbung  aber  erlannie  man  roobi  überhaupt  Oie 

I   unäfthetifche  Seite  be*  blutigen  Speifeopfcr«  unb 
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braute  e®  mir  itod)  fpmbolifch  mit  $i(fe  bc®  Steiß- !   jene  Kauch  fußer  roeniger  al®  2   sr  Äoblenftoff  ent> 
rauch«  bat.  3m  Altertum  (feinen  e«  namentlich  bie  ;   batten  ift.  Sagegen  finb  biefe  leptem  ffteobutte  bet 

femitiftßen  Söttet  gerocjen  ju  [ein,  roelcße  ba®  K.  mit  mu'ollftänbtgen  Serbrennung  für  bie  ©efunbßeit 

großem  ©epränge’oerrichti'ten.  Sei  beir.  jährlichen  ßöcßft  nachteilig,  ihre  ©egenroart  in  bet  Suft  oet= 
gefte  be®  Set  ju  Sabplon  oerbrannten  bie  Ghalbäcr  anlaßt  auch,  bafi  bie  3immer  nicht  hinreichenb  ge.- 
nach  ßerobot  alljährlich  für  1000  latente  Steihrauiß.  lüftet  roerben,  unb  bet  Sflanjenroucß®  leibet  gleich" 

unb  SliOatch  erzählt  oon  bem  breimaligen  Steiß-  falls  burib  biefetben.  Siußbilbung  wirb  oermieben 

tauchopfet,  roelcße®  bie  Ägppter  morgen®",  mittag®  burch  Stnroenbung  non  liintbtacit  unb  flöte,  roeit unb  abenbe  bet  Sonne  barbrachien.  Sei  ben  3uben  biefe  feine  Safe  entroideln,  au®  benen  fuh  SRuß  ab= 

gelangte  ba«Si.  jum  ßöißften  Slnfeßen;  mir  finbett  in  fiheiben  lönnte.  Slntßracit  heießt  aber  in  Seuticß" 
ber  Bebet  bie  genauesten  Sorfchriften  über  3uf°m’  tanb  nur  totale  Sebeutung,  unb  gegen  bie  Senkung 
menfeßung  unb  3etemonietI  beaielben.  3ebet  Sri«  oon  ftote  jprechen  ebenfo  niete  fedpnifc^e  mie  oolt®* 

fter  füprte  feine  eigne  Staucßpfanne,  unb  uor  bem  Sor. ,   roirtfchafttübe  ©rünbe.  Sottftänbige  Serbrennung 
bang  be«3elte®  ftnnb  ber  große,  mit  ©olb  überjogene  tann  man  febr  leicht  hetbeifübren,  mbem  man  hin. 

Siaücßaltar,  auf  bem  morgen®  unb  abenb®  Speje-  reichenb  Stuft  in  bie  Steuerung  leitet;  man  bebatf 
rcien  oerbrannt  mürben.  Die  ©riechen  erlernten  ben  baju  aber  fet)t  t>iel  fiuft,  unb  biefe  führt  grobe  Wett" 
©ebtauch  be®  SJeibraud)®,  mie  ßStiniu®  berichtet,  erft  gen  ber  erjeugten  Bärme  burch  bie  ©ffe  ab,  fo  bab 

nach  bem  Trojanifchen  Krieg;  aber  halb  mürbe  ber  bie  3i  auf  biefe  Steife  nicht  ju  ®rfpamiffen,  fon= 
Serbraucß  beöfelben  ju  einem  oerfchroenberifchen  bem  leicht  ju  Seelüften  führt.  Stöbere  Unterfuchung 
Suju®,  unb  Slteranber  b.  @t.  fanbte,  at«  er  Arabien  ber  bei  ber  Steuerung  obroaltenben  Serhattniffe  hat 

erobert  hatte,  einft  eine  Sdjiffäfabung  iöeihrauch  1   inbe®  gejeigt,  bab  9t.  mit  pefuniärem  Sorteil  ohne 
naih  .Öauje,  bamit  tüibtig  geopfert  merben  tonne,  ju  groben  Suitüberfcbuß  herbeigeführt  merben  tann. 
Sei  ben  Körnern  artete  bie  Süeihrauchoerfihroenbung  Sie®  ift  freilich  nur  möglich  bei  rationellem  Setriet 

noch  roeiter  au®,  mie  benn  beifpietimeife  Sllero  bei  ber  geuetungsanlage,  unb  foldjer  roirb  junäcßft  nur 

bem  Segrübni«  feiner  ©emahltn  Soppäa,  nach  S(i=  in  gabrifen  tc.  ju  erreichen  fein,  rocUjrenb  bie  häu®. 
niu«,  mehr  SBeihrauch  geopfert  haben  foH,  al®  Stra=  liehen  Neuerungen  in  bet  Slebrjahl  mangelhaft  Ion- 
bien  in  einem  ganjen  3aßr  liefern  tonnte.  Sei  bem  ftruiert  finb  unb  fchleeht  bebient  roerben.  Maßregeln 
groben  Serbraueh  mürben  bie  Jiauptbeftonbteile  be®  jur  Surcbfüßrung  ber  9t.  im  3ntereffe  ber  öjfentlh 
Kauchroerle®,  bie  ©ummiharje  äöeitirauch,  Mptrhcn  chen  @efunbheit®pflege  roerben  be®halb  fo  lange  nur 
unb  Salfam,  ju  brei  foftbaren  §anbel«objelten,  bie  mäßige  gefolgt  haben,  al«  e®  nicht  gelingt,  für  bie 

jum  Steil  mit  Wölb  aufgeroogen  rourben.  So  mußte  ßäu®  ließen  Neuerungen  beffereSerbält  niffejufchaffeii. 

man  ju  Sliniu®’  Seiten  ba«  Sfunb  Steibraudj  mit  Sei  Beobachtung  be«  Serbrennung®projeffe®  leigt 
Ö   ©olbbettaren  (etroa  6   Sufaten)  bejahten,  rooburch  e®  fich,  bab  bie  meine  tffätige  Neuerung  geworfenen 

auch  bie  biblifche  Srjählutig,  bab  hie  Könige  au®  bem  :   Stcintohlcn  junächft  eine  mehr  ober  roeniger  bebeu- 
Morgenlanb  bem  neugebornen  Meffia®  al®  größte  tenbe  Stenge  ®a®  entroicteln,  roetche«  mit  langer, 

Softbarfeiten  ©otb,  Slprrhen  unb  Steibraiitb  brach" !   Ieud)tenber  Nlamme  perbrennt.  Sehr  halb  läßt  aber 
ten,  nerftänblicher  roirb.  Sie  ßhr'f*‘n  betradjteten  bie  0a®entroicfelung  nach,  *®  hinterbleiben  glübenbe 

anfang®  nicht  ohne  ©runb  ba®  9f.  al®  heibnifchen  !   Kol®,  unb  biefe  oerbrennen  nun  mit  fchroachcr,  bläu, 
©reuel;  aber  frfjoii  im  Sauf  be®  4. 3abrh.  brang  mit  lieber,  nichtleuchtenber  glamme.  Stauch  entfteht  nur 
anbem  heibnifchen  ©chräuchen  auch  ba®  St.  in  ben  in  ber  erften  Seriobe,  unb  ftet®  fommt  e«  bei  tat  9f. 

chriftl'chen  Sultu®  ein,  unb  man  nerbot  nur  noch,  barauf  on,  eine  ooüftänbige  Serbrennung  be®  al®" 
biefe  ©ott  unb  ben  Zeitigen  allein  jutommenbe  3e-  halb  nach  jeher  neuen  Sefcßiitung  eine  3«>ttang  fich 
remonie  auch  nach  römifchcr  Sitte  ben  faiferlichen  entroidelnbcn  ©afe«  herheijuführen.  Saju  ift  nun 

Sitbfäuten  ju  fpenben.  fjnbeffen  lebte  ber  3iauch<  bie  Sufühnmg  einer  hinrei^enben  Suftmenge,  eine 

aftar  in  alter  Norm  nicht  mehr  auf,  unb  an  bie  Stelle  geniigenb  hob*  Temperatur,  eine  innige  SRifcbung 
berSiauchPfanne  behüben  trat  ba®Slau<hfaß  (f.b.),  ber  Stuft  mit  bem  ©a«,  ein  genüaenb  feßarfer  Suft.- 

roelche«  bie  G hortnaben  bet  heiligen  .faanblungen  i   jug  (bei  beffen  Sorbanbenfein  bit  übrigen  8ebin> 
feßrotngen.  Sie  offene  glamrne  be®  Slltar®  routbc  |   gungen  auch  erfüllt  finb)  unb  eine  geroiffe  3 eit  er> 
ihrerfeii*  burch  einige  Sampen  unb  geroeifite  flerjen  forbcrlich.  Suftmangel  entfteht  burch  Ju  enge  unb  ju 
erfeht.  Sie  proteftantifche  Kirche  hat  auch  biefe  3crc<  loenigeKofcfpaltcn,  burch  8U  hohe  Kohlenfchicht,  burd) 

monic,  roeldje  ju  ben  nerbreitetften  auf  ber  (£rbe  ge=  j   jehlen  ciner  Öffnung  jur  Sufteinführung  über  bie 
hört,  bejeitigt.  Kohlenfchicht  jur  3'it  ber  flohlengaäbiibimg  unb 

fNatlthpftnnig,  ehebem  eine  oon  ben  Kauchfängen  burch  ju  fchioachen  Suftjug.  3“  niebrige  Temperatur 
ober  Neuerftättcn  ju  entrichtenbe  ©runbfteuer.  erhält  man  bei  geringroertigem  Srerinmatcrial,  ju 

Siauchguan,  f.  Duarj.  niebriger  Äohlciifchicht,  ju  großem  Soft,  bei  matt" 
ttauAroIrfeffel,  f.  Sampffeffel,  S.  449.  gclnbem  unb  bei  ju  ftartem  Suftjutritt,  beim  Stuf" 
Siautßtopa® ,   f.  Duarj.  roerfen  ju  großer  Klengen  falten  Srennmatcrial® 
Mauchberhratnung  (hierju  Tafel)  Sie  rauchfreie  unb  bei  ju  geringem  Slbftanb  ber  talten  Seffelroänbe 

Serbrennung  ber  Brennmaterialien  inlercffiert  in  oon  ber  ijlamme.  Son  unooüftänbiger  Klifdhung  ber 
gleicher  Steife  bie  Technif  roie  bie  öffentliche  ©efunb»  ©afe  mit  ber  Suft  ift  Dor  allem  ju  fchroachet  Suftjug 
heitäpßegc.  Sei  noüftänbiger  Serbrennung  entftehen  unb  unjroedmäßige  3ufammenfübrung  ber  ©afe  bie 

nur KohlcnjäureunbSöaffer.betunpoIlftänbigerbleibt  Urfache.  Ohne  ’Jlnrcgung  oon  außen  mifchen  fich  bie 
ein  Teil  ber  im  Neuerungaraum  eittftanbenen  teer,  ©afe  mit  ber  Suft  für  bie  Ijier  jur  Serfügung 

artigen  Stoffe  unoerbrannt,  au®  Äohlenroafferftoffen  flelionbe  3«it  niel  ju  langfam,  unb  jebc®  Sßittef,  biefe 

fcheibet  fid)  Stuß  au®,  unb  namentlich  entfteht  ftatt  'Dlifchung  ju  betörbern,  foHte  fefbft  unter  oerhältniä.- 
KohlrnfäureoielKohlenoypb.  So  oiel 'Bärme,  roie  bei  mäßig  hohem  Slufroanb  benußt  roerben.  3u  geringer 
Serbrennung  be®  leßtern  entroicfelt  roirb,  geht  bei  ber  3U8  ift  meift  bie  Nolgc  eine®  SonftruftionöfeblerS 
unooüftünbigen  Serbrennung  oerloren,  roährenb  ber  in  ber  Stnlage  ber  l^euerjüge  unb  be®  EchornfteinS  ; 
Kuß  unb  bie  Sämpfe  teerartiger  Stoffe  nur  einen  bibioeileit  leibet  bie  Neuerung  aber  auch  unter  ju 
geringen  Serluft  repräfentieren,  ba  in  1   chm  fd)roar>  fdjroachcm  3ug,  rocil  ber  Jeiccr  bei  ju  großem  Soft 
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qrgroungen  ift,  ben  Effenfchieber  teifroeife  ju  (flie- 

feen,  um  nift  gu  ftarte*  geuer  ju  erhalten.  (Sin  3e**= 
mangel  gur  Serbrennung  entließ  tritt  ein,  nienn  her 
Soft  ober  bie  fjcigfläche  be«  fleffel«  ober  beibe« 

gleifieitig  gu  Hein  ift,  unb  bie«  ift  eine  §aupt< 
urfcicße  ber  Saucßentroidclung. 

Bet  ber  gewöhnlichen  Blanroftfeuerung  fpielt 
bie  ber  geuertbür  gegenüberiiegenbe  geuerlufe  für 

bic  5t.  bie  roidttigftc  SÖBe,  unb  ihre  groedmäßige  (Sin- 

ricijtung  garantiert  faft  ben  gangen  Erfolg,  ‘ln  ber- 
ietben  entfielt  ein  fdjarfer  Suftgug  unb  infolge  ber 
inerbur<bbe|ct)IeunigtenBerbrennunq  eine  botjejem- 
peratur.  Sie  gorm  ber  geuerlufe  ift  mitbefiimmenb 
für  eine  innige  Siifdjung  ber  ©afe  mit  ber  Suft,  unb 
enblid)  ift  auef)  ihre  Sage  oon  Einfiuß,  ihre  Unter» 
fante  joUte  minbeften«  20  cm  über  bem  Soft  liegen. 
3a*  Heffelblecß  barf  mdjt  gu  naije  über  ber  glamme 

liegen,  ber  geuerßerb  muß  um  fo  höher  fein,  je  lang« 

flammiger  bie  floate  ift,  unb  foBte  50  —BO  cm  tjod; 
fein;  bei  Sorfeuerung  mit  gemauerter  Seife,  welche 
glübenb  roirb  unb  SBJdrme  auöftraijlt,  genügt  eine 

»öbe  oon  30  -36  cm.  Ser  Soft  foU  böcbften*  Ls  m 
lang  unb  etma  2   m   breit  fein,  roa«  für  bie  größten 
fleffel  ber  Seugeit  auereietjenb  ift.  3m  allgemeinen 

genügt  1   gm  für  jeben  .«jentner  pro  Stunbe  gu  ocr« 
brennenber  guterSteinfoble.  Sit  Summe  aBerSoft« 

fpalten  mufi  0,3— O,-.  qm,  ber  geueriufenquerfibnitt 
0,i-0,n»  qm  groß  fein,  unb  bie  ööife  ber  Jtoijlen« 
fc^ieflt  auf  bem  Soft  ift  immer  auf  10—16  cm  ju  er- 

matten. Sie  Softfpalten  foßen  immer  4— 8   mm  breit 
fein,  ber  Duerfipnitt  ber  unter  ber  geuertbür  befinb« 
lieben  SBinblufe,  bunt)  welche  bic  Üuft  unter  ben  Soft 

liebt,  mufi  womöglich  qleid)  bet  freien  Softflädje  fein. 
Eine  runbe  Sdfauöffnung  tn  ber  geuetthür  oon  etma 
3   mm  Surcbmeffcr  geftattet  bie  bequeme  unb  ooll» 
ftänbige  SontroUe  be*  geuer«. 

Stuf  einem  Soft  oon  angegebener  Söefdjaffenfjcit  unb 
unter  ben  oben  angeführten  Bebingungcn  läfit  fuß 

jebe  Soblenforte  rambfrei  oerbtennen,  wenn  ber  tftei« 

3 er  ritbiig  unb  aufmerffam  arbeitet.  6«  foß  frif<be 
floßlc  aufgefebüttet  ro erben,  fobaib  bie  (Safe  ber  leb- 

ten Beeidung  röBia  au«getrieben  unb  oerbraunt 
finb  unb  bie  surütfgebliebenen  flof«  in  ftürffter  ©lut 

ficb  befinben.  Sabei  foB  bie  Sibiibt  ber  neu  aufge» 

roorfenen  Jlobie  nur  fo  ftarf  fein,  bafs  nodb  bie  glom- 
men ber  untern  brennenben  SlobIen(d)id)l  binburch» 

fiblagen  lönnen.  ©elingt  ein  foltbe*  Sufftreuen 
roegen  ber  Bejcßaffenbeit  ber  Hoble  niibt,  fo  bebedt 
man  nur  einen  leil  ber  gefantten  Softfläcie  mit  frifeber 
Hoble,  bamit  bie  ficb  entroidelnbcn  ©afe  an  ber  un> 
geftörtenglamme  fid)  entsünben  fönnen.  Sei  breiten 
Soften  befebidt  man  habet  abroedjfelnb  bie  rechte  unb 

bie  linfe  Hälfte,  boib  ift  roenigften«  beiUnterfeuerun- 
gen  niibt  empfeblenömert,  beibe  $ülften  burdj  eine 
acheiberoanb  ooneinanber  ju  trennen.  Sie  fibmalen 

Softe  ber  Snnenfeuerungen  beiebidt  man  abroech- 
felnb  auf  ber  oorbern  unb  ber  hintern  §älfte.  Set 
Suftbcbarf  be*  geuer«  ift  nun  in  ben  oerjebiebenen 
Bb“fdi  ber  Verbrennung  febr  ungleiib  unb  offenbar 
am  größten,  nenn  fid»  gleiib  naib  bem  Stufroerfcn 
friidier  Hoble  reidiliib  brennbare  ©afe  entroideln. 
Sll«bann  genügt  bie  burch  bie  SBinblufe  unter  ben 
Soft  ftrömenbeSuft  nicht  ooBftänbig,  unb  man  öffnet 

oorteilbaft  bie  auf  einen  Otoment  gefibloffcne  geuer- 
tbür  fo  roeit,  baß  bie  glamme  rein  unb  roeiß  brennt, 
unb  fo  lange,  bi«  bie@a«entroide(ung  nabeju beenbet 

ift.  3"  ber  nun  folgenben  fibafe  lann  aud)  bie  Öff- 
nung ber  SBinblufe  etma*  oerengert  toerben,  bi« 

bann  beim  Suffd)ütten  neuer  Hoble  roicbcr  Diel  £uft 
gebraucht  roirb.  Sie  Zuleitung  be«  SHchrbebarfe  an 

Suft  burch  bie  geuertbür  ift  febr  einfach)  unb  bequem, 
aber  niibt  ohne  einige  Saibteile,  ba  bie  Stuft  erft  ganj 
hinten  in  ber  geuerlufe  gebraudit  roirb  unb  auch  auf 
bem  SBeg  bortbin  oiel  Sauerftoff  oerliert.  Slus  bie- 
fein  ©runb  erhält  man  immer  einen  Überfluß  oon 
Suft  ober  oielmebr  oon  Stidftoff  in  ben  geuergafen, 

unb  bei  unoorfiibtigcm  unb  langem  Öffnen  ber  geuer  ■- 
tbür  entfielen  bebeutenbe  SBärmcoerlufte. 

3ur  Erjielung  gröberer  Unabbängigfeit  oon  ber 
gntcUigenj  unb  bem  guten  SBiQen  be*  »eiger«,  gut 
Erleichterung  ber  Srbeit  be*ietben,  gut  Erfparung 
Don  8frbeit«fräftcn  unb  gut  fiebern  ©rgielung  eine* 
beffetn  $eij  ffett«  finb  gablteiche  Sjeigeinridjtungen 
für  rauchfreie  Verbrennung  angegeben  roorben,  oon 
beiten  mir  nur  roenige  ermähnen  fönnen.  Um  ba« 

Einbringen  überftbüfftger  Suft  beim  Öffnen  ber 
geuertbür  gu  oertneiben,  bat  man  Einrichtungen  gc> 

troffen,  rocldje  gleiihgeitig  unb  automatifchbentsffen.- 
fihieber  fcßließen  ober  boib  ben  feiger  groingen,  bie« 

gunäihft  gu  tbun.  Seifer  in  Berlin  bat  eine  Vorrich- 
tung angegeben,  roelibebaSÖff  neu  ber  geuertbür  über, 

baupt  überflüffig  macht,  unb  beigtänf  de  gang  ähn- 
lichem geuerungaroft  finb  beibe  Seiten  be«  Softe« 

in  febräge  Ebenen  gelegt.  Sfuf  biefen  fthrägen  Sofien 
gleitet  bie  Hoble  au*  bem  Sumpf  r   (gig.  1)  allmäh- 

lich herab,  roobei  fie  oergaft  unb  auf  bem  mitttern 
boriäontalen  Seil  be«  Softe«  rauchfrei  oerbrennt. 
Sie  äußere  Suft  ift  bei  a   unb  b   burch  bie  Hohlen  be* 
Sumpfe«  abgefchtoffen.  Schräge  Sagcrung  ber  Softe 

bat  auch  ßario«  geuerung  (gig. 2).  SerSeigung«- 
roinfel  ift  bem  Böjdiung«roinfel  be«  Brennftoff«  an« 

igepagt,  fo  bah  biefer  tn  gleichmäßiger  Schicht  auf 
bem  Soft  FF  liegen  bleibt,  roenn  er  auf  heften  obere 

.Haute  bei  k   aufgefebüttet  roirb.  3n  ber  oorbern  Stirn« 
i   roanb  finb  bie  Hoblentbüreu  £   unb  bie  Schladen- 
I   tbüren  £   angebracht.  Siefelben  finb  groeiteilig,  unb 
!   jeber  Seil  peubelt  um  einen  obern  3apfen,  fo  baß  fie 
fid)  beim  Einfchieben  eine«  ©erät*  foroeit  al«  nötig 
öffnen  unb  beim  fjcrauöjieben  be«  ©erät«  felbft- 
ttiätig  roieber  fehliefsen.  Sie  Öffnungen  C   bienen 
gur  bequemen  Beobachtung  be«  geuer*  unb  finb 

mit  ©limmerplattcn  ocrfcbiol'jen.  3um  Suffchütten ber  Hoble  benugt  man  eine  mulbenförmiqe,  oom 

feilartig  geftaltete  Schaufel  oon  bet  Sänge  be«  So- 

;   fte«.  Sie  mit  Hohle  gefüüte  Schaufel  roirb  burch bie  itbüt  £   bei  k   eingefeboben,  fie  burchfehneibet  bie 
glühenbe  Hohienicbidjt  unb  entleert  ficb,  fobaib  man 
fie  utnbreht,  in  bie  entftanbene  gurebe.  Siefe  Srt 

ber  Befchidung  fuhert  eine  rationeBe  Verbrennung. 
Sie  Schlade,  roeldie  bet  auf  ben  Soften  nieberglei« 
tenbe  Brennftoff  hinter  läßt,  fammelt  (ich  bei  e   unb 
roirb  burch  Ihüren  I)  entfernt.  Sie  gigur  geigt 

eine  Einrichtung  fürglammrobrinnenfeuerung,  gang 

ähnlich  geftaitet  fieß  bie  flonftrultion  für  Unterfeue- 
rung. Bei  mißt  badenbem  Brennftoff,  roieBtauti« 

toßlen, .ßoliabfälten,  Soheic.,  fann  bie  geuerung  auch 
mitgüBtriihter  oerfeben  roerbeu,  auch  lönnen  bterbei 

bie  Softfeiten  einanber  jugeneigtfein.  Ungtmcingün- 

flig  roirtt  ba«  Borio armen  ber  Verbrennung*- 
luft.  Sian  lann  biergubieSfärmebenuhen,  roelchean 
ba«Wauerroert  unb  nußlo«  an  bie  äußere  Suftoberan 
ba«  gunbament  abgegeben  roirb.  Surch  groedmäßig 
angebrachte  Handle  läßt  fuß  bie  Erhibung  ber  Sujt 
nod)  roeiter  fteigem  unb  bie  S.  mit  großer  Sicherheit 
erreichen.  Wan  hat  and)  gur  Einführung  ber  Ber 
brennung«Iuft  ein  ©ebläfe  angcioanbt,  toelche«  bie 

Suft  burch  ben  Soft  brüdt  unb  leicht  eingeficBt  roer- 

beu  tann,  fo  baß  nach  bem  Befdjiden  mit  flößte  reif- 
lichere, nach  bem  ̂ brauchen  berfloble  mäßigere  Suft- 

mengen  gugefüßrt  toerben.  Sie  Einrichtung  eignet 
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fieß  befonber«  gut  bei  gang  ffarer  Roßle,  toe!c£»e  ber  genben  31  oft  hinunter  in  bem  ®!aß,  in  roeleßem  fie 

iiuft  bei  weniger  fräftigem  Rüg  bureß  bicßteit  *6-  unten  abbrennt.  Sie  Sjauptoerbrennuna  finoet  auf 
feßtuß  be«  SHofte«  ben  Surtßgang  ungemein  erfeßroert.  ber  untem  MIfte  be«  Softe«  ftatt,  oon  roo  bie  Rlamme 
Biäroeiien  bläft  man  autb  iiuft  mittel«  eine«  Sampf*  übet  bie  frijdjc  Koßfe  beS  Obern  ietfs  ßinroegftteießt. 
ftrablgebtäfe*  über  bem  Soft  in  bie  Weiterung,  unb  Sie  entanft  biefelbe  unb  ftreießt  mit  ben  ©afen  an 

feßr  groedmäßig  ift  bie  mit  D6er*  unb  Unterroinb*  bem  Saften  h   porbei,  bureb  roeießen  iiuft  non  außen 
ejebiäfe  auägeftattete  Sampffeffeifeuerung  oon  eintritt,  bie  fieß  mit  ben  Brennprobulten  mifeßt  unb 
sjaupt  in  «rieg.  Sie*  ift  eine  OiaSfeuerung,  in  ber  Reuerlufe  bei  j   ooüftänbige  Verbrennung  oer* 
bei  toeitbet  weniger  Suft,  ai«  gur  ooürtänbigen  Ser-  uriaeßt.  Sie  Stenge  ber  eintretenben  iiuft  toirbburd) 
brennung  be*  Äoßlenftoff«  erforberlirt)  ift,  unter  ben  bie  Klappe  k   reguliert.  Stuf  ber  obem  §äljte  be« 
Soft  geblafen  roirb,  fo  baß  fitb  reitbittb  Koßlenojßb  Softe«,  roo  bie  Sohlen  nod)  falt  finb  unb  nidjt  baden, 
bilbet,  roeldie«  au«  bet  Soblenftbitbt  enhoeießt  unb  mürben  fie  leiebt  bureb  bie  Softfpalten  fallen,  roe«* 
unter  ber  ßinroirfung  be«  Oberrotnbe«  mit  langer,  balb  bie  Softftäbe  oben  mit  fleinen  Querrippen  oer* 

reiner  Rlamme  gu  Koßlenfäure  oerbrennt.  Rig.  3   feßen  fenb  unb  ben  Soft  bort  roie  einen  Sreppcnroft 
unb  4   geigen  bie  für  einen  ©omroallfeffel  etngerieß-  erfeßeinen  laffen.  ©leießgeitig  foÜenbiefeDucrrippcn 
tete  Reuerung.  Sor  ben  Rlammenroßreti,  an  bet  einen  teil  ber  freien  Softfiäeße  an  biefer  Stelle  ab- 

oorbern  Stirnroanb  be«Reffel«,  befinbet  fub  ein  guß-  feblieBen,  ba  ju  ber  Bergafung  eine  geringere  iiuft* 
eifemer  Saften  k,  roeldjer  bie  Reuertbür  t   entßält.  menge  gebärt.  Ser  Kerfellörper  b   fteßt  ftet«  ooll 
XerSamnb  ift  ber  Kanal  für  ben  Unterroinb,  roeldjer  lila  ff  er,  roeltbe«  bureb  ba«  Soßr  1   au«  bem  bintem 

bureb  bie  Öffnungen  a   unter  ben  Soft  r   geführt  roirb.  Seil  be«  Sauptfeffel«  gufließt.  Sureß  bie  Blatte  m 
Ser  Kanal  c   füßrt  ben  Dberroinb  herbei,  unb  biefer  loirbberScn-Brint-Slpparatoonaußenabgcfeßloffen; 
ftrömt  bureß  oiele  Heine  Öffnungen  im  bie  Reuerung  bie  Ibür  n   bient  tut  Segulierung  be«  Suftgutritt« 
über  ben  Soft.  Ser  eingang  für  beibe  Kanäle  liegt  unter  bem  Softe.  Sureß  bie  Ibür  P   roerben  Sdjlacf  tu 
beie,  roo  biefijinbleitung  oonaußerßalbahgeftfiloffen  unb Sfeße entfernt.  X ie Seinigung be« Seffeiförpet* b 
ift.  Ser  Kanal  teilt  fid)  bei  ber  Sroffelflappe  d,  unb  im  Rnnern  aefeßießt  burd)  bie  iXannlödjer  q   q,,  unb 
inbem  man  biefe  Klappe  mittel«  ber  Stange  f   bebt  j   burdj  einen  ©ahn  fann  alle*  «Baffer  abgelafien  roer* 

ober  fentt-,  roirb  bet  Unterroinb  oermebrt  unb  ber  :   ben.  Ser  in  b   fitb  biibenbe  Sampf  entweicht  burtb 
Oberroinb  nerminbert  ober  umaelehrt.  So  roirb  bie  ben  Berbinbungöftußen  r,  unb  außer  biefem  tonnen 
Suftoerteiiung  reguliert,  bi«  bie  Rlamme  richtige  no<b  jroei  8erbinbung«roßte  oon  ber  Seite  her  an* 
Befeßaffenßeit  geigt.  Sbarn  in  SebtiiJ  benußt  gur  gebratbt  roerben. 

S.  eine  geroiifjnlicße  'filanroftfeuerung  (Rig.  5),  beren  Sie  Sen-Brinlfeße  Reuerung  bat  mit  Seiht  oiel 
hinterer  Seil  bureb  ein  ©eroölbe  ooUftSnbig  abge.  Seifall  gefunben,  ba  fie  foroobl  in  ber  Sautblofigteit 

jeßloffen  ift,  io  baß  bieRiamme  unter  biefemöeroölbe  al«  im  SSerbampfungSeffett  reißt  befriebigenbe'Se- nod)  Dom  unb  über  bemfelben  erft  natb  hinten  unter  fultate  liefert,  ©nige  «Mängel  bat  man  bureb  m«br 
ben  Äeffet  gießen  fann.  Sie  Rlamme  beftreiebt  alfo  ober  weniger  tief  gretfenbe  Sbänberungen  gu  befeiti* 
ba«  frijeb  aufgeworfene  Brennmaterial,  erbißt  ba«-  gen  gefußt,  namentlich  aber  ift  ber  Apparat  autb  für 
felbe  unb  entgaft  e«  oollftänbig.  Sie  gur  äierbren-  öerfebiebene  anbre  Keffeljpfteme  eingeriebtet  rootben. 
uung  be«  Saueb«  erforberliebe  iiuft  ftrömt  bureb  bie  iDian  bat  bann  auch  ben  Dberfeffel  b   gang  fortgelaffen 
teilroeife  geöffnete  Reuertbür  unb  mifeßt  fitb  mit  ben  unb  ben  ftßrägcn  Soft  mit  einem  entfprteßenben  <3c* 
Reuergafen  in  ber  engen  Reuerlufe.  Sa«  entgafte  wölbe  umgeben.  So  entftanb  bie  Reuerung,  roeldie 
Brennmaterial  roirb  auf  ben  hintern  Seil  be«  Softe«  Ria.  8   geigt.  Sa«  bei  Be,  belle  Reuer  gießt  über  bie 
gefeßafft,  roäljrenb  ber  frei  geworbene  oorbere  Seil  frifeßen  Koßlen  bei  a   ßinroeg,  unb  bie  entroidelten 

beöjelben  mit  ftifeßem  Brennmaterial  befeßielt  roirb.  j   Safe  roerben  bei  b   mit  ber  Suft  gemifeßt  unb  oer- 
Siefe  Rcuerungöanlage  eignet  fttß  nur  für  Braun*  i   brennen  in  c.  Siefe  Reuerung  eignet  fieß  gut  für 
foßlen,  roeil  bei  Snroeitbung  oon  Steinfoßlen  ba«  I   Braunfoßlen,  roäßrcnb  bei  Stcinloßlenfeuerung  ba« 

Seroölbe  balb  herunter)  tßmclgen  würbe.  '   ©eroölbe  d   gu  feßr  gefäßrbet  ift.  Dian  fann  baöfelbe 
Sreppenrofte  geroößren  für  bie  S.  infofem  große  ;   fortlaffen,  botß  roirft  bann  ba«  belle  Reuet  bei  weitem 

Borteile,  al«  bei  ißnen  Roßie  unb  Suft  imtnerroäßrenb  nidjt  jo  intenfiD  auf  bie  frifeßen  Koßlen,  al*  e«  maneße 
unb  ununterbroeßen  gugefüßrt roerben.  RnBegug  auf  Sorten  rooßl  oerlangeit.  Bei  allen  Sen.Brintjeben 
Koftgröße,  Äoßlenfeßießtßöbc  tc.  ift  bei  ißnen  baöjelbe  Reuerungen  ift  bie  (frreießung  be«  grfolg«  immer  an 
gu  bcaeßten,  roa«  für  bie  Blanrofte  ßeroorgeboben  bie  Bebiitgungen  gefnüpft,  roeleße  aueß  für  ben  ge* 

würbe.  Rür  Steinfoßlen,  befonber«  für  ßißig  bren-  roößnließeii  Bl'anroft  gelten.  Bei  Sonnelep«  ©tg. nenbe,  ift  ber  Sreppenroft  nießt  geeignet,  roeil  er  ben  fiem  (Rig.9u.10)  ift  ein  Rüüfeßaeßt  mit  groei Soften 

glüßenben  Koßlen  eine  große  Berührungsfläche  bar-  oorßanben,  oon  benen  ber  oorbere  ein,  bem  Brenn* 
bietet  unb  babureß  ftarf  oerbrennt.  Siefen  Saeßteil  material  entfpreeßenb ,   rneßr  ober  weniger  geneigt« 

oermeibet  bie  Sen-Brinffeße  Reuerung,  oßne  gußeiferner  Stabroft  ift,  roäßrcnb  ber  ßintere  au* 
bie  Borteile  be«  Sreppenrofte«  eingubüßen.  Ser  fenlrceßten  äBaffertößrtn  befteßt.  Re  groei  biefer  Söß* 
Reffei  a   (Rig.  6   u.  7)  ift  mit  einem  befonbem  hirgen,  ren  finb  oben  unb  unten  bureb  Köpfe  oerbunben  unb 
cßimbrifdjen  Reffelteil  b   oerbunben,  beffen  gange  bureß  biefe  an  bie  beiben  ßorigontal  iiegenben  Quer* 

Sänge  in  Rig.  7   erfidßtiieß  ift.  Quer  burtß  biefen  roßte  angefeßloffen.  Bon  leßtern  fteßt  ba«  untere  mit 
ReffelförpergebengroeianbrefonifeßeKörpercunbr,,  i   bem  Söafferraum  be«  Sampf feffel«,  ba«  obere  mit 
meltße  at*  Riammcnroßre  bienen,  ba  in  ißnen  ein  !   bem  Sampfrnum  be«jelben  in  Bcrbinbung;  außer* 

'filanroft  dd,  untergebracßt  ift  Sluf  biefem  Soft  oer*  |   bem  fontmtmigieren  biefelben  miteiuanber  tuireß  groei 
brennt  bieKoßle;  «ließe  unbSeßiaefeftauenfieß  unten  i   außerßalb  ber  Reuerung  angebraeßteoertilaleSoßre. 
bei  e   an  unb  feßließen  bort  bie  Reucnmg  ab.  Sn  Ser  Rüüfeßaeßt  roirb  oon  oben  gefüllt,  unb  e*  ift  bar* 
betn  obern  Snbe  be*  Softe«  befinbet  fieß  ein  guß-  auf  gu  aeßten,  baß  ba«  Brennmaterial  ftet«  gleidg* 
eiferner  ßaften,  ber  naeß  außen  in  einen  Srießter  g   mäßtg  naeß finit.  Sie  Suft  tritt  bureß  bie  Spalten 
cnbtgr,  roeltßer  beftänbig  ooll  Koßle  gehalten  roirb,  be*  oorbern  Softe«  gu  bem  Brennmaterial,  unb  bie 
fo  baß  biefe  bie  Reuerung  naeß  oben  abfeßtießt.  Äu*  Reueraaje  feßlagen  burtß  bie  Spalten  be*  SSaßerrölj* 
biefem  Srießter  gleitet  bie  Koßle  auj  bem  feßräg  lie*  I   renrofte«  in  ben  eigentlichen,  ßinter  beinjeiben  ge* 
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leaenen  93erbrenmtng*raum.  Die  Kopte  brennt  im 
Schacht  oon  oben  naep  unten,  unb  bie  in  ben  obern 
Scpiepten  entroicteltenSafe  ftreiepen  burdi  bie  untern 

gtüpenben  gepiepten  unb  oetbrennen  ootlftänbig.  gn 
ben  SZafferröbten  finbet  eine  ungemein  ergiebige 

Xampfentroiefeluneijtatt,  unb  infolge  berfeiben  ent» 
fiept  eine  lebhafte  fflafferjirfulation  im  Steffel.  Sei 
einem  SSerfutf)  tourbe  burep  biefen  Kpparat  gegenüber 

einem  itergleiepäfeffel  bie  Setbampfung  um  28,73 
fjroj.  gehoben  unb  eine  Srennmaterialerfpami*  oon 
22,33  $roj.  erzielt. 

Umgrö&ereUnahpängigfeit  oom^eijer  juerjieten, 
bat  man  mcdjanifd)e$ei  jer  tonftruiert,  roclcpe  für 
eine  oollfommen  gleiepmäflige  Hotjlenjufüljrung  bie 

gröbteöarantie bieten.  XapingepörtSeputz'  felbft» 
tpütigegeuetung»anlage,  roetehefidigutberoäbtt, 
fotange  bie  Hohle  oon  geeigneter  ©efe^nffen^cit  ift,  bie 
(äröftenoerbältniffe  füteine  beftimmte2inlagepaffenb 

genmhlt  finb,  ber  SBetrieb  nur  in  mäfiigen  ©renzen 
iinb  nietjt  ju  plöf^licf)  fctjroanft  unb  ba»geuet  beim 
ilbf(t)laSen  richtig  bebanbelt  wirb.  Ginen  einfachen 
Koblenauffcpütter,  roeltfjereineburdtauägleicfjmäbtge 
fleiftjiduug  be«  fttanrofte®  bejroccft,  bat  Strupter 

angegeben (iyig.U  u.  12).  Xerfelbe  beftetjt  imroefent« 
lidjen  au*  einem  fcpmiebeeiiernen  SHaljmen,  in  beffen 
oorberer  u.  hinterer  Xraocrfe  mehrere  fehmiebeeiferne 

5? lappen  leicht  brehbar  gelagert  finb.  II uf  ber  ber 

Neuerung  abgeroenbeten  Seite  haben  bie  epjentrifchen 
Zapfen  eine  Verlängerung  unb  finb  mit  ©riffen  oer» 
fehen,  mittel*  melier  bieSlappen  leieptctroa*  jurüct- 
gezogen  unb  gebretjt  toerben  tonnen.  Xa  bieKlappen 

äur  »(pfe  ertentnief)  liegen,  fo  haben  fie  ba*  Seftre- 
ben,  jentreetjt  ;u  hangen.  Um  fte  in  horizontale  ttfage 
bringen  ju  tonnen,  ift  in  ber  oorbemKabmentraoerfe 
eine  Keipe  oon  Stiften  angenietet,  auf  roeteper  bie 

Klappen,  nad)bem  fie  aufgebreht  unb  etroa«  jurtiet» 
gezogen  roorben  finb,  einen  Stiippunft  finben.  Sinb 
iämtlicpt  Klappen  in  horizontaler  Sage,  fo  hüben 

fie  eine  zufammenpängenbe  Gbene,  auf  roelehe  eine 
beliebig  biete  KcMenfcpccpt  auSgebreiiet  roorben  fann. 

‘.Serben  aber  bie  Klappen,  nathbem  ber  Kähmen  in 
ben  geuerraum  eingefepoben  roorben  ift,  otroa*  oor= 
gejogen,  fo  oerlieren  fie  ihren  ©tufpunft  auf  ben 
Stiften,  tippen  abroärt«  um  unb  [affen  bie  Kohle 
auf  ben  Koft  falten.  Xer  Kähmen  tann  bann  (ehr 

leicht  roieber  tjerau»gezogen  roerben.  Solange  fith 
ber  Kähmen  im  geuertaunt  befinbet,  hübet  beffen 
hintete  Xraoerfe  ben  äbfeptuft  an  bie  geuertbür,  jo 

bafc  roährenb  be*  Kufftbütten«  teine  talte  Suft  ein- 
bringen  tann.  Xie  geuertpüren,  bie  ebenfalls  eine 
Klappe  hüben,  roerben  am  heften  mittel*  eine*  auf 

bem  Ofen  gelagerten  Segengeroiththebel*  fo  balan- 
eiert,  baff  fte  mit  teiihtem  ,-jug  an  ber  Vctbinbung*- 

ftange  geöffnet  ober  gefeptoffen  roerben  tonnen.  Um 
ben  Kähmen  gut  geführt  unb  leitht  in  ben  geuerraum 
cinfthieben  unb  au*  bemfelbenzurütf ziehen  jufönnen, 

mufc  er  entroeber  auf  Kotten  laufen,  bie  auf  ber  oor- 
bern  Seite  be*  Dfen*  angebracht  finb,  ober  er  roirb 

auf  einet  StrtSafette  befefiigt  (gig.  11),  bie  auf  Sepie» 
itengeleifen  mittet*  Saufrotten  gejepoben  roetben  fann, 
ober  enblich  fann  et  in  einer  über  bem  Dfen  ange- 

brachten Scpienenbapn  mittel*  eine*  Öcftelle*  auf; 
gehängt  roerben,  roelehe*  roieber  mittel*  Köllen  auf 

oiejem  Weleife  fiep  b'n-  unb  herfchieben  lagt  (gig,12). 
Xiefer  ütpparat  hat  fiep  al*  burepau*  zroectmäfiig  er» 
roiefen,  unb  feine  Sirrf rtjaff ungOIofton  roerben  in  tur» 

Zer  3eit  burep  bie  erzielten  Srfpamiffe  gebeett. 
Xae  K.,  offenbar  eine  oer  fcproierigften  Kufgaben 

ber  Xeepmf,  hat  trog  ber  auf  fie  oerroanbten  3ntetti» 
genz  oerbältni*mäjjigroeniggortfiprittegemaipt,  unb 

bie  5mu*feuerungen  befinben  fiep  ganz  befonber*  noch 
auf  primitioem  Stanbpmift.  G«  roitt  baher  f   epeinen, 
al*  fei  auf  bem  bi*per  befolgten  Sieg  eine  aligemeiii 

befriebigenbe  Söfung  überhaupt  niept  erreichbar. 
Xann  aber  bietet  fiep  al*  einzige  unb  rabitate  Söfung 

ber  grage  bie  ©asfeuetung  bar,  roelcpe  in  ber  befon- 
bern  gorm  ber  zentralen  ÖaScrzetigung  in  ber  Xfjat 
berufen  etfepemt,  ben  zahlreichen  Übelftänben  ber 

eroöpnlicpeit  biretten  geuerung  oollfommen  abju- 
elfen  unb  auperbem  bebeutenbe  Grfparniffe  perbei» 

Zufüpten.  ffiaprenb  in  ben  geroöbnlicpen  Zimmer- 
Öfen  höcpften*  20,  in  ben  Äocpmafcpinen  ber  Haus- 

haltungen nur  8   flroz.  ber  erzeugten  SBärme  au*» 
genupt  roerben,  tann  man  im  ®a«ofen  bi*  98  ̂iroj. 

ber  tpeoretifeben  SBärme  nupbar  machen.  Unter  ge- 
roiffen  SJerpättniffen  bietet  fepon  bie  Verrocnbung 

non  Seueptga«  Vorteile  bar ;   wenn  man  aber  ein  billi- 
gere* Seizga*  (unter  Umftänben  an  ben  Kohlen- 

gruben) barftettt  unb  bie*  ben  Konfumenten  burdj 
Köhren  zuführt,  fo  geroährt  bie  ©a»feuetung  gegen 

über  unfern  jepigen  geuerung«anfagen  fehr  bebeu- 
tenbe Vorteile  unb  löft  bie  Kufgabe  ber  K.  in  ber 

oottfommenften  ÜBeife.  8gl.  S   e   p   f   e   r   t   h ,   Xte  per- 
fepiebenen  Kauchoerbrennungäeinridhtungen  (®re*b. 

1860);  glimmet,  itbtr  fauipfreie  S3erbrennung 
(Seipz.  1883);  ®rabau.  Über  bie  Sefeitigung  be* 
Kaucpc*  (Haiinoo.1883);  Siemen*,  iferiept  über  bie 
ämoke  ahutement  exhibition  in Sonbon(Serl.  1888). 

ftauibtpaife,  (.  Xolomit- 
Kauipaaten,  f.  pleizroaren. 
Waucourt  dpt.  rotupr),  Siarftftecten  im  franz.  Xe» 

partement  Krbennen,  Slrronbiffement  Seban,  an  ber 

ilapnlinie  'Sont  SRangi*-K.,  mit  gnbuftrie  in  Stein- 
eifenroaren  unb  nmi)  1433  Ginro.  Hier  11.  Oft.  1746 

Sieg  ber  granzofen  unter  bem  äJlnrfepatt  oon  Sacp- 
fen  über  bte  ßfterreieper  unter  Karl  oon  Sothringen. 

Waucaurt  (|pr.  eotubt),  gran{oife  Glaitien  ober 
Saucerotte,  genannt  K.,  frartj.  Sepaufpieterin, 
geb.  29.  Sept.  1753  zu  Xomba*le,  betrat  bie  Stüpne 

juerft  1772  at*  Xibo  im  Xpöfltre  franfai*  mit  gro- 
|cm  Grfolg  unb  beroie*  bann  namentlich  'n  Sotten 
roie  Kojane,  Kgrippina,  Semirami*,  Rteopatra  je. 
ipr  grofse*  ialent  für  Xarftettung  teibcnfchaftlicper 
unb  peroifeper  Gparaftere.  SBäprenb  bet  Kegicrung 
be*  3Boh[fahrt4au#fcpuffe4  geriet  fte  in  Kerbacpt  unb 

©efangenfepaft,  rourbe  jebod)  naep  bem  Sturz  Kobee- 
pierre*  roieber  frei.  Kacpbem  fie  barauf  au*  beit 
Überreften  be*  Jheätre  franfai«  eine  neue  ©efett 

f^aft  gebilbet  patte,  rourbe  biejetbe,  ba  fte  für  ba» 

Kenbezoou«  ber  Kopaliften  galt,  1797  ootn  Xtrefto- 

rium  gefcploffen.  Später  leitete  K.  einige  3apte 
lang  ein  theater  in  Keapet,  teprte  bann  naep  $ari® 
Zurücf  unb  ftarb  bafetbft  15.  gan.  1815. 

Woufie  (Käube,  Sräpe,  ©rinb,  Scabies),  ein 

ber  Kräpe  be«  Slenjcpcn  äpnlicper,  bei  allen  Hau«- 
fäugetieren,  befonber«  aber  bei  werben,  Schafen  unb 
Hunben,  oorfommenber,  burep  parafttifche  SRtlhen 

herporgerufener,  mit  ftarfem  3uc(en  oerbunbener 

Hautau»jct)tag.  3?be  Xiergatcung  hat  ihre  befonbe- 
ren  Kaubemitben,  bie  jum  Seit  auch  auf  anbre  iier- 
gattungen  unb  felhft  auf  ben  Ktenfcpen  übertragen 
roerben  tönnen  (f.  ®i  i   l   b   e   n).  Xie  K.  ber  ifsferbe  wirb 

burep  Sarcopti  s   unb  ücrmatocoptes  equi  peroor» 
gerufen.  iBei  bcrSarcopteüraube  hüben  fiep  zu» 
erft  (leine  Knötcpen  mit  einem  Haar  in  ber  Slitte. 
Xie  um  biefe  Knötcfjen  ftepenben  Haare  fatten  naep 

[   unb  naep  au«,  unb  bte  haarlofen  Stetten  bebeefen  fid> 
mit  Schuppen,  fpäter  infolge  ber  Kuhfcbroipung  mit 
bünnen,  allmählicp  biefer  rotrbeitben  Rruften.  Zu- 

gleich oerbidt  fiep  bie  tpaut  unb  legt  fiep,  befonber» 
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am  ©al®,  in  galten,  erhält  rooff  aub  eüetnbe  Riffe. 

Unter  beu  Stuften  finben  fidj  'Milben.  Sie  erfien 
Spuren  bet  SR.  jeigen  fidj  geroöljnlid)  am  Ropf,  ©a[® 

unb  an  ben  ©bullern,  roobin  Sie  Milben  am  leid)- 
teften  übertragen  roerben  fönnen.  Sei  bet  Ser« 
matocoptegfaube  jeint  ftb  eine  äfmlidje  flnöt- 

eben--,  ©diuppen:  unb  Äruftenbilbuna  mit Verbtdung 
unbivaltung  betraut  roie  bei  bet  tonten;  bob  roät)it 
bie  ftb  nibt  eiitbohrenbc  Milbe  mtt  Vorliebe  bie 
Mähnengegenb,  bie  ©broeifrourjel,  ben  Seegang,  bie 
innere  ©bentelfläbc  !C.  jum  Bohnfih.  Slub  toirb 
nod)  eine  Sermatophagugraiibe  untetfbieben,  roelbe 
fitb  burb  Süden  in  bet  Jtottjc  unb  an  ben  Beinen 

(ftrufiraube)  äufiett  foroie  burb  reidjlicfje  Stbfdjup; 
pung  bet  Oberhaut,  auäfaHen  ber©aarc,  Verbidung 

betraut,  Sruftenbilbung  unb  felbftburb  ©autrout^e« 
ruug  bemetfbar  roitb.  Selten  !ommt  bie  SR.  beim 
Rinboieb  oor,  unb  jroar  tritt  fte  biet  entroeber  al« 

Se  rmatocopte®  raube ,   roobet  ficb  über  ben  ganjen 

Körper  bin  Stuften  bilben,  obet  alb  Semtatopbagu®: 
taube  auf,rocl(be  oornebmtibbie  ©broanjrourjel  gern 
beimfu<bt  (Steifi taube).  Bei  ben  Schafen  tritt 

bie  R.  gewöhnlich  alb  ©erbenfranfheit  auf,  burb  ben 
VarafitigraugoonDerinatocopteHoviäbcroorgerufen. 
E®  entfielen  jiicrft  Heine,  flabe,  blahgelblibejudenbe 
jtnbteben,  auf  rocldjen  fid)  mcift  Ötabebcn  ober  (leine 
Eiletpuftefn  bilben,  bie  fitb  halb  mit  Sdjuppen  unb 
Stuften  bebeden,  mit  betten  fitb  bie  geloderte  Solle 

abbebt.  Sinb  bie  ©bafe  gefrijoren,  fo  bilbet  fttb  ge« 

toübnlid)  eine  bide,  trodneStufte  auf  bet  angefbrool« 
lenen  ©aut.  Snbem  fitb  bie  Ziere  (raffen  unb  reiben, 
entfieben  tuoHelofe  Stellen  unb  Sntjünbungen  bet 

.'>aut.  Sag  ffilieS  roirb  flodig  unb  jottig  unb  oerflebt 
fitb  fteüenroeife.  31m  liebften  ftebeln  fttb  bie  Milben 
auf  bem  Rüden  non  bet  ©broanjrourjel  big  jum 
»als  obet  an  ben  ©tbultern  an.  3«  bet  Regel  tritt 

jdjtiehlib  Slbjebrung  unb  enbütb  bet  Zob  ein,  botb 
loiberftebcn  auSgematbfene  Stbafe  bei  fräftiger  Ras- 

tung bem  Ü6el  lange,  ©eiten  roetben  3iegen  unb 
noch  feltener  Stbroeine  oon  bet  R.  befallen.  Sie 
SR.  bet  ©unbe  ift  Sarcopteoraube  unb  binfitbtlitb 

ber .Knötchen:,  Buftel-,  ©dfuppein  unbgaltenbilbung 
ber  ber Sterbe  am  abnlitbften.  gn  ootgerüdtetnSta- 

bien  ift  fie  ebenfang  mtt  bebeutenbe'r  SCbmagerung oetbunben.  Bei  ben  Raffen  tritt  bie  SR.,  ebenfang 
alg  Sarcoptee raube,  am  ijäufigfien  am  Ropf  auf,  roo 
fttb  bie  ©aut  oetbidt,  faltet,  mehr  obet  roeniget 

baatlog  unb  fbuopia  toirb.  ©pater  oerbreitet  fttb 
bet  Rugfblag  autb  übet  »alg  unb  Rüden,  mobri  bie 
Ziere  abntagern  unb  fcbliefslid)  fterben. 

Sie  31.  entftebt  (ebiglitb  butd)  Slnftedung,  roeltbe 
teil®  burd)  unmittelbare  Berührung,  teil®  burb  fogen. 

3roi(d)cnträger  (Scden,  Sujjeug,  ©efbirr  sc.)  et: 
folgt,  unb  jroat  mittel®  Übertragung  bet  Raubemil. 
ben,  roelcber  (blecht  genährte  unb  unteinlicb  gehaltene 
Ziere  leichter  auggefebt  finb  al®  gut  genährte  unb 

tcinlitb  gehaltene,  ©erlab  ftent  in  betreff  ber  Sin« 

ftedung  folgenbe  auf  Vetjube  bafierte  Söffe  auf: 
Sie  Jtrufjutilbc  bei  Menfben  haftet  auf  Zieren  nicht. 

Sie  Satcoptegmilbe  beg  Vferbcg  erjeugt  beim  Men: 

ftben  eine  fträjfe,  bie  aber  leibtet  heilt  alg  bie  ge: 
loObnlibeMcnfbenftäbe.  SiefelbeMilbe  erjeugt aub 

auf  bem  31inbe  bie  SR.,  nibt  aber  auf  ©unben,  Raffen, 
obrotin'n  unb  ©bafen.  Sie  Sermatobectegmilbc 
beg  Vferbe®  haftet  roeber  auf  beni  Menfben  nob  auf 
einetnöaugtier,  unb  bagfelbe  gilt  oon  berSombiote®: 
milbe  beg  Vferbe®.  Sag  Sdjaf  ift  für  bie  Raube: 
milben  ber  übrigen  ©augticre  nibt  empfänglib,  unb 

ebenfa  haftet  feine  Milbe  aub  nibt  einmal  Darüber- 
gebenb  auf  irgenb  einem  anbern  ©augiier  ober  auf 

bem  Menfben.  Sie  SRaubentilbe  beg  ©unbeg  erjeugt 
beim  Menfben  einen  Rugfblag,  ber  aber  oon  fclbft 
tuieber  heilt.  3(ub  bie  Raubemilbe  ber  Rage  gebt  auf 

ben  Menfben  über,  bob  heilt  ber  burb  fieberoor. 
gerufene  ilugfblag  ebenfallg  balb  oon  felbft.  Bag 
bteSefjanblung  anlangt,  fo  befiehl  bicfelbe,  babi* 
R.  eine  rein  äufeerlibe  ftranlbeit  ift,  lebiglib  in  ber 
Vertilgung  ber  Milben  unb  ihrer  Srut  bitrb  äußere 
Mittel.  Sabei  ift  eine  innere  Seljanblung  ganj  un< 
nötig  unb  unroirliam;  rooljl  ober  fmb  ein  geeigneteg 
biätetifbe®  Verhalten,  ein  reinlicher  StaH,  Sdmfj 
oor  nnfifnlter  Bitterung,  (räftige  Raljrung,  forgfäl* 

tige  Reinigung  ber  ©aut,  bei  ©bafen  Slbjdjeren  ber 
Bolle,  Separteten  beg  (ranfen  Vieh®  Don  bem  ge« 

unben  unb  grünbltdje  Se®infe(tion  beg  Stalleg,  @e« 
bin®  unb  ber  fonftigen  Utenfilien  unerlafilibe  Ve> 

bingungen  ber  ©eilung.  Sei  IfJferben  unb  Rin« 
bern  roerben  Einreibungen  ber  Ironien  ©autpartien 

mit  Rreofot  in  25—40  Zeilen  Öl  obet  mit  Zabafe-- 

abfobung  (1  Zeit  Zabat  auf  25  Zeile  -Baffer)  ange- 
roenbet,  tiabbein  bie  Sorten  burb  6inrcibungen  mit 

öl  ober  fbroarjer  Seife  oorher  erroeibt  unb  abge- 
roafben  finb.  Sie  Einreibungen  müffen  nab  abt 
Zagen  roieberholt  roerben.  Sie  Söiener  Zierarjnti« 
fdjule  manbte  mit  Erfolg  an:  ©oljteer  unb  ©b,Dei',! 
blumen,  je  1   Zeil,  unb  grüne  ©bmierfeife  unb  Bein 
geift,  je  2   Zeile,  nab  Reinigung  ber  tränten  Ziere 
mit  Seife  unb  Einreibung  unb  Errocibung  ber  etwa 
oorhaiibenen  Äruften  mit  Öl  mittel®  einer  Sürfte  auf 

einmal  über  ben  ganjen  Körper  eingerieben  unb  nab 
feb®  Zagen  roieber  abgeroafben.  Sei  ben  ©bafen 

gibt  eg  eine  ©bmier:  unb  eine'öabtlur.  Erftere  ift 
in  einer  ©erbe  nur  bann  oon  Erfolg,  roenn  nur  roe* 
nige  Ziere  angeftedt  finb  unb  eine  ftrenge  ©epara: 
tion  berfelben  augführbar  ift.  Sie  befiehl  in  ber 

alleinigen  Sehanblung  ber  (tonten  Stellen  mit  grauer 
Duedftlbetfalbe,  ©irfbhornöl,  Zeer,  Zabatgabjub  Je. 
Sei  ber  Sabelur  bagegen  roirb  ber  gan  jeRörper  gebabe; 

unb  hierbuib  eher  Slugrottung  berRranthrit  in  einer 

©erbe  erjiett.  3fm  beften  roirb  fte  bei  miiber  Änih‘ 
Iing®=  ober  Sommenoitterung  balb  nab  ber  Sb“t 

oorgenommen.  ©erlab  empfiehlt  alg  Raubebab  einen 
Slbfub  oon  7   kg  Sanbtabat  mit  30  Sit.  Baffer,  fo 

eingelobt,  bah  202.  jurüdbleiben,  benen  man  bann 

66—80  2.  Baffer  jufejft.  Vothet  müffen  bie  harten 
Sorten  burb  Einreibung  mit  öl  ober  mit  ©Ipcerin 

erroeibt  roerben.  Sa®  Mittel  roirb  nab  5—6  Zagen 
roteberholt.  Stuf  ein  ©baf  ift  etroa  1   2.  be®  Sabe: 
mittel®  ju  rebnen.  Sei  ©unben  unb  Rajen  roetben 

aeroöhnlib  Bafbungen  mit  einer  8— 6ptoj.  2ö= 
fung  oonRrcolin  ober  aubZabatgbäber  angeroenbet. 

3n  oetcrinärpotijeiliber  Sejiehung  ift  ftrenge  3tb. 
fotiberung  ber  tränten  Sterbe  oon  ben  gefunben  er: 
forberlib.  Sribt  bie  R.  in  einer  ©bafherbe  au®, 
fo  ift  bie  ganje  ©erbe  alg  angeftedt  ju  betragen  unb 
ber  Slugtrieb  berfelben  nur  unter  ber  Sebingung 

ju  geftatten,  bah  fte  mit  anbern  ©baffjerben  ttibt 
in  Berührung  fomme.  Slub  ift  ber  Sertauf  oon 

©bafo^h  roätjrenb  ber  Sauer  ber  ©a>be  ju  t>a  bie- 
ten. Sag  gleifb  räubiger  ©bafe  tann  benujt  roer: 

ben,  folange  nidit  ein  tachettifber3uftanb  berfelben 

cingetreten  ift.  Bolle  unb  »eile  oon  räubigen  ©ba> 

fen  ftnb  feb®  Bod)cn  ju  lütten,  ehe  fte  oerlauft  roer- 
ben.  Sie  Seeinfettion  befiehl  in  frifbem  Sefalten 
unb  Beiden  ber  Bänbe  be®  ©tolle®,  Slbibeuern  ber 

Utenfilien  mit  tauge,  Slugführuna  beg  Süngerg  unb 
Erneuerung  bet  oberfun  ©bibt  oeg  fjuhboben®  im 
Stall.  Von  bem  Stugbtub  ber  R.  ift  bei  ber  ?olijei« 
bchörbe  Stnjcige  ju  maben.  Vgl.  ©erlab,  Kräje 

unb  Raube  (Verl.  1857);  gürftenberg,  Sie  Kräj. 
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milben  (Seipj.  1861);  jjürn,  Tie  Scpmaropet  ber 
^ouSfäugetiere  (2.  Buff,  SBeim.  1831). 
Rauben  (<3ro6»R.),  jjieden  unb  ©ut  im  preufs. 

Regicrungäbe  jirf  Cppcin,  Urei«  Sobnif,  an  ber  Ruba, 

pat  ein  Sdjloh  bei  §erjog?  oon  Ratibor  (mit  au?» 

gejeic^netert  ©arten»  unb  f3arfan(agen  unb  großer 
Schäferei),  2   Sägcmüplen,  eine  Setjinbelfabrif  unb 
(itesi  1960  mcift  fotl).  gimoohner.  R.  tnar  ehemals 

eine  Siftercienferabtei,  bie  1252  Dom  fcerjog  301a» 
bi?iaro  non  Ratibor  gegrünbet  mürbe  Rabcbci  niep» 
rere  gifentoerfe.  Sgl.  Bottpaft,  ©cfcbtcptc  ber  efje> 
maligen  giflercienferabtei  31.  (Seobfcpüp  1868).  lie 
Itrfunben  be?  Rloiter?  mürben  berauägegeben  non 

SJattenbaeb  (Stell.  1859).  • 
Raubifdje  Kelter  (Campi  Raudii),  im  Sdtertum 

Rame  einer  ©bene  bei  SerceBä  in  Dberitalien  (jroi» 

ftpen  SerceBi,  ßafale  unb  Biortara),  roo  BinriuS  (einen 
berühmten  £   i   c   g   übet  bie  Gimbern  ( 101  p.ß  pr.)  erfocht. 

Raubniß  l tie^ed).  Roubnicel,  Stabt  inSBöpmen, 

an  ber  glbe  unb  ber  3ßrag<Trt?bener  gifenbapn,  be- 
liebt au?  bet  Stabt  mit  ber  3ubengaffe  unb  jroei 

Soeftäbtcn,  bat  eine  Siejirfltiauptmannfepaft,  ein 

Sejirl?geri<bt,  ein  Reaigpmnaftum,  eine  ileferbau» 

icpule  (m  ber  Sorftabt  $ra<poIu?r),  eine  gotiftfji- 
Propfteitirepe,  ein  Rapujincrtlofter,  ein  fdjSnc?,  hoch 
gelegene?  Schloß,  «bemal?  bem  Iraner  grjfufcßof, 
iept  bem  dürften  Sobtoioip  gehörig  (ber  ben  Titel 

eine?  ijerjog?  oonR.  führt),  mit  reicphaltigtrSihlio» 
tbet  (60,000  Sbe.),  fflemälbe«  unb  ©affenfammluna, 
Jabnfation  oon  Rübentuder,  Spiritu?,  Walj  unb 
»icr,  eine  Isnmpfbrcttfäge  ic.,  bebeutenben  ©etreibe» 
unb  fcoljbanbel  unb  (irao)  59-42  Ginio.  1350  hielt 
ber  gribifcpof  grnft  oon  Barbubip  ben  römifriien 
Soltätribun  Rienji  auf  bem  Scploß  gefangen.  Süb» 
öftlicß  oon  R.  ber  au?firfit?reicße  St.  ®eotg?berg 

(tf<becf>.  Sip,  459  m)  mit  Jtird&lem  au?  bem  1 2.  (fahrt). 
Raubten,  Stabt  im  preuß.  Regiernnglbejirf  Src?» 

tau,  RrciiSteinau,  Rnotenpunlt  ber8lnien®r(?lau» 
Stettin  unb  Ramenj-S.  berBrcußifipenStaatShahn, 
Bat  eine  eoangeltfcpe  unb  eine  fattj.  Kirche,  eine  Wol» 
ferei,  eine  Ziegelei  unb  1 ims)  1487  gtnto. 

Rnuenfctif  Serge,  (teil  be?  märtifd)  idjlef.  i’ctnb- 
rüden?,  jroifepen  Tohme  unb  Spree,  (üblich  bei  bem 

‘Dorf  3iauen,  im  pöcpften  Buntt  152  m   hoch.  Stuf 
ihrem  Bilden  jmei  geroaltige  erratifdje  Slöcte,  bie 
Btarfgrafenfteine,  unb  ein  9!u?ficbt?turm,  am 
Rorbabpang  Braunfoplenbrrginerfe. 

Raurntljal,  Torf  im  preuß.  Begierunglbejirf  unb 
Sanbfrei?  il5ie?baben,  am  Seplangenbaber  ®adj, 
4   km  uörblidj  oon  tSItoiHe,  hat  eine  alte  Bfarrfirtpe, 

oorjüglichcnffieinbau  unb  (ins'.)  1019 meiftfatp. Sin 
roobner.  Tabei  ba?  oormalige  filofter  Tiefenthal. 

Sianenlhalcr,  f.  Rbeintoeine. 
Raiifbanbel,  f.  Schlägerei. 
Saufroolle, ,   f.  lieber,  3.  610. 

Raugraf,  im  Wittelalter  Barne  eine?  reith?gräf< 
liehen  (Seftbleefjt?  im  Rapegaii,  ba?  feinen  Utfprmtg 
oon  ben  alten  Waugrafen  ableitete,  ©raf  ©mich?  VI. 

oom  Stahegau  Söhne  Äonrab  unb  ©mich  (1140—  60) 
teilten  bie!öefißungenbe?0efeplecbt?;  erfterernannte 
fiep  SBilbgraf  (con.es  Sylvester),  festerer  naeh  ber 
rauhen,  gebirgigen  Sefehaffenheit  feiner  soerrfebaften 
(ülltenbaumbcrg,  Burocnberg,  Stoljcnberg)  B.  (conies 

birsutus).  Raipbem  biefe  SBcfipungen  bei  bem  Gr« 
Iöfehen  be?  raugräflicpen  fflefepieept?  an  bie  Bfctlj  ge» 
tommen  roaren,  erhob  Kurfürft  Sari  Subroig  oon  ber 
5Jfal}  (f.  Sari  411  1667  feine  ihm  1658  an  bie  linte 

i>anb  getraute  ©emabiin  Blarie  Suife  oon  Tegenfeib 
(geft.  16771  jurSaugräfin;  beren  Sinber  erhielten 
ben  gleichen  Titel. 

Rauh,  f.  P.  ro.  roh,  brutto  (f.  b.). 

Raupapfrl,  f.  Datura. 
Rauljbanf,  f.  §obel. 
Rauhblättcrige,  f.  Rfperifoliaceen. 
Rauhe  RII,  f.  3»ra  (®eutf<her). 

Saulie  SRarf,  im  ©egenfa?  jur  feinen  Warf,  ba? 
©eroidjt  obn  16  Slot  legierten  Silber?  unb  24  Rarat 

legierten  ©olbe?. 
Rauheptingen(Eptingen),  ®abeort  im  fihmeijer. 

flanton  'jafeiianb,  571  m   ü.  Bi.  in  einem  Seiten» 
thai  ber  Grgoij  gelegen,  am  nörbltdjenguf!  ber  1100  m 
hohen  Sölcbenfluh,  mit  685  Sinro. 

Rauher  pal?,  f.  §eiferfeit. 
Rauhe?  $au9,  bie  oon  3oh-  ffiithem  (f.  b.)  1.  9to». 

1833 in  bemTorf.fjorn  hei£>amburggegriinbe(eSCn= 
flait  für  innere  Bliffion,  umfaßt  eine Reltunglanftalt 
für  fittlid)  oerroabtiofle  Rinber,  ein  $enfionat  für 
fiinber  höherer  Stanbe  unb  eine  8ilbung?anfta!t  für 

folthe  Jnbioibuen,  roelche  ftefi  bem  Sthuiamt  ober 
einem  «ml  in  Äorrettion?  ,   Straf»  ober  Rranfen« 
anftalten  im  Sinn  ber  inntrn  Btiffion  roibmen  roollen, 

auch  eine  Siufjbrucfcrei,  33uehbiaberei  unb  93u<hhanb- 
[ung.  Tie  Rinber  fmb  in  fjamiiien  eingeieilt,  oon  be» 
nen  jebel2Sinber  umfaptunb  unter Stuffiöht  unb  8ei» 

tung  eilte?  jungen  öanbroerfer?  fleht.  3hre  ©artung 
unb  pflege  ift  ©ehilfen  anoertraut,  bie  am  Unterrid)t 
in  ber  Bnfiait  teiinebmen,  um  ficb  für  bie  SBirffam» 
feit  an  anbern  Sinfl alten  im  Tienfle  ber  innem  9Sif» 

fton  oorsubilben.  ©ine  jur  Siuöhilbung  junger  Wan- 
net für  ba?  Slorflehcr  -   unb  Dberauffeheramt  in  an» 

bem  ähnlichen  Rnflaiten  1845  in?  Sehen  gerufene 
99ruberanftalt  hat  man  neuerbing?  a(?  einen  ooll» 
fommen  organifierten  Drben  nadjjuioeiien  aefucht 

(f.  'Brüberfchaf ten).  Crgan  be?  Rauhen  (jaufe? 
fmb  bie  »Riiegenben  Sfiätter  (feit  1884).  Sql. 

Sß  i   ch  e   r   n ,   Ta?  Rauhe  $>au?  1833—83  ($amh,  1880). 

RauhPgelmefpe,  f.  Shaicibier. 
Rauhtrofl  (Rauhreif,  Rauchfroft),  ffii?trifiaHe, 

roelche  fich  au?  Sichel  auf  Äfle  unb  3rocige  oon  Säu- 
men unb  Sträuchem,  auf  Olralhalme,  Telegraphen» 

bräbte,  Taumert  ic.  nieberfchiagen  unb  biefe  Körper 

oft  ganj  umrinben.  Sßenn  nach  länger  anhaitenoer 
Rälte  tbarme  liuft  herheigeführt  unb  biefelhe  burep 

Stifchung  mit  ber  fältern  Üuft  hi?  unter  ben  Tau» 
puuft  abgetühlt  roiib,  fcheibet  fcch  ber  Süafferbampf 

al?  Rehel  au?  unb  überlebt  alle  Körper,  beren  Tem» 

peratur  noch  unter  0"  ift,  mit  fteinen  ©ihfriftalien. 
Tie  RriftaDhiibung  roirb  überall  unb  fo  auch  hier 
bureb  fefie,  rauhe  Körper  hegünftigt,  unb  baber  bilbet 
ber  R.  oft  grofic  Slblagerungen  an  Körpern  roie  ben 
enannten,  toäbrcnb  ebene  (flächen  faft  frei  bapon 

leihen.  Serfchroinbet  ber  Bebel ,   fo  erfdjeini  ber  R. 
bei  blauem  Ipmimel  al?  ber  fdiönfte  Schmud  be? 

SBinter?;  bei  fehr  ftarfer  Siusbiibung  gibt  er  Ser» 
aniaffuitg  jum  Sthbrecpen  oon  Elften  (Tuftbrutp). 

Rauhgemäucr,  äußeres  Wauerroerf  eine?  Scpacpt» 
ofen?,  ba?  ben  feuerfefien  Rernfcpacpt  umbüBt. 

Rauhgemiipt,  im  Wilnjmcfen  f.  o.  m.  Scprot,  f. 

Wünjioefen,  S.  893. 

Riuptalf,  [.  Totomi t. 
Raubmadpinr,  SPorricptung  jur  grjeuaung  einer 

feinen  gieicpmäpigenSiaarbede  auf  Tuch,  ifardienlic. 
Tie  Rbbilbung  jeigt  in  a   eine  im  ©efteB  b   gelagerte 

cplinbrifdie  Trommel  oon  1,5—2  m   Sänge  unb  1   m 
Turcpmoffer,  beren  ganjeCberpcpe  mit  Rauhfarben 
baburepbebedt  inirb,  baß  man  biefe  mit  ihren  Stielen 
Hoifcpen  eiferneScpienen  e   Hemmt,  bie  bei  dd  an  ber 

SDaUebefeftigt  inerben.  Sepie vebrehl  fiep  nun  mit80— 
lOOTourenin  ber  Winute,  ipäprcnb  fiep  ba?@eroebem 

mit  geringer  Öefiproinbigfeit  (etwa  0,6  m   in  ber  Wi> 
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nute)  unb  bie  Karben  berüßrenb  in  gcfpanntem  3u= 
ftanb  baran  oorbeiberoegt  unb  31»«  abroecßfeuib 

nach  beiben  Sichtungen,  inbem  e«  fich  einmal  auf 

bie  SBalje  f   unb  bann  auf  bie  äi'atje  g   aufroidelt. 

3ur  iberoegung  biefec  SBaljen  greift  junäciift  ein  Ke- 

gelrab  ber  Xrommelroeüe  in  ein  Kegelrab  etner  fiülfe 

ii,  roetdje  eine  Sld)jc  ik  mitbreljt,  bie  fich  in  ber  $ütfe 

t   bie  JCetle  g   umbreßt.  Xie  entfprecßenbc  höhere 
ober  tiefere  Stellung  erhält  biefe  Stdjfe  bunt)  ben 

Südhebel  n.  Um  bem@eroebe  bie  erforbetlicßeSpan» 
nung  su  geben,  roirb  mit  ßtlfe  beb  ßebelS  ac  ein 
Srcmätloh  gegen  bie  äße  Ke  f   unb  beb  (.aebelS  y   ge- 
gen  g   gepreßt  unb  jnmr  burch  Schnüre,  bie  burch 
furje  Schien  mit  Sperrflinfen  00  anaejogen  roerben. 
Xa  bie  3aßl  ber  Sauhungen  je  nach  bem  ffletpcbe  50 

bi«  500  beträgt,  fo  oerrocnbet  man  auch  oielfach  3ur 
Sbfürjung  ber  3eit  Sauhmafthiuen  mit  jroet  Sauß- 
trommeln.  Um  bas  ©eroebe,  welche«  auf  bet  S.  nur 

in  ber  Sängenricßtung  bearbeitet  initb,  auch  Quer  ju 
rauhen,  ift  oft  noch  eine  (Poftieren)  mit  Starben 
befehle  Schiene  angebracht,  roetche  fich  oor  bem  Xuef) 
hin  unb  her  bcroegt  (Poftierapparat),  nachbem 
bicfeä  bie  S.  nerlaifen  bat. 

Sauhnäcßte,  f.  Satcchnächte. 
Saußrtif,  f.  Sauhfroft. 
Sauhnügcl,  f.  Saulueit. 
Sauhmadc,  f.  Xotomit. 
Sautjmarrn,  f.  0.  ro.  pcljroaren. 

9)anh)cit,  bie  3eit  bet  JRaufer  bei  ©änfen  unb  ffin.- 
tcn;  Saußoögcl,  folcße,  welche  in  ber  Staufer  bie 
Jebern  oerloren  haben  unb  nicht  fliegen  lönnen. 

Saufe,  f.  0.  ro.  Ernca  sativn. 
Saum,  bas  SerhültniS  ber  Xinge  nebeneinanbcr, 

toic  3eit  bas  Serßältni«  ber  Xinge  nacheinanber  am 

—   Säumer. 

gibt.  Xie  nähere  Seflimmung  beS  Segriff«  S.  gehört 

31t  ben  fchroierigften  metapßpfifcßen  'Problemen. 
®ei  ben  mciften  ältem  pßilofopßen  ift  S.  bas  Um-- 
fcßließenbe,  Umfpannenbe,  gleichfam  ein  itnenblidjer, 
an  fiel)  leerer  Sl'oßnort,  in  welchem  bitÄörper  gcioiffe 

'(Käße  befeßen,  ober  oon  bem  fie  fich  einige  Xeile  an- 
eignen.  Seroton  (unb  nach  ißm  ßlarfe)  erflärte  ben- 
felben  für  baS  sensorium  commune«  ber  ©ottßeit. 
ßrft  burch  £ode,  Setbnij  unb  Sambert  mürbe  bie  Sin- 
fiept  Dertreten,  baß  ber  S.  nicht«  für  fich  Scftcbenbe«, 

nid)t«  SeeHeS  fei,  fonbern  nur  eine  Jorm  für  mög- 
liche fflesiehungen  unb  Verfnüpf  ungen,  ein  Borge- 

ftellteö.  Kant  erflärte  S.  unb  3eit  für  apriori)d)e 

3lnfcßauung«formen  beSmcnjdilicßenGleiftcS.  XerSt. 

ift  nach  ihm  bie  Jorm  be«  äußern  Sinne«,  oermit- 
telft  beffen  uns  ©egenftänbe  als  außer  un«  unb  a(S 
außereinanber  unb  nebeneinanber  ejiftierenb  gege- 
ben  toerben;  bie  3eit  bagegen  bie  Jorm  beS  innent 

SinneS,  oennittelft  beffen  uns  3uftänbe  unferä  eig- 
nen Seelenlebens  gegenftänblicß  roerben.  3m  B)r- 

bcrfpruch  hiermit  fu^tc  »erhärt  (roie  oor  ihm  Ser 

fetep)  natßjuroetfen,  baß  auch  bie  Sorftcllungen  beS 
Säumliehen  unb  3eitliehen  empiriieh  nicht  mit  ben 

SinneSempftnbungen,  aber  mittels  berfelben  unb 
3roar  nach  Sinologie  attbrer  Stbftrafta  burch  Erfah- 

rungen beS  XaftfmneS  mit  Kontrolle  beS  ©eftchte- 
finnS  gegeben  feten.  Xie  Anhänger  ber  erftem  Sln- 
fiefjt,  roeld)er  3ufolge  bieSauntsorftellung  eine  >ange- 

bome«  fet,  roerben  als  Satioiften ,   bie' ber  Icßtem, roelcher  sufolge  fee  eine  (burch  Erfahrung)  erroorbene 

fein  jott,  als  Entpirifer  bcjeic^net.  Xie  Öeometrie 
feßt  ben  S.  mit  feinen  Ximenfionen,  Sänge,  Breite 
unb  Xiefe,  porauS  unb  fonftruiert  barin  ihre  ©eftal- 

ten, unb  inbem  fte  einseint  Xeile  bet  allgemeinen 
Saums  begreift,  erhält  fie  relatipe  Säume.  Sgl. 
Stumpf,  Über  ben  pjpchologifcßen  llrfprung  ber 
SaumoorftcHung  (fieipj.  1873);  Saumann,  Xie 

Sehren  oon  S.,  3eit  unb  Siatbematif  in  ber  neuem 

Stjilojophie  (Serl.  1868-09,  2   Sbe.). 
Saumahlea,  f.  Scibahlen. 
Saunten,  inberSchiffsfprachePomSSinb  gebraucht, 

roenn  er  günftiger  roirb;  baS  ©egenteii  bejeichnet 

ftßraalen. Säumer,  1)  Jriebrich  Subroig  ©eorg  oon, 

beutlet)«'  ©eictjichtfchreiber,  geb.  14.  SRoi  1781  3U 
Sörliß  bei  Xeffau,  ftubierte  in  £aüe  unb  Köttingen 
bie  Secßte  unb  StaatSroifienfchaften,  roarb  1801  Jie- 
ferenbar  bei  ber  lurntärfifcben  Kammer,  1802  Kffcf- 

for  unb  roar  1806—1808  Chef  eine«  XepartementS 
ber  Xomänentammer  5U  Sßufterhaufen  bei  Setlin. 
1809  roarb  er  Segierungsrat  3U  XotSbam,  1810  fam 
er  in  baS  Süreau  beS  StaatSlanjlerS  öarbenberg, 
unb  1811  roarb  er  311m  Sprofeffor  ber  ©efehichte  unb 

StaatSfunft  su  SreSlau  ernannt.  1815—17  bereifte 
er  Xeutfchlanb,  bie  Schtneij  unb  Italien.  1819  roarb 
er  als  ißrofeffor  ber  StaatSroiffenfchaft  nach  Berlin 
berufen;  boeß  befeßränfte  et  fich  meiftauf  gerichtliche 
Sorlefungen,.unb  auch  biefe  roartn  bei  feinem  Stän- 

gel an  Sebnertalent  roenig  befueßt.  Eine  Seitlang 
roar  er  SRitglieb  beS  CbersenfurfoDegiumS,  boep 
nahm  er  1831  feine  Entlaffung.  3n  biefe  3eit  fallen 
noch  einige  größere  Seifen,  roie  bie  nach  Jranfreieh 

(1830),  Gnglnnb  (1835),  Italien  (1839)  unb  Sme- 
rifa  (1843),  bereu  Sefultaie  er  in  befonbem  Kerlen 
nieberlegle.  Xie  äufnatjme,  roelcße  eine  oon  ißnt 

1847  in  ber  9lfabemie  3U  Eliten  Jnebncß«  b.  ©r.  ge- 
haltene freimütige  Scbc  in  ben  fröhern  Jtreifcn  fanb, 

beroog  ifjn,  feine  Stelle  als  Scfrctär  unb  Mitglieb 
ber  Sfübcmie  nieberjulcgen.  31  IS  SRitglieb  beS  beut- 
!   feßen  Parlaments  1848  roarb  er  als  beutfeßer  ©e* 
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fanbter  nacfj  ©avis  gefchidt.  gn  bet  golge  toarb  et  SoDn  beS  SBirflichen  ©ebeimen  3tatS  unb  EEirettor} 
SSitglieb  ber  Erften  Kammer  in  »erlin  unb  1853  im  SRinifterium  beb  föniglicben  HauIcS  unb  bet  är« 

nl®  ©rofefjor  on  ber  Unioerfität  emeritiert;  botb  cbioe,  Karl  ©eorg  uott  SW.  (geb.  16.  3too.  1763  ju 

legte  et  (eine  Scrlejungen  biß  lute  not  icinem  iob  Befiau,  geft.  2.  guli  1833),  ftubierte  in  '.Berlin,  ßei= 
(14  3uni  1873)  fort.  Ber  Entioidelung  ber  beut»  beiberg  unb  ©öttingen  bie  Siechte,  trat  1823  in  ben 
(eben  ©cid)iehtfehreibung  brach  SW.  bic  Öabn,  roenn  er  Staatsbienfc,  toarb  äffeffor  bei  bcm  Kammergericht 
auch  fpäter  oon  gütigem ,   namentlith  Sianle,  über»  in  ©erlin,  1829  Hilfsarbeiter  im  ginanjntimfterium, 
fiolt  mürbe.  Seine  iriitcm  arbeiten  [offen  nament»  1833  Snt  beim  preufifrfjen  HanbelSminifterium  unb 
lid»  einbringenbe  Kritit  unb  höhere  ©efidjtSpuntte  \   bei  ber  Brthtoperipaltung,  1843  Bireltor  fdimlidjev 

ucrmiffen.  »on  feinen  Schriften  finb  beroorjuhebcn: ,   pteuftifrticr  ärthioc  unb  1844  SKitglicb  beS  Staate» 

bie  anottpm  bur<h  gobnnneß  p.  SMiider  jum  Brud  rat«.  3Iarf)bcm  er  noch  bie  trennung  beb  gro|cn  Sir» 
befirberten  »Sechs  Dialoge  über  Krieg  unbHattbel«  djioS  ju  ©erlin  in  ein  Staate»  unb  ein  [öniglidtce 
(1806);  »©orlefungen  über  bie  alte  ©eidiichte«  Hausarchio  ju  ftanbe  gebracht,  legte  er  bie  Bireltion 
(Scipj  1821,  2   »be.;  3.  Stufl.  1861);  ©efdnchtc  ber ,   ber  ärcbtoe  1851  nieder,  irr  machte  11.  Stärj  1856 

ipohenftaufen  unb  ihrergeit»  (baf.1823  —   25, 6   ©be.;  feinem  rieben  burd)  einen  ©iftolenfd)ufi  einSnbe.  Cr 
5.  Sufi.  1878),  auSgejeichnet  burd)  meift  grünb» fchrieb:  »Über  bie  ältefte  ©eidiichte  unb  ©erfaffung 
liehe  Rorfchung  unb  gediegene  Xorftelhmg;  »Über  ber  Kurmart«  (ScrI.  1830);  »Novus  Codex  di]<loma- 

bie  gefd)icbtltd)e  Cntrotdelung  bet  Seariffeoon  Siecht,  ticus  braudenburgensie«  (baf.  1831— 33,  2   ©be.); 
Staat  unb  ©olitil  (baf.  1826, 3.  Sluft.  1861);  »Über  »Regest«  hiatoriae  brandeuburgeusis«  (baf.  1836, 

bic  preufiifcbe  Stäbteorbnung»  (baf.  1828);  »riefe  Sb.  1),  baju  »!piftorif(%e  Karten  unb  Stammtafeln-, 
au«  ©ariS  jur  Erläuterung  ber  C'lefd)ichte  beb  16.  bis  1200(1837);  »Bie  gnfel  SSoIIm  unb  baS  ©eebab 
unb  17.  gahrhunberis«  (baf.  1831,  2   ©be.) ;   ©e<  SRiSbrog»,  f)iftorif cfje  Slijje  (baf.  1851). 
fchid)tc  Europas  feit  bem  (inbe  beS  15.  gahrhun*  4)  Karl  Otto  oon,  preufi.  Staatsmann,  SoEju 

berts  (baf.  1832— 60, 8   ©be.);  »Beiträge  jur  neuern  beS  1831  oerftorbenen  pmtfiifdjen  ©enerallcutnantS 
©eichit^te  auS  bem  WJritiftfien  SRufcum  unb  Slckt)«»  Karl  griebrid)  Sllbert  oon  3!.,  Setter  beS  oori» 

ardjio»  (baf.  1836—39,  6   ©be.);  »Bic  ©ereinigten  gen,  geh.  17.  ©cpt.  1806  ju  Stargarb  in  Sommern, 
Staaten  oon  Slorbamerifa-  (baf.  1845);  »»riefe  befudjte bas ©pmnafium 51t Stettin, ftubierte fobann 
uuS  granlfurt  unb  »ariö  1848—1849»  (baf.  1849,  in  ©öttingen  unb  »erlin  bie  3icd)te,  toar  hierauf  3le» 

2   ©be.);  »§iftonftlj  »politijAe  ©riefe  über  bie  ge»  gierungerat  in  ©oicit  unb  granlfurt  a.  D.,  marb 
fettigen  »erhdltniffc  ber  SRcnfchen«  (baf.  1860);  1840  als  Hilfsarbeiter  in  baS  gtnanjminifterium 
»Handbuch  jur  öe!ct)icf)te  ber  Sitteratur«  (baf.  1864  berufen,  1841  jum  oortragenben  SWat  im  Ulinifterium 
Dis  1866,  4   »be.);  Sitterarifcher  Siaehlafs«  (»erl.  beS  gnnern,  1846  jurn  SiegierungSpräfibenten  in 
1869,  2   »be.).  31  u fierbem  gab  er  feit  1830  baS  »Hi  Königsberg,  bann  in  Köln,  1«48  in  granlfurt  a.  D. 

ftorijebe  Etafcljenbud)»  heraus.  Eine  Sammlung  oon  ernannt,  übernahm  19.  EBej.  1850  unter  iWanteuffet 
Sieben,  Slufiägen  je.  oeröffentlichte  er  unter  bem  Xi«  baS  UnterrithtSminifterium  unb  trat  mit  jenem  tut 

te(:  »ennifd)te®d)riften«(£eipä.l862  —   54, 3»be.),  |   SWooember  1868  jurüd.  Er  mar  ein  Hauptoertrcter 
eine  Selbftbiographie  in  »SebenSerinnentngeu  unb  ber  orthoboj-abfolutiftifchen  Siealtion.  Unter  feinen 
»riefroechfel«  (baf.  1861,  2   »be.).  I   uerfchiebenen  unpopulären SWaf.regetn  tanben  ben  ent» 

2j  Karl  ©eorg  oon,  ©eolog,  ©eograph  unb  »ä»  ,   [(hiebcuften  SUibcrfpruth  bie  185l'erfchienencii  fogen. bagog,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  9.  Stpril  1783  ju  (Sliehüchen)  »Siegulatioe«,  ba  ber  Serfuch  berfelben, 
SBörlth,  ftubierte  in  ©öttingen  unb  Hatte,  bann  ju  baS  dgrift l ich» trrdgl tdje  Element  jum  gunbament  ber 
greiberg  unter  ©lernet 3Kineralogie,  marb  1810  beim  ©ollsfchule  ju  madjen  unb  ben  fjögltugen  ber  Se» 

Cberbergbepartement  in  »erlin,  1811  als  »ergrat  minarefelbflbic»ejd)äftigung  mit  benbeulfthenKlaf» 
beim  Dberbergamt  in»reSIau  unbjugleith  als  »ro»  filem  juoerfagen,  thrSerbienfl;  bie»eftrebung  einer 
feffor  ber  SRineratogie  au  ber  bortigen  Unioerfitat  »egrenjung  unb  ©creinfathuna  be«  SehrftoffS,  über» 
angefteßt,  nahm  1813  unb  1814  als  greiioiUiger  am  ftben  lieb.  31-  ftarb  6.  äug.  1859  in  »erltn.  ©gl. 
©eiveiungStrieg  teil  unb  marb  1819  an  bie  Uniuer»  »Ber  Staatsminifier  oon  3i.«  (»erl.  1860). 
fität  Hatte  unb  an  baS  bortige  Dbevbetgamt  oerfeht,  5)  Slubolf  001t,  Sprathforfcher,  Sohn  oon  3i.  2), 
Sladibem  er  hier  1823  feinen  316fd)ieb  genommen,  geb.  14.  3lpril  1815  ju  »reSiau,  toarb  1846  aufier» 

fd)lob  er  fich  an  baS  EBittmarfche  ErjiehungSinflitut  orbentlithrr  unb  1852  orbentlicher  ©rofeffor  ber 
tu  Nürnberg  an  u.  ging  1827  als  ©rofefforber3!atur>  beutfcheti  Sprache  unb  fiitterntur  ju  Erlangen;  ftarb 

gejchidite  nach  Erlangen,  too  er  2.  guni  1866  ftarb.  30.  äug.  1876  bafelbft.  ©on  feinen  SUerfen  finb  her» 
Erfthrieb:  »©eognoflifthegragmente»  (3iüntb.l8U);  oorjui)cben:  »EBie  äfpiration  unb  bie  fiauioerfthie» 
»BetSranit  bcSSticfengebirgeS»  (©erl.  1813);  »EBaS  bnng»  (Seipj.  1837);  »Bie  Einroirfung  beS  e Driften» 

©ebirge  StieberfchleficnS»  (baf.  1819);  »Serfuch  eines  i   tumS  auf  bie  althothbculfche  Sprache«  (Stuttg. 
Sl©6»SuchS  ber  Kriftalllunbe-  (baj.  1820,  ©b.  1;  1845);  »Som  beutichen  ©eift  (Erlang.  1848, 2. Stuft. 
EKadjtrag  1821);  »©evtnifchte  Schriften«  (baf.  1819 , 1850);  »Uber  beutfehe 3led)tfchttibuiig<  (3Bienl85ö); 

bis  1822,  2   ©0e.)  unb  »Kreujjüge»  (Stuttg.  1840—  »EBer  Unterricht  im  EBeutjdjcn»  (3.  Stufl.,  ©üterSl. 
1866,  2   ©be.);  ferner  »Sehrbud  ber  allgemeinen  1857):  »EBeutfche  ©erfuche«  (Erlang.  1861); « öefam» 
©eographie«  (Seipj.  1832,  3.  äufl.  1848);  »©efchrei» ;   meltefprad)ioiffenfchaftlicheSchrifttn<(granlf.  1863) 
Dung  ber  Erboberfläche«  (6.  äufl.,  baf.  1886);  ©a  |   unb  als  fein Hauptmerl  ©efchichtebergermanifthen 
löftina «   (baf.  1835,  4   äufl.  1660).  Sein  H“»otrocrl  ©hdologie  (SRünth-  1870).  äuth  bearoeitele  er  bie 

ift  bie  »@efd)ithte  ber  ©äbagogil«  (Stuttg.  1843  -   ben  Unterricht  im  EBeutfchen  betreffenbe  äbteilung 

1851,  3   ©be.;  5.  äufl.,  ©üterSl.  1878 — 80,  4   ©be.),  [   in  JeineS  SaterS  »©cfchichte  ber  itfibagogit«  unb 
toorauS  als  Sonberabbrud  erfchien:  »Bie  Erjiebuug  oeriafite  als  beroährter  gotfeher  auf  bem  gelbe  ber 

ber  SRäbchen«  (4.  äufl.,  baf.  1886).  StaumerS  »Se«  j   Slechochrcibung  1875  im  äuftxag  ber  betetf^en  ©utt» 
ben  oon  ihm  felbft  crjählt«  erfchien  nach  feinem  lob  beöregierungen  ben  oielbefprochencn  »Entrottrf  jur 
(Stuttg.  1866).  Seform  ber  beutfehen  Orthographie«,  nielcher  ben 

3)  ©eorg  SJilheltn  oon,  oerbE.nter  beutfehet  »cratungen  ber  änfaitg  1876  in  »erlin  jufammen» 
©ejchichtSforfcher,  geb.  19.  Sept.  1800  ju  ©erlin,  berufenen  orthographifqen  Konferenj  jur  ©runb» 
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läge  bieiiie.  Sgl.  (eine  »Grläuterungen  tu  benGrge6>  | 
nitfett  bec  ort (joiirnphifc^en  fiottfercitj»  (Salle  1876). 

iRaummrter,  f.  gefemeter. 
SH auni o,  nlte  Stabt  im  finn.  ©otioentemeni  Slbo» 

Sjörncborg,  am  Sottnifeben  SRcerbufen,  mit 

3578 Gimp.,  roelcbe  Sanbel  mitSoljroaren  unbSrfjiff«» 
reeberei  trei6en.  Stüber  roar  bet  Crt  autb  buttb  feine 
Spiftenllöppeleien  berühmt.  Derfeibe  netbantt  fein 
Gntfeebeit  einem  im  16.  galjd).  biet  angelegten,  1538 
aufgehobenen  Rlofeer  mit  einet  betüfemien  Schule. 

iRoumfinn,  f.  Daftfinn. 

Säumte,  im  SeebanbelSroefen  bet  jur  Serfracb» 
tung  oon  ScebanbelSgut  oerfügbate  Saum. 

Slfaupadi,  Grnfe  Benjamin  Salomo,  btamat. 
Dichter,  gcb.  21.  SRat  1784  ju  Straupife  bei  Siegnit, 
feubierle  Dbeologie  in  $afie,  lam  al«  $au«Iefjrer 
nach  Sctereburg  unb  routbe  1816  mit  bem  litel  ßof» 

rat  al«  Crbimtriu«  bet  pbilofopbifcben  Satultät  an 
bet  bottigen  Unioerfttät  angeftettt,  roomtt  et  im  fol< 
genben  ,1abr  ba«  Scbrfad)  bet  beutfeben  Sitteratuc 
unb  bet  Olef  djicbte  oerbanb.  1822  febtte  er  nach  Deutfd)» 
lanb  jurüd  unb  liefe  ftd)  naeb  einet  ilalienifcfjcn  Seift 

(über  roelcbe  er  unter  bem  Sfeubonpm  'Jitfemcnjel 
»Briefe«  ueröffentlicbte,  bemfelben  ̂ feubonpm,  ba« 
nachmals  3mmetmann  in  feinem  *3Kün<fel)auftn« 

aufgriff,  um  S.  ju  parobieren)  1824  in  Berlin  nie» 
ber,  roo  et  fidj  au«fct)lieftlidi  bramatifdjen  Arbeiten 

roibmete  unb  18.  SJIätj  1852  ftarb.  Siaupacb«  bra» 
motifd)e  Vrobultion  bejeiebnete  ben  Übergang  au« 

ber  eigentlichen  bramatifeben  Dichtung  jur  öüt)nen= 
routine  obne  innern  Slntrieb  unb  ®ebalt.  3n  feinen 
frübften  Setfticben  lefente  er  ficb  an  Schiller  an;  einige 
ber  erften  jut  Sluffüferung  gebrachten  J   ragöbien  (» D   te 

Crbennacbt*,  »gfibor  unb  Clga*,  »Die  gürften  Oha» 
roanäfg* )   entbehrten  nicht  emjelnet  träftiger  3ügt 
unb  roirfiieber  Stimmung.  S/iit  bem  ipadjfenbcn  6t» 
folg  feiner  Dramen  aber  trat  bie  urfprünglidje  Seer» 
beit  unb  Irioialität  feinet  Satur  fiel«  ftiirfet  beroot. 

Stuf  feine  technifebe  Sirtuofetät  in  ber  Sjenettgrup» 
pietung  unb  feinen  geroanbten  SerSbau  oertrauenb, 

ging  er  jebet  'Vertiefung  au«  bem  SBeg  unb  begnügte 
fid)  mit  ber  hergebrachten  Gljoraltertfeil  unb  rbeto»  | 

rifchen  ©emeinpläfjen.  Seine  'Probuttioität  mar  ba» ; 
bei  etftaunlicb.  Der  gtofee  KptluS:  »Die  .^ofeenftau» 

feil»,  eine  oon  Sarbaroüa  bi«  ju  Sontabin  reichenbe  ’ Dtagbbienreibe,  anbrt  biflorifche  Dramen  (j.  8.  Die 

Sopaliften»,  »Grontroeü«  Gnbe«,  »SRirabeau»,  »Di» 
moleon»),  Bol!«»  unb  Süferbramen  (»Der  SRÜHer 

unb  fein  Jiinb«  ),  Sachabmungen  Seffing«,  SdiiHer«, 
felbft  bet  fpanifdjen  Dramatifer  überfebroemntien,  in 
rafeber,  brängenber  Solgc  erfcheinenb,  bie  Berliner 
Bühne  unb  oon  ihr  au«  bieübrigenbcutfdjen  Jljeater. 

Sud)  im  Snftfpiel ,   ba«  et  non  bem  Äonperfettion«« 
ftücf  an  bi«  jut  fabelt  Söffe  unb  biofeen  Straften» 
anelbote  btrab  bearbeitete,  ift  S.  mit  ©liid  tbatig  ge» 
toefen,  roeniger  al«  fdiaffenbet  Dichter  benn  al«  Bet» 
ftanbeimenfd),  ber  bie  Bebflrfniffe  be«  ffeublifum« 
unb  bie  $ilt«mittcl  feinet  Sunfe  genau  fannte  unb 

lefetere,  um  jene  ju  befriebigen,  gei'djidt  aitjurocnben roufttc.  Dabei  fehlt  e«  ihm  nicht  an  trefflichem,  toenn 

aud)  ettoa«  trodnem  SBift,  an  «autte  unb  ergöhlicher 
Situationöfomit.  Such  ift  bicCfjaralterifeif  tn  feinen 

befiern  Suftfpielen  (»Der  efeitgeift» ,   »Die  Schleid)» 

hänbler  ,   •   Der  oerfiegeltc  Biirgermeifter  ic.),  raenn 
aud)  nicht  feiten  übertrieben,  boefe  roirffam  unb  er» 
göblidj,  bie  DJerfiflage  unb  Satire,  ohne  in  bie  eigen! 
liehen  frantfeaften  Stellen  ber  Beit  ju  fdineibcn,  oft 
gelungen  unb  treffenb.  Seine  Dramen  erfchicnen  in 

jroei  Abteilungen  gejammelt:  Dramatijd)e  SJcrfe 

(omifcher  ©attung«  (Samb.  1828  —   36,  4   Bbe.)  unb 

»Dtamatifche  ffierfe  ernfter  ©attung»  (baf.  1880— 
1843,  16  Bbe.).  Sgl.  Sauline  Saupach,  S.,  eine 

biograpbiftfee  Slijte  (Setl.  1853). 
(Raupen,  f.  Schmetterlinge  unb  3nft(ten. 
fRaupen,  bie  biden,  lofe  gerounbenen  ftlbetnen 

Schultetftüde  (obneSangfternel  auf  betlinfen  Schul» 

tet  ber©enera!e  in  gefeierter  Uniform ;   auch  bie'Bouil» 
Ion«  an  ben  (rpauletten  ber  ©enerale,  Sbmirale  unb 
StabSoffijiere  ber  Starine  (f.  2   bj  ei  eben).  Sgl. 
Saupenbelm. 

(Raupenfliegen,  f.  n.  tn.  TOorbfliegen. 
Saupenbelm,  bi«  1888  bie  in  ber  bat) rifchen  Srinee 

übliche  Ropfbebedung  mit  einem  oont  jiadenfdjirm 
über  ben  Sopf  reichenben  raupenäbnlichen  Scfentud. 

Saupenteim,  f.  Srumata»Seim. 
Kauptniteflcr,  grofte,  f.  ©olbaftcr;  Heine,  f. 

SBeifeling. 

Saupp,  Jlarl,  SMaler,  geb.  1837  ju  Darmflabt, 
bilbete  ficb  attfang«  jum  2anbfcbaft«maler  unb  non 
1866 bi«  1358  unter  3-  Sedet  am  Stäbelfchen  fjnflitut 

ju  jvranffurt  für  ba«  ©enre  au«.  9tl«  Schüler  ber 
Stüuchener  Stfabemie  fchiofe  er  fief)  1860—65  eng  an 

Rad  Sitotp  an.  Darauf  grünbete  er  (ich  ein  eigne« 
Sltelier  unb  bilbete  halb  auch  eine  fleirte  Srtnat» 
maifchule.  1868  rourbe  er  al«  Srofeffor  ber  SRa» 

ierei  an  bie  Runflfchule  ju  Nürnberg  berufen  unb 
mar  in  btefer  Stellung  bi«  1879  tbäteg,  roo  er  nach 

Siündjen  jurüdfebrte  unb  eine  Srofeffur  an  ber  bar» 
tigen  Sltabemie  übernahm.  S.  malt  mit  Soriiebe 
fiimmung«ooHe  Silber,  in  TOeldjen  Sanbfchaft  unb 

Staffage  fiel)  ba«  ©leichgeroicht  halten,  unb  oorjug«» 
roeife  'iioiioe  au«  bem  «eben  ber  Jifcher  unb  «anb 
leule  am  Obicmfee.  (Sr  hat  einen  fernen  Sinn  für  bie 

Karbe;  fein  Sottrag  ift  breit  unb  träftig.  Seine 
$auptroerfe  finb:  im  Schuh  ber  Stutter;  Rahnfabrt 

auf  bem  G^ictrtfee ;   junge«  Soll;  nerfchiebene  Saffa. 
giere;  $cim(ffir  oor  bem  SBetter;  auf  fritier  ff  lut; 

giüdlich  gclanbet;  in  benffleDen;  ©ebetiüuten  gm 
Slittag  roährcnb  ber  Gr  nie;  Soc  Starig. 

Sauriltr  ciiaurki,  Eaursci),  Soll  in  Gallia  bel- 
gica.  am  Jilicin  in  ber  ©egenb  non  Bafel  jroifchen 
ber  Saremünbung  tmb  Breifach,  fteüte  68  p.  Sht. 
23,000 Siann  ju  bem  ßecr  ber  au«jief)enben  fteloetier 
unb  hatte  eine  jiemlich  bebcutrnbefjabl  ponStäbten, 
unter  benen  Auuusta  Katiricoruni (jeptaugfc,  öfUicb 

pon  Bafel)  bie  bebeutenbfte  roar. 
Sauriftr  Dbal,  Seitenthal  be«  Saljachthal*  in 

Saljburg,  non  ber  Jinutiier  Siche  burchftrSmt,  mün» 
bet  bei  Dapcnbach  mittel«  einer  grofeartigen  ffel«- 
fchlucht(mit®afferfturj,  RihlochMamm)in«$aupt< 
tbal  unb  jiebt  ftch  aufroiirt«  acht  Stunben  gegen  bie 

Sofien  Dauern (Sjochnarrgruppe)  hinan.  Sauptort  ift 
ber  SRarltfieden  Jiauri«  mit  osooi  545Ginro.  Da« 
Dhal  roar  ehemal«  (namentlich  im  16.  unb  le.gahrij.t 
Stanbort  eine«  blühenben  Bergbaues  auf  ©olb  unb 
Silber,  roclcher  auch  gegenroärtig  in  geringerm  ÜRaft 
im  oberften  D balboben  betrieben  roirb.  Der  Bergbau 

befinbei  fid)  2311  m   ü.  9H.  auf  bem  ©olbberg  unb 

ift  burdj  einen  Scitaufjug  mit  bem  Bocbtoerf  inRolttt» 
Saigurn  (1597  m   ü.  SR.,  mit  Delepijon  unb  eieftri» 
fdjer  Beleuchtung)  perbunben.  Stuf  bem  nahen  Sonn» 
blid, 3103  m   ü.  AR.,  ift  feit  1886  eine  meteorologifche 
Station,  bie  büchfte  in  Guropa,  eingerichtet. 

(Haulchbecrr,  f.  Empetmm ;   auch  f-  o.  ro.  SRoor» 
beibclbcere,  Vaccininm  uliuinosum. 

Kaufdibranb  (©eraufd))  ber  Stinber,  bem  SRilj» 
branb  ähnliche  3nftftton«[rnnlheit,  roirb  am  häufig 
feen  auf  ben  fübbeutjehen  JUpen,  in  ber  Schnett, 

IJrattlreich  uttb  3talien,  felteuer  in  Slorbbeutichiniio 
beobachtet.  Sin  ber  innern  gleiche  ber  fjinterfebenfel. 
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unter  ber  Prüft,  am  $al(  ober  ju  hüben  Seiten  bc«  bat  Dogma  in  feiner  Diötefe.  Die  mobcrne  Sßiffen« 
Köpfet  entftcpen  fernen  biffufe  Snidjioollungen  burep  fefjaft,  namentlich  bie  beutfche  Ppüofopbie,  betämpfte 

blutige  Infiltration,  et  tritt  gieber  unb  Sppetit«  et  in  Hirtenbriefen  unb  fyrebigten ;   bagegen  förberte 
mangel  ein,  bie  Hetgtpäiigleit  mirb  Pefcpleunigt.  3»’  er  bie  fircplicpe  Runft  burep  RircpeHbauten  unb  So« 
roeilen  toirb  bie  §aut  an  ben  ©tfcproülften  branbig  fiaurationen.  Sr  ftarb  24.  3!on.  1875.  Pon  feinen 

ober  bat  blutige 3nfiltrat  unterliegtbetScrjaudmng.  Scfiriftcn  ermäbnen  mir  bie  unooDenbete  »©efepiepte 
PcimSmfepneiöcn  in  biefe Waffe entftebt  ein fniftern-  ber  eprifüiepen  Kirche«  (Sulgb.  1829,  2   Pbe). 

bet  ©eräufcp  (baper  ber  Same),  Der  S.  fütjrt  reget«  Raufd)gclP,  f.  o.  m.  Suripigment. 
mäßig  jum  lob.  Sei  ber  Seition  roerben  blutige  Saufcpgolb,  f.  glittergolb. 
(rrgüffe  in  bie  Pauephöple,  in  bie  Pruflpöple  unb  ben  Raujdirot,  f.  o.  m.  Seal  gar,  f.  3lrf  enf  ulf  ibc. 
Hergbeuiel,au£erbemgel6fulgige3nfi(irationeninbab  Saute,  in  ber  ffleometne  f.  p.  ro.  Spombut  (ogt. 
(«ietroie  obtr  um  bie  groben  (Sefäßftämme  unb  blutige  Parallelogramm);  rautenförmig,  einem  oer» 
Herbe  an  ben  feröfen  Häuten  gefunben.  Die  Scher  tft  fcpoDenen  Piered  ähnlich. 

leidjt  gefdiipollen,  bie  iliitj  aber  geroöpnliip  nicht  per-  Saute,  Pflanjcngattung,  f.  Ruta.  Sprüche  S., 
äußert.  3»  ben  Wuefcin  fiten  balb  autgebreitete,  f.  Peganum. 

bnlb  mehr  begrenjte  blutige  gnfartte.  Silo  Ur fache  Baulenftiet,  f.  Seiet,  mit  gig.  10  u.  11. 
be«Saufcpbranbet  gelten  bie  m   ben  ©efcproülften  be<  Rautengrmicpfe,  f.  Sutaceen. 
finblicpen  Batterien,  ipelche  mit  ben  Wilgbranbhacillen  Sautrnglas,  auf  einer  Seite  ebenes,  auf  ber  anbern 
nicht  ibentifep  finb.  Denn  toennHiiljbranbbaciDen  in  facettierte«  ©lat. 

bat  Plut  einet  aefunben  Tier«  gelangen,  fo  oerut«  Sautcnfran;,  in  feiner  heutigen  ©eftalt  ein  Schräg« 
lachen  fte  bie  Strranhmg  bet  (eptem  an  Wilgbranb.  ballen,  ber  oben  mit  Sautenblättern  bejept  ift,  ein 
Denn  SH.  bagegen  entftept  feine  erhebliche  Rranlpeit  problematifdje«  fflappenbilb,  roel« 

unb  namentlich  leine  ®ejepn>ulftbtlbung ,   toenn  bat  ehrt  im  fächfifchen Sappen  (f.  SD« 
«lut  einet  franlenlier«  in  bie  gtrlulatian  einet  ge«  bilb. )   oorfommt,  aber  noch  nicht 

funben  gebracht  mirb,  ohne  bah  hierbei  ein  Teil  bet«  befriebigenb  erflärt  ift.  Der  S. 

felben  in  bat  Unterhautgemebe  gelangt.  3a  cefcheint,  hat  bie  Sigentümliepfeit,  bah  er 
alt  merbe  burch  biefe  Plutinjeftion  bie  fyäpigleit  gu  nur  alt  Sebenfigur  unb  nur  in 
weiterer  tSrfranfung  am  S.  getilgt.  Sgl.  Heg,  Über  Serbinbung  mit  HerolbSfiauren 

:H.  (üeipi.  1888).  auftritt,  am  häufigften  in  Sach« 
Ranfchm,  oom  Scproargroilb  f.  o.  m.  fleh  begatten,  fen  unb  Thüringen.  Jyiirft  non 

SauMenbtdj,  1)  ®ro&»S.,  Stabt,  f.  Sagp«  Hohenlohe  (»Der  jädmfcpe  S.  , 
Söcge.  —   2)  D   b   e   r   ■   S. ,   Sabeort  bei  publein,  im  Stuttg.  1863)  erblicht  in  ber  ur« 
ungar.  Romitat  3>pb,  mit  infruftierenber,  falinifch«  fpriinglicpen  ffigur  einen  na» 

erbiget  Tpermc,  Die  auf  einem  Ratltufffelfen  einem  türlicpen  Saubtranj,  mat  wohl  bat  Sichtige  ift. 
20  m   tiefen,  5,4  m   breiten  Safftn  entquillt.  Dafelbfi  Soutenlrone,OrBcnbrr,töniglidiiäd)f.HnuSorbcii, 

finben  fich  auch  mehrere  Wofetten  (ffumarolen).  non  griebriep  'Jluguft  I.  20.  3uli  1807  jur  Sutgeicp« 
Saufthenberg,  Stabt  unb  üuftlurort  im  preufj.  nung  höherer  Staattbiener  unb  gu  Peroeifen  ber 

SegierungthegirlRaffel,Rrei4Rircppain,282inü.W.,  greunbfepaft  für  Regenten  geftiftet.  Crbcnegricpeu 

hat  eine  enang.  Kirche,  eine  Surgruine,  ein  Smttge«  ift  ein  aeptediget,  hellgrüne«  Rreuj  mit  mein  email« 
licht,  eine  Oberförfterei  unb  US86)  1159  meift enang.  Iterter  (finfaifung,  beffen  fclbemer  ilfmcpdnlb  auf 
teinraopner.  Neuerlich  mürben  bei  S.  autgebebnte  beißen  Seiten  mit  einem  grünen,  16blätterigcn  Sau« 

alte  aermanifepe  Bräberftätten  (mahrfcheinlich  aut  tenfrang  umgeben  ift.  '.Huf  ber  Sorberfeite  geigt  et 
bem  4.  3aprp.)  aufgegraben.  bie  Samentipiffer  Bet  Stifters  F.  A.«  mit  Krone 

Sanfdtrr,  Sofeph  Ctbmar,  Sitter  non,  Rarbi»  Darüber,  auf  ber  Südfeite  bie  Crbentbcoife  «Provi- 

nal  unb  8rütft>Erg6ijcpof  oonffiien,  geb.U.Ctt.  1797  dentiae  memor«.  Sn  einem  breiten,  grünen,  ge« 
gu  Wien,  erhielt  1823  bie  Seihen,  marb  1829  Pro«  roäfferten  Panb  mirb  et  non  ber  rechten  Schulter 

leffor  bet  Kirchen  recht«  unb  ber  Sercpengefcpicpte  am  gur  linfen  Seite  getragen;  bagu  auf  ber  linlen  Prüft 
itpeeum  gu  Saigburg,  1832  Direltor  ber  1. 1.  orien«  ein  achtcdiger  fclbemer  Stern,  in  beffen  hellgelbem 
talifipen  Stöbern«  unb  infulierter  SPt  oon  Wonoftor  Wittelfcpilb  bie  Orbentbeoife,  oon  einem  Sautenfrang 

ob  Komom.  Sit  folcher  marb  er  Seprtr  bet  jepigen  umgeben,  in  Silber  fich  geigt.  Der  Crben  hat  nur 

Raifert  grang  3ofepp  in  ber  ppilofoppie.  1848  marb  eine  Klaffe.  S   Tafel  »Otben«,  gig.  3. 
er  gum  Pifchof  ponSedau,  l8ä3gumgürfi«etgbifepof  Sauten*!,  ätper.  öl,  meldet  aut  Plättern  unb 
oon  Wien  ernannt.  gum  Sohn  für  ben  Sbfcplufi  bet  Plüten  ber  Bartenraute  burch  DeftiDation  mit  ffiaficr 
Kontorbatt  oom  18.  Vlua.  1855,  roelchet  S.  im  Satt  erhalten  mirb.  St  ift  farblot  ober  gelblich,  riecht 
bet  Xaifert  burepgefebt  patte,  perlieh  ipm  ber  Papft  ftarl  unb  angenehm,  fepmedt  bitterlich  fcpntf,  fpeg. 

17.  Deg.  bte  Karbinaltroürbe.  Seiner  innigen  Pe«  ®ero.  0,«.<— O^u,  erftarrt  bei  - -l"unb  beftept  au« 
giebungen  gum  Raifer  unb  feiner  treuen  beutfep-ifter«  einem  Koplenroafferftoff  unb  WethpllaprinolC,  ,H„( ). 
reiepfüben  fflefmnung  mögen  erlangte  er  au  cp  potiti»  St  gibt  bei  Drpbation  pelargonfäure  unb  Sffig« 
iepen  Sinflup  unb  perfoept  bei  aller  lirtplicben  Bläu«  fäute.  Wan  benupt  batS.  gumeilen  guKräutereffcgen 
bigfeit  unb  UntermUrfigltit  gegen  ben  papit  bic  unb  aromatifcbenToileitegegenftänben,  auch  gur  Dar« 
öftcrretcpifche  Seicptibee  ben  föberaliftifchen  Peftre«  ftedung  »on  Onantpäther  unb  oon  Silberfpiegeln 

oungen  gegenüber  mit  3(ufricpttgteit unb  Stufcpiebcn«  Sautenfcplaugc,  f.  Lacheais. 
peil.  1860  in  ben  Seicptrat  berufen,  förberte  er  bie  Sautrnfpat,  f.  Dolomit. 
Jebruamrfaffung  foroie bie  Segierung Scpmerlingt  Soutenflein,  f.  Sbelfteine,  3.  314. 
unb  trat  alt  Witglieb  in  bat  Herrenpaut,  in  bem  er  SautcnfUcp,  in  ber  Stiderei  ein  Sticp,  melchei 
gmur  batRonforbat,  aber  auep  bie  liberale Serfaffung  Heine  recptiucnlelige  ober  oerfcpo6ene  pierede  hübet, 

uerteibigte.  Suf  bem  Kongil  1870  geigte  er  fiep  ber  Rabatt  (frang.,  irr.  •untlip),  Perpceruna. 
Perfünbiguna bet Unfeplbarfeiltbogmat,  melcpeter  i   SabaiBac  cfpc.  mmiiaiii,  ffran(oit,  Wörber  bet 

in  einer  Dentfcprift  Pefämpfte,  abgeneigt  unb  oerlieh  i   frangöfifepen  Könige  Heinrich  IV.,  geb.  1578  gu  Sn« 
Som  oor  ber  Sbftimmung,  oertiinbete  aber  fpättr  i   goultme,  toar  erft  Schreibet,  bann  Scpulleprcr  in 
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feinem ©cburtöort  unb  geriet  enblidi  wegen  Bcöulben 

ms  ©efängniö.  »ier  perfiel  et  in  religtöfe  odjroar« 
merei  unb  (tat  auf  einer  Sieife  nad)  SariS  in  ben 
Crben  bet  geuillants.  Bon  biefem  roieber  entlaßen, 
lebte  er  unter  febr  brüdenben  llmftänben  triebet  in 
feiner  Saterftabt  unb  rourbe  als  fanatifcber  Sapift 

Diird»  bie  lönigömörbcrifcben  siebten  einiget  franjö« 
fifcber  Schriftsteller  tu  ber  blutigen  3:  bat  getrieben, 
roddic  er  14.  i'Jai  1610  auSfübrte,  itibcm  er  DemHö« 
nig,  als  berfelbe  auf  einer  Spajierfabrt  in  Der  engen 
Strafte  be  la  Verronnene  ju  ballen  genötigt  roar, 
bas  üicfier  juerft  in  bie  Seite,  bann  burd)S  iierj 

ftieft.  Gr  rourbe  fofort  fefujenontmen  unb  jum  Ber« 
bör  gebracht,  nannte  aber  feinen  Bfitjcbulbiam.  sJia et)- 
bem  er  auf  bas  graufamfie  gefoltert  roorben,  aber 
febe  fliitfd)ulb  anbrer  ftanbbaf t   geleugnet  batte,  roarb 
er  27.  Diai  auf  bem  ©reoeplaft  unter  dualen,  bie 
über  eine  Stunbe  Dauerten,  pon  Sterben  jerrtffen. 

Sgl.  Soifeleur,  K.  et  ses  lompliees  (Sar.  1673). 
SXaDanäfiron,  Jlame  eines  angcblid)  uralten  inbi« 

f(benStrci(binftrumentS.Sgl.iHüblmann,@efd)iibte 
ber  Bogeninftncmente,  S.  13  (Sraunfcbro.  1682). 

ÄabaHüfo,  Stabt  in  ber  ital.  Sroninj  ©irejenti 
(Sijilien),  nabe  am  Salfo,  bst  Clioen«  unb  Süb< 
früibtebau  unb  (insu  8481  Ginn). 

Hinelin  (franj.,  i»r.  ram’länj),  oor  Äurtinen  lie« 
genbesgeftungsrcert  'n  glefcben«  oberSlünettenform, 

t.  geftung,  S.  182  u.  184. 
Siaocllo,  Stabt  in  ber  ital.  Srotnuj  Salerno,  ober» 

halb  Smalfi  gelegen,  bat  einen  1087  gegrünbeten, 
1786  reflaurierten  Dom  (Bafilila)  mit  berühmten 
Bronjereliefs  am  Sortal  aus  bem  12.  3“bob-  unb 
fdlöner  Kanjel,  einen  Salaft  Buffoli  unb  (um)  1492 
Ginto.  3i.  roar  pon  1086  bis  1804  Sifcboffifj. 

Sabenna,  ital.  Sroninj  (bis  1860  Negation  bes 

Hircbenftaats),  jur  2anbf<baft  Gmilia  gehörig,  grenjt 
im  )l  an  bie  Stobt»)  gertara,  im  SB.  an  Bologna, 
im  S.  anglorenj  unb  gorli,  im  D.  an  baöSlbriatifcbe 
IRccr  unb  umfaftt  1922  (nad)  Strelbitsti)  2134)  qkm 

(38,»  dSl.)  mit  U»'<i>  225,764  Ginn)  las  2anb  ift 
groBenteilsebenerSiauoialbobeuunbfru(btbar,fieIlen< 
toeiie  aßerbings  fumpfig,  nur  im  SSfü.  burdj  Ber« 
jroeigungen  beS  toscamjcbenSloennin  etroaS  gebirgig. 
Sanas  ber  Hüfte  jieljcn  fi<b  Dünen  bin.  auf  inelcben 

bei  Baocnna  ber  berühmte  grofte  Sinienroalb  empor« 

geroarbfen  ift.  3ur  Urbarmachung  ber  Sümpfe  finb  in 
neuefter  .Seit  Stbjugsfanäle  unb  anbre  Arbeiten  aus« 
geführt  worben.  Die  bebeutenbften  glüfje  finb:  ber 
So  bi  Stintaro,  roeltber  ben  Santerno  unb  Senio  auf« 
nimmt,  ber  Bamone,  Biontone,  Sionco  unb  Sanio. 

Sud)  enthält  bie  Sroninj  jroei  Slanälc,  ben  Ganale 

Gorfini,  melier  bie  ̂auptftabt  mit  Sotto  Gorfini 
am  Slbriatifdien  Sieer  in  einer  Sänge  oon  10  km  per« 
binbet  unb  auch  für  Sceftbiffe  jugänglid)  ift,  unb  ben 

Slaniglio  efanelli  pon  gaenja  jurn  So  bi  Srimaro 
in  einer  Sänge  oon  50  km.  Das  Klima  ift  an  ber 

Äüfte  fcudjt,  nebelig  unb  ungefunb,  im  Innern  ba. 
gegen  günftiger  frauptpcobulte  finb:  JBeijcn  (1886: 
798,200  kl),  BlaiS  1 758,900  kl),  Söhnen,  gutter« 
fräuter,  !HctS,§anf,B)em (386,400hl), xaftanien,  Öl, 

-’öolj,  Seibe,  Salj  (aus  ben  Saguneu  an  ber  Küfie, 
namentlid)  }u  Gcroia),  Sieb,  gifd)c  tc.  Die  gnbuftrie 
ift  jiemlidi  lebhaft  unb  bat  ihren  $auptfift  )u  gaenja; 
fie  erftredt  fid)  inSbefonbere  auf  Seibe,  Baumronll« 
waren,  Blajolita,  ©las,  lifdjlerroaren  unb  ©erberei. 
Die  Sroninj  roirb  non  ber  Gifenbabn  uon  Bologna 

nad)  '.Hncoiia  initbergmeigbabn  oonGaftelBolognefe über  Saocnna  nad)  Gernia  unb  pon  ber  Sia  Gmilia 

burdpjogen.  Die  Gifetibabnlinien  gerrara«Sapenna« 
Simini  unb  gaenja«glorenj  finb  im  Sau.  ftäfen  be« 

fiftt  bie  Sroninj  nier,  nämlitb  Den  ber  öauptftabt, 
ben  Sorbafen  berfelben  (Satin  Gorfini),  Srimaro  an 

ber  SiünDung  beS  So  bi  Srimaro  unb  Gernia.  Die 
Stooinj  jerfäDt  in  bie  Hreiie  gaenja,  Sugo  unb  SH 

Die  gleichnamige  §auptftabt  ber  Sroninj  ift  als 

,   bie  Sorgängerin  pon  Senebig  anjufefjen.  Sie  mar 
im  Stltertum  eine  bebeutcnbesBeeftabt,  lag  auf  gnfeln 
unb  roar  non  Kanälen  burebfebnüten  roie  Benebiß. 

gebt  liegt  bie  Stabt,  roenn  auch  noch  non  nid)t  gani 
auSaetroSneten  Sümpfen  umgeben,  aut  bem  feflen 
Sanb,  7   kn)  oom  Bieeresufet,  mit  bem  fie  nur  burü) 
ben  Ganale  Gorfini  in Serbinbung  ftebt  DieS  bat  feit 
bem  Blittelalter  ihren  Serfaü  berbeigefübrt.  2tn  ben 

alten  Oilanj  non  3i.  erinnern  nod)  mantbe  Sauroetfe, 

roelcbe  runfigejd)i<btlub  als  Denfmäter  aus  ber  Über« 
gangSjeit  non  ber  altcbriftlicben  jur  mittelalterlitben 
Kunft  oon  bödifttrBebeutung  ftnb.  Dabin  geboren: 
bie  tomlinbe  (um400aIS  fünffdbiffige  Baiilita  notn 
Grjbitdjof  Urfus  erbaut,  1734  in  eine  breijcbijfige 
Kuppelfircbeumgeroanbelt,  fo  baft  nom  alten  Bau  nur 
einefitppte  unb  ber  runbe  Ötotfentunn  übrigblieben !, 

mit  greSlen  non  ©uibo  Jieni,  jroei  altcbriftlicben  Sar« 
lopbagen  unb  einem  intereqanten  Bifdiofftubl  mit 
non  JieliefS  ge)d)mücften  Glfenbeintafeln  non  550  in 
ber  Safriftei;  baS  nabe  babei  gelegene  Baptifterium 
San  föiooanni  (480  bureb  Bif^of  Seon  reftauriert), 
ein  acbtectiges  ©ebäube  mit  Kuppel,  altem  S au jbrun 
nen  unb  rooblerbaltenenSlofaifen  aus  bem  ö.^ahrb.; 

bie  Kirche  San  SBitale  (oon  626  bis  647  erbaut),  eine 
Borftufe  jur  nollenbelengormbeSbtijantiiujcbeiiKir 
cbenftils  biIbenb,oonaufteneinftbmucflofer3iegelbau, 
imgnnern  aebtedig,  mit  einer  auf  acht  Sfeilem  ruhen- 

ben,  aus  topfartigen  i'obljicgeln  erbauten  Kuppel 
unb  jroifeben  ben  Sfeilem  ftebenben  Siifcben,  bereu 
fflänbe  non  jmeigefebofftgen  iHrtaben  burthbroeben 

roerben,  herrlichem  mufioitdjenguftboben,  Studorna« 
menten,  febönen  alten  Biojaügemälbcn  im  Gbor 
unb  mehreren  antiten  BiarmorrelicfS  (f .   iafel  >   Bau« 

liuift  YU  ,   gig.  4—6);  San  gtanceSco,  eine  427  er« 
richtete  breitdjiftige  Bafilila,  beten  urfpdinglübe 
gorm  in  bem  fpätern  Umbau  nod)  erholten  ift,  mit 
jroölf  alten  Säulenpaarcn.Wlodcutunn  unb  Biarmor« 
jarfoobng  beSGrjbiftbofSSiberiuS  (geft350)  mit  alt« 

d)n|tlidjen  JlelicfS;  Sant’  älpollinare  '.k’uono,  pon 
Jbeobericb  (504)  erbaut  unb  ehemals  Sift  ber  ariani« 
ftbenBifcböfe,  eine  breifebiffige Bafilila,  berenBfitte! 

fdjiff  noch  jeftt  baS  feltene  Bcijpiel  einer  rooblerbalte« 
nenguneiibelorationauSaUcbnftlidjer^eit  mitSRar« 

morfäulcn  unb  «Bogen,  Biojailgcmälbcn  tc.  aufmeift, 
San  ©iooanni  Guangelifta,  eine  uon  ber  Haifertn 

Walla  Slocibia  425  erbaute  Botinlirtbe  mit  reich« 
flulptteitem  Sortal  bes  SorboiS  unb  gresfen  non 

©iotto  im  gnnern;  bas  ben  iliäriqrern  Ifajario  unb 
Gclfo  geroetbte  Blaufoleum  bet  Kaiferin  ©alla  Sla 
cibia.  ein  non  ber  lefttern  440  für  fiel)  unb  ihre  Sin« 
gehörigen  errichteter  einfacher  3iegelbau,  baS  erfte 

Seifpiä  einer  tonnenge'OölbtenKreujfinhe  mit  über 
böbterfiuppel  über  ber  Bierungmit  bcrtliehem  SWofail« 
Idjmud,  bem  Sartopbag  ber  genannten  Kaiferin  unb 
mehreren  anbern®rabmälern;  bieQrabftätte  Dantes, 
ein  1482  erridjtetcä,  1780  umgebautcS  lempeltbe» 

mit  bem  Sartopbag  unb  ber  fjalbfigur  Dantes.  Bor 
ben  Shore»  »o»  3k  ließen  brei  ebenfalls  febr  intet« 

effante  alte  Kirchen,  nämlich:  Sant’  apoliinare  in 
Glaffe,  bie  bebeutcnbfte  unter  ben  altcbriftlicben  Ba« 
filiten  3talienS  (634  649  erbaut),  mit  gesoffener 
Bot  balle,  hohem  runbeit  ©lodenturm,  im  gnneru 

|   aus  brei  Schiffen  beftehenb,  roclche  bureb  je  jroölf 
Säulen  auS  grtechifchet»  Gtpollino  getrennt  finb,  mi: 

I   erhöhter  Iritiüne  unb  einer  Krqpte  unter  berfelben. 
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611. grnei  Keinen  Seiten! ci&Unen,  fflebniBonf riefen,  f oft- 
barer SKarmoroerfleibung,  Siofaiten  ec.;  bie  flirre 

Santa  Slaria  bella  flotonba,  baS  Srabmal  Zpeobe- 
ridis  b.  (Hr.,  ein  ©au  bei  6.gcihrb.,  in  feinem  ©runb- 
gebanlen  noch  ben  römtfcpen  Btaufoleen  oerroanbt 

unb  bo cp  altgermanifcp,  ein  gmeigeftboffiaer  Zentral- 
bau, unten  ein  ben  Ireugförmigen  (jirnftraum  ent* 

ImltenbeS  maffioeS  Zchn'd>  san  meinem  groei  ft  rebe- 
bogenartige Zreppen  ju  bent  ftarl  guricdtrctcnben 

Cbergejdiots  füfiren,  im  Innern  freisrunb,  non  gehn 
Keinen  genftern  erleuchtet  unb  burep  einen  riefiqen 
giatbfuppclftein  auS  iürifcpem  Sairftein  (8000  Ztr. 

fcpmet)  abgclcploffen;  Santa  'Maria  in  ©orto  guori, 
1096  »am  Biftpof  ©ietri  Dnefti  erbaut,  eine  brei* 
icpifftge  Söaftlifa  mit  greifen  unb  Sartopbag  beS 
Stifters,  ©ufser  14  anbern,  meift  ebenfalls  felir  alten 
unb  funftgefcbicbtlicb  intereffanten  Kirchen  enthält  fl. 
an  fonftigen  bemerfenSmerten  ©ebäuben:  ben  ©alaft 

bei  ©rgblfepofS,  mit  merfroürbiger,  aus  bcm  5.  gaprp. 

trefflicp  erhaltener  »auslapelte;  ben  ©alaft  Zheo.- 
bcricpö,  melcper  freilich  nur  tn  fpärltcpen  Überreften 

erhalten  if),  u.  a.  'Hon  ben  ©läken  MauennaS,  meift 
nur  oon  geringer  AuSbepnuna,  ift  bie  ©iaggaSittorio 
Smmanuele,  imfDliitetpunft  ber  Stabt,  gu  ermähnen, 
auf  tuelther  ftth  stoei  hohe,  oon  ben  Hencjianern  1483 
errichtete  ©ranitfäulen  mit  Basreliefs,  bann  bie  Sta- 

tue $apft Siemens’ XII.  (1738)  unb  acht  eingefunlene 
Säulen  ber  fogen.©afiiifabeS$erfuleSbefinben.  8or 
bem  Hahnhof  erhebt  fiep  baS  SJonument  beS  Staats- 

mannes garini.  Unter  ben  Straffen  jeidmet  fiep  not 
allen  ber  bie  Stabt  getablinig  burcpfcpneibenbeSorfo 

(>)aribalbi  auS.  Hör  ber  ©orta  Sifi  (einem  ber  fethS 
Stabtthore)  liegt  6 km  entfernt  bieSolonna  beigratt- 
ceft,  eine  1667 aufgerichtete  Keine,  mit  SrabeSten  unb 

gnftprifien  gefchmücfte  Säule  gegenüber  bem  berühm- 
ten Seplacpirelb,  roo  1519  Etibtoig  XU.  non  grant- 

reich  bie  Zruppen  beS  ©apfteS  Julius  II.  fchlug.  31. 
jählt  mit  ben  Sorftäbten  i»«i)  18,671,  als  ©cmeinbe 

80,573  gimo.  Die  ©e  jepcif  tigung  berf eiben  bilben  gu- 
meift  Xieinbau  unb  Seibenguept,  Seibenf  pinnerei  unb 

-Sßeberei,  gabrifation  oon  ©laS,  Seife,  Starte,  {tä- 
ten ic.  unb  öanbel.  Die  Stabt  ift  burch  bie  Zweig- 

bahn nach  Haftel  ©oloanefe  unb  burch  bie  Dampf- 
tramtoahlinie  nacpgorli  mit  ber  ßifenbapn©ologna- 
Ancona  unb  burch  ben  SchiffahrtStanal  ßotftni  mit 
bem  ©briatiftpen  Meer  rtctbunben.  gm  6afen  oon 

31.  ftnb  1886:  1761  Skiffe  mit  50,255  Zon.  einge- 
laufen. Der  gefamte  Sßarenoerfept  oon  fl.  gut  See 

belief  ftch  auf  114,739  Don.  fl.  hat  ein  Epceum  mit 
Äonoitttollegcum,  etneletpnifehe  Schule,  einSeminar, 
eine  ©ibfiotpet  mit  50,000  ©änben,  japlretcpen  gu- 
lunabeln  unb  700  ©tanuffripten,  nebft  Keinem  ©tu- 

jeum.cinc'AlabemieberfcltonenJtünftemilSainmlung 
von  ©emälben,  ©iplabgüffen  unb  Kupferfticpen,  ein 
Zpeater,  ein  arofceSKranlenhauS,  groei  Sünifenhauf  er, 
eine  Spartaffe  unb  ein  Seigpaue.  SS  ift  Sip  eines 
grgbifcpofS,  eines  ©tafelten  unb  einer  feanbeSS-  unb 
©eiuerbefammet.  Süböftliip  oon  fl.  gelangt  man  gu 

bem  berühmten  ©iniemoalb  (Pineta).  —   fl.,  baS  in 
ältefter  Zeit  eine  Stabt  ber  gtrulfer,  bann  ber  Um- 
bret  mar,  beffen  ©täte  aber  erfi  auS  ber  Zeit  beS 
riuguftuS  herrährte,  mar  im  5.  gaprp.  Sefibeng  meh- 

rerer roeftrömifther  Kaifer,  nach  bem  Untergang  beS 
abenblänbijcpen  flömerreieps  fett  493  ber  oftgotifepen 
Könige,  enblicp  ber  Sjrntcpen.  Die  Sage  oon  ber  fla- 

oenna-  ober  Sabenfthlacht  (f.  b.)  geugt  oon  ber  ©e« 
beutung,  roelcbc  fl.  bamals  hatte.  Die  Gratcpen  mür- 

ben 752  oon  ben  Eangobarben  oertrieben,  mefchen 
jeboep  ber  fränllftpe  König  ©ippin  756  bie  Stabt 
neöft bem  gangen grarepnt  mieber  rcbmtfjm,  um  beibeS 

bem  römifthen  Stuhl  |U  fepenfen,  roaS  774  oon  Karl 
b.  0r.  beftätigt  mürbe,  fl.  mürbe  hierauf  oon  Ron- 
fuln  regiert.  Seit  1275  perrfepte  bie  gamilie  ©otlenta 
in  fl.  Son  1440  bis  1509  mar  bie  Stabt  in  ben  $än- 
ben  ber  ©enegianer,  benen  fte  infolge  ber  fiiaa  oon 
gambrai  entrtffen  mürbe,  fett  meltpet  Zeit  fte  bem 

©apft  oerblieb.  Julius  II.  fefjte  einen  Karbinal- 
legalen  hierher.  Durch  ben  grteben  oon  Xolentino 
1797  mürbe  fl.  ben  grängofen  unterthan;  burch  ben 
Xliener  Kongreh  1 8 1 5   a   ber  tarn  eS  mieber  gum  Kirchen- 
ftaat,  1860  tu  gtalien.  ©gl.  gentuggi,  Mounmenti 

Uuvennnti  de'  secoli  di  mezzo(©eneb.  1801);  Duafi, 
Die  altcpriftlicpcn  ©autoerte  oon  fl.  (Ser L   1842); 
fl  ahn,  fl.,  eine  hinftgefd)t(hUich<  Stubie  (Seipg. 

1869);  Diehl,  Rarenne;  Stüdes  d’archSologie  by- zantine  (©ar.  1886). 

Kaoeolkerg,  ©erg  im  Säbharg,  norbmefilich  bei 
Satpfa,  660  tu  hoch,  fläf  feinem  oielbefuchten,  auS- 
ficptsreichen  @tpfel  ein  ©SirtShauS. 

flooensberg,  ehemalige  ©raffepaft  im  meftfälifchen 
Kreis,  im  SO.  beS  ©istums  DSnabrüd,  jept  Zeit 
beS  preuft.  flegierungSbegirtS  ffiinben.  AIS  erfter 

@raf  ponfl.  erfepeint  Hermann  oon  Saloefagef  1072- 
1082),  beffen  ©efcplecpt  1348  im  SRanneSftamm  auS- 
ftarb,  toorauf  bie  ©raffepaft  mit  ©erharb  oon  gälicp 

auf  bie  meiblicpe  Minie  überging.  SfuS  ber  ©ereini- 
gung  mit  gälitp  marb  fte  1614  gelöft  unb  fiel  an 
Sranbcnbura.  DaS  ©real  entfpraep  im  aangen  bem 

ber  jeptgen  «reife  ©ielefelb,  {yerforb  unb  fiade  unb 
gäplte  1801  auf  913  qkm  (16,6  CH.)  89,900  ginm. 
{yauptftabt  mar  ©ielefelb.  ©gl.  Eamep,  ©efepupte 
ber  allen  ©rafen  non  fl.  ( Mannt)  1779);  ©orm- 
bäum.  Die  ©raffepaft  fl.  (Seipg.  1864);  gricte, 
©efepiepte  ber  Stabt  ©ielefelb  unb  ber  ©raffepaft  fl. 

(»ielef.  1887). 
ÜMeoSlarg,  DberamtSfiabt  im  märttemberg.  Do- 

nautreis, an  ber  6 (puffen  unb  ber  Sinie  ©retten- 
griebritpspafen  bet  S)ürttem6ergtfepen  StaatSbapn 
joiDce  an  einet  Dampff tragen-        
bapn  nacb  ißeingarten,  446  m 
fi.  SK.,  befiehl  aus  ber  flltftabt 
unb  brei  ©orftäbten,  hat  eine 

eoangelifcheunbä  fatp.  ©farr- 
firepen,  ein  altes  reftaurierteS 

flathauS,ein  ©pmnaftum,eine 
flealiepranftalt,  ein  fiofpital 

met  ©ruberpaus,  ein  Sanbge- 

riept,  eine  {anbelS-  unb  @e- 
mcrbelammet,  glachS-  u.  {   anf  ■ 
fpinnerei,  SRafcpinenftitferet, 
©aumrooDmcberei,  gärberei, 

©leieperei,  ©arlett-,  Bialg-,  Zfionroaren-,  ©tafepi- 
neu-,  ©infei-  unb  ©apierfapritation,  ©ilbhauerei, 
©IaSmalerei,  niete  Stählen,  ©der-,  Obft-  unb  ©Sein- 

bau.  Sieh-,  $olg<  unb  ©etreibepanbel  unb  doso) 
11,483  meift  fatp.  ginmopner.  Säblicp  ber  Seit S- 
ober  Scptofjberg  mit  perrlicptr  fluSftcpt  auf  ben 
©obenfee.  Zum  Sanbgericptsbegirt  fl.  gehö- 

ren bte  aipt  Amtsgerichte  gu  ©ibcrach,  Seutfirtp, 
fl.,  fliebtingen,  Saulgau,  Zettnang,  xäalbfee  unb 

©langen.  —   Stabt  unb  Siplofi  mürben  oom  ©rafen 
©lelf  II.  oon  Xltorf  (geft.  1030)  erbaut.  Die  Stabt 
tarn  1 180an  bie  (yoheitftaiifen,  warb  1276  freiefleitps- 
ftabt  unb  toar  Sip  eines  {aiferlicpen  SanbgeritptS. 
Sie  trat  1331  bem  Scpmäbijcpen  Stäbtebimb  bei, 
napm  1546  teilmeife  bte  fleformation  an  unb  fiel 
1803  an  ©agem,  1810 an  Slärttemberg.  ©gl. öaf- 
ner,  ©efepiepte  oon  fl.  (flaoenSb.  1885). 

Rabeufleiu,  Grnft,  ©eograpp  unb  Kartograph, 
gcb.  30.  Deg.  1834  gu  grantfurt  a.  Bi.,  befuepte  bas 
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©pmnafium  bafelbft,  bann  ba#  Stäbelfche  gnftitut, 
ginn  1859  nach  Konbon  (ju  Bttermann)  unb  erhielt 
1855  eint  SlnfteHimg  im  topogra»hifeh«ftatiftifcpen 
Slmt  be#  Äriej8mini(ttriuinS  bafclbft.  Sei  Umgeftal« 
tung  biefc#  SlmteS  trat  3).  1875  in#  $rit>at!eben  JU» 
riid.  Gr  pitblitierte:  »The  Kassians  on  the  Amur« 

(Sonb.  1881);  «Thelaws  ofmißratinn«  (baf.  1876); 
- Ocoe\rapt)ie  unb  Statiftif  be#  britifc^en  Sleicp#-  (in 

SSappäuä’  §anbbudj  ber®eograppie«,  geipj.  1862); 
»Konbon«  (in  SReper#  Steifebiicpcrn,  3.  Stuff. ,   baf. 

1876);  »Cyprus  (1878);  superbem  japlreidpe  9fuf> 
fäpe  in  gaepteitfepritten  unb  oerjepiebene  Starten, 
j.  B.  non  Jlfrifa  (3  Blatter)  unb  Slmcrita  (7  Blätter) 

für  SReper#  «.franbatla#  -   u.  a.;  nuefj  bie  Horten  im 
Konboner  «GeogTaphical  Magazine-,  1883  »oH« 
enbete  er  ba#  grunblegenbe  Starlenroerf  »A  map  of 
EasternEquatnrial  Africa«  in  25  Blättern  unb  arbei« 

tet  je(ft  an  berentfpreepenberi  Sorte  non  Siieftafrita.  — 
Sein  jüngerer  Bruber,  Kubroig,  ebenfalls  Harte« 

grapp,  Bcfipcr  einer  fartograppifepen  Slnftalt  ingranf« 
furt  a.  SR. ,   pat  fiip  befonber#  burtp  eine  nom  Bi« 
Miograppijtpen  3nftUut  peröffentlidtte  »Satte  oon 
Tteutfeplanb«  in  12  Blättern  (1:850,000)  unb  bie 
Harte  ber  Cftalpen*  in  9   Blättern  (1 : 250,000)  bt« 

lannt  gemalt. 
Waorntiicp,  leitpte#  Segeltud),  |   S.  für  Bramfegel. 
Mabrßeijn,  3an  oan,  poUdr.b.  SRaler,  geboren 

jmifepen  1570  unb  1580  im  Saag,  mürbe  1615  in  bie 
bortige  KufaSgilbe  aufgenommen  unb  ftarb  im  3uni 
1657  bafelbft.  (Sr  bat  fotoobl  Ginjelporträte  al# 

©ruppenbilbniffe  (Sepüpenftude,  SRagiftratöperfo« 
nen  tc.)  gemalt,  bie  fiep  burep  flare,  aber  etma#  röt« 

licpe  gärPung  unb  energiftpe  (Sbaralteriftil  au#jeicp« 
nen.  Seine  ̂ auptroerfe  finb:  ein  Stpühcnfiüd  unb 

jroei  SRaaijlratSbilber  im  öaag  unb  ba#  Bilbni#  fei« 
ner  gamtlie  in  Braunfiproeig. 

Mabignan  nur.  rominjanei,  ©uftaoe  granfDi# 
SEaoier  Eelacrois  be,  berüpmter  frans.  Hanjel« 
rebner,  geb.  2.  Tej.  1795  ju  Baponne,  mar  feit  1816 
äubitor  am  föniglidjen  Dbergcricpt,  trat  aber  jur 

Tpcologie  über  unb  ging  tu  ben  geiuiten  in  B!ont« 
rouge,  roarb  pier  jum  Brteflet  gemeipt  unb  tum  Bro« 
feffor  ber  25ogmntit  ernannt.  Seinen  Supnt  begrün« 
bete  er  feit  1837  al#  Brebtger  an  Stotrc  35ame  ju 

Bari#.  (Sr  ftarb  26.  gebt.  1858  bafelbft.  Unter  fei- 

nen Stpriften  fmb  beroorjupeben:  »De  l’existence 
et  de  l'institut  des  .Ksuites«  (7.  Slufl.,  flar.  1865; 
meprfaep  bcutftp);  »Clbment  XII  t   et  Gläment  XIV« 

(2.  «ufl.  1856, 2   Bbe. ;   beutfdi,  SRünft.  1855);  »Con- 

ferences prei  hees  ü   Notre-liame  de  I’aris«  (2.Slufl. 
1867,  4   Bbe.);  »Entreticns  apiritnels-  (2  ile.,  ju- 
lept  1867  u.  1871).  Seine  Biograppie  ftprieb  Bou« 
joulat  (2.  Kufl.  1862). 

Hariecite  (franj.,  lut.  -»Igo«),  eine  falte,  pifante 
grüne  Sauce,  au#  Gffig,  DI,  Bfeffer,  Gftragon,  Ser« 
bei,  Beterfilie,  Bimpcrnelle,  Schnittlauch,  Brunnen« 
treffe,  Scpalotte  n,  Gibotter  unb  ßouli#  (eingebampfte, 

geroürjige  glcifcpbrüpe)  bereitet. 
Knvin  (franj.,  ist.  raicäng),  Scplucpt,  »oblroeg. 

Sianiöli  (ital.),  mit  ©eflfigel«  ober  gifcpfarce'  ge« iülltc#  ©ebäd  au#  Stubelteig,  roelepe#  inflaren  gleijcp« 
brüpiuppeu  genoffen  roirb. 

Santa,  1)  Hrei#ftabt  im  ruffifd) « poln.  ©ouoerne« 
ment  Betroforo,  an  ber  Siarofa,  pat  nerfallene  ge« 
ftungSroerfe,  ein  alte#  Stplofj  unb  (lasst  6660  Ginnt. 
3i.  mar  ciitft  »auptftabt  ber  mafottiftpen  iterjöge 

oon  Blojf,  bann  ber  grofcpolniftpenSBoiroobfdjaft.  — 
2)  (Sf.  ruc-Ia)  Stabt  in  ©alijien,  an  Per  Siata,  Kreit« 

jung#punft  ber  Gifenbapnen  3aro#(ait  'Sofal  unb 
Kembcrg-Beljec,  Sip  einer  Bejirlbpauptmannftpaft 

SRarolinfon. 

unb  eine#  Bejirtäqmept#,  pat  ein  Seformatenflofier 
unb  (issot  6018  Gtnro.  (Siulpenert  unb  3878  3uben). 

Satoalpittbi,  IDiftriftSpauptfiabt  in  ber  britifcp« 
inb.  Btooiiij  Banbftpnb,  am  glup  Kep  unb  an  ber 
©ifenbaprdinie  Sa6or«B*fd)aroar,  mit  (last)  52,976 
Ginnt ,   ittll.  einer  ftarfen  ©amifon  »on  6   Siegimen« 
tern  Infanterie  unb  flaoallerie  nebft  5   Batterien. 

5>ie  ganj  neueStabt  pat  einige pübfdteSermaltung#« 
gebäube,  groften  öffcntliepen  Bart,  grope  BlarltpaBe, 

Blobellftpule,  ein  gort  mitärfenal  unb  treibt  anjepn« 
lieben  feanbei  mit  fiaftpmir. 

Snml  (Saoi,  bei  ben  Sitten  öbbraoteS),  einer 

ber  fünf  Ströme  be#  Banbftpab,  entfpringt  auf  bem 
Sübroeftabpang  be#  Himalaja,  in  bem  Beinen  5£ri« 
butärftaat  jftpamba,  fliefet  fiiböftlitp  an  Sapor  nor« 
über,  roo  er  bereit#  fepiffbar  ift,  unb  mtinbet  nadj 

einem  Kaufe  oon  724  km  bei  gajiljtpap,  norboftlitp 
oon  SSultan,  in  ben  Tfcpenab.  Sie  iinle  Seite  be# 

gluffe#  begleitet  ber  594  km  lange,  1849  begonnene, 
1871  mit  einem  Slufmanb  »on  25  TOiD.  Bit.  »ollen« 

bete  ftpijTbare  Bari«3)uabtanal. 

Katsitfip  (Saraicj),  Srei#ftabt  im  pretift.  Segie« 
rung#bejirt  Bofen,  an  ber  Sinie  Bre#!au«Bofen  ber 
Bteufjütpen  Staat#bapn,  97  in  ü.  SR.,  pat  eine  ftpöne 

e»angeiiftpe  unb  eine  fatp.  Sircpe,  eine  Spnagoge, 
ein  Bealgpmnafium,  ein  Stpulleprerfeminar,  eute 

Strafanftalt,  ein  9imt#geridtt,  eineSeitpSbanlneben« 
ftelle,  Zigarren«,  Sepnupftabat«,  Blafdjtnen«,  Blöbel« 
unb  §oljbereitung#fabrilation,  SioBPaarfpinnerei, 

Bierbrauerei,  eine  Sampffage  =   unb  eine  Ttampföl« 
müple,  ©erberei,  lebpaftcn  @etreibe«,  SSoIl«  unb 
Brobultcnpanbel  unb(1885)mit  ber  ®amtfon(2  3n« 
fanteriebat.  SJr.  50)  12,919  meift  e»ang.  Ginroopner 
(1059  3uben).  St.  roarb  erft  1632  angelegt. 

Namlinfsn  (l»t.  rtbiini'n),  1)  Sir  ̂ enrp  ßre#« 
roide ,   berüpmter  engl.  Slrtpäolog,  geb.  1810  juGpab« 
liitgton  in  Drforbfpire,  erpieit  feine  Grjiepuna  ju 
Galing  in  SJlibblefej,  trat  1826  in  ben  SRiliiarbtenft 

ber  Gnglifcp«D|'tinbtf(pen  Sompanie  uttb  1833  al# SRaior  m   perftftpen  firieg#bienft,  roarb  1840  jum  pc« 
litifepen  Slgenten  ju  Äanbapar  in  Slfgpaniftan,  1843 
um  Slgenten  in  SÜrabien,  1844  jum  britiftpen  Son« 
ui  in  Bagbab  berufen  unb  in  biefer  Gigenftpaft  1851 
jum  ©eneralfonful  unb  Dberfileutnant  ernannt.  Di. 

benupte  biefc  Stellung  ju  arepäologifepen  gorfipun« 
gen  unb  erroarb  fiep  jtinätpft  ein  grope#  Betbienfl 
ituttp  bie  mit  £ebett«gefapr  perbtmbene  genaue  Ho« 
pierung  ber  potp  oben  an  einem  ifoiierten  gelten  an» 
gebrachten  Äeilinfcprift  »on  Bifutun  (Bepiftan)  in 

Berfien.  Cpne  bie  injroifcpett  in  Eeutidjiaitb  gemaep« 

ten  gortfipritte  in  ber  Äetlftpriftentjifferung  ju  Ten- 
nen, beftimmte  er  ben  Sautroert  ber  altperftfctjen  Heil» 

jeiepen  bi#  auf  ein  3eidjen  genau  fo  roie  Kaffen  in 
Bonn;  niept  minber  bebeutenb  roar  ba#  piftorifepe 

Grgebni#  feinergorfepungen,  ba  fiep  bie3nf<prift  oon 
Bifutun  al#  eilt  ausführlicher  Bericpt  be#  Honig# 

Tareio#  über  feine  erftenUnternepmiingcn  unb  gelb» 
»üge  ju  ertennen  gab.  Gin  liocp  gröpere#  gelb  für 
feine  ibatigfeit  fanb  aber  St.  auf  ben  Trümmerfelbern 
»on  Slinioe  unb  Babplon,  roo  er  eine  aujserorbcntlicp 
grope  Anjctpl  affprifcp  babpionifeper  fteilinfcprtften 
entbedte  unb  in  ©emeinfepaft  mit  anbern  englijepen 

Slrdtäologen  entjifferte.  1856  naep  Gttgianb  jurütf« 
gefeprt,  roarb  er  hier  »on  Sieigate  in#  B°tlament 

gefanbt  unb  gleicpjeitig  jum  State  ber  Dfttnbifepen 
Kompanie  erroählt,  roeldte  Stellung  er  atiep  bei  ber 
Sieuorganifation  ber  inbijepen Berroaltung  1858,  nun 
im  Stanien  ber  Slrone,  bepielt.  1869  erpieit  er  bie 
Stelle  eine#  britifepen  ©efanbten  am  öof  julepernn, 

legte  biefelfe  aber  fepon  1860  roieber  niebet.  Bon 
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1865  bi«  1868  loov  et  roieber  Witgtieb  be«  fteria- 
ment«  füt  fyrome  imb  trat  bann  Don  neutm  in  ben 
inbiftben  Sät  ein,  roo  et  nod)  jept  tbätiq  »ft.  (Sin 
bteibenbe«  Sionumem  bat  et  fiep  errichtet  Burd)  ba« 

etrofje  Stert,  ba«  er  im  Auftrag  be«  Sritifdjen  ®!u» 
ieum«  unb  mit  -Beihilfe  non  Horri*  unb  (3.  3mitlj 

in  niet  goliobänben  nollenbtte:  »The  cnnciform  in- 
scriptions  of  Western  Asia«  (1861—70).  Anbre 
S (brüten  non  ibm  finb:  »The  Fersian  cuneifonn 

iuscriptions  at  Behistun-  (1846);  »History  of  As- 
syria,  as  collected  from  the  inseriptions  discovered 
in  the  rnins  of  Niniveh«  (1852);  »Memorandum  on 

the  pnblication  of  the  cuneiform  inseriptions» 
(1855);  »A  selection  from  the  miseellaneons  in- 
scriptions  of  Assyria«  (1870)  unb  »England  and 
Runsia  in  the  East»  (1875). 

2)  Seorge,  engt,  ©clftti^er  unb  fjiftonfer,  Stü- 
ber be«  porigen,  geboren  um  1815  ju  Ghablingimt, 

ftubierte  in  Djforb,  roo  et  1861  Stofeffor  her  alten 
@e|d)id)te  roarb,  mar  aud)  Gjaminator  für  ben 
militäriicben  Crjiebung«rat  unb  rourbe  1872  jum 
Jlanonilu«  in  Gantcrbun)  ernannt,  roo  et  nod)  ietjt 

lebt,  Abgcfepen  non  netftbiebenen  tbrologifdjenScbrif. 
ten,  neroffentliebte  et  ui  Wemeinfebaft  mit  feinem 
SritbetSjenrp  eine  roettnoDe  itbetfepung  be«  -üerobot 
(mit  Kommentar,  3.  Sufi.  1876,  4   Sbe!)  unb  maibte 

fi<b  namentlitb  bunb  ba«  grobe  ©efipicbtbroert  The 
live  great  monarchies  of  the  ancient  worid«  (4.  Stuf!., 
£onb.  1879,  3   Sbe.),  mit  ben  Sortierungen:  »The 
sixth  greatorientalmonarchy«  (Sartbien,  1873iunb 
»The  seventh  etc.  monarchy»  (Heupetfien ,   1878) 
belannt,  bem  unter  anbetm  ba«  »Manual  of  ancient 

history»  (1870),  »The  origin  of  uations«  (1877), 
•History  of  ancient  Egypt«  (1881, 2   Sbe.),  »Egypt 
and  Babylon«  (1884)  unb  »Moses«  (1887)  folgten. 

Sommarfb  dpr.  rtbmnfA).  gabritftabt  im  fübroefi» 
lieben  flortfhire  (Sngtanb),  nörblicp  oon  fiotfierijam, 
hat  S)efferf(bimeben,6ifengiepereien  unb  (lsso  10,179 
Ginroobner. 

ÄsralmflaU  dpr.  rdti’nftaii),  6tabt  in  Sancafbire 
(Sngtanb),  am  obem  (frroeU,  bicfrt  bei  tpa«lingben, 
mit  Saumroodfabrifen  unb  Ossi)  12,671  Ginro. 

Aaropl,  ein  §oibgebirg*paf}  bet  Semct  'Alpen, 
jroifdjen  fflilbbotn  unb  SSilbftrubet  eingefenft,  oet- 
binbet  babfjtutigentbal  mit  bem  Steffi«.  35cr  eigent- 

titbe  Saproeg,  ein  blofier  Äufspfab,  beginnt  im  Sabe» 
ott  Hit  ber  üenf  (1076  m),  biegt  bali)  in  ba«  Ipä!» 
eben  Söfcbmrieb  ab,  folgt  bem  3ftigen6adj  aufroätt«, 

(ulebt  (teil  hinauf  jum  ftreuj  (2421  m),  roelcpe«  bic 
Saphöhc  unb  jugteid)  bie  ÄantonSgrenje  bejeidjnet; 
bann  gebt  bet  Stab  (teil  abroärt«  ju  ben  Sennhütten 

3e«  Maoin«  (1823  m),  folgt  ben  Abhängen  ber  roü- 
ben  odjluebt,  in  beten  liefe  bie  Stiere  brauft,  unb 
erreid)t  in  Sion  (497  m)  ba«  Abönethal. 

Hapalpe,  plateauartiger  i'tebirgeftod  mit  Äarft- 
bilbung  bet  Aieberöftem'id)ifch«n  Alpen  anberfteiti- 
(eben  Hrenje,  nach  allen  Seiten  fcbroffabfaUenb,  bur(b 
ba«  fdjöne  Sdjroarja-  ober  §öticnthal  oom  Sdjnee» 
berg  gef  (hieben,  unten  beroalbet,  auf  ber  fcöh  e   japt« 
reiche  Jtuppen  (bie  fröcfrfte  bie  $eu!uppe,  2009  m), 
SMulben  unb  Äeffel  entpaUenb,  oielbefuditer  SunK, 

mit  einem  Alpengafibau«  (Rat!  2ubroig.f)au8).  Sgl. 
Sabl,  2ie  A.  (2.  Auf!  ,   äiSien  1883). 

Ray  (aud)  Hajue),  bei  naturroiffenfd)aftl.  Hamen 

für  3obn  Aap  (aud)  SBrap),  geb.  1827  ju  Slad- : 
uotlep  in  Gffej,  Srebiger ,   bann  viatutforfiper,  ftarb 
1707  (Spftematiler  be«  Tierreich«). 

«»»*  ra»,  f.  Saigra«. 
Kapierte  Warne,  f.  Färberei,  3.41. 
Hapmonbsblau,  f.  Serliner  Stau. 
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Napnal  (Ist.  tSnati),  1)  ffluittaume  Ipoma« 
granfoi«,  franj.  etbriftftetler,  geb.  12.  April  1713 
ju  Sf  Öcnicj  (Aoepron),  ftubierte  im  3ciuitenloBe- 
gium  ju  louloufe,  trat  in  ben  Erben  unb  roarb  Sre 
biger  in  bem  Stäbtdjen  fi'jena«,  1747  bei  St  Sul» 
picc  in  Sari«,  muhte  aber  roeaen  ffreigeifterei  feine 

Stellung  aufgeben,  roibmete  fub  fortan  philofoppi- 

fepen  unb  biftorif(ben  Stubien  unb  erhielt  bie  .'Kebab 
tion  be«  »Mercure-,  bie  ihm  eine  gefieberte  Gjiftenj 

oerf^affte.  Sein  §auptroerf  ift  bie  »Histoire  philo- 
sophique  et  politiqne  des  btablisseuieata  et  du 
commerce  des  Enropbens  dans  les  deux  Indes 
(Ämfterb.  1771, 7   Sbe.;  Sar.  1798  u.  öfter,  22  Sbe.; 

beutfeb,  llempt.  1783—88,  11  Sbe.);  boeb  gehört  ein 
guter  Seit  berfelben  Diberot  unbfCetcpre  an.  Stegen 
bet  in  einet  neuen  Au«gabe  (®enf  1772,  10  Sbe.) 
feinet  tnbif(ben  ®cidiid)te  enthaltenen  heftigen  An 

griffe  auf  bie  Seligion  unb  Tteiitil  rourbe  ba«  SJerf 

1781  burdifcenferöbonb  oerbrannt  unbS.au«  gtanf- 
reid)  oetbannt.  ®t  roanbte  ficb  nadi  Setetsburg, 
hierauf  nach  Strlin,  fobann  nad)  bet  Sdpoeij,  febtte 
aber  1788  nad)  Sranfrcid)  jurud  unb  ftarb  6.  Hiarj 
1796  in  GbaiHot  bei  Sari«.  S.  roat  Siitgiieb  be« 
3nftitut«  foroie  ber  SKabemien  in  Stenbon  unb  Set- 
[in.  Seine  Siograpbie  itiirieb  Sunet  iSbobej  1866). 

2)  Saoib,  franj.  Solititer,  geb.  26.  ffebr.  1810  ju 
Sati«  au«  einet  urfptunglicb  jiibifcbcn,  in  Sorbeai:): 
anfäffigenSDeinbänbletfamilie,  roibmete  fiibebcnfall« 
bem  Raufmanneftanb  unb  errid)tete  ein  3Beingefd)äft 

in  Sotbeaup.  1876  in  bie  $eputicrtentammet  ge- 
roäblt,  ftploji  et  fub  ber  republifaniftben  Sünfen  an, 

jutbte  fiib  al«  eifriger  Anhänger  ©ambetta«  Gitifluf. 
ju  »etjdjaffcn  unb  führte  fd)on  im  Tejember  1879 

burep  eine  (Interpellation  ben  Sturj  be«  flriegbniini- 
fter«  Wreelep  herbei.  3m  September  1880  rourbe  er 
jum  Unterftaatsfelretär  unb  im  Stinifterium  Kam- 
betta  Sooember  1881  jum  Aünifter  ber  öffentlichen 
Arbeiten  ernannt,  trat  jeboefr  im  3anuar  1882  roieber 

juriid  unb  oerroaltete  baäfelbe  Aiiniflettum  unter 

gerrp  oom  Jebruar  1888  bi«  jum  Slätj  1886. 
Saqnouarb  (irr  läsuiet,  granfoi*  3ufte  301  ar i e, 

franj.  Sdjrifiteller,  geb.  18.  Sept  1761  juSrignoDe« 
rn  ber  Srooence,  ftubierte  bie  Secbtc  unb  roarb  Ab. 
polat.  1791  in  ben  ©eiepgebenben  Körper  geroählt, 

gehörte  er  ju  ben  ©emäfeigten,  roarb  beshalb  in  ber 
S^redenojeit  oerhaftet  unb  entging  ber  öuillotine 
nur  burd)  bie  Greigniffe  oom  9.  Tpermibor.  1806 
unb  jum  jroeitenmat  181 1   roarb  er  oom  Departement 
Sar  in  ben  (Sefepgtbcnben Kötper  geroählt;  1813ent- 
roarf  er  bie  Abteffe,  roelihe  bie  ScplieBung  be«  ®e 

fepgebenben  Körper«  oeranlafste.  Seit  180f  3Kitgtiet> 
ber  Atabemie,  roarb  er  1816  auch  ffiitglieb  ber  Ala- 
bemie  ber  Jnfcbriften  unb  fchönen  Sänfte,  1817  be- 

fiänbigerSetretär  ber  erftern.  Gr  ftarb  27.  Olt.  1836 
in  Saffp  bei  Sari*.  Surdl  bie  Alerte:  Elements  de 
la  grammaire  romane  (Sar.  1816),  »Choix  de  pob- 
sies  originales  des  troubadours«  (baf.  1816—21, 
6   Sbe.;  fortgefept  u,  b.  T. :   »Nouveau  choix,  etc.«, 
1835),  »Granunaire  comparbe  des  laugues  de 

l’Europe  latine  dans  leurs  rapports  avec  la  lauguv 
des  troubadours«  (1821),  »Lexique  roman,  ou  Dic- 

tionuaire  de  la  langue  des  troubadours  -   (1838  — 
1844,  6   Sbe  )   u.  a.  bra(p  er  einet  tiefem  Keuntni« 
ber  prooentalifdjcii  opradje  unb  Üitteratur  unb  ber 

bemnä(hrt  burd)  ffr.  Dicj  nöütg  begrünbeten  romani- 
fepen  Sh'iologie  bie  Sapn.  Auch  bie  norbfranjöfifdje 
Somanje  maäite  er  jum  Wcgenftanb  feiner  3orfd)uu 

gen  in  ben  »Observations  philologiqnps  snr  le  ro- 
man  de  Bou«  (Souen  1829),  unb  in  ber  ®efd)i(ht- 

fdjreibung  erroarb  er  fiep  Auf  burd)  feine  »Mouu- 
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Stopon  — 
monta  historiqnes  relatifs  X   la  condamnation  des 

Chevaliers  dn  Temple*  (1813)  unb  bie  »Histoire 
dn  droit  mnnicipal  en  France  sons  la  domination 

romaine  et  sousles  trois  dynasties«  (1899,  2 Bbe.). 
Sind)  einige  Dramen  fmb  non  töm  norhanben. 

Sagon  (fron).,  ipr.täjins),  SJejirl;  ber  ben  Truppen 

für  ihre  Serpflegung  angewiefene  Diftrift  (Sapon» 
Derpflegung),feaä  ndchfte  Borterrain  ber  geftun» 
gen,  f.  geftungärapon. 

Ro;infre  (Safimfee),  großer  Stranbfee  in  ber 
Dobrtibfdia,  (üblich  oom  St.  ©eorgäamt  ber  Donau, 
pon  welchem  ein  fflafferlauf  in  beitfelben  münbet, 
wirb  oom  Sdjroarjen  SDleer  burd)  eine  fd)mate2anb» 
junge  getrennt  unb  fteht  mit  bemfelben  burch  bie 
Bortifia  Üoghofi  in  Berbinbung. 

Raj;ia,  in  ber  Berberei  Bejeichnung  ber  Beute» 
3Üge,  welche  bie  ©ewalthaber  gegen  if)te  getnbe  ober 
gegen  abtrünnige,  wiberfpenftige  Stämme  unter» 
nehmen,  entroeber  um  bloft  Beute  gu  matten,  ober 
um  ju  fttafen.  Bgl.  ©haji. 

Ub,  in  ber  Chemie  Reichen  für  Subibium. 
Rbrh.  (auch  Rchb.  unb  Reichb),  bei  botan.  Sa» 

men  Stbfürjung  für  6.  ®.  2.  Seifenbad)  (f.  b.), 

Rchb.  fil.  für  $.  ®.  Seifenbad;  (f.  b.). 

Kc-,  auf  Sejepten  f.  o.  ro.  Recipe  (»nimm»). 
Re,  Xonbejeidjming,  f.  Sotmifation. 

St . . .   (lat.),  in  bamit  )utammengefe|jten  SBörtern 
i.  o.  m.  jurüd,  roieber,  nod)mal*. 

Re  (S5(,  gle  be  Sä,  fonft  Sabi«  ober  Sea), 

gniel  nn  ber  iüeftfüfte  ooit  granfreidj,  jum  Departe» 
ment  Siebertharente  gehörig,  oom  geftlanb  burd) 

ben  SJeereäarm  Ber  tut«  Breton,  oon  ber  füblich  ge» 

legenen  gnfel  Dleron  burtb  ben  B«rtui«  b’Sntiortje 
letrennt,  7389  §eftar  grofj  mit  15,000  Cinro.  (oor» 
lügliehe  Seeteufel.  35er  Bobcn  ift  wenig  übet  ba« 
dReereänioeau  erhöht  unb  wirb  nur  burd)  bie  im  ©. 

porgetagerten  D iinen  fowie  burd)  Äunftbauten  oor 
Überflutung  gefttjüpt.  Sie  gnfcl  ift  burd)  oier  ftnrfe 
gort«  bofeftigt  unb  bedt  ben  .fiafen  oon  2a  SodjeBe, 
mit  welchem  fte  in  Dampftrnerbinbung  fteEjt ;   auch 
bat  fic  fünf  üeud)ttiirme.  hjauptbefchäftigung  ber 
Bewohner  ift  Sccfalibereitung,  SBeinbau,  gifeherei 
unb  Stufternjuiht,  Satj»  unb  Branntweinhanbel. 
Bauptftabt  ift  8t.=SRartin  beSä(f.b).  ÄnbreSja» 
fenortefinb:  Sröen  Sä,  mit  einem  gort,  bebeutenber 
Soljauäfuhr  unb  ossi)  1977  Cinw.;  8a  glotte,  mit 
proteft.  Sirtpe,  ftarfer  SBeinauSfuhr  unb  2246  Cinro.; 
2oij,  mit  Sluftentbünfen,  Salinen  unb  1200  Cinw. 

Seabt  (ipt.  tibbi,  1)  Charte«,  engt.  Soman|djrift 

ftetter,  geh.  1811,  ftubierte.ju  Crforb  unb  warb  1843 
Sboofat,  wanbte  fuh  aber  fpäter  auSfcfjtioStict)  ber 

2itteratur  ju.  Seine  erften  SBerte  waren  bie  Sooet» 

len:  »Peg  Woffington«  (1852) unb  »Christie  John* 
«tone*  (1853),  benen  bann  eine  tangeSeifje  ähnlicher 
SSerfe  folgte,  in  welchen  fiep  «war  bah  feniationeBe 
Clement  fiart  geltenh  macht,  aber  auch  an  jnblrcicben 
Stellen  bie&eroorljebung  gefeBfehattlichcr  Slihftänbe 
unb  ein  Beftreben  nad)  beren  SlbfteBung  gewichtig 
beroortritt.  Da«  Bebeutenbfte  in  biefer  Srt  ift  ber 

Soman  *It  ig Derer too  late  tomend»  (1857),  worin 
er  fief>  mit  ben  Schwierigfeiten  befd)äftigt,  bie  ben 
au«  bcm®efängni«CntIafienenumgcben.  Bon  feinen 
übrigen  Somanen  feien  nur  ermähnt:  »Jack  of  all 
trade«,  antobiography  of  a   thief«  (1858);  »White 

lies»  (1881);  »Hanl  cash«  (1863);  »Griffith  Gaunt« 
(1866);»Putyounelfin  bis place  (1870);»Aterrible 

temptation«  (1871)- »A  simpleton»  (1873);  »Trade 
mahee»  (1875);  »The  woman  hnter«  (1877)  ic. 
3ufamtnen  mit  Boucicault  oeröffentlichte  S.:  »Foul 

play«  (1868, 8   Bbe.;  neue  3lu«g.  1873).  Cinjeinee 

Sfeagierett. 

würbe  auch  in«  Deutfehe  überfeljt.  ®r  ftarb  11.  Slpril 
1884.  Sgl.  Charlei  unb  Compton  Seabe,  Charles 
R.  (2onb.  1887). 

2)  Südiam  SBinwoob,  Sfrifareifenber  unb 

SchriftfteBer,  geb.  26.  Se).  1838  ju  Slurropfielb  bei 
Crteff  in  Schottland  ftubierte  ju  Crforb,  trat  juerft 
al«  Somanfehriftfteller  auf,  bereifte  bann,  angeregt 

burch  Du  ChaiBu«  Sdiilberungen ,   14  Slonate  lang 

(1861—63)  bie  SBeftfüfte  oon  Ulftifa,  wo  er  bnupt» 

»gagb  auf  ben  ÖortBa  machte,  unb  befehrteb frfahruttgen  unb  Sntbecfungen  in  »Savage 
Africa«  (2onb.  1864).  Sach  einigen  (fahren  be« 
Stubium«,  pomehmlich  ber  vtebijm,  begab  er  fleh 

1868  jum  jweitenmal  nach  Sfrifa  unb  gelangte  186« 
non  Sierra  2eone  au«  nad)  galaba  unb  Bure,  öier» 
bei  geigte  er,  bah  ber  Siaer  nur  400  km  non  Sierra 
2eone  in  bemfelben  ©ebirge  wtc  ber  Senegal  unb 
Sambia  entfpringe  unb  fchon  160  km  ftromabwärt« 

fchiff6ar  fei.  Cr  befchrieb  biefe  Seife  in  »The  Afri- 
can  sketchbook-  (2oitb.  1873, 2   Bbe.).  SU«  Spejial» 
forrefponbent  ber  »Times«  begleitete  er  1873  bie 
Cjpcbition  ber  Cnglänber  gegen  bie  Sfchanti,  muhte 
aber  ertranft  jurüeffehren  unb  ftarb  24.  Slpril  1875 

in  3p«ben.  Seine  lejten  Seröffentlichungen  waren: 

»Story  of  the  Ashantee  campnign«  (1874)  unb 
»The  martyrdom  of  man«  (1872,  8.  Suft.  1884). 

Reader  (engl.,  Ipt.  tibtin,  »2efer«),  wie  in  Deutfeh» 
lanb  etwa  »2eitor  ober  »Brofeffor«  Titel  englifcher 
Unioerfttät«[ehrer,  ).  B.  R.  iu  law,  Brofeffor  ber 
guriSprubenj. 

Weäbififation  (lat.),  Seubau;  Seabififation« 
betrag,  Seubaurente,  Summe,  welche  bi«  )ur  3eit, 
)U  welker  ein  $au«  baufaBig  wirb,  aufgefpeichert 
werben  muh,  um  bie  Seubaufoflen  )u  beeten. 

Reabing  |t>r.  »rttmn),  1)  ̂auptftabt  oon  Berffhire 
(Snglanb),  am  Rennet,  unweit  feiner  Btünbung  in 

bie  Xh'ütfe,  in  freunblicher  2age,  grohenteil«  un» 

regelmähig  gebaut,  hat  mehrere  altertümliche  Äir* 
chen,  bie  Sucnen  einer  1121  gearünbeten  Benebifti» 
nerabtei,  eine  SffifenbaBe,  ein  ffuchtliau«,  eine  latei» 

nifehe  Schule  (in  arohartigem,  1871—73  errichtetem 
Bau),  ein  litterarifche«  Ünftitut,  eine  grohe  »fwiebaef» 
bäcfetci  (Suntlep  u.  Balmer),  welche  5000  SRenfcfien 

befchäfügt,  Cifengieherei,  Blumenjucht,  lebhaften 

Sieh»  unb  ©etretbehanbel  unb  co-sn  42,054  Cinw. 
S.  flammt  noch  au«  ber  Sachfenjeit.  —   2)  Dorf  im 
norbanterif.  Staat  SRaffacbufett«,  ©raffchaft  SRibble» 
fej,  20  km  oon  Bofton,  hat  ftarfe  Schuhmacherei  unb 
(wso)3l81  Cinw.  — 3lStabt  im  norbamerifan  Staat 
Bennfploanien,  ©rafichaft  Berf«,  am  SchupItiBjluh, 
86  km  oberhalb  Bh'Iabelphi«,  tn  milbromantifcher 

©egenb,  1748  oon  SBiBiam  unb  Sicharb  B»’nn  an. 
gelegt,  hat  ein  fd)öneä0ericht«hau4<  über  80  Sirenen 
(baruntcr  bie  beutfch»lutherifche  St.gobanneäfirche), 

2   prächtige  Theater,  ein  2pceum,  !j)ocf)öfen,  SBaij» 
werte,  Cifenhämmer.gabrifcnfflrCifenbabnioagen  sc., 

$anbei  mit  Steinfohlen  unb  088u)  43,276  Cinw. 
Stabjufiment(eng[.,lo.riaD»|d)Sf!.),f.Sepubiation. 
Reagens  ( lat.,  SRehr  jahl  S   e   a   g   e   n   j   i   c   n),  gegeawir» 

lenbe«  SRittet,  f.  Snalpfe  (chemif^e). 

Seagtnjpapier,  mit  2öfungen  oon  Seagenjien  ge» 
tränfte  B“P*etftrcifen,  bejonberi  SadmuSpaoier 
(f.  2admu«),  welche«  an  Cmpftnblichfeilnoch  über» 
troffen  wirb  burch  SUfannatotpapier,  ba«  mit 

ätherifcher  Slfannatinttur  bereitet  wirb.  SRit  Kur» 
fum aau«jua  getrdnfte« Bapicr bient  jurBrüfung 

auf  alfalifche  Seaftion  unb  Sorfaure.  Bleijuder» 
papier  benu$t  man  )ur  Brufung  oon  2eucf|tgaS  auf 
Sdiroefelwafferftoff  ic. 

Reagieren  (lat.),  eine  ©egenmiriung  au«üben. 
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Rtaftiou  (lat.),  ©egenroirlung,  im  ©egenfaß  ju  Keiil,  bisherige  ipan.  RechnungSmünje,  eine  3tl- 
Rltioit,  burd)  roelcße  tieibc  SBorte  bie  Söechfeltoirlung  bermfinje,  Vto  bes  Euro  ober  fpanrfd^ett  Silber* 
alles  Körperlichen  aufeinanbcr  bejeichnet  roirb.  Sie  piafterS,  im  Kerl  pon  0,sw  SK.,  trüber  in  mehreren 
©leicßheit  0011  Sttirfung  unb  ©egempirlung  (Rltion  Stüden  oorhanben  unb  juerft  1497  geprägt.  Ser 

unb  SH.)  ift  ein*  ber  ©rtmbgefeße  Der  Wecßanif.  Über  Silberreat  (r.  de  pliita  antiguo)  mar  1“/»  bei  ge* 
cbemtitfje  fl.  f.  Rnaltjfe.  Unter  R.  im  politifcßen  roübnlicßen  flupferrealS  (r.  de  vellon)  =   0,tw  Ott. 
Sinn  ocrfteht  man  ben  ©egcnbrud  gegen  irgenb  eine  1   li.  batte  34  SJaraoebiS.  Eie  »blutjung  für  ben 
auiidjreitenbe  Kraft,  inSbefonbere  ba«  iöcftreben,  Silberreal  ift  »Kpta.«,  für  ben  Supferreat  »Rvu.*; 
oeraltete  offemlidie  guftönbe  an  bie  Stelle  bet  bef*  IO5/«  Bpta.  =   20  livn.  =   1   'Uiaftet.  3n  mehreren 
fern  neuen  roieberherjuftellen  unb  ben  gefunben  ehemals  fpamfehen  Sänbetn  florbameriloä  (iUejifo) 

gortfcßritt  einjubämmen.  —   3n  ber  Sinologie  be»  roirb  im  ■firioatoerfebr  Der  liiafter  in  8   Realen  a   4 
jeitbnet  R.  inSbefonbere  ben  Südftoß  auSftrömen*  GuartiUoe  i   12  ©ranoS  geteilt,  gerner  ift  K.  eine 
ber  glüffigleiten  ober  (Safe.  Sefinbet  fid)  in  ber  portugiefifcbe  RechnungSmünje  ju  40  Reis  (f.  lieis). 
Seitenroanb  eine?  mit  glüffigfeit  gefüllten  ©cfäfeeö  Enblicß  ift  R,  in  Sataoia  ein  ©olb*  unb  Silber* 
eine  RuSflußöffnung,  fo  oerminbert  fich  ber  Srud  gereicht,  =   V»a[tebollänbiid)eJrop*3Rarf=27,3i5g. 
ber  glüifigleit  auf  biefe  3Banb  um  benjenigen  Rn*  Äealbiid)rr,  f.  ©runbbücher. 
teil,  roeUher  auf  ben  C-uerf ctjnitt  ber  Öffnung  tref*  Rcälcitalion  (lat.),  f.  Gitation. 
fen  mürbe,  roälfrenb  bie  gegcnübertiegenbe  äöanb  Real  bei  SRonte,  Sergroerl  in  IRerilo,  f.  lladjuca. 
noch  bem  noHen  Srud  auSgejeßt  ift.  ©4  bleibt  alfo  Rralrjo  (Ipt.  •t«*oi.  Stabt  im  jentralamerilan. 
ein  Überfchuß  oon  Srud  auf  leßtere  ffianb  übrig,  Staat  Ricaragua,  Departement  Gßinanbega,  liegt 
roe!d)er  bem  Srud,  ber  bie  glüffigleit  auSftrömen  5   km  oberhalb  bet  ÜJlünbung  eines  für  Sühne  fchiff* 
macht,  als  ©egenroirlung  (R.)  gleicßtommt  unbbaS  baren  gluffeS  in  bie  geräumige  gleichnamige  8a  c 

©efäß.roennbaS.  beS  Stillen  DjeanS,  hat  Sdjiffbau,  lebhaften  »anbei 
,   J   felbe  beineglich,  unb  3000  6imn.  Ruf  einer  jnfel  beS  SaienS  liegt 

j.  SU.  an  einer  ber  Einfuhrhafen  Gorinto.  9Jiit  tieon  ift  ber  Eafen 
Schnur ,   aufge*  burch  eine  52  km  lange  Eifenbahn  oerbunben. 
büngt  ift,  in  einer  Rräfenthfiapable,  f.  ©ncpllopäbie. 
berRuSflrümung  ReafgarfSanbara  ch,  Raufehrot,  Rot  raufcb* 

entgegengefeß*  gelb,  rote  Rrfenblenbe),  Riineral  auS  ber  Drb* 
ten  Ridjtung  ju  iiung  ber  einfachen  Sulfuribe,  friftallifiert  monofli* 
rüdtreibt.  Eier*  nifcß.  Säulenförmig,  finbet  fich  einjetn  aufgetoacßien 
auf  beruht  baS  ober  in  Erufen,  auch  berb,  eingefprengt,  als  Rnflug 

Segnerfcße  unb  Überzug,  ift  morgenrot,'  halbbicrchficßtig  bis RealtionSrab  fantenburdücßeinenb,  fettglänjenb,  »eitle  1,.’* — 2, 
(f.  gigur) ;   an  fpej.  ©ero.  3,4— 3,e,  befiehl  aus  Sdnpefetarfen  As.b 
einem  um  eine  mit  70  Seilen  Rrfcn  unb  finbet  fte6  bei  RnbreaSberg, 
lotrechte  Hdife  3oad)ime(ha[,  Sdineeberg,  Riarfirch  im  ©liafc,  in 
brehbaren  ©ejaß  Ungarn,  in  ber  Solfatara  bei  Reapel,  8innenthal  im 
(A)  finb  unten  ÖalliS;  eS  bient  als  flialerfarbe  unb  in  ber  geuet* 
ipagerechte  Rn*  roerlerei,  roirb  aber  für  biefe  3raede  meift  lünftlich 

ja'tjriJbrcn  mit  bargeftellt.  Sgl.  Rrfenfulfibe.  • eignen  »cottientrob.  feitlid>en  Öff<  RthlgeincinOe,  f.  Rllmanbe. 
nungen  ange*  Rtalgenofffnfchaft,f.Rerfonalgenojienichaften. 

bracht;  (liefet  man  Kaffer  in  baS  (»efäfe,  fo  breht  Reälgemcrbe,  jold)e  Wemerbe,  bei  benen  bie  S8e* 
fich  biefeS  in  ber  ben  auSfliefeenben  Rjafferftrah*  rechtigung  jum  betrieb  eine  prioatc,  ocrlaujliche  unb 
len  entgegengefefsten  Richtung  um  feine  Reble.  ;)n  oeterblichc  (ilerechtfame  bilbet,  heute  in  ben  meiften 
feiner  einfachsten  gorm  bient  es  noch  dl«  fchot*  fiänbern  nicht  mehr  oorfommenb. 
tifcheS  Etehfreuj  jut  gleichmäßigen  Rerleilung  Realghttmafium,  f.  Realfd)Ule. 
einer  glüffigfeit  über  eine  glächc,  j.  «.  beS  EffiggutS  Realien  (lat.),  Sachen,  Einge,  bie  als  toirfliche 
in  ben  Sffigbitbnern  ic.,  in  oerbefferter  gönn  bilbet  Dbjelte,  nicht  bloß  als  eingebilbete,  etfeßeinen;  bann 
eS  bie  logen,  febottijeße  Eurbine  (f.  äöafferräber).  Sachen  oon  JBert,  ben  bloßen  leeren  Korten  (ißer* 

Reaftionär  (franj.),  ben flüdfdj ritt  anftrebenb,  jur  ballen)  entgegengefeßt ;   auch  f-  °*  ra-  Real*  ober  Sach* 
ReaftionSpartei  gehörig.  fcnntnijfe,  ben  Sprachtcnntniffen  entgegengefeßt. 

Rraftionehcmcgungen,  f.  o.  ro.  Reijberaegungen,  Reatiuber  (lat.,  Realregifter,  Sachregiltcr), 
f.  Ef  lanjenberoegungen.  alphabetifcßeS  RerjeichniS  ber  in  einem  8uch  oorfom« 

Reaftionsmittel,  f.  o.  to.  Reagenjien,  f.  Rnalpfe.  menben  Sachen,  im  ©egenfaß  jumRerbalregifter, 
RealtionSrab,  f.  Realtion.  bem JBorterocr jei(hnis,unb bem flerfonalregifter, 
RcallionSfdiif},  hbbraulifcher^Jropener,  f.  Eampf <   fJcrfonenuerieidmiS. 

Schiff,  S.  487.  Reäfiniurie  (lat.),  tbätlicße  Releibigung,  f.  8e* 
RrafliPttrca  (lat.),  toieber  in  i^atigfeit  feßen.  leibiguna. 
Real  (o.  lat.  res,  »Sache«)  bejeicßuet  im  gemüht*  RealifattanSgefthaft,  baS  ©efeßüft,  burch  roelcheS 

ließen  Sehen  baS  Sachliche  im  ©egenfaß  jum  Sprach»  heim  SieferungSgeicßäft  eine  Spelulation  oermirf* 
ließen;  bann  baS  Kirflicße  ober  roirllicß  Rorliegenbe,  ließt  (realifiert)  roirb ,   fo  bei  ber  Spelulation  i   Ir 
Seienbe  gegenüber  bem  bloß  ©ebaeßten,  Sorgeftell»  baisse  burch  Rntauf  ber  früher  auf  Lieferung  oer 
ten,  Gingelnlbcten.  So  fprießt  man  in  Sejug  auf  ben  lauften,  bei  ber  Spelulation  ü   la  hausse  burci;  Rer* 
erftern  Unterfchieb  oon  Real*  unb  Spradiroiffenfcßaf*  lauf  bet  früher  angefeßnfften  Rapiere  ober  Karen, 
ten,  Real*  unb  Serbalmjurien,  mie  man  in  ber  cioei*  Realißeren  (franj.) ,   oermirf  ließen,  auSfüßren;  ju 
ten  Eebeutung  j.  8.  ben  Realroert  oom  gbealroert,  (bartnu  Öelb  machen;  als  Ertrag  erjielen. 
bie  Realpolitil  oon  ber  Jlbealpolitil  unterfeßeibet.  Realismus  i   lat.),  im  allgemeinen  biejenige  Keil* 
Sgl.  Realismus.  *   unb  ̂ ebenSauffaffung,  mclcße,  oon  ber  äußern  finn* 
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liefen  SBaßritebmung  au«geßenb,  bei  bieier  unb  beit  mäßigen,  Schein  bev  ©rfdjeinungSroelt  auf  ba«  3ein 
fitß  in  ihroffenbarenben©efeßen  be«  urfntblitßen3u=  einer  benfelben  notnienbig  oorau«feßenben  inteßi- 

jammenßang«,  de  bem  allein  Seiettben,  weil  Sitten«  gibeln  (alb  ber  wahrhaft  roirflitßen)  Seit  ftßließt,  ift 
beit  unb  baßer  SBiillitßen,  beßarrt,  im  ©egenfaß  jutn  tranfcenbentaler,  bergleitßen  ber  flantfeße  Äritiji«- 
3bcali«mu«  (f.  b.)  ober  berjenigen  söett «   unb  mue,  berjenige  bagegen,  ber  ba«  Sein  ber  empiriftß 
Sebenöauffaffung,  bie  fitß  ber  ©eift  au«3been,  b.  ß.  gegebenen  (fogen.  roirtliißen)  SSelt  für  bas  maßre 
ibm  felbft  o   or  unb  unabhängig  non  aller  ©rfaßmng  Sein  ßalt,  gemeiner  (empiriftßer)  St.,  bergleitßen  bet 

eignen  Begriffen,  entroidelt.  3ener  fdjä^t  bie  Singe  (orbinäre)  fflaterialiämu«  unb  (©omtefcße)Softtiui«« 
natß  ber  ̂ ebeutung,  bie  fte  im  utfatßlitßen  3»[am*  mu«  ift.  3m  Mittelalter  bejeitßnete  ber  ©egenfaß 
menßang,  alfa  ißren  Süirlttngen  natß  ßabeit,  biefer  non  DloininaliSmu«  unb  bi.  bie  Slnerlennung,  refp. 

uad)  bem  ©rab,  in  roeltßem  Oe  feinen  3been  ent-  Seugttung  ber  Siealität  ber  Unioerfalicn,  b.  ß.  bet 
fpretßen,  ober  natß  ber  Slebentuitg,  bie  er  ißnen  burdj  allgemeinen  Begriffe  (f.  3iominaii«mu«).  8aL 

biefe  oerleißt.  3ener  roäblt  feine  ‘jmede  au«  ber  roirf«  o.Kirtßmann,  Uber  baÄßJrinjip beS3t.(8etpj.  1875). 

ließen  'Hielt,  biefer  ftßreibt  fie  ber  leßtem  tot  natß  Kealifl  (lat  ),  Slnßanger  beb  3teali«mu«  (f.  b.). 
bemSorbilb  feiner 3been.  3nfoentftßiebenetn©egen-  Realität  (lat.),  SBirtlidjleit,  roirflidje«  Sorbanben» 
fab  beibe  ju  einanber  im  Sieben,  in  ber  Runft  unb  fein  ober  amß  objeftioe  ©ültigleit  eine«  Singe«  ober 
SBiffenfißaft  fteßen,  finb  fte  botß  innerlttß  oetbunben  ©ebanfen«;  in  ber  Sogit  f.  o.  to.  bejaßenber  Begriff, 
unb  aufeinanber  angeioiefen.  Sen  Beftrebungen be«  im  ©egenfaß  jur  Segatiott,  b.  6-  bem  oerneinenbett 
31.  mürbe  e«  oßne  Sintriebe  oon  feiten  bet  3been  an  Begriff;  aud)  f.  o.  ro.  ©runbftüd,  Siegcnftßaft 

Stßrounglraft  unb  Iragtoeite,  bem  3beali«mu«  oßne  Realiter  (lat.),  roirilid) ,   in  ber  2ßat. 
Renntni«  be»urfatßlicßen3uiamnu'nbang«  ber  Singe  Weälfatafog  (lat,),  natß  bem  roifjenfdiaftlidiett  3n- 
au  ber  SRöglidjfeit  fehlen,  feine  3‘ele  ju  etreitßen.  ßalt  georbnete«  Bütßeroerjeitßm«,  im  ©egenfaß  jum 
Safe  beibe  getrennt  fuß  in  Grtreme  oerirren  tonnen,  Stominallatalog. 
fiat  ben  fflorten  Sealift  unb  3bealift  eine  üble  Dieben-  tträlf aution  (lat.) ,   f.  R   a   u   t   i   o   n. 

bebeutung  gegeben.  —   Unter  Di.  in  ber  Runft  t>er<  Realfeantniffe,  f.  Sealten. 
ftebt  man  ini  allgemeinen  biejenige  SarfteHung*»  Weälfoutratt  (lat.),  f.  Rontraft. 
toeife,  meldjc  oorjug«roeife  auf  Staturnatßaßmung  Seälfrebit  (lat),  f.  Ärebit. 
auigeßt  unb  in  ber  Dlaturroabrbeit  ibr  oorneßmfteä  Rtttllaffen(©runblaften), bie bemBeftßer  eine« 

3icl  erfennt,  baßer  au<b  oorjug«toeifcbielünftleriftße  ©runbftüd«  al«  folgern  oblicgenben  Serbinbtüßlei- 
Setßnil  begünfngt.  Set  Dl.  muß  baber  bei  benjeni«  ten  ju  regelmäßig  toieberlebrenben  Stiftungen  an 

gen  Rünften  am  ftarlften  ßeroortreten,  roeltbe  auf  einen  beftiminten Berechtigten.  SieBeredjtigungbe« 
Slaturaacßaßmung  angemiefen unb  an  biefe gebunbett  leßtem,  roeltbe  oft  eine  Stcalaeretßtigleit,  b.  ß. 
ftttb,  toie  bie  f)la|tit,  bie  Malerei,  bie  floefic  unb  bie  ebenfalls  mit  einem  ©runbftüd  oerbunben  ift,  j.  S. 
mimiftben  Rünfte,  am  nteiften  bie  Stßaujpiellunft.  mit  einem  Dtittergut,  tann  bem  Staate,  ber  Rirtße, 
Serfelbe  finit  jum  Diät  ur  alte  mu«  (f.  b.)  berab,  einer  ©enteinbe  ober  autb  einer  Brioatperfon  ju« 

toenn  er  bie  Dlaturroabrbeit  in  eiitfeitigcr  JBeife  oer-  fteßen;  im  engetn  Sinn  oerfteft  man  aber  unter  91. 
folgt  unb  bie  ber  Runft  cigentümlitben  (äftbetiftben)  nur  btejenigen,  roeldje  prioatretbtlitber  Statur  finb. 
SBirfungen  babei  au«  ben  Jlugen  oerlicrt,  um  mit  Ser  Beipflitßtete  ift  entroeber  ju  einem  Sßun ,   roie 
bem  Stßtin  ber  bloßen  Diatütlid)Ieit  ju  täuftben.  j.  B.  bei  beit  ffronen  (f.  b.),  ober,  roie  j.  B.  bei  ben 
3m  engem  ©ebiet  ber^ßilofopßteift  bet  St.  bie  3eßnten(f3eßnte)  ob.  ben  fogen. @runbjinfen(f.b.), 

Berneinung  berjenigen  metapbpfifeben  Spftemc,  ju  einem  ©eben,  immer  aber  ju  einer  pofittoen  Sei« 
roeldje  bie  oerftbiebenen  ©attungen  be«  tbeoretiftben  ftung  ptrbunben,  unb  eben  baburtb  unterfdieibcu  fttb 

3bcali«mu«  oertreten.  3n  biefem  ©egenfaf  banbeit  bie  St.  oon  ben  Slealferoituten,  roeltbe  ben  Ci  gen. 
e«  fid)  nitßt  foiooEjl  um  bie  reine  (rutgegcnftellung  tümer  be«  bienenben  ©runbftüd«  ;u  einem  Sulben 
oon  Sein  unb  Dlidjtfeiit,  oon  DBirllitbleit  unb  Diitbt-  ober  ju  einem  Unterlagen,  nie  aber  ju  pofttioem 
roirtliibteit,  oon  Siealität  unb  Slicbtrealittt  al«  um  ivmbeln  oerpflitbten  (f.  Seroitut).  3bret  ©nt- 
bie  Beftimmung  ber  iKrt  oon  SBirllitbleit,  bie  geroif-  fteßung  natb  finb  bie  St.  jumeift  auf  bie  ©runbberr- 
fen  ©E'ftenjen  jujuftbreiben  ift.  Ser  Staunt  bat  eine  litbleit  juriidjufübren,  inbem  ftbon  im  frübften  SSit- 
attbre  Dlrt  oon  Siealität  al«  bet  roatbe  3uftanb.  liier  telaltcr  größere  ©ntnbbenbet  ißren  ©runb  unb  Bo- 

ber Hielt  unb  bem  8eben,  toie  bie  iitbifdje  Bbilofopbie,  ben  teilroeife  in  Heinere  Relbroirtftbaftcn  jerlegten 
nur  eine  bem  Sraunt  oerroanbte  SBirllitbleit  juge-  unb  biefe  an  leibeigne  ober  freie  Seute  gegen  bie  Ber- 

ftebt,  ift  3bealift  ([.  3   n b i f tb  c   fB  b   i   l o   f o   p   b   i e).  Sa«  pfiitbtung  ju  gegriffen  Abgaben  unb  Seiftungen  bin- 
fritifttje  Berbalten  Raut«,  roeltbe«  er  felbft  Intifdjen  gaben,  roeltbe  auf  jene  ©runbftilde  gelegt  tourben. 
3beali»mu«  nannte  unb  bem  träumenben  obealiä-  Slutb  bie  Sogtei,  b.  b-  ber  Stbuß  größerer  ©runb- 
mu«  cntgegenfteUte,  bcrulit  auf  bet  Borauefcßung,  berren,  unter  roeltben  Heinere  ©runbbefißer  fitb  unb 
baß  Saum  unb  3eit  nitßt  biejenige  Slrt  oon  SUirflitß-  ißte  ©runbftiide  ju  begeben  pflegten,  trug  jur  Bcr- 
leit  (jaben,  bie  ißnen  in  ber  gemeinen  Dluffaffung  ju-  meßrung  ber  St.  mit  bei,  nitßt  minber  aber  autß  ber 

gcftßrieben  toirb.  Ser  mctapbbfiftßc  St.  beßauptet  im  oon  ber  Rirtße  erhobene  Sinfprutß  auf  ben  3eßnten. 
©egenfaß  ju  Rant,  baß  Crjtßeinungen,  b.  ß.  ©ji-  Sic  mobemc  ©tjeßgebung  ift  bemüßt,  bie  Befreiung 
ftenjen  in  Staun:  unb  3eit,  ben  ßötßften  ©rab  aller  be«  ©runbeigentum«  oon  bem  läftigen  Srud  ber  St. 
nur  tnöglitßen  Siealität  repräfentieren.  Sie  natß-  ßetbeijufüßren ,   inbem  fte  biefelben,  roie  bie  (fronen, 

lantiftße  beutfeße  Bßilofopßie,  injofern  fie,  roie  ffitßte,  teil«  gcrabe ju  aufgehoben,  teil«  bie  Jlblööbarleit  bet 
an  ba«  Subjelt  tal«  Sraaer  ber  ©rfaßrung)  an  31.  ftatuiert  ßat  ().  Slblöfung).  Siel  erörtert  unb 

Inüpft,  ift  ibealiftiftß,  infofem  fie,  roie  Sjerbart,  an  oiel  beftritten  ift  enblitß  bie  ffrage  oon  bet  jurifti- 
ba«  Dbjelt  (al«  Subftrat  berSrfaßntttg:  Kant« Sing  ftßen  Diatur  ber  3t.,  ob  biefe  nämlitß  al«  binglitße 

an  fitß)  anlnüpft,  realiftiftß;  ©tßopenßauer  ift  im  ober  al«  3orberung«retßte  aufjufaffen  feien.  Stieß- 
erftenButß  jeincöjiauptroetle«,  roeltßc«  bieSBelt  »al«  tiger  roirb  man  ba«  ffiefen  bet  St.  rooßl  au«  einer 

Sorftellung«  enthält,  3bealift,  im  jroeiten,  toelcße«  Berftßmeljung  be«  binglußen Clement«  mit  bem  per- 
bie  lilelt  -al«  Büße-  barfteßt,  Stcalift.  Ser  meta-  fönlitßen  erflären,  inbem  bie  ©efamtocrpflitßtung  ju 
pßßfiftße  St.,  roeltßer  ooin  empiriftßcn,  erfaßrung«  ben  ftßulbigen Seiftungen  unb  ba«3tetßt hierauf  btng- 
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licpet  Natur,  toäbrenb  ba«  Secpt  auf  bie  jeweilig  auf.  ©ünftiger  ben  Sealfcpulen  al«  ben  ©pmnafien 

fällige  einzelne  Seiffung  ein  periönlicper  'Jlnlprucp,  unb  8ateinfcpulen  be»  alten  Stil«  mar  bie  philoir 
ein  JorberungJrecpt  ift.  Sgl.  aufeer  ben  iietjrt'üc^ccn  tbropiftp*päbagogifcpe  Strömung,  bie  im  lebten  Drit* 
be«  beutfepen  Brioatrecpt«:  Duncfer,  Die  8epre  oon  tel  be«  fjaprhunbert»  im  änfcblufs  an  Nouffeau» 

ben  S.  (Sinrb.  1887).  »©mil«,  in  Deutfcplanb  namentlich  burep  Bafeboro, 

Rrällrfifon(Iat),  f.  o.ro.Sacproörierbucp;  f.SBBr*  Dberroaffct  erhielt.  De«  Ropenhagener  Brebiger« 
terbuth  unb  ©ncpflopäbie.  Sr.  ®abr.  Seieroip  Schrift  über  »Die  Srjiepung  be» 

Rrälliefrrungbgrjcbaft,  im  ©egenfap  jum  Diffc*  Bürgert«  (1773)  weifte  bunbertfaepen  JBiberpali  unb 

renjgefcpcift  ein  ©efepäft,  ba«  auf  wirtliche  Sieferung  führte  ihren  Serfaffer  al«  3ll>t  oon  RIofterberqe  an 
abjielt.  bie  Spipe  einer  bet  berühmteren  banmligen  höhem 

Sealmont  clpt.  .mins),  Stabt  im  franj.  Departe*  Sehranftaltcn  Deutfcplanb«,  wo  er  aber  nurbürftige 

mentBam,  SlrronbiffementSllbi,  unweit  be»Dabou,  praftifepe  ©rfolge  erjielte.  Überhaupt  ging  roemg 
hat  eine  tatholifche  unb  eine  protefi.  Kirche,  Silber*  faltbare«  unmittelbar  au«  ben  pomphaft  angefüu 

unb  Kohlengruben,  SüoHinbuftrieu.UMi)2532©inro.  bigten  Neuerungen  heroor.  Weift  fuepte  man  ba« 
Äeolpolitif,  f.  Bolitif.  2llte  mit  btm  Neuen  an  benfelben  Slnftalten  ju  oet< 

Seilpraghmnaftnm,  f.  Ncalfchule.  einigen.  Nur  in  einjelnen  grofeen Stabten  roaren  ne: 
SeSlreiht,  f.  o.  to.  binglithe«  Necht.  ben  ben  ©pmnafien  ootl  auöqeftattete  Nealfchulen  ju 

Sealfipe  B   reffe,  f.  NuSlaugen.  enn «glichen.  Die  meiften  ©pmnafien  erhielten  fogen. 

Seälfdiule  (Nealgpmnafium,  höhere  Bür*  Bürgerflaffen oberNenlnbteilungen, in meldien gegen 
gerfchule),  Unterricpt»anftatt  ber  mittlem  Stufe,  ffiegfall bc« Unterricht«  im  ©rieepifepen unbBefcpran* 

bem  ©gmnafium  ober  Broggmnafium  nach  ber  311=  fungbe»8ateinifcpcnNaturtunbe,3)lathemattt, neuere 
tert*  unb  Bilbung»ftufc  ber  Schüler  parallel,  aber  Sprachen  eine  auägebepntere  Bffege  fanben.  Der 

unterfchieben  burch  ben  Sehrplan,  infofern  bie  Seal*  erfte  namhafte  Berfucp,  in  bie  bunte  Mannigfaltigfcit 
anftalten  nicht  bie  ©infüprung  in  bie  grietpifepe  unb  einheitliche  ©lieberung  ju  bringen,  mar  bie  »Sorlau* 
römifepe  Sprache  unb  Üitteratur,  fonbern  bie  8e*  fige  Jnftruftion  über  bie  an  ben  hopern  Bürger*  unb 

fcpäftigung  mit  ben  unmittelbar  für  ba»  geiftige  Se*  Nealfchulen  anjuorbnenben  ®ntlaffung«prüfungen 
ben  ber  Öegenwart  mafjgebenbcn  ©runbroiffenfehaf*  oom  8,  JJiärj  1832«,  welche  oom  ©eheimrat  Kortüm 

ten  (Siaipematif,  Naturwiffenfchaft,  lebenbe  Spra*  auägearbeitet  mar  unb  oom  prcufjifcpen  Unterrichte* 
cpeti)  in  ben  Borbergrunb  fteüen.  Die  S.  ift  eine  mimfterium  erlajjen  mürbe.  Die  Borfdjriften  biefer 
jüngere  Schweflet  be«  fepon  bem  Siittelalter  ent*  Snftruftionoerangemcinemimroefentlichennurba», 
ftammenben  unb  meicntlich  burch  bie  immaniften  roa»  unter  ber  umfidjtigen  Bettung  be»  Direitor« 

be«  16.  Japrh.  au»gebilbeten  ©pmnafium».  Dcrla*  Sl.  ©.  Spillefe  an  ber  Berliner  foniglicpen  Seal* 
teinifchen  Buepgeleprfamfeit  ber  Qumaniften  gegen*  fchule  feit  1822  praftifch  geworben  war.  Nur  mürbe 

über  forberten  feit  bem  Gnbe  be»  16.  3ahrf|.  9Ään*  gegen  Spillefe»  urfprünglichen  ®lan  baäSatein  obli* 
net  roie  Nabelai»,Samu3,  Montaigne,  Bacon,  Saticp,  gatorifcp  für  bie  berechtigten  Nnftalten,  Neuen  Suf* 
(Someniu»,  Schuppiu«,  Botte,  Seibnij  u.  a.  beim  Un>  feproung  erhielt  ba»  Sealfchulroefctt  burdi  bie  befon* 
terriept  ber  3ugenb  eine  forgfältige  Berüdficptigung  ber»  oom  Bürgerftanb  auägehenben  freiheitlichen  Be- 

bet wirtlichen  gegenwärtigen  itüelt  (Sealien)  unb  be«  megungen  bet  40er  Jahre  unb  burch  ben  gleichseitig 

in  iljt  bemnächft  auSjuübenben Beruf».  Diefe  Sorbe*  roaepfenben  triuflufi  ber  Naturforfchung  auf  ba«  ge* 
rung  begrünbete  ben  ©egenfap  ber  päbagogifcpen  merblicpc  8eben.  Such  arbeiteten  in  jener  fjeit  be* 
Nealiften  gegen  bie  Qumantften  ober,  wie  biejc  oon  gabte  unb  begeifterte  Bcrtreter  ber  S.,  wie  Klumpp, 

jenen  gern  genannt  würben,  Serbaliften.  Der  Stuf*  Mager,  8angbein  u.  a„  für  beten  Slnertennung  unb 
feproung  ber  Mathematif  unb  ber  Naturforfchung,  Berbollfommnuttg  mit  grofjent  ©lüd.  Jn  öfterreicb 

welche  eben  begannen,  bie  oon  ben  2llten  erreichte  erfolgte  1851  eine  gefepliche  Segelung  be»  Kealfipul* 
Stufe  ber  3lu«bilbung  fräftig  ju  überf chreiten ,   gab  wefen»,  nach  melcper  Ober*  unb  Unterrealfchulen 
ben  Sealifien  Nacpbrucf.  Unter  lebhaftem  Söiber*  unterfchieben  werben.  Dort,  roie  in  Bapern,  roo  ftatt 
fpruep  ber  gelehrten  Junft  beguemten  ftdi  einseine  ber  Seal*  meift  Spejialfchulen  für  Sanbwirt.haft, 
höhere  Sehranftalten  eutroeber  für  alle  Schüler  ober  ©ewerbe  je.  beftehtn,  roirb  ba»  fjauptgcroictit  auf 
für  einen  ieif  betfelben(Sbcl,Kaufmann»ftanb  u.  a.)  tedjnifehe  Borbilbung  (3eichnen  tc. )   unb  Naturfunbe 

ihren  gorberungen  unb  ftellten  unter  Befchränlung  (©hemie)  gelegt;  bie  fpracpliche  Bilbuna  tritt  mehr 
ber  alten  Sprachen,  namentlich  be»  ©riechifchen  unb  curilcf.  3"  anbrer  SBetfe  mürbe  bie  oieioerhanbelte 

be»Sateinfprethene,  benUnterricht  in  ben  realen  ober  ftrage  in  Brennen  jum  ootldufigen3f6fchluh  gebracht 

fogen.galanten(mobernen)S)iffcnfihaftenmehrinben  burch  bie  •Unterricht»*  unb  $rüfung«orbnung  ber 
Borbergrunb.  Derart  waren  befonber»  bie  au«  bem  Nealfchulen  unb  hapern  Sttrgctfcijulen  oom  6.  Oft. 

.UreiebcrjogenBietiften  auf  Anregung  31.  fe.Jrattcfe«  1858*.  Siefe  Dehnung  unterfepieb  Nealfchulen  erftcr, 
(f.b.)heroorgehenbenSehranftalten.  Jn bcefem ttrei«  Sealfcpulen  jroeiter  Orbnung  unb  Bürgerfcpulen. 
fanb  man  fiep  auch  juerft  beroogen,  neben  ben  altem  Die  Sealfcpulen  erfter  Orbnung  ftanben  in  Be* 

©pmnafien  ganj  neue  Snftalten  für  bie  fjroecfe  ber  jug  auf  Japl  ber  Klaffen,  Dauer  be«  Bcfucp«  (in 
Sealbilbung  ju  errichten.  Die  erfte  berartigeBnftalt,  ben  brei  untern  Klaffen  je  ein  3apr,  in  ben  brei 

welche  auep  ben  'Jlamen  S.  trug,  mar,  foroeit  befannt  obern  je  jwei),  wiffenfchaftlicpc  Borbilbung  ber  Sepr* 
ift,  bie  oon  Gpriftoph  Semler  in  Sjalle  1706  gegriln*  fräfte  je.  ganj  ben  ©pmnafien  gleich.  Bon  ben  alten 
bete.  (Sin  unmittelbarer  Jufammenpang  jmifepen  Sprachen  mar  bie  [nteimfepe  al«  pflicptmaffige«  Un* 
Semler  unb  Jrancfc  ift  niept  natpgeroiefen,  wopl  aber  terricptSfacp  beibepalteu.  Die  Sealfcpulen  jroei* 
jene«  Sbpängigfeit  oon  bem  3enenfer  Niathematifer  ter  Orbnung  patten  feinen  fo  beftimmt  ootgejeiep* 
unb  päbagogiicpen  Neuerer  (srparb  Söeigel.  3Repr  ueten  Seprplan,  fonbern  fonnten  fiep  hierin  roie  in  ber 
Criolg  al»  biefer  Berfucp  patte  bie  1747  oon  Jah-  Sapl  unb  Nuöioapl  ber 8eprfräfte  freierben  Brtlicpen 
3ul.  »ecter  in  Berlin  geftiftete  S.,  unb  gleicpccctig  Serpältniffen  anfcplieffen.  Sie  burften,  roenn  fte  auf 
taucht  berSebanfe  berSinricptung  befonbererNeben.  bie  entfpreepenben  Berechtigungen  oerjicpteten,  ba» 
tlaffen  an  ben  gelehrten  Schulen  für  bie,  fo  unla*  Satein  auäfcpliefien  ober  in  bie  fflapl  ber  Scpüler 
teinifcp  unb  ungtieepifep  bleiben  moüen«,  mehrfach  ftellen  unb  bie  BefucpBbauer  fämtlitper  Klaffen  auf 
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je  «in  gahr  eiufchränfen.  höhere  Vürgcrjchulcn 
ctiblieh  fjicBen  biejeniatn  Sealfchulen,  roeldjc  nad) 
obenhin  nidjt  abgeicf)loffen  maren,  fontem  ber  etften 
Klaffe  ermangelten.  Jnfofem  fie  bi«  jur  groeiten 
Klafft  einichliefdid)  «ntroirtett  unb  nad)  btm  Sehrplan 
bet  Sealfd)ulcn  erftet  Drbnung  angelegt  icarcn, 
fonnten  fie  ba8Sed)t  ber  3lbgang«prüfungen  erhalten. 
3mtcrf)alb  biefe«  Sahnten«  haben  fid)  bie  Jiealfdju 

frühem  ©eroerbefchulen  nach  bem  SKufter  einet  com 

Sireltor  ©aüenfautp  in  erlitt  geleiteten  latem > 
lafen  9t.  elfter  Crbnung  nt  Xnftalten  biejer  Xrt 
umgemanbelt  nmtben.  3m  Sultuäininiftermm  roar 
man  nicht  abgeneigt,  biefe  neue  gorm  bet  di.  im  Sinn 

SpilleleS  alb  beten  teinfte  Üluegcftaltung  anjuetfen= 
nen  unb  gegenüber  ben  bibfjerigen  Sealid)uten  erfter 

Crbnung,  beten  Stiftungen  im  Sateinifehen  burdj= 

len  Don  1869  bi*  1882  jaljlrcid)  unb  mannigfaltig  fdjnitttid)  gering  roaren,  ju  begünftigen,  roa«  freilich 
entnmfelt.  Sie  deinem  beutf^en  Sänbet  folgten  an  bem  Vorurteil,  bab  in  allen anbernülinifterien,  bei 
mit  geringen  IBobififationen  Vreuhen  nad),  jumal  berf 

feit  1866  roegen  bet  Küdfidjt  auf  ben  einjäl)rig>ftti= 
reiUigcn  SHilitärbicnft.  3t>beffen  machte  bie  fd>on 

1848  unb  1849  oielfad)  erhobene  gorberung  toiebet 
auf,  ben  Sealfehuien  in  Vejug  auf  ben  Unioerfität« 
befuch  gleid;e  Seihte  mit  ben  ©gmitafien  einjuräu 

ber  ©oft  tc.,  gegen  biefe  lateinlofen  Schulen  betrichte, 
oöüig  gefebeitert  ift.  Sie  neuen  Seljrpläne,  roelche  btt 
SJiimfter  p.öSojsler  27.  ihai  1882  für  alle  bbljernStbu* 
len  in  üteuBcn  erlief;,  haben  bie  fonad)  oothnnbene 

Siannigfaltigleit  auf  bem  ©ebiet  beb  Sealidjulroefen« 
nicht  oercinfachen  tönnen.  Sie  änftalten  haben  faft 

men,  mähtenb  anberfeitS  oöüiger  Veijid)t  auf  ben  nur  bie  Samen  gerccdjfelt,  inbem  bie  Sealfchulen 
lateinifchen  Unterricht  non  allcnScalfchuIen  oerlangt 
umrbe.  Ser  Slinifter  o.  Stühler  forberte  baher  übet 

bie  3uldffigfeit  einer  erroeiterien  Kompetenj  ber 
Sealfchulen  an  ben  Unioerfitäten  9.  Soo.  1869  ®ut< 
achten  oon  fämtlichen  gatultätcn  ber  Sanbeäunioer: 
fitäten  ein,  toelche  überroiegenb 
ablehnenb  ausfielen.  Soch  narb 
7.  Sej.  1870  oerfügt,  bah  bie 
Scifcjeugniffe  ber  Sealfdjulcn 
erfter  Crbnung  in  Vejug  auf  bie 

3mmatrifulation  bei  berUntoer* 
jität  unb  bie  3nffription  bei  ber 

erfter  Drbnung  nach  bem  Sehrplan  pon  1859  mm 

Sealggmna  jien,  bie  höbtrn  Vürgerfchulen  Stals 
proggmnafien,  bie  lateinlofen  Sealjdjulen  erfter 
Crbnung  (©emetbefchulen)  Oberrealfdjulen  unb, 
wenn  ihnen  bie  oberfte  Klaffe  mit  jmei  Jahrgängen 

fiebTplan  ber  Obrrrealfibttfc  U882)*. 

3<hulamt«tanbibaten,  bie  eilte 

jelben  erteilten  .-Jeugniffe«  ber 
Seife  ein  afabemifche«  Sriem 
nium  abfoioiert  hätten,  jum  6pa> 
men  pro  iacultato  doreudi  in  ben 
Fächern  ber  illatfjematit,  ber 
Saturroiffe  nfdjaf  ten  u.ber  neuem 

Spradjeu,  jeboch  mit  Vefdjtänlung  ber  ÄnfteHuna«» 
fähigleit  auf  Seal:  u.  höhere  Süraerfchulen,  jugelaffen 
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fehlt,  Sealfchulen  heifjen.  Ser  Same  ber  höh<rn 
©ürgerfdjulen  ift,  im  Xnfchlujj  an  ein  Vorbilb 

mürben.  3m  Dltobcr  1873  benefber  Siiniftergalt  lateinlofer  höherer  Vürgetfchule  inÄaffel,  auf  bie: 

eine  VerfammlungfacfiucrftänbigeriSännernadjVet.-  fenigen  tatemlofen  Seaianftaiten  übergegangen,  be< 
lin,  um  über  (fragen  be«  hohem  ©chulroefen«,  befon 
ber«  bie  Sealfchulfrage,  ihren  Sat  ju  hören.  Dbroohl 

bie  Serfammluna  im  allgemeinen  fid)  ju  ben  gorbe-- 
rangen  ber  Sealichulmännet  günftig  ftellte,  blteb  ju= 
nächft  alle«  beim  alten.  Sagegen  hat  feitbem  bie 
Streife  berScallehrer  eine  lebhafte  Veroegung  ergriffen, 

bie,  tcilroeife  antnüpfenb  an  bie  patrtotifdje  ßi'he> 
bung  feit  1870,  ber  S.,  al«  bet  eigentlid)  ■beutfehen 
Schule  ,   pöllige  ©leichberecfitigung  mit  bem  ©gm- 
nafium,  ja  hier  unb  ba  allgemeine  Verbreitung  an 
Stelle  bc«fdben  ju  erfirtiteit  iuchte.  Scrfammluite en 

ju  ©ifeuach,  ©era,  Stttaunicfnoecg  u.  a.  D.  haben  in 

biefer  Sichtung  mehr  ober  mtnber  meit  greifenbe  ©es 

fd)lüffe  gcfajjt  unb  gorberungen  aufgefteHt.  Gine 

jeftere  ©eftalt  erhielt  biefe  ©eroegung  in  bem  am  12. 

Sej.  1875  bcgriinbeten  Verein  ber  beutfehenSealfchut: 
männer,  ber  feitbem  feine  gorberung  nach  unbe> 

bingter'Sleid) Berechtigung  ber  uoIlorganifiertenSeal* 
jchulen  mit  ben  ©umnafien  rührig  oertreten  unb 

burch  grünbliche  ftatiftifche  Sadjrocife  manche«  unbe* 
grünbetc  Vorurteil  gegen  bie  Sealfchulbilbung,  bas 
ungeprüft  ber  eine  bem  anbetn  nachfpricht,  fiegreid) 

belatnpfi  hat.  'iiermidelter  noch  mürbe  bie  Seal« 
fchulfragc,  al«  1879  ba«  ted)nijd)e  Schulroeien  an 

rtn  Lehrplan  fech«  3Qhrgänge  umfafet,  unb  bie  bi« 

auf  geringfügige  2ü>roeid)ungen  einer  unponftänbu 
gen  Dberrealfchule  gleicht,  roelcher  bie  oberften  brei 

Jahrgänge  ('flrima,  Dberfcfunba)  fehlen.  SBahrenb 
bie  höhere  ©Urgerfchule  mit  ber  Grlangung  bc«Sccht« 
auf  ben  einjährig sfreiroilligen  fbeerbcenft  abfchlieftt, 
führen  Sealfchulen  unb  Sealproggmnafien  um  ein 
3ahr,  Sealggmnafccn  unb  Cbertealfchulen  um  brei 

Jahre  barüber  hinau«.  Sie  einjigen  ermähnen«: 
roerten  Sluoeidjungen  gegen  ben  frühem  ©eftanb  be. 
mhen  barin,  bah  ©gmnafien  unb  Sealgpmnafien  in 
ben  brei  untern  Klaffen,  namentlich  burch  ben  jpätem 

'.Beginn  be«  0ried)iid)en  im  ©pmnaftum  (früher  in 
Cuarta,  jeht  in  Sertia)  unb  Vermehrung  ber  Stun* 
ben  für  ba« gran jöfifche,  einanber  faft  pöiliggleichen, 
unb  baft  ba«  2ateinifd)e  im  Sealggmnafuim  nicht 
unerheblich  perftärttift.JurVeranfd)aulichungift  oben 
ber  Sehrplan  ber  Oberreaifchule  (Sealfchule)  bem  be* 

Sealgpmnaftuin«,  roelche«  ben  be«  Seatprogpmna« 
fcum«  mit  umfaßt,  gegenübergefteüt. 

SI8  geiöft  fannburchbengegenroärtigenguftanbbie 

Sealfdjulfrage  noch  nicht  angefehen  roerbert.  Solange 
bie  ftauptform  ber  S.  bem  ©pmnaftum  fo  nahe  fteljt 
mit  fehl,  roerben  bie  Vertreter  bcrS.  ftet«  oerfudht  fein. 

ba«  Kultu«minifterium  überging  unb  gleichjeitig  bie  I   meint  nicht  oöllige  ©leichberechtigung  mit  jenem,  boch 
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eine  wefcntlieh  erweiterte  Berechtigung  Ijinftehtlieh  beS 
UnioerfitätSftubiumS  ju  fotbem.  (58  ift  nif^t  ju  be» 
»weifeln,  baß  namentlich  für  ben  ärjtlicfien  Seruf  bie 
Sorbilbung  auf  bem  Seaiggmnafium  ber  auf  bem 
©gmnafium  gleichwertig  ift.  Üeiber  fmb  aber  fchon 
jeßt  bie  fogen.  gelehrten  SetufSfächer,  für  welche  bie 
Unroerfitaten  oorbereiten,  unb  unter  ihnen  auch  ber 

flrjtliche  Stanb  überfüllt,  fo  bafj  eher  an  eineS! erenqe. 
rung  als  an  eine  Erweiterung  be8  3«gange8  ju  ben 

atabemifchen  Stubien  gebaut  werten  mufi.  Such  bie 
lateinlofe  Oberrealfcbule,  bie  not  einem  ,)aljr)ebnt  fo 

nachbrüdlich  oom  böbernöanbelS»  unb ©eroerbeftanb 
geforbert  warb,  roirb  roieber  mehr  in  ben  Sorgrunb 
treten,  fobalb  baSroirifebaftlicbeSebeninDeutfcblanb 

in  enoünfchtet  äBeife  erftartt.  Wit  einem  neuen  Sro» 
gramm  ift  feit  1886  ber  Serein  für  bie  beutfdje 
i)öl)ere6mheit8fchule  jmifeben  bie  ©egenfäße  ge, 
treten,  ber  ein  ©tjmnafeum  febaffen  ju  tbnnen  meint, 

ba8  oomSriechifchcn  unbfiateinifeben  nichts  9Befent» 

licbeS  auf  jugeben  braucht  unb  boeb  oom  Scalggmna» 
fuim  ba8  (bnglifcbe  unb  eine  oermebrte  pflege  ber 

fflathematif  unb  Dtaturlunbe  annchineu  lann.  91m 

1.3an.  1888  gabeS  in  Sreußen  gegenübet ä63©gm> 
nafien  unb  40  Stogpmnafien  OOSealggmnafien,  12 
Dbertealfcbulen,  86  Sealprogomnaften,  16  Sealjcbu» 
len  unb  30  höhere  SUrgerfcßultn;  im  Deutfebeit 

Seiche  gegenüber  411  ©pmnafien  unb64Stognm» 
Haften  135  Sealgpmnafien,  17  Dberrealfchulen]  109 

Seaiproggmnafien,  63SleaIfcbulenunb8!)  höhere  4für> 
gerfcbulen;  im  ganjett  413  Siealanftalten  (baoon  169 
ohne  unb  244  mit  fiatein)  gegenüber  465  bumnmfti» 

fchen  Schulen.  Dies  SergältniS  änbert  fidb  jeboch 
thatfä^licb  noch  bebeutenb  }u  gunften  ber  Senlan- 
ftalten,  wenn  man  hiniunimmt,  bah  eine  gröbere 

91n\afjl  oon  Rachfefjulen,  namentlich  32  für  ben  ein» 

jährig  =   freiwilligen  \>ecrbienft  berechtigte  Sanb» 
roirtfcbaftSfchulen  (baoon  16  in  firnißen  ),  in  ihren 

Sebrplänen  bie  wefentlicben  ffliertmale  ber  böljern  Sür» 
getfchule  aufmeift,  unb  baß  famttiche  Habet  te nan» 
Italien  im DeutfcbenSeicb (fSreußen:  6   Soranftalten 

mit  ben  Älaffen  VI— III,  bie  Sauptanftalt  mit  II,  I 
u.  Selefta)bem  Sehrplan  beSSealgtimnafuimG  folgen. 

SrfiTptcra  beb  iUeAlßtumcaittimf  11882) '. 
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1   Otlans  unb  Zürnen  mit  burdjroffl  2   Stunben  rnB.pf nttid)  finb  in  btffcm  Srbrplan  nicbl  befonbers  aigrfrtt. 

Sgl.  Spitlefe,  ©efammelte  Scßulfchriften  (Serl. 

1826);  Hlumpp,  Über  bie  Errichtung  oon  Seal» 
fchulen  (Stuttg.  1836);  3Jlaget,  Die  beutfehe  9ür» 
gerfchule  (baf.  1840);  9tagel,  Die  3bee  ber  St.  (111m 
1840);  3üger,  ©pninafium  unb  S.  (SRainj  1871); 

Schacht,  ©leichbercchtigunq  ber  3t.  erfter  Drbnung 
mit  bem  ©gmnafium  (Elberi.  1878);  Schmebing, 

Die  gtage  ber  formalen  Silbuctg  (DuiSb.  1882); 
SeiSader,  ©pmnafium  unb  3t.  (Scrl.  1882).  Über 

bie  neuere,  bis  }ur  Hnabfeh6arteit  angejdjrooHene 
Sitteratur  fmbet  man  bie  befte  SuSlunft  in  ben  3eit> 

fchriften:  »SäbagogifeßeS  Srchio»  (Stett.,  hrSg.  oon 
Änimrne), » 3entralorgan  fiir  bie  jntereffen  becj  Seal» 

fchulroefenS«  (Berl.,  hrSg.  oon  gregtag  unb  Söltger, 
fett  1873),  »Die  3t.»  (Sfiien,  hrSg.  oonDöB,  feit  1873), 
bie  Sitteratur  6i8  1874  auch  bei  53  i   ef  e.  Das  höhere 

©chulroefen  in  Sreußen,  namentlich  Sb.  3.  Die  amt» 
liehen  Serorbnungen  für  flreußen  im  »3entralblatt 

für  ba8  gefamteUnterrichtSwefen  inflreußeu-  (Serl., 
feit  1850)  unb  33ief  e,  Serorbnungen  unb  ©efeße  für 
bie  höhemSchulen  (3.91ufl.  oonÄüb!er,baf.  1885 ff.); 

für  ganj  Deutfchtanb,  Öficrreich,  Scßweij  in  ber3eit< 

fchrift'DeutfcheSchulgefehfnmmlung«(baf.,feitl872; 
feit  1884  hrSg.  oon  Sehitlmann). 

Weölicrtitut,  f.  Seroitut. 
ScälReuer,  f.  Steuern. 

Reälibftem,  biejemgeSegierungSroeife,  bei  loelcher 
bie  ju  einem  StaatSganjen  oercinigten  Siinber  unb 
beten  Seroolmct  in  gleichförmiger  ÜBeile  behanbelt 

werben,  im  ©egenfaß  jum  fogen, ‘Bcrfonci  litdtSprin  jip 

(Serfonalitätsfgftem),  welches  mehr  bie  Stammes» 
oerfchiebenheiten  unb  bie  perfönlichen  Eigentümlich» 
feiten  bet  Bewohner  berüeffid)tigt. 

Heälmtiott,  wirtliche  Sereinigung  iroeier  Sänber, 
im  ©egenfatj  gut  Serfonalunton;  f.  Staat. 

Neälberfigerung,  f.  Serfttherung. 
Realwert,  f.  Stennmert. 
Kear  adinlral  (engl.,  fpr  ribr  JtrmMn),  in  ber 

engl.  Starinc  f.  o.  w.  Äontcrabmiral. 
9lea  Silnia  (auch  31'«  genannt),  nach  ber  Sage 

SJtuiter  beS  ütomuluS  unb  SiemuS,  lochtet  beS  aiba» 

nifchon  Königs  3tumitor,  warb  oon  ihrem  Oheim 
StmuiiuS,  welcher  feinen  Sruber  oom  Dhron  o«t> 
brängt  hatte,  jur  Seftalin  geweiht,  bamit  ihm  fein 

'Itadjfomme  beö  rechtmäßigen  Honigs  gefährlich  wer» 

ben  tönne,  gebar  aber  oom  'lüarSbie  berühmten 3wi(< 
IingShrüber,  worauf  fte  entroeber  getötet,  ober  ge» 

fangen  gehalten,  ober,  nachbem  fte  fid)  in  ben  Di» 
ber  geftürjt,  oon  bem  JJIußgott  ju  feiner  ©emahliu 
erhoben  würbe. 

Reaflefuran;  (lat.),  f.  o.  w.  Siüctoerficheruiigcf.b.). 
Rtaffnmtion  (lat.),  f.  Aufnahme  beS  Ser» 

fahrenS. fRcät  (lat.  reatns),  Jhat,  bie  jemanb  in  9tnflage» 
juftanb  oerfeft;  auch  biefer  3uftanb  felbft. 

Sccite,  Stabt,  f.  3tieti. 
Rt  rium.,  bei  naturwiffenfchaftl.  31amen  9tbtür» 

SUiia  für  31.  91.  ff.  Staune ur  (f.  b.). 
Dirnumur  (irr  teomiito.  Sent  Slntoine  ger» 

chault  be,  ̂ hpftfer,  geb.  28.  gebt.  1683  )u  «a  So» 
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djeße,  ftubierte  bie  Siechte,  roanbte  ftdj  aber  balb  na*  naehSiom  unb  habilitierte  fich  1858  an  berWüneßener 
turroiffenf<hafttid)en  Stubien  ju  unb  ging  1703  nach  Umoerfltät.  1 863  mürbe  er  nußcrorbfntlichtrHrofeitor 

•jlari«.  3n  feiner  Mrbeit  De  la  formation  ct  de  unb  jugleieh  Slffiftcnt  am  Wünjfabinett  ju  Wüiuljen, 
l'aecroiesement  de»  eoquilles  de»  aninmux«  (1709)  1809  Hrofeffor  für  Runftgefdüchte  unb  ftflhetit  am 
jeigte  er,  bafi  ftd)  bie  Skalen  ber  Schaltiere  au*  bem  ‘Colutedjnitum  unb  1875  Zentral  *   ©emälbcgalerie* 
Saft  bilben,  rotieret  ron  biefen  Zieren  abgefonbert  birertor.  Bon  feinen  Schriften  frnb  ju  nennen:  Sie 

roirb.  6r  machte  manche  mißliche  ©ntbedung  bejüg*  Siuinen  Stom«  unb  ber  Gampaqna*  (Scipj.  1863, 

lieb  ber  Stqßlbereitung,  erianb  ba*  nach  ißm  be--  2.  Äufl.  1877);  »Se«  Hitrupiu«  jetjn  Bücher  über 
nannte  SiSaumurfehe  'llorjeitan  unb  ein  Sein*  \   Äreßiteltur,  über) e(ft  unb  erläutert  (Stuttg.  1865); 
geifttßermometer,  roelcßem  er  eine  ganj  neue  Sfaia  :   »©eießießte  ber  Haulunft  im  Ältertum (Seipj.  1864 
beifügte,  bie  man  aueft  beibeßieit,  al«  ba«  Duedfilber  bi«  1867);  Runftgefeßicßte  be*  aiiertutnS*  (baf. 
an  bie  Stelle  be«  SBeingeifte*  im  Zbermometer  trat.  1871);  »©eftbichte  ber  neuem  beutfeßen  flunft  (2. 
lit  ftatb  17.  DIt.  1767  auf  feinem  Sanbgut  Sermon*  Äufl.,  baf.  1884);  »Runftgefeßidite  be*  Wittelalter«« 
bitte  in  ber  SanbfehaftWaine.  31.  feßrieb:  »Mbmoires  (baf.  1886)  unb  ber  -Rataiog  ber  ©emälbefammtung 
[iour  »ervir  A   niistoire  naturelle  des  in.sectes*  (.Bar.  ber  altern  ̂ Sinalotbel  ju  Wüncßen*  (Wüncß.  1886). 
1734  —   42,  6   Hbe.).  SrUjuh»  (Perdix  IV.),  ©attung  au«  ber  Drbnung 

Reauntur«  Regierung,  f.  Äntimonleqierungen.  ber  Scßarroögel,  ber  gamilie  bet  iöalbßüßuer  (Te- 

Rtaumur«  HorirBan,  f.SIa«,  S.  883.  traonidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  g-elbhiihner 
Rett*(Rebeoa,Kibeca,llubeba,Rilieba, Rubella;  (Perdicinae),  fehr  gebrungen  gebaute  Säget  mit  tur- 

fpan.  Habt,  Babel;  arab.  31ebab,  ©rbeb),  tDoßl  ba«  jem,  am@runb  breitem,  lomprimiertem,  amSpißen* 

ältefte  Streicßinftrument,  mit  1—2  Saiten  bejogen,  teil  geroölbtem  Schnabel,  lurjen  glügeln,  turjem 
nach  ber  geroößnlicßen  Ännnßme  orientalifdjen  Ur*  Sdjroanj  unb  mittcllangen  Säufen.  Sa«  3i.  (Stepp* 

fprung«  unb  burd)  bie  Staber  im  8.  Jahrb.  nad)  fiußn,  gelbhußn,  P.  cinerea  Lath.,  f.  Tafel  >$üb* 
Spanien  gebraut,  eine  Ztnficfjt,  bie  inbe«  nidjt«  roe*  ncroögeD)  ift  26  cm  lang,  62 cm  breit,  bieStirn,  ein 
ltiger  ali  jroeifello«  begrünbet  ift.  Sgl.  Streich*  Streifen  burd)  bie  Äugen,  Ropffeiten  unb  Äeßlc  ftnb 
injtrumente  unb  Gßrotta.  beB  roftrot;  ber  Stopf  ift  bräunlich  mit  gelblichen 

Rcbrffa,  nach  ber  bebr.  Sage  Sachter  be«  aramäi*  iängbfirießen ,   ber  Süden  grau  mit  roftroten  Quer* 
fchen  Slomaben  Hetßuel,  roelcßc  Sbrabam  für  feinen  bänbera,  lichten  Scßajtftriihen  unb  fchroarjett  Einten; 

Sohn  3faaf  burch  Sermittelung  ©liefet«  jur  @at*  auf  ber  grauen  Sruft  perläuft  ein  feßroarj  gemellte« 
tin  gemann  (1.  Wof.  14).  6rft  nach  20jähriget  ©he  fflanb,  bie  Seiten  be«  Unterleib«  haben  roftrote,  rotiß 

gebar  fie  bie  fjroiiiingsbrüber  ©fau  unb  gatob,  roelch  eingefaßte  Querbinben,  ber  Haud)  ift  weiß  mit  brau* 

lehterm,  ihrem  Siebltng,  fie  burch  Sift  ben  bem  ©tft*  nem  gltd;  bie  Schtnanjfebern  Jtnb  roftrot,  bie  mitt< 
gebornen  beftimmten  oätertichen  Segen  «uroenbetc.  lern  braun  unb  braunrot  quergeftreift,  bie  tjjcmb* 

8iebe(faittn,  Hejeicßnung  auf  ftänbiießer  Hauern  in  fchroingen  braunfeßroatj,  bräunlichgelb  gebänbert 

SBale«,  bie  (ich  feit  1839  ber  ©rßebung  ber  SBege*  unb  geftedt;  ba«  'Äuge  ift  nußbraun,  ber  Schnabel 
gelber  roiberfeeten  unb  in  üöeiberfleibem  nacht*  jur  bläuliehgrau,  ber  <juß  bräunlich.  Sa«  31.  berooßm 

'•jerftbrung  ber  äöegegelbbäufer  unb  Schlagbäume  ßuropa  unb  Rleinaften  unb  ift  in  Sleufeelanb  ein* 
au«jogen.  SevSlame  grünbet  fich  auf  1.  Wof.  24, 60.  gebürgert.  ©«  benorjugt  bie  ©bene,  befonber*  an* 

Rebell  (lat.),  jeber,  melcher  feiner  rechtmäßigen  gebaute  ©egenben  mit  Bufcßßolj  unb  Sididjt,  auch 
Dbrigleit  offenen  ffliberftanb  Ieiftet,  fei  e«  bemannet  fcaibränber,  finbet  fich  auch  an  fumpfigen  Stellen 
ober  unbemaffnet;  aufrührer,®mpärer;  31ebeltion,  unb  hält  im  angemeinen  an  bem  einmal  geroähtten 

'Huf rühr;  rebellieren,  fich  empören.  Jieoier  feßr  teft.  Si«  jur  ©mte  finbet  e*  (ich  befon* 
RebeBo  ba  ©ilPa,  2ui«  Slugufto,  portug.  @e>  ber«  auf  ©etreibefelbem,  bann  auf  Sartoffel*  unb 

jebiehtfebretber,  geb.  2.  äpril  1822,  Sohn  eine«  ange*  Jt  raut  ädern,  im  iberbft  auf  Stoppeln  unb  Sturj* 
feßenen  flolititer«,  roarb  .Joumaüft  unb  balb  Siebaf*  ädern,  nacht*  ftet«  auf  freiemgelb.  ffn  febem&erbft 
teur  ber  offijiellen  Leitung  >Diario  doGoverno«.  erfcheinen  aber  auch  roanbernbe  Jicbhüfjner,  pielleicht 
Seit  1848  Slitglieb  be«  fßarlament«,  jeießnete  er  fich  bie  etroa«  tleinern,  angeblich  örtlich  oerfchiebenen 
hier  al«  31ebner  au«  unb  mürbe  1849  jum  Selretär  Sferoohner  ber  Sümpfe.  Sa«  31.  hat  ein  anmutige« 

be«  Staat«rat*  ernannt.  1863  roarb  er  Witglieb  ber  -Biefen,  ift  fcheu,  gef  eilig,  friebliebenb  unb  fehr  järt* 
■Jllabemie  ber  SBiffenfchaften  in  Siffabon,  1859  be*  lieh  gegen  ben  Öatten  unb  bie  jungen;  e«  fliegt 

ibencralunterrichtbrat* ,   1862  3Ritgtieb  ber  ©rften  1   roenig  unb  fchmcrfäUig,  bäumt  nie,  fdjroimmt  giu 
Rammet  unb  1869  Staatärat  unb  SRarineminiftcr.  j   unb  roeifs  fich  fehr  gefchidt  ju  perbergen  ©«  febt 
6r  ftarb  19.  Sept.  1871.  Äußer  mehreren  beliebten  [   pom  grühjaijr  an  paanoeife,  niftet  in  einer  einfachen 
gefchichtüchtn  Slomanen  (   Odio  Telho  n&o  canqa*,  Sertiofung  auf  bem  flachen  Hoben ,   oft  im  ©etreibe 

1849,  2   Hbe.;  *A  mwidade  de  D.  J»So  V«,  1852,  ober  ffiiefengraä  unb  legt  12— 20  bimförmige,  blaß* 
4   SBbe.,  u.  a.)  unb  einigen  Sramen  hat  er  bie  große  grünlich  braungntue  ©ter,  roclche  ba«  SBeibchen  in 
Bublilation  Santarem«  über  bie  biplomatifchen  He*  26  Zagen  mit  unglaublicher  Jiingebung  unter  bem 
cieljungen  Portugal«  ju  bem  Äu«Ianb  fortgefeßt  unb  Schuß  be*  Wännchens  ausbrütet.  HJirb  ba«  erfte 

3   Hänbe  (Hb.  17—19,  fiiffab.  1858—60)  ßerauSge-  ©elegc  jerftört,  fo  legt  bie  Senne  oft  jum  jroeiten* 
geben;  ferner  feßrieb  er  eine  ©efeßiehte  HortugatSun  mal,  bann  aber  meift  nur  6— 8   ©ier.  Sen  ganjen 
17.  unb  18.  3abrl)unbtr»<  (»Historia  de  Portugal  fflinter  übet  bleiben  bie  Höüer  (Retten)  jufammen. 

nos  »eculo»  XVII  e   XVIII*,  baf.  1860-71,  6   Hbe.).  Sa«  31.  nährt  fich  00,1  Hflonjenftoffen,  in  ber  3ugenb 
Stbrnbolbc,  f.  Oenantlie.  non  3nfeften,  leibet  im  Slintcc  bei  hohem  unb  hart 

Rebengemädijf,  f.  Ämpelibeen.  gefrornem  Schnee  große  31ot,  jucht  bann  oft  in  ©är* 

Rcbenichmar;,  f.  granlfurter  Schmatj.  ten  unb  Sörfeni  Schuß  unb  'Jiahrung  unb  fommt 
Rebrnftrdjrr,  f.  Hlattroller.  felbft  in  bie  ©chöfte.  Biegen  be«  roohlfchmedenben 
Webenflein,  Ä.,  Hfeubonpm,  f.  Hernfleiit  2).  !   gicifdjeSroirb  es  eifrig  gejagt.  SnberSefangcnfchaft 
fHcbcr,  granj,  RunftjdjriftfieBer,  geb.  10.  31o».  mirb  e«  ungemein  jahiu  unb  pflangt  fich  and)  fort. 

1834  ju  ©ham  in  ber  Cberpfalj,  ftubierte  non  1863  Sie  interefjantefte  unb  helteblefte  gagb  auf  ba«  31. 
bi«  1856  ju  8Künchen  unb  Heriin,  begab  fich  bann  ,   ifl  bie  Sudje  mit  bem  Sorfteljhunb,  fee  hat  feit  Ser 
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befferung  bet  Jagbgeroebre  bie  früher  mehr  üblichen 
Sangmetljoben  faß  ganj  oerbrdngt.  Sei  pfleglicher 
Seljanblung  bet  Jagb  foHte  man  oon  jebem  Soll 

etroa  5   —   6   Stüct  überbauen  unb  bie  alten  §flbner 
fronen,  meü  biefe  mehr  Siet  legen  unb  fixerer  btü> 
ien,  bagegen  bie  alten  Saline  abfcbiefien,  roeil  biefe 
ba«  Soll, befonber«  nenn  e«  ftart  unb  unbeholfen 

bleibt,  oft  meit  raegfüfiren.  Die  jungen  $übner  racr> 
ben  oon  ben  alten  juerfl  an  bet  geringem  ©töfte  unb 
an  bet  grauen  Jarbt  bet  Xöpfe,  fpäter,  nenn  fte 

hilbetn,  b.  h.  ganj  auigemachfen  ba«  braune  Stuft» 
f djilb  unb  bie  rofttote  Järbung  an  ben  Höpfen  er» 
halten,  alfo  ben  alten  im  ©cfieoer  febr  ähnlich  finb, 
an  bet  gelblichen  Jarbe  bet  Stänber  (Jüfie),  roeldje 
bei  ben  alten  gtau  etfeheinen,  unietfehieben.  3m 
Sinter,  toenn  hoher  Schnee  liegt,  unb  befonber«  menn 
legieret  eine  feft  gefrorne  Krufte  hat,  müffen  bie 

Sühnet  gefüttert  nierben,  raa«  an  baju  hetgerichteten 
Släpen  unter  Sujchmeri  mit  Seiienäljrtn  ober  Hör» 
nem  gefchieht.  Da«  Jleifch  beb  3iebhul)n«  gehört  ju 
bem  fünften  ffiilbbrctfleifch.  6«  mtrb  am  fchmad» 

Ijafteften,  menn  man  e«  in  Spedfcheiben  u.  Seinblät» 
ter  roidelt  unb  bratet.  Sud)  mitb  ba«  3t.  in  Startnabe 

gebämpftfi  ia  Böaraaise)  ober  mit  Sdjinlen  u.Hraut 
gebünftet  (perdrix  aux  choux).  llngarifcheo  31. 

nennt  man  in  Cfietrtich  eine  Srt  $adbraten  au«  oer» 
hiebenen  Jleifchforten,  Dchfenmaut,  Scbmein«»  unb 
Hulbäfüfien.  Sgl.p.Zhüngen,  Xa«3i.(ffleim.l876); 
Salbenburg,  3agb  unb  £ege  tc,  (HöniaSb.  1886). 

Stbhühnerrourf, im  17.  Jabrl).  gebräuchlicher  Sdjuti 
au«  einem  Siörfer,  me  [eher  in  ber  äJiitte  eint  Seele  oon 
gröftermflaliber  für  eine  Som6e  u.  um  biefelbe  herum 

eine  Slnjahl  deinem  Sohrungen  für$anb>  ober  Spie» 
gelgranaten  hatte,  bie  aSecuglcich  abgefeuert  mürben. 

31.  ober  ©achtelrourf  beifit  auch  eine  größere  ,-Jat)l 
(leinet  ©rannten,  au«  einem  groben  iRörfet  gerne  r   f   e   n. 

Rebhua,  Saul,  bramat.  Siebter  be*  18.  Jaiirb., 

geboren  ju  Waibijofen  an  bet  f)bb«  inDfterreiih,  (am 
früh  »«eh  Sachfen,  ftubierte  in  Sittenberg  (Cuthcrä 
§au«genoffe),  mar  feit  1534  Sfarrer,  bann  Superin» 

tenbent  )u  tlsni|j  im  Sogtlanb;  ftarb  1546.  Sit  be» 
Üben  oon  ihm  jroet  22  tarnen ,   morin  er  bie  Slten  in  Se< 
»ug  auf  bie  Jo  an  nachjuahmen  fuebte:  »Suianna» 
(lo36)  unb  ».fjochjeit  ju  Hana»  (1538),  beibe  beraub» 
gegeben  oon  Salm  (Stuttg.  1859,  Siitterar.  Sercin), 
eriterc«  auch  oonZittmann  in  ben  »Schaufpitlen  aus 
bem  16.  Jahrhunbert»,  Sb.  2   (Sieipj.  1868 1.  Sgl. 
Salm,  Seiträge  jur  ©efdjid)te  ber  beutfehen Sittera» 
tut  be«  16.  unb  17.  Jahrhunbert«»  (Sre«l.  1877). 

Rcbtoio,  f.  ffiile  oon  Sepgom. 
Schlau«  (Surjeltau*  bei  Seinftod«,  Phyl- 

loxera  vastati  ix  i’lanck),  Jnfelt  au«  bet  Jamilie 
bet  Slattläufe  (Apliidin»),  mit  ben  Minben»  ober 

Zannenläufen  ben  Übergang  ju  ben  Schilbläufen 
oermittelnb,  tritt  in  jroei  formen  auf.  Xte  (Sailen 

bemohnenbe  Jorm  (Pliylloxera  vastatrii  galli- 
cola)  erzeugt  auf  ber  Unterteile  berSlätter  bei  Sein» 
ftodi  ©allen,  lebt  aber  nur  auf  amerilanifchen  SRe» 
ben  unb  nur  in  «merda  unb  richtet  ganj  unbebeu» 
tenben  Schaben  an.  Sie  (ann  ali  Urform  gelten  unb 

lüftt  (ich  in  bie  anbre,  Sur ;   e   ln  bem  ohne  n   be  Jorm 
(P.t.  radicicola,  Jig.  1)  ummanbeln,  ber  fte  in  ihren 
Sigenfchaftcn unb Sermanblungennaheju  gleicht.  Sei 

berSurjellau«  finb  Pier  St  etamorphofenjuunterfehei» 

Den.  X>a«  Muttertier  ober  bie  Same  ber  31.,  O^i — 
O,:.  mm  lang,  ei»  ober  birm  cjrmig,  gelb  bii  braun,  mit 
Saugrüffel,  lebt  auf  ben  Surjeln  unb  legt  nach  uitb 

nach  pan hectogenetifch  200 —3üOßier,aui  roeldjenfid) 
im  sauf  bei  Sommer«  6   -   8   ©enerationen  ober  Stil» 
iionen  oon  Saufen  entmidein  tonnen.  Xie  jüngern 

Ziere  übermintem,  oft  2   m   tief,  unb  fehen  im  Jrüh» 
jahr  ihre  Zhätigfeit  fort.  Son  @nbe  Juni  bi«  «uguft 
erfcheinen  unter  ben  Muttertieren  fchlanlere,  bundete 
Spmphen,  roelehe  amSebftod  emporfmdjen  unb  in 
12  —14  Zagen  nach  ber  letten  Häutung  bie  gef  lü« 
gelten Sebldufe  liefern.  Xiefe erfcheinen  imSuguft 
unb  September,  (önnen  aber  in  nörblitben  fiänbtrn 
unb  in  [alten,  naffen  Jahren  ganj  fehlen.  Sie  finb 

Srifl- 1.  Rtbloul  (PhylloxsraTuUtrix).  unflfflügelt  firffUgeTt. 
faugrnb.  *   Gouqrilftd.  €fatf  ivrgr. 

fchlanf,  haben  grobe  Jlfigel,  einen  furjtn  Saugrüffel, 

legrn  partbenogenettfd)  4—6  Cier  an  bie  Unterfeite 
ber  Slitter  (auf  bie  Stinbe)  unb  flerben.  Su«  ben 

deinem,  bräunlichen  ffiiem  fchlüpfen  nach  12—14 
Zagen  StSnncben,  au«  ben  grobem,  gelblichen  Weib- 

chen. Xiefe  ©efchlechtitiere  finb  ohne  Jlügel, 
Saugrüffel  unb  Serbauungiorgane,  Heiner  ali  bie 
Muttertiere.  Sach  ber  Saarung  legt  ba«  Weibchen 
hinter  alter  Sfinbe  am  Jub  bei  Sebftadi  ein  einjigei 

grobe«,  gelbliche«,  fpäterolioengrünei  Winteret,  mei» 
chem  im  Jrübjnbr  ein  alibalb  an  bie  Wurjelfpiten 
berablriechenbe«  Muttertier  entfehlüpit.  —   XieS.  lä|t 
fich  mit  Sicherheit  nur  an  ber  Wurjel  nadjioeifen  unb 

bat  bereit«  eine  grobe  Serbreitung  gefunben,  menn 
bie  oherirbifchen  Zeile  be«  Weinftod«  jcc  trinfeln 

0ig.  2.  Slrbnutirf  m   il  Kufdilotiranern. 

beginnen.  Gharalteriftifch  finb  bie  Serlrümmungen 
unbSerbidungen(Sobojitäten)  ber  Surjelfpigen, 

bie  mit  iaugenben  3iebläufen  befett  finb.  Sie  Ober- 
haut biefer  Serbidungen  fpringt  auf,  unb  in  bie 
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Bunbeit  bringen  litljc  ein,  unter  beten  ginroir- 
fung  lebt  (ebnen  Fäulnis  erfolgt.  Die  iiäufe  gelten 
tarnt  (im  6   erb  ft)  an  bie  älterii  Burjeln  unb  jeu- 
gen  fiter  geringere  Hnfehroelluiigen  (Zuberofitä- 
ten,Rig.2),bieerft  im  näcbften  Rrübiabrfaulen.  3m 
jnwiten  3ttftr  ift  bie  Sefdjäbigung  ber  Bütteln  oiel 
erheblicher,  ti  beginnen  auch  bie  oberirbifeben  Teile  ju 

leiben,  u.  im  britten  3abrlartn  fcbon  ber  gan  je  Bur  jel- 
ftod  jerftört  fein.  Soben=unbftimatifd)eSerbä[tnijfe 
u.  bie  BiberftanbSfäbigfeit  bet  Siebenforte  lönncnben 

3erftörung«proje&  oerjögem ,   unb  im  allgemeinen 
»erlauft  berfelbe  im  Süben  fdjtieHer  ale  im  Siorben. 

Die  Saufe  »crlaffen  bcn  jerftörten  Stod  unb  oerbtet- 

ten  fid)  burd)  oberirbifdje  Banberung,  bei  aefcbloffe- 
nem  Beinbau  auch  »on  Burjcl  ju  Burje!  unb  im 

.■öerbft  bie  geflügelte  Rorm  burtb  bie  Suff,  Hufltrbem 
finbet  fitster  auch  Verbreitung  burcb  Betuchen,  Ziere, 
©eräte,  allerlei  SDiaterialien  unb  Sflanjen  ftatt. 

Die  Si.  mürbe  in  Europa  1868  »on  ipiandjon  bei 

Sb-Stemp  (Soudje«  bu  Slbbne)  entbedt,  mo  feit  1866 
eine  Jtetenfranffjeit  beobachtet  morbeit  mar.  Diefe 

Beingarten  batten  bi«  »or  futjern  Gidjenroalb  getra» 
gen,  unb  in  beut  noch  ftebenben  bcnatbbartcn  Eichen« 

roalb  jeigte  fieb  reichlich  PbylloxeraQuercust).  unten). 
Ban  fauu  annebmen,  bog  bie  S.  bamalb  fd)on  etma 
10  3abrc  in  Rrantreicb  »orbanben  aeroefeit  mar,  unb 
in  beit  50et  fahren  mürben  »iele  bem  Zraubenpilj 

roiberftcbenbc  ameritaniidjc  Jiebenfortcn  nach  Rrant- 
reib)  eingefübrt.  3»be«  finb  amerifaniftbe  Sieben 
i4oit  feit  30  ober  60  „labten  in  Europa  fultioiert, 
oljne  bafe  man  oon  ber  St.  gebürt  hätte.  Die  Burjeln 

beroobnenbe  Rorm  ber  St.  mürbe  erft  1870  in  Hme* 
rita  entbedt,  mäbrenb  bie  ©allen  beroobnenbe  Rorm 

itbon  1851  bort  betannt  mar.  g«  ift  aber  nacbgeroic- 
fen,  baftHnbaunerfudje  mit  unfrer  Siebe  im  17.  3abrb- 
unb  fptiter  iiiHmerilafcblfeblugeu,  roöbrenb  bie  Siebe, 
auf  ainerifaniftbet  Unterlage  »ercbclt,  bort  reibt  gut 

gebeüjt.  3n  Europa  bat  bie  St.  Rranfreidj  am  ftärl- 
ften  gefibäbigt.  1885  roaten  oon  77  roeinbautreiben. 
ben  Departement«  53  unb  »on  2,485,829  Deltar  fflein- 
lanb  über  1   Still,  »erfcuibt.  Die«  entfptiebt  einemSBert. 
uerluft  »on  13^>SliUiarbcu  Rranf  an  Sieben  unb  Bein 
feit  1869.  3»  Portugal  unb  Öiterrcicb  entbcdte  man 
bie  Sl.  1879,  bort  roaren  bis  1881  febon  130,000,  hier 

bi«  1886ca.  1 50  i.fieltar  oerieucbL  3»  Deutfeblanb  fanb 

man  bicSt.  feit  1874 mebrfaib  an  »ereinjelten Stellen, 
erft  1881  jeigte  fid)  im  äbrtbal  ein  Derb  »on  2$cttar, 
u.  bi«1887  mögenroobl gegen 80^ieltar»erfcuibtfein. 
sind)  in  ber  S$roeij,  in  Ungarn,  Spanien,  gtalien, 
ber  Krim,  in  Serbien,  Stumanien,  ber  Jürtei,  in  Hu- 
ftralien,  Hlgerien,  am  ftap  bat  man  bie  St.  nadjgeioie« 
fen  u.  bat  fte  mehr  ober  roeniger  Sibabcn  angcriibtet. 

3ut  Setampfung  ber  St.  bat  man  bie  befallenen 
Stüde  ausgegrabeit,  mit  iletroleum  begoffen  unb  »et: 
bräunt  unb  bann  bie  Rläd)e  mit  Sdiroefelfobleitftoft 

(160—250  g   pro  C. Dieter),  fibroefliger  Säure  sc. 
Pebanbelt;  fie  barf  tn  4—6  3abreit  ni<bt  roieber  mit 
Sieben  bepflaitjt  roerben.  Ebcnfo  rourbc  SdjroefeU 

loblenftoff  unter  3d;onung  ber  Stebftüie  in  ben  Ho- 
ben gebracht  (10  g   proStocf)  unb  babeiftartgebüngt, 

auch  Sulforarbonat  u.  leerol  mürben  aitgeroanbt  unb 
mit  grojierm  Erfolg  eine  Uiiterroafferfebung  im  Som- 

mer auf  25  —   40  Zage  (10—30,000  cbm  Baffer  pro 
fjettar)  mit  flatfer  Düngung,  Rultur  in  Sanbbüben 
uttb  oor  allem  Serebelung  auf  ameiilaniftbe  Sieben, 
roeldje  oiel  traf  tigere«  ffla^etumbeftben  als  bie  euro- 

päischen uitb  babureb  berSi.  beffer  roiberfteben.  Sead). 
tung  perbient  auebbieSegünftigungberReinbe  ber  St. 

3u  biefen  gehören  befonber«  eine  SÄilbe,  Hoplophora 
aretata,  ber  Heine ZaufenbfujKPolyxenns  lagnrtta). 

ferner  ein  ölcifeicfufi  (Tliripa),  ber  ShittlauSföcue 
(Chrysupa),  bieDlabe  berSlatt[au«müde(Syrplni8), 

eine  Scblupfroefpe  (Aphidius)  unb  noch  btei  unter, 
irbifcb  lebenbe  SRilben.  Rum  Schuf  gegen  bie  Ser« 
breitungberSi.  rourben  1875in  Dfterreicb  unbDeutfch 

lanb  ©ejefe  erlaffen.  'Huf  Hnregung  non  Ratio  berief 
bie  Stbroeij  1877  einen  9iebIau«fongrefj  nach  Sau- 

janne,  ber  bie  ©runbjüge  ju  internationalem  Sor- 
geben  feftfteDte.  Hm  17.  ©ept.  1878  feftoffen  bann 
Deutfcblanb,  Dfterreicb > Ungarn ,   Spanien,  Rraitl- 

reich,  Italien,  Portugal  unb  bie  Sdjroeij  eineinter- 
nationaIeSieblau«tonnentionab,  melier  nod)  Supern- 
bura  unbSerbien  beitraten.  DiefeRonoention  rourbe 
3.  Dtt.  bi«  3.  Sioo.  1881  auf  einer  internationalen 

Sonferenj  in  Sern  reoibiert,  unb  auf  ber  neuen  Über- 
eintunft  hofiert  ba«  beutfebe  9ieicb«gefef  oom  3.  Ruli 

1883,  bie  Hbroebr  unb  Unterbrüdiing  ber  Steblauä- 
tranfbeiten  betreffenb.  Sgl.  bie  Schriften  non  Stefe- 
Ier  (Stuttg.1876),  Damm  (SBien  1875),  Dillmann 
(Sieutling.  1875),  Daoib  (SH!te«b.  1875),  SBittmacf 
(Sert.  1875),  Dtef feb  (3üricb  1875),  Slanrenborn 
(Deibelb.  1878),  ©oetbe  (äöien  1887),  Daller 

(»Die  fleinenRcinbe  ber  Phylloxcra«,  Deibelb.1878), 

Ratio  (»£tat  de  la  qnestiön  pbylloxürique  en  Eu- 
ropa en  1877«,  Safel  1878). 

3u  berfetben  ©attung  gebürt  bie  Eidjenrinben- 
lau«  (Pliylloxera  Qnercus  B.  d.  Fonsc.),  ber  Zan- 

nenlau«  ähnlich,  amZborap  jebtoarj,  amÄopf,  Hinter- 
leib unb  an  ben  Seinen  rot ,   auf  ben  Sorbcrflügeln 

mit  rötlicbgelbcm  Kanbmal,  legt  auf  ber  llnterfeite 
ber  EicbenMätter  gelbliche  Eier,  au«  melden  noch 

6—8  Zagen  roeihe,  ungezügelte  Säufe  au«fd)lüpfen, 

bie  fidj  feftfaujen  unb  30  —   40  Eier  legen.  Hu« 
biefen  entfte!)t  eme  jroeite  Srut  unb  fo  mehrere  hinter- 
einanbtr,  fämtlicbpartbenogenettfcb.  Unletben  leften 
Stuten  erfebeinenaueb  geflügelte  Saufe,  biefübroärt« 

jieben  unb  auf  Qnercus  eoccifera  einige  gröbere  beU» 
gelbe  unb  tteincre  rötliche  Eier  legen.  Erftere  liefern 
Süeibcben,  leftere  Hlnnniben,  btibe  ohne  Schnabel. 

Die  befruchteten  'Beibeben  legen  ein  einjige«  Ei  jroi- 
fehen  Snofpenfcbuppen  ober  Siinbenriffen ,   unb  au« 

biefem  fdüüpft  eine  Sau«,  roelcbe  naef  mtfirerenDau- 

tungen  ftachlig  ift  unb  an  Stengel  unb  Slattunler- 
feiten  150—200  Eier  legt.  Slu«  biefen  entroideln  ficfi 
glatte  Säufe,  roeldje  Rlügel  erhalten  unb  norbroärt« 
jieben,  um  ben  Srcislauf  oon  neuem  ut  beginnen. 

Äeb  mann,  3obanne«,  SKijfionar  unb  Hfrifareifen- 
ber,  geh.  16.  3<m.  1820  ju  öerlingen  bei  Seonberg 
(Bürttemberg)  al«  berSobn  eine«  Säuern,  lam  1830 
in  ba«  BifftonSbau«  juSafel,  1844  in  ba«  ju3«ling 
ton  in  Snglanb,  begab  ftd)  1846im  Huftrag  berChami 
Missionare  Society  jur  Unterftüfung  ftrapi«  (f.  b.) 

nach  Cftafrila,  roo  befonber«  SRomba«  unb  bie  Um- 
gegenb  foroie  ber  Stamm  ber  Banila  ba«  Reib  feiner 
Slijfionstbätigleit  rourben,  unb  oenpeilte  auf  biefem 
Soften  naf)eju  30  3abre.  Er  begleitete  Rrapf  auf 
ben  metften  feiner  Seifen  in  Cftajrifa  unb  entbedte 
1847  mit  ihm  bie  Schnee  berge  ftilima  Slbfcbaro  unb 
Äenia.  Son  ber  Epiftenj  eine«  großen  Sinnenfee« 
roieberboltcSericbte  oernebmenb,  legten  H.  unb  Rrapf 

biefelbcn  auf  einer  Rarte  für  bie  üonboner  ©eogra- 
pbifdje  ©efettfebaft  niebet  unb  gaben  bamit  ben  Htc- 
ftofe  ju  Surton«  unb  Speie«  erfter  Steife  nach  Snner« 
afrita  (1857  unb  1858)  unb  jur  Sntbcdung  ber  grp. 
feen  Seen  im  SlilqueQgebiet  Huch  u<n  bie  Renntni« 
mehrere  oftafritanifeber  Sprachen,  befonber«  burcb 

ein  Börterbucb  ber  Suabelifprache,  machte  ficb  Sl. 
perbient.  Erbltnbet  1875  nach  Europa  jiirüdgelebrt, 
nahm  er  feinen  Bobnfib  bei  feinem  ©efäbrten  Rrapf 

in  Rorntbal,  roo  er  4.  Ctt.  1876  ftarb. 

i   Google 
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tRcboiifeitrni  (ftanj.,  |pr.  »bona».),  prallenb  in  bie 
Strohe  fpringen  (oonKugeln  unbSöüen  gebräuefelicf)). 

Sicboul  (ist.  tlbuiii),  gean,  ftanj.  Siebtet,  geh. 

23.  3an.  1796  ju  'JilmeS,  feines  »jeiifeen«  ein  »tiefer, 
loibmete  tief)  tn  feinen  SRufeeftunben  btt  Igriftfeen 
»oefie  unb  uetöffentlirfjte  1828 ba«  anmutige  elegiftfee 

©ebitfet  li’ange  et  l’enfant«.  »criibmt  mürbe  et 
baburdj,  bafeüamartine  i!)m  cinefeinct  »Harmonies« 
roibmete.  Seine  erfte  unb  befte  Sammlung  Pobsiea« 
1 1836)  erlebte  5   Auflagen,  üon  nun  an  lebte  et  au«» 

ftfeliefeliefe  feinem  Ditfeterberuf  unb  oeröffentlitfete 

nach  unb  natfe:  «Pobaies  lion veiles-  (1846);  -Lea 

traditionelles«  (1857).  SBenig  gelungen  ift  fein  bra» 
mafiftfeer  Serfutfe  Le  martyre  de  Vivia« ,   ein  ?Jtt)= 
fterium  (1850).  1848  routbe  er  non  ber  legitimifti« 
itfjen  Partei  feines  Departement«  jum  Deputierten 

geroäblt.  iSr  ftatb  1.  3«ni  1864  in  9!tme«.  Bad| 
teinein  Hob  erftbienen  »Derniöres  pobBies«  (1885). 
tilg!.  Sfiontronb,  Jean  R.  (Sine  1876). 

9iebtt«(»ilbcrrStfel),  bejonberc  Slrt  oonSätjetn, 
beftebenb  au«  Silbern,  bie  in  bet  äbfitfet  tamponiert 
finb,  beftimmteSüörter  unbSäfee  buttb  bieglcitfe  ober 
äbnlid)  ttingenben  Barnen  bet  bargcftellten  Dinge 
auSjubrütfe::,  roobei  oIS  Silber  im  weitem  Sinn  autfe 

,J,eiifeen  unb  inSbefonbete  Sautjeidjen  (Butfeftaben) 
uertcenbbar  finb.  Slu«  bem  Umftanb,  bafe  bas  fot> 
tbetgeftall  nut  für  bas  Sluge  baraeftellte  SBort  beim 
31.  prinzipiell  ein  anbteS  ift  als  ba«,  tncltbe«  buttb 

bas  ©ebör  jum  Slerftänbnis  gebratfet  roetben  fall,  et» 
gibt  ftdi  einerfeit«  bie  »ejiebung  jum  SBortfpiel,  an» 
berfeits  ber  ©egenfafe  ju  biofeer  »ilberftferift  niefet 
roetiiget  al«  ju  bilblitbet  Sebc.  H!it  bem  SBife  befiehl 
eine  geroiffe  ©leicfeartigfeit,  fofetn  mir  beim  9i.  in 
feinet  beften  gönn  buttb  bie  fteilitb  nut  lautlitfee 
itfjnlidjfett  begrifflitfe  ganj  netitbiebener  Dinge  in 
unerroarteter  Gruppierung  geroiffermafeen  überrafdjt 

roetben  fotfen.  ffiie  aber  ber  Stlife  gefudit  (efer  Icitbt 
als  matt  unb  fabe  erfannt  tpitb,  io  führt  autfe  bie 
Stebusmanie  jut  3llbernbeit,  al«  roeltfee  fie  ftfeon  3ia» 

belai«  (geft.  1553)  im  »Gargantua«  geifeeite.  Der 
Staute  Si.  roitb  aus  bem  Xitel  einer  alten  Sammlung 

ooit  gaftnatfetftferoänfen :   »De  relius,  quae  geruntur« 

(etnia  f.  p.  ro.  »Süa*  fo  in  ber  SBett  fitfe  ereignet-), 
bergeleitet.  Jyrnn jöfifdje  fKotariatsfdjtctber  (fpejieü 

betglicatbie)  pflegten  infebem  gafer  jurSamcpalejeit 

'XasguiBe  ju  fertigen,  Stabtttatfd)  mit  ber  Slufftfenft 
jener  Sammlung.  Diefe  Spottfdjriften,  roeltfee  fie  in 
bjfentlitbem  Ünfjugoortafen,  mögen  ju  einem  XcitauS 
eben  nur  gcfprotbenenSiebuffen  beftanben  haben.  6«  fei 

übrigens  autb  ber  niefir  unmittelbaren ,   au«ftfe!iefilitfe 
aufs  Sehen  beredmeten  Mebuffe  gebatbt,  j.S).  jener,  bei 
betten  ba«  ©efeeimni«  auf  ber  Stellung  ber  SSörter 
(über»  ober  unteceinanber) beruht,  toie  ba«  belannte: 

Fir  Veit  Vealr 

Uo  Vient  D’un 

b.  h-  Ln  «ou(»)pir  vient  sou(s)vent  d’tm  sott(a)- 
venir;  ober  anbrer,  bei  benen  eine  Darftetlung  burtfe 
eittfpretbenbc  Gruppierung  unoermutet  ein  jtneite«, 
oom  eigenttitben  oottig  oerftbiebene«  Bilb  erjeugt, 
toie  bie«  j.  8.  auf  ben  fogen.  Jiojetgutben  burtfe  Slie» 

beneiuanberfteUung  jtoeier  Stfeilbe  erreitfet  ift.  Da 
«ber  bie  Sfenlitfefetien  ber  ffiorttlänge  ba«  attSaie« 
bigere  Siebuimaterial  liefern,  fo  haben  mir  in  ben 
loeisfagcriftfeen  Deutungen  ber  Sitten  ftfeon  eine  jiem» 
litfee  Snjafel  gefprotfeener  Jiebuffe.  älejanber  b.  ©r. 
belagert  Xpros  unb  fiefet  im  Xraum  einen  Sattjv  ] 

(Satyros):  »SA  Tyros  (Dein  [ift]  Xtjro«)  toar  bie  ; 
Deutung.  Das  bilberftbriftlidie  Stufeere  erhielten  j 
bie  Siebuffe  burtfe  ifere  gleidjfatts  in«  feofee  Stltertum  j 
feinnufrcicfeenbe  Üierroenbung  jur  Stamenbnrftctlung,  I 

ntie  [itfe  Cicero  getegentlitfe  einer  (irbfe  (cicer)  jur 
»ejeitfimmg  feine«  Barnen*  bebiettte.  Stuf  biefetn 

SBeg  erlangten  bie  Siebuffe  im  SRittetatter  ihren  Sfjfafe 
auf  ben  fogen.  rebenben  SBappen  Stehrfitbige  Ba» 
men  forberten  ftfeon  jufammengejefete  Siebuffe  (j.  St. 
im  lurfürftlitfe  fütfefiftfeen  SBappen  bie  ©rafftfeaft 

^tenneberg  im  golbenen  gelb  eine  ftfetoarje  penne  auf 
grünem  iüget).  SBafelfprüefee  in  Siebuffen  auSjtt» 
brütfen,  lag  nun  aud)  nitfet  fern.  Sl.  Sllartfeio,  Slutt» 
jiu«  be«  Stapfte«  Slbrian,  trug  brei  Diamanten  in 

IreiSförmigent  ©efeänge,  tre  diamanti  in  uno  (cir- 
colo);  er  meinte  bamit:  tre  Di(i)  amanti  in  uno, 
brei  götttiifee  fjterfonen  in  ®inem  ©ott  tiebenb.  Da« 

16.  3«fetfe-  jeigt  in  gtalien  unb  granfreitfe  bie  Sie» 
buffe  in  ooUer  ®tüte.  giftfeart  roiH,  freilitt)  perft. 

flierenb,  autfe  beutftfee  Sebuffe  biiben,  inbem  er  eine 

»taferne  Xafee«  fürSamcntation,  eine  »ftfeäbigeÄuttc* 
für  Äatfutta  nefemen  läfet;  aber  erft  $ar«börfer  (geft. 

1658)  ftfereibt  mit  öitfe  ber  alten  Samen  ber  'Boten 
Serie  unb  erjäblt,  bafe  eine  nertaffene  Sfeefrau  ihrem 
ineit  jugenblitfeent  Satten  eine«  Degen«  Scheibe 

fanbte  mit  bet  Slufftferift:  »n  tfeut  toefe ',  roorauf  bie» 
fer  jur  Slntroort  eine  mit  bem  Sßörttfeen  •,-ju  be» 
fdpriebene  Cibiftferourjel  (Stttfeäe)  fanbte  (»Lju  alte 

Ch’*)-  'Sie  rebusförmige  Siamenbarfteltung  aber 
raar  in  Deutftfelanb  unb  ben  Siiebertanben  inie  in 

Cngtanb,  granlreitfe,  Italien  in  Signeten,  auf  Stfeil» 
ben  u.  Stfetlbern  üblitfe.  ,»jur  Jjeit  besSiebenjäferigen 
Krieg*  begegnen  roir  ben  Siebuffen  in  Cnglanb  foaar 

in  potitiftfecr  Xfeätigleit.  Sieben»  unb  unefeeinanbet 
jur  (Stirc  bienenb  ober  jum  Stfeimpf  erfeben,  balb 
©otiesfurtfet,  halb  Üppigfeit  bebeutenb,  fnüpft  fttfe 
an  bie  Siebujfe  jugleicb  einStiid  Sittengcjtfeitfete,  ba« 
mit  lebhaftem  gntereffe  ju  erfüllen  geeiqnet  ift.  Seit 
ben40er3ahten  pflegen  inDeutftfetanbbte  inuftrierten 
3ournaleben9i.  Sgl.  »3iebuäalmanatfe«(üeipj.l845); 
g.Si.  ßoffmann,  Wrunbjüge einer SeitfeuhtcbcoSit» 
berrätfet*  (Serl.  1869);  Detepierre,  Esani  histn- 
rique  et  bibliographiqne  aur  lea  rbbus  (Sionb.  1874). 

RSbtia  sie  stantibus  (lat),  bei  fo  beioanbten 

Umftänben. 
Kebut  (ftanj.,  tot.  rSbiiii),  itbroeiiung,  abfefetägige 

Sntirort,  Senoeigerung  ber  Annahme  jugefanbter, 

al*  ftfele^t  befunbener  SBaren;  batm  bie  fefeabhafte 
iilare  felbft,  SiuSfd)ufe,  Sratfmare,  Safel.  Siebu« 
tieren,  oerroerfen,  entftfeieben  jurüiroeifen. 

Sittamitr  tipi.  »mjep,  3eanne  grancoife  3u!ie 
Sbelatbc,  geborne  Sernarb,  geb.  4.  Dej.  1777  ju 

Spon,  oerefeelitfete  fttfe  1793  mit  einem  reidjen  8anf ier 
in  Saris  unb  routbe  nun  roegen  ifeter  aufeerorbent» 
liefeen  Stfeönfeeit,  ihre«  ©eiftes  unb  iferer  ÖiebettS» 
roürbigfeit  bte  Königin  ber  eleganten  ©efeüftfeaft. 

Dbroofet  toiefe  Cigenftfeaften  unb  eine  »engelgleitfee« 
Kofetterie  ifer  bie  Siebe  oieter  bebeutenber  SHänner 

geroann  (Sucien  »onaparte,  Sernabotte,  i’t  unb  31. 
Sliontmorencp,  SriujSluguftoonSrtufeen.Satlantfec, 
Senj.  Conftant  tc.),  fo  ift  ifer  Siuf  botfe  rein  geblieben. 
1811  roegen  iferer  regierungsfeinblid)en  ©eftnnuna 
au«  Saris  ausgeroiefen,  lebte  fte  teils  in  Goppet  bet 

I   grau  o.  Stail,  teil«  auf  Seifen,  bi«  fie  natfe  ber  Sie» 

j   ftauration  natfe  ®ari*  juriittieferte.  Seit  bem  Sauf» 
[   rott  ifere«  ©alten  1819  lebte  fie  jurüttgejogen  in  ber 
übbape  aur  ®oi«,  roo  fttfe  in  ihrem  Salon  balb  toie» 
bet  ein  nusertefener  ftrei«,  beffen  SRittetpuntt  Gba» 
tcaubrianb  mar,  um  fie  oerfammeltc  Sie  ftarb  an 
bet  Cfeolera  11.  2Kai  1849  in  flati«.  SSabame  3i. 

hat  nut  toenig  geftferieben,  aber  bie«  JBenige  ift  au*> 
gejeitfenet.  3fet«  Siidjte  unb  Slboptiototfeter,  SSabame 

Senormant.oeröffentliifete:  Smivenira eu-urrespon- 
dance  tiefes  des  papiers  de  Mad.  R.»  (1859, 2   »be.; 
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4.  Stufl.  1878).  Sal.  Brünier,  (Sin  eble«  grauen- 
bilb:  gulie  31.  (Brefeb.  1875). 

Wecuöti,  Stabt  in  ber  itat.  Brooin}  Diaeerata, 

unroeit  be«  abriatiiben  Dlecr«  gelegen,  ift  (mit  So- 
reto  gemeinfam)  Bifcboffib,  bat  einen  gotifdjen  Dom 

(mit  bem  ©rabmal  Bapft  ©regot«  XII.),  eine  Do- 
minifanetlirtbe  (mit  ©emätben  oon  Sorenjo  Sotto), 

einen  flommunalpalaft  (mit  Bronjerelief  beb  (Sngcl- 
tränen  orte  ber  Santa  ©afa  oon  ©iacometti),  ein 

Dentmat  be«  hier  gebornen  Didjtere  Seoporbi,  ein 
Seminar,  eine  tee^nifefje  Sd)ule,  trefjlidrcn  ffleinbau 
unb  $anbel  unb  (isst)  5824  ©inro.  Dftliib  oon  3t. 
liegt  an  ber  SÄünbung  ber  Botenja  in«  «briatift$e 
Dlecr  unb  an  ber  ffiifenbabn  Stncona-Srinbifi  ber 
SanbeplaJ  ̂ iorto  3t.  mit  3040  (Sinro. 

KerrareB,  Same  jtoeier  Bönige  ber  SBeftgoten: 

1)  St.  I.,  ber  Batholifche,  So&n  SeooigilbS,  586—  601, 
ieproor  587  ben  ärianismu«  ab  unb  ocrbalf  bem  Ba= 
tbolijibmuä  im  SMigotenreid)  jur  öerrjtöaft;  ati<b 
führte  er  bie  Bönig«frönung  unb  Salbung  burtb  ben 
Gtjbifthof  in  Doiebo  ein  unb  beförberte  bie  Ster- 
fcbmeljung  ber  ©ermanen  unb  Stomanen  burd>  bie 

©rlaubni«  rethtögültiger  ©ben  poifcben  ihnen  unb 

ein  gemeinfame«  ©efehbuth.  —   2)  31.  II.,  Sohn  Sift- 
bute,  regierte  620  nur  turje  geit. 
8tcrtibennaf4inr(3tecei»ercompounbmaf(hine, 

Ipt.  rihihmr.),  f.  Dampf maidjine,  S.  467. 
Recentiöres  (lat),  »Heuere«,  namentlich S<hrifU 

(teuer  (im  ©egeniah  ju  ben  alten). 

Recepisse  (lat.,  empfangen  haben« ,   engl,  re- 
eeive,  oerbeutftbt  Siecief),  furje  fchriftlidje  Beleb  ei« 
nigutig  über  richtige  iSbgabe  einer  Satbe,  inSbefon« 
beirc  ber  an  Sorb  eine«  Schiff«  gelieferten  ©üter; 
baher  Stejepihjettel,  ©mpfangftbein. 

Äcrrpt  ic.,  f.  Stcjcpt. 
Receptaciilum([at.), Behälter;  in  bet  cbem.Dedj- 

nil  (.  o.  ro.  Borlage  (f.  b.);  in  ber  Botanif  f.  o.  n>. 

grtubt- oberBiütenbobcn  (f.BIüte,  S.64);  authbaS 
bei  Sieidjung  be«  äbenbmabl«  untergebreitete  Xud). 

K-eeptn  »enleotia  (Rc-ceptum  ju»,  lat.),  SledjtS- 
reget,  roelthe  nad)  gegenfeitiger  Beratung  gelehrter 

guriften  als  geltenb  unb  auf  oorfommenbe  gälte  an- 
roenbbar  accepticrt  roarb.  ©ine  mistige  Duette  für 
ba«  ältere  römifcije  Sterbt  finb  bie  berühmten  -Re- 
i   eptae  senteutiac«  be»  gut.  fßaulu«,  roelthe  einen 

Bcftanbteil  bei  »Breviarium  Atariciamun*  (i.  Bre- 
viarium)  hüben. 

9ie(hhauer,  Hart,  öfierreirh.  Kolititer,  geb.  6.  gan. 
1815  jiiöraj,  ftubierte  bajetbft  bie  Sted/tc,  trat  in  ben 

Staatöbienft,  roarb  1859$of«unb©ertd)t«aboo!tU  in 
@raj,  oertrat  1848  bie  ©rajer  Unioerfität,  1861  bie 
Stabt  ©raj  im  fteirifchen  Sanbtag,  toavb  1861  in  ben 
3teid)6rat  entjenbet  unb  gehörte  biefem,  bann  bem 

StbgeorbnetenhauS  bei  tHeidiitagi  ununterbrorhen 
an.  1873  rourbe  er  jum  Bräfibenten  bei  lehtem  ge« 
roähtt,  ioeld)en  ftoften  er  bii  1879  befleibcte,  unb 
1878  sunt  ©eheimrat  ernannt,  grütjer  nebft  flntfer- 

fetb  gührcr  bet  beutfrhen  Jtutonomiftenpartei,  ge- 
hört er  jeit  1867  jum  gortfdjrittSKub. 

Sterhberg  (Siohenredjberg),  jroeigipfetiger  Berg 
ber  Stauben  9116, 7km  fübroeftlith  oon  Wmünb,  706  m 

ü.  'Dt.,  mit  jdjöner  äuofirht,  einer  oielbcfurhttn  ®aU» 
fabrtetirrbe  unb  ber  Burgruine  3i. 

Sttdjbetg  unb  Sotijriiloroen,  alte«  icfmmb.  Slbcl«- 

gcfd)lcd>t,  beffen  Stammoater  Utrid)  1163  bie  Dlar- 
jrhatliniürbe  im  ©erjogtum  Sthroabcn  betteibete,  bai 
(rhon  um  1227  im  Bef©  ber  Burg  beim  §oljenftnufen 

mar  unb  autfi  bai  bohenftaufijebe  '-Steppen  im  Ban. 
ncr  führte.  1609  ju  3teidj*grafen  ernannt,  hatten  bie 
Sterhberge  feit  1613  Sib  unb  Stimme  im  ichtoäbifrhen 

Steithigrafentollegium.  ©egenmärtig  blüht  btofc  noch 
eine  Sinie,  bie  SB  et  Ren  ft  ein  (che,  welche  in  Würt- 

temberg bie  feerrf diaften  Donjborf,  Söec&enftein  tc. 
(140  qkm)  unb  in  Sägern  bie  Serrfchaft  Siirfbaujen 
(84  qkm)  befiht.  Die  namljafteften  Spröfelinae  bei 

©efrhlethti  finb: 
1)  Sttopi,  ©raf  oon,  geb.  18.  Sept.  1766,  mar 

beim  Slaftotter  griebenitongreft  179tt  furbaprifrher 
©efattbier  unb  unterjeirhnete  1806  ati  baprifrher 

BomitialgefanbterbieSoiiagungoomSieirhioerbanb. 
Slud)  bem  Wiener  flongrefi  roobnte  er  1815  ali  bau- 
riftber  beoottmäthligicr  SSintfier  bei,  leitete  narhber 
in  Diümhen  bie  Derritorialauigleirhung  mit  Öfter- 
teidi  unb  pertrat  1819  »aijern  beim  Bongreh  oon 

fiarlibab,  ju  beffen  ftrengenSleirhlüffen  ermitroirfte. 
Seit  1825  in  Sinheftanb  oerfeRt,  ftarb  er  10,  SBärj 

1849.  Sein  Srubet  gofeph,  ©raf  oon  31.,  geb.  8. 
Diai  1769,  befehligte  in  ben  gelbjügen  oon  1813  bis 
1815  ein  baprijrhee  Slrmeetorpö,  mar  bann  bi«  1826 
aufserorbentlirhcr  ©efanbter  unb  beuollmärhtigter 
baprijtber  SSimfter  am  Berliner  §of  unb  ftarb  27. 

SDärj  1833. 
2)  Silber!,  ©raf  oon,  Sohn  be«  porigen,  geb. 

7.  De}.  1803,  SDiitglieb  bet  Grften  flammet  in  Würt- 

temberg unb  Iebe'n8länglither  Sieiihärat  in  Bagern, ftarb  27.  De}.  1885;  ihm  folgte  at*  6tanbe«herr 
©rat  Otto,  geb.  23.  Slug.  1833. 
.   3)  gohann  Sernharb,  ©raf  oon,  Bruber  be« 
porigen,  geb.  17.  guti  1806,  trat  in  ben  öfterteiihi- 
fiben  Staat«bienfi  unb  roarb  im  guti  1848  öfter, 
reithifther  BeooIImäthtigter  bei  bergentralgeroatt  in 
granffurt  a.  SÄ.  1850  begleitete  er  bie  in  flurbeffen 
einrüdenben  baptifihen  ©jetuiionöttuppen  atsgioü- 
lommiffar  be«  Bunbe«.  1851  icntb  er  öfterreithifcher 

gntemunjiu«  in  Bonflantinopel,  1853  Stblatu«  3ta- 
behfp«  für  bie gioitangetegenheiten  be«Sombarbifih' 
Senejianifdicn  ftönigreid)«,  1855  Bunbe«präfibiat- 
gefanbter  unb  17.  Dtai  1859  Diinifter  be«  äuötoär- 
tigen  unb  im  Stuguft  b.  g.  ptgleiih  Dtinifter  be«  fai. 
ferlidjen  Jiauie«  unb  SJiinijterpräfibent.  Sehlere 
Stellung  mufite  er  im  De}«mber  1860  anStfimerting 
abireten.  SU«  SRinifter  be«  SluSroärltgen  leitete  er 
bie^!olitilöfterrei(h«inberbeutf<hengrage,  nament- 
lith  ben  Sierfud)  einer  Bunbeöreform  1863,  oereinigte 
ftth  aber  bann  mitBi«martf  ju  ber  gemeinfthafllithen 
Slltion  gegen  Sänematf,  bie  }uni  SBitner  grieben 
führte,  am  24.  Oft.  1864  roarb  er  roegen  Differenten 
mit  Schmerling  unb  infolge  be«  SBeihfel*  ber  öfter- 

rtiihifihen  Bolitil  burd)  ojraf  Dteneborff  -   Bouillp 
erjeht.  Seit  18.  Hpril  1861  ift  er  tebcn«länglithe« 
SÄitglieb  be«  öfterreithifdjen  iperrenhoufe«. 

ttethenlunf),  f.  o.  ro.  äritbmetit;  im  engem  Sinn 
bie  Stuflöfung  ber  im  getoöhnlithen  unb  imöefthäit«- 
leben  oortonimenben  .Sohlenaufgaben.  Dian  unter, 
ftheibet  bie  reine  unb  bie  angeioanbte  31.,  oon 
benen  bie  erfiere  fid)  mit  ben  oicr  Spejie«,  ben  ©lei» 

thungen  erften  Olrabe«,  bet  Kettenregel  unb  ben  Pro- 
portionen befihäftigt,  roährenb  bie  lehterebieanrocn- 

bung  ber  allgemeinen  SÄetboben  auf  etn}elnc  gälle 
be«  ®efd|äit6leben«  sc.  lehrt,  gut  angeioanbtcn  3t. 

gehören  baher  bie  gin«  ,   Stahatt-  unb  Di*Iontred>- 
nung,  bie  SRifdiungörediming,  Dlün}rethnung,  ©otb- 
unb  Silberrethnung,  SBarenrethnung  tc.  Über  bie 

fogen.  Stbncllredjncrf.b.  Bgt.gellerunb  Dber- 
mann.  Da«  ©anje  ber  faufmännijeben  arithmetif 

(15.  Stuft. ,   ücip}.  1886). 
SlcihcumafihiHcii,  meihan.  6ilf«mittel  }ur  fthitel- 

Icn  unb  fidiern  ßrmittelung  ber  Siefultate  oon  Sie- 
djenanfgaben.  gu  ben  eiiifaihften  31.  gehört  ber 
Slctbentifib  (abacus)  ber  alten  Dömer.  slufbiefctit 
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toaren  in  parallelen  Ginfd)nittenSnöpfd)en  oerfehieö« 
bar,  roelche  je  nach  ber  Reilje,  in  ber  jie  ftanben,  ein' 
(eine  Einer,  ̂ ebticr,  öunberte  ic.  barftellten;  jroi« 

feien  ben  §auptreihen  befanben  fidj  aud)  noch  Reben- 
reiben,  bereu  Einer  btofi  baS  fünffache  oon  ben 
Einern  ber  uorliergebenben  twuptreiijen  galten.  SRit 

biefen  Änöpfeben  rechneten  bie  Römer  ähnlich  roie 
mir  mit  ben  nrabifeben  3'fftrn,  beren  SBert  ebenfalls 

burdj  ihre  Stellung  bebingt  ift.  Auf  bemfetben  in« 
tip  beruht  auch  bas  Suanpuan  ber  Ehinefen  unb 
Xataren  unb  baS  ebenfo  eingerichtete  Rechenbrett, 
roeld)eb  unter  bem  Siamen  Stfebjotii  in  ben  ruffo 
(eben  ßaufläben  gebräuchlich  ift,  auch  bei  uns  für  ben 
Elencentarunterricht  im  Rechnen  Serroenbung  finbet. 
Sei  biefem  finb  innerhalb  eines  Rahmens  eine  Reihe 

paralleler  Xrälftc  angebracht,  an  benen  Äugeln  per« 
ichiebbnr  finb;  jebe  Äuge!  beS  erften  Drahts  bebeutet 
eine  Einheit,  jebe  beS  jroeiten  10  ic.  Hier  finb  auch 
bie  non  Sorb  Rapier  erfunbenen  Rechenftäbchen 

(f.  b.)  ju  ermähnen,  roelche  bie  Slrobufte  beS  Einmal« 
eins  enthaften  unb  jur  Erleichterung  beS  SRultipIi« 
(ierenS  unb  XioibierenS  bienen.  Ruf  einem  hohem 
Stanbpunft  fteben  bie  Recbenfcbieber,  bei  benen 
ein  Sineal  an  einem  anbern  hin  oerfchoben  roerben 

fann;  bie  auf  ben  Sinealen  abgetragenen  Xeite  ge« 

ben  bie  Sogarithmen  bet  fahlen  an.  Xa  nun  mittels 
ber  gogarftbmcrt  jebe  SRultiplifation  in  eine  Stbbi« 
tion,  jebe  Xioifion  in  eine  Suhtraftibn  permanbelt 

roirb,  fo  ift  leicht  einjufehen,  roie  man  bureb  Serfchie« 
bung  beS  einen  SinealS  multiplizieren  unb  bioibieren 
fanh ;   eS  taffen  fidj  aber  mit  Hilfe  beS  Rechen jchieberS 
auch  Sotenjen  unb  SBurjeln  berechnen,  unb  häufig 

ift  berfelbe  fpejiell  jur  Umrechnung  oon  Waffen,  (fie= 
reichten  tc.  eingerichtet.  Sgl.  ßulman,  ©rapbifche 
Statif,  Sb.  1   («jürich  1875).  Eine  Wabififation  ber 
Rechenfchieber  ift  bie  Redjenfcheibe  oon  G.  Sonne, 

roelche  SanbSberg  unb  SarifiuS  in  fiannooer  in  oer- 
(chiebenen  ©rohen  fertigen.  Sei  ihr  finb  bie  btiben 
(lineale  erfeht  burch  eine  freisförmige  Scheibe  unb 
einen  fonjentrifthen  Ring.  Xiefe  Rechenfchieber  unb 

«Scheiben  fmb  für  aHefjäHe  berSrairiShöchftempfeh« 
lensreert,  reo  eS  fuh  um  rafche  Ermittelung  ber  Re« 

fultate  hanbeft,  menn  biefe  nicht  auf  cinegröjjereRn« 
jafft  oon  Stellen  juoerläfftg  ju  fein  brauchen.  Jür 
bie  Rechnung  mit  längertt  Zahlenreihen  fmb  fte  jeboch 
nicht  auSrcichenb.  ©crabe  für  folche  Rechnungen  aber 

finb  meehanifcbe  Hilfsmittel  in  hohem  ©rab  mün- 
fchenSroert,  ba  lange  fortgefefte  Aufmerffamfeit  auf 

bie  einfachen  Sähe  beS  GinSunbeinS  unb  bes  Gin« 
maleinS  aufteroibentlich  ermübenb  roirtt  unb  bie  (ich 
einfteüenbe  Abfpannung  beS  RedinerS  bie  Sicherheit 
ber  Refultate  gefahrbet.  Wan  hat  bähet  fchon  längft 
bie  ficrftcllung  non  Wafchinen  oerfucht,  roelche  bie 
oerfchiebenen  efaljienrcch mengen  auSfühten.  Slaife 
ffaScal  ift  ber  erfte,  ber  eine  SRajcbine  cutn  Rechnen 

ber  oicr  SpcjieS  ju  ftanbe  brachte  (1642),  roelche 

Xiberot  in  ber  -EneyclopSdie«  hefchrieben  hat.  3hm 
folgten  Seibnij  (1673),  Soloni  (1709)  unb  ileu« 
polb  (1727),  ber  in  feinem  »Tlieatrum  aritlime- 

tico-geometrie  nm«  (£eip(.  1727)  eine  Sefchreibung 
feiner  SRafchine  unb  berjenigen  ber  beiben  norhcrSc 
nannten  gegeben  hat.  3nunferm3ahrhunbertmechte 
(uerft  bie  SRafchine  beS  ettglifthen  RiathematilerS 
Sab6age  cf.  b.i  großes  Auffehcn.  liefelbe  roar  aber 

nicht  jur  Ausführung  beliebiger  Rechnungen,  fon« 
bern  fpejieH  jur  Berechnung  unb  jugleich  3um  Xrud 
pan  iabcllen  beftimmt.  Sie  ift  jroar  roegen  ber  be« 
beutenben  Soften,  bie  ihre  Sierftellung  uerurfachte, 
nicht  obllig  ooüenbet  tnorben,  hat  aber  als  Stuftet 
gebient  für  bie  ju  bem  gleichen  ffroec!  heftimmte 

%'tpirt  Jtonp.  >9rpfcn,  4.  *11«.,  XIU.  Sb. 
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fchroebifche  Rechenntafchine  oon  öfeorg  Scheuh 

in  Stocfholm  unb  feinem  Sohn  Ebuarb  (f.  •sUoitj« 
tedjnifebeS  ffoumal«,  Sb.  156),  roelche  1858  noU« 
enbet,  1855  in  SariS  auSgefteltt  u.  nachher  bem  Xub« 

lep  Cbfertiatorium  in  Albam)  übergeben  reurbe.  Eine 
anbre  3Rafd>ine  gleicher  Art  lieh  bte  englifche  Regie« 
rung  oon  Xo  n   I   i   n   in  Sonbon  fertigen.  Rach  her 
Angabe  oon  .Hirt)  rechnete  unb  ftereotijpicrtc  biefelbe 
in  1   Stunbe  15  Win.  eine  Tabelle  über  Eeihrenten, 

roährenb  bie  getnöhnlidje  Rechnung  2   Stunben  65 
Win.  erforberte.  Xie  Sabhageiche  unb  bie  Scheuh« 
fche  SRafchine  roerben  biSroeilen  auch  Xifferenjma« 

fdjineu  genannt,  roeil  Re  auf  folgenbem  Srinjip  be« 
ruhen.  Silbet  man  in  einer  irgenbroie  geftalteten 

3ahlenreihc,  bie  aber  nach  einem  mntbemaiifchcn  ©e» 
feh  fortfehreitet,  bie  Xifferenjen  troifdjen  je  jroei  auf« 
einanber  folgcnben  Hahlen,  oerfährt  bann  in  ber  er« 
haltcnen  Xifferenjcnretbe  ebenfo  u.  f.  f.,  fo  foimnt 

man  einmal  auf  eitteXifferenjeitreibe  mit  lauter glei« 
eben  Hahlen.  3-  S.  für  bie  Äubifjahlen  1,  8,  27)  64, 
125,  216  ic,  ift  bie  erfte  Xiffctentcnreihe  7,  19,  37, 

61,  91  ic.,  bie  jroeite  12,  18,  24,  30  ic.,  bie  britte  6, 
6,  6   je.  SlttS  ben  AnfangSgliebern  1,  7,  12,  6   biefer 
Reihen  t (innen  bann  burch  Abbition  alle  folgenben 

berechnet  roerben,  eine  Arbeit,  bie  eben  bie  SRafchine 
oerrichtet.  Xiefelbe  hat  ungefähr  bie  ©röfce  eines 

tafelfärmigen  ®ianoforleö. 
Sott  ben  R.,  roelche  jur  Ausführung  ber  oier  Spe  jieS 

bienen,  ift  baS  Arithmometer  non  Ihoma®  ouS 
.(tolntar  (1785- 1870)  bie  roeitauSootltommenftc;troh 
ihres  tompl  ijiertcn  SRechaniSmuS  hat  fteeinen  leichten 

unb  gleichförmigen  ©ang,  ift  feljr  bauerhaft  unb  lom« 
penbtöS  gebaut;  eine  SRafchine  mittlerer  ©rohe  ift  in 
einem  Saften  oon  45cm  Sänge,  16cniSreite  unb  7cm 

Höhe  eingefchloffen.  Sie  roirb  burch  eine  Heine  Mur« 
bei  in  Seroegung  gefebt,  unb  ihre  Hanbhnbung  ift 
für  einen  jeben,  ber  mit  ben  oier  SpejieS  pertraut  ift, 

in  3eit  oon  einer  Stunbe  ju  erlernen.  Übrigens 
tann  man  mit  ihr  nicht  nur  bie  oier  Spejiee  rechnen, 
jonbern  auch  SBurjeln  auSjiehen,  unb  ebettjo  ift  fie 
bei  ttigonomctrijchen  Rechnungen  unb  jur  Herftel« 

lung  ber  perfchiebenften  Xabellen  mit  Vorteil  ju  oer« 
roenben.  3®  nach  her  ©töfte  gibt  fie  bie  Refultate 
oon  10—20  Stellen.  Xie  Serroenbbarfeit  biefer  3Ra« 

fehine  ift,  roie  oieljährige  Erfahrung  beroiefen  hat, 
eine  aulerorbentlich  grölte;  ftc  entfprtcht  recht  eigen!« 
lief»  bem  HauSbebarf  bes  praltifchen  RedinerS.  Xer 

Heitgeroinn,  ben  fie  geroährt,  ift  namentlich  beim  iRuI« 
tiplijicren,  Xioibieren  unb  SBurjelauöjieben  bebeu« 
tenb.  Xabei  fann  man  tagelang  mit  ihr  arbeiten, 

ohne  merflid)  ermübet  ju  roerben.  '.Höheres  iiberßon- 
ftruttion  unb  Hanbhabung  beS  Arithmometers  gibt 
Reuleaup,  Xie  Sbomasfdje  Redienmafchine,  im 

«Hisiliagenieur«,  So.  8,  unb  Aolntechnifchen  3®ur« 
nal«,  Ab.  165,  auch  feparat  (ffreiberg  1862);  über 

löplerS  Verfahren  beim  SSurjelauSjiehen  ogl.  »SJo« 
IptechntfcheS  3ournal«,  Ab.  179.  Xie  SRafchine  roirb 
geliefert  oon  A.  SR.  Hoatt  in  Baris,  Rue  bu  Hetbcr 

13,  junt  RlreiS  oon  150  400 fjranf ;   auch  3ul.  SJlaf« 
feur  unb  Rubolf  Xobefd)  in  Alien  hauen  Arithmo« 
nietet  muh  IliomaSichem  Spftcm;  neuerbingS  roer« 
ben  folche  auch  iu  ©laShütte  in  Sadjfen  gefertigt. 

Sgl.  Aogler,  Anleitung  jum  Entroerfen  graphifdier 
Xafeln  (®erl.  1877).  Über  neuere  Sonftruftioncn 

ogl.  «AoIptechnijcheS  3ournaI«,  Ab.  260,  S.  167  u. 
261 ;   Seil  i   ng.Gine  neueRechenmaid)ine(Serl.  1887 ). 

Red)enpfrtinige  ( in  Cberbeutfd)lanb  auch  San  tes, 

o,  fpan.  tantoe),  golbene,  filberne,  fupferne  ober  mef« 
fiugene  Spielntarfcn;  f.  3tton. 

Rethcnfihirbtr,  f.  Rechenntafchine. 
40 



(520 
3iecijen|‘tät'djcu  —   9Jed)t. 

SnbcnRäbdirn,  fRepperfigf,  Stäbchen  ober  fcgmale 

Streifen,  toeiebe  uon  jeber  ber  »jablen  1 — 9   bie  Biel* 
Indien  oom  Gin-  bi«  3leunfaeben  in  ber  Süeife  entbalten, 

bafc  bie  Einer  idjräa  nadj  reditS  unter  beu 
Zehnem  fteljen.  Jo«  Stäbchen  mit  ben 
Bielfadjen  oon  4   bat  atfo  bienebenftebenbe 
©eftalt.  Mittels  (olcber  Stäbeben  fann 

man  [i<b  nun  Icicbt  bie  Bielfacgcn  einer  be* 
liebigen  3<>bl  bilben;  Ie(|t  man  g.  B.  bie ; 

Stäbchen  ber  .gablen  4, 7,  3, 8, 9, 7   neben* 
einanber,  fo  erfebeint  baS  Scdjöfacbe  uon 
473,897  in  ber  Jjorm: 

2   4   1   4   5   4 

4   2   8   8   4   2. 

ii. trenn  man  hier  gujebcr3abl  ber  troeiten 

p,eile  bie  fefirdq  teebts  über  ibr  ftebenbeber 
erften  abbiert,  fo  erhält  man  bas  Sech«* 
foebc  oon  473,897  =   2,843,382.  GS  bie* 
nen  biefe  Stäbeben  gut  Grleidjterung  ber 
Blultiplifation  unb  Xiotfion  infofern,  al« 

ber  Sieebner  bie  Bielfaeben  bes  Biultipli* 
fanbub  gleich  objebreiben  fann.  3ol)n  jla* 
pier  oonSReräiifton (f. 31  apier  lfbat biefe 

Stöberen  befebrieben  in  ber  Schrift  *Khab- 
ilulogiae  seu  numeratioms  per  virgnias 

Sle*tn-  duo*  1617);  aueb  Seupotb 

iiobctjen  >n  fernem  »Theatrmn  arithmetico-geo- 
metrienm'  (2eipg.  1726)  bebanbeit  biefet* 

ben.  SotebeScebenftäbeben  mit  ©ebraucbSamoeifung 

gibt  Biater,  Slapiertafei  (ffiien  1886). 
Keeherche  (frang.,  irr.  rSiftcrl*),  Racbfuegung, 

Siadjforfcgung;  reegerebieten,  naebforfeben. 
IKeibnunnPbof  beb  Xcutfigrn  WciigB  (oberfter 

SlcdjnungSbof),  f.  Dberrcebnungörammcr. 

ReegnungSmüngen,  ©elbbeträge,  roelegebemSiüng* 
toefen  eines  Staats  alb  ©ert einbeit  gu  Gfrunbe  lie* 
qen,  ohne  bnb  fie  toirflieb  ausgeprägt  ober  auch  nur 
butdt  papieme  BJertgeiegen  erlegt  merben.  Bi«  gur 

fterftcUung  ber  beuifeben  ffliüngemgeit  rechnete  t>am» 

bürg  naeb  i'iatf  Santo,  Bremen  naeb  ©olb*  (Souib* 
bor  )   Übalern;  beibe  Staaten  batten  aber  feine  Slün* 

gen,  toeiebe  biefen  angenommenen  Slkrtbeträgen  ent* 

'prneben.  Xer  31ei  ift  bie  brafiliidjcRedmungSmüngc, 
mirb  aber  um  feinet  Kleinheit  millen  niebt  ausgeprägt. 

Reeguungoprageg  (Xefefttttovicnprogefi),  ber 
über  bie  Riebtigteit  einer  bereits  gelegten  Rechnung 
erbobene  Sleegtöftreit,  fei  eS,  baj;  ber  OlefdjäftSfübrer  ; 
ober  ScdjnungSftcIIcr  auf  ©runb  ber  Steegnung  ein 

Öutbaben  (Stftinrejefl)  gegen  ben  SieegnungB*  j 
entpfänger  einftagt,  ober  baft  ber  ©efdiäftSgerr  ober 
:)tedjuung4berr  als  Kläger  auftritt  unb  einen  angeb* 

lieb  oon  jenem  gu  geroäiirenbcn  lieft  (Baffiuregefi)  I 
beanfpruebt;  bann  baS  iür  betartige  Recgtsfadjcn  oor* : 
gefebricbene  Brogegperfagwn.  Sie  beutfege  3*oiIpro* 

gegorbnung  (§313—319)  orbnet  fürSieebmtngSfatbcn 
ein  oorbereitenbes  Berfa  gren  an,  loelege«  cor  Gröff= 
nungbeS  orbentIid)cnBrojeffeScinc  oorgänaiaefteft* 
fteUuna  ber  ftreitigen  unb  nicbtftreitigcn  fHnfprücge, 

'UngriftS*  unb  SerteibigungSmittel  ber  Parteien  unb 
eine  ReftfteKung  beS  StreitoergältnifieS  iiberbaupt 
gum  Mtoed  bat. 

Reibt  (lat.  Jus),  im  objeftioen  Stnn  ber  3nbeariff 

oon  Segeln,  toeiebe,  auf  äufsem  Sagungen  ber  Böl* 
fer  berubenb,  bie  menfcglidicn  SebenSocrbältniffe  in 

ergtoingbarer  'Beite  normieren;  im  fubjeltioen  Sinn 
bie  einer  Berfon  (Seebtsfubjelt)  in  einem  getoiffen 

Kreis  eingeräumte  unb  büret  baä  objeftioe  S.  ge* 
idjügte,  ergroinqbare  Maegt.  XaS  S.  im  objeftioen 
Sinn  enthält  bie  örunbfä«e,  naeb  nielegen  berMenfdg 
fein  Bergalten  cinriebten  muh,  inbem  es  auf  ber  einen  I 
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Seite  Berbinbliegfeiten,  auf  ber  anbem  Befugnifie 

(Seehte  im  fubjeftioen  Sinn)  begriinbet.  Befugnis 
unb  bie  ibr  entfpreebenbe  Berpfücgtung  bilben  guiam* 

men  ein  DieegtSpergiltniS.  Xie  ein  iolebeä  not* 
micrenbe  Segel  toirb  31  c efi  t ä f a b   (Rechtsnorm),  ein 
Äompler  gufammengebbriger  Scebtefäbe  SeebtS* 
i n ft i tu t   genannt,  toie  g.  B.  bie  auf  bie  Gbe,  auf  bie 
Bormunbfcbaft,  auf  bie  teftamentarifebe  Erbfolge  be* 

gügliebcn  Sagungen.  Xa8  gejamte  31.  im  objeftioen 
Sinn  beftegt  biernaeb  auä  einer  Summe  oon  3(eebt4* 
fügen,  bereu  roiffenfebaftliebe  XarfteUung  ben  ©egen* 
ftanb  ber  Se^ tsioiffenfebaft  (f.  b.i  bilbet.  3n 

ber  Grgniingbatteit  biefer  Sagungen  liegt  ber  Unter* 
fegieb  oon  3t.  unb  Moral.  Sein  gefamtes  ©ollen  unb 
fianbeln  b“t  nämlieb  ber  SRenfcb  gunädift  naeb  bem 

Sittengcfeg  »u  beftimmen.  Slllein,  roas  ber  Gingelne 
für  fittlicb  erlaubt  unb  unerlaubt  hält,  ift  Satbt  fei* 
ner  fubjeftioen  Überzeugung  Xarum  erbeifebt  ein 
gcorbneteS  üufammenleben  ber  Menfiben  noi  ein 
ftrengere«,  äufserlieb  erfennbarcä  unb  ergniingbarcS 
Sebot,  toelebem  ficf>  ber  Gingelne  fügen  mufi,  benti 
nur  fo  mirb  bie  ©efamtbeit  oor  bem  trrenben  ober 

bem  unfittliebenffiefenGingelnerriebergeftellt.  hierin 
liegt  audj  gugleieb  ber  Unterfebieb  gtoildjen  bem  pofe* 
tioen  3i.  unb  bem  fogen.  Ünturrecbt  (Bernunft* 
recht),  b.  b-  ben  bureb  Siaebbenfen  ale  ber  Secbteibee 

entjpreebenb  gefunbenen  Säben,  melebe  als  *pbilo* 
fopbiftbeb  S.<  lebiglieb  tu e ffe n j dpaf t H cfj e   fSutoritäc  be* 
anfprueben  fönnen:  aüeä  toabre  S.  ift  pofitioeä  S. 

Ge  liegt  aber  in  bet  Slatur  beS  Seebts,  baft  norGnt. 
ftebung  bcö  Staats  nou  einem  eigentlieben  S.  niebt 
bie  liebe  lein  tonnte.  Xenn  erft  mit  ber  ©rünbung 

bcö  Staats  ift  in  ber  StaatSgeroalt  eine  Btaebt  ge* 
geben,  bie  allgemein  oerbinbficbe  Sonnen  nrdjt  nur 
aufftcllen,  fonbern  aueb  ergroingen  fann.  So  i|t  benn 
ber  3(cd)töfcbub,  metm  aueb  »idjl  bfe  auäfeblteftliebe, 

fo  boeb  bie öauptaufgabe  besStaatS.  Sie  mirb  burd) 
bie  gefeggeberifebe  (l.  ©eftg)  unb  bureb  bie  riebter* 
liebe  Xbätigfeit  bcö  Staat«  toabrgeuommeu  (f.  ©e* 
riebt).  Xa«  ©efeg  ift  jebodj  nidit  bie  auSfebliegliebe 
C.ucUe  ber  Gntftebung  beS  Sieebt«  (SeebtSquelle). 

llueb  baSjenige  S.,  melebe«  unmittelbar  auf  ben  ißil* 
len  beS  Bolle«  gurüdjufübren  unb  ber  unmittelbare 
SuSflufe  feine«  SeebtSbaoubtfeinS  ift,  inbem  es  fieb 
im  SicebiSlebeit  beS  Bo  Ke«  offenbart,  baS  ©eroobn* 
IfeitSrcebt  (Jus  non  scriptum),  ift  toabre«  3i.,  un* 
gejebricbeneS  3i.  im  ©egenfag  gu  bem  gefegrtebenen 

©tfegeSreegt  (Jus  scriptum).  Unriebtig  ift  eS  ba* 
gegen,  ein  f   ogcit.  3).  b   e   t   lü  i   ff  e   n   f   d)  a   f   t   ober  ein  bureb 
ben  ©eriditsgebraueb  entftanbeneS  31.  angunegmen; 

benn  roeber  bie  Süiffenfebaft  nod)  bie  Brari«  ber  (Me* 
riebte  ift  bagu  berufen,  neue«  Si.  gu  fdiaffcn.  SSie 
aber  ber  Menfeg  feinen  Mitmenfeben  als  Gingelne« 

f;cgeniiberftebt  unb  bann  ber  ©efamtbeit  be«  Staat«, o   gerfüUt  aueb  baS  objeftioe  31.  in  groei  ̂ auplteile: 
ba«  Brioatreebt  (Jus  privatnm),  mcldieS  fid)  auf 
bie  SebenSoerbältuiffe  Der  erfteni  Sri,  unb  ba« 
öffentliche  3 f.  (Jas  publicum),  locicbcS  fid)  auf  bie 
Stellung  be«  Gingelitcn  gur  ©efamtbeit  beS  Staat» 
begiebt.  Xureb  ben  Bcrfebr  ber  Staaten  unterein* 
anber  ift  nod;  eine  britte  ©attung  be«  Sieebt«,  ba» 

Bölferreebt  (f.  b.),  bingugefommen,  melebe«  btc 

Begießungen  ber  Bölterfebaf ten  gu  unb  untercinaieber 
normiert,  aber  faum  als  eigentliche»  3i.  begeiignet 
roerben  tann,  ba  ibm  ein  imüptreguifit  bes  Icgtem, 

bie  unbebingte  Grgtoingbarfeit,  fehlt.  XaS  ̂ frioat* 
recht  normiert  aber  einmal  bie  perjönlidien  (Berfo  * 
n   enr  eeg  t)  unb  bann  bie  BermögcnSoerbältniffe  (Ber* 
mögcnsrcebti  ber  Menfegen.  Xa«  Berfonenrcegt 
roieberum  feellt  teil«  bie  Siedjte  ber  Berfon  al«  foleger 



627 9iecf)t  auf  2trbeit 

f^crfonertrtcfjt  im  engem  Sinn),  teils  bie  Siebte, 

roeldje  her  Berfon  als  ©lieb  ber  3amilie(3amilien« 
redjt)  jufommeit,  bnr ;   bas  Wamitienredjt  roirb  roie« 
herum  in  Ghe  ,   BerroanbtfdjaftS»  unb  Bor« 
munbfdjaftSredit  eingeteilt.  SEaSBctrmögen  einer 
Berfon  aber  beftefit  teils  in  ber  ganjen ober  teilrocifen 

öerrfetiaft  über  Sachen,  teils  tn  bem  S.  auf  $anb- 
lungen  unb  Seiftungen  anbrer  Berfonen,  unb  bamit 

bängt  bie  Ginteilung  beS  SkrmögenSredjtS  in  Sa« 
cbenredjt  unb  SS.  ber  Sorberungen  ober  Dbli« 
gationenreeßt  lufammen,  oon  meid)  lebterm  ba8 

ÖanbelS«  unb  Bedifelrecht  einen  wichtigen  Be« 
fianbteil  bilbet.  SBa  bte  BerinÖgenSredjte  regelmäßig 
mit  bem  Tobe  beS  Berechtigten  ihr  Gnbe  nicht  errei- 

chen, fo  tontmt  nod)  bas  Gr  brecht  Ijinju,  weites  baS 

Schicffal  beSBermögenS  einer Berfon  nach  bereu 'lob 
beftimmt.  2)aS  öffentliche SR.  jerfälit  in  baSStaatS«  I 
recht  (öffentlirfjeS  SR  im  engem  Sinn,  BerfafiungS«  j 
unb  BerioaltungSrecljt),  ÄircSenre(ht,®trafred|t| 
unb  S trat  -   unb  Sioilptojeßredjt.  Cnifptedjenb 
»er  Ginteilung  beS  SReebtS  itn  objettioen  Sinn  in 
öffentliches  SR  unb  Brioatrecbt,  taffen  fid)  auch  bie 
iubjeltioen  Sedjte,  welche  burd)  jenes  begrünbet  roer 
oen,  in  öffentliche  Siechte  unb  Bripatredjtc  tlaffifijie« 
ten.  Seßtere  finb  ber  3®hl  nach  bie  bebeutenbftcn, 
raährenb  jene,  bie  fogen.  potittfdien  Siechte,  bie« 
ielben  an  Bidjügteit  überragen.  SHadj  feinem  geo> 
graphifchen  (Geltungsgebiet  enblich  ift  bas  SR.  in  ge« 
meinebfJns  universale) unb  partifuläreS(Bnr< 
tifularrecht.  Jus  particiilare)  einjuteflen,  je  nach« 

bem  eS  für  ein  ganjeS  Sanb  ober  nur  für  einen  Jeil 1 
beSfelben  (Geltung  hat;  ein  namentlich  für  Eentidj« 
lanb  wichtiger  Unterfdjieb  (f.  SEeutfd)cS  Siecht). 

»ed)t  auf  Arbeit  bebeutet  im  roeitern  Sinn ,   roie 
ber  Aiiöbrucf  oon  ben  Sofialtficn  nufgefafit  coirb, 
bas  Siecht  eines  jeben  arbeitsfähigen  KitgliebeS  ber 

©efellfdjaft,  jeberjeit  Arbeit  unb  bamit  auch  einen 

Antprueb  auf  Unterhalt  }u  erlangen.  Aach  B.  Gon« 
Übernnt  (f.  b.)  follte  eS  für  biejenigen,  roelche  oon 

bem  bereits  oon  anbern  inBefiß  genommenen  örunb 
unb  Boben  auSgcfdjloffen  finb,  ein  Gntgelt  für  biefe 
AuSfcßließung  fein.  ?tntürli<h  tonnte  ein  folcheS  Si 

(droit  au  travail)  mit  Grfolg  nur  gelteub  gemacht 
ererben ,   roenn  bie  ganje  QkfeDfchaft  fojiaiiftifdj  ein» 
geriditet  roürbe.  Gine  einfache  Jolgeridjtigtcit  bes 
üiechtS  auf  Arbeit  ift  bem  gemäß  bie  fjorberung  ber 

Organifation  ber  Arbeit,  roie  fie  benn  auch  >’on  S. 
Blanc  unb  anbern  gefieSt  rourbe.  einem  oiel  be« 

febränttern  Sinn  roirb  ber  Begriff  in  ber  Armen« 
geiebgebung.inSbefonbertbeSpreußifchenüianbreihtS, 
genommen,  inbem  nur  mögtichft  ben  erwerbsfähigen 
Armen  ftatt  bes  bemütigenben  öefdjentS  ein  Ster» 
bienft  bureb  Arbeit  oerfchafft  roerben  foll.  ©leicßjeitig 
erjeheint  aber  hier  auch  baS  S.  als  eine  Pflicht,  in- 

bem bie  StbeitSoerrichtung  auch  »IS  eine  Bebingung 
ber  Unterfliegung  bingeftellt  roirb. 

»rißt  ber  erflea  91ad|t,  Jns  primae  noctis. 
»echte  (rechte  Seite,  franj.  ja  Droite),  politifche 

Bnrteihejcichming;  ogt.  Sinte. 
»eihteif  (lat.  Uectangnlum,  auch  Cbtongum), 

ein  rechtroinleligeS  Barallelogramm  (f.  b.). 
»echte  (Beiichtsfrühe,  f.  ftrühe  ©crichtSjeit. 

»rite  Kitte,  f.  o.  ro.  .Tnste-milien. 

»echttr  SBintel,  (   Sintel. 
»rdjtfertigung,  in  ber  Ideologie  (justificatio)  nach 

ber  proteftantifchen  Äirchenlehre  ber  göttliche  ©erichts« 
oft  (actus  forensis),  roclcher  ben  Siinber  burd)  3u< 
redmung  ber  im  ©lauhen  oon  ihm  ergriffenen  ©e 
rechtigfeit  Ghrifti  für  gerecht  annimmt,  ihm  jugleidi 

auch  bie  ftmb'ehafl  unb  Seligleit  jufprirfit,  obwohl 

—   9fed)tSann3Qlt. 

er  nodi  feineSroeg  gerecht  ift,  unb  jroar  thut  bieS  ©ott 
Icbigiid)  roegen  bes  SerbienfteS  Ghrifti,  immer  aber 
unter  ber  BorauSfehung  beS  (Glaubens  auf  feiten  beS 
Wenfcfien.  Xie  S.  fteht  bemnach  in  unmittelbarem 
3ufammenhang  mit  bem  bogmatifchen  Begriff  ber 
Berföhnung  (f.  b.).  Kit  biefer  Sehre,  welche  roefent 
lid)  auf  Grnciicrung  geroiifet  Baulinifcher  (Gebauten« 

gänge  beruht,  trat' bie  Deformation  ber  tntholifchen ffierfgeredjtigfeit  unb  priefterliehen  üeilSoermitte« 
lung  gegenüber;  benn  bie  proteftantifche  SR.  ift  fo  be« 
fehaffen,  baß  man  an  ihr  nicht  jroeifeln  laitn,  unb  baß, 
roer  ben  lebenbigen  (Glauben  hat,  burd)  baS  3eugniS 

beS  Seiligen  ©elftes  bet  göttlichen  ©nabe  geroiß  fein 
barf,  So,  als  ©eroißheit  ber  jur  croigen  Scligteit 
Grroählten  oon  ihrer  Beriöhnung  mit  ©ott,  bie  fich 
in  einem  heiligen  ©anbei  bewahren  roirb,  faßte  bie 

reformierte  SRechtgläubigfeit  bie  SR.,  roährenb  bie  In« 
therifihe  ftrenger  barauf  heftanb,  baß  burch  bie  SH 
nicht  unmittelbar  in  ber  ftttlichen  Befchaffenheit  beS 
Keulchen,  fonbern  nur  in  ber  göttlichen  Anfthmuing 
unb  im  BerhältniS  beS  Keufcfjen  ju  ©ott  eine  An« 
berung  oorgehen  foll.  $ie  fntholifetje  Milchenlehre 
fchließt  bagegen  bie  SR.  mit  ber  Beilegung  jufammen 
unb  befdjreibt  fie  nach  AuguftinS  Borgang  als  Gin» 
gießung  ber  göttlichen  ©nabe,  burch  welche  ber  Kenfdj 
allmählich  ans  einem  Ungeredjten  ju  einem  @evedten 
gemadit  werbe.  SEer  neuere  BrotcftantiSmuS  gibt  in 
ber  Siegel  bie  ftorm  bcS  SEogmas  preis,  inbem  er  fidj 
an  baS  religiöfe  Koiio  hält,  roeldjes  in  berfelben  nach 
einem  finnbilblidien  AuSbrucf  ftrebt;  biefe  prattifchc 
Bebeutung  ober  pnbet  man  in  ber  Sicherung  beS 

perfönlidjen  Selhft«  unb  SBertgefühlS,  unter  beten 
BorauSiehung  allein  ber  proteftantifche  Ghrift  in 

treuer  GrfüHung  bes  roeltlichen  Berufs  biejenigeBofl« 
tommenljeit  aitftreben  fann,  roelche  nach  fatholifchem 

Dejept  auf  bem  SOeg  bes  firchlichen  WedianiSmuS 
ober  mönd)ifd)en  Abenteuers,  nadi  feparatiftifch« 
fchroärmerifeherBorfehriftocnnittelft  eines  unruhigen 

unb  fehließlieh  roieber  mm  SatholijiSmuS  jurüdfüh« 
renben  fieiligungSeiferS  erreichbar  fein  foll.  Sgl. 

SRitfcbl,  SEie  chriftliche  Sehre  oon  ber  A.  imb  Ber» 

föhnung  (2.  Auf!..  Bonn  1882  Hli,  3   Bbe.). 
»eAtgläuhigfrit,  f.  o.  ro.  Crthoborie. 
»edjtlönfig  ibireft)  heißt  bie  Bewegung  eines @e= 

ftirnS,  roenn  fie  naih  ber  Crbnung  ber  Reichen  ftatt« 
finbet,  roenn  alfo  mit  ber  3*it  nud)  feine  Sänge  roächft; 

bie  entgegengefehteBeioegung  heißt  riidläiifig(rc« 
trogreib).  Bon  ber  Grbe  aiis  gefeljen  erfcheiiit  bie 

Bewegung  berBIaneien  manchmalr.,  manchmalriid« 
läufig,  auf  bie  Sonne  bejogen,  ift  bie  Bewegung  ber 
Blanden  ftetS  r.,  roogegen  geroiffe  Äometen  and)  oon 
ber  Sonne  aefciien  bioroeiien  riictläufig  erfcheinen. 

Sfißtlofigfeit,  3uftanb,  in  welchem  fein  feftcS  unb 
gefiebertes  AechtSgebiet  für  jemnnb  oorhanben  ift, 
roie  bei  oöüiger  Unfultur  ober  Anarchie,  ober  roorin 
einem  ober  roenigen  Alleinberechtigten  eine  filafie 

foicher  Kenfchen  gegeniiberfteht,  über  bie  jene  unbe« 
bingte  ©eroalt  haben,  roie  in  befpotifd)  regierten 

Staaten;  bann  3uftanb,  in  roelchem  eine  untergebene 

Bcrfon  oon  ber  'Billtür  einer  anbern  abhängig  ift, 
roie  ber  Stlaoe;  enblich  Serluft  ober  Schmälerung 

ber  SRedfiSfähigfeit  unb  ber  bürgerlichen  Gljre  (f.  b.i. 
ScchtSantuaU  (Aboofat,  Anwalt,  Jrürfprecher, 

3ied)tcrbeiftanb,  Saihroalter),  ein  AedjiSgclehr« 
ter,  roclcher  nir  jührung  oon  AechtSangclegenheiten 
oor  ben  juftänbigen  Behörben  flaatlid)  ermächtigt  ift. 
Bad)  beutjd)Cin  sflccht  ift  ber  A   nicht  nur  befugi,  als 

Aechtsheiftanb  (Aboofat)  neben  einer  Bartei  auf» 
lutreten,  jonbern  er  tann  auch,  namentlich  in  bürger» 
liehen  Dechtsflreitigleiten,  für  bie  Bartei  als  bereit 

40* 
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Vertreter  unb  Sachwalter  (Krofurator)  fungieren,  | 

infofera  ntdit  ein  perjönlidjeS  Erfcbeinen  bet  erftern 
notroenbig  ifi.  Bei  ben  Kontern  bagegen  roaten  biefe 
beiben  gunftionen  urfprünglicb  getrennt,  inbem  bie 
SteKecrtvciung  nur  nach  unb  nach  juläffig  unb  üb 
lidj,  nmbrenb  baS  Auftreten  aiS  Patronua,  Ürator, 
Artvocatua  neben  unb  jumSdiup  einer  Kartei  fdjon 

frübjeitig  alb  eine  felbft  für  bochgcfteflte  Männer  an* 
aetneffene  Zbätigfeit  eraebtet  rourbe.  Crrft  unter  bem 
Saiferreid)  oerlangte  man  juriftifebe  gadjbilbung,  unb 
gefdjloffene  Aboofatenfoflcgitn  (corpora  tojraturum) 
entftanben  bei  ben  röraifdjen  (fleridjtbljbjen.  3m 
ältcrn  beutfeben  Ktojefjoerfabten  finben  fid)  junäd)ft 

audi  nur  fogen.  gürfpreeber  neben  ben  Karteien, 
roelebc  feinen  befonbern  Stanb  bilbeten.  Ta«  (Sin* 
bringen  beS  römiftben  Red)tS  unb  bas  fdjriftiidjc  unb 

geheime  Krojefroetfabren  mit  feinen  oielen  gormali* 
täten  machten  jebod)  einen  eignen  Aboolatcnftanb 

erforberlid),  unb  fo  rourbe  bie  Vertretung  ber  'Kar* 
teienburdj  jimftigeSaebroalterfür  bürgerliche  Rechts* 
iheitigfeiten  jur  Siegel.  3n  granlrcid)  bagegen  bat 

ficb  bie  Srennung  ber  gunftionen  beS  Aecbtöbetftan* 
bes  ober  ber  Abootatur  im  engem  Sinn  einerfeitS  unb 

ber  Vertretung  ber  Kartei  ober  ber  Ktofuraturanber* 
feitS  bis  auf  ben  heutigen  Zag  erbalten,  festere  ift 
Sache  bei  Avoue ,   roäbrenb  ber  Avocat  oor  öcriebt 

ptaibiert.  Die  Avoeats  roerben  in  eine  i'tatrifel  ein* 
getragen;  fie  bitben  bas  Barrcau  beS  betreffenbetr 

öeriebtSbofS.  3n  Englanb  entsprechen  ben  franjofi* 
ftben  Avouts  bie  Attorne.vs,  roäbrenb  ber  Barrister 

ber  plaibierenbe  R.  ift  Die  acnoffenftbaftlitbe  Dr* 

ganifation  unb  bie  freie  flonturrenj  bat  bem  eng* 
lif<Sen  Aboofatenftanb  feit  langertjeit  eine  ungemein 
attgefebene  Stellung  im  öffenttidjen  geben  gefiebert. 
3n  Deutfd;lanb  bagegen  (amen  oiefe  baS  Anfeben 
beS  AbootatenftanbeS  fipäbigenbe  Umftänbe  jufam* 

men,  wenn  man  ihn  aud)  im  Bott  oielfad)  ungerecht* 
fertigterroeife  für  bie  Sdjäben  beS  gefamten  Aetbts* 
juftanbeS  auSfeblieWct  oerantroortficb  matbte.  Das 
geheime  unb  formaliftifcbe  Verfahren  roat  ber  Siabu* 
lifterei  günftig,  unb  bie  Äontrolle  bes  Dornebmtid) 
auf  ben  «elberroerb  angeroiefenen  AboofatenitnnbeS 
burrb  bie  Richter  fdjäbigte  baS  Anfeben  beSfelben. 
Der  Verfucb  griebricbS  bl  ©r.  (1780),  bie  Aboofaten 
burrb  ftaailirbe  Beamte  (fogen.  Affiftenjräte)  ju 
erfeben,  erroies  ftd)  als  unhaltbar.  ISrft  bie  JBieber. 

belcbung  bes  Red)tSroefenS  in  Deutfcblanb,  nament* 
lieb  bie  Einführung  ber  Cftentlicbleit  unb  SUiüitblicb 
feit  bes  gerichtlichen  Verfahrens,  unb  überhaupt  bas 

(Srroatben  beS  politifdjen  Sehens  führte  ju  einer  §e* 
bung  ber  Aboofatur,  roelrbe  bie  ©efepgebung  bisher 
nur  mit  Dlifetrauen  behanbelt  batte.  3"  ber  preufji* 
(epen  Rbeinprooinj,  in  jiannooeruttb in  Braunfcbrocig 
roar  allerbingS  baS  ftanjöfifcbe  Spftem  angenommen 

unb  bie  Aboofatur  freigegeben  roorben.  3»  Altpreu* 
fien,  Vagem  unb  ben  meiften  übrigen  beutfeben  Staa- 

ten bagegen  bilbete  bie  Befrhrdnfuug  ber  ,-jahl  unb 
bie  ftaailirbe  Anftetlung  ber  RetbtSamoalte  bie  Segel, 

roäbrenb  in  Baben,  Siieeflenburg,  Bremen,  granf*  I 
furt  a.  SS.  unb  »amburg  jeber,  roeltber  bie  oorge* 

ftbriebenen  Ktiifungen  beftanben  batte,  jur  aboota- 
torijrben  KtajiS  jugelaffen  rourbe.  Die  neue  bcutfdjc 
guftijgefepgebung,  inSbejonbere  bie  Aecbteait* 

roalteorbnung  nom  1.  guli  1878,  bat  bie  'Verhält* 
niffe  ber  Seditsanroalte  für  ganj  Deutfrblanb  in  ein* 
beitlidier  Slleife  geregelt. 

Aach  ber  beutfeben  SeebtsanroaltSorbnung  ift  bie 

Abootatur  jroar  nidjt  oollftänbig  freigegeben,  aber 
eS  befiehl  boeb  infofern  g r e i h e i t   ber  ReditSan* 
roaltfrbaft,  als  berjettige,  roeltber  in  einem  beut*  1 

ftben  Staate  bie  gäbigfeit  jum  Sirbteramt  erlangt 
bat,  in  ebenbiefent  Staate  bie  gulafiung  tut  Aboo* 
fatur  beanfprurben  fann.  Aud)  in  jebem  aitbetn 
BunbeSftaat  fann  ber  alfo  Befähigte  jur  ReditSan* 
roaltfrbaft  jugelaffen  roerben,  roenn  autb  ein  Seit  auf 

Sulaffung  mir  in  jenem  Staat  beliebt.  Über  ben  An- 
trag auf  3“laffung  entfrbeibet  bie  SanbeSjuftijoer. 

roaltung  narb  oorgängigem  gutarbtlirben  ©epör  beS 
SorftanbeS  ber  AnroaltSfammer.  AuS  beftimmten 

Wrünben,  Unfäbigfeit  jur  Beileibung  bffentlitber 

Sinter  infolge  geriitlirber  Verurteilung,  befrbränlte 
DiSpofitionSfäbigfeit,unroürbigeS  Verhalten,  geifiige 

ober  förperlidje  Scbroädje  u.  bgl.,  muff  bie'gulaf* fung  oerfagt  roerben.  Sie  fann  oevjagt  roerben, 
roenn  ber  AntragfteUer,  narbbem  er  bie  gäbigfeit  jur 

ScrbtSanroaltfrbaft  erlangt  hatte,  roäbrenb  eines  3«ü* 
raumS  pon  brei  gahren  roebet  als  S.  jugelaffen  ift, 

notb  ein  ÄeidjS*,  staats*  ober  ©emeinbeamt  beflei* 
bet  b“t.  notb  im  gnftijbienft  ober  als  febter  beS 
llerbtS  an  einet  beutfdjen  Unioerfität  tbätig  geroefen; 

ferner,  roenn  ipm  auf  geit  bie  gäbigfeit  jur  Beflei* 
bung  öffentluber  Ämter  aberfannt;  enblid),  roenn 
ber  Antragftellet  früher  31.  geroefen,  aber  innerhalb 

ber  lepten  jroei  3abte  auf  BetroeiS  ober  auf  Selb* 
ftrafe  oon  mehr  als  160  Sif.  im  ehtengerid)tli<ben 
Verfahren  gegen  ihn  erfannt  roorben  ift.  Die  3ulaf> 
fung  a(8  91.  erfolgt  na<b  bem  ©runbfafj  ber  fiofali* 

fietung  ber  ÄeibtSanroaftftbaft  bei  einem  he* 
ftimmten  ©eritbt,  ausnahmSroeife  audi  bei  mehreren 
HoHegialgeritbten  beSfelben  Crtes.  Der  bei  einem 
Amtsgericht  jugelaffene  SR.  fann  auch  jugleitb  bei  bem 
8anbgerid)t,  in  beffen  Bejirf  biefeS  Amtsgericht  fei* 
nen  Sib  h«t,  jugelaffen  roerben.  AnroaltSjroang 
befteht  nur  für  biefentgen  Kro jefifad)en ,   roeltbe  poc 
ben  8anbgerid)ten  unb  vor  allen  ©eriebten  höherer 

3nftanj  anhängig  ftnb.  3n  biefenSiecbtSftrettigftiien 
(änroaltsprojep),  tm  ©egenfab  ju  ben  uor  bie 
ämtSgerichte  gehörigen  SRedjtSfachen,  müffen  fub  bie 

Karteien  je  bureb  einen  bei  bem  Ktoje*gend)t  juge* 
iaffenen  S.  als  BeooDmäcbtigten  oertreten  laffen. 
Sin  bet  bem  Krojeftgerid)t  jugelaffener  SR.  fann  ficb 
felbft  oertreten.  Der  9f.  muh  an  bem  Orte  beS  ©e» 
ridits,  bei  roefebem  er  jugelaffen  ift,  feinen  ffiohnftp 
nehmen  (DomijifierungS*  unb  SRefibenjpfticbt 
ber  SecbtSanroalte).  Die  gemeinfamen  3ntereffen 

beS  HnroaltftanbeS  roerben  bureb  bie  AnroaltS* 
tammern  roabrgenommen.  gür  jeben  Bejirf  eines 
DherlanbeSgericbtS  unb  am  Sip  eines  folcpen  ift 
eine  AnroaltSlammer  errichtet,  heftehenb  aus  ben 

innerhalb  jenes  VejirfS  jugelaffenenSieibtSanroalten. 
Die  Hammer  roäblt  aus  tbren  Blitgliebem  ben  auS 

9—15  Kerfonen  beflebenbett  Sorftanb,  roelcb  lepterer 
roieberum  auS  feiner  SÄitte  ben  Borfipenbcn  unb  ben 
Sdjriftf  übrer  joroie  beten  Steiloer  treter  erroäblt.  Der 
Vorftanb  bat  neben  anbern  roiebtigen  Aufgaben,  j.  B. 
ber  Begutachtung  oon  Wtfepentroürfen ,   namentlich 
bie  Sluffid)t  über  bie  erfülltmg  ber  ben  SDiitglieberu 
ber  Hammer  obliegenben  Kfüchtc'>  ju  führen  unb  bie 
ehrengerichtliche  Strafgeroalt  ju  hanbhahen.  3n  lep* 
tcreriinfidjt  entfepeibet  berBorftanb  inbcrBejeputig 
oon  fünf  SRitgliebem  alSEhrcngericbt.  DieSfanu 

auf  'lüamung,  VerroeiS,  Öelbftrafc  bis  ju  8000  Kit. 
unb  KuSfcblicfeuiig  oon  ber  SÄecbtSnmoaltfcbaft  et* 
fennen.  Die  Berufung  geht  an  ben  Ehrengerichts* 
bof,  heftehenb  aus  bent  Ktäfibenten  beS  jteicbSge* 
riäjts  als  Borfipenbem,  brei  Klitgliebern  beS  Reichs* 
gericbtS  unb  brei  SNitgliebern  her  AnroaltSfammer 

bei  bem  ReichSgeri^t.  Der  R.  bat  für  feine  ibatig* 
feit  Webiihrtn  unb  Erfap  ber  Auslagen,  inSbefonOcre 
auch  Scbreibgebühreit  unb  Reifclo|tcn  (gahrfoften. 
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Wacptqiiartier, lagegelber)  ju  beanfprucpen  unbitoar  ("feil  1809),  oon  1183  bi«  1784  u.  fpäter,  hernu«.  Bi= 
nadi  Mnffgabe  ber  öebührenorbnung  nont  7. 3uli  taoal«  -Causes  cbläbres-  machten  in  Atanfreid) 
1879.  $iemad>  befteben  für  bUntnltc^e  91ed»tÄftrci=  üpoebe.  Hon  Sammlungen  beutirfier  rXeiptefätle  fir.b 
tigfeiten  iefte  Bauidjguantn  unb  bcfiimmte  progref  m   ermähnen :   ffeuerbacb*  -Blerlioürbige  Rriminal- 

fine  fflertflafien.  $11«  Berteibiger  erhält  ber  SH.  für  rediteraüe-  (3.  ‘Jluft.,  ©ieffen  1839,  2   Bbe.);  ®iptg8 

bie  Smiptperfxmblung  nor  bem  Schöffengericht  12,  ■   efeitfebrift  für  bie  preuffifebe  Äriminatred)t«pf[cg“e« oor  ber  Straff  (immer  20  unb  oor  bem  Siprourqcrtibt  (Berl.  1825  ff.)  unb  beffen  SMnnalen  für  beutidjc  ünb 

ober  Seicpbqeriibt  40  Dif. ;   im  Boroerfabren  finb  bie  auölänbifdjeÄrimtnalrecptbpflege-  (bnf.  1828  ff.;  feit 
emfpreipenben  Sa«e  6,  10  unb  20  3Sf.  ®a(u  fom-  1838  non  ®emme,  feit  1845  non  Sdffettet  fortqefebt) ; 
men  bann  nod>  Gtnjclfäfte  für  bie  nötigen  Wntrdqe,  Siffig«  unb  jeärinq«  »Weuer  Bitnoal-  (9!  Stuft., 

©efuifie  unb  Scbriftfüffe.  Bertragämäffiqe  Überein-  Sjeipj.  1857 — 72,  38  'übe. ;   neue  Serie  1868  ff.,  fort- 
funft  über  bie  4>öbe  ber  ©ebübren  ift  jutäffig.  Mit  gefefft  ton  $t.  Bollert).  ffür  ben  afabemifdien  We- 

ber SHedjtöanmaltfcbaft  ift  oielfaip  auch  ba«  Notariat  brauet)  mürben  üioilreebtefälie  berouegegeben  non 
(f.  b.)  nerbuuben.  ®irtanner(4.3(uff.,  Jena  1869)unb3Perinq(4.$IufI., 

3u  Öfterreid)  bot  ber  31.  (Stboofat)  nadj  ber  3Iboo>  bof.  1881)  unb  @trafreipt*fäne  oon®oipoib  (3.  Stuf!., 
latenorbnung  nom  6.  3uli  1868  bte  freie  SBabl  in  bni.  1884). 

ber  Beftimmunq  feine«  SBobnfiffe«.  -für  Ausübung  Weiht« frage  l   lat.  Qnawtio  jnris) ,   bie  Grörteruna 
ber  Sboofatur  bebarf  e«  feinet  bepörblidjtn  Grnen-  unbffeftfteüung  be«  auf  ein  tbatfaiblidje«  Berpiltni« 
nung,  boä)  muff  ber  S.  folgenben  Grforbtrniffen  ge-  anjuroenbenben  3ie<pt«faffe8  jum3roecfberrt(ptlicpen 
niigen.  Gr  muff  ba«  »eimatäreifft  in  einer  ©emeinbe  Beurteilung  be«  etftem;  im  ©egenfaff  lur  Tbat- 
ber  lugeffärigen  Königreiche  unb  üänber  unb  bie  ®i»  frage  (f.  b.). 

genbereifftigung  befiffen,  aud)  bie  juribifep-politifepen  WriptSgefipäft,  ein  erlaubter  SötOen*aft,  roeldjer 
Stubien  lutüdgeleqt  unb  bie  iuriftifcpeDoftorroürbe  eine  Beränberunq  in  ben  SHecptäoerpäitmffen  herbei- 
nad)  norgdngiger  Prüfung  erlangt  haben.  Gnblicp  führen  fotl,  fei  e«,  baff  baburep  ein  SHedjt  begrünbet, 

ift  eine  fiebenjäbrige  Brari«  bei  («eriept,  einem  Wboo-  oeränbert  ober  aufgehoben  mirb.  ©epört  baju  bie 
taten  ober  bei  ber  ffinan^proturatur  erfotberlid).  füillenshanblung  einer  eimigen  fkrion,  fo  liegt  ein 

ifur  'Wahrung  ber  Jntereffcn  be«  Jlbnotatenftanbe«  einfeitige«,  ift  bagegen  bie  SDillenbeinigung  meh- 
belieben  Slboofatenfammern.  Bgl.ffogue«,  ®ie  reter  erforberliiff,  ein  jroeifeitige«  Si.  oor.  Puffer, 
freie  ilbnotatur  (JBien  1868);  äu«gaben  ber  beut  bem  pflegt  man  bie  3ieept8qef(päfte  in  SHecptSgefcpäfte 
f(ben  Secpt*aninaIt*otbnung  non  Meoet  (bet  1879)  unter  ücbenben  (negotia  lntar  vivos)  unb  auf  ben 
11.  a.,  ber  Oiibührenorbnung  oon  Söget  unb  »lange  lobeifail  (mortis cansa)  einiutciien,  in  meid)  lefftere 

(2.  Sluff . ,   fliel  1880),  Meper  (2.  Sufi.,  Berl.  1884)  Kategorie  bie  leftamente,  bie  Scpenfungen  auf  ben 

u.  a.;  Siegel,  ®ie  gefamten  Materialien  lurSRecbt«:  Iobe«falI  unb  bie  Srbnerträge  gehören.  Wampe 
anroalteorbnung  (üeipi.  1888);  Dfiu«  unb  Benbir,  Jiecpt*gef(pätlc  erforbem »u ihreröültigfeitbie  Beob- 
Sraftifebe«  öaitbbud)  für  Wed)t*anioalte  (®üffelb.  aditung  gemiffer  fformoorjehriften.  Sgl.  Äarloroa, 
1882);  Brifchl,  Bbnofatur  unb  «nroaltfihaft  (Berl.  ®a«  SH.  unb  feine  SBirfung  (Berl.  1877). 
1888);  le  an  re,  Diacour»  du  bätonnat  (4.  »uff.,  Bar.  Wnbt«gefihid)tf ,   f.  Wt(pt«roiff  enfebaft. 
1880);  ©unbermann,  SHiepteramt  unb  Bbnofatur  RngMäctaopapeitra,  f.  ©emohnheitbreiht. 

in  Gnglanb  (Diümh.  1870);  »^uriftifipe  ffioepen  Rnpttqdngigfeit  (Sitiäpenbenj),  ber  Suftanb 
fiprift-,  Organ  be«  ®eutf(pen  Bnmalt«ncrein«  (pr«g.  einer  ftreitigen  SHe<pt«fa(pe,  roeliper  bunp  bie  Jiiag- 
oon  Siänlc  unb  Äempner,  Berl.  1872  ff.).  etpebung  eintritt.  ®iefe  Saipe  ift  bamit  litiaii)« 

Wed|t9beiflanb,  f.  Seiptäanroalt.  (reipt«hängig).  Wad)  früperm  gemeinen  SRetpt  patte 

Wt4t«P«iper,  im  allgemeinen  f.  n.  to.  ©efebhlliper,  |   bie  2itigiofität*  eine«  Rnfonup«  ober  einer  Saipe 
namentlich  aber  Bejeiipnung  für  mittelalterliche  bie  (folge,  baff  roäprenb  ber  SH.  ber  Snfpnnp  ober  bie 
.Rufamnieititellungen  ber  in  ®eut)ip[anb  gtlicnben  Sadie  nicht  mepr  neräuffert  roerben  fonnte.  Wacp 
Wecptbiäpe,  Brioatar beiten ,   melcpe  roegen  ihrer  ber  bctiifipen  3ioiIpro)tfforbnung  (§  236  ff.)  ift  bie« 

Braucpbarfeit  ut  hohem  Stnfepen  gelangten  unb  teil,  niept  mehr  ber  ffaH.  ®ie  Betäufierung  einer  ftrei- 
mciie  ®efepe«fraft  erhielten,  roie  ber  Sacbicnfptegel  tigen  Saipe  ober  bie  ffeffion  einer  ftreitigen  (forbe- 
(f.b.)unbberSd)roabenfpiegel(f.b.).  Bgl.S>omeper,  runq  pat  auf  ben  Seiptbftreit  feinen  ßinffuff.  ®ic 
®ie  bcutiipen  5t.  be«  Mittelalter*  (Berl.  1856).  i   5i.  hat  namentlich  bie  projeffualifcpe  Wirfung,  bgff 

Srdltfiprelbuiig,  f.  Orthographie.  ber  ©tgner  bie  Ginrebe  ber  5i.  erbeben  famt,  menn 

Retpllfad,  eine  .Oanblung,  auf  melcpe  eine  Weiht«. 1   mäprenb  ber  ®aucr  ber  5i.  eine  Bartei  ebenbidelbe 
oorfdirift  SHnioenbung  finbet.  ®ie  fonftante  ®nt:  Siteitfatpe  anberroett  anhängig  macpt(g 235).  Unter 
fibeibung  gleitpartiger  SieiptSfäüe  hitbet  ben  Ute-  ben  pripatrecptlichen  ^folgen  ber  3i.  ift  bie  Unter: 
nihtbgebrauip  (f.  b.),  roelcper  für  bie  Hinftige  Gnt-  hreipung  ber  Bcrfapning  bie  roiiptigfte. 

fipeibung  analoger  Sieiptoiälle  non  grofferS8id)iigfeit  Rnpibpilft,  iin  allgemeinen  jebe  gemütliche  i)6ie 
ift.  Belonber«  in  Gnglanb  mirb  ein  groffe«  ©eroitpt  unb  rechtliche  ̂ örberung,  namentlich  bie  jionng«- 
auf  früpere  recptlidje  tSntfcpeibungen  gelegt,  roebpalh  roeife  WuÄfübnmg  riipterliiper  (Srfenntniffe  unb  Ber> 

fidi  bie  engiifepe  Wedjtbroijfenfcpafi norjugsroeife auf  fügungen  (f.  ,ffroang«oolIftredung);  im  engem 
bie  feit  bem  14.  (iaprh.  oorpanbenen  Sammlungen  Sinn  biejenige  gefcpaftlichc  Unterftüpung,  roelipe  im 
gerichtlicher  Gntfdieibungcn  (report  of  udjudged  Berfepr  foorbinierter  ©eriepte  untereinanber  auf  We- 
cases)  grüubet.  ®a*  oielfeitigfle  flnteceffe  für  ben  guifition  be«  einen  non  bem  anbern  ©eriept  geleiftei 
Jjurifteii  nicht  allein,  fonbern  auch  für  ben  Btp<po=  mirb, }.  B.  bie  Sernepmung  oon  beugen,  melcpe  im 

logen  unb  SRcnfcheiibeobacptcr  getodpren  bie  ftimi>  Bejirf  be«  requirierten  ©eriept«  mopnen,  ic.  süläh< 
ndliflifepen  Jiecptsfälle,  unb  )roar  fiept  auch  hier,  ina*  renb  aber  bie  ©eriepte  eine«  unb  bebfethen  Siaai« 

bie  Wuftcicpnung  unb  Sammlung  oon  folcpen  anhe>  jur  fompetenimdffigcn  5i.  einanber  unter  allen  Um- 
langt, Gnglanb  obenan.  Sammlungen  non  -State  ftönben  oerpflicptet  finb,  ift  bie«  im  Berfepr  ber  0e> 

trials«,  b.  h.  folcpen  «riminalproieffen,  in  roelcpen  riepte  oerfipiebener  Staaten  untereinanber  nur  auf 

bie  Siaatörcgierung  bie  änflägerin  mar,  gaben  Bar-  ©runb  befonberer  Staatenerträge  übet  bie  SH.  ober 
graue  (9  Bbe.),  non  veinriip  IV.  hi*  1779,  .■gonicU  boep  nur  unter  ber  Boraubfepung  ber  ©egenfeitigfeit 



<J3u  SRedjtSfont'uIeiit 

ober  bec  3uft<herung  gteicfjer  Si,  feiten*  bc«  requi; 
rierensen  0erid)t*  bcr  galt,  güt  ba*  Deutidje  Sieid) 

gilt  nad)  bem©erid)t*neriaffung*gefeg  (§  157  ff.)  bet 
©runbfag,  bafs  ba*  gefamte  Siecch*gebiet,  roa*  bie  St. 

anbelangt,  alb  ba*  ©ebiet  eine*  emsigen  Staat*  ju 
bebanbetn  ift.  33a*  Griudfen  um  3t.  ift  an  ba*  Stint*; 
geriet  ju  rillten,  in  beffen  SJejirt  bie  3ied)t*hanb» 

lang  mitgenommen  roetben  foli. 
RtchWianfulritt,  früher  f.  0.  ro.  Siedjteanrcalt;  jegt 

im  ©egenfag  ju  biefem  betjenige,  roeid)er,  ohne  jur 
aboolatorifchen  t*raji*  jugetaffeu  ju  fein,  geroerb*; 

mäfsig  f   rentbe  Siedittengeiegenheiten  befolgt  unbSe* 
fcf)äfte  bei  ben  Beljörben  roahruimmt.  Die  beutfdje 
©eroerbeotbnung  (§  36)  bat  für  3ted)t*fonfulentcn 
(im  BollSmunb  aud)  »ffiinfelaboofaten  genannt) 
bie  Beftimmung  getroffen,  ba|j  ibnen  bie  Befugnis 

jut  StuSiibung  ihre*  ©eroerbe*  entjogen  roetbenlann, 
menn  X hatfachen  sorliegen,  roeldie  bie  Unjupertäffig* 
teil  be*  ©eroerbtreibenben  in  »ejug  auf  befien  ©e* 
rocrbebetrieb  bartbun.  Der  3t.  (ann  namentlich  in 

'flrojeffen  sor  bem  Slmtögcridit  al*  $rojebbeoo3> 
mädjtigter  auftreten,  roührenb  im  Stmoalteptojefs  ein 
SiecbtSamoalt  bie  Bartei  oertreten  inufc. 

WeibtBtrafUtat.Kegjuilicata.  franj.  Chose  jagte), 
bie  Unanfetgtbarleit  eine*  gerichtlichen  Urteil*  burch 
ein  orbentliche*  StechtSmittel  (formelle  3t.)  unb  im 

folge  baoon  bie  Unabänberlicfileit  bc*felben  (ma< 
terielle  3t.)  unb  be*  baburd)  geraffenen  Siecht*- 
juftanbe*.  gn  bürgerlichen  3tedjt*ftreitigfeiten  finb 

nur  folc^e  Gntfcheibungen  ber  3i.  fähig,  welche  nad) 
oorgäiigigem  öeljör  beiber  Deile,  ober  uadjbem  bod) 
roenigften*  ben  Parteien  ©elcgenljeit  baju  gegeben 
moroen,  etlaffen  merbcn.  Solche  Urteile  lönnen  näm» 
lid)  butd)  3ted)t*mittel  angefod)ten  merben,  um  eine 
nochmalige  Sßrüfung  unb  ßntfdjieibung  ber  Sache  in 
höherer  gtiflanj  herbeijufiihren.  So  gibt  bie  berufene 
3ioilprojeborbnung  (§  472  ff.)  bie  3ted)t*imttet  bcr 
Berufung  unb  ber  Sieoifion,  roührenb  fie  gegen  ein 
Berfdumnieurteil  unb  im  StahiiDerfahren  bem  Bcr- 
llagten  hoch  roenigften*  ein  Stecht  be*  Gittfpruch*  per; 
ftattet.  gft  aber  bie  hierju  gefegte  grift  abgelaufen, 
ober  ift  ber  gnftanjenjug  erfchöpft,  tut},  ift  gegen  ein 
Urteil  ein  3ted)t*niittcl  nicht  mehr  juläffig,  fo  roirb 

basfelbe  al*  »redjteträf tig  ■   anaefehen  unb  ber  gn< 
halt  besfelben  nötigen  galt*  im  Bieg  ber  gerichtlichen 

groangsooltftrecfung  Denoirllidjt.  Stur  auenahmS- 
roeife  tann,  auch  >°enn  ein  rcdjtsfräftige*  Grfennt- 
ni*  oorliegt,  bie  Süieberaufnahme  be*  Verfahren* 
ermöglicht  roerben,  unb  uoar  entroeber  burch  eine 
Siichtigteiteflage  bei  etroanigerStichtigfeit  (f.  b.)  be* 
Berfabren*  au*  ben  im  ©efeg  aufgeführten  ©rün- 

ben,  ober  im  Stieg  ber  •SBicbcrcinfegung  in  ben  oori< 

gen  Stanb<  (f.  b.),  ebenfall*  au*  ben  gefeglichen 
©rünben.  gm  ©trafprojefs  finb  nur  eigentliche  Ur; 
teile,  bie  am  Schluß  be*  Verfahren*  erteilt  roerben 

unb  entroeber  eine  sBerurteilung  ober  eine  grei; 
fprechung  be*  Slngetlagten  au*fptechen,  bcr  3i.  fähig. 
Sie  erlangen  biefe,  menn  bie  grift  jur  Ginroenbung 
eine*  orbentlichen  3techt*mittel*  (Berufung,  3teui; 
fion)  abgelaufen,  ober  roenn  ein  roeitcrc»  Stechtsmit- 

tel  nicht  mehr  gegeben,  alfo  in  legtet  gnftanj  ent- 
iebieben  ift.  Slber  auch  hier  ift  unter  Umftftnbeit  im 
gntereffe  ber  materiellen  SBahrheit  eine  SBieberauf; 
nähme  be«  Verfahren*  geftattet,  unb  jroar  ift  eine 
foldie  nach  ber  beutfehen  unb  ebenfo  nach  ber  öfter. 
reid)ifth«i*  Strafprotcfiorbnung  nicht  nur  ju  gunften 

eine«  oerurteilten  Bngefdjulbigten ,   fonberti  auch  ju 
ungunften  eine*  greigefproehencit  gegeben,  roeld) 
legtete*  nad)  franjöfifchem  unb  englifthem  Siecht  nicht 
ber  galt  ift  (f.Siiieberaufnahme  be*  «erfahren»). 

—   9ied)tSfacI)e. 

Sgl.  Deutfche  gioilptojefjorbnung,  §   303—312, 472 
bi«  629. 634-040, 644-670;  Deut|che  Strafprocefc; 

orbnung,  8   234,  336—346,  364  —   413,  462. 
RcdjtSmittel  (Hemedium  juris),  im  allgemeinen 

alle  SRittel  ;ur  lüabrung  ober  ©eltenbmachung  oon 
Siechten,  roieHlagen,  Ginrtben,  Belchioerben.öefuehe 
um  Jöiebereinfeguug  in  ben  norigen  ©taub  ic.;  im 

engem  unb  eigentlichen  ©inn  bie  im  «rosefsredjt  bar; 
gebotenen  Mittel,  um  eine  richterliche  Gntfdieibung, 
burch  roelchc  man  fich  perlegt  fühlt,  anjufechten  unb 

eine  nochmalige  Prüfung  unbGntfcheibutig  ber  Sache 

in  höherer  gnftans  herbcijuiühren.  ^urGinroenbung 

biefer  3t.  laufen  beftimmte  griffen  (f.  'Jiotfrifti,  mit 
bereit  Slblauf  ba«  nicht  ange|od)tene  Urteil  bie  Siecht*; 

fraft  (f.  b.)  erlangt.  Um  aber  ber  «enögening 
doii  Siechteftreitigteiten  unb  ftrafreehtlichen  Unter- 

fuchungöfachentuöglichftnorjubeugen,  iftbiemoberne 
tfiefeggebung  auf  »erecnfachutig  be*  Serfahren*  tn 

ber  jlechtömittelinftanj  unb  auf  Söef^räntung  bcr 
3ahl  ber  31.  bebacht,  inie  beim  namentlich  bie  beutiche 

,'jtpilprojehorbnung  in  bürgerlichen  Sicchtoftreitig; 
teilen  außer  bem  3t.  ber  Skjdjroerbe  (f.  b.)  nur  eine 

einmalige  Berufung  <f.b.)  unb  nur  gegen  bie  0011  ben 
Dberlanbc*gcrid)ten  in  berSJerufungsinftanj  erlaffe« 
nen  Gnburlcile  unter  beftimmten  Sorauäiegungen 
ba«  3t.  bcr  Sieoifion  (f.  b.)  ftatuiert,  roährenb  nah 

ber  beutfehen  Strafprojcfiorbnung,  abgejeben  »on  ber 
SJefchroerbe,  bloß  gegen  Urteile  ber  Schöffengeridüt 

ba*  31.  ber  Berufung,  gegen  Urteile  ber  2anbgerid)le 
unb  ber  Schwurgerichte  aber  nur  ba*  ber  Sieoifion 

gegeben  ift. Reihtinathfolgc(3ucceffion),  Gintritt  einer  ?er; 
fon(3iecht#nad)folger,Succe)for)  in  ein  befiehtn; 
bc*  3led)t#oerhaiini*.  Dabei  ift  jipifchen  Singular* 

f   uc cef  f   i 011 ,   im Gntrourf  eine*  beutfehen  bürgerlichen 
©efegbuch*  ■   Sonbernachfoige  -   genannt,  b.  h-  bem 
Gintritt  in  ein  einjelne*  beftimmte*  Slechteoerhält; 
ni«,  unb  Unioerfalfucceffion  ju  unterfiheibeit. 
Üegtete  bezeichnet  ben  Übergang  ber  ©efamttnit  ber 
Jlermögensrcchtsocrhältniffe  einer  Serfon  auf  eine 
anbre,  roie  er  bei  ber  Grbfolge  ftattfinbet. 

tt«ht«hflege  (guftij),  bie  Dhütigfeit  bcr  gericht* 
liehen Sehörben  jurSierroirflichung  eine*  beftnttenen 
ober  gehörten  Siecht*  (f.  ©erichtj.  Da*  Verfahren, 

burch  melche*  eine  SlechtSfache  ber  richterlichen  Gut- 

fd)eioung  jugeführt  roirb,  he<St  hSrojeg.  Slu*  ber 

sUerfchiebenheit  feine*  ©egenftanbe*,  ber  Gnt|d)<>’ 

bung  ftreitiger  bürgerlicher  Jlechtsaniprüdie  unb  ber 
Unterfudfung  uttb  Beftrajung  »etbreihenicljer  üanb1 
langen,  ergeben  fich  Jioei  ̂ auptarteu  becfelben:  Sy 

nilprojeh  (f.  b.)  unb  Strnfprojefi  (f.  b.).  ßtrei- 

tigfeiten,  toelche  fich  auf  ba*  ©ebiet  be*  öffentlichen 

Siecht*  bejiehen,  gehören  oor  bie  Stermaltung*bebör; 
ben  (ä3erroaltung*re<ht*pflege);  hoch  finb  auch 

geroiffe  'f3rioatred)t*ftreiiigteiten  au*  „»jroedmäsig; 

IcitSrücfftchten  an  biefelben  oerroiefen, ).  B.  «Streitig» 

feiten  roegen  Siblöfung  non  Steallaftcn,  ©epabe; 

ftreitigfeiten  u.  bgl.  (fogen.  Slbtniniftratipinftiä». 

gm  galt  gehemmter  ober  nerroeigerter  3t.  ift  bie  Be- 
fehroerbe  roegen  Siecht*oerroeigencng  (f.  b.)  gegeben. 

RnhlSphilofubhie;  f.  Bcniunftrecht 

RethWrittrt  (0  e   r   e   ch  t   c   g   f   t   i   t   *   r   i   1 1   e   r ,   Chevaliers 

de  justice),  bie  inirllichen  fapitelfähigen  dJiitglteoer 

eine*  Slitlecorben*  im  ©egenfag  )u  ben  Ghttn'l‘ 

fern  (©nabenrittern,  Chevaliers  de  grice).  ®8‘- gohanniterorben,  S.247  f. 

Ne4t*fad)e  (3 u ftt jf ac^ e) ,   eine  oor  ©ertcht J« 
nerhanbelnbe  Sache.  Den  ©egenfag  hierin  bürnn 

SBerroaltung*;(3tbminiftratin;  (Sachen,  roeld)ePonW‘ Berroaltungöbehörbe  behanbeU  roerben. 



SRedjtätifiule  —   StagtSiDiffenfdjaft.  631 

WrtbtSftbult,  Sebranftalt  ber  WtdjtSroiffenffbaft, 
nie  3,  8.  bte  berühmte  W.  tu  (Bologna  im  Mittelalter 
unb  bic  nod)  jefjt  beliebenden  Inns  of  Court  (f.  b.) 
in  (Snglanb;  bann  Sejeidjnung  für  bie  Anhänger 

eint«  geroiffen  Stiftern«  unb  einet  befonbetn  Wich- 

tung in  ber  imffenftbaftlirben 'Bearbeitung  be«Wedjts. 
3n  leptercr  (Betiebung  traten  namentlitb  )ur  Heit 

be«  flaffiirfjcn  römif$cn  Werbt«  bie  beiben  3<ed>tS- 
idjulen  bet  Srofulianer  unb  bet  Sabinianer 
(f.  b.)  in  ben  (Borbergrtmb,  ebenfo  im  Mittelalter  bie 

i ogeit.  ©loffatoren  (i.  W 1 0   f   f   e).  Hu  6nbe  be«  porigen 
unb  su  Anfang  biefe«  Jahrhundert«  raar  eSbic  b   i ft 0 ■ 

tiirfje  W.,  als  beren  'Begründer  Wuft.$ugo  (f.  b.)  gel* 
ten  fann,  ineltbe  auf  eine  Weubelebung  ber  heutigen 
Wed)t«roijfenfd)aft  butcb  ba«  Stubium  bet  Wetbt«* 
gefd)id)tc  unb  Sliirbigung  bet  biftorif<ben  Wrunblage 
be«  geltenbcn  Wedit«  binmitfte.  (Die  babei  alletbing« 
beroortretenbe  Ciujeitigfeit  rourbe  non  ben  Wegnern 
biefet  W.,  an  beten  Spi«c  Dbibaut  (f.  b. )   ftnnb,  butcb 
ein  ebenfo  einfeitige«  Setonen  bet  pbilofopbiftben 

Wrunblage  be«  pofitioen  WeditS  erroibert,  bi«,  na* 
mentlieb  butcb  SJ.  Ä.  0.  Saoigni)  (f.  b.)  unb  W.  ft. 
Sudjta  (f.  b.),  bie  8etfcbmel;ung  beibet  Softeme  in 
bet  glücfiicbften  Steife  betbeigefübrt  roarb.  Sgl. 
8tiintfd)ti,  (Die  neuem  Wedjtefdjulen  bet  beutfeben 

Juriften  (2.  Aufi.,  Hürid)  1862). 
Wecbtsfpriibnjott  (di  e   d)  t   «   p   a   r   ö   m   i   c),  eint  im 

Muttbe  be«  Solle«  in  ber  Weftalt  eine«  Spricbroort« 
lebende  Wecbt*regel.  Solche WetbtSfpricbirörter  bilden 

eine  raiebtige  gtfcnntntäqueüe  be«  Weroobnbeit«* 
recht«,  roenn  fie  bei  ibrer  Jtütje  auch  oft  ungenau 
unb  oielbeutig  foroie  oft  nicht  foroobl  bet  SuSbrud 

einet  WedjtSibee  al«  oielmtbt  bet  einer  blofcen  Soll«-- 

fitte  ftnb.  'itgl.  §illebranb,  (Deutfdje  We<bt«fprid)* 
Wörter  (Hürid)  1858);  Wraf  und  (Dietbert,  Dcutftbc 
Wed|t«iprid)roörter(2.  Au«g.,  Wörbling.1869);  Dfen> 
brüggen,  Die  beutfeben  Wedjtäfprirbroörter  (Sor* 
ttaa,  Safe!  1876). 

NeAttfpruib,  f,  o.  n>.  Grfenntni«,  f.  Urteil. 
Mattsflaat,  f.  Staat. 

Scibtsjirfit  (WeditSbanbel,  We<bt«facbe,  Sto* 
$eftfatbe),  f.  o.  ro.  Stojefi  (f.  b.). 

KecAtStitcl ,   f.  Xitel. 
SiecttSoermutung,  f.  Sräfumiion. 

tfinbUberDeigemug  (juftijoerroeigerung),  ba« 
(Berfagen  ober  reebtsroibrige  Serjögern  ber  in  Am 
fprueb  genommenen  Wecbtöbilfe  feiten«  bet  Wericbte. 

Jn  derartigen  <$äUen  bat  bie  babutcb  betroffene  fiat' 

tti  junäcbft  ba*  Wed)t  tut  Sefcbroctbe  (qnereln  dene- 
Ufttae  s.  protraetno  justitiae)  bei  bem  juftänbigen 
Dbetgeridjt  ober  bei  bet  betreffenben  Staat«regie 
tung.  güt  ba«  Deutle  Weid)  ift  im  Art.  77  bet 
Weiib««erfaffung  oom  16.  April  1871  beftimmt,  baf; 
e«,  roenn  in  einem  8unbe«ftaat  im  Jall  einet  W.  auf 

gelblichem  ffleg  feine  au«reicbenbe  jjilfe  erlangt 
roetben  lann,  bem  Sunbe*rat  obliegen  fall,  Sefcbroer* 
ben  übet  oerrocigerte  ober  gehemmte  WedjiSpflcge  an; 
3unebmen  unb  batauf  bie  gerichtliche  §ilfe  bei  bet 

(Bundesregierung,  bie  ju  bet  Sefcbroerbe  Antafi  ge, 
geben  bat,  ju  beroirfen. 

Secbt8tBeB,Setfolgungeine«Secbt«anfptu<b«burcb 
Anftrengung  eine«Secbt*ftreit«  oberDroteffe«  (f.  b.). 

(Born  W.  nu«gefcb(offen  ift  eine  Angelegenheit  bann, 
roenn  biefelbe  nicht  3um  WegcnftanD  eine«  Srottffe« 
gemacht  roetben  famt,  nie  bie«  bei  Dielen  Serroal- 

tungsfacben  unb  namentlich  ba  bet  SJali  ift,  roo  ba« 

'•BerroaltungSftreitoeriabrcn  nicht  eingefübrt.  Auf 
ben  W.  oerroieien  roitb  eine  Angelegenheit  bann, 
roenn  fie  fidj  al«  eine  Juftijfacbe  cur  ilerbanblung 
not  ben  SetroaltungSbeiibtbcn  nicht  eignet. 

RecbtSWiffenftbcift  (Wecbt«gelebrfamfeit,  Ju* 

riSprubeni),  im  fubjettiotn  Sinn  bie  roifienfebnft* 
liebe  Irrfenntni«  unb  Kenntnis  bet  Wedjtöfabungtn, 
im  objeftinenSinn  ibtf  roiffenfcbaftlicbc  Bearbeitung 
unb  Datfiellung.  g«  ift  bie  bauptfdcblicbfte  Aufgabe 
beSWcd)t«gelebrten,  bie  Wonnen  be«  geltenden  iHedit« 
femten  3U  lernen  unb  roiffenfebaftiieb  feftsuftelleu, 

roclcbe  WecbtSfabe  bie  2eben«oerbdltniife  bet  3)len> 

(eben  normieren,  unb  infofetn  bat  bie  'Ji.  einen  oor< 
roiegenb  praftiidjen  (Sbatafler.  ffler  ficb  namentlich 
bem  praltifcben  Dienfte  bet  Rechtspflege  roibmet,  roa« 
ja  oon  bem  größten  Xeil  bet  Huriften  gilt,  bat  ficb 
oomebmlicb  bie  Kenntnis  derjenigen  Wedjtsjabungen 
anjueignen,  roelcbe  in  bem  Staate,  dem  er  angebört, 
pofitioe  ©eltung  beonfprueben  unb  bei  bet  Sntfcben 

buirg  eincelner  :Ked)t«falIe  jur  Anrocnbting  cu  brin= 
gen  ftnb.  jedoch  butcb  eine  roiffenjcbaitlichc  Dan 
ftettung  ber  9iotinen  bc«  geltenden  Wecbt«  allein 
(Dogmatil  be«  Wecbt«)unb  butcb  eine ruiffettfefjaf t= 
liebe  ©lieberung  unb  Abgtenjung  ber  emcelnen  ©es 
biete  be«felben  (Spftematif  be«  Wecbt«)  roitb  ber 

©egenftanb  bet  W.  feinetroeg«  erfeböpft.  Denn  alle« 
pofitioe  Wecbt,  roie  e«  ftcb  in  ben  ®efesbii<bern  eine« 
(Bolle«  unb  in  leinen  WecbtSgeroohnbeitenbarfteUt,  ift 

biftorifdjen  Utfprung«;  nut  au«  ber  -Bergangetititit 
aber  tönnen  roit  bie  Wegenroart  recht  erfennen  unb 

ebenbatum  Hroeef  unb  'Bedeutung  unb  überhaupt  ben 
Sinn  einer  WecbtSnorm  nut  bann  richtig  etfafjeit, 

roenn  roit  auf  ihre  biftorifibc  Ifntftebung  unb  (int-- 
roidelung  curüclgebeit.  itdc  habet  bie  WecbtSge- 

febiebte  ein  roiebtiger  (teil  bet  Soll«!  unb  Kultur.- 
gefd)i<bte  überhaupt  i|t,  fo  erfebeint  fie  auch  al«  inte: 
grietenbet  unb  roefentlicbet  (teil  bet  W.,  unb  jroat 

pflegt  man  hierbei  jroifd)en  aubtret  unb  innerer 

WecbtSgef^icbte  ju  unterfebeiben,  inbem  man  unter 
erftercr  Die  cbronologifcbe  Auf(äblung  bet  Wed)t«> 
quellen  eine«  ilolfe«,  feiner  ©eiche  unb  Weebt«büdjer 
unb  bie  ®efd)icbte  berfelben  oerftebt,  roäbrenb  ficb  bic 

innere  Wed)t«gefcbid)te  mit  bet  biftotifdien  Gntroide: 
lung  bet  einjelnenWed)t«inftitute  ju  bcjd)dftigen  bat. 
Siebt  man  aber  non  bem  Wecbt,  roeldies  biftorifdjeit 

Utfprung«  ift,  ab,  alfo  oon  bem  Wedjt,  roelcbe«  al« 
bet  Ausbrutf  be«  Staatiroillen«  etfdicint  unb  eben* 
datum  ben  (iinielroillen  binbel,  fo  ift  e«  bet  Ser* 
nunftthätigfeit  be«  ßinjelnen  unbenommen,  ficb  ein 

eigne«  WedjtSfqftem  ju  lonftruieren  ober  bodj  dar- 
über nacbtuDenlen  unb  pbilofopbifcbe  grörterungen 

barüber  anjnftellen,  roie  ba«  geltenbe  Wecbt  roeiter 

au«3ubilben  unb  roie  e«  mit  ben  mcnjcblicben  (heben«* 
perbältniffen,  aber  auch  mit  betWed)t«ibec  felbft  nief.r 

nnb  mehr  in  (riitilang  ju  bringen  fei.  liefe  Weifte« = 
thätigleit  roitb  Wecbtbpbilofophie,  it»r  Wefultat 
Watur*  ober  Setnunftred)t  (f.b.)  genannt.  3nbrm 

fie  ficb  mit  einem  bet  böebiten  Hntede  bet  SSenjcbbeit 

iiberbaupt  befebäftigt,  bildet  bie  Wed)t«pbilofopl)ie 
einen  roiebttgen  Xetl  bet  allgemeinen  Sbtlofopbie, 

unb  gletebroobl  ift  fie  bodi  auch  oon  pt«fnfd)cm  Alert 
für  bte  9t.  Denn  fie  eröffnet  bem  Wed)t«gelebtten 

ben  pbiiofopbifcbeu  Sinn;  fie  oerleibt  ihm  jene  Utt* 
befangenbeit  unb  Klarheit,  roelcbe  für  bie  fltüfung 

ber  pofitioen  Wedjtinormen  etfotbetlid)  ift;  f>e  er- 
möglicbt  bas  ginbtingen  in  ben  Weift  be«  Werbt«  unb 

in  bie  (ogiftben  ©runblagen  ber  beliebenden  Wed)te- 
otbmtng,  fötbert  eine  felbftänbige  Prüfung  ihrer 

Hrocd mäbigfeit,  ein  Aufbedeit  ibrer  'Mangel  unb  eine 
roiffenfcbaftlitbeSorbereitungibrer  Jorientroidelung, 
und  ebenbarum  foH  in  ber  W.  bie  pbilojopbijcbe 

Sehr*  unb  i'ernmetbobe  mit  der  hifiorifdjett  feanb  in 

$anb  geben,  greilicb  famt  ba«  ̂ Irobuft  redmpbilo- 
fopbifdjer  Xbätigfeit  allgemeine  Weitung  nicht  be* 



632 5Hcdjtilöiffenfd)aft  (©ciehidjte  unb  Sitteratur). 

anfpruchen,  unb  hierin  liegt  Per  vauptunterfehieb  beb  eine  fchulmägigt  ©eftaltung  ber  juriftifehen  (Begriffe 
pljilof opfiif eben  unb  pofüiueniHedJtä,  unb  ebenforoenig  ^crartc;iii<ren.  3m  Ui.  uns  17.  3ahrb.  aber  fiel  bie 

!amt  bie  Si. ,   roie  manche  meinen,  au®  bem  begehen-  roiffenfdjaftliefye  Bearbeitung  be®  römijeben  Siedit« 
ben  poFttioen  Jiedjt  ganj  neue  Staht«fä|)e  ableiten,  pornehmlich  ben  franjöftidwn  Juriften,  bem  berühm- 
neueb  Siecht  {(troffen.  (SS  gibt  feilt  eigentliche®  Siecht  tcnßujaciu«  u.  a.,  ju,  toelchen  fid)  bie  fpanifdjen  unb 
ber  Sßiiftnfchaft.  Sie  Si.  bejdjränft  (uh  nielmehr  auf  hoüänbifdjen  Siecht*geiehrten  jener  3eit  anjchlofien. 
bie  roiffenfdroftlicheSarftclluiigbe®  gegebenen  Siechte,  Sie  rationaliftifche  Sliehtung  bei  18.  3<>hrh  machte 

auf  bie  Stilllegung  beSfelben ,   auf  bie  analoge  Stub-  ftit)  auch  auf  bem  ©ebiet  ber  St.  gelten*.  Siouffeau 
bebitung  ber  gegebenen  Sied) tenormen  auf  ähnlich«  unb  SRonteequieu  bahnten  bie  Befreiung  »on  ber 

fyäüe  im  Sinn  Bes  ©efefjgeber®  unb  auf  bie  Gict-  iterrfdroft  beS  rBmifchen  StechtS  an,  roenn  fie  auch  in 
roidelung  ber  leitenben  Ünnjipicn,  welche  ben  ein*  ber  abjoluten  Berneinung  beS  redjtshiftorijd)en  SRo» 
seinen  ©efebeebeftimmungen  ju  ©runbe  liegen.  Sie  mente  tu  toeit  gingen,  ©egeit  biefe  Beftrebungett 
einjelnenieile berSi.entfprechenbeneinjelnenleilen  toanbte  ftch  nun  bejonber*  bie  beutjdje  hiü o rifdje 

bee  SteditS  felbft  (f.  Stecht).  todjule,  beren  eigentlicher  Begriinber  ju  tenbe  bei 
SSaSbiercdjteiuiffenfdiafilicheSitteraturan-  18.  3ßhrh.  frugo  m   ©Otlingen,  tpährenb  ihr  Sroupt- 

betrifft,  fo  finb  bie  fcbriitlichenOcifteoerjcugniffe  ber  oertreter  Sapignp  in  Berlin  roar  (Öejchithte  bes  rö- 
einjelnen  Söller  auf  biefent  ©ebiet  teil«  eregetiidje,  milchen  Stecht«  im  SRittelalter,  Spftem  be«  heutigen 

b.  h.berSluSlegung  norhanbener  StechtSqueÜen,  teil«  römifchenStechtS).  Schömann,  §aubolb,siramer,G)ö> 
bogmatijehe,  b.  h-  ber  fnitematijchen  Sarlegung  oott  fchen,  Ünlerljoljnet,  §eimba<h,  Höhr,  Sdjrabcr  unb 
gelteitbcn  Sleditegrunbfäten  geroibmet.  Saju  fontmt  non  ben  Steuern  Sangeroto  in  £ieibelberg  egeft.  1870) 

bie  philofophifche  SiechtSlitteratur,  bie  fidj  mit  ber  roaren  Singehörige  biefer  hiftonfehen  Schule,  bie  frei: 
roiffenichaftlicbcu  ^eftftellung  ber  allgemeinen  Siecht«»  lieh  auch  nicht  frei  nonlrinfcctigfeit  blieb.  Sotcrouch* 
begriffe  befcbiiftiqt,  unb  neben  bem  recht®hiftorif<hen  ihr  benn  in  ber  teehtSphilofophifchen  Schute  eine  bie- 
bas  rechtSpolitijche  ©ebiet  mit  feinen  ber  tünftigen  ochtenSrocrte  fflegnerfchaft  mit  bem  berühmten  fSatt- 

©efeggebung  oorarbeitenben  litterarifchen  Seiftun- 1   beftifteit  Jhibaut  in  veibelberg  an  ber  Spi^e,  bi» 
gen.  auch  bie  praftifche  St.,  roelche  unmittelbar  bie  ;   bann  bie  neuere 3eit  ju  ber  richtigen  ßrfenntne«  tarn, 
Sjanbhabuitg,  Slnrocnbung  unb  Stnroeitbbarfeit  ooit  bah  beibe,  SiechtSgeichichte  unb  Stechtsphilofophie  (f. 
geltenben  Siechtenormen  in  bem  SiechtSleben  eine«  Sernunftrecht),  nur  jiilfsmittel  ber  St.  finb,  roäh- 
Solle«  unterftühen  unb  oermitteln  roitt,  hat  eine  renbbieje  jelbft  bie  Stufaabe  hat,  auf  jetten  ©runblagen 

große  Sitteratur,  unb  jafjllofe  populärroiffenfdjaft*  ein  ben  Heben«-  unb  StechtSnerbältnifjen  ber  Soll  er 
iidje  arbeiten  (ollen  ber  Hebung  bc«  SieditSbeioufit-  jeroeitig  entfprechenbee  3icd)t*[t)ftem  aufjubauen.  3n 
iein«  unb  ber  Slerbreitung  ber  StechtSfunbe  im  Soll  biefetn  Sinn  finb  bie  Sehrbücher  be«  heutigen  römi. 

bienen;  ein  ncrhältniSmäfiig  neuer  .froeeg  ber  recht«-  mijehen  Stecht«  unb  bie  fonftigen  jioiliftifchcn  Sthrif- 
roiffenfthafttidjen  Sitteratur,  ben  erft  ba*  moberne  ten  non  Slrnbte,  Bring,  $oljfehuhcr.  Äeller,  fßuehta, 
Staat«  unb  Siechtöleben  jur  nollen  (Sntfaltung  Seuffert,  Stnteni«,  Baron,  !£Bächtcr  unb  SSinbfcheib 

brad)tc.  Senn  ̂ alirljunbertc  hinburch,  nachbem  ba*  foroie  ba«  berühmte  Söerf  non  3h«ring:  -Ser  Seift 
römtiche  Slcltretch  langft  in  Xrüminer  gegangen,  er-  be«  römijehen  Stecht«  ■   aefchtieben.  Sie  Belebung  ber 

liieltfid)bie'Beltherrfehaftbe*rötnifcben3iceht«  (f.b.).  rechtögeicljichtlichen  SBiffenjchaft  hatte  aber  auch  )“ 
Stur  allmählich  entiuidelte  {ich  bei  beit  einjelnen  Böl-  einem  Stubium  ber  beutfch-rechtlichen  Dueüen  ange- 

terfchaften  ein  nationale«  Slcdjt  unb  eine  nationale  regt.  Sehtere  finb  nämlich  immerhin  für  bie  nat’to- 
St.,  bereit  ©rjeugniffe  nicht  bloh  ben  juriftifchen  3ach>  nale  9ied)t»entroidelung  non  grober  äüichtigteit  ge- 
gelehrten  juganglich  ftnb.  3ubem  jieht  ber  moberne  roefen,  roenn  auch  ba«  römifche  Siecht  in  Seutfthlanb 
Staut  feine  Bürger  ju  ber  ©ejehgebung  roie  ju  ber  ju  einer  Rät  einbrang,  al«  ba«  beutfehe  Siecht  ftch 

Siechtfprechung  unmittelbar  heran,  unb  beibe  btlben  noch  im  Stabium  berSinbheit  befanb  unb  bie  recht*- 
einen  roichtigeii  Seil  unfer«  öffentlichen  Sehen*  über-  roiffenfchaftlichen  arbeiten  jener  3eit  (Sachfenfpie- 
baupt.  Sie  Sntroideluna  be*  lonftitutioneKen  Ben  gel,  Sdiroabenfpiegel  unb  bie  fonftigen  mittelaller- 

faffungeleben«,  bie  noltötiimliche  ©eftaltung  ber  liehen  Siechtobucher)  ftch  mit  ber  tömifch- rechtlichen 
öffentlichen  3!ccht«pf!cge  unb  bie  ftaatliche  ufaut -   Sitteratur  in  fonjequenter  Slu«-  unb  Surchbilbung 
menfaffung  ber  nerfchiebenen  Stechtögcbiete  tn  bem  be*  Siedjteftoffe*  burchau*  nicht  tneffen  lonnten.  Sie 

neuen  Steich  unter  einer  einheitlichen  ©efehgebung  beutfehe  Staate-  unb  Stecht«ge|thifhie  nonSarlJrieb- 
mufitcit  namentlich  für  bie  Gntroidelung  ber  beut-  richGichhorn  (geft,1864)roar  inbiefer^iitficbtepoehe» 
fchen  Si.  non  ber  gtöhten  Bebeutung  fein  (f.  Seut-  machenb.  3öpfl,  Söalther,  ̂ iüebraitb,  Schulte  unb 
fthc«3ie<ht).  Seine  roiffenfchaftliehe Bebeutung  roirb  nor  allen  Jatoblirimm  machten  bie  beutfchenSiecht«- 
ba®  römifche  Siecht  gleichroohl  für  alle  3eiten  be-  altertümer  in  ihren  Schriften  bem  allgemeinen 

haupten,  tote  es  benn  auch  3<ilirluinberle  hinburch  Siechtöftubium  juganglich,  unb  eine  Sieihe  non  bogma- 
ttidjt  nur  bie  gefaulte  Si.  beherrfdtt,  fonbern  auch  al«  tifchen  Sarftellungen  be«  beutfch-nationalen  iUioat- 
toirflich  geltenbe«  Siecht  bi«  in  bie  neuefte  3«it  ®e-  recht*  non  ©erber,  Befeler,  Bluntfchli,  Stobbe,  Sieg- 

feheSlraft  gehabt  hat,  roenn  ftch  audi  bas  ©eltung«-  (eher,  Sioth  u.  a.  folgte.  Namentlich  roar  e«  aber  ba® 
gebiet  ber  römifch  restlichen  ©runbfähe  immer  mehr  itanbel«-  unb  Süechfelrecht,  roelche*  nunmehr  roie  bei 

nerengerte  unb  biefe  jelbft  mit  ber  fortfehreitenben  ben  meiften  europäifthett  Böllerfchaftcn,  fo  auch  'n 
Gntroidelung  ber  ntobernen  ©efetgebung  mehr  unb  Seutfd>lanb  tmjjenfchaftlich  bearbeitet  rourbe  unb 

mehr  aufjer  ©eltung  tarnen.  Schon  au*  bem  13.  hier  inmitten  ber  3erriffenheit  bet  beutichen  Siecht*- 
3ahrb  batiert  bieSBteberbelebung  bet  romaniftifchen  juftänbe  auch  eine  einheitliche  gefefgebertjebe  Behanb- 
Si.  burh  bie  ilalienifchen  SiechtSgelehrten  be*  lütt-  lung  fanb  (f.  »anbel*redht).  Sen  grofieitftobiftla- 
tclalter®.  Sic  ©loffatorcnfchulc  non  Bologna  ftch-  tioiwn  partiiularen  beutjehen  Sieche«,  roie  bem  preu- 

teteba«  geroaltigeillaterial  unb  perpflanjtebabStu.  hifd)eu  Saiibrecht  ifriebrich*  b.  ©r.  unb  bem  öfter- 
bium  ber  Jufluuanifcheu  Siechtobiicher  nach  Srant-  reichifchen  bürgerlichen  ©efegbuch  (1811),  traten  bie 
reich  unbSeutjchlanb,  toährenb  bie  fogen.fjoftgloffa-  ©efegbücher  Slapoleon«  1.  an  bie  Seite,  roelche  nicht 
toren,  b.  h-  bie  ilalienifchen  Sieehtogeichrten  bi*  jum  nur  ba«  Bripairecht,  fonbern  auch  ba*  Straf-  unb 
16.  oahvh-,  roie  Bartolu«  unb  Balbu«,  bereite  an  flrojejjreeht normierten.  Sa* Slapoleonifche ^anbel«- 
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gefehbuch  (Code  de  commerce)  inhbeionbere  mar 
ba«  Botbilb  ber  meifcen  neuern  .fjanbelägefehbüder, 

unb  ber  Code  penal  (3trafge|ehbud)  bceirrflufttc 
«ud  bic  beutide  Strafgefeegebimg  in  erijeblider 
©eile.  Xurdliant  unb  »pegel  rourbe  baS roifienfcftaf tr 
lide  Stubium  be«  Strafrecht«  (!.  b.)  mädtig  ange* 
regt,  unb  bte  auSgejeidneten  arbeiten  beö  grofien 

Hrimlnatiftengeue'rbad  gaben  ber  Strafredtöroifjen. idaft  einen  gewaltigen  Sluffdroung,  ber  juerft  in  bem 

non  f^euerbad  ielbit  rebigierten  baprifden  Straf« 
rtefefburf)  oon  1813  prattifde  Sebeutung  gewann, 
äaljlreide  Strafgefepbüder  ber  einjelnen  beutfden 

«tauten  folgten,  roäbrenb  gteidjeitig  auf  bem  ®e* 
bict  be«  Sttafprojeffe«  (f.  b.)  ba«  engltfde  Üorbilb 

uielfade  'Jladahwung  in  bem  öffentlichen  unb  miinb« 
1   ichen  Berfahren  unb  in  ber  §eranjiehung  be«  Saien. 
clement«  im  Sdrourgeridtiprojefs  fanb.  .iept  ift 

nicht  nur  auf  bem  ©ebiet  be«  Strafprojeffe«,  fon« 
bem  auch  auf  bem  be«3i®<lprojeffe«(f.  tu  in  Deutfd* 
lunb  bie  Siechtäeinbeit  hergefteüt,  roie  bie«  fchon  ju« 

»or  in  'flnfebung  be«  Strafrecht«  bureh  ben  Grlafi 
bee  norbbeutfehen,  je^t  beutfdien  Strafgefehbuch« 

gefchehen  mar.  (iin  beutfdfe«  bürgerliche«  ©efefcbud 
ift  in  ber  Borbereitung  begriffen,  unb  ba«  einbeit 

iiche  Seichärecht  hat  bereit«  eine  reichhaltige  Üittern« 
tur  beroorgerufen,  melde  burch  bieginhettliehteit  ber 
Sledtfpredung  be«  gemeinfamen  Sieid«geridt«  tpe» 
(entlieh  geförbert  roorben  ift.  Suf  bem  ©chiet  be« 
Staatbreeht«  (f.  b.)  finb  namentlich  bie  englifcheit 

:liecht«f<hriftfiL’Iler  oon  großem  Ginflufe  geinefen,  unb 
ba«  fonftituiionclleBcrfaffungblebenbeeSontmentä 

hat  burch  biefelben  oieltadeahtcgung  erhalten.  5Da« 
»eutfehe  3leid«ftaat«redt  ber  ©egemoart  bat  bereit« 
niete  Bearbeitet  gefimben.  Die  moberae  St.  ift  aber 

nicht  bei  ber  Bearbeitung  be«  pofitioen  Staat«, 

recht«  ftehen  geblieben,  fie  hat  aielmehr  auch  bie  all« 
gemeinen  ÜHerfmale  ftaatlidjer  SBirtfamfett  unb  bie 

©runbbebingungen  ju  cntroideln  gejucht,  melde  in 
bem  befonbern  Stant«recht  ber  emtelnen  Staaten 

cur  (Srlcbeinung  fommen.  So  ift  bie  JBiffenfdaft  be« 
allgemeinen  6iaai«redt«  in«  Sieben  gerufen,  melde 
in  Deutfdlanb  anÄatlSalomo^adariä,  Bluntfdli, 
IHobcrt  o.  SJIofil  unb  ©elb  namhafte  Bearbeiter  fanb. 

■Jluch  bic  (irchenrechiliche  Sitteratur  gewann  in  neue- 
rer 3*'*  infolge  be«  in  Xcutfcblanb  jroifden  Staat 

unb  Jiirche  beftehenben  Äouflilt«  an  Bebeutung  (f. 
.« irehenrecht).  Sine  roidüge  Sibjipiin  ift  ferner 
ba«  Bölferredt  (f.  b.)  geworben,  ein  ©ebiet,  auf 

welchem  roiffenf-.t.v  tlichejforicbung  uielfad  benSRan. 
gel  pofitiperJUdtöoorfdriften  au  , «gleichen  muhte, 
tiine  noch  junge  Büffenfdaft  ift  bic  pergleichenbe 

St.,  melde  fid)  eine  fgftcmotifcfjc  Ücrgletdung  ber 
Siechtoiuftitute  perfdiebener  Böllerfdaften  cur  Stuf« 
gäbe  fteBt,  eine  roiffenfchaftliche  Stljätigfeit,  an  roet 
lijer  3uriften  oller  KuUuroöller  Slnteii  nehmen,  an 
empflopäbijdcn  Darfteliungen  unb  Überfichten  ber 
getarnten  3t.  tft  in  Seutfdianb  tein  Mangel.  Sieben 
den  SBerfen  oon  Ähren«,  Rrnot«,  Blubme,  0olb* 
jdinibt,  in  alter  unb  ÜJarntömg  ift  namentlich  be« 

Siedtölefüon«.  oon  ffleiäle  (Jcfeipj.  1839—  61, 15 
übe.)  unb  ber  »gncptlopäbie  bet  St.*  oon  fjoljenbotff 
<4.  auft.,  baf.  1882),  oerlumben  mit  einem  Stecht«* 

leirifon  (8.  Stuft.  ]   SH'  i   ff.,  3   Bbe.),  ju  gebenfen.  Ügl. 
Jlrnbt«,  üfuriftifche  Gncpflopäbie  unb  i)!ett)Obologie 

(7.  Slufl.,  Scuttg.  1880);  Mertel,  Jsuriftifdjc  gnep« 
flopSbie  (Bert,  1886);  0arei«,  Gncptlopäbie  unb 

ä'tethobologie  ber  St.  (©iefj.  1887);  Stinjing,  @e« 
W<hte  ber  beutfeben  St.  (»tünch.  1880-85). 

StabtömoblMjat  (lat.  Beneficium  jnris),  3ied)t«be* 
ftimmung,  mobuvch  gemiffe'äubnahmennomftrengen 

"techt,  }.  '8.  für  ein  gemiffe«  Älter,  ©efchledic,  einen 
Stonb  ober  eine  Waffe  oon  Bertolten  ober  für  eine 

gemiffe  ©attung  non  Sachen  ober  für  alle  unb  jebe 
Staatsbürger,  iufofem  fie  fich  in  einer  gemiffert  Stage 
befinben,  gemacht  roerben.  Dahin  gehören:  bie  3t. 
bet  Bebenfjeit  (Ijcneflcinm  ober  ins  deliberandi,  f. 

iScbcnljeit);  bie  iS.  be®  Stachlafeoerteichniffeo  (Kc- 
nefidam  inventarii,  f.  b.);  bie  S.  ber  SBiebcrein« 
febung  in  ben  oorigen  Stanb  (f.  b.);  bie  bem  Bürgen 
juftehenben  Scchtbroobtthaten  (f.Bürgfd)aft);bieS. 

berSompetenj  (Lii'iicticiutn  competentiac.  (.  b.)  u.  a. 
StechtBluftanbigleit,  f.  p.m.Sompetenjlf.b.);  bann 

bie  einer  fjerfon  juftehenben  Sed)t«mittel  (f.  b.). 
ÜieciDio  (lat.),  f.  o.  in.  SüdjaH  (f.  b.). 
Stecief,  f.  Secepiffe. 

Sterift,  Stabt  in  Brafitien,  f.  fßernom&uco. 
EecTpe  (lat.),  nimm!  auf  Stejepten. 
Eoclpisse,  unrichtig  für  Beeopiss«  (f.  b.). 

ReclprSca  (lat.),  bie  »©egenfeitigfeit«  au«, 
brüdenbe  ffiiirter,  f.  Pronomen  unb  Üer&um. 

Sittipröf  (lat.),  roechfelfeitig,  geaenf eilig ;   Seci- 

projität,  Süechfelfeitigleit,  f'iegenfeitigteit.  Seci« 
ptole  Begriffe  unb  ilrteile,  fotd^e,  roetche  mit« 
einanber  oertaufcht  roerben  linnen,  j.  B.  bie  Be* 

griffe:  gteithminlelige«  unb  glei^feitigeSXreiecl  unb 
bie  Urteile:  ein  gteichfeitigeiXireiecf  hat  gleiche SBiutel, 
unb  ein  glcichrointelige«  (Dreiecf  hat  gleiche  Seiten; 

r e   c   i   or o le 3 a   h l   e   it ,   i olcfie,  melefje,  miteinnnber mul* 

tiplijiert,  ot«  fii-obult  bie  ginheit  ober  gin«  gehen, 

).  B.  '/<  unb  4,  n   unb  'I n. 
Keeit  (franj.,  lt>t.  -feib),  Bericht. 
Recital  (engl.,  irr.  riStit  c),  Bortrag,  auch  mufita« 

lifchet  unb  troar  (feit  SHfit)  6efonber«  für  Äonjerte 
gebräuchlich,  inbenen  nur  Rlaoieeoocträgeburch  einen 

einjigen  Spieler  gegeben  roerben. 
RocltAndo  (ital..  Ist.  reiimi.),  in  ber  SBeije  eine« 

Sieeitatio«  porcutragen. 

Steritatio  (ital.  Redtativo,  o.  tat.  reritare,  »er. 
jählen«),  biejenige  Ärt  be«  ©efong«,  melde  ju  gun* 
ften  ber  natürttdenacceniuaiion  unb  felbft  be«  ton. 
fall«  bet  ©orte  ba«  rein  muftlalifde  glement  auf  ein 

Minimum  befdranlt,  foroohl  hinftchtlich  her  SRclobie« 
bilbung  al«  ber  rbptbmifden  ©lieberung,  fojufagcu 
bie  profaifche  Siebe  be«  ©efang«.  Sie  ttrffnbnng  be« 
Seeitatio«  fäüt  jufammen  mit  ber  gntftebung  ber 

Cper  (f.  b.).  2a«  Beftreben,  bem  burch  lontrapunl* 

tifcheÄünfte  oon  berffluftl  ganj  übcrmudierten  poeti* 
fden  2ejt  roieber  ju  feinem  Sedt  ju  oerhelfen  uitb 
einen  natürlichen  Äubbrud  ber  ßmpfinbung  im  ©e« 

fang  ju  ermöglichen,  führte  auf  bem  Sieg  üftfjetifcben 

Stajonnement«  jur  grfinbuna  be«  Stilo  rappresen- 
tativo,  beffenScrn  ba«  S.  ift.  $ic  3nftrumental> 
begleitung,  melde  gleich  »au  feinen  Schöpfern  Bert, 
giKcini,  Gaoalieri  bem  St.  beigegebtn  rourbe,  mar 
junidft  nidt«  roeiter  al«  eine  harmonifde  Stühe 
für  bie  Sicherheit  ber  Intonation,  ein  bejifferter  Baf; 

( j.  (')ene  r   al  bafj),  roelcher  auf  bem  Jtlaoier  obet  auf 
berliaute,  Xheotbe,  ©ambe  ouegefübrt  rourbe.  Slenn 
e«  ben  erften  Schöpfern  be«  neuen  Stil«  nicht  gletd 

gelang,  ber  Sprache  bie  natiirlichftc  Ärt  ber  Deila* 
motion  abjulaufc^en,  fonbern  fie  anfänglich  in  ba« 

ihnen  al«  Sologeiang  fo  jiemlid  al«  einjtge«  ’Uiuftcr 
oorliegenbe  BfalmDöiereu  be«  ©regorianifden  ©e« 

fang«  gerieten,  fo  ift  ba«  geroifi  nidt  oermuubertid. 
Crft  bte  görberer  be«  bramatifden  Stil«,  ooran 
»ionteDerbc  unb  fpater  Äleffanbro  Scarlatti,  geftal« 
teten  bie  Begleitung  be«  Sieeitatio«  Ie6enbiger  unb 

fdufen  ba«  Accompagnato,  ba«  St  mit  auögearbei- 
toter,  mufifaiifd  bebeutfamererBegleitung,  roähtenb 
ba«  K.  mit  ©eneratbag  al«  Seccorccitatio  ober 
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fchledjtioeg  Secco  ftdj  daneben  biö  in  untre  3ett  Sielt. 
Den  Übergang  oottt  3t.  tu  ber  juerft  in  bcr  jtirdjc 
unb  Sammet  äusgebtlbeten  atrie  bitbet  baö  Arioso. 
Das  moberne  3i.,  befonber*  tote  ei  Alagner  fdjreibt, 
unterfdteibet  (i<t)  oon  bem  altern  nur  baburcb,  baß 
ber  iDiujil  roieber  ein  veidicrer  Jlnteil  (ugerotefen  ift 

unb  bie  3nfirumentalmu[il  interefiantc  ©eftaltung 
entroidelt,  roäfirenb  bie  Singftimme  im  getreuen  Stt« 
Ühtuß  nn  bie  (lunftgemäß  gefteijjerte )   natürliche  De« 
tlamation  fid)  frei  bcroegt.  Das  SoMommcnfte  die« 
fer  Art  ift  mclleidit  ber  Dialog  oon  §an*  2adjö  unb 

Goa  im  weiten  Alte  ber  -   IR  eiftcr  finget«. 
Stil,  belannteS,  au*  einer  an  beiben  Gnben  in 

Ständern  befeftigten  Cuerftange  befteßenbeS  iurn« 
gerät,  eingefiiljrt,  melfadj  oerroertet  unb  mit  bem  im 

’jiieberbeutid)en  für  üuerftangen  oerftbiebener  Art 
gebräudjliiben  iSort  benannt  öom  lurnoater  oahn. 
GS  laßt  oerfdtiebeuartige  Honftrultion  ju  foroobl  in 

(irridttung  bcr  Stänber  als  in  Aefeftigung  ber  (je^t 
mcift  auS  Gifen  gefertigten)  Stange.  Sgl.  Kluge 
unb  Guter,  Die  Durngerätei  Aerl.1872),  unb  Sion, 

öecfjeidjnungen  tu  Xurngeräten(3.  Aufl.,  §of  1883). 

Gs  ift  in  feiner  Ginfadiftett  baS  am  oiclfettigften  oer- 
toenbbare  Xurngerät,  tueil  es  bei  oerft^iebenfter  f)öhe 

ber  Stange  außer  Übungen  ber  einfachen  unb  ge= 
mifcbten  Stufe«  unb  Gangarten  autb  bie  Serhtnbung 
oon  .öang  unb  Stufe  untereinanber  ausgiebig  tuläftt 
unb  babei  auch  tu  gemilchten,  b.  fe.  burd)  Suiftüfeen 
bet  Obern  (»lieber  unterftüfeten,  Sprüngen  (alb 
Springreef)  bient.  Durd;  Serroenbung  oon  jioei 
Stangen  übcrcinanber  entftefet  baS  Doppelred, 
burd)  reifetioinfelige  Kreujung  oon  jioei  Sieden  baS 
Kreujred.  Sdjaufelred  (Drape})  ift  eine  an 

Seilen  frei  fjängenbe  Querftanae;  laufen  beibe  Seile 
am  Sufhängepunft  in  ein«  jufammen,  Iriangcl. 
Die  Sülitärgomnaftif  bat  für  baa  3t.  ben  im  0e 

braud)  ineit  befiferäuftern  Duerbaum  eingefiibrt. 

Sgl.  turnen. 
Rede,  f.  o.  n>,  Siefe,  Selb,  befonberS  bcr  Sorjeit. 
Siede,  Glifn,  Stau  oon  bcr,  Dichterin,  geh.  20. 

Sfiai  1754  auf  Sdjönburg  in  fiurianb,  loifeter  bes 
SteidjSgrcuen  Rriebridj  oon  Biebern,  oerfeeiratete  fiefe 
1771  mit  bem  Rreiherrn  oon  ber  3t.;  bod)  rourbe  biefc 

Gfee  fefeon  1776  getrennt,  unb  Glifa  lebte  nun  jutürt« 
getogen  in  SOtitau.  infolge  beS  Dobee  ihrer  Doditer 
unb  iiired  fl  rubere  oerfiel  fie  immer  mehr  in  religiöfe 
Sebioärintrei,  rocldjc  burd)  Gaglioftro  (1779)  unb 
Start  noch  gefteigert  rourbe.  Grft  als  fie  auf  einer 

Jieife  und)  Marlsbab  178-1  unter  anbern  mit  SpaU 

bing,  Slicolai,  flürger,  ben  beiben  Stolberg  unb  in 
iüeimar  mit  flobe  betannt  geroorben  roar,  routben 

ifere  Jlnfidjten  flarer,  unb  fie  fchricb  ihr  oielbejprodje: 
neS  Such  -Der  entlarote  Gaglioftro«  (flerl.  1787). 

Son  berJtaiferin  Katharina  eingelaben,  ging  fie  1795 
nach  Petersburg  unb  rourbe  bafelbft  mit  bem  Stieß 

brauch  beb  @utö  flfaljgrafen  in  Kurlanb  befcfeenlt. 
jträntliifeteit  aber  nötigte  fie  jum  lüetbfel  bee  Auf- 

enthaltsorts; fie  lebte  fortan  abroed)felnb  in  Dresden, 

flerlin,  Italien  (1804  —1806)  unb  SJeipjig.  Der 
Dichter  Diebge,  ifer  flegleiter  auf  bet  Seife  nach  Ita- 

lien, roar  feitbem  ihr  i'auSgcnoffe.  Sie  ftarb  13. 
April  1833  in  DreSben.  Das  »Dngebud)  ihrer  Seife 

burd)  Deutschland  unb  .Italien«  rourbe  oon  flöttiger 

ucröffentlicfet  (flerl.  1815—17,  4   Abe.);  Silier  gab 

ihre  öcbete  unb  Sieber«  (Seipj.  1783,"  3.  Sufi. 1815),  Diebge  ihre  roarnt  empfundenen,  aber  fchroäch- 
liehen  >®ebtd)te-  (QaHe  1806,  2.  Sufi.  1816)  und 
*®eiftlid)en  Sieber,  ©ebete  unb  religiöfen  fletrndj« 
tungen*  (Seip).  1833,  neue  AuSg.  1841)  heraus,  Sgl. 
Gberfearb,  Alitfe  in  licbgeS  unb  GlifaS  Sehen 

(Aerl.  1844);  Arunier,  Glifa  oon  ber  S.  (3.  Sufi., 
Sorben  1885). 

#rde>®oImrrßrin,  Abalbert.  (3raf  oon  bcr, 
chriftlicher  Ahilanthrop,  geh.  28.  Siai  1791  auf  ber.t 
oäterlidjen  ('lut  Eoerbpd  bei  Jiamme  in  IBeftfalen, 
ftubierte  ju i'eibelberg  Secfete  unb  Uiebijin  unb  trat 
1813  freiroillig  ittS  preufeifche  .öcer,  in  bem  er  alö 
©ouoernementefommiffar  für  Ae rpfiegung  berSorb« 
armee  oerroanbt  roarb.  1816  begninbete  er  mit  fei* 

nem  «ruber  fflerner  (geh.  1797)  in  Doerbptf  baö  erfte 

Settungshaui  DeutjdfianbS  für  oerroahrlofte  Kin« 

ber,  1822  ein  troeites  in  bem  ehemaligen  Irappiften-- 
Ilofter  Diiffelthal  bei  Düffelborf,  mit  bem  1835  ein 
Diafoniffenhauö  oerbunben  toarb.  Sad)bem  ®rcf 
S.  1845  feinen  Sflohnfife  )u  firaidmife  in  Schlefien 

genommen  hatte,  rief  er  dort  1862  baö  großartige 
•beutfehe  Samariterorbenöftift«  tut  Afiege  Siecher, 
namentlich  lurGräiehung  fchroachfinnigerSinber,  in« 
Sehen  unb  ftarb  bafelbft,  biss  julefet  für  feine  Snftalten 
lebenb,  10.  Soo.  1878.  3)iit  Sauber  in  Silitfelinghau« 

fen  gab@raf  M.  herauö  bie geitfeferift  «Der Slenf eben« 
freunb*  (Aarm.  1825  —   28),  (pater  bie  «Ghriftlicfje 

Äinber.teitimg-  (Düjfelthal  1831—46)  unb  bie  an« 
regenbe  Schrift  «Die  Dialoniffe«  (bai.  1835).  Sgl. 
Krummacfeer,  Daö  Jaubcfecn  lAorgefchiihte  oon 

Doerbncf;  4.  *ufl.,  Düffelthal  1859).  ‘ Nedferim,  ffleden  in  bet  belg.  «roomj  Simhurg, 
Slrronbiffemeut  Xongem,  nörblidh  oon  Diaaftridit, 
umoeit  ber  IHaaa ,   hat  ein  alteis  Schloß  (efeemalo 

Sife  ber  reichöunmittelbaren  Herren,  feit  1623  @ra* 
fett  oon  3i.,  deren  ©efcfelecbt  1819  erlofch,  jefet  Sr« 
beit«bau8  für  bie  Aettler  ber  «rooinjen  Simhurg 
unb  Süttitb)  unb  tttnsr)  1350  Ginro. 

Medlingfeaufen,  ftreiöftabt  im  preuß.  diegierungö 
bejirl  Dlünfter,  an  ber  Sinie  A!anne«Artmen  her 
«teußifcfeeu  Staatäbahn,  hat  2   eoattgelifthe  unb  2 

fall).  Kirchen,  ein  Schloß  beö  §erjog8  oon  ärenberg, 
tiuöomnaftum,  einSlintegeri^t,  Docht«,  Seinroanb., 
labal««  unbefigarrenfabrifation,  2DampfjiegeIeien. 

2Dampffägemühlen,eitteDampfmahlmüi)le,Aranm« 
roeinbrennerei,  2   Steinlohleniechen  (mit  1 100  arbei- 

ten!) unb  uossi  9199  meift  lath-  Ginrooßner.  Der 

Krei«  3t.  umfaßt  bie  gleichnamige  ©raffcfeajt  be-:- 

der|pgö  oon  'Urenberg,  bie,  ehemalö  )um  Grjftift 
Köln  gehörig,  r.ebft  ber  Sianbeöhcrricßaft  ihepptn 
1802  bem  fiauö  ärenberg  überlaffen  rourbe. 

tteifllnghaufett,  gtiebrid)  oon,  Dfebijmer,  geb. 

2.  Dej.  1833  ju  ©ütereloh,  ftubierte  1852—55  in 
Aontt,  äüürjburg  unb  Aerlitt,  rourbe  1858  Äjftftent 
AirchotoO,  ging  1864  al«  Arofeffor  ber  pathologifcfeen 
Anatomie  nach  Königsberg,  1865  uad)  Alurgburg 
unb  1872  nad)  Straßburg.  31.  entbedte  bie  man« 

bernbett  gellen  be«  Ainbegeroebe*  («Alanberjellen«), 
roelche  mit  ben  roeißen  fllut«  unb  ygmpb-cürn  ipen, 
tiftfe  ftnb.  Gr  fand  mit  Spilfe  ber  oon  ihm  erfundenen 
togett.  feuchten  Kärntner,  baß  bie  GiterjcBen  nur  im 
toten  fjuftanb  bie  runbe  Rorm  haben,  im  lebenben 
eine  ftetö  oeränberliche  öeftalt,  eine  ielbftänbige, 

fogen.  amöboibe  Aetoegung  (eigen.  Die  Ausroanbe  - 

ru'ng  roeißer  Alutjeüen  burd)  bie  fflanbunaen  ber Seiten  htttburd)  in  anliegenbe  ©eroebe  rourbe  btrelt 
beobachtet.  Diele  Beobachtungen  mürben  bicGfrunb« 

läge  ber  heutigen  Irntumbuugalebre,  roeldie  Cohn- 
heim weiter  auögebilbet  hat.  Aubre  michtige  Arbei- 

ten oon  3t.  hejieheti  fiefe  auf  bas  Serhältni«  bcr 

Spmphgefäße  jum  Ainbegeroebe.  Son  bett  Sumpf)» 
gefäßen  out  Aouchfelt  aber  (fpejielt  des  leilö,  toel» 
d)er  baö  3roer<hleil  übeTjiebtl  rourbe  bnrch  ihn  nach» 

gcrotejen,  baß  ite,  in  oherfiädjliche  'Jtcfec  ftd)  oerjnei 
genb,  teilrocife  an  ber  Cherfiadje  ber  IWcmhran  frei 
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ausmünben  tm b   butcf)  ihre  Stomata  filüffigteiten 
aus  bet  Bnuhböftle  ic.  bireft  auffaugen  fönnen.  Xlie 
uiitrojtopifhe  Stnatomie  bereidiccte  er  um  mehrere 

mertooUc  Unterfud)ung«metftoben, j.  8.  bie  Färbung 
tterift^er  leite  mit  faipeterfaurem  Sitberorpb.  ffir 

idjtieb:  »Sie  ilompftgefäfte  unb  ifire  Begebung  jum 
Sinbrgeraebe  (8ftt,  1862);  »Übet  bie  multiplen  ffti« 

brome  -   (baj.  1882);  »Hanbbuift  her  allgemeinen  '11a-- 
tbologie  be*  Kreislauf« unb  ber  Irma  ftrung- (Stnttg. 
1888);  »Unterfuiftungen  über  bie  Spina  bitida « 
(Bert.  1886). 

Wnfitift  (Stedenift),  Stuft  im  @roftfter;ogtum 
Stedlenburg-Sh*»crin,  entfpringt  beim  Sorf  3t.  im 
SImt  «uflroro,  (liefst  erft  norböftlicft  big  Sütse,  roirb 
bott  (tftiffbot,  inenbet  fi<ft  bann  norbroefilidj,  bilbet 

bie  Wrenje  gegen  Sommern  unb  münbet  nah  einem 
i! auf e   oon  82km  in  ben  SiibmfterBinnenfee,  ben  füb- 
nseftliiften  Jeil  beb  Sanier  Bobben«  bet  Oftfee. 

Wert  am,  1)  Slnton  '(Ibitlpp,  Berlagebucftbdnb. 
ler,  geb.  29. 3uti  1807  ju  Seipjig  al«  Solin  be«Buh- 

ftänbler*  Karl  H   e   i   n   r   i   d)  3t.,  ftatte  1828—37  eine 
ileiftbibliotftet  mit  Joutnaliftifum  (»8itterarit<fte« 

SJlujeum«)  unb  gränbete  nebenbei  unter  ber  girma 
»Philipp  IR.  jun.«  ein  Berlag«gejhdft,  ju  roeieftem 
er  1839  bie  t?aa<tf<fte8ud)bru<terei  erioarb.  Sabfelbe 

ift  beiouberb  büret)  bie  feit  1867  erfifteiitenbe  -Uni- 

oerfalbibliotftet»  belannt,  eine  Sammlung  beutfefter 
unb  in«  Seutjtfte  überfeftter  fremblänbiiher  iüerte, 

oorroiegenb  ber  (honen  yitteratur,  in  billiger  Slu«.- 
gäbe,  pon  ber  1888:  25üO’Jiummernerf<ftienenroaren. 

2)  Äarl,  iüebUiner,  geb.  18.  Slug.  1821  ju  8eip= 
jig,  ftubierte  bafelbft,  in  Brag,  Silien  unb  Bari«,  fta< 
bilitierte  ftift  1848  in  Seip;ig,  tpurbe  1860  Brofef- 
for  ber  Slebijin  bafelbft,  fpäter  aueft  Bofi;eiar;t  unb 

ftarb  6.  SRär;  1887.  gr  feftrieb:  »Sie  Uriaifte  ber 

lSbplu««unb8i)mpftbetoegung<  (Seipj.  1858);  »Weift 
unb  Körper  in  tftrenSBetftlclbejieftungeu  (baf.  1859); 

•Butt)  ber  oernünftigen  8eben«roeife  (bäj.  1863,  4. 
Slufl.  1886);  »Se«  SSeibe*  ©efunbfteit  unb  Shön- 
beit«  (2.  Slufl.,  baf.  1883);  »Ser  Sieib  be*  »lern 

ftften«  (2.  Slufl.,  Stuttg.  1879);  »Spraifte  unb  @e- 
fang«  (baf.1878);  •   Üebenbregeln«  (Bert.1878);  »®e> 
funbfteit«f<ftlüffel  für  Stftule,  öaus  unb  Slrbeit 

(Seipj.  1679).  gr  rebiaierte  au(ft  meftrere  3<ilf<fttif: 

ten,  feit  1876  »Sie  ©eiunbfteit«. 
WetluB  (Ipr.  rötiit!)),  glifee,  frans,  öeograpft,  geb. 

15.  3Rdr,;  1830  ju  Ste.«goir  la  öranbe  (Wironbe), 
ftubierte  an  ber  proteftantijifteu  galultät  ;u  SRon- 

tauban  unb  in  'Berlin  (unter  Sitter),  muftte  infolge 
be«  Staatbftreidj«  1851  Jranfreiift  »erlagen  unb 
untemaftm  nun  Steifen  natft  Cuglanb  unb  Urlaub, 
Siorbamerifa,  ^entralamerila  unb  Kolumbien,  wo  er 
meftrere  3«ftve  »enpeilte.  Seit  1858  lebte  er  roieber 
in  Bari«.  1870  in  ben  Äommuneaufftanb  »erroidelt, 
muftte  er  fUeften  unb  »erroeilte  feitbem  in  ®enf,  bi« 

er  1879  nad)  Bari*  jurüdteftrte.  St.  oeröff entlieft te: 
»Voyage  ü   la  Sierra  Nevada  de  Sainte-Marthe« 

(1861,  2.  Slufl.  1881);  »Le«  villes  d’hiver  de  la 
Jlediterrauee  et  les  Alpes  maritimes«  (1864);  »In- 
troduction  au  Dictionnaire  des  commnnes  de  la 

France«  (1864,  2. Slufl.  1869)  unb  einepftgftfheöeo» 

grapftie:  »La  terre«  (4.  Slufl.  1877,  2   Bbe,;  beutjift 
bearbeitet  oon  Ule,  fieipj.  1873  —76,  2   Bbe.l,  ber  ftift 
»Les  phenomenes  terrestres.  les  mers  et  les  mft- 
tcores«  (1873)  unb  fein  Hauptroerl,  bie  groß  ange- 

legte, notft  unooHenbete  »Nouvelle  geos-raphie  uni- 
verselle« (1876  —88,  Bb.  1—13)  anfifttoffen.  Bon 

deinem  Sdjriften  finb  nod)  ju  erroäftnen;  »Histoire 

d'une  montagne  (1880)  unb  »Histoire  d'nn  ruis- 
sean«  (2.  Slufl.  1881). 
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Rctoäro,  Babeort  in  ber  ital.  fßrooing  Bicenja, 
Siftritt  Baibagno,  nafie  ber  liroler  ©renje  in  einem 
tiefen  Jftalfeffel  gelegen,  mit  dssn  578  ginm.  unb 

berüftmten  SRineralqüeUen,  roetefte  foftlenfaure  Slatf.-, 
gifen«  unb  SRagitefiauerbinbungen,  Äattfulfat  unb 
einen  Überfiftufi  oon  Roftlenfäure  entbalten. 

Bteroarotalf,  {.  Sria«f ormation. 
Reeonclliatlo  (tat.),  f.  Slefonjiliation. 
Kecounalssance  (freut;.,  Ipr.  .aians«),  Stiebet« 

ertennung,  grfenntliiftteit. 

Strcorb  (engl.,  Ipr  nichts,  mitlellat.  recordnm), 
im  engt  Stecftterocfen  ein  BrototoU  über  Berhanb- 
lungert  unb  gntfdjeibungen  ber  ©erüftte,  roelifte«  bei 
einem  ftierju  ermä(fttigten  ®ericftt«ftof  (Court  of  r.) 

jur  Beurtunbung  ber  Stetfttfprecftung  aufgenommen 
unb  aufberoaftrt  mirb.  Bei  berSlu«!egung  ber®cfefte 
finb  biefe  Stecorb«  maftgebenb.  Stur  bie  föniglicften 

®eri(ftt«ftöfe  ftaben  ba*  Stecftt  be*  3t.  (jns  arebivi). 
gine  1800  »om  Barlamcnt  niebergefeftte  Äcm« 
tniffton  (r.  Commission)  lieft  eine  grofte  Sltenge  alter 

Stecorb*  foroie  bie  Barlamentiftatuten ,   bie  Staat«- 
oerträge  ic.  auf  öffentliche  Jtoften  bruden.  Später 

mürbe  gut  Slufberoaftrung  ber  Stecorb«  ein  Öeneral- 
ftaat«ard)io  (public  r.  ofiice)  eingerichtet. 

Recorder  (engl.,  Ipr.  rii»r»r,  »Begifttator  ),  ber 

in  ber  Sieget  non  ber  Regierung  ernannte  Stabtriift- 
ter  in  grbftern  StSbten  önglanb«,  melcftem  ber  Bot« 
ftft  bei  ben  Sdjmurgericftten  obliegt. 
KecUngülum  (lat.),  Stedited;  reit  angular, 

reifttminlelig. 
lierta  via  (aud)  bloft:  recta.  lat.),  gerabe*meg«, 

((ftnurflrad«,  gerabeju,  oftne  Umfdjrotife. 
Recte  (lat.),  red)t,  richtig. 
Beetocele  (tat),  SRaftbannbrucft. 
Rectum  (lat.),  TOaftbarm. 

Regu  (fran).,  ipr.  -bu») ,   empfangen;  auift  f.  ».  m. 
gmpfangidjein,  Quittung. 

Recui-U  (fran;.,  ipr.  roiöj) ,   Sammlung. 
Recul  (fran;.,  ipr.  rJiiii),  Siiidftoft,  Stüdtauf,  be« 

fonber«  einer  Siftuftroaffe,  eine«  ©eftftüfte« 
ReeiiparatOros  (lat.),  im  alten  Storn  bie  3tid)ter, 

roelcft«  bei  Streiligfeiten  jroifeften  Stomern  unb  Slu« 
lanbem  (Bercgriiten)  foroie  uberftaupt  bei  geroiffen 

filagfatften,  namentlicft  bei  Jnterbilten,  bejonber* 
befteät  rourben  unb  naeft  befcftleunigtem  Berfaftren 

ju  oerftanbeln  unb  ;u  etttfdjeiben  batten. 
Recarsns  nb  abrisn  (tat.),  f.  Stelur«. 
Recorvlrostra  (lat.),  Säbelfiftnäbler. 

Uecutitio  (lat.),  »on  ben  Sllten  »orgenommene 
Cperation,  bie  burd)  bie  Befiftnetbung  ober  auf  anbre 

ffieiie  »erloren  gegangene  Borbaut  bunft  t'eroor;it« 
ften  ber  i>aut  butter  ber  giiftel  tunftlub  ju  erfeften. 
Red.,  bei  botan.  Stamen  BMürjung  für  3.  B- 

Sieboute,  geb.  1759  ju  St.-fpubert  bei  8üttid),  geft. 
1840  al«  Botanifer  unb  Bfianjemnaler  in  Bar'«- 

fiiiiaceen  unb  Stofen. 
Strba  (aud)  (Bftabba  ober  öebba), yauutort  ber 

»on  ben  iiirten  faft  ober  gan;  unabhängigen  unb 

nah  roenig  belannten  roeftiirabifhen  Webirg«(anb= 

feftaft  Slfir,  ca. 60  lau  non  ber  Äüfte  be«  Boten  Bleer« 

gelegen,  mit  einer  fteftung,  in  roelcfter  ber  Scfteitft 
feine  Sdjdfte  nufberodftrt. 

Rrbdlleur  (fran;.,  Ipr.  -t8r,  lat.  redactor,  «Erbner 
ober  lirinricftter*),  ber  Slnorbner  unb  Herausgeber 
periobififter  unb  cncpflopdbifdier,  au«  ben  Beiträgen 

mehrerer  gufammengefeftter  fgertc  ober  ffeitfeftriften. 
(Sr  bat  bie  '.Mitarbeiter  au«;uroäftten,  bie  eingegan 

genen  Beiträge  ;u  prüfen,  naift  ber  3bee  be«  Uriter- 
neftmen*  ju  orbnen  unb  überhaupt  ba«  ®an;e  nah 
einem  beftimmten  Blan  ju  leiten.  Hai  ber  St.  eine« 
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periobifd)  erfdieincnben  Werfe«  mit  feinem  bie  Sie- 

baftion  betrcffcnben  ©efchöft  jugteid)  bie  Vertre- 
tung be«  Inhalt*  beü  Werfe«  ober  ber  3eitfd)rift  bet 

Dbrigfeit  gegenübet  nnd)  SJtafegabe  bet  S-'rcfcgefeb- 
gebung  übernommen,  fo  heißt  eroerantnortttdjer 
S.  SU*  folefter  muf>  et  mit  SIngabe  feine*  Wohnort« 

auf  jeber  -Kummer  bet  ,-Jeitftbrift  ;c.  genannt  fein, 
roibrigenfaB*  eine  $onfi*fation  bet  betreffenben 
Srudidjrift  erfolgen faitn(f.  treffe, S.338  f.).  Stießt 
feiten  finb  ber  ßerauigeber  unb  bet  St.  oeridjiebene 
fJerfonen.  Slud)  fönneii  für  ben  (Inhalt  einer 3eitung 
mehrere  Siebafteure  burch  Nennung  ihrer  Stamen  bem 

öefcff  gegenüber  für  fpcjieße  leite  oerantroortlid) 

fein.  Ser  oberfte  fecitcr  einer  Rettung  beifet  C   fl  e   f   - 
rebafteur,  bem  fid)  bie  Stbtcmcngsrcbafteure  ge- 

wöhnlich unterjuorbnen  haben.  Sa*  ganje  jjnftitut 
nennt  man  Slebaftion.  Vgl.  öonigmann,  Sit 
SSetantroortliehleit  be*  Siebafteur®  (8re*l.  1886). 

Keban  (franj.,  irr.  tSejiu),  in  berS)efeftigung«funft 

ein  au«  einet  geraben  feinte  herau«tretenber  au«» 
fprinaenber  Winfel  jur  Rlanticrung  bet  erftern. 

Siebet  Ifft  (irr  rAMiflf),  SiScount  be,  f.  Strat» 
f   orb  be  Stebcflffe. 

Xebbitih  Utr.  rrttiti*),  Stabt  an  bet  Cftgrenje  oon 

SBorcefterfhire  (Cnglanb),  hat  Rabritation  oon  Stäß' 
nabeln  unb  Singeln  unb  9964  (Sima. 

Sebbition  (lat.),  Stüdgabe,  Stadjfaß  einer  Seriobe. 

Siebe  (lat.  Oratio),  tni  allgemeinen  bie  fpradjlithe 
Sarftellung  bet  Öebanfen;  tm  engern  Sinn  bie  ju- 
fammenhiingenbe,  logifth  georbnete  unb  hmftgemift 

nusgearbeitete  Sarleguna  oon  £hatfflthm-  ilegrün- 
bungen  unb  Veroeifen  über  ein  beftimmte«  Xhema, 

um  auf  bie  6infid)t  unb  ba*  ßerj  bet  Sjörer  eine  ent- 
fißeibenbe  W.rfung  ju  geminnen.  Sie  dt.  bilbet  mit 
bet  ifbhanblung  bie  beiben  Slrten  ber  bibaftifdjen 

ober  lehrhaften  'f!tofa.  Wäljrenb  aber  elftere  ihren 
3roed  burd;  blofie  überjeugung  ju  erreichen  fueßt, 
braucht  bie  funftgemäfie  St.  nach  ber  Überjeugung 
au  di  noch  bie  Überrebung;  neben  ber  Ginroirfung  auf 

ben  üerftanb  nimmt  fie  and)  bie  üinbilbung  in  3tn» 
fprueb  unb  roirft  namentlich  mit  beren  ßitfe  auf  ba« 
Öefüt|l  ein,  unb  jroar  infofern  auf  biefem  ber  Wille 
beruht,  hegen  thatfächliche  Äußerung  heroorjutufen 
ber  ©nbirocd  bce  Slebncr«  ift.  SDtan  ünterfcheibet  im 

allgemeinen  brei  »auptarten  non  Sieben:  bie  poii« 
tifche  3i.,  eine  Erörterung  non  (hncubfäffen  ber 

Staat«roei«heit,  burch  einen  tßatfächlichcnSlnlafi  her- 
norgenefen  unb  einen  thatfäd)ltchen  3roed  oerfolgenb ; 
bie  gerichtliche  St.,  welche  in  bcrfelben  prattifchen 
Soppelbejietncng  bie  Wahrheiten  be*  Stecht«,  bie 
rechtlichen  Wrunbfähe,  barjulegen  unb  ju  behaupten 
hat  unb  entroeber  antlagt  ober  oerteibigt,  unb  bie 
geiftlicheSt.,  ioe(d)e  aufStnlajibe«  göttlichen  Worte« 
bie  Wahrheiten  ber  Steligion  oetliinbet  unb  auf  bie 
religiöfe  ©rbauung  ber3ul)örer  abjielt  (f.ffSrebigt). 
SBähtenb  bie  beiben  elften  Slrten  oon  Sieben  nur  bei 

Völfern  jur5lu«bilbung  gelangen  tonnen,  beneneine 
freie  Dffentlichfeit  be«  3taat«Ieben«  oergbnnt  ift, 
alfo  inStepubliten  unb  tonftitutionellen Staaten  (roic 
bie  politifehe  St.  namentlich  bei  ben  W riechen  unb 

Cinglänbern,  bie  gerichtliche  bei  ben  Stömern),  fo  ge- 
hört  bie  bem  heibnifchenSItertumfrembegeiftliche St. 

ben  monotbeiftifchen  Steligionen  im  allgemeinen  ju 
eigen  (nicht  blofs  bem  IShriftentum,  fonbern  auch  bem 
3ubentum  u.bemSJiohammebani«mu«),  hat  fid)  aber, 

getragen  burch  ben  (Sehalt  be«  teligtdfen  Wcfennt» 
nifje*  unb  burch  bie  anberroeitige  Silbung,  in  ber 
chriftlidien  Seit  jut  6ödt»ftent£tufe  ber  Volifommen- 
heit  erhoben.  Stußer  biefen  gibt  e«  noch  Sieben  an» 
betet  Sttt,  roie  Sobreben,  Sieben,  bie  beftimmt  finb. 

bie  Slerbieufie  eine*  Sebenben  ober  loten  ju  oerhert- 

liehen,  baßer  mehr  Charafteriftifen  als  eigentliche  Sie- 
ben  ftnb  (j.SS.Gngel*  Stauf  Rriebrid)  b.0r.,  ©oetbe* 

Sf.  auf  Wielanb,  bie  ftanjöfifcßen  -Elogos-);  Schult 
reben,  Sieben  bei  afabemifchen  unb  Sd)iilfeter(id)= 
feiten,  bie  im©runb  nurSlbhanblungen  über  roiffen* 
fchaftliche  Sffemata  ftnb  (j.  S3.  Schiller«  St.:  >Wa* 
heifet  unb  ju  toelehem  6nbe  ftubiert  man  Unioerfal« 

gefchichte?*);  Begrüßung«-  unb  gieftreben,  2lni 
fprachen  unb  anbre  ©elegenbeittreben.  Sen  3n= 
begriff  ber  Siegeln  unb  ©efepe  ber  Siebefunft  gibt  bie 
Sthetorif  (f.  b .).  SBa*  junächft  ben  San  einer  St 

betrifft,  fo  jetfäHt  biefelbe  nach  ber  einfachften  Sln= 
nähme  in  brei  ©lieber:  ben  ©ingang  (exoriiinm), 
bie  Stuäfühnmg  ober  Slbhanblung  (dispntatio)  unb 

ben  Sefdiluh  (conclusio).  Ser  erfte  Seil,  ba*  Eror- 
clmm,  bat  nach  ©icero  bie  Seftimmung,  ben  3uhörer 
toohltnollenb,  aufmerffam  unb  gelehrig  (benerolum, 
attentnm ,   dooilem)  ju  machen,  unb  jerfdüt  biefem 
Hroed  gemähroieberinbreitlntergtieber:  a)biefogen. 
Captatio  henevolentiae,  mit  ber  fuh  ber  Stebner  an 
ba«  ©efühl  be*  3uf|örer8  roenbet  unb  bie  CSt  neigt  heit 
be*felben  ui  gewinnen  fu<ht;  b)  bie  Narrntio  facti, 
bie  ©rjählung  btä  ber  St  norliegenben  thatfächlichen 
Slnlaffe«,  rooburd)  bie  Slufmerliamfect  be«  Zuhörer* 

erregt  tnirb,  unb c)  bie Eipositio,  b.h.bieSarlegung 
be«  foauptgebanten«  ober  ber  theoretifdjen  Wahrheit, 
toelche  fid)  au«  jenem  faftifdjen  SlnlaB  ergibt,  ünb  bie 
al*  Shema  im  folgenben  streiten  .tmuptteil  ber  St. 
ausführlicher  behanbelt  roerben  foH!  Süährenb  alfo 

imEiordinm,  bas  bie  ©ntnblagebe*  getarnten  Saue* 
ber  St.  bilbet ,   neben  bem  Serftanb  ( jum  Smecf  ber 

Überjeugung)  auch  bereit« ©inbilbungefraft  unb  ©e. 

fühl  (juni3toed berüberrebung)  tnätnfpruchgenom: 
men  roerben,  perfolgt  ber  jroeite  Sauptteil  ber  St, 
bie  Dispntatio,  einjig  unb  allein  ben  3'oed  herüber» 
jeugung  unb  roenbet  fich  baher  oorjug«roeife  an  ben 
Sierftanb.  Sie  aufgeftctlte Wahrheit  roirb  erfchöpfenb 

[   burdjgefprochen,  roeil  berStebner  fie  jubehauptenunb 
3U  ocrfcdjten  hat  entroeber  gegen  eine  roirflich  unb 
au*brüdlich  entgegengefekte,  ja  ihm  feinbfelige  SRei< 
nung  (roie  ba*  in  ber  roeltlichen  Siebefunft  geroBhn» 
lieh  ber  Rail),  ober  roeil  et  (roie  ber  geiftliche  Stebner) 
allem  3meife(  an  ber  Wahrheit  unb  aller  Verneinung 

berfelben  roenigften«  norheugen  muh.  Rn  ber  welt- 
lichen Siebefunft  roirb  biefer  jroeite  ßauptteil  nicht 

feiten  roteber  in  jroei  Seile  jerlegt:  a)  bie  ©rflö- 
rung,  bie  roeitere  Grörterung  unb  3lu«einanber» 
fefjung  be«  in  ber  Expositio  nur  furj  oorgelegten 
theoretifchen  Säße«,  unb  b)  bie  ScroeiSführung, 
bie  foroohl  apriorifch  (auf  begriffliche  Slbftraftionen 

I   geftüjft)  al«  apofteriorifch  (auf  ber  Erfahrung  be» 
ruhenb)  fein  fann,  obfepon  ©rfahrungSberoeile  als 
einlcud)tcnber  unb  anfd)aulicf)cr  bem  iSebner  bien» 

liehet  f'ub  al«  bie  abftraftem  SBegriff«beroeife.  9m 
j   britten  ßauptteil  ber  St,  ber  Conclnsio,  nähert  fieß 

bieSt.bem3eitpunft,  in  welchem  fich  nach  Stnfnht  be« 
Stebner«  bie  gewonnene  Überjeugung  praftifch  be» 
tbätigen  foü;  e«  gilt,  au«  ber  Gcnroirfung  auf  ben 
»erftanb  nun  auch  bieoollfteunb nachbrüdltcblte  Gin» 
roirfung  auf  ben  Willen  ju  entroideln,  unb  birä  ae» 
fcfjietjt ,   inbem  oon  feiten  ber  Vbantafie  het  ba*  @e» 

I   fühl  angeregt  roirb.  Wie  beim  ©ingang,  ergeben  fidh 
auch  kb'"1  Vcfchlufs  ber  St.  oft  roiebet  brei  Unterab- 

teilungen: a)  bie  Stet  apitulation,  eine  gebrängte 
3ufammenfaffung  be®  Stefultat«,  ba«  fich  au*  ber 
ganjen  roeitläufigenDisputatio  für  bie  überjeugung 

ergeben;  b)  ber  patfjcttfche  Seil.roorin  ber  Siebner 
I   bem  3uhörer  ben  prattifchen  3roed  ber  St.  ano  ßerj 

j   legt  unb  ihn  mit  ßilfe  ber  Vhautafie  fo  lebhaft  auo- 
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malt,  bnS  bcr  ffubörer  baburch  in  eint  Slufregung 
ber  Gmpfinbuttg  uenegt  roirb,  bie  ifjn  antreiben 
muji,  ber  geroonnenen  Uberjeugung  gcmäB  auch  ju 
rooücn  unb  ju  fjanbcln;  c)  ber  eigentliche  S   d)  l   u   B, 

mit  bem  fid)  ber  Sleöner  unmittelbar  an  ba«  fo  er« 
regte  Befühl  be«  Zuhörer«  roenbet  unb  ibm  in  ber 
Sprache  be«  Befühl«  bie  geforbcrte  JöiUenSiiufierung 

dringlich  unb  angelegen  macht.  —   Bon  Bjidjtiqfeit 
ift  bie  »rt  unb  SBeife  ber  iprachlicbeit  Xarfteliung 
ober  ber  Stil  ber  3t.  Wan  unterfcheibet  in  biejer 

Besiefjung  brei  Stufen:  einen  nicbern,  uorjugöroeife 
etbifdien  (b.b.  ruhigen,  mehr  gemütlich  anfprccbenben), 

einen  böbern,  oorjugäroeife  pat^etif dien  (b.  b.  leiben: 
fdjaftlich  erregten)  Stil  unb  einen  jroifeben  beiben  in 

ber  Witte  licgenbcn,  bem  Gtbo«  unb  Batbo«  gleicher: 

■.nahen  ju  Gebote  flehen.  Xie  Slnioenbung  bicfer 
Stilarten  erfolgt,  je  nacbbcm  eS  bie  Be’d)af?enbeit 
be«  Begenftanbe«,  bie  Jäbigteitcn  bcr  3ubbrer  ober 

bie  fjäijigfeiten  unb  bie  geiftige  3ticbtung  beb  31cb» 
ner«  felbft  mit  ficf)  bringen,  ynt  allgemeinen  finb 
bie  [ejjtgenannten  bie  am  meiften  oorlommenbcn 
Stilarten,  mäbrcnb  ber  niebere  Stilber  gewöhnlichen 

ISrofa  am  näcbften  ftetjt.  Xer  böbern  ilrt  bei  rebne« 

rifeben  6til«  geboren  bie  meiften  Brebigtcn  pon  £er> 
ber  an,  ber  mittlern  bie  pon  Schleiermadjer,  ber  nie» 
bem  enblicb  bie  non  B.  £d)uppiu«  unb  äbrabatn  a 
Santa  Glara  (Xürtenprebigt  ooit  1683).  3Bie  für 
bie  ̂Irofa  überhaupt,  |o  finb  auch  für  bie  oratorifebe 
Sleberoeife  Xeutlichteit  unb  Beflimmtbeit  foroie  lo» 

gifebe  unb  grammatifebe  3ii<btigleit  erfte«  Grforber» 
ni«,  unb  bie  Siegeln,  rocldje  für  jene  gelten,  bleiben 
im  allgemeinen  auch  für  bie  legtere  tn  firaft.  Xa 
aber  bic  rebnerifebe  Ikofa  nicht  einjig  unb  allein  auf 
oerftänbige  Xeutlicbleit  au«gebt,  fonbern  auch  auf 
bie  GinbilbungSfraft  unb  bat)  Oiejübl  )u  roirfen  jucht, 

oer langt  fie  eine  erhöhte  (ünftlerifcbe  gorm,  eine  le» 
benSoollere,  feböne  Sinnlicbleit.  Sie  begnügt  fid)  nicht 

mit  fiir}ern,  leicht  überfebbaren,  aber  audj  leicht  ein- 
tönig roerbenben  Saggefügen,  nie  bie  gcipöbnlicbe 

ißrofa,  fonbern  liebt  umfangreichere  SSerioben,  bereit 
rbptbmijcb  geglichener  Sau  fid)  ju  f ünftlerifdjer 
Schönheit  erbebt  unb  eine  ben  Sinnen  roobltbuenbe 
SHannigfaltigfeit  entroidclt.  Zugleich  bebient  fie  (ich 

tum  Schuf  ber  finnlicben  Slnj^aulicbteit  beb  ganjen 
Borrat«  non  Xropenunb Figuren  (f.  gigur),  biefonft 
nur  ber  poetifchen  Xarfteliung  eigentümlich  finb,  unb 

arbeitet  burd)  fie  auf  ihr  lebte«  »fiel,  bie  leiben jdjaft- 
liebe  Erregung  b ei  Befühl»,  bin.  Xer  finnlicben  31  n. 
iebauung  ipegen  finb  auch  mancherlei  Bjortc  in  ber 

31.  erlaubt,  bie  in  gemöbnlicberfiroja  meiften«  fehler- 
haft toären,  j.B.  9lrd)ai«men  (im  tirdjlichenStebeftil), 

telbft  BrooinjialiSmen,  oernünftige  92eologi«men  ic. 
Xie  Sitteratur  über  Siebetunft  f.  bei  Sibetorit. 

Siebrjigur,  f.  gigur. 
Siebefreibeit,  im  allgemeinen  ba«  Siecht  bet  freien 

mündlichen  WeinungSciufierung,  toeldics  ;mar  al« 

'Jlusfluü  ber  perfönlid)en  Freiheit  jebem  Staatsbür- 
ger jufteljt,  beffen  Wigbraud)  jeboeb,  j.B.bei  Beleibi« 

gungen,  öffentlicher  äufforberung  ju  boeboerräteri- 
fcben^anblungen  u.  bgl.,  nach  ben  beftebenben  Straf» 

geiegen  geabnbet  roiro.  Sine  befonberc  31.  (llnocr- 
antioodlichleitjifl  bcnWitgltebcrnber  gejeggebenben 
Berfammlungen  getoäljrleiftet,  roeldje  biefe  toegen 
Hbftimmungcn  ober  mögen  ber  in  Siueübung  ihre« 

Beruf«  getbanen  ’flufierüngen  jeber  Serantroortung 
außerhalb  ber  Serfantmlung,  ju  melcber  ba«  Wit 

glieb  gehört,  aljo  namentlich  oor  ben  Berichten  unb 
im  Xieiiplinarperfabren,  enthebt.  Xiefe  in  Gnglanb 

burd)  alte«  'Varlamentärecbt  oerbürgte  unb  im  ilrt.  9 

ber  Bill  of  rights  (1689)  auebrüdlid)  anerfaniite  1 

—   Dieben. 

parlamentarifdje  3i.  (Freedom  of  speech)  mar 

für  Xeutfcblanb  fd)on  burd;  bie  beutfebe  SteidjiDer» 

faffung  oom  28.  Warj  1849  (§  120)  perbeijjen  roor- 
ben,  unb  bie  norbbeutfdie  Bunbeöoerfaffung  nahm 

bic  bort  enthaltene  Sorfchrift  roörtlicb  auf,  roie  fie 

benn  aucfi  je|)t  ben  3trt.  30  ber  3teid)Spcrfaffung  btl» 
bet:  -Sem  Witglieb  beb  3ieich«tagS  barf  ju  irgenb 
einer  3eit  roegen  feiner  Mbftimmung  ober  roegen  ber 

in  31u«übunq  feine«  ‘Beruf«  getbanen  Säuberungen 
gerichtlich  ober  bi«siplinarifdb  rcrfolgt  ober  fonft 
auBerbalb  ber  Serfammlung  jur  Berantioodung  ge- 

sogen merbeit».  Sind)  für  bie  Stänbeoerfamntlungen 
ber  einjelneit  BunbcSftaaten,  beren  Berfaffungen 
biefen  Gegenftanb  nicht  in  gleichförmiger  SBeife  be« 
banbelten,  ift  burch  ba«  31cich«ftrafgefegbutb  (§  11) 

ebcnbcrielbe  Brunbfag  jur  gemeinfanten  ‘Jiorm  er» 
hoben  roorben.  Wit  ber  parlamentarischen  3i.  hängt 
bie  Straffreiheit  wahrheitsgetreuer  Äamnterberithte 

gufammen.  innerhalb  bcr  Sierfammiung  lann  gegen 
ctmanigcn  Wifibrauch  bcr  9i.  feiten«  bcö  Bräfibtumä 
auf  örunb  unb  nach  Wafegabc  ber  ©efchäfteorbnunq 

burch  Drbnungbruf  unb  3i!ortentjiebung  cingefdirit» 
ten  locrben.  ßin  ©efefjentrourf  (fogen.  Waullorb» 

gefeg)  oon  1879,  roelchcr  eine  (rinfdjiänfmtg  ber  31. 
tm  beutfehen  Sleichötag  bejmedte,  mürbe  pon  biefem 

abgelebnt.  Sgl.  o.  Siar,  Xie  31.  ber  Witglieber  ge» 
fehgebenber  Berfammlungen  (Seipg.  1868);  §einje, 
Xie  Straflofigleit  ber  partamentarifeben  :)icd;t«ocr- 
lehungeit  (Stuttg.  1879);  t>.  31  i B I i n g ,   Xie  Unoer« 
autroortlichfeit  ber  Slbgeorbneten  (2.  Stufl. ,   fflien 

1885);  '15 a t e r f   o it ,   Liberty  of  the  press,  speech 
and  public  worship  (8onb.  1880). 

Hebefammer,  f.  31eberijler. 
fRrbrfunfl,  f.  o.  ro.  Sibetorit  (f.  b.  unb  91cbe). 
lledeuiptlo  (Uedemtio,  lat.),  Soöfaufung  (ber 

©efangenen),  Kautionierung;  in  ber  Kirchenfprache 
f.  o.  ro.  (irlöfung,  baber  Siebern ptor,  ßrlöfer. 

Dirbemptoriflen  (lat.,  Siguorianer,  auch  Drben 
bes  allerbeiligften  ßrlöferS),  oon  SUfon«  8i> 

guori  (f.  b.)  1732  ju  Sieapel  geftiftete  unb  1749  oom 
'Jlapft  beftatigte  Drbenstongregation,  bie  fid),  burch» 
au«  ben^efuiten  ähnlich,  bie  Belehrung  jum  römifch» 
tatljolifchen  ©lauben  mittel«  bcr  Seeljorge  unb  beS 

3ugenbuuterrid)t«  al«  ̂ icl  ftedte.  SU«  iüicberber» 
ftelier  ber  li.  ailt  Älettien«  Waicr  iipfjbauer  (geb. 
1781,  geft.  1820),  bcr  ben  Crben  nach  ßfterreid)  unb 
Bolen  uerpflanite;  berfelbe  umfafst  feit  1811  fech« 
Brooinjen.  1848  mufften  fie  in  Sßien  unb  Bagern 
bem  S!olt«bah  ioeid)Cit,  fpätcr  sogen  fie  allenthalben 
roieber  ein.  Qn  Breujicn  entroidelten  fie  befonber« 
feit  1850  eine  grofse  Ibätigteit  burch  Wiffionen,  bic, 

oou  Cd  ju  Cd  jiebenb,  für  Brofelgtemnadjerei  mir!» 
ten.  Xa«  Oiefeh,  betreffenb  bie  OiefcIIidjaft  Jefu  unb 

oermanbte  Crben,  oom  4.  Juli  1872  roie«  aud)  fie 
au«  Xeutfchianb  hinaus.  Gm  gleiche«  Sthidjal  bat- 

ten fie  1880  in  Jrantrcid) 
Sieben,  Jriebrid)  SUilhelm  Ctto  Subioig, 

Freiherr  oon,  Statifliter,  geb.  11.  Jebr.  1804  ju 

Blcnblingbaufen  (Sippe),  trat  in  ben  hannöoerjeben 
(1832  Witglieb  bcr  bannöoerfchen  Stänbeoerfamm- 
lung,  1834  ©eneralfelretär  be«  ©eioerbcocrein«  für 
^annooer),  1837  in  ben  prcufjiidjen  StaatSbienft, 
mar  1848 Witglieb  be«  JraritfurteiBailainent«,  hielt 

(ich  sur  Sinten  unb  mürbe  beSrocgen  auf  SBadegelb 
gelegt.  Gr  ftarb  12.  Xej.  18)7  in  SSicn.  Bon  feinen 
jablreidjeu  ftatiftifchen  Arbeiten  finb  beroorsubeben : 

»Xie  Gifenbabuen  Xcutfdilanb»«  (Bcrl.  1843  —   47, 
11  Xie.);  »Xa«  Haiferreich  SluBlanb  (baf.  1843); 

-   -   Xie  Gijenbabneit  Jrantreich«  (baf.  1846) ; » Berglei» 

1   djenbe  Kulturftatiftit  ber  (Srohftaaten  Guropa«  ■   (baf. 
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1846,  2   ®be.);  »allgemeine  ocrgleiehenbe  ginan)* 
ftatiftif«  (lärm  ft.  1851—56,  2®be.);  Sie  Staaten 
im  Stromgebiet  beb  2a  ©lata*  (baf.  1852);  »granf* 
reich»  6iaat»hau»halt  unb  Söeprfraft  unter  ben  oier 

leisten  Wegierung#formen*  (baf,  1853);  Gnoerb» 
unb  SSeriet)c«fta tiftil  be«  Rönigftaat»  ©reufien*  (baf. 

1853  —   54  ,   3   ©be.);  »Seutfcblanb  unb  ba»  übrige 
©urooa*i5öie«bab,  1854);  »Ofteuropa.  Kampfgebiet 
unb  SiegeSorei«*  (granff.  1854,  2   Ile.)  u.  a. 

Mebtnoe  Kunftr,  biejenigcn  Sänfte,  roeltpe  fiep  ber 

Sptac^e  al»  Sarfteüungtmittel»  bebicnen:  bie©oefie 

unb  bie  'Berebfnmleit  (bgl.  Kunft). 
Wrbrnbe  Sappen,  f.  Hamenroappen. 

Wrbrrijfer  ipoüänb. ,   Ipe.  »reit«,  o.  franj.  rhbtori- 

cien  abjuleiten,  ba«  gegen  ben  Jlubgang  beb  Wittel, 
alterb  f.  o.  ro.  Siebter  beieicpnctc),  bte  Witglieber  ber 

Siebetammern,  b.  p-  poetifeper  'Vereine,  bie  in 
glanbern  im  15.  unb  16.  gaprh.  entftanben  unb  nicht 
nur  auf  ben  ©ntroitfelungbgang  ber  gitteratur,  fon» 
bern  auch  auf  bie  politifepen  Mngelegenheiten  unb 
Sieformationbberoegungen  ©influfc  erhielten.  Sgl. 
Hicberlünbifepe  Sittcratur,  S.  166. 

Webern,  griebriep  iililpelm,  ©raf  pon,  geb. 
8.  Sej.  1802  ju  Serlin,  ftubierte  bie  Hechte,  lebte 
bann  faft  au»fcptiefilicp  feiner  Steigung  für  Wuftf  unb 
ttjavb  1825  Kammerherr  ber  RronprinjeffinGltfabetp, 
1828  ©cncralintenbant  ber  löniglichen  Zpeatcr  ju 

©erlin.  1812  ttat  er  tion  biefer  Stellung  juriief, 
mürbe  nun  jum  ©eneralintenbanten  ber  Sofmuftf 
unb  1861  min  Dbcrfttruchfefe  ernannt;  ftarb  5. Sod. 

1883  in  ©etlin.  Si.pat  auch  Kircpen.  unb  Zangmuflt, 
bie  Oper  »Shriftin«  (1860)  u.  a.  (omponiert. 

Webeteilt(l’artc«  orntionis),  bieeinjelnen  Svaupt» 
Haffen,  unter  welche  man  ben  SUörterfcpap  einer 
Sprache  ju  orbnett  pflegt.  Sab  Softem  ber  3t.  rührt 
urtprünglicp  ton  ben  griedjifcpen  ©pilofoppen  per. 
(fileton  unterfepieb  nur  <ioei  W.  (Homen  unb  Ser  bum), 
Striftoteleä  bereu  tier,  bieStoilcrfünf  oberfeep«.  3m 
Snfcptufj  hieran  teilten  bie  alejanbrimtcljcit  ©mim 
matifer  aüe  grieepifepen  SBörter  in  acht  Klaffen  ein; 
biefe  Cinteilung  napmen  mit  einigen  Wobiftfntionen 
unb  Gnoeilerungen  auep  bie  Hörnet  an,  unb  fee  bilbet 
bie  ©runblage  ber  noep  jept  in  ben  ©mmmatifen 
üblichen  Gimeilung  ber  ©Örter  in:  Subftantinum, 

Slbjeltioum,  ©ronomen,  Serbum,  ffaplroort,  SIbner: 

bium,  ©räpofition,  Ronjunftiou,  Strtifel  unb  gnter- 
jeltion  (f.  b.  betr.  Strtifel ).  Sod)  pat  bie  »crgleicpenbe 

Sprachroiffenfcpaft  geceigt,  bap  ein  funbamentaler 
Unterfepieb  urfprünglicp  nur  jroifepen  Honten  unb 

Serbum  beftept;  aUe’übrigen  3i.,  mit  Sluettahme  ber 
?;ani  auperpalb  ber  gegliederten  Webe  ftepenben  3n* erjeltionen,  finb  im  2auf  ber  Spracpgefcpiepte  birelt 
ober  inbirett  au«  bem  Women  pertorgegangen.  Sgl. 
Scpömann.Sie  2epre  non  ben  Webeteilen  naep  ben 
Sitten  (®ert.  1862);  fi.Scpröber,  Über  bie  formelle 

Untertreibung  ber  3i.  (Seipj.  1874). 
Webeifitpenluufl,  f.  Stenograppie. 
WebpiPitian  (latl,  ätüetgabe  unb  Wütfnapme  einer 

getauften  Satpf  (f-  SBanblung). 
WrlpiU,  Sorftabt  ton  Weigate  (f.  b.)  in  ber  engl, 

©raffdjaft  Surren,  mit  dem»  11,206  Ginnt. 

Webt,  granceeco,  einer  ber  tielfeitigften  ©e* 
lehrten  feiner  geil,  geb.  1626  ju  SIrejjo,  ftubierte 
Webijin,  ttarb  steibarjt  beb  ©roftperjogs  ton  Job- 
cana,  auep  Witglieb  bet  Aecademta  del  cimento  unb 
ftarb  1697  in  ©ifa.  (Sr  bemühte  fiep,  burep  ©eobaep* 
tungen  unbSerfucpe  bie  alteüepre  ton  ber  fpontanen 

Grjcugung  ber  gnfelten  in  faulenben  Subftanjen  ju 

rotbetlegcn,  unb  jeigte,  bafi  in  feiner  faulenben  glüf* 
ftgfeit  fiep  Würmer  ober  Waben  erjeugen,  roenn  man 

bie  Stiegen  abiuhatten  roiffe,  bie  ipre  Gier  in  bie 

glüffigteit  legen.  (Sr  ftubierte  auep  Slnatomie,  gort* 
pflamung  unb  Wetamorppofc  ber  3nfeften,  ben  Site 

unb  bie  Hatur  beb  Schlangengift»  unb  bab  Sorfom* 

men  ber  Gingeroeiberoürtn'cr,  blieb  aber  bejüglicp  ber leptern  noch  roefentlltp  bei  ber  Urjeugung  fiepen.  (Sr 
terbanb  mit  einer  grünblicpen  Renntni«  ber  Hatur 

eine  flaffifcpe  Sprache  unb  gute  Sicptertalente  unti 

beteiligte  fiep  auep  an  ber  Slbfaffung  beöSEörtcrbtiip'b 
ber  Aciadi-inia  della  Crusca.  Seine  gefammelten 
Süerle  erfepienen  gloreni  1664-  90,  7   ®be.;  Senebiq 
1712-28,  7   *be.,u,  öfter. 

Webltn,  f.  Seberegcl. 
Wrtlf  (arab.),  bie  türf.  Sanbroepr,  im  ©egenfaf) 

tum  Hifbrn,  bem  ftepenben  öeer.  Sie  Sienftteit  be- 
trägt 8   gapre  unb  jioar  4   3apre  im  erften,  4   3opre 

im  jroeiten  Aufgebot. 
Wrligiertn  (tat.),  anorbnen;  ein  aub  ber  »jufam* 

menroirfung  mehrerer  pertorgegangeiteb  Stpriftfiücf 
abfaffen;  ben  3npatt  einer  Leitung  perfteüen;  in  ber 
iouTnaliftifcpcn  Sprache  f.  t.  ro  eenen  Srtifel  bruef« 

fertig  maepen.  Sgl.  Hebafieur. 
Wrbimirrrn  (lat.),  lob»,  freitaufen. 

Webittg,  Slopb  non,  tapferer  Serfecpter  ber 
feproeljer.  UnabpSngigfeit,  geb.  1755  im  Kanton 
Sdntpt,  trat  in  fpanifepe  flriegbbienfte ,   feprte  aber 
1788  in  feinSaterlanbjurüduribroarb  Sanbebpaupt* 
mann  beb  Äantottb  Scpropf.  Slrim  Kampf  ber  llt« 
lantone  gegen  bte  Sinfüprung  ber  heloetifcpen  ©in» 
beiibterfaffung  routbe  Si.  jum  Sefeplbpaber  beb 

Sauptpeerb  ernannt,  brdngte  bie  granjofen  an  brr cpinbeBegi,  bei  Sotpentburm  unb  am  Worgarten 
blutig  jurücf  (2,3.  Siai  1798)  unb  erlangte  baburch 
eine  chrentoüe  Kapitulation  für  Stpropj.  ©ei  ber 
1801  einiretenben  Heaftion  gegen  bte  ©inheitsoer» 

faffung  trat  er  an  bieSpipc  ber  föberaliftifepen  ©er- 
tei,  routbe  naepberen  Steg  Cftoberl801  erftet  2anb* 
ammann  ber  Scproeij,  aber  ftpon  imSlprill802burcp 
bie  Unitarier  geftürjt,  roorauf  er  ben  ©ärger! rieg 

gegen  bie  pelteiiftpe  Regierung  begann  unb  eine  eib» 

genöffifepe  lagfapting  naep  Sdjropj  berief  (27. 6ept.’>. Hatp  bem  ©inriiefen  ')!et)S  routbe  er  mit  anbem  güh-- 
rern  be«  Jlufftanbeö  in  ber  gefiung  Marburg  gefan» 

gen  gepalten,  ©alb  roieber  frcigeläffen,  trat  er  1803 
al«  üanbammann  an  bie  Spipe  feine»  Kanton»,  ©r 

ftarb  5.  gebt.  1818. 
Webingote  (franj.,  spt.  teuanjabn.  t>.  engl,  ridins: 

coat,  Weit*  ober  Weiferotf*),  ein  oon  ©nglonb  au»-- 
gangener  langer,  bi»  faft  <u  ben  gflpen  reiepenbet 
(ibetroef,  rocltpec  1739auepingranfreicpin91iifnapme 

lam.  Gr  palte  urfprünglicp  am  S>alfe  jroei  Kragen, 
oon  benen  ber  obere  aufgefeplagen  unb  oor  bem  un= 
lern  Seil  be»  ©efiept»  jiigelnöpft  roerben  tonnte. 

Kedintögratlo  (lat.),  aüieberergänjung,  SBieber* 

perfieHung,  ©rneuerung;  R.  actorum,  ©icbcrfier- 
Heilung  oerloren  gegangener  0tritpt»nften  au»  ben 
©rioatatten  ber  ©arteien. 

Wtbir  (arab.),  f.  n.  ro.  natürliche  3*ft(rne. 
WebiBfontierung,  ba»  nochmalige  ©erlaufen  eine» 

bereit»  bi»tontierten  Üücepfel». 

Keditus  (lat.),  Wütffepr;  auep  t.  o.  ro.  Ginfünfte. 
Itedivivus  (lat.),  roieber  aufgelebt,  erneuert  (be* 

foubet»  auf  Süeperiiteln  iiblicp). 

Wcbliip  ift  berjenige,  roeliper  fo  rebet,  roie  er  benft, 
atfo  offen  unb  opne  galfcp  ift. 

Webnip,  gluf:  im  bapr  Wegiening»be)irf  Sültel* 
fronten,  entitept  bei  ©eorgenögmünb  an»  bem  3u* 
fammenflup  ber  beibeti  Weint  (f.  b.),  nimmt  bie  Wotb, 
Siuracp  unb  Scproarjacp  auf,  oereinigt  fiep  bei  gürtp 

mit  ber  ©egnip  unb  führt  nun  ben  Samen  Wegnip. 
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Äfbon  (tu.  -bonn),  Sltronbiffementebaupiftabt  im 

franj.  Separtenteni  3[Ic»et<Bilciine,  nn  ber  STüün 
tune  bce  Cuft  in  bie  Silaine,  am  Hanoi  non  Sante® 

nach  Breff  unb  ber  gijenbabn  eapenap-Sanbcrneau 

(»Jlbiioeiaung  nad)  Semte®),  bat  eine  ehemaliqe  be» 
rühmte  Benebiftinerabtei,  »oit  toeldjer  noch  bie  febone 

gotijcbe  flirre  etbaiien  ift,  eine  §anbel®(ammer, 
einen  Säten,  in  raelcbem  (ihm)  149  Stbiffe  mit  14,069 

Ion.  eingelaufen  finb,  grabritation  oon  ianbtoirt» 
fdjaftlidjen  JSJerf  jettgen ,   ©etbetei  unb  Kiirffbnerei, 

Schiffbau,  i&anbel  mit  Sott,  ©ttreibe,  «Reiff,  Cbft 
unb  Sieb  unb  (ia»«>  4847  ginn). 

Sebonbifirn,  bei  ben  Spaniern  unb  ̂ ortugiefen 
eine  früher  übliche  ©ebicfffform,  heftebenb  au®  einer 
Strophe  oon  Pier  ferfjS«  ober  achtfflbigen  Üerjen,  pon 
benen  meift  ber  1.  unb  4.  unb  ber  2.  unb  3.  mitein. 
anber  reimten  ober  affonierten.  Sie  8er®art  fommt 

auch  in  ben  fpanifcben  Sramen  por. 

Sebopp,  ber  BierteUempogatopp  be®  Schulpfer. 
be®,  bei  roeichem  (ein  freier  Sbicbtoutig,  (ein  Moment 

ftattfinbet,  in  bem  ffch  ba®  fsferb  mit'aüen  oier  Bei. nen  über  ber  grbe  beffnbet. 

Sebonblieren  (franj.),  oerboppeln,  nerftärien. 
Redoute  (franj.,  ipr  röouM.  itai.  ridotto,  n.  mittel, 

lat.  reductns.  »Crt  ber  Rurüdgejogenbeit»),  in  ber 
Bcfeftigungsfunff  eine  gefdffofiene  Schon  je,  roelch« 
nur  auegefienbe  3Bin(eI  hat.  Sie  cinfachfte  R.  ift  bie 

oierfeitige;  günftiger  finb  bie  fünf«  unb  mehrteiligen 
toegen  ber  deinem  unbeftrichenen  Säume.  Sie  R.  ift 
je(ff  menig  mehr  gebräuchlich;  bie  Sapoleoniffhe  R. 

hatte  Srapejform.'  3m  17.  unb  18.3ahrh.  gebrauchte man  ba®  ffiortR.aueb  allgemein  für  Slummenfdjatij, 
3Ra®(enbalI. 

Sieboraa  (Sejboodf),  böhm.  San)  itn  Iripeltnti 
oon  jiemlich  fduteUcr  Bewegung;  eine  Slbart,  bie 

Sejbooada,  fceht  im  */«>Sa(t. 
Sebreifirrrn  (franj.),  etroa®  roieber  in  Drbnung, 

in®  ©eleife  bringen;  riidgfingig  machen. 

Sieb  ÄiBtr  (   roter  Jjlufi»),  1)  rechter  Jiebenfluft 
be®  OTiffiffippi  in  Sorbamertla,  entfpringt  ant  Oft. 
hang  ber  faljgefebmängerten  Iffano  eatacado,  747  m 
ü.  SR.,  trennt  Sera«  ooitt  3nbianergebiet,  menbet  ffch 

bann  fiiblicb  unb  fübjüböftliib,  butcifftröml  bie  3taa> 
ten  Srlanfa®  unb  Souifianci  unb  fällt  nach  einem 

Saufe  oon  1900  km  unter  31  “närbl.  Br.  in  ben  SRif» 
fffffppi.  Ser  S.  ift  acht  «Sonate  binburdj  biSSbreoe» 
Port,  530  km  oberhalb  feiner  SHünbunq,  fchitfbar. 

3«nfeit  bieier  Stabt  ift  ber  Stuft  btird)  eine  Anbau» 
fung  oon  glöfihotj  (bie  fogen.  Saft)  auf  eine  Strede 

oon  120  km  gefperrt.  —   2)  (S.  of  the  Sortb)  glufi 
in  Sorbamertla ,   entfpringt  al®  Cttertaii  Sioer  in 

einem  See  SRinnefota®,  bereinigt  ftch  bei  S reden, 
ribge  mit  bem  au®  Säte  Sraoerfe  lommenben  Siouj 

BSoob  Sioer,  menbet  ftch  bann  nach  S.,  SRinnefota 
oon  Salota  trennenb,  tritt  bei  Betnbina  in  britifche® 
©ebiet  über  unb  ergiefet  fid)  fdffieiilieh  nach  einem 

Saufe  oon  960  km  in  ben  SBinnipegfee.  Bon  «reden» 
ribge  an  ift  et  fchiffbar.  Stuf  brtttfchem  ©ehiet,  bei 
SSinnipeg,  nimmt  er  ben  fchiffbaren  Sfffniboine  auf 
(f.  SRanitoba). 

Sebruth  (fpr.  riwrfibt.  Stabt  in  ber  engt.  ®raf. 

fchaft  (ionmiall,  norbroefilich  oon  Jalmoutlj,  liegt  in 
ber  Slitte  eine«  ber  (befonberS  an  Kupfer  unb  Rinn) 

reichften  'Rergbaubcjirle  ber  SBelt  unb  hat  (isst)  9335 
gimo.  3n  ber  Uncgegenb  uiele  Sruibenrefte. 

Sebrutbit,  f.  flupferglanj. 

Sebfchet,  Same  be®  ficbenten  ’fllonat®  im  moharn« 
meban.  SRonbjaljr,  auch  ber  taube  ÜKonat  ober  ®ot. 

iesmonat  genannt,  toeil  Rriegfübren  ober  jonftige® 
Slutoergicjjett  in  bemfelben  oerboten  mar. 

Webfchme  (arab.),  ein  ©eftccht  au®  rohen  Riegen, 
haaren,  welche®,  um  ben  Kopf  getpunben,  jur  Befeffi» 

gung  be®  Refffeh  (f.  b.)  bient. 
Seb  Star-Sinie,  Sampffchiffahrtälinie oon  Snt» 

tnerpen  nach  BbilaMphia  unb  Sero  i)or(. 
Heiit.,  bei  natunoiffenfchaftl  Samen  Sbtürtung 

für  Subroig  Sebtenbadjer,  geh.  1814  ju  Hireb= 

borf  in  Cfterreid},  geft.  1876  ai«  Sireltor  be®  joo. 
logifdjen  Kabinett®  tn  ffiictt  (Käfer). 

Red  (ape  (engl.,  fpr.  t»>b  »&#,  eigentlich  ba®  .rote 
Baitb«,  montit  Alten  tc.  jufammengebunben  roerben), 

Spigname  für  Be.itnlenpebanterie. 
Webtenbadier,  1)  frerbinanb,  .Ingenieur,  geb. 

25.  3u!i  180i>  ju  Stepr,  ftubierte  1825—  29  in  Sfficn 
am  poiotedjnifihen  3nftitut  unb  an  ber  Uniuerfität, 
marb  bann  am  polytechnifcben  3nflitut  Sfffftent, 

1834  Brofcffor  ber  üSatbematif  unb  be®  geometri. 
fchen  Reidjnen®  an  ber  hohem  3nbuftriefchule  in 
Rurich  «mb  manbte  ffch  Iffer  aueidiicefflich  bem  SRa» 
ffhinenmefen  ju,  für  roelche®  er  in  ben  Süerfftütten 
oon  gfcher.Sffipff  eingehenbe  Stubien  machte.  1841 
ging  er  al®  ̂ irofeffot  be®  Slafchinenbaue®  an  ba® 

'Hointedmifum  in  Karlsruhe,  marb  1857  Sireltor 
be®fe(ben  unb  ftarh  16.  Sprii  1863.  Seblenbadjer® 
arbeiten  finb  für  bie  ©ntmidelung  ber  ÜSafchinen- 
lehre  oon  eminenter  Sebeuiung  gemefen ,   inbem  er 
juerft  eine  Sermittelung  jmiiehen  aSathemaiil  unb 
9Sechani(  einerfeit®  unb  ben  Sluf gaben  be«pra[ttfd)en 
Wafdjinenbauc®  onberfeit®,  on  toclcher  c®  bamal® 

noch  roDftänbig  fehlte,  ju  ftanbe  brachte  unb  bnburch 

ber  Jheorie  Vertrauen  unb  Erfolg  hei  ber  'Srajri® 

perfthaffte.  gr  fchrieh:  »Sheotie  unb  'Rau  ber  Sur= 
bitten  unb  SBentilatoren  >   (fflannh.  1844,  2.  Suff. 
1860);  .Iheorie  unb  Stau  ber  Söafferräber.  (b.tf. 

1846,  2.  Sufi.  1858);  »Sefultatc  für  ben  9J)affbinen= 
bau«  (baf.  1848  ;   6.  Slufl.  pon  ©ra«hof,  1875;  auch 
franj.,  2.  Sufi.,  baf.  1873);  »Sie  (atorifcbeWaffbinc 

(baf.  1852,  2.  Slufl.  1853);  »fprinjipitn  ber  SJiechanit 
unb  be®  SHafchinenbaue®-  (baf.  1862,  2.  Suff.  1859; 
franj.,  baf.  1872);  »Sie  ©efege  be®  Solomotiubaue® 
(baf.  1866);  »Sie  4tetpegung®mechani®men*  (baf. 
1857—  64,  2.  Suff.  1866);  »Sa®  Spnamibenfpftetn » 
(baf.  1867);  »Sie  anfänglichen  unb  gegeitmäriigen 
grn>ärmimg®juftänbe  ber  SSeltlSrper«  (baf.  1861); 
»Ser  SRafehinenbau«  (nach  feinem  2 ob  poUenbet  pott 

Start,  baf.  1862  —85  ,   3   3tbe.).  Sa<h  feinem  lob  er« 
fchten:  »Sie  geiftige  älebeutung  ber  Siechanil 

(SSünd).  1879,  mit  'Riographie). 
2)  Subolf,  Srchited  unb Kunftfchriftfteller,  Sohn 

be®  porigen,  geb.  17.  ®lai  1840  ju  Rurich,  roibmete 

ffch  bem  Stubium  bet  Saulunft  auf  bett  Slabemien 
oon  Berlin,  Sre«ben  unb  SBien,  mar  an  ben  Ser» 
ftellung®arheiten  ber  Some  ju  9J)aim  unb  Segen®» 

bürg  p'raltifd)  thätig  unb  ging  1872  nach  JUaiint,  tpo er  ftch  befottber®  mit  ben  arthitedonifihen  Sjanbjeich» 

mengen  in  bett  Ufffjien  ju  glorenj  befehäftigie.  'Jlodi 
feiner  Südlehr  ging  er  nach  Öolüutb,  too  er  im  Sui= 

trag  ber  Segierung  eine  Rnocntarifation  ber  borti» 
gen  Senlmnlcr  oeranftalietc.  Raib  naehbem  er  eine 
ähnliche  Srbcit  für  ba®  Wrofiherjogtum  Baben  he» 
gönnen,  ftarh  er  21.  Sej.  18H6  in  gteibterg  i.  Br.  Er 
tchrieb  unter  anbertn:  »Seiifaben  jum  Stubium  ber 

mittelalterlichen Bau(unft»(Seipj.l881);  >2e(toni(« 
(äüien  1881);  »Sie  Srdffledonit  ber  ntobenten  Bau» 
tunff  (Berl.  1883);  »Sie  Srchtteltur  ber  italieni» 

fchen  »Senaifiance«  (ffranlf.  a.  Bl.  1886). 
ltüdult  (iranj  ,   Ist.  -püiü  .   »Südjug®roerf«),  jeher 

Sbfchnitt  (f  b.)  einer  Bcfeftigung,  befonber®  ge» 
mauerte,  bombenficher  cingebedtc,  oerteibigung«» 

i   fähige  .ipohlbauten  im  3nnern  anbrer  2üer(e,  beten 
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ftem  fie  bilben  (fternroerf;  f.Jeftung,  S.  182  f.). 
Sic  finb  betonter«  ber  neupreufeifefjen  9efcftigung 
eigen,  roo  fie  in  ber  ftefiic  ber  Joti®  liegen;  ba  fie 
aber  burd)  bie  neuern  ©efepüpc  iefjon  jerftört  roerben 
fönnen,  roerben  fie  jept  nid)t  mehr  gebaut. 

Rebuftion  (lat,  -Zurüdfüprung«),  in  ber  Chemie 

ein  Stojefj,  burep  roelcpcn  au«  Sauerftoff-,  Chlor-, 
9rom-,  3ob.,  Seproefeloerbinbungen  ic.  ber  Sauer- 
ftoff,  ba«  Chlor,  Srom,  3ob  ober  ber  Seproefci 
ganj  ober  jum  Sei!  oon  bem  anbern  9eflanbteil  ber 

iöerbinbung  getrennt  roirb.  Sie  31.  ber  Sauerftoff- 
oerbinbungen,  befonber®  bie  unooüftänbige ,   peiftt 
audj  S   e   8   o   p   i)  b   a   t   i   o   n.  91m  häufigften  fauch  in  ber 
fJrnjri«)  rebujiert  man  ffietallojgbc,  unb  au«  oppbi- 

Wen  Grgen  roerben  bie  Metalle  in  ben  fjüttenpro- 
jeffen  burch  91.  geroonnen.  Sie  Cpptc  bet  cblen  Me- 

talle, mit  Silber,  l<aHabium,  Jrtbium ,   ©olb  unb 
iUatin,  roerben  Won  burch  hohe  (Temperaturen  get- 
legt;  fehr  Iraftig  roirlt  bie  galnanifche  Säule,  unter 
beren  Cinflug  felhft  Kaliumojpb  rebujiert  roirb. 
Sicht,  befonber®  ba«  blaue,  rebujiert  ©olb-  unb  Sil- 
berorpbe  unter  9t6fcheibuna  oon  rcguünifcbem  Metall. 
911«  rebutierenbe  Mittel  roerben  folche  demente 

ober  Verbtnbiingen  angeroanbt,  roelcpe  arojic  91ei< 
gung  beftpen,  fiep  mit  Sauerftoff,  Chlor,  9rom,  Job, 
Schwefel  ic.  }u  oerbitiben,  unb  am  häufigften  benupt 
man  bei  Sauerftoffoerbinbungen  Kopie  unb  SBaffcr- 
ftoff,  roeil  bie  firobutte,  roelcpe  fie  mit  Sauerftoff 
hüben,  gasförmig  finb  unb  be®palb  nicht  bei  ben 
rebujierten  Körpern  jurücfbleiben.  Sie  Kopie  roirb 
beim  Crpipen  mit  ben  Metallo^ben  je  nach  ber  Seid)- 
tigteit,  mit  roelcper  biefe  ben  Sauerftoff  ahgeben,  in 
Koplenojob  ober  Äoplenfäure  oerroanbelt,  unb  ber 
SJafferftöff  oerbinbet  fiep  mit  bem  Sauerftoff  ber 
Crijbe  ju  ffiaffer.  Statt  beb  SBafferftoff®  lann  man 
bet  hoper  (Temperatur  auch  ftoplcnroafferftoff  anroen- 
ben  unb  ftatt  ber  Kopie  organifepc  Subftanjen,  roie 
SJIehl,  $arg,  Crcmor  tartari,  roeltpe  beim  Crpipen 

oerfoplen  unb  bann  burep  bie  Kopie  rebujierenb  mir- 
len.  Zahlreiche  MetaKocrbinbungen  fann  man  rebu- 
eieren  burep  Metalle,  bie  gu  ben  eleftronegatiocn 

i'eftanbteilen  ber  Serbinbungen  gröbere  Serroanbt- 
fepaft  haben  (Kupfer  fällt  au®  Silbetfaljen  Silber, 
Cifett  auSKupferfaijen  Kupfer).  Cinfepr  brauchbare® 
Scbultioncmittel  ift  3iitfftauh,  unb  am  Iraftigften 
rebujiert  Kalium.  Mattcpe  MetaKoerbinbungen  roer- 

ben burep  ihr  eigne®  Metall  rebujiert,  g.  9.  3innepto- 
dir  burep  Zinn,  fiupfernitrat  burep  Kupfer.  Rmmo- 
nial  rebujiert  MetaDoggbc  häufig  roie  ffiafferftoff ; 
auep  Chloroerbinbungen  roerben  butep  91mmonial 

rebujiert,  unb  häufig  benupt  man  Salmiaf  a[«  Sie- 
butlionSmittet.  Sepr  fräftige  Jiebuftionomittel  finb 

Cifenoitriol,  3'nncplorür,  ppo®pporige  unb  feptoef- 

lige  Säure,  Koplenojgb.  Cpanfaliunt  roirtt  in  ber 
iöipe  ungemein  fräftig  rebujierenb,  inbem  e®  mit 
ben  meiftenSauerftoffperhmbunqencoanfaureöfiali, 
mit  Setiroefelmetallen  Seproefelenantalium  bilbet. 
Seproeielfäurefalje  roerben  beim  Crpipen  mit  Kopie 
juScproefelmctallen  rebujiert,  aber  lepterc  fmb  burep 

Kopie  uiept  rebujierbar.  —   3m  Miinj-,  Map-  unb 
©eroieptbroefen  beifit  St.  ber  Ruäbrud  einer  nach 

einem  Map  gemeffenen  Oröpc  in  einem  anbem  Map, 

ju  roelcpcm  '-Behuf  e®  Slebuttionätabcllen,  Sie- 
buftionömapftäbe  ic.  gibt.  3n  ber  Matpematif 
ift  31.  ilertleinerung  naep  Mapgabe  eine®  beftimmten 
Serhältniffe®  unb  allgemeiner  f.  o.  ro.  Serringenmg, 
Cinieprätilung. 

RrbuftionSbentil,  f.  Srucfregulatoren. 
Rrbunbcmg  (lat.),  Überfülle,  bejonber®  an  Porten. 
Rrbupltfation  (lat.,  Soppelungt,  Söieberpolung 

-   iHebnnf}. 

eine®  ffiorte®  ober  einer  Silbe,  um  baburep  geroti'ie formelle  9ejicpungen  jum  Ruäbrud  ju  bringen.  3ut 

allgemeinen  brüeft  bie  31.  ben  Begriff  ber  ilerftär- 
lung  au®,  j.  9.  in  »tafep,  tafep!»  unb  begleichen 
Ruäbrüden ,   an  benen  oornepmlicp  bie  Sprache  ber 

ftinber  reich  ift.  3n  niebriger  ftepenben  Sprachen, 

namentlich  ben  afrifanifepen)  fpielt  bie  91.  auch  in  ber 
©rammatil  eine  gtope  SioIIe;  jo  brüeft  fie  im  9ufcp- 
mänttifepen  bie  MehrjapI  au«,  inbem  j.ö,  ku  -   3trm  , 
knknn  -ülrme«  bebeutet.  Manche  Überrefte  ber  SR  , 
roobei  aber  in  ber  Segel  nur  noep  eine  Silbe  ober  ein 
Seil  einer  Silbe  roieberholt  roirb,  haben  fiep  auch  in 

ber  Sormenbilbung  ber  inboqermanifepeit  Sprachen 
erhalten;  fo  roirb  ba®  fBerfeit  ber  9erba  im  ©an®» 
frit  unb  im  ©rieepiftpen,  teilroeiie  auep  im  üateini- 

fepen  unb  ©otifepen  burep  91.  gebilbet.  Sgl.  Sott, 
Soppelung,  al®  ein®  ber  roicpttgften  9ilbungsmittet 
ber  Sprache  tc.  (Setm.  1862). 

Rebutfale',  ftarf  befeft-gter  giecfen  im  rufftfdj- 
faufaf.  ©ouoernement  Kucai®,  an  ber  Münbunq  be® 
Cpopi  in  ba®  Scproarje  Meer,  mit  fcpleeptetn  fjafen 

unb  uitgefunb  roegen  ber  perriepenben  Sieber;  rourbe 
im  Mai  1854  oon  ben  Cnglänbern  unter  Slbmirat 

Spon®  genommen,  1855  oon  ben  Sürten  unb  im 
9tuguft  1856  roieber  oon  ben  Kufjen  befept.  31.  roar 

früher  fjauptftapelplap  be®  .t-atibei®  mit  tfeperfeffi» 
jepen  Mabcpcn  naep  ber  Sürfei. 

RtduTin  (lat.),  Seib-,  Wetnagel. 

RedarTni  (Scpre’itroanjen),  gamilie  au®  bet 
Drbnuna  btr  jialbflügler,  f.  SBanjen. 

Rcbujitren  (lat.),  jurücffüpren,  einfepränfen  te 
(f.  Sebuftion);  rebujiert,  oulgär  f.  o.  ro.  herun- 

ter-, jurüttgefommen,  ärmlicp  (autfepenb). 
SrBtoing,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Minne- 

fota,  Sraffdiaft  ©oobpue,  am  ohent  Cnbe  ber  al® 
iPepinfee  belannten  Verbreiterung  be®  Mifftfftppi, 
pat  lebhaften  ©etreibepanbel  unb  (isaw  6870  Cinro. 

ttcbtoip  (Marft-M.),  fflctfen  im  bapr.  Slegie- 

rung®bejir!  Dberfranfen,  Sejirläamt  SBunfiebet,’ an ber  Koffein,  Knotenpunlt  ber  fiinien  Muncpen-Dber» 
lopau  unb  91ürnberg  -   Cger  ber  Saprifcpen  Staat®« 
bahn,  pat  eine  eoangelifcpeunb  eine  fatb.  Kircpe.  Soll», 
9auiniooll=  unb  fieinroebetei,  eine  epemifepe  Jabrif, 

@la®*,  Metallroaren  ■   unb  Mafcpinenfabrilation, 
Cifcngiefjerei,  einen  ftupfetpammer,  Seimfieberei 
unb  (ih«M  2354  Cinro. 

ReBuip,  D®tar,  ffteiperr  non,  Sichter,  geh. 
23.  3uni  1823  gu  Sicpttnau  bei  änSbacp,  liebelte  in 
fvüper  3“genb  mit  feinen  Cltern  naep  Haifer#lautern 

über,  roopin  fein  Sater  al®  Sireltor  be®  Zentralge- 
fängniffe®  berufen  roarb,  befuepte  bie  ©pmnaften  ju 
Krocibrüden  unb  Speier,  bann  ba®  franjöfifcpe  Col- 

lege ju  Süeipenburg  im  CIfap  unb  roibinete  fiep  feit 
1841  mit  21u®napme  eine®  Scmcfter®,  ba®  er  ju  er- 

langen oerbraepte,  fünf  Jahre  hinburep  ju  Müncpect 
ppilofoppifcpeniinbjuriftifchenStubien.roorauferficP 
oon  1846  bi®  1848  in  Speier  unb  ftaifcr®!auiern  auf 
bie  juriftifepe  unb  abminiftratioeSrari® oorbereitetc 
CbroopI  er  bie  Staat®prüiung  rühmlich  beftanb,  gab 
er  boep  bie  juriftifepe  Caufbahn  auf,  um  fiep  littera- 

rifepen  unb  fcpönroiffenfcpaftlicpen  Stubien  gu  roib- 
men.  Son  1850  bi«  1851  bcfchäftigte  er  fiep  gu  Mün- 

chen unb  9onn  mit  ber  mittetpocpbeutichen  unb  ftaf- 
ftfepen  Sittcratur.  3m  »erbfte  be®  lebten  3ahr® 

folgte  er  einem  Sui  at®  auperorbentlicpcr  firofeffor 

ber  'Äfipetif  nach  ?Bien.  Gr  to®  hier  im  Sommer 
1852  über  gricdjifcpe  Xragöbie  (befonber®  über  Rn- 
tigone-),  gab  jeboep  feine  ürofefiuc  roieber  auf,  um 
fiep  in  unabhängiger  SieHtmg  ber  poetifepen  frobut- 
tion  gu  roibmen,  lebte  fobann  meift  auf  bem  Sanbgut 
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feiner  ©attin,  Sihellen6erg  bei  ÄaiferSlautem,  Ipä- 
ter  auf  einem  eignem  0ut  in  ffranfen,  bi*  er  fich 
1872  auf  feiner  neuerroorbenen  ©eft^unci  »Schiller- 
tjof *   bei  SHetan  nieberließ.  Sitierarifift  machte  fiep 

S.  juerft  bcfannt  burdj  ba*  romantifche  lipoS  »Bma.- 
rantli-  (fflainj  1849,  36.  Jluff  1886),  teil«  fcmatifd)- 
ultramontanen,  teils  füßlich-fentimentalen  (Seift  at- 
menb  unb  mehr  um  feiner  jenbenj  roiUert  gepriefen 

unb  perbreitct  als  um  beS  tutrflich  in  einccincn  Gpi- 
(oben  ber  Sichtung  ju  Sage  tretenben  Iprifdien  unb 

id)ilöernben  latent«.  Sie  feanblung  entbehrt  burch- 
au#  beS  epifcpen  ©eljaltS,  bie  Figuren  einer  thataf- 
tetoolien  Uhpfiognomic ,   bie  Sprache  bet  piamf. 
Silber  ein  geroiffeS  mufitolifcheS  Glement  in  berfelben 
fchmeichelt  fich  inS  Ehr  ein,  unb  bie  niclen  Woher- 
bilber  unb  Ipriichen  StimmungSgemälbe  offenbaren 
ein  oollee  unb  roatmeS  Siehtergemüt,  bem  in  feiner 
Uatürlichteit  alle  Berechnung  fern  lag,  unb  bas  manche 
Dlomentc  ber  Saturanjehauung  unb  beS  Seelen- 

lebens auf  roirllich  bi<htertf<he  Sßeifc  tu  feieren 
raubte.  Ser  Sichter  oermochte  ben  Berfünbiguttgen 
lener  lonferoatio- ultramontanen  Propheten,  roeiche 
bie  Hufunft  ber  bcutfdjen  floefic  an  fein  Schaffen 

Inilpften,  roeber  mit  feinem  »Sin  Siärcben*  (SRainj 
1850,  5.  Buff.  1854),  noch  mit  feinen  »Schichten« 
(baf.  1852  ,   3   Buff.  1864),  am  aUerroenigften  aber 

mit  feiner  djriftltcben  Iragbbie  »Sieglinbe«  (baf. 
1853),  bie  im  ©runb  genommen  eine  Selbftparobic 

jeineS  getarnten  Schaffens  raar,  ju  entfprechen.  Srft 

als  er  ftch  oon  ber  ienbenj  ju  Ibfett  unb  einiger- 
maßen nacoer  ju  f djaffen  begann,  Ir&ftigte  fich  auch 

feine  Sharalteriftif.  Sen  Übergang  ju  bteicr  jroeiten 

'licriobe  jeine*  Schaffen*  bilbete  bte  Sragbbie  »Sho- 
ntaS  SHoruS«  (Mfainj  1856,  2.  Buff  1857);  bie  büh- 

nengerechten, oielfach  aufgeführten,  aber  teincSroegS 
beionber»  jcproungooUen  ober  poetijch  oertieften 

Schaufpiele:  »Bb'fepine  IBelfer*  (baf.  1859),  -Ser 

.■funftmeifter  oon  alürnberg«  (baf.  1860),  Ser  Soge 
oon  Beliebig-  (baf.  1863)  ftnb  bie  Sauptleiftungen 
berfelben.  Ser  Soman  »fjermann  Start,  beutfcßeS 
lieben  -   (Sluttg.  1868;  3.  Sufi.  1879,  3   Bbe.)  jeief)- 
net  ftch  burch  einjelne  treffliche  ibpllifche  Biomente 
unb  ©enrefiencn  aus,  treibt  aber  einen  an  ftch  nicht 
bebeutenben  SebenSgehalt  in  unenblicher  Breite  ju 

falfcßer  SBicßiigteit  auf.  ffleüer  folgten :   »So*  Sieb 
oom  neuen  Seutfchen  Seich-,  eine  Brt  (jpoS  in  So- 

netten üoü  ebelfier  patriotifefier  Seaeifterung  (Bert. 
1871,  11.  Buff.  1876),  unb  bie  auf  einer  freien  natur« 
ohclofopbiichen  SBeltanfdjauung  berubenbe  epifche 

Sichtung  »Dbilo.  ( Stuttg.l878,4.BufI.  1883),B5crfe, 
bie  um  ihre*  ben  urfprünglichen  Senbenjen  beS  Sich- 

ters faft  entgegenfehenbenlflehaltS  roillen  regen  Bei- 
fall fanben;  ferner:  -Bfpcholoqifcbe  Stubien« ,   Sufi- 

fpiel  (1872),  -Gin  beutfcieS  Hausbuch-,  ein  epifch- 
IprifcheS,  ben  Segen  beS  beutfeßen  ipaufeS  feiernbeS 
@ebicht(5.Bufi.,Stuttg.  1883),u.bieSomane:  »6auS 

fflartenberg-  iBerl.  1884)  unb  »Konten- (baf.  1887). 
Wct !   (B  ä !   >,  erfte*  fiommanbo  beim  SthiffSroenben. 
Set  (Sough  S.,  ipr.  io*  rih),  Binnenfee  in  Jtlanb, 

jroitcheit  ben  Brooinjen  Gonnaught  unb  Seinfter, 
roirb  burch  ben  Shannonflufi  gehilbet;  er  ift  27  km 

lang  unb  umfaßt  137  qkm  (2‘/i  D3K.). 
Herb  (Ipr.  rttb),  Gbroarb  3ameS,  Schiffbauer, 

geh.  20.  Sept.  1830  in  Sbeerncfi,  bejuchte  bie  School 
ol  matheinatics  and  naval  arrhiteetnre  in  Ports- 

mouth, erhielt  eine  BnfleBung  in  bem  Sodqatb  non 
Sljctmeß,  übernahm  fpäter  bte  Sebaltion  beS  -Me- 

-hanic’n  Magazine«  unb  toarb  bann  Selretär  beS 
I   nstitute  of  naval  arrhitecto.  1869  legte  S.  ber 
Bbmiralität  eine  Senlfcbrift  oor  unb  machte  Bor« 

(Keptc»  Rem>.-2<li(on,  4.  Kug.  XLU.  «t. 

fdjläge  jur  Serbefferung  beS  Baue*  oon  Panier« 
fepiffen,  auf  ©runb  welcher  er  1862  jurn  Seiler  beS 
ScbiffbaueS  ber  JtricaSmarine  ernannt  rourbc.  Jn 
biefer  Stellung  entraidelte  S.  eine  ungemein  erfolg- 

reiche Sljatigfeit  unb  leitete  bie  toloiinlen  Umraäl- 
jungen  auf  bem  ©ebiet  beS  SriegSfchiffbaueS.  Sie 
Hafcmattfehiffe  ber  frühem,  bie  Bruftroehrturmfchiffe 
ber  fpätern  petiobe,  ber  hoppelte  eijerne  Sumpf  in 
feiner  heutigen  BoDfommenheit,  enblich  bie  berühm- 

ten Sreujcr  ber  Scujeit,  roeiche  hei  großer  ©cfcßtoiit» 
bigfeit  unb  fchroerer  Brmierung  roeite  Seifen  unter 
Sämpf  machen  fönnen,  ftnb  Grfinbungen  unb  SBerte 
oon  B.  unb  haben  bie  englifthe  glotte  oon  einem 
Sianbpunft,  auf  roefeem  fte  jtoeifelloS  gegen  bie 
franjöfifchejurüctftanb,  ju  ihtcrjehigenSrölie  geführt. 
SHcinunaSocrfthtebenheiten  über  ben  Sjcrt  geroiffer 

Banjcrfthiffe  oeranlafttcn  ihn  1870,  feine  (rriilaffung 
ju  nehmen,  unb  roenige  Blochen  fpäter  ging  ein*  biefer 
Schiffe,  ber  Gaptain,  uerloren.  1874  roierbe  S.  in* 
Parlament  gcroählt  unb  unternahm  im  Oltober  1878 
auf  Ginlabung  ber  japan.  Segimmg  eine  Seife  nach 

Japan,  infolge  beren  er  baeSikrf  »Japan,  ita hist ory, 
traditiona  and  relieions«  (1880,  2   Bbe.)  ueröffent» 
lichte.  Slu&erbem  finb  oon  feinen  Sthriften  heroorju- 
heben:  »Ship-buildins- in  iron  and  stcel- (Sonb.1868); 
»Our  iron-clad  ehips,  their  qualitiea,  performances 
and  cost«  (baf.  1869);  »Our  naval  coaat  defense* 

(Baf.  1871);  »Letter*  fromßussia- (1876);  Modern 
ships  of  war«  (mit  Simpfon  u.  Äeüep,  Sonb  1888). 

Werbt  (Bbebe,  franj.  Kade,  engl.  Boadfs]),  ber 
dunere,  nach  ,   ber  See  ju  liegenbe  Seil  eine*  $nfenS, 
raelchcr  ben  Übergang  ootn  eigentlichen,  innern  ̂ >a» 
fett  jur  offenen  See  bilbet  (f.  .fiafen). 

Werber  (Sbeber,  franj.  Armateur,  PropriStaire, 

engl.  Owner.  ital.  l’roprietario  del  bastimento),  ber 
Gigenlümet  eine*  ifjtrt  jum  Grroerb  burch  bie  Seefahrt 
bienenben  Schiff*;  Seeberei  (SSitrccberei),  bie 
Bereinigung  mehrerer  perfonen(SchiffSfreuttbe, 

9Ritreeber),  roeiche  eilt  in  ihrem  üüiteigentumftehcn-- 
be*  Schiff  ju  gemeinfchaftlichem  Grroerb  burch  bie 
Seefahrt  oerroettben.  Ser  Bnteil  eine*  jeben  ber- 
jelhen  an  bem  gemeiitfchaftlichcn  Schiff  heifit  Part 
ober  SdjiffSpart.  Sa*  BerhültniS  ber  Dltirceber 
ju  einanber  beftimmt  ber  Seeberbrtef,  b.  h   ber 

jroifchen  ben  Sd)iffSfreunben  errichtete  Äontraft. 
Scrjenige,  roelchet  bie  ©efchäftsfülirung  heforgt, 
heißt  fiorrefponbentreeber  (Schiffsbireftor, 
SchiffSbiSponent).  Jn  Bnaeleacnheiten  ber  See. 
berei  entfdjeibet  bie  SWajorität  ber  Plitreeber,  roohei 
bie  Stimmen  nach  ber  ©röße  ber  Schiffsparten  ge- 
jähtt  roerben.  3UC  BefttHung  eine*  Jtorrefponbent- 
reeber*,  raelcher  nicht  ju  ben  fRitreebern  gehört,  ift 

ein  einftimmiger  Befchluß  erforberlich.  Sie  Bcrtei- 
lung  beS  ©eroinnS  unb  be«  BerlufteS  gefchieht  nach 
ber  ©riiße  ber  Schiffsparten.  Sie  Suflöfung  ber 
Seeberei  lann  burch  Stimmenmehrheit  hefeioffen 
roerben,  unb  jtnat  ficht  ber  Befcfffufs,  ba*  Schiff  ju 
oeräußern,  bem  ÄufldfungShcfcfffuß  gleid).  Sgl. 

SeutjcheS  vanbclogef eßbuch ,   Brt.  450  -   477;  Sect« 
tenborg,  SanbtejtlonfürS.(2.BufI.,  Brem.1863). 

Weef  (engl.,  tpt.  t*(),  golbfüßrenbe  Cuarjaber. 
Werf,  im  Schiff stoefett,  f.  o.  ro.  Seff  (f.  b.). 
Beel  (ipr.  tibi),  alter  englifchet,  fc^ottifcper,  irifcher 

unb  bänifcher  Sanj  in  ‘/«-Satt  unb  gefchroinber  Be- 
toeating,  oon  je  jroci  ober  mehr  Paaren  getan  jt. 

Äfeeli  (franj.  räel),  f.  o.  ro.  real,  roirtlid)  feienb, 

roirllich  oorhanbett,  im@egenfaß  ju  bem  bloß  Schein- 
baren, Borgegebenen,  j.  B.  reelle  Senntniffe,  f.  o.  ro. 

grüitblidje,  nicht  bloß  oberflächliche  Henntiffe;  itnmo- 
ralifchen  Sinn  f.  o.  ro.  gebiegen,  folib,  juoerläffig 
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Stelle  ©rifent,  alte  btejenigen,  roctdie  fich  ihrer  I   Sefertnbum  flat.),  ba«  ju  Bcriditenbe;  etroa«  ad 

Quantität  nad)  burch  pofitioe  ober  negatioe  ̂ atilen  ]   referendnm  nehmen,  f.  p.ro.  jutBeridUert'tattung  an btt  Reihe  0, 1,  2,  3   ic.  obtr  jroifeben  ebnen  Ittgtnb  btt  Beteiligten  entgegennehnten.  Jn  btr  Stbntttj  be- 

barftellcn  taffen,  im  ©egenfafe  ju  btn  lomplejen  I   jeidinet  R.  bie  in  einzelnen  Kantonen  übliche  Sollet- 
©röfeen  (f.  b.).  itbftimmung  übet  ©efefeporfehläae.  Sgl.  fjerjog, 

Step,  ©eiamtbejeichnung  für  lau,  im  befonbetn  Sa«  R.  in  bet  Schmetj  (Betl.  1886). 
ein  bünne*  lau (gadreep,  SBinbereep,  Bojereep  tc.).  Referent  fiat.),  f.  Berichterftntter. 

8eepfcl)lägrr,ber[eemätmi!cf)eStu«bru  cf  für  Seiler;  Ktferniru  (lat.),  in  ber  imnbclsjptacbe  Bejiehun- 
Reeperbapn,  bie  Seilerbahn.  gen,  Gniptef)  hingen,  bie  dl  ertönen  obtr  Käufer,  aut 

Set«,  Stabt  im  prtufe.  8egierung«bejirf  Düffel'  melche  man  fiefe  berufen  (bejitben)  lann. 
borf,  Kreis  R.  (mit  Sanbratäamt  tn  SBefel),  am  Scfcritren  (lat.),  Bericht  erftatten,  ben  3nh«lt  non 
Sibein,  12  m   ü.  3R.,  bat  eine  eoangeliftbe  unb  eint  Slerbanblungen  behufs  einer  oon  tiner  Parlamente- 

fatb.  Kirche,  einen  fdjönen  Blarltplafe  mit  gotifrfiem  rifdjen  Rörperfchaft,  einem fiollcgium  ober  oon  einem 
Rathaus,  ein  Smt«geridjt,  Strobpapcer-,  Ztgamn»,  Dritten  )u  gebenben  Gntfcheibung  oprtragen.  Dem 
Öl >,  Kraut-,  fiäfe-,  Butter-  unb  Rorbroarenfabrila-  referierenben  SJiitglieb,  bem  Bcrichterftatter  (f.b.) 
tion,  Ziegeleien,  Ääfe-,  (ferucht-  unb  Bichhanbel,  obtr  Referenten,  rnirb  in  mitbtigem  fällen  ein 

Schiffahrt  unb  (u*>)  3706  (Sinn>.  —   SH.,  urfprünglicb  jroeiter  Sfericbterftatier  (Korteferent)  jugeorbnet. 
bem  Grjbifchof  oon  Köln  gehörig,  erhielt  1228  Stabt-  Die  Jieferierfunft  bifbet  einen  roitbtigen  Beil  ber 
reibt,  tarn  1392  zunädfft  als  Bfanb  an  bie  ©rafen  praltiftben  3»ti«prubenz.  —   Den  Gib  r.,  f.  o.ro.ihn 
non  Kiepe  unb  1614  an  Branbenburg.  Die  Stabt  ber  Wegenpartei  jufdpieben  (i.  Gib,  6.367). 

rourbe  1598  oon  ben  Spaniern  unter  Wenboja,  1614  St  ff,  Borrichtung  jur  Serfürjung  eine«  Segel« 
oon  ben  Ricbetlänbern  unter  TOorife  non  Qronien  bureb  Stufbinben  (Seffen);  f.  lalelage. 
unb  1761  non  ben  Sranjofen  eingenommen.  Refffee  dpt.  dtp),  ©efchüfefonftrultcur,  geb.  30.  Juli 

Seebftbe  Rtgtl,  f.Broportion.  1821  ju  Strafeburg,  mar  1864  Kapitän  unb  Drbon» 
Reefe  (Seej),  Stabt  im  preufe.  RegierungShejirl  nanzofftjier  RapoteonS III.  unb  mürbe  Direftor  ber 

Jranlfurt,  Rrct«  7tm«roalbe,  an  ber  Jfma,  |at  eine  'ärtiderieroerlftatt  ju  Bieubon.  £>iet  entftanb  unter 
aotifefee  eoang.  Kirche  au«  bem  14.  Jaferb.,  ein  neue«  feiner  Seitung  ba4  Canon  4   bailes  unb  ein  nach  ifem 

Ratbau«,  ein  Slmtögericht,  metbaniftfee  Sieberei,  gär-  benannte«  bronteneä^interlabefelbgefcfeüfe non 8r', cm 
bertt,  SBaffetmüblen,  Spiritus-,  ©etreibe-,  SBieb-  unb  Kaliber,  beffen  ©efchofe  7   kg  roog  (bafeer  Canon  de 

SloUhanbel  unb  nosvi  8216  Ginro.  Da«  ehemalige  1   sept).  Die«  ©efdpüfe  routbcl870  rnäfereitb  ber  8e- 
(Siftercienfer-  Konnenllofter,  1294  gegrünbet,  mürbe  lagerung  oon  Bart«  inDienft  gefteBt  unb  bilbetenadi 
1537  lanbeSfeerrlitfee  Domäne.  bem  Krieg  bie  proniforiftfee  Beroaffnung  ber  franjö- 

Sefaltie  (tiollänb.,  franj.  ßöfaction),  Bergütung,  fiftben  Selbartiderie.  ».  ftarb  al«  ffleneral  1880. 
meltfee  für  fefeabfeafte  ober  unbrauchbare  teile  einer  Seflrllirren  (lat.),  jurüdftrahlen,  Slicfetftrafelcr. 

BBare  geforbert  roerben  lann  (f.  Fusti).  Jfer  Betrag  jurüdroerfen  (f.  Spiegelung  unb  Diffufion  be« 
beftimmt  ftefe  naefe  bem  Kaufnertrag  ober  nach  bem  SicfetS);  auch  f-  »■  m.  übcrltgenb  nacfebenlen,  auf  et- 
.(janbtlSgebrauch  am  Crte  bet  Übergabt.  Sgl.  Deut«  roaS  fein  Slugenmert  richten, 
fche*  $anbel«gefefebuch,  9lrt.  862.  Jtu  ©fenbafen'  Srflfftor,  f.  o.  ro.  Spiegelteleflop  cf.  ffernrobr); 
roefen  nerftebt  man  unter  Sefaltien  Riidnergütungen  auch  lebcr  julräftigerZurucfroeriungbeSüichtSeingc 
auf  bie  tarifmäfeig  gejaulte  Fracht  an  geroiffe  58er-  richteMtparaboIifÄtlSpiegel,  j.B.auf  fieudjttürmen. 
jenber  (f.  öifenbahntarife,  S.464).  Srfler  (lat.),  Söcberfcbein  ober  3utüdftrohlung 

Sefrttion  (lat.),  SBieberfeerflellung,  (Srqutcfuna,  biffulen  SichtS  oon  einem  ©egenftanb  unb  bie  ba- 
befonberS  burch  nährenbe,  fräftigenbe  unb  belebenbe  burefe  bemirtte,  auf  anbre  ©egenftänbe  faüenbt  Ce- 
SRittel;  heilige  R.,  bie  jur  Äaftenjeit  einjig  erlaubte  leuchtung  (f.  Diffufion  beS  SichtS). 
SDiabtceit  nach  24ftiinbigem  Raften.  ReferperfchtinungeB,  in  berCbfefioIogiebieSumme 

Rrfrttorium  (lat.),  in  Klöftem  unb  DrbenSburgen  berjenigen  ©rfcheinuitgen,  melche  im  lebenbenÄörptr 

ber  gemeinfchaftliche  Speifefaal.  entftehen  burch  bie  Übertragung  ber  ßrregung  fen- 

Scferät  (lat.),  Bericht,  Bortrag.  fibler  Reroenfafem  auf  folche,' melche  bie  5SuSleI- 
Rtfertnbär  (lat.,  auch  Referenbär,  »Bericht-  beroegung  ober  bie  Drüfenabfonberung  oermittel«, 

erftatter»),  oortragenber  Beamter,  befonberS  litet  ohne  Dajroifchentreten  bet  düfpehe,  b.  h.  be«  Bemufet- 
berftnigen,  melche  im  8orbereituug«bienft  bei  ben  fein«  unb  be«  SBillen«.  G«  gibt  refleftorifch«  IKu«- 

höfeern  Juftij- ober  Bermaltungbfcliegien  befefeäftigt  tderregungen,  fogtn.  »eflepberoegungcn,  unb 
ftnb;  im  preufeifchen  Juftijbienft  mar  ba«  Referen-  refleltorifche  Sefretionen.  Beifpicle  ber  erften  Rrt 
bariat  früher  bie  jmetteBitbung«ftnfe,  bie  nacheiner  finb:  ber  duften  bei  Reijuna  berRehltopifchteimbaut, 
jroeiten  Brüfung  erreicht  mürbe; nadi  bem  ©efefe  nom  ba«  Schltefeen  be«  Rüge«  bei  Berührung  ber  Binbe> 
6.  SJiai  1869  unb  bem  Ru«führung«regtement  nom  baut  beefelben.  Refleltorifche  Rbfonberungeit 
22.  9lug.  1879  roerben  aber  nur  noch  jmei  Prüfungen  finb  ba«  Jferänen  be«  Äuge«  bei  äufeerer  Reijimg 
nerlanat,  unb  fchon  ba«  Beftehtn  ber  erfien  befähigt  be«fe!ben,  bie  Speichelfelretion  bei  Benefeung  ber 
jurSlnfteDungal«».,  roelchernathnicrjährigempral-  Sungenjchteimhaut  burch  faure  Stoffe  tc.  Die  gr- 
tifchen  BorbereitungSbienft  unb  nach  Rbfolnierung  jeugung  bet  R.  finbet  flott  an  geroiffen  Steden  ber 
be«  jroeiten  Gjamen«  bie  Gmenmmg  jum  Slffeffor  nernöfen  Zentralorgane  hn  neriängerten  Slarl,  im 
(f.  b.)  folgt;  eine  Ginrichtung,  melche  auch  ■»  anbern  Rüdenmarl,  im  ©ehirn  unb  im  fpmpathif^en  Rero, 
beutfehen  Staaten  Rachahmung  gefunben  hat.  Sgl.  melche  man  baljer  a[«  Ref lerjentren  bezeichnet. 
Bcrnfearbi,  Rnleitungbe« Referenbär« (Bert.  1886).  ßierher  gelangt  non  ber  Beriohcrie  btr  auf  bie  fen- 
Die  Referenbare  im  Senoaltungibienft  heifeenRe«  fifaetn  Rernenenbigungen  roirlenbe  Retj  unb  rnirb 
.tierungSreferenbare. @c|eimeReferenbäre  ncrmittelft  eine«  geroiffen  Reflerapparat«,  be- 

werben in  manchen  Sänbern  bie  Selretäre  (Bünifte-  ftchenb  an«  nernöfen  ejeden,  übertragen  auf  bie  ben 
rialrlte)  ber  liöchften  Staat«bebörbe  genannt.  3n  betreffenben  Beroegungeft  unb  Rbfonberungen  nor- 
ben  päpftlichen  Hanjleien  ift  R.  ein  Beamter,  ber  bie  ftehenben  Reroenfafem,  burch  melche  et  ju  ben  au«- 
Bittlihriften  mit  feinem  ©machten  oorträgt.  führenbtn  Organen,  Biu«le!n  unb  D rufen,  gelangt. 



Meflejibilität  - 
©8  gibt  pofitioe  31.,  reit  bie  bisher  ermähnten,  unb 
roenn  man  fo  roiü,  ncgatioe,  foltfje,  welche  eine  bi«» 
bet  oorßanbene  Sßätrgfeit  unterbieten,  31  e   fiep» 
bemmungen;  auf  gcroiffe  fenftble  9ieije  wirb  j.  SS. 
bie  tätige  £>era<  unb  Sltembcroegung  rtfleltorijcß 
gom  jum  SciUftanb  gebracht.  Sie  Sntenfität  ber 

91.  tft  abhängig  einerfeit«  non  bet  jjntenfität  bet 
au«geübten  Sieije,  onberfeitä  non  bem  ©rabe  bet 

ßieijungSfäßigleit  ber  betteffenben  91eflejjentren, 
b.  b- bet  Sicffeirerregbatieit.  Seßtere  rotrb  ton 
nerfchcebenen  ttmftänben  beeinfJufet.  Sie  Zbtcitigfett 
beb  ©roßßim«,  bob  tbätige  Bcroußtfein,  fegt  bie 
91efltjerregbarfeit  herab:  bebbalb  treten  91.  leichter 

ein  im  Sdjiaf,  bei  gereiften  Sirnlraut  beiten;  entßaup- 
tete  ÜJlenicßen  unb  Siete  jetgen  oiel  leichter  unb  leb- 
baftete  91.  alb  normale.  Set  ffliHe  bot  bib  ju  einem 
beftimmten ©rabeinen  ©influßauf  geroiffeßl.;  ertann 
bab  refleltorifcbe  ^liefen  beb  Bein«,  roenn  bie  Soßle 
beb[elben  getißelt  toirb,  et  lann  ben  fjuftenftoß  bei 

Sieijung  ber  ßuftröbre  gana  ober  teilroeije  unter- 
brüefen;  anbre  31.,  j.  St.  bie  Screngerung  ber  Pupille 

bei  Siebteintritt,  bie  S bfänenabfonberuttg  bei  meeßa» 
nifeßen  Seijungen  beb  »ugapfel«,  ju  petbinbern,  ift 
er  nicht  im  ftanbe.  Sie  Sieflejerregbarleit  oariiert 

nach  älter,  Spejieb  unb  inbipibueüen  Serfcßieben- 
beiten.  '-Bon  bifferenten  Stoffen  roirb  fte  am  meiften 
berabgefeßt  butcb  'ltb«r  unb  ßßloroform,  am  ener- 
aifdften  gefteiaert  bureb  Strpetjnin.  Sie  meiften 
ftarfen  orgamfeßen  Öifte,  namentlicb  bie  Hllaloibe, 

ätropin,  Brucin,  Kaffein,  SHorpbin  :c.,  haben  ju- 
näcßft  eine  fteigernbe,  in  großen  Sofen  eine  berat 

feßenbe  fflirlung.  SWancbe  91.  finb  pon  einer  [ebt 
f   omplijierten  Beftbaffenbeit.  Sabti  tragen  bie  meiften 
31.  ben  aubgeptägten  (Sßarafter  bet  .ftroedmäßigfeit 

an  ficb  (georbnete  Sefle^ei,  tnie  bie  oben  ange- 
führten Sciipieleoomäugenlibftblußunb  oom$uften- 

floß  beroeifen. 
Hefieribilität  (lat.),  bie  Sübigfeit  bet  Strahlen, 

jurüduiprallen. 

SifRrrioa  (lat.),  bie  »3urüdroerfung*  beb  Sicht«, 
ber  fttablenben  ffiärme,  beb  Scballeb,  bet  SBellen» 
beroegung  beb  Sßaffetb  non  einer  baju  geeigneten 
fläche,  gefthießt  ftetb  nacb  bem  ©efeß,  baß  ber  Re. 
f   lejrionäroinlel  gleich  ift  bem  ©infall«roinfel,  unb 
bah  bie  ©infaBbebene  mit  bet  Seflejionbebcne 

jufammenfällt.  Sann  beifit  91.  eint  fjorm  beb  Sen» 
ttnb,  bei  ber  uitfreSorftellungen  felbft  roieber  ©egen» 
ftanb  eineb  (ßöbern)  SQotftellenb  roerben.  ©ine  be- 

fördere gunltion  ber  31  ift  bie  Slbftraftion  (f.  9lb» 
ftralt),  b.  b.  bie  3folierung  beb  ©ebaebten,  netmöge 
bertn  tb  bie  ©eftalt  eineb  Begriff«  annimmt. 

Rrflefioabfreib,  f.  Spiegelfejtant. 
Keflepianbpribma,  f.  Brechung,  6.375. 
Meflefiaibmiiifel,  f.  Sefltjion  u.  Spiegelung. 

Wrflrftoc  lat  ),rüdroir!enb,tüdbcjüfllicb;Ri-Hexivn, 
Söttet,  roelcbe  eine  SUicfbejügliehteit  aubbrücten  (f. 
Bronomen  unb  Berbum). 

Sefiejf rümpfe,  hampfartige  unroilllürliche  'Be. 
Biegungen  (ffudungen  ober  Starrlräuipfe),  roelcbe 
auf  Sierjung  fenfiblet  91eroen  eintreten;  näheres  f. 
Sefleperfibeinungen. 

fßeform  (lat  ),  planmäßige  Umgeftaltung,  Ser. 
änbetung,  namentlich  aut  bem  ©ebiet  ber  ©efeß» 
gebuna  unb  ber  Staatbnerfaffung,  roäbrenb  füt  eine 

Umgeftaltung  in  tirchlicber  Bejahung  ber  Stubbrud 
Siefotmation  (f.  b.)  gebräuchlich  ift;  3ltfotmer 

(engl.  Reformers),  änßänger  bet  Sieformpartei, 
roelcbe  beftimmteSebiete  ber@efeßgebung  reformiert 
haben  roollen,  roie  3.  8.  bie  foaen.  Steuer,  ober  Siiirt. 

fchaftöreformer  (ägrarier)  bie  ägrargefeßgebung. 
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3m  ©egenfaß  jur  Senolution  (f.  b.)  nerftebt  man 
unter  91.  bie  planmäßige  Seränberung  ber  Staat«- 
oetfaffung  auf  gefeßlicßem  ffieg. 

Ärf  ormäten  (lat.,  ital.  Riformati),  in  3taliett  f.  n.  ro. 
91elollctten  (f.  b.). 

fRef  oratatisn  (lat.,  *   Umgeftaltung,  Serbe fferung  • ), 

bie  'Beroegung  be«  16.  3Qbrb-,  roelcbe  bie  (Siüftehung 
ber  lutberifchen  unb  reformierten  Kirchen,  überhaupt 

beb  SroteftantiömuS  (f.  b.),  jur  golge  batte.  Sie- 
felbe ift  einb  non  benjenigen  roeltgefcbichtlicben  Cr» 

eigniffen,  roelcbe  in  alle  ©ebiete  beö  ilulturlebenö  ber 
fid)  baran  beteiligenben  Söller  mächtig  eingegriffen 
unb  eine  lange  Seihe  neuer  ©eftaltungen  auf  bem 
politifcben  unb  fireblidjen  Sehen  angebabnt,  ja  bie 
ganje  moberne©ntroideIung©uropa4  bebingt haben. 

SieleSlnjeicbenlünbigtenfchon  feit  langem baööeran- 
naben  einer  neuen  ©poche  beä  Slenfcbenlebenä  an, 
unb  efi  ift  bie  91.  nicht  alb  baö  Silerl  ©tneö  Sianne«, 
fonbern  als  bab  Sefultat  pieler  unb  bebeutjamer 
oermittelnber  Sorgänge  anjufehen.  351ir  erinnern 
hier  nur  an  bie  Grfinbung  ber  Buchbruderfunft,  an 

bie  Srroeiterung  ber  Skltanfcbauuna  bureb  bie  über- 
feeifeben  ©ntbedungen,  oornebmlnb  aber  an  bab 
iftlieberaufleben  ber  Jtünfte  unb  SSiffenftbaften  im 

15.  3abcb-.  an  alle«,  man  man  in  ber  Siegel  unter 
bem  SunftauSbrud  Menaiffance  (f.  b.)  jufammett- 
faßt.  Spejiell  bie  fllotrocnbtgleit  einer  *91.  bet  Äirdje 
an  $aupt  unb  ©liebem  roar  bureb  bie  großen  llit- 
cbennerfammlungen  be«  15.  3abrb-  roieberbolt  an- 
erlannt  roorben,  unb  bie  reformatorifchen  Jbcen,  nor 

allen  eine«  Jöiclef  unb  imß,  batten  baju  beigetra- 

gen, einen  Umfcßroung  ber  religiöfen  ©runbibeen  an- 

3ubabnen. 
©eringfügig  im  Scrglcich  mit  ben  [folgen  erfcheint 

bie  unmittelbare  Seranlaffung  ber  Sirchenreforma- 

tion  'Kartin  Sutber«  (f.  Sutber),  ̂ rofeffor«  unb 
flrebiger«  jn  JUittenberg,  bie  Belämpfung  be«  9tb- 

laßbanbel«  (f.  Slblaß),  roie  folcher  bamat«  imment- 
lieh  bureb  lejel  in  Zbüringen  auf«  fdjamlofefte  be- 

trieben roarb,  burdj  ben  Hnfcblag  pon  95  3Tl)efen  an 

bieSbür  berSebloßlitehe  5uSBittenbcrg31  Dlt.  1517. 

3n  lurjefter  ffrift  burdjflogen  biefe  Siefen  ganj' Seutfcßlanb.  Sod)  erft  auf  ber  SiSputation,  roelcbe 

uorn  27.  3uni  bi«  16.  ijult  1519  ju  Seipjig  ftattbatte, 
uolljog  Sutber  innerlich  ben  Bruch  mit  ber  latboli- 
feben  Sieligiofität,  inbem  er  ftcb  ju  ber  Behauptung 

btängen  ließ,  ber  Bapft  fei  nicht  nach  göttlichem,  fon- 
bern nur  na*  menfcbltcbem  Siecßt  Oberhaupt  bet 

Kirche.  Son  'JHelanefftbon  (f.  b.)  mit  feiner  Bereb- 
jamleit  unbbialeltifebenöeroanbtbeitunterftübt,  pon 
feinem  Äurfürften  griebrieb  bem  ffleifen  befdiütt 

(pgl.  Kolbe,  ffriebricb  ber  SBeife  unb  bie  Snfänge 
ber  9i.,  ©rlang.  1881)  unb  pon  bem  ©ntbufiaömu« 
faft  be«  ganjen  beutfeßen  Solle«  getragen,  geroann 
Sutber  immer  neue  unb  einflußreiche  anbänger,  na- 

mentlich einen  großen  Seil  be«beutfcbenSbe[«,ooran 
bie  tapfem  Sitter  oon  Scbaumburg,  oon  Sidingen 
unb  non  öutten  (f.  b.),  für  feine  Sache.  3ln  biefen 

beutfehen  'llbel,  al«  an  echte  91epräfentanten  feine« 
Solle«,  richtete  er  feine  Schrift  Son  be«  cbriftlicben 

Stanbe«  Befferung-  (3unr  1520),  roorin  bie  ilrtilel 
ber  91.  al«  große  Sollöjacüe  bargelegt  unb  dürften 
unb  91eich8ftänbe  aufgeforbert  mürben,  felbft  §anb 

anjulegen,  um  ba«  römifchc  Unroefcn  in  Seutfcßlanb 

abjufdjaffen.  3m  Bucß  -Bon  ber  babplonifcßen  We< 
fangenjcßaftbetKitche-  (Dltober  1520)  führte  er bureß, 
roie  ber  aanje  Slblaß  eine  römifche  Scßaltbeit  unb 
ba«  Bapfttum  nur  menfcßlichen  Urfprung«  fei,  roie 
ber  Kelch  auch  ben  Saien  gebüßte,  bie  Bleffe  nießt 

Opfer,  noeß  gute«  Slerl  unb  bie  neuerfunbene  Sianb. 

41* 
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lungäleljre  ein  fdjriftmibriger  Irrtum  fei.  Die  Salta* mente  werben  auf  Xaufe,  Süße  unb  Jlbcnbmabl  be» itfiränlt,  unb  gegen  bie  ganje  Vebeutung  bet  Airche 

at«  äufjerer  Vnft'alt  wirb  bie  Äraft  be«  Stauben«  gel» tenb  gemacht.  Cnblieh  fd>rieb  er  in  bcmfelben  (Jaljr nodj,  gleiefjfam  al«  brittc  Urfunbc  bet  Srunbfäbe ber  beutfehen  91.,  hast  Sud)  »Sion  bet  Freiheit  eines ehriftcmnenfdjcn»,  worin  et  oomehtmiih  bie  Sehre oom  Slauben  bebanbeltc,  burd)  ben  bet  G^riften* 

menfeh  ein  fcerr  übet  alle  Singe,  ein  Jlönig  unb  Vrie* feer,  [einem  ©efefj  unterthan  unb  burd)  nidjtö  Viifier- liehe«  gebunben,  aber  auch  ein  flnccht  aQet  fei,  fo» fern  er  um  Sötte«  roiDen  jebermann  biene,  3ugleid) 

aber  fchritt  er  jut  befteienben  Zhat  oot,  inbem  et, feine  unwiberruflicbe  So«fogung  oom  Vapfttum  bc* 

fiegetnb,  10.  Xej.  1520  oot  bem  Glftertbor  in  ffiit- tenberg  bie  päpflliehc  Sülle,  rooburd)  Seo X.ben  Sann 

gegen  it)n  gefd)Ieubert  batte,  famt  bem  [anonifdjen 91ecbt«bU(b  in«  Seuer  warf.  SBie  aber  bie  päpftlid)e, fo  batte  fich  alebalb  and)  bie  faifcrlidic  Autorität  ber 

neuen  Sewegung  gegenüber  in  ihrer  Cbnmadjt  er. 

toiefen.  (fm  ‘9K8rj  1521  würbe  Suitier  burdi  Sari  V. unter  3ufichcrung  freien  öcteit«  auf  ben  91cid)»tag ju  gBorm«  entboten.  Stm  17.  u.  18.  Sprit  ftanb  er oor  ber  91ei<b8oerfammlung.  Segen  bie  erfteu  Rot. gen  ber  nunmehr  miber  ihn  ergebenben  91eid)«aibt 

burdi  bie  ihm  oon  feinem  Aurfiirften  auferlegte  3“» rüdgejogenheit  auf  ber  Süartburg  gefdjübt,  lehrte 

er,  burd)  bie  Überftürjungen  feiner  Anhänger  in  SBit» tenberg  betrogen,  bnbin  jurfid.  Ter  Verbreitung  unb Vertiefung  ber  eoangetiidjenGrtenntni«  fotttcbieoon ihm  fiton  auf  ber  feartburg  begonnene  Sibclübcr» ieftung  bienen.  Volftänbig  crfdjien  fieerft  1534.  (Jn 
ber  3npifdienäcit  batte  bie  91.  fcfle  SBurjcln  aDent- halben  in  Xeut[d)lanb  ge[d)lagen.  Stuf  bem  9leid)ö» tag  ju  Nürnberg  batten imXcjemberl522bieStänbe 

100  Scfchroerben  gegen  ben  römifden  Stuhl  aufge. lebt,  roorin  be«  Vapfte«  Sunftgriffc,  Selb  ju  erpref. ien,  naibgeroicfen,  bie  menfdjlid)en  Sagungen  at« ber  Srunb  alle«  Unheil«  unb  Verberben«  aufgebedt 

unb  julebt  ntitGigenljilfe  gebrobtioarb,  mennfo(d)cn unleibtidien  Übeljtänben  nicht  halb  gefteuert  mürbe. 

Sd;on  jegt  fielen  aber  bem  Selenntni«  ber  SSahr. beit  nid)t  wenig  Dpfer.  1523  brach  in  ben  91icber* lanben  eine  heftige  Verfolgung  au«,  in  rocldjer  jroei 

junge  Auguftincrmöncbe  jum  Scheiterhaufen  rer. bamrnt  unb  oerbrannt  mürben.  jjemer  [amen  Gnt. bauptungen  unb  Verbrennungen  euaitgclifchcr  Heger oor  in  SBien,  Vlündjen,  Köln,  auch  in  Schwaben  unb im  Glfafc.  (Jn  Xithmatfchcn  roarb  Heinrich  oon 

3ütpben  (f.VloIler)  cinCpferbcrSüabrbeit.  Slcich» roobl  gewann  bie  91.  ba«  Übergewicht  feit  1519  in CftfrieSIanb,  feit  1522  in  Sommern,  Siolanb  (burd) Xnöplen,  Zegetniaicr,  Srie«mann  unb  SobmüUer), Sdilefien,  ̂ reichen  (burch  ben  iiodjmeifter  Stlbredjt oon  Sranbenburg,  ber  1522  burch  Cfianbcr  auf  bem 

:Heid)8tag  ju  Nürnberg  gewonnen  routbe),  9Jledlcn> bürg,  feit  1523  in  granlfurt  a.  9)1.,  91ürnbc«g  (burd) Cficmber  [f.  b.)  unb  ben  9lat«fcbrcibet  Saiaru« 

Spengler),  Strafiburg  (wofclbft  9)lattlje«  3cü  f<hon ieit  1518  ba«  Goangclium  prebigte,  au  ben  fid)  fpä 

ter  Capito  [f  b.J,  Sucer  Jf.  b.],  fcebio  unb  (Jagiu« anfd)Irffen),  SchmäbiichaiaU  (burch  Johann  Vrcnj, f.  b.),  feit  152t  in  SRagbeburg,  Vrcmen  unb  Ulm. Xie  fübbeutfcheuS  äbte  folgten  übrigen«  bereit«  jegt teilmeifc  in  Sehre  unb  Sottesbienftorbnung  mehr 

bemjenigen  Zijpu«  ber  91.,  welcher  in  ber  benachbar- ten Schwei)  feine  $eimat  batte  Aud>  hier  war  e« junächft  ber  Ablaftuufug  gewefen,  welcher  fdjou  1518 Ulrich  3,u'nS*i  ((•  b.)  jum  Jüiberfpiudj  gegen  bie 

päpfllidjen  Sagungen  oeranlafit  hatte.  Seit  1519  er» hob  btefer  bumaniftifcb  gebilbete  Zbcolog  in  3üri4) feine  pollstünilichc  Siebe  für  bie  91.  ber  Airche  unb ber  Sitten.  Xurd)  ba«  Stubium  ber  ̂ eiligen  Schrift ju  einer felbftänbigenreligiöfen  Über jcugunggelangt, 

fagte  er  fich  noch  entfehiebener  al«  Sutbcr  oon  ben iftrinjipien  be«Xatboli)i«tnu4  Io«,  fobalb  ihm  einmal 

bereu  Segenfag  jum  biblifchen  Chriftentum  llar  ge» worben  mar  (f.  dteforniierte  Airche).  Sluf  feint 

Veranlaffung  erlieg  ber  ©rohe  91at  (1520)  ein  ©e= bot,  bafi  alle  Vrebiger  be«  jjreifcaat«  fich  allein  an 

bie  heiligen  Goanacl’ien  unb  bie  Schriften  ber  Vpoftel halten  fottten,  unb  burch  Xi«putationcn  brach  er  ber Sache  ber  91.  halb  in  anbern  |d)meijeriid)cn  Stabten Sahn.  (Jn  Vafel  entfehieb  fid)  ßfolampabiu*  (f.  b.) für  bie  9!.,  in  Sern  Sertbolb  fjaller  (f.  b.)  unb  91iloI  au« 
Manuel  (f.  b.).  91ur  ba«  Sanbooll  in  ben  Sebirgefan» tonen,  am  Viten  hanaenb  unb  oon  ben  Mönchen  unb Sricftern  geleitet,  oet|iatteceben  rciormatifchen  Obren leinen  Gingang;  ja,  bie  brei  lüaloftätte  nebfc  3ug unb  Sujerti  fchmuten  tinanber,  jeben  Verächter  ber 

9)leffe  unb  ber  ̂ eiligen  ju  töten.  VI«  cinjelne  blu< 

tige  Semaltthaten  ben  Gruft  ihre«  Vefchluffe«  be» mieten,  gebrauchten  bie  reformierten  Kantone  Sie  - prcffalien,  unb  bei  ftappel  floh  (11.  D(t.  1531)  ba« erfte  im  9(cIigion«lampf  ocrgofjene  Vlut. 3n  Xeutfdilanb  war  ba«  Aurfürftentum  Sachten bas  erfte  Saitb,  in  welchem  bie  91.  bie  gejcgiiche  Se» 

nehmigung  oon  feiten  (Johann«  be«  Veftänbigen  ( 1525 

bi«  1532)  erhielt;  auf  Srunblage  be«  Vilitation«» 

biichlein«  erfolgte  bie  ttird)cnoifitation  1528  — 29. Gtma  gleidjjcitig  führte  ber  Sanbgraf  Vhihop  oon 

Swfien  1527  fein  ganje«  fianb  burd)  Vom  teert  oon Voignon  auf  ber  iiombcrgerSonobe  ber 91.  ju.  Schon 1524  aber  war  bie  lange  gärenbe  Unjufriebenheit  bc« hart  belafteteu  Vaueinftanbe«,  burch  bie  mächtige 

»eroegung,  welche  bie  91.  in  bie  niebern  Schichten  be« Volle«  brachte,  geförbert,  in  offenen  Vufftanb  gegen ben  weltlichen  unb  geiftlichen  Vbel  juc  Grlaugung 

oon  Ghrijtetu  uiib'l)ieiifd)enrechten  au«gebro<hen  unb hatte  blutig  unterbrüdt  werben  müfjcn.  Xieft  Vor» 

gange  trugen  oornchmtich  baju  bei,  Seither  in  einer 9tid)tung  ju  beftätlen,  welche  fchon  feit  (einer  91üd' lehr  oou  ber  Süartburg  angebabut  worben  war:  neben bieSelbftherrlicbleit  bc«  d)riftlich  freicii  Vemufitfein« ober  Stauben«  trat  wicber  bie  Vebeutung  be«  aufiern .ttirdjentum«;  ba«  lühne  Vorgehen  würbe  ermäßigt 

burch  bie  'Achtung  uor  ber  Sefd)id)te.  Seiber  trhöb fid)  nun  unter  ben  Schiern  ber  coangelifchen  Airche jener  unfelige3'oiejpalt,  ber  auf(Jahrhimbertehinau« einen  Stift  in  bie  faum  entfeanbene  Scnteinfchaft machte,  junächft  at«  Streit  über  ba«  heilige  Vbenb. 

mahl  (f.b.).  VUe  Verfuge,  benfelben  burch  Religion«» gefpräche  bcijulegeit,  fcheiterten  an  Suther«  leiben» tchaftttd)er£ieftig!cit.  lieje  Ircnnung  war  aber  um jo  unjeitiger,  ol«  bie  Griftenj  ber  eoangelifchenAirche nod)  fo  wenig  gefidjert  war  unbbenorften  Vunbuiffen. welche  1526  hauplitiihlicb  auf  betreiben  bei  hejfifcben 

Sanbgrafen  unter  einigen  coangelifchen  9tei<h«ftän» 

ben  gefd)loften  würben,  fofortfat'holifcheSegcnallian. jen  gcgenübertraten  Vuf  bem  im  Sommer  be«  glei» d)en  (Jahr«  gehaltenen  91eid)«tag  ju  Speiet  hielten fid)  beibe  Xeile  fchon  faft  bie  Süagfchale,  fo  bah  ber 3ieid)«rejeft  oom  27.  Vug.  1528  babm  lautete,  bi« 

jur  Berufung  eine«  allgemeinen  Äonjil«  folle  fich  jeg> lieber  Staub  in  Vcjug  auf  ba«  iüormfcr  Gbitt  fo  ge. gen  feine  Unterthancn  oerbaltcn,  wie  er  c«  oor  Sott unb  bem  Aaifer  perantworten  lönne.  (Jeboch  iehoit 

auf  bem  neuen  9teid)«tag  ju  Speier  1529  warb  ber Vcfchlufc  be«  porigen  toieber  jurüdgenommen,  fo  bah 
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bie  conngetiicben  Stäubt  ju  einer  förtntic^ en  ©ro: 
teftation  i (tritt tn,  welche  bie  gefc^id^tlic^e  ©eranlaf- 
fung  be«  Minuten«  ©roteftanten  geroorben  ift  (f. 
©roteftantismu«).  Ser  Äaifer  oenoorf  bie  ©ro: 
teftation  uttb  Schrieb  einen  Reicb«tag  natt  Stug«burg 
au«.  3e*t  hielten  e«  bie  proteftantifd>en  Staube  für 
angemeffcn,  bie  ©runbteljren  ihre«  glauben«  in  ber 

Äürje  jufammenjiifteüen  unb  fit  bem  Äaifer  oorju* 
legen.  So  entftnnb,  unter  grunbfabmäftigem  itu«> 
fdiluft  ber  Schroeijet  Reformatoren,  bie  9lug«bur< 

ifche  Äonfeffion  (f.  b.),  bie  25.  gmii  l*Ot*r> 
ien  roari), unb  ju  roe!d)er  fich  halb  audjbienorbifcben 

Reiche  Xiinemarf,  öchroeben  unb  Rorraegen  foroie  bie 
Dftfceldnber  betannten,  roäbrenb  bie  oberbcutfdjen 

Reicb«ftäbte  Strafeburg,  Äonftam,  Sinbau  unb  i'iem* 
mingeit  in  ber  letrapolitana  bei  ihrer  3roinglij<hen 
Sluffaffung  bcfjarrien.  3«  Seutfchfanb  abeT  begann 
feitbem  btr.Äampf  um  ba«  gute  Recht  berS.,  ju  beren 
S<tu(f  1531  jTtiifdjen  ben  protcftantifdjen  Stänben 
ber  ©unb  oon  Sdimallalbcn  gefd)[offen  rourbe. 

3e|t  50g  ber  Äaifer  mtlbert  Saiten  auf,  unb  e«  [am 
23.  gute  1532  in  liürnbetg  ju  einem  gricbenäfchluB, 
rooriti  ben  ©liebem  be«  SdimaUalbifchen  ©unbe« 
ba«  ©erbleiben  bei  ihrer  Sehre  unb  ihrem  Äultu«  bi« 

ju  einem  altgemeineu  Äon  jil  ober  bi«  jur  Gntf  djeibung 
eine«  neuen  Seichbtag«  jugcftchert  rourbe.  SU«  ber 
©aoft  auf  ©!at  1537  ein  (olcftc«  Äonjtl  nach  SKantua 

aubfthrieb,  gab  berÄurfürft  oonSadjfcn  feinen  Iheo» 
logen  auf,  bie  ®lauben«artilel  ju  crroägen  unb  ju* 
fammenjuftcKcn,  auf  benen  }u  hefteten  fein  möchte, 
unb  fo  entftanben  bie  oon  Sutber  (gebruar  1537) 

aufgelegten  Schmalfalbifchen  Strtifel  (f.  b.), 
rodete  ben  ©egenfaft  jum  Hatboliji«mu«  unb  btc 
Selbftänbigfeit  unb  Unabhängigleit  ber  proteftantii 
feten  Ätrdie  roeit  bcftimmlcr  unb  fchärfer  al«  bie 

!Sug«burgif(he  Äonfeffion  au«fprathcn.  Ser  Iriege. 
rifet  gefintite  Sanbgrat  ©biiipp  oon  fteffen  hatte  in> 
jroiichen  (1534>  büret)  bie  3urü<fführung  be«  ront 
Schroäbifthen  Stäbtebunb  pertriebenen  unb  nom  Sai. 
fer  ui  gunften  feine«  ©ruber«  gerbinanb  bc«  Zhton« 

entfeftten  fjetjog«  Ulrich  poi>  Württemberg  bem  pro> 
teftantiidjeiiWlauben  ein  ganie«Sanb  erobert.  Ulrich 
übertrug  bie  R.  feine«  Sanbe?  ©tarer  (f.  b.)  unb 
Sthnepf  (f.  b.).  Ohne  Unterlaß  roar  injroifthen  ber 

Sanbgraf  auch  bemüht  geroefen,  ben  feit  bem  ©lar= 
burger  ©efpräd)  (Dltober  1529)  befiegclten3roicfpnlt 
ber  Wittenberger  unb  Schroeiier  Reformatoren  über 

bie  Tlbenbmcililälehre  ju  befeitigen,  unb  feine  ©e-- 
mübtmgen  hatte”  roenigften«  einen  proDiforifdjen 
Stiüftanb  ber  Streitiateiten  bunt  ben  Stbühluft  ber 

Wittenberger  Äonforbte  (SJiai  153«)  jur  golge.  '„tuet 
ber  neue  Äurfürft  oon  ©ranbenbura,  3«a<h'm  II 

(1536—71),  belannte  ftd)  feit  1539  offen  jur  eoan- 
gelifthen  Sehre  unb  führte  bieielbe  mit  Jiilfe  be«  80 
ictof«  oon  ©ranbenburg,  DJatthia*  oon  3agoro,  tn 
fein  ©ebiet  ein;  gleichzeitig  routben  auch  be«  eifrig 

fatholifthen  jjerjog«  ©eorg  oon  Sactfen  Sanbe  burch 
beffen  Rachfolger  »einrid)  für  biefelbe  Sache  geroom 
nen.  Seltne  ber  Äurfürft  oon  Ä9ln,  Hermann,  ©raf 

ju  ©lieb  (f.  b.)(  lieft  1543  einen  Reformationiplan 
tm  Srud  erfcheinen,  roelcher  im  ganjen  mit  ber  eoam 
gelifthen  Sehre  iibereinfttmmte.  Soch  fefteiterte  biefer 
Seformation«oerfmh  am  Wiberftanb  feine«  Sonn 

lapitel».  Sagegen  rourbe  ein  heftiger  geinb  ber  R., 
§erjog  Heinrich  doh  ©raunfchrocig.  oon  Sachten  unb 
Steffen  au«  feinem  Sanb  oerjagt  (1542).  gnft  in  allen 

Reieh«fi4bten  hatte  bie  reformatorijehe  ©artei  ein 
entfcbicbenc«  Übergewicht.  Son  weltlichen  gürften 
roar  eigentlich  nur  noch  ber  Serjog  oon  ©apem,  ber 

fich  jeboch  bereoangelifchenShmpathienfeine«cignen 

©olle«  unb  ber  Stänbe  nur  mit  IlUlhe  enoehren  (onute, 
eine  Stüfte  be«  ©apfttum«.  3”  ben  nädtftfolgenben 
3eilen  rourben  bic  eoangclifcheit  Stäube  roeniger 
beunruhigt.  Ser  Äaifcr  roar  burch  feine  au«roärtigen 
Unternehmungen  (ehr  in  Slnfprud)  genommen  unb 
heburfte  ber3iei<h«hilfe  gegen  bic  lürfen,  bie  Ungarn 
J   bebrohfen,  unb  fud)te  auf  ben  ©cligion«gcfprachen 

(f.  b.)  ju  Smgenau  (1540),  ©lorm«  (1540)  uno  Re> 
genSburg  (1541)  eine  ©crüänbigung  jroifchen  ©ro= 
ieftanten  unb  Äatbotifcn  herbeijuführen.  Sn«  So- 
gcnSburger  Äolloguium  brachte  einen  angehlicheit 
ifteligionsoerglcich  (Scgenehurger  gnterim,  i.  b.)  ju 
ftanbe,  ben  ber  Jtaifer  ben  ©rbteftnnten  aufjroang. 

;   Sa«  tonnte  Sari  V.  nur  roagen,  roeil  innere  rimiftiß 
feiten  im  Säger  ber  proteftantifchen  Stäube  bem 
SehmaUalbifdjen  ©unb  feine  Äraft  raubten.  Sie 
Soppetehe  be«Sanbgrafen©hilipp  oonfjeffen  (153») 
rief  eine  tiefe,  in  heftlgerÄorrefponbenj  fuh  äufternbe 

Wiftftimmung  jroifchen  ibm  unb  bem  Ätirfürften  3o- 
hann  griebrid)  oon  Sachfen  (1639—47)  foroic  Ulrich 
oon  Württemberg  heroor,  roelche  ben  Schritt  ihre« 
©unbe«genoffen  m   f<harfen2tu«brücfen  tabriten;  ber 
Sanbgraf,  um  (ich  oor  ber  laifertichen  hochnotpein 
liehen  .palÄgerichtSorbiumg  ju  fchüftcri,  jah  fich  ge= 

nötigt,  gart  V.  in  einer  bie  gntereffen  ber  ©rotefian-- 
ten  gefährbenben  Weife  gefällig  ju  fein.  Sie  ©e: 
enbigung  be«  ÄriegS  mit  grantreich  (1544)  gab  bem 
Saifer  cnbtich  freie  §anb  gegen  bie  fehmaltalbiicben 
Serbimbeten.  Gr  nahm  bie  «läge  be«  tölnifdjen 
Somlapitct«  gegen  ben  Grjhifchof  an  unb  lieft  eine 
Untcrfucbung  gegen  [efttem  einleiten. 

Suthcr  erlebte  ben  riutbrud)  be«  Krieg«  nicht,  er 
ftarh  18.  gebt.  154«  inGi«leben.  ©alb  barauf  roarb 

roiber  ben  Kurfürftcn  oon  Sachfen  unb  ben  Sanb: 
grafen  oon  $ef[cn  (20.  3uli  1546)  bie  fleidiaacht 

au«gcfprochen,  unb  ber  ©aoft  ©aul  III.  prebigte 

(4.  Juli)  einen  ftreujjug  jur  'lluorottung  ber  Hexerei, 
©adioem  im  Spätjahr  ber  Sfibeit  unb  tm  grühjahr 
1547  ber  ©orben  mit  §tlfe  be«  $erjog«  3JioriJ  oon 

Sachfen  unterworfen  roorben,  jeigte  ber  Äaifer  plö«: 

lieh  ©iäftigung,  inbem  er  nur  bie  'Äuertennung  be« 

Gnbe  1545  e'röffneten  Honjit«  ;u  Srient  non  ben ©efiegtenforberte.  ®in3ieich«gc[c(j,  roetetjeö  15.  SJJärj 

1518  ju  ©ug«burg  puhlijicrt  roarb,  orbnete  an,  rote 
e«  mit  ber  Jteligion  bi«  jum  Kuotrag  be«  Ronjil« 
gehalten  roerben  foBe.  Sicfe«  gnterim  (f.  b.)  roarb 
bieten  oberbeutfdien  Stabten  mit  ©eioatt  aufgejrouiu 

gen,  inbe«  ber  oom  Äaifer  mit  bem  fädjfifchen  Kür: 

hu  t   begnabete  ©I  orij  pornchmlich  unter  ©telanchtbon« 
©iitrofrtung  ba«  Seipjiger  3”lec>n'  (f-  b.)  au«: 
arbeiten  tieft.  Wähtenb  aber  bic  ('ierotffen  burch  *>a« 
aufgebrungene  3nterim  auf  ba«  äuftetfte  beunruhigt 
rourben,  hefchloB  ISorift,  burch  eine  lühne  Ihat  feine 
oerlomeGhre  roicbeciugeroinnenuiibbamit  bem  Reich 
unb  ber  Kirche  bie  gteiheit  jurildjugeben.  Sie  ihm 
übergebene  Uchtoollftredung  an  ©lagbehurg  gab  ihm 
einen  Sorroanb  jur  JtuffieHung  eine«  .fiecr«,  utib  jo 
brad)  er  1552,  nad)bem  er  ein  fchamlofe«  ©üubnc« 
mit  granlreich  gefchloffen,  au«  Shüringen  auf  unb 
fianb  fchon  22.  ©lai  oor  gnnJbtud.  Ser  Äaifer  floh 

burch  b>e  Gnqpäffe  bet  ©Ipen,  unb  e«  lom  nun  29. 
guli  ber  ©ajfa u er  ©ertrag  ju  ftanbe,  traft  beffen 

ba«  Rammergericbt  ju  gleichen  Seilen  mit  ©etennern 
her  beiben  Kirchen  bcfe|jt  unb  jur  SlhfteBung  ber 

Klagen  über  perlebte 'JlcichSgcfclje  foroie  jurGimgung 
in  ben  tirctjUdjtn  'Angelegenheiten  ein  Reichstag  in 
nahe  ©uäiicht  gefteUt  roarb.  Ruf  biefem  Seid)«tag, 

ber  nach  mancherlei  ©erfjinberungen  1565  ju  Slug«: 
bürg  eröffnet  roarb,  rourbe  ba«  Recht  ber  S.  ben  Re  ich«* 

ftänben  troft  be«  oom  römijehen  Stuhl  bagegen  er* 
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fjobenen  firotefteS  juerfannt,  aber  ber  geiftliehe  8or< 
bebalt  (reoervatum  eccleoiuticum)  aufgenommen, 

wonach  lebet  jur  lutl|erifcben  Kirche  übertretenbc'Jird- 
lat  eo  ipso  aciftticbe  SBürbc  unb  weltliche  Stellung 
oerlieren  foule.  len  anbcrägläubigen  Untertbanen 

rourbe  ba«  Recht  be«  freien  Stbiug«  jugeftanben.  Aber 
bie  Stufrecbtljaitung  biefe«  grieben«  machten  ba« 

Corpus  Catholicorum  unb  ba«  Corpus  Evangeli- 
corum  (f.  b.).  3!odj  einmal  macble  ba«  Sßormfer  Re* 
ligionbgcfprätb  bcn  SBerfucb  (1557),  eine  Einigung 

ber  Äatbolücn  unb  Ißroteftanten  in  ber  siebte  b'tbei- 
tufübren.  ©r  roar  ebenfo  oergeblicb  roie  ber  jioeitc 
Rcformatiönioetfuth  be«ßrjbifebof«0ebbarb  (f.b.3) 

non  Köln  1582.  X>ie  ö   e   gen  re  f   or  m   a   t   ion  (f.  b.) 
erfticltc  hier  fotoie  in  SRafnj,  Jrier,  Steiermart  unb 
Kärnten  bereit«  mit  $i(fe  ber  3<fuiten  (f.  b.)  jebe 

proteftantifdje  Regung.  IDerffieftfälifebegriebe  (teilte 
enblicb  nicht  blofi  ben  Status  quo  be«  ̂ Joffauer  Wer* 
trag»  unb  SlugSburget  Seligion»frieben«  1648  roie* 
ber  her,  fonbcrn  bebnte  auch  bie  in  beiben  ben  Sutb«* 
ranern  gemachten  Rugeftänbniffe  auf  bie  Reformier* 
tcn  au«,  äber  bie  Sache  ber  31.,  roie  fie  cnblich  burch 

ben  Söeftfälifcbcn  grieben  jur  rechtlichen  ßjiftenj  ge- 
langte, roar  nicht  mehr  btc  urfprüngliche.  graglo« 

bat  ichon  ben  Reformatoren  felbft  jti  einer  fplgericb* 
tigen  Durchführung  ber  ©runbfäbe  ber  R.  oiele»  ge* 
fehlt.  3bre  roieberboItenSchroantungenunbUnfichtr* 
beiten,  ibre^ugeftanbniffe  an  babfatbolifcbe Softem, 
ihre  offenen  Rüctfälle  unb  SeibftroiberjprUche  tönnen 
unb  foden  nicht  mehr  oerbeblt  tnetben.  3brs  Schult 
ift  aber  perfdjroinbcub  gering  gegenüber  bcnjenigen, 
roelche  im  roeitern  Verlauf  ber  ©efdjidjte  jene  gebier, 

Sllifjgriffe,  3n(onfequenjen  unb  (atliolifierenbenSßer.- 
irrungen  nicht  blofj  nicht  al»  jolche  begriffen,  fon* 
bern  fie  oielmebr  erft  recht  in  ein  Spftem  brachten, 

gn  ber  crften  »iilfte  be«  16.  3ahrb.  machte  bie  R. 

bie  Runde  burch  bie  bamatigc  jioilifierte  fflelt.  Korn 
jitterte;  fogar  bie  romani|che  JUelt  fchien  ihr  roie 

eine  reife  grudjt  in  ben  Schob  jti  faden.  'Uber  fiijon 
im  Sertauf  ber  jroeiten  Hälfte  be«  16.  gabrb.  roar  bet 
1!roteftanti«mu«  non  fich  felbft  abgciaUen  unb  batte 

bie  «reine  Siebte-  jti  einem  neuen  ©efefctStobeg  er* 
hoben,  ben  Ibeologetibrucf  an  bie  Stelle  be«  fSriefter* 

joch«  gefebt.  'Unftatt  bie  uodc  Kraft  bet  religiöfen 
®egei)terung  unb  ber  fittlicben  Erhebung  nad)  aufjen 

ju  roenben,  oerjebrtcn  bie  'üroteftanten  fich  in  Sehr* 
gejänf  nach  Innen  unb  oerfielen  bem  grrtum,  giitt. 
liehe  SBabrheit  in  ihren  bogmätifdjen  Rormeln  feft* 

gebannt  ju  haben.  3ebt  folgte  Slicbcrlage  auf  91ie> 
bcrlage;  bie  3cfuiten  fogar  trieben  oielfadj  eine  freiere 
Xbeologie  al«  bie  ortboboje  ßpiaonenfebaft  ber  S., 
unb  mit  bem  Sieg  berKonlorbientonnel  (1586)  roarb 

bie  anfängliche  oiegeSgefdjiebte  ber  3t,  roenigften« 

auf  beutfäcm  ©ebiet,  jur  erfehütternbeu  Selben«-- 
gefdjichte,  ja  juroeilen  faft  jur  iragilomöbie. 

Sichtig  geroürbigt  roirb  bie  Sache  ber  S.  nur  ba, 
roo  man  fich  entfcbltcben  lann,  oon  bcnSRängeln  ihrer 
Sluäfübrung  abjufeben  unb  bie  leitenbe  3bce  in« 
Jluge  $u  faffen,  roelche  nur  eilten  burebau«  neuen 
Slniatj  jur  iictroirtlichung  be«  cbriftlidjcn  fSrinjip« 

felbft  bebeuten  lann.  fiatte  fich  biefe«  im  Katholijiä* 

ntuä  eine  cinfeitig  religiöfe  unb  fircbliebe  'lluaprä 
gung  gegeben,  fo  läuft  bie  Xenbenj  ber  S.  burebau« 
auf  ein  tnt  guten  Sinn  be«  Söorte«  roeltliche»  Ehrt* 

ftentum,  auf  eine  ileriDirllicbung  be«  cbriftlidjcn  flrin* 
jip»  uor  adern  im  fittlicben  Sehen  binau»,  baber  e« 
fictj  lebiglicb  oon  felbft  oerftebt,  toenn  bie  3t  auf  bem 
©ebiet  ber  Sirehenbilbung  mit  bem  KatbolijiSmu« 
nidjt  wetteifern  lann;  fie  bebeutet  oielmebr  im  stiriu* 

jip  nicht«  anbre«  al»  bie  3etftörung  be»  «gefedfdjaft* 

Reformierte  flirdje. 

liehen  SBunber«*,  roelcbe«  al«  Kirche  über  ben  natür* 
liehen  Organismen  ber  fittlicben  ffielt  flehen  min. 
SSon  §au»  au«  fudftc  unb  fanb  baber  bie  S.  gübluna 
mit  bem  Staat;  foroobl  in  Deutfcblanb  al«  in  ber 

Scbroeij  feben  mir  eigentilmliche  gönnen  be»  Staat«, 
lirdjentum«  entfteben,  ba«  fich,  roo  bie  reformatori* 

feben  firinjipien  ju  ungehemmter  ßntfaltung  tont* 

men,  Überad  in  ein  eigentliche»  Sollstirdjentum  um* 
jufejen  beftrebt  ift.  anftatt  einer  oon  einer  rounbet* 
baren  8   egen  De  al»  ihrer  theoretischen  SorauSfebimg 
getragenen  Kirche  über  ben  Söllern  ju  bienen,  roiü 
bie  S.  ba»  religiöfe  Sehen  ber  Söller  ihrer  gefamtert 
fonfrigen  SeinSroeife  etngliebern,  fo  bah  cS  jti  einer 
efunben  gunttion  eine»  einheitlichen,  au«  fich  felbft 
eran«  lebenben  gefedfchaftlicben  Organismus  roirb. 

Darin  liegt  bie  politiftbe  unb  fojiale  iüiffion  ber  R_ 

beftbloffen.  S.  firoteftantismu«.  Sgl.  War* 
beinele,  ©eftbiebte  ber  beutfeben  S.  (2.  Rufi., 

Werl.  1831-34  ,   4   Sbe.);  epagenbad),  ©eftbiebte 

ber  S.  (6.  Suff.,  Seipj.  1887);  Döllinger,  Sie 
S.,  ihre  innere  ßntroiefeluttg  unb  ihre  Jötrlungen 
(2.  Stuf!.,  SegcnSb.  1851,  3   Sbe.);  Kabni«,  Sie 

beutiche  S.  (Seipj.  1872,  Wb.  1);  §agen,  Deutfcb* 
lanb«  litterarijcbe  unb  religiöfe  Wcrijältniffe  im  Se» 

formationSjeitalter  (Crlang.  1841  —   44  ,   3   Wbc.); 
Sanfe,  Xeutfcbe  0efehid)te  im  Hectalter  ber  S.  (6. 
Stuft.,  Setpj.  1880,  6Wbe.):  ßgelbaaf,  Seutfche 
©eftbiebte  im  3eitalter  ber  S.  (2.  Suff.,  Werl.  1885); 
Keller,  tEieS.unb  bie  ä!temSeformparteien(  Seipj. 

18a5);  o.  8e jolb,  ©efehiehte  ber  beutfeben  S.  (Werl. 

1886  ff.);  S>bop*Scbeffer,  ©efchidjte  ber  S.  in  ben 
Sieberlanben  (beutfeh,  Seipj.  1886).  3a«  »auptroeri 
dou  ultramontaner  Seite  ift  bie  -   ©eftbiebte  be«  beut* 
feben  Solle»*  ron  3ob-  Sanffen  (f.  b.). 

Reform alionsfefl,  ge|t  ber  coaitgel.  Kirche  jur 
ßrinncrung  an  ben  31.  Oft.  1517,  an  welchem  Sag 
Sutber  feine  95  Ibefen  an  ber  Sdjloftfirebc  ju  löit* 

tettberg  anfebtug.  2)a«  S.  rourbe  jum  erfteninal  1667 
in  Saufen  auf  Wcfebl  ber  böcbftcn  Kirebenbebörb« 
al»  adgemeincr  (halber)  geiertag  begangen. 

Reformator  (lat.),  ber  eine  Reformation,  hefon* 
ber«  ber  Kirche,  Wcroirlenbe. 

Reformatörtfihr«  Urteil,  abänbembeßntfeheibung 
einer  Secbt«fad)e  in  höherer  gnftanj  mit  gänjlichet 

ober  teilroetfer  'dufbebung  ber  Worentfcbeibung. 
NcformbiU,  in  ßnglanb  jebe  Wid,  roelche  eine  Re* 

form  bejroecft,  befottber«  aber  bie  1830,  1867  unb 
1885  über  bie  fSatlamentsreform  eingebrachten  Sill« 

(f.  ©rofjbtitannicn,  S.  810,  825,  836). 
Rotor  mors,  (.Reform. 

Reformieren  (lat.),  umgeftalten  (f.  Reform);  eine 

ßntfdjeibung  in  höherer  gnftonj  ganj  ober  teilroeife 
abänbem. 

Reformierte  Kirche,  im  ©egenfag  jur  lutberifdben 
Kirche  biejenigeKinhengemeinfcboft,  tocldje  ftch  eben- 
fod»  im  16.  3obri)-  »on  bem  fiapütum  loefagte,  fich 
oon  jener  burch  einen  rabifatevn  ßbaratter  unter* 
febeibet  u.  befonber«  in  Sübbeutjcblonb,  bcrSdjrpetj, 
in  grantreich,  ben  Rieberlanben  unb  in  Sdjottlanb 
oorberrichenb  ift.  3Me  Reformation  (f.  b.)  begann  in 

3itrieh  jiemlieh  gleichjeitig  roie  in  fflittenberg  unb 
roar  1526  in  allem  äjefeittlichen  jum  ilbfehtut  ge* 

(ontmen.  ©leichjeitig  erjehien  auch’ber  erfte  Seil  ber 

1531  oodenbeten  W'tbelübcrfebung.  Sgl.  hierüber 
ffiejger,  ©efehiehte  ber  beutfeben  Wi6eiübcrfe(jung 
in  ber  febroeiterifch*reformierten  Kirche  (Safel  1876). 
Jen  ©laubenobegriff  ber  neuen  Kirche  beftimmte 

Ulrich  3rotngli  (f.  b.),  namentlich  in  feinem  -Kont* 
mentar  non  ber  roahren  u.  fatfeijen  Religion*  (Zürich 
1525)  foroie  in  feiner  »Fitlei  ratio  ad  Carolum  Im 
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peratorem«  (baf.  1530),  am  beflimmteften  aber  Itirj 
oor  feinem  lob  in  einet  Aubeinanberfefjung  bei 

friftlifen  ©lauhene:  »Christiunae  fidei  brevia  et 
dara  expositio  ad  regem  chrisüaimm  (prbg.  non 

VuUingcr,  baf.  1536).  Reben  3roingli  liegen  juAugb- 
bürg  auf  bie  Stabte  Strafeburg,  Ronftanj,  ®lem- 

mingen  unb  Sinbau  ein  non  "öueer  (f.  b.)  nerfafete« 
Detenntnib,  bie  fogen.  -Confessio  tetrapolitana«, 
überreifen,  rooran  fif  fpätere  öelenntniffe  ber 

Sf roeijer  Kirfen  anffloffen.  S.  Safeler  Kon« 
feffion  unb  Heloetiffe  Sonfeffionen.  3tber 

trofe  eines  bebeutenben  Anfeangb,  roorunter  nament- 
lich bab  feit  1628  jut  Reformation  übergetretene 

Sern  imponierenb  baftanb,  ff  ien  bie  Sache  ber  Rir- 
fenoerbefferung  in  ber  beutffen  Sfroeij  feit  ber 
Sfladjt  bei  Kappel  (11.  Dtt.  1531)  feiner  raeitern 

Auebehnung  auf  bie  fünf  fatfeoliffen  Urfantone 

fäfeig  ju  fein. 
Dafür  aber  trat  an  bie  Stelleberbeutff  ettSf  roeij 

bie  franjbfiff  e,  an  bie  Stelle  3>®ingli«  Galpin 
(f.  b.)  mit  feinen  ©efeitfen,  roelf  cm  bie  r.  R.  ifere 

isntu-icfelung  unb  Aubbrcitung  in  ber  fublif  en  unb 
roeftlifen  Sfroeij  unb  bem  angrenjenben  graut- 
reif  oerbanfte.  3n  tfeenf  gatte  bereitst  1534  nadj 

'Vertreibung  beb  Siff  ofb  proteftantiffe  Religionb- 
Übung  filafe  gegriffen.  Seit  1533  ff  lug  feiet  (Saloin 
feinen  Sife  auf.  3n  Reuf  Stet  reformierte  feit  1530 
garel  (f.  b.),  in  Saufanne  feit  1531  Sirct  (f.  b.). 
Salninb  0lau6enblefere  gebt  bie  Serbetbniö  unb 

Unfreifeeit  beb  gefallenen  Dlenff  en  unb  alb  ©egen» 

geroif  t   oor  allem  bie  unbebingte  göttlif  e   Sorfeer-- 
beftimmung  feeroor.  3ro'n9''*  meljr  im  ©eifte  beb 
Humanismus  gehaltene  äüfjaffung  ber  friftlifen 
©laubenblefere  trat  feitbem  in  ber  reformierten  Kirf  e 
jurücf.  Die  oon  ifem  auf  bieSebeutung einer Olebiif  t< 
nibfeier  rebujierte  Ütuffaffung  beb  Abenbinafelb  aber, 
roorüber  er  mit  Sutfecr  jerfauen  roar,  rourbe  pontiat- 
oin  bafein  geroenbet,  bafe  bie  ©laubigen  eine  oon  bem 
oerfeerrliften  Seib  t£  grifti  aubaefeenbe  Kraft  geiftig, 

aber  toaferfeaft  geniefeen.  Dafe  aber  ber  ülunb  in 
Srot  unb  iljein  nut  Reifen  empfange,  ftanb,  im  ©e= 

genfafe  ju  Stutzer,  für  beibe  Sf  roeijer  Reformatoren 
;eft.  Surf  ferne  Sfriften,  insbefonbere  feine  »In- 
atitutio  rel.  Christ  ,   burf  feine  Ratff  läge  unb  bie 

jafelreif  en  Sf  üler,  bie  er  fif  feeraujog,  maf  te  lial- 
oin  feinen  Ginflufe  halb  über  bie  ganje  r.  K.  gelteub 
unb  erhob  ©enf  ju  beren  äJlittelpunft.  Reben  ifem 
übte  ifeeobor  Seja  (f.  b.)  eine  bebeutenbe,  foreofe! 
gelehrte  alb  firf  life  fflirfiamfeit  aub.  Diefe  roeite 
Verbreitung,  roeife  bie  r.  R.  in  Reffen,  in  bet  fjfalj, 
in  Rorbbeutff lanb  (Homburg,  Sremen,  Sranben 

bürg,  Sflefien),  in  Solen  unb  Ungarn,  in  grant- 
reif,  Gnglanb,  Sfottlanb  unb  ben  Rieberlanben 

fanb,  brafte  eb  auf  mit  ftf ,   bafe  fie  in  fo  oerff  ie= 
benen  itänbern  fif  auf  fefer  ncrifiebenartig  ent> 
nudelte  unb  gcfialtete.  SBar  auf  bie  ©enfer  Uni- 
uerfität  bie  SPaujff  ule  reformierter  ©eiftlif  en,  fo 

gelang  eb  iialoin  bof  nif  t,  feinem  ftrengen  Scljr- 

begriff  oon  ber  'Bräbeftination  ganj  unbebingte  ©et- 
tung  ju  oerff  affen.  Unter  ben  ffroeijeriffen  Sc 
fenntniffen  oertreten  in  biefer  Scjiefeung  feine  reine 
Befere  nur  ber  »Consensus  pastornm  Genevensis 
ecclesiae«  (1554)  unb  bie  »Fonnola  Consensus 

Uelvetica*  (1675).  gn  ben  meiften  aufeerff  raeijeri. 
ff  en  Vetenntniffen  tuirb  biefeb  Dogma  entroeber  in- 
fralapfariff  (f.  Infralnpsarii)  befeanbelt,  ober  ge< 
rabeuc  umgangen. 

SMit  ber  Gntftefeung  biefer  meitern  Sefeantniffe 
oerfealt  eb  fif  folgenbermafeen:  Sf  on  1557  entftaub 
für  bie  reformierten  ©emeinben  in  Ungarn  bie 

»Confessio  Hungarica«  ober  Czengeriana-,  pu- 
eril unter  ben  bcutff  en  ffürftcnfeäufern  nmnbteftf 

ber  Rurfiitft  gtiebrif  III.  non  ber  Vfatj  ber  refor 
mierten  Kirf  e   ju.  3»  feinem  Auftrag  ffrieben  1563 

Urfinub  unb  Dleoianub  ben  -   Heibclbcrgcr  Ratef  ib< 
mub«  (f.  b.),  ber  in  ber  bcutff -reformierten  Äirfe 
fortan  alb  Selenntnibff  rift  galt.  gür  griebrif  III. 

junäf ft  toat  auf  bie  grofee  »efenntnibff rift  Hui- 
lingerb  (f.  b.)  beftimmt,  bie  alb  jroeite  Hetoetiffe 
Konfeffxon  ein  nif t   minber  roeit  reifenbeb  Anfefeen 

erlangte.  3n  Soffen  rourbe  bab  reformierte  Cle- 
ment, roelf  em  bie  Sf  ule  Bldnnf  tfeonb  im  gntereffe 

einet  eoangeliff en  Union  Aufnahme  oerff afft  hatte, 
in  ber  Kontorbienformel  (f.  b.)  aubaeff  ieben  (1577). 

dagegen  trat  ju  Anfang  bee  17.  3aferfe.  (1604)  ber 

Satibgraf  SWorife  oon  §cffen-ÄaffeI  jur  reformierten 

Rirfe  über,  nafbem  er  fif  oergeblif  um  'Bereini- 
gung ber  beiben  oerroanbten  Kiffen  bemüfet  hatte. 

Auf  im  Anfealtiffen,  roo  ber  milbere  üetmuibbruct 
Siclanftfeonb  ff  on  früher  oorfeerrffenb  geioefenroar, 
fiegte  feit  1589  ber  Gnloinibmub.  Sion  bebcutenbem 

Cinflufe  abet  roar  ber  Übertritt  beb  Kurfürftcit  Sieg- 
munb  oon  Siranbcnbura  jum  Caloinibmub  (1614), 

alb  beffen  üetenntnib  bie  fogen.  -   Confessio  Marehica« 
ilt.  3)ie  Reformierten  roaren  jroar  in  ben  Äugb- 

urger  ReligionSfrieben  nift  aiibbrüctlif  mit  ein- 
gefflo  ffen,  galten  aber  alb  augbburgiff  e   Konfeffionb- 
oerioanbtc,  fofem  fie  bie  ocriinbertc  Slugbburgiffc 

Sonfcfffon  (i  b.)  oon  1540  alb  Stimbot  anerfannten, 
unb  ber  SBeftfäliff e   Jfriebe  oon  1648  brafte  ihnen 

eine  ooDIotmnen  ebenbürtige  Stellung  neben  iutfee- 
ranern  unb  Ratfeotifeit  auf  in  ®eutfflanb.  3" 

©rofebritannien  entftanb  neben  bertatfeotifieren- 
ben  Anglifaniffen  Sirfe  (f.b.)  bab  eft  reformierte 
Äirfemoefcn  ber  ̂ Irebbntetianer  (f.  b.),  roelf  c   fif 

juerft  in  Sfottlanb  in  ber  8cotica-  (1500),  bann 
ju  Bonbon  in  ber  »Confessio  VVestinonastei  iensis« 

(1648)  SSefenntniffe  gaben.  3n  ben  'Jiieb erlauben 
rourbe  jurSf  tiefe  tung  berStreitigfeiten  jroijfen  ben 
Arminianern  (f.b.)  unb  Sfütern  bebWomarub  (f.b.) 
alb  öfumeniffeb  Konjit  ber  refonnierten  Kirf  e   bie 

Spnobe  jufDorbref  t(13.')too.lH18bib9.'91ail619) 
abgefealten,  beten  ’Bejf  lüffe  jebof  feinebroegb  ganj 
ungeteilte 'Aiiertennungin  allen  reformierten  Bänbern 
faiiben.  Die  »Confessio Belgiern«  unb  bie  »Confessio 
Gallicana«  rourben  auf  ber  Sijiiobe  unterjeifnet, 

roeife  bie  roüferenb  beb  fpanijf en  lenoribmus  naf 
bem  bcutff  en  Aieberrfecin  geflüf  teten  feollanbiff  en 
Reformierten  1571  in  ßmben  hielten  (Cmbener 

©laubenbbetenntnibf'.anbiefe^Iüftiingbgemein- 
ben  fftofe  fif  bann  mit  ber  »Jeit  bie  r.  Ä.  in  ben 
jefeigeu  preufeiff  en  Sfeeinlanben  an.  Auf  bitbeten 

fif  im  19.  Safetfe.  in  Jiollanb,  ber  Sf  roeij,  in  grant- 
reif unb  Sfottlanb  (feit  1843)  greie  ©emeinben 

ff.  b.).  3t  grantreif  hatten  bie  Reformierlen 

(f.  Hugenotten)  burf  Antoine  be  Gbanbicu,  d)re- 

biget  ju  $arib,  iferSJelenntnib  erhalten,  babatb  »Gal- 
licarum  ecclesiarmn  confessio  fidei  auf  einer  Sp' 

nobe  ju  fßarib  1559  angenommen  unb  bann  auf 
einer  Rationalfpnobe  ju  Sa  Sof  eile  1571  non  neuem 
alb  löefenntnibff  rift  ber  franjö)iff -reformierten  @e- 
meinben  anerfannt  roarb.  Rafbem  fie  burf  bab 
Cbitt  oon  Ranteb  1598  Dulbung  erlangt  halt'11, 

fapen  fie  fif  infolge  ber  Aufhebung  beb  lefetern  1685 

neuen  heftigen  Verfolgungen  aubgefefet.  Grit  bie  Re- 
polution  maftc  biefen  traurigen  Verhäitniffen  ein 
Gabe,  unb  er|t  1830  erlangte  bie  r.  M.  in  grantreif 

©Icif  ftellung  mit  ber  fatfeotiff  en.  Aber  j ent  tarn  eb 
roegen  beb  aiif  hier  ausbrefenbenSampfeb  jroijf  en 

ber  Drtbobojie  unb  ber  freien  Rif  tung  3u  ben  feef- 
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tigften  innern  Kämpfen,  gelegentlich  auch,  im  SJtai  Reirdftor  (tat),  Rernroht,  roetdje«  nur  au«  ötn* 
1849,  jueiner2o«fagungoonbetSatuma[finheburch  fen  befielt  unb  habet  mir  burch  Hrechung  ber  yirtjt 

Hilbimg  ber  fogett.  epangelifch i> reformierten  Kirche  ftraljlen  (,'HefraItion)  roirft,  im  ©egeitfafe  ju  einem 
oon  Rrdnfreicf)  c Union  deseglise«  evangeliques  de  Spiegeltelelfop  ober  Seftettor;  f.  Rernrobr. 
France).  Rn  Sorbamerifa  bot  ficf)  bie  r.  St.  in  Refrangililität  (tat),  Hrechbaneit  bet  Sichtftrab* 

qanj  freier  ©eife  entroicfett  unb  jeigt  babcr  fefjr  tter*  [en,  f.  Ratben  jerftreuung. 
fd)iebene  Richtungen,  reelle  ficf)  jebodi  teile  um  bie  Refrlgsratlo  (tat.),  Rbtttgtung,  Rnroenbung  ber 
HreÄbuterianer,  teil«  um  ben  ®letbobi«mu«  (f.  Sie-  Refrigerantia,  b.  h-  tii^Ienber  Büttel;  Erfältunq. 
tbobiften)gruppieren.  Sgl . Stairb, Jtirc^engefdjirfjte  Refrigeratoren  (tat.),  Külilapparate,  f.  Kü&fen. 

non  Sorbamerifa  (Herl.  18441.  ©a«  bie  Stultubeim  HPfoglcs  (franj.,  ist.  dulAicb),  *Riüd)tIinge*,  be 
richtungen  ber  reformierten  3t irefje  anlangt,  jo  rooltte  fonbet«  bie  nach  Slufijebung  beb  Ebift«  oon  Santo« 
i<bon  Rroingti  alle«  auf  bie  urdjriftlidje  Einfachheit  1685  au«  Rrattfreid)  entflohenen  Seformierten  Db* 
jurüdgefübrt  roiffen  unb  oerbannte  baijer  Sttäre,  rooht  ber  König  bie  3tu«roanberung  ftreng  oerbot  unb 
Öemälbe,  Sichter  bei  ber  Kommunion,  Drgetn,  prie*  bie  Orenjen  burtb  Truppen  ftbarf  beton tben  lieft,  fo 

ftertid)e  Stleibung,  öoftienaueleilung  unb  Hrioat*  gelang  e«  hoch  etroa  200,000  |Sroteftanten,  ihr  Satcr* 
beichte  ber  Jtirtbe,  unb  bie  r.  K.  btieb  in  biefer  He*  lanb  ju  oerlaffen.  Sie  meinen  gehörten  ben  gebil* 
jiebung  ben  ©ruttbfähcn  ihre«  erften  Stifter«  getreu,  beten  Stänben  an  unb  tourben  in  ben  Säubern,  bie 
Salier  ber  ftbmutflofe,  nüchterne  ©ottejbienft  in  ben  fte  jum  Jlfpl  raäbtten,  mit  offenen  Srnten  empfan 
Stirnen  unb  ber  eigentümliche  K6enbmaf)leritu«  (f.  gen.  Kaufleute  unb  Rabritanten  roenbeten  ftth  meift 
Ülbenbmabt).  jjtnfichtlich  ber  Rerfaffung  aber  bat  nach  iaoflanb,  Sänemarf  unb  Englanb,  Slbtige,  Bit. 

bie  r.  S.  ben  unbejroeifelharcn  Horjug  oor  ber  lutbe*  litär«,  Setehrte,  Künfttet  unb  öanbroerter  nach  ber 
rifchenftirebe.baftfieoonänfanganbieflreäbiiterial«  Sdjroeij  unb  nach  Seutfcfitanb,  roo  fie  befonber«  in 
unb  Spnobatuerfaffung  (f.  b.  2)  annabtn,  roätjrenb  Htanbcnburg,  Reffen  unb  anbern  reformierten  beut* 
in  jener  burch  Übertragung  ber  bifthfifüchen  IHedjte  fchen  Staaten  ein  jroeite«  Sattrlanb  fanben,  ba« 
auf  biefianbeitherren  bieStonfiftoriatoerfaffung  (f.b.)  ihnen  ooUe  bürgerliche  Wechte  geroährte.  Ser  ©rofee 

oorherrfchenb  toarb.  ©>a«  cnblich  ben  Sehtbegriff  an>  Äurfürft  Don  Hranbenburg  erliefe  ju  ihren  gunften 
langt,  fo  ftellt  berfelbe  fieh  jroar  feinebroeg«  blofe  in  ba«  flotsbamer  Gbitt  nottt  8.  Won.  1685,  ftattete  fte 

Hejicbung  auf  ba«  Sbenbmabt  unb  bie  ifiräbeftina-  fogar  mit  Rorredpten  au«  unb  errichtete  1687  eigne 
tion  al«  ein  eigentümlith  gebachte«,  uon  bem  lutbe*  Truppenteile  au«  ihnen.  Sie  R.  grünbeten,  teitroeife 
rifcfeen  cbarafteriftifchoerfchicbencÄSpftembar.  Sen>  mit  ben  Seften  ber  früher  (unter  311ha)  au«  ben  Sie* 

noch  ertoiefen  fi<h  bie  bogmatifchen  Siffetenjen  jroi*  bertanben  au«gcroanbertcn  franjijfifchen  Seformiet* 
fchen  beiben  Kirchen  auf  bie  Sauer  nicht  al«  fo  he  tcn  unb  mit  ben  gleichseitig  au«  Riemont  pertriebe* 

beutenb,  bafe  barüber  ihre  innere  Slcrroanbtf^aft  unb  nen  fflaibenjern,  Semeinben  mitfranjofifcherSirehen- 
ifer  gemeinfamer  proteftantifchet  ßharatter  in  Rrage  fprache  an  nieten  Orten  Seutfehlanb«,  roetche  teitroeife 
geftettt  tncrben  tonnten,  unb  e«  ftnb  bahcr  bie  Ster*  bie  franjäfifche Sprache  bi«  heute  beibehalten,  teitroeife 

einigung«nerfud)e,  bie  man  inntandienbeutf<hen£äm  {ich  mit  beit  beutich  ■   reformierten  Qemeinben  ner- 
bern,  namentlich  in  Rreufeen  (f.  Union),  gemacht  (chmotsen  haben.  Sie  R.  pergalten  biefen  Empfang 

hat,  meift  oon  Erfolg  geroefen  Sigt.  ‘8a «nage,  burch  Herpftanjung  be*  Kunft-  unb  l'Jcroerbfleifee* 
Uistoire  de  ln  religion  des  «glises  rtfortnbes  (Sol*  ihre«  Slatcrlanbe«  auf  ben  fremben  'Hoben.  Sie  ftnb 
terbam  1690,  2   Sbe.);  ©chroeijer.  Sie  Stauben«*  nicht  ju  nerroechfetn  mit  ben  ropaliftifchen  Emigran* 
lehre  ber  eoangelifch  reformierten  Kirche(3ürich  1844  ten  (f.  b.),  roetche  ber  Seootution  entjlohen.  Sgl. 
bi«  1847,  2   iibe.);  Serfetbe,  Sie  proteftantifchen  ©eife,  Histoire  des  r.  Protestant«  de  France (ftar. 
3entralbogmen  in  ihrer  Cntroicfelung  innerhalb  ber  1853  ,   2   Sbbe.);  Köhler,  Sie  SH.  (Sotfa  1667); 

reformierten  Kirche  (baf.  1854—66,  2   '-übe.);  $a*  Ermatt  unb  Steel  am,  Memuires  pmir  servir  a 
genbadj.  Sie  r.  K.  in  Hejug  auf  aterfaffung  unb  Iltis toire  des  r.  frntigau  dans  les  Etats  du  roi  de 

Kultus  (Sdtnffh.  1842);  liierte  b’llubignc,  Sie  l’russe  (1782—1800  ,   9   Sbe.l;  Weper,  ©efibithte 
lutherifche  unb  bie  r.  K   ,   ihreSerfehiebenhcit  unbEin*  ber  franjöfifcfien  Kolonie  in  flreufeen  (Herl.  1852); 
heit  (beutfeh,  Herl.  1861);  §unbe«hagen,  Heiträge  IKuret,  (äefchithte  ber  franjijfifchen  Kolonie  in 

jurKitchenuerfaffungSgefchichte  be«fJroteftanti«mn«  ijranbenburg* freufecn  (baf.  1885). 
(fflieäb.  1864);  Sch  ne  cf  enburger,  Sergteichenbe  Kelugluiii  (tat.),  ̂ ufturfjt,  3uftwcht«ort. 

Sarftetlung  be«  lutherifchen  unb  reformierten  fiehr*  Mrfulge'n)  (lat.),  ©iberfdjein,  abgtanj. 
6eariff«  (Stuttg.  1855);  Seppe,  llrfprtmg  ber  He*  Bcfu«  (franj.,  fpr  -füp),  abfchlägtiche  9tntroort,  Wb* 

jetchnungen  reformierte  unblutberifchcSinheftSotha  tebnung;  Herroeigerung;  refüfieren.abfchtagen,  ab* 
1859)  uiibba«6ammetroert  Sehen  unb  au«geroählte  lehnen,  jurüeftneefen;  auch  oom  Bferb  gebraucht,  ba« 
Schriften  ber  Sätet  unb  Hegriinber  bet  reformierten  fich  ineigert,  ein  jmibernt«  ja  nehmen. 

Kirche  (Etbcrf.  1857—  62,  10  Hbc.).  Stefufion  (tat.),  ©iebererftattung ;   refusio  eipen- 
Kefrain  (franj.,  fpr.  rSfrai*« ,   Rehr*,  Wunb=  ober  aarum,  Erflattuiig  ber  Sofien;  refusis  espensis,  nach 

Wingclreim),  in  ©ebichten  bie  ©ieberholung  einet  Sergütung  ber  Roften;  auch  f.  n.  ro.  unter  Serurtei 
ober  mehrerer  3eiten  ju  3tnfang,  in  ber  Bütte  ober  tung  in  bie  Sofien, 
am  Enbe  einer  Strophe,  bilbet  oft  tm«  Thema  ober  Hcfutation  (lat.),  ©iberfegung. 

ben  Sauptgcbanten  be«  Öebidjt«  ober  bient  baju,  Bega,  Riufe  tn  ben  pretife  Wegierungebejirfett 
bie  Einheit  ber  Stimmung  fcftjuhatten.  Rn  Holt«*  Söälin  tmb  Stettin,  entfpringt  im  Sreiä  ©chinelbein 
liebem  fleht  ber  W.  mit  bem  Sanjen  oft  tn  [einem  unb  münfiet  unterhatbTreptoro  nach  einem  Saufe  ton 

ober  nur  tofent  Rufammenhang.  Hei  fangbaren  Sie*  188  km  in  bie  Cftjee. 
bern  toirb  er  geroöhntich  uom  ßf)or,  ber  übrige  Teil  Äegät  (tat.),  tönigtidj,  fürfllich;  §oheit«recht  (f. 
ber  Strophe  ton  Einer  Herfon  oorgetragen.  (Regalien). 

Mrfraftär  (franj.),  SBiberfpcnftiger,  befonber«  ein  (Regäf  (auch  Seat,  p.  aftb.  riga,  Sinie,  Seihe), 
ltngehorfamet  gegen  bie  Sonffripuott  Hretterfad)für©eräte,  ©arentc.,  Hücherbrett;  fteine 

Refraftion  (tat.),  Htechung  be«  Sicht«,  f.  Hre*  tragbare  Drget,  bie  nur  mit  einem  ober  roenigeu 

chung;  fonijehe  S.,  f.  Soppetbrechung,  3   69.  Segiftern  3ungenpfeifen  befefet  roar,  ehebem  flaue* 
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inftrument  toie  beute  ba«  Harmonium;  auch  allge- 
meine (oeraltete)  Bejeichnung  bet  3u»genftimmen 

bet  Crgel,  3. 8.  öeigenregal,  3ungfevnrega[,  §arfen- 
regal,  (Debadtregal  tc. 

Wrgalbuto,  Stabt  in  bet  ital.  Brooinj  ßatania 

(Sijilten) ,   .«reis  'Jticofia,  nabe  am  gfuffe  Salfo  ge> 
legen,  hot  ein  Kollegium,  Setreibe  -   unb  iüeinbau 
unb  (isst)  9610  Ginro. ;   ba«  antife  Wmefelum. 

Wcgolbi,  Öiufeppe,  ital.  Siebter,  geboten  im  3lo> 
»embet  1809  luWouara,  ftubierte  bie  Wechte  in  lutin, 

fiel  im  (Kramen  bureb,  errang  aber  fogleid)  barauf 
einen  groftariigen  erfolg  als  Sniprooiiator  ( 1833). 
ging  bann  al«  folebet  auf  Weifen,  rourbe  1834  au« 
ÜHailanb,  1833  au«  üarma  al«  ftaatSgefäbrlich  au«> 
geroiefen,  lebte  feine  Äunftreife  fort  unb  begab  fich 

1839  nach  j-rantreid;.  $ier  lieft  et  juerft  in  Klar- 
feilte,  bann  in  Bari«  fub  öffentlich  boren  unb  erregte 

nameullichburth  feine  Cbe-Ilsahce  di  Sant'  Elena« 
ben  entbuftaftifdjen  Beifall  ber  granjofen.  Slutran 
unb  Lamartine  richteten  Kerfe  an  iftn,  Jtictor  fjugo 
unb  G.  Duinet  fpenbeten  ibm  aufmunternben  Bei- 
fall.  Wad)  Italien  jurücf gelehrt,  lebte  er  juerft  in 

'Jieapct  unb  Sijilien,  tourbe  1849  politifdj  oerbäd)- 
tigt  unb  für  turje  „-(eit  eingelerlert  unb  unternahm 
fobann  eine  grofie  Weife  in  ben  Orient.  Wad)  feiner 

Ö'etmlehr  (1833)  lieft  er  fi<b  in  Biemont  nieber,  über« 
nahm  bann  1860  bie  ̂ Irofeffur  ber  Sefd)i(hte  am 
ügceum  31t  Barma,  1862  eine  lolcfte  an  ber  Unioerfi 
tat  in  Gagliari,  1866  etcblich  an  ber  Uniuerfitiit  ju 
Bologna,  too  er  im  Jebruar  1883  ftarb.  Seine  im 
Sruct  erfcftienenen  Sichtungen,  roelche  eine  reiche 

poetifcfte  Über  unb  groften  rhetocijchen  Schulung  jei- 
gen,  nteift  ben  groften  Sebanfen  unb  3ntereffen  be« 
Slölferleben«  jugemenbet,  häufig  auch  au«  beni  Sieben 

ber  Watur  ihre  iRotioe  fdiöpfenb,  finb  folgenbe:  -La 

guerra-  (lur.  1832);  »Poesie  estemporanee  e   pen- 
sate«  (Soghera  u. lur.  1839);  »Canti  (Weap.1840); 
Canti  naziunali«  (baf,  1841,  2   Übe.),  La  ßikliia« 

(3ante  1852);  »Canti  e   prose«  (.1861  65,  2   Übe.) 

unb  »L'atcjua«,  eine  ärt  oon  Siehrgebicht(1878).  3n 
Brofa  ocrötfentlichte  er  aufter  einer  8cfd)reibumj  fei« 
ner  Drientreife:  »Dora«  (2.  Wufl.,  lur.  1867),  noch 
Storia  e   lecteratura«,  gefammelte  Sluffäfte  (1879). 
•Poesie  scelte«  etfcbienen  oon  ihm  in  giorenj  1874. 
Bgl.  ff.  Orlanbo,  Giuseppe  11.  (Rlor.  1880). 

Regalfell  (lat.  Jura  rcgalia,  -Iöniglid)c  Wechte-, 

Wecjal-,  Wiajeftäie«,  .^oheitSrechte),  im  aücje- 
meinen  bie  bem  Staatsoberhaupt  jufteftenben  Segic» 
iung«red)te.  Sabei  rourbe  früher  jtoifchen  roetent- 

liehen  W.  (höhern  W.,  regalia  essentialia  s.  ma- 
jora)  unb  jufälligen  W.  (nuhbaren  W.,  regalia 
Rccidentalia  s.  minora)  unterfchieben  Giftete  finb 
jene  eigentlichen  ̂ oheitSrcchte,  toelihe  unjertrennbar 
mit  ber  Staatsgeioalt  oerbunben  unb  in  bem  lilefen 
betfelbe  11  begrünbet  finb,  unb  bie  man  in  gefe  jgebenbe, 
oberauffehenbe  unb  ooüjiehenbe  gemalt  einjuteilen 

pflegt,  inbem  man  im  einzelnen  3uflij-,  fiolijei  -, 
Äinanj«,  öebietShoheit  ic.  unterfchccbet,  Begriffe, 
für  roclaie  freilich  bie  Bejeichnung  Wegal  heute  nieftt 
mehr  üblich  ifl-  äl*  Wterlmale  be«  Begriff«  Wegal 

galten  früher  bie  WuSfchlieftlicbteit,  mit  welcher  ber 
Staat  fich  eine  beftimmte  Klaffe  oon  Wechten  oorbe- 
hielt,  unb  bie  Übertragbarleit  ber  WuSübung  folcher 

Wechte  in  einjelnen  fallen  auf  bem  Wieg  ber  '-Beleh- 
nung. Befttere«  Wlerfmal  hat  heute  feine  prattifdje 

Bebcutung  oevloren.  grftere«  ift  nicht  geeignet,  cuc- 
fenttiche  »oheit«red)te  oon  ben  W.  ju  feheiben.  Solche 
Unterfcfteibung  ergibt  fleh  auch  nicht  barau«,  baft 
erfterc  al«  ftaatsrechtlicher,  lejjlere  als  mehr  prioat 

rechtlicher  Watur  bejeidpnet  metben.  Mannte  man 
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früher  oon  einem  floüregal  fprechett,  fo  ftnb  heute 

Orbnung  be«  3<>üioefen«  unb  ber  Solleinnahme  8e- 
ftanbieile  ber  Smanjljoheit,  bagegen  ftnb  heute  WJünj« 
unb  Boftregal  nicht  roeniger  roiebtig  für  ba«  Siefen 
be«  Staat«  al«  eine  Weihe  fogen.  $olieil«rechte.  Sie 

llurgaben  bes  Staat«  finb  eben  nicht  für  alle  iiltrt- 
ichaft«-  unb  Sulturjuftünbe  bie  gleichen,  infolge- 
beffen  ift  auch  bie  Wrenje  jroifdjen  roefenttidjen  unb 
jufänigert  W.  eine  flüfftge.  Somit  läftt  fich  benn 
auch  ber  oerfchroommene  Begriff  ber  W.  nur  hiftorifd) 

f affen.  Ser  Inhalt  ber  Wechte,  meldje  gemeinhin, 
bej.  in  einjelnen  Staatsrechten  al«  W.  hejeidpnet 

roerben,  ift  teil*  auf  auifchlicftlichcn  Gigentumser« 
cocrb  burch  Ollupation  (Berg-,  3agb=,  gifchereiregal, 
bie  übrigen«  in  ben  meiften  9 Siebern  nicht  mehr  be« 
ftchen),  teil«  auf  auSflhtieftüchen  Betrieb  oon  (De- 

co erben,  Unterhaltung  oon  Wnftalten,  auf  Berlaui 
oon  Segenftanben  (^anbelSregalien)  tc.  gerichtet. 
Sie  Wegalität  (ann  bariu  begrünbet  fein,  baft,  toie 

bei  Bon  unb  JKünje,  burch  fle  bie  3ntereffen  ber  (De- 
famiheit  am  oollftänbigften  gemährt  roerben,  roäh- 

renb  'llrioatbetrieb  unb  freie  Jtonhirrenj  mit  ben- 
felben  in  äiliberfprud)  treten  coürben.  Sie  Ginnahme 
fann  hierbei  ooUftänbig  Webentroed  fein.  Siefelbe 
fann  jebotli  auch  al«  f>aupt;roecf  in  ben  Borbergrunb 
treten.  WISbanu  entfleht  burch  bie  Wegalifierung  ein 

fogen.  ginanjmonopol  (unrocfentliche«,  gi- 
nanjregal),  »eiche«  bann,  roie  ba«  labaf«-,  Salj-, 
Btannlioeinmonopal  ic.,  a[«  eine  befonbere  Grbe- 
bungsform  oon  Wufroanbfteuern  ju  betrachten  ift,  bei 

roeldper  bie  Grftebung  ocreinfacht,  bie  SontroHe  er- 
leichtert ift  unb  ber  Steucrfuft  mit  Berüctjichtigung 

ber  oerfchiebenen  Dualitäten  unb  liierte  (höherer 

Brei«  ber  beffern  Sorten  gegenüber  bem  ber  gerin- 
gem) auSgcroorfen  roerben  lanu.  Db  bie  Wegalifle- 

rung  eine  jraetfmäftige  gorm  ber  Befteuerung  ober 
ein  geeignete«  Wlittel  i|t,  ba«  Öefamtintereffe  ju 

coahren,  bie«  ift  jeroeilig  nur  mit  Wüdiicht  auf  lilirt- 
fchajtsjuftänbe,  Kultur,  fojiale  Berfaffung  je.  ju  be- 
urteilen.  Kgl.  Strauch,  über  Urjprung  unb  Watur 
ber  W.  (Grlang.  1865). 

Krgalccnfchilll  roirb  feit  bem  16.  Jahrh.,  in  roel» 
chem  bie  SBappen  immer  fetberreidjer  roeroen,  oon 
einjelnen  WecchSfurften  in  Anlehnung  an  bie  Blut- 
fahuen,  roeldpe  bei  ber  Belehnung  gebraucht  mürben 

(f.  gahnenlehen),  angenommen.  Ser  Schilb  ift 
rot  tingiert  unb  ohne  ifigur.  Sie  $>erjöge  oon  Bom- 

mem  führten  in  ihrem  jufammen^efeftten  Sllappen 
roegen  ber  Wegalien  einen  roten  Sdjtlbcsfuft  (f.Stlap- 

pen),  roeicher  fpäterinbaSbranbenburgifch-pieuftifche 
Blappen  überging.  Seitbem  ift  ber  rolc  Schiibtsfuft 

in  fürftlichen  SBappen  in  Sufttahme  gefommen.  Wli; 
bem  W.  nicht  ju  ocrroechfeln  ift  ber  SiSartfdiilb  (f.  b.). 

Rcgalieren  (franj.),  beroirten;  ergöken. 
Regatta  (ital.),  Wuberroettlampf,  ursprünglich  ein 

Wationalfeft  ber  SBenejianet,  toelche«  bereit«  130(i 
belannt  mar  unb  non  ber  Wegierung  feit  1315  all- 

jährlich angeorbnet  rourbe,  um  bie  3ugenb  feetüchti- 
ger ju  machen.  Später  nahmen  bce  Wegatta«  ben 

Gharalier  pninlDoDergefte  an  unb  bürgerten  fuh  auch 

auftcrljalb  lienebig«  ein.  Sie  ftnb  in  ber  Weujeit  ju 
einem  roeitoerbreiteten  Sport  aeroorben,  bei  melchem 

man  Segelregatta  unb  Wuberregatta  ju  unter- 
feheiben  hat.  3n  Seutfchlanb  mar  ber  1844  in  Ham- 

burg gebllbete  -allgemeine  Ülfterllub- einer  bererften, 
roeldjcr  biefe«  feemännifche  Bergnüaen  einbürgerte. 
Wuberregatta«  jerfaHen  in  mehrere  Wennen  (Kaces, 

Matches),  beten  jebe«  nur  Boote  mit  gleicher  Wlann- 
fchaftSjahi  enthält.  Sie  Segelregatla  befiehl  in  ber 
!   Wege!  au«  einer  Blrttfahrt,  an  melcher  oerfchitben- 
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artige  Boote  teilnebmen,  bie  beftimmten  Klaffen  ju*  I 

geteilt  unb  innerhalb  biefer  je  nach  ihrer  Stiftung«* 

tähigleit  mit  einer  3eitnergütung  bcrüdfichtigt  wer* 
bcn.  Die  berühmtefte  S.  ift  bie  im  Slpril  oon  Sporte- 

men  bet  Unioerfitäten  Djforb  unb  Gambribge  auf 
Per  Ihcmfe  abgehaltcne,  aufserbera  fommen  in  Be* 
tratet  für  Subern  Putneg  unb  Qenlep,  jür  Segeln 
Goroe«  auf  Jiligbt  unb  ©laSaoro,  in  Deutfchlanb  für 
Zubern  fjrantiiirt  a.  3RV  dm«,  Berlin,  Hamburg, 
-Breslau,  Segelregatta«  in  Berlin,  Hamburg,  Kiel, 
Sternen,  Königsberg. 

Segel,  ba«  ©efeg  im  fubjeftioen  Sinn  genommen, 
infofern  e«  al«  Sccf)tfcbnur  be«  eignen  Verfahren« 

angelet)«!  mirb,  habet  cS  parRunft*  unb  moralijche, 
aber  feine  Saturregeln  gibt. 

Kegel,  f.  o.  w.  Slenftruation. 

Regel,  bei  botan.  Samen  für  6.  '2.  Segel  (f.  b.). 
Kegel,  1)  Gbuarb  Sluguft  oon,  @driner,  geb. 

13.  Slug.  1815  ju  ©otha,  erlernte  bie  ©ärtnerei  im 
Orangengarten  bafelbft,  arbeitete  bann  neun  3a(ire 
in  ben  botanifcpeii  ©ärten  )u  ©öttingen,  Sonn  unb 
Berlin,  roarb  1842  Sorftanb  bc«  botanifchen  ©arten« 

in  3ürid),  grünbete  bafelbft  mit  Veerunb  Sägelt  ben 
herein  für  Sanb*  unb  ©artenbau  unb  begann  (mit 
Veer)  bie  Verausgabe  ber  »Sdiroeijerifcben  ̂ eitfcfjtrft 

für  Sanb*  unb  ©artenbau*  (3ürich  1841)  -   61),  feit 
1852  ber  »Öartenflora*  (Gelang.,  Stuttg.).  (Sr  fa* 
bilitierte  fid)  aud)  al«  Dojent  an  ber  Unioerfität, 
folgte  aber  1855  einem  Suf  al«  iniifcnfchaftüüjer  Di* 
rettor  be«  botanifchen  ©arten«  nadj  Petersburg  unb 
erhielt  1875  bie  Direltion  biefe«  Jnftitut«.  1857 
grünbete  er  benSuffifdjenSattenbauoerein  unb  1863 
ben  pomologifcpen  ©arten  in  Petersburg.  (Sr  warb 
in  benSlbelftanb  erhoben  unb  jum  SiSirtlichen  Staat«* 
rat  ernannt.  Seine  wiffenfchaftltehen  Slbhanblungcn 
btjiffem  fid)  )U  oielen  Vunberten;  er  mar  haupt* 
iäct)lieh  alSSpitematifer  uhögtorift  tl)ätig  unb  fud)tc 
mit  grobem  (Srfolg  bie  (Srgebnifje  ber  JBiffenfd)aft 
auf  bie  prari«  bes  ©artenbaue«  ju  übertragen;  aud) 

machte  er  'Beobachtungen  unb  SJcrludje  über  Ba* 
ftarbieruttg,  parthenogenefi«  ic.  (Sr  oetanftaltete 
im  3-  1884  in  Petersburg  eine  internationale  ©ar* 

tenbauauSftellung  unb  fchrieb:  >Monographia  Be- 
tulacearam*  (Slosl.  1861);  »Tentamen  liorae  us- 
turicnsin.  (peteräb.  1861);  »Plantae  Baddeanae 
ober  Slufiäfjtung  ber  pflanjen  Dftfibirien«*  (SHoSf. 
1861u.l862);  »Emunerutio  plantaruni  cis-ettrans- 
iliensium*  (baf.  1864  -70);  «Die  3bee  ber  Strt* 
(Briiff.  1867);  »Sufftfche  Denbrologie*  (ruff.  1870  — 
1882);  »Kevisio  Crataegorum,  Dracaenarum  etc.* 

ipetet «b.  1871);  »Descriptiones  plautarum  nnva- 
rum  in  regiouibns  turkestanicis  collectis*  (baf. 

1873—82,  8   Vefte);  »Alliorum  adhuc  cognitoruin 
mouographia*  (baf.  1875);  »Cycadearurn  reviaio* 
(baf.  1876);  »Flora  turkestanica*  (baf.  1876,  Dl.  1); , 

.»Tentamen  roaaruni  monographiae*  (baf.  1877); 
•Kultur  unb  Slufjütjlung  ber  ©rilen*  (Berl.  1842); 
•Sillgemeine«  ©artenbuch*  (36ti(h  1865  -   68,  Höbe.); 
•Die  Sjimbcere  unb  Grbbeerc  (Gelang.  1866);  »Sin' 
läge  oon  OKirten*  (peterSb.  1879);  auficrbem  eine 

Seihe  niffif<her©artaifd)riften,  namentlich  eine  »Suf*  j 
lifdie  Pomologie«  (baf.  1868  ,   2   Die.);  für  De  Gan* 
bolle«  »l’rodromus*  bearbeitete  er  bie  sBetutaceen. 
Sit  anbern  gab  S.  ba«  HRonatSblatt  -Die  ©arten* 
tlota*  herau«. 

2)  (Johann  21 1 be rt,  Sliienreifenber,  Sohn  be« 
«origen,  geb.  12  De).  1845  ju  3ürich,  ftubierte  in  i 
Petersburg,  ©öttingen,  Spien  unb  Dorpat  unb  mürbe 
1876  al«  Krei«arjt  nach  Äulbfd)a  im  ruffifdjen  Oft* 

turliftan  berufen.  Vier  erf orfepte  er  1876  —84  Durfi*  i 

I   ftan  unb  bie  angrenjenben  ©ebicte,  befonber«  mit 
Südficht  auf  bie  botanifdien  Serb&ltniffe.  Gr  bereifte 

1876  ben  Raratau,  1878  —   80  ba«  3ligebiet,  1880 

fjetghana,  1881  —   84  ba«  ©ebiet  bc«  Slmu  Darja, 
gelangte  1884  bi«  nach  ®erio  unb  lehrte  1885  nad) 

Petersburg  jurüd.  Die  oon  ihm  entbedien  jablret* 
chen  Pflanjenarten  befeprieb  er  in  ben  »Acta  horti 
Petropolitani*  unb  oeröffentlichte  aufierbem:  »SRit* 
teiiungen  über  bie  Dorpater  jylora*  (Dorp.  1871); 

»Beitrage  jur  0efd)td|te  be«  Spierling«  unb  Sßaffer« 
fchierlinge«  (SBioSl.  1876— 77) ;   »Metfebtiefe  au«  Dur« 
liftan«  (baf.  1876). 

Kegel,  gitlbrne,  ber  Pi  e   <h  a   n   i   [ :   in  bemfelbert 
Serhatlni«,  in  roclchem  man  bei  einem  Spftem  feft 
oerbunbener  punlte,  ).  S.  bei  einem  V'bel,  fobalb 
©leichgeioicht  ftattfinbet,  an  Kraft  gewinnt,  oerliert 
man  bei  eintretenber  Bewegung  an  ©efchminbigleit 
unb  umgelehrt.  Sgl.  §ebel. 

Kegelation,  f.  6t«,  S.  398. 

Kegel  Sofc,  f.  Cop. 
Kegel  be  tri  (Regula  de  tri),  f.  Proportion. 

Kegrling,  f.  o.  to.  Seling. 
Kegclinggefdiühe,  f.  o.  io.  Kelinggcfd)übc. 
Kegen,  au«  ber  Sltmofphäre  auf  bie  Crboberfläd)e 

hcrabfallenbe  Söaffertropfen,  welche  butth  eine  rafche 

Pcrbichtung  be«  fflafferbampfe«  ber  Suft  in  einer 
ffiotfe  ober  einer  Süolfenlage  (f.  SBolIen)  entftanben 

finb.  ©efchieht  bie«  bei  einet  Demptratur  unter  0”, 
fo  entftehen  disfriftalle,  ber  Sdfnee  (f.  b.).  Beibe 

Bilbuugen  fino  bie  gerobhnlidjflen  formen  be«  at* 
mofphärifchen  Siebcrfchlag«.  Die  Väufigfeit  be« 
Stieberfchtag«  (S,  unb  Schnee)  mirb  meift  burch 

bie  Slnjahl  ber  Dage  angegeben,  an  roelchen  e«  ge* 
regnet  ober  gefchncit  hat.  Die  IRettge  be«  Sieber* 
fchlag«  mirb  bagegen  burd)  bie  Vöt)e  bejeichnet,  in 
welcher  ba«  Segemoaffer  ober  bet  Schnee,  nachbem  er 

gefchmoljen  ift,  bie  ©rboberfläche  bebeden  würbe, 
menn  ihr  SBafjcr  nicht  oerbunfiete  ober  oerfiderie. 
Diefe  Segenhöhe  wirb  an  Segenmeffern  (f  b.) 

gemeffen.  Die  Sltmofphäre  enthält  ftet«  unb  überall 
IBJafferbampf;  aber  fte  fann  baooitnurein  beftinimte« 
SRafiaufnehmcn,  welche«  oonber  Xemperatur  abhängt 
unb  um  fo  gröfect  ift,  je  höher  bie  Demperatur  ift.  3« 

einer  mit  Jeuchtigfeit  gefättigten  Siuft  serbunflet  fein 
SiSaff er,  folange  bie  Demperatur  nicht  fteigt ;   finft  biefe 
aber,  fo  roirb  eiit  Deil  be«  PJafferbampfe«  als  Sebel 

unb  bei  ftärfeterSUdüblunginDropfeit  auSgefchieben. 
Vicrau«  folgen  bie  Bebingungen  ber  Segenbilbung.  M. 
wirb  jebeSmal  bann  tulftchen,  wenn  wärmere,  bampf  * 

reiche  2uftfd)id)tcn  mit  tühlern,  alfo  weniger  bampf« 

haltigen  Siuftfchichtenjufainiitfntrcffcn.fuh  mit  biefen 
oermifchen  unb  entfprecheiibabgelulilt  werben.  SJiifcht 

fich  ).  B.  1   cbm  Kurt  oon  33"  mit  1   chm  oon  0",  fo 
entfteht  eine  Siifchung  oon  ber  Durchfd)nitt«tem* 

peratur  oon  16‘/»°.  JCenn  foioohi  bie  wärmere  al« 
auch  ̂ 'e  lältere  2uft  mit  geuchttgfeit  gefättigt  ift,  fo 

beträgt  ber  Söafferbampf,  welchen  bie  iuft  bei  33° 

aufnehmen  fann,  pro  Kubifmeter  35,?  g   unb  bei  0° 
4^g,  e«  würben  alfo  bie  beiben  Rubilmcter  nach 

ihrer  IStfdjung  -10,6  g   ober  pro  Subilmeter  20,a  g 
SBafferbumpf  enthalten  müffen.  Da  nun  aber  £uft 

oon  161/«"  6.  nur  14  g   SSafferbampf  pro  ftubtf* 
meter  aufjunehmen  im  ftanbe  ift,  fo  werben  im  oor» 
ftehenben  galt  au«  jebem  Äuhilmeter  6,3  g   ffiaffer* 
banipi  lonbenftert  werben  unb  al«  S.  nieberfallen. 
Die  Süfchuiig  ocrfchieben  warmer  unb  oerfchieben 
feuchter  2uft  gefchieft  entweber  bureb  ba«  Stuffteiaen 
warmer  unb  baitipfrcidter  2uft  in  höhere,  lühlete  Se* 
gionen  ober  auch  burch  ba«  3ufammentreffen  jtoeier 
oerfchieben  warmer  unb  bampfhattiger  ho.ijontalcr 
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Suftfcfiitfitcn.  Die  erftere  2trt  bet  Stifdbung  oetftßie-  3u  Btaranfiäo  in  Brafilien  beträgt  biefelbe  7100,  su 
bener  üuftftfiicfiten  fiat  ifire  Utfatfie  in  bet  jeit  unb  Gatjenne  3513,  in  Britiftfi-Wuapana  2138,  tu  Cara. 
ortroeife  ftattfinbenben  großem  ßrroarntung  eine*  ca«  3910,  ju  i'aoana  3301,  ju  Beracruj  m   SSerilo 
Drte«  ober  eines  größem  ßrbgebict« ,   bie  jroefte  in  4050,  auf  ben  Sanbroitfiinfeln  1400,  auf  lafiiti  (We- 

ben 'ffiinben.  Kenn  roarme,  feutfite  SBinbe  jumäluf-  fedfefiaft*infeln)  1210,  bei  Map  tfforf ,   an  bet  Worb- 
fteigen  gejroungen  toetben,  inbern  fie  übet  ein  Sianb  jpiße  oon  Suftralien ,   2200  mm.  Socfi  grölet  finb 
mit  ftei!  aufftetgenben  Webirqen  amoefien,  fo  ent-  bie  Segenmengen  in  Borberinbien  unb  überhaupt 

ftefien  baburtfi  maffenfiafte  Siebetftfiläge  an  ben  im  Sübroeftmonfun  •   (Sebict  be«  3ttbif<6cn  Djean«. 
Slbfiängen  biefet  (üebirge  (f.  unten).  ßbenfo  ent-  ÄSäfirenb  ber  Sorbofhnonfun  (f.  Monfune)  roofil 
ftefien  fiäufigete  Siebetfefiläge ,   wenn  roatme,  feutfite  autfi  S.  mitfüfiten  fann,  bringt  bet  Sübroefttnonfun, 

Sfjinbe  längere  -feit  über  faltete  SBnber  roefien.  roelefiet  bie  Dämpfe  beb  roatmen  3nbiftfien  Djean« 
Sijinbc,  roeltfie  piel  geutfitigfeit  entfialten  unb  bafiet  gegen  ba«  sianb  fiinantreibt,  für  iSotbcrinöien  un- 

autfi  oft  Siebetfefiläge  jut  golge  fiaben,  nennt  man  gemein  grofie  Segenmengen,  roeltfie,  obroofil  faftnut 
Segen toinbe.  Bet  un«  in  Cutopa  (mb  btc«  Süb  betn  Somntetfialbjafit  angefibrig,  biejenigen  aller 

roeftroinbe,  im  allgemeinen  finb  es  überall  bie  toar-  anbetn  tegenreitfien  Orte  bet  ßrbe  bei  weitem  über- 
men  Sccroinbe  (f.  JBinb).  Die  Segenocrfiältniffe  treffen.  3lln‘,(fift  trifft  näntlitfi  btt  Sübroefttnonfun 
betßrbe  finb  besfialb  efienforoofil  oon  bet  Weftaltung  im  ©.  bet  §albinfel  oon  Sorbetinbien  ba«  fiofie  We- 

ifiret  Cbetflätfie  roie  autfi  oon  ben  ootfiertftfienben  bitge  bet  itjeftgfiat«  unb  roirb  baburtfi  jut  Sbgabe 
SBinben  abfiängig.  3>t  betreff  ber  Segenoerteilung  eine*  Seil«  feine«  Dampfgefialt«  gejroungen.  Suf 

übet  bie  ganje  ßrbe  lann  man  oerftfiiebene  Segen-  bet  Malabartüfte  betrug  bte  Segenfiöfie  im  Duttfi- 
gürte!  unter  jtfieiben :   brei  in  bet  tropiftfien  ffotie  unb  fefinitt  ber  3afite  1870 — 83  :   6432  mm  unb  ftfiroanlte 

je  brei  auf  jeber  bet  beiben  §alb(ugeln  jn  tun  außer-  babei  jroiftfien  4088  mm  im  3.  1881  unb  7648  min 
tropiftfien  3onen.  giir  bie  tropiftfien  ©egenben  ober  im  3-  1882.  3m  3nnem  be«  i'anbe«,  fiinter  beitt 
bie  Segionen  ber  Siinbftiden  ober  Malmen  (f.  b.)  ift  ©ebirgSroad  bet  ®eftfüfte,  fin(t  bie  Segenmenge  bi« 
bie  grofie  Segelmäßigleit  ber  Segenoerfiältniffe  foroie  unter  800  mm ;   aber  auf  bem  ülbfiang  be*  tiimalaja, 
bie  grofie  Menge  be«  Segen«  iiefonber*  tfiarafteri;  nörblitfi  oon  Malfutta,  fteigt  biefelbe  roieber  unb  er- 
ftiftfi.  3m  Stillen  unb  im  Ätlantiftficn  Djean  roetben  reitfit  in  Djtfierrapunbftfii,  1260  m   ü.  3Jf. ,   bie  ©obe 
im  Würfel  bet  Malmen  burtfi  bie  faft  ftet«  fenftetfit  oon  12,520  nun  (etroa  20mal  größer  al»  bei  un«). 
auffallcnben  Sonnenfttafilen  bie  untern  Üuftftfiitfiten  Die«  ift  bie  bi«  jefit  belannte  grijfite  jäbrlitfie  Segen- 
ftarf  erioärmt,  fte  fteigen,  fcfiroet  mit  SBaff  erbäm*  menge.  3»  einem  Monat  (im  3uni  1851)  finb  ju 
pfen  beloben,  empor  unb  (üblen  fitfi  in  ben  obetn  Sftfietrapunbftfii  373H  mm  S.  gefallen,  alfo  ebenfo- 
Öuftitfiitfiten  ab,  fo  bafi  ifit  ungefieurer  Sorrat  an  oiclroie  in  Berlin  in  6   3afiren.  3”  beit  außertropi- 

'•ßtafferbampf  ju  SegenrooHett  unb  ju  S.  oetbitfitet  ftfien  3onen  oerteilt  fttfi  bie  Segenmenge  gleitfimäfii- 
roirb.  3n  biefern  Malmengürtel  regnet  e«  ba«  ganje  get  über  bie  oerftfiiebenen  3abre«jeiten  al«  in  bett 
3afir  fiinburtfi  burtfifefinitllitfi  mefir  al«  9   Stun-  Itopen;  aber  bie  jäfirlitfie  Segenmettge  ift  bebcutenb 
ben  am  lag.  Der  Malmengürtel  oerftfiiebt  fitfi  mit  niebriger,  roenn  e«  autfi  einjelne  ©egenben  gibt,  in 
ber  Sonne  unb  nimmt  j.  B.  im  Sltlantifcfien  Cjean  roeltficn  biefelbe  an  bie  ber  tropiftfien  ©egenbeh 

im  Stuguft  feine  nörblitfifte  Mage  unter  10°  nörblitfi  fieranreitfit,  fo  namentlitfi  an  ben  ffleftfüften  ber 
oom  Äquator  ein,  100  er  fitfi  al«  Segengürtel  befon-  Kontinente.  Sn  ben  flolargrenjen  ber  Saffate  fierr- 
ber«  an  ber  afrifaniftfien  Süfte  geltenb  matfit,  roäfi.  ftfien  bie  fubtropiftfien  S.  unb  bilben  fiter  bie 

reitb  er  im  gebruar  fitfi  am  roeiteften  natfi  S.  (2°—  :   3one  mit  Iperbft-  unb  fflinterregen.  ©egenben 
3“  nörblitfi  oom  'Äquator)  oerriitft  fiat  unb  befonber«  mit  fubtropiftfien  S.  finb  auf  ber  nörblitfitn  i'alb- 

regneriftfi  an  ber  jübamerilaniftfien  fiüfte  auftritt.  lugel  ber  nörblitfi«  Sltlantifefie  Djean  jroiftfien  28“ 
3m  Stillen  Djean  oerftfiiebt  fttfi  ber  Äalmengürtel  unb  42°  nörbl.  Br.,  bie  Mittelmcerlänbcr  unb  ber 
nur  roeniq  unb  liegt  bem  Äquator  fefir  nafie;  über  ;   nörbütfic  Stille  Djean  jroiftfien  23“  u.  40"  ntrbl.  Br. 
ben  Jeftlänbern  oon  Smerita  unb  Sfrifa  ftfiroanft  foroie  auf  ber  füblitfien  Sialbluqcl  bie  Meere  unb 

biefer  Segengürtel  mit  täglitfi  fadenbem  S.  jroijtfien  beten  öftlitfie  Müften  jroiftfien  24”  unb  40“  fübl.  Br. 
3“  fübl.  unb  5"  nörbl.  Br.,  inbem  er  ber  Beroegung  3«  roeiier  mir  un«  oon  ben  ©renjen  ber  Dropen 
bet  Sonne  folgt.  3“  fieiben  Seiten  be«felben  bi«  entfernen,  in  befto  oerftfiiebenern  3abte«jeitcn  tritt 

15°  oom  Äquator  liegen  auf  jeber  öalbfugcl  je  ein  ;   ba«  Segenmajimum  auf;  in  ntantfien  tüegenben  gibt 
Segengüttcl,  innerfialb  beffen  für  jeben  Ort  int  Sauf  e«  jroet  foltfier  Slapima ,   bie  burtfi  3e,trn  ftfiroä- 
be«  3afir«  jrocimal  eine  Segenjeit,  bie  eine  im  tfiem  Sieberftfilag«  ooneinanber  getrennt  ftnb.  3n 

Srüfiling,  bie  anbre  im  fierbft,  eintritt,  alfo  jebe«mal  ber  gemäßigten  3»1"  regnet  e«  tn  allen  Monaten 
in  ber3eit  bc«3afir«,  roo  bieSonnc  amfiötfiftenftefit.  be«  Jafir«,  aber  in  mantfien  mefir  al«  in  anbern. 

3n  ber  91äfie  ber  fßenbeltcife  ftfimeljeit  bie  beiben  Se-  Die*  bangt  oon  bet  fierrftfienben  SSinbritfitung  unb 
genperiobcit ineinceinjigejufammcn(3eit  ber  ÜUol-  ben  ööfienoerßältnijfcn  ab.  Diefe  fünfte  Segenjone 
len),  bie  auf  ber  nörblitfien  £albfugel  in  bie  Monate  nennt  man  autfi  ®ürtel  mit  S.  ju  allen  3a firc«- 
Mai  bi«  Dltober  fällt,  alfo  in  bie  3eit  unfer*  Sollt-  jeiten.  2üo  beroalbete  ©ebirge  ben  Sieberftfilag  be- 

merk, toäfirenb  bem  üüinter  eine  Zrottenperiobe  ent;  günftigen,  wirb  e«  in  ber  ®iSfie  mefir  rtgnen  ai«  in 
ipritfit  (3 eit  btr  Sonne).  SuSnafimen  oon  biefen  ben  Ifiälern  ober  am  guß  be«  Webirgte.  311  ben 

adgemeinenSegenocrfiältniffen  werben  oietfatfi burtfi  Süpen  gebt  bie  Jäfirlitfie  Segenmenge  notfi  über 
bie  örtlitficn  Sßtnbritfitungcn  unb  bieSonfiguration  2000  mrii  fiinau«,  in  ber  Umgebung  be«  St.  Bern- 

bet (irboberflätfic  fieroorgerufen.  So  gefiört  bieSBeft- 1   fiarb  unb  ber  Wrimfel,  teil«  al«  Sonimerrtgen,  teil« 
(üfte  be*  tropiftfien  Sübamerifa  ju  ben  trotfenften  al«  Sjerbftregen.  fiefitere  treten  befonber«  beutlitfi 

(Gebieten  ber  ßrbe,  ba  liier  bie  Süinbc  au«  3.  unb  1   auf  an  ber  Si!eftfüfte  oon  fiuropa,  roo  int  »erbft  fiib- 
S33.  oorberrftfien,  bie  über  einen  (alten  Meereäftrom  roeftlitfie  3Binbe  fierrftfien,  bie  über  ba«  notfi  jiemlitfi 

geroefit  fiaben  unb  baficr  roenig  geutfitigfeit  mit  fitfi  ,   erwärmte  Meer  fiinftreitfien,  fo  befonber«  im  Dftober 
füfiren.  911«  Beifpielc  tropiftfier  Segenmengen  füfi- 1   in  ßnglanb,  roäfirenb  für  Stfiottlanb  unb  3r(anb  bie 
ren  toir  Sierra  Seonc  an  ber  SBeftfüfte  oon  9tfri(n  I   Sähe  oon  öfebitgen  einen  roefentlitfien  ßinfluß  auf 

an,  mit  einer  jäfirlitfien  Segenmenge  oon  4800  mm.  |   bie  Äuroe  ber  monatlitficn  Sieberftfiläge  au«übt  unb 
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bie  Sieberfcpläge  in  btn  fflintermonaten  fo  oemteprt,  t   650unb800mm  fiep  bewegt.  3n  bem  (üblichen,  aujier» 

baft  Zsejemher  unb  3anuar  bie  tegenrcicpftcn'äKomite  pa(b  bet  Tropen  gelegenen  Teil  oon  Suftralien  be- 
finb.  9tn  ben  äBeftfüflen  oon  Gnglanb  unb  Scpott-  trägt  bie  jährliche  Segenhöhe  an  bet  Sübfüfte  700 
tanb  ift  bie  jährliche  Segenpöbe  mehrfach  gröfjer  al«  bi*  800  mm,  an  bet  Cfttüfte  1200  mm;  im  fübticp. 

1875mm,  erreicht  inGumberlanb  2500mm  ».beträgt  ften-Zeil  oon  Vtfrif a   fd)roantt  fte  jroifcpen  600  unb 
in  Seatbroaite  imSottorobale  anbctn  füblicpenGnbe  770  mm.  —   innerhalb  ber  einzelnen  Scgengürtel 
Zerroentroater*  im  2urtpfcpnitt  3500  mm  unb  etwa*  gibt  eä  ©«biete  unb  einjetne  Orte,  bie  man  al« 
ftöher;  an  einem  §ügelabhang  betragen  bie  Turcp  regenloä,  tegenatm  unb  regenreich  bejeicpnen  fann. 
fcpnitt«nieberfcbläge  fogar  4375min,  bie  gröftte  $>öpe, :   S   egenlob  ift  j.  8.  bie  Sahara,  tegenatm 

bie  in  Curopa  genteffen  ift.  2>a«  3nnere  Guropa«  I   bet  Tüüften-  unb  Steppengürtel  oon  Sorboftafriia, 
erpält  feinen  weiften  S.  im  Sommer,  jum  lei!  au*  ärnbien,  Sprien,  Slefopotamien ,   3tan  bi*  jur 
bei»  ©runb,  roeit  bann  bie  SSlärme  häufigere  unb  ©obiroüfte,  bie  Hüften  oon  ifleru  unb  Jlorocpite, 

ftnrfere  auffteigenbe Suf tftrömungenperurfadbt,  mehr  ]   ba*  3»»'«  äuftralien«  unb  bie  öftlicpe  Seite  bc« 
«bet  infolge  ber  über  SJIitteleuropa  im  Sommer  au*  geljengebirge«  in  Sorbamerita  fotoie  ba*  .üocppla- 

S3B.  oon  bem  Sttlantifcpen  Ojcan  bcreinbrecpcuben  |   teau  in  Sierito.  3“  ben  regenreich ften  ©egenben 
falten  Huftftrömungen  (f.  unten;  jlegenoerbältniffe  J   bet  Grbe  gehören,  toie  jum  Zeit  fepon  ermähnt,  bie 
oon  2eutf<planb) ;   boep  ift  bie  burcpfcpnittlicpe  japr-  be*  Ralmettgürtel«,  ferner  3»bien,  bie  Sübfeite  bet 
liehe  Segenmenge  (ca.  700  mm)  oiel  geringer  at*  in  Slpen.  2ie  Sübroeftfeiteit  bet  ̂ prenäen,  be*  üar- 

ffiefteuropa.  Sorroegen  liefert  ein  fepöne*  Öeifpiel 1   je*,  be*  Siefengebirge*,  be«  flaufafu*  finb  im  Tier- 
für  ben  Ginfluft  ber  ftöhenoerpältniffe  auf  bie  Segen-  gleich  Ju  ben  Sorboftfeilen  bcrfclben  ©ebirg«  oiel 

menge.  Stuf  ber  SBinbjeite  ber  ®ebirg«maffen  Sor-  j   regenreicher;  man  nennt  fte  be*halb  auch  bie  Segen- 
roegen«,  b.  h.  an  ber  SBefttüfte,  an  welche  bie  feuchten  feiten  ber  ©ebirge.  Um  bie  ©rüge  ber  Sieberfepiäge 
Seeroinbe  anpraUen  unb  jum  Stuffteigen  gejtoungen  burch  eine  Zeichnung  ju  oeranfchaulichen,  pflegt  man 
roerben,  beträgt  bie  Segenmenge  über  1900  mm  fahr-  i   entioeber  btejenigen  Orte,  roelcpe  gleiche  3apR*nie* 

(ich,  in  Bergen  auch  noch  1722  mm,  in  Ghriftiania  berfepläge  befipen,  burch  tturoeu  ju  oerhinben,  bie 
bagegen  auf  ber  2anb-(3djup=)Seitebe«31!inbe*nut  man  3foppetcn  nennt,  ober  man  pflegt  Segen- 
72i>  mm.  3"  fepr  bebeutenben  §ö&eu  über  ben  ge-  ;   farten  ju  entroerfen,  auf  toelchen  bie  oeriepiebenen 
roöhnlichen  Jüoltcnfepicpten  nehmen  bie  Sieberfcpläge ,   Gebiete  befto  bunfler  gejeiepnet  ftnb,  je  mehr  S.  in 
roieber  ab,  roeil  bie  Sfuft  hier  überhaupt  nicht  oiel  ihnen  fällt.  2a  bie  Segenmengen  an  nahegeiegenen 

geueptigteit  enthält  unb  fiep  bie  meiften  Sieberfcpläge  Orten  oft  fepr  oetftpieben  finb ,   fo  fönnen  bieje  Har- 
unterhalb  bilben.  3nt  gnnern  3tfien*  ift  bie  jährliche  ten  nur  bann,  ein  richtige«  üilb  geben,  wenn  fte  auf 
menge  be«  Sieberfcptag«  burcpfcpnittliep  fepr  gering,  japireiepe  Beobachtungen  baftert  finb,  unb  ba  bieje 

fo  j.  ö.  in  Barnaul  nur  190  mm  (in  St.  'tfeteräburg  noch  für  roeite  ©ebiete  feplen,  fo  ift  e«  oorläufig  etft 
noep  *50  mm).  Sie  Cfttüfte  Slften*  jeiepnet  fiep  möglich,  für  bie  fiulturftaalen  einigermaßen  genaue 
burch  bie  Zroctenpeit  ipre«  Söinter*  (.biefe  ift  auep  Segenfarten  juentroerfen.  2ie3lnfupt,bafrii)albun  = 

für  bie  ganje  jirfuntpolare  3one  ober  bie  feepfte  Se-  gen  ben  S.  beförbern,  tarne  nicht  in  Slhrebe  geftetlt 
genjone  djarafteriftifep)  au«,  in  bem  norbtoeftlicpe  roerben;  bie  SJergleicputtg  beroalbctcr  Berggipfel  mit 

Sanbroinbe  pertfepen,  unb  burch  biegeueptigleit  ihre«  unheroalbeten  ergibt  auf  erftern  häufigere  Hiebet-  unb 

Sommer«,  roelcpe  eine  goige  ber  oorperrfepettben  Duellenbilbung,  mithin  gröftere  geueptigteit.  2ie 
füböftlicpen  Seeroinbe  ift.  2te  jährliche  Segenmenge  Gntroalbung  oermeprt  bie  SJerbunflung  unb  beein- 
beträgt  in  geling  620mm,  ingapanlOOO-llOOmm,  flufti  bie  Serteilung  ber  Sieberfcpläge,  roaprjepcinlicp 
an  bef  Slünbung  be«  Stmur  880  mm.  auch  bic  ©röpe  berjelbett.  2iefer  Ginflup  rotrb  frei« 
3n  Sorbamerita  befipt  her  nörblicpe  Teil  ber  i   lieh  nicht  überall  gleich  bcutlicp  peroortreten,  fon- 

SBeftfüfte  ähnliche  Segmoerhältniffe  roie  bie  Hüften  j   bem  fiep  nur  unter  befonbern  Slcrpältniffcn  in  un- 
be«  norbroeftlicpen  Guropa,  b.  p.  einen  regnerifeben  jroeifelpafter  ffleife  geltenb  maepen.  So  toirb  be- 

§erbft  unb  eine  jährlitpe  Segenmenge  )roiicheu  1500  richtet,  baft  bie  flrooence,  namentlich  ha«  Sar-Ie- 
unb  3000  mm.  4)ie  taliforn-.fepe  Hüfte,  roelcpe  in  ber  ;   partement,  oor  1821  einen  Seicptum  an  Säepcn  unb 
fubtropijchen  Segenjone  liegt,  pat  bagegen  SBinter- ;   Duellen  befap,  ba«  aber,  naepbem  in  biefem  3apr  bie 
regen,  roie  Sübeuropa;  in  San  granciäco  ift  bie  ölbäume,  bie  faft  fflälber  bilbeten,  etfroreu  unb  ab- 
jährliche  Segenmenge  600  mm.  3nt  0.  bc*  gelfen- 1   gehauen  roarett,  bie  Duellen  oerfiegten  unb  ber 
gebirge*  finben  roir  ein  fepr  regenarme*  ©ebiet.  ®er  Stferbau  feproierig  rourbe.  Gbenfo  roirb  au*  ber 

öftlicpe  Icil  Sorbamerila*  erhält  feinen  Sieberfcplag  1   neuern  3eit  berichtet,  bas  in  geroijfen  leiten  ber 
pauptjäcplieh  in  ber  ©eftalt  oon  Sommerregen,  I   3nfel  SHauritiu*  jrüper  feiten  ein  troetner  unb  rool- 

roelcpe  burep  bie  in  triefen  3apre«jeit  bafelöft  perr- 1   fenlofer  Zag  roar,  baft  aber  gegenroärtig  infolge  bet 
fepenben  Seeroinbe  (öftlitpe)  oerurfaäjt  roerben.  $ie  |   Gntroalbung  bie  Zrocfenbeit  fo  fläujig  tft,  baft  ba« 
Segenoerpältniffe  ber  füblicpen  Grbpälfte  ftnb  im  3uc**rr°5t  niept  mehr  gebeipt  unb  jeinjlnbau  oielfncp 

ganjen  weniger  befannt  al*  bie  ber  nörblitpen;  boep  bat  aufgegeben  roerben  muffen,  baft  bie  giüffe  einen 
jeigen  auch  pter  bie  Sßeftfüften  einen  grösern  Segen- ;   Zeit  ihrer  ©eroäffer  oerloren  haben,  ©äepe  btinape 

reieptutn  al*  bie  Dftfüften  infolge  ber  perrfepettben  1   ganj  oerfeprounben  unb  Sümpfe  unb  Seen  au«ge» 
Seeroinbe  unb  ber  Honfiguration  be«  Sanbe«  (pope ;   troclnet  ftnb.  SBenn  auep  bie  ganje  Segenmenge, 
©ebirge  im  SB.);  fo  j.  B.  pat  ba*  füblicpe  unb  niitt- :   roelcpe  auf  bie  3nfel  fällt,  burep  bie  Gntroalbung 
lere  Ghile,  roo  bie  feutpten  Seeroinbe  oon  bem  Hil- :   niept  roefentlicp  becinflust  fein  roirb,  fo  fällt  ber  S. 
ftengebirge  aufgefangen  unb  jum  Slbgeben  ipre*  |   gegcnroärtlg  boep  roeniger  in  ben  Sejirlen,  roelcpe 
®ampfgepalt«  gejtoungen  roerben,  Segcnpöpen  oon  I   burep  ein  übertriebene*  Gntroalbungofpftem  naät 

2400--  3350  mm,  oon  roelcpen  ber  gröftte  Zeil  auf  gemacht  ftnb.  ̂ IpnliepeSerpältniffc  ftnb  auep  auf  ben 
bie  ffiinterntonate  3uni  unb  3uli  fällt,  roäprenb  feeftittbijepen  3nfe(n eingetreten.  Umgelcprt  patauep 

Sueno*  'Jltjre*  an  ber  Cfttüfte  nur  1340  mm  Segen- ,   bie  in  bem  lepten  Zejemtium  junehmenbe  Beronl- 
Pope  pat;  ferner  ift  bie  Segenpöpe  an  ber  ben  bung  in  bem  mittlern  Zeil  oonSorberinbien  eine 3»- 

SBeftroinben  au*gefepten  Siieftfüfte  non  Seufeelanb  I   nähme  berSegenpöpe  jurgolge  gepabt.  — 3n  neuerer 
2840  mm,  roäprenb  |ie  an  ber  Cfttüfte  nur  jroifcpeit  |   3eit  ift  meprfaep  bie  Slnjupt  au«gefprocpen,  baft  bie 
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653 Siegen  (Beftanbteite  bes  Rcgemuaffer«,  Regenmengen  im  mittiern  Guopa). 

Veriobe  bet  Sonnenflecte  (f.  Sonne)  ficß  aucß  beim 
91.  fenntlicß  niacßf.  Racbbem  biefe  Behauptung  juerft 
oon  Melbrum  au«  ben  Beobachtungen  in  Mauritius 

obgeleitet  unb  fpäter  non  Steioart,  §enneffep,  3e« 

nohä  u.  o.  oerlreten  mürbe,  jeigte  juerft  SpmonS, 

baß  eine  jeßnjährige'fkriobe  beSRegenfall«  im  oHge« 
meinen  rtietjt  befteße,  unb  fpäter  fügte  bann  Süßipple 

ait«  ben  Beobachtungen  non  Sari«  (16S9— 1875) 
uocß  fjniju,  baß  ber  Regenfall  feine  tfiertobe  bcfijt, 

menigften«  feine,  ruelct) c   B— 13  gaßre  beträgt,  ja 
aud)  bie  Unierfucßungen  ber  Regenbeobacßtunaen 
non  Stonbon,  Mabra«,  Maitanb,  ftnbua  je.  feine  Be- 
riobe  gezeigt  haben,  muß  bie  Behauptung,  bah  bie 
Sonnenftedlenperiobe, roeld)e  ll.iffaßre  beträgt,  unb 
troar  nom  Minimum  tum  Mapimum  ca.  3,7  unb  nom 

Majimum  jum  Minimum  ca.  7,4  gaßre,  ftcfj  bei  ben 
Regenmengen  roieberfinbet,  als  oorläufigunbeioiejen 
bezeichnet  merben. 

Die  Rnjabt  ber  Sage  mit  SRieberfcßlag,  fpejieü  ber 
Regentage,  ftebt  nicht  in  bireftent  Berßällnis  ju  ber 
Regenmenge  bed  betreffenben  Orte? ;   roäßrenb  biefe 
in  ben  tropifeßen  ©egenben  am  größten  ift,  ift  bie 
Slntafjl  ber  Regentage  in  ber  gemäßigten  3one  am 
größten,  rao  in  allen  Monaten  be«  Saht*  R-  fallt. 

Man  bat  erft  in  neuerer  3eit  bigfen  für  ben  allge- 
meinen SBitterungScßarafter,  für  bie  ganbroirtfeßaft 

unb  ßiflanjengeograpßie  höcßft  ioi<btigen  galtor  ber 
Äegenpecbältniffe  mehr  beachtet,  unb  tn  ber  Zßat  ift 
bieRrt  ber  Verteilung  beSRieberfcßlag«  ber  3*it  naeß 
für  bie  erroäbnten  Serljältniffe  oft  ooit  größeren  Gin« 
fluß  alb  bie  Regenmenge  felbft.  Zioibiert  man  bie 
Hlnjaßl  ber  Zage  eine«  Monat«  in  bie  mittlere  Rnjaljl 
ber  Zage  mit  4lieberfcßlag  in  biefem  Monat,  fo  gibt 
ber  Cuotient  bie  fog.  Regenroaßrjcßeinlteßfeit 
für  biefeti  SRonat  an  einem  beftimmten  Ort  an. 

Za«  Segenniaffer  ift  al«  perbießteter  Sa  ff  et. 
bampf  jeßr  rein  unb  enthält  nur  bie  in  ber  2ltmo= 
fpbäreoorbanbenenfrembenStoffe(befonbet«  reichlich 
nach  langer  Zurre):  Sauerftoff,  Stidftoff,  Kohlen« 
fäure,  Rmmoniaffalje,  falpetrige  unb  Salpeterfaure, 

Sllfali«,  Half«  unb  Magnefiafatze,  Heine  Organismen 
unb  Zeile  oon  folgen.  Sur  Seit  ber  Siefernhlüte 

bringt  ba«  Rcgenroaffer  oft  jo  niel  ftbroefelgelbcn 
Rollen  herab,  baß  biefer  ftcb  auf  ber  Grbe  fammelt 

unb  ,tur  Jabel  oom  Scßroefetregen  Seranlaffuna  ge. 
geben  hat.  Zie  Wrbße  ber  Regentropfen  parliert 

non  bem  feinften  Zrijpfcben  bi«  ju  jenen  großen  Zro« 
pfen  ber  Zropcnregen,  roelcbe  Schmers  terurfadjen, 
ipenn  fte  auf  bie  nadle  §aut  fallen.  Silben  fieß  bie 
Zropfen  unmittelbar  über  bem  Beben,  fo  finb  fit 
feßr  fein  (miftenb);  bagegen  roaeßfen  fic  bebeutenb 
an,  nienn  fie  au«  ber  ftööc  bureb  eine  ftarfe  Sollen« 
feßießt  fallen.  Sin  einem  unb  bemfelben  Ort  roirb 

eine  nerfeßiebent  Segenhöße  beobachtet,  je  naeßbem 
ber  Regenmeffer  oerfeßieben  ßoeß  über  bem  Crbboben 
aufgefteDt  ift.  Bon  afleit  hierüber  gemachten  Beob« 
aeßtungen  feilen  nur  bie  pon  Gßrime«  ju  Bofton 
angegeben  iperbcit.  Ziefelben  ergaben  im  Mittel  ber 

3aßre  18t>6-73: 
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SKI«  ©runb  biefer  Grfcßeinung  ift  ber  Ginfluß  be« 
BSinbe«  auf  bie  faOenben  Regentropfen  erfannt  roor« 
beit,  inbem  ber  R.  ebenfo  tote  ber  Schnee  bureb  ben 
SOinb  angeßäuft  unb  beähalb  bie  nom  Regenmeffer 
aufgefangenc  Regenmenge  bureß  partielle  üuftftröme 
neränbert  merben  fann.  Um  richtige  Rcfultate  für 

|   bie Rieberfcß läge  ju  erhalten,  merben  bieRegcnmeffer 
gegenmärtia  auf  miSgließft  freien  gläcßen  fo  aufge« 
fteUt,  baß  bie  flöße  ber  Ruffangefläcßen  l,s  m   über 
bem  Grbboben  beträgt. 

Raifteßenbe  Zabelle  gibt  für  Zeutfeßlanb  bie 

naeß  langjährigen  Beobachtungen  auf  213  Statio« 
neu  gemeffene  jährliche  ZurdjfcßnittSregenmeuge  in 
Millimetern  unb  bieprojentifbßeSerteilungberfelben 
naeß  ben  gaßreSjeiten  muß  ben  oon  pan  Bebßer 
oeröffentlicßten  Regentafeln  an: 
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3ur  SernoUftänbigung  biefer  Hingaben  bient  naeß« 
fteßenbe  furje  Überfictjt  ber  jährlichen  Regenmenge 
einiger  Orte  in  Ofterreich  «Ungarn,  im  HUpcngebiet, 
in  3talien,  ber  iberifeßen  fjalbinfel,  im  3nncrn  non 
granfreieß,  in  Belgien  uiib  in  ben  Rieberlanben. 

Zie  jäßrlicße  Regenmenge  beträgt  in: 
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654 SRegen  —   3Jegen6ogcti. 

Die  burcgfobnittlitge  Regenmenge  für  gan{  Dcutfcb- 
[anb  beträgt  710  nun,  fpejieUet  für  ba«  novbbeutfcbe 

Xieflanb  613  mm,  füt  bie  mittelbeutfd)en  Bergianb- 
(chatten  690  unb  für  bie  ffibbeutftge  Berglanbfcgaft 

826  mm.  Sie  grögten  Regenmengen  finbet  man  in 
ben  Sogefen:  Rotlilacg  1540;  im  Scgroarjroalb:  Ba» 
ben-Baben  1446,  Sröhenfcbroanb  1377,  Rreubenftabt 
1386;  im  Sttgäu:  3«np  1393,  unb  im  i>arj:  Klau«- 
tgal  1427,  Broden  1293  mm.  Die  fleinften  Regen - 
mengen  finb:  Sigmaringen  374,  Bre«Iau  400,  Dürf» 

beim  403,  Sliültiaufen'  413,  'fBoel  (SRedlenburg) 414,  ißantntin  (Regierungebejtrf  Srantfurt  a.  D.) 
417  mm.  3m  norbbeutfcgen  Xieflanb  finbet  man  bie 
größte  Regenmenge  an  ber  Rorbfeetüfte ;   fte  nimmt 
oon  ba  nach  D.  ju  rai<b  ab,  erreicht  ein  ülinimum  in 
Slledlenburg,  roirb  bann  toieber  grober  in  Sommern, 

nimmt  roieber  ab  natb  ffleftpreugen  unb  fteigt  roie» 

ber  um  wenige«  in  Dftpteugen.  Mit  bet  Entfernung 
ton  ber  Süße  nimmt  bie  Regenmenge  juerft  ab, 
fteigt  bann  aber  roieber  mit  ber  Ännäperung  an  bie 
Bebirge  Die  geringe  Segenmenge  in  ber  idilefijdjen 
Ebene  roirb  bagegen  buttb  bie  Rabe  beb  Riejengc- 
birgt«  berporgerufen,  roeldje«  bie  Segenroinbe  ton 
SSt).  burd)  S8.  bi«  MSI.  abfängt  unb  bie  fcglefifcge 

Ebene  trodnet  macht  al«  ba«  unter  gleichen  Bergäit-- 
niffen  gelegene  Büttel»  unb  SUeftbeutfcglanb.  33a« 
Blapimum  be«  Regenfans  tritt  ein:  in  Dänemarl 

unb  ScgleSroig-foolftein  im  September,  an  ber 
Rorbfeetüfte  im  Ruguft,  im  übrigen  Dcutfdjlanb 

im  3uli,  fo  auch  an  ber  Dftfeelüfte.  Jm  3«nem  oon 
33eutf<btanb  ift  eine  Xenbenj  ju  grögerm  SegeniaU 

im  3uni  torbanben.  Racg  ben  Unterfucgungen  oon 
§ellmann  eriftiert  foroogl  in  ber  Segcnbäufiglcit  al« 

auch  in  ber  Regenmenge  ber  Sommermonate  ein 
boppclte«  Blapimum  in  Dcutfeglanb.  Da«  erfte  fällt 
für  bie  Regenmenge  auf  ben  Slnfang  ber  jroeiten 
Hälfte  bc«  Juni,  für  bie  Reqengäufiglett  auf  Rnfang 

jimi,  tpäbrenb  ba«  jroeite  iiapimum  für  btibe  Bütte 

Ruguft  cintritt  33ie  trodenfte  ̂ eit  fällt  in  Däne» 
marf  auf  ben  Rpril,  in  S<hIe«tttg=löolftein  unb  an 
bet  beutfcgen  Rorbfeefüfte  (infl.  SoUanb)  auf  ben 
Biärj,  im  3nnern  beb  Sanbe«  auf  ben  gebruar. 
Der  norbrocftlicge  Xeil  Deutfcglanb«  in  ber  Bähe  be« 
Sleer«  fiat  einen  regenreichem  Sjerbft  gegenüber  bem 
grügling,  ba«  innere  unb  «((liege  Deutfcglanb  einen 

trodnen'perbft  unb  etroa«  regenreichem  grügling. 3n  Büttel <   unb  Sübbeutfcglanb  ift  ber  Skat  regen- 
reicher al«  bie  perbftmonate.  Die  jährliche  $ertobi- 

jität  be«  Regenfall«  ift  an  ben  .Hüllen  ber  Dfl-  unb 
Rorbfee  fdjärfer  ausgeprägt  al«  in  Büttel-  unb  Süb» 
beutfchlanb.  Ron  praf  ttfcger  iiüigtigleit  ift  c«,  bie  Re- 

genmenge fennen  ju  lernen,  bie  roägrenb  eine«  fflol- 
tenbruch«  (f.  oben)  in  roenigen  Stunben  fallen  !ann. 
3m  ebenen  Rorbbeutfcglanb  ift  auf  Stunbenmapima 
ton  60  75  mm  ju  teilten,  ).  8.  fielen  in  Bretlau 

6. Rüg.  1858  in  1 V«  Stunbe  «5  mm,  in  2 riet  17.3uni 
1856  tm  1   Stunbe  73, s   mm  R.  palten  berartige  Re» 

genmengen  felbft  in  geringem  Blag  längere  ff  eit  an, 
fo  ftnb  oergeerenbe  Überjchroemmungen  ihre  notroen- 
bige  Solae,  roie  j.  8.  bie  bebeuteitben  überfegrommun  - 
gen  in  gcglfticn  unb  SBeftpreugett  im  Sluguft  1888 
burd)  bie  ftarfen  Regengüffe  be«  3uni  unb  Juli  ger- 

porgerufen  rourben.  Die  mittlere  jährliche  Regen» 
roahrjcbcinliebeit  (f.  oben)  in  Deutfcglanb  ift  0,43,0.1). 
auf  10  2a ge  lommcit  4,s  Regentage.  Die  fleinfte 
Regempagriigeinlichleit  hat  bie  fcglefifcge  Ebene,  0,37, 
bie  gröfete  ber  fjarj,  0,io.  Überhaupt  ift  ba«  §arj< 

aebirge,  roie  fcgonDooe  nadjgeroiefen  hat,  berfympt» 
fonbettfator  be«  notbbeutjegen  Xieflanbe«,  nament- 

lich auf  ber  Sübroeftfeite  btefeS  Bebirge«.  So  fallen 

ä.  8.  in  Rlau«tgat  bei  einer  3Heere«göhe  non  565  m 

jährlich  1427  mm  R.,  auf  bem  Broden  in  1134  ra 
Pi) he  nur  1240  mm,  obrooljt  im  allgemeinen  in 
Deutfeh lanb  mit  ber  SleereSbäbe  bie  Regenmenge 

junimmt;  pon  100— 200  m   bi«  )U  1000  —   12CXI  m 
iröbe  nimmt  biefe  nämliih  ju  oon  burchfchnittlidj 
583  mm  bi«  pu  1308  mm.  Die  mit  Betoitterregen  im 

Sommer  gerabfaücnben  Regenmengen  fännen  mit- 

unter benjenigen  ber  tropifegen  Begenben  nagetom» 
men.  Die  grögten  Regenmengen  fallen  mit  Säeft» 
unb  Rorbroefttoinben,  roie  bie  oon  Dooe  berechneten 

Regenroinbrofen  betulich  {eigen.  Sgl.  Dooe,  Klima- 
tologifchc  Beiträge,  8b.2(BerI.  1869);  o.  Bebber, 
Die  Regenoerhältitiffe  Dcutfchlanb«  (Blüncg.  1877); 

Stlojeifof,  Die  atmofpgärilibe  3'tfulation  (Botba 
1874);.6ellmann,RieberfchIag«oethä[tniffe  Deutfeh» 

lanb«  (tn  ber  »Bteteorologifchen  S«ttWrift»  1886i; 

Derfelbe,  Brögte  Süebcrfchlagämengen  inDeutjch- 
[anb  (in  ber  »ffeitfehrift  be«  tönigluh  prcugifcheu 
Statiftifchen  8üreau««  1884). 

Regen,  linier  Rebenfiug  ber  Donau  in  Sägern, 
entfielt  auf  bem  Sohmerroalb,  im  RegierungSbejirt 
Süeberbapern,  au«  bem  Segroarpen  unb  3Ü eigen 
R.,  oon  benen  jener  bei  (jroiefel  au«  bem  Brogen 
unb  Äleinen  R.  gebübet  roirb,  fliegt  roeftlid)  in  ben 
RegierungSbejirt  Oberpfalp,  nimmt  bort  bie  Ebam 

auf,  roenbet  fiig  fpäter  (üblich  unb  münbet  nach  einem 
Saufe  oon  165  km  bei  Stabtamijof,  Rtgen«burg  ge- 

genüber, in  bie  Donau. 
Regen,  Rieden  unb  8e{ir!«hauptort  im  Regie- 

rutigobejirt  'Riebcrbapem,  am  Schroarjen Regen  unb 
an  ber  Sinie  Rofenheim-Eifenftein  ber  Saprifegen 
StaatSbagn,  543  m   ü.  SÄ.,  hat  eine  latb.  Sircge,  ein 

Rmthgeriit,  ftarlc  Bierbrauerei  unb  Brennerei,  be» 
flechte  Siehmärftc  unb  Owo)  2184  Einro,  3m  Se- 
jirteamt  R.  befinben  fid)  oiele  SiaSgütten  unb  bie 

höchftcn  8erge  be«  Bätmierroalbe«. 
Regenbogen,  eine  optifcheErfcgeinung,  roelche  man 

beobachtet,  toenn  bei  nteberfallenbem  Regen  gleich- 

jeitig  bie  Sonne  [egeint.  Der  R.  hübet  einen  auf  ber 
äugem  Seite  rot,  auf  ber  innetn  oiolett  gefärbten 

Kreisbogen  bet  Somte  gegenüber  am  pitumel.  Eine 
gerabe  Sinie  burch  bie  Sonne  unb  ba«  Rüge  be« 
Beobachter«  geht  buug  ben  SJüttelpuntt  biefe«  Kr  et« 
bogen«.  Daher  roirb  fug  bie  Sage  be«  Regenbogen« 
änbern,  roenn  fith  ber  Stanb  ber  Sonne  ober  ber  be« 
Beobachter«  änbert,  unb  )toei  oerfegiebene  Beobachter 
roerben  bemna*  auch  oerfegiebene  R.  fegen.  Der 

Bogen  roirb  befto  gröger,  je  tiefer  bie  Sonne  fiebt, 
er  toirb  ein  palbfret«,  roenn  fid)  bie  Sonne  im  £>o- 
ri{ont  befinbet,  unb  e«  roirb  fug  überhaupt  fein  R. 

hüben,  roenn  bie  Sonne  eine  gcroiffc  potje  (42°)  über 
bem  porijont  überfteigt.  Bei  tief  ftegenber  Sonne 

ift  oft  nur  ber  unterfte  2eil  be«  Regenbogen«  fidgt» 
bar  unb  hübet  bann  einen  furjen  farbigen  Streifen, 

roelcger  auf  bem  Siorijout  fenfreegt  (legt  unb  mit  bein 
Ramen Regengalle  ober  SBafiergalle bejeiegnet 

roirb.  Ruger  bem  ̂ oupttegenbogen  enifiegt  mciftene 
auf  feiner  äugern  Seite  mit  tgm  lonjentrifcg  etn 

jroeiter  Rebenregenbogen,  bejfen  Rarbcn  bie  umge- 
fegrte  Reihenfolge  haben  roie  bie  be«  Siaupttcgen- 

bogen*  unb  ftgroäcger  ftnb.  Der  §aupttegenbogen 

hat  für  ben  oioletten  Krei«  einen  Rabiu«  oon  40", 
für  ben  roten  Hrei«  einen  Rabiu«  oon  42V4'’.  ß1®» 
fegen  biefen  äugerften  HreiSboaen,  bem  roten  unb 
oioletten,  erfegeinen  bie  ber  übrigen  priematifegen 

Rarbcn,  fo  bag  ber  R.  geroiffermagen  ein  }u  einem 
treiöförmigen  Bogen  auSuebegnle«  Spcltrura  bii- 
bet.  Die  ganje  Brette  be«  Regenbogen«  beträgt  ca 

2°.  Der  Rebenregenbogen  ift  pon  bem  paupiregen» 
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bogen  amJMnimet  bur®  eine  Sone  oon  8'  t°  getrennt  gern,  nur  in  feinen  Tönen  Derfn fiten  ©ebi®ten  oer» 
unb  bot  für  ben  roten  .drei«  einen  Habiu«  oon  60V«"  mil®t.  Bgl.  Bartf®,  Sleifterliebet  au«  ber  Äol» 
unb  für  ben  oioletten  einen  oon  64 ©eine  Breite  marer  £ianbf®rift  (Stuttg.  1862). 

beträgt  baher  ungefähr  3,/*°.  älußet  bem  $nupt-  Regenbogenhaut,  f.  äuge,  S.  74. 
unb  Hebenregenbogen  tritt  juweiitn  auch  nod)  bie  Hrgenbogenf®Mf|el4rn,  fciiuifelfömtige,  meift 
©rf®einung  bet  fogen.  fefunbären  ober  überjähligen  Heine ,   aber  jiemti®  biie,  etwa  7,s  g   f®roere  oor- 

S.  auf.  Tiefeiben  befteben  barin,  bnfi  ber  feaupt-  römifepe  Slünjen  auSWofb  obet  ©olbfilherlegierung, 

regenbogen  na®  innen  unb  luroeilen  au®  ber  Reben-  beten  Beugung  eine  Solange  mit  Bläbne,  einen  SSib- 
regenbogen  nach  außen  ni®t  mit  bem  Siolett  ab-  ber  ober  Bogelfopf,  Stern,  fjalbmonb  !c„  aber  feine 
f®ließt,  fonbem  bafi  fithno®  mebrere  meift  abroe®.  0®rift  jeigt.  Tiefe  nmfirfdieinlicb  oon  Setten  gepräg 
fetnb  grilne  unb  rote  Sogen  an  ben  nioietten  an-  ten  ülün  jen  mürben  bi» ber  nur  im  (üblichen  Sägern,  tn 
f®tießen.  2tm  bäufigflen  crf®einen  bie  fefunbären  ber  Speinpfali,  inSJürttemberg,  ©(faß,  (Sraubünben, 
21.  auf  bem  oberften  Teil  ber  innera  Seite  be«  Böhmen  unb  .öeffen  gefunben ,   na®  alter  Sage  bort, 
§ouptregenbogen«.  Ter  ftauptregenbogen  entftebt  wo  ber  guß  be«  Segenbogen«  ober  Snmmelbringe« 
babtir®,  baß  bteSonnenftrablen  in  ben  Segentropfen  (habet  in  Bagern  ©imm  ei  «rin  gf  (büffeln)  auf 
eine  hoppelte  Bretbung  unb  eine  einmalige  innere  ber  Crbe  geftanben.  SBabrf®einli®  gab  bie  öftere 
Heflepion  erfahren,  roahrenb  beim  Sebenregenbogen  Bloblegung  foldjer  SKünjfunbe  bur®  ©eroitt  erregen 
eine  hoppelte  Brechung  unb  eint  jiotimalige  innere  änlaß  )ur  ©ntftebung  ber  roeitoerhreiteten  Sage. 

Seflerton  ftattfinbet.  3m  allgemeinen  werben  bie  SgLStrehet,ß6erbiefogen.S.(SiUn®.1861  -62). 

parallel  auf  bie  Segentropfen  auffaflenben  Sonnen-  Hegrarration  (tat.),  SBiebererjeugung  (f.Sepro- 
ftrahten  foioobt  na®  jroeimatiger  Brechung  unb  ein-  buftton);  Jüiebergeburt ,   Erneuerung,  übet  ba« 
maliger  innerer  Sefierion  al«  au®  na®  jweimaliger  fogen.  Segenerationäoerfabren  Bettenfofer«  in  Be- 
Brechung  unb  jmeimaligtr  innerer  Seflepion  bei  jugauf  alte  Clgemülbe  f.  Seftauratfon. 
ihrem  äuJtritt  au«  bem  Tropfen  bioergieten  unb  Hegenrratiobrennrr,  f.  2eu®tga«,  ©.  737. 

bahtr  nur  einen  ftbr  geringen  ?i®teinbrucf  her-  Hegraerattoga«frammg  u.  Regenerator,  f.geue- 
»erbringen.  Bierde®  wirb  berfelbe  nur  für  bieje-  rungäantagen,  S.  216  f. 

nigen  Strahlen,  für  met®e  biefe  Tioergenj  ein  Bli-  Regracriercn  (lat.),  erneuern,  »erjöngen. 
nimum  ift,  ober,  roa«  ba«ft(he  fagt,  für  nwt®e  bie  HegengaBe  (SBaffergalte),  ba«  untere  Stflcf 

austretenben  Strahlen  nabeju  parallel  fenb.  Te«=  eine«  Segenbogen«  (f.  b.),  wet®e«  bei  niebrig  ftehen- 
balb  werben  bie  auf  bie  Segentropfen  fattenben  roei-  ber  Sohne  in  ber  Sähe  be«  $ori|ont«  fc®tbar  ift 
ßcn  Sonnenflrahlen,  wtl®e  bei  ihrer  erftenSre®img  unb  ft®  at«  farbiger  Streifen,  welcher  beinahe  fenl- 

in  bie  oerf®iebenfarbigen  Strahlen  jertegt  werben,  re®t  gegen  ben  $oricont  fteht,  fenntli®  ma®t. 
nur  bann  fc®tbar  werben,  wenn  bie  etnfaBenben  unb  Rejengebirge,  f.  Böhmerwatb.S.  146. 
austretenben  2i®tftrahlen  einen  beftimmten SUinfet  Regennia®rr  (Segematibtrer)  finben  fi®  bei 
bilbtn,  ber  für  ben  Stäupt-  unb  für  ben  Sebtnregen-  faft  allen  Saturoötfern  fol®tr  Sänbtr,  in  benen  bie 
bogen  für  jebe  garbe  eintn  anbern  Stert  erhält.  Türre  eine  häufiger  wieberfehrenbe,  gefür®tete  (5r- 

91a®  ben  für  bie  Sre®ung  unb  bie  Sefierion  bc«  (®einung  ift.  ©eroöbnlt®  fällt  ba«  Hmt  bem  getif®- 
Si®t«  geltenben  Qfefefeen  haben  biefe  SBinfel  für  bie  manu  (geticeiro  ober  S®amanen)  ju,  bo®  betra®ten 

roten  itnb  oioletten  Strahlen  bie  oben  angegebenen  bie  Sieger  meift  au®  ben  bei  ihnen  anfälligen  frem- 
SBerte.  Tieerf®cinungberfe(unbärenoberuberjähli>  ben  Sliffionär  al«  -Simmelsbottor-.  gaft  aDe  biefe 
gen  S.  finbet  na®  Jfoung  ihre  (Srlläncng  in  ber  3«>  Böller  oerehren  einen  befonbern  Segengott,  ber 
terferen  j   (f.  b.)  be«  S!i®t«,  eine  Srflärung,  wel®e  gewöhnli®,  wie  ber  3upiter  Bluoiu«  ber  Hörner,  mit 
bur®  äiro  weitet  tntwiclelt  unb  ooBenbet  ift.  Steil  bem  Summet«,  unb  ©eroittergott  tufammenfäflt,  ju- 
beim  J-auptregenbogen  bie  Slblentung  bei  ber  erften  weilen  aber  gerabeju  al«  bet  bö®fte  (Mott  bejei®net 
Bre®ung  für  bie  roten  Strahlen  deiner  ift  al«  für  bie  wirb.  Tie  Zeremonien,  um  Segen  oon  ihm  ju  er- 

uioletten,  fo  lommt  baäSot  uon  böhergeleaenen,  ba«  ‘   langen,  befteben  teil«  in  Bittgängen  barfüßiger 
Siolett  oon  tiefer  gelegenen  Strahlen  tn«  äuge,  unb  grauen  na®  einem  ©flgel  (wie  Betroniu«  oon  bett 
beihalb  iftSot  außen  unb  Siolett  innen,  ffieil  ferner  alten  Hörnern  erjählt)  ober  in  ber  feierlichen  Umher- 

nBe Tropfen, mel®e  bie  «Iei®e2age  gegen Somteunb  führung  eine«  Segenmäb®en«  (wie  bei  ben  alten 

äuge  haben,  au®  bie  glei®e  äblenfung  etjeugen,  fo  ©ertna'nen),  teil«  in  Trant-,  Speife-  unb  Blutopfem 
entgeht  Hot  au«  aBen  Tropfen,  bie  42 '/»*  oon  ber  (bem  Segengott  äniateot  oon  Sicaragua  würben  fo- 
Serbinbungblinie  jwii®en  Sonne  unb  äuge  entfernt  gar  .ftinber  geopfert)  ober  (bei  niebern  Söllern)  in 

finb,  bie  alfo  auf  einem  Srei«  oom  Sabiu»  42'/i°  Zouberjetemonien,  Trotuniellärm,  Tänjen,  Trohun- 
unb  mit  bem  Zentrum  auf  biefer  Serbinbungölinie  gen,  Häu®erungen  :c.,  um  ben  Segengott  )u  bejwin- 
liegen,  worau»  ft®  bie  Ärei«form  unb  (Mröße  er»  aen.  SBitunter  oerbinben  bie  Zauberer  meteorologi» 
Ilärt  fowie  bie  Tbatfa®«,  baß  jeher  Beo6a®ter  einen  f®e«  SBiffen  mit  ihren  Äünften,  inbem  fle  ihre  Zete- 
anbern  S.  fie^t.  Tiefelbe  Crf®etnung  wie  bie  be«He»  tnonien  beginnen,  wenn  fte  ben  nahenben  Segen  au« 
genbogen«  wirb  überafl  fi®tbar,  wo  SBaffertropfen,  aüerlei  Hnjei®en  erlannt  haben.  So  betrachten  bie 

wie  in  bem  Staubregen  ber  SBafferfäBe  unb  Spring-  Solftämme  oon  Tf®ata Sagpur  ihren  »großen  Berg- 
brunnen, oon  ber  Sonne  bef®ienen  werben.  Bei  (SRarang  Buru)  al«  ben  BJohnfi«  be«  glei®namigen 

Btonbf®ein  entftehen  au®  S.,  bo®  fmb  biefelben  im  Segengotte»  unb  ocranftalten  Zeremonien  auf  bem 

aanjen  feiten  unb  jeigen  ft®  meift  nur  al»  ein  heBer  Wipfel  be«felben,  weil  fte  wiffen,  baß  bie  erften 
Ärei«bogen.  Kenn  gerben  oorhanben  ftnb,  fo  fmb  JBollen  be«  betanjiehenben  Segenwetter»  an  bern- 
ftefehr  blaß.  leihen  fc®tbar  werben,  ©anj  ähnliche  Renntniffe  be- 

Regenbogen,  Bart  hei,  TOetfterfänger  juCnbe  be«  laßen  bie  alten  öebtäer,  bei  benen  Cilta«  ben  nahen- 
18.  3“hrh.,  S®mieb  inWainj,  wetteiferte  mit  feinem  ben  Segen  na®  langer  Türre  au«  einer  leichten  oom 
berühmtem  Zeitgenoffen  £.  grauenlob  in  ber  Sunft  TOeer  auffteigenben  ©olle  ertannte.  Übrigen«  hat 
be»  ©efang«.  ©ebi®te  oon  ihm  finben  ft®  in  ber  DNacfop  bur®  Betfu®e  bewiefen,  baß  man  tn  Step- 
Äolmarer  S!eifterfängerhanbf®rift  unb  in  ber  Bla-  pcnlänbem  bei  gewiffen  Suftjuftänben  bur®  fünft- 

neffef®en  Sammlung,  in  jener  mit  jahlrei®en  jün- 1   li®eBeranftaltungen Segen  herbeiführen fann,  inbem 
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man  burd)  ftarfe  geucr  einen  fräftig  auffteigenben 
üuftftrom  eräugt. 

fHegenmefferdlbometer,  Dm6tometer,  £ipe« 
tonieter,  Vluoiometer),  Apparat  jur  Sieffung 

bet  ©engen  bet  atmofpbärifchen  Sieöerfd)läge  (Se« 
genböbc),  oerjug«roeife  be«  Segen«  ((.  b.)  unb 
Schnee«.  6«  gibt  eine  grobe  Anjaffl  oerfcbiebener 

S.,  oon  bcnen  biejenigen  mit  »on  bcn  Appara« 
tcn  getrennten  SWeftgläfcrn  bie  gcbräucplicbften  finb. 
Xiefe  Art  S.  beftept  au*  einem  quabratitcben  ober 

auf  (Jnipfcblung  be«  Wiener  Sleteorologenfongrei« 
ie*  (1873)  jept  mtiii  au«  einem  runben  9t u f * 
fangegefäfs,  au«  roeitfiem  ba*  Segen«  ober  ge« 
fcpmoliene  Schneeroaffer  mittel«  eine«  unter  ihm 

angebrad)ten  Irichter«  unb  einer  Söhre  non  oerpält« 
niemäfcig  fleinemt  Xurcpmeffer  in  ba«  Sammel« 
gef  ab  geleitet  roirb,  tno  c«  gegen  Verbunftung  ge« 
tchüpt  ilt.  Um  nun  bie  Segenböfie  (f.  Segen)  ju 
ftnben,  leert  man  bcn  gnpalt  be*  Sammelgefabe« 
be«  Segenmeffer«  burd)  einen  £>afm  in  ein  mit  einer 

Sfala  ocrfcpene«  SSebgia«.  Xie  Sfala  ift  fo  einge- 
richtet, bag  man  entroeber  bie  Segenl)öf)e  unmittel- 

bar an  ihr  ablefen  tann,  ober  bab  man  ba*  Volumen 

be*  gefallenen  ©affer«  ablieft  unb  au«  ihm  unb  ber 
©röfee  ber  Obern  Cfjnung  be«  Auffangegefäfie«  bie 

Segenböpe  berechnet.  Xer  S.  mub  an  einem  Drt  auf« 
gcfteüt  iperben,  rro  ber  Sieberftblag  non  allen  Seiten 
freien  3>*ttitt  bat;  am  jtoetfniä&igften  ift  ein  ebener 
Wartengrunb  ober  ein  geräumiger  §of ;   bie  ®öhe  be« 
obetn  fSanbe«  be«  Auffangegefäfie«  über  bem  Stoben 

mub  1— l‘/i  m   betragen,  ©irb  ber  S.  höher  aufge« 
ftellt,  fo  erhält  man  ju  roenig  Siebcrfd)Iag  (bi* 

12  $toj.  unb  roeniger  bei  einer  £>öbe  oon  28  m   über 
bem  Stoben);  baber  ift  bie  Anbringung  be«  Segen- 

meffer« auf  bem  Xacp  eine«  $auje«,  roie  fte  frübtr 

allgemein  gebräutblid)  mar,  fehlerhaft  (ogl.  Segen), 
©irb  bagegen  ber  S.  niebriger  al«  1   m   angebracht,  fo 

lannerbeigrobemecbneefailleitbtoerfdjncien.  iluber- 
bem  ntub  bie  Cberflacbe  be«  Segenmetfer«  genau  bo« 
rijontal  cingefteüt  fein.  Am  jtredinäfcigitcn  ift  e«, 

menn  bie  Segenmenge  nach  jebem Segen  oberScpnee« 

fall  gemeffen  roirb;"  boeb  genügt  e«  tm  allgemeinen, roenn  bie  Stettin: tnung  bet  Aegenböpe  täglich  einmal  er« 
folgt.  Selbflregiftrierenbe  S.  (Cmbrographen)  finb 

mehrfach  fonftruiert,  unb  ber  nad)  bem  Softem  Göttin« 
ger  bat  tn  letzter  Heit  eine  jtemlid)  rocite  Verbreitung 
erfahren.  Xa*  ̂ trinjip,  auf  roelchem  bcrfelbe  beruht, 
ift,  roie  beiftebenbe  Zeichnung  oeranfebauliebt,  ba«  ber 
einfachen  geberroage.  Au«  bem  trichterförmigen, 
mit  frei*runber  Öffnung  perfebenen  Auffangegefag 
A   gelangt  ba*  ©affer  burd)  bie  Öffnung  a   in  bie 
Unitippfcbale  b.  Siit  biefer  ift  ein  ctjlinbrtfcper  Stahl« 
ftab  feft  oerbunben,  ber  an  feinem  untern  (Snbe  einen 

Segiftrierftift  1   trägt  unb  ficb  mit  biefem  auf  eine 

Spiralfeber  H   ftüpt.  Xa«  obere  (rnbe  ber  Spiral- 
feber ift  on  bie  Segulietfcpraiibe  f   angelötet,  inner« 

halb  beren  ber  Staljlftab  ficb  fw«  unb  ohne  Seibung 
oerfdjieben  fann.  fehlere  bat  ben  3meef,  je  nach  Ve« 

bürfni«  bie  gebet  mit  bem  Segiftrierftift  etroa«  beben 
ober  fenfen  ju  tönnen.  Jlft  bte  Umfippfchale,  beren 

ftapajität  gcrabe  600  g   beträgt,  roafferleer,  alfo  un- 
belaftet,  fo  jiept  bie  gebet  ben  garbenfdjreiber  nach 
oben,  fo  bah  er  gerabe  Uber  ber  oberften  »orijontalen 
ber  Segiftriertrommel  k   fleht,  roelche  ficb  iijrerfeit* 
burd)  bie  Uhr  in  in  24  Stunben  je  einmal  um  ihre 

Acpie  brefjt,  unb  beren  au*  ttapier  gebilbete  Ober- 
fläche in  24  Abfdjnittc  (erfüllt,  oon  benen  jeber  roie« 

ber  in  iecb«  Unterabteilungen,  jebc  ju  10  ©muten, 
jcrlcgt  ift.  ©irb  bie  Schale  b   burd)  ben  in  fie  ge« 
langenben  Segen  mehr  unb  mehr  belaftet,  fo  gibt  bie 

geber  nach,  ber  Segiftrierftift  finft  unb  marfiert  auf 
ber  Irommcl  k   einen  um  fo  tiefer  liegenben  ©enft, 
je  mehr  ©affet  ficb  in  bem  Auffangegefäfi  befinbet. 
gft  bie  Umfippfchale  b,  roeldje  belaftet  ein  ffeiue« 

Xref)ung«mo« 
ment  "nach recht«  befipt, 

mit  ©affer  ge- 

füllt, unb  hat 
ber  garbenfehreiber  feine 
tieffte  Sage  erreicht,  fo  ent« 

leert  fiepbie  erftere  automa« 
tifcb  in*  Slbratcfgefäfj  d,  in« 
bem  ein  21«i«fd>altcf»ebc!  c 
an  bie  Schraube  e   ftöfit, 

roorauf  ber  Scbreibftiit 
roieber  burch  bie  Spiralfe« 
ber  bi*  ju  feinem  böd)ftcn 

SJunft  emporgehoben  roirb. 

Xa  auf  bem  $apier  bcrSe« 

giftriertrommcl  bie  Stun- 
ben oerjeidmet  fteben  unb 

au*  ber  nom  Stift  oerjctch« 
neten  Jfuroe  bie  burch  bie 

pcrfcbiebcu  grofie  Segen 

menge  bebingte  Stellung 
be«  gnftruimnt«  erfichtlid) 
ift,  fann  ©röfie,  .Heit  unB 
Xauer  be«  Sieberfchlng« 

abgelefen  roerbeit. 

§ottinßcrl  fclbflrrflinriertirbrr  ftcgrnmeffet. 

Wegenpfeiftr  (Chnradriui  /-.),  ©attung  au8  ber 
Drbnung  ber  Steljoögel  unb  ber  gamilte  ber  S. 

(Charadriidae),  für)«  unb  bidpalfige,  groftlöpfige 
Vögel  non  geringer  ©röfie,  mit  mäfsig  langem,  ftar- 
feni,  an  ber  ©urjel  roeichcm,  an  ber  Spipe  fotbigem 
Schnabel,  mittelhohen,  an  bergerfe  etroa«  oerbidten, 
breijebigen  giifien,  jiemlicb  groben,  fdjmalen,  fpipen 
gliigelnunb  jiemlichfurjem,  ahgerunbetem  Schmant. 
Sie  finb  norjüglid)  abenb«  thütig,  bei  gemitter- 
fchroüler  Suft  fepr  unruhig,  laffcn  bann  befonber* 
ihre  pfeifenbe  Stimme  hören  unb  haben  baber  ihren 
Samen.  Xie  3—4  Cier  roerben  non  beiben  (fitem 

au*gebriitet.  Xer  ©olbregenpfeifer  (©olb. 
fiehip,  Sfrachhübnchen,  Xütoogel,  Saatgrille, 

C.  pluvialis  L.,  f.  tafel  «fflatpögel  I«),  96  cm  lang. 
68 cm  breit, oben  fcproarj,  golbgrüngelb  geflecft,  ®ttrn, 

.Vial«.',  Stuft«  unb  Saucpleiten  unb  Steift  roeifc,  ©e- 
ficht,  Vorberhal«,  Vruft  unb  Vaud)  fcpmarj.  Schm  in 

gen  fcproarj,  golbgrün  guergeftreift,  Scproanj  braur- 
ftbroarj,  heiler  gebänbert,  mit  bunfelbraunen  Augen, 
feproarjem  Scpnabel  unb  fcproarjgrauen  güften,  be- 
roopnt  ben  Sorben  ber  Alten  unb  Seucn  ©eit,  bie 

iunbra,  burcpjiept  Xeutfcplanb  im  September  unb 

I 
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Wir),  bleibt  auch  wohl  einige  OTonate,  brütet  aber  I 

mir  {eiten  bei  unb.  (Sr  läuft  unb  fliegt  oortrefflich,  | 

ift  ftfir  munter  unb  gefeUig,  näbrt  fid)  oon  gnfeften  j 
unb  JBürmem,  im  Sommer  meift  oon  St  ermüden,  t 
niftet  in  einer  ticinen,  napffärmigen  Vertiefung  beb  | 

Vobenb  unb  legt  btei  ober  oier  olioengeibe,  bunte!  | 

gejeirfmete  Gier.  Sab  gieifch  ift  gefcfwht.  Ser  OTo- : 
rinell  (OTornei  I,  C.  [Endromiasl  MormellnsL.), 
23  cm  lang,  46  cm  breit,  ift  oberfeitb  ftbmärjlid), 

roftrot  gefletft,  mit  grauem  Ropf,  fcpmalem,  fchroat- 
jem  unb  roeifecm  ©ürtel  auf  ber  roftroten  Bruft,  in  I 
ber  OTitte  fchroarjet  Unterbruft,  weiftem  Bauch,  nicht 

gcbänbertem  Sc&toana,  einem  roeifien  Streifen  über 

bem  buntelbrauneit  äuge,  fcbmarjem  Schnabel  unb 

gtünliibgelben  güBtn.  (Sr  bcmoljnt  gebirgige  (Segen- 
ben  im  hohen  Stochen,  auch  bab  Sliefengcbitge,  bab 

fchottifdje  §ochianb  unb  Sübfibirien,  überwintert  in 
SUbeuropa  unb  TOittelafien  unb  burchftreiftSeutfch" i 

lanb  im  Üuguft  unb  äpril.  Sr  ift  frbr  anmutig, 

bebenb ,   memg  fdjeu  unb  legt  in  einer  OTulbe  3   —   4 
gelbbtSunlitbe  ober  grünltcbe,  bunfler  gezeichnete 
Siet.  Sab  gleifd)  ift  fel)t  rootilfctmiccfcnb.  Ser 

gluBregenpfeifer  (Sanbljühndien,  Stranb- 
pfeifet,  C.  [Aeirialites]  minor  17  cm  lang, 
34  cm  breit,  ift  oberfeitb  erbgrau,  unterfeitb  bib  auf 
bie  fdjroarje  jjalbaeichnung  weiß,  mit  fchmalem,  i 
febmarjem  unb  meiBem  Stimbanb;  bie  beiben 

äuBerftenStbmansfebempaare  finb  weift,  bie  übrigen 
braun,  oot  bem  weiften  Enbe  mit  buntlerDuerbiiibe, 

bab  Sluge  ift  buntelbraun  mit  gelbem  Siing,  ber 

Schnabel  fchwata,  ber  guft  rötlicfigrau.  Er  bewohnt 
Europa  unb  einen  groften  Seil  äftilab  unb  Äfienb, 

meilt  bei  unb  oonSKärj  bib  September,  lebt  an  gtuft-- 
ufem,  ift  SuBerft  autraulid),  näbrt  fi<b  oon  3n|et- 
ten,  SBeicbtieren,  SBürmern,  läuft  unb  fliegt  o ortreff: 
lieh,  ift  befonberb  im  3wielicbt  rege  unb  legt  in  einer 

Vertiefung  beb  tiefigenUferbuierroftgelMidje,  buntel 
gefiedte  Eier,  bie  on  warmen,  fomtigen  lagen  wenig 
bebrütet  werben,  (befangene ffluBtcgeupfeiferwerben 

febr  halb  jabm.  Aber  bie  gamiiie  ber  S.  {.  ©tela- 
uäget.  Ser  Seeregenpfeifer  (C.  [Aeccialites] 
cantianuo),  etwa  oon  ber  ©räfte  beb  oorigen,  ohne 

feftwarje  öalSceicfwung,  unterfeitb  weiB,  mit  ftbwar: 
jem  3üflel  unb  Duerfled  an  jeber  Stopf  feite,  auf 
Stbeitel  unb  Staden  roftrötlitb'braun,  oberfeitb  fteli 
erbbraun,  an  ber  Schwinge  fcbworjbrauu,  mit  brau 
nem  äuge,  febwarjem  Schnabel  nnb  blind)  warjem 
guft,  fuibet  (ich  faft  auf  ber  ganten  Erbe,  nicht  im 

hoben  Sterben,  auf  beu  inbifeben  Unfein,  in  äuftra- 
tien  unb  ämerifo,  er  brütet  an  ben  Rüften.  3.  auch 

Xafet  •   Eier  II  ,   gig.  20. 
Stegen»  (lat.),  Seitet,  Vorfteber,  befonberb  oon 

geiftiidien  änfialten  (Roüegien,  Seminaren);  Pater 

r.,  äuffeftet  in  fuiftolifdjen  Stiftern;  R.  chori.  Vor: 
flehet  ber  tatbolifihen  Rircbenmuftf. 

Siegenbburg,  ehemals  beutfebeb  fürftbifcbbflicbeb 
Öochiuit,  welcbebmehreteSieichohecti  chaften  (Sonau> 
ftauf,  Hohenburg,  SBJrtb)  unb  Ortfcbaften  in  Vagem, 
ber  Dberpfalj,  xirot  unb  Ofierreid)  umfaBte.  Sein 

Sprengel  erftredte  fidj  oom  gicbtelgebirge  bis  tut  un. 
tem  3far,  oon  ber  SUtmühl  bib  jum  Vöhmerroalb  I 
unb  war  bem  Erjbibtum  Saljburg  unterfteüt.  ätb 
elfter  Sifcftof  gilt  ©aicbalb,  ber  73«  oon  Vonifaciub 

geweiht  würbe  unb  feinen  6ift  im  Rlofier  St.  Em: 

meran  nahm.  Erft  Vlolfgang  (972—  994)  trennte  ’ 
bie  äbtbwürbe  ju  St.  Emmeran  oon  ber  Verton  beb 
Slifchofb.  Seniger  alb  Sifcftof  benn  alb  ©eiehrtet 

ift  bebeutenb  SUbertus  OTagnub  (1260—62,  f.  SU  • 
beet  1).  1803  würbe  bab  öochflift  in  ein  gurften 
tum  oerwanbelt,  bab  auBer  ber  freien  Sieichbftabt ! 

StlcgcrK  ßonu  .'.'criF-n,  4.  Cu  fl-,  1 III.  3‘t> 

tSepOen 

Oon  Rcflcnlbutct. 

Sl  auch  noch  änbre  ©ebiete,  im  ganten  1542  qkm 
(28  DOT.)  mit  108,000  Einm.,  umfaBte  unb  unter 
ber  Stegierung  beb  Rurerjfanjletb  Äatl  Iheobor  oon 
Salberg  (f.  b.  4)  ftanb.  Sie  erabcfcftöflicfte  Jßütbe 
würbe  2.  juli  1805  oon  OTainj  auf  Sl.  übertragen, 
Zu  beffen  Sifdjof  Salberg  fibon  1804  gewählt  war. 
1810  fiel  bab  gürftentum  St.  an  Bagern,  ber  gürft- 
Vrimab  würbe  am  Slbein  entfebäbigt ,   blieb  aber  bib 
1817  Etabifcftof  oon  St.  Stach  fUnfiäbriger  Vatanj 
würbe  bab  Stift  alb  Bistum  1822  wieberhergeftellt 
unb  ber  Erabiöaefe  Stunden  ■   greifing  übermiefen. 
Sab  ffiappen  mar:  im  roten  gelb  ein  fchräger  filber* 
ner  SeidiC-querbalfen. 

(tegrablnrg,  unmittelbare  unb$auptftabt  beb  bagr. 
Stegierunabbeairtb  Oberpfala.eftebem  freie  Sieicftbftabt 

unb  Sift  beb  beutichen  SietcftstagS,  Rnotenpunft  ber 
Sinien  3i.  i'oditoll,  OTunchemDberbbau,  St.iSonau' 
länbe  unb  Väffau  ■   SBüraburg 

ber  Vaqrifcben  Staatebahn', 3(i8m  ü.OT.,  liegt  rechts  an  ber 
Sonau  (Stabtamhof  unb  bem 
EinfluB  beb  Siegen  gegenüber), 
über  welche  hier  eint  fteineme 
Vrüde  oon  312  m   Sänge  unb 

7   m   Breite  führt  (1135-46 
oom  bicraog  ßeinrich  bem  Stol< 
jen  erbaut),  hat  meift  enge,  un: 
regelmäBige  StraBen,  barunter 
bie  ©efanbtenftraBe,  an  beten 
Käufern  man  noch  bie  SBappen 

btrjenigen  Sänber  erblidt,  be- 
ten Steichbbeputierte  hier  wohnten.  Unter  ben 

öffentlichen  ©ebäuben  finb  namentlich  11  tatb.  Rie- 
chen hemorauheben,  barunter  ber  in  ber  Stcuaeit 

reftaurierte  Som  au  St.  SW«  (1276  burch  OTeifter 
Subooicub  begonnen,  1534  ooüenbet),  ein  Sauwert 
oon  ebelfler  ©otit,  mit  amei  1869  oom  Sautneifter 
Senainger  ooDenbeien  Zünnen  unb  prächtigem  Vor- 
tal  (1863  reftauriert),  im  3nnem  einfach,  aber  groB‘ 
artig,  mit  altem  Brunnen,  fdjonen  ©iabmalereien 
unb  ben  ©rabmälem  mehrerer  Sifchbfc  unb  beb 

gürften>Srimab  oon  Salberg;  bie  tomanifche  Rieche 
au  St.  Emmeran  (mit  bem  ©rab  beb  Sioentinub), 
bie  Rieche  beb  Schottenttofterb  St.  Satob,  bie  alte 
Bfarrfirche  St.  Ulrich  (1250  begonnen,  frübgotifch), 

bie  im  ftreng  gotifchen  Stil  gehaltene  Sominifaner- 
firefjc  (1274  erbaut),  bie  Stiftblirche  Dbermünfter 

mit  fehr  fehönem  SUtar;  bann  3   eoang.  ftirchcn  (bar- 
unter  bit  Sreiemigteitbtirihe);  ferner  ein  fdfäneb 

Sathaus  (worin  1645—1806  ber  beutfdje  Siecchstag 
feine  Si|ungen  hielt,  mit  bem  noch  im  alten  Ruftanb 
erhaltenen  SHcidisfaal);  bab  BalaiS  beb  gürften  oon 
Zhum  unb  Za;is  (ehemaliaeb  Stift  oon  St,  Emme- 

ran), mit  fürftlicher  ©rahtapelle,  fchöner  ©cmälbe- 
fammlung,  Sihiiothet  unb  Sieitbahn;  bie  neue  fönig- 
liehe  Billa  (ebenfaüb  gotifch),  bab  jiuherf chefpauS  am 
Slämling  mit  ber  RapeUe  St.  Zhomä  unb  bem  Zho- 
mabteUer,  bie  Raifetherherge  aum  ©olbenen  Rrcua 

(an  Raifer  Rarl  V.  unb  Son  Jüan  b'Sluftria  et» 
innernb),  bab  Zhon-Sitmerfche  iöauS  (prächtiger  Sie- 
naiffancchof  mit  gemöihten  Säü(enhailen),  Replerb 
Sterbehäub  (einSentmal  bebfelben  in  ben  Anlagen  f, 

ber  §«Jb<!ä-  unb  Sifchofbhof,  bab  Soüingerhaub, 
bab  OTünahaub  jc.  Sie  3ahl  ber  Etnwohner  beläuft 

fich(1885)  mitber©arnifon(2Bnt.3nfanterie3ir,ll) 
auf  36,093  Seelen,  barunter  29,694  Ratholifen,  5915 

Eoangelifc^e  unb  584  3uben.  Sie  bebeulcnbften  3n> 
buftrieameige  finb:  Suchbruderei  unb  Suchhinberei, 

Slei-  unb  garbftift-,  Boraeüan-  unb  Steingut-,  OTa- 
fchinen-,  Zabafb-,  Strumpfwaren-,  £eber-,$anb- 
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fd>ub»,  iiidj.-,  Seilerwarenfabrifation,  Brüdenbau, 
Wachsbleichem,  Schiffbau,  Bierbrauerei,  Kunft 
unb  »anbel«gürtnerei  ic.  Der  »anbei,  nnterftiipt 

burch  eine  Ketd)8ban!nebenftelle  (oroie  neben  ben  ge» 

nannten  6iienbat)noerbinbuin’,eu  burd>  bie  Dampf» 
fchiffahrt  auf  ber  Donau,  ifi  befonber«  lebhaft  in 
©etreibt  unb  Salj.  Sin  BilbungSinftituten  befipt  SR. 
2   ©qinnafien,  eine  RteiSrcalfchule,  ein  Ppceum,  ein 

bifcböflieheSKlcrilalfentinar,  ein  bifchöf  liehe«  Knaben» 
feminar,  ein  Stubienfeminar,  eine  Braparanbcm 
fdjule,  eine  DaubftummenanftaU,  Waifenhäufer,  eine 
Kettimgüanftalt,  eine  grofte  Stabtbibliothef,  ein  3m 
ftitut  für  ©laesmalerei  tc.  Die  ftäbtifdfen  Bebörben 

jählcn  15  gRagiftrntSmitglieber  unb  36  ©emeinbe. 
bepoHmSc6tigte;  fonft  ift  S.SipeinerKrei«regierung, 

eine«  Bejirf«.,  eine«  »auptjolb,  eine«  gorft»,  eine» 
Dbetbahn»  unb  eine«  Obcrpoftamte« ,   hat  ein  Sanb= 
gericht  (mit  »anbei« ■   unb  Oeroerbetammer),  ein 
bifeböflid)e«  Crbinariat,  ein  bifdjöis tdjeij  Ronfifto. 

rium  ic.  Sa«  jenjeit  ber  Donaubtüde  liegeitbe 
Stabtamhof  ift  eigentlich  eine  Sorftabt  »on  91., 

bilbet  je#!  jeboch  eine  befonbeve  Stabt.  6   km  unter' 
halb  SH. ,   bei  Sonauftauf,  liegt  bie  Walhalla  (f.  b.), 
24krooberhalb9i.Sclheim(f.b.)mit  berSefrciungS 

halle.  3um  Sanbgeriebtebc  jirf  SR.  gehören  bie 
jroölf  ämtSgcrtdite  ju  äbcn«betg,  Burgiengenfelb. 

»emau,  Kelheim,  91egen«burg  I   unb  JI,  Segenftauf, 
Siebenburg,  Sittenan,  SHobing,  Stabtamhof  unb 
Wörth  a.  3). 

Oefchichte.  91.  beftanb  unter  betn  feltifchen  Dia» 
men  SRabasbona  (baoon  fram.  Ratisbonne)  Schon  in 
uorrömifd)er  efeit  unb  [jiefj  al«  römifche  Orenjfeftung 

nach  bem  gegenüber  münbenben  glüh  9tegcn  (Rc- 
ganut)  Regina  Castro.  »ier  hatte  Kaijer  Ware 
äurel  tm  9Jlartomannenfrieg  fein  Stanbquartier.  Be» 
beutenb  nmrbe  bie  Stabt  burch  ben  »anbei  mit  ben 

Oermanen.  Später  routbe  91.  »auptfmM  »on  Bauern 
unb  Sip  ber  alten  baprifchen  .»erlöge,  826  Slefibeitj 
ber  oftfräntifchen  Karolinger,  fpätcr  be«  roieberoev; 
geftellten  »cccoatumä  Bagern.  Seit  806  taffen  fich 

Burggrafen  al«  fömalidje  Beamte  in  91.  nachroeifen, 
unb  e«  gelang  ben  Bifchöfen  nicht,  bie  Oraffchaft  an 

fiep  ju  bringen,  roenn  fte  auch  9Rünj»  unb  .foUredjtc 
erroarben.  Die  elften  Freiheiten  erhielt  bte  Stabt 
nachweislich  1207;  ge  rourbe  jeboch  erft  1245  burch 

Äaifer  griebrid)  II.,  bem  fie  gegen  ben  papftlich  ge» 
finnten  Bijchof  Siegfrieb  hetftanb,  freie  9leich«ftabt. 

»erjoa  üubroig  non  Bauern  hatte  1205  ba«  91ei<hS-- 
lehen  ber  Burggraffchaft  in  91.  erworben,  unb  bie 
barau«  fliehe  üben  Slecpte  perblieben  feinem  »au«  6i« 
1492.  3m  14. 3°hrh-.  roo  ber  beictfehe  »anbei  nach 
bem  ©üben  oornehmlnh  in  ben  »änben  oon  91.  roar, 

jählte  e«  70-  80,000  (Stnro.  gnfolgc  be«  in  91. 1541 
jraiieben  ben  Btoteftanten  (Welanchthon ,   Bucer, 
Biftoriu«)  unb  Katholifen  (3ohann  (Jd  unb  3ohann 

o.  Bflugl)  gehaltenen  ÄoHoquium«  über  uerfehicbene 
(Dogmen  tamba«91egen«burger3nterim  (f.3n» 
tenm)  ju  ftanbe,  worauf  91.  im  folgenben  3«hr  bie 

äugeburgifche  Äonfeffion  annahm.  1630  rourbe  hier 
ein  gürftentag  gehalten  nnb  ElaUenftein  entlaßen; 
1632  warb  bie  Stabt  uom  fchroebifchen  Oeneral  »om 

erfolglo«  belagert,  1633  oom  »erjog  Bemharb  oon 
Weimar  für  Sie  Schweben  genommen;  1634  fiel  fte 
inbe«  fehon  wieber  in  bie  »ünbe  bet  «aiferlichtn. 
1663  roarb  ber  9teich«tag,  ber  feit  bem  15. 3ahrh- 

mieberbolt  in  SR.  getagt  hatte,  enbgültig  hierher  oer» 
legt  unb  hatte  hier  faft  ununterbrochen  bt«1806  feinen 

Sip.  3n  bem  9legen«burger  StiBftanb«  16.  äug. 
1684  erlangte  Subrotg  XIV.  bie  änerlennung  ber 
pon  ihm  oolljogenen  äeunionen  feiten«  be«  9lcicb«, 

Spanien«  unb  »ollaub«  joroie  eine  Waffenruhe  uon 
20  3ahren.  1703  würbe  SR.  oom  Rurfürften  oon 
Bauern  eingenommen,  nach  ber  Schlacht  bei  .»«bftiibc 
1704  aber  wieber  geräumt.  Slit  ber  äuflöfung  be- 
Deutschen  Sfieich«  1806  oerlor  auch  91. ,   aas  ju  (inbe 
be«  18.  3ahrb.  nur  20,000  Cinro.  pitilte,  feine  9teich« 
freiheit  unb  fiel  mit  bem  Stift  an  ben  Murerjlanjler 
oon  Dalberg,  1810  aber  an  Sägern.  Schon  burdi 
bie  (Gefechte  bei  äbenoberg  unb  fggmfihl  fepr  be 

unruhig!,  rourbe  St.  felbft  1809  innerhalb  weniger 
Jage  jroeimal  erftürmt,  nämlich  19.  äpril  oon  ben 
Dftcrroehern  unb  23.  b.  9J1.  oon  ben  graniojeit.  3n 

neuerer  3«t  hat  (ich  SR.  wieber  bebeutenb  gehoben. 
Sgl.  ©emeinet,  ftber  ben  Urfprtmg  ber  Stabt 
91.  unb  aller  alten  greiftäbte  (9legen«b.  1817t; 
Derfelbc,  ßhroittf  ber  Stabt  unb  be«  »oehfrift«  91. 

(baf.  1860— 1824,  4   Bbe.);  ©untpelchaimer,  SRe» 
genebutger  ®efehichte,  Sagen  unb  iKerlioütbigfei 

ten  (baf.  1830—88,  4   Bbe.);  9lieb,  Codex  chrono- 
Ingiro-diplomatic’naepiacopatiisRatiBlionensisfbaf. 
1816— 17,2Bbe.);  ■ISbroniten  berbeutfchenSläbte«, 
Saitb  15  (Seipj.  1878);  3anner,  ©efehiehte  bet 

Bifchöfe  pon  SR.  (SRegeneb.  1883—  86, 3   Bbe.);  SR.  in 
feiner  Bergaiigeiiheit  unb  ©egemoart'  (8.  äufl  oon 
®raf  Walberborff,  baf.  1877);  Weininger,  5üh> 
rer  burch  91.  (7.  Jtufl.,  baf.  1884). 

Stgenflauf,  Fledeit  im  baut.  9iegieruitg«bejirf 
Oberpfalt,  Be(irf«amt  Stabtamhof,  am  Segen  u.  an 

ber  £inie9Rimcben'9legen#burg'Cberfobaii  berSau= 
rifdjen  Staatebahn,  336  m   ü.  SK.,  hat  2   fnt».  *t crdyeit, 

ein  3nftitut  ber  ärmen  Schulfchweftern,  ein  ämt«= 
gericht,  »eibelbeerweintelterei,  eilte  Dampffägemüble 
unb  (ikscc)  2119  ©inro.  3"  ber  91äbe  bie  9iuine 
Staufs&hrenfel«, 

ttegenflrin  (9teinftein),  uterfwUrbige  alte  Burg, 
nörbltd)  bei  Blanfenburg  am  »arj,  eine  preufsifehe 
(frllaoe  innerhalb  Braunfchweig«,  295  m   ü.  9R„  mit 
jum  Steil  au«  bem  Sanbfteinfclfen  au«gemeij;e!ten 
©emäcbem,  warb  im  10.  3ahth.  »on  SBnig  »ein» 
rieh  erweitert,  feit  1143  im  Befip  einer  Pinie  ber 
©rafeit  oon  Blanfenhutg,  lain  1599  an  bie  »erjöge 

pon  Braunfchweig.  Sie  tourbe  enblich  nach  wechfcl» 
ooHen  3wifchenfälten  oom  Kur  hau«  Branbenburg  en 
BefiS  genommen,  ba«  hier  eine  Jeftung  anlegte, 
bereit  Sltiinen  teilmeife  in  Sergnfignngelofale  ünt» 
gewanbelt  ftnb,  welche  roegen  ihrer  fchönen  äuöficht 

auf  Slanlcnburg  unb  ben  »arj  oiel  befucht  werben. 
Segelet  (lat),  Staatsoberhaupt;  im  engem  Sinn 

f.  p   w.  SHeiehbPerwefer. 
Segentfd|afl(bieauBcrorbentlicheStaat*regierung, 

welche  währenb  ber  SKinberjährigteit  be«  ZI) ron- 
folger«  (Segierung«Dormunbf(haft)  ober  bei 
baiiernber  Bebtnberung  be«  Staateoberhaupte«,  na» 
mentlich  infolge  geifliger  ober  lörperlicher  Unfähig» 
feit,  eintritt.  (Sbenfo  macht  fit»  eine  S.  battn  erfor 
berlich,  wenn  ber  Sounetätt  mit  »interiaffung  einer 

i   fchwangent  Üöitroe  ftirbt.  Die  Berfaffungen  oon 
Breuficu,  Sachten  unb  Württemberg  halten  babei  on 

•   ben  Wnmofäpeit  be«  ältern  SKeebt«  feft,  wonach  ber. 
jentge  oolljahrige  ägnat,  welcher  ber  Krone  am  nach 
ften  fleht,  jur  SR.  berufen  wirb.  So  übernahm  9.  Cft. 

1858  bet-  bamaltge  Btinj  oon  ftmiben,  ber  nach 
malige  König  Wilhelm  I.,  währenb  ber  Sranlheit 
feine«  Bruber«  gciebrich  Wilhelm  IV.  bie  91.  änbre 
Serfaffiing«tirftutben  unb  »au«gefepe  laffen  bem 
nädjften  ägnaten  bie  Wutter  ober  ©rofjmutter  ober 
auch  wohl  bie  ©emahlin  be«  bauernb  oerhinbetten 

>   Slonarchenoorgehen.  'Jlactj ber preufttfctieit Berfaffung 
CJlct.  56  —   58)  muh  ber  Segent  fofort  bie  Kammern 

I   berufen,  weldie  in  oereinigter  Sipting  über  bie  )iot 
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roenbigfcit  ber  *.  bejrtiiieHett.  Ter  Blegcnt  bot  por  i   geben  finb,  unb  machen  nur  eine  geringe  SHetamor- 

ben  Bereinigten  Kammern  tocu  Serfni'iuitg«eib  ju  |   phofe  burd).  Sei  Lumbrious  trapezoides  entroiefeln 
leiflen.  3"  Sraun[d)roetg  lourbc  ueuerbing«-  bie  Ä.  ftcb  nac*  neuern  Unterfucbungen  au«  jebetn  ei  jtoci 
burd)  ein  bejonberc«  Wejeh  oont  16.  Rehr.  1879  (31c- !   Gmbrponen,  meid)?  eine  Seitlang  gleich  ben  ftameft! 
gentfchaftbgefeb)  nom  .»erjog  unb  bein  Eaubtag  fchen  gtotUingen  initeinanber  oerbunben  finb.  Tic 

geregelt,  3fadj  bem  Ableben  beb  linberlofen  .»erjog«  3legenn>ürmer  finb  näc*tlic*e  Ziere,  füllen  ihren  toei- 
äStlbelm  18.  Oft.  1884  mürbe  bann  Srtnj  rätlbrertjt  ten  Tarnt  mit  bumueretdicr  Erbe  unb  ntobernbett 
non  Sreuften  21.  Oft.  1885  jum  Siegenten  geroäblt,  Segetabilien  unb  (leben  Keimlinge  unb  Slätter  in 

um  bi»  jur  befinitiuen  firlcbigting  ber  braunfehroei  bie  Erbe,  um  fie  ju  ihrer  'Jlabrung  ju  oerroerten , 
gifdien  (rrbfolgcfrnge  bie  Slegierung  be«  .»erjogtume  ;   aud)  freffen  fie  Rleiitb.  3m  ffiinter  liegen  [ie  (u 
ju  führen.  3"  Säuern  übertmbm  Srinj  duitpolb  famntengeballt  in  gröberer  liefe.  Turd)  ba»  Stb- 
10.  Juni  1886  bie  31.  für  ben  geifteMranfen  .König  freffen  junger  Ifjfiattjen  ftbnben  fie,  tnerben  ober  in 
Subtnig  11.  unb  nad)  befien  Job  lil.  3uni  1886  für  ber  Art  roieber  nühlid),  boß  fie  bei  ihren  SBanbenm- 
ben  ebenfall»  geifteefranfen  König  Cito.  Sion  ber  gen  im  Soben  Slöhreu  bilben  unb  mit  ihren  Grtce 
31.  oetfthieben  ift bie  oorübergehenbe  Stellvertretung  menten  füllen,  ben  JSJurjelti  alfo  jotoobl  ba»  Ab 
»cö  abroeienben  ober  fonft  »erhinberten  SJtonardjen  toärt»ipacbfen  erleithtern,  al«  auch  Tünger  liefern. 
(31egicrung»fte(luertrctung),  bie  regelmäßig  Sion  befonberer  Sebeutung  finb  fie  uath  Tanoin  ba 
burch  einen  bejonbem  (rrlafe  be»  lottern  angeorbnet  burdj,  baß  fie  beftänbig  bie  au«  ben  tiefem  Schichten 
mirb.  So  mürbe  naiö  bem  Mobilingfcben  Attentat  be»  Hoben»  ftammenbe  Gebe  burth  ihren  Darm  bin; 

burth  faiicrltthen  (i'rlafi  vom  4.  3uni  1878  ber  ba-  burth  nad)  ber  Eberfläche  beförbern,  roo  fie  infolge 
malige  Kroitprinj  Rrieoricb  iBilhelm  mit  bet  Ser  ihrer  lotfereren  »efebaffenljeit  leidjt  oom  SBinb  ober 
tretung  be»  Sailer  »   SSilßelml.  beauftragt,  Much  ber  Siegen  abgefthroemmt  toitb.  Sluth  untentühlen  fte  in 
Erlaß  irtaifer  Wilhelm»!.  oom  17. 91on.  1887,  melclier  biefer  Seife  ben  Stoben  unter  Saunierten  unb  feften 

aber  erft  8.  3>lärj  1888,  unmittelbar  vor  bem  Mb  .Körpern  aller  Art,  bie  auf  folche  Seife  allmählich  int 
leben  be»  Haifer»  publiziert  tvarb,  nahm  mit  .Küd  Grbboben  uerfinfen.  Mach  Tarroiti»  Serethnung  be- 

fitht  >atif  bie  Süethfelfälle  ber  Okjunbheit  be»  Kai-  •   förbern  bie  Megempümter  in  oielen  Zeilen  Englanb» 
jer»  unb  ■inSetradit  bevKranlheit  unb  oerlängerten  !   jährlid)  auf  jebc6öc(tar£anbe«ein(S)croithloohmehr 
Stbroefenheit  be«  Kronprinjen  ibe«  nachmaligen  I   als  25,000  kij  Erbe  au  bie  Oberfläche  unb  beroirlen 

Saifer»  Rrfebridj  III.)  nicht  eine  eigentliche  31.,  fon- ;   mithin  eine  gan(  erhebliche  Slifthuttg  ber  Schichten, 
bern  nur  eine  Stellvertretung  burd)  bat  damaligen  roobei  ber  Untergninb  mit  §umu«ftoffen,  bie  feine 

'Briitteu  Wilhelm  (jeht  Kaifer  Wilhelm  II.)  in  Muo- ,   getfehung  beförbern,  in  Serührung  gebracht  tvirb. 
ficht.  Sgl.  u.  Sir  dien  heim,  Tic  91.  (veipj.  1880);  3hrc  natürlichen  Reinbe  finb  Diaultourf,  Sgel,  Spi«- 

E a u d c ,   31.  unb  Stellvertretung  (Src«l.  1888).  —   Intau»,  Kröten,  Rrößbe,  Zaufenbfüßer,  Siauffäfer. 
Rn  ber  0ejd)ichte  Rvuittreid)«  verficht  man  unter  31.  Ulan  fammelt  fie  abenbe,  befonber«  nach  toarmem 
(franj.  rögenae)  vorjugbiocifc  bie  burch  Slttenlofig  Siegen,  roenn  fie  au»  ihren  Stößern  heraublommen, 
feit  berüchtigte  Mcgieruiig»jeit  be»  öerjog«  Shilipp  latitt  fie  auch  burch  Gridjfltterung  be«  SobenS  ober 

von  OrUan»  (geroöbnlicb  »berMepent«  genannt)  tvälf  burch  Stufgießen  einer  Slbfochung  von  Walnußhlät- 
renb  ber  äSinberjährigfeit  t'ubmig«  XV.(1715— 28);  teru  hetoorlocfen.  Watt  benupt  fie  al»  Hoher  beim 
baher  nod)  SluSbrücfe  wie  Hommo-repovcp,  f.  v.  tu.  Singeln,  früher  auch  al«  Slrjneimittel.  Sgl.  öoff  = 
Motte,  Style  rberence  rc.  meifter,  Tie  bi«  jeßt  betannten  Sitten  au»  ber  jfa 

Wegenoogel,  f.  Srachvoget.  milie  Ser  Stegenroürmcri'H  raum  chm.  1845);  Ser  ri  er, 
Stegennialbe,  Stabt  itn  gleichnamigen  Krei«  be»  Orgaiii*atiaudeslombrieien8terre«trcB(Sar.l874); 

pveuß.  SlegierungSbejirt«  Stettin  (£anbrat»amt  in  T   arm  in,  Tie  Silbung  ber  Slderetbe  burch  bie  Thä 

Üabeet,  an  ber  Mega,  hat  eine  neureftaurierte  go-  tigfeit  ber  Stürmer  (beutfeh,  Stuttg.  1882). 
tifchcKirchc,  ein91cttung«hau6,  ein  Slmtögericht,  eine  Dicgcnjcit,  (.Siegen,  S.  651. 
lanbroirtichaftliche  ilerfud)«ftation,  gabrifation  von  Segeflea(Kecre«tn.  o. lat. Teuerere,  eintragen,  ver 
lanbroirtichaftlicheit  SÄafdtinen  unb  des.»)  3244  nteift  (eid)nen),  Slegifter,  Katalog;  inöbefottbere  cßronolo 
eoang.  Gintoohner.  glich  georbnete  Hrtunbenoerjeichniffe  mit  Slngabe  be« 

Segen raurm  (Imrabrictis  L.),  (Oattimg  ber  Sinne-  Tatum«,  Crte»  unb  furjer  3nhalt»überficht,  juroei 
Üben  ober  Slingeltoürmer  unb  jtoar  au»  ber  Unter-  [ett  auch  mit  Ipinjufügung  tjiftorif eher  Taten.  Tic  31. 
orbnung  ber  Dligod)äten  ober  fflenigborfter.  Ter  bienen  teil«  bajtt,  eine  ttberficht  über  ben  Urlunben 
Körper  befiehl  au«  (ablrcidieitcplinbrifeöen  0) liebem,  fchah  eine«  Meich«,  gattbe«,  Klofter«  ober  ftäbtifchen 

t oelchc  an  ihren  Seiten  bie  fautn  au«  ber  »aut  her-  ©enteittberoefen«  ju  geben,  teil»  baju,  burch  gufatn 
uotragenben  Horftett  tragen ;   eine  91eihe  biefer  Seg-  menftellung  bet  Urfunben  non  Siegenten  eine  ©runb 

mente,  bet  fogen.  ©ürtel,  enthält  mächtige  Trüfen,  läge  für  bie  ©efetjicbte  berfelhen,  namentlich  für  bie 

lvelcfK  bei  ber  Begattung  ein  jum  gufammenheften  Ermittelung  ihre«  jenteiligen  'Aufenthalte,  bie  Srü- 
ber  beiben  3nbioibtten  bienettbe«  Sefret  auofeheibett.  tung  ber  ßchtheit  ber  Tofumente  u.  bgl.,  ju  gehen. 

Ter  Tarnt  befifft  eine  tHmahl  Slinbfdjläuchc  unb  £ehterm  gtneef  bienen  namentlich  bie  Kaifer-  unb 
vorn  einen  mubfttlöfen  Kropf,  in  meldtem  (tvie  bei  Sapftregeften.  3{ne  finb  herau«gtgeben  nott  3-  5 
.»ühtiem)  burch  aufgenommene  Stcinchen  bie  31a ij-  Söhmer  für  bieKarolingerfgranff.  1838;  neu  bearbei 

rang  gleicßmähig  jerriebeu  tvirb.  Ta«  Sleroenfhftem  :   tet  von  Sltlblbacher,  Sunobr.  1880  ff.),  non  Kottrabl. 
ift  ho4  eutivicfeit.  Augen  fehlen,  inbeffen  ift  ber  31. ;   bisäeinrich  VII. (ffranfi.  1831),  1198  -12541  Stuttg 
gegen  dicht  unb  mehr  nod)  gegen  Grichitttcvungen  1849;  neu  bearhertet  nott  Rider,  3nn»hr.  1879  ff.), 

be»  Soben«  entpßnbltd).  Sefonbere  9tlmung»orgatte  1246—1313  (Stuttg.  1844),  1314  -   47  (Rranfj. 
mangeln,  bagegett  ift  ba«  Slutgefäßfpftem  viel  vor-  1   1839)  unb  1346—78  (3nn«hr.  1874—77),  non  (Shmel 

jioeigt.  Taä'siut  felbft  ift  rot  unb  enthält  farblofe  !   für  SiuprediHbaf.  1834)  unb  Rnebrtch  111.  (fflien  1818 
SHIutförperchen.  Tie  Sicgentvürmet  finb  ffivitter  unb  |   bi«  1840,  2   Ile.),  von  Zh.  Sitfel  für  bie  Karolinger 
bemühten  fte*  tnechfelicitig.  Tie  Eier  merben  roic  I   (baf.  1867  — 68, 2   Sbe.),  non  Stumpf  für  ba«  11.  unb 

bei  bett  Slütegeln  inftoton«  abgelegt;  bieEmbrponen  j   12.  3ahrh.  (3nn«br.  1866—69,  2   Sbe.);  bie  Sapft- 
nähren  fid)  non  bem  Eimeiß,  mit  mcld)em  fie  um-  |   regeften  von  Sh.  3afff  (■  Uegesta  ]iontilicum  ronui- 

42  ‘ 
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uorttm  ncl  annnm  1198«,  ®er(.  1851;  neu  bearbeitet 
oon  Groalb,  Raitenbrunner  unb  Böroenfcib,  Setpj. 

1881  ff.)  imb  31.  S'i'ttbaft  (1198-1304,  Setl.  1875, 
2   SBbc.).  Sie  3aI)[  ber  SKefleftcitnjerle  für  einjetne 
iänber,  Slietümer,  Stabte,  M I öfter  ic.  mehrt  fictj  in 
Xeutföfanb  unb  ben  übrigen  iiänbem  mit  jebem 

Jahr.  Sät.  X«hlmann>fflaib,  Cuettenfimbc  ber 
beutfcficn  ©cfcbidlte  (3.  Stuf!. ,   ©ötting.  1883). 

Segge,  gluft  in  ber  nieberlflnb.  Sjrooint  Docrpffet, 
fliefjt  oon  30.  nach  9tSB.  unb  münbet  liut«  in  bie 
Siebte;  nur  jum  leil  fthiffbar. 

Seggio  dpt.  rttobfeba),  $erjog  non,  f.  Dubinot 

Srggio  um.  tfbMdboi  bi  Calabria  (früher  Ca« 
labrta  utteriore  I),  itai.  'JJrooinj  in  ber  2anb« 
fehaft  Ratabrien,  hitbet  bie  äufterfte  Sübfpihe  beb  ita« 
iienifihen  geftlattbe®,  roirb  niSrbiicb  non  ber  Sironin] 
©atamaro,  auf  allen  übrigen  Seiten  nom  SReer  unb 

jroat  ineftliih  nom  iprrhi'nifchen  SRect  unb  non  ber 
Diierenge  uon  SRefftna,  öftiitb  nom  Jonifdjen  SReer 
begreift  unb  hat  ein  Slreat  non  3924,  nath  Streb 
biteil)  3177  qkm  (67,rOSR.)  mit  (ib»i)  372,723 ©into. 
Xa®  2anb  beftebt  au®  bem  füblithften  tatabrifchen 

St pennin,  ber  im  fflontalto  be«  Slöpromontefiode® 
noch  1958  ui  Ö6be  erreieijt  unb  bie  Siorgebirqe  Spar« 
tinento,  betT  Strmi  unb  ben  Seifen  non  Scilla  in* 
SReer  oorftredt.  Xie  Rlüffe  finb ,   non  ber  iheftma 

abgefehen,  mafferarme  giutnare  mit  breitem  ©eröB« 
bett.  Sftrobutte  be«  SRinetalreich®  finb  etwa®  Sohle, 

töpferthon  unb  Sifen.  ©etreibebau  unb  'iUctj ,uct)t 
genügen  nicht  für  ben  SJebarf;  um  fo  ergiebiger  ift 
bie  Sirobuttion  non  ßt  (1885  ;   91,150  hl),  Sterga« 
motten,  Zitronen,  Orangen,  Saftanien,  Seibe!  1888: 
806,658  kg  Äotonh)  u.  SBetn  (vino  greco,  359,300hl). 
Stufterbem  roirb  Scibeninbuftrie,  gabritation  non 
Ihoninaren,  gement,  Seife,  SBeinftein  ic.,  bann  leb« 
hafter  tpanbel  mit  Sübfrüehten,  (Sffettjen,  Seibe  unb 

SBcin  betrieben.  Xie  'fkouinj  jerfädt  in  bie  brei 
Steife  ©erace,  tßatmi  unb  St.  —   Xie  gteithnamige 
Ipauptftabt  liegt  in  einer  herrlichen,  fehmalen 
Äüftcnebene,  bie  einem  SBalb  fübiitber  grucfjtbnume 
gleicht,  an  ber  SReetenge  non  üieffina  unb  an  ber 
Sifenougn  oon  St.  nach  Zarent,  hat  grofte,  geräumige, 

fuh  rechtrointelig  fchneibenbe  Straften,  eine  mit  Sin« 
tagen  unb  ber  SRarmorftatue  ber  Jtalia  gefchmüdte 
¥iajja  Sittorio  Cmmanuete,  Ijttbjcbe  Säufer,  roelche 

nom  Safe"  ju  ber  üppig  bebauten  Anhöhe  emporftei« 
gen,  unb  bietet  eine  prachtuoüeStubficht  aufbaS SReer 

unb  auf  bie  gegenüberliegenbe  fijilifdje  Rüfte  bar.  St. 
hat  eine  flatttiche  Rathebrate,  ein  2qceum,  ©pmna« 
ftum,  Siationaltonnift,  ein  teeftniidje®  Jnftitut,  ein 
Seminar,  eine  Rommunatbibliothet,  ein  gort  unb 
eine  Steebe.  Xie  ßinroohner,  (issn  23,853,  treiben 

bauptfächlith  Sßein«,  Sübfrütftte«  unb  Otioenbau, 
gifefterei,  gabritation  non  Cffenjen  unb  rooftlrtecben« 
ben  SBäffem  (au®  ätoonenfthalen,  Scrgamotten  jt), 
SBeinftein,  Seibe  unb  Seibeitroaren,  nerfchicbenen 

IHrtiteln  au*  bem  '.Barte  ber  Stedmufchet  unb  Xöpfer« 
arbeiten  fotnie  lebhaften  fyinbet.  Jm  Safen  non  Si. 
finb  1886: 824  Schiffe  mit  230,937  Ion.  cingelaufen. 
St.  ift  ber  Si|  eine«  ©Tjbifdjof®,  eines  Brätelten, 
eütes  ©erid)t®«  unb  SfftfenhofS,  eines  ̂ anbelstribu 
nalS,  einer  JuinbelStammcr,  eines  30II  unb  Secfani» 
tätsamteS  joroie  eines  beutfthcnfionfuls.  St.iftba® 

:H  h   e   g   i   u   m   (f.  b.)  ber  Römer  unb  erlitt  tnie  im  Sitter- 
tum,  fo  auch  in  ber  fpätern  3eit  roedjfclooile  Sd)id= 
fale.  410  routbe  bie  Stabt  uon  Sllarith,  ber  in  ber 

Stäbe  ftarb,  belagert,  549  nach  heftigem  SBiberftanb 
non  lotilaS  erobert;  918  fiel  fic  in  bie  (bemalt  ber 
Sarajenen,  toelchen  bie  Bifancr  hier  1006  ein  Ircffcn 

lieferten.  1060  rourbc  fie  ben  Sqjantinern  burch 

Roger  unb  1282  Rart  I.  non  Stnjou  burch  Sieter  oon 
Slraaonien  entriffen.  Jm  16.  Jahth.  nerroüfleten  bie 
Xürlen  roieberhott  bie  ganje  Rütte;  1789  mürbe  bie 
Stabt  non  einem  ©rbheben  faft  gant  (eeftärt.  SIm 
19.  Stug.  1860  lanbeten  unroeit  St.  bie  ©aribatbiner 

nath  ber  Crobenmg  SijilienS  unb  fchtugen  21.  Stug. 
unter  Sijio  bie  foniglithen  Jnippen,  roelche  23.  Stug. 
bie  Stabt  unb  baS  gort  übergaben. 

fRrgßia  nett’  ffmtiia,  itai.  Slrooint  in  ber  ßanb« 
fehaft  iSmilia,  roirb  nörblich  oon  ben  'itronimenSRan« 
tua  unb  (Sremona,  bftiieb  non  SRobena,  {üblich  non 

SRoffa  e   Carrara  u.  roeftlnh  nonllarma  begremtimb 
hat  ein  Streai  non  2272,  nach  StretbitStp  2189  qkm 

(39,i  CS Jt.)  mit  (i8tu)  244,959  ßinro.  XaS  Sanb 
breitet  fich  jroifthett  bent  öauptfamm  ber  Stpenninen 

unb  bem  'f.to  aus,  ift  in  ber  (üblichen  £>älfte  gebirgig 
(Sitpe  bi  Succifo  2016  ni),  in  ber  n8rbliä;cn  Smltte 
eben  unb  an  ber  Bonieberuna  ftctlenroeife  Sumpf« 
tanb.  Xie  hauptfSdjIichften  Öeroäficr  finb  ber  ̂ 5o 

(teilroeiie  ©renjfluB  gegen  Si.)  mit  feinen  Sieben« 

flüffen  ßnja  (©renjfluB  gegen  SB.),  (Sroftolo  unb  Sec« 
chia  (©renjfluB  gegen  D.);  bann  ber  Ranat  non  Si., 
rodlet  non  ber  Stabt  St.  43  km  lang  jur  Secthia 

führt.  Xie  Btoninj  ift  über  ben  Sfebarf  reich  an  Ce« 
reatien  (1886:  602,100  hl  SBeijen,  357,400  hl  SRaiS) 

unb  in  ben  Slotüebcrungen  auch  an  SleiS.  Slufer: 
bem  werben  öülfenfrücijtc,  Saftanien  unb  Dbft,  in 

ben  hohem  Sagen  auch  SBein  (564,600  hl)  gewonnen. 
Xie  SBiefentulticr  roirb  burch  ein  reidjeS  Step  oon  8e> 
roöfferungSfanäten  geförbert.  Jti  ben  hügeligen  unb 
ben  ©ebtrgSgcgcnben  roirb  aud)  bie  Schafjucht  in 
aroBem  SRafiftab  (1881:  66,221  Schafe)  betreeben. 
StuBerbem  liefert  ber  Sieben  Rupfer,  Sdjinefel,  Giien, 

nuhbare  3)iineralien  unb  enthält  17  SRineralgueBen. 
Stehen  ber  SJobenfultur  ift  bie  Jnbuftrie  nur  non  ge« 
ringer  Sfebeutung;  ju  ermähnen  ifl  bie  Seibenju^it 
(1886:  415,189  kg  RolonS),  bie  gabritation  oon 
giapier,  2ebcr,  2h0n’  unbötaSroaren,  Äerjen,  Segel- 

tuch, 3ement  u.  o.  SommumfationSmitte!  finb  bie 
Sia  ßmitia  unb  bie  ©ifenbahnlinte  non  Stteffanbria 

nach  SSotoana  mit  mehreren  .groeigtittien.  Xie  fflro« 

ninj  umfaßt  bie  beiben  flrcijc  ©uafiatla  unb  SI  — 
Xie  gleichnamige §auptftabt,  itt  einet  weiten,  ge« 
treibereichen  ©bene  unweit  beS  gtüBchenS  ©roftoto, 
an  bem  oben  ermähnten  Sana!  unb  ber  ©ifenbahn 
non  Stteffanbria  nach  Sotogna  gelegen,  ift  mit  Stauern 
unb  Süätlen  umgeben  unb  oön  ber  Sita  ©mitia  in 

jroei  Hälften  geteilt,  hat  breite,  teilroeife  mit  Strtaben 
oerfehene  Straften  unb  ftatttiche  ©ebäube.  Unter  ben 

tefttern  jeieftnet  fieft  ber  Xom  mit  feiner  hohen  Äup* 
pet,  Srppte  unb  mehreren  Statuen  unb  ©rabmätern 
non  ©lementi  au«,  ferner  bie  Sirchen  SRabonna  betla 

©hiara  (1597  in  ber  gorm  eine*  griedjifchen  R   reu  je* 
erbaut)  mit  fünf  Ruppcln  unb  San  Simfpero  (int 

16.  Jabrb-  umgebaut)  mit  altlombarbijthem  2öroen« 
portal,  beibe  auch  mit  grtefen  gefchmüdt,  bann  oon 
roettlidien  ©ebäuben  ber  .versogäpalaft,  ba*  Stabt« 

hau*  unb  ba*  theater  (gute  CpcrnuorfteUungen  im 
SJtai)  am  parfartigeu  $Iaft  goro  Stoario.  Zte  Rabt 
ber (iiniootjncr  betragt  (Iran  IR, 634.  Sie  befchäftigen 
fid)  mit  Siderbau,  Seiten  unb  (janfroeberei,  gabri« 
tation  oonSSSagen,  Xrech*lcrroareit,  S)efen  au*.»eibe 
frautrourjeln,  2eber  2c.  unb  treiben  auch  anfehnlicf>cn 

§anbel  mit  Seibe,  SBein,  Sieis,  glatt)®,  yanftein« 
lnanb  unb  $olj,  inäbefonbere  Schiffbauhott.  St.  hot 
ein  tönigliche®  ifqceum  unb  ©pntnafium,  ein  fläbti« 
(ehe*  Rnabentonnilt,  ein  Seminar,  ein  ©einerbeinfti« 
tut,  eine  technijche  Schule,  eine  Sunftfehule,  eine 
öffentliche  Sihliothef  (70,000  Stänbe),  eine  an  SRinc« 
ralien  unb  fionchhlten  reiche  naturhiftorifche  Samnu 
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lung  (Spallanjani)  uub  ein  Slntiquitätenmufeum. 
Sehr  reich  ift  Si.  mit  üumanitätSanitalten  bebadit 

(25  mit  jährlichem  Sinlommen  non  750,000  üirei. 

"Sie  Stabt  iftSip  beSBtäfetlen,  eine«  Bifcbof«,  eine« 
affifeitpoiS  unb  einet  §anbel«tammer.  .Hurt)  befipt 
SI.  eine  bebeutenbe  Sparlaffe  unb  ein  £>engttbepot. 
Si.  ift  bie  Baterftabt  Rrioft«  unb  be«  Stftronomen 
Secdji.  Bon  ber  Stabt  erhielt  bet  ©enerat  Qubinot 
18U9  oon  Siapoleon  I.  ben  Xitel  eine«  §erjogS  oon 

Reggio  .   —   Sei  ben  alten  Stainern  piep  9i.  Regium 
Lejudi  (Forum  Lepitii).  Blaricp  jevftörte  bie  Stabt 
409,  Äarl  b.  ©r.  ftelltc  fie  roteber  her.  Da«  Bistum 

oon  Si.  rourbe  450  geftittet.  Racpbem  3i.  int  Büttel, 
alter  eine  ftreie  Stabt  geroefen  mar,  ergab  es  fict) 
enblicp  an  China  non  ©fte,  fDiartgrafen  oon  Jerrara, 
unb  mürbe  1326  bem  päpftlicpen  Stuhl  unterthan. 
Siacpbem  es  bie  Seither  mehrmals  goroecplelt  hatte, 
laut  es  1409  loieber  an  ba«  »au«  tefte,  bem  e«  auch, 
naebbem  ee  1796  jur  Ci«olptnifd)en  Sicpublil  unb 
1805  al«  öauptftabt  be«  Departement«  Croftolo  jum 

ttönigreid)  Jtalien  gefcblagcu  morben  mar,  1814  ju* 
rittfgegeben  roarb.  Jruhjapr  1859  rourbe  Si.  mit 

bem  getarnten  Biobetia  non  Bicinont  anneltiert. 
SRrgiribcs  i   front ,   Int-  •I4  boi»,  »ÄönigSmdrbet  ), 

nadj  ber  Sieftauration  oon  1815  in  ̂ranfreid)  Siame 

berer,  bie  als  SHitglieber  beS  ’JiationalfonoentS  1793 
für  ben  lob  üubroig«  XVI.  geftimmt  hatten  unb 
1816  nerhannt  mürben. 

Siegic  (franj.,  fut.  -i*iti  ober  -tutj),  f.  o.  ro.  Bernral= 
tung,  insbefonbere  Sinanjoerronltung,  in  ffranlreitp 
utib  im  norigen  Sahrpunbertteilroeifeauch  in  Deutfcp. 
lanb  teepnijeher  Siame  für  geroiffe  SSeljorben,  welchen 
ein  teilte,  in  Sranlreicp  insbefonbere  bie  nicht  oon 

©eneralpacptern  übernommenen  ^roeige  ber  Staats* 
einlünfteunterftelitmaren(Xabalsregie).  Regieau«. 

gaben  roerben  oft  mit  ber  ©efepäftsfübrung  oerbun. 
bene  Siebenausgaben  genannt,  inie  SBüreauloften, 
Diäten  ic.  ©in  Wert  (j.  4).  einen  eiienbabnbaui  in 

Si.  ausführen,  beipt  es  felbft  burd)  Beamte  für  eigne 
Siethnung  ausführen,  anftatt  eS  an  Unternehmer  in 

Berbing  tu  geben.  —   3m  Xheaterroejen  oerfteht  man 
unter  St.  bie  ©ejamttbätigleil  beS  SlegiffeurS.  Sie 

begreift  junäepft  bie  '.Beratung  ber  Dtrettion  bei  ber 
Wahl  ber  Stüde,  beim  geftftellen  beS  SiepertoireS, 

bei tiierteiluitg  ber  Stollen;  fie  banbeit  felbftänbig bei 
bem  3nfjenefepen,  bei  Slnorbnung  berDeforationen, 
Xoftüme,  Sieguifiten,  führt  bie  Ruf  fid>t  bei  ben  Ifrobtn 
unb  Borftellungen  ic.  Obwohl  ber  Siegiffeur  nicht  ge. 
rabe  felbft  barftelienber  .ftünftler  ju  fein  braucht,  fo 

roerben  non  ben  Direftionen  meift  boch  bie  baju  Be> 
fähigtften  unter  ben  Schaufpielern  ber  erften  §äcper 

geroahlt.  Bgl.  Bccq  be  nouquibreS,  L’art  de 
la  mis*.  tut  seine  1   Bar.  188 1 ). 

Sicgimn  (lat),  richten,  lenfen;  hetrfchen,  bebetr* 
fchen  ;   in  bet  ©rammatil  f.  p.  ro,  als  oon  fiep  abhäm 
gia  forbem  (j.  B.  ben  Datio,  Rltufatio  ic.J. 

Rtgirrungi  S   taatSregierung),  bieüeitung  beS 
Staats;  bann  bie  Ijierju  Berufenen,  namentlich  bas 

Staatsoberhaupt  unb  ber  Beamtenlörper,  bejfen  fich 
ber  Souoerän  jur  Leitung  be«  Staats  bebient  (Sie. 

gierungSbcamte),  insbefonbere  baS  SRiiiiftcrium ; 
Segierungsgeroait,  f.  o.  ro.  StaatSgeioalt;  Sie« 
gierungsrechte  (materieüe^oheitSreihte),  bie  bem 
Staatsoberhaupt  jur  Leitung  unb  Berroaltung  beS 
Staats  eingeräumten  Befugmffe,  itnöegenfap  juben 
SDajeftätS.  ober  formeüen  »ohcitSredjten  bes  Sou« 

ueränS.  3,m  engem  Sinn  roitb  bie  SiegierungSgc. 
malt(Siegierungshoheit)  ber  richterlichen  ©eroalt, 

b.  h-  ber  ©anbhabung  beS  Rechts  unb  ber  Öieber« 
herftellung  ber  geftiirten  Siechtsorbnung,  gegenüber« 

gefteüt,  roährenb  früher  auch  juroeilen  3ufti(follegien 
mit  Si.  beteiepnet  mürben,  $eutjuta(ie  oerfieljt  man 
unter  Si.  bie  auf  bie  pflege  ber  Wohlfahrt  beS 
StaatSganjen  unb  ber  einzelnen  Staatsangehörigen 
gerichtete  Xbätigteit.  Soroeit  eS  fich  nun  hierbei 
um  bie  Seitung  beS  Staats  im  graften  unb  ganjen 

hanbelt,  fpriept  mail  oon  politifcher  Si  (gonver- 
nement  politique),  roährenb  bie  Siegierungsthätig. 
leit  im  jnnem  unb  ©injelnen  Serroaltung  (ad 
ininistration)  genannt  roirb.  Dem  entfprcchenb 

pflegt  man  auch  bie  SiegierungSrcdpte  in  ätiftereunb 
innere  einjuteilen,  inbem  unter  ben  erftern  nament 
lieh  bie  fogen.  Siepräfentotinqeroalt,  b.  h   bie 

Bcrtretung  be«  Staats  nach  auften,  unb  ba«  Ber* 
trag«*  unb  ÜriegSrecftt  oerftanben  roerben,  roährenb 

I   man  in  Rnfepung  ber  leptern  roieberum  eine  @e. 

bietS.,  3uftij=,  Bolijei-,  ffmanj,  SKilitär«,  Ämter- 
unb  flirchenhoheit  unterfcheibet.  Sierju  tommt  bann 

noch  bie  gefepgebonbe  ©eroalt,  melehc  in  fonftituiio. 
.   nellen  Staaten  infofern  befdpränlt  ift,  als  ber  Soll«. 
oertretung  ein  BiitroirtungSrecht  in  Slnfeftung  ber 

(Sefepgebung  jufteht.  Der  Si.  ift  hier  jcboch  baS  Seiht 
cingeräumt,  ihre  Borlagen  unb  ihre  Slnfieht  burch 
SiegierungSbeoollmäihtigte  (Äommiffate)  in 
ben  Hämmern  oertreten  ju  laffen.  Diejenige  Bartei, 

auf  roeldpe  fich  bie  Si.  ftupt,  unb  au«  welcher  in  ©ng* 
lanb  baS  StaatSminifterium  hcroorgelpt,  roirb  bte 

Siegierungäpartei,  im  ©egenfap  jur  Dppofi* 
tionSpartci,  genannt.  leilt  man,  roie  bie«  häufig 

noch  gefdpielit,  bieStaatSgeroalt  in  eine  qefeftaebenbe, 
richterliche  unb  oolljiehenbe  ©eroalt  ein,  )o  roirb 
unter  Si.  bloft  bie  leptere  oerftanben,  roährenb  anbre 

mit  Si.  lebiglid)  bie  oben  befprothrne  innere  Berroal* 
tung  hejeichnen  unb  bann  bteSiegierungSfachcn 
insbefonbere  ben  Quftijfachen  gegenüberftellen.  3u 

manchen  Staaten  oerfteht  man  unter  Si.  eine  be* 
fonbere  SerroaltungSbehörbe,  welche  über  einen  bc* 
ftimmten  Bejir!  gefept  ift  So  jerfallen  in  Breufteit 

]   bie  Brooinjen  in  SiegierungSbejirle  mit  Sieg ie* 
rungSpräfibenten  au  ber  Spipe,  toclcpen  bas 

nötige  Bcamtenperfonal  (SiegierungSräte ,   Slffeffo- 
ren  ic.)  beigegeben  ift.  3n  Cfterretch  oerfteht  man 
unter  SianbeSregietungen  bie  Oberbepörben  ein* 
jeliter  unb  jroar  bet  deinem  Stronlänber,  roährenb 

bie  politiftpen  (ianbeSbehörben  ber  gröftern  Statt* 
haltereien  genannt  roerben.  Sluthbcrbaprifcpc  Staat 

ift  in  SiegierungSbejirle  eingeteilt,  mit  Siegie« 

rungSpräfibenten,  bie  an  ber  Spipe  ber  Bejirls* 
regterungen  flehen,  roährenb  Württemberg  in 
Jtreife  «erfüllt,  roeldjc  ÄrciSregierungen  (Direl« 
toren)  unterftelit  fmb. 

Siegicrungsform,  f.  Staat. 

Siegirruitgsnaihfolge,  f.  Xljronfolge. 

Siegierungsrat,  f.  SKinifterialrat. 

asssssaaii««.**™««- Kcgimneüt,  in  ber  Drgel  bie  gefamte  innere  Die* 
dpaitif  oon  ben  Rlaoieren  bi«  ju  ben  Spieloentilen; 
aui  insbefonbere  bie  Siegifterjüge  (f.  Orgel). 

Wegilla  <ipc  .tubiuoi,  Beiname  be«  SlialerS  Barbe, 
none  bc  SaccpiS  (f.  b.). 

RcgiUu«,  Keiner  See  im  alten  liatium,  oftfi'tböft« lieh  oon  Siom,  berühmt  burch  ben  bort  erfochtenen 

fagenbaften  Sieg  ber  Siütner  über  bie  Banner  496 
p.  6hr. ;   roahrfcheitilich  ber  jept  abgelaffene  See 

Saghetto  nörblidj  oon  JraScati. 
Regime  (franj.,  Ipr.  ,   StaatSoerroaltung. 

Reg.erung  (ogl.  Anden  r.);  in  ber  SRebijin  (auch 
lat.  Regimen)  baS  ganje  oorgefepriebene  Berpalteu 
beS  Uranien,  bie  Ärantenbiät. 
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Segtmtni  (tat.),  'öerrichaft ;   im  AJilitänoefen  bie 
böchfte  abminiftratioe  (Sinljeit  im  Truppenoerbanb. 
Die  Benennung  S.  in  lebterer  Scbeutung  tauet)! 
in  Deutjchlanb  juerft  mit  ben  £anbSf  liechten  (f.  b.) 

auf.  Jn  ber  Segel  beftebt  jebt  ein  3nf antcrieregi» 
incnt  aus  8,  ncuerbingS  in  granfreich  unb  flufilanb, 
autb  teilroeile  in  Dcutidilanb,  au«  4   BataiBonen 

fltnbre  haben  bercn  2),  roirb  poit  einem  Cberften  be- 
fehligt (AegimentStommanbeur)  unb  hat  außer 

ben  iiataiilonSfommanbeuren  in  einigen  feeren 
einen  Cberftleutnant  alb  SteBoertreter  bes.Komman- 
bturS.  Sin  R aoallerieregiment  jählt  mein  5 
GSfabronS  (in  Deutfdilanb  5,  mobil  nur  4).  Sin 

p-elbartillerieregiment  enthält  eine  in  ben  oer- 
fd)iebenen  $ceren  fehl  roecßfelnbe  .-iaht  oon  Batterien 
ober  geftungSfompanien  (in  Dcutfchlanb  1 1   unb  fl, 

bie  ju  je  3   unb  4   in  Abteilungen  oereinigt  finb).  An- 
fangs führten  bie  Segimenter  bie  Samen  ihrer  Ober- 

ften ;   both  mürben  fie,  zuerft  in  Spanien  unb  grant- 
reid),  nach  lirooinjen  ober  Stäbten,  (umeiten  audi 

nach  hachfleflellten  Aerfonen,  ihren  Jnßabern«  (f.  b.), 
genannt.  Daö  S.  ift,  mit  Ausnahme  ber  ÄaoaBerie, 
roeniger  taftifcße  als  Serraaltungseinheit.  Sehen  ber 
Serroaltung  liegt  bann  bem  Rommanbeur  bie  Über- 
roadjung  gleichmäßiger  «uSbilbuitg  ber  Truppe  unb 
bie  Srjiehung  unb  .fjeranbilbuug  bet  Dffijiere  ob. 

Kegln«  (lat.),  Königin. 

Krgina  (Irr.  tit-i-bma),  öauptftabt  bes  brittfch-norb- 
amerttan.  Territoriums  Afftniboia  (Ranaba),  an  ber 

ftanabifdjen  Aacificbafin,  unfern  bcS  fruchtbaren  Sei- 

jenbejirts  beSDu'appcBethalS,  mit  (isst)  lOOOGinro 
Regina  cai-tra,  f.  SegenSburg. 
Scgino,  thronift  beS  Slittelalters,  auS  Altrip  am 

fihein  gebürtig,  ertogen  im  Slofter  Arüm,  mar  892 
bis  899  Abt  bcsfelben  unb  ftarb  915  als  Abt  beS 
Stoßers  beS  heil-  Slartin  bei  Trier.  Jn  Iebterm 

.HIofter  fchrieb  er  fein  berühmtes  -Chronicon- .   oon 
Shrifti  Öeburt  bis  906  reichenb,  in  oortrefflicher 
AJeife  fortgefeht  bis  967  non  einem  flXönd)  oon  St. 

fllarimin  in  frier  (nieBeicht  Abalbcrt,  ber  96«  Srj- 
hifchof  non  Stagbcburg  mürbe).  Dasfelbe  befiehl  bis 
814  au«  überarbeiteten  Sachrichtcn  aus  üeba  unb 
anbem  ältern  Annnliften ;   Don  814  bis  870  beruht 
eS  meift  auf  unftchern  Überlieferungen,  non  870  an 

aber  auf  eignen  SBaljrnebmungen.  ^erauSgegeben 
marb  eS  am  heften  oon  flerb  (in  ben  Monument« 

Germaniae  liii-torica- .   Üb.  1),  ins  Deutfche  überfebt 
oon  Dümmter  unb  üiibinger  i-Berl,  1857).  Jn  frier 

ichrieb  S.  noch:  -Do  ayuodalibus  causis  et  eccle- 
siasticis  -iisciplinis«  (hrSg.  oon  Afafferfchleben, 

üeip).  1840)  unb  -De  harmonien  iuatitatioue*  (ge- 
brueft  bei  Cäerbert,  »Scriptores  eccleaiaatiei  de  mu- 
sica  sacra-,  üb.  1).  Agl.  Srmifd),  Die  SI)tonil 
beS  S.  (Öötting.  1872). 

ScgiomoRtänuS, eigentlich  Johannes  Atüller, 
Sinthematifer  unb  Afttonom,  geh.  6.  Juni  1436  ju 

Königsberg  in  granfen,  oon  meldiem  Drl  er  ben  Sa- 
men S.  ober  Königisberger«  (ÜJieifter  Johannes 

KüitiSpcrger)  führte,  bilbete  (ich  unter  fSeorg  Flur- 
buch, lehrte  bann  eine  Jeitlang  fflatbematit  ju  Süien 

unb  ging  1461  mit  bem  gelehrten  itarbinal  Hcffarion 
nach  Jtalicn,  um  bie  grieebifche  Sprache  ju  erlernen. 
Sach  lilngerm  Aufenthalt  in  flont,  gerrara,  flabua 
unb  Senebig  (am  er  nach  SBien  jurilcf  unb  lebte 

hierauf  in  Ofen  am  Smf  beS  ungarifchen  Königs 
SlatthiaS  CoroinuS,  bis  er  fiel)  1471  in  SUmberg 
nieberließ,  roo  er  mit  Unterfiülmng  eines  reichen 
Bürgers,  üernßarb  Alalther,  nad)  eignen  Angaben 
aflronomifche  Jnftmmente  anfertigen  lieh  unb  eine 
Dtutferei  errichtete,  bie  toegen  ber  Morrcftheit  ber 

-   5R«gifter. 

barauS  hetuotgegangenen  iliuhcr  berühmt  ift  Aapfi 
SirtuS  IV.,  ber  ihn  tut  Serbejferung  bes  KalenbcrS 
1474  nach  Som  berief,  ernannte  ihn  jum  üifdiof  oon 

Segensburg.  S.  ftarb  6.  Juli  1476  in  Som.  Gr 
brachte  tuerft  in  Deutfchlanb  baS  Stubium  ber  Al- 

gebra roieber  in  Aufnahme  unb  gab  ber  Trigono- 
metrie,  in  melche  er  ben  (gebrauch  ber  Tangenten 
einführte,  höhere  miffenfdmftliche  ÜoBfommenheit. 

Auch  feine  Schriften  über  AJafferleitung,  ürennfpie- 
gel,  ©eroicht  ic.  sengen  uon  großer  Ofelehrfamfett  unb 
leltenem  Scharffinn.  Seine  -   Kphemerides  ab  auno 
1475—1506-  (Süntb.  1474;  fortgefebt  oon  Snltljer 
unb  hrSg.  oon  Schoner,  baf.  1544)  fattben  aUgcineine 

Anerfennung.  Außerbem  fdjrieb  er:  i   ’alendurium- 
(beutjeh  unb  lat.,  Sürn6.  um  1473);  >Do  doctrina 
triungulorum«  (dleneb.  1463);  -De  gnndratura 

circuli*  (1463);  -Dialogus  contra  Gerhardt  Cremo- 
nensisin  planetarumthooriaadeliramenta-fSürnb. 

1475);  ’   De  reforinatione  c-alendarii*  (Seneb.  1484); 

Decouietaeniaguitudine  longitudinecjue-  (Süntb. 
1531);  -De  triansmliis  ninnimodis*  (baf.  1533); 

»Tabulac  directionnm  profectionuniqne  in  natiri- 
tatibns  multnm  utiles-  iSeneb.  1585).  Agt  Jie g 
ler,  fl.,  ein  geiftiger  Sorläufer  bes  Kolumbus 
(Dresb.  1874). 

Srgiön  (lat.),  ©egeitb,  -Bereich,  ruftfehtcht. 

Srgis  ,   Stabt  in  ber  fädjf.  KreiShauptmamifchait 
Slcipitg,  Amtshauptmannfchaft  Soma,  an  bcriUeifje. 
nahe  ber  üahnftaiion  üreitingen  (Seipjig-Siof) ,   hat 
Üraunfohlengruben,  eine  Gif enroaren  u.  emeScbloh- 
fahril  unb  du»)  814  Giuro. 

fltgiffeur  ifranj.,  im.  -jibihör),  i.  flegie. 
Segiftcr  (o.  mittelat.  lrgesta),  AcrteichntS  im 

aügemeinen ;   bann  AtrjeidiniS  ber  6ei  einer  üebörbe 

gemachten  Gingahen  unb  ber  münblich  angebrachten 

Sachen.  DaS  Gintragen  berfelbeit  heißt  Segiftrie- 
ren,  berjentge  Kansletbeamte,  meldier  bieS  ju  befor- 
gen  hat,  flegiftrator,  baS  Auch,  in  roeltheS  bie  ge- 

machten Gingaben  nebft  ben  barauf  ergangenen  Sie- 
folutionen  ocrjeichnet  roerben,  flegiftranbc  uno  btt 
Aufberoahrungsort  (üüreaui  bafür  flegiftratur; 
mit  leßterm  iüort  bewichnet  man  auth  «ine  furje 

Aufjci^nung,  bie  ju  ben  Alten  gebracht  roirb,  im 
ISegenfaß  sum  förmlichen  Ar ototoll.  Die  ©cfamtheit 
ber  auf  bas  Segiftranbenrocfeit  bejüglichen  flegeln 

heiht  Segiftraturroifienfchaft.  Dann  ift  fl.  ein 
alpbahctifd)  georbnetcS  JnhaitsoerseidmiS  bei  -Bü- 

chern, entroeber  nach  ben  Sachen  (Sach-)  obernadj  den 

AJörtem  (ffl  o   r   1 1   e   g   i   ft  e   r).  —   Jn  ber  Orgel  bejetchnet 
fl.  eine  ooBftänbige  fiieifenreihe  (Stimme),  bie  für 

jebtn  Ton  ber  Klaoiatur  eine  ober,  roie  bei  ben  ge- 
mijebten  Stimmen,  mehrere  Aieifen  cnthült  unb 

burch  einen  fogen  flegifterjug  in  ober  außer  Jurtf- 

tion  gefegt  roirb  (ogl.  Orgel).  —   Audi  ift  ber  Same 
fl.  auf  bie  menfd)!id)e  Stimme  übertragen  roorhen, 
roelche  betannttid)  je  nad)  ber  Art  ber  guiittion  ber 

Stimmbönber  Töne  fehr  octichiebenen  Klangcharaf- 
terS  heroorsuhringen  oerntaa,  unb  man  unterfchcibct 
als  bie  beibcit  Sauptregiftcr  aüer  JAenichenftimmen 

baS  Üruftregifter  nnb  bas  Jt  opfregifter.  jnbeffen 
ftnb  bieS  jroei  gant  uneigentlidie  dieieidinungen,  oa 
bie  Jbee,  bafi  bei  ber  üruftfttmme  bie  tm  Tborar 
ober  aud)  nur  in  ber  iiuftröhrc  unterhalb  bes  Kebt- 

topfeS  fchroingenbe  8uft  bem  Ton  bas  größere  21o- 
lumen  geben  foB,  auf  Jrrtum  beruht  (ogl.  gal  fett 

unb  Anja(f).  —   jn  ber  Tedjnif  enblich  bezeichnet  SR. 
cineAorrichtmtg ,   rooburd)  eiroas  reguliert ,   fo  gcjtctlt 

roirb,  roie  eSbet  jrocct  erforbert,  t.Ü.  bei  Seuerun  ;«- 

anlagcn  (f.  o.  ro.  flauchfchiebcr),  in  ber  -fludifructer- 
funft  (f.  flegift er  halten),  bei  Drechslern  :c. 
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Sicgiflcrbcboiiicu,  j.  Sd)iff®regifter.  jtbiebtnen  Staube  be®  C-uedjilbet®  ein oerftbiebenee 
Srgiflrrbaicn,  f.  »eimat®bafen.  Srefaungtmomcnt  nerurjadjl  liefen  Slnberungtn im 
Segifter  ballen,  in  bet  fJutbbruderluait  ba*  ge- ,   Xrebunaemoment  lotru  auf  bet  anbetn  Seite  bef 

naite  Xufeinanberpaffen  bet  Seiten,  ba®  fidj  bei  de-  Wagebalten«  burtb  felbfttbätige  Serftbiebung  eine* 
gant  auggeflattetcn  Werfen  felbft  auf  bie  Iriufaf-  |   aau(geroidit®KbaätiHeitbgeroitbt  gehalten  unb  gleitb- 
funaSlimcn  bejieljt  (f.  greife,  3.332). 

Stcgiflcrtomic,  j.  Sfbifiäoermeffuug. 
IHcgiflrator  (lat.),  j.  Gegiftet. 
Strgifttirrappnrait,  Sorritbtun- 

gen,  burtb  roeldje  ikobadjtimgen 
oon  Slaturcrftbeinungen  jugleidj 
mit  ben  entjpvccbenben  Ueobnci)-  „ 
tung« reiten  aufgeteitbnet  toetbeit. 

Weit  nerbreitet  jinb  bie  eleltro*  BeSsStf 
m   a   g   n   e   l   i   f   tb  e   n   S ,   oon  benen  al® 
emfatbfte*  «eiipiel  bie  etcltro- 
magnetijd)  teaift  riete  n   bellbt 
libbtonogtaplii  augefeben  roct* 

ben  (ann,  unb  burtb  beren  Jlnipen-- 
billig  eine  groftc  ©enauigfeit  ber 
aftroitontiftben  deitbeftimmungen 
erreitbt  toirb.  ftitt  jebent  Sdilag 
be®  flcnbcl*  einer  afttonomiftbeii 
Uhr  tuirb  eine  galunmftbe  Mette 

geidjloficn,  in  beren  Stblieftuiige- 
bogen  ein  bent  SRorfefdren  SCeie« 
gräpben  almlidier  Sdireibappaiat 

eingcftbaltet  ift ;   ber  Stift  be«  leb- 
lern  oerjeiebnet  bei  jebem  Setun 
benftblag  einen  fJuntt  auf  einem 
burtb  ein  Ubrroerf  mit  gleidjiörmi 
ger  (Scftbroinbigleit  fortbcineg- 
tcu  tiapierftreifen.  Stuftet  biefetn 
Sdrreibapparat,  toeltber  bie  einget- 

iten Setunben  martiert,  ift  nodi  ein  jipeiter  abnltdicr 
Apparat  angebratbt,  beffen  Stift  gegen  ben  fßapier- 
greifen  gebrüllt  roirb,  fobalb  ber  8eoba<bter  burd) 
Jiicberbrütfen  einer  Jufte  einen  junt  troeitcnSlpparat 
gehörigen  galoaniftben  Strom  fd)lieftt.  So  erhalt 
man  aut  bem  iJapierftrcifcn  neben  ber  Seihe  ber  Sc- 

funbenpuutte  eine  Seibe  oon  9eobatbtung®puuften. 
Soli  j.  3.  ber  Xugenblitf  be«  SReribianburdrgangt® 
eine®  Stent«  beftiimnt  roerben,  fo  blidt  ber  8eob> 

atftter  burtb  ba®  iliittagbvobr  unb  legt  ben  Singer 
auf  bie  Safte,  roeldie  er  nieberbrütft,  fobalb  ber  Stern 
am  Sabenfreuj  erftbeint.  Steht  nun  ber  tleobart). 
iungöpuitlt  troifdjen  jroet  Sefunbenpunlten,  jo  lontt 

mit  bem  ,-firlel  feine  Entfernung  pon  bem  oorber- 
geftettben  Setunbenpunft  genteffen  unb  banatb  be- 
nimmt  toerben,  tuieuiel  „Sehnte!  ■   unb  $unbertftel- 
felunben  ju  bei  »orbergebenben  Sefunbe  nod)  hin- 
lutommen.  Statt  be*  ̂apietftreifen®  roirb  aud)  natb 
oem  Vorgang  oon  Üamont  ein  mit  Stuft  gcj(f)iour;ter 
flietaUeplinber  tenuftt,  bet  burtb  ein  Übrtoeri  mit 

gleidrfbrmiger  Öejdjrombigteit  um  feine  horizontale 
Xtbie  gebrcljt  unb  zugleich]  oermöge  eine®  auf  biefer 

■-tdife  eingefdrnitteneh  Stbraubengeroinbee,  in  ber 
Sitbtung  bet  iltbje  fortgeftboben  roirb;  bie  Selun- 
benpuntte  hegen  bemnad)  auf  einer  um  bett  (Splinber 
gerouubenen  flachen  Stbraubenlinie  (og(.  Üamont, 
Hefdireibung  ber  an  ber  Siüntbener  Sternroarte  ocr- 
roenbeten  neuen  ̂ nftrumente  unb  Apparate,  Siimd). 
1851).  Selbftregiftrierenbe  Apparate,  roeldje 
bie  Wittcrungobeobacbtungen  fortlaufenb  aufjeid)- 

nett,  finb  für  bieSJicteorologie  pon  grofterilebeutuug. 

'Xu®  bet  grofteit  änjabl  btefer  3nftrumente  fei  ber 
oon  S.  S“tft  natb  M.  Sprung*  firinjip  tonftruierte 
it}agebarogrnpbal®8eiipielberuorgeboben(5ig.l). 
-Huf  ber  einen  Seite  eine®  Wagebalten*  bängt  an  bem 

VebelannL  einÖarometerB,roeltbe®  je  natb  bem  per- 

|   jeitig  ber  Staub  be®  lefttern  burd)  ben  Sibreibftift  S 
auf  einet  mit  fiapiet  über  jogenen  Steffingtafel  T   auf- 

|   gezeichnet.  Sie  SHetfingtafel  ift  mit  einer  perttlalen 

  
— 

$lg.  1.  9Bagrf>arograt>4  toon  ftur|*6|>runft. 

gabnftange  uerieben  unb  finit  infolge  ihrer  Sdjroere 
oon  oben  natb  unten,  rooburd)  fte  ein  Ubrroert  treibt. 
Siefe«  beroegt  eine  oertilale  Zriebftange  t,  beren 
obere®  trübe  oermöge  eine®  jioeiarmigen,  in  b   oreb- 
baren  iiebel®,  roeldjer  „zugleich  einen  Uifenanfer  a 
trägt,  ein  roenig  oon  iint®  natb  retbt®  perftboben 
roerbea  fann.  Saburd)  ift  e®  errcidjt,  baft  eia  am 

oberu  Csnbc  ber  Zriebftange  t   befeftigte®  ronifibe® 

^abnrab  halb  auf  ba®  linlc,  balb  auf  ba®  rechte  oon 
zroei  ebenfoldjen  fonijdien  ̂ abnräbetn  roirtt.  Siefe 
beiben  Staber  fmb  mit  einer  borijontalen,  unter  bem 

längern  tinlen  31  rm  be«  Wageballen®  bintaufenben 
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Stablfcbraube  cc'  feft  oerbunben  unb  betonten ,   je 
natbbetu  ba»  reifte  ober  ba«  linfe  Stob  butd)  ba«  an 

bem  o6ern  (Snbe  bet  Tritbftange  t   befinbliche  in  Be« 

roegung  gefegt  roirb,  eine  Dotation  bet  Stablid) taube 

cc'  nach  bet  einen  ober  bet  anbern  Seite.  e$e  nad) 
bet  Sichtung  biefer  Dotation  roitb  eine  Bomdjtung 
v,  nsetcfpe  foroohl  auf  ber  Gtahlfehraube  aufliegt, 
al«  audj  burd)  eine  hinter  lehtererangebracbte  Schiene 

fitbet  geführt  roitb,  nad)  recht«  ober  nach  Huf®  »et- 
(hoben  unb  biefe  Beroegung  gleichzeitig  auf  ben  mit 
v   feft  oetbunbenen  Schreibftift  S   unb  ba«  Saufrab  K 

übertragen.  Tie  Setbinbung  jroiidjen  bem  Buffa«' 
ftütf  v   unb  bem  fiaufrab  K   (ft  butch  einen  ooUftän- 
bta  äquilibrierten  fleinen  ißagebalten  bcrgeftellt,  fo  I 

bafe  R   ftet«  mit  feinem  trollen  ©croieht  auf  bem  lau. 

gern  arm  bc«  äSagcbalfen«  1'  ruht.  Tie  gigur  ftellt 
bie  Triebftangt  t   in  berjenigen  Sage  bar,  in  roetther 

fie,  burch  eine  geber  f   auf  ba«  rechte  ber  beiben  foni« 
fthen  Stüber  roirtenb,  ba«  Saufrab  nach  linf«  treibt 
unb  baburch  ba«  TrehungSntoment  ber  liefen  Seite 
oergröBert  Stach  einer  fchr  fleinen  Berid)iebung  be« 

Saufrabe«  führt  be«halb  1'  eine  burch  bie  beiben 
Schrauben  s   unb  s'  in  minimale  ©reuten  eingt« 
fdploffene  Beroegung  nad)  unten  au«  unb  fdjlicfit  ba« 
burd)  bei  e   burch  einen  üueeffiiberfontaft  einen 

eleftriichcn  Strom ,   bet  burch  ben  eieftromagnct  j 
E   geht.  Tiefer  jieht  ben  Sinter  a   an,  überroinbeti 
bie  Spannfraft  ber  gebet  f,  beroegt  baburch  bie ! 
Triebftangt  t   nach  linf«,  fo  bafc  fie  auf  ba«  linfe 
fomfdje  Sab  roirft  unb  ba«  Sauftab  R   nach  recht« 
beroegt.  Saburch  roirb  ba«  Xtehung«moment  ber 
linten  Seite  oertleinert,  ber  linfe  Sinn  be«  SJage« 
halfen«  hebt  fich,  bi«  er  an  bie  Schraube  s   anftöfit, 
unb  inbem  ber  eleftrifche  Strom  bei  e   unterbrochen 

roirb,  tritt  roiebet  bie  entgegengefehte  Beroegung  be« 
Saufrabe«  ein  ic.  Sei  fonftantem  ©eroidjt  be«  Sann 

meter«  B   roirb  baher  ber  Schreibftift  S   eine Rief  jaef ■   i 
linie  jeichneti,  beren  ̂ Mittellinie  berjenigen  (beraben, 
roeldie  bicrch  einen  anbern ,   feft  am  ©erilft  be«  gn« 

ftnement«  angebrachten  Schreibftift  8'  erjeugt  roirb, 
parallel  ift.  (Sin  größere«  ober  Heinere«  ©eroiebt 
be«  Barometer«  roirb  }ur  golge  haben,  baß  S   eine 
mehr  linf»  ober  mehr  recht«  gelegene  »ertifale  3W’ 
jacflinie  jeid)net.  ginbet  bie  Beränberung  be«  Baro« 
metergeroicht«  allmählich  ffatt,  fo  gelangt  auch  ber 
Schreibftift  S   allmählich  pon  recht«  nach  lint«  ober 
non  linf«  nach  recht«  unb  jroar  baburch,  baft  ba»  I 
rechte  ber  beiben  fonifchen  Säber  länger  funftioniert 
al«  ba«  linfe  ober  ba«  linfe  länger  al«  ba«  rechte. 

Bernadjläffigt  man  ben  (Sinflufc  ber  Temperatur,  | 
fo  finb  bie  Berfdjiebungen  be«  Saufrabe«  mit  ben 
®etoieht«änbencngenbe«  Barometer«  unb  baher  auch 
naheju  mit  ben  Anberungen  be»  Suftbrucf»  propor« 
tional.  Tie  non  bem  Schreibftift  8   gezeichnete  »turne 

gibt  baher  ohne  jebe  Hebuftion  ein  faft  ooüftanbig 
treue«  roitb  ber  Anbetungen  bc«  Suftbrucf«,  unb  mit 
Öilfe  einer  äquibiftant  geteilten  ®la«jfata,  bei  beren 

Stcrftellung  bie  Äonfranten  be«  gnftrument»  beriief. 

fiditigt  finb,  fönnen  bie  Barometerftänbe  unmittel' 
bar  abgelefen  roerben.  Tie  am  linten  arm  be«  SJage« 
halfen»  angebrachte  <Bemicht«febale  g   hat  ben  pjroecf, 
burch  oerfchiebene  Belaftung  ben  Schreibftift  8   auf 
eine  beliebige  Stelle  ber  Bapiertafet  T   einjuftellcn 

unb  baburch  bie  mehrmalige  Benuhung  einer  unb  ber< 

felben  Bapiertafet  möglich  ju  machen.  -   Bei  ein  jclnen 
Siegiftrierapparaten  ift  bie  Benuhung  eine«  eleftri* 
fchen  Strom»  pollftänbig  nermieben  unb  ift,  mit  j.  B. 
bei  bem  Segiftrierthermometer  (Thermo« 

gtaph)  non  tiipp,  eine  rein  ntechanifche  fRegiftrier* 
methobe  jur  Snroenbung  gebracht.  Bloch  ein  anbreö 

Brinjip  ift  bei  ben  pbotographifchcn  Siegiftrierapna. 
raten  benujtt  roorben.  Bei  einem  nach  biefem  Brin« 

jip  fonfiruierten  Thermographen  roirb  ein  mit  licht« 

empfinblichem  Bapier  überzo- 
gener Sgiinbet  A   (gig.  2)  burch 

ein  Ubrroerf  in  24  Stunben 
einmal  um  feine  achfeaebreht; 

hiebt  an  bemfelbcn  befinbet 

fich  ein  Duecffilberthermome« 
ter  B,  beffen  Säule  burch  eine 
Heine  Suftblafe  b   untrrbrr 

chen  ift,  roelchc  mit  bem  Cnecf« 
ftlber  fich  hebt  u.  fenft.  SBirb 
nun  alle«  Sicht  oon  bem  B®* 
pierftreifen  au«gcichloffen,  mit 

Ausnahme  be«icnigen,  roel« 
che«  burch  bie  üuftblafe bringt, 

fo  jeichnet  leptere®  auf  bem 
empfinblicheu  Bapier,  roenn 

trumme  «inte,  beren  .pebun-  ocegiftrtftmdbeee. 
gen  u.  Sentungen  benjemgen 
ber  Temperatur  entfpreeben  gig.  3   jeigt  in  jd)emati« 
fchem ©runbrih  bic©inrid)tung  be«Bb o t opf qd)r  o   ■ 
graphen  be«  Cbferuntorium«  in  Äero,  welcher  auf 

berfelben  Bapiertrominel  unmittelbar  übereinanber 

bie  gleich  »ei  tigen  angabert  eine«  troefnen  u.  eine«  feuch- 

ten'Thermometer«  C1® fptbrometer®,  f.  Sjqgro« 
meter)  oerjeidmet.  Bach  ben  porftebenb  ermähnten 
Brinjipien,  bie  noch  nielfacb  mobifiiiert  finb,  bat 
man  bieoerfchiebenfien  meteorologifcben  St.  f   onftmiert 

unb  jroar,  aufeet  ben  Barographen  jur  Stegtftrie« 
rung  be«  Suftbrucf«,  §pgrometrograpben  |u 
ber  ber  Suftfeuchtigfcit,  anemographen(f.  Bne« 
mometer)  jur  Dotierung  ber  Bünbrichtung  unb 
■Stärfe,  Dmbtographen  (f.  Stegen meffer)  jur 

aufzei^mmg  ber  Siegcnocrbältniffe;  juroeilen  hat 
man  auch  arie  biefe  Borrichtungen  ui  einem  einjigen 
©efamtapparat  (iReteorogcaph,  f.  b.)  nereinigt 
unb  baburch  Unioerfalregiftrierapparate  erhalten, 
oon  benen  j.  B.  ber  Tppenbrucfapparat  oon  Tbeorell 

auf  bem  öfterreichifd)en  rientralobferoatorcum  ir. 

Sroheroarte  bei  BJien  in  Tpätigfeit  ift  Auch  Glel  ■ 
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trograpßen  unb  Wagnetographen  jut  91egt» 
ftrierung  bei  ©ange®  ber  Hufteleltrijität  unb  ber 
erbmaanetijcfjcn  pariationen  finb  auägefübrt  roor» 
ben.  Pgl.  Stein,  Xa®  ilidjt  im  Xienft  loiffen» 
fc^aftlidjer  frorfchung  (2.  Sufi.,  Setpj.  1884  ff.). 

Scgiflrirrtn  (lat),  in  ein  Regcfter  (f,  b.)  einttagen, 

einftbreiben;  bie  Regiftet  einet  Orgel  neben. 
Rrgijlrirrrnigögebübreii,  birelte  ©ebübren  unb 

Steuern,  beten  Gcnbebung  an  ben  Sit  beb  Regiftrie» 
ren«  anfnüpft.  Sgl.  Pertebrbfteuern. 

Reglement  (franj.,  ist.  .man»),  Xienftoorfthrift, 
Xienft-  ober  ©efcbäftäorbnung,  befottber®  im  ieet- 
roefen  bie  Porfthnften  für  bie  taftiftpe  Ruäbilbung 
unb  bie  bienftlicben  Perricbtungen  bet  Iruppen.  Dem 
3nba!t  nad)  bejeicpnet  man  bie  Reglement®  alb 

Xienft»,  Grerjier-,  Straf»,  Perpflegung®  (»Drbttung) 
»Reglement  ic.  Reglementieren,  reglementmäßig 
otbnen,  einriAten. 

Reglctten  (franj.),  3Jietallblättcf)en  juin  Zrennen 
ber  feilen  beim  Scbriftfaß;  f.  Pucbbruderlunft, 
S.  558. 

Regling  (Segeling),  f.  Reling. 

Ii(*irlis»c  (franj.),  Süßboljpgfta,  f.  gebet judfer. 
Regnantc  (ital),  oon  R.  o.  Ötiingen  aufgefteUte 

Pejeicbnung  für  bie  (Dominante  ber  StoHtonart.  Sgl. 

Pßoniftb. 
SegnarB  (irr.  ränat),  3ean  granfoi®,  franj. 

Suftfpielbicbter,  geboren  im  jebniar  1655  ju  Pari®, 
ging  tiacf)  peenbtgung  feiner  Stubien  nad)  Italien, 
roo  er  fitb  bäuptjäeblicb  feinet  Seibenft^aft  für  bab 
Spiel  bingab,  roarb  auf  ber  Küdfabrt  nach  9JJarfciLIe 
oon  Seeräubern  gelapert  unb  tiacb  Rigier  alb  Silane 

oerfauft,  aber  nach  einigen  3af)ten  burrb  (Srlegung 
beb  Söfegelbc®  niieber  frei.  RI®  er  feine  (Seltebte, 
roeld)e  mit  ibm  gefangen  unb  lobgclauft  niorbcn 
mar,  auf  bab  ©erhebt  oon  bem  lob  iljrcb  Sianneb 
beirateu  loollte,  erfdjien  biefer  plöblicb  loieber.  Ru® 

Berjroetflung  begab  fid)  Dt.  mieber  auf  Steifen,  ge» 
langte  bib  nach  8applanb  unb  teerte  erft  1682  (ober 
1683)  nach  fjranfreieb  jurüd,  too  er  teil®  in  pari®, 
teil®  auf  feinem  Sdjloß  bei  Xourban  ein  ben  Sllufen 

unb  bem  frohen  Seben®genuß  gemibmete«  Heben 

führte.  6r  ftarb  4.  Sept.  1709.  91.  gilt  nach  Rio» 
liire  allgemein  für  ben  beften  Suftfpielbicbter  ber 

fyränjofen.  San  (einen  25  Stüden,  oon  benen  fich 
einige,  j.  8.  »Le  jouenr«,  »Le  dietrait«,  »Le  re- 

tour imprevu»,  »Les  Mboeclunes*  unb  »Le  leea- 
taire  umverBel«,  bi®  jeBt  auf  ber  franjöfifcbenBübne 

ertjalten  haben,  fagt  Soltaire:  »Stiem  9t.  nidit  ge» 
fällt,  ber  ift  nicht  roert,  Slolibre ju  betounbern«.  Jegit 

audj  bie  liefe  ber  ßbaratterjeithnung,  fo  finb  boch 
feine  Stüde  ooü  Siiih  unb  Saune ;   habet  ift  bie  Sprache 
fein  unb  forreft  unb  bie  Seichtigleit  be®  Dialoge 
iaft  unübertrefflich.  Rußerbcm  hat  man  oon  91.  fepc» 
itelit,  Satiren,  Heinere  (Gebüßte,  Befcbteibungen  fei» 
ner  Steifen  unb  einen  Roman.  (Die  oorjuglithflen 
ber  jahlreichen  Ruägaben  feiner  Siietle  finb  bie  oon 
Xibot  (par.  1820,  4   «be.),  Slichiel®  1854,  2   »be.), 
^oumier  (1875).  SSgi.  S)t  a   b   r   e   n   h   o   1 1; ,   3ean  granf, 
9t.  (Oppeln  1887);  SN  a   r   che  o   i   1   le,  Bibliographie  des 
ceuvres  de  J.  F   R.  (8a r.  1877). 

Regnant  Be Saint»jean  B'Hngelh  {fpr.  ionofe  b'fiäng* 
! tano  tmnjl*’iii,  Rugufte  SRichel,  ©taf,  franj.  ©e» 
neral,  Sohn  be®  ©rafen  Slichel  Souie  (Stiemte 

91,  ber,  geb.  1762,  unter  (Napoleon  L   mehrere  hohe 
Ämter  betleibete  unb  11.  3Jlärj  1819  ftarb,  geb.  29. 
3uli  1794  ju  Pari®,  machte  al®  Unterleutnant  eine® 
»ufarenregiment®  ben  rufftfthen  gelbjug  mit,  roarb 
nach  bet  Schlacht  bei  Seipjig  bem  faiferliihett  ©ene» 
ralftab  jugeteilt,  1815  juin  Crbonnanjojfijier  unb 
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bei  fflaterloo  jum  (setabronschef  ernannt  unb  baher 
unter  ber  Sieftauration  au®  ber  Ärmeelifte  geftrichen. 

1825  begab  er  fich  nach  ©riecbcnlanb  unb  errichtete 
hier  ein  Sleiterlorp«.  Slathbem  er  burch  bie  Juli» 
reoolution  feinen  bei  SBaterloo  erhaltenen  ©rab  roic» 

bererhalten,  machte  er  al®  Cberft  ben  belgijchengelb» 
jug  mit  unb  roarb  1841  al®  (Generalmajor  an  bic 
Spige  ber  SHilitdroerroaltung  be®  Xepartement® 
SJleurthe  geftellt.  1849  roarb  er  Xioifion®general, 
roar  oom  19.  bi®  24. 3an.  1851  Ktiegäminifter,  roarb 

fobann  27.  3an.  1862  jum  Senator  ernannt  unb 
1864  mit  ber  »ilbung  ber  neuen  Staifcrgarbe  beauf» 

tragt,  al®  beren  'Befehlshaber  er  (ich  1859  auf  bem 
Schlachtfelb  oon  SNagcnta  bie  9RarfchnU®roürbe  er» 
roarb.  (Sr  ftarb  1.  fjebr.  1870  in  (Sanne®. 

Regnault  clm. liiub),  1)  3<an  Saptifte,  Saron, 
franj.  Sialer,  geb.  19.  Dtt.  1754  ju  S8ari®,  begleitete 
in  früher  3“g®nb  feinen  Slater  nach  Slmerila  unb 
Rfrita,  biente  auch  einige  3ahbe  am  Borb  eine® 

Schiff®  unb  bilbete  fich  fobann  ju  'Dari®  unb  in  9!om 

jum  Uialer  au®.  'JlachSiari®  jurüdgelehrt,  geroaun  er 
tn  feinem  20.3ahr  burch  fein  8i(b:  bertöefuchÄlejan» 
ber®  b.  ©r.  bei  Xiogene®  ben  groben  Sirei®  unb  ging 
nun  al®  iönigltcher  fjenfionäc  abermal®  nach  Stonf, 
roo  er  unter  anberm  bie  Saufe  ßhrifti  malte.  1772 

erroarb  er  fich  ju  SSati®  burch  fein  8i(b;  Uerfeu®  unb 
Änbromeba  bie  Aufnahme  in  bie  illabeinie.  Sion 

feinen  übrigen  Süerten  ftnb  heroorjuheben:  bie  Sr» 
jiehung  be®  ilchitle®  (im  Souote),  bie  brei  ©rajien, 
ba®  Urteil  be®  SSari®,  fllar«  oon  Sienu®  entwaff- 

net, Slnior  unb  8fh<he.  Senu®  auf  ©ollen  getragen, 
Xanae  im  golbenen  Regen  unb  bie  Äreujnbnabnte 
(im  tiouorej.  R.  ftarb  29.  Ott.  1829  in  (!ati®. 

2)  S) e n r i   Sictor,  Uhhf'ler  unb  ßhemiler,  geb. 

21.  3uli  1810  ju  Rachen,  ftubierte  1830 -32  an  bet 
polptcchnifchen  Schule  in  pari®,  trat  bann  in  ben 

Sergbienft,  rotirbel847l!igeini-nr  eu  chef  de»  mine» 
unb  1864  Xireltor  ber  toniglichen  ilorjellaiifabri! 
in  SeoreS;  auch  lehrte  er  feit  1840  61)emie  an  ber 

polptcchnifchen  Schule  in  pari®  unb  feit  1841  phhf>! 
am  Völlige  be  fjrance.  fer  forberte  befonbet«  bie  or» 
ganifehe  (ihemie  unb  bie  Phhftl  burch  jatjlreicpe  mit 

ber  größten  Schärfe  butchgeführte  Unterjuchungen 
unb  erroarb  {ich  burch  bie  Pegriinbung  cralter  Sie» 
thoben  ben  Ruhm  eine®  ber  größten  ßjperimentato» 
ren  unfrer  fjeit.  Gr  beftimmtc  namentlich  bie  91u8» 
bebnung  unb  bie  Xid)tigfeit  ber  ©afe  unb  be®  Qued» 
fUber®,  bie  3ufammenbrüdbartcit  ber  gliijjigfeiten 

unb  ©afe,  bie  Giaftijität  be®  Sajferbampjefl  bei  oer» 

fchiebenen  Xempernturen,  bie  (pejififche  Sänne  nie» 
ler  Äörper,  bie  petbampfungetoärine  be®  Saffers? 

unb  oerfd)iebener  anbrer  glüf jigleitcn,  bie  frort» 

pflanjungägcfchroinbigfeit  be®  Schalle®  in  uerfchieöe» 
nen  ©afeti  je.  Sein  »Oours  elömi-nüiire  de  cliunie« 
(fßar.  1847—49,  2   Sbe.;  6.  Rufi.  1870,  4   »be.)  unb 
bie  »Premiers  6i®menU  de  diiniie»  (baj.  1850,  6. 
Rufi.  1874)  fanben  auch  'n  beutfeher  Bearbeitung 
burch  Streder  (9.  Rufi,  oon  Stälicenu®,  »raunjehro. 

1877—81)  große  Perbreitung.  Xer  größte  Xeil  fei» 

ner  Unterjuchungen  über  bie  ©afe  unb  Xampfe  er» 

jehien  gefammelt  al®  »Relation  des  expenences 
entreprises  pour  determinerles  lois  et  les  douuöe» 
physiijue»  uecessaire»  au  calcul  des  madiiues  4 

fen«  (par.  1847  —70,  3   Böe.).  Rußerbcm  fchrieb  er: 

»fitudes  sur  l'hygrometrie  (Par.  1845);  »Redier- 
clies  ohimiques  sur  la  respiratiou  des  auüunux« 
(mit  Reifet,  baf.  1849).  91.  ftarb  19.  3®n.  1878  in 
Ruteuil  bei  pari®.  Pgl.  Xuma®,  Eloge  historique 
de  H.  V.  R.  (Par.  1881). 

3)  ®enri,  franj.  iNaler,  geb.  30.  Dlt.  1843  ju 
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Bari«,  bilbete  tief)  bei  Samotbe  unb  (Sabanet  unb  ett 
hielt  1866  ben  römifeben  Brei«  für  ba«  Stilb:  ibeti« 

bei«  Atbiüeu«  bie  ©affen  bringenb.  irr  lebte  hier* 
auf  bi«  1868  in  Statten,  roo  er  ba«  SReijeroerf  beb 

granci«  ©et)  itluftrierte,  unb  ging  bann  natf)  Spa. 
nien,  roo  fein  gtübenber  3urft  nad)  Üiefit  unb  garbe 
einige  Sättigung  fanb.  (St  machte  feine  Stubien 
cornchmlid)  unter  bem  niebetn  Sott,  baneben  aber 

aurt»  natf)  ©opa  unb  Beiajgucj,  beffen  SBtfb:  £a« 
Sonja«  et  fopiette.  3n  Blabrib  entftanb  fein  erfte« 
»auptioerf,  ba«  totoffate  Sieitcrporträt  beb  ©enetal« 
.fuan  Brim  (im  Otmare).  Sein  Sinn  mar  jebotb 

rneljr  auf  bic  Stfjitberung  Orientalinnen  Sehen«  ge- 
richtet,  unb  einebefonbereBor[tebefa|teerfür©reue(< 
(jenen.  So  entftanben  bic  Satome,  eine  Berfonififa« 

tion  bet  biutbürfligen  '©oltuft,  unb  bie  ftinricptimg 
inWrauaba,  rodd)e  er  1869  unb  l870  unter  ber  afri. 

faniftbeu  Sonne  in  langer  auefübrtc,  jtoei  foiorifti« 
fd)e  l'taoourftücfe,  aber  abfioftenb  burdj  falte  ®ru» 
talität.  3er  Krieg  non  1870  führte  ihn  in  bie  öeimat 
juriitf.  (St  trat  in  bic  Armee  unb  fiel  19. 3an.  1871 
in  Bujenoat  oor  Bari«.  Sein  früher  Job  bat  ihn  in 

ben  Augen  ber  granjofen  mit  einem  OUotieimfiein 
umgeben  unb  §u  einer  übertriebenen  Sd)äguiig  feiner 

lünftlerifd)enSciftiingen  geführt.  Sgl.  (Sa  ja  I   i «,  Henri 
R..  sa  vie  et  sou  aenvre  i Bar.  1879);  Sfarj,  H.  R. 

(baf.  1887).  Seine  .Correapondance*  mürbe  heran«, 
gegeben  oon  Suparc  ($ar.  1873). 

ttegnirr  tipr.  rniji),  1)  Statburin,  ber  Schöpfer 
ber  tlaffifthen  Satire  in  granfteidi,  geb.  21.  3ej. 
1673  ju  (Sljattre«,  begleitete  1593  als  ©eifilitber  beti 

Karbinal  oon  (fopeufc  unb  1601  ben  »erjag  non  '-Be. 
ff)une  nad)  9iom,  erhielt  nach  feiner  Sifidfebr  ein  Ra« 
nonifat  ju  Ghartre«  unb  führte  oon  nun  an  ein  bem 

'Vergnügen  unb  ber  Au«fd)wcifung  ergebene«  Sehen. 
Gr  flarb  22.  Ott.  1613  in  Sfouen.  seine  ©ebid)te 
finb  burthau«  oon  originellem  ©epräge  unb  jeidjnen 

fiel)  burch  glüdlitfie  Beobachtung,  fthroungooDe  Serfe, 
gute  Gbarafterjeirfmung  unb,  befonber«  in  ben  Sa= 

iiren,  burd)  troff enbett  faufKfihen  fflig  au«,  dagegen 
treten  oft  gorrn-  unb  Wefdjmndtofigfeiten  unb  eine 
ftarfe  gmmoraiität  ju  Tage.  Unter  ben  jahircithen 
Ausgaben  feiner  SBerfc  heben  mir  heroor  bic  ooti 
Siollet  (e  ®uc  (Bor.  1822),  Sarthelemp  (1862),  mit 
einigen  bi«her  ungebrudten  0ebid)ten  jraeifelhaften 

Urfprung«,  Gourbet  (1869).  Iwgut  lief)  1853  ein 
Sthaufpiel  in  Serfen:  »Mathurin  R.-.  erftfieinen. 
2)  grancoi«  Säraphin  Si.3e«marai«, 

ftanj.  Spradoorühcr,  geb.  13.  Aug.  1632  ju  Sari«, 
Jtubierte  im (Sollige BiontaiguSbilofopbie  unb  frfjönc 
SBiffenfdjnften,  begleitete  1662  ben  »erjog  oon  Gregui 
al«  Sefretär  nach  Siom,  roo  er  fith  burd)  feine  Cbcn 
bie  Aufnahme  in  bie  Afabcmic  enunrb,  roarb  nad) 
feiner  Siüdfehr  nach  fyranfreicfi  Sriot  oon  ©ram. 
mont,  roibmete  fith  nun  bem  gctftlithcn  Stanb,  toarb 

1670  Witglicb  ber  franjöfifdjen  '.'(fabemie  unb  ftarb 
6.  Sept.  1713  nl«  Sefretär  berfelben.  3n  iegterer 

Gigenfchaft  beforgte  er  bie  &erau«gabc  be«  -L>tc- 

tionnnire  de  l'Aeademiec  (1694)  unb  oerfafste  bie 
•   Hrammnire  frangaise«  (Bat.  1676  ,   2   Bbe.).  Sgl. 

b'AIembert,  Histoire  de  Fr.  3.  R.  (1786). 
3)  Glaube  Ambroife,  £erjog  oon  »laffa, 

3uftijminifter  be«  Kaifer«  Napoleon  I.,  geb.  6.  Apvii 

1746  ju  Blamont  (®!eurt[)c.ct«S(ofetIe),  ftubierte  bie 
iHethte  unb  mar  beim  Aubbntcb  ber  franjöfifthen  Sc. 
oolution  Absolut  in  Sfancp.  1789  oom  Sejirt  biefer 
Stabt  in  bie  Slationaloeriammlung  gewählt,  roirlte 
er  al«  tüthtiger  Juri  ft  beionber«  in  ben  Aueftbüffcn 
für  bic  Crganifation  ber  3ufiit  unb  bet  neuen  Ser> 
roaltung,  jog  fith  aber  nath  Auflöfung  ber  Stonfti. 

i   tuierenben  Serfammlung  nath  Slancp  jurücf.  1795 
trat  er  für  ba«  Departement  Sleurtbe  in  berr  3iat  ber 

Alten,  beffen  fBräftbent  er  1798  roarb.  IST  unter, 
ftüftte  Sonaparte  bei  bem  Staat*ftrei<h  oom  18. 
Brumaire,  roarb  SKitgüeb  bet  Äommiffton,  toeithi 
bie  SerfaffungSänberung  oorbereitete,  unb  14.  Sept. 
1802  unter  bem  Xitel  eine«  ©roftrithicr«  (grand 

jtige)  Slinifter  bet  3uftij  unb  hi«  1804  and)  ber  ißr 

lijei.  Gr  leitete  ben  Brotcg  gegen  Gaboubal  unb 

fPtthegru.  Sei  feiner  ihl'onbeftctgung  ernannte  i6n 
Slapoieon  jutn  öetjog  oon  SKaffa,  1812  jum  ©tairt«. 

minifter  unb  'fjräfibenten  be«  ©eiepgebenben  Hör-- 
per«.  2Rit  ber  erften  Jieftauraiion  oerlor  St.  alle  feine 
öffentlichen  Ämter  unb  ftarb  24.  3uni  1814.  Sein 

,   Sohn  Sploefire,  früher  ©raf  oon  ©ronau, 
bann  öerjog  oon  SHaffa,  geb.  31.  ®ej.  1783,  roar 
beim  lobe  be«  Siater«  Uräfef t   be«  Departement« 

Oife,  roeigerte  fith,  roährenb  bet  »unbert  Hage  in 
bie  Sienfte  be«  Kaifer«  ju  treten,  unb  erhielt  bafür 

1816  bie  fSairsroürbe.  Gr  ftarb  20.  Stpril  1851  unb 

hinierltefs  bie  herjoglidie  ©ürbe  feinem  Gnfel  21  n< 
bre  Philippe  SUfreb  3t.,  geb.  1835. 

4)  3acgue«  Slugufie  Slbolphe,  frattj.  Orten, 
taiift,  geb.  7.  3uli  18)4  ju  Wainj,  belleibete  mehrere 

höhere'  Seheämter  ju  i>ari«  unb  nrnrbe  1843  non 
Subroig  il^iiipp  jum  Grjieher  be«  ©rafen  oon  4Ja- 
ri«  ernannt,  ben  er  na*  ber  gebruarrtoolution  auth 
in«  Gjil  hegleitete.  Seit  1852  roieber  in  Dari«, 

rourbe  er  1855  in  bie  Sfabetnie  ber  3nfthrifteit  au», 
genommen  unb  1862  oom  3nftitut  al«  flrofeffar  be« 

San«trit  am  GoHegc  be  grance  oorgcfthlagtn.  Gr 

ftar6  21.  Ott.  1884'  in  gontainehieau.  St.  hat  ftth aufter  arbeiten  über  bie  franjöfifthe  unb  beutfehe 

Sprache  befonber«  burth  bie  »Etndes  sur  l'idit.me 
des  V6da«  et  lea  originea  de  la  langue  aanaerite 

($ar.  185.6)  unb  eine  Sfuägahe  be«'  .Präti^ä tra- be« Sftgoeba  (baf.  1857  -59, 3   ®be.,  mit  frnmöftfeber 
i   Überfegung,  Kommentar  unb  einer  >£tndc  sur  la 
grammaire  vödique«)  befannt  gematht.  Suth  hat 
man  oon  ihm  eine  ooüfiänbige  Überfegung  ber  ÄJerfe 

!   SAfOer«  (1860  —   62,  8   3)be.,  mit  Biographie). 
KegnifolärlrhutatioRcn,  ehebem  auefd)üije,Toeftte 

ber  ungarifthe  Sanbtag  3ur  Sorbereituhg  oon  ©e. 
I   feheäoorfthlögen  nieberiepte;  jegt  21u8fthüffe,  roelthe 

jum  'Ausgleich  oon  Differenjen  jroiftheit  ben  Bert  re. 
tent  oon  Ungarn,  ftroatien-Siaroonien  unb  gilt  me 

1   im  gegebenen  gaii  eingefegt  unb  au«  ben  JSitglte« 

bem  b'e«  ungarifthen  S)cid)«lag«,  be«  froatifth-fla. roonifthen  Sanbtag«  unb  ber  giumancr  Slepräfentanj 

geroählt  roerben. 
IRrgnih,  glüh  in  Bapern,  entfteht  im  Siegienmg«. 

bejirf  Sllittclfranfeii  burth  ben  Hufammenfiuh  ber 

Siebnig  unb  S[kgnig  hei  gürth,  fttejt  nörbtitb,  tritt 

in  ben  SHegteruttgäbejirf  Cherfranfen  über  unb  mün« 
bet  bei  Biftfjberg,  6   km  unterhalb  Bamberg,  iinf«  in 
ben  Blain.  Sie  nimmt  tetht«  bic  ©rünbladt,  SBie. 
fent  unb  ben  Subroigefanal,  Iinf«  bie  3*nn,  Aura*, 

Aifth,  bie  Scithe  unb  bie  Staube  Gbrach  auf.  Sie  St. 
hat  oon  ber  Duelle  ber  Sthroäbifthen  Slcjat  bi«  jur 

SRiittbung  eine  Sänge  oon  210  km,  ift  aber  nur  auf 
ber  futjen  Strcdc  unterhalb  Bamberg  ftbiffbar. 

Itagunm  (lat.),  bic  föniglithe  fflurbe,  Siegienmg; 
Äönigreidb:  bann  überhaupt  f.  o.  ro.  Sind). 

SegreOient  (lat.),  einer,  ber  Siegte fi  (f.  b.)  nimmt. 

Wegrebieuterbfihaft,  im  beutfdien  Sehn*  unb  firt. 
oatfürftenretht  biejenige  Grbfoige,  roonath  hei  bem 

|   Griöithen  be«  Blaiine«ftamm«  ntd)t  bie  nächfte  roeih 
iidje  Bcrroanbte  be«  legten  männtuhen  Sproffe«  unb 

beren  männliche  Slathf ommenfthaft ,   fonbern  oiei. 

mehr  bie  früher  roegeu  be«  Borbanbenfein«  männ. 



^ieflrebii'ten 
liehet  Rachlommenjchaft  übergangenen  weiblichen 
Verroanbtcu  beb  üaufeb,  Die  jogen.  Regrcbienterben 

(Regreß»,  Rüdanfpruchberben)  unb  beten  Oefjenbcni 
lut  Erbfolge  gerufen  werben,  auf  loeld)  leitete  alfo 

bie  Grbfolge  »regrebiert« ,   b.  ff.  jurüdfäüt.  64  ift  | 
icbod)  im  gegenwärtigen  gemeinen  beutfdjen  Stiemt» i 
jürflenrecht  ber  ©runbfag  anerlannt,  bati  bie  6rb- 
loepter  (f.  b.)  ber  Regrebienterbin  oorgeht,  b.  h.  baß 

bie  näehfie  weibliche  Serwanbte  beb  legten  £ßron= 
befigerb  unb  aifo  jebenfaüb  beffen  iodjter  ober  bie 

erftgebome  oon  mehreren  Jödjtern  unb  beren  Oe» 

ijcnbenjDeim2lubfterbenbebSiaiinebftammbgerufen 
werben.  gn  einigen  fyürfleni)äufern  ift  ber  Weibs» 
tarn  freilich  überhaupt  non  ber  Regferungbnach» 
folge  aubgeftgioffen,  fo  tu  Breußen.  3n  nttbetn, 
V   B.  in  Bagern,  Soffen  unb  Württemberg,  lommt 
bagegen  muß  bem  Rusftcrben  beb  äJlannebftammb 
bie  weibliche  Öiilie  unb  jroar  ber  männliche  Singe» 
fjörige  berfelben  jur  Thronfolge,  welcher  ju  bem 

legten  Signalen  bet  ncichfte  bem  ©rab  nach  ift.  gcei» 
lieii  mar  hieb  jur  3eit  beb  frühem  Oeutfcßen  3ieicfjö 
nicht  unheftritten,  wie  beim  j.  B.  beim  Jlusfterben 
beb  habbburgiichenS!anncbftammbl740nut  Karl  VI. 
Bagern  auf  ©runb  ber  R.  lünjprüche  auf  bie  öfter- 
reicbifchen  Grbliiube  erhob. 

Rtgrtbicrtn  (lat.),  jurüdjehreiten,  jurüdgteijen 
auf  grübereb;  Regvebicnj,  f.  o.  w.  Regreß  (f.  b.). 

Regreß  (lat,  Refurb,  Rtldgriff),  Rüdanfprucb 
auj  oäjablobhaltung  gegen  einen  dritten  auf  ©runb 
beionberer Beipflichtung beblehtern.  Deröläubiger, 

welcher  fo  auf  ben  Regreßpflichtigen  (Regref- 
iaten)  feinen R.  nimmt  (regrebiert,  reluruert), 
wirb  Regrebient  (SegrcBnehmer)  genannt,  So 

tann  j.  B.  ber  Bürge,  welcher  infolge  bet  übernom- 
menen Bürgfchaft  für  ben  ̂ auptfchulbner  jahlen 

mußte,  aui  legtern  R.  nehmen.  Befonberb  wichtig  ift 

berR.  tmiüed)jelred)t,  wonach  berWeehJelmhabcr  fei- 
nen Vormänncrnf  RiiSßeDer  unb  ̂ nboffanten)  gegen» 

über  nicht  nur  bei  nicht  erfolgter  Sinnahme  beb  Siech- 
ielb  feiten«  beb  Bcjogtnen,  fonbcrit  auch  wegen  Un» 

ficherheit  beb  Sccept'unten  nach  erfolgter  Snnahme 
unb  enblid)  wegen  nidjt  erfolgter  3ahlung  beb  Wert)» 
leib  am  Verfalltag  Regreßaniprüche  gelteub  machen 
tann.  Ohne  baß  ber  Regrebient  babei  an  bie  Reihen» 

folge  feiner  Sormännet  gebunbeu  wäre  (regre&sus 
per  ordinem),  hat  er  oielntehr  ben  foaen.  f   pr  engen» 
ben  R.  (regressus  per  saltuin),  b.  h-  bie  Wahl,  an 

welchen  Sormann  er  fich  halten  will.  3UC  ©eltenb» 
machuna  beb  Meehfelregreffeö  bienen  bie  Wed)  fei» 

rtgreßllagen,  ju  beren  Segrünbuna  jebo.l)  bie 
orbnungbmäßige«rhebung  eine#  Wechfelproteftcb  ge» 

hört  (J.  Wed)fel).  Bei  ber  Rcgreßllagc  mangelb  3ah» 
lung  inbbefonbere  beftcht  biefogen.Rcgreßfumme, 

für  welche  ber  Regreßpflichtige  auftommen  muß,  in 
ber  Wedjfelfumme  nebft  öproj.  ämfen  oom  Sertall» 

tag  beb  Wcdifelb  ab,  V>  Btoj.  Brootjion,  ben  Broteft» 
foften  unb  fonftigen  Sublagen  beb  Regreßnehmers. 
Oie  Berechnung  ber  Regreßfuminc  erfolgt  in  ber 

iogen.  Retourrechnuna  (Rüdrechuung).  6b  ift 
aber  bem  Rcgrebienten  unbenommen,  bie  Regreß» 
iumme  oon  beinRegreffaten  auch  mittetb  eiiteb  neuen 

"Jßechfelb,  welchen  er  auf  ben  legtern  jiel)t,  einjuheben. 
Oieier  Rüdroedjfel  (Rüdtvatte,  Ritratte,  Rilorb» 

mechfel,  rienmbium,  ricambio)  muß  nach  ber  beut- 
fehlen  Wechfelorbnung  auf  Siebt  jahlbar  unb  uninit» 
tclbar  (adrittura)  auf  ben  Regreffaten  gefteUt  fein. 
,3u  ber  Regreßforberung  tommen  alSbattn  noch  bie 
.Ülaflergebüljren  für  Regojiierung  beb  Rüdwecßfclb 

tRicambiofpefen)  unb  bie  etwanigen  Stempel» 
gebühren  Ijmju. 
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Rcgreßerhe,  f.  Regrebienterbfchaft. 
Wegrtffipe  (lat),  rüdichreitenb;  regreffioe  3Re> 

tbobe,  i.  o.  w.  analptifehe  Siethobe,  f.  Stnalgfe. 

Rrgrcttieren  (franj.),  bebauetn,  bereuen. 
Keg üla  Cons,  f.  o.  w.  älgebta,  ogl.  Goß. 
Regula  de  tri  (lat.),  f.  Broportion. 
Kegtila  faUl  (lat.,  galfirechnung),  Rechnung#» 

uerfaßren,  bei  weichem  mau  in  einer  Rufgabe  für  bie 
unbetannte®röße  oorjuebbroei  je  einen  Wert  annimmt, 

bann  bab  Grgebnib  mit  ber  Sufgabe  oergieicht  unb 
auf  @runb  biejer  Bergleidjung  einen  genauem  Wert 
für  bie  Unbcfannte  ermittelt,  größer  mürbe  fte  oft 

cur  liöfung  oon  Stufgaben  serwanbt,  bie  auf  Bro» 
Portionen  ober  ©leicßuugen  erften  ©rabeb  führen; 

gegenwärtig  ift  fie  befonberb  noeß  jur  Ruflöfimg  nu> 
meriftßer  ©teießungen  ßößem  ©rabeb  im  ©ebraudi. 

Kcgüla  fldei  (lat.),  f.  ©iauhenbregel. 
Kegüla  multiplcix  (tat.),  f.  Btoportion. 
Regulär  (lat.),  regelmäßig,  regelrecht. 
llogulüreH  (lat.),  f.  Regulierte. 

Rrgulareb  ftriftaBjtjßfm,  f.  o.  m.  tefferaleb  Sri» 

ftaUfpftem,  f.  firiftall,  S.  230. 
l   Rcgulatto  (lat),  regelnbe  Slnorbnung,  Bttfügung, 

1   Reglement  (i.  B.bieoielbefprochcnenRaiimer>SttehI» 

ichen  Regulatioe»  oom  1.  — 3.  Dlt.  1834  jur  Ber» 
bcfjerungbebBoltbfcßiilunterrichtS  in  Breußen);  inb» 
befonbere  Raine  berjenigeti  Brinjipien,  welche  Sn» 

meijung  jur  richtigen(regelrechten)Bchanblung  eine# 
i'tegenftanbeb  geben,  baljer  bei  fiant  auch  Bejeichnung 

für  bie  ,'cbeen  ber  reinen  Vernunft. 
Regulator  (lat.,  »Regler,  Drbuer»),  eine  Sammel. 

;   bejoict) uung  für  technifche  Vorrichtungen  (ehr  oerfchie» 
bener  Sit,  welche  baju  bienen,  bie  im  ©ang  ber  Rio- 
fchinen  infolge  ber  Veränbertichtcit  beb  Verßäitniffeb 

twifchen  ber  treibenben  Straft  unb  bem  ju  übermin» 
benben  Wiberftanb  eintretenben  Unregelmäßigleiten 

womöglich  felbftthätig  aubjugleichen.  Seßlereb  tann 

burch  Rbänberung  ber  Kraft  ober  beb  ®iber» 
ftanbeb  bewirtt  werben,  wonach  fich  eine  Sintei» 

Hing  ber  Regulatoren  in  jwei  viauptgruppen  ergibt. 
Oie  Regulatoren,  welche  auf  bem  Bnnjip  ber  Shbet» 

ftaubbänberung  beruhen,  tönnen  entweber  burch  äb> 
änbetuiig  ber  tchäbtichen  Reibungbwiberflänbe  ober 
ber  nü ßlicß en  ilrbeitbwiberftänbe  wirfen.  3U  ben 

Regulatoren  erfterer  SJirtungbart  gehören  bie  Br  ein» 
fen  einfchließiich  bet  Sßaffer»  unb  üuftbremien  (1. 
Bremfe)  unb  bieSSinbflügel(Slinbfänge),  wie 
fie  bei  benochlagmerfenber  Ußren  unb  heiSpteluhten 

jur  Grjielung  eine#  gleichmäßigen  ©angeb  gebrauch» 
lieh  fmb.  G«  fmb  bab  in  biefe  Ubrmerfe  emgefchal» 
tele,  mit  jwei  glügeln  oerfehene  SJelteii,  weiche  burch 
ben  Süberftanb  ber  Suft  an  einer  ju  {erneuert  Um» 

brehung  oerhinbett  werben.  Solche  Regulatoren  he» 
hingen  natürlich  einen  Veriuft  an  medjanifebet  Rr» 

beit,  mebljalb  ihre  Rnweubung  nur  in  folgen  gäüen 
ftatthaft  ift,  wo  bie  oeriorne  Rrbeit  hoch  nicht  wohl 

uußlich  oerwenbet  werben  töimte  (wie  j.  B.  bei  Win» 
beit  unb  Äränen  jum  Rieberiaffcn  oon  Saften,  bei 

WinbmühUn  jum  Bremfeit  ber  glügelweDe  entjpre» 
chenb  ber  Winbftärle),  ober  wo  auf  leine  anbre  Rrt 
eine  Regulierung  ju  erjielen  ift.  Ourch  nügiiehe  Wi> 
berftäiibe  bewirft  man  bie  Regulierung  in  ber  Weife, 
baß  man  bie  momentan  in  Überfluß  aufiretenbe 

Xrieblraft  einer  IRajcßinc  baju  oerwenbet,  eine  ge- 
wiffe  mecßamjcfie  Jlrbeit  in  einem  albR. fungiecenben 
Crgau  aufjufoeichern  unb  erft  bann  jur  ISirlung 
lommeti  ju  laffen ,   fobalto  bie  Irieblraft  unter  ben 
SetragbeSburehfchnittlichenWiberftanbebherabfcnlt. 

■Öierhcr  gehören  junächftöie8egengeroichte(Äon» 
I   fergewichte),  welche  oon  beui  Sraftüberfcßuß  auf 
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eine  beftimmte  üöbe  gehoben  roerben,  um  burd)  3fb« 
gäbe  bet  bterburcb  aeroonnenen  Rrbeit  beim  barauf 
folaenbcn  Serabftnfen  bie  betoegenbe  Äraft  tu  tut« 

terftüßen.  (degengeioicbte  (oiinnen  häufig  bei 'Buffet« 
baltungemafdjinen,  „«fugbriitfen  tc.  oot.  311«  eine 
befonbere  31  rt  bet  (ilegenqerotd)te  finb  bie  Rffumu« 
Intoren  (f.  b.)  aurtufaffen,  mie  fic  bei  intermittie« 

renb  «rbeitenben  Waßtuien  jur  '.berroenbung  fom« 
men.  (Jbenfo  finb  hierher  bie  fogen.  Binbregula« 

toren  ju  redmen,  roeld)«  bei  ©ebläfen  einen  gleich- 
mäßigen iiuftftrom(Binbfttom)berDorbriiigenfoUen. 

3J!an  fann  befmf«  Regulierung  einer  Waidjttte  einen 
momentanen  Ämftiibcrfdiuß  auch  noch  bnju  oerroen« 

ben,  bie  ©efd)rombigfett  eine«  in  ber  iUiafdjine  ange« 
bradjten  Weniitf)t«  berart  ju  oergrößem  (Waffen« 
be(d)leunigung),  baß  bie  bietburd)  in  bem  öeroidjt 

auigefpeicherte  lebenbige  ftraft  (im  gerobbnlidjen  £e= 
ben  aleScßroung  bejeichnet)  bei  einem  barauf  folgen« 
ben  Biberftanb«iiberfchuß  ber  bcroegenben  .(traft  ju 

§ilfe  tomint.  Um  bie  hierburch  bebingten  ©ejdjroin« 
bigfeitbdnberungen  in  mbglichft  itiebrigen  ©renjen 
tu  halten,  finb  bie  burdi  ihre  iraibeit  roirtenben 

©eroicßte  (Sehroungmaffen)  enftprcd>enb  fchroer  ju  | 

machen.  Solche  Schroungmaffen  fommen  meift  in  ber 
Sorm  nonSibroungräbernlf.Scbioungtnbjoor, 
befonber«  bei  Santpf«,  »eißluft«,  («iae«,  $clroIeum< 
motoren  unb  bei  (Hrbeitämafchincn  mit  fehr  uerän« 
berlichem  S(rbeit«roiberftanb  (fflaljroerfe,  Scheren, 
Sodmiafdjineii,  ^trägroerfe,  Steinbrecher  tc.).  3“  ben 
burd)  Trägheit  roirffamen  Regulatoren  fann  man  aud) 
bie  ben  ©ang  ber  Uhren  urib  Chronometer  regulie« 
renben.  ̂ Jerrbet  unb  Unruhen  rechnen. 

Sie  Regulatoren  bet  jroeiten Qauptgruppe  (Regu- 
latoren im  engem  Sinn)  haben  ben  3n>ed,  einen 

möglichft  regelmäßigen  (dang  ber  Slafdjinen  baburch 

heroorjubringen,  baß  fee  ben'3ufiußbertietrieb3traft (Baffer,  Xampf,  Wa«,  heiße  iuft)  jur  Jtraftmafchinc 
ben  rocdifelnben  3Irbeit8roiberftänben  entfptecheieb  än« 
bem.  Sie  roidjtigften  unb  gebräud)lid)ften  ooet  ihnen 

finb  bie  3tn,r'fugaIreguIatoren  (3entrifu« 
galpenbel,  Sd)roungfugeIrec(u!atoren),  roclcbe 
auf  bem  tlrinjip  beruhen,  baß  bie  ©eroid)t«liebel  as 
(Sig.l  11.2),  inelchc  mit  ber  oonberjiraftmafcbineau« 
in  Umbrehung  oerfeßten  Belle  w   gelenfig  oerbunben 
ftnb,  bei  ihrer  Rotaiion  um  w   fid)  infolge  ber  babei 
auftretenben  3entrifugalfraft  non  ber  Belle  w   um 

fo  mehr  abheben,  je  größer  bie  Binfelgefchroinbigleit 
roirb.  Sicfe  i'ebel  fmb  mittel«  Stangen  v   aud)  mit 
ber  Smlfe  ü   gelenfig  oerbunben,  fo  baß  auch  biefe  bei 

langfamem  Wang  ber  Wafdjine  eine  tiefere,  bei  fchrtel- 
lerni  eine  Rohere  Stellung  einnimmt.  SieSeipegung 
biefer  fcülfe  roirb  nun  bireft  ober  inbireft  auf  bie  2lb 

mijuonäucnricbtuiig  bet  ttraftniaid)ine(Srof)elf  lappe, 

Schüße  tc.)  übertragen.  Rig.  1   geigt  einen  Battfcber. 
R.  mit  birefier  Übertragung  auf  bie  XroffeJ 

flappe  einer  Sampfmafcßine.  Sie  in  bem  Santpf- 
juleitungerohr  ß   angebrachte  JUappe  d   roirb  Don  ber 
$>iitfe  h   butch  Siermittelung  be«  .pebels  ii  um  io  mehr 

ber  tut  Rohrachfe  fenfredjtcn  (tage  genähert,  laßt  alfe 
um  )o  roeniger  Santpf  jurlRafclntte treten,  jefchneüer 
biefe  läuft,  unb  umgefehrt.  3n>ecfmäßiger  ift  es  bei 
Sampfmafchiuen,  ben  R.  nidjt  auf  bie  Sroficlflappe, 

fonbem  auf  bie  (rrpanfconODOcnchtung  roirlen  ju  taf- 

fen, rote  j.  j).  bet  Sfrttfel  «Sampfmaidjtnc«,  S.  4ti3f., 
angegeben  ift  (Sine  birefte  Übertragung  ber  3k« 
tpeguttg  ber  Regulatorbüljc  ift  nur  jroedmäßig,  nenn 

bie  2lbmijfion«oomd)tung  leicht  bctoeglich  ift,  toa-i 
bei  Bafferräbern  mißt  ber  Rail  tu  fein  pflegt.  Rig.  ä 

tfifl.  2.  Rfeulatot  mit  iiiblrefttr  Übertragung. 

äeigt  eine  bei  biefen  gebräuchliche  inbireftc  Ü6er« 
tragung  auf  eine  Schüße,  baburdj  eßarafteriften. 
baß  bie  Scßttßc  sc  nur  bann  mittel«  be«  in  ihre 

Serjaßnung  eingreifenben  Stiebe«  t,  be«  Schneiten 
rabe«  r   unb  ber  Schnede  q   oon  ber  Belle  p   auf«  ober 
nieberberoegt  rottb,  roenn  ein«  ber  an  ber  Regulator« 

hülfe  Ii  befeftigten  fonifchen  Räher  k   ober  k'  je  nach 
ber  Stellung  oon  Ii  in  ba«  Rab  o   ber  Belle  p   ein« 
greift,  toäßrenb  bei  mittlerer  RcgulatorfteUung,  alfo 
bei  normalem  (dang  be«  Bafjerrabe«,  Rab  o   free 

jrotfeßen  k   unb  k'  fleht,  mithin  eine  3ktoegung«über 
tragnng  auf  bie  Schüße  nießt  ftattfinben  fann.  6« 
leucßtet  ein,  baß  biefe  Battfcßen  Regulatoren  roebet 
bei  birefter  noch  bei  tubitefter  Übertragung  eine  ooll« 
ftänbige  Regulierung  herbeiführen  fönnen,  ba  ihrer 
itetbätigung  immer  erft  eine  Rbtoeiißung  oon  ben: 

normalen  (dang  oorau«gegangen  fein  muß.  —   Sec 
Battfchc  R.  ift  flatifcf),  b.  h.  er  hat  für  jebe  We 

fdjroinbigfeit  ber  SSafcßme  eine  befonbere  Stellung 
ber  Sdjroungfugeln  s,  roa«  ihn  jur  Regulierung  mit 
tel«  birefter  Übertragung  (befonber«  bet  Sampfma 

feßtnen)  ungeeignet  macht.  aber  aud)  bie  aftatifchen 
Regulatoren,  roelche  hei  ber  normalen  öefeßrombig« 
feit  jebe  Stellung  einnehmen  fönnen  unb  bei  einer 
nur  rotnig  geringem  fogleicb  in  bie  höcßftc,  bei  einer 

hohem  ©eicßroinbigfeit  jogleicß  in  bie  tieffte  Stellung 
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gehen,  haben  fttp  nitpt  bewahrt.  Alan  oerroenbet  jcfit 
oonugSroeife  folrfje  ffentrifugalregulatoren ,   meid)« 
geroifiermaftcn  in  ber  Slitte  jwtftpen  ben  ftatifdjen 
imb  aftalifcpen  fiepen  unb  angenapert  aftatifdje 
ober  pfeuboaftatifrpe  genannt  roerben.  fcierher 
gehören  unter  anbern  ber  Klepfchc,  brr  ̂ Brötlfrfjr,  ber 

«ujjfthe  unb  ber  fogen.eojinu«regutator.  «on  gerin- 
gerer «cbeutimg  finb  bie  hpbrau  [fiepen  unb  pneuma- 

tilgen  Regulatoren.  Grftcre  beftepen  in  einer  turn 
ber  Blaftpwc  au«  angetriebenen  t<umpe,  beren  $ub* 
nmifer  ein  mit  «obenöffnung  oerfehene«  Rejerooir 
bei  normaler  Wcftproinbigfeit  ber  Blafdfine  bi«  ju 

einer  gcroifien  feötje  anfüllt,  bagegen  bei  ju  ftpneilem 

ober  ju  Inngfamem  @ang  ber  Btoftpine  entipreepenb 
fteigt  ober  ftntt,  roobei  em  Stproimmet  bie  Sioeau- 
itproanfungen  auf  bie  SteUoorricbtung  überträgt. 

Ser  pneumatifepe  'S.  ift  im  roefentticben  ein  boppeit 
roirfenber  «lafebalg,  weither  in  ber  SBeife  roirtt,  bafe 
er  burtb  mehr  ober  weniger  eingepumpte  Suft  eine 

Blatte  bebt  ober  fenft,  mit  roeltber  bie  Abmtfnonöoor- 
rtcbtungbera»ai(bineingeeigneter®eifeoerbunbenifi. 

Slit  bem  Samen  R.  roerben  in  ber  Setpnif  no<b 

einige  befonbere  «orritptungen  bejeiepnet.  iieiSoto- 
utottoen  heifst  S.  bet  Stpieber,  welcher  ba«  Sampi- 

SuftrömungSropr  mehr  ober  roeniger  öffnet  unb  mit- 
telst be«  am  Fiiprerftanb  angebrachten  Regulator- 

bebei®  bewegt  wirb.  —   3nber^Japierfabritation 
bejeiebnet  man  mit  S.  benjenigen  'Apparat,  roeltber 
ben  Stoffjuftuf)  jur  Rapierntafcpine  berart  reguliert, 
bafi  ba«  fabrijierte  «apier  gteidjmäeige  Sitte  erhält. 
Siefe  Regulatoren  befteben  au«  einer  Rumpe,  einem 

Scpöpfrab  tc.  —   3n  ber  SBeberteipnil  nennt  man 
R.  bie  «orrieptung,  mittel«  roeltber  ba«  fjeug  in  bem- 
ielbcn  Sing,  ai«  e«  fertig  geroebt  ift,  auf  ben  3«*g- 
imum  aufgeroitfclt  roirb.  —   Regulatoren  beijjen  ferner 
Apparate,  roelcpe  bie  Semperatur  in  einem  gejtplof- 
fetten  Saum  auf  gleitber  öPpe  erhalten  fotlen,  unb 

anbre  Apparate,  roeltbe  ben  ©aöjuflufi  in  Waalei- 

tungen regeln  foüen,  —   Über  einen  S.  für  Speife- 
pumpen  f.  Sampffeffelfpeifeapparate.  Sie 
«ejeitpnung  »Regulatoren-  für  eine  gcroiffe  Art  uon 

Uhren  ift  eine  g’anj  roiMürlidje.  Sgl.  SUeiäbatp- .^errmann,  3«genieur  unb  Blafcpinenmetbanif,  Seil 
3,  31bt.  1   (2.  Aufl.,  «raunftpro.  1876);  @ta«pof, 
ibtoretiftbc  Blaftpinenlepre,  «b.  2   (Üeipj.  1881); 
Sa«fu«u.  Sang,  Stpnmnqräber  unb  Regulatoren 

(2.Auff.,baf.  1884);  fflüft,  ipeorie  ber  Zentrifugal- 
regulatoren  (Stufig.  1871) ;   S   a   b   i   n   g   e   r ,   Sie  Regula- 

toren («eritpt  über  bie  «arifer  SBeltauSftellung  1867). 

Segulatörrn  (lat.,  »Dtbnet«),  Same  einer  1830 
im  norbameritan.  Staat  Arlanfa«  jufammengetrete» 

nen  Serbinbung,  roeltbe  bem  geieplofen  Irciben,  roel- 
tbe« in  biefem  entlegenen  Seil  ber  Union  eingeriffen 

roar,  namentlitb  ben  Bferbebiebftäplen,  burtb  Somp 
juftij  fteuem  rooHte.  Sgl.  Serft älter.  Sie  R.  in 
Arlanfa«  (8.  Auf!.,  3ena  1883). 

Regulieren  (lat.),  regeln,  in  Dehnung  bringen. 
Regulierte  (lat.  Regularen,  »©eregelte«),  in  ber 

römif  djen  Kirche  alle  biejenigen,  bie  fitb  burtb  ©elübbe 
»erpflitbtet  haben,  natb  einer  beftimmten  geifllitpen 

Segel  ju  leben,  alfo  alle  Blitglieber  einer  Kongrega- 
tion, eineSCrbettetc.  Sähet uSeiftlicpe,  r.® b°t> 

berrett  tc.,  im  ©egenfap  ju  roeltlitben  ©eiftlicpen 
unb  ßhorherren. 

Regulierte  (SborbrrTen,  f.  Srinitarierorben. 
Regulierte  Rlerifrr  ber  ©cirilirtait  oom  heiligen 

Rreuj  uu#  oom  tleiben  fthrifti,  f.  «affioniflen. 
Rtgnltniftp  (n.  lat.  regnlue,  f.  ben  folg  Art.),  im 

rein  metallifcben  Hufiarib,  pott  Sietallen,  iobalb  fie 
nitpt  mit  anbern  Elementen  oerbunben  finb. 

KegtiluH  (lat.,  »Reiner  König«),  f.  p.  ro.  Blctatt- 
lönig  (f.  König,  S.  1014). 

Ketenlttn,  ©olbhnbndien. 

Regitlu«,  Blarcu«  Atiliu«,  röm.  gelbherr, 
flammte  au«  einem  plebejiftben  ©eftpieipt,  gelangte 

267  o.  Spr.  jum  Konfulat,  focht  gegen  bie  ©allen- 
tincr,  unterwarf  bie  Stabt  «runbujium  unb  feierte 
beöltalb  einen  Sriumpp.  256  jutn  jrocitenmal  Äon- 
ful,  fegelte  er  mit  feinem  Kollegen  2.  Slaniiu«  Sulfo 
unb  330  Schiffen  natb  ©ijilien,  ftbiug  hier  bei  Gtno- 
mo«  unroeit  »erallea  bie  fartpagiiebe  glotte,  fehle 

bann  natb  Afrifa  übet  unb  fiegte  255  bei  Abp«,  »er- 

lor  aber  fobann  gegen  ben  oon  Karthago  )u  i'ilfe 
gerufenen  Safebämonier  Santhippo«  Sieg  unb  Frei- 

heit. Satb  ber  Sieberlage  ber  Karthager  bei  ftanor- 
mo«  (250)  roarb,  roie  erjählt  roirb,  S.  mit  einer  lar- 
thagiftben  ©efanbtftbaft  nad)  Rom  geftbitft,  um  grie» 
ben  ober  Au«roctbfelungbet®efangencnau«juroirten. 

Dbroohl  non  bem  ©elingen  biefer  Bliffion  feine  eigne 
Freiheit  abhing,  ba  er  im  entgegenqeiebten  Fall  ge- 
ftbrooren  hatte,  in  bie  ©efangenjebaft  jurüttwlehren, 
trat  er  im  Senat  botb  al«  ©egner  be«  fartbagifthen 
Eintrag«  auf  unb  lehrte  fobann  mit  ber  abftbliigigen 

Antwort  natb  Karthago  )urüd.  Satb  ber  getoöbn- 
lieben  Sage  foDcn  ihm  bie  Karthager  jur  Sache  bie 
Augenliber  abgefebnitten  unb  ihn  fo  ben  brenitenben 

Sonnenftrahlen  auSgefept,  julept  in  ein  mit  eifemett 
Sögeln  auägeftblagene«  Fafi  eingeftbloffen  unb  ba«- 
felbe  einen  «erg  hinabgerollt  haben.  Rgl.  D.  3äger, 
Bl.  Atiliu«  S.  (Köln  1878). 

Reguli),  Anton,  FatM“  ouf  bem  ©ebiet  ber 
ungariftb  ■   fmnifdfen  Gthnologie,  geb.  1819  ju  3>rc) 
int  ungariftben  Kontitat  Ae«jprim,  ftubierte  in  fleft 
bie  Red)te  unb  ©eftbidjtc,  bereifte  feit  1839  in  hiftori- 

ftbem  unb  ethnographif^em  Jntereffe  'Jlorbeuropa, 
lebte  1842  —   46  unter  ben  uralifdien  Finnen,  roarb 
1849  erfter  Hufto«  ber  Unioerfttat«bibliothe(  ju  lieft 

unb  ftarb  23.  Aug.  1858  bafeibft.  «ei  feinen  äeb- 
jeiten  erftbienen  non  ihm  «riefe  in  ber  ungariftben 
»jeitfebrift  -Athenäum-;  eine  Gtbnographtfcb-geo- 

rapbifcbeRarte  be«  nörblitben  Uratgebiet««  (SfSeterS- 
urg  1846);  SIbhanbluttgen  Uber  bie  Siungaren  unb 

beren  behauptete  Stammoerroanbtftbaft  mit  ben 

Blaggaren  (in  ben  »«erid)ten  ber  ungariftben  Alabe- 
mie-,  1850  u.  1851)  u.  a.  Sein  litlerariftber  Sacblap 
würbe  non  ̂ unfalnp  bearbeitet  unb  herau«gegebcn. 

Reh  t   Cervtt8  capreolus  L.),  Säugetier  au«  ber  Glät- 
tung liirftb  (Cervus  L.,  f.  Stirftb),  l,»m  lang,  7öctn 

botb,  12—20,  bod)  autb  bi«  30  kg  ftbroer,  ift  hötbft 
jierlitb  gebaut,  mit  furjem,  abgeftumpftem  Kopf, 

mitteilangen  Obren,  groben  Augen,  faum  bemert- 
barett  Sbrättettgruben,  tnäpig  langem  t)ale,  oerbält- 

niSmä&ig  roenig  ftblanfem  8eib,  hoben  unb  fdjlanfen 
«einen  unb  llemen,  fehmaien,  fpiptgen  ̂ ufett.  Sa« 

©ebörn  befipt  breite  Rofen,  ftarfe,  raupe  Stangen, 

roeltbe  geroöbnlitp  nur  jroei  Sproffe  anjepen,  ohne 

Augenfproffe.  3m  erften  3ahr  erhält  ber  otf)mal- 
ober  S   piep  bod  unjerteilte,  ftplanle  Spiepc;  im 

jroeiten  3ahr  «ft  bie  Stange  etroa  in  ber  üllitte  ge- 
teilt (©abeibod),  roobei  bie  »auptftange  fttp  oon 

ber  Seilung  an  natp  hinten  biegt.  Beim  Serb- 
en ber  teilt  fitp  bie  nad)  hinten  gebogene  §auptftange 

abermal«  unb  biegt  ftd)  roieber  natp  oorn  nor.  Sel- 
ten fomtnen  'Atpt-  unb  ̂ ebnenber  oor,  befto  häufiger 

aBeriei  Bii&bitbungen.  Sehr  alte  lüeibtbeu  (Ride, 

Öilie,  ®eip,  Attrep)  fepen  bi«roeileit  fehroatpe 
Wchörne  auf  (ngl.  ©eroeih).  «Senn  ber  «od  ba« 
©ehörn  abgeroorfen  pat,  erfennt  man  ipn  leidjt  am 

«infei,  bie  Ride  an  ber  ScpUrje  (f.  b.).  Sie  «epaa- 

rung  be«  Rep«  ift  glatt  unb  biept,  auf  bet  Ober-  unb 
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Slufeenfeite  im  Sommer  bunte!  rofttot,  im  SBinter 

braungrau,  auf  ber  Unter  unb  ̂ nnenfeite  ber  Wtieb. 
mafecn  fetter.  Kinn,  Untertiefer  unb  ein  Steif  jeber. 
feite  ber  Oberlippe  ftnb  tueifc;  bae  Wcbbr  ift  aufecn 
ctiea«  buntler,  innen  getblidnoeife,  ber  Spiegel,  b.  b. 
Steife  unb  iunterteit  bei  Keulen,  im  Sommer  gelb» 
lid),  im  Süinter  roeife;  bae  Kalb  befifet  auf  rötlichem 
©runb  deine  nieifee  ober  gelbliche  Siede.  SRehrfnd) 
tommen  fchioar« ,   roeifee,  filberfarbene  unb  gefleifte 
Spielarten  oot.  Ta«  Si.  finbet  fich  faft  in  gani  Europa, 

etroa  bi«  58"  nörbl.  Br.,  unb  in  einem  grofeen  I eil 
Slften«.  tf«  fehlt 
im  nörblitben  unb 
mittleni  Siufelanb 
li.  ütinbcrScbroeij 

bi«  auf  cimelne 

IruppS  auSgerot- tet.  SS  beroofent 

gröfeere  SBalbun- 
w   gen  aub  Caub«  unb 

K\  VT  'ftabelbolj,  befon» 
«ift-  berb  bie  erftem, 

(   liebtUnterbolj.jun» 
:   gcBaumfdilagentit 

piel  Tuntel  unb 

S (hatten  unb  tritt 
im  Sommer  oft 

auf  bie  Selber  her- 
aus. Sn  Sibirien 

;   madit  eb  beim 

A.  Öedjiel  ber  ;fab» 
'P-  kbr  rcbjeiten  gröfeere 

4   sft  jSa  'Sanberungen  oon 
jP~  C pr  j>en  Webirgen  in '>  bie  (ebene  unb  um» 

■   1   gefebrt.  Seine  Be» 

Mmiinib  fitiiih  Wogungen  finbfefet 

Sbbrit  bei  s.b».  befeenb  unb  anmu- tig; biejjdfertejeigt 

obige  Sigur.  Sie  ift  fo  oiel  Heiner  ale  bie  beb  .'biridieb, 
bafe  fidi  fogar  ein  Knpitalbod  notfe  bebeutenb  gerin» 
get  alb  cinSiotroilbtnlb  oon  irenigenSRonaten  fpürt. 
Taö  Si.  fpringt  unb  ftbroiiiimt  uortreff lid) ,   tlettert 
audi,  mittert  iutb  iiugt  fein  fdiarf  unb  ift  (ehr  fdilau, 

porfitbtig  unb  furdftfam.  Tiefe  legiere  Cigcnjibnft 
perliert  cs  nur,  rocnn  es  non  tarierter  Jtugenb  an 

poit  Sflenftfeen  erlogen  mürbe.  SS  lebt  mcift  fami» 
liennieife,  ein  Bod  mit  einer,  feltener2— 3   Süden 
unb  beten  jungen,  100  es  an  Boden  fehlt,  in 

Trupps  oon  12—15  Stöden.  3m  äSinter  neretni» 

gen  fid)  |un>eilen  mehrere  ftmnilien  unb  (eben  frieb» 
iid;  miteinanber.  Ta«  -+t.  hält  fid)  am  Tag  oer- 

borgen unb  tritt  gegen  Slbenb  auf  junge  3d)Iäge, 
Selber  unb  Sßiefen  heraus,  um  fith  tu  äfen.  SS  nährt 

fnh  oon  Blättern,  ftnofpen,  fftpeigipifeen,  grünem  6e. 
treibe,  Kräutern  ic.,  iedt  fehr  gern  Salt  u.iudjtreineS 
Blaffer  auf.  BiStoeilen  bringt  eS  in  Warten  ein,  um 

Wcmiifc  ju  treffen;  atnh  nerbeifet  eS  in  Sorflen  unb 
Wärten  häufig  genug  bie  jungen  Bäume.  Ter  Bod 
mirft  im  CItober  ober  Siorember  baS  Weioeib  ab  unb 

fegt  SnbeStär}  ober  im  Ütprii.  TicBnmftjeit  niabrt 
oon  Witte  3uli  bis  Witte  Stuguft,  in  loeidjer  ejeit 
ber  Bod  mehrere  Süden  unb  Sdjmalrehe  befdjlägt; 
aber  bis  jum  Stooember  entroidett  fnh  haS  befnnhtete 
Si  in  ber  (Gebärmutter  aufeerft  langiani  unb  erft  oon 
ba  ab  in  regclmäfeiger  Blcije.  Sa  fid)  nun  überbte« 
bie  Tiere  in  btn  Süintermonaten  neden  unb  jagen, 

fo  hat  man  lange  oon  einer  iroeiten  ober  Tejember. 
brunft  (Stftcrbnmft)  gefprodjen.  Tie  Siide  geht  40 
Sßod)en  hod;  beichlagen  nnb  fe|t  an  einem  ftilien  Ort 

1— 8 roeife  gefledte  Külber(fttbe),  loelihc  fte  nadi  /O — 
12  Tagen  bem  Bod  «tführt.  Slrnh  10  Wonaten  tren- 

nen ft  di  bie  Käfher  oon  ben  Cltern,  unb  mit  14  SRo» 
naten  finb  fie  fortpHamungSfähig.  SoS  junge,  non 
unbefrud)tete  Sßeibchcn  helfet  Schmalreh.  Ta«  9t. 
liefert  SBilbhret,  jvetle,  bie  aiS  Tcden  benufet  ober 
gegerbt  roerben,  öaare  jum  Bolftern  unb  Wehem ;   er 

rietet  oiel  toeniger  Sifeaben  an  als  bas  übrige  .v»orfj 
roilb,  ift  aoer  hoch  überioiegenb  fdiäblid).  $n  ber  (Ke 
fangenftfeaft roirb  eS  fehr  lahm,  aber  felbft  mWebcgen 
erreiiht  eS  nie  bie  oolle  Wvöfee  toic  im  fflalb,  linb 
Böde  roerben  im  Sllter  leidjt  trofeig  unb  tmoerfAänu 

unb  (elbft  gefäbrlid).  Tie  Bcjeiifemmg  ber  cinjetnen 
Körperteile  foiuie  bie  3agbarten,  weidje  beim  Si.  m 

Stnincnbung  fommen,  finb  biefeJben  roie  beim  Slot» 
roilb.  efur  Brunftieit  fefeiefet  man  bie  Sfebböde  audi 
beim  Blatten.  Bai.  o.  TombroinSfi,  Tae  91. 

(SSien  18781;  Silti,  Ta«  S.  (Klageiif.  18851;  SUal» 
benburg,  Sagb  u.  $>ege  oom  Sl.  ic.  (KönigSb.  188«), 

hiebabeam,  König  oon  3uba,  Sohn  Salomo«  unb 
einer  ammonitifeben  ffürftentodjter,  geboren  um  990 
o.  (5 hr. ,   marb  oon  feinem  Bater  |itm  Siaihfolger  be» 

ftimmt,  aber  nadi  beffen  Tob  953  oon  ben  tu  Sidtem 
oerfammelten  }ehn  Stämmen  nidit  anerfaimt,  ba 

er  fid)  ipeigerte,  ba«  brüdenbt  3oih  jeine«  Bater«  fit 
milbern.  Siur  bie  Stämme  3uba  unb  Simeon  foioie 
ein  Teil  oon  Benjamin  blieben  Si.  treu  unb  bildeten 

fortan  bae  Sieid)  3uba.  Si.  fiel  oom  reinen  3ebopah- 
bienft  ab,  führte  Krieg  gegen  JSrael  unb  marb  baber 
oon  bem  mit  3erobeam  perbfinbeten  König  Sifaf  t>ou 
Slgpptcn  überfallen,  ber  949  3erufalem  eroberte  unb 
plünbcrte  unb  beu  (Sbomitern  unb  fjh'üftem  jur 

Unabhängigfeit  oerhalf.  Si.  ftarh  932. 

WchahilitaIion(Iat.l,  SBieberhcrflenung,  -Bliebet, 
einfefeung  in  ben  oorigen  Stanb»  (f.  b.l. 

Dichau,  BejirfSamtSftabt  im  bapr.  SlegierungS- 
bejirt  Obcrfranfen,  an  betSdjroefemhiBerlcnbnebl  u. 

ber  Sinie  (iger-Cberfofeau  ber  Bamiidicn  Staate» 
babn,  619  m   ü.  SR.,  hat  eine  enang.  Ktrtlie,  ein  Slmte- 
geriiht,  ein  fforftamt,  BaumrooU»  unb  reinn)eberei. 
eine  mcdjanifd)e  SBebetci,  eine  Bortellanjabrit,  (Km. 

nitbriidic,  eineTampfbierbrauerei,  Siefen-,  Spiritu-:- 
unb  Sihiefertafelfabritation,  Werben:,  £ioli-  u.Bieb. 
hanbcl  unb  (1S85)  3293  meift  eoang.  Sinroofmer,  3n 
ber  Stbroefmife  ehemals  bebeutenbe  Berlenfiidiere.. 

Dlrbbein,  Knothenoetbidung  an  ber  ätifeem  ©eite 
beS  Sprunggelenfe  ber  Bferbe  in  ffolge  non  Snt» 

jünbung  ber  Knochenhaut. 
jRebbftfl,  Berg  im  Cberhari,  nörbliih  non  Santt 

StnhreaSherg,  894  in  bodi.  Stn  feinerDftfettebieSieb» 
berget  Klippen  unb  bet  Siebberger  Wraben, 

ein  i:ad>  neunjährigem  Bau  1722  pottehbeter,  7*.'ikiu 
langerKanal,  meldjer  ben  Stnbrcaeherger  Slüttenroei- 
len  unb  Wtuben  an«  bem  Dbertetih  ba«  nötige  Stuf, 

jihlagroaffer  luführt. 

Dirbburg,  Stabt  intpreufe.  SlegierungSbejirf  f'aii- 
noner,  Stet«  Stolienati,  am  Wecrbaih,  roeldier  in  ber 
Siähe  bem  Steinhubcr  Sieer  entfiiefel,  bat  eine  Dbei 
förfterei  unb  osss)  1222  (fuitn.  Unfern  im  S.  bae 

Bab  Si.,  an  ben  fihön  heroalbeten  Siebburger  Ber. 
gen,  100  m   ti.  Bi  .   mit  SHoKenfuranftalt  unb  im») 

354  Gintp.  Sgl.  SRithaeli«,  Bab  SI.  (2.  Stuft.,  San. 
noner  1879);  Kaafeer,  Bab  Si.  (2.  Stuft.,  baf.  1885). 

Diehbrn,  Stabt  im  preufe.  Siegierimgebejirt  Bla 
rienn'erbcr,  Kreis  Wraubeni,  bat  eine  eoangeUftbc 
unb  eine  fath.  Kirche,  eine  Sditoferuine,  eine  Bröpa» 
ranbenanftalt  unb  (ism)  1941  (finn>. 

Dirhfurs,  Bbilipp  3»fepb  non,  namhafter  beut- 
fd)er  Stbriftfteller,  geb.  2.  Oft.  1779  |u  Tübingen, 
beitirtito  bae  bärtige  proteftantifd)e  Seminar,  ging. 



671 

iKefjgeijs  —   Reibung. 

bcmtbeologiidicnStiiDuimabgeitcigt,  1801  als  »au«»  i 
leerer  ii«d>  Hioomo,  blieb  aud)  and)  ber  2ö|ung  bie»  • 
fee  SerbältnifieS  bis  1805  in  Italien,  befolgte  roäb» 
renb  biefer  geit  meutere  biplomatifd)e  Huiträgc  Der  ; 

Königin  Karolinc  oon  Stapel  unb  trat  1806  al«  Bi- 1 
bliot|elar  unb  Borlefer  in  bie  lienfte  be*  Damaligen 

Kronprinjen  äüilbelm  (I.)  oon  SBiirttemberg.  ©eine 
Teilnahme  nn  ber  Befreiung  $eiitjd)Ianbe  oon  bei 

.jreinbberrfebaft,  nomcutlieb  burd)  feine  »Sieben  on  i 

Sa«  beutfdje  SBolf-  (Sliirnb.  1813  u.  1814),  oerfdjaffte  j 
ifjm  1814  bic  Stelle  eine«  ©enetalgoupenieur«  oon 

Kohlcnj  unb  fpiiter  bie  eine«  Kreiebireltor«  in  Bonn. 
Bei  ber  ©tünbung  ber  Unioerfttät  Bonn  1818  jum 

9tegieruiig«beootfniäd)tigten  unb  .Mutator  ernannt, 
trug  er  nidjt  wenig  tur  Blüte  biefer  ,f>od)fd)ule  bei 
unb  warb  Iiierfür  182t!  in  beu  preufitjcbeii  lirbabcl» 
ftanb  erhoben.  1842  jog  er  fidj  auf  fein  (Mut  im  Sie 

bengebirge  juriid,  100  er  31.  DB.  18*43  ftorb.  Bon 
feinen  [itterarifdjen  Arbeiten  finb  bic  Steif  efrüd)te: 

»3talieiiiicbe9)iioceßen»(Iübinn.l804  1806,3Bbe.), 
»©etnälbe  oon iltcapel»  (gürid)1808, 3Bbe.),  »Briefe 
au«  Italien«  (bof.  1800,  4   Bbe.)  u.  a.  foroie  bie  3lo 

mane:  Scipio  (Skala  (Heipj,  1832,  4   Bbe.;  2.  um- 
georbeitete Sufi.  1841),  »2>ie  Belagerung  be«  .Haftel!« 

oott©ojjo,  ober  ber  lebte  Hfiaffine»  (bnf.  183-1,2  Bbe.) 
unb  »25ie  neue  Btebea  (Stuttg.  183H,3Bbc.)  beroor. 

jubehen.  'Jiamcntlidi  »Scipio  Gicala»,  obfdion  eine« 
toärnteriiinneru  Sehen«  eutbebreub,  jeicfinct  fidj  burd) 

energiftbe  Blaftif  ber  Irinjclfdiilberangen  unb  ootle 

Farbengebung  oorteilbaft  au«.  'Hu«  3i.'  'Jiadjlafs  er» 
ubien:  Ser  Seutfdje  Drben  im  15.  gabrbunbert», 
bramatiitbe  SarfteUungen  (Bonn  1874).  Sgl.  Kauf» 
mann,  Bur  Grinnerung  an  Bb'l-  3of-  p. 91. (in Stille» 
branb«  »3talia  ,   Bb.  3,  Seipj.  187«). 

Rcbgeii,  Bkl.  i-  Cantharelliw. 
Rrbfrone,  ba«  ÜebgcMm. 

Scbna,  Stabt  im  medlenburg»id)roerin.  Kreis 
Oireoeemüblen,  an  ber  3t  abegaft,  bat  eine  fd)öne  go» 

tifibe  Kirche,  ein  ebemalige«  H (öfter,  ein  ’ämtSgeridjt, 
eilte  gorflinfpettion,  2   Tucbfabrilen,  ©erberei,  Hi 

garrenfabritntion,  Seilerei,  Töpferei,  Stahl»,  itlall» 

unb  2ol)mül)leu  unb  uss.*,)  2151  eoattg.  Gintoobnet. 
Rebpoilcn,  i.  Baftcn. 
Reibahlen  (Häumableu,  Säumer,  Sluareiberl, 

idilante  Bkrtjeuge  au«  gebartetem  unb  gelb  angc 
[offenem  Stahl,  toeldje  eine  ober  mehrere  gleichmäßig 

ber  ganjen  Hange  nach  fortlaufenbe  Kanten  hefigen 

unb  fid)  oon  oben  nach  unten  ein  roenigoerjüngen. 
Sie  bienen  fum  HuSpugen  (Htisreihen,  Hufräumett) 
ober  BergröBertt  oon  Bohrlöchern  in  BietaU  unb  mer» 
beit  angeroanbt,  inbent  man  fie  brehenb  unb  mit  an» 
genteffenem  Srud  in  bem  Üod)  bemegt.  Bon  ben 
e   tt  i   g   e   n   9t. .   bereu  Cueridjnitt  ein  regelmäßige« 
Bieleit  ift,  finb  bie  fiinfedigen  am  beften.  (salb» 

runbe  9t.  haben  int  Duerfd)nitt  bie  f'feftalt  eine« 
Kreisabfdjnitt«  unb  hefigen  nur  jroei  Sthneiben,  oon 
Denen  aber  jebe«mal  nur  eine  angreift;  fie  toirten 
KhttcU,  mad)en  aber  nur  bann  ficber  ein  runbe«  Hoch, 

toeiin  man  ihnen  mehr  alSbieöälfte,  etwa  jwei  Srit» 
tel,  ber  Stundung  läßt,  gteilicb  greifen  fie  bann  nur 
SNeffing  an.  gür  Sifen  unb  Stahl  finb  bie  ein» 
jcbtieibtgenS.  empfehlenswert,  bereit  etnjige  Kante 
entfteht,  inbent  entroeber  ber  ganjen  Sänge  nad) 

eine  imgteubjeitige  Herbe  angebrad)t  wirb,  obet  in» 
Dem  itoei  Heine  Segmente  bet  glatten  Siunbung  ab» 
geidjltffen  ftnb,  fo  baß  bie  jtoei  Daburd)  entftehenben 

iJUidjen  burd)  ißt  gnfammenftoßeu  eine  Kante  er» 
jeugen.  Sehr  gut,  tue 1 1   gröbere  Späne  toegnehmettb, 
arbeiten  bie  geriffelten  9i.,  beten  ganje  Oberfläche 

mit  breiedigen  Giitferbungeit  unb  abioedifetnben  (piß» 

ipinteligen  Hauten  uerfehen  ift,  fo  baft  ber  Duet» 
fthnitt  eine  Hrt  oieledigen  Stern«  bitbet;  ju  ihrer 

Benupung,  j.  B.  jum  Huercibett  ber  SCngenrabbitdi» 
fen  unb  ähnlicher  grober  ©egenftänbe,  ift  eine  Bla» 
jehine  lonftruiert  toorben. 

Reih  cifcn,  Sierljcug  jum  gerteihen  oon  SDurjeln, 

Früchten,  Brot  ic.,  befteht  au«  einem  gebogenen  Stüd 
Hlcißhlcd),  in  welche«  man  mit  einem  fptßtgen  Stirdt» 
fchlag  oiele  Hödjer  gefd)lagen  hat,  bereit  ©rat  rcd)i 
hoch  unb  fdiarf  ift.  Bet  ben  Btihmafdjinett  bilbet 
ba«  Bfed)  eine  mittel«  einer  Hurhel  bret)6are  irottt 

mel,  bie  fith  oor  einem  Eplinber  beroegt,  in  roelchen 

man  bie  ju  jerreibenben  ©egenftänbc'bringt.  'Jlleu breht  mit  ber  rechten  öanb  uitb  brüdt  mtt  ber  Itnlett 

einen  ©oltftempcl  in  ben  Gglitibcr,  toeldjcr  bie  Söur» 

jeln,  Semmeln  :c.  gegen  ba«  9t.  prebi.  Sine  Kar» 
toffelrcihmafchine  befteht  an«  einem  Drehbaren 

cglinbriicben  Blechgefäb,  beffen  SBanbungen  unb  Bo* 
ben  reibeifenartig  attfgefchlagen  finb,  wobei  ber  ©rat 
nach  innen  ftehi.  Beim  Srebcn  ntetbett  bie  flartoffeln 

burd)  gentrifugaltraft  gegen  bie  SBanbungen  getuor» 
fen  unb  oon  ihrer  Schate  befreit,  gum  Sdhälen  ober 

imenftnen  Bu(ten  ber  ©etreibefönter  fiir  Die  Blefjl» 
unb  ©raupenfabrilation  benupt  man  mit  91.  (9teth» 
blechen)  ii6erjogene,  rafd)  rotierenbe  foniiehe  ober 

chlinbrifdie  Stommeln  ober  befonbere  Diühlfteine, 

bie  in  geringen  Stbuänbcn  oon  ähnlichen,  ehemalig 
mit  St.  befleibeten  Stänteln  umgeben  ftnb.  groifcheu 
biefe  beiben  Stafchinenteile  toerben  bie  ju  fchälenbeit 

Körner  eingeführt.  So«  9t.  finbet  auch  auegebehnte 
Bertoenbuttg.  bei  ben  9)iäfd)inen  jum  gerretben  bet 
Kartoffeln  tn  ben  Slärlefabritcn.  3"  biefem  gatl 
bilbet  ba«  9t.  entroeber  ein  burd)ioit)te«  Blech  mit 
aufwärts  ftehenben  ©raten  ober  eine  mit  Siafpelhieb 
nerfeljene  Schiene.  Bei  beu  Jteibmnichinen  für  Siühen 
unb  bei  geroiffen  ©ctreibefcbälmafcbincu  befteljt  ba« 
9t.  au«  einer  gröfcern  Hnjahl  nebencinanber  ftpenber, 

Du  uh  Dünne  voljfcheiben  getrennter  Kreiejägen. 
SKcibeloute  (Frifatiolatite),  f.  Sautlehre. 
Seiher,  ein  leberntr,  mit  lierhaaren  auSgeftopfter 

Ballen,  mit  rocichem  bie  erften  $olj>  unb  Stetall» 
fchnitte  oon  ber  §olj»  ober  StetaUtafel  abgebrudt 
mitrben.  ®ie  fo  hetgeftelltenSteiberbnide  finb  für 

bie  Anfänge  ber  §otjfd)neibefunft  (f.  b.,  S.683) 
roichtig  unb  oon  Den  Sammlern  wegen  ihrer  Selten» 
heit  fehr  gefudit.  Btan  erfennt  fie  an  ber  ©lätte  be« 
Papier«  ber  Stiidfeite. 

Äeihcröborf,  Xorf  in  ber  fäd)f.  Kreiehauptmaun» 

fc^aft  Bauffen,  Hmtehauptmannfchaft  gittau,  an  ber 

Hinic  gcttau»'J)larfer»borf  ber  Sächfifchen  Staat«, 
bahn,  tfl  ßauptort  ber  gleichnamigen  gräflich  Gin» 
fiebelfchen  Stanbeöherrfchaft,  hat  ein  Sdilohmi: 
fiarl unb(c»tö)  1372Ginto.  DtaljebeiDppelSborf  mit 
SRineralhab  unb  bebeutenbem  Braunloblenbergbau. 

Seibolbsgrün,  Ort  in  ber  fäd)f.  Krei«hauptmann» 
fchaft  gwidau,  Hmt«hauptmannjchaft  Sluerbach,  jur 
©emeinbeBogelSgrün  gehörig,  inromantifcheräßalb 

gegenb,  hat  ein  flcine«  Bab  unb  eine  öeilanftalt  (mit 
ÜBmterturhau« )   fiir  Hungenliante. 

Reibung  (grillten),  ber  BewegungSmiberftaiib, 

weldjer  (ich  geigt ,   wenn  jwei  Körper  miteinunber  in 
Berührung  finb.  J)ie  ipatipturfadie  ber  9t.  heftebt  in 
ber  Siauhigteit  berfidj  berilhtenbert  Oberflächen,  bereu 
©rhöhtiitgen  uitb  Sertfefungen  itteinanber  greifen  , 

aber  aud)  bie  Mbhäfton,  bie  geftigteit  ber  Heinett  ̂ er» 
oorragungen,  wenn  Hhreihung  erfolgt,  foroie  thtc 
eiaftijität  unbXehnbarfeit,  roeten  fee  ohneirenmine, 
nadjgehctt,  roirlett  mit.  Btan  icnterfcheibet  bie  gtei 
tenbe  9t„  hei  welcher  immer  bie  nämlichen  leite  beo 
bewegten  Körper«  mit  ber  Unterlage  in  Berührung 
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Weibe»,  non  ber  rollenben  ober  möljenben  3*1., ; 
bei  meiner  immer  neue  Teile  beb  roBenben  Körpers 
mit  feiner  »afjn  in  Kontalt  lomnten.  5>a  bie  S.  oon  I 
fo  nerfthiebenen  Urfachen,  namentlich  aber  uon  ber 
Vefchaffcnbeit  ber  iitb  reibenben  Körper,  abhängig 

ift,  fo  taffen  fid)  ihre  ©efe^e  nur  burd)  birette  Sler. 

judjc  ermitteln.  3U  'Verfugen  über  bie  gleitenbe  S. 
bebiente  fid)  Coulomb  beb  Tribomet erb  (f.gigur). 

ßin  Käftcben  a,  roeldjeb  beliebig  mit  ©ewidpfen  be= 
laftet  merben  lann,  ruf)t  auf  jmet  horizontalen  3d)ie» 
nen  b;  eine  an  bemfetben  befeftigte  Schnur  gebt  über 
eineSoBe  c   unb  trägt  an  ihrem  Snbe  bieiCagfdiafed. 
Stuf  biefe  werben  nun  fo  lange  ©eroichte  aufgelegt, 
bis  fid)  baS  Käftcben  in  Bewegung  iefl;  baS  hierin 

erforberlidje  löeroicijt  gibt  alSbattn  ben  SeibungS* 
miberftanb  an,  welcher  ju  überwinben  roar.  3t  uS  fol* 

Qen  Serfudien  ergibt  ftcb  junädjft,  baii  bie  S.  unab* 
hängig  ift  oon  ber  SluSbetjnung  ber  reibenben  gtä- 
dien,  faUS  bie  Sbl)äjion  Dernad)läffigt  merben  tann 
unb  bie  gleitenbe  gläd)e  nicht  fo  fctjmal  ifi,  baft  fie  in 

bie  Sahn  einfehneibet.  ferner  ergibt  fi<h,  bah  bie  S. 
bem  Trud  proportional  ift,  mit  welchem  bie  reiben* 

ben  glächen  aneinanber  gebrüdt  merben.  Sülcrb  baher 
bie  3t.  (b.  h-  baS  öewiebt  ber  Silagfcbale  d   famt  bem 
aufgelegten  Wemitbt)  bioibiert  burd)  ben  Xrud  (b.  h. 
baS  ©eroid>t  be»  KäftchenS  a   famt  feiner  Belüftung), 

fo  erhält  man  für  ein  unb  basjelbc  'Material  einen 
lonftanten Slert,  benSeibungSloeffijienten,  roet* 
eher  auSbrüdt,  ber  roieoielte  Teil  ber  Haft  jur  über- 
roinbung  ber  3t.  erforberlid)  ift.  Die  S.  ber  Kühe, 

wenn  ein  ruljenber  Körper  in  Bewegung  gefegt  roer- 
ben  foU,  ift  gröber  als  bie  3i.  ber  Bewegung, 

wenn  bie  Bewegung  bereits  eingeleitet  ift  (bei  Me* 
laßen  ift  ber  Unterfcbieb  nur  gertng);  erfterc  roäthft 
mit  ber  Berübrungöbauer  bis  ju  einem  Majimum, 
bei  lehterer  ift  bie  ©efd)roinbiglcit  ber  Bewegung  ohne  f 

ßinfluft.  2>ie  S.ift  in  berSegel  ftärler  jroifrben gleich* 

artigen  als  jroifeben  ungleichartigen  Körpern;.  bei 
Metallen  mäcbft  fie  mit  ber  Temperatur,  hei  .ööh 

cern  mit  ber  geud)iigfeit.  gür  feoUer  ift  fie  geringer  j 
bei  getreujten  als  bei  paraBclen  gajerit.  golgenbe 

labeüc  enthält  bie  mittlern  Sßerteber  Seibungötoeffi* 
jienten  ber  am  häufigften  angetoanbten  Materialien: 

tarnen  bit  P4»  uibenben  Pörpfr 

RribungiloeffiiUnt 

be  t   bn  »<• 
Stube  toeaunfl 

^ol|  auf  (>ol j   Irodrn   0,6O 
0,3« 

•   •   »   mH  ttoefite«  £#if t   .   .   . 
0,*o 0,16 

•   •   »mit  'Xtilfl  ...... O.i» 

0,07 
•   •   «mit  SOaffer   O.M 

0,*R •   «   3Jlfiaa  Irocffn   

0,eo 0,4* •   •   »mit  OlitenSl  .... 
O.to 0,o« •   •   «mit  lolfl   
O.it 0,08 •   •   »mit  SDaffrr   
0,66 

0,1« 

TOrtaU  auf  IRrtaQ  trodrn   

0,18 
0,16 

•   •   »mit  Gdmxinffftt  .   . 
0,io 0,0« •   •   •   mit  Olitxnöl .... 
0,1* 0,07 

€rilf  auf  Itodtu   0^5 
0.46 

•   «   •   mit  SBaffrr  ..... 
0,67 0,63 

öfbtrritntfn  auf  ̂ olj  trtxffn   0,47 0,30 •   •   ftufctifrtt  fettig  .... 
0,*8 0,13 

Siegt  ein  Körper  auf  einer  iebiefen  ßbene,  fo  jerlegt 
fid)  fein  oertifal  abwärts  wirfenbeS  ©ernicht  in  jroei 
Komponenten,  oon  benen  bie  eine  auf  ber  fehiefen 

ßbene  (entrecht  fteht,  bie  anbre  mit  ber  fehiefen  ßbene 
parallel  ift.  Tie  erftere  fteBt  ben  Trud  bar,  mit  wel* 
ebene  berKörper  gegen  bie  fchiefe  ßbene  geprefjt  wirb, 
bie  lehterc  bagegen  bieKraft,  rneldje  ben  Körper  länge 

ber  jdiiefcn  ßbene  herabtreibt.  Slädjft  nun  ber  3!ei* 
gungswiniel  ber  fehiefen  ßbene,  fo  nimmt  jener  Druet 

unb  bemnach  auch  bie  S.  ab,  unb  bie  herabtreihenbe 
Kraft  roäcbft.  Sei  einem  gewiffen  SDinfel,  idc leben 
man  ben  SieibungSwinfel  nennt,  wirb  bie  berah 
treibenbe  Kraft  ber  3i  gleich,  unb  bet  Körper  beginnt 

herabjugleiten.  9luS  ber  ©röfie  beS  Se  ihungSroinftls 

Soutembl  trlbomttee. 

lann  man  aber  benSeibungSloeffijientenbeftimmen; 

berfelbe  ift  nämlich  gleich  bem  Duotienten  aus  ber 
herabtreibenben  unb  ber  örüefenben  Kraft  ober,  «paS 

basfclbe  ift,  gleich  ber  Tangente  beS  SteibungStoin 
leis.  XerSöfdjnngSminlel,  welchen  lodere  Mat- 

ten, j.  SB.  ganb,  beim  Stuffdjütten  bilben,  ift  bem 
SeibungSroinlel  gleich-  ßine  befonbere  Strt  ber  gieß 
tenben  3i.  ift  biejenige  jwifchen  einem  3apf*n  uicb 

feinem  Säger,  bie  fügen.  3apfenreibung;  fee  ift  Hei- 
ner als  bie  3t.  Jtoifchen  ebenen  glächen.  Sa  bie  Sr 

beit,  welche  jur  Übenotnbung  ber  3apfenreibung  bei 
einerUmbrctjung  aufgewenbet  werben  muff,  bem  Um- 

fang unb  folglich  auch  bem  Turehmefjer  bcs  3apteni 
proportional  ift,  fo  madft  man  biefen  (o  Hein,  als  es 
irgenb  atigebt.  Seichte  unb  fehnell  taufenbe  Sjctten 
lägt  man  aud)  jwifchen  Körnetipigen  taufen,  b.  b. 
man  gibt  ber  iÖeUe  gar  teine  3aP'en.  fonbem  jwei 

Eonifche  gpipen,  welche  in  entfprechcnben  'Vertiefun- 
gen laufen,  golgenbe  TabeBe  enthält  bie  Äoeffijien* 

ten  ber  3opfenreibung: 

Stamm  brr  ftörptr 

Irwffti 

ob«r 

torntfi 

frtrtg 

TOit  CI  ober  Zalf 

flfftbmtrrt 
(tnibn-  I 

HA  |   
•** 

Wlodenflut  auf  (Hlocfrtigu! 
b.eer  )   — 

.   •   Quferifm  .   . — 

—   0.04» 

sd)mieb«ifen  auf  (Mlodrngut . 
0,316 

0,0  T   6   O.dM 
•   .   ©ufcfifm  . — 0,016  O.os« 

©ufefifrn  auf  ©u|ftffn  .   .   . 
— 0,016  0,064 

•   •   ©ICKfrllflUt  .   . 

0,t«4 

0,016  0,054 

€6mitbftifrn  auf  ‘iiodboll 
0,188 

0.1*6  [   — 

©ti^rifm  auf  gocfbolj  -   .   . 0.186 
0,1 00  !   0,0«  1 

i'odfioli  auf  ©uf;rifrn  .   .   . — 

0.116  1   — 
•   .   '^wfboi*  .   .   . — —   |   0,070 

2)ie  wätjenbeSt.,  welche  bei  bem  gortroBen  non 
Silatjen,  Säbern  tc.  eintritt,  ift  bebeutenb  lleinet  als 

bie  gleitenbe.  Sie  ift  bencTJrud  birelt  unb  bcmyalb* 
meffer  ber  SBalje  umgetebrt  proportional.  SegtereS 
finbet  febon  burd)  bie  ihatiadje  Betätigung,  bah  hohe 
3täber  einem  guhrwert  eine  leichtere  üeroeglidjfect 

oerleihen  als  niebrige.  Sad)  Morin  beträgt  auf  ßiten* 

bahnen  bie  3t.  etwa  '/*«>  ber  Belüftung,  bei  gewöhn- 
lichen grachtwagen  auf  fehr  guter  Straffe  v»,  auf 

einer  getoöhnlichen®tra|e  ‘As, auf  fehr  gutem  fl flafcer 
V« s ,   auf  fd)techtem  flflafter  'lu  ber  Belüftung. 

Um  bie  S.  möglicbft  ju  oerminbem ,   bebient  man 

fid)  auger  forgfäitiger  flolitur  unb  geeigneter  Slub- 
wähl  ber  Körper,  welche  fich  aufeinanber  bewegen 

foUen,  mit  grofiem  ßrfolg  ftüiftger  unb  trodner 
Schmiermittel,  j.  fl.  Öl,  gett,  Talg,  Seife,  Cöraph-t 

C,oc 
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l   bie  logen.  Antifrittionbfchmiere  befiehl  au«Rett  unb 

©rapt)it>,  welche  bie  glädjett  glätten,  inbem  fie  beren 
Unebenheiten  auefiiUen.  Samentlid)  aber  fud)t  man, 
n>o  eb  angebt,  bie  gteitenbe  S.  in  bie  roäljenbe  311 
oemmnbeln,  inbem  man  j.  8.  fortjuberoegenbe  Saften 

aut  lilaljen  legt,  Sollen  an  ben  giifcen  ber  Tifche  unb 

Stühle  anbringt  (SoUjcbulie  beim  Sfating-Sint). 
Soll  ein  Sab  (roie  j.  9.  baojenige  ber  gallmafchitie) 
fchr  leicht  beweglich  [ein,  fo  legt  man  feine  bimne 
ülchie  nicht  in  Siager,  fonbern  in  bie  Zinfcl,  welche 
bie  Umfänge  je  jroeier  nebeneinanber  ftehenber 

leichter  Säbcben,  fogen.  Rrittionärdoer  (f.  b.),  mit- 
einanber  hüben,  ©leitenbe  S.  finbet  alebamt  nur 

noch  an  ben  3apfen  ber  oicr  Säbdjen  ftatt,  roo  fie  fnft 
unmertlich  roirb.  G«  gibt  aber  auch  (ehr  uiele  gälte, 
in  roclchen  bie  S.  51! orteil  bringt.  Sille«  Befeftigen 
unb  Berbinbcn  ber  flörper  burch  fllemmen,  Sägel, 

Schrauben,  Schnüre  ic.  beruht  auf  S.;  bie  gortpftuit- 

;ung  ber  Bewegung  burch  Treibriemen  unb  Seile 
foroie  bie  Scriögcrung  ber  Bewegung  burch  Breni- 
jen  ift  lebiglich  auf  S.  begrünbet.  Chne  S.  tonnte 

unfer  Ruft  nicht  am  Soben  haften,  unb  bie  Sotomo- 
tioen  mürben  mit  rotierenben  Säbern  auf  ben  Schie- 

nen flehen  bleiben. 

Neibungsfoieffijient,  f.  Seibung. 
Stibungbräbcr,  f.  v.  m.  griftionbräber. 
Scibungbwogeu,  f.  Schmiermittel. 
Scibiünbhöljdieii,  f.  Riinbhötjehen. 
Seich  (lat.  Regnum),  im  allgemeinen  (.  0.  tu.  »err« 

fchaft,  Segierung;  bann  ©ebiet,  Serrfctjaftegcbict 

(j.  B.  S.  ber  Träume,  beb  RufaU«  ic.)  unb  ber  Ru- 
begriff  beb  auf  einem  geroiffen  ©ebiet  im  Bcrhältni« 

ber  Rufammengehörigteit  Stehenbcn  (3.  B.  Bflanjen-, 

‘Mineralreich  ic.);  im  Staat«-  unb  Bölferleben  enb- 
lieh  Bezeichnung  eine«  großen  Staatbförper«,  an 
beifen  Spifee  ein  einjelncr  Staatebelierrfcher  fteljt 

cMaifcr-,  Königreich),  auch  ein  ©efamtftaat,  welcher 
nerfchicbcne  trinjelftaaten  umfafit  (Bunbeöreich).  (Der 
Same  S.  fchlechthin  mar  namentlich  jur  Bejeichnung 
beb  alten  Seutfchcn  Seich«  gebräuchlich,  uetb  jroar 
buchten  fidj  biefSublijiften  beb  18.Ra(irh.  babS. felbft 
gcroiffermafsen  alb  Subjcft  ber  Segierungbgeroalt, 

cpclche  nach  berScichboerfaffung,  ba  babS.  ein  Zahl- 
reich mar,  bem  flaifer  übertragen  mürbe,  baher  oft 

non  -Haifer  unb  S.«,  alb  ben  Rnljabem  beb  Seid)«- 
regimentb,  bie  Sebe  mar.  Such  ba«  je^ige  Seutfche 

S.  mirb  oielfach  fchlechthin  bab  -S.-  genannt. 
Seid),  1)  Bhil'PP  ßrabmub,  uerbienter  Buch- 

hänbler,  geb.  l.Te}.  1717  ju  fiaubad)  in  ber  Zetterau, 
lernte  ju  granffurt  a.  St.,  befuchte  Eonbon,  ftanb 
bann  einet  Buchhanblung  in  Stodbolnt  not  unb  tarn 
1747  in  bie  Buchhanblung  beb  1743  uerftorbenen 

»ofratb  Zeibmann  in  fieipjia,  bie  bamalb  bem  Bcr- 
faU  nahe  mar  unb  nur  burch  Seich«  glüdliche  Spetu- 

lationen  gerettet  mürbe.  Rm  R.  1762  trat  er  alb 
ilffocib  in  bie  Sanblung  ein,  bie  nun  bie  girma 
Zeibmann«  grben  u.  Seich«  führte,  unb  entroidette 

ieitbem  auch  für  bie  Seform  beb  beutfdjen  Buchljan- 
bei«  eine  qrofee  Tljätigteit,  inbem  er  1765  auf  bet 
»cipjiger  Oftermeffe  einen  neuen  Buchhänbleroerein 
grünbete,  beffen  Sorftanb  er  mürbe,  unb  auch  gegen 
ben  Sachbrud  unb  für  bie  Slnerfennung  be«  litte- 
rarifchenGigcntum#  wiederholt  (bodjanongmMchrift- 
ftelletifch  auftrat.  Sad)  feinem  Tobe,  ber  am  3.  ®ej. 

1787  erfolgte,  ging  bie  Sanbtung  einem  Sertrag 

qemäfi  in  beit  alleinigen  Bef©  feiner  ©efd)äft«teil< 
haberin,  Zeibmann«  emjiger  Tochter,  über  unb  nahm 

nun  bie  girma  Zeibmannfche  Buchhanblung-  an. 

2)  gerbtnanb,  B^hfüer,  geb.  19.  gebr.  1799 
ju  Bernburg,  ftubierte  in  gretberg  unter  Zerner, 

DJtQrtf  Pfoito.- l'ejiton .   4.  'flu fl. ,   XIII.  UJ&. 

marb  1819  ©efjiffe  bei  ben  Rreibetger  Q&tten  unb 
mirtte  bann  oon  1824  bib  1869,  in  welchem  Rahr  er  in 

Subeftanb  trat,  an  ber  RreibergerBergatabemie,  non 
1827  an  alb  Stofeffor  ber  fJhofit;  gleidjjcitig  mar  er 
Stffeffor  beim  Cberhüttenamt  in  greiberg.  (Sr  ftarb 
27.  Slpril  1882  in  greiberg.  Gr  lieferte  1838  unb 

1847—50  Beftimmungen  ber  mittleru  Xichtigleit  ber 
(Srbe  mit  £ilfe  ber  (Crcljroage;  auch  fteßte  er  in  grei- 
berget  ©ruhen  gaUoerfudic  jum  Seroei«  ber  Gib- 
rotation  an  unb  berichtete  über  legiere  in  einem  be- 

fonbern  Schriftchen  (greiberg  1832). 
8tcid)a,  Änton,  Jtomponifl,  geb  27.  gebt.  1770 

ju  f3rag,  erhielt  feine  mufitalifchc  ülubbilbung  alb 
Ghorfttabe  an  ber  dortigen  Kreujtirche  unb  fpäter  in 
Bonn,  lebte  feit  1794  albSRuftflehrtr  in  .fjamburg  unb 

ging  1799  nacbfSarib,  mo  er  1800  alb  Kompofitionb- 
lehrer  amSonferpatorium  angcfteOt  mürbe.  Gr  ftarb 
bafelbft  in  hochgeachteter  Stellung  28.  Siai  1836  mit 

|   »interlaffung  oon  mehr  alb  lOOSompofitionen  (bar- 
unter 24  Duintette  für  Blabinftncmente)  unb  per- 

fchiebener  fchäljbarer  tfieoretifcher  Zerte,  non  benen 
namentlich  feine  1818  unter  bem  Titel:  »Cours  de 

composition  musieale«  etfehienene  »armonielehre 
weite  Berbreitung  gefunben  hat. 

]   Seiiharb,  »einrid)  Sluguft  Cttofar,  Schrift- 

fteller,  geb.  3.  'Blärj  1751  ju  ©otha,  ftubierte  in  ©öt- 
tingen,  üeipjig  unb  Rena  Sechtbroiffenfehaft  unb 

j   liefe  fich  bann  m   ©otha  nieder,  roo  er  1775—79  bie 
Bettung  bebfioftheaterb  fütnrte,  1799  jumBriegbfom- 
I   miffionbrat,  1801  jum  Sricgbrat,  1825  jum  Äriegb- 

bireftor  ernannt  mürbe  unb  17.  Dtt.  1828  ftarb.  'S. machte  fich  befonbetb  befannt  unb  perbient  burdc  bie 

$erauögabe  be#  .Theater-Äalenberb«  (®othal775— 
1800, 25  Bbe.)  u.  beb  Theatcrjournalb«  (baf.  1777— 
1784, 22Stüd)foroieburch  feinebamal«  pielbenujjtcn 
Seifebücher,  namentlich  ben  auch  in  franjöfifdjer 
Sprache  erfchienenen  -Baffagier  auf  ber  Seife  in 
Xeutfchlanb  tc.«  (Berl.  1805 ;   19. Sufi.  1861, 2Sbe,). 
Seine  Boefien,  SopeBen,  Slimanache,  tiberfehungeu 

u.  bgl.  roaren  balb  nergeffen.  $agegen  erfreuten  fich 
bie  non  ihm  heraubgege6eneii  pertobifchen  Schriften: 
■   Nouveau  Jlercnre  de  France-  (1776  —   96  unter 

nerfchicbeneit  Samen),  -DIIaBotriba-  (1778—1800) 
unb  -Bibliothef  berSomane«  (1775—94)  eine«  lan- 

gen Seben«.  Seine  intereffante  Selbftbiogtaphie  ner- 
öffentlichtc  Uhbe  (Stuttq.  1877). 

Weicbarbt,  1)  Rohatui  gtiebrich,  Äontponift  unb 
SluftlfchriftfteKer,  geb.  25.  Soo.  1752  311  ftönigbberg 

i.  Br.,  mürbe  non  Binbheit  auf  in  ber  Zufit  unb  be'- fonber«imSiolitifpie!  au«gebilbet,  ftubiertenonl769 
bi«  1771  in  feiner  Baterftabt  unb  in  heipjig  Ruri«< 
prubetij  unb  Bhüofophie  unb  mürbe  1775  non  Rrieb- 
rieh  b.  6r.,  bem  er  feine  Oper  »LefeBte  galant  i   al« 
Brobeftücf  gefanbt,  an  ©raun«  Stelle  jumföniglieben 

KapeUmeifter  ernannt.  Sachbem  er  jroifchen  1790— 
1792  Jtunftreifen  nach  Rtatien,  granfrccdi  unb  Gttg- 
tanb  unternommen,  mürbe  er  nad)  Grfcheinen  feiner 
Bertrouten Briefe  (§amb.  1792, 2Bbe.)  au«  feinem 

Smtenttaffen,  lebte  barauferft  in  vamburg,  roo  er  ein 

Rournol,  »grantreich«,  herau«gab,bann(feitl794)  al« 
Salinenbirettor  3u  »alle,  non  roo  er  öfter«  nach  Ber- 

lin ging,  um  bie  Aufführungen  feinerBompofitioncti 
ju  leiten.  Sin  »ulbigungbtag griebrich Ziltjelm« IH. 
brachte  er  bafelbft  feine  Oper  »Tie  ©eifterinfel»  mit 

pielern  BeifaU  nir  Aufführung.  Sachbem  er  fpäter 
ein  Rahr  tanqSroffapeBmeifCer  in  Staffel  gemefen  mar, 

ging  er  1809  nach  Zien,  jog  fich  aber  halb  nach  ©ie- 
[   bichenftein  bei. »alle  jurüd,  roo  er  27.Runi  1814 ftarb. 

Bomponiflenruf  hat  fichS.befottberb burch feineHom- 
pofittonen  ju  ©oettiefcheu'äiebern  erroorben,  in  benen 
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674  Reichb.  — 

et  (eine  3nbioibualität  mit  sollet  Rreiheit  entfaltet, 

nidjt  minber  aber  burrii  feine  Singfpiete,  eine  Kunft* 
gattung,  bie  et  ebenfalls  mit  ©octheS  Beiftanb  in 
helfen  »(ilaubina  oon  SiüabeUa*  (1789),  »Gnoin 

uitb  Glmire*,  »gerp  unb  Bätetp*  (1790)  ju  »etebeln 
gemußt  bat.  Seine  übrigen  Komp  Optionen:  Opern, 
Oratorien,  Kantaten  unb  JJnftrumentalioerte,  finb 
ju  febr  im  ©eichmad  feinet  fjeit  gebaiten,  um  für 
bie  ©cgenioart  Bebeutung  ju  haben,  dagegen  finb 

feine  idjrittfteUerifdjen  arbeiten  burcbioeg  ooit  blei< 
benbem  H-crt,  namentlich  bie  -Briefe  eine«  aufmerl* 
famen  Seifenben,  bie  Blufil  betreffenb«  (Braunjebra. 
1774 — 76);  «Übet  bie  beutfcbelomifcbeOper*  (.fjamb 
1774);  BlufilalifebcS  Äuuttmagajin«  (Berl.  1781 
bi«  1792);  »Stubien  für  iontiinftler  unb  Slufif* 

fteunbe-  (baf.  1793);  ■Sliertraute  Briefe  au«  pariS* 
(Vamb.  1804, 3   Bbe.) ;   ■Settraute  Briefe  au«  SBiett* 
(änifterb.  1810)  u.  a.  Sögt.  Sebletterer,  3ob.  Sr. 

S.,  fein  Sieben  unb  feine  SSerfe  (SlugSb.  1866).  — 
Seine  2od)ter  Suife  3t.,  geb.  1788  ju  Berlin,  geft. 
17.  3!oo.  1826  in  Hamburg,  bat  fid)  ebenfalls  bureb 
Sieberfompofitionen  belannt  gemacht. 

2)  Gbriftian  ©ottlieb,  Kartograph,  geb.  26. 

3uni  1758  ju  Stf)Ieii,  flubierte  1777—81  in  Seipjig 
3ura,nmrbel782Stabtf(breiberin2obenftein,roanbte 

fid)  bann,  als  1798  3acf)  unb  Bettuch  bie  ■   aügemei- 
nen  ©eographifdfen  Gphemcriben*  grünbeten,  ber 
©eographie  ju  unb  nahm  bis  1805,  ipoberKrieg  jener 
Puhlifation  ein  Gnbe  machte,  an  berfelben  thätigen 
3lnteil,  Namentlich  befchäftigte  er  fiel)  auch  mit  ber 
BrojeltiouSiebrc  unb  oeröffentlichte  1803  in  iüeimar 

einen nterlroürbigen  SltlaS  beSganjcnGrbtreifeSjc.* 
in  6   Xafetit  in  gnomonifeber  Projcltion,  toeicher  bis 
beute  noch  feinen  Nathiolger  gefunben  bat.  Bieniger 
glüdlid)  roar  er  in  ber  Xerrainbatftellung,  inbem  er 

felbftaipen  unb  Himalaja  nach  ber'.Hrt  ber  llntgegenb 
non  Vobenftem  jeiebnete,  unb  gänjlich  unfritifd;  unb 
unpbilologifd)  maren  feine  Beftrcbungcn  auf  beut 
©ebiet  ber  alten  ©eographie,  toenn  audj  fein  ■SitlaS 
ber  allen  Stielt«  (Slürnb.  1824, 19  Blatter)  no<b  1853 
eine  neue  Buflage  erlebte.  1812  oerbanb  er  fid)  mit 

Stieler  in  SDeimar  jur  Verausgabe  beS »VanbattaS«, 

lieferte  Karten  für  Gampc  in  'Nürnberg,  für  ben  er 
auch  SntithS  »HtlaS  ber  alten  'Hielt*  neu  bearbei- 

tete, oeröffentlichte  eine  ■Süeltlarte  in  SllercatorS 

Projettton*  in  4   Blatt,  *©eographiffbe  Stach n>eifun< 
gen  bet  KriegSoorfälle  Gäfars  in  ©allien*  (Seipj. 
1832)  u.  a.  Gr  ftarb  11.  Sept.  183*  in  Sobenftctn. 

3)  ©uftao,  ©efangSfomponift,  geb.  13. 3too.  1797 
ju  Sebmarfoiu  bei  Semmin  in  Borpommern  als 

Sohn  eines  SanbprebigerS,  erhielt  feinen  erftert  Sht* 
fifunterriebt  non  feinem  Pater,  bilbete  fief)  fpäter  in 
Berlin,  ino  er  Sheologte  ftubierte,  unter  B.  KleinS 
Seitung  in  bet  Kompofition  aus  unb  roibmete  ficb 
bafelbft  non  1819  an  auSfcbließlicb  berKunft.  9J a dj = 
bem  er  eine  Seihe  non  3abren  als  ©efanglehrer  mit 
aufjerorbentlitbemGrfoIg  getnirlt  (unter  anbertn  auch 
in  ber  (öniglitben  gamilie),  toanbte  er  fid)  ganj  ber 
Kompofition  ju  unb  entfaltete  auf  biefem  ©ebiet  eine 

fruchtbare  XbäiHtfeit.  Gr  ftarb  19.  Oft.  1884  in  Ber* 
lin.  Bon  icinen  jablreidjen  Bofalnierlen  finb  bie  Sie* 
ber;  »®aS  Bilb  ber  3iofe*  unb  »SüaS  ift  beS  ®eut* 

ftben  Baterlanb?«  ju  feltener  Popularität  gelangt. 
4)  Gbuarb,  agritulturdfemiier,  geb.  19. Oft.  1827 

ju  Kamburg,  roibmete  ficb  in  aitenburg  ber  Phar- 
majie,  ftubierte  feit  1850  ju  3ena  unb  übernahm  bie 
Borträge  über  ßbentic  an  bem  g.  £d>ul}cjd)eu  lanb* 
roirtfdiaftlichen  gnftitut.  1850  habilitierte  ficb  3t. 
als  prioatbojeiit  unb  rourbe  1862  jum  profeffor  er« 
nannt.  BIS  Seiler  ber  ebemijiben  Abteilung  ber  Ber*  I 

Steidjenau. 

futbSftation  ju  3ena  führte  er  eine  grofje  SlnjcM 
pbntodjemifcber  unb  pbpftologifdjer  arbeiten  auS  unb 
roieS  unter  anberm  ttad),  baß  liiienorpb  unb  Ibon 

erbe  Kohlenfäure  reicbli<b  abf orhieren  unb  roicber  ab- 
geben, mobirrcb  foblenfaurerKalf  unb  Htagncfia  fonne 

pbospborfaurer  Kall  im  Booen  gelöft  roerben.  Gr 
oeröffentlichte  1860  in  ben  Hlteit  ber  Scopolbinifcben 
äfabemie  bie  für  bie  Kaliinbuftrie  geroiff  ermaßen 

grunblegenbe  Schrift  »Über  bie  Staßfurter  ©alp 
Inger*;  eine  »äderbauebemie* ;   ferner  *Über  bie 

©runblagen  bet  Unterfucbung  unb  Beurteilung  bei 
ZrinfroafferS*  (4.  Buff.,  Valle  1880);  •XeSinfeltion 
unb  besinfijicrenbe  Büttel*  (2.3lufl.,  Stutta.  1881). 
Much  rebigiert  er  bas  »Htdno  ber  pbarmajie*. 

Reichb.,  f.  libch. 

SeitbelSbeim,  1)  Stabt  in  ber  heff.  Proninj  Ober- 
helfen,  KreiS  griebbera,  an  ber  Vorloff,  bis  1866  ju 

Siaffau  gehörig,  hat  ffigarrenfabrilation  unb  iiwoj 
820  Ginio.  —   2)  gleden  in  ber  heff.  Prooitij  Star- 
lenburg,  Kreis  Grbatb,  im  Cbenioalb,  an  ber  ©et* 
fprenj  unb  ber  Gifenbabn  Seinheim -SR.,  bat  eine 
eoang.  Kirtbe,  eine  Sdpoßruine,  fflranit-  unb  Spenit* 
ftbleiferci,  Bergbau  auf  Stanganerge,  ipoljbanbel  unt 
eis«))  1810  Ginio.  $aju  Schloß  Peißenberg  mit 
Knabenpenfionat  unb  in  ber  Stäbe  bie  bureb  Scheffel; 

Sieber  bclonnte  Burg  Siobenftein. 

Seidjenau,  1)  Qnfel  im  Unter*  ober  gelier  See 
{roeftlidjer  Seil  beS  BobeitfeeS),  jum  bab.  Kreis  Kon* 
ftanj  gehörig,  an  6   km  lang,  2   km  breit,  öftlid)  mit 
bem  gcftlanb  bureb  eine  Brüde  oerbunben,  böebit  er* 

giebig  an  Dbft,  ©etreibe  unb  'Bein,  enthält  3   Pfar- 
reien (Dberjell,  Sliitteljell  unb  Unter*  ober 

3iieberjell),  ein  3d)Ioß  unb  U8»ö)  1537  tath.  Gin* 
loobner.  Xie  reiche,  724  bafelbft  begrünbete  gleich- 

namige Benebittinerabtei,  bereu  Biöntbe  (&ala 
frieb  Strabo,  .permaitn  GonttaduS,  Berno  u.  a.)  fwh 
oont  9.  bis  inS  16.  3abrb-  große  Serbicnftc  um  bie 

iöiffenfcbaften  enoorbeti ,   tarn  1538  an  bas  Socbftitl 
fionftanj  unb  roatb  1803  fäfularifiert.  Sie  Klone; 
tird)e  enthält  baS  (iirab  Karls  beS  Didcn.  Bgl. 

Siböiibutb,  Gbronif  beS  ehemaligen  Wolter«  3t. 
(greibutg  1836);  Staiger,  ®it  3nfel  31.  (.Konji. 
1874).  —   2)Stobt  im  öfttichen  Böhmen,  an  ben  8er 
bergen  bcs  BbtergebirgeS  gelegen,  hat  ein  febonev 
Schloff  mit  Bibliotbel  unb  ©emätbciaminlung,  eine 
Bc}irlSbauptmantifd)oft  unb  ein  BejirtSgcricht,  ein 

Cbergpmnaftum,piariftentoCegium,gabrifationoon 
lud),  Baunuooll-  unb  Seincnroarcit  unb  u«»>i  4702 

Ginro.  —   8)  Blartifleden  in  ber  böbnt.  SejirfSbaupt- 
mannfebaft  ©ablottj,  an  ber  parbubih-Sieidienberger 
Gifenbabn,  hat  einegathfchule  fürBiaferei unb  Stein- 
jd)iieibetunft,  Gtjeugung  »on „Gbelfteinimitationen 

unb  Sojen,  gemerbSmabige  Ölmalerei  uns  ntaa< 
2522  Ginio.  —   4)  ®orf  in  ber  nieberöfterreitb.  Be 
jirlShauptmannftbaft  Stcunlirchen,  am  Gingang  bce 

romantifd)en,  jniifcben  bem  Schneeberg  unb  ber  3taj. 
alpe  gelegenen,  oon  ber  Sd)ioarja  burdiftrSrnten 
VölIenthalS,  hat  eine  italtroafierheilanfiolt  (3tu- 
boifSbab),  ein  KurljauS,  fthöne  Billen,  barunter  bie 

beS  GtjherjogS  Karl  Subioig  (BJar tl)olj) ,   unb  sso) 
935,  alS  ©emeinbe,  mit  Ginfcl)luß  oon  20  lleinen 
C rtfd)af  teil  ober  Botten,  6854  Ginio.  3m  ©emeinbe« 

bejirf  liegen  ber  ihalhof ,   bie  Prcin,  Gblatb,  Paper- 
bach  unb  anbre  reijenb  gelegene  Orte  unb  BUener 
Billeggiatiiren,  ber  Kaiferbrunnen  (JtuSgangopuuft 
ber  ffiicncr  »ochgudtenleitiing),  bann  mehrere  in 
buftrieUe  Mnlagen,  fo  ein  Vodjofen  mit  Gifengiegerei 

(Gbtach),  ein  Vamnier«  unb  iiloljrocrt  (Virftbroang), 

eine  große  papierfabril  (ScblögcimübU,  eine  Gell'u* (ofe*  unb  Voljfiofjrabrit  u.  a.  —   5)  ®orf  in  ber  jätbf. 



SMdjenau  —   SReid&enbadj. 

ftrel«bauptmnnnfdjaft  Bauten,  HmtJbauptmann» 
fcbaft  Hittnu,  an  bcr  Sinie  ̂ ittau .   Bcartetbborf  bec 
Säcbüfchcn  Stantöbafm,  au«  ben  beiben  fflemcinben 

M.  f ( cnertirf-cn  unb  31.  ffittauer  Hnteil«  beftebenb, 
bat  eine  eoangelifdie  unb  eine  lntfi.Sird)e,Spimierei, 
Drteanbfabrifcn.ffdrbereienncbftHppretuvanfiaftcn, 
Seimfieberei,  fffiafcbinenfabrifation,  fjiegelbrennerei, 

Sraunfobfemperfc ,   eine  garbf)ot}müf)le  unb  iisw.i 

6561  mcift  eoang.  (finroobnet,  — 6>  Cin  pon  ben  Bi= 
ftftöfen  non  diur  erbaute-.'  Sefilob  im  fdppeijer.  fion* 
ton  ©raubünben,  am  Hufammenflujj  bc«feinter>  unb 
Botberrbein«.  £>ier  Mübtc  bie  Dom  Bflrgermeifter 

Zfcbarner  oon  Cgut  ertidflete  £rjtef)img®anftalt,  be« 
ten  Miteigentümer  fe.  fffeboffe  tonr,  unb  on  welcher 
bet  fetrtog  oon  G bar Ire«  (bet  nachmalige  Honig 

fiitbruta  ̂ JtjiiCipp)  1793-  94  unter  bem  Hamen  Sbubot 
alb  Set; rer  ber  franjiSfifdjen  Sprache  wirtte.  Ha8 
Sdbiol  ift  jejt  im  Seftjj  ber  ffamilie  o.  Bianta. 

Reidienau,  Ätibolf,  Scbriflftettet,  geb.  1817  ju 
SRariemoerber,  ftubierte  in  Hiintgoberg  unb Bonn 
Sed)t®wiffeniehaft  unb  niibnieie  lieb  in  feiner  Setter* 

Kbt  bem  Staat®bicnft,  ben  ibrt  flränflirfileit  jebort) Ib  ju  oerlaffen  jtpang.  irr  fiebeite  nun  (1859)  nach 
Berlin  über,  wo  er  ftcb  ftbriftftellerifcber  Xbätigfcct 
»uroanbte  unb  17,  Ze).  1879  fiatb.  Duett  unb  gubalt 
(einer  mit  Beifan  aufqtnommeiten  Schriften  war  au«* 

fd)ltc|(i(b  ba«  beutjdje  gaimlienleben,  beffen  einjelne 
Stobien  er  in  feinet  Beobachtung  poefietwtt  unb  mit 
Saune  tu  fdntbem  oerftanb.  Cf®  finb:  "Xu®  un(ern 

eiet  SBänbeit-,  in  brei  üCMtilungcn:  »Httiberleben ■ 
(11.  Stuf!  1888),  »Snabenunb  ilicibcbcn*  (1864)  unb 
»Siu®milri®  unb  (Daheim.  (1864);  ferner  «SiebeSge* 
ftbiebten.  Heue®  au«  ben  alten  oter  SJünbcn  ( 1668); 
•Slm  eignen  ©erb.  Xu®  ben  neuen  nier  Känben« 
(1873)  unb  -Zic  Slten.  Cejte  Silber*  (1876).  Sine 
©efamtauSgabe  ersten  geipitg  1877. 

Seifenbad),  linlbfeiiiger  Hufluft  ber  obem  Stare 
in  ber  Sdjrocu,  fommt  oon  bcr  (Proben  £ rfjcibcef, 
nimmt  bei  bem  Bab  Hofenlaui  ben  Stbfiufi  bei  Ho* 

fenlamgletfeber«  auf  unb  ftiirjtfteb.SR eiringen  gegen* 
Ober,  mit  einer  Heilje  oon  fieben  AÖUen,  bereu  ober* 

jlet  90  ui  botb  ift,  in  b ab  feaupttbai.  ~iefe  (fälle,  an 
per  oielbegangenen  'paf, route,  welche  Dbetbable  unb 
©tinbelrodlb  retbinbet,  gelegen,  geboren  jubenfebön. 

fltn  bei  Berner  Dberlanbe®'. Beidtenboib,  1)  Sreiiftabt  im  prenfs.  Hegierung*" 

be.iirf  Bre®Iau,  an  bcr  Heile,  am  fufj  be®'(rtiiettge» berge®  unb  an  ben  Sinien  Ramenj-Saubten  unb  H.* 
Sangenbielau  ber  Breufjifcbtn 
Staat® bahn,  959  tu  fl.  31.,  hat 

eine  euangeii (die  unb  eine  fall), 
fiirdje,  eine  Spnagoge,  ein 

Scbfaebtbau®,  ein  neue«  Hat* 
bau®,  ein  Heatjjgmnafium.  ein 
Ämi*geridbt,  eine  Heid)®banf* 
nebenfteDe,  Baumipottroaren* 
fabtifatian,  bebeutenbenölam 
baitbei  u,  SBagenbau,  bemebte 

Werbe-,  Sieh*  unb  ©elteibe* 

märlteunb(188.‘>)mitber®ar< 
iiiion  (eilt  ffitfUierbat.  'Jtr  38) 
7368  meift  eoang.  (Sinwobner. 

(Dabei  ba®  (Dorf  Smbboti  mit  Baumtoottroeberei, 

ffiagenbauerei  unb  uw.  6097  ginto  BerllreiSH. 

enthält  bie  gröfjteu  fdjle'rftlten  Sflebcrbörfer:  Sangen» 
bielau  (f.  b.),  Skilau  (i.  b.)  u-Heterinmlbau  (f.  b.i  — 
H.  mürbe  1*753  pon  ben  flatferlidjen  erftüvmt  unb 

feine  Beteiligungen  gefrtjieift.  Gtne  biftorijcbeSebeu* 
tung  bähen  ber  Stabt  oerlieijen:  1B.  Bug.  1763  ber 
Sieg  ber  Breuften  unter  bem  feerjog  o,n  Bepern 

©apptit  pan  Pii^in. 
bap  in  Schifften. 

(Iber  bie  5fierreidier  unter  ltnun;  27.  flitli  1790  bcr 
Hongreg  unb  bte  Jlonoeniion  jtpifdien  Hreuben, 

Holen,  ffnglanb,-  Sjottanb  unb  Dftetreitb ,   moburd) 
ber  fernere  Befianb  be®  türfiiehen  Seid)«  gefiebert 
würbe;  non  (luni  bi«  Buguft  1813  bie  Befbanb« 
iungen  jroifeben  gnglaitb,  Subianb  unb  Hreuben, 
in  beren  (folge  erfiere«  bafelbft  14.  unb  15.;ftini  1813 
mit  ben  beiben  legtern  einen  boppdiett  Suhftbien« 
perirag  jdilob.  6in  ebenfatt®  fjicr  27.  fluni  gefebtofie* 
ner  ailianjtraltdt  jroifeben  ben Berbünbeten  unb 
ßfterreiib routbe27,3uli  1813 juHragraliiiuert.  Bgl. 

•fiur.ie  Oicftbitbte  ber  Stabt  9i.*  iSeidienb.  1874).  — 
2)  Stabt  im  preub.  Äegietungbbeiirl  Siegni®,  Sanb* 
frei«  @brlt(j,  an  ber  Sinie  lDre®ben»®orlib  bcr  Sartj* 

flftben  unb  S.*8angenbidau  bet  Breubifdjen  Staat«- 
bahn,  244  m   fl.  9!.,  bat  ein  Scbullehrcrieminar,  ein: 

Settung«anftalt  für  aerroahrlofte  TOSbcbcu,  ein  'Xmt®* 
geriebt,  eine  djemiiehe  tmb  eine  ffarbenfabrif ,   eine 
i)inStbinenhauanftaltunb(i-8  .il769meiü  cuang.li  in* 
roobner.  feiet  22.  91ai  1813  fiegreitbe®  ©cfedjt  ber 
^ranjofen  gegen  bie  Hüffen  unter  feenog  fugen  pon 

Württemberg.  —   3)  Stabt  in  ber  fätbf.  «rctölmupi- 
mannftbafi  »jrotdau,  SmlSbauptmannfsbaft  Hlaiiel'. 
ßnotenpunfi  ber  Sinien  Sein* 

jtg.feof  unb  S.Cger  ber  Sadjf 
ftidien  Staatibabn,  399  m 
fl.  91!.,  bat2  Äirtben,  eine  Seal* 
febuie  mit  Hroggmnafinm,  ein 

9lmt«gecirt)t,bet'euientii,fa6ri* 
fation  iooUenev9Baren,Äamm* 
u.  Streiibgnrnfpinnmi,  grob« 
ifcirbcreien/Hppteturanftalten, 

^ifengieberei,  'biaiebinenbau 
unb  ii».)  18,330  ttintp.,  bar< 

unter  403  jtalboliten.  3n  ber  BappinsociSfi*»»» 

Habe  bie  Stabte  fflgiau  (f.  b.)  tu*  in  6a*|en. 
unb  Scbfcfttau  (f.  b.)  fowic  ber 
groüatHge  iSifenbabnoiabuft  über  ba«  ©ölficbthal 
(f.  (Holgicb). 

Hriibeabocb,  1)  ©eorg  oon,  IRecbanifer  unb  Dp* 
ttfer ,   geb  24.  Slug.  1772  ju  Xurlad)  im  Babifdien, 

bitbete  fi<b  in  ber'l)!ilitärfd)u[e  juHtannbeim,  bereifte 
bret  Sabre  lang  (Snglanb  unb  warb  nach  (einet  Süd- 
lebt  jum  Hrtilierteleutnant  ernannt.  1804  grünbtie 
H   mit  (foiepb  o.  H®fd)neiber  unb  bem  Btecbanitu« 
Siebberr  ba«  matbciuati(^*mediani(die  ;fn(iiiut  ju 

Biiin dien  unb  1809  mit  ffraunboter  unb  Ugfibnciber 
in  Benebiltbeuern  bie  ebenfo  berühmt  geworbene  op* 

tifefee  Snftalt.  S.  tpar  ungemein  erfinberijeb  uuo 
lieferte  lablrcttbe  au&erotbetitlicb  »wedmäfeige  unb 

eraft  gebaute  (fnfmimente  oon  bi«  babinunerreicbler 
Sei(lung#fäbigfeit.  1808  jum  töniglidien  Salinenrat 
ernannt,  trennte  er  firt»  1814  oon  Upiibtteiber  unb 
errichtete  mit  J.iSrtd  eine  neue  Buflatt,  bie  er  jebod) 

1821  ganj  an  bicieu  überlieb,  nadjbem  er  1820  Shes 
be®  ißiajfet«  unb  Strabenbaubiireau®  für  Baperu 

geworben  war.  Qn  SBien  erbaute  et  eine  Studbol). 
rctei  nac®  eignem  lUan,  bei  Jegemfce  eine  Süanuor* 
(d)neibe*  unb  ifoliermühtc,  oerbefferte  bie  ©eroebr» 
fahrit  ju  Bmberg  foroit  bie  bapniditu  feodjbfen  uub 
Cifengiebereien  unb  machte  ftd)  um  bie  bagrifeber. 
Salinen  Heidjenbatt  unb  ü'ercljteögabcn  bureb  ifrfin* 
bung  btt  SSaffer|äulenmafd)ine  u.  Beroottfommnung 
be®  meebanifeben  Betrieb®  überbaupi,  nuRerbcm  noch 
bureb  ßifinbung  einer  neuen  Bauart  eiferner  Brüder 
oerbtent.  6r  fiarb  al®  Siveftor  be«  SWinifterialbau» 

biireau®  unb  Cberbergrat  21. 3Wai  I8:>6  in  iliflneben. 
Seine  Biifte  ift  in  ber  ÜUalbaila  aufgefteUt.  Bgl. 

Baucrnfeinb,  ('Scorg  o.  S.  (Biilntb.  1883), 
2)  Jtarl,  greibetr  uon,  Haturforfdjer,  geb.  12. 
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C76  9?eid>enbad[i  - 

gebr.  1788  ju  Stuttgart,  ftubierte  in  Tübingen  bte 

Wechte  unb  'jtatunoiffenf^nrtcn,  grünbete  311  Viflin. 
gen  ein  Gi[entoerf  unb  errichtete  ju  öaufacb  in  Silben 
bie  erften  groben  feotjocrfohlungsöfen.  1821  rief  er 

auf  ben  Gifenroerfcn  «1  S!an«fo  in  Mähren  grofc. 
artige  inbuftrieUe  Schöpfungen  in«  geben.  3Jlit  ber 
llohienerjengung  oerbanb  er  bie  ©eroinnung  non 

.'pofjeffig,  leer  unb  reiner  lonjentrierter  Gffigfäure 
unb  bie  Verarbeitung  bicier  Webenprobufte  311  einer 
Wenge  nerfdjiebenortiger  Präparate.  Von  1824  bi« 

1832  (egte  er  Giiengicfeereien,  Sotir>  unb  Siecbronij. 
roerfe,  Slafcbinenbauutelier«  IC-  an  unb  roenbetc  3U> 
erft  ben  Gifengufs  auf  vjerfleliung  größerer  Statuen 
unb  Wbgflffe  nach  antifenSluftern  an;  and;  errichtete 

er  in  ber  Wabe  ponSIan«fo  eineWunfeiriibenjuder. 

fabrif.  Sei  ber  £>o[jeffig  *   unb  Bccriabrilation  ent< 
bedte  er  ba«  Kreofot,  ba«  Sar  affin,  Cupion,  fiap. 
nomor,  Siffamar  jc.  3n  feinen  ©eologiftben  Mit« 
teiiungen  au«  Wahren«  (SBicn  1834)  lieferte  er  bie 
erfte  geognoftifebe  Monographie  im  öfterrcicfiifcfien 
Staat.  Gr  mar  Inhaber  roertooller  Sammlungen, 

io  einer  non  Meteoriten,  ferner  be«  grofecn  Sieber« 
fdjen  Herbarium«  u.  a.  m.  3n  ben  lebten  Jahren 
erregte  er  befonber«  buref;  feine  obifeben  Unterfudiun« 

gen  'Kufmerlfamfeit,  aber  auch  allgemeinen  'Biber, 
iprueb  ber  Shbfüer  (f.  Cb).  Gr  lebte  in  ben  lebten 
Jahren  auf  Scblofi  Weifenberg  bei  SJien  unb  ftarb 

19.  3on.  1889  in  Seipsig.  Gr  febrieb:  »tlnterfutfiun. 
gen  über  bie  Bnnamtbe  be«  MagnetiSmu«,  ber 

iiieftrijität,  ber  SBärme,  be«  Siebt®  ic.  in  ihren  Se* 
jiebungcnjurSrbeneltaft.  (Sraunfcbin.18t9.2Sbe.); 

<Cbifcb  =   tnagnetifcbc  Sriefe«  (Stuttg.  1852);  »Ber 
,   fenfitine  JHcnfch  unb  fein  Serbelten  tum  Cb«  (baf. 
1854,  2   Sbe.)  ;   >CDie  Sfianjenroeit  in  ihren  SejieEjun» 
gen  tur  Senfitioität  unb  311111  Cb«  ( 3Bien  1858); 
»Stphoriemcn  über  Senfitioität  unb  Cb*  (baf.  1866); 
»Bie  obifebe  Sohe  unb  einige  Scinegung«erfcbeinun* 
gen  al«  neuentbeefte  Sonnen  be«  obifrtjen  ̂ [SrinjipS 
in  ber  Watur«  (baf.  1867).  Sgl.  Schröder,  Ä„ 

Freiherr  n.  W.  (Bien  1869);  ge'cfjner,  Grinnenin* gen  an  bie  lebten  läge  ber  Cblehre  tc  (Seipj.  1876). 
3)  ̂ einridj  ©ottlieb  Subroig,  Sotanirer  unb 

oolog,  geh.  8.  3<>n.  1793  3U  Setpjig,  Sohn  non 
ob-Sriebr.  3afob  W.,  Konrcftor  an  ber  Bhoma«. 

fcbule  (geft.  1839,  Serfaffer  be«  erften  gricdpfdi* 
beutfeben  Börterbuch«,  Seipj.  1818),  ftubierte  feit 
1810  bafelbfl  SJlcbijin  unb  Waturroiffenfehaften ,   er* 
hielt  eine  «ufierorbcntliciie  Srofeffur,  ging  aber  1820 
al«  Srofeffor  ber  9!aturget<bi<bte  an  ber  diirurgifcben 

'Jllabemie  unb  Bireftor  be«  WaturalicnfabincttS  nach 
BreSben,  febuf  hier  einen  botanifdien  ©arten  unb 

ftarb  17.  SDIärj  1879.  Gr  febrieb:  »Flora  germanica 

exeursoria«  (geipj.  1830—  32,  2   Sbe.),  toosu  bie 
non  feinem  Sohn  fortgefebten  »Icones  florae  ger- 
inanicae  et  helvcticae«  (Sb.  1 — 22,  baf.  1834  — 
1885,  mit  2700  Bafeln)  gehören;  »Flora  exotioa« 

(baf.  1834— 36).  Such  gab  er  eine  »Flora  germanica 
exsiccata«  (Seipj.  1830  —   45)  in  26  Genturicn  ge. 
trodnetcr  fßffanjen  herau«.  Griauterungeii  be«  non 

ihm  aufgefteüten  Sflanjenfpftem«,  luelcbe«  bie  natür* 
liebe  Verroanbtfdjaft  ber  Sfiattjen  nielfncb  gut  ;um 
Sluebrud  gebracht  hat,  gab  er  in:  »ttberfidit  be«  ©e. 
inächäreici«  unb  feiner  natürlichen  Gntinidclung«. 

Rufen»  (Seipj.  1828);  >§anbbud)  be«  natürlichen 
Vflanjenfqftem««  (Brc«b.  u.  Seipj.  1837);  »Ba« 
jierbaricnbud)  (baf.  1841).  Suberbetn  gab  er  herau«: 
»Slbbilbung  unb  Sefcbreibung  ber  für  ©artenlultur 

empfehUn«inerten  Gemächie»  (Seipj.  1821—26,  mit 
96Iafcln);  MoiiograpMagenerisAconiti«(5lItona 
1820,  mit  19  Bafeln);  »Illnstratio  speciernm  Aco- 

iReic^enberg. 

niti  generis»  (baf.  1823  -   27,  mit72Bafeln);  »Icono- 
graphia  botanica  s.  plantae  criticae«  (baf.  1823— 
1832,  mit  1000  Bafeln);  »Iconographia  botanica 
exotioa«  (baf.  1827  —   30).  Son  feinen  joologifcten 
Schriften  finb  bernorjubeben:  »Kegnnm  animale 

(Seipj.  1834  —   36,  mit  79  Bafeln! ;   »Beutfdjtanb:- 

Sauna •   (baf.  1842,  2   Sbe.);  »SoHftänbigfle  Jlattcr 
gefebiebte  be«  3n<  unb  Sluelanbe««  1   baf.  184.5  —.54. 
2   Seftionen  in  9   Scinben  mit  über  1000  Bafeln). 

4)  öeinricb  ©uflan,  Sohn  be«  norigen,  geb. 
3.  3an.  1824,  ftubierte  in  Seipjig,  lehrte  bann  in 
Sharanbt,  habilitierte  ficb  in  Setpjig,  roarb  bafelbft 
18.55  aufserorbentiicber  Vrofeffor,  folgte  aber  fpäter 
einem  fünf  al«  Vrofeffor  ber  Sotanil  unb  Bireftor 
be«  botanifchen  ©arten«  nach  Hamburg.  Gr  6at  ficb 
befonber«  um  bie  tfenntni«  ber  Crtfjibeen  oerbien: 

gemacht  unb  febrieb:  »Xenia  orchidacea  ■   (Sein 
1865  —   83,  3   Sbe.  mit  900  Bafeln);  »Seiträge  jur 
Drcbibeenlunbc  .Sentralamerifa«  ($amb.  1866): 

»Seiträge  jur  Crdiibeenfunbe-  (3ena  1869).  Sud 
bearbeitete  er  für  bie  meiften  neuem  großen  Seife 
roerfe  bie  Drcbibecn  unb  lieferte  gortfebungen  ju  ben 

»Icones  florae  germnnicae  etc.«  feine«  Vater®. 

Reichenbrri),  Stabt  inSöbmen,  an  ber  Weifte,  mich' 
tiger  3nbufmeort  unb  Änotcnpunft  ber  Gifenbabn- 
linien  nach  Sarbubi«,  ffittau  unb  ©örlip,  befipt  an 
beroorragenben  ©ebäuben  ein  Wathau«,  ein  Schlei, 
2   fatbolifebe  unb  eine  neue  euang.  Strebe,  ein  ©e 
riebt«,  unb  mehrere  Sebulgebäube,  ein  Weift  erbau: 
ber  Bucbmaebergenoffenfcbaft,  ein  Bbeater  (nach  ben 
Sranb  1880  neugebaut)  unb  ein  Stbübenbau«.  S. 

jäbit  (1880)  mit  ber  ©amifon  (ein  3ägerbntaiQom 
28,090  Gitiro.  unb  bitbet  in  inbuftrielier  Sejiebung 
ben  3entralpunft  ber  norbböbtnifchen  Budiinbufhrie 

Biefctbe  ift  hier  bttreb  98  gröbere  itnb  166  Heinere 
Unternehmungen,  in  ihrer  roeitern  über  bie  Stabt 

binau«reid)cnben  9lu«bchnung  burth  457  Gtabiiffe» 
ment«  (Spinnereien,  Siebereien,  Färbereien  unb  Sr 
preturen)  oertreten,  roclcbe  mit  120,0<X)  Spinbeta, 
620  meebamfeben  unb  3960  v>anbrocbftühlen  arbeiten 
unb  10,009  Arbeiter  befebäftigen.  Bie  3abct«erjru 

gung  beläuft  fich  auf  220,000  Stüd  Buch  unb  tuet, 
artige  Stoffe  im  Bert  oou  etroa  21  ffiin.  c^utben. 
Sabre  in  W.  oertretene  3ubuflriejroeige  finb:  bie 

fjabtifation  oon  famm.  unb  hatbrooitenen  Stoffen, 
bie  Beppichfabrifation,  SaumrooHfpinnerei,  gabri 

fation  DonBeberfämmen  unbilratjen,  Ma'cb’.neuunb 
lieber.  Sörberung«mittel  ber  gerocrbtichcn  Srobul* 
tion  unb  be«  ebenfaR«  fehr  lebhaften  Sjanbel« ,   roel. 
eher  namentlich  bie  Wotjftöffe  unb  bie  Grjeugniffe  ber 
Jnbuftrie  jum  ©egenftanb  hat,  fmb;  bie  Filiale  ber 

Cftcrreiehifeh’Ungavifdjcn  Sanf,  bie  Weidhenberget 

Sanf, eine  Sparlaffe, eine  ̂ tfanblcihanflalt,  eine  Buch- 
haüe,  ein  ©etoerbeoerein  u.  a.  W.  bilbet  eine  Stab: 
mit  eignem  Statut  (mit  Magiftrat  al«  politrfdter  Se 
hörbei,  ift  aufcerbem  Sip  einer  Sejirfäbauptmann 

fchaft  (filrbic  Umgebung),  einc«Strei«gericht«,  $aupt 

joRamte«,  einer  iannbel«.  unb  ©eroetbefammer,  bat 
ein  Cberrealgpmnaftum,  eine  Staatögeroerbefcbule, 

eine  ftäbtifebe  unb  ©rcmialbanbelSfcbule,  eine  gac b 
jeicben*  unb  SSebfcbulc,  ein  ©crotrbemufeum,  ein 
ftäbtifebe«  JBaifettbau«,  Veriorgung«hau«  unb  Spi 
tal.  Sübroeftlicb  oon  :R.  erbebt  fidj  ber  auöftcbif 

reiche  3e|cblenberg  (1013  m).  —   W.  mirb  in  Urfunben 
juerft  1348  genannt.  Bie  Bucbmacberei  begann  hier 

juGnbe  be«  lö.gnbth.  SUbrecbt  oonBaibfieinfauftc 
1622  bie  öerrfebaft  W.,  roeicbe  nach  ihm  an  ben  ©ra 
fen  ©aRa«  unb  fpäler  an  bie  gräfliche  ÄomilieGIam 
©nfla«  fern.  Sgl.  Sailroi^,  W.  nnb  Umgebung 

(Seichenb.i874);5übier,gührerburcbW.  (baf.  1883). 
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Htigeubraiib,  Tyobtifborf  in  bet  fädji.  SreiSbaupt- 
mannfd)aft  3,mdau .   AmtShauptmantiichaft  Ehern- 
nif ,   bat  fine  fc^öne  Stirere,  Strumpfipirlerei,  Prito- 

tagenfabritation  unb  (188M  2766  etrang.  Gimoohner. 

®ie  an  bet  Gbemnib-.-froidauer  Giicitbabn  gelegenen 
gabritbörfer  S.,  ©riina  (Steinfoblcngruben,  4207 
Gimo.),  Siegmar  (1324  6into.),  PeuftaBt  (1498 
Ginro.),  Siönau  (2824  Giitro.)  unb  Sappe!  (3433 
Gmra.,  Pähmafdjinemabntation)  bilben  eine  linier 

feeb  unb  mit  Ghemuib  jufammenhängenbe  ununter- 
brochene Läuferreihe  »on  mehr  alS  8   kra  Sänge  mit 

inSgefamt  16,062  GiitiD.  unb  finb  bet  3i(s  einer  (e^r 
lebhaften  Saumrooüinbuftrie. 

Pfiibcnban,  Stabt  unb  befugter  Babeort  im  bapr, 

PegierungSbejirt  Oberbatjern,  BejirfSamt  BercbteS- 
gaben,  in  romantijdjer  Sllpengegenb  an  ber  Saalacb 
gelegen  unb  auf  brei  Seiten  oon  maleriicben  Bergen 
umgeben  (roeftlid)  ber  fyolje  Staufen  1813  m, 
fübroefilitb  baS  SRüllnerborn  1362,  füböftlid)  ber 
2)reifeffelf  opf  1752  unb  öftlid)  ber  UnterSberg 

1975  m   hoch),  an  ben  Pinien  greiloffing-P.  unb  P.- 
BerdjteSgaben  ber  Baprifcbcn  Staatöbabn,  467  m 
ü.  SR.,  bat  2   latb-  Kirchen  (bie  pfarrfirdjc,  ron  1080, 
iebt  reftauriert  unb  mit  gteSfen  uon  SR.  u.  Scbroinb, 

bie  Kirche  St.  ,3erto ,   mit  uraltem  romanifiben  'Por- 
tal unb  Kreujgang),  bas  Sd)loB  ©rottenftein,  ein 

Kurhaus  (Adjfelmannftein),  ein  Pöcbtcrinftitut  ber 
Gnglifdjen  graulein,  eine  heilgtjtnnaftifdje  Anftalt, 
ein  Amtsgericht,  2   gorftämter,  ein  »auptjollaint, 

ein$aupt(aljamt,3Jlaf(binenbaiiroerfftätten,2:riftan- 

lagen,  S^ncibemüblen,  eine^oijftofffabril  unb  i   i-xisi 
3436  meift  latb.  Gintoobner.  2>a8  Saljiuerl  uon 

P.  ift  baS  bebeutenbfte  beS  Königreichs.  Sie  in  eine 
liefe  non  ca.  25  m   fübrenben  QueBenbauten  finb 
buubiueg  auS  SRarmor  unb  umfaffen  15  SaljqueBen, 

uon  ineliben  jroei  (GbelqueBe  unb  Sari  Xbeobor- 
DueBe)  25  pro}.  Saljgebalt  haben.  Sie  celipro- 
bultion  PeidienbnBä  beträgt  jährlich  120,000  Doppel- 

jentner,  ber  'Unfall  an  Sole  ift  jeboeb  roeit  bcbcu- 
tenber.  SRit  BcrebteSgaben ,   Sraunftein  unb  Pofen- 
beim  ftefjt  P.  burd)  eine  120  km  lange  Solenleitung 
in  Berbittbung,  bie  in  ihrem  erften  Seil  bereits  1618 
angelegt  mürbe;  auf  ber  Strede  non  BcrebteSgaben 
nad)  5i.  roirb  bie  Sole  bureb  ein  Srudmerl  bei  31- 
fanl  355  m   hoch  gehoben.  Sie  Stabt  1834  faft 

ganj  abgebrannt,  nahm  infolge  ber  1846  erfolgten 
Errichtung  bcS  SoIbabeS  Aibjetmannftein  einen 

neuen  mastigen  Aufjdjitmng  unb  ift  jcjjt  ber  gröjste 

beutfibe  Atpenfurort,  mit  einer  bunbfthnittlidjen  gre.- 
quenj  non  6000  Surgäften.  AIS  flurinittel  bienen: 

Sole  non  ber  GbelqueBe  (14—16’  G.),  roelcbe  fi<b 
burd)  ihren  groben  C'lefwlt  an  Gbtormagnefium  (in 
1   Sit.  1,730  g)  auSjeiibnet,  ferner  Slolte,  Kräuter- 
fäfte,  ein  pneumatijdjcr  Apparat,  ein  gnljalationä- 
grabienncrl  mit  bebeutenber  Solfontäne,  3nbala- 
tionSfäle,  SRoorbäber,  inSbefonbete  aber  bie  gejdiübte 
Sage  unb  bie  tounberbar  rociibe,  reine  Suft  beS  jdjö- 

neu  SbalS  (mittlere  Sommertemperatur  19”  6.). 
3n  ber  Umgebung  bie  Stammburg  ber  1219  auSge- 
ftorbenen  Lallgrafen  non  piain,  bic  Pinne  beS  gleidj- 
faBS  uralten  cdjloffeS  flarlftein,  bie  ebenfalls  febon 
im  13.  3abrb.  ermähnten  Scblöffer  SRarjoB  unb 

Stauffened  unb  bie  je(jt  in  Babcanftalten  nerroan- 
belten  Scblöffer  Acbielntannftein  unb  Rirebberg.  Sgl. 

©.  n.  Siebig,  3i.,  fein  Klima  unb  feine  ©ei'lmittel (5.  Stuft.,  Peitbeitb.  1883);  Böhler,  Bab  P.  unb 
feine  Umgebung  (10.  Stufl. ,   baf.  1885). 

Rridiensperger,  1)  Sluguft,  uitramsnt.  Abgeorb- 

neter,  geb.  1808  ju  Roblenj,  ftubierte  1827  —   30  in 
Bonn,  $eibfibetg  unb  Berlin  bie  Siechte,  trat  bann 

in  ben  StaatSbienft  unb  marb  jum  CanbgevicbtSrat 
in  Stier  unb  1849  jum  SlppeBationSgeridjtSrat  in 
Äöln  ernannt.  1879  nahm  er  feine  Gntlaffuna  auS 
bem  StaatSbienft.  1848  iDiitgtieb  beS  grantfurter 
Parlaments,  hielt  er  ftcb  jur  Sieditcn.  ftimmte  al$ 
Siitglieb  beS  Erfurter  Parlaments  1850  gegen  bie 

Union  unb  mar  1850—63  Piitglieb  ber  prcuBifcben 
,-frociten  Kammer,  feit  1867  Pittgtieb  beS  norbbeut- 
f^en,  bann  bis  1884  beS  beutfeben  JleicbStagS  unb 
feit  1879  auch  roiebet  SKitglieb  beS  SHbgeotbneten- 
haufeS.  üflährenb  er  früher  mit  feinem  Bruber  Peter 

(f.  unten)  lonftitutioneBe  ©runbfäte  gegen  bie  9)ian- 
teuffelidje  Sealiion  oerteibigte,  ftiftete  er  1852  bie 

latholifcbe  graftion,  bie  fid)  1861  3entrum  nannte, 
unb  ift  einer  ber  begabteren  Pebner  biefer  1871  er- 

neuerten unb  im  PbgeorbnetenhauS  unb  PeicbStag 

■   mächtigen  Partei.  Bon  feinen  ber  Äunft  gcroibmeten 
Schriften  finb  heroorjuheben:  «Sie  cbriftlich-germa- 

;   uifche  Baufunft-  (Stier  1852);  »gingerjeige  auf  bem 
('feinet  ber  chriftlicben  Sunft«  (2eipj.  1854):  »Per- 

:   miiebte  Schriften  über  cbriftlidje  Sunft*  (baf.  1856, 

namentlich  jablreicbe  'Äuffäbe  über  Sombau  ent- 

haltenbj;  ©eorgSottlobllngeroitter  unb  fein  'Bitten 
j   als  Baumeifter«  (baf.  1866);  -BiatthiaS  Slerian  unb 
feine  Xopograpljien«  (baf.  1856);  -SluguftuS  Bugin, 
Ber  Peubegrünber  ber  chriftlicben  Kunft  in  Englanb* 

!   (greiburg  1877);  ferner:  »ejur  neuernSefcbicbte  beS 
[   SombaueS  in  Köln*  (flöln  1880);  »Phrafen  unb 

I   Scblagroötter*  (4.  Stufl.,  paberb.  1872);  »ttrinne* 
!   rungen  an  G.  ».  Sleinle«  (granff.  1887)  u.  a. 

2)  Peter  gtan},  ultramont.  Slbgeorbnetet,  geb. 
28.  3Rai  1810  ju  Soblen),  ftubierte  in  Bonn  unb  »ei. 

beiberg  bic  Seebto,  marb  1850  PppeBationSgericbtS- 

rat  in  Köln,  bann  bis  jur  Xuflöfung  beS  Dbertrcbu- 

nalS  (1879)  CbertribunalSrat  in  Berlin,  1848  'Slit. 
glieb  ber  preujiifcben  Pationaluerfammlung,  1850 
beS  SolfSbaufes  in  Erfurt,  fett  1858  beS  preufttftpen 
StbgeorbnetenbaufeS  unb  feit  1867beSnorbbeutfchen, 
bann  beS  beutfeben  PeicbStagS.  grüher  jur  liberalen 

Dppofition,  batm  jum  Zentrum  gehörenb,  gleich  fei 
nein  Bruber  (f.  p.  1),  lieh  er  fett  1866,  namentlich 

aber  feit  bem  flulturtampf  feine  ultramontane  ®e- 
;   finnung  mehr  tmb  mehr  heroortreten.  Seine  Pebcti 
1   geigten  jeboeb  Streben  nach  PiaBigung  unb  gefeb- 

|   lieber  Haltung.  Son  ieinen  Schriften  finb  ju  nennen: 
|   »2)ie  Agrarfrage*  (Xriet  1817);  »Bie  preuBifcbc  Pa- 
:   tionaloerfammlung  unb  bie  Berfaffung  oom  5.  3)ej. 
1848«  (Bert.  1318);  »Gntrourf  eines  §t)potbefen= 

gefe(jeS*  (Köln  1851);  -Sie  freie  Slgraroetfaffung* 
(PegenSb.  1856i;  »©egen  bie  Stufhebung  ber  fJinS- 
roudicrgcjehe* (Berl.  1861) ;   -Kulturlampf  obergriebe 
in  Staat  unb  Kirche*  (1.— 4.  Stufl.,  baf.  1876);  »Gr- 
lebniffe  eine«  alten  Parlamentariers  1848-  (bttf. 
1882)  unb  »PeutfchlanbSnächfteSlufgaben-  (mit  Stu- 
guft  P.,  Paberb.  1860).  Bgl.  -Pebett  ber  ©ebrüber 

'iluauft  unb  Beter  granj  P.*  (PegenSb.  1858). 
Äfidjtnfitin,  Stabt  im  preuf;.  PegicrungSbejirf 

Breslau,  Kreis  granfenftein,  356  m   ü.  SR.,  hat  eine 
eoangelifebe  unb  2   (ath.  Kirchen,  ein  Amtsgericht, 

Bergbau  auf  golbhaltigen  Arfenil,  Arfeuit-  unb 
Künbhöljchenfabrifation,  Kaltbrennerei,  3iegelcieu, 

©etreibebaubel  unb  088’.)  2249Einm.  Bon  Ber  Stabt 
führt  baSPeichenfteiner  ©ebirge  benBamen,  roel- 
cheS  bie  ©raffchaft  ©lab  im  PO.  abfdjlieht,  oom 

Eulengebirge  burd)  ben  Peifteburchbruch  bei  J'Jartlia 
getrennt  mirb,  mit  bem  fchlefifch-mährifcben  ©ebirge 
aber  am  2Ue(jftcin  (1128  nt),  bem  öftlichften  Punlie 
ber  ©raffebatt  ©lag,  in  Berbinbung  ficht  unb  im 

I   3auerSbcrg  872  m   ̂öbe  erreicht. 
Ptidjcuitier,  Stabt  im  beutjcbenBejirl  Cberelfafi, 
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RreiiSappoItäroefler,  an  benSogefcn,  bat  eineeoan. 
gelifcbc  unb  fine  fatb.Ritcbe,  fine Sdilofiruüie,  Wein* 
bau  imb  (i8S5i  1698  Simo.  Si.  gehörte  oor  bet  fron* 
jöfifcben  Aeoolution  ju  Württemberg. 

SciAfr.ftinbrrmann,  Vebroig,  Cpcrnfättgerin, 
geb.  15.  Juli  1853  juSlümben,  Zoster  be«  Bari* 
toniften  Aug.Rmbermann  (f.  b.),  fatu  al«Gt)orfänge> 

rin  jur  Bühne,  6efu<bte  bann  oon  1868  an  ba«  SSiin« 
ebener  Ronfcroatorium  unb  erhielt  ein  ßngagement 
erft  in  Karlsruhe,  bann  am  ©ärtnerplaptbeatcr  in 

JRüneben,  roo  fie  in  Dperetten  auftrat.  'Jlaeb  ibrer 
Berbeiratung  mit  bem  Sebaufpieter  Gmanuel  Bei« 
eher,  non  bein  fit  fi<b  jeboeb  halb  lpiebet  trennte,  fang 
iie  1876  bei  ben  etilen  i)üi)nenfcftfpielen  in  Baircuth, 

nahm  1877  ein  Gngagement  am  Stabttljeater  in 

Vamburg,  1878  an"  ber  Wiener  Vofoper  unb  roar 1880—82  Afitglieb  be«  Stabttbcatcr«  in  Öeipjig,  roo 
fie  fieb  «14  Wagner.  Sängerin  groben  Ruf  erroarb. 

Zarauf  bei  ben  Borftellungen  oon  Reumann«  man- 

bernbem  .Wagner-Zbeater*  mitroirfenb,  tourbefiefür 
ben  Verbft  1883  oom  Berliner  $oftbeater  engagiert, 

ftarb  aber  juoor  2.  Juni  b.J.  in  Zrieft.  Bgl.  Bern, 
barbt,  SrinnerungSblatt  an  $.  A.  (ZreSb.  1883). 

Keid|ert(Rarl  »ogislau«,  Anatom,  geb.20.Zej. 
1811  ju  Aaftenburg  in  Dftpreuben,  ftubierte  ju  11  ik 
itigSberg,  bann  in  »erlin  als  Cleoe  bc«  Jriebricb 
Wilhelm«  «JnftitutS  Stebijin,  abfotoierte  1839  bie 
Staatsprüfungen  in  Königsberg,  roatb  1840Affiftent 
oon  Job.  Wülfer,  halb  barauf  »tofeftor,  habilitierte 
fieb  1841  al«  »rioatbojent  in  Berlin,  folgte  1843 

einem  Ruf  al«  »rofeffor  ber  Anatomie  unb  ocrglei. 
ebettben  Anatomie  naeb  Xorpat,  ging  1853  al«  »ro. 
ieffor  ber  »bgfiologic  naeb  BreSlau  unb  1858  naeb 

Berlin  al«  »rofeffor  ber  Anatomie  unb  oergleieben« 
ben  Anatomie,  Zireftor  be«  anatomifeben  fbeater« 

unb  be«  anatomifeben  SHuJeum«.  Vier  rourbc  er  au<b 
jum  »rofeff  or  ber  Anatomie  bei  ber  mebijinifeb.ebirur. 
gifeben  SRilitäralabemie  ernannt  unb  leitete  ben  »au 
ber  neuen  Berliner  Anatomie.  Cr  ftarb  bafelbft  21. 

Zej.  1883.  9).  gehörte  ju  ben  Begrünbern  betneuern 
GntroiefelungSgefebiebte:  er  roie«  ben  genetifeben  3u= 
fammenbang  ber  in  bie  ©eroebe  fieb  ummanbelnben 
Cmbrponaljenen  mit  ben  fturtbungSfugeln  naeb,  lie. 
fette  roiebtige  Arbeiten  über  bie  Cntioiefelung  be« 
Sebäbel«  unb  ben  Bau  beS  ©ebirtt«  unb  jörberie  na. 

mentlieb  aueb  bieGntioietelungSgef^iebte  ber  Wirbel, 
tiere  bureb  feine  Arbeit  über  bie  BiSceralbogen. 
Seine  Arbeiten  über  baS  »inbegetoebe  unb  ba«  oon 

ihm  aufgtftcnte  ÄontinuitätSgefeb,  roonad)  alle  ©e. 
mebe,  bte  fontinuferlieb  oerbunben  ftnb,  al«  inner* 
lieb  oenoanbte  Zeile  eine«  gemeinfebaftlicben  ©anjen 

jtj  betraebten  feien,  haben  ben  erften  Anftofs  ju  ein* 
gebenben  unb  aufflärenben  Untcrfudjungen  gegeben, 

Cr  febrieb:  »Über  bie  BiSceralbogen  ber  Wirbeltiere« 
(Bert.  1837);  .»ergleiebenbc  Cntroüfelungägefebicbte 

Oe«  Stopfe«  ber  naeften  Amphibien  nebjt  beit  Bil* 

bungSgefeben  be«  Wirbeltierfopfe«  im  allgemeinen« 
(ÄönigSb.  1838);  »Za«  GntroitfelunjSleben  im  Wir. 
beltierreiÄ«  (Berl.  1840);  »Über  bte  Cntioiefelung 

be«  befruchteten  Säugetiereie«.  (baf.  1843);  Ber« 
gleitbenbe  Beobachtung  be«  Binbegetocbe«  unb  ber 
uerioanbten  ÖebtlSe-  (Dorp.  1845);  »Zie  monogene 
.rortpflamung«  (baf.  1852);  »Zer  Bau  be«  menftb= 

lieben  ©ebim« <   (Seipj.  1859  —   60).  Cr  febrieb  au<b 
1839  -   58  bie  fritiftben  Jahresberichte  über  bie  gort* 
idiritle  in  ber  mtfroffopifdjen  Anatomie  für  Slülier« 

»Arcbto«,  beffett  Verausgabe  er  1857  mit  Zu  Boi«. 
.Hepmonb  übernahm,  unb  beteiligte  fid)  an  bem 

Anatomifd)  patljologiftbcn  Atla«-  ju  gverieb«’  Wert 
über  bie  Sebcrfranfbeiten  foraic  an  Sibber«  Schrift 

9feid)4amt  beS  Qmiern. 

»3ur  Sehrt  oon  bem  Berbältni«  bet  ©anglienfötptt 
ju  ben  Atroenfaftrn«  (Seipj.  1847). 

Ärtd)  ©otte«  ober,  roie  e«  ftatt  beffen  befonber« 
im  erften  Goangtlium  beifit,  Vtmmelreitb  (foftrn 
im  fpätem  Jubentum  ber  Rome  ©otte«  oermicben 
unb  ftatt  beffen  »$immel.  gefagt  mürbe)  beieitbnet 
ben  böcbften  unb  umfaffenbften  AuSbrud  für  alle 

3ufunft«tbeale  ber  altteil  amen  Hieben  Religion,  einen 
3uflanb,  ba  ©ott  berrfiben  mirb  über  bie  Crbe,  fei 
e«  bireft,  fei  e«  oertreten  bureb  ben  ffieffia«.  Al« 

»nabe  beoorftebenb«  oerfünbigte  Jcfu«  bei  fernem 
erften  Auftreten  biefe«  ©ottc«reicf),  in  beffen  Verbei« 

fiibrung  er  ben  eigentliiben  unb  auSfebliefclidjen 
©egenftanb  feine«  Beruf«  fieljt.  Al«  febon  toirllieh, 
menngleitb  nur  bem  Reim  nach  unb  in  ber  Setborgen 
beit  oorbanben  roeij)  er  e«  barum,  fobalb  feine  Sähe 

Wurjel  gefafit  unb  ein  Umftbtoung  im  religiöftn  unb 
fittlidien  ©efamtleben,  junätbft  be«  eignen  Bolft«, 

lief)  mächtiger  anjufi'mbigen  begonnen  bat.  Al«  bann 
ber  Wiberftanb  röueb«  unb  ber  perföntiebe  Untergang 

uitpermciblid)  rourbc,  gab  er  biefe«  Jbeal  feineSrotg« 
al«  ein  täufÄtnbc«  auf,  fonbem  flüchtete  eS  aut« 

neue  in  bie  3ufunft,  fo  bab  feine  ©emeinbe  an  bie 
Steile  be«  ©otteSreitb«,  roelcbe«  aBmäblicb  in  eia 
jeitlitbeä  unb  räumlitbeä  Jenfeit«  erhoben  rourbe,  bie 
Äirdje  (f.  b.)  fehle,  al«  eine  irbifebe  Anitalt,  bit  beo 
©otteöreicb  ©lieber  unb  Bürger  3U  erjieben  bat.  Zit 
Rircbe  ift  barum  ber  bötbfte  3metfbegriff  auf  fatbo. 
lifdiem  roie  ba«  3t.  auf  proteftantiftbem  ©ebiet. 
RHAIin.Relbrgg,  Karl  Aleranber,  Jreiberr 

oon,  Zbeelog  unb  Bbilofopl),  geb.  22.  ffebr.  1801  ro 
©raoenau  in  »apern,  ftubierte  ju  greiburg,  roarb 
1830  bafelbft  orbentlitbcr  »rofeffor  ber  Zbeologie. 

trat  1882  jur  eoangelifcbenRircbe  über,  rourbe  barau' 
Zojent  ber  Kircbengcfcbitbte  in  Veibeiberg,  1839  ju» 
aubcrorbentlitben,  1840  jum  orbentlitben  Brofeö:! 
ber  »b'iafaphie  bafelbft  ernannt  unb  ftarb  15.  {jel!. 
1877.  Bon  feinen  pbilofopbiftben,  im  ©eilte  be«  So. 
tionaliämu«  aebaltenen  Werfen  nennen  nur  ictnt 

»Bfptbologit  be«  Wenftien«  (Veibclb.  1837  —   38,  2 
Bbe.)  unb  Spftem  ber  Sogit*  (Wien  1870).  Aut« 
bem  febrieb  er  ©eftbübte  be«  Gbrifientum«.  (Jr «o 

bürg  1830, 8b.  1),  bie  Biographien:  »©ottlicb  »aulu« 
unb  feine  3*it«  (Stufig.  1853,  2   Bbe.),  »griebriA 
Kortüm«  (Seipj.  1858!  unb  gtmeinftbaftlicb  mit  Äcr> 
tüm  eine  »©efcbiibteCuropa«  im  Übergong  pom  5Kf.. 
telalter  jui  Reuieit-  (baf.  1861,  2   Bbe.).  Über  fern 

Seben  oergleic^e  feine  Selbftbiograpbie  »Za«  Sebea 
eine«  ehemaligen  römifd)>fatho!ifchtn  »ritfler«. 

(Veibelb.  1874).  —   Sein  Sohn  Kuno,  Jfrciberr 
oon  A.,  geb.  1836  ju  Veibelberg,  ift  Zojent  ber  »hü* 
fophte  an  ber  bortigen  Unioerfität,  Bgl.  Serm.. 

greiherr  o   Seithlin<9Relbegg,  @efd)icbtc  bergro 
milie  Acitblin  oon  IHelbcgg  (Segenäb.  1881). 

ReiASabfAieb  (SleitbSrejefi,  Receesus  imperii), 
f.  3ieitb«gefcbe. 

RriASaAi,  f.  Adit. 
RciASafitl,  ber  ebemalige  reitbäunmittclbare  Ssel 

in  Zeutfdilanb  (f.  Abel,  S.  108). 
ReiAsablrr,  f   Abler.S.  123, unb  Zeutfcblanb, 

S.  846  finit  Zofel). 

RriA«amt  »t«  Jnnern,  3entralbebörbe  bc«  Zcut. 
fchcii  Rfitb«  in  Berlin  jur  Bearbeitung  ber  innent 
BcrroaltungSangelegenbciten  beSfelben.  Za«  S.  ift 
bem  JlcicbSfattjier  unmittelbar  unterfteüt  unb  non 
bem  StaatSfefretär  be«  Jnnetn  geleitet.  6« 

ift  au«  bem  frühem  Scicbäfamletamt  (f.  b.)  beroor. 

egangen.  3U  beitt  ©eftbäftsfrti«  btefev  Reich«, 
ehörbe  gehören  gegentoartig  bie  auf  ben  »unbo*« 

rat,  ben  Reichstag  unb  bie  Reicb«tagSinnblen  bejug. 



I3um  'Ärlifc t   »Äcitf>4t«l)flrbcn«.| 

Übcrftdjt  ber  bcutfdjjen  BeidjSbebörbcn. 

Unmittelbar  unter  bem  9teid)«tanjler  fleht  bie  9t  c   i   ch  3   * 

tanj (ei,  welche  alt  ̂ entralbüreau  ben  amtlichen  '-ücrlcljr 
be«  5Rcich«tanjlcr«  mit  ben  Ehri®  ber  einzelnen  Acffort«  Der« 
mittelt.  Sic  ira  nachftebcnbtn  aufgeführten  AeichsMörben 

haben  ihren  Sifc  in  Berlin,  fofem  nicht  bei  ben  betreffenben 

Behörben  ein  anberweiter  Amtsfitj  angegeben  ift. 

I.  Sa«  Auswärtige  Amt,  oon  einem  Staat«jelretär  ge* 

(eitet,  jerfiiQt  in  folgcnbc  brei  Abteilungen,  non  benen  bie 

erfte  in  jwei  Unterabteilungen,  I A   (politifchc  Abteilung)  für 

bie  t^bere  $oliti(  unb  IB  für  bie  $erfonalien,  geteilt  ift. 

Sie  Abteilung  II  ift  bie  banbel«politifche,  unb  bie  Abteilung  III 

bie  fogen.  tRe<ht«obteilung  für  internationale  9tc<ht«angclegcn* 

heiten.  Bon  bem  Auswärtigen  Amt  repartieren  bie  Bot* 

jdjafter  ju  Bari«,  Bonbon,  9tom,  Bien,  Beterbburg  unb  Pon* 

ftantinope!,  bie  ©efanbten,  Btinifterrefibentcn,  (BcfchäftSträg« 

unb  Ponjuln  be«  Scutfthen  Strich«. 

II  Sa«  Äfid|«aint  beb  3nnern  (früher  Steichbfanj* 

leramt),  mit  bem  StaatSfefretär  be«  Önnern  an  ber  Spiljc, 

jerfdüt  in  eine  gentralabieilung  jur  Brrroaltung,  Bcauffich* 

tigung  unb  Bearbeitung  ber  9teith«ange!egenheiten,  foweit  fie 

nicht  befonbem  Behörben  übertragen,  unb  in  bie  roirtfehaft» 

liehe  Abteilung  für  bie  gefetjgeberifchen  Borarbeiten  auf  bem 

mirtfchaftlichen  Gebiet.  Bon  bem  fReich«amt  be«  Innern 

refforticren: 

1)  Ser  9tei<h«(ommiffar  für  ba«  Au«wanbe* 

rungSroefcn  in  Hamburg  jur  Überwachung  ber  oom  Bim* 
beSrat  unb  oon  ben  betreffenben  Bunbcöftaaten  erlaffenen 

Borfchriften  über  ba«  Au«roanberung«roefen  in  ben  beutfeheu 

£äfen. 
2)  SiefReichöfchuKommiffion  jur  Begutachtung  oon 

Anträgen,  betreffenb  bie  Berechtigung  ^o^crer  Sehranftalteu 

jur  AuSfteQung  Pon  gtugnifftn  f&t  öcn  cinjübrig*fmrotfligcii 
Wilitärbienfl. 

3)  Sie  technifche  Pommiffion  für  Scefchif fahrt 

|ur  Begutachtung  oon  Sccfchiffabrt«angelcgenbcitcn  unb  ju 

Borfchlägen  jur  Berbefferung  oon  Seefchiffahrticinricbtungcn. 

4)  Sie  9tei<h«prüfung«infpcttorcn  in  ben  See* 

ftäbten  für  bie  Brüfung  ber  Geejcbiffer  unb  Sccfteuerlcutc 

mit  3nfpettion«bejirfcn  a)  für  S(ble«wig*£olftcin,  Bterflen* 

bürg,  Cübcd  unb  Hamburg,  b)  für  fymnooer,  Olbcnburg 

unb  Bremen  unb  c)  für  Cjtpreufcen,  2Üeffprcufeen  unb  Born* 

mern,  unb  für  bie  Prüfung  ber  SeebampffchiffSmafchtniftcn 

für  bie  oon  ben  Brüfungötommiffionen  aj  tn  Sanjig,  Stet* 

tin  unb  Stoftorf  unb  b)  in  ftlenSburg,  Hamburg  unb  Bremen 

abjuhaltenben  Brüfungen. 

5)  Sa«  SchiffSDermeffungSarat  in  Berlin  jur  Be- 
aufftchtigung  be«  8<biff«oerracffung«rocfenS  unb  jur  Äeoijton 

bcr  S<hiff«ocnneffungen. 

6)  Sa«  BunbeSamt  für  ba«  ̂ eiinattoefen,  welche« 

für  ba«  gefamte  9tci<h«gebie! ,   mit  Ausnahme  oon  Bapern 

unb  ElfafpCotbringen,  al«  enbgültig  entfeheibeube  Berufung«* 

inffanj  in  Streitigtciteii  jtoifchen  oerfchicbeuen  Armenoerbän* 

ben  über  bie  öffentliche  Untcrffüfeung  ^i(f«bebürftiger  fun* 

giert,  fofem  bie  ftreitenben  Armenoerbänbe  oerfchicbeuen 

BunbcSflaatcn  angehören  unb  nicht  bie  Organifatiou  ober  ört* 

liehe  Abgtenjung  ber  Armenoerbän5e@egenftanb  be«  Streit«  ift. 

7
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beftAeiijS, 

welche  

über  
bie  

Entfernung  

eine«  
Äeidj«b:amten  

(auägenom* 
men  

bie  
Btitglicber  

be«  
9tei<b*geri<bt«,  

be«  
BuitbcSamte«  

für 
ba«  

£eimatwef<n,  

be«  
'.Rechnungshof«  

unb  
bie  

richterlichen 
Btepfi»  Pono.  •   Cfjiton.  4.  Au  fl.,  XIII.  Bb.  Beileg*. 

SWilttdrjuftijbeamten)  au«  bem  Amt  im  2Beg  be«  Si«jipfi* 

naroerfahren«  ju  entfeheiben  b®&fn.  Auch  fiub  ihnen  bie 

nichtridhterlichcn  fianbe«beamten  unb  bie  Cehrcr  unb  ßebre* 

rinnen  an  öffentlichen  Schulen  in  fflfafe*ßothringen  unterteilt. 

3n  erftcr  3nftanj  ertmnen  bie  Si«jtplinar(ammcrn  in 

Am«bcrg,  Bremen,  Brc«Iau,  Bromberg,  Sanjig,  Sarmftabt, 

Süffelborf,  Erfurt,  ftrantfurt  a.  2Jt,  ftrantfurt  a.  O.,  £an* 

noDer,  ParMruhc,  Paffei,  Pöln,  Äönig«bcrg,  PöSUn,  ßcipjig, 

fcicgnitj,  ßüberf,  Btagbeburg,  Btünffer,  Oppeln,  Bojen,  Bot«* 

bam,  Schleswig,  Schwerin,  Stettin,  Strafeburg,  Stuttgart 

unb  Sricr,  in  jwriter  3nft  anj  ber  S   i «   j   i   p   I   i   n   a   r   h   o   f   in  ßcipjig. 
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Seeunfällen.  

Siefc 
Unterfuchung,  

fomeit  
fie  fith  

auf  
Pauf 

* 

fahrteifchiffe  

bejieht,  

ift  ben  
Seeämtern  

übertragen,  

welche oon  
benfiatibcSregierungeti  

ber  
Puftenftaaten  

eingerichtet  

unb 
alfo  

ßanbebbehörben,  

(eine  
Äcicböbehörben  

fiub.  
E«  

fiub  
aber 

biefen  
Seeämtern  

Äeich«beamtc,  

bie  
SReicbSlommiffare 

bei  
benSeeämtern,  

beigegeben,  

welche  
oom 

SReirfjblanjIer 
ernannt  

werben,  

ben  
Serhanblungeu  

berfelben  

beijuwohnm 
haben  

unb  
Anträge  

ju  ffeüen  
befugt  

finb,  
namentlich  

auch  
bie 

Einleitung  

einer  
Unterfuchung  

beantragen  

(önnen.  

Bei  
Be* 

fchwerben  

gegen  
bie  

Entfcbeibung  

ber  
Seeämter  

entfeheibet ba«  
Cberfceamt  

al«  
5Reith«behörbe 

barüber,  

ob  einem  
See* 

fehiffer,  

einem  
Seejteuermann  

ober  
bem  

SRafchiniffen  

eine« 
Sccoampffchiff«  

bie  
Befugni«  

jur  
Au«übung  

feine«  
(Bewerbe« wegen  

Berfchulbung  

eine«  
SecnnfaH«  

ju  entziehen  

fei. 
9)  Sa«  ffatiffifchc  Amt  für  bic  Beich«ftatifti(. 

10)  Sie  Aorma(*Eichung«(ommtffion,  bie  für  ba« 

Aeich«gebiet  mit  Au«nahme  oon  Bapern  aQe  (Begenftänbe, 

welche  bie  tcchnijche  Seite  be«  Eirf)ung«wefen«  betreffen,  ju 

regeln  unb  barüber  ju  wachen  hot,  bafe  ba«  EichungSwefeu 

nach  übercinftimmenben  Siegeln  unb  ben  3ntereffen  be«  Ber* 

(ehr«  enlfprcchcnö  gchanbhobt  werbe,  auch  allgemeine  Bor* 

fehriften  über  ba«  EirfjungSwcfen  ju  erlaffen  unb  bie  Sojen 

für  bie  Eichungsgebühren  feftjufteUeu  hot. 

11)  Sa«@efunbheit«amt,  jur  Unterftuhung  be«  'Jieirfj«* 

tanjler«  in  ber  Audübung  be«  Au'rfichtSrecht«  unb  in  ber 
Borbereitung  ber  (Befefegebung  auf  bem  Gebiet  ber  SRebiji* 
nal*  unb  Beteriuarpolijei  beffimmt. 

12)  Sa«  Boten  tarnt,  welche«  au«  fteben  Abteilungen 

befteht,  oon  benen  bie  Abteilungen  1—6  für  bic  Befrfjlufefaf* 

fung  über  Botentgefuche  fompetent  finb,  wäbretib  Abteilung  7 

für  bie  Eutfcheibung  in  bem  Berfahren  wegen  Erllärung  ber 

Slichtigfeit  u.  wegen  3urürfnabme  erteilter  Botente  beftimmt  ift. 

13)  Sa«  *Reich«oerficberung«amt,  mit  bcr  Au«füh* 
rung  unb  Überwachung  bcr  Unfadoerftcherung  bcr  Arbeiter 

betraut;  jugleich  Befchwerbeinftanj  für  bie  Beruf «genoffen* 

jehaften,  bi«jiplinarifche  Aufffcht«behörbc  für  bie  Onhober 

ber  (Benoffenfchaftdämter  unb  3ie(ur«injianj  für  bie  Schieb«* 

gerechte  ber  Berufdgenoffenfchaften. 

14)  Sie  phpfi(alifch*tcchnif che  'Jicichttanffalt  in 
Ehorlottenburg  jur  experimentellen  ^örberung  ber  exatteu 

Aaturforfchung  unb  bcr  Brüjiiionätechnit;  jerfäüt  in  eine  ber 

jljorjchung  gewibmete  phpfitalifche  unb  eine  technifche  Abtei* 
lung,  welche  bie  Ergebnüfe  ber  i^orfchung  nach  ber  trrf)nif<hcn 

Seite  hin  weiter  ju  bilden  unb  für  bie  wiffcnfchaftliche  Sech- 
nit nutjbar  ju  machen  hot. 

15)  Sic  auf  (Brunb  bc«  StrichSgejche«  oom  21.  Ott.  1S73 

(Sojialiffengcjefe)  eingejetjtc  IReichStommiff ton,  welche 

über  Befibmerdcn  ju  entfeheiben  hot  gegen  bie  feiten«  ber 

iogte 



Uberfiept  ber  heutigen  Seiepdbepörbcit. 

CanbcSpolijeibepörben  auögefprocbencn  Verbote  oon  Aminen, 

welche  bunt)  fojiarbcmofratiiipe,  fojialiPifcpe  ober  fommunt* 

pifepe  Bcprebungcn  ben  Umpurj  ber  bepepenben  Staat#!  ober 

©ejeflfcpaftSorbnunfl  bejwecfen,  ober  in  welchen  Derartige  iöe; 

Prebungcn  in  einet  ben  öffentlichen  ̂ rieben,  inobejonbere  bie 

Eintracht  ber  bePepeuben  BcoölterungStlaffeii ,   gejäprbenbcn 

IsJctfe  ju  'läge  treten ,   begleichen  über  Bejcpwcrben  wegen 
bc#  Verbot#  Derartiger  Xrucffcprtften.  Xie  SRcicpitommijjion 

befiehl  au#  einem  oom  Paifcr  ernannten  Vorftpenben  unb  au# 

neun  Witglicbcrn,  welche  ber  Bunbe#rat  erwählt,  unb  jwar 

oier  au#  feiner  Witte  unb  fünf  au#  ben  Witgliebem  ber  pö<h* 

f)rn  (Berichte  be#  SReicp#  ober  ber  öinjelpaatcn. 

16)  Xie  Par.alf  ommif  fion  in  Piel  für  ben  Bau  be# 

SorboPfeelanal#. 

17)  Die  Pommiffion  für  ben  SRei<P#tag#bau  mit 

ber  jugepörigen  Vauocrwaltung  unb  Bautaffc. 

III.  Xie  faiferl iepe  Sbnt  irali  tä  t   für  bie  einheitliche  Prieg#* 

marineoerwaltung  be#  Seid)#,  mit  bem  ttpei  ber  Sbrniralität 

an  ber  Spipe.  Xie  Öefcpäfte  werben  in  einer  3<ntralabtci* 

lung  unb  in  Xcjcmaten  bearbeitet,  non  benen  bie  militärix 

fepen  in  ber  Pommanboabteilung,  bie  teepnifepen  in  bem  Wo* 

rine»  unb  bie  Sngelegcnpeiten  ber  Verwaltung  in  bein  Vcr* 

waltungSDcpartcmcnt,  bie  fiatiftifepen  in  einem  ̂ atiflifäpen 

Vüreau  unb  bie  ppbro*  unb  fartograppifepen  Angelegenheiten 

in  einem  ppbrograppifepen  Smt  jufammengefafet  ftnb.  Von 

ber  Sbrniralität  reff  ortirren  ba#  ©eneralaubitoriat,  ber  Öe* 

ncralarjt  ber  Warme,  bie  Pommanbo*  unb  Verwaltung#* 

bepörben,  bie  Bilbung#anpalten  unb  Die  b   c   u   t   f   cp  e   S   e   e   w   a   r   t   c 

in  Hamburg. 

IV.  Xa#  9tri{p#iufHjamt,  geleitet  oon  einem  Staat#: 

fctietär  für  bie  Onpijöcrwaltung  be#  Seid)#  unb  inflbefonbere 

be#  SHeicpögericpt#,  Die  Vorbereitung  ber  Jupijgefepentwürfe 

unb  bic  ‘Bearbeitung  ber  erforbcrlicpcn  AuöfüprungabcPim* 
mungen.  Von  bem  »ci<p#jupijamt  reffortiert  auper  bem 

SRcicpsgericpt  au  cp  bie  Pommifpon  jur  Ausarbeitung  eine# 

Entwurfs  eine#  bürgerlichen  öcfetjbucp#. 

V.  Xa#  SRciCpSfcpatjanit  unter  einem  Staatöfefretär 

(Scicpsfcpüpfclrctär)  für  ba#  ötat#:,  Paffen:  unbSccp- 

nungSwcfcn,  bie  Bearbeitung  Der  3<>K*  unb  Steucrfadjen, 

ber  Wiens*,  SRcicpSpaptcrgclb:  unb  SKcicpöfcpuIbcnangelegcn: 

peiten  fowie  bic  Vcrwallung  be#  SHcicpftocrmögm#,  foweit 

Diefe  niept  anbent  Vepörben  übertragen  i(t.  Von  bem  SRcid)#* 

fepapamt  reffortieren : 

1)  bie  SHcicpSpaupttaffc,  welche  oon  ber Scicpßpüupt* 

bau!  (f.  XI.)  perwaltet  wirb; 

2)  bie  Verwaltung  be#  Seicp#fricgsf epaped; 

3)  bie  Veicpbf cpulbcnpcrwaltung,  bic  ber  preufsi* 

fipen  £ auptpcrtualiung  ber  Staatafcpulben  mit  übertragen  ift ; 

4)  bie  SReicpSbeooUinädjtigten  unb  StationMontroQcurc 

bei  3öl  le  unb  Verbrauch#  ftcuern  in  Den  Vunbcöftaaten; 

5)  ba#  unb  Stcuer*Sed)ttungöbürcau; 

6)  bie  Seicpörapontommiffion. 

VI.  Xa#  BeicpeeifcnPapnamt. 

VII.  Xer  SecpnungSpof  be#  Xfutfcpcn  iReicp#,  al#  wel* 

(per  bie  föniglicp  preufeifepe  Cberrecpmcnglfammer  in  Vot#* 

bom  bie  Pontroüe  be#  geiamten  $au0palt#  De#  Seid}#  füprt. 

VIII.  Xie  VeriDflllung  be#  Veidjiiuoalibeufonb#  ju 

Berlin,  mit  welcher  jugleicpbie  Verwaltung DcsScicpsfeftung#* 

baufonb#  unb  be#  ftonb#  für  bie  örrieptung  eine#  Seich#: 

tagßgebäubc#  DcTbuuben  ift. 

IX.  Xa#  fleiepspoflamt  in  Berlin,  oon  einem  Staat#: 

fefret&r  geleitet,  welchem  bie  VoP*  unb  Xelegrappenperwal: 

turtg  be#  Seid)#,  mit  Su#napmc  oon  Bagern  unb  Gürtlern* 

berg,  unterteilt  ift.  Xieöefcpäfte  be#3teicp#poftamt#  gerfaHeu 

in  brei  £auptgruppen.  Ö#  ftnb  bi#  auf  weitere#  jugetoitfen: 

ber  erften  Abteilung  ba#  VoPwefen,  ber  jweiten  Abteilung 

ba#  Xclcgrappenwcfen,  ber  britten  Abteilung  bie  gemeinfamen 

Verwaltungßangelegenpeitcn.  3n  ben  einjelnen  Bcjitfen  wirb 

bie  Verwaltung  be#  V°fh  unb  Xtlcgrappenroefen#  oon  ben 

OberpoflDireftionen  in  Sachen,  Amlbctg,  Berlin,  Braun* 

fcpweig,  Bremen,  Breölau,  Bromberg,  Xanjtg,  Xarmflcbt, 

Xre#ben,  Xüffelborf,  örfurt,  ftrantfurt  a.  Ui.,  ̂ ranlfurt  a.  C   , 

Gumbinnen,  V'a’Je  a.  S.,  Hamburg,  Öannoöer,  Parlsrubc, 
Paffei,  Piel,  Poblenj,  Pöln,  Pöniglberg,  Ponfianj,  Pö#Im, 

Lcipjig,  ßicgnip,  Wagbcburg,  Weg,  Winbcn  i.  V).,  Wün* 
fter  i.  SB.,  Olbenburg,  Oppeln,  Sßofcn,  Votsbam,  Schwerin, 

Stettin,  Gtrofeburg  i.  ö.  unb  iricr  waprgenommru,  ber.cn 

bie  einjelnen  Vopämtcr,  XelegrapPer. Ämter  unb  Vopagettiu* 

ren  unterpellt  pnb.  Xem  Seicp#po!tamt  finb  auch  bte  Xi* 

rettion  ber  Seicpbbruderei  unb  auprrbem  noch  plgcnbe 

Bepörben  unb  Snpalten  untergeorbnet ;   bie  Ö   e   n   e   t   a   1   p   0   it 

(affe,  ba#  Vop jeituug#amt,  ba#  Vopanwei jung#: 

amt,  ba#  VoPjeugamt  unb  bie  Xelegraphenappa* 

rat*V)erfjtatt  fowie  ba#  beutfepe  Voftamt  in  Pon> 

pantinopel. 

X.  Xa#  Seicp#amt  fär  bie  Verwaltung  ber  9tricp#* 

rifnt bapnrn  in  t^Ifap: Lothringen. 

XI.  Xie  Bepörben  ber  beutfepen  Seicpbbanf,  uämlicp  ba# 

Seicp#&an(bire!torium,  welche#  bie  Verwaltung  ber 

Seicplban!  unter  Leitung  be#  SeicPsfanjlerS  beforgt,  unb  Da# 

Seid)5bant!uratortum,  beffen  Vorppcnber  ber  Stichs* 

fanjler  felbft  ip ,   unb  welipe#  bie  bem  Seid)  juftepenbe  ‘.luf- 
nept  über  bie  SeicpObant  füprt.  Xem  ‘KeicpÖbanfDirdtorium 
ftnb  unterpellt:  1)  Xie  Seicp#pauptban(  in  Berlin;  2)  bie 

Scid)#bnnf pauptftellcn  in  Bremen,  Bre#lau,  Xanjig, 

Xortnutnb,  ftranffurt  a.  W   ,   Hamburg,  ^»annoDer,  Pöln, 

Pönigöberg  i.  Vr-,  Leipjig,  Wagbeburg,  Wanttpeim,  Wüncprn, 

Vofen,  Stettin,  Strapburg  L   iS.  unb  Stuttgart;  3)  bie 

SH  c   i   cp  #   b   a   n   f   ft  c   1 1   e   n   in  Sachen,  Sug#burg,  BtelefelD,  Braun* 

fcpweig,  Bromberg,  Qprmnip,  Xresben,  Xüffelborf,  Öloer* 

felb,  Ölbing,  ömben,  örjurt,  öffen,  {yltndbur$j ,   Jrant* 

furt  a.  O.,  Ökra,  Oleiwip ,   Wogau,  öörlip,  öraubcnj ,   öoßc 

a.  S,  ParKrupe,  Paffe!,  Piel,  Poblenj.  Pottbu#,  Prerelb, 

Canb#berg  a.  2ß.,  Liegnip,  Lübed,  Wainj,  Wemel,  !Kcp, 

Winben  i.  5Ö.,  Wülpaufen  i.  ö.,  Wünper  i.  VJ.,  SHorbpaufen, 

Nürnberg,  Cönabr&cf,  Siegen,  Stolp,  Straliunb,  Xborn  unb 
XilPt.  Xen  SReidjsbantPauptpeUen  unb  SHeid)#ban(pelIcn  ftnb 

bann  wieberum  SReicp#bau!iiebenpeQen(*Pommanbiteit,  *Sgen* 

turen,  Slarenbepot#)  an  tleinem  vanbeUplä^ett  unter* 

georbnet. 
XII.  Xie  SeitpöftpulbenfommifPon,  welche  bie  Sur* 

fiept  über  bie  SHetcpöfcpulDeuoerwaltung  unb  bie  Pontroüe 

über  bie  Verwaltung  be#  SHeicpstriegöfcpape#  unb  be#  Seich#* 
inoalibenfotiö#  fowie  über  Srn  uitbSuöfertiqung,  Öiitiiepnng 

unb  Vernichtung  ber  Bantnoten  ber  SetcPsban!  füprt 
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litten  Sefdröfte;  bic  allgemeinen  Angelegenheiten  niftben  unb  bie  beutftben  Kaifer  über,  roarb  autb  in 

ber  Seitbsbebörben  unb  bet  Seitbbbeaintcn  etnjd)litB-  lomglitben  Haufem  geführt  unb  bei  befonbem  Jeier- 
lid)  bet  Aufficbt  über  ben  DiSjiplinarbof  unb  bie  (ic^feiten  unter  ben  Kroninfigttien  mit  benufjt.  Dem 

DiSjipIinartammcni;  bie  JnbigenatS-,  (jeimatS-,  Kaifer  rourbe  ber  fl.  oon  einem  befonbern  Beamten, 
SieberlaffungS-,  JreijügigleitS-  u.  AuSroanberungS-  bem  Irutbfeft,  oorgetragen.  Der  fl.  oon  Breufjen  ift 
fatben;  bie  HanbelS  •   unb  ©eroerbeangelegenbeitcn,  blau  mit  einem  ©olbreif  unb  einem  golbenen  Kreuj, 
bie  b aS  Banltoefen,  bie  flerfirfierungen ,   bie  fliafie  bie  beibe  mit  Gbelfteinen  gegiert  finb. 
unb  ©eroidjte  betreffenben  Scftbäfte;  bic  Ungelegen«  Scitbsartbi#,  f.  Ardjio. 
beiten  bes  geiftigen  GigcntumS  einftbliefdid)  ber  Seitbsarmtt,  bie  Iruppcnmacbt  beS  ehemaligen 
latente;  bie  Sec-  unb  Jlufiftbiifabrt  foioic  bie  Jdöjje-  Deutfdjen  SeitbS  in  ben  lebten  Jabtbunberten  beS- 
rci;  bie  HHebijinal-  unb  fleterinärpolijei;  bie  Auge-  (eiben.  Satbbetn  bie  fleidjSfütften  unb  Seübsftäbte 

legenbeiten  bet  treffe  unb  ber  ileteiue ;   bie  SWilitär-  bie  fianbesbobeit  erlangt  ballen,  roarb  ber  Kriegs- 
unb  lliariueangelegenbeiten,  foroeit  biefelben  bie  bienft  nidjt  mehr  als  unmittelbare  Bjüdjt  gegen  bas 

fliittoirlung  ber  -jiDiloerroaltung  erforbern,  inSbe-  Seid)  angefeben,  fonbern  es  mufete  jeber  einjelne 
(onbere  Srfabroefen,  Sflobilifiening,  flaturalleiftun-  fleid)eftanb  (eine  Iruppen  bei  einem  SeitbS  Irietl  nei- 

gen, Iransport--  unb  (stappenangelegcnbeiten,  Ja-  len.  1521  roarb  bie  jo  gebilbete  S.  auf  4000  fleiter 
milienunterftüdung,  3ioiloetforgung,  Sanbeooer-  unb  20,000  Jubgänger  feftgefteüt,  jeber  AeitbSftanb 
nteffuna,  Slnerlenmingunb  Wlajfifijietungbet tiöbern  batte  ein  befhmmteS  Kontingent  ju  fleden  ober  bic 
Sebranftalten  mit  Bejug  auf  bie  SUirljantfeit  tbrer  Unterbaltungsloften  bafür  (monatlüb  für  einen  Sei- 

3eugniffe  für  bie  3ulaf(ung  tum  eiiijäbrig-freitoiUi-  ter  12  öulben,  für  einen  Jufjgänger  4   Oulb.;  ngl. 
gen  fliilitärbienft ,   unb  bie  Scid>Sftatifiil  fotoie  bie-  Sömermonat)  aufjubringen.  SIS  1681  bteS.  auf 
jenigen  fleid)SangeIegenbeiten ,   beren  Bearbeitung  40,000  Wann  (12,000  ju  Bfcrb  unb  28,000  ju  Juitl 
nid)t  anbern  Bebbrben  buttb  bie  bejüglitb  ibreS  fle(<  erhöbt  roarb,  blieb  ber  Sttaftfiab  ber  fleidiömatrifel 
fortS  getroffenen  Beftimmungen  übertragen  ift.  DaS  oon  1521  in  Geltung.  Die  fl.  als  (oltbe  bat  nie  etioaS 

fl.  jerfältt  in  eine  ejentralabteilung  unb  bie  Abtei-  lästiges  geleiftet.  Sgl.  Kontingent, 

lung  für  toirtfdiaftli^e  Angelegenheiten,  roeltb  leb-  SeitbSbattl,  (.  Banlen,  S.  331,  unb  lejrtbeilage 
terer  inSbefoubere  bie  ge[edgeberijd)en  Slorarbeiten  Seitbsbebörben  XI. 
auf  bem  roirtfdjaftlid)en  (Gebiet  obliegen  DaS  fl.  SeiibSbanltbaler,  frühere  Bejcitbnung  für  ben 

gibt  baS  *SeitbSgefebblait-,  baS  »3entralblatt  für  bänifdjen  fleid)Stbalcr  ober  SiaSbaler  ((.  b.). 
baS  Deutftbe  Setd>-  unb  baS  »Deutftbe  »anbels-  Reittsbanner,  BrutfibtS,  f.  Banner, 
artbin-  b«auS.  Uber  bie  non  bem  fl.  reftortierenben  KeitfjSbaron,  f.  Baron. 
Behörben  f.  bie  lejrtbeilage  Seitbsbebörben  II.  Reii|sbeamle,  f.  Seitbsbebörben. 

Seitbsamter,  f.  ®r  jämter  unb  Seitbsbebörben.  Seitbsbebörben  (SeidjSämter,  biertu  lejtbei- 
Seiibsamt  für  Bie  Brrroaltung  Ber  Seidl  Seifen-  läge:  -ilbcrfidpt  bet  beutjtben  AeidjSbebörben  f,  im 

bahnen,  eine  bem  SeitbSlanjler  unmittelbar  unter-  DeutftbenAei<bbiejenigenBebörben,  tneltbeöeftbäfte 
fiellte  ̂ entralbebörbe  beS  Deutjtben  fleitbs  in  Berlin  beS  fleitbS  führen  unb  ihre  Autorität  unmittelbar  oon 

für  bie  Berroaltung  ber  im  Bejig  beS  flcitbS  befittb-  bet  fleitbSgetoalt  ableiten.  Aatb  ausbrütflitber  Be- 
lidjen  (Sifenbabnen  in  ßlfafi-üotbringen  loroie  für  ftimmung  ber  SeitbSoerfaffung  oom  16.  April  1871 
bie  Ausführung  ber  Bauten  berjenigen  Babnftreden,  (Art.  18)  roetben  alle  bei  ben  einjelnenS.  angeftellten 
roeltbe  in  ben  fleitbSlanben  auf  Höften  beS  fleitbs  Beamten(fleitbSbeamte)berflegelnatb, unbroofern 

auSgefübrt  roetben.  Dem  S.  ift  bie  ©eneralbirel- ;   nitbt  anbenoeite  gefefclitbe  Beftimmungen  oorliegen, 
tioit  ber  Sifenbabnen  in  Glfafj-Sotbtingen  oon  bem  Kaifer  ernannt,  als  beffen  ©ebilfen  bei  ber 
ju  £   trab  bürg  unterteilt,  roeltbe  autb  bie  oon  bem  fleitbSnerroaliung  fte  erftbeinen.  GS  erhalten  jeboetj 

Deutfcben  flettb  im  öroftbertogtumfiujemburgunbin  nur  bie  SHilglieber  ber  böberit  S.  ihre  BeftaBung  tut  • 

ber  Stfjroeij  gepatbteten  Gifenbahnftrcdtn  oerroaltet.  j   mittelbar  oon  bem  Kaifer,  ebettfo  diejenigen  SettbS- 
Die  (üeneralbireltion  beftebt  aus  einem  Bräfibenten, 1   beamten,  roeltbe  natb  ihrer  bienftlitben  Stellung  ben- 
brei  AbteilungSoorftebern  loroie  abminiftratioen,  felben  oorgeben  ober  gleitbfteben,  roie  bieBotftbafter, 
juriftiftben  unb  ted)niftben  SRitgliebcm  iflegierungS-  ©efanbten,  SRiniftemfibenten  unb  öejdjaftsträger, 

raten)  unb  Hilfsarbeitern.  ebenfo  autb  bie  fleitbSfonfuln.  Die  AnfteUungS- 
fleitbsange borigfcili BttnbeSinbige nat, fleitbs-  urlunben  ber  übrigen  fleitbsbeamten  roetben  im  Sa- 

bürgerretbl,  flettbsinbigenat),  bie  -jugeböriglcit  men  beS  KaiferS  oom  fleidjSfantler  ober  oon  ben 
su  bem  ©efamtutitertbanenoerbanb  beS  Deutftben  burtb  benfelbeu  baju  ermätbligten  S.  erteilt.  Der 

SeitbS,  fest  bie  StaatSangebörigleit  (f.  b.)  in  SeitbSlanjler  (f.  b.)  ift  ber  aBeittige  oerantroort- 
einem  cinjetnen  beutftben  BunbeSftaat  norauö;  fte  liebte  Aliniftcr  beSSei4s.  Gr  ift  für  jeben  3 tätig  ber 
roirb  enoorben  unb  erliubt  mit  berStaatsangebörig-  ScitbSuerroaltung  ber  oberfte  Gbef.  flatb  |atblübc>t 
feit.  Bgl.  BttnbeSinbige  nat.  flüdfitbten  ftitb  namlitb  bie  einjelnen  SeitbSgeftbaftc 

dieitböanflbgrr,  f.  SeitbSfisfal.  oerftbiebenen  SeitbSäintcrn  überroiefen,  an  beren 
ReitbSanroalt,  f.  fleitbsgeritbl.  opi^c  toieberum  befonbere  Borftänbe  (StaatSiefrt- 
Seid)SapftI,  Kugel  mit  Rreuj,  roeltbe  fitb  auf  Ab-  tare,  GbtfS,  Borftbenbe,  Brüfibenten,  Direltorcn) 

bilbttngen,  SRünjen,  eiegeln  in  ber  »anb  bet  Kaifer  ftetjen  (f.  bie  beifolgettbe  überfitbl);  aber  biefe  finb 

fir.bet  unb  urfprünglitb  bas  2t)inbol  eOriüt itf; er i>err»  (ämtlitb  bem  SeitbSlanjler  untergeorbnet,  roeltber  ber 
id)aft  über  bie'iüeltfein  joUte.  Stbon  auf  eiltet  JJiünje  alleinige  fleübsbeamte  mit  polttiftber  Berantroort* 
beS  KaiferS  AuguftuS  finben  fitb  brei  Kugeln  oor,  litbleit  ift.  Dod)  tarnt  für  bcnjclbenciu  £telioertrtter 
tuooon  bic  eine  bie  Butbftaben  EVH.  (Guropa),  bic  ernannt,  unb  eS  tonnen  autb  bie  Borftänbe  ber  bem 
anbre  ASJ.  (Aften)  unb  Bie  britte  AKK.  (Afrila)  SeitbSlanjler  untergeorbneten  oberften  S.  mit  ber 

enthalt,  alfo  bie  flauten  ber  bamals  betannten  Grb- 1   SteUoertretung  beSjelbcn  in  ihrem  öeftbäftSlreiS 
teile.  Statt  finbet  bie  Kugel  autb  auf  einer  JJlengc  ganj  ober  teilroeife  beauftragt  roetben. 

00:1  fllüttjen  fpäterer  Kaifer,  nteift  mit  einer  Sieges-  Giner  3entralfteüe  beS  SeitbS  nitbt  unterteilt  ift 

göttin  geftbmütlt.  Slit  trifebung  bet  lebtern  bttrd)  bie  Seitbeittilitäroerroaltung.  Hier  beforgett  uod)  bte 
ein  tbriitlitbcS  Kreuj  ging  fie  (pater  auf  bie  btjjanti- ,   Kriegstitittiftetien  ber  Staaten  ̂ rettfecn,  Batjertt, 
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Suchen  unb  Württemberg  bie  Wilitöroerroaltung  ber ; 
betreffenben  Kontingente,  unb  fie  erfdjrinen  baher, 

infofern  fic  und)  ber3teid)»oerfaffuttg  bcn  Unorbnun« 
gen  beb  Staiferb  Sold®  }ü  leiften  haben,  als  mittel« 
bare  91.  Sie  übrigen  Staaten  haben  butdj  beionberc 
SJiilitärlonpentionen  ft  cf)  an  BteuBen  onrtcfctjtoffen. 

Sie  Blechte,  Bflitfdm  unb  Sietiftoerhältmfje  ber 
Stcichbbcamteii  finb  burch  bab  Steidjbbcamten« 

geich  »om  31.aJfärj  1873geregelt.  SieSibtipIinar« 
gcrichtbbarleit  über  biefelben  roirb  burd)  bie  Sib« 
jiplinarfammern  unb  in  weiter  unb  lebtet  Jnftanj 

curch  ben  Sibjiplinarhof  in  Scipjig  gebanbhabt  (f. 
Sib  jiplinargcioalt).  Sie  einftroeilen  in  ben  Silbe« 
Üanb  perfekten  Beamten  erhalten  alb  äöartegelb  brei 
Vierteile  bebSieufteiitfommenb,  jeboeft  nicht  roeniger 
alb  4.50  Wf.  unb  nicht  mehr  alb  IXjOu  Wf.  jährlich. 
Sab  Beitfionbroefen  ift  burch  bab  Seidjbbeamtengefeh 

unb  burch  bie  Stcidjbgcfehe  pom  20.  april  1881, 81. 

■Jtpril  188t>  unb  5.  War}  1888georbnet  (f.  flenfion). 
gilt  ben  Jod,  baB  Seicbbbeamtc  infolge  eines  im 
Sienft  erlittenen  BetcieböimfancbbicnftunfähigiPcr« 
bcn,  ift  ihnen  burch  Jteid>bgefeb  pom  15.  War}  1886 

eine  Benfion  pon  66’/»  Brot,  ihteb  jährlichen  Sienft« 
eintommenb  gugefic^ert,  injofem  ihnen  mcfjtnad)  bcn 
bcftehenbenBenjionbbeftimmungen  berSlniprud)  auf 

einen  hohem  Betrag  juftebt.  Ser  3leirt)cbeamte  er« 
hält  aufter  feiner  Befolbuna  einen  Wobnungbgelb« 
sujd)uft  (Seruib),  nielcher  fich  nach  bem  gefcflidicn 
Seroibtarif  beftimmt.  Vgl.Scicbbgefeb  oom  28.  Wai 

1887,  hetreffenb  ben  Seroibtarif  unb  bie  Klaffenein« 
teilung  ber  Crte;  o.  3cMiB«Seufircb,  Sab  0e= 
feh  über  bie  illechtboerhältniffe  ber  3teid)bbeamtcn 
(Berl.  1874,  2   Bbe.);  JlanngieBer,  Sab  Stecht  ber 
beutichen  dieichbheimten  (baj.  1874);  i   h   u   b   t   d)  u   nt, 

Sab  "Heichbbeamtenretht  ( ileipt.  1876). 
hieithbholett,  f.  p.  io.  Sleicbbtagbabgeorbnete,  im 

raegenjah  }u  ben  •Sanbhoten*,  ben  Witgliebem  beb 
preujjijchen  Stbgeorbnetenljaufeb  unb  ber  Sanbtage 
ber  fonftigen  Bunbebftaaten. 

iHcitheburgerrcdjt,  f.  Bunbcbinbigenat. 
Seid)SDrputatipn,  im  oormaligen  Seutfchcii  Seich 

ber  oon  Matter  unb  .'Heidi  ju  Besorgung  geroiffer  ®c« 
fchäfte  ernannte  reichbftanbifchc  VubfdjuB;  Sleicbb« 

bcputationbfdiluB,  ber  BejdjluB  einer  S,,  ipel« 
eher  burch  natbträglid)e@cncbmiguiig  beb  Seidjbtagb 
unb  beb  flaiferb  fogar  jum  öefe(t  erhoben  roerben 
tonnte.  Sie  Seiebbbeputationen  jerjielen  in  orbent« 

liehe  unb  auBerorbentliche.  Sie  orbentlidjcn  he« 
ftanben  aub  ben  ßurfürften,  einet  SHnjahl  Witglie« 
ber  bei  gürftenfollegium«  unb  einer  Seputation 
ber  Stäbte.  Sie  aujterorbentlichen  Seitfibbepu« 

tationen  bagegen  nntrben  in  ber  Segel  aub  Sepu« 
tierien  aller  brei SeiehbfoUegien  tufammengefeft  unb 

je  nach  ben  Umftänben  }u  oerjehiebenen  .3'roeden  ju« jamntenberufen.  Ginb  ihrer  bebeutenbften  ©efehäfte 
toar  bie  Vifitation  beb  Seichbfammergeriehtb;  bie 

lepte  bamit  beauftragte  3t.  trennte  fich  inbeb  1775, 
ohne  etroab  aubgeridjtct  }u  haben.  Sie  lebte  aufter« 
orbentliche  S.  trat  nach  bem  abfdjtuB  beb  SüneoiHet 
gricbenb  oom  9.  gebt.  1801  am  24.  Slug.  1802  in 

Segenbburg  }ufammeit,  um  bie  Verteilung  ber  statt« 

ber  ber  infolge  ber  Abtretung  beb  Unten  'jtbeinuferb 
an  granfrcicti  fätularijierten  geiftlichen  unb  ntebia« 
tifierten  inelt  liehen  3ieid)bftänbc  oorjunehmett,  rote 
folche  in  bem  BleichbbeputationbhauptfchluB 

pom  25.  gebr.  1803  aubgejprochen  ift  (j.  Seutjch« 
lanb,  3.  882). 

8ieid|Sltärfrr,  im  ehemaligen  Seutjdjen  Sieid)  bie« 
jenigen  Sörfer,  bie,  mit  fjrioilegieti  aub  alter  Seit 

aubgeftattet,  nach  Stuflbfung  ber  ̂ erjogtümer  in 

-   9ieid)3fi3fal. 

Schmähen  ltttb Uranien  unmittelbar  unter  Raifer  unb 

Seich  ftanben.  Sie  }ahlten  nur  Hriegbanlagen,  batten 

freie  SHeligionbübung,  geiftlicfjc  Qeridjtelinrfeit.  be« 
ionbere  Ober«  unb  Untergerichte,  bie  Cberait (ficht 
über  Kirchen  unb  Schulen  unb  jelbftgeinählte  Schult« 
heiBen  (9teiehbfd)ul)en)  unb  Stichler,  toclche  in  ben 
faiferlichen  Urfunben  alb  Dbrigfciteu  be}cicbnet  rocr 
ben,  aber  feine  Steichbftanbfchaft.  3m  18.  Sabrb. 

gab  cb  nur  noch  tnenige  3i.  3»  granten  iparen  3t. 
('iochbheim  unb  Sennfelb;  im  Jtorbgau  Satborf,  Be« 
terbbach,  Biburg,  SBanaen,  Brieftenftett,  Wapnbern« 
hcim,.\)iittenltcim,.üaibtngbfelb,;Hinbbeint,  Vhaujen; 
in  Schwaben  Wr osgartadi ,   Uftirchen,  Suffeiheim, 
u.  a.  Sie  le(jtcn  3t.  tpurben  1803  mebiatifrert. 

fRridjbbniifrrri,  biebemSteichbpoftamt  unterftellte, 
aub  ber  Bereinigung  ber  ehemaligen  preußischen 

Staatbbnccferei  unb  ber  frühem  geheimen  Cberhof« 
buch  M   oderet  heroorgegangeitc  Staatbbruderei  bec 
Seutfthen  Sieicbb  in  Berlin.  Sie  3t.  ift  ju  unmittet« 
baren  Stnccfen  beb  Steidib  unb  ber  Suitbebftaaten  be« 

ftimmt.  aber  auch  ermächtigt,  arbeiten  oon  Äommu« 
italbchörben  unb  non  Korporationen  foroie  unter  ge« 

toiffen  Voraubfetjungen  auch  oon  Brioatperfoncn  ju 
übernehmen  Sie  Cinnahmcn  ber  3t.  raareit  1886*89 
auf  4,227/niO  9)tf.  pcranid|lagt,  bie  Dluegabett  am 
3,140,970  Ml.,  fo  baB  ein  flbcrjdjuB  pon  1,086,090 
3Kf.  }u  cnparten  ftanb. 

Weidibeifenhahnamt,  f.  (Sifenbahnamt. 
IKrithbrrhämfrr  unb  »teidjberjämter,  f.  örbämter 

unb  @r}ämter. 
DtcithbcrbmarfthoK  tt,  f.  Grbämter. 
Weithbertlanjlrr,  f.  Kurfürften. 
KeiAbfahnc,  (.Banner. 
Meithbfarbrn,  f.  Scutfche  garben. 
Weiihbfcd)tfihuf(,  Bejeichnung  für  Vereine  jum 

3roed  bet  ©rünbung non  Sieichbroaifenhäufcrn. 
toeId)e  feit  1878  in  allen  Seilen  Seutlthlanbb  inb 

1   Heben  gerufen  raurben  unb  bie  nötigen  Wittel  bunt 
Sammeln  («gethten«)  non  ®elbbeiträgen,  .«figarren« 
abfehnitten ic. iujnmnicn;ubringen  futhen.  Sieölrün 

bung  ber  3t.  rourbe  1876  burch  bieStcbaftionbeb  -   Sah« 

rer  .^infenben  Boten«  angeregt,  unb  bab  erfte Steichb« 
raaijcnhaub  ift  am  jroeiten  Bfingftfeiertag  1885  }u 

Saht  eröffnet  toorben.  Streitigfeitenjroifdjenber  Sab* 
rer  •®eiteralfecbtfd)ule>  u.  ber  *   3tetd)boberfechtf<huic 

in  SBagbeburg  führten  }u  einer  ‘ttbjroeigung  ber  lef 
tern,  mcld)e  burch  bie  ihr  folgenben  gcdjtfchuleii  unr 
gechtmeiftcr  für  bie  SiJaifenhäufer  in  Wagbeburg  unb 
Scbtoabach  jammein  läßt. 

Dirithbfeftungen.  Sab3iecht,imierhalbbebbeutf(hen 
Stcichbgebietb  gedungen  anjulegen,  ftcht  nach  ber 
beutfehett  Sieicheoerfafjung  (Strt.  65)  bem  flaiier  tu. 

Über  bie  Befchränlungcn,  roelchcn  bie  Senu(jung  bee- 
©runbeigentumb  innerhalb  beöHcttjonö  bereit,  unter« 
liegt,  entfdicibet  bie  Hetchbra  p   o   u   to  nt  mi  ff  io  n   in 

Berlin  (f.  geftungbrapon).  3ut  Umgeftaltune 
unb  Slubvüftung  bet  3t.  unb  ber  Befeftigungen  an  ber 
untern  SDefer  unb  untern  Glbc  raurbe  burch  Steichb« 
ejelt  oom  30.  Wai  1873  ein  3ieicbbfeftungbbau> 
onbb  pon  72  Will.  Ehlr.  aus  ber  ftanüiiifdkn 

Jtricgbcnlfchäbigtmg  gebilbet.  Sie  jährlichen  Sintert 

(1888/89:  '273,000  Wf.l  unb  3ufchüjfe  pom  Kapital 
(188689:  517,000  Bit.)  roerben  3u  bieicm  r]iue d 

oerroenbet,  fo  baB  ber  gonbb  allmählich  aufgebraucht 

toirb.  Sie  Bertoaltung  ifl  berjenigett  beb  Jteichb« 
inoalibenfonbb  mit  übertragen.  Über  bie  ctii}cinen 
31.  i.  Seutfchlanb,  3.  845. 

Mrid)bBnan)cn,  f.  Seutfchlanb,  S.  840  ff. 

ReilhBfibldl  l.'tleidibantlägeri,  Beamter,  ber 
überbieöevcchtfame  beb  ehemaligen Zeittjchen dicichb 
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unb  feine«  Oberhauptes  roadite.  gin  foteber  fungierte  unb  bic  SleicWamoaltc,  nom  Kaifer  auf  Soifehlag  be« 
forooht  beim  Seirfiüfiofrat  al«  beim  9teid)«fammer  Bunbe«rat«  ernannt.  Stur  roer  bic  gähigfeit  jum 
gtridjt.  Jiitf)teramt  in  einem  BunbeSitcint  erlangt  unb  ba« 

:Reidi«j»«fu«,  f.  Deutfehlatib,  S.  840.  35.  Seben«jaf)r  oottenbet  bat,  ift  baju  befähigt.  Die 
IReidjSpagge,  bie  glagge  be«  Deutfcben  Sicieb«,  f.  Berfegung  in  ben  Stuhcüanb  tann  gegen  ben  Süllen 

giagge,  S.  335,  mit  Infel.  '   be«  betreffenben  SRitglieb«  be«  SicicbSgericbt«  nur 
SeiibSfolge,  f.  u.  ro.  Itironfolge;  ehebem  auch  bie  buref)  Blenarheftbluf)  be«  9ieicbägericf)t«  erfolgen. 

Stellung  be«  in  Stömcrmonaten  (f.  b.)  au«gcfebriebe.  Gbenioiftein  folcher  ertorberlid),  roennbiegnthebimg 
nen  Steiehifontingent«.  eine«  SRitgtieb«  uon  feinen  Runftionen  roegen  ftraf- 

iRei^gfrei,  nach  ber  ehemaligen  beutitben  Steidi«.  barer S'anblungen  eintreten  foH.  Die  Gntf  licibungen 
»crrnffuitg  nur  bem  Kaifer  unb  fHeiefj  untertban;  ba.  beb  SteicbSgericbt«  in  ffioilfacben  rote  in  Straffgehen 
her  SteidiSfreiheit,  f.  ».  ro.  Seidiöumnittelbatfeit.  roerben  non  ben  SRitgliebern  berauSgcgeben  (Seipj. 

tReiehSfreie  tRiltcrfehaft,  f.  Siciehbritterfefiaft.  1880  ff.),  nufsetbem  non  ber  Steid)äanroattfebafi  bie 
fRcid|gfreiberr,  f.  n.  ro.  SleiebSboron,  f   Baron.  .Siecbtiprcrfjunq  be4  SleiebSgericbt«  in  Straffaebcn* 
iReiibgfärRen,  im  ehemaligen  Deutfcben  Steieh  bic  (SRüneb.  1880  ff.),  — frühem  Deutieben  Steieh  fun. 

SRitgliebcr  be«  ,?ürftenftanbeS.  Die  9Bürbc  eine«  Si.  gierten  alb  Sleieb«geriebte  beb  Steidi  «((immer, 
fonntc  früher  nur  bur<b  ben  roirtliehen  Befig  eines  fl  er i dj  t   (f.  b.)  unb  ber  Steidjebofrat  (f.  b.).  3n 

Sieieb«fürftenamte«,  eines  Qenogtum«  ober  @ra.  ■“  fterreidj  ift  St.  bie  Bejeiebnunq  für  einen  jur  gut. 
ienamteS,  erroovben  roerben;  nadjSiubolf  I.  rourbefie  febeibunq  non  Sompetenjtonfiiften  in  ftreitigen  SSn* 
aber  and)  als  bloßer  litel  oerlicbcn,  fo  bah  mit  ber  gelegenheiten  be8  öffentlichen  Stecht«  berufenen  ©e. 
3eit  ber  Unterfdjieb  jroifeben  bett  mir  fliehen  St.  viditshof. 

(grjbifcböfen,  Bifd)öfen, 'Äbten,  .verjagen,  dürften  Siriebsgrffljblatt,  f.  Steicbigefege. 
unb  gefürfteten  ©rafen)  mit  Si(j  unb  Stimme  auf  Rrichegefebe,  bie  oon  ber  gefeggebenben  ©eroalt 

bem  '.Reichstag  unb  ben  Iitularrcich«für)ten  be«  Deutfcben  Steich«  für  ba«feibc  erlaffenen  gefeg. 
ferner  jroifeben  altfürftlichen  Käufern,  bie  nor  liehen  Siormcn.  3ur  ©ültiafeit  eine«  SteiehSgefehes 
1582  bie  Jyiirftemoürbebefafjen,  unb  neufiirftliehen,  roar  jur^eit  be«  frühem  Deutfcben  Steieh«  bie  3u= 
bic  fee  erft  naib  bem  genannten  Jahr  erhalten  hatten,  ftimmung  be«  Steiehstag«  unb  bie  Sanltion  be«  Sau 
entftanb.  SteichSfürftenrat,  ba«  Kollegium  ber  jer«  erforbertieb.  Die  Jjnitiatioe,  b.  h-  ba«  Siecht,  St. 
St.,  f.  Steiehstag.  oorjufdjlagcn,  ftanb  nämlich  in  erfter  Sinie  bem  Kai. 

StriihSBeriiht,  ber  gemeinfame  oberfte  Weridjtäbof  fer  fetbft  ju;  hoch  roar  aud)  bem  Kollegium  ber  Kur. 
für  ba«  Deutfihe  Steidi,  roeldier  nach  bem  SteiebSgeieh  fürften  bie  gleite  Befugnis  eingeräumt.  Cbenfo 

oom  11.  Slpril  1877  feinen  Si(  in  Seipjig  hat  unb  gingen  bie  latf  erliegen  ©efegporlagen  junächft  an  ba« 
an  bie  Stelle  be«  frühem  SteiehSoberhanbelc-gerieht«  jturfürftenfollegium  jur  Befdflufifaffung,  roelche«  fic 
getreten  ift.  Da«  St.,  bei  welchem  feeb«  3iotl<  unb  mit  ebenbiefemBefehluh,  ber  fogen.Steleition,  anbn« 
uier  Straffenate  befteben,  bie  in  ber  jeroeiligen  Be.  Kollegium  ber  reict)«ftänbifd)en  durften  unb  .verren 

fegung  oon  fieben  Siiebtern  entfeheiben,  erfennt  über  1   jur  logen.  Korrelation  mitteilte.  SSar  jroifeben  bie. 
ba«  Stedjt«mittel  ber  Sleoifton  gegen  jroeitinftanjliehe  fen  beiben  Kollegien  eine  Übereinftimmung  erjielt,  fo 
Cnburteile  ber  DberlanbeSgerichte  in3iuilfaehen  unb  roarregelmäftig  noch  bieSuftimmung  beSKoltegium« 

über  bicSieoifion  gegen  Strafurteile  berSanbgeriehte  ber  SieiehSftäbte  erfotberlieh.  Gin  fo  ju  ftanbe  ge< 
unb  ber  Schwurgerichte,  nur  bah  in  Bagern  bie  Ber.  lomntener,  übercinftimmenber  Bcfdjlufi  biefer  brei 
hanblung  unb  gnlfcbeibung  oon  Sleuifionen  unb  Be=  ffaltoren  rourbe  Steieh«gutaehten  (consultnm  s. 
fehroerben  in3ioi!)aehen  an  einoberfteSSanbeSgerieht  snffraginm  imperii)  genannt.  3um  loirllithen  ©e. 
oerroieien  ift,  jeboeh  nur  in  folcben  StechtSfäHen,  tn  !   je«  rourbe  ein  folehe«  aber  erft  bureh  bie  Statifilation 

roeldjen  lebiglid)  Sanbe«.,  nicht  Steid)«reeht  in  (frage  be«  Äaifer«,  bie  in  5?orm  einer  fogen.  laiierliehen 
fommt.  f)n  Straffaehcn  gebt  in  lanbeSreehtiichen  Stefolution  erteilt  roarb,  erhoben,  gstagaisbann 
Sachen  bie  Stcoifion  an  bie  Straffenate  ber  Cher,  ein  fogen.  Steieh«fd)Iu6  (condusnm  imperii)  Dor, 
lanbeSgeriehte.  eine  gntfeheibung  ber  oereinigten  roelcher  nunmehr  al«  Steid)«gcfeb  bureh  ben  Kaifer 
3ioiIfennte  be«  Steich«gerieht«  ift  erforberlid),  nienn  publijiert  roerben  tonnte.  Berroeigerte  ber  Kaijer 
ein  3ioilfenat  in  einer  SteehtSfrage  oon  einer  frühem  feine  3uftimmung,  fo  blieb  ba«  Steieh«gutaehten  ohne 
gntfeheibung  eine«  anbem  3ioiifenat«  ober  ber  oer-  i   rechtliche  SSitlfamfeit,  mit  anbern  Bjorten:  e«  roar 
einigten  ßipilfenate  abroeid)en  roitl.  gbenfo  ift  eine  bem  Kaifer  in  ber  3teieh«gefehgehung  ein  fogen.  ab. 

Straijaet)e  an  bie  oereinigten  Straffenate  jur-pienar.  1   folute«  Beto  eingeräumt.  Sßa«  bie  ftublilation  bie. 
entfeheibung  ju  oerroeifen,  roenu  ein  Straffenat  oon  {er  St.  anlangt,  fo  roar  e«  lange  3*it  h'nbuteh  bi« 
einer  frühem  gntfeheibung  eine«  anbern  Straffenat«  jum  >jüngften-  (lehten)Steieh«abfehieboonl654übIieh, 
ober  ber  oereinigten  Straffenate  nbroeiehen  nult,  bie  fämtliehen  Sleieh«fd)Iüffe,  roelefie  in  einer  Steieh«. 

'Ruhcrbem  entfeheibet  ba«  St.,  bei  roelehem  bic  ftnat«.  tagäfeffion  ju  ftanbe  farnen,  am  SdjluB  ber  Ichtern  in 
anioaltfehafttiehen  gunttionen  burdt  einen  Ober. ,   einem  fogen.  Sieieh*abfchieb(Steieh«rejeh,  rcces- 
reieh«anroalt  unb  bureh  mehrere  Steich«anroalte  su<e imperii) jufammenjufaffen.  BonbefonbcrerB)ieh- 
roahrgenontmen  roerben,  in  erfter  unb  Icfjtcr  Jnftanj !   tigfeit  roaren  bie  fogen.  Steiehägrimbgcfehe,  b.  h- 
über  bie  gegen  Kaifer  unb  Sieicf)  gerichteten  Ser.  bie  eigentlichen  SerfanungSgefchc  be«  Steieh«,  ju 
brechen  be«  .fioehoerrat«  unb  be«  2anbe«oerrat«,  roa=  roetehen  namentlich  bic  ©olbene  Bulle  (f.  b.)  oon 
bei  ber  Sertoeifungebefehlufi  bureh  ben  erften  Straf.  1358,  ber  groige  fianbfricbe  oon  1485,  bie  ©erieht«. 
fenat  erfolgt,  ba«  imuptoerfahren  aber  oorbem  oer.  orbnungen  ber  oberftcu  3teieh«geriehte,  nämlich  bie 
einigten  jroeiten  unb  britten  Straffenat  be«  Steieh«.  S!cief>«lammergcridjt«orbnung  oon  1555  unb  bic  (re. 
geviefit«  fiattfinbet.  Der Bräfibent  unb  fünf  Biitgliebei  oibierte)  SleidjShofratäorbnung  oon  1654,  ferner  bie 

fungieren  ferner  alä  Di«jiplinargericbt«hof,  ntid)  ge.  Stei<b«potijeiorbnungen  be«  1«.  Sahrh-,  namentlich 
hören  ber  Bräfibent  unb  brei  SDtitgticber  be«  Steieh«. :   bie  oon  1577,  ber  Söeftfälifehe  ff  riebe  (f.  b.),  ber  ffriebc 

nerieht«  bem  ghrengcrieht«hof  für  SteehtSanroalte  an.  |   ju  fiiineoille  oon  1801  unb  ber  SteiehSbeputation«- 
Bräfibent,  Scnalopräfebenten  unb  Stifte  bc«  Steieh«.  fjauptjdduf!  oom  25.  ffchr.  1803  gehörten.  St.  prioat. 

gerieht«  roerben,  ebenfo  roie  ber  Cberreieh«anroatt  l'reehtlitherSiatur  nahmen  nur  fetten  unbebingte,  oiet> 
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mehr  in  btt  Renei  blofc  fu6fibiäre  Seltung  in  «n- 

fprucb,  b.  b.  toenn  unb  ioroeit  bie  partihilären  s*an* 
betgefeke  nichts  anberroeite«  beftimmten.  Serabe  in 
biefem  «unlt  jeigt  fi*  aber  eine  roefentlicbe  Berfcbie» 
benbeit  zroifcben  ben  Sefe#en  be«  frühem  unb  ben« 
jcnigcn  be«  bermaligen  leutid&cit  Seid)«.  Senn 

ti ad)  bcm  Borgang  ber  norbbeutfcben  Sunbe*»erfaf< 
fung  beftimmt  bie  jebige  beutfdje  Seicb«oerfaffung 
(«et.  2),  baS  ba«  Seich  Da«  Stecht  ber  ©efebgebung 
innetbalb  beb  oerjafiungSmäfiigen  Kompetemfrrife« 

mit  ber  fflirfung  aubübt,  baß  bie  S.  ben  ttanbe«* 
aefeben  oorgeben.  äiiährenb  ferner  jur  »feit  beb  frü< 
{ern  Seutjcben  «unbe«  bie  Sefcblitffe  beb  «unbe«* 
tagb  für  bie  Angehörigen  ber  ßinjeiftaaten  nur  bann 
reibtbDcrbinblicbe  Kraft  batten,  roenn  ft«  non  ber  be* 

treffenben  Staartregierung  publiziert  roaren,  fo  er* 
halten  bie  bermaligen  3t.  btefe  Kraft  burtb  ihre  «er* 
lünbigung  non  Seich«  roegen,  roeltbe  mittelb  beb 

Seidjägefetblatt«  erfolgt.  Jft  in  bem  eintelnen 
©ejeb  tem  befonberer  Anfangstermin  feiner  ©ültig* 
feit  oorgefeben,  fo  beginnt  biefelbe  mit  bem  14.  lag 
natb  Ablauf  bebjenigen  lag«,  an  toeltbem  bab  frag* 

liebe  Stüd  beb  Seicb«gejebblatt«  in  «erlitt  aubge* 
geben  toorben  ift.  Sie  gaftoren  ber  bermaligen 
beutfeben  Seieb«gefetgebung  finb  ber  «unbeerat  unb 
ber  jicicbbtag.  jebe  non  beiben  Körperfebaften  bat 
bab  Sed)t  ber  Jnitiatine.  Sie  Don  bem  «unbebrat 
auagebcnbenöefcbnorftbläge  roerben  jtuar  imSIlamen 
beb  Kaijerb  an  ben  Sciebstag  gebracht,  allein  bab 

Seiht  beb  ©efeboorfcblagb  felbft  ftebt  bcm  Kaifer  alb 

folgern  nidjt  ju.  Sab  ßuftanbetommen  eineb  Sieidja* 
geiepeb  ift  burtb  bett  übereinftimtnenben  SJiebrbcitb* 
beftblub  beb  «unbebratb  unb  bebSeitbbtagb  bebingt. 

£ie  Ausfertigung  unb  «eriünbigung  berS.  unb  bie 
ilbenoadjung  ihrer  Ausführung  flehen  bem  Kotier 
ju.  Ein  «echt  ber  Sanltion  (©enebmigung)  ober  ein 
Beto  hat  alfo  hiernach  ber  Kaifer  nicht,  illlcrbing« 
roirb  jene  Sdfroäcbe  ber  faiferlicben  Autorität  burtb 
bab  Stimntgeioitht  ber  preubifdhen  Regierung  im 
Sunbeirat,  melche  hier  über  17  non  58  Stimmen  oct* 
fügt,  namentlich  aber  baburct)  einigennaben  paralp* 
fiert,  bab  beiSleinungbnerfchtebenheiten  im  «unbe«* 
rat,  fobalb  eb  fi<b  um  Öefeboorfcblage  über  $ecr, 
Alarme,  ffollroefen  ober  bie  «erbraud)Sfteuern  beb 
Seich«  hanbelt,  bie  «räfibiatflimme  iiteufsenb  ben 

«ubfehlag  gibt,  tnofern  fie  (ich  für  bie  «ufrcchterhal* 
tungberbeftebenben  Einrichtungen  aubfpriebt.  Gbenio 

hat  eb  bie  preubüdie  Regierung  in  bet  §anb,  eigent* 
lieben  BerfaffungSanberungen  uorjubeugen,  ba  foltbe 

für  abgelehnt  gelten,  toenn  fie  im  «unbcSrat  14 
Stimmen  gegen  fich  haücn.  Sagegen  ift  bem  Kaifer 
mit  bem  «echte  ber  tiberroaebung  ber  Ausführung 

ber  3t.  auch  bie  Befugnis  jutn  Erlab  ber  jur  AuS* 
führungberlehtem  erforberlicbenSerorbnungen  unb 
Jnftrultionen  unb  jroar  auf  bem  Öcbiet  beb  JRili- 
tar*  unb  Statine*,  beb  «oft*  unb  SelegrapbenroefenS 
in  aubfcblieblicher  SJeife  eingeräumt.  3m  übrigen 

ftebt  bem  BunbeSrat  ein  fonlurrierenbeb  Berorb* 
nungbreebt  ju,  unb  ebenbarum  pflegt  nach  bisheriger 
fJrapib  in  ben  einjelrten  Sieicbbgefeben  felbft  bie 

Stelle  bejeiebnet  ju  metben,  oott  roeliber  bie  erforbet* 
lieben  Aubfübrungbuerorbnungen  in  bem  gegebenen 
Sali  auSgeben  follen.  Sie  in  ben  Rompetenjlreib 
ber  Jleicbbgefebgebung  gejogenen  ©egenftänbe  finb 

im  Art.  4   ber  «erfaffung  aufaejäblt  (f.  Seutfeb* 
lanb,  S.  837),  unb  jablteicbe  3t.  finb  bereits  erlafien 
(f.  Seut  febes  :Hecbt).  Ser Entrourf  eines  beutjeben 

bürgerlichen  öejcbbud)«  ift  auSgearbcitet  unb  oer* 

öjfentlidjt  (Bert.  1888).  Auch  bie  'JHotioe  (Berl. 
1888,  öBbe  )   finb  ber  Cffentlicfjfeit  übergeben.  —   3» 

ßfterreicb  beiben  3t.  bie  aus  bent  Seieb«rat  beroor* 

Sehenben  Weiebc.  Ku  ihrem  ffuftanbetommen  ift  bie bereinftimmung  beiber  «eicbSratShauier  unb  bie 
Sanftion  be«  Kaifer«  erforberlicb.  Sit  «ublifation 

erfolgt  bureb  ba«  Sieiehsgeiefblatt,  roelcbe«  in  allen 
Sprachen  ber  im  Seicb«rat  oertretenen  Königreiche 
unblianber  auägegeben  roirb,  niobei  aber  bie  beutfehe 

Ausgabe  al«  ber  autbentifebe  tert  gilt.  «gl.  über 
bie  frühem  31.  aufscr  ben  Sehrbücbern  be«  beutfeben 
«rioatreebt«  unb  ber  SteebtSgefcbicbte:  Emming* 
hau«,  Corpus  jaris  permaniei  (2.  Aufl.,  ;3erta 

1844—56,  2   ®be  );  über  bie  ©efebgebung  bee  neuen 
Seutfcben  3teicb«:  ba«  oon  Solpenborff  begrünbete 

»Jahrbuch  für  Sefebgebung,  «erroaltung  u.  Soll«* 
toirtfebaft  im  Seutfcben  Sieicb*  (£eipj.  1872  ff.,  br«g. 
oon  ScbntoIIer);$ittb,Annalenbe8Seutfcben3tetcbä 
(baf.  1871  ff.). 

tteitbbgefunbbrittamt.  f.  ©efunbbeitSamt 
Seid|8grafen,  f.  ©raf,  S.  523. 
8ieid)«gutacbten,  f.  Jteicbägefebe. 
Rritblbauptfaffe,  bie  für  biejentrallaffengefcbäfte 

be«  Seutfd)en  Aeid)«  beftimmte  Steüe.  Al«  folcbe 
fungiert  eine  befonbere  ©efcbäfWabteilung  bei  ber 
Stcidjebanf -fiauptfaffe  in  «erlin. 

Rcitb«beiligtümrr,  Seliguicu,  bie  ebemal«  in  ber 
Surg  Karlftem  bei  «rag  oenoabrt,  1437  aber  al* 
«fartb  nach  Nürnberg  uttb  fpätcr  (toie  bie  Seicht* 
fleinobicn,  f.  b.)  nach  Ißien  gebracht  mürben. 

Hritbtbilfr,  im  frühem  Seutfcben  Seich  orbent* 
liebe  «eiträge  ber  Seidheftänbe  an  SJiamttcbait  unb 

©eib  für  ba«felbe;  auch  bergieicben  auferorbentlicbe 
Beiträge,  mie  j.  «.  bie  fogen.  Zürfenhtlfe  (ogl. 
Sömermonat). 

Sei^Bbofen,  Stabt  im  beutfeben  Sejtrf  Unter* 
elfafi,  Krei«6agenau,  amScbroctrtbacb  unb  berSifrn* 
babn£agenau*«emngen,  hat  tine  feböne  latb-  «farr» 
firebe  (oon  1772),  ein  Sebloji,  Sampffägemühien, 
lieber*  unb  «apierfabrifatioit,  eine  bebeutenbe  Eijen* 

babnroaggott«*  unb  Wafebinemabrif,  $anbei  mit  «au* 
bolj,  Steinbrüebe  unb  cisaM  3013  Eittro.  Unfern  bie 
SJaBfabrtäfirdje  Süolferebofen.  3taeb  S.  benennen 

bie  ffranjofen  bie  Schlacht  bei  SBörtf)  (f.  b.). 
Scicbthofrat  (Conciltum  imperiale  aulicmn), 

neben  bem  Seicb«fammergericbt  ba«  bbebfte  Wericbt, 
tugleicb  aber  auch  ba«eigentlitbeSegieruna«foUegium 
(®taai«rnt)  be«  oormaligen  Seutfcben  Seich«.  Ser 
S.  roarb  1501  oom  Kaifer  Kapimilian  I.  junächft  für 

beffett  ffirblanbe  errichtet,  gelangte  jeboeb  aBmäblicb 
ju  oöUig  fonfuttierenber  @ericbt«barfett  mit  bem 
Seiebäfammergericbt,  binfiebtiieb  einjelner  Segen» 

ftänbe  fogar  ju  auSfdjiieblicber  ̂ uftänbigfeit  unb  er» 
hielt,  befonber«  bur^  bieSeicb«böftat*otbnung 
oon  1654,  eine  beftimmte  Serfaffung.  Ser  S.,  toel* 

eher  feinen  Sit  in  Süien  batte,  mar  hiernach  jufam» 
mengefebt  au«  bem  Sei4«bofrat«präfibenten,  ben 
ber  SeicbSbofoijelanäler  unb  juroeiien  ein  Seicb«bof< 
rat«oijepräfibent  erfettc,  unb  18  Seicb«bofriiten,  bie, 
roentt  fie  Srafen  ober  Seid)«freiberren  roaren,  auf 
ber  §erreubanf,  fonft  aber  auf  ber  ©eiebrtenbanf 

fafeen,  unb  non  benen  fecb«  protefiantifeber  Konfef* 
fion  fein  fohlten.  Sie  aUe  rourben  oom  Kaifer  er* 
nannt,  roäbrenb  bie  Kanjlei  (Seicbsbaflanjlei) 
oon  Kutmainj  befebt  rourbe;  bie  Sedjtsanroaitc  am 

S.  (Seicb«bofrat«<  ober  Seicbsagcnten)  er* 
nannte berSeicb«bofrat«präfcbent,  ben  Seicb«fi«fal 

(f.  b.)  bagegen  ber  Kaifer  felbft.  «ei  bem  Sobe  be« 
Kaifer«  lofte  fidj  ber  S.  auf,  um  oom  folgcnben  Kai* 
fer  auf«  neue  freier!  ju  roerben.  Jn  ber  Hioiicbenjeil 

fungierten  «ifariat«bofgerichte.  Siit  ber  Auf* 
löfung  be«  Seutjcben  Seid)«  1806  nahm  auch  ber  S. 
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feen  ßnbt.  Sgl.  i>er®e«habn,  ®ef®i®te  ber  gut- 
ftebuug  ic.  beb  taiferli®en  SeidjSbüfriU«  CPlannf), 

1791 — 33,  3   Ile.);  Dan),  ©runbfife  bei  Sei ®«, 
gert®tbproidfc«  iStuttg.  1795). 

Äei®«inbigrn dt,  f.  Sunbcbinbigenat. 
Stidjsinrtgnicn,  f.  o.  ».  Sei®«ileinobteu. 

Sei®Sinoalibriiionb0,  berjcuige  Vermögenbtom- 

pier,  roel®er  gurSi®erung  unb  Sefirtitung  btr  '.Hub- 
gaben  beftimmt  ift,  nie! die  bem  Deutfdjeri  Sei®  in- 
folge  beb  Hrieg«  oon  1870/71  bur®  bieVcnftomerung 
unb  Verforgung  oonSlilitärperfonen  bes  Sei®bl)«erl 

unb  bcr  (aiferli®en  Slarine  foroie  bur®  bie  Seirilli- 

? jungen  füt  Hinterbliebene  fol®er'4ktfonfn  enoacöfcn inb  (Sei®bgefch  oom  23.  Slai  1873).  Det  S.  rourbe 

au«  bet  frangöfif®en  Hriegbfoftenentf®äbigung  mit 
187  Still.  Ii)lr.  botiert  (Scftanb  1887  :   500,851,890 

SK.).  Siii  feiner Senoaltung  ift  biejenige  bes Sei®«- 
feftungbbaufonbb  unb  beS  fjonbä  für  bie  grri®tung 
eines  Seidibtagbgebäube«  oerbunben.  Diefe  Serroal- 
tung  befielt  aub  einem  oom  Haifer  ernannten  Vor- 

ftgenben  unb  brei  oom  Sunbebrat  geroählten  Siii- 
gliebem,  roeldje  für  bie  gefegmäbige  Anlage,  Bert®, 
nung  unb  Semmitung  beb  ff  onbb  oerantroorili®  finb. 
3m  übrigen  unterliegt  bie  Serraaltung  ber  Cberauf- 

fugt  beb  Aei®«(anjlet«  toie  ber  fortlaufenben  Huf- 1 
fi®t  ber  Sei®bf®ulbcntommiffion.  Über  bie  na® 

grjüBung  beb.-froed«  entbehrlich  roerbenbenSeftänbe 
lann  nur  bur®  Sei®bgcf«t  oerfügt  werben. 

8tti®BJänfrmeiflcr,  f.  terbäniicr  u.  grtämter. 
Wriibbiuftiiamt,  bie^uftijoenoaltungobebbrbe  beb 

Deut) eben  Sei®«.  Dab  S.  in  Setlin,  oon  einem 
ätaatsfetretär  geleitet,  ift  rtamentli®  mit  ber  Vor- 

bereitung  unb  Vertretung  ber  bie  Sie®!  «pflege  be. 

trefienben  Set®«gefebe  unb  mit  ber  Bearbeitung  ber 

Aubführungbbeitunmungen  ;u  jolehen  @efe«en  be. 
traut.  3hm  ift  bab  Sei®bgerc®t,  infofem  eb  firf)  um 
bie  3ufti)Petroaltung  iianbelt,  unterfteüt,  ebenjo  bie 

Rommiffionjur  Ausarbeitung  eineb  beutjdjen  bürget- 
licbeu  ®efehbu®b. 

8«®bfaramtrgrri®l,  im  ehemaligen  Deuiidjen 
Seiet)  neben  bem  SeidjSbofrat  bab  hbthfte  ©eti®t, 
cotl®eb  1495  oon  Halfer  SRajimilian  I.  gunä®ft  für 

i!anbfrKbenbbru®fa®en  eingefefjt  roarb.  Dabfelbej 
bcüonb  au«  bem  oom  Jtaifer  ernannten  Hammer, 

riebter  fürftliebtr  ober  gräflicher  SMunft  alb  Slot, 
fibenbem,  jroei  Hammerpräfibenten,bie  ebenfaüb 
oom  Saifer  ernannt,  unb  aub  ben  Sei®b!ammer- 
geridjtbaffcfforen,  bie  oom  Haifer,  ben  Hur- 
fürften  unb  Äreifen  nach  beftimmtem  Serhältni«  ge- 
coählt  mürben.  3hte  3a5l  mar  im  ffieftfäiif®en 
grieben  auf  50  feftgefefct,  hoch  mar  roegen  Weibmain 

gelb  biefe  3ahl  nie  ooll;  ein  Sei®«bef®lub  oon  1719 1 
lebte  fie  auf  25  herab,  unb  felbft  biefe  3ahf  mürbe 
erft  feit  1782  roirtlieh  eingehalten.  Dagu  tarnen  außer 
bem  Hangleiperfonal  30  Aet®«fammergeri®tb- 
proturatoren  unb  12Sei®bfammergtri®tb- 
nbootaten.  Der  Sif  beb  ©eriefjt«  mar  anfang«  gu 
fbrantfurt,  feit  1093  aber,  nach  manchem  3ile®iei,  tn 

Sieblar.  Unterhalten  nmtbe  bab  S.  oon  geroiffenWb- 1 
gaben  ber  Seichbftänbe,  ben  Rammercielen,  bie  aber 
felir  unregclmäbig  eingingen.  Dab  S.  urteilte  über 
alte  Se®tsfa®en  ber  ScidjSunmtttelbaren,  mar  jiu 

gleich  hachfte  3nftan)  in  3'mlfo®en  für  bie  Sei®«- 
mittelbaren,  fofern  c«  nicht  burct)  bie  Srioitegien  de 
non  appellaculo  oerjehiebener  Seichbftänbe,  tcament* 
(id)  ber  Iturjürftcn,  befchränft  mar,  unb  nahm  Be- 
fchmerben  über  oenoeigerte  ober  oeriögerte  3«ft>} 
unb  in  Hriminatfachcn  auch  roegen  Sidjtigfeit  an. 

©nbli®  tonnteic  auch  bie  Unterthanen  gegen  ben 
Banbebherru  unb  gegen  befchrocrenbe  Segccruicgb- 1 

mafe regeln  bie  $itfe  btb  Sei®«(nmmergeti®tb  in  An- 
fpruch  nehmen.  Der  Weidjäftbgang  mar  in  ben 
3leid)dfammergeri®teorbnungen  oon  1495 
unb  1555  oorgef®ncben.  Die  neue,  1013bemSei®b- 
tag  oorgeiegte  Crbnung  Stieb  gntrouvf,  ift  aber  für 
bie  gntioidclung  bebbeutf®en  3ioi[pro)ebre®tb 
immerbin  oon  SJidjtigfeit  geiuefen.  Sei  aller  Sang, 
famteit  unb  Unjulängtichteit  feiner  Secbtfprechung 

hat  bab  S.  boch  jur  irrhaitung  ber  beutfehen  Se®tb- 
einheit  beigetragen,  bib  e«  mit  ber  Auflofung  beb 

Seich«  1800  fein  Irnbe  erreichte.  Sgt.  oon  Ser g, 
©runbriB  ber  rei®bgeti®tli®en  Serfaffung  unb 
Srayib  ((Sötting.  1797). 

SeichitimmeTgütrr,  bcr  btm  oormaligen  Deut- 
fchen  Seid)  lugehbrige  Sermägenbfomplej,  in  Do- 

mänen, Slalbungen,  3<nfcn  oon  Stichobauern,  gin- 
fünfien  oon  ben  Seichbftäbtcn  je.  beftehenb,  jum 
Unterhalt  beb  taiferli^en  fjofb  unb  für  Sebürfnijfe 
beb  Seich«  beftimmt. 

Seithbfanjm,  f.  Seichbbehorben. 
flei^btanjlrr,  grjanct  im  ehemaligen  Deutfchen 

Seich,  roelcheb  oom  Rurfürften  oon  Slam)  (Hur- 
erjtanjler)  betleibet  mürbe.  Der  ftänbige  Sertre» 
ter  bebfeiben  am  faiferlichen  $of  mar  bet  oom  S.  er- 

nannte Sei<h«oi)etan)Ier  (Seidibhofoijelan)- 

ler),  ber  jugleich  SKitglieb  beb  Seid)bfiofratb  unb  bcr 
eigentliche  Scid)bminifter  mar.  3>n  bermatigen 
Deutfdten  Seich  hot  ber  S.,  ebenfo  roie  ber  frühere 

Sunbeslanjier  bebSorbbeutfchenSunbe«,  eine  Dop- 
pelfteüung.  Der  S.,  melcber  oom  Haifer  ernannt 
roirb,  ift  nämlich  einmal  Slitglieb  unb  Sorfihenber 
beb  Sunbebrats.  Stb  Slitglieb  biefer  Hörperfchaft 

ift  er  Vertreter  ber  pteujscfchen  Staatbregierung, 

unb  alb  folcher  übt  er  namentlich  auch  bie'ber  leg- tern  juftehenben  Vorrechte  beb  Sunbebptäfibiumb  aub. 
Suf  bec  anbecn  Seite  ift  bem  31  aber  auch  bie  8ei- 
tung  bcr  (amtlichen  ©efchäfte  beb  Deutfchen  Seid)« 
übertragen;  et  tft  ber  eigentlichem®  jroar  ber  alleinige 
oerantmortliche  Seichbminifter,  bab  ooU)iehenbe  Cr 

gan  ber  Seid)«geroait.  Der  S.  ift  ber  Wcliilfe  beb 
Haifer«,  namentlich  bei  ber  Vertretung  beb  Seich« 

aubroärtigen  Staaten  gegenüber  ;   er  ift  ber  Seiler  bet 
gefamten  Seithboerroaitung  unb  ber  oberfte  CSftef  ber 
Seichbbehörben  (f.  b.) ;   et  fte(|t  bem  Haifer  bei  ber 
übcrroad)ung  ber  Ausführung  ber  Seid)«gefebe  jur 

Seite ;   burch  ihn  roerben  bie  erf orberlichen  Vorlagen 

nach  Slajgabe  ber  Scfd)lüife  beb  Sunbebratb  im 
Samen  beb  Haifer«  an  ben  Seictjbtag  gebracht,  unb 
burch  ih«  übt  ber  Haifer  bab  ihm  juitebenbc  Seiht 
ber  Serufung,  gröffnung,  Vertagung  unb  Scbliefiung 
beb  Sunbebratb  unb  beb  Seid)btagb  aub.  Affe  An- 
orbnungen  unb  Verfügungen  beb  Haifer«  bebiirfen 

ju  ihrer  ©ültigteit  btt  ©egenjeichnung  beb  'Seichb- 
lanjlcr«,  roelchcr  baburd)  bie  Veraniraorilichteit  über- 

nimmt ;   bi  eb  gilt  namentlich  and)  für  bie  ̂ iubtifatiou 
oon  3iccd)Sgefehen.  Sticht  berührt  roerben  oon  biefer 
Sorfchrift  bie  rein  militärifchen  Befehlt,  welche  ber 
Haifer  in  feiner  gigenfehaft  alb  Dberbefehlbhaber  ber 

Kriegsmacht  beb  Sei®«  erteilt.  3*0*  Serantioort- 
lichteit  beb  Sei®stan)(erb  entbehrt  gur  3eit  alter- 
bingb  noch  einet  rechtlichen  Auefuhrung  unb  91or> 
mierung;  fie  ift  oorroiegenb  eine  potitif®c,  inbem  ber 
S.  forooht  im  Sunbebrat  alb  im  Seid)stag  bejüglid) 

ber  Sei®bregieruug  interpelliert  unb  bur®  bas  SiiB- 
trauenbuotum  beb  [egtern  oie!lei®t  gum  Südtritt 

beftimmt  roerben  (önnte.  ginAnftagere®tber  Volt«, 
oertretung  befiehl  ni®t.  SJie  aber  bie  3Sa®tfceUung 
ber  Sei®«regierung  gum  groben  leit  barauf  beruh!, 

bab  fie  mit  ber  meitaub  mä®tigflen  Sanbcbregie- 
rung  oerbunben,  fo  ift  au®  bie  Übereinflimmung 
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roenn  nic^t  fogar  bie  ginbeitlkbleit  ber  minifteriellen  i   tHeiibbfofleglen,  im  frühem  Deutschen  SJeicij  bie 
Heilung  beb  DeutfcbenSetcbb  unb  ber  beb  preufiifd)en  Abteilungen,  in  roelcbe  bie  Seiebbftanbe  auf  Dem 

Staats  eine  Bebingung  ber  Störte  unb  beb  6in<  Sieicbbtag  (f.  b.)  jerfkleit. 
flufieb  ber  Seid)bregierung.  Sedjtlid)  notroenbig  ift  MtiAöfommiffare  bei  Sen  Seeamteru,  f.  Seeamt. 

bie  berjeitige  Bereinigung  ber  Stellimg  beb  Seidib-  Sieidjefoiamifiar  für  bas  'ÄusmanBcrungetorlen, 
fanjlerb  unb  ber  beb  preujjifcben  SWinifterpräfibenten  f.  Dertbeilage  Seicbsbchörben  II,  1). 

in  einet  Verfon  feinebroego,  roobl  aber  potitijcb  (roed:  9itid)b(ommi|fian  Schlechthin  wirb  bie  Kommiffion 
miifiig,  roenn  reicht  notroenbig.  $erfd)iebene  Serfucbe,  genannt,  roeldtc  für  bie  tsntfebeibung  über  Befduoert 

ein  tollegialeb  Seid)bminifterium  mit  oerantroort'  ben  gegen  Verbote,  bie  auf  (Srunb  beb  So}iaIiften> 
lieben  Keffortminiftern  eimuridjtcn,  roaren  erfolglob.  gefe^cb  erlaifen  merben,  niebergefebt  ift  (f.  Dertbei- 

dagegen  ift  burd)  Seid)bgdc(;  oom  17.  SWdrj  1878  lagt  Jlcidiöbcborben  II,  15). 
beftimmt,  bafi  für  ben  gefamten  Umfang  ber  Öe=  Srict|«frirg8fibob,  ein  im  Deutkben  Seiet)  für  ben 
fdjäfte  unb  Obliegenheiten  beb  Seicbbtanjlerb  ein  ̂ all  eineb  Kriegb  unb  jroar  (cbiglid)  für  3>oecte  ber 

Steüoerertter  (Seiebboijetanjler)  aDgemein  er:  Slobilmacbung  bereit  gehaltener  Bgrbeftanb.  Der* 

nannt  merben  faitn.  Sud)  (önnen  für  biejenigen  ein-  felbe  oerbantt  feine  gntftcbtmg  ber  Übertragung  ber 
jelnen  Stmtbjioeige,  roeletie  fid)  in  ber  eignen  unb  um  feit  Jriebrid)  iililhetm  I.  beftebenben  unb  beroäbrten 
mittelbaren  Serraaltung  beb  Seid)b  befinben,  bie  (Jmridjtung  eineb  preufnfdjm  Staatbf<ba|eb  auf  bae 

^orftänbeberbemS.untergeorbnetcnoberilenSeiebb.-  Seid),  inbem  biertu  itad)  Auflöfung  jene»  preufjifdien 
bebörben  mit  ber  Stelloertretung  beb  Kanjlerb  im  Staatbfibabeb  120  Still.  Stf.  aub  ber  fraitjbftjtben 

ganten  Umfang  ober  in  einjelnen  leiten  ibreb  ®e>  Hriegbeiitidjttbigimg  burd)Sei<b«geiebbeftimmt  rour- 
)(t)äftbtreifeb  beauftragt  merben.  Dod)  ift  eb  bent  S.  beit  (Aeithbgefefc  pom  11.  Sou.  1871).  über  ben  S., 
unbenommen,  jebe  Slmtebanblung  auch  roäbrenb  ber  meiner  im  i)u[iubturm  ber  Spanbauer  ßitabelle 

Sauer  einer  SteQoertretung  felbft  porjuitebmen.  niebergelegt  ift,  fann  nur  mittele  laiierlidjer  ÄnorS; 
Übrigens  (ommt  ber  Ditel  S.  aud)  in  anbem  Staaten  nung  unter  ootgangig  ober  nachträglich  emtubolenber 
not  (i.  Kanjlet).  3uiIimmun3  beb  SBunbebratb  unb  beb  Seid)btage 

Weidibtanjlcramt,  früher  eine  bem  Seid)*famler  oeefügt  merben.  Ser  S.  mirb  non  bem  Seidisfantler 
unterftellte  .-jenttalbeliörbe  beb  Deutfdjen  Seitab  für  unter  Kontrolle  ber  Seid)bf(f)ulbentommiifion  burd) 
bie  gefamtc  bem  Kanjler  obliegenbe  Berroaltung  unb  bie  baju  bcficllte  Senbantur  unb  ben  Kurator  bei 

für  bie  Beauffidjtigung  ber  (Megenftänbe  ber  :Heid)b.  SeidiC'friegsjdjabeb  perroaltet. 
»erraaltung  unb  berjeriigen  (Segenftänbe,  roeld)e  oer>  Kcid)b(roitämtrr,  f.  grbämter. 

faffungbmä&ig  bemKaifer  untergeorbnet  finb.  Ster-  Seid|elanOe,alIes  jumel)cm(iIigenXeutid)enSeiäe 
oorgegaugen  roar  bab  S.  aub  bem  Bunbebfan  tieramt  gtfjbrige  (bebtet,  moju  aufeer  ben  eigentlidicn  beut 
beb  Sorbbeutfdjeit  Sunbeb,  pon  roelcbem  aber  fctjori  febett  Hänbera  auch  Böhmen,  Siabren  unb  Schtefien 

jur  3«it  beb  Bunbeb  bab  ■   Slubroärtige  Amt«  abge:  gehörten.  3"  ncuefter  ffeit  erhielten  bie  im  Krieg 
jroeigt  mürbe.  Sadj  unb  nad)  mürben  bann  einzelne  tion  1870.71  für  Dcutfd)lanb  roiebergeroonnenen  tbe. 

3meige  ber  Scid)b»erroaltung,  namentlid)  bie  Seitab"  biete  oon  glial  unb  Deutfch'Hotbtmgen  ben  Samen 

pofrt  'unb  lelegrapbenoerrodltung  unb  bie  ginan}« !   >beutid)eb  Scidjblanb«. oermaltung,  non  bem  S.  lobgelöft,  baneben  aud)  neue  Srid)bm«rft|a![,  f.  g   r   j   ä   m   t   e   r. 
AeicMSmter  inb  Heben  gerufen,  unb  bab  S.  erhielt  MridjSmatrifcl,  f.  Alatrifel. 

•24.  ®ej.  1879  bie  of fijieUa  Beteidmung  Seidjcamt  8itid)5militärf|rff>,  Seid)bgefeb  nom  2.  Slai  1874, 
beb  3nncrn  (f.  b.),  nadjbem  iulj  mit  ben  machten*  roelcbcb  in  Slubtühtung  beb  Sri.  61  ber  beuifcbeit 
ben  Slcbürfniffen  ber  Seidjbnerroaltung  ein  {ompli<  Seid)b»crfafjung  bieffrticbenbprdfenäftärle  berSlrmee 
jierter  äcbörbenapparat  aubgebilbetf)atte  ((.Seitab*  anUnteroffijieren  unbfflannjdiaftcnauffiebenäabre 
bebörben).  ;   (Septennat)  feftftellte  unb  über  bie  Drganijation 

SrilbbfafTeurteine,  bab  auf  ®runb  beb  ©efetjes  unb  grgänjung  beb  öeerb,  über  bab  attipe  öecr,  bie 
pom  30.  iluril  1874  pom  Seutftben  Seitb  aubge-  gntlaffimg  aub bemfelben,  ben Üeurlaubtenftanb nnb 

geben«  Sapiergelb.  Sad)  biefem  <>leieb  follte  jeber  bic  Crjabrcferpc  bie  nötigen  'Deftimmungen  embalt. 
fBunbebftaat  bab  oon  ibm  icitberaubgegebene^lapier:  Suf  ©runb  oon  §   71  biefeb  öefebeb  mürbe  28.  Scpt. 
gelb  bib  1. 3uli  1876  einlöfen.  Statt  bebfelbcn  rout»  1875 pom fiaifer  bie  öeer  unb  bie^lebtorbnung 
ben  174  ffliU.  SM.,  melöbe  bib  1891  auf  120  SltU.  erlaffen  (f.  Sen tf d)la nb,  S.  844).  ©rgimjt  mürbe 
;u  ermöfiigen  finb,  in  Seicbbfaifenfcbeinen  unb  jroar  :   bas  S.  burd)  bab  (üefef  über  ben  Sanbfturm  nom 

in  3tütf«n  oon  5,  20  unb  50  SM.  aubgegeben.  I   12.  Ijebr.  1875  unb  bab  Seitbögcfcb  Dom  15.  fjtbr. 
35iefe  Scheine  merben  bei  allen  Kaffen  beb  Scidjb  1875  über  bic  Slubübung  ber  nnlitäriidjen  Kontrolle 
unb  fämtlidjer  Sunbebfiaaten  nad)  ihrem  Sennroert  über  bieSerioiien  bebSJeurlaubtenftanbeb,  bieübum 

in  3“Ölung  angenommen  unb  non  ber  Seicbshaupt--  gen  berfelben  foroie  bie  gegen  fte  juläffigen  2ibji- 
taffe  für  Setbmmg  beb  Seidjb  jeberjeit  auf  grforbern  plinarftrafmittel.  SRobiftnert  mürbe  bab  S.  burd) 
gegen  bareb  (Selb  eiitgelöft.  3'«  Srioaloerlebt  ftnbet  bic  Sacbtragbgefebe  nom  6.  Slai  1880  unb  11.  Stört 

ein  3mang  ju  ihrer  Slnnabme  nid)t  fiatt.  Son  ben  1887,  roelcbc  tugleicb  bie  irriebenbpräfenjfiärte  je= 
(öunbebftaatcn  barf  auch  ferner  nur  auf  iSrunb  eineb  roeilig  auf  rocitere  fie6en  3“bre  (1.  Spril  1881  bis 
Seicbbgefebeb  Sapiergelb  aubgegeben  ober  beffen  31.  Silit}  1888,  1.  SXpril  1887  bib  31.  Slärt  1894i 

2(ubgabe  geftattet  merben.  |   feftiebten  unb  jroar  burd)  bab  [eptgebaibte  ('te)e(j  auf 

StitbbfieinobitiilScitbbinfignienl.bie  im  ehe- 1   468,109  Slaun  ohne  Snredmung  beröinjabrig.  Atei- 
maligen  jeutfeben  Seid)  bei  ber  Krönung  ber  beut-  roilligen  Die  3nfanterie  ift  hiernach  oom  1.  Stpril 

ftben'fiaifer  unb  Könige  gebraucbtenKleinobien:  bk  1887  ab  in534 Bataillone,  bieKauallerie  in4H6gbfa= 
golbene  Krone,  bab  oergolbete  .•jepter,  ber  golbene  bronb,  bie  ̂ elbartiHerie  in  364  äattenen,  bie  iyufc 
Seicbbapfel,  bab  Sd)roert  Katlb  b.  (Sr.,  bab  beb  heil,  arlitlerie  in  81,  bie  Stoniere  finb  in  19  uno  ber  Drain 

Slortf ,   bie  ncrgolbeten  Sporen,  bie  Dalmatifa  tmb  i   in  18  'Bataillone  formiert  toorben.  3U  biefem  (Sefeb 

anbre  Kleibiingaftüie,  feit  1797  in  SBieit  bcfinblicb.  tarn  bann  noch  bab  Seidjbgeii’b  nom  1 1.  fvebr.  1888, 

Sgl.  Botf,  Die  Hltinobien  beb  heiligen  tömijdpen  1   betreffenb  jittberungeti  ber  BJchrpflidit,  binji),  rock 
Seichb  (Siicn  1864,  ̂ ratblmerl).  I   cheb  bie  Sanbroebr  unb  unter  Sufbebung  beb  (Seiebeo 
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oom  12.  Jebr.  1875  auch  ben  Snnbfturm  in  jreei  *?( uf > 
geböte  teilte.  S>iernad|  <xet»ört  berToehrfäbigeSeutiibe 

7   Jahre  bem  flebenben  £>eer  an  unb  jtoar  3   Jahre 
bet  ben  Rainen ,   4   Jahre  in  btt  Seferoe,  bie  folgen- 
ben  5   Jahre  «bet  ber  Sanbroehr  erften  Aufgebot« 

unb  fobann  bi«  junt  31.  HR a   r   j   beöjenigen  Saienber- 
jaf)T«,  in  roelibem  ba«  39.  Sebcntjabr  oollenbet  roirb, 
ber  üanbroehr  weiten  Slufgebot*.  Sit  bisherige  Gin- 

teilung bet  Grfabreferoe  in  itcet  51  i offen  fällt  t)imucg. 
Set  vanbfturm  befiebt  au«  ben  SSebrpfliditigen  rem 
ooBenbeten  17.  bi«  45.  geben«jabr,  roeldic  mebetbcm 

wer  nod)  bet  SBarine  angehören.  Sa«  erflt  Sluf> 
gebot  timiafct  bie  üanbfturmpfliifitigen  bi«  tum  81. 
Wärt  be*  .Kalenbetjabr«,  in  roelibem  fie  ihr 39,  Sieben«* 
jabr  ooBenben,  ba«  weite  Slufaebot  bie  Bfti<b,<dtn 
oon  ebenbitfem  Jeitpuntt  an  bi*  jum  Slblauf  bet 

'ganbfturmpfliibt. 
SeitbSminifterien,  in  Cfietreidi- Ungarn  bie  mit 

bet  Benoaltung  ber  beiben  Seitb«f)älften  (Cfterreidj 
unb  Ungarn)  gemeinfamen  Sngelegenbeitcn  betrau- 
ten  SBimfterien.  Siefe  finb  ba«,I.  f   SHinifterium  be« 
faiferlidien  fnuife«  unb  be«  ftuftem,  ba*  Seid)«» 
ftiegbminiftetium  unb  ba«  Seicb*finanjmimfterium. 
Sa*  Teulifbe  Seidl  bot  feine  ocrantioortlitbcn  S. 

unb  fcinOScfantt-Seid)«minifierium,  fonbetn  nurben 
Seüb«fanjler  (f.  b.)  al«  ben  alleinigen  oerantroort- 

lidjen  Seidieminiftet.  Bcrfdiicbene  'Anregungen  unb 
Üetiutfie,  ein  fodegiale«  Seicbbminifteriüm  unb  oer- 
antroortlitbe  Seffortminifter  für  ba«  Seutftbe  Seiib 
eintufübren,  roaren  ohne  Gtfolg. 

Ncid)«obrrbaaBe(Sgrriitt,  ber  butcb  Bunbeigefep 

oom  12.  Juni  1869  al«  »Btmbe«oberbanbel*geritbt« 

junädift  für  ben  Sorbbeutfdicn  Bunb  in«  tlebcn  ge- 
rufene unb  nacbma!«  für  ba«  Seutftbe  Seiib  fungie- 

renbe  gemcinfame  oberfte  ffleritbt«bof  für  öanbele- 
iathen  in  Üeiotig.  Sie  Grriibiung  be«  Seid^geridjt« 
aut  ©ronb  be*  (8erid)t«oerfaffung«gefcbe*  oom  27. 

Jan.  1877  bejcidbnet  ba«  trnbe  be«  Seid>«oberban- 
bel«geriibt«.  Sie  Gntfibeibungen  be«  leptern  mür- 

ben oon  ben  Säten  be«felben  berau«gegeben(Grlang. 
1871  ff.). 

tReid)«|>«lHcr,  (.'Banner. 
Seid|«tiatlri  (Seutfibe  S.),  Bcjcidjnung  ber 

ireifonferoatioen  (gemäfiigt  fonferoatioen)  Bartet  im 

Seiib*tag.  Sie  S.  ftebt  al«  natb  reibt*  unb  linf« 

oermittelnbe*  Binbeglieb  wifdien  btr  beutftfifonfer- 
oatioen  unb  ber  nationalliberalcn  Partei.  Sie  Johl 

ihrer  ®   itglieber  betnigl888 : 39(f.S  e   i   tb  « t   a   g,S.6«8). 

Seidiepotentamt,  f.  latent. 
Srid|Spftnnigmrtfler,  f.  Sömermonat. 
ScithSpoflamt,  f.  Beilage  Seitb«behörben  IX. 
ReilbSprilhingRiltfpefterm,  f.  Sertbcilage  S   e   i   tb  *- 

bebörben  II,  4). 
RciihSrat,  in  Dfterreidj  bie  Bolf«oertrctung  für 

ben  ci«leitbanif<bcn  Seil  ber  Sfonartbie;  in  'Bettlern 
bie  erfte  Hammer  be«  Üanbtag«,  autb  perfbnliiber 
litel  berStitglieber  berfelben;  tn  Sujjlanb  bie  oberfte 

Behörbe ber^ taat«oerroaltung.  Seiib«rat«länber 
beiden  in  Cfierreid)  bie  im  S.  oertretenen  Mönig- 
rciiftc  unb  Slänber  Gi«Ieitbanien«. 

Scidibraboiifommiffioii,  f.  fjeftungSrapon. 
Seiiberegiment,  Same  ber  im  lö.  Jabrh.  oom 

beutfd)tnSeid)«tageingefebten  Bebörben,  roeldjetoiib- 
renb  ber  Jibioefenbeit  ber  Jtaifer  Warumlian  I.  unb 

Sari  V.  ba*  Seid)  regieren  foüten;  1500  uub  1521 
mürbe  ein  S.  eingefeht,  batte  aber  beibemat  mir 
furjen  Beftanb.  Sgl.  Seutfdilanb,  ©cfibitbtf,  ®. 
862  unb  884. 

Weidisritterftbaft  (Sei<b*freie,  freie  Sitter- 
fibnft),  im  ehemaligen  Stützen  Seiib  ein  Serein 
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abliger  Seidi«glieber,  bie,  ohne  auf  ben  Seitbelagen 
0i«  unb  Stimme  ju  haben,  btm  .rtaiier  unb  Seiib 
unmittelbar  unterioorfen  toaren  unb  in  ibren  eignen 

i'anben,  in  Sdnoabeii,  Jronfen  unb  am  Sbein,  bielc 
ben  übrigen  ©tänben  be*  Seiib«  gleitbc  Seihte  be- 

faßen. Sie  S.  teilte  fitb  in  ben  fränliitbeu,  fdnoä- 
bifiben  unb  rbtinifihcn  Sitterfrei*,  unb  jeber  bie* 

fer  Steife  jerfiel  roieber  in  .Kantone  ober  Crte.  Qur 
Seitung  ber  ©efihäfte  hätte  jeber  Sitterfrei«  einen 
Sireftor  unb  alle  brei  jufammen  ein  ©eneralbiref- 
torium,  roelibe«  bei  ben  brei  Äreifen  umroeibfelte. 

Jeber  Santon  batte  feinen  Sitterbauptmann  unb  ge- 

tuiffe  ihm  jugcgebeneSittertäte.Sliiöfcbüffe  unbSun- 
bifen  fomie  feine  befonbern  Sansleien  unb  Sfrdjioe. 
Sie  S.  3ablte  roeber  Seid)«  -   nod)  SrciSftcuern  nod) 
Beiträge  jum  Sammergeriibt.  Sagegen  lieferte  fie 
bem  Äaiier  feit  1528  ftatt  ber  frühem  perfönlitben 
Sienfte  bei  befonbern  ileranlaffungen  fogen.  Gba- 
ritatiogelber  (mtbsidia  charit«tivnl,  bie  fie  doii 
ihren  Unterthanen  erhob.  Stuf  ibren  Beübungen  ftanb 
ben  Seilbbrittern  eine  ber  Sanbc«bobeit  äbnlitbe  Se- 

gierung«getoalt,  inäbeionbere  audj  bie  Wcrid)t«6ar- 
feit  erfter  unb  jrociter  Jnftanj  unb  ber  Blutbann,  ju. 

Sie  SppeHation  ging  oon  ihren  Bebörben  unmittel- 
bar an  bie  Seidj*gcriibte.  Surd)  bie  Slufnahme  oon 

Seuabligen  in  bie  S.  entftanb  ber  Unterfibieb  jioi- 
fiben  Sealiften  unb  Berfonaliften  (bie  nur  für 

ibreBerfon  baju  gehörten).  Sind)  jogberBerfuft  ober 
bie  Beräufjerung  be«  reiib«unmittelbaren  Wrunb- 
befibe«  ben  Berluft  bet  perfönlitben  Seiib«uumittel- 
barfeit  nitbt  nadi  fub.  Sie  Unnoäljungen  im  Slnfang 
be«  19.  Jabrb.  fübrlen  ben  Untergang  ber  S.  herbei. 
Surd)  bie  Slbtretung  be*  linfen  Sbeinufer*  an 

Äranlreitb  gingen  bie  beiben  Äantone  Ober-  unb 

Sieberrbein  oerioren.  Sit  übrigen  reid)«ritterfdjaft- 
liibenSebiete  mürben  oon  ben  dürften,  in  beren  Säu- 

bern fie  lagen,  in  Befip  genommen,  unb  bei  Stiftung 
be«  Sbeinbunbe«  unb  Slufföfung  be«  Seiib«  11806) 
mar  überall  ihre  SRebiatifierungooUenbet.  BgI.Sotb 
o.  Sd)rctfenfteiii,  ©eiibithtt  ber  ehemaligen  freien 

S.  (liibing.  1859-62,  2   Bbe.). 

Rrid|«fd|ab«mt,obcrftc'3inaiijotrroaIlung«bfbörbe 
be«  Seutfd)en  Seiib*  in  Berlin,  beroorgegangen  au« 
ber  Jinanjabteilung  be«  oonnaligen  Sei<b*fanjler- 
amte«,  geleitet  oon  einem  Siaat«fefretär  (Seich«- 
fibabfef  retar).  3»  feinem  ©eftbafisfrei«  gehören: 
ba«  Gtat*-,  Haffen-  unb  Sc<bmmg«totfen,  bie  Sliinj-, 
Seitb«päpiergelb-  unb  Seiihöfibulbenangelegenbci- 

»en,  bie  Berroaltung  be«  Seitb*oermögcn«,  foiocit 
biefclbe  nic^t  oon  anotm  Sefforl«  geführt  roirb,  unb 
bie  Bearbeitung  ber  3oH<  unb  Steuerfadjen.  Gin 
hefonbere«  3oB  unb  3teuerrctbiiuiig«bürcnu  iftmit 
bem  S.  oerbunben,  über  roeld)e«  bie  Abteilung  be« 

preujsiftben  Jinanjminifterium«  für  bie  Bcrmaitung 
ber  inbireften  Steuern  bie  Suffidit  führt.  Über  bie 

oon  bent  S.  reffortierenben  Bebörben  f.  lertbeilage 

SeitbSbtbörben  V. 
SridiefibahbiBet«  nennt  man  bie  in  Sufclanb  feit 

1849  unb  im  slrimfrieg  auägegebenen  oersinälidjen 
Scbahfibeine  (f.  b.). 

WeiihefibiffSDtrmtffungSamt,  f.  Stbiff«oermcf< 

fung. 
StiibSfdilub,  f.  Seid)«gefe((e. 

S(id)«tihuIBfn.  Sa*  '   Sei^Sfibulbcnroefeu  (f. Seutftblanb,  S.  840)  roirb  oon  ber  preufliftben 
Berraaltung  ber  3taat«fibulbcii  oerroaliel,  roeldic  in 
biefer  Gigenftbaft  bie  Bejcitbnung  Scidjöfibulben- 
oerroaltung  führt.  Sie  obere  Scitung  ftebt  bem 

Sei(h«fanjler  tu.  duferbem  ift  bie  Seitb«jdiulben- 
oerroaltung  unter  bie  JfontroBe  einer  Seiib«fibuf- 
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benlomntiffion  gefleDi,  welche  au#  bem  Sorfchen- 
ben  bee  Sunbe8rat8auBfd)uffeB  für  baB  SechnungS- 
wefen,  jwei  ffiitgliebern  biefe®  auBfdmffeB,  ferner 
au8  brei  oom  HeiehBtag  au®  feiner  Sülle  gewählten 

HRitgiiebem  ttnb  bem  Sräfcbenten  be8  SHedjmiiifl®* 
hofB  be8  Xeutfd)en  SReirfj®  befiehl.  Sufier  ber  Sluf* 
frd)t  über  bie  Seid)8fd)u[bcnoenocltung  führt  biefe 
Kommiffton  aud)  bie  äufficbt  übet  bie  Bermattung 
be8  Seid)Bfrieg8id)aheB.  Gi  ift  ihr  ferner  bie  Kon- 

trolle über  bie  Serroaltung  be8  SdcbBinoalibtn» 
fonbB,  einfchliefilich  be8  SeithBfefiungsbaufonb«  unb 
bei  gonbi  für  ben  Sau  eine«  SeicijBtagBgcbäubeB, 
übertragen.  3rtfofem  ei  ftdj  um  biefe  lefctgebadite 
Kontrolle  banbeit,  rotrb  bie  Kommiffton  burch  5 

weitere  SRttg lieber  oerftärlt,  non  welchen  ber  Sun» 
beörat  8   unb  ber  SeidjBtag  3   erwählt,  linblitb  liegt 
berSeithefthulbenfomitiiffion  aud)  bie  Kontrolle  über 

bie  Sin-  unb  SiuSfertigung ,   Ginjiehung  unb  Ser» 
niditung  ber  Banfnoteti  ber  Sieidjibant  ob.  ffür  biefe 
angelegenbeiten  tritt  ju  ben  fieben  SDiitgliebern  ber 
Kommiffton  noth  ein  nont  Kaifer  ernanntes  Siitglieb 

hinju.  Xen  Sorfifj  führt  ber  SJorfifjenbe  beä  Sluä- 
fthuffei  bei  BunbeBratS  für  bas  SedjnungBwefen. 

Reithifihullommiffion,  bie  jur  Begutachtung  non 
Snträgen,  welche  bie  Berechtigung  höherer  üehran- 

ftaltcn  jur  SluSfteUung  oon  -jcugniffcn  Uber  bie 
wiffenfchaftlidje  Befähigung  für  ben  einjährig-frei- 

willigen SRilitärbienft  bejweden,  für  baB  Xeutfdje 
Seich  niebergefchte  Kommiffton.  Xie  St.  befteht  aui 

jechs  Sütgliebern,  bie  non  ben  juftänbigen  BunbeS- 
regierungen  ernannt  werben  unb  unter  bem  Sorjcf 

bei  pretcjtifdien  Siitglicbi  in  ber  Segel  jährlich  jwei- 
mal,  im  grüljjabr  unb  int  fierhft,  auf  Crforbcrn  bei 

Seichc-faiHlera  in  Berlin  jujammentretcn. 
8leid|»|lällte,  im  ehemaligen  Xeutichen  Seich  bie 

Stabte,  welche  unmittelbar  unter  Kaifer  unb  Seich 
ftanben,  Sanbeefjobeit  in  ihrem  @ebict  unb  ©ijj  unb 

Stimme  auf  bent  Seichitag  hatten,  ,-juerft  führen 
jenen  Samen  bie  Sfaljftäbte,  b.  h-  bie  Stäbte  auf 
ben  fbniglithen  (Gütern.  Xaoon  finb  als  Jreiftäbtc 
biejenigen  ju  unterfcheiben,  beten  Seoölfcrung  nöllig 

frei  unb  nicht,  wie  in  ben  'f  jaljftabten,  mit  hofrecht- 
lichen Sbgaben  belaftet  mar.  Xie  Sage  bciber  Wat- 

langen  oon  Stählen  warb  aber  fdjon  im  13.  3afjrf). 

eine  ähnliche,  unb  fo  entftanb  ber  Begriff  »freie 
SleichSftäbte*.  Such  anbre  Stäbte  erlangten  bie 
Seichiumnittclbarfeit  teil®  burch  laiferlithe  Ber- 
leihung,  teil®  burch  SoSfauf  oon  ben  Xerritorialher- 
ren,  teile  burch  bai  Sluifterben  fürftlicher  Weichlech- 
ter,  teil®  enblich  burch  ©ewalt,  bejonberS  in  ben 

feiten  beä  Snterregnumä.  Xie  Kaifer  untetftügten 
in  ber  Segel  biefe  Beftrebungen,  baher  oermehrte 

fteb  ihre  ,-jaljl  bebeutenb,  fo  bah  e8  fchon  1248  im 
füblichen  Xcutjd)lanb  nicht  weniger  als  70  S.  gab, 

bie  ju  einem  gern einf djaf tlicfjeti  Bunb  jufanimentra- 
ten.  SBie  e8  in  einigen  anfangs  SieiebBoögte, 
Sanboöate  unb  SeichBfebultljeifien  gab,  fo  in 
anbern  touigliche  Burggrafen.  Born  13.  bis  1&. 

3ahrh.  brachten  bie  S.  bie  Scicheoogtci  unb  bas  Seichs- 
fchultheihenamt  fotoie  bie  ben  Üanbuögten  juftehenbe 
Oiewalt  nad)  unb  nach  a,t  (ich.  Seit  bem  13.  3ahrf). 

fanben  bie  S.  aud)  ßutritt  auf  ben  SeidiBtagen.  'iluf 
bem  ScichStag  ju  SlugSburg  (1474)  teilten  (ich  bie  S. 
in  jwei  Bänle,  bie  rheinifche  unb  bie  fdjwäbifche 
Baut,  unb  in  biefer  Öleftalt  bilbete  fit,  nad)bem  ihre 

Jlmuefenheu  auf  ben  SeiebBtnaen  burch  ben  Süeftfä- 
lifchen  JriebenSjchluh  1048  gcfehlid)  geworben  war, 
baS  britteKollegium  bcS  SeichStags.  Xie  innere  Ser» 
fafiung  ber  S.  toat  hödjft  oerfchieben  unb  näherte  fich 
balbbetbcmofratijchen,balbberariftolratifchenjyorm. 

XerSuin  beä  reiebsftäbtifchen  SSefens  lag  in  ber  Ber. - 
Inöcherung  ber  altljergebrachten  Otebräuche.  Schon 
früher  hotten  mehrere  S.  ihre  Unmittelbarfeit  burch 
oetfehiebene  Umftänbe  oerloren.  einige  würben  oon 
ben  dürften,  bie  a[8  Burggrafen,  Schultheifsen  ober 

hanboögte  eingefeht  waren,  unterbrach;  anbre  bega- 
ben fich  freiwillig  unter  bie  §errfdjaft  ber  Surften, 

befonber8  ber  geglichen;  anbre  würben  mit  Blaffen» 
gemalt  unterworfen,  anbre  oom  Xeutfcben  Seich  lo®> 

geriffen,  unb  noch  anbre  (wie  Xonauwörtb)  gerieten 
tn  bie  Seidi8ad)t  unb  würben  an  Surften  gefchtnft. 
Sur  3eit  ber  franjöftfihen  Seoolution,  bie  für  fte 
oerberblich  warb,  gab  e8  noch  51  S.  3ur  rhetni- 

fchen  Banf  gehörten:  Köln,  Sachen, ltübect,  äBormS, 
Sgeier,  granlfurt,  (DoBlar,  Bremen,  imutburg, 
aRühlhaufen,  Sorblpaufen,  Xortmunb,  Sriebbera, 

äBejIar;  ju  ber  fd)roäbifd)en:  Segeneburg,  3tugS> 

bürg,  Nürnberg,  Ulm,  Silcngen,  Seutlingen,  Sörb- 
lingen,  Sofhenburg  a.  b.  Xauber,  Sdjwäbiich -- £>all, 
Sottmeil,  Überlingen,  §ei[6ronn,©münb,  SHemrain» 
gen,  Sinbau,  XinfclBbüljl,  Biberach,  Saoeitöburg, 
Schweinfurt,  Kempten,  äßinbBbeim,  Kaufbeuren, 
Süeil,  Süangen,  38np,  BfuSenborf,  Dffenburg,  Seut- 
lirch,  ©impfen,  öiengen,  ©tifienburg  im  Sorbgau, 

Wcngenbad),  3«H  am  i'ammrrbach,  Buchhorn,  Sälen, 
Buchau,  Bopfingen.  lurch  ben  SeichobeputatiotiB- 
hauptjchluh  oom  25.  Sehr.  1803  würben  oon  bieien 
Seid)8ftäbten  Köln,  Sachen,  ©oroci  unb  Speier  an 
Sranlrcid),  41  an  Breugen ,   ©ürttemberg,  Bapern, 
Xarmflabt  unb  anbre  beutjehe  gürften  gegeben,  unb 

nur  Hamburg,  Slugäburg,  Nürnberg,  üübcd,  Bre- 
men unb  granlfurt  a.  3R.  blieben  reicfaBfrei.  Jiadj 

bem  Brefburger  grieben  oerlor4.  Biai  1800  SugS- 
burg  bie  SeicliBunmittelbarfeit  unb  infolge  ber  6t- 

richtung  be«  SheinbunbeB  auch  granlfurt  unb  Nürn- 
berg. Slm  13.  Xej.  1810  würben  bie  fjanjeituMt 

.üamburg,  hübed  unb  Bremen  ihrer  Seibflänbigleit 
beraubt,  burch  bie  BunbeBafte  oon  1815  aber  ttcbji 

granlfurt  a.  Sl.  wieberhergefteUt  unb  a(B  greie 
Stäbte  in  ben  Xeutfdjen  Buitb  aufgenommen:  oon 
biefett  oerlor  granlfurt  noch  21.  Sepl.  1868  feine 
Unnbhängigleit  an  Breujjen.  Bgl.  Sjüllmann, 

©täbtewefen  bcB  MillelalterB  (Bonn  1826  -   29, 
4   Bbe.);  Slrnolb,  BcrfaffungBgefditchte  ber  bcutühen 
greifläbte  im  Slnfhluf  att  bie  BerfaffungBgefchidjte 

ber  Slabt  SonnB  (C'iotl)a  1854,  2 Bbe.i;  2’ambert, Xie  (rntwidelung  ber  bentfehen  ©tabteoerfaffun 
gen  (4>aüe  1865,  2   Bbe.);  Soth  o.  Schredenftein, 
Xas  Batrijiat  in  ben  beulfdien  ©täbten  (Xübing. 

1866);  Nitjfdj,  Siiniflerialität  unb  Bürgerlum  cm 
1 1 .   unb  1 2.  Snbrbcmbovt  nteipj.  1859) ;   ©.  B.  S   ch  m   i   b, 
Xie  mebiatifierten  freien  SeichSfcäbte  XeutichlanbB 
(granlf.  1861);  Brülde,  Xie  lintroidelung  ber 
SeichBftanbfchaft  ber  ©täble  (öamb.  1881). 

SeichBflttblijcher  »bei,  f.  SeichBftäble. 
SeiihBflanbe,  im  ehemaligen  Xeutfchen  Seich  bie 

unmittelbaren  liilieber  beBSeid)B,  bie  auf  ben  Seiche- 

tagen  ©i$  unb  ©timme  hatten,  ©ie  waren  geift- 
1 1   d) e   (bie  geiftlichen  Surficrften,  bie  (ürjbijchöte  unb 

Bifchöfe,  Braiaten,  Äbte,  Äbtiffinnen,  ber  i-och-  unb 
Xeutfdiwcifter  unb  ber  Sahannitermeifter)  ober 
weltliche  (bie  weltlichen  Kurfürften,  ^erjage,  gür- 

ften,  fianbgrafeu,  SRarlgraien,  Burggrafen,  tSrafcn 
unb  SeichBfläbte),  nach  bem  fficfnäiifdjcn  grieben 
proteftantifebe  unb  taiholifchc.  Xer  Befip  eine® 
reid)BunmitlclbnreugürftentumB,  einer  folchcnöraf- 
ober  öerrfdjaft,  bie  üinwiUiguug  bcB  KaiierB  unb 

SeichB  unb  bie  (frlegung  eineä  gccoiffcn  Seichc-ait- 
fdjlagB  war  jur  (Svlangung  bes  Seich» flanbjcfiaf  t 
erjorberlid).  Sgl.  S   c   i   d)  B t   a   g. 
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tReiil|«flempelabgaI>en,  f.  Sörfenfteuer. 
»eid|«flrafgrfrbbudl,  f.  Strafte $t. 
Weiä)«|lurmfatme,  j.  Banner. 

Reidiflabt, Stabt  in  bet  böhm.Sejirlehauntmann- . 
fcfioft  »öhmtfch-2eipa,  an  ber  Gifenbahn  Söbmifcb- 
8eipa»9!ieme«,  bat  eine  alte  Xecbanteifird)e,  ein  fai- 
(etliche*  Schlofi  mit  Bar!,  Sübenjuderfabri!  unb 

(iMo>2044Ginro.— Xiegegenroärttgtaifertiche&ert- 

ftbaft  S.  tarn  1818,  burtb  bie  toScanifchen  Seftbun- 

gen  in  Böhmen  oergröhert  unb  jum  öerjogtum  er< 
goben,  oorübergebenb  an  Sapoleon«  I.  Sofjn.  3n 

neuerer  tjeit  bilbete  S.  bie  Sommerreribenj  be«  ehe- 
maligen flaifer«  gerbinanb  I.  3m  3-  1876  fanb  hier 

eine  Rufammenlunft  ber  Raifer  non  Dfietreieh  unb 
Sufstanb  ftatt. 

Ketchflnöt,  Sapoleon  granj  3ofeph  Rar!, 

Serjog  non,  non  ben  Sonapartiften  roegen  be« erjtcfjt«  feine«  Batet«  ju  feinen  gunften  1815  Sa- 

poleon  II.  genannt,  einjiger  Sohn  be«  Raifer«  91apo- 
leon  I.  au*  ber  CrEje  mit  SDiaria  Suife  non  Dfterretch, 

geh.  20.  SRärj  1811  im  Juilerientcblofj  ju  Ban®,  er- 
hielt Bei  feiner  ©ebtirt  ben  Sitel  eine«  Honig«  non 

Som.  1814  tnurbe  er  nnd;  bem  Schlöffe  ©chönbnmn 

bei  JSien  gebraibt.  911«  91apoleon  1816  non  Glba 
jurüdfehrie,  forberte  er  nergeblitb  ©attin  unb  flinb 
nom  Raifer  jurüd.  SU«  Waria  Suife  im  911Srj  1810 
bie  Regierung  non  Barma  übernahm,  blieb  bet  Brinj 
in  fflien,  unb  jroar  nahm  ihn  ber  Raifer  granj  unter 

feine  eigne  Cbbut.  ©ein  Dberftljofmeifter  mar  ber 

©raf  non  Xietridjftein,  fein  i'chrer  SKattbüu*  non 
GoBin.  Gin  jroifchen  ben  nerbünbeten  Sfaditen  1817 

abaeftbloffener  Stertrag  beraubte  ihn  feine«  ®rbred)t« 
auf  Barma,  roofür  ihm  ber  flaifer  granj  bie$erricbaft 

9teid>ftabt  (f.  b.)  in  Böhmen  nerlieh.  3u8lc'cl)  er‘ 
teilte  ihm  ber  ©rofioater  ben  Slang  unmittelbar  nach 

ben  Btinjen  bc«  öfterreitbiftben  £aufe«,  bai-Brabttat 
»Xurcblaucbt  unb  ein  eigne«  »tappen.  Sin  feinem 

jmölften  WeburtStag  erhielt  ber  Brinj  ba«gäbnritb«» 
patent,  1828  mürbe  er  fcauptmann  unb  1830  fflajor. 
Sie  X baten  unb  ba«  ©diidfal  feine«  Stater*  roaren 

ihm  roohlbelannt,  unb  er  roibmete  bemfelben  bie  lei* 
oenfcbaftlicbfte  Sterehrunq.  Blit  Eifer  gab  er  fidf  bem 

Stubium  ber  Rrieg«roiffenfdjaft  hin  unb  nerjebrte 
f«h  in  unbefriebigtem  Ghrgeij  nach  grofjen  Jhaten. 
©einen  SBünfthen  unb  Binnen ,   ben  frantöfifdien 

Ibron  einjunebmen,  fefjte  fnb  Blettemicb  entgegen. 

ABju  rafch  emporgeroachfen,  litt  er  an  Blutmangel. 

3m  91pril  1832  jeigten  (ich  bei  ihm  bie  erften  Spu- 
ren ber  fiungenfcbroinbfuibt,  bie  fo  reifsenbe  gort- 

fdjritte  machte,  baf)  er  fdjon  22. 3uli  1832  ju  Schön- 
brunn  in  ben  Armen  feinet  9Hutter  ftarb.  Gr  marb 

in  ber  taijerlichen  ©ruft  ju  SBien  beigefeht.  Auf 

feinen  lob  bildeten  Sarthriemp  unb  Bleri)  ba«  be- 

rühmte *Le  fils  de  I   hotnme-.  Sgl.  SDlontbel,  Le 
duc  de  R.  (Ban.  1833);  ©aint-gelij,  Histnire  de 
Napolöon  II  (baf.  1863);  ©raf  n.  Btolefch-Dften, 

SDlein  Berhältni«  jum  $erjog  non  31.  (Stuttg.  1878). 

ReiihStng,  Bezeichnung  für  bie  ©tänbenerfamm- 
lung  eine«  »eich«,  mit  fie  im  gegenmärtigen  Seut» 

fchen  Weich  (f.  unten),  in  Xänemar!  (f.  b.',  ©.  506), Schroeben  (f.  b.)  unb  Ungarn  (f.  b.)  üblich  >ft,  mäh- 
renb.bie  BolISnertrctung  be«  cisleithanifchen  Seil« 

ber  Dflcrteichifch-UngartfchenSRonarchie  >iKeid)*rat<  | 
beifit.  SH.  hieb  irrt  frühem  Xeutfdfen  yicidh  bie  Ser- 
famntlung  ber  Scichsftünbe,  b.  h-  ber  reicb«unmittel< 
baten  Blctglieber  be«  91eich«,  unb  fpäter  ihrer  Se- 

noflmäcbtigten  (f.  unten),  unb  auch  bie  1848  ingran!» 1 
furt  a.  SS.  jufmnmenberufene  beutfehe  Sationaloer» 
jammlung  mürbe  3t.  genannt  (f.  X   e   u   t   f   ch  l   a   n   b, 
©efchichte,  6.  889  ff.),  eine  Bejeidinung,  bie  mit  ber 

fflrünbung  be«  9!orbbeutfrbcn  Sunbc«  auf  bie  ©e- 
famtoollönertretung  ber  nerbünbeten  beutfehen  Staa- 

ten übertragen  marb. 
Set  Urfprung ber  beutfehen  Seid)«tage  ift  auf 

bie  Serfammtu’nqen  ber  geiftlieben  unb  meltlichen ©rohen  jurüdjuf übten,  roelcte  im  fräntifchen  Seich 

teil*  gleichzeitig  mit  ben  Soll«-  unb  .öeernerfamm- 
hingen  ber  SRärj  <   unb  SJInifelber,  teil«  non  biefen 

gefonbert  jur  Beratung  roiclitiger  Seich«angelegen- 
heiten  ftattfanben.  liefe  Berfammlungen  erlangten 
nach  ber  Abtrennung  Xeutfdilanb«  ooin  fränlifdjen 
Seich  bureb  bie  ©olbene»ut!e,bie  ÜBahllapitulationen 

unb  ben  SBeftfälifchen  Stieben  eine  geregelte  Ber- 
fafftmg.  Ser  SH.  nerfammelte  fich  auf  (finlabung  be« 
flaifer«  an  bem  non  ihm  beftimmten,  roccbfclnben 
Drt.  $u  erfdjeinen  berechtigt  roaren  bie  Bifchöfe, 
Seid)«äbtc,  .tierjöge,  ©rafen  unb  anbre  eble  Herren 
unb  9Jlinifterialen,  roelche  ber  Raifer  berief;  fpater 

(juerft  1255)  erfchienen  auch  A6gcorbnetc  ber  Seich«- 
ftabte.  ©eii  bem  15.  3abrb.  traten  bie  liurfürften 
oermöge  ihrer  beoorjugten  Stellung  ju  abgefonberter 

Beratung  jufantmen;  bem  gegebenen  Beifpiel  folgten 
bie  meltlichen  unb  geiftlieben  Seieb«fütften ,   unb  fo 
teilte  fieb  ber  S.  in  bie  brei  RoUegien  ber  Äurfürften, 
unter  benen  Rurmain  j,  berSeich«fürften,  unter  benen 

abmechfelnbSaljburg  unbDftcrreich,  unb  ber  Seid)«- 
ftäbte,  unter  benen  biejcnige©tabt  bcnBorfi«  führte, 
in  rocldier  ber  S.  flattfanb.  3m  17.  3alirh.  fteDte 

fich  ber  ©runbfafj  feft,  bah  im  gürflenlollegium  nur 
biejenigen,  roelche  ben  S.  non  1582  befucht  hatten, 
Birilftimmen  haben,  neu  erhöhte  fürftliche  iiäufer 
aber  foldfe  nur  mit  Beroilligung  ber,  SDIitftanbe  er- 

langen foDten,  roonoeb  nun  jroifeben  alt»  unb  neu» 
f   ürftlicben  Säufern  un  terf  (hieben  roarb ;   jugleich  rourbe 
beftimmt,  bah  bie  1582  geführten  Stimmen  al«  am 
lerritorium  baftenb  angefeljen  roerben  foBten,  fo  bah 

nach  ber  Steilung  eine«  fjürftentum«  bie  Stcilbaber 
julammen  nur  eine  Stimme  führten.  3n  ber  lebten 

,-jeit  be«  Sleich«  rourben  im  gürftenrat,  roeldier  in 
eine  geiftlidje  unb  eine  roeltlidie  Bant  jerfiel,  94Birit- 
fiimmen,  33  geiftliche  unb  61  roeitiid;e,  legiere  non 
40  regierenben  öerren,  geführt.  Xaneben  führten  bie 
Brälaten  2   Rnnatftimmen,  nämlich  bie  fchnnibifdie 
unb  bic  vbeinifdje  Brälatenbanf ,   jene  mit  22,  biefe 
mit  18  Slitgliebcrn,  je  eine.  Xic  ©rafen  unb  Herren 

hatten,  in  bie  roctterauifdje  unb  fchroäbifche  'Banl  ge- 
teilt, 2   Äuriatftimmen;  eine  brüte  erhielt  1640  bie 

fränfifche  unb  1653  bie  roeftfälifche  Banf;  alle  4 

flörperjdiafteu  jufammen  jäbüen  sule|)t  103  9Hit» 
glieber.  Tai  teich«ftäbtifche  Rollegium  teilte  fich  ieit 

1474  in  bie  rbeinifche  San!  mit  14  unb  in  bie  fchroü- 
bifche  mit  37  ©täbten.  Al«  ber  1663  in  Segenöburg 

jufammengetretene  S.  fich  in  bie  Sänge  jog  unb  ju- 
Ichtbortfelbftpermanent  rourbe,  liehen  fich bte Stäube 

inSgefamt  nur  noch  burdj  ©efanbte  nertreten.  Ser 
Raifer  fanbte  einen  gürften  al*  Brinjlpaltommiffar 
ju  feiner  perfönlichen  Bertretung  mit  einem  ftaat«. 
recht«!unbigen  Rommiffar.  Sa«  aügemeüte  Sire!- 
torium  führte  Rurmainj  al«  Seidh«erj!anjler,  bcj. 

beffen  ©efanbter.  9!ur  ein  übereinftimmenber  Be- 
jdjiuh  aUer  brei  RoBegicn  !onnte  al«  Seicb«gutad|ten 
(f.  91  e   i   d) « g   e f   e   f.  e)  an  ben  Raifet  gebracht  roerben, 
roelcher  basfclbc  burch  ein  Satififation6be!ret  jum 

Seid>«fchluh  erhob,  aber  auch  bie  3"frimmung  per- 
toeigern  (onnte.  3U  roid)tigen  ©cfdiäften  rourben 
nom  S.  Aeidj«bepurationcn  (j.  b.)  eingefeft,  bereu 

Befchlüffe  teilroeife  bie  gleiche  ©eltung  toie  bie  be« 
Seichätag«  felhft  batten  3e  mehr  bie  laiferlicbc 
BHacht  abnahm  unb  bie  ftaatlidjc  Stljätigteit  au«  ben 

3entralorgaiten  fich  in  bie  einjelnen  Scrritorien  ju» 
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rüdjog,  befto  mehr  verlor  ber  91.  felbft  an  Gtbeutung  ,   31.  bat,  ebcnfo  toie  bet  Gunbebrat,  bab  91e<ht  be: 

unb  fönt  fcjjliefilich  ju  einer  öefanbtenlonferenj  mit  Initiative,  b.  fi.  bie  Gefugnib ,   innerhalb  ber  flotn 
ungemein  fchleppenbem  ©efthäftsgang  herab,  fo  baft  »etenj  beb  9leith«  ®efege  oortufchlagen.  Xie  Seit« 
v : r   v.s      ...  .i<  f* .. rt....  «   ..♦,*♦.-4  b*«.* 
bie  äuflöfung  beb  9ieicbb  (180«)  toenig  mehr  alb  eine 
leere,  hcbeutungblofc  gönn  beteiligte. 

Ser  tHtidietits  »c«  nrucn  £cur((t>cn  Dtelitb. 

(t'itrju  2((itMitaßr:  (ttodwiUocfmiiifl  Df*  Dtutfibrn  9irid>Dtaßt«.) 

Xer  91.  (397  IDUtplieber)  geht  au«  allgemeinen  unb 
birelten  SBahlen  mit  geheimer  Gbflintmung  hervor. 

ftellung  beb  haubljaltbetatb  beb  9fei<hb  erfolgt  unter 
Glitioirfung  unb  ffuftimmung  beb  Jleichbtagb  burdi 
9tcid)bgejet.  Über  bie  Gertoenbung  aller  tf  tnnahmen 
beb  (Reiche  muh  bem  9t.,  ebenfo  roie  bem  Gunbebrat. 

alljährlich  burch  ben  3feid)b[an1iler  9technung  gelegt 
tverben.  ,tn  beut  Gubgetrecht  beb  Jleichbtagb  liegt 

Xie  91eid)btagbabgeorbncten  finb  Vertreter  beb  ge-  auch  bab  91echt  ber  ,‘futtimmung  jur  (rrbebung  von 

(amten  Golle'b,  alio  nicht  etroa  nur  ber  gnterefieit  I   (fällen  unb  Gerbraucbbfteuem  unb  ju  ber  Aufnahme 
ihre«  jctvetligcn  99ablfrei)eb,  unb  an 'Aufträge  unb  einer  'llitlrilie  aber  ber  Übernahme  einer  @arantie. 
3nftruftionen  ber  i3al)ler  nicht  gebuttben  (91eid)-j 
oerfaffung,  ärt.  20  ff.).  Xie  früher  breijährieje  itiahl 
unb  SJegteialuvperiobe  ift  burch  9teid)bge|eh  vom 
19.  üKärj  1888  in  eine  fünfjährige  umgetvanbelt. 
Xab  liSahloerfahren  ift  burch  bab  GSablgefeg  vom 
31.  9Rai  1889  unb  bab  Süaljlreglement  vom  28.  4)!ai 
1870  geregelt.  Xer  91.  übt  mit  betn  Gunbebrat  (f.  b.) 
jufammen  bie  9ieichbgcfehgebung  aub,  inbent  bie 
Glitglieber  unb  flommiffare  beo  Gunbebratb  bab 
Siecht  haben,  im  91.  ju  erfcheinett  unb  benStanbpunft 
ber  nerbünbeten  9iegierungett  ober  ber  betreffetiben 
(iinjclrcgierung  barjulegcn  unb  )U  vertreten.  Xer 

Staatbverträge,  toelcbe  fich  auf©egenftänbe  besiebrn, 
ivelcl)e  in  ben  Oereich  ber  91ei<hbgefebgebung  gehören, 
bebitrfen  ber  ©enebmigung  beb  Jieichbtagb.  Xie  Ge 
ratungen  beb  Jieicöotagb  roerben  eutiveOer  burc. 

Vorlagen  beb  iöunbebratb  ober  burch  Anträge  ber 
l'litglieber  veranlagt,  auch  burch  Petitionen,  ioelchc 
ber  91.  verfaffungbrnäfiig  entgegennehmen  unb  beot 
91cichbtamler  ober  bem  Gunbebrat  uberroeiien  (ans. 
Xer  91.  fattn  (Interpellationen  an  ben  Gunbebrat  us» 

an  ben  91eicl)bfan)ler  unb  iHbreffen  an  ben  Hatte: 
richten.  Xie 

1867  ift  aub  nachftehenber 
^uiammenfehung  beb  9icichstagb  fett 
lachftehenber  Tabelle  criiditlicb: 

iibrrfidjt  ber  lirnriiouru  beb  Vtciäibtiigb  beb  MorbbcntCOini  Gunbtb  unb  be«  bruifdirn  Dieläbtagt. 
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1   „\tn  War»  18*4  burdi  bie  ftufion  bec  |}ottfdjriilipai!ci  unb  ber  liberalen  lOttcinigung  rulflanbrR. 
1   Wit  tfmjd;lufe  ber  teljaB*  Votyrmgcr. 

Über  bie  GJat|I  unb  bie  Siechte  ber  9<eid)btagb> 
ahgeorbneten  f.  Xeutfchlanb  S.  837;  bie  öe« 
fchäftborbnung  beb  9jeid)etagb  f.  in  ber  lejtbeilage. 
Ggl.  äBiermatin,  Xer  beutfehe  91.  (2eipj.  1886, 
2   töbe.);  fjretjer,  Xer  beutfehe  91.  (Gerl.  1888); 
Stieg,  Statiftil  ber  SUSalilen  jum  beutfehen  91.  feit 

1871  (grantf.  1886);  Jiirth,  Xcutfcher Parlamente« 
»Intanach  (16.  Slubg.,  »iünch.  1887). 

Weidibthalrr,  f.  Xhalcr. 
iHnrh-jlliurbulrramt,  f.  lirbämter. 
IHciihbunmiltclbare,  in  ber  ehemaligen  beutfehen 

91ei<hbverfaffung  biejenigen,  iveldje  Inner  Sanbeb« 
hoheit,  fonbern  lebiglich  bem  ftaifer  unb  Slcicf)  unter« 
morfen  tvareit.  3.  91  bei,  S.  108. 

Nciihboerfaffung,  f.  Xeutfchlanb,  3.  83«  ff. 
WciihbDtrftd)rrunf|eamt,  beutfehe  9leichbbehörbe  in 

Berlin  für  bie  91ubfül)rung  ber  UnfaDverficheruttgb« 
gefchgcbung  im  91eid)  (f.  Unfalloerficherung). 
Xab  91.,  tuclcheb  bem  Sieidjeamt  beb  Innern  unter« 
ftcllt  ift,  hat  bie  Organifation  ber  Gcrufegenoifen« 
fehaften  burchjuführen  unb  bie  9luffid)t  über  bie  leg« 
teru  ju  hanbhaben.  (9b  entfdjeibet  über  3treitig(ci> 

ten,  ivclche  fich  auf  bie  Siechte  unb  Pflichten  ber  ®e= 
noffenfehaftbämter,  auf  bie  91ublegung  ber  Statuten 
unb  bie  ©ültigleit  ber  vodjogenen  Stahlen  hejieber. 
ferner  über  venniSgcnbreehtiiehe  Streitigfeiten  bc 
Geränberimg  beb  Geftanbeb  Der  ©enaffenf  diat  te  n.  über 

Gefdjroerben  gegen  bie  Gntfcheibungen  unb  ©trat« 
Verfügungen  ber  ©enoffenfehaftboomänbe  unb  enb« 
Iid)  über  bie  Stefurfe  gegen  bie  lintfebeibungen  be: 
Schiebbgcrichte.  Xab  9t.  führt  bie  btbjiplinariicb-: 
siuffuht  über  bie  3nhaber  ber  ©enoffenfhaftbämter. 

Xab  91.  beftebt  aub  einem  fJrüfibenten  unb  ftänbiger 

unb  nichtftänbigen  fvtvie  richterlichen  Dlitgliebem 
unb  ben  nötigen  »ilfbarbeitem.  Son  ben  nichtftän 
bigen  9)litgtiebcrn  tverben  vier  vom  Gunbebrat  aue 
feiner  ÜJlitte  unb  je  jtoei  von  bett  ilorftänben  ber  Ge« 

rufbgenoffenfehaften  unb  ber  Strbeiter  auf  vier  3abrc 
gcioählt.  Xab  9t.  gibt  >9lmtliche  91achrithten  beb 
9leichenerfitherungbamteb'  (Gerl.  1885  ff.)  herauc- 

(Hriihbnrrrarfrr  (91eichboilare,  Vicarii  ober  Pro- 

visores  imperii),  fonft  in  jebem  ,‘jtvitchenreieh  bee 
Xeutfchcn  9ieicbe,  ober  toenn  ber  König  fich  auf  län« 
gcre  ̂ Jcit  aub  bem  Sleidt  entfernte,  mahrenb  ber 



(•Jum  'fltlifel  »Nficp&tag«.] 

©cfdjäftsorbmmg  be$  beutfdjen  NcidjStagö. 

L   PorPanb  beS  NeidjStagS. 

9iod)  ber  rebibiertcn  ©efcbäftSorbnung  »om  10.  ftebr  1876 
treten  bei  Dem  Eintritt  einer  neuen  ficgielaturperiobc  bie 
Witgliebcr  bc«  SReidjStagS  jundd^ft  unter  Dem  Porpp  ipre8 
ältefien  WitgliebS  (bed  AltcrSpräfibentcn)  jufammen, 

meid)  legerer  bie«  Amt  auf  baS  ihm  im  Lebensalter  junäd)p 

tlcljenbc  Witglieb  übertragen  lann.  $ur  Präpbentenwabl 
wirb  gekritten,  jobalb  baS  JpauS  bejcpluftfähig,  b.  b.  bie 

'Mehrheit  (199)  ber  gcff&licpen  An§aljl  brr  'JJiitglieber  (897) 
anwefenb  ifl.  158  werben  ein  Prdfibent  unb  jroei  Pi  je* 

präfibenten  fowie  acht  Schriftführer  gewählt.  ftür  baS 

Haffen*  unb  MedmungSwefeu  ernennt  ber  Prdfibent  jroei 
Quä  poren.  ©er  prdpbent  hat  bie  Honpit  uierung  M 

NcidjstagS  unb  bieftufammenfepung  bcS  fogen.  ©üreauS  bem 
Haifer  anjujeigen.  ©ie  8   prdfibenten,  8   Schriftführer,  2 
Quäporen  unb  bie  7   PorPhenben  ber  Abteilungen  (f.  Ziffer  II) 

bilben  ben  ©efamtoorpanb  bc8  ‘.Reichstags.  ©ie  Wahl 
ber  PrdPbentcn  erfolgt  nach  abfoluter,  bie  ber  Schriftführer 
nach  relotioer  Stimmenmehrheit.  ftat  pd)  im  erpern  ftall 

eine  obfolute  'Majorität  nicht  ergeben,  fo  finD  biejeitigen  fünf 
Hanbibatm,  welche  bie  meißen  Stimmen  erhalten  (Kitten, 

auf  eine  engere  Wapl  ju  bringen;  nötigen  ftaüs  ip  audj 

nocfi  eine  jweite  engere  Wafjl  jwifdjcn  benjenigen  beiben 
Hanbibatm,  welche  aldbann  bie  meiPen  Stimmen  erhielten, 
oorjunepmen,  unb  im  NotfaU  muft  baS  Lo8  entfdjeiben.  ©ie 

PräPbenten  werben  beim  Ai  fang  ber  LegiSlaturperiobe  ba8 

crPe  Wal  nur  auf  oier  Wochen ,   bann  aber  für  bie  übrige 
Tauer  ber  Sefpon  gewählt;  in  ben  folgenben  Sef  Ronen  einer 
LcgiSlaturpcriobc  erfolgt  bie  Wapl  fofort  für  bie  ganje  Tauer 
ber  Sefpon.  ©em  präpbcr.ten  liegt  bie  Leitung  ber  Per* 

panblungen,  bie  ̂ anbpabung  ber  Örbnung  unb  ber  Pcrtre* 
tung  btS  SReidjStagS  nach  äugen  ob;  er  hat  auch  baS  SRedjt, 
ben  Giljungen  ber  Abteilungen  unb  Hommifponcn  mit  be* 

ratenber  Stimme  brijumobnen.  ör  befchliefet  über  bie  An* 

nähme  unb  Gntloffung  beb  Perwaltungb*  unb  ©ienpperfo« 
nal«  fowic  über  bie  Ausgaben  jur  ©edung  ber  Pebürfniffe 
beS  SReidjStagS.  ©er  präpbcnt  eröffnet  unb  fcplicfet  bie  plr- 

narPfcungen  unb  oerlünbigt  Tag  unb  Stunbe  ber  nädjpen. 
3hm  liegt  eS  ferner  ob,  mit  jtoci  Schriftführern  bas  proto* 

foU  jeher  8ifcung  ju  »oDjieljcn.  Will  er  pch  an  ber  ©ebatte 

beteiligen,  fo  muh  rr  hm  Porpfc  fo  lange  abtreten.  l*r  ift 
ferner  berechtigt,  bie  Mebncr  auf  ben  ©egenpanb  ber  Per* 
banblung  jurüdjuweifen  unb  jur  Orbnung  ju  rufen.  3p  baS 
eine  ober  baS  anbre  in  ber  nämlichen  »ehe  jmeimal  ohne  (fr: 
folg  gefchehen,  unb  fährt  ber  SRebner  fort,  Pch  »om  ©egenRanb 
ober  ton  ber  Crbnunaju  entfernen,  fo  fann  bte  Perfainm* 

lung  auf  Antrag  beS  präpbenten,  unb  nachbem  ber  Nebner 
»on  jenem  auf  btefe  ftofgc  aufmerlfam  gemacht  worben,  bem: 
felben  ba8  Wort  entjeehen.  Pei  allen  ©islufponm  erteilt 
ber  Präpbcnt  bemjenigen  Witglieb  bad  Wort ,   welches  nach 

(»röffnung  ber  ©iöfuffton  ober  nach  Pcenbigung  ber  »orper* 
gehenben  Mebe  juerp  bamm  nachfucht.  ©od)  tann  fofor* 

tige  ;»}ulaffung  jum  Wort  nur  »erlangt  werben,  wenn  ber 
Ncbner  tjur  ©efcpäftSorbnung«  fprethen  will.  pcrfönüche 
Pemerlungen  Pnb  am  Schlup  ber  ©ebatte  ober  im  ftall  ber 
Pertagung  am  Schlup  ber  Sipung,  thatfäd)ltd)e  Auojührun: 
gen  aber  alSbann  überhaupt  nicht  mehr  juläffig.  Wenn  ein 
Witglieb  bie  Orbnung  »erlebt,  Jo  ip  eS  »om  präfibenten 
mit  Nennung  beS  NamenS  barauf  jurüdiuweifen.  ©a-3  bc* 
trepenbe  Plitglieb  fann  hiftgegen  fchriftlcch  tlinfbrud)  thun, 
worauf  ber  9teid)ötag  in  ber  nächPfoIgenben  Sipung  unb 
ohne  ©iSfufpon  borüber  entfebeibet,  ob  ber  OrbnuugSruf  ge= 
rechtfertigt  war.  ferner  fann  ber  Präpbcnt,  wenn  in  ber 
Perfammlung  Pörenbe  Unruhe  entpeht,  bie  Sipung  auf  bc= 
itimmte  auSfepen  ober  ganj  aufheben.  Hann  er  pi 
in  folcpem  gafl  fcin  ©ehör  »erfchaffen,  fo  bebedt  er  pd)  baö 
A>aupt,  womit  bie  Sipung  auf  eine  Stunbe  unterbrochen  i*t. 

Sobann  peht  bem  Präpbenten  bie  ̂ anbhabung  ber  Polizei 
iin  SipungSgebäube  ju,  er  fann  einzelne  iRuhepörcr  »on  ber 
Tribüne  entfernen  ober  biefelbe  ganj  räumen  laffen.  ©er 
präpbcnt  ip  befugt,  SReicbStagStmtgliebern  bi«  ju  acht  Ta-- 
gen  Urlaub  ju  geben,  önblich  ip  berfelbe  jebeSmaüger  Por* 

tipenber  btt  behufs  tfinreichung  einer  Abreffc  an  ben  Haifer 
jufammentretenbenHommiffion,  auch  Piilgltcb  unbSpred)er 
einer  jeben  ©eputation.  ©ie  Schriftführer  haben  für  bie 
Aufnahme  beS  protoloUS  unb  ben  ©rud  ber  PcrhanMungen 

'Ulfhetl  Hon».-Lfyi!on,  4.  AufL,  Xllt  ©b.  ©tilafle. 

|M  forgen,  baber  auch  bie  ftcotPon  ber  penographifdjen  ©e* 
richte  ju  überwachea.  Sic  lefen  bie  Schriftpude  »or,  halten 
ben  PamenSaufruj,  »emterfen  bie  Stimmen  :c 

U.  Staplprüfung. 

©aS  erPe  ©efchäft  beS  NeichStagS  foQ  bie  Prüfung  ber 
Wahlen  fein.  3“  biefem  ̂ med  wirb  bie  Perfammlung  burd) 
baS  CoS  in  Heben  Abteilungen  »on  möglichP  gleicher  'Diit* 
glicberjahl  geteilt,  welchen  wieberum  eine  möglichP  gleidjc 
^ahl  ber  cinjelnen  Wahlocrhanblungen  burd)  baS  LoS  jiiju« 
teilen  ip.  ̂ mbet  bie  Abteilung  ein  wefenllicheS  ©cbenten, 
ober  liegt  eine  Wahlanfechtung  ober  »on  feiten  eines  NeichS 
tagSmitgliebS  Uinfprache  »or,  fo  ip  ber  Sadjoerfcalt  bem 
JReidjStag  jur  Ifntfchcibung  »orjulegen.  Wahlanfechtungen 
unb  (5infpractcn,  welche  nach  Ablauf  »on  jebu  Tagen  »on 
(Eröffnung  ber  Sefpon,  refp.  bei  Nachwahlen  »ou  ̂ epfteUung 
beS  WahlergebniPeS  an  erhoben  werben,  bleiben  unberüd: 
pchtigt.  Pon  ber  Abteilung  Pnb  bie  2BabI»crbanbIungcn, 
wenn  eine  rechtjeitig  eriolgte  Wahlanfechtung  ober  IHnipiacbe 
»orliegt,  ober  wenn  »on  ber  Abteilung  bie  Öülligfeit  ber 
Wahl  burd)  BWjrheitSbcfdjIufj  für  jweijelhaft  erflärt  wirb, 
ober  wenn  10  auwefenbe  Nlitglieber  ber  Abteilung  einen  aus 
bem  3nhalt  ber  Waljlocrbanblungen  abgeleiteten ,   fpejicU  ju 

bejeidjnenben  3»eifel  erheben,  an  eine  befonbere  Wahl* 
prüfungSfommtffion  »on  14  Nlitgliebern  objugebeu 
tJinbet  bie  Abteilung  fonpige  erhebliche  Ausheilungen,  ohne 

baß  bie  PorauSjepungcn  für  Abgabe  an  bie  WahlprufungS: 
fommifpon  »orliegen,  fo  ip  »on  ber  Abteilung  an  ben  '.Reichstag 
felbp  Pericht  )U  erPattcn.  PiS  jur  UnaultigfeitScrllärung 
einer  Wahl  hQt  ber  ©ewählte  Sih  unb  Stimme  im  Ncidjstag. 

III.  ftommifponen. 

Aufecr  ben  Wahlprüfungen  liegt  ben  Abteilungen  bie  Wahl 

ber  Äommiiponcn  ob,  welche  jur  Porbcratung  ber  an  ben 

'.Reichstag  gclangenben  Sachen  beftimmt  pnb,  jofern  eine 
foldje  Porbcratung  erforberlich.  3rbe  Abteilung  wählt  burd) 

Slimmjcttcl  eine  gleiche  Anjahl  »on  Nlitglitbcrn  ber  Honu 
mifPon.  PeReht  bicfe  aus  7   Nlitgliebem,  fo  wählt  jebe  Ab* 

tfilung  ein  SRitglieb,  währenb  je  2,  8   ober  4   'Dinglicher  ju 
wählen  pnb,  je  nadjDcin  bieHommifpon  aus  14,  21  ober  28 

j   Nlitglifbern  bepehm  foü.  Thfllf^dilid)  werben  übrigens  bie 
I   'IRitglieber  ber  HommtiPonen  »on  ben  ftrottionen,  ben  pars 
i   teigenoffenfehaften  bes  NeidjStagS,  erwählt,  inbem  burd)  ben 
jogen.  Seniorenfonoent,  ber  auS  ben  PertrauenSmänncru 
ber  cinjelnen  ftraftionen  bepeht,  im  uorauS  ieRgefeßt  ift, 

wieoiel  üRitglieocr  eine  jebe  jyraftion  jeweilig  in  bie  Hone 
mifponen  entfenben  fofl.  TieWalil  burd)  bie  Abteilungen  ift 
baljer  in  ber  Th^t  nur  eine  leere  ftortn.  Aufeer  ber  Petition»* 

uubber  WahlprüfuugSlommifPon  werben  uochHommifuoneu 
für  ben  NeichSbau«holt8<tat  (PubgetlommifPon),  für  bie  Ncd): 

nungSlegung  (NechnungSfommifpon)  unb  überhaupt  nach 
Nlaßgabe  beS  PcbürfniffcS,  fo  oft  ein  ©cfeljcntwurf  ober  ein 

fonpiger  Antrag  »om  Ncidjstag  an  eine  Homntijpon  »erwies 
fen  wirb,  (onpituiert.  ©ie  Hammiffionen  wählen  ihren  Por* 

i   filjenbcn  unb  ihren  Schtiftfnhrer  auS  ihrer  Witte;  pe  finb 

be?d)(upfähig,  fobalb  miubcpciiö  bie  §ätfte  ber  Witglieber 
amoefenb  ift.  Wirb  einer  Hommifpon  bie  Porbcratung  eines 

»on  einem  NeidjstagSmitglieb  gepellten  Antrags  überwiefen, 
fo  nimmt  ber  AntragpeUer,  refp.  baS  unter  bem  Antrag  ju< 
erp  unterjeichnefe  Witglieb  jrbenfaQS  mit  beratenber  Stimme 

an  ben  HommijponSphungen  teil,  ©ie  'IRitglceber  beS  ©um 
beSratS  unb  bie  Hommipare  beSfelben  fönneit  tiefen  Sitjun* 

gen  ebenfalls  mit  beratenber  Stimme  beiwohnen.  Nach  ge: 
fchlopeuer  Pcratung  wählt  bie  Hommifpon  auS  ihrer  Witte 
einen  ©erichterpntter,  ber  bie  Anpchtcn  unb  Anträge  ber 

Hommiipon  in  einem  ©eridjt  für  ben  'NeicpStag  jufammen: 
I   ftcüt.  ©ie  Hommiffionen  pnb  aber  auch  befugt,  burd)  ihren 
I   ©erid)tcrRatter  münblidjcn  ©eridjt  im  Plenum  beS  NcidjS: 

|   tags  erPattcn  ju  lapen.  ©och  lann  ber  NeicpStag  in  folcptn 
i   j^ällcn  icpriftltdjcn  ©eridjt  »erlangen  unb  ju  biefem  Pepuf 
bie  Sache  an  bie  Hommifpon  jurüdoetweifen. 

IV.  Prrpanblungen  im  Neichstag. 

CFine  bepimmte  Neipenfolge  in  ber  ©eratung  ber  cinjelnen 

©egenftdube  ip  nicht  »orgefeprieben;  insbefonbere  bePeht  bie 

Porjdjrift,  welche  pd)  in  anbern  Perfaffungsurlunben  pnbe;. 



(äcf$äft$orbnung  be$  beutfd)en  Sieidjetagö. 

unb  wonach  Pegieningdoorlagen  fiel«  Vorleben  tollen,  für 
ben  {Reichstag  nidjt.  $n  ber  Pegel  ßnbet  aber  in  jrber  Ätache 

an  einem  beftimmten  Sag  (bi#  auf  weitere#  am  SRittwoch) 

eine  Sibuug  flait  #   in  welcher  an  erfier  Stelle  bie  »an  ben 
SRitgliebern  be#  {Reichstag#  geftrilten  Anträge  unb  bic  jnr 

(rrörtcrung  im  Plenum  gelangcnben  Petitionen  crlcbigt  wer: 
beu  (fogeu.  Sthrocrinotag).  Tie  Porlagen  bc#  Punbcsrnt* 
bebürfeu  einer  breimaligen  Peratung  (ßefung).  Anträge 

Don  tR<ich#tflg*mitgliebfrn,  welche  oon  miubeßen#  15  SRitglic: 
brrn  unterjeiebnet  unb  mit  ber  Oingang#formel :   ? .   r   {Rct<h#= 

tag  wolle  befchlicßcn«  oerfehrn  fein  muffen,  erfordern  nur 
bann  eine  breimalige  ßefung,  wenn  ße  Gkfeljentroürfe  ent= 
halten:  außerbem  genügt  eine  einmalige  Ccfung.  Tic  brei* 

malige  ßefung  beginnt  mit  ber  erflen  Beratung,  welche  fid) 
auf  eine  allgemeine  Tisfuifion  (Genera Ibe batte)  über  bie 
tirunbfäfoe  be#  (fntwurfs  bcfdjränlt  unb  mit  bem  Pcicbluß 

barüber  enbigt.  ob  ber  (fnlwurf  einer  Äommifpon  jur  Porbe* 
ratung  ju  überroeifen  fei  ober  nicht.  3«  biefem  erflen  Stabilem 

ber  Perhanblung  bfirfen  AbänberunaSjorfdjläac  (Amcnbc: 
in  ent  5)  feiten#  ber  {Rri<h#taa#mitglifber  nicht  cingebratht 
werben.  Tic  jrocite  ßefung  erfolgt  frübßenö  am  jweiten  tag 

nach  Abfdpuß  ber  erften  Beratung  unb,  wenn  eine  Äonunif: 
fron  cingefeßt  iß,  frübßen#  am  britten  tag  nach  Perteilung 
ber  gebrueften  Kommt  fponäanträge  an  bic  SRitgliebcr  beb 

Äjaufcl.  Sic  beßetjt  in  einer  Ti#!mpon  (Spcjialbcbattc) 

über  jeben  einjcliien  Artifel  ber  Porlagr,  in  ber  Siegel  ber 

{Reihenfolge  nach,  tooran  fid)  bann  bie  Abßimmung  über  bie 
einulncei  Arttfcl  aufcbließt.  Slad)  Schluß  ber  crßcti  bi#  jum 

Schluß  ber  zweiten  Cefutig  lönucn  ton  ben  ÄcichStagsmitglif: 
bem  Amenbcmenl#  eingebradjt  werben.  Am  Schluß  ber  jroei* 

ten  Beratung  pellt  ber  präpbent  mit  gugießung  ber  Schrift: 
fiihrer  bie  gefaßten  Pcfcblüße  jufammen,  fall#  burch  biefelben 
Abänberungen  ber  Povlugc  ftattgefunben  haben,  unb  ebenbiefc 

3ufammctißeÜung  bilbet  bie  ®ruublage  für  bie  britte  ßefung, 
al#  rodete  außerbem  bie  Porlagc  jelbp  bient.  3ß  jeboch  ber 
(Fnlwurf  in  jroeitcr  Vcfung  in  aQen  feinen  teilen  abgelehnt 
roorben,  io  ßnbet  eine  roeiterc  Peratung  überhaupt  nicht  patt. 
Tie  britte  Perading  erfolgt  früßßen#  am  »weiten  tag  nad) 

Abjdjluß  ber  jroeiten  ßefung,  refp  nach  Perteilung  ber  er* 

malmten  ̂ ufammcnßfflung;  Pe  bereinigt  nochmal#  eine  (Ge* 
neral*  unb  eine  Spejialbtafufßon  in  pdj.  Pei  ber  britten 

Cefung  bebürfen  Abänberuug#oorfchläge  ber  Unterßüßung  bon 
HO  SRttgliebern  Tie  britte  Cefung  enbigt  mit  ber  Schluß* 
abftimmuug  über  Annahme  oter  Ablehnung  ber  Porlage, 
roie  fic  fid?  im  ßauf  ber  Perbanbliutgen  gestaltet  hat.  $anbelt 
e#  ftch  um  Anträge  bon  5Rei<b#tagömitgtiebrrn,  über  welche 

nur  einmal  beraten  roitb,  fo  muffen  Abänbcrungsoorfcbläge 

ebenfalls  bon  HO  SRitgliebern  unterßüßt  fein. 
t^ür  bie  {Reid)#tagsucrbanblungen  gilt  ba#  Prinjip  ber 

Tisfonthiuität,  b.  h.  biePerhanölungeu  einer  jebcitSef* 
non  erfcheinen  al#  etwa#  SelbßänbigrS,  roeun  Pe  auch  tfyat= 
fdcblich  freilich  bielfach  an  Porbergegangenc#  anfnüpfen.  (F# 

miißcn  baßer  Porlagen  be#  Punbebrat#,  roclche  in  einer  Sef: 
pon  nicht  jur  Peratung  tarnen  (hierfür  iß  bie  Sieberornbung 

unter  ben  tifch  be#  Jnaufe#  gefallen-  üblich I,  in  ber  nächßen 
Sefpon  bon  neuem  röieber  emgebradit  roeiben,  wofern  Pe 
überhaupt  jur  Perhanblung  fommen  follen  Taffelbe  gilt  bon 
Anträgen  unb  bon  Petitionen,  bie  ebenfalls  ju  erneuern  pnb, 
wofern  eine  Perhanblung  barüber  geroünfeht  roirb.  Obenfo 

unb  Pcfcblüße  unb  Perichtc  einer  Äommifpon,  welche  in  ber 
einen  Sefpon  bem  Plenum  nicht  unterbreitet  würben,  für 
bie  anbre  SefPon  nicht  maßgebnib. 

V.  Abftimmuug. 

Ter  Präfibent  bat  bie  (fragen  fo  jii  Pellen,  baß  pe  einfach 
Durch  *3a«  ober  »Stein«  beantwortet  werben  tönuen.  Um 

mittelbar  bor  ber  Ahpimntung  iP  bic  ff  rage  ju  beriefen.  3P 

vor  einer  AbPimmung  infolge  einet  barüber  gemachten  Pe: 
merlung  ber  prttpbent  ober  einer  ber  fungierenben  Schrift: 
fübrer  barüber  jtüeifelljait,  ob  eine  befchlußföhige  An}aßl  bon 

‘Jtitgliebern  anwefenb  fei,  fo  erfolgt  ber  Stamcnbauf  ruf. 
Urrtlärt  bagegen  auf  bie  erhobene  Pemertung  ober  ben  bon 
einem  SJiitgiieb  gePeQteu  Antrag  auf  Anzahlung  bcö  4»anfe# 

ber  präpbent,  baß  (ein  SJtitglieb  be#  Pflreau#  über  bie  Am 

roefenheit  ber  befchlufefätjigen  Aujobl  zweifelhaft  fei,  fo  pnb 

Damit  Pcattrfung  unb  Antrag  erlebigt,  Tie  AbPimmung 
gefcbieljt  nad)  abfoluter  Pteßrheit  burch  Aufpeßen  unb  Sißcm 

bleiben.  ̂ P  ba#  dtgebni#  nach  ber  Anpcßt  be#  Präpbenten 
ober  eine#  ber  fungierenben  Schriftführer  zweifelhaft,  fo  wirb 

bie  (Gegenprobe  gemacht.  Ciefert  auch  biefe  noch  fein  pcfccre? 
Itrgebui#,  fo  erfolgt  bie  Zählung  be#  ̂ aufe#  unb  zwar 
in  folgenbet  Sikife:  Ter  pröpbent  fotbert  bie  Ptitglieber 
auf .   ben  Saal  |u  berlaffen.  Soborb  bie#  geichchen,  pnb  bie 

Tlmren  ju  fcbließen,  mit  AuSnaßme  einer  Ibür  an  ber  Cp= 
unb  einer  an  ber  Söepfeite.  An  jeber  biefer  beiben  X hören 

pellen  pcb  zwei  Schriftführer  auf.  Auf  ein  t»om  Pripbenten 
mit  berölocfe  gegebene#  Reichen  treten  biejenigenPiitglicbet, 
welche  mit  »^a«  pimmen  wollen,  burch  bie  Tßür  an  ber 

Cßfeite,  recht#  oom  Pürrau,  biejer.igen,  welche  mit  *92ttn« 
!   Pimmen  wollen,  burch  bie  Thür  an  ber  Söeßfeite,  lint#  oom 

|   Pürcau,  in  ben  Saal  ein  Tie  an  jeber  ber  beiben  Thüttn 
peßenben  iwei  Schriftführer  jäßlen  laut  bie  eintretenbe«  SKih 

i   glieber.  Temndchp  gibt  ber  Präpbent  ein  $rf6tn  mit  ber 
(Glode,  fchließt  ba#  Strutinium  unb  läßt  bie  Sbüren  be# 

Saal#  öffnen.  3ebe  nachträgliche  Stimmabgabe  ip  aufiae 
fcbloffen;  nur  ber  präpbent  unb  bie  bienRtbuenben  Sdjrip: 
führet  geben  ißre  Stimmen  nachträglich  öffentlich  ab.  Ter 
Präpbent  Dettünbigt  ba#  Stefultat  ber  Höhlung  Auf  na* 
m c   n   1 1   i   ch  e   A   b   p   i   m   m   u   n   g   tonn  beim  Schluß  ber  Peratung 

Por  ber  Aufforberung  jur  AbPimmung  angetragen  werben, 
ber  Antrag  muß  oon  menigpen#  50  Plitghebern  unterpüßt 
werben.  Ter  präpbent  erflärt  bie  Abpimmung  für  gcfct>lof= 
fen,  nachbem  ber  namentliche  Aufruf  fämtlicher  SRitglicber 

be«  Sleicbötag#  erfolgt  unb  nach  Peenbigung  bc#felben  burch 
Stetapitnlation  be#  Alphabet#  Gelegenheit  jur  noch träali eben 

Abgabe  ber  Stimme  gegeben  ip.  Pei  allen  nicht  burch  Star 
men#aufruf  erfolgten  AbPimmungen  hot  jd>e#  SRitglieb  be# 
Steicbdtag#  ba#  Stecht,  feine  oon  bem  Pefdjluß  ber  Pt  ehr  beit 

abweichenbe  Abpimmung  furj  motioiert  jdjriftlicb  bem  Pü= 
reau  ju  übergeben  unb  beren  Aufnahme  in  bie  Penograhbi* 

fchen  Pericßte,  ohne  oorgängige  Perlefung  in  bem  Strid?#-- 

iag,  ju  oerlangen. 

VI.  petitionm. 

Ta  bie3uh(  her  an  ben  Steich#tag  gelangcnbcn  Petitionen 
eine  feht  gioße,  unb  ba  nur  rin  geringer  Teil  berfclbcn  jur 

Perhanblung  im  Plenum  geeignet  ip,  fo  bcftdjt  bie  Por* 

febrift,  baß  alle  Petitionen  junächP  an  öie  Petition»  tom: 
!   miffion  gehen;  auch  tönnen  Petitionen,  welche  mit  einem 
töegenßanb  in  Perbinbuiia  ßehen,  welcher  bereit#  an  eine 

;   anbre  KommifPon  oerwirfen  ift,  biefer  leßtern  bur6  Pet= 

j   fügung  be#  Präßbrnten  überroiefeii  roerben.  Ter  Inhalt  ber 
j   emgeßenben  Petitionen  ip  oon  bei  Äommifpon  aQroÖihentüeb 
■   burch  eine  in  tabdlarifcher  Qrorm  ju  fertigenbe  3uf<*mnten= 
I   Peilung  jur  Aenntni#  ber  einjelnenSRitgliebet  be#  Steichetag# 
:   ju  bringen.  l)n  ber  plenarfttjung  be#  Steich#tag#  gelangen 
:   al#i>ann  nur  biejenigen  Petitionen  jur  Erörterung,  bet  rod* 
eben  bie#  Oon  ber  Aommijßon  ober  oon  15  SRitghebem  be# 

'Jteich#tog#  au#brüdlicß  beantragt  roirb. 

VII.  3ntrrpeQationrn  unb  Abrrffeu. 

Interpellationen  an  ben  Puubcörat  mäßen,  beßiramt  for- 

muliert unb  oonHOSRitgliebern  unterjeichnel,  bem  präpbai.- 

'   ten  bc#  Peich#tag#  überreicht  roerben.  Tiefer  teilt  pe  bem 
‘Jt<ich#lanjlfT  abjchriftlich  mit  unb  forbert  benfelbeu  ober  fci= 
neu  jeweiligen  Pertreter  in  ber  nächßen  Sißung  be#  Stcich#- 
tag#  jur  rflärtmg  barüber  auf,  ob  unb  wann  er  bk  Sinter 
pcliation  beantworten  woQe.  Ertldrt  fid)  ber  Siticbbtanjlcr 

jur  Peantwortung  al#balb  ober  in  einer  anbem  Sitjung  b-- 
I   reit,  fo  wirb  al#bann  junächß  ber  Interpellant,  b.  ß 
berjenige,  oon  welchem  bie  Interpellation  auögebt,  jum  2s?ort 

unb  ju  einer  nähern  Au#füßrung  berfclbcn  jugelafjcn.  $iet: 
auf  folgt  bie  Peantwortung  oom  Tiid)  be#  Punbe#rat3  au#, 
unb  an  biefe  ober  an  eine  etroaniae  Ablehnung  ber  ̂ ntcrpel: 
lation  lann  ßd»  eine  fofortige  Pefprecßung  be#  äkgenßanbe# 
ber  letjtcrn  anfcßließen,  wenn  minbeßrn#  50  SRitglieber  be# 
•üucfcs  barauf  aut  tagen.  Pta#  bie  Abreßen  anbetrifft,  fo 

ftnb  Abreßen  an  ben  Piiube#rat  jwar  prinjipiefl  nicht  au#^ 
gefchloßen;  üblich  pnb  aber  nur  Abreßen  an  benAaifer,  unb 

nur  oon  foldjen  ßanbelt  bie®e|chäft#orbnunö.  PJirb  btePor-- 
beratung  einer  folgen  Abrtße  einer  Äommifpon  übertragen, 

fo  wirb  biefe  au#  bem  Präßbrnten  bc#  Sieicß#tag#  al#  Por: 
jitjenbem  unb  au#  21  SRitgliebern  bc#  leßtem  jufammengcfe%t 
Ifcbenfo  iß  ber  präpbent  jebeemal  SRitglieb  unb  oüeiniget 
Sortfftbrer  ber  Teputation,  welche  bie  Abreße  überreichen 

fall.  Tie  3<>b(  her  übrigen  SRitglieber  wirb  auf  Porfcblag 

1   bc#  Präpbenten  oom  Steich#tag  feftgeßellt ;   bie  einjdnen  SRit* 

1   glitbfT  werben  burch  bo#  8oi  beßimmt. 
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SWdjSmfate  —   :)leib. 

©Hnbcriäbrigfeit  bei Jtönigi  u.  im  jynll,  baft  berfelbe  1   »An  inqniry  mto  tiie  human  miud  ou  tlie  prin.iple 
bureb  ftrimlfeit  jut  Segierung  unfähig  würbe,  bic  ofcommon sense«  (ISbinb.  1765;  beutfeb,  Seipj.  1782). 

einftroeiiigen  ©cnoafter  bet  tömglid&en'jBürbe.  Sie  Den  Jnbalt  bcifelben  roicberbolte  et  in  weitläufiger Ernennung  berS.roaranfangibemjMmgüterlafftn;  9tu#fitljruug  in  ben  feiten  Siterlen:  Essays  on  the 

aber  irtjon  bic  Wolbcne  Sülle  non  i 356  erlannte  ei  intellectuaTpowers of man »   (ßbinb.  1 78b, neue Sluig. 
als  alle«  »eriommen  an,  baft  bet  $erjog  non  Sadp  1884)  unb  »Essaya  on  the  active  power*  of  man« 
ien  in  ben  Sanben  fäcbfifcten  Secfei  unb  ber  Stal)  (baf.  1788),  roeldje  fpdter  ali  »Essays  on  tlc  powers 
«rof  bei  Sifein  in  ben  febroäbifeben,  rbeimfeben  unb  of  the  human  imnd«  (Sonb.  1803, 3   ©be.)  jufammen 
}ränlifcben2anbenbagjletd)iüerroeferamtoon9leebti  erfdjiencn.  Sefaminusgaben  feiner 6 (Stiften  beforg* 
wegen  ju  fügten  habe,  SUi  bie  beutfebe  Xationab  ten  ®.  Stewart  (trbinb.  1804,  4   ©be.)  unb  Sit  SB. 

nerfammlung  1848  ein  neue* Deutfcbeo  Heieh  bereu»  Hamilton (6. StufL  1863,  2©be.).  Sgl.  Serriet,  R. 
ftetten  {ich  bemühte.  entfehieb  fic  fidi  28.  3uni  für  and  tbe  philosophy  of  common  sense  (in  beffen 
(äinfebung  eine«  jieidiboerwefero  au  Stelle  besSun»  »Leetnres«.  Sb.  2,  isbingb.  1866). 

beetagi  unb  ernannte  39.  »tuni  ben  tSt jftctjofl  ̂ o<  2)  Sir  ©Sitliam,  IReteoroIog,  geb,  1791  injife« 
bann  oon  öftemid)  (f.  Johann  13)  tum  prooiio»  fbire,  tnutbe  in  bet  iilüitäralabciute  ju  SSoolrotd)  er» 
tiftfien  unncrantiDOtUtcfen  Jnbaber  bet  beutfeben  logen ,   trat  1809  als  Seutnant  in  bai  öenieforp«, 

3entralgemalt  unter  bem  Xitel  •lrrjber)og«9ieid)*!  biente  bi«  1814  unter  ffieHington  in  Spanien,  lämpite 
oertoefer«  (f.  Deutfeblanb,  ©.  889).  1815  bei  SBatetloo  unb  begleitete  18UiSotb(Sjmoutb 

KetAsoifarc,  i.  Keiebbocrroefer.  nach  älgier.  1831  ging  er  tut  ÜteberherfteUung  ber 
StimSdijefanjler,  j.  31  e   i   cf)  b   I   a   n   j   1   e   r.  butcbeiüenSUirntjerftörtcnHcgtetungigcbäubenaeb 
Wciifematiruitg,  bie  bureb  ®efeb  »am  30.  Jlpril  ©arbabob,  unb  1818  routbe  et  tum  (»ouuetneur  ber 

1874  im  Deutfeten Seid) eingeiübtteiliuifirung,  wehte  ©ermubaiinfeln,  ls46  oon  Satlabob  ernannt.  Slarli 
bie  SRart  (f.  b.)  als  Klünjeenbeit  einführte.  |   rühmlicher,  fein  erfolgreicher  SJerronltung  biefet  So» 
R   titelt),  Stabt  im  preuft.3iegierungSbe|irlSreä:  lonien  feltrtc  er  narit  enafanb  jurüd  unb  würbe  1848 

lau,  Äreii  Jlamilau,  an  bcrStubmba,  bat  eine  eoan»  Rommanbant  oon  füoolraid),  1851  SJorfihenber  bei 
aeltjete  unb  eine  falb-  Strebe,  ein  fcbemcS,  neues  Mat»  |   ejelutiolomiteei  ber  Sleltauiftcllung  unb,  nad)tem 

|nuö,  Bierbrauerei  unb  (ttsei  1364  ßinw.  er  jum  Hitler  geflogen,  (Souoerneur  oott  Dlalta, 
Setten®,  ein  relatioer  Begriff,  nteltber  ein  gegen«  wo  er  bejonberi  wdbrenb  bei  ftrimtrieni  burtb  feilte 

übet  ben  eignen  Sebütfniifen  unb  bem  -öcfib  anbr^  mufterbnfte  Senoaltung  glänjtc.  1856  (ehrte  er  jtt< 
oerbättmimäftig  groftes  Sermdgen  bejeidjnet.  S»  rüd  unb  ftarb  31.  Olt.  i 85s  in  gonbon.  Stuf  Sarba» 
falbe  tft  bemnad)  seitlich  uub  örtlich  raanbelbat.  Der  boi  begann  er  meleorologijdje  Stubien,  beten  febt 

')laiionalrei<btum  begteiit  aHeOSiiter  inftd),  übet  bebeutfame  Slefultate  et  in  bem  '«liiert  »An  attempt 
welche  ein  Soll  in  feiner  tSefamtbeit  uerfügt.  Die  to  (levttlop  the  law  of  storms,  by  mcans  of  facts 

Iteoeutung  beijefben  für  Uolliroobl  unb  Äuitur  arrauged  aceordiug  to  place  and  time*  (1838, 
bangt  nidjt  allein  oon  feiner  Scögc,  fonbern  audj  3.  SIufL  1850)  oeroffentlittee.  Die  ff  ortfeftung  bieiei 
gant  oorjüglid)  baoon  ab,  in  welcbem  Kluft  et  ben  Stubicn  auf  ben  ©ermubai  unb  auf  »arbaboS  wer- 

einwtnen  ©liebem  bei  blollei  ju  aule  fommt.  arbeitete  ec  itt  bem  ISerf  »Progress  of  the  develop- 
WciS  (ior.  rtb»),  1)  Xbontai.  ftbott.  llbilofopb,  ment  of  the  law  of  »torais«  (1849). 

geb.  26.  Stpril  1710  ju  Stradjan  in  ber  itbottijdien  3)  Klagne,  engt.  SomanftbriftfteBer,  geb.  1818 

i'lraffd)aftKmcarbme,ftubierte2b«ologi',wt‘rbel737  im  'Horben  ArlnnbC- ,   mar  für  ben  getftlitben  ©tanb 

©fartet  ju  31cm  331acbar  in  'Äferbeettibire,  1752  ©to»  beftimmt,  begab  ftcb  aber  aui  Heigung  junt  Stben* 

feffot  ber  Säoralpbilofopbie  am  fting'S  College  ju  teuetlitben  1838  nadj  SBorbametila ,   wo  er  oon  Slew 
Uberbeen  unb  1764  ju  ©laiaoro,  trat  jeftoeb  1780  Crlcauemt»}  mebrete  jabre  langf)anbeli»  mtbjagb« 
oott  feinem  3tmt  jutüd  unb  ftatb  7.  Cit.  179«.  31.  jilge  ben  31eb  Sioer  unb  Süffoiiri  hinauf  bis  in  bic 
ift  ber  Urbeber  Der  ©btloiopbie  bei  fogen.  gefuuben  jeifengebirge  unternabm.  31acbbem  er  feit  1843  faft 
.ijlcnjctieiioerftanbei  (common  sense),  ioelcbe  er  bem  alle  Staaten  ber  Union  bereift,  machte  er  1846  ten 

oott  ibm  jo  genannten  *3bealft)fiem*,  b.  b   ber  Sehre,  Stieg  gegen  Slepilo  mit  unb  auancierte  bii  jum  Äa-- 
bai  mir  leine  duftem  Dinge,  fonbern  nur  gtmifft  pitäu.  Sein  Sorftaben,  18-19  mit  einer  greifebar  ber 
»3b een  i   Wilber,  (rinbrüde  in  uni)  roabtnebmen,  imgartfcben  Seoolution  ju  6ilfe  ju  lommen,  mürbe 
entgegenfteHte.  tlettere,  oon  Sode  auigegangen  unb  bureb  bic  in  ©arte  ihn  treffenbe  kutibe  oon  bet  Sie 

DOtt  ©erleieh  '   jrtgejept,  führe,  wie  Jpumci  ©eifpiel  fiegung  bei  ©uffhmtei  vereitelt ;   er  lieft  (itft  nun  in 
teljce,  jum  Sleptijiiniui  unb  tönuc  nur  bureb  hie  Sonbott  ttieber,  wo  er  feine  reitfien  Crlebniffe  fdjrift» 

Übetjeugung,  oon  weicher  ber  gefunbe  ©lenfchenoer»  fteflertftb  oerroertete.  Seine  erften  ©lerle  tuaren  bic 
ftanb  biircbbrungen  fei,  bafi  bte  Statur  uni  fomobi  ©omane:  »Kitle  rangers«  (1850)  unb  »The  scaip 

oon  unferm  eignen  ali  oon  bem  Dafein  ber  finit«  hunters«  (1850),  3i|ilbenmgen  bei  Sebeiti  in  bcu 
(id)cn  Dinge  aufter  uni  eine  unmittelbare  ©emiftbeit  SBäibern  unb  ©rdrien  bei  Söefteni,  beneu  nun  eine 
gewähre,  uberrounben  werben.  Diefelbe  bilbet  mit  lange  Seihe  ähnlicher  Stählungen  micbfolgte.  SUit 

einer  Slnjnhl  anbrer  (tbeoretifeber  unb  oraltifchcr)  nennen  nur:  »The  boy  hunterB«  (1853);  »The  Qua- 
iiirunbwabrbeiten«  bei»  tmoertierbaren  ©efift  bei  droon  (1836);  »The  yotrng  Voyageurs«  (1857); 

»gefunben  'Blcnjcbenoerftanbei*,  welcher  burd)  leine  »The  hunter’s  feast«  (1800);  »Thellaroon«  (1862); 
wijfenfthaflliche  Überlegung  erjebüttert,  dou  welchem  »The  white  gatintlet«  (1865);  »The  beadless  hor- 
ano  aber  alle  bem  Weift  wahrhaft  fruebtbringenbe  setnau«  (1866);  -The  chilcl  wife*  (1868);  »The 
(tbcoreiijcbc  unb  praltijcbe»  Süiffenfcbaft  abgeleitet  yellow  chief«  (1870);  .The  linger  of  fate«  (1872); 
werben  lann.  DieStuibitbungbcrjelbenhat  bie  fogen.  »The  death  shot*  (1873);  »Flag  of  distress»  (1876); 

ichottffeheScbule(8eattK,Oiwalb,XbomaSHronm,  GwenWynn«  il877)u.a.  Jn  biefen  Somanen,  bie 
lugatb  Stewart)  unb  ihre  Slnbängerfcbaft  in  Cna«  meift  audi  tnbeutfchenüberfe(}ungeu  unbSearbeitun« 
lanb,  wo  ioäter  3amei  Sladintofb  unb  befonbevi  gen  für  bie  Jugenb  erfebienen,  ift  oon  lünftlerifeher 
$ami!ton  bieje  Sehre  mit  anbtm  Sehren  ju  oericbmel  ©eratbeitungbei  übetrciebenStoffei  wenig  ju  imben; 

:cuiud)lcn,u.in,yranrreicbrTiaine be  ©iroii,,'louffn>i).  aber  bic  anjü'bcnben  Sdjitberungen,  ber  Heiler  bei 
Hoi)er»(iollnrb)  übernommen.  Seibi  itauptwerl  ift:  Selbfterfebteu,  bie  mit  lebhaften  fjarben  entworfenen 

dOeprlt  itone  •   tif llen .   4.  VI u Pt . ,   t   t'  44 



090 9leif  —   Meißen. 

3ti)jen  oon  Ccutb  u.  Stuten  uerleiben  ben  Grjäbtun» 
gen  einen  gereiften  Sei),  aud)  einige«  etbnograpbifcbe 

gnterefte.  9t.  ftacb  22.  Eft.  1883  in  Sonbon. 

Steif,  gefronter  lau.  bitbet  ficb  nad)  benfelbcn  ©e. 
fetten  loie  biefer  (f.  2 au)  unb  beftebt  au«  fteinen 
GtSfriftadcn,  bie  um  fo  feiner  finb,  je  niebriger  bie 
Temperatur  unb  je  geringer  bie  Menge  be«  in  ber 

Atmofpböre  oorbanbciienSltafferbnmpfe«  ift.  Gbenfo 
ipie  fid)  ber  lau  bilbet,  wenn  bie  Temperatur  ber 
auf  ber  Crboberftacbe  befinbtidjen  Körper  unter  ben 
Xaupunft  ber  umgebenben  Suft  [jeraMinft,  entfielt 

eine9teifbilbung,  toenn  biefer  inupuntt  unter  0" liegt 
unb  bie  fonbenfierten  Süafterbäntpfe  nicht  mel)r  in 
gornt  non  tieinen  SSaffertropfen,  fonbern  in  gönn 
non  Giöfriftaden  auSgcfcbieben  trerben. 

«tifeprüfuitg,  f.  Gntlajf ungöprüfung. 

Wtifferfcfctib,  'Jtuguft,  namhafter  fSbitoIog,  geb. 
3.  Cft.  1835  ju  Sonn,  befudfte  bie  bortige  Unioerfi* 

tat,  habilitierte  ficb  1880  bajetbft,  mar,  bur<b  ba«  ar- 
cbäoiogiftbt  Seijeftipenbiunt  ausgcjetcbnet,  1861  -   83 
in  gtatien,  bann  inieber  1884  —   88  im  i’iuftrag  ber 
JBiener  Afabemie,  um  für  ba«  non  berfelben  oorbe» 
reitete  »Corpus  seriptoruw  eeclesiasticorum  lati- 
norimi*  bie  Sianbfcbriftenfdiäbe  ber  »ibliotbefcn  ;u 
unterfurben,  tourbc  1887  au&crorbentlicbev  »rofefjor 

in  Sonn,  1888  ̂ rofeffor  ber  ftaffifiben  ̂ !tj'*oIogie 
unb  i'tiibireftor  beSpbiiotogifrben  Seminar«  in  »re«= 
lau,  lötiö  in  Strasburg,  too  er  10.  Soo.  1887  ftarb. 

Seit  1868  mar  er  orbentlicbe«  ffiitglieb  be«  Ar<b<to> 

cogifcbengnftitut«.  Groeröffentlicbtc;  -Suetoni prae- 
ter Caesanim  libros  reliquiac*  (Seipj.  1880);  »Bi- 

bliotheea  patrum  latinomm  italica*  (Ofen  1866  — 

1872, 2'8be.);  »Arnobii adversusnationeslibriVII* 
(baf.  1875);  ben  {weiten  leil  ber  non  Scbopen  be= 
gonnenen  Ausgabe  ber  »Alexias«  ber  Stnna  Korn» 
nena  (Botin  1878);  eine  fritiftbe  XejtauSgabe  ber 

»Alexias*  (Seipj.  1884  ,   2   »be.)  unb  eine  gtofse 
Stnjabt  Iritiuber,  littcrarbiftorifdjer,  mgthologijcber 
unb  artbäologifeber  Abbanblungen  in  3eitfcbrifteii 

unb  UnioerfitätSprogrammen.  —   Sein  »ruber  Ate  j» 
an  ber,  geb.  2.  Juni  1847  ju  Sonn,  »rofeffor  bet 

germanifeben  "iMjitologic  an  ber  Unioerfi tät  t ''reife, 
roalb,  gab  unter  aitberm » ()einr.  Südert«  (leine  Scbrif* 
ten*  («leim.  1877),  »greuiibeSbriefe  non  Söilt).  unb 
Aafob  ©ritnm.  (Oeilbr.  1878),  »Briefe  non  gafob 
©rimm  an  i>.  SU.  Znbeman*  (baf.  1883),  »SUcftfü» 
liftbe  SotfSlieber»  (baf.  1879),  »Duellen  jur  ©e» 
ftbidite  beb  geiftigen  Scheu«  in  Xcuifcbtanb  tnäbrcnb 

bes  17.  gabrliunbertS-  (baf.  1888  ff.)  betau*. 
Selfmotfe,  f.  Spanner. 
Seifrod,  ber  feit  ber  Mitte  be«  16. 3abrl).  gefteifte, 

burtb  gifdjbeiti  ober  Sobrftäbe  gtodenförmig,  faft 
faltenlos  auigefpannte  Unterrod  ber  grauen.  Gr 
fam  {mar  ftbon  nor  ber  Mitte  be«  17. 3abrb-  inieber 
au«  ber  Mobe,  taufte  aber  in  ber  erften  vdlfte  be« 

18.  gabrfu  in  gröfcerm  Umfang  roieber  auf,  nahm 
aud)  ooale  ober  Iriditerform  an,  mürbe  gegen  ba« 
Gnbe  be«  3abrbunbcrt«  febt  ermäftigt  unb  erftbien 
unter  bent  Samen  ftriuoline  (f.  b.)  in  ben  50er  unb 

60et  3abrett  be«  19.  3«beb-  mieber. 

Seifträger,  »erg  im  reeftlicben  (teil  be«  Siefen» 
gebirges  in  Stblefien,  au«  mächtigen,  übereinanber 
gelagertenSranitroänben  beftebenb,  mit  einer  böbern 

mefttieben  Seite,  beren  fahler  Scheitel  1350  m   ü.  M. 
liegt,  unb  einer  etwa«  nichtigem  öftlitbcn  .Huppe. 
SUeftlid)  non  bem  S.  breitet  ficb  auf  ber  §öbe  bie 
Ärani<b«reicfe  au«,  auf  ber  in  jablreitben  Duellen 

ba«  3aderle  entfpringt,  ba«  nörbliib  nom  S„  un. 
terbalb  ber  'Jteuen  Seblefifeben  4'aube,  ben  befanuten, 
26  m   hoben  3a(fenfoiI  bilbet 

I   Meigate  der.  raiatt),  Stabt  ttt  oer  engt,  ©raffcba’t 
Surreg,  im  fruchtbaren  §oIme«ba[e,  nabe  einer 

»»forte*  burtb  bie  nörblidjen  Xoron«,  bat  eine  alte 

Sateinfdjulc,  fdjbitc  'Anlagen  im  Sdilofibof  unb  ntBD 
18,856  Ginto.  3n  bet  Sorftabt  Seb  t'i II  Anftatten 
für  »töbftimige  unb  für  jugenbliebe  »erbrechet. 

Weigel,  f.  n.  ro.  giübreiber,  f.  Seiber. 
WrigemSeiben),  alte  bemühe,  oon  einer  gröftrra 

Anjabi  gemeinfam  lettenförmig  gefebrittene  ober  ge» 
büpfte,  meift  mit  ©efang  begleitete  Xanjart,  befon» 
ber«  bei  ben  grübling«»  ober  Sommertän{en  im 
greien  beliebt.  3n  bie  Jurnfunft  bat  Spiet;  reigen* 
artige  Übungen  al«  eine  Äunftform  ber  Drbnuug«* 

j   Übungen  (f.  b.)  eingefübrt,  too  fie,  oft  mit  ©efang 
ober  Mufifbegteitung,  befonber«  im  Mäbcbenturnen 
auSgefübrtmerben.Slql.Sennb^uebberS.tvoflSSO). 

Weibe,  in  ben  turnerifeben  Erbnungäübunatn  bie 

'Benennung  ber  in  einer  8inie@eorbneten,  unb  jtnar 
Stirnreibe  bei  ber  Aufhellung  neben»,  glanfen- 
reibe  bei  ber  bint{ceinonber  genannt.  Xureb 

'.«.Xrebung  berGinjelnen  in  biejen  Seiben  entfteben 
Stbrägreiben;  auch  Hrei«reiben  u.  a.  unterfebeibet 
man.  itureb  3ufammenfteUung  mebrererSeibcn  ent> 
liebt  ber  S eibe n   f   orpe r   unb  au« foteben ba*  Seiben» 
lörpergefüge.  Sögt.  Sötte,  ©lieb. 

Weiben,  in  ber  Matbemaiif  gotgen  non  ©rbpen, 
bie  noeb  bemfelben  ©efeb  gebilbet  ftnb.  Xiefe©rbjicn 

felbft  beiden  bie  ©lieber  ber  Seibe.  Xie  betann» 
teflen  S.  finb  bie  Slrogreffionetr,  bie*  finb  S.,  in 

benen  je  jroei  aufeinanber  foigeiibe  ©lieber  entmeber 
bieiclbe  Sifferenj  ober  ba*fel6e  teerbaltni«  baben. 
3m  erften  galt  tieifit  bie  ̂ ragrejfion  eine  aritb* 
metifebe,  im  lebten  eine  geometrifebe.  39  »   ba« 

erfte  ober  Anfang«glicb,  d   bie  beftänbige  Xiffe. 
renj  oon  je  jroei  aufeinanber  folgenbeti  ©liebem  ber 
aritbinetifeben  Slragrcffion,  t   ba«  lebte  ober  Gnbglieb, 
fo  ift  bas  Schema  ber  aritbinetifeben  $rogreffion 

a,  a   +   d,  a   4-  2d, .. . ,   t   —   2d,  t   —   d,  t. 
3ft  u   bieilnmhl  ber®tieber,  fo  bat  man  für  ba«  lebt« 
©lieb  t   unb  für  bie  Summe  s   aller  ©lieber  bie  gormcin 

t   -   a   +   (u  —   1)  d,  s   =   y   (a  -f  t). 

Gine  aritbmetifebe  $rogreffion  bilbeu  unter  anbem 
bie  natürlichen  3ab><n  1,  2,  3, ... ,   beren  Xiffertnj 

=   1   ift.  Der  jroeiten  gormet  {ufotge  ift  alfo  j.  S.  bie 
Summe  b«r  n   =   UiO  erften  (fahlen 

,   g=  i??  (1  +   100)  =   50. 101  -   5050. 

Slejeicbnet  man  in  bet  geometrifeben  ^rogtefjion  ben 
fanftanten  Duotienten  non  je  jioei  aufeinanber  fol» 
genben  ©liebem,  ben  fogen.  Gjponentcn  ber  üro» 

greffton,  mit  e,  fo  ift  ba«  Schema  ber  geometrifeben 

Urogrcffion  a,  ae,  aa’,  ae* . . .   gür  ba«  Gnbglieb 
t   unb  bie  Summe  8   oder  ©lieber  gelten  ferner  bie 
gormetn  t   =   trfi-  i   ,   =   a   .   r! 

3u  ber  befannten  Aufgabe:  *   SB  ie  Diel  ißeitenförner 
erhält  man,  tnenn  man  für  ba«  erfte  gelb  be«  Schach- 

brett« 1   Äorn,  für  ba«  jtoeite  2,  für  ba«  btitte4  u.  f.f. 

für  jebe«  folgenbe  gelb  hoppelt  foniel  Konter  al«  für 
ba«  oorbergebenbe  oerlangt?»  erhält  man  für  ba« 

lebte  gelb  t   =   2°\  b.  b-  9,228372,106854,775808 
Kämet,  unb  bie  ©efamtjabt  oder  Körner  ift  *   = 
2’«  —   1   ober  18,446744, 073709,5öl615.«ömer.  »ei» 
fpiele  für  Amoenbung  geometrifeber  »rogreffionen 
bietet  befonber«  bie  fogen. Sen  tenretbnung.  3   ®» 

ioic  grob  ift  ber  bare  Süert  w   einer  Sente  oon  jabr» 
litb  rMf.,  bie  mnal  am  Gnbe  eine«  jeben  gabr«  jafal» 

bar  ift?  »e{eicbnet  q   ben  3<n*faftor  (ngt.  3in«red)» 
I   nung),  fo  beträgt  ber  »onnert  w   fnmt  3infen  uitb 
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45tnfe«jlnfen  na  cf)  n   Jahren  wn";  bie  einjelnen  nach 
l,  2,  3, ...  n   —   1,  n   Jahren  fädiqen  Senten  abet  ba« 

ben  natf)  Äblauf  ber  n   Jahre  bie  SSerte  rq»  — >, 
rq”  —   *,  rq”  -   ....  rq,  r,  unb  bie  Summe  biefer 
Jßertc  iil 

ajjitbiu  ift  wq“  =   r .   ——7,  atfo  w   =       j*. q   -1  q"(q  — II 

'ffieitere  ifeifpiele  unb  SInroenbungen  (leben  alle  nue- 
fübrlicbem  i'ehrbüdier  bet  ndgcmeinen  Slritbmetif. 
Sei  bcn  aritbmetifcben  ffrogrefftonen  finb  bie  Xif« 
fetenien  jroifebcn  ben  einjelnen  Wliebern  olle  gleich. 
Xenlt  man  ficb  aber  eine  Seihe,  bei  welcher  biefe  Xif« 
feremcn  felbft  eine  arilbmetifdie  (ßrogrtffion  bilben, 
fo  bah  alfo  ibte  Xiffetenjen  ober  bie  jioeiten  Xif« 
feremen  ber  urfprüngiichen  Steife  ade  gleich  finb, 
fo  heilst  biefe  Seihe  eine  aritbmetifcfie  bleibe 

jroeiter  Orbnung,  j.  S.  bie  Seihe  bet  Duabtai. 
jablen  I,  4,  9,  18,  So,  38  ic.,  beten  ctfte  Xifferenjen 
3,  5,  7,  8,  11  ic.,  beren  jweite  Xifferenjen  alle  =   2 
finb.  Sinb  bei  einerSeibe  erftbiebrittenXifferenjen, 
b.  b.  bie  Xifferenjen  bet  jroeiten  Xifferenjen,  gleich 
grofi,  fo  ift  biefelbe  eine  arilbmetifdje  Seihe  brit« 
tet  Drbnung,  wie  j.  S.  bie  bleibe  ber  Äubiljabien 
1,  8,  27,  84,  125,  216  ic.  Überhaupt  bilben  bie  Uten 

Sotenjcn  ber  natürlichen  fjabltn  1,  2,  3,  .   . .   eine 
euitbinetifcbe  bleibe  nter  Orbnung,  b.  b-  e« 
finb  erft  bie  ntcn  Xifferenjen  berfclbcu  gleich  grob. 
Slufier  ben  erroäbntenS.  gibt  e«nocbjah!reicbegnbre; 
namentlich  fpielen  bie  u   n   e   n   b   I   i   dj  e   n   bl.  in  ber  Sinn- 
Iqft«  eine  wichtige blöde  jur  Xarftedung  ber  Munitio- 

nen. Jüan  lann  biefclben  aber  nur  bann  t>enu(jen, 
toenn  fie  lonoergent  finb  (f.  Äonoergen j). 

Seihen,  in  ber  Jäqerfpracfie,  f.  SBntj. 

Rei|rr  (Ardea  LJ,  ©attung  au«  ber  Drbnung 
ber  Storch«  ober  Sciberoögel  unb  ber  Mamilie  ber 

bl.  (Ardeidnefgrofee  Sögel  intt  auffadcnb  fchtoachem, 

feitlicb  ftarl  juf'ammengebrüdtem  Seih,  fcbr  langem, bünnem  fial«,  Keinem,  fcbmafem,  flachem  ft  opf,  eiern« 
licbftarlem,  gerabem,  feitlicb  äulammengebrücltem, 

auf  Mirfte  unb  Stiel  fcbmalem,  mit  fcbneibe'nb  Scharfen bl dnbem  ocrfebenem,  nächft  ber  Spibe  gejabneltcm 
unb  mit  Slubnabme  ber  Safengegenb  mit  glatter, 

harter  $ommaffe  befleibetem  Schnabel  non  minbe- 
ften*  SopfeSlänge,  mittelboben  Saufen,  langen,  Min- 

nen jleben  m’b  lammartig  gejabntem  Jnnenranb 
ber  Btittellrade.  Xie  glügel  finb  lang  unb  breit, 
«orn  ftumpf,  bie  jroeite,  brttte  unb  eierte  Scbroinge 
am  Idngften;  ber  Scbwnnj  ift  lurj  unb  abgerunbet, 
baSÄIeingefieber  (ehr  reich,  weich  unb  (oder,  amSopf 
unb  $>af«  oft  oerlängert,  auch  jerfchliffen.  9ln  ben 

-Seiten  finben  ficb  jroei  mit  feibigen,  dortigen  ober 
jottigen  glaumen  belleibete  Steden.  Xie  31.  finb  fcbr 

meit  perbreitet,  fehlen  nur  im  hohen  Sorben  unb  bil- 
ben innerhalb  ber  Jüenbelreife  bcn  tauptbeftanbteil 

berSeo&Iterung  oder  ©einäffer;  fie  treten  in  großen 
©efedfehaften  auf ,   ohne  gefedig  genannt  werben  ju 
fönnen,  finb  jiemlich  6eroegung«fäbig,  nehmen  bie 
fonberbarften  Stedungen  an,  flehen  aber  gegen  bie 
oerroanbten  Störche  unb  3biff«  in  jeber  Steuebung 
jurfict.  Xie  gröfieru  leben  bauptfadjticb  oon  ififeben, 
oie  Keinem  non  Jnfelten,  unb  fie  geipinnen  ibreSfeutc 
burch  norfuhtige«  Hieichleichen.  Sie  niften  gern  irr 

<8efedfchaft,  fefbft  mit  fremben  'Sögeln,  bauen  grofee 
Diefter  auf  iHaumen  ober  im  Jiöbricht  unb  legen  3—6 
iueig-  ober  blaugrünliche  ©ier,  ineiche  nur  bas  iikib« 
eben  bebrütet.  Xer  gifebiucbt  finb  fie  (ehr  fcbiiblicb. 
Xer  M   i   f   ch  r   e   i   b   e   r   (S  e   i   g   e   1 ,   Ardea  cincre»  i. ),  1,1  in 
lang,  l,s  m   breit,  an  bet  Stirn  unb  am  Dbcrfopf 

weih,  am  öal«  grauweih,  auf  bem  Süllen  afchgrau. 

banbnrtig  njeifc  gewidmet,  an  ben  Seiten  be«  Unter« 
lörpet«  fchwarj;  Sorten  unb  Unterbalofebern  finb 

fchopfartig  pertängert,  ein  non  ben  Sagen  nach  bem 
£>interba!«  nerlaufenber  Streifen,  brei  lange  Schopf« 
febern,  eine  breifache  JJledenreibe  am  Storberbal« 
unb  bie  groben  Schwingen  finb  fchinarj,  bie  Ober« 
annfchroirigen  unb  Steuerfebern  grau;  ba«  3fuge  ift 
golbgelb,  eine  naefte  Stede  im  ©efiebt  ift  grüngelb, 
ber  Schnabel  firobgelb,  ber  Muh  braunlichidjroarc. 
Xer  Mifehreiher  ift  in  Ifuropa,  Slfien  unb  Sfrila  febr 

oerbreitet,  nörblich  bi«  64",  lebt  bei  un«  potn  Siurj 
bi«  Cltober,  ift  im  Süben  Strichnogel,  frnbet  ficb 

ü6erad  an  (eichten  Weroäifcrn  mit  St’albungen  ober 
hoben  ©eiumen,  nährt  fcch  non  Jifchen,  Mröfchcn, 
Schlangen,  jungen  tilaffernögeln,  Sperlingen,  SHciu« 
fen,  fterbtieren,  IVufchelntc.,  brütet  in  älnfiebelungen 
non  oft  mehr  aI8  100  Seftern,  bie  burch  ben  meinen 

Äot  unb  faulenbe  fjifebe  febr  unangenehm  auffallen, 
unb  legt  8   -4  grüne  ©ier  (f.  Xafel  ©ier  II«,  Mig.  26), 
melcte  in  brei  Sßodien  aubgebrütet  werben,  grübet 
(in  gnbien  unb  Sorbafrila  noch  i'?*i  mürbe  ber  S. 

mitgallen  gejagt  (Seiberbeije);  bem  erbeuteten  Sogei 
jog  man  bie  Sebmudfebern  au«,  legte  ihm  auch  wohl 
einen  äSetadring  mit  bem  Samen  be«  (füget«  unb 
bem  Xatum  be«  Mange«  um  bie  Stänber  unb  lieh 

ihn  roieber  fliegen.  ®an  roid  hierbei  einen  unb  ben« 
(eiben  S.  micberfjolt  gebeijt  unb  bei  folchcröelegen« 
heit  erfahttn  haben,  bah  ber  Sogei  älter  at«  50  Jahre 
roerben  Tann.  Xie  ©ier  unb  Jungen  werben  gegeffen. 

Xer  Silberreiber  (©bei«,  Sdjnee«, '   ifufcb« 
reibet,  A.  [HerodiaBl  egretta  Boie,  f.  Xafei  «SJat« 
oögel  II  ),  1   m   lang,  l,o  in  breit,  febr  ftblan!  gebaut, 

mit  langem  §al«,  oerbältni«mähig  fchmacbemSchna« 
bei,  rein  toeih,  mit  loeitftrabügen,  langen  Süden 
febern  tm  fiochjeit«tleib,  gelben  äugen  utibScbnabel, 
griinfiebgelber,  narttcr  iUangenbaut  unbbunlelgraucn 
Mühen,  beioobnt  Sübofteuropa,  3dittel«  unb  Süb« 
afien,  Sfrila  unb  Sufrralien,  ift  btfonber«  häufig  in 

ben  üänbern  um  ba«  Äafpifcbe  Sleer  unb  in  Sorb« 
afrila  unb  erfebeint  in  Xeutfcbfanb  febr  feiten;  er 
lebt  in  auSgebebnlcn  Sümpfen,  nährt  f»h  wie  ber 
porige,  brütet  im  Söbricht  ober  auf  Säumen  unb  legt 

8—4  blaulicbgrüne  ©ier.  Seiner  S^mucffebem  we« 
gen,  au«  roefeben  bie  Seiberbiifcbe  jufammengefeljt 

inerben,  rnirb  er  eifrig  gejagt.  Xer  Scibenrciber 
(Silberreiber,  A.  |H.j  eareetta  £.),  62  cm  lang, 
l,c  m   breit,  rein  weih,  mit  gelbem  3(uge,  fdjwarjem 

Schnabel  unb  fchwarjen  Mühen,  frnbet  ftch  überall  ne« 
ben  bem  notigen,  ift  aber  häufiger,  nährt  fcch  hauptfüd)- 

lieh  non  Keinen  Mifdicn  unb  legt  4—5  bedgriine  ©ier. 
Xer  Sallenretber  (Schopf«,  SSäbnenreiher,  A. 

IBupbusj  comatai.l,  50cm  lang,  mit  jiemlich  f   räfti« 
gern  Schnabel  unb  roftgelbem  Schopf,  roeih.  an 

Stopf,  $al«,  «Kantel «   unb  Schulterbeden  gelblich 
mein,  in  Sübeuropa,  Söeftarten,  Sfrila,  gelegentlich 

in  Xeutfdjlanb,  S)oUanb,  ©nglanb,  lebt  mehr  ober 
roeniger  nerftedt,  gern  in  bet  Sähe  gröberer  Säuge« 
tiere,  roie  j   S.  ber  Schroeinebetben  Ungarn«,  natirt 
ficb  non  Keinen  Mücben,  Mtöfcfien  unb  Jnfelten,  niftet 

auf  öäumen  unb  legt  4—6  ©ier  (f.  2afel  ©ier  II  , 

Jig. 26).  Xer  'Sacblreiber  (Dual«,  Scbiibreiber, 
Sacbtrnbe.Mode,  A.Nvcticorax  /,.,  Nycticorar  en- 
ropacns  Sttpk.),  60cm  läng,  l,i  m   breii.noct  gebrunge« 
ncr  ©eftalt,  mit  lurjem.biclem,  hinten  febr  breitem,  auf 

bet  M'rfte  gebogenem  Schnabel,  mittelboben,  ftarlen 

Mühen,  febr  breiten  Sebroingen  unb  brei  fabenfövmi« 

gen,  meifi  ganj  weihen  Sebmudfebern  am  üintertopi, 
ift  oberfeit*  afchgrau,  am  Cberlopf,  Sorten,  Cber. 
rüden  unb  an  ben  Schultern  grünlidiichwarj,  unter« 

feit«  blahgelb,  mit  purpurroten  'Äugen,  febwaijem 

44* 
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Schnabel,  natftem,  grünem  gled  im  ©efid)t  mib  grün« 
gelben  güfecn.  Gr  beroohnt  Wittel»  unb  Sübeurooa, 
21  fielt,  Slirila  unb  Sltnerifa  unb  fiubet  fich  jicmlicb 

iablreiii  in  ftoBanb,  cinjeln  in  Xeutfchlanb  oom 

tSpril  bi*  Cltober,  rnaffcntjaft  in  ben  Xonautieflän» 
bem,  am  Schtoarjcn  unb  Kafpifchen  3Reer.  6r  liebt 

sümpfe,  in  bereit  Släbe  ft<h  Walbungen  ober  roenig« 
ften«  Diele  Säume  finben ;   ben  lag  uerbringt  er  in 
träger  Stube  unb  tritt  erft  in  ber  Xämmerung  in 
regellofen  Saufen  feine  Streifereien  an.  (Sr  nährt 
fid)  bauptfädjlidj  oon  giftficn;  fein  Steft  baut  er  in 
Seiberftinben  ober  in  eignen  Slnfiebelimgeit,  unb  auf 
ben  lingarifdjenSteiberftänben  ift  er  fiele  bnobäufigfte 

ütitglicb.  Gr  legtimSJaU— ngtünlidielSier.  grübet 
tourbe  ber  Stacbtreiber  jur  bobett  gagb  gereduiet  unb 
feine*  gleifcbe*  halber  hod)  gefdiäbt,  gegemoärtig  ftellt 
man  ihm  nur  feiner  Scbntudfebern  inegen  nach- 

Dtribrrgro«,  f,  Slip«. 
Meihrrfdinalel,  pft  nnje,  f.  Erodium. 
Retliaoif,  Stabt,  f.  Stepfjaoif. 
Reif,  3   obann  Gbriftian,  Slebijiner,  geb.  20. 

gebr.  1758  tu  Stauben  in  Cftfrieelanb,  ftubierte  feit 
1778  {tu  (Döttingen  unb  Salle,  mürbe  1787  profeffor 

ber  Diebijin,  Xireftor  be*  Klinitum*  unb  Stabt» 
pbufifud  in  Salle,  1810  Profeffor  an  ber  Unioerfität 
tu  »erltn ,   1813  Xirdtor  ber  pteufiiftben  Sajarette 
auf  bem  linfen  (Slbufer.  (Sr  ftarb  22.  Sion.  1813  in 
Salle.  »efonbtr*  mürben  bie  Slnatomie  be«  ®et)irn* 

unb  ber  Jteroen,  bie  dSboiiologie  bet  l'ebenSträfte,  bie 
giebetlebre  unb  bie  pftjdiifrbc  Wcbijin  burdi  feine 

gorfebungen  bereichert.  tirfdirieb:  »Grlenntni«  unb 

Hur  ber  gicber«  ((jafle  1798—1805, 4   »be.;  3.  Sufi. 
1822— 28,5 »be,);  »Stbapiobien  über  bie Stnroenbung 
ber  pfnd)ifeben  KiirmetboDe  auf  öeiftebjerrüttungenl 

Ibaf.  1803,  2.  SluSg.  1818);  »»eiträge  tu  einer  Hur. 
metbobe  auf  pfpdjtjcbcm  Weg»  (mit  ,§ofbauer,  baf. 
1808—12,  2   Slbe.i ;   -   über  ben  »au  be«  fleinen  (Sc- 
hirne»  (mit  Wedel ,   baf.  1808—10,  6   Seite);  »Gut» 
lourf  einer  allgemeinen  Iberapie-  (baf.  1816);  »ßnt« 

rourf  einer  allgemeinen  Pathologie«  (baf.  1815—16, 
3   »be.);  »Kleine  Schriften»  (baf.  1817).  ßrbearünbete 

ba«  »2lrd)io  für  Pbpfiologie»  (Salle  1795—1814,  12 
»be.).  Sein  Sehen  betrieb  Steffen«  <®aHc  1815). 

Reile  <tpr.  r«i),  Senri  Gb“tIe*  Stichel  gofepb, 
Wraf,  franj,  Warjcball,  geb.  1.  Sept.  1775  ju  Sinti, 
be«,  focht  1792  unter  Xumouriei,  roarb  bann  Jlbjutant 
Wafföna«,  beffen  Södjter  er  fpäter  heiratete.  1800 
Hommanbant  oon  glorcnjunb  Untercbef  be«  Weite, 

ralftab«  in  Italien,  1803  »rigabcgeneral,  befehligte 
er  1805  im  öfterrci<bif<ben  Krieg  ba*roürttembergifd)e 

Kontingent,  fodjt  1806  -   1807 ‘bei  Jena,  puttuel  unb Cftrolenfa  unb  al«  Stapoleon*  1.  Slbjutant  bei  grieb. 
lanb.  Stad;  21  uesbru cfj  ber  fpanifdjcn  3nfurreltion 
fämpfte  er  in  Katalonien,  rco  er  gigucra«  unb  Sto. 

fa«  nahm,  machte  1809  bie  Schlacht  bei  Wagram  mit, 
toarb  (Mouoerneur  oon  Staoana,  befehligte  hierauf 
bi«  1812  in  Slragonieit,  bann  bie  Slrmee  oon  por» 

lugal  unb  in  ben  Pprenäen  gegen  'Wellington.  Stach 
Stapoleon«  I.  gall  loucbc  er  gnfpeftor  ber  (Infanterie 
ber  14.  unb  15.  Xioifton  unb  (ommanbierte  1815  bei 

Cuatrcbra«  unb  »eBe.Sllliance  ba*  2.  Strmeelorp«. 
1819  roarb  er  jum  pair,  1847  jum  Statidjall,  1852 
tum  Senator  ernannt.  Irr  ftarb  1.  Märj  1860  in 

pari«.  —   Sein  Sohn  31nbrelSharIe«Sirtor, 
®rnf,  geb.23.3uli  1816,  mar  feit  1860®eneralabju. 
tantKaifer  Stapoleon«  III.,  begleitete  beitfe!6cn  1870 

in  ben  Krieg  unb  iiberbrachte  1.  Sept.  König  Wil» 
Iielm  auf  bem  Sihladjtfelb  oon  Seban  ben  »rief  Um 
poleon«,  in  roelthem  berfelbc  feine Grgebung  an jeigte. 
irr  ftarb  19.  Jan.  1887  in  Slntibe«. 

I   Seim,  bei  oolle  (DleicDflang  oon  Silben  unb  Wör» 
tern  bei  oerfchiebenen  2(tifang«budjftaben,  tritt  in  ber 

mobemen  Poefie  gewöhnlich  am  ßnbe  ber  »erfe  auf 
unb  bilbetfogeroifiennaiKnbcnmuftfalifcben  Scblui- 
flein  be«  SibOthmu«.  Wan  teilt  bie  Steinte  in  »ejug 
auf  bie  Silbemahl  in  männliche  ober  ftumofe 

(einfilbige),  j.  ».  »aum,  Saum;  weibliche  (jioei« 
filbige),  j».  Waffen,  fd)affen;gleitcnbe(breifilbige, 
an*  Xattplen  beftebenb),  j.».  roonnige,  fönnige,  unb 
Ilingenbe  (oierfilbige),  j.  ®.  unermeffen,  unoer 

geifen,  roojii  noch  ber  fogen.  fihroebenbe  St.  (,imei= 
filbig,  au*  Sponbeen  beftebenb),  j.  ».  ehrlo«,  rnebr. 

|   lo«,  iomntt.  ßin«  ber  toefentlidjften  (rrforbemiffe 
gereimterXichtuna  ift  bie  Steinbeil  beeSteim«,  melcbe 
burch  bie  mögliihft  ooUloniniene  (Sleidjartigfeit  ber 
»ofole  unb  Könfouanten  bebiugt  ift.  Sfameritlicb  bei 

ben  roeiblieben  unb gleitenbenSieimen  miifien  bie  Hon- 
fonnnten  oolltommen  iibereinftimmenb  fein(»fdiUi» 

fen«  }. ».  reimt  fuh  nid>t  auf  »fchaffen»);  bet  männ« 
liehe  St.  geftattet  iroat  eher  eine  fiijenj,  hoch  Hingt 
bem  feinem  Dhr  jehon  »»ab«  unb  »Siat  fehlerhaft. 

'Huch  bieCuantität  ber'Bofale  muh  überall  in  beibesi 
Sieimroörtcrn  gleich  fein  (»Stuhm»  reimt  fich  |.  ®. 

nicht  auf  »ftuium-).  ®Ieichtlingenbe  Pofale  uns 
Xiphthonge  finb  jeboch  geftattet,  j.  ».  -vanbe  unb 
•   Gnbe  ,   mährenb  Höhlen»  unb  »fehlen  ein  fehler» 
haftet  St.  ift.  Werben  gleidje  Wörter  ober  Silben 
aufeinanber  gereimt  (j.  ».  Siebe  unb  Siebe),  fo  ent- 
fleht  ber  fogen.  ibentifche  St.,  ber  aber  für  fehler- 

haft gilt.  Gr  toirb  ein  re td) er  St.  genannt,  roenn  ihm 
(alfo  ben  gleichen  Wörtern)  ein  roirllither  9t.  unmit- 

telbar oorangeht  ober  folgt,  }. ».: 

SDrr  feine  Sugtn  fteti  am  Ttfrrn  Ctlr  t)«t. 
3um  rnjiten  €imte  Ofll  bie  rrdjten  ©orit  bat. 
Int  tfdjtni  €d)lüff»I  ju  bftrr^tfti  Pforte  ftBobenftcbt ) 

3roei  aufeinanber  reimenbe  3Jerfe  beiden  ein  ift c im; 
paar.  SBenn  immer  nur  mti  Reimpaare  tniteinan> 
ber  uerbunben  merben,  fo  nennt  man  biefe  germ 
(aabb)  ®erü^rung#  j.  SB.: 

Co  maOjtr  Craun  mit  floljem  Cinn 

cid)  auf  bm  STOcfl  ju  fernen  Sergen  bin, 
Durd)  eine  SBüfte,  «rog  nnb  lang. 

Watjm  er  |u  Äeinrfen  bin  (Sfang  (Xeinete  gntt  ?.) 

(sine  Umfcfclingung  (abba)entfte^t,  roenn  ein  5tetm* 
paar  oon  einem  anbern  eingef^Ioffen  n>irb,  $. 

ftr  ftrabll  im  Wotgfnformenfdwni. 
ftaunt  m   Cdrfffrr  ®anbe; 

Qx  ftbreilet  uor  jum  Wanbe, 

ffr  fiet)t  in»  Maue  SMter  fjtnein.  (1.  ID.  ü.  €d)IefteD; 

eine  Hreu jung  (abab),  roenn  jroei Reimpaare  etnan- 
ber  burt^freujen,  j.  33.: 

ftefigentaiifr*  In  ber  Crben 
Stet;»  bir  f>orm,  au«  gebrannt. 

^eute  niufe  bir  OToefe  torrben. 
^riftb,  OefeDenl  Ceib  jur  $anb!  iCdnütr»; 

eine  33erfcbränfung  (abcabc  ober  abebac),  »enn 
brei  Reimpaare  einanber  burdjfreujen,  j. 

0   tounberfii|el,  ljfilig  SSefen 
Ta  emigen  Okfänge. 

®ie  fdjou  in  feber  trunfnen  ©ruf!  ermadKu! 
3üif  Iricfjt  mag  ber  bom  gerben  tdjmaj  genrfat 

3n  afler  $reuben  Wenge. 
Tem  bolt>  bie  Wufen  au«  ben  Wugrn  ladjen.  ($. ».  CAIrfef); 

tine  Untcrhr« chung  (abeb),  roenn  ituci  rtimioje 
»erfe  ein  Steimpaar  hurchfreujen,  j.  ».; 

Irobeii  auf  bem  febroffen  Cteine 

9taud)t  in  Xriimmcnt  3tutafort. 
Unb  ber  ©urg^ert  ftr^t  gefcffelt 

©or  bei  fiöntg«  3<Ue  bort.  illblanb.l 

Seltener  fommen  oor  ber  Slnfangfereim  ju  3lne 

fang  beÄ  3<erfeÄ,  j.  S.: 
3age  nidjt.  mnm  Md)  ber  grimme  Xob  toiQ  fanden. 

3«flf  ntd)t  ba«  fUidjt’ge  Sieb  MS  ©3r(tgenuffe«.  (Siidrrt); 
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ber  St  it  t   e   1 1   e   i   m   in  ber  Witte  jroeier  Saugjeilen,  J.8.: 

9Jun  ifi’#  t*m  altrn  Ätd»n  »In  lieber  3fi!wrtreib. 
Su  n>afd>tn  unb  (u  fl  re  den  brn  nortxmn>n»n  fielt.  (Ufclanb); 

ber  Sinnenreim  innerhalb  einer  einzelnen  Ser^ 

jeile,  j.  8.: 

Zuteil  Rot«  mit)  Zorn,  bunt)  §«tb'  unb  Stoppel.  iSurtnrj 
bet  Stettenreim,  roenn  fttb  ba*  Gnbroort  eine« 8er 
fe*  mit  bet  Witte  be*  folgenben  reimt,  j.  8.: 

Eteint  lotlflfam  29<tlt  fub  an  tBtUt  f   4   tieft*  t, 

3m  breiten  SSette  flieget  ftitt  bat  erben.  (9-  O.  ©tbteflell; 

ba«  Keime  $o,  toenn  ba*  mit  bem  tenbe beb  Serfee 
reimenbe  Gdjo  erfolgt;  j.  8.: 

4'ict  bin  i(b  einfam,  (tmrr  bbrt  bif  ttiaße?  —   Wogt! 

W)i*  lang  liarr’  icb  umfmtft,  baij  mit  t»  tagt?  —   tagt. 
Stein  liegt  iDoijl  brau,  mtin  Ctbrn  ju  PerübBaen?  —   £<fcönett. 
€o  mirb  bat  tjulbr  Otlücf  miib  enbliit)  ttbnrn?  —   Rtäntn, 

ifl.  S9.  b.  6*i*g*[  I 

eine  tomijdie  Wirfung  iuefjt  man  burd)  ben  3t.  mit 
tinem  gebrochenen  Wort  ju  erjieten,  j.  8,: 

99tun  bu  rin  flonoetfalioiil. 
trtiton  brauibit  finit  Zoftifliimb.  (Kücfrtt.) 

Über  ben  Sebrreim  f.  Kefrain.  —   Der  3i.  ent« 
ftapb  in  ber  fßoefte  mie  oott  fetbft  au*  einem  faft  in* 
ftinltartigen  Seftrebcn,  ben  innern  Drieb  nach  8e> 
grenptng  and)  äufserlid)  unb  jroar  tumidjft  für  bas 
Cbr  taruiftelleu,  rote  man  benn  ftbon  bei  Sinbern 

bie  Keigung  finbet,  gleidtllingenbe  Wörter  miteinan. 
ber  ;u  ocrbtnbtu.  Gr  finbet  (ich  bereit*  6ei  ben  alten 
3nbem,  oereinjelt  bei  Wriedjen  unb  Körnern  unb  bot 
ben  romaniidjen  Böllern  im  Kn  fang  beöWittelatter* 
aeroiffermafien  einen  Srfab  für  bas  immer  mehr  ab« 
fterbenbe  ©efübl  bet  fpradjlicbcn  Ouantität.  Die  rö« 
miidie  <8eiftlid)feit  pflegte  ibn  als  ein  auf  cb  rötlichem 
8oben  ertoachfeneö  Element  imöegenjatjsuber  reim« 
lofen  Boefie  be«  attertum*  unb  oerid)affte  ibm  in 
allen  djriitlie^en  Üitteraturen  Gingang.  3o  finbet 

et  ftd)  bei  ben  Ülngdjadjfen  ftbon  im  6.  3abrf>.,  in 
ber  Gbba  ber  norbiic^ien  ®ermauen  im  8.  gahrb.  unb 
in  Deutidilanb  juerft  in  Dtfribi  Ärifl«  (8öS),  roo 

er  feitbem  ben  altbeibni|d)en  Stabreim  ober  bie  3U> 
(itteration  oerbrängte.  Überall  aber  erfebeint  ber  K. 
juerit  als  unmittelbar  gebunben  (ritties  plates)  unb 

als  ftumpfer  ober  männlicher,  unb  erft  mit  ber  '.'Ins« 
bitbung  ber  Äunftpoefie  lourben  autb  bie  roeibtitben 
unb  gleitenben  Keime  foroie  bie  oerfdjiebeuen  ®at> 

tungen  oer»erftbrdn[ten  Keime  (rimesi-roisbesiein« 
geführt.  Durcb  bie  böfiftbe  Äunftlprit,  namentlid) 
burib  bie  ber  Iroubaboure,  unb  fpäter  bie  beutftbeu 
Sleifterfänger  (amen  neben  ben  einreitnigen  iiraben 
unb  ben  Keimpaaren  ber  8oll«licber  bie  lünftlicb 

oerfcblungenen,  genau  gebunbenen  Keimfpftenie  in 

bie  'poefie ,   unb  je  mehr  bie  »oefte  felbft  in  8evfaa 
(am,  um  io  gröjsern  Wert  legte  man  auf  bie  gefuebt 
ftbrocren  Keime;  es  entftanben  bie  8innen«  unb  Wit« 
telreime  (voraus  leoniui),  bie  reitben  Keime  ic.  unb 

bie  Keimfpieie.  3ut  ßrleitbterung  be«  ?luifudjenö 
oon  Keimen  entftanben  Keimlepila,  gufammen« 
fteflungen  allet  in  einem  Spracbfcbafj  entbaftenen 
Keimeirbungen,  oon  benen  mir,  oon  ältern  8erfutben 

abfebenb,  nur  baS  allgemeine  beutle  Keimlesilon> 
oon  fkregrinu*  Stjntoj  (gerb.  Stempel,  Seipj.  1826, 
2   8be.)  anfübren.  8gl.  »oggel,  Wrunbjüge  einer 
Dbeorie  be« Keim*  (Stamm  1834);  W.  Stimm, 3ur 

®efebicbte  bcö  Keim*  (8erl.  1851). 
Keimar,  greimuub,  ^feubonpm  be*  Dichter* 

griebtitb  Kütfetl  (f.  b.). 
KeimäruO,  er  m   a   n   n   Samuel,  »opularpbilo» 

iopb,  geb.  22.  Dej.  1681  ju  Hamburg,  ftubiertc  in 
3ena  Ibeolcgie,  niarb  1723  al*  Keftor  nnd)  ÜSiämar 
unb  1728  al*  Sebrer  ber  orienlaliftben  Sprayen  an 
ba*  Gymnasium  illustre  feiner  8alerftabt  berufen, 

roo  er  1.  Klär;  1768  ftar6.  31.,  ein  anbänger  ber 
SUolfftben  Sdjule,  ift  burib  feine  Serbienfte  um  bie 

natürlidje  Ibtologis.  bie  er  als  1!bofifotdeofogie  be« 
banbcltc,  foroie  burtb  feine  ■Stbubftbrift  für  bie  oer« 
nilnftigen  Serebrer  Wotte*  ■,  bie  berühmten  (SUolfen« 
büttelcr)  «Fragmente  eines  Ungenannten«,  roeltbe 
äefrtng*  flaffif^e  Streititbriften  gegen  Gfoeje  beroor« 
gerufen  haben  unb  bie  bi*  beute  noch  nicht  ooUftan« 
big  gebrudt  finb,  bebeutenb  geroorben.  Da*  Driginal 
be*  ganten  SL'crfc*  finbet  ftcb  in  ber  Hamburger 
3tabt6ibliotbef;  ba*  3ßefcntlicbfte  be*  3nba(t*  iiat 

Daoib  i^r.  Strauß  in  feinem  8ud)  »Jiermann  Sa« 
muel  K.  unb  feine  Scbubfcbrift  je.«  (2.  Kufl  ,   Bonn 
1878)  berau*gegcben.  8ou  ben  fonftigen  Schriften 
he*  K.  finb  au*tuteiebnrn  bie  »abbanblnngcn  oon 
ben  oornehmften  Wahrheiten  ber  natürlichen  Kcli> 

gion«  (feamb.  1755)  unb  bie  -allgemeinen  lletrad)« 
tungen  über  bie  Xriebe  ber  üete>  (bat.  1760). 

wtimihroniftn,eineartbiflorifeher(fiebiihte,  roeltbe 
geioöbnltdj  einen  längern  ̂ dtraum  ber  ©efdiiebte 
barftellen.  Sie  haben  roeniger  poetifchen  al*  biftori« 
fchen  Wert,  ba  bie  Berfaffer  berfelben  oft  Duellen  tu 
benubert  oermoebteu,  bie  nicht  mehr  jugängltd)  finb, 

auch  uiele*,  roa*  ihre  3eit  betrifft,  au*  l'cbtnbiger pcrfönlidjer  ßrfabnmg  geben  lonnten.  3«  ben  äl« 
teften  biefer  Werte,  foroeit  fre  betannt  finb,  gehören 

bie  gegen  Gtibe  be*  13.  3«hr^-  oerfabte  Siotanbifdje 

Keiindjronif«  (hr*g.  oon  gr.  'Cfeifer,  Stuttg.  1814; 
oon  fieo  ifleper,  flaberb.  1876;  ogl.  Wach«mutb, 
Über  bie  Dueffen  unb  ben  8erfaffct  ber  liolänbifcheu 

Kamcbronit.Witau  1878);bie  .Keimchronif  ber  Stabt 
Röln  oon  tilottfr.  Stagen  (13.  3ahrh.,  hr*8'  oon 

Öroote,  Jlölnl834);  bie  .öftcrreichifcbeKeimehronit* 
oon  Cttolar  oon  Steier  (früher  Dttofat  oon  jiorned 

genannt?, bie3ahrt  1250— 1309  umfaffenb(br*g.  oon 
fiel  in  «Scriptore*  reritm  anstria  arum« ,   8b.  3). 
anbre  fmb:  bte  -Deutfihorbenöthroml«  be«  Kilolaus 

oon  3«rofehin  (Witte  be*  14.  Jabrb.  nach  ber  latei« 
nifthen  Gbronit  be*  tlcter  oon  Dusbutg  oerfaht;  im 

auejug  hr*g.  oon  gr.  fifeifer,  Stuttg  18ä-l ;   ooll« 
ftänbig  oon  Strebtfe  in  .Scriptores  rernm  prussi- 
carum«,  8b.  1,  2eipj.  1861);  bie  »ffledlenburgifdje 
Keimthronil«  bc*Grnft  oonSirthberg  (l378oer!abt: 
gebrudt  inWeftphal*  «Monnmenta  inedita«,  8b.  4 1; 
bie  «Keimchronil«  be*  Wiganb  oon  Warburg  (bi* 

1394;  gebrudt  in  ben  »Scriptores  rernm  prussica- 
rnm«,  8b.  2,  2eipj.  1863);  bie  •Äppenjeller  Keim« 

d)tom['.  (um  1400;  br*fl-  oon  (Jlbefoti*  o.  arj.  St. 
Waden  1830);  ferner  bie  ̂ olfteinifcfjeSteimchronif*, 
bie  Gbtonilen  ber  Stabte  ®anber*beim,  8raun« 

fchroetg,  ®o*lar,  Keub  u.  a. 
Weimer,  ®eorg  anbrea*,  8uthbänblet,  geb. 

27.  aug.  1776  ju  ®reif«roatb,  übernahm  1800  bie 
1750  gegrünbete  Keatfebulbucbbanbtung  ju  »erlitt, 

bie  er  büreb  jablteitbe  roiebtige  Unternehmungen,  fo« 
roobl  auf  bemöebiet  bet  fd)önen  al*  ber  roiffenfebaft« 
lithen  Sittcratur,  ju  einet  ber  erften  8ucbbanbltmgen 

Deutfchlanb*  erhob.  3n  l’eu  ,)«bren  1805  —   13  be> 
tbättgle  er  fnb  fjotoodogenb  al«  roarmbertiget  »a« 
triot  unb  folgte  tm  leptern  3abrbem  aufnif  be«  Rö« 
nig*  in  ben  8efreiung*Iampf  gegen  graitfreicb.  Sein 
$au*  roar  ein  8errebr«mi»tdpunlt  oon  SKännerii 

tuie  gidtte,  Kmbt,  3ct)leiccmacber,  3ltebubt  unb  »e« 
ter  Gorncliu«.  1819  begann  er  fein  Berliner  ®e« 
febäft,  ba*  er  auch  burch  eine  Dntderei  erroeiterte, 
nad)  feinem  Kamen  ju  firmieren  nnb  erroarb  1822 
bie  berühmte  Weibntannfibe  Bucbbanblung  in  S!eip= 
jig,  beren  Leitung  er  1830  feinem  älteften  Sohn, 
Sari  auguft  K.,  unb  feinem  SdjroiegcrfobnSalomau 

$irjd  ((•  b.  2)  übergab.  Gr  flarb  26.  jlpril  1842, 
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bie ©efdjäfte  feinen  brt’t  Söhnen  hinterfaffenb.  Der  oerjicrle  fogen.  Seimfer  ©rangelte  nbucb  (f.  b.)„ 
dltcfte,  Hart  Sluguft  S.,  geb.  2«.  Dlt.  1801,  führte  auf  loctcfjoe  bie  Könige  ben  6ib  abiegten,  unb  bie 

mit  Salomon  hirjet  bie  feeibntannfche  üJudjöanb-.  berühmte  iÄmpiilIa  (sainte  ampnule),  mit  bereu  3n- 
lung  fort,  tierlegte  biefelbe  aber  1853,  nadfbem  lefp  halt  bie  franjöfifdjett  Könige  gefalbt  tourben  (f.  9(  m » 
terer  unter  eigner  girma  eine  Sjcrlag«hanbluug  in  pulla).  ein  alter,  fehensfoerter  Sau  ift  bie  im 
Seiptig  gegriinbet,  nachher!©,  roo  er  29  Juli  1858  11.  unb  12.  3af)rlj.  im  romanifdjen  Stil  begonnene, 

ftarb  Sein  Sohn  .üan«,  feit  1865  äejifer  öeriöeib-  gotifd)  ooUenbete  Kirche  St.-Siemi  mit  alten  ©la*- 
mannftben  huchhanbtung,  ftarb  21. Sept.  1887.  Karl  fenftent  unb  bem  ©rabrnal  beb  f>eil.  SHemigiu«.  St 

Sluguft«  örubcr  ©eorg  ©rnft  9i.,  geb.  26.  9!oo.  inerlen«ioerte  ©cbäube  finb  aufcerbem:  ba«  erft  182.5 
18i)4,  übernahm  nach  be«  hatcr«Iobebiehud)hanb-  ooUenbete  Stabtbauä  mit  fäulcngcfdimüefter  Jaf* 
lung  0.  Reimer  unb  bic  bamit  ocrbunbene  Druderei  fabe,  ©etlichem  ©lodenturm  unb  einer  Jtciterftatue 
(oon  1876an  in0emeinjdjaft  mit  feinemSofjn  ©rnft  Subioig«  XIII.,  ber  etjbifdtöfliche  flalaft  (oon  1 600> 

Jl) unb  ftarb  5. 3ait.  1885.  Der  britte  Brubtr,  Siet-  mit  grobem  geflfaat  in  gotiftbem  Stil,  ber  Juftij* 

richR.,  geb.  13,Rlai  1818,  griinbete  1845  eine  Sortis  palaft,  ba«  Igeater,  bab  'IKufifgebäube  (aub  bem  14. 
mentebuchbanbiung  unter  eigner  Jirma  in  Serlin  Jaljrf).)  unb  jablrettfie  anbre  ©ebäube  aub  bem  13.— 
unb  übernahm  1848  allen  Jtunft-  unb  Sanblarten-  16.  3ai)th-  mit  Slulpturen,  Relief«  tc.  3on  SUtertü 
oetlag  ieineb  Sätet«,  ben  er  burch  bie  Aartemoerte  mern  finb  befonberb  heroorjuheben  bic  horte  be®tar& 
non  ».  Kiepert,  bie  ©loben  oon  Slbatni,  Jtiepert  tc.  (ein  römiftper  Driumphbogcn),  ein  1861  aufgefunbe- 
erheblith  enoeiterte.  Seit  1867  ift  $.  (j  b   f   e   r   leib  neb  römi(d)e«  Slofail  oon  90  gm  Slächc  unb  bab  int 
tjaber  beb  ©efchaft«.  Äntiguitatenmufeum  befinblidje  berrlidj  ifulptiertc 

Weimlefifon,  f.  Seim.  ftenotapfiion  bebfiräfettenuonöallien,  3ooinu«(um 
Seimmann,  3   a   1 0   b   griebritf),  Segriinber  ber  370).  S.  jäl)It  (tssc)  91,130  (alb  ©emeinbe  97, 903> 

Sitteraturgefchi(hteinDeutf<htanb,  geb.  22.  Jan.  1668  ©intp.  Sonbo^erSebeutuitgiftbieStfiafroolIinbuftrie 

ju  ©röningen  im  Qalberftdbtifcheii ,   toaib  1717  ®u«  oon  S.,  roeldje  oornebnUiri)  ffletinob,  Sbatolb,  gla» 
perintenbent  ;u  $ilbeb§eiin;  ftarb  1.  ,yebr.  1743  ba-  nelle,  feine  Duchforten  unb  Soupeauteeb  iit  Kleiber; 
ielbft.  S3on  feinen  UtterargejdjicJtlidjeii  SBerfen,  bie  ftojfen  liefert.  3n  ihrem  Dienfte  ftefien  ca.  300,000 

in  fjrage  unb  ätntroort  abgefagt  fmb,  ift  ber  *Scrfu(b  Spinbein,  8500  tncdjanifdfe  unb  2000  jjattbftühle, 
einer  Einleitung  in  bie  Histona  literaria«  (ipatlc  mobei  12,600  gabrifarbeiter  (ohne  bie  ut  »aufe  be- 

1708  —   13,  6   Sbe.)  heroorjuheben.  fdjüftigten  üertonen)  tbatig  finb.  Mnbte  3nbuftrie- 
Reitub  (Sbeimb,  ist.  rinn»),  Slrronbiffementb*  jrocige  finb  bie  gabrilati  n   pon  fflafchinen,  iBert- 

Ijauptftabt  im  fran).  Departement  DJarne ,   an  ber  jeugett,  ©ufmmcen,  djemifeben  Srobulten,  Silben- 
Seele  unb  an  bem  Kanal  non  bet  Sibne  jur  Diarne,  juefer,  ©labroaren,  Hall,  .Siegeln,  2eber  unb  Kort 

in  einer  non  lüeinbergcn  umgebenen  ©bene  ber  pfropfen.  Son  iüidjtigreit  ift  aud)  ber  •öanbel  mit 
©bampagne  gelegen,  Änoter.punlt  ber  Üinien  ©per-  JBoUc  unb  mit  ben  Seimfer  S($afiooUartittln,  ferner 
nag .   tiaon,  S.  <   ©inet ,   bi  *   Soiffond  unb  S.  <   Strbun  mit  ©Ijampagnertpeiiten,  reelle  Sjiet  präpariert  roer- 

bet Dftbaf)n,  eine  ber  älteften  Stabte  unb  burd)  feine  ben,  unb  für  beren  Serfettbuitg  bte  Stabt  ben  stäupt- 
©eftftiebte,  feine  Äunfttpcrie,  feilte  Stellung  im  mo-  banbeltspiab  bilbet.  Die  Seine  toerben  hier  in  not- 
bernen  ©eroerbi-  unb  iterlcbtbleben  einer  ber  be-  trefflidjen  .eclfenteUern,  toeldje  in  ben  ütreibeboben 
merlenäroerteften  Crte  granfreit^ä.  Die  Sage  ber  gegraben  ftnb,  aufberoabrt.  Sn  Unterrichte .   unb 
Stabt  auf  halbem  ffleg  jtpifefien  ber  beutfdien  ©renje  anbetn  öffentlichen  Sinftalten  befifjt  bic  Stabt  ein 

unb  fiarie  tpar  bie  fteranlajfung,  bah  fie  in  neuefter  Stjceum  (früher  Umoerjctat,  geftiftet  1547,  aufgetio* 
^eit  burth  fünf  ftarfe  (fort«  in  einen  Ülaffenplah  per-  ben  1793),  etn  tljeolegifthee  grofiee  unb  tleined  St- 
ipanbclt  rourbe.  Die  Straften  ftnb  breit  unb  regel-  atinat,  eine  SorberettungSfthule  für  JHebijin  unb 
tndhig;  groftere  fllage  finb  ber  fliuh  ©obinot  mit  f)barma)ie,  eine  Sehrerinnenbilbungeanftalt,  eine 

einer  ffontdiie  unb  ber  Äönig4pla(i  mit  bem  bronje-  Öenerbcfchule,  Sehrlutfe  fürSbentie,  Zeichnen,  han- 

nett  Stanbbilb  Subroig«  XV.,  auper  toeldjem  noch  beltsredjt  unbideberei,  einesöibtiothet  (60,000 'öänbe 
bem  Siarfctjad  Drouet,  bann  bem  1619  hier  gebot-  unb  läOOiUanuffripte),  einftunft-  unbJtnttquitaten- 
nen  3.  S).  ©olbert  Denfmdier  errichtet  ftr.b.  Da«  mufeum,  einen  botanijehen  ©arten,  eine  Sfabemie 

porjüglichfte  Srthitcltunocrf  oon  S.  unb  überhaupt  ber  lßiffcnfd)aften,  mehrere  roiffenfchaftliche  unb  ge- 
eilt« bec  herrücbfteii  gotifdjen  Saunierte  ift  bie  ft  a   >   meinnüpige  ©efenfthaften  unb  iüoliltbätigfeitdan- 

tljebralc,  tpeldje  1212  unter  bem  6r}bifd)of  Silbe-  ftalten,  eilte  Filiale  berOanl  ponffranlteich  unb  eine 
rieh  huinbect  ttath  ben  fllanen  Sobertö  0.  ©ouep  Sliarettbörfe.  S.  ift  ber  Sip  eine«  ©rjbifchof«,  eine« 
begonnen  unb  im  14.  3ahth-  bi«  auf  bie  Därme,  ©ericht«- nnbSlffifenhof«,  eine« hanbtl«gcri<ht«  unb 

inelthe  nur  jtoei  Drittel  ber  projellicrten  »öpe  oon  einer  hanbelstatmner.  —   S ,   ba«  alte  Durocorto» 
120  m   erhalten  haben,  ooUenbet  toarb  (f.  Iafel  -flau-  rum,  tuar  bie  hauptftabt  bet  Semi  (Civita»  Remo- 

funft  X«,  gig.  6).  Die  toefllithe  gaffabe  mit  ihren  rum  ober  Renn)  unb  ber  rBmifdien  fSrooin)  Belgfca 
brei  fjortaleit,  einer  ffenfterrofe,  »rlaben  unb  jaf)(=  secunda.  Um  860  fanb  ba«  ©hriflentum  hier  ©in 
reichen  Statuen  unb  Selicfa  ift  ein  glänjenbe«  gang.  Der  heil.  Semigiu«  belehrte  unb  taufte  hier 

öeiipiel  ooUenbet  burchgeführter  grühgotif.  Da*  496"  nach  bent  Sieg  über  bie  SKemannen  ©blobtoig gnnece  befteht  au«  einem  breifchilfigen ,   fehr  lan-  unb  oiele  fränlifche  ©rope.  3m  Vertrag  oon  ilerbuit 

gen  Sanghau«  unb  einem  ipentg  auilabenben,  brei-  843  fiel  S.  ’n  ftarl  ben  ftahlen  uitb  fam  fo  511  iüeft- 
tdjiffigen  Duerhau«,  ba«  ju  bem  lurjcn,  oon  fünf  franlen,  bei  welchem  c«  in  bec  gofge  blieb.  3"'  9. 

uapeilen  umgebenen  ©hör  hinjugejogen  ifl.  Die  (^atjrf).  bemäd;tigien  firfj  bie  (»Srajeit  ocu  flermanboi* 
Micdje  enthält  roertooUe  ©emdlbe,  alte  ©laäfenfter,  ber  Stabt;  Subioig  IV.  aber  perlieb  fie  bent  ©r}> 
f oftbare  ©obetin«  unb  Dapifferien,  ©olbarbeitett,  bifdjof  ilrtnlbu«,  unb  jeetbem  blieb  :K.  eme  3'itlang 
einen  btjtantinifchen  ftelth,  ©rabmdler  tc.  Seit  1179  in  bem  SBeftp  ber  ©rjbifchdfe,  bie  fich  ©rafen  oon  S. 

tourben  b'et  aUe  franjöfifthen  Könige  (mit  S(u«--  nannten.  Subtpig  VII.,  ber  jüngere,  gab  1138  b:r 
nähme  heinrich«  IV.  unb  Subioig«  X\  Ul.)  gefrönt.  Stabt  S.  ein  Stabtrcdit,  unb  (ein  Sohn  flhüipp 
Sli«  jur  franjöftfchen  Seooiutiou  enthielt  bie  Kirche  Stuguft  oerlieh  ben©rjbifchöfen  benherjoglicheit  litel 
ba«  mit  ©oibbfed)  ftberjogene  unb  mit  ©belfteinen  unb  fepte  fte  al«  öerren  über  Stabt  unb  ©raffchaft 
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ein.  Seftbem  mürben  bie  iratnöfifd)en  Könige  in  3). 1 
gefrönt  (f.  oben).  813  (oon  Karl  b.  Wr.)  nnb  1049  (non 

ijlapft  Leo  IX.)  nmrben  t)ier  Konple  gehalten.  1421 

mürbe S   »onben  Gngiänbern,  1429  oon  Jeanneb'älrc 
erobert.  'Jim  13.  Wärt  1814  fanb  bei  9t.  ein  ©efedjt 

)iotfiben  ben3iuffenunterSatnt<<Crteft  (meid) er  blieb) 
unb  ben  grantofen  fiatt,  roorin  legtere  Sieger  roaten. 

gm  beutjcb-tranjöfiicben  Krieg  marb  3t.  alb  roid)ti  = 

ger  Gifenbüijntnou-npunlt  im  September  1870  oon 
ben  Deutfcgen  be(e()t  unb  3cg  be«  otenerolgouaenic-- 
mentb  3t.,  ju  roeldjem  iomtlube  nicht  jum  ©enerai- 
aouoernement  eifafi- Lothringen  gehörige  beutfdjer 
teitb  belebte  Departements  gehörten.  Sgl.  Sitarlot 

(geft.  1007),  HistoiredeR.  (Keims  1843  —   45,3  8be.); 
©ateron,  Journal  bistunque  deR.  (baf.  1854,  2 
Bbe);  Juft  ritte  b   (Baron  J.Zaglor),  R.,  laville  des 
sneres  (baf.  1860). 

Keimfer  (Kbangelienlmh,  alte  Sccgamentl)anb= 
fd)rift  ber  Goangeiien  in  flatotfcbet  Überlegung  (teils 
in  cgrtUildjer,  teil«  in  glagolitijdjer  Sdjrift),  bie  feit 
1574  in  ber  Hatbebrale  oon  Sieim«  alb  ein  ©efcgenl 

bebSarbinalbfiarl  oon  Sothringenaufberoaljrt  mürbe 
unb  bafelbft  alb  oermeintlicb  ortentalifcbe©anbfibrift 
bei  ber  Krönung  ber  franjöfifcben  Könige  eine  3toHe 
fpielte,  infofetn  biefelben  ben  Gib  auf  fie  ablegen 
mufften.  (irft  Sieter  b.  @r.  bei  feiner  Mmoefengeit 
in  3teimb  1717  erlannte  bab  Siierl  alb  flamifdieb 

Sdjtiftftütf.  gn  ber  franjöfiftben  Senolution  mürbe 

ber  prächtige,  mit  Gbelfteinen  gejebmiidte  Hianb  jer- 
ftört  unb  feiner  Koftbarleiten  beraubt;  bie  noch  oor- 
hanbenen  Brucbftüde  befinben  fug  jegt  aut  ber  Stabt: 

bibüothel  in  Steimb  unb  tourben  oon  Siloeftre  fal- 
ftmiliert  unb  mit  einer  hiftorifthen  Ginleitung  oon 
Kopitar  beraubgegeben(Sar.l843).  ©iernacbftammt 

bie  ©anbfabrift  aub  bem  1347  gearünbelett  Gmaub- 
(lofter  ju  fßrag,  fiel  in  ber  infolge  ben  Sulfiten  in  bie 
©änbe  unb  gelangte  fchliefslidj  nadj  Konftantinopel, 
mo  fie  Karl  oon  Lothringen  täuflich  enoarb. 

Mein,  Johanneb  Juftub,  ©eograph,  geb.  27. 
Jan.  1835  ju  Staunheim  a.  3K. ,   ftubierte  in  ©lesen 

SJiathematit  unb  3iatunoiffenfd)aften,  mar  1858  — 
1860  Lehrer  am  ©gmnaftum  ju  Senat  unb  mürbe, 
nadibem  er  ginnianb  unb  Sfanbinaoien  bereift,  jroei 

gagre  auf  ben  Bemmbab  geroeilt  unb  oon  ba  aub 
bie  Oftftaaten  bet  Union  tote  audi  3teubraunfd)toeig 
unb  Meufdiotttanb  befutht  hatte,  1864  Lehrer  an  ber  I 

©eroerbejchule,  1869  an  ber  öiufterfthule  in  granl- 
furt  a.  ilt.  unb  jroeimal  Direftor  ber  Sendenberg: 
fegen  naturroiffenfchaftlidien  ©efellfihaft  bafelbft.  Gr 
reifte  1872  mit  S.  o.  gritidj  nach  ben  Kanarifthen 

gnfetn  unb  inb  Sltlabgebiet  unb  mürbe  1873  oon  ber  ( 

preufsifdfen  31egierung  nach  Japan  gefchidt,  um  ba= 
lelbft  jroei  Jahre  bie  mbuftrietten  unb  ©anbelboer- 
hältnitfe  ju  ftubierett.  Gr  bereifte,  bie  entferntem  gn- ; 
fein  ausgenommen,  bab  ganje  3lcid),  juitächft  bie 

gnfel  91ippon,  bann  Kiufiu  unb  Slmafufa,  unb  be= 
ftieg  auch  1874  ben  Sultan  gujinopama.  1876  rourbc 

31.  Srofeffor  ber  ©eographie  an  ber  Uniottfität  Diät- 
bürg,  oon  roo  er  1883in gleicher Gigenfchaftnach Sonn 

berufen  mürbe.  Gr  fdjrteb:  «Der  'Jlatafenbo  in  Ja- 
pan* (Grgcinjungöbefte  ju  »Setermannb  SRitteilun- 

gen*,  91t.  59,  @otf>a  1880);  »Japan,  nach  Keifen  unb 
«Btubien  bargefteUt«  (Leipj.  1881—86,  2   Bbe.). 
_   Meittanb  (fpr.  rän»),  Jofeph  Zouffaint,  franj. 
Drientalift,  geb.  4.  De).  1795,  roibmete  fich  nament- 

lich bem  Stubium  beb  'Jirabifchen.  fl  erfliegen  unb 
Dürtifchen,  marb  1824  im  Kabinett  ber  orientalifdten 

.©anbfebriften  ber  töniglidien  Bibtiotbet  angeftettt,  ■ 
18323JIitglieb  bet  Jlfabemie  ber  Jnfcgriften  unb  1838 
fkofeffor  beb  Jlrabifdjen  an  ber  ficole  speciale  des  I 

lancrnes  orientnies.  Seine  .©auptrcerfe,  auf  ©e- 

fehlte  unb  Jlltertumbfunbe  beb  mobammebanifeben 
Drientb  be)ügiich,  ftttb:  -Monuments  afabes,  per- 

sans et  tnres  du  cabinet  ile  M.  le  dne  de  Blacas* 

(flar.  1828,  2   Bbe.),  ein  für  bie  Gnt)ifferung  ber  gn- 
feheiften  auf  gefchnittenen  Steinen  sc.  beb  Crientö 

epothemachenbeb  Jöert;  -   Extraits  des  historiens 
arabes  relatifs  anx  guerres  des  croisades«  (bai. 

1829);  »Roman  de  Mahnniet«  unb  -Livre  de  laloi 
an  Sarrazin-  (mit  g.  iliidjc!,  baf.  1831) ;   »Invagions 
des  Sarrasins  en  France  etc.«  (baf.  1836);  »Frag- 

ments arabes  et  persans,  relatifs  4   Finde«  (baf. 
1845);  »Relation  des  voyages  faits  par  les  Arabes 

et  les  Persans  dans  l   inde  et  4   la  (.'hine  dans  le 
XII.  sibcle*  (baf.  1846,  2   S3be.)  u.  a.  Mud)  beforgte 
31.  Mubgaben  ber  ©eographie  beb  Slbuifeba  (titit 

Siaite,  Sjlar.  1837-  48,  3   Die.)  unb  beb  Darin  (2. 

SlufL,  baf.  1847-  53,  4   übe.).  1854  marb  er  jum 
Konferoator  ber  orientaitfeben  Slanuftripte  in  ber 
(aiferliehenilibiiothel  entannl  unb  betrieb  nun  eifrig 
bie.Serftellung  ber  lange  oorbeteiieten  ©anbfegritten- 

tataloae.  Jugleicg  fd)rieb  er  Slrtilel  für  bie  -Non- 
velle  bio(*raphie  qbnbrale«  (j.  SB.  über  Siobam- 
meb,  feparat  1860)  unb  eine  9lnjaht  hiftorijdi-geo- 
grapljifdjer  Schriften  unb  Muffäpe,  j.  9).  -Relatiuns 

noliticineset  commcrciales  del’empire  roraain  avec 
i’Asie  orientale*  (1863)  u.  a.  Gr  ftarh  14.  ffiai  1867. 

Seinbed  (Sleiitbcf),  Dorf  in  ber  preuf).  ̂ Jrooin) 

Schiebroia-Dolfiein,  itreib  Stormorn,  an  ber  Sitte 
uns  ber  Linie  3t.!ittenberge.-öainburg  ber  dSreufeifcheu 
Staatbbahn,  hat  ein  Sci)tog  (ehemalb  Grftercienien 
31onnen(lofter,  jegt  ©otel),  eine  JBaffertieitanftalt 
(Sophienbab),  ein  fatholifcheb  ßranfcnöaub  mtb 
iisss)  1165  meift  epana.  Ginroobner.  Jn  ber  fthönen 
Utnaegenb  Diele  Lanbhäufet  ber  ©amburger 

Seinbolb,  91  b e 1 1) e i b ,   unter  bem  3!amen  5 ran  ] 
4)ertholb  belannte  Schriftftetterin,  geb.  1802  ju 

©annoner,  mar  Grjieherin  im  ©aub  beb  Sanfierb 
'{lercira  )it  Jüicn,  ging  baicn  nadi  Dreöben,  um  fich 
aubfchlieplich  iitteiarifcher  Sefchdftiaung  ju  roibmete, 
unb  fanb  an  Tied  einen  roarmcu  Öönner  unb  gör- 

bercr.  Jhre  in  ber  -Urania-  für  1830  erfchienene 

Mouette  Jrrioifch--gtihe*  erfreute  fich  groben  iki« 
fattb  unb oerfchajfte  chrenanbcmMrbeiten(  dlooetten 

unb  Grjählungen*,  eingeführt  oon  L.  Died,  Sunji. 

1836—37,  2   8be.)  rafd)  'Beachtung.  Jmnitten  regen 
Schaffenb  ftarb  fie  plöglich  14.  gebr.  1819  in  Dreb* 
ben.  9!ach  ihrem  lob  erfebienen,  ebenfaüb  oon  Died 

beraubgegeben,  ber  trefflidi  angelegte  biftorifche  Mo- 

ntan -König  Sehaftian-  (Leipj.  lt*39,  2   9)be.)  unb 
»©efammelte  Siooellen-  (baf.  1842,  2   Bbe.). 

Meinbot  Don  Zum  (Dorne,  Durne),  mittelboch- 
beutfeber  Dichter  aub  ber  Schule  JÜolfrantd  oon 
Gfchenbacb,  ein  Bager  oon  ©eburt,  oermuttief)  nad) 
bem  S<b!oii  Dijurn  in  Cberfranlen  jubenannt,  oer- 

fafitc  auf  Beraniaffung  beb  ©er)ogb  Dito  beb  er- 
lauchten oon  Bagern  (1281—63),  roahrfcheinhd)  nach 

franjöfifdjer  Duelle,  ein  geifilicheb  9iittcrgcbid)t  oom 
heil,  ©coki  mit  cingefloditenen,  fchmungDotten  ©e> 
beten,  aud)  fonft  nid)t  ohne  anmutige  Stetten,  aber 
burd)  bie  fraffe  Sdiilbetung  ber  Siartern  abftoftenb. 

Blir  befigen  babfelbe  in  einer  jüngern,  bem  31ieber- 

bcutjdjeri  feeg  juneigenben  .©anbfehrift  oom  Jahr 
144«,  roelche,  früher  tm  Befig  Slöferb,  oon  o.  b.  «la- 

gen im  1.  Banbc  ber  ©ebiegte  bes  beutfegen  Sfittel« 
alieti-  (Beri.  1808)  betaubgegeben  mürbe,  eine 
tritifdje  Mubgabe  bereitet  Setter  oor. 

tttrinbri,  'JU  b   e 1 1 ,   Supferftccger,  geh.  25.  Juli  1 784 
ju  Sliirnberg,  marb  1798  Stgülev  ©einrid)  ©uttett- 
bergb,  bem  er  1803  nach  flarib  folgte,  roo  er  fid)  im 
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3fidinen  unb  in  ber  Rnatomie  roeiterbilbete.  1809 1 
in  feine  Baterflabt  jurildgefebrt,  zeichnete  er  bereu 

Äunftroerfe,  ftellte  »on  1821  bi«  1824  unter 'Beihilfe 
be«  '.’lnlutelten  .fteibeloff  unb  eine«  Stemmefeen  ben 
idjönen  Brunnen  auf  bem  Slarlte  bafelbft  roieber  I)er 
unb  reftaurierle  1831  bie  Kircfee  be«  feeil.  Siicfeael  ju 

gürtfe.  Ruch  bie  Spnagoge  mürbe  unter  feiner  Sei* 
tung  umgebaut.  (Sr  befletbete  non  1811  bi«  1819  bie 
Steile  eine«  Direftor«  ber  Nürnberger  Rlaleralabe- 
mie,  unb  al«  biefe  nad)  (einem  fllan  non  ber  Segie- 
ruttg  umgeftaltet  tourbe,  roarb  er  Direttor  ber  neuen 
Kunftfcfeule.  (Sr  ftarb  19.  Dlai  1853  in  Nürnberg. 
Bon  feinen. Kupferftidjcnbatiert  ein  neuetRuffcferoimg 

ber  grapbtftfeeii  Ätcnft  in  Deutfcfelanb.  Seine  $aupt- 
blatter  finb:  bie  oier  Rpoftel  unb  Karl  b.  0r.  nad) 
Dürer,  ba«  SebalbuSgrab  nad)  fl.  Ütfdjer,  ba« 

Scbmeigen  nad)  91.  (Sarracci,  bie  flrebigt  be«  flaulu« 
nad)  re  Sueur,  bie  Slabocma  nad)  einem  t'oljbitb 
ju  Nürnberg,  bie  Statue  Dürer*  nad)  Saucb. 

Keine  (frattj.,  tu.  rapn),  Königin;  R.  de  1»  föve. 
Bobnenlönigin  (f.  Bobncnfeft). 

Reinetting,  (Stjriftian,  nerbienter  Scbulmann, 

geh.  22.  3an.  1668  ju  ©rofemüblingen  im  gürften« 
tum  Rutmlt»  Kerbft,  ftubierte  ju  §elmftäbt,  Softod 
unb  Heipzig  xbeologie  unb  tnnrb  1707  Neltor  be« 
©pmnafium*  511  SBeifeenfel«,  nio  er  18.  Dtt.  1752 
ftarb.  Seine  -.lamm  hcbraicae  lingnae«  (2eipj. 
1733;  8.  Rufi.  pon  Sebfopf,  1788)  unb  (ein  »Index 

tuemorialis,  qno  voce«  hebraicae  et  chaldaicae  ve- 
teris  teetamenti  otnnes  cum  «ignificationilms  iati- 
nis  continentur  (baf.  1730,  neue  Rufi.  17ö5>  maren 

lange  3eit  «ielgebraudite  .öilf«mittel  ber  Stubie- 
renbtn  auf  Schulen  unb  Unioerfitäten.  Rufeerbent 

beforgte  er  mehrere  Bibelaubgnben. 
Neinede,  .Karl,  Klaoierfpieler  unb  Nomponift, 

geb.  23.  Juni  1824  ju  RHona,  mar  Schüler  feine« 
bort  al«  ©efanglebrer  mirfenben  Bater«,  mad)te 

1843  feine  erfte  itunftreifc,  bie  ibn  über  Kopenhagen 
bi«  Stodholm  führte,  unb  ging  bann,  mit  einem 
Stipcnbium  Be«  König«  oon  Dänemarf  perfebeit,  tu 
meitern  Stubien  na<b  Heipjig,  mo  er  bi«  1846  blieb. 

Dann  unternahm  er  gröfeere  Kunftreifen,  unter  an- 

bem  nad)  .Kopenhagen,  mo  er  beionbern  'Beifall  fanb, 

aud)  jum  $ofpinni‘ften  ernannt  mürbe,  fomie  1851 uacti  Bari«  unb  erhielt  in  bemfelben  3abr  einen  Nuf 
an  bie  rbeiniftbe  Slufiffdiule  zu  Köln.  Bon  1854  bi« 

1859  mar  er  al«  Slufilbireltor  in  'Barmen  tbätig, 
mürbe  barauf  Dirigent  ber  Singalabemie  unb  Unt- 
perfitätämufilbirelfor  in  Breslau,  folgte  aber  fd)on 

1860  bem  Ruf  al«  SlapeHmeiftcr  be«  öeroanbbau«-- 
orebeffer«  unb  Hehrer  am  Ronferoatorium  51t  Heipjig, 

melchc  Stellung  er  no<b  gegeitroärtig  betleibet.  Bon 
feinen  zahlreichen  Äompofftionen,  tn  benen  er  ber 

ÜXenbelSfohn  •   Sd)umatmfcfeen  Sichtung  folgt,  finb 
ju  nennen:  bie  fünfaftige  Dper  »Röntg  Sianfteb», 
bie  einaltigen  Dperettcn:  »Der  oierjät)rige  Boften« 

unb  »(Sin  '.1! beuteltet  »anbei« •   unb  bie  breiaftige 
lomifcbe  Dper  >   Ruf  hoben  Befehl* ;   ferner  pott 

nicht  bramatifeben  Ghortucrteit:  »Bcljajar- ,   öafon 
3arl«  (für  SBännerdjorl,  bie  Diärdienlompofitionen: 
»Sthnceroittchen*  unb  -DomröSdjen*  (für  breiftim 
migen  graicenebor),  jroei  Spmpbonien,  bie  Cuper- 

tüten  ju  »Dante  Robotb  ,   -Rtabbin«  unb  »grieben«» 
feier» ,   Streichquartette,  Quintette,  Drio«  unb  Sona- 

ten für  Klarier  unb  Streichinftrumente,  pier  Ria 

pier»,  einBioIiu»  unb  ein  Biolo  iceUloiijert,  zahlreiche 
Heinere  Klaoierfompofitionen,  ein»  tinb  ntehrftim» 
mige  Hiebet,  Dran«pofitionen  u.  a.  S.  gab  auch  b>t 
Klapierroerfe  pon  Bach  itnb.fmnbel  fomie  oerfdiiebene 
JUaoiertonjerte  älterer  unb  neuerer  illeiftcr  mit  gilt» 

gcriafe»  unb  Jtortragsbejeitbnung  berau«.  Sit«  Äla* 
nierfpieler  jeid)net  er  ficb  namentlich  im  Bortrag 
riaffifeber  Kammettmiftfroerfe  (9So(art)  au«.  S.  rft 
Ntitglieb  ber  Sltabemien  ber  Äünfte  m   Berlin  unb 

Stodbolm ;   1885  erhielt  er  oon  ber  Unioerfttat  Heip- 
jig ba«  Doftorbiplom ,   ootn  König  pon  Sacbfen  ben 

ftrofeffortitel. 
Rtinrdaubc  (franj.,  In.  rlgn-tmtib),  f.  Bf  lau  men- 

bäum,  S.  970. 

RciatTr  8»4«,  liodibcutfcbe  Beteicpnung  für  bie 
lebte  bebeutenbe  biebtertfebe  ©eftaltung  ber  beutfefeen 
iierfoge  (f.  b.).  Da«  Rfter  ber  tebtem  reicht  jurüd 
in  ba«  Dunfel  oorbiftorifeber  Keit.  Bei  ben  gran» 
len  begegnen  mir  beutlicbem  Spuren  ber  Dierfage 
bereit«  im  7.  (fabrb-  (ifrebegar«  Gbronif),  bei  ben 
Bapern  um  bie  iüenbe  be«  io.  in«  11.  (fahrty.  Bon 
ben  granten  au«  bat  fie  ftcb  über  ben  Sbetn  nah 
Hotbringen,  glanbem  unb  Norbfronfreicb  fortge- 
pflanti,  unb  in  biefen  ©egenben  ift  ihre  oor)ügli<hfte 
RuSbtlbuna  erfolgt,  roic  benfelben  auch  bie  älteften 

poetifeben  ©eftaltungen  ber  Dierfage  angebören.  Die 
brei  frilbften  biefer  Weftaltungen  finb  in  lateiniieber 

Sprache  abgefafet,  fo  junäcbft  bie  üttefte,  zugleich 

an  illert  geringfie,  mit  bem  ictel:  »Ecbasis  caji- 
tivi» ,   meid)«  ein  Stüd  echter  Dierfage  in  eine  anbre 

,'vnbel  eingerabmt  enthält  unb  pcrmutliih  oon  einem 
■uiönd)  au«  DuII  (Doul)  ungefähr  gleichzeitig  mit 
bem  »Walthariu«  in  »ejametem  abgefafit  ift  (br«g. 

in  3-  ®rimm«  unb  Shmeüer«  »©ebiebten  be*  lu. 
unb  11. 3abrbunbert«»;  neuerlich  non  Boigt,  Strafe«. 
1875).  ,fu  Rnfang  be«  12.  3abrb-  entftanb  bann  eine 
roeiiete  ber  Dierfage  angebörige  Dichtung:  ber  in 
SüBfianbemmabrfdieinlich  gleichfalls  oon  geilt  lieber 

fjanb  in  Difttcben  niebergdebriebene  »Iseugrimus», 
toelcber  non  bem  franfen  Hörnen  unb  ber  Betfabrt 

ber  ©emfe  berichtet  (f.  3f eg r t m).  Diefeihen  Be» 
gebenbeiten  nebft  jebn  anbem  Rbenteuem  au«  bet 
Dierroelt  bot»  etroa  um  1150,  ein  norbftanbrifAer 
Nlagifter  Nioarbu«  in  bem  auch  in  lateinifchen  Di» 

fliehen  (6596)  abgefafeten  »Reinarda«  vulpea*  er» 
äblt  (bräg.  pon  llfonc,  Stuttg.  1832),  unb  nicht  ntel 

päter  gab,  franjöftjthcr  DueÖe  folgenb,  ber  (Sljeiffer 
i»einrid)  ber  ©lichefäre  in  »Isetigrlmeö  n5t»  bie  erfte 
befannte  (mittelboh»)  beutfhe  Bearbeitung  ber  Dier- 

fage. Da*  oon  biefer  in  furjcit  Seimpaaren  gebicb» 
teten  Bearbeitung  utt«  erhaltene  Brucbftüd,  etma  ein 

Drittel  be«  Wanjen,  ift  non  3-  ©timm  im  »Senb- 
ftbreiben  an  Hacbmann  über  Seinbart  gudj*  (Heip;. 
1840)  oeröffentlidjt  roorben.  3U  Rnfang  be«  13. 

3abrb.  bat  bann  ein  Ungenannter  bie  Serfion  be* 
©lichefäre  ohne  Rnberung  be«  3nbalt«  in  bie  feit 

äjeinrid)  oon  ißeibefe  herrfdjenben  reinem  Seime  um- 
gefcbmoljen,  cneidje  Überarbeitung  unter  bem  Detel: 

Reinhart  Vuhs-  bieaut  140 Bcrfe erhalten geblceben 
ift  (jiierft  br«g.  non  Nlailätb  unb  Köffinger  im  -So 
loccaet  Kobejc-,  Beft  1818;  in  reinerer  ©cftalt  tn 
3-  WrimmS  «Seinbart  gu<b«-,  Bcrl.  1834).  SHdbrmb 
im  13.  unb  14.  3ahrh-  ba«  Dierepo«  in  Norbfranf 
reich  mannigfache  Bearbeitung  fanb  (am  berühmte 

ften  ber  roectfdjicbtige,  juiept  62,0(K)  Serfe  temfaf« 
jenbe  »Roman  de  Renart*,  bt«g.  »on  iSeou,  Bar, 

1826,  4   Bbe. ;   pon  «artin,  Strafeb.  1881-87, 
3   Bbe.),  trat,  mie  e»  febeint,  in  Deutfdiianb  fetbft 

feit  jener  oben  ermähnten  geraume  (feit  binburd) 
icine  auf.  3nJmifcben  aber  erhielt  bie  Dierfage, 

roabrfcbetnitd)  um  1250,  in  glanbem  ihre  noUfotn 
mettfte  fünftlerifdie  ©eftaltung  im  »Rcinaert  de 

Vos  (br«g.  oon  3-  Stimm  im  »Seinbart  gueb#*, 
S.  115ff. ;   non  SBillem«,  neue  Ruft.,  ©ent  1850:  non 
3oncfbloet,  ©rontng.  1835;  pon  SRartin,  Baberb. 
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1874;  bodibeutfdj  oon  Selber,  Steel.  1844).  33er  ihi«g.,  baj.  1887)  unb  S.  Simrod  (2.  Stuft-,  grantf. 

Serfaffer  biefe«  trefflichen  iiierfe«  tft  iiidjt  mit  ©es  1847),  enblicb  bie  oon  fiartmonn  (i'cipj.  1864).  Mehr 
mifsbeit  ermittelt,  3   (stimm  fiel;!  ihn  in  einem  ju  aber  al«  alle  biefe  Überlegungen  trug  ©oetbe«  Se= 
Hnfattg  be«  »Reinaert»  genannten  SBiBem  (be  Mas  arbeitung  beb  9t.  g.  in  Haametern  (juerft  6er  1. 
toc),  rocibrenb  ber  nieberiänbifebe  Herausgeber  SBil=  1794).  ju  ber  Saulbad)  (pater  feine  genialen  )jei(b- 
Icmi  einen  gemiffen  SUillem  Utenbooe  für  ben  Zi<b<  nungen  febuf  (9)(un<b.  1847),  baju  bet,  ba«  gntereffe 
ter  halt,  jenem  Stillem  be  Matoc  aber  eine  gegen  beb  lebenben  Befehlest«  für  bie  alte  Sichtung  ju 
1350  in  id)led)tcm  Stil  abgefafüe  Überarbeitung  unb  beleben.  Sgl.  ©entbe,  9icinete  So«,  9ieinaert,  Stein- 

gortfegung  beb  -Reinnert«  jufebreibt.  Ziefe  legiere  bürt  gueb«  im  Serbältni«  ju  einanber  (©i«I.  1866); 

nun  (roelcbe  im  15.  frabrb.  oon  Sinne  oon  'Hilmar  9t  o   t   b   e ,   Les  romans  du  Eenart  ewmines,  analyses 
mit  einer  profaifcjbcn  ©loffe  oerjeben  mürbe)  erfebien  et  cmnparfes  (fiat.  1845). 
1498  ju  dübed  in  plattbeutfcber  Übertragung  al«  Reinertrag,  ber  ©elbertrag,  roelrben  eine  ßrtrag«; 
»Rpynke  de  Vos«.  Zer  Urbeber  ber  Überlegung  ift  quelle  (Hoben,  Sergroerf ,   HJalb,  feaub  ic.)  nach  Hb> 
ftrittig.  9iacb  einer  Hngabe  0.  SoBenbagen«  in  bet  jug  ber  für  Hudbeutung  biefer  Duelle  erforberlitben 

Sorrebe  jum  »grofcbmäu«Ier«  galt  für  benfelben  Höften  abroirft (ogl.grtrng).  SeinertragSforft* 
lange  Reit  9titolnu«  Saumann,  ber  1526  ju  Stoüod  roirtfebaft,  biejenige  Hrt  ber  äüalbberoirtjdiaftung, 
al«  Sefretär  beb  fcerjog«  Siagnuo  uon  Medienburg  rocldje  bie  größte  Summe  oon  reinen  ertragen  aus 

ftarb;  Rarmfe  bat  bagegen  (Haupts  »3eitf<brift  für  bem  Slalb  ju  erjielen  fuebt.  ̂ nfofern  biefelbe  mit 
beutfebe«  Hltertum«,  Sb.  9)  einen  .Hermann  Sarf=  ber  Crreiibung  nnberroeit  roiebtrgerer  Rmerfe  nid)t  im 
buien,  meilanb  Stabtfcbreiber  unb  Sucbbructer  ju  @inflang  ftebt,  mürbe  fo  roeit  nom  Streben  nach  bem 

3ioftod,  alb  Serfaffer  beb  Steinefe  So««  naibjuroei-  gräfiten  ©elbgeroinn  abjuroeitben  fein,  alb  jur  6r> 
feit  oerfuebt.  Ziefe  nieberfätbfrftbe  Raffung,  roclcbe  füBuug  biefer  Rroecfe  notroenbig  ift. 

erft  in  ber  Reujeit,  befonberb  bureb  3.  ©rimm  (eins  Reiner),  Stabt  unbBabeortimprcufi.Stegicrung«. 
(eitung  jum  »9teinl)art  gud|«-)  unb  Hoff  mann  oon  bejirl  Sreblau,  Rrei*  ©lab,  “n  ber  SBeiftrcg,  537  m 
gaBeriieben,  alb  blofje,  roenn  auch  fegt  gelungene  ü.  91t.,  bat  eine  eoangelif<be  unb  eine  tatl).  Sfnrrs 
Übertragung  eineb  fremben  Criginalb,  nämlidj  beb  Iirdjc,  ein  Slmtbgerirbt,  eine  Dberfärfterei,  JBeberei, 

»Reinaert",  bargetban  ift,  bat  mit  lebterm  bie  löft»  ©laojdileiferci,  gebetbefagfiofffabrifatiou,  Sanier- 

liehe  grifebe  unb'  debenbigleit  ber  ZarfteUung  unb  unb  Sagemühlen,  Äaltbrennerec  unb  (img  3307  meift 
bie  freilich  jum  Zeit  im  fpracblicbeit  gbiont  liegenbe  latb.  ©inmobner.  Zie  Mineralquellen,  fünf  al- 
'Raicität  unb  Somit  gemein.  Sie  erjabtt  bie  abern  fatifch  =   erbifle  ©ifenqueUen  oon  9   — 18, V   6.,  mit 
teueriieben  öänbel  beb  JJudjfcb  mit  bem  IBolf,  bie  ftartem  Sobienfäuregebait,  befinben  fub  15  Minuten 
Segebenbeiten  am  Hof  Honig  Hobel«,  beb  fiömen,  bie  (üblich  oon  ber  Stabt  unb  merben  oornebmlid)  bei 

ÜberUfmng  ber  Hofleute  unb  Untertbanen  beb  Zier=  Slutarmut,  MenftncationSftörungen,  Satarrb  ber 
bebtrtfebers  burd)  bie  Derjdüagene  Züde  9ieineteb,  fiuftroege,  Zuberfuloje,  lieroenfebtoacbe,  Magens  tmb 
roelcber  ben  biebern  Sierfüfsern  öraun  bem  Bären,  Slafentatarrb  empfohlen.  Mit  ibnen  ftebt  eine 

Hin)  bcin  Äater,  bem  Hünblein  SBadcrlo«  u.  a.  m.  Molfenanftalt  in  Serbinbung,  auch  ffloorbäber  rocr- 
auf«  ärafte  mitfpielt,  trogbent  aber  fchliejilid)  an  9tos  ben  perabreiebt.  Za«  neue,  grobe  Sabebau«  enthalt 

belb  Hof  ju  hoben  ©f)ren  gelangt.  Hon  bem  Drigi*  auch  ein  Salmenbaub  unb  eine  166  m   lange  SlanbeO 
nalbnid  bebSübeder  *9teinete  Sob*  ift  nur  noch  etn  bahn.  Z>ie  3ab(  ber  Surgäfte  betrug  1886  :   2991. 
einjigeb  Cjemplar  (ju  SBolfenbüttel)  oorbanben.  Sgl.  Zre jdjer,  Zer  Surort  9i.  (licinerj  1873);  Zeis 
©ine  jmeite  Hubgabe  erfdjien  1617  ju  9ioftod,  unb  ter.  Sab  9t.  (Stag  1869);  ZengUr,  Sab  9t.  (ßüt. 
biefer  folgten  roäbrenb  beb  16.  unb  17.  3abrb-  Hubs  1882);  Hol)aub,  gübrer  (©(ab  1883). 
gaben  in  grober  Menge,  in  benen  fid)  ber  Zert  jn*  Rrinrtte  (franj.,  9tenette),  f.  Hpfelbaum. 
febenbb  oericblecbtcrte.Zen  Srud  oon  1498  liefsHads  Rrinrttrnätber  (9ieinetteneffenj,  |pt.  rä.), 

mann  (älloifenb.  1711)  in  genauer  ffiicberbolung  gruebtätber  oom  Öerucb  ber  Reinetten,  beftefjt  aub 
auflegen;  bie  leptere  liegt  ber  non  ©ottfibeb  (Beipj.  einem  ©rntiftfi  non  ©jfigfäureamqiätber,  ©jfigfäure= 
1752)  bejorgten  Hubgabe  ju  ©runbe,  bie  auch  eine  ätbplätber  unb  Salertanfäureätbqlätber,  bient  in  ber 
profaifdbe  Überfebüng  (neuer  Hbbrud  ber  lebtern,  Jtonbitorei. 
»aUe  1886)  unb  Hublegung  nebft  einer  Hbbanbtung  Rtinfelb,  gieden  in  ber  preufi.  Stouinj  Sdjtebs 
über  Urbeberjebaft,  Hlter  unb  Jßert  beb  ©ebiebtb  ent> ,   roigsHolftein,  Sreib  Stormarn,  an  ber  SübedsSücbe: 

hält,  weitere  Hubgaben  rühren  her  non  Sreboro  1   ner  ©ifenbabn,  bat  ein  Hmtbgericbt,  eine  bebeutenbe 
c©utiu  1798),  ScbcUer  (Sraunfcbro.  1825),  Scbcü  fibtalijebe  Mühle  unb  (issj)  1032  eoang.  ©inmobner. 
tema  (Haarl.  1826),  bie  aber  fämtlicb  an  SJert  meit  9t  ift  ©eburtbort  beb  Zicbterb  Mattbcab  ©iaubiub. 

jurüdfteben  hinter  ber  mit  einem  trefflichen  Starter;  Zab  ehemalige,  febr  reiche  ©iftercienfcrftofter  mürbe 
buch  oerfebenen  oon  Hoffmann  oon  gaBerbleben  1186  bearünbet  unb  1582  aufgehoben. 

(Srebl.  1834,  2.  Hufl.  1852)  foroie  biuter  ben  Hub-  (   Rtinjarb,  1)  granj  Soll  mar,  proteft.  Zbeolog 
gaben  Don  üübben  (DIbenb.  1867),  ©ebröber  (deip).  unb  Ranjelrebner ,   geb.  12.  fflärj  1753  ju  Hoben; 
1872),  Srien  (HaBe  1887).  Überfe(jt  mürbe  ber  Reu  ftvaufj  im  ehemaligen  gürftentum  Suijbacb,  roarb 

nete  Sob  in«  HoBänbifcbe  (oon  pan  ber  S“tte,  1778  ju  SUittcnberg  Hbjuntt  ber  pbitofopbifdjen  ga= 
Hmfterb.  1694),  in«  ©nglifcbe  (fionb.  1631),  in«  futtät,  1780  aufeerorbentlicber  Srofeffor  ber  SljilO; 
Zäuifcbe  (1565),  in«  Sebioebifdje  (1621).  Zic  erftc  fopbie  unb  1782  orbentlicber  ̂ rofeffor  berZbeologie, 
bodjbeutfcbe  Übertragung,  bie,  obrooi)!  fie  »febatten;  1784  Sropft  an  ber  Unioerfitätelirdje.  1792  al« 

haft  hinter  bem  Original  jurüdMecbtt,  mehr  ale  Cberbofprebiger,  fiircbenrat  unb  Dberfonrcftotial: 

20mai  aufgelegt  cuotben  ift,  lieferte,  rounberlicber=  affeffor  uacbZre«ben berufen,  ftarberbafelbft6.Sept. 
roeife  a(«  jmeiten  Zeil  ju  'flnuli«  -Schimpf  unb  1812  3n  Pbüofopbifcber  Sejiebuug  ift  er  oom  ©tiet; 
©ruft«,  M.  Seutber  (granff.  1544);  fernere  Über;  tijiSmu«  unb  2teptiji«mu«  jum  Supernaturati«; 
fegungen  in«  Hocbbeutfcbe  ftnb  bie  profaijd)e  »Zer  mu«  übergegangen.  Mehr  noch  ber  frühem  S'tiobe 
luitige  9t.  g.«  (ohne  Drt  unb  3°Ws  bie  fcbon  er  gebären  bie  beiben  erften  Sänbe  feine«  Softem«  ber 

mahnte  non  ©ottfibeb,  bie  beiben  im  Serämajj  bc«  d)riftltcben  Mora!  (SBittenb.  1788—1815,  6   Sbe. ; 

Original«  abgefafjten  oon  Soltau  (Serl.  1803;  neue  mieberbolt  aufgelegt)  an,  ber  fpätern  feine  epod)e- 
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maebenbc  Jüitffamfeit  al«  Ranjelrebner  in  £re«beti.  i   Kaffer,  jroifcben  fflefer  imb  Siemel,  au«  Nuntiant' 

Seine  Urebigten  fabelt  bie  Ibeoric  unb  ’üraj!«  ber  ftein  beftebenb,  erreicht  im  Staufenberg  469  in  »öbe. 
beutfeben  Ranjelbercbfanifeit  auf  lause  Jeit  binau«  Weinbarl,  Johann  Cbt'ftian,  ®ialer  unb  3ta 

befiimmt.  Sie  oollftänbige  Sammlung  berfelbenum-  [bieter,  geb.  24.  Jan.  1761  bei  -V)of ,   roibmete  fidj  in 

fa|t  35  iOänbe  (Suljb.  1793—1813);  einen  Supple-  Eeipjig  tbeologifeben  Stubien,  nnbm  aber  baneben 
mentbanb  lieferte  Äenjelmann  (SleiB.  1826),  einen  bei  Cfer  Unterricht  in  ber  Jeicbenfunfl  unb  SRalerei 

anbern  »ua«  (üeipj.  1833).  Jn  Sr  ebben  niarb  ju  unb  ging  fobann  in  Srebben  jur  Kunft  über.  178!» 

SReinbarb«  Slnbenten  eine  Stiftung  (’Rein barb«<  ging  er  nad)  Som,  too  er  ben  (jinflun  oon  Sarftett« 
Stiftung)  gegtünbet,  toe[d)c  jährlich  ̂ omiletifcije  unb  Ko*  empfing,  (einen  bleibenbcn  Süobnfn»  nahm 
^reiSaufgnben  ftellt.  Sgl.  |! ö i i f ,   S.  itad;  feinem  unb  8.  Juni  1847  ftaib.  3t.  roar  ein  Sertreter  ber 

t!ebenunb'fijirlenbargefte[lt(8eipj.l813— 15, 22)be.).  biftoriftbftilifiiidKii  Hanbfdteift,  rodrijer  rote  teilte  ©e- 
2)  Karl  ffriebticb,  ®raf  oon,  franj.  Siplo-  noffen  in  ber  Jeiebmitig  ivroocragenbere«  leifteie 

mat,  geb.  2.  Oft.  1781  ju  Sdjomborf  in  iuürttetn-  al»  in  Ölgcmälben,  bie  an  »arte  unb  Hätte  be»  Solo» 
btrg,  ftubierte  juIiibiugenSbooIogie  unb^lbilologie,  ritä  leiben.  Sie  finb  meift  mit  iagbbaren  Sierrn. 

rourbe  1787  Crjieber  in  einem  »anbei«bau«  ju  SJor-  aber  aueb  mit  mptliologiftben  unb  Öenrefiguren  ftaf 

beauj,  erhielt  1791  ju  Sari«  bur<b  Siegt«  eine  Se- j   fiert.  SHit  J.  23.  IRctbau  au«  Sieipjig  unb  31.  R.  Sic« 
Iretärftelle  im  Winifterium  be«  .'(uämärtigen  unb  au«  »annooer  gab  ec  72  rabierte  Sroipefte  au«  Jtc- 

ging  1792  als  erfter  ©efanbtfd)aftsfeftetär  nach  Son-  j   lien  (3lümb.  1799)  berau«.  ;Keinbart«  beite  arbeiten 
bon  unb  1793  nad)  Jteapel.  Unter  ber  Streifen«!  I   ber  ipätern  Jett  finb  bie  IRalereien  im  üalaft  »Rat 
berrfdtaft  belleibete  er  bie  Stelle  eine«  Stoifion«-  ftmi  ju  3tom  unb  oicr  Semperabilber,  ülnfidjten  au:- 

Cbef«  im  ’JRinifterium  be«  3iueroartigen,  rourbe  1795  bet  Silla  3Ralta,  für  benflbnigSubroigl.  oon  tönt) ern. 
fraitjijftftbcr  (Sefanbter  bei  ben  »aiifeftäbten,  1798  Sgl.  itaifd),  J.lSb-Si  unb  feineHreife(8tipj.  1882). 

in  51oren3,  1799  auf  13  Sage  SRinifter  be«  Xu«--  Wein|anfen,  Sorf  im  preuj.  3)egietung»bejirf  »ii- 
roärtigen,  bann  ©cfanbter  in  ber  Scfjroei.),  1801  in  |   be«beim,  9anblrei«  ©öttingen,  bat  ein  ehemalige» 
SJIailanb,  1802  roieber  in  Hamburg  unbenblid)  1805  !   Scnebiltinerlloftcr,  ein  Slmt«geri<bt,  eine  Oberför- 

franjbfifdjer  öeneratlonjul  unb  Stefibent  in  Jaffa, 1   fterei  unb  iiosm  607  (Sinro. 
roo  er  beim  (iittmarfdj  ber  diuffen  1808  mit  feiner  Weinbetm,  Stabt  in  ber  beff.  lirooint  Starfenburn. 
Samilie  oerbaftet,  auf  be«Jtai|er«3)efel)t  ober  roieber  !   firei«  Sicburg,  am  Silent ba*,  unrocit  jetner  SKuii- 
tteigegeben  tourbe.  Sad)  Äranlreitb  jurttigetebrt, ;   bung  in  bie  ©erfprenj,  Jinotenpuntt  ber  tonten  SBie* 
lebte  er  auf  feinem  ®ut  galfenluft  am  äbein,  bi«  ibn  bel«ba<b  »cubad)  unb  3i.-3ieiebel«betm  ber  »effiftben 

Siapoleon  1.  1808  jum  ©efanbten  am  roefifälifeben  £ubroig«babn,  bat  eine  eoang.  Rird)C,  ein  Xmt«ge> 
»of  ju  Kaffel  unb  jum  (Grafen  ernannte.  31ad)  ber  riebt,  Snopfmacberei  unb  ttwts)  1718  Sinro. 

erften  Jieftauration  routbe  erRanjleibireltor  im  3Ri>  Wcinbolb,  1)  Karl  Seonbarb,  flbilofopb,  geb. 

nifterium  be«  Siuaroartigen  unb  Staat«rat  unb  natb  26.  Clt.  1758  ju  Süien,  roar  1772—74  ’Rooij«  bei 
ber  jroeiten  SReftauration  ©efanbter  beim  beuiftben  ben  Jefuiten  ju  Sta.  Sin  na  unb  na<b  Aufhebung  be» 

S)unbe«tag  in  jtnnlfurt  a.  311.  1829  in  ben  Stube-  Orbett«  filerilet  im  Skrnabttetilollegium  bet  St. 

ftunb  oerfebt,  roar  er  natb  bet  Juiircoolution  bi«  Widjael  bafelbft,  rourbe  unter  bem  iSinfluft  ber  Jo 
1832  roieber  ©efanbter  am  idtbfifeben  »of  unb  rourbe  |epbinijebentKuftlttrung«periobeberoogen,ba«Hroiter 
1832  junt  flair  ernannt.  6t  flarb  25.  Sej.  1837  tu  jtt  neriaffen  unb  fi<b  naeb  2eipjig,  fpäter  naeb  39eü 

■flarie.  Cr  toar  feit  1795  iliitgliebbes  Jnftitut».  Sein  mar  ju  roettben,  roo  er  jum  iiröteftantiomu«  über- 
Slriefroeebfel  mit  @oetbe>  erfebiett  Stuttgart  1850.  trat,  SRitarbeiter  am  »Seutfeben  SWerlttr  unb  SBie- 

fReinbarbebrunn,  b<rJogl.  Stbloft  bei  SUalter«--  ianb«Stbroiegerfobn  rourbe.  Sion  1787  bi«  1794  roar 
baufen  Im  »erjogtum  öotga,  in  einer  ber  jtbönfteu  er  (mit  bemgrojttenSkifallJ^lrofeffor  brrSJbiloiopbie 

Wegenben  be«  Jbnrittger  iiialbc«  gelegen,  mit  bett’  in  Jena  unb  feit  bem  le(jtern  Jalir  (mit  geringem! 

iitben  SSarlattlagctt,  roar  urfptünglitb  eine  oon  Hub-  Crfolg)  tttSiel,  roo  er  al«  bäniftbtrCtat«ra't  10.  älpril 
U'ig  bem  Springet  1089  geftiftele  ’öenebiltincrabtei,  1823  ftarb.  3(1«  Ubilofopb  trat  er,  ttatbbem  er  bunb 
bie  natbbet  al»  4)egräbni®|iätte  ber  Üanbgrajen  non  feine  -ilriefe  über  bie  Rantijd)e  itbilofopbic«  (int 
Zbüringen  biente.  Jrn  13.  Jabrb.  rourbe  hier  eine  ■   Seutftben  3Rerfur«  1786)  unb  bureb  feine  afabemi- 
nod)  erhaltene  Siograpbie  be«  Üanbgrafen  Subroig  fcfjcn  Siorträge  jur  SJcfiirbcrung  be«  SJerftänbnifff« 

be«  »eiligen  oerfaftt,  bagegen  finb  bie  fogen.  -   Wein-  ber  fritifdien  llbiloiopbie  auf«  erfolgreitbfte  geroirit 
barbobrunnet  SInnalen- (br«g.  in  beit  »Zbüring.  ®e-  b°*tc,  mit  bem  -Slerfutb  einer  neuen  ibeone  be« 
id)id)t«gueRen  I»,  Jena  1854)  nicht  im  Wofür  ent-  meufcblicben  Sloritcllutigaoermbgenä*  (3! rag  u.  Jena 
ftanben.  Jm SJauernlrteg  1525 in Xftbe gelegt,  rourbe  1789,  2.  ÄufL  1795)  beroor,  melier  bie  Äaittfcbeti 
ba«  Hloflcr  jälularifiert  unb  1543  ju  einem  Jagb-  Sefirbegriffe  tiefer  begrünben  unb  au«  ben  bodifien 
fdjloR  eingerichtet.  Sa«  je^ige  Scblofi  rourbe  1807  ̂ rinjipien  ber  pbiloiopbifcben  Selbfterfenntni«  in 
oon  ber  oerroitroeten  »erjogin  Sorotbea  3Raria  im  ftrenger  go(gerid)tigtcit  ableiten  foBte.  äBieanKant, 

gotifeben  Stil  erbaut,  1827  oom  »erjog  (Stuft  I.  ftil-  fo  lehnte  er  fid)  nach  bem  erfreuten  ber  »ffiiffen 
ooll  reftauriert  unb  fpäter  oom  »erjog  (Stuft  11.  nod)  fd)aft«lebce>  an  Siebte,  in  feinen  mit  Öarttli  berau« 
bebeutenb  oerfebönett  unb  bureb  geiebmadoollc  Sieben-  gegebenen  >S3eiträgen  jttr  leicbietn  Überfiebt  be«  Ju- 

gebaube  erroeitert.  31  ud)  bie  alteHirtbe  mufete  1857  i'tanbe«ber2!b<lofopbie  bei  bem  Slnfang  be«19.  Jabr- 
einem  SRcubau  im  ronianifdjen  Stil  toeid)ett.  lln-  bunbert«-  (»amb.  1801  —   1803,  6   »eftc)  foroie  tm 
roeit  31.  ift  eine  intereffante  fflarienglasböble.  Sgl.  'SrUfroedtfel  über  ba»  JHefen  bet  vb'lofopbie  unb 
411611er,  ®efd)icbte  be«  Hlofier«  31.  (®otj)a  1843);  ba«  Unroefen  ber  Spefulation-  (Sliincb.  1804)  unb 
0.  Söffe,  Sie  3leinbarb«Dtunner  ©efebiebtsbücher  in  feiner  •Örunblegung  einer  Spttonpmil  für  ben 
(8eipj.  1872);  JUencf,  Sie  Sntfteljuitg  ber  Sletn-  allgemeinen  Spracbgebraucb  in  ben  pbilofopbifcben 
barbebnimieröefcbtcbtabüiber  (»alle  1878);  Jlaubc, :   Sßiffcnfcbaften-  (Siel  1812)  an  ben  Hebtgenanmen 
Sie  Jalftbung  ber  älteften  3ieinbarb«brutmer  llr.  an  unb  fuebte  ficb  aueb  »erbart  ju  nahem,  brachte  e« 

funben  (’Detl.  1885).  aber  burd)  biejen  bäufigeti  fflecbiel  ber  Stanbpunftc 
(Rrittbarbewalb,  reidjberoalbeter  iöergrüdett  im  babin,  bnfe  et  julept,  ohne  ein  eigne«  Spftem  ge- 

Srei«  »ofgci«mar  be«  preub.  Siegiertttigabejirlo ,   grünbet  ju  haben,  oon  allen  (Parteien  perleugnet 
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nmrbe.  SU*  Übergang  non  ber  firitif  ber  reinen  Ser 
nunft,  welcher  er  in  feinet  >   Neuen  tljeorie  be«  Bor« 
fleUutig«oermögenS*  ba«  f ctjtenbe  gunbament  ober 

»ein  iolebe»  Bnn(ip,  au«  bem  fieb  bie  ganje  (tbeo« 
relijcijc  unb  prottifdje)  Bbilofopbie  Verleiten  liehe«, 
tu  Reben  perfuetitc,  ju  Siebte«  3Biffcnfcboft«icbrc,  ber 

in  bem  Sab:  »J(§  =   gd)»  ein  folctje«  uufftettte,  ift 
S.  für  bie  ©efebiebte  ber  nor^Iantiicfjen  Bhilofophie 
roiffenjebaftüd),  burrf]  feine  binrethenbe  Bcrebjamfeit 

utib  feinen  Iieben«roürbigen,  reinen  gf)aratter  per« 
tönlieb  ppn  grofier  Bcbeutung  geroefen.  Sgl.  fyricS, 
S.,  gilbte  unb  Schilling  (Seipj.  1803);  6.  Mein« 
1)0 lb ,   k.  8.  Jicinpoibs  lieben  unb  JBirten  (Jena 

1825);  Äeil,  SUielanb  unb  S.  (Seipj.  1885). 
2)  ßrnft,  Sohn  beb  notigen,  gcb.  18.  Ott.  1793  ju 

3ena,  feit  1822  Bnoatbojent  nn  ber  Uuioerfität  ju 
Steel,  feit  1824  ̂ Srofeffor  ber  Sogit  unb  Dietapfjpfit 

ju  Jenn,  roo  er  17.  Sept.  1855  'ftarb.  Sloit  feinen jablreiehen  pfjilofopöifctjen  ScEjriften  finb  bie  bifto« 
rijehen:  »öcftbidjte  ber  Bbilofopbie  nach  ben$aupt< 

inomenten  ihrer  ©ntroiefeliing«  (©ottja  1828—30, 
2   Bbe.;  4.  Sufi.,  Jena  1854,  3   Bbe.),  »Scbrbudj  ber 
eHefcbiebte  ber  Bbilofopbie*  (baf.  183«,  8.  Sufi.  1849) 
als  non  bouernbem  fflert  Ijerooriuheben. 

3)  <£.,  Bieubonpm,  f.  Äöftlin  1). 
»eiuitf,  Siobett,  JRalcr  unbelebter,  geb.22.gtbr. 

1805  ju  Xanjig,  mar  erft  Sd)ü[er  oon  Bega*  in  Ser« 

tin,  ging  bann  nach  Xüjfelborf  unb  oon  b'a  uad)  gta« lien  unb  lieh  fief)  fpäier  in  XreBbeit  nieber,  roo  er 

7.  gebr.  1852  ftarb.  Sie  ÜJialer  unb  Siebter  jugleieb 

trat  er  mit  feinen  »Xrei  Umriffen  naeb  ̂ oljf^nitten 

pon  X.  Xürer  mit  etläutembem  Xert  unb  ('befangen« 
(Berl.  1830)  auf;  fpäter  gab  er  mit  Stugler  ba«  «Sie« 
berbueb  für  beutrfdje  Äünftler»  (baf.  1833  u.  öfter, 
mit  Kupfern)  betau«.  Sie  frifeben,  finnigen  unb  lie« 
bensroiirbigen  »Sieber  eine«  iRaiev«  mit  Sanbjeid)« 

nungen  feiner  «breunbe»  (Süffelb.  1838,  neue  Su«g. 
1852),  roelcbe  31  Driainalrabierungen  oon  31.  unb 
anbern  St  ün  fl  lern  ber  Siiffelborfer  Sebulc  enthalten, 

trugen  Seiilid«  Suf  in  roeitere  Steife.  SRit  Siebter 
uetbanb  er  fieb  jur$erau*gabe  oon  .öebcl«  » Xleman« 
lüjdien  ©ebiebten«,  bie  erin«  $o<bbeutf<be  übertrug 

(Seipj.  1851);  ju  Selbe!«  «Xotentanj«  biebtete  er  bie 

•Serfe.  Seine  »Sieber-  erftbienen  gefammelt  Berlin 
1844  (5. Sufi.,  mit  Biographie  non  Nuerbadi,  1863). 

Sei  ber  einfachen  Natürli (Mett  unb  Uinblid)feit  fei« 
ner  Biufe  roar  er  ein  treffiieber  Sitbtcr  für  bie  ju« 

genb,  roie  fein  »giluftrierte«  S86«8ucb'  (Seipj. 
1845,  4.  Sufi.  187«)  unb  ber  »Seutfcfie  gugenb« 
talenber*  (baf.  1849  ff.)  beroeifen.  Stiebt  minbertreff» 
lieb  ftnb  fein  iRärcbett  «Sie  3BurjeIpnnjeffin » (Seipj. 
1848)  unb  feine  »Sieber  unb  gabeln  für  bie  guaenb« 
(baf.  1819).  Seine  »Siebtungen  für  bie  3ugenb«  er« 
f ebienen  gefammelt  (8.  Suf!.,  Seipj.  1886). 

INeinietenborf,  Sorf  im  preufi.  Segienmg«bejirt 
liotobam,  Srei«  Nieberbatnim,  an  ber  Sinie  Berlin« 
Stralfunb  ber  Bteuhifebcn  Staatebabn,  bat  (insu) 
7216  meift  enang.  Cinroobner. 

Steinigung,  monatli^e,  f.  Sienftruation. 
Steinigungen,  religiöfe  vanblungen,  roelebe  bei  ben 

Söllern  be«  Sttertum«,  namentlich  bei  ben  Hebräern 

unb  Sgpptcrn  foroie  bei  ben  ©riechen  unb  Römern, 

auf  oerfebiebene  Steife  oolljogen  ju  werben  pflegten, 
tüegenftetnbe  ber  Steinigung  roaren  Slenfeben,  Xiere, 

lempel,  öffentliche  Stäbe  ic.,  NeinigungBmittei  nc« 
l»en  ©«beten  oornebmlieh  ba«  SSaffer,  aujierbem  ba« 
geuer  unb  ba«  Blut  ber  Cpfertiere.  ©ine  roiebtige 

Stelle  nahmen  bie  S.  befonber«  auch  in  ben  IRpfte« 
rien  ein.  Stabte,  Xempel,  Släfje  unb  anbre  öffent» 

liebe  Orte  muhten  ber  Steinigung  tinterroorfeu  roer« 
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ben,  fobalb  fie  burd)  ßanblungen  ber  JRenfdjen,  um 
reine  Xiere  ic.  oerunreinigt  roorben  roaren.  SRenfcben 
aber  lag  bann  inöbefonbere  bie  Steinigung  ob,  roeiin 
fie  mit  unreinen  ©egenftänben,  oorjugBroeife  mit 

Seiebnamen,  in  'Berührung  gerammen  roaren.  Xann 
mürben  auch  Berbrccben,  namentlich  ber  SJiorb,  mit 
Dpferblut  unb  Siaffer,  befonber«  Saliroaiier,  getilgt 
unb  gefübnt.  ©ine  reinigenbe  SJirfung  für  ben  Staat 
febrieb  man  bei  ben  ©riechen  auch  ber  Soliftreefiing 

bc«  Xobe«urteiI«  an  Serbreehern  ju.  Xer  IHofai«» 
ntu«,  roeleber  neben  ber  fittlieben  Sleinbeit  aneb  bie 

pbprtfeb'  äee  SJtenfeben  bejroedte,  enthielt  oiele  Sei« 
mgungöoorfdjriften,  bie  roübrenb  ber  Xauer  be« 
Cpferfultu«  foroie  im  1.  unb  2.  (fahrb-  n.  (5fjr.  ftreng 
befolgt  rourbett.  Vorherige«  lüafeben  unb  Baben  roar 
für  ba«  Betreten  be«  ©otteibaufe«  allen,  befonber« 

aber  für  religiöfe  gunftionen  ben  Brieftcrn ,   oorge* 
febrieben.  Xiellnreinbeitrourbe  oerurfaebt:  l)burd) 
ba«  Berühren  oon  Seieben,  Seiebnamfnoeben,  oon  ben 
ad)t  Sitten  be*  tteinen  ©etier«  (schere*),  roie  j.  8. 

©ibeebfen,  bann  burebeinen  Unreinen,  reeller  ©egen« 
ftänbe  oberSJtenfeben  einfafite;  2)bur<b  ben Tlubiah an 
SJienfeben,  Kleibern  unb  .öäufent;  3)  bureb  9!u«flüffe 
(Pollutionen,  Soitu«,  SHenftrualblut,  SÜoebenfluh, 

trantbafte  sXu«ftüffe  au«  ben  fflefeb!eebt«teüeu).  Je 

naeb  bcr  Schwere  ber  Berunreinigung  gab  e«  oerfebie« 
bene  ©rabe  unb  Xateer  ber  Unreinheit.  Xer  Unreine 
burfte  roeber  opfern  unb  Dpferteile  effeit  noch  ben 

Xempel  betreten.  Xie  Sleinigung  rourbc  bei  ber 
Xotenperunreinigung  bureb  Befprengen  mit  bem 

©ntfünbigungSroaffer  auf  ben  Unreinen ,   ben  Saum 
unb  ba«  Bett,  in  welchem  bet  lote  gelegen,  am  3. 
unb  7.  Xag  oorgenommeti.  Bab  unb  Älciberroafcbe 

bilbeten  hier  unb  bet  ben  unter  2)  genannten  Unrein« 

beiten  ben  Schluff  be«  Seinigungealte«.  fjur  .»fett 
be«jroeiten  jübifefjen  Staatbleben*  bilbeten  bie  böbeni 

Scinbeit«gefesc  einen  integrierenben  Xeil  bcr  Bot« 

fd)rtftcn  be*  ©hoberbunbe«,'  in  bent  nad)  biefer  Siib« 
tung  bin  f«b  befonber«  bie  Bbarifäer  heroorthaten. 
Such  bie  ßffäer  jeitbneten  (ich  bureb  fleihige«  ®a< 
feiert  unb  Baben  au«.  Xie  9Hifd)na  unb  auib  ber 

Xalmiib  geben  bie  ttäbern  Beftimmunaen  ber  ntofai« 
fiben  3!einigung«gefe|je.  Bi*  auf  unfre  Xage  blie« 
ben  bieöefeje  ilberiüocbenfluh,  SHenftruation, tränt« 
hafte  9lu«ftüffe,  bie  Seinigung  und)  bem  Xnfaffen 
ber  Seiche,  nad;  bem  Berroeilen  auf  bem  griebbof 

tutb  bie  Borfcbrift,  baf)  ber  bem  frieftertum  ange« 

börenbe  3«raeiit  (Koben)  fiib  nidjt  an  9eid)en  per- 
unteinige,  u.  a.  befteben. 

WrinigungBrib,  f.  gib,©.  367. 

Keinigungtbirt,  f.  Säuterung«bieb. 
Seinftns,  gofepb  Üuliert,  tatbol.  Xbeolog  unb 

Bifcbof,  geb.  1.  SJliirj  1821  ju  Burtjcbeib  bei  Bncben, 
roar  eine  3<<llaiig  gabritarbeiter  an  lefiterm  Ort, 
elje  er  feine  ©mnna|iatftubien  antreten  tonnte,  um 

(ich  hierauf  in  Bonn  bemStubium  berXbcoIogie  unb 

8b>i°fop()ic  Su  roibmen.  Slacbbem  er  1850  in  3)!ün« 
(ben  Xottor  bcr  Xbeotogie  geworben,  habilitierte  er 
ftd)  in  BreBtau  unb  ronrbe  1853  auhcrorbentliibet, 
1857  orbcntliiber  ^Jrofeffor.  3n  bem  1860  jroifiben 

Bifcbof  görfter  unb  Brofeffor  Balber  au«gebrocbe« 
neu  Jl oit (litt  ftanb  er  auf  ber  Seite  be«  lef tem ;   ba« 
für  oertjängte  ber  erftere  infolge  ber  «cfjrift  »Bapft 

unb  B«Pfttum  uad)  ber  Zeichnung  be*  heil-  Bern« 
barb  (SRiinft.  1870)  eine  Xi«jipliuanmterfticbung 

über  ben  Berfaffer.  SRit  XöHiitger  unb  anbern  ©e< 
finnung*genoffcn  entwarf  biefer  nun  26.  unb  27. 

Bug.  1870  bie  'Nürnberger  Crtlärung  gegen  ba«  oa« 
titanifibe  Komi!  unb  roibmete  fnb  feitbem  ganj  ber 

Sache  ber  Stttatljotilen  (f.  b.),  welche  ihn  im  3>m> 
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1873  ju  intern  iliicfeof  ernannten.  2Ue  fof cfjer  hat  er, 
feinen  Sife  in  Sonn  nebmenb,  bie  feitber  abgebalte» 

nettStjnoben  geleitet.  SonSeipjig  erhielt  er  1871  bab 
llfirenbiplom  eines  Doftore  ber  Sbtlofopbie.  Unter 
fcinenioifienfdjaftlidjen  Schriften  fiiibheroorjubebett: 

•   De  Cleraente  presbytero  Alexamlrino»  (Sregl. 
1851);  »$ilariub  non  Suitiers«  (Sdjaff^.  1WU); 
■   Martin  non  Dourö  (SreSI.1866j;  »Die®efd)id)t«> 

philofopbie  beb  beit.  AuguftinuS*  (Schaff  b-  1888) ; 
»AriftoteleS  über  Jtuuft,  befonberi  über  Dragöbic 
(Bien  1870);  -X)ie  päpftlicfeen  De  trete  nom  18.  3uli 
1870*  (Münft.  1871, 6   Ile.) ;   3ieoolutionunbRird)C  • 
(Sonn  1378);  -Über  ßinbeit  ber  tatbolifeben  Kirche» 
(Bürjb.  1877);  »SefftngüberDolerant  (Seip3.  1883), 
joinie  bie  bioqrapljifctjeu  Schriften:  »Suife§enfel  unb 
ihre  Sieber  (Sonn  1877),  »Amalie  non  Safaulf« 
(baf.l878)u.»MeltfetorüoitDtepenbrod«(2etpj.l881). 

Sirinraar,  31amc  ntebrerer  beroorrageubet  Minne» 
fänqcr.  1)  3t.  ber  Al te  toar  aus  ber  elfäfftfcben 
Stabt  ftagettau  gebürtig  (baber  non  ©ottfricb  non 

Strafeburg  bie  JiacfetigaH  non  Hagenau  genannt) 
unb  übte  feine  Äunft  am  Bienet  iof,  roo  er  Bat» 

tberi  non  ber  Sogelroeibe  Seferer  unb  fjreunb  roar. 
Gr  nor  alten  fteigt  niebet  in  bas  innerfte  ©emüt, 

unb  rote  lein  anbrer  bat  er  ben  Ausbrud  ber  lautern 

Siebe,  ber  aubbouernben  Dreue,  ber  järtlicben  Jtlage, 
beb  ergebenen  DulbenS«  (Ufelanb).  Die  Manejfifcfee 
$anbfd)rift  enthalt  non  ihm  282  Strophen.  ,)n 

niefet  toeniger  alb  42  oerfefeiebenen  »   tönen  ergeben 
fttfe  bie  non  ibm  unb  erhaltenen  Sieber  (abgebrudt 

in  »Des  MittnejangS  grübling»  non  Sacfemattn  unb 
#aupt,  4.  Stuft.,  Setpj.  1888).  3ein  tob  mufi  roegeti 
ber  barum  im  Driftan  angeftimmten  Klage  nor  ca. 

1210  erfolgt  fein.  Sgl.  G.  Scfemibt,  3t.  non.t'agenari 
(Strafet).  1874);  3).  Setter,  31.  non  .üagenau  (in  ber 
-©ermania*,  Sb.  22);  Sttrbatb,  3i.  ber  Alte  unb 
Battbet  non  ber  Soqetmeibe  (Seipj.  1880). 

2)  31.  non  3ro*ter,  *om  3U)ein  gebürtig,  in 
Cftcrreitfe  aufgeiDatfefen,  lebte  unb  fang  am  fraget 

$of,  bann  tnieber  am  3tbein;  ju  Gfefelben  in  jjranten 
foU  er  begraben  liegen.  Seme  mertroürbigenoeife 
faft  fämtlicfe  in  berfetben  Stropfeenart  abgefnfeten 

©ebitfete  (btbg.  non  Siötbe,  Seipj.  1887)  ftnb  nor» 
roiegenb  lehrhafter  31atur  unb  enthalten,  tnäbreitb 
bab  Gtement  ber  Minne  in  ihnen  jurüdtritt,  fefjarfe 

fatirifefee  'Angriffe  auf  lirtblitbe  unb  politifefee  3u» 
flüttbe,  ben  SerfaCt  ber  Sitten,  baS  Durnierroefen  u.  a. 

Seine  bicfetcrififee  Dbätigfcit  bat  ettna  1227  begon» 
nen.  Sgl.  Jt.  Mepcr,  Unterfucbungen  über  bab  Se» 
ben  Steinmari  non  3   tretet  unb  Sruber  BctnberS 
(Saf.1866);  S 1   e f <b  1   e .   31.  non3metcr(Srünn  1878); 
Bilmanita,  Chronologie  ber  Sprüche  SeinmarS 

uon  3<ueter  (in  f'aupts  .3eitftbrift  für  beutfefees 
Altertum-,  Sb.  13,  Serl.  1868). 

Aeinöfa,  1)  Sejirtsftabt  in  ber  fpan.  Sfoninj  San» 
tanber,  im  Äaittabrifcben  ©ebirge,  untoeit  ber  Cuel» 
len  beb  Gbro,  an  ber  ßifenbatjn  Senta  be  SatioS» 
Santanber,  mit  Sie  in»  unb  ©etreibebanbel  unb 

(i»78)  2958  Sinnt.  —   2)  ©renjort  im  mejitan.  Staate 
lantoutipab,  118  km  oberhalb  ber  Münbuttg  beS31io 
©raube  bei  Störte,  ber  bib  hier  für  gröfeerc  Dampfer 
fahrbar  ift,  mit  (i8ba)  3724  Ginn). 

WeinBberg,  Otto  pon,  f.  DüringSfelb. 

Weinübrrge,  Serggruppe  jtnifeben  Amftabt  unb 
Staue,  oftlitf)  uon  ber  öera,  erreichen  in  bcraubfitbtb» 
reichen  SieinSburg  eine  §bbe  uon  635  nt. 

Mrittbborf,  Dorf  in  ber  fätbf.  1t reib»  unb  Amt*» 
ljauptmannftbaft  3roidau,  bat  Steinloblenbergbau 

unb  (J8&i)  4953  Guup. 
AccnfeaBatton  (lat.),  Bieberciniefeung. 

Nrintbater,  Karr  Martin,  Komponift,  geb.  13. 
Ott.  1822  ju  (Srfurt,  Sohn  beb  Stettorö  3).,  ber  ficb 
burdj  bie  ©rünbung  beb  Martinbftiftb  im  frühem 
Augufrinerltofter  foroie  burtb  feine  Sentübuttgen  um 

bie  'letiung  beb  Soltbgefangb  uerbient  gentQtbt  bat. 
roibmete  ftcb  in  Serien  bettt  Stubiunt  ber  Dbeoto» 

gie,  ging  aber  nach  Seeubigung  beSfelben  jur  Mufti 
über,  nadibem  er  fdjon  friibjeitig  grünblitfee  Stubieu 
im  Ätaoier«  unb  Drgelfpiel  tpie  in  ber  Jtompofition 
gentatbt  batte.  3n  Serlin  genoft  er  ben  Unterriefet 
uon  Marj  unb  inibmete  fitfe  fpejiell  bem  gatfe  beb  ®c» 

fangunterritfetb.  Auf  ©ruttb  einiger  bitvcfe  beit  Ser» 
litter  Donttfeor  jur  Aufführung  gebrachter  Sfalmen» 
foinpofitioncn  crljielt  er  uom  Honig  oon  Sreufeeit  ein 
Sleifeflipenbium  unb  ging  nun  behuf*  roeitercr  0e» 
fangftubien  junätfeft  (i850)  nach  Sarib,  non  ba  1851 
nach  3!om  unb  91eapel,  roo  er  bauptfScfefitfe  bem  Stu» 
biuttt  ber  oltitalienifcfeen  ffleifter  oblag.  1853  rourbe 
er  Sebrer  beb  ©efangeb  am  Sonfcruatörium  in  Köln 
unb  übernahm  jugfeiefe  bie  Seitung  beb  ftäbtifefeen 

©efangoereinb.  Sein  bamalb  entftanbeneb  Dmto» 
rinnt  ,Vpbtfea<  machte  balb  barauf  feinen  31amen  in 
allen  Stabten  Deutftblanbb  befannt  unb  ncranlafete 

1858  feilte  Berufung  atb  Draanift  unb  Mufitbirettor 
ber  Domtircbe  ju  Srcnteit  ioroie  alb  Dirigent  ber 

bärtigen  Singatabemie  unb  Konjertgefellfcfeaft.  Son 
[einen  roeitern  Sompofitionen  ftnb,  aufeer  emerSteibe 
pon  Siebent  unb  Keinem  SBerfen  für  gemiftfeten  fo» 
roie  für  Mannerchor,  ju  nennen:  »3n  ber  fcüfte  , 

für  Chor  unb  Crcfeefter;  ■   Dab  Mdbcfeett  pon  Äolafe« ; 
bie  Dpcrtt:  »Gbba»  (1875),  roelcbc  in  Sremen  unb 
Smnttoper,  unb  »Dabftöthcben  uon  .tjeilbronn«  (1881), 
roelcbc  in  Xrantfurt  a.  M.,  Seipjig  unb  anberroärtb 

jur  Aufführung  tont;  eine  Sfempfeonie;  bebgleicfeen 
bie  preibgetränte  Sibmari»5t)mne  für  Soli,  Gfeor 
unb  Drcfeefter,  roclcb  lebtere  an  oerfifetebenen  Orten 
Deutfcfetanbb  unb  Amertfab  jur  Aufführung  gelangte. 

Rcinto.,  bei  naturroiffcnfcfeaftl.  'Jlamen  Abfür» 
jung  für  Ä.  ©.  Jt.  Steinroarbt,  geb.  1773  ju  Süt» 

tringhaufen  im  Sergifcfeen,  bereifte  1815—22  Stiebet» 
länbifdponbien,  ftarb  1854  alb  Direttor  beb  botani» 
(eben  ©artenb  in  Seiben  (Jnbifcfeer  Archipel). 

'JtrinroalD,  Ifecobor,  Sfeubongm,  f.  ̂anbgirg 
Acinjucfet,  f.  Siefejucfet 

Seib  (Oryza  L),  ©attung  aub  bet  ffamilie  ber 
Oramineen,  einjährige  ober  aubbatterube  ©räfer  mit 

meift  grofeer,  loderet  3iifpe,  3roitterblüten,  tierfüm» 
merten  £mHfpeljen,  papierartigen  bib  leberigen,  ju» 
fammengebrüdten,  häufig  begrannten  Dedfpeljen; 
bie  Jrucfet  toirb  uon  ben  Speljen  eng  untfcbloffen. 

Der  gemeine  3).  (0.  sfitiva  L. ,   f.  Dafel  Slafe» 
rungbpflanjen  111«),  einjährig,  mit  1   1,5  m   hohem 

£ialm,  30—35  cm  langen,  bunteigrünen,  am  3!anb 

rauben  Slättem,  jufammengejogeuer  nnb  julejtein» 
feitig  überhängenber  Sifpe,  wirb  in  jabireiefeett  Sarie» 

täten  alb  ©etreibepflanje  bib  46°  ttörbl.  Sr.  tulti* 
uiert.  Al«  Sumpfpflanje  perlaitgt  er  grofee  ffeuefe» 

tigleit  beb  Sobenb  unb  aufeerbent  eine  Sommer» 

temperatur  uon  29°  G.  Man  baut  ihm  baber  nur  in 
niebrigen,  feuchten,  leicht  unter  Säger  ju  fcfeenbtn 

©egenben,  gibt  bem  Soben  eine  roenig  tiefe  Scar» 

bcitimg  unb  teilt  ihn  in  oicrodige  Seele  oon  15-  20  in 
Seitenlange,  roeltfee  burefe  80  cm  hohe  Dämme  oon» 
cittanbet  getrennt  ftnb.  Auf  bie  Dorbcreitcten  Seele 
leitet  matt  ÜBaffer,  unb  ttaefebem  bicb  eine  geroiffe 

3eit  geftanben  bot,  fäct  man  (in  ̂ Jiemont  int  April) 
ben  uortjer  ftart  eingeqneUten  3t.,  roelcber  albbalb  in 

ben  Scfelamm  einfintt  unb  naefe'  14  Dagen  bttoor» tommt.  3 11  bettt  Mafe,  roie  ber  3i.  roäcfeft,  läfet  man 

attefe  bab  'Baffer  fteigen,  um  bie  biegfanten  Salme  ju 
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fd)ü(;en;  im  3uni  roirb,  nadjbem  ba«  3Saffcr  abge» 
(affen,  gejätet ;   bann  lilfit  man  oon  neuem  SÜJaffer 
bi8  jur  ©übe  bec  ̂ Sftanjen  eintreten,  lüpft  biefe  im 
3uli,  ftupt  fte  jut  Seit  ber  9lu®bilbung  be®  Samen® 
im  Hugiift,  roenn  fie  mir  jur  öälfte  unter  HJafier 
fteben,  unb  erntet  etroa  Gnbe  September.  3Jtan  fäet 

gegen  60  kg  Samen  auf  1   Seftar  unb  erntet  burch- 
idjnittlicb  3000  kg.  eittfpred)enb  1500  kg  geftfiältem 
fiianbcl®rei«.  3"  Sübcarolma  unterroirft  man  ben 
Hoben,  roenn  er  burdj  Unlraut  ober  ausgefallenen 

31.  unrein  geroorben  ift,  ein  3afir  lang  trbefner  Se= 
[janblung.  3J!an  fäet  ©afer  unb  erntet  biefen  mit  bem 
freimütigen  31.,  ftcdt  bann  Schlinge  non  Bataten 
unb  betjanbett  bie  3I0*fcbenräume  mit  Satte  unb 

Uftug.  ’Jtad)  folttjer  Heljanbtung  fällt  bie  nädjfie 
Seiäemte  oft  boppett  ergiebig  aii®.  3n  Hfien  baut 
man  oielfacb  aueb  eine  Barietät,  ben  Bergrei® 
(Oryzn  niontana  tour.),  roelcber  auf  troetnem  Hoben 
gebeifit,  fürjerer  Begetation®jeit  bebarf  unb  nur  bei 

größerer  Xrodenljeit  Beroäfferung  oertangt.  Xie  He; 
müljungen  umGinfübrung  biefer  Barietat  in  Guropa, 

burdj  roeldjc  bie  ungefunben  Sulturen  be®  Sumpf; 
reife®  oermieben  roetben  tollten,  fjnbcn  bi«ber  feinen 
Srfolg  gehabt.  Buch  in  äfften  ift  bieSuItur  be®  Berg- 
reife®  untergeorbnet.  3»  Smerifa  baut  man  gegen; 

roärtig  3t.  in  Carolina,  ©eorgia,  Souifiana,  Steift)- 
fippi,  in  Sltittelamerifa,  SUeftmblen,  Brafilien,  Uru> 
auap  ic.,  in  Guropa  in  Dberitalien,  Sarbinien, 
Spanien,  Portugal,  in  ber  türfei,  in  ©tietbenlanb, 

auch  noch  in  ber  friaulifeben  Xiefebene  in  ben  Bejir- 
fen  Geroignano  unb  3Ronfa(cone.  Hei  ber  Gr  me 
roerben  bie  Hifpen  abgefebnitten  unb  bie  ffrudjt  burtb 
Xrefdjen,  ilSaljen  ober  älu«treteii  geroonneii.  Xer 
erhaltene  rohe  3t.  (flabbij)  roirb  auf  SteiSmühlen 
enthülft  (gefdiält).  3®  natbbem  man  oftinbifeben  ober 
amerifantftben  3i.  ju  entbülfen  hat,  oerroenbet  man 
Rlopfrocrfc  (jjammerroerte),  fiodiroerfc  (Stempel; 
roerfe)ober3Rühlfteine  a(®S<bälgänge.  Xer  geftbälte 

3t.  (Hrag,  Btap)  roirb  fdjlicfjlitb  auf  Holiermafebi- 
nen  poliert.  Seftere  befieben  entroeber  au®  einem ein< 
fachen  Sürftenapparat  ober  au®  einem  um  bie  Her; 
titatadjfe  brelibaren  Segel  mit  unberoeglidjem  Mantel, 
roobei  bec  Regel  mit  Schaffell,  ber  Slantel  aber  mit 

Xrabtneb  au«geftblagen  ift.  Um  bem  geftbälten  .'H. 
eine  blenbenp  weile  garbe  ju  geben,  bläut  man  ihn 
luohl  auch  auf  ber  Hoiiermaftbine  mit  3nbigolöfung. 
Hei  Slrafanrei®  rechnet  man  nadj  ber  Bearbeitung 

geroöhnlitb  53V®  fkoj.  fflanjrei«,  26*  j   ̂ßroj.  Bruch- 
reieunb20fJroj.2lbfnII.  Hon  allen  ©etreibearten  ent« 

tiält  3t.  am  roenigften  eiroeifcartige  Stoffe,  bagegen  ift 
er  am  reidjften  an  Stdrfemehl.  3t.  enthält  im  3Hit= 
tel  7,8t  Hroj.  eiioeifiartige  Rörper,  0,i®  «roj.  gett, 

76, w   Hroj,  Stärfcmebl  unb  Xeptrin,  0,78  'jiroj.  feolj- 
fafer,  l,on  fkoj.  Hiebe,  13,23  Broj.  SJaffer. 

Xie  beim  Schälen  abfallenbe  Sleie,  roelcbe  älS 
3)ei®futtermebl  in  ben  ©anbei  gebrnebt  unb  al® 
Hiebfutter  bemifit  roirb,  enthält  imXurcbfebnitt  10,ao 
Broj.  Giroeifs,  9,ao  Broj.  Seit,  11g»  flroj.  Soljfaier, 
47g«  fßn>}-  ftidftofffreie  Cirtraf tioftoffe ,   10,«i  fkoj. 
mineralif^e  Stoffe,  9,eu  flroj.  Blaffer.  Heim  3t. 
finbet  alfo  in  norf)  böbcrin  ©rab  al®  beim  ffleijen 

eine  ungleiche  Herteilung  bet  einjetnen  Heftanbteite 
flatt,  bie Giroeifcftoffe  firtb oorjugSroeiie  iubeu  äujsem 
Schichten  abgelagert  unb  roerben  beim  Sdjäten  jum 

grobem  Xeii  in  bie  Sleie  übergefübrt.  Hon  ben  oer= 

ubiebenen  ©anbel«forten  gilt  ber  Garolinarei®, 
unter  roetebem  3tamen  aüc  tm  Süben  3iotbameri(a® 

ge6aut«  Frucht  gebt,  ein  lange®,  ectige®,  mattroeibe® 
ober  burcbfcbeinenbe®  Rom,  al:-  bie  Dorjüglicbfte. 
Xer  Sengalrei®,  melier  in  geübter  Stenge  probu- 

jiert  unb  in  3>'bicn  febr  gefdjäbt  roirb,  ift  grob  non 
Kom,  rötticti,  aber  grobtömig  unb  rooblidimedenb, 
febroer  ju  eittfjülfeu;  ber  Hatnarei®,  bie  anbre 
Jiauptiorte  Efiinbieu®,  ift  fteinfürnig,  langgeftredt 
unb  bünn,  febr  roeib;  ber  3tangunrei®,  aii®  Sri; 

Kfd); 'Birma  ober  Hegu,  ift  eine  gute  SJiittelforte, 
ber  Slrafantei®  febr  roobtfeit;  auch  Siam  liefert 

nie!  3i.  Xie  geübten  2tu®fuf)rvlä(fe  be®  inbifiben 

31eife®  finb :   Siangun,  Hfpab,  'flarfein,  3Rau!main 
unb  Ratfutta.  Xer  3aoarei®  ift  meift  non  am 
ter  Dualität,  im  Rom  etroa®  fteiner  unb  roeibet 
at®  Garotinarei®  unb  näcbft  biefem  am  teuerften. 
Unter  lafelrei®  oerftanb  man  fonft  beften  Jaoarei®, 
fehl  aber  auch  oielfadi  anbre  gute  Sorten.  Xer 
italienifcbe  3t.  bat  bide,  runbltcbe,  roeibe  Rümer. 

31  u Berbern  gelangen  natb  Gngtanb  leoantiner.  ägpp; 
tifeber,  brafUittber,  roeftinbifeber  31.,  St.  oon  ibauri; 

tiu«,  Sübafrifa  unb  Britifcb-Suapana.  —   Xer  31. 
bient  ganj  befonber®  im  Orient  unb  in  äfften  al« 
mehr  ober  roeniger  auöfcblieblidje®  9iabmng«mittel. 
Xie  in  foebenbem  Sönffer  erroeiebten  Römer  fmb,  faft 

ohne  alle  3»t$“t.  al«  Hüat®  >m  ganjen  Orient  ein 
öauptteil  aller  3)iab!äciten,  ebenfo  mit  gifeben,  Hüh- 

nern k.,  mit  Seroürjen  oermifebt,  al®  Gurrp  ein 

SieblingSgericbt  in  ganj  Dftaficn;  au®  gemahlenem 
3t.  roerben  in  3nium  bie  »ecicbiebenften  Speifen, 

auch  'Brot,  bereitet.  3tei«mebl  bient  auch  al®  Sufap 
ju  Scbofolabe,  juSBafcbpuloem  unb  aläStärfefurro; 
gat.  Hei  un®  ift  Steiegrteb  gebräuchlicher.  Sehr  oiel 
3i.  roirb  in  ber  Bierbrauerei  unb  jur  Seroinnung  oon 
Stärfemebl  6enutjt.  3n  Dftinbien  bient  3t.  and)  jur 

Xarftetliing  oon'itrrat,  unb  bort  rote  auch  in  ber  litt- 
fei,  in  China,  3ap°n  unb  SBeftinbien  roerben  noch 
anbre  alfofjoltfcfje  Oetränfe  au®  3t.  bereitet.  Hei  un® 
roar  3t.  noch  oor  30  3abreti  eint  8ujru«roare;  feitbem 
aber  bat  er  feeb  mehr  unb  mehr  ben  Holfenaiming«; 
mittein  jugefettt.unb  berRonfum  ift  fotoffal  geftiegen. 
Stengel  unb  Stroh  benupt  man  ju  ©efteetten  unb 

in  ber  ̂ apierfabrifation. 
Xa®  Hatertanb  be«  Steife«  ift  unbefannt,  man  fanb 

ihn  nie  in  roitbem  ffuftanb;  feit  etroa  5<)00  3°hteu 
roirb  er  inGbina  fultioiert  unb  feit  ben  älteften  feiten 
auch  in  3nbien  unb  auf  ben  Sunbainfetn.  XerSan®= 
fritname  be®  Steife®  roar  vrilii,  roetebe®  in  ben  irani; 

fdjen  Sprachen  ju  brizi  rourbe,  unb  au«  biefer  alt; 
perfefeben  gorm  machten  bie  ©riechen  oryza,  roelcb 
tebtere«  SUort  ber  bei  allen  neueuropäifeben  Bülfern 

oorbanbenen  Henennung  ju  ©runbe  liegt.  Jm 
äbenbtanb  rourbe  ber  3t.  roobl  erft  bureb  bie  gelb; 

jüge  äütianber®  b.  ©r.  genauer  befannt,  al®  er  be- 
reit® am  obern  Cpu®  unb  in  ben  untern  Cupfjrat; 

unb  XtgrtSlänberii  fultioiert  rourbe.  Schon  bamat® 
rourbe  er  in  berfetben  3ubereitung  genoffeu  roie  nodj 
beute  überall  im  Orient  Seit  ber  ©rünbmtg  be® 

ägpptifcb-griecbifibcn  Seich«  tritt  ber  S.  at«  ©anbei«; 

roare  auf;  bie  'Hrjte  benujten  ihn  ju  einem  jdileimi; 
gen  ©etränf,  aber  al®  Speife  biente  er  jur  Heit  be® 
Bora)  noch  nicht.  Grft  bie  älrabtr  oerfuebten,  ben 
SeiSbau  im  Silbelta  unb  mit  grobem  ©lüd  in  Spa- 

nien einjufübren,  roo  bie  funftooll  beroäfferten  gelber 
reiche  ßrnten  lieferten.  Um  1530  baute  man  auch 

in  Italien  3t.,  unb  fo  groß  roar  ber  ©erotnn,  baft  bie 
neuen  Seiifelber  feeb  oon  bem  3Künbung«lanb  ber 
SUpenflüffe  bi«  in  bie  Somagna,  nach  vientont  :c. 
auübelmten.  Xie  babureb  gefebaffenen  auSgebebnten 
Sumpjfläcben  erjeugten  aber  gieber  unb  SRalatia, 
unb  nun  begannen  bie  Segierungen,  ben  SeiSbau 
bureb  Herbote  mehr  unb  mehr  einutjcbrünf en ,   unb 
bi®  in  bie  ©egemoart  fmb  Herorbnungen  in  Ärafi 

geblieben,  bureb  roelcbe  bie  Hnlage  unb  ber  Betrieb 
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von  Meibtflbern  geregelt  roirb.  '.'lad)  Mmerita  fam 
ber  Meisbau  erft  i701 ;   bunt)  ein  Schiff  au«  Stabaga«» 
tat  gelangte  eine  flcine  Duanlitdt  Snatrei«  nacij 
Carolina,  unb  halb  barauf  erhielt  man  auch  SR.  au« 

Oftinbien.  1724  routben  bereit«  18,000  Fafi  au«ge» 
führt ;   bod)  blieb  aud)  fpäter  Mai«  unb  SBeijen  ba« 

MahruiigStorn  ber  Bctrolfenmg,  roüfjrenb  in  Bfitn 

ber  dt.  faft  auöfdjliefilidje«  Mahrungtmittel  ift.  Über» 
haupt  iit  ber  M.  infofern  bie  inid)tigftc  alter  (betreibe* 
arten,  a[«  er  roeitau«  bie  gröfite  *Jabl  oon  Slenfdjcn 
ernährt.  Sian  tann  annegmen,  b.ijt  über  750  SDiitt. 
SRenfhen  in  China,  3“Pan,  auf  bem  Sfalaiifdien 
Mrdfipel,  in  3nbien,  Berfien,  Sltabien,  in  ber  Iürtei, 
in  diorbafrita  unb  Bortugal  mehr  ober  roeniger  au«* 
fhliefilicb  uon  M.  leben,  Brobuttion,  Serbraud)  unb 

Gjportfahigfett  (in  Donnen)  ber  roidjtigften  Mci«» 
erportlänber  jeigt  folgenbe  Xabette: 

Chnte 
Oerbraud) I   tJrport* 

I   fätjtflfri
l 

unb  fBtrma 16900000  1 158-0000 

1   1100000 
(fftylOlt   

4-**0  CK.M>  ! 

330000 

i   150000 

Oaoa   32000C0  i 3190000 
10000 Afotfijiltdjilia   V ? 375000 

ciam   ; 

»   1 

? 
235000 

'JJJaula   1800000 1   7ÖOOOO 
50000 

Oapatt   3430UÜU  1 320'i000 

•250  000 

Italien   
710000 1 

r.ioooo 
100  O   X) 

Spanien   81000  I 80000 
1000 

^Bereinigte  Staaten  .   .   .   1 
»OOOtJ  1 0,1 000 — 

Mufierbem  roirb  SR.  aurf)  oon  ber  afiat.  Iürtei,  Stggp* 
ten  unb  Maroni  exportiert.  3a  ben  Bereinigten  ©taa* 
teil  iftberSReibbnu  anbemftulturarten  geroihen,  unb 
bie  Brobuttion  bat  für  Guropa  faunt  noch  Bebeu» 
tung.  Sie  Bereinigten  Staaten  importierten  oiet* 
ineljr  1882/83  noib  48,000  Ion.  Ser  Meiälonfum 
in  Cftafien  fann  auf  100  SRitt.  I.  geftbaft  roerben, 
loäbrenb  Guropa  nur  2   BUB.  I.  (oor  1870  halb  fo= 

viel)  uerbrauht.  imuptbanbeleplabe  finb  hier  2on= 
bon,  gioerpool,  Bremen,  SRotterbam.  35a«  Dcutfhe 
Meih  importierte  1887:  91,701  I.  im  SBert  oon 

15.954.000  Sit.  Der  fionium  pro  Stopf  betrug  1882: 

0,#e,  1883:  l,oo kg.  3talien  bat  einen  miltlern  Stopf-- 
uerbraud)  oon  22,»  kg. 

Meid,  peruaniftber,  f.  Clienopodium. 
Met8  (arab.,  »Oberhaupt*),  in  ber  Iürtei  litet 

oerfhiebtner  SBürbenträger,  j.  8.  beb  fiapitdn«  eine« 
«anbeieftbiffe;  8i. *   Gfenbi,  f.  o.  to.  präfibierenber 
Gfenbi,  früher  titel  bc*  Winiftcr«  bei  au«roüttiaen 
Slngelegenheiten  im  o*maniftben  Meid).  Siuficr  ben 

aueroärtigen  'Angelegenheiten  im  eigentlichen  Sinn 
bc«  JSorte«  gehörten  auth  bie  Megeiiing  ber  Serhätt* 
niffe  ber  Majat)  (f.  b.)  ju  beffen  Mefiort.  Sultan 
JRahmub  II.  ihaffte  biefen  litel  ab.  Der  91.  beS 

Ö o h e n   State  hat  gleichen  Mang  mit  bemWroiiioefir, 

nimmt  jeboch  nuran  ben  Beratungen  teil ;   M.=Uf ema, 
ber  ältefte  ber  Med)t«gefehrten,  ift  bem  Mang  nach 
ber  jroeite  nach  tiem  Sdjeich  ul  3«lam. 

Bei«  (Mee«,  Ginjahl:  Real  ober  Re'i),  portu* gieftfehe  unb  brafil.  Medmung«einheit,  roelche  nur  in 
hohem  Stufen  auögcmünjt  roirb  unb  jroar  in  fiupfer 
ju  3,  5,  10  unb  20  R.,  in  Silber  ju  50,  100,  200 
unb  600  R..  in  ®olb  ju  1000,  2000,  5000  unb 

10.000  R.  Die  lehtere  Wolbtnünje  ift  bie  neue  portu* 
giefifche  Mrone.  Der  iffiert  eine«  Ret,  au«  ben  je(ji ■ 
gen  portugiefifdjen  Silbermünjen  berechnet,  ergibt 
0,iw.7  beutfehen  Pfennig.  Da«  Mil  reis  (f.  b.)  hat 
1000  R.  3n  Brafiüen  roerben  feit  1832  gar  feine 

Äupfermünjen  mehr  geprägt;  bi«  bal)in  gab  e«  fiupfer* 
ftiiefe  tu  40  unb  2Ö  R.  (Gobra«,  bej.  Sintern«), 
Silberftüde  gibt  e«  bort  ju  500,  1000  unb  2000  R., 

■   Wotbflfide  ju  10,000  unb  20,000  R.  Doch  ift  bie 
brafilifche  Baluta  geqenroärtig  roeit  niebriger  al«  bit 
portugiefifche,  unb  ba«  Rei  hat  bafelbft  nur  etwa 
bie  Hälfte  oom  SiSerte  bc«  portugiefifhen.  Sc  finb 

1 10,000  portugiefifche  1{.  =   45,357,  bagegen  1 0,000 
brafilifche  R.  nur  22, cu*  Sit.  roert. 

Äri«,  Shilipp,  Shbfcfer,  geh.  7.  3<m.  1 834  ju 
(Melnhaufen,  trat  1850  in  ein  ffarbengefchäft  ju 

(tfrantfurt  a.  SM.,  ftubierte  aber  feit  185ä  priuatfm 
iRathemntit  unb  SRaturroiffenfchaft,  rourbe  1858  ?ef): 
rer  am  (Sarnierfchen  3"ftitut  in  jriebrich«borf  bei 

tpomburg  unb  ftarb  14.  3an.  1874!  Gr  lonftruicrte 
1860  ba«  erfte  lelephon. 

fRetShrrg,  Berg  in  ben  Soaefen,  auf  ber  ©renje 

jroifchett  bem  beutfehen  Bejirt  Dbcreliajs  unb  granf» 
reich,  roeftüef)  oon  fiaiferiberg,  1280  m   hoch.  21  n 
feinem  fteilen  CftfuB  ber  Seihe  unb  Schroarje 

,   See;  bem  erftern  entflieht  bie  äiieifs. 
Meisbinfel,  f.  Spelj. 

Mrifehefdirribmig,  bie  litterarifche  DarfteOung  ber 
Beobachtungen  u.  Grlebniffe  eineSMeifenben.  Solche 

Beitreibungen  haben  einen  fehr  oerf hiebe nen  3n‘ 

halt  unb  'liiert ,   je  nah  beni  -jroed,  ju  roethem  Sei* 
fen  (f.  b.)  unternommen  rourben.  Die  atteften  SSerfe 
biefer  Art  fmb  bie  non  Stijlar  non  Sonmnba  unb 
uon  Butheae  non  Siafftlia.  Die  beiben  lebten  haben 
ihre  Meifen  befhrieben,  Stplar  bie  (einige  unter  bem 
litel:  »Peripliis«,  eine  Bejcihnung,  bie  in  bet  Jolge 

für  ähnliche  Meifcrocrfe  oft  augeroänbt  mürbe.  Die 

®efhih.t«büher  be«  $erobot,  roelhe  eine  Befchrti* 
bung  feiner  Meifen  enthalten,  tnüffen  gleihfaü«  hier- 

her gerechnet  roerben.  Dagegen  finbet  ficR  unter  ben 
,   Shfiften  ber  Mömer,  non  benen  bod)  oiele  qro|e 

Meifen  mahlen,  eine  eigentliche  M.  nicht,  bie  ftine- 
raria  (f.  b.)  berfelben  roaren  nur  Meiierouten  ober 

erfte  Berfuhe  oon  Bettet) rstarten.  Die  Mtifelittera* 
tut  bc«  Slltertum«  roar  bemnah  eine  fehr  bürftige, 

|   unb  auh  au«  bem  frühen  SRittelaller  fmb  un«  nur 
roenige  unb  baju  fehr  ungenügenbe  Söorfe  biefer  Mrt 
erhalten,  fo  bie  Beridjte  über  bie  Unternehmungen 
ber  Stanbinaoier  nach  ben  gäröern,  nah  3«ianb, 

Brönlattb  unb  Söintanb  ('Horbamerifa)  unb  bie  auf 
Befehl  be«  fiönig«  MIfreb  unternommenen  Gppebi* 

tioneu  Cthar«  unb  'ffiulfftan«.  Dagegen  hot  bie 
jübifhe  unb  atabifdjc  liitteraturbebSiitlelalter«  eine 
ganje  Meihe  oon  Meifemerfen  auf juroeifen ,   tnie  bie 

ber  Slrabet  3bn  Batuta,  3fm  goblan,  'Alberuni,  3bn 
Djobair,  be«  3uben  Benjamin  non  lubela  u.  a.  Sie 

finb  fämtlicf)  wichtige  Duellen  für  bit  Äunbe  ber  ba» 
maligen  BethöItlliffe  >n  üänbern,  bie  noh  beute  bem 
Guropäcrniirfcbrocr  jugänglihftnb.  Jürbiefienntni« 

D[tajienä  finb  bie  Meifen  bubbhiftifher  firiefter,  folher 
roie  Rnheang  unb  befonber«  liiuenthfang,  oon  3Bt h= 
tigleit.  rjentralafien  rourbe  burhbiel246nom  Bapft 
anDfhengi«.Ghanabgeorbnetc®efanbtfhaft,  roelhe 
Biano  bi  Garpine  führte,  näher  befannt.  Unb  at« 
burd)  bie  Slongolett  ber  S>anbel  begiinftigt  rourbe 
unb  ein  georbnetet  Übcrtatiboerfebr  bi«  nah  Beting 

,   entftanb,  tonnte  ber  Florentiner  S>anblung«reifcnbe 
Balbucci  Bcgoletti  1376  über  bie  httr  oerfolgte  Strafe 
berichten.  Da«  fpätere  9Mittelalter  lieferte  jahtreihe 

Berihte  über  ba«  feit  ben  3<nten  ber  fireujjüge  oieU 

befuhte  öeilige  2anb,fo  non  Borharb,  3ohnStanbe< 
niilc,  Felip  Fabri  u.  a.,  roelhe  jum  Ibeil  in  Ftpcr* 

abenb«  Mepffbuh  beff  kegligen  2anbe«<  (jranff. 
1584)  gefanimelt  rourben  (ogl.  Zobter,  Biblintheca 
goographiea  palaeatinansis ,   geipj.  1867).  Wegen 
Gnbe  bc«  Slittelaltcr«  ncranlafite  ber  .panbelbgeift 

ber  Benejiancr  jur  Slbfaffung  non  Mciferoerfcn,  oon 
I   benen  nur  bie  be«  Bcnejianer«  SRarco  Bolo  (f.  b.) 
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unb  ber  0ebrübet3eno  genannt  ju  iperben  brauchen. 
SeitGtfinbung berBuepbruderlunft  mach« bie  Seife» 
1   itteratur  bolb  inaffenpaft  an,  naebbem  bie  Gntbedung 

‘Itmerila*  unb  bie  Grpebitionen  bec  Bortugiefen  nad; 
bem  3nbi[dien  Ozean,  oerbunben  mit  bem  fflieber- 
nufleben  roiffenftfja'tlidjen  Streben*  überhaupt,  ber 
Jorfcpung  neue  unb  loeiteöebiete  eröffnet  patten.  So 
cntflanbcn  beim  bereits  itn  16. 3abrp.  Sammlungen 
oon  Seifeioerlen ,   wie  bie  non  öuttiep  unb  ©rpniiu* 

( 1532) ,   Samufio  (1660  ff.),  Vallupt  (15t«  ff.).  Jn  ' 
ber  Sllitte  be®  17.  Japrp.  erhielten  bie  Seifebefcprei» 

bangen  neue  Wahrung  Durch  ben  großartigen  'Xuf» 
feproung  bcS  öanbelS,  namentlich  ber  Gnglänber. 

Blit  ihnen  behaupteten  3>eutfcbe,  Jranjoien,  'Horb: 
amerilaner,  frotlänber  unb  Bluffen  in  berioiffenfchaft: 
tidjen  Seifelitteratur  ben  erften  ̂ JlaJ.  ©cgemoärtig 

liegen  über  faft  alle  ©egenben  ber  Irrbe  bie  trefflich» 
ftenScifeberirijte  roiffenfcbaftlieb  gebilbeterSeiienben 

in  ben  Sprachen  faft  aller  jioiltfierten  'Koller  nor. 
Sie  in  fremben  Sprachen  perfafiten  Berichte  nicht 
beutfeper  Jorftper  ftnb  bem  beutfehen  fSublifunt  in 

nuten  Überfettungen  zugänglich  gemacht  morbeu  unb 
tu  einzelnen  peroorragenben  Jälien  fogar  gleichteitig 

mit  bem  Criainaltncrf  etfthienen.  Unter  ben  Seut-- 
fthen,  beren  Seifebericpte  fich  befonberS  burip  innetn 
©epalt  unb  Bielfeitigleit  auö;cichneten,  nimmt  91. 
v.  Vumbolbt  unjroeifelpaft  ben  criten  Sang  eilt  ;   ber 
uorragenb  finb  für  bie  Kenntnis  Smerila«  bie  ffierle 
bes  {Srinjen  non  Seuioieb,  non  fflartiuS,  Böppig, 

Scpomburgl,  itfepubi,  Burmeifter,  'fthilippi.  Sppun, 
Weife,  Stübel,  Jranpiu«,  ©üfefclbt,  o   b.  Steinen, 
für  bie  SfrifaS  bie  Berichte  oon  Vornemann,  Barth, 

Solcher,  Süppell,  Suffegger,  §eugliii,  Soplf*,Sacptt> 
gal,  Sdjioeinfurtb,  p.  b. Beden,  Junior,  henj,  Silbe 
branbt,  Slobr,  gallenftein,  Becbuel  hoefept,  Siegel, 

'{logge,  Büchner,  fjolub,  Bucbbolj,  SReehoip,  4l>ife» 
mann,  Vapii,  Blauet),  Scpniper,  .Söller,  fpejiell  für 

'Jigppten  hepfiu«  unb  Älunjinger,  fürGpina  p.  Siebt; 
pofen,  Streitner,  für  bie  oon  Sitbicn  unb  Vocpafien 
bie  Berichte  ber  ©ebrüber  Scblagintioeit,  heitner* 
unb  Stolicjla«,  für  »interinbien  Baftian,  für  ben 
Jnbifcbeii  Strcpipel  3ungbupn,  Semper  unb  Jagor, 
in  rufftfepen  Dienftcn  o.  Baer,  Scprenf,  BHibbenborf 
u.  a.  für  baS  nörblicpe  unb  öftlidie  Slften,  Sbiep  unb 

Wabbe  für  bie  SaulafuSlänber,  für  Suftralicn  heiep; 
liarbt  unb  g.  n.  JSüBer,  für  Seufeelanb  Xieffenbacp, 
Mocpftctter  unb  Vaaft,  für  Ozeanien  bie  in  ruffifchen 
tÖienften  ftepenben  3)eutfepen  Kopebue  mit  Gbamiffo, 
ilrufenftern,  hütle,  ferner  K.  B.  Sieger,  ginfeh,  See 
manu,  fflräffe,  Baftian.fttr  bie  Sorbpolarlänber  Bager 

unb  'JBetjprecbt.  Sehr  umfangreich  iftbieroiffenfehaft: 
liehe  Seifelitteratur  in  ffinglanb  oertreten.  Such  ben 
granjofen,  niieroobl  fie,  rate  Staliencr  unb  Spanier, 
ihrer  Satur  nach  toeuiger  jum  Seifen  geneigt  finb, 
nerbatilt  biefelbe  nicht  nur  roertoolle,  fonbern  auch 
uorjüglicp  auägeftattete  unb  meift  auf  Soften  ber  Se 

gieru  eigen  auSgearbeitetc  Seijcioerle.  Sie  rufftfehe 

Sbätigteit  in  ber  Grforfcpung  Jnnerafien*  unb  3i= 
birien*  ift  eine  febr  grobe,  ganj  aufeerorbentlich  aber 
bie  ber  Jlmetilaner  ber  Union  in  ber  fftforfebung 

ihre*  Kontinent«;  oon  ben  Scpioeben  ift  Sorbeuiljölb 

3U  nennen,  bie  Sänen  hefebäftigen  fid)  mit  ©rönlanb. 
gbnen  allen  pcrbanlen  mir  eine  jum  Seil  oortreff» 
liebe  Seifelitteratur.  Sehen  ber  loiffenfebaftliibcn 

S.  hat  fich  mit  ber  ilerooniommnunej  ber  Wetfebr* 
mittel  in  neuerer  Keil  eine  anbre  enttoidelhipelcpeficD 

naeh  ben  mehr  belanntcn  ober  felhft  nach  oöllig  jioi» 
lifierten  Pänbern  ber  Grbc  richtet  unb  oorjugöioeife 

Schönheiten  ber  Satur,  bie  fojialen  unb  politifchen 
Bcrpältniffe  hebanbtlt  ober  bie  perfönliehen  erleb- 

nlffc,  Betrachtungen  unb  Gmpfinbuitgen  be*  Seifen» 
ben  in  ben  Borbergtunb  ftellt  unb  baber  mehr  ober 
roeniger  belletriftifcher  Befehaffenbeit  ift.  Sluf  biefem 
©ebiet  haben  bie  Seifenben  oerfebiebener  Sationen 

Sorjügliehe*  gelciftet;  oonSeutfebeu  ftnb  namentlich 
tu  nennen:  Sohl,  9)!.  Süagner, ©erftäder, gallmeraper, 

gba  {ifeiffer,  Ibümmel,  Stahl,  n.  öiigel ,   Büdler- 
BKutlau,  ^eine,  Senebep,  SRiigge,  Sehmarba, 

o.  Sdjerier,  n.  SXalpan,  Bambörp,  fflilllomm,  SiöH» 

häufen,  ©.  Sajeh,  ©regorooiuo,  p.  höher,  Soben» 
berg,  Sl.  tfiegler,  gaucher,  o.  öübner,  ,t>.  Iheper,  f3af» 
fatae  u.  a.  ßnblnh  ift  noch  auf  jene  SBerle  hinzu» 
nieilen,  loelebe  burebau* flrobufte  ber  Ithaiuafte,  aber 
in  bn*  ©eroanb  einer  S.  gelleibet  finb:  bie  fogen.  So» 
binionaben  unb  bie  fingierten  natunoiffenfchaftli^en 
Seifebefchreibungen,  toie  fte  neuerbing*  3.  Sierne 

mit  trrfolg  gepflegt  hat.  Um  bie  fforfepungen  unb 
Grfabrungen  ber  Seifenben  ber  grofteit  SIBgemein» 
beit  be*  Bolle*  mehr  zugänglich  tu  machen,  bat  man 

fieb  in  Seutfchlanb  ftpon  früh  bemüht,  bie  Seifebe» 
richte  ber  Sorjcper  aller  hänber  in  Übcr|epungen  unb 

Bearbeitungen  zu  gröBern  Sammelrocrlen  311  per» 
einigen.  Bon  ben  neuem  finb  namentlich  ju  nennen: 

» Sammlung  bet  beften  unb  auefübrlichften  Seifebe» 
fehreibungen»  (Berl.  1764-18U3,  36  Bbe.);  ©.  Dör- 

fler, -Heue  ©efebiebte  ber  hanb ;   unb  Seereifcn* 
($amb.  1786—1808,  19  Bbe.);  »Bibliotbet  ber  neue» 

ften Seifebefchreibungen  (Berl.  17sO— 90,  lOBbe.); 
»Seue*  SJagajiu  uon  metlroürbigen  3leifebefd)rei 

bungen»  (baf.  1803  -   39|,  16  Bbe.);  befonber*  aber 
Sprengel  unb  (Sbrmamt,  »BiMiotbc!  ber  neueften 

Seifebefchreibungciu  (SBeim.  1800—1814,  50  Bbe.), 
unb  baran  an[d)lieBenb  Bertuch,  »Seue  Btbliolbel 

ber  Seifebefchreibungen:  (baf.  1814  —   35,  65  Bbe.); 

ferner  SEibemann  unb  $auff ,   »Weifen  unb  hänber.- 
befcpreibungeii  (Stuttg.  1835-54, 42 Bbe.),  unb  au* 
neuerer  Seit  bie  »Bibliotbe!  geographifeper  Seifebe» 
fepreibungen  unb  Cntbedungen»  (Jena,  feit  1868). 
Sammlungen  oon  Su*}ügen  au*  zahlreichen  Seife» 

befepreibungen  ftnb:  Ipama«,  »Biiber  au*  hänber» 
unb  Böltertunbe«  (heipj.  1870);  Sepöppner,  »hmu*- 
fchap  ber  hänber»  unb  Böllerlunbc  (3.  Sufi.,  baf. 

1876,  2   Bbe.);  Spamer  (»Buch  ber  Weifen»,  »Seue* 
Buch  ber  Seifen  ).  3n  Gnglanb  befaBt  fiep  bie  fjal» 
Ivcpt  ©ocietp  mit  ber  Verausgabe  älterer  Seifebe» 

fepreibungen. 
8)ri*»Sfenbi  (Sharibfcpijiep»9lafiri),  f.  Sei*. 
Seifen,  ba*,  bat  fiep  im  häuf  ber  3eit  unb  mit 

bem  Jortfcpreiten  ber  .-fipilifatiou  in  einet  ftaunen*» inerten  ffieife  entroielclt,  namentlich  im  SlnfcpluB  an 

bie  BerooUfomninung  btt  Berlebremittel  unb  bie 

burep  oerbefferte  internationale  Bejitpungen gemäht» 
leiftete  Sicherheit  bet  Seifenben.  $ie  B'oecfe  ber 
Seifen  finb  heute  febr  oerfepieben.  Slnfänglicp  burep 
reinmerlantileBebürfniffc  angeregt,  oerfolgen  fit  jept 

bie  Gntbedung  unb  Grforfepung  uubelannterhänber, 
fie  toerben  unternommen  jur  Belepning,  jur  Ver» 

ftellung  ober  Befeftigung  ber  ©efunbpeit,  jum  Ber» 

gniigen,  jur  Snlnüpfuna  ober  Befeftigung  IcKifmän» 
nifeper  Betbinbungen  ober  auch  au*  religiöfen  Bio» 
tioen.  Saturgemäji  pal  ba«  S.  gleichen  Scpritt  mit 
ber  junepmenben  heidptigfeit  be*  Berl»br*  gepalten. 

{Bäprenb  auf  ben  erften  Stufen  berßultur  eine  Über» 
iebreitung  ber  engtn  VeimatJgrtnjen  bei  ben  meiften 

Böllern  nur  in  ganj  aupergeipöbnlicpen  Jähen  oor» 
lommt,  gepört  peute  eine  Seife  um  ben  ganzen  Grb» 
ball  u:cb  in  bie  entlegenfteu  SBinlel  btäjclbtn  ju 

ben  alltäglicpen  Borlominniffen,  unb  bie  3apl  ber 

»globe-trotters  ifthegion.  Jm  Jlnfang  roor  e«  be» 

;   foitber*  ber  Vanbelötricb,  roelcper  bei  oieltn  Böllet'i 
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juroeitenSeifenSerantnffung  gab.  So  unternahmen 

bie  Phöniter  grobe  »anbel«erpebitionen  in  rocit  ent- 
legene teile  ber  Alten  ©eit,  io  roagten  ft<h  bie  Polp- 

nefier  auf  ihren  unfithernHanoc«  über  Meere«ftreden, 

roelche  man  nad)  Dem  Stanb  iljrer  nautifeben  Kennt- 

niffe  unb  iljrer  gahrjeuge  al«  ungeheure  beteidjnen 
mufe.  Sa«  jraeite  Motto  in  fjiftorifdjcr  golge  roar 
ba«  religiöfe,  unb  roemt  auch  biefe«  je(d  in  feiner 

ffiirtung  gegen  anbre  Motloe  (ehr  jurudtritt,  fo  roar 

esj  boefp  in  frühem  feiten  unb  tft  in  mnndieu  ).'än- 
bern  auch  nodj  beute  eine  gcioattige  triebtraft  ju 

Seifeunteniebntungen,  bei  roeidjen  religiöfe  unb  tom- 
merjieUe  Jntereffcn  ftth  häufig  oerguiden.  Später 

lüften  fid)  oon  ben  nur  materiellen  ,-jroeden  bienen- 
benSetfenbie  n>tffenfebaftlicbengorfd)ung*reifen  Io«, 

no<h  fpätcr  finb  bie  gefolgt,  nieldie  fanitären  ober 
Sergniigungäjroeden  ihre  Gutftchung  banften. 
Gntbedung«-  unb  gorfcbung8reifen  mürben 

f<hon  in  ben  älteften  -feiten  unternommen,  junädjft 
jur  Anlnüpfung  unb  (Irrociterung  oon  »anbel«- 
bejiehungen,  oon  Phöriitern,  Karthagern,  ©riechen. 

Solche  finb :   bie  im  Auftrag  be«  König«  iftecfjo  uon 

Ägppicn  auägeführte  Umfchtffung  Aftifa«,  bie  Sei- 
fen bei  »anno,  bc«  Stplar  oon  Karpanba,  be«  pp- 

thea«  oon  SHaffilia  u.  a.  tagegen  hatten  bie  uon 

einigen  griedjifdjen  Philofopben  gemaihten  Seifen 
rein  roiffcnfd)aftlid|e  3n>ede,  fo  bie  »crobot«;  burdi 

Alepanber«  b.  ®r.  gelbjüge  tonnte  Ariftotele«  Gr- 
tunbigungen  übet  ben  fernen  Dften  einjiehen  laffen. 

Surcp  bie  Ausbreitung  ber  römifdjen  »errjrhaft  rour. 
benSeifeuntcmehmungeninnerhalbbeSgroBenSeith« 

roefentliih  geförbert.  Sann  unternahmen  bie  ©ifin- 
ger  in  ben  nörblithen  Meeren  ihre  gahrten,  bie  fte 
bi«  naih  ©rönlanb  unb  Sorbamertfa  au«beljnten 

(f.  Sorbpolejpebitionen). 

Sie  Ausbreitung  be«  3«lam  roar  ein  mächtiger 

Sporn  jum  S.  Sie  jährliihen  Pilgerfahrten  führ- 
ten Mohammebanet  au«  allen  ©eltteilen  jufammen, 

auih  rüfteten  mohamniebanifche  »errfdier  Grpcbitio- 
nen  au«  jur  8öfung  naturipiffenfdjaftlicher  fra- 

gen, fo  »arun  a(  Safthib  jur  Grforfdjung  be«  Ur- 
fprung«  unb  ber  Satur  bet  grauen  Ambra.  Gbenfo 

mürben  bie  Pilgerfahrten  oon  »inbu  unb  Pubblpiften 
ju  großen  Seifeunternehmungen  unb  finb  e«  auch  I 

noch  h«ute.  Pom  Abtnblanb  pilgerten  gläubige  Chti- 
ften  jum  »eiligen  Vanbe,  bie  Kteujjtige  roaren  nur 
ein  grobartiger  AuSbrud  biefe«  Srange«.  Auch  ba« 
früher  hermetifcb  oerfchloffene  3«ntralafien  öffnete 
fid),  unb  burch  Pegilnftigung  ber  Mongolenfürften 

tonnte  e«  »anbelsrcifenben  möglich  werben,  oon  Gu- 
ropa  bi*  jur»auptflabt  be«  gropen diinefifche n Seid)« 
ju  gelangen.  Sortbin  beftanb  eine  beftimmt  oorge- 

jcidjncte  Strabe.  Al«  taufmännifche«  Soll  erften  1 
Sange«  unternahmen  bie  Penejianer  grobe  Seifen, 
ihr  bebeutenbfter  Seifenber  fetter  3eit  tft  unjroeifel- 
haft  Marco  Polo.  Sie  Gntbedung  bet  Seuett  ©eit  j 
unb  be*  Seetoeg«  nach  Dftinbicn  gab  ber  Seigung 
jum  S.  neue  Aahrung.  G*  beginnt  ba*  Zeitalter 

ber  Gntbedungen  ,   gefemtjeichnet  burdi  bie  Samen 
Kolumbus  unb  PaSco  ba  ©ama.  Mit  Mageiljaen« 
beginnen  bie  Seifen  um  bie  Grbe,  bie  Wahrten  jur 

Auffinbung  einer  norbroeftlichenSurehfahrt.bieSorb- 

oftjahrten,  bie  gahrten  in  bie  Sübjee  burch  bic 
Slagclhaensftrabe,  bie  Sorbpolerpebitioiten  unb  bie 

gahrten  nad)  ben  Sübpolarlänb'ern.  Pi«  jur  jteei 
ten  »älftc  be*  17.  gahrh.  roaren  merlantile  .-jroede 
für  bie  Sichtung  ber  groben  GntbedungSreifen  au« 

fchlieblich  ober  bod)  hauptfädjlid)  mabgebeub.  Sit 
Spanier  bchntcit  ihre  Gntbedungen  in  Amerita  nicht 
über  bie  gunbftätten  oon  GbelmetaHen  au«,  bie  por> , 

tugiefen  fuchten  nach  loftbaren  ©eroiirjen,  bie  Sufic 
nad)  roertooüen  peljtieren,  roährenb  ba*  oornehmne 
3iel  ber  Gnglänbcr  roar,  möglichft  furje  Seenxc: 

nach  ben  neuentbedten  ©ebieten  im  Offen  unb  ©eit  er- 
ju  finben.  Später  folgten  Sitberlänber  unb  gran- 
jofen,  roährenb  Seutfdie  nur  in  Sienften  anbrrr  Sa 

tionen  auftraten,  fo  Spefer  al«  Begleiter  ber  Ser 
mannen  nach  Sorbamerila,  fo  SÄ.  tSeljaim  al«  Pe- 
gleiter  Siego  Garn«  nad)  Angola;  Steller  ging  mt: 
Pering,  bie  beiben  gorfter  mit  Gool,  GhamiiTo  mit 
Kopebue.  Sie  legten  Unternehmungen  »erfolgten 
neben  ben  merfantilen  auch  roiffenfebaftliche  318eäe. 

Sie  roiffenjchafttichen  ,vorfdiung«reifen 
beginnen  um  bie  Mitte  be*  17.  gabt!),  unb  haben  iteb 
feitbem  namentlich  in  neueret  3*ü  in  großartiger 

SBeife  entroiddt.  ghregtoede  roaren  uerf ebieben.  G* 

hanbclte  fid)  um  bie  'Beobachtung  oon  befonbero»im= 
meleerfdiciniutgen  (Sutchgang  Der  Senu«,  gönnen 
finfterni«  ic.),  ©rabmeff ungen  unb  anbre  iniffen 
fchaftliehe  Aufgaben,  um  bie  Grforidjung  beftitnmter 

Webicte  inPejugauf  ihre  geograpDildjenPerhäUmife, 
ihre  Pflanjen-,  Pier-  unb  SÄf nfchemoelt ,   um  SSri- 
fungcit  bet  tiefen  ber  Cjcane  unb  bie  Grgrünbungen 
ihrer  Pobenformation  foroie  ihrer  Petoobner,  enbiieb 
um  bas  Stubium  ber  roirtfchaftlichen  3uftänbe  frem- 

ber^änber  tur Anfnüpfung  oon§anbel*bejiehungen. 
AUe  biefe  Sichtungen  erfuhren  einen  gam  befonbem 

Auffdjroung  burch  bie  grobartige  AuSbcbuung  be« 
»anbei«,  namentlich  ber  Gnglänber,  roelche  infolge 
ihrer  über  bie  ganje  Grbe  oerjroeigten  »anbelöbe 
jiehungen  unb  ihre«  groben  Äolonialbcfibc*  ganj  be- 
fonber«  Darauf  hingeroiefen  rourben ,   f renibe  Sänber 
unb  Söller  genauer  fennen  ju  lernen.  Sie  3ahl  eng 
lifeber  goridjer ,   rocld)e  jum  groben  Seil  auf  Kofte« 
be*  englifdicH  Staat«  ober  ber  Koionialregimmgen 
auSgerüftet  rourben,  ift  ebenfo  roie  bie  barau«  heroor 

gegangene  roiffenfchaftlidje  Seiiclitteratur  eine  lehr 
grobe.  Sie  finben  (ich  oerjeiebnet  hei  ben  einjelnen 
Grbteilen,  ebenfo  roie  bie  Unternehmungen  ber  grar. 
jofen,  bereit  faft  fämtiieh  au«  öffentlichen  Metteln 
bcftrittcneGjpcbitionen  nieift  fehr  bebeutenbe  roiffen- 

fchaftliehe  Sejultate  ju  Sage  geförbert  unb  in  um- 
fangreichen  ©erfen  niebcrgelegt  haben.  Auch  bietbo- 
tigfeit  ber  Suffen,  Schroeben,  Säuen,  Sorbamerifo- 
uer  ift  eine  bebeutenbe  gcroefen  unb  bie  »itteratur 
über  ihre  Seifeunternehmungen  fehr  hea<hten*tnen. 
Sie  bcutfdien  roifienfdjaftlichen  Gppebitionen  haben 
ffdl  hefonber«  burch  innern  ©ehalt  unb  Sielfeitigfeit 

au*gejcichnet.  SieÄoftcn  ber  meifien  oon  ihnen  rour- 
ben uon  einjelnen  beutfehen  Segierungen  ober  gür- 

ften,  auch  mehreren  berfelhen  jufammen  foroie  aue- 
öffentlichen  Sammlungen  beftritten.  SorourbenSpir 
unb  Martin«  burch  bie  Daprifche  Segierung  nach  Pro- 

filien  abgefanbt,  fo  rourbe  ba*  öftevreichifche  Krieg* 

fepiff  Sooara  für  feine  ©eltreife  unb  namentlich  für 
bieDjeauforjchung  au«gerüftet,  fo  bereinigte Pteuben 
bie  erfotberlichen  Mittel  fürGrpebitionen  nad)Agpp- 
teil  unter  Prugfd)  unb  Sepfiu«,  nach  Cftaficn  unb 

Perfien,  fo  tonnte  »euglin  nach  Dftafrifa  geben,  unD 
perfchiebenc  gahrten  in  bie  Sorbpolaraegenbtn  (e 
men  auf  biefe  ffieife  ju  ftanbe.  Saih  Aufrichtung  bc« 
Seutfchen  Seich*  trat  bie  beutfehe  Seich«regierung 
in  fräftiger  ©eife  bei  ber  Untcrftugung  oon  fiecien 
ben  ein,  jo  namentlich  beiben  gorfcbung«renen  tn 
Afrifa  unb  bei  bet  polatforidpcng.  3ur  Djearifor 

fdjung  rourbe  ba«  beutfehe  Krieg«'fd>iff  ©ajelle  ent- fanbt,  aud)  rourben  oerf^iebene  Grpcbitioncn  naäi 
Afrila  oon  berSeieh*tegierung  nachhaltig  unterinij:. 

'Allcrbing«  ftanbeit  bie  Mittel,  roelche  ben  beutfehe:- 
Seifenbcn  beroilligt  roerben  tonnten,  roeit  jurüd 
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Sicifcn  (ju  panbelSjroetfen  ic.). 

Eintet  benjetiigen,  welche  Snglanb,  granfreid),  Suß*  cal  Society  ßat  geßrturfe  oeranftaltet,  in  roeltßen 
lanb,  bie  Peteinigten  Stadien  ihren  Senbboten  jur  angeßenbe  Seifenbe  für  ihre  Unternehmungen  prat« 
Serfügung  ftcHten;  befto  rüßmenäroerter  ift  ber  ent«  tifeß  linb  ruiffenfe^aft lief?  auögebilbet  roerbeit. 

fagungbfrcubigeCifer,  mit  bem  io  orele tüchtige ‘J'tärr«  3u  $anbelöjroecfen  ftnb  Seifen  oon  jeher  unter« 
ncr  fieß  ber  feßroierigen  unb  gefaßroollen  gorfeßung  nommen  roorben.  3n  neuerer  .Seit  finb  umfaffenbe 
roibmeten.  Die  pauptjieleberroiffenfcßaftliißen  Keifen  lijpebitionen  autß  unter  ber  Ägibe  oerftßiebener  Se- 

im 19.  3aßrß.  roaren  3nnerafrila,  ̂ entralaften,  bub  f   gierungen  ausgegangen,  um  berufe  eoentueller  Sin« 
3nnere  Sluftralienb,  bie  'Jtorbpolarlänbcr.  3ut  Gr*  InüpfuttgoonlpanbelBbejießungenbieroirtfcßajtlichett 
forfeßung  beb  afrifanifeßen  Kontinent«  bilbeten  fieß  SerhältttiffecinjetnecSänberfeniienjulerneit.  Solche 
in  oerfeßiebenen  eutopöifcßen  Säubern  Slfritaiiifcße  tjroecte  »erfolgten  neben  rntbern  bie  ofierreic^ifctjc  So« 
Glefellfcßaiten  (f.  b.),  roeldje  tum  Deil  gro&artig  au«=  onraejpebition,  bie  preufjiftße  Grpebition  naeß  Oft« 
gerüftete  Grpebitionen  auefanbten  Tttrdi  fie  mürbe  afien  u.  a.  Die  Cjpebition  oonSößniö  u.  a.  naeß  ber 
ba«  große  Seengebiet  Slfrifa*  entftfefeiert  unb  bie  Seoonte  hatte  ben  gleichen  Sroetf ,   boöfclbe  rooHten 
lang  umflrittene  grage  ber  Kilguellen  enbgültig  ge«  auch  bie  oon  Deutfcßlanb,  granlreicß,  Italien  aub« 
töft.  Die  bebeutcnbfte  biefer  ©efeDjcßajten  ift  im«  gefanbten  öattbelßcjpebitionen  auf  bejonber«  einge« 
jroeifelhaft  bie  mit  ben  reichen  SRitteln  beb  König«  richteten  Schiffen  mit  Mufierlagern.  Daß  $anbcl«< 
ber  Pelgier  inb  Sehen  gerufene  Jnternationale  Slfri«  reifenbe  aller  Sünber  gegenwärtig  bereits  bit  ent« 
fnnifche  Slffoeiation,  au b   roelcher  bie  Association  du  legenften  überfeeiftßett  Slbfaßgebiete  auffuchen,  ift  be« 
CongounbfpäterberGongoftaatßeniorgegangeiifmb,  fannt;  man  will  jeßt  junge  Kaufleute  für  beraleicßeu 
nathbem  Stanlep  in  feinem  großartigen  3ug  guer  Seifen  befonberb  oorberetten  unb  jum  Stubtum  ber 
burch  ben  buntein  Kontinent  beit  Sauf  bei- afrita  nifdien  fontmerjieOen  Perßällniffe  beftimmter  Sänber  aub« 
Ktefenftrom«  beftimmt  hatte.  Danach  finb  Seifen  fenben.  gn  neuefter  fjeit  finb  mehrfach  Keifen  unter - 
guer  burth  Slfrifn  toieberholt  gemacht  roorben.  Katß  nominell  roorben,  um  bte  Dauglicßleit  beftimmter 
Kentralaften  richteten  Cnglänber,  Deutfihe  unb  Jlttf  Sänber  für  Stcferhaufolonien  ju  erforfchen,  in  aller« 
len  ihre  Seifen,  jugleich  bahnten  hier  bieCroberungen  neuefter  Keit  entließ  beßuf«  Grroetbung  oon  Kolonial 

ber  leßtern  ben  Steg,  roährenb  bie  Kolonialbeftrebun- :   befiß.  —   Sie ligißfc  SJiotioc  trieben  unb  treiben  noch 
gen  ber  graujofen  roefentlich  jur  beffern  Kenntnis  immer  in  manchen  pänbemju  großen  SHeifen,  in  biefer 
ber  hinterinbiiehen  palbinjel  beitrugen.  Such  Gßina  Sejießung  SBaüfaßrteit  genannt.  Die 3uben  machten 
geigte  ftch  jugänglitßer,  fo  baß  oerfdjiebene  Seifenbe  foltßejäßrlitß  jumpaffaßfefinad)3erufa[em,bic@rie> 
Port  gorfeßungen  ju  rnatßen  int  ftanbe  roaren.  3"  <ßcn  unb  Kötner  jogen  ju  berühmten  Demoein,  bie 
Sluftralien  roaren  eS  bie  bortigeii  englifcßen  Kolo«  urfprünglicß  auf  reliaiöfer SSaft* rußenben Spiele oer 
niften,  roelcße  gaßlreitße  Keifeunterneßmimgen  aus«  fammeltcn  oiele  Daufenbe  oon  naß  uttb  fern,  bie  Wer 
rüfteten  unb  bas  aüerbingS  jum  großen  Deil  oueß  tttanen  jogen  ju  heiligen  Rainen.  Siit  bem  Gßriften 
heute  notß  toenigbefanntegntterein  mehreren  Siouteu  tum  tarnen  bie  Pilgerfahrten  jum  ̂ eiligen  Sattb  auf, 
burcßfcßnitten.  gür  Weifen  in  ben  Siorbpolargebieteti  aus  benen  fieß  fpäter  bie  Kreujjiige  entroicfelten. 
erroedte  petermann  neues  3ntereffe,  unb  feiner  raft«  Später  traten  an  bie  Stelle  oon  gerufalem  Koni,  Gom 
lofen  Sgitation  ßaben  roir  eine  Seihe  oon  Unterließ«  poftela  u.a ,   in  neuefter  3eit8ourbeSuub9Jiarpiitgen. 
mungen  ju  bauten,  benen  man  in  jüngfter  3eit  bte  Pei  benSloßamniebanerti  geßen  jäßrlitß  große  Pitgei 

'Anlage  oon  bauernben  Polarfiationen  folgen  ließ,  tararoanen  ttad;  Sletfa  unb  Plebina  fotoie  ju  heiligen 
(itegenioartig  roenbet  fteß  bas  lebßaftefte  gntereffe,  Wräbern  im  allgemeinen.  Gbenfo  ntadjett  bie  $tinbu 
autß  ber  Äuftralier,  ber  Grforftßung  ber  Sübpolar*  jäßrlitß  große  Pilgerfahrten  ju  heiligen  Stabten  (Pc* 
gegenben  ju.  Die  Cjeanforfcßung  ßat  außer  Deutfcß*  itareBU.a.)unbpIäjjen(@angeSgueUe),bieSiubohifteu 
lanb  attd)  mGnglnnb  unbKorbamerila  thätigegöibe«  oon  Pinna  jießen  in  großen  Scßarett  naeß  Sangun 
ruttg  erfahren,  unb  bie  Seifen  bes  Gßallenger  unb  ber  unb  Gcplott  (Snarüobäpurai.  —   SBeitere  Petanlaf* 
Duscarora  fteben  roürbig  neben  ber  ber  Wajelle  (ogl.  fung  ju  Seifen  gibt  ba«  Suchen  naeß  Grrocrb, 
SRaritime  toiffenfcßaftliehe  Gppebitionen).  bah  bte  Petoohner  ärmerer,  ftart  beoölterter  Sänber 

Die  ©efeßießte  ber  Gntbecfungäreifen  beßanbeln:  jum  Jluffucßen  befferePerbienftoerßältniffe  bietenber 

■pefcßel,  Wefcßicßte  bei  Se'tfll*frä  ber  Grttbedungen  Webicte  treibt.  So  geßen  bie  Pctooßncr  unfrer  ar= 
i2.  Suff.,  Stuttg.  1877);  Derfelbe,  Wefcbidite  ber  men  Webirgigegenbett,  oieler  Sänber  Cftcrreitß.Un* 
tSrbtuitbe  CJ.  Sufi.,  SKiimß.  1877);  Suge,  (sfejcßicbte  garni,  gtalien«,  Spanicni,  Gßinai,  Jnbiens  u.  a. 
bei 3c'la(,cr*ket^ntbecfungen(Per[.1881);Pioien  fort,  um  naeß  längerer  ober  türjerer  3eit  roteber  ißre 
Saint*P!artin,  Histoire  de  la  geogra|ihic  (Par.  öeirnat  aufjufueßen.  Umgefehrt  oeranlaßt  größetcr 
1873);  Gntbatßer,  Die  loießtigern  gorfeßungireifen  ffloßlftaub  ju  pergnügttngireifen,  bie  fuß  in 
bei  1 9. 3ahrhunberti(®raunftßio.  1880) ;   D   c   r   f   e   l   be,  neuefter  Keil  auf  außcrorbcntliche  Gntferttungen  oui 

SeritonberSeijenunbGntbcdungemSeipj.1882).  Slli  gebeßnt  ßaben,  fo  bnft  felbftSeifen  um  bicGrbeuntev 
'Knlcitungenunbgüßrerfür  toiffenfcßaftlicßeSeifenbe  nomtnen  toerben.  ©eförbert  toirb  biefeSeigung  burd) 
bienen:  Seum  aßet  (in  Serbinbung  mit  anbern  We*  bie  oon  Unternehmern  (Stangen  in  Perlin,  Goot  u. 
(ehrten),  Anleitung  ju  roiffenfcßaftlidten  Peobacßiun*  I   Soßn  in  Sonbon)  oeranftaltctcn  WefelljcßaftS« 
gen  auf  Seifen  (2. Sufi  ,   Perl.  1888,  2Pbe.);  Sicßt«!  reifen.  Ginc  aauj  außerorbentlitßeSuibeßming  ßa* 
ßofen,  güßrer  für  gorfeßungireijenbe  (baf.  1886);  ben  aueß  bie  Seifen  ju  Wefunbßeiti jtoecteii  et* 
Semler,  Dai  S.  ttaeß  unb  in  Sorbamerita,  ben  fahren,  roomit  bie  jährlich  fieß  oetmeßrenbe  .«Jaßl  oon 

Iropenlänbctn  ic.  (Sätirn.  1884);  Sir  3oßn  fier*  j   Päbern  unb  Sommerfrifißen  jufammenßängt.  Da* 
jtßel,  The  Aduiiralty  mannal  of  scientific  enquiry  bei  ftnb  bie  bureß  öffentliche  i'iilbthiitigfeit  ermög« 
(Sonb.  1849,  neubearbeitet  oon  S.  UKain) ;   »Hints  .   ließten  gcrienreifen  antter,  ber  Grßolung  bebürftiger 

to  travcllers«,  ßerattigegeben  im  Suftrag  ber  Weo*  Kittber,  toie  fie  in  ber  Scßtoeij  unb  Deutfcßlanb  be« 

gra»hifcßen©efeIlfcßaft)u'Sonbon(5.Slufl.,baf.l885);  j   fteßen,  ju  ertoäßnen  (f.  gertenfolonicn).  Gr« Kaltbrunner,  llitnuel  du  Voyageur  (2.  Slufl.,  Kü«  ßolung  unb  Peleßrung  oerbinben  bie  neuer  hing? 

ricßl888;  atttß  bcutfd)),  unb  für  Seifen  in  untultiotcr* 1   in  Deutfcßlanb  unternommenen  Seßiilerrcifen  unter 
ten  Sänbern:  ©alton,  Art  of  travel  in  wild  coun-  güßrung  eineö  Seßrerö;  in  granfreieß  ßat  Seoaffeur 
tries  (ö.  Slufl.,  Sonb.  1872).  Die  Royal  Geograplti- !   ben  ©ebonlen  oon  periobifeßen  UntcrricßüSreifen  um 

TCeper*  8emj. «l'friton,  4.  Hüll.,  XUL  SS.  45 
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bic  Seit  angeregt,  ([eitlere  2cf)ütcrgefi’[[fcpaften  jur 
Grlernung  ftcmber  Spratpen  finb  pon  bort  bereit« 

meprfad)  in  frembeSänber  gcfcpidtroorben.  gutüor« 
bereitting  für  bk  Steife  unbgührung  bciberfelbenbie 
uenbieReifebücher,  beren  crfte  lateinifcp  unb  beutfcp 
crfcpicnen,  unb  non  benen  namentlich  ju  nennen  fmb: 

»ReiSbücplein«  non  G.Ü>ctoriuS(8.9lufI.  1566);  »In- 
structions  and  directions  for  fairen  travell  by  Ho- 
well«  (Sonb.  1650);  »3K.  geiDeri  gefreuter  ReiSge« 
fort*  (Ulm  1666);  »Unentbebrlidicr  breiiaeper  Seit« 
fterttberRcifenbcn«  (£eipj,1724);  Scplöjcr, «Gntrourf 
ju  einem  ReifccoDegio«  (Götting.  1777);  Reicpnrb« 
'Guide  des  Voyageurs  en  Europe  (Wien  1793,  oueb 

beutfep  al«  »$tffagter  unb  Zourift«  in  oielen  Stuf» 
lagen  erfeptenen);  fpcjieH  für  bie  Scproeij  bered) net: 

Gbel,  »Anleitung,  bie  Sdmteij  ju  bereifen'  (güriep 
1804—1805, 4   übe.);  ugl.  Seger,  Ciefdjicfjte  be»  Rei« 

fena  in  ber  Scproeij  (üafel  1884);  Scproar,),  Die  Gr* 
jcpliefiung  ber  Gebirge  bi«  auf  Sauffure  (Seipj.  1885). 

'Jlndi  bem  Sorbitb  bet  cnglifdjen  «Railway  Library 
tuerben  jur  Unterhaltung  ber  Seifenbcn  audj)  in 
Deutfcplanb  Reifebibliotpeien  perauSgegeben.  Die 
beften  Reifepanbbücper  (inb  in  Deiitfcbtanb  bie  »on 

üäbefer  unb  Sieger,  in  Gnglanb  »on  'Diurratj,  in 
itron(reid)  oon  3oanne ;   bem  Gifenbobn«,  Dampf  fchiff» 
unb  floftoerfepr  bienen  ba«  »Hursbucp  be«  Reidt«« 
poftamteS«  unb  öenbidjel«  •Dclegraplj«  (granlf.). 
Sgl.Georg,  Die  Rcifelitteratur  Deutfcplanb«  (Seipj. 
1872);  JRidtc  li«,  Rcifefcpulc  (3.  Slufl.,  baf.  1876). 

Reifen  (Rgbjgna),  Stabt  im  preufi.  Regierung«« 
bejirt  üofcn,  Srei«  Siffa,  an  berSinieüre«iau«^Jofen 
ber  CreufjifipenStaatSbabn,  bem  dürften  StilfontSfi 

geh  orig,  hat  eine  eoangelifcpe  unb  eine  f   n   t   ü .   Kircpc, 
eine  Sgnagoge,  ein  ehemalige«  $iariftenf (öfter,  ein 
Sd)lofi  mit  üarf  unb  Orangerie,  gigarrenfnbrifaiion 
unb  ctssM  1202  Ginnt. 

Seiferoiitc  igntang«pa6),  f.  üajj. 
iHcifeunfniltJcrficbcrung,  f.  Unfollpeuficperung. 
Scieglas,  f.  Sllabaftergta«. 
Reifia,  Karl,  namhafter  üb'icdog,  geb.  17.  Roo. 

1792  ju  Weifienfee  in  Xhüringcn.gebilbct  ju  Rofclebett, 
ftubierte  feit  1809  in  Seipjig  unb  Göttingen,  machte 
bie  RreiheitBlriege  mit,  habilitierte  fidj  1818  in  Jena, 
mürbe  1820  aufierorbentlidjcr  unb  1824  orbentlidfer 

Ürofeffor  in  Stalle,  ftarb  aber  fepon  17.  3an.  1829 
auf  einer  Reife  in  Senebig.  Wir  oerbanfen  ihm  be« 

fonber«  ju  Rriftoppane«  'Conjectaneorum  in  Aristo- 
phanem  libri  II«  (Seipj.  1816),  «Oe  cunstnictione 
antistrophica  etc.«  (3eun  1818)  unb  eine  Ruägcibe 
ber  »Nubes  (Seipj.  1820),  ju  Sopbolle«  eine  äu«< 

gäbe  be«  »Oedipus  ColonetiB«  (3ena  1820)  unb 
»Commentationes  criticac  iu  8o]»ioclis  Oedipum 

Coloneum« (baf.  1822  -23,2®be.).  Seine  roertoolten 
»Üorlefungcn  iibec  [ateinifepe  Spracproiffenfcpaft« 

tnurben  mtt  gufäpen  perauSgegeben  »on  Siaafe  (Seipj. 
1839;  neue  StuSg.,  üerl.  1881  ff.).  Sgl.  flalbamu«, 
Narratio  de  C.  Eeisigio  (®reif«ro.  1839);  Ritfdjl, 

flleinc  ppilotogifdje  Schriften,  üb.  6,  S.  95  ff. 
Rcifjge  (reifige  Knechte),  imHiittelaltcr  geroapp« 

ncte  Dienftleutc,  »on  »reifen«  («Reife«  (rüber  f.  ».  ro. 
Mricgäfaprt) ;   baher  Reismanni  (Rei«I(iufer,  Reis« 

leute),  foldjc,  bie  auf  be«$etTn@ehetfe  Reifen  (Krieg«« 
jüge)  maitcn  muffen.  3,n  18-  3d&rp.  f.  ».  ro.  Reiter 
im  Gegenfap  jum  gujjpolf.  Sgl.  ReUtaufcn. 

jRriSfnfer,  f.  Horn rourm. 
Sei«fe,  Sohantt  3afob,  berühmter  Gräjift  unb 

Dricntalift,  geh.  25.  Dej.  1716  ju  görbig,  gebilbet 
auf  ber  lateiniftpen  Stpule  ju  Stalle,  ftubierte  feit 
1733  in  Seipjig  bie  alten  Sprachen,  feit  1738  in  Sei* 
ben  befonber«  ba«  Sltabifdje,  baneben  nud;  Rlebijin, 

-   S?et&. 

fo  baft  er  1746  bie  mebi jinif^e  Dottorroürbe  erlangte, 

lehrte  1746  nad)  Seipjig  jurüd,  mürbe  bafelbft  1748 

auBerotbenilitherürofeffor,  1758  nad)  »ielfadten  Rah-- 
rtmgSforgen  unb  Rnfeinbungen  Rettor  ber  Rifolat» 
fd)ule  unb  ftarb  14.  Slug.  1774.  R.  ifl  auögejeidtnet 
burdj  >(o(offaIe  üelefenheit  unb  geniale  Cci^tigfeit 

be«  Honjijierenä- .   Gr  ebierte  be«  Honftantino«  üor< 
phnrogettneto«  »De  cerimoniis  aulae  bvzantinae« 
(mit Seid), Seipj. 1751-  54, 2 Übe.), Dheotrit (baf.  1785 
bi«  1766,  2   'übe.),  bie  griethifthen  Rebner  (baf.  1770 
bi«  1775, 12 übe.),  ülutard)  (baf.  1774  — 82, 12übe.), 
Dionpfto«  »on  Jtalirarnaft  (baf.  1774  — 77,  6   übe.), 
Slaritnu«  Dpriu«  (baf.  1774  —76,  2   übe.),  bie  Reben 
be«  Dion  Ghrpfoftomo«  (baf.  1784  u.  1798,  2   übe.) 

unb  be«  Sibanio«  (RItenb.  1791—97,  4   übe.),  übei  - 
fepte  bie  Reben  bei  Ihutpbibe*  (Seipj.  1761)  fomie 
bie  Reben  be«  Demofthene*  unb  Sfdtine«  (Semgo 

1764 — 68,  6   übe.),  gab » Auimadversiones  iu  grat«- 
cos  anctores «   (Seipj.  1769  —66,  6   übe.)  heran«  unb 
bearbeitete  bie  »Anna] es  moslemici-  be«  Slbulfeba 
(hr«g.  non  Söget,  Stopenh- 1789  94,  5   übe  ).  Seine 
Selbflbiographie  (Seipj.  1783)  mürbe  pon  feiner  ge» 
lehrten  Gattin  Grneftine  Chriftine,  einer Dodttei 
be«  SuperintenbentenSffiüller  in. Hemberg  (geb.  1735, 

perheiratet  1764,  gefl.  1798),  bie  ihn  bei  feinen  Str = 
beiten  oielfad)  unteiftüpte,  peröffentlitbt.  Sgl.auier« 
bem  lUoru«,  De  vita  lleiskii  (Seipj.  1777). 

#tei«förpenhrn(Cor[ioraorysoideft).fnorpelartige, 
rei«Iornähnlid)e  Hörperchen,  bie  jumeiten  in  Sehnen 

ftheiben,  Sdjleimbenlcln  unb  Geleitlen  oorfommen 
unb  roahrfdjcinlith  au«  Wucherungen  ber  Spnooiat« 
membran  ober  au«  entjünbtithen  atbuminöfen  Ge« 

rinmitigäprobulten  entflohen. 
Rrielaufrn,  in  ber  Schtoeij  ba«  gufammentreten 

junger  Seute  jum  Solbbienft  für  frembe  Staaten,  in 

benen  au«  ihnen  bie  »S(hrocijer»Regtmenter«  (grant» 
reich)  ober  «Schroeijer-Garben«  (Htrcpcnflaat)  gebil 
bet  mürben;  tarn  im  15.  3ahrh.  auf,  roarb  öfter«, 
aber  nergeblich  pon  Staot«  roegen  »erboten  unb  erfi 
in  neuefter  geit  gättjlicb  befeitigt  (»gt.  Reift  ge). 

Sriemclbe,  f.  ».  ro.  Chenopodiinn  (juinoa. 
ReiöporjeUan,  Äinef.  Gefäpe  (meift  ST^eeferoice), 

melthe  mit  einem  überjug  in  burchbrochencr  'Jtrbeit 
ober  mit  einem  bie  leptere  naepahmenben  Relief  be« 
foriert  finb.  Die  burepbroepene  Slrbeit  ift  mit  Glafur 

überjogen,  fo  bafi  bic  Ornamente  transparent  er« 

fepeinen. Seip,  Wilhelm,  Retfenber,  geh.  1838  ju  SRann» 
heim,  maepte  feit  1855  tuiffenfotjaf t liepe  Reifen  burtp 
Sijilien,  naep  ber  3nfel  SRabotra,  ben  Rjorcn,  Ha 
ttarett  unb  SUbportugal,  habilitierte  fiep  1864  al« 

Dojent  inSx-ibelberg,  bereifte  1866®ried)enlanb  unb 
unternahm  1868  eine  fepr  erfolgreiche  ReifenacpSüb« 
amerifa  in  Gemcinfcpaft  mit  Stübel,  non  melcper 
er  erft  1876  jurüdfeptte.  Septere  Reife  füprte  ipn 

juerft  nach  Rlartittigue,  fobann  hei  Santa  Riarta  tut  dt 
bem  Konttnent.  Da«  Gebirge  non  Dubarci  unb  Sa« 

banalarga  mürbe  befucptunbfobannberüiagbalenen« 
ftrom  befahren.  Son  üogotd  au«  mürbe  Holumbiett 

nach  allen  Richtungen  hin  burepforfept  Dann  über« 

ftieg  R.  bie  genträlforbiHereit  jroifepen  Seriba  unb 
Rtnuijale«,  ging  burep  ba«  Gducatpal  naep  Sopapatt 
unb  traf  invafto  roicbermitStübeljufammen.  gütif 

3apre.  lang  bitbete  fobann  Ouito  ba«  §auptquar 
tier.  R.  beflieg  al«  erftcr  Guropäet  ben  Gotopapi, 

roa«  1873  auep  Stübel  gelang,  üeibe  fuhren  bann 
ben  Stmajona«  hinab  unb  hcfücpten  läng«  ber  braft« 
lifcpen  Hüfte  faft  alle  bebeuienben  Stäbte  bi«  nad) 
diio  be3aneiro.  3Iu«0efunbheit«riicfficpten  tmgrüp. 

i   japr  1876  nach  Guropn  jurüdgeteprt,  nahm  R.  feinen 
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(Sufenlpalt  in  Berlin,  mo  er  1885  jum  Sorftpenben  I   tereSSerbienft  rnuarP  ft<p:H.aI®9Jlufifpäbngog  bur<f> 

der  ©efellfepoft  für  GcMundc  gcroäplt  rourbc,  toeltpen  feine  »allgemeine  Binfifielirc  (Berl.  1864,  2.  attrl. 
Gbrenpoften  er  aber  Gnbc  1887  nieberlegie.  Singer  1874),  »Seprbucp  ber  Slontpofition-  (baf.  1888— 70, 
jafclretchcii  ju  Duito  in  fpnnifcfter  Sprache  edepiene.  3   Bbe.),  »Slanicr.  unb  ©efangfepute«  (1875);  ferner 
nett  arbeiten  publijicrte  er:  SieXiaba®<iinbSaocn<  »Harmonie»  unb  jformeniepre«  (baf.  1884),  «jut 
formntion  bei  3nfet©alma*  (SBiebbab.  1861);  »Eie  ̂ (fttjetif  ber  Eonlunft*  (baf.  1879)  unb  Ete  9JluftI 
tertiären  Scpicpten  oon  Santa  9Jlaria(ajoren)«  (mit  alb  Hilfsmittel  ber  Grjiepung«  (Jl'ieeb.  1887)  mie 
©tonn,  in  Bronn  unb  Seonparb®  »3aprbtid)«  1862);  autb  alb  Webattcur  beb  pon  Süenbei  begriinbeten 
»äubflug  naep  ben  miltanijchen  ©ebirgen  oon  Ägina  Siufitalifrfjen  Jtonocriation4=8erifon4 «,  nad)  beffeit 
unb  »leipana  1866«  (mit  Stiibel,  Heibelb.  1867);  Beendigung  er  einen  Stuöjug  btSfelbeit  in  einem 
■   Santorin.  Eie  Jtaimeiii«3nfcln«  (mit  ffritfd)  unb  Band  dis  »öanbteriton  ber  Eonluttft  (Bert.  1882) 
Stiibel,  baf.  1867);  »©eologiftpe  Betreibung  ber  »eröffentlicfjte.  1875  empfing  er  non  ber  Unipcrfität 
3nfcl  Xenetifc«  (mit  Ärttfcp,  JBintertlj.  1868);  «©e«  Beipjig  bie  Xottorroürbc. 
jepiepte  ic.  ber  nulfaniftpen  9fu4brücpe  bei  Santorin*  Äciimaflpincn,  f.  ©raupen. 
(mit  Stiibel,  Heibelb.  1868);  »Xa4  Xotcnfclb  non  fRcijjmah,  «SBobcl.f.  Barallelrctfier. 

Äncon  in  'Bern  (mit  Stiibel,  Berl.  1880  —   87).  tReibfleingla®,  f.  aiabaftergla®. 
Meiftblci,  f.  n.  ro.  Wrapbit.  IHripjcttg,  Bcfted  ober  Gtui  mit  niatpentalifcpen 

»eiffigrr,  St  arl  ©ottlieb,  Slomponift,  geb.  31. !   gnftrumenten,  3<rleIn.(Heidfebernic.  unbanbern  jum 
San.  1798  ju  Beljig  bei  SUittenbcrg,  flubierte  in  Gntroerfcn  unb  auefüprett  non  SituationSpIanen, 
Beipjig  Xpeologic,  baneben  bei  Schiebt  Stompofition  Bauriffen  unb  fonftigen  geometrijeben  fjeirfjnungeu 
unb  oeronlllommte  fid)  in  lepterer  fpäter  noep  bei  nötigen  ©erdtfebaften. 
©Sinter  in  (Dtüncpen  1826  al4  Sluftfbireltor  natp  DtriSdogel  (Pndda  oryzivBrn  Uchb.),  Söget  nu4 
Xrcbben  berufen,  mürbe  er  im  folgeitben  3apr  an  berCrbmingbcrSpcrlingöuögel.bergamilieberSBe* 
Jt.  St.  n.  SBeber®  Stelle  jum  SapeUmeifter  ernannt  beroögeI(Ploceiclae)uHbberllnterfaniilieberBrad)t* 
unb  ftarb  7.  i'ion.  1859  bafelbft.  Sou  feinen  brama*  füllen  (Spermestinue),  non  ber  ©röfie  be4  H®u4« 
tifepen  Jüerlen  batten  ben  meiften  (frfolg  bie  Opern:  fperling®,  mit  grobem,  ftartem  Schnabel,  jietnlicp 

»Xtboite  ,   «Xer  apnenftpap- ,   »Sibella«,  »Eie  ffel«  langen  Sliigeln,  in  meiepett  bie  beiben  erften  Scproiu« 

fenmiible«,  abile  bc  ,"foir>  unb  da«  Slclobrama  gen  ant  längftett  finb,  und  abgerundetem  Scproanj; 
TJeluO' .   Seine  grofien'Bteffen  (10— 12anber3abO.  oaä  Wefieber  ift  im  toefenllitpett  grau  unb  bräunlidp 

für  bie  fatbolifcbe  Hotfircpc  tomponiert,  jcidjncn  fiep  grau,  am  Cbertopf  feprcart,  an  ben  Barten  roeifj;  bie 

burd;  reid;e  rtJlclobif  unb  roarme  Gmpfinbiing  au4  i   3ri4  ift  blutrot,  ein  nartter  düng  um  ba4  Buge  hlap« 
(Da®  ©leidte  gilt  auch  non  feinen  Hpmnen ,   dJiotct-  rot,  ber  Sdjnabel  am  ©runb  lartrot,  in  ber  (Witte 
ten  unb  Biebern,  bie  in  nielen  Sammlungen  crfdjienen  oiolctt;  bie  gilbe  finb  blaftfleiicprot.  Xer  3t.  bemopnt 
find,  foioie  non  bem  Oratorium  »Xaoib«.  jlufier=  Sialatta,  Borneo,  3a»a,  Sumatra,  ift  auch  in  einem 
kem  neröffentlüpte  S.  Crdjefter«  unb  Jtammermufit  groben  Teil  bc4  übrigen  afien  unb  felbft  in  Slfrifa 
«Her  Srt  unb  jeigte  fiep  auep  auf  biefem  ßebict  al®  eingebürgert;  er  lebt  in  ©ärten,  ©ePiifcpen  ic.  non 

flercanblerunberftnbungöreicpetSloiniJomft;boeptra«  Sämereien,  grüepten  unb  3nfelteti,  fällt  fdmrenroeije 
gen  jeineffierleju  febrbeuStem pel  bcb.jeitgefcpmnd®,  in  ben  reifenden  Sei®  unb  richtet  nicht  unerheblichen 
al®  bab  fie  ihren  Sutor  hätten  überleben  tonnen.  Schaben  an.  Gr  niftet  in  Bäumen  unb  legt  6   8 

Dfeibmann,  Sluguft,  Slomponift  unb  9Rujtffcprifl  glänjenb  meige  Gier.  Seit  langer  3*0  wirb  er  al® 
fteUcr,  geb.  14.  9!op.  1825  ju  fgranlenftein  in  Sepie.  Käfigoogel  in  Guropa,  China  unb  3apan,  auf  beit 
fielt,  erhielt  feine  Su®bilbung  ju  Breslau  bauptjädp  Sauäreii  :e.  gehalten.  Die  3apaner  haben  eine 
lieb  burd)  SBIojcroiu®,  lebte  non  1850  bi®  1852  in  ganj  ineibe  Sarietät  gejüctjtet.  JBcgen  feine4  fduimrt 

äöeimar,  bann  eine  Sleipe  oon  3«hren  in  sjolle  a.S.  tjaften  ffleijcpe®  inirb  er  in  ber  Heimat  nach  ber  9tei6* 
unb  non  1863  an  in  Berlin  unb  fiebelte  1880  nad)  ernte  gejagt.  S.  tafel  «Stubennögel*. 
Scipjig,  fpäter  nach  SBieäbabcn  über.  911®  itomponift  Dieitbahi  (franj.  Manhge),  abgegrenster  Saum, 
hat  er  eine Steipe  non  Biebern  unb  Balladen,  Klarier  ;   toelcper  etroa  paubhod)  mit  fteittlofem,  grobem  Sans 
flitde,  jineiSonatenfürSlIanierunbBioline,  einÄom  bebedt  ift,  unentbehrlich  für  ben  Seitunterricpt  unb 

jert  für  Bioline  mit  Orcpefter,  eine  Suite  für  Solo^  tum  3ureiten  non  fiferben.  Eie  S.  ift  offen,  mentt 
oioline  mit  Orcpefter,  jmei  bramatijepe  Sjenen  für  fie  feine  Ginfaffung  pat,  gefcploffen,  tnenn  fie  mit 

«Soloftimme,  Blännerebor  und  Orcpefter  (»Xrufu®’  Barrieren  umgeben  ift,  bebertt,  wenn  fie  in  einem 
Job*  und  »Sorelei-)«  die  Opern:  ©ubrutt«  und  Eie  ©ebäube  liegt.  Eie  gebräucplicpfte  ©runbrifjfornt  ift 
'Bürgermeifterin  non  Scpomborf ■   (in  Beipjig  aufgc«  baS  Becpted,  beffeit  turje  jttr  langen  Seite  ftep  toie 
iüprt)  foroie  ein  Oratorium:  »SUittelinb«,  neröffent«  1 : 2   ober  3   oerpält.  Eie  furjen  Seiten  roerbett  ehoa 
lieht.  Bon  feinen  fcpriftftellerifcpen  arbeiten  finb  ju  24— 30  Scpritt  lang  gentaept.  Eie  Jenfter  ber  9t.  lie« 

ermähnen:  »SonBacpbi® SBagner  (Berl.1861);  »®e«  gen  tttinbeften®  3   m   poep;  unten  finb  bie  li'änbe  mit 

fcpitpte  de®  beutfepen  Siebe®'  (2.  Bearbeitung ,   baf.  einer  fepräaen,  2   m   popen  Bopleubelleibung(Banbe) 1874);  «allgemeine  ©efepiepte  ber  SHufif*  (i'lüncp. 1   oerfepen.  Damit  fiep  bie  Weiter  niept  (treffen.  Een 
1863 — 65,  3   ©de.);  »Seicptfafjlicpc  Blufifgefcpicptc  in  1   ©oben  ber  bebeetten  Weitbapnen  bebertt  man  auch 
12  Borträgeu«  (2.  91ufl.,  baf.  1881);  »Eie  Catt®«  roohl  mit  einer  OTifcpung  nu4  Sägcfpänett  unb  Sope. 

muftf  in  iprer  Drganifation unb fulturgefcpicptlicpen  Wcitbapngang  (9)1  a   n   eg  e   b   e   to  egu  n   g),  die« 
Beteutung«  (Bert  1884);  >3HuftrierteWefcpicpte  ber  jenige  abnorme  Beroeguttg,  bei  toeltper  ein  Eier  he« 

beutfepen  ilKuftf.  (Seipj.  1881);  »Eie  Oper- (Stuttg.  ftänbig  in  Heilten  Streifen  nad)  einer  beftimmten 
1885)  fonrie  bie  Biographien:  »Jiobert  Scpumann*  Seite  hinläuft,  anftatt  gerabeau«  ju  ejeben,  ähnlich 
(3.  Stuf!.,  Serl.  1879),  «gelir  9KenbcI®fopn«Bar  einem  flferb ,   toeltpeS  an  ber  Seine  in  der  SRancge 

tholbp«  (2.  äufl.,  baf.  1872),  »gram  Scpubcrt«  (baf.  ober  iHeitbapn  gefüprt  toirb.  EcrS.  ift  eine  3maitg4« 
1872),  '3®f*Ph  t'opbn«  (baf.  1879),  »3.  Scboftian  beroegung,  roclche  baS  betreffende  Eier  nicht  null« 

©ad)-  (baf.  1881),  *@eorg  gr.  Händel«  (baf.  1881), '   fütlidi  nnterbreepen  fann,  unb  berupt  auf  ber  Ber« »Gprift.  5i)ili6alb  D.Öluct«  (Baf.  1882),  »Jt.  9t.o.9Be«  Icpung  geroiffer  ©cliirnteile,  fei  e®  bttrep  BJunben, 

4«er- (baf.  1882),  »griebr.fiuE«  (Stipj.  1888).  Gilt  roei«  1   ©efcproülfle  ober  attbre  Scpäblieplciten,  roeiepe  ottf 

45* 



708  SReitbiep  —   SReittrei. 

tiefe  Teile  einroirfen.  <?«  frficint,  al«  ob  Berlefeung  I   Auänufeung  fommt  A.  nur,  wo  fie  freie  Umftdjt, 
eine«  fflrofcbirnfchenfelä  ober  eine«  Scbljügel«  ben  Saum  jur  ijiitroidelung  unb  uim  Slntauf  foroie  m dg 
S.  und)  ber  gejunben  Seite  bin  bewirte:  boeb  ftnb  lidjft  ebenen,  feften  Boben  unter  futj  bot.  Siebe!  unb 

bie  Stngaben  ber  ̂ bofiotogen  bierßber  kbr  frfmwtr  'Emifelfjeit  machen  ihre  Bewegungen,  ja  ben  09ang 
tenb.  Auch  beim  TOenfchenifc  ber  S.  beobachtet  roorben.  be«  einjetnen  tßferbe«  unrttber.  Stad)  bem  Scölaa  brr 

SiritBieti,  ber  untere  8auf  ber  fcunfe  (f.  b   ),  in«6e*  ̂ Jfetbe  unb  Stenftfieu  f (beibet  ntan  bic  9t.  in  t   eiebte 
fonbere  ber  teil  uoifrfjen  Wroningen  unb  3outfamp  unb  f   d)  ro  e   r   e;  leptere  fottte  burtb  ftdrlere  Tiere  unb 
an  bem  üauroer«.  Seit  1876 ift  e«  nom  Sauroer«  burd)  rräftigercStenfehen  befähigt  fein,  im@efed)t  einegro 

Teid)  unb  Stbfeufen  getrennt.  1   feere  ffiutfet  be«  Anptaü« au«»uühen,  u.  trat  ju  biefent 
Weiten,  im  SSbiftfpiel  ic.,  f.  Impsssc.  „droeef  auch  mögtidift  nur  gefefeioffen  jur  Attade  auf. 
Reiter.  (abgefürjt  o.  reiteretur,  lat.),  »e«  roerbe  Tie  [eichte  St  bat  burdi  bte  ffienbigfeit  bet  ((einem 

roieberboft  (nochmal«)  gegeben  ,   auf  Sejcptcn.  Bferbemehr  biegäbig(eii,Terrainbmberniffe  juüber: 
Aeitcration  (tat),  Sßteberbofung;  reiteratip,  toinben  ic.;  ibr  !oHte  mefer  ber  Aufflärungs  unb  Sv 

mieberboft,  abermalig.  cherbeit«bienft,  ber  Kampf  in  aufgeläfter  Crbnung 
Seilerei  (Äapallerie,  franj.  Cavalerie.  o.  itnl.  unb,  roo  e«  nötig,  ba«  Aufegefedjt  (ufaüen.  3n  neue 

cavallo,  lat.  caballus.  Bi«b),  bie  tu  Bferb  feebtenbe  fter  gjeit  ift  biefe  Unterfdjeibung  faft  ganj  in  'Wegfall 
Truppe,  bie  jroeite  fiauptrontic  ber  'beere,  weniger  gelommen,  bie  Bennenbung  ber  St.  wirb  mebr  unb 
jabtreid)  al«  ba«  gufeoolf.  Sie  ift  im  Bergleid)  ju  mebr  eine  gleiche.  Tie  Benennungen  ber  Segimen= 
Icfeterm  febroieriger  ju  bejebaffen,  (oftfpicliger  ju  cr=  ;   ter  al»  Äüraffiere,  Äarabinicrc,  Tragoner,  öuiaren 
baiten,  (angfamet  au«tubilbett  unb  bei  einfretenbem  unb  Ulanen  beden  ficb  nic^t  in  alten  i>ecren  g(eidi= 

Cerluft  fchroerer  ju  erjehen.  Ter  öebraud)  ber  9i.  ;   mäfeig  mit  ben  Begriffen  non  leicht  unb  irferoer.  3»- 
berubt  auf  Autnufeung  ber  Kraft  unb  Schncttigfcit  i   f dinieren  St,  gehören  überall  bie  fknjerreücr  c   Jtflraf 

be«f!fcrbe«;  baoor  tritt  felbftbieBeroaffnung  jurüd.  fiere,  f.  b.) ,   tut  [eichten  bie  $ufaren  unb  ßbepau 
Sehterc  ntufe  aber  in  blauten  Süaffen,  Säbel,  italtafd)  leger«;  bie  Sanjenretter  (Sancier«,  Ulanen)  gelten 
(ju  Sieb  unb  Stich),  Sanje,  befteben,  benn  ba«  Schic:  halb  al«  fchnierc,  halb  al«  leichte,  in  Teutjdjlanb  bem 

feen  $u  Bferb  ift  unfuher.  Ter  Karabiner  (f.  b.)  fann  Bferbefcbjag  unb  ber  Fütterung  nach  al«  eine  fogen. 
nur  roirtfant  jur  Slmoenbung  tommen,  roenn  ber  mittleres.  Alfe  Arten  S.finb  iejtmitbemJtarabiner, 

Seiler  abfifet,  alfo  al«  ifufefämpfer  auftritt.  Sonft  bieUntcroffijieremitSeooInemberanffnctimbTPerben 
bienen  bie  Scfeufetoaffen  ber  S.  roefcntüch  ju  Sijp  I   auf  ba« tMefecht  tuffufe  eingeübt.  Berroenbunge 

nalfchüffen.  Turd)  ihre  Scfenelligteit  ift  bie  St.  um  I   einbeitberS.ifibieß«tabronoonlOO—  löOBferben, 
entbehrlich  für  ba«  rafefee  (itnbolen  oon  Stachricfeten  barübcrSegimcnternonmeift4C8tabron«.  Kuböbem 

unb  überbringen  non  Ittelbungen  unb  Befehlen;  ju>  Berbänben  ift  bie  S.  in  Beigaben  (rneift  2   Siegimen- 

glcidi  erleichtert  ber  hohe  Sil)  be«  Seiler«  ben  rafdien  ter)  unb  in  feibfiänbigen  Tioifionen  (2—3  Beigaben 
Übcrblid  unb  ba«  3urcd)tfinben  im  Terrain  unb  mit  jugeteilten  reitenben  Batterien)  Dereinigt.  Tie 

erhöht  bie  Bcbeutung  ber  Sl.  für  Sicherheit««,  Stuf.-  einjige  Berroenbungeart  ber  St.  im  ©efeebt  ift  bte 
ttänmg«<  unb  Äunbfchaftsbienft,  rooju  fie  be«balb  Attade,  bie  Jorm  ba(u  bie  Sinie,  bet  gröfeern  Ab 
auch  überall  gebraucht  roirb,  roo  irgeitb  ein  Bferb  teilungen  in  mehreren  Treffen,  beren  jroeite«  hinter 
noch  gut  forttommen  tann.  3n  ber  SHarfdjfeiftung  ben  jjlügeln  (jur  ffflanfenbcdung),  elll  pritte«  al« 

übertrifft  S.  ba«  gufeoolf  bei  3ütüd(egung  (ürterer  Sefetoe  mit  je 400- 500  Schritt  Abftanb  folgt.  Sur 
Streden  unb  bei  Öeroaltmärfchcn  auf  einige  Tage;  roo  jum  Aufmarfd)  fein  Saum  ober  teine  3ett  ift. 

auf  längere  Tauer  aber  roiberftebt  ba«  Bftrb  ioeni> 1   attadiert  bie  S.  in  Kolonnen  unb,  too  ber  @egner 
ger  ben  erfeböpfenben  äufeern  (jiiifluiicn  unb  gleicht  nicht  mehr  in  gefd)Ioffenen  Abteilungen  gegenüber: 
bie  Auäbauer  ber  3nfanterie  bie  Sdinclligfeit  ber  fleht,  c«  alfo  mehr  auf  rafche«  tfinbolen  be«  roantcu: 

■fjferbc  roieber  au«.  3m  Kampf  foH  bie  St.  burd>  bie :   ben  ffeinbe«  antommt,  in  aufgelöfter  Crbnung.  (Sin 
‘iC'Ucijt,  roelcbe  bie  auf«  bötbfte  entroideltc  Schnelligi  Angriff  in  Cdieion«  (f.  b.),  jebe«  in  fid)  in  Sinie,  er: 
teit  be«  CftrbeS  erjeugt,  im  »6bot*,  ben  (Gegner  uni'  gibt  ficb  ftet«  ba,  roo  bie  «Jett  fehlt,  in  (Siner  Sinie 
unb  iiberreiten,  unb  erft  nachbem  bureb  biefen  An:  aufsumarfchitren.  3um  fyembaiten  einseiner  feinb 
prall  bie  Crbnung  beim  Segner  geftört  ift,  tritt  ber  lieber  Seiter,  roäbrenb  bie  S.  ftefjt,  manöoriert  ober 
(Sebraud)  bet  iitciffen  ein.  Jßirtiam  ift  ber  (Sbot  aber  ficb  fommelt,  bient  ba«  Sorjtehen  einjelner  Setter 
nur,  roenn  bic  St.  in  georbneten,  gefchloffencn  Abtei:  mit  aufgenommenet  Sdiuferoaffe,  ba«  Bläntetn 
(ungen  auftritt,  unb  roenn  ber  Wcgner  roomöglich  ober  Slanlieren.  3m  ©cfecht  roie  im  Sicherheit«: 
iiberrafdit  roirb.  Ter  Singriff  mufe  fortgefebt  roerben,  bienft  ift  enblitb  (u  unterfdiciben  bie  Cenoenbung 

bi«  auch  b'e  hintern  Treffen  be«  ©egnere  burd)bro:  ber  S.  in  unmittelbarer  Berbinbung  mit  ben  anbem 

eben  unb  geroorfen  finb;  erft  bann  ift  ber  (rrfolg  ge.-  Sünffen  al«  Tioifion«faoallerie  (ogi.  Tioifiom 
fcchert.  efur  poüen  AuSnuhung  bet  Kraft  ber  fiferbe  unb  in  gröfeern  felbftänbigcn  Kaoallcriebioifionen 
unb  öcltenbmachung  aller  Sßaffen  mufe  bie  S.  in  ober  =   Storp«,  bie  oor  unb  nach  ben  Schlachten  um 
entroidelterSinieattadicrcn,  porljer.umübcrrafcfeenb  Tagemärfcf)e  bem  fjeer  norau«  ben  (Segnet  auffuchen 

ben  (')egner  in  imgfinfttgerßage,  roomöglich  in  jf  lante  unb  bie  Beroegungcn  be«  eignen  S>eer«  oeridileiern. 
unb  Sieden,  anfaüen  ju  föctncn,  oerbedt  in  biehten  alfo  eine  bauptfächlich  opefatiue  Ibätigteit  baben, 

SKaffcn  (Kolonnen)  manöorieren  unb  jur  Attade  im  ©egenfafe  ui  ber  Sdilacbtentbätigfeit  ber  Tipi" 
rafd)  aufmarfehieren,  nachher,  roenn  burch  ben  An:  fion«fapaHeric.  Ta«  Stärfenerbälthi«  ber  jt.  jur 

griff  bic  eigne  Crbnung  geiöft  ift,  roomöglich  bie  Te>  3>'fanterie,  nach  (feit  unbgänbern  oielfad;  roechielnb. 
ten  berfiiebenbenijeinbe  überholen, babei  aber  gegen  ift  in  ben  europäifthen feeren  feit  benStapoieoniichen 

ba«  Auftreten  neuer  feinblidjer  S.  burch  gefdjioffcn  Kriegen  jiemlid)  gleicbmäfeig  mit  '/»—*/»  be«  ijufi 
folgcnbe  Seferocn  gebedt  fein.  Tie«  bie  öauptge- tiolfee-  feftgebalten  roorben. 
fidjtepunlie  ber  gitbrung,  beren  ftbroere  Kunft  tm  (Seirtiidite.  SBöbrenbbcrUrfprungberS.biSinbie 
richtigen  (Srfcnncn  unb  rafchen  Slu«nufeen  ber  fcbncll  mgtbifebe  efeit  binnufrcicht,  bilbete  bodj  erft  Koro«  in 
ooriibergehenben  günfeigen  Slomentc  für  ba«  Auf:  Berfieneine9tationalfaoallerte,roe[ihejulefetl20,00u 
treten  ber  S.  befielt,  bic  aber  bann  eine«  geronltigen  Staun  jüblte;  in  berSchladjt  beiSJIaratboit  hatten  bie 
moraliidjcn  Cinbrud«  geroife  fein  fantt.  3“t  rollen  I   Berlev  10,000  Alaun,  bei  Blatää  40,000,  im  matebo 
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nifdj-perfifeben  Krieg  100,000  Storni  ju  »Serbe.  Die 
©riechen  errichteten  erft  in  ben  perfefcben  Striemen 

eine  Ji.,  roelche  */u  aUer  Stteitfräfte  ouSmacbtc  unb 
jcbroer  aerüftet  roar.  gm  »doponnefifcben  Kriege 
gefeilte  fiel)  bnju  auch  noch  eine  9Irt  leichter  Leiter. 
Sm  auSgebilbctften  erfdjeint  bie  R.  unter  Rlepanber 

b.  @r.  Seine  f   eh  n>  e   re  3i.  führte  »anjer,  ipeltn,  'Heim 
fchienen  non  Sr),  eineu  am  Unten  Rtm  häugenben 
Seiterfeh'ib,  einen  HJurff piefi ,   einen  langen  Speer 

unb  ein  Schmcrt;,  bie  leichte  hatte  feineSctjubroaffen, 
felbft  feinen  Schiib.  9t.  ftanb  bei  ben  ©riechen  meift 
an  ben  Klügeln,  auch  in  ben  3<t>tfihenräumen  beb 
jfufspolfeS.  Sie  mürbe  in  Einer  Siuie  ober  in  gorm 
eines  KeilS  ober  länglichen  SiercdS  aufgeftellt.  Die 
9t  ö   me  t   befaßen  eine  R.fcbon  feit  ben  erften  Königen, 
junächft  als  beren  Scibroache ;   aus  ihr  cntroideltc  fich 
ber  Stanb  ber  9titter  (eqmtes).  Unter  ber  Repuhlit 

mürben  jeher  Kegion  300  Steiler  jugeteilt,  ba;u  trat 
bann  bie  9t.  ber  »unbcSgenoffen.  Seit  SDtotiuS  fa. 
men  auch  anbre  Stänbe,  felbft  RuSlänber,  in  biefe 
9t.,  beren  Rnfefjen  bamit  fanf.  Unter  ben  Kaifern 

beftanb  bie  9t.  größtenteils  aus  RuSlünbern.  Sie 

mar  mit  Spiefi  unb  Schroert  beroaffnet;  als  Schuh-- 
maffen  bienten  ein  Schiib,  eiferner  »elm,  »ruftbar* 

nifch  unb  »einfebienen.  9luch  hier  beette  bie  R.  ge* 
wohnlich  bie  glügel  beS  fehroerbemaffneten  gu&ool* 
feS,  bie  römijehe  ben  einen,  bie  ber  »unbeSgtnojjen 
ben  anbern  Flügel,  »ei  ben  ©ermanen  nahm  bie 

9t.  noch  fchaelle  Jubgänger  unter  fich  auf  unb  roar, 
roie  oie  römifche,  abgerichtet,  oofi  ben  »ferbcu  ju 
fpringen  unb  ju  gujj  }u  tämpfen:  baher  roar  ihre 

»eroätfnung  uon  jener  beS  gufroolteS  nicht  (ehr  oer* 
fchiebeu.  RIS  bie  Roaren  unb  Hunnen  mit  iijren  Un- 

geheuern 9<eiterfcharen  in  Deutjchlanb  einbrachen, 
jroangen  ihre  jjortfehritte  bie  Deutfchen,  ihren  Seim 

ben  gleiche  Süaffcn  cntaegenjufteUen.  Damais  er* 
machte  in  Deutjchlanb  bie  Hiebe  jum  Reiterbienft. 
Die  Kraft  ber  §ecre  lag  balb  in  ber  9t.,  inbem  nur 

ber  fchroer  gepanjette  fehle  jur  ©eltung  tarn.  Stur 
bie  ©bien  fämpften  in  ihr,  ber  9tciterbienft  an  (ich 
rourbe  eine  Husjeichnung;  bie  SHeiter  mürben  9titter 
genannt,  unb  es  bilbete  fich  hieraus  baS  Ritter* 

ro  e   f   e   n   (f.  b.).  ©ine  9t.,  bie  unabhängig  roar  non  ber 
feubalen  9iitterfchaft ,   entftanb  juerft  tn  granfreich 
in  bcnDrbonnanjfompamen  (f.  b.),  in  benen 

jehroere  unb  leichte  9t.  gemifcht  roar.  infolge  ber  ©r= 
finbung  bes  SchiefipuloerS  uetloren  bie  altern  Streit* 
unb  Scbuhroaffeu  nach  unb  nach  ihre  »rauthbarleit. 

Die  beutfehe  9t.  bilbeten  ju  ben  feiten  JtarlS  V.  9ici* 
terftanbarten,  beren  jebe  60  jehroere  Hanjen,  120  Kp= 

riffer  (f.  Küraffiere)  unb  60  ’Ärlebujiere  jählte. 
Unter  Stajimilian  II.  muhten  bie  beutfehen  9iciter 
noch  oon  Rbet  fein  unb  führten  teils  noch  bie  Sanje, 
teils  Degen  unb  »iftolen;  ein  jeber  hatte  einen  halb 

geharnifchteit  unb  mit  einem  langen  geuerrohr  be- 
waffneten Knecht  bei  fid),  unb  biefe  Knechte  bilbeten 

bie  leichte  9t.  Später  bilbete  man  aus  ben  Knech- 
ten befonbere  Kompanien,  fo  bah  eine  Kompanie  Kü* 

raffiere  100,  jene  ber  Rrtiebufcerc  ober  Karabiniere 

60—60 »ferfee  ftarl  roar.  Das  Ruffommen  ber  Dra* 
goner  (f.  b.)  oerbrängte  bie  Vanje  ganj,  bie  Sianjen* 
ober  Speerreiter  mürben  in  Küraffiere  umgeroanbelt. 
Sie  führten  nun  Degen  unb  »iftole,  bie  Karabiniere 

»ber  Rrfebuftere  bngegen  bie  grdfeem  $anbfeuer* 
roaffen.  ©in  Reiterregiment  jäfilte  bamalS  1000,  eine 
gähne  230  »ferne  Der  Dreißigjährige  Krieg  bejcich- 
net  eine  neue  »etiobe  in  ber  ©ntroicfelung  ber  91. 
©uftaoRbolf  oereinfachte  bieUtanöoer  ber  9t.,  machte 
ihre  9tüjtung  leichter  unb  mies  jie  oorjuasroeije  auf 
ben  ©ebrauch  ber  blanten  üilajje  an.  gn  Deutfchlanb 
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beftanb  bamalS  ein  9iegiment  aus  8   ©SfabronS,  jebe 

ju  66  -   72  »ferben.  gn  »   r   c   u   6   e   n   betrug  bie  9t.  un < 
tcr  bem  Kurfürften  öeorg  fflilhelm  nicht  über  1000 
»fetbe,  ber  ©rojje  Kutfiirft  permehrte  fie  auf  32  ©S= 
labronoKüraffiere  unb  8 ©SfabronS  Dragoner.  Heim 
Dob  griebrich  SilljelmS  I   jählte  bie  9t.  |<hon  60  68= 
fabronS  Süraffcere,  45  ©SfabronS  Dragoner  unb  0 

©SfabronS  ipufaren,  bie  ©Sfabron  60— 60  Steiler, 
griebtich  II.  oermehtte  bie  öufaren,  fteOte  ber  9t. 
roieber  ihre  mal) re  ©efechtSaufgabe,  baS  rücffichtslofe 

Steilen  u.  ©inhauen  mit  ber  blanfen  'Baffe,  unb  fieberte 
igr,  oon  gübrern  roie  Rieten  unb  Sepblij  unter- 

ftüjt,  im  Siebenjährigen  Krieg  bie  aKbefannte  Über* 
legenheit.  Sein  ©runbfah,  bah 9i.  fich  nie  barf  ftehen* 
bengußeS  attaefieren  laffen,  fonbern  jebem  Angreifer 

entgegenjugehen  hat,  ift  noch  heute  bie  ©runblage 
für  bie  Zaftif  ber  Baffe.  D   e   u   t   f   ch  1   a   u   b   hat  Küraf* 
fiere,  Dragoner,  fjufaren,  Ulanen,  9teiter  (Sachfen) 

unb  g heoau-legers  (   Hapern),  jufammen  93  Regimen  - 
ter;  C   fl e   r r e   i   cp  Dragoner,  .yndaren,  Ulanen,  jufain- 
men41 9tegimentcr,  (amtlich  mit  3ä6el  unbÄarahiner 
beroafjnet;  ©nglanb  Küraffiere,  Dragoner,  Ulanen, 
■Üufarcn,  jufammen 31 9icgimenter;  granfreich  Kü 
rajfiere,  Dragoner,  ©haffeurä,  Jpufaren,  djaffeuts 

b’SIfrigue  (4),  SpnhiS  (3),  jufammen  779tegimenter; 
Rußlanb  nur  hei  ber  ©atbe  Küraffiere,  Dragoner, 
Ulanen,  $ufartn,  hei  ben  Kaualleriebioifionen  nur 
Dragoner  unb  Kofafen,  jufammen  77  Regimenter, 

fämtlich  (mit  geringen  RuSnahmen)  mit  Säbel  unb 

Dragonergeroehr  heroaffnet;  ogl.  benRbfcfinitt  »$>eer= 
roefen«  hei  ben  eimeinen  Staaten,  »gl.  gähttS, 
Roß  unb  Reiter  (Hecpj.  1872,  2   »be.);  Denifon, 

Hiätorj-  of  cavalry  (Sonb.  1877;  beutfetj  oon  »rij, 
»erl.  1879);  p.  Sa  b   er.  Die  Kaoailerie  bes  Deutfchen 
9teichS.  gpre  ©ntftehung  ic.  (Sannoo.  1877;  ein 
jroeiteS  Bert  Rathenoro  1886);  Derfelbe,  ©efäitbte 
ber  Kaoailerie  bes  Deutfchen  Reichs  (»erl.  1881); 
p.  Schmibt,  gnftruftionen  ber  R.  (2.  Ruff.,  baf. 

1886);  Kühler,  Die  prcufjifche  9t.  oon  1806  bis  1876 
in  ihrer  innern  ©ntroicfelung  (baf.  1879);  o.  SW  üh  1= 
roerth*©ärtner,  Die  öfterrcichifche  Kaoailerie  in 

gelbjügen  beS  18.  gafjrbcmbertS  unb  ber  neueften 
.■feit  tiäien  1881);  o.  Suttner,  Reiterftubien  jur 
©efchichte  ber  RuSrilftung  ic.  (baf.  1880). 

StrithgraS,  f.  Caliimag;rostis. 
Reittnodjcn,  f.  ©perjtecfnochen. 

UReitfunft,  bceKunft,  fich  mit  ©eroanbtheit,  Sicher* 
heit  unb  Rnftanb  bcS  »ferbeS  juni  Reiten  ju  hebie- 
nen.  ge  nach  ben  hefonbern  jjioecfcn,  roelche  ber  Rei- 

ter oerfolgt,  unterfcheibet  man gagb»,  Soloatcn* ober 
Kampagne-,  Renn-  unb  Sportreiterei;  tuirb  bagegen 

baS  Reiten  jum  Selhftjroecf  ethoben,  unb  hanbelt  es 

fich  barum,  bie  fchöne  ©cftuU  unb  bce  fehönen  »eroc- 

gungen  bes  »ferbeS  foroie  bie  Sarmonie  jroifchcnöe- 
ftalt  unb  »eroegungen  uon  Roh  unb  Reiter  junt  Rus 

bruef  ju  bringen,  fo  hejeichnet  man  bieS  mit  Recht 
als  eine  Kunft,  bie  R.  Ulan  unterfcheibet  hier  bie 

Schul*  unb  bie  Kunft*  ober  3itIuSreitcrci  unb 
bei  ber  erftern,  je  nach  benfieiftungtn,  eine  niebere 
unb  eine  hohe  Schule;  leptere  ift  bie  eigentliche  91. 
Diefe  roirb  uont  Kunftreiter  jroar  auch  ausgeüht,  bot» 
perbinbet  er  mit  berfelben  meift  noch  gpmnaftifdje 

Übungen,  bie  mit  ber  R.  nichts  ju  tbun  haben.  Die 
RuSUhung  ber  R.fegt  bieRuShitbung  oonReiter  tmb 
»ferb  oorauS.  Ütenfcf)en,  roelche  ohne  methobijehe 
RuShilbung  im  Reiten  ehr  »ferb  oennöge  natürii^er 
Rnlagen  ju  führen  unb  ju  beherrfcheit  roiffen,  pflegt 
man  Raturreiter  ju  nennen.  Die  Rhrichtung 

;   (Dtcffur)  joK  baS»ferbbahin bringen, bap  cSroiber- 
I   ftanbäioS,  fchnell  unb  ficher  ben  Billen  beS  Reiters 
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oudfü^rt;  ba  nun  aber  bie  Trejfut  oerfdfiebene  „Siele  I   StaUmeifter  in  Cnglanb  mürbe.  *{u  höchflet  Soll» 
oerfolat,  fo  ntufi  eine  jroeclentfprechenbe  Subroahl  fommenheit  gelangte  bie  S.  um  bie  SKitte  beb  18. 

beb  3Sferbeb,  fei  eb  fiit  bie  3agb,  ben  Jteitnplab,  als  Jaijt^.  bunh  bie  Seitfdfule  in  Serfailleb.  Te  la 
Solbaten»  ober  Tamenpferb  k\,  nach  feinem  Körper»  Summiere,  StaUmeifter  ÜubroigbXV.,  gab  ber S.  in 

bau  uitb  Temperament  getroffen  werben.  feiner  ficolo  de  cavalerio«  (1733)  eine  loiffenfdfaft» 
Tie  natürliche  Haltung  be«  ̂ jferbe«,  in  welker  liehe  Örunblage,  auf  weiset  fie  fub  auch  in  Teutfch» 

feinSchioerpunft  meljr  in  ber  Sorberffanb  rubt,  ntufi  lanb  roeiter  entroicfelte.  Hier  ftanben  im  «origen 
burc$$ebcn  beb  Kopfe«  imbTurd)biegen  beb  :HüefenS  „tahrhunbcrt  bie  Seitfdfulen  ju  Äoburg  unb  SBien  in 

babin  geänbert  werben,  bafs  ba«  Öleidigeroidjt  mehr  fjohem  Snfehen.  Spter  begriinbetc  ben  Stuf  ber  ®i)t» 
nah  hinten,  auf  bie  $interi>anb,  oerlegt  raitb.  SJlit  tinger  Schule,  ber  fid)  untet  bem  jüngem  Sgrer  bi« 

ber  (Streichung  biefe«  für  ba«  gewöhnliche  Seiten  in  bie  neuere  „»feit  erhielt,  hiinereborf,  StaUmeifter 
aubreitöenben  natürlichen  ©Icichgeroidjtb  be»  bebKuriürfteu  ron^ieffen,  fchrieb  ein  flaffijche«  SJert 

gitügt  (ich  bie  nicbere  31,  bie  ©cpulreiterei  bagegen  über  3t.,  bie  »Anleitung  tu  ber  natürlichen  unb  leich- 
fchiebt  ben  Sdjrcerpunft  noch  roeiter  juriief  bis  ju  teftenSCrt,  ̂ iferbe  abjuriebten*  (171)1),  unb  bie«  tßerl 
ben  Mften  unb  nennt  bas  bas  lünflltiheSleid)»  rourbe  bie  ©runblage  für  bie  preuftifebe  »Seitinitrul» 

geroiebt.  Bei  ber  Sennreitcrei  bleibt  biefe  ©leid)*  tion  für  bie  KaoaUerie«  (1825,  neubearbeitet  1882). 
geroihtSberftellung  auser  Betracht,  fie  gipfelt  in  bet  Sen  pteufcifchen  Seitcrgeneralen  oerbanlt  man  bie 
©efchirflidfleit,  ungetcntefSferbe,  bereu  fünfter  fyufi  hohe  ©ntrocdetimg  ber  Kantpagneieiterei,  roetebe  au« 

im  Blaute  liegt-,  möglich  ft  raftb  jumSiel  ju  fteuern.  ber  in  (Snglanb  begrünbeten  Senn»  unb  jjagbreiterei 

Tie  S.  entroicfclt  aus  ben  natürlichen  ©angarten  bes  geioiffe  (Slcmenie  aufgenommen  bat  unb  in  bem  ’iSi» 
rohen  üferbes  (Schritt,  Trab,  fiafi,  ©alopp,  Kartiere  iitärreit enftitut  ju  Hannooer  gegenwärtig  ibrebebeu ■ 
[Senngaloppj  unb  Sprung,  ju  welchen  bie  üan(abe  tenbfte  Vertretung  befipL  Sgl.jäbnS,  Soft  unb  Sei» 

gehört)  bie  geregeltenSeitgänge  unb  jroavSchu«  ter  in  üeben  unb  ©efthidjte  rc.  ber  Teutfdfen  (Seipj. 
len  auf  ber  (Srbe:  iJaffagieren,  ffiaffieren  ober  ftol«  1872,  2   'übe.);  Bauche  v,  tflletljobe  ber  S.  (beutfeb. 
jer  Tritt,  Sebopp,  unb  Schulen  über  ber  tjrbe:  Silien  1884);  Käftner,  Tie  S.  tn  ihrer  Suroenbmu; 

Veoabe,ftefabe,Terrei>Ierre,3)lcjair,Kurbette,)trup>  (3.Sufl.,8eipj.l876);  Slonteton,ubcrbieS.(Stcu» 

pabe,  iiaüotabe,  Kapriole,  idle  biefe  Bewegungen  bal  1877— 79, 2Tte.);o.  Krane,  SnleitungjurSub» 
jinb  oorroärtb  gerichtet,  roäbrenb  bie  Seitengänge  bilbungberÄaoaltetieremonten(2.Suf[.,Serl.l879); 

baStfiferb  juturjen lUenbungen befähigen, beiroelcben  Seibler,  Tie  Treffut  bes  Sfetbe«  (1.  II.,  5.  Sufi., 
eS  (ich  mit  Sorber=  unb  Hinterbeinen  auf  nebenciitan»  baf.  1882;  2.  TI.,  2.  Sufi.,  baf,  1879);  Hein  je,  Sferb 
ber  Itcgenbeu  fiinien,  bem  fogen.  hoppelten  $uf»  unb  Seiter,  ober  bie  S.  in  ihrem  ganjen  Umfang  (6. 

fchlag,  beroegt  unb  bieRüfie  bet  einen  Seite  über  bie  Sufi.,  Seipj.  1888);  Sdjöubect,  Seittfanbbuch  für 
ber  anbernhinroegfdireiten.  HiethetgehörenbieSchu»  beritteueCffrjicrebcr3uBtnippen(3.Sufl.,baf.l8s7); 
len:  Schulterherein,  TrnoerS,  SenoerS  unb  Kontra»  o.^egbeb  raub  unb  ber  iiafa,  Sjgnbbucb  bes  Seit» 
Scbulterberein,  bie  nur  in  ber  Sahn  geritten  roerben,  fportbfiüien  1882);  u.  öttingen,  Über  bie  ©efehidite 
bie  Pirouette,  babdlaffabieren,  CuabriUetmbKaruf»  unb  bie  »erfeijiebenen  (formen  ber  S.  (Bert.  1885); 

feil.  -   SBenn  auch  bie  TreffurbeS^ferbcshaupttätb»  Steinbrech!,  TaS ®pmnafium bcS fSferbeS  cfiotbb. 
lieh  unter  bem  Seiter  erfolgt,  ift  bod)  bie  Bearbeitung  1885).  Über  S.  ber  Tarnen  bie  Schriften  oon  Btanla 

au  ber  Songc  ober  £eine(£ou  gieren),  für  bie  Schul*  o.  JUo  befer  (2.  Sufi.,  Bert.  1884),  o.  Henbebrano 

fprilnge  jroifdten  ben  Pilaren  (Stanbfäulen),  an  unb  ber  £afa(£eipj.  1884),  S41aberg(»er[.188i). 
benenbas  tBferb  unter  geroifferSprungfreiheit  mit  ben  Rritlinger,  (i  bin  unb,  fJhgftfer,  geb.  lS.^an.  183<> 
bügeln  befeftigt  ift,  nicht  ju  entbehren.  Ter  Seiter  ju  ?eft,  Itubiette  in  SJieti  unb  Heibelberg ,   rourbe 

hat  entroeber  Stuhl»  ober  Spaltfifj,  im  erftern  mit  Sffiflent  oon  S.  o.  ettinghaufen  am  Sßiener  phpft» 

mehr  ober  roeniget  fchräg  liegen  ben,  im  lefjterit  mit  taiifchen  fjnftitut,  1868  'lirofejfot  ber  $hhfif  an  ber 
gerabe  herunterhängenbenOoerfihenfcln;  er  gibt  bem  technifchen  öochfchule  bafelbft  unb  ftarb3.Sept.  1882. 

i'ferbe  bie  Hilfen  mittel«  ber  ffügel,  Scpentel,  Spo»  Seine  Srbeiten  betreifen  namentlich  bie  iiiehtenberg» 
ren,  bem  ©eroicht  feine«  Körper«  butch  oeränberten  feheu  Staubfiguren,  bie  elettromagnetifcheu  Schall» 
Si«  ober  ber  Seitgerte.  Ta«  Seiten  beginnt  in  ber  erfcheiitungen,  bie  ftüffigen  Jfolatoren,  bie  sticht» 
Segel  auf  ber  Tede  unb  geht,  itachbem  ber  Seiter  erftheinungen  in  oerbümiten  ©afen,  bie  eleltrifchen 

SiB  geroonnen,  jum  Seiten  auf  bem  Sattel  über.  Jtlangfiguren  ic.  (ft  rebigierte  oiele  3af)re  bie  >Sa» 
Uber  ba«  Seiten  im  Sltertum  f.fiferbe,  S.949.  tut»  unb  Sölfcrlunbc«  ber  »Seiten freien  flreffe»  unb 

3m  Slittelalter  gelangte  bie  S.  ju  hoher  Su«bilbung  jthrieb:  »Tvreie  Sjlicfe»  (Bert.  1874),  eine  Sammlung 

burct)  babSittertum  unb  bie  Turniere,  mit  beten 'Ber»  naturioiffenfchaftlicher  tfffap«. 
fall  fie  aufhört,  SUgemeingut  ber  beuorjugten  Stäube  Seil  mau«,  f.  SSUhtmau«. 
«u  fein.  Sie  flüchtet  fich  an  bie  Höfe,  an  welchen  ihr  Seitnagel,  f.  Trehbanl,  S.  124. 

eine  lujuriöfe  pflege  ju  teil  roirb.  Ter  Stalimeifter  Heitres  (franj.,  ipr.  rSür),  f.  Teutfdfe  Seiter. 

gehört  ju  ben  böthfteu  Hofbeamten,  unb  bie  Su«bil»  Seitfdjoh,  f.  Bebemunb. 
buug  in  ber  Seitbahn  ift  üaupterforberiti«  für  bie  Seitfqulen,  Snftalten  jur  praftifchen  unb  theo» 
höfifche  erjiehung.  Duabnlle  unb  Kant  (feil,  bie  an  rctifdfen  Subbilbung  oon  Seittehrern,  im  hefonbeni 

bie  Stelle  ber  Turniere  treten,  erforbern  eine  oor»  für  berittene  Truppen.  3«  Teutfchlanb  beftehen  al« 
jügliche  Treffur  ber  Bfctbe.  Tie  diegrünbung  ber  S.  bab  JBilitärreitinftitut  (f.  b.)  ju  Hannouer ,   bie 
moberneit  S.  ift  in  3talien,  fpejiell  in  Seapel,  ju  fu»  (fquitatioueanftalt  in  Stümhen,  bie  Slilitärreilan» 
djen,  roo  Jebetico  ®rifo  (um  1552)  eineSeitafabemie  ftaltinTrebben;  inöfterreichbae  fflilitär-Seitlchver» 
errichtete,  bie  oom  Sbei  faft  gan)  Curopab  hefucht  inftitut  ju  iöien ;   in  ,fran(r<ith  bie  KaoaHeriefdlule 

würbe.  Sein  Schüler  'fügnntelli  erfanb  bie Kanbare,  ju  Saumur.  Sgl.  o.  Songchainpb.iOcrier,  Tie 
unb  jroei  oon  befjen  Schülern,  Sutoine  be  Bluoinel,  lRilitär=S.  in  |!reufjen,  Öfterrcich  unb  grantreid) 

ber  (frfinber  ber  glilaren  unb  be«  erften  georbneten  ('Bert  1880). 
Treffurfhftem«,  unb  Salomon  be  la  Broue,  begrün»  Reilfloct,  f.  Trchhant,  S.  124. 
beten  bie  neueS.  in  Jrantreith,  roährcnb  ein  britter,  Scitwrd)frl,  f.  Ke(lerrocd)iel. 

ber  (Sheoalier  Saint» Sutoine,  unter  3alob  I.ber  erfte  Ncitniurm(:lieutrourni),  f.'JR aut rouvf «grille. 
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9ttifecn|tein  —   Sej  oon  'Jtoglonnce. 

Seihendem,  Rranjibla  neu,  unter  bem  pfeubo» 
npm  Rranj  o.  Sentmerbborf  belannte  Soman» 
tchriftftellerin,  geb.  19.  Sept.  1834  auf  Schloff  Var» 

benftein  in  Sd)roaben  alb  bic  Jodler  beb  Cbcrappel« 

IationSgcrid)tSrats  ».'JtpB,  befdjaftigte fid) frühseitig 
mit  ernften,  namentlich  gejcbicbtlicheu  unb  anthropo» 
iogifchen,  Stubien,  »erheiratete  ft  cf)  noch  fef)r  jung 
<   1849)  mit  bem  baprifefjen  Sittmeifter  Rreiherm  oon 
.9.,  rourbe  halb  PUtroe  unb  lebt  aegenioättig  in  Som. 
Pon  ihren  Somanen,  bie  fich  burch  freie,  roeltmännifchc 
Sluffaffung  bet  Sebenboerpältniffe,  jum  Seil  auch 

burch  Sinn  für  bab  (jiftorifch  Sebeutenbe  aubjeiih» 
tten,  nennen  reit:  »Unter  ben  Suinen.  Soman  au« 

Somb  ©egemoart«  (Seipj.  1861,  4   'übe.) ;   »SRoberne 
WefeUfchaft»  (baf.  1863, 4.pbe,);  »Sa  Stella- (iltünefi. 
1863);  »Soge  unb  Papft«  (Prebl.  1865,  2   Pbe.),  mit 
pprjüglidjef  Schilbcrung  beb  Sreibenb  im  alten 
beliebig;  »«Dein  in  bet  feelt»  IPerl.  1868,  3   Pbe.); 
»Unter  ben  SBaffen»  (baf.  1869,  3   Pbe.);  »Sitter  un» 

ferer^Jeit«  ('Jlürnb.  1873,3  Pbe.);  »Gilt  ©entteman« 
(3cna  1874,  4   Pbe,);  »Gin  Gheftanbbbrama«  (baf. 

1870, 4Pbe.);  »©ebt  Saunt!«  (Srebb.  1880,3Pbe.)ic. 
Rt-i  vindicatio  (lat.,  Binbtlation,  Eigen» 

tumbtlage),  bie  bem  nicht  befi&enben  Eigentümer 

einer  Sache  gegen  jebeu,  ber  bieje  Sache  beftht,  ju» 
ftehenbe  Stage  auf  Stnerfennung  beb  (Siaentumb  unb 
Verausgabe  bet  Sache  mit  allem  Rubebor. 

Steig,  in  ber  Phofiotogie  unb  Pathologie  beftimmte 
Ginroirlungen  auf  lebenbe  ®eiuebe,  unter  beten  Gin» 
flufj  biefe  aub  bem  ruhenben  in  ben  thätigen  3uftanb 
übertreten.  Plan  unterfcheibet  innere  unb  äugere 
Reije  unb  bejeieprtet  alb  innere  Sei  je  bie  ihrer  nähern 

Defchaffcnheit  nach  noch  unertannten  Vorgänge  in 

bem  Renircilneroenfpftem,  burch  roclche  ein  erregter 
üuftanb  ber  ©eroebe  herbeigeführt  roirb.  augere 
Jteije  fmb  nicht  im  Xierförper  felbft  erjeugte,  fonbern 
oon  aufjen  benfeI6en  trerfenbe  Ginroirfungen.  Siefe 

jerfaOen  roieber  in  jroei  Kategorien:  1)  Sie  natür» 
lirtjen  Sinnebreije  (Safteinbrucf ,   Slorme,  Sicht, 

SchaH,  ©efehmaefb»  unb  Weruchbreije)  oerurfachen 
mittelb  ber  Sßirfung  auf  befonbere  Gnbapparate,  bie 
Sinneborgane,  Seroenerregung ;   babei  (ann  aber 
jebeb  Sinneborgan  entroeber  nur  burch  beftimmte 
(fogen.fpejififihe)  Seije  in  Erregung  gebracht  roerben, 
ober  roo  eb  auch  auf  anbre  Seije  reagiert,  ba  fpricht 
eb  in  ber  jenem  abäquaten  S.  entfprechenben  Rornt 
an:  fo  ifi  bab  Sicht  ber  abäquateS.  für  bie  oermittelft 
bei  Stugeb  eingeleitete  Erregung  beb  Sehncrnb,  ber 
Schall  ber  abäquate  S.  für  bie  natürliche  Erregung 

beb  .pörnerob  ic. ;   roerben  aber  Sehnero  ober  .yöt» 
nero  in  anbrer  Seife,  j.  P.  mcchanifch,  gereijt,  fo 

fommen  audj  bann  Öcfichtb»  unb  ©ehorbempfin» 

bungen  jut  ilublilfung.  2)  Sie  allgemeinen  Seije 
finb  mechanifcher,  ihemtfcher,  thermif^er  unb  elettri. 
(eher  Katur. 

Wrig,  griebrich  SBolfgang,  aubgejeichneter 
philolog,  geb.  2.  Sept.  1733  ju  PSinbbbeim  in 
Rranfen,  ftubierte  feit  1753  ju  Seipjig,  rourbe  1766 
pripatboient  bafelbft,  1772  au&erorbentlüher,  1782 
orbentlicher  profeffot  ber  tlaffifchen  Sprachen,  1785 
ber  Poefie;  ftarb  2.  Rebr.  1790  bafelbft.  S.  ift,  be» 
fonberb  burch  feilte  mündliche  Sehre,  ber  Pegtünber 

ber  neuen  oon  feinem  Schüler  0.  jjermann  aubae» 
6ilbetengrammatifd|:lriti(ihcn  Sichtung  inber  Philo» 

logie.  Son  feinen  odjriften  bahnten  »De  tempori- 
bns  et  modie  verbi  graeci  et  latini»  (Seipj.  1766) 
unb  »De  prosodiae  graecae  accentos  iuclinatkme« 
(hräg.  o.  R.  91.  fflolf,  baf.  1791)  eine  neue  Peljanb» 
hing  ber  ©rammatil  an;  bie  äbljanbtung  »Burman- 
num  de  Kentleii  doetrina  metroium  Terentianornm 

judicare  non  potnisae«  (baf.  1787)  unb  bie  Subgabe 

uon  plautub'  »Badens«  (baf.  1789)  liehen  bie  metri» 
fchen  Stubicn  roieber  aufleben.  Pugerbem  ebierte  er 

Ütriftotelei’  »Sbetoril-  (mit  ®aroe,  Seipj.  1772)  unb 
»poetif  (baf.  1786),  perobot  (Sb.  I,  1,  baf.  1778, 

4.  Sufi.  1825;  Pb.  1,  2   unb  II  o.  Schäfer,  bof.  1800— 
1820)  unb  Perfiub  (baf.  1789).  3iad>  feinem  lob 

erfchienen  »Porlefungen  über  bic  römifchtn  Älter« 
lümer«  (Seipj.  1796).  Sgl.  ©.  Vermann,  Grin» 
nerungen  an  9t.  (in  ben  »Serhanbtungen  ber  Sred» 
bener  Philologenoerfammlung*,  Srebb.  1846). 

Seljharttit  (3rritabilität,  Erregbarfeit),  in 

ber  phpfiotogic  bie  Rübigleit  ber  ©eroebe  beb  tieri» 
fdjen  Störperb,  auf  oerfchiebenartigc  Einroirfuiigen, 
bie  man  alä  Seije  bejeichnct,  ju  reagieren.  Rn  bei 

patfiologie  nennt  man  9t.  eine  gcroiffe  Schwäche,  eine 
gerotffe  tempfinblichleit  ber  Organe,  roclche  fie  ju  Er» 
Iranlungen  prädisponiert;  fo  fegt  j.  P.  S.  ber  Sunge 

bie  SiSpofition  ju  cntjünbliä)en  Grlranlungen  ber» 
feiten,  S.  beb  Sarmb  eine  fotche  ju  Siarrhöen  oov» 
aub  re.  Sgl.  Erethibmub. 

Srtjberorgungen,  f.  Pftan jenberoegungen. 
Scijcu,  bab  Äntocten  eineb  Ruchfe*  ober  eineb 

fflotfb  burch  ten  oon  bem  gebest  ftehenben  (Jäger 

nadjgeahmten  filageton  beb  jjafen,  bab  Riepen  be* 
Sehhtjchenb,  bab  3n>itM<m  eineb  gefangenen  Sogelb 
ober  bab  piepen  ber  Staub.  Siefe  Saute  roerben 
entroeber  auf  ber  .panb ,   auf  einem  Platt  ober  auf 

(leinen  Rnftrumenteu  (iiiibrufen)  heroorgebracht. 
Seijenb  hcifit  bab  Scheine,  infofern  eb  nicht  inoi; 

gefällt,  fonbern  reijt,  b.  h-  Pegierben  erregt;  finb  bie 

Icptern  finntiche,  fo  geht  babSeijenbe  in  babSüfterne, 
finb  biefelhen  gcfchledttliche,  in  bab  PloUüftige  über. 

Oteigfrr,  f.  Agaricns  II. 
Seijmittel,  f.  o.  ro.  Grregenbe  SRittet. 

Srijfolhe,  f.  S   antharibenfalbe. 
Meitjieren  (lat.),  oerroerfen,  abtoeifen;  Se  jefliou, 

Perroerfung;  Sejettorium,  abroeifenbeb  Erfennt» 
nib  eineb  Dbergerichtb  auf  ein  Rechtsmittel. 

Kojon  (fpan.,  f«  ■   »h f»ö n ) ,   öurffpieh  bei  ben  Stier» 
gefechten;  Rejoneadbr,  Plurffpieftfchleuberer. 

Sej  bou  Saploiuirc,  Silolaub,  potn.  Sichter, 
geboren  um  1507  ju  3orarona  in  bet  Ulraine,  rouchb 
faft  ohne  allen  Schulunterricht  alb  Saturfinb  auf 
unb  fam  bann  an  ben  §of  beb  Snbreab  Sencjpnbfi, 
SJoirooben  oon  3anbomir,  ioo  er  nicht  nur  feine 
praltifche  Subbitbung  erhielt,  fonbern  ftd)  auch  bi.rd) 
eifrigeb  Setbftftubium  eine  SRaffe  oon  Senntniffen 
aneignete,  bie  er  albbatb  fchriftftelterifch  oerroertete. 

Sebbaft,  roigig,  oortrefflieper  WefeUfchafter  unb  lei« 
benfchafttichcr  Rreicnb  ber  ;Jagb  unb  ber  fliufil,  er» 
roarb  er  fid)  bie  ©unft  jahlrcicher  Slagnaten  foroie 
beb  !ömg!id)enpofb,  fd)iug  aberalle  ihm  angebotenen 
Ämter  aub.  Er  ftarb  alb  begüterter  Sanbjunter  1569. 
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SRefaberij  —   'JfeMeften 

Sefabenj  (tau,  Stfid>,  öeimfatt. 
SefapiUilation  (tat.),  in  bcr  iHfidorif  bie  (um- 

mariftbe  iöieberbolung  bet  öauptpunttc  einer  Siebe ; 

im  Siecbnungbroejen  bie  üöteberbolung  einjelncrSiecb- 
nung*fummen,  um  fit  in  eincjiauptfumme  ju  bringen 

Sefaptür  (tat.),  f.  Steprife. 

Retlamation  (tat.),  Sejttjroerbc,  BorfteDung,  3«' 
riltfforbetung;  3ic!Iamant,berjenige,  pon  roetdjem 
eine  iolc^e  aü«gef)t.  Stettamationen  beiden  im  betone 
bem  bie  ©efuebe  um  Befreiung  nont  Wilitärbicnft 

aber  um  3urüdftcrtuiig  beb  Sieitamierten  bei  ber  : 
Aushebung  ioroit  um  porjeitige  Gnttaffung  au*  bem 
attinen  Sienft  roegen  bürgerlicher  Serif  ältniffe.  Sie 

finb  nad)  ber  beutfeben  Gr|a|orbmmg  (§  30)  begrün- 
bet:  »)  für  einjige  Ernährer  tjitf tofer  gamitien,  er- 
roerbeunfähiger  üttern,  ©rofceltern  ober  ©efebroifter; 
b)  ipetm  ber  jtuägeijobene  bie  einjige  Stßbe  eine*  jur 

Arbeit  unb  Auffccht  unfähigen  ©ruicbbefcher«,  Bad)' 
tev«  ober  ©eipcrbtreibenben  ift;  c)  für  jnfiabcr  oon 

gabrifen,  gewerblichen  Gtabliffcmcnt*  unb  $anbel*< 

i)auiem,  foftrn  i Einen  biefe  burdj  Crbfcbaft  ober  8er; 
mäcbtni«  innerhalb  beäbcmWihtärpflicbtjäbr  noran- 

geben'oen  3at)rS  jugefaücn  unb  beren  roirtic^afttidie 
Grbalt.mg  auf  anbre  SBeife  nicht  möglich  ift;  d)  für 
Wilitärpfticbtige ,   bie  in  ber  Erlernung  einer  ftunft 
ober  eine«  ©eroerbe*  begriffen  ftnb ,   fofetn  fie  burch 

bie  Unterbrechung  bebeuttnbenAadjteil  erteiben  roür- 
ben;  e)  für  ben  nädficälteften  iüruber  eine«  oor  bem 

geinb  gebliebenen  Solbatcn,  fofern  burch  bie  3urüd- 
Kettung  ben  Angehörigen  eine  mefentlidfe  Grleichte- 
rung  geroäbrt  roirb.  Solche  Sieltamationen  ftnb  an 
bie  ijriabtommiffum  (Sanbrat)  ju  richten;  Gntfcbei- 
bung  trifft  bie  Dbererfajtommitfion,  für  aftinc  3ol= 
baten  bas  ©enerattommanbo ;ogt.  ©rfa|ioefen. 

Reflime  (franj.),  empfeblenbc  Anjeige,  bei  bcr 
im  Unterfdfieb  non  ber  einfachen  Annonce  (f.  b.)  bie 
Anroenbung  raffinierter  Wittel  jur  Grraedung  be* 

öffentlichen  3ntereffe»  roefenttich  ift.  IroJ  ber  Aus- 

breitungen, inetche  fich  in  neuerer  3eit  baSSteflame- 
tvefen  geftattet,  unb  be*  Borfchub*,  ben  e*  bem 

Schtoinoet  teiftet,  ift  e8  ein  bebeutfame«  Kulturmo- 
ment  unfrer  3eit,  eilte  Wacht,  welche  foroobl  fegenS- 
reich  aM  auch  nerhängniSoott  auf  ben  mobernen 

ftanbel  unb  Bericht  einroirft  unb  nicht  btof  für  ge- 
fchäftliche,  fonbern  auch  für  potitifche  unb  geiftige 
Untere  ff  en  auSgenupt  roirb.  Bei  gefchüftlichen  3n- 1 
terefTen  unterfcheibet  man  Strafen  -   unb  3eitungi< j 
reftame.  Sie  Strafienref  laute  bebient  ftch  ber 

Anschläge  an  Straf euecfeii ,   befoitbern  Bauten,  auf; 
fällig  gelegenen  SBänbcn  unb  bcr  girmenfchilber  unb 
inirtt  hier  burch  bie  AuffäDigfeit  be«  Blähe*,  bie 
©röfic  unb  bie  garbe  ber  Suchftaben.  lernet  bienen 

Auhrufer,  ftlatatträaer,  effettuotle  Schauftiicfe  in 
üabenfenftern  ober  auf  @eftcllcn,bit  burch  bie  Strafen 

gefahren  roerben,  giänjenbe  ©aäheleuchtung,  Trans- 
parent* u.a.  ihren  3«>eaen.  Sie  3eitüngSref(amc 

»ominiert  im  Annoncenteil  ber  .Leitungen,  finbet 
aber  auch  unter attertei  oerftedten  ff ormen  ©ingang  in 
ben  rebaftioneltcn  Seit,  wobei  bie  Sheaterreftame 

eine  fbauptroUe  (fielt.  gür  fotche  Sieftamen  roer. 

ben  erheblich  höhere  greife  gejahlt  a[«  für  gewöhn  - 
liche  Annoncen.  Sit  gorm  ber  gritungSreriamc  ift 

nach  Öen  ©egenftänben,  für  bie  ftc  roirft,  bem  Bubli- 
fum,  an  ba«  fie  (ich  roenbet,  bem  Sanb,  in  bem  fie  er 
icheint,  äuferft  ocriditeben.  3m  allgemeinen  gilt,  bafc 
bie  Amerifaner,  Cnglänber  unb  granjofen  in  itfr 

inchrftbevtreihung  unb  3ubringtichteit  »ertragen  ata 
bie  Seutfchen.  Sufier  ber  tertlcchcn  gaffung,  bie  be- 
ionberc  ©efchictlichleit  erforbert,  fann  fie  bunt)  tgpo- 
graphijcheS  Arrangement,  burch  bie  Stellung  auf  ber  I 

Srucf feite,  burch  Äbhitbungen,  burch  ffiieberhotung 
in  bemfetben  Statt  ober  einet  (folge  pon  Wummern 
unb  eine  grofe  Wenge  anbrer  giiieffen  noch  beton- 
bere  SJirfung  erjielen.  Steuerung*  nennt  man  3t. 
jeben  Serfuch,  burch  ertaubte  ober  unerlaubte  Wittel 

ba*  öffentliche  3ntereffe  auf  fich  JU  Itnfen,  roa*  be- 
fonber«  non  Bchaufpictem,  Sängern  unb  anbenc 
Sünfttern,  aber  auch  non  itotitifern  ic.  geübt  wirb 
(fHeltamchetb).  8gt.  SBehtc,  Sie  Ä.  (Wien  1879); 
Gronau,  8ud)  ber  St.  (Ulm  1887). 

Reflamirren  (tat.),  SBiberfpruch  erheben,  Sorftet- 
lung  gegen  eine  behörbtiche  Anorbnung,  j.  8.  Steuer- 

einfiähung,  machen,  um  Befreiung  eine*  Wititär.- 
pflichtigen  nom  altinen  Sienft  itachfuchen  (f.  Sic- 

flamation);  auch  jurüdforbern,  j.  8.  bie  .frerau*- 
gabe  einer  nertornen  Sache  oon  bem  ginber  per- 
tangen;  beanfpruchen,  in  Anfpruch  nehmen. 

Mefognition  (tat.),  Süiebererfennung,  Anerftn- 
nung;  cm  9techt*rocfen  bie  Anerfennung  einer  8ec- 
fon,  Urtunbe  ober  eine*  fonftigen  Beweismittel*  nor 
Bericht  ober  einem  Sfotar  für  baSjenige,  roofür  e* 
auSgegehen  roirb.  Öffentliche  Urfunben  bebürfen 
ber  St.  nicht,  Kopien  unb  fehlerhafte  Urfunben  finb 

bagegen  in  ber  Segel  ber  St.  nicht  fähig  Sie  Ableug- 
nung ber  Echtheit  einer  Brionturtunbe  roirb  Sif  fef  < 

fion  (f.  b.)  genannt. 
WrfogmtipnSfihrin,  f.  n.  ro  üehnSfchein  (f.  Sebn?  - 

roefen,  S.  682);  bann  überhaupt  bie  Befcheinigung 
ber  Bornahme  eine*  gerichtlichen  Alte«,  j.  8.  ber 

Sintertegung  eine*  Seftament*  bei  ©ericht  ober  bei 
Eintrag*  einer  .iöppothef. 

«elognition  Sjtnjrn  tourben  früher  oft  uon 

tigen  atä  gorm  ber  Anerfennung  befteffenber  Slecht:-- 
nerhättniffe  entrichtet;  Siefognitionögelberheifsen 
hier  unb  ba  bie  alljährlich  oon  ©eroerhtreihenben  unb 
Berfäufem  gejohlten  Steuerabfinbungen. 

RefognoSiieren  (tat.),  tm  Mcdhtiroefen  bieGchtbei: 
einer  Sache  ober  Brrfon  .anerfennen«;  tm  Krieg# 
roefen  ein  Terrain,  icnb  roa*  fich  barauf  hefinbet, 

für  einen  militärifchen  3'oed  unterfu^en.  Siefe  Ae- 
togno*jierungen  jerfatten  nach  ihrem  3n>rd  in 

taitifebe,  jur  Grfenntmg  be8  geinbcS,  in  topogra- 

Phifch*;  jur  Grfotfchung  be*  Terrain*,  unb  in  fta- 
tiflifche,  jur  Grtennuug  »er  Jiitfömittct,  roetche ein 

Sanbftrich  für  bie  Kriegführung  barbietet.  Sie  Sic- 
fogno8jienmgen  roerben  in  ber  Sieget  non  einjetnen 

befonber*  h'ennit  beauftragten  Cfftjicren  ober  and- 
oon  ben  Batrouitten  bet  Borpoften  ober  ber  Borhut 

(f.  ®ieberbeit8bienft)  au*geführt,  roomögtidi  oom 
geinb  unbemerlt.  Soch  finb  oft  auch  geroattfamc 
fRetognoSjierungen  notroenbig.  Wan  feft  fich  bei 
biefen  mit  ©eroatt  in  ben  Befip  fotcher  funlte,  oon 
roetchen  au8  man  bic  ßegenb  unb  Stärfe,  Stellung 

unb  Benehmen  be*  geinbe*  überfeben  unbbeurteiten 

fann,  ntufc  aber  eutroeber  reetjt jeitier  dot  bem  S-eran- 
nahen  feiublicher  Serftärfungen  fich  juriidjtehcn, 

ober  auf  fofortigen  Übergang  jum  emften  Kampf 

gefafst  fein,  um  ba8  Sefuttat  einer  folgen  SefognoS- 
jicrung  auSbeuten  ju  fönnen. 

Stctollettfn  (Reo.dlecti  frntres,  franj.  Hhcollets. 

-geiftig  ©ejammette  ,   in  3t“l>«n  auch  Bifonuati 
genannt),  bei  mehreren  Wön<h*orben  uorfommenbe 
Benennung  berKongregationeit  ftrengfierObfemanj. 

3(m  herilhmteften  finb  bie  :R.  beS  granjiSfaner; 
orben«,  bie  1592  jur  SBieberfjerftcüung  be*  alten 
Grcmitenteben*  ba*  Dbferoantenftofter  Talaoera  in 
Kaftitien  grüubcten.  Sie  enthielten  fich  be«  gteifche* 

uub  ber  gefochten  Speifen  unb  beobachteten  feete« 

Schroeigcn.  Stefolleftinnen  gab  e8  unter  Giftcreienfe» 
rinnen  in  Spanien. 



Kefonnnanbteren  —   fMtor.  713 

tHelommaitbirren  (lat.),  empfehlen,  im  35oftroefen 

früher  bie  übliche  Bejeiebnung  für  '6inf<p  reiben  ■ 
(f.  b.);  Selommanbation,  Empfehlung. 

Refomparatian  (neulat.),  lüieocrerroerbung. 

RrlorapetiS  (neulat),  Belohnung,  Sergutung; 
relompenfieren,  erfeben,  entfebdbtgen,  oergelten; 
Sefompenfation,  Er(ap,  gntfcpäbigung. 

Rclonflruieren  (lat.),  etwas  nicht  mehr  Htorban- 
deneb  raieber  tonftruieren  ober  barfteUen ,   neu  auf- 

bauen, neu  her  (teilen;  baber  Selonftruttion, 
SBieberauftmuung  :c. 

RefonBaledjto)  (neulat.),  derjenige  ̂ juftanb,  roet» 
(her  jroijchen  ber  eigentlichen  firanlpeit  unb  berooB- 
Kündigen  ©enefung  liegt.  Sie  Periode  ber  St.  ift 
o&nebeftimmte  örenjen  und  nach  oerfcpiebencnÄranl- 
beiten  uoit  (epr  oerfepiebener  Sauer.  3n  ber  St.  bat 
ji<b  baS  äBoblbeftnben  leiblich  roieberpergefteBt,  aber 
eb  beftebtnoeb  eine  mehr  ober  weniger  grobe  3<prod<he 
unb  Empfinblichleit  gegen  äußere  (iinflüffe.  Slm 
uubgeprägteften  finden  fiep  bie  Erfcpetnungtn  ber  St. 
nach  fcprocren  fieberbaften  Ärontbeiten.  Sa«  S(B- 

gemeinte finben  beb  'liatienten  (St  elonoaledjen- 
ten)  ift  beffer,  feine  Stimmung  ift  gehoben;  bie  tie- 
rifchen  Xriebe  erroaipen;  oor  aUem  beiiäftigt  ihn  bie 
Sorge  um  StiBung  beb  äppetitb,  roeltper  fich  roieber 
eingeftcBt  bat  unb  feine  Erttäriing  in  bem  erhöhten 

Siabrungbbebürfnib  finbet.  Saneben  jeigen  fich  faft 
immer  bie  Etfipeinungen  bet  Blutonnut:  Bläffe  ber 
.biaut,  befonbets  betSippenunbbedfjapnfleifcheb,  ein 

geroiffer  (Stab  oon  SSottigleit,  Steigung  ju  3tproiii> 
bet  2C.  Sie  herjberoegungen  fmb  tn  bet  Stube  non 
geringerer  greguenj,  merben  aber  durch  bie  tteinfte 

i'lnftrengung  febr  gefteigert.  Sie  Blutocrteitung  ift 
bierociten  abnorm,  Bläffe  und  Stötung  beb  ©eficptb 
mechfeln  febnefl.  Sie  ätmung  ift  frei,  roirb  aber  auch 

bei  leichten  Beroegungen  jdion  oermeprt.  Sie  haut 
ift  gleicpniäjtig  mann,  aber  ;um  Schauben  unb  Statt- 
merben  geneigt;  befonberd  roetben  bie  Jttfje  leicht 

fall.  Sie  Jarbe  ber  »aut  ift  bleich,  mitunter  jepuppt 
fich  die  fipibetmid  auch  ohne  norauegegangene  haut- 
aubjeptäge  ab.  Sie  haare  falten  aub,  befonberb  nach 
Ippbud,  Botten,  fiproeren  stinbbettfiebern,  roaepfen 
jedoch  fpäter  roieber  nach.  ®i*  Sentfdhigfeit  ift  oer- 

mindert, bie  Sinne  find  empfmblicij;  nach  turjem 
tiefen  ober  anberit,  auch  geringen  Änftrengungen  tritt 
.'iopffcbinetj  unb  leichte  Rnroanblung  ju  Ohnmächten 
ein.  Ser  Schlaf  ift  im  aBgemeinen  gut  unb  reichlich, 
jedoch  bur<h  an  (ich  geringe  EinfUiffe  leicht  gu  ftören. 
Sie  SKudleln  fmb  fcbroach  unb  gittern  nach  geringen 
Slnftreugungen.  Sie  Sauer  ber  St  richtet  (ich  in  der 

Siegel  nach  ber  Sauer  und  ber  Schroerc  ber  ooran- 
gegangenen  Krantbeit;  oft  ift  fie  turg,  dagegen  nach 
npmeren,  namentlich  mit  ftarler  Äonfumtcon  beb 
Störperb  »erbunbenen,  Ärantbeiten,  j.  8.  Xgpbub, 
»etgeben  ätSocpen  unb  SJionntc,  ehe  bab  fjnbioibuum, 
auch  nach  Slblauf  ber  eigentlichen  Sratilpeit,  roieber 
auf  ben  frühem  Stanb  ber  Ernährung,  ber  SHustel- 
unb  Slerpenlrdjtigteit  tommt. 

Hcfonoenieren  (lat.),  ©egentlage  erbeben;  Sie- 
ionnent,  öegenbetiagter;  Sietonoention,  ©egen- 
ober  Sßiberilage  (f.  b.). 

Siefonfitiatian  c lat.),  Berföpnung;  in  ber  fatbo- 
lifdben  Kirche  bie  Söieberaufnabme  beb  reuigen  Sün« 
derb  in  bie  Jtircpengemeinfibaft,  fpäter  auch  Rbfolu* 
tion  genannt  (ogl.  Entroeipung). 

Relorbaiiott  (lat.),  Erinnerung,  Slnbenlen. 

Refreation  flat.),  Erholung,  Erfrifipung,  Er- 
gebung; reirfteren,  erfrifepen,  erguiefen. 

Rclredrnj  (lat.),  einftroeiliger  ©emifi  ober  Befip 
eineb  fireitigen  ®utb,  tiner  flfrfinb:. 

Srtrrditiu  (lat.),  3l6berufung*fihreiben  an  einen 
©efanbten  feilend  feiner  Siegierung. 

Retrimination  (lat.),  ©egenbeldjulbigung. 
Refntbebjeitj  (tat.),  jßieberoerfchlimmtrung  einer 

Äranlpeit. 

Refrütfo.franj.larecrue,  Racprouibd,  Erfahmann- 
fepaft),  ein  neueingetretener  Solbat  bib  jur  Ein- 

reibung in  bie  gefcploffene  Xruppe.  Ser  Sill  ber  Stub- 

be bung  jum  he*rbienft  peibt  die  Setrutierung 
unb  die  Strt,  roie  biefelbe  erfolgt,  Siefrutierungb- 

fpftem.  Sabfelbe  ift  bie  ©funblage  ber  SBilitär- 
Derfaffung  eineb  Staatb  (ogl.  SBepfpf licpt).  Sie- 
trutieren,  auch  im  übertragenen  ©inn,  ergänzen, 
ooBjählig  maepen. 

Reltangntär  (lat.),  retpiroinlelig. 
Sieftapapirr  (n.  lat.  recta,  gerabebroegb),  im 

ipeitem  ©inn  f.  o.  nt.  Slamenpapier,  ein  Siertpapier, 

bab,  im  fflegenfap  jum  3npaberpopier,  auf  ben  Sia- 
men  eineb  beftimmten  '-Berechtigten  lautet  unb  nur 
burep  Umfcpreibuna  in  ben  8ücpem  beb  ©cpulbnerb 

nebft  fchri'tUcpem  tieriner!  auf  berUrlunbe  ober  burep 
einfacheb  (girieren  übertragen  roerbeti  tann ;   im  engem 
©inn  folcpe  Slamenpapiere,  bei  roelepen  bie  Übertra- 

gung überhaupt  aubgefcploffen  ift,  roie  beim  Siefta- 
me  cp  fei,  ober  (eine  recptboerbinblicpe  Kraft  bem- 
jeuigen  gegenüber  befipt,  tnelcper  fie  für  feine  fierfon 
aubgcfcploifen  bat,  toie  beim  Sieltainboffament 
(f.  Äerpfel  unb  3nboffieren). 

Rettafjenfion  (lat),  f.  n.  ro.  gerade  Sluffteigung; 
f.  Sluffteigung  unb  himtnel,  S.  54«. 

Rettififation  (lat.),  gjureeptroeijung,  Sericptigung; 
in  ber  lecbuil  bie  roieberpolte  SeftiUation  einer  fepon 

beftiBierten  glüjfigleit  nur  Stbjcpeibuug  non  Hieran 
reinigungen  (befonberb  in  ber  Spiritubfabrifation) ; 
in  ber  iliatticmaul  bie  Ermittelung  ber  Hänge  einer 
frummen  Sinie,  roelcpe  im  allgemeinen  mit  hilf«  der 
Sntegralrecpnung  erfolgt;  ngt.  Äreib,  ©.  185. 

Rrftifijierea  (lat.),  berichtigen,  inb  reine,  in  Ord- 
nung bringen;  jematib  (tabelnb)  jureeptroeifen;  roie- 

berbolt  beftiBieren  cf.  Sieftififation). 

Rrftion  (lat.),  bab  Hlerbältnid,  in  bem  ein  unter- 
geordneter (regierter)Siebeteilju bem  regier enbenftept. 

Refter(lat.,  »Heiter,  Siegierer-), im römifepen Steicp 
feit  Sonftantind  b.  ®r.  3«it  Ittel  ber  ben  flrdfelten 
ober  Eparcpen  untergeordneten  ©tattpalter  in  ben 
einseinen  flrooinjen;  gegentodrtig  Xitel  berjenigen, 

welche  an  ©eleprten-,  Burger«  unb  fonftigen  Schulen 
bie  erfte  HeprerfteBe  belleiben,  unb  denen  jugleicp  bie 

Seitung  ber  gansen  Sinftalt  übertragen  ift.  3n  ber 
Reujeit  ift  dafür  an  nielen  Orten  ber  moderne  Slame 
Sireltor  eingefübrt  roorben.  Siuf  Unioerfititen  ift 
Si.  ber  Hlorfteber,  ber  bab  Srdbilat  Magnificus  ober, 
roenn  berHanbebberr  felbftSi.ift,  in  mclcpemSaU  fein 

errodplter  Hiertteter  ben  litel  t!  r   o   r   e   H   o   r   bat,  Magni- 
ücentiBsimUH  führt.  Sie  Steftoreu  patten  früher  oft 

Sang  unb  3lb)eicpen  ber  dürften  nebft  roieptigen  'Be- rechtigungen ;   baoon  ift  jept  nur  noch  ein  Schatten  in 
bem  afabemifepen  8omp  bei  Unioerfitätbfeierlicptei- 
ten  geblieben.  Sie  HBürbe  pflegt  jährlich  ju  roecpfeln 

unb  ber  31.  ober  'Jiroreltor  aub  ber  ©efamtpeit  ber 
orbentlicpeu  tliofeijoren  gecnäpltju  merben  unb  sroar 

fo,  bap  bie  einzelnen  jjalultäten  einanber  ablojeu. 
3n  SJreupen  belteiben  die  Sieltoren  ber  Uninerfitäten 
ben  Slang  ber  Siäte  2.  Klaffe  (Dberften,  Siegierungb-, 
Oberlanbebgericptbpräfibenten  je.).  Ser  Siorftehei 
eine«  SefuitenloUegiumb  führt  ebenfalls  ben  Xitel 
eineb  Sieltors,  roelcper  in  Englanb  auch  auf  ©eiftiiebe 

Slnroenbung  finbet,  bie  felbitänbig  einer  ©emeinoe 
norftehen;  bab  Ämt  unb  ber  Ämtbbejirl  ber  leptern 

beipt  Kectory. 
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SRettum  (lat.  rectum),  f.  o.  io.  SHaftbarin,  f.Darm. 
Strtülirrrn  (franj.),  jurüdftofeen,  jurüdprallen, 

ritdiaufen  (oon  Schufjroaffen);  ucjl.  Kecul. 

tHetttperiereiidat.),  roiebercrioerben  obtr»«rlangen. 
Selurrirrrnbc«  gieber,  f.  o.  ro.  Typing  itcurrena. 
Stefür«  (lat.  Recursaa ,   franj.  Kecours) ,   f.  o.  ro. 

‘.Müdgrtff,  Stegref)  (f.  b.):  bann  'Renproerbe;  relur- 
rieten,  Si.  einlegen,  Wefrfiroerbe  führen, j.  *).  gegen 

eine  proieffleitenbe  richterliche  Verfügung.  Slament- 
lid)  für  bie  in8ern>altung«fad)en  bet  ber  Oberhehörbe 
erhobene  SSefdfroerbe  ift  ber  Sluebrad  Si.  gebräuchlich- 
(m  Kirchenrechi  perftebt  man  unterst,  (recurnu  ab 
abnsu)  bie  gegen  SJiijibrauch  ber  geglichen  ©eroalt 
jnläffigc  Berufung  an  bie  raeltlichc  -öefiörbe.  So  ift 
j.  S).  in  betn  Sieidjägefep  oom  4.9Sai  1874,  betreffenb 
bie  Setbinbening  ber  unbefugten  SluSübung  oon 

Hirtfienämtcm,  ben  ©eidlichen,  roeldjen  ber  Slufent- 
finit  in  beftimmten  Sejirfctt  ober  Orten  uerfagt  ober 
«ngeroiefen  toorben  ift,  ober  bie  nuS  bem  Sicid)Sgebiet 

nuigeroiefeu  toorben  finb,  gegen  berartige  Sierfüaun* 
gen  ba»  :)lecht«inittei  beb  StcturfeS  ober  beröerutung 

au  bab  höchfte  Strafgericht  be«  SanbeS  gegeben,  Be- 

fonbete  StuSbilbuug  ijat  bet  St.  (appelcommed'abns) 
tn  grantreich  erfahren,  roofelbft  er  ju  Hnfang  biefea 
gahrhunberts  bei  SBieberiierftellung  ber  tatbolücben 
Stautbreiigion  bunt;  Öefejj  oom  18.  ©erminal  X 

(8.  itpril  1802)  geregelt  ttnb  fotoobi  niegen  eines 
bnreb  einen  geift!t$en  Wiener  oerübteu  SJlijibraudjS 

ber  geiftlitpen  ©eroalt  alb  auch  gegen  (Singriffe  roelt- 
lieber  Behörden  in  bie  öffentliche  Sieligtoneiibung 
ober  in  bie  greibeiten  ber  ©eiftlicbfeit  gegeben  ift. 

Strfufation  (lat.),  Sctroeigetung ,   Ablehnung,  na> 
mentlid)  eines  Sitrfjterb  (f.  b.). 

Hefnfffan  (lat.),  ba«  yjurüdfdjlagcn. 
Welaie  (franj.,  lor.  tBin),  ber  Drt,  an  meinem  für 

rlleifenbe  ober  bei  'flarforcejagben  für  bie  Steiter  frifebe 
flferbe  (Stetai*pferbe)  in  säereitfcfiajt  fteijen;  im 

beutföen  SteicbSpoftgehiet  tann  man  bei  ben  fjoft- 
(imtem  Sielaispferbe  für  ©strapoftftationeii  oorauS- 
beftellen.  3n  betlecbntl  hejeiebnet  St.  Sorridjtungen, 

mittels  toeltber  man  Betoegungen  an  einem  entfern- 
tenOrt  unter  Benubung  einer  ausreichenden  ärbeit«= 
quelle  in  ber  SÜeife  oot  itd)  geben  [affen  tann,  toie  e« 
oon  einem  beliebigen  otaiibort  aus  oorgejeiebnet 
toirb.  (Derartige  St.  benupt  man  in  berlelegrappie,  im 
iorpebotoefen  ic.  Das  iüort  roirb  auch  auf  StrbeitS- 
oerbältniffe  angeroanbt,  inbem  man  als  StelaUi 
jgftem  biejenige  (rinridjtung  ber  Slrbeit  bejettpnet, 
bei  roeldjer  oerfd)iebene  tSrbeitergruppen  nach  be- 

ftimmten  .‘{eitabjdjnitten  einanbet  ablöien. 
Melaistolaairn.  f.  Kolonien,  3.  OüO. 
StrlapS  (lat.  reiapstt«),  f.  o.  ro.  Siüdfall. 
Kc-lapsus  (lat.),  ein  ffurüdgefatlencr,  befottberS 

in  Jteperei.  totirbe  oon  ber  gnquifition  ofjne  roeitere« 
Verhör  meift  »um  geuertob  oerurteitt. 

Krl&ta  re f Pro  (lat.),  >id|  erjäble  ba«  ©rjüplte 
toteber«  t   opne  bie  SBabrljeit  ju  oerbürgen). 

iHrlatiou  (lat.),  ber  oon  bem  SKitgiteb  eine«  Kob 

legittm«  al*  Berid)terftatter  ( f.  b.)  ober  Sleferenten 
erftattetc  tnünbltdje  ober  fe^riftltrife  Bortrag.  Der  in 
befand««  roidjtigen  gäUen  übliche  Bortrag  eine« 

jioeiten  SMitgltebs  beS  Kollegium«  (des  Korreferen- 
ten)  über  biefelbe  Sadje  betgt  Korrelation.  Buch 
bejeidjiiet  mau  mit  St.  ben  Bericht  beS  amtlichen  Bolt- 
jug«  -   unb  Dienerperfonale  über  löetiattbigungen, 
Dorlabttttgen  unb  attbre  iljm  befohlene  fjattblungen. 

,'im  logifdjen  Sinn  ift  St.  'öejiebung  be«  einen  auf 
ba«  anbre,  baper  f.  o.  ro.  Serqältni«. 

Nelatip  (lat.),  roas  fiep  auf  ettoa«  Oejietjt,  in  4!er> 
bältni«  ju  etroa«  fteljt,  alfo  nur  bebmgung«;  ober 
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b«3ie6ungSroeife  toabr  ift.  Daher  relatioe  9e> 

griffe  folctjc,  sie  fitp  erft au«  ber  Siergleirtiung  eine« 
©eaenftanbe«  mit  einem  attbern  ergeben. 

VtrlatimiMilat.),  rudbejieijeubes  jürroort,  f.  fjr»  * 
nontett. 

Mtlapation  ■   lat.),  (rrftblaffung  bet  ©eroebe. 
Sielrgaiion  (lat.,  Serroeifung-),  bei  ben  alten  Sto- 

mern  in  ber  republifaniftben  (fett  gntfernung  au« 

Stom,  bie  ein  bbberer  SJtagiftratu«  gegen  folepe  Uer* 
fonen  oerfügeu  burfte,  beten  Stnroefenbeit  er  für 
ftaatsgefäbrlid)  hielt;  unter  ben  Kaiftrn  gettngerer 
©rab  btt  Verbannung,  öfter«  au«  Sponung  über 
oornehme  fierfonen  oerhängt  unb  ohne  infamiercube 

ffiirtung.  .fept  bejei<hnet3i.(relegatiopnblica)Ser> 
roeifung  oon  berUmocrfität,  beren  milberer©rab  bao 
Consilium  abeuudi  ( f.  b.)  ift. 

Stelebant  (lat.),  erbeblid),  roiditig;  Sleleoanj,  Sr- 
beblicbleit,  befonbers  eineSSieehtämittel«;  ©egeniap  : 
irreleoant  if.  b.). 

!Keleuatioii(lat.),  Befreiung  oon  einer  Veibinbiid). 
teil,  einer  üaft;  ßrladjterung. 

Strlroe  (franj.),  ̂ imicbeugeridjt,  roelibeS  bureb  pi- 

lauten  ©efdjmad  beit  -ilppctit  oon  neuem  reijen  foii, 
meift  auS  einem  gieifdjgeritbt  mit  pilanter  Sauce, 

aus  gifd),  Stagouts  ic.  beftebenb. 
HclePiertn  (lat.),  erleichtern,  oon  einet  Saft  be- 

freien; auf-,  in  bie  $öbe  richten;  etroa«  beroorbeben. 
beraustreten  machen;  oon  jentanb  abhängig  fein,  na. 
mentlid)  in  Sebn«abbängigleit  flehen. 

Welitf  (franj.,  lei.  rSijtif,  itaL  rilievo),  erhabene 
Ärbeit,  biejenige  ©attung  ber  SJilbnerei,  roelcbe  an 
oertieftcr  giäcbe  bie  Figuren  mehr  ober  roeniger  er- 
haben  beraustreten  liibt.  Das  Si.  biibet  eine  IKittcl- 

gattung  jroifeben  ber  eigentlichen  6fulptur,  oon  btt 
fie  bie  DarfteUungStocije,  unb  ber  SJtalerei,  oon  bei 
fie  bie  SSnorbnung  bat,  fo  jroar,  bab  baS  piaftifibe 

flrinjip  mehr  in  ben  einfachen,  ruhigen  Slelief«  ber 
äUern  gried)ifd)en  Kunft,  ba«  maierilche  bagegen  in 

ben  überfüllten,  oft  heftig  beroegten  ber ipätem'römi f<hen  Kunft  ootberrfebt.  Sei  ben  ©riechen,  bie  in 
biefem  ,-froeig  ber  Kunft  SJleifterroerle  lieferten,  roie 
unter  anberm  bie  ifrieft  unb  SKetopen  au«  bem  SJot- 
thenon,  bem  IlieicuStempel  unb  bem  SlpoIIontcinpe! 

ju  Vaffä  bei  Shtgalia  beweifen,  fchieb  ftd)  ba«  St.  oon 
Sinfang  an  je  nad)  ber  Slerroenbung  in  fbodjreliei 

(^lautrelief),  roel^e«  burch  ftarf  oorragenbe  Um 
rahmung  (nainentlieh  bi('Zriglpphenblödc)  juftarfa 
^eroorhehung  ber  gigurtn  gejroungen  roar,  unb  in 
ba«  einfache,  jur  ülncljeuoerjierung  beftiinmte  Sladj 
relief  (Basrelief),  roie  e«  an  ©rahfteltn  K   üblid> 
roar.  SiufroOung  ber  Darftellung,  fo  baji  Verecdima 

ber  giguren,  ilbecfcbneibung  berfelhen,  auch  Verfür 

ungen  oennieben  tourben,  roar  Stitgefef),  Siaum- 
ütiimg  (roeiche  gjolephalie,  b.  h-  gleich«  i’öhe  füt 

alle  Kopfe,  bebingte)  erforberte  bie  ornamentale  S>er 
roenbung  beSfelben.  örft  in  aleranbrinif(her  .jjeil 
braugen  malerifche  demente  in  ba«  St.  ein,  bet  vin 

tergrunb  belebte  fnh  mit  früher  oermiebencin  löei 
roert  (Heinere  Slelief«  oon  Pergamon),  unb  fo  rourben 

bet  tömifchen,  oft  brei  unb  mehr  Sieliefflächen  »er: 
roenbenben  lechnif  bie  SBtge  geroiefen,  roeldie  ihrer- 
feit«  roieber  auf  baS  St.  ber  Slenaiffancejcit  beftim- 
menben  (Sinflufi  hatte,  ©hiherii  roanbte  bei  feinen 

©rjthüren  suerft  eine  nod)  mehr  malerif*e,  i-eripel 
tioifcheDarficIiungSart  an,  unb  feinem  dieifpiet  fol 

genb,  gerieten  bie  Sllgarbi,  Sernini,  Segro«  in  ooll 
(laubige  Stillofigteit.  2hor™aItl)en  führte,  namen! 

lieh  in  feinem Stlejanberjug,  auf  ©runbbes  StubtumS 
teingriechifchtr  SÜonumente,  befonbers  beS  Hattbe 
nonfrieftS,  bas  St.  ju  feinem  roaf)ren  iüefeu  juritd; 
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iit  neuerer  ßeit  jebod)  ift  man  mitbet  mt|r  ju  beut 
malerifchen  firiimp  mriictgefehrt.  SRuftergültigc 

dieliefd  licfevten  Rauch,  greunb,  Sietjchel,  Gngel« 
darb,  Sehieoelbein,  Statt  u.  a.  Sine  eigentümliche 

Behanbltmg  bed  Relief«  fannte  bie  attägqptifdje  fila. 
ftit,  bad  H.  en  creux  (Itoilanaglppb,  f.  b.),  roobci  bet 

3roifchenraum  bet  Spuren  nicht  »erlieft  unb  leptcre 
mit  innerhalb  il)tet  eingetieften  flontuteit  311  glach" 
reiiefd  mobelliett  mürben.  Sie  gefamte  Seliefplaftit 

beb  Altertumd  unb  teiimeife  noch  bie  ber  altem  djtift- 
lieben  Hunft  bat  durchgängig  bie  gaibe  jur  meitern 

Ausführung  ber  .-jeidjmmg  uerroenbet;  nudj  in  bet 
gotifchen  unb  Renaiffancejeit  routben  Reliejd  and 

Ihon,  Stucf,  §otj,  gepreßtem  ̂ apiet  u.  bgl.  bemalt 

unb  bidtoeilen  auch  Detgolbet.  —   311  roeiterm  Sinn 
nennt  man  di.  jebe  trliabene  Arbeit  figürlicher  ober 

ornamentaler  Art,  roelcße  }um  Scßmucf  eine«  We- 
catd  bient.  JUdljrenb  in  bet  ̂ llaftil  groben  Stilb 
Warmer,  Bronje  unb,  filt  beforatioe  3n>ectc  an  ©e« 

bäuben,  Äattftein,  Sanbftein  unb  lerralotta  bie  be.- 
uotiugten  SRaterialien  finb,  roerben  in  bet  Allein* 
rlajtit  unb  in  bet  Hunftinbufttie  dieliefd  in  Glfen« 
dein,  eblen  Steinen,  Hiuföeln,  Öolö,  Silber  unb 

anbem  Stoffen  audgeführt.  —   311t  figürlichen  Sinn 
gebraucht  man  bad  VSort  di.  aud)  für  «nfehen,  Stuf* 
mertfamfeit;  1.  B.  einer  Sache  ein  fl.  geben,  fie  fo 
barftellen,  baf!  fie  Aufmerffamteii  erregt 

flelirfbrud  (Blinbbruef ,   .(? ochbr’ud,  üräge. 
brudl,  tlreffung  ohne  , färben  (gaafr&ge)  auf  Buch- 

bedein,  roirb  meift  mit  graoierten  ober  audgeftoche- 

nenSRejfcngpIatten  unb,  bed  groben  Ji'raftaufroanbed halber,  auf  (ehr  ftar!  gebauten  $och-  unb  Blinbbruef. 
preffen  hergefteHt.  Ser  bunte  di.  roirb  oermitteift 
(Jongreoebrudplatten  erjeugt. 

Arlirfatotud,  f.  ©tobud,  3.  436. 

ReUcHfartra  entftanben  juerft  in  ber  Schroeij,  be> 

ren  großartige  ©ebirgdraelt  geroiffennaben  baju  her. 
audforberte.  Sad  doii  Subroig  Bfpffer  oon  Sujern 

(1766  —   85)  in  Viaehd  audgefüfirte  Stoben  ber  «Jen> 
tralfebioeij  jeichnet  fleh  tro(j  ber  Armut  ber  bamald 
bem  Künftler  ju  ©ebote  ftebenben  ̂ ilfdniittel  burch 
diaturroahrheit  aud.  flf'lffer  hat  jaljlreiche  Rach* 
ahmet  gefunben,  namentlich  feitbem  oerbefferte  to. 

oographijehe  Harten  bie  .öerfteüung  oon  dieliefd  er- 
leichtern. Befanntere  ©eoplaftifer  finb  g.  A.  diaotn« 

jltin  iugrantfurt  a.  SR.  (diheinlanbe,  in  lloppeldborf ; 
ptaftifdjer  Schulatlad,  1849),  granj  Heil  (f.  b.  4) 

in  Salzburg  (Säuern,  Snljburger  Alpen  ic.),  G. 
Sidert  in  Bonn,  $auptmann  Sadjd  (©roßg(ocfiter), 

$auptmann  0.  Gpbutj,  graul.  G.  Kleinhand  (grani 

reich),  X.  3>n  gelb  (Wollte diofa),  'UlajorCSlaubiolShe. 
nibini  (Alpen)  u.  a.  Sa  diaturrouhrheit  ein  Sjaupt- 

jroed  ber  dt.  ift,  fo  finb  bie  aud  $öl)enfchiehten  auf. 
gebauten  di.  oenoetflicb.  UrfprUiiglich  mürben  bte 
di.  nur  in  einem  ober  in  roenigeit  Gremplaten  aud 
i8acf)d,  60I3,  ©ipd  u.  bgl.  Ijergejtellt,  bid  in  beit  30er 
(Jahren  Bauerteller  in  Sarmftabt  jiierft  mit  Grfolg 
in  Farben  gebrudte  Harten  prägte,  rooju  er  fid)  bet 
oon  Ä.  A.  dtauenftein  gelieferten  Hiobelle  bebiente. 

dieliefmafihineCHelieffopiermajchine),  Bottich, 

tung  jur  getreuen  diachbilbung  oon  dieliefd,  IBIebait. 
(en,  ülünjen  ic.,  befonbetd  aber  eine  Vorrichtung, 

roeldje  oon  einem  dielief  nicht  eine  räumlich  audge. 
führte  ftopie,  fonbern  geroiffermaßen  eine  flattierte 
Zeichnung  herftellt.  Ser  ©runb  bed  dieliefd  roirb  in 
geraben,  in  gleichen  Abluinben  parallel  (aufenbeu 
iiinien  roiebergegeben,  roähtenb  Grfiabenbeiteu  burch 
(uroenfärmige  Äbipeidjungen  biefer  Stirnen  nachge. 
bilbet  roerben,  bie  nach  bem  ©rabe  ber  lirhebmig 
mehr  ober  meniger  geirümmt  finb  unb  an  ber  einen 
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Seite  jeber  erhabenen  fjiguv  enger  aneiiianber  liegen 
ald  an  ber  gegenüberliegenben.  Sie  TOafchine  befiehl 
im  roefentlichen  aud  einem  ffahrfiift,  melchev  auf  bem 

dleiief  hiugleitet,  einem  Schreib,  ober  ,3eicheriftift, 
einem  Sfecbanidinud,  roelchcr  bie  Beroegungen  bed 
[elftem  uon  benen  bed  erftem  abhängig  macht,  unb 
einem  anbem  SRechaniämud,  burch  meldjen  beibe 

gleichseitig  beroegt  roerben.  dtchitle  Gollad  in  fiarid 
benußte  1830  eine  berartige  Vorrichtung  jurdlachbil. 
bung  oon  dieliefd  burch  Hupferfticfj  (GoÜad.Wanier). 

Relieffpiheii,  oenejianifche  Spi jen,  bei  roelchen  bie 
Blumen  erhaben  auf  ben  ©runb  genäht  ober  frei 

gearbeitet  finb. 
Reliefftidrrri,  ein  3loe<9  bet  Siidtrei  (f.  b.),  bei 

roelchem  bie  gäben  über  giguren,  Ornamente  sc.  ge. 
jogeit  roerben,  bie  aud  ftartem  fjapier  audgefchnitten 
uub  auf  bem  llntergrunb  befeftigt  finb,  fo  baß  eine 

reliefartige  Grhöhung  entftefjt.  3m  SRittelalter  roar 
bie  fl.  befonberd  bei  viudfchmüdung  oon  Sießgewän* 
bem,  aitarbeden  11.  bgl.  in  ©ebrand).  Auf  ben 
fchroeren  Stoffen  rourben  bi«  dieliefd  aud  Seinroanb 
unb  aiigefeuchtetem  BdPin  aufgetraaen  ober  mit 
grobem  3»itn  aufaenäht.  Sann  überftfdte  man  fie 
mit  Seiben.  unb  ©otbfäben. 

Religion  (lat.),  ein  im  ©efamtieben  ber  Wenfchheit 
ebenfo  bebcutjnmed  roie  in  feiner  begrifflichen,  ja 

felbll  rein  etmnologifchen  Bebeuiung  noch  feiuedioegd 
ju  übereiitftimmenber  ©eltung  gebrachted  Glement. 
3n  leßterer  Richtung  bauten  fetjon  im  flitertum  bie 
einen  mitGiccro an  releccßre(cliligenterretracLare), 

b.h.  an  ©eroiffeuhaftigfeit  unb  Strupuiofität,  bie  an 
bem  mit  Sactantiud  an  religSre,  b.  h.  an  ben  Buitb 

mit  ©ott.  floch  fluguftiiiud  ftagt,  bie  (ateinifche 
Sprache  befihe  fein  iüort  für  bad  allgemeine  Ber- 
hällnid  bed  SRenfchen  ju  ©ott.  Seither  aber  hot 
eben  bad  iüort  di.  biefe  «üefe  audgefüüt,  unb  ed  roar 
ein  übel  angebrachter  Butiomud,  roeim  Sdfleiermachet 

bafür  bad  Sßort  »grdmmigteit*  einführen  roollte, 

roähtenb  boch  mit  ber  ,>jeit  faft  alle  Sprachen  ber  ge-- 
bilbeten  Vielt  fiel)  für  einen  Begriff  oon  fo  burchgvci. 
fenber  BSichtigteit  auf  einen  unb  benfeiben  Budbrncf 

oereinigt  hotten.  Saß  man  in  ipoilanb  nocfi  gods- 
diciiBt  fagt,  roirb  eben  bort  old  eine  Duelle  oielcr 
fflißoerftanbnijfe  betiagt,  babieGtpmotogie  bed  Viot. 
ted  auf  etroad  galt)  anbted  meift  unb  ed  feinedroegd 

juc  jilarfteHung  ber  Sache  führt,  roenn  bie  grage 

nach  bl’t  fl  ,   roelch«  jimäd)ft  ber  Anthropologie, 
BU)<hologie,Gthnologie  angehört,  oorfebnell oereiner. 
leit  roirb  mit  ber  grage  nach  ©ott  (f.  0.).  3un'>(hft 
tann  ein  abjcljließenbediüort  über  Begriff  unb  Vielen 

ber  fl,  erft  gefprochen  roerben  ald  Grgebnid  uerglei-- 
chtnbcr  Unterjuchungen,  roie  . bie  allgemeine  dieli 
giondgefchichte  Tie  anflellt.  Überfichtliched,  tiared 
&iffen  um  ben  Gntioicteluugdgang  ber  H.  in  ber 

dReufchheit  ift  bie  erfte  Vorbebiugung  jur  Böfiing  ber 

Aufgabe.  Unfre  3«it  ftrebt  nach  Grfaffung  bed  Vielt, 
(iifammenhaimed  auf  ©runb  ber  Grfahriingdroiffeu. 

fchaflen,  nach  fpetufatinen  Sefultaten  auf  ber  Unter« 
läge  empirifd)  gefieberter  Brämiffen,  narii  bebultioer 

3ufammenfaffung  uon  auf  inbuttioem  Viege  gefim» 
benen  Grtenntniffen.  Gd  roirb  fomit  aud)  alle  emft« 

hafte  dieligiondioiffenfchaft  audjugehen  haben  oon 
bem  flachroeid  bed  erfahrunadmäßigen  Vortomniend 

ber  fl.  in  ben  taufenberlei  ©eftaltungen  unb  Über, 

gaugdformen  ber  itiMifc^lichen  Hultiirgefchichte,  oon 

Unlerfuchung  ber  gemeinjaineu  unb  ber  bilteriereu-- 
beu  SRomenie  unb  oon  pjijdjologijcher  unb  ethnolo. 

gifchet  Grfotfchunfl  berjeiben,  mit  Ginem  Viort  oon 
ber  oergleid)enben  AeIigiondgeiibict)te  ([.  b.i. 
Aber  bad  ungeheure  ©ebiet,  roelcheö  fich  hier  eröffnet. 
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ift  noch  feinefttnegs  fo  aOfettig  bebaut  unb  burthge- 

arbeitet,  bafe  eabcutjuiaqcmöglicb  wäre,  überffragen 
wie:  welche®  bic  primitioe  ©eftalt  ber  9t.,  ob  {fett- 
fchibmu*,  ob  Hbnenfuttub,  ob  Simmclbanbetung, 

welche®  bet  Urfprung  beb  Sjeiben  tunte  hier,  beb  3Ro- 
notbeibmut  bort  tc.,  einen  autb  nur  cinigermafetn 

gefieberten  unb  allgemein  anerfanntciiBcfdieib  ju  er- 

teilen. ©erabe  bet  »erlauf  biefer  geftbi<btlitben  ̂ or< 
idjungen  liefe  bafeer,  iitbem  er  neben  bent  objefttoen 
Untericfeieb  beb  geifttgerr  ©eh at t ö   ber  Seiigionen  bie 
Setbigleit  unb  trinbeit  ber  fubjettioen  {fimftionen 
beb  rcligiöfen  Seifte®  jum  Beroufetfein  brachte,  bab 

'•Bebürfnie  und)  einer  iSrgänjung  erwachen,  ineldje 
uott  bet  i'bilofopbie  h«rlommcii  unb  barauf  gerichtet 
fein  mufete,  bie  9i.  oor  ollem  alb  eine  pfptfeoloaiftbe 

Ihatfadje,  alb  eine  fonftonte,  ber  Srtlärung  beoürf- 

tige  unb  fähige  Srfcfeeinung  beb  tnenfcbücfeen  Seelen- 
leben* ju  begreifen.  Daher  bie  angeftrengten  Be- 

mühungen um  bie  tSntroideluitg  beb  Begriff*  ber  91. 
in  unfrer  mobenten  f<i|iIofopf)te  unb  in  ber  Dbeoio- 
gie,  joroeit  biefe  nod)  bei  ber  gemeinfamen  ©eifteb. 
orbeit  ber  3c>t  aufritbtig  beteiligt  ift.  6b  toären 
olfo  jroeiten®  bie  mafegebenben  Ronicplionen  unfrer 
bebeutenben  Denier  auf  oiefem  ©ebiet  ju  prüfen, 

unb  erft  ouf  ©runb  eineb  foldhergeftalt  boppelt  ge 

ritbteten  Stubiumb  roirb  fiefe  mit  ber  3 eit  eine  ju- 
fammenbängenbe  unb  pofitioe  Darlegung  oomSBefen 

unb  ißerlauf  beb  religiöfen  ̂ Srojeffeb  im  menfdjlicben 
©eiftebleben  berfteHen  unb  bie  {frage  ju  beantworten 
fein:  roab  ift  91.? 

Diefejfrage  natfe  bem  Siefen  ber9i  alb  einer  eigen- 
tümlichen Srfcheinung  im  menfAIichen  ©eiftebleben 

ift  eine  burifeaub  moberne.  3m  fircfelieben  Altertum 
taucht  fte,  obioohl  bie  apologetifcbe  Aufgabe  barauf 
batte  führen  muffen,  böcbften«  bei  einjelnen,  roie  bei 

Huauftinu*,  auf.  Da®  Denlen  mar  noch  ju  Übenote- 
gettboon  unmittelbar  pmltifcben^ntereffenbeberrfcbt, 
alb  bafe  eb  oermocht  hätte,  ben  cbriftlicben  ©iauben 

auf  fein  allgemeiner  firinjip  jurüefjufübren.  Sluf  bie 
{frage ,   roab  9t.  fei,  antwortete  ber  Scholaftiler:  bab 
tSfertflentum;  aui  bie  {frage,  toab  Gbriftcntum:  bie 

Rircfee.  911»  Duelle  ber  tbeoioqifcben  ©rtenntni*  galt 
ber  Scholaftit  ftatt  ber  reltgibfen  Vorgänge  im 

utenfcbüc^cn  Bemufetfein  oielmchr  bie  reine  Vernunft 
auf  ber  einen,  bie  äußerliche,  alb  unmittelbare  SHit 
teilung  einer  übernatürlichen  SBabrbeit  oerftanbene 

Offenbarung  auf  ber  anbern  Seite.  So  gewann  man 

ben  übrigettb  je  länger,  befto  problemattfcher  erfchei- 
ttenben,  oon  ben  lebten  Schoiaftifem  gerabeju  ge. 
leugneten  Untetfchieb  einer  natürlichen,  bem  geilti- 
gen  unb  fittlichen  Siefen  beb  SHenfchen  oon  §aub  aub 

jufommeuben  unb  einer  übernatürlichen,  geoffenbar- 
len  91.  unb  »erteilte  bie  Strittet  beb  chriftlithen  ©lau- 
benb  auf  beibe  ©ebiete.  Sowohl  mit  bem  einen  alb  ; 
mit  bem  aitbern  meinte  man  babei  nur  bab,  wab  bie ! 

'ieuern  bie  objettioe  9t. ,   wie  fie  in  Behren  unb  ®e 
bräutbeu  gefdiicbütdh  geworben  unb  alb  fogen.  pofi- 

tioe 9i.  innerhalb  einer  ©emeinf<baft  überliefert  ift, 

im  Unterfchieb  jur  fubjettioen  nennen.  SHit  ber  lefe- 

tern,  bem  faft  burdjweg  oernaihläffigten  innern  Gr- 
tebnib,  befebäftigte  fid)  nur  bie  Sipfnf.  tlber  gerabc 
bie  wenigen  ©rrungeitftbaften  berfelben  gingen  bem 

'firoteftantiSmu®  junntbft  wieber  ocrioren.  Soweit 
eb  bi«  überhaupt  ju  einem  fafebnren9ieIigioubbegriff 
fommt,  fcbwaiift  er  haltlos  jmtfeben  ber  boftrinären 

unb  ber  praltifthenGinfeitigfeit;  bie9t.  ift  »bieSBeife, 
Wott  ju  ertennen  unb  ju  uerebren  ,   ohne  bafe  bie 
ooüe  SNitte,  ber  Sern  ber  Sache,  erfafet  wäre.  Huf 

Aneignung  unb  petföniiebe  Erfahrung  brang  jtoar 
ber  ffictibmub,  ah::  ohne  bab  rein  fubjeltioc  SBefen 

ber  9t.  tbeorettfeh  erfaffen  unb  begrünben  ju  formen. 
Denfeiben  Sieg  betraten  bie  Hrminianer  unb  äoci 

nianer,  enblid)  auch,  mit  immer  auSgefprocfjenrrt'r 
Hbneiaung  gegen  aUe  objettioe,  gejdiicbtltcfte,  pofe 
tioe,  geoffenbaric  ober  geftiftete  9t.,  bie  Dciften  uns 
Hufffärcr.  3u3ietcb  betonten  fie  mit  roathfenber  9tus- 
fcbliefelicbteit  bab  praftifetje  Moment,  unb  für  üeffing 

ging  bie  9i.  ftbon  faft  ganj  in  Sittlicbleit  auf.  Xe: 
ganj  in  biefe  Bahnen  einlentenbe  9iationaii8mu. 
(f.  b.)  bat  wenigftenb  bab  Serbienft,  ben  Unterfchieb 
Don  9i.  unb  Ib'ologie  wieber  begreiflich  gemacht  ju 

haben.  Hm  lonfeguenteften  aber  bat  slant  ben  tno- 
ralifcben  Stanbpunft  für  bie  Beurteilung  ber  9t.  be- 

hauptet, inbem  er  biefe  alb  »bie  Hnertenfiung  unfrer 

tlfi übten  alb  göttlicher  ©ebote-  befinierte.  BielfaA 
fcfjien  baber  bantalb  bie  9i.  jur  Sdilfölonftrultion  für 

bie  Moral,  jur  Büdenbüfeerin  in" ber  populären  ©it- teniebre  b«abgefuitfen.  Hnberfeitb  fdjtofe  ftch  an 
Jfant  eine  Huffaffung  an,  wonach  bie  9i.  alb  bie  aui 
bem  ©ebiet  ber  Sorfteüung  liegenbe  Deutung  unb 
tbcoretifehe  USotioiorung  ber  bem  ÜBiUen  ihre  Stui- 
träge  erteiienben  ©cwifienbftitnme  erftbeint.  Unter 
allen  Umftänben  batiert  oon  Rant  jebwebe  tiefere 

erfaffung  bei  Brobiemb,  fofem  er,  inbem  er  ben 
Primat  ber  praftifeben  Sentunft  über  bie  tbeoretifche 
begrünbete,  jugleicb  ein  oolllommen  beutlithee  Bicp: 
auf  jene  uuaubgefüllte  unb  oielleitbt  tbeoretifch  un 
ausfüUbare  Jtiuft  fallen  liefe,  welche  ben  iSenfcbeu 

alb  fiimlidjebäBefen  nom  SHcnfdjcn  alb  fittticher  h!er- 
fönüchleit  trennt;  an  ber  prattifdien  Hubgleichuni: 
berfelben  befifet  aber  bie  9i.  ihre  immer  fich  gleitb 
bieibenbe  Hufgabe,  wie  benn  auch  bie  neuere  pro 
tcitnntifche  Ifeeotogie  bic  Beiftungbfähigfeit  ber  9i 
oielfach  nach  bem  ©rab  bemifet,  in  welkem  fie  ben 
Sienfchen  innerlich  über  ben  91aturmechanibmu#  ju 

erheben,  jur  Selbftänbigleit  gegenüber  ber  Sielt  her- 
anjubilben  unb  beb  übergreifenben  SBerteb  alleü  per- 
föttlichen  Bebeitb  bewufet  unb  froh  merben  ju  Ianeu 
oermag.  Hn  ben  Dbätfadjen  beb  fittlichen  üeroufet 

fein®  pflegt  bähet  ber  religiöfe  ©laube  ber  IRobemer. 
am  leichteften  ju  erwachen;  aub  ihnen  ernährt  er  ftch 

oorjugbmeifc;  fie  bitben  beutjutagc  ben  »n.'.türlicheii 
Sie j   bc®  Slenfchen  ju  ©ott«.  Hn  ftant  fehtoffen  fuh, 
übrigen®  in  feljr  oerfehiebenartiger  SUeife,  3acoS: 
unb  3rie®  an;  ber  erfte  jugleicb  in  bet  biadjfolgc 

jener  Sichtung  auf  Unqebunbenbcit  unb  ©enialitit, 
welche  in  üKänncrn  wie  ̂ amann,  Baoater,  ßerber 
fetjou  ber  einfeitigen  Jterftanbebfecrrjcbaft  beb  9iatio 

nalibmub  fid)  eittjogen  batte.  'Jiicbt  auf  bem  oon 
Sani  qewiefenen  Umweg  über  bie  TOoral,  fonbem 
ganj  btrelt  follte  bie  üiernunft,  im  ©eqeitln®  ju  beut 

notmenbig  ungläubigen  Serftanb,  auf  bie  SBelt  be-> 
öiauben®,  aut  bab  ©ebiet  ber  9t.  bejogen  fein.  So 
batte  man  bem  HJifjen  ben  ©laubett  entgegengeftellt 

unb  in  ber  gläubigen  Sernunft  ein  beionbereb  » Or- 
gan* für  bie  9i.  gewonnen,  weltheb  bann  Schleitr- 

machcr,  inbem  er  bic  Irrträgniffe,  bie  innerhalb  ber 

Wemalitätbcpothe  für  bie  Grlenntni®  be®  Siefen*  ber 

9ieligiofttät  gejeitigt  waren,  alb  reift  {fruchte  ein- 
beimfte  unb  allgemein  geniefebar  machte,  in  bab  Be- 

fühl ocrlegte.  Siäbrenb  er  aub  biefent  noch  ganj  ro 

mantifth  blübenbcit  ©efübi  fpäterhin  bab  fcholaftifdi 
oertüntmerte  ©efühl  fehiechtbinnigcr  Hbbängigfeit  • 

machte,  war  übrigen®  in  ber  erften  {form  ber  -Heben 
über  bie  9i.-  anftatt  bc®  in  ber  {folge  alb  eint  ju- 

ftänblid)e  Seftimmtbcit  bei  uiiinittelbarcn  Selbftbt- 
wufetfein®  bcjcbvicbenen  ©efübi®  oielmebr  bie  »Sn 
febauung*  in  ben  Slittelpuntt  ber  Betrachtung  ge- 

treten unb  baburdj  bie  9i.  auf  eine  Xbätigteit  ber 

probujierenbfn  Bilbtvaft  ober  ̂ featitafif.  jurüdge- 
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führt  roorben.  fielet  fpäterbin  oon  Sebteiermacber  namenttid)  Stitfcbl  unb  Herrmann  bie  St.  galt}  auf  bie 
juriicfgefteffte  äftbetifdje  (fattor  fanb  einftroeiien  be  unmittelbare  goibenj  bcr  etlichen,  ben  ffiettfdjen  an 
ionbere  üuebilbung  unb  pflege  bei  (fric«,  meldjer,  SBert  ber  (langen  3BeIt  überlegen  erflärenben  Urteile 
ähnlich  roie  Jlacobi,  in  ben  Stbnungen  unb  ©efü&Icn  ju  grünben,  non  aller  Btetapbtjfit  bagegen  abiufeben 
ber  3i.  eine  überfinnlicbe  Seit  ftdj  antünbigen  fiebt  unternommen.  Slber  nu(f)  bie  birctier  an  Sdileter- 

unb  bie  Sereditipung  einer  bermafitn  gefühlsmäßig  machet  anfniipfenbeSlicbtung  oon  Slejranbet  Sdjroei- 
mirfenben  Urteilifraft,  bie  un«  ben  einigen  SBert  ber  »er  unb  91.  Saut  einerfeit«,  Bipfiu«  unb  ©raue  anber- 
Singe  unb  bie  lebten  3roecfe  be«  Safein«  abnen  feit«  fuebt  bem  SicligionSbegritf  burtb  teleologiftbe 

lehrt,  au«  ber  äfttjetifdjcn  SBeltanfcbauung  erllärt.  Beziehung  auf  ben  böcbfteii  etbif(ben  3n>ed  ber  ©c. 
Siefen  äftbetifeben  Btaftftab  für  bie  Beurteilung  bcr  memfebaft  eine  fefte,  über  bie  roedifetnben  Stirn- 

91.  haben  bann  teil«  Se  Bette,  teil«  9tpelt  roeiter  mungen  unb  (Smpfinbungen  binauifübtenbe  ©runb- 
oerfolgt,  roie  ibn  au<b  no<b  in  ber  ©egenroart  nicht  läge  ju  geben,  roäbrenb  Siebermann  unb  D.  Sfleibe- 
tnenige  ibcologen  praftifcb  banbbaben.  [   rer  bamit  noch  ein  au«  ber  SSepelfdfen  Sd)ule  ftam. 

Slber  jcbon  al«  Scbleiermacber  auf  ber  Höhe  feine«  menbe«  3ntereffe  an  fpelulatmer  SBeltanfcbauung 
Bitten«  ftanb,  haben  nicht  blojjgiebte  unb  Sebelling, !   oerbinben.  $jfl[  Rant,  3t.  innerhalb  ber  ©renjen 
feber  in  (einer  SBeife,  ber  91.  oom  Stanbpuntt  einer  ber  biofien  Sernunft  (Rönig«b.  1793);  Scbelling, 

mpftifebenSpelulation  tnieber  ©efebmaef  abjugeioiti-  Sbilofopbie  unb  St.  (Jaibing.  1804);  (jacobi,  Son 
nen  ocrinoebt,  fonbern  e«  bereitete  auch  bie  Schule  j   ben  göttlichen  Singen  unb  ihrer  Dffcnbatung  (Beipj. 
Segel«  berjenigen  Scbleiermacber«  eine  imntet  er-]  1811);  Stobifd),  ©runbtebrenberSeltgionöpbilo- 
foIgceiebere  flemfurrenj  auf  bem  ©ebiet  ber  Stell-  fopbie  (baf.  1H-10);  öegel,  Sorlefungen  über  iüjilo- 
gion«pbilofopbie.  .Sunticbft  ibentifijierte  tnan  hier  ]   jopbie  ber  3t.  (2.  Stuft.,  Serl.  1840,  2   Sbt.);  Sünjer, 
bie  3i.  mit  ber  religiöfen  Sorfteilung.  Sie  felbft  jioat  |   ©efdiiebte  ber  djriftlicben  Seligion«pbilo)opbie  feit 
fei  bentenbe  grbebung  bc«  enblicben  ©eifte«  jum  Stb-  ber  Steformation  (Braunfebro.  1880  88,2  Sübe.);  SB. 
jotuten;  aber  al«  bloße  Sorfteilung  nertrete  fte  nur  Serrmann,  Sie  3t.  im  Serbältni«  nun  Belferten- 

bie  niebete,  ftnnlicbe  Beife  bc«  Senten«,  unb  ihre  nen  unb  jurSittlidjteit (Satte  1879)-  D.  tßfleiberer, 
Scftimmung  fei,  in  bem  pfrilofopbifcben  Begriff  auf- 1   3tcligion«pbiIofopbie  auf  gefcbicbtlicber  ©runblage 

gehoben  ju  roerben.  Sarau«  lonnte  nun  freilich,  (2.  'Stuft  ,   Serl.  1883—84,  2   Sibe.);  3t.  9t.  Bipfiu«, 
lofem  mit  ber  unjureicbenben  (form  auch  ber  3nba(t  i   Shilofopbie  unb  3t.  (Beipj.  1888);  SB.  Senber,  Sa« 
in  (frage  geftcllt  roirb,  gefolgert  roerben,  bah  bie  3t. :   Befen  ber  3t.  unb  bie  fflrunbgefebe  ber  ftircbeiibil- 
nom  Stanbpuntt  ber  Sbilofopbie  a1*«  al«  ein  aufge- !   bung  (Sonn  1886);  Seiehmüllcr,  3teUgion«pbilo> 

bobene«  'Bioment,  al«  ein  übertnunbencr  Stanbpuntt  foplfie  (Sre«1. 1886);  SB.  Satte,  fleligionägeidjidjte 
erfebeine,  unb  fo  fcbloft  fid)  an  Segel  auber  einer  or-  (Sonn  1888) ;   ineitere#  f.  31eIigion«geftbid)te. 

tbobopcu  Stedjten  audi  eine  rabitale  Binfe  an,  ai«  [   iScIigionecbifi,  eine  auf  bie  Stetigion  unb  beren 
beren  Sertrctcr  Subroig  Jeuerbad;  ben  Sab  non  bet !   9tu#übung  im  Staat  (ich  be.jiehenbe  obrigteitticbe 

in  berS.  julagc  treten’ben  roeltgc)d)icbtliiben  Selbfi-  Serorbnung,  roie  j.  S.  313  Äonftamin«  b.  0r.  Sbitt täufebung  be«  fein  eigne«  SBefen  in  oorgeftellten  non  Siailanb,  roobureb  ben  Gbriftcn  Sulbung  ju 
©ottbeitenobieftioierenben3Renfcbeiiau#fübrte.  Stoch  geftanben  mürbe;  ba#  SBormfer  Gbilt  non  1521, 
immer  ift  bie#  bie  Hauptfrage,  roelcbe  bie  5pf)inr  roelcbe#  über  Butljer  unb  beffen  StnbSnger  bie  Reiche 

allen  Sorübcrgebenben  auf  ber  Hcerftraje  be«  reit-  acht  oerbängte;  ba«  Gbilt  non  Xante«  uon  1598 
giöfen  Scrfcbr«  tu  iöfen  aufgibt:  bie  (frage  nach  b*r  u.  a.  SorjugÄroeife  beifet  fo  ein  Gbilt  (friebricb  SBil- 
objettinen  Birllicbteit  be«  religiöfen  Scrbältniffc«  beim«  II.  non  fkeutum  (oom  9.  3uli  1788,  oerfabl 
felbft.  SBährenb  bie  franjöfifcben  Safttiotflen,  bie  non  SBöltner),  ba«  ben  ©eiftlicben  jebe  Slbrocicbung 

beutfeben  'Btaterialiften,  überhaupt  aber  aud)  ber  nom  (inblicben  Bebtbegriff  bet  Strafe  bcr  9lbfe(jimg 
gange  3iabifali«mu«  ben  3BuftDn«cbarafter  ber  3i.  nerbot,  jebod  fo  otcl  SBiberfprucb  erregte,  ba|  (jrieb 

betennt,  bat  bie  tbeiftifebe  Schule  ber  Sb>t°f0Pf)|c  bie  rieh  SUil^elm  III.  e«  1797  aufbob. 
9t.  in  einer  balb  mehr  an  Scbleiermacber,  bolb  mehr  Neligion«cib,  f.  u.  io.  tirebenrecbtlicber  ©lauben«- 
an  I   erinnernben  Sßeije  ju  ftüben  unb  ju  be-  eib  (f.  ©laubenäeib). 
gninben  gefuebt.  Stacbbem  bie  ©efüblelebre  be«  Religionsfreiheit,  ba«  3ted)t  be«  einjelnen,  fub 
erfiern  faum  aufgetauebt  mar,  rourbe  biefe#  ©efübl  öffentlich  ju  trgcnb  einer  Steligion  ju  betennen  unb 

balb  mit  ber  ertemienben,  balb  mit  bcr  rooIU'nben  ihren  Hultu«  auojuüben,  ohne  ban  ihm  ein  ftaat«- 
(fuiittion  In  Sejicbung  gefebt,  balb  enblieb  audj,  io-  bürgerlicher 91ad)teil  barau«  crroöcb(t(f.©Iauben«- 
fern  ein  lebiglicb  9lbbängigteit  au#fagenbes  ©efübl  fretbeil).  Sgl.  Slunlfcbli,  ©efd)id)tc  be«  Siecht« 

icbroerlicb  ju  (onftatiereii  fein  bürfte,  bureb  einen  ent-  ber  religiöfen  Setenntniöfreibeit  (ISlberf.  1867). 
fpreebenben  (Jrciljeitötricb  forngiert  unb  crgünjt.  Seligionsfriebe,  ein  in  3teligion#angeIegeiibeiteu 

©leicbjeitig  brach  f'4  angeficbt«  einer  gerabeju  un<  gefcbloffencr  (friebe,  fo  ber  1532  ju  Nürnberg  iroi 
ilberfebbar  geroorbcneii  3)leiige  oon  Serfucben,  ba«  (eben  Jtnijcr  Karl  V.  unb  ben  Broteflanteii  gefcblof- 
©ebeimni«  ber  3t.  ju  erfcbliefien,  ba«  Seroufftfein  fene  (friebe,  bann  ber  91ug#burger  3t.  non  1655 
Sahn,  bafe  bie  Söfung  be«  Siätfel«  auf  bem  Soben  (f.  Stefonnation). 
allgemeiner  pftjcbologifcber  Sorausfegungen  über-  ReligionSgefcbicbte,  bie  SarfteHung,  roie  bie  Jte- 
baupt  nicht  gefunben  roerben  tänne,  baf:  bie  3i.  auf  ligion  (f.  b.)  (ich  im  Bauf  ber  3abrtaufenbe  bei  ben 
feiner  einjelnen  Seite  be«  menidilicbct'  Seroubtfein«  einjelnen  Söllern  unb  Sölterfamilien  unb  bureb  fic 

ihren  Sif «   haben  tönne,  bah  ihr  fein  eigentümliche«  in  ber  Bieniebbeit  entroictelt  unb  fdjUefstidj  bie  oor 

-Organ-  ju  ©ebote  flehe.  Dian  fing  an,  ben  religiö-  men  unb  Stufen  ber  blofienSiaturreligion  (f.b.)iiber- 
fenSorgang  au«  be«  Btenfcben  Situation  in  berBeit  rounben  bat.  Sa  fub  in  ben  religiöfen  SorfteBung«- 
entroeber  al«  einen  aBeiitbaiben,  roo  ptrfönlicbe«  Sc-  treifen  bie  91rt  unb  SBeife  fpiegelt,  roie  ba#  roiffen- 
rouf)t|eiu  berrfd)!,  empfunbenen  -Srucf  bc«  llneitb-  jcbaiUid)  noch  nicht  bi«}iplinierte  Serougtfein  auf  bie 

lieben«  (SHop  Blüller)  obet  umgefebrt  al«  eine  oon  ginbrüde  bcr  'Jiatur  reagiert  unb  überhaupt  oon  ber 
innen  erfolgenbe  3iealtion  gegen  bie  Sejebräntung  'äuficnroelt  fub  berührt  finbei,  ift  bie 3t  mit  bereit 
feine«  öusern,  in  ben  9taturme<bani«mu#  oerftoebte-  ein  3roeig  bcr  aUgcmeinen  Kulturgefcbicbte  geioorbcn 
nen  Safcin«  ju  ertiären.  3«  Icgterer  Siidjtung  haben  unb  roirb  barunt  tut  ift  nicht  mehr  nom  au«fcbti<f)lüt! 
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the  ologifehen,  fonbern  gugleid)  vom  atuhropologifihen 

uno  ethnologifdien  ©tan'bpuntt  nie*  bcljnnbclt.  8on bcionbercr  ©ebcutung  erinleS  ftrfj  ihre  ©envertung 
für  bic  Urgefchidite  bet  Sleufchheit;  felbft  ein  gnter 
effe  bet  6prad)(unbe  [jat  fid)  bamit  uertnüpft,  ba  ben 
Söllern  ber  Slamc  ihrer  ©ötter  tnil  bet  Siad)t  eine* 
Raturlaut*  auf  bieSippen  tritt.  Slud)  bet  Uutcrfcf)ieb 
fpäterer  imb  moberner  Jlonfeffivnen  gebt  ,§anb  in 
.v»anb  mit  tiefer  liegenben  Serfcbiebenfieitcn  in  bet 

theoretijiheu  Stuffaffung  unb  prnttifihen  ©cl)anbiung 
be*  Sehens,  fo  bafs  bic  ocrgleuhenbe  R.  fid;  einet  noch 
immer  fteigenben  Teilnahme  unter  ben  gebilbeten 
Seitgenoffen  erfreut.  Sgl.  6.  Surnouf,  ha  Science 
des  religions  (4.  Sliifl.,  ©ar.  1885V,  Dlnj  SMüller* 

«Berte:  *Gffap*.  (2.  »ufl.,  Setpg.  1879-80,  2   ©be.), 
■   Siitleitung  in  bie  bcrgleidjeube  RetigionSroiffen* 
fdjaft-  (6trafib.  1874),  Sorlcfungen  übet  bic  SBiffen« 
fchnftbcrSprnche*(bcutfchnon©öttger,2.3lufl.,8eipg. 
1866  70,  2   ©be.),  •Sorlefungcn  übet  ben  Urjptung 
unb  bie  Guttoidetung  ber  Religion*  (beutfd)  von 
#lci)cr,6traftb.  1880);  D.©f  leiberer,Die  Religion, 

iljr  SSefen  unb  iljve  ®cfchid)ic  (2.  Stuft.,  Setpg.  1878, 
2   Silbe.);  Rappel,  Die  Stnlnge  be*  Sicnuben  gur 

Religion,  «om  gegenntättigen  Stanbpunft  bet  ©öl« 
fertunbe  ($aatl.  i877);  iielc,  Sompenbium  bet 
R.  (o.  b.  jioüänb.  non  ©Jeher,  ©etl.  1880);  Revilie, 
Prtdögomönes  de  lliistoire  des  relieions  (©ar. 

1880);  Gbantepie  be  Io  Snuffage,  Seljrhudj  ber 
S.  (gteihurg  1887  ff.);  ©erne*,  Histoire naturelle 
des  religiutis  (©ar.  1885);  Derfelhe,  Bevne  de 
rbistoire  des  religions  (bof.  1880  ff.);  $.  ©reib, 
9ieligion«gcf(bid)tc  (Scipj.  1887  ff.). 

jRtligionSgrf|triil!)e  (lat.  Colloquiu),  Unterrebun 

gen,  rocldie  feit  bem  16.  golirb.  gepflogen  toorben 
fmb,  um  eine  Ausgleichung  ber  bioergierenben  tarn 

feffioncllen  Slnfid)ten  herheigufiihren.  Die  nambof= 
leften  biefer  ItoUoguien  gtoifeßen  Äatboliten  unb 

©roteftniiten  roaren:  Die  fogen.DiSputntion  gugeip* 
gig  gtoifchett  £   ui  her  unb  öd  1519  (f.  Rcforma* 
tiou).  So«  an  ben  äugöburger  Reid)Stag  ((.  2Jle- 
Iond)tbon)  onlnüpfenbe  ReligionSgejpriid)  ucn 
1630.  DaSReiigion*gefpräd)gu£cipgtg2.gan.  1539 
jntiieben  ©ucer,  5Weloiid)thon  unb®eorg  o.Garlomilj. 
Da«  ReltgionSgefprad)  gu  Hagenau  1640,  melchcS 
bie  Sorbereitungcn  traf  für  beb  ju  SBonn*  (im  Slo* 
uember  1540),  nn  welchem  fid)  ooti  proteflnntifdier 

Seile  i>ielond)tbon,öol»in(auö3trabburg),Grucigct, 
©rpnäusi,  SHemuS,  von  tatbolifiber  Seite  GochläuS, 
öd,  SKaufeo  beteiligten;  bem  vupjtluben Vegatcu Rio 
rone  gelang  es,  ben  loifetlidjen  Orator  ©ränoelta  gu 
bestiegen,  bic  ©erfamntiung  bolbigft  aufgulöfen.  Da* 
ReligionSgefpräd)  gu  RegetiSburg,  im  April  1541 
von  fidifer  Äarl  V.  gwtfdjen  fiatholiien  unb  ©toteftmi. 
ten  ueranftaltet;  non  taltiolif djet  Seite  beteiligten fi<b 
©ropper,  3uliu*  ©fing  (f.  b.)  tc.,  von  eonngeliftber 
Seite  9Helnnd)tbon,  ©ucer  unb  ber  hefftfeße  ©farrer 
©iftoriu*.  Diefc  ©erfianbiuiigcn  oerfpraeßen  örfolg, 
loeil  nie  päpfllicßer  £egatöoutarini(f.b.  l)fuiigiertc; 
oaB  Refultot  mat  bo*  Siegenibutget  Sntctim  (f.  b.). 
Dos  jroeite  Regensburger  Religionägefpriid)  non 
1546,  in  iveld)cm  ©ucer,  ©reng  unb  UJlajor  einem 
IJlaloenba,  ©iUid,6od)IäuSunb©fhiggegcnüberftaii* 
ben;  berSüunfcß  beSfiaifcrS,  baß  bie  ©roteftantenba* 
Icibentinifcße  Mongi!  befsbiden  milchten,  mürbe  von 
ben  proteftontifeben  XoUotutorcn  abgeiviefen.  Da* 
©lormjer  ReUgiouSgcjpräcß  (Söorntfet  stonfulta. 

tion)  von  1567  unter  bem  ©orfifc  be«  ©ijebofe  3u- ; 
littst  ©flug  führte  infolge  ber  gebäfftgen  Angriffe  I 
ber  glacioner  auf  3NeIond)tbon  }u  einem  ilbbrmli  ber  , 
©crbanblttngeti.  Da*  9ieligion*gefpräd)  ju  Dbom! 

—   Religiosi  dies. 

im  Cftober  1645,  ueranftaltet  nom  flönig  Sll(abi-5» 
lato  IV.  von  Rialen  äioifcben  Dbeologen  oller  brei  ©e= 
ienntniffe ;   non  lutlicrifeber  ©eite  erfebienen  Slbr.  6a* 
loniu*  (f.b.)  ausDottjig,  Ssülfetttann  oubSJittenberg 
unb  ber  Stelrnftäbter  Dbeolog  ®eorg  Golirtu*  (f.  b.); 

bie  Sönlereien  ber  Sutberaner  mit  ben  Reformierten 
moebten  beibe  in  ben  Slugett  berSiatbolifeu  läcberlicj). 
Die  Arucbt  ber  9i.  mar  fit  ber  Siegel  eber  Schärfung 
ol*  Sllilbening  ber  fottfeffiottellen  ©egenfäfie.  ©gl. 

Siering,  ©ejdfid)te  ber  fitcbluben  Unionöverfucbe 

(äeipt.  1836  —   38,  2   ©be.);  ©aftor.  Die  firefdi.- 
ctien  Seunionöbeftrebungen  tDöbrcnb  bet  Regierung 

«orle  V.  (greiburg  i.  ©t.  1879).  —   Über  bie  Si.  }toi< 
fefien  Sutberanern  unb  {Reformierten  f.  Union. 

IKeligioitegrabamiita,  ebcmolß  bic  ©efebtverben, 
tvelcbe  bie  Stänbe  be*  Deutfcbett  Sieid)*  roegen  bei 
Gingriffe  ber  Suric  in  bie  Sicligion,  insbefonbere  attf 
bem  SBormfer  Reichstag  von  1521  unb  bem  Siütn 

berger  Reichstag  von  1522,  führten,  ©gl.  SBeber, 
Die  buitbcrt  ©cfdnocrben  ber  beutfehen  Ration  mit 
Slnmertungen  (örlattg.  1829). 

Sieligioitöfricge,  f.  ©egenreformotion. 
Oicligionephilofobbie,  bie  cviffenfchofttiihe©ehaub 

lung  ber  religiöfett  Sgbeen  unb  bie  Untcrfudiung  ber 
biftorifch  gegebenen  Religionen  bejüglich  ihre*  philo; 
fopI)if djen  ('leiialt*.  Dieferboppcttenaufgobe  jufotge 
verflicht  bic  91.  entroeber  bie  religiöfen  3been  jtc  einem 

iviffcnjdjaftlid)  georbneten  Spftem  unb  einem  rotco* 
nell  begrünbeteit  ('inncen  jufammetttufleUen ,   ittbent 

fie  eine  miffeitfehaftliche  Sieligionelehre  au*  bd  ’gbee 
ber  Religion  felbft  obleitet  ohne  Rüdfcdjt  auf  ba*. 
roa*  eine  pofitiv  gegebene  Religion  boriiber  lehn, 

ober  fie  verhält  fid)  ju  einer  biftorifch  gegebenen  R, 
ligionSIehre  fritijd)  unb  lorreltio.  (Im  erftern  6hm 
belmnbeltcn  bie  alten  griechifchen  ©hdofapbeit  bic 

religiöfen  gbeen  nonucrjchiebenenSlonbpimftciiau*, 
unb  in  gleicher  Süeifc  hat  bie  neuere  ©f)iIofophce,  fo 

bolb  fie  fid)  von  ber  §errf<haft  ber ftirdhenlehrc  emon 
jipiert  hatte,  felbftänbige  Sieligionöfpfteine  oufgefieUt, 

toopegen  bie  Schoiaftifer  be*  SllittelalterS  fo'toie  bie metfteu  philofopbierenben  Dheologen  barauf  au*, 
gingen,  ein  lirchliche*  ©InubeuSitjftem  ju  rechtferii 
gen,  gu  reltiftgieren  ober  (roie  D.  Straub)  ju  ftiirgen 
Da*  michtigftc  Dbjett  ber  religionSphdofophifchen 

Unterfuchung  ift  bie  (fbee  ber  ©oltheit  (’.  ®ott), 

beten  gange  miffcnfchaitlicheöntrotdclung  ihr  jufftll;. 

ba  bic  l)i|torifdjctt  Religionen  btefe  gbee  ohne  ,’luv 
nähme  al*  gegebene  unb  in  ihrer  Realität  groetfcllofc 
noroubfehen.  Slächftbem  gehören  bie  gragen  iibes 
mornlifche  greiheit  unb  Unftcrblicfifeit  alo  .tMiupt 
Probleme  ber  R.  ott.  S.  Vitterotur  bei  Religion. 

Religionöbrrhrrthen  fReligionöbeiilte),  in  ber 
ältern  Strafgefchgebnng  alle  ftrafbaren  öonblungcn, 
tvelcbe  überhaupt  bie  ©erIchungeinerReligton*pflidit 
enthielten,  wie  beim  g.  ©.  ber  SHeineib  regelmäßig 
ben  R.  beigegäf)»  tvarb.  Da*  beutfd)e  ReccMftraf. 

gefchbtid)  (S  166—168)  hegeichnet  bagegen  al*  Sie 
icgion*oergehen  nur  bie  ©otteÄläfterung  (i.  b.)  unb 
bie  Störung  be*  ReligtonSfrieben*  (©efimgnicsftrafc 

bi*  gu  brei  gohrett)  fotoie  bie  an  Ceitfietr  unb  Gräbern 
begangene  Gntcoeibung  (®efängiti*ftrafe  bi*  gu  jtoci 
fahren),  ©gl.  Öftcrreid)ijchc*  Strafgefcfbuch,  8122. 

Religiöfen  (lat.),  bic  SHttglieber  geiftlid)er  Crben 
beiberlei  öefchlecht*. 

Religiös!  dies  (lat.),  bei  ben  alten  Römern  be* 

bentiiehe  Inge,  an  welchen  cuebet  privatim  noch  öffent* 

;   lieh  ctroa*  von  Süichtigfeit  vorgenommen  merken 
I   burfte.  Dahin  gehörten  außer  nerfd)iebeiien  Irauer* ,   feften  inöbefonbere  bie  gnfireöcanc  unglüdl'.djer 
!   Schlachten  tc.  Sie  hießen  auch  nefasti  ober  atri  dies. 
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Religiofital  (lat.),  f.  u.  w.  ffrömtnigleii.  Sie  ©olbfcbmiebehmfl  ber  romanifchen  Spodje  hat 
Rellgrlooo  (ital.,  (pr.  .bfttaio),  muftfal.  Bortrogt-  i^n  Secbnir  oomehmlich  an  Reliquiarien  autgebit 

begeichnung:  mit  ton  Rutbrud  frommen  ©efühlt.  bet,  irobci  bat  Gmail  auf  GbelmetaU  unb  oergolbe- 
Rcliftrn  (lat.i,  bie  Hinterbliebenen;  bie  Hinter-  tem  Kupfer  eine  Hauptrolle  fpielte.  Rtn  reidjfteu  an 

laffenfcHaft ;   Retifta,  f.  u.  tu.  XBitroe;  Reltfiem  Reliquienbehältern  finb  in  Seutfcblanb  bie  rheini- 
beiträgt,  bie  Beträge,  meldje  Beamte  jum 3med  ber  {eben  unb  meftfälifdien  Kirchen  (Slawen,  «bin,  $aber> 

'ttiitiven-  unb  SBaifenoerforgunq  gu  ben  h'ergie  be.  born),  Mufeen  unb  Brivatfammlungen.  Jn  ber  go* 
ftimmten  «affen  entrichten  müffen  (f.  Senfion).  tijctien  Gpoefie  mürben  Reliquienlaften  auch  in  Hol) 

Rtliflrnfeen,  ©ühmafferfeen,  meldic  fidj  bureh  aefänibt  unb  nach  Rrt  bet  Kirchen  arehitettonifeh  be> 
ihre  fonft  nur  im  Meer  oorfommenbe  Zierroelt  alt  banbeit.  Berühmt  ift  ber  Schrein  ber  heiligen  brei 
ubtrbkibfel  pon  Meeren  autaeifen,  roie  g.  9.  ber  Könige  im  Sam  gu  «bin  unb  ber  Urfulaftbrein  int 

©arbafee,  ber  Sanau  <   ©riang  auf  Borneo.  Sgl.  3ohannethofpital  gu  Brügge  mit  ©emälben  doii 
Grebner,  Eie  Relittenfeen  (Grgängungtheft  86  gu  Memling.  Sin  emailliertet  R.aut  bem  ©ermanifihen 
»$etermannt  Mitteilungen«  1867).  Mufeum  gu  Nürnberg  geigt  unfre  Rbbilbung.  Sgl. 

Reling  (Regeling),  bie  batSthangfieib  bet  ©thif*  au<b  HeiligtumSbutb. 
fet  einbedenbe  ober  auf  Relingtftügen  (iegenbe  Reliquien  (lat.),  im  allgemeinen  »Uberrefte«  nott 
Steifte ,   bat  Scbifftgelänber.  berühmten  ̂ Serfontn  ber  Borgeit  ober  ©egenftänbe, 

Rclinggefibübr,  auf  ber  Reling  non  Kriegöfdiiffen  bie  mit  ihnen  in  naher  Berührung  geftanben  haben  ; 
angebrachte  Biootgefdbübe  Keinen  «alibert,  früher  inberlatho!ifcben«ircht(angebli(be)tt6trbIeib!d  von 
Stehbaffen  (f.b.),  an  beten  ©teile  heutebie  Rcooloer«  Heiligen  Serfontn  ober  oon  Singen,  bie  non  biefetc 

lanonen  getreten  finb.  berrübren,  namentlich  ©ebeine,  «leibungtftfide,  ©c 
Rrliqniarium  (Reliqulenftbrein),  Behälter  oon  rate,  Martenoerfgeuge  ber  Heiligen,  ©cbon  früh 

mannigfaltiger  Rome  gut  Rufberoahronq  von  Reli>  fuebten  bie  Gbriften  felbft  mit  Sebentgefahr  in  ben 

^maillirtlci  Strlioitiritfdjt* in  im  6ermfln1f4itn  OTuftMiit 

|it  IRurnbrrQ. 

quien.  Sicfe  Behälter  mürben  frühzeitig  aut  mehr 
ober  minber  foftbarem  Material  gearbeitet  unb  mit 

GbeIfteinen,@emmen,BergtriftalIen,Serlen.Sinail  tc. 
befeiit.  Born  frühen  Mittelalter  bitgum  16.3ahrh.ma> 
een  Reliquiarien  beoorgugte  ©egenftänbe  ber  ©olb- 
jcbmicbclunft.  Sie  mürben  in  «form  oon  «aften  mit 
baebartigen  Sedeln,  oon  Kirchen,  Kapellen,  Sürrnen, 

Särgen  tc.  angefertigt.  Sine  bejonbere  Otruppe  bil> 
ben  bie  Reliquienglieber,  roelcbe  bie  ©eftali  bet. 
jeuigen  ©liebet  nadiahmtcn,  bat  gang  ober  teilmeife 

in  bem  Behälter  aufbemahrt  merben  foDte  (Kopf-, 
Rrm«,  Hanb<  unb  jfuhreiiquiarium).  Sin  Kopfreli. 

quiarium  f.  Safel  »©olbfchtniebefunft-,  ffig.  1.  trnb> 
lieb  mürben  bie  Reliquien  auch  in  Rltäre,  ©efäfte, 

«reuge,  Monftrangen  unb  Sa  fein  eingelegt,  nie  Ich 
(egtere  entmeber  auf  Rühen  ftanben  ober  aufgehängt 
merben  fonnten.  3ur  Rueldunüdung  von  Reliquien, 
behaltene  mürben  im  Mittelalter  häufig  gefebnittene 
Steine  unb  QflatflUfie  antifen  ttrfprungt  benuht. 

Be|c(i  bet  ©ebeuie  berMärtyrer  ju  gelangen, 

melche  man  fobann  nach  Dfienb.  6,'  9   in  RI 
täre  einfehloh',  roo  fte  alt  ©rnbmal  (aepul- 
e   ntm)  bie  ©runblage  für  ben  Dpferteleb  bil= 
ben  follten.  Ruch  bie  ©itte,  über  ben  ©rä> 
bem  ber  Märtyrer  Kapellen  ober  Kirchen  gu 

errichten ,   reicht  in  bie  «jetten  ber  alten  In« 
tbolilcben  Kirche  hinauf.  Sine  imerldibpf ■ 
liebe  Duelle  oon  R.  boten  bie  Katalomben. 
Hicronbmut  oerteibigte  fehon  bie  Serehntug 

ber  R,  gegen  Siailantiut.  3m  Mittelalter, 
befonbert  gut  Heit  ber  Rreuggttge,  mürben 
bie  R.  ber  ©egenftanb  einet  febrounghaften 

Hanbele,  unb  bat  Hatcranfongil  oon  1215 
verorbnete  baher,  um  nahelicgenben  Mih 
bräueben  oorgubeugen,  bah  ohne  Bemilligung 

bet  Sapftet  feine'  neue  Reliquie  ber  Ber 
ehneng  autgefeqt  merben  bfirfe,  mäbrenb 
bat  Sribenttncr  Kongil  biefeBcauffccbtigung 
ben  Sifcböfen  übertrug,  gut  Rufbemahrnug 

ber  R.  in  ben  Kirchen  bienten  foftbare  Behäf« 
ter  (f.  Reli quiarium).  Segenben  unb llr 
funben  berichten  von  gahllofen  ÜBunbern, 

melche  burct)  R.  bemirft  mürben  (f.  Rreuget  -• 

erfinbutiq,  Soreto  unb  B'*ri  Setten- 
feiet).  Sie  berüfimteftenR.  in  Seutfcblanb 
finb  ber  heilige  Rod  (f.  b.)  unb  bie  Racbenrr 
Heiligtümer,  bie  aOc  fitben  3ahre  (gule(|t 

1888)  öffentlich  gegeigt  merben.  Ser  Befucb  folcber 
RutfteUungen  ift  mitRblaherteilungocrbuubeu.  Sie 

fntholijdje  S'ebre  gebietet  übriaent  nur,  bie  R.  ber 
$rofanation  gu  entziehen  unb  fte  itt  Shnn  9U  hallen. 

ReDmaut,  f.  o.  ro.  Siehenicbläfer 
RcUftah,  Hubmig,  RomanfcbriftfteDer  unb  Mufit 

(ritiier,  geh.  13.  Rpril  1799  gu  Berlin,  befuebte  erft 
bat  Sierberfcbe  ©pmnafium,  fobann  bie  Kriegtfcbule 
bafelbft,  mürbe  Dffigier  in  ber  Rrtiderie  unb  Sehrer 
ber  Matheinatif  unb  ©efebiebte  an  berBrigabelcbule. 
Racbbem  er  1821  feinen  Rbfcbteb  genommen,  lebte 

er  in  ber  (folge  ju  ffranffurt  a.  D.,  Sretben,  Heibel. 
berg  unb  Bonn,  bi«  er  {ich  1823  gu  ftbriftftelieriftber 

Befcbäftigung  bauernb  in  Berlin  nieberlieh.  1826 
trat  et  in  bie  Rebaftion  ber  »BoffifcbenSeitung*  ein, 
ber  er,  hauptfäcbliib  alt  Mufifreferent,  bit  an  feinen 

Sob  angehörte,  ©rohet  Ruffehcti  erregte  er  burch 
feine  faiinfthe  SarfteUung  ber  Enumvhe  ber  Sein 

gerin  H-  Sontag:  »Henriette  ober  bie  fchötte  Sän»  • 
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gerin«  (Seipj.  1827).  liefe  iSe^rift  foroobl  als  autb  im  Runftbanbel  banad)  höher  bewertet  toerben  ali 

ferne  tjeftiae  Boiemil  gegen  Spontini,  in  beiTen  mufi-  bie  Epreuve*  d'artiste  (ftiuiftlerbrude).  H.  finb  im 
faliftfecr  Oberleitung  bcs  Jetliner  ibenterö  9i.  ben  allgemeinen  jebotb  nur  eine  belfere  BbbrudSgnttung. 

Untergang  ber  oaterlänbifd)en  SRuftl  fab,  jogen  ihm  SRcmarfitrrn  (franj.),  bemerten,  anmerfctt;  re-- 
n)icberi)Olle  GkfängniSftrafen  ju.  9i.  fiarb  27.  So»,  marfabel,  bemerlcnäroert. 
1880  in  Berlin.  Bon  feinen  (rrjähtungen  unb  Sirmbang,  nieberlänb.  Siefiben tfefjaft  auf  her  oft- 

flomanen  finb  berporjubcben:  9Ugier  unb  Boris*  lidjen  Worblüfte  oon  3aoa,  7610  qkm  (136,4  C3Jt  ) 
(Berl.  1830,  3   Bbe.) ;   *1812*  (Seipj.  1834,4  Bbe.;  grob  mitOSM)  1,176,580 @inro.  (barunter  664<hm> 

5.  Jlufl.  1860);  Drei  3abrc  oon  Dreifligen»  (baf.  pacr  unb  17,675  ßbinefen),  befiel  ausgebebnte  JBäl« 
1858,  5   Bbe.;  2.  Wufl.  1860).  Buib  Büljnenftüde  ber,  beionberS  non  leafbotj,  toidjlige  DabafS«,  aud) 
farieber,barunterbieJrauerfpielc:=RarIberÄübne*  Jlaffee*  unb  »fuderfultur.  Die  Stabt  iti. ,   an  ber 
(Berl.  1824)  unb  >6ugen  Bram*  (baf.  1839),  ferner  Hamburg  beS  gleichnamigen  gluffe«  in  bicSunba» 

-Die  Benejianer-  unb  -gram  Don  Sttftngen-  foroie  fee,  ift  Sip  beb  Mefibenten,  bat  einen .pafen,  Sthiffe- 
mebrere  Suftfpiele,  t.  B.  baS  biftorifebe:  .1756«,  unb  roerfte  unb  lebbaften  §anbel. 

Dncrnterte,  fo  tut  Eröffnung  bes  neuen  Cpembaufe«  Sembarguieren  (franj,,  (ne.  tanjtatfi.),  mieber  ein* 
in  Berlin  1844:  >6in  Jfelblager  in  Stbleften-,  rooju  fd)iffen;9lembarquement  (ipr  itnjiwtrmi»*),  Sie* 
SJegerbeer  bie  fDlufit  lieferte.  iSineSammltmg  feiner  beremid)iffung. 

lüerte ,   baruntev  autb  ®ebid)te,  erftbien  in  Seipjig  KcmbourB  (tpr.  ranshikt,  für  franj.  rembemrse- 

(julept  1860 — 61,24Bbe.).  Sein  lebte«  SSerl  tnar:  ment,  ital.  rimborso),  SBicbererftattung ,   Deduttg 
•   Bus  meinem  rieben-  (Berl.  1861 , 2   Bbe.).  (fr  gab  irgenb  einer  SuSlage,  inSbefonbere  für  einen  gejo» 
autb  bie  muftlalifdie  3ettftbrift  »3riS  int  Bebtet  ber  genen  unb  nitbt  acceptierten  ober  protegierten  SSedv 

Donlunft-  (Berl.  1830—41)  beraub.  Seine  Kotnane  jel,  bann  bie  Dectung,  burd)  mel^e  fitb  ber  Draffat 
unb  WoocUen  fpredjen  burd)  gute  (frfinbung  unb  ge*  bejablt  rnadien  barf,  inbem  er  auf  etnen  Dritten  einen 
manbte  Darftellung  an,  ohne  fitb  über  baS  Wioeau  äi'edjfcl  ju  jiebett  beauftragt  tvirb.  WembourS- 
ber  beffertt  Unterbaltungslitteratur  ju  erbeben.  BIS  geftbäft  ift  baSjenige,  bei  toeltbetn  man  fitb  für  in 

dNuftllritifer  oertrat  3i.  im  groben  unb  ganjen  alle  BetfaufSfommiffion  gegebene  Staren  burtb  .Siebung 

ibealcti,  etbt  fünfilertftben  (frjtbeinungen  unb  be-  eines  Secbfel«  auf  ÄommifftonSr  ober  3>oti<ben>p»-> 
tämpfte  mobiftbe  gaOheit  unb  (fffeltbaftbcrei.  biieur  teilroeife  Dcdung  oerjtbafft.  Hembourfie* 

tHemagru,  Stobt  im  preub.  tliegierungsbejirf  Ro<  ren  fieiftt  (frfatj  geben,  fi<b  für  eine  gematbte  BuS- 
btenj,  ftreiS  Wbrroeiler,  am  Wbein,  Jtnotenpunlt  ber  tage  erboten,  fid)  burd)  Drallen  roiebet  bejablt  matben. 
Sinien  Ralitbetiten-Bingerbrüd  unb  9).»BbrtpeiIer  Krmbranbt,  eigentlitb  Jiembranbt  $armcnsj 
ber  Bteuftifdjeu  StaatSbabn,  bat  eine  eoangeliftbe  oatt  Sign,  bolltinb.  Bialer,  geb.  1.5.  3uni  1606  ju 
unb  eine  tatb.  .Hirtbe,  Ralfbrennerei,  Dbongruben,  Selben  als  Sobn  beS  fDlüBerS  .{uirmen  Senilst,  ber 
Bafalt- unb  Duarjitbrütbe,  bebeutenben  SBleinbanbcl  natb  feiner  an  einem  Brm  beS  SibeinS  gelegenen 
unb  (1885)  3221  meift  fatb.  timoobner.  Dabei  ber  SHüble  oan  9ipn  genannt  rourbe,  erbieit  ben  erften 

BpollinnriSberg  (f.  b.)  mit  feböner  Rirtbe  unb  gran-  Unterritbt  burtb  ben  .Waler  3.  oan  Sroanenburgb 
jtsfanerltofter  unbberausfitbtSreicbeBiftoriabcrg.—  unb  roar  bann  Sdjüler  oon  B.  Saftman  in  Bmfter 
:R.  (baS  alte  dtigomagum)  rourbe  oon  Rarl  IV.  bam,  ooit  bem  er  trop  beS  nur  furjen  Bufcntbalts 

1348  an  Süütb,  im  15.  3°W  )u  gleitben  Zeilen  bei  bentjelben  bod)  lange  natbroirtenbe  tfinbrüde  ent- 
an  Rurfölti  unb  Rurtrier  oerpfanbet,  rooburtb  man-  pfing.  Sein  erfleS  battertes  Bilb,  ber  beil.  Baulu-? 
tberlci  Berroidelungen  beim  BuSbrutp  beS  jülitb-  tnt  ©efängniS  (Stuttgart),  non  1627,  jeigt  oiel  oon 
fleoiftbcn  (frbfotgeftreiis  entftanben.  3n  ber  Um-  ber  Maltueifc  SaftmanS,  aber  autb  l<b°"  eine  grobe 
geaenb  finben  fitb  römiftbe  Bttertümcr.  Überlegenbeit.  9t.  roar  bann  längere  .feit  in  Seibcu 

Bentaf,  Bobcrt,  Siebijiner,  geb.  26.  Juli  1815  feibftänbig  tbätig,  fiebeite  jebotb  (fnbe  1631  ober 
tu  Bolen,  ftubierte  in  Berlin  unb  loibmcte  fid)  unter  flnfang  1632  nadj  Bmfterbam  über,  (fr  erhielt  bier 
30b  BlüllerS  Seitung  mifroffopiftben  unb  oon  1843  jablreicbeBeftetlungcn,  unb  ftbott  1634  fonntc  er  rint 
bi®  1847  als  Bffiflent  Stbönlein«  patbologiftben  unb  öattin  bie  fd)öne  SaSfia  oan  llplenburgb,  in  fein 

befonberS  entroidelungogcjtbitbtlitben  Unterfutbun-  looblbeftelltcS  fiauS  führen.  ISS  folgte  nun  für  9t. 
gen.  Sjerootjubeben  finb  feine  Brbeitcn  über  ben  fei-  eine  Steife  glüd!id)er3abre;  er  arbeitete  aubetorbciti- 
nern  Bau  bcrWeroen  unb  bietfntroidelungSgcitbifble  iitb  oiel,  rourbe  gut  bejablt  unb  fonnte  feiner  Stift 
ber  SSitbeltiere,  autb  etroarb  er  fid)  Berbienfte  burdi  am  Sammeln  oon  Bilbem  unb  RunftgegenftSiiben 
bie  (finfübrung  beS  lonftanten  eleltrifd)en  Strome  fteien  Sauf  laffen.  1642  ftarb  Saefia.  Stbon  einiae 

in  bie  Bebanblung  ber  Weroenfranlbeiten  unb  na-  3»bre  oorber  roaren  feine  BermögenSpcrbäitniffc 
menllitb  burtb  bie  jenttale  Bitrocnbuitg  besfelben  aut  nitbt  mehr  ganj  georbnet,  unb  er  geriet  jefct  immer 
bieerfran[tenOrgane(®ebirnunb9iüdenmarf).  1847  mehr  in  Sd)ulben.  Sfanbaljütbtige  Biographen  ba 

babilitierte  et  fitb  «IS  Brioatbojenl  in  Berlin,  1859  ben  bie  gctbcl  0011t  liebcrlitben  SebenSroanbel  Sem- 
erbieit  er  eine  aufterorbcntiidic  Brofcffur  unb  ftarb  branbtS  erfunbett,  burtb  ben  er  fein  Out  oergeubet 

29. Bug.  1865infliffingcn.  (frftbrieb:  -Diagnoftiftbe  haben  foK.  Die  Stbulb  att  feinem  Stbidial  trugen 
unb  patbogenetifibeUnterfutbungen  in  bcr  .Hlinit  oon  oielmcbr  bie  oeränberten  OeftbmadSoerbältttiffe  ber 
Sd)ön(etn-  (Berl.  1846);  »Über  ein  felbftänbigcS  3e*t,  U’eltbe  ibm  fein  Budlilum  cntfremöeteii,  oer  aü- 
Darmnerocnfpftcm«  (baf.  1847);  »Unlcrfutbungen  gemeine  9iüdgaug  beS  SohlftanbeS  foroie  feine  foft- 
über  bie  Gntroidcfung  ber  SSitbeltiere-  (baf.  1851—  fpieligen  Neigungen  als  Sammler.  1656  oeritbrieb 
1855,  3   Sief.);  »Über  meibobiftbe  (tleftrifierung  ge-  er  aus  Borfitbt  toattS  unb  $of  feinem  Sobn  ftttuS: 

läbmter  Biusfeln«  (2.  Bufl.,  baf.  1856);  »lüaloano-  uotp  in  bemfeiben  3a br  tourbe  er  für  jablmtgSun. 
tberapie  ber  'Heroen-  unb  BhtSfeifranff)eiten>  (baf,  fähig  erllärt,  feine  Sammlung  für  ben  niebrigen 
1858;  franj.,  Bar.  1860).  |   Breie  oon  50IX)  Wuiben,  baS  Staus  für  1 1,060  (Stilb. 

Bemäntln  (lat.),  juriidbleibcnb.  [   oerfauft.  »R.  lebte  feilbem  in  ftiüer3urüdgejogenbtit, 
Armarfbrudr,  im  Rupferbrud  bie  erften  Bbjügc  ftblofi  eine  jroeite  (r l)o  mit  Ratbariua  oan  Sfgt  unb 

eine«  Hupferflitb«  ober  eintr  Habicvuntj  oor  ber ;   binterliefe  bei  feinem  8.  Ott.  1669  erfolgten  DoO 
Stbrtft,  bie  biSroeiiett  mit  einem  R.  bejeubnet  unb  I   jroei  Hittber.  Sein  Sobn  DituS,  ebenfalls  Bialer, 
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mar  ihm  bereite  im  Job  oorangegangcn.  1852  raarb 

iljm  äu  Kmfterbani  ein  Xenfmal  gefefjt.  Jl.  ift  einer 
Der  origineüften  Riluftler;  ohne  imffenfdiaitlicbe  Sor- 

bilbung,  ebne  große  Anleitung,  ohne  ’Änfdjauung 
großer  Slleifterioerte  erreiditc  er  eine  außerorbentlicbe 
ßölje.  Seine  Stoffe  finb  meiften«  bem  heimatlichen 
geben  entlefint.  Xie  berbfte  gigur  im  Soll  gibt  iljm 
Slnlaß  juni  Stubium  unb  geroinnt  unter  feiner  &anb 
einen  macbtDOÜ  padenben  füuebtud  djaralterifiifcfier 

Iliirtlidifeit,  bei  burd)  einen  poetifc^en  ßauef)  oer» 
flärt  roirb.  Er  6enujte  feine  Stubienlradj  bem  £e< 
ben  aber  aud),  roenn  er  Sjcnen  au«  bem  Stlten  unb 
Stcuen  Xeftament  barfteHte,  bie  er  im  Sicht  feiner 
, {eit  fab,  ofjne  Slüdfidjt  auf  gefd)id)tlicbe  Xreue,  bie 
aber  gerabe  Deshalb  utn  fo  roirfungöooller  finb;  beim 
fic  geben  bie  geiflige  unb  materielle  Sltmofphäre,  in 

meldierSR.  lebte  unb  backte,  mit  bei  itlofjr^eit  be« 
Sittenbilbe«  ioieber.  Sein  ßauptmittcl  malcrifcher 

Wirfung  ift  ba«  ßcUbunfel.  &u«  Statten  unb  Sun» 
felbeit  fäßt  er  in  jefjarfer  Beleuchtung  bie  d)aratteri» 
ftifchen  Stellen  beb  Silbe«  fraftooH  iicruortreten.  ist 
lägt  bie  Sonnen  mehr  ahnen,  ata  baß  er  fie  ausführt. 

‘.'tut  bie  Köpfe  finb  gut  gejeidjnet,  bie  Slicötigfeit  ber 
übrigen  ©lieber  foioie  Sdjonbeit  ber  SerbtUtniffe 

gelten  ißm  al«  Siebenfache.  StichtSbeftoioeniger  be» 
achtet  er  auch  ba«  Kicinftc  unb  Unftbeinbarfte  unb 
entfaltet  eben  in  bem  feheinbar  „Zufälligen  einen 
eigentümlichen  Steij.  Seine  SJiatroeife  bat  im  Sauf 

bet  „■{eit  ftarf  geioechfelt:  juerft  malte  er  mit  fubti» 
lern  »infei  unb  mit  bellem  Vielte.  Xiefer  erften  »e> 
riobe  geboren  aufier  bem  »aulu«  oon  1627  Der  (Selb» 

roediöler  (1827,  'berliner  i'iufeum),  bie  ©efangen» 
nähme  Simfon«  (1628,  tönigliihe«Sihloß  ju  (Berlin), 
bie  Verleugnung  »etri,  bie  Xarfteüung  im  Stempel 
unb  anbre  im  »rioatbefih  befinblitbe  Silber  tleinen 
gormat«  an,  toelche  fiib  burd)  ftbarfe  Betonung  ber 
otalfarben  mit  grellem  Vidjt  tennjeidjnen.  Xen 

Übetgang  ju  feiner  jioeitcn  »eriobe  bilbet  bie  heilige 
Tsainilie  mit  lebensgroßen  giguren  oon  1631  (SKUm 

ebener  »inafothet).  Xa«  erite  ßauptioert  biefer  jioei» 
ten  »etiobe,  roäbrenb  melier  et  ficb  an  Xb-  be  Kepfer 

anfcbloil,  ift  bie  »Snatomie  be«  Dr.  Xulp-  (1632,  im 
Siufeum  be4  öaag).  „ln  biefer  „{eit  entftanben  aud| 
bie  mciften  feiner  Selbftbilbniffe  unb  bie  feiner  ®at» 
tin  Saefia.  3"  ber  „Zeit  oon  1637  biö  1642  tarn  auf 

feinen  Silbern  ein  golbig»braunerXon  jurßerrfehaft, 
ber  fieb  fcbließlid)  ju  bem  für  St.  eßaralteriftifchen 

farbigen  »ellbuntel»  entroidelte,  meldie«  bie  • {eit 
biSetröa  165  t   bef)crrfd)to.  Sin  ber  6pi(ebief  et  Epoche 

ftebt  fein  jtoeite«  ßauptioerf,  bie  fogen.  'Jlachtioache 
(1642),  in  Wirtlirtjtcit  (ein  Siaehtftüd ,   fonbern  ber 

.Kuajua  ber  Slmfterbamer  Sehühengilbe  jur  Xagce» 
jeit,  ber  ©ipfelpuntt  feinet  fieUbunfelmalerti  in  gol» 
Digen  iöuen;  feine  Sehanblting  ift  hier  gleidjioeit 
oon  2lu«iübrlid)tcit  unb  Slijjcnbaftigfeit  entfernt. 

'Mit  ber  3eit  aber  fteigerte  fie  (ich  ju  ungeroöbn!id>er 
Kühnheit  unb  rourbe  teilroeife  beloratio,  feine  garbe 
ging  mehr  in4  Staune  über.  Xa4  ßauptbilb  biefer 
Zeit  finb  bie  Staulmeesters  (1661).  St.  entlebnteben 
Stoff  ju  einer  groben  Stnjabl  oon  Silbern  bemSieuen 
Xeftament.  (Sr  ftellte  bie  heilige  ganütie  bar  auf  ber 
Statt  ioäbrenb  ber gfud)t  nach  fgppten  (»erlin)  ober, 
in  befibeibener  ßanbioerterhäuSliditeit,  bie  gamilie 
be*  cdireinerä  (üouore),  bie  Familie  beä.öoljbader4 

iSajjel).  ®lei(beriueifc  in  ba4  Sdltagbleben  binein» 
geftellt  unb  beinfelbett  entnommen  finb  bie  peint» 
iud)ung  (oon  164U,  ilonbon),  (Sbriftuö  ;u  Smmau4, 
bann  ber  barmberjige  Samariter,  aiufeerorbentlid) 
mäditig  unb  ergreifenb  roirft  St.  in  ben  Silbern  ber 
Diimdjenct  Sinntoiltei:  (itjrifti  idbuafjmc  oont  Hreuj, 

lUtpftf  Mom>.-yr{i!on#  4.  flutt  ,   XIII. 

einem  ber  ftbönRen  Silber,  bie  er  überhaupt  gemalt, 
ootl  munberbaret  Siibtniirfung,  Cbrifti  ©rablegung 
unb  ßimmelfabrt.  3n  feinen  Silbern  au4  bem  9tl« 
ten  Xeftament  berrfd)t  ein  mcrfioürbig  pbantaflifd;er 

3ua;  SKobeBc  au«  bem  Slmfterbainer'Whetto,  in  a6» jonoevlitb  farbige  Roftume  geftedt,  tollen  un«  bie 
Söelt  be«  Crient»  oeranfebaulidicn.  Solcbet  Slrt  finb: 
3afob,  feine  (Sntel  fegnenb  (Kaffel);  Simfon,  feinem 
Sibtoiegeroatcr  brobenb  (Serlin);  bann  ba«  Xre«< 

bener  Silb:  Simfon,  bei  feiner  ßocb(eit  Stätfel  auf» 
gebenb,  ein  öemälbe  oon  auberorbcntliiber  Sebcn» 

begleit  unb  malertfcberffiitlimg.  Stit  befonberer 'Vor- 
liebe bebattbelte  er  bie  ©efebitbte  be«  3ofepb,  be« 

Xaniel  unb  ber  Sufamta  (bie  febönften  Scifpiele  in 
Serlin).  Spejiell  gefebief; tiieße  Silber  ftbuf  St.  eigent- 

lich ute.  Xer  Siptbologie  entlehnte  er  bagegen  häufig 
feine  Stoffe,  obtoobl  ieine  äuffaffung,  ber  antitrn 

ooBftänbig  entgegengeiebt,  burebau«  eigentümlich  ift 
unb  nur  auf  malerifebe  SJirfung  au«geht.  Soldier 
Slrt  finb:  bie  Sntbedung  be«  geliltriti«  ber  ÄnHifto 
(Slnbolt),  ber  Staub  be«  ©anpmebc«  ( Xtcäben),  Xonae 
(Setcröburgi,  Staub  ber  Sßrofcrpina  (Serlin)  u.  a. 
Xa«  ®ebiet,  auf  roelcbem  St.  unübertroffen  baftebt, 
ift  ba«  Sorträt;  feiner  oor  ihm  oerfianb  e«,  bem 
menictjlicben  Kopf  fo  fein  inbioibuelie«  ©epräge  ju 
oerlciben  nnb  fo  oiel  malerifebe«  3ntereffe  abjuge, 

roinneit.  'Wleifterbafte  SBerfe  biefer  «rt  befinben  ficb 
namentlich  in  ber  Eremitage  ju  Seteräburg,  in  ben 

Slufeen  oon  Serliit,  Kaffel,  Xreöben,  'Wien  unb  Son» 
bon  fotnie  in  cnglijd)eni  unb  franjöfifcbem  Srioat. 
befib.  Er  malte  oft  iniereffanteSSobelle  in  allen  mög« 
lieben  Stellungen  unb  Roftumen,  oorjugäioeife Köpfe 
alter  JJiänner,  3ubeu  mit  bufebigeni  ßaupt-  unb 
Sartbaar.  Eine  befonbere  Sorliebc  batte  er  für  bie 
Xarftellung  feine«  eignen  Sortrat«;  fo  finben  mir 
ein«  in  Serlin  oon  1634,  ein  anbre«  au«  ettoa«  fpS- 
terer  3eit  bafelbft,  mehrere  in  üonbon,  ein«  in  f?(o- 
renj;  auf  einem  berühmten  XreSbeiterSilb  oon  etroa 

1636  bilbete  er  fid?  ab,  ba«  'Weingta«  fibioingcnb, 
mit  feiner  grau  auf  bem  Schob.  Xiefe  lejtere  finben 
mit  auf  ungemein  jahlreichcn  Silbern,  oon  benen  bie 
heroonagenbften  finb:  eine  .{eichnung  in  Serlin,  ein 

aufserorbentlid)  fdjöne«  Silb  in  Kaffel  unb  ein  noch 
jehönere«  oon  1641  in  Xre«ben.  3U  Stern branbt« 
beften  geiftungen  im  Sorträtfach  gehören  auch  bie 

Schüben»  unb  Stegeiitcnfiüde,  SorttätbarfieHungen 
ber  Sorfteher  einer  SBobltbätigfeit«anfta!t,  ber  Dfii» 

fiere  einer  ScbU&engilbe,  ber  3uhörer  eine«  Sri’» 
feffor«  mit  biefem.  Xie  gtogartigften  Silber  biefer 
©attung  überhaupt  finb:  bie  9iad)tioad)C  (Stmficr» 
bam)  unb  bie  Staalmeestere ,   bie  Sorfteher  ber 

Xuchmachergilbe ,   am  Xifeh  fifeub,  in  lebhafter  Un> 
terrebung  begriffen  (Stmfterbam),  loelcheäSilb  einen 

großartigen  Stil  ber  Sluffaffung  unb  eine  meifter» 
hafte  »reite  be«  Sortrag«  icigt.  Xro(f  ber  »er- 
trättreue  hat  aber  St.  in  biefen  Silbern  nie  ben  ®e- 

iamteinbrud  au«  bem'Kuge  oerloren.  Such  a(4  üanb- 
fchaft«inaleriftSt.au«gejeid)net.  SturScgenben  feiner 
weimat  nahm  et  jum  Soramrf;  aufierorbentlidie 

Reinheit  ber  Äoinpofition,  niarme  Sertiefung  in  ba« 
Xetail  unb  poetifehcEmpfinbung  finb  hier  feineSor- 

jüge.  Seifpiele  enthalten  bie  ©alerten  oon  Serlin, 
Staunfchioeig,  Dlbenburg  unb  Kaffel.  Xie  30hl  fei- 

ner nadjioeiobarenöemälbe,  beten  Einfluß  bte  ganie 

golgejeit  behcrrfd)te  unb  nod)  haute  nadiiDirlt,  be- 
läuft  fich  auf  gegen  400.  Eine  locfentlicheErgänjung 
feiner  lünftlerifctjen  ibätigfeit  hüben  feine  Kubie- 

rungen, loelehc  ebenfofehr  benwöhepuntt  ber  hollän- 
bifdjen  Stabierfunft  bejeichncn  roie  feine  Silber  ben 
ber  hoüänbifihen  Sltalerei.  Xie  3ahl  feiner  Slätter 
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beträgt  ca.  350.  Gr  cntioidelte  in  iljnni  eilte  unge< 
aljnie  Sraft  ber  Cbnraftenftif  unb  erjiclte  burd)  fein 
HeUbunfet  grofeartige  Süirtungtn.  Heruorjuf)eben 
finb:  bie  grobe  Kreujabnabme,  Eccehomo,  Gbriftu« 
Die  Äranfen  beilenb  (Hunbertgulbenblatt),  Porträte 

Sij',  lolltng«,  bann  bie  Sanbfdinft  mit  beit  brei 
Säumen,  Die  beriitimteften  Sammlungen  feinet 

Blätter  beftfen  Sari«,  Smftcrbam,  flonbon,  Drc«, 
ben  unb  ffiicn.  Drefilitbe  Stiebe  uadi  3t.  lieferten: 

Gtacffen«,  3- besten,  3-®  Sd>mibt,  Burnet,  Denon, 

llnger,  illaffaloro,  glameng,  Jtaifer,  Slaitner,  Äoep, 
pinn  u.  a.  Die  Rabl  berStubc  nadjäi.roirb  auf  1000 

gefdjäfit.  Untet  Sembranbt«  gtbülent  finb  beroor, 
jubeben :   ©erarb  Dou,  ©erbranb  oan  ben  Gedbout, 

Üljiltpp  be  ftotiind,  ©ooaert  glind,  g.Bol,  Rtcolau« 
Sitae«  u.  a.  Sgl.  Sdjeltema,  Redevoering  over 
hat  leven  en  de  Verdiensten  van  R.  van  Rijn 

(Slmfterb.  1853;  franj.,  Bar.  1866);  Soemaer,  R.. 
fA  vie  et  ses  tvuvrcs  (2.  Sufi.,  Haag  1877);  Semde 

in  Sofjmc*  >&unft  unb  Jlünfller«  (Seips.  1876); 
Bobe,  ©tubien  jur  ©eftbuite ber  bollänbiftbcn  SWo 
lerei  iBraunftbio.  1883;  für  bie  Gbaratteriftif  mm 
31.  al«  Siafcr  ba«  Hauptipert);  31.  ».  SBjurjbad), 

Stembranbtgalerie  (Stuttg.1886);  itlanc,  L’aeuvre 
compiet  de  R.  (4.  Stuft.,  Bar.  1873,  2   Bbc.).  Die 

Herauägabe  ber  n>td)tigften  Hanbteicbiumgtn  Jlem- 
branbte  bat  3.  Hippmann  (Beel.  1888)  begonnen. 

fKcmba  (Stabtremba),  Stabt  im  nieimat.  Ber= 
iualtung«6fjirl  Sßeimar  I,  an  ber  Rinne,  bat  Sialb, 
loollivaren  imbSappettfabrilation,  Sanb,  unb  Duff, 

fteinbriiebe  unb  OM'.)  121»  enang.  Gimoobner. 
tKemebiob,  Serbrediertolonie  auf  btr  brafil.  gnfel 

gernanbo  SKoronba  (i.  b.). 
Kemeditini  (lat.),  Heilmittel;  (r.  juris)  Stellt«, 

mittel  (f.  b.) ;   im  Siünjioefen  (Doleranj)  bie  ge, 
ieflitb  erlaubte  Stbroeicbung  im  Dtebr  ober  SJeniaer 
ber  Riünsftüde  non  ihrem  oorf<brift«mäfngcn  ®e> 
tuidtt  unb  geingebalt;  im  Hüttemocfett  ein  Slbjug 

beim  Seriricgen  unb  probieren  ber  Grje  jum  Sor= 
teil  ber  Hütte,  um  bie  beim  Scbmeljen  ic.  cntfleben> 
ben  Serluftt  ju  betten.  Semcbiercn,  abbelfen,  ab> 
ftellcn;  baoou  Slemebur,  Stbfteüung,  Stbbilfe. 

Remid),  Stabt  im  ©rofcberjogtum  X'ujremburg, 
Diftrilt  ©reoeninatber,  an  ber  Slofcl,  mit  Sugtm, 

bürg  burtb  Sc  tunbar  balm  oetbunben,  bat  einSdjlofs, 
(fierberei,  Dbft,  unb  Sileinbau  unb  Osso)  2208  Ginm. 

Remijia  Dec.,  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  9tu> 
biaeeen,  ber  Gattung  Cinchona  febr  nabe  ftebenb, 
Heinere  Bäume  unbSträucber  mit  Mdroeilen  in  brei, 
jäbligen  SSirteln  ftebenben  Blättern,  langgeftielten, 
unterbrotbenen,  blattroinlelüänbigen  Blütentraubeu 
ober  Rijpen  unb  inenig  anfebnlicben,  roten  ober  toei, 
fien  Blüten.  Bon  ben  13  brafilifd)cn  Strien  ftnb  R. 
Purdieana  Wtdd.  unb  K.  peduncnlata  Karst,  et 

Truma  in  bem  lociten  ©ebiet  00m  SDagbalenenftrom 
bi«  ju  ben  Dflabbängen  ber  «orbilleren,  füböftlitb 

uon  Bogota  oerbreitet  unb  liefern  bie  al*  China  cn- 
prea  bejeidjneten  Gbinarinbcn  (f.  b.). 

8iemtngtai<0elaebrrf.Hanbfeuern)affen,S.lO5. 
Remlniscere  (lat.,  gebenfe«),  ber  jipeitegaften- 

fonntag,  oon  ben  Stnfangeiporten  ber  lateiniftbeii 
SJleffe:  Reniiniscere  iJominc  (Bf-  25,  6). 

Wemini»«aj(lat.).Grinnenmg,Grinnerung«fraft; 
Stelle  in  einem  Odcbietjt,  einem  SHufitftüd  x.,  bie  bev 
Siebter  ober  flompomft  unroillfürlitb  (burtb  bie  Gr, 
innerung)  einem  anbem  Gebiet  ober  äüufilftüd  ent, 
nommen  bat. 

Kcmirrmont  (in.  rSmir  'mong ,   beutfd)  Üteimer«, 
berg),  31rronbiffement«bauptftabt  tm  franj.  3>e, 
partement  Sogefen ,   maleriftb  am  guft  ber  Sogefen,  I 

1   an  ber  HRofel  unb  ber  Cftbabn  gelegen,  bat  ein  GoC 
lege,  eine  Bibliotbef,  ein  Baturalienlabinett,  Hofpi 
tal,  fd)öne  ©ebäube  einer  alten  Slbtei  (620  gegrür 
bet),  bebeutenbe  gabritation  oon  3Ruffetin  u,  aitbern 
Oieioeben,  Stidereien,  Runftblumen,  Stabltoaren  je., 

ftarfen  Holj»,  S8fe>  unb  Süebbanbel  unb  (ins«)  7307 
©inip.  Bei  3i.  finb  in  lebtet  (feit  jroei  gort«  (Bar- 

mont unb  ©aooniire)  errid)tet  worben. 
Kumis (franj.,  ln.  .miD,  »jurfidgeftellt,),  int  Spiel, 

befonber«  Scbaibfpiel,  f.  0. 10.  unentfdfieben. 
Wernife  (fräni.),  Stbuppen  jur  Mufberoabrung  oon 

©erbten,  inebefonbere  oon  Silagen. 
Hcmifier  (franj.,  l»r.  rSmiiitii),  Bermittler  non 

Börfenaefibäften,  f.  Borfe,  S.  235. 

Semiffian  (lat.),  Rurüdfenbung;  Siadilaffurtg, 
Berminberung,  j.  B.  einer  Strafe,  be*  Batbtgeibe« ; 
in  ber  Slebijin  unoollflänbiger  Slatblafibt«  gieber«  rc. 

Wcmitttnben  (lat.),  f.  SKemittieren. 

Knmlttnns  (laL),  f.  o.  10.  Sücibfelfieber. 
Setnitticrrn  Uat.),  jurüdfenben;  ©elboberSBediiel 

iibermacben;  baber  Stemittent,  im  roeitem  Sinn 

j   jeber,  roeldier  einen  SBecbfel  remittiert,  im  engere 
Sinn  berjenige,  an  beffen  Orber  ber  iüetbfel  00m 

BuifteOer  juerft  gefteüt  ift.  3m  Buibbanbel  beiftt  r. 
ni<bt  oerfaufte  Bücber  (Semittcnben,  ftberjioeife 

■Srebfe«)  an  ben  Berleger  jurüdfenben;  in  ber  3He, 
bijin:  unootlftänbig  no^laffen  (beim  gieber). 

Stmolabe  (Bemoulabe,  franj.),  pifante  Sauce 

au«  Df,  Btoftritb,  Giern  unb  ©eroiirjen. 
IKcmoaetifieren  (nom  lat.  moneto,  SRünjftätte), 

roieber  in  Sur«  fepen,  eine  SJlüme  roieber  für  ooll 
mertig  ertlärcn.  Sion  ben  Stnbängern  ber  Xoppel 

]   mäbrung  wirb  bie  Siemonetifierung-  be«  Silber« 
geforbert,  b.  b-  bie  gefeplidie  geftfefung  unb  ©r, 
böbung  feine«  Söertoerbältniffe«. 

Dlrmoufironlrn  (lat.),  f.  0.  ro.  Slrminianer. 

Memonfiratioo  (lat.),  ©egenootftellung;  remon, 
ftrieren,  ©eaenootftcHunaen  machen. 

Brmontantcn  (franj.),  f.  Stemontieren. 

Scmontr  (franj.,  fr- ,.  .mötigt  o«n  .monte),  bie  reget, 
mäßige Sluffrifcbung  be«Sferbeftanbc«  ber  berittenen 
f nippe burd)  junge Bferbe(3)emontepferbe,  fallet» 
titb  Stomonten),  roeltbe  in  bet  Segel  ju  Slnfang  be? 

Bubbilbungbjabr«  ftattfinbet.  git  Seutjdjlanb  bc 
trägt  bie  jäbrliibe  Duote  für  JiaoaDerie  V11,  für  Br 
tillecie  V»  be«  Sfepanbe«.  Da«  Jlemontieren,  b.  b- 
ber  Bnlauf  btr  3i.,  aefrtjiebt  in  Deutftblanb  im  3n= 

fanb  burd)  Bemontelommiffionen  auf  eigen«  ange, 
fehten  Semontcmärtten.  Die  breijäbrig  angrfauften 
Bfetbe  «erben  inBemontebepot«  auf  genommen 
unb  fpäler  fünfjährig  an  bie  Xruppen  oerteilt.  Die 
Depot«  unb  bie  3tnlauf«lotnmiffionen  fmb,  mit  aut b 
in  anbem  Staaten,  einem  Stcmonteinfpelteur  unter, 
fteflt.  Bemontebepot«  gibt  c«  für  bie  oon  Breufcen 
oenoalteten  Druppen  15  mit  runb  7300  Bferben  unb 

jmar:  guraaitftben,  9teubof,3iagnit,  Äattenau,  Bra 
!   tnpönen,  Breubifd), 3Sart,  Sperling  unb  Siebten  in 
ber  Brooinj  Dftpreuüen,  Bärentlau  in  Branbenbutg, 
I   91eubof,ireptoro  a.  91.  unb  gerbinanb«bof  in  Born, 
mern,  SBirfip  in  Sojen.  SBebtfe  in  Scblefien,  itrenb 
fee  in  Satbfen,  Huntte«rüd  in  Hannooer  unb  Ulrttp, 
Rein  im  ©rofeberiogtum  Hoff*" ;   Bagern  bat  beten  4 : 
in  Steingaben,  ©tbroniganger,  Benebiftbeuem  unb 

gürftenfelb.  Satbfen  unb  BJiirttemberg  baben  (eine 
Depot«,  fonbem  taufen  ibre  Bemontepferbe  bireft 

für  ben  Dienftgebrautb  an.  Dfterreitb  bat  1879  ju 
Biber  fein  erfte*  9iemontebepot  eingeridtet. 

demontieren  (franj..  Iw.  •nontt>),  nad)  bem  Haupt 
Ror  an  neugebilbeten  Drieben  nott)  einmal  blüben 

‘   ftemontierenbe  Rierpflanjen  (Remontanten)  fmb 
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feilt  beliebt  unb  namentlich  bei  Siofett  unb  Stellen  ju 

finben.  3luch  bei  Himbeeren  unb  ©rbbeeren  gibt  e* 
remontierenbe  Sorten. 

Meuontoir  (franj.,  (pr.  lömongiöatr),  (.  Übten. 
Remorqueur  (fram.,  fpr.  -lor .   engl.  Tug  boat), 

f.  o.  io.  Sctleppbampfer,  Schlepper. 

Remotion  (lat),  (Entfernung,  befonber«  Rbfepung 
non  einem  9(mt  ober  Berabftbicbung  roiber  ben  3BiC 

len  beb  Beamten;  f.  ©iSjipIinaraeroalt. 
Rrmoulin*  (in  nmuilnp),  SJiarttfleden  im  fron}. 

(Departement  ©arb,  Rrronbiffement  UjtS,  am  l'Jarb, 
.ftnotenpunlt  an  ber  Bahn  9iimeis.Se  Seil,  mit  (isst) 

1313©inro.  3n  ber  31  (U)* ber ’pont bu Warb (f  © arb). 
Dtemobicren  (lat.),  entfernen,  beteiligen. 

Itemplarunt  (franj.,  Ipt.  lonsptopnp),  Stettoer. 
treter,  befonber?  beim  iSilitär  f.  o.  ro.  törfafmann, 
liinfteber;  remptacieren,  crfctjen. 

Rem»,  3lu6  in  SBftrttemberg,  entfpringt  am  Slot, 
buch  umoeit  ©(fingen  im  3agfttrei«,  fliegt  roeftlict), 
nimmt  bie  SBiesIauf  auf,  tritt  in  ben  Stedorf  reib 
über  unb  münbet  bort  bei  RedarremS,  unterhalb 
Saiblingen,  recht«  in  ben  Stedar;  80  km  lang. 

Remittiert),  Stabt  unb  Stabtlrei*  im  preuj.  Rc-- 
gierungSbetirf©üffelborf,  übenoiegenb  auf  bem$(a. 
teau  beb  ̂ olf  cfjeibbera«,  an  ber  Sinie  Sennep.&aften 

ber  $reujjifd)en  Staat«babn, 
iMl  m   ü.  SR.,  bat  2   crange. 
lift^e  unb  eine  fatb.  .Hirdje, 
einen  Stabtpart  mit  fd)8net 
Ru?fid)t  unb  OeSM  33,986 

rneift  eoang.  Cimoobner.  (Die 

fef)r  bebeutenbe  Snbuftrie  be. 
fdjrdnft  fietp  faft  nur  auf  bie 
ßerftellung  oon  fileineifen  u. 
istabtmaren  (Slemftbeiber 
Rrti(el).  1886  mürben  2280 
Setriebe  gejSblt,  in  meltben 
etwa  6000  SlrbeiterSeidiäfti. 

gung  fanben.  ©er  bebeutenbe  Qanbel,  untetftügt 
burtb  eine  Sieitbbbantnebenftelle,  befahl  fid)  oorjug«. 
rocife  mit  bem  Vertrieb  unb  Sfport  ber  Dortigen  $a> 
britate.  St.  ift  Si|  eine*  Rmt«>  foroie  eine*  ©eroerbe» 
aericbt*  unb  bat  ein  Realggmnafium  unb  eine  (fad), 
fdiule  für  Älemcifen»  u.  Stablroareninbuftrie.  Unter 
ben  jablreitben  Orten,  bie  mit  %   eine  Stabtaemeinbe 
bilben,  ftnb  Bliebingbaufen,  6 bcingbaitfen, 
haften  unb  Bieringljaufen  nennenswert. 

Remfe,  ©orf  in  ber  jäd)f.  Rreibhauptmannfcbaft 

groidau,  Slmtbbauptmannfdiaft  ©lauebau,  an  bet 
jioidmicr  Diulbe  unb  bet  Sinie  ©lautbau .   Siurjen 

ber  ea<bftf<b‘n  6taat*babn,  bat  eine  eoang.  Kirche, 

.'öotjfebleiferei,  Sßapier <   unb  ©ellulofefabritation, 
Spinnerei  unb  assm  1242  Sinn).  St.  ift  eine  6<bi>n» 
burgfcbe  tebnebcrrfcbaft  unb  bat  ein@<b(ofe (ebemal* 
Benebittmer  >   Stonnenf  lofter). 

Remter  (Remptir,  Steoenter),  in  R18ftem 

f.  d.  to.  Sefeftorium,  b.  b-  Berfatwnlung#»,  Unter» 

jjaltunqS-  unb  Speifefaat. 
Remuneriere«  (tat.),  belohnen;  Remuneration, 

Belohnung  für  getriftete  ©ienfte,  namentlicb  ><n  @e-- 
genfab  ju  bem  feften  ©elfalt  bet  Staat*»  unb  @e» 
ineinbebeamten ;   remuneratorifebe  Stbenfung, 
Scbentungjum  groedberSüieberoergeltung.juroelcber 
ber  Sdjeufgeber  aut  ©antbarfeii  beftimmt  toirb. 

Rem**,  f.  Romutu*. 

Remnfat  »ire.  .mSfci),  1)  3ean  fiierre  Übel,  be» 
rühmtet  franj.  Orientalift,  geb.  5.  Sept.  1788  ju 

Bari?,  fintierte  ffiebijin,  baneben Orientalia  (beton, 

ber*  ba*  Gljincfifcbe )   unb  erhielt  1814  im  College  be 
grance  ben  Sebrftubl  ber  tbinefifeben  unb  SRanbfcbu» 

fpratbe ,   toäbrenb  er  jugteicb  Slufteber  ber  orientali» 
fd)cn  SRanuffripte  in  ber  iöniglitben  Bibliotbef  unb 
Bräfibent  ber  Rfiatifcben  ©efeUfebaft  roarb.  ffir  ftarb 
8.  3uni  1832.  Bon  feinen  SBerfen,  bie  riet  jur  Ruf» 
bellung  ber  oftafiatifc^en  Sprachen  unb  fonftigen 

Üerbäitniffe beigetragen  haben,  ermahnen  mir :   »Essai 
sur  la  langue  et  la  litterature  clnnoises  (1811); 

bie  »Recherches  surleslanguestatores«  (1820);  bie 
»£l*ments  de  la  grammaire  ehinoise«  (1822;  neue 

i   Sluäg.  pon  Roenp,  1858);  »Mrlanges  agiatiques» 

1   (1825,  2   Bbe.)  nebft  »Nonveanx  indanges»  (1828, 
2   Bbe.)  unb  bie  poftbumen  »Mdanges  dnistoire  et 
de  litterature  orientale*»  (1843);  »Observations 

rar  l’liistoire  des  Mongole»  (1832)  unb  »Hietoire 
dn  Bondhitme«  (1836),  goblreid)e  Beiträge  non  Si. 
enthielt  auch  ba*  Journal  des  savants»,  beffen  Re» 
baftion  R.  feit  1818  führte,  Ruletbem  bat  er  man» 
tbe*  au*  bem  Gbinefifdjen  übertragen,  j.  B.  Livre 
des  rbcompemes  et  des  peines«  (1816)  unb  ben 
Roman  »Ju -Kino  - li,  ou  los  deux  eousinee-  (1826, 
4Bbe.).  Sgl.  Silo,  be  Sacp,  Notice  sur  la  vie  et 
lee  onvrages  de  R.  (Bar.  1834). 

!   2)  ©barte*  ffranroi*  Btarie,  i'iraf  oon, 
j   franj.  Staatsmann,  geb.  14  fDtirj  1797  ju  Borte, 
roarb  1819  Rboolat,  1830  ©eputiertcr,  fdiloß  fid; 

anfangs  ben  ©oftriniren  unter  ©uijot  au,  trat 
aber  fpäter  jum  linfen  Zentrum  über.  Rarijbem  er 
tm  SÄinifterium  oom  6.  Sept.  1836  bie  Stelle  eine? 
llnterftaatsfcfretär«  betleibet  batte,  erhielt  er  in 

©bier*'  SÄinifterium  uom  1.  SHdrj  1840  ba*  Berte» 

feutüe  be*  Innern.  Ra<b  bem  Rüdtritt  biefe*  Dli.- 
nifterium*  fcbloü  er  fitb  ber  bpnaftiftben  Oppofitiou 
an  unb  roarb  1848  in  louloufe  jum  SKitglieb  ber 

Rationatnerfammlung  geroählt,  roo  er  jum  Bereite 
ber  Rue  be  Boitier*  geborte.  Siegen  feine«  Btotefte« 

gegen  ben  StaatSftreid)  9.  Jan.  1852  au*  ̂ranfreicb 
oerroiefen,  begab  er  fiep  nach  Brufjel,  erhielt  jebodi 
febon  im  September  bie  Srlaubni*  jur  Rüdtebr.  Rm 

2.  Rüg.  1871  roarb  er  oon  feinem  alten  Äreuube 
©hier«  jur  Leitung  be*  RuSroärttgen  SRintfltriuni* 
berufen  unb  1878  bei  einer  Racbroabl  in  Bari?  als 

jtanbibat  für  bie  Rationalnerfammlung  empfohlen. 

Seine  Rieberlage  führte  auch  ben  Sturj  ©hier?' 23.  SNai  1873  herbei  R.  ftarb  6.  Juni  1876  in  Bari*. 

Bon  feinen  Stbriften  ftnb  beroorjubeben:  »Essais 
de  Philosophie»  (Bar.  1842,  2   Bbe.i,  betten  er  feine 
Rufnabme  in  bie  Rtabemie  ber  maraliftben  unb  poli» 

tifeben  ffliffenfjbaften  oerbnufte;  »AWlard»  (1846, 
2   Bbe.)  unb  »De  la  philosophie  allemande » (1846), 
infolge  beten  er  SRttglieb  ber  franjbfifiben  Rtabe 

mie  mürbe;  »Saint  Anselme  de  CaiitorMry-  (1853, 
2.  Ruft.  1868);  »L  Angleterre  au  XVIII.  siede 
(1856,  2 Bbe.);  »Critiques  et  Stüdes  litt*raires«(2. 
Rufi.  1867);  .Bacon,  »a  vie,  son  temps,  sa  Philo- 

sophie» (1867,  2.  Ruft.  1858);  »Politique  liberale, 

ou  Augments  pour  servir  ft  la  defense  de  la  Revo- 
lution franqaise»  (1860,  &   Rufi.  1875);  »Ohanning, 

sa  vie  et  ees  Oeuvres«  (1857,  2.  Ruft.  1862);  »Phi- 
losophie religieuse.  De  la  thfcologie  naturelle  cn 

France  et  en  Angleterre»  (1864);  »Lord  Herbert 
de  Cherbury«  (1874);  »Histoire  de  la  Philosophie 

|   en  Angleterre  depnis  Bacon  jtuqu'ft  Locke»  (1875 !   2   Bbe.).  Ru*  feinem  Ratbtaft  rourben  jroei  ©ra» 

|   men:  »Ahelard«  (1877)  unb  La  Saint -Barthe- 
I   lemy«  (1878),  foroie  bie  »Correspondance  pendaut 

i   les  premiftres  annbes  de  la  Restauration»  (1883 — 
1 1887, 6   Bbe.)  oeröffentlitbt.  —   Seine  ©Hutter  6!  ai  re 
lilijabetb  (fennnc,  ©rfifin  oon  R.,  geborne 
©tanier  be  Sergenne«,  geb.  5.  3an.  1780  ju  Bari*, 

I   oermiblte  flib  1796  mit  bem  ©rafen  Ruguftin  Sau» 
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tcnt  beN.,  StammerherraNapoIeonST.  (3eB.28.9tu9.  egenbe  ‘JScriobc  alSSpäfrenaiffance,  bic  allmäbltd) 
1762,  geft.  15.  Mat  1823),  rootb  1802  ber  flaiferin  bereits  in  ben  Barocfftil  überseht.  3n  gtanlrticS 

3o[epb'ine  als  ©efenfcgaftSbatne  beigeseben  imb  er-  unb  Deutfchlanb  oermifchte  fid)  bet  antife  Stil  mit hielt  fpäftr  ben  Nang  einer  Sntafcbame.  91  ad)  ihrem  nationalen  Glemcntcu ,   roeldje  in  ber  erften  Gpocge 
lob  (16.  De«.  1821)  veröffentlichte  ihr  Sogn  au4  bet  31.,  ber  grügrenaiffance,  naturgemäß  florier  bet. 

igrem  Nachlaß  ben  »Essai  surrtducation  des  fern-  ooriroten  alb  in  ber  jroeiten  Sctiobe,  ber  Spfib 
nies*  (1824,  neue  2lusg.  1842)  unb  ihr  Gnlel  Saul  renai(|ance,  roelthe  bie  antilen  formen  üppiger  unb 

be  :)!.  (f.  unten)  »MSmoires  de  Madame  de  R.«  fröftiger  auSbilbcte  unb  fo  ju  ben  Übertreibungen 
(1870  —   1880,  3   Bbe.)  unb  »Lettres«  (1881, 2Bbe.).  beb  BaroefftilS  führte.  SEShrenb  in  Italien  ber  Seift 
(Eie  Memoiren  geben  über  bie  Serfonen  unb  bab  Se<  ber  9).  alle  brei  Jtünfte  gleichmäßig  burdjbrang,  ftnb 
ben  am  hof  9ldpoleon8  (1802—1808)  höihft  inter*  in  ben  übrigen  Säubern  nur  Stau,  unb  Bilbhaucr* 
effanteäuffcglüfie;  allerbingb  finbbiefelben,  bagrau  funfioon  ber  Slntife  beeinflußt  roorben.  (Sine  na* 
o.N.  ihr  Jngebudj  1815 aub  Stngft  »or  Serfolgmigen  tionale  Hmroanblung  hat  bie  N.  auth  in  ben  Nieber- 
uerbrannte,  erft  1818  aub  bem  ©ebäcgtniS  nieber:  lanben,  in  Gnglnnb  unb  in  Spanien  erfahren, 
gefchtiebeu,  aber,  ba  bie  Serfaffcrin  mit  SerftänbniS  91ähereSf.bei8aiitunft(mitDafclnXIu.XII),SiIb: 
unb  Urteil  benGrcigniffen  folgte  unb  auf  ihre  ©rünbe  (jauerlunft  unb  Malerei;  ferner  bie  Xafeln  »S)ogn- 
unb  Urfadjen  jutüdjugcljcn  fid)  bemühte,  bennod)  bauS  I*  u.  »Ornamente  111*.  91a<hbem  bie  N.  ihren 
oon  bebcutenbcm  giftorifegen  SBert.  legten  äuSläufct  in  ber  Slunfl  beb  Siofoto  (f.  b.)  ge» 

3)  (Jaul  SouiS  Gticnne,  ©raf  non,  franj.  funben,  erfolgte  eine  Stcaltion  burdjfttengenSlnfdiluS 
SchriftfteKcr  unb  Solitifer,  Sohn  beb  oorigen,  geh.  an  bie  römifdie  unb griedjif cbe 2tntife,  rocldie  man  aß= 
17.91oo.  1831  ju  Saris,  ftubierte  bie  Siedite ,   roib-  möglich  in  ihrer  Neingeit  erfennen  lernte.  Die  yiatg» 
mctc  fith  bann  aber  auSfd)ließlicB  litterarifcher  8e=  ahinung  berjelben (beionber*  burch  Sd)infel  u. ,'tlenje 

jehäftigung,  niurbe  1857  Mitrcbafteur  beb  "Journal  unb  ihre'llaehfolgcr  in  Deutfd)lcmb)  führte  aber  fchließ- 
des  Dbbats*  unb  1865  Mitglicb  beb  StobtratS  ju  lieg  ju  übergroßer  91ü<hternheit,  roeldie  man  feit  bem 

louloufe.  1870  begleitete  er'JhierS  auf  feiner  biplo*  Beginn  ber  60er  Jahre  burch  erneuten  ättfcgluß  an ntatifchen  Sunbreife  an  ben  ®öfen  Curopaö.  3m  bic  9i.  ju  überroinben  futhte.  Die  alleinige  £err> 
gebruar  1871  mürbe  er  oom  Departement  Cbcr-  fegaft  ber  8.  in  ber  ärcgiteltur  unb  im  Jtunfigeroerbe 
garonne  in  bie  9lationaloerfnmmlung  geroählt,  mo  er  bauerte  aber  nur  MS  etroa  1880.  Seit  biefer  3«it 

(einen  Blag  im  linfen  ̂ entnim  nahm,  SBägrenb  machen  fith  roieber  ftarfe  Neigungen  für  Barocf-  unb 
fein  Sater  bab  Miniflertum  beb  äuSroärtigen  per:  Motolotunft  geltenb.  —   3m  raeiteru  Sinne  nennt 
roaltete,  mar  er  beffen  SabinettSegcf.  Seit  1876  ift  man  N.  bie  SÖicbergcburt  beS  llaffifehen  SUtertumS 
er  Senator.  Gine  äuSroagl  feiner  für  bie  »Revue  in  feinem  Ginfluß  auf  bie SSiffenfchaft,  bie  Sitteratur, 
des  Deux  Mondes«  gefdjricbenen  Jlrtitel  erfchien  bic  ©efellfchaft,  baS  Sehen  ber  nornehmen  Äreife  unb 
unter  bem  Ditel :   »Les  Sciences  naturelles  *   (1857).  bie  Gnttoidelimg  ber  Menfcgen  ju  inbioibueHer  grei- 

IHemh,  1)  3üleä,  äleifenbcr,  geh.  2.  Scpt.  1826  heit  im  ©egenfaß  ju  bem  Slänberoefcn  beS  Mittel- 
ju  GffälonS  für  Marne,  marb  1848  Scgrer  ber  91alur-  alterb.  Sgl.  außer  ben  bei  Bautunft*  tc.  angefügt- 

gc)d)id)tc  am  College  Jiollin  ju  Sari®  unb  bereifte  ten  Jl'erfen:  Burdgarbt,  Die  Sultur  ber  91.  in 
leit  1851  bie  ftananfegen  3üfeln,  Sübanterifa  unb  3*alien  (4.  Stuft.,  Seipj.  1885);  Soigt,  Die  Jüieber- 
Sotpneficn.  9tuf  ben  Sanbroicginfeln,  roo  er  bie  betebung  beS  flaffifcgen  ältertumS  (9.  äufl ,   ilerl. 
greunbfegaft  beS  ftönigSSomehamega  TII.  geroann,  1880);3anitfchef,  Die ©cfeltfchaft  ber91.  in  .Italien 

ocrroeiltc  er  brei  3af|re.  Darauf  begab  er  fith  nach  (Stuttg.  1883);  Biefe,  Die  Gntroidelungbesjlatur- 
Slalifornien  unb  an  ben  Saljfee,  befuchte  nochmals  gefühlS  im  Mittelalter  unb  ber  Sleujeit  (Öeipj.  1887). 

Sübanterifa  (Bolipia,  Gh'Ie,  Smi)  unb  fehrte  burch  Dicnaif  (tpr.  rönät» .   ullim.  Slonfe,  lat.  Uotuma- 
bie  Bereinigten  Staaten  nach  SaviS  jurüd.  äußer  cnm),  Stabt  in  bet  belg.StooinjDftflanbcm,  9rrom 

einigen  botanifchen  Schriften  veröffentlichte  er:  »As  biffement  Ctibcnaarbe,  an  ber  Gifenbahn  ©ent- 

ccDsion  du  Picbincha*  (Ghbl.  1858);  »Recits  dun  St.-©hi4Iain, von roelcher  hier  Sinien  nach Gourtrai, 

vienx  sauvace  ponr  servir  ä   l’histoirc ancienne  de  Dournai  unb  ÜeffineS  abjeoeigen,  hat  brei  Mcrcher. 
Hawaii*  (baf.  1859);  »Voyaee  aux  pays  des  Mor-  (barunter  bie  beS  heil.  §crmeä  mit  beffen  ©rabrnal), 
mons  (Sar.  1860,  2   Sbe.);  »Ka  Mooolelo  Hawaii,  eine  höhere  Änabcnfehule,  ein  geiftlicheS  Seminar, 
Fliatoire  de  l   areliipel  havaiien*  (Dejt  unb  Über-  gfroirn-,  Spihen-,  Duch-  unb  BJolIjeugfübrifation, 

ießung,  baf.  1862)  u.  a.  Brauerei,  DabafSbatc  unb  (iss«'  16,003  Ginm.  Xabet 
Reii  (lat.,  Mehrjahl  Renes),  Siliere ;   R.  mobilis,  bie  Suine  eines  1638  Pom  Grafen  3»bann  pon 

fflanberniere;  renäl,  bie  91ieren  betreffenb.  91affau- Siegen  erbauten  SchloffcS. 
Senaiffaute(franj.,  ipt.TÖiiähäns»,  »SDiebcrgeburt«),  Slrnan  (|pt.  iSnäng).  3ofcph  Grneft,  iranj.  Criem 

inbcrSunftgefdiichtcBejeichnung  berfeitbemSlnfang  tolift,  geh.  27.  gebt.  1823  ju  Drfguier  im  Departe- 
beS  15. 3abrfj.  aufgctommcnenÄunftrichtung,  welche  ment  GOteS  bu  91orb,  gab  ben  geistlichen  Beruf,  ben 
bie  BJiebergeburt  bet  alten  Runfl  im  9!n[d)!uß  an  er  erroählt  hatte,  1846  auf  uitb  roibmete  ftch  bem 
bie  Überrefte  berfelben,  befonberS  ber  Batibcnlmälcr,  Stubium  ber  fcmitifcheii  Spradjen.  Seit  1856  Mit- 
anfirebte.  BruncüeSco,  ©hiberti  unb  Donatello  glich  ber  SHabctnie  ber  gnjehriften,  unternahm  er 

roarcn  bie  Bahnbrecher  biefer  Dichtung,  roclchejeboch  1860  im  Auftrag  ber  Regierung  eine  roiffenfchaftliche 
idion  im  13.  unb  14.  30hth-  in  ben  Sifam,  in  I   Seife  nachSpricii,  roorüber  et»Mission  dePhenic  ie* 

©iotto  u.  a.  Sorläufer  gehabt  hatte  (Stotorenaif- '   (1874)  veröffentlichte,  unb  roarb  nach  feiner  Siüdfcht 
taitcc).  ejur  Nachahmung  ber  antifen  Hunft  gefeilte  1862  junt  Srofcffor  ber  hebräifchcn,  chalbdiichen  unb 

fich  im  15.  3ahtlj  baS  Süicbererroachen  beS  Natur-  fprijetten  Sprache  am  GoHige  be  grance  ernannt. 
gcjiihlS,  roeldjcS  ein  mächtiges  Mom-nt  in  ber  Gnt-  hatte  er  in  oerfdfiebenen  roiffenfchaftlichcn  Süerfen 
!PidelungSgcfd)id)te  ber  N.  ausmacht.  Den  elften  9tnftoß  erregt,  fo  rief  er  oollenbS  burch  fein  ollbe- 
Nbfchnitt berfelben  inber italienifchenflunftgefchichte  1   faunteS  SBJetf  Vie  de  Jesus*  (Sar.  1863,  2Sbe.; 
nennt  man  grührenaiffancc  ietma  bis  1500).  Die ;   13.  äufl.  1867;  beutfd),  4.  äufl.,  Seipj.  1870)  bie  aü- 
3eit  oon  ca.  1500  bis  1560  bejeichnet  man  alShocf)«  gemeinfte  Senfation  hetpor.  DnSSud)  mürbe  infaft 

renaiffaitcc  unb  bie  folgenbe,  etroa  bis  1WX)  rci:  I   alle  europäifchen  Sprachen  überfegt  unb  veranlagte 
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«ine  ganje  glut  uon  ©egenfdfriften  (f.  3   e   f   u   >3 
6   6   r   i   ft  u   8 ,   S.  217).  3nfo(pebeffen  11.  3ul>  1863 
ieinev  ̂ Srofeffur  entfett  imb  tue  iljm  angebotene  Stelle 
eine#  faiterlicften  töiötiottjefnr«  ablc^itenb,  unternahm 

3t.  eine  Seife  nach  fS'tgpptcn.  Grft  im  Eejember  1871 erlieft  ec  bie  GrtaubntB,  feine  Sortefungett  am 
Gültige  be  fyrance  tuiebec  ju  eröffnen,  unb  rourbe 

1878  SRitgtieb  bei-  Slfabemie.  Unter  feinen  übrigen 
Arbeiten,  bie  fntj  famtlid)  burd)  gefällige  DarfteHnng 
unb  gtänjenben  Stil,  aber  auc§  burrf)  Sertrautbeit 

mit  ben  Sefultaten  ber  beutf$en  fjcorjdmng  auBjeieh« 

nen,  finb  heroorju  heben:  »L’Averroös  et  l’nver- 
ro'isme«  (1852,3.  Stuft.  1869);  »Histoire  gbnörale  et 
Systeme  coinpare  des  langues  sBmitiques«  (1855, 
4.  StuBg.  1864);  ferner:  »Etudes  dTustoire  reli- 

fieuse«  (Sammlung  oon  Sturfähen  auS  3eitfc^ riften, 
857,  7.  Stuft.  1864);  .De  i’origine  du  langage« 

(1863,  4.  Stuft.  1863);  Essais  de  morale  et  de  cri- 
tiqne-  (1859,  3.  Stuft.  1867);rht)tbmif<he  fiberfetun« 
gen  beb  Sucheä  piob  (3.  Stuft.  1865)  unb  bei  pobcit« 

liebe«  (4.  Stuft.  1 870) ;   •   Nouvetles observations  d'Bpi- 
grapliie  hbbraique»  (1867)  u.  a.  tCie  0efd)id;te  beB 
llrchtiftentumS  (»Histoire  des  origines  du  chri- 
stianisme«),  beten  erfter  Seit  baB  •   Geben  3tf>*'  bar. 
ftetlt,  fefjte  3t.  fort  in  ben  jurn  Zeit  auch  in  bcutjdjer 

Überfc^ung  erfehienenen  SBerfeu :   >Lcs  apiltres» 

(1866),  «Saint-Paul«  (1869),  »L’Antbchrist«  (1871), 
»Les  Bvaugiles  et  la  seconde  gGnörntiou  clirb- 

tiemie«(1877),*L’£glisechretieniie«(1878),  Marc- 
Aurele  et  la  Üu  du  monde  antiqne*  (1882)  unb 
Index  gbnbral«  (1883).  Sind;  bot  er  in  feinen 

»Questions  contemporaines«  (1868),  an  bie  fid)  bie 
Sdjrift  »Larüforme  intellectuelleet morale«  (1871) 
nnfeijtiefit,  ber  Sotitif  feinen  iribut  pejoDt.  Seine 

füngften  Süerte  finb:  »Dialogues  et  fragments  phi- 
losophiques«  (1876;  beutfd),  Geipj.  1877);  -Mc!  eili- 

ges d'liistoire  et  de  voyages«  (1878);  ‘Conference 
d'Angleterre«  (1880);  »L’Eedesiaste«  (2.  StuBg. 

1882);  »Le  juda'isme  et  le  christianisme«  (1883); 
«L’islamisme  et  la  Science*  (1883);  »Nouvetles 
etudes  d’liistoire  religieuse«  (2.  StuBg.  1884);  »Dis- 
coiirs  et  confbrenccs«  (1887);  »Histoire  d'Israel« 
(1887  ff.);  ferner  einige  Zrarnen,  roie  »Caliban,  suite 
de  La  Tempbte«  (1878),  eine  Satire  auf  ©ambetta, 

mit  ber  ffortfehung:  »L’eau  de  jouvence«  (1880), 
»LepretredeNami«(1885),  »L’abbessedeJouarre« 
(21.  Stuft  1887)  u.  a.,  bie  atS  »Drames  pbilosophi- 
<iue8>  (1888)  gefammett  erfdiienen,  unb  .Souvenirs 

d’enfance etdejeunesse  ( 1883  jbeutfeh,  iiafet  1884). 
Sienarb  <for.  lönir),  1)  Sruuo,  betg  ©enerat,  geb. 

15.  Stpril  1804  tu  Zournai,  trat  jung  in  ben  uieber. 
länbifchen  Staatsbienft.  Söährenb  beB  betfjifd)en  Un« 

abbqngigteitBlampfeB  führte  er  bie  greiroitligcnfom« 
pflnien  oon  Zournai,  jeidmete  fttfj  mehrfach  auB, 
namentlich  bei  ber  Einnahme  oon  Senloo,  roarb 
fiauptmann  im  öeneralftab  unb  toar  bann  teils  im 

.vtriegStommiffariat  (fpäter  SRinifterium),  teils  bei 
Gaubeiaufnabnten  unb  SefeftigungSantagen  thdtig. 
3114  Dberft  oon  Sönig  Geopolb  I.  jurn  Stbjutanten  er< 
niähtt,  toar  er  neun  3ahtc  lang  als  ©eneratmajorunb 
©encraüeutnant  Ct)cf  beB  ©eneralftabS  ber  Stnnee, 
bann  tfommanbeur  ber  2.  unb  4.  Icrritorialbioifioit; 

pou  1868  bis  1870Jlrieg8minifter,  beroirlte  er  alB  fot» 

chentebcn  anbern -Reformen  impeerroeien  namentlich 
bie  Erhöhung  beB  jährlich  tinjuftetlenbcn  Sietruten. 
lontingentB.  1870  raarb  crGtjef  beBöeneralftabSbcr 
mobilen  Slrmee,  fchieb  1871  aus  bem  altiocn  fEicnft, 
blieb  aber  in  ber  Stellung  atB  Pteneratabjutant  unb 
mürbe  ©eneralinfpefteur  ber  Slationalgntbe.  Slach 
bem  Sturj  beB  MinifteriumS  Matou  (1879)  roatb  er 

noch  einmal  an  bie  Spihe  beB  SriegSminifteriumB 
berufen,  ftarb  jebod)  fchoit  4.  3uti  b.  3-  Son  feinen 

Stierten  finb  tu  ermähnen:  bie  .Histoire  politique  et 
militaire  de  laBelgique«  (Ürüff  1847—52, 2   Sbe.); 

ferner  bie  »Considerations  sur  la  tactique  de  l’in- 
fanterie  en  Enrope  (Sar.  1857;  beutfeh,  Sriifj. 
1858),  ein SBerf,  baB  in  qanj  Guropa  Stuffeben  mad)te, 
roeit  ber  Serfaffer  eittfdjieben  gegen  baB  franjöftfcbe 

Sieglcment  unb  gegen  bie  frantöfifch«  StuSbitbunaS« 
roeifc  ber  Zruppcn  auftrat  unb  für  bie  in  Slreufien 

mafjgcDenben  ©runbfäbe  fuh  auBfprach.  Mit  gleicher 

SorauBficbt  bejeichnete  fein  Such  >De  la  cavalerie« 
(Sriiff.  1861)  bie  3iotte,  roelche  ber  Sieiterei  in  ben 
lebten  gtofjen  ilriegen  6efchiebeit  mar.  Sßir  ermähnen 
noch:  »Manuel  des  reconnaissances  militaires« 

(Srüff.  1845);  bie  »CnnsidBratious  sur  l'infanterie 
ltgöre«  (baf.  1848,  2.  Stufl.  1858)  unb  ben  .PrBcis 

de  lliistoire  militaire  de  1’antiquitB«  (baf.  1875). 
2)  Äart  non,  Slaturforfcher,  geb.  4.  Mai  1809  tu 

Main;,  ftubierte  in  Cliefien  unb  .peibelberg  Mebitin, 

ging  183-i  nach  MoBfau,  mürbe  bafelbft  1837  Siblio. 
ibetar  ber  mebijinifchen  SIfabemie,  gab  1840  feine 

SrajriS  auf  unb  roibmetc  fid)  aufljd)lief(lich  ber  ©e. 
feilichaft  ber  Slaturforfdjer  in  MoBfau,  tuerft  atB 
Sibtiotfjetar,  bann  atB  Sefretär  unb  Stebattcur  ber 

©efellfchaftBfchriften,  bie  er  bis  ju  feinem  lob  heraus. 
gab.  1872  mürbe  er  jum  Sitcpräfibenten  uub  1884 

jumSräfibentcn  ber  ©efellfchaft  geroähU.  1846—  53 
roar  er  auch  RuftoS  beB  tootogifchen  UnioerfitätB" 
mufeumB.  Gr  ftarb  13.  Sept.  1886  in  ÜöieBbaben. 

3i.  hat  fich  um  bie  genannte  ©efeQfc^aft  grofee  Ser= 
bienfteermorbenuub  namentlich  bieStibtiothel  berfet- 
ben  ju  einer  ber  reicfjbattigften  SiuhtanbB  erhoben. 

WenätuB  bon  Slniou,  f.  Stene’. IRtnaub  c|pi.  iBnoli),  StchitteB,  auBgejeidpietec 
31echtBtehrer,auBeinerfranj.Gtnigrantenfomiiie,geb. 

14.9tug.l82c)juGaufanne,  roo  fein  Seite:  reformierter 

ffirebiger  toar,  befugte  baB  ©gnmaftunt  in  Sern  unb 
begann  auf  ber  bortigen  Unioerfttät  feine  juriftifchen 
Stubien,  bie  er  in  peibelberg  unter  Stjibaut  unb 
Mittermaier,  in  Seriin  unter  Sapignp  fortfehte. 

Slaehbcnt  ec  in  peibelberg  1841  promooiert  hotte, 

begab  er  fid)  ju  roeitcrer  praltifcber  SluBbitbung  nach 
^iariB.  1842  alB  Snoatbojent  in  Sern  habilitiert, 

erhielt  er  bafelbft  1645  eine  aufjerorbenttiehe  Sfjrofef. 

für,  folgte  aber  1848  einem  91uf  alB  orbcnitiefjerSroi 
feffor  ber  Siechte  nach  ©iefien,  1852  nach  §e:bet» 
berg.  piec  mürbe  er  1866  Weheimer  öofrat,  1867 
©eheimrsi  unb  nach  MittermaierB  lob  CrbiitariuB 
beB  SpruchtottegiumB  ber  3uriftenfatuttät.  Gr  ftarb 

in  ber  Slacht  nom  4.  jum  5.  3uni  1884.  Seine  be« 
beutenbften  Schriften  finb:  »fiehrbud)  beB  gemeinen 

heutigen  SBechfelrechtB  •   (Sieh.  1854,  3.  Stufl.  18681; 
»füaB  Siedjt  bet  Sttticngefetlfchaften «   (Seipj.  1863, 

2.  Stuft.  1875);  »Sehrbuch  be«  gemeinen  beutfefjeu 
ipilprojeftreehtB«  (baf.  1867,  2.  Slufl.  1873);  »2aB 
eebt  ber  fiommnnbitgcfetlfchaften*  (baf.  1881). 

Stuger  jahtreicheu  SIbhanbtungen  in  .-je  itf  cljriftcn  oer. 
öffentlichste  er  noch:  «Seitrag  jur  Xhcor'e  ber  Sleat. 
taften«  (Stuttg.  18-46);  »Seitrag  jur  Staats«  unb 
9iechtSgefchiebte  beB  jlantonS  yftia  (Sforjh.  1847); 

•Gchrbuch  beB  gemeinen  beutjdjcn  Sdrioatrccht#«  (baf. 
1848,  Sb.l);  .Jtritit  beB  GntrourfS  einer  fcpniei jeri» 

fchett  ÜBechfelorbmmg«  (Grfang.  1855).  'Jlartj  feinem 
lob  erfchieiten:  »25ai  Siecht  ber  füllen  ©efeOfchaften« 

(ergänjt  pon  Sabanb,  peibelb.  1886)  unb  «Siecht« 
liehe  ©utadften-  (Mannh.  1886,  2   Sbe,). 

IRcmh,  rechter  Slebenftufe  beB  9ihcinS  in  Saben, 

entfprinat  bei  ©rieBbach  am  ÄniebiB  im  Sdjioarj« 
roatb,  fliejit  norbraefttich,  nimmt  bie  Gierbach  auf, 
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wirb  (um  ̂ oljftöfcen  benubt  unb  müubct  nndj  einem 
Saufe  oon  54  km  bei  Keimlingen.  3tt  feinem  Xljal 

unb  in  beffen  'Jliibe  liegen  bie  91  e   n   di  -   ober  ft  n   i   e- 
btbbäber  (f.  ftniebib).  Sgl.  Kaberer,  gübrer 

burdjb  Sentf)ibal  (Dffeitburg  1887). 
Wtnthrtt,  ©tabt  im  bab.  Stet«  Baben,  nn  ber  Send)  ! 

unb  ber  Sinie  Wannbeim-ftonftanj  ber  Sobififien  1 
Staatöboljn,  152  m   ü.  91.,  bat  eine  Bejttfbforftei, 

fconfbau,  einemecbanifcbe9Berfftätte,Wüf)lffemfabri- 
lation,  Serberei  unb  (ihm)  2202  metft  latb  Gtnroob- 

ner.  W.  gebürte  früher  jum  Bibtum  ©trafcburg;  bn- ; 
telbft  ftarb  1676  SrtmmefSbmtfen  (f.  b.),  btt  Berfaf- 
fer  beb  »Simpliciffimub-. 

Rencontre  (franj.,  ibr.  roaiMitait),  Begegnung; 
militäriidj  bab  unerroartete  3ufammenfioj)cn  jroeier 

feinblitber  auf  bent  Wnrfrt)  befinblicber  Iruppen- 
abteilungen  unb  bab  baraub  ficb  entioitfelnbe  ©c- 
iedjt  (Wenfontrefdjlacbt,  j.  5).  bie  Sdilacbt  bei  SBSrtb 
1870);  and)  f.  p.  n>.  ̂ rocilampf. 

Wenba'nt  (frattj.),  Äaffenoerroalter,  auSjnblenber SRetbnungefiibrer;  Sienbantur,  Siecfjnungebehörbe, 

raeldie  Selber  einnimmt  unb  aubjablt;  autb  bab  @t> 
itbäftblolal  btrfelben. 

Wenbrmrnt  (franj.,  ipr.MntVaiina),  ioa«  eineSarbe, 

natnentliifi  eine  Berechnung,  aubtragt;  bie  Bei  te<b- 
nifdien  Srojeffen  erhaltene  älubbeute;  in  ber  3utfer< 

tabrifation  ber  Se^alt  beb  Siobjudets  an  friftaUifier» 
barem  3uder,  bejetifinet  bie  tbeoretiftb  baraub  ju  ge- 
roinnenbe  Wenge  Waffinabe. 

lfendez-vmis  (franj.,  Jpr  tanabt-mu,  -Begebt  einb 
babin  ,   Stellbidtein),  Befleüung  an  einen  Drt, 

au<b  biefer  Drt  unb  bie  3ufammenfunft  felbft;  mili- 
täriftb  bcrSammelpInb  ber  für  einen  taltiftben3l»e<t 

juncreinigenbcnJ'ntppentei(e(91arftb--ober@cfe(btb> 
renbejoou-J),  nutb  ber  Statt  roäbrtnb  eineb  Warjdjeb; 
um  ntele  Iruppen  auf  fleinftein  Waum  petfammeln 

ju  lönnett,  haben  bie  cinjelnen  Staffen  Btfonbere 
Wenbejoouä-gotma  Hotten. 

Stenbieren  (o.franj.rendre),  oorteilbaft  aubfaBen, 
Subbrutf  beb  Jlrbitrageoerfebrb.  3ft  ber  Rurb  am 

SlaJ  iticbriger  alb  anberrodrtb,  fo  bafe  ein  Rauf  oor- 
teilbaft  ift,  fo  fagtntan:  ber  Rurb  -renbiert  her« ;   er 
•   renbiert  bin-,  menn  er  höbet  ift,  alfo  ein  Serlauf 
angejeigt  erfebeint. 
Menbbburg,  Rrcibftabt  in  ber  preuft.  Srooinj 

©cbtebtoig-fjolftein,  an  ber  Giber,  loetcbe  bie  Stabt 
in  Pier  Sinnen  burd/fliefit,  am  Slubgang  beb  @iber> 

fonalb  unb  aut  Slovboflfee* 
fanal,  für  toeldjen  hier  grob- 

artige  fjafenanlagen  projef- 
tiert  finb,  unb  an  ber  Sinie 
Weumünftcr  -   Sßambnip  ber 

<Preuf|if<ben  Staatbbabit,  6   m 
SD*.  jV7  11.  91. ,   jerfällt  in  bte  eng  ge- 

ig /   baute  Slltftabt  unb  bab  juSln- 

fang  beb  18.  3nbrb-  regelmä- 
big  angelegte  Weuroerf,  bat 
2   eoang.  Kirchen  (bie  grobe 

gotiftbe  Slarien-  u.  bie  CS  f)r  ift  - 
rirdje),  eine  latb.  Rittbe,  ein 

altertümliche«  Watbau«  unb  (1885)  mit  ber  Santi- 
fon  (ein  3nfanterie5at.  Wr.  86,  ein  Xrainbat. 
9fr.  9,  ein  gBiorrierbat.  für.  9   unb  eine  Abteilung 
gelbartillerie  91r.  9)  12,154  meift  coattg.  Ginroob- 
ner.  3nbuftrie  unb  »anbei  bcfdjriinfen  ftd)  auf  ntc- 
tbanii^t  SSeberci,  Serberei,  Bramitroeiiibrennerei, 
fflierbraucrei,  Xüngcrfabrifation,  Semüfegärtnerei, 
Schiffahrt  te.  91.  ift  Si(c  beb  fiommanbo«  bet  36. 

JJnfantcricbrigabc,  Ijat  tut  Slmtbgericbt,  ein  Seal- 
gpmnafium,  oerbtmbcn  mit  einem  Sgmnnfutm,  unb 

ein  3ttd)tbaiib.  Snbebci  bie  Gifengitberei  unb  Wo- 
irbinenfabrif  ftarlbbütte  mit  2   Xampflägemüt- 
len.  —   Xie  Stabt  9.  ift  aub  einer  Burg  eiitffnnben, 
bie  um  1 100  oon  ben  Xänen  auf  einer  Giberinfel  an- 

gelegt toarb,  halb  abtr  in  ben  Befib  ber  Srafen  oon 
»olftein  fam.  1900  an  Xänemarf  abgetreten,  rourbe 
9.  1226  toieberertoorben  unb  1290  Sip  einer  Sinie 

beb  öolfteiner  ©rafengeiebteebt«,  roelcbe  1459  ertofeb. 

äBäbrenb  beb  Ineibigjabrigcn  ftrtegb  tourbe  S.  162' oon  ben  Raiferlitben,  1643  oon  ben  Streben  ge- 

nommen, narb  beren  Slbjug  aber  roieber  non  ben  Üö- 
nen  beie(ft.  Som  25.  War)  bib  21.  2(ug.  1645  roart 
9.  roieber  non  ben  ©ebroeben  längere  3eit  belagert, 
aber  trob  mebrererStiinne  niefit  erobert,  süier  rourbe 

auib  16.  Xej.  1813  ein  Staff cnftinflanb  jroifeben  Xäne- 
marl  unb  Stbroeben  oefefiloffen.  31atb  ber  Ginnabme 

burtb  bie  Stblebroig-ipolfteiner  3.  Slpril  1848  rourbe 

9i.  Si(j  ber  prooiforifefieir  Regierung  unb  be«  Sonb- 
tag*.  21m  9,  gebt.  1851  belebten  bie  Xiinen  bal 

.‘.ifonroerl  unb  begannen  1852  natb  bem  Slbjug  ber 
beutfebenS)unbe*truppeitbie©(bleifungbergeftung4- 
roerfe.  Sgl.  Söarnftebt,S.,  eine  bolfteiniftbe  ©tobt 

unb  gefiung  (ftiel  1850). 

Retifiu  (fpr.  rangbfi),  Gugine,  um  baö  Bolfbiibul- 
roefeit  in  graufreid)  oerbtenter  Selebrter,  geb.  10. 
3an.  1824  ju  Bari«  alb  ©obn  oon  Slmbrotfe  *. 

(geb.  25.  Olt.  1778,  1808  —   60  Sencralinfpeftor  brt 
linterritbtbroefenb,  geft.  12.  Wdrj  1860),  fam  1855 

in  bab  franjöftftbe  Winiflerium  beb  Unierritbtb  tmb 
bereifte  im  Sluftrag  ber  Segierung  Gnglanb  unb 

Xeutftblanb,  um  bab  Stbulroefen  bafelbft  feitnenj« 

lernen.  Sllb  grillte  biefer  Seife  erfibienen:  -De 
I’etat  de  rinstructioiiprimaireen  Anglettrre-fWn. 

1852),  «De  1’bducation  populaire  dans  1'Allemapie 
du  Nord«  (baf.  1856)  unb  ber  oft  aufgelegte  -Manne! 
de  rensciirnement  primaire«.  Seit  1860  roirfteer 
alb  Seneralinfpeftor  beb  ItolfbfdiulroefenS  in  gronl- 
reiefi;  1876iourbeerWitgItebberXeputiertentatmner. 
Seit  1877  ift  er  aub  bem  aftioen  Staatbbienft  all 

Inspekteur  genüral  honoraire  jurüdgetreten,  aber 
noch  roieberbolt  lilterariftb  tfiätig  geroefen,  fo  unter 

anberm  alb  Witarbeiter  an  bem  Suiffonidjen  -I>ic- 
tionnaire  de pb dagogie- .   Slucbburdi einige fiiftorrfifi- 

politifd)c  Srbrifteü  fiat  er  ficfi  belannt  gentnibt  - 
Sein  älterer  Brubcr,  Smbroife  9.  (geb.  1.  SJnfi 
1820  ju  ̂ arib,  geft.  2«.  Wai  1864  in  *i cfip),  bat, 
obroobl  oon  6 aub  aub  Serbtbgelebrter,  im  Seifh 

beb  Slatcrb  ebenfaUb  »ielfatfi  fiir  bab  Sifiulroefen  ge- 

wirft;  littcvarifcb  nameutliib  butefi  bie  öfterb  auf- 
gelegten Bütber:  -Cour«  de  i-Odagogie,  ou  principe« 

d'education* ,   »Coura  complet  d'hiatoire- ,   -Noa- 
veau  spcctacie  de  la  nature- ,   bie  oorjugbroetfe  in 
ben  Sormalftbulen  alb  Sebrbüdjer  aebrauebt  mürben. 

Weite  (Senatub)  I.  oon  Wnjou,  ber  ©ute, 
XitularfiSnig  oon  Seapel  unb  3erufalem,  »erjog  »on 

Sotbringen  unb  Sraf  oon  fßrooence,  geb.  16.  ä**- 

1409  ju 'Singerb,  jrociter  3obn  bebÄönigbSubraigll. oon  Seapel  aub  bem  jünger«  öaub  Slnjou,  bi«S 

fangb  Sraf  uon  ©utfe,  erbiclt  burfi  feine  Siermtb1 
Iung  mit  3fabclla,  ber  Grbtocbter  pon  Sotbringen, 
bte  Slmoartftbaft  auf  biefcb  fcerjogtum,  rourbe  aber 

fogteirb  natb  bem  Xob  feineb  ©cbmiegeroaterb,  beb 

»erjogb  flarl  I.  non  Sotbringen,  1431  non  bem  auf- 
geftblöffenen  Signalen  Jtartb  I.,  bem  Srnfen  9ln!c| 
oon  Saubemonl,  befriegt  unb  fiel  in  ber  Scfilarfit  bei 

BulgnboiHc  (2.  3uti  1441)  in  Sefangenfcbaft.  1435 
rourbe  er  burd)  eine  Sefanbtjdjaft  eingelaben,  ben 
Xbro»  oon  Stapel  unb  Sijilitit,  roeltber  ibm  bimb 
ben  lob  ber  ÄBnigtn  3obmma  II.  jtigtfalltn  roar, 

BcfiJ  )U  nehmen.  Xoifi  crfiielt  er  erft  1437  gegen  ein 
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hohe«  Sofegelb  feine  Jreiijeit  unb  lanbete  ntu  9.  3)lni 
1438  ju  Neapel,  mufjtc  aber  1442  ba«  Äöuigrcich  fei« 
nein  ©egner  Alton«  übetlaifen.  Iw  lehrte  in  bie 
Rrooence  juriid,  übergab  Üotljriitgen  feinem  älteften 

3ol)ii,  ̂ obann,  litularherjog  oon  ftalabrten,  bcför« 
berle  ben  Trieben  .miifefien  ifrantreich  unb  Gnglanb, 
beffen  Jtönig  §einrid)  VI.  feine  Iod)ter  Margarete 
heiratete,  unb  roibmete  fid)  bcn  frönen  Sünften  fo« 
wie  berAlicberbelcbungberaltprouenfalifcbenRoefie, 
inbetn  er  bie  Sühterwerte  beriroubabourefammcltc 

unb  felbft  ju  bidfien  oerfuchte.  6t  ftarb  10.  3“li 
1480  in  Air,  wo  U)tn  1823  ein  Senfmal  errichtet 
lourbc.  Sie  Rrooence  oennachtc  er  Rubroig  XI.  non 

fjranfreid).  Seine  Schriften  unblflebiehtegabDuatre« 
barhe«  bernu«  ( «(Euvres  du  roi  B.*,  Rar.  1845—48, 
4   Abc.).  RgLRilleiieuoe;Aargemont,Hist.oire 

de  R.  d’Anjem  (Rar.  1825  ,   3   Abe.);  Recoy  be  la 
'-Ward)«,  Le  roi  R.  (baf.  1875,  2   Übe.). 

Dirnegat  (neutat.,  Verleugner«),  im  allgemeinen 
jeber,  ber  feiner  Seligion  abtrünnig  inirb,  namentlich 
einer,  weither  pon  ber  diriftliehen  Seligion  nun  3«> 
lam  übergetreten  ift. 

Hrurttc,  f.  n.  ro.  Seinette,  f.  Apfelbaum. 
Stuf  orte  (franj.,  Irt.tannloiift),  fchroereä  lajtbanb, 

beffen  Gintragfäbcn  ftart  aneinanbcr  gefchlagen  finb ; 
aud)  ein  im  Glfafj  fabrijierter  rocipcr  AaumrooIIeit« 
ftoff,  bem  Alabopolam  ähnlith  fdfliebt  gewebt,  mit 
ftart  gefthlagener  JSette. 

Äehfrrm  dpt.  renniru),  »auptftabt  ber  nath  ihr  ge« 
nannten  ©rafichaft  in  Scfiottlanb,  liegt  am  (Slgbe, 
oberhalb  ber  DRünbung  beb  Gart  unb  3   km  unterhalb 

©laäaom,  hat  Seiben«  unb  üiuffelinfabrifation, 
Stiiffbwerfte  unb  useil  5115  Ginro. 

Ktnfrewfhirt  (ipt.ttroiinui*lr,  früher®  trat  bgrpfc 

genannt,  und)  einem  Sebenflufi  be«  Gart),  ©rafjcbaft 
an  ber  SBeftlufte  Sdiottlanb«,  umfafjt  bie  fruchtbare 

©bene  am  Sübufet  be«  Glybe,  bie  nad)  SA<.  non 

einem  au«  porphgritiidien  geifen  gebilbeten  feohen« 
jug  anfteigt  (GiU  of  State  521  m,  Stifty  Raro  507  m), 
unb  hat  em  «real  oon  849  qkm  (1 1   ,h  DSi.).  »aupt 
iluji  ift  ber  Glybe,  ber  hier  ben  Gart  aufnimmt.  Sie 

Beoölterung  betrug  1871:  216,947,  1881:  263,374 
Seelen.  Sion  ber  Oberfläche  finb  ciam  30  Rroj. 

angebaut,  29  Rroj.  beftehen  au«  SBeibetanb.  Äolflcn, 
Gifen  unb  Hupfer  werben  gewonnen.  Sie  Jjnbuftrie 
ift  jeht  entroicfelt.  Sie  Sejtilinbuftric  befchäftigte 

1881:  17,375,  ber  SlaftbinenDau  5197,  ber  Schiff« 
bau  3612,  bieSifenhütten  2030  unbbic3ucterfiebetei 
1255  Arbeiter.  Aenfrcro  ift  politifchc  ijauptftabt, 

aber  ©rcenod,  Raceley,  Rort  ©lasgom  unb  RoKod- 
fhamä  (f.  b.)  finb  bie  nollreichften  Stabte. 

Seng  (perf.),  f.  n.  w.  6enna,  f.  Lawsonia. 
Renff.,  bei  naturwiffenfchaftl.  Samen  «blutjung 

für  3-  S.  Aengger,  geh.  1795  ju  Aarau ,   bereifte 
Raraguay,  ftarb  1832  in  Aarau  (Säugeiiere  Rata« 

guapS). 
Seni,  Stabt  in  ber  ruff.  Rrooinj  Seffatabien,  hart 

am  linfen  Sonauufer  jroifcben  ber  JRünbung  be« 
Rruth  unb  bem  fiabulfee,  an  ber  Gifenbafjn  Acnber« 

oiatah,  hat  einen  Sjafeit  unb  (ibs'i  6077 Ginro.,  welche 
hauptfciriflich  Üanbel  unb  Jifcberei  treiben.  S.  ge« 

hörte  1856—78  jur  Rfolbau. 
Seni,  ©uibo,  ital.  Waler,  geh.  4.  Soo.  1576  ju 

Rologna,  genofl  erft  Galoaert«,  bann  Rubooico  Gar« 
racci»  Unterricht,  ging  1599  jum  erfteumal  unb,  icad) 
weiterer  Ihätigfcit  in  Rologna,  1605  jurn  j weiten« 
mal  nad)  Som,  wo  er  ben  Rapft  Raul  V.  unb  bcn 

.ijerjog  non  Toecana  ju  Sönnern  gewann.  S)ier  ent« 
ftanben  unter  aitberm  bießreujiguttgbe« tjcil. Retru« 
(jcpt  im  Ratitan)  für  bie  Äircfje  beite  tre  [fontane, 
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im  Rataft  Sofpigliofi  bcrRtafonb:  bie  fogen.  Aurora, 
eigentlich  berlriiimpbjug beSSonnengottc«,  welcher 
burch  bie  Stiche  oon  A.  Slorgben  unb  A.  Aurger  po, 
pulär  geworben  ift,  u.  ber  heil.  Anbrca«  auf  bcniöang 

jur  Rreujigung  (in  einer  Kapelle  bei  San  ©regori’o Wagno).  fyiir  Rapft  Raul  V.  malte  er  bie  jjauSfapelle 
im  Üuiriiialpalaft  unb  bie  ©rabfapcDe  in  Santa  Ala« 

ria  Waggiore  mit  jyreäfen  au«.  Um  1612  nach  So« 
loana  jurüdgefcljrt,  malte  er  Retru«  unb  Raulu« 
(DRailanb,  Rrera),  ben  bethlehcmitifchen  Äinbermorb 
unb  bie  Rietä  (Rologna,  Rinalothet),  bie  tbimmtl« 

fahrt  Rlariä(©enua,  Sant’  Ainbrogioiunbba«  greife 
ber  Aufnahme  be«  he'0  Sominitu«  in  ben  fjimmel 
(Rologna,  San  Somenico).  Sach  1620  ging  er  nad) 

Saoenna,  mo  er  in  ber  Saftamentöfapelle  bec-  Som« 
einige  greSten  au«führte.  1621  ging  er  noch  Stapel, 
lehrte  aber,  oon  ben  bortigen  Walern  angefeinbet, 
nach  fucjcm  Aufenthalt  tu  Som  in  feine  Raterftabt 
jurüct,  wo  er  18.  Sug.  1642  ftarb.  Irop  ber  grof.en 
Summen,  bie  ihm  feine  fiunft  eintrug,  war  er  in  he 

ftänbiger  ©elbocrlegenheit,  ba  er  ber  i'eibenfdjaft  be« 
Spiel«  frönte.  Seni«  Alerte  finb  oon  febr  oerfchic 
benem  ©harattor.  Sie  au«  feiner  frühem  3eit  jeigen 

granbiofe,  mächtige  ©eftalten  in  erhabener  Anorb« 
nung  unb  mit  einer  eigentümlich  buntein  Schatten« 

gebiing,  bie  eine  Annäherang  an  bie  Steife  ber  Dia« 
turaliften,  befonber«  be«(£araoaggio,  oerrät.  Später 
trat  an  bie  Stelle  be«  ©emalttgen  eine  einfachere 
Satürliehfeit.  ©r  folorierte  in  einem  beiten,  aber 
warmen  Sleifchtou  unb  ootleiibeteforgfam.  Sie  liierte 
biefer  mittlevn  Reriobe  finb  feine  fcyönften.  Später 
nahm  ber  Rünftler  im  Holarit  be«  ffleiicbe«  häufig 
einen  etwa«  tältern,  rötlichen,  in  beit  Schatten  einen 

grauen,  ja  öfter«  frijmarjen  Ion  an,  womit  (ich  ju« 
gleich  Kälte  be«  ©efühl«,  etwa«  ©cfuchte«  in  ber 
Stellung  unb  ein  ahfichtliche«  Rruntcn  mit  feiner 
Sieifterjchaft  einfteKten,  unb  nod)  ipäter  ging  er  in 
einen  feinen  Silberton  ü6er,  welcher  oft  oon  grobem 
Seij  unb  tgellec  öarmonie,  jumcilen  aber  auch  tu 

nüchtern  unb  fabe  ift;  auch  finb  bie  Alerte  feiner  fpa- 
lern  3eit  oft  leichtfinnig  unb  übereilt  gemalt.  Ron 
feinen  ü6rigen  jeht  jnhlteicfjen  Rilbem  finb  noch  her 

ootjuheben:  ber  ©hrifluefopf  mit  ber  Sornenfroii.' 
in  ber  taifertichen  ©alcrie  ju  Alien,  in  ber  Srcbbeitcr 
©alerie  unb  in  ber  Ronboner  Sationalgalerie,  oiev 

Sjeneu  au«  bem  .vertuleemythu«  im  l'ouure  unb  bi« 
Fortuna  auf  bene  ©rbhall  in  ber  Atabemie  San  2uca 
ju  Som,  bie  oon  S.  unb  feinen  Schülern  oft  toicbei 

holt  unö  topiert  worben  ift.  Sie  hebeutenbften  fei« 
ncr  Schüler  waren  ©.  Semcnja,  ff-  ©effi,  S.  Camiti, 
®.  ©agnacci,  Sim.  Gantarini,  ®.  A.  Siraui  unb 
beffen  lochtet  Stijabctha.  Seine  rabierten  Rlättec 
finb  gleich  feinen  $anbjcichnungen  fetjr  gcfchiift. 

Scnier  (irr.  tänjty),  1)  Retru«  3oanue«,  uläm. 

gabelbichtev,  geb.  1795  ju  Seerlyt  hei  Gourlrai,  wo 

er  juerft  eine  itoftfchule  birigierte,  würbe  fpälcr  Han- 
tonalfchuliiifpeftor  im  Seffort  oon  Gourtrai;  ftarb 

29.  Slug.  1859.  Seine  -Fabelei]«  (Gourtrai  1843, 
10.  Aufl.  1859)  finb  bie  heften,  welche  bie  olämifdie 
Ritteratur  hefi(ct;  feine  Beuinseien  den  vlaemsche 
spraekknnst  hohen  ehenfall«  10  Auflagen  erlebt, 

unb  feine  Sichtungen,  mit  bcuen  er  33mat  inner« 
[chicbenen  bicyterifcheii  Rrei«!äntpfen  bie  ©Ijremne« 
buiüe  baooiitrug,  finb  jum  groben  leil  in  ben 

«Vlaemscbe  mcii^eldiditeu  (baf.  1843)  enthalten. 
2)8ton,namhafterfran;.Gpigraphifer,geb.2.äRai 

1809  ju  ©harlepiKe,  würbe  1832  Rtinjipal  be«  Gol« 
lige  ju  Seele,  war  oaiiu  in  Rari«  Slitarbeiter  am 

»Dicäonnairc  encyclopediqne  de  la  Franc-e«  (Rar. 
1840—45,  12  Rbe.),  bereifte  1851  unb  1854  im  Auf« 
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trag  bc«  3nftitut«  ju  epigvaphiicpen  3roeden  3tlge= 

rieti,  mürbe  1   n.'H  Mitgtieb  berätlabemie  Der  3nf<fjrif> 
ten,  1860  Sihliotbelar  an  ber  Sorbonne  «nb  1«61 
rürofeffor  ber  rbmijdjen  (Spigrap^if  am  (S oQrge  be 

grance.  1861  leitete  er  auep  ben  idnfauf  beb  gar= 
nefifepeu  (Harten«  in  Siom  ioroie  bie  9lu«grabimgen 

bafelbft.  (Sr  ftarb  11.  3uni  1886.  Sein  .'oauptroerf 

ift  ber  »Recueil  des  insoriptions  romaines  de  l'AI- 
gerie  (Bat'-  1865—68).  Slußerbem  beforgte  er  ben 
Xruct  be«  6.  Sanbc«  ber  »Catacombes  de  Home* 

(Bar.  1853)  nnb  oeröffentlicpte  »MtdangcsdVpigra- 
plüe«  (baf.  1864),  »Recueil  de»  diplümesmilitaires 
tbaf.  1876),  Slu«gaben  mehrerer  Ä»f  fiter,  beionber« 

be«  Ibcotrii  (mit  franj.  ftbtrfepung,  baf.  1847),  R>‘ 
roie  nielfadje  Beiträge  ja  ̂Jeitfrfiriften  unb  Sammeh 

inerten.  1845  begrünbete  er  bie  »Revue  de  Philo- 

logie, de  litterature  et  d'histoire  an nenne»,  rretefte 
jebod)  nadj  jroeijapren  roieber  einging  unb  erft  1876 
öurep  Xoumier,  iiaoct  unb  ®rau|  erneuert  rourbe. 

Mcniform  (lat.),  niertnförmig.  (.Blatt,  3.1014. 
fRtnitenj  (lat.),  iüiberipenftigfeit.  SleniKnt,  roh 

berfpenftig,  ein  SBiberfpenftiger. 
Senfe  (Coregonus  Art),  (Haltung  au«  ber  Erb. 

nung  ber  (fbeljifcpc  unb  ber  gantilie  ber  gaepfe 
(Sulmonoidei),  gifepe  mit  ctroa«  feitlilp  jufammen« 
gebriidtem  Körper,  mittelgroßen,  leiept  abfatlenben 
«truppen,  engem,  jabnla(em  ober  mit  (ehr  feinen, 
nergänglitben  ffäpnen  befeßtem  Maul  unb  biept  nor 
ben  Baucpfloffen  beginnenber,  hoper  Slüdenfioffe. 

'Sieprcre  Juni  Teil  fdjnjer  JU  unteriepeibenbe  Stenten 
bemobnen  Mitteleuropa,  anbre,  fepr  große  bcooltern 

bie  giüffe  Sibirien«  unb  finb  für  bie  bärtige  gifepe- 
rei  non  pöcpfter  Bebeutung.  Sie  mciften  Stenten 
fterben,  roenn  man  fie  au«  bem  SBnffer  fjerau«nimmt, 
faft  augenblidlicp.  Sie  St.  (gclepen,  Biaufclcpen, 
(Sang)ifd),  Sipeinanle,  C.  Wartmanni  Bl.) ,   bi« 
75  ein  lang  unb  3   kg  f dimer,  mit  geftredtem  Körper, 
Keinem,  niebrigem  Kopf,  bünncr,  an  ber  Spipe  ient- 
ved)t  abgeftupter  Stpnauje,  febr  bütnten,  hinfälligen 

©autjäpnen  in  ben  ejroijttientieieni  unb  feinen  3äp! 

nen  auf  ber  .»junge,  am  Sliidcn  peUblau,  fitbern  glan. 
jenb,  biaufeproarj  pigmentiert,  an  ben  Seibeöfeiten 
unb  am  Baud)  filbcrioeiß  glänjenb,  an  ben  3 (offen 
gelblicproeiß  mit  feproarjeu  Säumen ,   in  gorm  unb 
garbe  nielfatp  oariiercnb,  beroopm  bie  Siefen  ber 
mciften  großem  Seen  auf  ber  Siorbfeitc  ber  Sllpeit 

unb  Boralpen,  oieHeitpt  auep  ftpioebifrper  unb  briti- 
ftper  Seen,  näprt  fiep  non  fept  fleiuen  BJaffertieren 
unb  Begetabilijrpem  Srpleim,  laitpt  im  Siooember 
unb  Sejember,  im  fie  roodjenlang  nid)t  frißt  unb  an 
oen  Seiten  eineit  $lu«fcl)lag  oon  roeißen,  längiiepen 

(jrböpungen  erpält,  in  fcidjterm  SBaffer  unb  in  gro» 
ßen  ©efcllfepaften  biept  aueinanber  gebrängt.  Sie 
Bdnpen  fpringen  tncterbod)  au«  bem  SBaffer  unb 
laffeu  babei  gaiep  unb  Blilcp  ju  gleicher  Seit  fahren. 
Sie  befruchteten  liier  fintcu  im  SBaffer  ju  Boben. 
Sie  91.  pflanjt  fiep  reicplicp  fort.  Sa«  oleifcp  ift  fepr 
roopliepmedenb,  unb  bie  St.  roirb  Paper  in  großen 
Stengen  gefangen.  Sie  ift  in  geroiffem  Sinn  für  ben 

Bobeniec  baäfelbe,  toa«  ber  ibering  für  ba«  Slorb» 
meer  ift.  Ste  Bobenrenfe  (Sanbfelcpen,  31bel  = 
fctiben,  Jtbelfifcp,  Söeißfifd),  Sileißfeltpen, 
0.  Kern  Jur.),  bi«  inepr  nl«  60  cm  lang  unb  3   kg 
fcpioer,  mit  geftredtem  Körper,  lurjer,  bider,  fepräg 

nad)  unten  ünb  piuten  abgcittipter  Scpnauje,  län= 
gern  gloffen,  in  Bejnpnung  unb  gärbung  ber  no> 
rigen  glcid),  aber  auf  bem  Siüden  roeniger  intenfio 
unb  roeniger  ausgebreitet  biaufeproarj,  an  ben  glof- 
fen  meiit  nur  grau,  finbet  fich  roeniger  oerbreitet, 
aber  in  bemfelben  (Hebict  roie  bie  St.,  lebt  in  liefen 

—   SRettner. 

non  etroa  40  gaben,  laicpt  im  Stonember  an  flaipen 
Stellen  mit  fieftgem  ober  fteinigem  fflrunbe  (baper 

ber  Siame)  unb  ‘erpält  in  bet  gaiepjeit  einen  äbtn liehen  Subicblag  roie  bie  nötige.  Sie  ift  bei  roeiter. 

niept  fo  häufig  roie  biefe,  auep  ift  ipr  gleifd)  rotm- 
gcr  jart.  Surcp  fünftlitpe  Jifcppicht  ift  fte  in  Ster, 
itreußtn«,  Boten«  rtnb  Bolen«  nerpflanjt.  Serßitct 
(0.  biomali»  Jur.),  bi«  10  cm  lang,  ber  nötigen  äpn> 

lief) ,   aber  mit  gebnmgenem  i'eib  ünb  mertlicp  gebe 
genem  Süden,  blaß  gefärbt,  am  Siiiden  braungelh 
unb  auep  an  ben  Stoffen  faft  fatbio«,  lebt  in  grbßter 
liefe  im  Boben .   unb  jtmmerfee  unb  laicpt  im  Sep 
ietnber  unb  Ditober.  Blirb  btt  gijep  in  ber  liefe 

gefangen  unb  emporgejogen,  fo  bepnt  ft  di  bie  unter 
hohem  Srud  flepenbe  Sufi  ber  Scproimmblaie  fepr 

ftarf  au«,  unb  ber  Bauch  nimmt  eine  unförmliche  (He- 
ftalt an  (baper  Äropffeldjen).  Sie  große  3Äa: 

räne  (SBabuem ordne,  C.  ilaraena  Bi.),  bi« mebr 
at«  60  cm  lang  unb  8   kg  feproer,  bet  Bobenrente 
fehr  äpnlicp,  aber  mit  riet  gebrungenerm  Shmbteit, 
lebt  im  SJIabuefce  bei  Stargarb  in  Bommetn,  aud, 

im  Scpdtfce  (tiauenburg),  im  Salenter  See  (Jio: 

ftein),  im  BulSfee  (Branbenburg),  im  Seba*  urf 
Öarbener  See  an  ber  pommerfepen  Sfifte,  fte»  in 

großer  liefe,  laicpt  im  Siooember  an  flachen  Stellen 
unb  pat  fept  fchmadpafte« gleifcp.  Ste  Heine  SRa. 

rdne  (C.  Albula  L.),  15—26  cm  lang,  mit  geftrtd» 
tem  Körper  unb  norftepenbem  Unterliefet,  auf  bem 

Siüden  blaugrau,  an  ben  Seiten  unb  bem  Baud 

ftibergiänjenb,  an  ben  Siüden-  unb  Scproanjfloffen 
grau,  an  ben  übrigen  roeißiiep,  beroohnt  bie  Seen 

Dlorbbcutfcplanb«,  finbet  fiep  roaprjcpeinlicp  aud)  ;n 
Sfanbinaoitn,  Slußianb  unb  Scpottlanb,  erftpeim 
im  Siooember  unb  Sejember  in  großen  Scparen  an 
ber  Dbetfläcpe  unb  läßt  ipre  Cict  frei  in«  Blafft: 

fallen.  Sic  pat  fepr  fepmadhafte«  gteifcp  unb  roir: 
auep  eingefallen  unb  gerduepert.  Man  pat  pe  fei: 

langer  ̂ Jeit  in  anbre  Seen  oerfeßt  unb  mit  großem 
ßrfolg  gejücpiet.  Ser  Scpnäpel  (C.  oxyrhynchus 

/,.),  bi«  60  cm  lang  unb  1   kg  feproer,  mit  roeit  über 

ben  Unterficfer  oortagenber,  roeiepet,  (egelfönnige-. 
Scpnauje,  bläulitp,  roäprenb  ber  Saicpjeit  biäulicp 
ftproari,  beroopnt  Slorb-  unb  Dfifec,  gebt  im  SRai  in 
bie  gliiffe,  fteigt  aber  niept  fo  roeit  pinauf  roie  bet 
£acp«,  laicpt  im  Spätperbft  unb  leprt  in«  Meer  ju- 
rüd,  roopin  bie  8   cm  langen  3ungen  folgen,  um  erft 
uaep  erlangter  Sieife  reiebtr  in  ben  glüffen  )u  erfepe ; 
nen.  Sa«  gleifcp  ifi  fepr  fepmadpaft.  Ser  ScpnSpe. 
ber  Dftfee,  roelditr  mit  bem  ber  Siorbfee  niept  iben 
tifcp  fein  foll,  ift  nielleicpt  nur  eine  Bleereef  orm  ber 

großen  SHardne. Siennarbeit,  bie  birefte  ©eroinnung  nonßifen  ober 
StapI  auö  ben  drjenim  Siennfeuer ;   f.  (i  i   f   e   n ,   ©.412. 

fHtnnbapn,  f.  Circus  unb  ©ippobrom. 
Seunel,  3<>Pn,  ©eograpp,  geb.  3.  9loo.  1742  lu 

Gpublcigp  in  ScoonfPire,  biente  nacpeiimnber  ale 
Seetabett  in  ber  britifepen  Marine,  ol«  Dfpjier  bei 

ber  Dftinbifcpen  Kompanie,  al«  ffngenieur  bei  bei 
ganbarmee  in  Dfiinbicn,  roarb  Dberlanbfetbmeffcr 
non  Bengalen  unb  teprte  1781  nacpßnglanb  jutisd, 
roo  er  28  IKdri  1830  in  Sonbon  ftarb.  Bon  feinen 

Serien  finb  pernor jupebeit:  »Description  of  Hindo- 
»tan<  (1783,  3.  Xufl.  1793);  »Ohservations  on  tlie 

topography  of  the  plain  of  Troy--  (1814);  »lUn- 
strations  of  the  history  of  the  «Spedition  nt  Cyrns 

(1816)  unb  »The  geographical  svstem  of  Hetodo- 
tus  (1800,  2.  iUifi.  1830). 

tNrnner,  gofepp,  i'lufilpdbagog,  geb.  25.  Slpt  i 
1832  ju  Scpmapp.iujen  bei  ganböhut  in  Bauern  al« 
Sopn  eine«  Stpulleprer«,  erpielt  ben  erften  Mufft 



SUnnerob  • 
unterricht  oon  feinem  Bater  unb  bitbete  fid)  tuabrenb 
feiner  öpmitafiaiftubien  in  Regensburg  al«  9Ritglicb 
be«  SI)or«  ber  St.  Gmmeramfirche  foroic  im  Benehr 

mit  3. 0.  SRettenleiter  unb  BroSfe  rociter  au«.  Spä: 
ter  begriinbete  er  in  SlegenSburg  ein  Unterricht«; 
inftitut,  nmr  ober  boneben  unermiiblid)  beftrebt,  bie 
Bibliotheten  nad)  ben  Schäben  ber  roeltlichen  SJiuftf 

bc«  12.  — 16.  Jfaijrb-  ju  burdiforfchen  unb  bie  Ergeb 
niffe  feiner  fforfdiungen  grötiem  Steifen  jugänglid) 
jumoiben.  3"  letzterer  llbfitbt  begriinbete  er  1864  ba« 

Regensburger  Blabrigalquariett-,  beffen  »eiftum 
gen  fid)  eine«  grofjen  9iufs  erfreuen.  Unter  ben  son 
St.  »eröffenttid)ten  Sammet:  unb  Untcrrid)t«roertcn 
fmb  beruorju^eben:  -Regensburger  <5 höre,  jugleid) 
2reiffchule< ;   »Steue  Regensburger  Sängerhalle« ; 
«äRännerquartettenon  berSonau«  (BoltSlieberunb 
Driqinalfompofitionen  lebenbet  üReifter  nebft  einem 

Stnbang.entijattenbSRobrigateunbSSeifenberSRinne: 

fänger,  ü.  Stuft.);  »RuSroa'hl  bcutfdjcr  Dinbrignle  non SReiftem  be«  16.  3ahthunbertä«  unb  »Regensburger 
Obcrguartette*  für  jroei  Soprane,  Sttt  unb  eine 
SRönnerftimme. 

Senurrob,  Sorf  im  preufi.RegierutiqSbeiirt'Mie«: 
haben,  Dberroefttnoalblrei«,  bot  eine  falb.  Sirene,  ein 
Stmtsgeriebt,  eine  Dbcrförfterei  unb  (iss«)  1897  Binro. 

Rennes  der.  tSn),  »auptftabt  be«  frari!.  Exporte: 
ment«  3Ht;et'BiIainc  unb  ehemals  ber  Bretagne,  in 
norteilbafter  Sage  am  3u[ammenfiuB  ber  3Üe  unb 
Bilaine,  an  ber  JBurjel  ber  Bretonifcben  V'crlbinfet 

unb  an  bem  »auptoerfe^rSroeg  »on  ber  Riebcrloire 
jum  ®o!f  ber  SRormanmfdjen  3nfetn,  feit  neuerer 

3eit  roidjtiger  BetfehrSpunft  am  3He:  unb  Staute« 
tanal  unb  an  ber  Bifenbabit  ißario  >   Brcft  (mit  31b: 

»roeiaung  nad)St.=3JiaIo,  Jtebon  unbCbäteaubriant). 
Sie  Stabt  jerfällt  in  bie  Cher«  unb  Untcrfiabt,  erftere 
am  tedjien  Ufer  ber  Bilaine  gelegen,  fdjöu  gebaut, 
mit  breiten  i   traben,  lebte  re  am  lintenUfer,  rointetig 
gebaut  unb  häufigen  Uberfcbroemmungen  auSgefebi. 
Beibe  Stabtteiie  ro erben  burtb  oicr  Brüden  Derfmn« 
ben,  non  benen  ber  Slont  Reuf  bie  fd^önfte  ift.  »er« 
porragenbe  Blähe  fmb:  bie  iilace  bu  Balai«,  ber 
iRairie«,  ber  Ibeaterplab  unb  ber  mit  itUeen  oer* 

(ebene  'ISiab  Sa  SRotte.  Sic  Stelle  ber  ehemaligen 
Stabtgräben  nehmen  jebt  bie  al«  Spajiergänge  bie-- 
nenben  Bouleparb«  ein;  eine  fdjöne  Bromenabc  bi[: 

bet  aud)  bet  Shol>orgarten  (mit  Statue  non  Oue«-- 
ctin).  Unter  ben  ©cbäuben  (eignen  fith  au«:  bie 
Satljebrale  St. -gierte;  bie  Stirdje  Rotte  Same,  am 

böchften  fünfte  ber  Stabt,  mit  einem  Surnt,  ber 
eine  roeitbin  fichtbare  totoffale  Statue  ber  3ungfrau 

9Raria  tragt ;   ber  3uftijpalaft,  mit  nier  Statuen  ber* 

oorragenbet  3uriften  oon  9t.  unb  reitbgefdjmüdten 
Sälen;  ba«  Stahlbau«  unb  ber  alte  ̂ räfibialpalaft 
au«  ber  (feit  Subipig«  XV.,  heibe  burd)  einen  Sogen 
mit  bariibergebautem  eleganten  2 11  rin  nerbunben; 

ba«  neue  llnioerfität«gebaube  (1849  —   55  erbaut), 
loelcbce  ba«  fel)en«roerte,  Sfulpturen,  Qemälbc  unb 
»anbjeicbnuiigen  umfaffenbe  SRufeum  enthält;  bet 
erjbifthbfliihe  flalaft  (oon  1679);  bie  Äaferne  St.< 
(SeorgeS,  ein  ehemalige«  Slofter  Don  1669;  ba«2he“* 
ter;  bie  Borte  SHotbelaife,  burtb  meldjc  bie  »erjöge 

ber  'Bretagne  ihren  Binjua  in  bie  Stabt  hielten.  Sie 
(fahl  ber  Beioohner  beträgt  (uaa)  59,614  (al«  ISe« 

meinbe  66,189),  loelthe  fid)  ootjilglith  mit  geroerb: 

lieber  3nbuftrie  unb  jioar  mit Jjabritalion  oon  »ü« 
ten  unb  Scbubroaren  (für  ben  (irportl,  Buntpapier, 

$anbfd)uben,  Segeltuch,  Slderb  unoerfäcuqen  sc.,  fet> 
ner  mit  Schiffbau,  »anbei  mit  Beinroanb)  Sieh,  ®e« 
flügel,  Butter.  Wetreibe,  »0I3,  »einig  unb  Sßaeb« 
Lejd;ä)tigen.  9t.  ift  Si(  einer  Sfabentie  unb  befigt 
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an  Unterricht«»  unb  Bilbungäanftaften  3   gatultäten 
fiir  Rechte,  üitteratur  unb  SJiffenfcbaften,  mit  $uge« 
hörigen  archäologifchen,  naturhiftorifehen  unbonbetu 

Sammlungen,  einSpceum,  Briefterfeminar,  eine  Beb- 
rerbilbunqSanftalt,  mebijinifdppharmajeutifcbe  Bor 

bereitungSanftatt,  Maler«,  Silbhauer:  unb  .-(eidien 
fchule,  Baufchule,  »anbei«:,  ©eroerbc:  unb  Sderbau: 
fchule  unb  eineSibliotheloon45,OOOSänben.  Stnbre 

öffentliche  Suftalten  finb:  ein  firrenhau«,  iöaifen: 
hau«,  SMilitärfpital,  2   3i»ilfpitälcr,  ein  Siethenhau«, 
ein  (Sefangenhau«  für  toeiblichc  Sträflinge,  eine  jfi 
liale  ber  Bant  oon  ifrantreidj  unb  eine  Sparfaffe. 

9t.  ift  ber  Si«  be«  Brätelten,  be«_l9eneralfomman 
bo«  be«  10.  Srmeetorp«,  eine«  Er jbifehof« ,   eine« 

SlppeH:  unb  'Xfftfenhof«,  eine«  Serichtohof«  erftcr 
3nftanj,  eine«  »anbelögericht«,  einer  »anbei«:  unb 
Stdcrbautamuier  unb  beftjt  ein  ärtiUcriearfenal.  — 
9t.  ift  ba«  alte  Conbate  unb  roar  bie  »auptftabt 

ber  dieboncr.  3m  frühen  SRittelalter  mürbe  e«  oon 

ben  granfen,  im  9.  3a!;rh.  burd)  ben  Bretagner  9io: 
menoju«  eingenommen,  an  beffen  9tad)tommen  at« 
fl ö luge  ber  Bretagne  Karl  ber  Stahle  e«  abtrat.  Sie 
Stabt,  raetche  feitbem  bie  Sauptftabt  ber  Bretagne 

roar,  tourbe  1357  erfolglos  oon  ben  (Snglänbent  be» 
lagert.  1720  jerftörte  eine  JfeuerSbrunft  900  »äufer. 

Mennfeuer,  f.  Stennarbeit. 
Rruuic  dpt.  tcntiii,  3°Ön,  3ÜMl>n9etl‘eutr  geb. 

7.  3“ni  1761  ju  Brefton.flirt  in  Schotttanb,  toar 
erft  SRühlenbaumeifter,  erhielt  fpäter  oon  ber  Regie: 
rung  bie  Rufficht  übet  alle  »affte ■   unb  SRarinebau: 
ten  unb  erbaute  unter  anberm  ben  Stemnet:  unb 

üloonfanal,  ber  ‘/tStimbe  roeit  unterirbifch  oerläuft, 
ben  SRcetbamm  auf  ber  Reebe  oon  ftlijmouth  jum 

SthuJ  be«  »afen«,  bie  »afenmauer  in  Sheernefe, 
beren  ®runb  15  in  unter  bie  Oberfläche  be«  9Reer« 

gelegt  roerben  muhte,  foroic  bie  Jöaterloo:  unb  South' 
roartbrüefe  in  Bonbon.  Er  ftarb  16.  Dtt.  1821  in 

Bonbon. -Ruch  fein  Sohn  (Seorge  R.,  geh.  8.  3an. 
1791,  hat  fich  burch  RuSführuug  jahlreidier  öafen=, 
Brüden:,  Äatial-  unb  Eiienbahnbauten  foroic  al« 
3Rajchinen=  unb  Sampffd)iff6auer  befaunt  gemadji 
unb  ftarb  30.  Dtt.  1866.  Sein  jiingeret  Bruber, 

Sir  3of)n  R.,  geb.  1796,  baute  bie  neue  Bonbon; 
brüde  nadj  ben  Zeichnungen  feine«  Bater«,  roarb  nach 

Bollenbung  berfethen  1831  in  ben  9ii:ierftanb  erljo; 
ben  unb  leitete  in  ber  (folge  bie  roichtigften  StB0* 
nieurarbeiten  Euglanb«  im  lebten  halben  3abrhmi 
bert.  Er  brainierte  bie  Sümpfe  Sincoln«,  leitete  bie 

»afenarbeiteninRamSgate,  hautebieSod«  iniühitc: 
ijaoen  unb  beteiligte  fich  an  uieleu  Eifenbahnunter: 
nehmungen.  Er  ftarb  3.  Sept.  1874.  Seine  Slluto: 
hiographie  erichien  1876.  Bgl.Smilc«,  Lifeoftlie 
en«iueera,  Bb.  2   (neue  Slufi.,  Bonb.  1874). 

Renntugelit,  ticine  Bleifugeln  (Boften,  Roller)  jur 

»erftellung  oon  flartälfehfthüffen,  fpäter  nur  ju  OSe- 
iDebrpatrohen,  non  ben  Sänen  noch  1948  perroenbet. 

Ätnnflifg  (Rcnnftcig,  Rcnnroeg,  pon  Sfain, 
Rein,  *0rcme  ),  im  allgemeinen  eine  pielfach  in 

j   35eutfd)lanb  oorfommenbe  alte  Benennung  türOSren  - 
Sen  jiuifchen  deinem  unb  grobem  Banbcjebicten  unb 

'   Bott«fiämmen;  oorjugSroeije  aber  Bejeichmmg  be« 
»auptfamme«  be«  2tiuritiger  iüalbe«,  roelther  bie 

|   Jhärmgee  Ebene  uoit  ber  gräntifebeu  fjlatte  febeibet, 
jugleich  auch  bie  ÜBafferfcheibe  jroitcheu  ben3uflüffeii 
juin  9Rain,  jur  BJefer  unb  Elbe  bilbet.  StachroeiSbar 
(eit  ben  Ingen  be«  Bonifaciu«  (ficherlich  aber  idjon 
früher)  bilbete  ber  R.  nou  bem  reufiijchcn  Ort  Blau 
fenfteiii  in  feiner  norbroeftlichen  Dtiditung  bi«  ui  bem 

Sorf  »örjchel  bei  Bifcnach  3ahrhuiiberte  hinburch 

bie  (Sau.-,  Siedjt«;,  Sprach',  3“flb>  unb  bijchbfliche 
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Rircßengrenjc  jiDijcffen  Zhüringen  unb  graulen,  bie 
jum  Zeil  noch  beute  nicht  ganj  oecroifcht  ift.  Ser  R., 
oon  mehreren  Heerftraßen  ilbcrfc^ritten ,   ift  160  km 

lang  unb  jef)t  größtenteils  fahrbar,  ftcllemceife  cßauf 
fiert.  Sgl.  jieglcr,  Set  H.  beS  Zhüringet  lilalbeS 
( Sreöb.  1862) ;   ürüctner,  Heue  Beiträge  jut  (So 
feßicbte  beutfdien  Altertum*,  seft  3   (Meintng.  1867). 

Renntirr  (Kiiügifer  H.  Sm.),  'Säugetiergattung 
aus  bet  Crbnung  bet  flaarjehet  unb  bet  gantilie  bet 
äirfdje  (Cervina)  mit  bet  einjigen  Hrt  R.  taramlu« 
Sund.  (f.  Zafel  ̂ >itfd|e  ).  Sie»  ift  2   m   lang,  übet 

1   m   hoch,  mit  13  cm  langem  Schtoaitj,  im  aligemei- 
nen  bent  igirfch  ähnlich,  aber  Diel  roeniger  ebel  unb 
fehöit.  Ser  Selb  ift  am  Hinterteil  breitet,  bet  fialS 
non  Kopflänge,  ftatf  unb  jufammengebrüdt,  lauin 

aufwärts  gebogen;  berSopf  ift  oorn  irenig  oerfchmä* 
lert,  plumpfdpnäujig;  bie  Obren  finb  lürjet  als  beim 
Cbelhirfd),  bie  Singen  groß,  bie  Ihränengrubcn  Hein 
unb  non  Haarbüjeheln  bebedt,  Selbe  ©efchlechter 

tragen  ein  ©eroeiti,  welches  non  bem  futjen  Hofen» 
ftod  an  bogenförmig  ooit  rüd»  nad)  oorroarte  ge» 
Itümmt,  an  ben  (ruhen  fchaufelfönnig  nuSaebreitet, 
fiitgctfötmig  eingejebnitten  unb  fdiroacö  gefurcht  ift. 
Sie  in  eine  bteite  Schaufel  enbenben  Hugenjptoffe 

liegen  biebt  auf  bet  Hafenbau!,  bie  Seine  fmb  oer» 
bältnismäßig  niebrig,  bie  Hufe  febt  breit,  flach  ge’ 
brüeft  unb  tief  gefpalten,  unb  bie  Htterllauen  reichen 
bis  auf  ben  Sobcn  herab.  Set  Sei)  ift  febr  bicht,  unb 
am  SorbethalS  oerlängert  (ich  baS  »aar  ju  einer 

Mähne;  im  grühjabr  ift  ba»  ganje  Zier  einfarbig 

grau,  aber  allmählich  roachfen  anbte  roeiße  Haare  ber= 
oot,  unb  bie  gärbung  änbert  fich  in  fchmuhigeSSBtiß* 
grau.  Sie  Jnnenfeite  bet  Ohren  unb  ein  Haarbüfebel 

im  ber  Jnnenfeite  ber  fyerfe  ift  roeiß.  SaS  jaljme  §1., 
melcheS  bem  roilben  gegenüber  faft  ioie  oerfommen 
erfcheint,  ift  im  Sommer  am  ftopf,  Süden,  Sauch 
unb  an  ben  Jähen  bunfelbraun,  auf  bem  Hüdgrat 
faft  fchmärjlid),  an  ben  Seiten  be«  SeibeS  hebet;  ber 
Hals  ift  Diel  lichter,  bie  Unterteile  toeifs,  bie  Stirn 
ichiDarjbraun,  unb  bie  Äopfjeiten  finb  roeiß;  im 
Slinter  tritt  auch  h'er  baS  roeiße  Haar  gemöhnlich 

mehr  heroor.  SaS  S.  beroohnt  ben  hohen  'Horben 
ber  älten  unb  ber  Heuen  Sielt  (baä  Äaribou  Horb= 
amerifaS,  K.  Cnribou  And,,  ift  nom  europäifchcn  S. 

tpejififcö  nicht  oerichieben)  Don  etraa  80°  nörbl.  Sr. 

(üblich  bis  60"  in  Hormegen,  bis  56°  im  ©ouoerne» 
ment  Iroer,  bis  49"  in  Stbirien,  bis  46"  auf  Sacha= 
lin  unb  bis  45"  in  Horbamerila.  Such  auf  JSlanb, 
Spißbergen  unb  in  ©rönlanb  finbet  eS  fich.  GS  be» 
loohnt  bie  baumlofen  gjelbs  Rorroegen»  jiDifcßen 
800  unb  1900  m   unb  meibet  hier  änaftlich  ben  Slalb ; 
im  nörblicfien  Sibirien  fließen  großeHetbenim  äöinter 

Schuf)  in  ben  'Wölbern,  roanbern  aber  im  grübjabr 
auf  bie  baumlofen  libenen,  rao  fee  beffere  Hahrung 
finben.  SaS  fR.  ift  fehr  gefellig  unb  lebt  nteift  in 
Hubeln  oon  mehreren  bunbert  *tüd.  ISS  geht  unb 
läuft  sinnlich  jehneü,  roirb  ober  nie  fo  flüchtig  roie 

Der  (Sbelhirfch;  es  jeßroimmt  fehr  gut,  roittert  nor> 
trefflich,  hört  unb  fleht  auch  fehr  (cfjarf  unb  ift  un> 

gemein  fcheu  unb  oorfichtig.  (iS  nährt  fich  >m  Sam’ 
mer  oon  Hlpenpflanjen ,   im  Slinter  oon  gleißten; 

auch  frifet  eS  Änofpen  unb  Schüblinge  bet  Rroetg» 
birte.  SaS  ©erocib  reirb  linbe  Sejember  ober  im 

Januar  abgeioorfen.  Sie  lönmfljeit  fällt  in  ben 
September,  unb  Mitte  Hpril  fegt  bas  HUtier  ein 
Junges.  SaS  H.  ift  für  bie  norbifcheit  Hüller  oon 
ber  hüchften  Öebeutimg  unb  bilbet  geroiffermaßen  bie 
Hafis  oon  beten  Grifienj.  Schon  baS  roilbe  H.  roirb 

doii  ben  Jnbianetn  in  itherrafchenber  ffieifc  auSgc» 
beutet;  aus  ben  ©eroeißen  unb  Knochen  uerfertigen 

fie  gifcßipecre  unb  ängeln,  bie  gefpaltenen  Schien» 
beiulnodpen  bienen  als  iiierljeuge,  mit  bem  ©ebirn 

gerben  |te  baS  gell,  bie  ungegerbten  Häute  geben 
SBoaenfehnen  unb  Hege,  bie  Sehnen  beS  Süden» 
roerben  ju  Jmirn  gefpalten,  bie  Seile  ber  Salbet  be» 
mißt  man  ju  Kleibern,  baS  gleifeh,  Blut,  Knochen» 
marl,  felbft  ber  Jnhalt  beS  Magens  roerben  gegeffeu. 
Hoch  oiel  roiebtiger  ift  baS  gejähmte  H.  für  bie  turo< 
päifchen  Horblänber.  Sie  (fäßmung  aber  ift  feines. 
roegS  fo  roeit  oorgefchritten  roie  bie  unfrer  H“ua= 
tiere,  Dielmehr  leben  auch  hie  Hachlommen  ber  feit 

uielen  ©enerationen  in  ber  ©efangenfehaft  befinb» 
ließen  Ziere  noch  immer  meinem  balbroilben3uftanb. 
happen,  ginnen  unb  Sibirier  treiben  befonberS  bie 
Henntierjucht,  unb  bie  Korjalen  follen  Herben  oon 
40  —   50,000  Stüd  beftßen,  roäbrenb  man  bie  Jaßl 
ber  Henntiere  bei  ben  norroegifeßen  Sappen  auf  nur 

79,000  Stüd  fchäpt.  Sinmberlci  Seuchen  oermin» 
bern  oft  bie  Herben  gatij  bebeutenb,  oiele  Jiert  er» 
liegen  bem  rauhen  Jtlima,  unb  bie  jruchttuuleit  et» 
fcheint  nerminbert.  Jrn  allgemeinen  fmb  bie  in  Herben 
gehaltenen  Ziere  flein  unb  unanfebnlich.  SaS  Ho* 
mabenleüen  ber  Sappen  aflommobiert  fich  Dollftän* 
big  ben  ©eroobnheiten  beS  HenntierS,  baS  fich  feine 

Hahrung  felbft  fuchen  mufs.  Jm  Juli  unb  Suguft 
leben  bie  Ziere  auf  ben  ©ebirgen  unb  am  ffieereS* 
ftranb,  unb  Dom  September  an  beginnt  bie  Hüdroan» 
berung.  Sie  Ziere  geniefjen  bann  DOÜe  greiheit, 
paaren  fich  oft  mit  roilben  unb  roerben  erft  beim  erfteit 
Scfjneefall  roieber  eingefangen,  um  uor  ben  Seifen 

gejehübt  ju  roerben.  Huch  im  grühjabt  lägt  man 
ihnen  greiheit,  bis  bie  3eit  lommt,  roo  bie  Sühe  ihre 

Kälber  fepen  unb  Sülch  liefern.  SiefeS  ganje  Seben 
ift  aber  nur  möglich  burch  bie  Hilfe  ber  Sjunbe,  ohne 
roelche  bie  Sappen  bieiicrbe  niemals  roeiben  lünntcn. 

3um  Sielten  muf)  baS  H.  ftetS  gefeffett  roerben;  eS 
liefert  eine  oortreffliche,  angenehm  füje  unb  fehr  fette 

•IRilch,  auS  roelcher  man  Heine,  etroaS  fcharfe  Räfe 
bereitet.  Jm  September  roirb  gefchlachtet,  unb  jeber 
Zeil  beS  ZierS  roirb  oerroertet.  äu|erbem  bient  baS 

H.  alS  Zugtier,  bei  ben  Zungufen  unb  Rotierten 
roerben  (tariere  Hennhirfche  auch  als  Heittitre  be» 
nuht.  Gin  gutes  R.  legt  mit  bem  Schlitten  in  einer 

Stunbe  lr<i  geogr.  Steile  jurüd  unb  jieht  nabe  an 
150  kg,  roirb  aber  gewöhnlich  nur  mit  ber  Hälfte  be« 
laftet,  SaS  S.  roürbe  auf  unfern  Hochgebirgen  ge» 
beiben  unb  empfiehlt  fich  jureitiführung,  ha  eS  (einen 
Schaben  oerurfacht.  Jn  f rühhiftorifeber  3«it  hat 

es  roahtfcheinlicb  noch  im  HerobotifchenSlpthenlonb, 
ben  iehigeu  ruffifchen  ©ounemementS  SSoIhpnieit 
unb  Zjchernigoro,  gelebt;  ebenfo  roareS  roobl  noch  ju 

ISäfarS  jeiten  ein  Seroohner  ber  unermeßlichen  fum» 
pfigeu  ffldlber  ©ermaitienS.  3m  hohen  9forben 
SchottlanbS  fcheint  eS  fogar  erft  nach  ber  Mitte  beS 

12.  Jahrlj.  un)rer  Jeilrccbming  auSgeftorben  ober 
auSgerottet  ju  fein. 

Sie  foffilen  Hefte  beä  HenntierS  beroeifeu,  baß 

eS  in  oorhiftorifchcr  3eit  über  ben  grüßten  Zeit  Mit- 
teleuropas oerbreitet  roar,  überganjSroßbritonnien, 

Belgien,  ganj  granlreich  biSju  benflprenäcn,  Schroeij, 
Seutfchlanb,  baS  (übliche  Schweben,  bie  ruififchen 

Dftfeeprooinjen,  flolcn,  ben  grüßten  Zeil  bcs  übrigen 
curopäifchen  Hußlanb,  namentlich  bie  ©egenben  an 
ber  SBolga,  am  Son,  felbft  in  Beffarabien,  ferner 
über  bao  nörbliche  Ungarn,  Mähren,  Rühmen  unb 

baS  ©rjherjogtum  öfterrei^.  Sie  ehemalige  Süb- 
grenje  bilben  alfo  bie  flprenäen,  bie  Hlpeu,  Siien 
unb  bas  Xatragebirge.  GS  ift  aber  nicht  anjuuehinen, 
baf,  baS  H.  in  biefem  roeiten  Webiet  glcichieitia  ge» 

lebt  hat;  oielntehr  gehören  bie  foffilen  Hefte  oerfchie» 
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bencn  geologifchen  Rlletäperioben  au.  X)ie  älteften  bi*  1848 roarb  er  ju  oerRhiebenen  SMaleit  jum  Depu« 
gunbe  Rammen  au*  berältemDiluoialgeit,  bie  jüna«  tierten  getnä t)[t,  1846  jum  Pair  ernannt.  Seit  1861 
Ren  au*  Torfmooren  unbRloberbilbungen,  unb  biefe  SKitglieb  berRtabemie,  mar  er  non  1871 6i*  1876,  mo 
reidten  pieHeicfit  bi*  in  früftbiporifdje  «feit.  Rn  feRr  er  jum  Senator  auf  Seben«jcit  ernannt  roarb,  Bene« 
oielen  Stellen  bat  man  oonRienfcbenbanb  bearbeitete  ralprofurator  am  J?affati»it*bof.  Gr  Rarb  17.  Sing. 

ioffUe  Renntiergeroeibe  gefunben,  jufammen  mit  1878  auf  SdRofe  Stör*  bei  S'3*Ie  Rbam.  Bon  feinen 
SBerfjeugen  ber  filtern  Stein$eit  unb  hier  unb  ba  mit  «aljtrciRien  Schriften  feien  genannt:  «füements  de 
üienfcfjenfnodjen.  jjtan  fpricbt  be*f)alb  oon  einer  la  morale«  (por.  1818,  2.  Stuft,  1820);  »Mblanges 

Renntierjeit  al*  einer  Pcriooe  be*  Diiuoium«.  demorale,d’*conomieetdepolitigue«(1824,8.9fuR. 
Rennte er,  au*  Keinen  Sternen  gebilbete«  Stern«  1863);  Trait*  des  breveta  d’ravention«  (1826, 

bilb  jtoifcben  bem  PoIarRern  unb  ben  güfien  ber  Äaf«  8.  Ruß.  1866);  »Traitb  des  droits  d’antetirs  dans 
ftopeia,  oon  Sememnier  jutGrinnerung  an  bie  lapp«  la  litterature,  lessoiencesetlesbeanx-arcs  (1838); 
Iänbifd)e  Brabnteßung  cingefüljrt.  Die  Bejeiebnung  «Traite  des  failliteset  banquernutes«  (1842, 2   Bbe. ; 
ift  ieht  nid)t  mef)r  üblid).  8.  RuR.  1867);  »Du  droit  industrial»  (1860).  Seine 

Renntirrfled)te  (Sienntietmoo*),  f.  Cladonia.  »Discours  prononcbs  4   la  cour  de  cassation  1871— 
Renntrug,  eine  leistete  Strt  ber  plattenrüftung  1877*  mit  oorauSgefebiefter  Stebenäbefdjreibung  gab 

be*  16.  gagrl).,  mtldje  für  ba*  Bunbrennen  im  Dur«  Gfjarie*  Riebet  (Par.  1879)  heraus, 
nier  beRimmt  mar  (leid&te*  Stecbjeug).  Sie  beftanb  Renouf  (<pr.  *n»f),  Seiet  le  Sage,  engl.  %pp« 

au*  bem  Rennljut,  einer  Braftplatte,  bem  Saud)«  tolog,  geb.  1824  auf  ber  3nfel  ©uemfep,"  Rubterte unb  $üftenf4u|).  in  Ojforb,  roarb  bei  Gröffnung  ber  fatholifeben  Uni- 
Rena  (fonft  Rl)enu«),  Rlufi  in  Wittelitatien,  ent«  oerfität  oon  3rlanbprofeffor  ber  alten  Berichte  unb 

ipringt  am  to*ranifeben  Rpennin,  novböRlieb  oon  ber  orientaliftfien  Sprachen  an  berfetben  unb  1864fö« 
piftoia,  Rieft  in  nötblieber  Wichtung,  erreicht  roeftlleb  niglither  Sebutinfpeftor.  Rach  Birth*  lob  rourbe  et 
oon  Bologna  bie  Gbene,  nimmt  hter  linl*  bie  Sa«  1886  jum  flonferoator  ber  orientalifchen  Slltertümer 
maggia  auf  unb  ift  (feit  1767)  unterhalb  Gento  burch  im  Sritifchen  Rtufeum  ernannt;  auch  “•*  P.täRbent 
ben  ßnoo  Benebettino  in  ben  Po  bi  primaro  geleitet,  bet  Society of  Biblical  Archaeology  folgte  er  auf  fei« 
Der  S. ,   ber  fein  Bett  auBerorbentlich  burch  bie  mit«  nen  Borgänger  im  Rmi.  Bon  feinen  Schriften  finb 

geführten  BeröUmaflen  erhöbt  hat  unb  nur  mit  Sn«  beroorjubeben:  »Traductiond’unchapitre  durituel 
ilrengung  baran  gehinbert  roirb,  e*  beftänbig  ju  oer«  funbraire  des  anciens  figyptiens«  (1860) ;   »Note  on 
ciubern,  ift  bie  fortroähtenbe  Befahr  unb  Sorge  ber  some  negative  particlesoftlieEgyptianlanguage* 
Romagna,  bie  bauemb  ju  befeitigen  noch  feinem  3n«  (1862) ;   »A  prayer  from  the  Egyptian  ritual*  (au* 
genieur  gelungen  iR.  bem  hieroglpphifchen  Dept  flherfegt,  1862);  »Sir  G. 

Renommee  (franj.),  Berühmtheit,  öffentlicher  Ruf,  C.  Lewis  on  the  decipbermeut  and  interpretation 

Seumunb;  renommieren,  Reh  breit  machen,  ptab«  of  dead  languages*  (1863,  eine  Abfertigung  Seroi*' 
len;  Renommage  (ipr.  -abidj) ,   Prahlerei,  hefonber*  für  feine  Angriffe  auf  (ifjampoUion) ;   Misceflaneous 
butfehifofe;  Renommift,  Prahlet,  Raufbotb  auf  notes  on  Egyptian  pbilology*  (1866);  »Note  on 
llnioerRtüten.  Egyptian  prepositions*  (1874);  »An  elementary 

Renonce  (itanj.,  iot  ■m-nai),  ge&lfarbe  im  fiat«  mänual  of  tbe  Egyptian  language-  (1875)  u.  a. 
tenfpiel;  Stubent,  ber  Reh  ju  einer  Berbinbung  hält,  ,$roifebenburcb  bat  er  auch  fitchengefchicbtlicbe  Ar6ei< 
ohne  noch  al*  Siitglieb  aufgenommen  ju  fein.  ten  oeröRentlicbt,  bie  oon  ber  ultramontanen  Preßt 

Renaneieren  (franj.,  |pt.  tungn*),  auf  etroa*  oerjich»  heftige  Rngriße  erfuhren  unb  auf  ben  3nbep  geie((t 
ten;  im  Äartenfpiei  f.  o.  io.  nicht  befennen  tönnen,  rourben,  al«:  »The  condemnation  of  Pope  Hono- 
eine  Karte  oon  anbrtr  garte  jugeben.  rius*  (1868)  unb  »The  case  of  Pope  Honorius  re- 

Rcnouart  <(pt.  «Siuiät),  1)  Rntoine  RuguRin,  considered  with  reference  to  recent  apologies« 
au*ge}ei<hnetet  Bibliograph,  geb.  21.  Sept.  1765  ju  (Bötling.  1869).  Sein  neuefte*  fflert  iR  »Lectures 
'Rart*,roarurfprünglicb Jtoufmann,  roaubteftcbfpQter  on  theorigin  and  growth  of  religionsas  illustrated 
ben  äBiffenfcbaften  ju  unb  rourbe  Bucbbänbler,  al*  by  tbe  religion  of  ancient  Egyptians*  (Sonb.  1880, 
roelcber  er  ficb  burch  bie  norjügliche  Rusflattung  unb  2.  StuR.  1886;  beutfeh,  Sctpj.  lt)82). 
Korreltheit  feinet Serlag«roeric,  noch  mebraber burch  Renobierrn  (lat.),  erneuern,  roieberbetftcRen ;   Re« 
oerfchiebene  eigne  Rebelten  jut  Befchichte  be«  Buch«  nouation,  Grneuenmg,  SJieberhoiung,  äBieberher» 
hanbel*  unb  bet  Ippograpbie  oerbient  machte.  Die  ReDung;  bei  SBecbfeln  f.  o.  ro.  Prolongation, 
inichtigflen  unter  biefen  Rnb  bie  «Aunalea  de  Piin-  Renfe.  gleden,  f.  Rhenfe. 

primerie  des  Aide«  (Par.  1803  —   12,  2   Bbe.  mit  Rcnftiguemrat  (franj.,  fpt.  ronjRäiii'adng),  Beleb« 
1   Supplement;  3.  Rufl.  1834,  3   Bbe.)  unb  bie  »An-  tung,  Rachroeifung,  Benachrichtigung, 
iialf-a  de  1’imprimerie  des  Estienne*  (baf.  1837—  Sfeuflelatrhafen  (ipt.  tnrnnutc*),  Bat  anberDftfeite 
1838  ,   2.  RuR.  1843).  Gr  felbft  befafj  eine  ber  fofl«  be*  Äanebedett*  im  arttifchen  Rmerifa  (78°  37' 
barften  Bücberfammlungen ,   beren  Berjeichni«  et  in  nörbl.  Br.),  in  roelcber  Hane  jroei  Süinter  (24.  Rüg. 

bem  «Catalogue  d'nne  prfcciense collection  de  livres  1853  6i«  17.  Wai  1856)  ju6racbte. 
etc.«  (par.  1853)  betau*ga6.  Ruch  an  bem  politi«  Rentabel  (franj.),  jinStragtnb,  einträglich;  Ren« 
i<b<n  geben  feiner  Baterfiabt  nahm  er  regen  Rnteil.  t ab ili tat,  Gintcagiubfeit;  bafjerSentabilita  t«» 
Gr  Rar6  16.  De}.  1853  in  8t. «Baien;  für  Somme,  bereebnung,  bie  Grmittelung  be*  RnanjieUen Bor» 
Sein  geben  befebrieb  Darbieu  (Par.  1864).  teil*  einer  Unternehmung  aber  eine*  Birtfchaft*» 

2)  Ruguftin  Gbarle«,  fram.  Rechtägelehrter,  oerfabren*. 
geb.  22.  Oft.  1794  ju  Pari«,  ftubierte,  nad)bem  er  Reiiabilitatblebre,  forfilicbe  (forfHicpe  Sta« 
bie  Rormalfcbule  befudht,  erft  Philofophie,  fpäter  tif),  Sehre  oon  ber  Sentnbilitdtebereebnung  einer 
3uri«ptubenj  unb  rourbe  1817  Rboofat  am  Parifer  forftlicben  tBirtfehoft  ob.  SSirtfcbaftSmaRregel.  3>oed 
Rppellhof,  roo  er  befonber*  in  preRprojeffen  ptai«  ber  R.  ift  bie  Grmittelung  ber  oorteilbafteften  fflert« 
biertc.  3m  Ruguft  1830  roarb  er  Staat#rat  unb  Be«  fdjaftäatt  burch  Sergleiebung  ber  SUirtRbaftSev träge 
neraljeftelät  im  3uftijminifterium,  1837  69  oerfah  mit  ben  SJirtfcbaftbioftcn.  Ri«  oorteilbaftefte  R'irt« 
er  bie  Stelle  eine*  Rat«  am Raffation*bof.  Bon  1831  fd)aft  roirb  biejenige  angefehen,  roelche  ben  höchücn 
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Seinertrag,  b.  lj.  bcn  gröfiten  Übcrfcbuji  bcr  Sob- 

erträgt  über  bie  ffiirtjdjnftbfoften  liefert  (f.  31  c   i   n   = 
ertrag).  S.  roirb  baber  roobl  a[8  gleidjbebeutenbmit 
SeincrtragSlebte  angefe!|cn.  Sine  benjorragenbe 

Stellung  in  bcr  forftti'cben  SR.  nimmt  bie  ©rmittetung btr  oorteilbaftcften  Umtriebbjeit  unb  beb  oorteit- 
bafteflen  haubarfeitSalter«  ein.  Xie  oon  §unbe«- 
(jagen  begrünbeie,  oon  König  roeitergeiiibrte  forft- 
Iidje  S.  ift  erft  in  neuerer  3eit  burrf)  »refilcr  unb 

Sieger  511  einem  felbftänbigen  forftlicben  AUffenS- 
jroeig  entroitfelt  roorben.  Jlgi.  §erjcr,  hanbbucb 
ber  forftlitben  Statit,  Sb.  1   (Beipj.  1871);  Sr e fl  (er, 
Xer  rationelle  SSalbroirt  unb  fein  ffialbbau  bcs 

büdiftcn  ertrag«,  8ud)  2   (Ibaranbt  1859),  nebft 
fpätern  in  glugjdjriftcn  etfcbienenen  ©rgänjungen. 

Srntamt,  in  einigen  Staaten  »ebörbe,  roeltbe  bie 

©nnafjme  unb  Serecbming  berrid)aftlidjer  ober  tan- 
beäberrlitber  Senten  511  beforgen  bat.  Xer  Sorftanb 

‘eine«  Sentamte#  l)eiflt  Sen  tarnt  mann  ober  dient; meifter. 

Rente  (franj.,  0.  {tat.  rendita),  im  allgemeinen 
jebe«  fefte  einlommen,  roeltbe«  ohne  entfprctbenbe 
©egenleiftung,  inSbefonbere  au«  einem  angelegten 
Kapital,  bejogcn  roirb.  3n  biefcm  Sinn  fpricbt  man 
oon  ber  SR.,  bie  ein  Sau«,  ein  ©runbftütf  (f.  »oben- 
rente),  ein  Staatopapier  abroirft.  $jm  engem  Sinn 
fiub  Jienten  fortlaufenbe,  »ertrcq«müiüg  fcftgefegte 
©eibbcjüge,  locldjc  bie  Sinfen  ober  aucfi  ginfen  unb 
Xilgungobeträge  eine«  Seit)(apita(«  barftcllen,  ober 

beren  Gablung  auf  einer  anbem  Serpfliddung  be- 
ruht. Xaber  3<n«<  unb  Scntenrctbnung  bie 

Segnung,  roeltbe  folcbe  Senten  fummiert  ober  Sum- 
men in  Senten  auflüft;  baljer  Sentier  berjonige, 

roeltber  Senten  inobefonbere  in  foldjem  »etrag  be- 
sieht, bafi  er  mit  benfelben  feinen  Unterhalt  reichlich 

;u  beden  oermag.  SDian  untcrfcbeibet  ausfcgenbc  (in- 

termittierenbc)  Senten,  roeldje,  im  ©egenfab  ju  bcn 
jährlichen  ßabreSrenten),  periobtftb  eingeben, 
eioigeoberimmerroitbrenbeunb3eitrenten,roe!cbe  für 

eine'  oon  oomberein  feftgefebte  ober  oon  äußern  Um- ftänben  abhängige  begrenjte  Seitbauer  bejogcn  roer- 
ben.  8   eben  «rente  ift  eine  3t.,  beren  Auszahlung  fo 
lange  erfolgt,  at«  ber  Empfänger  ober  eine  beftimmte 
britte»erfon  Iebt(8eibrente),  ober  nur  fo  lange,  al« 
jroei  ober  ntebrere  »erfonen  jufammcu  leben  (»er- 
binbung«rente),  ober  fo  lange,  al«  oon  mehre- 

ren »erfonen  nod;  eine  am  Beben  ift,  inbem  bie  Art- 
teile  ber  Stbftcrbenben  bcn  Überlebenben  juroaebfen 
(Tontine,  00m  Italiener  Xonti  erfunben).  »i«< 
loeiicn  roirb  autb  ba«  fogen.  8cibgcbinge  (f.  b.) 
al«  8eibrente  bejeidmet.  Staat«rente  ift  bie  S., 
bie  ber  Staat  jtiroeilen  auf  8eben«jcit  ober  eine  be- 

ftimmte grift  jablt  (Sentenfdjulb'l,  ober  aud)  bcr  3in« einer  nur  oon  feiten  be«  ©laubiger«  unliinbbaren 

Staat«fd)u!b;  Slcntcntitre«,  Sentencertifilate 
ober  Senteninffriptionen  bie  Stbulbocrftbrci- 
bungen,  roeltbe  jur  8egitimation  bei  ber  3in«erbe- 
bung  bienen  unb  ben  Samen  be«  »cfigerS  foroie 

ben  Betrag  ber  ijjm  juftebenben  S.  enthalten,  ©in 
llproj.  Sententitre  oon  1200  granf  bebrütet  in 
granfreitb  bcn  3'n«betrag  eine«  Kapital«  (40,000 

gr.),  roeltbe«,  ju  3   »roj.  berechnet,  1200  gr.  ergibt, 
gn  granfreitb  gibt  e«  titres  nominatifs ,   titres  au 
portenr,  roelibe  mit  Koupon«  oerfeben  finb,  unb 
titres  mistes,  roeltbe  auf  ben  Samen  lauten,  aber 

cüenjaU«  mit  Koupon«  (au  porteur)  oerfeljen  finb. 

»apier-,  Silber-,  ©olbrenten  finb  Seiden, 
be$.  3infen,  roeltbe  in  »apicr,  Silber  ober  ©olb  ju 
entritbten  fmb.  einige  Sationalölonomeu  bejeief»- 
nen  al«  S.  jeben  ©jtrageroinn,  roeltber  über  ben 

I   burtbftbnittlitb  üblitben  Sab  b'nau«  erjielt  roirb, 
unb  bilben  barum  autb  bie  »egriffe  8obnrente, 

1 3>n«rente  in  Anlcljnungan ben  »egriff  ber  »oben- 
rente.  grilber  roar  bie  Serpflirfjtnng  jur  3°b(ung 
einer  S.  oielfatb  mit  bem  »efib  eine«  ©runbftütf« 

oerbunben;  fie  trug  bemaentäfi  ben  ©baralter  einer 
Seallaft  (f  b.).  Biele  biefer  Senten  roaren  urfprüttg* 
litb  au«  ber  ©runb-  unb  Üogteiberrfibaft  berauSq.. 
roatbfen  unb  tonnten  erfauft  roerben.  Sitbre  mürben 

burdb  ben  fogen.  Sentenlauf  begrünbet,  inbem  ber 
»cfitjer  be«  ©runbftütf«  (Sentenoerläufer)  fid) 

jur  Gablung  einer  roiebertebrenben  S.  (3in8,  ©ult, 
©runbjin«)  an  ben  Sentenfäufcr  unb  an  beffeit 

Setbt«natbfoIgcr  gegen  ©mpfang  eine«  Jtapital«  oer- 
pflitbtete.  gür  ben  Stfiulbner  anfong«  -unablöfig 
(baber  ©roiggelb,  erotge  3'nfen),  füllte  bie  S.  fpä- 
tcr  -burtfiau«  ablüftg-  fein  gegen  Sütferftattung  be« 

Saufpreife«  (»©iebertöfung  1.  Xer  Übergang'  oon ber  oon  ber  Strebe  nitbt  gebilligten  Sabung  (f.  b.) 
jum  Sententauf,  roeldicn  bie  Strtbe  nitbt  beanftan 
bete  unb  autb  Seitb«polijeiorbnungen  be«  16.  3abrb- 

al«  einjig  erlaubte  21  rt  jin«baren  Xarleben«  mge 
ftanben,  roar  al«  ein  roirlftbaftlitber  gortfibritt  ju 
belratbten.  »ei  bcmfelben  roar  ber  ©laubiger  ge- 
ftbü|t  burtb  fein  bing!id)c«  Setbt,  ber  Stbulbiter 

aber  autb  gleitbjeitig  gefiebert  gegen  ungelegene  Kür. 
bigung.  2lutb  ftanb  bie  S.  an  unb  für  ftcb  einer  tüch- 

tigen fflirtfebaft  nitbt  im  SBeg.  Xer  Sententau' 
roirr  ein  bequeme«  SRittel  jur  Umgebung  bei  tano- 
niftben  3in«oerbot«;  er  roar  ferner  notroenbig,  um 
ba«  Xarleben  über  bcn  Xob  be«  Stbulbner«  hinau« 
ju  fttbern,  rocil  ber  ©rbe  bie  perfonlitben  Stbulben 
be«  ©rblafferS  nur  au«  bem  SKobiliaroermögen  ju 

jablen  brambte,  unb  fanb  be?roegen  im  ÜRittelalter, 
roo  ber  perfönlitbc  Srcbit  roenig  entroiifett  roar  unb 
gerabe  bcr  ©runb  unb  »oben  eine  beroorragenbe 
iRoHe  fpielte,  eine  grobe  »erbreitung.  heute  finb 
bie  mciften  ber  fo  begriinbeten  ©runbjinfen,  roie  bie 

Seallaflen  iiberbaiipt,  burtb  Slblöfung  befeitigt,  roo- 
bei  einjelneStaat«regierungen  bieSrunbeigentümer 

burdj  ©rritbtung  pon®ruitbrentenbanfen  tf. 
Sentenbanf  eh)  unterfiübt  haben,  »gl.  gleiftb- 
b   a   u   c   r,  Ibcor‘e  un^  »tapiSCcr  Sentenretjinung  (»er!. 

1875);  »Srlotber,  ^anbbutb  ber  3infe«jin«-,  Ser 
ten  - ,   Stu leihen  -   unb  Dbligntionenretbnung  (3ürid) 

1885);  Sdbintenberger,  hanbbmb ber »crehnun- 
acii  oon  elnleibcn  rmb  Annuitäten  (granff.  a.  3S. 

1887);  Spiber,  21n(cituug  jur  »eretbnung  ber  £eib> 
renten  re.  (2.  Aufl.,  Süien  1881). 

Stiitrnbanfcrt  roerben  teil«  foltbe  Anfratten  (Sen- 

tenanftalten)  genannt,  bei  roeltben  man  gegen  eine 
oorau«jujablenbe  Summe  für  fitf)  ober  für  Xritte 

bie  »eretbtigung  ouf  ben  »ejug  einet  Sente  erroer- 
bcn  fnnu  (ogl.  hierüber  Scntenoerfitberung), 
teil«  foltbe,  roeltbe  Oie  Tilgung  oon  Stbulben  bttrd) 
Annahme  unb  Ansammlung  non  Teilbeträgen  in 
Scnteitform  crleitbtern  ober  ermöglidjen.  311  leg- 

tern  qebören  in«  befonbere  bie8anbeituttur>Sen- 
tenbanfen  (f.b.),  roeltbe  Sopitalien  für»obenrer- 
befferungen  barleiben,  bann  bie  unter  rerfd)iebcnen 

»ejeitbnungen  oorfontmenben,  meift  ©runbren- 
tenbanfen  genannten  unb  geroobnlitb  doui  Staat 
erritbteten  3(nftalteit,  roeltbe  bie  für  Ablöjungen 

I   (f.b.)oon©runbbienftbarfeitcn  ober  ©runblaften  nö 

tigen2(bl5jting«fummcn  bcm»erehtigten  jablen  unb 
biefelbcn  in  Annuitäten  oorn  »erpflttftieten  roieber 
juriiderbeben.  Solche  Anhalten  mußten  oon  ber 
öffentlichen  ©eroalt  in«  Beben  gerufen  roerben,  irenn 
bie  Ablofungen  in  qröfjenn  Umfang  burtbgefübrt 
roerben  follteii.  Au«  biefent  ©runb  firib  bcitit  autb ln 



SHenteiigiiter  —   iHeolen.  733 

beit  meiften  Säubern  im  Vmcblufs  an  bie  VblöfungS»  I   eine  befonbere  Slvt  bet  Sebeneoerficherung  ((.  b.)  unb 
gefepaebung  fotdjo  R.  gegriinbet  worben,  |o  in  wirb  baher  non  oielen  SebenSocrfidierungsanflaltcn 
i2od)|cn  eine  Sltiilalt  1832,  in  Äur&effcn  1833  eine  betrieben;  e«  gibt  inbe«  aud)  niele  Jjnftitute,  bie 

Sanbcbfrebitfaffe,  eine  ähnliche  Sinftalt  1837  in  Rentenanftalten,  welche  biefelbe  jum  alleinigen 
Sadjfen'Rltenburg,  in  Vapem  1848  eineStblöfung«»  ober  Ijauptfäefjtic^ften  ©egcnftanb  ihrer  fflirtfamleit 
taffe,  in  4>reuf>en  feit  1850  mehrere  31.  (nähereg  gemacht  haben,  j.  3).  bie  Vreufcifche,  ääthfiftfjf,  Sari«» 
hierüber  f,  unter  Vbiöfung),  in  ßfterreirf)  auförunb  ruher,  Tarmfiäbter  ic.  Tiefe  Snftaiten  gewähren  bie 

jrocicr  flatentc  oon  1850  unb  1851  für  jebeS  Rron»  L   eibrenten  meift  in  einer  ben  Tontinen  (f,  b.)  ähn> 
lanb  ein©runbeiiUaftung«fonbS,  inSaehfcmJReimn»  liehen  Jorm.  Sie  3).  hot  namentlich  in  granfreidj 
gen  1849  eine  Sanbeblrebitanftnlt,  in  2a<hfen>3Beu  einen  roeit  gröfiern  Sluiidiwung  genommen  al«  in 
mar  1853  eine  ̂ rinatbanf.  Ta«  jur  SIbfinbung  ber  Tcutfthlanb.  Vgl.  ffillmer,  Tee  niathematifchcn 

Berechtigten  erforberliihe  Rapital  oerfdjafften  firh  31eihnungen  bei  Leben«  <   unb  Slentenoerftihetungcn 

biefe  Rnftaiten  burth  Sluägabe  oon  auf  ben  3nhaber  (2.  'Rufi.,  Verl.  1887). 
(autenben  unb  barum  börfengängigen,  feft  uerjm«»  Rentier  (franj.,  ipr.  tinai|»h,  stmäbnii*  r«ntj<(>,  Sent» 

liehen  unb  nach  einem  beftimmten  ‘Jüan  burch  Ser»  ner),  einer,  bet  oon  feinen  31enten  lebt, 
loiung  rüctjaljlbaren,  ftaatlich  garantierten  Schulb.  Rentieren,  3   in«,  ©eroinn  (Rente,  f.  b.)  bringen, 
fdjeinen,  welche  al«  Rentenbriefe  in  Breufcen,  al«  Rrntmriflrr,  }.  Rentamt, 
i'anbrentenbriefe  in  Sachfen,  alb  fflnmbrentenablö»  Rentoilierrn  (franj.,  irr.  rtugiial-),  ein  Ölgcmälbe 
luni)8»®chulbfcheinein9ai)em,alä©mnbentlaftungg.  oon  alter  Seinwanb  auf  neue  übertragen.  3llan 
Obligationen  in  CftemidnUngarn  bejeiebnet  würben.  Hebt  ju  biefem  Rroeef  ein  Stüdf  feine  Seinwanb  ober 

Sic  Tilgung  ber  Schulb  mürbe  bem  Vclafteten  ge»  ftarre«,  graue«  ijjapict  mit  gewöhnlichem  Wchltleiiter 
tobhnlich  baburd)  erleichtert,  bafi  aufeer  bem  3>tt«  auf  ba«  ©etnälbe,  lafit  bieten  troetnen,  roenbet  bann 
nur  ein  mäßiget  SlmortifntionSbetrag  entrichtet  ju  bn«  ©etnälbe  unb  feuchtet  bie  alte  Seinwanb  mit  einem 
werben  brauchte,  fo  in  hJreufien  1   Broj.,  in  welchem  Schwamm  an,  infolgebeffen  ber  alte  Seim  nach  unb 

galt  bie  Rüdjablimg  nach  41  •/*  fahren  beiuirtt  nad)  aufgelöft  wirb  unb  bie  alte  Scinmanb  behüt» 
mürbe,  ober  nur  Vt  Broj.,  weither  Sab  für  eine  ooH»  Jam  abgenommen  werben  tann.  3ft  bie«  geidjehen, 
ftänbigeIiIgungimSaufeoon56Vn3ahrenau«reicht.  fo  Hebt  man  mittel«  eine«  Rleifter*  oon  ®lel)I  unb 

Rrntrngiitrr,  f.  Rolonien,  S.  955.  ftarfem  Seimmaffer  neue  Seinwanb  auf,  läfst  roieber 
Rctitcnpriitiip,  ba«  oon  Robbertu«  (f.  b.)  im  ®e»  troetnen,  nimmt  nun  bie  auf  bie  rechte  Seite  geflehte 

genfafi  jur  Impotljefarifcben  Verleihung  geforbertc  Seinwanb  nach  Hnfeuchten  berfelben  ab  unb  reinigt 
Softem  ber  lanbicirtfchaftlichen  Verfchulbung,  bei  ba«  ©emalbe  oorfuhtig.  etwa  entftanbene  Löcher 
welchem  ber  ©laubiger  nur  einen  Slnfpruch  auf  eine  unb  Sliffe  roerbett  retourniert. 
3ientc  haben  foll,  weit  ber  Voben  feiner  Statut  nach  Renton,  Stabt  in  Scpottlanb,  f.  Tu  mbar  ton. 

nicht  geeignet  fei,  bie  Bfnnbgrunblaae  für  eine  rücf.  Rentrant  (franj.,  ipr.  rragtiiiig),  einfpriugenber 
jahlbnreÄapitalfchuIbjubilben.SemSßefenberSache  SBintet  in  geftungämerten  (©egenfap:  Saillant). 
nach  fommt  ba«  R.  auf  bie  frühere  fyorm  ber  Ver  Remuneration  (lat),  Rücf ja^lung,  Rücfgabe. 
>d)ulbung  mit  ihren  Sentenbriefen  hinaus.  Db  ber  i   Renunjicren  (lat.),  Verlieht  leiften,  entfageu;  Re» 
önmbbefih  wirtlich  im flanbe ift,  geliehene« Rapital  nunjiation,  Verjicht,  Verjichtleiftung;  Renun» 
wieber  ganj  jurüdjujahlen,  hangt  junächft  oon  ber  :   jiation«fchteiben,  bie  gingabe  an  ein  ffleridjt, 
'ööheberSchulb  imVeTfmltni«  jur®töfcebc8Vefihe8,  worin  auf  weitere  Verhanblung  oerjiehtet  wirb; 
bann  oon  ber  Mrt  bet Rüdjahlung  ab.  gine  richtige  RenunjiationJafte,  bie  Urtunbe,  welche  über 
Hrcbitorganifation  (Rrebitoereine,  §t)potbetcnban»  bie  Verjichtleiftung,  namentlich  übet  bie  eine«  SDon» 
ten)  tann  redit  wohl  fepon  innerhalb  weiter  ©renjen  archen  ober  Rronprätenbenten  auf  bie  firone,  aufge* 
bem  Vcbürfni«  be«  ©runbbefthet«,  gegen  jeberjeitige  nommen  wirb. 

Hiinbigung  geftdjert  ju  fein,  unb gleicbjeitifj  bemjeni»  Renbrrfirren  (franj.,  irr.  iaii9t»rtg.),  umfehren,  um» 
gen  be«  ftapitaüftcn,  nach  Vebatf  über  fern  Rapital  ftürjcn;  in  bet  Reitfuuft  biejenige  8<hule,  in  welcher 

ju  txrfügen,  genügen.  Übrigen«  bürfte  bie  Sorbe»  ba«  (Jferb,  mit  ber  Ropffteüung  nach  ber  SBanb  ju 

rung  oon  Robbertu«  niefit  auf  ben  Ianbwirtfchaft»  auf  hoppelten  Jiuffchlag  unb  )war  mit  bem  Vorberteil 
liehen  Befib  befchränlt  bleiben.  Ruch  bie  fijierten  nach  einmärt«  gerichtet,  fo  fich  bewegt,  bah  bie  nach 
Rapitalien  ber  3nbuftric  föuncn  nicht  nach  Selieben  bet  Rütte  ber  »ahn  hin  gerichteten  Jfüfie  oor  bie  an» 
flüffig  gemacht  unb  rücfgejablt  werben.  bern  gühe  treten;  ba«  Hinterteil  befchreibt  hiernach 

RentenfihulD,  f.  6taat«fchulben.  ben  gröfiern  Rrei«. 
Rrntenuerficherung, biejenige Slrt ber Verftcherung,  Rruooi  (franj.,  fpt.  raits»5a,  »Rücffenbung«),  in 

bei  welcher  ber  Verfidjerte  fich  ober  lEritten  ben  Rn»  Sch'iften,  Roten  ic.  Sinweifung  auf  eine  anbre 
■pruch  auf  eine  Seibrcnte  erwirbt.  Bei  ber  heutigen  Stelle,  Vetmeifuna;  ffeichenerflärung  auf  ffllänen  ic. 
Ru«bi(bung  ber  R.  wirb  bie  Rente  in  ben  oerfcljie»  Rroltupation  (lat.),  SCieberbefefjung. 
benften  Rontbinationen  gewährt.  (rS  fönnen  Renten  Reole,  Sa  (In  »dB),  Slrronbiffemcntehauptftabt  im 
oerftchert  werben:  1)  auf  ein  3ahr  unb  jwar  n)  fo»  franj.  Tsepartcment  ©ironbe,  amphitheatralifch  an 
iort  begimtenbe  ober  b)  erft  nach  Slblauf  einer  großen  ber  ©aronne  unb  an  ber  ßifenbahn  Votbeauj » (Jette 
Reihe  oon  3ahren  beginnenbe  (aufgehobene)  Seib»  gelegen,  mit  Rcften  eine«  alten,  oon  ben  Sarajenen 

rtnten;  2)  auf  ba«  Seben  jweier  oerbunbenet  ?erfo< .   erbauten  oiertiirmi^en  Schlöffe«,  h«t  ein  tSoUigc, 
neu  unb  jrnat  a)  jablbar  bi«  junt  Tobe  ber  leptflcr» ,   lebhaften  Hänbel  mit  fülein,  ©etreibe,  Vieh,  Scannt» 

benben,  b)  jahlbar  bi«  jum  Tobe  ber  erftfterbenben,  mein  ic.  u.  (iwul  3502  Cinw.  —   Sa  R.  ocrbanlt  feine 

»•)  jahlbar  bi«  jum  Tob  einer  beftimmten  berbeiben  Sntfle^uffl  unb  feinen  'Rainen  (Rtole,  Sligle)  einer 
Betfonen;  3)  uberlebenSrtnten,  fo  bah  bie  Slente  fchon  im  7.  3fl^r6-  gegrünbeten  Benebiltmcrabtei, 
beginnt  entmeber  a)  beim  Tobe  be«  lirftfterbenben  mürbe  1223  unb  142()  oon  ben  finglänbern  eroberl 
ober  b)  beim  Tob  einer  beftimmten  ber  beiben  Ver»  unb  litt  beionber«  wähtenb  ber  3ieligion«lricge  im 

ionen  (logen.  ÜBitmen»  unb  TSaifenpenfionen).  Tie  18.3a!irh.  Tie Jveftunjjbwerte  würben  1639geichlcift. 
Leibrenten  tönnen  ferner  gleichbleibenbe  ober  mit  Vgl.  ©auban,  Histoire  de  In  R.  (Bar.  1874). 
ber  3eit  wachfenbc  ober  abnehmenbe  fein.  Tie  R.  ift  Realen,  f.  o.  m.  Rigolen. 
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Reorganifcercu  (fron;.),  umgeftalten,  neu  einrid)>  I   Rrpertoitr  (fran).,  |»r.  .töapt),  f.  u.  ro.  9tepertp= 
ten;  9ieorganifation,  Umgeftaltung.  tium;  im  Bheaterroeien  bai  periobifche  Serjeicbiii* 

Repanbiert  (franj.,  fpr.  .paua>),  verbreitet ;   auige=  '   ber  oufjuiüljteuben  Sühnenftüde,  aud)  jener  SJerfe, 
breitete  Scfannticfjaften  habenb.  bie  gleidjiam  ben  eifernen  Seftanb  eine«  Ibeatere- 

Reparieren  (tat.),  TOieberberftellen ,   auibeffern;  tnlben,  enblid)  bie  Stollenlifte  ber  non  Scpaufpielern 

Separation  (Reparatur),  JiUeberherfteHimg.Sui-  ober  Sängern  bargeftelltcn  (SfjaraHerc. 
befferung;  reparabel,  roiebetherftellbar.  Repertorium  (tat.),  jebei  sum  9tad)fef)lagen  unb 

Repartieren  (tat.),  ocrhältniimäfiig  oerteilen;  9te*  teilten  Sluffinben  geeignete  Segifter;  baljer  häufig 
partition,  folcpe  Verteilung.  Xitel  für  3eitf(priften,  welche  lurje  Siritifen  unb  3n* 

Rcpartilionertdjnung,  f.  ©efelljdjaitired)-- .   haltiangaben  loiffenlrfiaftlidjer  fflerte  enthalten, 

nung.  I   Repetent  (lat.),  »Sitieberholet',  befonberi ein  äite- 
Repartitionbfleurrn(8erteilungifteuern,  n.  tat.  rer  Stubierenber  ober  Öetjiife  an  einet  Umcrrutjt«, 

repaitirf.  pcrtcilen)fmb  folchc  Steuern,  bei  benenbie  anftatt,  ber  bie  in  ben  Kollegien  oorgetragenen  2ehr> 

Summe  feftgefept  (lontingentiert)  ift,  tueldje  einge-  gegenftänbe  mit  ben  jüngern  Sdjüleru  roieberholt 
brad)t  roerbenjod.  BiefeSummcroirb  aufbielironnv  3»  gronfreicb  ift  Haitre  ripetiteur  (früber  audj 

jen,  Steife,  ©emeinben  unb  enbfid)  auf  bie  Einjelncn  Muitre  d’iuide)  Xitel  ber  Unterteilter  an  Slnceen  er.; 
nad)  beftimmten  SRormen  ausgefdjlagen  (repartiert),  an  ben  4>o<$f<buleit  bagegen  ift  Repititear  ber  xitet 
3ft  bie  relatioe  Steuerfdiulbigteit  auer  öebiete  ober  eine«  ejammicrenben  $rofeffori. 
Serfonen  non  nornberein  belannt,  fo  tonnen  biefeh  Repetieren  (lat),  roieberbolen. 

ben  bei  biefer  Repartierung  and)  gleichmäßig  belaftet  Repeticrgeroebr,  |.  &anbf  euertnaf  fen,  S.  107. 
roerben,  inbem  ber  für  alle  gleiche  obet  gleichmäßige  i   Kepetltlo  ost  ninter  studiorum  (lat).  Eie 

Steuerfuß  nach  ber  ööbe  bei  ju  erbebenben  ©efamt;  j   berbolung  ift  bie  Mutter  ber  Stubien- ,   burd)  bie 
fteuerbetrag»  bemeffen  roirb.  Biefc  9t.  bieten  ben  Süieberbolung  roirb  bai  SSiffen  erft  erjeugt. 
Sorteil,  baß  mit  ihrer  öilfe  Einnahmen  unb  9tui' ,   Repetitian  (lat),  SBiebcrbolung. 
gaben  fid)  leichter  ini©leichgeroichttepen  taffen,  ohne  RepetitionbfreiS,  f.  I b e o b o l i t. 
baß  babei  bie  Sdaftung  eine  ungleichmäßige  roirb.  RtpttilionBmnbonif,f.Älanier,3.817,u.(rrarb. 
3nibc)onberc  tonnen  fie  gute  Bienfte  leiften  auf  bem  Repetilionojeidien,  f.  iüieberbolungdjeicbcn. 

©ebict  ber  (rintomtnenfteuern,  inbem  je  nad)  Öebarf  Rcpetitortum(lat.),9Sieberbolungäunterri<pt,jSie- 
ein  geringerer  ober  böhererSrojcntfap  oon  bem  burib  bcrbolungsnorlefung. 

biefeitberigenScbäbungenunblrrgebniffcberStcuer-  Rrpgatp  (Siebtoro),  f.  Eite  non  Jiepgoio. 
uerioaltungbe!annten@efamt>  unb  Ginjeleintommen  Repletion  (lat.),  3ln=,  Überfüllung, 
erboben  roirb.  oft  bagegen  bie  relatioe  Steuerfraft  Repli  (franj.),  beim  Militär  ber  Stüppuutt,  am 

ober  Steuerpfltcbt  nicht  belannt,  fo  tann  aud|  nicht  roelcpen  fidj  oorgefcbobenelruppen  juioeitermäUibet 
oon  oomberem  ein  allgemein  gleicher  Steuern©  in  ftanb  jurüdjicben  tonnen,  gür  bie  Soften  bienen  bie 

Smoenbung  tommen.  Bie  Belüftung  roirb  aii  Er-  gclbroacben,  für  biefc  ̂ Silett«  ali  S.  Repliieren, 

gefmii  ber  Steueroerteilung  teine  ooOftänbig  gleich--  ftd)  jurüdjieben ,   jurüdroeid)en. 
mäßige  fein.  Siele  birette  Steuern  geftatten  bie  die ■   Repltf  (tat.),  Erroibmmg,  Entgegnung;  im  Sro- 
partition(preupifcbe  0runb>  unb  Klaffenfteuer),  auch  jeßroeien  bie  ©egenrebe  auf  eine  Etnrebe,  namentlich 

ift  fie  fd)on  bei  foichen  Serbraucbifteuern  oorgtlom<  bae  Sorbringen  einer  Bbatfache,  moburd)  bie  Ginrebe 
men,  bet  roelchen  bie  3abl  ber  ju  belaftenben  Unter-  entträftet  roerben  folt.  Ber  9t.  tann  unter  Umftänbcn 
nehmet  nicht  groß  roat  unb  leptere  ei  oorjogen,  bie  eine  Buplif,  biefer  eine  Briplit  unb  lepierer  roie> 
auf  bie  einjelnen  Orte  auegejcplagenen  Summen  berum  eine  Quabruplil  entgegengefept  roerben.  3n 
unter  fidj  ju  oerteilen.  Sei  ben  3öüen,  ben  meiften  !   ber  Kunft  nennt  man  9t.  ein  jroectee,  oom  Künftler 

Serbrauch«!  unb  Stempetfteuem  ift  bagegen  eine  felbft  oerfertigtes  Epemplar  einePHunftroert«  (f,  o.ro. 
gleidimäfiige  Serteilung  einer  gegebenen  Summe  Bublette).  Sfepiijieren,  eine  9t.  oorbringen,  ent' 

nicht  ausführbar,  roeit  bie  3a bl  ber  pflichtigen  Ob-  gegnen. 
jette  nicht  belannt  ift  unb  unberechenbaren  Sthroan=  Repnin,  1)  Ritolai  iSJajitjeroitfch,  gürft, 
tungen  unterliegt,  ober  auch,  »eil  bie  Seränberungen  ruff.  ©eneralfelbmarfdiall  unb  Biplomat,  geb.  22. 

bei  Steuerfupes  nachteilig  roirfen  roürbcn.  £>ier  f'inb  fflärj  17d4,  biente  fchon  im  Siebenjährigen  Krieg, 
bie  DuotitätfSfteucrn,  b.  h-  biejenigeu  am  Stap,  roarbbann  beuoUmacbtu|ter©efanbteram(«ofefyrieb.- 
bei  roelchen  junäepft  ber  StcucrfuB  (bie  Duotität)  bridrö  II.,  hierauf  in  3Barfd)au,  nahm  1770  an  bem 
feftgefept  roirb  unb  ber  gefamtc  Sieueretirag  bae  Kriege  gegen  bie  iürfei  teil  unb  uuterjeidmete  22. 
oon  ooniherein  nicht  feft  ju  6eftimmenbe  Ergebnis  3uli  1774  ben  Jrieben  oon  Kütfehüt  Kainarbfchi. 
i|t.  Sei  normalen  oolforoirtfchaftlichen  3uftänben  1775  ging  er  ali  ©efanbtcr  nad)  Konftantinopd, 

ift  ei  jeboch  möglich,  äuf  ©runb  feitheriger  Erfah«  unb  auf  bem  Kongrep  ui  lefdjcn  1779  oeruuttette 
nmgeii  ben  Ertrag  brr  Ouotitätifteueru  annähernb  er  ben  fyrieben  jroi)chen  Sreupen  unb  Öfterreich.  3m 
richtig  ober  roenigfteni  für  bie  Seärii  ̂ irrreichenb  neuen  Krieg  Suftlanbi  gegen  bie  Sforte  übernerhm 
genau  ju  beftimmen.  er  1789  bao  Kommanbo  per  Utrainearmee  unb  fregte 

Repaffirren  (tat.),  juviictreifeii;  roiebet  butchgehen,  im  September  1790  am  gluffe  Sattfdia  unb  1791  jen- 
>.  8. Rechnungen,  Schriften;  fd)(eifen,  abjiehen  (fi!ef=  feit  ber  Bonau,  rootauf  er  ju  ©alap  bie  flrälimina-- 
fet,  Uhren).  rien  ju  bem  grieben  oon  3affp  (1792)  unterjcichncte. 

Rcpeal  flffociation  (engt.,  jpr.  nplpl  iflo|j<pf4'n,  iiietauf  tourbe  er  ©eneralgouoerueur  ber  Dftjeepro: 
•Serein  für  Etberruf-),  bie  Serbinbung,  roelche  pinjen,  1790  gelbmarfchaü  unb  ftarb  24.  Mai  1801 

O’Eonnelt  1832  in  Bublin  jum  3roed  ber  äluflöfuiig  in  Moitau. 
ber  Union  grlanbi  mit  ©ropbritannien  ftiftete,  unb  2)  9!ifolai  9t.'®ottoniti,  giirft,  ruff.  Wene- 
ineiche  alfo  baifclbe  erftrebte  roie  bie  jepigen  tiome,  raticutnant,  geb.  1778,  Sohn  bei  ©enerali  gürflen 

ruleti  ((.  b.).  Sgl.  O’Eonnetl  uttbgrianb,  S.  13.  SJoltoniti,  Sboptiofohn  bei  nötigen,  jeineö  örofu 
Reperfuffion  (lat.),  3urüdroerfung,  Rücfprall;  in  oateri  oon  mütterlicher  Seite,  trat  in  bie  ruffifdie 

ber  Mufti  f.  o.  ro.  roieberhotte  Sngabe  beifelben  V'eibgarbe,  naljm  1805  alt  Dbcrfter  ber  Ghcoalier- 
loni;  aud)  f.  o.  m.  Burchführung  in  ber  guge  (f.  b.).  I   garbe  am  gelbjug  gegen  bie  granjofen  teil,  fiel  bei 
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»ufterlip  in  ©efangenfcpaft  unb  erhielt  crft  nad)  beut 

Xilfiter  Trieben  bie  Freiheit  roieber.  «jum  ©eneral- 
major  ernannt,  warb  er  1809  ©efanbter  am  roeftfä. 
Itfcben  Sof,  1810  in  Onanien,  lehrte  aber  1811  nad) 

Uiuftlanb  jturücl.  1812  trat  er  alb  Sefeblbpaber  eine« 
(Reiterregiments  in  bie  §eerebabteilimg  beb  ©rafen 
SBittgcnfiein  unb  roarb  nach  ber  etfiladjt  bei  Seipjig 
©encralgouperneur  non  Sacpfen,  bi«  er  Enbe  1814 
burd)  bae  preuftiftpe  ©eneralgouoernement  .erlebt 
tpurbe.  Er  roobnte  bierauf  bem  Wiener  Songrcft  bei, 
nahm  1815  an  bem  jrelbjug  gegen  SRapoIeon  teil  unb 
mürbe  1816  jum  ©ouocrneüt  non  %loltaroa,  1835 
jutn  Sicidjbrat  ernannt.  Sr  ftarb  im  ftebraar  1846. 

Keponbicrrn  (fronj. ,   Irr.  .bona-),  antroorten,  ent. 
fprecpen;  für  etioab  einfteben,  bürgen. 

Seponierrn  (lat.),  jurütflegcn;  roiebet  in  bie  ur- 
fprüngliche  Sage  bringen  (f.  Siepofition). 

Report  (engl.,  Ist  nnw),  Sericpt,  namentlich  gei- 
tungbbericht;  im  Törfenroefen  ber  Unterfcpieb  jroi. 
fdjeti  bem  Kur«  einer  im  Xanebtauf  (per  cassa)  ge> 
tauften  Ware  (geroöbntict)  Wertpapiere)  unb  bem 
liöbern  llltimolurb,  roeltpen  biefelbe  jur  geit  bet 

3iücflieferang  bat;  auch  bie  Vergütung,  roelcpe  ber 
auf  ein  Stetgen  be8  greife«  fpeiulierenbe  ̂ tauffter, 
roelcber  per  eontptnnt  tauft,  um  pet  nltimo  höher  tu 
pertaufen,  für  bab  ibm  hierju  bargeliebene  ©elb  be* 
japlt.  Taper  repartieren,  ©elb  junt  Report, 
gefebäft  barleihen,  roobei  geroöhnlich  bie  pom  Spe. 
tulanten  getauften  Effelten  alb  Unterpfanb  bienen. 

Tab  Scportgeftpäfl  ermöglicht  eb,  ©elb  für  lurte  geit 
jinbtragenb  anjulcgen,  tnbem  man  turn  Xageblur® 

tauft  unb  gltitpteitt’g  auf  Sicferung  für  einen  fpiitem 
Xennin  ju  einem  ̂ öfjern  flreib  finit  9t.)  oerlauft. 

Terjenige,  roelcher  ein  folchee  ©eftpäft  macht,  tjeifet 
Sieportiercnber, Uleporteur  ( Jtoftuebmer  in  ßftcr. 
reich,  roeil  er  bab  flapier  in  Soft  nimmt),  ber  anbre 

Kontrahent  beifit  Reportierter  (floftgeber  in 
Öfterreicb).  31.  bebautet  tnSranlreich  auch  ben  Unter, 
fetjieb  im  SRentenlurb,  roelcher  fich  burch  ben  ginb« 
jufchlaa  non  einem  ginbtermin  »um  anbern  ergibt; 

roegen  biefeb  gufcpiagb  ift  auch  ber  Slientenfurb  auf 
Sicferung  höher  alb  ber  gegen  Sarjahlung.  Sgl. 
Säörfe,  S.  238  f. 

Separier  (engl.,  (pt.  ri-),  Seridjterftatter,  roelcber 
ben  Serbanblungen  ber  Parlamente,  ber  0eri<ht*böfc, 

Soltbperfammlungen  u   bgl.  beiroobnt,  um  ben  gei. 
tungbrebaftionen  Säerichte  barüber  ju  liefern,  ober 
ber  überhaupt  imXicnftc  berXage«preffc3!a<bri<bten 

über  alle  bab  öffentliche  ffntereffe  beriihrenben  Sin. 

qelegenbeiten  fammelt.  Tiefen  ganjen  Sach  richten. 
bienft  nennt  man  Reportage. 

Repos  (franj.,  |pr  -sop),  Ruhe,  Ruljepunlt. 
Repofition  (lat.),  bab  guriief bringen  abnorm 

gelagerter  ober  atib  ihrer  normalen  Serbinbung  ge. 
riffener  Körperteile  in  ihre  regelrechte  Sage  unb  Ser= 
binbung,  namentlich  bie  Einrichtung  oon  Knochen, 
brüchen  unb  Rnotpenoerrenlungen  (f.  Serrenlung) 
foroic  bab  guriiefbrängen  porgelagerter  Teile  bei 
llntcrleibbbrüchen  (f.  Srucp,  S.  485). 

Sepofitoriiini  (lat.),  gröftereb  mit  Rächern  net« 
fepcneb  ©eftetl  für  Tücher,  Riten,  giafepcn  ic. 

Sepofitür  (neulat.),  Ort  für  Rcpofttorien  unb  bie 
©efamtpeit  berfelben ;   auch  Einorbnung  ber  Sllten  in 
biefelben. 

Ktpofoir  (franj.,  Ipr.  .(Satt),  Rubeplap,  narnent. 
lieh  bei  Trojeffionen  ber  auf  ber  Strafte  errichtete 
Slltar  alb  Ruheort  für  bab  heilige  3a(rament. 

Scpouffierru  (franj.),  jurüeftreiben,  jurüdroeifen. 

Seponffoir  (franj.,  («r  ■tmiSatu),  in  ber  SSalerei 
ein  bunllet  Sorbrrgrunb,  roelcher  ben  §intergrunb 

|   um  io  entfernter  erfcheinen  läftt;  überhaupt  ein  ma= 
lerifcheb  Witte!  tut  öeroorbringimg  oott  ftarlett  @e. 

genfäften  unb  SBirlungcn. 

Seppen,  Stabt  im  p'reuft.Segientngbbejirf  jyranl. furt,  «reib  ©eftfternberg ,   an  ber  Eilang,  Knoten- 
punfi  ber  Sinien  Treblaii  Stettin,  granlfurt.^lofen, 
S..3KeferihunbS.=gielenjig  bet  ttreuftifepen  Staate, 
bahn,  hat  eine  eoang.  Ritcpe,  ein  Rettungbpau®  für 

nerroabrlofteRinber,cinS(mtbgericht,bebeutenbeHar. 
toffelftärfe.  unb  Tudifabrilatton ,   ©laceelebergerbe 

reien,  bebeutenbeSehubmacheTei,Xampf.unbiiiaffer< 
müljlen  unb  (u*i)  4316  meift  euang.  Einwohner. 

Seppbubn,  f.  o.  to.  Sebhubn. 
Seprafrntant  (lat.),  SertTcier,  namentlich  auch 

Tollboertreter  in  beratenben  unbbefchiieftenbenSer. 
fammlungen;  baber  Siepräfentantenbau«,  bie 

Tolfbuertretung,  j.T.iitbenSereinigten  Staaten  non 
Sorbamerifa  bte  SJejeichnung  ber  jroeiten  Kammer 

beb  Rongreffeb;  Scpräfentantentafel,  bao  Jlbge- 
|   orbneten.  ober  Unterbaue  beb  ungarifchenSeichbtag®. 

Sepräfentation  (lat.),  Stellvertretung;  auch  ber 
Slufroanb,  roelcber  mit  einer  geroiffen  Stellung  per- 
bunben  ift;  baper  Sepräfentationbtoften,  ein 
Teitrog  baju,  roelcber  hoben  Teamten,  roie  SRiniftern, 

1   ©efanbten,  Cberbürgermeiftern  te.,  periniUigt  roirb. 
Sepräfeitlationbreibt,  im  Erbrecht  bab  Kecfit  ber 

Slblömmlinge  (Tefjenbenten)  jemonbeb,  an  befjeit 

1   Stelle  ju  gleichen  Teilen  einen  Tritten  ju  beerben. 
So  beerben  bie  ©nlel  nadi  bem  Slbleben  ihrer  Eltern 
an  beren  Stelle  bie  ©rofteltern  neben  beren  etroa 
noch  lebenben  Äinbern,  unb  bie  ©efchroifterfinber 
beb  Erblafferb  erben  neben  beffen  noch  lebenben  ©e. 
fchroiftem  an  Stelle  ber  poruerftorbenen. 

Sepräfratatiognoalt,  bie  bem  Staatboberbaupt 
eingeräumte  Sefugnib  311t  Sertretung  beb  Staat®, 
feiner  Ehre,  feiiteb  Secfttb,  feiner  Slacht  nach  auften. 

Sepräfentatipfhürm  (Mepräfentationerfaf. 

fung,  fonftitutionelleb  Stiftern),  babjenige 
Stacitbuerfaffung®f9ftem,  bei  roelchem  bem  Soll  ein 

Witroirfungbrccht  bei  ben  wichtigem  (Regierung®, 
banblungen  unb  namentlich  bei  ber  ©ejebgebuttg 

I   eingeräumt  ift,  bab  burch  bie  älbgeorbneten  bebfelhett 
roabrgenommen  ttttb  aubgeübt  roirb  (i.  Staat). 

Weprafcntiereit  c   lat.),  Vertreten,  bte  (Rechte  eineb 
anbern  oertreten,  bann  aber  auch  bie  Würbe  ber  eignen 
Stellung  roabrnebmen. 

Sirprtbrnbierm  (lat.),  tabeln;  Seprebenfioit, 

Tabel,  Terra  ei«;  reprehenfibel,  tabelnbroert. 
KeprcffaIIcn(Iat.),  feinblidte  SRaftregeln  jum  groetl 

ber  SUiebernergeltung,  roeldje  ein  Staat  gegen  ben 
anbern  aubübt,  ber  ftep  ein  oöllerreehtbioibrigesSer. 
fahren  gegen  jenen  bat  ju  ftpulben  lommen  laffett. 

31.  lommen  am  häufigften  im  Krieg  oor;  roenn  t.  '11. 
ber  fjeinb  leinen  Tatbon  gibt,  ift  ber  anbre  Teil  be. 
reeptigt,  bieb  auch  niept  ju  tpun.  Sluftcrbem  lommen 

alb  ST.  bie  Tefcplagnahme  non  Sachen  unb  gorbe. 
rangen,  bie  Stubroeifuna  frember  Staatbangcbörigeu 
unb  fcltener  bie  ilertjaftung  oon  ftlerfoncn,  rociepe 
bem  oetlepenben  Teil  angeboren  unb  fiep  im  tlereicp 

beb  oerlepten  befinbett,  jur  'Knroenbung.  Ton  ben 
Runterfcpeibenfiib  bie  'Trobibitiomaftregeln(f.^ito. 
bibitiufpftem)  unb  bie  Sietorfion  (f.  b.). 

Weprrffin  (lat.),  pemmenb,  binbernb;  baber  3ie> 
preffiomaftregcln,  Slaftregeln, roelcpe fcpablicpen 

i'eftrebungen  entgegentreten  joden;  Siepreffio- 
fpftent,  babjenige  Serfapren,  toelcpeb  fiep  gegen 
bie  auf  einem  gctöifjen  ©ebiet  lieroortretenben  «u®. 

fepreitungen  unb  Ungehörigleiten  richtet,  im  ©egen, 
fap  jumfärobibitiofpftem,  roelcpebfolcheiutooraii« 
ju  oerpinbera  juept. 
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IHcprimanbe  (fron}.,  tpr.  •mJmb'),  Siüge,  Slcrroei«; reprimanbiercn,  eine  Siüge  erteilen. 
Sicprtmicrcn  (tot.),  jurütfbrängen;  lummen. 
Heprife  (franj.),  sjuiiidnapme,  Sliieberaufnapme, 

j.  8.  eine«  Süpnenftüd«;  im  Seeroefen  bie  2r!ieber= 
nannte  (Stetaptur,  Reconw)  einer  rom  )trieg«= 
feinb  gemalten  SeePcute  im  Steg  anberroeitiger  Gr« 
Peutung,  roeltpe  cbeninlle  na  cp  SjSrifenretpt  ju  beur« 
teilen  ift  (f.  r   i   f   e) ;   auch  Seieüpnung  für  ba«  bem 
jeinb  roieber  abgcnomnicnc  Scpiff  ober  bie  fonftige 
Seebeute  felbft,  roelcpe  fo  juriiderbeutet  nmrbe.  3" 
ber  Mufif  ift  St.  f.  o.  ro.  SBieberpolungSjcicpen. 

Strpriftiitation  (lat.),  bie  SBieberperfttdung  non 
etroa«  8ormaligem,  SlPgeftcUtem. 

Heprobatioit  ( lat.),  ©egenbeioei«. 
Keproche  (franj.,  int  •ptof*),  Sonuurf. 
Stcprobuftiou  (Stcgcneralion,  lat.i.  ber  orga> 

nifepe  Siüebererfap  nerloten  geaangener  Organe  unb 
Crganteile  auf  bem  Stieg  ber  Staturbeiltraft,  finbet 

bei  bem  Menftpen  unb  ben  böfiern  Zieren  in  oiel  ge« 
ringernt  Umfang  ftatt  alb  bei  ben  niebem  liieren, 
iitbent  nur  bei  ben  leptern  ber  Slerluft  ganjer  ©lieb« 
mögen  auf  bem  iiteq  ber  St.  roiebeT  auegegliepcn  roirb. 

Söunben  unb  Subftanjnerlufte  ber  Haut,  ber  S)tu«< 
fein  unbSrüfen  lieilen  im  allgemeinen  burep  Starben« 
bilbung  (f.  Starbe).  Xie  Siemen  peilen  naep  ein- 

facher Zurepfepneibung,  ober  roenn  ein  pöepften«  4   cm 
lange«  S trief  au«  ipnen  perauSgefepnitten  mürbe,  mit 
lpren  tnben  roieber  jufammen ,   e«  legt  fiep  nlfo  fein 
StarPengeroebe  jroiftpen  bie  Sepnittenben,  unb  ber 
früher  getrennte  Stern  roirb  roieber  funftion«fäpig. 
Slnt  leicptefien  bilben  feep  neue  ©aargefäfte,  unb  jroat 
gefepiept  bie«  bei  bete  neriepiebenften  Sieranlaffungen. 
xnoepenbrüepe  unbstnoepenrounben  peilenburcp  Stern 
bilbung  von  Jtnoepenfubftanj.  Seltener  erjeugen  fiep 
ganje  itnoepen  non  neuem,  roeme  ber  alte  ünoelien 
au«  feiner  Stnoepenpaut  perau«grfepält  rourbe  unb  bie 
lepterc  erpalten  blieb.  Cpne  (Srbalmng  be«  fierioft« 
lammt  eine  folcpe  Ätioepcnneubilbung  in  gröperm 
Umfang  nidit  not.  Sepr  nollftiinbig  erfolgt  bie  St. 
ber  nerloten  gegangenen  Gpibermi«,  ber  Stägel  unb 

Maare,  ber  leptern  jeboep  mer,  folange  ber  siaarbalg 
unb  bie  HaarpapiUe  erpalten  bleiben.  —   Mit  St.  be: 

jeiepnet  man  auep  bie  Steroielfältigung  einer  Seprift, } 
eine«  Silbe«  ic.  auf  metpanifepem  Stieg,  5.  8.  burip 
Sitbograppie,  Holifepnitt,  Sbotograppie  ic. 

Sieprobuftioitborgaue,  f.  fjortpflamung. 
Weprobuttianeperfaprcn,  non  Sicinetfe  in  8ertin 

angegebene«  Serfapren  jur  Steprobuftion  gebnidtcr 

SBerte,  ein  perbefferter  «anafiatiftper  Z   ruef  •   (f.  b.), 
ber  fiep  Pcfonbere  ;u  gaffimilereprobuftionen  älterer 
Zrude  eignet.  Man  reinigt  junttepft  ben  tu  reprobu« 
rierenben  Zrud  non  Sepniup«  unb  ifettfkden  burep 
ilpfalt  mit  K,au  de  Javellc  unb  fd)rocfelfaurem  Sta« 
tron,  legt  ipu  fobann  in  ein  SBafferbab,  übergiefit  ipn 
mit  einer  fepr  nerbünnten  (Sclatinelöfung,  bringt  auf 
biefe  noep  eine  bünne  Söfung  non  Süacp«  in  Scnjin 
unb  fpütt  enblicp  mit  SBaffer  unter  eincrSraufe  alte« 

ÜPerfdiüffige  ab.  Set  fo  präparierte  alte  Xtud  roirb 

bann  burep  ba«  geroöpnltepe  titpograppifcpe  Umbrutf« 
nerfapren  oeroielfältigt. 

Steps,  f.  p.  ro.  Jiap«. 
9teps  (Ungar.  Jtöpalom),  SJtarft  im  Ungar.  Sto> 

mitat  ISrofsfotetPurg  (Siebenbürgen),  unroeit  ber 

Ungarifepen  Staatsbaimftation  fiomoröb.-Äöpalom, 
uorbem  $auptort  bei  fä(pfif(penStupl«St.,  mit  alter, 
auf  popent  Safaltfelfen  maleriftp  gelegener  Surg 
(im  13.  3aprp.  erbaut),  4   JÜrtpen,  ̂ ranjibfanertom 
uent,  einer  atfalifepimuriatifcpenScproefctguelte  famt 
Sabeanftalt,  (ibsi)  2778  Ginro.  unb  Seinroeberei. 

—   Reptilien 

Rtpfolb,  Jopann  ©eorg,  Meepmtifcr,  ge6.  1«. 
Sept.  1770  tu  SUremen  in  Hannooer,  arbeitete  unteT 
bemSBafferbaubireftorSBottmann  influjpapen,  reorb 
1797  eibfonbufteur  unb  1799  Spripenmeifter  ber 

|   Stabt  Hamburg.  Wleiepjcitig  baute  er  aftnmoiniftpi 

^nfinimcnte,  roeltpe  fiep  burep  eigenartigfeit  imb 
(Scnauigfeit  iprer  Stuöfüprung  au«jci<pneten.  fvür 
feine  eigne  Stcrnroarte  baute  er  einen  SJtcribianfrei«, 
ber  1818  an  bieSöttingerSternroartenerfauft  rouroe. 
Jfür  Öeffel  lieferte  er  einen  8«nbelapparat  uitb  für 
Sepnmann einen Siafi«me&apparat.  Sleieincr,veuer? 
brunft  rourbe  er  14.  3an.  1830  burep  ptrabftürjcnbc* 

SJlaucrroerf  crftplagcn.  —   Seine  Sbpne  O'eotet  (geb. 
S3.  Slug.  1804  tu  »amburg)  unb  Stbolf  (geb.  31. 
Slug.  lfr>6  cbcnbafelbft,  geft.  18.  Märt  1871)  fübr« 
ten  ba«  ®cfepäft  be«  Sater«  fort,  unb  ber  jüngere 

mar  jugleitp  Spripenmeifter  non  .Mamburg.  Wegen-, roärtig  roirb  ba«  erpcblicp  ermeiterte  fflefcpäft  oon 
1   Stbolf«  Söpnen  3opann  Slbolf  (geb.  1838)  unb 

!   C«far  Spilipp  (aeP.  1842)  geleitet,  Slrbeiten  ber 
SUcrfftatt  finb  j.  8.:  Bteribianfrei«  unb  Saffagc: 
inftrument  für  fjjutloma,  ba«  Heliometer  ju  Orforr 
SSenbelapparate  für  bie  curopäifipe  Wrabmeffung,  bi; 
3nfirumentc  ber  neuen  Sternroarte  tu  Strasburg, 

ba«  Heliometer  ju  Stern  Hanen,  ein  Stefraftor  ron 
30  30II  Öffnung  unb  45  ffufi  Srennroeite  für  8uK 

foma,  ba«  mäcptigfte  PiSpet  auägefüprte  3nftrument 
biefer  Slrt  (f.  lafel  »Slfironomtftpe  Jnftrumente«). 

Sieptilicn  (Reptilia,  ■   firiedjtiore ■ ),  früher  oKac 
mein  mit  ben  Sfmppibten  oereinigte  unb  al«  Sl.  ober 
Slmppibirn  bejeiepnetc  Mlaffc  ber  SBitbeititre  mit 
tSParafleren,  roeltpe  fie  in  nabe  ScrPinPung  ju  ben 

Sögeln  bringen,  bagegen  non  ben  ftiftpen  unb  Stm- 
ppibien  fepari  trennen.  Soltpe  Sennjctipen  fmb  bie 
aueftpliepiitpe  Sungenatmuug,  bie  3)repung  be«  )?r 
pfe«  auf  ber  SSirbelfäule  mittel«  nur  eine«  (HelciiK 
pöder«  (roie  bei  ben  Sögeln,  roäprenb  Slmppibien 
unb  Säugetiere  jtnei  Hötfer  pabeit),  bie  Gntroidetung 

im  ffii  unter  Stuft reten  non  GmPnionalbäutenfStBai- 
toi«  unb  Slmnion)  ic.  Stilen  St.  gemeinfam  ift  ferner 

bie  Seftpuppung  ber  Haut.  3«  Per  äufsern  öcfialt 
paben  fie  bagegen  roenig  ©emeinfamc«.  Sion  ben 
rourmförmigen  SUinbftpleiipen  unb  Stplangen  führt 
eine  grope  Sltannigfaltiafeit  ber  formen  tu  ben  Pier« 

füfcigcn  ßibetpfen,'ben  rtlugeibetpfen  ber  Sorteit  unb tu  ben  Stpilblröten.  Mit  StuSnapme  ber  feptern  ift 

per  2ei6  lang  geftvedt,  entroeber  ganjfuRlo«(S<pIan« 
gen)  ober  nitt  jroei  ober  picr  Gfiremitäten  oerfepen, 
roeltpe,  ba  bie  Sßirpeljäule  meift  notp  norroiegenbe 

Sebeutung  für  bie  Drtöberoegung  befipt,  in  ber  Sie: 
gel  nur  al«  Stilpen  unb  Slatpfdjicbet  be«  mit  bet 

8au<pftä(pe  auf  bem  Sfoben  bapingleitenben  Äörper« 
roirfen.  3"'merpin  gibt  c«  japlriitpe  tletternbe  unb 
grabenbe  St.;  oicle  feproimmen  unb  tautpen  gettpidt, 
unb  in  ber  SJorroelt  gab  e«  formen,  Pti  roelcpen  ein 

geroiffe«  Slugoermögen  entroidelt  roar.  die  Stör» 

perbebcduiig  ift  berb  unb  feft,  bie  allgemein  nor« 
fommenben  S (puppen  unb  Scpilber  ftnb  STpePui:« 
gen  ber  Seberpaut  unb  entroeber  burd)  roeidjere  ̂ roi 

jepenraumeooneinnnber  getrennt  oberbatpjiegclartig 
iibercinanber  gelegt.  Über  bieStpuppen  Pinroegjicpt 
bie  oft  nerporntc  Öberpaut,  roeltpe  bei  ben  Scplanaeit 
unb  nielcn  Gibctpiett  periobiftp  (bei  ben  peimifeten 
Sonnen  allmonatlitp)  npgeftreift  roirb  (Häutung). 
iSei  ben  Stpilbfröten  treten  in  Sliiden  unb  Slaurii« 
baut  Rnodicnplatten  auf,  bie  unter  Zeitnahme  ber 

eigentümlich  mobifijierten  Sfelettteile  einen  tnöcper.- 
neu  Sfanjcr  bilben;  in  biefen  lönnen  fiep  Hol«,  Jtopf, 
Stproam  unb  bie  Ex  tremitäten  jurüdjiepen.  Slielfatp 

finb  auep  noep  bie  Stnocpenfcpilber  non  Hornfipilbem 
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(Sfhilbpatt)  überbeeft.  Stiufi  bei  ben  Rrofobiien  bem  eigentümliche  Sinnesorgane  6 ei  Schlangen  unb 
finben  fich  Rnochenplatten.  Hie  gärbung  bet  »aut  ©bechfen  in  ber  Dhmbiiöljle. 
rührt  oon  »igmenten  ber,  welche  in  ben  oericfjiebenen  Ha  bie  bi«  auf  wenige  Sdjilbfröten,  oon  tieri. 

Stilisten  berfelben  liegen  unb  häufig  ben  Hieren  fd)m  Stoffen  leben,  fo  jeigen  bie  »erbauung«. 
einen  fforbenroechfel  ge|iatten  (f.  IShiamatopbo-  Organe  grofce  übereinftimmung.  gafjnlo«  finb  nur 

ren),  ber  namentlich  beim  lihamäleon  auffällig  roirb.  bie' Schilbfröten,  hefigen  bafür  aber  aui  beti  fliefem Hrüfenartige  »Übungen  tommen  befonber«  bei  6i=  fcharfe  »omfihnäbel,  welche  gleich  benen  ber  »ögel 
bechfen  an  ber  Bnnenieue  be«  Cberidienfei«  unb  in  gebraucht  werben.  Hie  übrigen  SH.  finb  mehr  ober 

ber  Sähe  be«  *äfter«,  bei  ben  Rrofobiien  ju  ben  Sec-  weniger  reichlich  mit  fonifdjen  ober  bafenförmigen 
ten  be«  Elfter«  unb  an  ben  Seiten  ber  Unicrfieferäfte,  gähnen  oerfehen,  welche  bie  »eute  fefthalten,  aber 
auch  bei  ben  Schilbfröten  oor,  unb  oft  fonbcm  biefe  nicht  jerfleinem  tonnen.  Selten  hefigen  bie  3ätinc 
Hrüfen  ein  nach  SHofchu«  riechenbe«  Selret  ab.  Ha«  gejäbnelte  Kronen  fowie  galtungen  be«  Schmelje« 
STelett  ift  faft  gänjlich  fttödiern,  befinbet  fich  alfo  i   ober  ber  3ahnfubftanj  unb  finb  auch  nur  bei  ben 

auf  einer  höhern 'Stufe  al«  ba«  ber  Simphibien,  bei !   Rrofobiien  unb  ben  nächftoerwanblen  31.  in  bie  Äie> benen  e«  noch  niete  fnorpelige  Heile  aufweift.  Stn  ;   fer  fefi  eingefeilt,  fißen  bagegen  in  ber  Siegel  benjel> 
bet  SHrbcljäule  treten  bereit«$a(«.,  »ruft  ,   Senben.,  j   ben  nur  auf.  sHucb  an  noch  anbern  Knochen  ber 

Stecfen:  unbScbwantteil  fchärferheroor.  HieSSirbel.  SJlunbböble  tdnnen  fich  .^äfnie  befinben.  Sei  ben 
förper  finb  bei benfojfilenSruppen  noch  bifonfao,  wie  ■   ©iftfchlanaen  werben  beftimmte  Bäbne  be«  Dberfie- 
bei  benSifehen,  fonft  aber  in  ber  Siegel  oom  mit  einer  i   fer«  tu  öiftjäbnen  ((.Schlangen).  Hie  Bunge  ift 
Ofelenfpfanne,  hinten  mit  einem  ©elenffopf  oerfehen.  bei  oielen  ©bechfen  bteit  unb  weich,  bet  anbern  mit 
Siippenbilbungen  finben  fich  faft  allgemein  unb  oft  Schuppen  an  bem  freien  ©nbt  oerfehen,  bei  ©cblam 

über  bie  ganje  Sänge  be«  Stumpfe«  oerbreitet,  »ei  gen  in  jwei  ̂ ornfpigen  au«gejogen  unb  in  ber  Ruhe 
ben  Schlangen  unb  frfilangcnäbnlicben  ©bedien,  wel-  i   tu  einet  Scheibe  oerborgen,  auo  berfie  bernorgefchnellt 
chen  ein  »ruftbein  fehlt,  finb  falfche  Stippen  an  allen  |   werben  fann.  Sei  ben  Rrofobiien  ift  fie  flach  unb 
Sürbeln  be«  Rumpfe«,  mit  «u«nabme  be«  erften  ;   futj.  Sorfcbnctlbar  ift  fie  auch  beim  Chamäleon  (f.b.). 
SwlSwirbei«,  eingelenft  unb  tumerfag  ber  fchletcben  Speichelbrüfen  finben  fich  bei  ©bechfen  unb  Schlatt- 

©rtremitäten  tu  (ehr  freien  »emegungen  befähigt,  j   gen.  Hie  Speiferöbre,  itn  allgemeinen  fürter  al«  bie 
Her  Schäbel  ift  bi«  auf  wenige  Inörpclia  bleibenbe  |   ber  Sogei,  ift  oerhältni«mäeig  weit  unb  bei  ben 
Heile  oöliig  perfnöchert  unb  hatin  mancher  »ejiebung  Schlangen  mit  bem  SKunb  unb  berSachenhöhle  einer 
Sihnlicbteit  mit  bem  ber  »ögel.  ©jtremitäten  unb  großen  (©Weiterung  fähig.  Her  Wagen  hält  meift 
bie  fie  ftügenben  Hnochenftücfe  (Schultergürtel  unb  bie  SängSrichtuna  be«  Rörper«  ein  unb  ift  bei  ben 

Seden)  fehlen  ben  meiften  Schlangen  oollft’änbig,  nur  Rrofobiien  burch  leine  runblichegorm  unb  bieStärte bei  einigen  (Stiefenfcblangen)  finben  fich  in  ber  Stfter«  bet  ®iu«felwanbung  bem  Slogelmagen  ähnlich-  Stet« 
gegettb  Spuren  oon  Stintetbeinen,  welche  aber  bi«  auf  ift  er  burch  eine  »jförtnerflapp«  oom  Hann  gefdjie. 
fa«  nageltragenbelfnbglieb  ganj  unter  ber  »aut  oer-  ben.  Her  Hünnbarm  ift  oerhältnibmähig  furj;  nur 
ftedt  bleiben.  Bei  ben  ©bedjfen  jeigen  fie  fehr  oer-  bei  ben  pflanjenfreffenbenSanbfehilbfrbten  übertrifft 
ichtebenc  Stufen  ber  Sluebclbung,  fönnett  gänjlich  er  bie  »törperiänge  um  ba«  Sech«-  bi« Sfebtfaihe.  Her 
fehlen  ober  ftummelförmtg  fein,  finb  jeboch  meift  gut  weite  tinbbarm  beginnt  in  ber  Stegei  mit  einer  ring. 
au«gebilbet  unb  mit  fünf  Beben  oerfehen.  Hie  leg.  förmigen  Rlappe,  oft  auch  mit  einem  Slinbbarm  unb 

fern  finb  mitunter  burch  Schwimmhäute  uerbunben,  führt  in  bie  ftloafe,  welche  mit  ruttber  Öffnung  ober 
ober  e«  werben  fogar  bie  Ejlremitäten  felbft  ju  Siu-  (bei  Schlangen  unb  ©bechfen)  al«  Cuierfpalte  unter 
berfüfen  (Seefchilbfröten).  3“  iflugorganen  waren  ber  Schwanjwurjel  münbet. 
bie  »orberfüfce  bei  ben  foffilen  »terobaftplen  um.  SH«  Siefpiration«organe  bienen  ftet«,  auch  im 
gebilbet.  jugenblidtcn  ülter,  Rungen,  welche  al«  langgeftreefte. 

Ha«  Sleroenfpfteni  erbebt  (ich  entfehieben  über  geräumige  Sätfe  mit  ntafchigen  Sorfpritngeti  ber 

ba«  ber  Slmphibien.  tim  Wehirn  treten  bie  Jtemi-  Üüanbung  ober  mit  weiten,  fchroammigen  .iioblräu. 
fphären  burch  ihre  anfebnlidfc  t'-Jröfte  bebeutenb  ber-  men  meift  bi«  in  ben  hintern  Heil  ber  lieite«böble 
oor  unb  beginnen  bereits  ba«  SKittelhirn  ju  bebeefett.  hmeinragen.  »ei  ben  Schlangen  unb  fdjlangenarti. 
Ha«  Heine  üöehim  jeigt  eine  oon  ben  Schlangen  bi«  gen  ©bechfen  oerfiimmert  oft  bie  lluuge  ber  einen 
ju  ben  Rrofobiien  fortfdjreitenbe  (Sntroideluhg  unb  Seite,  wäbrenb  bie  ber  anbern  Seite  fich  um  fo  mäch- 
erinnert  bei  ben  legtern  cm  ba«  bet  »ögel.  Sluch  bie  i   tiger  entwicfelt.  Slud)  geftaltet  fich  ba«  hintere  ©nbe 

Sinnesorgane  jeigen  im  allgemeinen  höhere  ffint- 1   berfelben  ju  einem  Üuftreferooir,  welche«  befonber« 
wicfelung  al«  bei  ben  ämphibien.  »ei  Schlangen  wührenb  be«  langfamen,  bie  Sltmung  h'nbernben 
unb  anbern  3t.  fehlen  bie  Xugenliber  unb  finb  burd)  »inunterfchlingen«  ber  ungefauten  Slagrung  oon»e. 
eine  burdjfcchtige  Raplel  eifegt;  bei  ben  übrigen  S.  beutung  ju  fein  fcheint.  Stilen  S.,  mit  Stuänahme  ber 
finb  aber  jwei  oorbnnben,  unb  bann  wirb  bei«  un-  Oetfonen  unb  ©lamäleontiben,  fehlt  bie  Stimme, 
tere  über  ben  ilugapfel  hin  nach  oben  gelogen.  SSeift  Hie  RreiSlauforgane  weichen  baburch  wefentlidh 
finbet  (ich  auch  am  innern  Stugenwinfel  eine  befon-  oon  benen  ber»ögel  unb  Säugetiere  ab,  baß  tn  ihren 
tere  Siicfbaut.  Hie  »upiüe  ift  in  ber  Regel  runb,  bei  Olefaßen  junt  Heil  gemilchte«  »lut  fliejt.  Hie  »or> 
ben  flrotobilen  ftet«  eine  Dertitale  Siäng«fpalte.  Ha«  ,   fammem  be«  £>erjen«  fmb  jtoar  oöliig  getrennt,  bie 

@ehörorgan  befigt  eine  fchlauthförmige,  nicht  ge-  Rammem  bagegen  fteljen  gewöhnlich  burd;  eineweite 
wunbene  Schnelle,  meift  auch  eine  f5autcnl)öf)le  mit  Öffnung  tn  ber  Schecbcwanb  miteinanber  in  »et. 

©uftachifcber  Röhre  unb  Hrommelfell.  »1«  erftc  Sin  biubung  unb  finb  nur  bei  ben  Rrofobiien  ganj  felb- 
läge  eine«  äußern  Dhr«  lann  eine  §autllappe  über  ftänbig.  Ha«  »lut  ift  falt,  benn  bie  fiörpertempe- 
bem  Hrommelfell  ber  Rrofobile  gelten.  Ha«  ®e.  |   ratur  erhebt  (ich  infolge  langfamer  Stmung  nur 

rud)4otgan  ift  befonber«  bei Schilbfröten  unbRro-  wenig  über  bie  ber  Umgebung.  Hie  Silieren  liegen 
fobileii  gut  entmideit.  Hie  Bunge  bient  bei  jafil- 1   im  Ämtern  Heil  ber  Seibcoljoble  ju  beiben  Seiten 

reichen  Schlangen  unb  ©ibcchfen  jum  Haften,  in  an>  ber  sülirbelfäuie;  bie  Harnleiter  munben  ftet«  tu  bie 
bem  fjallcn  al«  ̂ angorgan  unb  ifi  bann  wohl  faum  Rloate,  boch  fammelt  (ich  oon  ihr  au«  bei  ben  meiften 
Hräger  be«  ®ejd;madefmn«;  boch  finben  (ich  aufier-  ©bechfen  unb  Schilbfröten  ber  »am  noch  'n  einet 

PCignl  «ono.-Utjclon,  4.  tluß.,  XIII.  It)t>.  17 
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Defottbtrn  ij>arnbtaje  an.  Etc  Schlangen  fdje<ben 
einen  ®arn  oon  fefter  gönn  unb  ungemein  reic^  an 

Bamjäure  au«.  Eie  ®efcblecbt«organe  ftiinmen 
am  meiften  mit  benen  bet  Bügel  überein.  Stet«  finb 

bit  @ei($led>ter  getrennt  unb  immer  Begattung«- 

Organe  oorhanben.  Sonftige  ('U'i<blcc6t«umerid)ifbe 
tommen  nut  bei  einigen  Gtbechjen  in  ber  gorm  oon 

^autfämmen  oor.  Eie  Bereinigung  beiber  ÖSefcßlect)- 
tcr  ift  fiel«  eine  wahre  Begattung  unb  führt  ju  einer 
Befruchtung  ber  Gier  im  mütterlitbcn  Drgani«mu«. 

iioben  unb  Gierftöde  ftnb  paarige  Organe  oon  ein- 
fachem Bau.  Eie  gier  erhalten  tn  einem  befonbern 

abfeßnitt  be«  Gileiter«  eine  Halffcßale  unb  werben 

bann  meift  nach  außen  abgelegt;  beeb  gebären  auch 
Schlangen  unb  (Jceedjien  lebenbige  gunge.  gn  ber 
Siegel  oeraraben  bie  iBeibcßen  bte  Gier  in  feuchtet 

6rbe  an  gefieberten,  warnten  Blähen,  ohne  fuß  weiter 
um  bae  Scßidfal  ber  Brut  ju  lümmem  ;   nur  bei  ben 

fRiefenfdjlangen  hat  man  eine  ärt  Brutpflege  be- 
obachtet. Eie  Gntwidclung  trennt  bie  91.  ganj 

befonbet«  oon  ben  Amphibien  unb  fcßließt  fie  ben 

Bügeln  au;  eharatteriftifch  ift  iit  biefer  S-'infictt  oor 
allem  ba«  Auftreten  ber  ben  Gmbrqo  umfeßiießenben 
Schafhaut  (Slmnion)  unb  be«S5arnfadc8(aiIantoi«), 
nicht  minbet  aber  auch  bet  iHuüfall  ber  Hiemenatmung 

roährenb  ber  gugenbftabien  fowie  ber  Mangel  einer 
Mctamorpbofe.  Bei  ben  Schlangen  unb  (sibedifcn 
bebienen  jich  bie  (Sntbnjonen  jum  Eurchbrechen  ber 

Gifcßale  eine«  jahnartigen  gortfaße«  am  Bwiftben- 
tiefer,  wie  bie«  auch  bie  gungcn  ber  Bügel  thun. 

Bei  weitem  bie  meiften  9t.  finb  oorhetrfchenbfianb- 
bewohnet  unb  lieben  halb  mehr  feuchte  Blage,  baib 
ba«  troefne  Staub,  felbft  bie  ffiüfte;  manche  tlcttern 

gefchidt  unb  leben  ganj  auf  Bäumen.  Buch  bie  im 
ffiaffer  lebeitben  (wie  bie  Seefcßübfräten  unb  einige 
anbre  Schwimmer)  feßeinen,  wenn  fie  nicht  lebenbige 
gunge  gebären,  an«  Stanb  ju  tommen,  um  ihre  l£ier 

abju'fehen.  gßr  SSJache-tum  ift  aufietorbentlich  lang- fam  unb  bauert,  wie  c«  fcheint,  jeitleben«  fort;  auch 
bie  ©eichlcclitSreife  tritt  erft  fpät  ein.  Sic  erreichen 

ein  hohe«  9llter,  heben  ein  überau«  jähe«  Sieben,  ton- 
nen geraume  geit  ohne  Währung  auch  bei  befchräntter 

Btmung  efifeteren  unb  finb,  obgleich  in  geringerm 

('trab  a[«  bie  Bmphibien,  jur  Süiebererfehung  ner- 
flümntelter  ober  oerloren  gegangener  »öipertetle  be- 

fähigt. Biele  non  ben  in  gemäßigten  «Untaten  wob* 
nenben  gönnen  nerfallen  mit  bem  Gintritt  ber  (alten 

gaßrcSieit  in  eine  winterfchlafähnliche  Gtftarrung, 
au»  ber  fie  erft  mit  ber  wieberfebrenben  BJärmc  er- 

wachen. Umgefehrt  halten  manche  gönnen  ber  Iropen 
einenSommerfchlafunberwachenmitbemGintrittber 

Segenjeit,  gaftaüeB.,  mitBuÄnahme  einiger 6 chilb- 
träten  unb  Gibeeßfen,  finb  gleifcbfteffer;  bie  ([einem 
gormeu  nähren  ji<h  großenteil«  oon  gnfetten,  bie 
rüßem  bagegen  oon  BJirbeltieren  unb  junt  Xeil 
«armblütern;  piele  finben  ihren  Sebenüunterhalt 

befonber«  im  Blaffer  unb  beoöltern  bie  Sfagunen  unb 
Münbimgctt  giüßercr  Strüme.  Eaäpfpchtfche  Sieben 
ber  31.  fteiit  noch  burctjmeg  auf  einer  tiefen  Stufe  unb 

erhebt  (ich  nur  wenig  über  ba«  ber  Jlmphibien.  gaft 
nur  beim  Gintritt  bei  9iahning«bebürfnifje«,  bem 
j.  B.  oiele  Schlangen  nur  feiten,  aber  bann  gleich  für 

lange  geit  genügen,  werben  fie  lebhaft  unb  beweglich- 
Man  tennt  etwa  SOOOSrtenS.,  barunter  gegen  BW) 

foffile.  Eie  Mannigfaltigfeit  unb  Größe  ber  gormen 
fteigt  mit  berSlnmifierung  an  ben  Äquator;  nur  roe- 
nige  Schlangen  unbSctjitbtröten  reichen  in  bie  (altern 
Zeile  bet  gemäßigten  ,-jone  hinein;  bie  Hrotobile  finb 
ganj  auf  bie  heiße  gone  befchränft.  Sianbftbilbfröten 
fehlen  in  Slufiralien.  Eie  älteften  foffilen  SHefte 

oon  iH.  gehören  bet  Brimärjeit  an,  hoch  erfcb einer, 
biefelben  in  biefem  gcitalter  nur  äußerft  fpärlict)  uub 

auf  bie  Äupferfchieferformation  befchränft.  Giue  tuet! 
größere  Mannigfaltigfeit  hat  bie  Sehinbärjeit ,   na 
mentlichEria«  unbgiirn,  aufjuweifen,  unb  manfann 
annehmen,  baß  in  biefer  Benobe  bte  9t.  bie  größte 
Berbreitung  hatten.  Eamal«  lebten  hauptfächlich 
Gibechfen  unb  oerfeßiebene  größere,  feither  aubgeftot 
bene  Gruppen,  fo  bie  geßthhofaurier,  Gnaliofäurier. 
Einofaurier  tc.,  »on  benen  oiele  Bertreter  eine  foloi 

faleWrößefbi«  juSffi  in)  erreichten.  Buch  bie  nacßStrt 
bet  gtebermäufe  fieß  bewegenben  Bterofaurier  finb 
auf  jene  Gpotße  bejeßränft.  Gibecßfen,  ben  heutigen 
gormen  nahe  oerwanbt,  treten  erft  in  ben  oberiten 
Schichten  be«  gura  auf  unb  nehmen  oon  ba  ab  an 

Menge  ju.  Scßlangcn  beginnen  in  ber  Eertiärjeit. 
ecßteSrofobile  ut  ber  «reibe,  Scßilbfröten  Dtrtinjelt 
im  fieuper,  häufiger  erft  im  guta  unb  in  ber  2er 
tiärfomiation.  Unfrt  flenntm«  oon  ben  foffilen  Ä. 

ift  jeboeß,  troßbem  eine  große  Menge  oon  jum  2eil 
abenteuerlichen  Geftalten  befeßtieben  worben,  not 

iefjr  unooüftänbig,  namentlich  mit  Bejug  auf  bie 
Berwanbtfchaft  ber  einjeinen  Gruppen  ju  einanber 
unb  ju  anbera  JBirbeltieren,  obwohl  bie  gunbe  in 
9torbamerifa  (f.  j.  B.  Einofaurier)  neuerbinge 
manche  Sluft  üherbrüctt  hohen.  Eie  Aiaffif ifatian 
bet  9t.  ift  baher  jur  Beit  noch  jiemiieh  prontforiiä 
Man  unterfcheibet  folgenbe  jum  leil  ganj  ifolieri 
bafteßenbe  Crbnungen: 

1)  Snflliofaurter  ob«  StebtaihfR  mit  ben  Unterm?* 

nunfirn  brr  Saurobfcnjßi«  unb  3d>thP°i>tf»Uflier.  frit  bem  ßns  • 
bft  6efunWrjeit  ou3grfiorbrn  (f.  Snaliofaurier). 

2)  Jßtalobonlm  (PlacodottUX  auf  b«  itio#.  mü  W«b  ■ 
unb  Sd?nrib«)ä^n(n  in  ben  fttrfrm  unb  (Saumrnbrtnrn.  ttn  übrict 

»enlg  bifann*  (f.  Placodns  auf  Xnfrl  »Znaftfonration  I«),  fi*b» 

|u  brn  0rrr<bntt. 
8)  $tc rof auricr  ober  i>Iußribefbfrn,  er«  glhdroCf 

Uolirrtr  Öntppr,  bir  oon  brr  ttiaft  bift  jur  Ärribf  wü&t  unb  bsri 

ben  ©rfi|  oon  Slußbäutrn  flrfrnnjridjnrt  if)  (|.  ̂ Jrtof  curirr- 
4)  ib*tiobontrn  (Theriodontio).  anl  triafftfd>rn 

oom  Äob  bet  ®u!en  Hoffnung,  mü  33||nm  äbnlii  benen  brr 

gflußrtim.  (jauplßattunflrn  Ljrcoaanrup,  Galnuurun. 
5)  Unoraoiontrn  (Anonodontin),  aul  triaffttoen  unb  an- 

bem  €d)i(blrn  oon  Gübafrita,  6ubaflm  nnb  btrn  Ural.  oitGrui : 
bir  €tammrltrm  bet  Cdjüblrötrn;  Herr  mit  bifonfaoen  u>tf£fc  » 

ÜUirbcln,  (Hrtjfiifern  unb  jura  3tril  au<b  mit  rinrm  florfen 

brl ,   neben  brm  im  Cberlirfrt  häufig  newb  jfbetint»  ein  net 
unten  Beruhtet«  eto^juljn  ftr^t  (Dicynodontii)  t)ei  antern  finb 
bir  ftirfrr  ab«  OoQ«  ;Säbne  (Cjrnodoniin,  Bbopnlodontii). 

6)  2b«*obontrn  tThacodooUn),  anl  b«  ix^ai  unb  irio«, 

jum  XetI  rirRge  3irrt  (Bolodon),  Oam  <#r<!ar  unb  au?  «atb- 
ametifa,  OieQri&t  Vorfahren  brr  ftrofobilr ;   iier»  mit  bifontaun 

fDtrbein  unb  ®'hfiih<R- 
7)  ftrof  obilr,  oon  b«  öla*  bi»  jur  3r|tjrit  im  ®afi«  le. 

benbe  9).  mit  lanQrm  9lubtrf$n>anj  unb  mit  fnb^brmrn 

fdj;(brm  (f.  Arofobiic). 
8)  WbhndjocrphftHnen  (Khynchocephnlinn),  fribet  js 

ben  Sefluanen  flerct&net.  mit  einem  rlnjißen  Irbenbrn  ftrttm« 

(HitWria  pnneUt*  Oray,  bie  ftamtneibeftfe  txm  9ir ufer  1   an*  . 

aufß'jridjnrt  burd)  ̂ ifdjtoirbel  unb  anbre  digentumlttUrtfca  bei 
Bau r*.  ̂ iether  Brh^rifle  Verfieinerunßrii  aul  bet  Ina»  finb  tn 

6d»ttlanb  unb  Dnbien  fotoie  in  «rumrjtlo  grfunben  (Khyacbo- 
unruH;  Ophitrodon,  bil  ju  3   m   lang). 

0)  !Di ofafauricr  (HoeaMurii)  ober  IRaalcibr6fen.  an) 
brt  Preibe  unb  brm  3ura,  oon  ben  rtnen  a!4  Botfabrrn  brr 

€<b(anßtn  (Bothonomorphm),  oon  anbera  al»  febmimmrab« 
öibrdjfen  anflr|rt)en  3n  üutom  Oer8lri6«n»eift  feiten  (an  b« 
3Jiaaf  flrfunbrn.  bah«  ber  9iame  Mowk«»uru*,  f.  2aftl  *fitt tbefrt 

mation«),  finb  fie  in  bem  Binnenmeer  brl  3ura  ju  biibe«  Seiten 
bei  fteflenaebirBfl  in  SJorbamerifa  in  ßtofeeu  Ulenflen  uab  in  ce- 
fiflen  Cyemplaren  (Wl  ju  26  m   lann)  neuerbina*  entbedt  wotbra 

Sir  batten  mehren  3abnreibtn  im  TOunb  unb  toarra  mit  Hu- 
berffifcrn  oerfehen. 

10)  Sibrchfen  ober  Sautier,  Don  brr  Irial  an  bi|  jt 
©eflftiwatl.  auf  bem  £anb  iebenbe,  befdfubpti  Ä.,  in  bet  tirfcl 
mit  oi«  (fjtnmitäten  (f.  9 ibedifen). 
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11)  64(an0tn  ob«  Op&ibUr,  trat  Qrorärt  bil  jöt  Öffltn- 
Wart,  bffdjupplf  IL  ob«*  ffltnrnitatf«,  me«ß  ttanbbrttobn«  (f 
€   «fclanflf  n). 

12)  €(pilbf  rBlrn  ober  d^eleiier.  Mm  Rtuptx  ab  btlannt, 
91.  mit  fiflrntiimlidKin  $)anj«,  rortdj«  Stüdrrt  unb  ¥attd)  bfb«ft, 
unb  mit  }4tmloffn  Pitfcrn  (f.  6   Ailbft 6 1 r n). 

18)  Dinofaurlcc  ob«  ßlnbwfltmft.  bon  b«  Idol  bil 

jur  Prfibe  rridxnb.  rin  aulflrftorbrnr«  Atftyrtty  rifßgf)«  Ä   «on 

ßroferm  ̂ ormmtritbtum  (|  ®ino|autirr) 

Sgl.  Saurentiu*,  Synopsis  rt-ptilitun  emondata 
(SSien  1768);  Stbneiber,  Hisloria  arophibiorurn 
naturalis  et  litteiaria  (3ena  1799 — 1801 ,   2   Tlt.); 
®aubin,  Histoire  gönörale  et  particulicre  des 

reptiles  (Bar.  1802 — 1804,  8   9be.i;  Dppel,  Drb- 
nungen,  gamilien  unb  ©nttungen  btr  91.  (JHündp 

1811)- jjumdtil  unb  Sibron,  Erpbtologic  cenfe- 
rale  (Bar.  1834  -   50,  9   8be.);  Stblegel,  Slbbilbun* 
gen  neuer  ober  unooüftänbig  belannlet  Slntpbibien 

(Tüffclb.  1837—44,  n   Tefaben);  polbrool,  North- 

American  herpetelogy  (Bb'Iab.  1836  -   43,  6   9be.); 
©üntber,  The  reptiles  of  British  India  (8onb. 

1 864) ;   ä   d)  r   e   i   b   e   r ,   Herpetologia  enropaea  (8raun* 
Itbroeig  1875). 

Srptiltnifonb*,  fpöttrfe^e  Bejeicbnung  für  einen 

gonb«  jur  Bcfolbung  ober  Unierttüßung  foitber  Sit- 
»eraten,  bie  im  ̂ ntereffe  ber  9icicb«regierung  mir« 

fen.  ®tr  Slubbrud  -Sicptilien  -   für  politifdje  gn« 
triganten  rourbe  juerft  non  8i*mard  30.  3«n  1869 
uni)  jrear  fpejieB  auf  bie  Agenten  ber  bepoffebierten 
gürften  oon  §onnooer  unb  Reffen  angetoenbel,  gegen 
bertn  prcußenfeinblitbe  Umtriebe  ber  au*  bem  8   er- 

mögen  ber  genannten  gürften  gebilbete  »M.«  eigent. 
lid)  jumitbft  nerroenbet  reerben  folltc.  Sion  gegneri- 
ftber  Seite  rourbe  fpäter  ber  Sluebrud  in  umgebreip 

tem  Sinn  gebroutht,  inbem  man  alle  bitjentgen  Bit» 
teralen,  bie  mit  ber  9ititb*tegtetung  ober  mit  bem 

Breßbfireau  in  näherer  Serbinbung  ftonben,  nie  au* 
bem  S.  unterftüdteSolbfchreiber  bmftelitc,  unb  man 

fprübt  in  biefem  Sinn  non  einer  * 9i e p t i ! i e n p reff e ■ . 
Xepublil  (n.  lat.  res  publica,  -©emeinroeftn-, 

greiftaat),  Bolffberrlcbatt  im  ©egeniap  jur  Gin- 
berTf<battober9Ronard)ie.®ierepubIifamtd)efitaatÄ< 
oerfaffung  legt  ber  ©efamtbeit  be«  Bolle«  bie  Sou- 
oeränität  (B  o   l   f   *   f   o   u   o   e   r   it  n   i   1 4 1)  bei,  roäfjrenb  biefe 

in  monardjifdjen  Staaten  einem  ©injelnen,  bemgür- 
ften  (gut |te u fou oeränität),  juftebt.  Je  nndjbem 

nun  aber  in  einer  K.  bie  Kegierunabgeroalt  oon  einer 
beoorjugten  Klaffe  beb  Bolle*  in  befien  9iamen  ober 
roirflid)  non  bet  ©efamtbeit  ber  Staat*angebörigen 
aubaeübt  roitb,  unierftbeibei  man  nrieberum  jroifdjen 

Slriftolratte  (f.  b.)  unb  Temolratie  (f.  b.).  Sl!äb- 
renb  jebotb  nad)  ben  bemolratifeben  Siaatäoerfaf. 
fungen  beb  Stltertumb,  j.  8.  in  Silben,  roirfiiib  bie 
Olefamtbeit  beb  Bolle*  in  ben  BoItSoerfammluugen 
über  bie  roicbtigern  Staatbangelegenbeiten  entfdjieb 
(unmittelbare,  an  tife  ®emolrati«),  übtbabSloll 
in  ber  mobernen  ®emotratie  nur  mittelbar  burtb 
feine  SolFbnertreter  unb  bunb  bie  non  ibm  gewählten 
Organe  bie  Staatsgewalt  aub  (repräfentatioe 
®   e   m   o   I   r   a   t   i   e).  ®a  nun  für  bie  Striftoiratien  beb 
Stltertumb  unb  beb  SSittelalter*  in  bem  mobernen 

Staat  lein  Kaum  mehr  ift,  unb  ba  and)  bie  unmittel- 
bare Demofralie  fid),  abgefeben  non  roeniaen  Berg- 

fantonen berStb rotij,  nidit  mehr  finbet,  fo  rann  man 
bie  repräfentatioe  Temotratic  alb  bie  moberne  91. 

bejeitbnen.  Tiefe  repräfentatroe  9t.  gelangte  nament- 
lich in  Korbamerita  jur  Slubbilbung ,   inbem  fie  hier 

aub  ben  non  ßngtanb  mit  berübergebvndjtcn  3b«en 
unb  ©runbfäpen  btr  monardpfcb-nnftolrntiftben  91t< 
prSfentationcrfaffung  beroorging.  ®ob  amerilaniftbe 

Sorbilb  fanb  bann  in  granfreid)  Sladjabmtmg,  roo< 

felbft  nach  bem  Sturj  Kapöleon*  III.  roieberum  etil« 
repräfentatine  91.  erritbtet  ift.  Slu<b  btr  Stbrottjer 

Bunbebftaat  ̂ at  eine  repräfentatin  -   republifaniidje 
Serfaffung,  rote  benn  aud)  bort  bie  meiften  einjelnen 
Äantone  eine  fotdie  angenommen  haben.  Unter  ber 

8ejei<bnung  rote  9i.oerftebt  man  bie  oonbem  äitfser- 
ften  9tabiIolibmuSangeftrebte9f.  mit  abfoIuterOHeid)-- 
ftelliing  btr^nbioibuen  (fojiale Jt.),  roeltbe  nötigen 
gnllb  mit  blutiger  ©eroalt  (bnber  bet  91ame)  ner- 
roirflitbt  roerben  foU;  feenhaft  nutb  alb  »bab  rote 

®efpenft<  (na*  einet  1861  erftbienenen  8rofd>iire 
non  9loniieu:  »Le  spectre  ronge  de  1852  )   6e§eicb» 
net  Sgl.  bie  ftaiiftiftbe  fiberft^t  bei  Seoölfetung: 
»Staat*»  unb  KegierungJformen-  (mit  Äartc) 

Wepubiiläner,  8ürger  einer  9tepublif,  Jlnbänger 
ber  republifnnif^en  Staat*form;  in  ben  bereinigten 
Staaten  non  91orbameti!a  im  ©egeniag  ju  ben  ®e» 
mofraten  ^arteinamefürbie  bunbe*treue,  jentra» 
liftiftbe,  fllaoerttfeinbliebe,  fdjup jöllnerifdje  gartet, 
roeltbe  1856  oon  Sumner  unbStenen*  au*  ben  alten 

SBbig*,  ben  grtibobenmdnnem  unb  gemäßigten  Oe» 
moltaten  gebilbet  rourbe,  befonber*  in  ben  nörblitbtn 
Staaten  bie  Dberbanb  bat,  im  Bürge rlricg  1861  — 
1865  ben  Sieg  baoontrug,  feitbem  aber  burtb  3Riß< 
6rautb  ihrer  Bemalt,  befonber*  in  ben  unterroorfenen 
Sübftanten,  unb  ftbamiofe  Korruption  einflubreidjer 
^äupter(6ameron,  Gonlling,  8tlfnap,  Strtfmr  u.  a.) 
unter  @rant*8räfibentfcbaft  anttinguß  nerlor.  Bon 
ihr  trennte  ft<b  eine  9ieformpartei  (unter  Sumner 

unb  Sdturj),  roeltbe  ©infübtung  btt  SarjaMung,  9ie» 
form  be*  3ioi©ienfte*,  Berföbnung  be*  Süben*  u.  a. 
erftrebte  unb  1876  bie  JBabl  non  feape*  unb  1880 
bie  oon  ©orfielb  ju  ̂Jräftbenten  burdtfepte,  roäbrtnb 

bie  ftrengen  9i  ,   bie  fogen.  Stalroort*  (bie  Stram- 
men-), bte  Majorität  im  Kongreß  etlangten.  ®g  nndb 

©arfielb*  Tobe  ber  Sijepräfibent  Slrtbur  Bräftbent 
rourbe ,   fo  roar  bie  9ief ormpartei  roieber  oerbrängt 
unb  bie  Stalroarta  im  8eftß  aller  Staat«geroaltcn, 
6t*  1884  ber  bernofratiftbe  8räfibentftbaft«(anbibnt 
Gleoelanb  ftegte. 

IHepuMatioa  (Repndinm,  lat.),  Serroetfung,  5Iuf. 
löfung  einer  Berbinbung  (j.  8.  einer  ©be);  Slbleb- 
mmg,  Slu*ftblagung,  namenttitb  einer  ©rbftbaft.  3» 
9lorbamrri!a  oerftebt  man  unter  9i  bie  Slitigerung 
eine*  Staat*,  eine  non  ihm  fonttabierte  Stbulb  ju 

bejabltn.  Ta  natb  bem  8trfaffung«red)t  ber  Ber- 
einigten Staaten  gegen  einen  jugebörigen  Staat  ohne 

beffett  guftimmung  eine  Klage  nicht  möjjlitb  ift,  fo 
haben  ntritbiebent  Staaten  non  ber  K.,  tn  Birginia 

autb  9ieabjuftment  (nom engl  readjnst,  -roieber 

[   in  Drbnung  bringen-)  genonnt,  ©tbrautb  gemorfjt, 
um  fitb  im  SBeg  be*  6taat#banfrott«  brüdenber 
Stbulben  ju  entlebigen  Kepubiatoren,  bie  Ber- 
teibiger  eine«  foltben  Berfabren*;  9itpubiation«. 
gfte,  ba«©efeb,  traft  beffen  oit  91itbthejabiung  einer 
Staat*fibulb  ftatuiert  rourbe. 

tNcpitgnalion  (Sepugnanj,  lat),  SBiberftreben, 
©iberrmüe. 

WepuU  (lat.),  Slb  -,  3l(rüdrotijung  eine«  ©efutb*. 
1   jRepulftbai  (i»t.  ttpoii:'.),  8ai  an  ber  Sübfeite  ber 
1   Blclolttebalbinfet  im  arftiftben  Slmerita,  im  B.  ber 

9toroc«  Söetcome- Straße,  unter  66"  32"  nörbl.  8r., 
88"  56'  roeftl.  8.,  entbedt  non  HKbbleton  unb  SSoor 
1742,  betannt  al«  91ace*  Bolarftation  1846  -   47. 

»tpulßoa  (lat.),  Slb-,  ffurüdftoßung,  Slbroetfung; 

repulfio,  jurüd-,  abftoßenb. 
{Nepunjt,  bei  SJartn  au*  eblem  TOetaü  ber  ihren 

©ebalt  beglaubigenbe Stempel;  repunjteren,  mit 
einet  9i.  oerftben. 

I   Deputation  (lat.),  guter  9tuf,  Xnfeben. 

47» 



740 Siequabattericn  —   9?eidjt. 

Kequabatterirn,  im  norbamerifamlepen  Bürger- 

Irieg  oerroenbeteDrgelgefdjüpe  mit  25  auf  einem  fnfjr« 
baren  ©eflell  nebeneinander  liegenben  ©eroeprläufen, 

bie  gleitpjeitig  geloben  unb  abgefeuert  mürben. 
Seguena  (ipr.-itmi.  ba*  antile  xobetum),  Bejirtb- 

Habt  in  ber  (pan.  flrooinj  Valencia ,   in  fepr  frucht- 
barer ©egenb,  epemal«  befeftigt,  hat  Seibentultur 

unb  de'«)'  13,527  Gtnro. 
INcquetenmciflcr,  i.  Haitre  des  requetes. 
Dirquiem  t lat.),  in  bet  römifcb ■   fall),  Rtrcpe  bie 

mufifalifdie  Seelen-  unb  loten meffe  (Missa  pro  de- 
functis),  bie  ihren  'Kamen  oon  ben  Sniangsmorten: 
»Requiem  aeternam  dona  eis*  (»bie  croigeSlupe  gib 
ihnen*)  erhalten  hat.  Dab  3t.  mirb  entroeber  am  lag 
beb  Segräbniffeb  ober  am  3"hteitog  beb  Xobeb  ober 
am  Sag  allerScelen  (2  31oo.)  abminiftriert.  6b  fehlt 
ihm  bab  Gloria  in  excelsis  bet  gewöhnlichen  Sleffe, 
an  beffen  Stelle  nach  bem  Dominus  Tobiscum  unb 
einet  Oratio  pro  defunctia  bie  Scquenj :   Dies  ir&e, 
dies  illa  gefungen  roitb.  Kud)  bab  Credo  fällt  rotg, 

unb  eb  folgt  fogieiep  bab  Offertorium,  bann  biePrne- 
latio,  Sanctus,  Osauna,  Benediclns;  bab  AgnusDci 

fepliefet  mit  ben  ©orten:  »Dona  eis  requiem  neter- 
nam*  unb  bieSPleffe  mit  »Requiescat  in  uaee*.  Siet» 
mit  enbiat  ber  Sltarbienft,  unb  ber  flriefter  tritt  nun 
an  ben  Katafalt  ober  bie  Xumba  unb  fpriepi  bab 

*   Libera  nos,  Domine«,  bab  'Daterunfer  unb  eine  Sb- 
folution.  Bei  feierlichen  Seelenmeffen  raerben  bie 
eiitjelnen  Säpe  oon  bem  Singchor  mit  Orepefter  ober 
mit  bet  Orgel  begleitet  ober  auch  in  einet  lunftooKen 
Sigutalmufil  aubgefüprt.  ülubgejeicpnete  ftompofi- 
Konen  beb  3t.  lieferten  plaleftrina,  Slfola  unb  D.  8i. 
toni,  naep  ihnen  SJtojart  unb  Sperubini,  in  neuefter 

Reit  Berlioj,  Schumann  (31  für  SJiignon),  Sacpner, 
Brapmb,  Kiel  unb  Serbi. 

RequTeseat  in  pace  (lat),  »möge  er  in  gtieben 
rupen  ,   [forme!,  mit  roelcper  in  bet  tatholifcpen  Sitcpc 
bie  Seelenmeffe  beenbet  mirb  (f.  Stequiem);  auep 
häufig  ̂ nfeprift  auf  ©rabfteinen. 

iRequfctorium  (lat.),  3iupeftätte,  fflrab. 
tKrquirirrrn  (lat.),  etroab  alb  erfotbetlicp  für  fiep 

in  Slnfprucp  nehmen,  bnrum  naepfuepen,  eb  forbern, 
beitreiben.  S.  Jtequifition. 

Meqmftt  (lat.),  Sebürfnib,  ßrforbemib;  befonberb 
beigen  in  bet  Büpnenjpraepe  Sfequifttcn  bie  niept  uit 
Deforation  Ober  fflarberobe  gepötenben,  lut  ätuffüpi 
ruitq  eineb  Stüdb  erforberlicpen  ©erätjepaften ;   3t  e   • 

quifiteur  (lat.-franj.,  Irr.  »toi),  Sngeftellter  beb 
jpeaterb,  ber  bie  Siequiftten  perroaltet,  auep  beforgt. 

Sequilftion  (lat.,  »Stuf»,  31aipfucpung*),  im  Ser* 
fepr  ber  Bepörben  untereinanber  bie  Slufforbetung 
ut  mecpfelfeitigen  Unterftüpung,  namentlich  bab  ©r- 
uipen  (iilfbfcpreiben.  Stequifitionefdireiben) 

ber  ©eriepte  um  ©eroäprung  ber  Sieditbpilfe  (f.  b.). 

3m  Äriegbroefen  ift  3t.  bab  §erbeif<pafjen  non  Se- 
benbmitteln  unb  militari fepen  Bcburfniffcn  oon  ben 
Betoopnem  in  geinbeblanb.  Die  3t.  gefepiept  auf 

Knotbnung  ber  böpern  Druppenbefeplbpaber  mög- 
liepft  bei  ben  Drtbbepörben  burep  bie  Jntenbanlur, 
bie  auep  bie  orbuungbmäfiige  üeraubgabung  an  bie 
Xruppcn  beioirtt.  Sei  ben  Slpantgarben,  grdpern 

3telognobjietungen,  plöpIicperSnberung  berSflarid)» 
rieptung  mirb  bie  3i.  meift  oon  ben  truppen  felpft, 

aber  ftetb  unter  Seitung  eineb  Dffijierb  auf  Bcfepl 
bei  Dorgefepten  Xruppenbcpörbe  miigefüprt,  tnelcpe 

auep  bie  amtlichen  (fmpfangbbefcpcinigungen  aub- 
fteKt.  (Sine  3t.,  ohne  leptern  oon  3Jlannfdjaften  eigen- 
mädjtig  aubgefüprt,  gilt  heute  alb  filünbetung  ober 
Sranbidjapung  (f.  b.),  mar  aber  in  frühem  ,fapr- 
punbetten  ©ebrauep.  Dab  im  18.  3aptp.  ftteng  be- 

folgte Spflem  ber  9Ragajinpetpfltgung  hemmte  bie 

Bcioegungen  ber  fieere  auperorbentlicp,  ba  biefe  oot 
bem  ileitermarfcp  bab  ©intreffen  btt  üebenbmiltel- 
tranbportc  abioarten  muhten.  SBäprenb  ber  Kriege 

ber  franjöfifcpen  Steoolution  begann  man  bie  9L  ein- 
lufüpren,  bie  oon  Kapoleon  fpftematifcp  angeroenbet 

mürbe  unb  feitbem  in  allen  Kriegen  allgemeine  (Bet- 
tung fanb.  Die  SHagajinoerpflegutig  tritt  nur  bann 

in  (feinbeblanb  ein,  tpenn  bie  3t.  ni(pt  mepr  aubreiept, 
wie  j.  8   1870  bei  ben  8elagtrungen. 

Hequifitianbfipreibrn,  f.  jiüfbfepreiben. 
Re»  (lat.),  ©egenftanb,  Saepe,  namentlicp  im  fu» 

riftif<pen  Sinn,  b.  p.  ein  für  ftep  beftepenber,  räum* 
tiep  begrenjter  ©egenftanb,  melcper  leine  Benote  iti 
R.  accessoria,  Sitbenfatpe;  r.  dubia,  jroeifelpafte 

Sacpe;  r.  iudicata,  redjtblräftige  Gntfcpeibung;  r. 
litigiosa,  ftreitige  Sä(pe;  r.  mobilis,  beroegtiepe,  r. 

immobil«,  unbewegliche  Sodje,  (änmbftüd;  r.  nul- 
lius, perrenlofeb  @ut;  r.  publica,  bab  ©emetnroefen, 

ber  Staat;  r.  sacrac,  Äinpenfacben. 

Wrfiprnfipeibeif,  ätlpcnpap  in  Xirol,  roeftlicp  oon 
ben  Cptpaler  Jüpen  1491  m   poep,  mit  mehreren  Rei- 

nen Seen  unb  Äunftftrape  oon  ̂ inftermfinj  (3nni 

naep  iHaib  unb  ©lurnb  (Gtfcp). 
MtlipiO  p)aj(pe  (Stefcpib  fRuftafa  8afdpa), 

tfirf.  Staatbmann,  geb.  18.  ffebr.  1802  ju  Konftcn- 
unopel ,   erpielt  1820  im  Departement  beb  Stubmär» 
tigen  eine  KnfteUuug  alb  ämebi  (8eriipterftatter). 

3taipbem  er  1833  ben  ff  rieben  oon  Kutapia  unter- 
panbelt,  ging  er  1884  alb  ©ejonbter  naep  2cm ben 
unb  oon  ba  na<p  fßorib.  3m  3tooember  1837  ptoi 
fllinifter  beb  Stubioärtigeit  ernannt,  mar  et  pjaupt- 

l'eförberer  ber  Steformbeftrebungen  9)(almtub«.  in- 
folge ber  ©egenbeftrebungen  ber  alttürfifipen  fSanci 

roarb  er  im  $erbft  1888  plöplicp  entlafjen  unb  ging 

alb  aufierorbentlicpec  ©ejanbter  beb  Sultanb  nacr- 
Sonbon,  8erlin  unb  flanb,  roo  er  bie  Sntereffen  ba 

liforte  bem  ülijelonig  oon  iigppten  gegenüber  oa 
trat.  Stacp  Sultan  SWapmube  1.  lob  (1.  3ult  1839) 
oon  ber  füiuttcr  beb  neuen  Sultanb  91  bb  ul  ütebict«? 

naep  Äonftanttnopel  jurüefberufen ,   übernahm  a   5. 

Sepl.  abennalb  bab  Diinifterium  beb  äubroärtigen. 
Suf  leinen  Betrieb  roarb  3.3too.  1839  ber  öaitiidjeti’ 
oon  ©ülbane  erlaffen.  Vlucp  gelang  eb  ipm  mit  iptlfe 
ber  3)iäcpte,  ben  ägpptifcpen  Krieg  ju  einem  glücfc 
lieben  Gilbe  |u  füpren.  Serailiutrigen  führten  im 
3Närj  1841  feinen  Sturj  perbei,  roorauf  er  im  3“li 
roieba  alb  ©efanbter  naep  flari*  ging  3m  Januar 
1843  oon  ba  abberuftn,  roarb  er,  beim  Sultan  alb 
Beräipter  beb  Xürfentumb  oerbäiptigt .   alb  Statt- 

halter naep  abrianopel  oerbannt,  napm  bie  Stellung 
aber  niept  an,  fonbetn  feptte  naep  ffarib  juritd.  3tacb 
bem  Sturj  Stija  ̂ nfepab  Gnbe  1845  roar  er  roieba 

SRinifter  beb  aubroärtigen ,   1846  -   62  Hroproefit, 
feit  »lai  1853  oon  neuem  aubroärtiger  Sllinifter  unb 

Sjauptftiipe  bet  antiruffifepen  iloluit,  1856  unb  1857 
roieber  (')rofiraefir.  6t  ftarb  7.  3an.  1858. 

Äefipt  (Siäfept),  pauptitabt  ber  perf.  'hrooinj  Si- 
lan, unfern  ber  Sübroeftlüfle  beb  Kajpi'cpett  SSccrb, 

an  einem  iüünbungearm  beb  Sefib-Slub,  pat  einen 

grofien  Bojar  unb  lebhafte  Seibenmanufalturen  unb 
ift  ber  »auptftapelplabiierfien*  fürSeibc,  bie  früper 
hier  auep  in  größter  Sllenge  erjeugt  rourbe.  Da  je- 
bod)  feit  1863  bieKaupenlranlheit  roieberpolt  grofien 
Scpaben  getpan.  pat  man  fiep  neuetbingb  mepr  auf 
ben  91  n bau  oon  3ieib  unb  Xabal  geroorfen.  3i.  batte 

irüper60,0Ü0,  bagegen  jept  (mit  ben  Sorfläbten)  nur 
40,000  6imo  unb  hat  oiel  oon  feiner  frühem  Blüte 
oerlortn.  3U«  .pafatplnp  bient  6n  jeli,  ein  armfeii- 
geb  Dorf  oon  200  fpäufem. 



R6seau  • 
Rösoau  (franj.,  f»r.  •!»»,  »9Jeß«,  Neßgrunb),  je» 

bet  neuartige  ©etoebe,  gleich  oicl  ob  et  mit  bec  ioanb 
ober  mit  ber  9Jtafrf)ine  gearbeitet  ift.  Urfprünglieh 
mar  ber  R.  ber  Spißen  (Spißengrunb)  immer  nur 
mit  ber  £>anb  gearbeitet;  beute  roenbet  man  bei  eini> 
gen  ©pißen,  roenn  fte  auch  mit  ber  §anb  benäht 
roerbcn  (roie  j.  8.  bie  Brüffeter  ©pißen),  ben  mit  bet 
Wafdjine  gearbeiteten  R.  ober  Bobbinet  (f.  b.)  an. 
Wan  unterldieibet  im  aligemeinen  ben  R.  ronil  (mit 

runben)  unb  ben  R.  carrt  (mit  pieredigen  Wa(ehen). 
Grftercr  roirb  ju  ben  Watine«.  unb  ben  Slencom 
fpifen,  iebterer  )u  ben  Balencienner  oerroenbet.  Gine 
beionbere  ürt  R.,  bie  Bride,  bot  fed)«edigr  unb  babei 
größere  Waffen  alt  bit  Balencienne«. 

Reseda  L.  (Siefebe,  SSau),  ©attung  au«  bet 
gamilie  ber  Äcfebaceen,  einjährige,  jroeijährtge  ober 
au«bauernbe  Kräuter  ober  fjalbfträuAer  mit  abroed). 
fetnben,  ungeteilten,  gelappten  ober  fteberfchnittigen 

Blattern,  Beinen,  gelben  Blüten  in  tnbftänbigen 
Übten  unb  einfäcßertgen,  an  ber  Spiße  offenen,  mel» 
famigen  Kapfeln.  R.  luteola  L.  (Stau,  gärber. 

roau,®ilbfraut,f. Tafel  »garbepflanjenO,  jroei> 

jährig,  mit  60 — 120  cm  bobem  ©tengel  mit  (urjen 
Rroeigen,  lineal. Ianjettförmigen  Blättern,  blaßgel. 
ben  Blüten  in  oeriängerten  Trauben  unb  tugelig. 
oertebrt.eiförmiger  Rapfel,  mä<bft  auf  trodnen,  fon> 

nigen  Blaßen  btircb  gang  Guropa  unb  enthält  in  bem 
Kraut  einen  gelben  jfarbftoff,  ba«  Suteolin  (f.  b.), 

rooburcb  biefe  Bflanjo  in  ber  Färberei  roiibtig  geroor. 
ben  ift.  Der  Sau  roirb  in  Thüringen,  Sadifen, 

Bayern,  Sürttembetg,  Gnglanb  unb  granlreid)  fu(» 
tioiert  Gr  liebt  ein  roarme«,  trodne«  Klima  unb 

einen  leichten,  fanbigen  Steffmboben  ober  lehmigen 
©anbboben.  griiche  Wiftbüngung  ift  ihm  nicht  ju= 

träglicb,  aber  Half.,  Wergei.  ober  Nfdjebüngung  foll 
jur  Sermebrung  be«3arbftoff«  beitragen.  ®r  gebest 

aut  nach  Hlee,  Siap*  unb  fcadfrücßten.  Watt’  baut 
Sommer,  unb  Sinterroau.  Grfterer  bat  mcbt  ffarb. 

ftoff  al«  ber  roilbe.  Wan  erntet  oon  1   bl  50-65  3t*. 
tengel  unb  4—8  gtr.  Samen,  au«  roelchem  auch 
1   gepreßt  roirb.  Sau  gibt  ein  fcböne«,  dauerhaftes 

©elo,  ift  aber  durch  ©elbbotj  und  namentlich  burdj 
Ouercitron  ftarf  jurildgebrängt  roorben.  R.  odor&ta 
L.  (rooblriecbenbe  Siefebe),  oon  R.  Pnyteuma  L., 
in  ben  Wittelmeerlönbern,  faft  nur  burcb  ben  Öcruet) 

unterfchieben,  roirb  feit  ber  etften  öälfte  be«  porigen 
fjabrbunbert«,  juerft  in  grantreich,  al«  Hierpflanje 
fultimert  unb  ift  im  roilben  3uftanb  mißt  befannt. 
Sie  foü  au«  Ägypten  ftammen,  ift  aber  Dielleicht 
burcb  Hultur  au«  R.  Phytcuma  entftanben.  Sine 
grob  blühende  gorm  mit  etroa«  holjig  roerbenbem 

ipauptftengel,  ber  bei  gehöriger  pflege  mehrere  Sabre 
bauern  tann,  fommt  al«  R.  grandiliora  unb  R.  arbo- 
rea  in  ben  franbel. 

jRefrbarmt,  bifotyle  Bflanjenfamilie  au«  ber  Orb. 
nung  bet  Siftifioren,  meift  Kräuter  mit  roechfelftän* 

bigen  unb  noOftänbigen  ober  durch  geblfcbfagen  ein. 
geühlecötigen,  meift  jygomorpben  Blüten  in  Trauben 

ober  Ähren.  Der  Selch  ünb  bie  Krone  ift  5—  8jählig; 
bie  freien  Blumenblätter  ftnb  in  ber  Segel  mehr  ober 

roeniger  tief  jerfchlißt.  3roifcben  Krone  unb  Staub- 
bUttem  befindet  ft 4   ein  hinten  befonbet«  ftarf  ent- 
roidelter  Sc«fu«.  Sie  in  ber  3“hl  unb  SteUung 

meift  febr  oariabeln  Staubgefäße  find  frei  unb  bbpo- 

gyn.  Sie  2-6Karpiben  oerroachjen  in  ber  Slrt  mit« 
einanber,  baß  fte  am  Wipfel  frei  bleiben,  in  ihrem 

untern  Teil  ober  ein  einfäcberige«  Doarium  mit  roanb- 
ftänbigen  Samenleiften  bilben.  Bgl.  3-  Müller, 
B*sedaceae,  in  Se  GanboHe«  -Prodromus« ,   8b.  16. 

Wan  jählt  ungefähr  40  arten,  roelche  meift  ben  Wit- 
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telmeerlänbern,  befonber*  Sorbafrira,  angebören; 
roenige  roacbfen  im  mittlem  unb  nördlichen  Guropa, 

unb  einige  find  über  bi’  außeriropifcßen  Üänber 
andrer  Grbteile  oerftreut.  Sie  enthalten  in  ben  grfl. 
nen  Teilen  einen  gelben  garbftoff,  daher  einige  arten 
oon  Seieba  in  ber  gär 6   rei  antoenbbar  find. 

Sefeftion  (lat.),  baetterauSfcliueiben  ober  abiehnei. 
ben  eine«  Organteil«,  namentlich  eine«  Knodien«. 
Sie  S.  de«  Sarm«  ober  Wagen«  roirb  juroeilen  bei 

Sntartung  biefet  Teile  durch  ©efdjioüre  ober  Streb« 
auögeführt,  fte  ift  inbeffen  febr  gefährlich  unb  feiten. 
Sie  S.  ber  Knochen  ift  eine  Operation,  roelche  erft  in 

bet  jroeiten  §ä[fte  be«  porigen  3ahrbunbert«  befannt 
rourbe  unb  einen  großen  gortfcßritt  ber  Gbirurgic 
barfteüt,  ba  burcb  bieteilroeifeSntfemung  eine«  Iran 
fen  Knochen«  ©lieber  erhalten  werben  fönnen,  roelche 
fonft  ber  amputation  oerfallen  mürben.  Sofern  c« 

gelingt,  ba«  Rnoißenftüd  fo  tu  entfernen,  baß  bie 
Beinpaut  (Berioft)  erhalten  bleibt,  roirb  fpäter  ein 

Grfaß  gebildet,  fo  baß  nach  ber  Teilung  gefunber  Hno. 
cßen  bie  Stelle  be«  roeggenommenen  franfen  Stüde« 

au«fül(t.  Sie  S.  roirb  namentlich  bei  ©elenffranf. 
heilen  aller  Ärt,  J.  8.  Bereiterungen  be«  $üft«  und 
Kniegelent«,  Gübogenfteifigfcit,  auägeführt.  Sadj 
ber  St.  roirb  ein  Bcrbanb  angelegt,  ber  aber,  roenn 
man  nicht  ein  unberoegtiehe«  ©elenl  behalten  »in, 

früh  abgenommen  roirb ,   roorauf  mit  bem  arm  ober 
Bein  fleißig  paffcoe  Bewegungen  auSgefüßrt  roerben 

müffen.  häufig  finb  bie  Grfolge  ber  S.  fo  oollfom. 
men,  baß  ber  Hranfe  ba«  ©clenf  roie  ein  gefunbe« 
gebrauchen  fann;  beim  Snie  bleibt  immer  ein  hoher 

©rab  oon  Steifheit  jurüd,  Befonber«  oerbient  um 
bie  31u«bilbung  ber  St.  ift  B.  o.  Sangenbed. 

Refcrbagt(frana.,  lbr..»«b|4»),Schuhbeije,f.3eug. 
bruderei. 

Rpscrvotlo  mentalis  (tat.,  Wentalreferoa* 

tion,  Wentalreftriftion),  ein  bei  einer  Gibe«(ei. 
ftung  ftißfchroeigenb  beigefügter  3ufaß,  durch  roelchen 
bet  Sdiroörenbe  fein  ©etoiffen  wahren  roiü;  ift  recht- 

lich unroirffam.  Bgl.  Gib,  S.  865. 
Ncfmution  (lat.),  ein  Borbehalt,  welcher  bei  bem 

abfchluß  eine«  StechtSgefchäft«  gemacht  roirb,  j.  B. 
roenn  jemand  einem  anbern  baäGigentum  oon  einem 
©ruubftüd  überträgt  unb  ftch  daran  ben  Nießbrauch 

referoiert;  Neferoation*.,Stejeroatrechte,Se. 
(eroaten  (jnnt  rescrvata),  oorbehaltene  Nechtc,  j.B. 

bie  ben  jübbeutfchen  Staaten  oorbehaltenen  Son- 
berrechtc  im  Seutichen  Seich,  nämlich  bie  Gjemtion 

oon  Bayern,  Sürtlemberg  unb  Baben  oon  ber  Bier- 
fteuergemeinfchaft,  bie  Sonberfteüung  Bayern«  unb 

Sürtlemberg«  in  Änfehnng  beäÄrieg«-,  Gifenbahn., 
Boft.  unb  Telegrapheitioefen*  unb  bie  Gjemtion 
Bayern«  oon  ber  31eich«gefef  gebung  über  bie  fjeimat«. 
unb  Nieberlafjungäoerhältniffe  unb  über  ba«  3m- 
mobiliaroerftcherungSroefen. 

ItescTYation  (engl.,  fpr.  rifiraiWibin),  in  ben  Ser. 
einigten  Staaten  ooit  Norbamerifa  unb  Kanaba  Se> 
jetchnung  für  einen  ben3nbianern  oonbtr Negierung 

geroährleifteten  »referoierten  Bejirf*. 
BoacrvutU  reuerraudia  (lat.),  mit  allem  nöti- 

gen  Sorbehalt. 
»eferbotrechte,  f.  Seferoation. 
Reservntu  m   occlealasticaui  (lat.),  ber  imÄuoi*: 

burger  Ncligionäfrieben  oon  1555  enthaltene  .getft. 
liehe  Borbehatt«,  wonach  bie  ©eiftlichen  uub  nament- 

lich bie  Br  «late  ii,  welch«  oti«  ber  latholifchen  Kirche 

ou«traten,  auf  ihre  bisherige  SBürbe  unb  ihre  Bene- 

ftjtcn  ocrjiehten  mußten. 
Äeferde  (franj.),  allgemein  f.  o.  ro.  ba«  Sorbehat 

tene,  bann  aber  auch  j.  o.  ro.  3urüdha!tung,  j.  B. 
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eine  Stadridt  mit  aller  9t.  mitteilcn.  3fn  tattifdem 

3inn  bejeidnet  man  mit  9).  bie  rQcfinärtS  jur  SJer- 
fügung  bc«  §ödftfommanbierenben  für  bie  iBedjfet. 

täfle  b'e«  flainpfe«  jur  Unterftiigung  btr  lämpfenben 
Ztitppen  forote  jur  auiführung  ober  '-Xbroebr  be« 
lepten  £ntfdeibung«fto|e«  bereit  gehaltenen  Zrup» 
pen.  g«  gilt  beute  al«  ©runbfag,  bie  Truppen  in 

•Öiarfr^folömi«  auf  ba«  ©efecfjtäfelb  ju  führen  unb 
erft  nad  Erfennen  ber  Sadlage  eine  biefer  angemef: 
jene  9t.  abjufdeiben.  SBie  grob  biefelbe  fein  mug, 
richtet  fidj  nach  ben  Umftänben,  in  ber  Sdiodt  bei 
Wraoelotte  niaren  e«  ba«  2.,  3.  unb  10.  preuftifdje 

armeeforp«.  Spejialreferoen  roerben  beim  ©e= 
fedtumCrtluhteitenaI«9iüdhatt  fürbieVerteibigung 
bereit  gebalten.  Spejta  (gef  dügteferoen  bienen  in 

ben  g   or  1 4   oon  geftungen  jum  armieren  ber  «nfd;Iu&» 
batterien,  wäl)renb  bie  ©eneralgefdfihreferne 

oer  geftung  jur  '-Belebung  ber  groiidjenbatterien 
bient  (f.  geftungSfrieg,  S.  190  f.).  Unter  ft  ra» 
tegifcijer  Ü.  uerftebt  manZtupptiiforp«,  melde  notb 

augerljalb  be4  )0ereitb4  ber  Operationen  jur  Verftär- 
lung  ber  Ärmeen  auf  bem  einen  ober  anbern  flrieg«» 
jdjauplab  bereit  gefteüt  roerben.  9teferpebinifto> 
neu,  au4  Sanbroebrtrupen  aller  Üöaffen  formiert, 

bienen  jur  ®efe(|ung  ber  Etappenlinien  unb  ju  öeta» 
gerungen,  um  eine  Sdwädung  ber  eigentlicben  Dpe» 
ration4armee  burcb  Sbgebeu  für  fotcbe  91ebctijtoede 
ju  permeiben.  Übet  bie  »ebeutung  ber  9t.  in  ber 
.OcereSergänjung  unb  bei  «bleiftung  berZienftpflidt 

i.  Erfagroefen.  —   gn  ber  gorfttednif  beigen  9te» 
ierucn  Zedung«mittet  für  unoorbergefcbcneErtrag«» 
niibfäUe  burd  SBalbunfäDe  ober  liberfdäbung  gegen- 

über ben  'tltilägeu  be4  gorfta6fdägung4ioert4.  9te= 
feroen  roerben  einaeridtet  unter  anberm  burcb  S(u4. 
idlug  einer  SBalbflüde  non  ber  gorfieinridtung 
ifteljenbe  Jlefetpen),  burd  Erhöhung  bet  Umtrieb« 

reit  über  bie  on  ftd  jrocctmogige  geit,  burd  aiifiei. 
genbe  9tegulierung  ber  periobiirfjen  Erträge,  burd 
nichtige  Sdägung,  burd  9luefdlutt  gereifter  üeftänbe, 
j.  V.  ber  im  »erjiingungibetrieb  liegenben  Veftäube, 
oou  ber  Ermittelung  be«  abnugungefagc«  (f.  b.), 
and  Einfparunaen  gegen  ben  abnubunggfag.  Seit 
Einführung  beiiroratioitgreuifioneuftnbbieSefernen 
bei  ber  gorfieinridtung  äuget  ©ebraud  gefommen. 
9ieftmfonb8(Erneuetung«fonb«),  ber  bei  gc> 

fdiiftliden  llnternebmungen,  namentlid  bei  aitien» 
gcfeUfdaften  unbOeiioffeiifdaften,  jur®ec!ung  etwa» 

iiiger41erlufte,für9teuanfdaffungcn  oberjuraugglei» 
düng  berabfdreibungen  im  gnoentar  wegen  Viert«» 
o.nninberuiig  oorbebaltene  VermögenObeftanb,  füt 
melden  ein  befonbere«  9iejeroefottb«fonto  geführt 
roirb.  jfur  Qerfteüuna  be4  9t.  ift  in  ber  Segel  nad 
ben  etatuten  ein  geroiffer  »rojentfah  oom  jäbrliden 
Reingewinn  oorioeg  nbjiijiehen,  bi«  biefergonbgeitie 

ejeiuiffe  S>öf)e  erreidt  bat.  ZecSI.  bei  beutfden  Seid«-- 
baut  foü  23  »roj.  be«  ©runbfapitoi«  betragen  unb 
babutd  gebilbet  roerben,  baft  jiibrlid  20  »roj.  beg 

Seingeroinnüberfduffeg  nad  abjua  oon  4‘/a  ®roj. 
für  ba«  ©runbfapitat  fo  lange  aufgefpeidert  werben, 
bi«  jenepblje  erteidt  ift.  Stau  fpridt  aud)  oon  einem 
9t.,  roenn  in  guten  Seiten  ein  jeil  be«  ©eroinn«  ju 
bem  groeef  jurüdbelmiten  unb  aufgefpeidert  roirb, 
um  mit  i&ilfe  begfelben  bei  weniger  günftigem  @e 
fdäftggang  bie  Xiuibenbe  erhüben  unb  bamit  eine 

gteidmäjiige  ilerjinfung  ber  EintagelapitaUeii  er» 
jicleii  ju tönnen (Spejialreferoe,  Zelfreberefonto 
jur  Suggleiduna  non  Sifitoä).  Eine  äbnlide  Ve» 
bcutung  bat  ber  9t.,  wie  er  bei  mehreren  ®tnat«oer» 
Wallungen  norfommt,  inbem  Heinere  Übetfdüffe  ober 
Zeile  ber  Einnahmen  al«  frei  nertneitbbarer  §ilf«» 
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oorrat  jut  Zedung  lleinerer  augerorbentlider  Äug. 
gaben  in  Sereitfdaft  gehalten  roerben.  Über  bie  bet 
iierfidentng«ge(cUidaften  oorfommenbenbrei  arten 

non  Sejeroe'n,  bie  Prämien»,  Sdoben»  unb  Sa» 
pitalreferoe,  f.  '-Berfiderungüioefen. 

Referbrlajarette,  jur  grgänjung  ber  nicht  au«, 
reidenben  ©amifonlajarette  nad  Art  biefer  le(tcm 
erridtete  Sajarette  jur  aufnabme  btr  vom  Sri  egg» 

fdauplag  eintreffenben  ilerrounbeten  unb  Äranfen. 
Welernenabrfloffe,  biejemaen  Stoffe,  befonberg 

Stäifemebl,  gitulin,  fette«  Ol,  guefer-  unb  ®roirtn= 

fubftanjen,  melde  bei  ben  'iifianjen  in  geroiffen  3eD* 
geroeben  ber  Samen  unb  ber  perennierenben  Organe 

geroöbnlid  in  grober  Stenge  aufgefpeidert  roerben. 
benot  bie  lebteru  in  ihre  9tidepenobe  eintreten,  unb 

melde  bei  Juieberbeginn  ber  Vegetation  roieber  oer» 
fdroinben,  inbem  fie  jur  erften  Ernährung  ber  neu 

ju  biibenben  Zeile  nerroenbet  werben.  Vgl.  Er» 

näbtungberSHanjen. 
Rrfrttiteren  (.lat.),  aufberoahren  (für  ben  SotfaH  i, 

auffparen,  fid  etwa«  norbebalten;  referniert,  mit 
Vorbehalt,  mit  fjurücthaltung. 

Referboir  (franj.,  Itr.  -roiopt),  Vehäiter,  befonber« 

SBafierbcbälter. 
Keferoih,  griebrid  @abriel,  Sdulmann,  geb. 

9.  Slärj  1723  (1729t)  ju  Verlin,  fiubierte  1747-60 
in  Jpaüe,  roar  bann  Seifeprebiger  be«  gürften  oon 
Änbalt.Serbft,  mit  bem  er  unter  anberm  ein  Jahr 

lang  in  Vorig  weilte,  lebte  hierauf  ju  Verlin  in  Ver» 
febr  mit  Sienbelsfohn,  9ticolai  u.  a.  unb  roarb  1757 
Vaftor  ju  Dueblinburg,  oon  roo  et  in  gieider  Eigen» 

fdaft  1767  nad  flopeithagen  überfiebelte.  Stadbem 
er  bort  1771  eine  (öniglide  Sealjdule  eingeridtet 

hatte,  gab  er  1773  heran«:  »2)te  Erjiebung  be«  Vur» 
ger«  jum  ©ebraud  be«  gefiinben  Verftanbe«  unb  jur 
gcineiniiügigen  ©efdaftigfeit«,  eine  ödrift,  bie  ge- 

waltige« auffebeu  erregte  unb  ihrem  Verfajfer  bie 

Verufung  jum  abt  oon  Slloftetberge  (1774)  unb  ©e= 
netalfuperintenbenten  oon  Magbeburg  cinbradte. 

gn  bet  Verwaltung  be«  Älofter«  unb  btr  Heilung 
feiner  berühmten  Sdule  war  9i.  nidt  fo  glüdlid, 

wie  man  erwartet  batte.  9tad  manderlei  Streitig, 
feiten  muhte  er  1797  oon  ber  Heilung  ber  Sduie 

unb  be«  Seminar«  ganj  jurüdtreteu  unb  ftd  bie  Xn< 
ftellung  be4  feilfäabte«  Sdewe  gefallen  laffen.  Er 
fiarb  30.  Oft.  1806.  Muger  ber  genannten  Sdrift, 

bie  öfter«  aufgelegt  würbe,  gab  9ll  unter  anberm  her 
au«  bie  Vierte Ijahrfdrift  »Vorfdlage,  ©ebanten  unb 
SBünfde  jur  Verbefferung  beröffentlidenErjiehung» 

(Slagbeb.  1777  -   85,  5   Vbe.;  2.  Vufl.  1798).  »gl. 
Sa  wer  au,  griebrid  ©abtiel  9i.  (»äKagbeb.  ©e» 

fdidt«bliitter-,  1880);  öolftein,  ®ejdid>'  ber  ehe» 
maligen  Sdule  ju  «(öfter  Verge  (in  »Reue  gahr» 
bildet  für  gihilotoejie  ic.»  1886,  Vb.  38,  2.  abt.). 

Refibtut  (lat.),  Veoollmädtigter,  namentlid  4Ri 

nifterrefibent  (f.  ©efanbte,  ©.  198);  in  ben  inbifebeu 

Vefigungen  $ioIIanb«  Zitei  be«  Vorftanbc«  einer 
Äreiöregterung  (91  e   f   i   b   e   n   t   i   d   a   f   t). 

Utefibenj  (v.  lat.  residentia),  beftimmter  aufent» 
halt«ort  be«  Stnatboberhaupte«  unb  ber  bödfteu 

»ehürben,  in  ber  Regel  bte  §auptftabt  (Sefibenj» 

ftabt)  be«  Sanbe«;  aud  ber  aufentbalt  etne«fatboli» 
fden  ©eiftliden  in  (einem  fiitdfprcngcl,  weicher, 

eingeriffenen  Slifibräudeu  ju  fteueru,  oom  Zriben- 
tiner  Sonjii  allen  fuitgiecenben  Äirdenbienem  jur 

Vflidt  (9iefibenjpf(idt)  gemadt  ift,  brfonber«  ben 
Vifdöfen,  Stift«»  unb  Orbenäobtrn  unb  »forrem. 
gn  ber  Chemie  ift  Residentia  f.  o.  a.  Vobenfa«. 

»citbirrrit  (lat,),  feinen  ftaubtgen  ‘Itufenthalt  ha» 
beit,  befonber«  oou  fürfttiden  »erfonen. 



Sftfibuum  • 
Srftbüum  (lat.),  ba«  8uciit|fblei6enb«,  Siütfflanb; 

m   ber  ühoftt  fpejieH  bet  Seft  oon  Gtettrijität,  wel- 
cher ftch  nad)  Dotier  Gntlabung  einet  Seibener  ̂ lajtbe 

bei  weitem  Gntlabuugcn  in  ftet«abnehmenber  (Stätte 

jeigt.  Sine  ähnliche  Grfdjeinung  geigt  fitf)  bei  SM» 
tromagneten  nach  Unterbrechung  De«  elettrifc^en 
Strom«,  both  nennt  man  ba«  in  ben  Gifenfemen 

jurüdbleibenbe  eieftromagnetifche  3t.  remanenten 
Wagneti«ntu«. 

KemliriiaturTa*  (lat),  im  fanonifthen  Siecht  jeber, 
bet  eine  Bfrünbe  ober  ein  Ümt  burch  Berjidjtlecftung 

(reeignatio)  bei  bisherigen  Befiher«  ju  feinen  gun- 
fielt  erhält  unb  in  beffen  Siechte  eintritt. 

üteTignieren  (lat.),  entfaaen,  auf  etroa«  oerjidjten, 
nbbanten;  auch  f.  o.  n>.  entriegeln,  eröffnen  (j.  B.  ein 

leftament);  ref  ianiert,  gejafjt,  ergeben;  3tefigna* 
tion,  Berjichtleiftung,  3tmt«nieber(eaung ;   (5ntfn< 
aung;  Ergebung  in  einen  böbern  (befonber*  gött- 

lichen) Willen. 

Uesimi  (lat.),  Harj;  R.  Draconis,  Hracheiibltit; 
R.  elastica,  Rautfchut;  R.  Guajaci,  ©uajathotj; 

H.  Jalapae,  ̂ alappenbarg;  R.  Pini  (bnrgundica)i 
ffichtenbarj;  K.  Srammonme,  Stammoniaharj. 

Heffttt,  Stabt  in  bet  ital.  fitomtt)  ’Jteapel,  am 
©olf  oon  Neapel  unb  am  fiibroeft licken  gu&  be«  Be- 
jup«,  ju  roelcbem  bie  ftabrftra&e  oon  Steapcl  über  3t. 

führt,  Station  ber  Gijenbafjn  oon  3teapel  nach  Sa- 
lerno, bangt  mit  Bortici  unmittelbar  jufammen,  bat 

Weinbau,  gifcherei  unb  d«8i)  13,62«  Ginro.  Siib- 
öftlitb  baoon  liegt  bie  fönigliche  BiUa  Sa  gaoorcta 
mit  prächtigen  fSarfanlagen.  3t.  ftebt  jum  teil  über 
bem  oerfchiitteten  Herculaneum,  beffen  Slubgrabungen 
oon  hier  au«  jugänglid)  ftnb,  unb  auf  bem  £aoa> 
ftrom  be«  Befuoaubbruä)«  oon  1631,  bureb  welchen 
3t.  jebr  gelitten  bat.  Ire  im  ülltertum  an  betfelben 
Stelle  gelegene  Stabt  3lelina  nmrbe  79  n.  Gbr.  bei 

bem  groben  äuöbrucb  be«  Befuo«  mit  jerflört,  wo» 
bei  füittiu«  ber  ältere  um«  Sebett  (am. 

Nrfindr  (l»t.  r<t4-,  Stäbtenborf,  rumän.  Jiefi- 
nariu),  rooblbabenber  rumän.  Wardfledeit  im  un- 
gar.  flomitat  H«rmannftaot  (Siebenbürgen),  mit  4 

grietbiftb-orient.  Kirchen,  (i«ai)  6232  Gittro.,  bebeu- 
tenber  Schaf juebt  unb  anfebnlicbem  Safe-,  Woll-  unb 
Bretterhanbel.  Dort  ruht  ber  berühmte  rumänifdje 
Wetropolit  greilperr  o.  S<baguna. 

Meftnate,  f.  fiarjfeifen. 
INrftnöa,  f.  fieeböl,  ätberifebe«. 
WenfUtre»  (lat.),  ffliberftanb  leiften;  auöbauem; 

Stefiftenj,  SSiberftanb,  ©egentoebr. 

IHtfiba  (Ist.  teldj.,  ungar.  Seficjabäntja),  Warft 
im  Ungar.  Romitat  firaffo-Sjörenp,  im  romantifeben 
Xbal  ber  Berjaoa,  mit  (tost)  7915  beutftben  unb 

rumän.  Sinrooljnem  (meift  gabrifarbeiter  unb 
Beamte)  unb  großartigen  (Stabliffement«  (Hochöfen 

unb  anbre  Werfe  jur  Bereitung  oon  ©uftfta|l,  Schie- 
nen, Kot«  ic.),  einer  Slafcbinenfabrit  unb  Kohlen- 

gruben ber  Ofterreicbifcb' Ungarifcben  Staatöbabn- 

gefeUfcbaft. 
Öteffribierr»  (lat.),  jurüdfebreiben,  Befcheib  er- 

teilen, namentlich  bei  Dberbebörben  gebräuchlich; 
bähet  3ief(ript,  eine  oon  einer  hohem  Bebötbe  an 
eine  untere  ober  mobl  auch  °n  eincBtioatperfon  au«> 
gefertigte  jjufchrift.  Wtnifietia  treffript,  eint 
vom  SWinifterium  auägebtnbe  Beifügung. 

3ic«Ibuber,  auaufiin,  autonom  unb  Wcleoto- 
log,  geb.  5.  3uli  l»)rt  ju  Saaß  bei  ©atftcn  in  Ober- 
öfterreich,  ttat  182»  in  ba«  cöenebiltinerftift  Rrem«- 
inünfter  ein,  ftubierte  in  Wien  unter  (rtlingbaufen 

unb  Sittroio  Watbematif  unb  'Xftronomie,  würbe 
1834  atguntt,  1847  Hireftor  ber  Stermoarte  feine« 
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Stift«,  1860  H6t  unb  ftarb  29.  Sept.  1875.  Seine 

jablreicbenaftronomifihen,  meteorologischen  unbpbh- 
fifalifchen  arbeiten  finben  ftcb  in  ben  Schriften  ber 

Wiener  aiabemie,  in  fioggeuDorff«  -annalett  unb 
ben  -aftronomifchtn  Jlaci) richten-. 

Wefolüt  (tat. ),  oon  jebem  ,-jcoeifel,  jebem  Bebenfeil 
»gelölt- ;   entfdiloffen  unb  burchgreifeitb. 

Nefolutiou  (lat.),  auflöfung,  Verteilung;  in  ber 
Siecbt«fpracbe  f.  o.ro.  äufbebuna;  bann  Bcfdiluji,  Be» 
ober  (Sntfcheib  einer  Bebörbe  (auch  Siefolut,  j.  i). 
Dolijeirefolut);  im  politifchen Sprachgebrauch  f.  o.  io. 
Uleinungöäuficrung  einer  abgeorbnetenperfamm- 
lung,  bie  einen  (sinflug  auf  bie  Regierung  auöiiben 

foll;  banacb  auch  allgemeiner  oon  ber  formulierten 
Srflärung  anbter  lUeriammlungen  auf  ®runb  ber 
oorau*gegangenen  Beratung  gebraucht.  l?nblirf|  ift 
31.  f.  o.  to.  Gritfcbloffenheit,  refolute«  Wefen.  Über 
31.  in  ber  ÜRuftf  f.  Suflöfung,  S.  62. 

iRefolitiion-G {Petition,  1772  -75,  f.  Blaritime 
»iffenfehaftli^e  Gspebitionen. 

RoHolventia  (lat.),  auflöfenbe  Wittel,  f.  äuf- 

löfung,  S.  62. 
Nefoloicren  (lat  ),  auflöjen,  jerteilen;  in  ber 

Stedjenfunft  f.  p.  io.  Slafic,  Wünjen  ic.  auf  anbre 
jurütfführen(rebujicren),  bähet  Siefolniert  a   bellen, 
f.  n.  io.  SiebuftionötabeUen;  bann,  namentlich  °on 

süehötben  ic.,  eilte  Gnticiiliefiung  faffen  unb  lunbgehen. 
IHefonanleit  (lat.),  f.  Spraye  (phoftal.). 

3tefoiiän{  (lat.),  ba«  Wittönen  eine«  Körper«  heim 
(Erdingen  be«  ihm  eigentümlichen  Ion«.  Wirb  oon 
jiuei  nebeneinanber  aufgefpaniiten  Saiten  bie  eine 

angefchlagen,  fo  tönt  auch  bie  anbre  mit,  menn  beibe 
gleich  geftimmt  finb;  fte  bleibt  bagegen  ftumm,  menn 
fie  in  ihrer  Stimmung  auch  nur  ein  menig  oon  jener 
abroeicht.  Hie  angefchiagene  Saite  fenbet  nämlich 

Schallroelleu  au«,  welche,  an  ber  ruhenben  Saite  an- 
langenb,  biefe  in  Bewegung  ju  fefcen  fudjen.  Gefolgt 

ber  Weüenfchtag  in  gleichem  lempo  roie  bie  Schwin- 
gungen, bereu  bie  Saite  fähig  ifl,  b.  h-  finb  beibe  Sai- 

ten gleich  geftimmt,  fo  erhält  bie  Saite,  wenn  fie  oor- 

märt«  ju  gehen  im  Begriff  ift,  einen  Stojj  nach  oor- 
wärt«  unb,  toährenb  fie  jurüclgebt,  einen  Stög  nach 

rüdioärt«.  Hie  folgenben  Stöjie  wirten  in  biefer 
Weiie  unau<gefe|t  jur  Berftarlung  ber  Bewegung, 
welche  burch  ben  erften  nur  Schwach  eingeleitet  wor- 

ben ift,  unb  bieSaite  gerät  in  lebhafte  Schwingungen. 

3ft  bagegeit  bie  Schidingungbsaljl  ber  antommenben 

Welle  oon  berjenigen  ber  Saite  ocrfchieben,  fo  gera- 
ten bie  fpätern  Stoffe  feljr  halb  in  Wiberftreit  mit  ber 

burch  bie  frühem  beroorgebradpten  leifenGrjitterung 
unb  heben  beren  Wirlung  wieber  auf,  fo  bah  bie 
Saite  in  9)ufje  bleibt.  Gin  Beifpiel  oon  3i.  ift  auch 
ba«  Wittlingen  einer  in  eint  3!obre  eingefch [offenen 
Sufifäule  mit  einer  Stimmgabel,  welche  benfelben 
Ion  giöl,  ben  jene  beim  anbtafen  geben  würbe 

(}.  Sdiall).  Hie  lijne  oon  Saiten  werben  betaimt- 
Inh  erft  bann  Iräftig  hörbar,  wenn  legiere  über  einem 
böljemen  31efonanjboben  ober  )le[onaiijtaflen 

(f.  SchaH)  auogefpaitnt  finb.  Hie  elaflijchen  Ja- 
fern  be«  Holje«  Sowie  bie  in  bem  Saften  enthaltene 
Sufi  oerfiartett  ltämlitb  burch  ihr  Wittlingen  ben  an 

fich  nur  leifeit  loit  btr  Saiten.  Her  Wert  eine*  Sai- 
teninfirument«  ift  toefetiiliih  oon  ber  (Düte  feilte« 
Sleiommjboben«  abhängig. 

ülefouätor  (neulat),  Borrichtung,  um  bie  Burtial- 
töneciite«Äiaiige«uemehmbar  ju  machen;  f.  Schall. 

Reborlientlu  (lat.),  f.  äuff  augenbe  Wittel. 

SSeforbiertn  (lat.),  eilt-,  anjfaugctt. 
Wejorcnt  CaH„0,  entfteljt  bet  Beijnnblimg  oon 

®ummil)arjen  unb  iuuthorrhöaharj  mit  fchmeljcn- 
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bem  fttitali,  bei  trodner  DeftiHation  non  Kotholp 

ejtralt  ober'flrafilin  unb  tonn  aud)  auSBemotben- 
Daten  erhalten  roerben  3llt  DarfieHung  miid)t  man 
Beniol  mit  raurficnber  Schroefelfäure  in  einem  mit 

auffteigenbcm  Hüi)f roEjr  oerfebenen  Apparat,  «erjagt 
nad)  beenbetet  fleaftion  ©affet  unb  unDeräubcrt  ge: 
biiebene«  Beiigot  buch  erlügen,  löft  bann  bie  Ben« 

jolfulfofäure  in  ©affer,  fod)t,  neutraiifiert  mit  Kall« 
milch,  netbampft  biefiöfung  oon  bemolbifuifofatirem 

Half  jut  IrocJne  unb  erbifft  ben  flüdfionb  mit  Äff« 
natron  auf  270°.  ©ietbei  roitb  bie  Bemolbilulfo« 
fäutt  in  St.  oerroanbelt,  unb  roenn  man  nun  bie 'Waffe 
in  ©affet  löft  unb  bie  Böfung  mit  Saigfäure  ocifefft, 
fo  lann  man  betfetben  ba«  fl.  mit  Äther  entjiefien. 
Da«  beim  Sterbampfen  bc«  Äther«  guriidbleibenbe 
unb  butd)  DeftiHation  gereinigte  S.  bilbet  farbtofe 
ÄriftaHe,  fdjtnedt  (ilffiicf)  frabenb,  löft  fid)  leicht  in 

©affet,  viltobol  unb  Ittbcr,  ttbmilu  bei  118",  ficbet 
bei  276",  netbampft  aber  fcfion  bei  niebetet  Dem« 
petatur;  e«  reagiert  neutrat,  bringt  Giroeifflöfuntjtn 
jum  (Meriroten,  toirlt  ftart  fäulmSioibrig,  färbt  fiel) 
mit  Gifenthlorib  bunieioiotett,  roitb  butcb  Ammonia! 
an  bet  8uft  erft  tofenrot,  bann  btäunfiä),  bitbet  mit 
falpettiger  Säure  Dtagorefotdn  C„H,aX,0»  in 

ranatroten  «riftaHen,  raddieo  butd?  'Jl Italien  inbig> 
lau  roitb,  mit  tonjentrierter  Sdjroefelfäure  larmin« 

tote«  Diagoreforufin  unb  mit  Salpeterfäure  gra» 
natrote«  Zetragoreforcin  bilbet.  Seim  Grethen 

oon  S.  mit  ̂ ^t^alfäureanbpbrib  entfielt  bimfel« 
braune«  Jtuoreacein,  non  rodet) em  fid?  ba«  tote 
Goftn  ableitet,  ©it  Salpeterfäure  gibt  A.  Zttnt« 
ttorefotein  (Djppifrinfäure,  Stqpbninfäure) 
CtH/NOjfjOj,  weihe«  gelbe  Rriftalle  bilbet,  intenfio 
gelb  färbt,  bei  oorficbttgem  Greifen  fublimiert,  bei 
fchnellem  Groben  aber  ejpfobiert.  Ulan  benufft  H. 

jut  DarfteUung  non  JluoreBcein  unb  in  bet  ©ebigin 
al«  Äffmittet,  aud)  empfiehlt  e*  fldf  at«  Stonfer« 
oietung«mitte!  fiit«  ©au«  unb  Saboratorium. 

fKrfarption  (lat.,  Auffaugung«),  bie  Aufnahme 
non  Stoffen  in  baeBlut,  findet  an  ben  ucrfdjiebenften 

Orten  be«  Ctganiämu«  ftatt,  am  augcnfi'illigften  im 
9!aftrung«ftf)Iau<b,  roeniget  energifeff  auf  ber  «iiffetn 
©aittforoieinbenoerfebiebenenGleroeben.DieStblcim« 

baut  be«  ©agenbannfanal«  befifft  in  ihrem  gangen 
Verlauf  ba«  Vermögen  ber  S.  in  febt  bo^em  Grab, 
roit  f<bon  bie  fd>tteUe  ©irfuita  geroiffer  ©ifte  (Blau« 
fäure,  Opium)  beroeift,  felbft  bann,  roenn  biefe  bur<b 
Jilpftiete  mit  ber©aftbannfcbletmbaut  in  Berührung 

fommen.  'Diejenigen  Subftanjen,  roclcbe  in  ber  ®e» 
ftalt  oon  Speffen  unb  Getränten  in  ben  Körper  ein« 

geführt  roerben, gelangen  meiftenSnurnaibporberiger 
Kinroirfung  oon  SerbauungBfäften  jur  fl.  (f.  Ser« 
b   a   u   u   ng).  Dem  Jnbalt  bc«  flabrung«fd)!au(b«  fteljen 
bei  feinem  Übergang  in  bie  allgemeine  Säftentaffe 
groei  ©ege  offen,  nämlich  bie  Slutgefäffe  unb  bie 
Ghplu«gefäffe.  Grft  bie  Aeugeit  bat  ejattc  Äufid)tüffe 
über  bie  tlbjugbroege  ber  fläbrftoffe  gebracht.  Bon 
ber  Beobachtung  au*gebenb,  bie  an  jebem  mit  ifett 
gefütterten  Siet  ju  machen  ift,  baff  jur  3«it  bet  Jett« 
oerbauung  Jett  im  emulgierten  ffufianb  burch  bie 
Ghbluägeiäffe  unb  ben  »lilchbruftgang  abftrömt,fud)te 
3aroil«fi  feftjuftelten ,   ob  bie  ©cfamtinaffe  be«  Jet« 
te«  burch  bie  GbpfuBbahnen  abgefübrt  roerbe,  ober 
ob  etroa  ein  Heil  be«felben  auf  anbre  ©eife  in  ben 
DrganiSmu«  gelangt.  Gr  fanb,  baff  ber  Jettftrom 
burch  ben  ©iichbruftgang  nicht  uötlig  genügt,  ben 
Setluft  bc«  Serbauungäapparat«  an  Jett  gu  beden. 
o.  Ulering  jeigte,  baff  ber  3udergelialt  be«  Ghbl“® 
nach  ber  jütterang  mit  Stärfc  unb  Müder  nicht  gröff  er 
ift  al«  bei  ber  Serabteicbung  oon  Jleifch  ober  felbft 

nach  mehrtägigem  . hungern;  er  fanb  aud),  baff  ber 
3udergebalt  be«  Gbpiu«  nicht  gröffer  ifi  al«  ber  bet 
übrigen  iiqmpbe,  nnb  baff  baher  eine  nadjineiSbüre 
Abfuhr  be«  3uder«  burch  bie  Gbplu*gefäffe  nicht  ftatt« 
finbet.  Sdimibt«©ülheim  fanb,  baff  auch  nach  ber 
oölligen  Abfperrung  be«  Gbplu«  oon  ber  Ölutbaffn 

(Unterbinbung  be«  jJlilchbruftgange«)  bet  Iranöpori 
be«Giroeiffc«  in  ben  Crgani«mu«imb  feine  Umtnanb 

lung  in  ©amftoff  roie  bei  offenen  Gbpluiroegcn  ftatt« 
Anbei,  unb  fpäter  ftnb  oon  bemfelben  auch  bereite 

Seroeife  bafür  gebracht,  baff  bie  Slutbaljnen  bie  3tb- 
gugäroege  bet  oerbauten  Giroeifflärper  fmb.  Sita« 
enoiieh  bieSibgugSbahnen  berSalje  betrifft,  fo  fonnte 
man  nach  Ginoerleibuug  oon  gröffern  ©engen  leicht 
nachroci«barev  Salle  biefe  niemai«  im  Ghptu«  nach« 
rotifen.  Die  pbpfitaüldjenScäfie,  welche  ai«  Urfadjcn 
ber  fl.anjujeben  ftnb,  bat  man  früher  gang  allgemein 
in  Filtration  unb  Diffttfion  gefuchL  6«  ift  inbeffen 

völlig  unmöglich,  bie  Grfcheinungen  bei  ber  fl.  burch 
biefe  Jträfte  genügenb  tu  ertlären,  unb  roir  ftnb  um 

fo  meffr  genötigt,  ber  Schleimhaut  be«  SerbauuitaS« 

apparat«  gan)  fpegtftfd»  roirlenbe  fleforptioni-mecha« 
nc«men  jujufhreiben,  al«  bie  Gjiffenj  eine«  berar« 
tiacn  Spparat«  roenigfieu«  für  bie  fl,  be«  Jette« 

über  jeben  3roeifel  ethaben  ift.  Diefer  Apparat  6e« 
finbet  fich  in  ben  3»tten  ber  Diinnbarmichleimbaut. 
Diefe  Motten  befiffen  eigentümliche  GplniberjeUen, 

bereu  flrotoplaSm«  nicht  bur^  eine  ©embtan  oon 
berDarmhöble  abgefhloffen  ift,  fonberu  an  biefer 
6telte  eine  groffe  Anjahl  oon  feinen  Rortfäffen  jeigt, 

roeiche  nach  ben  'Beobachtungen  oon  Dbanhoffcr  unb 
Rortunatoio  fdbftänbige  Bewegungen  au«fübren 
tiinnen.  Scrmöge  biefer  Bewegungen  fmb  fie  im 

ftanbe,  bie  feinen  Jetttröpfchen,  welche  in  bie  lapil« 
iaren  fläume  sroifd)en  ben  feinen  Jortf äffen  gelangt 
nnb,  in  ba«  Brotopiasma  ber  3ttten  rinjupreffen. 

Die  Jelttvöpfchen  roanbern  nunbureff  ben  gangen  3ell« 
leib  binburd)  nach  bemgugefpifftenGnbeberGplinber« 
geilen  b>n,  rocldje«  nad)  ©eibenbain  birelt  mit  bem 
Binbegcroeb«tanalfpfiem  unb  weiterhin  mit  einem  im 

Jnnern  ber  3°tte  gelegenen  S.'pmpbraum,  ber  al« 
fiefffbarer  Anfang  ber  Ghpluegc'äffe  betrachtet  roirb, 
in  Berbinbung  ftebt.  Soroohl  bie  Gplinbcrjellen  at« 

bie  Ghblu*gefäffe  fmb  nur  gur3«it  bet  Jettreforption 

mit  Jetttröpfcticn  gefüllt,  ©le  roeit  bei  ber  fl.  ber 
übrigen  fläbrftoffe  fpcgififche  Sorrichtungen  beteiligt 
(inb,  ift  unbeiannt.  Der  äuffem  ©aut  rourbt  {rüber 
ein  bebeutenbeflfleforption«ocrmögen  gugefebnebeu; 

gegenroärtig  aber  roeiff  man,  baff  bieGpibermi«,  roelcbc 
iioch  bagu  mit  tiner  fettigen  ©affe  (bem  ©auttalg) 
bunbteäutt  roirb,  ber  fl.  nicht  gerabe  feffr  günftig  ift 

Gntfernt  man  bie  Gpibermiäbede,  g.  8.  mittel«  eine« 
Btafenpflafter«,  fo  geigt  bie  nunmehr  bloffgelegte 
Seberbaut  ein  bebeutenbe«  fleforpttonSoermögen, 

roelcbe«  auch  tberapeutifcb  gur  Ginoerieibung  mebila« 
meiitöfer  ©ittei  in  ben  Drgani«mu«  benufft  roirb. 

Gin  febr  intenfioe«  flcjorptionSoermögen  befifft  ba« 
unter  ber  ©aut  beffnbitebe  Binbegeiocbe.  Da  bie  fl. 
an  biefer  Stelle  namentlich  fef)r  oiel  fihnellcr  oon 
fiatten  gebt  al*  im  SerbauungBfanal,  fo  benufft  man 
biefelbe  befonber«  bann,  roenn  e«  ftcb  banim  banbeit, 

bem  Körper  möglich)!  febneü  gern  ffe  Stoffe  eingu« 
oerieiben.  Dtefe  fogen.  fublutanen  jnierttonen,  na« 
mcnttich  bie  oon  ©orpl)ium,  auegefübrt  mit  einer 

feinen  fogen.  Staoajfd)en  Spriffe/finb  ein«  ber  un> 
enibebvlicbften ©ittei  bei  einergroffcn3ablocm!raiit« 
haften  3ufiänben.  AI«  S.  müffen  auch  biejenigen 

Brojeffe  begegnet  roerben,  oermöge  beten  bie  ocr« 
brauchten  Subftangen  au«  ben  Geioeben  toieber  in 

bie  Stutmaffe  gucüdgefütjrt  roerben.  Auch  auf  pa< 
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tfjologifc^em  ©ebiet  begegnen  mit  fefjr  auffallenben 
unb  roitptigen  Steforptionäprojeffen,  bcjonber«  bei 

ber  Gntfernung  oon  Gjiubat«  unb  Vlutmaffen  au« 
ben  ©eroeben  unb  au«  ben  »öplen  bet  feröfen  Säde. 

Sion  bieten  Grfubaten  unb  Slutergüffen  raerben  bie 

tnäfferigen  Vcftanbteile  bitelt  in  bie  Vlutmaffe  auf. 

f;enommen,  roäprenb  bie  jurüdbleibenbcn  feflen  Sie. wnbteile  in  feiitfie  Seit,  unb  (Siroeifeförnd^en  tief) 
umroanbeln,  loeictje  fcpließlid)  ebenfaU«  in  bie  Slut- 
aefäße,  roapricpeinlitp  in  flüffiqer  gorm,  übertreten. 
Sie  St.  ift  habet  ein  roiepiiget  fjaftor  bei  ber  Teilung 
non  Kranfpeiten. 

R<sj>.,  SIblürjung  für  refpeftine  (f.  b);  fonft 
auf  Siffertationen  fiit  Respondens,  ■   Slerf echter > ; 
au<b  füt  respundeatar,  »barauf  ift  ju  anttoorten.. 

Stfpcft  (lat),  Slcptuna,  Gprtuript;  leerer  Stanb  bei 

Kupferfiitpen  tc.;  refpeltabel,  adjtung«roert;  re« 
fpeftieren,  achten;  einen  SBecpfel  begabten. 

Refpeftine  (nculat.,  meift  abgelürjt  *refp.«),  be= 
jiepung«roeife,  bejiepcntlicp;  mißbrduditicp  auch  oft 
für  «ober  angeroenbet, 

Stcfpefttage  (Siefpit.,  Sefpiro-,  Siäfretion«. 
ober  Gpcentage),  int  Söccpfelreipt  bie  Hage,  roeltpe 
bcmVejogenen  noep  nach  ber  Verfalljeit  jur3aplung 
(St.  ju  gunften  Des)  Vejogenen)  freigeiaffen  ftnb,  ober 
innerhalb  Deren  ber  Slräfentant  noch  gültig  Säroteft 
erbeben  tann  (Si.  ju  gunften  be«  Siräfentanteu).  Sie 
beutfepe  SBetpfelorbnung  geftattet  (eine  St.,  läßt  aber 
bieSäräfentationjur^abluugunbbieSäroteftcrbebung 
noch  am  jroeiten  lag  nnep  bent  Verfalltag  ju. 

Sefpiration  (lat  ),  Sltmung  (f.  b.). 
Wrfpirationbapparat  (lat.),  Vorrichtung,  roeltpe 

baju  bient,  ben  Aufenthalt  unter  Straffer  unb  in  Stau, 

men  ju  ermöglidpen,  tnelcpe  mit  jcpäblitpeu  ©afen  an= 
gefüllt  finb.  Sie  beftept  au«  einem  in  feiner  (form 
item  jurn  Sltmen  geöffneten  Bltmb  fiep  anpaffenben 
Blunbftüd,  nielcpe«  jioei  Söcper  befißt,  bie  mit  Sau. 
tjcpulröbren  in  Verbinbung  ftepen.  Sie  eine  Stöbre 
bient  jum  Slu«atmen,  bie  aitbre  jutn  Ginatmen.  Sie 
frifepe  Suft  ntirb  entroeber  burtp  eine  genügenb  lange 

Stoprleitung  berbeigefepafft,  ober  fte  befinbet  fiep  un. 
ter  einem  Srud  nott  20  -30  Sltmofppären  in  einem 
Sornifter  au«StapIbleip,  ftrömt  aber  burtp  eine  auto. 
matifepe  Vorrichtung  unter  fcptoacbem  Srud  in  Dao 
Kautftpufropr,  roeltpe«  in  ein  jtoiftpen  Hippen  unb 
^Japnfleiitp  luftbiept  ftpließenbe«  Blunbfiütf  enbigt. 

Sa«  Spiet  jtoeier  Ventile  regelt  bie  9lttnung«funf< 
tion  auf  bas  oollfommenfte.  Gin  berartiget  Slpparat 
ift  ber  Slerop  bot  non  Senaprouje.  Gin  Stafenguet. 
feper  nerfcplietst  bie  Stafenlöcper,  unb  eine  befonbere 
SJriQe  ftpüßt  bie  äugen  not  reijenben  ©afen  unb 

Säntpfen,  Vgl.  Saurperapparate.  Sefonbcre  Sie» 
fpiratione-apparate  finb  fonftruiert  jum  3urüdpal. 
ten  non  Staub  in  betr  ftaubreiepen  Stäumen  manepet 

gabriten  unb  bei  ftauberjeugenben  Veftpäftigungen 
(Humpenfottieren,  Stoffenfdjleifen  tc.).  3«  bet  etn= 

fatpftengorm  beftepen  fie  au«  einem  hoppelten  Srapt. 
neß,  jroi)tpen  toelcpem  fiep  VaumtooUe  befinbet.  Sollen 

fie  aber  jugleitp  oerfepiebene  ©aje,  §arjbämpfe  (im 
Staucp  bet  einem  Vranb  j.  V.)jurüdpaltenüür  geuer. 
mcprleute  tc.),  fo  bilbet  man  ben  gnpalt  jtoiftpen  ben 
Sraptnepen  au«  fünf  Scpicpten:  1)  VaumtooUe  mit 
©tgcerin  getränli,  2)  trodne  VaumtooUe,  3)  Kopien, 
ftüde,  4)  trodne  VaumtnoUe,  5)  Slplalf.  Heßtercr 
bient  jur  Sbforbierung  non  Äoplenjäure,  muß  aber 

gelöfcpt  angeioenbet  toerben. 
Refpiratioii«apparatejupbp[io[ogiftpen3meden 

bienen  jur  Ermittelung  ber  tn  einem  beftunmten 
Reitraunt  unb  unter  befiimmten  Serpältniffen  uom 
tierifepen  Dtgani«mu«  oerbrauepten  unb  gcbilbeten 

©aümengen.  Sie  altern  Apparate  non  Saooifter, 

Siegnault  unb  Steifet  u.  a.  finb  burtp  ben  Vettenlofer. 
ftpen  Si.  nerbrdngt,  unb  biefer  ift  oon  ber  peroor» 
ragenbften  Sebcutung  für  bie  Vegrünbung  bet  gan< 
jenGrnäprungSlepre  geroorben.  SieGinnapmen  be* 
tierifepen  SörperS  beftepen  in  bem  Sauerftoff  ber 

atmofppärifcpen  Suft,  toeltpen  mir  beim  Stirnen  burtp 
bie  Hungen  in  hass  Slut  aufnepmen,  unb  au«  ben 
Speifen  unb  ©etrdnlen,  beren  füt  bie  Grnäpcung 
braueßbare  Stoffe  famt  bem  meiftenSBaffer  burtp  ben 
Blagen  unb  Sarm  aufgefaugt  roerben  unb  in  ba« 
Vlut  gelangen.  Sie  Sluegaben  be«  Körper«  beftepen 
pauptfätplttp  au«  SBaffer,  Koplenfäure,  jiatnftoff  (bei 

beit  Vftanjenfreffern  auep  $ippurfäure)  unb  anot= 
ganijtpen  Saljen.  Sie  übrigen  Stoffe  finb  ihrer 

Blengenacß  fo  gering,  baß  fte  bei  einer  Vilanj be«  tie- 
riftpen  fjauöpali«  nitpi  roeiter  in  Vetratpt  fommen. 
Surcp  einen  genauen  Vergieitp  ber  ßinnapmen  nun 
mit  ben  SluSgaben  taffen  fiep  fogen.  Stoffroetßfel- 

gleitpungen  auffteUen,  Vereinungen,  bie  für  bie  ®r> 
näßrung«lepre  oon  ber  größten  Vebeutung  ftnb.  Um 
ju  einem  Ginblid  in  biefe  Verpültniffe  ju  gelangen, 

tfi  e«  jroedmdßig,  ftep  ben  Drgani«mu«  aufgebaut 

ju  benten  au«  folgenben  oier  Vcftanbteiien:  a)  Gi= 
toeiß,  b)  gett,  o)  SHineralftoffe,  d)  SBaffer.  gür  bie 

Veretpnung  be«  Stoffumfape«  gelten  nun  folgenbe 
Säpc,  beren  Vegrünbung  mir  befonber«  Vtbbet, 
Stpmibt,  Viftpoff,  Voit  unb  fßettenlofer  oerbanlen. 

1)  Slbgefepcn  oon  ben  SlioQe  ober  Biiltp  probujieren. 
ben  Steren,  CEiftieren  für  ben  Stidftoff,  ber  ein  ge« 
naue«  Blaß  be«  GiroeißumfaßcS  liefert,  außer  Sam 
unb  Hot  (eine  Stusftpeibungen,  roeltpe  Slnfprutp  auf 

Seatptung  pabeti.  Blan  tann  baper  au«  ber  Sifferenj 
jtoiftpen  bem  Stidftoff  ber  Slaptung  einerfeit«  unb 
bemjenigen  im  »atu  unb  Äot  anberfeit«  erfepen,  ob 

ein  ilnfap  ober  ein  VerluftoonftidftoffpaltigerJiörper. 
fubftanj,  b.  p.  oon  Gimeiß,  ftattgefunben  pat.  2)  Ser 

Stidftoff  be«  »am«  gcindprt  einen  pinreiepenb  ge. 
nauen  Slaßftab  für  bie  )(etfepung  be«  Giroeiße«  tm 

Organiimu«.  3)  Sie  Sifferenj  im  Koplenftoffgcpalt 

jrotftpeit  Ginnapme  unb  Slu«gabe  (mit  Gint'tpluß  ber 
burtp  bie  Hungen  unb  bie  »aut  betoirtten  Slu«gabe) 
unter  Verüdiuptigung  be«  auf  ben  Giroeißnmfap 

faücnben  .Hohlenftoffd  gibt  un«  ein  Büttel  an  bie 

Sjanb,  bie  Vcrdnberungen  im  gettgepalt  be«  iierför« 
per«  ju  berechnen,  ba  außer  gett  erpeblicpe  Biengen 
ftidfiofffreier  organiftper  Körper  im  Organi«mu« 

ni^t  oorlommen.  4)  Scproantungen  imSiiaffergepaU 
be«  Organiäntu«  taffen  fiep  burtp  einfatpe  Sifferenj. 
reipnung  ermitteln.  Blan  pat  hierbei  nur  nötig,  bie 

Summe  ber  für  ben  Umfaß  oon  Gimeiß,  gett  unb 
SUafjer  ermittelten  Vierte  mit  bem  Sebenbgcmicpt  be« 

Dtgam«mu«  ju  Dergleichen. 
Vettenlof  er«  Si.  befipt  folgenbeGinritptung:  Ser 

fubiftpe  eiferaeKaftenA(f.9tbbiib.,S.74e)  beppteine 
Seitenlange  non  ca.  2,s,m.  Gr  ift  mit  genfier,  Spür, 

Krippe  unhSiaufeoerfepen.  3n feinen iiianbungen  be^ 
fmben  fiep  rofettenförmige  Dffnungen,  burtp  meltpe 

ber  3utc>ü  her  äußern  Huft  reguliert  toerben  lanti. 
Sen  Hufimetpfei  nolljiept  ein  in  ber  Sibbilbung  nitpi 

angebratpie«  (lumproert,  meltpe«  bie  Huft  burtp  bie 
Stöbre  e   au«  bemilaften  entfernt,  rodprenb  bie  äußere 

Suft  burtp  bie  Siofetten  unb  gugen  be«  Kaften«  naep- 
ftrömt.  Sie  ber  Spür  unb  ben  Siojetten  gegenüber, 
liegenbe  ßaitb  be«  Haften«  entpäit  bie  Öffnungen  a 
unb  b.  Safelbftentjpringen  jmeiSlöpren,  bie  ftep  halb 

ju  einer  (c)  vereinigen,  burtp  roeltpe  bie  Huft  au«  betn 
Haften  gefüprt  roirb.  Eie  Huft  maubert  nun  junätpft 
burtp  ben  Vefeutpiung«apparat  B,  ber  mit  groben 
Vimöfteinftüden  gefußt  ift,  roeltpe  burtp  Slufgießen 
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oon  Süaffer  feucht  erbalten  werben.  Xiefer  Apparat fättigt  bte  abgefüprten  (Safe  mit  SUaffer,  bamit  fte f pater  au«  ber  groben  ©aSubr  C,  in  ber  ibr  So* lumen  beftimmt  toirb,  lein  SUaffer  mitnebmen  unb ber  Söafferftanb  in  biefer  Ubr  gleidjbleibt.  6«  ift  nun iiberflüffig,  bie  aufgefammelten  (Safe  in  ihrer  (Se* famtbeit  ber  Snalpfe  ;u  unterwerfen,  e«  aenilgt  pief* mehr,  Keine  groben  ber  (Sinatmungä*  unb  ebenfold)c ber  Su«atmung«luft  ju  analpfieren.  3u  bem  Cnbe fejt  bie  SRafdjine,  welche  ba«  Slnfaugen ber  (Safe  au« ber  Sefpiration«fantmer  bewirft,  mittel«  eine«  be* fonbern  Übertragung8me<bani8mu«  (d)  noch  groei Keine  Saug*  unb  Xrud pumpen  (ee)  in  Bewegung. Xiefe  Stumpen  führen  Keine  (Sagproben  herbei,  welche immer  benfelben  S)rud)teil  ber  gangen  burcb  ben  3lp= 

pafffert,  fa  tritt  fte  burdj  bie  Schläuche  mm,  unb  bie Söhren  nn,  in  bie  Keinen  (Sabubren  DD,  oon  wo fte  natb  JeftfteHung  ihre«  Solumen«  entweicht.  Soll auch  btr  SBaffergebalt  ber  Suft  beftimmt  werben ,   fo ift  nur  nötig,  gwifcben  bie  Bentilflafdjen  h   h,  unb  bie Unförmigen  Söhren  ii,  mit  BintSftein  unb  Schwefel* f&ure  gefüüte  unb  gewogene  Söhren  einjufchalten. Xie  Beftimmung  ber  ffoplenfäure  gefchiebt  burch  3*“ rinftitrieren  be«  in  ben  Sbforption«röbren  beftnb liehen  Barptwaffer«  mit  einer  Djralfäurclöfung  oon genau  belanntem  (Sebalt,  bie  Beftimmung  be«  üta-* |et«  burch  Stagen  be«  Schwefelfäureapparat«. Srfpirationögrraufibr,  f.  Stmung,  S.  15. Wefpiratiantorgaie,  f.  o.w.Stmung«organe(f.b.). Sefpirationewege,  f.  o.  w.  Luftwege  (f.  b.). Rrfpirätor  (neufat.,  >@inatmer  ),  nftrument gur  gleichmäßigen  (Srwärmung  ber  einguatmenbeu Suft,  beliebt  au«  bicht  bintereinanber  aufgefteüten (Sittern  non  bünitem  (Sofb*  ober  Silberbrabt,  welche in  einem  Siolftcrrabmen  befeftigt  ftnb.  Xer  S.  wirb oor  bem  ÜJIunb,  refp.  not  Slllunb  unb  Safe  befeftigt, fo  baß  beim  Stuten  bie  auägeftoßene  wie  bte  aufge* 

parat  ftreicbenben  ©aömenge  auSmacben.  Sie  eine Stumpe  faugt  bie  Suft  mittel«  ber  engen  Söhre  f, au«  ber  Stmofphäre;  bamit  biefe  Stift  ber  in  bie ScfpirationSfamnter  eintretenben  möglichst  gleicht, ntünbet  bie  Söhre  in  ber  Sähe  ber  Sentifationörofet* ten.  Xie  anbre  Söhre  f   wirb  non  ber  Söhre  c   au« mit  abgießenber  Suft  gefpeift.  Xie  erwähnten  Saug* unb  XrinJ pumpen  finb  mit  Duetfftfber  gefüüte  ®Ia«< cplinber,  in  benen  mittel«  ber  fjebelnorrichtung  d   ab* wedffelnb  (SIa«g(oden  gefenlt  unb  gehoben  werben. Beim  §cben  ber  ©loden  wirb  bie  Suft  au«  ben  3«* leitungöröhrenunbbenBentilflafchengit^nngefaugt, beim  Seiden  ber  ©loden  wirb  fte  oerbichtet  unb  ent* meidtt  burd)  bie  Sentilflafchen  Ith,  in  ein  Spftem  non Söhren,  welche«  teil«  gut  Sättigung  mit  SUaffer,  teil« tttr  Stbforption  ber  Jtohlcnfäure  bient.  Xen  erftent 3med  oerf  ofgen  bie  U*f  örtnigen  Söhren  i   i, ,   welche  mit altgefeuchtetem  Bimöftein  nerfeßeit  finb,  währenb  bie mit  Slarptioaffer  gefüllten  Sbforptionäröbrenkk,  unb II,  bie  Aufnahme  ber  Hoblcnfäure  bewitleit.  Xiefe Slbforptionöröhren  finb  an  .fialtern  befeftigt,  welche ißnen  eine  beliebige  Sebrägftcütmg  tu  geben  geftot* ten.  $at  bie  Suft  auch  bie  gweite  SlbforptionSröhre 

itomitteite  Suft  bie  ©itter  paffteren  muß.  Seßtere werben  bann  burch  bie  auögeatmete  Suft  erwärmt unb  erwärmen  ihrerfeit«  wteber  bie  einiuatmenbe Suft  Xer  S.  leiftet,  wenn  er  gut  lonftruiert  ift,  bei aüen  Äranlheiten  ber  Sttmungöorgane  treffliche Xienfte.  Sfiüigc  '.Nachahmungen  finb  oermtrflich.  Xer S.  würbe  tuerft  1841  non  fful.  (Jeffrap  angegeben,  fanb aber  erft  feit  1850  Beachtung.  (Sine  genuite  Skfcprei* bung  gab  guerft  Burgeß  in  Xa«  ftlima  non  Italien* (beutf cf),  Seipg.  1854).  Xie  Jeffrapfcpen  Apparate  ftnb ihrer  foliben  Srbeit  wegen  am  meiften  ju  empfehlen. Sefpiriertn  (lat),  atmen,  auSfchnaufen;  refpi* rabei,  atembar;  refpiratorifch,  auf  bie  Sttmung begüglich,  baju  bienenb  (f.  Stmung). Sefpirotage  (Sefpittage),  f.  n.  w.  Sefpclttage. tHrfpi jirrrn  (lat.),  gurüdbliden,  berüdfichtigen. Srjpoiibcntia  (lat),  f.  n.  w.  ©roßaoenturei,  f. Bobnterei. Wefponbirren  (lat),  antworten,  entfprechen;  Se* fponbent,  Slntworter,  Berteibiger  einer  Xifferta» tton;  rcfponfabel,  oerantwortlich. Scfponiorien  (lat  ),  JBechfelgefänge  in  ber  Äirche groijeßen  bem  ©eiftlichen  uitb  ber  antwortenben  Ipe* 
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SRejponfutn  — 
meinb*.  Jfn  biefer  Konti  behauptete  (id)  am  längftcii 

btt  Semeinbegejang  gegen  ben  einbringenben  6ljor> 
gelang.  S.  Slntipbonie. 

Wrfponfum  (lat.,  «Wntroort«),  ba«  in  einet  WedR*« 
fac^e  eingebolte  We<bt«guta<bten  (f.  Belehrung*« 
urteil).  Bei  ben  Wörnern  machten  bie  Responsa 
prnilentiam  r   GJutacbten  angelegener  fünften)  eine 
befonbete  Duelle  be«  Wed)t«  au*. 

Weffel,  3o(epf),  ledj rufet,  geb.  1793  ju  (S^tubim 

in  Bobinen,  ftubierte  1812—14  ju  fflieu,  bann  gorft« 
loiffcnjchaft  ju  Martabrunn,  ttrutbe  1817  Weoierför« 

ftet  in  Stain  unb  (eitbem  mehrfach  perfekt,  bi*  et 
enblicb  jur  Di«pofition  geftelU  rourbe.  1848  trug  er 
roefentlrd)  jut  Weitung  be«  nicht  tn  Benebig  befinb« 
lieben  Deil«  ber  öfterteictjifc^en  glatte  bei  itnb  trat 
al«  Marinefubintcnbant  unb  nachher  al«  Marine« 
forftintenbant  roieber  in  Dienft.  (Sr  ftatb  10.  Oft. 

1857.  Bieliach  mit  Grfinbuugen  aller  Slrl  befcfjäf tigt, 

hatte  et  frtjon  1812  eine  tjeiefmung  entworfen,  roie 
man  Skiffe  mittel*  bet  archtmeoijchen  Straube 
fortberoegen  fönne.  gn  ben  3abren  1826  unb  1829, 
loo  et  in  Drieft  angefteDt  roar,  gelang  e*  ihm  au<b 
bureb  Unterftüljung  anbter,  ein  Schraubenfcbiff  mit 
einet  feeh«pferbigen  Dampfmaftiine  tierjuftellen  (f. 

Dampffihijf,  6. 487);  inbe*  miiiglüdle  bie  grobes 
fahrt  butd;  einen  jufäUigtn  Umftanb,  unb  einer  fflie« 
berbolung  bttieben  legte  bie  Bolijei  §inbernifle  in 
ben  ffleg.  Schon  oor  1829  batte  W.  fich  bemüht,  feine 
Ctjinbung  in  granlrcid)  ju  oerlaufen,  unb  man  bat 
naebjutoeiicn  geiucbt,  baß  alle  fpätetn  ftanjöfifcbcn 
unb  cngliuben  Ronftruftionen  bitelt  ober  mittelbar 

auf  Wefjels  Grfinbung  fugten.  3"  fflien  roarb  ibm 
1863  ein  Denfmal  errichtet.  Bgl.  Seitlinger,  3o= 

;H.  (fflien  1863). 
tut  serera  erst  vernm  gaudlam  (lat.),  »eine 

ernfte  (mit  Grnft  betriebene)  Sache  gemährt  roabre 

greube*,  Citat  au*  bent  23. 3)  rief  be*  jünger  n   Seneca. 
Weifort  (franj.,  Ipr.  -ffot),  Springfeber;  gach,  ba* 

(ich  burc b   ben  3)  tu  cf  einer  gebet  öffnet;  bann  i.  0.  m. 
gacb,  öefchäf  t*trei*  einer  Beljörbe ;   baber :   ju  einer  Be- 

hörde relfortieren,  in  bereit  ®tfcf)äfi*frei*  gebären. 

Weffouree  (franj.,  t»r.  -nur«),  §ilf*«,  Grroerb*« 
quelle;  auch  Warne  gefeüiget  Bereine  unb  ihrer  fiofale. 

Weflagnirren  (lat.),  au«  unb  übertreten  unb  bann 

(leben  bleiben  (oon  glüffen);  baoon  Weftagnation. 

Weflant  t   lat.),  ein  mit  .«jablung  Wüdfiänbiger;  lie« 
gen  gebliebene  fflare,  £abeni)üter;  auch  Berechnung 
für  auägelofte  ober  gefünbigte,  aber  am  Wüdjafp 

lungötermin  nicht  abgehobene  fflertpapiere. 
Weflauracion,  Stabt  in  ber  Wrgentinifcben  Wenn» 

blit,  Brooin;  ßorriente«,  am  Uruguay,  ber  brafili» 
feben  Stabt  Uruguagana  gegenüber,  hat  Wir* fuhr  oon 
Stieb,  Werba*mdte,  Bol)  unb  Drangen  unb  Oase) 
2000  (Sinto.  Dabei  bie  alte  gejuitenmiffion  Santa 
Sin  na,  roo  Bonplanb  1857  ftarb. 

Wrflaurant  (franj.,  (pr.  •fmta«e),.  in  granfreieb 
geioöbnliche  8ejeid)nung  für  Spet[ebau*,  (feinere) 

CSartüche,  roofür  in  Deutfchlanb  ungut  meift  Weftau« 
ration  gebraucht  roirb;  ba*  erde  rotrflicht  W.  routbe 

1770  in 'Pari*  errichtet.  Weftaurateur  eiet,  .fioratstjti, 
ber  fflirt  eine*  W. 

Wedauralion  (lat.),  fflieberberfteOung  einer  Sache 
in  ihren  urfpiünglidjcn  Ruftanb,  befonber*  fflieber« 
erjag  ber  oetlornen  flräfte,  Grbolung;  bie  fflieber« 
herftcllung  oon  beicbäbigtenöcbauben,  Statuen,  (8e> 
niälben  je.  Die  itünftler,  bie  fich  bamit  befihaftigen, 
nennt  man  Weftauratoren.  Durch  Bettenlofer« 

logen.  Wegcnerationboerfabren  roirb  ber  ftumpf  unb 
taub  gerootbeiie  girni*  auf  Ölgemälben  alter  Meiner 

babureb  roieber  burchfnhtig  gemacht,  baß  man  ign 
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furje3eit  ben  Sinroirf ungen  fallen  SpirituSbampfe« 
ausfeßt,  roa*  jeboch  nur  bei  reinen  irarjfirniffen  ju« 
läffig  tft.  3itr  Slcrbefferung  be«  ölfirniffe«  roenbet 
er  eine  au*  Äopaioabalfam  unb  ißammoniaf  berge« 
fteUte  Seife  ober  eine  Mifcbung  oon  Ropaioabalfam 
mit  ftattem  ffleingeift  an.  3«  ber  fiolmf  oerftebt  man 
unter  W.  bie  ffliebereinfehung  einer  burrti  Weoolution 
oertriebenen  Dpnaftie  ober  einer  geroalttbätig  fuipe n= 
bierten  StaatäDerfaffung,  fo  bie  nach  Gromtbell*  lob 
1660  erfolgte  »üdfebt  ber  Stuart*  auf  ben  britiieben 

Dhron,  in  granfreieb  bie  ber  Bourbonen  nach  bem 
Sturj  Wapoleon*  1.  Die  3eit  politifcber  Weaftion, 
rotlcbe  auf  biefe  fflieberberfteßung  ber  bourbonifeben 

Dpnaflie  fofgte,  begreift  man  unter  bem  Warnen  ber 
WeftauratiouOepocbe.  (Snblicb  roirb  W.  in  Deutfcb« 
ianb  auch  >m  €inn  oon  Weftaurant  (i.  b.)  gebraucht. 

Wrflincren,  monofotple,  auf  ber  fübltitjen  .fjalb- 
fuget,  bejonber*  im  Jfaplanb ,   einheimifche,  au*  ca. 

180  Sitten  beftehenbe  fßfUnjenfamüie  au*  ber  Crb« 
nung  ber  enantioblaften,  graeai)niid)C  ©eroächfe  mit 
friechenbem  Wbijom  unb  entroeber  äftigen,  tnotigen 
unb  mit  roeihfelftänbigen  Blättern  befefttenStengeln 

ober  mit  einfachem,  [chaftariigera  unb  nurmitgrunb« 
ftänbigen  Blättern  oerfehenem  Stengel.  Die  Blätter 
haben  eine  Scheibe  unb  eine  gante,  fdimal.linealifihe 

ober  ganj ,   febtfcblagenbe  Btattflacbe.  Die  Blitlen 
flehen  in  Siiren,  Drauben  ober  Wifpen,  mit  troefen« 
häutigen  Dedblätiern  untermengt,  finb  regelmäßig, 

|   häufig  getrenntgefchlecbtig  unb  jtoei«  ober  breijäblig 
mit  fpeljenartiaem  tferigon  unb  meift  einfäcberigen 

Slntberen.  Bgl.  Mafter*,  Synopsi*  of  the  8outb- 
African  Resfiaceae  (Sonb.  1868). 

WeflirrcR  (lat.),  übriqbleibeti,  im  Wüdftanb  fein. 

Weßif  (Wftif)  be  la  Bretonne,  Wicola*  (Sbme, 
franj.  Womnnjihriftfieller,  geb.  22.  Woo.  1734  ju 
Säen  bei  Slujrevre,  [ernte  al*  Bud)bructer,  gelangte 

1767r  ju  Bart«  in  ben  Beit*  einer  Reinen  Dructcrei 
unb  fing  jugleid)  an  tu  fd)nflflellern.  1791  fonnte 
er  fieb  rühmen,  feit  1767  nicht  roenigev  al*  1632  Gr« 
jäblungen  geliefert  ju  haben,  bie  mehr  al*  200  Bünbe 
füllten.  ®r  ftarb  3.  gebt.  1806.  Seme  Sontane 

juchen  ihren  Stoff  meift  in  ben  fchlüpfrigften  Wegio- 
nen ;   babei  ift  ber  Stil  inforreft  unb  bie  Sprache  ge« 

mein,  ja  (ehr  oft  c^rtifch-  Den  bei  ber  iibermerige 
berartiger  Grteugniife  überrafchenben  Griotg  oer« 
bantt  W.  neben  (einer  Sübnbeit  unb  Originalität 
bauptfächlidj  bem  Don  ber  fflahrheit  unb  Offenheit, 
ben  jeine  Grjäblungen  jur  Schau  tragen,  gür  fein 

Meiftcrroerf  gilt  «Lepa.vsanperveiti«  (1776, 4Bbe.). 
Bon  bem  fflert  «Les  coutemi«oraines,  ou  aventurea 

des  plus  jolies  femmes  de  l   äge  present«  (42  Bbe.) 
hat  »ffäjat  1875  einen  Wu*jug  ber  beflen  Säube- 

rungen gemacht.  Sein  «Thbätre  ■   (Bar.  1793, 5   Bbe.) 
enthält  Stüde,  bie  niemal«  aufgeführt  roorbeu  finb. 

WrflipulatioR  (lat.),  Okgenoerfprechen. 

Wrftituirrtn  (lat.),  roieberherftellen ;   toiebererftat« 
ten, «erleben;  roieber  emfeben;  Weftitution,  fflieber« 

herfteüung,  .«furüderftattung  ic. 
Restitutio  in  lntbgram  (lat),  f.  ffliebevein« 

fefcung  in  ben  oorigen  Stanb. 
WefiitutionSrbift  (lat.),  Befehl  jur  fflieberherftei« 

lung  einer  Sache  in  ben  oorigen  «Juftanb;  bejonber* 

ba*'  roährenb  be*  Dreißigjährigen  Krieg«  6.  Mär) 1629  oom  Haifer  gerbinaab  II.  nach  ber  Befiegung 

ber  eoangelifchen  gürjten  eriafjene  Gbift,  roeicbcc« 
eine  authentifebe  Isrflärung  be«  Slug*burger  Weli« 

gion«frieben«  fein  iolite,  roorin  ben  Broteftauten  au« Örunb  be*  geijtlid)en  Borbehalte  bie  .Berauegabe 
aller  feit  bem  Bajjau*c  Bertrag  oom  29.  guli  1552 

fätularifierlen  ober  eingejogenen  unmittelbaren  unb 



748 SRefhiftion  —   SRet&el. 

mittelbaren  Stifter,  SiStümer,  fllöfirr  unb  Kirchen»  WriarÄät  (Tot  ),  Sttdftanb,  im  allgemeinen  oer» 
gütet  an  bie  Ratbolifen  befohlen,  bet  SeltgioiKSfrtebe  fpütete  ©elbabgabe  unb  Serjbgcrung  fonftiger  Sei» 
auf  bie  Augflburgifcben  RonfeffionSoenoanbten  be»  ftungen,  iric  j.  9.  im  Scrgcoefen  bet  3ubime  feiten* 
fcbränft  unb  ben  tatljolifcben  SeichSftänben  ba«  Stetst  bet  jiurmbabcr,  roelche  für  ben  »in«  S.  ©«festen 
eingeräumt  mutbe,  ben  Sroteftantilmu«  in  ihren  ben  Aerluft  beS  Kure«  jut  golge  haben  fann  (f. 
lerritorien  ju  unterbieten.  Die  Ausführung  be«  Bergrecht,©.  743). 

Gbift«  hätte  bie oöKigeAuärottung  ber  epangetifchen  Hclarbation  (lat.,  ’Serjögerung-),  in  ber  Shoft! 
Seligion  in  Deutfchlanb  jur  golge  gehabt,  unb  e«  bie  Aerminberung  bet  ©efchioinbigfeit  eines  beiuea 

reijte  baher  bie  ̂ iroteflanten  jur  gortfepung  beS  ten  RbrperS  (f.  Sefchleunigung);  in  ber  SJiuft! 

Dreifsigjährigen  JiriegS  unb  «um  Anfchlufi  an  ffiuftem  f.  t).  ro.  oorbereitete  Diffonanj ,   So'rbcilt  (f.  b.). 
Abolf  oon  Schweben.  J)m  griebeu  oon  5rag  1636  Sdarbirren  (   lat.),  aufhalten,  otrjögern;  fnh  oer 
oerjichtete  btt  Raifer  einftrocilen,  im  SBeftfalifchen  fpäten ,   jurücfbleiben. 

gerieben  gänjlich  auf  Durchführung  beSfelben.  Sgl.  !S ethrrg,  3t  a   [ f   o on.  Jtunftfehriftfleller,  geb.  25. Soo. 
XupeS,  Der  Streit  um  bie  geiftlichen  ©üter  unb  baS  1812  ju  «itfabon,  Sohn  eine«  hannöucrichert  ©ene» 
S.  (SBttn  1883).  ral«, trat  1829  ale  Dffijieriitba«  ©arbegrenabierregi 

Seflrittion  (lat.),  Sefchranfung,  Sorbehalt,  6in»  ment  ju  §annooer,  nahm  aber  1845  feine ©itlaffunq 

fchränfung;  baher  San  treftrittfon,  bie  jeitmeilige  unb  ftebeltel846  nach  München  über,  too  er  12.  'Stär« 
Aufhebung  ber  Serpflichtung  ber  Sanf,  Boten  jeher»  1886  ftarb.  gr  hat  lief)  6efonberS  um  bie  eriorfchung 
jeit  gegen  bat  einjuldfen  (ogl.  Santen,  @.336);  in  ber  flunft»  unb  ilulturgef<hichtc  Nürnberg«  oerbient 

ber  Mufif  f.  o.  n>.  gngführung  (f.  b.).  gemacht  unb  gab  heraus:  »'Nürnberger  Sriefe  jur 
Rtflringirrr»  (lat. ),  ein»,  begrünten.  ©efehiefete  ber  Runft»  (Sannon.  1846);  »Sümberg« 
Sefullat  (lat.),  grgebnis,  befonberS  einer  Sech»  flunitleben«  (6tuttg.  1864);  »Rulturacfchithtliche 

nung;  relultieren,  auS  etroaS  alS  S.  hemorgehen,  Sriefe  (Heipj.  1865);  »Atbrecfit  Dürer«  fiupferftieje 
r«h  ergeben;  Sefultierenbe  (Sefultante),  f.  o.  rp.  unb§oIjf<hnttte,fritifiheS8erjeichni#»tMümb.l871). 
refultierenbe  Kraft,  Mittelfraft  (f.  Sarallelo»  AuS  feinen  finterlnffenen  Manuftripten  (größten 
gramm  ber  Kräfte).  teils  in  ber  Staatebibliothef  ju  München  beftnblich) 

Rrf  ürate  ( fron j.  resumb),  bie  amSchlufjeinerau«*  etfehien  »Die  ©efchichte  ber  beutfcfien  SJappenbUber-. 
iühtlüh«n  Darlegung,  j.S.einerSebe.gegebeiiefurje  (granff.  a.  M.  18S8). 

3ufammenfaffungihrer$auptergebniffe.  Sefümie«  SelrattonBrräjt,  f.  HurücfbehaltungSrecht. 
ten,  ein  S.  oon  etroaS  geben.  Srtrroa,  3nfel,  f.  Surutu. 

Hefumtib  (lat.),  jur  ©türfung  bienenb.  Setforb  (@afi»S.,  (pr.  icifi  titnor»),  Stabt  im  nörb» 
Sefupinatiim  (lat.),  3urücfbeugung,inberSotanif  liehen  Sottinghamfhire  (finglanb),  am  fchiffbaren 

befonberS  bie  Umfehrung  einer  Slüte  burch  Drehung  Jble,  hat  lebhaften  Hont  unb  Malihanbel  unb 
beS  SlülenftielS,  burch  »reiche  ihr  unterer  (teil  nach  9748  ginn»,  @«  ift  ffiittelpuntt  eine«  parlamenta» 
oben  gerichtet  roirb.  Sie  fommt  bei  Drchibeen  unb  riftben  äüahlbejirfS  oon  50,031  ßimo. 
Hobelien  oor.  Srtljel  flpt.  nun),  ArronbiffementShauptftabt  im 

Kesurrectlon  -   men  (engt,  ipt.  tifSnewn),  f.  franj.  Departement  Arbennen,  an  ber  AiSne,  ben; 
AuferftehungSmänner.  Arbennenfanal  unb  ber  ©fenbahn  9ieim«»@ioet,  hat 

Wrfjinbiercn  (lat),  jerreihen,  roieber  aufbeben,  für  eine  au«  jroei  Ritten  (auS  bem  13.  unb  15.  Jabrh.) 

ni^ctig  erlisten;  Befjiffion,  SBieberaufhebcmg,  jufammengefehte  Sfarrfirchc,  eine  Acferbau»  unb 
SidjtigfeitSerflärun«;  jtef  jiffibiiitSt,  bie  Anfecht»  ©ecoerbefammet,  bebeutenbe  Schafmollinbuftrie,  bei 

barfeit,  «.  9.  eine«  leftament«  ober  eine«  (onftigen  coelcher  in  S.  unb  Umgebung  7— 8000  Serfonen  be» 
BeehtSgefchäftS,  ncelche«  auS  geroiffen  JCichtigfeitS»  fchäftigt  fenb,  Mafchincnhau,  3iegelfabrifation ,   leb» 
grünben  ref  jiffibel  ift  S.  wtebtigfeit.  haften  $anbel  unb  usse)  6904  ©neu.  S.  entjtanb 

ReUble  (franj ,   ipi  .idK),  bie  thüren  eine«  Altar»  neben  einem  römifejen  Äaftell  (l'iistnim  Retectam) gemalbe«,  bie  auf  ber  innern  Seite  ein ©emälbe  ober  unb  mar  bie  Siaupmabt  ber  Hanbfchaft  Sethel  oi?. 
ein  ©fulpturroerf  enthalten;  bann  auch  ber  ganje  Rbnig  Heinrich  III.  erhob  1581  S.  ju  gunfien  Karls 

Altar  unb  Silberrahmen,  bie  auf  ähnliche  SSeife  ein»  oon  Öionjaaa,  frerjog«  oon  SeocrS,  3U  einem  f>er,«og» 
gerichtet  finb.  tum,  ba«  fpäter  burch  Äauf  an  SSajarin  überging. 

Rrtahlirmi  (franj.),  coiebtrherfteUen;  Setablif»  Diefer  oermachte  c«  1661  bem  ©emahl  feiner  Auhte 
fernen!  dpi.  .iVmang),  SBieberherfteüung;  im  Utile»  .fjottenfia  Biancini,  $erjog  oon  SRajarin. 
tänoefen  bie  SJieberherfteHung  unb  grgänjung  ber  Sethel,  Alfreb,  Maler,  geb.  15.  Mai  1816  in 
Setoaffnung  foroie  be«  ÄuSrüftungS»  unb  Seflet»  §au«  Diepenbenb  bei  Aachen,  bilbete  fnh  auf  ber 
bungsmaterial«  ber  Armee  nach  einem  Krieg;  ebenfo  Afabentie  juDüffelborf  unter  ffl.Schaboro,  begabfich 

bie  i'erflellung  ber  eifenbahnen,  geftungen  unb  fon»  aber,  weil  ber  auf  ber  Äfabemie  herrfchenbe  ©eifi 
ftigen  militärifchen  Anlagen,  fotneit  fie  unb  ihr  be»  nicht  feinet  ftrpngem  Sichtung  entfpraih,  1837  nach 
roegliche«  Material  burch  ben  Ärieg  gelitten  haben,  granffurt  a.  M„  coo  er  (ich  an  Schminb  unb  5b.  Seit 
Den  Dffijieten  unb  Seamten  roerben  jut  Seubefchaf»  anfchloh-  §ier  entftanben  unter  anbern  ein  Daniel 
frag  ihrer  AuSrüfhcng  unb  jum  ©rfap  oerbrauchter  (StäbelfcheSMufeum),  eine  3uftitia,  ber  auferftehenbe 
Sferbe  SetabliffementSgelber  gejahlt,  beren  St»  iShrifluS  (St.  Sifolaifirche)  unb  oier  Ratferbilbniffe 
trew  meift  in  einem  mehrmonatlichen  ©ebalt  befteht  für  ben  Sömer.  Saehbem  er,  au«  einer  Konfurreni 

Sctalpulru,  S>auptftabt  eine«  Departement«  ber  al«  Sieger  heroorgtaangen,  oom  Runftoerein  für  bie 
jentralamerifanifchen  Sepublif  ©uatemala,  42  km  Sbeinlanbe  unb  SJeftfaten  ben  Auftrag  erhalten,  im 
oom  §afen  gljamperico,  mit  bem  eine  gifenbahn  e«  Haiferiaal  ju  Aachen  acht  greifen  au«  bem  Heben 
oerbinbet,  hat  Anbau  oon  Kaffee,  3ucferrohr  unb  Karl«  b.  ®r.  auSjuführen,  unb  bie  ffntroürfe  baju 

Safao  unb  11,500  ©nm.  Die  Seoöllerung  be«  De»  pollenbet  batte,  ging  er  1844— 45  nach  3talien.  Son 
partement«  gäfjlt  oessi  23,974  Stelen.  5.  ift  Sifj  1847bi«  1851  führte  er  roahrenb  ber  Sommermonate 
eine«  beutfehen  ÄonfulS.  oier  ber  greifen  au«  (RartonS  in  ber  Serliner  Sa 

Metaliatiou  (lat.),  SBieberoetgeltung.  tionalgaleric),  fam  aber  nicht  jur  Soüenbung  btt 

Retard  (franj.,  jpr.  r3ur),  auf  Uhren ,   f.  Avance,  übrigen,  ba  ihn  eine  Seroenfranfheit  befiel,  oon  ncet» 
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SRetfjem  — 
(^er  er  1852—  53  »ergeben«  in  Italien  Teilung  fuchtc. 
3n  »öBiger  ©cifteöjerrüttung  ftarb  er  1.  Xcj.  1859 
in  Xiiffelborf.  Xie  gre*fen  in  Slawen  f)at  fle^ren 
nncf)  Siet^el«  Gntroürfen  ooücnbet.  2ln  ©röße  bee 
Stile  unb  an  Gnergie  bee  Slusbrud«  fommt  ihnen 

gleich  ber  GpHu«  »on  fec^S  Hguareßen:  bet  £mnni> 
baljug  (in  .fcoljicßnitt  auägefübrt  »on  §.  Siirfner 
1875),  unb  ber  Gpflu«:  Slud)  ein  lotentanj,  au«  bcm 
3aljr  1848,  mit  erllärenbem  Xejt  »on  S.  Seinid 
(II.  Slufl.,  ileipj.  1879).  Gr  (>at  auch  eine  Slnjahl 

»on  Zeichnungen  für  ben  $olj[djnitt  au«gcfüßrt  unb 
einige  Blätter  rabiert.  Sgl.  ffllüller  »on  König«« 
miitter,  Sllfreb  Di.  (2eipj.  1861). 

Selbem,  Stabt  im  prcuß.  Siegierungbbejirt  £üne< 
bürg,  Äreie  gaBingboftct,  an  ber  SlBcr,  hat  eine  eoang. 

Pt'arrlirebe  unb  (isasi  1334  Ginn». 
Bicttira,  ber  2>auptgötterfip  ber  flaro.  Sßiljen  ober 

Obotnten,  lag  nad)  bet  Sinnahme  Dietmar«  »on 

Dferjelmrg  im  Bau  ber  Siebarier,  amSReer,  »ier  lage- 

reifen  »on  Hamburg,  in  einem  See,  ringöum  »on 
einem  £>ain  umgeben,  foB  »on  Kaifer  Cito  I.  955  »er- 

brannt, (päter  auf  brei  3nfeln  toieberljergefteUt,  1160 

jcbocb  »om  feerjog  fieinrid)  bem  2öroen  ganjlich  jer- 
ftört  roorben  fern.  Xie  gorfcßungen  muß  ber  Stätte 

be«  alten  Xempelheiligtum«  finb  ntuerbing«  »on 
medlenburgifchen  SltertumäDereinen  mit  Gifer  auf- 

genommen roorben,  bi«  jept  aber  ohne  roejenilidjen 

Gtfolg ;   am  roabrfdjeinlicbften  lag  ba«feibe  beim  heu- 
tigen (Dorf  PriBiuiß  am  ioBenfefee. 

Srthpmnon  (Sietimo),  fjafenflabt  an  ber  Korb» 
lüfte  ber  türfifcben  3nfel  Kreta,  mit  GitabeBe,  be- 
beutenbem  Seehanbel  unb  10,000  Gint». 

ftctirtBagläfer,  f.  o.  m.  ©eftridte  ©läfer. 
ftcticeßafpipe,  ital.  Slabeifpipe  in  nepförmiger 

Btbeit. 

fNctifulär  (retiluliert,  lat.),  nepförmig. 
Retina  (lat.),  Slephaut  be«  Buge«. 

Kctinieren  (lat.),  jurüd-,  »orenthaltcn. 
Kctinit  (Set  ina«p  halt,  gelbe«  Grb  harj),  SRI- 

netal  au«  ber  Drbnung  ber  ̂ >ar je,  finbet  fidj  amorph, 
in  tunblicfien  Piaffen  ober  ftumpfedtgen  Stüden,  berb, 

eingcfprengt  unb  al«  Überjug,  auch  erbig,  in  Braun- 
foblenlagern.  G«  ift  roeifelicfj,  gelblid)  bi«  braun,  fett- 
glänjenb,  butchfdjeinenb  bi«  unburchfichtig,  $ärte 

1,5—  2,  fpej.  ©et».  1,00—1,15.  Xie  djemiube  3ufam* 
menfepung  ber  bem  Sl.  beigejählten  foffilen  £>arje 
bifferiert  fo  außerorbentlich,  bafi  getoiß  oerfdjicbene 

Stoffe  unter  bem  gleiten  Slamen  begriffen  io  erben. 
Xer  Sl.  »on  SBaldjoiö  in  SRäljteu  (SB  a   1 cp  o   ro  i   t)  ent- 

hält 80,4  Proj.  Koblenftoff,  10,7  Uro».  SBafferftoff 

unb  8,'»Sroj.  Sauer iioff,  fcßmiljt  bei  250"  unb  brennt 
mit  ftnrt  ntßenber  Jlainme.  Serroanbte  Stoffe  ftnb 
ber  St.  oon  ßaBc,  ber  Pproretin  »on  Stuffig,  bet 

©   a   r   t   it  oon  Cberhart  bei  ©loggnip,  alle  au«  Braun- 

toblenablagerungen  ftammenb.  Über  auch  §arje  au« 
Steinfohlcn  (»on  Pooep  in  Xeoonißire,  SRibble- 
tonit  »on  SRibbleton  bei  2eeb«)  unb  (fließe  au«  lorf 
(Sogbutter  au«  3rtanb)  ftehen  bem  S).  eßemiieb 
fehr  nahe.  Si«n»eiien  »erfteht  man  unter  Si.  roobt 
«udi  ben  Bechftein. 

ftctimil*  (tat),  Slebhautentjünbung. 
Retlnogpora  Siel.  et  Zucc.  (Sonnenbau m), 

©attung  au«  berfjamilie berjlupteffmeen.  R.obtusa 
Sieb,  et  Zucc.(  Chamaecyparis  ubtuüaSieb.  et  Zucc.), 

ein  20—30  m   hoher,  rafeß  roaihfenber  Saum  in  3opan 
mit  ppramibenförmiger  Krone,  feßroaeb  jufammen- 
gebrüdten  3 »»eigen,  oben  unb  unten  fehr  {[einen, 
eirunben,  au  ber  Seite  gefielten,  großen,  ftumpfeit 
Slättern  unb  runben,  erbfengrofien  Becrenjapfen, 
roirb  bei  uit«  in  mehreren  Slbarten  al«  Zierpflanze 

SRetourroaren. 

(ultiniert.  Gbenfo  bie  Heinere  R.  piiifera  Sieb,  et 

Zucc.  (Ch.  pisifera  Sieb,  et  Zucc.)  unb  R.  squar- 
rosa  Sieb,  et  Zucc.,  beibe  ebenfall«  au«  3apan, 

mit  geroöhnlid)  nabelförmigen  Slättern,  bie  unter- 
feit« eine  roeißtieße  8äng«binbe  befipen. 

ttrtirabe  (unfranj.),  Südjug;  Mbtritt. 
Ketiritr»  (fram.),  f«h  jurudjiehen. 

fRetijtni  (lat.),  ba«  Serjchroeigen,  befonber«  al« 
rhetor.  ffigur,  f.  äpofiopefi«. 

SittorquirrrndaL,  -   jurüdbrehen-),  ertoibem,  eine 
Sietorfton  (f.  b.)  anroenben. 

Sirtorfion  (lat.),  bie  Grjniberung  nachteiliger  9(n- 
orbnungen  ber  einen  StaaUregierung  burch  gleich- 
faB«  benachteiligenbe  SRafiregeln  feiten«  einer  anbem. 
Xie  Sl.  ift  ber  Scranlaffung  unb  bem  3n»ed  nach  mit 

ben  Slepreffalien  ff.  b.)  »erroanbt,  unterfcheibet  ftch 
aber  infofem  »on  thnen,  al«  legiere  bie  Grroiberung 
einer  ungerechten  fianblung  fenb,  toährenb  bie  St. 

fuh  nur  gegen  eine  unbillige  SJtajjregel  be*  anbern 
XeU«  rietet.  Xie  Sl.  hält  fith  baßer  an  unb  für  ficb 
innerhalb  ber  ©renjen  eine*  rechtlich  juläffigen  8er- 
fahren«.  SH«  Sl.  roirb  j.  S.  gebraucht  bie  Gntjiehung 
oon  8ergünftigungen,bie  ben  Unterthanen  be«  anbern 
Staat«  eingeräumt  mären,  unb  bie  Auflegung  oon 

GingangSjöBen  (Stetorfion*jölIen)  auf  bort  er- 
zeugte fflaren,  inbem  ba«  Srohibitinfpftem  be«  einen 

burd)  ein  Stetorfionifpftem  be«  anbem  Staat* 
ermibert  roirb.  3«  ber  Sihetorit  ift  St.  eine  Siebefigur, 

bureß  roelche  man  einen »om@egner  »orgebrachtenSe- 
n>ei«  ju  feinen  (be«  Slebnet«)  eignen  gunftengebraucht. 

SletorfionSjöBe,  f.  3 ö 1 1   e. 

Krtorte  (franj.),  ©efäfe  au«  ®la«,  SRetaB,  Sor- 
jellan  ober  Xßon,  roelche«  bei  XeftiUationen  bie  ;u 

bcftiBierenbeRlüffigleit  aufnimmt  (f.  X   e   ft i   1 1   a   1 1   o   n, 
S.  717).  ©tose  Setorten,  rote  fte  j.S.  in  berSrannt- 
roeinbtennerei  benujt  roerben,  heißen  Slafen  unb 
ftnb  au«  mehreren  Stüden  jufammengeiegt.  Such 
bie  cplinbrifdhen  ©efäße,  in  roelcßen  Stetnloßlen, 

$olj,  Xorf  k.  behuf*  ber  2euchtga*bereitung  erßiht 
roerben,  heißen  Setorten  (f.  £eud)tga*,  S.  788). 

Setortengraphit  (S  e   t   o   1 1   e   n   f   o   fj  1   e),  f.  n.  ro. 
@a«(ohle. 

ffletortenfof«,  f.  ».  ro.  @a«!ot«i  ,   - 

«etortenöfe»  
1 f’  ftof5' Hrtouihe  (franj.,  fpr.  -iubl«,  Setoucßieren),  ba* 

Suffrifchen  alter  oerblichener  ©emälbe  foroie  ba« 
Überarbeiten  eine«  neuen  eignen  ober  fremben  ©e- 
mälbe«,  bie  lepte,  nur  fteBenroeife  anfepenbe  Slrbeit 
an  einem  auf  berStaffelei  befinblichen  ©emälbe  »or 
ber  SoBenbung;  auch  ba«  Umarbeiten  oberUmftecben 
einer  burch  roieberbotten  Stbbrud  abgenupten  Kupfer- 

platte. 3”  ber  Photographie  ift  S.  bie  «efeitigung 
Heiner  Jeßler  im  Slegatio  ober  ilofitio  burch  ̂ aitb- 
arbeit  (f.  Photographie,  S.  18). 

Setour  (franj..  Im.  -ium),  bie  Südlepr,  3»nrudfen< 
bung.  Südfahrt;  baßer  Setourbillet,  Südfaßrfarte 

(jut  £»in=  unb  durudfaßrt  bereeßtigenb);  Setour- 
reeßnung,  im  Piecßfelrecßt  bie  bei  einem  mangel« 

Zahlung  jurüdgeßenben  PSecßfel  aufgefteBte  Berech- 
nung ber  foaen.  Segreßfumtne  (f.  Segreß). 

Retour  d’eau  (franj.,  Im.  rltupr  oob,  »Pkifferrüd» 
lauf-),  f.  Xampfieffelfpeifeapparate. 

Setournirren  (iran;.),  jurüdleßren,  jurüdfenben. 
Setourroaren  (Set  ouren) ,   im  Seeßanbel  bie  Süd- 

fenbungen  »on  Söartn  au«  überfeeifeßen  t!anbern,bami 
überhaupt  SUaren,  roelche  »on  einem  Crt  al«  unoer- 

täuflicß  jurüdtommen ;   im  ZoBroefen  inlänbijcßepro. 
butte  unb  gabrtlate,  roclcße  jut  Slnficßt,  ju  öffent- 

lichen Stuefteüunqen  u.  bgl.  ju  »orUbetgeßenbem  @e> 
1   brauch  nach  bem  Stublanb  geßen,  um  »on  bort  ohne 
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Gntriehtimg  be#  mlänbifdjen  3ofleö  nad)  bem  3"’ 
temb  jurüdgefanbt  ju  werben. 

iHrtrabitrrn  (lat.),  jurüdjieben,  jurüdnebmen. 
Retraite  (franj.,  fpt.  ättftt),  Rüdjug;  aud)  bas 

Signal  jum  Rüdjug;  ferner  ba#  abenblidie  Irom* 
petenfignal  für  bie  Kaoallerie,  entfpredjenb  bem 

tjapfenftreicf)  (f.  b.);  benfclben  3®«*  hnt  in  !&eer* 
lagern  ber  Retraitefehuft. 

Retrcift  (tat.),  f.  9iäherred)t. 
Retraltion  (tat.),  3ufammenjiet)ung,  Serförjung 

beionber#  oon  Starben. 

Srtran^ement  (franj.,  'er.  rltnraef4’aca*i),  Ser< 
f (banjung,  »erjrfianjte  »Jinic;  f.  Mbfdjnitt. 

Retribution  (tat.),  üetofjnung,  Vergeltung. 

Rctrirber  (engt.,  (er.  rttribae«,  •SBieberbringtr«), 
Rpportierhunb,  f.  $   u   n   b ,   6.  801. 

RetTiment  (lat.),  Slbgana,  Schladen. 
Betro  (tat.),  jurüd,  rücfroärt#. 

Retroftepion  (lat.),  Knidung  nach  rüdroärt#,  be< 
fonbet#  ber  (Gebärmutter. 

Retrogräb  (tat.),  rüdwärt#  ftbreitcnb,  rüdläufig 
(f.  b.);  Retrcgrabation,  bie  fcheinbar  rüdläufige 

Bewegung  eine#  Planeten. 
Retrofpeftion  (tat.),  Rüdhlid,  Rüdfdjatt;  retro* 

fpeftio,  jiirüdjdjauenb. 
Retratraftian  (tat.),  guvüdjiebuna;  im  Recht#* 

wefen  ba#  Rfriidbejicljen  ber  einem  RedptSgefchäft 
beigefügten  »ebingung  auf  bie  8eit  bc#  StbfdilufjeS 
beSfelben,  fo  bafi  e#  atfo,  roenn  bie  Sebingung  nad» 
mal#  eintritt,  ganj  fo  gebalten  roirb,  al#  märe  fie 

gleich  anfangs  eingetreten. 
Rrtraberfiou  (tot.),  Rüdwärtsbeugung,  befonber# 

ber  (Gebärmutter  infolge  Don  Grfchlaffung  ber  not; 
malen  Sefefligung;  Rüdüberfr|juiig. 

Hcttberg,  griebrid)  SJilbelrit,  proteft.  Ih«®* 

log,  geb.  21.  Stug.  1805  ju  (feile,  warb  1827  KoUabo* 

rator  am  ©pmnafium  feiner  Üaterftabt,  1830  Repe* 
tent  ju  ©öttmgen,  1883  Vfarrabjuntt  an  ber  Safobi* 

tircbe  bajetbft,  1834  auficrorbentlitber  'Urofeffor  unb 
folgte  1838  einem  Stuf  al#  orbenttidfer  Vrofeffor  ber 
Ideologie  na(b  Marburg,  roo  er  7.  Stprit  1849  ftatb. 
Unter  feinen  jablreitben  Schriften  fittb  ju  nennen: 

•Kpprianus,  'Öifdjof  oon  Karthago*  (©ötting.  1831), 
Die  jjeil#le&ren  bc#  Ubriftentum#  nach  ben  ©runb* 

ffipen  ber  eoangelifcbOutberifcben  Birdie  (Seipj.  1838) 

foroic  feine  bisher  unübertroffene  »Äir^engefchichte 

DeutfchlanbS-  (©ötting.  1848—48,  2   Sbe.,'biS  jum Job  Hart#  b.  ©r.  teicheitb). 
Rettrma,  f.  ©erfte,  S.  190. 
Rettacbibr,  f.  o.  to.  sOeraelofm,  f.  Sergen. 
Rettich  (Raplmnus  L.),  ©attung  au#  ber  framitie 

ber  Brucifercn,  ein*  ober  jwetjährige,  aufrechte,  »er* 
jrocigte,  fahle  ober  rauhhaarig«  Kräuter  mit  häufig 

fleif^ig  angefcbrooltenen  untern  Stengetteilen,  leier* 
förmtgen  ©runbblättem,  enb*  unb  blattgegenftön* 
bigen,  bedblattlofen  Viütentrauben  mit  weilen  ober 
gelben,  purpurn  geäberten  Stuten  unb  ocrlängerter, 
ftietrunber,  ein*  bi#  jtoeigticberiger  Sülfe.  Sech# 
Urten,  baoon  jroci  in  Seutfchtanb.  3)er  ©arten* 
rettich  (B.  sitivusl,.),  mit  fieberfoaltigen  Blättern, 
bei  welchen  bet  ©nblappen  am  grofiten  ift,  überall 
mit  ftcifen  Sorftenhaaren  befept,  hetluioletten  Vlüten 

unb  gebunfenen,  leberartigen,  jugefpipten ,   roaljen* 
runbett,  nicht  auffpringettbett  Schoten  mit  runben, 
brcumfchroatjen  Santen,  flammt  aus  Slfcen  unb  wirb 
bei  uns  in  mehreren  Vavietäten  tultioiert.  XetDI* 
rettich  (R.  «ativuo  olciferus),  bet  Stammform  am 

nöchflen  ftebenb,  toirb  auch  in  (Sfjina  gebaut,  per* 
langt  einen  milbett,  falfhattigen,  altfräftigen  Boben 

tn  ioarmet  »Jage  unb  liefert  bei  un#  als  Sommer* 

JJettunge^äufcr. 

frudjt  faft  benfelben  Grtrag  ntie  ber  SBiitterrapS.  Ute 
Kultur  erforbert  mehr  Umjicht  al#  bie  be#  Rübfen#, 

ift  aber  fieberet;  ba#  CI,  ntclche#  man  au#  ben  Samen 
gewinnt,  ift  nicht  ganj  fo  gut  ntie  Rüböl,  ba#  Stroh 
härter  als  RapSftrol),  aber  bie  Schoten  ftnb  otel  nähr* 
bafter.  $er  jtübenrettidi  (R.  sativus  rnpiferus, 
R.  niger),  mit  grober  bis  fehr  grober,  roeibfleifdiiger, 

auben  perfchieben  gefärbter,  rüben*  ober  ntoftren* 
förmiger  Knolle  oon  fcharfetn  ©efehmad,  roirb  in 
mehreren  Varietäten  in  gartenartig  jugeridttetem, 

etroa#  binbigem,  aber  latf*  unb  fanbhalttgem  Beben 
mit  alter  reicher  (Sungfraft  gebaut.  Manunte  riehei* 

bet  jnteijährigen  Sliinier*  unb  einjährigen  tsommer* 

rettich,  oon  benen  erfterer  fcch  ben  ganjett äüinter  bin- 
burd)  hält,  ntährenb  lepterer  fchon  um  ffieihnachten 
ben  ©efehmad  »ediert.  2>ie  ftnoDe  oerbanft  ihren 
fdmrfen  ©efehmad  einem  fchroefelhaltigen  ätfterifchen 

CI,  Mäpig  gettoffen,  beförbert  beräi.bteSüerbauung; 
früher  benupte  man  ihn  auch  als  Slrjucimittel ,   unb 

Rettichfaft  mit  3uder  bient  nod)  jept  al#  Solteheil 
mittel  gegen  Stuften  unb  feeiferfeit.  ®a#  Ra  bie#* 
dien  (Monatsrettich,  R.  sativns Radiola,  B.  ra- 
dicula),  mit  Keiner,  Kegeliger  ober  rtibenförmiger 
Knolle  unb  purpurroter  ober  roeiftet  Schale,  ift  ein 

jährig  unb  wirb  in  mehreren  Varietäten  im  ©la#* 
hauS  ober  in  Miftbeeten  tultioiert.  Rettich  unb  Sic* 
bieSchen  enthalten: 

Sommmeltid) 

fdjreotjrr  |   Wrifcer 

Äfl. 

buchen 

CFiweitartifle  ftötp«  .... 
1.AS8 

2.874 

1.44» 3««   

0,078 

0,116 O.ios 

eluder   
1,76$ 1,868 

0.616 

Conftiflff  flidftofffrt  irSubftanirn 

&,«•$ 
8,164 

2.7*6 
ffeOulofe   1,1 18 1,6*7 0,760 

1tf*e   
1.038 

Ul* 

0,9t» 2Bofl<r   

88,1  so 

85,060 
»3.476 

(Der  gebend)  (R.  Rapbaniotrum  L   ),  mit  roeipen, 

gelben,  auch  uiolett  geäberten  Vlüten  unb  jroeiglie. 
berigen,  in  einfamige  Stüde  jerfpringenben  Schoten, 
finbet  (ich  als  gemeines  Unhaut  auf  9tdem  unb  fann 
erfolgreich  nur  bureh  bie  ®eberichjätemafchine  be* 

fämpft  roerben. 
Rettich,  3ulie,  geborue  ©lep,  namhafte  Schau* 

fpielertn,  geb.  17.  Rpril  1809  ju  Hamburg,  bebiitierte 
1825  auf  bem  Softbeater  ju  SreSben  unb  bifbete  (ich 
unter  liedS  üeitung  weiter  aus.  3hr  rafch  fid)  em 

roidelnbeS  Talent  befähigte  fie  fchon  1827  ju  erfolg* 
reichem  ©aftfpiel  am  SUiener  Vurgtheater,  für  ba#  fte 

1830  gewonnen  würbe,  unban  ba#  fie  auch  nach  aber* 
maligem  Sngagement  am  ®re#bcner$oftbcatcr(  1883 
bi#  1835)  jurüdfebrte,  um  e#  nicht  mehr  ju  »erlaffen. 

Seit  1863  burchKrantheit  gejwungen,  ber  Büfme  fern 
ju  bleiben,  ftarb  fie  1   l.Ütprtl  1888m  Vfien.  (jtneau# 
gejeichttete  Scbaufpielerin  unb  Stau,  fpielte  fie  oor* 

jug#weife  tragtfehe Rollen,  bie  fie  in  einer  ihrer  hohen 
getftigen  Silbung  cntfprechenbcn  SBeife  nuffajte.  itte* 
fonber#  gelangen  ihr  bie  Rollen  in  Stiiden  Salms, 

mit  bem  fie  innig  befreunbet  war.  —   ©in  braoer 
Schaufpieler  war  auch  ihr  ©atte  Karl  R ,   geb.  3. 
gehr.  1805  ju  SSien,  ber  fte  1833  geheiratet  hatte  unb 
mit  ihr  am  Vurgtheater  roirlte.  1872  penfeoniert, 
ftarb  er  17.  Ro».  1878  in  ffiien. 

RrttungSapparate,  bei  fveuerSgefahr,  f.  3«uer 

fchup;  aus  Seenot,  f.  Rettungtwefen  jur  See. 
Rrttunglhäufer  für  bie  »erwahtlofte  3ugenb 

als  für  biejen  3wed  auSfchlicftlich  beftimmte  Stn 
flalten  ftnb  ein  GrjeugniS  unfer«  gahrhunbert#. 
ähnliches  erftrebten  bereit#  im  18.  unb  17.  3“hr| 

ber  ßrjbifchof  Karl  »on  Vorromeo  in  fflailanb  tmb 
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Sintenj  oon  ̂ Jnut  in  granfreidi.  3"  bcn  großem  genügen  biefcr  teil«  bunt)  Unterbringung  ber 
Stabten  bereoangeüidicn  Biebcrianbe  unbbann aurf)  jtinber  in  gamüien,  teil«  burch  Berträge  mit  be* 
in  ben  proteftantifchen  Stäbten  9iorbbeutjd)[anb«  flebenben  anftatten,  teil«  burd)  Begrünbung  eigner 
entftanben  önentlidje  armen*  unb  ärbeitebäufer  großer  St.  Jnt  3-  1886  jählte  man  in  Deutfcblanb 

tpäßrenb  be«  17.  Jäljrh.,  in  benen  fiep  auch  abteilun*  291  B.  mit  etroa  11,000  jniafiett;  baoon  tarnen  ISO 

gen  für  >ungetatene  Jtinber  fanben,  btt  Dort  ju  Br*  anflaiten  mit  ‘JOOO  Zöglingen  auf  Breußen.  auf 
beit  unb  Unterricht  angeljalten  rourbcn.  Die  non  a.  öirunb  bc*  preußischen  (»cfcpc«  Dom  18.  Stär}  1878 

©.  grande  angeregte  gürforge  für  oerroaifte  Jtinber  finb  bi«  1888  bereit«  über  12,000  Äinber  unterge» 
tarn  in  oielen  gälten  audj  ber  oerroabrloften  Jugenb  bracht.  außerhalb  Deutfchlanbe  haben  bieSR.nament* 
ju  gute.  3Sit  größerer  Klarheit  erjagte  J.  j>.  Beftalojji  lieh  in  (Snglanb  grofte  Slerbreitung ,   mannigfache 

bie  gürforge  für  oenoahrlofie  Jtinber  al«  eine  ganj  au«geftaltung  unb  hingebenbe  Deilnaßme  gefunben. 
eigne  Aufgabe  ber  Stenfdjenliebe.  Bon  feinen  erften  3t«  granlreidj  bähen  fte  nach  Dem  ermähnten  Stör 
Berjuchen  tn  Seubof  (1776)  bi«  jur  Begrünbung  ber  gang  »on  Deutet)  Dormiegenb  bie  eigentümliche 

anftalt  in  Slinbt)  (1818)  begleitete  ihn  bicfer  öle*  gorm  ber  Colonies  agricoles  angenommen,  bereit 
bante.  Wehr  prattijchen  Crfoig  batten  feine  SanbS*  ti  umfangreiche  00m  Staat  unb  21  non  Brioatocr* 
leute  o.  Äeltenberg  unb  SBebrli  in  »ofropi.  1788  einen  unterhalten  merben.  aufterbem  befteben  noch 
folgte  Stöbert  7)oung«  mit  einer  großartigen  anftalt  etroa  20  anber«  eingerichtete  B.  für  ®täbd)en.  Die 

in  i-onbon.  gut  roefentlichen  bie  heutige  (»eftalt  er*  ̂ ahl  ber  3nfaffen  jämtlicher  SefferungSanftalten 
hielten  jcboch  bie  B.  erft  in  Deutfchlanb  nach  ben  belief  iitb  1884  auf  etroa  7000,  roooon  6800  Knaben 
graniofenhriegen.  Schon  1813  fammelte  Johanne«  unb  1200  Stäbchen  roaren.  jn  Belgien  bat  feit 
galt  in  ffleitnar  ben  Bereut  ber  greunbe  in  ber  Slot,  1847  ber  Staat  jetbft  bie  Sache  ber  Bettung  in  bie 

ber  anfangs  bie  oerroabrloften  Jtinber  bei  §anb*  »anb  genommen.  Damal«  entftanb  bie  lanbroirt 

toerfertt  unb  Üanbleuten  unterbrachte,  1828  aber  fchaftliche  BefferungSauftalt  ju  SUöubcrt  für  frei* 
eine  eigne  anftalt,  ben  hutfjerbof,  fthuf.  Jnjrotfchen  gefprochene  jugenbltche  angeflagte.  1848  fatnen  bie 

batten  bereit«  bie  (»rafen  a.  unb  SU.  0.  b.  Siede,  beiben  großen  anflaiten  511  Bupffelebe  (Jtnaben)  unb 
Slolnterftein  (Ooerbpd  1819,  Düffelthal  1822),  Spitt*  |   Bcerncm  (Stäbchen)  für  bie  enfance  abandounäe, 
ler  unb  Ebr-  $•  3eH(c  in  Beuggen  bei  Bafel  (Amten*  1884  bie  ju  Bamur  für  bie  enfanco  cottpabie  ßinju. 
fchule  unb  Bilbung«anftalt  für  Srmcnjchullchm,  Sämtliche  anflaiten  finb  im  roeiten  Blaßftab  ange* 
1817),  9ib«intbaler  in  Grfurt  (SlartinSftift,  1819),  legt  unb  militärifch  georbnet.  Die  Scbroeij  befipt 
Königin  Bauline  non  SBürttemberg  (flaulinenpflege  gegenroärtig  68  S.  mit  übet  2000  Zöglingen.  BIS 

in  Stuttgart,  1820)  Derartige  anflaiten  in«  Sehen  eine  Sache  oon  allgemeiner  menfdjlichcr  Bebeutung, 
gerufen,  unb  1825  folgte  Berlin  auf  anregen  be«  bat  ba«  3ugenbrettung«roefen  roieberbolt  interna* 
Siinifter«  Sotfier  mit  ber  anftalt  am  Urban.  Seuen  tionalc  Berjammtungen  befthäftigt,  fo  bie  Äongreffe 

aufithroung  brathte  1833  ber  Borgang  3   S>.  fflieherne  ;   für  ('lefcmgnioioefen  tn  Stodbolm  (1878),  für  Unter* 
im  Slauhen  Stau«  ju  »otn  bei  Siamburg  Da«  'Jirue  richt«roeien  in  Brüffel  (1880)  unb  Sonbon  (1884), 
feine«  Borgetjcn«  beftanb  in  ber  (»hebet  ung  einer  um*  für  Jugenbfthtt#  in  Bari«  (1883).  Sgl.  Ötfer,  Gr 
iaffenben  anftalt  in  einjelnt  familienartige  ® ruppen  jietnmgdnnüalten  für  oerroabrlofte  Kinber  (Berl. 

tnit  (»artenarbeit  ic.,  rote  e«  ganj  äljnlith  auch  her  1879);'  Sßichern  unb  S>en«te,  Bettungianftalten Bfatrer  @uftao  SBemer  in  Beutlingen  mit  teriolg  (in  Sctimib*  »ftucpllopabie  be«  erjiehung«*  nnb 
ueritichte.  Da«  Saupe  öau«  ianb  nicht  nur  in  Unterricht«roefen«<*,  2.  Buff.,  Bb.  7);  »SBercin«hefte 
Deutfdilanb,  fonbern  rocit  Darüber  hinan«  Beaihtung  be«  Botbroeftbeutfchen  Berein«  für  (»cfängni«roefen* 

unb  Siachfolge.  3"  eigenartiger  SBeife  perroertet'e  (Dlbenb.  1878  —   79);  *   Da«  BcttungSbauiroefen«, namentlich  in  graiifreicb  Derne#  feine  in  ©orn  ge*  eine  Dentfchrift  (Berl.  1882).  S,  aud)  Befferung«* 

roonnenen  anfehauungen  bei  bet  ©rünbung  feiner  anftalten  unb  Jnnere  SSiffion. 
Colonies  agricoles  pOnitentiaires,  beren  trfte  18149  tRettungdraebaillr,  ein  (f  brenjeichen,  roeidjc«  ohne 
in  SWettrat)  entftanb.  Sefonber«  roirlfam  ertöte«  (ich  Stanbeounterftbieb  an  Brrfonen  oerlielien  toirb,  bie 
namentlich  bie  oon  Büchern  mit  bem  Bauben  »au«  mit  eigner  SebenSgefabr  einen  onbern  SHenfcpen  au« 
oerbunbene  Brüberfcbaft  ber  Reifer.  Die  auf  bem  einer  beffen  Sebenbebrobenben@efabrgerettetbaben. 
erften  Hirdjentag  in  3Bittenberg  (September  1848)  Die  preußifebe  S.  toirb  butcb  ben  xönia  terlieben, 

erfolgte  (»rünbung  be«  ,*fentralau«jd)uffe«  für  bie  ift  au«  Silber  mit  ber  auffebrift:  -gür  Bettung  au« 
innere  Bliffton  ber  beutfeben  enanaelif  d)cn  Kirche  fam  (»efabr*  u.  roirb  am  gelb  roeißen  Banb  auf  ber  Bruft 
auch  brr  Sache  ber  Dt.  ju  gute,  bte  fteh  gegenüber  (Knopfloch)  getragen,  gaft  in  allen  Staaten  roerben 
manchen  Borurteilen  immer  mehr  Bahn  brachen  unb  in  bemfelbcn  Sinn  BettungSmebaiHen  oerliehen, 

cnblid)  im  beutfehen  -Strafgeiephud)  Pont  15.  Siat  Brttiingororirn  jur  Ser,  Beranftaltungen  an  ben 
1871,  namentlidt  in  beffen  renibierter  (»eftolt  00m  Hüften  jur  Bettung  6d)iftbrü<htger,  roirb  meift  non 

28.  gehr.  1876,  auch  offene  ftaatlicht  Bnerfennuttg  BrioatgefeHfehaften  aubgeübt.  )froeignereine  biefer 
fanben.  §   65  erhielt  batnalS  bcn  ,*fufa|j:  »Segen  ben  (')efeü jetjaf tett  beauffichtigcn  bie  etnjelnen  Bettung«* 
Begehet  einer  ftrafbttren  feanblung,  roelthcr  ba«  ftationen  tnit  ber  Bettung«mannf<bafi ,   roelcbe  au« 
jronlfte  Sebenojabr  ttoeb  nicht  noBenbet  bat,  limnen  am  Ort  roobnbaften  Stuten  jufammengefept  ift,  unb 
nach  Biabgabt  ber  laiibeBgeiepiieben  Borfchnften  bie  bie  Bettungsapparate.  30  ieptern  gehören  ein  Bet. 
jur  Befferung  unb  Bcauffichtigung  geeigneten  »faß*  tung«boot,  ein  SMörier  ober  Baletenapparat,  Bet* 
rcgtln  getroffen  roerben.  Jnebcioitbere  fann  bie  tung«ringe,  Beleuchtung«*  unb  Signaloorricbtun* 
Unterbringung  in  eine  («jitbung«.  ober  Befferung«*  gen  tc.  Die  Settung«boote  ftnb  oerfebieben  fon* 
anftolt  erfolgen,  nathbem  bttreh  Befthluß  ber  Bor*  ftruiert.  Da«  englifcße  Boot(Bealeboot)  ift  10,3m 

munbichaftebi'hörbe  bte  Begehung  bet  »anbluitg  feft*  lang,  2,,*.  m   breit,  au«  »olj  gebaut  unb  roiegt  ohne 
geftcllt  unb  bie  Unterbringung  für  juläffig  erflärt  Jnoentnr  2600  kg.  Durch  oerfdiiebene  im  Boot 

tuorben  ift»  auf  (»runb  beffen  rourbt  in  Breußcn  angebrachte  metaUene  Suftlafcen  unb  einen  äußern 
burth  ®efep  pom  13.  Biärj  1878  bie 3roang«erjiehung  Korfring  ift  e«  unoerfinlbar ;   feinütuftrieb  iftfo  groß, 
uetroabrlofter  Jtinber  ju  einer  Buigabe  ber  propin*  boßjein  jroeiterBoben  ftet«  mehrere  3*ntimeter  über 

jiellen  Selbftperrooltung  gemacht.  Die  Brootnjen  SBafjcr  bteiht  unb  eingebrungenc«  Bläffer  burchBöh* 
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reit  fiel«  abfließen  (ann.  Xie  ftorl  lonlaoe  Rrüm«  nt  Betroidelungen  unb  Sbrcißen  ber  Seine.  Sef 
tnung  bet  obern  ̂ (dctje,  Suftlaften  an  ben  Enbpun!«  Entfernungen  non  70m  fteUt  man  eine  Serbinbtmg 
ten  unb  ein  ttmem  eiiemer  Siel  beroirfen,  baß  e*  jroijeftenHettungSboot  unb  Scftiff  mittel«  eineB^anN 

naeft  bem  llmfcftlagen  alebalb  tnieber  in  feine  natür«  geroebr«  ber,  roelcfte«  aueft  benuftt  roirb,  um  2euefct« 

liefte  Stellung  jüriidfällt.  Xiefe«  au8gejeitftnete  lugeln  ju  feftießen.  Bnferrafeten  inerten  eine 
Boot,  roelefteäin  Englanb  allgemein  gebräuchlich  ift,  Setne,  an  beren  norberm  Enbe  ein  Sinter  befeftigt  ift. 

eignet  fieft  nidjt  für  unfre  fünften  fiüften  mit  bem  Wan  benuftt  fte  unter  befonber«  feftroierigen  Berftält.- 
unroegfamen  Xünenfatib  unb  ber  fpärlieften  Beoöt«  niffen,  um  ba«  Bblommen  be«  Boot«  oom  flachen 

lerung.  Wan  benuftt  beeftalb  ba*  leicfttere,  8   m   lange,  ©tranb  ju  ermöglichen.  §at  ber  Sinter  gefaßt,  fo 
au«  tanneliertem  Eijenbleeft  gebaute  graneiöboot,  jieften  bie  oorberiieti  mer  Wann  an  ber  «eine,  roäbrenb 

roelcfte«  ebenfaU«  Suftlaften  befiftt  unb  nerfeftiebene  bie  übrigen  nibem.  3ft  mittel«  Halete  ober  3)lör*er 

Einrichtung  jeigt,  je  natftbem  e«,  entjprecftenb  ben  ben  Schiffbrüchigen  eine  Seine  oom  Sanb  glütfticft 
geograuftifeften  Berftältniffen  ber  betreffenben  ©ta-  jugeroorfen,  fo  ftolen  jene  ficft  mit  berfelben  einen 
tion,  ber  Entfernung  ber  gefäftrlicften  Slunlte  non  Blöd  (Kloben)  an  Borb,  in  ben  eine  anbre  floriere 
ber  Küfte  ic.,  tum  Segeln  ober  tum  Hubern  ober  Seine  eingefeftoren  ift,  beren  beibe  ®nben  an  Sans 

jum  Segeln  unb  Hubem  eingerichtet  ift.  2Die  leieft;  bleiben  unb  jufamtnengefplißt  roerben  ®en  Blöd 
teften  Boote  biefer  Srt  roiegen  nur  900  kg.  Xie  ©e>  befeftigen  bie  Seute  auf  bem  ©eftiff,  unb  fomit  ift  eine 

gelboote  befiften  einen  Behälter  für  Sßafferbadaft,  Hommunifation  mit  bem  Sanb  fertig,  .-funadjit  rotrö 
ber  ficft  bureft  Öffnen  eine«  Sentil«  im  Boot  nonfelbft  jeftt  ba«  eine  Enbe  einer  ieftroeren  2   roß  (ftarfeo  lau) 

füllt  unb  aueft  in  menigen  Winuten  tnieber  entleert  naeft  bem  Blrad  geftftafft  unb  bort  fo  ftoeft  mir  mög- 
roerben  tann.  Xie  Seitenfeftroerter,  mit  benen  biefe  litft  an  einem  Waft  ob.  bgl.  befeftigt,  toäftrenb  man 

Boote  auegeftattet  finb,  erfeften  ben  Kiel  unb  ner-  ba«  anbre  Enbe  ber  Iroß  am  Sanb  an  einem  Bnfer 
minbern  bie  Bbtrift  be«  Boot«  beim  Segeln.  Xie  befeftigt.  Xie  auSgefpannte  Ir  oft  bient  gleicftfam 
Boote  finb  oorn  unb  hinten  gleich  gebaut;  außer  mit  al8  Brüde,  inbem  an  ihr  titingenb  eine  Hrt  Horb  mit 
bem  langen  ©teuerriemen  finb  fie  notft  mit  einem  ber  anbern  bitunen  Seine  ftim  unb  ftergejogen  mer; 

©teuerruber  oerfeften,  übet  roelcfte«  ein  genau  an<  ben  tann,  roelcftcr,  jurBufnaftme  einer  fSerfon  geeig- 
fcftließenberWantel  au«Eifenblecftberabgel«ffenroer=  net,  aKmäftlicft  bie  ganje  gefäftrbete  Wannftftäf»  an 
ben  tann,  fo  baß  ba«  Boot  autft  nocftju  fteuern  ift,  ba«  Sanb  transportiert.  3n  neuefter  3eit  bat  man 

roenn  e«  feinen  i'tmerfteoen  au«  bem  Blaffer  ftampft.  autft  ß   l   im  Siettungebienft  angeroanbt.  Xie  Hefui; 
SüUt  ficft  ba«  Boot  mit  Blaffer,  fo  oerftinbem  croei  täte  finb  aber  an  ben  beutfeften  Hüften  gering,  ba 
jcftnell  in  ber  Witte  be«  Boot«  ju  beiben  ©eiten  ba*  CI  jroar  in  tiefem  äilaffer  naeftgeroiejenermaßen 

mit  bem  Blatte  bem  Blaffer  jugeteftrte,  aelaftftte  Hie«  eine  überraftftenb  beruftigenbe  Bindung  auf  ben 
men  ba«  Hollen,  unb  ba«  Boot  tann  leieftt  au*ge>  Seegang  aueübt,  ber  an  ben  flatften  Hüften  ftefort* 
feftöpft  unb  ausgepumpt  roerben.  Xa«  Boot  fteftt  ge>  bero  fteftig  auftrttenben  Branbung  gegenüber  aber 
roöftnlicft  ooBftäiibig  au«geriiftet  auf  einem  Blagen  macfttlo«  bleibt. 
unb  gleitet  non  biefem  leitftt  fterab,  roenn  man  ben  Xie  ©efeftieftte  be«  Hettung«roefen«  jur  See  ift 

Borberroagen  löft  unb  bie  Helling,  auf  ber  ba«  Boot  mit  ber  ber  WefeBftftaften  jur  «Rettung  Seftiffftrüefti« 
auf  Hollen  ruftt,  oorn  etroa«  fteftt.  Einjelne  ©ta>  ger  eng  nerbunben.  Eine  jolcfte  entftanb  juerft  1789 
tionen  ftaben  große  Siettung«boote  mit  Kuttertale«  ju  Sftielb«  in  Englanb.  Hußere  Beranlaffung  mar 
läge.  Xie  Bemannung  ber  Boote  trägt  Korljaden  bet  ooc  ben  Bugen  bet  Berooftnet  ftatrfinbenbe  Um 
(Silarbfcfte  fjaden)  au«  feinftem  Horl,  ber  in  jeftma«  tergang  be«  Scfttff«  Hboenture.  Xae  erfte  «unoer* 
len  ©tüden  auf  Segeltucft  genäftt  ift.  Eine  foltfte  fir.tbare*  Jiettungöboot  baute  1790  ein  Sonbonet 
3ade  ftält  ben  feftroerften  Wann,  belleibet  mit  bidem  Blagenbauer,  Sionel  Sutin;  §enrp  ©rtatfteab,  ein 
Blolljeug  unb  ©eeftiefeln,  24  ©tunben  unb  länger  aeroiegter  Bootbauer,  nerbefferte  e«  halb  barauf  er; 
mit  benöchultern  über  Blaffer.  Blirb  einScftiffbrücft  fteblicft,  unb  langfamere  gortjeftritte  folgten  biefen 
gemelbet,  fo  eilen  auf  ba«  Signal  bie  Wamifcftaften  erften  Serfucften.  Xa«  ̂ mereffe  für  ba*  H.  in  Eng« 

fterbei,  flferbe  ober  Wenftften  befpannen  ben  Boot«;  lanb  roar  aber  bi«  1823  ein  jeftr  geringe«  geblieben; 
roagen  tc.,  unb  man  futftt  aisbann  eine  günfltge  e«  neu  ju  beleben,  maefttefidj  1824  Sir  SBitliam  i>al; 

Stelle  an  ber  Hüfte  in  btt  Hafte  be«  Blrad«,  mög-  larp  jur  Slufgabe.  Buf  feine  Bnregung  nereinigten 
licftft  luoroärt«  (roinbioärt*),  um  ba«  Hettungäboot  fitft  1860  aüe  bi«  baftin  beftanbenen  Bertme  jur 
in«  Blaffet  $u  (affen.  Xa*  Boot,  mit  bem  Bug  naeft  Royal  National  Lifeboat  Institution,  roelcfte  fteute 

©ee  ju,  alle  Wann  in  bemfelben  unb  feftgebunben,  über  mebr  al*  300  Bettungeftattonen  an  ben  engli- 
um  nieftt  fterau*gefpült  ju  roerben,  bie  Huber  jur  ftftenKüften  oerfügt.  Buf  etroa  5000  Hettung*faftr« 
$anb,  roirb  in  einem  günftigen  Woment,  roo  bie  ten  (feit  1866)  rourben  gegen  12,000  Wenfcften  gt< 
Branbung  einer  SöeHe  faft  ju  Enbe  ift,  mit  bem  Bla;  rettet.  Xie  (Kefamtjaftl  ber  Oeretteten  bejiffert  ficft 
gen  in«  Blaffer  geftftobeti,  bi«  e«  feftroimmt  unb  fort«  auf  30,000  Wann.  Buf  bem  europäifcfteit  geftlanb 
gerubert  roerben  lann.  Ein  befonber*  ftftroieriger  folgten  juerft  bie  tfollänber  bem  non  Englanb  gege« 
Woment  ift  bie  Bnnäfterung  an  ba»  Blrad,  an  bem  bciien  Beifpiel.  jn  grantreieft  rourbe  bie  Sodetö 

jerfeftmettert  ju  roerben  ba*  Boot@efaftr  läuft,  roemt  centrale  de  sauvetage  des  n   tut  träges  18(91  gegrün-- 
nidbt  mit  äußerfter  Borfuftt  oerfaftren  roirb.  bet,  natftbem  aber  fefton  Boote  feit  1825,  Wörjcr  feit 

Xie  Bettung«gefcftof[e  bejroeden  bie  §erftel«  1846  im  ülebraucft  geroefen  roaren.  ©tatt  bet  left.- 
lung  einet  Berbinbung  jroifeften  Sanb  ober  Bettung«,  tem  ift  jeftt  eine  Kanone,  rocltfte  einen  Bfeil  mit 
boot  unb  Scftiff  mittel«  geroorfener  Seinen.  Xie  Seine  naeft  bet  Bngabe  non  Xelnignc  jtftießt,  aQae« 

Haletenapparate  roerfen  eine  Seine  non  200 — 600  m.  mein  gebräutftlicft.  Breußen  erriefttete  feit  1860  für 
Bei  ben  Worfern  ift  bie  Seine  an  bem  ©efeftoß  be«  feine  Hüften  einige  Hettungbftationcn.  3n  ben  gaft« 
feftigt,  unb  biefe«  roirb  burcftBuloerfortgcfcftleubert.  ren  1861—64  au«  ber  ffnttintine  eiitjelner  Müfteu« 
Xet  Wörfet  feftießt  minbeften«  ebenfo  roeit  unb  ift  ftäbte  fterborgegangene  Bereine  bilbeten  1866  bie 

billiget  al*  bie  Hafete,  aber  namentlicft  bei  Hegen  Xeutfcftc  Sefellf^aft  jur  Heilung  ©tftiffbrü« 
unb  Xunlelfteit  feftroerer  ju  bebienen,  oueft  füftrl  bie  eftiger,  in  beren  Ipättbengegenroärtig  bergefamteHtt« 
große  BnfaitgÄgefcfttninbigleil  be*  öefeftoffe*  leieftt  tungebienft  an  ben  beutfeften  Hüften  oereinigt  ift  Xie 
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Siefc  — 
©efeUfcbnft  befiht  111  Stationen  (66  nn  bet  Oftfee, 
45  an  ber  Korbfee,  unb  jroar  39  Xoppelftationen  mit 
Boot  unb  Kaletenapparat,  53  Booteftationcn  unb 

18  Kafctenftationen),  57  8ejir[»oereine,  242  Bertre« 
terfdjaften  unb  47,173  Blitglieber.  Xie  3abre«bei« 
träge  bezifferten  fid»  im  3- 1887/88  auf  141,171  SU., 
bie  ©ejamteiunnbme  auf  278,253  Ulf.  Seit  ©rfin« 

bung  bet  ©cfdifcbaft  nmtben  1703  SRenjdjen  geret« 
tet.  Xie  Bebienung  bet  Kettungiapparate  erfolgt 
butd)  freimütige  3J!annf(f)often,  roeldje  fid)  bunt)  ben 
Crt«au«fcbu&  jum  feften  Xicnft  einfctitcibcn  laffen. 
heften  ©eljalt  bejiebt  nur  bet  Sormann  bet  Station, 

toeid)er  bafüt  jugleicb  bie  Kettung«aeräte  in  Orb« 

itung  tu  halten  bat.  Xen  mannfdjafteti  werben  für 
Übung»'  unb  Wettungifabrien  beftimmte  Uergütun« 
aen  tiub  für  geglütfie  Settungon  Prämien  (20  - 
40  Dil.  pro  Jtopf  bet  ©eretteten)  gejablt.  Auch  toet 
bet  Station  bie  erfte  9iaefjricbt  non  einet  ©trnnbung 

überbringt,  erhält  eine  Prämie.  3ene  Urämien  nicr' 
ben  autb  an  Bejahungen  frember  Schiffe  gejablt,  bie 

bureb  nftioe»  Eingreifen  beutfebe  Seeleute  an  beut= 
jdjen  Hüften  retten,  roäbrcnb  an  au&erbeutfd}e  Siet« 
tung*ftationen,  bie  Blaitnfcbaften  beutfeber  Schiffe 

geborgen,  ober  nn  beutfebe  Schiffe,  welche  in  aufeer« 
beutfdjen  ©eroäffern  Stettungen  ooltfübrt  haben,  Xi« 
plome  unb  Slebaitten  oerlieben  roerben.  Bi»  jebt  hot 

bie  ©ejeUjd)aft  60,020  Ult.  nn  Urämien  gejablt.  (Se- 
gen lob  im  Kettung»«  ober  Übungöbienft  oerficbert 

bie  ©efeüjcbnft  bie  ffiannfebaften  ber  Kettung»ftatio< 
nen  mit  2600  Ult.,  auch  bat  fte  einen  gonb«  für 

Irptraunterftüljimgen  an  bie  Hinterbliebenen  ber  8er« 
unglucften  gebilbet.  Rur  Belehrung  ber  Seeleute 

über  bie  Bcnubung  ber  ihnen  oom  2anb  jugebracb« 
ten  »ilfe  bient  ein  in  20,000  Ejemplaren  oerteilte» 

Büchlein:  «Seemann  in  Slot«.  Organ  ber  ©efellicbaft 
ift  bie  feit  1872  in  Bremen  erfebeinenbe  Sierteljaljr«' 
febrift:  »Bon  ben  Küflen  unb  au»  ber  See  .   Ugl. 
Ueroi«,  History  of  the  life-boat  and  itswork(8onb. 
1874);  Schumacher,  Xa»  K.  (Bert.  1868);  ffler« 
ner,  Xie  Öefabren  ber  See  unb  bie  Kettung  Schiff« 
brühiger  (fteibelb.  1880);  »Anuaal  report  of  the 
Royal  National  Life-boat  Institution«. 

Web,  Stabt  in  ber  nieberöflerreicb.  Sejirt»haupt 
mannfebaft  DberljoUabrtinn,  an  ber  Korbroeftbabn, 
im  Ulitielpuntt  eine»  bebeutenben  SJeinbiftritt»  ge« 
legen,  hat  ein  alte»  Xominitanertlofler,  Katbau«, 

■ffleinbanbel,  ift  SiJ  eine»  8e»irf«gerid)t»  unb  jahlt 
1 188.-I  1285,  mit  her  Altftabt  2992  (finro 

«Heb  (Kai«,  irr.  läiii  ober  rätj) ,   1)  ©ille»  be  2a 
oal,  Baron  oon,  SlarfdjaB  oon  ffrantnilb,  geh. 

1404  ju  Ulachccoul,  jeichnete  ftcb  unter  Karl  >11.  im 
Kriege  gegen  bie  Englünber  au«,  namentlich  bei  Dr 

leanc-,  roo  er  an  ber  Seite  ber  (Jungfrau  focht,  erhielt 
ben  Ui«rj<baU«ftab,  ;og  fid)  aber  1433  auf  fein  Sd)lofs 
in  her  Olegenb  oon  Kante»  jurüif,  roo  er  gtönjenben 

üyof  hielt  unb,  um  fein  bureb  Berfcbroettbung  jerrüt« 

tete«  Vermögen  roieberberjufielltn,  fich  ber  'Alchimie 
ergab  unb  oiele  Knaben  unb  Slabiben  teil»  feinen 
imnatürliibcn  ©duften,  teil»  feinem  Aberglauben 

opferte.  Er  roorb  25.  Oft.  1440  jum  ffeuertob  rer« 
urteilt.  Ein  Ulanuffript  über  biefen  Urojefi  befinbet 
fich  in  bent  Anbio  ber  Utäfeltur  ju  Kante». 

2)  Albert  be  ©onbi,  Baron  oon,  geh.  4.  Koo. 
1522  ju  fflorenj,  rourbe  1547  oon  Katharina  oon 
JKebici  an  ben  jranjofifd)en  §of  gejogen,  erroarb 
bunb  Beirat  bie  Baronie  K.,  nahm  an  mehreren 

Kriegen  ifranfreieb»  mit  Stu»jeicbnung  teil,  roarb 

1573  jumSlarfcbaU  oon  ftrantreidj  ernannt  unb  übte 
unter  Heinrich  111.  großen  Einflug,  ergriff  bann  bie 
Barle  i   veinricb»  I V.  unb  ftarb  12.  April  1602  inUari». 

MiljrH  4.  «ufl.  XIII.  S*e 

SiegiuS. 

3)  3ean  Jran(oi»  Uaul  bc  ©onbi,  Äarbinal 
oon,  ©roftntffe  bc»  oorigen,  geb.  1614  ju  Ulontmi« 
rail  en  Brie,  roarb  für  ben  geifilidjcn  Staub  beftimmt 

unb  fuebte  fid)  betnfdben  oergebticb  bureb  einen  lieber« 
lieben  CebenSroanbe!  ju  entliehen.  Seit  1643  Xoftor 
ber  Ibeoloaie  an  ber  Sorbonne,  roarb  er  Koabjutor 

be«  Erjbifcbof»  oon  Uari«,  feine»  Dnlel»  £enti  be 
©onbi,  unb  halb  beffen  Kacbfolger.  Xurcb  febein» 
baren  Eifer  in  fernem  Amte,  bunb  feine  Berebfam« 
(eit  unb  lieben»roiirbige»  Benehmen  erlangte  K.  beim 

Soll  grofse  Beliebtheit.  Xa  er  fid)  mit  Uiajarin  oer- 
feinbet  batte,  fo  (teilte  er  fich  1648  an  bie  Spi$c  bc« 
Aufftanoe»  ber  Rroitbe,  fiel  aber,  als  Wajariit  bem 

eitlen,  geroiffettlofen  Ulann  ben  Karbinal«but  ju« 
fieberte,  1649  oon  feiner  Uartei  ab.  Xennoeb  rourbe 
er  nach  Bewältigung  be«  Aufftanbe«  1652  oerhaftet, 
brachte  15  »lonäte  in  ber  Baftille  ju  unb  roarb  bann 
auf  ba»  Sdjlofi  ju  Kante»  oertept,  oon  roo  er  jeboeb 
entroicb-  Biele  Jahre  irrte  er  nun  unter  roinonbaf 
ten  Erlebniffen  bureb  alle  Sänber  Europa«,  bi«  ihm 

nach  Ulajarin«  lobe  bie  KiieHebr  nach  ifranfreid) 

1664  oerftattet  rourbe.  Er  entfagte  feinen  Anfprüehen 
auf  ba«  Erjbiitum  Uari«,  erhielt  bagegen  ben  Xitel 
eine«  Abbf«  oon  St.  Xeni«  unb  lebte  in  grober  «ju 
rüctgejogenbeit  ben  3Siffenfcbaften;ftarb24>Aug.  1879 
in  St.«Xeni».  Sein  fjauptroerf  ftnb  bie  Memoire« 
(1717,  hefte  AuSa.  oon  Gbampoltion-ffigeac,  1859, 
1   Bbe.),  roelcbe  bie  Ereigniffe  unb  Uerjdniidjfeiten 
ber  Reit  geiftooll  unb  intereffant,  wenngleich  par« 
teiifcb  febilbern.  Eine  ooHftänbige  Au«gabe  ber 
-(Envre«  du  Cardinal  U.<  befotgten  jeillet  unb@our« 

bault  (U“t.  1872 — 88,  8b.  1—9).  Sgl  Eurnier, 
Le  Cardinal  R.  et  «on  temp«  (Uar.  1863  ,   2   Bbe  ); 

Xopin,  Le  Cardinal  de  R„  son  u«nie  et  «es  »erits 
(8.  Stuft.  1872);  Ebante  lauje,  Le  Cardinal  de  R. 
et  «es  missiona  diplomatique«  ä   Rome  (Uar.  1879); 

Xerfelbe,  Le  Cardinal  de  R.  et  l’affaire  du  eha- 
peau  (bal.  1878,  2   Bbe.);  ©ajier,  Les  demiSres 
annSes  du  Cardinal  de  R.  (baf.  1876). 

Hetz.,  bei  naturroiffenfcbaftl.  Kamen  Äbtürjung 

für  Anber«  Johann  Ke(jiu»,  geb.  1742  ju  Ebriflian« 
ftab,  Urofefior  ber  Katurgefebiebie  in  2unb,  geft. 
1821  in  Stodbolm  (Botaniter  unb  3ooIog). 

Wehbad),  marttflccfen  im  bahr.  KegierungSbejirt’ 
Unterfranlen,  BejirlSamt  Karlftabt,  an  bet  Slün« 
bung  be»  Ke $b ach«  in  ben  Alain  unb  an  ber  üinie 
2reucbtlingen«®lür,jburg«Afcbaffenburg  ber  Bapri« 
(eben  Staat«babn,  169  m   ü.  Ul.,  bal  eine  Ulallfabrt»- 
firebe,  SJeinbau,  Ulatronenbäcfcrci  unb  nsa«)  1047 
Einro.  Xabei  bie  Benebi(tu«böb«  am  Ulain  unb 

gegenüber  ba»  mit  K.  bureb  eine  eifetne  Srücte  oer« 
bunbene  Xorf  ReHingen. 

Krhlu»,  Anber«  Abolf,  Anatom  unb  Katur« 

forfeber,  Sohn  be«  gleichfall«  al«  Katurforfeher  be- 
rühmten Anber»  3obaitn  K.,  geb.  13.  Oft.  1796  ju 

Sunb,  ftubierte  bafelbft,  in  Kopenhagen  unb  Sonbou 

Ulebijin,  roarb  1820  Ur°feffor  an  ber  Seterinär« 
anftait  in  Stodholm  unb  begrünbete  hier  ein  ana- 
tomifdhe»  Ulufeum,  erhielt  1824  eine  Brofcffur  am 
Äarolinifcben  3nftitut  unb  roirfte  baneben  feit  1839 

al«  Brofeffor  ber  Anatomie  an  ber  Afabemie  ber 
fchönen  Künfte  ju  Stodholm;  er  ftarb  18.  April  1880 
in  Stodholm.  K.  übte  at#  au«gcjeicbneter  Sichrer 

einen  roeitreichenben  Einflug.  Xie  Anthropologie 
erfuhr  burch  ferne  Bemühungen,  bie  Sibäbelform  ge« 
nauer  ju  beftimmen  (Brad)b(cphalen,  Xolicbotepba 

len  ic.,  f.  Ulenfchenraffen),  eine  roefentlicbe  Jöt« 
berung.  Seine  ethnographifcbeii  Steiften  erfebienen 

gefammelt  in  »I.äkaresällskapet«  handlinger 

(Stodh.  1864;  beunch,  baf.  u.  Setpj.  1864).  —   Sein 
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Sobit  SHognu*  ©uftao,  geb.  27.  Cd.  1842,  feit 
1877  IStofcitor  ber  S'iftologie  am  Saroliniicben  3n> 
ftitut,  gat  1875  mit  Jteo  »Stubien  in  bet  Anatomie 
be«  Deruenfbftem«  unb  be*  Sinbegeroebe«»  betau«; 
autbfcbrieber:  ‘Ta«(Hel>brlabt)ntitti&er8noibenfiicbc< 
(©todb.  1872)  unb  »Finska  Kranier-  (baf.  1878); 

•   Ta*  ©ehörorgan  ber  Sl'irbeltiere«  (baf.  1881—84, 
2   Tie.);  »fjinntanb,  ©ibilbcrungen  jc.»  (Werl.  1885). 

fReud)lin,  1)  Johann  (grä)ifiert  ftapnion),  be» 
rühmtet  Jmmantft  unb  Worfäntpfer  ber  Deformation, 

geb.  22.  gebt.  1455  ju  Wforjbeitit,  befutbte  bie  Schule 
ju  ©cblettftabt,  ftubiertc  feit  1470  in  3reiburg,  niatb 
roegen  feiner  fehönen  Stimme  in  bie  Kapelle  be« 
fflarlqtaicn  Äarl  oon  Waben=ZurIa<b  aufaenommen, 
begleitete  1473  ben  jungen  SSarlgrafen  griebricb  auf 
bie  Warner  Unioerfität,  roo  er  befonber«  ©rieebifcb 
unb  Sateinifcb  lernte,  fam  1474  nach  Wafel,  mürbe 
hier  1475  Waffalaureu«  unb  1477  SRagifler,  ging 

1478  nad)  Crleane,  um  bie  Siechte  ju  ftubicrett,  unb 
1479  nach  iloitier«.  SU*  Sijentiat  ber  Dedite  1481 
nach  Tübingen  jurücfgeicbrt,  trat  er  biet  al«  Siebter 

ber  Dedjte  unb  icbätien  SBifjenfebaften  auf,  prafti» 
jierte  al«  Slboofat  unb  roarb  halb  ber  Sieblitm  Crber- 
barb«  be*  Wärtigen  oon  SSürttcmberg,  in  beffcn  ©e» 
folge  (al*  ©«beintfcb  reibet)  er  1482  nach  Italien  fam. 
1484  mürbe  er  Weifiber  be*  Srofgeridjt*  JU  Stuttgart 
unb  oon  (fbetbarb  ju  mehreren  biplomatifcben  SRif« 
fionen  oermanbt.  1490  finben  mir  ibn  abermal«  in 
Italien.  1492  begleitete  er  Eberbarb  natb  Sin)  jum 
Vtaif er ,   ber  ibn  jum  Wfalsgrafen  unb  taifcrluben 
Deieberat  entannte.  Dach  Gberbarb*  Tob  begab  ficb 
D.  1496  an  ben  furpfäljiftben  öof  naeb  fteibelberg 
unb  crmirfte  1498  al«  Slbgeianbter  in  Dom  bie  So «» 

fpreibung  be*  Surfürften  wbilipp  oon  ber  fßfalj  oom 

Wann.  Dach  Stuttgart  1499  jurücfgefebrt,  roibmcte 
er  ficb  galt)  ben  ©tffenftbaften  unb  bent  Unterricht. 
Won  1502  bi*  1513  mar  er  Sorfijenber  beim  fdjioä» 
bifcben  WunbeSgcricbt.  Sein  ffiiberraten  ber  oom 

Saifer  1509  befohlenen  Serbrennuna  aller  ritdjtbib> 
lifcben  bebräifcben  Stbriften  oerroicfelte  ibn  in  einen 
bittem  Streit  mit  ben  Tomintfanern  ju  HSIn,  oor 
aDen  mit  3afob  oon  .Ooogftraten.  Tie  Unioerfttäten 

Wari«,  Sbroen,  Crfurt  unb  Btainj  traten  gegen  D. 
in  bie  Scbranten,  ber  aber,  obgleich  ihm  eiji  jngui» 
fition*pro)efj  gemaibt  mürbe,  juerft  in  Siainj  unb 
Speier,  bann  in  31  om  feine  Sache  fiegreicb  oerfocbt. 

3ugleiöb  mürben  bie  blinben  Eiferer  burdj  bie  be» 
rühmten  »Epistolae  obacnrornm  virorum«  (f.  b.) 

bem  (Gelächter  preisgegeben.  3n  bem  .dampf  jroifcben 
bemöerjog  Ulrich  unb  bemScbraäbifcben  Wunb  mürbe 

D.,  obroobi  er  feine  ©teile  al*  K)unbe«rid)ter  niebet: 
gelegt  batte,  oom^erjog  gefangen  genommen,  erhielt 

aber  burcb  ben  fcer-.og  Sililljelm  oon  Wägern  feine 
Rreibeit  roieber  unb  mürbe  1619  jum  fßrofcffOT  in 
3ngolftabt  ernannt.  Einen  3tuf  nach  SWittenberg 

Schlug  er  au«  unb  empfahl  baffer  feinen  Schiller  Sie: 
lanchtbon.  Ter  lieft  halber  lehrte  erfthon  1521  nach 

Stuttgart  jurücf.  Er  ftarb,  nad)  einer  furjen  SBirf. 
famfeit  an  ber  Unioerfttcit  ju  Tübingen,  30.  3uni 
1622  im  Wab  Siebenjell  bei  iärfcbnii.  Seine  anfebit» 
lieh«  Wibliotbel  batte  er  feiner  Waicrftabi  Sforjheim 
oermaiht.  gnfofern  St.  auf  bie  beffere  öeftaltung 
be*  Sdptlroefen*  in  Seutfchlanb  teil*  burcb  ilerbrei: 
tung  liberaler  ©runbfä(e,  teile  burcb  «a«  lebenbige 
SSort  unb  burcb  Stbfaffung  jmecfma fuget  Elementar» 
bütber  für  bie  Erlernung  ber  alten  Sprachen  einen 

groben  Einflug  übte  unb  fo  bie  Säuterung  unb  De» 
form  ber  religiöfen  Worfteflungen  anbabnte,  ift  er 
mit  Deijjt  ein  Wotlampfcr  ber  Deformation  ju  iten» 
nen;  mit  ebenbemfelben  Ded)t  helft  er  aber  auch  ber 

—   SRetie. 

SlegriinberberriaffiicbenWbilologie  unb  berSeböpfer 
be*  iiumaniemu«  in  Teutfcblanb.  Jn  ber  grieebt 

fthen  Sptaihe  begrünbete  er  eine  eigne  äuSjprccb- 
ber  Xiphtbonge,  ben  foaen.  3ta)i*mu«  (ogl.  (Sic 
jiSmu«).  Won  feinen  SUerfen  nennen  totr  auf,ei 
mehreren  lateiniicben  ilberfefjungen  grieehifd« 

Sihriftfteller  bie  Su«gaben  oon  »Xcnophontis  Apo- 
lut'iit .   Agesilatm,  Hiero-  ($agenau  1520)  unb 
■   Aeneitinia  et  Demnetlienia  oratioties  ailversariae 

(baf.1522);  jur  lateiniicben  Sprathe:  >Vocabai«m» 

breviloquiiÄ-  tWafel  1476);  tur  griechifchen  Sprntt-, 
•Micropaedia  sive  gramnmtica  graeca«  (um  1478 
aerfaftt;  nicht  gebrudt)  unb  »Synopisis  gTammaticae 
graeiae»  (ffljorjh.  1506);  jur  bebräifcben  ©praefce: 
■   Rudiment»  hebrniea-  (baf.  1506),  -De  accemilai- 
et  nrthogrnphia  Hehraonrum  libri  UI«  (baf.  1518i 
unb  bie  flu*gabt  ber  fieben  Wubpfafmen  (Tübtng. 

1612),  bie  al*  ber  erfte  bebtäifche  Xrucf  in  Teubth» 
tanb  gilt.  Ter  Slugenfpiegel«  (Dforjb.  151 1 ;   breg. 
oon  Slaperboff,  Weri.  1836)  mar  gegen  eine  Schmäh 

febrift  be*  Seiner  DbfturantenWfefferfom  (f.Epkto- 
lae  obaenrornm  virorum)  gerichtet.  31  u?  bie  jübiiehe 

Webeimlebre  bejieben  ficb:  »De  verbo  mirifico« 
(Wafel  1494)  unb  De  arte  cabbalistica»  (öagenan 

1517).  3<t  bem  fatirifeben  Sufifpiel  -Serpius.  sive 
capitis  capnt»  ('tlforjb.  1607 1   geißelte  D.bie  TManen 
berrfchaft.  Sein  Srtefroethiel  mürbe  pon  8.  Seiger 
berauSgegeben  (Shtttg.  1876,  Sitter.  Serein).  SaL 
S.  Seiger,  3-  D„  fein  Sehen  unb  feine  iilerfe  (Seipc 

1871);  öoramih,  3UC  föiogtapbie  unb  Äorrefpon 

beiij  3-  Scuchlinsl'ibien  1877);  fcolftern,  3-  Si euch 
lin*  Jlomäbien  ($aBe  1888). 

2)  ̂ ermann,  namhafter  Ciefcbiditjcbreiber,  j;a(j 
fomme  be*  nötigen,  geh.  9.  3an.  1810  tu  aRarfgrt 

ningett  hei  Stuttgart,  ftubiertc  in  Tübingen  Tbeo 
logie,  begleitete  al*  irauelcbrec  feinen  3ogling  Sie 
oefing  aus  Hamburg  nach  Waris,  roo  er  ficb  längere 
3eit  aufbiclt  unb  ficb  mit  ber  Wefcbidjte  be«.  3anfe» 

ni«mu*  befdjäftigte,  roarb  1842  iliarrcr  -,u  Wfrom 
borf  bei  Tübingen  unb  priontifierte  feit  1857  m 
Stuttgart,  roo  er  14.  SMai  1873  ftarb.  Won  feinen 

äüerfen  finb  baroorgubehen:  »©cfchidjte  oon  Wort 
Dopal  (fcamb.  u.  «othn  1839  44,  2   Sbe.);  .*0-: 
cal*  Sehen  unb  ber  ©cift  feiner  Schriften»  (Stuttg. 

1840);  »®efcbid|te  3talicn*  oon  ©rünbung  ber  rc 
ierenben  Tpnaftten  bi*  jur  ©egemoart»  (Seipp 
858 — 74,  4   wbe.)  unb  »SebcnSbilber  jur  ©eichichte 

be*  neuen  3talien-  (®raf  Wolbo,  ©aribalbi,  @eneral 

Wepe;  Dbrbling.  1860  li'J,  3   Tie.). Senbnih, bi«b« ftabtnlmlicbe*  Torf  unb  Slorortrn 

D.  oon  Setpjtg,  in  ber  fä<b[.  drei*»  unb  'AnitSbaupt 
niannlcbaft  Seipjig,  mit  Seipjig  feit  3abttn  oernMO-- 
fen,  bat  eine  febone  gotifebe  Kiribe,  ein  neue*  .«tat» 
bau«,  eine  Diealfcbule,  ba«  Wibliograpbifth«  3»ftitut. 

Wucbbnttferei,  'Jlotenftecberei,  Sampen»,  Düjchen, 
SNaftbinen»  unb  3'garrcnfahrilation,  eine  bebeutenbe 

chromolitbograpbif^e  unb  anbre  gvapbifcbe  Anftal» 
ten,  eine  renommierte  Sierbraueret  unb  nass)  18,824 
meift  eoang.  Einroobner.  9t.  bittet  mit  ben  Törfem 
Deureub n ip.T bonberg, WoItmarSborf,  Singer 

Strottenborf,  'Jteufcbönefelb,  9teuftabt,  Sei» 
lerbaufen  unb  Steufellerbaufen  ben  jufammen: 
bangenben  Sompltj  ber  Cftootftabtbbrfer  oon  Seit 
jig.  Tie  beiben  Crte  9t.  unb  Singer »Ärottenborf 
mürben  1.  3an.  1889  mit  Seipjig  pereinigt. 

Äcue  (Poenitentin),  im  fird)licb:bogmat.  Sinn  f. 
Wube.  Tbätige  9i.,  roeldje  bann  oorliegt,  roenn 
jemanb  ben  fdiäblidjenlftfolg  feiner  ftrafbareji^ianb 
lung  felbft  abgeroenbet  bat,  iegriinbet  im  Strafrecht 
unter  Umflänben  Straflofigleit  be«  SkrbrecberS,  fo 
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namentlich  bei  ber  Branbftiftung.  Bgl.  Deutfdje«  ten,  (freiherm  o.  Marlen«,  al«  Setrotär  noch  7ylo= 

Strafgefegbud),  §   310.  '   renj  unb  1832  nach  Äonftantinopel.  ging  1836,  ber 
Stuer  unb  K   rurrinnen,  Ief)tere  f.  n.  ro.  Magbole»  ©efanbtfchaft  attad)iert,  abermal«  nad)  Italien,  roo 

nerinnen  (f.  b.),  erftere  bie  miinnlidjen  SHetigcofen,  er  obraecfiielnb  in  giorenj  unb  Korn  lebte,  bi«  er  1843 

bie  an  einem  folgen  Älofter  fungieren.  '   al«  8egation«rat  unb  Selretiir  im  Minifterium  be« fRrugrlb,  f.  Keuoertrag.  3m  Kcnnfport  beifit  au«roärtigeit  nach  Berlin  jurücfberufen  rourbe.  1848 

S.  (engl.  Forfeit)  eine  in  ber  Kennpropofition  feft*  mar  er  ®efchäft«träger  bei  Biu«  IX.,  feii  1849  am 
gcftellte  Summe,  roelche  ber  Beftber  eine«  Senn,  toöcanifrfien  fcof.  Seit  1856  preufsifcher  Minifter» 
pfcrbe«  jaf)(en  muff,  roenn  er  ein  angemelbete«  Bferb  refibent  bafelbft ,   nabm  er  1860  feinen  Hhfchieb  unb 
nidit  laufen  laffen  min.  lieb  (ich  1878  in  Hachen  nieber,  roo  er  27.  Slpril  1887 

Äeufauf,  f.  Seunertrag.  flarb.  Seine  jablreidjen  litterarildien  arbeiten  be.- 
Senlrnuf  ilrt  i5io),  (franj,  letbniler,  geb.  80.  jiehen  ftd),  mit  ausnahme  ber  Sammlung  »Khem» 

Sept.  1829  ju  (Jidiroeilcr  bei  'lladien ,   lernte  1845—  lanb«  Sagen,  ®efd)icl)ten  unbheqenben«  (Äöln  1837, 
1846  in  einer  fleinen  Mafehinettfabrif  in  Soblenj  2.aufl.  1844),  metft  auf  bie®efchtchte,  Munftgcfd>id>te 
unb  ging  1846  nad;  (rfcbroeilcr  jurücf,  um  fid)  in  ber  unb  Stanbeetunbe  3talien«.  Jiernoruibeben  ftnb  ba» 

an  feinen  Dnfel  übergegangenen  österlichen  Ma=  !   oon:  »KömiicbeBriefeooneinemJflorentiner<(Seipj. 
febinenfabrif  filr  ba«  Mafehincnfad)  roeiier  auSjubil»  !   1840—44,  4   Bbe.);  ■®anganet(i,  feine  Briefe  unb 

ben.  1850  bejog  er  bie  polptedjniftbe  Schule  in  1   feine  geit*  (Bert.  1847);  »Die  ßarafa  oon  Mabba» 
Karlsruhe,  roo  befonber«  SRebtenbacher  groben  6in-  |   loni-  (baf.  1851,  2Bbe.);  »Beiträge  jur  ttalienifcben 
flufi  auf  ihn  geroann,  ftubierte  bann  1852  in  Berlin,  (Sicfc^idjte*  (baf.  1853  —   57,  6   Bbe.);  »Dte  3ugenb 

1853  in  Bonn,  roar  1854—56  Borfteber  einer  Bla.  ßaterina«  be‘  SRebici«  (baf.  1854,  2.  Sufi.  1866); 
fcbinenfabril  in  Äöln,  hierauf  furje  .»feit  fjioilinge«  »Die  Wräfin  oon  Slbanp*  (baf.  1860, 2   Bbe.);  »ff eit» 
nieur  unb  folgte  1866  einem  Suf  al«  Brofeffor  ber  genoffen;  Biographien  unb  ©baraftcriftifen«  (baf. 
Mafcfiincnbaufunbc  nach  ffiincb.  1864  ging  er  nach  1862,  2   Bbe.);  »©efebiebte  ber  Stabt  Korn«  (baf. 

Berlin  al«  OTitglieb  bet  tedjnifcben  Deputation  für  1867—70,  3   Bbe.);  »Bibliografia  Sei  lavori  pubbli- 

©eroerbe  unb  Dotent  am  ®eroerbeinftitut,  unb  1868  cati  in  Germania  sulla  storia  d’Italia«  (baf.  1883); 
übernahm  er  bie  Xireftion  biefer  '.Hnftalt  (feit  1866  i   »2oren;o be' Mebici il Magnifico«  (2eip:(.1874,2Bbe. ; 
©eroerbeafabemie).  Schon  1854  batte  er  mit  Moll  2.  Bufl.  1883);  »@e|d)iebte  DoScana«  feit  bem  6nbe 

eine  »Äonftruttion«lebre  für  ben  Mafdfinenbau-  be»  i   be«  florentinifdjen  (freiftaatS«  (Wotba  1876, 2   Bbe.); 
gönnen  unb  fpäter  felbftänbig  fortgefejt,  boeb  blieb  »©ino  ©apponi.  ©in  3eit<  unb  ÜcbenSbilb«  (bai. 

ba«  Sit evt  unooUenbet  (Bb.  1,  Braunfchro.  1854— 62).  j   1880);  »Sittoria  Colonna.  ((freiburg  1881);  ferner: 
(Sr  gab  auch  eine  neue  Bearbeitung  oon  SchoU«  i   »BiograpbiicbeDenlbtätter  nad)  perfönlidien  ©rinne» 
»gübrer  be«  Siafdiinifien* (Braunfctiro.  1855u.öfter)  |   rungen«  (Seipj.  1878);  »Saggi  di  storia  e   lettera- 
unb  »Äonftruftion  unb  Berechnung  ber  für  ben  Ma»  turn  (1880);  »Äleine  biftoriiehe  Schriften-  (®otf)a 
fchinenbau  toidjtigfien  (feberarten  >   (Sßjinterth.  1857 )   1882);  »Sbarntterbilber  au«  ber  neuern  ®efd)id)tc 
heraus,  (für  ben  prattijeben  ©ebraud)  fd)rieb  er  in  I   Italien««  <8eipj.  1886);  »au«  König  ftriebrid) 

.■fufammcnfaffungberpofitioenSiefultatefeineSerften  !   Bülheim« IV.  gejunben  unb  franfen  Sagen«  (baf. 

Sßerfee  ben  »Konftrufteur-  (4.  Bufl.,  Braunfdjro.  1885).  ,1m  tunügeidiid.  fliehen  (fad)  lieferte  er  Arbeiten 
1882  ff.),  unb  gleichseitig  begann  er  feine  finemati- 1   über  Michelangelo  Buonarroti  (Bert.  18.34),  anbrea 
fchen  Stubien,  bureb  roeld)e  bie  Sinematif  erft  eine  j   bei  Sarto  (baf.  1836),  Benoenuto  (SeHini  (baf.  1846) 

für  benlRafebinenbau  oon  oerroertbare  (form  geroon  |   unb  jablreiche  Beiträge  tum  »Hunftblatt«.  Obroohl 

nen  bat.  3n  Berlin  begrünbete  er  eine  großartige !   treuer  statholif,  roar  er  hoch  gemäßigt  unb  unpat- 
Sluftecfammlung  tinematifdier  fWobelle,  roelche  al«  teiijch  in  feinem  Urteil,  ftr  rocirb  fflitglieb  ber  ittta» 
unbebingt  ma6gebenbe«BorbiIbiürberartigeSantm»  bemie  ber  ISruSca  unb  ber  bebeutenbften  gelehrten 
Iunaen  betrachtet  roirb,  unb  pollenbete  feine  ib«o  i   ©efellfchaften  3talien«.  3»  3lad)cn  grünbete  er  1879 

retiiche  Mincmant  >   (Braunfchro.  1875),  ein  bahn»  i   ben  Jtachener  ©efcbicbtSoerein,  beffen  Borfihenber 

brechenbeäSBerf,  ba«  alSbaib,  roieber  »Honftrulteur«,  |   er  bi«  1885  roar. 
in  mehrere  freinbe  Sprachen  überfe&t  rourbe.  B.  ent»  INeunion  (frant.,  (*t.  nHtnUm),  Söiebetoereini 

faltete  eine  feßr  erfolgreiche  iiebrtbätigleit,  aueb  be»  |   gung,  Borne  oon  ©efellfdiaften;  auch  SBieberoereini» 
teiligte  er  fich  lebhaft  an  ben  Beftrebungen  jurfcic»  gung  geroiffer  Diftrtlte,  bie  oon  einem  Staat  ober 
berbelebung  be«  Kunftgeroerbe«,  bie  in  ber  ©trieb»  ©ut,  mit  bem  fie  oercinigt  roaren,  abgeriffen  rourben 

tung  be«  ©eroerbemufeum«  einen  nächften  gielpuntt  (ogl.  Steunionäfammern).  —   St.  beißt  auch  ein 
hatten.  Bon  1867  bi«  1876  rebigierte  er  bie  »Ber»  in  BJeftbeutfchlanb  beliebte«  Spiel  mit  Bttettfarte 
hanblungeit  be«  Berein«  für  ©erocrbfleit«.  auf  ber  untet  brei  Berioiten.  Der  ©eher  fchlägt  bas  unterfte 
jßeltamsuellung  ju  Bhilabelobia  (1876)  roar  er  Blatt  be«  ialon«  al«  Srumpf  auf  unb  gibt  jebem 

juerft  al«  Borfihenber  ber  beutfehen  3üth,  fpäter  gehn  Blätter;  ba«  leßte  Blatt  unb  ben  atout  nimmt 
nie  Bertreter  be«  Eeutfcben  Beich«  tbätig.  Die  Be»  er  bann  ju  fich  herein  unb  etartiert  jroei  beliebige 

obnebtungen  unb  Bergleidje,  roelche  ftch  ihm  bort  auf»  Blätter.  Sv  hat  alfo  ein  roichtigc«  Borrecht  um  fo 
Drängten,  oeranlafsten  ihn  cu  Berichten  ( »Briefe  aus  mehr,  al«  bie  floint«  ber  abgelegten  Äatten  für  ihn 
Bbilabelphia  ,   Braunfchro.  1876),  roelche  burch  bie  jähien.  Daher  rechnet  man  auf  jebe  Bartie  brei  ein» 
Offenheit,  mit  ber  er  biebamaligenSdjäDen  ber  beut»  gellte  Spiele,  bamit  jeber  einmal  ben  Borteil  be«  ®e= 
fchen  3nbuftrie(  »billig  unb  fd)led)t  )befpraeö,  grobe«  ben«  bat.  3»t  SH.  ftnb  jroei  Buben  ftänbig  bie  hoch» 
Buffeljen  erregten.  Stuf  ben  au«fteüungen  in  Spb»  ften  atout«:  ber  ber  aufgefd)tagenen  (färbe,  ber 
net)  unb  Melbourne  1879  —81  leitete  er  al«  Kelch«»  fogen.  rechte,  unb  betjemge  ber  oerroanbten  (anbern 
i   ommiffar  bie  beutfehe  Beteiligung,  ©ute  ijrudjt  fei»  fchroatgen  ober  anbern  roten)  (färbe,  ber  linfe.  Dann 
ner  Süeltreife  ift  ba«  Buch  ■   ©ine  Keife  quer  burch  folgen:  **,  K«bn,  König,  Dame  :c.  Die  jroei  Buben, 
SJnbien«  (2  aufl.,  Berl.  1885).  roeldje  nicht  äiout  finb,  fteben  hinter  ber  Dame  unb 

ffeumom,  aifreb  oon,  ©efchichtfchreiber,  geb.  jäblen  nur  2;  a«  jäblt  11,  ,>fchn  10,  König  4,  Dame 
15.  Bug.  1808  ju  'Hachen,  ftubierte  in  Bonn  unb  3,  atoutbuben  je  12,  ber  Ie«te  Sttd)  10.  3n  ber  Bar 
fieibelberg,  begleitete  1829  ben  preuBiiäjen  ©efanb»  i   tie  finb  alfo  jebe«mal  160  fiointe.  Kur  bie  Bointc. 
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beftlmmenWeroinn  unbBerluft;  jeberSpieter  fc^reibt 

(ich  nadi  Sdjluft  be«  Spiel*  an,  rote  pieie  '(Joint*  er 
gemacht  bat.  30er  gar  feinen  Stich  macht,  ober  roer 
fid)  ben  iinfen  Buben  oom  regten  obfangen  läftt, 
;afilt  eine  Warfe  Strafe,  im  erftern  5?aII  an  beibt 
©eqner,  im  leBtcrn  nur  an  ben  länger.  Der  Jünger 
fcbreibt  ftd)  aufierbem  12  Boin!«  an.  GS  roirb  Farbe 
bcbient,  aber  nicht  jroanqSrotife  überftodjen.  Der 
©eher  barf  feinen  Oltoutbuben  unb  fein  3t*  cfartie- 
ren.  Grbiilt  er  feinen  Stid),  fo  mufi  er  jroar  bie 

Warfe  betabien,  aber  bie  (Joint*  her  abgelegten  Blät- 
ter fdjreibt  er  fid>  bod)  an.  30er  in  ben  brei  Spielen 

ber  Partie  bie  meiften  (Jomt*  Bat,  ift  ©eroinncr,  roer 
über  ISO  Boint«  Bat,  saljtt  roenigften*  nicht«,  roer 

aber  jroifcben  loo  unb  160  Bat,  jaBlt  einfach,  roer 
jroifcBen 50 unb  100  hat,  hoppelt,  roer  unter  50  Bat, 

bteifad),  unb  roer  nicht*  bat,  oierfad)  ben  auSgemacb- 
ten  Sajj.  SBieniel  bie  Strafntarfe  gelten  foD,  Baben 
bie  Spieler  au<B  oorBer  ju  beftimmcn. 

Sftunion  Ort.  .üttUito,  Bourbon),  franj.  3nfet  im 
Jnbifdjen  Ctean,  140  km  jübroeftlid)  oon  WautitiuS, 

560  km  öftlidj  oon  Wabagaefar,  unter  66“  36'  dftl. 
o.  ©r.  u.  21"  fübl.Br.,  mint  in  ihrer  aröftten  fängt  non 
3131).  nach  6D.  62  km,  in  ber  Brette  non  S3B.  nach 
31D.  45  km  unb  bat  ein  Areal  non  2512  qkm(45,J  QW.) 
mit  (isns)  179,63»  Ginro.,  barunter  3077  Beamte  mit 

beten  Angehörigen,  1292  Wann  ©arnifon,  29,266 

inbifche  SuliS,  16,296  afrifanifche  Sieger.  Die  eiför- 
mig geftaltetc  Jnfet  roirb  in  ihrer  ganjen  fange  non 

einer  burthau*  pultnnifdjen  ©ebirgstette  burdtjoaen 
unb  baburch  in  jroei fcälften  geteilt:  ba*  fübroejtliche, 
trotfne  2lrronbiffement  fou«  le  SJent  unb  ba*  norb- 
bftlithe,  regenreidie  3trronbiffement  bu  Sent.  Jaft 
in  ber  Witte  ber  3nfel  erhebt  fich  au*  terraffierten 
Abfällen  ber  (Jiton  be*  Steige*  (3069  ml,  ein  alter, 
Idngft  erlofchener  Jeuerbera,  im  SSB.  ber  3625  m 
hohe  Solcan  ober  Biton  be  la  Journaife,  beffen  im- 

mer noch  fortbauernbe  -Cftritigfeit  gegen  ba*  .Innere 
burch  einen  SBaO  abgefchlofien  ift,  ber  fich  nach  SSB. 
ber  Süfte  ju  öffnet  unb  bie  ganje  fo  eingefcbloffene 
Wegenb  burth  f   aoaftröme  in  eine  Ginöbe  (fie  ©ranb 
Brüli)  oetroanbelt  Bat.  3roiid)enbiefen  beiben  Bergen 

behnen  fid)  roeite,  burch  flamme  unb  'Abfälle  unter- 
brochene .irochebenen  au*,  non  benen  ba*  Sanb  halb 

allmäHich,  halb  jäh,  halb  in  lerraffen  ju  ben  Hüften- 

ebenen  abfällt.  11m  ben  Biton  be*  'Jleige*  fcharen 
fich  mehrere  anbre  bebeutenbe  Bulfantegei  (Be*  troi* 
Salaie*,  Worne  be  Jourche,  ©ranb  Benarb)  unb 

jahlreiche  gefchloffene  fleffel  mit  fchluchtenähnlichen 
Stufgängen  nach  ber  See  ju,  bie  roährenb  ber  Stegen- 
«it  ju  töjenben®tlbbä<h*n  rocrben,  fonft  aber  troden 
finb.  Die  nieten  Jliiffe,  roelche  jum  Weer  hinabeilen, 

haben  teilroeije  benfelben  Gbaralter;  feiner  ift  fdjiff- 
bar.  3m  3"nem  finb  mehrere  Thermalquellen  (»eff- 
bourg,Salajie,Gilao*)BeranIaffung|u  Babeanlagen 

geroorben.  Da«  Älima  ift  gcfuttb  (Witteltemperatur 

25"  St.),  ba*  Jnnere  ift  helft  unb  trotten;  furchtbare 
SBirbelfiürme  tofen  juroeilenoon  Slooemberbi*  Wärj, 
unb  jroifcben  Stpril  unb  Slooember  roirb  31.  burch 

Springfluten  (razde  ncaröe )   heimgefucht.  DieBflan- 
jcnroelt  ift  reich  unb  üppig,  bie  lierroelt  bagegen 

arm;  früher  litt  bie^nfet  non öeufcftredenfchroärmen, 
roelche  ober  burch  eingeführte  Stare  (non  ben  BBi’ 

lippinen)  faft  ganj  oertilgt  roorben  finb.  3) et  Sanb- 
bau,  roelcher  im  Beginn  be*  3ahrhunbert*  nur  auf 
einen  6   km  breiten  »üftenftrieh  fich  erftredte,  ift  jeftt 
fefton  in  ba*  ©ebirge  norgebrungen.  Bon  ben  172,462 
feeftar  ber  3nfel  roaren  1886:  Saoannen  24,748, 
Süa  1   b   55,9 1 2,  u   nfultiniert  24,748,  unter  Äultur  75,252 

faeltar.  Bon  [eftterm  Areal  bcanjpruchen  -fuderrohr 

32,263,  Äaffee  3655,  BaniUe  2475  §eftar,  Wai*, 
Wantof,  Sei*,  ©emüfe  ic.  16,230§eftar,  fonfi  roerben 

noth®troütjnelfen,  labat,  BaumrooHe  unb  flafao  ge- 
baut. Bon  Siohiudet  mürben  1885  :   39,347,421  kg 

probujiert,  boch  leibet  bie Ruderinbufttie  untersteht 
Iranf beiten  unb  niebrigen  Breiten  je*t  fehr,  unb  man 
roenbet  fich  roieberum  mehr  bem  flaffeebau  ju,  bet 

1885  :   4,065,689  kg  ergab.  (Sine  iiauptbebingung 
be*  Webeiben*  ber  vjnfei  ift  bie  glüdlitbe  Söfimg  bet 
Arbeiterfrage,  binfichtlid)  roelcher  S.  Don  Britijcb- 
3nbien  abhängig  ift.  Der  Biehftanb  bejifferte  fich 
1885  auf  2477  Bf  erbe,  8569  Gfel  unb  Waultfere, 
6999  Siinber,  15,680  Schafe,  12,549  ffiegen,  73,736 
Sehroeine.  Der  ©efamthanbcl  betrug  37,266,280 
Jranl,  roonon  auf  Jranlreich  14,588,228,  auf  biefran- 

jöfifthen  Äolonien  2,307,950,  auf  ba*  Auslanb  (tno- 
her  roeitau*  ber  größte  leil  ber  Ginfubt)  20,400,102 
Fr.  entfaUen.  Ginaefübrt  roerben 3iei*,baim©etränfe, 

Rohlc,  Hleiberftoffe,  öetreibe,  Sift^e,  Wetalle,  au*- 
geführt  Ruder,  Sirup,  Äaffee,  Banine,  Branntroern. 
Der  Schtffsoerfehr  toar  1885  int  Gingang  171  fran- 
(öfifche  Schiffe  non  142,767  Ion.  unb  24  frembe,  im 
Aufgang  166  franjöfifebe  Schiffe  oon  137,5441.  unb 
25  frembe.  Die  Dampfer  bet  Weffageric*  maritime* 

laufen  St.-Deni*  jeben  Wonat  nn.  Bon  Gifenbahnen 
fmb  im  Betrieb  125,  oon  lelegraphenlinien  126  km. 

®*  betrugen  1884  baSSoloniaibubgct  4.041,000,  bie 
ÄommunaInu*aaben  2,511,000,  bie  Ausgaben  be* 
Wutterlanbe*  2,370,000  Jr.  Berroaltung  unb  Dhtr- 
lommanbo  flehen  unter  einem  ©ounerneur  mit  einem 

Sat  non  30  Witgliebern.  Jiir  ben  Unterricht  fotgen 

eine  höhere  i'ehranflalt  unb  einige  non  Brieitem  unb 
Sionnen  geleitete  Glementarfchiilen.  £>auptort  ber 
3nfel  unb  Sift  be*  ©ounerneur*  foroie  eine*  Bifthoie 
ift  St.-Deni«  an  ber  Storbfüfte,  mit  ©criditebc-, 
Siqceum,  theologifchem  Seminar,  Bibliothef,  hotam 
fchem  ©arten  unb  (mm)  32,129  Ginn).  Die  Sieebe  ift 

leibet  allen  3Binben  aubgefcht,  bngegen  batSt-Baut 
an  bet  Slorbioeftlüfie  einen  beffern  öafen,  28,761 

Ginro.,  ein  geifllitbe«  GoBige  unb  ©ccftereien  für  bie 
Warine.  St.-Bierte  an  ber Sübroeftlüfte  hat30,745 
Ginro.;  im  3nnern  ift  Salajie  burch  feine  roarmen 
WineralqueUen  unb  feine  gefunbe  hohe  Sage  ein  rafdi 

nmchfenber  Babeorl,  jeftt  5800  Ginro.  —   S.  nnrtb: 
nebjt  Wauritiu«  1B05  Don  bem  Bortugiefeit  Wa«  = 
caretiha*  entbedt  unb  nach  ihm  benannt  Slachbetr. 

bie  Jranjofen  feit  1642  flolonifationSnerfucht  in 
Wabagaöfar  gemacht  hatten,  ergriff  non  bort  au«  ber 
Jranjofe  Jlaccourt  im  Samen  Bubroig*  XIV.  1643 
Befi«  oon  ber  3n[el  unb  nannte  fie  Bourbon.  16>1 
eniftanb  bafelbft  burch  Grrichtung  eineS^ofpital*  bie 

erfte  franj.  Slieberlaffung  (BaBoifeffton).  Derfldnig 

üherlieft  fie  1664  ber  bamal«  gegrünbeten  Oftinbifeben 
$anbel«fompanie,  unb  Flüchtlinge  au«  Wabaga*lar 
nennehrten  bie  Benöllerung.  Die  Blüte  ber  Rolonie 

begann  mit  ber  Anpflanjicng  be*  «affet«  unb  er- 
reichte ihre  flöhe  unter  Üabourbonnape,  btt  oon  1735 

hi«  1746  ©ounerneur  ber  Wa*farenen  mar;  eint 

jrocite  GntroideIung«epoche  begann,  al«  ber  3nten- 
bant  Boinrt  1770  au«  ben  Woluffen  ©croürje  hierher 
otrpflnnäe.  1774  nahm  bic  föniglnhc  Segierung  bie 
3niel  in  BefiJ.  Am  8_3uli  1810  nötigte  ber  tngliidie 
ilbmiral  Abtrcrombn  ben  ©ounerneur  non  St,  Saint- 
Sujamte,  )ur  flapitulation,  unb  Gnglanb  gab  bie 
3nfel  erft  2.  April  1815  infolge  be*  erften  Burijrt 
Jrieben«  roicber  curüd.  Durch  fouiglcche  Crbonnan; 
nam  21.  3uti  1846  mürben  bie  ben  Staatsbomänen 

jugebörigen,  burd)  bie  repuMifaniiche  Segierung  184» 
fümtliche  Silanen  auf  S.  freigegeben.  Slgl.  außer  bem 

Seiferoerf  non  Borg  be  Saint-Bincent  ibeutieh, 
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32eim.  1805)  Aiaidarb,  Note  snr  Ille  de  la  R.(baf. 

1863i;  o.Srafehe,  Sie  3nftl  3).,  geologifcpe  Stubie 
(iüien  1877);  ̂ Jajot,  Simples  reuseignements  sur 

Ille  Bourbon  (St.-  Seni«  auf  A.  1878);  Aouffin, 
L   ile  de  la  K.(2.Aufl.  1882  ff.,  4   Sbe.);  «eller,  Aa- 

tur-  unb  Solfslebeu  ber  3>t[ei  A.(Sofel  1888);  Sru» 

net,  Histoire  de  l'awociation  grenbrale  des  francs 
ereoles  de  Hie  Bourbon  (3t.-  Semd  auf  31.  1886). 

jRruniönstammrrn,  bie  Kammern,  roelcpe  Hub- 
roig  XIV.  non  grantreiep  1679  unb  1680  m   Atep, 
örcifad),  Soornil  (Zoumai)  unb  Sefanpon  einfepte, 
um  bie  Anfprücbt,  ruclc^e  bet  König  auf  eine  AnjapI 

§errfd)aftcn,(3ebietSteile,Sei-ritorienunbOrtjd)aftcn 
be«  Seutjcpen  AeicpS  unb  ber  fpanifepen  Aieberlanbe 
alb  Martinen)-  unb  Sepenbenjftiide  unb  Heben  ber 
in  ben  griebenSfcpiüffen  oon  SRünfter  unb  Aintroegen 
an  Jraufreith  abgetretenen  Hanbjcpatten,  Stabte  unb 

Siöjefen  ertjob,  ju  unterfuepen.  Auf  ®runb  ber  6nt- 
jepeibung  berfelben  mürben  oiele  Drtfcpaften  mit 

Ijranfretd)  reuniert  unb  jablreicpe  dürften  unb  ®ra- 
jen,  1681  auch  Strasburg  unb  1684  Huremburg  ge- 

jroungen,  ftep  ber  franjöfii'cfjen  Krone  ju  unterroerfen. 
'Bei  ber  Sehnliche  Spanien«  unb  beSBeutjdjen  Acicp« 
behauptete  Hubioig  XIV.  bie  meiften  3teunionen  ju- 

erft  im  AegenSburger  Blaff enftillftaijb  (1684),  bann 
in  ben  5rieb«n«fci)lüffen  oon  ApSrogf  (1897)  unb 
Sahen  (1714). 

ActmtünSlIage,  bie  (sigentumüllaae,  roeldje  ba,  roo 
BiSmembratiimeoerboic  beftepen  (f.  2)i«membra< 

tion),  oon  bem  Anerhen  n ad)  gefeproibriger  Ser- 
äufserung  eine«  Seile  non  einem  unteilbaren  Bauern- 

gut gegen  ben  unrechtmäßigen  Sejiper  erhoben  roer- 
ben  tann.  Sie  3t.  gebt  auf  bie  Herausgabe  beb  jur 
Ungebühr  oeräufjerten  Seile  jene«  Bauerngut«. 

Reu»  (lat.),  ber  Angellagte. 
iS  nt«  tipr.  tt-oj),  Sejirfeftabt  in  ber  fpait.  Srooinj 

Sarragona,  anberSiceitbalmXarragonu-Heriba,  eine 
ber  beDeutenbften  Jabrilftäbte  Katalonien«,  ju  An- 

fang bieje«3abrbunbert«  notb  einSorf,  jerfälltinbie 
Alt-  unb  Acuiiabt,  bat  mehrere  Kirchen  (barunter  bie 

fdjöne  gotif<beS*ter«!ir(be),  ein  grobe«  Ib*ater,  jabl- 
reitbeSaummoUmanufafturen,  Jabrilation  oon  Sei- 

hen-, Sanb-  unb  ̂ lofamentierroaren,  Seife,  Heber  ic., 
lebhaften  §anbel  mit  Stein,  Sranntroein,  Srüchten, 

©erbftoffen  ic.  unb  Us7si27,50ölfimo.  Sonst,  führte 
ber  (Seneral  Stirn  ben  Xitel  ®raf  oon  31 

Rrujd),  -franjsetnrid),  altfatbof.Xpeolog, geb. 
4.  Sej.  1825  ju  Srilon  in  iiteftfalen,  mar  nach  em- 

pfangener Stiefterroeihe  (1849)  einige  (fafire  Kaplan 
ju  St.  Alban  in  Köln,  habilitierte  fi<b  1854  an  ber 
llnioerfttät  ju  Sonn  unb  ift  bafelbft  feit  1861  orbent- 
licber  Stofeffor  ber  altteftamcntlitben  (ijegefe  unb 

Sheologie.  irr  fdjrieb:  -Sa«  Such  XobiaS,  überfept 
unb  ertlärt«  (Äreiburg  1857);  -örllärung  beSSudjeS 
Sarud)-  (baf.  1853);  -Hebrbuth  bertrinleitung  in  bas 
Alte  leftament«  (4.  Sufi.,  baf.  1870);  -Sibel  unb 
Statut-  (4.  Aufl.,  Sonn  1876);  -Hui«  be  Heon  unb 
bie  fpaniftbe  ̂ nquiption«  (baf.  1873);  »Ser  Stojefc 

(Galileis  -   (ba).  1879);  »Sie  beutidjen  Sifcpöf e   unb  ber 
Aberglaube«  (baf.  1879);  -Ser  Jnbejber  oerbotenen 

Sildjert  (baf.  1883  -   85,  2Sbe.).  3nfonbcrheit  hatte 

er  fith  burch  bas  1866  -   77  oon  ihm  berauSgegebene 
»Xheologifobe  Hitteraturblatt-  einen  geachteten  Sa- 

men erroorben,  al«  ba«  oatilanifthe  Äonjil  unb  feine 
Sefthluffe  ihn  mit  in  ben  Sorbergrunb  ber  burth 
biefe  beraufbejthroornen  oppofitionellen  Semegung 

jogen.  6r  oenoeigerte  bie  Anertennung  ber  oatita- 
niuhen  Betrete,  roa«  feine  ©jfommunilation  (im 

Atarj  1872)  3ut  Jolge  batte,  natbbem  fthon  im  9io< 
sember  1870  ben  fatpolifchen  Zh'otog"1  ber  Sefuth 

feiner  Sorleftmgen  unterjagt  roorben  mar.  3n  ben 
erften  3“hren  (bis  1878)  ber  atttatbolifeben  Semegung 

bat  er  al«  'fjfarrer  ju  Sonn  unb  al«  ©eneraloitar  be« 
Sifdjofs  auf  Seriammlungen  forote  als  Sdjriftfteller 
eine  eifrige  SUtrffamfeit  für  biefelbe  entfaltet.  3Sit 

SöQinger  gab  er  SellarminS  -Selbftbiographie« 
Sonn  1887)  unb  bie  »®efchid)te  ber  Atoralftreitig- 
eiten  in  ber  römifdj-fatbolijd)en  Kirche  feit  bem  16. 

3ahrf)unbert-  (Aövbling.  1888,  2   Sbe.)  heraus. 
tHeufdjr,  Sh«oi>ot,  othaufpieler,  geh.  11.  3an. 

182üju»amburg,  roibmeteftchbemSaufmannsftanb, 

ging  aber  auS  Steigung  jur  Sühne,  bie  et  juerft  1849 
tn  SdgleSmig  betrat.  Aach  fünfjährigem  Sianber- 
leben  lam  er  1854  jum  Sirettor  lUallner  na<h  Sojen, 

mit  bem  er  nach  Serlin  ging,  roo  ji<h  A.  am  31'allnet- 
Xbeatse  bis  1872  als  Öefaugsfomiler  neben  Jpelmer- 
bing  in  ber  Oiunft  be«  SublitumS  behauptete.  1872 
folgte  er  einem  glänjenben  (rngagementSantrag  an 
bas  neue  Stabttheater  in  iüieu  unb  bemährte  ftd) 
bort  als  Sarjteller  oon  fomijchenliliaralterrciüen  mit 
folthem  (Slüd,  bas  er  1875  für  bas  erlebtgle  3ad) 
Sedmanns  an  baS  »ofburgtbeater  berufen  mürbe. 
ISr  ftarb  12.  Aug.  1881  ju  Atonbfec  in  Dberöfterreitb 
inioige  eine«  SturlfS. 

IHeufthle,  Karl  Öuftao,  ©eograpb,  geb.  26.  Sej. 
1812  ju  SRehrftetten  im  roiirttembergijchen  Oberamt 

SRünfingen,  ftubierte  in  Stibingen,  'flaris  unb  Serlin 
aSatbenintil  unb  3taturroiffenf<haflen  unb  fam  1840 
als  Srotefjor  biefer  SiSjiplinen  an  baS  Opmnafium 
ju  Stuttgart,  mo  er  22.  Stai  1875  ftarb.  3i.  hat  fid) 

burth  Arbeiten  auf  oerfchiebenen  mitienfcljajtluben 
Gebieten  heroorgethan ,   befonberS  aber  auf  bem  ber 

löcogcapbte.  hierher  gehörenfein -Kosmos  fürSchule 
unb  Haien-  (Stuttg.  1848);  »SoüftänbigeS  Hehrbuch 

ber  Qeograpbie-  (baf.  1861—52,  2   Sbe.;  4.  Auf!. 
1872); » .(Uujtrierte  ©eographte  für  Schule  unb  ßauS* 
(baj.  1856);  •®lementargeograpt>ie-  (baf.  1859,  4. 
Aufl.  1874);  »§anbbud)  beröeographie-  (baf.  1859); 

-Sefchteibung  be«  Königreichs  IDürttembeeg-  (baj. 
1863)  u.  a.  Son  feinen  jonftigen  Süerfen  finb  h«t- 

oorjuhehen;  -Kepler  unb  bie  Aftronomie«  (Stantf. 

1871);  »$b>M°Pbie  unb  'Jiaturraijienid)aft-  (Sonn 

1874)  unb  -   tafeln  lompiejer  Snmjahlen-.'fein  nta- 
tbematifebes  ^»auptmert,  fur  j   oor  feinem  Job  oon  ber 
Serliner  Ataoemie  ber  lüiffenfd)aften  peröffentlicht. 

Atufe  (Kor6),  au«  Sinfen,  ititiben-  ober  anbern 
hiegfamen  Aulen  geflochtenes  löerät  für  ben  jfifch- 

fang;  f.  gifcherei,  S.  306. 
Df  rufe  <|pt.  issii,  31ub,  f.  SraoerS,  Sal  be. 
Stüh,  Aebenflufe  ber  Aare  in  ber  Schmeij,  entftcht 

aus  ber  Bereinigung  breier  bochalpiner  OueUbächc. 

Son  ber  jfurfa  herab  ftürjt  bie  Aeal perlt.,  bie  als 
fanfter  Setgftrom  burch  baS  hohe,  aber  fteunblich 
grüne,  mit  Börfern  bejöete,  faft  roalblofe  Urfern  jteht 

unb  bei  §ofpentl>al  bie  Wottharb-A.,  ben  Abfluß 
be«  HucenbrofeeS,  bei  Anbttmatt  ben  Ihäl&ach,  W* 

Bereinigung  ber  Sache  oon  Cbcralp  (f.  b.)  unb  Un- 
teraip,  aufnimmt.  Sie  Shalfohie  oon  Urfern  liegt 

1438  —   1542  m   ü.  3R.,  mährenb  bie  @ottharbguelIe 
ca.  2530,  bie  ShalbachgueUe  2028,  bie  3ur!aquelle 
ca.  2436  m   AteereSpöhe  hat.  Aus  bem  hohen  Spal- 

feffei  briept  ftep  bie  3i.  Saptt  burch  bie  Ouerriegel  be« 
llebirgeS,  oft  tief  unten  in  enget,  finfterer  Spalte 
fließenb,  welche  Straßenbauten  faft  unmöglich  macht. 
Surdj  ba«  Aeußtbnt  ging  nämlich  ein  reger  Ser- 
tehr,  aber  trag  ber  Sprengung  beS  Urner  Hoche«, 
eine«  JelStumiels  oon  66  m   Hänge  (1707),  unb  bes 
Saue«  ber  XeufelSbrüde  (f.  b.)  gab  eS  bi«  1820, 
roo  bie  neue  ßtottharbftrafie  begonnen  mürbe  (f.  St. 
©ottparb),  nur  einen  jcplecpten  unb  gefährlichen 
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■ffleq.  Skitertiiu  briicft  icef)  ntfdtenartic^  bi«  Strafte 
in  bi«  ftbauerlicbe  ̂ eleioanb  ber  Stbüllcnen  unb 
fdjreitet  non  einem  Ufer  jum  anbern.  ®ie  liefe  beb 

iballefjel«  non  ©öfdje  iten  (10Ö3  in),  ino  ber nötb. 
liebe  Eingang  be*  Wottbarbtunnel«  liegt,  ift  erreicht. 
$a  rauiebt  bie  ©offener  9t  au«  intern  Iljal  her- 
not,  bei  SBafen  (840  m)  bie  Dl  a t;  e n   r   e   u b ,   bei  2lm. 
fteq  bet  Räritelenbad)  (538  in).  Sun  fängt  ba« 

Ib®l  an  fiel)  tu  enoeitern,  unb  bureb  ein  ftböne«  Sa« 
nnlrocrf  gelangt  bie  bued)  ben  Scb-ubcnbad)  oerftärfte 
91.  in  ben  Sierroalbflätter  See  (i.  b.).  Sei  Sujctn 

(437  ni)  nerläfit  fie  ibt  Säuterungebaffin  unb  bamit 

gab  Serglanb;  unter  'llufnabme  ber  Meinen  Emme 
roenbet  fte  fiel}  tniebet  norbroärt«  unb  münbet,  nad). 
bem  bie  Sorte  if)t  nod)  jugegangen,  bei  Süinbifd)  in 
bie  Stare  (329  m>.  2ie  Gkfamtlänge  ber  9t  beträgt 
145,6  km.  3br  gluftqebiet  umfaftt  3411  qkm;  ihre 
©letfcber  nehmen  145  qkm  ein,  alfo  4,25  färoj.  beb 

gluisgebiet«. 
Stuft,  etiebem  oicr ,   jegt  troei  fouoeräne  beutfefte 

gürftentümer:  9i.  ältere  Sinie  (9t .- ©reij)  unb 
St  jüngere  Sinie  (9t.-3e^teit»Wera) ,   beren  ©ebict 
aub  jroci  getrennten  teilen  beftebt,  roonon  ber  nörb> 
liebe  (Untertanbi  an  ben  prenfifeben  9legierung*. 
betirt  Dterfeburg.  bab  §erjogtum  Slltenburg  unb  bab 
©roftberjogtumiUeimar  grenjt,  niäbrenb  ber  prüft erc 
(üblidje  teil  (Dberlanb)  non  3cbroar}burg.9iubot* 
ftabt,  bem  preuftiieben  Ätei«  SHani«,  Sacbfen-SJeimar, 
bem  Königreich  Sad)(cit ,   Sägern  (Dberfranten)  unb 

Siebten  <3Rciningen  eingejdiloffen  niirb  (f.  Starte 
•   Sätbfifebe  feeriogtümer-).  3m  allgemeinen  ift  bab 

itanb  gebirgig,  inbem  eb  non  einem  teil  beb  thü- 
ringer ÜBalbeb,  ber  feit  einigen  üRenfdjenaltern  t)iec 

Jranfemnatb  tjeiftt,  foroie  non  einem  teil  beb  jroi- 
ieben  biefem  unb  bem  Srjgebirge  beftnblicben  oogt- 
länbifdjen  SRittelgebirge«  burebjogen  mirb.  Sie  be- 
bcutenbften  Spigen  finb:  ber  ©iegtip  (747  m)  unb 
ber  ftulm  (779  m).  Die  Smuptqeioafjcr  ftnb:  bie 
Saale  mit  ber  Selbig,  Senmig,  griefau,  Siletterau 
unb  Sormig  im  roeftlieben  unb  bie  SJeifte  elfter  mit 
ber  ©ölgfd)  im  oftlidjen  teil  beb  Sanbeb.  Sin  ber 
füblieben  ©rettje  entfpringt  bie  Sobaeb,  roclcbe  (um 
Üiain  gebt.  2a«  Dberlanb  führt  an  jablreicbenSun!» 
ten  StablqueBen,  non  benen  bie  in  ber  Säge  non 

Sobenftein  getagt  ftnb  unb  Slnlag  su  ber  Segrün- 

bung  berbortigenSabe-  unb $eilanfta!t  gaben,  2a« 
Stlima  ift  gemägigt,  um  ben  (fronten  roalb  etmab  raub, 
in  ben  ©egenben  an  ber  Saale  unb  um  ©era  ineit 

milber.  Die  gürftentümer  9L  haben  einen  glädjcn- 
mbalt  non  1142  qkm  (20,6  DSU.)  mit  (ibcssi  168,502 
©nto.,  roonon  auf  St  ältere  Sinie  316qlem  (5,8  DIR.) 
mit  55,904  einro.,  auf  S.  jüngere  Sinie  826  qkm 
(15,o  DIR.)  mit  110,598  ©inin.  fomtnen.  91.  ältere 
Sinie  jäglt  2   Stäbte,  2   SRarftfleden  unb  76  tiirfcr, 
9t.  jüngere  Sinie  6   Stäbte,  4   SSarftflecfen  unb  163 
2örfer.  Stäbte  mit  über  10,000  ©inin.  finb  fflreij 
unb  ©ero.  Die  ßinroobnet  belennen  fug,  mit  Stu*- 
nähme  roeniget  Äatbolilen  (1603),  IRennonitcn  unb 

170  3uben,  jur  eoangelifdien  Kirche.  3n  Cber*borf 
beilegt  eine  .tierrnbutergemeinbe  non  500  Seelen, 
tue  Soltbbilbung  ftebt  auf  hoher  Stufe,  ffib  beftehen 
in  ben  gurftentümem  äuget  ben  febr  guten  Soll«, 
fäiulen  2   öeminare(Stbleij  unb  ©reij),  8©gtnnaften 
(@era,  ©reij  unb  Scgleij),  ein  Sealgpmnofium,  2 
höhere  tü<bterf(bulen,  eine  ipanbelbjdjule  (®era), 
eine  Sauiegule  u.  einetaub)tummenanfialt(Scbleij), 

eine  Sergfcgule  in  Sobenftein  unb  nerftbiebene  f)ri- 
natlehranftalten. 

Dbgleiäi  bie  teugijäien  Sanbe  rocjjen  ihrer  gebir- 
gigen Sefcgafjenbcit  bie  Sanbroirtjcgaft  nicht  ;u 

begünftigen  febeinen ,   fo  roirb  biefelbe  hoch  mit  gro- 
ber Sorgfalt  betrieben.  3"  91.  ältere  Sinie  unb 

9i.  jüngere  Sinie  entfallen  auf  Slderlanb  unb  0är 
ten  41,2,  bej.  38,»  SJroj.,  auf  JBiefen  16,7,  auf  SBei- 
beu  \fi,  be(.  8,s,  auf  SSalb  36,  bej.  37,7  fjro}.  be* 
Äreal«.  3Han  baut  allenthalben  bie  geroöbnlicben 

beutfiben  ©etreibearten;  botb  reicht  im  gebtrgiaen 
unb  tauben  Oberlanb  ber  ertrag  bei  weitem  nicht  für 
ben  ilebarf  ber  Seroobner  bin,  mcOhalb  mel  ©etreibe 

au«  ftabern,  Sobmen  unb  bem  '.'lltcnburgijcben  ein. 
geführt  toerben  mug.  Dbftunb  feinere«  ©emuie  roer. 
ben  nur  in  Smu«gärten  gejogen,  bagegen  ift  ber  8ar. 
toffelbau  febr  auegebreitel  unb  ergiebig.  Sorgfältig 
roirb  im  Dberlanb  ber  iflacMbau  betrieben,  fjopfen« 
bau  finbet  ftcb  bin  unb  roieber,  äüeinbau  gar  nicht. 
SJicfen  oon  befter  Dualität  haben  alle  Sanbeiteile 

aufturoeifen,  baber  ift  bie  ütiebjucbt,  bej.  bie  Sieb- 
mäftung  in  blülienbem  Setrieb  unb  bähen  bi*  Steh- 
märfte,  namentlich  im  Dberlanb,  eine  grobe  Sebeu. 

tung.  Sngcgcn  ift  ber  Seftanb  an  Sferben  unb  Scha- 
fen ocrhältmsmäfiig gering.  einenroefentlicbcn9teitb. 

tum  bilben  in  beiben  ffürftcutümcrn  bie  SBalbungen, 
pon  roeltben  in  91.  ältere  Sinie  50  $roj.  im  Seftf  be« 

Staat« ,   in  91.  jüngere  Sinie  48  Sto j.  im  Scfcg  be« 
gürftenfinb.  Sie  beftehen  meiftau«9labelbolj.  iludi 

ber  Sergbau  gibt  einen  nicht  unanfebnlicben  (Er- 
trag, roenn  er  auch  bei  weitem  nicht  mehr  in  bem 

9Rag  blüht  wie  früher.  2er  ebebem  niibt  unbebtu. 
tenbe  Sau  auf  Slntimonerje,  glugipat,  Sraunloblen 
lllnterlanb)  unb  Supfererje  bat  rneift  aufgeboit;  nur 
ber  Sau  auf  ßifenerje  uub  Sraunfoble  beftbäftigt 

nod)  eine  gröbere  Slnjabl  pon  Serqleuten.  3n  ber 
9läbe  oon  Köftrig  befittben  fitb  hie  Saline  \5einritb«. 

ball  unb  eine  tbemifebe  gabril.  3n  Saalburg  »cr> 
arbeitet  eine  9Sarmoritbleiferei  bie  febönen  «alfbänte 
ber  bortigen  alten  Formationen.  Tlufierbem  gibt  e« 

reiche  Schiefer-  unb  Sanb|'teiubrü<be,  unb  hier  unb 
ba  roirb  lotf  geftoeben.  2te  geroerblicbe  3nbu- 
ftrie  ift  febr  lebhaft.  3n9i.  ältereSinie  fteben  obenan 
bie  SBollroareninbuftrie  in  ©reij  unb  ben  umliegen, 
ben  Drtftbaften  unb  bie  Strumpfroareninbuftrie  in 
3eulenroba.  ©rftere  liefert  übet«,  balhrootlene  unb 
halhjeibene  Stoffe,  roolienc2ctfen,Saumroolljeugeio. 
3n  ©reij  flehen  jegt  ca.  8000  metymiftbe  iSebftuhle. 
unb  in  3eulenroba  permehrtn  ft<b  bie  Stühle  für 
mecbanifdje  äöitferci  unauSgefegt.  Slugetbem  ftnb 

mehrere  Seifenfiebereicn  (3eulenroba) ,   SRafcginen. 
bauanftalten  (ehenba(elbft),  SBoIljeugbtuctereien, 
Stein,  unb  Sutbbrudcreien,  gätbereien  unb  Sppre. 
turanftalten  foroie  ©erbereien  im  Setrieb.  3n  9t 

jüngere  Sinie  ift  ber  jjauptort  für  bieSnbuftrieöera, 

unb  gier  ift  e«  roieberunt  oorjug«roeife  bie  gabrita. 
tion  oon  fiammiooBroaren,  roeldie  bominiert :   e«  flehen 
bafelbft  ca.  7000  meebanijebe  fflehftühle.  Jtufeeroem 

finb  ju  nennen:  für  3utefptrmerei  unb  -SSebetti 
2 riebe«;  für  gärberei  ©era;  für  Sierbrauerei,  auger 

ben  Stäbten,  2inj,  Sforbten,  ©eta- Untermbau*  unb 

Röftrig,  Semncgbammer;  für  ©erberei  ©era  uub  na- 
mentlich Sirfcbberg;  für  labalsiabritatton  Okra  unb 

eber*borf ;   für  gabrifation  oon  »armonifrn  unb  Äl- 
fotbion«  ©era;  für  9iofibaarfpinneret  ©cra;  für  ga» 
britation  oonlRcifingroaren  Scbleij.  Cnblid)  beftehen 

no<b  einige  ©ifenhütten  (Dberlanb),  tine  cbemcicbe 

gabrit  (jieinrichehall),  eine  ̂ lorjelianfabril  (@era> 
Untermbau«),  Siachotiiehfabrifen.  9Rajthincnbauan> 
fiatten  (©era)  ic.  SSa*  ben  $>anbel  betrifft,  fo  finb 
bie  roiehtigften  9lu8fuhrnrtitel  ber  gürfientümer:  bi* 
erjeugteu  wollenen  SSebftoffe  unb  geroirften  SBaten. 

3utejtoffe,  ferner  S>olj,  9linboieh,  Sutter,  ßifen,  Se- 
her, Sanbfleine  unb  Steingut ;   saupteinfubrartrlel : 
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Stein.-  unb  öraunfopten,  rootlenc  Barne,  Betreibe, 
Obft,  fieinfainen,  lalg,  rohe  Häute,  Stab,  Kolonial« 
waren ,   Mobeartifet  :c.  3n  allen  Hanbetteiten  fmb 

Äunftftrafien  angelegt,  Von  Gifenbabnen  geboren 

ben  reufüfcpen  tauben  eine  turje Streife bcr Säebfifch» 

Lil-V-i'isr-Iill:-!! 
©rei)  unb  Schlei),  ferner  ein  leil  ber  Slftertpal« 

bahn  (SBefftpIip « SSolfSaefährt) ,   leite  bcr  tbüringi« 
fcpen  ifroeiababnen  '!iSeipenfelS=®era  unb  ©era«Ho<h« 
ftabt,  ber  wera«@öfjniper,  ber  ©era  >   JBeimartflpen 

unb  ber  6äd)ftftb>'Ibüringii<bcn  Staatsbabn  an. 
(Sine  HanbelSfammer  ift  in  ©era  errichtet,  100  auch  j 
eine  AeicpSbanlftelle,  eine  Bereerbebanf  unb  bie 1 
Meraet  Slanf  ihren  Sip  haben. 

SBaS  bie  StaatSoerfaffung  antangt,  io  hat  A. 

ältere  Hinie  (eit  28.  Wärt  1867  eine  Ronftitutcon, ' 
9t.  jüngere  time  eineSiepräfentatioocrfnfiung,  rotlche 
auf  bem  Staatsgrunbgefep  oom  14.  April  1852,  auf 
bem  ©efep  über  bie  3afammenfepung  unb  Wahl 
bet  HanbeSoertrelung  oom  16.  Wai  1856  unb  auf 
bem  ©eiep  pom  20.  3uni  1856  beruht.  3"  beiben 
gürfteniümern  oereinigt  ber  gilrft  alle  Siechte  ber ; 
Staatsgewalt  in  fiep.  Ser  ältefte  regierenbe  gfirft  | 

ift  in  beiben  Hinien  Senior  unb  leitet  alte  gemein: 

unb  8   Amtsgerichten  roahrgenommen.  gn  9t.  jüngert 

Hinie  beftehen  ein  Hanbgeriept  in  ©era  (gugletcb  für 

ben  rocinianfcben  JtreisS'JtcuÜabt)unb5  Amtegerichte. 
3n  (Sera  roerben  für  ganj  Dftthüringen  bie  Schwur» 
ftfricbtefipiingenabgetiaiten.Sie  pöpere3nftanj  hübet 

Sie  Einnahmen  unb  Ausgaben  oon  9t.  ältere 
Hinie  betrugen  nad)  bem  .Hauptetat  für  1888  je  845,752 
SRf.  Unter  ben  (Einnahmen  figurierten  bie  ©runb» 
ftetter  mit  95,500  SW.  unb  bie  Ginfommenfteuer  mit 

291,000  3Jlf.,  bie  inbireften  Steuern  mit  200,000 
WI.,  bie  (Sljauffeegelbtr  ic.  mit  19,1400  fDlf. ;   unter 

ben  Ausgaben  jpielten  btejenigen  für  AeitpSjioeefe 
(265,401  9Jit.)  bie  Hauptrolle.  3n  9t.  jüngere  Hinie 
beliefen  fiep  nadi  bem  Gtat  für  1888  bie  Gmnabmen 
auf  1,453,363  SW.,  bie  Ausgaben  auf  1,435,063  SW. 
Unter  erfeern  toaren  bie  inbireften  Steuern  mit 

336,500,  bie  bireften  mit  639,000  unb  bie  Ghauffee- 
gelber  mit  35,000  SJtf.  bejiffert;  bie  Ausgaben  für 

Aeidjssroetfe  betragen  270,441  SHf.  Die  Staat«: 
jdjulb  betrug  in  9t.  ältere  Hinte  1886:  408,521  Slif. 
gegen  ein  Attiooermögen  oon  1,040,283  SW.,  in  9t, 
längere  Hinie  1887:  1,235,63h SW.  3n  militärifther 
Hinftcht  bitben  bie  Druppen  ber  beiben  St.  mit  benen 

famen  HauS.  unb  gamilicnangelegenheitcn.  Die  Ae:  oonSadifen-Altcnburg  unbScproarjburg-Aubolftabt 
gierung  ift  in  beiben  gürftentümern  im  WanneS«  bas  7.  tbüringijdie  3nfanterieregiment  vJtr.  96,  roet« 
ftamm  nach  bem  Aedjte  ber  Grftgebuu  unb  ber  agna<  theS  ber  8.  Dioifion  beb  4.  beutfdjen  ÄrmeetorpS 
tifepen  Hincatfolge  erblich;  ertifept  bie  eine  Hinic,  fo  (Wagbeburg)  jugeroiefen  ift.  3n  Bera  garnifoniert 

fucceöiert  bie  anbte.  Dergürft  roirb  mitjurüefgeteg«  ein  Vatailton  bicfeS  'Regiments,  oon  welchem  aü> 
tem  21.  Hebensjahr  ooUjätjrig;  niährenb  feiner  Win  monatlid)  ein  (feinet  Detachement  na*  Brei)  abge» 

berjährigfeit  führt  bie  Wuttcr  ober  ber  näcpfte  Agnat  fdjicft  imrb.  Da#  Slappen  (f.  lafet  »JBappen«) 
bie  Aormunbfehaft.  Beaemoärtig  regiert  in  A.  ältere  beiber  gurftentümer  bat  oier  gelber,  tn  beren  erftem 
Hinie  gürft  Heinrich  XXII.  (geb.  28.  Stärj  1846,  unb  Diertem  ein  aufrecht  fteijenber  Häme  in  Schioarj 
regiert  feit  8.  91oo.  1859),  in  9t  jüngere  Hinte  gürft  («gegen  91),  in  beren  jroeitem  unbbrittemeingotbener 

Heinrich  XIV.  (geb.  28  SRai  1832,  regiert  feit  11.  ltranich  in  Silber  (toegen  Äranidjfelb'l;  eS  ift  mit  brei 
3uti  1867).  Die ginnen führen baSfjSribifat  Durch«  Helmen  bebedt  unb  toirb  oon  jroei  Hömcu  gehalten. 

laucpt».  Alle  gürften  unb  Utinjen  beS  HaufeS  A.  3)ieHanbeSfart>enfinbS<hroart,3iotu.©etb.  gutÄuS-- 
führen  feit  alten  feiten  ben  9iamen  »Heinrich  ,   roo«  jeüpnung  für  treue  Dienfte  beftehen  in  jebem  ber  bei» 
bei  bie  ältete  Hinie  bis  100  jäptt  unb  bann  roieber  ben  Staaten  ein  äisiteprenfreu)  in  uoei  Klaffen  (in 
mit  1   beginnt,  bie  jüngere  aber  nur  bis  junt  Gnbe  Bolb  unb  Silber)  unb  eine  fitberne  Verbienttmebaille. 
eines  gahtpunbertS  fortsäplt  unb  hierauf  roieber  mit  Daju  roarb  oon  Heinrich  XIV.  1869  ein  Ghrcrilreu) 
1   anfängt.  Die  Staatsangehörigen  finb  gleich  oor  in  brei  Klaffen  gegrünbet,  roetcheS  auch  au  SliiiitärS 
bem  Wtjep.  3»  9t.  ältere  Hinie  beftept  ber  Hanbtag  unb  Aicptreufien  oertiehen  roirb.  Die  fürftlichen  Ae« 

auS  12  Abgcorbiteten,  oon  benen  3   oom  HanbeSberrn  fibenjen  finb  in  A.  ältere  Hinie  ©reis,  in  A.  jüngert 
ernannt,  bte  übrigen  als  Vertreter  beS  0rofegrunbbe=  Hinie  Scplofi  Dfterftein  bei  ©era  unb  Schlei). 
iipeS  (2),  ber  Stäbte  (3)  unb  Sanbgemcinben  (4)  auf  mriaiicfitc  >ct  rc»Sif<6n«  BSrfltatttmer. 
icehs  3ahre  birett  geroahtt  roerben.  3n  9t-  jüngere  Das  gegenwärtige  reujnfche  ©ebiet  roar  einft  im 
Hinie  ift  ber  Hanbtag  sufammengefept  aus  bem  fürft«  Sefip  ber  Sorben  unb  gehörte  nach  bereu  Unterroer« 
1   itpen Siefiper  beSA.:Äöftriper9JaragiumS  oberbeffen  fung  jur  SRarf  geib-  Otto  111.  oerlieh  999  bie  Hanb» 

Sertreter,  auS  3   Abgeorbnetcn  ber  Höchftbefteuerten  fchaft  ©cra  bem  Klofter  Cueblinburg,  unb  biefeS 
unb  12  auf  brei  3abre  birett  geroäbUen  Ahgeorb«  überließ  fpäter  bie  Siogtei  ben  Herren  oon  SBeiba. 

neten  ber  übrigen  'Deoölferung.  3n  jebem  gürften«  AIS  erfter  biefeS  ÖefcplechtS  roirb  Grtenhert  I.  um 
tnm  übt  ber  Haitbeshm  bie  obertte  Kirehengeroatt  1122  genannt.  Seit  feinem  Sohn  Heinrich  (bem 

aus.  Die  beiben  geiftlichen  Cberbehörben  finb  baS  Sachten,  1148— 63)  roirb  biefer  Aame  in  ber  gamitie 
Konfrftorium  ju  ©rei)  unb  bas  Aiinifterium,  Abtei«  ftebenb.  Sein  Sohn  Heinrich  ber  Atiche(geftorben 
tung  für  Kirchen«  unb  Sdfuljachen,  ;u  ©era.  Aias  jioifchen  1195  unb  1209)  erroarb  )u  ber  Aogtei  ffleiba 
bie  Staatsoerroaltung  antangt,  fo  ift  in  A.  ältere  auch  bie  oon  ©era  u   infolge  feiner  Verheiratung  mit 

Hinie  bie  HanbcSregierung  ju  Wteij  bie  oberfte  4)e«  Vertba,  einer  Warfgtäfin  oon  Dfterreich,  bie  Sog« 

pörbe  für  aBe  »jioctje  berfelbeit;  in  M.  jüngere  Hinie  teien  juöreij,  Hofuitb Stauen.  HcinticbSbeS  Aeicben 
roerben  alle  VerioaltungSgefchäfte  in  oberfter  gnflanj  jroeiter  Sohn,  .öeinrtch  I V.  (geft  1250),  DrbenSlanb» 
oon  bem  SRinifterium  ju  ©era  roahrgetiommen,  roel«  meifter  in  flreuficn,  fepte  bas  Bcfthiedjt  fort.  Scpon 
cpcS  auS  fünf  Abteilungen:  für  bie  Angelegenheiten  bei  feinen  Hebseiten  teilten  feine  Söhne  (etroa  um 

beS  fürftlichen  HaufeS,  fürbie3uftis,  für  bas  3nnere,  1244)  unb  ftifteten  bis  brei  Hinien  'IHeiba,  Stauen 
für  Kirchen«  unb  Sdjulfacben  unb  für  bie  ginansen,  unb  ©tra,  beten  jebe  ben  SogtStitel  führte, 

befiehl.  Da#  gärftentum  A.  jüngere  Hinie  sctfallt  in  Die  SDeibafcpe  Hinie,  geftiftet  oonHeinricp  VII., 
jroei  Hanbratsamtsbiftrifte:  in  ben  Diftrift  ©era,  ju  befap  niept  nur  bie  Herrfepaft  Süeiba,  fonbern  auep 

roelcpem  baSUntertanb  unb  oomDberlanb  bicSffege  ©rei),  bie  Sflegen  Aonneburg  unb  AJerbe,  baS  Aeg« 
Hopenteuben  gehören,  unb  inben  Diftrift Scplei),  bcr  niptanb,  bie  Stabt  Hof  unb  aeptop  Hirfcpberg  a.  S., 

bas  übrige  Cberlanb  umiafst.  Die  Accptspflege  roirb  oerfaufte  fiof  unb  bas  Aegniptaub  1373  an  bceVurg» 
in  A.  ältere  Hinie  oon  einem  HanbeSgericpt  in  ©rei)  grafen  oon  9türnberg  unb  iileiba  1427  an  Kurfacp jen. 
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erioarb  bagegen  Schloß  unb  t>crvf<f)af t   ffiilbenfel« 
(1454),  roooon  fie  ben  Ittel  Bögte  oon  SSeiba  unb 
JÖUbenfel«  führte,  bi«  fte  1535  erlofch. 

Die  Sinie  @era  rourbe  oon  Heinrich  I.,  Soffn 
Heinrich«  IV.,  gegrilnbct,  welcher  bei  ber  Deifung 
nur  ®era  unb  bns  ganb  rocftlieft  ber  ©tfter  erhielt, 
fpäter  jeboefi  ben  öftlieften  Xeil  non  ffleiba  taufte. 
Seine  Snfel  Heinrich  VI.  (gcftorben  um  1343)  unb 
Heinrich  VII.  (geft.  1377)  befaßen  als  9tcicft«lanbricft- 

ter,  jener  imBleiftenerSanb,  biefer  in  Steigen,  Öfter- 
lanb  unb  SanbSberg,  einftußreictte  Stellungen.  Dort) 
mußte  Unterer,  Haupt  ber  Sinie  feit  1347,  im  3. 1371 

bie  Sefjnlftofteit  Böhmen«  für  bie  Herrfdjaft  Soben- 
flein,  1374  bie  IbüringenS  für  Sdjteij,  Saalbutg 
unb  Deichcnfel«  nnertennen.  3nfolge  be«  Seift  anbt«, 

roeicften  Heinrich  XII.,  ber  jüngere,  be«  porigen  jüng- 

fter  Softn,  bem  Rurfürften  ̂ riebric^  bem  Sanftmü- 
tigen im  fäcftflfeften  Brubertrieg  leiitete,  roarb  1450 

Weta  natb  harter  Belagerung  erobert  unb  jerftört; 
Heinrich  felftft  rourbe  als  Befangener  nacft  Böhmen 
geführt,  roo  er  batb  nachher  tinberto«  ftarb.  Hein- 

rich XI.,  ber  mittlere,  bcS  porigen  älterer  Sruber, 
lebte  bas  Gefcftleeftt  fort;  feine  brei  Söhne  teilten,  fo 
sag  ber  ältere  Sera,  ber  mittlere  Schlei},  ber  jüngere 
Sobenftcin  erhielt.  loch  oereinigte  Heinrich  XV.,  ber 
mittlere,  um  1407  reicher  alle  Beflftungen  biefer  itinie. 
Wach  feinem  lobe  (1502)  teilten  feine  Söhne  Hein- 

rich XVlII.  unb  Heinrich  XI X.  roieberholt,  both  beerbte 
ber  jüngere  1518  ben  B ruber.  Heinrich,  ber  um  1543 
bie  Deformation  in  feinem  Sanb  eingeführt  hatte, 
mußte  natb  bet  Schlacht  bei  Stüftlberg  1547  feine  Be- 

übungen oon  Böhmen  }u  gehen  nehmen  unb  außer 
bem  Sera  an  ben  Burggrafen  ju  Steiften,  Heinrich 
oon  Blauen,  abtreten.  SRit  feinem  lob  1550  erlofeft 

bie  Sinie  @era,  unb  Heinrich  oon  '{flauen  trat  bie 
Srbfeftaft  an. 

Sie  Sinie  Blauen  hatte  Heinrich*  IV,  mittlettt 

Softn,  Heinrich,  jum  Stifter,  ber  bie  Stammljerrfeftait 

Blauen  mit  BogtSberg  erhielt  unb  fleh  haftet  Sein, 
rieh  I.»  Sogt  oon  Blauen,  nannte.  Seine  beiben 
Söhne,  tbeinrich  ber  Böftme  unb  Heinrich  ber 
Deufte,  ftnb  bie  Stifter  ber  Sinien  Blauen  unb  91. 
oon  Blauen,  oon  benen  bie  lefttere  noch  heute  blüht. 

3n  ber  ältern  Sinie  Blauen  gingen  unter  Hein- 
richs beS  Böhmen  9!a<hfommen  bte  Beflftungen  faft 

unoerminbert  ftetS  auf  ben  älteften  Softn  über.  Un- 
ter ihnen  finb  am  belannteften  Heinrich  XL,  bet  als 

ßofrieftter  Raifer  SiegmunbS  auf  ber  Rtrcftenoet- 
fammlung  ju  Ronflanj  1417  baS  über  ßttft  gefällte 
Urteil  für  recfttSroibrigerltärte,  unb  fein  Brubcr  Hein- 

rich, bet Hocftmeifter beS Deutfcften  OrbeuS ((.Hein- 
rich oon  Blauen).  9iaeftbem  Heinrich,  Burggraf 

ju  Steiften  unb  Graf  ju  Hartenftein,  bei  Süffig  ge- 
blieben toar,  roarb  Heinrich  XI.  oom  Raifer  1426  mit 

berBurgaraffcftaft  Steiften  beleftttt  unb erftielt  jugleich 
bie  fürftltche  Söürbe  nebft  Sift  unb  Stimme  auf  bem 

WeicftStag,  roeSftalb  er  ben  Damen  Heinrich  I.  an- 

naftm.  Sein  ältefter  Softn,  Hein  rieft  II.(geft.  1440), 
mußte  gleich  im  Snfang  feiner  Degtetung  bie  Sache 
ber  Hufflten  fühltn,  bie  1430  bie  Drtfcftaften  Sietbau, 

9ieieftenba<ft,  Blauen,  ClSnift,  Sluerbach  ic.  jerftör- 
ten.  ein  halb  barauf  ausgebrochener  Streit  jroifefttn 
bem  Burggrafen  unb  bem  Rurfttrften  oon  Sachfen 
roegen  beSBurggraftumS  roarb  ootnRönig  aibrccbtll. 

1439  baftin  entfeftieben,  baft  berBurggraf  an  ben  Rur- 
fürften  gegen  eine  Sntfcftäbigung  oon  10,000  tftein. 

Wulben  baS  Burggraftum  nebft  adern  3ubeftör  ab- 

trat,  boeft  fo,  baft  iftm  Xitel  unb  Steppen  beS  Burg- 
graftumS  oetblieben.  1572  ging  bann  bie  Burggraf- 

rieft III.,  beS  porigen  Softn,  mußte  1482  feine  oogi 
länbifcften  Beübungen  an  Sacftfen  abtreten  unb 

erhielt  bafür  böftmifefte  Wüter  alS  (in tfeftäbigung. 
Srjt  fein  (intel  Heinrich  V,  taiferlicfter  Rammeter 
unb  oberfter  Ranjler  oon  Böhmen,  erhielt  für  bit 

Dienfte,  roelcfte  er  bem  Raiier  unb  bem  Sönig  fjerbi- 
nanb  in  bem  Scftmalfalbifeften  Rriege  geleiitet,  bie 
Sacftfen  entriffenen  oogtlanbifcften  unb  böftmifeften 
Seften  unb  bie  oogtlanbifcften  Serrfeftaftcn  Sogt«- 
berg,  Blauen,  ÖlSnip,  Sborf,  Scftönect  ic.  roie  auch 
bie  böftmifefte  Herrfeftaft  ©räftlift  roieber  jurüd  unb 
routbe  1550  natft  bem  Busfterben  ber  Sinie  Giern 
aueft  m't  ®era,  Scftleii,  Sobenftein  unb  Saalburg 
beleftnt.  Waeftbem  er  1553  infolge  einer cäufforbetun-i 
oon  feiten  beS  RönigS  fferbinanb  einen  RriegSjug 
gegen  ben  Starfgrafen  atlbrecftt  oon  Branbenburg 
unternommen  uiib  bei  biefer  ©elegenfteit  bit  Stabt 

Hof  erobert  hatte,  cntfeftäbigtemaniftnfürbieRrieg«- 
foften  bureft  bie  Hauptmannfcftaft  oon  Hof  unb  meh- 

rere Ämter  auf  bem'jicfttelgebirge.  Salb  barauf  fanb 
er  feinen  lob  bei  ber  Belagerung  ber  Blaffenburg 

(1654),  jroei  Söftner Heinrich  VI.  unb  Heinrich  VII., 
binterlaffenb,  unter  beten  Degierung  baS  bureft  ibcen 
SaterCinnorbene  roieber  perloren  ging.  BeibeSrüber 
ftarben  finberloS,  ber  jüngere  1572;  mit  iftm  erloid 
bie  ältere  Blauenfcfte  Sinie. 

Die  jüngere  Blauenfcfte  Sinie  grünbete  Hein- 

rich ber  Deufte,  ber  erfte  biefeS 'JtamenS ,   roelcher 
oor  1209  ftar6.  letten  Softn  Heinrich  II.  erhielt  1325 
oom  Raiier  Seicftenbad)  unb  SWplau  ju  Sehen,  oom 

Sanbgrafen  griebrieft  Steiften  unb  baS  Schloß  Sflol- 
bedl.  3m  fofgenben  3«ftr  oerlieft  bet  Raifer  aden 
Blauenfcften  Sinien  eine  Gtelbene  Bude  über  iftre 
lanbeSfterrlicften  Regalien.  De«  obigen  Softn  Hein- 

rich ber  Strenge  (1349  —   59)  ocrlor  bureft  eine 
geftbe  mit  bem  Siartgrafen  ffriebrieft  bem  Strengen 

oon  Steiften  (1356—57)  XriptiS,  Sluma  unb  3iegen 
riief  roieber.  Die  brei  Söftne  beefetben  teilten  ba« 

oäterlicfte  liebe  unter  fieft;  boeft  ftarb  ber  mittlere  ber- 
felben  (1372)  roie  ber  jüngere  (um  14071  oftne  Srben, 
unb  iftre  Sanbe  fielen  alS  eröffnete  Seften  an  ber. 
Sanbgrafen  oon  Iftüringen.  Der  ältefle  feftte  ba4 

öefcftlecftt  fort;  oon  feinen  brei  ©titeln  trat  ber  jroeite 
in  ben  Deutfcften  Crben  unb  rourbe  1469  Hocftmeifter 
beäfelben,  roäftrenb  bie  beiben  anbern  (1451)  bit 

Herrfcftaftcn  Ober-  unb  'Jtieberfranitftfelb  an  fleft  brach- 
ten. Bon  ben  fünf  Söftnen  be«  ältern  ber  lefttge 

nannten  hatte  nur  einer,  Heinrich  XVI.  (geft.  1535), 

Wacftfommen,  nämlich  brei  Söftne,  roelcfte  al«  ün 

Kber  9icformation  im  Scftmallalbifcften  Rrieg unb  infolge  ber  9teich«acftt  ade  fächfifcften  unb 

böftmifeften  Seften  oerloren.  Später  inbe«  gelangten 
fle  roieber  jum  teilroeifen  Befl}  ihrer  Sänber,  roorauf 

fle  fieft  1564  in  brei  sinien  fpalteten. 
Die  ältere  Sinie  9t.  non  Blauen  auf  Unter- 

greij  hatte  He  inrieft  I.ober  ben  ältern,  ber  1572 
ftarb,  jum  Stifter.  Sacftbem  1616  bie  mittlere  Si- 

nk (f.  unten)  erlofeften  roar  unb  beten  Beflftungen 
biefer  ältern  Sinie  jugtfaden  roaren,  nannte  fleh  bieje 

oou  ba  an  9t.  ■   © r   e i   j,  roorauf  Heinrieft* I.  ©nlel  Hein- 

rich IV.  unb  Heinrich  V.  1625iftreSanbe  teilten, inbem 
HetnricftIV.ba8Spesialhau*Dbergreij,  Heinrich  V. 
bagegen  ba«  oon  Untergreijftiftete.  1671  nahmen 

bie  fämtlicften  Herren  9t.  oon  Blauen  mit  Genehmi- 
gung be«  Raifer«  ben  (ftrafcntitel  an.  Da«  Spe- 

jialftau«  Untergrcij  erlofch  1768  mit  btm  iob  Hein- 
rieh«  III.,  unb  feitte  Beflftungen  fielen  an  Dbergrri}. 

Der  Softn  Heinrich*  IV.,  be*  Stifter«  be«  Spejial- 
haufe«  Dftefgreij,  Heinrich  ber  ältere,  unterjeieftneie 
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bie  Benennung  bet  Heinriche  oon  3i.  burd)  beigeiügte 

3iffetn  unterfdjieben  roerben  tollte.  'Son  feinen  Söb- 
nen  blieb  Heinrich VI.  1697  nie  tutfiirftiid)  fachftfdier 
rteneralfcIbmnrftfiaU  in  bet  Schlacht  bei  ijenta  gegen 

bie  Xürfen.  1778  rourbe  nad)  bem  Sinfait  uon  Unter- 

greij  Heinrich  XI.  (1743—1800),  beb  notigen  ©nfel, 
mit  feinem  ganjen  jau«  inben  3ieicf>bfürften ftanb 
erhoben.  3bm  folgte  fein  Sof)n  Heinrich  XIII.,  bet 

jugleid)  ©eneralfelbjeugmeiftet  in  fnifettidj  öftertei* 
djifdienXienfttn  roar.  Xerjclbc  trat  1807  bem  3tbein- 
bunb  bei  unb  1815  jum  Xeutfcben  Sunb.  Heinrich 

(aeft.  1817)  batte  feinen  Sobn  Heinrich  XlX.jum 

'Nachfolger,  bem  1836  fein  Stüber  Sei  nridj  XX.  in 
bet  Stegierung  folgte,  ba  etfleret  feine  Söhne  batte. 

Serfelbe  gab  1848  bemPanb  ftctroillig  eine  neue  Ser» 
fafiung,  bte  aber  ni<bt  )ur  'Nuefübrung  gelangte.  Um 
8.  Slot.  1859  ftatb  gütfi  Heinrich  XX-,  unb  ibm folgte 
fein  älterer  6obn,  Heinrich  XXII.  (geb.  28.  Dior) 
1846),  junäcbft  untet  Sormunbfibaft  feinet  Sluttet 
Äatoline.  Sie  gürftin  erroieb  fid)  alb  im  ftrcngften 
Sinn  fonferuatio,  unb  fo  roar  an  feinetlei  Sieform  in 

3t.-©rei)  ju  benten.  daneben  jeiebnete  fie  fitb  bunb 
Stbneigung  gegen  Sreufeen  au*  unb  nahm  bemgemäs 

im  Sommer  1866  ibte  Stellung  jo,  baff  ibr  Panb 
11.  Slug,  non  ben  Sreufsen  olfupiert  routbe.  ©rft 
26.  Sept.  1866  fam  eb  ju  einem  fötmliiben  grieben, 
in  bem  3i.-0rei}  bem  9totbbeutf<ben  Sunb  beittat 
unb  fid)  jut  ©rlegung  einet  Äricgbftrafe  oon  100,000 
Ihlr.  nerpjlidnete.  31m  28.  Diät)  1867  trat  Sein- 
rieb  XXII.  felbftanbig  bie  Regierung  an.  Seibiefcr 
(Selegenbeit  routbe  eine  neue,  mit  ben  geubalftänben 
oeteuiburte  Setfaffung  publiziert ,   roelcbe  eine  Slrt 
non  Sollboertretung  nad)  Stänben  mit  freilich  niibt 
febt  roeitgreifenbeni  :Ued)te  bet  Diitroirlung  bei  btt 

ginaiijoerroaltungunb  ©efehgebungeinfUljrtc.  Xurd) 

bie  Stonnention  niit  'Ikeuffen  nom  1. 3uli  1867  ging 
bie  Dlilitärbobeit  in  St  -©tei)  an  Sreuffen  übet.  Seit 
1871  ift  St.-täreij  Sunbebftaat  im  Xeutfcben  Seid). 

Xie  mittlere  Pinie  3t.  non  Stauen  auf  Ober- 

gvei),  non  Heinrid)b  XVI.  yoeitem  Sobn,  §ein- 
ritb  bem  mittletn,  1564  gegrünbet,  etiofib 
jdion  1616.  Stiftet  bet  jüngern  Pinie  3i.  non 
Stauen  juöeta  roar  Heinrich  I.,  jüngfter  Sobn 
Heinriche  XVI.,  156t  (f.  oben).  1567  beroirfte  er  in 

©emeinftbaft  mit  peinneb  bem  mittletn  non  Dbet- 
grei)  unb  mit  ben  Setten  non  Scbönburg  auf  ©lau- 
djau  bie  äbfaffung  unb  Sinfübnmg  bet  reu&if eften 

(getaifiben)  Honfeffion.  SeiiiSohnHeinrid)  II. 
Softumu*,  feit  1595  felbftanbig,  erroarb  1618  ba* 
Srioilegium  de  nou  appellandu,  roeltbeä  (tätet  auf 

alle  teugifiben  Panbe  ausgebebnt  roatb.  Sei  bet  Tei- 
lung oon  1647  etbielttn  non  Heinrich*  II.  Söbnen 

Heinrich  II.  ganj  (Sera,  Heinrich  IX.  3d)Iei},  pein- 
lich X.  Pobenftein  unb  beb  obigen  Gntel  Heinrich  I. 

Saalbutg  nebft  Dielen  Zeilen  oon  Schlei)  unb  Soben- 
ftein. Xa  aber  1666  Heinrich  IX  unnermäbtt  ftatb, 

fo  ttfolgte  eine  neue  Zeitung,  in  roeltber  ganjSchlei) 

an  Heinrich  I.  fiel,  rodbtenb  Saalbutg  nebft  .■fubeljut 
untet  bie  btet  oothanbenen  Pinien  geteilt  routbe. 
Pebtere  roaren  folgenbe: 

Xie  jängete  Pinie  beb  ©etafeben  Saufe* 
routbe  geftiftet  1647  non  Heinrich  II.,  roelchet  ficb 
alb  Senior  beb  öefamtbaufe«  1668  tUcffichtlich  bet 

Seibebaltung  beb  Samen*  pemridj  nerglid)  (i.oben). 
Untet  feinem  Sobn  unb  Nachfolger  fieintid)  IV.  (feit 
1670)  routbe  1681  bet  Sefcbtujs  gefafjt,  foroobl  in  ber 

ältern  Pinie  (Ober-  unb  Untetgtei))  alb  in  bet  jän- 
gern  (Sera,  Schlei)  unb  fiobenftein)  feine  roeitete 

Xeilung  jujulaffen.  1690  routbe  unter  feinem  'Jiacb- 
folget  petnritb  XVIII .   oon  fämtlicbcn  ©rafen  3i.  oon 

Slauen  bie  Stimoaenitut  angenommen.  Dacbbem 
1802  bie  Pinie  bet  ©rafen  oon  Beta  erlofcben,  führ- 

ten bie  übrigen  3®eige  bet  jüngern  Pinie,  Schlei) 

unb  Pobenftein  mit  (Sberbbotf,  bie  )unt  1.  Oft.  1848 
bie  Siegietung  übet  (Sera  gemeinfchaftlich.  Seitbem 

gebärt  3i.-@erg  jum  oeteinigten  jürftentum  3t.  jün- 

gere Pinie. 
Stiftet  bet  Pinie  S.-Scblei)  unb  feit  1666  Herr 

bet  Panbe  betfelben  roar  Heinrich  I.  (f.  oben).  Sein 
Urenfel  Heinrich  XLII.  erbte  1802  bie  Hälfte  oon 

Beta  unb  Saalbutg  unb  roatb  9.  Sprit  1806  jum 

dürften  erhoben,  rootauf  et  erft  jum  Sbeinbunb 
unb  1815  jum  Xeutfcben  Sunb  trat.  6t  ftatb  1818. 

3bm  folgte  fein  Sohn  Heinrich  LXII.  nicht  nut  im 

gürftentum  St.-Sdjiei),  fonbetn  aud)  feit  bem  1.  Oft. 
1848  im  gürftentum  pobenftein-eberoborf  nebft  ©erg. 
Xd  et  19  Juni  1854  tcnoetmählt  ftatb,  fo  folgte  ihm 

fein  Stüber  Heinrich  LXVII.ff.  unten),  ©ineanbre 
Nebenlinie,  St.  -   S   d)  l   e   i )   >   Ä   ö   ft  r   i   b,  jerfällt  roieber  in 
bie  ältere  Pinie  9t.-,tlöftri(i,  eine  niebt founetäne 
Pinie,  beten  Stifter  1692  Heinrich  XXIV.,  ein  Sobn 

t'  eintidjb  I.,  roat,  unb  roeiihe  1806  fürftlicf»  roatb. oeb  führt  nut  b ab  fjaupt  biefet  Pinie,  ber  'inhabet 
bet  iierri  cfjaf  t   ftäftrij,  ben  Xitel  ff  Urft;  bie  übrigen 
beipen  Srinjen.  Öegenroärtiget  fjUtfl  ift  üeintich  IV. 

feit  1.  gebt.  1878.  Xet  mittlere  3'ocig  3t.  =   ttöfttib, 

non  Heinrich  IX.,  Stüber  Seinticbb  VI.,  1748  be- grünbet, lebt  Mt  Schienen.  Xiejet  Pinie  gehört  Srin  j 
»einricb  VII., bet  Sotfdjafter  Xemfchlanbb  in  Siien, 

an.  Xie  jüngere  Pinie  3t.-5täftrih  flammt  non 
einem  anbetn  Stubtt  .^einriebb  VI.,  Heinrich  XXII 1. 

(geft.  1787),  ab. 
Xie  Pinie  3).-Pobenftein  routbe  1647  non^ein- 

rieb  X.  gegrünbet  unb  teilte  ficb  unter  beffen Söhnen 
1678  in  bie  Pinien  Pobenftein,  §irfcbberg,  roelcbi 

(dfon  1711  etlofcb,  unb  Sberbborf.  XiePobenftei- 
net  Spejiallinie  fiatte  1678  fietnrid)  III.  jum 
Stiftet.  Xeüen  Urenfel  SJeinrich  XXXV.  roatb  179u 

gütft  unb  fearb  1805,  ohne  Söhne  ju  bintetlaffen 

Sab  6tbe  fiel  beSbalb  an  Heinrich  LIV.  uon  bem 
Neben  jicecg  Selbi*.  Xiefet  fchiofi  ficb  1807  bem 
Stbeinbunb  unb  1815  bem  Xeutfcben  Sunb  an.  3Xic 
ihm  etlofcb  aber  bab  PobenfteinetSpe)iaIbaub7.Diai 
1824,  rootauf  feine  Sefcbungcn  an  6betbbotf  tarnen. 
Xie  ©berbbotfet  Spejiallinie  routbe  1678  nou 

§einridj  X.,  bem  jüttgften  Sobn  beb  Stifterb  beb 
Sjaujeb  pobenftein,  gegrünbet.  Xeffen  Urenfel  Hein- 

rich LL  nahm  1806  bie  gürftentnürbe  an,  trat 
1807  bem  31btinbunb  unb  1815  bem  Xeutfcben  Sunb 

bei.  Sein  Sobn  Hrittri$  LXXU.  (feit  1822)  folgte 
1824  auch  in  pobenftein,  ent  jagte  aber  1.  Olt.  1848 
bet  Siegietung  (et  ftarb  17.  gebt.  1863  in  Xtebben). 
Xa  hiermit  bab  gürftentum  3t.  jängete  Pinie  6in 
©anjeb  unter  Heinrich  LXII.  ((.oben)  geworben  roar, 
trat  2.  Oft.  }u  ©era  ein  fonfiituietenbet  panbtag 

ju  lammen,  welcher  bab  Staatbgrunbgefeh  nebft  'liialjl- 
gefeh  nom  30.  3too.  1849  unb  bie  ©emeinbeorbnung 
nom  13.  gebt.  1851  befchlob-  Seterfte  fonfiitutionelle 
Panbtag  trat  10. 3!oo.  1851  jufammen  unb  entjdiieb 

fich  für  ©infühtung  eineb  neuen  SBahlgefegeb  mit 
inbiretten  fflahlen  unb  ©lieberung  bet  Stänbe.  Ptm 

14.  ütpril  1852  routbe  bab  tenibierte  Staatbgrunb- 

aejeh  nebft  neuem  SUahlgefeh  angenommen.  Stnt 
19. 3uni  1854  ftatb  gütft  Heinrich  LXII.,  rootauf  bie 

Regierung  auf  feinen  Stubec  Heinrich LXVII. über- 
ging. Unter  biefem  tenfte  bie  Siegietung,  an  beren 

Spifje  1865  ber  SJiinifter  n.  ©clbetn  trat,  mehr  unb 
mehr  )ur  Steaftion  ein  unb  fejte  20.  3uni  1856  eine 

Anbetung  ber  Setfaffung  im  teafttonären  Sinn  beim 
Panbtag  butch,  roab  ftch  erft  untet  bem  SJiinifter 
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n.  fearbou  anberte.  1666  hielt  fiep  3i.  anfangs  neu. 
tral,  (rat  aber  fd)ori  26.  Juni  1866  burcp  frcitniUtgen 

Bcrtrag  mit  'lireuiien  bem  in  Shi*ft<pt  genommenen 
Siorbbcutldien  Bunb  bei.  1867  ging  infolge  einer 
Konnention  bic  Siilitärbopeit  auf  Breiigen  über.  Üim 

11  Juli  1867  ftarb  in  bobem  Sitter  , stuft  Pein, 
rieh  LXV1I.,  unb  e*  folgte  ibm  fein  28.  4Jiai  1832 

gebomer  Sohnpeinridi  XIV.,  roelcper  in  ma&nol. 

lern,  bunbeötreuemSinn  bie  Segicruna  roeitcrteitete.  I 
parbou«  3ladjfoIgcr  mürbe  1877  bcr  Staatbrat  t> 
Beulroih  Seit  1871  ift  aud)  Si.  8unbe*ftaat  beb 

Bcuiftpcn  Seid)*.  Sgl.  Dinier,  Sprottil  beb  jürft- 
liehen  paufe*  ber  Sengen  »on  Stauen  (ffieim.  1811); 
Simrner,  Sntrourf  einer  urfunblichen  ©efehiiptc  beb 

gefamten  Sogtlanbeo  t@era  1826  —   28  ,   4   Bbe.); 
Berfelbe,  fticrje  ©efcpidite  beb  Saufe*  31.  (Sonneb. 
1826);  ilriidner,  Sianbe*.  unb  Boltetiinbe  beb 

Rürftentum*  K.  jüngere  Pinie  (©era  1870,  2   Bbe.).  I 
Heut,  peinricb  VII.,  prinj,  beutfther  Staato- 
ma nn,  geb.  14.  Juli  1825,  Sobn  beb  27.  Sept.  1841 

oetttorbctieii  Srinjen  fennrteb  LX111.  au«  ber  i'inie 
KnSepleij.-ftöftri*,  ftubierte  1845—48  in  ßeioetberg 
unb  Berlin  bie  Seihte,  trat  1849  in  ba*  8.  Ulanen» 
regiment  unb  1863  in  ben  biplomatifchcn  Sienft.  Cr 

mar  1854—68  Sat  bei  ber  preufiijdjen  ©efanbtfcpaft 
in  Pari*,  roarb  1863  ©efanbter  in  jtaffet,  1864  in 
Stümpen,  1867  ©efanbter,  28.  üprit  187 1   Botidjafter 
beb  Beutjcpen  Seich*  in  Seterbbura,  1873  ©cnetal* 
abjutant  beb  Kaiicre,  nahm  1876  feine  Sntlaffung, 
oermahlte  ftth  6.Rebr.  1876  mit  ber  prinjefftn  Maria 

tton  Sadjfemüieimar,  roarb  1 876  SHitglieb  bebpreugi- 

fihen  pcrrenhaufe*  unb  1877  aufscrorbcntlicher  Bot»  i 
jchafter  in  ftonftantinopel.  Jm  Juni  1878  roarb  er 
junt  beutfdjen  Botjchafter  in  SBien  ernannt. 

Meufi,  1)  Start  Jtuguft  non,  Rorfmtaitn,  geb. 
26.  Olt.  1793  jlt  ©rofcebersborf ,   bciuehte  1812  bic 

Rorftftpule  in  Iharanbt,  nahm  1818—14  alb  Cffijier 
teil  an  bem  Rtlbjug  in  ben  Jiiebertanben  unb  rourbe 

nach  ber  Befinergreiiung  feiner  t>eimatbgegenb  burd) 
prcuftcn  Cbetförfter  ju  Burgliebenau  (Sthfeubi*), 

1819  Rorftinfpeltor  in  Schleujingen,  1828  Segie- 
rungs-  unb  Rorftrat  in  ©umbiitnen,  1831  ©epei» 
tuet  Rinanjrat  im  preuftifchen  Rinati)minifterium, 
1836  Dberlanbforfitneifter,  erhielt  1840  ben  Übel, 
roarb  1843  jum  Siitglieb  beb  öeheinten  Staatbratb 
ernannt,  trat  1863  tu  ben  Sutjeftanb  unb  ftarb  30. 

Sprit  1874.  31.  hat  ft<h  um  bie  ftrenge  Crbtiung  beb 
preufftfthen  Staatshaushalt*  betreffet  ber  Staate 

forften  grobe  Serbienfte  erroorben.  'llubgeftattet  mit 
bebeutenbem  Drganifationbtalent,  hob  er  bie  preu» 
fcifdie  Staatbforftoerroaltung  )u  einer  ber  georbnetften 
empor  unb  nahm  regen  Snteil  an  jener  preufnjcpen 

RinanjpoÜtif,  roelche  ben  Staat  für  bie  groften  poli< 
tifchen  Jlufgaben  ber  3ufunft  norbereitete. 

2)  Sbuarb,  proteft.  theolog,  geb.  18.  Juli  1804 
ju  Straftburg,  roibmete  fleh  auf  berüfabemte  bafelbft 
erft  bem  Stübiuin  ber  Uafüfchen  Philologie,  bann 
bem  ber  (theologie,  bab  er  in  ©öttingen  unb  öallo 
fortfehtc.  Son  pari«,  roo  er  unter  Siloeftre  be  Sacp 

orientaltiche  Stubien  gemacht,  nach  Strafjburcj  ju» 
rüdgelehrt,  habilitierte  er  fiep  bafelbft  alb  prioat» 
botent  für  bab  Rach  biblifcpcr  unb  oricntalifihcr 
SSiffenfcbaften,  roarb  1834  aufierorbentltcber,  1836 
orbentlidjcr  pcofeffor  bafelbft  unb  rüdte  1838,  bann, 

nach  SJieberberftctlung  ber  Unioerfttät,  roieber  1872 
in  bie  tljeologifebc  Rafultät  ein,  ber  er  bib  1888  an. 
gehörte.  Seine  paupltocrfefinb:  ■öefcbictite  Der  pei» 

iigen  Schrift ‘Jleuenteftamentb  (palle  1842;  6.  Üuft., 
Braunfchro.  18871;  ■Wifctjicbte  ber  peiligen  Schrift 
ültenieftameitt*.(baj.  1881);  »Histoirode  latheo-  i 

logie  chrötienne  an  sibele  apoatolique»  <3.  Üufl., 

Straftb.  1864, 2   Sbe.);  »Histoire  du  canon  des  sjun- 
tes  Ecritures»  (2.  itufl.,  baf.  1864);  »Bibliotheca 
Novi  Testament!*  (Braunfdjro.  1872);  »Siob  (baf. 
1888).  üujserbem  gab  er  bie  .Beiträge  iu  ben  tbeo. 

logifcpen  Jöiifenfcbaften»  mit  Kump  (1851—56,  6 
Bbe.)  heraub.  ©leichfallb  mit  biefem  »eranftaltete 

er  fett  1863  bie  ©efamtaubgabe  ber  Sterte  Ca  leine 
im  »Corpus  Reforniatomnu.  Sin  grofeb  franioft. 
feheb  Bibelroerf  (*La  Bible,  traduetion  nouvelle 
avec  introclnction«  et  eounuentaires« ,   1875—81, 
19  Bbe.)  fa§te  bie  Sraebitiffe  feiner  Rorichunqcn 

jufammen.  —   Sein  Sohn  31uboIf,  geb.  1841,  pro. 
reffor  am  proteflantifchen  ©gmnaiium  unb  Stabt* 
bibliothelar  tn  Strasburg,  oeröffentlichte  jabtret dje 

übhanblungen,  befonber»  über  Strafituirgcr  unb  e!< 
fäffifcheSofatgefchichte,  meift  in  fron töfifdjer  Sprache. 

3)  31  u   g   u   ft  C   m   a   n   u   e   t,  Dlineralog  unb  Snläonto* 
log,  geb.  8.  Juli  1811  juBilin  in  Böhmen,  ftubierte 

Mebijin  unb  roar  1834— 49Babearjt  inBilin.  Schon 
in  biefer  Stellung  mit  mincralogiidjen  unb  palaoro 

tologifchen  Stubien  beidjäftigt,  rourbe  er  1849  pro. 
feffor  ber  Mineralogie  in  präg,  1863  in  Siien,  roo  er 

26.  3!oo.  1873  ftarb.  Unter'  feinen  jahlrticben  Sr. 
beiten  befcöäitigen  fiep  niete  mit  ber  Roraminifeten. 
fauna  oerfchiebener  Rormaiionen  unb  Sofaliiaten 

unb  führten  jum  »Sntrourf  einer  fgfiematifeben  3u» 

fammenftetlung  btr  Roraminifeten.  (SJien  1861h 
Sufterbem  fcprieP  er:  »Sie  Rreibegebitbe  be«  roeft. 
liehen  Böhmen*  (präg  1844);  »Sie  Berfieinerungen 

ber  böhniifchen  Äreibeformation-  (Stnttg.  1845  u. 
1846);  »Beiträge  jur  C barafleriftif  ber  Kretbefcptcp* 
len  in  ben  Cfiaipen,  befonber*  im  ©ofautbal  unb 

am  SJoifgangfee  (SBien  1853);  »Diineratogifcpe  So» 
tijen  au*  Böhmen,  (baf.  1857);  3ur  Menntm*  ber 
foffilen  Krabben*  (baf.  1860);  »Sie  f offilen  ÄoraDen 
be*  öfterretc6ifeb<ungarileben  Mioeän«*  (baf.  1872); 
»Über  bie  paragenefe  ber  auf  ben  Stjgängen  non 
Pribram  einbrechenben  SKineroIicn«  (baj.  1863). 

IHeufirn,  f.  n.  ro.  fluffen  (»Äatfer  allet  ».■);  auch 
bie  ©lieber  be*  Rürftenhaufe«  3teuB. 

tReufReren  (fran).,  tcr.  rt.ug.),  feinen  3ro«f  er» 
reicben,  in  einem  Borbaben  glüdlich  fein. 

Meuter,  1)  Cbriftian,  nach  3amde*  flach roec«  ber 
bi*  bet  unbefanntc  Berfafler  be*  hügenroman*  »Schel* 

muff*(p»,  geb.  1665  ju  Kütten  bei  palle,  ftubierte 
feit  1688  in  Üeipjig  theologie,  fpäter  Jurieprubeni, 
trat  nebenbei  als  Schaufpieler  auf  unb  fdjrieb  unter 

bem  'Kamen  »piiariu*.  fattrifepe  Komöbien,  beten 
Stoff  er  bem  2 eben  einer  2eipjigerRamilie  entnahm. 

Bon  biefer  at*  pabqmtlant  nerilagt,  rourbe  er  1696 
auf  mehrere  Jabre  relegiert  unb  1699  mit  gänjlicper 
Srdufioit  beftraft.  Sr  trat  barauf  in  bic  tienite 
eine«  Kammerherm  n.  Sepffcrbi*  in  2)re*ben  unb 

ift  fpäter  nerftpollen.  9t.  roar  ein  rotziger  Kopf  non 
natürlicher  Derbheit  unb  befaß  ein  auftergeinöbn* 
Iicpcd  latent  für  Charalterjetdpnung.  Seine  2uft* 
ipicle  finb  Charalterlomöbten  im  ©eift  Stottere«, 

j.  B.  »Bie  ehrliche  Rtau  ju  plifftne  (PitihenftaMi* 
(1695),  roorin  bereit*  bie  Rigur  bes  Scpetmuffffp 
at*  bcr  non  gefährlichen  Seifen  heimfehrenbe  Sobn 

ber  Rrau  Sdilampampe  eingeführt  roirb.  Sein 
pauptroerl  aber  ift  ber  genannte  Montan,  eine  Sartre 

auf  bie  auffd)iteibenfthen  mobifchen  Keifernmant  im 
galanten  Bon  eine*  panbioerl*burfd)en  unb  eine 
bcr  norjttgtichften  Schöpfungen  ber  humotiftiiehtn 
poefte.  Ba*  SScrfchen  ctfcpiei«  unter  bem  Bitei: 

»6d)eImuff*fo*  roahrhaftige  luriöfc  unb  fehr  gefäht» 
liehe  Sleifebcfchreibung  ju  Blaffer  unb  Üanbe  i   erft  et 
Beil,  Schelnterobe  1696;  anbrer  Beil,  pania  1687) 
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unb  «riebt«  oerfdjiebcne  Auflagen  (grattff.  u.  gcipj. 
1750  u.  öfter)  foroie  auch  neuere  Bearbeitungen.  (rin 

SBeubrud  bec  älteftert  «u«qabe  erftbien  Salle  1885. 

Sgl.  Jarnde,  Gbriftian  SH.,  ber  Berfaffer  be«  Sehet» 
muffelt),  fein  geben  unb  feine  SBerfe  (Sieipj.  1884). 

2)  grift,  ber  betoorragenbfte  unb  erfolgreicfiüe 
plattbeutictje  Siebter  neuerer  Jeit,  geb.  7.  9to».  1810 

jti  ©taoenbagen  in  ÜJledlenburg.Scbroerin,  ftubierte 
ju  Sloftod  unb  Jena  bie  9ted)tc,  beteiligte  fttb  auf 

li'bterer  Unioerfität  an  ben  burftbenftbaftlitben  Be» 
ftrebuugcn,  tnarb  1833  in  Berlin  nerbaftet,  natb  ein» 
jähriger  Untetfutbung  »um  lob  oerurtcilt,  oom 
König  ju  30jäbriger  geftung«baft  begnabigt,  nad) 

Dierjäbriger  Saft  in  preuftiieben  Heftungen  (f.  ̂ Ut 

minc  geftung«tib«)  1838  nad;  föledlenburq  au«ge» 1 
liefert  unb  in  Somit;  interniert,  bi«  er  184(1  infolge 

bet  preuftiieben  «mneftie  feine  greilfett  roiebererbieit. 
(Sr  beroirtjibaftete  nun  biä  18o0  da«  päterlitbe  ®ut 

bei  ©taoenbagen,  gab  bann  bie  ganbroirtfebait  auf 
unb  lieft  tief)  al«  Pnoatlehrcr  in  Ireptoro,  fpatcr  als 
Sebriftftetler  in  Sieubrattbenburg  nieber.  ©eit  1881 
lebte  ber  Siebter  in  Sifenaeft,  too  er  12.  Juli  1874 

ftarb.  li'dbrenb  feines  «ufentbalt«  itt  ireptoro  batte 
er,  in  engem  Steifen  iängft  al«  oorjügütberffirjäblcr 

betannt,  begonnen,  »gäufeben  unb  diintcl«»  (SInllam 
1853;  17.  Sufi ,   lüism.  1886)  in  bie  Öffentlidjfeit  )U 
fettben.  Sie  löftlidi  anfebaulieb«  unb  naitte  SBeife,  tn 
ber  hier  ben  älteften  unb  betannteften  Seberjen  unb 
«nelboten  tu  ntabrbaft  neuem  geben  oerftolfen  toar, 
lieft  in  S.  alsbalb  ein  feltene«  latent  ertennen.  Sie 

folgenben  poetijdjen  (Stählungen:  »Se  Steif  nab 
Belügen«  (irept.  1858;  12.  «ufl.,  S5Ji«m.  1884); 
gäufeben  unb  Stirne!«» ,   neue  golge  (Sleubranbenb. 
1858,  14.  «ufl.  1884);  »Sein  Siifung«  (@reif«ro. 
1858;  10.  «ufl.,  4i)i«m  1885)  foroie  ©eburr  Murr 
(baf.  1861,  11.  «ufl.  1886)  nerftalfen  SH.  ju  einer 
über  bie  ©renjen  be«  nieberbcutfebcn  Sprachgebiet« 
binauefreiebenben  Popularität,  bie  nicht  unerhebliche 
görberung  bureb  eine  Steibe  oon  Siecitatoren  (ntie 

paUe«le,  Rräpelin)  fanb,  ntelcbe  nteite  Sreife  mit  bie»  i 
fen  bureb  ben  mündlichen  Portrag  erft  ;ur  (Sntfal» ! 

tung  ihrer  ooden  iBirlungelraft  gelangenden  Sieb»  j 
tungen  betannt  maebten.  Jn  ganz  Seutfd)(anb  roarb 
man  burd)  feine  (toie  gleichzeitig  bureb  Oiroth«)  Sieb 
tungen  auf  bie  in  bet  plattbeutfeben  Spratbe  liegende 
gülle  Idftüehen  Suntor«,  echter  ülaturlaute  für  ben 
«u«brud  ber  (Smpfinbuttg  unb  roirtfamer  Mittel  für 
oolt«tumlid)c  Wcnrebarftellung  aufmerffam.  Sie 
Setroenbung  biefer  Mittel  bureb  eineferngefunbe,  tief 
innerliebe  unb  bo<b  friitbe  Siatur,  ntie  $.  toar,  roirfte 
erguietenb.  Seine  Meifterleifhingen  gab  ber  Siebter 

in  ber  poctifd)en  (Stählung  »Sanne  Slüte«  (IBiem 
1860,  13.  «ufl.  1884)  unb  ben  unter  bem  ®efamt= 
tttel:  DUeÄameBeu«  oereinigten  (Srjählungcn  unb 
jntar  fontohl  in  ben  (öftlieben  fleinern  ©ejdjichten : 

»SUoan«  iet  tau  ’ne  gru  tamm«  ttcbft  »Ut  bc  gran» 
»ojentib»  (baf.  1860,  16.  «ufl.  1886)  unb  »Ut  minc 

geftungstib«  (baf.  1863,  14.  «ufl.  1885),  tnic  oor 
allem  in  bem  gröftertt  So  man  »Ht  mine  Stromtib 

(baf.  1862  -8t,  3   Bbe.;  16.  «ufl.  1886),  ntelchcr  ben 
eigcntüntliebften  unb  poetifeb  roertooliften  beutfeben 
Schöpfungen  bet  Seujeit  unbebingt  binjugereehnct 
toerbett  muft.  Minber  hoch,  obfebon  an  tomifeben 
Jügen  reieb,  find  bie  nachfolgenden  Stählungen: 
•   Sorebläuebting«  (iüi«m,  1866, 11.  «ufl.  1886)  unb 
»Se  ttieeflenbbrgfebcn  Montecebi  un  Gapuletii  ober 

be  Seif'  nah  Äonftantinopel  (baf.  1868,  10.  «ufl. 
1885).  Sie  au«  feinem  Jiact)laj!  publizierten  guft» 
fpiele:  Dnlel  Jafob  unb  Dnlel  3oeben«,  gürft 

Blücher  in  leteroro«  foroie  »Sie  brei  gangbdnfe-  1 

(2.  «ufl.,geipj.  1875),  ertoiefen,  baft  bem  norjüglieben 
(Stählet  bramatifche«  Talent  nerfagt  roar.  Seutere 

»©amtlich«  Serie  -   erfehienen  ttoeh  bei  gebjeiten  de« 
Sichtet«  tn  13  Bänben  (3öi«m.  1863  —68);  al«  14. 
unb  15.  Banb  gab  «b.SBilbranbt  bie  »Saebgelaffencn 
Schriften  ,   mit  Biographie  (bai.  1875),  herau«;  eine 
SolI«au«gabe  erfdjien  in  7   Bänben  (3.  «ufl.,  baf. 

1885).  Sgl.  aufterbem  Ölaqau,  gr.  S.  unb  feine 
Sichtungen  (2.  «ufl.,  Perl.  1875);  Sbert,  grift  S. 
(®iiftroro  1874);  gatenborf,  Jur  (frinnetung  an 

grift  Sieuter«  oerfcbolIcne®ebicbteic.(Böftned  1879); 

©aeberft,  grift  «.»Stubien  (Serl.  1888). 
3)  öermattn  gerbinattb,  namhafter  Kirchen» 

bifloriler,  geh.  30.  äug.  1817  ju  öilbe«beim,  ftu» 
toierte  itt  Böttingen  und  Berlin  Theologie,  bnbili» 
tierte  fieb  Dftern  1843  an  ber  Berliner  Uniperfität, 
rourbe  1853  aufterorbentlidier  Srofeffor  in  Breslau, 

1855  orbentlieherprofeffor  in  Wreifstoalb,  1866  aber» 
mal«  in  Breslau,  too  er  1869  jum  ftonftftorialrat 
ernannt  rourbe;  1876  folgte  er  einem  Suf  naeb 

®öttingen,  roofelbft  er  1881  «bt  oon  Sursfelbe 
rourbe.  Seine  SBerle  ftnb:  »Johanne«  oon  ©ali«» 

burt)>  (Berl.  1842);  »Öefebiehte  «leranber«  III.  unb 

ber  Kirche  feiner  Jeit«  (2.  «ufl.,  geipj.  1860  —64, 
3   öbe.);  »«bhanblttnaen  )ur  tttflematijdien  Theo» 
logie»  (Berl  1855);  »iSefdtiehte  der  religiöfen  «uf< 
tlurung  im  SHittclalter»  (baf.  1875  —   77,  2   Bbe.); 
»«iiguftinifehe  ©tubien»  (©otha  1887).  «ttth  machte 
er  fieb  burdt  bie  «litbegrilnbung  ber  »Jeitfdjrift  für 

Äirchengefcbicbte»  (1876)  oerbient. 
4)  Baut  juliu«,  greiherr  non,  Begründer 

be«  nach  ihm  benannten  Telegraphenbüreau«  in  2on» 
bon,  geb.  21.  Juli  1821  ju  Staffel,  trat  in  ein  Banl« 

gefchäft  in  (Döttingen  uitb  1847  in  eine  Bucbbanbiung 
tn  Berlin.  1849  begtünbete  er  in  pari«  eine  litbo» 
grapbierte  Korrelponbenj;  at«  aber  bie  preuftijtbe 

Regierung  bie  Tctegrapheiilinie  oon  «atben  nach 
Berlin  für  ben  prioatoerlebr  freigab,  ging  )l.  nach 
«acben  unb  trat  at«  Sermittter  non  Sepefcheit  mit 

ben  heroorragenbften  Jettungen  unb  Bantgefcbäften 
in  Serbinbung.  Güte  gleichzeitig  in«  geben  gerufene 
Srieftaubenpoft  zroifeben  «acben  unb  Brilffel  foUte 
ihm  bie  iJiachridjten  au«  pari«  unb  gonbon  rafcher 
at«  auf  bem  getoöbnlttben  IBeg  jutragen.  Mit  ber 
«uobebnung  ber  Telegraphenltnien  nertegte  er  fein 
Büreau  nach  Seruier«,  bann  nach  Duiöorain  unb 
1851  nach  gonbon,  too  ftd)  feine  Beziehungen  rafcb 

in  großartigem  9Raft  etroeiterten.  (St  befchaffte  oon 
allen  .üauptpunlteu  be«  Kontinent«  fonttnerzielle 

unb  finanzielle  «aihrichten  unb  oeriorqte  bamit  Jour» 
natiften  unb  @efcbäft«(eute.  ©eit  1858 trat  er  mit  ber 

«nglifeben  Preffe  in  Serbinbung,  unb  roähtenb  be« 
italientfcben  Krieg«  brachte  aud)  die  »Times»  bie  S<> 
pejeben  be«  Seuterfcben  Büreau«.  fH.  errichtete  nun 
Jtoeigbüreau«  in  «tnfterbam,  Brüffel,  im  §aag,  in 
«ntnierpen,  Bomhat),  Äatlutta,  «ieranbria,  Kairo, 

Scbangbai,  ©ittgapur,  öongtong,  peltng,  in  ben 
©cepiäften  «frtfa«,  in  Kanada,  «Jefiinbien,  3iorb» 
unb  Sübamerita,  turz,  dicutero  Serbinbungen  um» 
iaftten  bie  ganze  iüelt.  BJäbrenb  be«  anterilanifcben 
Krieg«  unterhielt  er  eine  eigne  Telegrapbenlime 

Zroif^ett  Gort  unb  Groofbanen.  «uch  in  tthina  unb 
Jnbien  füllte  et  güden  ber  telegraphifchen  Serbin» 
bung  au«  unb  errichtete  z   B.  einen  Kurierbienft 
zntiiehen  peting  unb  Kiachta,  bem  (Sitbpunlt  ber  ruf» 

ftjehen  Telegraphentinie  in  fflittetafien.  Sie  ihm 
1865  pont  Siiinig  oon  ipannooer  erteilte  Grlauhtti«, 
ein  Kabel  zroifd)en  ber  englijchett  unb  hannöoerfeben 

Hüfte  zu  legen,  rourbe  itatbträglicb  oon  ber  preuftt» 
fchen  «egierung  beftätigt  unb  jugleid)  oon  tiefer 
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übernommen,  bie  betreffenbe  Sinie  bis  gur  ruffifcften 

©rcnje  fortjuf übten;  1869  legte  Sh  baS  erfte  iub> 
marine  Jtabel  groifcften  grantrei©  unb  SRorbamerita. 

1871  mürbe  er  som  §trjog  san  Sachten  =   Koburg* 
©otba  in  ben  greiherrenftanb  erhoben. 

KruirrSahl,»  enril,  fchroeb.  Sinhenhiftorifer,  geb. 
10.  Sept,  179.)  ju  Kalmö  in  Simonen,  begann  1817 
am  theologifchen  Seminar  in  ilunb  Sorleiungen  ju 
halten,  mürbe  1824  aufterorbeuthcber  Dbjunft  brr 
theologifchen  gafuttät,  1826  Präfelt  beS  Seminars 
»nb  Pfarrer,  1827  Kitglieb  beS  Domlapitel«,  1888 
Pibliothelar  unb  1841  profeffor  ber  Dheologie,  als 

welcher  er  (tef)  ju  SehltiermaeherS  Schülern  rechnete, 
iliit  Ihomanbergab er nan  1828 bis  1832  unb  1836 

bis  1840  bie  •Theolni'isk  Qnartaiskrift-  heraus. 
Unter  feinen  theologifchen  Schriften  finb  hervorgu* 

heben:  bie  »Ginleitung  in  bie  Zbeoloqie*  (fiunb 
1837) unb  >Kirchengefchi<hte@chmebenS<  (baf.  1838- 
1866, 4   Pbe.).  Den  non  SHagnuS  non  Seife  heraus* 

gegebenen  Apparatur  ad  iiiatoriam  aueco  •   gothi- 
cam-  bereicherte  er  mit  neuen,  bie  Statuten  ber 
fchmebifchen  Kongiie  MS  jur  Deformation  enthal* 
tenben  Seilen.  3m  April  1862  warb  er  oom  König 
jum  Staatsrat  unb  Tlorfteher  beS  Departements  feit 

aeiftliche  unb  Unterrichtsangelegenheiten,  1856  gunt 

Pifchof  son  Sunb  unb  1856  gum  Grjbifdjof  non  Up* 
fala  ernannt,  als  toelcher  er  28.  3uni  1870  ftarb. 

tteutlingen,$auptftabt  beS  roürttemberg.  Sdjmarg* 
roalbfreifes,  in  fruchtbarer  ©eqenb  am  guft  bet 

Sldjalm,  an  ber  (Schah  unb  ber  Sinie  Plochingen* 
Pillinqen  ber  SBürttembergi* 
f   eben  Staatsbahn,  376  m   ü,  311., 
ift  altertümlich,  aber  ftaitiieh  u. 

freunblich  gebaut,  hat  3   prot. 
Jürgen  (barunter  bie  fchöne, 

1247—1343  im  gotifchen  ©UI 

erbaute  §aupt«  ober  'Karten* 
tirche  mit  74  ra  hohem  Xutm), 
eine  Ja tlf.  Kirche,  ein  KathauS, 

eine gnuhtlfaUe,  ein  ehemaliges 
Parfufscrllofter  tc.  unb  Oats) 

Wuppen  17,319meiit  eoang.  (Sinroohner. 
ton  Reutlingen.  ®i*  inbuftrielle  Zhätiqleit  et* 

firedt  fieh  auf  Paumrnoüfpin* 
ncrei  unb  »SUeberei,  gabrifation  non  Zu<h,  Suchen, 
»orten,  Pänbem,  Kotfetten,  Kejfem,  Seim,  $il= 
ten,  Papier,  Seife,  Seffeln  unb  gebrehten  £o!g< 
roaren,  ferner  auf  KetatI  *   unb  Gifengiefterei,  Pia* 
fchmenfabritation,  mechauifche  iöerfftatten,  Draht* 
fiebioeberei,  ©erbetti,  Plagen*  unb  6d)uhfabrifation, 
Plricherei,  gärberei,  Peerbrauerei,  große  Kühl* 
merte  tc.  Pud)  ber  .fjopfenbau,  fflein*  unb  Obftbau 
foraie  ber  »anbei  (auch  in  Pü  ehern)  finb  anfehnlich. 

S.  befiftt  aufterbem  eine  Sd)rocfelquetle  non  12,>.a  <£. 
mit  eleganten  Pabeanftalten.  GS  ift  Stk  ber  Ke* 
gierung  beS  SchmargroalbtreifeS,  tineS  DberamteS, 
einer  ©eneralfuperintenbentur,  eines  Amtsgerichts, 

einer  §anbels*  unb  ©ereerbelammer,  eines  Saupt* 
fteueramtes,  einer  KeiehSbanfnebenftelle  unb  hat  ein 
Öpmnafium,  eine  Sealfchule,  eine  höhere  Plebfchule, 
eine  grauenarbeitSfchule,  ein  pomologifcheS  3nftitut, 
eine  lanbrnirtfchaftiiche  Piinterfchule  unb  eine  Gr- 
gichungSanftalt  für  otrroahrlofie  Kinber.  D.  ift  ber  i 
(Geburtsort  beS  Dationalotonomen  griebridj  Sift, 

bem  h<<r  ein  Dentmal  (non  Kieh)  errichtet  mürbe. 

Stuf  bem  ©ipfel  ber  Pchatm  eine  Sehlofcruine,  am 
Pbhang  berfetben  ein  lönigticheS  Vofqut  mit  We 
rinofehdferei.  3»  8«  Kühe  befinben  (cd)  auch  hoch 
auf  fteilem  Seifen  bas  Schloß  Sichtenftein  (1841 
von  $eibeloff  auf  ber  Stelle  ber  alten,  burth  Pi. 

—   iRenal. 

SmuffS  Srgäfjlung  helannten  gefte  Sichtenftein  er* 

baut),  bie  Kebeliföhte  unb  bie  Oigahöhie.  —   K.  nrirb 
juerft  1213  ermähnt,  erhielt  pari  Otto  IV.  mehrere 
Freiheiten  unb  non  griebrich  II.  bie  erfte  Pefeftigunq. 
318  Deicbsftabt  hielt  eS  treu  ju  ben  fjohenftaufen  unb 

fthlua  im  Kai  1247 einen  Sturm  non  beten  (Gegnern  ab. 
Gbenfo  tapfer  bemiefen  (ich  bie  pürger  non  3t-,  bas 
1331  bem  Schmäbifchen  Stäbtcbunb  beigetreten  mar, 

gegen  Ulrich .   ben  Sohn  beS  (Grafen  liberharb  beS 
©reiner#,  in  bet  Schlacht  an  ber  Stdjalm  14.  SRei 
1877.  Samenilicb  non  Kotier  Kagimtlian  I.,  beffen 

Pilb  ben  SRarltbrunnen  giert,  marb  K.  mit  aroßen 

PorreChten  auSgeftattet.  Stadpbem  eS  in  ben  Scfamä* 
bifepen  Punb  unb  1606  unter  mürttembergejehen 

Schuf)  getreten  mar,  mürbe  es  1619  nom  versag 
Ulridj  non  Sflürttemberg  eingenommen,  bo<h  burd) 
ben  Stäbtebunb  mieber  befreit.  1802  t   am  es  an 

Slürttembera.  Slm  27.  Deg.  1852  erplobierte  bie  bot* 

tige  pulnermühle,  mobei  niete  Säufer  gerftört  mür- 
ben. Slgl.  3acobfen,  Die  Schlacht  bet  K.  14.  Kai 

1877  (Seipg.  1882). 
Knilmaut),  f.  iS  uh  l   maus. 

Sötte,  Karftfleden  in  Zirol,  am  Sech,  845  m 
tt.  SK.,  StJ  einer  PegirtShauptmannfchaft  unb  eint* 

PegirlSgerichtS,  mit  gemerhlidier  .-jeichenfchule  fomie 
PaummoQfpmnerei  unb  *SBebem  unb  liaso)  1464 
Ginm.  Die  Umgebung  Deutle«  ift  reigenb,  baher  im 

Sommer oieibe jucht.  OHangpunltebertelben:  öoben* 
fchmangau,  ber  planfee,  bet  StuibenfaK,  bie  pöhen 
beS  Säuling  (2037  m)  unb  ZhaReüer  (2340  m). 

Keutmurin,  f.  KauimurfSgriile. 
Äeubertrag  (Pactum  dispbeentiae),  ber  einem 

@ef<häft  beigefügte  Sorbehalt,  non  bem  Pertrag  mit* 
herum  abgeben  tu  bürfen,  für  meichen  gaB  gumeilen 
einÄeugelb  (itngclb,  SÖanbelpöni  fettgefeht  rairt. 
Peim  Kaufgefchäft  fteiftt  bet  K.  Deut  auf  (f.  9n> 

gelb).  Gene  ilrt  bes  DeuntrtragS  ift  ba«  Prämien* 
gefchatt  (f.  Pörfe,  S.  237  f.).  Sgl.  ffienbt,  5Se 
Deunetträge  ((Erlang.  1879). 

Her.  (für  bie  Kehrjahl:  Hevs.) ,   in  Sngtanb  ge* 

braucblicpe  übtürgung  für  Reverend  (lat.  reveren- 
dus,  >ehrmiirbig<),  Xitel  ber  ©tiftlichen,  Very  Kev. 
bet  Dean«  (Superintcnbenten),  Right  Rev.  ber  Pi* 
fchöfe,  Most  Rev.  ber  ßrgbifeböft. 

Wroacrinatlon  (lat),  bie  an  bereits  (Geimpften 
mieberbolte  Huhpodemmpfuna  (f.  3mpf  ung). 

Stebai,  Ktlolaus,  Ungar.  Phtlolog,  geb.  24.  gebt. 

1749  gu  Sgent*9litIöS  im  Zorontaler  «omitat.  trat 
nach  abfoloierten  Stubien  in  ben  Piariftenorben, 
mürbe  1802  profeffor  ber  ungarifchen  Sprache  unb 
Sitteratur  an  berpejter  Uninerfitat  unb  ftarb  l. Sprit 

1807.  Gr  mar  ber  erjfe,  ber  ba«  gegenmärtige  Sn* 
ftem  ber  ungarifchen  ©rammatit  aufftellte.  Stlbfi 

ein  uorjüglicher  Dichter,  befolgte  er  bie  DuSgaben 
ältererungarifiher Dichter  unb  fdgrieb:  »Antiquität« 

litteratarae  hungaricae*  unb  »Elaboratior  gram- 

matica  hnngarica«. 
Wrnal,  »auptftabt  beS  ruff.  ©ouoemement*  Gitb 

lanb,  malenjcb  an  einer  tiefen  Pu<ht  bei  ginntjehen 

KeerbufenS  unb  an  ber  (gifenbahn  St  Petersburg* 

3t  gelegen,  iftnäthft  Petersburg,  Kiga  unb  Obeff« 
ber  bebeutenbfte3eehanbe!«p!a|jbeS  ruf  jijd)en  Strich#. 
Sie  hat  in  ihrer  Pauart  völlig  ben  mitteialteriiihen 
Gharatter  beibehalten.  Die  Straften  ber  oon  ftarten 

Kauern  unb  Zürmen  umgebenen  'Xltfiabt  ftnb  eng 
unb  unregelmäftia;  auf  43  m   hohem  gel«  liegt  ber 

fegen.  Dom  mit  bem  alten  Scftlöft  unb  ben  Kenn* 
unb  Sanbesbchörben;  rings  um  nie  Stabt  behneufcdi 

meit  bie  Porftäbte  aus,  bit  fieft  jeftt,  ba  bie  gefiungi» 
graben  auSgefüüt  finb,  meift  unmittelbar  an  bie 
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frühem  tbore  anftölitfien.  S.  bat  7   eoangelifcbe 

(barunter  2   eftbnifcbei,  6   griec^ifcfie  unb  eine  fatb. 

Riid)e.  gebenbmerte  ©ebätibe  ftnb:  bie  Domfirdjc 

mit  oiclen  ©räbem(j.  '8.  be* 
bctannlenS)tattbta«o.tburn, 

be«  (cbmebtftben  ©enetal« 
Kart  »om,  ben  SDtaufoIeen 

be«  gelbmarfcball«  ®ontu« 
b«  ta  fflorbie,  be«  ütbmirali 

b   unb  bei  üBeltumfea« 
ter«  flrufenflern);  bie  Ctai. 
littbe,  im  gotiftben  Stil,  mit 
145  m   bobem  türm;  bie  9ti* 
tolaifinbe,  mit  intercfianten 
aitertümem  au«  fatbolifcber 

Sorjeit,  einem  totentanj 
unb  ben  ©rnbmntern  be«  ©erjag«  Seter  gnebridj 

'.Huguft  non  ©olftein.Sed  unb  be«  bei  Siarroa  gefalle, 
nen  ©eriog*  »an  Groti;  ba«  Matbau«,  mit  bem  reitb-- 
ften  halbfetten  Urtunbenarcbio  feit  bem  13.  ijabrb  ; 
bnbStitterbau«;  ba«Sdmmrtbäuptcrbau«(Sig  eine« 

1343  gegrünbetcn  Äluö«),  mit  roertoollcn  SHhertü. 
mccn;  ba*  ©au«  bet  groben  ©ilbe,  mit  Sälen  in 

prncbtooüer  Spigbogenfühnmg;  ba«  »au«  bet  (5a. 
null. (gilbe,  worin  bie  (äftblänlttfcbe  Sitterarifdje  ©e« 
iellitbaft  unb  ba«  $room)ia(mufeum ,   ba«  jeltene 
tjtntiquitftten,  Kuttfftoerfe,  numibmatifdie  unb  ethno. 

gtapbiitb*  Sammlungen  unb  bie  gröfete  ®ettefal= 
tenfammlung  non  tieren  be«  fiiurijrfjcn  Stiftern« 

enthält.  Di«  Cinroobnerjabt  beträgt  itssu  51,277, 
banmter  hsm)  12,823  Deutidje,  868f  Suffen,  27,173 

(Sftben,  meift  'Arbeiter  unb  Dienenbe,  unb  994  3u. 
ben ;   ber  Ronfcffion  nait)  finb  80  ®roj.  eoangeltitb. 
9t.  befigt  eine  (Hbmirahtat  unb  einen  fidjern,  geräu. 
migen  ©afen.  Die  S?abriftbätigfeit  ift  gering,  fie 

erftredt  fid)  nur  auf  Spiritu«.,  tSffig«,  Branntwein« 
unb  SBouroarenfabrifotion;  ber  ©anbei  aber  bot  feit 
Irröffnung  ber  Baltifthen  Eifenbabn  einen  hoben 

Kuffchroung  genommen.  Die  9Su«fubr  ( 1887 an  ffiert 
25.708.000  jtubei)  beftebt  in  Spiritn«,  ©etreibe, 
$l«(Ö«,  Knochen  unb  Sieb;  bie  liinfubr  (1887: 

84.542.000  9inb.i  in  Baumwolle,  fBinfebinen,  §ar&. 
(taffen,  Steintoblen,  Salj,  DI,  SBein  unb  tb««.  Sie 

,-fnhl  bee  im  ou«roäriigen  Serfebr  etngclaufenen 
Schiffe  belief  fitb  1887  auf  626  mit  363.988  Den.  91. 
bat  3   ©pmnnften,  ein  Dbrater,  befucbte  Seebäber 
unb  ifiSig  eine«  beutf<ben8onfuI«.  SHeben  ber  Stobt 
ba«  nen  Seiet  I.  erbaute  Jäuftfdjlofc  Katharinen« 

tbal  mit  herrlichem  (rieben  >   unb  Sinbenparf,  ein 
©(Uiptoenmtigung«ort.—  9f.rourbe  1219  oam  Dänen, 
lönig  fSalbcmar  II.  gegriinbet,  batte  oon  Snbeginn 
an  eine  mebetfäebfijcbe  Seoößtruna,  fam  1346  mit 

©ftblanb  bur<b  Kauf  an  ben  Deutfiben  Orben  unb 
mar  im  14.  unb  15.  Jabrh.  eine  ber  beroorragenbften 
Stäbte  be«»nnfabunbeo.  9tatb  bem  fcbrecf  heben  Ser. 

ni<btung«hieg ,   bet  ben  Untergang  ber  lialänbiitben 
Sclbftänbigfett  nad)  firfi  tog,  (am  e«  1661  an  Scbroe« 
ben  unb  1710  but<b  Kapitulation  an  Suftlnnb.  ®gt. 
»fjübrer  burtb  9t.  unb  feine  Umgebungen.  (9teuat 
1878) ;   Suuae,  Die Seoatcr9int«(im«  unb  @ei<bid/te 
ber  SatSocrfriffmig  ibaf.  1874);  »metung,  9teoa!er 
SlUertiimer  (bnf,  1884);  ©anfen,  Die  Kirchen  unb 
cbematigen  Rtöfter  9ienal«  (8.  Sufi.,  baf.  1885);  SB. 
Stieba,  9teaaler  HoUbüther  unb  Duittungen  (in 

ben  »feanfif(ben@e|<bi<bt«gueIIen*,®b.5,$aHe  1887). 
Revalmu,  f.  ©ebeimmtttel. 
Rebolibieren  (lat.),  wieber  gültig  machen. 
Rtpalierrn  (fttb,  neulat,  fälfdjlitb  rioalieren), 

taufmänn.  f.  ».  ra.  filr  eine  2tu*lage,  inibefonberc 

für  geleimte  ffablung  einer  SBethtelfumme ,   nebft 

Äoften  unb  3>nfen  «n  SuSfteDer  ober  3nboffant 
(meift  burtb  Begebung  einer  Dratte  auf  benfetben) 

iicb  erbeten,  b.  b-  betablt  matben.  Steoalierung«. 
Häufet  (Detfungsllaufel),  bie  auf  SJetbfeln  oft 
aorrommenbe,  retbtlitb  bebeutung«loje  Segugnabme 

auf  ba«}tBifd)en3lu«flelletunbae(ogenembeftebenbe 
Decftmgsorrbaltni«  (j.  ®.  »fteBen  in  Sietbnung  taut 

®erftbt>). 
Wepan^e  (franj.,  irr.  .manui*),  Scrgeltung  in  gu> 

tem  unb  bdfem  Sinn,  9iatbe;  reonn^ieren,  Ser« 

gettuna  üben,  fitb  rä^en,  3i.  nebmen. 
Rebcille  ifranj.  rfireil,  irr.  «ai|,  (irroatben,  ffied. 

ruf«),  militär.  ba«  bei  Dagebanbtutb  mit  Drontmet, 

Jiorn  ober  Drompete  gegebene  Signal  jumSuffteben. 
Rcbtl  (Irr.  rÖBra),  Stabt  im  franj.  Departement 

Cbergatonne,  ätrronbiffement  SiUefrantbe,  an  ber 
Sübbabn,  mit  Siför . ,   öl«  unb  Dbonmarenfahrifa« 
tion  unb  iimo)  3757  (rinro.;  mar  ebebem  befeftigt 
unb  im  16. 3abrb  ein  Sriegsplab  ber  Sroteftanten. 

3n  ber  Stäbe  ift  ba«  grobe  ®af|in  S (..fierreol, 
au«  »eltbcm  ber  Canal  bu  SRibt  gefpeift  roirb. 

Mrbtlation  (tat.),  Gntbüliung,  Cffenbarung. 

Keranaut  (fronj.,  l»r.  rSto'nJn«),  ©efpenft. 
Jtfbtntlom,  oitc«,  in  Dänemnrt,  cdjleeroig  unb 

$0lftein  acrjroeigte«  gräfliches  ®eftbled)t,  bn«  au« 
Dithmarftben  flammt  unb  ftbon  gegen  6nbe  be«  12. 

Jahrb-oortommt.  Die gamilit  jerfäüt  in  eine  ältere 
unb  eine  jüngere  2inie;  erftere  ftiftete  Henning 
oon  9i.,  geb.  1640,  geft.  1705,  legiere  .Hoitrab  oon 
9t.,  geh.  21.  Mpril  1644,  geft.  21.  3uli  1708  nf«  bä. 
mjtber  ®temierminift«t  unb  ©rofifamlcr.  Sebterer 
gebürten  an:  Sb*ift>an  Detlc»,  ©vaf  aottS!., 

Sobn  be*  oorigen,  geb.  1671,  befehligte  in  bem  brn. 
bantittben  Krieg  ein  felbft  erritütete*  ̂ nfanterieregi« 
ment,  fommanbiertc  1702  ol«  ©enetal  bte  bänijtbrn 

truppen  in  Italien  unb  operierte  bann  al«  f.t.  ffelb« 
marfdiallleutnant  mit  einem  eignen  Rorp«  am  gnn. 
170©  führte  er  bie  XaiferltdKn  in  Italien,  nmrbe  bei 

Saffano  jd)i»er  oenounbetunbbeiCatcinaraoonScn. 
böme  geftblagtn.  211«  ©eneraifelbjeugmeifter  nahm 
er  1709  feinen  31bicbieb,  roarb  fpäter  füniglitb  bäni« 

ftber  Sremierminifler,  natb  bem  tob  jftiebritb«  IV. 
aber  aller  feiner  Sinter  enthoben;  ftatb  1.  Dtt.  1788, 
Seine  .»albf^TOefter,  ©rüftn  Anna  Sophie  oon 

9t.,  geb.  1693,  lebte  unter  bem  titel  einer  .»erjogin 

oon  Sd)Ie«toig  feit  1712  in  morganatiftöer  6be  mit 
bem  Sönig  »nebricb  IV.  uon  Dänemarf,  würbe  nad) 
bem  tobe  ber  siönigin  äuifeförmlich  mit  ihm  oetmäbh 
unb  al*  Königin  (1721)  getränt;  fie  ftarb  1743. 
ttbttftian  Dctleo  Äriebritb,  ®raf  oon  S.,  geö. 

11.  Slätt  1748,  war  1790  -1813  Sräfibent  ber  bä. 
ntftben  Öfenttammer  unb  feit  1797  jugteicb  ©ebeimw 

StaatBminifter,  in  welcher  Stellung  er  fitb  nament- 
lich butcb  feine  Scmübungen  um  bie  Suftlärung  be« 

Solle« unb  bie  Serbefferung  bc*3uftanbt*btt®aueni 
oerbient  machte;  ftatb  11.  Cü.  1827.  ©egenmärtige« 
»nupt  ber  jilngern  iinie  ift  gerbinanb  Karl  Otto, 
©raf  oon  S.,  Freiherr  tu  Srabctrolleburg, 
geb.  20.  Sprit  1803,  bänifdjer  .»«fjägetmtifter.  Der 
ältern  8tnte  gehörten  an:  ©raf  ©aju«  griebricb 
oon  31.,  geb.  17.  9too.  1753,  ftarb  6.  2lug.  1834  al* 

bäniftber  Staatominifler.  J-riebricb,  ©raf  oon  9t., 
geb.  16.  3ult  1797,  1834  Rat  am  fdtleeroig  bolfteini- 
i(benC(tetappeB«tion«gcridit  unbSropft  be«Älofter« 
Sree«,  proteflierte,  al«  Ebriftian  VIII.  8.  Vuli  1846 
in  bem  berüchtigten  «offenen  Srief«  bie  tretmung 
Scfcle«u)ig«  son  »olftein  tittb  bie  ©inoerteibung  be* 
erftem  in  Dänemarf  offen  an«gefprocben  batte,  al« 

fjübrer  ber  ftble«toig-bolfteinifd)en  3titterfd)aft  gegen 
bieje  ©eroaltmaftregel,  warb  bei  ber  (srbebung  bon 
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1848  Mitglicb  bet  prouiforifdjen  Segieruug  unb  im 
Cfto&er  oon  bet  beutfdjen  9lei*Sgeroalt  (um  Shit* 
glich,  bann  Vräfi  beiden  PerStattl)altcrf*nft  ernannt. 

'Jla*  öefeters  Aüdtritt  führte  er  bic  Aegicrung  allein, 
bis  er  biefelbe  1.  gebr.  18öl  an  bte  brei  Äommiffare 

ber  9iii*tc  Übergeben  taugte.  Sur*  bie  bäniidje  Ae. 
gierung  uerbannt,  roenbete  er  firf)  na*  ̂ Jreu^en  unb 
taufte  fi*  im  AegierungSbejirf  granffurt  an.  1881 
toutbe  er  jum  Siitglicb  beb  preufnf*en  .pcrrenhaujcb 
auf  SebeiiBjcit  ernannt,  Er  ftarb  24.  April  1874  auf 
feinem  ©ut  Starjebbel.  griebri*,  ©raf  oon  A. 
auf  Smfeitborf,  aboptierte  1816  bie  beiben  Söbne 

beb  franjöftf*en  Emigranten  granj  Valentin,  0ta* 
fen  Sie  Bierebier  be  Criminil  (geft  1813),  unter  bem 

Samen  A.  *   E   r   i   nt  i   n   i   l.  Deren  ältefter,  ©   r   a   f   3   o   i   ep  b 
A.  =   EriminiI,  geb.  1797,  alb  Cberpräfibent  oon 
Stitona  17.  3uni  1850  ftarb;  ibm  folgte  bas  jepige 

$aupt  biefer  ainie,  ber  ©raf  Marl  A.  =   GriminiI  auf 
dintenborf,  geb,  9.  äug.  1821.  Der  jüngere  Abop* 
tiofobn,  ©raf  §einri*  A.  =   6rimintt,  geb.  8.  Siai 
1798,  ging  ftlb  ©ejanbter  naeb  Shtien,  pott  roo  er  alb 
SWinifter  bee  Auswärtigen  na*  Hopenbagcit  jurütf* 
febrtc.  Seim  Ausbru*  ber  f*(ebroig>bo[fteinif*en 
Seroegung  1848  trat  er  aus  bent  Staatbbienft  aub, 

aber  naeb  manchem  S*roantcn  alb  bänijeber  Som* 
miffar  bei  ber  oberften  3iotlbebörbe  roieber  in  bert» 

felben  ein.  'Jia*  Aufhebung  ber  lepteru  tnarb  ibm 
bab  Winifterium  für  .polftein  übertragen,  roelebeb 
er  bib  Siitte  Xeiember  1864  ncrroaltete.  Er  ftarb 

81.  Xtj.  1869. 
Scoentlow  (eigentlich  Sari  Ctto,  genannt  S.), 

©riinber  eines  neuen  nmemoteehnifeben  Spftemb,  geb. 

1817  ju  Storcljebinge  auf  Seeland,  ftubierte  in  fto* 
penbagen  Vh'lologie,  roanbie  fiel)  aber  bann  ber 
SRncntonil  ju,  bie  er  in  feinem  ■Sieljrbucb  ber  Sine* 

moteebnit«  (Stuttg.  1843, 2.  Sufi.  1847),  baju.Shor« 

terbueb-  (baf.  1844)  unb  »Sieitfaben  ber  Slttemoit*« 
nif  (bat.  1848),  auf  neue  Srinjipien  jurüetfiibrie. 

Srbenue  (franj.,  im.  üSid’hM),  ©intommen. 
SHrtterbrration  (lat.),  Burüdroerfung  oon  Sicht  tc. 
Seoerbere  (franj.),  polierter  öoblfpiegel,  roeleher 

$ur  fräftigen  »Jurüdroerfung  bee  Sichte  einer  oor 
bemfetben  angebrachten  jlamrne  beftimmtift;  auch 
bic  mit  folchem  Spiegel  ueriebene  Sampc  felbft;  im 
meitern  Sinn  f.  o.  in.  Straften*  (®aS<)  Saterne. 

Wcorrberirrafen  ig(ammofen),  f.  Dfen,  S,  334. 
Seoere,  ©iujeppe,  ital.  lichter,  geb.  1812  ju 

Xricft,  erhielt  feine  roiifenfchaftlicbe  Silbuna  in  9)!ai* 
lanb  unb  trat  alb  lichter  juerft  mit  ben  Xramen: 

»Loretusino  de'  llediei  (Biail.  1839)  unb  -I  l’ia- 
gnoni  e   gli  Arrabbiati*  (baf.  1813)  heroor,  bie,  ob> 
roobl  fie  nicht  eigentlich  für  bie  Bühne  beftimmt  toa* 
ren,  bodi  groben  Erfolg  hatten.  Eigentliche  Jijeater* 
ftüdc  lieferte A.  mit  feinem  »Sampiero*  (Statt.  1846), 
bem  .Marchese  di  Bedmar.  (baf.  1847)  unb  ber 
»Vittoria  Alfiani«,  bie  ebenfalls  Seifall  fanben. 
Sie  jcichnen  fidj  burch  ®rünbli*leit  ber  hiftorifchen 
Sluffaffung,  träftige  Eharatteriftif  unb  tobcanifche 
Seinljeit  ber  Sprache  aub.  AIS  Sfpriler  pflegte  S. 

befonberb  bie  gorm  beb  Sonetts;  junächft  erfchie* 
nen  Don  ihm  bie  beiben  Sammlungen:  •bdogno  ed 
adelt«  -   (Blatt.  1845)  unb  »Nuovi  sonetti«  (Gapo* 
[ago  1846).  Seinen  geschichtlichen  Sinn  unb  feine 
XarftcUungSfunft  betätigte  er  auch  m   ber  Vrofa* 
fchrift  l.n  cniciata  degli  bpagnuoli  da  biena« 

(ÜHail.  1847).  'An  ben  repolutionären  Bewegungen 
ber  3“  (de  1848  unb  1849  nnbm  er  lebhaften  Anteil. 
Aach  ber  Aiidleljr  ber  CfterreicberBiailanb  tu  oetlafjen 
genötigt,  ging  er  na*  Senebig,  9tom,  ©enua  unb 
Zurin.  jn  lehterer  Stabt  peröffcntli*te  er  eine  neue 

Sammlung  uon  Sonetten:  *1  Nemesii*  (1851),  unb 
beteiligte  (ich  an  bet  «ßivista  contemporanea«,  für 
rocl*c  er  unter  anberm  feine  berühmten  «Bozseetti 

nlpini«  fchrieb,  Aeifeffijjen,  bic  in  ihrem  §umor  an 
Sterne  unb  an  Steine  gemahnen,  aber  auch  hier  unb 
ba  über  gef*i*t(i*e  ©egenftanbe  fi*  oerbreiten. 
1856  fiebelte  A.  roieber  na*  ©enua  über,  rno  er  bie 

»Bozzetti  alpini«  in  Buchform  (1857),  fobann  bie 
ebenfo  trefflichen  «Marine  e   paesi  ■   (1858;  beibe 
Alerte  oercinigt  in  neuer  Auflage,  Xur.  1877)  unb 

einetoeitereSonettenfammlung:  •Pcrsaneedombre* 
(Öenua  1862),  oeröffcntlichte.  Seitbem  hat  St.  in 
einer  Art  Verbitterung  jahrelang  gejchroiegen  unb 
trat  etft  1879  roieber  mit  einem  Sonetientranj,  bem 
er  in  Erinnerung  an  eine  jehn  3   ab  re  juoor  gemachte 

Aeifc  in  Jlgppten  ben  Xitel:  «Osiride-  gab.  oor  bie 
Dffentliditeit.  3n  lefter  3eit  befleibele  er  eine  SteDe 
im  Shinifterium  beb  Aubroärtigcn  ju  Aom. 

hteberenbe  (lat.),  f.  o.  ro.  ̂ riefterrod  ber  eoange 
lifchen  öeifflichen;  ogl.  Xalar. 
BerSrendu»  (lat.),  ebrroürbig,  hochroürbig.  be- 

fonberb  alb  Xitel  oon  ©eiftlichen;  im  Superlatip 
Kevorendissimns,  ber  ipoiöroürbigfte. 

Keberettj  (tat.),  Ehrerbietung;  befonberb  aber 
Ehrfurchtsbejcigung ,   Verbeugung. 

SHtOfrie  (ftanj.),'Xräumerei. DitdörB  (lat.),  bte  Sehr*,  refp.  Slappenferte  bet 
Btünjen,  entgegengefept  ber  Sorberfecte  ober  bem 
AoerS.  Auf  fej)r  alten  Stünjen  roirb  bie  Aüdfeite  an* 
gebeutet  bur*  ein  Quadratum  incuaum,  ober  Our* 
ein  Attribut  beb  auf  ber  Vorberfeite  (bem  Aoeri) 

bargeftedten  OotteS,  ober  au*  bur*  ftebenbe  Xupen, 

bie  auf  befonbere  Eretgniffe,  Soliditäten  unb  iiio 
then  ober  auf  norjügli*e  flrobufte  u.  bgl.  Beiug 
haben.  Sie  römif*cn  Blünjcn  jeigen  auf  ber  Süd* 
feite  gcroöbnli*  eine  ©ötterfigur  ober  ben  .Haltet 

mit  ©ötterfiguren  gruppiert,  oft  nur  eine  3nf*rift; 

bie  römif*en  Solon'ien  geroöbtdi*  einen  Vrtefter,  bei 
pflügenbe  C*fen  antretbt,  ober  eine  ̂ roiBinge  fdu* 

aenbe  SBölfin;  SKilitärtoIonien  beni'egtonSabler  unti 
Vepille.  jfuroeilen  unter|*eibet  fielt  au*  bie  Aüd 
feite  uon  ber  Vorberfeite  bur*  Amoenbung  einer  an* 
bent  Spra*e  in  ber  3nf  *rift,  roie  auf  beh  iWünjen 

ber  gric*if**inbif*ctt  Höitige.  Blittelalter  unb  Atu 
jeii  jeigen  bie  perf*iebenften  Aüdfeiten,  namentli* 
oft  ein  SUappcn  (»gl.  aHünjroefcn).  A.  beipt  au* 
eine  f*riftli*e  Serpflid)tung,  ltamentti*  eine  Be 
Reinigung,  bur*  roet*e  ber  3nhalt  eines  anbern 
Sdiriftftud«  roiberrufen  ober  abgeänbert  ober  au* 
jentaub  non  einer  übernommenen  Verpfli*tung  un* 
ter  beftimmten  Voraubfepungen  entbunden  roirb  i   fie. 

genf*ein,  ©egenf*rift);  im  Sehnbroefeit  bie  tlr* 
iunbe  (Seuerbbrief,  Seoerfalien,  Aeoerfe),  roo* 

bur*  ber  Safali  bem  «thnbherrn  bie  Beleihung  un» 
bie  S!c()nSpfli*t  bereinigt,  au*  bie  Erflatung,  roo* 
bur*  ein  Slonar*  bie  Slle*te  ber  ilntcrthanen  ge* 
roährleiftet.  3t>  der  Äriegsbaufunft  beiBt  A.  bie  oon 
bem  Vlall  abgeroanbte  Böf*ung  ber  ©räben  oon  Be< 

feftigungen;  Aeoerbtaponnieren,  Atnerogale.- 
rie  it,  darunter  befinb[i*e  Verteidigungsanlagen;  bet 
fcaufgreibett  beten  fla*  geböf*te  Aüdfeite. 

Aettrrialirit  (tat.),  f.  Aeocrö. 
Webcrfion  (lat.),  Umtchrung,  Umdrehung. 

Atoerfi»  (Aeoerji,  franj.),  eigenartiges  »arten* 
fptei  mit  Albifttartc  ohneBehnen  unter  mer  Verfontn, 
bei  bem  es  f;auptfä*li*  darauf  antommt,  bie  Affe, 

befonberb  bab  Earreau*AS,  unb  ganj  befonberS  ben 
Eoeur*  Buben  (bie  Duinota)  a(o  Aenonce  abjurocr 
fen.  älter  bte  üutnola  »piactert«,  jiebt  bte  Acutif« 

(Einfäpe  in  ber  Xaffe),  roer  fie  auf  ein  Eoeur  geben 
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mufi,  macht  (jablt)  bte  Semife.  3>»  Anfang  gibt  ber 

©eber  jebem  11,  ftrf)  felbft  12  Blätter  unb  legt  3   alb 
lalon.  Sie  3   anbern  Spieler  bürfen  nun  ein  Statt 

changieren,  ber  Weber  etartiert  ein«.  Sie  4   gelegten 
iölätter  bilben  bie  Partie;  fooiel  fie  Augen  enthalten, 
unb  4   weitere  Boint«  jablt  ber  Verlierer.  G«  iit  im 
allgemeinen  nid)t  gut,  oiel  Stiebe  ju  machen,  beim 
bie  meiften  äugen  nerlieren;  !ann  man  aber  alle 

Stiche  (A.)  machen,  fo  jiebt  man  Aemiie.  liier  neun 

Stube  bat  unb  bann  noch  einen  abgibt,  matbt  Sie- 
miie Oft  roirb  A.  mit  CSpagnolette  gefpielt.  Siler 

bitie  bat  (4  A«  ober  3   A«  nebft  Quinota),  barf  roäb« 
renb  ber  erften  9   Stiebe  beliebig  rettoncieren,  bann 
aber  muff  er  bebienen,  unb  erhält  er  bod»  notb  einen 
Stieb,  io  Mbit  er  alle  Äoften  be«  betreffenben  Spiel«. 

Wfbcrtifr(Aeoerquier,  franj.,  lut  lomärtjd),  -ik b), 
ein  Brcttfpiel  mit  Steinen  unb  SSürfeln,  toie  ber 

«lluff  unb  ba«  englifebe  (Hantmon. 
Arorfliätum  e lat.),  in  Sitten  ba«  Anlleibejim« 

mer  für  ben  SJriefter. 
flieoeftirrrn  (lat.),  toieber  einileiben. 

»eoelement  (franj..  Irr.  .»Jtmtaa),  Befleibung; 
guttermauer  (i.  SWauerroerf). 

Sicoibieren  (lat.),  etwa«  prüfenb  burtbiebeu;  bie 

Siiebtigleit  einer  StetbnungSlegung,  einer  ©efcbäftä« 
fiibrung  tc.  überwachen  unb  prüien;  Sieoibent,  ber 
Sieoibierenbe;  ber  be«  MecbtSmittel«  ber  SHeoifion 

(f.  b.)  fiel)  Sebienenbe. 

Meoirr,  Sejirl,  ©ebiet,  toeltbe«  jemanb  ju  oerronl« 
ten  bat,  ba«  ibm  jugeroiefen  ift  (baber  beim  SHilitar: 
ftompaniereoier,  ber  pon  einer  Kompanie  im  Säger, 
in  ber  Äaierne  eingenommene  Staunt);  auch  f-  ».  m. 

Cuartier  (Aeoierfranfer,  ein  llatient,  ber  im  Duar« 
tier  bebanbelt  roirb,  im  ©egenfo«  jum  £ajarett(ran= 
fen);  im  Seeroefen  ein  für  Seeftbiffe  fahrbarer  ftlufi 

(ba«  Stbiff  liegt  auf  bem  A. ,   roenn  e«  ben  $>afen 

perlaffen  bat  unb  im  Strom  oor 'Unter  liegt);  im 

jjtorftipefen  ein  eine  ffiirtf<baft«einbeit  bilbenber 
fealb,  ber  nur  einem  Befiper  gehört  unb  einem  9t.« 
ober  Cberförfter  jur  Serroaltung  übertragen  ift.  3m 

Bergroefen  roerben  bie  mit  ber  Bcrroaltung  ber  Berg« 
angelegenbeiten  in  ben  einjelnen  Bejirfen  betrauten 
Unterbeamten  Steoierbcamte  genannt;  Sieoier« 
auäftbub,  ein  oon  ben  Bergroertsbefipern  eine« 
Söergreoier«  geroäblte«  Kollegium  jur  Vertretung  ber 
gemeinsamen  3ntereffen  ber  $ütten6efiger. 

Situieren,  oon  3agbhunben,  roeltbe  in  einem  3agb« 
bejirf  bin  >   unb  berfutben. 

Review  (engl.,  (tu.  t.rajup),  überfitbt,  Siunbftbau, 
oft  Titel  englifeber  geitfebriften  (ogl.  Steoue). 

Steoilla«ÖMgebo,  3"ielgntppe  im  Stillen  Djean, 
650  km  norn  Gabo  Gomente«,  an  ber  Hüfte  beo 
megitan.  Staat«  3ali«co,  mit  etroa  1600  Gmro.,  reich 
an  Stobbtn  unb  Sdjilbtroten.  5Die  grbfcte  3n|el  ift 
Soeorro,  1130  m   hoeb. 

MeuiUon  Out.  -iod6n8),  Antoine,  franj.  Stbrift» 
fteller  unb  Bolitiler,  geb.  29.  Sej.  1832  ju  St.«Saiu 
rent  lei  SPtbcon  (Departement  Sin),  beteiligte  fitb  in 
Bari*  an  oerftbiebenen  Blättern  al«  SKitarbeiter  unb 

machte  ficb  bureb  jablrticbe  Siomane  einen  Slamen. 

Söir  nennen:  »Lc  monde  des  enux-  (1860);  »La 
belle jeunesse deFranp.  Lapalnd«  (1866) ;   »Le  fau- 

bourg  Saint -Ocnnain»  (1867);  »Les  nventnrea 

d'nnsuicitl6*(1872);  «Laseparee« (1874);  - I/exilc« 
(lt«78);  «La bourgeoise pervertie-  (1877);  «Modem« 

(1878);  -Le  besom  d'argent«  (1879);  »Le  inarqnis 
de  Saint- Lns  (1887)  je.  St.  rourbe  1881  SÜlit« 

glieb  be«  ■fianjer  ©emeinberat«,  trat  im  Sluguft  b.  3- 
im  jroeiten  Silablbejirf  oon  Belleütüe  al«  kanbibat 

ber  äufierften  hinten  gegen  ©ambetta  auf  unb  rourbe 
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bei  bet  Sticbroab!  in  bie  Abgeorbnetentammer  ge« 
roäblt.  Auch  bei  ben  SElablen  oon  1885  ging  er  al« 

Sieger  berpor. 
WrniUout  (Ist.  TÖmijup),  ©uatne,  franj.  Ägpptolog, 

geb.  1843  ju  Befanfon,  roar  für  ben  geifilidjenStanb 

beftimmt,  rourbe  bann  bureb  ba«  Stubium  ber  fopti- 

(eben  Sitteratur  auf  bie  Ägyptologie  geführt  unb  ift 
gegenroärtig  Konferoator  bet  ben  ägpptijdjen  Samm« 
iungen  im  iiouore  ju  Bari«.  Si.  bat  fid)  mit  qrofjem 
Gifer  befonber«  mit  berbemotifcbenSpracbeberalteu 
Agppterbefebüjiigt.  DieoonibmerfebienenenArbciten 

finb:  MSmoire  sur  les  Blemmyes«  (1874);  »Papy- 
rin coptes,  actes  et  contra ta  des  mustes  de  Boulaq 

et  dn  Louvre  (1.  öeft,  1876);  »Apocryphes  coptes 
du  Nouveau  Testament*  (1.  $cft,  1876);  »Vie 

etsentencesdeSecundua  d’aprSs  divers  mannscrits 

orieutaux«  (1876);  »Le  concile  de  Nicbe  d'apres 
les  textes  coptes  et  les  diverses  collcctions  catio- 

niqnes»  (1.  4>eit,  1880);  ferner;  »Chrestomatliie 
dbmotique«  (1880);  »Nouvelle  Chrestomathie  de- 
iuotique,misBioudel878,contratsdeBcrlin.  Vienne, 

Leyde  etc.«  (1.  .tieft,  1878);  »Le  roman  de  Setua« 
(1880);  »Rituel  lüneraire  de  Pamonth  en  dbmotique, 

avec  les  textes  hieroglypbiquea  et  kieratiquea  cor- 
respondants»  (1879);  »Corpus  papyronun  Aegypti* 
(1885);  »Conrs  de  droit  biiypticn«  (1886);  »Cour» 
de  langue  dbmotique*  (1885).  Seit  1880  gibt  er 
bie  Revue  egyptologique*  berau«. 

Wtbtn  (   pt.  tumäna'i.  Stabt  im  franj.  (Departement 
ärbennen,  ärronbiffement  Socrot,  in  tiefem  ibal 
an  ber  SWaa«  unb  ber  Cifenbabn  3teim««©ioet,  bat 

ßifeninbuftrie,  Stbieferbrüdjc  unb  (isst)  3995  (Jinro. 

iKroinbifation  (lat.),  »jurüdforberung  einer  Sache 
al«  (Sigentum. 

Htbiremcnl  (franj.,  tue.  .mlt’mdn#),  tüenbung,  Gr« 
neuerung.Berfebung;  äbrecbmmg  jroticben  mehreren 
Scbutbncrn  unb  (Släubigcrn  burcii  Übertragung  unb 
Ausgleichung ;   in  ber  fHautil :   ba«  fflenben  be«  Sob>ff« ; 
nDgemciner  auch  f.  p.  id.  ©lüdsioecbfeL 

Mruifton  (lat.),  nochmalige  Xurcbiidjt,  t'rüfung; 
im  Stecbtäroeicn  ein  Stccbtemittel,  bureb  roclcbe«  eine 

nochmalige  (rntfebeibung  einer  Siedjtsffage  in  hohe« 
rer  3nftanj  oeraiilafu  roirb.  Die  beutfebe  3'°>I« 
projefcorbnung  (§  607  ff.)  fiatuiert  gegen  bie  jroeit« 
inftanjiicbeu  (Snburteile  ber  Dberlanbeegeridite  ba« 

;Hed)t«mittc(  ber  9i.;  boeb  ift  bie  Ruläfftgleit  be«fet« 
ben  ber  Aegel  nach  bureb  einen  iüedhetrag  be«  Be« 

febroerbegegenftanbe«  non  minbeften«  1500  älll.  (Ae« 
ocfion«fumme)  bebingt.  Siefe  Sl.  bejioedt  lebig« 
lieb  eine  roieberboite  Grörterung  unb  Gntjd)eibung 
ber  Aedüsfragc.  Sie  fann  baber  nur  auf  bie  angeb 
liebe  Seriebung  eine«  ©efebc«  geftübt  roerben.  über 
bie  &.,  roelche  binnen  einer  emmoiiatlicben  fyrift 

oon  ber  Aufteilung  be«  jroeitinftanjlicbcn  Urteil«  an 
(Aeoifionsfrift)  eingelegt  roerben  muh,  entfebeibet 
ba«  Aeicb«gerid)t  3n  Bapern,  roclcbcr  Staat  oon 

ber  Befugnis  jur  Grricbtung  eine«  böcbften  hanbe«- 
getidjioliot«  ©ebraudi  gemacht  bat,  entfdjeibet  ba« 

oberfte  hanbesgetiebi  über  bte  A.  in  lanbcc-recticlichen 
Angelegenheiten,  roährenb  fie  in  rcithsrcctitlichcn  gta« 
gen  aud)  in  Bapcrn  an  ba«  Aeid)Sgeri(bt  gebt.  311 

otrafindjen  ift  ba«  SecbtSmittfi  ber  A.  naep  ber  beut« 
ftben  Strafproje&orbnung  (§  374  ff.)  gegen  Udeile 
ber  ganbgeriebte  unb  ber  S<brourgeri<bte  gegeben, 
unb  jroar  ebeniall«  nur  für  ben  (fall  einer  eintönigen 

Beriebung  eine«  ('Sejepco  bureb  ba«  angefoebtene  Gr« 
lenntni«.  Gine  folcbe  ÖefeheSoerlebung  liegt  j.  B. 
bann  oor,  roenn  ba«  erlermenbe  Wenept  ober  bie  ©e« 
fcbroornenbanl  nicht  oorfebriftsmäktg  befept  rour, 

roenn  bas  ©erid)i  feine  Auftänbigleit  mit  Unrecht 
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angenommen  fiat,  obet  wenn  überhaupt  eine  SiedjtS 
norm  nicht  ober  nidjt  ridftig  angeroenbet  roorben  ift. 
Die  SleotfionSfrift  beträgt  in  Straifadien  eine  Siiocbe. 

Sie  KeoifionSgeritßte  fungieren,  roenn  eS  fiel)  um  bie 

ätnfeeßtung  oon  Urteilen  bet  Straffammem  ber  Sanb* 

aerießte  in  ber 'BerufimgStnftanj  ober  oon  erftinftanj* 
ticken  Urteilen  berfetben  bonbeit,  bie  Strafienate 
ber  OhetlanbeSgericbtc,  jebod)  nur  bann,  roenn  bit 
S.  auSfdjlicßlid)  auf  bie  angebliche  Serleßung  einer 

lanbcSgcfeßiichenSeftimmung  ge(tüßt  roirb  Danbelt 
es  ftd)  bagegen  um  bie  Serleßung  emer  reicßSgefeß* 

litten  'Jionn,  alfo  namentlich  einer  Stftimmung  beb 
SteicßöflrafgefcßbHcbö,  fo  geht  bie  Si.  an  baS  äleicßS 

gerießt,  welches  aud)  über  bie  gegen  Urteile  berScßrour* 
qeridjte  cinaelegte  St.  allein  ju  entfefjeiben  hat.  — 
3m  KecßtiungSroefcn  oerfteht  man  unter  3t.  bie  Sril* 

fung  einet  'Jiedjnung,  unb  jroar  roerbeit  bie  Staats 
unböemeinberechnitngen  regelmäßig  butch  befonberS 

baju  angefielUe  Beamte  cSieuiforen,  SieoifionS* 
büreauS)  reoibiert.  Sßirb  bann  auch  biefe  St.  einer 

nochmaligen  Prüfung  burch  eint  höhere  3nftan)  un< 
terjogen,  fo  fpridit  man  oon  einer  Superreoifion. 

Rür  bie  Prüfung  ber  StaatSrechnungcn  finb  reget* 

mäßig  btfotibere  Seßörben  cingefeßt  (f.  Dberredj* 
nuncistainmer).— 3nber^o!itifbe)eichnttmanmit 
St.  bie  Durcßficßt  unb  erneute  tßtüfung  oon  Staats* 
oerträgen  ober  ©efeßeSbeftimmimgenl  um  biefelbcn 
mit  ben  oeränberten  ^eitoerhaltniffcn  in  Einflang 
ju  bringen,  ju  welchem  (jtoed  nicht  feiten  befonbere 
SteoifionSlommiffionen  gebilbet  roerbeit.  Die  St. 
Oer  Staatsoerfaffung  ift  in  ber  Stegei  an  befonbere 
Sorjchriften  gebunben,  inbem  fie  im  geroöhnlichen 
Sieg  ber  ©efeßgebima  nicht  erfolgen  tann.  So  gilt 
eine  Slbänberung  ber  beutfehen  SleichSoerfaffung  für 

abgclehnt,  roenn  ber  Sorfeblag  im  SunbeSrat  14 
Stimmen  gegen  fith  hat.  Änbre  StaatSoerfaffungen 

erforbem  eine  3roeibritteImajorität.  3n  (jireußen  ge- 
nügt jroar  bie  einfache  SMirljeit,  eS  finb  jeboch  jroei 

Stbftimmungen  nötig,  jroifdjen  benen  für  beibe  Rom* 
metit  ein  äroifchenraum  oon  21  Sagen  liegen  muh. 

3m  3<>llroefen  ift  St.  bie  amtliche  Prüfung  oon  Sen* 

bungett  unb  oon  flaffagiergut  behufs  g-eftftellung 
ber  IfoOpflichtigfeit. 

Sirmfor  (lat.),  f.  Steoifion. 
StebibaU  (engl.,  tot.  rtacimni),  f.  SHetbobiften. 
Stroiiiififalion  (lat  ),  Siebcrbetebung. 
Rtboil  not  tetuian),  Souife,  Sichterin,  f.  Eolet. 
tliebofation  (lat.),  Aurütfruiutig,  SBiberruf. 
Srootatorieiiflage,  baS  juriBieberaufhebung  einet 

rechtSroibrigen  gehnSoeräußeruitg  gegebene  SiecßtS* 
mittel  (f.  «ehneroefen,  S.  633). 

jReootatorium  (lat  ),  SShberufungSfcßretDen. 
Website  (franj.),  Empörung,  Stufruhr;  reool* 

tieren,  eine  Empörung  machen. 
WebalutioR  (mittellat.),  Umroäljung,  Umbrehuttg, 

j.  S.  in  ber  Stflronomie  bie  UmlaufSberoegung  eine« 

('JeftirnÄ  um  feinen  3entraltörper;  batm  im  roeitern 
Sinn  jebe  geroaltfame  Umgeftaltung  foroohl  in  ber 

Phbfifdjcn  ißelt  (Staturreootutioii)  als  im  politi* 
fchen  unb  fojialen  geben  ber  Söller,  inäbefonbete  bie 
Umgeftaltung  einer  beftehenben  Staatsoerfaffung, 

roelcße  roiberrechtlich,  b.  h.  mit  Serleßung  ber  SiecßtS* 

orbituttg  be*  Staats,  becoerfftelligt  roirb.  Den  @e* 
getifaß  ju  ber  St.  in  biefent  Sinn  hübet  bie  Stef  orm, 
b.  h-  bie  planmäßige  Seränberung  ber  StaatSoer 

faffun«,  roelche  fich  auf  oerfaffuiigSmäiiigem  Stieg 
ooiljiefjt  hiernach  gehört  ju  bem  Siefen  ber  St.  eine 
geroaltfame  Umgeftaltung  berStegierungSform,  nicht 

bloß  ein  geroaltjamer  iüechfel  in  ber  Serion  beS  Sie* 
gierenben,  unb  ebenbarum  ift  eine  fogen.  fialafl* 

reootution,  b.  h-  her  Sturj  eine*  Staatibeberr 
(eher*,  roelcher  fich  im  3nnern  bes  SalafteS  burd)  eine 
3ntrige  oolljietit ,   unb  roobei  alsbalb  ein  anbrer  an 
bieStellebee  geftiir jten Stonarcßen  gejeßt  roirb,  feine 
eigentliche  St.  (fine  St.  bet  leßtem  Slrt  fann  auch 
nicht  nur  oon  ben  Stegierten,  fonbem  auch  oon  ben 

Stegiercnbcn  in*  Sßert  gefeßt  roerben.  Solche  Steoo* 
lutionen  roaren  ).  ©.  bie  Umroanblung  ber  ftanjöfi* 
feßen  Stcpublit  in  ein  Raifcrreich  babureß,  baß  fich 
Stapoleon  I.  oom  (frften  Ronful  jum  Raifer  erbeben 

ließ,  fotoic  nochmal*  bie  Sirotlamterung  bc*  bisheri* 
gen  Sirnfibentcn  bet  Sfepublif  jum  Haifer  als  3ta* 
poleon  111.  SUirb  eine  folche  St.  rafch  unb  piößiicb 

in  Sjene  gefeßt  unb  burchgefübrt,  fo  pflegt  man  oon 
einem  StaatSftreich  ju  fprechen.  Bei  benjenigen 
Steoolutionen  aber,  roeldje  oon  ben  Stegierten  aüs* 
gehen,  finb  roieberutn  jroei  MUe  ju  unterfeheiben. 
iS*  ift  nämlich  einmal  möglich,  baß  bie  31.  nur  burtb 
Einjelne  unb  jroar  namentlich  hurch  bie  Slriftotrat: 

eine*  fianbeS  auSgeführt  roirb,  roie  bie*  j.  SJ.  im  al- 
ten Siotn  bei  bem  Sturj  beS  JiömgtumS  burch  bic 

Batrijicr  ber  Rail  roar,  ober  baß  bie  SHaffe  bes  Bol* 
fe*  fid)  gegen  bie  beftehenbe  Staatsregierung  erhebt, 
um  bericlben  ein  geroaltfanteo  Enbe  ju  bereiten.  3“* 
roeiten  roirb  unter  St.  auSfeßtießlich  biefe  leßtgebadite 
Slrt  oerftnnben.  Sahir,  gehört  alfo  j,  S.  bie  große 

fraiijötifd)e  St.,  roelche  1789  ihren  Sittang  nahm  unb 

jur  Errichtung  ber erfteri  franjöfifdienSiepublif  führte. 
Siet  erörtert  ift  bie  (frage,  ob  baS  Solt  ein  Stecht  jur 

Si.  habe.  3*henfaüö  ift  biefe  Rrage  oom  Siechisftant* 
punti  aus  ju  oernemen,  beim  bie  Sl.  ift  an  unb  fürfuh 
immer  etroas  SiechtSroibrigcs;  fte  chnrnfterifiert  fuß 

ja  gerabe  als  eine  Umgeftaltung  beS  StaatSroeien* im  Slieg  ber  SiechtSperteßung.  (Dagegen  gelangt  men 

freilich  unter  Umftänben  ju  einem  anbe'tn  Steiultat, tocnit  man  eine  Si.  nicht  als  eine  SRechtSerfchcinung, 
fonbern  als  eine  Siaturerfcbeinung  im  Söll  erleben 
anfießt,  welche  burch  einen Siotftanb,  bem  fie  eintrnbe 

madjt,  hetoorgetufen  roarb.  Dce  (frage,  oh  tine  ooD- 
enbete  x.  als  gerechtfertigt  erfdjeiiien  fönne  ober 
nießt,  ift  eben  nicht  oom  rechtlichen,  fonbem  oom  hi* 
ftorifdppolitifchen  Stanbpuntt  aus  ju  bcantroorten. 

Stebolulionar  (franj.),  für  Sieoolution  geftimmt 
unb  rairfenb,  ftaatsumroätjenb,  aufrührerifeb. 

SicODlutionSinfeln,  f.  Süajhingtoninfeln. 
9ie«olutiou8friegc,  bie  Kriege,  welche  bie  europät* 

feßen  SJtiiihte  mit  bem  reoolutionären  Jranfreid)  oon 
1792  bis  1815  führten;  f.  gtanfreieß,  S.  565  ff. 

Stcbolntionstribuiiol,  ber  am  11.  Sliärj  1793  auf 

SiobeSpierreSStntraginffartSeingcfeßteaußeroibent* 
ließe  ©ericßtShof  jurßrforfcßung  unbSeftrafungaDer 
©egnet  ber  Stcuolution.  Er  foilte  mit  oom  Ronoen: 
ju  ernennenben  ©efchroomcii  aus  ben  Departements 

hefeßt  roerben  unb  ßieß  anfangs  Tribunal  criminel 
extraordinaire ;   erft  mit  bem  Sturj  ber  ©ironbe,  im 

September  b.  3.,  erhielt  et  ben  Stanicn  eines  Tri- 
bunal revolutionnaire  unb  rourbe  bem  SicherheitS* 

auSfcßul  unterbeut,  beffen  Kreaturen  bie  ©eftßroor* 
nen,  Stiebtet  unb  Slnttäger  roaren.  Das  ©erießtSoer* 
faßten  rourbe  jum  Kroed  ber  Sefcßleunigung  oon  ben 
Rönnen  ber  Serteibigung  beS  ängellagten  unb  ber 

Anhörung  oon  3eugen  biSpenfiert,  unb  burd)  bos 
©efeß  oom  17.  Scpl.  17u3  über  bie  Setbäißtigen 
rourbe  ihm  baSSHittel  ju  furchtbarer  Serfolgung  aller 

©emäßigten  gegeben.  Die  SchrctfenSmönner  benuß* 
teil  baS  St.  jnrBefriebigung  ihrer  geibenfcßafteii,  unb 
cS  fo II  2774  Setionen  unter  bie  Guillotine  geliefert 
haben.  91IS  nach  StobeSpicrreS  Sturj  eine  größere 

Slläßigung  eintrat,  roarb  eS,  naeßbem  15  Siicßter  unb 

ber  StaatSanttägcr  Rouquier-SmpiDe  7.  Sliai  1795 
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hingeriditei  roorben  toaren,  mittrIS  DeTrct#  oom  23. 
3Xai  burch  eine  OHlitärtontmiffron  cricht,  bie  ihre 

Birlfamfcit  halb  nur  auf  militiirifdje  Verbrechen  be= 
fdjräntte.  Äuct)  bie  gröfjem  Stabte  ber  fBroainjcn 

Rotten  ähnliche  nufterorbent [ icfie eiiericj) te.  Sigl.Cant- 
p   arbo  n,  HistoireduTribnnal  revolutionnaire  (Dar. 

1866,  2   Sbe.'r,  ®erriat  Saint-Sair,  La  justice 
rtvolntionnaire  A   Paris  et  dans  les  dbpartenients 

(baf.  1838);  ffiallon,  Histoire  du  Tribunal  rtvo- 
Intionnaire  de  Paris  (baf.  1880  —   82,  6   8be.). 

Kebofotr  (engl.,  Drehpiftolei,  lurje  fmnbfeuer 
«oaffe  mit  Drehmodiamemu#,  ioeidje  in  SchneBigleit 
beb  feuern«  ba«  ätepetieraeroehr  übertrifft,  toeil  bie 

(Griffe  jutn  Öffnen  unb  ©cblieften  fortfailcn  unb  burd) 

ba«  ilbfeuern  alle  bicfe  Verrichtungen  au«gefü(irt 
roerben.  «flsSlagajiit  bient  bie  um  eine  ber  iiautaebfe 
parallel  liegenbe  ,Hrt)ic  brebbare  Saminerroal  je, 
welche  in  ber  Siegel  fed;#  Patronen  aufnimmt;  burd) 
ihre  Drehung  fcbieht  fid)  eine  Hammer  nach beranbern 

not  ben  Üauf  jum  Ülbfeuern.  Die  ältefteoonbem'ltme: 
rifanerßolt  angegebene  Konftruttion  erforbert  ba# 
itufjiehen  be#.j?abn«  mit  berfianb,  roobei  gleichjeitig 

ein  »ebel  angejogen  roirb,  ber  in  eine  Sierjntmung 

ber  Balje  eingrcift  unb  biefe  baburch  breht.  'Von 
unten  tritt  babei  ein  Stift  in  bie  Balje,  um  biefe 

roährenb  be#  Schliffe«  tu  fixieren.  3"  hem  Softem 
non  Ä   b   a   m   4   -   D   e   a   n   e   gcfdjiebt  bah  Drehen  ber  Balje 
unb  Spannen  be#  .fjalniö  burch  bas  Slnjiehen  be# 

Slbjuae.  Die  'Balje  hat  an  ihrer  hintern  fläche  fo 
niete  ichicie  ebenen  roie  Sommern,  gegen  roelcbe  ein 

.■bebe!  briidt,  ber  bie  Balje  nach  ber  entgegengefeh» 
ten  Stiftung  breljt,  nach  roelcher  bie  fchiefe  ebene  ab. 

fällt  Dtefe  S.  haben  ̂ lapierpatronen  unb  Rünbbüt» 
chen.  2tfaucheuj  richtete  ben  äbamsjehen  S,  für 

bie  Patronen  feine#  (üeroehrfoftem#  ein  (f.  Slbbilb  ). 

Rum  Saben  ifi  in  ber  hinter  ber  Balje  flehcnbcn 
feften  ilobenplatte  fritlicb  eine  Slappe  angebracht. 
Obgleich  biejer  St.  burch  bie  Diunition  einen  Sorjug 
oor  bem  Slbambfchen  hat  unb  fich  auch  leichter  at>< 
brüefen  Iaht  al#  tiefer,  ift  er  boct)  al#  Äriegbroaffe 
ber  Patrone  roegen  nicht  geeignet.  Sei  ber  engli* 
fchen,  preufiijchen,  franjöfi|d)en  unb  amerifanifehen 
Marine  ift  ber  Jlbatnäfche  M.  eingeführt. 

Sei  einem  31.  für  ben  Sriegbgcbrauch  ift  bie  Sie- 

tallpatrone  mit  Renlraljünbuttg  unerläßliche  8c ■ 

bingung.  Diefer  entfpredjen  bie  Konftnilticmen  oon 
(Halfer,  Smith  «Beff  on  (Kufclanb,  Cfterreidj),  non 
(5hamelotTctmgne<Schmibt  (3d)toeij)  unb  ©alanb 
(grantreich),  Staufer,  Drepfe  unb  ber  beutfehe  3t. 
if/80  unb  M   83.  Sie  ftnb  fecß#fchüffig,  haben 
ein  Mittelfcblojj,  (Shanielot  10,  Smitb-Beffon  unb 
Gaffer  11,  ©alanb  12  min  Saliber;  bie  @ntiiinbung 

gefchieht  birelt  burch  ben  öatm,  melcher  mit  einer 
fomfehen  Spißc  burch  eine  Öffnung  ber  iiobenplatte 

gegen  ba#  Rünbhütchen  bet  fßatronc  fcplägt.  Da# 
(Sntfernen  ber  leeren  flatronenhülfen  gefchieht  meift 

JHlprri  Pciiti. .Ufiifoti,  4.  fluil  .   XIU.  *6, 

burch  einen  in  ber  Trommelachfe  fchtebbaren  3lu#roer. 

fer,  beffen  ftemförmiger  Kopf  hinter  bem  8obenranb 
berhlatronenhülfeii  liegt.  Durch  einen  jebem  Spflem 
eigentümlichen  Stechani#mu#  roirb  beim  Suitippeii 
be«  rauf#  (tie  Stünbung  nach  unten)  ber  S(u#roetfer 
nach  hmie»  hinauAgefchoben  unb  hierbei  bie  Drom> 
mel  mit  einemmal  entleert,  worauf  fie  roieber  ge= 
laben  roerben  fann.  Siiifchließlich  bebüaben#  fönnen 

burchfchnittlich  jroölf  Schuh  in  ber  Siinutc  mit  bielen 
Jieooltiem  abgegeben  roerben.  Steiger  in  Itjun  hat 
einen  3i.  mitautomatifd)«m3(u#n)erfer,  Kächlin  einen 
folchen  tonftruiert,  bei  bem  bie  leeren  hülfen  burch 

bett  ipahnfchlag  be«  folgenben  Sehuffe«  aubgeroorfeit 
roerben.  8ei  Siajor  Schmibt«  (Schrocij)  M.  M/75 
breht  ftd)  bie  Stabetrommel  fo  roeit  feitlich,  baft  aBe 
fech«  »Ulfen  burch  einen  Drucf  auf  ben  »u«roerfer 

gleichjeitig  entfernt  roerben  unb  bie  Äammem  fich 
roieber  laben  (affen.  Sieooloergeroehre  haben 
ben  langen  2auf  ber  3nfanteriegtroehre  alSStagajin, 

aber  eine  *abe=  ober  Stagajintro'mmel  roie  bie 3i  (ogl. 
®anbfeuerroaffen,  S.  108). 

fNebolberfanone,  in  Deutjchlanb  amtliche  8ejeich> 

nung  be#  »otchtiß‘0cjchiihee,  j.  ©efchüß,  S.  221. 
fBeboloieren  (lat.),  juriictroäljen. 

Webojiereu  (lat.),  jurüdrufen,  roiberrufen. 

Stbue  (ftanj.,  irr.  toiouii,  •Stufterung  ),  bleperio-- 
bifche  3nfpijierung  be#  felbbicnfttlichtigenRuftanbc# 
ber  truppen,  oerbunbett  mit  Übungen,  namentlich 
burch  griebrich  b.  0r.  auSgehilbet  (ogl.  Sarabe). 

3ngranlreich  (gleich  bem  englifchenKeview  unb  bem 
beutfehen  Hiunbjchau)  auch  häufig  titel  non  Reit- 
fchriften  litterarifchen,  roiffenfehaftiiehen  unb  politi- 
fchen  3«halt8,  j.  8.  ber  1831  oon  8uloj  in  8ari# 

(geft.1877)  gegrünbeten  B.  des Deux Mondes  .   nach 
beten  Stuftet  jahlreitbc  Stonatsfchriften  in  Snglanb, 
Deutfchlanb,  Sinhlanb  unb  Slorbamerila  gegrünbet 
roorben  ftnb. 

Setmlftoti  (lat.),  Slhleitung  einer  lofalen  hranf- 
haftencrrfchcmung  infolge  ber  änroenbung  eine#3iei> 

je«  (©egenreijee)  an  einer  anbern  Stelle. 
DfcrobcD  (i»r.  rtbcD),  3 e°n  8aptifte,  einer  ber 

eifrigften  franj.  Seuolutionimanner,  geh.  8.  Olt. 

1747  ju  Äolmar,  roar  beim  'iluebtuch  ber  Slcoolution 
ilboolat  am  Dbergericht#hof  be«  telfajt.  Som  britten 

Stanb  feiner  '(irouim  178»  in  bie  Jiaticmaloerfamm- 
lung  geioählt,  gehörte  er  hier  ju  ben  entfchicbenfteit 

Siepublilanern.  Sadjbem  er  eine  Reitlang  al«  (Sene- 
ralfctretär  im  Dcpartemetrt  be«  Cbcrrhein«  für  bie 
Seoolution  geroirft,  roarb  er  für  Jfeubreifach  9Sir> 
lieb  be#  Äonoetit«  unb  jeigte  fich  auch  hier  ai«  er- 
itlertften  geinb  ber  Slriftolraleit.  Bähtenb  ber 

Schreden«heajchaft  roar  er  meift  in  ben  SrODinjen 
bei^äftigt.  3tach  bem  Sturj  3tobe«pierre«  1794  trat 

er  gegen  bie  3atobiner  auf,  roatb  Slitglieb  be«  Bohl* 
fahrt«aii6jehuffe«,  in  roelcher  SteBung  er  auf  ba« 

Stecht«:  unb  ginanjroefen  grofien  teinpuh  erlangte, 
unb  1. 31oo.  1795  TOitglieb  unb  (iräftbent  be«  DireL 
torium«.  1799  burch  ba«  üos  au«  bem  Direltoriunt 

gefchieben,  trat  er  in  ben  .'Hat  ber  Sllten,  jog  ftch  aber 
nach  hem  18.  Srumairt  in  ba«  Srioatlchen  jurüd 
unb  ftarb  23.  91oo.  1807  faft  oergeffen. 

Hrrobinstg  Saroab,  bebeutenbe#  Mltenroetl  im 

ruff.(S)ouoernemeiU'Penii,aufbemllraI,mitl836qkm 
üanb  (roooon  ,ls  Balb)  unb  einem  lpafcn  an  ber 
Dfchufforoaja,  hat  an  2000  Arbeiter,  bie  bei  30  8erg* 

roerlen,  2   fjoeböfen,  b'flubbelöfcn,  3 Supferfchmeljen, 
5   Soften,  2   Stahlöfen  re.  befchäftigt  finb. 

Kux  (lat.,  .König«),  in  ben  erfreu  .cabrhunbertcn 
be«  römtfehen  Staat«  Xitel  be#  oberfien  Slagiftral«. 
Diefe  Könige  roaten  Bahttönige,  beren  ©eroalt,  na> 
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mentlid)  roa«  ©efefgebung  unb  Mriegserfldrungen  | 
anbetraf,  burd)  Senat  unb  Voll  befcbränft  roar.  gür 

bieJBahl  eine«  König«,  roenn  betl^ton  erlebigt  nmt, 
tnurbe  ein,3roijebeMönig,  Interrex  (f.  b.),  eingeieftt,  I 
welcher  mit  bein  gefamten  Senat  über  ben  ju  roäblen- 
Den  König  ju  beraten  unb  bann  bie  Gntfcbeibung  beb 
Volle«  in  ben  Kuriatfomiticn  eiiijuholeii  batte  J|m 

gaU  ber  .-(ufeimmung  roatb  bierauf  bet  gcindblte  Kö- 

nig fofort  prollamiert  unb  nom  augur  auf  bie  ’-Hurg 
jiutiAiiguraculmn  geführt  jutSeobiHötungberbimm« 

lifcben  Reichen,  rooruuf  er  in  einer  Ruricnoerfamm. 
lung  bie  Lex  curiata  de  itnperio  einbolte,  burtb 
meldjc  et  erft  bae  militärifdhe  unb  gioile  Imperium 
erbielt.  2)et  K.  führte  ben  Vorfift  im  Senat  unb  in 
ber  Solf«oerfammlung,  reelle  er  ju  berufen  batte; 
er  roar  bet  oberfte  gelbbett,  SHidjter  unb  Verteiler, 

obwohl  feit  'Jiiima  e«  für  bie  ptieftetiiiben  Öejtbaite 
befonbcre  Kollegien  gab.  Seine  3nfignien  roaren  bie 
12  Siiftoien  mit  ben  gascee,  ba«  Hiutputgetuanb 

(Toga  praetexta)  unb  unter  ben  lebten  Königen  nuit) 
3epter  unb  liebem.  Gin  teil  beb  Ager  publieus 
tuet  unoerüufierlicheö  Krongut,  bejfcn  Ginfünfte  ber 

König  bejog,  unb  roeicbeS  auf  öffentliche  Höften  be- 
baut roarb. 

Kexapostolicusflat.),  f.  ä   p   oft  oliftber  König. 
RexcntlioITcusi  (at.),  f.Ka  tbolif  che  i'iajeftät, 
Rex  christianUsimns  (lat.),  f.  SUlerdirift« 

litbfte  Slajeftät. 
Rex  fldelisslmtts  (lat.),  f.  Rilergetreuefter 

Sobn  ber  Kirche. 

Rex  non  inorHur  (tat.,  -   ber  König  fticbt  nicht  ), 
Srinjip  bet  Gtbmottnrcbie,  bem  jufvlge  nach  bem  lobe 

be«  bisherigen  gnbaber«  ber  Krone  (ofort  ber  Math- 
folget  an  beffen  Stelle  tritt.  Sieb  beutete  in  granf« 
reid)  bie  gorntcl  an:  »Le  roi  est  mort,  vive  le  roi!« 
(»ber  König  ift  tot,  e«  lebe  ber  König!«). 

Rex  sacrftrum  (R.  sacrificulus  ober  sacrificus), 

flrieftcrmürbe  in  Som,  welche  fogleid)  nad)  ber  Set- 

treibimg  ber  Könige  geftiftet  roärb  311t  Seforgung 
ber  Sacra,  weiche  früher  bem  Rex  obgelegen.  Der 
R.  roatb  vom  Pontifex  nmximus  unter  ileiflanb 

be«  ganjen  Kollegium«  bet  flontifice«  unb  «ugurn 
gero&blt  unb  jrtmr  nur  au«  ben  fiatrijiern  unb  auf 

"ebenöjeit.  ®ie  ffiürbe  beftanb  unter  ben  Kaifern 
bi«  in  bie  fpdteften  feiten  fort.  Seine  ©entablin,  bie 
regina  sacronim,  batte  ebenfall«  geroiffepriefterlicbe 
Uterri  di  tu  eigen ,   roelibe  früher  ber  Königin  obgele- 

gen batten. 
üirbbaub  dpt.  ijmiI,  Btaric  3ioeft  Houi«,  franj. 

Scbtiitiieller,  geh.  15.  Slug.  1799  ju  Blarieille,  be- 
reifte  nadiStolfetibungfeincrStubien  ben  Orient  uttb 
lieft  fid)  1829  in  flau«  nieber,  roo  et  für  rabitale 

Journale  fd)rieb  unb  bieSeitung  ber  ■   Histoire  scien- 
ntique  et  militaire  de  Pexpedition  fram;aise  eu 

Egypte«  (1880  -   86,  10  Übe.)  übernahm.  Spater 
roanbte  et  fich  fojialen  Stubien  31t,  al«  bereu  gvüchte 
befonber«  jroei  ooneinanber  febr  oerfebiebene  Si-erfe 

311  nennen  finb:  bie  oon  ber  SUabemie  gefrönten 
-   Etudes  aur  lea  ri-fonimteurs  ou  soeialtsles  mo- 

dernes« (1840-43,  2   8be.;  7.  Stufl.  1884)  unb  ber 
originelle  Stoman  «Jeröme  Patnrot  it  la  rechercbe 

d’une  Position  socinle*  (1843  u.  öfter),  ber  feinen 
'Kamen  fofort  populär  machte  unb  fpätet  in  ber 
Sdjrift  »Jeröme  Paturot  i   la  recliercbe  de  la 

meilleure  des  röpabliqnes  -   (1848  u.  öfter,  4   übe.) 
ein  (minber  erfolgreiche«)  Seilenftücf  erhielt.  Slitbre 
Somane  oon  31.  übergehen  roir.  Sin  ber  fSolitit  per- 
fönlichen  Slnteit  neljmenb,  faft  er  1846  unb  1846  im 
(Heieftgebcnbcu  Körper,  roo  er  erft  mit  her  Hinten, 
nach  ber  gebruarrcoolution  aber  mit  ber  3ied)teii 

ftimmte,  unb  roarb  oon  ber  Serfammiung  nach  Sit- 
gerien  gefchicft,  um  bie  borligen  Slderbaufofonien  ja 
infpijieren.  31ad)  bem  Siaatbftreieh  30g  er  fieft  cön 

ber  Öffentlichfeil  jurüd.  Seit  1850  Slitglieb  ber 
SUabemie,  ftarh  er  28.  Oft.  1879  in  Sari«.  Son  feinen 

Schriften  finb  noch  ju  ermähnen:  »Marines  et  vqjra- 
ges-  (185-1);  »Seines  de  la  vie  moderne«  (1 866.1; 

»L'indiistrie  eu  Europa«  (1866);  -Etudes  sur  le 
rigime  des  manufaitures«  (1866;  neue  Serien: 
»La  laine«,  1867 ;   Le  fer  et  la  houille«,  1874)  2C. 

Weber,  Üoui«  Ctienne  Grneft,  franj  Äomponift 
unb  SWufiffchriftfteller,  geh.  1. 3}ej.  1823  tu  SKarieiHe. 
ging  mit  16  galjrcn  al«  SlngeflcUter  ber  fransöftfihen 
Verwaltung  nad)  SUgier,  feftte  bort  feine  füjon  früh 
begonnenen  SRufifübunaen  unb  Stubien  auf  eigne 
$anb  fort,  bi«  er  (ich  1818  in  V’nri«  ganj  ber  Run« 
roibmete,  uitb  bebütierte  1850  mit  ber  Obe  -   Spin 

phonie  »Leselam«  (lejteonSautier).  Vielter  folg, 
teil  bie  Opern:  »Miiltre  Wolfram«  (1854),  »La  Sta- 

tue« (1861,  fein  befte*  Slerf  1 ,   -Erostrate«  (1871: 
unb  »Sigurd«  (1884  in  Srüffel  aufgeführt),  amb 
ein  SHltiett,  »Sacuuntala«  (1858),  eine  Kantate 

•Virtoire  (1859),  einige  lirehliefie  Sefangsiperte 
unb  Bahlreicfte  Sieber  fchrtehS.  *1«  Schriftfteller  trat 
er  meift  im  »Journal  des  Döbats«  auf.  3i.,  bet  oon 
feinen  Sanbc-leuten  ben  bebeutciibfteti  Vertretern  ber 
jungfran3Öfifd)cn  Schule  bcigejäl)lt  roirb,  erhielt  naä 

lOctlioj'  lobe  bie  UibltothefarfteDe  an  ber  Sroften 
Oper  unb  rourbe  1876  audi  Sllitglieb  ber  Sfabenue 

Wthher,  Karl  gtiebr ich  Söilbelm  oon,  pmii 
Oeneral,  geb.  21.  Auni  1786  in  ber  Siart,  trat  1802 
in  bie  prcuftijd)«  gnfanterie,  nach  ber  Katafrropbc 
oon  1806  in  bie  KaoaUerie,  machte  al«  Süaditmeiftei 
einer  rcitenben  gägereötabron  ben  Scftiltihen  ̂ jug 

mit,  nahm  1813  al«  Vrigabeabjutant  be«  (SeneroM 
o.  Kaftier  an  ben  Schlachten  hei  Süften,  an  ber  Kap 
hach  uitb  hei  Seipjig,  fobami  mit  berfd)lefif(hen  arme- 
an  ben  Schlachten  oon  Siontmirail,  Saoti  uub  Varis 
teil  unb  aoanciertc  nach  ber  Schlacht  hei  S8aterloo 

3um  Dlajor.  31ad)bem  er  1828  in  ben  Slbriftaitb  er- 
hoben unb  1829  jumDbcrftleutnant,  18393tmt0ene. 

ralmajot  heförbert  toorbcii  roar,  erhielt  et  1840  bte 

Xircition  be«  allgemeinen  Rrieg«bepartement«  übet* 
tragen,  leitete  oom  1.  bi«  26.  Slpril  interimiftijch  ba« 
Kriegbminifterium.  roarb  im  Slpril  1850  Gbef  be« 
©eneralftab«  ber  Slrmee,  1855  jum  Öeneral  ber  Ka- 
oailerie  ernannt ;   ftarh  7.  Oft  1857  in  SJtrlin.  Sgl. 

p.  Cllech,  ©eneral  0.  3i.  (Serl.  1861—79,  4   $cfte). 
Wchljaoif  iKeiftao  if),  S-auptftabt  bcrbän.gnfel 

gelanb,  auf  ber  Sübroefitüfie  berfelben  gelegen,  hat 
aufter  her  X omfirc^e  unb  einigen  anbern  öffentlichen 
(Scbäubcti  faft  nur  flcine  höljerne  Käufer,  ifl  SiJ  be« 
£anb«höobing«,  be«  Obergericht«  unb  einc«Sif<hof«. 
hat  eine  Sihliothcf,  gelehrte  Schule,  Sibelgefellfhafc, 

©eiehrte  ©efeilfehaft  unb  (issui  2567  Gtnro. 
Wchuaut  not.  ranop),  §ean  Grneft,  franj.  fo|ia- 

liftifcher  Sftilofoph,  geh.  14.  gebr.  1806  3U  Spon, 
Schüler  ber  polhtecbnifcben  Sd)üle  in  Sflri«,  roar« 

Scrgbauingenieut,  roanbte  fich  bem  Sainl-Simoni«- 
tnu«  8u,  gehörte  1848  al«  SJiitgiieb  ber  Konftituame 

u   ben  gemaft  gten  Semolralen  unb  hat  fich  bi«  an 
einen  Xob  pbtlofopbifcftcii  Stubien  gewibmet.  Sil« 
grüchte  betreiben  erfchienen:  »Considöration  sur 

i’csprit  de  la  Gaule«  (fiat.  1847,  2.  Slufl.  1864); 
»Terre  et  ciel«  (baf.  1854,  5.  Stufl.  1866),  eine  $u 

fammeufaffung  jeiner  jugleicft  pojitioifiitchcn  unb 
mpftifdjen  änfichlen,  (Eueres  ohoisies  (1865)  unb 

»Etudes  encyclojiödiques«  (1866  ,   3   Sbt.);  aufter- 
bem  fchrieh  er  -   Vie  et  correspondance  de  Merlin  de 
Tliionville-  (1860).  S.  flarb  28.  $)uni  1863. 



Signier  - 
Äebnier  du.  ranpb),  1)  3ean  SouiS  Hntoine, 

«'Sefc^td^lft^rciftcr  unb  Sationalölonom,  geb.  23.  3uli 
1762  ju  Saufanne,  roibmete  fiep  bem  Stubium  bet 

Watpematif  unb  ber  Baturroiffenfchaften,  fpäter  be- 
fonberS ber  lanbroirtfcbaftlichcnSflancenliinbe.  1798 

ron  Sonapartc  auf  helfen  äghptifcher  Gppebition 

jum  Obcrauffeper  beb  ginanjroefenS  non  (Hgppten 
emonnt,  legte  er  feine  Iforfcpimgen  in  biefem  Eanb 

in  ben  Schriften:  »L'Egypte  sotu  la  dominaticm 
des  Romains-  (Bar.  1807)  unb  »De  l’economie  pu- 

blique et  mrole  des  Egyptiens  et  des  Carthagi- 
nois«  (baf.  1823)  nieber.  flach  ber  Beiepung  SeapefS 
buttf)  bie  granjoien  1805  jum  fatfcrfichenflommiifar 
unb  halb  barauf  }um  Dberauffeher  über  fömtlidje 

mapolitanifcpe  Kalbungen  foroie  über  ben  ©trapen. 
unb  Brüdenbau  ernannt,  oerbeffette  et  ben  Slgri- 
fulturjuftanb  RalabrienS,  (teilte  ben  regdmäfiigcn 

('lang  ber  Boften  roieber  ber  unb  oeranftaltete  roid)- 
tige  Sieffungen.  Sad >   Siuratä  Sturj  lehrte  er  nach 

Saufanne  jurüd.  Seiner  S<brift  -De  l’Sconomie 
publique  et  rurale  des  (’eltes  et  des  Oennains- 
(©enf  1818)  folgten  gorfdjungen  über  Serben  unb 
Bpönifien  (1819),  bic  Araber  unb  3uben  (1820)  unb 
bie  ©riechen  (1825),  bie  ibm  bie  Witgliebicpaft  ber 

Slfabemien  ju  Baris,  SeterSburg,  Sonbon  unb  Wün- 
eben enoarben.  Grftarbl7.Dej.1824.  Bgf.Saharpt, 

Notice  nbcrolopique  sur  R.  (Saufanne  1825). 
2)3ean  Soutä  Gbenejer,  ®raf  oon,  franj. 

©enetal,  8 ruber  beS  nötigen,  geb.  14.  3<tn.  1771  )u 
Saufanne,  tnarb  3ugenieur,  trat  aber  1792  in  bie 
franjbfifebe  Artillerie  ein,  tnurbe  balb  Dfftjier,  biente 
bann  al«  Abjutant  bcs  ©eneralftabSin  berflorbarmee 

unb  erhielt  1795  ben  Sang  eines  BrigabegeneralS. 
1 796 jum  Gbef  beS  ©cneralftabS  ber  Sbetnarmee  u   nter 
Moreau  beförbert,  Ietftete  er  befonberS  beim  Südjug 
roefentlicpe  Dicnfte  unb  mürbe  DioiftonSgeneral. 

1798  begleitete  er  als  DioifionSfommanbeur  Bona- 
patte  nach  ägppten,  ma<bte  1799  ben  (griffen  gclb- 
jug  mit  unb  entflieh  unter  fllebcr  ben  Sieg  bei 

StcIiopoliS  (20.  Märj  1800).  Bon  RUberS  Satbfblger 
Mcitou  ber  Sieberlage  bei  Alejanbria  wegen  (21. 

Märj  1801)  oerbaftet  unb  nad»  granfreiep  jurüd- 

gefanbt,  marb  eroonSonaparteungnäbigau'genom- 
inen  unb  auf  fein  ©ut  im  Sitorebepartemcnt  per- 
tniefen.  Grft  Gabe  1805  erhielt  er  baS  Rommanbo 

einer  Dioifton  non  ber  nad;  Seapel  bestimmten  Sr- 
tnee  übertragen.  Gr  jeidjnetc  fitb  1806  bei  ©aeta 
au«  unb  roivfte  jur  Unterwerfung  Unteritaliens  mit. 
3nfoIge  beS  BerlufteS  ber  Schlacht  beiMaiba(4. 3uli 
1806)  muffte  er  aber  Ralabrien  räumen,  Darauf 
übernahm  er  baS  Dberfommanbo  in  fleapel  unb  mar 
StrieaSminifter  beS  RönigS  Murat  bis  Mitte  1809. 

Bei  Eröffnung  beS  gelbjugS  non  1809  gegen  öfter- 
rei<b  an  bie  Spipe  etneS  RorpS  gefteHt,  jeiepnete  er 
fiep  namentlich  bei  SBagram  auS.  fiierauf  nach  Spa- 

nien beorbert,  lommanbierte  er  1810  bei  ber  Srmee 

non  B°dugal  baS  2.  SrmeeforpS.  3m  ruififcbeit 
gelbjug  übertrug  ihm  Sapoleon  baS  Rommanbo  beS 
7.  SrmeeforpS,  baS  fiep  mit  ben  Cflerreicbem  unter 
Sditnarjenberg  ncreinigte  1813  nahm  er  an  ber 

Spipe  feines  meift  auS  ÄbcinbunbStruppen  befteben- 
ben  RorpS  an  ben  Schlachten  non  ©rofsgörfepen, 
Saugen,  ©rofibecren  unb  Dettneroip  teil.  3n  ber 

Schlacht  bei  Seipjig  routbe  er  mit  ber  Dedtmg  bei 
flüdjugS  beauftragt  unb  geriet  19.  Dft.  in  (befangen- 

(cpnft.  Bach  feiner  bafb  erfolgten  SuSroechfefuiia 
lehrte  er  Iran!  nach  Baris  jurüd  unb  ftarb  bafelbft 

27.  gebr.  1814.  Seine  Schrift  >l)e  l'Egypte  nprii 
la  bataille  d'Hbliopolis-  gaben  feine  Gr  ben  nIS -Me- 
moires  snr  l'Egypte-  (Bar.  1827)  heraus. 
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Rrpnirrfdir«  fflrment,  f.  ©aloanifcpe  Batterie, 
6.  878. 

WrpnofbS  (Ire.  rfn-),  Sir  3ofhua,  engt.  Kater, 
geb.  16.  3u!i  1723  }u  Blpmpton  bei  Blpmouth,  hatte 
juetft  ben  Borträtmaler  ftubfon  in  Sonbon  jum  Seh- 
rer  unb  bilbete  fid)  oon  1750  bis  1762  juflom  roeiter 

auS.  Bach  Sonbon  jurüdgefehrt  unb  hier  jum  Brfi- 
fibenten  ber  1768  eröffnetenSlalerafabemie  eniannt, 
machte  er  fein  SauS  jum  Sammelplap  aBer  Män- 
ner  oon  ©eift  unb  Xalent.  Gr  ftarb  23.  gebr.  1792. 
S.  hat  (ich  befonberS  als  BilbniSmaler  auSgcjeichnet. 
3«  bem  feinen  ©efühi  für  gönnen  unb  in  bem  ftaf- 
tigen  Sortrag  iibertraf  er  alle  frühem  englifdien 
Blaier,  unb  auch  in  ber  gärbung  erreichte  er  eine 

feftene  grifche.  ®och  fehlte  ihm  Criginalitnt  SIS 
Gfleftifer  fudjte  er  bie  Borjüge  oon  Btjian,  SubenS, 

Sembranbt  unb  Correggio  ju  Bereinigen,  geriet  ba- 
bei  aber  in  foloriftifche  Grperimente,  roelche  »iele 
feiner  Silber  oerborben  haben.  BefonbetS  gelang 
il)nt  bieXarftdluivg  bet3ugenbfrifche  unb  beS  naiueit 
ÜBefenS  ber  Rinber.  SBcitigcr  bebeutenb  mar  9i.  in 

hiftorifchen  Kaiereien,  roelche  Seichtigfeit  bet  Rom- 
pofition  unb  SBahrhelt  ber  ®arftellnng  oermiffen 
laffen.  GinS  feiner  heften  ©emälbe  ift  ber  Job  beS 
RarbinoIS  Beaufort  unb  oon  grbjter  Snmut  ber  Sie- 
beSgott,  ber  Schönheit  ben  ©ürtel  tijfenb.  Seine  oon 
ihm  als  Btäfibent  ber  Katerafabemie  gehaltenen 
■Disconrsea«  (Sonb.  1778;  hrSg.  non  ©offe,  1884; 
beutfeh,  ®re6b.  1781)  jeidjucn  fich  burch  Gleganj  beS 
StitS  unb  Seichhaltigfeit  ber  philofophifchen  unb 
äfihetifchen  Gntrotdefung  auS.  Seine  Schriften  finb 

Sefammeft  oon  SRafone  (Sonb.  1797,  2   Bbe.)  unb leechep  (baf.  1859,  2 Bbe.).  Bgf  SeSIte  unb  Jap- 
for,  Life  and  times  ofSirJ.R.  (Sonb.  1865, 2Bbe  ); 

GheSneau,  J.R.  (Bar.  1887);  Beaoington-St- 
linfon  in  johmeS  -Runft  unb  Rünftlcr«. 

Scpfihrr,  Suguft  Subroig,  SechtSgelehrter,  geb. 

10.  3uli  1802  ju  Unterriesingen  in  SBiirttemberg, 
ftubierte  ju  Bübingen  bie  Seihte,  6egann  bie  Veraus- 

gabe einer  ooffftänbigen  Sammlung  ber  nmrttem- 

bergifchen  ©efepe,  oon  ber  er  bie  ber  StaatSgnmb- 

gelebt  (Stuttg  1828  -   80,  8   Bbe.)  poffenbete)  roarb 
1829®ojent  tnlübingtn,  1831  au&erorbentlicbcr, 
1837  orbentlicher  Brofeffor.  Wit  Gifcr  befämpfte  er 
in  Schriften  unb  ©utachten  bic  reaftionären  unb  ab- 
fofutiftijehtn  ©elüfte  ber  bomaliacn  Machthaber  in 

Seutfcplanb,  fo  in  ben  -Bubiijiftifchcn  Serfuchcn- 
(Stuttg.  1R32)  bie  RatlSbaber  Befchlüffe,  in  >®ie 
grunbhcrrlichenSechte  beb  roürttembergifchenSbelS- 
(lübing.  1836)  bie  SbeiSnorrechte ,   im  »Jübinger 
©utachten«  (1838)  ben  BerfaffungSbruch  beS  Rönigo 
oon  Smnnooer.  1848  roar  er  SRitglieb  beS  Borparla- 

ments unb  ber  tofirttembergijihen  Stänbefammer, 

bann  ber  SanbeSperfammlung  Biegen  feines  ent- 

Sjiebenen  Suftreten*  gegen  baS  oerfaffungSroibrige erfahren  beS  MiniftenumS  roarb  er  1861  feiner 

Brofeffur  enthoben  unb  als  SegierungSrnt  nach  Ulm 
oerfept,  roorauf  et  feinen  Sbfcpieb  nahm  unb  (ich  als 

SectitSfonfulent  in  Rannftatt  nieberltefs.  1858  roic- 
bet  in  bie  Rammet  geroähit,  befämpfte  er  mit  Grfolg 
baS  Ronforbat,  roarb  1859  einer  ber  ©rünber  be» 

BationaltercinS,  1871  in  ben  SeichStag geroähit,  legte 
aber  1872  fein  Wanbat  nieber.  Gr  ftarb  1.  Sprit 

1880  in  Rannftatt.  S.  fthrieb  notlr  »über  bie  6pm- 

bolif  beS  germanifchenSechtä-  (Jilbing.  1833),  >2)a8 
gemeine  unb  roürttembcrgifche  Brioatrecht-  (2.  Sufi. 

Stuttg.  1846  —48,  8   Bbe.),  ■   Slurttembergif d)C  ©c- 
fchnhte  unb  Überficht  feiner  Schaffung  unb  ©efep- 

gebung«  (Seipj.  1861),  »®ie  Secpte  beS  Staats  ait 
ben  Domänen  unb  Rammergütcrn-  (baf.  1863), 

49* 
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»Siellrfachen  be«  beutfehen  HriegS  unb  feine  golgeit« 
(1.— 4.  Auf!.,  Stuttg.  1667)  unb  gab  mit  SJilba 
1839—61  bie  -Aeitfchrift  für  beutfehe«Aeeht-  heran«. 
Aach  feinem  lob  crfd)ieiicn:  Erinnerungen  ausalter 

unb  neuer  Zeit  1802—80«  (greib.  i.  Sir.  1884). 

Rejat,  'Same  non  jroei  bluffen  im  bnpr.  Aegte« 
rungshejirf  Mittelfranfen.  Sie  g   r   an  f   i   f   et)  c   ober 
Untere  31.  entfpringt  au«  bent  Aejatbrunnen  bei 
Crmebbof,  sroiidjen  Dberbadifletten  unb  Marl  t   bürgel, 

unrocit  bev  Duelle  ber  'Altmühl,  flioRt  mit  biefer  an« ' fang«  parallel  unb  an  AnSbad)  oorüber  unb  nimmt  ] 
bei(3corgeii«gntünb  bieSdiwäbifibe  ober  Chere  A. 

auf,  bie  7   km  fübweftlufi  mm  'löeifioiibura  bei  ©rön« 
batb  entfpringt,  oon  ber  Altmühl  nur  burch  eine 

Bobenanfchroeiluitg  oon  7   m   höbe  getrennt.  Ser  j 
Bereinigte  gluji  S   e   b   n   i   (j  ( f .   b.). 

Wrjbdnqa  (|pt.  ri«iMiij<i),  Mntlt  im  Ungar,  Äomitat 

S)if)ar,  mit  Bergamt,  Silber«,  Hupfer«  unb  Bleiherg- 
inerr.  3"  ber  Bähe  ba«  Sorf  SalugpSr  (f.  b.)  mit 
mertioürbiger  Schwefelquelle. 

Re*  de  chawesee  (franj.,  Ipi.  ii  b'leboScb),  Erb« 
gefehofi,  parterre. 

Acjcbirrea  (lat.),  jurii  cf  meinen;  roieber  abtreten. 

Rejcnfion  (lat.),  bie  mit  einet  neuen  Zertbericfjti« 
gütig  unb  Zeitbearbeituna  oeranftaltete  Ausgabe 
eine«  Butbe«,  namentlich  ber  Sitten ;   bie  Surebfidit 
unb  Bcrbefferung  einer  Schrift  oon  bem  Sletfaffer 
felbft;  befonber«  aber  bie  fritifdje  Beurteilung  eine« 
neuerfdjienencn  Buche«.  Ser  Berfaffer  einer  folchen 

heiht  Ae  jenfent.  Sie  .frauptorgatie  bea  Aejenfion«-- 
roefen«  finb  bie  fiitteratur jeitungen  (f.  b.).  A   e   5   e   n   f   i   e= 
rc  n,  fritifch  beurteilen,  ein  Buch  beurteilenban  feigen. 

Aejent  (lat.),  neu,  f reich- 
Rejept  (lat.),  bie  fchriftliche,  uom  Arjt  gegebene 

Anioeifung  jur  Bereitung  ber  Arzneimittel,  rotrb  in 
Seutfciflanb  in  ber  Siegel  in  lateinifdier,  anbenoärt«, 
,i.  8   in  grantreich,  in  ber  LanbeÄlpraepe  oerfagt.  j 
gür  häufig  oortommenbe  ober  haltbare,  baher  oor« 
rätige  Zufammenfepungen  geben  bie  Sanbeepbarma« 
fopiien  gormeln,  roeldie  im  ©egenfap  ju  ben  »om 

Slrjt  befonber«  oorgefchriebenen  ober  Mag iftral« 
formein  offijincOe  heifien  Sen  Inbegriff  ber  bei 
Abfaffung  ber  Aejepte  ju  befolgenben  flegeln  gibt  bie 
Aejeptiertunft.  Siefeftegeln  finb  formel(e,ioelche 
bie  äußere  gorm  bea  Aejept«  betreffen  unb  genau 
einjuhalten  linb,  ba  ba«  fl.  unter  Umftänben  ju  einem 
gerichtlichen  Sofument  roerben  fann,  unb  male« 
fielle,  roelche  bie  möglichen  gönnen  angeben,  in 
beiten  Arjneiftoffe  je  nach  bem  bamit  beabsichtigten 

^toect  oerorbnet  roerben.  ©egenroärtig  bebient  man 
fich  meift  roeit  einfacherer  Aejepte  al«  früher.  Sgl. 
Silalbenburg  unb  Simon,  ArjneioerorbnungS« 

lehre  (9.  Sufi.,  'Bert.  1877);  tsroalb,  »anbtmch  ber 
allgemeinen  unb  fpejiellen  Slrjneioerorbnungälehre 
(11.  Aufl.,  baf.  1887);  Siebreich  unb  Saugaarb, 

Arjneioerorbmingslehre  (baf.  1884).  'Allgemeiner 
«erfleht  man  unter  fl.  auch  eine  Borfchrift  jur  Be- 

reitung jufammengefefcter  Mittel  jum  häuslichen  (Ge- 
brauch ober  ju  tecbnifchen  Zroeicn. 

Sejeptibel  (lat.),  aufnehmbar;  St  jeptibilität, 
gäbigfeit,  etwas  aufjunehmen,  Empränglichfeit. 

Rcjrption  (lat.),  Annahme,  -Aufnahme;  j.  B.  bie 
Annahme  bes  römijehen  Aed)t«  al«  geltenden  SechtS 
in  Seutfchlanb;  bann  bie  Aufnahme  in  eine  ©efcll« 
fchaft  oberiierbinbung;  baä  babei  gejohlte  Selb  heint 
SejeptionSgelb. 

Rejeptiticn  (lat.  Bona  rcccptitia,  Sejeptitien- 
gut,  Spillgut,  uorbehaitencS  ®ut),  baajenige 
Bcnnögeii,  in  Slnfehung  beffen  ftd)  eine  Ehefrau  büo 
freie  Berfüaungorecht  oorbehalten  hot,  roelche«  alfo 

oon  bem  ehemännlichen  SiejtbrauchS «   unb  Setroal- 
tungSrecht  ausgenommen  ift. 

Aejeptio  (lat),  empfänglich,  aufnahmefähig. 
Hejrptioität  (lat.),  Empfänglidjfeit  (f.  b.l,  in  ber 

Bfpchologie  (nach  Kant)  ba«  [ich  leibenb  (gegen  ©in« 
brilcte  oon  aufeen)  Berhalten,  im  ©egenfap  jur 
Spontaneität  (f.b.),  b.f).  bem  fich  (nach  aufeen  hin) 

thätig  Berhalten  be«  Subjeft«. 
Rejeplor  (tat.),  Einnehmer,  befonber«  oonSteuem ; 

in  ber  Sechnologie  f.  0. 10.  Motor  (f.  b   ). 

Sejeptum  (lat.),  ber  Bertrag,  rooburch  bie  6nt« 
fcheibung  eine«  SechtSftreit«  einem  Schiebsgericbt 
übertragen  roirb  (f.  Sehiebsrichter);  bahn  bic 
Aufnahme  oon  flaffagiergut  feiten«  ber  ©aftroirte, 
im  (rntrourf  eine«  beutfehen  bürgerlichen  ©eiehbueh« 

(tf  626  ff.)  -tsinbringung  oon  Sachen  beitSfaftroirten 
genannt.  Sie  ffiirte  haften  wegen  be«  Berluftea  unb 
bet  Befchäbigung  ber  bei  ihnen  eingebraefcten  Sachen, 
es  fei  beim,  baf)  ber  Schabe  oon  bem  ©aft  ober  burch 

bie  Befchaffenheit  ber  eingebrachten  Sachen  ober 

burdj  höhere  ©eroalt  oerurfacht  roorben  ift.  6m  Sn« 
fchlag,  burch  roelcheu  ber  Blirt  bie  ebaftung  ablehnt, 
ift  roirfungslo«.  gür  ©elber  unb  SUertfacben,  toeldi 

nicht  ju  ben  laufenben  Bebürfniffen  be«  ©arte«  bie« 

nen,  foü  ber  ©aftroirt  nach  bem  genannten  6ntrouri 
jebod)  nur  bann  haften,  toenn  er  ihre  älufberoahrung 
übernommen  ober  abgelehnt,  ober  wenn  er  ober  einer 
feiner  Seute  ben  Sdjaben  oerfchulbet  hat. 

Wejeptar  (neulat.),  Steuer«,  ffoüeinnahme;  auch 

bie  Zubereitung  ber  burch  Sejepte  oerfchriebenenäSe» 
bitamentc  in  einer  Apothelc. 

9ieje|  (lat.,  flüdtritt«),  Aueeinanberfebuna, Ber« 
gleich,  Bertrag,  befonber«  ein  folcher,  worin  jemanb 
oon  einer  gemachten  Anforbetungjurüdtritt;  flejeh« 
herrfchaften,  Befipungen,  bereu  flcchtSoerbältniffe 
jroifchen  ben  beteiligten  Säufern  burch  einen  A.  ge« 
orbnet  finb,  roie  j.  B.  in  Snfehung  ber  Schönburg« 
fchen  Aejefiherrfthafteii  in  Sachfen  burch  ben  jroifchen 

Sacpfen  unb  bem  Schönburgfchen  §au«  abgefchlof« 
fenen  A.  00m  4.  Mai  1740;  AeichSre jefc,  ).  0   ro. 
Aeich«abfd)ieb  (Recessua  imperii);  Aiidftanb  nicht 
bejahlter  (Gelber,  namentlich  bei  Streitigteiten  über 

eine  gelegte  Aechnung  ba«  ©uthaben  beS  AechnungS« 
führer«  (Slttiorejefs)  ober  ba«  be»  ©efchafte •   ober 
Aechnung«herrn  (fjaffiore jep).  Aejejigelber, 
oerglicheiie  Üeiftungen,  auch  Abgaben  (Duatember 

gelber),  bie  ber  BergroerfSeigentümer  früher  ju  ent- 
richten hatte. 

Wtjehbuih,  ba«  Kontobuch  bei  BergroerfSoenoat« 
tungen,  in  welchem  bic  jdjulbigen  Beiträge  ber  Seil« 
haber  oermerlt  werben.  Bei  nicht  redjtjeitiger  Zah- 

lung ber  Aejejigelber  (ffubufse)  fällt  ber  betreffende 
Bergroerl«anteit  in«  Aetarbat,  infolgebeffen  bie 
Sdiitlbner  innerhalb  eine«  beftimmten  Zermtn«  ihre 

Zubufte  befahlen  müffen,  roibrigen  goU«  ihre  Bera« 
roerlaantcile  oerfallen  (f.  Bergrecht,  S.  743). 

Mejinalwein,  mit  $arj  oerfepter  griechifcher  Söein. 

Krjipieut  (lat.,  «Empfänger«  ),  bei  SeftiDationtn 
eine  gröbere  Borlage,  worin  ba«  Seftiüat  aufgefan 

gen  wirb;  in  ber  Bhhfü  bie  ©la«gloctc,  welche  auf 
ben  Zeller  ber  Luftpumpe  gefegt  unb  woran«  bie  8uft 

ausgepumpt  wirb. 
#icjipierm(lat.),  an»,  aufnehmen;  baher  rejipter- 

tes  Acd)t,  ba«  oon  einem  Bol!  angenommene 
frembc  Aecht,  wie  j.  B.  ba«  Aömifche  Aed)t  (f.  b.)  in 

Seutfchlanb. 
Rejitation  (lat.),  ber  Bortrag  eine«  (Gebuht«  ic. 
Rejiticr»  (lat.),  herfagen,  oortragen. 
RrjoiioiOc  I».  toionßwii),  Sorf  im  beutfehen  Aetcbe« 

lanb  El|ab=£othriiigen,  Bejirf  Lothringen,  üanbtrei» 
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Meß,  an  bet  Cfiauffee  oon  Meß  naf  Berbun,  jroiffen 
bett  i)örferit  i}ionoille  unbWraoelotte,  mit  480Gim». 
£>ier  war  IS.  Aug.  1870  roäßtenb  bet  Sä)lad)  t   bei 
BionotUc  bie  $auptjieQung  ber  granjofen,  weife 
habet  auf  biete  3f  laft  naf  S.  benennen. 

Kfz.,  Abliirsung  fiit  Rinforzando  (f.  b.). 
Rgt.,  bei  botan. Samen  Abtürj.  fürlr.A  ».Segel. 
Kh,  in  ber  Giiemie  3eifen  für  Sbobium. 

bei  ben  Alten  großer  Strom  im  dftlifen 
Sarmntien,  bie  jeßtge  SBoIga. 

Sbabaitii«,  f.  $räbanu«. 

'Jibabarber,  Bflnnjengattung,  f.  Ehenm;  ff  war- 
jet  S.,  f.  Ipomaea. 

Sbabbit,  f.  Sf  reiberfit. 
Mijabbomanlit  (grief),,  f.  SBüitff  elrute. 

Äßafialgie  (grief.),  neumtgiffer  ober  entjünb- 
lieber  Schmer)  in  ber  öirbelfäule. 

Sbafi«  (grief.),  ba«  Sütfgrnt,  bie  Söirbelfäule; 
in  ber  Botanif  j. o.  nt.  Blnttfpinbel (f. Blatt,®,  1015). 

Mßafiti«,  f.  Saf  iti*. 
Rbscoilium  cellire,  f.  Sf  intmel. 
Hbacomauurjrl,  f.  Rheum 
Sljabamantbbs,  in  ber  grief.  Mptbologie  Sobti 

be«  3eu«  unb  ber  Europa,  Bruberbe«  Mino«,  geriet 
mit  biefem  in  Streit  unb  mußte  nueSreta  entfliehen, 

hielt  fif  eine  3*itlang  auf  ben  Unfein  be«  Aaeiffen 
Dieet«  auf  unb  gab  ben  Einwohnern  berfelben  We< 

fe^e.  Später  begab  er  fieb  naeb  BiSotien ,   wo  et  fteb 
mit  Älfmene  permäljlte,  unb  warb  naeb  feinem  ff  ob 
wegen  feiner  ©ereefttigfeit  einer  berSiebter  in  ber  Un- 

terwelt. Saf  anbcrnlebterinbenelpfiffenWefilben. 
Sbabarae»,  Stabt,  f.  @h«bame*. 

Kßagä  (Sage«),  ältefte  Sjaupiftabt  oon  Mebien, 
bureb  SeleutoS  1.  bergefteHt  unbEuropo*  genannt, 
mürbe  642  »on  ben  Bratern,  bann,  naebbem  fte  »on 

ben  ftalifen  wieber  aufgebaut  worben,  bureb  ein  erb- 
beben unb  jum  brittenmal  1220  »on  ben  Mongolen 

Serftört  unb  liegt  feitbem  in  Trümmern.  3bre  Rui- 
nen (Sai  obet  Sei)  liegen  unfern  Teheran. 

Rh  iura  den,  f.  Auffpringen  ber  £nut. 
ÄUatnnneeen,  bitotnle  Familie  au«  ber  Drbnung 

ber  grangulinen,  ca.  430  Arten  umfaffenbe,  ber  war- 

men unb  gemäßigten  3»ne  angebörige  »oltpSanjen, 
tnanebe  mit  hornigen  Zweigen,  mit  roef  felftänbigen, 
feltener  gegenftäribigen  Blattern  unb  mit  »oUftän- 
bigen  ober  burfgebiff  tagen  eingeff  lef  tigen,  regel- 

mäßigen, »erbältnie mäßig  Keinen,  grün  gefärbten 
Blüten,  roetebe  einjeln,  affelftänbig  ober  in  Büffeln, 
Xolben  ober  Trugbolben,  feltener  tn  Ähren,  Sifpen, 
Jtnäueln  obet  Stopfen  flehen.  Tie  Blüten  finb  ttjpifeb 

fünfjäblig,  haben  einen  flappigen,  nermaffenblät- 
terigen  Steif,  fünf  freie,  bisweilen  »erlümmerte  Blu- 

menblätter, einen  im  Äeldigrunb  befinblif  enTi«fu«, 

fünf  ftet«  »or  ben  Äronbiattern  ftebenbe  Staubge- 
fäße unb  meift  brei  Starpellblätter.  Tiefe  perwaf  fen 

ju  einem  oberftanbigen  ober  untcrftänbigerf  greift 

fnoten,  ber  f«b  ju  einet  Stein-  ober  Stapfelfruf  t   ent- 
raidclt.  Sgl.  Bail  Ion,  Histoire  des  planten,  Bb.6. 
Pfoffit  finb  jablreife  Arten  au«  ben  Wattungen 
Rliamnns  L   ,   Paliurui  Tmim.,  Zizyphns  Milt.  u.  a. 
au«  Tertiärff  if  ten  befannt.  Tefniff  e   Anroenbung 
ftnbetbneftoljbeägaulbaumätRhanmiisFrnngula) 

al*  $o(jtol)Ie  unb  bie  grüf  te  anbrer  Rhitmnns- 
Arten  jut  garbftoffbereitung. 

Bsrii  ••»*-••• Kliamnus  L.  (Äreujborn,  JBegborn),  Wat- 
tung  au«  bergamilie  ber  Sbomnaceen,  Bäume  ober 

Sträutber  mit  oft  bornig  enbenben  ffroeigen,  wethfel-, 
biäweilen  faft  gegenftänbigen,  geftielten,  ganjen,  bi« 

weilen  bleibenben  Blättern,  Keinen,  gehäuft  affel- 
ftänbigen,  meift  gelblif  grünen  Blüten  unb  oft  trotten 

wetbenber  Steinfrucht  mit  2—4  Sternen.  R.  alater- 
nns  L.  (immergrüner  Äreujborn),  ein  bi«  8   m 
hoher,  bornenlofer  Strauch  in  Sübeuropa,  mit  ei- 
runb  eüiptiff  en,  (ebernrtigen,  glatten,  immergrünen 
Blättern  unb  unanfehnlif  en,  weißen  Blüten  in  für 

jen  Trauben,  wirb  in  ßnglanb  unb  granfreif  al« 

Öedenpflanje,  bei  un«  mit  golbgelb  unb  weiß  um- 
ranbeten  obet  gefledten  Blättern  tn  Staltfjäufern  ful- 

tioiert.  einige  Keine  Arten,  wie  R.  rupestris  Sco»., 
in  gUpnen,  gftrien  unb  ber  europäiffen  Türfei,  R. 

pumila  L   ,   tn  Mittel  -   unb  Sübeuropa,  unb  R.  nl- 
pina  Z-.,  finb  Webirg«fträucber,  welche  anliegenb  bie 
Reifen  überjiehen  unb  auch  ui  Wärten  fultimert  wer- 

ben. R.  catliartica  L.  (Burgierwegborn,  ge 
meiner  Äreutborn,  öirfthborn,  Slmfelbeere, 

Sai  n   beere)  ift  ein  horniger,  etmaflmboherStraucb 

faft  in  gani  europa  unb  Sorbafien,  mit  gegenftün- 
bigen,  eirunben  ober  breit  etüptifchen,  ferbig  gefägten 

Blättern  unb  gebüffelten,  Keinen,  gelbgrüncn  Blü- 
ten. Tie  grünlifffwarjen  Beeren  (Bacrae  spiuae 

cervinae,  Jtreut«,  Stef«,  Wrün-,  fjarbebee- 
ren)  ffmeefen  füßlieh,  fpäter  wibrig  bitter,  enthalten 
im  Jruchtfaft  einen  Bitterftoff,  Shamnofathartin, 
unb  Shamniit,  weife«  burf  Stofen  mit  nerbünn 
ten  Säuren  in  3u<fcr  unb  Shamnetin  gefpalten 

wirb,  tießtere«  ßnbet  fif  auf  in  ben  unreifen  prüf- 
ten unb  bebingt  beten  gärbeoermögen.  Sie  finb  ein 

Junta!  unter  ben  Sanbleuten  beliebte«  Abführmittel; 
namentlif  ift  ber  barau«  bereitetefogen.feauSfirup 

(Sirupns  Rhamni  catbarticae  s.  domesticus  s.  Spi- 
nae cervinae)  al«  milbe«  Abführmittel  in  Webrauf. 

Tie  unreifen  Beeren  bilben  einen  Teil  ber  in  ben 

§anbcl  lomntenben  Wetbbeeren  (f.b.).  AuäbemSaft 

reifer  Beeren  bereitet  man  ba«  fogcit.  Blafen-, 
Beer-  ober  Saftgrün  (Suceus  viridis),  au«  ben 
überreifen  Beeren  bagegen  eine  rote  garbe,  währenb 

bie  Sinbe  jum  Weib«  unb  Braunfärben  »ermenbet 
wirb.  Ta«  fcolj  bient  «ugurnier-  unb  Tref  «ler- 
arbeiten  R.  Frangnla (goulbaum,  Rapfen- 

botj)  ift  ein  etwa  3   m   hoher,  unbewehrter  Strauf 
tn  Europa,  bem  Crient  unb  Sorbaficn,  mit  wef  fei- 

ftänbigen,  umgefehrt  eirunben  obet  länglif  en,  ganj« 
ranbigen  Blättern,  unffeinbaren  Blüten  unb  auf 

ganj  ‘flafet  Relfbaft«  fißenben,  anfang«  gelben, bann  roten,  juleßt  ff  matsblauen  Beeren.  Tic  Sinbe 

(Cortex  Frangulae.  gaulbaum-,  6unb«baum-, 
2au«baumnnbe)  ift  al«  Abführmittel  im  We 
brauf.  Auf  bie  Beeren  (oulgo  Sfeißbeeten)  fmb 

ein  felir  gewöhnlif  e«  Burgiennittel.  Sinbe,  Blätter 
u.  Beeren  enthalten  einen  gelben  garbftoff  (Shamn- 
ofanthin)  unb  einen  ber  Jfatbartinfäure  ähnlifen, 
purgietenb  wirfenben  Stoff,  ba*  Aoornin.  Ta« 
Ssol)  gibt  eine  norjttglife  Sohle  ju  Sfießputoer. 
R.  infectoria  L.  ift  ein  niebriger,  (ehr  äftiger  Strauf 

in  Sübeuropa  unb  Sorberafien,  mit  gabelftänbigen 

Tomen,  etliptiffen,  mehr  ober  weniger  gegenüber« 
ftehenben,  Kein  gefägten  Blattern  unb  auf  ber  blei- 

benben, ganj  flaf en  Baß«  bc«  Steif«  ftßcnben  Bee- 
ren, weife,  unreif  gefamntelt,  al«  Weibbeeren  (f.  b.) 

in  ben  .y'anbel  fommen.  R   saxatilis  L.,  tin  meift 

niebriger,  oft  horniger  Strauf  in  Sübeuropa,  ben 
Alpen  unb  Ungarn ,   mit  faft  gegenüberftebenben, 

länglif  en,  feltener  eirunben,  nein  gefägten  Blättern, 

grünlifgelben  Blüten  unb  buntel  fahlgelben  graf- 
ten, liefert  ebenfall«  Weibbeeren.  R.  Pursüiaiia 

Drc.,  8   m   hoher  Strauf  mit  länglif  lanjettlif  en, 

gejahnten  Blättern  unb  jahlreif  en  Blüten  auf  ge- 
meinffaftlifem  Stiel,  in  Sotbmejtamerifa,  liefert 
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«ine  purgiereitb  roirfenbe  Stinbe,  au*  milchet  ein 

gluibtEtraft  (Eitractum  Castara  sagrada)  bärge« 
itellt  rotrb.  K.  chlorophorus  Ldl  unb  li.  utiliä-Decem. 
liefern  ba*  Ghinefifch  Stün. 

RhamnuS,  Sieden  im  alten  Slttita,  am  GuripoS, 
60  Stabien  oon  9Haratf)on,  mit  einem  berühmten 

Zempel  ber  9temefc«,  bie  baoon  ben  Warnen  Wijam. 
■tufia  führte. 
«hamnusgrun,  f.  o.  in.  Gbineftfch  ®rün. 
Ktiumpho»tönm,  Saoial. 

«hampfimt,  ägppt.  Söuig,  f.  Samfe*  2). 
Rbaplanie  (grieci).),  f.  u.  to.  Rriebelttanlheit. 
«happt  (griech-),  -'labt,  befonber«  Sdjäbelnaht. 
Knnpls  L.  fil.,  Glättung  au*  ber  gamitie  ber  Bal= 

men,  niebrige  Seroachie  mit  fchilfartig  jufanimen« 
ftetjcnben,  au*  gemeinfamer  SSurjet  eutipvingenben, 

roi)väf)uli<ben  Stengeln,  hanbförmigen  Blättern,  be« 
ren  Segmente  an  ber  Sptbe  gejntjnt  fmb,  an  ber 

8afi*oonmattenarttgemgajerroertumge6enen8Iatt: 
fticlen,  gelben,  polpaam  =   bio)iidjon  Blüten  unb  ein« 
famigtn  grüßten.  Bon  ben  fünf  oftafintifdjen  ärten 
roitb  It.  flabellifarmis  -4it.  (f.  Zafel  ■   Blattpflau« 
jen  II«),  auf  ben  Siutiuinfeln  unb  im  {üblichen 6^ina 
heimifcf),  in  ben  japanijdjeu  (Härten  fultioicrt  unb 

liefert  oortrefflie^e  Spajierftöde  (ground  -   rattans). 
Sie  roirb  nur  etroa  I,r,  in  [joch  unb  if)  bei  un*  eine 
beliebte  ©troäch*bnuS «   unb  gimmerpflanje. 

«hapioben,  bei  ben  Sried)en  biejenigen,  roelche 
eigne  mie  ftembe  Sichtungen  öffentlich  nortrugen. 

Ser  Bortiag  roar  urfprünglich  ein  gefangartiger  unb 
mit  mufilaltfcher Begleitung  auf  berSura  uerbunben; 

mit  ber  äu*bilbuna  ber  tprifchcn  Boefie  feit  Zerpan« 
bro*  tarn  junächft  ba*  Saitenfpiel  in  SBegfaU,  unb 
auch  ber  Bortrag  geftaltetefuh  allmählich  j«r  einfachen 
Setlamation,  betber  berWIjapfobe  einen  6orbeerjipeig 
in  ber  §anb  hielt.  ©egenflatib  be*  Bortrag*  roaren 
inenn  audi  nicht  auöfehiießliel),  boch  oorjug*tneife  bie 
epifchen  Sichtungen,  not  allen  bie  be*  $omer,  bie 
ihre  Berbrcitung  unter  ben  ©riechen  in  erfter  Weihe 
ben  9t.  nerbanlten.  Senn  mie  bie  alten  Sänget  sogen 
biefe  non  Ort  ju  Drt,  um  ftch  an  gürftenhöfen  unb 

nor  geftnerfammlungen  hören  ju  laffen;  eine  befon« 
bete  ©clegcnheit,  ihre  Jtunft  in  gegenteiligem  BJett« 
fampf  um  einen  auegejeften  Brei*  ju  jeigen,  boten 
ihnen  bie  in  manchen  Stabten,  namentlich  aber  in 

■ätthen,  angeorbneten  öffentlichen  Borträge  ber$ome« 
tifchen  Öefänge.  SSeil  biefen  ihre  Zhätigteit  aHejeit 
Dorjugeroeijt  jugeroenbet  inar,  hießen  fie  auch  §ome« 
ribeit  oberfiomertftenfogt. audjfjomero*).  «Qmäfj« 
lieh  fant  bie  hohe  Sichtung,  in  ber  fie  urfprünglid) 
ftanben,  al*  bie  meiften  ihre  ftunft  nur  haubroerle 
mäßig  unb  rein  nteehanifcb  übten;  boch  beftanben  bie 

Skttlämpfe  weit  über  bie  (laffifctje  ,-feit  hinau*,  unb 
auch  hei  ©aftmählem  unb  anbem  SCnläffen  pflegte 
man  9i.  noch  lange  hinjujujiehen.  3"  jünafter  .Seit 

ift  ber  äuibrud  auf  bie  mobemen  Bfieger  ber  Seji- 
tationStunft,  mie  gotban,  Zürfcßmami  u.  a.,  ange. 
inenbet  roorben.  Bgl.  Ärcuf  er,  ̂omtrifcheW.(Aiiln 

1833);  gorban,  Sa*  flunftgefeß  Sjomet*  unb  bie 
«bapfobi!  egranff.  1869). 

Whapfobte  (gried).),  ba*  non  einem  Sapfobcn  nor« 
getragene  Giebicht,  befonber*  ein  einjelner  Bhfchnitt 

eine*  alten  tipo«  (baßer  rljapf  ob  ifch.f.  n.  ra.  brueb« 
ftüdartig,  abgeriffen).  3n  ber  mobemen  Boefie  heißt 
9t.  eine  ©attung  ber  erftatifdjen  figrif  (f.  b.) ,   roelche 
nicht,  mit  bie  §pmne(f.b.),  einer  religiöfen,  aber  auch 
nicht,  mie  ber  Sithprambo*  (f.  b.),  einer  burch  bloßen 

llleinraufch,  fonbern  einer  burch  einen  anbem  finn- 
liehen  Slauf^  (J.  8.  bie  Siebe)  hernorgerufenen  öegei« 
fterung  entspringt  (j.  8.  Schiller*  »9t.  ber  Keiben« 

-   5R6«a. 

fchaft«),  3n  ber  mobemen  Rompofttion  oerfleht  man 

unter  9t.  meift3nftrumentalphantafien,  bieauaSol!#- 
metobien  jufammengefeßt  finb,  }.  B.  ungarifche,  ipe 

nifehe,  norroegifche  9t.  (8ifjt,  Kalo  ic.).  Brahms 
nannte,  abroetibeitb  nom  ©(brauch,  ein  Ghormett 

(Up.  63,  «gragment  au*  ©oetße*  fcarjreife«)  foroie 
auch  einige  bailabenartige  Älaoierftüefe  Sthapfobien. 

Kh*Pfobomantte  (griech  ),  bei  ©riechen  unb  9So> 
mern  SSahrfagung  au*  einem  Siebteroer*,  ber  ftch 
beim  Bufieblagen  bem  äuge  juerft  barbot,  alfo  eine 
ärt  ber  Bibliomantie  (f.  b.). 

«hat,  Cafe,  f.Ö hat. 

«Da  itus,  eigentlich  Seorg  goachim  oon  Sau-, 
eßen,  äftronom,  geb.  16.  gebt.  15X4  ju  Relbtirä), 
ftubierte  in  3ürich9)tathematif,  rourbe  1537  Brofeffnr 

in  Bi  Ittenberg,  lebte  1539—41  bei  Stoperoifu*  in 
grauenburg,  lehrte  bann  in  SBittenberg,  Nürnberg 
unb  Seipjig,  fpäter  in  Bolen  unb  Ungarn  unb  fiaro 
4.  Sej.  1576  in  Äafchau.  Gr  trug  juerft  unb  nxfent« 
lieh  jur Betbreitung  be*  fopemitänifehenSlettfnftem* 

bei.  Sie  erfte  Biiiteilung  übet  baöfelbe  gab  er  in  ber 

Xarratin  prima  de  libris  revulntioumn  Copemici- 
(Sanj.  1540);  fpäter  gab  et  auch  bie  »Ephemeria  ei 
mndamentis  Copemici«  (8eipj.  1550)  h<rau*.  Be« 
bcutenbe  Betbienfte  erroarb  er  ftth  ferner  burch  leine 

«hnfteliigen,  oon  10  ju  10  Setunben  fortfcbrectenb.n 
iafeln  ber  trigonometrifchen  gunttionen,  beren  Be 
rechnung  inbecl  erft  oon  [einem  Schüler  Bai.  Cttio 

ju  Gnbe  geführt  rourbe,  ber  fee  auch  tm  »Opus  pala- 
tiuum  detrüiiij{uliB*($>eibetb.l696)herau«gab.  Sie 
Ghoroaraphie  bc*  9t.  hat  ipiptcroeröffentlieht  in  Schto- 
milch*  3eitfchriit,  Bb.  21,  hiftor.ditter.  äbt„  S.  125. 

«hauen,  f.  9iätien. 
«hatijit,  f.  Sifthen. 
«haunen,  gleden  im  pteuß.9tegierung*bc}irf  Srier, 

flrei«  Bemtaftel,  unroeit  be*  öahnenbath*.  hat  ein 

«mtägerieht,  einen  Sthiefethruch  u.  «8»5i  941  Ginro. 
«haje*  (äl  9ta|i),  Slrjt,  geboren  um  850  ju  9ta; 

in  Ghorajan,  roirlte  an  ben  .vojpitätern  tu  Bagbco 
unb  9taj,  in  erfterer  Stabt  jugleid)  al*  Kehrer  unb 
Seiharjt  be*  ßalifen  Wioftaber  BiDah;  ftarb  923  ober 
932.  Bon  feinen  Schriften  über  Webiiin,  Ghemce. 

äftronoinie  unb  Bh'tofophie,  beren  ßchtheit  aber  nur 
jum  Seil  feftfteht,  fenb  noch  36  oorhanben.  Seine 
äbhanblung  über  bie  Boden  unb  Stajern  (mit  latei 
nifcher  ilberfetjung  oon  Giianning  herauegegebtn, 
£onb.  1766)  ift  ein*  ber  roichtigftrn  Senlmäler  bei 

arabilchen Btebijin.  Seiit^aupttoerl  heißt  «El-lian . 

fl'l  Tib«,  b.  h-  Behättni«  (continens)  ber  9Sebijin, 
roelche*  bie  ganje  Wiebijin  unb  Ghiruraie  umfaß: 

(Bre*c.  1486,  Beneb.  1500  u.  öfter).  Seme  Üpus- 
cula*  erfchienen  Benebig  1500,  Bafel  1544. 

Kbea,  9tanbu;  Rüeidae  (Slanbu*),  gamilie  au* 
ber  Drbnung  ber  Straußoögel  (i.  b.). 

«ßta  (9»heia),  in  ber  griech.  SSpthoIogie  eine  ber 
Zitantben,  Zochter  be*  Urano«  unb  ber  Sä«,  St 
mahlin  be*  Rrono*,  toelchcm  fie  ben  3eu*,  Bofeibon, 

Sabe*,  bie  Sera,  Semeter  unb  »e|tia  gebar.  Sa 
Jttono*  feine  flinber  hei  ber  Seburt  ju  oerfchlingen 

pflegte,  jo  roartete  9t.  ihre  erfte  Jiiebertunft  ju  Kreta 

ab  unb  Derbarg  ben  neugebornen3eu*  in  einervöhle. 

3hram  Semahl  reichte  fie  ftatt  be*  neugebomen  Äiit' 
be*  einen  in  Biinbeln  geroidetten  Stein,  ben  betjelbe 

oerfchtang.  9t.  roitb  auch  bie  »Biutter  aller  Oötter 
unb  9Kenfchen<  genannt,  ̂ erbeigetufeu  bringt  fie 
grieben  unb  Sliidögüter  mit  fid)  unb  entfernt  Un 

gtüd  an  bie  ürtbeti  ber  Gtbe.  äber  jehon  äfchplo* 
ibentifijiert  9t.  mit  bet  Gebe,  Guripcbe«  mit  Semeter, 
mit  ber  fie  niete*  gemein  hat.  3ü  Öer  fpätern  3C'* 

roar  bie  Berroechfetung  ber  frttijchen  9t.  mit  ber  phrg« 
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glichen  Kpbile  (Kphe6e)  allgemein.  ©croöfmlicfj 

beifit  fte  nl«  f Oldie  »toie  grofse  Mutter  bet  (Mottet- 
(>U tritt  Mater  Deorum),  aber  nie  Mutter  be«  3eu«. 
Sie  bilbcte  ben  Mittelpunft  eine«  befonbet«  in  Bor 

beraften  unb  namentlich  in  Bärpgien,  Mafien  unb 
sT tlDien  ein!ieimi(cfjen  Jieligionäbiimfte«.  Da«  alte 

Bilb  bet  (Möttin,  mtldje«  bie  Börner  gegen  ba«  (fttbe 
be*  jroeiten  Bunifchen  Krieg«  (205  p.  6br.)  auf  ®e- 
beiji  ber  Sibqilinifdjen  Bücher  oom  perganteniidien 
König  ättaio*  firf»  erbaten,  beftanb  in  einem  rncht 
attju  graben  Stein,  roeldien  man  feierlieb  nach  :Hom 

6rad)te.  711«  Wiener  unb  'Begleiter  ber  groben  (Mütter- 
mutter  toerben  bie  funftfertigen  gbäiichen  Daftplen 
(f.  b.)  unb  bie  in  haechantifcher  Söul  bie  (Mbttin  um: 
tan>enbenÄort)banten  genannt.  ,)n  naher SScrraanbb 

f<baft  mit  bem  orgiaftifcf)  au«fehroetfenben  Dienfte 

3tb<fl  (ClljMf).  Utli'Afl  SeTiff  in  P-rCiic. 

ber  ftubete  ftnnb  ber  in  Thralien  beimiftbe  Dienft  be* 
Bafä)0«  Safcajio«,  nl«  beffen  Mutter  Spbcle  felbfl 

angeführt  roirb.  Überhaupt  (cblob  fi<b  ber  Bafcho«- 
bienft  febr  eng  an  beit  fiijbelefult  an.  gehlerer,  ber 
jebenfalt«  (ehe  alt  roar,  bejog  fteb  auf  ba«  Berbältni* 

ber  (»ottin  ju  iltti«  (f.  b.),  beffen  Berluft  unbffiieber- 
aufftnbung,  bie  mit  bem  auefdiroeifenbftcn  Clubei  ge- 

feiert toarb.  gn  Siorn  trat  ber  Ktjbelcfult  geläuterter 
auf.  Seit  104  t>.  <5hr.  mürben  ber  ©öttin  ju  febren 

alljährlich«.— 10.  MIpril  befonberetbeatrnlifcbe  Spiele 
gefeiert,  bie  Jfegalesia  ober  Lndi  Megalec  ses.  Die 
beim  Rpbelelult  fungierenben  ^rieftet  Rieften  Worp- 
honten  unb  Äureten,  a[«  Safttaten  autb  Öaili  (f.  b.). 

Statuarifdjc  Darftellungen  ber  Si.-Jtpbele  ftnb  feiten,  I 
häufig  finbet  fie  fitb  bagegett  in  grietbifeben  Belief«, 
am  grofjartigften  aufgefagt  iit  bem  Stltarfrie«  oon 
Bergamon,  roo  fie,  auf  betn  göroen  reitenb,  fitb  gegen 
bie  Oiganten  menbet.  ©cmübnlitb  aber  mürbe  fit 
tbroucnb  bargeftellt  mit  »roet  götoen  ihr  cur  Seite 

(ugl.  jtbbilbung).  $!)r  fteljenbe«  Attribut  ift  bie! 
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franbtrommei.  Bgf.  ©   o   e   b   1   e   r ,   De  Matris  ma  gnae 
aptul  Rninnno«  cultn  (Ceipg.  18K6). 

Rheohoiif  (Rbea  fibrn,  f.  (Sliinagra«. 
9ibta  Silbfa,  f.  Bea  Siloia. 

Sheba,  1)  flüftenflufi  in  ber  preufe.  Bratling  ffieft- 
preufeen,  gebt  an  Beuftabt  ooriiber,  ift  flöfehar  unb 

(liefet  bn  rep  ein  grobe«  Bruch  gut  Ruhiger  Söief.  — 
2)  Stabt  im  p teufe.  BegierungSbcjirl  Mtnben,  Sreiä 
Süebenbrflct,  an  ber  @m«,  Slnoienpunfi  ber  Linien 

frannooet-framm  unb  Münfter-Sippftabt  ber  Brett 

KStaatäbabn,  73  m   ü.  M.,  bat  eine  enangeii- beine  fatfe. Äirefee,  einSd)Iofe,  einStmtegeridjt, 

3igarren<unb£eroelatiourftfabrifation,eineBrannt- 
meinbrenntrei  unb  flrefebefefabrif  unb  (cwr.i  3018 
meift  eoang.  (Jlnroobner.  B.  ift  frauptort  ber  gleich- 

namigen 6tanbe«berrfd)aft  be«  dürften  oon 

Bcnibeim-Xeciltnburg-R.  Die  Stabt  mürbe  um  1300 
oon  Simon  I.  jur  Sippe  angelegt  unb  fam  1305  an 
bie  (Mrafen  pon  Tedlenburg. 

Rtrgiuai,  gried).  Stabt amFretnrnSiculiini,  näcb't 6umä  bie  ältefte  grieebifch«  Äolonie  in  Italien,  oor 
720  o.  6br.  oon  Cbalftbicrn  au«  Cuböa  tmb  Meffe- 

niern  gegrünbet,  gebieb  buttb  »anbei  halb  ju  fotdjer 
Blüte,  bafe  fie  jur  3eit  be«  ältern  Diomifioä  70 
Jtrieg«fd)iffe  fteUie.  BonbiefemTptamcen  nach  mehr- 

jährigen Kämpfen  unb  Belagerungen  387  erobert, 
gcpliinbert  unb  jerftört,  erhob  fte  fiep  nicht  roieber  ju 
ihrem  alten  BJoblftanb.  27!)  fehlen  ficb  4000  «am- 
paner,  bie  al«  befteunbe  te  römifebe  Bejahung  bafeibfl 

ftanben,  in  ben  Befih  bet  Stobt,  mürben  jebod)  270 
oon  ben  Bömem  tmtermorfen  unb  beftroft.  Seitbem 
ftanb  S.  unter  römifeber  frerrfdpift  unb  mar  in  See 

friegen,  roie  im  jmeiten  Bunifdien  unb  in  bem  bc« 
Suguftu«  gegen  Sertu«  Bompcju«,  ein  mistiger 
fjunft.  3e|t  Sieggio  bi  Calabria.  . 

Sbegiu®  (eigentlitb  Sönig),  Urbanu«,  refov 
matortfeber  Theolog ,   geb.  140o  ju  Sangcnargen  bei 
Sinbati,  ftubierie  in  greiburg  i.  Br.  unb  ffngoiftabt, 

roarb  hiev  Brofeffor  berBocfie  unb  Berebfamleit  unb 
oom  Kaifer  Slarimilian  al«  Did)ter  gefrönt.  Seit 

1520  Domprebiaer  in  Stugeburg,  roanbte  er  ficb  «nt* 

ftbieben  ben  rer’ormatorifiben  Brinjipien  ju,  toarb 
1580  Superintenbent  in  Celle  unb  in  biefer  Stellung 
ber  Seformator  im  .»enogtum  Süneburg,  nahm  teil 
an  bem  S<bmalfa!bener  Sonoent  oon  1537  unb  an 
Dem. frage naner Seligionegetpräd)  oon  1540.  (Sr  ftarb 
23.  Mai  1641.  Seine  beütidien  Schriften  erfebienen 

gejnmmelt  ju  9!iirnberg  1582  in  4,  bie  iateinifchen 
in  3   Bänben.  Sein  geben  befdfrieben  freim6ürger 
(©otba  1851)  unb  Uhlhorn  (ßlberf.  1861). 

Sbrbo  (Serfcblag),  eine  bei  Bferben  häufig  auf- 

tretenbe,  burch  gütterung  protetnreicbet  'Jlnbrung». 
mittel  (dioggen,  Mat«,  frafer),  aber  auch  burch  (irr- 
fältung  bebingte  (Sntjünbung  ber  frufleberljaut.  Bon 
ber  S.  roerben  bie  Borberhufe  häufiger  befallen  ai« 

bie  frinterbuf«;  junge  Bfetbc  erhanfen  leichter  al* 
alte.  Die  Tiere  befienben  bei  ber  Sranlbeit  heftige 

Scbmerjen  in  ben  Wlcebmafeen;  ba«  Stehen  urib 
Sehen  ift  febr  erfdjroert  unb  felbft  unmögiid).  Sleiben 
bie  Borberfüfee,  fo  (teilen  bie  Tiere  bie  frinieriüfee 
unter  ben  Seib,  um  ben  Sorbertcii  be«  Körper«  ju 
entlaften.  Die  frufe  ftnb  marm,  bie  Sltemjüg«  unb 

Bulfe  befchleunigt.  Oft  entflebi  nach  etnigtn  Tagen 

Durchliegen  ber  S>aut  an  oerfdjiebcncn  Stellen,  unb 
bie  Bferbe  tönnen  burch  eiterige  ober  jauchige  Blut- 
oergiftung  ui  Srunbe  geben,  öeroöbnlicb  enbet  bie 
3i.  nicht  töblicb;  aber  bie  Bferb«  erleiben  burd)  bie 
SchmeUung  unb  fiiucherung  in  bcrfruflcberbaut  eine 
Deformität  ber  frufe,  bie  juroeilen  fo  bebeutenb  ift, 

bah  bie  Tiere  gebraucb«unfä()ig  ererben,  minbefteu« 
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auf  Ratten  Siegen  nidjt  mehr  gu  benugeit  finb.  ffür 
BebanbUmg  bev  9(.  finb  (alte  unb  uroctcgenbe  Um- 

fdjläae  um  bie  §ufe,  '.Hbcrlng  unb  Abführmittel  gu- 
nädgft  angeieigt.  3»  ben  fpätem  Stabten  bet  Rrant- 
gtit  ift  allein  mm  ber  imfpflege  eine  Berbefferuna 
beb  Ruftanbe«  gu  ermatten.  Sgl.  Wället,  §uf- 
{rantpeiten  beb  Bferbc«  (Bert.  1880). 

Kbeiberlanb,  ftucblbartt  Sanbftrid)  im  preufi.  Sie • 
gierungebegirlauridjlCftfriellanb),  bilbet  ben  it reis 
Bleener ,   liegt  auf  ber  linlen  Seite  bet  Gm»  unb  er- 
ftredt  fid)  bi«  an  ben  Dollart 

Mljtibl,  Stabt,  f.  9il)epbt. 

«beim»,  Stabt ,   f.  Jieimb. 
Ägrin  (Rhenus,  frani.  Ilhin,  nach  bet  romanifcgett 

Sprache  feinet  DueUbegirl8berool)iter  Rin),  einet  ber 
^auptfltiffe  Guropa»,  bet  anfehnlugfte  Deutidjlanb«, 
pielbefucgt  raegen  feiner  romantifcgen  Ufer,  entfpringt 
im  ftgroeijerifchtn  üartton  ©raubünben  aub  einet 

'Anjatjl  Don  ©ebirgebächen,  patt  benen  man  groei  alb 
iMuptguellen,  alb  iiorbet:  unb$interrgein,  gu  unter- 
(treiben  pflegt.  Der  Borberrbein  bat  feinen  Ut- 
fprung  am  iiorböftlicgen  Abhang  bet  St.  öottbarb- 
gtuppe,  umpeit  beb  Dbetalppaffeb  im  Domafee,  in 
2344  ui  »öbe;  et  nerftärft  fid)  balb  butt!)  einen  lintb 
nom  Grifpalt  unb  red)t«  oont  Gornera  lommenbett 

luafferreichen  ©letfegcrbach,  burd)  fliegt  bab  12  km 

lauge  äaoetfcger  tbnl  unb  oerfolgt  in  einet  Sdnge 
non  70  km  norböftlitbe  Sichtung.  auf  biefet  Streite 
fliegen  igm  namentlid)  uon  red)tb  erhebliche  guflüffe 

gu,  fo  Difentib  gegenüber  ber  oom  Sutmanier  lom- 
menbe  :H.  non  SRebel«,  bauhg  Slittelrbein  ge- 

nannt, bei  oomoir  bet  9t.  pori  Bomnir  oom  Ga- 
mabta,  bei ((lang  ber  Sunqneger  9i.  ober  WIennet, 
ein  gufammenflug  aub  Briner  unb  Balfer  9t., 

.   ipelibe  in  bet  Abutagruppe  cntfptingen,  unb  ber  So- 
fie 1 9i.  nom  Bärenbom.  9lacg  einem  Saufe  non  etioa 

45  km  oereinigt  fid)  bet  Borberrbein  bei  9ieicgenau 
mit  bem  Domleftbget  9t.,  ber  in  einer  Jröbc  non 
2216m  aub  bem  ̂ japportglctf djt r   am  9tbeinn)albborn 
in  ber  Äbulagruppe  entfpringt  unb  alb  bet  luaffet- 
reiegfte  aller  bisherigen  guflüffe  unter  bem  9iamen 
.ijtntertbein  (f.  b.)  al«  groeiter  Duell ftrom  beb 

’.Hbein«  betrachtet  initb.  Der  nereinigte,  45  m   breite 
Jlukioenbetfub  beiGbut,  ipo  et  bie  ®lemit  empfängt, 
n«d)  9t.  unb  tritt  in  bas  Xbal  ein,  ba«  fid)  mit  niirb- 
litber  öauptricbtung  bi«  an  ben  Bobenjee  erftredt. 
ÜJeitetc  guflüffe  finb  hier  non  bet  rechten  Seite  bie 
Sanguart  unb  g!l,  non  linf«  bie  Inmina.  Der  9t. 
ctgiegt  fid)  batauf  in  ben  Bobenfee  (f.  b.),  fein 
SauterungSbaffin,  unb  oetlafd  biefen  nüeber  ginifdien 

Äonftang  unb  Scterbaufen,  roo  er,  6   km  roeftrorirt« 
fliegen« ,   ben  geller  ober  Unterfee  bilbet.  gn 

ben  Boben-  unb  Unterfee  ergiegen  fug  reibt«:  bie 
Bregenjer  Aach,  bie  Arge,  bie  ödjuffen,  bie  Seefelbet 
Stach  unb  bie  Stodad).  Sou  feinem  9tu«tritt  au« 

bem  Unterfee  bi«  Scbaffbaufen  trägt  ber  9i.,  in  ineft- 
lieber  9tid)tuitg  mcift  groifebeii  giemlicg  hohen  Ufern 
ginfliegcnb  unb  bei  einet  Steile  non  60  1   HO  m,  ftbon 
grögere  Hähne.  Unterhalb  Scgaffbaufen  geigt  bet 
Strom  bebcutcnbt  SBitbel;  ba«  Seit  initb  Schmäler, 
ba«  ©efälle  ftätter.  Da«  Blaffer  mögt  über  eine 
Stenge  non  Stalffelfen,  unb  enbtid)  ftürgt  bie  gange 
160  m   breite  Slaffetmujfe  über  eine  21  m   botje  gel»> 
roanb  binunter  in  einen  tiefen  Reffet.  Die»  ift  ber 
SiljcinfaU,  über  bem  gur  sinten  ba«  Srijlog  Saufen 
(f.  b.  2)  thront.  Unmittelbar  unterhalb  be«  gaHe«, 
ber  natürlich  bie  Schiffahrt  unterbricht,  beim  Schläft- 
eben  tüörth,  wirb  ber  glug  inicber  ruhig  unb  fliegt 
itoifiben  emfamen  unb  abfegüffigen  Ufern  in  ipeft- 
lieber  9tid)tung  roeiter.  Gin  groeiter  9tbeinfall  (Klei- 

inerSaufen  genannt)  unterhalb  gurgath ,   bei  Der 

ÜRünbung  ber  Aare  unb  B.'utacg,  mirb  burd)  einen 
quer  ben  Strom  burchfdmeibenben  gelfenbamm  ner- 
urfaebt,  in  beffenfWitte  eine  etraa  6m  breite  Sücfe  bei 

niebrigem  Blaffer  ben  Schiffen  eine  gefabrloie  Durch- 
fahrt  bietet,  roährenb  bet  hohem  Safferftanb  ber 
Strom  über  bie  gehen  brauft  unb  bann  alle  Schiff- 

fahrt unmöglich  macht.  Weiterhin,  bei  Saufenburg. 
brängen  geffenmaffen  ba«  Weroäffer  non  neuem  gu 
fammen  unb  oerurfachen  einen  heftigen  Sturg  ber 

Biogen  (©roher  Saufen),  fo  bafs  'bie  Schiffahrt hier  gum  brittenmal  unterbrochen  toirb.  Cbetbatt 

9lheinfelben,  im  fogen.  ©eiptlb,  toirb  ba«  ®ett 
nochmal«  felfig  unb  nerurfacht  Stromfchnellen ,   oor, 
benen  eine  ber  ftätfften  ber  fogen.  höllenbafen  ift, 

meld)er  für  Schiffe  nur  mit  ber  grögten  Soriicfjt  ju 
paffieren  ift  Die  auf  biefet  Strede  bi»  Bafel  in  ben 

9i.  faKcnben  .-fuflüfie  finb  recht«:  bie  üilutach ,   9tlb. 
fflehra  unb  9Siefe  (ffliefen);  linf«:  bie  Ihur,  Csiatt, 

-Rare  unb  Bit«.  Det  gange  Oberlauf  be»  Söein«, 
teil«  gang  in  ber  Sebtneig,  teil»  groifchen  biefet  auf 

.   ber  linlen  unb  Dirol,  Bagern,  Ji'ürttemberg  unb 
i   Baben  auf  ber  rechten  Seite,  ift  456  km  lang. 

Bon  Bafel,  mo  er  nörbliche  Slicbtung  annimmt,  hi» 
oberhalb  Bonn  fliegt  ber  91  ungefähr  bie  erften  gme: 

I   Dritteile  biefer  Strede  (bi«  Biaing),  unb  groar  erft 

groifchen  Glfag-Sothringen  unb  Baben,  bann  groifchen 
IRheinbagern  unb  Baben  unb  g ulegt  burch  Reffen  bi« 
an  bie  preugifche  ©renge,  in  roeitem  Dh°i  groifchen 
niebrigen  Ufern  otelfach  fich  roinbenb;  im  legten 
Dritteit  aber  groifchen  Reffen  unb  Breugen,  barauf 
jroiicbeu  ben  preugifdien  Groningen  Öeffcn-Saffau 
unb  (nheinlf.nb  unb  bahn  gang  in  tegtere  eingetreten, 
ftrömt  er  in  einem  burd)  jegroffe  Berge  mehr  obe: 
roeniger  eingeengten  igal  bagin.  Bon  Bafel  bi« 

'Diaiiig  unb  Bingen  burdiftrömt  er  bie  Dberrhemifche 
Dief ebene,  in  ber  er  bi«  Wermerslicim  burch  Deilung 
feine«  Bette«  gablreiche  hierher,  oberhalb  Stragburg 
fiie«bänte,  unterhalb  grüne  Snfeln,  bilbet.  Durch 
bie  9iheintorre(tion  nach  bem  ®lan  be«  babingen 
(Ingenieur«  DuDa  ift  aber  non  1818  bi«  1872  aut 
biefer  Strede  für  ben  Strom  ein  giemlicg  gerabet 
Dgalrocg  gefegnffen  toorben,  cooburtg  eine  Bbtürgung 
be«  fjlufilauf«  um  72  kin  ftattgefunben  hat  unb  gagl 
reidje  tote  9iheinarmt  gebilbel  finb.  Unterhalb  ©er 
merebeim  macht  brr  Strom  grogeSrümmungen.  Bon 
Biebrich  Biobbnd)  (6  km  norbroeftlicg  unter  Btain-i 

bi®  Bingen  ift  feine  9iicgtung  roeftfübroeftlieg.  Der 
Strom  ift  gier  fegr  breit  unb  hat  mehrere  gum  Deil 

umfangreiche  Unfein.  Bei  Bingen  roenbet  er  fieg, 
einen  numpfen  'i'inlel  bitbenb  unb  in  ba«  9ihetni< 
fege  Schiefergebirge  eintretenb,  naeg  9i9lSl.  unb  bann 
unterhalb  Jtobleug  nach  91B1.  Da«  Stramtgal  ifi 

non  Bingen  on  feilt  eng,  unb  bie  (teilen  Berge  treten 

oft  fo  nahe  an  ba«  Ufer,  bag  an  manchen  Stellen 

laum  für  bie  Sanbftrage  iHaum  ift.  fjür  bie  Scgiff- 

1   fagrt  gefährlich  galt  früher  ba«  Singer  Socg  bei 

1   Bingen  (f.  b.).  'Ruch  bie  Jelfengruppe  groifchen  Sa- 
cgarach  unb  Raub,  ba»  fogen.  Bleibe  ©ef  äbrt,  unb 
ber  gelfenbamm  bei  St.  ©oar,  bie  Bant  genannt. 

I   galten  früher  für  gefährliche  ̂ luntte  groifchen  80p 
parb  unb  Braubacg,  roo  ba«  Siromtgal  fieg  etioa« 

erroeitert,  macht  ber  $lug  eine  bebeutenbe  Biegung. 
Bon  einer  9ieif)e  Ba|altfeljen,  bie  bei  Unfel  teil« 
über,  teil«  unter  bem  Üüatfer  liegen,  roarb  bie  grö- 
gere  ©ruppe,  ber  Unlelftcin,  unter  ber  frangnfi 

jegen  $errf*aft  ginroeggeräumt;  bie  (leinere  toirb 
oon  leeren  Schiffen  iiberfagren.  Bei  Rönigsrointer, 

am  gug  be«  Siebengebirge»  unb  am  Ruetntt  be« 
1   Strome  au»  bem  Scgitfcrgebirge,  erroeitert  fug  ba» 



777 
Sihrin  (Mittel*  unb  Unterlauf,  Riftbfana,  8d)iffnbrt  ic.) 

IRbeintbal  roiebet.  ler  ganje  Mittellauf  be« 
Spein«  bat  eint  Hänge  non  4öt)kin.  Unter  ben  Sie* 
bcnRüffen  auf  biefer  Streife  finb  bie  roiibtigften,  in 
Staben:  bie  Glj,  Sinjig,  Send),  Mura,  Sltb,  Sifinj 
unb  ber  SReifar;  in  SIfaß*£otbrtngen :   bie  3U,  fflober 
(Motter)  unb  Sauer;  in  Kbeinbapern:  bie  Sanier 
unb  ber  Cueid),  »roifcfjen  SeRen  unb  Vreujjen:  reibt« 
ber  Main  unb  linl«  bie  Safje;  in  ̂reufeen  reibt«: 
Hahn  unb  iöieb,  linl«:  Mofel,  Sette  unb  S<br. 

San  Sann  au«  gebt  b ne  Stromgebiet  nach  unb 
nad;  in  eine  roeit  aiibgebebnte  Sieberung  be«  Tr inefj* 
taube«  über,  bie  bi«  ju  beuitiunbimgen  reidft.  einige 
Stunben  unter  Gmmeriib  betritt  ber  Strom,  roeit* 
tiibe  Sidjtung  annebmenb,  nieberlänbijchcs  (Gebiet. 
1,5  km  oberhalb  ber  SternRbanje  teilt  er  fi<b  in  jroei 
firme,  oon  roeliben  ber  linfe  ffiaal  bf'f>t.  liefe 
nimmt  jroei  Iritteile  feine«  ©eroäffer«  auf,  bereinigt 
fub  natbber  jroeimal  mit  ber  Maas,  führt  ulebann 
bi«  Iorbred)t  ben  Samen  ffi  e   rro  e   b   e   unb  münbet 
unter  bem  Samen  Maa  6   unroeit  Srielle  in  bie  Sorb* 

fee.  Ser  reihte,  Heinere  Slrm,  auf  turjer  Streife  Äa* 
nal  oon  fSanncrben  genannt,  teilt  fiib4kni  obetbalb 
Stmbeim  roieberum  in  jroei  Sinne,  Von  biefen  flieht 
ber  reihte  unter  bem  Samen  Seue  J)ffel  in  bem 

Siebte  be«  Kanal«,  roeliben  Irufue  bebuf«  ber  Ster* 

einigung  bcs  Sbein«  mit  bereiten  ’JJficl  graben  lieh, 
tociter  bi«  loeetiurg,  roo  er  fith  mit  ber  iej)tern  per* 
einigt,  um  fidj  in  ben  3uiberfee  ju  ergießen.  Irr 
linfe  Slrm  flicht  unter  oem  Samen  S.  ber  fijaul 

jiemlid)  parallel  bi«  SSpf  bei  luurftebe.  S>ier  teilt 
er  jitb  roieberum;  linf«  führt  ber  Sef  ben  gröhern 
leti  be«  ffiaffer«  jur  Maa«,  mit  beten  einem  Slrm 
er  fub  oberhalb  Sotterbam  oercinigt;  reibt«  gebt  ber 
Krumme  S.  imdj  Utreibt,  roofelbft  nodnnal«  eine 
leilung  ftattfinbet:  bie  3)ed)t,  reihte,  roelibe  in  ben 

.-Juiberfee  bei  Sluiben  münbet,  ber  illte  S.,  linl«, 
ber  über  Seiben  jur  Sorbfee  (bei  Katropl)  fließt.  1er 

leßtere,  mehr  einem  ('Staben  al«  einem  ftluß  ähnlich, 
oerlor  fub  noib  ju  Slnfang  be«  19.  .V'brb.  in  bem 
Sanbe  ber  lüuen,  burd)  roeldte  feit  1805  oennittelft 

eine«  ftanal«  mit  grohen  Sibleufentboren  ein  fünft* 
liiber  Slusroeg  jur  Sec  gejibafjen  roorben  ifl  (ogl. 
S   i   e   b   e   1 1   a   n   b   e ,   S.  140  f.).  3nt  Unterlauf  flieht  ber 
uielfatb  fitb  roinbenbeS.  jroiftben  niebrigen  Säubern, 
bie  oft  fo  roenig  über  bem  SBafferipiegel  erhaben 
finb,  bah  ba«  umliegenbe  Hanb  burd)  leicbe  gegen 
ilberjibroeinmung  geiiebert  roerben  muh.  3n  feinem 
Unterlauf  nimmt  er  auf  unb  jroar  in  ̂teuften :   bie 
Sieg,  ii)ipper(Sl!uppcr),  Subr,  (£mfd)ei  unb  Hippe 
i   reibt«),  bie  tirft  (linl«);  in  ben  Siebcrlanben:  bie 
JRaa«,  roelibe  in  ben  SISaal  genannten  Sbeinarm 
flieht.  Skebr  ober  minber  fdiiffbar  unter  ben  Sieben* 
flüfien  be«  Sbcin«  finb:  bie  Stare,  311,  ber  Sletfar, 

IRain  mit  Segniß,  bie  Hahn,  Mofel  mit  ber  Saat, 
btc  (jrft,  Subr,  Hippe  unb  SRaa«.  la«  CSefälle  be« 

Sbein«  roirb,  je  mehr  er  fiib  ber  Miinbung  nähert, 
ein  immer  geringere«.  Ce  liegen  über  bem  Meer: 
ber  Urfprung  be«  Vorberrbein«  2344,  ber  Urfprung 
be«  fjinterrbein«  2216,  ber  S.  bei  Sciihenau  566,  ber 
Hoben  fee  398,  ber  S   bei  SSafel  226,  bei  Mannheim 
92,  bei  SRainj  82,  bei  Singen  77,  bei  Köln  36,  bei 
(5 mmet ich  11  unb  bei  Sltnbeim  9,5  m.  lie  Säreite 

be«  Strom«  beträgt  bei  Seitbenau  51,  an  ber  SRiin* 
bung  in  ben  Sobcitfee  65,  bei  SSafel  206,  bei  Wann* 
beim  330,  bei  SRainj  626,  bei  ftoblen»  435,  bei  Köln 
5ai,  bei  SBefel  616  unb  bei  timmeritb  992 ui;  bie 
liefe  im  normalen  3ufianb  in  ber  Oberrbeinifd)cn 

liefebene  1,5—8,  jrotfiben  SRainj  unb  Köln  4   —   5, 
bei  lüffelborf  fogar  16m.  ffefte  Sbeinbrüifen,  burd) 
bie  Sifenbabnen  beroorgenifen,  finb  innerhalb  be« 

leutfiben  Seiib«  ju  ßüningen,  Seuenburg,  Seubrei* 
fad),  SRarau,  «ermersbeim,  Mannheim,  Mainj,  Ko 
blenj,Söin,  lüffelborf,  Sioibfelb  u.Söefel.  Sluherbem 
befteben  notb  mebrete  Sibtffbrüdrn  unb  jablteiibe 
Säbranftalten.  la*  Stromgebiet  be«  Sbein«  um* 
faht  196,3i>3  qkm  (3565  DM.),  feine  Hänge  be* 
trägt  1225  km,  bapon  finb  fdiiffbar  886  km ,   roopon 
721  km  innerhalb  ber  beutftben  iSrenjen.  SU«  flr  o   * 
bulte  be«  Sbein«  flehen  obenan  bie  gijibe.  SJlan 
fängt  Salmen  in  bemielben,  bie  au«  ber  See  im 

grübliitg  ftromaufroärt«  geben.  3br  vauptfang  fin= 
bet  in  ber  Weaenb  non  Sjatbarad)  unb  St.  CSoar  ftatt. 

Sluherbem  liefert  ber  S.  bie  fogen.  Sbeinftöre,  Sleun* 

äugen,  Reihte,  Karpfen,  oft  ju  10  ke,  in  großer  Sn* 
jabl.  31'  neuefter  3eit  unb  ganj  belonber«  feit  bem 

Slnftbluh  nonlSliaß'Hotbringen  an  ba«Ieutitbe  Seich 
bat  bie  3ifd)brutanftalt  ju  Rüningen  im  Dberelfaß 
aaitj  auherorbentlidj  für  bie  SBieberbclebung  be« 
Sbetn«  unb  feiner  Slebenflüffe  mit  gifipen  geforgt. 
Der  Sanb  führt  etroa«  ®olb  mit  ftd) ,   botb  in  fo  ge* 
ringer  Menge,  bah  ber  Crtrag  bie  Slrbcit  nid)t  lohnt. 

3nmerfantUer  Slejiebung  ift  ber  S.  ber  roid)* 
tigftc  Strom  iSuropa«,  obroobi  er  oon  anbern,  na* 
mentlid)  oon  ber  lonau  unb  SDolga,  an  Hänge  roeit 
übertroffen  roirb.  Gr  burebftrömt  bie  beoöllertften, 
inbuftriellften  unb  reiibflen  Hänber  be«  Kontinent«, 
münbet  in  eins  ber  befabrenften  SReere  unb  ftebt 

burip  ftbiffbare  SiebenflüRe  mit  bem  3«nern  leutfib* 

lanb«,  (Jrantreid)«,  Belgien«  unb  ber  Slieberlanbe 
fotoie  buid)  ben  HubroigStanal  mit  ber  lonau,  burd) 

ben  Sbein. Sibönelannl  unb  burib  ben  Sbein*SRarne 
lanal,  roelibe  beibe  nach  Strahburg  führen,  mit  Süb* 
unb  3entralfranlreid)  in  Sierbinbung.  lie  Sbein* 

ftbiffabel  tnar  feit  ber  Sömcrjeit  burd)  bie  6r* 
Ijebung  non  3bll<n  bebinbert.  lie  erfte  Anregung 
jit  freter  SibiRabrt  auf  bem  S.  gab  ba«  ftanjöfijibe 
lireltorium  burd)  feine  Slbgeorbneten  auf  bem  Kon* 

greß  ju  Saftatt;  aber  erft'  ber  SeidiSbeputation«* iiauptfd)luh  oon  1803  beteiligte  bie  bisherigen  Sbein* 
jölle  unb  Iranfitabgaben  oon  ber  Sbeinfibifjahrt. 
i'icrauf  rourbe  16.  Slug.  1804  jroijiben  bem  leutfiben 

Seid;  unb  jjrantreiib  eine  Dltroilouoention  ge* 

fdjloRen,  bie  aber  leinesroeg«  alle  ÜRihftänbe  befei* 

tigte.  Sm  31.  CH.  1810  rourbe  non  'Rapoleon  bie 
Sbeinfd)ifiabrt  auch  in  4>olIanb  freigegeben.  S.idj 
Sapoleon«  Sturj  rourbe  im  fJatijer  ̂ rieben  1 1814) 
oon  ben  nerbünbeten  IRädjten,  bemnad)  mit  «lu« 

ftbluh  non  Jcanlrcid)  unb  ben  'Rieberlanben,  jroar 
beftimmt,  baß  bie  Sbeinftbiffahrt  oon  bem  fjunft  an, 

roo  ber  S.  fibiffbar  roirb,  bi«  in  bie  See  für  alle  4!öl* 

ler  frei  fein  foüte;  allein  bie  nieberlänbijcbe  Segie* 
rung  legte  ber  Suefübrung  biefer  öeftiminung  oa* 
burd)  ein  fcinberni«  in  ben  SUeg,  baß  fit  bureb  einen 
itejdiluß  oom  23.  lej.  1813  bie  oon  Sapoleon  früher 

jugeftanbenegreibeitbctSbeinftbijfabrtaufbob.  1816 
rourbe  auf  bem  düieuer  Kongreß  eine  in  32  Srtileln 

abgefaßte  unb  berKougreßatle  aisintegrierenber  leil 

angebängte  Sbeinfd)iffabrt«lonnention  ab* 
gcjtbloRcn,  roelibe  bieSdiiffabtt  auf  bem  Sbein  jtrom 
in  feinem  ganjen  Häuf  bi«  in  bie  See  freigab  unb 
einem  gleiibfötmigen  KoB  unterwarf.  larauf  begann 
bie  au«  Vertretern  fämtlitber  Sbemuferftaaten  be* 

ftebenbe  S   be  in jd)  if f aßt  t « jentr alte  mmif f   io  n 

15.  «ug.  1816  ju  i'lamj  ißre  Verbanblungen,  bie 
fidb  burd)  biplomatifibe  3ntrigen  febr  in  bte  Hänge 

ogen.  Grft  im^erbft  1830  lam  maniiberbaSSibein* 
tbiffabrt«reg!ement  üüerein,  roelibe«  bi«  jum 

17.  3uni  1831  pon  allen  Sbeinuferflaa  en  ratifijtert 

roarb.  Die  roiißtigften  Veftimmungen  bebfelben  roa* 
rtn  folgenbe:  Sufbebung  berUmfibiagsitibte  inftöln 
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unb  Mainj  unb  ßrriebtung  von  grcibäfen  läng«  bei 
SHbeinufer«  von  jetten  bet  beteiligten  SHeqierungen; 
freie  ©djiffaftrt  auf  bem  SH.  bi»  in  bie  See  für  alle 
©duffe  ber  llferftaaten  be»  Jtbein«  foroie  be«  Main«, 

sUecfar  tmb  anbrer  in  beit  SM.  ftcf>  ergiefienber  glüffe; 
gleichmäßige  Verteilung  be»  JtbeinjoB«;  ©infebunq 

einer  ̂ entraUommiffton,  bie  fid)  alle  gabrefl.  Juli) 
tu  Matnj  verfammelt,  tc.  Hl»  bie  nieberlänbifebe  Jte- 
gierung  burd)  ben  Vertrag  oom  1.  ©egt  1841,  roel= 
tberflöiit  mit  Slntioerpen  unb  bem  Meer  burd)  tSifen» 
bahnen  oerbanb,  fid)  mit  bem  Heriuft  bei  gaitjen 
iranfit«  bebrobt  fab,  geftanb  biefelbe  enblitb  (irteicb= 
terungen  ju,  worauf  etn  befinitioer  Inrif  ju  ftanbe 

fatn.  Man  entrichtete  feitbem  auf  bem  Jt  oon  ba  an, 
iBO  er  febiffbar  roirb,  bi»  ttacb  Krimpen  am  Set  unb 

©orturn  an  ber  lilaal  jtoeierlei  Hbgaben:  etne  Sie: 
tognittonigebübr  für  jebe»  Sd)iff  von  50  3tr.  unb 
mehr  Sabungifäbigfeit  unb  ben  JtbeinjoB  oon  ber 
üabung  nach  ihrem  fjentnergeroiibt.  Sieoon  JJreußen 
itbon  lange  aitgeftrebte  gänjlirbe  Hufbebung  ber 
jämtlid)en  Hbgaben  auf  bem  SH  fonnte  erft  infolge 
ber  narf)  ben  friegeriftben  ©reigniffen  oon  188«  mit 

Haben,  Harjcrn  unb  Reffen  abgeftbloffenen  grieben«. 
vertrage  auigefübrt  roerben.  Siefelben  festen  näm< 
lieb  f«ff,  baß  vom  1.  3an.  1867  ab  bie  ©rljebung  ber 
©cbiffabrt«a6gaben  auf  bem  SH.  eingeftellt  toerben 
follte,  fofern  bie  übrigen  beutftben  Uferftaaten  be» 
Jtbein«  gleidijeittg  bie  gleitben  Maßregeln  treffen 
mürben.  »reußen  oerji<btete  fofort  auf  bie©rbebung 
aKerStbiffabvteabgaben  auf  bem  jt.;  Haben,  Hapern 
unb  Reffen  folgten,  ©nblitb  toarb  aud)  17.  Oft. 
1888  von  ben  Hevoflmädjtigten  ber  dtbeinuferftaaten 
eine  Htte  unterjeidmet,  bie  mit  1.  gulr  1869  in  Kraft 
treten  follte.  Sie  mefentlitben  Heftimmungen  beri 
felben  finb:  bie  Sdjiffabrt  auf  bem  SH.  unb  feinen 
lluifliiffen  oon  Hafel  bi»  in«  ojfene  Meer  foH  unter 

Head)tung  ber  in  biefem  Hertrag  feftgefeßten  Heftim. 

mungett  unb  ber  jur  Hufretbtbaltung  ber  aBgemei- 
nett  ©itberbeit  erforberlidjen  polijeilidjen  Horjtbrif.- 
ten  ben  gaßrjeugen  aller  Nationen  jum  Iransport 

von  'Waren  unb  »erfonen  geftattet  fein,  fiel  unb 
Waal  roerben  al»  jum  jt,  gehörig  betrachtet.  Sie  jur 

Hbeinftbiffabrt  gehörigen  Skiffe  unb  bie  oom  SH.  ber.- 
fommenbett  holjflöße  tonnen  auf  febem  Sieg  bureb 
ba«  nieberlänbifebe  (Mebiet  oom  sH.  in  ba«  offene  Sie  er 
ober  nad;  Hefgien  unb  umgefebrt  fabren. 

SHbeinbäfen  finb  im  Seutftben  sHeteb:  ju  Kehl, 
SWajau,  Seopolb«bafen,  (Bermersheim ,   Speier, 

j)!aunbeim(berbebeutenbfte'),9ubioig«bafen,S}omi«, 
sHojengartcn,  (3ern«beim,  ©uftaoöburg,  Mainj,  Hie- 
brid),  ©ebierftein,  Hingen,  Dbetlabnftein,  Jtoblenj, 

Köln,  jieuß,  Süffelborf,  spoebfelb.  SuiStmrg,  jiubr. 
ort, sillejel;  inbeuJtieberfanben:  tu Hmfirtm, Utrecht, 
Hmfterbam,  SHinnvcgen,  Siel,  Hontmel,  Sorbredjt 
unbSHotterbam.  SieÜHebrjabl  berjelben  finb  jugleid) 
Winterhäfen.  ©inett  bebeutenben  Huffdjnnutg  bat 
ber  »erlebt  auf  bem  St.  vor  aBem  burdb  bie  Sampf  < 
febiffabvt  genommen.  Sa«  erfte  Santpffcbrff  fam 
1817  auf  ben  SH.  Sarauf  richtete  bie  Siieberlditbifcbe 

SampffcbiffabrtSgefellfcbaft  regelmäßige  gabrtenjroi« 
febett  Siotterbam  uttb  Köln  ein.  ©eit  1897  toarb  ber 
St.  auch  oberhalb  Köln  oon  ber  (lölnifcben  unb  feit 
1867  von  ber  Suffelborfer  ©efeUfdjäft  befahren,  tvor= 
auf  bie  SKieberlänbifche  ©efellfcbaft  ebenfaB»  ihre 
gaßnen  bi«  Mannheim  aubbebnte.  Sie  Sölnifcbe 
unb  Süffelborfcr  ©efeBfcbnft  fahren  feit  1853  für  ge= 
meinfcbaitlicbe  Stecbnung.  Hußerbem  befteben  für  bie 

Scblevpfdjiffabtt  mehrere  ©efeflfcbaften.  ©egenioät» 
tig  befahren  über  luO  Sampffditifc  ben  SH.,  oon  ben 

Heine«  Uofalbootcn  ju  15— BO  »ferbcfräjten  bf»  ju 

ben  getoa(tigen©tbleppem  non  tOOunb  mebcHfetbe- 
träfien.  Sa«  ©aupljoBantt  ju  ©mmericb  paffierten 

(18861  ju  »erg:  18,303  ©ebiffe  mit  1,792,830  Ion 
Siabung;  tu  Ibal:  .17,759  o   ebiffe  mit  2,528,613  I. 
Sabung.  3n  ben  bebeutenbften  fjäfen  ftetfte  fid)  ber 
Scbifföoertebr  (1886)  tvie  folgt: 
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Sie  Steiitfobfenabfubr  auf  bem  Ji.  ergab  1886: 
3,585,725  I„  nämfid)  ju  Stubrort  2,004^02,  Sui«- 

bürg  947,477,  ,‘öod)felb  623,16«  unb  Süffelbari 
10,780  I.  SBgt.  bie  3af)re«bend)te>  ber  Zentral; 
lommiffton  für  bie  jtheinfcbiffcbrt  ju  Maunbetm; 
Jtobf,  Ser  SH.(,8eipj.  1851,  2   Hbe.);  Simroct,  Sa« 
mnlerifcbe  unb  romantifibeSHbeinlanb(4.Suff.,  Honn 

1865);  Setfelbe,  Jtbeinfagen  (9,HufI.,  baf.  1883); 
horn  (Ortet),  Ser  St.,  Otefdjidjte  unb  Sagen  feiner 
Hurgen  tc.  (3.  Huft.,  Wie«b.  1880);  i!R e   bl  r   e ,   Ser 
jt  itt  ber  Kelten  unb  Jtömerjeit  (Herl.  1876),  im 
Mittefaltet  (baf.  1878),  in  bet  Jieuteit  t,baf.  1879); 

’SHbcinfabrt.  Hon  ben  Duellen  be«  Slbein»  bi»  juro 
Meer*  (»racbtrocrl,  Stuttg.  1876);  bie  Hetiehanb 
büeberfürbieSibeinlaitbe«  von Metjer,  Häbeferu.a 

iHbcin,  ©tabt  im  preuft.  Jtegierungsbejirl  @um. 
binnen,  Kreis  Höhen,  am  Stbeiner  See,  einem  ärnt 
be»  ©pirbing,  120  m   ü.  SW.,  bat  ein  SlmtSqencb;, 

eine  ©trafanftalt  für  roeiblitbe  Öefangene,  Sa  mp' 
fägemiiblen,  .poljbanbel  unb  itsvo)  2285  ©inro. 

Wbrinanfc,  f.  gorelle  unb  Stenle. 
Wbrinau,  1)  ©tabt  im  btutftben  Hejirl  Unterelfaß, 

Krei«  ©rftein,  am  Jibein,  bat  eine  fatb.  »farrtirdie, 
eine  Korbfletbteftbulc,  Äorbfletbterei,  Jifcberer,  eine 

mecbanifdje  Ziegelei  unb  -iwiM  1607  ©inro  -2)  ©bf‘ 
malige  Henebittinerabtei  im  ftbroeijer.  Kanton  .-ja 
ritb,  auf  einer  3"f*I  im  Jtbein,  778  gegrünbet,  1862 
aufgehoben  unb  in  ein  fantonale«  Jlnjt  für  ©entüt« 

franfe  unb  ©cbtecblitbe  utngeroanbelt.  ©ine  »rud 
nerbiubet  bie  Mlofierinfel  mit  bem  Sorf  Jt.,  ba«  mtt 
bem  filofter  1280  ©intv.  jäblt. 

Wbeinar Söolbcif,  Stanbe»berrfcbaft  unb  gürfren 
tum  in  »reußen,  umfaßt  566  qkm  (11  D1H  )   mit 
25,000  Ginin.  unb  liegt  jum  großem  Seit  in  ffiefi 

ialen,  jum  tleinern  in  hannooer.  Jtad)bem  e«  6t» 
1803  ein  Hefianbteil  be«  HiStum«  Münftcr  geroeien, 
fam  e»  bureb  ben  SHeicbSbeputationSbauptidjluß  al« 

©ntfcbäbigung  an  ba«  $au«  Üooj  unb  ©orSroarem 
(f.  b.f,  nnirb  1806  mebiatifiert,  bem  fjerjogturn  Herg 
unterfteBt  unb  1810  bem  franjöftfcbon  Jteicb  einotr 
leibt.  Jtacß  bem  grieben  roarb  t«  bem  hau«  Eooi 
unb  Gororoarcm  jurüefgegeben ,   unb  al»  bie  jüngere 
SSinie  besielben  im  SRanneiftamm  erlofcb,  fiel  eS  nach 

langem  ffrojeß  an  ben  Jtcicb»grafen  üannop  oon 

Glermiur,  ber  oom  König  oon  »reußen  15.  Oft.  1840 
jum  durften  oon  Jt.  mit  Hirilftimme  im  erftenätante 

ber  JJrooiujialftänbe  Söeftfalen»  unb  bann  jum  ert= 
lieben  Mitglieb  be«£ierrenbaufe«  erhoben  iparb,  1861 

auch  ba»  jiräbitat  -   Surcblaudjt*  crbielt.  Ser  gegen- 
wärtige giitft  Jlrtbur,  geh.  19.  gebt.  1833,  betriebt 

feit  bem  7.  SBtärj  1874  unb  refibiert  m   2üllicb  ob« 

auf  Schloß  »entlage  bei  Jtbeine  (j.  b.). 



SRfjetnbadS)  — 

SRÜfinlmdt,  Rrei*ftabt  im  preuft.  9iegicrung«Bejirf 

5Tbln,  an  öcr  fiinie  Bonn.-©u®fireben  bet  Bteu&ifd)en 
StaatJbabn,  168  m   ü.  W.,  bat  ein  ̂ roapmnafium, 
ein  9(tnt«geriebt,  ©erberei,  Dbonioarenfabrilation, 
eine  änflalt  jur  fiierfteüung  non  Slelieflarten  unb 
(1SKM  2125  meift  falb,  (iimoobner. 

Sibeinbabern  (Slbeinpfalj),  (.  ¥falj,  ©.  982. 
Wbeinbetg,  Stabt  im  preufi.  SleqierungSbejirt 

Düffeloorf,  Kreis  Wör«,  2   km  nom  Sibein  unb  mit 

biejem  burrfi  einen  Kanal  oetbunben,  bat  eineeoange» 
liiere  unb  eine  tatb.  Kitdje,  ein  alte®  Siatbauä,  ein 

3lmt«gericbt,  gabrifation  be®  «Boonekampof Mang- 
bitter«,  Samtioeberei,  Dampfmftblen,  Sämereiban« 
bei,  atfetbau  unb  (iswj  2651  Sinnt.  3t.,  normal* 

ftarfe  gefltmg  an  einem  feit  bem  17. 3abrb.  oerfebroun« 
benen  Siljeinarm,  gebürte  fchon  im  12.  3«!}rb.  ju  Rur« 
titln,  ergab  fid)  1672  an  bie  granjofen  unb  roarb 

1703  oon  ben  Breu&engenommen  unb  gefhleift.  Silb« 
meftlieb  ba*  Dorf  Sainp,  Bei  roeicbem  ̂ Srinj  gerbi« 
nanb  non  Braunfdnoeig  16.  Dtt.  1760  non  ben  gran« 
jofen  unter  be  tSaftrie*  gefcblagen  toarb. 

Stbcinbcrgrr,  gofepp,  Homponift,  geb.  17.  Mär* 

183s»  JU  Babuj  im  gürftentum  i'iedjtenftein,  erbielt 
feine  mufilalijebe  Sluebiibung  1851—54  am  Raufer« 
i<ben  Äonfernatorium  ju  Wündjen  unb  lebt  bcifelbft 

al®  fiebrer  an  ber  1865  bur<b  §an®  u.  Büloro  er« 
riebteten  lönigiitben  Wufilfdiule  Seine  Sjauptroerle 

finb:  ba«  fpmpbonifd)e  Dongemäibe  iilaBenftein  ; 
bie  Cpetn:  «Die  fiebett  SRaben«  unb  «Dünner*  iod)- 

terlein«;  bie  Wufil  ju  ßalberon*  Sdjauipiel  «Der 
inunbertbätige  SJtagu*« ;   ein  Steguiem  für  bie  im  beut« 
fdjtn  Äricge  gefallenen  gelben.  Buch  febirieb  er  meb« 

rere  gröbere’  Gborroerfe  foroie  jabireietje  Kirchen«, RammenunbRonjertinufifftflcfe.  Sbeinberger«  ffierfe 

(im  ganjen  gegen  100)  tragen  alle  meljr  ober  meniger 

bie  Werlmale  bebeutenber  fd^öpferifefter  Begabung 
unb  einer  gebiegenen  tünftierifeben  Btlbung  an  fid). 

1877  tourte  er  jumRapellmeifteranberSllcrbeiligen« 
»offa  peUe  in  Wüncben  ernannt.  —   Seine  ©attin 
granjiäfa,  geborne  o.  sjoffnanft,  machte  ficb  al® 

Dichterin  belannt(«Diebtungen*,Wüncb.  1882,  u.a.). 
3ibcinbif(bof0btim,  Dorf  im  bab.  Rrei®  Offen« 

bürg,  bat  eine  enang.  Kirche,  ein  alte®  Scblofj,  eine 
höhere  3)urgerfrf;ule,  eine  BejirfSforftei,  Dabarsbau, 

glafcbenbülfenfabrifation  unb  (ism)  1509  ©inro. 
SbrinbunB,  Benennung  jene*  Staatenbunbe®,  ber 

oou  »iapoleon  I.  auf  ben  Drttmmern  be*  Deutfcben 

31ei<b®  gegrünbet  rourbe  (f.  bie  @efcbicbt«tarte  IV  bei 

•   Deutfcbtanb«).  Slm  l.Slug.  18i)6erflärtenl6beutfcbe 
giltficu  (bie  Könige  oon  Bagern  unb  Sisürttemberg, 

ber  SurfiirfPSteicböerjfanjler,  ber  Kurfürft  oon  Ba« 

ben,  ber  neue  öerjog  oon  Berg,  ber  fianbgraf  oon 

tciieu=Darmflabt,  bte  giirftcn  oon  Siaff  au«  Ufingen, 
Siaifau.-Sleitburg,  §ob»njoHern*§eebingen,  $oben= 
joüerivSigmaringen,  SaIm«Salm  unb  3alm«Kpr« 
bürg,  ber  öerjog  oou  Breuberg,  bie  gilrften  oon 

gfenburg«Btrfiein  unb  oon  fiieebtenftein  unb  ber@raf 

von  unb  ju  ber  Siegen)  förmlich  ihre  Trennung  som 
Sleid)  unb  begrünbeten  burdj  bte  Dom  12.  guii  1806 
bntierte,  17.  3uti  ju  Bari«  unterjeiebnete  Kbein« 
bunbSaf  te  oot  Curopa  ibrBttnbni*  al®  »rbeinifdbe 
8 mibe® floaten«.  S!a<b  ber  Beftimmung  ber  Stbein« 
bunbSafte  erhielt  ber  Rurfiirft  unb  ©rjfanjler  ben 

Jitel  eine«gßrjlen>!ßrima<;  ber  Kurfürft  oon  Baben, 
ber  Sanbgtaf  oon  Reffen« Darmftobt  unb  ber  öerjog 
oon  Berg  empfingen  bie  gtohberjoglicbe  äÖürbe; 
Stafjau.llfinqen  nagm  ben  Xitel  eine®  öerjog®  unb  ber 

©raf  oon  ber  Siegen  ben  Slang  eine«  giirften  au.  3abl" 

reiche  fürftlidje,  reidi «gräfliche  unb  reicb®ritter|d)aft< 
liebe  gamilien  foroie  bie  Stäbte  granffuvt  unb  Siilrn« 
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berg  rourben  mebiaiifiett.  Siapoieon  I.  nannte  ficb 
ben  Btoteftorbe«  Bunbe«.  aileWilglieber,  gran!« 
reich  mit  inbegriffen,  follten  einer  für  alle  unb  alle 
für  einen  fteljen.  3U  biefem  äroetl  foütc  Bagern 
30,000  Wann,  Süirttemberg  12,000,  Baben  8000, 

Berg  5000,  $effen»Darmftobt  4000  unb  bie  übrigen 
Bunbe®fürften  jufammen  4000  Wann,  grantreicb 
bagegen  200,000  Wann  fidlen.  Der  elftes  beutfrfje 

gürjt,  ber  nach  bem  Scblufi  be®  Bunbe®  in  benfelben 
aufgenommen  rourbe,  roor  ber  Kurfürft  oonBlürjburg, 

ber  nach  Slmia&me  ber  grofiberjoglicben  Sl'urbe  25. 
Sept  1806  bcmfelben  beitrat  Der  Kurfürft  non 
Sacbfen  rourbe  nach  bem  ̂ offner  grieben  11.  Dej. 
1806  unter  Mnnabme  be«  Rönig*titel®  al®  Witglieb 

be«  Sbeinbunbe«  anerfannt.  'Um  15.  Dej.  folgten 
bie  fünf  fäcbfifeben  .^erjöge  unb  bureb  ben  Iraltat  ju 
fflarfebau  oont  18.  Stpril  1807  auch  bie  gürften  oon 

Scbroarjburg  <   Subolftabt  unb  Scbroatjburg  ■   Son« 
betebauien,  bie  brei  4>erjöge  oon  Sinbatt,  biegürflen 

oon  S!ippe«Detmoib  unb  Scbaumburg.-Siippe  uitb  bie 
gürften  oon  iHeufe.  auch  ba®  flöniareicb  iüeftfalen 
rourbe  nach  Betätigung  feiner  Berfaffung  15.  Stoo. 
1807  oon  Siapoieon  jam  Sibeinbunbftaat  erdärt,  unb 
18.  Sehr.  1808  traten  ber  $erjog  oon  Wcdtenburg« 

Streiit,  21.  Wdrj  ber  ijerjog  oon  Wedletihurg« 
Sdjroerin  unb  14.  Ott.  1808  bet  \>erjog  oon  Diben« 
bürg  bem  Bunb  bei,  fo  bab  berfelbe  nach  ber  bureb 

Defret  Siapoieon*  ootn  10.  Dej.  1810  befohlenen  Ber« 

einigung  mehrerer  Bunbebgebiete  (bet  .fjerjogtümer 
Brenberg  unb  Olbenburg  unb  eine«  groben  teil«  be« 
Königreich«  Jöeftfaten»  mit  granlreicb  roäbreub  ber 

böcbfienBUite  bc«'Jiapoleonifd)cnKaiferreicb«(1811) 
an  Sänberbeftanb  unb  Bolföjabi  enthielt:  4   König« 

reiche,  5   ©robberjogtümer,  1 1   jjeriogtiimer,  16  gilt« 
ftentümer,  jufammen  325,752  gkm  (6916  D.W  )   mit 
14,608,877  ©imo.unb  einemKontingent  oon  1 19,180 
Wann.  Bon  ben  Staatsmännern  unb  Bublijiftcn 

ber  Sibeinbunbftaaten,  aber  auch  oon  oielen  auf« 

richtigen Batrioten  rourbe becJt.al®  bieSöiebergeburt 
Deutfcblaub«,  feine  Berfaffung  al«  bie  Bürqfcbaft 
einer  glüdlidicn  unb  mächtigen  3ufunft  gepriefen, 
roäbreub  ber  Si.  in  Blirllicbteit  ganj  ber  Siütürberr« 

febaft  Siapoieon«  prci®gegeben  roar.  Da*  3«br  1813 
machte  bem  3i.  ein  ©nbe.  Die  ®erjöge  oon  Wedlen« 

burg-Scbroerin  unb  oon  Wed[enburg»Strelib  roaren 
bie  erften,  roelcbe,  al«  Bteuben  ficb  mit  Sufüanb  ge- 

gen Siapoieon  oereinigte,  ben  Si.  oerlieben.  Der  »io« 
nig  oon  Sacbfen  unb  ber  gürft«Brima®,  ber  Bräfi« 
bent  be«  Bunbe«,  blieben  bi«  julept  getreu.  Der 

König  oon  SBeftfaten  unb  ber  ©robbtrjoa  oon  Berg 
rourben  auf  bem  BJiener  Rongreb  ihrer  Dljrone  oet« 

luftig  ertlärt,  Söürjburg  fam  an  Bagern,  unb  bie 
giirfien  oon  3fenburg  unb  oon  unb  ju  bet  fiepen, 

ber  $erjog  oon  Breuberg  unb  bie  gürften  oon  Salm 
rourben  mebiatifiert,  bie  übrigen WiiglteberbeäBun« 
be«  aber  audi  oon  bem  neuen  Deutfcben  Bunb  al® 

fouoeräne  Wähle  anerfannt.  Bgl.  fiuccbefini,  $i« 
ftorifhe  ©ntroidelung  bet  Urfadien  unb  Bildungen 

be®  Stbeinbunbe«  (beutfeb  oon^aicm,  fieipj.  1821 — 
1825  ,   3   Bbe.);  Slinfopp,  Der  Sbeinifcbe  Bunb 

iScitfcbrift,  granff.  1807-13, 23 Bbe.);  Böl>t>,  Der 
91.,  biftorifh  unb  ftatiftifcb  bargeftetlt  (fieipj.  1811); 
Derjelbe,  »anbbueb  ber  ©efdjiibte  ber  fouoeränen 
Staaten  be« Stbeinbunbe®  (baf.  1811,  2Bbe.);  Rift« 
ber,  Siaatärecbt  be®  Sibeinbunbeä  (iilbing.  1808); 

3«hariä,  Staai«rtcbt  ber Sibeinifben Bunbe*ftaa« 
ten  (fiieibelb.  1810). 

Sibeinbablen  (Dahlen),  Stabt  im  preufs.  Siegie« 
runq*beürlDiiffeIborf,  Rrei®  ©taobacb,  an  ber  fiinie 

W'@Inbbacb«Dabibeim  berBreubijcben  Stant®6abi , 
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bat  eine  faUj.  Birdie,  Sobgerberei,  eine  glacbSberei- 
nmgSanftalt,  Bierbrauerei,  BranntroeinbeftiUalton, 

Blinb-  unb  SBaftermüijien,  glndi«.  unb  Getrcibeban- 
bei  unb  dass)  5960  mcift  falb-  Ginioobtter. 

Rbtinborn,  f.  Hippoplug. 
Rheine,  ßauptftabt  bet  StanbeSberrühaft  Steina- 

SBolbed  (f.  b.),  im  preufs.  31egterung«bcjirt  Wünfter, 
SVtei«  Steinfurt,  an  ber  Gm« ,   Hnotenpunlt  bet  2i- 
nien  Slünfter-Gmben,  Xutsburg- Oualenbrüd  unb 
Söbne-31.  bet  Breuftiicheti  Staat«  bahn,  40  m   ü.  3J1., 
bat  eine  epanaelifcbe  unb  eine  (atb.  Hircbc,  2   (atb. 

Kapellen,  eine  opnagoge,  ein  3<blad|tbau«,  ein  Gpttt- 
nafium,ein8mt«geri(bt,einHauptfieueTamt,4Saum- 
rooUfpinnetcien  unb  -Jöebtreien,  eine  gutefpinnerei, 
Xucbtoeberei,Gifengie&ereiunb.lHaftbtnenfabrifation, 
eine  Stabafefabrif ,   2   Xampfmüblen,  Orofsbanbtl  in 

Molottialroaren,  Schiffahrt  unb  ni«>)  5084  meift  latb. 
Ginroobner.  3“r  «anbaemeinbe  31.  linf«  ber  Gm» 
geboten  ba»  SchloR  Bentlage,  bie  Siefibenjbe« 

dürften  oon  3iheina-äi!olbed,  unb  bie  Saline  Söt- 

te» gäbe. 
Sbcinrtf,  Sanbftäbtchen  im  fthroeijet.  Kanton  St. 

«Hallen,  oberbalb  bet  Sllünbung  be«  Sihein«  in  ben 
Bobenfee,  Station  bet  Bahnlinie  3iorjthaeh>Ghur, 
mit  liet»)  1707  Ginio. 

RbeinfaO,  (.  Jibein. 

Rbeinfclbcn,  Stabt  im  fchroeijer.  Kanton  Matgau, 
am  ltnfeit  Sibeinufer,  roo  ber  Sttom  ben  Strubel  be» 

ööllenbalen»  bilbet  unb  ju  haben  Seiten  eine«  fdjroff 
auffteigeiibengnfelfelfen«  ft<h  in  jroei  ungleiche  Mrtue 
teilt,  204  m   ii.  ffl.,  an  bet  Säjbergbabn,  gegenüber 
bet  Station  SH.  ber  Sinie  3)lannheim  =   Konflanj  bet 

Babifgen  Staatebahn,  bat  feit  1846  eine  bet  Gefell- 
fcbaft  Scbtoeijetijcbe  sHbeinfalinen  gehörige  Saline, 
loeltbe  mit  ben  im  naben  sHtjbutg  unb  in  Raifer-Mugft 
belegenen  Salinen  jäijrltd)  200]000  Soppeljtr.  Salj 

ptobujiert,  Solbabet,  gabrifation  non  Zigarren,  la- 
bal  unb  günbroateu  unb  ttwo)  2243  Ginro.  Muf 
bem  gelfett  im  3if)ein  tbtonle  einft  eine  fefte  Burg, 

ber  Stein,  roo  bie  öfterreid)it<ben  Hetjoge  Hof  hiel- 
ten; fie  tourbe  1446  oon  ben  Gibgenoffen  jerftört. 

31.  roat  eine  ber  oiet  Süaloftäbte  am  sHbein  unb  fam 

al«  ein  Beftanbteil  be»  gridtbat«  erft  1803  jut  Sdjioei) 
(f.  Margau).  31ad)  Ji.  mürbe  ber  Herjog  Jiubolf  oon 
S<bmaben  (geft.  1080),  Segenlönig  Heinrich«  IV., 
genannt,  gm  Dreißigjährigen  Krieg  mürbe  hier  28. 
gebt.  1638  ©erjog  Bernbarb  oon  SSeimar  oon  ben 
Maiferlichen  untet  gol).  n.  ffiertb  unb  bem  lucn  bi 
SaoeHi  juriidgefthla gen,  erfocht  ober3.ffiärj  bafelbft 
einen  glämcnben  Sieg,  roeldjier  bie  Übergabe  ber 

Stabt  jur  golge  batte.' Rbeinfel»,  jerftörtegeftung  impreuts  Regierung»- 
bejirt  Hohlen j,  Strei»  St.  Goar,  auf  einem  gellen 
über  St.  (Haar,  1245  oom  Grafen  Xietber  III.  oon 

Kabenelnbogen  erbaut,  fiel  beim  SuSfterben  biefe« 

Hrafengefthledjt»  1479  an  ben  Sanbgrafen  Hein- 
rich IV.  oon  Hefftn  Staffel,  1627  aber  an  ben  Sanb- 

grafen  Gruft,  ben  Stifter  bet  neuen  Sinie  $effcn>$., 

bie  fid)  1693  in  bie  ,-ftoeige  Ä.-Sotenburg  unb  SH- 
SBanftieb  teilte,  aber  1755  roiebet  oereinigt  mürbe 

unb  1835  erlofcb  (ogl.  Hefien-31beinfel«<31oten< 
bürg),  gm  Xejcmber  1692  oon  ben  granjofen  un- 

ter iaHaro  eingeftbloffen,  leiftete  bie  geftung  unter 

bem  beffifdien  (General  o.  Wörj  fo  tapfern  JBiber- 
ftanb,  baß  IttUarb  1.  galt.  1693  abjieben  mußte. 
Sagegen  marb  fte  1794  burtb  bie  Uncntfcßloffenbeit 
be»  General«  Siefiu«  beit  granjofen  übergeben,  gm 
grieben  oon  Bafel  1795  (am  31.  an  grantreieb,  unb 

1797  roarb  bie  geftung  gefchleift.  Slachbem  fte  1815 
btn  preußifcben  Slbetnlanben  einoerleibt  roorben. 

faufte  1843  ber  Brinj  oon  Brcttßen  (Saifer  35il> 

beim  1.)  ba«  Schloß,  um  e»  to  leberberftetlen  tu  laf« 
fen.  Sgl.  Grebel,  Xa«  Sihlofi  unb  bie  geftuna  3L 

(St.  iHoar  1844). 
Sbtingau,  Vnnbftritb  im  preufe.  Siegierungbbetir! 

$)ie«babeti,  nörblid)  oon  bem  Jibeinqaugebirge, 

einem  groeig  be«  Xaunue,  abgefchloffen,  ein  berr 
liebe«,  22  km  lange»,  jiemlith  breite»  Xbal,  welche» 

fich  oon  Biebrich  bi«  nach  Storch  erftreeft,  ftch  nament- 
lich buteb  feine  trefflichen  Sbeinroeine  (SH  b   e   i   n   a   a u e r, 

roooon  bie  heften  bet  gobanni«berger,  31übe«iieimer, 
IHarfobrunner,  ®eifenbeimer,  Hatienbeimer,  3iaueu 

tbaler  unb  JtimannShüufer  ftnb)  oueteichnet  unb 

jum  Slbeinaaulrei»  be«  Segierung«bettrf«  Süte«- 
babcn(Slrei»ftabtSübe«beim)gehört  Sie  alte. öaupt 
ftabt  mar  GltoiUe,  oft  SHeftbcnj  ber  Grjbifchöfe  oon 
SRainj,  benen  ber  SH.  früher  gehörte,  fflom  11.  gabrt. 
an  mar  ber  ganje  31.  auf  berSanbfeite  oon  bem  fogen. 

@ebüd  umgeben,  roorunter  man  einen  breiten  CHra- 
bett  unb  ein  6   m   breite«,  au«  oeriebtungenen  Bäumen 
aebilbete«  Berbau  mit  Stürmen  unb  Sfollroerlcn  per- 

Itanb.  Gin  befonbere«  Haingericht  machte  über  (Sr- 
battung  be«  @ebüd«,  unb  e»  mar  bet  Xobcbftrare 
oerboten,  einen  heimlichen  Sieg  burch  erftere«  ju 

machen,  «lachbcm  e«  aber  Herjog  Berttharb  oon 
SBeimar  1631  burdibrochtn  unb  bett  3i.  erobert  hatte, 
mürbe  e«  nach  unb  nach  au«gerobct.  Sgl.  g   a   u   ft. 
let  Sileinbau  im  31.  (iiliebbab.  1875);  Sloti),  2 et 
Siheingaucr  JUeinbau  (granrf.  a.  331. 1876);  Xahlen, 
Karte  u.  Statiftil  be«  ffleinbau«  im  SR.t  JHatnj  1886). 

«beingraf,  Slattte  ber  Grafen  im  SUteittqau.  gbre 
Stammburg  mar  berSlbeingrafenftetit  beiÄretmtach 

Ml«  erfter  3t.  erftheim  Hatto  VI.  (937—960).  Xurit 
bie  Berbeiratimg  be«  3iheingrafen  gobann III. (1383 
bi«  1428)  mit  be«  lebten  Söilbgrafen  oon  Marburg 
iochter  Slbelbeib  fcbmoljen  biefe  beibett  Gefchlechter 
in  ein«  jufammen,  beffen  31athfommen  nun  ben  iitei 
SBilb-  unb  Slbeingtafen  führten,  oott  ihren  jabl- 
reithen  Beübungen  in  ber  Graffchaft  Cberfalm  im 

Slla«gau,  bie  unter  gobann  V.  (1476—95)  erroorben 
mürben,  fitb  aber  auch  Grafen  oon  Salm  (f.  b.)  nann- 

ten. flbilipp  begriinbetc  1499 bie  8inie  Sbaun,  toeldje 
1842  mit  granj  gofepb  erloftb,  fein  Bruber  go- 
bann  VII.  ben  groeig  Harburg,  ber  bi«  «um  lob 

Georg  griebricb«  (1681)  blühte.  @ine31ebettlinie,  bie 

Gruntbadjfcbe,  führt  noch  jebt  ben  Xitel  ber  Biitb- 
unb  Mheingrafen. 

Rbeinbenrn,  Brooinj  be«  (SSroübetjogtum«  Heften, 
auf  bem  linfen  SHbeinufcr  gelegen,  umfaßt  1374  qkm 

(24,05  D3N  ),  tählt  (i»»5)  291,151  Ginro.,  bat  SKainj 
jur  Hauptftabt  unb  beftebt  au«  ben  fünf  Streifen: 

Cftilo- 

mdre 

CWri* 

Un 

<fin» 

tuo^nfT 

OriniD.  auf 

1   C>  :l. 

«1Kb   

312 

5.«« 
38022 

1*22 

Cinflfrt   

196 

3,56 35vSK5 

183 
SHiuni   

197 

3,66 
103443 

550 

Cppf!ilj<im  .   .   . 333 

6,06 44  414 

133 

SDorm  i   336 

6,10 

64387 

102 

Mbciub'lftf4'  äüeine,  bie  in  ber  heff-  Broriti;  bei 
Slbein  gezogenen  SBcine,  meift  SBeiRroeme,  roeldie  im 
allgcnteinett  ben  SBeinen  be«  Slheiugaue«  an  iRarf 
unb  Boufett  natbfieben.  Sie  trinfen  ftch  jung  febr 

angenehm,  roenn  autb  etroa«  troden,  im  -Hlter  tritt 
aber  ber  Säuregehalt  flärterberoor,  uttb  oielesKittet 

meine  haben  ausgeprägten  Bobengefcbmad.  GinSBein 
erften  31attgc«  ift  bie  Siebfrauenmild),  roelcher  bei 
SBormS  auf  ben  Sluinen  eine«  SUoflcr«  auf  rinem 
Xerraiit  oon  nur  0,37  Heltar  mäd)fi,  ein  Bient  doH 

feiner  Silür  je,  Blume,  Sieblicbtcit  unbitlohlgefchmact. 
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SRljeimfcfie  SUlianj  -   SWjeinpromnj. 

beme«  jebod)  an  Sfavf  fehlt.  SnbreffiormferSeroä(bfe  I   tum  (fülidi,  bem  nötblichen  unb  mittlem  Seil  be« 
muffen  biegiebfrauenmilct  im  »anbei  oertreten.  Set  |   Grjbietum«  Küin  uub  ben  ©errfdiaften  ©omburg, 
C   betingelbeinter  ift  »er  yoeithefie  Soitoein  in  Beuflabt  unb  ©imborn,  ferner  au«  ben  non  Saffau 
Seutfchtanb,  miib,  feurig,  ben  SPIunb  füllenb  unb  [   eingetauicbten  ©ebieten  foroie  au«  ben  3tanbe«bcrr» 
roürjliaft  füfe.  Siel  banon  mir»  ju  totem  Gbampag  ftbaftcn  Seuroieb,  Solm«  unb  SBiibcnbutg,  ben  Se» 

neroerarbeitet.  Ser  Scbarln  cbberger  oom  Sodiu«»  bitten  ber  Seid)«ftäbteJltc(}lar  unb  Sachen,  au«  einem 
berg,  jroifdien  Singen  unb  Sübe«beim,  ift  einer  bet  Stüd  oon  Simburg  unb  leiten  ootmaligcr  fraiijäfn 

ebelften  troducn 'fficiftrorine,  feurig,  aber  etronSfdiiocr.  über  Separtemcnt«,  rooju  186«  noch  ba«  oon  ©effen 
Sie  Wittelmeine  be«  »ritten  unb  oicrten  Sange«,  bie  erworbene,  oorber  }u  ©effen»©omburg  gebärigeCbcr» 
itaubenbeimer,  Sadenbeimer.Bobenbeitner,  Siet»  amt  Sieifenbeint  fam.  Snfang«  mar  fie  in  croei  ge* 
ftciner  tc.,  finb  in  Sorbbcutftbtanb  a!«  trintbare  fonberte  Btooinjen,  fileoe>Berg  unb  Sieberrbetn, 

2if(bmeinebeliebt;fiegebeumeiftunterberSUgemein;  gerieben,  weiche  1824  ju  einer  ’iirooinj  oereinigt 
firma  Sierfteiner  unb  in«  9tu«Innb  aueb  wo()l  unter  mürben.  Sie  gröbere  (übliche  .©älfte  ber  S.  beftebt 
oerjenigen  oon  Shcingauiagen  Sie  Skijjroeine  ber  au«  Bevgianb  unb  uoar  au«  oerftbiebenen  Seilen 

»ergftrabe  ünb  teidjt,  etwa«  erbigjtbmedenb,  trocfen,  {   be«  rbeimirb  roeftfeilifcheu  Sdjiefergebirge«.  Stuf  ber 

aber  geifiig  unb  befonber«  in  ber  3ugenb  fef)r  mun»  '   rechten  Sbeinfeite  treten  SuSläufcr  be«  SBefterroalb« 
benb;  bie  Sotroeine  ünb  oorjüglich,  in  einigen  Sagen  bi«  an  ben  Strom  (babin  gehört  auch  ba«  Sieben* 
bcn  heften  beutfcben  ihrer  ©attung  nabetommenb.  gebirge  hei  Konig«rointcr),  mäbrenb  bie  9tu«Iäufer 
Sie  geben  in  groben  Quantitäten  nad)  Sorben ,   roo  be«  Sauerlänbifcben  ©ebirge«  an  ber  Sieg  unb  SÖup 
fte  in  framöfifcbe  SBeine  umgeroanbelt  merben.  Sie  per  ioroie  bie  be«  Sufirfohlengebiet«  ben  iHhein  itidjt 
uorjüglicbftenSBeme  berBergftraftc  liefern  Ben«f)eim  mehr  erreichen.  Sur  wenige  fröben  überfteigen  auf 

(©obberg,  5t irrt) berg ,   Sangert,  ffiühtroeg),  Suerbacb  ber  rechten  Sbeinfeite  500,  feine  aber  600  m.  Stuf 

(Sott,  Scfilojibetg, 'Pfaffen  ftein),©cppenheim(Sch[ofy  ber  linfen  Sbeinfeite  erbeben  fieb  ber  ©unsrüd  mit 
berg,  Steinfopf),  ifroingcnberg.  bem  Soon»,  pbat»  unb  ©odjwalb,  bie  gifel  unb  ba« 

Äbeinifibe  flDianj  (auch  Sheiubunb  genannt),  ©oheBenn.  Sie  böcbften  punfte  ber  eincelnen  Seile 
ba«  Bünbni«,  roctcbe«  bie  brei  geiftlicben Äurfürften,  finb:  ber  Sebamer  Kopf  (663  m)  im  Soonroaib,  bie 

ber 'Bifcbof  non  Siünfter.  ber  König  non  Schroeben  3roe*  Steine  (771  ni ) ,   ba«  Steingerüttcl  (765  m) 
aligürftpon  Bremen,  flfat }»Seuburg,  Braiinfdjroeig*  uub  ber  Jtbarfopf  (739  in)  im  Jbarronlt ,   ber  SUalb» 

yiineburg  unb  ©efien*Kaffe[  14.  Stug'.  1658  ju  grant»  erbeefopf  (816  m)  im  ©odiwalb,  bet  böcbfte  ©ipfet furt  a.  SW.  fdjloffcn,  unb  bem  am  15.  Slug.  granfreid)  in  ber  S.,  bie  ßobe  Seht  (760  m)  auf  ber  Gifel  unb 

beitrat.  3roetf  »e«  Bunbc«  mar  bie  gegenfeitige  Bet*  bie  Potrange  (695  m)  auf  bem  ©oben  Penn,  Sie 
teibiguitg,  sunäcbft  bie  Behauptung  ber  beutfcben  Be»  Oberfläche  ber  Bergiänber  ift  gröfrt enteil«  beroatbet, 
Übungen  Scbmebenfl  gegen  ben  Staifer  unb  Branbett.  ber  Sldcrbau  tritt  mehr  unb  mehr  jurücf,  unb  auf 
bürg,  Dornebmlicb  ieboeb  bie  Stärhmg  franjöftfcbett  ben  böcbften  Seilen  ünbet  man  nur  noch  ©afer  unb 
Ginfluffe«  im  Seitlichen  Seich-  Ser  Bunb  lüfte  ficb  Kartoffeln.  Sa«  ©obe  Senn  trägt  gewaltige  SHoore 

nad;  bem  SDiünfterfcbcn  Krieg  1667  auf.  Sgl.  3oa»  auf  feiner  ©öbe;  an  feinem Sorbfuft  liegen  bie  Stein» 
di  im.  Sie  Gntwidclung  be«  Sbeinbunbe«  oom  3-  foblenbecfeti  oon  Sachen  bei  ©ebweiter,  mäbrenb  faft 

1658  (tieipj.  1886).  in  ber  Sübipipe  ber  Srooinj  ba«  wichtige  Stein» 
Sbcinifdte  ©rauroadr,  f.  Seoonifcbe  gorma»  foblenaebirge  oon  Saatbtücfen,  an  ber  Saar  unb 
tiott.  Stic«,  bie  äu&erfte®renjebe«Scbiefcrgebirge«  gegen 

Sbriitifiber  Stabtrbunb,  Sünbni«  ber  Stähle  S.  bejeiebnet  unb  auf  ber  Söeftgrenje  ein  Übergang 
Slainj,  iüorm«,  Oppenheim  unb  Singen,  im  puli  iu  ben  Srbennen  in  Belgien  ftattfinbet.  3nnerbalb 
1254  burd)  Srnolb  SPalpob  }ur  Grbattung  be«  2onb>  »e«  Berglanbe«  bilben  bie  SKoielcbene  jroifd)en  Kong 
trieben«  gegrünbet.  Salb  f^loffen  ficb  ihm  nicht  nur  unb  Schroeid)  unb  ba«  Seumieber  Beden  an  ber 

bie  ©täbte  oon  Köln  bi«  Bafel,  fonbern  auch  ®rjbi=  üRofelmünbung  foroie  ba«  Saartbal  unb  bie  ©egenb 
feböfe  unb  Bifcböfe  au,  unb  noch  um  1380  betrug  bie  bei  Kreujnacb  fruchtbare  ganbfebaften.  Sie  nörblitbe 

:Jabt  ber  Slitglieber  über  60.  jjn  ber  Bütte  be«  16.  ebene,  oom  Berglanb  etwa  bureb  bie  Pinie  Bonn» 
3n[jrb.  lüfte  ficb  »er  Bunb  auf,  Sgl.  Sdiaab,  @e»  Sachen  getrennt,  enthält  an  oielcn  Stellen  (nament» 
fcbidjte  be«  groben  rbeinifeßen  Stäbtcbunb«  (JRainj  lieb  smifeben  Sachen,  Bonn  unb  Hrefelb)  umfang» 

1843  -   45  ,   2   Bbe.);  fßei  jfddet,  Ser  SKßeinifcße  reiche  unb  fruchtbare  Sderlänbereien.  Sber  auch  ber 
Bunb  (Sübing.  1879).  fanbigen  Stellen  entbehrt  ba«  Sieflanb  in  ber  $ro- 

Kbcinfiefel,  f.  Quarj.  oim  nicht,  unb  ebenfo  finb  bie  Sbäler  ber  jut  Vtaai 
Wbeinlanb,  f.  o.  ro.  Slcinprooinj.  fliegenben  giüffe  noch  ftarf  oerfumpft.  ©auptflufi  ift 
Wheinlanfc,  f.  gotelle.  ber  Shein,  roclcber  bte  Btopin)  auf  eint  Sirede  oon 
9tbein»SRarnrfanal,f.Clfag»gotbringen, S.676.  332  km  burdifliejtt  unb  innerhalb  berfelben  reibt« 
Äbtinpfalj  (Bbeinbahernl,  f.  Bfalj,  S.  932.  bie  Satin,  8)ieb,  Sieg,  Stupper,  Sul;r,  Gmfcber  unb 
SibtinproDtnj  (Sheinpreuhen,  Sbeinlanb,  hier«  Sippe,  lint«  bie  Sähe,  Slofel,  Seite,  Sbr  unb  Grft 

3U  Karte  Sbtinprooinj«),  preuh-Broom},  grenjtge»  aufnimmt.  Sie  SSofel  empfängt  recht«  bie  Saar, 
gen  S.  an  bie  Sieberlanbe,  gegen  0.  an  bie  itrooinjen  lint«  bie  Sauer,  Ktjll,  Salm,  Siefer,  Slf,  Itg  unb  Gl). 

JUcftfalen  unb  ©effen»Saffau,  ba«  ©robbersogtum  Gnbiich  finb  noch  bie  jum  ©ebiet  ber  »laa«  gehörig 
©offen  unb  bie  baprifche  Sbeinpfatj,  gegen  S.  an  gen  giüffe  Soer(Subr),  Schwalm  unb  Sier«  (Seer«) 
GifatpSotbringcn  unb  gegen  JU.  an  Suremburg,  Bel»  ju  erwähnen.  Ser  eiitjiae  See  oon  Bebeutung  ift 

gien  unb  bie  Sieberlanbe.  Setrennt  oon  ber  'Pro»  ber  Paadjer  Set  (f.  b.)  auf  ber  Gifel.  Slugerbem  gibt 
ornj  liegt  an  ber  Sahn  ber  Krei«  Bjegiar;  ganj  um»  e«  bafelbft  eine  Sntabl  lleinerer  firaterfeen  (Slanvc 
fchioffen  oon  berfelben  ift  ba«  olbenburgifdiegürften»  genannt),  baruntcr:  auf  bem  Släufebcrg  ba«  ©c» 

tum  Birtenfelb  an  ber  Sähe.  Ser  gläd)enrnum  he»  münbener,  ba«  SBeinfelber  unb  ba«  ©chalfenmehre» 
trägt  26,991  cjkm  (490, sj  CI)!.).  SteS.  ©efteht  au«  ner  ffiaar,  etwa«  entfernter  ba«  Buluennacr,  ba« 
ben  ehemaligen  ©erjogtümern  Kiene,  Selbem  unb  Sleerfelber  unb  ba«  Ülmener  Slaar.  Sie  Kanäle  ber 
Berg,  ben  gürftentümern  iRür«  unbPichtenberg.ba«  B.  finb  unbebeutenb  (nennen«wert  berGrft(anal,ber 

erft  1834  non  Koburg  erworben  routbe,  bem  ©erjog-  Sui«burgcr  Kanal  jwifchen  Sbein  unb  Subr,  ber 
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Stheinberger  Hanoi  unb  berSpotigrabeu  beiSrtfelb). 
Dnö  Hlima  ift  in  ber  Jtejcbonr  foroie  in  ben  Ibiilctn 
beeScrglanbc*  fegr  mi(b;  bie  jährliche  Durcbicbmtie 
»arme  beträgt  ju  ftleoe  9,  ju  Sloppnrb,  Hrefclb  unb 

Srier 9rv»  -10,  juHöln  lO.n, bagegen  jU’Jieimtirdjen 
nur  8,04  unb  auf  ben  höthüen  Seilen  ber  Gifei  unb 

beä  §oijen  klenn  nur  5   —6''  bie  jährliche  Siegen» 
menge  tm  S.  4B— 70,  im  9!.  bi«  80  cm.  Stuf  bem 
»oben  Stenn  gibt  ti  oielfacb  Siebe!  unb  im  ©intet 
groge  Sdjn  rem  affen. 

Die  Sleoölterung  betrog  1885: 4,344,627  Seelen 
(181  auf  1   qkm)  unb  ift  int  Megierungebejirt  Düf» 
fetborf  am  bichteften  (320  auf  1   qkm);  fie  bat  feit 

1880  um  8,04  Sftroj.  jugenommen.  Siad)  ber  Honfef» 
Hon  untcridjieb  man  1885:  3,115,99-t  Äatholiten 
<71,7  fProj.) ,   1,171,398  (ioangelilttje  (27  ifSroj.)  unb 
46,406  3uben.  Die  Gimoohner  finb  bcr  Sienrjabt 

nach  Deutfeh*;  nur  in  Blalmebp  unb  beffen  Urnge» 
cenb  roobnen  ctioa  10,000  ©aflonen  mit  fromoji» 
feber  Sprache.  1885  jäblte  man  in  ber  Si.  81,454 

SieidjSoueiäHber.  Ston  ber  Befamt  fläche  ber  Si.  ent» 
faBen  auf  bae  Hderlanb,  Bärten  unb  ffleinberge 

4<i,8,  bie  SUiefen  7,7,  bie  ©eiben  9,7,  bie  5>oI  tungen 
So,»-  Stroi.  Der  ©ctreibebau  beit  nicht  ganj  ben  Sie» 

barf  ber  rfiromitj.  Barten’  unbDbftbau  jinb  im  Siei» 
lanb  pon  gräfiter  ffiichtigteit,  ber  ©einbnu  auch  in 
ben  Sgälern  beS  öerglanbeb.  Ston  Jabrifpflanjen 
toerben  gutfertüben,  Jabot  (1888  87  Grtrag  1029 
Jon.),  Hopfen,  Jlcnbe,  $anf  unb  Siapö  gebaut.  Die 
Stlalbungen  nehmen  in  mebreren  Steifen  bei  ©erg» 
lanbeb  40  —   50  Stroj.  unb  felbft  notb  mehr  oon  ber 
©efamtflä<be  in  Slnfpruct).  Die  Haubböljer  übet 
toiegen  bie  Siabeibblser;  oielfacb  aber  fehlt  auch  ber 
»oibroalb,  ba  in  früherer  3*it  bie  fflalboerroüftung, 
befnnbers  auf  ber  Gifei,  groge  SBalbfläthen  oerniegtet 
batte  GtchenfdiäUoalburtqen  gibt  ti  an  ber  Siofel  in 
ben  für  ben  ffleinhau  nicht  geeigneten  Sagen.  9!a<b 
berSliehjählung  oon  1883  hatte  bie  91. 149,847  flferbe, 
988,480  Stüet  Siinboieh,  339,731  Schafe,  434,803 

Seh»eine  u.247,3123iegen.  3urßebung  borfiferbe» 
jucht  befteht  ju  SiSictrath  im  Hreie  Brcoenbroich  ein 
Hanbgeftüt.  Die  Stinboichjucgt  ift  feijr  bebeutenb, 
bagegen  nimmt  bie  3«hi  ber  Schafe  mehr  unb  mehr 
ab!  jn  ben  Salbungen  fehlt  e«  nicht  an  Slot»  unb 
Sdbionrjroitb.  3n  ben  ©albern  be*  £iun4rücfe  unb 

ber  Gifei  trifft  man  auch  »och  ben  Si’olf  an,  ber  au8 
ben  SJogefen  unb  ben  Slrbennen  jutoeilen  herüber 
fommt.  Unter  ben  Jifchen  gebührt  bem  SWjeinlache 
ober  Salm  ber  erfte  Slang,  in  ben  jahlreichen  ®e» 
birgbbachen  ift  aber  auch  bie  JoreBe  häufig.  Ston 
hoher  ©cchtigleit  ftnb  bieflrobufte  bee  Mineralreiche. 
Steinfohlcn  »erben  geförbert  an  ber  Kugr,  an  ber 
Saar  unb  bei  Stachen  netto)  18,121,697  Ion.  im  3Bert 
oon  93 Vi  MiB.  Skt.,  Gifenerje  (936,470  D.)  »erben 

baupijächlicb  im  Siegierungebejirt  Hoblcnj  an  ber 

Sieg  unb  SJieb,  3<uterje  (63,735  X.)  unb  Sleicrje 
(152,428  S.)  in  ben  Siegieningebejirlen  Aachen  unb 
Sölu  abgebaut.  Die  Siblagerung  oon  Stleierjen  in 

bem  Änottenfanbftein  beä  SUeiberge.  bei  SJIechernnh 
unb  fiommern  auf  ber  Gifei  erfebeint  unetfehöpflich. 
9!o<h  finbet  man  Slraunlohlen  in  bem  Hanbrüefen 

SSiUe.reefltichPonilöln,  beiSJonn  jc.,Äupfer  .Mangan» 
unb  Sitriolcrje,  Halt,  (Sipe,  21)0".  oulfanifche  Slro» 
butte  auf  ber  @ifcl  (Mütjlfteine  bet  9iiebermenbig, 
Irag),  Dachfchiefcr,  Siafalt  ic.  Sin  Mineralquellen 
ift  bie  SI.  reich;  mhlreiche  Säuerlinge  gibt  ee  auf  bcr 
Gifei.  Die  berühmteften  »abeorte  finb  Stachen  unb 
SJurtfcheib;  biefen  (fliegen  ftch  ©eitrich  im  Hreie 
Stochern,  Seuenagr  im  Sthrthai,  Hreujnach  unb  Mün» 
fter  am  Stein  im  Stahethal  an.  Sion  mehreren  Sauer= 

hrtmnen  (SlpoBinariebronnen,  Heppingen,  Slot#» 
borftc.)  roirb  bae  ©aff er  augerbem  in  Sienge  oerfenbet . 

Süoä  bie  3   n   b   u   ft  r   i   e   unb  ben  ©etoerbfleifi  betrifft, 
fo  nimmt  bie  SI.  barin  ben  erften  bläh  unter  ben 
fkootnsen  beä  preugifeben  Staate  ein.  Sjorjüc 

lieh  fonientriert  ifi  bie  3nbuflrie  in  bem  rechterheini’ 
fchen  Seil  abioärts  bie  jur  Gcn'cher,  fobann  auf  bcr 
Unten Sheinfeite  inftöln,  in  berBcgenb  jroifchenHrc» 
felb  unb  Slacben  u.  in  ber  Sübfpige;  fie  fehlt  bagegen 

faft  ganj  auf  ber  fcöhe  beb  iinterheiniiehen  Slerglan» 
bee  unb  in  ber  Siorbfpige  Sin  Sloheifen  (teilmeife 
auä  (Srjen  oon  Suremburg  unb  Sothnngen)  routben 
1885:  1,156,626  2on.  (Dorgiglich  tm  itereich  ber 

Stcintohtengebieie)  im  ®ert  oon  61  */ »   Süll.  9»t an 
SHei  46,821  I.  im  Süert  oon  9*5  SRitl.  SKf.,  an  3int 
36,243  I.  im  ©ert  oon  10  SKilf.  Sk!.,  an  Sdjmenl 

fäure  63,606  S.  im  ©ert  oon  2   Skiil.  SRf.  tn  ben  »üt. 
tenroerten  geroonnen  Brogartige  (iijenroerle  gibt  e® 

ju  ßffen,  roo  bie  Bugflnblfabritation  fuh  ©eltruf  er» 
»erben  hat,  ju  Cberfmufen,  Duieburg,  Dütielborf, 

.Köln,  Deu(,  Gfch»eiler,  Sleuntirchen,  Quint  bei 
Srier  je.  Die  ftleineifen»  unb  Stablroarcnfabnfation 

bat  fich  im  bergifchen  £anb  großartig  entmictelt,  unb 
bie  Stäbtc  Solingen  unb  Semfcheib  machen  hierin 

(Snglanb  erfolgrecih  Konlurrenj.  Die  pcrfchiebenften 
Gijenblcche  liepert  DiBingen  an  bcr  Saar,  Siobeln 
aller  Strt  bie  Schroefterftabte  Slachen  unb  SJurtfcheib, 

»leffingbleche  unb  SDleffingplatten  Stolberg.  3"  ber 
Such»  unb  Suetffinfabrifation  nehmen  Stachen  uno 

Slurtfcheib  bie  erfte  SteBe  in  Deutjchlanb  ein  unb 
arbeiten  für  ben  ffleltmartt;  fonft  rotrb  biefeibe  noch 

in  ber  Si.  tu  Gupen,  Düren,  Sennep,  ©ctben,  Kett» 
roig  ic.  betrieben,  firefelb  ift  ber^auptfij  ber  beut 

fchen  Seibeninbuftrie,  bie  augerbem  noch  in  Serbin» 
bung  mitberGrjeugung  oon  Samtroarenu.  halbfeibe’ 
nen  Stoffen  in  Sßierfen,  Siheqbt,  Glberfelb,  SSarmen, 
gilben,  äkülbeim  a.  9ih.  tc.  blüht.  Btoge  SJaummoB 
fpinncreien  gnbet  man  in  ftöln,  Skünehen  öJIabbach, 
Duieburg  tc.  Dafelbft  ifi  auch  bie  ffobritation  oon 
baumrooBentn  Stoffen  im  Schroangc,  beren  eigen! 

lieber  SSittelpunft  jeboch  im  ©upperthal  ju  Glberfelb 
unb  Sannen  ift,  roofelbft  auch  bie  Sürtifebrotfärbe 
reien  oon  grogcr  ©iditiglett  finb.  ffieigroaren  »er 

ben  in  Sieug  gefertigt,  oortreffiiehe  fieinroanb  in  ben 
Steilen  Biabbacg  unb  Breoenbrotch.  Die  Bübereien 

tu  Skalmebp ,   St  SSitb  u.  a.  D.  liefern  oorjügliche® 
Heber.  Blaehütten  ftnb  namentlich  im  Seteich  bee 

Saarlohlengebiete,  ferner  ju  Stolberg  bei  Slachen 

Steingut  unb  gapence  »etben  an  oerjehiebenen  Cr» 
ten  gemacht,  »u  SJiettlach  an  ber  Saar  auch  ̂ liefen 
unb  SRofatffugböben  oon  auegejeichneter  Büte.  3" 

Srier  »erben  bie  Steine  für  ganje  Hirchcu  in  goti» 
fehem  Stil  jugehauen  unb  auf  ber  ffiofel  oerfchifft. 
ftür  bie  fpapierfabrilation  fueb  bie  Steife  Düren  unb 

3&!ith  an  berSioer  foroie  bie  Stabt  Skrgifch’Blabbach, 
für  bie  gabrifation  oon  Ghemitalien  (Farben)  bte 

Stabt  Duieburg  unb  bie  Siuhrgegenb  foroie  bie  Um» 
gegenb  oon  Slachen  oon  ©ichtigteit.  ffenier  gibt  ti 
tn  bet  91.  Schaumroeinfabrilen  bei  Äoblcnj,  groge 

Seifenftebereien,  Mübenjuctcrfabriten  (188687  Hro 

builion  43,662  Son.  üiohjudcr)  unb  3ucterrafnne’ 
rien,  jahlreiäje  SJietbrauerecen  (fltobuliton  2,936,100 
hl  Slier)  unb  SJranntroeinbrennereien,  Jabriten  oon 
roohlriethenbent  ©affet  (Söln)  je.  Der  fjanbel 

ift  fe^r  bebeuienb  unb  roirb  buttg  ein  oorireftluhee 
Stragennfg,  bae  feine  erfte  ©ronbioge  jur  3cit  ber 

franjöfifcheit  ^erriäjaft  erhalten  hat.  burch  bie  jegiff» 
baren  Jliiffe  unb  bie  [ehr  jahlreichen  Gifenbafjnen 
geförbert.  Schiffbare  jlüffe  ftnb:  ber  Jtljein,  bie  Iko» 

(ei,  Saar,  Hahn,  Sitihr  unb  Hippe.  Stle  bie  nichtig» 
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fien  $nnbel«f)äbte  om  ffifk-in  müffeit  genannt  tt> er- 
ben: Robleng,  Köln,  Mülheim,  Xüffelborf,  Xui*- 

bürg,  Shibrort  unb  SJefel  (fämtlich  mit  glufchöfen 
unb  Schin«roerften).  Xi«  (äifenbahnen  ber  flro- 
»iitj  (Hn  Betriebejabt  1886/87 :   3028  km)  gehören  mit 
gang  geringen  äu*nahmen  btm  Staat.  Xi«  roidgtg- 
(teil  iiinien  finb:  Beriin-&annooer-fiöIn,  Oberbau- 
fen -©mmerirf),  Senloo- Hamburg,  Rö[n-91imroegen, 
Röln  =   §erbe*thal,  ftöln-Xtier,  Höln-Singerbriief, 
Robleng-Xiebenbofen,  Xrier-Saatbrttcfen,  Gpelborf- 
Meberlahnftein,  Xeuf- Wiegen,  Bingerbrücf -91eun- 
!ircb«n,  Sachen  ■   Xüffelborf -£o!cminben  ic.  Xureh 

ben  ©ifenbnhnbau  ftnb  auch  mehrere  ftebenbe  9thein- 
briuten  (gu  Kobleng,  Köln,  Xüffelborf,  Sochfetb  unb 
SPefei)  entftanben. 

9tn  Untern  djtisanftalten  bat  bie  91,:  eine  Unioerfttät 

(Bonn),  81  ©pnmafien,  13  Srogomnaften,  18  Seal- 
<gomnafien,8Cberreolfehu[eit,  Odlealfehulen,  139teal- 
progpmnafcen,  5©eroerbc>  unb  höhere  Bürgerfchulen, 
eine  po!gted)nifebe  §othfd)U(e  (Sachen),  2   üanbroirt- 
fehaftbrtbulen,  eine  Kabettcnanftalt  (BenSberg),  eine 
Jtrieg*id)ule  (®nger«),  16  tSdjullcbrerfemiiiare  (6 

eoangetiiehe,  10  tntboli(the),  8   Xaubftummenanftai- 

ten,  ein  Blinbeninftitut  re.  gür  bie  innere  Serroal- 
tung  roirb  bie  Srooinj  in  fünf  9icgicrung*b«girfe 

mit  74  ftreifen  geteilt:  Mobleng  mit  14,  Xüffelborf 
mit  24,  Köln  mit  12,  Hachen  mit  11  unb  Xrier  mit 

18  Kreifen.  Brooingfai .   unb  Rrei«orbmmg  mürben 
1.  äpril  1888  Cingeführt.  SUa«  ba«  glufti groefen 
betrifft,  jo  befiehl,  nach  äbgug  beinahe  be«  gangen 
rechtsrheinischen  Xeit«  be«  9)egierung«b«gttl*  Ro- 

Meng  (l'nnbgericht  Sleumieb  gum  Oberlanbeögericht 
in  granffurt  a.  38.)  unb  ber  gum  Dbetlnnbe«gcrieht 

in  $amm  gehörigen  2anbgerieht*begirle  Xui’öburg unb  (äffen,  für  bie  Srooing  ein  DberlanbceSgericht  gü 
Köln  mit  ben  neun  Cnnbgerid)ten  gu  Stachen,  Bonn, 
Xüffelborf,  eiberfelb,  fiieoe,  Hobleng,  Köln,  Saar- 
Prüden  unb  Xrier.  38ilitärifch  bilbet  ber  gröftte 
Xcil  ber  9i.  ben  Segirf  be«  8.  Ärmeeforp«;  ber  größte 

Xeil  be8  Segierungöbegir!«  Xüffelborf  gehört  gu  bem 

beb  7.,  ber' Krei«  SBehlar  gu  bem  beb  11.  Slrmee- 
forp«  geftungen  fmb:  Köln  mit  XeuJ,  Kobleng  mit 
lährenbreitflein,  SBefel  unb  Saarloui*.  Xie  mich- 
tigfte  Stabt  ber  Brooing  ift  Köln,  bie  politifcbe  unb 

militörifehe  §auptrtabt  bagegen  Robleng.  Xie  33ro- 
ningialfarben  fmb  örün  unb  SJeifi.  Sgl.  Weftorff, 

Xopoaraphifch'ftatifiifche  Beitreibung  ber  preum- 
fchen  S.  (Serl.  1830);  .©«meinbe-Seplon  ber  9i. 
<ht«g.  nom  löniglichen  Statiftifchen  Siireau,  baf. 
1888);  ©rotefenb,  Drganifation  bet  flaatlichen  unb 
fomntunalen  Serroaltung  in  ber  91.  (Xüffelb.  1887); 
Sleufamp,  Staat«-  unb  Selbftoerroaltung  ber  91. 
(Sffen  1888);  Branbt«,  Xie  neuen  preufufchen 

ilerroaltungbgefehe  für  bie  91  (Stachen  1887);  9lhei< 
itif-heb  Sroningiat -§anbbuch*  (Xrier,  feit  1884); 
i&oefer,  Xie  ©ro&inbuftrie  9th«inlanb«  unb  SJeftfa- 
len«  (Seipg  1867);  Xechen,  ©eognoftirth'  Karte  ber 
9i.  (2.  «uft.,  Kerl.  1870,  unb  Xejt). 

Sheiii-9thönefancil,(  iylfafi- Lothringen, S. 576. 
fKtjtinöbrrg,  Stobt  im  preufc.  9iegierunj#begirf 

Sotebam,  Rreii  9iuppin,  am  9iheineberger  See  unb 

am  9iljin,  hat  eine  Kirche  au«  bem  14.  gabtb.,  ein 

fönigliche«  Sd)Iofe  (1737—32  non  Knobetöborff  um- 
aebaut),  fdjöne  Barlnnlageti  mit  Xenfmälern  ber 
bringen  .fjeinrich  unb  äuguft  SUUjelm  oon  Sreufceu 
femie  einiger  Öenrrale,  etn  Stmtcsgericht,  Steingut- 
itbrifation,  eine  Xampffchneibemühle,  tianbroirt- 

fd)aft  unb  eis«-.)  9231  eoang.  iSinroobnet. — Stnfangä 
Hofe  ein  Schloff,  feit  1368  al*  Stabt  genannt,  tarn 
41. 1624  an  bie  gamilie  o.  Sreboto,  fpätcr  an  bie  fet- 

ten n.Sochoro  unb  bie  o.SepiHe.  9iachbem  e*  ber  Rö- 

nig  griebrid)  Slilhelm  L 1734  getauft  unb  »ur  Stabt 
erhoben  hatte,  übergab  er  e«  feinem  Sohn,  bem  nach- 

maligen griebrid)  11.,  al«  9iefibeng.  Xiefet  hielt  fich 
bier  ali  Kronpring  einige  gabre  auf  unb  oetfchöncrte 
Scblofe  unb  ©arten;  1744  tarn  eä  an  ben  bringen 
jöemrich,  ber  bafelbft  feit  1763  Sof  hielt  unb  beftattet 
mürbe,  1802  an  ben  Wngen  gerbmanb,  1813  an  ben 
bringen  Stuguft  oonilrtufcen,  nach  beffen  Xob  (1843) 
ti  an  bie  Krone  guriidfiet.  4   km  entfernt  liegt  bie 
Kechliner  ©laöhütte.  Sgl.  Stoppe,  Chronif  oon 
9t.  (9teuruppin  1847);  9t.  Schulg,  9t.  (baf.  1879); 
©amilton,  9t.,  griebrich  b.  ©r.  unb  Sring  ̂ einricb 
oon  Sreuften  (beutfeh,  Serl.  1882,  2   Sbe.). 

Mheinflrin,  Schlofi  im  preuj.  9tegienmg«bejirl 

Robleng,  unroeit  Singen,  linls  am  9thein,  unterhalb 
be4®ingerSocb«,bi(Sl825unterbem9tamenSoigt«< 
berg  alte  Ruine,  einft  9lejibeng  König  Subolf«  oon 
$abäburg,  roarb  im  genannten  gahr  oon  ber  gamilie 
o.  ©ph,  ber  9t.  al«  3Jiann*Iebeit  guftanb,  bem  bringen 
griebrich  oon  Sreufeen  überlaffen,  ber  e«  bi«  1829 
loiebetherfteHen  unb  mit  einer  Sammlung  oon  mit- 

telalterlichen 9Herlioürbig(eiten  oerfeben  lieg.  Seit 

1863  gehört  e«  ben  bringen  Stlejanber  unb  ©eorg 
oon  Sreuften. 

Shfintoalb,  f.  ̂interrhein. 
Rbeinaalbpani,  f.  Jlbula. 
tHEgriniorinr ,   im  mettern  Sinn  alle  SJeine  oon 

beiben  Uiem  be«  9thein«  oon  Bafel  bi«  gum  Sieben- 
gebirge,  bie  ber  Scitenlanbe  unb  ber  einmünbenbett 
gluftthüler,  alfo  bie  SUeine  Baben«,  be«  tSlfcig ,   be« 
Sbeingauee,  ber  »tofel,  9tabe  unb  Saar,  ber  ähr 

unb  be«  Unterrhein*,  9themhcffenS  mit  ber  Berg- 
ftrafe  unb  ber  Sfalg;  im  engern  Sinne  nur  bieSleine 
be«  9theingaue*.  bereu  Srobuttion  im  Zeitraum  oon 
40  3a|ren  gmifchen  88  unb  6086  Stücf  (A  1200  Sit.  i 
fchnmntte.  gn  biefem  Zeitraum  lieferten  26  gahre 
roeniger  al«  eine  halbe  unb  nur  ein«  eine  oolle  ©nite. 

XicfeSöeinc  (cnbmtmenigenäu«nahmenroeih,golb- 
hell,  oon  troefnem,  pilantem  ©efehmaef  unb  einem 
töftlidien  Soutett,  roelche«  lein  anbrer  Slein  in  fol- 
Aer  güde  unb  Kraft  bejigt.  Xie  Ä.  machen  ieid)t  ba« 
Weiuhl  oon  Säure  auf  ber  Hunge ;   aber  ielbft  bei  ben 
leichterten  oereiniat  fich  biefcSäure  mit  fooieläroma, 

fiiebii^feit  unb  geinbeit,  bah  fte  ein  oorltetflidje« 
Xafelgetränf  bilben.  gm  allgemeinen  finb  bie  eblen 
9i.  fchmer,  mäflig  getrunfen  übertrifft  ihre  biätetifche 
3Birfung,  namentlich  bei  allen  Leuten,  biejenige  aller 

belannteit  Sieine.  Xie  91.  laffen  fich  bei  richtiger  Be- 
hanblung  jahrhunbertelang  aujberoahren.  Xie  heften 
9it)eingauer  ffleine,  bie  fogtn  $ochgeroäd)fc ,   gelten 
al«  bie  ebelften  SJeine  Xeictfcblanb*  unb  ftnb  mehr- 

fach «lö  bie  erften  ber  Sielt  gerühmt  morben.  Such 
bie  mittlem  SJeine  be*  91f)eingaue«  finben  nach 
roeithin  äbnahme,  mährenb  bie  tieinern  an  Ort  unb 
Stelle  ober  in  ber  Umgegenb  fonfumiert  roerben. 

Ä19  9i.  erften  9iange«  betrachtet  man  bie  oon  go 
hannibberg,  Steinberg,  Slnrlobrunn,  9iauenthal, 

Sübebbeim,  ©eifenheim,  Sothhrint,  ©räfenberg,  äfi- 
manntbaufen  (rot);  gmeiten  Sange«  finb  bie  oon 

Sattenheim,  Xorf -gohannieberg,  SJinlel,  Dftrich, 
.(lallgarten,  SoHrath«berg;  brüten  Sange«  bie  oon 
drbach,  ©ItoiBe,  ©ibingen,  Riebrid),  Slittelheim, 
Sehierfttin,  SJaQuf,  Sorch  (auch  rot).  $auptplä«e 
für  ben  feanbel  finb:  91übe«heim,  ßltpiUe,  Bingen, 

9Hamg,  granffurt,  Köln.  Xer  Sehloh-gohantii«- 
berget  roirb  auf  16  fieltar  gebaut,  oon  benen  ge- 
toöhnlieh  10,3—11  tm  trngfähtgen  fjuflanb  finb,  unb 
inan  probugiert  im  Xurebichnitt  etroa  jährlich  80 

Stüd  SJein;  bi«  Ra6inett«roeine  merben  nur  in  gla- 
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(eben  ocrlauft,  fte  (richneti  fnh  burdj  angeneh« 
men  ©etucb  und  ©efdnnad,  getoürjhafte  eufte,  Kon« 
fiftent  unb  Stärte  au«  unb  geben  in  alle  jioitifiertcn 

Sänber  bet  'Belt  Sind)  unter  bcm  Sorf. Johanni«- 

berget  finben  Heb  (cbr  eble  Sorten.  Ser  Steinber. 
ger,  ebtnfall«  einer  bet  feinften,  boulettreicbflen  unb 
ftärtflen  Beine,  übertrifft  in  guten  Sabrgängen  ben 
Öo&atmibbetaer  an  Jener,  roertn  er  ihm  aud)  an 

Boutett  nadjlcbt,  unb  ber  Steinberget  Kabinett«-- 
roeiit  erjielt  jiemltth  biefelben  greife  wie  ber  3ohan* 
nibberger.  S«  Sauentf)aler,  erft  in  neueftet  Seit 
burd)  oerbefferte  Kultur  ju  hof>em  Sang  erhoben, 

heiftt  feit  bemjiirftenfongreft  oon  1863  Jiirftcmoctti, 
roeil  barnal«  bie  Stabt  Jranlfurt  itjre  ©äfte  mit 
biefem  Bein  beamtete.  Ser  Wartobrunner  ift 
feilt  buftig  unb  befonber«  im  alter  fräftin ;   er  irächit 
in  ben  ©emarfungen  Gtbad)  unb  öattenbeim.  Set 

©räfenberger  roäcbft  bei  Kiebrid)  unb  ift  bcm  Jo- 
hannisberger febr  ähnlich.  K   ii  b   e   *   b   e   i   m   liefert  in 

feinet  gtoften©emartungträftige,boutettrei(be  Beine 
erften  Sange*,  ebenfo  ©eifenbeim  Ser  rote  Aft- 
mannbtiäufet  widmet  fieb  burd)  Wanbelgefcbmai 

unb  aeifttgen©ebait  au«  unb  bcftfl  oft  überrajdjenbe 

SbnUd)teit  mit  bcm  (ihambertin-Hurgunber,  ohne 
(einen  Sbeinroeindjäralier  ein  jubiifsen ;   er  ift  bet  btfte 

Sotroein  Seutfdilnnbä.  Ser  Boebbein-.cr  roäcbft  auf 
ben  füblidjen  Abhängen  be*  laimuegebirge«  in  bcm 
Binlel,  raclcben  bie  Bereinigung  be*  WainS  mit  bem 
Stjetn  bilbet,  unb  ift  uon  alter*  ber  fo  beriibmt,  baft 
in  einem  groben  Seil  ber  Belt  unter  feinem  Samen 
(Hock  bet  Gnglänber)  alle  beutfeben  Beine  geben. 
Ser  eble  .üodjlieimcr  iiberttifft  beinabe  alle  übrigen 

Beine  burd»  feinen  aubgefprodtenen  böcbft  aromati« 
feben  BobUerud)  unb  feine  uorutglid)e  .Sattheit;  er 
befibt  oiel  Körp«,  Wilde  unb  Jener ,   ift  ungemein 
haltbar  unb  geroinnt  ausnehmend  durch  Hagem. 
Ser  moujfierenbe  hod)beimer,  ber  al«  SparÜing 
Hock  aufterorbentlicben  Abiaft  naib  Gnglanb  finbet, 

gehört  }U  ben  geluiigenftenSad)abmungeitde*Gbam« 
pagners.  Sem  hodfheimer  junädfft  ftebt  bet  Bein 
oon  Koftbeim,  im  Slünbung*n>inlel  oon  Sbein  unb 

Idain;  er  tritt  in  ben  jmeiten  Sang  unb  fomrnt  nur 

al«  §od)bcimcr  in  ben  §anbel.  (rin  ausgezeichnete® 
B   tob  ult  liefert  ferner  ber  Seroberg  bei  Bie«baben, 
unb  aud)  Bidert  erjeugt  treffliche,  gebaltoolle  Beine. 

Bgl.  Hitteraturbei  Sbeingau. 
Sbeinjabern  (Tsbernae  rhenanae),  Jleden  im 

bapt.  Segierung«bejirf  fifalj,  Beiir(«amt  ©ermer«. 
beim,  am  ti tlcnbad)  unb  an  ber  Hinie  ©ermcr«beim> 

Sauterburg  ber  fifäljijebcn  WarimitianSbabn,  bat 
Bierbrauerei,  SRaljfabrÜation,  SabalSbau  unb  ln») 
1831  raft  nur  latb-  Ginroobun.  S.  gehörte  früh« 

jum  Bistum  Speiet  unb  ift  Junbort  römifeber  Al- 
tertümer. 

Kbenäitu«,  Be  atu*  (eigentlich  Bilbe  oon 
S   heina  u   im  Glfaft),  einer  ber  bebcutonbern  beutfihen 

.pumamften,  geboten  um  1485  iu  Sihlettftabt,  mürbe 
oafelbft  gebildet  und  burtb  einen  längem  Aufenthalt 
in  Bari«  (feit  1503)  gefördert,  begab  fiih  um  1511 
nad)  Bafel,  ioo  er  balb  mit  betn  berühmten  GraSmu« 

in  Jreiinbfebaft  trat  und  in  ben  Dffiiinen  Job-  Jro- 
den*,  fpdter  AmerbocbS  al*  Morreltot  nürlte  Surd) 
bie  fleft  unb  bie  firchlidieu  Streitialeitcn  oon  bott 
oertrieben,  fiebelte  er  um  1587  nad)  feiner  Saterftabt 

über,  ioo  er  fortfuhr,  mit  ben  bebeutenbften  ©elebr- 
ten  unb  Kirchenlehrern  feiner  ,Jeil  Jüblung  ju  be- 
halten,  und  ftarb  auf  bcrSüdlelir  oon  einerBabereife 
18.  Wai  1517.  S.  toar  ein  ebenjo  roabrbaft  frommer 

toie  bcfihetdencr  Belehrter ,   bedächtig  unb  juriltfbal- 1 
tenb  in  rcligiöfen  unb  (ird)lid)en,  geioiffenbaft  unb  I 

umfidftig  in  toiffenfcbaftliibcn  Jtagcr..  Bon  feinen 
Berten  nennen  mir  bie  AuSgabenoon  «Plinii  epi- 
stolae*  (Straftb.  15141,  »Senecae  ludus  de  tnona 
Clatidii*  (Bafel  15151,  ber  Banegqriter  (baf.  15901, 
be«  Sertullian  (baf.  1591),  Belleju*  fSatercuIu«  (baf 
1522  ,   2   Bbe. ;   erfte  Beröffentlidfung  biefe*  oon  S. 

entbedten  SdfriftftcUer«),  ber  -Au- tores  histerröe 
ecclesinstieae«  (baf.  1523),  be«  SacituS  (baf.  1B3S, 

1544),  SioiuSfbaf.  1535, 1595),Crigene*  (baf.  1536  ■; 
aufierbem  »Vita  Geilen*  (Straftb.  1510),  »In  0. 

Pliuium  emendationes -   (Bafel  um  1526),  »Rernni 
Kermanieanim  libri  III*  (baf.  um  1531)  Buch  bat 
S.  mehrere  Schriften  be*  (fraintu*  oeröffentticht. 

Ser  »Briefroechfel  be*  Beatu*  S.«  mürbe  oon  §ora< 
inift unb^artfelber  herau*gegeben (2etpj.  1H86).  Bgl. 
Wähl?,  Beatu«  S.  oon  cihlettflabt  (JRülh.  1857i; 
ßoraroth,  Beatu«  S. (Bien  1872);  Serie Ibe,  S)e* 

B.  S.  (itterarifche  Tbätigleit  (baf.  1872  -   73,  2   Sie.). 

Hhcnrfa  (mugricdi.  Slegali  Silo«,  >©roh»St. 

Io«»),  3nfel,  f.  Selo«. 
Shftten  (Senen),  Stabt  in  ber  niebetlänb.  Brr- 

oini  Utrecht ,   Bejirl  Simersfoort,  am  Sorbufer  be* 
Sbein«,  bat  ein  Jtantonalgericbt,  eine  fdjöno  refor- 

mierte Kirche,  Sabaf*-  unb©etreibebau,  Biehmärfte 
unb  i   iss«)  4778  Ginro.  3n  b«  Sähe  b«  h   e   q   m   e   n   = 
ober  Safelberg  mit  umfangreih«  Subfidit. 

Wheu«  (Sbein*,  Shenfe,  Senfe),  Juden  im 
preufi.  Segierungebejirf  unb  fivei*  Äoblenj,  iinl* 
am  Sbein  unb  an  ber  Siinie  Kalfdieuren-Bingerbrüd 
ber  Breufjiid)en  Staatebabn,  hat  Bein  -   unb  bebeu 
tenben  Cbftbau  unb  -   mnoi  1534  Ginro.  Unterhalb 
bc*  Drte«,  nahe  am  Sbein,  fleht  b«  ,2önig«ftubl 
(f.  b.  1).  Ser  Drt  S.  gebörte,  obroohl  in  ber  Siöjefe 

Irier  gelegen,  jum  «rjftift  Köln,  toarb  1370  mit 

Wauem  oerfeben,  mar  1445—1625  an  Sjeffen  Der- 
pfänbet  unb  (am  julefft  in  ben  Befi«  ber  Abtei  So 
mer*borf,  bi«  er  oom  Sturfiirften  Kiemen«  Suguit 
oon  Köln  172.)  roicbcr  eingelöfi  iparb.  Berühmt  ift 
ber  Kuroer  ein  ju  S.  oon  1338  jur  Siiherung  be* 

freien  Sablred)t«  ber  Kurfiirfteii. 
Hht-nus,  latein.  Same  be«  Sbein*. 

Kheabtthonttet  (griecb-,  »Stromtiefenmeffer  ), 
oon  Stablberger,  bient  baju,  Sichtung  unb  Stärfe 
unterfeeifeber  Strömungen  ju  meffen.  S«  Apparat 
begeht  au«  einem  bohlen,  gebogenen  Weiftnaring,  ber 
roie  eine  beftimmte  Act  ber  Wanometer  (f.  b.)  roirfi, 

burch  ein  ©eroiibt  unt«}iifinfen  gejroungen  roirb, 
in  einer  oorber  einftcUbaren  liefe  aber  fich  aublöfi 
unb  roieber  an  bie  Oberfläche  fteigt.  Jubem  man 
nun  im  Wonient  be«  Unlerfmfeit*  de*  Sfieobatbo 

metcr«  einen  anberit  auf  ber  Oberfläche  fchmimmen- 
ben  ©egenftanb  fich  (Höft  überläftt,  (ann  man  beim 
Bieberauftauchen  be«  Sheobathometer«  au«  (einer 

Gntfcmung  unb  Sichtung  uon  jenrm  fchioimmenben 

©egenftanb  ben  Unterfdfieb  ber  Oberflächen--  unb 
Sicfcnftrömung  (roenn  erftere  belannt,  bie  lehterc 
allein)  beftimnien. 

Sh'otörb  (gcicch.),  pbqf'fal.  3nftrument,  roeldje* 
roie  berSheoftat  (f.b.)  gebtamhi  roirb  ti.  au*  iioei  t'ta- 
tinbräbtcna,b(f.  Jiaur,S.78ö)  befiehl, bie  auf  einem 
horijontalen  Brett  fo  aubgefpannt  finb,  da  ft  iroifihen 
ihnen  nur  burch  eilten  (leinen  Saften  k,  roeleher  mit 

Ouedfilbcr  gefüllt  ift,  uitb  burd)  roelchen  bie  fJlatm* 
brähtc  binbmehgeben,  eine  leitenbe  Berbindung  be- 

fiehl. Ser  bunft  ba*  metallene  Saget  c   cintretenbe 
galoanifche  Strom  gelangt  auf  bem  Beg  ckd  ;u  b«n 
änbevn  Säger  d,  inbem  er  bunh  ba«  Dueitfilber  oon 
bem  einen  Stobt  auf  beit  anbem  übergebt.  Ser  (leine 
Mafien  (ann  oerftboben  roerben  unb  fdftieftt  mitbin 
balb  (ürjerc,  balb  längere  Cnben  bet  Sräbte  für  bie 
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9)f)eoinctcr  —   Diljeiorcn. 

Seitung  be«  elcltrifdien  Strom*  ab.  Wemeffen  wirb 

kie  Singe  ker  Leitung  bu«h  (ine  Sfala,  lang«  roel- 
du-r  ba*  Käftdjen  gleitet. 

Rheometer  (gncdj ,   ■   Strommcfier  1,  Apparate  jur 
ffleffung  ker  Stirte  eine*  cleEtrifefioii  Strom*.  Sie 
eleftromagnetifchen  31.  gtünben  fidi  barauf,  bah  eine 
Wagnetnabel  au*  ihrer  burdj  ben  Grbmagneliimu* 
bebingten  ©leiihgemiihtälage  abgelentt  mirk, 
fokalb  man  einen  eleftrifchen  Strom  in  einem 

Ärci«  um  (ie  herumfübrt.  Säbln  gehören  bie 

Zanaenten*  unk  bie  Sinu«buffole  (|.  0«l- 
vanometcr).  Sie  cleftrochcmijchcn  31.  fmb 

'.’lpparalc,  in  benen  Jöaffer  ober  ein  Wetall* 
fair  bu«h  ben  Strom  jcrfekt  unk  kie  Strom* 
ftätfe  na<h  bcr  in  ker  .Zeiteinheit  gebilbeten 
Wenge  ber  Zerlegung«  probufte  bemeff  en  wirb. 
Wnn  nennt  fie  gemöhnlith  Voltameter 
<1.  k.).  31.  nennt  man  autf)  jnftrumente  »ur 

Weftung  ker  Stromgefdnoinkigfeit  flie|cnker 
©eroäjfer. 

Rbromötor  (griedj.  lat. ,   »Stromerreger*), 
jebe  Vorrichtung,  mit  beren  $>ilfe  man  einen  fort* 
bauenikcn  eleltriidjen  Strom  erjeugen  fann,  ).  V. 

galpanifd)eVatterien,magnetcleftriich(  Wafihinen  ic. 
Hheoflät  (grieth-),  Apparat,  weither  kamt  bient, 

in  ben  Scbliegungötrei*  eine*  galoanifdjen  Strom* 

Jßiberftdnbe  non  betanntcr  ©rohe  nach  Velieben  ein» 

rufihalten,  ohne  ben  Strom  tu  unterbrechen.  1Ö  heat* 
(tone*  31.  (jig.  1   u.  2)  befteht  au«  einer  |jori)on* 

merllich  ift,  jur  Klemmfthraube  t   jurüd jufebren.  Sie 
Jlniahl  ker  oom  Strom  burchlaufenen  Senkungen 
wirb  an  einer  auf  bem  Stab  ab  angebrachten  Zeitung 

abgelefen,  Un< tcrabteiiungen 
einer  VJinbung 

mittel*  be*Zei= 

ger*  i   an  bem in  100  gleiche 

Zeile  geteilten 
Umfang  bcr 
Solle.  Ser 

Stöpfel* 
rheoftat  oon  Siemen*  (gig.  3)  befteht  au«  einer 

jroifthen  jtoei  Vrettem  aufgeflettten  Reihe  non  Sraht» 
tpiralen,  beren  SJiberftönbe  1 , 2, 3, . . .   ßinheiteit  be* 

tragen,  über  jeber  2   pirale  befinbet  (ich  eine  biete  Wef* 

X   Stdpftlr^toftat  na&  €intttn#. 

fingplatte  a,  b,  c, . . .;  bie  erftc  a   ift  mit  ber  Klemm* 

ich  taube  k,  bie  lebte  d   mit  berKlemmfchraube  k'  leite  nk 
nerbunben.  Sa«  eine  Srahtenbe  jeber  Spirale  ift  an 
kie  karliber  befinktich(,ka«  ankre  an  bie  näihfttolgenbe 

Weifingplatte  gelötet.  Sin  ihren  aegenüberftehenken 

Seiten  habenbieVIattenhalb!rei«förmige'itu«fihnitte, 
in  roelehe  nteffingenc  Stöpfel  a   eingefejt  werben  lön< 
nen.  Sinb  überall  bie  Stöpfel  eingefef)t,  fo  geht  ker 

fji(}.  1   €t)l<nanP<bl. 1   u.  2.  rBheatgonn  nbiogat. 
glt.  2   Scrbtranllrlt. 

tal  liegenben  unk  um  ihre  Vthfe  brefjbaren  Stein* 
roalje  mit  eingefchnittenerSihraubenlinie,  in  weither 
ein  Wetallbraht  oerläuft.  Sa*  (fnke  ke*felben  geht 
in  bie  Steinroalje  bi«  ju  beren  nicht  burchlaufenber 

WelaUaihfe.  Stuf  einem  Wetallftab  n   b,  ber  hotijon* 
tat  neben  ber  Söalje  liegt,  befinbet  fuh  ein  Wejfing* 
röUchen  r,  beffen  mit  einer  Sinne  periebener  Sank 

gegen  ben  Schraubenbraht  ber  SBalje  briieft.  Stellt 
man  bie  SSalje  mittel«  ker  Kurbel  h,  fo  wirb  ba« 

RöUiben,  ben  Schraubenwinbungen  folgenb,  auf  bem 
Wetallftab  ocrfihoben,  fo  bah  ber  burdj  bie  Jtlemm* 

fdjraukee  etnlretenbeStrom  oon  ber'Jlthfe  berSteiu* 
malje  au«  bie  Scahtwinbungen  bi«  jum  Röllchen 
burthlaufen  muh,  um  oon  hier  burdj  ben  Wetallftab, 

beffen  Viiberftanb  ebenfo  wie  berjenige  ber  Stbfe  un* 
UKrOerl  ftoiw.*2«rüon,  4   Sufi..  XIII.  in 

Strom  oon  k   nach  k'  ohne  mertlithcn  SDiberftanb 
burih  bie  biden  WetaUptatten,  ohne  eine  Spirale  ju 

burthlaufen.  Zieht  man  aber  einen  ober  mehrere 
Stöpfel  au«,  fo  geht  ber  Strom  burdj  bie  jugeljörigen 

Spiralen  unb  erteibet  ben  ihnen  entfprcdjenbcn  Vii* 
berftanb.  Sie  Rbeoftate  werben  gebraucht  jur  Regu* 
lietung  ber  Stromflärfe,  bei  ber  Veftimmung  oon 
£eilung*wiberftänben,  elettromotoriiihen  Kräften  ir. ; 

f.  Chmfdje«  ©efe(j. 
Rhcotöm  (griedj.),  Stromunterbreiher,  f   Znbul* 

tion,  S.  032. 
Rbrtörcn  (griedj.,  *3!ebner«),  bei  ben  ©rieten 

fawohl  (igentlidje  prattifche  Rebnet  al«  Zlieoretifer, 
Siebter  ber  Vcrcbfamfeit,  bei  beu  Römern  aber  au«= 

fthtiehlid»  bie  ledern.  $jn  Silben  fing  man  ju  Vm* 
50 
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fteÄ’  Seiten  jtcerft  an,  bie  Aebefunft  jurn  ©egenftanb 
eine«  hefonbem  Stubium«  }u  machen,  unb  jioar 
roatfen  (ich  inhhefonbett  bie  Sopljiften,  namentlich  i 

Worgta«,  ju  Siebrern  bct(elben  auf  Aach  ihnen  übten 
ben  bcbeutenbften  Cinflufc  auf  bie  Cntroidciung  her 

Aebetimit  3fofrate«,  befftn  .(»au«  glcicbfani  eine 

Schule  für  ganj  Brtechenlanb  roarb,  unb  Ariftote.  | 
le«  au«:  erfterer  ift  toenn  auch  nicht  Schöpfer,  io  boeb 
BoBenber  ber  eigentlich  oratorijcbenBenobc  in  ihrem 

tunfimäBigen  Bau,  Unterm  perbanlt  bie  Ahetorif 
ihre  eigentliche  roiffenfdjaftlicbc  ©eftaliung,  Al«  ein 

Aicberfeblag  beffen,  roa*  in  ber  porarifiotelifcheu 

Abetotit  gang  unb  gäbe  mar,  läfit  fich  bie  »Ahetorif 
an  Aiejranbcr*  betitelte  Schrift  beb  Anajimenee 
uan  Sampfato«  betrachten.  Jfotratc«  roie  Ariftote* 
le»  hatten  einen  fehr  bebeutenben  Anhang,  unb  fo 

febicben  (ich  in  ber  norariftoteliichen  Ahetorif  eine 

Jiofratiidjc,  mehr  auf  baü  Stiliftifche,  formell  Sprach* 
liehe  unb  Dratorifche  febenbe,  unb  tine  Ariftotelifehe, 
mehr  roifienjchaftUehe  Aiehtung.  $auptlehrftätten  ber 
Ahetotif  roaren  Athen  unb  Abobo«.  Sie  eigentliche 
Theorie  ber  Bercbfamfeit  lag  bi«  (rnbe  beb  2.  Jabrl). 

».  (ihr.  faft  auöfdjliefclidi  in  ben  i   anben  ber  Bbilo« 
fophen,  namentlich  ber  iUripatetiter  unb  Stoifer; 

icitbem  roanbten  (ich  bie  Aebner  unb  Siebter  ber  Be» 
rebfantfeit  mit  (rifer  ben  theoretifchen  Stubien  ju 
unb  fuebten  mit  etlettifcher  Bcnu^ung  ber  Arbeiten 

ber  Arifcotelifchen  unb  3fofratifcben  Schule  bie  Ahe. 
toril  in  Spftente  mit  fchulmäftiger  Terminologie  ju 
bringen.  Ser  bebeutenbfte  rhetorifche  Schriftftcller 
ber  Seit  mar  (permagora«  oon  Teinno«  (um  120 
u.  (ihr.).  Ginen  mächtigen  Auf  fdjtoung  nahm  bie  prat. 
tifche  unb  theoretifdie  Ahetorif  in  ber  römifchen  Seit, 
ganj  befonber«  feit  bem  SBieberauf  leben  bcrSopbiftif 
(f.  ©riechifdpe  Siittcratur,  S.  728).  Sie  Aömer 
(ernten  bie  eigentliche  funftgemäfje  Berebfamfeit  non 

ben  ©riechen  tennen;  aber  anfangs  heflte  man  gegen 
ben  Unterricht  ber  grieetjiiehen  A.  ein  fo  ungünftige« 
Borurteil,  bafc  man  biefelben  161  p.  Gbt.  burch  einen 
Senatsbeldjlufj  au«  Aom  perbannte,  unb  als  Anfang 

be«  1.  3ai)th.  p.  ßhr-  bie  erften  (ateiniieheu  A.  auf- 

traten  unb  gr offen  Sulauf  fanben,  fchritten  bie  Sen- 
foten  92  gegen  »bie  ber  Sitte  uttb  ©cioobnbeit  bet 
Üiorfahren  roibetfirciteiibe  Steuerung«  ein.  Sodjroar 

biefer  Berfucb,  (ich  gegen  bie  Strömung  bet  ̂eitritb* 
tung  ju  ftemmen,  ebenfo  nergeblich  roie  bererfte;  nieh 
mehr  fanb  ber  rbetorijebe  Unterricht  in  imnter  toeitern 

Streifen  Entlang,  unb  feit  ber  Auguftifdjen  Seit  er. 

teilten  ihn  foga'r  greigeborne  ohne  Anftoß,  roähtenb er  (ich  früher  auefchlieRlich  in  ben  Spanben  oon  grei. 
gelaffenen  befunben  hatte.  Aufjerbem  befuchteit  bie 
römifchen  Jünglinge  griechifche  Stabte,  um  bort  bie 
berühmten  griechifiheu  Aebner  ju  hören.  Über  bie 

rhetorifche  Siittcratur  ber  Aömcv  j.  A ömif  che  Sitte- 
ratur.  Bi«  in  bie  Raiferjeit  erteilten  bie  Sichrer  ber 

Ahetorif  nur  Brioatunterridjt;  feit  Üefpafian  erziel» 
teu  fie  oott  Staat«  roegen  Befolbung  roie  bie  ©rann 

matiter  (f.  b.).  Ser  Theorie  ber  Alten  jufoige  jer= 
fielen  bie  Sieben  bem  Stoff  nach  in  Staatbreben, 
©erichtbreben  unb  ̂ Iruntreben.  Aach  bem  Stil 

uuterfdjieb  man  eine  attifdje,  afianifc^ie  unb  rljo-- 
bifebe  iHerebfamfeit;  fehlere  hielt  bie  Bütte  jtoifchen 
ber  trodnen  unb  nüchternen  Bebanbfung  ber  fogen. 
Atlitcr  unb  bem  fthroülftigen,  blumenreichen  Bomp 

ber  Afiaten  (Aftani).  Sammlungen  bet  griechifclien 

A.  oeröffentlichten  SBalj  (Stuttg.  1833-36,  9   Bbe.) 
unb  Spengel  (Sieipj.  1853—56,  3   Bbe ),  ber  lateini. 
idien  £alm  ebaf.  1863).  Sgl.  Blafj,  Sic  attifche  Be. 
lebjamlcil (Sieipj.  1868-80, 3   )öbc.);  Serfclbe,  Sie 
griechifche  Berebjamfeit  oon  Sllerauber  bi«  auf  Au« 

Rlteum. 

gufiu«  (Bert.  1865);  SBeftetmann,  ©eicijicfite  ber 
üCerebfanifeit  in  ©nccbenlanb  unb  Born  (Sieipj.  1883 

bi«  1836,  2   Bbe.);  Cllenbt,  Eloquentia?  romanne 
nsque  nd  Caesares  liistoria  (nor  feiner  Ausgabe  oon 

Cicero«  Brutu«-);  Berger,  Histoire  de  l'feloquence 
latinc  jupmc’A  Cicbron  (Bar.  1872,  2   ®be.). 

fühefbrtf  (griech.),  Acbefunft,  im  urfprünglichert 
engem  Sinn  bie  Theorie  ber  Berebfamteit  ober  ber 

Inbegriff  ber  ©runbfähe  unb  Aegeln  für  ben  reb» 
ncrifdjen  ober  oratonidien  Aortrag  (f.  Siebe);  im 

toeitern  Sinn  bie  Theorie  ber  Siebetunft  im  allgemei» 
nen  ober  ber  Inbegriff  ber  ©ranbfähe  unb  Siegeln 

für  bie  fprachliche  SarfteBung  in  Brofa  überhaupt, 

im  ©egenfah  cur  Boctif  (f.  b.),  roelchc  bie  (he lebe  ber 
bichterifchen  SarfteBung  erörtert.  Sie  S.  im  lebtern 
Sinn  bejieht  (ich  baher  nicht  nur  auf  bie  Abfafiung 
eigentlicher  Acbeti,  fonbern  auch  auf  bie  erjäblenbe 
Brofa,  auf  Abhanblunccen  unbSclirbiicher,  Briefe  unb 

i   ©efpräche  ic.;  baju  gibt  fie  ftiliftifcbe  Anroeiiungcn 

>   in  l'ejug  auf  Aichtigfcit  unbSchönheit  be« Ausbrud«, 
auf  Beriobcnbau,rooh!lautenbc  ©lieberung  bcrBCorte, 

Auc  fchmüctung  burch  uneigentliche  unbbilblieheSBen» 
bungen  (giguren  unb  Tropen)  te.,  bie  fie  jum  größ- 

ten Teil  roieber  mit  ber  Boetit  gemein  hat.  Begrün, 
ber  ber 91.  ole  äüiffenidiaftift  Ariüotele«;  in  betgolge 

haben  fie  befonber«  Cicero  unb  Quintilian  foioie  bie 
fpätern  griechiiehen  unb  römifchen  Sifcetoren  (f.  b.) 

mit  oieletu  Scharffinn  roeiter  entroidelt.  Sa«  per. 
breitetfte  Unterrichtöbuch  für  A.  roaren  lange  (feit 

!   (Srnefti«  »luitia  rhetorica»  (Sieipj  1750  u.  öfter). 

BgL  Blair,  Lectures  on  rhetoric  and  helles  letten. 
(1783,  neue  äu«g.  1874;  beuifch,  Siiegn.  1785,4  Bbe.); 
9)1  a   a   je ,   Orunbris  ber  aUgcmeincn  unb  befonbem 
reinen  A.  (5.  Auf!.,  Sieipj.  1835);  Schott,  Theorie 

ber  Berebfamtcit  (2.  Aufl.,  baf.  1828-49  ,   4   Tie.); 

galtmann,  BrattiicheS.  (Srnnnoo.  1885-  39, 3   Tie.); 
Boltmann,  ipemtagoraS  ober  Clementc  ber  A. 
(Stett.  1865);  Serfclbe,  Sie  A.  ber  ©riechen  unb 
Aömer,  in  fpftematifcher  ilberftcht  baraeftcUt  (2.  Aufi.. 
Sieipj.  1885);  SB.  SBadernagel,  Boetif,  A.  unb 
StiUftif  (2.  Aufl.,  Balle  1888);  Drtloff,  Siehrbuch 

ber  gerichtlichen  Aebefunft  (Aeuro.  1886  -   87(  2   Bbc ); 
Cliaignet,  La  rhetorique  et  son  histoire  (Bar. 
1888).  Sütjere  Abrufe  ber  A.  lieferten  Aidpter  (5. 

Aufi.,  Sieipj.  1853),  Benebijc  (8.  Aufl.,  baf.  1881), 
©erlach  (Seff.  1877),  Galmberg  (Zürich  1884). 

Ahrttcn  (grtech.,  »Sprüche«),  im  alten  Sparta  bie 
ungefchriebenen  Bcrorbnungen  unb  ©efepc  be«  Bp. 
turgo«,  bie  gleich  Crnteliprüchen  geachtet  rourbtn. 

Klieum  L.  (Ahabarbet),  Wattung  ber  Boipgo. 
nacecn,  robuftc,  auöbauernbe  Rräuter  mit  bidem, 

hoijigem,  häufig  mehrtöpfigem  Ahijom,  btden,  ein. 
jährigen,  hohlen  Stengeln,  jum  Teil  gnmbftänbigen, 

fehr  grofjcn,  ianggeftielten,  ganjra'nbigen,  buchten gebahnten  ober  haubförmig  gelappten,  am  Aanb  oft 
roelligen  Blättern,  häutigen,  uerroeltcnben  Tuten,  in 

Aifpen,  feltencr  in  Ähren  ftehenben  Blüten  unb  brei 
tantiger,  breiflügeliger  grud)t.  ©troa  20  Arten  im 
(üblichen  Sibirien,  pjenlralafien,  bem  Himalaja  unb 
Sübruhianb.  R.  onicinale  BaiUon  ((.  Tafel  »Arj. 

neipflanjen  1«),  bi«  2   ui  hoch,  mit  15-20  cm  über 
ben  Boben  heroorragettbem ,   mehrtöpfigem  Ahijom, 

fehrgrofsett,  au«  herjiörntigem  ©runb  eiförmigen,  ju> 
gefpigten,  haubförmig,  grofefünf.  ober  ftebeniappigtn 
Blättern  mit  gelappten  unb  gejahnten  Abfehnitten 
unb  bichten,  traubiaen,  ju  großen,  terminalen  Aifpen 
oereinigten  Blütcnjtänben,  rourbe  1867  non  Sabrp 

im  füböftlichcn  Tibet  entbedt,  roirb  bort  auch  lulti. 
inert  unb  finbet  fich  aufierbem  luahrfcheiulich  imtoefl- 

i   liehen  unb  norbroeftlichen  China.  Siefe  Bfianje  Iie» 
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fett  in  i fiter  Burjel  ben  offijineUtn  Mhabarber,  i   biefe  flutturen  nur  tofale  Sebeutung.  R.  Rliaponti- 
jebod)  flammt  berfelbe  jum  Seit  oielleitht  aud)  oon  cum  (Bnrietät  Queen  Victoria)  roirb  aud)  ber  Statt, 

anbern  Sitten.  Siefe  ®flanjen  road)fen  auf  ben  Bei-  ftiefe  halber  gejogen.  Siefelben  finb  fetjr  ftarf,  faf> 
beit  ber  feorfjebene  in  ben  d)inefi[d)cn  ®rooinjen  tig,  fdjmeden  angenehm  fäuerlid)  fiih  tiub  geben, 

'Bctfdjili.  Siianfi,  Sdjenfi,  öonan,  Jianfu,  toeldie  ftd;  mit  Butter  eingemad)!,  ein  nortrefilidieis  Kompott 
bis  jur  ©obiroüfte  unb  ber  örenje  SibetS  erftredt,  in  3n  gvanlreid)  fultioiert  man  ju  bemfelben  efroed  R. 
Sfingbai  unb  in  ben  ©ebirgen  »onSetfcbuan;  öaupt.  undulatnm ,   in  tSnglanb  R.  ribes  in  jahfreithen  Sa« 

ftapelplaf)  ift  Sining.  Über  bie  ©eroinnung  unb  fju>  i   rietäten.  Sort  ift  ber  cingemadite  Mhabarber  befpn- 
btreitung  ber  Burjet  ift  feljr  roenig  befannt;  fie  roirb  berS  beliebt,  roäljrenb  bei  iinb  bas  an  ben  'jlamen  fid) 
roobl  uon  fed)8>  bis  achtjährigen  ®rlanjen  gefammelt, .   fnüpfenbe  Vorurteil  allgemeinerer  lienutjung  ent. 
alSbalb  gefebält  (mimbtert),  biirdjbobr  t ,   auf  gäben  gegenftebt.  3«  granfreidt  bringt  man  bie  SJlattftiele 
gereibt,  getrodnet,  fpäter  bann  uod)  auf  perfdttebene  ]   als  Tartreum  auf  ben  Startt  3u  ©nalanb  roirb 
Beije  jubereitet.  Sie  6tiid(e  beS  §anbeIS  finb  pon  !   aus  bem  Safte  bet  SBIattfriele  mit  Baffer,  3uder 

tinregelmähtger  ©eftalt,  etroa  10  cm  lang,  auficn  unb  etroaä  Sraubenroein  Champagner  bargefteUt;  in 
gelb,  mit  roeihen,  fömig.ftiftaHinifihen  gelbem,  non  ®erfien  ißt  man  bie  ®lätter  als  ©emüie;  bie  im 
gläntenben,  gelben  bis  buntel  braunroten  Übern  grühjahr  eben  aus  ber  6rbe  fommenbe,  etroa  25  cm 

bitribjogen.  Sie  Jßurjel  rietbt  unb  fdimedt  eigen.  i^of>e  iüütentnojpe  gibt,  roie  SBlumenfobl  jubereitet, 
tiimlid)  nromatifcb,  bitterlitb  herb,  enthält  Ghrpfo.  eine  idimadbaftc  Speife.  Stilgemein  bienen  bie Stija 
Phanjäure,  harjartigeStoffe,  ein  ©Iplofib  (Chrpfo.  barberarten  auch  als  ■fierpfianjen. 

p   pan),  ©mobin,  eigentümliihe  Säuren,  Stärfemebtic.,  1K tjru m at if di r-3  gieber  (gluifieber),  basjenige 
otel  opaliauren  Ralf  (roeliber  beim  Rauen  bet  Bur.  gicbet,  roeldjeS  bie  auf  rbeumatifdjemlßeg.b.  h.burdi 

$el  Infrfdtt),  etroa  13—14  ®roj.  lüfdje  ic.  Ser  roirf.  Grfältung  unb  befonberS  burib  fettete  3ugluft,  ent’ 
jame  Seftanbteil  ift  oielleidjt  bie  (Ihrpfophanfäure,  ftanbenen  Ü ranftleiten  begleitet.  ©S  finb  bies  na. 
bod)  ift  hierüber  nid)tSSi<here3  betannt.  Ütjabarber,  mentlid)  ©ntjünbungen  ber  Sd)Ietmf)äute  ber  Kt. 
roeliber  bei  uns  als  nbfübrenbeS  Mittel,  auch  als  mungS.  unb  SlcrbauungSorgane,  ber  ©elenfe  unb 
Stomad)ifum unb  tonifdjcS  Mittel  Slnincnbungfinbet,  rheumatifdie  MuSfelentjünbungen  (f.  Äatarrh, 

roirb  in  tbinefifdjen  'Berten  bereits  2700  p.  Cbr.  et>  gieber,  SibeumatiSmuS). 
mahnt  unb  fdjeint  nuchfdnmbcmSioSforibeSbefannt  Rhenmatttmnl  (p.  grierfj.  rbein,  fliehen,  glüh, 
geroejen  ju  fein,  eine  Burjel  Rlxa  ober  Rbeon.  nad)  ©lieberreihen),  Sejeidinung  für  eine  Sieibe  per 
bem  gluB  3U;a  (ffloiga)  benannt,  roirb  im  4.  gabrb.  fibiebener  ftrairtfjeiten,  roeiibe  unter  mehr  ober  roeni. 

pon  KmmianuS  MarceHinue  ermähnt  unb  bürfte  !   gcr  heftigen  Sdjmerjcn  bet  ©elenfe  unb  MuSfeln  bei 
unfer  Sbabarber  geroefen  fein.  Sie  Mhacomarourjel  i   ncrliäitnismähig  roenig  auffaDenben  anatomifeben 
beS  ®liniu8  tarn  junäibft  aus  ben  ü anbet u   am  Störungen  in  ben  genannten  Organen  oerlaufen. 
ad)roarjen®eer  unb  bieft  baberRhapontienm,  roäb  9tid)t  iebe  Erfüllung  bringt  einen  31.  betuor,  unb 
renb  bie  bureb  baö  3nbuSianb  unb  baS  Sole  Sie  er  bur*  (rrfältung  allein  entftebt  rcahrftheinlid)  nur 
über  ben  alten  ftafenort  Sarbarite  jugefübrte  Rha  bie  EiSpofition  jum  St.;  benn  ber  atute  ©elentrbeu. 

Iintbarum  hieft-  3m  12.  3abrl).  routbe  ber  Slhabar- 1   matiSmuS  (R.  articnlorum  acutus)  bejeidpiet  ein 
ber  roabrfibeiniiib  auch  pon  jlnbien  auS  eingefiibrt,  ganj  tnpiftb  oeriaufcnbeS  Seiten,  roeltbes  auf  einer 
unb  fpäter,  [ebenfalls  feit  Knfang  beS  16.  3at)rl).,  Jufeltion  mit  nieberften  ®il)feimen  beruht.  Sen 

gelangte  bie  Burjel  auäftbliefilid)  burdi  Sibirien  örtlid)cn  'ikrlauf  beS  ©eleitffdjmerjeS  f.  unter  ©e. 
übet  SDloStau  in  ben  feanbei,  unb  feit  1804  mono--  lenlentjünbung.  Ser  31.  bauert  oft  in  grober 
polifierte  bie  rii)fifd)e  Regierung  ben  Ipanbel,  fo  bah  fteftigteit  piele  SUodien  binburd);  beinahe  regeltnähig 
Shabarber  nur  über  fiiadita  eingefiibrt  rourbelRron  gefellen  fuh  im  fpätern  »erlauf  ober  bei  ber  Bieber, 

rhabatber,  moSforoitifdier,  ruffifc^er  Shabarben.  lehr  beS  91.  Gntjüubungen  ber  ̂ erjflappcn  hinju, 
siuth  fpäter,  naih  Stufhebung  beS  SlonopolS,  blieb  roelthe  birelt  tiibliih  roerben  tonnen,  aber  roeit  h>u. 
bie  amtliihe  Rontrolie  jur  SluSfchliehung  fchlcditerer  figer  ju  ibronijehen  Rlappenfcfilerti  ausheilen.  De i 

'Bare  in  ©ebraud)  unb  rourbe  fo  ftreng  burihgefiihrt, 1   jpätern  Knfällen  be«  31.  ftcllen  fith  auth  Sladffdjübc 
bah  nach  ©röffnung  bet  djiiiefiuben  $äfen  ber  31ha=  beS  tperjlciben«  ein,  fo  bah  bie  ©efafir  fid)  pon  91  n. 
barber  mehr  unb  mehr  ben  Seeroeg  cinidjlug  unb  fall  juKnfall  ftcigerl.  311«  ein  faftuntriiglidieS,  roirt. 

ber  Raubet  über  fliad)ta  enbtiih  aanj  einging.  Seit  Iidi  fpejifif*eS  l'iittcl  gegen  ben  atuten  ©elenlrheu« 
1860  gibt  eS  leinen  Rronrhabarber  mehr.  Ser  fee.  matiomuS  hot  Strittet  in  neuerer  3eit  ben  tnitern 
roärts  auSgeführte  chinefifdje  (oftinbifdje,  Äanton.)  ©ebraud)  grober  ©aben  pon  Salicpifäure  entbetft. 

ülhabarber  ift  piel  roeniger  ftarf  befd)nitten  als  ber  ©leijhjettig  ift  eS  jroedmähig,  bie  letbenben  ©elenfe 
ruffifdie  unb  in  ber  Dualität  piel  gemifd)ter,  oft  mit  Batte  ju  umroicfeln. 

fdjroärjliih,  innen  ternfaul.  KlSStammpflanjeu  beS  Serihronifd)e©c[enlrheumattSmuSbetrijft 

SlhabarberS  rourben  früher  auih  R.  palmatum  L   ,   meift  nur  ein  (injetneS  ober  roenige  ©elenfe,  fpringt 
R.  undulatnm  L. .   R.  compactnm  L. ,   R.  anstrale  nur  feiten  oon  einem  ©elenf  auf  ein  anbreS  über  unb 

Don.,  fämtlid)  in  Slittetafien,  genannt;  bie  Burjelu  führt  troj  feiner  langen  Sauer  bod|  nur  ju  oerhält, 
berfelbett  roei^en  aber  oon  ber  £anbeISroare  mehr  nismähig  geringen  anatomifthen  iieränberungen  ber 
ober  roeniger  ob.  R.  Rhaiionticum  L.,  in  Sibirien,  befoIIenen©elente.  8r  entroittett  fidj  in  oielengäUen 
im  Kltai  unb  füblidjen  Ural,  an  ber  fflolgamünbung,  au«  einem  atuten  31.  3n  anbern  gäüen  tritt  er  pon 
in  ben  fUbfafptfdten  ©ebitgen,  in  ßhorafan,  am  Stufang  an  als  d)ronijd)e,  fieberlofe,  aDmählii  ftd) 
Sthroarjen  Slcer  Piel  fultioiert,  hot  eine  bem  d)ine.  entroidelnbe  flranfheit  auf.  Ser  Verlauf  ber  Ärant- 
fifdjen  Shabatlier  ähnliihe  Burjel  unb  roarb  früher,  ̂ eit  ift  oerfthieben.  3n  bem  einen  gaü  finb  cinjelne 

in  ®erfien  noth  jeft,  als  Surrogat  besfelben  benuht  öelenle  längere  (feit,  oft  mehrere  HHonate  unb  3ahre 

Sei  'ilanburp  in  Crforbihire  rourbe  biefe  i(Srlanie  feit  h'uburtf),  ber  Sij  beftänbiger  Sd)merjett.  Sind  auf 
1777  fultioiert,  unb  ihre  Kultur  hat  fith  bis  tn  bic  bie  tränten  ©elenfe  unb  Seroegungen  oermchrcn  bie 
©egemonrt  erhalten;  aud)  granfreiih  unb  Ungarn  Sdjmerjen,  roelihe  überbieS  mand)inal  auih  ohne  be. 
hauen  R.  Rhaponticum,  Mähren  R.  compactum,  fonbern  ©runb,  befonberS  in  ben  SlbenDftunben, 

Öflcrreithiiih,@<h!rritn  R-  anstrale;  both  hoben  oße  ftärler  heroortreten.  SWambmat  finb  bie  ©elcnlegee 

60* 
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WrooHen,  ober  He  Weinen  e«  roenigften«  ju  fein,  weil  ermähnten  Sbermeiihäber  roiberfteben,  ift  bie  fflef> 
bie  Dfu*feln  in  ber  Umgebung  geWromtben  finb.  3»  trijität  imb  bie  Jtnetfur  (f.  b.)  ju  empfehlen.  3" 

bem  nnbetn  gaK  heftest  ber  djtoniWe  ©elenirbeu-  frifefjen  gelllen  non  Bhi*Ie(rbeumali«mu«  ifi  ein  ein- 
ntati«mu«  im  ©runb  genommen  au«  einer  Betbe  malige«  Sampfhab  oft  non  auffaHenb  günftiger 
(ehr  oft  imb  in  innen  kaufen  roieberfehrenber  leicb'  SBirfung. 

ter  ‘Unfälle  beä  nluten  ©e(enlrbeumati*mu«,  ino6ei  tHöebbt  (Sfieibt),  Stabt  im  preufi.  Äegierung«.- 
immer  nur  ein  ober  roenige©elenie  ergriffen  inerben.  hejiri  Sflffelborf,  Urei*  Wlabbaeb,  an  ber  Bier«  unb 

«ncf)  biefe  Hran!beit«fofm  ift  febr  bartnadig  unb  ben  fiinien  fMad>en*9ieitft,  ®r©labbaeb  Stolberg  unb 

bleibt,  rnenn  fie  einmal  eingemurjelt  ift,  oft  roäbrenb  ,   Srefelb-B.  ber  BreufetWen  Staatbbabn,  66  tn  ii.  3B., 
be«  ganjen  Heben«  befteben,  iomplijiert  firf»  übrigen«  |   bat  2   cuangelifebe  unb  eine  falb-  Kirche,  eine  Sana- 
gern  mit  Stu«telrbeumati«mu8  fomie  mit  rbeumati-  goge,  ein  enang.  Hebrerfeminar,  eine  Bealfcbuie,  ein 
Wen  SlemenWmersen  unb  rbeumaiiftben  Häbmun-  :   Ülmt*geriebt,  bebeutenbe  Jnbuftrie  in  Samt-  unb 
gen.  Bleibt  ber  dnoniWe  S.  auf  eimeine  Mclente  ]   Seibenjeugen,  Samtbanb,  Bauntrooll-  unbSalbrooU- 
fijiert,  fo  roirb  er  am  heften  burd)  örtliche  Büttel  be-  jeugen,  Saumrootlfpinnerei,  gärberei,  Srueferei. 

banbeit;  roedjfelt  er  bagegen  feinen  Si«,  fo  rnufl eine 1   Mppreturanftalten,  3<(jarren-,  Hampenboebt-  unb 
allgemeine  Bebanblung  eingelcitet  roerben.  gür  bie  !   Buntpapierfabrifation ,   litbograpbmbe  Slnftalten, 
örtliche  Bebanblung  roerben  in  friWen  Killen  Blut-  groirnereien,  Eifenaiefcereien  unbSRaftbincnfabrifen, 
rntjiebungen  burtb  Blutegel  ober  Scbröpfföpfc  em«  Stbneibemüblen,  Bierbrauerei  unb  Sranntraeiit- 
pfählen,  fpeltbe  man  an  bie  Ironien  ©elenie  anfefct;  brennerei,  Soljbanbel  unb  (ims)  22,668  meifl  eoang. 

in  altem  gcillcn  ftnb  Senfteige,  Spaniftb-gliegen-  Einroobner. 
pflafter,  Einreibungen  non  fpirituöfen  uub  reijetiben  Rbiänol,  grietb.  Siebter,  au«  Bene  auf  Kreta, 
Bütteln  (Äampferfpiritu« ,   flüchtige«  Hinimeut  tc.)  bliibte  um  240  d.  Gljr.  Jlnfang«  Silane  nnb  ißärter 

am  Bio«;  ebenio  inerben  Einreibungen  non  3obfa<  einer  BingWule,  fpäter  Belehrter  unb  Siebter  im 
lium  unb  CUtedfilberjalbe  unter  Umftänben  guten  Sinn  berSUejranbtiner,  Wrieb  er  aufier  Epigrammen 
Erfolg  haben.  gür  bie  allgemeine  Bebanblung  be«  eine  Slnjabl  Epen,  non  benen  ba«  berühmtere,  bie 

(bronifeben  WelentröcumatiSmu«  nerbient  bie  fpfte«  «Weffeniaia  in  öBänben,  ben  jroeiten  Uleffenifcben 
matifebe  Bnroenbung  roarmer  Baber  ba«  meifte  Ber*  Krieg  unb  feinen  Selben  Striftomene«  nerberrlicbtc. 
trauen  (Sßicebaben,  ©aftein,  Rehme,  Seplig,  fflilb-  Sammlung  ber  Überrcfte  bei  Saal,  fihiani  qnae 
bab  tc.).  SuffiW«  Sampfbaber  leiften  rocit  weniger  «uperBunt  (Bonn  1831),  unb  befonber«  Weinele, 
al«  einfadje  roarme  Bäber;  bagegen  bat  man  mit  Analecta  »lexandrina  (Bert  1843). 
fchönem  Erfolg  lange  fortgefebte  warme  Sanbbäber  Rbiau,  3nfelgruppe,  f.  Binu. 
(Höflrib  bei  ©ern)  gegen  cfiromWen  3t.  gebraucht.  Rbigolen,  f.  o.  ro.  Äerofelen;  f.  Grböt,  S.  767. 
Sem  Batienten  ift  autjerbem  ba«  Stagen  nonglanetl  Khlii  cipt.  tinai,  franj.  Barne  be«  Rhein«, 
auf  bem  blofsen  xieib  ju  empfehlen.  Rhin,  Stuß  im  preufc.  Slegierungäbeurl  Bot«bam, 

Ser  Siu«te  Irbeumatiämu«  ift  eine  bie  Btu«-  entfpringt  au«  bem  feauäfee  bei  3e<bün  nabe  ber 

fein,  bie  Änocbcnbaut  unb  SRuf-telbinben  ergreifenbe  medlenbitrgiWen  ©reiije,  durchfließt  ben  Stuppiner 
Wmerjbafte  firanlbeit,  roeWe  bie  betreffenden  Seile  See  unb  miinbet  unterhalb  Stbinom  burtb  ben  ESiilp. 
halb  gar  nicht  neränbert,  balb  infolge  be«  Siidjtge*  fee  recht«  in  bie  ©aoel.  Et  ift  80  km  tneit  burdi 
brauch«  jum  Schnmnb  (jur  rbeumdtifeben  Säb*  Stanalifierung  für  Heine  Sahrjeuge  Wiffbar,  nimmt 
mung)  ber  BiuSteln  führt.  Sa«  roid)tigfte  unb  oft  oon  ginboro  her  ba«  ginboroer  Jliefi  auf  unb  ift  burdi 
einige  Shmptom  be«  Slu8felrbeumati«mu«  bilben  ben  Suppiner  Jfanal  mit  ber&aocl  bei  Oranienburg 
jiebenbe  unb  reijenbe  Schmerjen,  raelcbe  burtb  Be-  oetbunben.  Sa«  Sibinluth,  die  gröfitenteil«  feuchte 
roegung  gefteigert,  burtb  gleiebmäfeigen  Smd  aber  unb  fumpfige  9tieberung,  burch  roelche  ber  31.  flicht, 
gemilbert  ju  roerben  pflegen,  ̂ uroeilen  iännen  bie  erftredt  fich  oon  Oranienburg  bi«  jurSbinmünbung, 
ttanien Blusleln  nicht  roiUiürlid)  beroegt roerben.  Sie  ift  80  km  lang,  17  km  breit,  enthält  namentlich  bei 

Saut  über  ben  Wmerjenben  Stellen  erf<h«int  ge-  i'inum  uncrfehöpflidie  Sorflager,  roarb  burch  Jrrieb« 
loöhnlich  ganj  normal.  3n  ben Slbenbftunben pflegen  rieh  Sßilbelm  I.  unb  Jriebrieh  II.  urbar  gemacht  unb 
fich  bie  BcWroerben  ju  fteigern,  am  Blorgen  bagegen  fleht  im  D.  non  gtiefad  mit  bem  Sapellänbifcheii 
ju  mitbern.  Saite  unb  geuchtigfeit  erhöben  bie  Huch  in  Serbinbung. 
Schmerjen,  roäbrenb  trodne  BJärme  bem  fßatienten  Wbinalgte  (grieeh-),  Bafenfthmerj. 

gutthut.  Manchmal  ftheinen  ftcfj  jeboch  bie  rbeuma-  Rbinantbatren,  Unterfamilie  ber  Sirofulari» 
tiieben  Schmerjen  burch  bieBettioärme  ju  oetmebren.  neen  (f.  b). 

Balb  ift  ber  3Ru«feIrheumati*mu«  ein  oager,  inbem  Uhluc-fcrare  (franj..  Irr.  rihngra»),  ein  roeitef-, 
bie  Schmerjen  an  ber  einen  Stelle  oetfdjroinbcn,  um  faltige«,  unterrodartige«  Beinileib,  toelehe«  um  bic 
an  einer  anbern  roieber  aufjutreten,  balb  bleibt  er  Bütte  be*  17.  3ahrb-  aufiam  unb  feinen  Barnen 
auf  geroiffc ® u*ieln  beWränit.  Bleift  ift  ereinafute*  non  einem  Serrn  von  3theingraf,  ©ouoerneur  non 

Heiden,  roelche«  nach  furjem  Beftanb  fpurlo«  per.  Blaaftricht,  erhalten  haben  foll. 
Wroinbet;  boeb  lann  bie  Sraniheit  auch  chronifeh  Sbinturhnter  (grieeh.),  Borrichtung  jur  Stillung 
roerben.  Bl*  Beifpiel  eine«  afuten  WuStelrheuma-  be«  Bafenbluten«,  analog  bem  .Holpeunmter. 

ti«mu«  fann  berSejenithuSff.b.)  genannt  roerben.  Xbtngulpb/  »Barbe«,  f.  Äretfchmonn. 
3lueh  gehört  hierher  berfogen.rheumatifche  Hopf-  ttbimti*  (grieeh.),  f.  ».  ro.  Stinfuafe. 
fehmerj,  roelcber  feinen  SiJ  in  ben  SRu«!eln,  Sipo-  9)biaoblrnnor|öe  (grieeh.),  Bofenfchieimfluh,  chro- 
neurofen  unb  in  ber  Jtnochenhaut  be*  Schäbel«  hat  nifdber  Schnupfen. 

(Kopfgicht);  beägletchen  ber  rheumatifebe  Stuft-  KlinalaniRÖm  (grieeh.),  'Jlafcnlreb*. 
fehmerj,  ber  in  ben  Bruft-  unb  ffroiWenrippen.  RbiiaUße  (gried).),  nafelnbe  Sprache, 
mueleln  nbt.  Sie  Bebanblung  be«  Biu8fe(rbcuma>  Khinolöphiis,  Sufeifennafe,  f.  fflebermäufe. 

ti*mu«  muh  nach  benfelben  ©runbfäben  unb  mit  RMno)ila'fli(  (grieeh.),  bet  organifebe  SHicbercrfah benfelhcnWitteln  oorgenommen  roerben,  roiefieoben  ber  91afe;  f.  Btaftifehc  Operationen, 
heim  chronifchcn  ©elenirheumatiSmu*  angegeben  Rhinoliap  c grieeh.),  31afenfpiegel;  Bbinofiopie, 
mürben.  3"  Süllen,  roelche  ber  Einroirfung  ber  oben  Unterfuebung  ber  Baje. 
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Sipinom,  Stabt  im  pceufe.  SRegierungSbefirf  ?PotS<  auf  bie  Metern  leite  jerftört.  Stuf  benSafranfelbern 
bam,  Kreis  SBeftpavellanb,  am  Sitten  Spin,  bat  eine  in  Sübfranlreicp  richtet  bie  Kranfpeit  feit  Witte  bes 

tSampffcpneibemüpte.Santinenfabrilation.einegrohe  notigen  gahrpunbert*  grobe  Serpeerungen  an.  11. 
airauerci  unb  dass)  1309  eoang.  ßinroopner.  Siape-  solaui  Kühn  bitbet  in  gorm  erft  weihlieper,  fpäter 
bei  bie  Stöllenftpen  Serge.  buntetbrauner,  ftednabelfopfgroher  unb  gröberer  tfju= 

Sbiuoiero»,  f.  KaSIjorn.  ftetn  (Sllerotien)  auf  ber  Schate  ber  Kartoficllnol- 
Kpinton,  grteep.  Koiniter, Sobn  eines  ZöpfetS  au 3   len  bie  fogen.  SoetenlrantheitberKartoffeln, 

Zarent,  lebie  um  300  o.  (Sbr.  unb  mar  irrrinber  einer  roetc^e  bieitnotten  jmar  unanjepnlich  macht,  aber  ihre 

eignen  in  ©rohgriecpenlanb  oerbreiteten  unb  per-  länglich  feit,  menigftenS  jum  Verfüttern  unb  jiir 
gebticb  auch  oon  ben  Stömern  naepgeapmten  ©attung  Srennerei,  nicht  beeinträchtigt, 
bramatifcher  Soefie,  ber  §tlarbtragöbie  (f.  b.j,  Mijoifen,  bie  Surjelpaare  ber  ZbaQopbüten  unb 

bie  baher  auch  Slpintonita  genannt  mürbe.  Wooje. 
Khipnei  Mont««  (tat.),  in  ber  VotfleUung  ber  9il|i)ofarpetn  (Slurjetfrttchtter,  SCurjelfarne, 

©riechen  unb  Jiomer  ©ebirge  im  äuberften  Horben  Söafierfarne),  Klaffe  ber  ©cfäßlrtfpiogamen, 
ber  erbe,  jenfeit  beffen  fie  fich  eine  Strt  Slarabieä  frautartige  Sumpf-  unb  Sßafferpflanjeit  mit  friedjen 

badeten,  ßine  gbentifijierung  beSfelben  mit  einem  bem  ober  fdjroimmenbem  Stengel  unb  oodtomme- 
mirtlich  epftierenben  ©ebirge  ift  faum  möglich.  Stuf  nen,  einfachen,  blattförmigen  ober  fabenförmigen 

benKarten  beSStolemäo«  erfcheinenfte  an  bet  Steile,  ober  langgeftietten  unb  jufammengefepten  Stättern. 

mo  bie  SBafferfepeibe  jwifepen  ben  fjuflüffen  bet  Dft-  Sie  gehören  ju  benjenigen  ©efäfclrhptogamen,  bei 
fee  unb  beS  Schmarjen  WeerS  liegt.  meldien  jmeierlei  Sporen  (Wafro-  unb  Witrofporen) 

iüpijantpern,  Orbnung  im  ftflonjenfijfiem  ßnb«  porlommen,  welche  inbefonbernSporangien(Watro- 
lieber«  unter  ben  Zitotglebonen ,   eploropppdlofe  unb  Wilrofporangien)  enthalten  finb,  unb  poit  benen 

Scpmaroper  auf  flflanjenwurjeln,  begreift  bie  ga-  bie  leptem  bei  ber  Keimung  nur  bie  männlichen  Or< 
milien  Gptineen,  SHaffleftaceen  unb  Salanopporeen.  gane  (Slntperibien)  mit  ben  Spermatojoiben,  bie 

Rhizoctonia  Dec.  (öurjeltöter),  Sil)gattung  erftern  aber  auf  einem  mit  ber  Spore  in  Verbinbung 
aub  ber  ltnterorbnung  ber  ̂ Sprenompceten ,   Sepma-  bleibenben  Sorfeim  bie  weiblicpen  Organe  (Strebe- 
roperpiljeniitftarfentroiefeltem.roeitauSgebrcitctem,  aonien)  entmicfeln.  Zier  befonbere  ßparalter  ber  SR. 

oiolettem,  faferige  »üute  bitbenbem,  bie  Oberfläche  liegt  barin,  bah  bei  ihnen  bie  Sporangien  in  Sporen, 

oon  ihurjeln  überjie^enbem  Wpcclium.  Stur  an  ber  fruchten  (conceptacnla)  tingefcploffen  finb.  Zie- 
folgenbenerftenärtfmbbiSleptfßerithecieningorm  felben  fipeit  am  ©runbe  ber  SUttter  unb  finb  als 
pirfeforngtoher,  bitter  SSärjcpen,  melche  erft  an  ber  umgcmanbelte  Slbjepnitte  bcrfelben  ju  betrachten, 

abgeftorbenen  JUurjel  fich  auSbilben,  gefunben  roor-  Sie  fte&en  gefcploffene  Schalter  bar,  melche  reif  oon 
ben;  banadi  ift  bie  ©attung  Bysaothecium  Fadul  ber  S flaute  fiep  trennen,  um  fpäter  ju  leimen,  mobei 
für  biefen  Sil}  begrünbet  worben.  dergleichen  Hilfe  fte  entmeber  burd)  regelmäßige«  Öffnen  ober  burd) 
iommen  an  fepr  vielen  fflflanjen,  befonoerS  Kultur-  Senotfen  bie  leimenben  Sporen  in  greipeit  treten 
pflanjen,  oor;  aber  man  vermutet,  bah  fie  ade  nur  laffen.  31acp  bem  Sau  ber  Sporenfrücpte  teilt  mau 
eine  Strt  auSmacben.  Sie  töten  bie  Sllurjeln,  bej.  bie  W.  in  jroei  gamilien:  Warfiliaceen  mit  ben 

.3  wiebeln ,   morauf  bie  gange  Sflan je  fcpnell  abftirbt.  ©attungen  Ma  rsilia  unb  Pilularia  unb  S   a   l   v   i   n   i   a   - 
US  entgehen  auf  ben  gelbem  grojje,  treisförmige  ceen  met  ben  ©attungen  S.tlvinia  unb  Azolla. 
geplftcllen,  melche  fiep  immer  weiter  auSbreiten,  tHpijom  (grieep.,  SSurjelftoct,  auch  ©runbaepfe 
inbem  baS  Wpcelium  innerhalb  beS  SobenS  oon  ober  irrbftamm),  bei  ben  perennierenben  Kräutern 

einem  Stoct  jum  anbern  wäcpft.  daher  ift  gegen  berjenige  unterirbifepe  ober  auep  roopl  in  ber  SRäpe 

bie  Kranfpeit  auep  niepts  ju  tpun,  als  bah  man  pin-  ber  Sobenoberfläcpe  befinblicpc,  ben  SBinter  über- 
reiepenb  tiefe  ©räben  um  bie  oermüfieten  Steden  in  bauernbe  teil  bet  Sftange,  welcher,  obglcicp  wurjel- 
ben  ädern  jiebt,  um  baS  Sleitergreifen  beS  fiiljeS  äpnlicp  unb  im  gemeinen  heben  baper  mit  }ur  SSurgcl 
ju  oerpinbern,  unb  bafi  man  auf  ftart  ergriffenen  gerechnet,  botp  ben  ©paratter  eines  Stengctorgan« 

gelbem  längere  ̂ feit  mit  bem  Slnbau  einer  für  ben  bat,  inbem  er  feep 
Sdjmaroper  ale  Jüihrpflanje  geeigneten  Spejievau«-  ftetS  aus  bem  über 
fept,  weil  bie  fieritpecien  unb  mit  ipnen  bce  Keime  benftotplebonenbc- 

beS'tlil}e*  erft  an  ben  oollftdnbig  inSenoefung  über-  fiublicpen  ieil  ber 
gegangenen  Überreften  ber  befadenen  SBurjeln  fiep  Slcpfe  entwidelt  u. 
auSbilben.  Zer  Söurjeltöter  bet  Sujerne  (R.  mit meift fepuppen- 
medicaginis  Dec.,  E.  riolacea  Tut.,  Bjesothecmm  ober  fepeibenförmi- 
circinaua  Fackel)  übet}iept  bie  ganjen  SBurjeln  ber  gen  Diieberbtättern 
tiujeme  mit  einem  biepten,  oioletten,  faferigen  ©e-  ober  bereu  Slatben 

webe,  befonbcrS  ingranfreiep,  Utjafc-äotpringen  unb  oerfepen  ift  (jr hü- 
ben tNpeingegenben,  fmbet  fiep  auep  an  ben  SBurjeln  betbaperpauptfäcp- 

ber  ,-juder.  unb  gutterrüben  (Siübentöter),  beS  liep  bie'liieberblatt- 
geucpelS,  ber  Wöhren,  an  ben  ttnoden  ber  Kartoffeln,  tegion  b.  Stengel« ; 

bie  baburep  cbenfadS  in  gäulnis  übergepen,  beSglei-  aus  feinen (inb-  ob. 
epen  an  Stottlee,  Spargel,  gärberröte  unb  felbft  an  Seiientnofpen  ent- 
ben  SBurteln  bet  Orangenbäume.  ZerSafrantob  roideln  juli  btt  mit 

(R.crocorum Z>ec.,  Ii.violaceaT’itf.),  auf benKnoden  ben  rtaubblättem 
ber  Safranpflanje,  anfangs  weihe,  bann  violette,  befehlen  oberirbi- 
filjige  überfüge  auf  ber  gnnenfeite  ber  Scpalen  bil- ;   fepen  Iriebc.Slußer- 
benb,  fpäter  naep  außen  bringenb,  bie  Anode  um-  bem  in  er  entwe-  jig.  i   ani|om  imi  PrlmnU  »utior. 

fpinnenbunbgabenflrängeauSfeubenb.welcpefteden-  ber überailobernut 
weife  tnodenartige  Serbtdungen  (Stlerotien)  bilben  an  feinen  Knoten  mit  fRebenmurjeln  befept  (gig.  1). 

unb  burep  ben  Soben  auf  benatpbatie  Knoden  über-  Sei  aden  perennierenben  Kräutern,  bie  (eine  Sfapi’ 
gehen.  Zie  Knoden  werben  baburep  getötet  unb  bis  wurjel  begatten,  unb  foweit  bieje  niept  eine  3mieöel 
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oborSnotfe  hitben,  entroicfettflibbeTunterirbifebe  Teil 

alä  S.  Sei  oirlctt  ̂ ftanjen  fried;t  e«  fjori jontal  im 

Sollen  unb  etreidst  oft  beträchtliche  Sänge,  j.  3.  b.-i 
Convallaria  ranltifl'Ta  (gig.  2)  imb  bejonber«  bei 

tjlß.  2.  S&Siom  Don  ConTt’larU  mstUflora. 

berOucdte,  Triticuinrep€ns(gig.3);  bibroetlcn  haben 
bann  (eine  gweige  bic  Steigung,  ähnlich  wie  SBurjeln 
fi^icf  abwärts  ju  waebfen,  moburrh  ba«  di,  (ich  (eibft 

in  ba«  (Srbreieb  oertieft  ('IteterfchacbteUjatm).  Sei  an- 

i)ig.‘3.  3t V i 0 m   Pen  TrIUeom  . epen * 

bern  Sftanjen  ftetii  eS  gcrabe  ober  fcfiief  ober  in  tut« 
regetmfifügen  Krümmungen  nufrerfjt  itttSoben;  hier 
ifl  eS  futj,  wäcbft  äuftetjt  tangfam  in  bie  Sänge,  nur 
um  mit  ber  (rrhöbung  ber  Sobenfcbicbt  Schritt  ju 
batten,  aber  bafür  oerbidt  ei  fiefj  oft  ober  befcodt 

lieh  burch  ffmeige  um  (o  fiärlet.  Sei  »ielen  Sflanjen 
ifl  ba«  St.  mehr  ober  minber  reich  »erjweigt,  unb 
bann  entroictelt  meift  jeber  Rweig  an  (einet  Spibe 
ui  geroiffer  3«it  einen  oberirbcfchen  Sprofc.  3temei< 
(en  ift  e«  febembar  unocrjroeigt,  aber  bann  gewöhn« 
lieh  ol«  Sgmpobium  (i.  b.)  entwidett,  inbem  feine 
ijnbfnojpe  at«  oberitbiieher  ©projs  aufwächft,  mäh« 

reub  eine  Geitenfnofpe  ba«  “}t.  in  ber  frühem  Stich« 
tunt  fortbitbet.  Stet«  fterben  bie  ätteften  leite  be« 

SRturjelftod«  in  bem  'Dtaft  ab,  al«  er  fich  att  (einet 
Spi(jc  oerjüngt.  Jäher  erreicht  er  nttdj  nach  einer 
langen  Steiljc  uott  fahren  hoch  tticljt,  wie  anbre  oiet« 
jährige  Sttitgeiorgane,  ftetig  größere  Jimenfioncn; 
er  ift  nur  in jici-ctiotr  ein  aitbrer  geworben.  Rhiznmn 
(Radix)  Calami,  Jtatnuibmurset;  R.(Radix)Caricis. 
tote  Cuede,  SanbriebaraSrourjet;  R,  (Radix)  Chi- 
nne,  (Shiitawurjet;  Jl  (Radix)  Curcnmae,  Ättrmma; 

-   SRJpsopfforee», 

R,  (Radix)  Pilicis,  F.  maris,  SBumtfarnwuTjef;  R. 

(Radix)  Qalangne,  Watgant;  R.  (Radix)  Gratnini.«. 
Cuetfenrourjet;  R.  (Radix)  Imperatoriae,  SReifter« 

rourjet;  R.  (Radix)  Iridis,  1.  florentinae,  Seilebcn- 
raurtcl;  R.  (Radix)  Tormemillae,  Jormenttttwurjel; 
R.  (Radix)  Veratri,  V.  albi,  Heilebori  albi,  weihe 
9lie«wurjel ;   R. i Radix) Zedonriae, 3itmerwurjel;R. 

(Radix)  Zingiberia.  gttgroer. 
RliizoniOrpha  Jinth  (SUurjetpil),  Stinben« 

f   af  er),  Wattung  in  ben  filtern  dSiljfhftenten,  betrieb« 
net  nur  eine  meift  flerit  auftretenbe  SRgceitumform 

oerfchiebener  diilje,  nämlich  nteift  grofee,  wurjele.Sm« 
liehe,  gewöhnlich  reiehoerjweigte  unb  anaftomofie • 
renbe,  au«  einer  glatten,  bunfetn  Siinbe  unb  einem 

heilen  SPiarf  beftefjenbe  Stränge,  weiche  faft  fiel«  an 
altem  »otj  unterirbifch  imb  überhaupt  an  Crtert, 
bie  bem  Sicht  unb  ber  freien  Suft  entjogen  finb, 

wachfen,  (?«  finb  harte,  fiotjartige,  perennierenbe 
Silbungen,  bie  au«  rieten  feit  »erwachfenen  spurten 

jufammengejeft  finb  imb  burch  S8aeb«tum  an  ihrer 
Spihe  ftch  oerjüngen.  Son  einigen  ift  ftcher  beobaef 
tet,  tote  fie  in  ber  Sähe  oon  Sieht  unb  Stift  in  anbre 
Wpcetiumformen  unb  tn  bie  jhruehtträger  gewifler 
i»)inenomt;cetcit  übergehen,  baher  man  ft e   nur  für 
eine  butcb  bic  Setbaltniffe  bc«  Sorfommen«  be« 

bingte  tmb  an  ber  gntftifilation  gehtnberie  gönn 

be«  Sfincotium«  (oieher  3tl.se  anfeheft  barf.  R.  frttgi- 
lis  Roth  j.  S.  ift  ein  SRticeijuftanb  oon  Agaricns 
mellens  bem  grjeuger  be«  Crbfrebfe«  if,  b. ». 

obre  beiben  gönnen,  R.  aubterranea,  welche  ftie!« 
runbe,  bi«  3,r.  mm  btefe,  fiflige,  auch  an  faulem  $o!j 

ber  Snttmenrähten,  I'rücten  uttb  Sergrorrte  l-iu« 
ftge,  tmb  R.  subcorticalio,  welchehänber«  unb  flächen« 

förmige,  S— 20cm  breite,  jmifchen  Siinbe  unb^oicber 
Säume  tierlaufetibeSttänge  bilbet,  gehen  tnemanber 
über.  Sie  ucgenbtichen  Teile  pboSplioreSjieren. 

Kbixophßra  L.  (ffiurjetbaum,  SKangrooc«, 
SRangtebaum),  Wattung  au«  bergamitie  ber  Sht 
jophoraceen,  meift  int  9!eerf<h(amm  he<B«r  Sänber 
wachfenbe Säume,  welche  an  bett  Stämmen  unbSften 

zahlreiche  Suftwurjetn  entiricfeln,  bie  in  ben  Soben 
hineinwachfen  unb  eite  uttburchbringliche«  Tiditf. 

hüben.  R.  Mangle L.  (Sicht«,  Seudjier«,  Sufter» 
b   a   u   ttt,  f,  Tafet-Werbmatenatien  rc.  •),  im  heifeen-Hme« 
rita,  int  Sieerwafjer  in  ber  Stäbe  ber  glugmünbun« 

gen,  hat  ritten  12  - 15  tu  hohen  Stamm  mit  fnotigen. 
frummen  Äften,  welche  uttburchbringliche  Ticfichce 
lüften,  immergrüne,  gegenftänbiae,  ganje,  oertebrt« 
eiförmige,  grobe  Släiter,  weihe  SIfcten  in  ajiüaren, 

gegabelten,  wenigbtiUigen  3nftore«jenjen  uttb  ten 
lenfönnige  grüchte.  ®ev  fchon  auf  ber  Stutterpttanje 

mit  feinem  '&iiqei*en  au«  bem  gruchtgehäufe  her 
,   porbrechenbe  Reim  fällt  etwa  neun  ihonate  nach  fei- 

nem  S(u«tritt  ah,  heftet  fcch  mit  feinem  SBurjelenbe 
in  ben  Soben  uttb  roächft  bann  ju  einem  neuen  Saum 
heran.  2>a«  $oij  bemtbt  man  in  ber  (Sheitifitrei,  e« 

jotl  ba«  Sfetbefleifchhotj  be«§anbe!«  lieferte.  Tic 
Minbe  oon  R.-Strten  enthält  22,1—33,5  Sroj.  Werts« 
ftoff,  aber  auch  ntel  roten  gnrhfioff  unb  liefert  »nb«r 
buntleeSeber.  Sie  wirb  in  ruft  aßen  Tropentänbem, 

aber  auch  ’n  Europa  |um  Werben  tenb  gärben  tu-traje!. 
3(n  ben  oom  SKeer  iefpütten  Suftiourjeltt  bitfer 

Säume  (c(ien  fleh  oorjügtiche  Stuftem  in  SSettge  an. 

WhiiOtiliorftn,  bifotple,  etwa  60 Sitten  umfaffenbe, 
ber  Iropenwett  eigentümliche  Clftanjenfamdie  au« 
btrDrbnung  ber  Ihprtifloren,  Säume  unb  ©trauter 

mit  gegenftänbigen,  pterfnntigen  3weigen,  gegen« 
ftfinbigeit,  geftietten,  einfachen,  teberartigen,  fieber« 
neroigen,  ganjen  Siättem,  abfatlenben,  ju  ammen« 
gerollten  Slehenhlfittern  unb  ootlftfinbigen,  reget« 
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mäßigen,  auf  ad>fcS-  ober  enbftänbigen,  ga6eligcn 
ober  Dreiteiligen  Slütenfcielen  ftebenbcu,  biSroeiten 
in  ein  Köpfchen  Bereinigten  Slüten.  Stämme  unb 

(fioeige  roerben  bei  bent  Vlangroocbaum(Rhizo|)litira 
Mansie)  burdj  jaljlreictje  lauge  Vuftnmrjeln  geflößt, 
unb  bei  ber  Keimung  entioicfelt  fuß  ber  Keimling 

aus  ber  am  Saum  befinblicßen  grueßt.  Wangrooe- 
loälber  finb  bejonberS  für  bie  WeercSlüften  tropi- 
jtber  ©egenben  eßarafteriftifeß. 

ShijopöScn  (äöurjeifüßler,  Rhizopoda,  Sarco- 
dina),  Klaffe  ber  Vrotojocn,  niebere  Organismen, 
beren  Körper  auS  gleichartigem  ober  boeß  nur  roenig 
biffereujiertem  VrotoplaSma  (Sariobe)  ohne  be- 
flimmte  aufierc  Saut  befteljt  unb  oon  jebent  beliebi- 
gen  Zeit  ber  Oberfläche  rourjelartige  Sdjeinfüßchen 

(Vfeubopobien)  ausjenben  ober  fie  roieber  jurücf = 
neben  unb  mit  ber  Körpermaffe  oerfchmetjen  iaffen 
tarne.  2a«  VeotopiaSma  ift  meift  homogen  unb  ent. 
bält  nur  jurociien  gefärbte  Körnchen,  SiäScheu  unb 

gettlügeldjen,  bagegen  roohl  immer  einen  ober  meß- 
rere  Kerne;  auch  fcheibet  eö  chitinöfe,  häufiger  lai- 
tige  ober  fiefelige  ©eljäufe  ober  Sfclctte,  meift  oon 
fchr  regelmäßiger,  oft  außerotbenttid)  jierlieher  gorm, 
au«.  Sie  Vfeubopobien  bienen  jUr  gortbeioegung 

unb  auch  iur  Nahrungsaufnahme,  iitbern  fee  Heine 
Organismen  umfließen  unb  Dotlig  in  ftch  einfchlie- 
ßen.  Siefer  Vorgang  ber  Aufnahme  unb  Verbauung 
oon  SlahrungSftoffen  erfolgt  bei  ben  S.  mit  ©eßäufe 
außerhalb  berjelben.  Sic  31.  leben  oorroiegenb  im 

Sieer  unb  tragen  burch  bie  Anhäufung  ihrer  ©eßäufe 
nicht  unnierflitb  juc  Silbung  bcs  WeereSfanbes  unb 

jur  Ablagerung  mächtiger  Seichten  bei,  nie  auch  eine 

llujahl  fojfiler  gönnen  aus  oerfchiebenen  gormatio- 
nen  betannt  finb.  Kan  teilt  bie  9t.  in  brei  Orbnun- 
gen:  goraminiferen,  $eliojoen  unb  Jiabiolarien,  unb 

rechnet  auch  toohl  als  Dicrte  Drbnung  noch  bie  Amö- 
ben intl.  Dieneren  ßinju  (f.  Vrotojoen). 

l)Sie  gotaminif  eren,  auch  Volptßalamien 

genannt,  finb  tfi.  mit  einer  ein-  ober  oielfammcrigen, 
meift  faltigen,  feltener  eßitinöfen  ober  aus  Sanb- 
förttchen  gefittetenochale.  SerSSeichtörper  in  ihrem 

g   einem  enthält  einen  ober  mehrere  echte  Kerne  unb 
fenbet  bie  Vfeubopobien  entroeber  aus  einer  einjigen 

großem  Öffnung  ber  lebten  Kammer  ober  burch 
jaßilofe  feine  cRöhrdjcn,  oon  welchen  bie  ganje  Schale 
burdjbohrt  ift,  heroor.  Über  bie  gortpflanjung  ift 
roenig  betannt;  hoch  ift  fo  oiet  fieheraeftcllt,  baß 
juerft  ber  Kern  fcch  teilt  unb  bann  erft  bie  Vermeh- 

rung ber  3eKen  oor  ftch  gef)!-  3um  (eßeint  ein 
üebenbiggebären  ftattjufmben.  Sei  ben  oieltamme- 

rigen  gormen  finb  bie  erften  Kammern  bie  tteinften 
unb  coerben  oon  ben  fpätent  umhüllt;  je  nadjbem 
nun  bie  (extern  fich  gerablinig,  in  tonjentrifeßen 

Steifen,  fpital,  in  alternitrenben  Seihen,  feßrauben- 

förmig  ober  unregelmäßig  aneiuanber  fcßließen,  ent- 
fteßen  bie  manniafaltigften  ©eftalten.  Siejc  errei- 

chen auch,  obwohl  im  aUgemeinen  bie  goraminiferen 

lehr  tlein  finb,  jum  Seil  bebeutenbe  ©röße;  fo  wer- 
ben  j.  S.  bie  Aummuliten  (f.  b.)  mehrere  Smti- 

metev  groß.  Menige  gormen,  toie  Arcella  unb  Dif- 

ilugia,  toben  im  fugen  'Klaffet,  mehr  f<hon  im  Stad- 
toaffer,  bie  meiften  aber  im  Weer  unb  jroar  gewöhn- 
lid)  auf  beffen  ©runb,  too  fie  fich  tvieeßenb  fort, 
bewegen.  gm  Wett  bebingt  namentlich  bie  gamilie 

ber  Ölobigerinen,  welche  inbeffen  an  ber  Ober- 

fläche leben,  burch  Anhäufung  ihrer  allmählich  ju 
Soben  [inlcnben  Schaienrefte  eine  fortbauevnbe  Sil- 

bung oon  Ablagerungen,  nceldje  eine  auifallenbe 
Übereinftimmung  mit  ben  altem  Kreibebilbungen 
jeigen  (ogl.  SathtjbiuS).  SaS  meifte  gnterejje 

nehmen  bie  goraminiferen  ber  frühem  Epocßen  ber 

©rbgefeßießte  in  Anfprucß.  Als  älteftcs  aller  bisher 
betannteu  geberoefen  toirb  baS  in  ber  laurentifchen 

gormation  aufgefunbene  riefige  (Sojoon  (f.  b.)  bc- 
ieießnet,  beffen  tieriidje  Statur  jebod)  neuevbingS 
roieber  feßr  jweifelßaft  getoorben  ift.  gemer  finb 
bie  oetfteinerten  Siefte  oon  goraminiferen  in  ben  be- 
oonifchen  unb  filurifdjen  Schichten  fefic  jahlreich.  Am 

häufigften  aber  finb  fie  in  ber  Kreibe-  unb  Xertiär- 
periobe  oertreten  unb  ftnbeit  fuß  forooßl  in  ber 

Schreibtreibc  aI3  auch  im  Kalt  bcS  Variier  SccfenS 
in  ungeheurer  Menge  (Wilioiitenfalf,  ein  oielfad) 

benut)tes  Saumaterial).  Audi  bie  (ebenbeit  Arten 
finb  troß  ihrer  Kleinheit  jum  Xeil  in  folchen  Waffen 

oochanben,  baß  Kap  Scßulße  in  einem  ©ramm  Wcc« 
reSfanb  oon  ©aeta  gegen  ©3,000  Schalen  oon  ihnen 
auffanb.  Wan  teilt  bie  goraminiferen  nach  Kaßl  unb 

Drbnung  ber  Kammern  in  Monn-  unb  Polythnlamia 
ober  nach  ber  Struftur  ber  Schale  in  Iinperforata 
(mit  nur  einer  großen  Öffnung)  unb  Perfuruta  (mit 

oielen  feinen  Soren  unb  häufig  noch  einem  oerioicfel- 

ten  Kanalfpftem).  Übrigens  foltten  (ich  nach  ben  Utt- 
terfuchungeu  (Sarpenters  Arten  in  ber  geioöbntichen 

Steife  gar  nccht  unterjeheiben  unb  auch  bie  (Haltun- 
gen nicht  fdjarf  auSeinanber hatten  Iaffen;  ebeufo  bil- 

ben  bie  oerfteiuerten  goemen  mit  ben  tebenben  fouti- 

nuiertiche  Seihen;  nur  ift  ein  gortfehritt  in  ber  Irnt- 
luicfelung  non  ben  ätteften  3citen  bis  juc  ©egenipart 

nicht  nachweisbar.  SS  perbient  noch  bemerft  ju  wer- 

ben,  baß  A.  b’Orbignt),  ber  fich  juerft  1826  eingebenb 
mit  ben  Volntbaiamien  befdjäftigte,  ftc  roegen  Ahn- 
licßfeiten  tmSau  ber  Schale  fürXtntenjchncctcn  hielt, 
bis  Sujarbin  1835  ihre  toahre  Aatur  erlanntc.  S. 
bie  Abbilbungen  oon  Gromia,  Dendritina,  Orbulina 

unb  Guttulina  auf  Xafet  -Vrotojoen«,  ooit  Fusulina 

auf  Xafet  -Steintotilenformation  I«  unb  oon  Fla- 
bcllina,  Chryaalinida,  Baliiniua,  Textularia,  Li- 

tuola  unb  Dentalina  auf  Xafet  »Kcecbcformation-, 
2)  Sie  §eliojoen  ober  Sonnentierchen  fenb 

9t.  beS  iüßen  SUafferS  oon  lugeliger  ©eftalt  unb  be- 
fihen  einen,  feltener  mehrere  Kerne,  juioeilen  auch 

ein  rabiäreS  Kiefelf'elett.  Sie  pflanjcn  fich  fomoljl 
burch  Xeiluna  als  auch  burch  Silbung  oon  Schioärm- 

fprößlingen  fort. 
3)  Sie  Aabiolarten  ober  Volpcpftinen  finb 

A.  mit  fomplijiertem  Sßeichförper  unb  einem  ftraß- 

lig  angeorbneten  Stelett.  Sie  leben  als  trinjelioejeu 
unb  finb  nur  auSnahmSioeife  ju  Kolonien  oereinigt; 

ihr  Körper  befiehl  auS  einer  pon  fefter  Wembrau 

umjchloffeneuÄapfel  (^entralfapfel),  luelclje  in  einer 
lueicheit,  fchleimigen  Sartobefcßicht  eingebettet  liegt, 

non  ber  nach  allen  Seiten  feine,  einfache  ober  oer- 
äfteite  unb  anafiomofierenbe,  fabenartigeSdjeinfiißc 

auSftrahlen.  Sie  ̂ entraifapjel  felbft  enthält  au<h 
Sariobe  unb  in  bic|er  einen  großen  ober  jahlreiche 

Heine  echte  Kerne  foioie  getttropfen,  Giioeiß-  unb 

ölfugeln,  feltener  ilriftalte  unb  Konlretionen.  Sie 
Sariobe  innerhalb  berKapjcl  fteßt  burch  beren  Voten 
mit  ber  äußern  Sariobe  in  fjufammenhang.  gn  ber 

leßtem  fiubeu  fich  §ohlräume  (Vatuolen)  unb  eigen- 
tümliche gelbe  ijeüen  oor,  gn  ber  Dtegel  fcheibet  6er 

Körpev  ein  fefteS  Slelelt  ab,  raelcheS  entioeber  gaitj 

außerhalb  ber  ̂ entrallapjel  liegt,  ober,  bie  leßtcre 
mit  rabialen  Xeilcn  burdjbohteub,  bis  in  ihre  Witte 

hineintritt.  Siefe  Slelette  finb  oon  überaus  jier- 

lichent  uub  mannigfaltigem,  regelmäßigem  Sau.  Sie 

jeigen  oft  eine  pljantaftijdje  Vielfeitigteit  (ahmen 

j.  S.  Vogelhaucr,  V'üelhauben  tc.  nach),  bodj  finb 
bie  ciitjeinen  Xeile  ftets  nach  mathetnatifch  ftrengeu 

©efetjeu  aneinanber  gefügt.  SaS  Watcrial  bet  Sic- 
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(cttc  (mir  roenige  ©attungen  finb  ffelettlo«)  ift  meift  < 
gla«belle,  bunhfitßtigc,  homogene  Kiejelfäure,  loe!  djc, 

inte  bei  ben  SeßrDäntmen,  folibe  unb  boßle  'Kabeln, 
©ittcrncße  je.  bilben  bilft;  bei  einer  ©nippe  aber  he. 
lieben  bie  Kabeln  bc«  Sfelett«  au«  einer  Art  ©nocifi, 

bem  fogen.  Afantßin.  Die  gortpftanjung  ift  erft  bei 

roenigcn  (Haltungen  genauer  befannt  geroorben,  unb 

Sipar  geftßteßt  fie  ineift  burcb  fliibung  »on  Sißroärm.- 
(poren  inncrbalb  ber  3entraIIapfe(.  Die  Kabiotarien,  : 
berenSoloniett  Die  Wroße  pon  mehreren  -feniimetern 
erreidien,  finb  faft  alle  mifroftopifd)  (lein.  Sie  finb 

'öleerebbeipobner  unb  feßtoimmen  an  ber  Cberflärfje 
ber  See,  taudjen  aber  aud)  in  tiefere  Srtncpten  hinab; 
ihre  Kiefelgehäufe  finb  gerabe  für  bie  Abfäße  in  ben 
tief ftcrt  Abgrünbeu  ber  C   jeane  (barattcriftiftb.  Ko<ß 
ncuerbing«  bat  bie  Bcltmnfeglung  be«  Challenger 

laufenbe  neuer  Arten  mit  ben  inunberbarften  ©fei 
letten  fennen  gelehrt.  SH#  Jfofritien  fpielen  bie  Ka> 
biolarien  jioar  nicht  bie  bebeutenbe  Kode  mie  bie 
Foraminiferen,  itibeffen  finben  fte  ficb  bod)  in  Irü 
peln,f}oIicrfcbiefern  unb  Rreibentergeln  ber  tertiären 

Scßiißten  unb  bilben  auf  ‘ilarhabo«  unb  ben  Ktfoi 
baren  fogar  ganje  Felfen.  Sinn  teilt  bie  Kabiolarien 
in  uier  große  ©nippen  ein:  »)  Tbalassicollea,  Cim 

jeltiere,  bei  Denen  bas  Sfelett  fehlt  ober  au«  einjet» 

neu  jufammenbangblofen,  ring«  um  bie  3entralfap- 
fei  jerftreuten  Kiefelnabeln  (spicnla)  ober  au«  einem 
lodern  ©eflecht  unregelmäßig  pcrbimbencr  Kabeln 

unb  Stäbe  befteM,  fidj  aber  niemal«  in  bie  3entrali 
faplel  fortfeßt;  b)  Folycystinea;  bas  Sfelett  bilbet 
eine  feljr  oerjehieben  gefaltete  ©ittcrfchale,  bie  häufig 

burch  ©   infehnünmgen  in  mehrere  ©lieber  jerfällt  unb 
eine  Säng«ad)fe  befißt.  Oft  finb  mehrere  fphäroibate 
Schalen  eingcfißaehtelt  unb  burch  rabiale  Stäbe  per.  | 
bunben,  ober  e«  tragen  ftarfe  rabialeJ'obtftadjcln  ein 
St) item  tangentialer  KeßbaBen  anftatt  bc«  ©itien 

gehäufe«;  e)  Ac  anthometrae;  ba«  Sfelett  beließt 
au«  rabiaten  Sltamhinftadjeln,  toelchc  fid)  in  ber 

3entralfapfe!  oereinigen,  häufig  auch  noch  burch  Fort* 
iäbe  «ine  äußere  ©ittcrfchale  bilben;  d)  Kleerquali ! 

fte rn  (Polycyttaria),  Kolonien  mit  tahlreicßen  3«n< 
traifapfeln  (Kellern),  oft  oon  anfehnlichet  ©röße, 
balb  ohne  Sfelett,  halb  mit  fpärlicßcm  Keßioerf  oon 
Kabeln,  balb  mit  öitterfugeln  in  ber  Umgebung  ber 
3entralfapfeln.  Sie  erfcheinen  a!«  ©atlerttluinpen 

oon  fugeliger,  ftabförmiger  ober  franjförmiget  ©e. ! 

ftalt.  S.  Dafel  «Ißrotojoen«.  Agt.  b’Drbtgnp,  Tn- 
bleau  mäthodique  de  In  classe  des  Cephalopodes 
(ifiar.  1826);  Dujarbin,  übservations  nur  les 

Rhizopodes  (baf.  1835);  S d;  u   I   ß   e ,   Über  ben  Drga. 

ni«mu«  beTfJolptßalamien  (i'eipj.  1854);  Derfelbe, 
Über  ba«  fßrotoplaäma  ber  St.  (baf.  1863);  ©hren*  I 
berg.  Über  noch  jablrcicß  jeßt  lehenbe  Dierartcn  ber 
Sreibebilbung  (®erl.  1839);  Billiamfon,  Un  the 
recent  Furaminifera  (2onb.  1858);  ßarpenter, 
Introduction  to  the  study  of  the  Foraminifera  (baf. 

1862);  fcäcfel,  Die  Kabiolarien  (Herl.  1862  —   87, 
2   Die.);  St.  $>ertroig,  Der  Drgani«mu«  ber  Stabioi 
larien  (Jena  1879);  Hranbt,  SHonographie  bet  fo= 
(oniehilbenben  Siabiolarien  (8erl.  1885). 

Kbijotomrii  (griech-,  »Burjelfcßneiber«),  im  811» 
tertum  bie  Sammler  unb  jugleicß  bie  etfien  Senner 
oon  Slrjnciftäutern 

Rhlzotrogus,  3unifäfer,  f.  SRaifäfer. 
Khö,  Sieden  in  bet  ital.  ®ropinj  SKailanb,  Krei« 

©aIlarate,anber6ifcnbahn3)iäiIanb.9iooara--iurin, 
mit  Slbjioeigung  nach  fßarefe  unb  Arona,  hat  eine 
oon  SSellegrino  f   ibalbi  1583  entworfene  ffiadfal)rt«i 
firche,  ein  Sonoiftäi  unb  ein  Siiffionärfollegium  unb 
(tssi)  3774  Cinro. 

Kböabinen,  Crbming  im  natürlichen  flftanjen» 
fpftem  au«  ber  Abteilung  bet  Difotplebonen,  d>a= 
rafterifiert  burch  grocii  hi«  uicrjählige,  mit  Selch  unb 
.Krone  oerfehene  -Blüten,  oier  ober  mehr  Staubi 
blätter  unb  jmei  hi«  oiele  )u  einem  oberftänbigen 
Fruchifnoten  mit  ipanbftänbigen  Samenleiften  oer< 
loachfene  Fruehthtätter.  §äufig  fommen  h;i  ihnen 
auffpringenbe  Früdjte  oor,  beten  Älappen  ftch  oon 
ber  ftchen  bleibenben^lacentaabliSjen.  SieCrfcnung 

umfaßt  bie  Familien  ber  ̂ apaoeraceen,  Fumartai 
cecn.  Hruciferen  unb  Sapparibaceen. 

Ifhodfluas,  FIufh  !•  SihDite. 

Sthobänorrbinbungen  (Ühioajani,  Sutfoenan*, 
Schioefelcpanoerhinbungen)  finben  fich  ai«  noti 
male  flrobufte  ber  rücffehrcitcnben  Stoffmetamori 

phofe  in  faft  allen  Fllifiigteitcn  ber  Säugetiere,  heim 
SKenfchen  namentlich  int  Speichet  unb  entftehen  bei 
(rimmrfung  oon  Sd)raefel  auf  tSnanmetalle  ober  oon 

Spamoaffetfiofffäure  auf  Sdnoejelantmonium ,   beim 
Wlühen  oott  Sduoefeifalium  in  ßpattga«,  beim  (p 

hißen  non  ftidftoffhaliigen  organiiehen  Subftanjen 
mit  Sttlnlt  unb  Spuren  oonSchroefelfäurejaljen,  hei 

(jinroirfung  pon  Slmmoniaf  auf  SdiroefeKohlenftoS 
foroie  unter  matmigtadjen  aitbern  Sierhältrtcffen  jtui 
benSihobanmctallen  läßt  fich  SUfobanmaf  J erftoffi 

fäure  (Schtpefelcpanipafferftofffäure,  Suifoi 

coanfäure,  ihiocpanfäui'e.Scbtpefelblatiiaur«) 
H0N3  ahfeheibett,  j.Si.  burchi'eliaitbcln  ponSiboban* 
falium  mit  perbümiterSchtpefelfäure.  Dicfetbe  bilbet 

eine  farblofc,  ölartige  Ftüfftgleii,  riecht  ftecbenb,  effig- 

artig,  fehmeeft  rein  fauer,  erftarrt  hei  —12^“,  ntijcht 
ftch  mit  'Baffer,  ift  mit  bemfelben  beftiDierbar  unb 
fiebet  bei  102,»“.  Mit  Slajcrt  bilbet  fie  bie  Sibobani 
mctalle  (Sihobanibe,  Sulfocpanate,  Sulfocpai 

nibe),  tuelche  nicht  giftig,  friftaUifierbar,  mein  in 
Baffer  löslich  finb  unb  litjenojpbfaije  blutrot  färben 

(empftnbliche  Keaftion).  Die  Sihobanibe  ber  Süfalii 
unb  (Srbalfalimetalle  ertragen  trodne  unb  bet  Stu«i 
f cf;  1   u B   beräuft  jicmlid)  hohe  lempcraturert,  «rfefeen 

fich  aber  beim  Grhißeit  an  ber  i'uft.  Die  Sihobanibe 
ber  SthmermetaUc  finb  nie!  weniger  heftänbig.  Am< 
moniumrhobanib  (jihobanammontum,  thioi 
epanfaure«  Ammoniaf)  NH,CNS  entfteht  beim 
©rroärmcn  oon  (Spanroaffctfiofffäure  mit  gelbem 

Sd)toefelammonium  ober  beim  Süfchen  non  Schcoe- 
feitohlenftoff  mit  Alfohoi  unb  Ammoniatflüfngfeit 
unb  SBerbampfen.  (rc  bilbet  farblofe,  jerfliefpich« 

Äriftalle,  löft  ftch  leicht  unb  unter  fehr  florier  2em. 
peraturerniebrigung  in  SBaffer,  auch  in  SUtoboI, 

fchmiljt  bei  169''  unb  jerfeßt  fi^  bei  toenig  höherer 
Jempcratur.  6«  roirb  tn  Scucbtgaöanftalten  ai«  Ke= 
benprobutt  getoonncit  unb  burep  (Srhißen  mit  flott, 

etfebe,  Kohlen  unb  (iifen  in  F<reoe>)anfalium  ('Blut, 
laugcnfalj)  ühergeführt.  Kalium r hobt it ib  (Kho. 
banlalium,  th<ocpanfaure«SaIi)  KCN3  cntüeht 

bcintSchmeljcn  oon  geröfceicm gelben  ®lut(augen>'al< mit  fohienfaurem  Sali  unb  Scbniefel  unb  wirb  buret 
Auotocßen  ber  Scpmelte  mit  Beingeift  unb  Serbant 

pfen  ber  Söfting  in  farblofeu  Sriftaden  erhalten.  <J« 
feßmeeft  füßlettb,  ciroa«  beißenb,  ift  jerfließtieß,  löft 
fidi  unter  (tarier  iemperaturermebrigung  im  Baffer, 

ift  nartotifcß  giftig  unb  bient  al«  fcßarfeSfieagen«  am 
(Sifenophbfaljc,  mit  tnelcßen  e«  eine  außcrorbentlid) 

intenfio  blutrote  Färbung  gibt.  ®an  henußt  e«  be«i 
halb  in  ber  analplifchen  C bemie, auch  )u Sältemif^uni 

gen ,   jur  Dari'tellung  anbrer  ')(.  unb  be«  fünftieeßen Senföl«.  Klan  ßat  e«  auch,  ha  e«  fteß  leicßihilbct,  per 

Darftellung  non  SMutlaugenfalj  penrertet,  inbem 

manSchtpefelfoßlenftoff  oufSlmmottialeintPirfenließ 
|   unb  ba«  eutftanbene  fulfolarhonfaure  Ammoitial 
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burd)  Grf)iyen  mit  Sdjroefelialium  in  Dibobanfatium 

oerroanbette,  ober  inbcrn  man  fcbroefeljaurc«  Sttnnio» 
niaf,  Scbroefet  unbKobte  mit  Sd)  roefettatium  erbitjte 

unb  ba«  gebitbete  Dibobanfatium  mit  (rifen  giubte.  : 
Hierbei  entfielen  Slutlaugenfali  tinb  Scb'oefcleijen, 

bodj  roirb  oiel  Span  bnbei  jerfwrL  Guedf  ilber--  j 
tbobaiiib(Dlbobanquediilber,  tbioewanfaure« 

Qued  jilberortib)  Hg(CNS),,  au«  Ducdjilber» 
ebtorib  bureb  Dibobanammonium  gefällt,  ift  roeifi, 

reenig  löslich,  oerbrennt  beim  Grbiben  unter  eigen- 
tümlichem, [ehr  ftarfem  DluUiläljen  unb  Sntroidetuna 

oon  üuediilberbämpfen  unb  binterläftt  einen  äußern 
ootuminöfen  Stürfftanb.  Sie  je  Serbinbung  nmrbe 
ju  beit  jagen.  Sbaraofcblangen  benuft,  inbem 
man  barau«  mit  ®ummiroafjer  Heine  Kegel  formte, 
loeldje  beim  Serbtennen  tourmartige  ölebitbe  ergaben. 

Siele  loegen  bet  fi<h  entioicteinben  Sämpfe  nicht  un> 
gejäbrliibe  Spielerei  ift  halb  mietet  in  Sergefjenbeit 

geraten. 
Nbabe>3b(anb  (ipt.  robb-eiiänb,  abgetürjt  R.  I   ),  ber 

lleinfte  Staat  ber  norbameritan.  Union,  beliebt 

outs  brei  grö&em  3nfetn:  St.,  Sonanicut  unb  Sru» 
beitce,  nebft  einigen  lleinern  in  unb  vor  ber  Dlarra» 
ganjetbai  unb  einem  (leinen  Küflcnftridi  an  beiben 

Ufern  bericlben,  liegt  jioijdjen  dl”  8' — 42“ 3'  nörbl. 
Sr.  unb  71“  8' — 71“  63'  toeftl.  S.  u.  (Sr.,  roirb  im 
Di.  unb  D.  oon  DHaffacbufett«,  im  <3.  oont  Dltlanti- 
jdjen  Cjean  unb  im  SU.  oon  Connecticut  begrenjt. 
Sier  Soben  ift,  mit  7iuenat)me  ber  Umgebungen  bet 
Dlarraganjetbai  unb  ber  3nfeln  in  berfetben,  burch* 
gängig  fanbig  unb  roenig  frutbtbar  unb  eignet  ficb 

im  allgemeinen  mehr  jnr  Siebjuibt  at«  jum  “liier- 

bau,  Sion  ben  Bluffen  ift  ber  'JJaiotudet  (Sladftone 
Dimer)  ber  bebeutenbfte.  Sie  3nfel  Stquitncd  ober 
Di.,  oon  roc(d)er  ber  Staat  ben  Dlamen  bat,  ift  24  km 

laug  unb  K   knt  breit,  bat,  obgleitb  bie  ftiifte  felfig 
ift,  einen  fru<btbaren  Soben,  ein  gefunmitlima  unb 
oerbient  mit  oollem  Diente  ben  Dlamen  be»  »Sben« 

oon  Sliuerila«,  roeldicn  ibt  frühere  Weijenbe  gaben. 

Sie  Jinfel  l)nt  brei  Drtjd)ajten :   'Jleroport,  Sortimoutb 
unb  DJiibbletonm.  Sa«  Klima  ift  Derbdltnibmäfjig 
milb  unb  roegen  beb  einfluffe«  be«  benaibbarten 

Meer«  ohne  bie  großen  in  ben  übrigen  'Jleucnglanb- 
ftaaten  oorfommenben  tltiedgjel  unb  (frtreine.  Di.  bat 
ein  Slreal  oon  2887  qkm  (52, c   CM.)  mit 
276,531  Cinro.,  roorunter  6488  garbige  unb  73,923 
Dtuilänber,  meift  unroiffenbe  Urlauber,  1885  aber 
304,284  Cinro.  Sie  öffentlichen  Sd)u!en  rourben 

1886  oon  47,882 11 inberu  befugt,  aber  faft  11  ’liroj. 
ber  über  10  Fahre  alten  Sücifeen  roaren  be«  Schrei- 
ben*  untunbtg.  Sin  Pbem  Sitbung«anftalten  be» 
ftebt  ein  College  mit  243  Stubierenben.  Ser 
Raubbau  liefert  Skai«,  Hafer  unb  Kartoffeln  joroie 
Müdjengeioäebfe  in  ttberflufi;  120,800  Hetlor  finb 
angebaut,  unb  an  Sieb  Jäblte  man  1880:  10,000 

Sterbe,  35,000  Dlinber,  17,000  odjiafe  unb  14,000 
Sdpoeine.  Sie  gijdjereien  bcftbiiftigen  2310  Men- 
jdjen  mit  826  Sooten.  Sin  Mineralien  roerben  nur 

etioa«  Steintoblen  geroonnen.  Sagegen  ift  bie  3n< 
buftrie  oon  groger  Sebeutung  für  ben  Staat.  Sie 

befdjäftigte  1880:  62,878  Slrbeiter  (22,076  in  Saum» 
loollfabrilen,  8121  in  SSotlfabrilen,  4595  in  Wiege' 
reien  u.  Maicbinenbauroerlftätten,  4104  in  SBorfteb» 

fabrileit,  3470  in  ipcrftellung  oon  ̂ uioelierroaren, 
2976  in  Färbereien,  1643  in  Fabrifation  oon  gemifd). 

teil  Stojfen).  “juin  Staat  geboren  äs»)  270  Sdjijje 
oon  39,786  Ion.  dtebalt,  aber  ber  birette  Serlel)r 
mit  beut  DIuSlanb  ift  unbebeutenb.  Sie  Cifenbabnen 
batten  1886  eint  Üänge  oon  512  km.  Dlatb  ber 
Uonflitution  oom  3al)t  1813  mbt  bie  gejebgebenbe 

Rhododendron. 

®eroalt  in  ben  fiänben  eine«  Senat«  (36  Mitgtieber) 

unb  eines  Slbgeorbnetenbaufei  (72  Mitgtieber).  Ser 
@ooemor  unb  bie  obern  Seamien  roerben  jährlich 

oon  ben  Steuerjablern  ertoäblt.  Seit  1874  ift  ber 
Verlauf  beraujibenber  Wetränfe  ftreng  oerboten.  Sie 

Finanjen  bc«  Staat«  befinben  fi<b  in  georbnetem 
.-fuftanb  (Dieoenue  1886:  726,592  Soll.;  Stantsfdjulb 

1887:  1,341,000  Soü.).  Srooibence  unb  'Jleroport 
teilen  jid)  abioetbielnb  in  bie  (rbte,  ̂ auptftabt  ju 

fein.  —   Sie  erfte  Dlnfiebelung  in  Di.  rotirbe  1636  oon 
einer  Wejelljcbaft  äuiroanberer  au«  lllaffaibufett«, 

bie  biefe  Kolonie  au«  religiöfcn  DJeioeggniiiben  per» 

laffen  batte,  ju  itrooibence  gegrünbet.  1663  erhielt 
bie  Kolonie  oon  Karl  11.  eine  heue  DJetfaffung ,   unb 
bieje  ift  in  Dt.  unoeränbert  bi«  1842  in  Dflirtfnmfeit 

geblieben.  3m  September  b.  3.  rourbc  auf  üefdqlufe 

ber  alten  legitimen  KoIoniallegi«latur  eine  Jton. 
oentiou  oon  (Delegierten  jur  Dlbfafjung  einer  neuen 
Honftitution  benifen,  unb  biefe  Konfiitution,  im 
9iooember  1842  ooin  Dloll  in  ben  Uroerfamtnlungen 

angenommen,  trat  barauf  im  DJIai  18(3  in  Düirfiam» 
(eii.  Sgl.  DH u uro,  Picturesqu«  R.  (   lirooiö.  1882); 
®   reene,  History  of  R.  (baj.  1877). 

Mboben,  Stabt  im  Sürftentum  Slalbed,  Krei« 

Sioifte,  bat  ein  fürfttid)C«  Siblofe  unb  (io»'>)  1443 
meift  eoang.  Ciuroobner. 

Rlimlöii»,  Sitterling. 

Dibobrj  (Irr.  -bi».  Stabt,  f.  Diobe). 
Rlimliu  l«x  de  jiictu  (lat.),  f.  §aoarie. 

Rbobio«,  KüftenfluB  ber  troijeben  2anbf<baft  Sar» 
bania,  roeldjer  bei  ititpra  unb  itrentnfte  oorbeiflieftt 
unb  etroa«  füblich  oon  Dlbqbo«  münbet.  Seine 

Kobfiba  ■   tfebai. 
Rbobifibe  Bobrncen,  f.  $erfifd)e  Fapencen. 
Rbobiferbolj,  f.  o.  io.  Diofenbol). 
tHliobijerol,  f.  o.  ro.  Diofenboljöl. 

SHbobiirrrftter,  }.  o.  io.  3obanniterritter;  f.  3“« 
banniterorben  unb  Dibobo«. 

Khoilitep,  Diofengallroefpe,  f.  Olallroefpen. 

fKboblum  Rh,  ein«  oer  fogen.  Slatinmetalle,  finbet 
fiel)  befonber«  im  C«miumiribium,  mit  Ciolb  legiert 

in  Mejrifo  unb  roirb  au«  ben  $latinrürfftänbcn  ge» 
roonneu.  li«  ift  grauroeig,  ftrengflüffiger  al«  Statin, 
febr  bebnbar  unb  bämmertiar,  fpej.  Oieiu.  12,i, 

Xtomgeio.  104,i,  löft  ftd)  in  Kömgiroaffet  nur,  roettn 
e«  mit  Statin,  Kupjer,  SüiÄmut  ic.  legiert  roar.  ilucb 
erhält  man  SiSfungen,  roenn  man  ba«  Metall  mit 

Cljlornatnum  oberäbtortalium  mifebtunbim  Cbtor» 
ftrom  erbibt,  ober  roenn  man  e«  mit  fnurem  fdirocfel» 
faurem  Kali  fibiueljt.  Sie  Köfungeu  finb  rofenrot 
(baher  ber  Dlame)  ober  gelblid)  unb  fdjmeden  bitter. 

91  h   0 ̂    i u m   ut o   1; r ,   au«  einer  Dibobiumlbfung  burib 
(Srbijjen  mit  ameifenfaurem  Dlatron  gefällt,  roirlt  roie 
Statmmobr.  Sei  anboltenbem  tri[ii(ioii  oon  fein  jer» 
teiltem  Di.  in  (£t)tor  entftebt  unlöelube«,  bräunlich- 
rote«  D<bobiiimfc«qiii<btorib  Rh,Cl«,  beffen 

Cbtor(atiumoerbinbungK<Rh.JCl10+6HjOin  bunlel» 

roten,  fibrocr  löblichen,  oerioitternben  itriomen  (ti> 
ftallifiert.  Man  benu|t  ba«  Dl.  ju  ©olbfebcrfpiben. 
ID«  rourbe  1803  oon  Süoüafton  entbedt. 

INtlobiuiitgolb,  f.  ©olb,  S.  473. 

tHpobodirofit,  f.  o.  ro.  'Manganfpat. Knodoerinus,  f.  Krinoibeen. 
Ilhododöndron  L.  (DUpenrofe,  Dlofenbaum), 

®attuug  au«  ber  Familie  ber  (Dritaceen,  Sträucher, 
feiten  Säume  mit  roechfelftänbigen,  (eberartigen, 

bleibenben,  ganjen  unb  gaiijranbigen,  nicht  fetten 

umgejdjlaqencii  Stättem,  anfebnltcheii  Stuten  in 
meift  enbftänbigeu  Sotbcntrauben  unb  fünffächeriger, 

oielfamiger  Kapfet,  geboren  ben  Hochgebirgen  Curo» 
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pa«,  Slfien«  unb  Jlotbametifa*  unb  ber  falten  3°ne  tilote  (Slugitreihe),  friftallifiert  triflinifd),  finbet  n* 
ber  uörblid)eit  fjalfcfugel  an,  finben  (ich  aberatn  )abi=  meift  ber6,  lörttig  unb  Hebt,  bunfef  rofeitrot  bi« 

reidjften  im  Siftim -Himalaja.  K.  hirsutum  L. 1   braunrot,  glaSgtänjenb,  burd)?cheinenb,ä?itrte5— 5,*, 
(Sdtneerofe,  SUmenraufch,  Sllpbalfatn),  ein  fpej.  ©ero.  3,t— 3,ct,  befielt  au«  tiefelfaurem  Jüan» 
niebriget  Strauch  mit  elUptifdjen,  am  flachen  Stanb  qanorpbul  MnSiO,,  bod)  oft  (?ifen Galctum-  unb 
geferbten  unb  getpimperten  SMAttern  unb  Keinen,  JJiaanefiumfilifat  enlbaltenb.  3m Ural,  roo  bergan* 

toten,  mit  Scbelferfdjuppett  beichten ,   in  einer  oct<  gnntiefel  in  groben  Waffen  auftritt,  tuirb  er  ju  Crna> 

[fingerten  Solbentraube  fteljenben  'Blüten,  roächft  in  menten,  SBafcn  je.  «erarbeitet,  au  Herbem  finbet  er 
ben  Slpen,  btfonber«  auf  Balfboben,  unb  wirb  aud)  fid)  bei  St.>3Rarcel  in  Piemont,  8ongban«hi)tta,  JJaj«. 

in  bet  libene  alb  tjierftrauch  fultioiert.  B.  ferm-  berg  bei  (ßh'lippftabt  unb  Äapnif. 
girtenm  />.,  ein  niebriger,  mit  feinen  Slfien  jum  Sei!  |   Ähobäpr,  bi«  über  2000  m   nnfteigenbe«  ©etirge 
auf  bem  S3oben  aufliegenber  Straucb  mit  eüiptifiben  im  alten  Xbrafien,  jiebt  fid)  auf  ber  Dftfeite  be« 

ober  länglichen,  fefjr  feiten  fdiroaeh  geferbten,  unter-  glutfe«  9lefto«  (feht  SKefta)  unb  an  ber  öfilieben 
feit«  mit  roftfnrbcnen  6d)«!ferfd)uppen  belebten  ®ten)e  JRafebonien« pomStomio6(SBitof<h, SS78h (> 
blättern  unb  gröfsent,  roten,  ebenfall«  mit  Schelfern  in  füböftlid)er  Jiichtung  bi«  in  bie  diiüie  ber  Rillte 

jdiuppen  belebten,  in  einer  Solbentraube  ftebenbeu  berab  unb  tonr  biebt  bcroalbet.  'Jefft  beifit  bn-ä  ©e 
Blüten,  finbet  ftd)  in  Siebenbürgen ,   auf  ben  Sllpen  birge  bei  ben  Surfen  SoSpäb  ffaitn  ji,  bei  ben 
unb  Bprenaen,  fann,  roie  bie  übrigen  Ülpenpflamen,  Bulgaren  Se«poto^lanina  ober  StSpoto  Sagb 

fultioiert  roerben  unb  gilt,  roie  bte  oorige  »rt,  beit  («geiftlitbe«  ©ebirge«,  roegen  btt  oielen  Älöfter).  ©« 
©ebirgSberaobnern  ai«  ungemein beilfra'tig.  B.  pon-  beftebt  au«  ®nei«  unb  ©limmerfcbiefer,  mit  einjel- 
ticam  L„  mit  groben,  (eberartigen,  jiemtid)  bid)t  am  tien  fflranit.  unb  au«gebebnten  iradjntftöcfen. 
obern  Seil  ber  fjtoeige  ftebenben,  eüiptifdjen,  unbe- :   Htfioboreen  iSiboboraceen,  rbobobenbrom 
bnarten  Blättern  unb  5   ein  im  Surtbmeffcr  palten.  artigeiHe roäd!fei,HnterfamiIiebcr(?rifaceenif.b. i. 
ben,  mattuioietten  Blüten  in  bid)ten  Solbentvauben,  Rbotoo  (im  SHtertum  auch  Opbiufa,  2tfterin, 

bilbet  im  Orient  unb  in  Spanien  bid)teä  ©ebüfd;  Xrinn(riaunbRorymbia),öftIichftt3nfelbe«j(nei. 
unb  roitb  bei  un«  in  jnfjlreidjtn  Sonnen  fultioiert,  fchenWecr«,  18km  oon  berIIeinafiatifcbenJlüfte(Ma. 
hält  in  Sübbeutfdjlanb  unb  am  Jibcin  jiemiid)  gut  rien)  entfernt,  1448  gkm  (26/t  D9R.)  grob,  »ft  fteHen. 
im  freien  au«.  R.  maximum  L.  gleicht  ber  oorigen  roeife  jrodrrnufj unbfelfig,  imaUgemeinenaberfnubt* 
Slrt,  roirb  aber  höher,  im  Saterlanb,  ben  nörblichen  bar,  obroobl  je|jt  nur  teilroeife  angebaut,  unb  rairb 
Staaten  Jlorbamerifa«,  aud)  baumartig,  bat  gröbere,  non  einem  iiauptbergriicfen  (mit  bem  1240  m   hoben 

ftarl  (eberartige,  etliptifdje,  am  Manb  etroa«  umge.  Sliabprio«)  burchjogen.  fjauptort  berjelben  mar  im 
fdjtagcne  Blatter,  Keinere,  in  einer  Solbentraube  Slltertum  bie  Stabt  Jt. ,   an  ber  Jlorboftipthe,  fiorf 
ftebenbe,  jart  fieiftbroie  bi«  faft  roeibe,  innen  gelb  :   befeftiat  unb  mit  boppeltem  Sfahn  perfeljen.  Unttr 

unb  grün  gefteefte  Blüten  unb  wirb  g(ci<bfaü«  bei  ben  )af)[retcf)enSehenSioürbigleiten  unbKunfttoerfen 
un«  tn  jablreicben  gönnen  fultioiert.  R.  arborenm  berfelben  wirb  ai«  ein«  bet  fieben  Söeltrounber  bie 
Smith,  au«  bem  nörblitben  Seit  Dftinbien«,  mit  foioffale,  bem ®elio«  geweihte  tberne  Statue,  meid)? 

6—9  m   hohem  Stamm,  (anjettlichen,  fahlen,  unter:  tn  ber  '.'labe  be«  Jmfen«  ftanb,  heroorgehoben.  Bon 
feit«  fdjeiferig  fehiminernben  Blättern  unb  gebrängt  Gbare«mii290o.  (Sfjr.  oerfertigt,  loftctejieSOOSalente 
botbentraubigftehenben9Uiten,ifteini!rad)tgcroädi«  unb  mar  70  ®(Ien  (32  m)  bod);  nir^t  begrünbet  aber 

unb  fommt  fomoht  im_roilbcn  fjuftanb  nt«  au<h  in  ift  bie  Stngabe,  bah  biefer  fogen.  Sotofc  oon  Ji.  mit 

ben  ©iirten  in  oerfthiebentn  Slbänberungen  oor.  Sie  gefprei)ten  (Beinen  über  bent  iringaitg  be«  innern  §«■ 
Unterflädje  ber  iölätter  ift  mit  einer  fügen,  jutfer-  fen«  gefianben  habe,  tmb  bah  bie  gröhten  Sdiiffe  mit 

artigen  SRaffe  überjogett,  welche  bisweilen  in  burd)--  «öden  Segeln  unter  ihm  hätten  burdjfegetn  fönnen. 
fidjtigen,  weuhen  Stopfen  fjerabtjängt  unb  oon  ben  ein  erbbeben  ftiirjte  ihn  fdjon  223  o.  um,  bod) 
©ebirgäbewohnern  Snbienä  gegeffen  wirb.  Siebei.  warberooubeuSiömernwieberbergefteUt.  672n.Cbr. 
beu  lohten  Sirten  roie  audj  rt.  Catawbiense  Mch.  oerfauften  bie  Snrajenen  bie  Stümmer  an  einen  (fu< 
au«  Siorbamerifa  unb  R.  caucasicam  Palt,  au«  bem  i   ben,  roeld)er  900  flameltabungen  bamit  füüte.  Sie 
Saufafu«  finb  bie  Stammarten  ber  sahlreiihen  in  ben  anbern  ältcrit  Stdbte  roaren  ifameiro«  unb  ja» 

©arten  fultioierten  Jipbriben  unb  Slarietäten.  Ipfo«  mit  einem  JtafteK,  Othoroma  an  ber  SSefr. 
Whobomon,  sioreit),  befannter  $umanift  unb  unb  2inbo«  an  ber  Oftfüftc.  «itefte  ®eroohner  ber 

Sid)tcr,  geb.  5.  Slug.  1546  ju  9iieberfa<h«roerfen  in  !   3nfel  roaren  bie  Selthinen,  au«  Kreta  eingeroanberte 

ber  ehemaligen  ©raffchaft  fiofienftein,  itmrbe  tu  3(-  j   SMionifer,  ju  benen  fich  Rarer  gefeilten,  einen  ent> 
feib  oon  Sieanber  (Sieumann),  bem  Schüler  SRelan.  |   fcheibenben  Ginfluh  auf  bie  entioicfelung  be«  Sanbe« 

d)thon«,gebilbet,fiubierte  inSioftocf,  rourbe  1571  Sief«  |   unb  Solle«  übten  aber  erft  bie  borifchen  Cinroanbe. 
tbr  )u  Schroerin,  1572  in  Süneburg,  1584  in  Silaifen.  rangen  au«,  ai«  beren  gührer  ber  öeraflibe  SIepo> 
rieb,  1591  Srofeffor  ber  alten  Sprachen  in  (Jena,  lento«  tmb  nach  bem  Srojanifchen  Stieg  ätljäinene« 

1598  Schutreltor  in  Stralfunb,  1601  Srofeffor  ber  !   bejeirfjnet  roerben.  Sinbo«,  Jalpfo«  unb  Sameiro« 
©cichichte  in  SBittenberg.  6icr  ftarb  er  8.  (Jan.  1606. ;   biibeteit  nebft  So«,  Ättibo«  unb  öalifarnaffo«,  rceldt 

Sluher  einem  in  lateiuifdjen  öerametern  gefchriebe. 1   lehtere«  aber  fpäter  au«gefd)loffen  tourbe,  bie  fogen. 
nen  Gpo«  über  fBiartin  Buther  unb  einem  gröhern  borifche  werapoli«,  beren  i'iittelounft  ber  Settipei 
griedtifchen  (Sebictjt  über  ba«  »Solf  @otle«>  hat  Ji  be«  triopifchen  Sfpoüott  an  ber  Süfie  oon  Äarien  war. 
ben  Sioboru«  Sieulu«  (mit  lateinifcher  Überfehung  ein  feefahreitbc«  Solf ,   grünbeten  bie  Jiljobier  oiele 
unb  Sinti; errungen,  Smnrtoo.  1601),  ben  Ouinttiö  Rolottion,  fo  auf  beit  Salearifchen  3nfeln,  in  Spa 

Smprniiu«  (im  »Opus  aureum  Mich.  Ncandri-, '   nien  Sl)obe,  in  3tniicn  fjurltienope,  Snlapia,  Siri« 
Sieipj.  1575),  bie  »Historia  Memnonia  da  repablicn  unb  Sybari«,  itt  Sijilicnöela,  in  ftieinaften  Solo:, 

Jleraclidarum«  (lat.  Überfehung,  ©enf  1593)  u.  a.  I   in  Äililictt  ©agä,  in  Bpfiett  Äortjballa.  3U  einer 
herau«gegeben.  !8gl.  SSerfdjntattn,  De  Rhodo- 1   roirKich  politifchen Sebeulung  gelangten  fie  aber  etdi 

mantii  ritact  ecriptis (Programm,  Slorbhauf.  1864). !   oon  ber  3eit  an,  ba  jene  brei  Stabte  ju  einem 
Whobonit  (o.  grteef).  rhodon,  Jiofe;  ffjai8bergit,  3)unb  jufammentraten  unb  auf  ber  Jlorbfpihe  berjn. 

Siattganf  iefel),  SKmcral  au«  ber  Drbituttg  ber  Si.  fei  bie  neue  fiauptftabt  Jf.  griinbeten  (408  o.  Sbr), 
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toeldje  ftar!  befeftigt  raar  unb  einen  bureß  große 

SKotenbauteu  gefieberten  (jäten  erhielt.  3m  tjlelo- 

ponnefifeßen  Krieg  hielten  bie  9tbobier  anfangs  ju 
ben  Athenern,  traten  aber  412  ju  ben  Seioponnefiern 
über,  rfroar  gelang  e«  bie|en,  bie  halb  barauf  oon 

ber  bemotraliftbea  Partei  nerfueßte  Aeattion  ju  un- 
terb  rüden;  aber  beifenungeaditet  fiel  bie  3n|el  804 
bei  bem  irrfcßeinen  ber  atßenifcßen  glotte  unter  Ko- 
non  roieber  ben  Athenern  ju.  Ru  Stlepmber«  b.  0r. 
3eit  erßiclt  bie  Jnfct  eine  mafebonijeßc  Beladung ; 
aber  nach  feinem  lob  roarb  biefe  alSbatb  roieber  per- 

trieben,  roorauf  bie  eigentliche  Blüte  jeit  oon  91.  be» 
gann.  Stannßaft  oerteibigten  bie  dtßobier,  roelcbe 

eine  große  Krieg«-  unb  »anbetifiotte  befaßen,  ihre 
Stabt  gegen  Semettio«  fjoliorfete«  (.104),  breiteten 
ihre  Benfcßaft  fogar  über  einen  otridj  bet  (arifd>> 
Ipfifeßen  Hüfte  foroie  über  mehrere  ber  benachbarten 

3ttfeln  au«,  oermittelten  ben  Serleßr  jroifeßen  ben 
ftreitenben  ©roßmäeßten  unb  begrünbeten  juerit  ein 

allgemein  gültige*  Banbet«-  unb  Seercefjt.  Aud) 
Hünfte  unb  iDiffenjebaften  blühten.  Set  au*  Athen 
flüchtige  Öiebner  Slfehine«  grünbete  injt.  ciitc9iebner- 

finde,  bie  oon  Römern  oiel  befugt  tourbe.  Aachbem 
bie  3nfel  al«  treue  Sunbe«genoffin  ber  Siömer  nach 
Scfiegung  be*  fprifehen König«  Äntiocto*  lSHHarien 
erhalten  hotte,  toooon  ihr  aber  168  blofs  bie  9tbobif<be 

fjeräa  ober  Gßetfonefo«,  bie  näcbftgelegene  2anb= 
junge  be«  geftlaitbe«,  blieb,  unb  42  o.  ©ßr-  oon  ©af* 
fiu«  furchtbar  oerioüftet  roorbett  toar,  tourbe  fie  44 
n.  (ihr.  ber  römifcßenBrooinj  Afia  einoerleibt.  91aeß  : 
bem  Serfaü  9iom«  fam  9t.  661  in  bie  (pänbe  be«  Ka- 

lifen Stomoijaß,  roarb  aber  fpäter  oon  ben  ©rieeßen 

toiebererobert.  'Jtatbbem  biefen  bie  ©enuefen  9t. 
abgenommen  batten,  oerfuebte  3obanne«  Hanta! 
fujcno«  oergeblitb,  bie  3nfel  ihnen  12-1!)  toieber  ju 
entreißen,  toa*  erft  bem  Sbeobot  flrotojebaftoä  ge- ! 
lang.  1310  machten  bie  au«  Saläftina  oertriebenen 

Joßaimiterritter  bie  3nfel  ju  ihrem  3Boßnft|  (baßer  I 

auch  9ibobiferritter  genannt).  9iacb  ber  ©robe- 
rung  ber  3nfei  bureb  Sultan  Soliman  1622  fiebcl! 

ten  oieielben  nach  'Dlnlta  über,  unb  feitbent  fteßt  bie 
3nfcl  9t.  unter  türlifeber  $etxf(ßaft.  ©egenroäriig 
hübet  91.  mit  ben  3nfetn  be*  Arcßipel«  urib  offijieil 
auch  bem  oon  ©roßbritannien  befehlen  ©ppern  bie 

Srooinj  Sfcßefatri-baßri-fcfib  (ynfeln  be*  Süei-  i 
gen  Aieer«)  mit  einem  chnftlictjeu  Oouoerneur,  befjen  j 
Aefibenj  in  ben  legten  3obren  halb  tSbio«,  halb  9t. 
getoefen  ift.  1643  fcßäbie  man  bie  Hohl  ihrer  ©in« 
loohuer  auf  34,000  (in  44  XOrfern),  ]eßt  aut  28,000 
bi*  30,000  (barunter  6000  dürfen  unb  2000  3uben, 

ber  91eft  ©riechen),  Bauptprobulte  finb :   Söein  (jiibt- 
ticb  foüen  400,000  flfb.  91ofinen  in  ben  Banbel  Iom< 
men),  außerbem  Jeigen,  Clioen  unb  Sübfrücbte  in 
geringen  91iengen.  Sie  Dlilbe  be«  Klima«  unb  bie 

reine  Hilft  machen  bie  3nfet  ju  einem  bbchft  angeneh- 
men unb  gefunben  Aufenthalt.  X)ie  3nfei  roarb  feit 

bem  Altertum  öfter«  oon  ©rbbeben  heimgefuebt.  in 

neuefter  «feit  namentlich  im  Siärj  1661  unb  im  Df- 
tober  1856.  Sie  heutige  Stabt  9i.,  ampbithcatralifcb 

gebaut  unb  oon  äugen  einen  großartigen  Anblid  ge- 
roäbreitb,  ift  ber  Siß  be«  Bafcßa«  unb  eine«  grieeßi- 
jeben  örjbijcßof«,  bat  einige  mittelalterliche  HJefefti« 
gungen,  fehr  oerroilberte  Straßen  (barunter  bie  9iit* 
terfttaße,  an  beren  Raufern  noch  oielfacb  bie  töappen 
unb  Äreuje  bet  ßißobifemtter),  einen  (leinen  oet« 
janbeten  jtafen ,   unbebeutenbeu  Banbel  unb  gegen 
10,000  ©inip.  Sie  eigentliche  Stabt  ift  aubfcßliefeUcß 
oon  lürlett  (6000)  bcrooßnt;  bie  ©briften  haben  bie 
Sorftabt  9teomara,  bie  Jubelt  (2000;  bagegen  ein 
eigne«  3ubenoiertel  inne.  Sgi.  Berg,  Sie  Jnjel  9t. 

(Sraunfeßro.  1860-62, 2   Kbe.,  mit  709tabicrungen); 
Schneiberroirtb,  @efcßid)te  ber3nfcl9i.(S)eiligenft. 

1868);  («uerin,  L’ile  de  Rhodas  (2.  Stuf!.,  flar. 

1880;;  Biliotti  unb  ©ottret,  L’ile  de  Rhodes 
(baf.  1881);  Sorr,  Rhodes  in  anrient  times(5am> 
bribge  1866)  unb  in  modern  times  (baf.  1887). 

9tf)0bt,  Sorf  im  bapr.  9legierung«bejirt  flfalj,  Be- 
jirtäamt  Hanbau,  am  5«ß  ber  fearbt,  hat  iüeinbau, 
Brennereien,  Sanbfteinbrüche  unb  Owcti  1428  ©inro. 
Sabei  bie  oom  König  Subroig  1.  erbaute  prächtige 
Siüa  Hubroig«höhe,  bie  9tuine  9iietburg  unb 

ber  Subroig Sturm  mit  fc^äner  Aueftcht. 
Htbombenbobefafber  (gneeß.),  oon  jroölf  9thom< 

ben  eingejchloffeuet  KriftalKörper  (f.  Kriftall,  S. 

230),  oon  feinem  Borlotnmen  am  ©ranat  auch  ©ra> 
natoeber  genannt. 

Sljombifchr*  ttriflallfhßem,  f.  Kriftall,  ®.  230. 
Whomhoiber  (grieth-),  oon  fecß*  9ihomben  begrenj> 

tcr  lliiftalltörper,  Semieber  ber  ßeragonalen  ijjtjra. 
mibe  ((.Kriftall,  S.  231);  hiernach  rßomboebri. 
fdje«  Hriftallfpftem,  f.  o.  ro.  bejagonalc«  Kriftallfp« 
ftem;  rbomboebrifcßeStineralfpeiie«, folcße,  roeldje 
«emicber  be«  ßejagonalen  KriftaUfpftem*  jur  ©nt< 
roidclung  bringen. 

Wbomboib  (grieeß.),  ein  Barallelogramm  mit  feßie- 
fen  iiSintein  unb  ühglcicßen  Seitenpaaren. 

Nbombn*  (grieeß.,  9taute),  ein  gteießfeitige*  Ba< 
rallelograntm  (f.  b.).  Körperlicher  9i.  ßeißt  bei 
Arcßimebe«  ein  Körper,  toclcßer  au«  jroei  mit  ihren 
©runbtiäcßen  jufammengeftellten  (ongruenten  gera> 
ben  Hrei*(egein  befteß». 
Rhombus,  Jifcß,  f.  Schotten. 

Sßön  (beffer  9iön),  ein*  ber  bafaltifcßcn  ©ebirge 
Siittelbeutfcßlanb«,  erftredt  fieß  in  beinaße  nsrbfUb« 

iießer  9iicßtung,  etroa  au«  bet  ©egenb  oon  Brüdenau 
im  üapr.  9legterung«be)irf  Unterfranfeit  bi«  Bad;a 
an  ber  iijerra  im  Sachfen-ißeimarifcßen,  mit  nabe)ti 

76  km  Breite.  Bolitifd)  gehört  ba«  ©ebirge  teil«  »um 
baprifeßen  Unterfranten,  teit«  jur  preufüfeßen  Bro= 

oinj  $effen>'Jtafjau  unb  ;u  Sacßfen-iöeimar.  Bunt- 
fanbftein  mit  feinen  fanft  fteß  roölbenben  Bergrüden 
bilbet  bie  Saft«  be«  ganjen  ©ebirge«,  über  toelcßer 
bie  9iefte  ber  alten  BtufcßcllaltSede  fieß  mit  fteiler 

Böfcßung  ber  ©eßänge  erheben.  Auf  ben  Obern  0e« 
hängen  tritt  bann  barübet  ba*  Srauntoßtengebirge 

auf,  oorßetrjeßenb  tßonig,  mit  oieien  ©inlagcrungen 
oullanifcßcr,  meift  bafaltifcßer  Suffe;  bie  ßöcßlten 
9iüdeu  unb  Huppen  befteßen  au«  ben  pulfanijcßcn 

©efteinen  felbft,  bie  aber  nießt  feiten  gattgförmigaud) 
bie  IriaÄnnterlage  bureßfeßen.  Sic  iüafferfdjcibe 

jipifcßen  iüefcr-  unb9ißeingcbiet  bureßfeßneibet  bie  9t. 
ber  Duere  nad).  Jßr  Süben  fenbet  bce  Sinn,  ißr 
Siiboften  bie  Brenb  unb  Streu  jurffränliidjen  Saale, 
roähtenb  naeß  9t.  au«  ber  innern  9t.  bie  Jelba  unb 
Ulfter  jur  Sierra  abfließen  unb  ber  ganje  Süeften  ber 
tfulba  mit  ber  Baun  angehört.  Sie  f   ü   b   1   i   d)  e   9t., 

reicßleipalbet,  hegt  faft  gaiij  in  Bapern  unb  um- 
faßt ba«  ©ebiet  ber  beim  Babeort  Brüdenau  norbei- 

fließ.-nben  Sinn  mit  oorherrfeßenb  norböftlicßer 

9iid)tung.  3U  ’^r  gehören  bet  030  m   ßoße,  oielbe- 
fueßte  Hreujberg  ().  b.)  bet  Bifcßof«ßeim  unb  ba* 
breite  Sammerifelb  (925  m)im 9tii).  berSinn  unb 

auf  ber  baprifeß-preuhifeßen  ©renje,  Sa*  3ocß  poii 
Kolben  oerbinbet  biefen  Seil  be«  ©ebirge«  im  ül. 
mit  ben  Bößeit  oon  Scßliicbtern  unb  permittclt  burd) 
ben  Hanbrüden  in  bet  iaafierfeßeibe  jroifeßen  Söefer 

unb  3II)ein  (?iulba  unb  Minjig),  jroifeßen  fjlieben  unb 

Scßlücßtcrn,  einen  Kufammenßang  mit  bem  Bogel«- 

gebirge,  roaßrenb  tßn  ba«  non  ber  oberfteu  Brenb 
burcfjTcßnittene  'fllateau,  über  roeieße*  bie  Straßen 
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oon  8if(fiof«heim  nach  Rulba  unb  Brüdenau  führen, 

mit  ber  »oben  St.  in  Serbinbiing  fejt.  Siefelbe  er. 

firetft  fid)  alb  ein  hoher,  non  SSiefen  bebe  etter  bafal» 
tijdjer  Blateaurüden  nörblief)  jwifchen  Ulfter  unb 

-Relba  unb  löft  fich  Julejt  in  ihrer  Roriiehuitg  jur 
SBerra  in  eine  Steihe  hoher  SBafaltberge  auf.  31  uf  bem 
jufammenbängenben,  22  km  langen,  mit  bem  814  m   | 
hoben  (Sllnbogen  enbenben Sutten  finben  fnb  grofie 
iorfmoore  (Bote«  unb  Sebwarje«  TOoor)  unb  hegen  ; 

infünfmulbeiiförmigenGinfentungen  jroeiberhöchft» 
gelegenen  Orte  TOittelbeutfchlanb«,  Rranlenbeim  unb 
Birj.  Sictch  ba«  oberfte  Ibal  ber  Ulfter  getrennt, 
gliebert  fi<b  bie  im  6.  mit  ibm  jufammenhängenbe 

3entralmaffe  ber  äbtäröber  §öl)e,  ber  intereffan» 
tefte  Seil  ber  31,  mit  ber  (Stoben  SJafferluppe 

(950  m)  im  31.,  bem  prächtigen  'Uferbelopf  (878  m) 
im  SU.  unb  ber  tröuterreichen  (Suba  (831  m)  im  6., 

welch  legiere  beiben  einen  alten  Bulfanlratcr.  um» 
faffen,  non  beffen  oberm  Sanb  man  bie  fd)önfte  Über, 
liebt  ber  tuppenreieben  niefllicben  S.  bat.  äiiäljrenb 
bie  ijftlicben  Borf)öhen,  im  C.  oon  ber  Streu  unb 
Relba,  einen  nach  3t.  unb  S.  in  einjelne  bafaltbebedte 

'■Berge  fieb  auflofenben  fJaraUeiriicten  mit  ber  750  m   j 
hoben  i'leba  bitben,  löft  fub  ber  ganje  SBeften  in  ein 
»cer  einjelner  Kuppen  auf,  bie  fogen.  tuppenreidbe 
3t.,  bie  oorberrfibenb  mit  bet  Söefüfeite  ber  flohen  31. 

ba»  (Bebiet  pbonolitbifcher  unb  trachptifcher  Sureh» 
brücbe  ift.  §ier  erbebt  ficb  bie  mit  einer  Kapelle  ge» 
frönte  SRilfeburg,  826  m   hoch,  einet  ber  malerifcb» 

ten  'Berge  TOittelbeutfchlanb«,  350  m   febrojf  über 
Äieinfaffen  an  ihrem  Hiieftfitjs.  (rinft  roar  bie  S.  ein 
oon  Buchenroalb  Debedte«  iianb,  «in  edjteä  (»lieb  be* 
Bucbengaue*  (Suchonta);  jepl  finb  nur  noch  Sefte 
bauon  an  ben  SJerggcbangen  unb  auf  ben  Jjöijen,  bie 
böcbften  graobebeeften  ausgenommen,  erhalten;  oiel» 
fach  finb  bie  Buchen  burch  Slabelroalb  oerbrängt.  Sie 
S.  ift  ein  arme«  Kaub,  in  ihren  böcbften  teilen  febr 

raub  unb  öbe;  ungeheure  Scbneemaffen  bebeden  fie 
im  SBinter,  Siegen  unb  Siebe l   tränten  im  Sommer 

auf  berfelben  b!e  '.Viooie  unb  (Sräfer  ber  roalblofen 
£io<b  flächen  unb  ©ipfel;  bie  auägebefmten  TOoore 
briiden  ihr  ben  Stempel  ber  (Sinförmigfeit  auf.  Sic 

Bewohner  ernähren  ficb,  au&er  bureb  äderbau  (®e» 

treibe,  Kartoffeln,  Rlacb«),  Sinboieb»  unb  Schafjud)t, 
bureb  Ueintoanbtoeberei  unb  bureb  Verarbeitung  be« 

fiolje«  ju  fioljfchuöen,  SJetlfcbenftielcn,  Sieben  tc. 
3n  neuerer  3'it  bat  bie  Vlüfchroeberei  (iingang  ge» 
funben;  auch  ftnb  Rnbuftriejchulen,  unter  anberm 

für  »oljfcbnihetei,  gegrünbet  roorben.  Sie  Braun» 
lobten  (8if<hof«b«im,  Rlabungen,  Kaltennorbbcim) 
fanben  beim  TOangel  an  Berbmbungeftrafien  bi«bet 

wenig  Slbfah;  auch  bie  Iorfmoore  werben  wenig  au«< 
gebeutet.  Sagegen  liefert  bie  3i.  treffliche  lijone  für 
Ktugbädereien,  raorau«  ju  Siöwerebag  bie  Krüge  für 

Kiffingen  gefertigt  merben,  unb  für  Rapencefabrilen 
(Slfcbacb  tc.).  Sie  Bergroiefen  liefern  auch  §eu  jur 
äusfubr.  Ser  lourifteuoerlebr  ift  erft  im  lebten 
3abrjebnt  lebenbiger  geworben.  Sie  Bemühungen 
be*  Sibönflubä  butd)  Betbefferung  oon  Biegen  ic. 
unb  jablreitb«  um  unb  in  ba*  Oiebirge  füljrenbe 
(rifenbabnen,  toie  bie  Sinien  Bebra» $anau,  (ilm= 

©emünben,  TOeiningen>3chweinfurt,  Saljungen» 
Vacha» Kal tennorbbeim,  Rulba»2ann,  gulba»©er«> 
felb  je.,  haben  auch  biefe*  ©ebirge  in  ben  allge» 
meinen  Verlebt  mehr  bineingejogen.  Vgl.  Barth, 
Sa«  Stbönqebirge  (Rulba  1871) ;   S   d)  n   e   i   b   e   r,  Rührer 
bureb  bie  9t.  (2.  «ufl.,  fflürjb.  1880);  Spiefe,  9ietfe» 
banbbueb  bureb  bte  9t.  (4.  «ufl. ,   baf.  1888);  Ctt, 
Führer  je.  (Brüdcnau  1888);  Senf,  »ltr  geologifchett 

Kenntnis  ber  (üblichen  3i.  (i'Jürjb.  1887);  Scjeibt» 

roeiter,  Sie  9i.  unb  ihre  niirtfcbaftlichen  Berbaltniffe 
(Rranlf.  a.  TO.  1887);  »Karte  be*  Stbimgcbirge««, 
1 : 150,000  (br*g.  oom  Hbönflub,  3i)ürjb.  1888) 

Whöne  (bei  ben  älten  Sibobünu«),  Rtufc  in  ber 

Sc$roeij  unb  Rranfreid),  entspringt  an  ber  aufterften 
9iorboftgrenje  be*  | cp roener.  Hauton* ffiaUis  auf  bem 

Saa«berg  am  Rufe  ber  gurta  unb  am  weftlieben  äb» 
bang  be«  St.  ®ottbarb|tode«  au«  brei  Duellen,  bte 
nach  ihr«  Bereinigung  tu  bem  Sihöneglet jeher 
(1763  m   ü.  TO.)  htnabflieften.  Ser  fo  gebilbete  Rluj 
burdiftrömt  junächft  ba«  grobe Sangenthal  be«  obern 
BJalli«,  toelche«,  122  km  lang  unb  burchfchnitttich 
3,6km  breit,  (ich  Jtoifchen  ben  Benninifchen  unb  Ber» 
ner  öochalpen  nach  binjiebt  unb  fuh  bei  TOartignp, 
too  ber  Strom  eine  SBenbung  nach  ®B).  macht,  un* 

noch  mehr  bei  St.»TOaurice  nerengt.  Bon  oberhalb 
biefer  Stabt  an  bilbet  ber  Strom  bte  ®ren§e  jmijehen 
ben  Kantonen  SBalli«  (linf«)  unb  Söaabt  (recht«), 
roirb  unterhalb  St.=TOaurice  fdjifföar  unb  faDt  bet 

Bouoeret  (375  m   ü.  TO.)  in  brei  TOüttbungen  in  ben 
@enfet  See,  beffen  obere«,  ehemal«  bi«  SuTOaurtce 
reichcnbc«  (Silbe  er  bereit«  jugefchüttet  hat.  Beim 
äu«tritt  au«  biefem  feinem  ttäuterungobeden  unb 

Siegutator  feine«  fflafferftanbe«  an  ber  ©übroeftipije 
bei  ©enf,  ioo  bie  äroe  einmiinbet,  nimmt  b«r  3i.  eine 
fübroeftliche  Sichtung  an,  fließt  noch  bureb  b*n  Kan» 
ton  ®enf,  burchbricht  in  einem  febr  engen  lijai  bie 
fübroeftlichcn  Berjroeigungen  be«  3“C“  iebirge«,  in 
Kidjadiombungen  unb  mit  StromjcbneUen  jniiichen 

Rcleipalten  babinfiürjenb,  unb  tritt  bann  nach  Rran!» 
reich  über.  Unroeit  be«  gort«  üeciufe  oerliert  er  fuh 

auf  eine  Strede  unter  ber  lirbe  (Berte  bu  9t.,  in 
neuefter  3«it  grofeenteil«  befeitigt),  gebt  6   km  roeicer 
abcnnal«  bureb  eine  nur  wenige  Rur  breite  Retien» 

fcblucbHTOal  pertui«)  unb  wirb,  nachbem  er  biefetbe 
nerlaffcn,  auf«  neue  fchiffbar.  ®r  nimmt  nun  eilte 

(übliche  Dichtung  an,  tritt  unterhalb  Sl.»('knt«  in 
ein  u übrige«  ̂ ügellanb,  roenbet  ficb  b'ec  roicbernorb» 
toejtlicb,  barauf  lueftlicb  unb  fliegt  oon  ber  TOunbung 
be«  Sliii  an  in  einem  weiten  Ibal,  in  oiele  ärme  ge» 

teilt  unb  jum  lehtenmal  feeartig  (3  km  weit)  au*» 
gebreitet,  unterhalb  bc«  Rura.  3n  biefem  ftrörnt  er 

nun  in  weftlicher  Slichtung  bi*  Kpon  (155  m   ü.  TO.), 
wo  er  oon  3i.  her  recht«  bte  Sabne  aufntmmt.  Un 

terhaib  2pon,  am  ficerre  Gncije,  ftürjt  er  wteber 
burch  eine  enge  Relßfpalte  mit  StromjchiicUen  über 
ein  Relbbett  fübwärt«  hinab  unb  behält  biefe  (übliche 

iHuhtung  in  feinem  ganje n   fernem  Üauf  bi«  ju  feiner 
TOünbung  in  ben  ©olje  bu  iiioir  (üöwengolf)  be« 
fflitteiianbifchen  TOeer«  bei.  3"  Rranlreicb  emge» 
treten,  bilbet  er  anfang«  bie  ©renje  jwifchen  ben 
Separtement«  Bin  (recht«),  Dberfauopen  unb  Sa» 
oopen  (linl«),  bann  jwifchen  ben  Separtement«  ä„ 
fiotre,  Strbtche,  ©arb  (recht«)  unb  3i're,  Sröme, 
Bauctufe  unb  Bbbnemüitbungtn  (linf«),  währenb  fein 

unterfter  Kauf  oon  Brie«  an  ganj  bem  Separtement 
ber  3thönemünbungcn  angehört.  Sa»  Stbönethal. 
burch  hob«  lanbfchaftliche  Siecjc  unb  Rruchtbarleu, 
unter:  all)  ber  Schlucht  oon  Sonjire  auch  burch  füb 
liehe  Vegetation  ausgejeichnet,  erweitert  ft4  erft 

unterhalb  fkmt  St.  »irfprit  mehr  unb  öffnet  fith  bei 
äoignonin eine  breite, reijlofcGbene.cinenehenialigen 
TOecrbufen,  ben  ber  Rtufj  mit  ber  ihm  erft  altmabiuh 
tributär  geworbenen  Surance  auögcfüUt  bat.  3)ei 

ärie«  teilt  er  ficb  in  «inen  weltlichen  unb  einen  oft-, 
liehen  Hauptarm.  Ser  weftliche  Hauptarm  ift  Betit 
Si.ober  Slbobaiiet,  oon  bem  fich  wieber  ber  fogen. 
3i.  inort  abjweigt;  ber  öftlithe  Reifet  ©ranb  31, 

welcher,  bi«  jur  TOünbung  oon  ftarfen  Summen 
begleitet,  nur  unbebeutenbe  Seitenarme  abgibt.  Bei 
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©rleä  beginnt  affo  bte  eigentlitfie  Settabilbung.  Sie 
beiben  Jmiptarme  umfeblieff  en  bte  3nfel  Gamargue 
((.  b.i,  roährenb  ffd)  öftlieb  oom  (Stoben  Si.  ba« 
Riefelfelb  la  Grau  (f.  b.)  oiiSbreitet.  Sa  btr  Fluff, 
ber  oon  ©eaucoire  an  feine  Kiefel  mehr  rollt,  jährlich 
21  SJliH.  cbm  Sinfftoffe  in«  SJJeer  führt,  fo  rüdt  fein 
Seda,  namentlich  am  (brühen  S.,  rafef)  oor  (57  m 

jährlich).  Sie  SUjönefebiffahrt  ift  bei  bem  reibenbett, 
ba«  Bett  Säufiq  änbcmben  Sauf  be«  Strom«  unb 

infolge  ber  oerianbetenSRÜnbungen  auch  mit  Satnpf- 
ftbiffen  feftr  gefäbriid).  3n  neueftcr  3cit  ftnb  jcbocb 
bie  fvelfen,  über  bie  unb  jraifcben  betten  ber  Fluff 
fiinburd)flür,t,  grobenteil«  gefprengt,  bte  burch  eint 
Sorte  mit  faum  3   m   ffiaffer  gefdjloffette,  aber  oet- 
änbtrlidje  J&nuptmünbung  ift  feit  1863  btircb  ben 
Kanal  St. ■Sem«  umgangen  toorben,  roclebct  8   km 
oberhalb  ber  SSilnbung  bireft  fflbdftlieb  in  ben  ©olf 

oon  So«  führt,  fo  bab  ber  gante  ©tromlauf  comSRal 
•   pertui«  an  bi«  ut«Diitte(meerjür  Segel- unb  Sampf- 

fdjiffe  fahrbar  ift.  Sennoeb  ift  bie  ©ebeutung  be«  91. 

al«  Sllafferftraffe  feit  Soüenbung  ber  eilenbahn  unb 
burch  beren  auf  affe  SBeife  aufrecht  erhaltene  Ron- 
furrenj  fefjr  gefunfen.  Sie  ättern  Kanäle  oon  Stic« 

tum  ©ort  be  ®ouc  unb  oon  ©eaucaire  nach  Sfiguc«-- 
SHortc«  bienen  nur  ganj  fteinen  Schiffen.  Ser  St.  ift 

reich  anSortDen  unb  anbernfhifchen.  ,'tt  berScbroeij 
nimmt  er  ben  ©bffuff  oon  137  ©letfehern  unb  im 
aanjen  gegen  100  3uffüffe  auf.  Sie  bebeutenbern 
oerfelben  ftnb,  in  ber  Sd)ioeij  linf«:  Stroe;  in  ffrant. 
reich  linf«:  Fier<  3iere,  Sr«me,  ©igue«,  Sorgue« 
uttbSurancc;  recht«:  ©in,  Sa«ne,©rbtcbeunb©arb. 
Ser  St.  hat  einen  Stauf  oon  812  km  Sänge  (nach 

6trelbit«tp  nur  720  km).  Sein  Stromgebiet  be« 
trägt  98,885  qkm  (1796  C.  SR.),  roooon  90,600  Front- 
reich  angehören.  Ser  St.  ift  burch  benSt.-Süjeinfanai 
(Canal  bu  St.)  mit  bem  Sthein  oerbunben,  welcher 
alfo  baS  Sfittelmeer  mit  berSlorbfee  oerbinbet.  Sie« 

fer  führt  oon  St.-Spmpborien  an  ber  SaSne  lum 
Soub«  (beiSöle);  oon  baaniftberSoub«  ichitlbar 

gemacht  bi«  S’3«Ie  für  Soub«,  unb  oon  hier  führt 
ber  Kanal  über  SRontMliarb,  Xammcrfireb,  SRülliau» 
fen  unb  Sieubreifaeh  bei  Siraffburg  in  bie  jü,  roelche 
gleich  barauf  in  ben  Sthein  münbet.  Siefer  Kanal  ift 

322  km  lang  unb  1,8  ra  tief  unb  trägt  Schiffe  bi« 
140  Son.  Sabung  (meift  ©au  -   unb  ©rennbolj).  (Sr 
mürbe  1783  begonnen  unb  1834  in  feiner  oollen 

Sänge  eröffnet.  (Sin  Seitenfanal  geht  unterbalbSRül* 
häufen  bei  Sündigen  in  ben  Sthein.  Ser  ©eau- 
cairefanal  ftebt  auf  ber Sßeftfeite  burch  bcnGtang- 
fanal  mit  bem  Canal  bu  SDiibi  unb  baburch  mit  ber 

©aronne  in  Serbinbung.  ferner  ift  babSthönegebiet 
burch  ben  Kanal  oon  ©urg unb  mit  ber  Seine  unb 

burch  ben  Canal  bu  Gcnt're  mit  ber  Sofort  oerbun- 
ben  Surch  biefe  norbroärt«  führenben  Kanäle  prägt 
fuh  bie  hohe  ©ebeutung  be«  Sthönetha!«  für  ©erlebe 
unb  Kultur  noch  beutlicher  au«.  Sa«  Sthönethal 
oermittelt  in  jebet  .fcinffebt  jroifchenSüben  unb  Ster- 

ben, e«  ift  bie  griiffte  Kultur-  unbüölferftraffe,  roelche 
ba«  SHittellänbifche  Die  er  mit  SJtittel-  unb  Storb- 
europa  oerbinbet. 

Sa«  gleichnamige Separteinent  im fiiböftlieben 
Sranfreich,  gebilbet  au«  ber  frühem  Sanbjcbajt  Spon- 
nai«  unb  einem  Seit  oon  ©eoujoloi«,  greint  nörbücf) 
an  ba«  Separteinent  Saönt-et-goire,  öfllich  an  ©in 
unb  3fire,  füblich  unb  roeftlich  an  Soire  unb  um- 

faßt 2790  qkm  (52,5  CDU  gidchenraum  mit  08s«) 

772,912  (Simo.,  fo  baff  auf  1   qkm  277  (Sinro.  tont- 
men  (nach  ben  Separtement«  Seine  unb  Storb  bie 
bicptefie  ©eoölterung  in  ganj  fftantreidh).  SaäSanb 

ifl  burchgängig  hügelig,  oon  ©u«Iäufern  ber  Genen- 

nen  burchfehnitten,  beren  fflip'el  jeboch  bie  ööhe  oon 
1000  m   nur  in  jtoei  ©mitten  überfteigen;  ber  ©oben 

ift  menig  fruchtbar,  mit  ©u«nabme  einiger  üppiger 
Shäler,  unb  bringt  bei  ber  biebten  ©eoölterung  be« 
Separtement«  faum  bie  £>ä(fte  be«  ©elreibebebarf«, 
hingegen  oiel  Kartoffeln  unb  trefflichen  JOein  heroor. 
Sa«  Klima  ift  im  allgemeinen  mifb  unb  angenehm, 

roenn  fchon  roegen  ber  umliegenben  hohen  ©ebirge 

nicht  fo  roarm,'  al«  man  bei  ber  füblicben  Sage  be« Separtement«  permuten  foüte.  Jjauptfluff  ift  ber 

Stböne  (öftliiher  ©renjffuff  gegen  ba«  Separtement 
3fire),  roelcher  hier  oon  recht«  bie  SaSne  (öftlichcr 

©renjffuff  gegen  ba« Separtement ©in)  mit  berStjev- 
guc«  unb  ben  ©ier  aufnimmt.  SBon  279,039  .fjettar 
Oberfläche  fommen  auf  Stder  135,652,  ©liefen  44,861, 
©leinberge  34,222,  Slälber  31,469,  Reiben  u.  ©leiben 

8324  Jiettar.  Sauptprobulte  ffnb:  ©etreibe  (burch- 
ffhnittlid)  1,15  solin.  bl,  (ur§älfteSöeijen),  Kartoffeln, 
ßülfenfrüchte,  Futterrüben,  ISciu  (ca .   6üO,OOOhl  i   unb 
Cbft.  Sie  ©iebjudjt  ift  roenig  entioidelt,  nur  Siinb- 
oieh(1882:89,329SUicf)unb3iegen(33,772)ioerben 

in  gröberer  3ah!  gehalten.  Son'Kergbauprobiiltcnfinb 
Steinfohfe  (1886:  33,667  Son.),  Kupfer  unb  fflber- 

haltige«  ©lei  ju  nennen,  ©on  hoher  ©ebeutung  ift 
bie  gewerbliche 3nbuftrie  be«  Separtement«.  Chcnan 
ficht  bie  Seibenmanufaftur  mit  Spon  (f.  b.)  al«  bem 
Dlittelpunlt.  ©ui)  bie  meiften  übrigen  3roeige  ber 
Xeptilinbuflrie  finb  hier  oertreten,  fo  bie  ©atim- 

looUfpinncrei  unb -SJeherei,  bieFahrifation  oonDluf- 
felin,  Stictereien  unb  Srucfnximi  (inshefonbere  ju 
Sara  re),  bie  Grjeugung  oon  SchafiooUbecfen,  Scin- 
roanb  lc.  ©nbre  heroorragenbe  Fnbufiriejroeige  ffnb: 

bie  (rifeninbuffrie ,   bie  Konftcultion  oon  Diafchiiten 

unb  ©lerf jeugen,  Schiffen  unb  ©lagen,  bie  Fabrifa- 
tioit  oon  Siabeln,  ©otjeüan,  Fapence,  ©la«,  Regelt 

unb  Seife,  Farberoaten,  Schioefeljäure  u.anbern  die- 
mifchen©robuften,  ©apier  ic.  3n>  ganjen  finb  im  Se- 

partement I658Sampfmafchinen  mit  13,077 ©ferbe- 
fräften  im  ©etricb.  Ser  Koblmfonfum  beläuft  ffd> 

auf  1,050, ixk)  X.  im  3abr.  ’.Hucf)  ber  ̂ tanbef  ift  oon 
aroffer  ©lichtigfcit,  namentlich  in  ben  genannten 
Fabrifaten  foröie  in  ©etreibe.  Diel)!  unb  Räfe.  Gr 
roirb  burch  ben  Siliöne  mit  feinen  SchiffahvtSocr  jtoei- 
gungen  unb  burd)  bie  Ftanjöfifche  Süboffhahn  (©a> 
riä-Shon-SlarjeiUe)  beförbert,  roelche  ba«  Separte- 

ment läng«  ber  Cffgrenje  begleitet  unb  hier  non  itpon 

nach  Sloanne,  Siombcijon,  St.-Gtienne  tc.  abjroeigt. 
Sa«  Separtement  jetfäHt  in  jn>ei  ©rronbiffement« : 
Spon  unb  ©iliefranche;  ^auptftabt  ift  Spon. 

Sitlöncmunbungcii  (©ouche«  bu  ©hhne),  Se- 

partement im  füböftlichen  Fcanf reich,  um  bie  Diün- 
bung  be«  ©höite,  gebilbet  au«  bem  fübroeftüchenZeit 
ber  ©rooence,  grenjt  nörblich  an  ba«  Separtement 
Sauclufe  (baoon  burch  bie  Surancc  getrennt),  öftlict) 
an  ©ar,  füblich  «n  ha«  Diittetlänbifche  Dieer,  roeftlich 
an  ©arb  unb  hat  einen  Flächenrnum  oon  5105  qkm 
(92,7  DDt.).  Sa«  Sanb  i|t  jum  gröffernXeil  gebirgig; 
e«  enthält  im  0.  Serjtoeigungen  ber  ©Ipen  unb  jioar 
bie  ©u«Iäufcr  ber  im  Separtement  ©at  gelegenen 

©erggruppc  Ste.-©aume,  bann  bie  ©ebirgstetten 

be  I   Gtoile,  be  Ste.-'tlictoire  (mit  bem  1011  in  hohen 
©ipfel  bit  bödffte  Grhehung  be«  Separtement«),  fer- 

ner im  91.  ben  ©ergjug  bet  ©Ipine«.  3m  SU.  bchneu 

ffch  groffe  Ghene»  au«.  Ser  ©oben  ift  im  allgemei- 
nen fanbig  ober  infolge  ©erroüftung  ber  iüälber  hu- 

muSarmer,  nadter  Fellen,  probujiert  aber  bei  forg- 
famem  ©nbau  reiche  Grnten  an  Dlioen  unb  Jtkin. 

3n  ben  Ghenen  fehreitet  bie©oocnfultur  burch  ©ntage 
mhlreichtr  ©eroäfferuitg«Ianäle,  namentlich  au«  ber 

Surancc,  jegt  oor,  felhff  ba«  öbe  Steinfclb  ber  Grau 
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((.  b.  roirb  nun  urbar  gemacht.  Der  Hauptflufc  ifl 

bcr  3U)one ,   rofldjcr  (ich  hier  in  feine  beiben  Haupt- 
numbungearme,  ben  Kleinen  unb  ©rofsen  9ihbne, 

teilt,  groifcbcn  bcnen  fid)  bie  gnfel  Gamargue  (f.  b ), 
ba«  Delta  beb  9iWne,  erftredt.  Sion  ankern  glüffen 
finb  gu  nennen  bie  Durance  (©rtngflufg  gegen  9i.) 
unb  mehrere  Hiiftenfiüffe.  Slufter  bem  parallel  mit 
bent  ÖroBeit  Sihäne  gegogenen  ScbiffahrtÄtannl  non 
SrleS  muh  Bouc  unb  bem  [feinem  pon  St.-goui« 
enthält  ba«  Departement  gahlreithe  Beroätferung«- 
tanäle  (barunter  ben  Graponue-  u.  ben  Stlpinefanal). 
Da«  Sihönebelta  ift  nerfumpft  unb  mit  Üagunen  be> 
bedt,  bftlith  pon  bemfelben  bchnt  fid)  ber  Gtang  be 
Berre  aus.  Da«  Klima  ift  im  allgemeinen  heiter 
unb  milb,  bie  Hige  burch  bie  Seeroiitbe  gemäßigt  unb 
bie  Siuft  mit  SluSnahme  ber  Sumpfgegenbcu  gejuitb; 
imSiinter  fällt  nur  hoebft  feiten  Schnee,  bod)  tommen 

oereingelt  Steife  por.  Sehr  triftig  ftnbber  in  jeber^ab- 
resgeit  roebenbe  Kiftrat  (f.b.)  unb  bcr  ft<h  im  Sonn 
mer  cntioidelnbe  Raltfiauh.  Die  Kittettemperatur 

beS  galjr«  <fi  in  SiarieiUe  14,3“  G.,  be«  ©Inter« 
7,8°  d.,  bei  Sommer«  21, s°  6.  Die  öenölterung 
beträgt  (t8«s)  604, 8ö7  Seelen  (117  auf  1   qkm).  Sion 
510,467  HeftarCberfläche  fommen  auf  Äder  144,274, 

SC'iefen35,347,3i1einberge  1   l,068,Jßalbungen71,473, 

Heiben  09, 73-t,  Sümpfe  4i,360Hctlar.  Da«  Departe- 
ment ift  in  Siegug  auf  Siobenlultur  ein«  ber  legten 

granfteich«.  ©niiptprobulte  finb :   ®etreibe(etroa«  über 
1   Kill,  hl,  incift  ©eigen),  SBein  (200,000  hl),  Clinett 
(20,000  Hettar  Unbaufläche,  Ölertrag  7   Kill,  ku), 

Dabat,  Dbft,  Sübfrüdjte  unb  (an  ben  Gtang«)  alta« 
lifdie  Siflangen  gur  Sobabeteitung.  Berühmt  finb 
ba«  Öl  non  Slir  unb  bie  Söeine  non  Gafft«  unb  Gio- 
tat.  Bebeutenb  ift  bie  glicht  non  Schafen  (449,887 

Stüd),  roelihe  auf  bem  au«gebehnten  Heibelanb  roci- 
ben.  Slnfehnlirh  finb  ferner  bie  gifcherci  unb  bie  Sei« 

bentudjt,  roelrh  legiere  ca. 1   •   Will,  kg  Äoton«  ergibt 
3n  ber  Gamarguc  fommen  au<h  Siiber  nor.  Der  iJii. 
ncralreidjtum  tft  gering  unb  non  Bebcutung  nur  bie 
Srauntohlenförberung  im  Sieden  nonfjuneau,  roelihe 

fith  1886  auf  388,221  Don.  belief.  Kineralquellen  be- 
finben  ft(h  gu  Äij  (j.  b.  1)  unb  2e«  Gamoin«  (bei 
Karfcifle).  8n  ben  Hüften  be«  ffieer«  roirb  Secjalt 

(138,000  D.)  geroonnen.  Bon  großer  Siebeutung  ift 
ber  inbuftrielle  unb  ber  fbanbelSbetrieb  mit  Karfeille 

al«  bem  fiauptfig  beSfelben.  Unter  ben  im  Departe« 
ment  neriretenen  gnbufttiegroetgen  finb  gu  nennen: 
bie  büUeumaßige©eroinnung  ponGifcn  unb  Blei,  bie 
gabritation  non  SletaDroareu  unb  Kafcginen,  Seife 
(lährlich  ca.900,000  metr.^lr.),  lierjen  (00,000  ntetr. 

3tr.),  Soba,  raffiniertem  ,«judcr  (3  große  Gtabliffe- 
ment«  mit  2400Jlrbeitern  u.Brobuition  pon  780,000 
metr.  (ftr.),  gilghüten,  bann  non  Silagen,  Kobeln, 

gafgbinberroaren,  Sieber-,  $targ>  unb  Deerprobutten, 
©la«,  Dhonroaren,  Slapier,  Sdlerroaren  unb  Soh= 
feibe,  enblich  ber  Schiffbau.  äußer  Ularf eitle,  bem 

roithtigfien  SeehanbelSplag  grantreich«  am  Kittel« 
meer,  finb  al«  Häfen  gu  nennen:  be  Stouc, 
Slrlc«,  daffi«  unb  £a  Giotat.  Da«  Departement  roirb 
non  ber  Gifenbaljn  non  Slnignon  über  ärle«  nach 
Karjcille  unb  Doulon  (Srocigbahnen  non  Slnignon 
nacbKirama«,  ferner  non  Slognac  unbKarfcille  nach 
äij  unb  non  ba  nach  flertuic  unb  guoeau  ic.)  burdp 

gogen.  Da«  Departement  gerfällt  in  brei  Slrronbiffe« 

ment«:  Slir,  Slrle«  unb  Karfeiile,  unb  h«t  Karfeille 
gur  fjauptftabt.  Sigl.  Saurel,  Dictionnaire  des 
villes  du  dbpart.  des  Bondtes  du  Rhflne  (Karf. 
1877—79, 2   Bbe.). 

Sihoneroeint,  bie  an  beiben  Ufern  be«  Sihöuc« 
fluffe«,  in  ber  $rooence,  Dauphin«  tc.,  roachfeuben 

Keine,  non  bcnen  bie  ber  Hermitage  (f.  b.)  bie  ttor« 

güglichficn  finb. 
Mhopäiifd)  (griech  ),  feulen«,  tolbenförmig;  rho« 

palifihe  Bcrfe,  folebe,  tnorin  jebe«  folgettbe  Wort 
eine  Silbe  mehr  hat  al«  ba«  gunachft  uorberge$enbe, 
eine  früher  beliebte  poetifche  Spielerei 

Kliopaloceru  (Dagfalter),  gamilie  au«  ber  Orb« 
nuna  ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 

Uihop«grapl|iKgriech.,  >fi[einfr(immalerei«),in  ber 
griech.  Kalerci  Sleteichnung  für  bas  nicbere  (Henrt, 
roorin  ftch  befonber«  fletraiitoo  auSgeichnete.  D)a 
er  nach  fpiiniu#  Sarbierftuben,  Schufterroerlfiätten, 

Gfel,  Ghroaren  u.  bgl.  malte,  erhielt  er  ben  Spipna« 

men  Sihhparographo«  («Schmugmaler«)  unb 
battach  bie  gange  ©ittung  bie  Seieichnung  SihhPa« 
rographie. 

hihosroitha,  Dichterin,  f.  $ro«roithn. 

Khotagibmu«  (griech-),  bie  Gigcntümlichfeit  meh- 
rerer griech.  Dialefie,  g.  4i.  be«  fpartanifch«eieifch*n, 

ftatt  eine«  o   (g)  ein  e   (r)  gu  fegen,  befonber«  am 
Gnbe  ber  SPörter;  auch  heilt  Si.  ba«  gu  fiarte  Stu«= 

fprechen  be«  Sluchftabeii  St. 
SibuSDIan  (In.  rfthMin),  Stäbtchen  in  glintfbire 

(Süale«),  an  ber  Kiiitbung  be«  Glrogb,  roo  Cffa,  Kö- 
nig non  Kercia,  795  bie  SÖallifer  unter  Garaboc  per« 

nichtcte  u.  bie  Häuptlinge  1233  bem  Sohn  Gouarbil. 

Dreue  fdppuren.  91.  hatte  1881 :   1242  Gimp. 
Rhu»  /-.(Gffigbaum,  Sumaih),  ©attung  ou« 

ber  gamilie  ber  Slnnfarbiaeeen,  Säume  unb  Sträu« 
(her  mit  fiharfcm,  oft  giftigem  Saft,  einfachen,  ein« 
bi«  breijähligen  ober  unpaarig  geheberten  4Uattem, 
[leinen,  groitterigen  ober  polqgamifeben  öiüten,  meij 

in  großen,  flipfei«  ober  feitenftänbiaen,  riipigen 
Drauheit,  unb  giemlidg  trodner  Stcinfrudjt.  R.  ca- 
riaria  L.  (©etberfuntath,  eihter  Gffighaura, 
f.  Dafel  »öerbmateriniien  ic.«),  ein  Heiner  Saum 
in  ben  Kittelmcerlänbern,  bei  uit«  ftrauchformig, 

mit  fünf«  bi«  fiebenjochig  gefieberten,  goüig  bebaar« 
ten  Blättern,  grob  gegähnten,  elliptifchen  Blättihen, 
grünlichen ,   unfchciiiharen  Blüten  in  biebten  9iijpen 
am  Gnbe  ber  «frocige  unb  roten  Steinfrüchten,  roirb 
al«  ijitrftraud)  auacpflangt  unb  auch  ber  datier  hal- 

ber tultioiert,  roelche  ein«  ber  roichtigften  Katcria« 
lien  gunt  ©erben  unb  Schroargfärhen,  ben  Sumacfc 

(Schmad),  liefern.  Die  grüßte  benagt  man  im 
Orient,  um  Giftig  fauer  gu  machen,  unb  al«  ©eroürg 
anSpeifen.  R.  cotinus  L.  (^Jerüdenfumach,  9iuja« 
ftraudj,  ©elbholgfumach),  ein  bufchiger  Strauch 
mil  runblich  fpigen,  gangranbigen  Blättern  unb 
grünlidirocifecn  Blüten  in  großen  Siifpen  am  Gnbe 
ber  Rroeige,  roelche  aber  gum  großen  Deit  unfrucht- 

bar finb  unb  abfaüen,  roorauf  bie  mit  langen  Haa- 
ren befegten  Stiele  fidj  rerlängem,  ift  in  Sübeutopa 

unb  bem  Orient  Ijeimifch,  roirb  aber  bei  un«  niel- 
fach a!«3ierftrauch  tultioiert;  er  liefert  ba«gifctthol} 

unb  ebcnfaU«  Sumad).  R.  toxicodendron  L.  (®ift- 
fumach,  ©iftbnum,  ©ifteiche),  ein  tlcitcrnber, 
aufrechter  ober  auf  bem  Boben  liegenber  Strauch  mit 

langgcftielten,  breijähligen  Blättern,  eiförmigen,  }u- 
gejpigten,  am  ©runb  leilig  ncrjchniäierten  Blättihen, 
non  bcnen  ba«  mittelftc  (ang  geftielt  ift,  blaitroinlet- 
fiänbigeit,  roeiBenBlüien  unb  roeifecngrüchten, flammt 
au«  Siorbamerifa,  roirb  hei  un«  al«  ̂ ierftrauch  teil« 
liniert,  finbei  ficlj  gunt  Deil  auch  oerroübert  unb  ift 

fchr  giftig.  Serfchiebene  Berfonen  roerben  aber  in 
(ehr  ungleichem  ©rabe  burch  ba«  ©ift  affigiert;  hei 

manchen  (befonber«  blonbcn)  ergeugt  fchou  bie  Be- 
rührung ober  ba«  Slbbrechen  eine«  .^roc  ig«  3   chroellung 

unb  Gutgünbung  bcr  Haube,  Sinne,  felbft  be«  gangen 
Körper«  unb  ber  Kilchfaft  Blafen,  fchroer  hcilenbe 
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öefefttniire,  fclßft  Säftmmtg  her  ffilieber,  inäftrenb 
anbre  [einen  Schaben  leiben.  Stüber  nmrbcn  bie 

Blätter  raebijinifd)  benubt.  einige  japattifcfte  Bitten 
Iiaben  tecftnefcfte  Bcbeutung;  (o  enthält  R.  vemix  L. 
( R .   vemicifern  Dec.,  St  r   n   i   «   (u  m   a   d),  g   i   r   ni  «   b   a   u   m), 
ein  Straud)  mit  gefieberten  Blättern,  »iotettem 
B!attftieIunbgrünticftioeiften(htüd)ten,  einenioeiften, 
on  bet  £uft  balb  fdjronrj  tnerbenben  Soft,  inorau« 

ber  feftöne  unb  bauerftafte  iapanifche  SimiS  bereitet 
loirb,  unb  R.  sucecilanea  /...  ein  [[einer  Saum  ober 

Strauch,  ebenfalls  mit  gefieberten  Blättern,  liefert 
ba«  japnnifebe  SUacß«.  R.  semialatei  Murr.,  ein 

Saum  mit  fünf--  bi«  fiebenjochig  gefieberten  Blättern, 
eiförmigen,  jugefpiftten,  gefügten,  unterfeit«  meid)« 
haarigen  Blättchen,  in  'Jtorbinbien,  China,  Japan, 
liefert  bie  burch  ben  Stich  einet  Blattlau«  (Aphis 
chinensis  Doubl.)  an  ben  Blattfticlen  unb  Blättern 
entftehenben  cßinefif eßesr  OaBäpfel. 

Itlnesniii,  f.  SIrfenfuIfibe. 

büjftalolifb,  f.  Sanibin. 
Sllhbl,  beliebte«  Seebab  in  fftintfbire  (JBaleS),  an 

ber  Wünbung  be«  Clropb,  mit  (issn  602!*  Ginro. 
iHhftmnrp  OHumncn),  Stabt  im  norbraeftliihcn 

SSiiitel  non  Blonmouthfbite  (Gitglniib),jipifcbcn  Ire« 
begar  unb  Siertbgr  Ipboil,  mit  Cijentjütte,  Stöhlen« 
gruben  unb  (lsesi)  8663  Sinn*. 

Uhyueleiti'B,  Blattroller. 
tRftftndiocrpftalitten,  f.  Sieptitien,  S.  738. 
Itliynelio|irion,  Sanbftob,  f.  ̂löfte. 
Rhjnchoteuthis.  f.  Itntenfdinecten. 

Sftftnbäfo«,  nichtiger  tlcinafiatifdjcr  glufs ,   ber 

heutige  91  birnä«Zid)ai,entfprttigt  am  'Jlorbabhang 
be«  Uinbgmoägcbirge«  (heute  Blurab  Sagt))  in 

Bhrpgien,  flieht  in  norbroeftlicher  3tid)tung  burd) 
Btpfien,  (üblich  am  mpfifchen  CIpmp  oorbei,  bann 
uörblid)  geroenbet  bureh  ben  Strtpniaice  (StbuBonia 

Idol),  nimmt  bei  SMiletopoli«  (iBuhalitjd)?)  ben  Bla« 

fefto«  (Sufutlu  Zfcftai)  auf  unb  miinbet  in  bie  Bro« 
ponti«.  3lm  3t.  befiegte  73  o.  Chr.  SucuBu«  ben  3Ri« 
tljribate«. 

Whholithrf-  Xrachpt. 

9it)h|jaro0Tal|hte  (griech.),  f.  Sihopographie. 
l!hvplu,f.  Schmuhflechte. 
Uhvssn,  f.  Schiupfroefpen. 

SHhftfftmif  (griech),  bie  Seftre  nom  (Rhythmus  (f.b.) 
in  ber  Sprache  unb  in  ber  SXufil.  3t  ft  t)  t   ft  m   i   f   eft, 
taft»  ober  nerSmäftig,  raohl  abgemeffen. 

ÄftlltftmuSfgrieeft.),  im  aügemeinen  jebe  tadmäftig 

nhgemetiene  Beniegung,  raelche  burd)  regelmüfiige 
SStcberteftr  non  CSegeniaftett  entfteht,  j.  B.  beim 
Sanj,  in  ber  SJtufil,  befonber«  aber  in  ber  funftnoOen 
ipraefttieften  SarfteUung.  Sei  ben  Stömem  (lieft  ber 

SR.  numerus  (fjaftl),  b.  ft.  (unftgemäfte  Slbmeffung 
ber  langen  unb  [urjen  Silben,  unb  man  fprid)t  non 
fteigenbem,  toenn  er  non  ber  Äürje  (ich  Sür  Sänge 
erhebt,  non  finlenbent  ober  faUenbctn  31.,  rnenn 
er  non  ber  Sänge  jur  Stürje  herabfteigt,  Zer  3t.  in 
leftterm  Sinn  ift  entmeber  metrifd)  beftimmt,  fobalb 

er  bureft  ba«  Bl  einem  eine  beftimmte  (dlieberung  er« 
fährt,  toic  in  ber  Boefie,  ober  er  ift  ohne  folche  (dlic« 
berung,  inie  in  ber  Siebe  ober  rhetorifierenben  Brofa, 
mo  man  fich  im  Slltertum  im  SHnfang  ber  Beriobe 

be«  fintenben,  am  Schlieft  be«  fteigenben  3t.,  im  JJn* 
nern  bericlben  aber  rfnjt Ijmeftfjar  Steiften  ju  bebienen 

pflegte,  bie  ben  Ginbrud  ber  [unftnoBen  Saftgliebe» 
einig  für  ba«  Ohr  erhöhten.  Sie  Stnroenbung  non 
Berjen  galt  aber  babei  für  fehlerhaft.  Unrftothmifeft 
ift  foipofttfortfcftreiteiibegleiefte  Betonung  ber  Silben 
hei  aneinanber  gereihten  hängen  al«  auch  fortgejeftte 
tonlofe  Stürje  ber  Silben.  Setuegt  fieft  aber  ber 
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rliptftmifcfte  BJechfel  jroifeßen  langen  unb  lurjen ,   be« 
tonten  unb  unbetonten  Silben  innerhalb  geroiffer, 

ftet«  regelinäftig  mieberletjrenber  Sormen,  fo  geftal« 
tet  er  fich  jum  metrifchen  3t.  ober  jmn  3)1  et r u m. 
.pier  lommt  (je  nach  ben  Sprachen  unb  Böllern) 

cutioeber  bie  längere  ober  fürjere  *je  itbauer  ber 
Silben  in  Betracht,  tnonaeft  man  fie  in  lange,  tune 
unb  mitteljeitige  einteilt  (guantitierehber  31.), 
ober  ber  31  c   c   e   n   t ,   b.  h.  ber  Umftanb,  baß  geioiffe  3Böv< 
trr  ober  Silben  burd)  ftärtern  Slacftbnid  ber  Stimme 

heroorgehoben,  anbte  bagegen  mit  gefenlter  Stimme 
gefproeften  tncrbeu  (accentuierenber  3t.).  ÜDie 
antilen  Sprachen  ftutbigen  jenem,  bie  mobernen  bem 

lefttgcnannten  Brinjip  (ogl.  Bletrif  u.  Btofobie). 
®te  Silbe,  bei  ber  fich  bie  Stimme  bc6t,  tnirb  al« 

3(rfi«,  bie,  bei  ber  fte  fich  fenlt,  al«  X h « f i ®   bejeich« 
net.  Slcucre  Stbpthmifer  haben  inbeffen  angefangen, 

im  Bnfcftluft  an  bie  Stilen  jene  beiben  Benennungen 
gerabe  im  umgelehrten  Sinn  ju  gebrauchen,  fo  baft 
alfo  Strfi«  (rote  in  ber  SMufil)  bie  lurje,  Zfteft«  bie 
lange  Silbe  beteiebnet,  nia«  bem  Brinjip  nach  auch 
ooUlommen  richtig  ift.  öebung  unb  Senlung  ift 
eigentlich  bieCtrunblage  eine«  jeben  3t.,  tnäbrenb  ba« 
3eitoerhältui«  ber  Silben  norjugäneeifc  bem  3Retrum 
anljeimfäüt.  Gine  Serbinbung  non  mehreren  Silben 
ju  einer  rftptftmifdjen  Ginfteit,  morin  fid)  Hebung  unb 
Sentung  gegenüberfteften,  heißt  (Juft  (lat.  pes,  eine 
ungliidlichc  Benennung,  tnelcfte  auch  nach  m'b  nach 

ber  richtigern,  Baft,  ju  roeiehen  beginnt).  Gin  fol« 
eher  Tfuft  tann  mehrere  Hebungen  haben,  aber  Eine 
enirb  ftet«  oonoiegen  unb  al«  SSiltclpunlt  bie  Gin« 
heit  be«  Ber«fufte*  beinirfen  31ad)  ber  9tnja(;l  ber 

rhpthmifchen  Bunde,  bie  in  einem  Juft  [ich  oereinigen, 

gibt  e«  jenei-,  brei«,  nier«  unb  mehrfilbige.  Unter  ben 
non  ben  Bletriteru  überlieferten  «fy elften  fmb  jinei« 

filbig:  ber  BhPrhtchiu«  (—  ̂ ),  Sponbeu«  (   ), 
leambu«  (— -),  Btochäu«  (-  ~);  breifilbig:  ber 
SJloIoffu«  (   ),  Iribradbb«  (~  w   •').  Slnapäft 

(   ^_)_  Saltplu«  (—  ̂ J.Bacchiuäf-^-  “),31n- 
tibacchiuS  ober  Balimbacchiuä  (— -^-),  Slmpljibra« 
dji)«  (   ),  Stniphimocer  ober  Greticu«  (-*■  — ); 
oierfilbig:  berBroceleu«maticu6(—   —XDop« 
nelfponbeu«  (-*  —   ■*■-),  ISoppeliambuä  (   ), 

$oppelttod)än8(-<-      ),  Cf)oriambu«(—  —   -   —), 
Slntifpaftu«  (   ),  ber  fteigenbe  3onicu« 

(   ),  ber  fmtenbe  Jfonicu«  ( — —   -),  ber 
erfte  B>ion  (-  —   -   -),  ber  jroeite  Bäon  (—   ), 
ber  britte  Säon  (—      ),  ber  nierte  Ba°a 
(~      ),  ber  erfte  Gpitritu«  (   ),  berjtoeite 
Gpitritu«  ( —   — ),  ber  britte  Gpitritu«  (   ), 
ber  nierte  Gpitritu«  (   ).  Seicht  läßt  ft<h  bie 

Jlnjaftl  biefer  fyüfte  im  Jortfcftreiten  bureft  Äombina« 
tion  ber)jcitmomente(morae)  foroie  bureft  Verlegung 
ber  laugen  Silben  in  jinei  lurje  ju  fünf«  unb  feeft«« 
ftlbiqeit  unb  tneiter  oermehren.  Slufterbem  lann  man 

bie  fjüftc  aueft  naeft  ber  gaft!  ber  ipebungen  einteilen 
in  einfache  unb  jufammengeiehte;  jene  haben  nureine 

.pebtntg,  toie  ber  eTroeftäu«',  biefe  jinei,  inicberSoppcI. trocftäii«.  Sie  SBirfung  ift  oerfeftieben,  je  naeftbem 

bie  Bebung  herabfinlt  (inie  ̂      )   ober  bie 
Scnfung  jur&ebung  anfteigt  unb  in  ihr  beftarrt  (neie 
—     «-).  Sureft  Serbinbung  mehrerer  fyiiftc 
ju  einem  rbptftmififten  öanjen  cntfteftt  ber  Ber« 

(f.b.).  Biäftrenb  bie  eilten  Bletrifer  non  bemörunb« 
faft  au«gingen,  baft  bie  Siücje  al«  eine  geil  ober 
i'lore  (mors),  bie  Sänge  aber  al«  au«  jinei  3)!oreit 

beftebenb  attjufeljen  fei,  machten  bie  31 1)  p 1 1)  m i I e r 
barauf  aufmerlfam,  baft  bie  Sänge  nieftt  bloß  jinei«, 
fonbern  aueft  breijeitig  fomie  eine  unuolllommene 
Sänge  fein,  bie  Äürje  aber  außer  iftrer  einjeitigen 
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Öcltung  autfi  nod)  eint  halbseitige  b«6*n  lönne.  Xer 
R.  roirlt  gleichfam  al«  Raturprinjip  unroiberftrblicb: 
berlaft  bcSSMarldie#  belebt  unb  f   erobert  beit  Stritt; 

bie  Xrefcbcr,  bie  Böttcher,  bie  Scbmicbe  ic.  pollticijen 

itjr  einförmige#  Klopfen  im  R.,  unb  bie  Schiffer  er- 
leichtern fidi  bie  Bi  übe  beb  Rubcrn#  burch  rhptbmi- 

fiten  ©efang  —   Jn  bet  JJlufil  bejeieftnet  R.  im 

engem  Sinn  bie  9lrt  ber  Bewegung  bcr  untcrichieb-  j 
litten  Rotmgruppen  innetbalb  einet  feftftetenben 
Xnftatt,  im  weitem  Sinn  bie  gortberoegung  ganjet 
Xalt-  unb  Saßgruppen  im  großen  Xonganjen  felbft. 

Xer  Ofang  unb  Gharafter  ber  rbptf)nn'rf)cn  Bewe- 
gung ift  cb  oornetmliit,  roeliter  bem  fflufilftücf  fein 

Deftimmte#  pfnjftognomifche«  ffiepräge  gibt.  Bgl. 
©   c   ft  p   b   a   l ,   Xbeorie  ber  mufitafifchm  Rfujtbmil  feit 
Bnrti  (Seipj.  1880). 

Rbbtbon  (giietb.f,  f.  Xrinttorn. 
Hin  tinn,  Borfentier. 

Ri,  SBegemaß  in  Japan,  =   2160Reni)  =   12,900 
Sttalu  =   3985  m,  nadi  bem  Bertvag  mit  ̂ teuften 
pom  24.  Jan.  1801  =   3910  m. 

Riala-Bei,  ber  ftonterabmiral  ber  tflrf.  Marine. 
Rial  Sebili,  tuncf.  Bejeichnung  für  $iafter,  = 

16  Kbarub  =   Orvj7  Dif. 
Wialto  (Hat.) ,   bie  Sauptbrücte  Beliebig#  (f.  b.i. 
Riau  iRiouro,  Rttau,  autt  Bintang  genannt), 

unter  nieberlänb.  Dbetboteit  fiebcnbe  jnfelgruppc 
»ipifiten  bcr  Sübfpiße  ber  $albinfel  Malaria  unb 

ber'Jiorblüftc  oon  Sumatra,  bilbet  mit  bcnSingqa«, 
Äarimon.-,Xambilan«,9liiamba8»  unb  Ra- 
tunainfeln  bie  Refibentfchaft  »R.  mit  ffjube- 

hör-.  Xie  genannten  Jnfclgruppen  umfaffen  jufam« 
men  44,898qkm  (825,4  DM.)  mit  o«8M  94,905 (Sinni., 
tpooon  160  Europäer  unb  21,181  Ghinefen.  $>aupt- 
probufte  für  ben  »anbei  fini)  fßfeffer  unb  öambir; 
pon  einjclnen  Jnieln  (Senlep  unb  Karimon)  fommt 

Sinn.  Xie  Bewohner  bcr  Singgainfeln  befdjäftigen 
fiit  mit  Xrepang«  unb  Slgar-  Rgarfiftbetet.  Xer 
fiauptmarlt  filrbtefe  Brobufte  ift  Singapur,  früher 
gehörten  biefe  Jnfcln  jurn  malaiifthen  Kömgreith 
Malalfa,  nach  beffen  Befihnabme  burit  bie  Bortu- 
giefen  fte  in  ben  Befiß  be#  Sultan#  non  Bintang- 
ifetobor  lamen,  bet  feinen  Sit  nad)  ber  $auptinfel 
Bintang  nerlegte  unb  tier  bie  Stabt  Ä.  grün« 
bete.  Jnfolgc  ber  pon  tier  au#  betriebenen  Sceräu- 
btrei  mit  ben  Rieberlänbem  in  Krieg  oerroicfelt,  roarb 
ber  Sultan  ben  lettern  lefmspftiditig.  Xer  Vertrag 
oon  1820  beftimmte  bie  Xeilung  ber  Ginlünfle  jroi- 
fiten  beit  Rieberlänbern  unb  bem  dürften;  1823  er- 

folgte bie  Abtretung  bcr  Jnfcl  Bintang,  unb  1830 
oerpflichtete  er  fith,  oic  Regierung  be#  Reich«  einem 
ReichSocrroefcr  al#  Rabfdja  Siuba  tu  übertragen, 

ber  immer  au#  ben  buggineftfehen  gürften  gewählt 
toerben  muß,  Xie  Cbcriiuffichtebel)otbe  ber  Rieber» 

länber  ift  ber  in  Xauföung  ißinanq  roo^nettbe  Reft« 
bent.  Xie  Ginliinfic  au#  ben  3nfeln  ftnb  ju  runb 
400,000  Rif.  oeranfdilagt. 

Ribabäoia,  Bejirioftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj 
Drenfe,  am  Einfluß  be#  Sfoia  in  btnMinßo  unb  an 

ber  Gifenbaßn  Crenfe  -   Bigo,  mit  naTsj  4247  Ginro. 
Xie  Umgcg?nb  erjeugt  einen  berühmten  SBeißroeiit. 

Kibaitüta  (ital.,  Sifiebcrfchlag)  nannte  man  früher 
ben  langfamen,  allmählich  beidjleunigten  ©edjfcl 
eine#  Xon«  mit  feiner  I)öl)ern  Rebennote: 

Ribbelt,  Otto,  nambafter  Bbilolog,  geb.  23.  Juli 
1827  ju  Erfurt,  norgebilbet  in  Breslau  unb  Berlin, 
ftubierte  feit  1845  in  Berlin  unb  Bonn  (befonberis 

unter  Ritfd)!),  reifte  1852  naib  Jtalien,  mürbe  1853 
Biitglieb  beä  Seminar#  für  gelehrte  Schulen  in  Ber- 

lin, 1854  orbcnilidier  Öebrcr  am  IHtimnaftum  tu 
Glberfeib,  1860  außerorbcnllidier  unb  1859  orbem- 

lidier  Brofeffor  in  Bem  (tugleid)  i/ebrer  ber  alten 
Spraißen  am  obern  (fHjmnafium),  1861  in  Bafel  (tu- 

gleich  l'ehrer  ber  alten  Sprachen  am  Bäbogogiuml, 
1862  in  Siel,  1872  nach  Bäht#  r ob  in  iieibclberg 

unb  1877  anRitfchI#SteHe  in  tfeipjig.  Beine  Stäupt- 

roerfe  ftnb  bie  Suägahen  ber  «Fragmenta  acenicae 
Romanomm  poesis«  (Seipj.  1852 — 56,  2   Bbe.; 
2.  Ruft  1871  —   73)  unb  be-ä  Scrgit  (baf  1859-69, 

5   Bbe.;  XertauSgahe,  baf.  1859  u.  1867).  Rn  ba# 
erftere  fd)liefcen  fieh  an:  «Xie  rümifdjc  Xragöbie  im 

Zeitalter  ber  RepubIif«(Seipj.l875),bie’Ju«sgabe»e>n 

Blautu#'  «Miles  glorioous«  (baf.  1881)  unb  bieetho- 
logifchen  Stiebten:  «Rlajon«  (baf.  1882) ,   »Solar 
(baf.  1883)  unb  »ifgtoifoS«  (baf.  1885 1.  Sonft  ftnb 
ju  nennen:  bie  9tu#gabc  be#  Juoenal  (2eipu  1859, 

ogl.  baju  »Xer  echte  imbber  unechte  Juoennl«,  Bett. 
1865),  roefehe  toegen  ber  maßlofen  Kühnheit  ber  barin 

geübten  Sriiif  wenig  Beifall  fanb,  bie  oon  rora;' 
»Gpiftcln»  (baf.  1869)  unb  befonber#  bie  Biographu 

S).  Ritfd)l«  (ßeipj.  1879—81,  2   Bbe.)  foioie  al# 
fein  neuefte#  Söert  bie  »OSefchichte  ber  romifchenXich1 

tung«  (Bb.  1,  Stuttg.  1887).  Seit  1876  ift  R.  4Rii 
bcrau#geber  bcS  Rpeinifthen  Siufeum#  für  Bhil« 

loaie«  (feit  1878  mit  Bücheier). 
Rihbrttrrop,  ffleorg  Juliu#,  namhafter  Roma 

nift,  geb.  2.  Bfai  1798  ju  Bremerlehe,  erhielt  feine 
Schulbilbung  ju  Stabe,  Braunfchroeig ,   Saffel,  fhr 
bierte  feit  1814  in  (SiSttingen  unb  Berlin  bie  Rechte 

unb  mar  1817—23  Rcceffift  an  bcr  föniglichen  Unt- 
oerfitäl«bibliothel  ju  ©öttingen.  1819  bafelbfi  tum 
Xoftor  ber  Rechte  promopiert,  babilitierte  er  ftd»  183) 
al#  Bripatbojent  unb  mürbe  1822  außerorbentlicher 

Beifiher  be#  SpruchfoBegium#,  1823  auf, ererben! 
liehet,  1832  orbrntlicher  Brofeffor,  1844  $ofrat,  1854 
(Helictmer  Juftijrat.  Cbmohl  litteranjch  nur  roenig 

jnuhtbar,  mar  er  bod)  al#  afabemifchcr  Sehrer  be- 
beutenb  unb  erroatb  fich  burch  feine  Monographie 

»ejur  ßehre  pon  ben  florreafpbligationen«  (Otötting. 
1831)  ben  Ruf  eine#  ftharifinhigen  Juriften.  (St 
ftarb  13.  Rpril  1874  in  ©öttiugen. 

Ribblr  not.  ntn),  gluß  in  Gngtanb,  füllt  nach 
99  km  langem  Sauf  unterhalb  Brefton  (hi#  roohin 
er  für  (feine  Scefd)iffe  fchiffbar  ifl)  in  ba#  Jrifche 
Blecr,  roo  er  einen  Bufen  bilbet. 

Kibbon  Society  (fpc.  nbtxn  hrikit),  f.  Banb« 
münner. 

Ribibejlrr  (fpc.  tlb6!l4i(tt),  Xorf  in  2ancafbire(£ng» 
lanb),  am  Ribble,  12  km  pon  Brefton,  bas  räincfche 
Goccium  ober  Rhigobunum,  mit  (im)  1282frinm. 

Ribt  (Ripen),  bün.  9lmi,  ben  fübroeillieben  Xeil 
Jütlanbä  umfaffenb,  3045  qkm  (55,sDBt.)  mit  iiswi 

73,257  Ginro.  Xie  gleichnamige  .(■>  a   u   p   t   ft a b t   liegt 
5   km  oon  ber  Rorbfee  an  ber  Ribe-Ra  unb  an  ber 

Gifenhabn  Bramminge-R.,  ift  Si#  eine#  StiftSamt- 
mantt#,  eincSBifchof#  unb  eine#  beutfchenSonfulat#, 
hat  2ftirchen  (barunter  ber  urfprünglich  romaniiehe, 

ju  Slnfang  be#  12.  Jahrh.  erbaute  Xom  mit  fchiner 

Kuppel),  eine  Äathebralfchule,  eine  XiSfont«  unb 
Seihbant  unb  uaso)  3933  Ginro.  Xer  früher  hebeu- 
tetebe  »anbei  ift  in  neuerer  Jeit  fehr  geüenfen.  R. 
erhielt  bereit#  im  9.  Jahrh.  eine  thriftlidje  Kirche  unb 

burch  Jfaiicr  Otto  I.  eilt  Bistum  (918)  Jm  Mittel- 
alter  roar  c#  naebft  RoeSfilbe  unb  Siborg  bie  anfehn- 
lichfte  Stabt  XgiKinarf#.  Seit  ber  Reformation  fanl 
R.  infolge  oon  Überfchroemmungen,  geuerebrünüen 
unb  feiiiblichen  GinfaUcn,  hei  bereu  leßtem  (1659) 
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b fl*  berühmte,  unter  ben  ICalbeniacß  oft  al«  3! e f i -- 
bettj  benujjte  Sdjlofs  9iiberpuu#  ginjlicp  jerftört 
loutbc.  —   Die  Stibc.  'Jta  enthebt  11  km  öftlirf)  oon 
bcr  Stabt  au«  jroei  Duellflüffen,  enoeitert  fiep  in  ber 

'Jläpe  oon  91.  ju  einer  Breite  oon  440  m   unb  bilbet 
mehrere  Jnfetn,  oerengert  ftcp  bann  roieber  auf  25  m 

unb  münbet  in  bie  'Jforbfcc.  Die  Slünbung  ift  aber 
oerfanbet  unb  burcp  ben  Kanal  oon  1856  bem  fflufi 
ein  etroa«  nörblicperer  Sauf  angetoiefett  roorben 

tRibeira  pr.  rinf-Ita),  1)  (91.  ©ranbe)  Stabt  auf 
bev  'Hjoreniniet  Sin  Miguel,  mit  feafen,  marinen 
Bäbern  unb  < i«r«)  0339  Ginro.  —   2)  Stabt  auf  ber 
Kapoerbifcpen  3nfel  Santiago,  mürbe  1712  oon  ben 
Äranjofen  faft  ganj  jerftört,  blieb  aber  bist  1770 

v>auptftabt  be«  Sfrcpipel«. 
Stibeiro  (91.-3erreira),  Dpomaj  Sntonio,  por- 

tug.  Dichter,  geb.  1.  3uli  1831  ju  Baraba  be  ©onta 
in  Bcira  alta,  ftubierte  ju  Goimbra  bie  3ied)te  unb 
mürbe  Slbrolat,  trat  alb  (Deputierter  in#  Barlament 
ein  unb  befleibete  nadi  unb  nad)  bie  Dcrfcpiebenften 
abminiftratioen  Soften.  Später  roanbte  er  firfj  nad) 

%lortugiefif<f)'3nbien,  lehrte  aber  nach  einigen  3»fb 
ren  nach  Bortugal  juriid,  too  er  1878  eine  rfeitlang 
ba#  Slmt  be«  Minifter#  ber  Äolonialangelegeufieiten 
befleibete.  Irr  oeröffentliebte  jmei  Sammlungen  !pri> 
fdjer  0cbid)te :   -8011s  que  passam«  (Borto  1854)  unb 
-Vesperas-  (baf.  1858),  bie  entriot ifrfje  Dichtung 
>Jaime«  (üiffab.  1861,  6.  äufl.  1880)  unb  bie  poe- 

Riepe  Grjciblung  ■   A   deltina  do  mal«  (baf.  J868,  neue 
tHufl.  1881).  Unter  feinen  Onfametden  oerbienen 

bie  Heifefdjilberungen :   -Do  Tejo  ao  Maudovi*  unb 
»Entre  palmeiraa«  (Sliffab.  1864)  ßetoorbebung. 

Ditbrmont  nur.  ribb'möni),  etjebem  befeftigte  Stabt 
im  fräst).  Departement  9li«ne,  Strronbiffement  St.« 
Duentin,  an  ber  Oife  unb  ber  Gifenbabn  St.-Duen- 
tin-öuife,  bat  ftilj.  unb  Äorbroarenfabrifation,  Sie- 

berei unb  (1881 1   3176  Gtnro. 

Kibtra,  Rieden  in  ber  ital.  Tronin)  ©irgenti  (Si> 
jilien),  Srci«Bioona,  mit  Kein- u.DItoenbau  u.ubsi) 
8122Gmio.,ifi0eburtÄort  be« Staatsmann«  (Sriopi, 

Mibfra,  3ufepe  be,  non  ben3talienem  lo  Spa- 
gnoletto  («ber  fleine  Spanier  )   genannt,  (pan. 
Maler,  geb.  12.  3an.  1588  ju  3ütiua  in  ber  firooinj 
ißalencin  (Spanien),  bilbete  fief)  jimäd)ft  bei  ben  9U- 
balta#  in  Valencia,  ging  bann  nad)  9ieapet,  ftubierte 
in  9iom  bie  SUerfetRaffael«  unb  ber  Garraccie  unb  ju 
Bnriita  unb  Mobena  bie  Gorreggio«.  3«  Sleopel 

bilbete  et  fid)  nad)  Gorapaggio.  Seine  Blattet  be« 
beil.  Bartpolomäu#  ermarb  ihm  bie  Stelle  eine#  .yof- 
malet#  be«  Qerjog#  uon  Dffufia,  Sijelönig«  ju  91cnpel. 
Irr  roarb  1630  Mitglieb  ber  Ültabemie  Don  San  8uca 
ju  3t om ,   unb  bcr  Bapft  oerlieb  ibm  1644  ben  Gbri« 
ftu#orben.  91.  ftarb  1656  in  Neapel.  91.  ift  neben 

Gataoaggio  ber  bebeutenbfte  91aturalift  ber  nenpoli- 
tamfdjen  Slalerfcbule;  er  ift  noch  energifeber  als  bie- 
fer,  unb  fein  »ellbunfel  ift  non  pöthfler  Kraft.  Siegen 
einer  ju  bunfeln  Sdjattengebung  «oben  Diele  feinet 

Silber  jebod)  ben  urfprünglid)  groben  (oloriftijdpen 
Sei)  eingebüjst.  G«  jog  ifju  befonber#  jur  Darftel- 
lung  be«  Gntfeblicben  unb  ©rauenerregenben ,   am 
rairffamften  finb  feine  MartcrDilber  unb  ähnliche 
Stoffe;  mit  Borliebe  malte  er  Sruftbilber  Don  alten, 
Inod)igeu  Giitfieblern,  Sjeiiigen  rc. ,   roorin  er  burd) 

anatomifdje  ©enauigfeit  g&njte.  Seine  §aupt< 
roerfe  fmb:  ber  beil-  3anuariu#  im  feurigen  Ofen 

(Dom  ju  'Jleapel),  bie  Sreujabnabme  (San  Star- 
tino  bnfelbft),  eine  fionjeption  (Salamanca.  (flu- 
uftinertinbe),  bie  (Marter  be#  b«ü-  Bartholomaus, 
ie  Jfafobsteiter,  3f>on  unb  Brometheu#  (Mufeum 

ju  Biabrib),  bieSnbetung  ber  Ritten  (Saris,  £ouure), 

IDlnjo«  ttonö  .Pryifon.  4.  KuR.,  13D  XIIL 

Siaria  SKagbalena,  bie  Marter  be«  beil.  Saurentiu# 

unb  Diogenc«  mit  ber  Saterne  (DreSben,  ©alerte), 
bie  91eue  be#  'fletrus  tMüntbett,  Sinafotbel)  uub  ber 
beil.  Sebaftian  (öertin,  Blufcum).  Äu#gejeid)itct 
finb  aud)  feine  91abierungen.  Gr  bat  eine  grobe  ,-fobl 
oon  Sdjülern  unb  Stadjabmem  berangejogen,  beren 

'Seife  jebotb  meift  iebrunerquidlidifmb;  bieberübm- 
teften  ber[el6en  finb  Safo.  9(ofa  unb  8.  ©iorbano. 

Siberat,  9frronbiffement«bauptftabf  im  franj.  De- 

partement Dorbogne,  an  ber  Dronne  unb  ber  Gi'en- 
babn  ̂ ärigueii);  -   9f ,   mit  Stblofcruinen,  reformierter 
Strebe,  oorjügtiebem  SJeinbau,  ffabrifation  oon 
Sranntroein,  »üten  ic.  unb  ü»86)  2053  Ginro. 

Ribes  L„  ©attung  au«  ber  gamilie  ber  Sarifra- 

gaceen,  mebrlofe  ober  fta<blige  Sträutber  mit  roedjfef- 
ftänbigen  (jerftreuten  ober  an  bliibenben  Surjtrieben 
gebüftpelten),  einfachen,  banbförmig  eingefdjnittenen 
ober  getappten  Slättern,  in  I rauben  ftebenben  »lü< 
ten  unb  oblonger  ober  fugeliger,  00m  Dertrocfneten 
fielcbe  gefrönter,  febr  pulpöfer  Seere.  Gtroa  60  Srlen 
in  ben  gemäßigten  Sfimaten  bcr  nörblicben  Grb- 
bäifte  unb  ben  Sfnbe«  Sübamerifa«.  Die  ©attung 
jerfällt  in  mehrere  Untergattungen:  1)  Grossularia 
MiU.  (S t a iß cl beer ftr auch,  f.  b.);  2)  VL.Mill.  (Jo< 
banniäbeerftraueb,  f.  b.);  3)  Ueiinia  Spach  (Al  = 
penftraueb),  mit  meift  büfcbelförmig  gefleliten,  f tei- 

lten Stättern,  oft  ocrfürjtett  Slütenjiueigen,  meift 
einjeln  ftebenben  Stütenäbren  unb  biöjifdjen,  bie- 
weiten  amb  polpgamifcben  Stuten.  R.  alpinum  L. 
(gemeiner  Slpenfttaucb),  in  ßutopa  unb  Si- 

birien, 1— 2m  Itotb,  mitgraurocißlicben,  unberoebrten 
3roeigen,  tief  brei-  bi«  fünftappigen,  tingefdmitten 
geferbten,  jerftreut  behaarten iltättern,  oftjroetbäufi- 
gen,  grüntiiben  Stuten  unb  roten,  faben  Jrüäten; 
roirb  at#  ̂ ierftraud)  tultioiert  unb  gebeibt  Dortreff- 
titb  unter  Drud  im  Schatten.  4)  Botrvocarpum 
Bich.  (Stblbeerfträucber),  mit  meift  biijcbetförmig 
gefteltten  Stättern  ohne  Stacheln,  glodenförmigen 
ölüten  unb  fdiroarjen  Heeren.  R.  nip-nim  /,.  (echter 
9lblbeerftraucb,@icbtbeere,  fd)roarje3obannt«- 
beere,  SBanjeubeere),  bem  3obattniebeerftraucb 

äbntid),  1— 2   m   hoch,  mit  gelben  Dritten  auf  ber  Unter- 
feite ber  brei-  bi#  fünftappigen,  boppelt  gefügten, 

gerieben  jiemlicb  ftarf  rieepenben  Blätter,  grünlichen, 
loeicbbaarigen,  brüfig  punftierten  Blüten  mit  ju 
rüdgefchlageiten,  rötlichen  Ttbjdjnitten  unb  aroma- 
tifd)  fchmedenben,  ftarl  riecbeiiben  Beeren,  roächfc  in 
'Jlorbofteuropa  unb  9!orbafien,  roar  im  16  3abrh.  in 
Deutfchlanb  befannt  unb  nmrbe,  roie  nod)  fegt,  doii 
8anbleuten  gegen  ©iept  benutt.  3n  Cnglanb  fulti- 
piert  man  mehrere  Barietaten  at#  beliebte«  Cbft  unb 

jur  Bereitung  oon  allerlei  ©«tränten.  5)  Calobotr.va 

Spach(Bi)  ö   nt  raube),  opne  Stacheln,  mit  oft  büfcp'et- förmigen  Blättern,  meift  niept  perlängerten  Blüten- 
jroeigen  unb  einjetnen,  feitenftänbigen  Blütenäbren 
unb  präfentierteiterförmigem  Ketcp.  R.  sanguineum 

Pursh.  1   —3m  hoper  Strand)  mit  brei-  bi#  fünftappi- 

gen,ferbiggejal)nten,unterfeit«gtaufi[jigenB!ätteru, 
lodern,  brüfig  behaarten  Irauben,  purpurroten,  rie- 

cpenbcti  Blüten  unb  btaufcpiDarjen  Beeren,  in  Sali- 
foniien,  Slejifo,  roirb  fett  182#  al«  einer  unfrer 
ftpönften  3ierfträucpei  tultioiert.  Gbenfo  fcpön,  aber 

Don  träftigerm  'ffluepa  unb  raeniger  empftnblicp  ift 
R.  Gordonianum  Lein.,  ein  Baflarb  oon  R.  sam-ni- 
neum  unb  R.  anremn.  6)  Sym)ihncalyx  Heiland 

(öolbtraube),  mit  meift  b’üfcpelförmig  gefleliten Blättern,  ocrfürjtett  Blütenjroeigen  mit  eitbftänbiger 
Draubeunb  prüfen  tierteDerformigemSetcp.R.anieum 
Pursh  (eepte  ©otbtraube),  mit  breifpaltig  gelapp- 

ten, unbehaarten  Blättern,  aufrechten,  abftepenbcu 

51 
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Blütentrauben,  golbgelben,  rooblrtecbenben  Blüten  Toltor«  bet  Sedjte,  roatb  Lirenci*  ös  lettre*  mit 

mit  turjen,  gejäbnelten,  porn  buntclpurpurnen  Äro*  ließ  fttft  barauf  }u  Bari«  al«  Sboofat  nieber.  1870 

nenblätternunb  fchroariett  Beeren, roäcbft  in  benmitt>  rourbe  et  juni  Subftituten  am  Seinetribuiud  et 

[ent  ©tauten  Slorbatnertfa«,  roitb  (eit  1812  al«  gier.  nannt  unb  1876  non  Xufaute  al«  XireRor  btt  »ri= 

fttaud)  bei  unis  tuttioiert  unb  bochftämmig  alb  Um  minal«  unb  (Snabenangelegenbeiten  in  ba«  3ufhu 

terlage  füt  ©ta*el<  unb  3obanni«beercn  benußt.  miniftetium  berufen.  Xoch  nafim  er  1876  feine  ®nt= 

Kibeflarten  (©toffularieen),  bitotpte  Bflanjem  laffmtg  unb  roarb  1878  in  bie  Xeputicrienlamnter 

gruppe  au«  bet  Crbnung  bet  Sarifraginen,  eine  grroäblt,  tro  etfttb  bem  linlen  3enttum  anfchloß  unb 
Unterfamilie  ber  Sariftagaceen  btlbcnb,  Straud)er  gemäßigte  republifantfche  Hnfchauuitgeu  oertrat, 

mit  ober  ohne  Stapeln,  mit  roedjfelftänbigen,  oft  in  aber  burdj  (eine  berpottagenbe  Slrbeitälraft  unb  Be» 

®ü(d)eln  fteljcnben,  geftieltcn,  einfachen,  banbneroi»  rebiamfeit  balb  eine  einflußreiche  Stellung  einnahm. 

gen  unb  banbfömcig  gefpalteuen  ober  gelappten,  ge-  Diicamarir,  S*  Ott.  -ti»).  Stabt  im  ftant.  Xtparte. 

ferbten  ober  gelohnten,  in  ber  ftnofpe  runjetia  gefal=  ment  SCoire,  Slrronbiffement  ©t.-Stienne,  mit  Stein: 
teten  ober  getonten Blättern,  oftmitan  benBlattfticl  lobtenminen,  roooon  eine  (eit  3abrbunberten  brennt, 

angeroad)(enen  Stebenblättem,  unb  mit  ooüftänbigrn  bebeutenber  Cifeninbuftrie  unb  (tan)  8225  Ginto. 

ober  burd)  (febljeblagen  einge(d)letbt\gen,  regelmäßi»  Kioamblo  (ttaL),  Süctroeepiel  ((.  Siegrtß). 
gen  Blüten  in  rcid) .   obet  armblütigen  Irauben,  Siitarto,  Xnuib,  engl.  Stotionalölonom,  geb.  19. 
meinte  meift  auf  bett  Gnben  bet  hirjen,  laubtragen«  äprtl  1772,  entflammte  einet  jiibifcben,  früher  mm 

ben3roeiglein  (leben,  feltener  au*  blattlofenÄnofpen  Portugal  nach  irollanb,  bann  oon  ba  na<b  Gnglanb 

entfpringen;  bei  manchen  (leben  bie  Blüten  einjelit.  eingeiianbetten  gamilie.  ̂ um  SbHftentum  ü berge 

Xie  meift  fünftägigen  Blüten  haben  einen  glatten  treten,  febroang  et  fi<b  ju  einem  bet  erften  englifeben 

ober  röhrenförmigen  Heidt,  fünf  Heine,  bem  Held)«  Banlier«  empor,  toarb  1819  in«  Unterbau«  gemähte 
(tblunb  eiugcfiigte  Blumenblätter,  ebenfo  oiele  unb  ftarb  11.  Sept.  1828  mit  §interlaffung  eine« 

Staubgefäße  unb  ein  untetfiänbigee,  au«  jroci  Hat.  (ebr  großen  Vermögen«,  ©eine  roi<btigften  Scbnite* 

piben  gebilbete«  Doarium,  ba«  ju  einer  flcifcftiqen  finb:  On  the  influeuce  of  «   low  price  of  eorn  t>» 

Beere  beramoächft.  Xie  31.  fmb  jum  größten  ieil  in  the  probte  of  »tock«  (Üonb.  1816),  roorin  et  bie  freie 

beit  gemäßigten  unb  lälternOSegcnben  ber  nörblidten  flomeinfubr  empfahl ;   »On  the  ftmdüig  systera« 

ipalblugeleinbeimifd).  Xie  fjriidjte  einiger  'Urten  bil=  (1820),  in  roelcßem  Slert  er  Steuererhebung  ftan 

ben  ein' beliebte«  Dbft(3obanni«becrc,  Stachelbeere);  bet  Stnleiben  forberte;  »Principles  of  political  eco- 
anbte  Sitten  roetben  al«  yjierfträucber  ongepflanjt.  nomy  and  taiation»  (bai.  1812;  beutfd)  non  Staun. 

Mibitjrl ,   f.  S   t a   d>  e   l   b   e   e tft  r a   u   $.  ftarf,  Seipj.  1837-38, 2   Bbe. ;   2.  Stuft.  1877).  Seme 

Wiblrtten,  franj.  Benennung  für  £pedcierfud)en  SBerle  gab  3S’GuIIod)(f;onb.  1846)  gef  ammelt  betau«, 
uttb  geröftete  (fleiftbfdtnitle,  äbniid)  ben  Scbnißeln.  Sltcarbo«  »ante  tft  eng  »erfnitpit  mit  berjenigt* 

«ibniß,  ©tabt  im  ©roßberjogtum  ÜJiedlenburg.  Ibeorie  ber  örunbrente  (l.b.),  roeltbe  bieGntfiebuna 
Scbroerin,  fcerjogtum  ©üftroro,  am  Sübntßer  Ste,  ber  leptern  barauf  jurüdfübrt,  baß  non  nerfebiebenen 
roeldter  burd)  beit  Saaler  Bobben  mit  ber  Dftjee  net«  norbanbtnen  Bobengualitäten  bie  bejfern  nicht  an*« 
bunben  ift,  unb  an  ber  Gifenbabn  Stralfunb .   Jioftotf,  teidtieit,  um  beit  Sebarf  >u  betfen,  unb  be«balb  ber 
bat  eine  ©tabtlirdte  lau«  beut  13.  Sabrf).),  ein  3ung>  f(rei«  ber  Sobenprobulte  jo  hoch  fteben  muffe,  baß 
frauenftofter  mit  fdtöner  Hirtbe,  etn  iKealprogpinna«  bie  Jloften  füt  Bebauung  be«  (<bted)teftcn  no<b  unent 
ftum,  ein  Amtsgericht,  ein  ©eematmSamt,  xabal«.  bebrlicben  Wrunbftüd«  gerabe  gebeett  mürben,  ©eint 
fabrifation,  eine  Xampffcbneibemüble,  ©ebiffabrt,  Briefe  an  Dlaltbu«  rourben  non  Bonar  her  au  «g. 
Schiffbau,  gifeberei,  fteringSfang  unb  ciws)  4117  geben  (Sonb.  1888).  31.  ju  Gbten  führt  ber  Sebtftubi 
(Sinin.  3i.  erhielt  1271  bg«  läbtfdje  Siecht.  ber  politifcben  Ofonomte  an  ber  «onboner  Untuerft 

CHibo!  dpt.  .ko.,  l)  Xbeobule,  franj.  Bb,lof°Pß,  t“1  ben  Samen  Ricardo, 
geb.  18.  Xe).  1839  ju  (»uingamp,  ftubiccte  an  ber  fltimfCIi,  Bettino,  Baron,  ital.  Staatsmann, 
böbern  Sormalfcbule  ju  Bari«,  roirtte  fett  1866  al«  geb.  9.  SSät)  1809  ju  glotenj  au«  einet  alten  to«- 
Brofefjor  ber  Bbtlofopbie  an  oerfißiebenen  GoUige«,  canifcben  Samilie,  erhielt  in  glotenj  unb  B'fa  eine 
roibmete  ficb  tnbeffen  fett  1872  in  Bari«  auefebließticb  treffliche  (Srjiebung,  roibmete  (ich  aber  bann  ctuf  fei. 

biologifcftenStubien  unb  begrünbetel876bie  .Revue  nem  Schloß  Brolio  bei  Siena  lanbroirtfdtaitlicbe* 

philosophiqne«,  bie  er  gege'nroärtig  noch  berauSgibt,  Stubien,  ber  Hultur  be«  Sein«  (ttbianti)  unb  bem fotoie  1884  bie  ©efeHfcbaft  für  pbofiologifcbe  Bfödto«  Sltferbau,  befonber«  in  ben  Slaremmen  oon  cifroffeto. 
logie.  1886  rourbe  er  jum  außcrorbentlicben  Bro.  Grft  1847  trat  er  öffentlich  auf,  tnbem  et  bem  Wroß- 
feflor  ber  Bipdtologie  an  ber  Sorbonne,  1888  aber  h«5°8  ®on  XoBcana  einen  Seforntplan  portegte  unb 
jum  orbenttichen  Brofeffor  ber  oergleichenbett  unb  «um  Bürgermeifter  non  gtorenj  ertoäblt  murbr. 

Gfperimentalpiudtologie  am  (i ollege  be  Rrance  er-  1848  fchloß  er  fich  ber  republtlanifchen  Bartei  nicht 
nannt.  6t  fchricb:  «La  psychologce  anglaise  con-  an  unb  roirtte  1849  a!«  SSitglieb  ber  6|rtutiolom 

temporaine«  (1870,  2.  Siufl.  1876);  »L’hörödit«.  miffion  jur  Siücfberufung  bt«  ©roßbrrjog«  mit.  Xa 
fituilepByclu.logique«  (1873,  'Jleubearbeitung  1882);  biefer  jeboeb  feine  Hoffnung  auf  eine  liberale  Sir 
La  philosnphiedeüchopenhauer.  (1874t;  Lapsv-  gierung  täufchte,  jog  er  fleh  in«  Brioatleben  )urüd. 

cholope  alleuiatidc  conteniiioraine  (1879;  beutfeh,  3n  ber  Stprilrepolution  1869  trat  er  at«  einer  ber 

Braunfcbro.  1881);  »Les  maladie*  de  ln  memoire«  rrfien  gegen  bie  Slegierung  auf,  roarb  im  Üiai  SSt. 

(1881;  beutfeh,  $amb.  1882);  >Le*  maladies  de  la  nifter  be«  Jnnem  unb  1.  äug.  Xiftator  non  Xot« 
volout««(18tä);  *Les  rualadies  de  laperaonnalitö«  cana  unb  unterftüßte  bureß  feine  Gnergie  unb  Hott» 

(1885);  »La  paychologie  de  l’attention«  (1888).  feguenj  bie  Sache  ber  Ginigung  Italien«  in  beroor. 
ülucb  überfeßte  er  im  »ereilt  mit  G«ptna«  Herbert  ragenber  SJeife.  31a<b  ber  ännertierung  XoScana* 

Spencer®  »Principles  of  p.ychology«  in«  jranjö»  roarb  er  non  Siftor  Gmanuel  26.  ffllärj  1860  jum 
fifche  (1874  —76,  2   Bbe.).  Oknrralgouoerncur  oon  Xoicana  unb  6.  Sprit  jum 

2)  «tepanbre  Sfltjr  3®f*Pß,  Iran).  Boltti»  Xireltor  im  SWinifterium  be«  3nnent,  nach  bem 

fer,  geb.  7.  gebt.  1842  ju  St..Dmer,  fiubierte  in  Job  Ganout«  aber  im  3uni  1861  jum  Süicncfiet« 
Bari«  bie  Siechte,  ettparb  ftch  1863  bie  äBürbe  eine«  |   präftbenien  ernannt.  3m  SSärj  1862  mußte  er  be» 
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SRtntfterium  Statiaiji.Blnb  machen  unb  trat  erft  1866  feie  in  Statten,  granlreich  uni  Sero  S)orf  großen  ®r= 
uor  bem  Stieg  mit  Üflerreich  roieber  an  bie  ©piße  folg  Ejotte.  Bon  feinen  übrigen  Dpem  finb  »La 

bet  Siegierung.  Allen  Verfügungen,  fuf)  non  bet  prigione  d'Edmburgo«  (1837),  »Mirhel  Angeld  e 
preuisifcSK'n  AUianj  fodjufagon  unb  ohne  roeitern  Rofla»  (1841),  »Currado  dAltamnr»»  (1811),  Es- 

.ctrieg  Benetien  ju  erroerben,  leiflete  ec  cntiebiebenen  teils <   ( 1846 1   unb  l'na  follia  a   Roma  (1889)  bet» 
SBibetfwnb.  Stad)  Abfchlut  be«  Stiebend  lieft  St.  e*  Dorjubeben.  3i.  fdirieb  ntuh  Meffen,  .Han Inten,  Sie» 

fein«  'Aufgabe  fein,  im  Innern  bce  Staat«  ju  bcjen*  ber  te.  Die  Opern  bet  Örüber  St.  geboren  bem  leid;« 
tralifteren,  bie  gmangtage  gu  oetbeffetn  unb  eine  ten  Italien  tf  dien  diente  an;  fte  finb  melobiöd,  inter» 
tjollftanbigeZtenramg  oon  Kirche  unb  ©taat  herbei»  effant  inftrumenliett,  aber  otme  Originalität  unb 
jufübren.  Allein  tniefier,  rote  früher,  erroie*  (ttb  St.  befonbern  mufifalifchen  (Schalt  Sgl.  8.  be  Stabs, 
nieftt  fähig,  bie  Sfarteien  gu  heherrfthen  unb  eine  I   fratelli  R,  (Stör.  1878). 
fotupafte  Stoffe  entfcpiebener  Anhänger  um  Sich  ju  Rlcrta  L   ,   Sebermoodgattung  nue  ber  Crbnung 

f tttoren.  St.  griff  im  Februar  1867  gn  einer  Auftö»  ber  Sticciaceen,  umfaftt  Heine,  auf  feuthiem  Sobeit 
jung  be*  Hloriament«,  ohne  bafc  ihm  jeboth  tine  ge<  ober  im  Blaffer  fthroimmenbe  Moofe  mit  gabelig  ge» 
eignete  grganjung  bed  Kabinett«  gelang.  So  iah  er  ieiftem,  oft  burd;  Suftböblen  btafig  aufgetriebenent 
ft  eh  im  Sprit  1867  abermals  gurn  Siüdtritt  genötigt.  Saub,  bem  bie  Amberibieu  unb  Artbegonien  obet> 
(gr  beteiligte  fidi  feitbem  roenig  atn  öffentlichen  «eben  feit«  eingefenft  finb.  2) ad  reife  roanbtofe  Spoto» 
unb  ftarb  23.  D!t  1880  in  Mont.  Sgt.  Bafferini,  gonium  rotrb  burth  Serroeiung  bed  taube«  frei  unb 
Geuealogia  c   storia  della  famigüa  ll.  (gfor.  1861);  ent  hält  roebercinettolumella  nodbßlatercn(f.Stoofe). 

Lottere  e   docmnenti  del  barone  B,  K.  - chtdg.  oon  Rictia  tlbr.  riHi*a),  Stabt  in  ber  ital.  Srooint 
Zabarrini  unb  ©otti,  glor.  1886  -88,  3   Bbe  ).  tSumpobuffo,  mit  ©ehlofirumen,  SebroefelgueUe, 

■hridw.rtttlW),  DScipione,  bcrSteformatorber  Dampimüble  unb  (tani  8236  eittro. 

fathot.  Kirche  in  Zodcona,  geh.  9.  (fan.  1741  ju  SI»:  Rittiareeit,  Orbnuttg  ber  Moofe  (f.  b.,  S.  791). 
rvitj,  roar  ein  Högling  be«  römifiben  ©etninar«,  SiecioreUi  tun.  ritt|*a.>,  Maler,  f.  Sotterra,  Da» 
mürbe  1766  Aubitor  bed  Siunjiud  itt  Stören),  1775  niete  ba. 
Oöencraloifar  bed  erjbifcbof»  Hncontri  unb  1780  Ritfio  Hoc.  uttfdi<o,  Daoib,  ber  ungtüdlicbc  Ber» 
Sifehof  oon  Siftoj«  nnb  Srato.  gn  biefergigenfebaft  traute  ber  Königin  Maria  Stuart  pon  Seboftlan b, 
ertlärte  er  fidh  entfthieben  für  bad  oom  <3rofiber«og  au«  Boncalieti  in  Sicmont ,   roar  amang*  Sefretäv 
fteopoib  I.  eingeführte  Steuerungdfgflem,  erridjtete  bed  grgbifdiof«  non  Zurin .   begleitete  bann  beffen 

1781  ju  Stflojo  eine  D   ruderet,  rocldje  glugfd)riftru  Schwager,  ben  (Srafett  con  Moretta,  in  gleicher  Ui« 

im  reformntortfthen  Sinn  oerbreitete,  oeibeffertc  ben  genfebaft  auf  einer  C'tefanbtfdjaitdreije  nach  Schotte 
öffentlichen  Unterricht,  »trminbette bie  geiertage  unb  tanb,  roo  ihn  bie  Königin  ald  Sänger  in  ihre  Kapelle 
Slrojef (tonen,  hob  bie  Briiberfd)aften  auf,  führte  eine  attfnahm  unb  fpäter  ju  ihrem  Scfretär  iür  bie  fron- 
regelmäßigere  Hirchenbidjtpltn  ein  unb  griff  enblicb  «öffftbe  Jtorrefponbcnj  ernannte.  Durch  Zveue  unb 

bie  Sehre  non  ben  3nbulgent«n  an.  Auf  einer  3g>  Dicttfteifer  mußte  er  fid)  batb  bie  ftlunft  ber  Königin 
ttebc  ju  ffiiftofa  1786  mürben  bie  berühmten,  oon  in  hohem  Orab  tu  erroerben  unb  in  iht  ben  tühnen 
ber  franjöftfdjen  (Hesftti djfeit  1682  fanttionierten  Blan  einer  @egenreformatton  in  Sdjottlanb  unb 
Bier  Artiiel  angenommen,  auf  beren  örunbiage  eine  Cnglanb  gu  erroetfeti;  eilt  unerlaubte«  Verhältnid 
oom  (Srofiherjog  1787  berufene  bif<höfll<Se  Sonobe  beftanb  aber  jroifchen  ihnen  nicht,  ba  St.,  obroohf  noch 
«men  Kirchenrefonnationdplau  für  Zodcnna  ent.  jung,  hoch  feinedioegd  oon  angenehmem  Äuftem  roar. 
roerfen  ioUte.  Aber  ber  Zob  gofeph«  II.  ftürjte  ba*  Allein  fein  Cinftuß  gab  *u  ©erebc  Verantaffung  unb 
neue  Softem,  unb  eine  Meuterei  jioang  St,  1790  jur  oerbrofi  namentlich  ben  Wemahl  ber  Königin,  ®rttfen 
Abbantung,  Unt  fid)  uor  roieberhotten  Verfolgungen  Datnlep,  ber  St.  al«  bie  Urfathe  bed  Aiiberfianbe« 

«u fiebern, unterjeichneteer  1806eine  Abhäffondfonttel  betrathtete,  ben  fein  Betrieben,  an  bet  Stegterung  An» 
forooht  gegen  ben  ganfenidmud  at«  jur  Butte:  In  teil  ju  erhalten,  bei  Maria  fanb.  Daher  oetbanb  er 
anctorem«,  bureb  tnelthe  ber  Sopft  bie  B«f(t)!üffe  bet  ftth  mit  bem  Äamler  Mottoit  unb  einigen  itorb«.  St, 
©pnobe  non  Biftoja  annuttiett  hatte.  St.  ftarb  27.  and  bem  ffleg  ju  räumen.  Am  9,  Mär )   1566  brattgen 

San.  1810.  ©eine  Memoiren  rourben  heraudgegeben  bie  Berfthroornen  heroaffnet  in  ba«  3immer  ber  hoch- 

non  Votier  (3.  Auf],,  Btüffel  1867;  beutfef),  Stuttg.  fthroattgem Königin  ein,  rooS-’orbStuthoenbcnt-hinft- 
182«,  4   Bbe.)  unb  oon  ®«Bi  (flor.  1865  ,   2   Bbe.),  Iingangriff,  ber  bann,  indBorjimmer  gefthteppt,  oon 

2i  üuigi,  ital.  Dperntomponift,  geb.  1805  iu  mehr  al«  5o  Stichen  burhöohrt  rourbe. 
Aeapel,  ©<hütec  Htngaretli«  bnfetbft,  rourbe  1836  Ritcatöni,  2ubonico,  ber  Reformator  bed  ital. 
KapeUmeifter  an  ber  Kathebrale  gu  Zrieft  unb  tu<  ©thaufpield,  ald Darftctler  betannt  unter bemStamen 
gleich  (Mcjangmeifter  am  bortigen  Zheater  unb  ftarb  iletio.  geh.  1674  gu  Mobena,  übernahm  fehon  1099 

31.  Dei  1859  gu  Brag  im  Strenhan«.  Bon  feinen  bie  Direftion  einer  SdiaufpielcrgcicUjtbaft,  mit  roel« 
ehoa3<)Opemhatten»ChiaradiRoBcmberg«(1831),  (her  er  in  Benebig  unb  ben  ©täbten  ber  Sombarbei 

tll  nuoro Eignro» ,   »Ln  avTentura di  »raramni eia  fpiefte,  unb  oerfuthte  bie  nuSgenriete  Commedia  del 
unb  >   La  festa  di  Piedigrotta.  (1852)  ben  meiften  arte  burth  Bearbeitungen  frangöfifther  Zbeaterftüde 
erfolg.  Sr  hinterlief!  auth  gahlrei(hetit(hti<h«B!erte  unb  burch  eigne  Dithtungen  gu  erfepen.  1716  ging 
unb  «ieber.  ■-  ©ein  Bruber  fheberigo  St.,  ehern  er  nath  Bari«,  roo  er  für  ben  .fterjog  oon  Crleand 
foB«  namhafter  Dperntomponift,  geb.  22.  Oft.  1809  im  Bätet  be  Sourgogne  ein  itnlienifdje«  Zheater  ein» 
gu  Stettin  l ,   erhielt  bafelbft  feine  ntuftfalifthe  AudbiO  richtete,  lebte  oon  1 729  bid  1 731  nid  .ftnudhofmrifter 

bung,  ging  bann  nath  Stern,  rourbe  1854  iHefmigleljrer  be«  Berjog«  oon  Banna  in  gtotien  tmb  lehrte  bann 

an  bet  Zheaterfihule  in  Brierdburg,  fiebette  1869  177B,  ber  Bühne  entiagenb.  nach  Band  uirücf,  roo  er 
nath  Bari«  über,  roo  er  inbeffen  nicht  recht  guf)  ju  5.  Zej.  1753  ftarb.  6me  Sammlung  feinet  gugenb» 

{offen  oermochte,  unb  ftarb  10.  Zei.  1877  in  ßone«  branten  erfthien atd  »Nouveau  thtitre italien- (f?ar. 
gttano.  St.  bat  otel  in  iHemeinjchaft  mit  Oinem  Bru»  1718,  2   Bbe,);  auch  f<hti<6  er  gahlreichc  bramatifche 

»er  Buigi  gearbeitet,  bem  er  «etlichen-  in  inniger  @ntroürfe  (fogett.  Kaneoa«),  beren  roeitere  Audfütc 
greunbfthaftperbunbenroar.'HhrgememfamedSimipt«  run«  ben  Ötbaufpietern  überlaffen  blieb,  unb  bereit 
roerf  ift bie tomifihe Oper  »Crispino eComara-  ( 1850),  Sefffng  mehrere  in  feiner  »Zh<atra!ifihen  Sibtio* 

51* 
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tf)e(<  milgeteitt  bat;  ferner;  eine  tiajfifehe  »His- 1   Könige  oon  ©nglanb:  2)  3t.  I,,  goroe  uberj, 
tnirc  du  the&tre  italien-  (baf.  1727-31,  2   ®be.); !   3oi)nRönig®etnriih«lI.üoii(Jnglanbu.ber  tSleonoi; 

l'ensi'es  snr  la  döcdamation«  (baf.  1737);  >I)e  la  1   oon  Poitou,  geb.  8.  Seat.  1157  ju  Drforb,  befrieqtr 
röformation  du  tlieätre«  (neue  Slu«g.,  baf.  1787);  auf  Stnfliften  feiner  Siuiter  ben  Sater  unb  beftieo 

ba«  i'ebrgebirbt  »Dell"  arte  rappresentativa«  (baf.  j   nach  beffen  Job  1189  ben  Ibron.  1190  unternahm 
1728)  u.  a.  —   äud)  fein  Sohn  Stn  tonio  girance«co,  er  mit  flbilipp  II.  Stuguft  oon  grantreich  einen  Itmq 
geb.  1707  ju  SRantua,  roirftc  oon  1728  bi«  1750  auf  jug.  Jen  erften  SUinter  brachten  fie  auf  ©rjtlien  iu, 
bem  italienifdjen  Jbeatcr  in  ®art«,  Schrieb  ebenfall«  ;   roo  ihnen  König  lanfreb  gute  Aufnahme  ju  teil  toer 
mehrere  Suftfpiele;  ftarb  15.  SJlai  1772.  Seffcti  ©at>  I   ben  lief);  allem  bun$  Sticharb«  Stolj  unb  Übermut 
titt  SJIatie  3«annc  Siabora«  be  SJöjiire«,  geh.  rourbe  ba»  gute  ©inoerfiäubiii«  ber  brei  Könige  halb 

1714  )u  flori»,  geft.  6.  Je).  1792,  trat  mit  (Srfotg  geftört.  3lnt  3.  Cft.  1190  erhoben  fid)  bie  iiürger 

al«  Stomanfehriftfiellerm  im  britifchen  ©efehmnd  auf.  oon  ib’effina  gegen  ihn,  roorauf  St.  bie  Stabt  erftür- 
ihre  (Eueres-  crj<bieneu  in  neuer  Sluegabc  1818,  men  lieg;  halb  barauf  fam  c«juni®rueb  jtoiftben  iftm 

6   Übe. ;   1828,  9   Übe.  unb  1865  in  1   Staub.  unb'l>biIippStuguft;9t.Iöfrefeim  l!crlobungmuSUicc, 
Klcerrir  (liicercare,  Ricercata,  itol..  In.  riti4-),  ber  Sdjroefter  be«  fran jöfifdien  König«,  unb  roabrenb 

älterer  St  ernte  ber  guge,  fthon  ju  einer  3eit,  roo  fteh  biefer  30.  iRäri  1191  naip  fjtotemai«  cufbraifi,  rer 
beten  gorm  erft  herauSjubilben  anfing,  So  [ommt  lobte  er  fid)  mit  Stcrengaria,  bet  Jodfier  Sancho«  L 
im  16.  gahrh-  ber  Siame  R.  für  Wefangftiide  oor,  oonSlaoarra.  Sltit  biefer  fegette  er  10.  Stpril  mit  250 

bie  in  ber  bantal«  üblichen  Sileife  imitatorifd)  lontra«  Schiffen  oon  Sijilien  ab,  unterroarf  im  SNai  (5  npern, 
ounltiert  finb,  unb  unter  ben  (Srfttingen  ber  Rlaoier-  beffen  gürftgfaat,  au«  bem  bojantimfehenKaiferbau« 
unb  C   rgeltompofition  finben  mir  Riceivari  oen  noch  ber  Komnenen,  einige  an  biefe^nfel  oerfchlaacne  bri- 

freierer  galtur,  bie  ebenfogutToccate  obetFantasie.  tifcheSchiffe  geolünbert  hatte,  eignete  jid)  bie  Dortig  nt 

i   ’apricci  ober  Sonate  beigen  lönnten.  3»  neuerer  reichen  Schabe  tu  unb  legte  ben  gefangen  genommen 
Seit  nerftebt  man  unter  R.  eine  btfonber®  funftooll  neu  Kaifer  in  cftlbernei  geffeln.  Jtaebbem  er  fich 

gearbeitetegugemit3tugmentationen,3nceriionenic.  mit  S'ertngaria  oermäbtt  batte,  oertiefs  er  15.  Juni 
Itich  ,   bei  botan.  .Kamen  SiMürjung  für  2.  S.  (Jppern  unb  trat  8   Juli  im  fbafen  oon  «Ha  ein. 

SR.  Sticharb,  geb.  1794,  firofeffor  in  fiari«,  geft.  ba«  12.  3uti  1191  erobert  roarb.  Salb  aber  bracher 
1821  balelbft.  Sein  Sohn  Stdjille«  (A.  R.),  geb.  neue  Sroiftigfeiten  goifeben  St.  unb  fJbitipp  Stugufi 
1794,  Siachfolgw  be«  üiater«,  ftarb  1852  bafelbft  au«,  Übilipp  Stuguft  tetjrte  baber  nach  Srem tretet 
(auftralifche ,   inbifibe,  abeffinifehc  ififlanjen).  surücf;  St.  aber  fepte  im  Hierein  mit  10,000  grancofes, 

Sticharb  (o.  alib.  rih,  4'errf ctjer,  unb  hart,  ftarf,  bie  untet  bem  iiercog  oon  »urgunb  ftanben,  bra 
.f>errfdjgeroa[iiger),  1)  öraf  oon  ßornroalti«  Kampf  fort,  erfocht  7.  Sept.  einen  gtänjenben  Sieg 

unb  oon  Poitou,  römifeh-beutfeher  König,  ber  über  Salabin  bei  Strfuf  unb  bemäöbtigtc  fteh  ̂ afa« 
Sohn  Johanne  ohne  £anb,  geb.  120«  ju  Söindiefter,  unbStefalon«.  Stachbem  er  bie  Krone  oon  3cru)atem 

rouvbe  1225  oon  feinem  SBruber  $ieinrid)  III.ponGng-  fetnemSd)rocfterfobn,bem©rafen.'peinri<hoonGbam» 
lanb  jum  ©rafen  oon  SorntoalliS  ernannt,  erroarb  pagne,  oerliehen  batte,  roäbrenb  er  rufignan  mit  Co- 

1226  iloitou,  nahm  1236  ba«  Kreuj,  fdjiffte  fich  1240  pern  abfanb,  fchiifte  er  fich  »ach  SlbidjUifi  eine«  brei- 
nadiHitoiemai»  ein,  oermochte  bort  aberroenigau«ju>  jährigen  Süntienfcillflanbe«  mit  Salabin  9.  Cfi  1 192 

richten  unb  langte  1242  roicber  in  üoubon  an.  1250  tu  4'tolemai«  nach  ©uropa  ein.  Son  einem  Sturm 

bereit«  trat  er  in  2pon  mit  ’ilapft  Jnnoeenj  IV.  in  an  bie  Süfte  oon  Slquilcja  oerfdjtagen,  roollte  er  al« 
Slerbcnbung,  roie«  sioar  1252  bie  fijilifdje  Krone,  bie  fjilget  bell  iüeg  ju  Staupe  fortiepen,  rourbe  aber  21. 
ihm  biefer  nnbol,  curucf ,   nahm  aber  nach  bem  Job  Jej.  in  (ftbburg  bei  Slien  ertannt  unb  fiel  in  bie 

IKilbelme  oon  .Oollatib  bie  beutfihe  König«roiirbe,  6änbe  be«  §erjop«  Vcopolb  VI.  oon  Cftcrteüh,  ben 
bie  ibm  ber  ©tjbifcbaf  uonKöln  anbot,  an  unb  rourbe  er  oor  Kita  töblid)  bdeibiqt  batte,  unb  ber  ihn  ba 
13.  San.  1257  oon  biefem  unb  einigen  anbern  burch  b«t  auf  bie  ®urg  Jürnfiem  in  .traft  braute.  Ser 
grobe  Summen  erfauften  gürften  gegen  ütlfon«  oon  beutfihe  Kaifer  Heinrich  VI.  nötigte  iroar  Seopotb 

Kaftilien  enoählt  unb  17.  Sitar  )u  Stadien  gefrönt,  cur  Auslieferung  Stiiharb«  gegen  ba«  Serfprecbe:i 
Stachbem  inbe«  feine  ©etbmittel  erichöpft  roaren,  oon  50,01X1  Sltart,  aber  nur.  um  felbft  oon  bem  ©e 

lehrte  er  im  goiiuar  1259  beim.  1260  tarn  er  roiebet  fangenen  ein  noch  gröbere«  üöfegelb  tu  erpreffen. 
nach  Xeutldjlanb,  fetirieb  einen  Steid)«tag  au«  unb  Sarauf  (am  St.  auf  ba«  Schlob  Irifel«,  fpäter  nach 

erlieft  ©efege  gegen  bie  Jtaubritter.  ifi'rauj  oerlieb  SBorm*  in  enge  traft ,   rourbe  aber  feinem  Stanb  ge- 
er  Xeutfdilaub  abermal«  unb  {ebne  erft  1262  babin  mäb  bebanbelt.  Crft  naibbem  er  bie  Oberhoheit  be« 

luriicf ,   gab  Steiennarl  an  Cttotar  oon  ®öbmen  ju  Kaifer«  anerlannt,  biefem  gebulbigt  unb  fich  lur^afü 
Keben  unb  beftatigte  bie  tfiioilegien  Sttabburg«,  tung  eine«  fiöfegelbe«  oon  150,00«)  SRarf  Silber  oer 
Öagcnau«  unb  anbrer  Sleieh«ftäbie.  Jie  im  gnnern  pflichtet  hatte,  oon  benen  jroei  Jrittet  gleiih  gejablt 
trnglanb«  nuSgebrodjenen  Unruhen  riefen  ihn  bort-  rourben,  erhielt  er  4.  gebr.  1194  feine  greiteit  roie- 
hin,  er  geriet  aber  in  ber  Schlacht  oon  üeroe«  14.  SRai  ber.  Die  ©rjählmig,  bab  ihn  fein  SRinjtrel  ®lonbel 

1281  in  bie  Wefangenfehaft  Simon«  oon  SJtontfort  befreit  habe,  gehört  in  ba«  Steicb  ber  Sage.  Sei  fet- 
unb  rourbe  16  SKonate  in  ftrenger  Jpaft  gehalten,  ner  Stntunft  in  ©nglanb  13.  SRärj  1194  fanb  er  ein 
ISnbüd)  erfchien  er  1268  nodjmai«  in  Jeutfcblaiib,  Slünbni«  feine«  Slruber«  3ohann  ohne  2anb  unb 
hielt  einen  Steicf)«tag  in  fflovnt«  unb  erlieft  Olcfe^e  Slbilipp  Stuguft«  ju  feiner  ©nttbrommg.  St.  lieb  fid) 
über  bieStbeinfihiffabrt.  SiacbCnglanb  jurüdge(cf)rt,  17.  Slprit  1194  jum  jroeitenmal  in ififimhefter  tröner. 

ftarb  er  2.  Slprit  1272  bafelbft  unb  rourbe  in  ber  oon  i   brachte  burd)©rprcffung  genügenbeeöclb  jufnmmen 
ihm  gegrünbeten  Slbtei  $apte«  beigefett.  St.  roat  |   unb  fegte  alSbann  nad)  ber  9tormanbie  über.  Slls- 
burd)Sliiobcutungber®tei.unb3inngruben  intSorn-  batb  unterroarf  fich  jfobami,  bem  St.  grobmutig  oer 
-ja II  feiner  ffeit  bet  reiehfte  gürft  ber  Ghriftenheit  sieh;  ber  Kampf  mit  S>hi(ii>p  Stugufi  aber  jog  ficb 
Slgl.  ©ebauer,  Seben  unb  bentroürbige  (ttjaieu  ohne  entfifieibenbe  Sihtäge  untefr  fortioabrenben 
Sticharb«,  erwählten  römifeben  Kaiier«  (fieipj.  i744,  3d)armüteln  unböelagenmgen  noch  über  niergabte 
4   ®be.);  Koch,  St.  oon  Gornroall  (Strabb.  1888  ff.);  bin,  bi«  cnbtid)  13.  3Ön.  1199  burd)  SJermitietung 
31  u f   f   o n ,   Die  joopelroabloom3. 1257 (Dlünft.  1866).  i   beSfiapfie«  ein  fünfjähriger  SBaffenfiiKftanbjuftaabe 
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fam.  Salb  barauf,  6.  Stpril,  flarb  S.  an  btn  folgen 

einer  SBunbe  in  bet  Schulter,  bie  er  in  einer  ge'hbe mit  betn  Sicomte  ©uibomat  oon  Siimoge«  oor  beffen 

od)loft  26.  'JSärj  erhalten  batte.  Sein  B ruber  jo- 
bann  oime  üanb  folgte  ihm  in  ber  Segierung.  Sin 

ritterlichen  fugenben  übertraf  S.  alle  feine  ejeitge- 
noffen,  aud)  feine Seutfeligteit  unb  gveigebigfett  roer- 

ben  gerühmt;  bamit  aber  roarenS>abgierunb©eroalt- 
tbätigfeit  oerbunben.  gtü  Gnglanb  roar  feine  Slegie- 

rung  feine  fegenSreicfte.  Den  Beinamen  r'öroenhert 
uerbanft  erteil®  feinem  ganjen  Jßefen,  teil®  feiner  Bor- 
liebe  für  ba®  Silb  be®  iiöroen,  ba®  et  6efoitber®  gern 

im  Sliappen  fiibrtc.  Sgl,  Jante®,  History  of  ft.  I. 
(2.  Stuft.,  goitb.  1855, 2Sbe.);  Stptoun,  Lifeand  times 
ofß.  l.(baf.  1840u.  öft.);  Chrouiclesond  memoiiala 

ofR.  I.«  (bräg.  non  Stubb®,  baf.  1864  —   65,  2Bbe.). 

3

)

 

 

S.  II.,  Sobn  Gbuarb®,  be®  S   ebroargen  Stinten, 

geb.6. Jan.  1367,  folgte  
feinem  

©roftoatcrGbuatblll. 
1377  in  ber  Segierung  

unb  ftanb  anfangs  
unter  ber 

Steilung  
feiner  

Cbeime,  
ber  Qergöge  

»on  3)orl,  
©lou- cefter  

unb  Siancafter.  
Die  infolge  

be®  Krieg®  
mit 

Jrunfreitf)  
unb  berScrftfuoenbung  

be®  §of®  nottoen- big  geroorbene  
Auflage  

einer  fiopffteuer  
oetanlafite 1381  eine  offene  

Gmpöruna  
unter  bem,Siegclbrenner fflat  Ipler,  

rocldje  
aber  fctjrtel!  

unterbrttdt  
mürbe, 

.■öeraugeroadjjen,  

betoie®  
S.  roeber  

2uft  nod)  Xalente tu  ber  Regierung  
unb  ging  faft  nurfiuflbarfeiten  

unb 
'Jlufifcbmeifungen  

nacb.  
©egen  

bie  Schotten,  
roelcbe 1385,  

butcb  
ein  ßorp®  

grattgofen  
unterftübt,  

einen 
Siaubjug  

nacb  Sortbumoerlanb  

unternahmen,  
rücfte 

er  groar  mit  einem  
flarfen  

$eer  au®,  entlief)  
aber 

basfelbe  
unoerriebteter  

Sache  
mieber.  

311®  er  jicb 
auajchlicftlicb  

oon  ©ünftlingen  
leiten  

lieft.  Bereinig: ten  lieb  bie  iorb®  
mit  bem  §ergoa  

oon  ©loucefter 
unb  jeftten  

mit  ‘juftimmung  
be®  Parlament®  

einen 
.'Hat  oon  14  Siitgliebern  

ein,  ber  unter  ber  Stäfibent- fdjaft  
©loucefter®  

bie  oberfte  
Leitung  

ber  ©efeftafte befotgen  
foBte.  

Erft  1389  gelang  
e®  S.  bei  ber  Um 

einigfeit  
ber  englijdjen  

©roften,  
jidj  oon  bem  Sale 

Der  Barone  
ju  cmanjipieren.  

Mit  granlreid)  
fbbloft 

et  einen  SßaffenftiUftanb,  

ber  loieberftolt  
oerläugcrt mürbe,  

unb  oerlobte  
fieft  gut  Sefeftigung  

be®felben nacb  bem  lob  feiner  
erften  

©emaftltn,  
Sima  

oon 
Bot) men,  ber  ioeftter  

be®  Staifer®  
Karl  IV.,  1396 

mit  Jfabella,  
ber  erft  acbtjdbrigen  

Xodjter  
be®  Rö- 

ntg® Karl  VI.  oongrantreidi.  

Darauf  
tougte  

31. 1397, 
gegen  

ben  $etjog  
oon  ©loucefter  

uttb  feine  Partei 
einjufebreiten.  

Grfterer  
tourbe  

oerftaftet  
unb  gu  Ca- 

lais im  ©efätigni®  
ermorbet,  

ber  öraf  uon  Slruubcl 
mürbe  

enthauptet,  
ber  Öraf  oon  SBartoid,  

bie  »er- 
jage oon  fcereforb  

unb  fRotfolf  
oerbannt  

Den  1386 
emgefefcten  

Bierjebnerausfcbuft  

hob  ba®  gefügige Sarlament  
auf  unb  ernannte  

ftatt  beffen  
einen  

au® 
18  galt)  bem  König  

ergebenen  
Baronen  

unb  Sittern 
gufammengefeftten  

Sluäfcbuft,  
beffen  

gtofte  
Bollmaih» ten  S.  ber  Einberufung  

be®  Parlament®  
überbeben 

unb  ihm  abfoluteSegicrung  

erntöglicbeti  
follten.  

'.Hl® er  übet  1399  einen  gelbgug  
nach  Urlaub  

unternahm, erhob  ber  oerbannte  
,'iperjog  

oon  .’jereforb,  
benS.  

ber 
©üter  

feine*  
Batet®,  

be®  §ergog«  
oon  Sancafter,  

be- 
raubt batte,  

ba®  Banner  
ber  Empörung  

unb  nahm 
ben  oon  allen  oerlaffenett  

König  
im  Üluguft  

1399  ge- 
fangen. 31.  tourbe  

erft  nach  glint  tSaftle,  
bann  in  ben 

Xotocr  
nach  Bonbon  

in  ©etoabrfnm  
gebracht,  

ntuftte 
29.  Sept.  

eine  Gntfagungtalte  

untergeidjncn  

unb 
tourbe  

überbie®  
30.  Sept.  

oom  Parlament  
abgefeftt, 

toorauf  
»evetorb  

unter  bem  'Santen  
Heinrich  

IV.  ben 
ihren  

beflieg.  
S.  fam  al®öefangener  

auf  baSSchloft Sontefract  
itt  ber  ©raffchaft  

JJorf  unb  ftarb  hier  14. 
gebr.  1400  toabrfchcinltth  

eine*  geroaltfamen  
lobe®. 

3!gf.  Rnpgbton,  Historia  vitae  et  regui  Ricardi  II 
(br®g.  oon  Sjearne,  Criorb  1729). 

4)  S.  III.  (ber  Sudlige),  jüngfter  Sohlt  be® 
Öetjog®  Sicbarb  oon  Borf,  geb.  2.  Cft.  1452,  toatb 
oon  feinem  B ruber  Gbuarb  IV.,  bet  ben  engliftben 
Dhron  ufurpiert  batte,  jum  Dergog  oott  ©loucefter 
ernannt.  Xroft  feine®  miftgeftalteten  Körper®  jeigte 
er  in  ben  gcljben  feine®  $aufe®  mit  ben  Sancaftriern 
groften  pcrfönlitben  3J!ut.  Gr  foll  1471  an  ber  Gr- 
morbung  be®  abgefeftten  König®  Oetnricft  VI.  tcilge- 
ttommen  tttib  1478  )ut  Ipinricbtimg  feine®  Bntbcv®, 
be®  Dergog®  oon  Glarettce,  mitgeibirlt  haben.  31a<b 
bem  lob  Gbuarb®  IV.,  9.  Slpril  1483,  lieft  S.  jtoar 
ben  Softn  beifelben,  Gbuarb  V.,  für  roeltbett  er  bie 

Segentfrbaft  übernahm,  gum  König  auärufen,  er- 
ftrebte  inbe®  felbft  bie  Krone.  Gr  geroamt  bc®balb 

ben  »ergog  oon  Budingbain,  ben  crbittertftenffiegiicr 
ber  Königin,  bemäd)tigte  ficb  be®  jungen  König®  unb 
fpäter  auch  feine®  Bruber®,  be«  Dcrjog®  oon  3)ort, 
nahm  ben  Xitel  Broteltor  unb  Deienfor  be®  3leitb* 

an,  beteiligte  13.  Juni  bie  Slnbaitger  be«  König® 
bttreb  eine  3lrt  oon  Stagtäftreicb,  lieft  batttt  bie  bei- 
ben  Briiber  in  bett  lotoer  bringen  unb  ftd)  felbft 
bureft  eine  Bolfooerfammlung  )um  König  prollamie 
reit,  äm  6.  3uli  1483  erfolgte  feine  Krönung,  unb 
toenige  läge  fpäter  tourbett  bie  Bringen  im  loroer 
ermorbet,  toabrfcbeitüicb  ittbem  inan  fte  in  ihren  Bet 

ten  erfüllte.  Öurfingbam  fnüpfte  inbe®  llntevbanb- 
lungen  mit  ber  Königin  Büttoe  Glifabetb  an  ju  bem 

3|oetf,  ihre  ältefte  iod)ter,  Glifabetb,  mit  bem  ficb 
m   Jranlreicb  aufbaltenbcn  ©rafen  oon  Sicbmonb  ju 
oecmäblen  unb  biefen  bann  auf  ben  brilifeben  Ibron 
ju  erbeben.  SUleitt  ber  Sion  tourbe  oerraten,  unb 

Sudingbam  tourbe  2.  9ioo.  enthauptet,  toäbrettb 
Sicbmonb  ootn  englifcbenöebtet  roieber  glüdlicb  nad) 

granfreicb  enttarn.  'Sun  oerfammelte  S.  23.  Jan. 
1484  ba®  Sarlament,  lieft  bureb  ba®felbe  fein  'Unrecht 
auf  bie  Krone  onerlennen,  näherte  ficb  bem  Don® 

JJorl  unb  b*elt,  nach  bem  feine  erfte  ©entablin,  Sluito 
Senil,  SBitroe  be®  Sohn®  non  .fcemrieb  VI.,  11. 3Härj 
1485  oerfdjieben  roar  tbaft  S.  fie  oergiftet  habe,  ift 
eitt  unperbürgte®  unb  umoabrfcbeinlicbe®  ©erilcht), 

um  bie  £anb  ber  älteften  lod)ter  berKönigin-S'itioe, 
Glifabetb,  an.  Diefe  roar  ihm,  toic  ein  un®  erhaltener 

Brief  jeigt,  auch  geneigt;  aber  e®  fam  benitocb  nicht 
jur  äuäfübrung  be®  Slan®.  Denn  be®  König® 
geinbe  batten  nicht  aufgebört,  eine  Umroäljung  ju 
planen,  unb  Deinridj  lubor,  ©raf  oon  Siicbmoub. 
lanbete  febon  1.  Slug.  1485  an  ber  Spifte  oon  21* n> 
Siatttt,  benen  fcbneU  roeitere  Scharen  juftrömten,  bei 
SHilforb  in  Sübtoale®.  S.  (teilte  ftcb  ihm  22.  Slug, 
bei  Bo®roortb  mit  einer  gleich  ftarten  lfuppenmad)t 
entgegen,  oerlot  hier  aber  Sieg  unb  Sehen,  toorauf 

Sicbmonb  unter  bem  Seltnen  Heinrich  VII.  ben  eng- 
lijcben  Ibron  beflieg.  Diefe  Stblacht  beenbetc  bie 
Kämpfe  ber  beiben  Siofen  unb  fdjlog  bie  ©errfeber- 
reibe  au®  bem  £>au«  Slantagnict  ab.  Sbafefpeare 
bat  S.  jum  »eiben  einer  Xragöbte  gentatbt.  Bgl. 
Silalpole,  Historie  doubts  on  tlie  lite  an  I   reigu 
ot  King  R.  III.  (ionb.  1768);  Je|fe,  Life  of  R.  Hl. 

(baf.  1861);  ©airbner,  ilistory  of  tlie  life  and 
reigu  of  R.  III.  (baf.  1878);  Segge,  Lifeand  times 
of  R.  111.  (baf  1885,  2   Bbc.). 

5)  S.  IV.,  f.  iiiarbed. 

ISormmtHe.)  6)  31.  D!)nef  urch t   (Sans  l’eur), »ec- 
jog  oon  ber 'Sormattbie,  Sohn  Süilbtlm  rang- 
id)ioert®,  geb.  935,  folgte  feinem  Sater  943,  muftie  3a* 

erft  fein  .^erjoatum  gegen  benKönig  icubtoig  ben  Über- 
feeijtben  oott  granlretth  unb  beffen  SBitroe  ©erberga 
oerteibigen,  ftarb  nach  langer  frieblitber  Segierung 
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9915  in  Jtcantp.  Tic  Sage  bat  (ein  Sieben  mit  oielen  «pondeurc  of  Sam.  H.  (8onb.  1804,  6   ÜSbe.);  <f. 
Hbenlruertt,  in  beiten  er  feinen  tiibnen  Wut  beroäbrte,  Srtjmibt,  St,  Siouffeau  unb  ©oethe  (Jena  1875». 

auigefdjmüift.  Jbttt  folgte  (ein  Sohn  Sidiarb  II.,  9)  Sie  John,  Seifenber  im  arttifaen  Ämertfc, 
ber  (Mute  (996—1026).  geb.S.Soo.  1787  ju Tumfrie« in SepotKanb.  ftubierte 

8id)artoo«®t.Bift»r,(2cbotaftifer,geft.ll73,al*  ju  W(a«goro  Webijin,  trat  al«  SBunbarjt  in  bic  bri 

«rior  be«  Älofter«  3t.  üiftoc  in  Bari«,  in  meldet  tiidje  Warnte,  begleitete  1819—22  unb  1 HS45  —   27 

folgt  roai.  Jn  (einer  biefent  oerraanbten  mpftifetjen  einet  norbroeftlidjen  Turihfabrt  unb  legte  bie  hier 
Ertenntni«lcbre  unterfebieb  et  tecb«  Stufen,  oon  roel»  gemalten  naturbiftori(<ben  üeobaibtungeii  in  feinet 

djen  oier:  Sinn,  «erftanb,  «bantafic  unb  Sernunft,  •Fauna  boreali-anierieana.  (2onb.  1829  —   37,  4 
natürliche,  Offenbarung  unb  Erlcuibtiing  (oon  roel-  übe.)  nieber.  Er  rourbc  1810  jum  Jnfpcftor  bef 
(ijen  bie  erftere  ber  Üernunft  Crlenntniffe  mitteilt,  Sharincbotpital«  ernannt  unb  unternahm  1848 — 49 
Oie  berfclben  unerteidibar,  (eptere  tolcbe,  bie  fogar  )ur  Hufjuihung  grandin«  mit  Siae  (f.  b.)  eine  Steife 
raiber  bie  Sßernunft  ftnb)  übernatürliche  finb,  unb  tn  Booten  auf  bent  Wadenjieflub  unb  iu  2anb  na* 

mittelt  beren  ber  Wen) 4)  jur  Erfenntni«  unb  Hn<  Kap  Srufenftern  unb  fBofiaftontanb,  bie  über  bie 
(ebauung  ®otte4  gelangt  «gl.  «   o   u   1   i   et» ,   Tie  £el)re  pbofifalifdjen  üerhäitniffe  Jlorbamerita«  oiele  inter 

be«  £mgo  unb  St.  oon  St.  Stftor  (Drag  1861).  effanteHuffcblüfte  gab.  Seit  I8">7  in  Siubeftanb,  ftarb 
lUrhardia  aethloplea,  f.  Calla.  er  5.  Juni  1865  in  ©ra«mere.  Bon  feinen  SJerfen 
Sidiarb«  dpt.  titttoent),  Slfteb  Bäte,  engl,  ftnb  noch  ju  ermähnen:  »Boat-voyag«  through  Ku- 

Scbriftftellcr,  geb.  1890,  Sohn  eine«  «nrlament«<  pert’s  Land  (8onb.  1851,  2   übe.)  unb  »The  Polar 
mitglieb«,  mürbe  8etbt«anioalt,  manbte  fi<h  ber  2it>  regions*  (1861).  Sgl.  Wae  JIraitf),  Life  of  Sir 
tcrotur  ju,  nahm  beträchtlichen  Hnteil  an  öffentlichen  John  R.  (itottb.  1868). 

Angelegenheiten,  übernahm bieSebaftion  be«  Daily  3)  J   a   m   e   iS ,   Sfrilareifenber ,   geb.  3.  Soo.  1809  in 
Telegraph  •   unb  umt  einer  ber  erften,  toeldjer  für  Schottland  mar  lange  al«  Wiffionär  tbäiig  unb  ttat 
bie  Mrünbung  eine«  t>eer«  oon  Jreiioiliigen  auftrat,  oon  Warofto  au«  1815  eine  Steife  burd>  bie  ©repe 

in  bem  er  jum  Oberften  aufrüdte.  Seit  1870  leitete  [   SSüfte  an.  'llachbem  er  barauf  eine  Jeitlang  al« 
er  beit  Morning  Ailvertiser*.  Sein  erfte«  ©erf  Siebafteur  einer  Jeitidjrift  in  Walta  gelebt  batte,  un- 
ioarbieTragöbie»Croe8UR*(1845);e« folgten:  -The  ternabm  er  oon  Tripoli«  au«  oon  neuem  eine  Seife 
death  of  Magdalen ,   and  other  poenia  ( 1 817 )   unb  in  bie  Sabara,  ging  noch  Wbabame«,  brang  af«  criter 
ba«  Trama  •Crom well ■   (4.  Hufl.  1876),  toelibe«  Europäer  bi«  ©bat  oor  unb  langte  nach  neunmona! 
einen  aufierorbentlicben  Bühnenerfolg  batte.  Bon  lieber  febr  beftbrocrliiher  Seife  über  Jejjan  glütflub 
feinen  fpätern  Sibriften  feien  ermähnt:  ba«  ötebiebt  roicber  in  Tripoli«  an.  1850  mar  er  Begleiter  oon 

•   Jledea.  (1869)  unb  ber  Soman  So  verv  human*  Barth  unb  Doerroeg  auf  ihrer  betann len  Eutbecfung«-- 
(1871,  3   übe.).  S.  ftarb  12.  Juni  1876.  reife,  ftarb  aber  fdion  4.  Wärj  1851  in  Uitgurutüa. 

ÄidjnrBfori  i|pr.  rfm*wi’n),  1)  Samuel,  engl,  einem  fed)«  Tagereifen  oon  ,Ru!a  entfernten  Tori. 
Slomanbiibtcr,  geb.  1689  in  ber  Wraffdjaft  Xerbp,  Seine  Scifetagehüiber  erfdiienen  unter  ben  Titeln: 

mürbe  Bucbbruder,  etablierte  ftd)  in  Sionboit  unb  be-  »Travels  in  the  great  desert  of  Sahara*  (Sonb. 

trat  bie  fcbtiftftellerifd)e  Saufbabn  mil  feinem  mora<  1847,  2   übe.),  -Xarrative  of  a   mission  to  Central- 

lifcben  Soman  Pamela*  (£onb.  1740,  4   'übe. ;   Africa-  (baf.  1853, 2 übe.) unb  »Travels  in  Maromo 
beutfd),  viegn.  1//2),  beni  Clarisaa  Harlowe*  (baf.  1859,  2   übe.). 
(2onb.  1748,  8   übe.;  neue  Au«g.  oon  ®aUais,  1868,  Hid)arbt,  (S  b r   i   ft i   a   n ,   bau.  Tilbter,  geb.  25.  Wai 

3   übe.;  beutfd),  Scipj.  1790— 93,  16  übe.;  im  Hu«:  1831,  ftubictic  Theologie,  mürbe  Üorfteber  einer 

tug  beutfd)  oon  üobe,  baf.  1846,  3   übe.)  unb  ber  Üolf5bo<bfcbule  unb  fpäter  üfarrer  ju  £   rfteb  auf 
fibroäibere  -Sir  Charles  (Irandiaon  (2onb.  1753,  6   ffünen,  too  er  fub  noib  befinbet.  Schon  auf  ber  Uni' 
übe.;  beutfeh,  Ueipj.  1780,  7   übe.)  folgten.  S.  ftarb  oerfität  batte  er  burch  Stubentenlicber  «rohen  feine« 
4.  Juli  1761,  Seine  iBerfc  erfebienen  in20üänben  poetifchen  Talent«  gegeben  unb  filb  bann  1852  mit 

(£onb.  1783).  (Sbriftian  JBeifie  bilbete  au«  ihnen  bem  Saubeoille  »Declarationen*  aud)  al«  bramatt* 
eine  Tugenblcbre,  toa«  bei  ber  au«ge[proibenen  mo»  fiber  Tiihter  mit  Oiiiicf  pcrfud)t.  Sleun  Jahre  ipiter 

ralifcheit  Tcnbenj  berfelbeu  aUcrbiitg«  nabelag.  Jum  folgten  feine  »Smaadigte  (1861,  9.  Hu«.  1882), 
Üormurf  aber  maibt  man  ihnen,  bafe  fie  (entfebicben  bie  grobe  üerbreitung  fanben  unb  ihm  ein  Sei'e 
im  Seifte  be«  Jeitaltero)  ba«  Safter  nicht  niinber  ftipenbium  eintrugen.  Sicht  minber  günftige  Huf» 

an)d)autiih  unb  umftänblich  fchilbern  als  bieTugenb.  nähme  mürbe  feinen  fpätern  Sammlungen:  »Nyere 
üeibe«  ftimmt  jroar  febr  mobl  ju  bem  bi«  in«  Irin»  Digte*  (5. 31  uff.  18751,  »Terter  ng  Toner*  (SLHufl. 
jelne  unb  Kleine  bunbgefübrten  Sealiemu«;  bem  1868),  »Billcderog Sange*  (1874),  »Halvhnndrede 
mobernen  2cfer  aber  roirb  bie  grobe  Breite  S!id)arb-  Digto  (3.  Hufl.  1884),  »Vanr  og  Hast-  (1884),  ju 
ion«  ebenfo  abftobenb  mie  feine  übergrobe,  aber  ba«  teil.  S.  biditete  nuih  ben  Tert  »u  Seife«  Cper  -Dr«t 
Jeitalter  treu  roiberfpiegelube  Sentimentalität  un-  og  Marsk«  (»Jlönig  unb  SRarfihan*,  1878).  ©eine 

oerftanblich  blei6en.  Jnbe«  bat  S.  mit  feinen  3a'  üetfe  jeiAnen  ft<b  hurih  Jormooltenbimg  unb  mujt- 
milienromanen  eine  neue  Bahn  gebrochen.  Wcnfihen-  (alifAen  ffiohlnang  au«;  fein  bicbterifd)e«  ©ebiei  i*l 
fenntni«,  befonber«  liefe«  Einbringen  in  bie  Eigen;  inbeffen  befebränft.  Jn  -Det  heilige  Land*  (2. Hufl 
tOmlichfeiten  be«  roeihlicben  ©efdjlecbt«,  bie  jartefte  1879)  gab  er  bie  grüdjte  einer  Seife  in  ben  Grient. 

(£mpfäng[i<hfeit  für  alle  fittlichen  Eiubriide  unb  ein  Sid)ebimrg  tipr.  nb4)Pul|c),  Emile,  franj.  Holt«- 
grobe« T>arfteIIuiig«ta(entfiribibmni<btab}ufpteeben.  jcbriftfleUor,  geb.  1883  ju  SSetiob  (Cbermame), 

jn  Teutfcblanb  mie«  inSbefonberc  2efftna  in  au«=  roirttc  juerft  äl«  l'ebrer  in  feiner  Jieimot,  ficbelte 
iübrliibeu  Sejenfionen  in  ber  Berliner  »Sofftfchen  1850  nach  «an«  über,  um  ftd)  bem  ScbnftfteUerfccuf 

Jeitung  auf  M.  bin  unb  empfahl  ber  beutjdicn  Sa«  ju  roibmen,  unb  oerlegte  fid)  gteiib  mit  feinem  etflen 
tion  bie  Seftiire  feiner  Homatic  al«  Okgeiigcnurtit  ge»  Sßert:  »Lucienuc*,  ba«  auf  üerotiger«  Empfehlung 
gen  bie  (eichte  SLiarc  ber  bautaligen  franjöfifd)en  in  ber  Revue  fran^aise  etfebien,  auf  ben  Ramiliem 
Tage«Iitteratur,  bie  jumal  in  Berlin  nur  aHjufebt  romau.burd)  beffen  beharrliche  «flege  er  pdb  im  2«ut 

ben  Öefcbntad  beeinflußte,  ügl.  üarbaulb,  Corre-  ber  Jabre  bie  Hnertennung  be«  groben  üubliftim« 
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unb  eine  gefieberte  SteUung  oerf  Raffte.  SüBlich  unb  behinbert  burd)  ba«  SltBtraucii  unb  bit  Sifcrfudft 

fentimental  in  allem,  roa«  er  j<b  reibt,  fcbeint  ec  fein  beSÄftnig®,  unb  fdjeute  feinffiittel,  (o  Jjart  unb  grau: 
feäfeevcst3ieI  ju  Fennen,  al®  feinen Seferinnen  dljtänen  fam  c®  roar,  um  ben  Sbet  ju  bemätigen.  SBieberbolt 

ber  flührung  tu  enttoefen,  inähtetib  er  bie  (Männer  batte  er  mit  Serfehroörtmgen  btc  ebelteute  tu  tam. 
buctb  d)auoiiuftif<he  .-Juihflteu  geroinnt.  (Jm  übrigen  pfen,  an  benen  bie  nätbften  Scrioanbten  beb  Honig®* 
uertritt  er  eine  geiunbe  (Moral,  unb  betSinjiuB  (einer  häufe®,  bie  Königinnen  (Maria  unb  Snna  foroie  ber 

Montane,  rodtb’e  burd)  ba®  Petit  Journal-  allge*  Jperjog  non  Crlean®,  teitnabmen,  bie  fl.  aber  fteis meine  Verbreitung  fanben,  fann  im  Vergleich  ju  burd)  rajdje,  blutige  Energie  ju  unterbriirfen  mußte, 
anbern  fogen.  ??ol(«}eferiften  ober  ein  Ijeilfamer  ge*  1627  tief)  fieft  fl.  non  einer  Hotabelnoerfammiung 
nannt  roerben.  Crtodbnt  feien  pon  feinen  SJerfen  tum  Oberauffeber  beb  oeeroefen®  matljen,  fiellte  ein 

nur:  •   L’liommc  nux  lunettesnoires*  (1861);  »Bhcits  ©eer  unb  eine  Pf E o 1 1 e   ber  unb  pemifhtete  bureb  bie 
devant  l’ätre*  (1867);  Francs- tireurs  de  Paris*  ginnahme  ber  Jeftung  Sa  Sot^elie  (28.  Oft.  162«) 
(1872);  »L’enfant  du  faubourg --  <1876>;  »Soirhes  bie  politifdje  (Kad)t  ber  Hugenotten,  roährenb  et  in 
amüsantes*  (1878);  -Lea  den»  möres-  (1880).  tcUgiöfec  Hinfid)t  ihnen  feiiterlei  Reffet  nnlegte.  Jm 

Witzelten  der.  nicWht),  SlbfiuB  beb  6l)anipiainfee®  mamuanif<hen6rbfolgeftreit(162M  -31), beimei<b«m 
(f.b.)  in  Morbamerita,  mttnbet  natb  130  km  langem  ber  Herjog  non  lleoer®,  ein  franjöftj&er  VafaB,  be* 
(Kauf  bei  Sorel  in  ben  3t.  Sorenjftrom.  «eine  teiligt  roar,  uberfdicitt  (H.,  ber  am  21.  Jion.  1629  jum 
Stromfthneßen  bei  Gljamblh  roerben  burd;  einen  etfien  fllinifter  ernannt  niorben,  1630  felbft  al® 
Monat  umgangen,  fo  bajt  er  bi®  in  ben  Sec  hinauf  ©eneraifffimu®  an  ber  Spipe  eines  Heers  bie  ätpen, 
befahren  roerben  tatm.  eroberte  itignerot  unb  erlangte  im  grieben  unit 

Riditlieu  (Im.  rt|*tj5W,  Stabt  im  front,  departe*  GberaSco  (6.  Sprit  1631)  (Mantua  für  Heuer«  unb 
ment  3nbre*et*Hoice,  Olrronbiffement  ©hinon,  an  bie  flaumung  be®  Seltlin  feilen®  ber  Ratierlichen, 
bcrMolalbaljn  8igre*SüH«re=fl.,  mitu8»i)2320Ginro.,  betten  er  burd)  fein  Sünbiti«  mit  (Mufiao  Slbolf  aud) 
inelcbe  »anbei  mit  ©etreibe,  Ci,  SBciu,  grüßten  jc.  in  deutfthianb  Schmierig  Feiten  bereitete.  üllle  Ber* 

treiben,  fl.  roar  früher  ein  dorf  mit  einem  ber  ,Ja-  fudje  ber  auf  feine  Macht  ciferfiidjligen  Königin* 
milie  dupteffi®  gehörigeitSchloB;  Rarbinal (Richelieu  Mutter,  burcH  unaufhörliihe  cinbnngliche  VorfteUun* 
erhob  cs  jut  Stabt  unb  baute  bafeibft  ein  prächtige®  gen  ben  .Honig  |ur  ©ntlaffuug  (Richelieu®  ju  beftim> 
Siblofj,  ba®  in  ber  flcooiution  jerftört  mürbe.  men,  fiheitetten  an  ber  Mad)t,  bic  beffen  perfönlitbe® 

Richelieu  (irr.  ti!*ijsi|i,  1)  Amiant  3ean  du*  ßrftbiitien  ftctSroieber  über Mubioig ausübte.  Maria, 
pleffi®,  Herjog  ooti,  berühmter  fratij.  Staat®*  bereit®  be®  Sieg®  geiuif),  fall  fitb  natb  einer  Unter* 
mann,  geh.  5.  oept.  1583  ju  Bari«,  au®  einer  flbel®*  rcbuitg  (Richelieu®  mit  bent  Honig  ptoplub  uon  allen 
fantilic  be®  Bottou,  Sohn  eine«  ©arbeiapitän®  Hein*  perlaffen  (jourabc  des  dupes,  1 !.  floo.  1630).  flun 
rieb®  IV.,  oerlteB,  um  feinem  Hau®  ba®  $iStum  jogfl.,  bet  jurn  Bair,  ̂ erttoig  unb  ©ouoerneur  ber 

l'uftm  tu  retten,  bie  militärijche  ilaufbaljn  frü()  rote*  Bretagne  erhoben  rourbe,  oicle  ihm  femblich  gefinntc 
bev  unb  trat  in  ben  geiftlirfjen  Stanb.  Berett®  in  @roBe  gefünglitb  ein  unb  tiefe  fie  bur<b  gciiigige  ©e* 
einem  Slter  oon  22  (Jahren  roarb  er  Sifiiof  non  rid)t®(oinmiffionen  jum  lob  oerurteilen  ober  be® 

Stifon.  1614  oon  ber  ©eiftlitbfeif  oon  'lloiton  a(®  8anbe®  oerroeifeit.  Sfaria  unb  Orleans  flüct)tetert 
deputierter  tu  ber  Sierfammlungber  ©eneralftaaten  nach  Brüffel,  imb  ber  iterfueb  eine«  beioaffiielen  tigii* 
abgefibitft,  )e(ftc  et  fid)  bei  ber  flegentin  (Maria  oon  fall«  oon  ba  fdieiterte  an  bem  Steg  iHitbelieu«  bei 

'Uiebici  imb  Dem  DiarjibaU  b’ilncxe  in  öunft  unb  Cafteinaubavi) ;   bieibeimurbe  ber  lebte  Slontmoreucp 
rourbe  1615  jum  aimofcitier  ber  Rdnigiii .   Blutter  gefangen  unb  1632  f)ingeri<btet.  daneben  oerlolgte 
unb  1616  jum  SHitglieb  bes  Staatsrat®  erhoben,  in  iÜ.  unermüblitb  ba®  (fiel  ber  Stbioätbung  Cfterrcidj®, 

bem  er  al®  StantSjefretdr  ba«  Departement  be®  beffen  fu'inbe  in  üleutfAIanb  er  mit  Selb  unter* 
Stieg«  unb  be®  auSroärtigen  oerfab.  Halb  bem  TyaH  ftiibte,  bi®  er  feit  1635  offen  am  Krieg  teilnabm.  3U 
bes  ©ünftling«  muBte  er  1617in  fein  Bi«tum  )uriiit*  bemielben  3racit  erdärte  et  1635,  rtatbbem  er  fid) 
tebren  unb  fpäter  floigiion  tu  feinem  Ühifentbalt«*  mit  ber  Sepublil  ber  Bereinigten  Hieberlanbe  über 
ort  nehmen,  100  er  ftd)  goifttiiber  Sibriitftetlerei  eine  Xeiliuig  ber  fpaniftben  Hieberlanbc  oereinigt 

loibmete  unb  bie  >Dcfense  des  principaux  puints  hatte,  Spanien  ben  Krieg,  die  Katalonier  mürben 
de  la  foi  catholiqne  unb  bic  »Instrnction  du  dir®-  pon  ihm  gegen  Spanien  aufgereijt,  bie  XBronttftei» 

tien  «röffentiübte,  bie  piei  gelefen  rourben.  1619  gung  be«  Httufe«  Sragama  in  'Portugal  beförbert 
bclpif®  ber  5riebcnSftiftung  stniftben  ber  'Partei  ber  imb  buribHonjpirierenmit  ben  Schotten  unb  ben  ena* 
HöniqimJüiitter  unb  be®  Äbnig®  wicber  au  ben  Hof  (ifdjeit  ̂ nbepenbenten  ba«  traurige  ©efdjiif  Sari®!, 

gerufen,  btadite  er  ben  Trieben  pon  flont=be*Ce  oon  ©nglanb  beithieunigt.  'Jtiuh  gab  er  ber  franjiS* 
10.  'Äug.  1620  ju  ftanbe.  1622  rourbe  er  jum  Har*  (iftpen  Holonifotion  in  Simerifa  unb  »frila  einen 
binal  cnimint.  'Jlath  bem  Xob  Vupnc®'  1624  berief  mtdtigcn  Stuffthroung.  der  Äifntg  ertrug  bie  Herr* 
ihn  Sieuoitlc  auf  SSuiifip 'Diaria®  in  ben  Staaterat,  ftbaft  be®  altinäihtigen  Sliniftet®  nur  mit  Silber* 
unb  nach  beffen  flhbantung  unb  Herbannimg  roarb  roillen.  flt«  aber  fein  (üiinftling  Ging*3Rar®  1642 
er  Haupt  be®  Staatorat»  unb  bei  ber  Sd)roiidjc  unb  mit  feinem  Sliffen  eine  Serfihmörung  }um  Sturj  be® 

ilitfähigfeit  be®  Hiinig®  Setter  ber  iranjilfifthen  Me*  Sarbinal®  anjetteite  unb  mit  Spanien  ju  biefem 

gierung.  18  3«hre  hat  et  granlretdf  regiert.  Seine  3»ei  einen  geheimen  Betttag  jdiloB,  jroang  Ä.  i'ub* 
auBere  Soititt  lief  batauf  hinaus ,   JrauFmih  burth  roig  XIII,,  bie  Serfdpoorer  prei® jugehen ,   unb  lief» 

ethroäthuna  ber  fpanifch * öfterrrichifcbcn  Slatht  jur  Cinq*'l'lar«  unb  be  Ibou  hinriditeu.  fl.  ftarh  4. 
erften  stacht  (Suropa®  ju  erljehcn;  feine  innere  er*  dej.  1842,  nachbem  et  bem  Honig  ben  Äarbinal  l'la* 
ftrehte  ooriiehmlith  bie  Honjcnlration  aller  poIUiftfien  jarin  al«  SRintfier  empfohlen  hatte.  Seine  ©üter 

Deioalt  in  her  Hrone.  biefem  .jireef  muBte  er  bie  oererbte  er  auf  feinen  'jleffen  älrmanb  .Jean  iffigne* 

'Wacht  ber  eigenmlfngen  ©roBett  brechen  uub  bie  rob.  31.  hat  ben  ©runbftein  jur  SRacht  Arattlretth® 

potitifche  Son'berftcBung  bev  Hugenotten  hefeitigen.  gelegt.  3ro<lr  roaren  feine  SBaSregein  brüdenb,  na» (Mit  lllut  uno  Kuobnuer  perfotgte  er  iein  Hiei,  unter*  menttich  lmulj®  unter  ihm  bie  Steuerlaft;  aber  auber» 

f-.üjt  non  bem  glcichgefinnten  fjranj  «ederc  btt  I   feit®  Fam  bie  Siarlung  ber  (önigiithen  ©eioalt  nor» 

dremblap,  genannt  Botet  Jofeph,  a6er  fortmührenb  |   ätigiroeife  ben  untern Stänben  jugute,  toelcheSecht®* 



808  Midielie». 

ftffuff  uni  3-rei^eit  her  üewegung  gewannen.  Cb*  i 
woffl  Harbinol,  muffte  91.  auch  bcr  Kurie  gegenüber 
bie  Seiffle  be«  Königtums  mit  Grfolg  ju  wahren; 

ber  fatffolififfen  Kireffe  in  granlreicff  bauet)!«  er  neues 

«eben  ein  unb  gab  iffr  auch  ba«  genüge  llbergeroicfft 

über  bie  Hugenotten.  Seine  Zffätigte'it  mar  raftlo«, ungemeffen  aber  aueff  feine  üraefftUebe  unb  jafflrtieff 
feine  Sonberbnrfeiten.  Übrigen«  beförberte  9t.  Süiffen* 
fdjaften  unb  Äiinfte,  gab  ber  Sorbonne  töte  fpätere 
©eftalt,  grilnbete  1635  bie  ftanjöfifeffe  Sfabemie, 
baute  ba«  ÜaIai««GarbinaI,  rocleffc«  er  bem  König 
oernuufftc,  uttb  ba«  feitbem  i'alaio  ̂ lopal  trieft,  unb 

oeranftaltete  fdjöne  «»«gaben  römifeffer  unb  grieefti« 
feffer  Klaffrfev  büret)  bie  <jofbud)bru(ferei.  Stufter 
ieinen  tfteotogifc^en  Schriften  jinb  oon  ihm  betannt: 
•llistoire  de  la  möre  et  du  fils*  tSmfterb.  1730, , 
2   91b«.),  beten  (Scfttfteit  ohne  fflrunb  beftritten  trirb;  | 

bie  au«  bem  Staatöardfio  oon  iletitot  herauegege* 
benen  Memoire«*,  bie  oon  1624  bie  1638  reichen 

unb  fitff  in  ben  *   Memoire«  relatif«  &   l'iiiatoire  de  la 
Fram  e*  ( ̂Bar.  1823,  üb.  7   u.  8)  abgebrudt  finben; 
ba«  »T estnwent  jrolit ique  du  Cardinal  de  R.  ( baf. 

1764, 2   übe.),  beffen  Gcfftffeit  beftritten  toirb;  Jour- 
nal du  Cardinal  de  U.«  (Xmfterb.  1664. 2   übe.),  ba« 

ohne  ̂jroeifel  unedjt  ift.  Seine  Korrefponbenj  ( *Let- 
tres,  Instruction«  diplomatique« ,   etc.*,  1853—77, , 

8   übe.)  ift  in  ben  Documeuts  iuedit«  de  l'hiatoire  , 
de  France*  oon  Soeitel  publijicrt.  Sgl.  Üecletc,  | 

Vie  du  Cardinal  de  U.  (It>94  u.  öfter);  Gapefigue,  ' 
K   ,   M   i   zarin,  la  Fronde  et  le  röguc  de  Louie  XIV  I 

(2.  Sufi.,  üor.  1844,  2   Übe.);  Derfclbe,  I«  Car- 

dinal de  K.  (baf.  l«6ö);  ßaillet,  L'adminiatratian 
eu  France  sous  R.  (2.  Suff.,  baf.  1860,  2   Übe.); 
iopin,  Louis  XIII  et  K.  (3.  Suff.,  baf.  1877); 

b'Soentl,  R.  et  la  monarchie  absolue  (baf.  1884  — 
1887, 3Übe.);  2)uffieup,LecardinalR.(baf.  1885). 

2)  üoui«  granjoi«  Srmanb  SÜupleffi«,  $er* 

jog  oon,  SDiarfeffaü  oon  granlreicff,  Sohn  Srmanb 
illignerob«  unb0roffneffe  bee  oorigen,  geb.13.  SUfiiri 
1696,  mürbe  feffon  in  einem  Stter  oon  14  fahren  mit 
bem  gtäulein  o.  3!oaiHe«  oerffeiratet,  lam  friib  an 

ben  Hof  Dubwig«  XIV.  unb  iiicicftte  ffier  bei  ben  J)a- 
men  foleffc«  ®lüd,  baff  fein  Stiefoater  1711  einen 
Üerffaftebefeffl  für  ibn  auöioirfte.  Saeff  14  Monaten 

au«  ber  ÜaftiBe  entlaffcn,  naffm  er  an  beni  gelbjug 
oon  1712  als  Sbjutant  be«  MarfeffaU«  Sillar«  teil. 

Gin  3roeifampf,  in  roelcffem  er  int  'Jllärj  1716  ben 
Srafen  0ace  erftaetj ,   braditc  iffn  roieber  auf  einige 
9)lonate  in  bie  üaftillc  unb  feine  Beteiligung  an  ber 
SeridjtoörunglSellamarce  gegen  ben  Segenteil,  beffen 
©cuoffe  bei  feinen  SuSfdjioeifungen  er  mar,  28.  Mai 
1719  jurn  brittenmal  bi«  Gnbe  Suguft,  worauf  er 

natff  ßoiiflan«  oerbannt  rourbc.  Slacff  %tari«  jurüd* 
gerufen,  würbe  er  1721  üair,  1722  ®ouoemeur  oon 

Cognac,  1725  —29  ©efanbter  in  SSien,  1734  Mitglieb 
ber  Stabemie  ber  gnfiffriften  unb  fdjönen  iijitfen* 

feffaften,  naffm  am  Kriege  gegen  ba«  (Eeutfiffe  Seid) 
teil  unb  avancierte  1.  Mai  1738  jum  Jelbmarfcffad, 
1744  jum  ©enernlleutnant  unb  ©ouoerneur  oon 

Sangueboc.  Sl«  erfter  flammetfferr  be«  König«  un* 
terftuffte  er  benfelben  bei  feinen  Üiebcäabenteuern 

unb  begleitete  iffn  in«  gelb,  loo  er  bureff  feine  Gnt* 
fcfflofjcnbeit  1745  ben  Sieg  bei  gontenog  entfeffieb. 
1748  warb  er  al«  ©efanbter  ju  ®reflben  für  ben  lau* 
pffin  um  bie  $anb  ber  faefffifeffen  ürinjeffin  Maria 
.fofepffa.  1748  übernaffm  er  an  ber  Stelle  be«  oer* 
ftorbenen  MarfeffaU«  üouffler«  ba«  Kommanbo  tu 

Öenua  unb  bewie«  ffier  foldjc  lapferieil,  baff  bie  0e* 
nuefen  bei  bem  König  feine  fitffebung  jum  UiarfiffnU 

oon  granlreicff  für  iffn  nuSroirlten.  1766  eroberte  er 

ba«  für  rmrinneffmbar  geffaltene  gort  San  geltpe 
auj  Menorca,  wobureff  er  ben  Cnglänbem  biefr  Snfci 
entriff;  1757  jum  Dbertefefflöffaber  ber  franjöftfcffen 
Srtnee  in  ftannooer  ernannt,  jmang  er  jwar  ben  Her 

jog  oon  Gumberlanb  jur  Sonoention  oon  Klofter 

,*feoen,  oerffielt  fieff  aber  bann  ganj  untffiitig,  routbe 
1758  au«  Hannooer  oertrieben  unb  oom  Heer  abbe 
rufen,  üon  nun  an  trat  er  faft  ganj  oom  öffentlichen 
2eben  jurüd.  Unter  Dubroig  XVI.  war  fein  Snfeben 

am  Hof  feffon  oöllig  gefiffwunben;  nur  fein  JBiff  unb 
fein  üerffättni«  ju  9)iaurtpa8  ffielten  iffn  nod)  etwa« 
aufreefft.  3n  einem  Stter  oon  84  gaffren  oermablte 
er  fuff  1780  jum  britlenmal  mit  grau  be  9tootff,  ber 
SBitwe  eine«  grlönber«.  Seit  1781  üräfibent  beim 

Gffrengeriifft,  ftarb  er  8.  Sug.  1788.  Sein  Seicffnam 
würbe  in  ber  Sorbonne  beigefefft.  Gr  batte  alle  ?u 

genben  unb  Safter  eine«  Hofmann«  feiner  ,*feit ;   bei 
groffer  ©emanbtffeit  unb  üiebenäwürbigfeit  ging  ibm 
jebe  tiefere  Üilbung  ab.  Seine  (weite  öemafftin,  eine 

ioeffter  be«  Üriitjeti  oon 0uife  (1734  —40),  batte  iffm 
ben  Hcrä°!)  »an  gronfac  unb  eine  locbter  geboren, 
bie  fieff  mit  bem  örafen  Ggmont  otrmäfftte.  3>ie  nad) 
feinen  fjapieren  bearbeitclen  Memoiren  (ffrbg.  oon 
Soulaoie,  Üar.  1793,  9   Übe.;  beutlet)  oon  Heff,  gena 

1790—1800,  9   Übe.;  »Nouveaux  memoire«  du  n::i- 
ri-rlial  duc  de  R.*,  ffr«g.  oon  2e«cure,  1809,  4   übe.) 
ffaben  jwar  gefeffiefftlieffen  ®ert,  fmb  aber  jum  teil 
untergefeffoben.  SgL  gnur,  Vie  privee  du  maröch»! 
de  R.  ('Dar.  1792,  3   Übe.). 

3)  Srmanb  (Emmanuel  Dupleffi«,  H«rjoa 

oon,  franj.  StaatSminiffer  unb  Ünir,  Gntel  be«  oc 

rigen  unb  Soffn  be«  .tn'rjog«  oon  gronfac,  geb.  25. 
Sept.  1766  JU  Üari«,  fiiffrte  anfang«  ben  Samen 

0raf  oon  Gffinon,  begab  fieff  beim  Suöbnieff  ber  9fr* 
Doiution  naeff  9lufflanb,  naffm  1790  unter  Sutoero» 
mit  Su«jei(ffnung  am  tfirfifeffen  gelbjug  teil  unb 
aonncierte  jum  (Heneralleutnant.  Sl«  Sgent  ber 
üourbonen  war  er  1792  in  Jöien  unb  üeriin  tffärig, 

woffnie  1793  ber  Üelagerung  oon  Üalencienite«  bei 

unb  ging  albbann  wieber  nalb  9(ufflanb.  1802  febrte 
er  auf  furje3eit  naeff  granfreiiff  juriid,  um  beu  0I4u 
bigern  feine«  Üateri)  unb  0roffoater«  bie  bebeutenbe 

Grbfeffaft  feiner  gamilic  ju  überlaffen.  Üom  Raifer 
Slejanber  I.  1803  jum  0ouoeriteur  oon  Cbeffa  er* 
nannt,  erwarb  er  fieff  groffe  üerbienfte  um  ba«  Suf 
btiiffen  biefer  Stabt.  91aeff  bet  tffronbefleigung  Sub 
wig«  XVIII.  feffrte  er  im  Dflober  1814  naeff  granf 

reieff  jurüd,  würbe  jum  ü«ir  unb  erften  Äammerfferm 
be«  König«  erffoben  unb  ging  mit  iffm  maffrenb  bcr 
Hunbert  Xage  naeff  0ent.  Sm  26.  Sept.  1815  ltnirbe 
er  üiiitiftcr  imb  imterffanbelte  ben  jweilen  LXrriier 

grieben.  1818  woffnie  er  al*  ©efanbter  grantreieff® 

bein  Sacffener  Kongrefe  bei,  ermittle  ffier  eine  fernere 

Herabfeffung  bcr  Krieg*toften,  eine  Serldngerung 
be«  3afflung«temiin«  unb  ben  Sbmarfeff  ber  fmm 
ben  ? nippen  au«  grantreieff;  and)  unlerjeicffneie  er 

bie  Stte,  wobureff  grantreieff  16.  9?oo.  in  bie  Heilige 
SUianj  aufgenommen  mürbe.  Sa  er  aber,  bem  ülunfeff 
ber  Släeffte  folgenb,  ba«  SSafflgefeff  tn  realtionärcm 
Sinn  ju  änberh  bereit  war.  braiff  im  Miniflertum  ein 

^miefpalt  au«,  ber  91.  bewog,  imDejembet  1818  feine 
tntlaffuug  ju  neffnten.  Gr  feffieb  gänjticff  mittellc« 
au«  bem  Staatsbienft,  unb  be«ffalb  Dotierten  iffm 
bie  Kammern  eine  Sationalbeloffnung  oon  50,000 

gran!  jäffrlteffcr  Ginfünfte,  weleffe  9t.  aber  milben 
Stiftungen  bet  Stabt  üorbeauj  Dcrmaeffte.  3m  ge* 
bruar  1820,  naiff  ber  Grmorbung  be«  Herjog«  oon 
üerri,  oon  neuem  in«  Minifterium  berufen,  fueffte  er 

bureff  einige  realtionäre  0efeffe  bie  Sutorität  bee  Äö= 
nigtum«  jufrnfligen,  genügte  aber  ben  Ultraropaliftcn 
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bamit  nicht  unb  rourbe  oon  ihnen  tm  Betein  mit  bet 
hinten  im  Dejember  1821  roieber  geftürjt.  Gr  flatb 
17,  SSai  1822.  Sein  Xitel  ging,  ba  er  feinen  bireften 
Geben  Ijinterliefe,  auf  [einen  Steffen  Brmanb  granj 
Cbet  be  gumilbac,  geh.  19.  De«.  1801,  übet,  bet 
187!»  ftarb  unb  ifjn  ebenfalls  auf  einen  Steffen,  ®ia  = 
rie  Cbet  ärmanb  be  3untii^ac,  aetetbie,  nach 

beffen  lob  (28.  3uni  1880)  berfelbe  auf  feinen  gleich- 
namigen Soi)n  laeb.  81.  Dej.  1875)  überging. 

Sliibrläborfcr  Wtbirge,  Serge  im  preufi.  Stegie* 
rungebejirf  Raffel,  KreiÄinotcnburg,  iroijrtjen  Sontra 
unb  irönebad),  41«)  m   hoch,  geboten  oOrjugSroeife  ber 

3edjfteinformation  an  unb  enthalten  8iipierfd)iefer< 
unb  Robaltbergroerfe,  bie  feit  1684  auf  Slecbnimg  ber 
£anbeel)crrf(baft  betrieben  roerben  unb  befonber«  im 

18.  3abrt).  in  Jluffdjroung  tarnen,  ©egentodrtig  be. 
fcbränlt  fid)  ber  Bergbau  auf  bie  Wcgenb  jroifeben 
3lid)el«borf  unb  Slenteraljaufen  unb  bie  Umgcgcnb 
oon  3ba;  et  ge jd; lebt  in  etioa  «el)n  Seoiereit,  bie 
Sdimeljungen  aber  auf  ber  Stidieibborf er  unb 
gricbrid)bütte. 

äicßepin  (Im.  tibi*  tän«),  3ean,  franj.  Dichter,  geb. 
1849  ju  S)tebea  in  Stlgerien,  crtjielt  feine  Silbung  auf 
bent  Spceurn  ju  Douat  unb  ber  StonnaIfd)ule  ju  pa> 
ri®,  inanbte  fiep  ber  Sdtteratur  ju  unb  oetöffentlidjte 
eine  Sieibe  oon  Siomanen  unb  anbern  Dichtungen,  bie 
il)in  eine  beroor  ragen  bestelle  unter  ben  franiöfijd)en 
ScbriftfteUern  ber  öegennmrt  oerf Rafften.  Bon  fei 
nen  Stomanen  unb  fonftigen  ̂ Irofafrfjriften  nennen 

mir:  »I,ea  etapes  d’un  rbfractaire *   (1872),  »Lea 
morts  bizarres  (1876),  »La  glu  (1881),  »Le 
pave,  payaagea  et  coins  de  rtn? >   (1883),  »Sappho« 
(1884),  -Sophie  Honnier,  maüresse  de  Mirabeau« 
(1884),  »llrareB  gen»«  (1886)  ic.;  oon  feinen  Did)’ 
tungrn:  »La  Chanson  des  Gueux«  (1876),  rocldje 
ihm  eine  Verurteilung  jujog;  »Les  careases«  (1877), 
»Le»  Ijlaapliöme»*  (1884)  unb  »La  rner«  (1885) 
foioie  ba®  Drama»  Nana  Sahib«  (1883)  unb  baotufl 
fpiel  »Monsieur  Seapin«  (1886). 

9iid|cr  cKidjetiu®),  friinf.  Wefchicbtfibreibcr  be« 
10.  3at|tf).,  trat  nad)  966  in  bas  Senebiftinerflofter 
St.  Stemigiuo  ju  Sieim®  unb  oerfafetc  im  Auftrag 
be®  lir il)i)et)ofö  (Serben  eine  burd)  ba®  Streben  naci) 
ri)ciorijd)em  Sd)roung  unb  Schmied  unjuoerldffige, 
flüchtige  unb  in  fran)ö[ifd)em  ,lntereffe  parteiifd)e, 
aber  bennoeb  locrtoolle  (3eftbid)te  granlreicb«  oon 
882  bi®  995,  bie  allein  in  bem  Originaleremolar  oor> 
hanben  ift,  ba®  früher  ber  ehemaligen  Benebiftiner» 
abtei  Dtiihaelbberg  ju  Bamberg  gehörte,  gegen  Gnbe 
bei  11.  Jahrh.  oon  bem  6)rfd)td)tf<bteibet  abt  lidc: 
harb  beimpf,  1833  in  ber  öffentlichen  Bibliotpel  ju 

Bamberg  roieber  aufgefunben,  oon  perp  in  ben  -Mo- 
muneuta  Germaniae  historica»  (41b.  3,  Separat: 
au«g.;  2   Stufl.  1877)  herauegegeben  unb  oon  Dflen» 
Saden(Berl.l8ö4) inbDeutfcpe überfept  rourbe.  41gl. 
Sieimann,  De  Kicheri  vita  et  scripiis  (Öl®  1845). 

Stichmonb  dpi.  tfttlctmlnb),  1)  alte  Stabt  im  Storth» 
Siibing  oonf)f)arlfbin(Gnglanb),  malerifch  am  Sioale 
gelegen,  mit  großartigem  Schloß  au®  ber  Je»  Süil» 
beim®  be®  Gröberer®  auf  fteilem  gellen,  alter  Jiaupt: 
tirchc,  theologifchem  Seminar  ber  SJealepancr  unb 
(t»»i)  4502  Gcnio.  Dicht  babei  ba®  Dorf  V c p ® to e 1 1, 

angeblich  Weburtäort  BJiclef®.  —   2)  Stabt  in  ber 
engl,  ©rafjehaft  Surret),  10  km  roeftfiibioeftlicp  oom 

i'i)öc  pari  in  L'onbon,  an  ber  ihemie,  hat  einen  oon 
Marl  I.  angelegten  llar((912, üe(lir),  an  beffen  Ginganq 
ber  berühmte  Waftpof  -Star  and  Garter«  liegt  (1869 
mit  einem  iiufroanb  Don  190.000  pfb.  Sterl.  neu  er- 
baut), eine  Oauptlirche,  in ioelcher  ber  Dichter  Ihomion 
unb  ber  Schanfpieler  Gbmunb  Kenn  begraben  finb, 

ein  theologifche®  Seminar  ber  ffie®Iennner,  cablreicfie 
Brioatfcpulen,  ein  litterarifche®  (fnftitut,  eine  fchöae 
41rüde  über  bie  Xbemfe,  roieptigen  Wartenbau  unb 
Ossi)  19,066  Ginne.  Sl.  ift  ein  oie!befud)ter  Sergnü. 

gungeort  beri'onboner  unb  berühmt  biirch  feine  fd)ö» 
nenllmgebnngen,  namentlich burep  bie  reiienbe  gern: 
ficht  oon  ber  ierraffe  be«  Sliehmonb  $ill;  e®  toar 
längere  geit  ber  Slufenthalt  oon  Xcmple,  Sniift  unb 
anbern  Berühmtheiten.  Die  Schönheit  feiner  Um« 
gebungen  ift  burd)  Diele  cnglifche  Dichter  oerherrlicht 
rootben.  41i®  1497  Ijiefl  bet  Ort  Sljeen  (»Schön-). 
Der  bantalo  erbaute  Tönigliche  Balgft  rourbe  1648 

auf  Befehl  be®  Parlament®  abgeriffen.  —   3)  iiaupt= 
ftabt  be®  norbameritan.  Staat®  Birginia,  liegt  ma; 

lerifch  auf  feeben  $ügeln  am  linlen  Ufer  be®  jame® 
Slioer,  unmittelbaruuterhalbber  Stromfchnetienbe®: 
felben,  unb  ift  ber  fojiale  »littelpunft  be®  amenta» 
nifchen  Süben®.  Da®  «apitol  auf  bem  Sbodoehiigel 
überragt  alle  anbern  Webäube  ber  Stabt,  er®  ift  nach 

bem  Sliuftet  ber  »laijon  carree  ju  Slimc®  erbaut  unb 
enthält  ein  Stanbbilb  SBafbington®  oon  .poubon. 
4luf  bem  freien  (Jlab  oor  bemfelben  flehen  Graioforb® 
berühmte®  SleiterftanbbilbSUafhington®  unb  Statuen 

tienrp  (iiatje,  Stoneroail  Jadfon«  unb  be«  Wenerai® 
g.Sl.iiee;  ba®  Jlathau®  unb  bae^tau®  be®  Wooernor 

grenien  an  biefen  4llnf.  4(nbre  öffentliche  (Sebäube 
finb:  ba®  goUhau®,  bie  Jabaf®börfe,  ba®  guchthau®, 
ba®  grrenhau®  unb  ba®  Ihealer.  Unter  ben  Jtirdjen 

finb  bie  alte  St.  ,’fobn®(trche  (in  roelcher  ber  Ronoent 
oon  1788  abgehalten  rourbe)  unb  bie  an  Stelle  be®  1811 
abgebrannten  iheater®  erbaute  SKonumental  t£ dürft) 
bie  bebeutenbflen.  S.  hatte  1870:  51,038, 1880  aber 
63,600  (rinro.  Seine  (fnbuftrie  ift  bebcutenb  unb 

macht  erfreuliche  ijärtWf'tG-  Süchtig  f'nb  oor  allen 
bie  tabul«:  unbgigarremabrifen,  bie  (üifenhütte,  bie 
fflerlftälten,  in  btnen  illaidjitien  u.  Gifenbahnroagen 
gebaut  roerben,  bie  gicderfiebcreien,  Rommühlen, 
Baumroolliocbercien,  töpfereien  unb  Papiermühlen. 

St.  liegt  günftig  für  ben  ipaubei.  Sd)ijfe  oon  8   m 
Xiefgang  gelangen  in  feine  Dod«,  ein  Manal  umgeht 
bie  IQafferfälle,  bie  feinen  gabriten  eine  roilltommene 
Iriebfraft  bieten,  unb  5   Gifenbahnen  laufen  hier  ju> 
jammen.  DteSluöfuhr  (oorioiegenblabat  unbSlehl) 
erreichte  1887/88  einen  SBert  oon  7,206,942  Dollar, 

bie  Ginfuhr  oon  49,770 Doll.  Sl.  ift  Sc®  eine®  beut: 

fd)en  Ronful«.  San  Silbunaftanftalten  ftnb  ju  er- 
mähnen: eine  öffentliche  Sibiiothet,  eine  mebijimfd)e 

Schule,  ein  Baptiftenfeminar  für  jd)roarce  (Seiftliche. 
DreiBrüden  perbinben  S(.  mit  feiner  Borftabt  Sk  an . 

chefter  <5729  Ginro.).  3m  SJ.  liegt  ber  fdiöne  gricb* 
bof  .\>oUpiooob.  Die  llmgegenb  hat  reiche  Stecnfoh« 
len»  unbGijenlager.  —   31. rourbe  1737 gegrünbet  unb 

1779  }um  Sits  ber  Megieniug  oon  Birginia  erhoben. 
Südpcge  politifche  Ronoente  rourben  hier  1788, 
1829,  1850  unb  1861  obgehalten.  Bon  1861  bi® 

1865  roar  SL  Sip  ber  Slegierimg  ber  lonföberter» 
ten  Sübftaaten.  SDäbrenb  biefer  geit  routbc  e«  flarf 
befeftigt  unb  fiel,  nad)  einer  breitägigen  blutigen 

Schlacht,  3.  Slpril  1865  in  bie  fiänbe  oer  Union®ar< 
mee,  cooburch  ber  ganje  Bürgerfrieg  fattifch  beenbigt 
rourbe.  Die  großen  Blarenhäufer  unb  bie  Brüden 
rourben  oon  ben  abjiehenbenRonföberierten  in  8fd)e 
gelegt,  finb  aber  roieberhergefleUt  roorben.  Gin®  ber 

tabateiager  rourbe  roähreub  be®  Rrieg®  ai®  Wefäng- 
ni®  bemipt  unb  geroann  ai«  Libby  Pnson  eine  trau- 

rige Berühmtheit.  —   4)  Stabt  nahe  ber  Oftgrenje  be® 
norbameritan.  Slaat®  3nbiana,  Wtafichajt  SUaime, 

am  Gaft  gort  be®  SUtjitetoater  Slioer,  hat  gabreta- 
tion  Don  lanbroirtfchaitlicheu  Skafchiuen,  Baumrootl» 
roaren,  Papier  ic.  unb  ictuo)  12,742  Ginro.,  roorunUt 
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zahlreiche  Duätft,  welche  tjitr  eine  bösere  Schule 

i   Earlham  College)  unterhalten.  Sie  Umgeqenb  ift 

böebft  fruchtbar.  —   6)  Dorf  in  6er  britifchamerifan. 

Srooiit)  Quebec,  am  oltern  6t.granci»ftuh, mittanb« 

»irtfcbaftlicber  jjodjjdjule  unb  gejuitencoUeqe. 
Hiqmonb,  1)  (in.  nni4n«i»i  brit.  AbeWtitet,  6er 

184  k!  oon  (jbuarb  111.  fein  emSobngobann  oon  ©aunt, 

nacbberiqetn  vctJog  »on  Sancafter,  erteilt  warb  unb 
ieitbem  betn  vau«  üoncaitcr  angeljörtc,  oon  bem  er 
um  bie  3Hitte  be«  15.  gabrb.  burch  i&eirat  an  libmunb 

Xubor  unb  befien  Sohn,  ben  nacbberigeu  Honig  Sjein. 
rid)  VII.,  überging.  Hart  II.  erneuerte  1675  ben  Xitel, 
iitbem  er  (einen  natürlichen  Sohn  übarlcö  oon  Sioutfe 

flenee  be  Querouaille,  feit  1673  .\jetiogm  oon  $ortb< 
ntoutb,  jum  S>er joi(  oon  fl.  in  linglanb  unb  jutu 

iierjoii  oon  l'ennoj  in  Scbottlaiib  ernannte.  Sef.- 
fcn  ISntel  tiburle«,  britter  Herzog  oon  31.  unb 
Pennor,  geb.  22.  gebt.  1735,  todjt  im  Siebenjäh- 

rigen Brieq  unb  ftorb  29.  Xej.  1806  alb  gelbmar. 
idjaU.  obm  folgte  aleoierter  ©erzog  fein  SleffeG  bat« 
leb  2ennot,  ber  am  28.  Slug.  1819  als  ©ouoemeur 

oon  Äanaba  ftnrb.  Sein  Sobn6f)<ttl«ts@otbon< 
2ennoj,  fünfter  $er*og  oon  iR  ,   geb.S.Äug.  1791, 
trat  fdjon  im  18.  gabr  in  bie  Armee,  befehligte  eine 
.Kompanie  in  ben  Jelbjüqen  auf  ber  Sbtenätfcben 

fealbinfel,  mürbe  Slbjutant  be«  ©erzog«  oon  SBeUing« 

ton,  nach  ber  Schlacht  bei  iilaterloo  SKajor,  halb  bar.- 
auf  Cberftleutnant  unb  nahm  1819,  nadj  bem  Xob 
feine*  Sater»,  feinen  Sih  im  Oberbau»  ein.  vier 
icblois  er  f«b  ben  gemäftigtern  Xorie*  an,  übernahm 
aber  im  Houember  1830  au«  ben  Rauben  bet  SSbig« 
ba«  Amt  be«  ©eneralpoftineifter«.  SU«  ©egner  ber 
J(ppropriation«t(aujel  in  ber  fleformbill  legte  er  je« 

boii  29.  SMai  1834,  (ugleicb  mit  Slipon  unb  Sinnlep, 
fein  9tmt  nieber  unb  breit  tm  Parlament  ieitbem  bie 
(Kitte  jioifiben  SBbig»  unb  Xorie«,  belämpfte  jebotb 
184«  bie  greibanbel«politiIf(eel«  auf  ba*  lebbaftefte. 
gn  feinen  lebten  galjren  bej^äftigte  er  fi<b  befonbet* 
mit  2anbioirtf(baft  unb  flferbcjmbt  unb  toar  einer 
ber  ©tünber  ber  ßoyai  Agricultural  Society.  (Sr 
ftarb  21.  Olt.  1860.  Sein  Sohn  Gbarie«,  fe<b*> 
ter  ©erzog  oon  fl.,  geb.  27.  gebt.  1818,  ftubierte 

in  Drforb,  trat  bann  in  bie  Armee  unb  toar  1842— 
1852  Slbjutant  bei  ÜSeUington ,   1852—  54  bei  beffen 
Hacbfolger  2orb  ©arbiitgc.  Sll«  Unterbnu«mitg!ieb 
für  SiJeftjuffet  unb  feit  1860  im  Oberbau«,  gehörte 
er  bet  tonferoatioen  fiartci  an,  toar  SRärj  bi*  guni 
18.5s)  unter  Xerbt)  Urajibent  be«  Strmenainte«,  erhielt, 
al*  bie  Xorie«  toiebcr  an«  flubet  lomen,  ben  ©ofcn« 
banborben,  im  SJlarj  1867  aber  ba«  flrafibium  be« 
Öanbelsainte».  Sei  bem  Südtritt  feiner  Slartei  im 
Sejentbcr  1868  übernahm  er  bie  gübruttg  ber  Ion« 

feroatioen  flartei  im  Oberbau«,  toar  1874  -   80  'f3rä= 
fibent  be«  Webeimen  flat«,  1885  guni  bi*  Auguft 

'Urdfibent  be»  ©anbeWamte»  unb  oom  Sluguft  1886 
bi« ganuar  1 886  Staat«fetretär für  Scbottlanb.  Sem 
im  Stuguft  1886  gebilbeten  zweiten  Sfmifteriutn  oa< 
liöburp  gehört  er  nid)t  an. 

2)  (ipr.  rifibmoitfli  Slrtbur,  Wraf  oon,  ©erzog  ber 
Siretagneu nb  Xournine,  ©raf  oon  Srettj  tc„ 
tlonnetoble  oon  grattlreieb,  geb.  22.  Slug.  1393  ju 

Suffmio  in  ber  Srctagne,  Sohn  be*  ©erzog«  go« 
bann  V.ber  Slretagne,  fibloft  fitb  im  frangöfifc^en  tüür< 
gerlrieg  ber  flartei  bet  Drlean«  unb  Strmagnac*  an, 

tourbe  1416bei  Sljincourt  gefangen,  1424(Sonn«tablc, 
muhte  eine  geitlang  ben  flanlett  ber  Höflinge  toeicben, 
oermitteltc  1435  ben  gticben  oon  Strra«,  eroberte 
1448  bie  Slormanbie,  folgte  1456  feinem  Steffen  Sieter 
al»  ©erzog  ber  Slormanbie  unb  ftarb  26.  Sej.  1457 
in  Haute«. 

—   :Rid)ter. 

ftidttnimt  (ipr.  riMain«),  ©rrzog  non,  f.  8ub* 
io  ig  35). 

fllqtrn  ber  ©efdjübe,  f.  «ibitBen. 

Kiibtrnberg,  Stabt  im  preuft.  flegieruug*bejtrf 
Stralfunb,  jfrei»  granjburg,  am  granjburgtr  gee, 
bat  Sronntroeinbrennerei,  sBietbrauerei,  Sloltipm- 
netei  unb  um»)  1843  eoang.  ßimoobner. 

Witter  (hebt.  Schnfetitn),  in  ber  lutber.  Sibelüber- 
febung  Siejeiibnung  berjenigen  fierfontn,  toeltbe  in 
bem  Zeitraum  oon  ̂ 0fua«  Xob  bi»  auf  Samuel, 
oon  ca.  1450  bi»  ettoa  1 100  o.  ISbr.,  ba  bie  .pcbrder 
eine»  gemeinfamen  Oberhaupt*  entbehrten,  entmeber 

burth  SUahl  unb  Slufruf  ober  au*  freiem  lrntfd»luf; 
oongeit  jugeit  anbie  Spige  besibraetitifihen  Wolfe« 
ober  einielner  Stämme  besteiben  traten,  gbre  Ha 
men  finb:  Othniel,  (rhub,  Sthamgar,  Waral,  ©tbeon, 

Stbimelech,  Xhola,  gair,  gephtha,  gbjan,  ©ton,  Ab- 
bon,  ©imfon,  Ult,  Samuel.  Slud)  eine  flidjtenn, 

Seboiah,  loelcbe,  mit  Sarai  oercint,  gegen  bie  geinbe 
}og,  toitb  genannt.  Sie  Xhaten  ber  einzelnen  Scpoff 
tim  ftnb  in  bem  altteftamentlid)tn  Suth  ber  Hi.  (bie 
®Ii«  unb  Samuel*  im  1.  Such  Samtieli«)  nur  frag 
mentari[(h  erjählt.  Bommentare  ju  bemfelben  liefer- 

ten Stüber  (2.  Stufl,  Sern  1842),  Sertheau  (2.  Stuft, 

Seipy  1884),  .«eil  (2.  Stuf!.,  baf.  1874). 
Hu|trr  (Juden),  bie  mit  ber  Ausübung  ber  ftaaP 

liehen  ©erithtebarfeit  betraute  lierfon;  in«befonbcre 

ber  gut  Ausübung  ber  fled)tspflege  in  einem  beftimm’ 
tenSejirt  unb  in  einem  beftimmten  Umfang  berufene 
Scanne  (Senifsrithter,  Seamtenrid)ter).  Sie^uftdm 
bigfeit  ber  ©eriebte  unb  ber  bei  bcnfelben  thatigen 
iHithterbeamten  ift  in  jebem  georbneten  Staat*nKjen 
burd)  ©efe«  unb  Serorbnung  normiert  (j.  ©eridtt); 
für  ba«  Seutfdie  fleid)  ift  bie»  namentlich  burch  ba« 

Tf)ericht»perfafjung«gefeb  oom  27.  gan.  1877  gefd)e 
hen.  Sod»  toerben  bte  Sernjaitungereditspflege  unb 

bie  freiwillige  Weridilöbarleii  burdt  bie  fleid)Sgefe|-- 
gebtmg  nicht  berührt.  Sagegen  enthält  ba»©fruht«: 

oerfafftingdgi  jetf  bie  ©arantien  für  bie  Unabhängig- 
leit  beäfliihterftanbe«,  inbem  e«  jugleith  bieSorau«-- 
fehungen  für  bie  gähigfeit  jum  flichtcramt  rcitje*t 
gtt  legterer  Se (leljung  toirb  breijährige«  Sttibium 

ber  fle<ht«toiifenfcbaft  auf  einer  Uuioerfität  oerlangt 
unb  Ablegung  groeier  Prüfungen,  jtoifdpen  betten  ein 
bem  Sotberettuitgsbienft  geroibmeter  geittaum  oon 
mittbeften*  brei  Jahren  liegen  mttft.  Übrigen»  ift 
auth  feber  otbentlidie  öffentliche  fledjtslehrer  an  einer 
beutfthen  Unioerfität  (um  flichtcramt  qualifiziert. 
Überhaupt  ift  jeber,  ber  in  einem  Sunbeeftaai  bie 
gähigfeit  jum  flichtcramt  erlangt  bat,  ju  jebem  31  id». 
teramt  im  ganjen  Umfang  besSeutidjen  fletch»  be. 
fäbigt ;   nur  für  bie  SSitglieber  be»  fleid)«geriiht«  toirb 
nodj  erforbett,  bah  fie  ba«  35.  Siebe it»jabt  oollenbet 
haben.  Sa»  ®erid)t«Derfaffung»gefeb  febteibt  ferner 
bie  erneunung  ber  fl.  auf  2cbcn»}eit  oor;  bic  fl.  io|. 
len  einen  feften  ©ebalt  mit  Au»ftbluh  oon  ©ebübren 

beziehen,  auch  barf  benfelben  roegen  oermögenctecht- 
lidber  Slnjprüthe  au»  ihrem  Sienftaerbältni«,  in«be» 
fonbere  auf  Wehalt,  Sßartegelb  ober  fluhegehalt,  ber 
fletht»toeg  nicht  oerfchtoffen  roerbeit.  (jbenfo  ift  ber 

©ntnbfak  ber  fogen.  gnamooibitität  ber  fl.  fanl-- 
tioniert,  burch  bie  Seftimmung  nämlich,  bah  S.  roibtr 
ihren  SiiiUen  nur  traft  rubterheber  ©ntfeheibung  unb 
nur  au»  ben  ©rüttben  unb  unter  ben  gönnen,  toclth« 
bie  ©efebe  beftimmen,  bauernb  ober  zeitioeife  ihre« 
Amte«  enthoben  ober  an  eine  anbre  Stelle  ober  in  ben 

fluheftanb  oerjeW  werben  fönnen,  abgefehen  oon  un* 
freiwilligen  Serfebungen  infolge  einer  Sleränbcrung 
in  ber  Crganifatiou  ber  ©erichle  ober  ihrer  Sejirte. 
Siefe  fämtlichen  Sorfdjriften  beziehen  ficb  jeboch  nur 
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auf  bie  HerufSrichtcr,  alfo  nicht  auf  bie  J><inbel«ri<h= 
ter,  welche  au«  bem  fcanbelSftanb  ju  Heiftpern  in  bit 
©anbelSfammem  ber  Banbgerichte  geroählt  roetben, 
unb  bereu  31  mt  ein  Ghrenamt  ift,  ebenfoioenig  auf 

bie  ©eroerbtreibenben,  roelche  TOttg  lieber  ber  Sabril* 
unb  ©eroerbegeriebte  finb,  unb  auf  biejenigen,  roelche 
al«  Stoffen  ober  ©efchroorne  fungieren;  auch  auf  bie 

jut  Serbütung  non  Srojeffect  befteBten  SchiebSmän* 

ner  ober  Jru'benSricbtcr  finben  biefe  Soricpriften 
feine  Stmoenbung.  Sie  ©rünbe,  welche  einen  S.  in 
9Cnfehung  einer  emseinen  Unterfucbungs*  ober  3<ofr* 
projeBfadpc  unfähig  machen,  ftnb  in  ber  berufnen 
StrnfprojeBorbnung  unb  in  ber  3ioiIpro§cBcrbnung 
aufgefüljrt;  fo  ift  j.  9.  ein  31.  in  einer  Unterfud)ung 
unfähig,  in  raeicber  er  felbft  ber  Serielle,  in  einer 

9rojefija<f>e,  in  meldet  er  felbfti'artei,  in  einerseits* 
fache,  in  ber  er  als  3euge  ober  Saioerftänbiger  oer* 
nommen  ift,  tc.  Sud)  fann  ein  S.  roegen  Hejorgni« 
bet  SSefongcnheit  nu«  allen  ©rünben  abgelehnt  roer* 
ben,  roclrfie  geeignet  finb,  MiBtrauen  gegen  feine  Utt* 

parteilidjfeit  ju  rechtfertigen.  Sgl.  Seutfie  Straf* 
pro  jeBorbmcng,  §   25!  ff. ;   3ioiIpro  leBotbnung,  §   41  ff . ; 
©orid)t«ocrfrtifungSgefep,  §   1-11. 

XÜter,  1)  Jofepb,  bramat.  Xichter  unb  Subli* 
jift,  geh.  16.  Märj  1748  ju  ffiien,  ift  f)iftorifi  metl* 
roürbig  baburi,  baB  er  ber  erfte  Tbeaterbichter  mar, 
melier  eine  Tantieme  unb  sroot  bie  Ginnabme  ber 

britten  Huffübrung  feiner  Stüde  erhielt.  3lui  ift  et 
ber  ©rünber  einer  tm  öfterreiiijien  Xialelt  gefirie* 

benen  3*itfcbrtrt:  »Sipelbauer  iS  riefe*  (ge’grünbet 1785),  btenai  ihm  oon@eroep,  Säuerle,  ©leid),  SBeiB 
unbilnton  Banger  (unter  bem  Titel;  »SSriefebeSSian« 

Jörge!-)  fortgefept  itmtbe  unb  eine  reiie  C.uelle 
für  interne  Sittengcfiidjte  unb  ben  SoIfSbialeft 
bilbet.  3t.  polemisierte  aui  gegen  ben  ©anSiourft. 

Son  feinen  eignen  Stüden,  für  bie  ©egenroart  ohne 
SJert,  mürben  bie  »Zimmerherren  in  3'Jiett*  unb  bas 
Siaufpiel  »Ta«  Säubermäbien  oon  Haben*  noi 

im  erften  Siertel  beS  Hl.  Jahrij.  auf  '-Wiener  Sor* 
fiabtbühnen  gegeben.  S.  hatte  frembe  Sänbet  befuit 

unb  in  ffranfreii  ben  GncgflopäbiSmu«  lennenge* 

lernt,  ben  er  aui  buri  ftin  »StHG  »Hiicp  für  groBe 
Äinber  nni  SBien  ju  oerpffanjen  fuite  unb  jroar 
mit  oiclem  Grfoig.  Gr  ronr  raftioS  in  ber  fiolemif 

gegen  alle,  melie  staifer  Jofeph  belämpften;  ftarb 
16.  Juni  1813.  Seine  »Sämtlichen  Schriften*  erfepie* 
nen  in  12  Hauben  (SBien  1813). 

2)  Jean  Saul  griebrii,  gewöhnlich  mit  bem 
Scpriftflenernamen,  ben  er  felbft  geroäblt  hatte, 

Jean  Saul  genannt,  ber  gefeiertfte  unter  ben  beut* 
fien  §umoriften,  itmrbe  21.  Mär}  1763  ju  SBun* 

fiebel  geboren.  Sein  Sater,  bort  Seftor  unb  Drga* 
nift  (bie  Mutter  mar  aus  t>of  gebürtig,  Toiter  eine« 
mohlhobenben  Tuchmacher«),  erhielt,  als  Jean  Saul 

jroei  Japre  jäblte,  bie  Sforrftelle  be«  unroeit  6of  lieb* 

Iii  gelegenen  Torf«  Jobip,  unb  hier  Derbraite  ber 
Siebter  feine  «inbheitsjahre  in  ftiller,  häuäliier  Se* 

jiränlung,  meift  fogar  oon  ber  Torffiule  fern  ge* 

halten.  2iu«  jener  3eit  ftammte  bie  'Jieigung  Jean 
SaulS  tum  StiUIeben,  jum  »griffigen  Seftmaeben», 
ber  er  fein  ganjeS  Beben  lang  treu  blieb.  Jn  bem 
nahen  Sironnenbai,  roohin  ber  Sater  1778  oerfept 

mürbe,  befuite  bet  Knabe  juerft  regelmäBig  bie  öf- 
fentliche @iu!e,  blieb  aber  im  übrigen  meift  auf  felbft* 

geroählte  SilbungSmittel  angeroiefen.  Gr  la«  fion 
iamale  in  regellofem  Xurieiuanber  alle«,  roaS  ihm 

»arlam;  in  Grjerptenbcfte,  roclche  halb  ju  Folianten* 
biefe  anfchroollen,  trug  er,  raic  er  baS  bi«  in«  3llter 

fortgetriehen  hat,  bie  mnnnigfaltigften  jtotijen  ein. 
Sa«  unermeBitdje  Xetait  auS  ben  oerfthiebenartigften 

äDiffenSgehteten,  roetebe«  er  in  biefer  Sri  lufammcn* 
häufte,  biente  ihm  fpäter  nicht  eben  uorteilhaftermeife 
jur  Serroertung  in  feinen  Schriften.  Um  Dftcrn  177H 
bejog  er  baS  ©gmnajium  in  £>of.  Salb  barauf  ftarb 
fein  Sater.  Sie  Mittelldfigfeit  ber  Mutter  mürbe 

jroar  anfangs  für  Jean  Saul  roenig  fühlbar,  roeil 
feine  Jantilie  llnterftühung  bei  ben  fiofer  ©roBelteni 
fanb.  SIS  aber  nach  furjer  3*it  aud)  biefe  ftarben, 
ohne  baB  oon  ihrem  Sermögen  etroa®  an  3 ton  S«ulo 
Mutter  lam,  lehrte  bei  biefer  bitterfte  Slrmut  ein,  nn 
ter  roelcher  auch  btr  Sichter  lange  Jahre  febroer  ju 
leiben  hatte.  Schon  roäbrenb  feiner  ©qmnafialjeit 

regte  fiep  in  Jean  Saul  fchriftfteüerifche  SrobultionS* 
luft.  So  fchrieb  et  1780  eine  Slnjabl  Sluffäpe  über 
pbilofopbifcpe  unb  naturroiffcnfehaftlicfie  ©egenftänbe. 
Unter  ben  ihm  bamal«  belannten  Schriftftelleni 

roirlte  feippel  am  ftärlften  auf  ihn.  1781  ging  er  nach 

Beipjig,  um  Theologie  ju  ftubieten;  e«  mar  ihm  je- 
bod)  mit  feiner  Srotroiffenfehaft  oon  Slnfang  an  lein 
rechter  Grnft.  Unter  ben  Stofefforen,  roetebe  er  hotte, 
feffelte  ihn  ber  Sh'lofoph  Slatner  eine  (Beile;  halb 

aber  jog  etftchfaft  auSfchlieBlich  auf  litterarijcheSri* 
oatftubien  jurüd.  Jefjt  mürbe  Siouffeau  fein  Bieb 
lingSautor,  auch  oon  ben  englifchen  ftumoriften  unb 
Satirilcrn  fühlte  fid)  baS  roahloerroanbte  Glement  in 

ihm  mächtig  aitgejogen.  3U  ben  elf  grofjen  Duart* 
bänben  oon  Grjerpten,  bie  er  nad)  Beipjig  mitge* 
bracht,  gefeilte  (ich  hier  eine  roeitere  ftatilidje  Seihe. 

Jean  Saul  trug  mit  bienenartiger  Gmfigleit  unglaub- 
liche IRaffen  non  Sotijen  jufammen;  in  jierlichei 

Schrift  mürben  Sammlungen  rotpiger  Ginfälle,  in- 
tereffanterSegebenheiten,  Snelboten  u.  bgl.  angelegt 
unb  fortgeführt;  ein  befonbereS  Such,  roelche«  ben 

Titel  »Thorbeiten  trug,  füllte  fich  mit  Stoff  ju  liinf* 

tigen  Satiren.  SIS  aber  gegen  Gnbe  1781  bie  mate* 
rielleSebröngni«  immer  höbet  flieg  unb  bie  Hoffnung 
auf  ©elberroerb  burch  Unterridit  fortroährenb  uner 
füllt  blieb,  befdfloB  er,  auS  fchriftftclleriidfen  Arbeiten 

ben  Bebensunterhalt  für  fi<h  unb  bie  Seinigen  ju  ge» 
roinnen.  Gr  arbeitete  junächft,  angeregt  burd)  be» 
Graemus  Encomiam  moriae*,  ein  (btS  jept  ungc 
brudte«)  »Bob  ber  lummbeit  au«,  in  roeldjcm  biefe 

rebenb  eingefiihrt  roirb  unb  ihr  Gigenlob  oerlünbigt. 
XaS  Such  fanb  leinen  Serleger.  Xagegen  gelang  e» 

Jean  Saul,  einen  foltpen  für  eine  Sammlung  einjel* 
ner  fntirifcher  Sufjäpe  ju  finben,  bie  anonpm  unter 
bem  Xitel:  «rönlänbifche  Srojeffe  (Serl.  1783)  er- 
fchien  unb  Satiren  über  ScpriftfteBer,  Theologen, 

JBciber,  Stuper,  ben  Shnenftolj  u.  bgl.  enthielt.  Tier 
Stil  beS  Huche«  ift  fepon  echt  Jean-Saulifdj,  infofem 

e«  barin  oon  oft  fehr  gefuchten,  oft  aber  auch  überaus 

treffenben  ©leiepniffcn  mcmmelt  unb  bie  ’JIntithefe 
bereits  als  eine  bi«  jum  ÜbermaB  gebrauchte  Jorm 

ber  Xittion  bort  oorherrfd)t.  Gs  roeht  ein  ©eift  frei* 
finniger  Auflehnung  gegen  aBeSXumme  unhSchleepte 
burch  bas  Huch  I   aber  idjon  hier,  roie  in  allen  fpätern 

'Werfen  Jean  Saul«,  ift  ju  merlen,  bap  ber  Serfafjer 
bie  SBelt  unb  baS  Beben  mehr  au«  Suchern  als  au« 

unmittelbarer  Grfahrung  fannte.  Xie  ©rönlänbi* 

fepen  Srojeffe  -   fanben  bei  Sublilum  unb  Hrilit  fühle 
Aufnahme,  ber  Serleger  SoB  hotte  leine  Buft  ju  roei* 
lern  Gjperimenten  mit  bem  jugenblichen  3lutor; 

bennotp  arbeitete  biefer  rüftig  fort  unb  fchrieb  neue 
fatirifche  Suffäpe.  Stber  mitten  in  biefer  Ihätigleit 

fah  er  fiep  oon  ber  Slot  gebrängt,  feinen  ©laubigem 
burd)  heimliche  Gntfernung  oon  Veipjig  ausjuroeichtn. 

Jm  'Jlooember  1784  traf  er,  faft  erftarrt  oor  Kälte 
unb  mit  erfromer  rechter  Sjanb,  in  fjof  ein,  roo  jept 

feine  Mutter  in  ben  befcpränlteften  Umftänben  lebte. 
Unter  mannigfaltiger  Störung  unb  Gntbehrung  fepte 
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er  bort  (eine  Stubien  unb  arbeiten  fort.  Serfuhe, 
burfb8ennittc[un(it)erilliTmerSdjriftftelIer(erroant>te 
fih  an  Berber,  Stfietanb,  gihtenberg  u.  a.)  einen  Sen 
leger  ju  genmmcn,  ft^tiigen  fehl  3U  anfang  1787 
bot  fi<f)  eiiMicf)  bem  Sichter  roeniglten«  ein  Unter» 
lommen  al«  ipauSfefjrer  bar,  er  übernahm  ben  Um 

terriht  eine«  Jüngern  t) ruber«  feine«  greunbc«  Dr» 
t^el  ju  löpen.  Seine  bortiae  Stellung  roar  jebod) 
tinbebaglid),  unb  (hon  im  Sommer  1789  lehrte  er 

nah  Öof  juriirf.  3itgroifh«t  fehrieb  er  neue  Satiren 
unter  bem  Xitel :   »Hii«roabl  au«  be«  Xeuftl*  Sepie» 

rtn«  (@era  1789),  bieebenforoenig  auffeben  erregten 
wie  3ean  Baut«  Grftlingebuh.  3   m   Wärt  1790  über* 
nahm  biefer  auf*  neue  ein  Scbraint.  Ginige  gas 
tniiten  ju  Scbroarjenbad)  beriefen  ihn  jum  Untere 
ri<bt  ihrer  Äinbet,  unb  jebt  betrieb  ber  liebtet  fein 
amt  in  angenebmen  perfönlieben  Serhälintffen  mit 
loobrbaft  begeifterter  Jmibigleit.  Sie  Sonntag«: 
befuebe  in  Sjof  geroährten  erq letef Itrfje  Grbolung,  unb 
en  bem  batnal«  mit  feinem  bortigen  ftrtunb  Ctto 
immer  inniger  gefebloffetten  öcrjenSbunb  crtmieb« 

ibm  ein  töftiieber  Befifc  für  fein  ganje«  jpütere«  8e» 

ben.  Um  jene  ijeit  befdt>tof»  ber  Siebter,  fth  )uerft  in 
einer  gröfiern  oeböpfung,  einem  pabegogifhen  Ho» 
man,  ju  oerfueben.  Ghe  berfeibe  aber  in  äugriff  ge« 
nommen  rourbe,  entftnnbeu  einige  Heinere  Sumo« 
re«fen:  »Sie  Seife  be«  Heftor«  gälbel  unb  feiner 

Primaner«,  »Xe«  amtöoogt*  greubel«  JtlaglibeU 
über  feinen  oerfluebten  Satr.on»  unb  baä  »geben  be« 
»ergnügten  Setiulmeiftcrlein«  Worin  Söuj  in  Sue« 
tbai«.  Sogleich  naeb  SoBenbung  be«  »SUuj»  begann 
H.  ben  beabsichtigten  grofien  Homan.  SBübrcnb  ber 
Ärbeii  jroar  oerftüdptigte  ftch  ber  urfprünglidje  S>an, 

bie  »Unfihtbarc  Soge«  (Bert.  1793,  9   Bbe.)  blieb  un» 

ooffenbet;  »eine  gebortte  Huine»  nannte  ber  Siebter 
felbft  fein  Sßert,  in  nielebem  neben  einjelnen  unoer« 

gleitblieb  fibönen  Stellen  bereit«  bie  ganje  Unfähig» 
feit  jean  flaul«  ju  plaftifeber  Weftaltung,  bie  mag« 
tofe  Ubenouhermtg  ber  pljantaftifcben  Glemente  unb 

aUe«,  ton«  fonft  ben  reinen  öenufi  an  feinen  Sieb« 
tungen  ftört,  ju  Soge  trat,  öleidirooijl  bitbet  ba« 
Grfdpeinen  be«  Buhe«  in  3«an  Saul«  geben  einen 
Söenbepunft  «ünftigfter  art.  Sa«  Derhältniämüjjig 
bobe  öonorar,  ba«  c«  eintrug,  enbete  junäebft  bie 
materieBe  Hot  be«  Siebter«;  niebt  minber  roirfte  e« 
geiftig  befreienb  unb  ermutigen«  auf  ibn.  3m  §crbft 
1799  legte  er  feine  öanb  an  einen  neuen  Homan,  ben 

»Öefperu«»  (Bert.  1795),  ber  fteb  gleieb  ber  »Unflat« 
baren  Voge»  eine«  groben  Grfolg«  beim  ̂ ublifum 
erfreute.  Seit  bem  Jaibling  1794  raieber  in  §of  bei 

ber  'Illutter  nieilenb,  ftbrieb  er  in  ben  nähftfolgenbeit 
Jabren:  »Sa«  geben  be«  Duintu«  gijlein»  (Sair. 

179«),  ein  bumorifttfhe«  3btjli  roie  ba«  geben  Söuj’, 
nur  in  breiterer  Anlage;  bie  Siographifheu  He 
luftigungen  unter  ber  @ef)irnftba!e  einer  Siefin« 
(Bert.  1798),einHomantorfo  mitfatirifhemHnhang; 
bie  »Blumen»,  gruht*  unb  Sornenftürfe,  ober  Gije- 
ftanb,  tob  unb  fjohjeit  be«  armenabuofaten  Sie» 

benfää«  (baf.  1798  —97,  4   Bbe.),  in  geteiltem  Sinn 
bie  befte  Schöpfung  be«  Sichter«,  toelcher  in  ben 
Berföntiebleiten  be«  fentimentalen  Siebenfä«  unb 

be«  jatirifchen  geibgeber  bie  entfprehenben  Glemente 
feiner  eignen  Hatut  ju  oerförpern  oerfuchte.  Hoch 
roährenb  ber  arbeit  an  bem  lektgenannten  Homan 
empfing  3«an  B«ul  eine  briefliche  Ginlabung  nach 

'IBeimat,  oon  meibticher  $aub  gefchrieben.  3n  ber 
3Imftabt,  melbete  bie  SrieffteBerin,  bie  ftcf>  Hatalte 
nannte  (rorthen  Hamen  ber  Sichter  alöbalb  einer 
Gleftalt  imSiebenlä«  anheftete),  feien  bie  beften  Wen» 

fchen  oon  3ean  Saul«  äl'erfen  entjüdt.  Ohne  Serjug 

folgte  biefer  bem  Stuf.  Seine  aufnahme  übertraf 
alle  feine  Gnoartungeit;  oor  allen  anbern  begegnete 
ihm  Ghartottc  o.  Halb  (bie  pfeubonpme  BrirfJ ehret- 

berin)  mit  glüher.ber  Serrtjrung.  »Sic  ift  ein  Seih 
roie  feine«»,  berichtete  3ean  $äul  an  greunb  Ctto, 
»mit  einem  allmächtigen  öerjen,  mit  einem  Werfen» 

3h,  eine  äBolbemarin'»  Surücfhaltcnber  empfingen Öoethe  unb  SchiBer  ben  SH'fperuioerfatfer,  ber  fich 
in  Söeimar  meift  im  Ärei«  be«  ihm  roahloerroanbten 

Öerber  beroegte.  3n  jene  Heit  faflen  bie  anfänge  be« 
»litan»,  bie  abfaffung  be«  »3ubeljenior«  (Setpi. 

1797)  unb  bie  Schrift  »Sa«  Sampanerthal,  ober: 
Sie  Unfterblichfeit  ber  Seele»  (Grfurt  1798).  3m 
Sommer  1797  trat  eine  neue  roeiblidje  («eftalt  auf 
bie  geben«büf|ne  be«  Sichter«,  Gmilie  o.  Hei  teplrfj, 

eine  junge  unb  fchöne  Söitroe,  mit  ber  3«°«  Vnul 
eineSteihe  rounberlich  ejaltierterSieucnburchmachte. 
Saft  hätte  eine  (oermutlih  unglücf liehe)  Jjeirat  ben 

brantatifchen  iHbfchtuh  gebilbet.  3m  Cttober  1797 
führte  eine  Heife  nach  Seipjig  ben  nun  berühmt  C«e= 
roorbenen  auf  ben  Sd;aupla(  feiner  einftigen  ftünt» 
nierni«,  unb  iefjt  brängten  fuh  bie  Berounberrr  um 

ihn.  1798  folgte  auf  Ginlabung  ber  gierjogin  amntie 

ein  abermaliger  Befuch  in  SBeimar.  'Jlach  einem  fur- 
jen  aufenthält  in  ,'pilbhurghaufen  (ffriihjahr  1799), 
roo  er  oom  öerjog  ben  Xitel  eine«  gegation«rat«  er» 
hielt,  ging  3ean  Baul  nach  Berlin,  m   ber  Hbficht, 
fidi  bort  bauerrtb  nieberjulaffen.  3m  1801  oer» 

heiratete  er  fich  bafetbft  mit  ber  lochter  be«  Sribu» 
nalrat«  Hleper,  aber  eine  oom  König  erbetene  Ser» 
forgung  blieb  oerfagt.  Bon  ben  bamäl«  entftonbeneit 
äöerfen  finb  hen’orucbcben :   »Batingenefien»  (®era 

1798,  9   Böe  );  »3ean  Baut«  Briefe  unb  bcoorftehen» 
ber  geben«tauf.  (baf.  1799)  unb  bie  »Clavis  Fieh- 
tiana»  tGrfurl  1800),  eine  Satire  auf  ben  Sihtefchen 
3beali«mu«.  3n  Berlin  bchagte  e«  bem  Sichter  nicht 

auf  bie  Sauer;  balb  nach  feiner  £>ochicit  nahm  er  fei» 
nen  Süohnfibin SBeiningen,  roo  er  jum  öerjog ®eorg 

in  oertrauteBejiehungeii  trat  unb  ben  »Siian-  (Bert. 
1800—1803, 4   Bbe.)  ooBenbete.  Schon  im  iüai  18»j:l 
oerliefi  et  Stciningen  roieber  unb  fiebeltc  fuh  nach 

furjem  aufenthalt  ju  Äohurg  in  Baircuth  an,  roo  er 
bi«  ju  feinem  Xob  roohnen  blieb.  Sn«  nächfte  grdftere 

38erf  be«  fortan  in  nur  feiten  unterbrochener  ibußi» 
(her  Huriicfgejogenhett  lebenben  Sid)ter«  roar  ein 

philofophifche«,  bie  »Borjchule  ber  'Äithetif-  (önmb. 
1805, 3   'Bbe.;  Xübing.  1813),  ein  Buch  ooü  gtiftreich» 
fter  GinjäBe,  aber  auch  ooB  fonfufer  Jtjcoreme.  Sa- 
nach  folgte  bie  abfaffung  ber  (Xübing. 

1804—1805,  4   Bbe.).  auch  in  biefem  Homan,  met» 
her  ju  ben  gcnialften  Schöpfungen  3ean  Saul«  ge» 
hört  unb  ihm  felbft  bie  licbfte  blieb,  hat  er  bie  eigne 
Soppelnatur,  bie  ®cmüt«innig(eit  unb  bie  humori» 
fiifhe  Heiaung  feine«  SDefen«,  jene  in  bem  roeih  ge» 
ftimmten  fcaft,  biefe  in  beffen  ;JroUliiig«brubet  Bult, 

jur  SarfteBung  bringen  rooUen.  3«  ber  »geoana, 

ober  Grjiehung«Iehre»  (Braunfhro.  1807,  3   Bbe.; 
Stuttg.  1815,  4.  aufl.  1881)  foBten  bie  in  ber  Un» 
fihtbaren  goge«,  im  »Xitan»  unb  in  ben  Jlegel» 
jaliren»  in  Homanfornt  bargelegten  ©runbfäfje  thec 
retifh  anöqef iitjrt  roiebcrlehren,  Sßahtenb  ber  Heit 
ber  franjöfifhen  Jrembljerrfhaft  fhtieb  3ean  Baut 

ju  eigner  unb  feine«  Solle«  Grheitening  bie  .'pumo 
testen:  »Sc«  gelbprebiger«  Shmäljle  Äeife  nah 

ifläh»  (Xübing.  1809)  unb  »Sottor  Äahcnbcrger« 
Babereife»  (öeibelb.  1809;  Breäl.  1833),  jroet  Grjfth» 
lungen  Don  berbfterjlomil.  aberauhin  ernfthaftent, 

roenngleih  au  fatirifdjen  Shlaglihtetn  reidjenchrif 
teil  juhte  er  ben  gefuufenen  Wut  ber  Hation  aufju» 
richten,  fo  in  ber  »griebenSprebigt  in  Seutfhlanb- 
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(£eibelb.l808)  unb  ben  »Sömmerungen  für  Seutfih»  i   roirdidj  lünftletifcher  ©eftaltung;  meift  mürben  bei 

lanb»  (Sübing.  1809).  Sa«  leitete  Buch,  gebnult  ihm  .öanbtung  unb  Gljarafteriftif  unter  einer  mu> 
in  ber  jeit,  af«  Saooüt  ba«  Baireuther  £anb  befetjt  ihernben  giifle  oon  Ginfäileit,  refiettierenben  Stb* 
hielt,  (egt  aud)  beähalb  ein  fdjör.e«  Keugni«  für  Jean  fdjroeifungen,  ßpifoben  unb  fragmentarifeijen  Gin» 
BZaul«  männlichen  Biut  unb  eblen  oimt  ab,  roeil  er  fd)icbfein  oerbetft  unb  erftidt.  BerhiingmeooIIernoch 
ei  oeröffentlid)te,  nadibem  ihm  foeben  burch  ben  ganj  alb  fein  oerfebmirnmenbe«  Stitnmungbleben  unb  feine 

uoit  bem  franjöfifchenjmperator  abhängigen  gürft»  Steigung  zur  breiteften  Shcebehnung  alle«  ßpifobi» 
Brima«  o.Salberg  einegahre«penfionpon  1000 ©ul»  (eben  roarb  für  ibn  bie  oben  fd)on  erwähnte  Bietlefe» 

ben  aubgefefet  iporbcn  roar.  'Jtachbom  biefelbe  mit  rei,  in  ber  er  ein  ©egengeroid>t , gegen  bic  Snge  feiner 
bem  ©robbetjogtum  granffurt  1813  ju  Gnbe  gegan»  Serhättniffe  gefudit  batte,  unb  in  ihrer  golge  bie  lei- 

gen, bezog  ber  Sichtet  feit  1815  einen  gleichen  Jahr» j   benfebaf ttidje  Bilberjaqb  unb  Gitatcnfud)t.  illle  biefe 
aebalt  oon  bem  König  oon  Sägern.  Slu«  ben  fpatern  Stängel  pereint  brüdten  feinem  Stil  mit  enblofen 

tebenbjabren  Jean  $aul*  finb  }u  nerjeiibnen  alb  be--  ̂ Serioben  unb  unzähligen  Oinfdjathtelungen  benGh®’ 
beutenbere  Schriften:  »Sab  Sieben  gibel«»  (Slürnb.  ralter  beb  äSanierierten  auf,  ben  ber  Siebter  nur  ba 
18111,  »Ser  Komet,  ober  Jtifotau«  Starggraf»  (Bert.  abftreift,  roo  er  oon  feinem  ©egenftanb  aufb  tieffte 

1820-  22,  3   Bbe.),  bie  beiben  legten  größern  litrbei-  ergriffen  unb  in  innerfter  Bewegung  ift.  gegenüber 
ten  beb  Sichtet«  in  ber  fomifeben  ©attung;  ferner  bent  ßnthufiaSmu«,  welcher  St.  eine  Jeitlang  jum  ge* 

bab  Such  »Selina,  ober:  Über  bie  Unfterblid)feit  ber  feiertften  SchriftfteUer  ber  Station  erhob,  heftete  f'icig 
Seele  (Stuttg.  1827,  2   Bbe.)  unb  enblidj  bab  grag»  bie  fpätere  itriiil  mefentlich  an  bie  bejeichneten  Un» 
ment  einer  Sclbftbiographie,  bab  unter  bem  Xitel :   ootltommenheiten  feiner  (irfcheinung.  G«  fam  eine 

SUahrheit  aub  3ean  fiaulb  Sieben»  (Bre«I.  1828)  er»  Keit  unb  Stimmung,  in  ber  ber  ßtitbufiabmub  für 

id)icn  unb  bie  Jugenberinnentngen  beb  Sichter«  ent»  Jean  Saul  auf  eine  Siinie  mit  bem  für  bie  ocräd)tli<h‘ 
hält,  ßinen  tiefen  Schatten  roarf  auf  3e<tn  ̂ laulb  ften  SiobefihriftlteDer  gefegt  toarb  unb  bie  hohen,  un 

Siebenbabenb  ber  lob  feineb  einzigen  Sohne,  ber  1821  oetg«nglid)cn  Sorjüge  be«  S   ichterb  oollig  in  Ber- 
at« Stubent  in  $eibelberg  ftarb.  Seitbcm  tränfelnb  geffenheit  ju  geraten  brohten.  SUähtenb  in  feinen 

unb  über  Jahresfrift  beb  Äugcnlichtb  faft  ganj  be--  aubgebehntern  ffierfen,  ber  »Unfcchtbaren  Sioge», 
raubt,  befcbloh  er  fein  Safein  14.  illoo.  1823  in  Bai»  bem  »öefperub»,  bem  Sitan»  unb  -Komet»,  nur 

reutb,  roo  König  Üubroig  1.  oon  Bagern  1841  fein  einjelne  glänzenbcBcfdircibungen,  humoriftifcheßpi» 
Grjftanbbilb  (oon  Schroanthaleri  errichten  lieg.  (oben  ober  jene  jablrcicben  »febönen  Stellen»  noch  JU 

3ean  flau!  nimmt  eine  eigentümliche  unb  fchioer  feffeln  nermögen,  bie  für  3«an  ftaulb  SBerfe  gcrabeju 
ju  befinierenbe  Stellung  innerhalb  unfrer  flaffifchen  oerbängnibooll geworben  finb, gemähten  alle  in  ihren 
iiitteraturperiobe  unb  jmifchen  ben  fich  brängenben  öaupttcilen  ibpilifchenober  cntfchicben  humoriftifchen 

Stiftungen  feit  bem  beginn  beb  19.  Jahtf).  ein.  Un»  Sichtungen  einen  roeit  reinem  ©enug  unb  laffen. 
Zweifelhaft  oom  heften  ©eifte  beb  18.  3ahrh.,  oon  menn  auch  nicht  oöllig  frei  oon  ber  Dianier,  hoch  bab 
bem  in  beifsen  Kämpfen  unb  mannigfachen  Jrrungen  Salent  unb  bie  tiefem  eigentümliche! ten  beffer  her» 

gewonnenen  »3beal  ber  Humanität» ,   befeelt,  fdjloh  oortreten.  Jm  »Sergnügten  Schulmeifterlein  9Buj» , 
er  fich  hoch  in  feiner  SatfteHungsmeife  weit  mehr  an  |   im  »Duintu»  gcjlein»,  in  »Gheftanb,  Sob  unb  hioch» 

bie  frühem  Sötiftfteüer  als  an  t'effcng,  ©oethe  ober  zeit  beb  Sllrmenaiboofaten  Siebenläb«,  im  gröjiern 
Schiller  an.  Sie  Gnglänber,  oor  allen  Swift  unb  Seil  ber  »Rlegeljahrt»  treten  3«an  ̂ taulg  iUorjüge 
Sterne,  bie  granjofen  Soltaire  unb  tHouffeau,  bie  I   entfeheibenb  zu  Sage.  Unter  ihnen  fleht  bie  liebe» 
oftpreufeifche  Schriftflellergruppe  Sjamann,  äippcl  PoUe,  reine  Sctlnahme  be«  Sichter«  an  allen  Blüh» 
tmb  »erber  beeinflufcten  bie  ßntwidelung  feines  Sa»  feligen  unb  üelabenen,  an  ben  Sinnen,  cHebrücften 
lent«  unb  führten  ihn  int  Hierein  mit  feinem  eignen  unb  Slebrängten  im  ißotbergninb.  St.  weih  ohne  jebc 

Jiaturell  unb  feinem  perfönlichen  Schidfaf  auf  ibun»  tenbenjiöfe  Bittertcit  mit  rührenber  Sreue  alle  hei- 
berliche  Slhroege.  ©emeinfam  mit  unfern  groben  ben  unbgreubett  ber  Slrmcn,  bie  unerfchöpf lidje  gülle 

Sichtern  blieben  31.  bie  Überzeugung  bon  ber  ®nt»  be«  »etjensreiclitum«,  ber  hiebe  unb  Dpferfreubig» 
roideiungbfähigleit  be«  Btenfdienaeichleihtä  unb  ein  feit,  bic  gernbe  bei  ihnen  uorhanben  ift,  barjuftellen. 
freiheitlicher  Jug ,   ber  allein  htnreicht,  ihn  non  ben  Sein  ®lid  für  bas  «öftlichc  im  llnfchcinbaren,  ba« 
eigentlichen  Stomantifcrn  zu  trennen.  3t.  gelangte  ©roge  unb  ßwige  im  Dcfcbränftcn  ift  tief  unb  bei» 
nietnal«  zu  einer  ßntmidelung  im  höher«  Sinn  bes  nahe  untrüglich,  feine  SchUbcrungen  be«  Kleinleben« 

Shorte«.  Ser  Slbftanb  jmifchen  feinen  frühften  unb  finb  non  unoergäiiglichem  Sieij.  Sluch  feine  Statur» 
ipäteflen  SJerfeti  ift  ein  beinahe  unmefentlictier;  in  liebe  oerfeiht  allen  feinen  Sherfen  Partien  oon  be» 

feinet  ßmpfinbung  bewahrte  er  neben  ber  jugenb»  ftridenbem  Räuber.  Seine  fcharfe  Beobachtung  be« 

liehen  grifche  bie  jugenbiidie  Unreife,  ba«  -ewige  '   ftomifetten  mirlt  unmiberftehlich,  unb  alte  biefe  Bor* 3üngling«tum».  Sie  ffliberfprüche  bes  unenblidten  jüge  ertoeden  lebhafte«  Bebauern,  bajj  ber  tieben«» 
©efüljl«  unb  be«  befchräntten  realen  heben«  bilbeten  würbigen  unb  ibealen  Statur  be«  Sichter«  ba«  Gr» 
ben  Su&gangspunft  allet  feinet  Stomane;  au«  ben»  reichen  ftaffifchcr,  lünfUertfch  ooUeitbeter  gönn  per» 

leiben  gingen  bie  weichen,  mehmut»  unb  thränennoüen  fagt  blieb,  dichter«  SUerfe  erfchienen  gefammelt  in 
Stimmungen  hernor,  über  bie  er  (ich  bann  burd)  fei»  er|ter,  aber  ungenügenber  Sluogabe  in  60  Bänben 

neu  unter  Sijräncn  ijelt  iadjcuben immor  erhob.  3d  (Bert.  1826  —38),  beffer  in  33  Banben  (baf.  1840— 
einer  etnpfinbung«reid)en,  ja  empfinbeInbcn,Seit,  wo  1842;  3.äu«g.l860— 62, 34  Bbe.)  fomie  in  Sfubwahl 
Saufenbe  unb  aber  Saufenbe  ben  gleichen  Srang,  in  16  Bänben  (2.  9(u«g.,  baf.  1865);  ferner  in  ber 
bie  gleichen  SBiberiprüdje  in  fuh  fühlten,  ohne  ihre  »empeljchen  SiuSgabe,  mit  Biographie  oon ©ottfdjail 
ßmpfinbung,  wie  Jeatt  Baut,  oertiefen,  ihr  Biifige»  (baf.  1879, 60  Sie  ;   Siuswaf)!  31  Sie.)  unb  in  Jtürfch» 

fühl  burch  ̂ jumor  überminben  ju  lönttcn,  muhte  ber  ncr«  -Seutjche  Bationallitteratur»  (hrig.  pou  ‘Jterr» 
Sichter  ben  gröhten  Grfoig  haben;  bie  fchreienben  lieh,  Stuttg.  1882  ff.).  Bach  be«  Sichter«  Sob  er» 
Stängel  feiner  Sarftellung  würben  geleugnet;  ja,  fte  fdjieit  noch  » Ser  Bapierbradie » (i)t«g. oonß.görfter, 
(ehernen  in  ben  meiften  fireifen  gar  nicht  empfunben  granlf.  1845  ,   2   Bbe.).  Bon  feinen  Briefen  finb 

roorben  ju  fein.  3t.  gelangte  nur  in  bem  Jbgll  unb  ju  nennen:  »Jean  Bau!«  Briefe  an  griebr.  £>cinr. 
in  ben  heften  Gpijoben  feiner  gröfiern  Siontane  ju  3acobi»  (iBerl.  1828);  »Briefmechfel  3tan  B«ul« 
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mit  feinem  ftreunb  Ggr.  Otto  (bat.  1829  —33,  4 

“8b«.);  »Drieftoeebfel  groifegen  Setnrtd)  Bog  unb  3ean 
Daul«  (greg.  oon  Abr.  Bog,  Seibelb.  1833);  Briefe 
an  eine  Jugenbfreunbin»  (br«g.  non  Jüglicgäbed, 
Dranbenb.  1858).  Sie  »Söriefe  »on  Charlotte  ».  .Halb 
an  Jean  Baut  unb  beffen  ©attin*  gab  Slerrltd)  ger- 
au«  (Setl.  1882).  Au«  ber  jablreicgen  SOtteratur 
über  S.  beben  mir  geroor:  Spagier,  Jean  Daul 
igriebricg  St.,  ein  biograpbiftger  Kommentar  gu  beffen 
ffierten  (8eipj.  1833,  fi  Dbe.);  bie  Sortfefcung  »on 

SSabrbeit  au«  3tan  Bau!«  sieben  ■   oon  Otto  unb 

-rötfter  (Bre«l.  1826-33,  8   $eftc);  JBrfter,  Deut« 
luürbigleiten  au«  bem  lieben  oon  Jean  Daul  (A-imd). 

1883,  4   Dbe.);  Senneberger,  Jean  Bou!«  Aufent- 
halt  in  SReiniugeit  (SReining.  1883);  ©.  fflirtg,  S. 
al«  Däbagog  (Dranbenb.  1863);  Blattd,  Jean  Daul« 

Dichtung  im  Stiebt  unfrer  nationalen  tSnltoidelung 
(Berl.  1888);  Difeber,  Kritifege  ©änge  (neue golge, 

'8b.  8,  Stuttfl.  1875);  Sierriieg,  Jealt  Daul  unb 
jeine  Zeitgenoffen  (Bert  1876). 
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SRalereien  auägefübrt.  1838  marb  er  an  bie  Drei« 
bener  Afabemie  berufen,  too  er  1811  —76  al«  Bro« 
feffor  ber  8anbfebaft«maletei  roirlle  Gr  trat  bann 
mit  einem  ihm  pout  beutftben  Haiftr  auege fegten 
jäbrlitben  Gbrenfotb  in  ben  Aubcftanb  utib  ftarb 
10.  3uni  1884  in  Dre«bcn.  Sgl.  Siebter«  Selbfc« 
biograpbie:  ■   stebenäerinnemngen  eine«  beutfchen 
Dlaler«  (6.  Auf!.,  Srantf.  1887);  Soff,  *-  2-  3t , 
Slaler  unb  Üabterer  (Dre«b.  1877);  SBeffelu,  A. 

2.  3i.  gum  acbtjigften  ©eburtstag  ( liäien  1883). 
4)  AmtliuS  fiubroig,  auSgegeidjneter  Sebrer  bev 

Äirebenrecbt«,  geb.  15.  Jebr.  1808  gu  otolpen  bei 

Dre«ben,  mibmete  fitb  >n  S'eipgig  bem  Stubium  ber 
3ted>te,  befonber«  bc«  HirtbenreObt«,  praltigierte  feit 

lbä9  bafelbft  al«  Aboofat,  betrat  gleichzeitig  mit  fit« 
cbenrecbtlitben  Sorlefungen  bie  atabemifibe  staufbabn 

unb  ettoarb  fitb  1885  bureb  ba«  «Corpus  jung  cano- 
nici* (Seipg.  1833  —39,  2   Dbe.)  unb  bie  Beiträge 

gur  Zenntnie  ber  Duellen  be«  fanonifeben  Siecht« < 
(baf  1834)  eine  auBerorbeutlicbe  Drofeffur.  1838 
marb  er  al«  orbentlidier  Drofeffot  für  Kinbenrtcbt 

unb  Ztoilptogeb  nad>  SRarburg,  im  Alai  1848  nadj 
Berlin  berufen,  bieeber  guglei^)  al«  Siif«arbeitcr  im 
SSinifterium  ber  geiftlitben  Angelegenheiten.  1850 
mürbe  er  gum  SJfttglieb  be«  neuerriebteten  eoange 
lifeben  Cberfirdjettral«,  1852  gum  Dberfonftftoriah 

rat,  1859  gum  ©ebmttm  Dberregierungßrat  unb  oor« 
tragenben  Hat  ernannt  Gr  ftarb  8.  SRai  1884  in 
Berlin.  Sein  Sauptmer!  ift  ba«  epotbemaegenbe 

>2egrbucg  be«  tatgolifcgen  unb  epangeliftgen  Air« 

egenreegt«*  (Sieipg.  1842  ;   8.  Auf!.,  grig.  oon  Dow 
unb  Bagl,  1877  —   88).  Unter  feinen  übrigen  gelebt! 
ten  Arbeiten  finb  auger  ben  oon  ihm  1836  begrün- 
beten,  fpäter  oon  Schneider  bi«  1848  fortgeiebten 

»SUitifeben  Jabrbücgem  für  beutftge  Siecgtiroiflen! 

ftgaft*  beroorgubeben:  -Die  eoangelifegen  Streben- 
orbnungen  be«  16.  3abcbunbert«>  (Keim.  1846  ,   2 

Bbe.);  -©efebiebte  ber  eoangelifegen  Äirtgenoerfaj- 
jung*  (2eipj.  1851)  unb  eine  Ausgabe  ber  «Cunone* 
et  tlecret»  cotieilii  Trideutini-  (baf.  1853)  mit  einem 
au«  ben  Beftblüffen  ber  fogen  Coiujre^aiio  concilii 

gegogtntn  Apparat,  melier  bie  DiSgiplin  ber  römt« 

fegen  Kirche  gut  Anfcbauung  bringt.  Siiditer«  «Bei- 
träge gum  preugifebenftirtbenreebt*  (Üeipj.  1865)  gab 

Sitifcgiu« ..betau«  Dal.  Sinfcgiu«,  Zur  Grutnt- 
rung  an  A.  2.  A.  (SBetm.  1866). 

5)  Sermanu  Gberbarb,  SRebijiner,  geb.  14.  iRai 
1808  gu  2etpgig,  lieg  fug  1831  in  Dteebeu  al«  Argt 
nieber,  mürbe  1838  Drofeffor  an  ber  bortigen  cgirur- 
aifcb-mebijinifcgenAlabcmie,  1 840  wegen  angeblicher 
Xeilnabme  an  bem  Aiaiaufftanb  gut  Unterfucgung 

gegogen,  1851  jroar  freigefprodjen,  aber  auf  SJarte- 
gelb  gefegt.  Gr  fiarb  24.  SRai  1876.  Si.  fuegte  für 

bie  Di^rapie  eine  naturmiffenfcgaftlicge  ©runbtage 

gu  gemimten,  bemühte  fid)  um  eine  jettgemäg«  SRe- 
biginalreform  unb  befämpfte  unermüblidg  ba«  öe* 
beimmütelunmefen.  Don  feinen  gablreitgen  Schriften 

finb  beroorgubeben:  -örunbrig  ber  innern  Klttid 
(4.  Auf!.,  2eipg.  1880,  2   Bbe.);  -Organon  ber  pbp- 
fiologiftgen  Xberapie«  (baf.  1860);  »Die  febmebifige 
nationale  unb  mebijiniftge  ©pmnaftil  (5Dre«b.  u. 

Seipg.  1845);  »Blutarmut  unb  B(eid)fucgt-  (2.  AufL, 

baf.  1854);  »Arjneitafigenbuig  gut  Pliarmacupoea 
germanica*  (Dre«b.  1888);  »Da«  ©egeimmittelun« 
roefen«  (2eipg.  1872-75,  2   Bbe.)  ,   Über  SRitcg-  unb 
Aiollenturen*  (baf.  1872).  SRit  SBinter  rebigierte  er 
feit  1850  Scbmibt«  ■   SRcbijiniftge  Jahrbücher*. 

6)  Grnft  greebrieg,  Somponift  unb  Ai uf liege ott« 
tifer,  geb.  24.  Oft.  1808  gu  ©togfegönau  bei  Z‘ttaII> 
befuegte  ba«  ©pmnafium  ber  legtern  Stabt,  bejog 
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barm  bie  Unioerfität  Seipjig  unb  roanbte  fid)  Ijitr  Sffiftent  »lattner«  unb,  nach  mehreren  tccbmfcb.roif.' 
balb  bet  Diufit  auSfcblieblict)  ju.  Datbbem  er  unter  fenfcbafilitben  Seifen,  jiüttendjentiter  bei  ben  gret< 
SBtiniig«  Leitung  grünblicbc  Rompofition«ftubien  berger  §üttenroerten.  Seit  1866  lehrte  er  an  ber 
gemacht,  rourbe  er  Xirigent  ber  Singalabemie,  1846  Seraatabemie  Sötrobrprobierlunbe ,   1867  roarb  er 

»ehret  berRompofition  amRonfcroatorium,  baneben  Sffeffor  im  Cberf)  litten  amt,  1871  »rofeffor  ber  Dte.- 
18.11  Drganift  an  ber  »eteräfcribe,  übernahm  fpäter  tailurgie  unb  »robierfunbe  unb  1875  unter  ©men. 
bie  Drganiftenftelie  an  ber  Sifolaitirtpe  unb  rearb  nung  jum  Oberbergrat  Direftor  ber  Sfabetnie.  S. 

1867  al«  'Jiatbfolger  Di.  fiauptmann«  jum  fiantor  lieferte  jablreithe  unb  roidjtige  tbcnufche  Arbeiten  für 
an  ber  Iboma«f<bu(e  in  Setpjig  foroie  jum  »rofeffor  biegreiberger  Jjütten,  an  beren  neuererGntroicfelimg 

berDlufff  ernannt  Seine  Rompofitionen,  jum  gröfc.  er  lebhaften  Snteil  nahm.  1 864  entbecfte  er  ba«  3n. 
tcn  fteii  geiftlidje  Werfe  (barunter  eine  ejrofie  Sieffe  bium,  welche*  er  mit  Sei*  aueb  näher  ftubierte.  1867 

unb  ein  Oratorium:  -Gbriftu«  ber  Crliffer* ,   oiele  rourbe  er  für  biefe  ©ntbedung  ron  ber  Seipjiger 
URoietten  je),  gehören  ju  ben  aebiegenfteii  ihret  ®at<  Unioerfität  jutn  ür.  phil.  hon.  raus«  ernannt.  (Sr 
tung.  ßinen  noch  gröfiem  erfolg  al*  biefe  hatten  lieferte  eine  ooüftänbige  Umarbeitung  non  »faitner« 

feine  tffeoretifiben  Werfe :   >3>ie  ©runbjüge  ber  mufn  »Sorleftmgen  über  §üttenfunbe*  (jreibetg  1860  - 
falifdhen  formen*  (Seipj.  18621;  Satccbi«mu«  ber  1863,  2   Sbe.)  unb  gab  auch  bie  4.  unb  6.  Suflage 

Orgel«  (3.  Sufi.,  baf.  1885);  »l'ebrbufb  ber  ftarmo-  non  beffen  Wert  über  ba8  Sötrolfr  heran«, 
nie«  (17.  Sufi.,  baf.  1886;  auch  in«  gtanjöfifcbe,  91  Gugen,  beutfeher  »oiitifer, geb.  30.  3uli  1838 
Dhtfftfibe  unb  Gnglifche  ttberfefjt);  «Behrbuch  be«  ein.  ju  übüffelDorf  al«  Sohn  eine«SMilitärarjte«,  ftubierte 
fachen  unb  hoppelten  Rontrapunlt«.  (6.  Sufi.,  baf  in  Sonn,  tieibelberg  unb  Sertin  bie  Seihte,  roar 

1887);  «fiehrbuch  betrüge'-  (5.  Sufi.,  baf.  1886).  1869  -   64  Segieningäreferenbar,  bann  Segierung*. 
®en  größten  Ginfluh  «her  übte  S.  burdf  feine  praf.  affeffor  in  ®üffelborf,  trat  1864,  al«  feine  Waffl  jum 

tifthe  üebrthätigfeit,  unb  ein  grofierfteil  ber  jüngem  »ürgermeifter  oon  Seuioieb  nicht  beftätigt  rourbe, 
.«omponiftengeneration  h«t  >hm  oor  altem  bie  Su*.  au«  bem  Staatäbienft  unb  fiebelte  nach  Berlin  über, 
bilbung  ju  banfen.  Gr  ftarb  9.  Spril  1879  in  Seipjig.  roo  er  joumaliftifth  tbatig  roar.  Seit  1867  Dtttgtieb 

7)  Wuftao,  Dtaler,  geb.  3.  Sug.  1823  ju  Setiin,  be«  norbbeutfepen,  feit  1871  beäbeutf  eben  Seiche  tage, 
loaT  Schüler  ber  Stabemie  unb  frolbein«  in  »erlin,  feit  1869  be«  preufciftbenSbgeorbnetenbaufc«  (in  bei 
bann  Gogniet«  in  »ari«,  roo  er  ftch  non  1844  bi«  ben  ßäufem  feit  1874  für  ben  Wahlfrei«  vagen  in 

1846  aufhielt,  uerroeilte  1847—49  in  Som  unb  lehrte  ffleftfalen),  ift  er  ein«  ber  Häupter  ber  gortfebtttt*.-, 
bann  nach  8«rtin  jurücf ,   roo  er  im  norbifchen  Saal  jeht  beutfehen  freifinnigen  »artei.  Gin  geroanbter, 

be*  '.Reuen  SJtufeum«  btei  grie«bitber  (Salbet,  bie  Schlagfertiger  Sebner  unb  befonber«  in  ginanjfad>en 
Walfüten  unb  fflalbatla)  ausführte.  1861  ging  er  wohlunterrichtet,  übte  er  auf  feine  Sattei  unb  burch  bie 

im  Suftrag  Rönig  War’  1.  uon  Sägern  nach  Äggp.  oon  ihm  rebigierte  »arteiforrefponbenj  auf  bie  fort, 
ten,  um  Stubien  für  ba«  non  biefem  für  ba«  Diari*  fchrittlicbe  »reffe  einen  berrfchenbenGinflufi  au«.  Sl« 
milianeum  in  Slündjen  beftellteSifb  be«»gramiben.  Sertreter  be*  ertremfeen  3nbioibuati*mu«  belämpfte 
baue«  ju  machen.  3n  Ronftantinopel  malte  er  ba«  er  alle  auf  Stärlung  ber  Staatigeroalt  gerichteten 
»orträt  be«  Sultan«;  1873  hielt  er  (ich  in  ber  firim  Seftrebungen ,   bie  Serftaatlichung  bet  Gi)enbahnen, 

auf.  ©r  machte  fid)  burch  ba«  Silbni*  feinet  Schroe.  bie  Sjerme’hmng  ber  ©innahmen  burch  hohe  3ölle,  bie fter  juerft  einen  Suf,  roelchen  bie  Grroecfung  oon  Sefchtäntung  ber  Gferoerbc  unb  $anbel«freiheit  unb 

3ain  Jöcbtcrlein  (1856,  Sationalgalerie  in  Setlin)  bie  fojiale  Sefornigefehgebung  ber  Seith«regierung. 
noch  oergröfeerte.  S.  entfaltete  fdbon  hierin ,   aller.  5)abei  nahm  feine  burchau«  negatioe  Dppofition 
hing«  noch  mehr  im  Sinn  ber  Düffelborfer,  eine  für  gegen  ben  gürften  »i*mar<t  mehr  unb  mehr  einen 

bie  bamalige  ijeit  ungewöhnliche  Jarbenfthänljeit  perfönliehen  Gbarafter  an,  unb  er  nerfünbete  beit 
unb  bilbete  bann  fpäter  fein  Rolorit  noch  reihet  au«,  Sturj  be«  Sieid)«tanjler«  roieberholt  offen  al*  fein 
fo  habet  ben  befienfranjöfifchenRoloriften  gleichem.  Hiel.  3U  biefem  3t®edl  oerhünbete  er  fich  mit  beit 
Sn  bem  groben  Silbe  be*  »pramibenbaue«,  an  roel.  Ultramontanen  ,   ben  Sojiaibemofraten  unb  allen 

ehern  bie  einjelnen,  oortrefflich  mobeUierten  giguren  antinationalen  Giementen,  oerleugnete  feine  frühere 
ein  gröbere«  Jntereffe  beanfpruchen  al«  bie  ©efamt*  Haltung  in  ber  firehenpolitifehen  grage  unb  erreichte 
heit  bet  etwa*  theatraiifch  aufgebauten  Rompofition,  e*  in  ber  2httl.  bag  et  mit  fflinbtborft  in  bem  1884 
arbeitete  er  bi«  1873.  3m  übrigen  roar  nicht  bie  gewählten  SeichStag  bie  Dichtheit  beherrfchte.  Ob- 
hifiorieitmaietei,  fanbern  ba*  Silbni«  fein  $aupt*  roohl  fein  Suftreten  in  ber  gortfhtitt*.,  fpäter  beut« 

gebiet,  auf  welchem  er  fein  febentang  burch  ben  ölanj  fchen  freifinnigen  »artei  roieberholt  hei  ben  getitäbig. 
ber  garhe,  bie  3arlheit  ber  Diobeüierung  unb  burch  len  ©lemcnten  auf  Sßiberfpruch  ftieb,  fo  ioubte  er 
feeUnuolle  Suffaffung  in  Sleutfchianb  unübertroffen  biefen  hoch  immer  unfchäblicb  ju  machen,  befonber« 
baflanb.  3n«befonbere  gelangen  ihm  roeibliche  »or.  burch  feinen  ©influb  auf  bie  »reffe,  nuc  et  benn  auch 
träte,  oon  benen  ba«  ber  Rönigin  Suite  (1879,  Dlu>  1885  ein  eigne«  Slatt,  bie  .gteifinnige  Leitung«, 
ieum  ju  Röln),  ber  Raiferin  Sugufta  (1878),  bet  grünbete.  äBäbrenb  er  aber  einerfett*  ben  Srucb  mit 
gürftin  Rarolatf)(1872)  unb  ber  Gräfin  Kärolpi  her.  ben  Jlationaliiheralen  ju  einem  unoetföf)n[i<beti 
oorjuhehen  finb.  Unter  feinen  männlichen  Silbniffen  machte,  fo  fchäbigte  er  auch  feine  eigne  »artei,  wie  ber 
finbbieheruorragenbfien:  Saifer Wilhelm  I. inganjet  SuSfall  berSanbtag«roahlen feit  1882  unb berSeich*. 
gigur  unb  im  Sntflhilb,  gürft  »leb  unb  ©buarb^il.  tagSroablen  1887 beroie«.  Gr  fchrieb;  -®a«  preubifche 
bebtanbt.  ©ehr  populär  rourben  feine  Stubienlöpfe,  StaatÄfchulbenroefen  unb  bie  pteubifchen  Staat*. 

Sruftbilber  unb  gamiliengruppen  (bie  Ägypterin,  papiere  (SreSI.  1869);  >2)a*  neue  ©efep,  betreffenb 
b;r  neapolitanifche  giieherfnahe,  bie  DbaliSfe,  Dtäb«  bie  Ronjpiibation  preubifcher  Staatsanleihen«  (baf. 
eben  au«  ber  Rrcm,  G»oioa!,D!uttergli)cf,Söroenritt).  1870);  .»raftifche  Snleitung  jur  ©rünbung  unb  Gr. 
©t  roar  lönigticber  »tofeffor  unb  Sitter  be«  Drben*  richtuna  oon  Ronfumoereinen«  (Serl.  1867)  u.  a 
poor  lc  märit«  unb  fiarb  3.  Spril  1884  in  Setlin.  10)Rarl  S   h   0   "’ «   « .   SationalMonom  unb  3)ich« 

8)  $ieront)mu«  Ihf°bor,  vültencheiuiter,  geh.  ter,  geh.  4,'Jioo.  1838  ju  Seitmerifc,  ftubierte  in  Wien, 
1825  ju  ©rc«ben,  roibmete  fich  ber  »harmajie,  bejog  hefagte  fich  bann  in  »ari«  mit  ber  CcueUenforfchung 

aber febon  1843 bie Sergatabemie in greiherg, rourbe  ju  feinem  umfangreichen  Wert  -Da«  Staat*,  unb 
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©efeflfrbafterecbt  btt  rrangäftfrbenSteoolution«  (üerl. 
1865  —1)6,  2   »be.).  Rad)  Süien  jurütfgefebrt,  war  et 
eine  ̂ cttlangSclrctär  bet  Xonau-Xamptfd)iifabrt«* 
fltfeUfdjnft,  habilitierte  fid)  1866  eile.  Xoient  bet 
Rationalifonomie  an  bet  Uniorrfität  in  $rag  unb 
mürbe  187a  jum  orbentlicbeti  Slrofcffor  ernannt. 

1873  matb  ifjm  bie  Rebaftion  bee  offiziellen  Söelts 
ant-fiellungbberidjtis  Übertragen ;   bie  gnubt  biefet 

Xbatigleit  ront  feine  Schrift  »Xie  gortfibritte  bet 

Kultur«  (firag  1875).  Sion  feinen  nationalotono- 
inifibcn  Schriften  finb  beroonubeben :   »Sunft  nnb 

JBiffenfdiaft  unb  ihre  fted>te  im  Staat*  (Sierl.  1863) 
unb  •   Ginleitung  iiibaeStubiumber  Stolleroirticbaft*  i 
(f!raa  1871)  Sil«  Xichter  (unter  bem  fiieubongm 
IVarllljomai)  luar  R.  febt  fruchtbar  Sion  feinen 

jal)!rcid)cn  bramattfeben  Arbeiten  loutbcnbaeXtauer* 
fpiel  »Samfon  unb  mehrere  Buftfpiele  an  qrofterit 

Slübiten  aufgefübrt;  et  iieröfjentlidjte  in3eitf(briften 

epifebe  unb  Itjrptbe  ®tbid)te  (.Katharina  SBilm«*, 
•   Xa«  SBaffer  (ontmt  ,   »Xie  Slinbe  ),  m   Bttibau« 
SHotb  unb  Sieb«  bie  Ropelten:  »Xie  Wrofimutter* 

unb  -Xie  Slraut*.  S.  ftarb  15.  C(t.  1878. 
1 1 )   $   an  8,  bebeutenber  Siuftlbirtcicnt,  geb.  4.  Slpril 

1843  ju  Raab  in  Unqarti,  trat  1853  al«  C bortnabe 
in  bie  SBiener  Jfcoftapeflc,  ftubierte  barauf  1860 
bie  1865  am  Konicroatorium  ber  Mufitfrcunbe  flla- 
uicr  unb  Kompoiilioti  unb  mürbe  1868  auf  Gmpfeb 

luug  31.  Silagner«,  bei  bem  et  ein  3»br  lang  in  bet 
Sd)tcei(  gemcilt  batte,  jumGborbirettor  an  bcrSiün» 

ebener  Oper  ernannt.  3m  $}.  1870  leitete  et  bie  erfee 
StuffUbrung  be«  »Üobengnn*  in  Örüffel,  roirtte 
1871  —   76  al«  KapeUmeifter  am  Rationaltbeater 
lu  Slubapefl  unb  mürbe,  naibbem  er  1875  ein  grofie« 
Crcbefterfonjert  ju  Silien  mit  aufeerotbentlirfiem  irr. 

folg  birigiert  batte,  al«  Nachfolger  Xeffoff«  Hapell* 
meefter  bet  .pofoper  unb  jugleicb  Xirigent  bet 
barmonifchen  Äonjette  in  Silien.  1878  erhielt  er  bie 
c tonte  «apellmeiftetftelie  ber.öojfapelle.  31.  birigiette 

1876  bie  Slibclungenauffubrungen  in  «aireutb  unb 
1877  abroechfelnb  mit  iilagner  bie  $üagner*Son}erte 
in  Bonbon,  ©eit  1878  nerauflaltete  er  jährlich  Dt» 
cbefterlonierte  in  ben  »auplftäblenlhrofsbritanmen«. 

3iid)l(rpf1icbt,  berichte,  f.  Beugung  be«  Siecht« 
au«  fiacteilicbteit. 

Diidnrrrmul,  Marftfiecfen  im  fchmeijet.  Kanton 
Küridj,  am  (furichtee,  ©talion  ber  Xamvfer  unb  bet 

eifenbahn  3üritb*ÜUaru«>2mtbtbal,  mit  (ttwoi  .3826 
Ginio.,  welche  Staumroollipimtetet,  ©eiben*  unb  flat* 
lettfabriiation  betreiben.  Xie  Bahnlinie  Silibene* 

ropOGinfiebeln  (feit  1877)  bat  ben  „fufj  bet  nach  Gin* 
fiebeln  flilgetnbcn,  bie  jrüber  in  3i.  bte  Xampfbootc 
octlieften,  oon  3t.  abgelentt. 

Rubtbofen,  lt  Giriil,  greiberrpon,  Xiplomat, 
geb.  11.  3uni  1810,  trat  nach  Slollenbung  feiner  ata* 
bemifeben  Stubien  in  ben  prcufctfcben  ©taat«Det< 
roaltung«bienft,  matb  1838  3ntenbanturrat,  1843 
Öebeitner  KtiegÄtot,  1846  Wcneraifonful  in  3affg, 
1849  in  IRabrio,  im  33* a r j   1851  Äiniftemfibent  in 

Biejrifo,  bann  preubifebet  ■heoolliiiacbtigter  bei  bet 
europäifeben  Kommiffion  für  bie  Reorganifation  bet 
Xonaujütfientümer,  1859  ©efanbter  bei  ben  »anfe* 
fläbten  unb  mectlenbutgifcbcn  fjöfen  unb  1867  in 

©toctbolm.  1874  nahm  et  feinen  Slbfcbieb  unb  lebt 
in  Staben  Sk  ben.  Grfdjrieb:  »Xie  SHebijinaleinrid)' 

tungen  be«  preujüicbcn  beere*  (Steel.  1836  —   37, 
2   3)i>e.);  >   Xct$au«bnltbetJtrieg«bcete  (Sctl.  1840, 
2   8be.) ;   Xie  äuBern  unb  in netn  politifeben  ̂ uftänbe 

ber  Republif  Diegifo«  (baf.  1859);  *Xic  mejttanifcbe 
gtage*  (baf.1862);  »Öetrbitbtebergamilie^lrätoriu« 
pon  3t.-  (SJlajbtb.  1884). 

2) fiarlDtto3obanne«Xb‘trftueuon,  ®er» 

manift,  geb.  30.  SHai  181 1   ju  Xameborf  bei  ©triegau, 
roat  1842—60  flrofeffot  an  bet  llnioerfttät  

»u  »»et* 
lin,  1 649  Diitglieb  be«  Irtfurtet  'ßarlament«  

unb  fpdtrr 
auch  bee  Slbgeorbnetenboufe«,  

lebte  aber  nach  liiebet* 
leguna  feinet  flrofefiur  nur  roiffcnicbafilicben  

Stu 
bien;?latb  7.®!ätj  1888  in  Xameborf.  

3t.  b«t  fich  auf 
bem  (bebtet  be«  friefifeben  Rechte  in  ben  SLUrfen : 

»Sriefifcbe  
Jfedjtequellen-  

( SBcrl.  1840)  unb  *«lt* 
tnefifebe«  ©örterbuch*  

Obtting.  1840)  fomte  burch 
feine  3lu«gabe  ber  >Ler  Frioiomim*  

in  ben  *Monu- menta  Germaniae  
biytorica*  

( l.etrum  Tom.  III. 
1868;  neu  aufgelegt  »on  be  (beer,  ieeuroatb.  

1866 1 
unb  burchfeine  

UnletfiKbunaen  
übet frieftfehe  Jtecbt»* 

gefdjicbte*  (9erl.  1880—86,  8   Xie.  in  4   ilänbtu  i   nl« au«ge,ieicbnetet 
(bermanift  befunbet.  Sluftetbem  f cfi t ceb 

et:  »3ut  Lex  Uaxonum*  (8erl.  1868)  unb  gab  bte* 
fclbe  ebenfall«  in  ben  -Monument»  

(rernueniae* 
(Leg.  T.  V,  1875)  mit  feinem  Sobn  Sari  grteb  - 
rid;  betau«,  »iflorifcben  

3nbalt*  tft  feint  Srbrift 
•   XicdlltmGgmonberlbefcbicbteauellen.  

iöetI.1886i. 
3)  gerbinanb,  greiberroon,  Rciienber  unb 

QSeolog,  geb  5.  SKai  1833  juÄarl«rubf  in  ©rblefien, 
befuebte  bie  Uniuerfitit  in  Sireelau,  fepte  fpdter 

in  Öerlin  unter  ’Oegricb,  SüeiR  unb  Ritter  »eine  otu* 
bien  fort  unb  promoointe  1856  mit  einer  Arbeit 

über  ben  SSelopbpr.  3m  ©ommer  1856  ooBenbete 
er  eine  geologijrbe  Slufnabme  be«  füböftlichen  Xitel, 
unb  itn  £>erbft  18.56  machte  er  einen  prattifchm  Sur« 
bei  bet  geologischen  Reicbäanflalt  in  SJien  burrt-, 
mofelbft  er  bi«  1660  blieb.  3n  biefem  3abt  beglei* 
tele  er  bie  preufifebe  egpebition  nach  Cftafien .   be* 

fuebte  gapan,  Gbina,  ©inm,  Manila  unb  bie  boUän- 
bifeben  Befcf|ungen  £>inttrtnbien«,  tarn  unter  anberm 
nach  noch  nicht  betannten  Teilen  oon  3«t>a,  unter- 

nahm eine  Reife  oon  öangfof  in  Siam  ju  Sanb  nach 
MaulmainamSengalifcbenMeetbufenunbbattebann 
bie  Rbficbt,  oon  Halfutta  au«  .fentralafren  ju  burdj* 
roanbern,  roelcber  Ulan  inbeffen  nicht  sur  Slu-ifüb* 
rung  tarn.  S.  ging  ftatt  btffen  narb  ©an  grancieco, 
biircbrcifte  Kalifornien  unb  bte  Sierra  Steoaba  unb 

begab  fid)  1868  nach  Schanghai,  oon  wo  au«  er  bi« 
1872  faft  ganj  (Sbina  unb  Xeile  oon  3°pan  bereifte. 

1872  nad)  Guropa  lurütf  gef  ehrt,  mürbe  er  1878  flrä- 
fibent  ber  berliner  ©cielifcbaft  für  Grbtunbe,  roelrfje 
©teile  er  bi«  Gnbc  1878  befleibete.  1875  erbtelt  j|. 

eine  Berufung  al«  flrofeffor  ber  (’ieologie  an  bie  Uni* 

oerfität  )u  S'onn  mit  ber  öeroilligung,’  bie  SteBe  erft nach  ilolleitbung  ber  erften  teile  feine*  Reiferocrte* 
antreten  ju  bürfen,  roa*  1879  gefebab.  ©eit  Cftern 
1883  roitfle  er  al«  fjrofeiior  ber  Grbtunbe  an  ber 

Unioerftlit  (u  Seipjig,  feit  Ottober  1886  an  berjt til- 
gen ju  »erlui.  Son  feinen  Sefultaten  finb  befonber« 

iu  ermähnen:  bie  Untetfucbungen  über  ben  geologi 
ftbeit  flau  Don  tf)ina,  bae  Jlortommcn  ber  Stetn 

fohle  bafclbft,  ben  afiatifeben  BÖ6,  bie  Slerbreitung 

ber  Rummulitrngefteine  auf  ben  'iUiilippinen,  feine 
fpftcmatifcbtn  Slrbeiten  über  bie  traibptifitien  (he 
flcinc  unb  oerfcbiebeiie  (hegenftinbe  ber  obofifdjen 

©eograpbie,  er-bliib  feine  geoiirapbtidj.-  ftattitiidKn 
Slrbeiten  über  Kalifornien«  ®olbrei(b»tiitL  SliiRet 
jabireidien  Siuffähen  in  gaibjeitfibriften  bat  er  oer. 

öffentlitbi:  •©eognofiifdje  ißeftbreibung  ber  Um* 
gegtnb  oon  ttrcbajjo  ic.*  (®otba  1860i;  -Xie  Salt» 
alpen  Don  Sorarlbetg  unb  3iorbtirol*  (im  *3abrburh 
ber t.  f.  grologifibcnReirbeanftnlt  1859,1861);  *Xie 
MetaUpiobuttion Kalifornien«*  (Solba  1865);  »The 
natural  System  of  rolcanic  lock*-  (San  grancieco 
1867);  Gb'na.  Grgebnifie  eigner  Reifen  unb  barauf 

gegrünbeter  Stubien«  (äert.  1877—81,  8b.  1, 2,4); 
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•   Slufgaben  imb  Kethoben  btr  heutigen  ©eogropbie« 
(Seipj.  1883);  >   Rührer  fUrgorfcbHng«reifenbe<(Serl. 
1888)  u.  o.  —   Sein  Sruber  Karl  non  S. ,   fatfjol. 
Xheoloa,  aeb.  31.  3an.  1832,  bat  ben  Ruhm,  einer  ber 
erften  fatijoiifcben  Stieflet  Xeutfcblanb«  geroden  cu 

fein,  bie  ben  Wut  batten,  öffentlich  ifyr«  9Jie^tü6er« 
einftirmnung  mit  ben  oatilantfcben  Xefreten  oont 

18.  3uti  1870  ju  erfläron.  ®r  tbat  bie#  al«  Sreä« 
(auer  Xomberr  im  Kai  1873,  warb  auf  Grmunterung 

Reinlen«'  Stltfatbolif,  trat  aber  halb  banatb  (1875) 
jum  SroteftantiSmu«  über.  Gr  ftarb  7.  Wärt  1876. 

Sgl.  «Sari,  ffreiberr  oon  3t. ,   friifter  Xomberr  in 
Sreälau.  Stad)  banbfehriftliebemRacblafeunbmütter« 
lieber  Grinnerung-  (Seipj.  1877). 

Wichtige  Kitte,  f.  Juste-milien. 
Richtmaß,  f.  d.  ro.  Githmofe. 
RidHmnnjen,  oon  einem  dürften  ausgeprägte, 

genau  juflierie  Künjen,  roettbe  ben  nuinjberechtigten 

Sanbftänben  al«  Sorbilb  bienen  foHen,  oft  mit  ent« 
fpretbenber  3nfd|rift. 

IRidjtpfrnnig,  in  ben  Künjftätien  baSjenige  ©t= 
rauht,  nach  roetdjem  bie  einjelnen  Künjplatten  ber 

grüftern  unb  niertooilern  Sorten  oor  bem  prägen 

abgetoogen  (geftüdett) werben.  XaSWicbtpfennlg«  I 
teildjen  ber  (ölniftben  ipreu&ifehen)  Karl  roog 

0,sf»7  Zentigramm  unb  ba«  ©ramm  280, m   SR i rtj t= 
pfennigteildjeu  berfelben  Karl.  Stn  bie  Stelle  be« 
Sichtofennig«  ift  feit  1857  ba«  Xaufenbftetpfunb  mit 
roeiterer  betimaler  Ginteilung  getreten. 

Wicfltfiheft,  gerabe  Hatte,  roelcbe  in  Serbinbung  mit 
ber  0runb>  ober  Sefeioage  (f.  b.lturn  Rbroägen  non 
Horijontallagen  bei  Grbar  beiten,  Kauerroert  ic.  bient, 

toenn  bie  Sänge  ber  Seferoage  im  SSertjältni#  tur  j 
äluebelt.mng  ber  abjunnigenben  giäcbe  tu  furj  ift. 

Ridjtjlii&ib  en,  bünne  eiferne  Stäbchen,  bie  jumSe< 
jetebnen  ber  fiirfjtungflinie  für  ®efd)üfee  hinter  er= 
bötiten  Scharten  bienten,  burd)  roelcbe  ba«  Ziel  bireft 

nicht  fühlbar  ift;  ftnb  bureb  Ginführung  bet  Sicht' 
oortiebtungenff.  äc fette)  beibengejogenenÄanonen 
aufeer  (gebrauch  gelommen. 

Rilbtflrig  (b.  h-  ber  Steig  ober  JBeg  be«  Gerichts  I. 

Seteiebnung  für  biejenigen  mittelniterlichen  Recht«, 
biidier  (f.  b.),  roclche  ba«  Stoiefeuerfabren  heßan« 
beln  (Sechtögangbücher).  G8  fenb:  ber  im  H. 
3obrij.  bureb  fjobann  n.  Such  oerabfnfete  S.  8anb< 
recht«,  roeleber  im  Rnftblufe  an  ben  Saehfenfpiegel 

(f.  b.)  ba«  gerichtliche  Verfahren  barfteDt  (hefle  S(u«> 
gäbe  oon  Homeper,  Serl.  1857),  unb  ber  oermutiidj 
um  biefelbe  3eit  entftanbene  R.  2ebnred)t«,  ber 
ba«  Verfahren  in  8ebn«fachen  jum  ©egenftanb  hat. 

Richtung,  militärifch  bie  gerabe  Sinie,  in  berXrup« 
pen  aufgeicellt  ftnb  ober  ftch  betoegen ;   eine  Xruppe 
einrichten,  ihre  Äronte  in  eine  beftimmte  gerabe 
Sinie  bringen.  S.  beim  Spießen,  f.  Schieben. 

SihtongSlörper.  Sei  ber  Seifung  ber  roeiblichen 
3eUen  bat  man  in  neuerer  3eit  einen  ähnlichen  Sor« 
gang  toie  bei  ber  Zellteilung  beobachtet,  nämlich  bie 
äuebebnung  bc«  Zeltlern«  ju  einer  oon  jroei  Solen 
begrenjten,  fpinbelfSrmigen  gignr,  oon  ber  bie  eine 
ißolhälfte  gänjlicb  au«  ber  Zelle  hinauSgebrängt  unb 
abgefdmürt  rotrb.  Kan  bezeichnet  btefen  ber  Se< 
miäitung  ooraufgeber.ben  Sorgang  a!«  bie  Stu«« 
ftoBungbebSichtungSlörper«  unb  bat  über  bie 

Sebeutung  beSielbentbeoretiicbfebrroeitgebenbeSer« 
mutungen  aufgefteBt.  XiealternSeobacbtermeintcn, 
OieGijellc  (ei  itriprünglicb  bermapbrobitifebunbftofee 
oor  ber  Scirucbtung  ihren  männlichen  Hinteil  heran«; 
anbre  fiellten  bie  oielleicbt  roahrfebeinlirbcre  Keinung 
auf,  bafi  ficb  ba«  Gi  burd)  biefe  3lu«ftofeung  eine« 
materiellen  teil«  genjiffcrmafien  reinige  unb  per*  I 

S!«ti»  Sem».. Pepton,  4.  »ulL,  XIII.  So. 

Hinge,  um  al«  roirllicbe  Ur«  ober  Rnfatigäjelle  bie 
Reuentroidelung  oon  unten  auf  beginnen  ju  fönnen. 
Slber  ba  biefe  RuSftojsung  aud)  bei  Giern,  bie  ftd> 

ohne  Befruchtung  entroideln  (f.  Sartljenogenefe), 
eintritt  unb  bei  jur  Sefrucbtung  beftimmten  Giern 
jroei  S.  au«geftofien  roerbett,  fo  bat  S)ei«mann  bie 

Hl  n   ft  cf)  t   aufgefteüt,  ber  Sorgang  ftebc  in  ganj  be^ 
ftimmter  Scjiebung  jtir  Sererbung  unb  bebiitge  bie 
Sariabiiität  ber  Crgani«men,  bie  eben  oon  oiefer 

Gntfcrnung  geroiffer  teile  unb  ßigenfebaften  au« 
bem  elterlichen  i;!a«ma  abbange.  Xie  hbpolhefe  ift 
inbeffen  auf  hatten  SSiberfpntch  geftofeen.  Sgl. 
3Bei«mann,  Über  bie  Zahl  ber  31.  unb  ihre  Sebcu' 
tung  für  bie  Sererbung  (3ena  1887);  SBeiSmann 

unb  3   f   4 ' 1°  a   -   Über  bie  Siibung  ber  S.  in  tieri- 
ftben  Giern  (   Jrciburg  1887). 

Siditungsroinfel,  ber  SBinfel  jroifeben  ber  Seelen« 
aebfe  eine«  öeidjübrohr«  unb  ber  Soricontalen;  liegt 
er  über  ber  lebten!,  fo  btifrt  rr  Grbbbung«*,  unter 
berfelben  Sentungäroinlel.  Sei  feftfiebenber  Sabung 

roäcbft  bie  Scbnfiroeite  mit  bem  Grbobung«roinfei  bi« 

ju  etroa  40—43“,  rcorauf  fte  roieber  abnimmt.  S. 
eine«  Stern«,  f.  $ofition«roin lei. 

KiihtBotrichhtiigtn,  f.  Safette. 
Rictmer,  roeftröm.  Heerführer,  Sohn  eine«  fueoi« 

(eben  Häuptling«  unb  einer  Xotbter  be«  äöeftgoten« 
lönig«  ffiflHia,  biente  unter  bem  römifeben  Saifer 

Hluitu«  gegen  bie  Sanbalen,  bereit  3'iotte  er  an  ber 
Äüfte  Don  Gorjica  perniebtete,  ftürjte  fobann  ben 
febroatben  Sltäiu«  unb  erhob  456  feinen  ffreunbKajo« 
rianu«,  461  Sioiu«  Seoeru«  auf  ben  Iljron.  Sach 
beffen  lob  (465)  nabnt  S.  felbft  bie  3ügel  ber  Se= 
gicrung  in  bie  H<mb;  bie  bebrängte  äiiRere  Sage  be« 
Seich«  beroog  ihn  aber  467,  bie  Grnenmmg  be«  Sa. 
trijier«  Hlntljemiu«,  ber  ihm  feine  Xodjtet  oermäblte, 
jum  Saifer  bureb  ben  oftTömifcben  Hof  ju  bulben. 
Kit  biefem  halb  cerfcillen,  jog  9t,  in  Kailanb  bebeu« 
tenbe  Streitträfte  au«  ©ermanien  an  ficb,  nahm  nadi 
breimonatlicber  Selagerung  11.  3uli  472  Som,  liefe 
Hlnlljemiu«  ermotben  unb  Clgbriu«  auf  ben  Xbron 
fefeen.  40  Inge  fpäter,  20. 9lu«.,  ftarb  S.,  ben  Cber. 
befebt  über  fein  Heer  feinem  9leffen  ©unbobalb,  einen! 
gürften  ber  Surgunber,  bintcrlaffenb. 

Rirlnus  Toirrn.  (SBunberbaum),  ©attung  au« 

ber  gamilie  ber  Gupborbiaceen,  bäum«,  ftraueb'  ober 
Irautartige  ©eroäcbfc  mit  grofeen,  roed)jelftänbigen, 
banbförmigen  Slättern,  moniijifcben  Slüten  unb 
troef ner,  breigebäufiger,  breifamiger  Sapfel.  Xie  ein« 
jige  Hirt,  R.  communis  L.  (Gbriftuöpalme,  j. 
ibfel  .Strjneipflanjen  II«),  ift  in  ben  iropen  ein 
meljr  ai«  12  m   hoher  Saum,  in  Sübitaiien  nur  3 

bi«  5   m   bod)  unb  jroei«  bi«  breijäfjrig,  roeiter  nörb« 
lieh  ftraudjartig,  hei  un«  eine  fräftege,  einjährige 
Staube  oon  2/.— 3   m   Höbe  mit  feeben«  bi«  eiflappi« 
gen  Slättem  oon  1   m   Xurdjmeffcr,  einfacher,  bi« 
1   m   langer  Slütenrifpc,  mit  oft  gröjjtenteil«  mäniu 
lieben  unb  nur  an  ber  Spifee  roeiblichen,  oft  faft  nur 

roeiblichen  unb  tuenigen  männlichen  Slüten  an  ber 
Safi«,  unfeheinbaren  Slüten  mit  ge!6en  Staubbeu« 
teln  ober  roten  Rarben,  trodner,  runblid;er,  irei« 
Inopfiger,  mit  Irautartigen  Xornen  hefeftter  ober 
nadter  Sapfel,  etnfantigen,  auffpringenben  ©ebäufen 
unb  ooalen,  etroa«  platt  gebriidten,  grau«  ober  blafe« 
bräunlichen,  braun  gejprcnfeiten,  boijncngroßcn  2a« 
men  mit  roeifecr,  ffeifehiger  Samenfehroiele  an  bet 
Spifee.  2er  R   flammt  coofel  au«  Dftinbien,  ift  aber 
jebenjall«  febr  früh  al«  fiulturpflanje  roeit  oerbreitet 
roorben,  finbet  ficb  lcl'1  auch  n>ilb  in  Rorboftafrifa,  in 
benmitteiperftfcbenÖebirgenunbimÄaulafu«  uub  ift 
fo  altommobationbfähig,  bafe  er  noch  bei  Gbtifecauia 
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feil« Samen  reift.  Cr  roirb  bei  un®  al®  gierpflanje  in 
mehreren  Sarietäten  f   ult  loiert  ( 1«  oerfcbtcbtneBnpen, 
Unterarten!  unb  bilbet  eine  ber  fdrönltcn  Blatt, 

pflanjen  für  ben  Kafen.  Zie  Blätter  beb  R   bienen 

ber  bengalifcben  Seibenraupe  (Bombyx  Cvntiiia)  al® 

Butter,  ouf  ben  Antillen  mtb  nm  Senegal  gegen  Wi. 
(träne  unb  jur  Bcförberung  ber  Witcbabfonbcrung. 
Jtt  Jtalicn  roitb  bie  Sflatije  befonber®  lioctjqefetiä pt 
(Palma  Christi,  tömifebe  ober  inbiftfie  Bohne, 

Ööllenfcige,  Sonnenforn,  ScbaftauS,  01  = 
taffee,  Sontabenbobne),  unb  man  lultioiert  (ie 

ju  Rlorenj  in  ©InSbäufcm,  um  auch  im  Winter  i'lät- 
ter  banon  tu  haben.  Ztc  Samen  (Surgier>,Brccb> 
törner)  febmeden  herb  unb  beifecnb  irtjnrf,  finb  ßif = 
tig  unb  enthalten  gegen  40  Srop  fette®  DI,  roeldjc® 
in  Jnbicn,  Italien,  Rianfrcicb,  Korbamerita  burth 
Steffen  bargeftellt  roirb.  Ba®  offijineUe  KijinuSöt 

(Cbriftpaimöl,  Saftoröl)  ift  farblo®  ober  gelb* 
licht,  burebfitbtig,  bidflüjfig,  geruchlos,  Idnnedt  milb, 

t)intenna<h  etroac  frahertb,  fpej.  ®ero.  0,‘>s-0,97,  er. 

ftarrt  bei  —18  ",  ift  bei  20°  mit  ftarlem  Altohol  unb 
Äther  mifthbar,  roirb  an  ber  X'uft  ranjig,  jäh  unb 
troefnet,  befiehl  au®  Wlpceriben  ber  firupbiden,  i<harf 
Ira(jenb  fchmeclenben  Ki  jinöl  jäure  unb  mehrerer  feiler 

Säuren,  beginnt  bei  2115"  ju  fotfien  u;:b  jerfeht  (ich 
unter  Bilbung  oonönantbol,  Önanttjfäure,  Acrolein 
unb  einem  fchroammigen  Küdftanb,  gibt,  mit  Sali« 
lauge  beftiOicrt,  fiaprplatbeljpb,  mit  Salpeterfäure 
Önantbqtfäure.  C®  roirft  ftart  purgierenb,  botb  ift 

bie  Urjadje  biefer  Stillung  nicht  belannt.  Wan  be. 
nujt  c®  al®  abfübrenbe®  Wittel,  al®  Sdjubmittet 
gegen  Wotten,  Ungejiefer,  bei  Smuttrantbeiten  tc., 
ju  Seifen,  Stbmieren,  al®  Qaarbl,  ju  Oolloditim 
das  ticctcn  unb  befonber®  in  ber  Jiirtifd;rotfärberei 
(in  Rorm  Don  rijinu®ölfaurem  Kation),  in  finden 
al®  Brennöl.  Ber  R.  roar  febon  bem  fjerobot  be. 
lannt,  ju  beffen  3'iten  ba®  El  in  Kappten  oiclfacb 
al®  Brennöl  unb  ju  Salben  benu^t  rourbe;  ber 

»Sürbiä«  oor  Jona®’  £>ütte  (Jona®  4,  6),  ben  ein 
Wurm  flach,  bag  er  oerborrte,  fdjeint  ein  R.  geroefen 

ju  fein,  ber  in  ber  B!)nt  gegen  Berlebuttgen  [ehr  em. 
pfinblicb  ift,  auch  in  ©riecbcnlanb  nmrbe  bie  U>flatr je, 
toie  noch  jept,  unter  bem  Kamen  Kiki  lultioicrl; 
Zbeopbraft  nannte  fic  Crotcm,  Bioeloribe«  roanbte 
bie  Samen  al®  Abführmittel,  ba®  Öl  äußerlich  an. 
Auch  Silbertu®  Wagnu®  tultioierte  ben  R.,  unb  im 
16.  3abrb.  erfcheint  er  al®  ©artenpflanje  unter  beut 
Kamen  R.  ober  Sif.  Später  tarn  bie  Bflanje  in  Ser. 
geffenbeit,  unb  erft  in  ber  jroeiten  4>älitc  be«  porigen 
Jabrbunbert®  mürbe  ba®  Öl  ooti  SBeftinbien  au® 
roieber  al«  Abführmittel  empfohlen,  um  balb  barauf 

allgemeine  Aucrtennung  ju  finben.  1870—71  erpor* 
tierte  Salfutta  654,917  öalloni;  aufierbem  fommt 
KijinuSöl  au®  Italien  in  ben  §anbel,  roo  man  bie 

Bflanje  befonber®  bei  Scrona  unb  i'cgnago  lulti. 

uiert,  aber  auch  oftinbifebe  Samen  prefit.  —‘©rotier KitinuSfame,  f.  Jatroplia. 
Wide,  ba®  roeibliche  Bier  oom  Keh  (f.  b.). 

Widrrt,  Heinrich,  Äbgcorbneter,  geb.  1883  ju 
Banjig,  roibntete  fiefp  bem  journaliftifchen  Beruf, 
rourbe  erft  Witarbeiter,  bann  Kebalteur  unb  Beferer 

bet  liberalen  »Dattjigtr  3eitung*  unb  unbejolbeter 

Stabtrat  in  Banjig.'  1870  roarb  er  bafclbft  in  ba® 
Abgeorbnelenbau®,  1874  auch  in  ben  Keich®tag  ge* 
roählt  unbfchlofifici)in  beibcnSerfammlungen,  benen 

er  noch  ieft  angebört,  ber  nationalliberolen  'Partei 
an.  lurch  eifrige®  Stubium  ber  Rman(perbältiiiffe 
foroie  tbütigen  Anteil  an  ben  Bcrbanblutigen  Uber 
ben  6tnat®bau®ba!t  in  ber  Kommifjioit  unb  im  Bie* 
num  erlangte  er  balb  eine  grojje  Autorität  in  allen 

Rinanjf  ragen  unb  oetmittelte  in  ber  Sanbtag®fejfm  1 

1878  -79  bie  Serftänbigung  mit  bem  ©taatsmir  I 
fterium  übet  bie  eoentueHe  Steuererleichterung  h   1 

t’-reufeen  Kach  Cinfübrung  ber  neuen  "Bropinjisl.  3 
oerfaffung  roarb  er  1876  jum  2anbe®biref tor  ber  fr»  I 
oiitj  Breuficn  erroäblt,  legte  jebod)  nach  ber  Beils*;  P 
ber  frooinj  1878  fein  Amt  nieber.  1880  trat  er  out 
ber  nationalliberolen  Bartei  au®  unb  fchlofe  ftch  ber  . 
liberalen  Bereinigung  (Scjtfftoniflen)  an.  Seit  berer  t 

Rufion  mit  ber  Rortihrittepartei  (1884)  tft  K.  einer  j 
ber  Rührer  ber  beutichen  fteifinnigen  Bartei. 

Witorb,  Bbil'bPe,  Webijiner,  geb.  10.  5>e}.  1600 

ju  Baltimore,  roar  1831  —   60  Cbemjunbcrjt  om 
hfofpital  bu  Wibi  ju  Bari®  unb  feiner  .geit  rooef 
bie  erfte  Autorität  unter  ben  Spphilibotogen,  mb«:  ; 

er  in  mehr  al®  40  Jahren  unb  bei  einem  itberaue  ’ groben  Ktaterial  ©elegenheit  batte,reiche  Crfahntnger  I 
über  Sppbili®  ju  fummeln.  Bie  fchon  oon  Bell  br. 

Anfcbauunaen  Runter®  gegenüber  aufgefteüte  Sehre, 
■bafi  ber  Scheiben,  ober  £amröbrenau®fluf|  ei« 
oon  ber Sppbili® unabhängige Uranlbett  fei*,  bäte; 
burdi  Cjperimente  unb  mit  syilfe  be®  Kecamienebet 
epclulum®  unroiberleglich  ftflgefteHt  (1832).  See 

feinen  jablrtichen  Schriften  nennen  toir:  >   De  l'emple- 
du  speculnm.  (1833);  »Traitt  des  maladies  t®e®- 
rienneo«  (1838;  bcutfd)  oon  Wüller.  Seipj.  1838) 

unb  »Cliniqne  iconographiqne  de  lliöpita  I   de*  vbne- 

riens*  (1841  —   66,  mit  66  Bafeln);  -De  l'ophthai- 
mie  lilemtorrhagique«  (1842);  »Lettre*  sur  1» 

Syphilis-  (1851, 3.  Auf!.  1863;  beutfeh  oon  Simse 
Bctl.  1851);  »I,e;ons  sur  le  diancre*  (hr®g.  rer. 
Rournier  1857,  2.  Au®g.  1860).  Seine  »Bötbolrgir 
unb  Zberapie  ber  otnerifchen  Rranlbeiten*  rourbe 
nach  feinen  Borträgen  unb  Bemerfungen  oon  Sn»  i 
pert  ($amb.  1846)  unb  Ititd  (üöien  1846)  bearbeite: 

Kicotti,  Crcole,  ital.  öefd)icht|(hretber,  geb.  12. 
Clt.  1816  ju  Sogbern,  roibmete  fict)  juerft  bem  6t» 

btum  bet  matbematifch'technifchen  SüiffenfchaTtc«. 
bann  ber  ©efchichte  in  Zurin,  roarb  rpegen  feinet 
BJerfe®  *Storia  dolle  eompagnie  di  Tentura  in  It*- 
lia  (1844  —   45, 4 Bbe.)  1846 frofeffor ber (8efct icbü 
nt  Burin,  nahm  at®  ftaoitän  im  ©enieforp®  as 

Stiege  gegen  Öfterreich  1848  teil  unb  fiel  in  öfter, 

reitbtfcbc  ©efangenfctiaft.  Kach  jebnjätirigem  Sriea®.-  | 
bienft  ju  feinen  Stubien  unb  auf  feinen  X'clrrftub! 
jurüdgetchrt,  neröffentlichte  er  feine  Storia  delU 

Monarchin  piemontese«  (1861  —   69,  6   Bbe.),  rourbe 
in®  Sarlamcnt  geroählt,  fpäter  jum  Senator  unb 

1878  jum  Bräfcbcnten  ber  Afabentit  ber  SRiffen. 

fchaften  ernannt.  Kalbern  er  feine  Borlefungen  an 
ber  Buriner  Unioerfttät  1880  roegen  Sränflichfeit 

eingeftellt,  ftarb  er  24.  Rehr.  1883.  Cr  fchrieh  fenteT: 
>l)dla  rita  o   degli  scnttidiCesnreBcUbo«,  »Storia 
ddln  costitnzionc  inglese*  unb  »Sopra  la  storia 

d’Italia  dal  basso  impero  ai  conmni*  (1848).  BgL 
TOanni,  Ricordi  di  E.  R.  (Burin  1886);  Rerrero, 
Deila  vita  e   degli  »crittj  di  E.  K.  (Rlor.  1888). 

9ürotti*lDagngni  (fei  .maniäai),  Cefare,  ital. 
©eneral,  geh.  6.  Juni  1622,  trat  in  bie  farbinifche 

Artillerie," rourbe  1859  Cberftlcutnant  im  ©eneral. ftab,  1861  ©eneral  unb  flommanbant  ber  Brooini 

Keapel,  befehligte  1866  eine  Bioifion,  bie  hei  Bres" cello  oon  ben  öfterreichern  gefchlagcn  rourbe,  roarb 
baraufWilitärfommanbantinBarmaunbronr  1870- 

1876  foroie  1884-87  Äriegäminiftcr. 
KibbrrRab,  Sari  Rrebrit,  fchroeb.  SchriftfieHer, 

geb  18.  Clt.  1807,  betrat  juerft  bte  militärifctie  Sauf, 
bahn,  nahm  jeboeb  1840  feinen  Abfchtcb,  um  fuh 
littcrarifchen  Arbeiten  ju  roibmen,  unb  ticfi  fufi  in 

Sintöping  nieber,  roo  er  jeitbem  ein®  brr  angefehen« 
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ften  Srouinjialblättet,  bcn  Ö.-tguta  Korrespon- 
dent-, rebigierte  unb,  nadjbem  et  1844—68  alo  frei- 

finnige«  Siitglieb  be«  Sieicbetag«  auch  an  bcn  politi» 
feben  Angelegenheiten  Sdjrocben«  teilgenommcn,  12. 
Xug.  1886  itatb.  9i.  gab  Iprifd)«  Webidjte  (Sintöp. 

1856  -58,  2   übe.)  unb  Appellen  (baf.  1819,  8   Sbe.) 
beraub,  fd)ricb  nud)  mebrere  Zbcnterftüde,  bic  mit 

Scifall  aufgeiübrt  mürben,  roanbte  fid)  aber  fpiitet 
faft  auSfcblieftlitb  bem  Stoma»  ju  unb  nimmt  auf  bie- 
fern  ©ebiet  einen  anfebnlitben  lUaJ  in  ber  neueften 
fd)roebifcbeu  Hütetatur  ein.  Unter  feinen  Stomauen 

finb  mehrfach  in«  Zeutfcbe  überfejt:  -Sie  fdjrootje 

»anb«  mit  ber  Jtfortfcbun^  Sater  unb  Sohn«,  »Zer 
Zrabant«,  »Zie fflebeimnifie  oonStodbolm  >,  -Köni- 

gin Suite  Uirife  unb  ii)r$>of •   u.  a.  Seine  Zarfteüung 
tft  etroae  breit,  unb  feine  (ibarattere  ermangeln  niebt 
feiten  ber  beutlicben  fleiebnung;  bafür  aber  gebietet 
er  über  eine  reiche  unb  triftige  Sbantafic,  unb  feine 
Schöpfungen  finb  pod  lieben  unb  inärme. 

Diibeou  (frans-,  ipi.  -tob,  »Sorbang«),  in  ber 
nähern  Kriegeiunftfptadje  eine  jufammcnbängcubc 

Sieibe  pan  Zerrainbebedungen  (Heine  ©efjiitte,  Xor> 
fer  ic.),  aueb  truppen,  bie  etroa«  bem  Ginbfid  bei 
fjeinbeb  entwichen. 

Mtbrautanaf,  Kanal  in  Kauaba,  perbinbet  Kingi- 
ton  am  Cntariofee  mit  bem  Dttaraaflufi,  ift  217  km 
lang  unb  für  Schiffe  pon  1,5  m   Tiefgang  fahrbar. 
Sein  ©ipfelpuntt,  ber  Sibcaufee,  liegt  47m  über 
bem  Cntariofee  unb  86  m   über  bem  Cttaroa  unb 

rpirb  burch  67  SAIeufen  übertounben. 
Kldönao  dlcbre  (eruin  (lat.),  latbenb  (b.  I] 

feberjenb,  ohne  Sitterfeit)  bie  ffiabrbeit  tagen  (nach 

Voraj,  -Satiren',  I,  1,  24). 
Rias,  si  sapls  (lat.),  lache,  nenn  bu  tpeife  bift. 

kidlcülus  raus  (lat.),  f.  l’arturiunt  montee  etc. 
Wibifül  iiranj.),  lächerlich;  alb  Sauptioort  (bae 

S.,  lorrumpiert  aus  röticuli-i  Stridbeutel. 
Siibinger,  Johann  G   lia«,  SRaler  unb  Siabierer, 

geb.  15.  gebr.  1695  ju  Ulm,  batte  ©briftopb  Siafcb  in 
Ulm  unb  Johann  fjall  in  Jlugiburg  ju  Hehrem  unb 
bilbete  fid)  bann  ju  Segenoburg  roeiter  au«,  tpo  ibn 

feine  Attgung  für  bie  jagb  norjugiroeife  jum  Stu- 
bium  bei-  Söilbe«  f)in’u^rte.  Gr  grilnbetc  fpäter  ju 
Augeburg  eine  Sunfiljanblung  unb  ftarb  l)icr  10. 
April  1767  als  Zireltor  ber  Kunftafabemie.  Seine 

raib  irrten  Slätter,  roeitbe  fid)  auf  etma  400  belaufen, 
(teilen  bie  Ziere  in  ebarafterifiifcben  £eben«momen 
ten  unb  lanbfibaftluben  Umgebungen  bar  unb  ftnb 

auch  in  teebnijcbcrSejiebung  gefdjtdt  bebanbclt.  Sk' 
niger  gelang  ihm  bie  Zarfteüung  ber  mcnfd)lid)en 
©eftalt  unb  lahmer  Ziere,  j.  S.  ber  fäferbe.  Alte  ab- 
brüde  ber  Slätter  finb  feiten.  Gine  neue  Auägabe 

al«  »ßalerie  Siibingerfeber  Zier-  unb  Jagbftüde- 
mürbe  1817  in  Augiburg  begonnen,  gebt  jalilreub 
ftnb  feine  mit  ©enauigfett  unb  ©eftbmad  auigefübr- 
ten  jeidjnungen.  Sgl.  Zbienemann,  lieben  unb 
SBirten  be«  uitoergleltblitben  iiermaler«  unbKupfet- 
fleebcr»  S.  (Hcipj.  18o6,  mit  Aaebtragen). 

Kicibtin,  f.  Sebäbel. 
Siethen,  f.  ©erueb  unb  ®erutb«n>ertjeuge. 
Sieitalbru,  f.  fflebitn,  S.  2. 
Xinhnrro,  f.  Aafe. 
SiieibPulbcr,  f.  Sarfümerie. 
Mletbfal)  (tneibcö,  flüchtige«,  englifebe« 

S.),  belebenbe«  Wittel  bei  Chnmacbten,  Säiioinbel 
u.  bal.  jum  dliecben,  befiehl  au«  einer  HCifcbung 
oon  I   Zeit  Salmiat  unb  2   Zeiten  Kall,  bie,  mit  eini- 

gen Zropfen  JBaffer  befeuchtet  unb  mit  ein  menig 
atberifebem  Öl  parfümiert,  in  einem  moblneticbloffe- 
nen  0ta«d)en  aufbemabrt  mirb.  Za  biefe  Stifdjung 

IcbiglitbAnunoniafentioidclI.fo  erfüllt  parfümierte« 
fobleniaurt«  Ammoniat  (fflreftonfatj)  Den  Jroed 
in  gleicher  3Beifc. 

Xicd)jetlcn,  f.  Aafe. 
Stirb,  mooriger  lianbftricb,  befonbtt«  roenn  er  mit 

Schilf  beroad)fcn  ift;  auch  f.  p.  ro.  Stobt,  Srueb,  Schilf. 

Xirb,  Stabt  in  Cberöfterteid),  am  Äreujung«- 
puntt  ber  StaatSbabnlinien  Ski«  -   Simbacb  unb 

Slttnang-Scbärbing.  iftSi«  einer  Sejivlsliauptiiiaim- 
febaft  unb  eine«  flrciegeridit« ,   bat  ein  StaatSober- 
gumnafium,  ein  Scblofi,  eine  Slebcnfttlfe  ber  Oftcr- 
rcid)i!tb<Ungarifcber.  Sant,  eine  Spartaffe  unb  de«) 
4544  Ginro.,  roeiebe  Dopfenbau,  Sierbrauerti  unb  ©e- 
treibebanbel  betreiben,  hier  8.  Dtt.  1813  Sertrag 
jroifeben  öfterreid)  unb  Sapern,  roonacb  biefe«  bem 
Sünbni«  ber  SUIiicrten  gegen  grantreitb  beitrat. 

Hirblfatt,  in  ber  'Sieberei  f.  o.  ro.  Kamm. 
Wiebboi,  f.  Antilopen,  S.  639. 

Xirbel,  1)  Auguft  oon,  Waler,  geb.  27.  Ze(. 
18(>2  |u  Saireutb,  Sobn  beo  Saumcifter«  Karl 
Cbriftian  91.,  bilbete  ficb  feit  1820  an  ber  Uiuncbnier 

Sltabemie  unter  ben  beiben  Hanger  unb  belunbcte 
febon  in  feinen  erftett  Arbeiten  em  ungerobbnlitbe« 
loloriftifcbe«  Zalent,  bai  er  in  Jtalien,  mo  er  feit 
1828  leble,  noeb  aukerorbentlicb  fleigerte,  tu  einer 

tjeit,  roo  laum  noch  ein  anbrer  beutfeber  Kunftlet  auf 
bie  ffarbemocrlung  Slert  legte.  Jm  Häuf  ber  Jabre 
roarb  9i.  atterbing«  non  bem  mobemen  9iea[i«mu« 

übcrbolt,  boeb  lann  ba«  fein  urfprüngliebe«  Serbienft 
nicht  febmälern.  Son  feinen  jablrelcben,  bi«roeilen 

nicht  febr  forgfältig  gejeiebneten,  aber  fiel«  ge. 
roiffenbaft  buvdigcbilbeten  unb  bureb  Sonnenlicht- 
effelte  ebarafteriftifdjen  ©cmalben  ftnb  bie  befannte» 
ften:  Italienerin  mit  Zamburin,  neapolitanifebe 
JiicbetfamUie  am  McereSufer  (9teue  Sinatotbet  in 

Dlüncfien),  Jubitb  (ebenbafclbft),  Stäbchen  au«  ber 
Umgebung  uon  Aeapet  (ebenbafclbft),  Satuntala, 
Stebea,  Albanerinnen  (Settincr  Stationalgalcrie) 

unb  babtnbe  Stäbchen  (ebenba'elbft),  ein«  feiner 
i'auptroerfe,  ba«  er  mebrfaeb  roieberbolen  muhte.  Gr 
mar  Srofeffor  an  ber  Afabemie  San  Huca  ju  Storn 
unb  ftarb  8.  Aua.  1883  bafclbft. 

2)  Karl,  Siuutbtrigent,  geb.  6.  Oft.  1827  juffro- 
nenberg  bei  GIberfelb,  mar  urfprünglicb  Secben- 
färbet,  machte  feine  muftfaliftben  Stubieu  pon  1849 
bi«  1862  am  Konferpatorium  ju  Heipjig  unb  lieb  ficb 

bann  al*  Hehrer  be«  Klaoierfpiel«  unb  ber  Zbeoric 

bafelbft  nieber.  Sein  ̂ auptoerbienft  bcftebl  in  ber 
©rünbung  (1854)  unb  licitung  be«  nach  ihm  benann- 

ten gemixten  Gborß'fangoerein«  fürgciftlid;e  Stufet, 
melcber  in  feinen  regelmähigen  Aufführungen  nicht 
allein  bie  anerlantttcn  Zonicbopfungcn  eine«  Sach, 

$änbcl,  Sectbopen,  fonbem  auch  biebeftert  ürebiidjen 
Zonroerfe  ber  porbaebfeben  Jeit  fomic  ber  ©egen- 
marl  jur  ©eltung  gebracht  unb  infolgebtffen  eine 
mobloerbiente  Scrühnttbeit  erlangt  bat.  Auch  für 
bie  Hittetatur  be«  Gborgefange«  bat  91.  Zanten«- 

roerte«  geleiftet  bureb  Seräffenilicbimg  feiner  -Sergi- 
feben  Sleibnacbtelegenben  forme  bureb  Searbritimg 

ber  Safftonimufilen  oon  $).  Scbüg,  ber  ÜBecbnacbt«. 
lieber  oon  Srätormo,  ber  altböbmifcbtu  Jiuffiten- 

lieber,  ber  fficcaibfiben  -Sreufifcben  jyeftlieber«  u.  a. 
A.  ftarb  3.  Juni  188«  in  Setpiig.  Gr  roor  auch  Siit- 
begrünber  unb  Sorftanb  be«  Allgemeinen  Zeutfcben 
Slufiteroerein«  unb  erhielt  1864  oom  fjujog  oou 

Altenburg  bcn  Stofeffortitel;  1883  mürbe  er  pon  ber 
Hcipjtaer  Uniperfität  jum  Gbrenboltor  ernannt. 

3)  Gmil  oon,  baejr.  Stimfter,  geb.  6.  April  1832 
ju  Kurjenaltbeiin,  beiuebte  bae  ©pmnafium  in  An«. 
bacb,  ftubierte  in  Slüncben  bie  Siechte,  trat  bann  in 

52* 
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beii  6oi)rif<^cn  Staatäbienft,  niarb  (eit  1859  al«  Hilfs- 
arbeiter im  Winifterium  be*  (Innern  uerroenbet  unb 

jum  SKinifterialtnt  ernannt,  1872  baprifdjer  Beooli« 
mäd)tigter  beim  Btinbcärat,  in  bem  er  SJiitglieb  ber 

Buäfcbüffe  für  ipanbel  unb  Scrfebr  unb  für  Rufli)« 
roefen  mar  unb  an  ben  gcfepqebcrifdjcn  arbeiten  beb 

Stcidj*  beroorragenbeti  'Anteil  nahm,  unb  28.  Slot). 
1877  natb  bem  Slücttritt  Bcrr«  Rinanjminifter.  Gr 

ueriSffentlithte  Grläuterungen  bc«  batjrtftben  £>eimat« 
gefepe«  (5.  Slufl.,  Störbling.  1881),  beb  bapriftben  Sr« 
tnengefepe#  (3.  Sufi.,  baf.  1883)  unb  bcPbapr.BoliMi« 
ftrafgefepbudie*  (3.  Sluft.,  baf.  1875);  ferner  Xie 
3ieicb«ocrfaffung*urfiinbe  unb  bie  roi^iigften  Sbmi« 
niftratipgefepe  beb  Xeutfcbcn  Reich«*  (bäf.  1871). 

Ricbtnburg,  Kletten  im  banr.  Regierung*bejir! 

Oberpfal),  Bejirf«amt  Beilngric*,  an  ber  ‘Altmühl, 
bat  2   Streben,  ein  alteb  Bergld)Ioft,  ein  fllariffinnen« 
flofter,  ein  ämtbgcritbt,  ein  Rorftaml,  eine  Ho!l- 
pappenfabrif  unb  (it.85)  1487  tatb.  Gimtobner.  Rn 
ber  3!abe  bie  Äuinen  Xadienftein  unb  Rabenftein. 

RiebgraS,  fjflanjengattung,  f.  Carex. 
Kicbgräfer,  f.  Cpperaccen. 
Wirbbubn,  f.  Stalle. 
Rlebtngtr,  Waler,  f.  Ribinger. 
Dtirbfamm,  in  ber  SBcberei  f.  p.  to.  Saturn. 
Mietlingen,  Cberamtbftabt  im  roiirttemb.  Xonau« 

treib,  an  ber  Sonau  unb  ber  SJinie  lllmSigntarin« 
gen  ber  SBürttembcrgifdieu  Staatbbabn,  liat  eine 

iatö.  fiirtbe,  ein  Slmtbgeritbt,  üßollroarenfabrifation, 
Qetrcibemärftc  unb  dssa)  2261  Ginro. 

«iefflabl,  SBilbelm,  Waler,  geb.  16.  Bug.  1827 

in  'Jieiiftrelip,  bejog  1843  bie  berliner  atabemie,  roo 
er  ficb  an  SB.  Schirmer  anftblofi,  unb  wiebnete  1848 
bie  ar<biteftontfd)enRlhiftrationfn  ju  fiugler*8unft> 
geftbidite.  Xic  Ginbrüde  feiner  erften  Stubienreife 

natb  Slügen  roirtten  nachhaltig  auf  ibn  unb  beftimm« 
ten  ibn,  in  ber  Sanbftbaftbmalerei  bab  Stimmung*« 
bilb  ju  pflegen.  Später  bereifte  er  SBcftfalen,  ben 
Slbein,  Dberbapem  unb  bie  Stbtneij.  Seitbem  malte 
31.  bauptiätblitb  Wotioe  au*  bem  öoebgebirge.  1869 
ging  er  natb  Rom,  rourbe  bann  al*  Brofeffor  an  bie 
HunflftbuleinÄarUrube  berufen,  roeld)e*Smt  er  aber 
itbon  1873  nieberlegte;  bod)  nahm  er,  nndibem  er  bie 
Hroiftbenjcit  in  Rom  uerbratbt,  1876  bie  Stelle  be* 
Xireftor*  an  bcrfelben  Slnftalt  an,  roeldje  er  jebotb 
1877  tuieber  nufgob,  um  fpäter  nad>  Witncben  über« 
tufiebeln, rooerll.  Dtt.  1888ftarb.  Seine  fitiiitleriftbe 
Gigcntümlid)feit  liegt  nornebmlitb  in  bet  glüdlidjeu 
Üerbinbung  oon  Saitbitpaft  mit  Riguren  obet  ardii« 
teltonifcben  .tiintcrgrünben  unb  Interieur*  mit  Ri« 
guten.  Sabei  befäft  er  eine  beroorragenbe  Bega« 
bung  für  malcrifebc  SBebanblung,  bie  fid)  in  einer 
aufserorbentlidjcn  8   larbeit  berRarbe  au*fprid)t.  Sion 

feilten  Bilbern  finb  berubrjubeben :   Btojeffion  non 

itapujinermbntben;  Brautjug  im  Baffeicrtbal;  Reib« 
anbatbt  ifJaffeirer  Wirten  ( 1 864 ,   Rationalgalerte  in 

■Berlin);  SlUerfeelentag  in  4t regen)  (1869,  ebenba« 
telbft);  Siüttlebr  non  bet  laufe;  SJeidjenbeqängm« 
auf  ber  Wegli*al  p   (1878) ;   Hefettorium  eine*  itbmäbi« 

ftben  SUoftcr*  (1873)-  Irauernerfammlung  nor  einer 
Äapelle  im  'Appenjeuer  ©ebirge  (1873);  Seidhcnjug 
nor  bem  ißantbeon  (35re*bener  ©alerie);  Rorum 
Somanum  (1879);  Segnung  ber  Stlpen  (1881);  ®a* 

anatomiftbe  Ibeater  ju ‘Bologna  (1883);  ©laubenS« 
boten  in  ben  Rätifdicn  'Alpen  (1884).  Gr  befafe  bie 
grofic  golbent  Wcbaillc  ber  BcrlinerÄusjtclIuitg  unb 
inar  Witglleb  ber  Berliner  Slfabemie. 

Rüge,  f.  n.  to.  Reibe,  befonber*  für  eilte  gemein« 
(am  unter  einem  Vorturner  an  bcmfclbcn  Gerät 
Ittrncnbc  Abteilung  gebräudjlitb. 

—   9?ieger. 

Riegel,  ßerman,  ÄunfMtbriftfteDer,  geb.  27.  Rebr. 

1814  ju  4!ot*bam,  ftubierte  anfänglitb  nctbtäiniffens 
ftbaft,  roibmete  ficb  bann  ber  flunitmiffenfiboft,  mar 

1869—71  Xireltor  bc*  ftäbtiftben  Shtfeum*  ju  lein« 
tig  unb  mürbe  bann  Xirettor  be*  berjoglitbcn  3)hi< 
feum*  unb  firofeffor  am  Bolptetbnilum  ;u  Staun« 
idjrocig.  Gr  fdjrieb:  »Gomeliu*,  bet  Sileifter  ber 
beutftben Walerei « (»annon.  1866);  -Xcutttbe  fluntt» 
ftubien«  (baf.  1868);  >RtaIienifdie  Blätter«  (baf. 
1871);  (Hrunbrift  ber  bilbenben  Sünfte«  (3.  2tu*g., 
ieipr.  1876);  «©efdiidite  be*  ©iebcraufleben*  ber 

beutüben  Äunft  im  18.  unb  Snfang  be*  19.  Rabrbun- 
bert*«  (baf.  1876);  «ÄtinftgeftbidjUttbe  Sorträge  unb 
Sluffäbe«  (Braunftbm.  1877);  «©eldiitbte  berSBanb« 
malerei  in  Belgien  feit  1866«  (Berl.  1882);  »Beter 
Corneliu*«  (bäf.  1883);  Beiträge  jur  nieberlänbu 
fd)en  .Hunügeftbicbte  (baf.  1882,  2   Bbe.).  iluab  gab 

er  Garftcn«’  Sßerfe  (Seipj.  1869—84,  3   Bbe.)  btrau* 
unb  begrünbete  1885  ben  allgemeinen  beutfeben 

Spradjuetein,  befftn  »3ett!tbrift«  er  autb  berauägibt. 
Ricgtlbaube,  gefüllte  leinene  Rrauenbaube,  meldje 

in  einigen  ©egenben  4tapern*  getragen  roirb. 

Riegrlmanb,  f.  Radimerf. 

Rirgcr,  l)^3bilipp  Rriebricb  uon,  mürttetnberg. 
ffleneral,  geb.  2.  CH.  1722  ju  Stuttgart,  ftubierte  bie 
Rechte,  trat  lobann  al*  Slubtteurin  preufeiidie  Xrentte, 
mürbe,  nach  SBürttemberg  jurücfgetebrt,  1755  $>auot« 
mann  unb  Segimentäguartiermeifter,  1757  SRajor 
ttnb  1760  Oberft.  Bon  angenebmem  jlufeem,  lieben*« 
roürbigcm  SBcfen,  llug,  gemanbt  unb  tbätrg,  erlangte 
er  bie  ©unft  bc*  öerjog*  Sari  Gugen,  bem  er  unter« 

roürfig  fcbmeidjelte,  unb  in  beffen  Rntereffe  er  ferne 
3ted)t*ocrlcbung,  feine  ©eroalttbat  itbeute,  roäbrtnb 

et  fonft  uneigennü|jig  unb  unbeftetblid)  mar  *t*  ber 
$er)og  1757,  um  am  Siebenjährigen  Srieg  teiljtmeb« 

meit,  truppen  braudjte,  prejue  3i.  biefclben  mit  rüd- 
ficbtdlofer  ©eroalt  unb  muhte  auch  ba*  erfotberüibt 
©elbberbcijuftbafftn.  Bonbem^SremietmintftcrCSra« 
fen  Wontmarttn,  ber  auf  feinen  Ginfluh  etferiüditig 
roar.berlanbeäoerräteriftbcnBerbinbungmilBreuhen 

befdjulbigt,  rourbe  er  28.  3(oo.  1762  auf  bem  Barche» 
plag  (jepigen  alten  Stblohplap)  in  Stuttgart  oor 
allem  Bolf  com  $erjog  felbft,  ber  ihm  feine  Crbcn 

abrih,  begrabiert  unb  auf  ben  (»obentroiel  gcftbleppt, 
roo  er  mer  Rai) re  in  einem  elenben  Äerfer,  bie  erften 
ldBionate  ohne  ben  Stnblid  eine*  menfdilicben  9(nt» 
lipeS,  fah,  bi*  er  1766  auf  Benuenbung  ber  Stänbe 
fteilam.  1775  nahm  ihn  ber  $erjog  roieber  in  Xienft 
unb  ernannte  ihn  1776  jum  Sommanbanten  oon 
Öobena*perg,  roo  St.  bie  ©efanqenen,  j.  B.  Sdtubart, 
graufam  quälte.  Grftorb  al*  (General  15.  3J(ai  1782. 
Sd)iller,  beffen  Bäte  er  mar,  bat  fein  ©efebitf  in  btT 

Grjäblunq  «Spiel  be*  Sdjnffal*«  in  elroa*  freier 
bitbteriftber  Bebanblung  roieberqegeben. 

2)  Rranj  fiabitlau*,  tfdiecb.  Barteitübter, 
geb.  10.  Xe).  1818  ju  Setnil  ün  firet*  Öitftbin,  ftu« 
bierte  in  Braa  bie  3led)te  unb  trat  febrfriib  al*  Sich« 
ter  unb  SdiriftflcDer  in  tftbed)if(ber  Spradte  auf. 
1848  roar  er  Silitglieb  be*  SialionalauäfibuffeS  unb 
nahm  an  benSorbereitungen  fürbenSlaroenlongrejt 

tbätigen  Stnteil.  Bon  fteben  Bejirfen  in  ben  öfter« 
rcid)ild)rit  31cicb*tng  geroäblt,  erroie*  fitb  St.  al*  einer 
ber  begabteften  Sßortfübrer  ber  flaroifd)tn  Bariei. 

Bon  langem  Steifen  na<b  Brag  jurüdgef ehrt ,   tpirfte 
er  al«  SctroiftfleHer  für  bte  flatpiftbe  Saebe  unb  fd)rieb 

franjbfifdi:  Le»  Slaves  d’Autnche«  (Bar.  186^1). 
Ginc  grohe  Bebeutung  erlangte  bie  1859  oon  ihm  in 
Bcrbinbung  mit  Äobcr  in  bä*  2eben  gerufene  böb» 

miftbe  .'latiomiloncijflopäbie,  ber  »Slownik  nan&>« 

(Brag  1859  -   74,  11  Bbe.;  im  Stuejug  uon  SRaip, 
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V873  ff.).  21(4  ba#  Dftoberbiptom  1860  bie  enbgßl» 
tige  Konftiiuterung  tincr  (Rationalpartei 

jur  golae  tjatte,  (teilte  ffd)  S.  nebft  feinem  3d)roieger. 
oatcr  Bataclp  offen  an  bie  Spi(je  bcrfelben.  21(4  itjt 

Dtgau  traten  bie  -Närodni  Listy-  in  ba#  Sieben. 
Sion  1863  an,  al#  bie  Jfdjedfen  auf  Sieger#  Setrieb 

bcidiloficn  batten,  ben  Seid)«rat  nitbt  mehr  ju  be- 
fänden, blieb  (eine  Sßirljamfät  auf  ben  Stanbtag 

Böhmen#  foroie  auf  bie  ticbecbifcben  Vereine  unb  fiör- 
perfcbaften  befcbränft.  Unerinüblid)  agitierte  er  im 
SJcrcin  mit  ben  ultramontanen  unb  geubalen  für  bie 

‘IBieberberfteKung  ber  Selbftänbigfeit  ber  JBenjei«- 
frone,  begab  fitb  1867  ju  ber  groben  panflaroifti((f)en 
(Semonftration  nach  Mo#lau  unb  leitete  1871  unter 
bcm  Minifterium  »obenroart  bie  Berhanblungen  mit 

biefem  über  eine  iöberciliftifd)e  öeitaltungCt'terrenfje unb  bie  Sefonftruftiott  be#  bäbmifdien  Königreich«. 
Sie  Mafffoffgfeit  (einer  gorberungcn  führte  ba# 

3d)eitern  ber  Berhanblungen  herbei.  SW  bie  TCietje. 
eben  1878  roieber  in  ben  iianbtag  unb  1879  in  ben 
Seicb«tat  eintraien,  roarb  er  einer  ber  (führet  ber 
regierungbfreunblicben  f öberaliftif ctjeu  Mehrheit. 

«itg#  der.  ti.fgo),  Safael  bei,  (pan.  Seoolutio- 

nür,  geb.  1785  in  Sfturien,  fämpfte  feit  1808  ge- 

gen bie  (jranjofen,  roarb  gefangen  unb  in  ber  ©e» 
fangenfehaft  mit  ben  3 beeil  ber  Seoolution  betannt. 

Sa dj  (einer  greilaffung  1814  Dberftleutnant  im  Se- 
giment  Sfturien,  erhob  er,  roäbrenb  ba#  Segimcnt 
in  San  3uan  auf  bie  Etnfdjiffung  natb  Smerita 
roartetc,  1.  Ran.  1820  bie  , rahne  be#  «ufftaiibe#, 
roarb  nach  bem  Sieg  ber  Empörung  ffelbinarfd)all 
unb  ©eneralfapitän  non  Sragonien,  1.  Sept.  1821 
aber  roegen  rabifaler  Sgitationeu  roieber  abge(e(ft, 
benahm  fitb  überhaupt  lächerlich  eitel.  1822  roarb  er 

Mitglieb  unb  ©räfibent  ber  Corte#,  1828  Befehls- 
haber ber  Jtuppen  in  Malaga,  im  Rampf  gegen  bie 

(jranjofen  (djroer  oerrounbet  unb  gefangen,  bann  ber 

fpamitben  Scgicrung  auSgeliefert,  tum  Job  oer- 
urteilt unb  7.  (Ron.  1823  gebend.  6r  ift  ber  Serfaffer 

ber  reooiutionären  »Siego-öpmne-,  roelchc  noch  jept 
bei  reooiutionären  Erhebungen  gelungen  roirb  Sgl. 
M.  bei  Siego,  Memoirs  of  tlie  life  of  R.  and  bis 

family  (Stonb.  1824);  Sarb  unb  ̂ Siral,  Vida  mili- 

tar  e   politica  de  R.  t'Blabr.  1844). 
Stiehl,  2üilh«lm  ipeinrich,  Stbriftfteller,  geb. 

6.  Mai  1823  ju  Biebrich  a.  Sf|.,  ftubierte  in  Mar- 
bürg,  Jübtngen,  Bonn  unb  ©iefctn,  rebigierte  feit 

1846  mit  ©iebne  bie  -Rarlöruher  Reitung«,  begrün- 

bete bann  mit  Shrift  ben  *   Bobinen  £anbtag#boten  < 
unb  gab,  nachbem  er  juin  Mitglieb  ber  beutfcbcti 

Sationaloerfammiung  geioäbit  roorben,  1848  -   51 
bie  fonferoatioe  »Saffauifcbe  allgemeine  Reitung« 
hei  au# ,   roäbrenb  er  juglcicb  mit  b#r  mufitalifchen 
Seitung  be#  .öoftbeatcr#  in  iHSicibaben  betraut  roar. 

Sabbern  er  1851  -   53  bei  ber  Sebaftion  bet  Sugä- 
burger  »SUgcmeinen  Rettung»  tbätig  geroefen,  folgte 

er  1854  einem  Suf  al#  ffroieffor  bei-  Staate  unb 
Rameralroificnfchaften  nach  Dt u ruhen,  roo  er  1859  bie 

©rofeffur  fürSiitteraturgefd)i$te  übernahm  unb  1862 
Mitglieb  berSfabemie  berit!iffen|cbaften  roarb.  1885 
rourbe  er  jum  Sireftor  be#  bat) ri üben  Sationalmu- 

cum#  ernannt.  Cr  fthrieb:  'Jtaturgefchithte  be# 
Balte#-  (Stuttg.  1853  —   69,  4   Bbe.;  Bb.  1:  »Staub 
unb  Beute-,  8.  Sufi.  1883;  Bb.  2:  »(Die  bürgerliche 
©efeRfdiaft  ,   8.  Sufi.  1885;  Bb.  3:  »(Die  gamiiie-, 
9.  Sufi.  1882;  Bb.  4:  »SUanberbuch-,  2.  Suff.  1870); 
•   Äulturgefehichtlich*  SooeUen-  (bnf.  1858,  3.  Suff. 
1864);  -Die  $(dljer-  (ba(.  1857  ,   2.  Suff.  18-58);: 
■Äuttiirflubien  au#  brei  Rabrbunberten-  (baf.  1859, 1 
8.  Buff.  1873);  »(Die  beutfehe  Brbeit«  (baf.  1861,  | 

ffliemann. 

3.  Suff.  1884);  »0efd)iihteii  au#  alter  3C>1'  (baf. 

1863  — 65,  2   Bbe.);  »Mufifalifcbe  Cbaratterföpfe- 
(baf.  1853  -   77, 3   Bbe.;  7.  Suff.  1886);  »£>au«mujtf» 
(iieberfompofttionen,  baf.  1856,  2.  Suff.  1859;  2. 

nolge,  Steipj.  1877);  »Beuet  Jtooellenhuci)  (Stuttg. 
1867  ,   2.  Suff.  1873);  -(freie  Borträge-  (baf.  1873, 
2.  Sammlung  1885);  -Su#  ber  Cde,  neue  Sooellen« 
(Bielef.  u.  ßeipj.  1875);  »ÖefamtveUe  Sefdffcbten 
unb  Souellen«  (Stuttg.  1871,  2   Bbe.);  »Sm  (feiet- 

abenb«,  6   neue  (RooeOen  (baf.  1880);  »StebenSrätfel-, 
5   Sopellen  (baf.  1888),  uub  eineSeibe  fulturgefdffdbt- 
lieber  Sbbanblungen  in  ben  (Denlfchriften  ber  llt un- 

ebener Sfabemie  unb  ber  Sug«burger  allgemeinen 

Reifung».  Suf  Suregung  Sieb!«  unb  unter  feiner 
Steilung  erfebien  1859—67  bie  »Baoaria-,  eine  um- 
faffenbe  geograpbffdj-etbnograpbifebe  Scbilbtrung 
Bapern#.  1870—79  gab  er  ba#  oon  Säumer  begrün- 
bete  -6i(tori(dje  Jafdjenbud)-  becau#,  — Seine  Jod)- 
ter  §elenc  machte  {ich  nl#  SanoiihaftSmaleriii  be- 
fannt;  fein  Sohn  Bertfjoib,  (Dojent  bet  ftunftge- 
fd)iihte  an  ber  Münchener  Unioerfität ,   fdjtieb:  -We- 
fd)icbte  beä3ittenbilbe#iiiberbeutjcheiiSimft  biijuin 

loo  B.Brueghel«  be#  altern-  (Stuttg  1884);  »Sunft» 

hiftorif<heS)anberunflenburthBajern>(3Sünch.l888). 
Riebm,  CbuarbRarl  Suguft,  proteft.  Zheolog, 

geb.  20.  (Dej.  1830  ju  (Diersburg  in  Baben,  rourbe 
1853  Bifar  ju  Snclad) ,   1854  ©arnifoiuSprebiget  in 
Mannheim,  habilitierte  fid)  1858  an  ber  tbeologi- 
(eben  gafuttät  iupeibelberg,  rourbe  18fil  ba(elbft  unb 

1862  ju  §alle  auBetorbentlither,  am  [entern  Drt 
1866  orbentlicher  Brofeffor;  ftarb  5.  Spril  1888. 
Unter  feinen  Schriften  nennen  mir:  »(Die  ©efebge- 
bung  Mofi#  im  stanbe  SKoab-  (Wotha  18.54);  »ler 

Stehrbegriff  be#  pebräerbriefo-  (SiubroiaSb.  1858  u. 
1859);  »Sie  befonbere  Bebeutung  be«  alten  Jeffg- 
ment#  für  bie  religidfe  ©rfenntni#-  (Salle  1864); 

•   Perm,  ftupfelb«  (baf.  1867);  -Sie  mef)iani(chen 
ffiei#fagungen  (@otha  1875,  2.  Suff.  1885);  Ser 

Begriff  bet  Sühne  im  Slten  Jeftament-  (baf.  1877); 
-Seligion  unb  Söiffenfchaft«  (baf.  1881);  »Ser 

biblifebe  S<höpfung«beritht*  (Salle  1881);  »Rur  Sie» 
otfiott  ber  dutherbibel  (baf.  1882);  »Sanbioörter- 
buch  be#  bibliichen  Sltertum#-  (Bielef.  u.  Sieipj. 188-1,  2   Bbe  ). 

Stern  (Siemen,  Seemen),  feemänn.  äuebrud 
für  Suber  (roäbrenb  unter  Suber  in  ber  Seemann«, 
fptaäje  fpejieU  ba«  Steuerruber  oerfianben  roirb). 

Siemantt,  1)  ©eorg  griebricb  Bernljarb,  Ma- 
tbcmaiiter,  geb.  17.  öept.  1826  ju  Brefeieiij  bei 

Sannenbetg  tn  »amtooer,  ftubierte  feit  18 16  ju  (Söl- 
lingen uub  Berlin,  habilitierte  fitb  1864  in  ©ötiingcu, 

rourbe  1857  jum  aufeerorbentlicbcn,  1859  nach  Si- 
ricbletS  Job  jum  orbentlicben  Brojeffor  ernannt, 
ftarb  aber  bereit#  2t).  3uti  1866  in  3ela«ca  am  Stage 
Maggiore.  Jro(j  feine«  frühen  Jobe«  bat  S.  mitCrfoig 
auf  uerffbiebenen  ©ebieten  ber  Mathematil  gearbeitet, 
oor  allen  aber  finb  feine  Srbeiten  über  bie  ijunttio 
nen  fomplcjer  Beränberltthcn  unb  beten  Rntegrale 
heroorjubeben.  Seine  »©efammelten  matbematijäicn 

liierfe-  hat £). ffleber oeroffentliäjt (Seipj.  1876),fetnc 
Borlefungenitber  SJartieUcSifferentialgleicbuitiien 

(3.  Suff.,  Braunf ihro.  1882)  u.  über  -   Scbroete,  Cleftri» 
jität  u.  Magueti«mu#<  (§annoo.  1876)  (pattenborff. 

2)  $ugo,  Muftfaelehrter  unb  Äompomft,  geb.  18. 
Ruli  1849  ju  ©roB-Mefffra  in  Schroarjburg-Son- 
ber«haufett,  ftubierte  ju  Berlin  unb  Jübingen$t)iIo(o< 
phie,  roarb  1871  Schüler  be#Äonferoatorium«  justeip- 

:   jig  unb  promooierte  1873  in  ©öttingen  auf  ©runb 
i   oer  Schrift  »Über  ba#  mufllalifche  Soren-,  bie  unter 
I   bem  Jitel:  »Muftlalifche  Siogif-  (8eipj.  1874)  im 



^Riemenblume  —   SRiemenrdbenoerfe. 62- 

Xrucf  eifdjicn.  Seil  1875  uiirft«  er  als  fRuftfbiref»  | 
tor  in  Bieiefelb  uitb  (eit  bem  Hetbft  1878  alS  firiuat» 

bojent  bcr  Sinnt  an  ber  Uniperfttät  geipjig.  Sach= 
bcm  er  lebtet«  Stellung  1880  aufgegeben,  lieft  er  tieft 

«IS  Siufiddjter  in  Bromberg  nicber,  non  roo  er  1881 
nadj  Hamburg  alS  Heftrer  am  ftonieroatorium  über» 
liebelte.  SientaunS  Houpttftätigfeit  ift  ber  JJlufif» 
t fje oric  jugeraenbet,  unb  jroar  ocrfolgt  er  ftierganj 

neue  Siege  jorooftl  auf  bem  <8ebiet  bcr  Harmonie» 
itftre,  für  roelcfte  er  eine  neue  BejifferungSrocife  unb 

terminologie  aufftellte,  als  aucft  auf  beni  ber  (Rftgtl). 
mit,  roo  er  mit  feiner  ̂ brafierungSlebre  Huffeben 
madite.  Bereits  1872  erfcftienen  pcrfdjiebene  9tr* 

tifel  in  ber  »(Reuen  3eittcftri!t  für  Siufit«  (unter 
bem  $feubonam  Hugibert  SieSI,  bann  bie  Stritten: 
»Xie  Hilfsmittel  bcr  SKobulation«  (Äaifel  1875), 

»Wufilaliftfte  SgntajiS»  (Seipj.  1877);  »Stijje  einer 
neuen  9Retftobe  ber  .Harmonielehre"  (baf.  1880;  2. 

Sufi.  alS  Hanbbud)  ber  Harmonielctire",  1888); 
■   Diene  Schule  ber  SDielobif»  (Hamb.  1883);  »SRufi» 
falifefte  Xpnamif  unb  Sgogif»  (baf.  1884);  »Stifte, 
matifefte  (DtobulationSleftrc«  (baf.  1886);  »Sehrbudj 
beS  einfachen,  hoppelten  unb  mutierenden  Kontra. 
punftS«  (Ceipj.  1888)  foroie  fünf  »Siufifalifehe  Äa> 
ttcftiSmen«  (baf.  1888).  SJeitere  Schriften  non  3t. 

ftnb:  »Stubien  jur  Mefcfticftte  ber  Sotenfdirift- (Üeipt. 

1878);  »Xie  gntroictelung  unfrer  'Kotenfcftrift»  (baf. 
1881);  »Stupl»2ej«on.  (baf.  1882,  3.  Sufi.  1887); 
»Cpetnftanbbucft»  (baf.  1884);  »SUe  hören  mir  Siu» 
ftf <   (baf.  1888).  Sn  Jtompofitionen  neröffentlichte 
er  Älaoierftiicfe,  Stuben,  Sieber  unb  Kammermujif» 
roerte.  BefottberS  ju  ermähnen  finb  noch  feine  Bftta» 
fterungSauSgaben»  tlaffifther  Klanierroerte  (Slojart, 
Beethoven,  Bach,  Slementi,  Mftler,  Schubert).  Such 

bearbeitete  etiMarj’  »KompofitionSIehre»  neu  (1.8b. 
1887,  4.  8b.  1889t  unb  überlebte  (ÜeuaertS  »3nftru- 
mcntationslehrc"  (lieip).  1887). 

INicuenblume,  f.  Lorantlius. 

KictnenDrefterei,  HetfteUung  ber  runben  unb  fla> 
eften  Sthnüniemen,  Siften  ober  Korbein,  rote  ftc  jum 
Schnitten  oon  Schuhen,  Korictten  ic,  benuftt  roerben, 

(Man  breht  biefe  gabritate  auf  fogen.  Siemengängett 
ober  Schnürriemenmühlen,  toelche  eine  grofte  Äftn» 
lichteit  mit  ben  Klöppeimafcftinen  (f.  b.)  baten  unb, 

Je  naebbem  Jtunb-  ober  'fKattichnüre  gebreht  roer= 
ben  foHen,  oerfchieben  finb.  Xurcft  Schläger,  Meine 
Kämme  oon  Scfnmebeeifen,  roelcfte  jroifcfteti  bie  ftch 
rcremigenben  gaben  febiagen,  roirb  baS  glatte  unb 

gleidimäftige  glecftten  ber  lüften  beförbert.  3J!eft» 
rere  Sänge  nebeneinanber  bitben  Kcementifcfte  ober 
3!iemengetaue  unb  roetben  in  gröftern  gabriten  oon 

Xampftraft  beroegt. 
Sicmenfuft,  Scemenrute,  Siemenjoll,  eine 

giätftc  oon  refp.  1   guft,  3iute,  3oH  Sänge  unb  nur 
1   3oH,  guft,  Hinte  Breite. 

iRicmenpfUnjen,  f.  Soranthaceen. 
Wttmcnrabrrroerfc  (Siementriebc,  Siemen» 

feftetbentriebe),  Berbinbungcn  oon  Säbern  bureft 
umgelegte  enblofe  Stiemen  berart,  baft  oon  ber  Stelle 
eines SäbeS(6cfteibe,  Siemenfcfteibe)  auf  biejenige 
eines  anbern  eine  Xreftberocgung  übertragen  roerben 

fann.  Sie  9t.  gehören  )u  ben  inbirelt  roirfenben  9tei» 
bungSräbertoctfcn,  ba  foroohl  ber  Siemen  non  bcr 
treibenben  Scheibe  als  auch  bie  getriebene  Scheibe 

som  Stiemen  burch  (Reibung  mit  herumgenommen 
roirb.  gut  Srjeugung  biefer  Seibung  ift  emegeroiffe 

Spannung  beS  Siemens  erforberlicft,  roelthe  babureft 
erjielt  roirb,  baft  man  ben  Stiemen  ein  roenig  ju  für} 

macht,  fo  baft  er  fieft  nur  unter  einiger  Xcftnung  auf 
bis  Scheiben  legen  Iäftt.  Jn  manchen  gäUen  roenbet 

man  ju  gleichem  groedf  auch  befonbere  Spannrollen 
an,  roelche  an  Hebefarmen  befeftigt  finb  unb  burd> 

(äegengeroieftte  ober  gebern  berart  an  ben  Siemen  ge» 
briüft  roerben,  baft  er  bie  nötige  Spannung  erhält. 
Sinb  beibe  Scheiben  gleich  gröft,  fo  roerben  fie  in 

gleicher  geit  alcitft  uiele  Umläufe  machen;  finb  fie  un- 

gleich groft,  fo  ntuft  (ich  bie  Heinere  jcftneller  brehen 
alS  bie  grofte,  unb  jroar  flehen  bie  UmlaufSjahlen 
immer  im  umgcfchrten  Verhältnis  jum  Durch  =   ober 

Haibmeffet  bcr  Scheiben  ober  Silber.  Um  richtige 
Kefultäte  ju  erhalten,  muft  man  bei  Dlttroenbung  (tar- 

ier Siemen  ben  fialbmeffer  bet  Säber  um  bie' halb« Xitic  beS  Siemens  oerlängert  berechnen.  Xie  Sie» 
menftbeiben  lönnen  entroe»        
bet  in  berfelben  Oberin  par»  /   \   f   \ 
allelen  ober  in  (ich  fchnei»  I   *   1   v   *   / 
benben  ßbenen  liegen.  3m  N   S\  V   / 
erftern  gaH  finb  bie  äeftfeu  i   |   \   / 
parallel  unb  beiftt  ber  Sie»  j   y 
mentrieb  ein  offener  (fjig.  .   !   A 
1),  roenn  ber  Siemen  einrn  ft  ;   I   /   \ 
ringförmig  umgeiegt  roirb,  \/ — x   [ 
ein  gelreujter  ( ,> ia.  2),  »   ) .   t   *   ) 
roenn  ber  Siemen  in  gönn  V   j   \   / 
einet  8,  alfo  ficft  Jiotfchen 

ben  Soften  frcujcnb.umge»  3li.i.  Cffi»  Sät.  *1  Be- 

legt roirb.  Bei  offenen  Sie»  nerJU.m.n.  ttcoitrr 

mcnräbetroerlen  beroegen  uf,t  * 1   ,m;  ’ " fiih  beibe  Scheiben  in  glei- 
chem Sinn,  bei  getreusten  im  umgelchtten  Sinn. 

Stbncibett  (ich  bie  tSbencn  ber  Äiemenfcheiben,  roäb- 
renb  bie  BlcDen  fich  überfchneiben  (roinbfehief  fmbi. 

fjltl.  S.  BtftbrEaltic  4   Stiencntrlrb 
Stiementneb.  mit  Scitrollrn. 

fo  erhält  man  ben  ge'djtänften  Siementrieb 
igia.  3).  Bei  biefetn  hält  fi<h  öer  Siemen  nur  bann 
auf  ben  Sientenfcheihen,  toeitn  bei  jeber  Scheibe  ba» 
auflnufenbe  littbe  (irum)  beS  3iiemenS  in  ber  Schei 
benebenc  liegt.  XaS  ift  in  jebem  heftimmten  galt 
aber  nur  bei  ISfner  $rcbungerid)tung  möglich,  fo  bar, 

ber  gefchränMeSiemeittrieh  nicht  roie  bie  oorigen  eine 
XrchricbtuiigSänbcrimg  geftaltet.  Offene,  gefreit}!- 

unb  gefiräiitte  S.  beifteri  jelbftieitenbe  im  Segen» 
faft  ju  allen  anbern  Siemenräbcrroerlen,  auf  rocldjen 
ber  Siemen  ftch  uur  mit  Hilfe  oon  Seilrollen  halten 
fann  (S.  mit  Seilrollen),  gig.  4   jeigt  ein  Betfpicl 

eines  foldjen  SiemenräberractfeS  mit  ftch  fthnciden» 
ben  SUellcn.  Bei  roeitem  am  hänfigften  oon  allen  Sie» 
menräberiuorlen  roirb  ber  offene  utib  ber  gefreujt- 
Siemcntvieh  oerroenbet,  fei  eS  jur  Äraftübcriragung 

oon  Blotoren  auf  irnnSmiffiouSrocHen  ober  jur  (Cer 

binbung  oon  parallelen  SranSmifftunSroctfen  ober 
jum  Siilrieb  dou  SrbeitSmafchinen  birelt  oon  £7o= 
toren  unb  befonberS  non  XranSmiffronen  ottS.  Hieb" 

bei  bringt  man  (ehr  oft  eine  StuSrucfporrithtung  t.t 

ber  BJeije  an,  baft  man  auf  bcr  getriebenen  äüello 
neben  einer  jur  Kraftübertragung  beftimmten,  mit 
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ber  90efle  feft  oerbunbrnen  Diemenfcßeibe  (fcflen  |   um  1460  ju  Cfterobe  am  s>at),  ift  1483  ju  JBDrjburg 
ocljeibe)  eine  tofe  breßbare  Scheibe  (2oSf  (ßeibc,  als  Bilbfchnibeigefefle  unb  feit  1495  aI8  Bürger  ba-- 
(of  eScßeibe,  2eerfdjeibe)anorbnet  unbberSeheibe  felbft  beurtunbet.  Gr  rourbe  roieberßolt  in  ben  Dat 
ber  treibenben  ©eile  eine  entfpreeßenbe  (hoppelte)  ber  Stabt  geioäßlt  unb  1520  erfter  Bürgermcifter. 
'Breite  gibt,  fo  baß  man  buriß  Überleiten beSDicmen«  ,   3113  Stnßänger  ber  Deformation  nmrbe  D.  1525  au3 
mittel®  einer  ©abel  (Dietnenfüfjrer)  oon  bet  feften  bem  Dal  auSgefloßen.  Gr  ftarb  1531.  ffn  Stein  feßuf 

auf  bie  lofc  Sdjeibc  ober  umgefebrt  bie  getriebene :   D.  baS  ©ra6mat  GberßarbS  o.  ©ntmbacß  (geft.  1487) 
■ffielle  unb  bie  bantit  eucntuell  oerbunbene  Slafcßinc  in  ber  Hirdje  3U  Dintpnr,  bie  Statuen  SlbamS  unb 
naeß  'Belieben  jum  StiDftanb  bringen  ober  in  Be=  Goa3(1493)am3übportalber3Harientircßeiu9i!ürj« 
megung  oerict;  n   (ann.  fflenbet  man  hier  jroei  fefte  bürg,  bie  Statuen  Gfirifti,  JjoßanniS  bes  ZäuterS 

Scheiben  mitbajroifcßenliegenbet2osf(fieibean,  beren  an  ben  Strebepfeilern  (1500  —   151/6),  ba«  Örabmal 
eine  ber  Stalcßine  eine  reeßtä  geßenbe  Bcroegung  unb  ÄonrabS  uom  Scßaumberg  (geft.  1499)  in  berfclben 

beren  anbre  ifjr  eine  Iint3  gefirnbe  Beroegimg  erteilt,  Sircße,  bie  ©rabmäler  ber  jürflbifrfjöfe'Ji.  o.Sd)eten< 
fo  bat  man  ein  einfaches  SBenbegetriebe  (f.  b.),  :t>ie  berg  (geft.  1495)  unb  Soren]  o.  Bibra  (geft.  1519)  im 

eS  j.  ö.  bei  Qoßelmafcßinen  Berioenbung  finbet,  um  Com  ju  Sßürjburg ,   bie  Beroeinung  Gtjrifti  in  einer 
ba®  arßeitSftücf  unter  bem  Dleißet  bin/  unb  hergehen  Oituppe  an  bet  Ätrcfje  ju  ßeibingSfelb  (1508)  unb 

]u  taffen,  ©oll  bie  UmbrehungSjahl  ber  getriebenen  einem .potfjrelief  inberftirchejtiDlaibbrunnbei'iaürj« 
ISJeUc  niefjt  immer  eine  unb  biefelbe  fein,  fo  ßefeßt  bürg  (1625).  DiemenfdineiberS  ßctuptroert  ift  bae 
man  beibeäBeHen  mit  aneinanber gegorenen 9iiemen=  ©rabmonument  ßeinricßS  II.  unb  ferner  ©emaßlin 
feßeibeti  oon  Betriebenem  Cuttßmeffer  (Stufen-  flunigunbe  im  Com  ju  Bamberg  (1519  ooßeubet). 
feßeiben)  in  folcfjer  ilnorbnung,  bafi  bie  großem  Unter  feinen  ßoljarbeitcn  ragt  oaS  Dlabonnenbilb 
Scheiben  ber  einen  Stile  ben  fleinern  Stßeibcu  ber  in  Dofenfranjumtaßmung  in  ber  SBallfahrtSfapeUc 
anbernSBeHegegeniiSerliegen,  raobeibieCunbmeffer  hei  Boltacß  heroor.  D.  fleßt  in  ber  BeßanMung  ber 

fo  ju  bemeffen  fmb,  bafi  für  fämtlicfje  Scßeibenpaarc  ©eroanbung  unb  in  ber  befangenen  Beroegung  feiner 
ein  unb  berfelbe  Diemen  oon  fonftanter2änge  benußt  Figuren  noch  unter  bem  Bann  ber  ©otif,  ftrebt  aber 
»erben  lann.  (Jnbern  man  Ijierben  Diemen  oon  einem  naeß  bem  DuSbruct  eine®  feinen  DgturgefüßlS  unb 

Scßeibenpaar  auf  ein  beliebige®  anbrcS  riieft,  fang  feelenooller  Gmpfinbung.  Seine  Biographie  icprie« 

man  innerhalb  gemiffer  fjnteroaße  mit  ber  ©efeßroin/  ben  R.  Bedter  (2eipj.  1849) »tib  D.  SBeber  (2.  Stuft., 
bigfeitSitbertragung  oariieren.  (Sitte  oiet  größere  SBürjb.  1888).  Sämtliche  oon  D.  heerührenbe  ober 
Bergnbertitßfeii  ber  leptem  erhalt  man  bei  «nroen«  ihm  jugeftßriebene  SBerte  hat  Streit  (Berl.  1888)  in 
bung  oon  [onoibifcßen  trommeln  (Diemenlonuffe,  93  2icßtbructen  beruuSaegeben. 
Diemenfonoibe,  f.  SDecßfetgetriebe).  Ca3  ®!a=  Mitmentang,  f.  Laminaria. 
terial  berDicmenftheiben  iftöußeifen  oberScßmiebe-  Miementrieo,  f.  Diemenräberraerfe. 

eifen,  feiten  ßolj.  Cie  ßöljeraeu  Diemenfcßeibcn  finb  Mitmrr,  fjriebricß  SBilhetm,  ©elebrter,  geh. 

aui  einzelnen  mehrteiligen  Scßeiben  ju)ammenge-  19.  Slptil  1774  ]u  ©laß,  ftubierte  Cbeologic,  bann 
leimt  unb  -gefdjraubt.bie  eifetnen  beftehen  au«  einem  Philologie,  nnirbc  1801  Grjießer  imSmuS'lÖ.  o.Sum« 
biinnen  Staue,  ber  but(h  leiste  Sinne  ober  Speichen  botbtS,  ben  er  1803  nach  3talien  begleitete,  mar  bann 
mit  ber  Dabe  oerbunben  ift,  unb  jioar  fmb  Jtram,  neun  (fahre  2ehrer  oon  ©OftßeS  Sohn  unb  erhielt 

Slrme  unb  Dabe  bei  gußeifemen  Scheiben  jufammen-  1812  eine  profeffur  am  ©pmnafiuin  unb  bie  jioeite 
gegoffen,  roäßrenb  bei  ftßmiebeeifernen  bie  au3  Stab«  Bibliotßefarffellc  ju  ffleimar,  nahm  jeboeß  1820  feine 
eifen  gefertigten  arme  einerfeit®  in  bie  Dabe  ein-  ©ntlaifung  unb  lebte  ganj  ben  Stubien,  bis  et  1823 
gegoffen,  anberfeitS  mit  bem  aus  Blech  hergeftelltcn  jum  Cberbibliothefar  ernannt  mürbe.  Gr  ftarb  19. 

Rranj  oerf<hraubt  ober  nemietet  finb.  Sißmiebe-  Cej.  1845.  Siufier  einem  /fflriechifch'bcutfchen  $anb- 

eiftrne  Sajciben  jeießnen  ficß  oor  gußeifemen  bur^i  roörtcrbucß. (jfena  18H2  1804, 2 Bbe,;  4,'llufl.  1824) 
ißre  2eicßtigfeit  au3.  Cen  Umfang  ber  Diemenfehei/  unb  einigen Dänben  ©ebicßtcoeröffcntlichteer:  91it; 

ben,  ber  entroeber  cplinbrifch  ober  meift  icßmaiß  ge-  teilungen  über  ©oethe,  au«  münblicßen  unb  fc^rift- 
roölbt  (ballig)  ift,  macht  man  etioab  breiter  aI3  bcti  liehen  Qucßen*  (Berl.  1841 ,   2   Sbe.)  unb  gab  ben 
Siemen.  Breite  unb  Cicfe  be8  leßtern  ift  oon  ber  ju  »Briefroecßfci  jroifchen  ©oetht  unb  3elter<  (baf.  1833 
übertragenben  Rraft  unb  oon  ber  geftigfeit  beS  Die«  bis  1834,  6   Bbe.)  heraus ;   auch  nahm  er  Slnieil  an 

menmaterialS  abhängig.  Cie  Diemen  roerben  ent-  ber  leßteti  'SuSgabe  oon  ©oethe«  Söerfen.  DuS  fei« 
roeber  au«  2eber,  Äautfcljul,  Baumiooßgetoebe,  ßanf-  nein  Daeblaß  tarnen  bie  -Briefe  oon  unb  an  ©oethe« 
gurten  ober  Crabtgefietbt  bergefteßt,  unb  jroar  haben  (2eipj.  1846)  heraus. 
Seberriemen  bei  roeitem  bie  größte  Verbreitung,  roeil  iRirneel  (Dinett),  Stabt  im  bapr.DegienmgSbejirt 
fie  bi«  jeßl  bie  aßgemeinfleSlnroenbung  geftatten  unb  Uuterfranren ,   BejirtSamt  2obr,  an  ber  Sinn,  ßem 

am  bauerbnftefien  finb.  (Über  gebrehte  'Seberriemen  Speffart  unb  ber  2inie  G(m<©emünben  ber  Bieußi- 
f.  Sdjnurtrieb.)  Cie  Berbinbung  ber  Diemenenben  fdjeu  StaatSbahii,  hat  ein  Scßloß,  ßoljbanbel  unb 

roirb  entroeber  burch  3ufammermähen  ober  ̂ ufant-  088'.)  1292  meift  fatb.  Ginroohner.  Cie  ehemalige 
menleimen  ober  oermittelft  fogen.  Diemenfißtöffer  DeicbSgraffchaft  D.  ftarb  1559  aus. 
hergefteßt.  2ektcre  fmb  niet-,  fißrauben«,  ttammev  Mienjt,  Gola  bi,  eigcntliiß  DitolauS  2auren» 
ober  fthnaßenföimige  Berbinbungäflütte,  beren  fehr  liiiä  ©abrini,  berühmter  röm.  BoltStribim,  geb. 
mannigfaltige  Äonflrutiionen  ]toar  bie  Diemenoer-  1313  ju  Dom  ale  Sohn  eines  ScßentroirtS,  furöte, 
binbung  erleichtern,  jeboeß  bie  SerbinbungSfteßen  bureß  feine  flaffifcßen  Stubien  für  bie  altrömifcße 
entmcber  fteifer  ober  bitter  als  ben  Diemen  mneßen.  rcpußlitanifcße  Staatsform  ßegeiftert,  bem  römi« 

'Bfll.Sentenur,  Äonfirufteur  (4.  SlufI,  Braunfcßro.  feßen  Boit  bureß  feurige  Dcbeu  ben  Cruef,  unter 
!8b2ff.);  Deieße,  SJlafehinenfabri!ation(2eip5,1876);  loelcßem  eS  oom  llbel,  ber  ißm  felbft  einen  Bruber 

pinjget,  Sßafeßinenelemente  (2.  Duft.,  baf.  1883);  crfeßlagen,  gehalten  rourbe,  jum  Beroußtfein  ju  hriu./ 
Sebteubaeßer,  Defultate  für  ben  SHafthineiibau  (6.  gen.  Gr  roar  ber  Sprecher  ber  ©efanbtfcßaft,  toelcße 
iluß.,  SRüncß.  1875).  bie  Dömer  1343  an  Papft  Siemens  VI.  nacßSloignou 
Sicmenfßtibe,  f.  Diemcnräberroerle.  feßielten,  ißn  jnr  Diieffehr  nach  Dom  ju  ßetDegen  unb 
Siemenfdjnetbrr  Zilman,  Bilbßauer,  geboren  über  ben  röniifcßeii  Jlbel  im  Damen  beS  römijeßcu 
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Solle«  Sefcbroerbe  ju  führen.  (Sr  geroaitn  fiter  bie 

Bunft  be«  ©apfte«,  bet  ihn  134-t  »um  Motar  bet 

pabtii'ben  Sammet  ernannte.  Xa  ber  Xrud  bei 
äbel«  immer  f) ober  ftiea,  er-dfen  9).  20.  Wai  1347 
in  ber  Witte  einer  SoIfSfcbar  auf  bem  Rapitoi,  liefe 

ficfl  mit  guftimmung  bei  püpftlicben  Legaten  jum 
©oIMtribun  auirufen,  fteüte  bie  rcpublifamftfje  8er« 
inaltung  bet,  bilbete  eine  ©ürgerroehr,  roobutcb  et 
beit  äbel  jur  giudpt  ober  jur  Untermürfigfeit  iroana, 
unb  führte  ftrenge  ÖereditigleitSpflcge  ein.  guglricb 
fudjte  er  bie  alte  Wad;!  ber  römifchtn  Mepubltt  her* 
mftellen,  inbent  et  an  alle  gürften  unb  Stabte  3ta- 
lieni,  ja  amb  an  ben  ßaifet  Sari  IV.  unb  an  ben  Sä- 

ttig non  granfreich  CSinlabungen  ju  einer  ©etfarnm- 
lung  in  bet  alten  §auptftabt  3talien«  unb  bet  Seit 

ergeben  liefe.  Xa«  grofee  italienifdje  ©erbrüberung«- 
feft,  ba«  2.  äug.  iit  Morn  ftatifanb,  routbe  aber  non 
M.  blofe  benufet,  um  buttb  ptablctiftbe  äufjüge  unb 
ScfenuftcBungen  feinet  unb  ber  Mömer  Gitelfeit  ju 
icfemeicbeln.  Sind)  erfocht  et  20  Mop.  einen  blutigen 
Sieg  über  ben  tniberfpenftigenäbcl.  XaöBlüd  machte 

ihn  jeboeb  übermütig.  Seine  fcbroelgetifibe  t'ebeni- 
roeife  fotnie  mancherlei  ©ebriidungen,  befottberi  non 
feiten  bet  Xrabantenfdjar,  mit  roelcber  er  (ich  umgab, 
entjogen  ihm  bie  Siebe  bei  Solfe«,  bet  ©apf  roanbte 
ficb  nim  ihm  ab,  unb  nach  jebnmonatiieber  Sterrfcbaft 
mufete  er  im  Würj  1343  not  bem  jurüdfehrenben 
äbel  bie  Sluefet  ergreifen.  Saifet  Sari  IV.,  ju  bem 
et  1350  nach  ©rag  fob,  fbidte  ihn  1352  in  Setten 
tum  ©apft  (5  lernen«  VI.  natb  äoignon,  unb  nur  bet 
gürforadjc  ©etrarca«  batte  er  eine  milbejfebanblung 
tu  nerbanfen.  ©apft  ©nnocen«  VI.  fuctjte  bei  feinet 
Xbronbefteigung  Slienji«  Cinflufe  jut  Untenoerfunq 
bei  tömifeben äbeli  ju  benufeenunbftfeidteifen(1354) 
im  Befolge  bei  Sarbinali  älbornoj  mit  bem  Xitel 

einei  Senator«  nach  Morn.  M.  pertrieb  jtoar  benäbel 
aufi  neue,  mar  aber  nicht  mehr  ber  begeiferte  Me- 
publifaner,  fonbem  ber  Xiener  bei  ©apfte«,  beffen 

Belbburp  er  bureb  (Srmorbung  bei  reichen  ©anben» 
fübteti  gta  Woreale  unb  bureb  neue  äuflagen  be- 

liebigen mufele.  Xiei  brachte  bai  ©olf  abermals 
gegen  ihn  auf.  3<n  Sapitol  non  feinen  gemben  8.  DIt. 
1354  überfallen,  entfloh  er  in  ©ettlertracbt,  roarb 
aber  eingebolt  unb  non  einem  Xiener  bei  .öaufei 
Golonna  graufam  ermorbet.  SeiitenSeicbnam  fcbleifte 
ber  ©obcl  bureb  bie  Stabt,  oerbrannte  ihn  unb  freute 

bie  äfebe  in  bie  2uft.  Sfienji«  Scbidfal  toarb  non 
©ulroet  ali  Stoff  eine«  Siomani,  non  3ul.  SKojen 
ju  einem  Xrauerfpicl  unb  non  Midjarb  Sagner  ju 
einet  Dpet  benufet.  Sgl.  ©apencorbt,  Cola  bi 
Micnto  unb  feine  Heit  (§amb.  1841);  äuriac,  Etüde 
historiqne  sur  Nie.  R.  (ämieni  1885);  Moboca- 
nad)i,  Colas  di  H   (©ar.  1888). 

fgiejintfeaitfrn,  1)  Gruft  Bubroig,  Rupfcrfteeber, 

geb.  1765  ju  Böttingen,  routbe  UntoerfitütSfupfer- 
fediet  bafelbft  unb  machte  pefe  befonberibefannt  bureb 
feine  Stiche  nach  Sogartb«  Sittcngemctlben,  bie  feit 
1734  mit  ben  Grflürungen  non  Snbtcnbetg  erfebie* 
nen.  Gr  färb  28.  Ran.  1840. 

2)  granj  unb  Robannei,  Waler  unb  Rupfer* 
fteeber,  Söhne  bei  porigen,  etflerer  1786,  leiderer 
1789  ju  Böttingen  geboren,  batten  erf  ihren  3 ater 
jum  Sebrer,  bilbeten  ficb  bann  unter  Xifdjbcin  auf 
bet  äfabemie  ju  Raffel,  feit  1805  ju  XreSben  unb 
feit  1807  in  Rtalien  befonberi  nach  MaffacI  aui  unb 
roäblten Sllom  juibrembleibenbenäufentbalt.  Sreibe- 

jeitfenungen  ju  Boetbei  -Rauft  ,   ju  Schiller«  •Tau- 
cher unb  ju  beffen  Rampf  mit  bem  Xracben  ,   Xar- 

ftellungen  aui  bem  Seben  Sari«  b.  8t.  unb  niele 

Silber  religiöfen  Inhalt«  gehören  in  biefe  ©ertobe. 

1822  noOenbeten  ft«  bie  fflefebiefete  ber  heil,  lifafceib 

füt  ben  S-erjog  non  Gambribge  unb  bie  ©erf  iarung 
Maffael«.  gür  ben  Saal  be«  Buelfenorbe.n«  in  föan. 
nooet  mal  ten  bie  Stüber  1825  bae  grofee  Dlge-nt  ä   (be : 
Heinrich  ber  Söroe,  btn  Saifet  Rriebrid)  I.  beim  £ver* 

auigehen  au«  ber  "Ueterc firetje  gegen  ben  merntilerr- 
feben  änfaH  ber  Sömet  febühenb.  Semeinfcbaftlic? 

führten  fie  auch  bie  -Befdiiitte  ber  Walcrei  in 
lien  (Stuttg.  u.Xübing.  1810— 20, 2§eftei,  2-*  Ilm* 

;   rifje  na.v  ben  italienifdjen  äleiftern  nor  Ueruitiiro, 

eine  Jitihe  non  Umriffen  nach  Daufania«'  ©ef  chrei- 
bung  ber  polqgnotifcben  Semalbe  in  ber  Seiche  iu 
Xelphi  (32  Sldtter)  unb  16  ©lütter  Sabierungert  \u 
Xied«  -Scnooeoa*  au«  granj  ftarb  3.  3an.  I®>31, 
nadjbem  er  noch  jum  Satholijiimu«  übergetreten 
roar.  3ohanne«  gab  bieReicbnungcn,  roclcbe  beioe  jur 

bilblichen  XarftcBung  bei  heben«  äiaffaeU  au*  je. 
führt  hatten,  unter  bem  Xitel:  -Vita  di  RaRaelio« 

|(9tom  1834,  14  ©lütter;  beutfehe  äu«g.,  Bötting. 
!   1835;  neue  äu«g.,©erl.  1876)  berau«.  (Sr  hat  banacb 
noch  mehrere  Bcmülbe  auSgeführt,  J.  ©. :   Raffael* 
Tob  (1836),  GrichoonRraunfchroeig  bittet  in  Ruff  ein 
bei  Wajtmilian  I.  für  bie  Befangenen  (1837),  Unter- 

gang ber  Ramtlie  Genci  (1839),  unb  ftarb  im  Sep- tember 1860  in  Som. 

Mit«,  ©aptmnafe,  f.  Rapier,  S.  678. 
Mit«  (Rörbiinger  M.),  fruchtbare  eibene  auf  bei 

Brenje  be«  Sdjroabifcbcn  unb  Rränfifcben  3>tra  in 
©apern,  mit  einem  Ileinen  Stüd  auch  nach  SJürt- 

temberg  binüberreicbenb ,   if  16-18  km  lang  unb 
breit,  roirb  non  ber  fflörnis  unb  Crger  bureburömt 
unb  non  ben  nerfebicbenen  Waffen  ber  3urafomta* 
tion  eingefebioffen,  roübrenb  e«  felbf  ben  jüngfen 
Crbbilbuitgen  angebört.  fRörbtingen  liegt  im  3nnem 

be«  31.,  Süembing  am  Df  -   unb  Otlingen  am  Slorb- 
ranb  beöfelben.  Sgl.  Wäger,  Über  bie  Crt«itatnen 

I   im  S.  (Rörbling.  1887). 
Mit«,  1)  Marne  einer  Wupf erf amilie,  bereu  Stamm- 

!   nater  Jfran j   änton  (geb.  10.  Moo.  1755  ju  Sonn, 

gef.  1.  9!oo.  1846  bafelbft)  in  ber  Sonnet  lurfurf- 
iicbenSapeBe  neben  ©eetpooen,  S. Momberg u. a.  eine 

;   geacfiteteStcBung  al«  ©iolinift  einnabm.  Sein  ülte- 
fter  Sohn,  gerbt nanb,  Rlaoierfpiettr  unb  Sompo- 
!   nif ,   geb.  W.  Mop.  1784  ju  ©onn,  erhielt  ben  erfien 
Wufifuntctridjt  non  feinem  ©ater  unb  noBenbete 
feitte  äuSbilbung  in  Wüncben  unb  SBien,  hier  oon 

1801  bi«  1805  al«  Seetbonen«  unmittelbarer  Schü- 
ler. Mach  lüngernSunftreifen,  befonber«  im  Morbcn 

ßuropa«,  lam  M.  1813  nach  Sonoon,  roo  feine  £ei- 
f   ungen  folcbe  änerlennung  fanben,  bafe  er  bi«  1823 
bort  blieb.  Xann  jog  er  fidj,  in  ben  ©cfh  eine«  an- 
fehttlicben  ©ermögen«  gelangt,  nach  Booesberg  ju- 

rüd,  oon  roo  au«'  er  mehrere  Sunftreifen  nach  Cttg- 
lanb  unb  3tülitn  unternahm,  folgte jeboeb  1834  bem 
Xrang  nach  einer  amtlichen  Xbätigfeit  unb  trat  bie 
SteBe  eine«  fäbtifeben  RapeBmeifer«  in  äaeben  an. 
Äufeerc  Jiinborniffe  oeranlafeten  ihn,  bie«  ämt  febon 

jroei  3abre  fpüter  aufjugeben;  noch  granlfurt  a.  W. 
übergcfebelt,  fanb  er  einen  Grfafe  bafür  in  ber  Sei- 
tunt  be«  Gücitienoerein«,  tnelcbe  ec  bi«  ju  feinem 

Xob,  13.  3<tn.  1838,  fortfübrle.  Seine  Kompofitio- 
nett,  beren  er  an  200  jeber  Battung  ber  Sotaf-  unb 
Rnfrumentalmufl  peröffentlicbt  bat,  (affen  bureb 
gorm  unb  3nbalt  ben  Schüler  ©ectboneu«  erfennen. 

ermangeln  jeboeb  ber  nötigen  geift igen  Rraft,  um  ficb 
neben  betten  be«  Weifet«  auf  bie  Xauer  behaupten 
ju  lömien.  Seinem  lüngem  oertrauten  Umgang  mit 
©cethooen  pnb  bie  jum  Stubium  be*fclben  al« 

Rünfler  unb  ilienfch  noch  heute  nichtigen  Witteilun- 
gen  ju  nerbanfen,  bie  er  gemeinfcbartlich  tpitSBegelex 
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unter  beut  Xitel:  »Sioaraphildje  Botijen  Ü6er  2.  u. 
Beetbooen«  (Hobt.  i83d)  perorfentlidjte. 

3)£u6ert,  Bruber  beä  porigen,  Biolinfpicier, 

geb.  1.  SSprtl  1802  ju  Bonn,  erhielt  feine  Buäbilbung 
ebenfalls  burtb  feinen  Bater  fotpie  f pater  in  Staffel 

burtij  Spobr  u,  fjauptmann,  rourbe  1834  amflönigä- 
ftäbtifiben  Ibeater  ju  Berlin  alä  Crdjefterbitigeni 
angefteüt  unb  trat  ein  3Qbr  fpäter  in  bic  bärtige 
föniglitbe  Rapeüe  ein.  Siadjbem  er  fict)  burd)  bie  feit 
1838  pon  itjrn  peranftalteten  Duartettabenbc  bie  be- 
fonbere  ©unft  bei  Berliner  Bubltfumä  errootben, 
rourbe  er  1886  jum  föniglitbcn  Ronjertmeifter  unb 
1889  jum  SRitglieb  ber  Bfabemte  ber Rünfte  ernannt. 

SSä^renb  biejergeit  entfaltete  er  eine  überaus  frudjt' 
bare  Sebrtbätigreit,  bie  er  autb  noch  natb  feinet  in 
ben  70er  Sauren  erfolgten  Benfioniemng  fortgefebt 
bat.  Gr  ftarb  14.  ©ept.  1886  in  Berlin.  Buch  alä 

Romponift  bat  $,  auf  päbagogiftbem  ©ebict  baä  Be- 
beutenbfte  geleiftet;  feine  »Sioltnftbule  für  ben  erften 
Hnterri d|t>  (auch  in  engl.  Überfefung  erftbienen), 

feine  •Btolinfiubien  in  mäßiger  Sebroierigfeit«  foroie 
bie  •3ro8lf  Siolinftubien  tn  gorm  DOn  Äontcrt- 
ftüden*  finb  Slrbciten  non  b<>btm  unb  bleibenbcnt 

fflert  —   Sott  feinen  ©öbnen  nehmen  bie  altern, 
Souiä,  geb.  30.  fjan.  1830  ju  Berlin,  unb  Slbotf, 
geb.  30.  Xet.  1837  bafelbft,  ber  eine  alä  Biolinift, 
ber  unbre  alä  fllaoicrfpielcr  in  £onbon  botbgeatbtete 

Stellungen  ein;  berjüngfte.flranj,  geb.7.BpriI  1846 
ju  Berlin,  bilbete  fttb  unter  Seitung  feineä  Saterä 
unb,  natbbem  er  inä  Barifet  Ronferoatoriunt  ein- 

getreten,  unter  Waffart  jum  Biotiniften  auä,  mufite 
febotb  nach  lurjer,  giänjenber  Rünftlertauf  bahn  cincä 
Beroenleibenä  roegen  feinen  Beruf  aufgebett  unb 
(iefi  fitb  1875  atä  Blufifalienbänbter  in  Xreäben 

nieber,  roo  er  fttb  jebotb  gelegentlitb  autb  natb  atä 
Sirtuofe  unb  Romponift  betbatigte.  Seit  1884  lebt 

er  alä  Blitbefifcer  ber  girom  -B.  u.  Grter-  in  Ber- 
lin. Bon  feinen  jabireiiben  geiftooücn  unb  gebie- 

aenen  Rompofitionen  haben  namentiitb  jroei  Suiten 
für  Bioline  foroie  mehrere  2iebexbefte  roeite  Ber- 
breitung  gefunben. 

Rlefo,  Stabt  in  ber  fäcbf.  Rreiäbaupimannftbaft 

Xreäben,  Hmtäbauptmannftbaft  ©rofienbain.'au  bet 
Gtbe,  Rnotenpunlt  ber  £iniett  Gbmtnib-S.,  Seipjig- 
Xreäbemi.Boffen-GtfterroerbaberSärfjfifcbenStaatä- 
bahn,  107  m   ü.  Bl.,  bat  ein  alteö  Stblofc  (ebemalä 
Rlofler,  jett  alä  Batljauä  bienenb),  eine  $>onbelä» 

unb  eine  Stbifferftbuie,  ein  Rnabenrettungäbauä, 
eine  grobe  (SifenboijitbrütJe,  einen  neuen,  qrofjen  §a- 
fen,  ein  Bmtägeritbt,  ein  bebeutenbeä  (jtfenroer!  (in 

ber  Bäbe),  Blarmorronren-,  Blagen-,  Rorfett-,  Wöbet- 

unb  Barfettfuftbobenfabrifation,  ©tbiffbau,  Xarnpf- 
itbneibe  -   unb  Ölmühlen,  gctlenbaucrei,  3tegcleien, 
ansehnliche  Spebiiionägeftbäfie,Stbiffabtt  unb  (1885) 
mit  ber  ©amifon  (eine  Abteilung  rcitenbe  gelbartü- 

'erte  Br.  12)  7390  meift  eoang.  ©inroofmer.  —   S   er- 
hielt ftbon  1632Stabtretbte,  roarbaberroicberJietJen 

unb  blieb  unbebeuienb  biä  jur  Gntroidetung  beä 
(Sifenbabnfpfiemä;  1859  rourbe  eä  jum  jroeitenmal 
jur  Stabt  erhoben. 

Riefe,  in  ber  gotiftben  Brcbiteltur  ber  ppramiben- 
förmige  Buffat  Per  giale  (f.  b.). 

Rieft,  Stbam,  Brdienmeifier  beä  16.  3<tf|tb-,  geb. 

1489  ju  Staffelftein  bei  Bamberg,  lebte,  ato  Berg- 
beamter unb  Betbenmeifter  ju  Bnnabcrg  im  fäd)fi> 

ftben  Crjgcbirge  unb  flarb  30.  ffiärj  1559  bafelbft. 
Gr  neriafttebie  erften  metbobiftben  Bttroeifungen  jur 
prattijtben  Bctbenfunft  in  Xeutftbtanb:  »Bctbemmg 
auff  ber  linibcn-  (Grfurt  1518  ober  1522),  -Betbc- 
nuttg  (ttatb  ber  ienge)  auff  ber  Birtidjert  onb  gebet« 

(baf.  1525)  unb  »Gin  geretbnei  Büd)Iein,  auff  ben 
Stböffei,  Gimer  unb  Bfunbtgeroid)t  (Scipj.  1536), 

bie  biä  in  bie  Bütte  beä  17.  3abri).  öfterä  aufgelegt 
rottrben.  Xabcr  ber  Buäbrud  »natb  Bbattt  B.-  aiä 
fpritbroörtlitbe  Belräftigungäformel  für  bie  Richtig- 
feit  einer  Betbnung.  3m  3uli  1875  rourbe  B.  eine 
©ebeultafei  am  Satljauä  in  Staffeiftein  gefegt. 

Riffel,  f.  ©raupein. 
RiefelfcIBtr,  f.  Ranaiifation,  S.  449. 

Kitfein,  Ärt  ber  Schattierung  (f.  b.). 
Riejelroitft,  bcroäficrteSBtefe,  Derartig  angeorbnet, 

ba&  baä  Blaffer  in  Dünnen  Stbitbten  oon  Rängen 
berabriefelt-  S.  Beroäfferttng 

Kiefen,  Blenftben,  btren  Rörperböbe  über  baä  ge- 
roöbnlitbe  Biaf  febr  grober  Blenftben  binauägebt. 
Biä  Hbcrgangäfotmen  gelten  bie^otbroutbättipen 

ponl76  — 206 cm  Sänge,  bie  bet  unä  etroa  5— 6Broj. 
ber  Beoölferung  btlben.  3bre  ©röbe  ift  meift  auf 

Bererbung  jurüdjufübren.  Sie  befiben  einen  relatio 
fleincn  Hopf,  lurje  Blirbeifäule,  etroaä  periängerten 
Bruftforb,  längere  Brote  unb  Beine,  perminberte 
Sdiuiterbreite,  erhöhte  $>üftbreite,  alles  mit  iaht 

rcitben  inbioibuellen  Stbroanlungcn.  B.  oon  250  - 
260  em  Äörperlänge  finb  grabe  Seltenheiten,  unb 
uieUeitbt  roitb  ein  Blab  non  263  cm  nie  überfdjritten. 

Bei  benB.  jeigt  fttb  »fl  geringe  geftigfeit  ber  Rnotben 
mitaUerIdBbrocitbutigen,berRopfiftrelatip(lem,bie 

Rieferregion  meift  übermäbig  bDd),  ber  Unterliefer 
tnonftröä  unboorgeftboben,  Sippen  unb  Bafe  finb  oft 

geipulftet.  Blaffe  unb  Seiftungäfäbigfeit  bet  Sluälein 
flehen  nirfjt  int  normalen  Berbältuiä  jur  ©rö|e,  unb 

bic  förperitibe  Rraft  ift  baber  gering.  'Jlur  bie  ßau- 
muälutatur  ift  botb  entroidclt.  Sie  geiftigen  gäbig- 
fetten  finb  in  ber  Siegel  unierbrüdt;  itbroerfdilig  biä 

jur  Xrägbeit,  bietet  ber  etbte  Biefc  mit  feinen  jdjlot- 
tcrigen  ©liebem  oft  ein  Bilb  beä  3ammerä.  Xie 

gortpflanjungäfähigleit  fehlt  meifi.  Xcr  Biejen- 
tuutbä  (llacrosunua)  ift  faft  auäftblieblitb  auf  bae 

männtitbe  ("'lefdjtetbt  befdjräuft,  er  erfdjeint  ttidjt 
erblitb,  beginnt  mit  bem  9.— 10.  Stbenäjabr  unb 
ift  mahl  auf  eine  befottberc  Üppigleit  beä  Bnlagc- 

ntaterialä  beä  götuä  juriidjuführeti.  Buf  biefe  Söe’ife 
lommt  eä  ju  einer  Steigerung  ber  fnodjenbilDcti- 
ben  Brojeffe,  bie  jtnar  biä  ju  einem, getoiffen  ©rab 
in  baä  ©ebiet  beä  Bormalen  fällt,  meift  aber  mit 

jroeifelioä  tranfbaften  Borgängett  oerfnüpft  ift;  ba 
her  jeigen  bie  bi.  meift  franfbaften  $abituä  unb 

geben  früh  ju©ruttbe.  Bgi.  Sänget,  SJa.liätum  beä 

menfcbiitben  Sfelettä  (»Xenfftbrirten  ber  Bsienet  Bfa- 
bemie  ber  BJiffenltbajten*  1872);  Xoruffi,  Deila 

macrosomia  (Btail.  1879);  Bölling  er,  3roerg-  unb 
SliefenroutbäfBerl.  1884).  —   B.  fpielen  in  ben  Wtjllien 
unb  Sagen  ber  Böller  eine  bebeutenbe  fioüe,  halb 
alä  rein  mpiboiogiftbe  ^Serfonifrfationen ,   halb  atä 

pbantaftiftbe  Borfteüungcn  oott  llrge’dilctbtero  Xie 

Urgeftbicbte  ber  gäraeliten  erjäblt  loroobl  non  riefen- 
haften  Bölfern  in  Ranaan,  j.  B.  ben  rieftgen  Rin- 
bertt  Gnatä  in  $cbron,  ben  Bepbaim,  Bepbüim,  alä 
uon  cinjelnen  rieienbnfien  Blenftben,  rote  ©olialb. 

Xie  grietbiftbe  Blptbologie  batte  ihre  B.,  alä  Berjo- 
mfifatiort  unbänbiger  Baturfräfle,  in  ben  ©iganten, 

beut  Bgäon,  Bntäoä,  ben  Bioiben  unb  RpIIopett. 

'Ba<b  ber  Borfteliung  ber  Sömer  tparen  befonbero  bic 
nörblidben  ©egenbett  mit  Si.  beoöllert.  3n  b«  inbi- 
fdjen  Blptfiologie  bratbte  Braljmo  9i.  beroor,  bie  im 
Rantpf  mit  ben  ©öttero  mit  bem  itlig  befiegt  tuet- 
bett.  Bud)  bie  Xalarcrt,  ginnen,  Slawen  unb  anbre 

Böller  roiffen  in  ihren  Sagen  mit  Blärcben  oon  B. 
ju  erjäblett.  3"  bet  gennanijeben  ©ötterlebre  bilbett 
bie  B.  ben  ©egenfab  ju  ben  ©Ottern  unb  Sitbiroejen, 
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unbaroarunterfcbeibetbienorbifeheffigtljolojjiegoten,  |   geige  führen,  uitb  bie  nur  in  ber  Mitteeinen  (Sinfebnitt 
Sergriefen,  Irotben  ober  Xröden,  geipenftige  Se«  ,   befipt,  ber  bis  1100  m   Höbe,  bis  in  bit  SBaibregion, 

fen  in  Riefcngeftait,  unb  Xijurfen  ober  3aubcrrie«  hinabgeht.  tsS  folgen  in  biefem  ©renjrüden  »on 
fen.  Sieftnb  urfprünglich  bieflerfonifitationbes Un«  iii.  nach  D.:  bet  Sieif träger  (1330  ml,  baä  $   o   b   e 
gefjeuern  unb  Unaeftumen,  ginftern  unb  geinbfeli«  Sab  (1509  m),  bie  Wroge  Sturmhaube  (1424  m), 
gen  in  ber  Statur,  bet  rohen,  unaejähmten  (Stern ertte,  bie  Kleine  Sturmhaube  (1369  m)  unb  gegen  ba» 
namentlich  beS  SturmS  unb  UnroetterS.  Sei  ben  Dftenbe  ber  höchfte  8 ctg  MittcibeutfchlanbS,  bit 
Slanbinaoietn  etfeheinen  fi*  in  fpejietter  Sejieljung  1603  m   hohe  Sdjneetoppe  (|.  b.).  Rorböftlich  uon 

ju  ben  SBinterftürmen  atS  ©iS«  unb  groftriefen.  Sie  tehteter  folgt  bann  betgor  fl  fa  mm  mit  ber  Sch  mar« 
beutfdjen  SotfSfagen  nennen  bie  SH.  Hünen.  gn  bet  jen  Roppt  (1349m),  nieitcrhin  ber  Schmicbe6er« 
petbenfage  erfctjeinenSigenat  unbgafolb  als  St.  Sie  «er  Kamm,  an  roetdjen  fich  norbroärtS  bi*  jum 
lebte  Stolle  fpieten  bie  St.  in  ben  Stitterromanen  beS  »ober  ber  ÜanbeShuter  Kamm  anfehtiept,  mäh 

Mittelalters  neben  3>oergen,  gten  unb  3auberetn ;   renb  ber  $auptfamm  hier  einen  Sogen  nad)  3.  macht 
ber  SoIfSglaube  »erlebte  ehren  SJofmfib  in  jerne  ®c«  ,   unb  als  3i.  im  Rolbenberg  öftlidj  »on  flteinaupo 
aenben,  rool)in  jte  allmählich  jurüdgebrüngt  rooeben.  enbigt.  Übet  ben  beiebriebenen  Ipauptfamm  beS  ®e« 

Ohne  groeifet  fanben  bie  Sagen  »on  Si.  roie  »on  an-  biraee  jieht  (ich  bie  fchlefifch  böhmifcheSanbecgrenje, 
bem  Ungeheuern  (Stachen  tt)  eine  immer  neue  fo  bah  nur  ber  Heinere  nörbtiche  Seil  beS  Süefenge-- 
Stilbe  in  ber  üuffinbung  oon  Knochen  auSgeftorbe«  birgeS  bem  preuhifeben,  ber  gro feere  (übliche  bagegen 
ner  Siethäuter,  roie  benn  j.  S.  ber  beit.  XuguftinuS  bem  öfteneichifchcii  Staat  angebört.  Stil  bem  Haupt« 
ben  3ah"  eines  Mammuts  für  ben  Sadeitjahn  eines  jug  parallel  laufen,  burch  ein  unterbrochenes  Sangen« 

Siefen  erliärte,  auS  bem  bie3ählie  für  lOügeroöhn«  j   tfjäl  bauon  getrennt,  im  S.  bie  Sb  hmifchen  Kämme, 
liebe  Mtnfdjen  gefebnitten  roerben  tönntcu.  ;   in  ber  Mitte  burdjbrodien  burch  bie  tiefe  Xhalfcbtutbt 

Kiefen,  Sorruhtungen  jum  SranSport  non  Hol},  ber  ISlbe,  bte  fich  bort  auS  ber  auf  ber  h»<h  gelegenen 
f.  fioijtranSportroefen.  unb  auSgebeljnten  Mutbe  ber  Slbroicfe  tm  ffi.  ent« 

Kiefnulf.  f.  911t.  fpringenben  6   fce,  roelch«  bei  bem  $inabftürjen  in 
Kiefrnbetten  je.,  f.  ©räber,  prähiftorif  che.  ben  tiefen  (Stbgruub  ben  Glbfad  hübet,  unb  bem  »on 
Kiefenklume,  f.  Kafflesia.  ber  großen  Sieben  ffiicfe  im  D.  herabtommenben 
Riefenboolfl,  f.  Lycoperdon.  Slcigioaffcr  gefummelt  hat,  nacljbem  bereits  juoor 
Rtefrnburg,  Stabt  im  pmih-  StgierungSbejirt  fich  mit  Gibt  unb  äüeijroaffer  bie  ©eroäffer  aus  ben 

Marienroerber,  Kreis  Kofenberg,  an  ber  Siebe  unb  Siebengtünben,  gleichfalls  bem  ̂ auptlamm  auf  fei« 

ber  Marienburg«Mlarofaer®ifenbahn,  hat  äenange«  net  (üblichen  Seite  entftiejsenb,  pereinigt  haben, 
lifehe  unb  eine  fatf).  Kirche,  ein  Sealprogpinnafium  Stuf  benSöbmifcfjen  Rammen  fmb  ber  Srunnbetg 

(Siebers  Stiftung),  ein  SettungSbauS  für  perroahr«  (1602  m),  (üblic^  non  ber  Schncetoppe,  unb  bt: 
lofteKinber,  eiuämtSgericht,  eine3nctcrfabri[,  lud)«  fchmate,  jaefige  3tegenrüden  imD.,  ber  Krtonofö 
macherei,  gätberei  unb  (1886)  mit  ber  ©arnifon  (1478  m)  unb  ber  Keffelberg  (1435  m)  im  S5.  »am 

(3  GSfabronS  Ulanen  Sr.  8)  4302  meift  enana.  Gin«  ©Ibbunhbruch,  im  S.  »om  3iegenrüden  bei  Sange 
loohncr.  S.  roar  bie  eigentliche  Sefibenj  ber  Sifdjöfe  ©runb  mit  bentKlaufenroaffer  unb  bem  pielbefuchtcn 

pon  Somefanien  (1276—1523).  ,   Sorf  St.  ’fjeter  bemerlenSroert  3”>>f<hcn  benSBcft« 
Kiefenbamm,  f.  ©iant’S  ©auferoap.  enben  ber  beiben  Ketten  fammelt  fid)  bie  Kleine 
Kiefcnfaulticr,  f.  Megatlierium  u.  3ah«(&cter.  gfer,  roährcnb  »om  SUboftqehänge  ber  Schneetoppe 
Kitfmgebirgr,  ber  tjochfte  Seil  ber  Subeten  (f.  b.)  ber  400  m   tiefe  pittoreSle,  fetfige  9Iupa«  »ber  Sie« 

unb  baS  eigentliche  Hochgebirge  berfeiben.  SaS  9t.  fengrunb  nach  Söhmen  hinabjieht.  SaS  »on  gfer 
im  engem  Sinn  erftredt  (ich  »on  ben  Duellen  beS  unb  Stupa  eingefdjtoffenc  (üblichere  Öebänge  ifi  ein 

3aden  bis  jum  Urfprung  beS  Sober.  Sort  erhebt  non)ahlreicheufübIich»crtaufenbenS4(uchten burch« 
eS  (ich  unmittelbnr  öftlich  »om  gfertamm  über  bem  fchnitteneS  Siutbtanb.  SaS  Sorbgehünge  hat  eben« 

720  m   hohen  SaB  jroifchen  Schreiberhau  in  Schte«  faUS  tiefe,  fetfige  Schluchten,  beren  ©eroäffer  [amt« 
ften  unb  HarrachSborf  in  Söhmen,  hier  fällt  eS  jum  !   lieh  jumSober  fliehen;  unter  ihnen finbbieroeftltdjen: 
tiefen  ©infehnitt  ab,  bem  bie  für  bie  KriegSgefchichtc  ber  3aden,  bie  3acferle  unb  Kochet  (biefe  beiben 

SehtefienS  fo  roichtige  Strahe  »on  SanbeSbut  nach  befannt  burch  ihre  SDaffcrfäde).  Unter  ben  felfigen 
Irautenau  folgt,  GS  hat  bie  Sänge  »on  ctioa  37  Schluchten  ber  Sorbfeite  finb  bie  beS  Kleinen  unb 
unb  eineSreite  oon  25km,  fo  bah  eS  im  gameit  ge«  ©rohen  Zeicl)ö,  im  9!5B.  ber  Schncetoppe,  mit 
gen  1 1 10  <ikm  (20  DM.)  umfafit.  Son  ber  füblidien  Keinen  Seen  in  bet  Xicfe,  auS  benen  bie  Somnih  ab« 

ober  böhmifcheu  Seite,  roo  Hobenclbe  455  m   ü.  M.  flieht,  unb  oor  allen  bie  grohartigen  getfenfehtu^ten 
liegt,  fteigt  baS  S.  nur  aDmahtich  aufroattS  bis  ju  !   unbKeffet  ber  Steinen  unb@rohenSchncegrube, 
bem  eigentlichen,  faum  6   km  breiten  Hodigeliirge,  am  Hohen  Jtab,  ju  nennen,  in  beren  liefe  foroie  in 

beffen  höchfte,  nebeneinanber  iiegenbe  Sergtuppen  ,   ber  9lgnetenborf er Schneegru6e fich  bauernbe  Schnee« 

unb  Sergrüden  ben  Kamm  beS  WebirgeS  bit'öcn,  auf  flede  erhalten.  Unter  ben  Sianbhötjen  beS  Kiefenge« roetchem  bie  ©renje  jroifchen  Söhmen  unb  Schtcfien  birgeS  auf  feinet  9!orbfeite,  alfo  am  Hiridjberger 
hinlSufb  Sagegen  ftuft  eS  (ich  meit  fteiler  oon  bem  Xb<*I,  treten  ganj  befonberS  ber  ©räberberg  mit 

bem  'Jlorbranb  roeit  näher  gerüeften  höcbften  Kamm  ber  9tnnafapetle,  über  2trnSborf  unb  Seiborf,  ber 
in  ben  1000  m   tiefer  gelegenen  freunbtichen,  reich  burch  feine  pradjtoolle  äuSfidjl  unb  feine  Surgruine 

angebauteti  Reffei  beS  H'rjchbcrger  Xhal*  ab,  roo  j   berühmte  Kunafl  (589  m),  über  HcrmSborf,  unb  bie 
SBamtbrunn  351  unb  SMrfcbberg  313  m   ii.  ffl.  lie«  !   SiSmardhöh*.  auf  bem  Hummel  jroifchen  Meters» 
gen.  H'“  bietet  cSbem  äluge  einen  mannigfach  a»*:  borf  unb  Signctenborf,  hcruor.  DaSHauptgeftein 
gcfchrociitcn  Rüden  (Ramm),  fteile  gelSabtjänge  unb  beS  RiefcngebirgcS  ifi  ©ranit,  rocteher  auS  ber  liefe 

äbroedjfeinb  tiefe,  finftereSdiluchtenbar.  2)evÄamm  beS  Hirid)tierger  XljalS  bis  jum  Jlücfcn  ber  Söhmi« 
hat  eine  burchfchnittliche  Höhe  oon  1250  m,  roätjrenb  fihen  Kamme  im  S.  reicht,  »on  roo  an  am  übrigen 

eine  Reibe  oon  ©ipfetn  auf  bemfelben  über  1350  m   Sübgehänge  IrifiatliuifchcSSdjirfergcbirge,  oorjugS« 
aitfleigen,  unb  im  allgemeinen  erfcheint  er  oon  bet  roeife  ©limmerfchiefer,  harfcht,  ber  audi  ben  Sub« 

Roibfi  ite  roie  eine  'Mauer,  ü6er  bie  nur  wenige  guh«  cften  unb  Cflen  einnimmt,  roo  er  bis  auf  bie  Höh* 
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ber  Sdjnetfoppe  reicht.  Da*  granitifehe  Derrain  ifi 
auf  feinen  Rolfen  mit  Ret«meercn  oon  ©ranitblöden 
bebcd :   unb  reich  an  pittoreMen  ReHmaffcn  unb 
Sinjeffeifen,  forooljl  auf  bet  Höhe  be«  flamme«  a!6 
auf  ber  Abbadmnq ;   audj  bie  Setten  ber  iläche  finb 
erfiiflt  oon  roilb  fibcreitianber  liegenben  iiföden.  flu 

ben  Seifen  bet  Sjölje  gebären:  ber  leufelftein,  über 

bem  ©rohen  Deteh;  ber  'Jiiltngftein,  an  ber  Seite 
ber  Kleinen  Sturmhaube;  ber  Släbelftein,  jroifäen 
ber  flfeiiten  unb  ©rohen  Sturmhaube;  bie  Sübejahf. 

fanje^uiirocitberSdjneegrubcnbaubc,  unb  lafjlrcidK 
anbre.  riu  ben  gcognoftifchen  ÜRerfroürbigfeiten  be« 

©ebirge«  gehören  einjelne  fßorphhrgänge,  fo  im 
©ranit  nom  Cuirlberg  bei  Herm«borf  bt*  ju  ben 
Stfjntegruben  foroie  am  Aminberg  über  Seiborf  unb 
in  Fragmenten  am  Kleinen  Seich;  «ach  Safalt  tritt 
in  einer  [feinen  Partie  füböftficb  oom  Äpnaft  auf. 
Bergbau  roirb  nur  in  geringer  AuSbehnung  auf  ber 
böhmifchen  Seite  am  Siefengrtmb  betrieben;  roie 

jahlreidi  aber  oor  alten  3eiten  bie  Srjroäfeben,  roaijr* 
icheinlich  jhutfeifen,  im  SH.  geroefen  finb,  bafür  ietc- 
gen  bie  Seifengrünbe  unb  Seifenberge  auf  ber  fehle* 

fifchen  unb  böhmifchen  Seite  becsöauptjug«.  3roijehen 
bep  Strafen  oon  Sehreiberhau  nach  Hartathäborf 

unb  oon  2anbe«hut  nad)  Srautenau  füllen  nur  'ffa* 
feherfleiae  über  ba«  ©ebirge. 

Da«  S.  erhebt  (ich  au«  ber  [Region  be*  Saubhofje« 

mit  feinen  höehften  ©ipfeln  bi«  über  bie  be«  Krumm- 

hohe«  3n  ben  tiefem  ©rünben  tönernen  mit  bem 
Sabelholj  Suche,  Siehe  unb  Sirfe  af«  Saubfjolj  oor; 

oon  600—1300  m   herrfcht  aber  bet  Sabelroalb,  au« 
Fichten  unb  Sannen  beftchenb.  Übet  1200  in  fangt 
meift  fehon  ba*  baumfoje  Hochgebirge  an,  beginnenb 
mit  ben  3®tr8f°tmcn  ber  Richte  unb  Sogeibeere, 
über  »eichen  bei  1300  m   Höhe  bie  3>uergtiefer  mit 

einigen  jmergigen  Caubböfjem  (baruniet  auch  Salix 
Lappimum)  bte  Soläpflnnjen  finb,  bie  erftere  oft 
unburchbringlicheDicrichte  bilbenb.  i'let  ihnen  finben 
fleh  jahlreiehe  fubafpine  unb  alpine  Sfianjen  jufam. 
men,  bie  tnbfieh  aBein  noch  auf  ben  höehften  ©ipfdn 
oorfommen.  gm  Hochgebirge  nechfeln  auf  ben  Kam* 
men  unb  fluppen  mit  Felätrümmem  bebeette  giä> 
chen  mit  fofehen,  roo  eine  bünne  Grbbetfe  ben  Soben 
bcbcift,  loährenb  in  aBen  ffiulben  fich  Aloore  unb 

offene  Sümpfe,  erflere  oft  mit  jehmanfenbtr  Seife, 
auSbehnen.  Die  3'oergltefer,  ©räfer,  ba«  Alpen, 
habichtötraut,  Stoofe  unb  Rieften,  in  ben  SRooren 

oorherrfchenb  fjalbgräfer,  insbefonbereCarex-ätrten, 
finb  bie  Hauptformen  ber  bünnen  unb  magern  93e. 
getation  bet  Höhen.  Unter  ben  alpinen  tpflanjen 

be*  Siefengebirge«  heben  »ir  heroor:  Primula  mi- 
nima, Anemone  alpiua,  Aichemilla  fissa,  Geuiu 

m   ntanum,  Potentüla  aurea.  Swertia  perennis, 
Gentiana  vema,  Veratrum  album,  neben  »eichen 

jahlreithe  anbre  oorfommen.  Such  alpine  Siere  fin> 
ben  fich  i<hon#  ro'c  bie  Alpenlerche  unb  oon  Fifchen 

ber  Saibling.  Sn  ben  getehüjtern  unb  tiefem,  roie* 
jenrtichm,  fünftem  ©ehängen  haben  ftd)  im  Hoctige. 
birge  unb  am  obem  Sanbe  bt«  Salbe«  bie  Singe, 
borntn  in  Holjhöufern  (f.  SBaube)  angefiebelt,  um 
Sinboieh>  unb  3'e3cnJUtH*  J“  betreiben.  Die  be. 
fannteften  fmb:  bie  1255  m   hoch  gelegene  Hampel, 
baibe  auf  ber  fchlefifehen  Seite,  bie  Siefenhaube  am 

»eftfichen  Ruh  be«  Soppenfegef«  auf  ber  böhmifchen 
Seite,  bie  SSiefenbaube  auf  ber  Keiften  äSiefe  im  31. 

be«  Srunnenberg«,  bie  Spinbier,  unb  bie  'Beter«, 
baube  ju  beiben  Seiten  ber  miitfern  Sammfenlung, 
Oie  Sehneegntbrnbaube  an  ber  ©ragen  Schneegrube 
in  ber  Höhe  oon  1456  in,  bie  fettere  au«i<hlieh!ith 

bem  Rrcmbenoerfehr  bitnenb.  Die  gutter.  ober 

SRicjenid^Iartgeu.  827 

Sommerhauben  bienen  nur  in  ber  Sommeräjeit  jur 

'Aufnahme  oon  Sieh  unb  Hirten  für  bie  Sacht  auf 
ben  entfernten  JBeiben,  bie  man  nur  14—16  JBoehcn 
im  Sommer,  meift  bi«  gegen  Siebe  September,  mit 

bem  Sieh  betreibt,  »eiche«  bann  ju  ben  Süinterbnn. 
ben  jurfidgeführt  »irb.  3"  ben  fcfjönfien  Semiten, 
oon  roo  au«  man  auf  fehleftfeher  Seite  ba«  3i.  über- 

fieht,  gehört  ber  Sdjoljenberg  bei  'ffiarmbrunn,  in- 
bem  man  oon  hier  aus  bie  ©cbirgSfelte  in  ihrer  jan= 
jen  Auebeljnung  überfehnut;  auf  böhmifchet  Seite 
ber  mit  einer  SüaBfafirtSfirehe  gefrönte  Sabor  bei 

Soinuifc.  2m  iöeitenbe  be«  ©ebirge«  führt  bie 

Straffe  oon  Hirfctjberg  nach  Seichenberg  in  Üöbmen, 
am  Oftenbe  bie  Schon  ermähnte  Strohe  üiib  bie  Sifen- 
bahn  oonS!anbc«hut  iiacbZrautenau  oorüber;  neuer, 
hing«  führt  auch  eine  flunftftrahe  oon  Hermtborf 

unterm  Spiiaft  im  Hirjehbcrger  Ibal  über  ben  We- 

birgSfamm  nach  St.  'Beter  in  Böhmen  (im  Obern 
Slbtfjnl).  Der  ioutifienoerfehr  im  3t.  ift  ein  febr 

florier;  faum  ein  anbre«  ©ebirge  Deutfchtaiib«  hat 
fo  jahfreichen  3ufpruch  aufjutoeifen.  Seuerbing«  ift 
burch  bie  Xtjätigfeit  be«  Siefengebirg«oerein« 
auch  bafür  geforgt,  bah  ben  Seifenben  mehr  oon 

bem  bort  fo  fchfcnben  Komfort  geboten  »irb.  Sgl. 
Killfomtn,  Hanbbuch  für  Sieifenbe  burch  ha«  S. 
(4.  Sufi,  oon  H'rtofifohn,  Seipj.  1853);  Sehnet, 

iltegioeifer  burch  ba«  S.  (in  »Sieger*  Seifebüdiem-, 
8.  Aufl.,  baf.  1888). 

Riefrn(|irf4e  f.  Huftiere,  S.766,  Hirfch,  0.666. 
Kirfcnhälfe.  f.  Entada. 
Sief  endet,  f.  MeliloUia, 
Stefenmitfchtl  (Tridacna  .ßruj.),  ©attung  au«  ber 

Familie  ber  3liefeumuf<he[n(Tridacniilae),  mit  gleich" 

tlappigcn,  regelmähigen,  ftarf  gerippten,  bieten Scha* 
feil,  mit  nur  einem  SdjliehmuÄfel  unb  einem  bi« 

auf  bie  Öffnungen  für  ben  lltinen  Ruh  unb  bie  bei. 
ben  Siphonen  ring«  gefehfoffenen  SRantef  (ogf.  T. 
mutica  auf  Zaiel  »3Roflu«fen  unb  Xuni(aten  ).  Die 

S.  (T.  gigas  L),  bie  gröhte  alleriliufchelii,  bi«  1,5  in 
lang  unb  2 --4  3*r.  feh»er,  befiot  eine  auhcrorbent. 
liehe  Kraft  in  bem  @<h!iehmu«[el  unb  foB  mit  ihren 

feharfen  Säubern  ftarfe  laue  burchfehneibtn.  Sie 
(ebt  in  ben  mbUien  Sleeren  unb  »trb  biämeifen  in 

Kirchen  als  Bieihieffe!  ober  in  ©Arten  al«  ©olbfifch< 

heeftn  ic.  benuht.  Da«  Fleifch  ift  gtniehhar.  T.  elun- 

gnta  Vaill.,  im  Solen  »leer,  13—21  cm  lang,  lebt 
im  Sanb  in  einer  liefe  oon  3— 6   m,  hat  (ehr  f<bmaet> 
hafte«  Rteifch  unb  tommt  in  fo  grober  Stenge  oor, 
bah  fie  jum  Kallhrtnnen  benubt  »irb. 

Siefrnfalamanber  (Cryptolrandms  japoniens 
v.  d.  II),  'Amphibie  au«  ber  Crbnung  ber  Schmanj. 
Iurche  unb  ber  Ramilie  ber  Siefenmolche  (Crypto- 
branchia),  l,e  m   lang,  fehr  plump,  mit  plattem  Kopf 

unb  Körper,  [urjetn  Hai«,  feittich  jufammengebrüd. 
teilt  Sebroatij,  plumpen  Rühen,  oom  mit  Pier,  hinten 
mit  fünf  3(I)tn,  f©1  deinen  Augen  unb  fehr  deinen 

3ähnen,  unebener,  roarjiger,  heU  graubrauner,  bun> 
lei  geiDöltlcr,  unterfeii«  heBerer  Hout,  lebt  auf  ber 

Sübhalfte  ber  japanifchen  JJnf«!  3iippon  in  Haren 
DueUbcichen  unb  nährt  fich  Don  Kerbtieren,  Fifcheii 

unb  gröfchen.  Sr  ift  überau«  träge,  hält  fich  »eftan. 
big  an  bunden  Orten  unb  foB  feiten  unb  nur  nacht« 
ba«  SSaffer  oeriaffen.  Über  feine  Rortpflanjung  ift 
nicht«  hcfaimt.  Sr  tieftet  fehmadhafte«  Rleifeh  uno 

roirb  in  Rapan  gegeffen.  Sach  Suropa  gebrachte 
Sjemplare  ballen  fich  fehr  langeinberöefaiigenföhaft. 

Üiiefcnfchlangrn  (Boidae  Dum.  et  BiOr.,  hierju 

iafel  »Siejciijchtange.),  Ramilie  au*  ber  Crbnung 
ber  Schlangen  unb  ber  Untetorbnuna  ber  nichtgif« 

tigen  Schlangen,  grohe  Jiere  mit  fehr  geftredtem. 
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feittieh  jufammengebrüdtem,  ungemein  fräftigem . 
Äörper,  beutlieh  abgelebtem,  oerlängert  eiförmigem, 

oon  oben  noch  unten  abgeplattetem,  oft  mit  Schilp- 

pen  ftatt  ber  Schilber  bebedtem  Stopf,  meitem  Ha-  j 
eben  mit  berben  (Jahnen,  biinnem  Hai«,  oerhält- 

uiomäfjig  furjem,  in  oetfehiebenem  Sr  ab  einroll- 
barem Schroanj  unb  rubimentären  Hintertjiremitä- 

ten,  welche  äußerlich  burch  jroei  hornige ,   ftumpfe 

fllaucu  in  ber  Höhe  beb  Hfter«  angebeutet  ftnb.  Sie 
beioolmen  bie  Süäiber  ber  bei  Ben  Känbtr  ber  Hlten 
unb  Heuen  SDelt,  liegen  am  lag  jufammengeroat, 

jagen  meift  nad)t«  utib  bemächtigen  fic^  ihrer  Seute, 
tnbem  fie  biefelbe  mit  bem  Gebiß  paden,  bann  unt- 
ichtingen,  erbrüden  unb  enblidj  oerfehltngen.  Sie 
alte  Schlangen,  oerftnfen  fie  nach  ber  Sättigung  in 
einen  guftanb  großer  Trägheit.  Sie  ftnb  im  ftanbe. 

Ziere  biö  jur  ©röße  eines  Hiebs  ju  beroältigen,  flie- 
hen aber  meift  oor  bem  Wenfdjen.  Zie  Äbgott- 

fdiiange  (Stönigbfchlauge,  Boa  constrictor  L., 

j.  Zafel  »Schlangen  II- ),  über  6   m   lang,  rötlichgrau, 
mit  eiförmegen,  graugelblichen  gleden  in  eenem 

öretten,  jadigen,  buntetn  Käng«|treifen  auf  bem 
Huden  unb  mit  brei  bunleln  Streifen  auf  bem  Äopf, 
beroohnt  bab  nörbliche  unb  öftliche  Sübamerifa,  lebt 

in  trodnen  Süälbern  unb  ©ebüfehen,  hält  fief)  in  tSrb- 
höhlen,  gelsfliiften,  jtoifchen  äöurjeln  re.  uerborgen 
unb  ift  am  Zag  leicht  ju  erlegen;  biSmeiten  befieigt 
fie  auch  Säume,  geht  aber  nie  inS  Söaffer.  Sie  nährt 
fich  oon  Meinen  Säugetieren,  Sögeln  unb  Jieptilien. 

'Hn  gefangenen  Hbgo'ttfdjlangen  hat  man  beobachtet, bah  fte  lebenbig  gebärenb  ftnb,  anbre  brachten  meh- 
rere lebenbe  3unge  unb  gleichaeitig  Gier  jur  äBelt. 

3n  Srafilien  unterhält  man  Hbgottfehtangen  als 
Hatten-  unb  IRäufejäger  in  Speichern,  in  roeichen  fte 

fich  nachtä  frei  umhertreiben.  Wan  nerarbeitet  bie  ge- 
gerbte Haut  ju  Stiefeln  unb  Sattelbedcn ;   ba»  gletf  $ 

loirb  oon  ben  Hegern  gegeffen  unb  ba«  gett  als  Heil- 
mittel betrübt.  Sehr  häufig  toirb  fie  lebenb  nach 

Guropa  gebracht,  Zie  alten  äRejifaner  oerehrten 

eine  große  Schlange,  oielleieht  biefe  Hrt;  aber  auch 
bie  Heget  in  Stmertfa  treiben  ©ötenbienerei  mit  ber- 
felbett.  Die  änaconba  (Euneetes  murinus  Wagt, 

j.  beifolgcnbe  Zafel),  roelehe  biefelben  Sauber  roie 

bie  oorige  beroohnt,  foU  über  10  m   lang  roetben, 
ift  oberfcitS  buntel  olioenfarben,  fthroarjoraun  ge- 
fledt,  mit  einem  fchmujig  gelbroteu  unb  einem 

jchroarjbraunen,  oom  Äuge  aus  oerlaufenben  Strei- 
fen, unterfeitS  blajjgclb,  jchroärjltch  gefledt  mit  jtoei 

Heihen  ringförmiger,  fttfroarjer,  innen  gelber  äugen- 
jlede.  Sie  lebt  meift  im  Söaffer,  fonnt  ftch  aber  gern 

am  Ufer,  befieigt  auch  Säume,  nährt  ftch  oon  Säuge- 
tieren, Sögeln,  hauptfächlich  aber  oon  giften  unb 

macht  fi<h  burch  ihre  Häubereien  fehr  oerhafet.  Sie 
flieht,  rote  bie  oorige,  ben  Wenfchen  unb  toirb  auch 

(eicht  getötet;  both  toirb  oielfath  erjählt,  baft  fie  Sa- 
bettben  gefährlich  roerben  lönne.  Süäljrenb  ber  Ser- 
bauung  liegt  fie  träge  unb  haucht  einen  peftartigen 
(Semd)  au«.  fflenn  bie  ©eroäfjer,  in  betten  fte  lebt, 
aubtrodnen,  oergräbt  fie  ftch  in  ben  Schlamm  unb 
oerfänt  in  einen  guftanb  ber  (Srftarrung.  Sie  joK 
Ster  legen,  nach  anbem  lebenbige  3unge  gebären. 

■Clan  oerroertet  fie  roie  bie  oorige,  auch  lommt  fie 
ebettjo  oft  lebenb  nach  Guropa. 

Hirjentanne,  f.  Wellmgtonia. 
Äiefentöjife  (©letfehertöpfe),  bi«  ju  12  m   unb 

bar  über  tiefe,  baib  teficlartige,  balb  fcfjachtarttge  Köcher 

(gta.  1),  Ginbohnmgen  pon®eröüen,  roclche’an  Sßaf» fetfäBen  unb  inStromfchnellen,  befonber«  häufig  roolfl 
in  ©lelfcherbächen  burch  ben  Strubel  lange  geit  in 
Ireifenber  Seroegung  erhalten  rourben.  Sic  [affen 

mitunter  ihre  SilbungSart  baburch  erfennett,  baf  fi<h 

auf  ber  3nncnfeite  in  Spiralen  pertaufenbe  guröhen 
oorfittben,  bem  allmählichen  ©inbringen  ber  Ginboh- 

rung  be«  Wahlftein«  ent- 
fprtchenb  (gig.  2).  Za« 
Sobratatcrial  felbftliegt  bi«, 
roeilen  in  bergorm  oon  tun- 
ben  ©eröBcn  auf  bem  tief- 
ften  ©runbe  bc«  Heftel«. 

^Derartige  H.  rourben  be- 
fchriebeft  au«  ber  Slilfjt  oon 

Ghriftiania,  au«  Zljürin- 
gen,  oom  ©obtnfee  (Über- 

lingen), Hübertborf  beiSer- 
(in,  Sachfen.  Scfonber« 
fchöne  H.  teigt  ber  burch 

Heim  (1873)  gefdfiiberte 
logen,  ©letjchergaitcn  oott 
Kutem.  Huf  ähnlidfe  Snt- 
ftehung«roeife  jtnbbie  fogen. 
Solle  tu  beuten,  frei«- 
runbe,  mit  Söaffer  ober  mit 

Zorf  gefüllte  Köcher  im 
Kehm,  bie  in  Wedlenburg 
unb  Sommern  häufig  be- 

obachtet roerben. 
RtefenjeDen,  große.  Diel- 

fernige  gellen  im  üitochen- 
marf  unb  manchen  0e» 

fchoüiften. 
Ritfi,  Stabt  in  ber  ital. 

Stooinj  Galtanifjetta  (Si- 
jilien),  firei«  Zerranooa, 
iinf«  unroeitbeiSalfo,  mit 

SHu-  & 

Scbroefelgerointtung,  Söein- 
u-Olbauu.  (i88i)  11,9 

Iftfl.  1.  ttictcnlop!  »c- 
SaftalaatT  bei  «tju- 
ftiania  (1 : 800).  gij.  t 

Xttftlbt  na4  ber  Olt««. 

runa  ben  oben  0tf'bec 

(1 : 100). 
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Shhftftr,  geb.  27.  Juni  180n 
ju  Serien,  lebte  bort  al« 
Sirioatmaim  unb  feit  1842 
at«  SBitalieb  ber  älabemie 

ber  ffitjfenfchaften.  Hach 
einigen  tleinem  arbeiten 
über  ©rbmagnetiömu«  unb 

äRagnett«mu4  roanbte  ftch  R-  bem  Stubium  ber 
Heibung«eleltrijität  ju,  ber  faft  alle  feine  arbeiten 

feit  1836  geroibtnet  ftnb.  ©in  Weiftet  be«  Gjpe- 
riment«  auf  biefem  fthroierigen  ©ebiet,  hat  H.  bie  er- 
perintenleBe  Seite  ber  Kehre  oon  ber  Heibungiela- 
trijitat  burch  feine  arbeiten  über  bie  Herteilung  ber 

Gleltrijität  auf  Keitem,  bie  elcrtriicbe  jjnfluenj,  übe 

bie  Gntlabung  ber  Gleltrijität,  bie  fffiirfungen  bet 
Gntlabuitgen,  fpeticl!  bie  SBänttetoirfung,  toeftntlict 

au«gebaut.  3n  feinem  höthft  oerbienftooBen  fflert 
•Zie  Kehre  oon  berSeibungöeleftrijität*  (SeTl.  1853, 

2Sbe.  unb  in  benroeitern  »Hbifanblungen»  (baf.  1867 
u.  1878)  hat  er  aBe*  bi«  bahin  auf  bieiem  ©ebiet  ge- 
fammelte  eppcrimcnteBe  Waterial  jufammengegeBt 

unb  gefichtet.  Gr  ftarb  23.  Oft.  1883  in  Serltn. 
WieSer,  ©a  briet,  geb.  2.  Sipril  180«  ju  Hamburg 

non  jübifchen  li  Item,  ftubierte  in  Heibelbcrg  unb  Äiel 
bie  Siebte  unb  begrüttbeie  1832  bie  jfettfthrift  »Z)et 

3ube,  periobifche  Stätter  für  Heiigion«-  unb  ©eroii 
fen«freihett».  gür  ben  babtfthett  Kanbtag  non  1883 
arbeitete  er  eine  Zenffchrift  im  3ntereffe  ber  3uben- 
emanjipation  au«.  1836  begab  er  fidj  na*  Soden 

heim  bei  grattffttrt  a.  W.,  too  er  feilte  »gübifebett 

Sriefc«  (Seri.  1840—42,  2   Hefte)  fthrieb.  Slach  fei- 
ner Hiidfeljr  nach  Hamburg  roarb  er  hier  jum  öffent 

liehen  Hotar  ernannt.  3m  ®ärj  1848  nahm  er  am 



Anakonda  (F.unecte»  umrintni).  Vu  nat.  Or. 

Mryrrt  Konv.- Lexikon,  4.  AuJL  lllbllogr.  Institut  in  Lelpsig.  Zum  ArtiM  »Uiexenxehlangm*. 
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S2» 
SRiefjting 

Borpcirtament  ju  granlfurt  teil,  3n  öer  Rational« 
oerfammlung  felbft  erft^ieit  et  al«  Settreter  be«  £er> 
jogtum«  Sauenburg,  mürbe  in  ben  Serfaffung*au«< 
febufc  unb  jroeimal  auf  Itinere  geil  »um  Bijepräft« 
beuten  bet  Berfammlung  geioäblt.  Bei  ber  Beratung 

ber  ©runbrecbte  beS  beuttyen  Solle«  oertcibigte  er 

mit  Gifer  bie  ©feicbbereebtigung  ber  3uben.  9!it-- 
glieb  bet  ©agemfdjen  Bartei,  bitbete  er  al*  begabter 
Rebner  bei  mehreren  ber  roiebtigfien  fragen  eine 
S>auptftiibe  berfelben.  Mud)  mar  er  ein  Witglieb  ber 

Deputation,  roetdje  griebridi  SilbelmIV.  bie  beutfdje 
Raiferfrone  anbot.  Auf  bem  UnionBreidfätag  in  Gr< 
furt  oerteibigte  er  ben  SiberatiJmu«  gegen  Die  An» 
griffe  ber  ®erlatb'®tablftben  Bartei.  i867  gab  er 
ba«  Rotariat  in  feiner  Baterfiabt  auf,  mürbe  aber 
1859  al«  ObergeriebtBrat  in  biefe  neulonftituierte 
Befförbe  gemäblt  unb  förberte  notb  al«  Sijepräfibent 
ber  neuen  Bilrgerftbaft  ben  AuBbau  bet  Serfaffung; 

ftarb  22.  Sprit  1863.  Sgt.  3 R.  3   «ter,  (Sabriet  Sie« 
Ber«  Sieben  (2.  Suff.,  granff.  1871);  G.  Sebmann, 
Sabriel  R.,  ein  3tocf)t5anroaIt  (fieipj.  1881). 

Mietling,  f.  Seinftod. 

Riet,  f.  Sieb. 
Rietbcrg,  alteGraffdjaft  im  roeftfäl.  Ärei«,  jegt  jum 

preufsifdjen  RcgienmgSbejirf  TOinben  gehörig,  ftanb 
feit  ̂ cinritb  II.  (geft.  1207)  unter  einem  gtoeig  be« 

Smäberger  OSrafengefdilecbt«,  ber  1564  im  SRanneS« 
flamm  edofd).  1466  lam  fie  unter  befftfdje  Sehn«- 
bobeit,  1683  butcb  Grbfdfaft  an  Dftfrieätanb  unb  natb 
bem  Suäfterbeit  be«  SianneBftamm«  be«  friefiieben 
gürftenbaufe«  1690  an  ben  Grafen  äJtarimilian  oon 
Raunip.  1807  roarb  fte  ju  gunfien  be«  fiönigreicb« 

ffieftfalen  mebiatifiert,  1816  jur  6tanbe«t)errfd)nit 
unter  preufstfeber  Siobeit  erhoben,  1823  aber  an  bie 
Rrone  Breutten  ocrlauft.  Die  gteitbnamige  Stabt 
bafelbft,  Rrei«  SUiebenbrüd,  an  ber  Gm«,  hat  eine 

eoatigeliftbe  unb  eine  fath-  Rirtbe,  ein  Bt°fl?mna* 
ftum,  eine  Ricbedaffung  be«  granjiBfanerorben«, 
ein  SmtSgeritbt  unb  osos)  1868  Ginnt. 

Ritti  (ba«  Beate  ber  Sabiner),  Rrei«bauptflabt 
in  ber  ital.  BrooinjBetugia,  “nt  Seitno  unb  an  ber 

Gifenbabn  Derni<Se«cara,  hat  Stabtmauem,  eine 
impofante  Sathcbrate  mit  einem  ©rabbenlmal  non 

Dborroalbfen,  ein  Stahlbau«,  ein  btibfebe«  Dbeater, 

ein  ©qmnaftum  unb  Spceum,  ein  Seminar,  ein  91a.- 
tionallonoilt,  einefiommunathibliothef,  Seiben»  unb 
SoBmanufalturen,  Gerberei,  »anbei,  eine  fDlineral» 
quelle  unb  (trat)  9618  Ginnt.  SR.  ifl  Biftbofftp. 

Sietfibel,  Grnft,  Bitbbauer,  geb.  15.  Dej.  1804  tu 

BulBnijf  in  ber  fätbf.  Sauft«,  fatn  1820  in  bie  Runft- 
atabemte  ju  DreBben  unb  führte  ftbon  natb  einigen 
fahren  felbftänbig  eine  gegen  2,5  m   hohe  Statue 

'Jleptun«  für  ben  SNarttbninnen  ju  Rorbbaufen  au«, 
roelcbe  in  Gifen  gegoffen  roatb.  1826  begab  er  fiep 
nad)  Berlin,  roo  fttb  Bauch  feiner  befonber«  annabm, 
unb  1828  geroaitn  er  ba«  afabcmiftbe  Stipenbium 
jum  Befudj  Italien«.  Da  er  aber  al«  Rithtpreufic 
oon  ber  Konturrenj  auegeftbloffen  mar,  fo  erhielt 
er  auf  Gmpfebtung  be«  Senat«  ben  Brei«  oon  ber 
fätbfiftber.  Regierung  auBgejabU.  1830  befugte  er 
Italien,  roatb  aber  ftbon  im  fotgenben  Saht  jurüd* 
gerufen,  um  in  Stauet)«  Stelier  bie  roloffalc  ftpenbe 

Statue  be«  Rönig«  griebritb  Auguft  oon  Satbfcn  für 
DreBben  in  Singriff  ju  nehmen  (tn  Bronje  gegoffen, 
im  3n»ngerbof).  1832  rourbe  er  al«  Brofeffor  an  bie 
Dre«beitcr9((abemtc  berufen  unb  entfaltete  bort  eine 

umfangreitbe,  fdiöpferifcbe  unb  Sebrtbätigfeit,  rotlcbe 
Sie  Dreebcner  Silbljauerftbule  begriinbetc.  Gr  ftarb 
21.  gebt.  1861  in  Dreeben.  Suf  ber  ürüf)lirf)en  Der* 
rafie  roarb  it)m  ein  Dcnlmat  oon  Schilling  errid)tet. 

—   SRiefe. 

Seine  Sjauptroerle  finb:  bie  Relief«  amGiebelfelb  be« 
Sugufteum«  ju  Setpjig  unb  in  ber  Suta  bafelbft  bet 
Gpiltt«  oon  jroöff  groben  Relief«,  bie  ßauptepothen 
ber  Hnlturgefducbte  ber  Bieitfcbheit  barftellenb  (1835 
bi«  1838);  bie  Relief«  in  ben  Giebeffelbcm  be«Dre«* 
benerDbeater«(f.  Dafel  »SilbbauerlunftVII«,  gig.3, 
1839),  bie  bureb  beffenSranbl869  ju®tunbe  gingen; 
bie  Relief«  tn  bem  ©iebelfdb  be«  Dpernbaufe«  ju 

Berlin;  eine  lebensgroße  Darfteflung  Rlaria«,  am 
Seichnam  Sbrifti  fmeenb,  in  ber  grtebenBlirtbe  JU 
Bot«bam  (Bietä,  1846);  Dimer«  Statue  in  Bronje, 
1860inScipjig,  unb  Seffing«  Statue,  1853  inBraun> 
ftbroeig  enthüllt,  ein  TOeiftcrtocr!  realiftiftber  Bor> 
trätbiibnerei  (f.  Dafel  »Biibbauerfunft  IX*,  gig.  3); 
eine  Reibt  beloratioer  Srbeiten  in  Sanbftein  am 
Reuen  Siufcum  ju  DreSben;  bie  (oloffale  Doppel* 
ftatue  Goethe«  unb  StbiHer«,  roeltbe  1857in  ffieimar 
aufgefletlt  roarb;  für  bie  SBalbaUa  bie  Süfleit  Su* 
tbet«,  be«  Rurfiirften  Suguft  n.  oonSathfen,  Rauch« 
unb  anbrt  Reliefporttäte;  ba«  äutberbcnfmal  für 
Sülorm«,  oon  bem  er  jeboth  nur  etn  deine«  »lobea 
be«  ©anjen  unb  bie  Statuen  Suther«  (f.  Dafel  -Btlb* 

bauerfunft  IX*,  gig.  4)  unb  fflidef«  oollcnbete; 
bie  Ausführung  nach  feinem  Gntrourf  Übernahmen 
feine  Stbiiler  Donnborf  unb  Sie«.  Bon  feinen  (lei* 

ntm  Sfrbeiten  ber  ©enrepfaftif  ftnb  in  Slbgüff'en 
oerbreitetbicReliefSbeäGhriftengel«,  beroicr  Dt-ge« 
jeiten,  ber  Amoretten  auf  Bantbern  «.  R.  ifi  ber 
»auptoertreter  jener  Richtung  in  ber  Bloftif,  tocltbe 
bie  ̂ beafität  mit  ber  treueften  Raturroabrbeit  ju 
oereinigtn  ftrebt  unb  baburtp  bie  Gntroidetung  ber 
Bilbneret  über  Rauch  b>n<m «geführt  bat.  Seine 
6auptrocrfeftnb;  Sefftng,  Suther  unb  btt  Bietä.  Gine 
Sammlung  non  Sl6güffen  feiner  Serie  ift  im  R.< 
Siufeum  in  Dre«ben  aufgefteDt.  Sgl.  Oppermann, 

G.  Sietfdjcl  (2.  Rufi.,  fieipj.  1873),  roorau«  bie  >gu. 
genberintterungen*  1881  befonber«  abgebrudt  ftnb. 

Rietrourm  (Reutrourm),  f.  SWauItourfägrifle. 
Rit$,  1)  guliu«,  Romponift,  geb.28.Dej.l812äu 

Berlin,  ei  hielt  ben  erften  SRufifunterricbt  oon  feinem 
Bater,  fpielte  fdjon  in  feinem  achten  (fahr  ba«Biofon* 
ceBo  fertig,  roarb  infeinem  16  3abr Dr^eftermitglieb 
am  Rönig«ftäbter  Dbeater,  bann  GeBift  in  ber  $of 
lapellc,  1834  Sufilbireftor  an  bem  neuerriibteten 
Stabttbeater  in  Düfftlborf  unb  ein  3abr  fpäter  an 
feine«  greunbe«  RlenbeI«fobnSteBe  fläbttftber  ffiufif. 
bireftor  bafelbft.  1847  jum  RapeBmeifter  am  Stabt 

tbeatcr  in  Seipjtg  ernannt,  rourbe  er  1848  jugleid) 
Sebrcr  berRompofition  am  bortigen  Ronferoatorium 
unb  Dirigent  ber  ©eroanbbnuSlonjerte,  betten  er  non 
1864  an,  naebbem  er  ba«Dbeater  neriaffen,  feine  gan je 
Dbätigleit  roibmele.  1860  rourbe  er  al«  üoftnpelü 
meiftcr  nad)  DreBben  berufen,  roo  er  1870  jum  ar* 
tiflifd)en  Diteltov  be«  ftonferoatorium«  unb  1874 

6ei  ©elegettbeit  feine«  40jäbrigen  Rünftlerjubiliium« 
jum  faebfiftben  ©eneralmufilbtredor  ernannt  rourbe. 

Gr  ftarb,  turje  3eit  natb  feiner  Btnftonierung,  12. 
Sept.  1877  in  Dre«ben.  Sa«  feine  Rompofitionen 
anlangt,  fo  entftanben  fipon  in  Berlin  oerfdjiebene 
gnftrumentat*  unb  Rfaoierroerfe,  Streiibquartette 
unb  SRuftfen  ju  ̂ olteiftben  Singfpielcn  unb  Dra> 
men.  gn  bie  Düffelborfer  geil  fallen  bie  hegleitenbe 
fflufif  ju  gmmermann«  Bearbeitungen  oon  daffi* 

fdjeir  Stüdcn,  j.  B.  ju  ©oetbe«  »Sauft  -,  Galberon« 
»Riditer  oon  gafamea  unb  Diedc.  »Blaubart-,  bte 

populär  geroorbene  A   ilur-flonjc.  •ouDertiite,  bie  ju 
■   »ero  unb  fieanber*,  eine  »fiuftfpieloupertüre*,  ber 
Ältbeutfdfc  Sdilatbtgefang*,  bie  »Ditbpramhe  ,   bie 

G   moll-Sqmpbome,  eine  Stnjabf  oon  Siebern  fo* 
roie  ein  Gtfllu«  oon  fetb«  Bfalmett  für  SUtftimme, 



830 9lieuj  —   9iiga. 

3n  Seipjtg  fomponierte  er  bie  Cper  »Xer  ftorfar«  I   ften  binjieljt.  Sinn  unterfifeeibet  gelfenriffe  unb 

(Zeit  nadj  Vpron),  bie  SRuftf  ju  $ebbetb  •3ubit^>,  |   pan  »prallen  [tebilbete  ßoraüenriffe  (f.  b.>. 
mehrere  Spmphonien,  bas  Stngfpiel  »©eorg  3!eu  ,   8üffelwa|d)ine,  f.  glathb,  6.  329,  unb  Jobet- 
marf  unb  bie  ©ambe«  (Zejt  oon  »abquej,  bab  maiebinen,  S.  588. 
»Sieb  nom  S6ein»  für  SJiännerftimmen  mit  Crdjefter  tHiffftrin,  bie  burch  lohlenfauren  Satt  oertitteten. 
foroie  nnbre  Slämtergefäitge  unb  bie  geftouoedüre  oft  fanbarttgen  Zrümmcr  ber  SoraHenfalfe,  tue  lebe 

jur  100jährigen  SdjiUerieicr  im  ©eroanbhaub.  ©nb-  ber  SBeDenfchlag  auf  b.t  Oberfläche  ber  SoraBenriff« 
lid)  fefetieb  er  in  Xresbcn  notb  jablrcicbc  Motetten  gebübet  bot. 

für  bie  (atbolifebe  §of!ircbc.  SU«  Äomponift  folgte  KIflemen  (engl.,  (er.  r«n.),  mit  ber  buchte  ( ritte) 
Ji.  ber  oon  SKenbelbfoljn  eingefifelägenen  Sidjtung;  beronffnete  £$arff(feüpen. 

an  Originalität  mit  biefem  nid»  ju  Dergleichen,  be-  Riga,  £>auptfiabt  beb  ruff.  ©ouoentementb  Sio- 
funbet  er  bod)  in  feinen  Strbeiten  benfelben  fünft-  tanb,  an  beiben  Ufern  ber  Xiiria,  über  bie  eine  250  m 
lerifcben  Grnü  unb  eine  oollfommene  iieberrfcbung  lange  Schiffbrüde  unb  eine  Gifenbabnbriide  fuhren, 

ber  ,'yorm.  ©ine  erfolgreidje  fritifefet  Iljätigfeit  ent-  liegt  11  kui  oon  ihrer  Mün- 
roideltc  er  alb  SSitglieb  bertöad)-  unb  ber  ipänbel»  bung  in  ben  3iigaer  Btifen 

öefeUfifeaft  toie  alb  S'eraubgebcr  $a$bnfcfeer  Spm-  unb  ftefit  burefe  ©ifenbahnen 
pljonien  unb  (feit  1874)  ber  SBcrfe  iüenbelbfobns.  mit  Xünaburgfbieränfifelufe 

2)  (Slip)  SSabame,  ©eliebte  griebriife  SBil-  an  bie  »ahnen  St.  »cterb- 

bclmb  II.  oon  »reufeen,  f.  Siifitenau  (Öräfin  oon).  bürg  ■   'ISatfdjnu  unb  Xüna- 

Rlenf  (Irr.  näol.  Stabt  im  franj.  ‘Departement  burg-SDiteböf),  mit  ben  $ä- 
Cbergaronne,  Jlrronbiffement  SSuret,  an  bet  Slrije,  fen  flolberaa  (Xünamünbe) 
mit  gotiiefeet  Satfeebrale,  altem  »tfdjofspalaft  unb  unb  Mühlgraben,  mit  SJIitau 

(twn  1380  Sinn),  di.  mar  bib  1801  »iftfeoffife.  unb  Zuchim  in  Vorbinbung. 
Siefittgrn,  Stabt,  f.  Dberriefingen.  3i.  ift  nach  »ctersburg  bic 
SRirj  tlpr.  u-tii),  Stabt  im  franj.  Xepartemcnt  91ie>  roidjtigfte  Seefennbeibfiabt 

beralpen,  Mrronbiffement  Zigne,  am  ©oloftre,  mit  ber  ruffifefeen  Dftfeeprooin- 
(inst)  2161  6inro.,  ffleinbau  unb  ülgeroinnung.  31.  Jen.  Xte  Stabt  liegt  in  fanbiger  ©egenb  unb  bat 
ift  bab  alte  Seji,  roooon  noch  31ofte  oorfeanben,  unb  enge  Strafeen  in  ihren  ältern Zeilen,  meltfee  feit  bem 
mar  bib  1801  »ifcfeofftk  (»onjile  439  unb  1285).  Slbbrucfe  ber  SBälle  mit  Anlagen  unb  »outcoarbs 

Riejlcr,  Siegmunb,  ©efdjidttbforjdier,  geb.  2. 1   umgeben  finb;  bie  Vorftäbte  unb  neuen  Stabtteile 
Mai  1843  ju  München  nub  einer  aus  bem  fflelfer-  finb  mit  breiten  Strafeen  aubgeftattet  unb  jum  Zeil 
tfeat  in  Vorarlberg  gebürtigen  gamilie,  befuchtc  bab  felgr  elegant  gebaut.  Xcr  gröbere  Zeil  ber  Stabt 

Subroigbgpmnafium  bafelbft  unb  ftubierte  1861 —   breitet  fid»  auf  bera  regten  Xünaufer  au»,  ebenio 
1866  an  ber  Münchener  Unioerfität.  1865  löfte  er  aud;  bie  »etersburger  unb  Mosfaucr  Vorftabt,  mäh’ 
eine  hiftorifefee  »reisirage  unb  enoarb  1867  bei  ber  renb  bie  Müauer  iiorilabt  teilb  auf  bem  linfen  Ufer, 

philofopfeifthen  galultät  ben  Xoftorgrab,  ltadjbem  teilb  auf  oerfdiiebenen  Xünainfeln  liegt.  Die  »cters- 
er  fdjon  1866  alb  »raftifant  beim  Jicidjbarduu  an-  burger  unb  Mobfauer  Vorftabt  mürben  1812  infolge 
geftellt  roorben  mar.  1869  habilitierte  er  fttfe  alb  ber  falftfeen  dlad) riefet  oon  bem  älnruefen  eines  fran- 
Orioatbojent  für  ©efefeiefete  unb  Xiplontatif  an  ber  :   jöfifdien  »elaaerungSfeeorS  nufelob  abgebrannt,  finb 

'jjlüucfeener  Unioerfität,  macfetc  1870  alb  »riegbfrei-  aber  feitbem  fdjöner  roieber  aufgebaut  toorben  unb 
roiUiger  einen  Zeil  beb  ftanjöftfdjen  Seibjugb  beim  oergröfeent  fitfe  im  91.  unb  C.  ber  Stabt  immer  mehr. 

1.  baqrifcfeen  Sorpb  mit  unb  marb  1871  als  Vor-  31.  feat  10  griedjifcfe-ortfeoboje  »irefeen  (bmnmtcr  bie 
ftanb  beb  gürftenbergftfeen  Slrifeiob  notfe  Donau-  St.  äletanber-9!eiisf i jlirefee,  bie  Äatfeebrale  bes  feeiL 
efefeingen  berufen.  1872  mürbe  ifem  audi  bie  41er-  »etrub  unb  »aulub  in  ber  efeeinatigeit  Sitabelle  unb 
maltung  ber  bortigen  fütftliefeen  »ibliotfeel  foroie  bes  bie  neue  flatfecbrale  an  ber  ©fplanabc),  10  proteft. 
ffiünj-  unb  »upjerftiefelalmiettb  übertragen.  1882  Sirdien,  unter  benen  fufe  namentlich  bie  Xomfirdie 

mürbe  er  alb  sitdiioar  nach  Siünifeen  berufen.  Sluth  ober  flatfecbrale  (1215  —   26  erbaut,  1547  renooicrt) 
ift  er  lorrefponbierenbeS  »litglieb  ber  SRünchcner  mit  Dieredigem  ©lodenturm,  bie  1406  gebaute  »etri- 
ättabemie  ber  Jüiffenfcfeaftcn.  6r  fdjrieb:  -Das  Der-  firifee  mit  140  ui  feofeem  Zurm,  bie  Satobitirifee  unb 
jogtuin  »apern  jur  ̂ eit  gjeinviefeo  beb  Samen  unb  bie  gohanniblircfee  (ber  lettififeeu  ©emcinbe  ange- 
Cttob  L«  (mit  Deigel,  S01ünd>.  1867),  »Xcr  Äreujjug  feörig)  aubjeiefenen,  ferner  eine  römijd)  -latfe.  Äiribe, 
flaifcrgriebricfebl.  (1870),»Xielittcrarif(hcnfflibet-  ein  »etfeaub  ber  »rübergemeinbe,  eins  ber  Jlastol 

fadjer  ber  »apfte  jur  3eit  Subroigb  bes  iiaperb-  rufen  unb  2   Spnagogen.  Unter  ben  übrigen  öffent. 
(Seipj.  1874),  -®efd)i(hte  »aper ns-  (©otfea  1878,  litfecn  ©ebäuben  finb  befonberb  ju  ermähnen:  ba« 
flb.  1),  eine  bebeulenbc  roiffenfcfeaitliehc  älrbeit,  ®e=  1491  1545  erbaute  S<fe[ofe(einft31efibenj  berörofe- 
fdiichte  beb  furfüidjen  Kaufes  gürftenherg  unb  feinet  meifter  in  Siolanb,  jefet  Sip  beb  (ftoilgouocmeurb), 
ahnen»  (Ziibing.  1683)  unb  gab  bas  -gür|tenbergf<he  baoor  eine  8   m   hohe  ©ranitiäule  mit  einer  bronjenen 

Urfunbenbud)  (baf.  1876— 79,  4   »be.)  beraub.  Sirioriaflatue  unb  golbener  flrone  (1817  oon  ber 
Wif  (6t  Slifi,  bie  nörbliche,  1500km  lange  Hüfte  Siqaer  flaufmanufefeaft  juGferen  bebflaiferbätlcjan- 

JRarotlob  am  SHittelmeer,  oon  ßeuta  bib  flap  4)on,  ber  I.  unb  jur  Erinnerung  an  bie  Kritgsjahre  1812 
roeldje,  mehrfaife  eingebogen,  faft  überall  aub  fietl  aub  bib  1815  errichtet);  ferner  bab  Unterhaus  mit  einem 

Dem  Sleer  auffteigenben  gelienmaffen  befiehl.  Xic  Saal,  roelcher  bie  äöüppeniifeilbe  fänitliifeei  abligcr 
Jiäfen  finb  meiftenb  fcfelecfet  unb  für  gröfeerc  Schiffe  gamilien  beb  Sanbes  enthält;  bas  Schmarihäupter- 

unnahbar,  baher  hat  fid;  hier  früh  ein  Sorfarentum  haus(aub  ben^eiten  berjjanfa,  jefetfllub  ber  jungen 
entroidelt.  Die  »cfipnafeme 4l[gerien5burchbiegran.  ftaufleutc),  bic  fcfeönen  ©ebäube  ber  ©rofeen  (St. 
jofen  hat  inbes  einen  Umfchmung  heroorgebradjt  unb  fflarien-)  unb  ber  jUeincn  (St.  Johannis-)  ©ilbe,  ber 
eine  3ieihe  btühenber  Drifchaften,  roie  Dran,  JÜIgier,  ©oftinnoi  Xmor  in  ber  UioSlauer  Vorftabt,  bas  3ia: 
»feilippeoiUe,  inb  Sehen  gerufen.  Vgl.  SKelilla.  baub  (mit  bem  ftäbtifchcn  ärchio),  bic  »ärfe,  bab 

Diiff,  getjenbanf,  bie  nur  roenig  ober  gar  nicht  aus  ©eorgcnhofpital,  bab  ̂oHljaub,  bas  Secmannbhaus, 
bem  VSajfer  feeroorragt  unb  fich  oft  roeit  an  beu  flü- 1   bab  beutle  Ifecatcr  je.  Xte  3°fel  8er  ©inmohuer 
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6cträgt  (i«i)  169,329  (1883  auf  175,332  berechnet),  abnahm.  1420  imcfcte  fid)  31.  bst  Oerrfchaü  be*  Grj« 
oon  benen  faft  bie $ütfte Deutle  unb  je  faft  ein  Bier«  bifchof«  roieber  unterroerien.  Die  Seformation  fanb 
teil  Setten  unb  Suffen  ftnb;  ben  Seft  bilbcn  Gilben,  Schon  1523  in  S.  Gingang,  hoch  ba*  ®nbi*tum  roarb 
Suben  unb  anbve  Siationalitäten.  Der  Ronfeffion  erft  1566  aufgehoben.  1547  muhte  ftd)  bie  Stabt 
tiatb  fmb  64  Sro}.  hßroteftanten  unb  Seformierte,  18  bem  Honig  oon  fiolen,  Siegmuno,  unterwerfen, 

Klroj.  ©rie<l)i[(b>ÄatboIif<be  (inll.  Selten),  6   flroj.  unb  bur<b  ben  Sertrag  oon  1561  mit  bem  lebten 
31dmifeb'Ratbolifcbe,  12  Sroj.  3uben.  Die  gnbuftrie  §eermeifter  oon  Siolanb,  ©ottl).  Settier,  roitrbe  ge 
iftburd)  197  jabrilen  mit  1 1,658 Arbeitern  oertreten,  oom  Deutfchen  Drbcn  ganj  an  Solen  abgetreten, 

bcren  SrobuttionSroert  1886  ftcb  auf  24  Süß.  Subei  1581  muhte  fich  S.  bem  König  Stepban  Bcithori  er« 
belief.  ®etoorragenb  finb:  Branntroeinbrennerei  geben;  berfclbe  garantierte  ftcieauSübung  ber  luth«« 
unb  Sif  örfabrifation,  Xabaf«inbuftrie,Sägemüßerei,  rifeben  Seligion.  1587  oerfucfjte  er  jroar  bie  Sieber« 
Jlorfenfabrifation,  OlfdiISgerei,  Bierbrauerei.  ®la«  cinfübrung  her  lathottfchen  Seligion,  aber  bie  Sn« 
iebinenbau  unb  Gifengtefcerei,  Drabt«  unb  9/ägel«  griffe  Sari«  IX.  oon  Sieben  1606  unb  1009  oer« 
fabrilation,  Sßaggonfabrilation.  Bon  größter  J8i<b«  titelten  fein  Sorfjaben.  1021  tourbe  S.  oon  Öuftao 
tigleit  ift  ber  §anbel,  ber  at*  Susfubrartitel  befon«  ülöolf  erobert  unb  mit  Sidanb  unter  fibroebiftber.^err» 
bet*  betreibe,  franf ,   ßanffaat,  gleich*,  Seinfamen,  febaft  oereinigt.  1656  nmrbe  S.  oon  ben  Suffen  oer« 
£oI}  unb  Olluchen  umfafit,  roährenb  Salj,  geringe,  gcblitb  belagert,  beSg(eicf)en  1700  oon  ben  Sachfen 
iiorfbolj,  Steinfoblen,  Petroleum ,   fünft(i<be  Diin«  bant  bet  tapfem  Serteibigung  bur<b  ben  febroebtjeben 
per,  ffietn,  Kolonial«  unb  SRanufafturroaren  einge«  Statthalter  Dahlberg.  Doch  4.  3uli  1710,  natb  ber 
führt  werben.  Die SuSfuhr  jur  See  belief  fnb  1887  Sieberlage  Karl*  XII.  bei  Soltaroa,  ergab  fid)  bie 

auf  52, j   Süß.,  bie  Ginfuhr  auf  20,:  SHiß.  Sub.  See«  Stabt  natb  hartnäefiger  Serteibigung  bem  gelbmat« 
(ebiffe  lönnen  auf  ber  Diina  bi*  jur  Sibiffbrütfe  ge«  fchafl  Sdjeremetjero  unb  lom  unter  ruffifcbe  löot« 
langen;  hoch  fehlt  ber  Stabt  felbft  ein  §afen,  benn  mäfcigleit.  1812  roarb  S.  oon  ben  graujofen  unb 

biefer  liegt  bei  ber  bie  Strommünbung  oerteibigen«  ?lteu|en  unter  äJlacbonalb  bombarbiert,  unb  1814 
ben  geftung  Dünamünbe  (f.  b.).  Die  roeitau*  mürbe  e*  bunt  ben  GiSgang  abermals  hart  mit« 
meiften  Sthiffe  löjdjen  unb  laben  tro^bem  an  ben  genommen.  Überhaupt  ift. bie  Stabt  infolge  ihrer 

neuauSgebnuten,  auSgebehnten  Kais  bei  S.  ober  in  niebrigen  Sage  häufigen  Überfthroemmungen  au*« 

bem  ju  biefem  3n>ecf  angelegten  Sorhafen  bei  Biühl«  9 eicht.  3m  grühjaht  1854  tourbe  S.  oon  ben  Gna* 
graben,  etroa  auf  bem  halben  SSeg  jroifihen  S.  unb  länbern  bloitert,  1854  unb  1855  bie  geftungSroerfe 

Dünamünbe  Die  3ahl  ber  eingelaufenen  Schiffe  in  unb  um  S.  erweitert  unb  oerftärtt.  Sgl.  'Bunge, 
betrug  1887:  2080  mit  124,238  Don.  Die  3<>hl  ber  Dte  Stabt  S.  im  13.  unb  14.  3afjrhunbert  (Seipj. 
in  fiüftenfchiffahrt  eingehenben  Stfiiffe  roar  434  mit  1878);  g.  o.  3üng«Stitting,  S.  in  ben  (fahren 

93,414  %.  Die  hauptjächlichften  Santen  fmb:  bie  1866  -7ü(Siga  1876);  Karlberg,  Sammlung  ftatü 
Sigaer  Bbtfcnbanf  mit  einem  Umfab  oon  (iso)  ftifchcr  Sacbrtchten  über  ba*  ©ouoernement  Siolanb 

894  SRU1.  Sub.,  bie  Sigaer  Kommerjbant  (471*/«  ibaf.  1886,  in  rufftfehcr  Sprache);  ©euter,  neuer 
Wiß.Sub.),  bieStabtbiS(ontoban!(47‘/jSliß.Sub.),  giibrcr  bunt)  S.  (baf.  1884). 
bie  jroeite  Sigaer  ©efeßfehaft  gegenfeitigen  Krebit*  Sigaer fReerbufea,  Bu(en  berDftfce,  anbenSüften 

(74*/*  Wiß.Sub.),  bie  beritte  Sigaer  ©efeßicbaft  gegen»  ber  ruff.  ©ouoernement*  Siolanb,  flurlatib  unb 
feitigen  HrebitS  (84V«  Will.  Sub.).  Bon  Unterrichts«  Gfthlanb,  ift  faft  ohne  Klippen,  auf  ber  Sehe  gegen 
anftalten  beftanben  in  S.  1885:  ein  fiolptechnitum  40  m   tief,  roeniger  faljig  atS  bie  Oftfee,  friert  baher 
(1122  Stubierenbe),  6   ©gmnafien,  ein  geiftlicheS  leichter  ju  als  btefe.  Gr  nimmt  bie  Düna  unb  Bol« 

Seminar  unb  eine  griecbifch'fath.  Sfarrfd)ti[t,  ein  beraa  auf;  oor  feinem  Gingang  liegen  bie  3nfeln  Ofel 
Sebrerfeminar,  eine  SaoigalionS«,  eine  £anbroerler«  unb  Dago.  S.  Harte  «Siolanb  ie.« 
unb  5   SonntagSfchultn  unb  eine  Daubfttimmen«  Riga*,  KonftantinoS,  neugriech.  greiheitsfän« 

anftalt;  ferner  eine  StabtbiMiothef  mit  jahlrticfien  oer  unb  greiheitSmärtprer,  geboren  um  1754  ju  Be« 
gnfunabein,  ein  fiäbttfche*  SRufeum,  mehrtte  §ofpi<  leftinoS,  bem  alten  8ßberfi ,   in  Dheffalien  (baher  ber 
teilet  unb  KrautenhSufer  unb  oerfchiebene  gelehrte  Sheräer  genannt),  ftanb  bis  1790  im  Dienfte  beS 
©efeßfebaften.  3”  früherer  3eit  (bis  1869)  geftung  ̂ ofpobarS  ber  SDala^et  ju  SJulareft,  erroarb  fich 
erjteu  SangeS  unb  (bis  1876)  Sif  beS  jeftt  aufgeho«  eine  grünbliche  Kenntnis  ber  [atemifchen,  franjöfi« 
benen  ©eneralgounemementS  oon  Siolanb,  Gftlilanb  feiert,  italienifchen  unb  beutfehen  Sprache  unb  Sit« 

unbKurIanb,ifteSjehtnurnochSihbe8Iiolänbcfchcn  teratur,  be:d)äftigte  (ich  baneben  mit  ̂Joefie  unb 
©ouoerneurS,  be«  3.  SrmectorpStommanboS,  beS  Stufet  unb  befonberS  mit ©eographie.  griih  entroarf 
griechifch'orthobojen  GrjbifchofS  non  S.  unb  SHitau,  er  ben  fJlan,  einen  groficn  ®unb  aßet  Patrioten  ju 
mebrererKonfuln,  baruuter  eines  beutfehen  ©encrat«  fliften,  um  burd)  benfelben  ©riechenlanb  gegen  bie 
tonfuls.  Seit  1878  ift  bie  ftäbtifche  Serroaltung  bem  Sforte  aufjuroiegeln  unb  ju  beroajfnen,  unb  begab 
Sat  entjogen  unb  bie  rufftiche  Stäbteorbnung  (mit  ft^  nach  SBien,  um  oon  bort  auS  einen  geheimen 
Stabtamt  unb  Stabtoerorbnetenoerfammtung)  ein«  ®riefroeehfel  mit  ben  bebeutenbften  Siitglicbern  beS 

geführt.  —   Die  erfte  Sieberlaffung  an  bet  Stcße  beS  SereinS  ju  unterhalten  unb  bureh  Ictterarifche  Sir« 
heutigen  S.  tourbe  fehon  1158  oon  ®temet  Seefcifp  beiten,  befonberS  Slbfoffung  tricgcrifcher  ©efange  in 
rem,  bie  borthin  ocrfehingen  roorben  roaren,  bie  neugriechifchcrSoItSfprache,benf!nt;ioti8muSfeineS 
eigentliche  ©labt  felbft  aber  erft  1201  oon  Sllbrecht  I.  Solle*  3U  heben.  Such  entroarf  er  eine  Karte  oon 
oon  Buphöroben, Bifchof  oon  S.,  gegrünbet, ber  1206  ©riechenlanb  mit  neuen  unb  alten  Ortsnamen,  bie 

feinen  ©ifc  ̂ fer^er  oerleptc.  1253  erhob  f!apft3nno«  in  12  Blättern  in  SBien  gcftochen  tourbe.  Um  Bona« 
cenj  IV.  S.  jum  Sih  eine*  Grjbi*tum*.  3»  biefer  parte  für  feine  3n>e<te  ju  geroinnen,  ging  er  1796  ju 
3*it  roar  S.  eint  blühenbe  Stabt  unb  nahm  tfjcitigen  bemfelben  nath  Scnebig,  ronrbe  auf  ber  Süireife  in 

Slnteil  an  bem  öanbel  ber  Jmnfeftäbte,  mit  roeldjen  Drieft  oon  ber  öfterreichifchen  Segicrccng  oerhaftet, 
e*  fich  feit  bem  13.  3ahrh.  oerhunben  hatte.  G*  fün»  nach  einem  oerunglüdten  Selbftmorboerfuch  ber  tür« 
bigte  bem  Grjbifchof  in  roeltlichcn  Dtngen  ben  0e=  lifchcnStgierung  aubgeliefert  unb  trob  aßer  Scrfud)e 
horfam  auf,  |trüubte  fich  0&er  auch  gegen  bie  feerr«  feiner  greunbe,  ihn  ju  retten,  20.  Slat  1798  in  Bel« 
fchaft  ber  Deutfcheu  Sitter,  benen  e*  Dünamünbe  |   grab  erhoffen.  Seine  Sieber  erfchienen  gefammelt 
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m^affp  lSI4;blefogfn. gric«^iff6f?J?arfeinaif«(^/*»rr*  [   salemme  liherata«.  Sfußerbem  binterliefj  et  nr>6 

rrmbee  xtäv' EiU,rtov  je.)  ift  nur  ti  rieb  ein  lieh  Audi  oon  jablreidje  Heinere  ©efangäfompofitionen,  meld)t  j e« ißm.  Seine  Siographie  fc^rieb <S^rifbovt).  Serrßä«  bocß  fo  put  rote  (eine  Opern  naß  bem  (tobe  bei 
no«  (Sthen  1860).  ftüttftletä  halb  in  Sergeffenhett  gerieten. 

Sigaub  (fpr.  «joiii,  ©pacintbe,  franj  Maler,  geb.  Hlght  of  petttlon  (engt.,  in.ttit  af  p   tii*’nX  f.  r>  a. 
20.  Juli  1666  $u  Serptgnan,  tarn  1681  nach  Sariä,  (ßeiitionäretbt,  f.  Petition. 

roo  er  bie  Slfabemie  befaßte  unb  fuß  baneben  oor«  Rigi,  ber  (in  bet  llmgegenb bie  S.  genannt).  ®e= 
nebmlicß  nach  bcn  Werfen  non  Tpdä  jum  Porträt*  birgäftod  in  ben  fchroetjer.  ftantonen  Scftn>i}$  unb 

malet  auäbilbete.  Seit  1700  Mitglieb  ber  'llfabemie,  Sujcrn,  roegen  feiner  Huäficht  berühmt.  gr  erbebt 

rourbe  er  1710  ̂ 3rof effor  unb  1733  Settor  an  ber«  fiep,  hier  fcßroff  unb  (teil,  bort  in  großen  I" erraffen, 
felben  unb  ftarb  27.  Tej  1713  in  Sariä.  Seine  S°r;  ron  alten  Seiten  frei  ftehenb.  (üblich  unb  tnefHrrfj  8e» 
träte  fir.boonaußerorbentlicberftbnlicßfeitunbhöcßft  fpiilt  nom  Sierroalbftätter  See,  nörblicß  unb  öfrlib 
geiftreieß  eßarafterifiert  Sie  geben  mit  großer  Treue  nom  3“fiet  unb  Boroerjer  See.  ©egen  SC. .   mit 
bie  gefpreijte  Stepräfentationäliebe  unb  baä  pomp«  bem  Urmiberg,  fällt  ber  S.  junt  Unterlauf  ber  JKuota 
hafte  Sunt  ber  floftüme  jener  »feit  roieber.  Sein  Ho«  ab.  Über  bcn  fruchtbaren,  roiefengrünen  unb  ab>1> 

lorit  ift  roarm  unb  lebenbig  unb  boib  träftig  bebatt«  reichen  Thalgütem  erheben  ftfh  Wölbungen  unb  bcr> 
beit.  3(1*  feine  auägejeicbnetften  Werfe  gelten  bie  über  3(!ptriften,  auf  benen  im  Sommer  über  3000 
großen  Sifbniffe  Subroigä  XIV.  unb  Soffaetä  im  Stüd  Steh  roeiben,  mit  ungefähr  150  Sennhütten; 
fiouore.  Such  in  beutfcßen  ©alerien  ift  S.  ftart  per»  bie  ganje  Suppe  ift  baumloä.  35er  ©ebirgäjfocf  he» 
treten.  Siele  feiner  Sorträte  finb  geftochen  roorben.  ftebt  auä  Sagelfluh,  bie  nörblicße  unb  roeftlidje  Btf* 
gr  malte  auch  Sftftorienbifber.  bachung  aus  Mofaffe.  3)er  höchfte  ©ipfet  ift  ber 

Sigauboxfranj ,   lpt.-aob6iie),  ältere  prooenfafifche  Sigifulm  (1800  m);  auf  ihm  flehen  jroei  Cfinem 
Tanjform  in  einfach  ober  hoppelt  auftaftigem  Sllla«  Sefipcr  gehörige  ©aftßöfe.  Sübroeftlich  baoon  liegt 
breoetatt  unb  munterer  Serocgung,  meift  auä  brei  ber  Sotßftod  (1663  m),  in  ber  ©infenlung  jirtfeßrai 

aeßttaftigen  31eprifen  beftehenb,  oon  benen  bie  britte  beibett  ber  S   ta  ffet  (1564  m)  mit  ©afth’of;  tiefer im  Gharafter  abfteehen  unb  jroar  (naß  Matthefon)  an  feinem  Stbhang  folgt  ftaftbab  (1441  m)  tnil 

in  tiefercrlonlage  gehalten  feinfoü.fobaßbie&aupt«  großartigem  fturßauä,  inmitten  romantifßer  Sfn- 
themata  fich  baoon  befto  frifcher  abheben.  lagen,  bte  jum  Sorfprung  beä  ft ä n   je I i   führen;  in 

Higautt  «t>r..gi>t|),3tbolphe@eorgeSaou(,  franj.  bem  naß©olbau«3(ttb  ftßöffnenben®ebirg ätbaldjen 
flommunift.  geb.  1846  ju  Sariä,  Sohn  eine«  ebenta«  liegt  baä  fttöfterti  (1300  m),  ein  oon  Äapujinern 
ligen  ©ouäprüjeften  ber  Sepublif,  ftürjte  ftch,  alä  er  ]   beroohnteä©ofpijmitber HirßeMaria  jum  Schnee, 

bie  Unioerfi:ät  in  Sariä  bejog,  foiort  in  ben  Tau«  non  Wallfahrern  befonberä  'Anfang  Sluguft  unb  im 
met  beä  lieberlichften  Sebenä,  febigierte  ein  Stuben;  I   September  flarf  befucht;  auch  rcirb  bafelbft  jabrliß 
tenjoumal,  in  bem  er  ben  frechften  Materialiäntuä  ein  Sotfäfeft,  bie  Sennenfilbc,  gefeiett.  Jluß  baä 
prebigte,  unb  «og  ftch  burch  feine  unaufhörlichen  Gj«  jiigi  ftlöfterli  bat  jroei  Wafthäufer.  3)er  öftliche  Teil 

jeffe  niele  Seftrafungen  )U.  iJJach  ber  September;  beä®ebirgäftodäenthäItbenToffen(1681  m),cinen 
reoolution  1870  trat  er  tn  bie  Tienfte  ber  Solftei«  ©ebirgäfamm,  roelcher  ftch  fübroeftlich  alä  Si  jnauer 
präfeftur  unb  machte  ftch  18.  War)  1871  auä  eigner  Stocf  (1448  tu)  fortfejjt,  unb  bie  Sigi.Sßeibed 

'Macht  jum  fpolijcipräfeftcn,  biä  thm  26.  Märj  ber,  (1648m),  roclche  alä  31  o t h enfluh  nach  31.  fteit  ab> 
Soften  eineä  Sroluratorä  ber  ftommune  übergeben  fällt,  nach  0.  ftch  gegen  ben  Boroerjer  See  abftaßt 

roatb.  @r  mißbrauchte  biefe  ©eroaft,  um  bie  ange«  |   unb  (üblich  nach  bem  Sierroalbftätter  Sec  in  bie 

fehenflen  Serfonen  ju  oerbaften  unb  jebe  Cppofition  |   Jroßfluh,  einen  Samm  non  1683  m   i'öhe,  auäläuft 
in  ben  Heilungen  ju  unterbriiden.  2llä  bie  ftom-  3luf  3iigi;3cheibcd  beftnbet  ftch  ebenfall*  ein  .Äur= 
mune  Gnbe  Mai  unterlag,  orbnetc  et  biegrfebießung  unb  ©aftßauä.  Ter  31  rourbe  früher  non  nerfchiebe; 
ber  ©eifein  unb  bie  Hnjünhung  ber  Tuileriett  unb  nen  Seiten  auä  befliegen;  ein  Sußgänger  brauchte 

beä  Snlaib  Siornl  an.  SBährenb  ber  ftämpfe  im  3n=  3-4  ©tunben.  Man  rechnete  bie (Vfamt jaM  ber  jabt; 
nent  ber  Stabt  rourbe  3t.  24.  Mai  in  ber  Straße  liehen  Üiigigäftc  auf  4 0,0t >0,  roäljrenb  fie  ftch  gegen« 
©ap«2uffac  gefangen  genommen  unb  auf  bem  Sou«  roärtig  aut  ca.  100,000beläuft.  Seit  1871  ift  bieSerg* 
leoarb  St.<3JlicheI  erfciioffen  I   bahrt  (3«h"rabbahn)  Sijnau>ftaItbab<StaffeI«ftuIm 

Sigel  (arab.,  *ffuß«),  Stern  1.  ©röße  im  Orion,  tn  Setrieb;  batu  tarnen  1875  eine  ähnliche  3'ai)n,  9t  rth; 
Siggen,  3(rt  beä  Sdernä,  f.  Salten,  S.  280.  ©olbatt  >   ftlöfterli ;   Staff  et  =   ftulm,  ll,n  knt  fang  (bie 

Riggett,  bieSemaftungunbSetafelungberSchiffe;  oon  beiben  gemeinfam  benußte  Strede  Staftcl'höhe« 
Sligaer,  f.o.ro. lallet,  Beute,  roelchebaäSt.beforgcn  ftulm  gehört  ber  lehtgenannten Sahn),  unb  1874  eine 

Righini,  Sincenjo,  ftomponift,gcb.22.3an.  1756  3roc*f)I'nie,  Saltbab  JirftcSchoibed,  7   km  fang,  auf 

jtt  Sologna,  erhielt  feilte  Sluäbilbung  am  Konferoa.-  roelcher  bei  einer  Mapimalfteigung  non  5   Srot.  nur 
torium  feiner  Saterftabt,  roarb  in  feinem  20.  ffaßr  geroöhnliche  Sofomotinen  cerroanbt  roerben.  Tie 
alä  Tenorift  bei  ber  Opera  buffa  ju  Srag  angeftellt,  erftere  (unb  ebenfo  bie  jroeite),  faft  übereinftimmenb 
roirfte  non  1779  biä  1788  alä  ftnpeBmeifter  in  Wien,  mit  ber  Mount  Wafßin  gton=Sahn,  ift  eine  Grfinbung 

trat  bann  in  gleicher  Gigcnfcfjaft  in  ben  Tienft  beä  ber  3ngenieure  3täff,  Hicfjotte  unb  Siiggenbaeß.  Tie 

fturfürften  pott  Mainj  unb  rourbe  1793  alä  ftapcll.-  BinieStjnait  ftulm  ift  7,askm  lang;  bte31ioeaubiffe> 
meifter  nach  Serlin  berufen,  gr  ftarb  auf  einer  gr«  renj  beiber  Gnbpunfte  betragt  1308  m,  bie  Steigung 
holungäreife  19. Slug.  1812  inSologna.  Unter  feinen  auf  einem  Trittei  ber  Bange  25  Sroj.;  afle  Humen 

Jtompofitionen,  in  roelchett  neben  bem  itafientfeßen  j   haben  180  m   Siabiuä.  Oberhalb  ber  Siolhcnflub  geht 
glement  baä  beutfehe  bereitä  entfeßieben  jur  ©eltung  ,   bie  Sfafjn  bureß  einen  75  nt  langen  Tunnel  unb  un 

gelangt,  finb  ßeroorjuheben:  eine  Meffe  jur  fttö«  mittelbar  an  beffen  oberm  Sluägang  über  baä  ebenfo 
nung  ftaifet  Beopofbä  11.  (1790)  unb  ein  «TeDeum  lange  unb  23 in  tiefe  Scßnurtobcl.  WaäbettS.  ju  bem 
laudamiis«  jur  öeburtätagäfeier  ber  ftönigitt  Buife  nielbefucßten  Suntt  gemacht  (rat,  baä  ift  bie  herrliche 
oon  Sreußen  (1810);  ferner  bie  Cpem:  «Aleide«,  cKuttbfthou,  toelcße,  gegen  400  km  im  llmtreiä,  im 38. 
«Arinnna«,  »Armida«,  »Atalanta  ,   »Enca  nel  La-  biä  jum3ttra,  im3!0.  biäjumSd)ipnrjroaIb,imSffi., 
zio«,  «Tigrana  ,   »La  selva  ineantata«  unb  «Gern- 1 S.  unb  SD.  biä  ju  ben  Serner,  Uitterroolbener  unb 
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833 SRißib  — Uriteraipenlicbrrflrecfttmb  llRcmtonc  mit  13Secn 
uinfahi.  Die  @ef(f)icbte  be«  Sigibefucb«  beginnt  mit 
bem  Rnltbab,  einem  jur@emeiribe  Siiäggi«  gehörigen 

öerggut,  100  bei  einer  Duelle  oon  5"  G.  febon  im  1H. 
3abrf).  eine  ftapelle  »mb  eine  Cinftebelei  beftanben. 
?luf  ber  Srtbcr  Seite  mürbe  1669  ba«  Rlöfierli  ber 

Rapujiner  erbaut  unb  in  bem  Kirchlein  ein  rounber* 
tbätige«  Mabonncnbilb  aufaefieKt.  Seit  bet  Mitte 
be«  18.  3abrb.  mürbe  ber  9f.  häufiger  befuebt;  aber 

Oabnbre^enb  roirfte  erft  ba«  oortrefflicbe  Panorama 

bc«  3üritf)er  Kartographen  §.  Seiler,  ba«  er  1804  - 
1814  anfertigte.  Sofort  erftanb  auf  Sigifulm  eine 
Sera  hätte,  1816  febon  ein  93irt«bau«,  auf  Staffel 
ein  joldjeG  1817  Schon  1812  mar  im  Saltbab  ein 
iörmlicbe«  Kurbnu«  entftanben;  Sebetbed,  ebenfalls 

im  Sefcb  einer  .‘öeilguetle,  mürbe  erft  1840  gebaut. 
Mit  bem  junebntenben  Douriftenftrom  oermebrten 

unb  erroeiterteu  fid)  bie  Sigibäufet.  (Sine  neue  Se- 
riobe  begrünbeten  bann  bie  liifenbahnen,  unb  im 

Aebruar  1873  fonflituierte  fub  ju  ®er«au  eine  ©e. 

feUfcbaft,  "Regina  Montinm-,  roritbe  auf  nichts  ©e= 
ringere«  auSjugeben  freien,  al«  ben  ganjen  Säerg  ju 
aitneftieren.  gür  Sau  unb  Setrieb  oonGiienbabnen, 
©oft  •   unb  ̂ lenfton«  häu  fern  auf  bem  3t.  mürbe  ein 

Sltienfapital  oon  10  Still,  vir  auf  angefebt,  Sigifulm- 
Scbeibect  erroorben,  in  pracbtoollcr  Vage  ba«  Jiotel 

Sigi-girft  foroie  bie  Sahn  Kaltbab-Sdjeibed  gebaut. 
•JUieiii  bem  Scbminbel  folgte  rafcb  ber  gaff:  im  ge< 
bruar  1876  erfolgte  bie  üiquibation.  Sgl.  Stüti* 
meper,  Der  9t.,  Serg,  ibal  unb  Sec  (Sajel  1877). 
Sanoramen  oom  9i.  lieferten  Seiler  (neu  bearbei- 

tet oon  3mfelb,  3üricb  1878),  0.  Sieger  (baf.  1879), 
9t.  Stierlin  (   Vujern  1883). 

9tigiB  (lat),  narr,  flrena;  9tigibittit,  Strenge. 

SigifUit  eperf.,  -Sanbpiag*),  in  Stittelafien  ber 
für  öffentliche  Serfammlungen  beftimmte  SIa(j. 

Rigolen  (o.fran}. rigole,  Rinne, furche;  Stajolen, 
Seolen),  bie  tiefe  Searbcitung  be«  Soben«,  um  eine 

gröbere  ©rbfebiebt  roarm,  [oder  unb  fruchtbar  tu  er- 
halten. Da«  ju  rigolenbe  ifanb  roirb  in  Streifen  oon 

ca.  2   m   Sreite  unb  biefe  roieber  in  Heinere  'Abteilun- 
gen fo  eingcteilt,  bafc  bie  erfte  0,e— 0,c  m   tief  auS- 

gegraben,  mit  ber  Srbc  ber  jmeiten  unb  biefe  mit  ber 
«ritten  u.  f.  f.  gefüllt  roirb,  roobei  man  fteh  fo  einriebtet, 

bah  man  genau  ba  aufbört,  roo  man  angefangen  bat, 
io  bah  ber  juerft  aufgeioorfene  Soben  in  ben  lebten 

i’lraben  geroorfen  roirb.  Dabei  ift  ber  gute  Soben 
mit  bem  Schlechten  Untergrunb  ju  mifdjen,  bei  jebc«< 
maligem  9t  aber  einige  3(ütimeter  tiefer  ju  geben; 
in  aiten  Saumjcbulen  ift  man  babet  febon  bi*  5   tmb 

6   m   Diele  getommen.  3m  ©emüfegarten  rigolt  man, 
roenn  bie  obere  Sobenfäicht  burch  Diele«  Düngen  febr 
tiumuöretch  geworben  ift.  Stuf  Äaerbobenbenubt man 
ben  Sigolpfiug. 

Rigoribmn«  (lat.),  im  allgemeinen  ftrenge  Denf- 
art  unb  §anblung«ioei[e;  im  engern  Sinn  eine  folefje 
Moral,  melcbe  bte  Sctoeggrünbe  be«  Boljltooffen« 

unb  bet  fünftem  ©efübte  oöüig  auSfehlicfst  unb  rüd- 

üdjtjlo«  alle«  2bun  uni)  öanb’eln  nach  ben  buchftab- licb  nufgefahten  Sotfthriften  be«  Sittengefebe«  be- 

urteilt. Dem  91.  ftebt  bie  Denfungtart  ber  gnbiffe- 
rentiften,  Sqnlrctiften  unbüatitubinarier  gegenüber. 
RlRordsmn  (Examen  r.,  lat.),  mit  befonbercr©e> 

nauigfeit  unb  Strenge  oorgenomntene  Srüfung. 
Sijsbalrr,  bi«  1854  bäri.  Münzeinheit,  eingcteilt 

in  6   Mart  &   16  Schilling  =   2, re  beutfehe  3J1T.  1   9t. 
=   2   itanbinao.  Sronen. 

SRigtoeBa,  f.  Beba. 
RiilBBaalBrr  clor.  «mm,  f.  o.  ro.  Dnalber. 
RijBtaijf,  Stabt,  f.  Spiroqf. 
Wftjtrl  Koni)  « Vrjifon,  4.  fluft ,   XIII.  ©t>. 

SRimini. 

Ritiab-Bar  (nrab.-perf.,  -Steigbügelhalter-),  8e> 
jeiebnung  ber  neben  bem  reitenben  Berridjer  einher- 

gebenben  Offtjicte. 
Sitörsroretifel,  f.  o.  ro.  Südroechfel  (f.  9iegreh). 

Rifofchctticreii  (franj.,  fpr.  -tolep.),  eilte  gerabe  Se- 
fcftigung«linie  (Baffgang,  gebedter  Beg)  ber  Vän 
genricbtiing  nach  mit©ef(b&ten  befebiehen,  roobei  ba« 
©efeboh  jroifeben  jroei  Draoerfcn  einfchlagcn  foD,  um 
bie  hier  aufgeftefften  ©efebübe  mit  Sebicnung  ju 
treffen.  Sei  glatten  ©cfrfjüben  follte  ba«  ©efchof. 
nicht  flerfen  bleiben,  fonbem  mehrere  Suffehläge  auf 
bem  SBallgang  machen,  roa«  bei  gelogenen  ©efdjübcn 
nicht  möglich  'ft ,   ba  hier  bie  ©efchoffe  beim  erften 

Ruffcblag  trepieren. 
RireBaltr  (9tit6mpnt),  ber  hi«herige  fchroeb. 

9teich«thalcr  =   100  fcre  =   l,n«  fflf.  1   9t.  =   1   ffan. 
binaoiföhe  Krone. 

Rilaselnndo  (Ital.,  ipt  .icitcinbo),  mufifal.  Se- 
jeiAnuna:  nachlaffenb,  affmählich  langfamer. 

Stile,  ©erharb  oon,  9lrd)itclt,  f.  ©erbarb  1). 

Rille,  furche;  Sillen  auf  bem  SRonb  (Cichtabem), 

f.  Sionb,  0.  743. 
Riffe  (Tor.  tibi,  9ti«te,  fpr.  tibO,  glüh  im  nörblichen 

grantreich,  entfpringi  im  Departement  Drac,  unroeit 
Slerlerault,  unb  fäDt  unterhalb  Cuilleboeuf  lint«  in 
ba«  MünbungSbecfen  ber  Seine;  140  km  lang  (ba- 
pon  30  km  Schiffbar). 

RiUcnfultur,  fotftliche  Drillfultur  mittel«  $anb= 
arbeit,  auch  eine  ffiiefcubaumelhobe  (aufreihen  mit 
einem  eigentümlichen  ©ercit  unb  Düngung),  bie  fub 
aber  nicht  eingebürgert  bat. 

Rtlo  Dagh,  Sergftod  im  S9B.  be«  Sfjobopegcbir- 
ge«  in  Sutgarien,  (üblich  oon  Samaforo,  mit  ben 
Duell eu  be«  3«ter,  2750  m   hoch,  mit  fdjönen  Sabeü 
holjroalbungen  hebeeft,  im  .^odjfommer  oofftommeu 

jehneefrei  (obere  Saumgrenje  2035  m);  am  Sübah- 
bang  ba«  berühmte  Silotloicer. 

Rima  (lat.),  Spalte;  R.  glottidie,  Stimmripe. 
Rima  (ital.,  OTebtjabl  Rime),  9leim,  Serie. 

Rimafjombat  (lor  -gom-;  ehemals  auch  ©roh- 
Steffeleborf),  Stabt  im  Ungar.  Romitat  ©ömör, 
an  ber  Sima,  Station  ber  llngarifchen  StaatSbahn 

linie  geleb-Diäjotcj,  mit  (isst)  4S44  Ginro.,  treibt 
ipanbel  mit  »oljroaren,  Veinroanb,  Siehbäuten  unb 

ift  Sip  be«  Romitat«  unb  eine«  ©eridjtäbof«. 
Riinbcirso  (ital.),  f.  o.  ro.  Rembours  (f.  b.). 

Rimeffe  (fälfihlicb  Semeffe,  o.  ttal.  rimessa. 
>3urüdjenbung-, franj.  Remise), imSlechfelgefchäft 
jebe  Senbung  oon  Selb  ober  Sapicrroertirfjaftcn 

(ffiechfel,  StaatSpapiere  ic.),  welche  ein  Raufmann 
bem  anbern  mad)t,  auch  Snfcbaffung  genannt. 

Simeffenbucb,  $anbel«bucb,  worin  alle  einge- 
fanbten  Silecbfel  eingetragen  roerbeii. 

SimTni,  KrciShailptftabl  in  ber  ital.  Srooinjgotlt 
an  ber  Mareccbta,  1   km  por  ihrer  Münbung  in  ba« 

abriatifcbeSleer  unb  an  ber  Gifenbabn  Solpgna-9ln- 
cona  gelegen,  ift  mit  Mauern  umgeben,  bat  4   Dbore, 
jroei  gröbere  $läbe,  nämlich  bie  fjüajja  Gaaour  mit 
lübfcbem  Sninnen  unb  einer  Statue  Sapft  Saul«  V. 
unb  bie  $iajja  ©iulio  Gefare  mit  ber  Golonna  b- 
ßefare,  oon  toeldier  herab  Gäfar  feine  Solbaten  nach 

bem  Übergang  über  ben  Subicon  ctngefprodjen  haben 
foff,  uub  mehrere  intereffante  antile  unb  mittelalter- 

liche Sauioerfe.  3ubenerflerngcbören:  berlriumpb- 
bogen  beSSuguftu«  (27  o.  Gbr.)  an  ber  Soria  Somana, 
14  m   hoch,  mit  fdiöncnSfuIpturen  unb  bie  Srüde  übet 

bie  Marecd)ia  ('flonte  b   .’luguflo),  au«  rociben  Mar* 
morquabern  errichtet,  72  m   lang,  mit  5   Sogen.  Un- 

ter ben  Kirchen  fleht  obenan  bie  Ratbebrole  (Dempio 

Malateftiano),  unter  Sigi«munb  Matatefta  nach  bem 
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834 Stimnif  —   9Jinb. 

Gntrourf  Beo  Sattifta  91(heiti«  1147-  50  erbaut,  aber  1   poment  unb  ein  tKimfefjieuber  Dbpffeu®  ju  nenntr. 
nidjt  DoOcnbet,  mit  triumphbogenartiger  Jfaffabe,  roe[d)e  mit  bie  frühe™  im  Stil  Ganooa®  gehalten 
ben  ftrahmfllern  bcff  ©rünber®  unb  feiner  fflemahlin  finb.  (Fr  ftarb  28.  3u!i  1873  in  Som. 
Dfottii  tc.  Stnbre  bemcrlenSrocrtc  Sirdjtn  finb:  San  MinalDo  Sinalbmi,  Xitel  eine«  berühmten  9Jäu 

©iuliano,  mit  ©emtilben  non  l'aolo  Scrontfe;  San  berroman®,  f.  Sulpiu«. 
©trolamo,  mit  bem  Silbe  biefe®  ßeiligen  von©uer»  Rind,  3ohann  Ghriftian  Jpe i n ri (b .   Draelfpie 
eino,  u.  a.  Unter  ben  nicEttictjen  ©ebäüben  «erbienen  (er  unb  Romponift,  geb.  18.  §ebr.  1770  ju  trlgerc 

GrroSbnung:  ba®  RafteD  ber  9,'Jatatefta  (fegt  ©efäng-  bürg,  bilbete  fid)  bejonber®  unter  Sath*  Schüler  ftti 
nib),  bet  »a[e)jo  bei  Comune  mit  fleiner  ©emfi!be=  fei  in  Grfurt,  mürbe  1790  Stabtorganift  ju  (fbifgen. 
qalerie,  bab  neue  Xheatcr,  ber  ,{irtu®,  ber  Ubrturm.  1805  Stabtorganift  unb  Stufiflehrer  am  Schrerjcnn 
Sie  Stabt  jähit  (iwo  10,838,  mit  ben  Sorftnbten  nar  in  Qarmftabt,  1813Sd)lojtorganiftunb£antmrr 
19,158Ginro.  ßauptenoerbötroeigefinb:  gabrifotion  mufiter  unb  ftarb  7.  äug.  1846  bafelbft,  3t  galt  fut 
non  Seibc,  Setbenroaren  unb  Segeltuch,  Schiffbau,  einen  ber  beften  Drganiften  feiner  3eit.  Son  fein« 

3ifcf)erei  unb  Sianbel.  9(n  ber  SOliinbung  ber  fanali«  jahlreichen  Äompofitioncn  (barunter  au  cf)  mehrere 
iiertenWarecdiia  liegt  ber  mit  einem  Seudjtturm  per*  lirdilicfie  Rantaten)  fteben  feine  grobe  »Drqelfdjule 

iebene,  hauptfachUd)  uou  gifrtcrbarlen  betuchte  ßa<  I   (neu  Ijrbg.  non  Ctto  Sienel  1881),  jroti  -Gboralbu. 
ien.  Unfern  booon  befinben  ftih  bie  gut  eingeridRe-  eher  unb  eine  grobe  3at)l  Choraloorfpiele  (neu  hr®g. 
ten,  ftarl  befuditen  Seebfibcr,  mit  ber  Stabt  burd)  oon  ©reif,  Glien  1874t  nodj  fegt  in  hohem  Änfeben 

Trnmroao  nerbunben.  Dberhalh  ber  Stabt  liegt  Rindart  cSindhart),  SJIartin,  3)id)ttr,  geb.  23. 
S   e   r   u   c   d)  i   o ,   ber  Stantmfig  ber  2Ralatefta.  S.  (ft  2Cpril  1586  ju  Eilenbura,  fiubierte  in  Beipjtg,  inar 

Sig  eine*  Sifdjof®,  eine«  jrihunal*  unb  ßanbtl®-  1610 -13  Santor,  bann  gheoiger  in  Gisleben,  mürbe 
gertibt®,  eineSSiafenfapitanatä,  cineei'auptäoQamt®  1617  Srehibialonu®  in  feiner  Saterftabt,  mo  er  in 

unb  einer  ßanbelSlamtner;  e*  b“t  ein  Bnceum,  ein  1   feiten  oon  Srieg,  Scft  unb  ßungerSnot  fegenetreidi 
Glpmnnfium,  eine  tedfnifche  unb  nautifdic  Schule,  nurfte  unb  8   Je).  1649  ftarb.  Unter  feinen  Jttrthen- 

einc  Sibliothet  (30,000  Säitbe),  eine  reichhaltige  fKa=  liebem  (*3efu  ßerj •   Büchlein  • ,   Seip».  1663)  finb« 
turalienfammlung  unb  ein  grofie«  Rranfenbau®.  —   ftdi  ba®  aUbefonnte  »Sun  banlet  alle  Sott*,  ba®  an' 
R.  liegt  an  einem  ebenfo  für  ßanbel  unb  Bericht  roie  geblid)  auf  bie  geier  be*  ©eftfältfehen  griebtne  ge 

ftrategiflb  roiditigen  Sunft,  roie  bie*  bie  Römer  rieb--  biebtet  mürbe,  inbeffen  bereit®  1630fertig  uorlaa  unb 
tig  erfannt  batten,  öicr  enbigt  bie  »oebene,  inbem  roabrfdieinlitb  bem  lOOjäbrigen  3ubiläum  ber  hbet 

ber  Spemtin  an®  »teer  fclbft  bftantritt,  hier  liegt  i   gäbe  ber  SlttgSburgtr  Rotifeffion  feine  Gntftebuna 
bemnad)  bie  ©reute  oon  Ober'  unbSRittclitalien,  roie  oerbanft.  9i.  oerfagte  audi  bramatiidje  Jtebtungtn. 

btcSber  Subicon  bejeid)nete.  ßier  pertroeigte  fid)  bie  bnmnterber  GiÄIebefdjc  Sitter«  (eine  Ber  herrlich  trag 
glaminiftbe  Strafte  in  bie  norbroäri®  fflhrcnbe  Rü-  Sutlier®,  GiSIcb.  1613;  Jteubrud  J-alle  1884),  >Rur) 

itenftrafie  unb  in  bie  Sia  Smilia.  -jugletd)  mar  bie-  roeilige Homöbie oon  einer  morianiidien  SRagb-rDtaa- 

ierllunlt  ber ältilagc eine*  J'oienö  aünftig.  Sorourbe  1   beburg  1614)  unb  »Monetarins  seditiosus  ober  Sri 
Jlriminum,  urfpriinglid)  Stilitärfolonie,  S-auptfta'  göbie  uon  Ibomae  SJt ft n gern'  (geipt.  1625).  Eine 
tion  ber  römifdjen  Slbriaflotte  unb  bebeutenber  yan  neue  SluSgabe  feiner  -   Weiftlidben  IHcber- ,   mit  S9io 
bel®pla(j.  Xamal®  lag  e®  bidjt  am  »teer,  ba®  fidj  grapfjie,  oeranftaltete  iinle  ((Sotba  1886). 

aber  burd)  bie  Slnftbmemmungcn  ber  glüffc  oon  R.  Stint)  (Cef)®, Bon  6ierju  tafet  'Rinbcr  ),  @at 
entfernt  bat,  fo  bofi  feine  Sebcutung  al*  Seeftabt  tung  bet  pnarjet)igen  ^ufttere  au®  ber  vtamilie  ber 
aefunfen  ift.  gm  SÖJittetalter  mar  9t.  im  fflefib  ber  $orntiere  (Cavicomia),  grofce  liert  oon  fdfmerfälli 
gamilie  SKalatefta,  bie  e®  1503  an  bie  ScnciianeT  ger  Statur,  mit  nach  aufsen  gebogenen  ober  gtroun 

oerlaufte,  mcldje  e®  ibrerfeit®  1528  an  bie  fjSäpfte  benen,  roenigften®  an  ber  Spige'  runben  jjbrna-n uerloren ,   ju  beren  $>errfcf;aft  c®  bi®  1860  gebörie.  breiter,  nadter,  feitlicb  burd)  bte  Safenlöiber  bogte 

Sgl.  Jotiini,  Storia  Riminese  (9tim.  1860,  2   SBbe.).  begrenjter  ältuffel,  furjem  4>alä,  oft  mit  büngenbti 
Rimnif,l)(Somnieii  ®nrat)flrei«bauptftabtin  glcifdjronmme,  breiten,  ootn  unb  hinten  roefemlid 

9tumänien(tL'ala(bci), amglufiR.unbberGifenbabn  gleiibartig  gebauten  Sufen,  langem,  meifi  in  einer 

Roman -'Sujau,  mit  4   öffentlichen  Spulen,  befueb-  Duafte  enbenbem  Schroanj,  ohne  Xbränengrubeii 
ien  gabrmtirften  unb  9544  Ginro.  toier  1789  Sieg  unb  Älauenbrüfen,  mit  Slfterllauen  unb  oier  3ipen. 

ber  Cfterreicber  unb  9tuffen  über  bie  Jttrfen.  —   fehlen  nur  in  Jliiftralien  unb  Sübamerila.  SSan  teilt 

2)  Otomnicii-SfUeei)  iiauptftabt  bc«  Rreifc®  bie  ©attung  in  oiet  Untergattungen:  eigentliche®  9t 
tfitattfeba  (SUtfcea)  in  9iumänten  (fflafacbet),  an  ber  (Boa),  Süffel  (f.  b.,  Bubalua  U.  dm.),  iBifent  if.  p 
ülluta,  Si(t  be®  Sväfefiett,  eine®  griechtfcbcn  Sifchof®  Bison  Sund. )   unb  ?)al  (f.  b.,  Poepliairus  H   u^n.) 

unb  eine®  iribunntä,  mit  aeiftlichem  Seminar  unb  3U  ben  eigentlichen  Sinbern  (Bos  3'.  St.)' (bi 3746  Ginro.  3m  ütiftrift  St.  liegen  bie  ftlöfter  Si-  raHerifiertbiirch  bie  lange,  fiadje  Stirn,  bie  am  Otnint 
ftripa,  Rojia  unb  Höre),  bie  fdiönften  unb  reiebften  nur  roenig  oerbidten.  in  gleicher  ßöbc  mit  ber  Sttra 
ber  ÜSaladjci,  ferner  bie  ergiebigen  Snliroerte  oon  teifte  ftefienbcn  ßömer,  bie  ziemlich  bid)tc,  (urjeSe 

Dlna-Stnre  uitb  ba®  btircb  feine  trefflichen  ©eine  haarung  unb  ben  langen,  mit  einet  Quafte  enbenbe; 
befannte  Eragafcbani.  Scbioatn,  gehört  oon  gegenroürtig  nod)  lebenben  8r 

Rfmouhfi,  Sifchoffib  in  ber  britifdj  =   amerifnn.  len  ber  öntial  (B.  f'rontalis  Iximb.).  Xieier  mir? 
Srooinj  Quebec,  an  berStünbung  be®  foreHenreidjen  2,8  m   lang.  I,a  ni  hod),  mit  80  cm  langem  Schroam. 
gluffc«  91.  in  ben  St.  Boren),  mit  (ihm)  1200  Ginro.  ift  (ehr  friiftig  unb  ebcnniä&ig  gebaut  unb  bur<h  bie 

Simpel,  ßohlmafi,  f.  gel  Sttc®)elp.  aeroaliigcStirn  leicht  fenntlidi.  Siicfehrbiden,  lege! 
Sin,  japan.  üängenmah,  f.  Schafu.  förmigen ßörner  ftümmen  fid) im  ganten  nach  aufte- 

Sinalbi,  Sinalbo,  itaf.  Silbhauer,  geb.  13.  Spril  unb  aufioärMj  bie  aufreditflehenbenChren  finb  grob 

1793  ju  Sabua,  roar  Schüler  be®  Senejianer®  »tat-  unb  fpt(jia ,   hinter  bem  Rinn  entspringt  eint  llctne, 
teini  unb  Ganooa®  in  Som  unb  begriinbete  feinen  hoppelte  Somme,  ben  ganjtn  Cberbnl®,  ben  ©iber 

Ruf  bureft  bie  önippen:  Rephaio®  unb  Srolri®, 1   rift  unb  bie  ßdlfte  be®  Süden®  bebedt  eine  bude! 

'.Ubiim  unb  Goa,  Snbroflo®  oon  bcin  Böroen  toieber-- 1   artige  Suftreibung.  $a®  ßaar  oerlängert  fid»  nui 
erfnnnt.  Son  feinen  fpiitern  'öerfen  finb  eine  9Jtel  roenig  an  ber  Unterfeite  beä.ßalfe®  unb  ifttieffihioati, 
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on  bcr  Stirn  bräunlich,  bic  Sjnartüjcfie!  an  ben  Bor«  eine  febr  ftarfe  Stamme  unb  an  Sänge  bie  Dijren 
berbeineu  finb  braun,  Kinn  unb  Oberlippe  weiß.  Xer  nicht  crrcicbenbe  Hörner  befibt.  Sr  iit  furj  behaart, 
Wanal  lebt  im  3!.  unb  3!0.  non  Bengalen  gerben-  meift  tieUrot  ober  gelbbraun,  aber  auch  fahlgelb,  weiß 
metfe  in  ben  WebirgSroälbem,  ift  febr  mutig,  gegen  unb  gefebedt.  Ähnlich  ift  ber  afrif  antf  Bude!« 

ben  Stenfdien  aber  fanft  unb  jutraulid)  unb  leiert  ochs  (11.  africnnu»),  in  Sbeffinien  unb  am  Rap,  mit 

an  bie  ©efnngenfdioft  gu  gewöhnen.  Xie  Gebirges-  (ehr  ftartem  ©eljörn.  welcher  in  oerfcßiebenen  Mafien 
uötter  beißen  große  gerben,  »erioenben  ißn  nicht  jur  bis  tief  im  Jnnerit  SlfrifaS  gewöhnlich  in  Ungeheuern 
Arbeit,  wohl  aber  gu  Stiertämpfen.  XaS  glerfd)  gerben,  biebeneiqentlichenSieicbtumgangerStämme 
mirb  gegeffen,  einigen  $iinbuftämmen  ober  gilt  er  aubntadjen ,   gehalten  wirb, 

als  IjeiligeS  Stier.  Sie  Rulj  bringt  ein  Jalir  umS  Xen  roilben  Sinbern  freien  bie  Saften  beSHauS» 
nnbre  nad)  adjt«  bis  neunmonatlicßer  Xragjcit  ein  rinbe«  gegenüber,  roclrtje  unter  bem  'Jiamen  l!os 
Stoib.  9Rit  anbern  Siinberarten  erjeugt  ber  ©anal  Taurus  Bereinigt  worben  fmb,  aber  feine  wirtliche 
leitfit  fruchtbare  Blenblinge.  3n  beifien  Sanbftritben  natürliche  Sri,  fonbern  eine  Stenge  burcbKreugungcu 
r,et)t  er  ju  @rnnbe.  Xer  ©aur  (B.  Oaurus  H.  8m.),  unb  if)re  nur  ben  Bcbtirfniffen  beS Stenfchcn  folgenbc 
3   m   lang,  1,»  m   hoch,  mit  8»  cm  langem  Schwang,  ,Sud;t  oieifacb  mobifijierter  gönnen  barftellen,  beren 
Hebt  bem  nötigen  je&r  nabe  unb  foll  fiel)  anberfeitS  Urfprung  in  mehreren  Srtcn gufuebenift  (Benennung 
bem  fflifent  nähern;  er  ift  fdjön  bunfelbtaun,  unter«  ber  einjclnen  Steile  beSSRinbesrjyigtir).  Xer  Ur  ober 

ieitS  tief  otfcrgelb.anberStirn  bell graubraun, an  ben  1   üluerocbS  (ti.  primigenins  Bojan.,  f.  »uerodjS), Beinen  febmußig  weiß.  Sr  finbet  fteß  in  allen  großen  für  beffen  frühere  grofie  Berbreitimg  in  Suropa, 
iBalbungen  jn< 
bienS,  befonberSim  fittktnk*orhrn 
Berglanb,  lebt  in 

fteinen^erben.roei: 
bet  nurnncbtö.fälit 

oft  in  bie  gelber  u. 

fliebtoorbcmSlen« 
ftbeit,  roäbreitb  er 
anberfeitS  ben  Xi« 
gor  erfolgreitb  be« 
tämpft  unb,aüfber 

Jagb  uennunbet, 
ben  Jäger  mülenb 
anfällt.  Xaogieiftl) 
ift  febr  fein  unb 

tebmadbaft.  (Inber  s,.,., ..,,,1, ,i . 

©efangenfebaft  ae« 
lienSälber  balbein 

Xer  Santcng  iB.  wmunMiM. 
Ban ten  g   Ba/fl.), 
ümInng,l,Miitjo(f), 
mit  86  cm  langem 

.schwang,  fleinem,  Sciirtinuns  ber  ctnirtnrn  leite  bet  Sinbel. 
aber  breitem  Kopf, 

ietje  grober,  gewölbter  Siuftel,  großem  Ein,  unmittel«  J   namentlich  in  Sfanbinanien  unb  Sthottlanb,  gatjl« 
bat  hinter  bem  Kopf  auffallenb  nerfebmäthtigtem  unb  reiche  foffile  äiefte,  auch  »iele  Ortsnamen  fprechen, 

bann  febr  oerbieftem,  (urgent  Salb,  fehr  in  bie  Sänge  geigt  in  allen  Xeilcn  feines  SlelettS  bic  größte  Über« 
gejogenem,  aber  nicht  hohem  Sudel,  grober,  hängen  !   einftimmung  mit  bem  gabmen  SR.  unb  gilt  baber  als 

ber  »lamme  unb  am  Orunb  unregelmäßig  geroulfle-  Stammform  mehrerer  jeht  oerbreiteter  jtinberraffen. 
ten,  ftarf  gebogenen  Hörnern,  ift  bunfcl  graubraun  Xer  SluerochS  foll  guleßt  in  Sitauen  gehegt  unb  non 
mit  febr  großem,  roeißem  Spiegel,  auch  an  ber  un  bortnaebScbotttanooerbreitet  roorbenfein,  roofogen. 

tern  Hälfte  ber  »eine  weiß.  Sr  beioobnt  auf  Jaoa  roilbe  Ktnbcr,  bie  man  für  Stblömmlinge  bei  2luer« 

Borneo,  Sumatra  gebirgige  SBälber,  hält  fidg  febr  oehfen  aiiSgibt,  noch  jeßt  in  einigen  Jarlen  gehalten 

oerborgeii,Iebtinllemen@ejeUichaften,ineibethaupt'  roerbeit.  'lieben  bem  Sluerocßfen  lebte  aber  bereits 
ädglicf)  nachts,  flüchtet  oor  bem  SRenfchen,  ift  aber,  gur  Steingrit  ein  SR.,  me  Id)  ei-  mit  bem  noch  jeht  in 
in  bie  Snge  getrieben,  fehr  roilb  unb  gefährlich.  Sein  ber  Schweig  heimlichen  einfarbigen  Sieb  bic  größte 

yleiid)  ift  mobljdimecfenb.  Junge  Kälber  inerben  in  'iü)nlid)[eit  gehabt  haben  muß.  SS  führt  tnegen  fei« 
ber  0tfangenf4aft  notlftänbig  gu  Haustieren;  man  ner  fttrgen  Hörner  ben  SRamen  B.  brachyccros  Oir. 
ergiett  leicht  Blenblinge  ber  HouSrinber  mit  bem  Weitere  Xotfcbungen  über  bie  Sdiabelbilbung  haben 
ilanteng,  gmn  Xeil  non  inilb  lebenbtn  Stieren,  inbem  eS  als  Stammform  ber  hauptjäehlicf)  in  gebirgigen 

man  Kühe  in  bie  ißälbcr  treibt.  'Hudj  in  Suropa  ©egenben  Ijeimifihen  SRaffcn  ertenneu  [affen.  SBeitete 
o Rangt  fic|  bcr  »anteng  ohne  meitercS  fort.  Xer  fofple  Sd)äbeltcfte  führten  gut  Stuf ftellunn  noti  brei 
Jcbu  (B.  indicus  L.)  ift  burch  fehr  lurge,  flach  fle>  meiteni  iirjprünglidien  farmen.  SB  cm  biefen  fommt 
brüctic  Hörner  unb  namentliih  burih  einen  am  ffli«  B.  trochoceros  in  gtalicn  unb  in  ber  Schweig  nor, 
berrift  jißenben  ober  groei  hinteinanber  am  Sorbcr«  foll  aber  nur  eine  in  ben  Hörnern  abiocichcnbc  jotm 
rüden  befinblithe  Höder  charafterifiert.  Sr  flammt  oon  B.  primigenius  getnefen  fein.  Sine  grociteSyorm, 

auS  Bengalen,  bat  fid)  aber  über  einen  großen  Xeil 1   B.  longifr«>ns.  burch  öie  ungewöhnliche  Sänge  ber 

.’lfienä,  and)  noch  3lfri(a  uerhreitet.  SBIan  uutcrfdjci«  |   Stirn  auSgejcichnet,  fonft  aber  bem  »uerothfen  fuä 
bet  mehrere  Staffen,  uonbenenber  ffebu  ber  Brab« ;   nähernb,  ift  burch  wohlcrhattene  fojfilc  Slelette  bc« 
utanen  groß,  ftartleibig  unb  furgbeinig  ift,  einen  tannt  geworben,  fleßt  aber  ebenfalls  in  (einer  näßern 

gewaltigen  jettijöder,  iang  bequafteten  Schwang,  Begiehimg  gu  lebenbtn  Staffen  unb  muß  al’  auS> 

63- 
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geflorben  betrachtet  rcerbcu.  Sehr  oerfepieben  nom  [   preußen;  4)  on  ber  Sorbfüfte  ron  grartfreiih 
7luerod)fcn  erfepeint  enblid) eine  britte gorm  mit  fepr  unb  5)  on  her  Dftfüfle  oon  Gnglonb.  Die  erf: 

großer,  breiter  Stirn,  beren  liberreftc  fiep  mit  benett  ]   ©tuppe  nmfafit  ba8  mildjrcicpc  Siebmtng«Dtep,  be; 
be«  leptem  »ufammen  in  Torfmooren  Sfanbinatricnä  fen  pauptfäcpliihfler  Sip  in  ben  roeiberetdjen  3Xor 

finbeit.  Tiefer  aroßflirnige  C<p«  t   B.  frontosns  Nils.)  j   fcfjcn  oon$otlanb  ift.  21m  berühmiefteu  finb  bie  3>iei 
jipeitit  auep  in  Deut jetjlnno  ̂ etmifc^  geroden,  nach  ber  fcplage  in  3!orb-  unb  SübpoBanb  foroie  in  TBeftfrce« 

Scpiocii  gelommen  tu  fein  unb  bort  Stranlaffung  lnttb.  Ta«  ̂ otlänbifcfte  Stiel)  ift  fcproarj«,  braun-,  aud 
tut  Silbung  ber  {ledigen  Sinberraffe  gegeben  gu  ha:  b!ou<  unb  grouflettig;  einfarbige  Tiere  finb  fetten 
ben,  beren  Sdjäbclformcn  mit  B.  frontosua  mehr  Tie  Sröpe  erreicht  150  em.  Ter  fepmate  unb  lange 
iibereinftimmen  alb  mitB.brachyceros.  goffileSefte  Ropf  hot  bie  bem  Sluerocpfenfcpäbet  ähnlichen  Jcr 

uon  B.frontosue  finb  in  ber  Schroeig  nicht,  roopl  aber  men,  ber  §al«  ift  jiemlicp  lang  unb  bie  Stuft  öcuifu; 
in  Schottlonb  aufgefunben  iperben.  etroa«  eng  unb  fteti  in  ben  Schultern.  Tai  gebenb- 

Tie  jept  lebenben  Sinber  loffen  ftch  nach  ben  Ur»  gctoicht  beträgt  600—700  kg  bei  ben  roeiblidjen,  SC»  • 
tppen  in  brei  ©ruppen  bringen.  bi«  900  kg  bei  ben  männlichen  Tieren.  SBei  einer 

I.  Bos  primigeniuB.  Ä.  Tie  «pobolifepe*  ober  nu«ge|cicpnetcn  Siilcpcrgiebigfeit  ift  bie  SRaftfäßig 
•grnue«Saffc  in  Sußlanb,  btnTonaufiirftcntiimcrn,  feit  mittelmäftig  (gig.  4).  3n  Belgien  fcpließen  bte 
in  Ungom,  Steiermarf  unb  al«  nomtönnifche  Stoffe  Schläge  oongimburg,  oon  gunte««3[m&acp  unb  ber 
in  Italien,  porherrfchenb  grau  mit  einer  bunllern  Mrbennenfcijlng  ftch  nahe  an,  erreichen  bie  poüänb: 

gärbung  am  Ropf,  Saucp  unb  an  ben  Seinen,  ge«  fchen  Schläge  aber  nicht  in  ihren  Sorgügen,  trab  oo- 
möpnlicp  mit  bunfler  gefärbten  Streifen  auf  ber  gäit«  gegen  mehr  bei  bem  SBicpfcping  in  DftfrieStanb  ber 

Jen  gänge  beb  Südgrat«.  SRitunter  geht  biegraue  gatl  ift,  ber  oon  bem  holliinbifchcn  hauptfachlich  burct 

A-arbc  in«  Silbergraue,  ©eibtiehe  ober  Sittliche  über,  feine  braunrote  garbe  mit  unb  ohne  roeifie  glede  fiep 
Tie  gormen  be«  Ropfe«  ftnb  bem  Slucrocpfcnfcpäbel  untetfeheibet,  inbenflBrperformen.imSebcnbgemtcfct 

gans  ähnlich,  bie  Körner,  namentlich  bei  ben  oer=  unb  ben  fonftigen  Gigenfcpaften  ihm  aber  fafl  gleich« 
upmttenen  Dcpfcn,  oon  erheblicher  Sänge;  ber  Ropf  fleht.  Ta«  olbenburgifche  Sieh  ift  meiften«  ich  mar« 
lang  unb  fchmai,  ber  £>nt«  ohne  SHtamme,  ber  Sumpf  braun,  auch  einfarbig  fdiroarj,  mit  berben  Rnochen, 

etwa«  fladjrippig;  bie  Seine  jicmlicp  hoi,  aber  fräf«  ctroa«  ftarfem  Ropf  mit  ftarfen  ßörnem  unb  oon  in- 
tig  aeftcBt.  Tiefe  Saffe,  bie  roaprfepeintiep  jur  «feit  allgemeinen  träftigem  Sau,  rocePalP  e«  ftch  befTer  iu 
oerSöIterroanberung  burd) Europa  perbreitet  tmerbe,  SlrPeitgoiep  eignet  al«  ba«  pollänbifcpe;  bie  SKckb 

finbet  fid)  norjuaSroeife  im  fübroeftlichen  Teil  non  ergiebigleit  ift  beim  SRaricppiep  fehr  gut.  Tie  Sieh* 

Stfien  unb  im  füböftlicpen  oon  Guropa,  roo  bie  Tiere  fehläge  in  S$Ie«roig«£olftein  je'rfaBen  rote  bie auf  ben  auägebehntenSteppempeiben  in  großen  gier«  Olbcnburger  inSRarfcp«  imb0etfh>icp.  3nbenSanb» 
ben  faft  ba«  ganje  (fahr  binburd)  leben  unb  in  ben  fepaften  ©iberflebt  unb  Titpinarfepen,  roo  pauptiud 

heißen  Sommermonaten  oft  Stängel  an  gutter  unb  lief)  gettgrafunggetrieben  toirb,  ift  ba«  Sieh  Dielfad,! 
aBaffer  leiben,  ©roßc  Serlufte  entftepen  in  ben  jap!«  mit  engfifepen  SRaftoicptaffen  burcplreiijt ,   meiften:- 

reiepen  Steppenperben  burep  bie  Sinberpeft,  tnelcpe  fiptoarj«  ober  blaubraun,  roäprenb  in  Silfternntrie 
in  jenen  fianbftricpen  niemals  ooBßänbtg  aufpört.  utib  namentlich  in  Sreitenburg  ba«  Step  reinblütig 

Tie  Sinber  ber  grauen  Saffe  haben  eine  ftarle  Ted«  geiüdjtet  toirb  (gig.  3).  Tiefe  beiben  Schläge  haben 
paut,  bie  für  bie  Serarbeitung  ju  Seher  fehr  aeeig«  al«  mild) reiche«,  gut  gebaute«  Sieh  einen  großen  Suf 
net  ift;  auch  ftnb  bie  Dchfen  für  bie  ärbeitSlefttung  unb  tperben  oielfadj  audgeführt;  bie  garbe  ift  braun« 

brauchbar;  bagegen  geben  bie  Süpe  roenig,  aber  fett«  fepedig  ober  roeiß  mit  braunen  gleden.  San  bem 

reiepe  Siitcp  (f.  Tafel  «Sinber«,  gig.  6,'pobolifcper  ©eeftoiep  unterfepeibet  man  bie  Scpläge  in Slngelr,, Stier;  gig.  7,  ungarifepet  Cd)«).  Tie  in  Italien  Xonbetn,  fiaberclcben  unb  (fütlanb.  2lm  metften 

norlommenbe  «ronmniiipe  Safte*  ift  non  ber  Som«  ]   belannt  al«  mildpreiepeS  unb  für  ben  22  ei  bebe  trieb 

barbei  bi«  naep  Sijilicn  perbreitet;  fie  ift  ber  un ;   geeignete«  Siep  finb  bie  beiben  erfletn,  befonber«  bie 
garifepen  in  ben  Hörperfovmen  fehr  ähnlich,  gelblidj  Singein,  bie  reinblütig  geiüdjtet  unb  jahlreicp  au*« 

aber  auep  jilbergrau  gefärbt.  Tie  in  Steietmarf  per«  geführt  toerben.  Seihe  Scpläge  finb  rotbraun  mit 
breiteten  Siepfdjlägc  fotlcn  au«  einer  Sermifcpung  bunfel  gefärbten  Sslrrmitäten.  Son  ben  Siepfcplägen 

ber  pobolifcpen  Saffe  mit  Scproeijcroiep  peroorge«  in  SBeftprcußen  ift  ba«  Tanjiger  Sieberung«nieh 
gangen  fein.  Sie  finb  berühmt  burep  ihre  gute  Cr«  bem  poüänbifepen  nape  nermanbi,  aber  edig  unb 
trag«fäpig(eit.  3hre  Haarfarbe,  grau  ober  geibiiep,  fepmai  in  ben  gornten  unb  non  uttfepänem  Süßem, 
erinnert  noch  an  bie  poboitfebt  Saffe,  roäprenb  ber  babei  feboep  fehr  milcpergiePig.  SHeiflen«  fcpioarc«  unb 
■Hörperbau  fehr  petänberi  ift:  bet  .Hopf  ift  liirjer  unb  Maufietfig  gefärbt,  tritt  c«  im  Äörpergenjicpt  ben 
in  bcrStirn  breiter,  bie.f'örner  finb  länger,  bet  §aIS  ieproerften  Schlägen  an  bie  Seite,  ift  aber  al«  Sir 
ift  mit  einer  SBamtne  nerfepen  unb  ber  Sumpf  gut  beitöoiep  roentg  PtaucpPar. 
apgerunbet.  Tie  Siipe  ftnb  jimt  Teil  feprmilcprcicp,  II.  Bos  brnohyeoroo.  TiejubieferSaffegepöri 

bie  Dcpfen  jur  Srbcit  geeignet.  Tie  berüpmteflen  genSiepfcpIägefmb  oorjuggroeife  in  ber  Scpioeii  unb 
Sdjläge  finb  ber  baepägraiie  Siürjtpalcr,  ber  ®iur«  tn  ben  Saprifcpcn  Silpen  üerbreitet.  Tie  garbe  geht 
bobener  unb  ber  femmclfarbigeSWariapoferinSteicr«  oom  bunleln  Scpronrjbraun  (Sraunoieb)  bi«  jum 
marl,  rocicpcn  fc^  ber  fflalblerfcplag  in  Sapcrn  (gig.  belien  ©rau;  bei  allen  Tieren  ßnbet  ftep  aber  eine 

ll),  berSaoonttpaier  iiiHärnten  nnb  b   r   Stocferauer  hellere  gärbung  am  9'faul,  pcBcr  gefärbte  fiaare  um« 
in  Slicberöfierreiiii  anjcbließcn.  B.  TicSHebcrung««  fäumen  atup  ben  innent  Sanb  ber  fchrmuicpet,  unb 

raffe  in  ben  Rüflenlänoem  ber  Slorbfec  unb  ber  Dft>  auf  bem  Süden  finbet  ftep  ein  heller  gefärbter  Strei- 
ice,  umfaßt  bie  berüpmteflen  Siepfcpläge  für  SKiicp«  fen.  Slticp  bie  untern  Teile  be«  Sampe«  unb  her  güfe 
ergicbigleitunbSläftung;  fürbicSlrbeiiSletßungrtnb  leigen  meiften«  biefe  petlere  gärbung.  Turcp  bie 
fit  bagegen  roeniger  geeignet.  Sie  laffen  fiep  in  nach-  hellere  gärbung  biefer  Särpertetle  unierfepeiben  fielt 
ftepenbe  ©nippen  eintcilenr  1)  bie  Slicpfcpläge  in  bie  Sd;lnge  bc«  Sraunoiep«  leiepi  uon  ben  ähnlich 

>3  o   1 1   a   n   b   unb  baran  anjcpließenb  in  Belgien,  ferner  gefärbten  Scplägen  ber  pobolifcpen  Saffe,  bei  roeieper 
bie  Scpläge  in  DIbeitburg  unb  Dftfrieblanb;  2)  bie  biefe  Teil«  faft  immer  ounller  gefärbt  ftnb  al«  her 
Scpläge  in  Scple«roig:§olftein;  3)  in  2Bcft«  i   §auptteil  be«  Rötper«.  Ta«  Sraunoiep  pat  einen 
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furjen,  in  ber  Stirn  breiten  ,'lop?  mit  weitem  Seht» 
yjattn  unb  ftnrfer  Stamme  aut  §a(8,  bie  bereits  porn 
am  Steblganq  beginnt  «nb  bcn  .'topf  noch  Jüner  er* 
f   rf) einen  läßt,  al3  er  in  fflirllidtfcit  ift;  bcr  JtütJeu  ift 

ftevabe,  »or  beut  'flccten  mitunter  etwas  erhöbt  unb 
T>ann  im  Jtreuj  naci)  hinten  abfaHenb;  bie  .'bürten 
ftnb  breit  unb  hoch,  bie  ©ficbtnafscn  tun  unb  tcäftig 
fleftellt.  gloftnaul,  ftiSruer  unb  Sinnen  fitib  faft  tm> 
mcr  buntel  gefärbt.  Zie  ©röfte  ift  bei  bcn  bnju  qe» 
flöriqcn  Schlagen  fchr  uerfdfieben.  Zurdj  ben  3tuf 
enthalt  auf  bcn  SWpmeiben  finb  bie  Ziere  törpertid; 

fmftig  entroüfelt;  fie  eignen  ficij  für  bie  3ienu(;unri 
jur  ülrbcit,  nähren  firf;  oerbättniSmäßig  leitet  uni) 
imb  mittelmäßig  im  Kildiertrag,  ber  in  ber  lieft en 

'.Siildjjeit  8   — 10  Stil.  pro  Zag  betragt;  bie  Mild)  ift 
<tbet  reich  au  feften  lÖeftanbteilett.  Zic  SHaftfäßigfeit 

v.iirb  gerühmt.  Zct8  '•Uratmoicf)  ift  früher  narf)  ben 
ebenen  fflegeuben  Sübbeutfcblauss,  fogar  bis  nach 

öathfen,  auc-qeführt  unb  jur  Slerbefferung  ber  bort 

-intijdjcn  Stanbtaffen  oencenbet  rootben.  Man  um 
rfrticibct  folgenbe  Schläge:  itt  ber  Schwei)  bcn 

■ofsen  Sbraunoicblchlciq  ober  bie  Sdirogjcr  Waffe 
yig.  tt),  beit  mittlevn  ©raumiicHthlog  unb  ben  flei; 
;n  äjtaunuichfohlag;  in  Zirol  ben  Monlnfuner 
djlag,  bie  im  äßelter«  unb  jttoftertfjal  Derbreiteten 

chläge  unb  ben 'Stegenjcrroälbcr  Schlag;  inlüagern 

m   tttlgäuer  ©djlag,  megen  feiner  38Ü*djcrqicbtafett irühuit,  faft  hellgrau,  erreicht  ein  öeroicfjt  bi-3  bhd)> 
:no  4äo  kg  unb  ift  faft  burd;  gang  Zcutfdflanb  unb 
3   nach  Sdjioebett  verbreitet. 

III.  Bos  frontosus.  Zie  ju  biefer  Stoffe  gebori» 
ut'Bicbfdttage,  bie  tu  ScnüUpenlänbern  beb  (üblichen 
'cutjd;tanb  am  meifiencerhreitelfinb,  unterfdjeiben 
ch  Boit  beni  Srauninclj  burchibtenji4wcreriiHi)rper» 
tu  unb  bcfonberS  burd;  ihre  gefledte  .jiantfürbung 
ytedoieh).  Zic  fchr  ftarle  unb  breite  Stirn  mit 

liftigem  ©enüt  unb  turjem,  ftavfem  $)at3  machen 
e   Tiere  jur  3lr6citSIciftuug  mit  bemStirnjochburd) 
een  überaus  Iriif tigert  Körper  mit  breiter  Sruft 

ib  frtftigen,  gut  geftellttn  ©Itebmaßen  foroie  bureh 

re  ftarle  soufiituticm  hefonbetS  geeignet.  3118  31:- 

it"»teh  werben  bie  hierher  gehörigen  ©djlage  für 
elbarbeiten  unb  jumsdjleppcti  »onfthwerentiafton 

it ‘©egen  unb  (ihaufleen  rerweubet.  Zabct  hefigen 
c   ipciiiiidjcn  Ziere  eine  gute  Sliildieraiebigfeit,  unb 

c   oerthnittenen  Dthfen  '«eigen  fidj  fchr  maftfäbig. 
imelne  Schläge  jeithtten  fiel)  butth  ein  hdies  .Ubr- 

•rgeiuicht  aus,  baä  hei  ertivichfenen  männlichen  Zic; 
n   bis  5U  1500  leg  Ijerunreid;!.  Bien  miterfdjeibet 
«hftehenbe  Schläge:  1)  In  ber  Sihweij  bcn  greb 

trger,  töetner  (gig.  1),  Siwinentbaler,  (smmen» 
aler,  Sdiroarjciibergcr  Sdjlng;  tt)  in  ben  Salj» 

urget  ‘.'Upen  ben^Jinigaitcr/ßonitaufr, hungauet 
nb  Sans  ,   er,  Sripentbaler  Sdjtag;  :ij  in  Zimt  ben 
lüeitluiter,  Zutor,  fluftertlinicr,  Chcrinnthaler 

djlag.  4!qt.  Äatteucgger  u.  a.,  Zic  üfierveidbt» 
;cn  illinbcrrafjcn  (hrSg.  noin  1. 1.  Sicterbaumiuifte» 

tim,  Ütlien  I87n-  M.iSbe.);  Sortier,  Daäglecf* 
ber  Schroei;  (SBtri.  1388). 
ie  ju  Bo»  lircii  li yce  ros  unb  11.  frontoans  gehörigen 

ielifthlöge  haben  namentlich  itn  fiiblidjeit  Zeutfrf^ 
nb  bni  urfptüitglich  bort  perbreitete  ^anbeich  aanj 
trbrängt.  iSbfinb  fogcn.aüittel raffen  eulftanbcu, 

elthe  tetiS  ber  Urndivreros-,  teitä  ber  Frmitnsu*- 
affe  näher  ftefjcn  (gig.  10,  fränfifcher  gugochS). 
Ztel)iehfd)lngegranfrciihi!affenficfiiu  brrijfntp* 
m   einteiten,  pon  tpclthen  bie  im  nbrblichon  graut- 

ich  oerhreiteten  ber  'JücbcrungSraffe  flli.s  |rimi- 
enira)  fi<h  anfchliefeen  (gig.fi,  3‘retagner  Suij)  unb 
i;  im  mittiern  ttnb  fübltcßeu  Zeit  bent  iUraunoieh 

ber  Sthmett  (Boe  brachyceros)  nahetreien,  tpahvcnb 
in  bent  öftlisiien  Zeil  beä  SianbcS  eine  Zurdjfreujmig 

ber  bort  utfprünglidjen  Sdfläge  mit  Sdjineijer  glcd-- 
tüeh  (Bos  frontosus)  ftattgefunben  hot  (gig.  Ul, 

tSbaroIaifer  Stier),  gn  iteuefler  fjeit  rourbe  jurSet! 
Ivöcvuug  ber  Biaftfiihigleit  pielfaih  ®urhatn*3Steh 
(ShocthomS)  nuS  (fuglanb  hctnihl.  Unter  ben  ge; 
mifchteuUtaffen  bc«  äfiiicljen  graut  reidj  ragt  bie  uieifie 

Siu'ie  tiou  lilarolntä  (gig.  13),  loeldjc  fidj  ben  hejtci! 
englinheu  Siaffen  jur  Seite  ftellt,  bcrStolj  ber  frat»< 

jSfiftfcett  jiücfjter,  heSonber-i  her»«,  gn  ©roßhri» 
tannien  finb  feit  bcr  Mitte  bcS  uongen  gahrfmn» 
bertd  bie  SUehjüdjter  hemüht  gemtfett,  ihre  einijeinii* 

fehlen  dintberraffen  namentlich  in  ik-jtig  auf  bie  Maft> 
füljigfeit  JU  terhefiem.  Sie  Mildjergiehigfeit  fleht 

in  juwiterfitme,  tuahrenb  auf  bie  Semijung  jur  Ar- 
beit gar  fein  Reroidjt  gelegt  roivb.  Man  untcrfdjci’ 

bet :   i )   Z.iv  Zieh  auf  ben  Kanal tufel n,  auf  bcn 
gnfefn  SHbernep ,   gerfcp  unb  ©uernfen,  ItemeS, 
aufserorbentlich  mil^etgiehigeä  Sieh,  ipaEirfdjeinlich 
mit  ber  3'rctagner  Siafje  nepuinubt,  aber  feit  längerer 
Seit  burch  gnjudit  in  intelligenter  JBeifc  perbelfert. 

Zic  'aaaifarhe  ift  gelHidjgrau  mit  tpetfien  gtecten, 
ba«  Jiörpevgeroitht  310  :;50  kg.  üi  Zic  langhor* 

nige  Waffe  (15.  primigenius?),  in  Eaucaftor  tinb  in 
grlanb  als  ein  grohfnoihiger,  lehr  abgehärteter  3tiel)> 

fcijlag  ber  3iieberung8rajfe,  bnnlclhrann  mit  weißem 
jtüdenftreifen  unb  fonftigeu  weißen  Sbjetthcn  fotpie 

langen,  tneiftens  nad)  ahmärts  gcnditeteu  ,'jömem. 
Zte  JJiitdjefgiehigteit  ift  fauiit  mittelmäßig,  heifer 

bie  Biafl»  unb  'Hvlieitcfahigfeit.  niZie  lurjhuti 
nige  Waffe,  Short  (io  r   n ;   unb  Zur  ha  in;  Waffe, 

$olberntß  unb  Zeeeuintet;3)u’h  (li.  primi- 
Ktnius,  gtg.  0).  gn  ben  c ftlictjcn  Zeilen  »ein  (Ing; 
lattb,  hefonbetc-  in  bcn  ©raffchaften  Zurham,  3)otI, 

tcincoln  tt.  a. ,   fitib  milthreuhe  Siehfthläge  ber' Wie« berungäraffe  feit  langer  ;feit  uerhreitet  geroefen, 
welche  früher  b.irch  eingeführte»  Ziel)  aus  »ollaub 
unb  fjotfieui  oerbeffert  würben.  Sie  waren  jitmrfeljr 
müdjreid),  aber  bie  Maitfähigfci!  ließ  ju  raüitfcijen 
übrig.  Zic  ®riibet  GoUtna  in  bcr  ©raffchftft  Zur» 
ham  oerbefferten  riefe  Waffe  mit  mißctotbentlicheiu 

t'rjotg,  bas  Sieh  mürbe  leidjt  maftfähig,  rerlor  bie 
Siüchergiehigleit  nicht  ttt  bent  ©rnb  tote  baa  lang» 
hornigem«  würbe babttrd)  weil  norteiihafter  für  b:e 
Haltung.  ZieSbotlhovmaffe  ift  jeßt  bieherühmteüe, 

ueretnigt  Maftfäfiigleit  unb  ffiild)trgtebtgfeil,  mäh» 
renb  fte  aUSlriieiiSBiel)  wenig  brauchbar  ift.  Zte  ge» 
mäffeten Odilen  erreichen  eiuScioieljt  bis  ju  1500kg; 

bieimeirfarbe  ift  braunrot  mit  weißen  'Hbjetdjcn,  ober 
ganj  weiß,  ober  rotfthtmutelig;  bie  föntet  finb  gelb, 
bau  gloßmaul  rot.  Zic  Itorpertormeti  weihen  uou 
teiiiem  r.nbern  Sliehfdilag  übertroffen.  4)  Zic  mit» 

lelhontige  Waffe  (li.  priniigenms),  baä  cigent» 
liehe  Sanbtmlj  timfafienb,  baS  aber  and;  jehr  »erebelt 

ift.  .Gier  geht  bat  Streben  ber  gf üctjter  batjin,  bte 

MdftfäbigU'it  ju  oevbeffern,  unb  es  ift  baju  jum  Zeit 
Shorthewir.iich  oerwenbet  worben;  jeboth gibt  es  noch 
mildueiche  uns  auch  für  bie  Slvheit  geeignete  Schläge 

baru'nter.  Man  verfjnel  hierher  lieft  nberS  bas  Zieh 
in  lilaleS,  öerefovb  (gig.  13),  Zepon,  Suifer,  im 

irefllichcit  vodilnnb.  Wiirfhire  u.Äerrij.  r»)  Zieunge* 
h   o   r   tt  t   e   W   affe  (B. frontinuis)  füll  in  früherer 3«it  and 
Sfanbiiumien  eingeführt  fein;  anbre  behaupten,  baß 

fte  oon  bem  §o<blanb»tcb  ahttamme  unb  bte  tösrn» 

lofigfeit  mit  beryjeit  liecange'jüchtet  fei.  Zie  hierher 
gehörigen  Sdiluge  finb  an  ber  iffiluheu  Hüne  oon 

SthoUlanbheiiuiühunbnenbaimchenngeiiörafjthaf» 
ten  iitSnglanb  » c rhre i t e t ,   wiebie @d; I ä a:  oon  Ungut 

(gig.  bi,  Wherbeeu,  ©allowap.WotfoIl  mtb  Suffi  it. 
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[SlubPtehjuiM.l  ®ei  her  ßu  d>  t   bet  Siitber  finb  bie 

Rörperfornten  imb  bie  Konftitution  btt  Teere  be 
fonbev«  51t  beachten.  Ser  Kopf  barf  im  Serbältni« 

junt  Sumpf  nicht  ju  frfiwer  fein,  bie  Stirn  fot!  we- 
nig fürjet  al«  bet  untere  Teil  be«  0cfid)t«  unb  nicht 

jurüdtretenb  fein.  Der  Sjcil«  foll  beim  männlichen 

Tier  etwa  */ 1,  beim  weiblichen  */t  bcr  Körperlängc, 
gemeffen  pon  ber  Stirnbeinfante  bi«  jum  Gnbe  be« 
Si&bein«,  betragen.  Den  Sumpf  teilt  man,  oon 
ber  Seite  gefeberi,  in  fotgenbe  btei  Teile,  bie  in  ber 
Sänge  möglidjft  gtcicf)  fein  füllen ,   nämlich:  1)  beti 
uorbern  Teil,  pon  bet  Spije  be«  »ruftbein«  bi« 

binter  bie  Schulter,  ber  bie  Scfpirationäorganc  um< 
fafct;  2)  bcn  mittlem,  pon  ber  Schulter  bi«  jut 

.öiifte,  ber  bie  33erbauunf)3organe  enthält,  unb  8)  ben 
biittcrn  Teil,  pon  ber  5>«ftc  bi«  511m  Gnbe  be«  Sih- 
bein«,  bie  Seprobnftionöorgane  umfaffeiib.  Beim 
Slileboielj  ift  ber  mittlere  Teil  jtocdmäfstg  ber  etwa« 

längere,  um  grö&ere  ©affen  notuminöfengntter«  auf" 
nehmen  ju  föttnen,  währenb  bei  benStaftoiebraffcn  be« 
fottbcr«  ber  hintere  Teil,  ber  ba«  raertpoHere  gleifeb 
enthält,  ftarl  entroirtcit  fein  mug.  Die  Gjtrenu täten 
folleit,  oon  ber  Sohle  ber  Klauen  bi«  jur  Spihe  be« 

Gllbogen«  gemeffen ,   nitbt  länger  fein,  al«  bie  halbe 
.y)öl)e  bc«  Tier«  beträgt,  güc  bie  oerftbiebcnen  3wede 

ber  Bcnufeung(©i(th", ©<'.ft"  obetSrbeit«Dieh)  wählt 
man  au«  ben  Schlägen  einer  Saffe  einen  baut  geetg« 
neten  au«  unb  jüihtet  bieau«geroähltenXiere  in  bcm- 
jelben  Schlag  weiter  (Seinjucht),  permeibet  aber, 
btutäoenucmbte  Tiere  miteinanber  ju  paaren,  weil 

baburci)  eine  Stbfchroächung  ber  Konftitution  [jcroor« 
gerufen  wirb.  Sinn  muh  bahcr  bie  Bucbtftiert  ober 
SBuBen  burch  Ülnfauf  au«  bemjelben  Schlag  jur  Blut- 
nuffrifchung  öfter«  wechfeln.  Der  3uct)tftier  fann  im 
Sllter  oott  VI*  fahren  jum  Decfeu  ueriucnbet  werben 

unb  genügt  baten  für  eine  3«bl  oon  40—60  Kühen, 
währenb  bie  Kuh  ein  Slltcr  uon  minbeften«  2   Bähren 

erreicht  haben  foll  ehe  fie  jur  Bucht  oerwenbet  wirb. 
Sie  Sauer  be«  trächtigen  Buftanbc«  beträgt  bei  ber 

Kuh  9   ©onate  ober  im  Surebfcbnitt  285  Sage,  gür 

gewöhnlich  wirb  nur  ein  Kalb  geboren,  unb  4   Blochen 
nach  ber  ©eburt  beäfelben  trttt  bei  gut  genährten, 

fräftigen  Kühen  bie  Brunft  wieber  ein,  bie  nnd)  Ber- 
(auf  won  4   Blochen  fief)  wieberholt.  Seim  Stuftreten 
ber  jweiten  ober  britten  Brunft  nach  ber  ©eburt  be« 
Kalbe«  wirb  bie  Kuh  wieber  jum  Stier  gelaffen.  Sa« 

Kalb  wirb  gemöhnlith  4—8  Blochen  burth  Saugen 
ober  Tränten  au«  bem  Kübel  mit  reiner,  uttoerfälfeh« 
ter  ©ildj  ernährt.  Vielfach  läfjt  man  e«  auch  am 

Guter  ber  Kuh  faugen.  Sach  4—6  Soeben  ift  beim 
Kalb  ba«  ©ilchjabngebifi  1   bie  wcchfelnben  Bahne)  fo 
tocit  entmiefclt,  bnf)  e«  fefte  Sahtuna«floffe  jermal« 
men  lann.  Tian  reicht  nun  abgerahmte  Stilett,  getoth« 
te«  Seinfamenmehl,  Seinfamcnfucheu,  Grbfcn-  ober 
s)afermeb(fuppe,  auch  wohl  faure  ©ilch  in  allmählich 

immer  größern  Quantitäten,  biSiinSKteroon  12  Blo- 
chen bie  fü&c  ©lief)  ganj  etitjogen  werben  tann.  Seim 

Grfafj  berietben  hat  man  aber  barauf  ju  (eben,  bafjbic 
nötigen  Sührftoffc  in  bem  gereichten  gutter  genügenb 
enthalten  finb.  Stuf  lUOkgSebenbgemiebtbeäKalbe« 
hat  man  in  ber  täglichen  Satjrung  ju  oerabreichen: 

9111«  btft  ftalbc« 
siid. flofffrclc Ifilf 

Octtyllt* niS  oon 

1:2  unb  .1 

5in  «auflaltfi  .   . 

om 

0,50 
0,75 

1 : 2.06 

V«  3atir  all  .   .   . 

0,50 
0,30 

1,00 
1 : 2.00 

ift  all  ...  . 

0,40 
0,20 1.10 

1 : 3.25 

*/«  3a!ji  all  ...  . 0,35 0,12 1.22 
l:3,M 

1   3af)t  alt  ...  . 
0,30 

0,09 1,30 
1 : 4.60 

im  2.  0   ’-tjr  .... 
0.25 0,07 

1.35 
1 : 5,60 

Bon  fefiem  gutter  oerabreicht  man  öcu  unb  feater, 
oon  bem  erftem  aber  anfang«  nur  Heine  Quanten, 
len,  bainit  baburch  nidjt  eine  ;u  ftarte  Slusbefjnu:  , 
ber  JterbauungSorganc  beroorgerufen  coerbe,  roelebc 
auf  bie  Berlängerung  be«  mittlem  Teil«  be«  Sturm 
pfe«  jum  Sachteil  für  bie  Gntwictelung  be«  oorber.t 

unb  hinlern  Teil«  oon  Ginflufc  ift  Sa  bieie-o  beian- 
ber«  nachteilig  ift  für  bie  jur  ©äftung  befrimmten 

Tiere,  fo  wirb  biefen  bei  bet  auf  jucht  weniger  Staut" 
fntter  oerabreicht  al«  ben  fpäter  für  bie  iScUhnupur. : 

beftimmten,  bie  im  allgemeinen  auch  weniger  ftai! 
ernährt  werben,  bamitbteSeigung,  ba«  gereifte  gut" 
teringett  an  jufefjen,  weniger  bei  ihnen  geroedt  »erbe, 
fonbern  bie  Berroenbung  für  bie  fpätete  iSitchprobut = 

tion  bie  Qbetljanb  behalte,  Su«  biefem  ©runb  ent- 
wirtein  bie  fpäter  für  bie  ©äftung  beftimmten  Kälber 

bei  ftarler  Grnähnutg  ftch  auch  fchnelter  unb  haben  ba; 
burch  jur  Silbung  ber  frühreifen  Saffen  unb  Schläge 

Seranlaffung  gegeben.  Be  nach  ber  (ebne  [Icon  ober  temo 
famern  Gntwictelung  be« Kalbe«  finben  bet  Durch  = 
bruch  unbba«  ®eehfeln  ber  3«h ne,  wonach  ba« al- 

ter ber  Tiere  beflimmt  wirb,  früher  ober  fpäter  fiat;. 

Sa«  S.  hat  8   Scbneibejäfjne  im  Untertiefer  unb  24 

Badenjalme  unb  jroar  je  6   an  feber  Seite  bc*  Ober-  uns 
Unterliefet«.  Saoon  finb  bie  Schneibejähne  unb  bie  3 
oorbern  Badenjähnerocehfe(nbe,bie3  hintern  «arten 

jahne  nicht  medjfelnbe  Bahne.  !öet  ber  ©ebutt  bat  ba-J 
Kaib  in  bcr  Segel  4-6  Scbneibejähne,  ncit  14  Tagen 

8   Bartemäljnc  unb  mit  3   'Wochen  ba«  ganje  SSitct 
jahngebift  mit  8   Schneibejähnen  unb  18  ©artenjä; 
neu;  babicrch  ift  e«  befähigt,  fefte  gutterftojfe  auiju- 
nehmen.  ©it  6   ©onaten  erfcheint  ber  erfte  bteibenüe 

Sartenjahn,  mit  15  ©oitaten  ber  jweitc  unb  mit  2 
Bahren  ber  britte  bleibenbe  »adenjnhn.  SSit  1   Babr 

9   Stonaten  wechfeln  bie  beiben  mittelfien  Schnectx- 

jähne,  bie  fogen.  3angen,  mit  2   Bahren  6   Sionatce. 
bie  beiben  oorbern  Slilchbactenjähne,  mit  2   Bahren 

3   Slonaten  bie  innern  ©ilchmitleljähne,  mit  3   Bah- 
ren ber  britte  ©ildöbadeiijahn,  mit  3   Bahren  3   Sie 

naten  bie  äufeern  Slilchmittelcähne  unb  mit  3   Bat 

ren  10  ffionaten  bie  auftern  SJiclchedjäbne.  'Sach  bem 
juriirtgelegten  erflen  fiebenSjahr  wirb  ba«  Kalb  B   mt  g" 
oieh,  ba«  weibliche  Tier  Kalbe  ober  gärfc  ge- 

nannt. 3"  biefem  alter  ift  bie  gütterung  fo  tinju- 

richten,  bafs  bie  Sittwirtelung  be«  Sfctett«  fowie  bcr 
©icSfeln  beförbert  wirb,  gür  biefen  3w<tf  werben 
Seinfamen  unb  alle  Clinchen  entjoaen  unb  bagegen 

an  Kalifaten  unb  flboöpljaten  reiche,  Icichtoerbau 

liehe  fltoteinftoffe  gereift,  woju  ftch  befonber«  fflal; 

feime,  gute«  §eu,  Kleie  unb  währenb  be«  Sommer;- 
eine  grabreidje  'Weibe  011t  heften  eignen,  bie  ben  jun 
aen  Tieren  auch  bie  notwenbige  Bewegung  gewäbte 

Gine  ftarfc  gettablagerung,  bie  burch  Üufie  bei  reich 
lidhem  gutter  leicht  eintritt,  ift  bei  bem  jungen  liet 
ju  penneiben,  weil  bie  Gntwictelung  ber  Slilcbbrüfe» 
hicrburch  benachteiligt  wirb.  Sie  au«bilbung  biefet 
Srüfenfuhftanjfinbet  bei  bem  jungen  weiblichen  Tier 
im  jweiten  unb  britlen  Sebenäjaljr  ftatt.  SSirb  nun 
währenb  biefer  3e't  bie  maffenhafte  Gntwirtelxng 

be«  gettgewehe«  burch  gütterung  unb  $altung  bc 
förbert,  |o  bleiben  bie  Crgane  unb  namentlich  auch 
bie  ©ildibtüfcn  im  ®ach«tüm  jurürt.  ai«  bie  burch 

fdinittliche  ©enge  bcr  in  bem  täglichen  gutter  au» 
1000  k g   fiebeubaewicht  ber  ©ilchliihe  jic  perabrei 

chenbcn  älälirfio'fc  bat  man  fotgenbe  Quantitäten 

fcftgefteHt:  ftidftofflinltigc  Säeftanoteile  8   —   3,-c  kc, 
gett  Ogi— l,o  kg,  ftidftofffreie  Gjtraltioftoffe  12,-.— 
15  kg.  auf  baöfelbc  törperliche  ©ecoicht  werben 

25  -   30  kg  Trortenfubftanj  in  bet  täglich  ocrabreict 
ten  guttermenge  gegeben  unb  ba«  Sreifache  biefer 
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onSränle.  Sie  Grnäprungber  Witcplüpe  gefipiept  1876);  Sepnert,  Sie  Sinbt  „taffen  Seutfcpfanb*. 

am  jnwdmäBigften  auf  ber  ffieibe,  bi«  aber  mit  Hlce.-  flotianbä,  betScpioci)tc.  (8rem.  1882);  Sütimeper, 
pflanjen  unb  Prüfern  biobt  bcftnnben  (ein  unb  ben  Serfucp  einer  natürliipen  ©eftpiepte  bei  Sinbea  (>jür. 
Steren  3(1) u(j  gegen  bie  Sitterung  geroäbten  mul;  1867  u.  1869). 
bie  Hub  mu&  auf  berfelben  fi<b  in  lucjer 3«it  faltigen  Sinbe  (Cortex),  ba*  ben  äujjem  Seit  ber  Stern 
unb  barauf  ber  Aupt  pflegen  lönntn,  menii  fie  oict  gel  unb  Ißurjeln  bifbenbe,  jioifdjen  ber  Gpib*rmi* 

Wilip  geben  foE.  Sie  Stadfätterung  loäbrenb  beb  unb  bemSpftem  ber  gibropajalftränge  liegenbe  par< 
Sommer*  ift  in  fotepen  AJirtftpaften  gebtätuplitp,  roo  emppmatiftpe  ©runbgeroePe  bei  ben  Irautartigen 

ber  'Betrieb  teipniftper  ©eroerbe  au(b  für  blcfe  ̂ jeit  'fiflanjcn  unb  bei  ben  $ol)geroäipfen.  Sei  ben  lef 
Kutter  liefert  unb  berauägebepnte  Aderbau  fepr  uiel  tetn  ift  fte  icbeniaU*  an  ben  ein=  unb  ibenigiäprigc  .t 
Sünget  erforbert.  San  unterfepeibet  trodne  unb  Organen  oorpanben,  roirb  aber  beim  Grfiartcn  ber 

grüne Siaflfütterung;  bei  ber  erjiernfommengctrod;  Stämme  oielfatp  burep  anbre  ©eroebc  erfetjt,  bie  man 
nete  guttetmaffeit,  namentlid)  (jeu  unb  Strol),  mit  im  geroöpnticpeti  Spracpgebramp  auep  als  dt.  bejeiep; 
Abfällen  oon  tectjtrifc^cn  ©eroerben (Biertreber, Wal}>  net,  inbem  man  barunter  aQei  ba*  £>olj  umgebenbe 

feime,  ölfuipen  u.  bäl.)  jur  Serroenbuttg,  toäprenb  ©eioebe,  alfo  autp  ben  iüeicpbaft  unb  bei  altern  Stdm-- 
beibet  jroeiten  ©rünfutter  (Sujerne,  Gfparfette.ÄIee,  men  bie  Sorte,  oerftept.  (3.  'lietiberm  unb  Hort.) 
gutterroidcn ,   Kuttermai*  u.  bgl.)  oerapreitpt  niirb.  Ainben  finben  oiclfacpe  Senupung.  3&r  SReidjtum 
Soll  ber  grünen  guttermaffe  Kraftfutter  jugefept  au  ©etbfäure  matpt  fte  ju  ben  loitpiigfien  ©erbmatc 

werben,  fo  eignet  ftep  baiu  ambeften  bie  Hleie  oon  rialien,  unb  jur  ©eroinnung  ber  ©erbrinbett  toerben 
Soggen  unb  jileijen,  rooaegen  ßtfuepen  leitet  Surtp*  bie  betteffenben  ©epötje  (Supe  unb  Alajic)  in  3<pät‘ 
fad  unb  ©etreibeftprot  Störung  in  ber  Serbauung  malbungen  gezogen  unb  lägt  man  bie  Stpöfilinae 
peroorrufen.  Sei  ber  Sinterfütterung  ber  Küpe  roirb  nur  ba*  Alter  erreitpen,  in  toelcpem  fte  bie  befte  A. 

in  äpnlitper  SBeife  roie  bei  ber  trodnen  SommerftaU»  liefern.  Die  Horfeicpe  liefert  ben  Hort,  oiele  anbre 

fütterung  oerfapren;  jebotp  tommen  pierbei  bie  Sur;  Sinben  unb  Sinbenteile  (Gpinarinbe,  ,‘fiu't  je.)  mer> 
jeln  unbHnoEenfrütpte  jurSertoenbung,  oon  toel<pen  ben  arjneilitp  ober  al«  ©eiottrj  benupt. 

befonbet*  bie  »uderteiipen  Süben  auf  bie  Wilcpab;  Kinbeabranb,  ba*  Auffpringen  unb  Abfterben  ber 
fonberung  aünftig  mieten.  Sa*  gutter  mup  eine  ge;  Saumrinbe,  finbet  fttp  an  ben  Sonnenfeiten  (Süb 
uügenbe  Wenge  oon  Säprftoffen  entpalten,  um  bie  unb  Siibroeft)  ber  Stämme  unb  mirb  pauptfätplitp 

gunftionen  aßet  Organe  in  Ipätigteit  ju  erpalten.  burtp  bie  ftarte  ßtntoirfung  ber  Sonnenpipe  ertlärt. 

Sei  ber  Wäftung  (mb  bie  eiroeippaltigen  Kutter:  Am  meiften  ift  bem  S.  bie  Sotbwpe  unterroorfen. 
ftoffe  non  noep  gröfiercr  Siicptigfeit  al*  bei  ber  gütt  Kinbenfafer,  f.  Khizomorpha. 

terung  ber  Wilcpfüpe,  meil  fie  nornepmlitp  bie  AP<  Sittbenlau*,  f.  Stattläufe, 

lagerung  non  gett  oeranlaffett.  —   Sie  Sinboiepjucpt  tSinbrnpomi,  f.  Senticellen. 
nimmt  tn  betreff  iprer  Ginträglidjteit  unb  äöidjtiij;  Piinber  liiovina),  Unterfamilie  bet  gorntiere  (Ca- 
teit  für  ben  mcnfcplitpen  ipau*palt  unbebingt  bie  vicornia)  au*  ber  Drbnung  ber  Saatjeper,  f.  $ont; 
orfte  Stelle  in  ber  [anbroirtfcpaftti(pen  J lerjutpt  ein.  tiere. 
Jlucp  alle  Abfälle,  mie  gelle,  saare,  Körner,  Jt lauen,  Äinberpättte,  rope  gäute  non  Ainbern ,   für  bie 

unb  bie  innem  Seile,  mie  Slut,  Saig  unb  Singe--  Seberfabntation  beftimmt,  fommen  befonber*  aut 
toeibe.roerben  ju  ben  oerfcpicbeiiüenfiioeden  oerroen>  Sübamerita  in  ben  ganbel.  3)lan  unterfipeibet  Sa 
bet.  Sie  Aufmerffamfeit  ber  ilanbioirte  bat  baper  laber  o*  (fflilbpaute)  oon  bem  paI6ioilbcu  Sampat: 

ber  Ainboiep)U(pt  unb  Ainboieppaltung  fiep  befom  oiep,  Aiatabore*  oom  gleifcperoiep  au*  ben  Stäb; 

ber*  jugeroenbet  unb  jmar  nitpt  allein  in  8erbeffe=  |   ten,  Sampo*  nom  gleifcperoiep  au*  ginjetpöfen. 
tun*  ber  fjutpt ,   SBartung  unb  SPege,  fonbem  auep  |   Sie  fjdute  fmb  entroeber  na  ft,  b.  p.  im  frifepen  3u> 
in  Serpollfommnung  ber  ®il(proirtf(paft  uitb  ber  i   ftanb  auf  ber  gleifipfeite  mit  Sal),  Salpeter,  Soba, 

Sutten  unb  Häfefabritation.  Sgl.  Sieppanbel.  |   Alaun,  Af(pe  tc.  eingerieben,  ober  an  ber  £uft  ober 
Sie  Ärantpeiten  be*  Sinbe*  finb  fepr  japlreicp. ,   Sonne  getrodnet.  Sie  naffen  fjaute  palten  fup 

©egen bie gefäprli<pftenSeucpen(9tinberpeft,£ungen=  i   bejfer,  fallen  aber  ((pmerer  in*  öeroiept  unb  nepmeit 
feiupe,  JRilibranb,  Saufcpbranb,  SRaute  unb  Klauen;  beim  ©erben  niept  fo  ftart  ju  mie  bie  trodnen.  Sie 

feuepe)  erfolgt  bie  Setämpfuna  burep  gefeplicpe  Ab; '   meiften  fübameritanifipen  baute  fommen  au*  Sue; 
ioept>  unb  Scpupmaftregeln.  Sie  roiätigften  anbem  no*  Apte*  unb  Wonteoibeo  (Sa  Slata.fjaute)  in  ben 
Hranlpettcn  fmb:  bie  $erlfutpt  (Subemilofe),  ba*  |   gaubel,  unb  biefe  fmb  bie  roertooHften;  ipnen  fiepen 
5ö*artige  Hatarrpalfieber  (Jiacpenbipptperie),  bie  Ambolema  unb  Jiio  ©tanbe  am  näipftcn,  toäpreub 

HnoepenbrücpigleU,  bie  üedjucpt,  bie  Klagen; Sarin-- 1   bie  $äute  au*  Sraftlien  unb  Sieflinbicn  (eiepter  finb 
entjünbungen,  bie  alute  unb  tproniftpe  Unoerbau; ;   unb  meniger  gelten.  Siejifo,  £a  ©uaira,  Caracas, 
liegt  eit ,   bie  burep  innere  Sermunbung  oerurfaepte  tSattagcualietem  etenf  alle  leüpte,  aper  beffere  .-oäuta 

(traumatiiipe)  öerjbeutclentjünbimg,  ber  epronijepe  |   3epr  oiel,  aper  geringe  SBare,  liefert  Seja*-  audj 
SunpfaE,  bie  Supr,  ba*  Slulpanten,  bie  epronifepe  Gpile  erportiert  3t.,  ePenfo  Afrila  (Kap,  APefftnieti, 
Aierenentjünbung  unb  bie ©ebdrmutterentjünbung.  :   SlabagaPlar,  Suni«),  3aoa,  Singapur,  Aufiratieii. 

Sgl.  Sab  ft,  Anleitung  jur  AinbPtepjutpt  (4.  Aufl.  j   3n  Guropa  liefert  Ungarn  bie  beften  9t.,  bann  folgen 

oon  Spaer,Stuttg.  1880);  War  ten*.  Sie  Siinboiep  Säneman,  jboUanb,  Seutfiplanb,  Suptanb,  'fjoleti  tc. 
jutpt  in  Scpte*roig;£iotftein  (3.  Aufl.,  ClbetiP.  1853) ;   Gnglanb  beiicpt  :fi.  au*  Cftinbien  unb  oom  Äap. 
Saumeiftet,  Anleitimgjum  Betrieb  ber  Ainboiep;  RiaberPeft  (ilöferbürre,  Siepfeutpc  ober  ge> 
jucpt(4.AufL, Stuttg.l863);o.  AJedperlin, £ano>  meine*  Siepfterben,  Pestis  bonna),  bie  gefdpr= 
mirtfepafttiepe  Sierprobultion  (4.  Aufl.,  baf.  1865,  liipfte  Äranfbeit,  oon  loeltpcr  bie  Minber  befallen 

3 Sie  );  GUerbrod,  Sie  poUänbifipc  Jltnboicpjucpt  [   roerben.  Autp odjafe, 3iegcn,  Antilopen,  Ijirfcpe  unb 
unb  Wilcproirtftpaft  (9.  Aufl.,  Sraunjepro.  1870i; ;   anbre  äüicbertäuer  fmb  für  ba«Hontagium  ber  A. 

Hüpn,  Sie  jmedmafiigfie  Grnäprung  be*  Ainboieps  !   empfänglitp ,   aber  in  einem  oiel  geringem  ®rab  alt- 
(9.  Aufl.,  Src*b.  1887);  giirftenberg  u.  Dtopbe,  [   ba*  Sinb.  Sei  Wenjtpett,  Sferben,  -vuitben,  Stpniei 

Jtmboiepjucpt  (2.U.3.  Aufl.,  Bert.  1876— 85,2 Sbe.);  neu  unb  beim  ©eflügel  paftet  ba*  Hontagium  ber  A. 
AHIdene,  Sie  Ainberraffen  Witteieuropa*  (ffiien  j   gar  nitpt.  Sie  Seutpe  ift  in  Aften,  namentlid)  im 
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afiatifcfien  Slufetanb,  ater  au<§  in  ben  SSnbcrn  roefi= 

lid)  unb  füblidj  beb  Gchroarjen  -Blecr*  einbeimifch; 
eine  Selbftentroiclelung  ber  Seuche  pnbet  aber  gegen- 

wärtig nicht  mehr  ftatt,  unb  roie  in  Europa  gebt  auch 
bort  bie  Si.  nur  au*  Stnftedung  fieruor.  Sur  Seit  ber 

’iioltintmnberung  oerbreitete  ficb  bie  31.  über  ba* 

roepli<he6uropa.'3m3SilteIalter  fdj  eint  pein  Europa 
nur  feiten  aufgetreten  ju  fein,  ©cnauer  rourbe  fte  be« 
i   mnt,  al*  pc  1710  unb  1711  einerfeit*  oon  Stufdanb 

nub  Cfterreitb  unb  ̂reufeeit,  anberfeit*  oon  Dal« 
matien  naef)  Oberitalten  cingephleppt  roat  unb  fich 
bann  faft  über  aattj  Europa  aubbreitete.  3 nt  18. 

3abrb.  benf<bte  bie  9t.  {oft  unauägefejst  in  Deutfch- 
lanb  unb  jum  Deil  auch  in  Dänemarl,  in  bett  Bieber-- 
lanben  unb  in  granfteid).  Die  grofsen  Schlad)  toieh« 
berben,  n>eid)e  jur  Slcrforgung  ber  Jlricg«heere  au* 
bem  fübüftlicben  Sluälanb  bejogen  mürben,  führten 
ju  immer  neuen  3>tcaponen.  Sa*  Uuglüef,  roeldje* 

bie  31.  im  oorigen  3abtbunbert  über  bie  ianbroirt* 
ftbaftlitbe  »eoöllerung  in  Europa  gebraut  bat,  lafet 

fttb  gegenioärtig  faumnoeb  begreifen,  ©arnitbt  feiten 
biifiten  bie  ileftljer  innerbalb  toeniger  3afire  jroei« 
bi*  breimal  ihren  Siebfianb  ein.  Erft  nach  »een« 

bigung  ber  greibeitbtriege  begriff  man,  bah  bie  fo« 
fortige  Dötung  ber  inpjterten  »cfiäube  unb  3foIie= 

rung  be*  Äontagium«  bie  einjlg  brauchbare  S<hu(j- 
mapregel  fei.  Mufscrbem  mürben  in  Ifreufen  für  bte 
öftliebe  £anbe*grcnje  Cuarantäneanftalten  errichtet, 
in  raelcben  alle  liiere,  bie  au*  bem  3!u*lanb  ringe- 
führt  toerben  follten,  juerft  ju  beobachten  toaren.  Die 
gleiche  Mnorbnung  traf  auch  ber  öfterreichifche  Staat. 
JRit  bem  Musbau  ber  Eifenbabnen  muth*  bie  ©e< 
fahr  ber  31.  für  bie  roefteuropäifehen  Staaten  non 
neuem.  Durch  ben  ©anbel*nertef)r  gelangte  bie  31. 
1865  nach  Gnglanb  unb  raffte  mehr  al*  330,000 

Stüd  Slinboieb  babin,  auch  in  §oDanb  oerroüflete 
fte  bie  gerben  ©eqenübcr  folgert  ©efabren  erlieft 
ber  91orbbeutfche  Sunb  ba*  3ünberpeftgefe(j  oom 

7.  Slpril  1869,  roeiebe«  nach  Errichtung  beSDeutfchen 
flleich*  auch  für  Siibbeutfchlanb  in  ©eltung  getreten 

ift  3”  biefem  ©efep  ftnb  bie  ftrengen  iSbroebr-  unb 

Diigung*mafireqein  beibebalten,  unb  e*  rourbe  feft- 
gefegt,  bah  bie  Süefiuer  für  alle  burch  ben  Sluäbruih 

kr  31.  entftebenben  Serlufie  au«  ber  3ieicb*Iaffe  ent-- 
fchäbigt  roerben  follten.  31  uf  gleicher  ©runblage  bat 

Cüerreich=Ungarn  ein  ©efep  jur  »etämpfung  ber  31. 
erlaffen.  SJlit  biefen  ©eicfien  ftnb  bie  früher  gegen 
Slufilanb  eingerichteten  Duarantäneanftalten  in  SBeg. 
fall  gefommen. 

Da«  Äontagium  ber  31.  haftet  an  ben  91u8flüf[en 
ber  Iranfen  Diere,  fann  ficb  aber  im  Dünger,  im  fjeu, 

am  Slaubfutter  unb  auch  an  anbern  locfcm  ©egen- 
pänbcnWonate binburd)  feintfäbig  erljaltenunbroirb 

nur  bur^  unmittelbare  »erülirung  übertragen.  Bei 
bin  inpjterten  Zieren  fommt  bie  31.  burchfchnittiich  in 

7   Dagen,  6i«roeilen  ctroa*  PbneHer  ober  erft  in  2—3 
äöoehen  cum  StuSbrtid).  Die  roichtigften  Symptome 

finb:  Steigerung  ber  »lutroärme  aiif  II  —42°,  lur- 
jer,  abgebrochener  Stiften,  9J!u«feIjittem,  Schilt- 
telfroft,  Serfiegen  ber  Wild)  bei  Sieben,  GrfthlafFung 
ber  ÄcrpermuSlulatur,  Sangenlaffen  ber  Dbre>', 

Ibraneu  ber  Sfugen,  Schütteln  be*  Kopfe*,  Schleim- 
au*Puft  au*  ber  31afe,  bunfle  gärbunq  ber  Schleim- 

häute, oberflächliche  ©efchroüre  (Grofioticn)  im  aMetul 
unb  itt  ber  9!a|e,  Schroüd;e  ber  Serjtbätigleit,  $tCi 
fchleunigung  be*  ffulfe«,  Sltemfrequem,  bäupgStöb. 
iten  unb  Klagen  unb  Durchfall.  3u  ber  Siegel  tritt 

ber  Durchfall  am  britten  AranlbeitStag  auf  unb  ftei« 
gert  ftch  mehr  unb  mehr  bi*  tum  Sobe.  Die  Storger, 
träftc  oerfaUcn  febr  fchneU,  fo  bah  bie  frattleit  Diere 

-   9Knbfletfd). 

am  3.-4.  Dag  ba*  »ilb  eine*  groben  Elenb«  bar- 
(teilen.  Sdpiefiiicb  liegen  fte  am  »oben,  ohne  ftch 
helfen  ju  fifnnen,  unb  ber  Dob  erfolgt  unter  attgemei 

tter  i'äbmung.  »ei  ber  Settion  finbet  man  ©roftc 
nen  in  ber  Slaul-  unb  Sladienfcbleimbaut,  blutige 

Serbe  neben  Slnfammlung  eine*  jähen,  fatarrbali- 
(eben  Selret«  in  ber  fiuftröijre  unb  »tonchialfehletm- 
baut,  Sungenemphpfem,  troefne*  gutter  im  brittei: 
Blagen  (baber  ber  91ame  gdferbürre),  flarfe  ©nt 

sünbuitg  unb  Itrfcbrote  gärbung  in  ber  Scbletmbau: 
be*  nierten  Wagen«  unb  im  Dümtbartn  forote  ab 
norme Siötung  ber  Didbarmfcbieimbaut.  Die  Sßeper 

febett  Saufen  finb  häufig  gefchroollett;  Seber  etroa* 

oergröpert,  fonft  nicht  oeritnbert;  ©aüenblafe  über 
mäijig  gefüllt  mit  gelblicher  ober  grüner  ©alle ;   Slterer. 

leicht  oergröbert;  Schleim  baut  ber  Sam«  unb  9t- 
fchlecbtSorgane  in  geringem  ®rab  gefcbrooHen ;   SRil- 
in  ber  Siegel  nicht  »eränbert;  ba*  Serj  enthält  bunf 
te*  »lut,  roelcbe«  an  ber  Suft  balb  gerinnt  unb  fich 
heller  rötet.  Da*  Webern  ift  nicht  oeränbert. 

Der  Äranlbeit*oerlauf  unterliegt  manchen  25er 

fchiebenheiten.  »iäroetle'it  genefen  bie  Diere  plö(jlid 
nach  1   —   2   Dagett  non  bet  ßrlranlung,  obeT  fte 
fterben  am  2.  ober  3.  Dag;  in  bet  Siegel  aber  nimmt 

bie  Hranlljeii  nach  tmb  nach  ju  unb  führt  erft  am 

4.-7.  Dag  junt  Dob.  ©tnjelne  Siinbcr  roerben, 
trohbem  fte  jtoifehen  peftfranfen  Dieren  ftehen,  nicht 
inpjiett.  Oft  erliegt  aber  auch  ber  ganje  Sieb 
ftanb  eine*  Darf«  ber  Seuche  in  Seit  non  toeniger 
ffiodjen.  3m  Durchfchnitt  gehen  oon  ben  erlranften 
Slinbern  80  flroj.  ju  Wrunbe.  Da  eine  »ebanblung 

ber  31.  gefebiiefi  oerboten  ift,  fo  ift  für  ben  tieränt 
lieben  Sacboerftänbigen  bie  Diagnofe  al*  bie  roeir 

au*  roicbtigftoStufgnbc  ju  betrachten.  WitbemAranf« 
bcitSbilb  ber  31.  haben  bie  Slpbtbenfeuthe,  bie  Sungen- 
feuche,  ber  Wiijbranb,  bie  3lubr  unb  ba«  bö#artige 
Äatarrbalpebet  am  meiflen  Äbnlccbleit.  91ach  ber 

amtlichen  geftfteHung  eine*  Seuchenauebrucb«  roirb 
unoerjügiieh  bie  Slbfperrung  bi*  jum  Erlöfcben  ber 
Seuche  angeorbnet.  Die  Ironien  unb  oerbäebtigen 
Diere  tnüfien  getötet  unb  bie  mit  bem  Kontagiim 

oerunreinigten  ®egenftänbe  oorfcbrift*mähig  be*- 
inpjiett  roerben.  Sille  biefe  SJlapregeln  roerben  pon 
ber  »ebörbe  angeorbnet  unb  au*gefüf)rt.  3ebe  anbre 

»elämpfung  ber  Seuche  ift  gcfebiicb  nerboten.  3m 
18. 3abrb-  unb  jum  Deil  auch  noch  bi«  in  bie  jüngfte 
Heit  hol  tnatt  uerfucht,  bie  gefunben  Sinbcr  bcirch 

Einimpfung  be«  »eftfontagium«  unempfänglich  |U 
machen.  Stach  1"«  bisherigen  Erfahrungen  »ft  aber 

eine  fot*e  3mpfung  (ehr  bebenfiieh,  bemt  e*  fommt 

oor,  baft  ber  größte  Deil  ber  geimpften  Diere  erbeb- 
lieh  eriranll  unb  ju  ®runbe  geht.  Sgl.  3ioloff,  Die 

3t.  (2.  SuP  ,   S<tHe  1877);  ©erlach,  Wapregeln  jur 
Serbütunn  ber  31.  (2.  Slup.,  Setpj.  1875). 

»linBerpelje,  f.  »achftelje. 

XinbPeifih,  WeorgEbuarb,  Webijiner,  geb.  15. 
Dej.  1836  juKöthen,ftubierte  feit  1855  inSeibelberg 

unbSBürjburg,  arbeitete  feit  1856  in  »erlin  unter  Sir- 
choro  unb  oeröffentlichte  hier  feine erpenUntetfuchun- 
gen  über  ©iterbilbung  in  ber  Eornea,  auf  Schleim- 

häuten unb  feröfen Sauten;  1861  ging  eralsSljppnt: 
Seibenbaiit«  für  Siftologie  nach  »re«lau  unb  babüi« 
tierte  fich  bort  al«  Srioatbojent  f ur patbologiphe  91na ; 

totnie,  folgte  aber  in  bemfclben  3nhr  einem  Sluf  al* 
pathologipher  »rofeltor  nach  Hüricb  unb  erhielt  balb 
Darauf  bort  eine  »rofeflur.  1865  gtng  er  nach  Son:; 
unb  1874  nadj  Süurjburg,  roo  nach  feinen  Entroürfen 
ein  gropartige«  pat^ologiidje«  3(nftitut  gebaut  rourbe. 

31.  bat  pch  befonber*  burch  feine  Strbeiten  über  Bungen« 
tuberluiofe  uerbient  gemacht  unb  oor  allem  ba«  Ser« 
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ßältni«  bei-  fiungentuberfulofe  jur  Sfrofulofe  ge- 
nauer prüjifiert  imb  bie  JtbEjäuqigfett  ber  erftcrn  non 

bcr  legtevn  ioiffcnf*aftli*  feftgeftellt.  Er  fc^cieb: 
Üchrbu*  ber  patl)ologif*en  ©erocbelehrc«  (Seipj. 

1866—69, 6. Aufl.1888);  -Elemente  bet '-Pathologie« 
(baf.  1883). 

5HinbfItifd)(|0lj»  f.  Oasuarina. 
Sinbsrourj,  (.  Hyoscvamus. 
Stinbuiel)  uttb  Siuboiehjucht,  f.  Slittb. 
HlnforzAudo  (ital.,  obgetürjt  rf.,  rfz.),  ftärfer 

«ucrbenb,  roicber  ftärfer  werbenb.  Sgl.  Sforzato. 
KiufraiicofRinliancamcinto,  ital.),  f.o.w.3*ab« 

1   abbaltung ,   Auelagcnerftattung. 
(Ring,  ein  31eif,  meift  non  csletn  SRetaD,  bisweilen 

au*  non  Ei[en,  Dorn,  Elfenbein  tc.,  ber,  gewöhn- 
lich an  einem  ginget  getragen,  entroeber  jum  biogen 

3*mud  bient,  ober  aud)  eine  jpmbülifcbc  Sebcutung, 
mie  bie  einer  tßerbinblicf)feit,  Verbinbung  zc.,  bat. 

Hinfi*tli*  ihre«  3ro«ü«  unterf*eibet  man  Drau«, 
Verlobung««,  Sieget-,  S*lag<  unb  Sauber« 
ringe.  Super  Fingerringen  tragen  bie  jioili« 
iierten  Golfer  Europa«  mir  nodj  Dhrringe  (f.  b.), 
toäfjrenb  bei  ben  SJIorgenlänbenc  au*  Singe  um  beu 

Fufjtnö*el  unb  bie'  Sufiie!)en  im  ©ebrautf)  finb mtb  bei  roilben  Sölferftämnien  unb  in  Jinbien  fogar 

Singe,  in  ber  buntiboljrtcn  6*eiberoatib  ber  Safe 

angebracht,  fi*  no*  norfinben.  HalS«,  Arm«  (am 
Ober-  imb  Unterarm)  unb  Fu&tinge  trugen  au*  bie 
t>arbarif*en  Stämme  Europa«  (Reiten,  ©ermatten, 

Sfanbiiiaoier,  Slawen  :c.),  wie  f*ott  prätiiftorijdje 
Ruitbe  bemeifen.  Eigentümli*  geformte  Schläfen- 
ringe  waren  für  bie  Slawen  *arafteriftif*.  @e« 
bcepte  HalSriuge  (torques)  aus  ilronje  ober  ©olb 

unb  JBanbelringe  (öronjeljalbringe  mit  loechfeluber 
iiorfion)  werben  in  uorgeidjidjtlidjeti  gunoftatten 

ni*t  feiten  ancjetroffcit  (f.  Xafeln  'Dletalljeitlu.il«). 
Ferhadte  Singe  au«  ©olb,  Silber,  Sronje  galten 
alfi  eine  oonbenfoecrlünigen  oerteilte  Selobtumg  unb 

im  Verlebt  als  ©elb.  Sgl.  Singgelb  unb  Arm« 
Panb.  3n  berSSibel  mirbberS.  oft  erwähnt.  3»  ben 
Siegelringen  (Eljotljam)  ber  3ubcn,  roel*e  nicht  nur 

«n  ben  Fingern,  fonbern  auch  an  einem  -Itanb  auf  ber 
ilruft  getragen  würben, ftanbgewbhulichberSamc  bei 
Hefiger«  unb  ein  Spruch  au«  beni  Ulten  Deftament. 
Aud;  fannten  bereit«  bie  3uben  fowie  bie  Araber,  bie 

Ütlbier  (ber  S.  bc«  König«  ©pge«)  u.  a.  bie  Sauber« 
ringe,  welche  entweber  uir  Äbweubung  irgenb  eine« 
Übel«  ober  jut  Herbeiführung  eine«  Ölüa»  bienten. 

3n  bem.  inbifchen  Drama  »Satuntala«  brchtfi*bie 
Hanblung  um  einen  S.,  welchen  König  Du[*janta 
feiner  jungen  ©emahlin  gibt,  unb  an  welchem  er 

jie  miebererfennt.  Die  Slgppter  hatten  Finger«  uttb 
Siegelringe  ooit  ©olb,  Silber  unb  Vronje,  in  welche 
nicht  feiten  ein  Sfarabäu«  eingegraben  war.  3n 
Arabien  uitb  ißerfien  werben  bie  Scifepäffe  burd) 

Singe  mit  Smaragben  oertreten,  ba  eigentlich  blofe 
fjettonen  oon  fürftlichemSangfolche Au«jei*nungen 
tragen.  3n  ®rie*enlanb  trug  ju  Solou«  Keilen 
lebet  freie  Ulann  einen  Siegelring  oon  ©olb,  Silber 
ober  öronje,  fpäter  auih  mit  einem  gefchnittenen 

Ebelftein,  wie  e«  ber  S.  be«  flolgfrate«  gewefen  fein 
ioS.  Die  Frauen  trugen  bergleidjcn  oon  Elfenbein 
unb  oon  iiernftein;  auch  übergaben  oft  Sterbeube 

ben  Überlebenben  Singe.  So  j.  S8.  überreichte  Alcj« 
auber  b.  ®r.  bei  feinem  Ableben  feinen  Siegelring 
bem  Uerbilta«,  woran«  man  [*Ioji,  bah  er  biefen 
bamit  al«  feinen  31a*foIger  habe  bejei*uen  wollen. 

Die  Sömer  trugen  in  ben  älteften  «jetten,  nach  ber 
oon  ben  Etrusfcrn  überlammenen  Sitte,  eiferne  Sie« 
gelringe;  nur  bie  Senatoren  mtb  bie  ihnen  an  Sang 

gtetihftefjenben  Blagiftrate,  fpäter  au*  bie  Sitter, 

burften  gotbene  tragen.  Die«  Secht  be«  gotbenen 
Singe«  blieb  bi«  unter  ben  erften  flaifem  eine  AuS« 
jeichnung  be«  Sitterftanbe«;  erft  unter  Habrian  hörte 
bicfe«  Unter[*eibuiig8jei*en  auf,  bi«3uftinian  allen 

Freigehomen  unb  Freigelaffencn  ba«  Secht  eine« 
golbcnen  Singe«  geftattete,  ber  aber  nur  ein  einfacher 
©olbteif  war.  Da  6   baneben  au*  in  Sengen  mit  ge« 
jdmittenen  Steinen  bur*  faft  alle  Schichten  bcr  Die« 
oölferung  ein  grober  Suru«  getrieben  würbe,  bewei« 

fen  bie  bur*  bie  Ausgrabungen  cum  3Jorf*eiti  ge- 
fommenen  jablrei*cnSingfteme,  bieun« einen  Haren 
üegriff  oon  ben  Stiftungen  biefe«  Kuitfijroeig«  oon 
ben  glänjenbften  Drobuftionen  jur  3«it  Alejinber« 
b.  0r.  bi«  auf  bie  3eit  be«  Verf*roinben«  aller  Kauft« 

bilbung  geben  (f.  ©emmen,  mit  Datei).  Ul  et  ber« 
gleichen  teil«  «um  Siegeln,  teil«  jum  biogen  Schmucl 

beftimmien  'Singen  bclubeit  na*  bem  öcridit  be« 
fjliniu«  bie  Sömer  unb  bie  Sömerinnen  ihre  Finger. 

Sic  hatten  fogar  je  na*  ber  3ahre«jcit  oer[*iei>cne 
Singgarnituren,  lci*tere  im  Sommer,  f*werere  im 
SBinter.  fflic  hei  ben  fjeiben  unb  hei  beu  3«ben  ber 

31.  au*  ba«  bebeutuitgöoolle  Symbol  bcr  Ehr  n>ar, 
fo  nahmen  au*  bie  älteften  Cljriften  biefen  ©ebrau* 
an  unb  ftatieten  ben  S.  mit  *riftli*en  Sgmbclett 
au«.  S3ei  ben  germanif*en  Söllern  lornmen  bie 

Slinge  (vingerliu)  al«  Fin8ttf*muct  unb  Siebe«jci« 
*cn  fehr  irüljjettig  oor;  au*  erhielten  Dole  Singe 
mit  in«  ©rab.  Die  Sitter  bc«  Ulittelalter«  trugen 

Singe  (au«  Eifen,  aber  au*  au«  ebtem  SletaH)  um 
ben  Hai«,  bie  Arme  unb  Söeine,  womit  bie  Ablegung 
eine»  ©elübbe«  bejei*net  war.  3)1  it  großer  Feier« 
li*Ieit  würben  fie  angelegt  unb  wieber  abgenommen. 
Defonber»  ho*gef*a((t  waren  bie  Armringe,  auf 
mel*e  man. fogar  Den  S*wur  ablegte  (S*wur« 
ringe).  E»  war  au*  Sitte,  ben  Sdjulbner  bur* 

Anlegung  eine»  Slinge«  um  ben  Arm  au  feine  9ier= 
binbh*feit  ju  mahnen.  3m  15-  3ahch>  würbe  e» 
Ulobe,  allerlei  Deoifen  auf  ben  Singen  anjubringen, 
Itiortfpiele,  Sebuffe,  heralbif*e  Sinnbilber  tc.  Eine 

befonbere  Zeremonie  fanb  in  ilenebig  ftatt,  wo  ber 
Doge  jährlt*  am  Himmelfahrtetag  einen  S.  in»  Ulecr 
warf,  um  bie  Vermählung  ber  Sepublit  mit  ber  See 

aitjubeuten.  Der  oom  'llapft  geführte  31.  Ijeifit 
Rif*erring  (f.  b.);  au*  erhalt  jeoer  Starbinat  bei 
feiner  Ernennung  oom  fpapft  einen  S.  mit  einem 
Saphir.  Der  31.  gehört  au*  na*meieli*  f*on  feit 

bem  5.3ahrh-  ju  ben3nfigniett  beiiBifdjöfe  alsSpni« 
bol  ihrer  ber  Ehe  ju  uerglei*enben  Verbinbung  mit 

ber  Sir*c.  3"  bet  Übergabe  oon  S.  unb  Stab  bc« 

ftanb  bie  3noeftitur  (f.  b.).  Die  Verlobung««  unb 
Dtauringe  fittb  no*  jegt  bei  un»  allgemein  im  ©e 

brau*,  bie  erftern  metjt  mit  einem  il  jour  gefaßten 
Ebclitein,  bie  lebtet»  einfache  ©olbreife.  Sie  fanben 

in  bie  fir*lidje  Sitte  Aufnahme,  inbein  ßc  mit  Süd« 
fi*t  auf  1.  Biof.  38, 18  unb  2.  Slof.  35,  22  bur*  beit 

'üiiefter  geweiht  unb  an  ben  oierten  Finger  ber  Unten 
Öanb  geitedU  ju  werben  pflegten,  weil  nach  oüet  An« 

nahmt  pon  biefem  au«  eine  Aber  getabeita*  bem  Her« 
jen  gehen  foUte.  Die  in  Dirol  unb  anbern  Alpenlän« 
bernübli*euStob«  ober  S*!agringebienen  jum 
Sauftfampf.  (S.  au*  S*muctfa*en,  mit  Dafef, 

Fig.22).  SJgl.F.S*neiber,  Die ©eftaltungbe« Sin- 
ge« oom  Ulcttelalter  bi«  in  bie  3!eujeit  (Ulamj  1878), 

unb  »3üuftrierte  3e,lun8'  1879,  iüb.  1,  S.  28ö  ff. 
Sing  (Annuliuc),  in  ber  öotanif  Söejei*nung  für 

bie  fiart  perbidten  3‘ü‘ü  ber  Fornfporungicn  (f. 

Farne,  6.  62);  bie  manf*ettenartigen  Ij.cutiijen 
Webilbe  an  ben  Stielen  mancher  Vilje,  j.  V.  heim 

Champignon,  Füesenpilj  tc. 



842 Hing  —   Siinßelfrebje. 

King  (engl.),  eine  für  politifcfic  ober  lommerjtetle 

Sroede  gebilbele  ©ereinigunq  ob«  C'imoffenidjaft, 
namentlich  in  iRorbamerila.  9ierücf)tigt  ift  b«  tarn» 
mang>9t.  oon  Iroecb,  gibt  u.  a.,  b«  mehrere  3a!)re 
bie  Stabtoerroaltung  ocm  9teic  ©orf  bcheuicbte  unb  ju 
fehntnlofer©ereicheruiig  feinet  9)litglieber  auSbeutete. 

Sing  an  Monb  ober  Sonne,  f.  Hof,  6.  004  f. 

Sing,  1)  tom(jum),RünftlerfamiücbeS  le.galjth. 
jii  Münftet  in  ffieftfalen.  Son  bem  Haupte  betfelben, 

Kubger  bem  altem  (1496—1547),  Maler,  Ardjitelt 
unb  ©uchbnider,  haben  ficf)  ein  Sotiobilb  unb  meh* 
rett  ®ilbniffe  in  Münfter  unb  im  Mufeum  ju  ©erlin 

erhalten.  Sein  Sohn  Hermann  (qeb.  1521,  geftor* 
ben  um  1697)  hat  jablvciche  religiöfe  ©übet  gemalt, 

welche  foroohl  ben  limflujs  Michelangelo«  alb  ben* 
jenigen  Siir«J  »eigen.  Seruorjubebeti  finb:  bie  Stuf« 
erwedung  beb  Kajaru«  unb  bie  Rttujigung  (Sont 
ju  ffiünfi«),  Rrcujigung  (Mufeum  beb  Kunftocreinb 
oafelbft)  unb  bab  3iingfte  Oericf)t  (Utrecht).  3ein 
iüriflerer  ©ruber,  Kubger  ber  jüngere  (geboten 
nach  1621,  qeftorben  um  1583  in  ©raunfehraeig),  hat 
ineift  ©orträte  gemalt.  Sa«  ©erliner  Mufeum  befifjt 
oon  ihm  eine  Hochjeit  ju  Kana. 

2)SRaj,  Romaufchriftfteller,  geh.  22.  3lü>  1817 

tu  .-faubig  bei  Aatibor,  ftubierte  in  öreblau  unb  ©er* 
iin  iRebijin,  lebte  bann  alb  prafttfdjer  Ar»!  in  ©lefj, 

fpätcr  ju  (Sleiroth,  gab  1848  bie  ©rari«  auf  unb  roib* 
mete  fich  erft  ju  ©teblau,  feit  1850  in  ©erlin  bet 

litterarifcljen  Ühätigteit.  6b  gelang  ihm,  eine  Sra* 
gäbie:  »Sie  ©enfer«,  Heine  Kuftipicle,  roie  »Scar* 
ronb  £ie6e«,  »Site  fpetulieren«,  >   Unfre  greunbe* «., 
auf  bie  Hofbühne  ju  bringen,  bie  beifällige  Aufnahme 

fanben;  inbefjen  war  er  burch  fein  latent  oorjugb* 

weife  auf  ben  Roman  unb  bie  RooeUe  bingeroiefen. 
©Sir  erwähnen  oon  feinen  jablreichen  Serien  biefer 
Art:  »$ieÄinber©otteä«(©reb[.1852);  Ser©rofie 

RurfürftunbberSchbppenmeiffer»  (baf.  1852,3Öbe.); 
»Stabtgefchidbten«  (Ketpj.  1852  ,   4   ©be.);  »©etirrt 
unb  erlöft«  (iotha  1855  ,   2   ©be.);  »Au«  bem  Sage* 
buch  eineb  ©erliner  ärjteb«  (öerl.  1856);  »3ot)n 

Melton  unb  feine  3eit«  (grantf.  1867) ;   Rofenlreu  j« 
unb  giluminaten«  (©erl.  1861,  4   ©be.);  »ein  oer< 
lorneb  ©efthteeht«  (baf.  1867,  6   ©be.);  »©ötter  unb 

i 'lögen'  (2.  Suff-,  baf.  1871, 4   ©be.);  »Gine  unoer* 
forgte  SodRer«  (gena  1876,  2   ©be.);  »Die  Kügner» 
(Stuttg.  1878  ,   8   ©be.);  »©olbene  Retten«  (9re«t. 
1880,  4   ©be.);  »Setliner  ftinber«,  Roman  (Serl. 
1883, 3©be.);»>  ©erliner  Keben«,Kulturftubien(Keipj. 
1882),  u.  a.  31.  liebt  e«,  in  feinen  Romanen  jojialc 
gingen  ber  ©egenwart  ju  beljanbeln,  unb  {eignet 
(ich  burch  einen  geroiffen  Grnft ber  Senbenj  unb  jeharfe 
©eobachtung  be«  ntenfä  lieben  Sieben«  au«.  Sud)  gab 

er  »Siorbeer  unb  Gppreffe,  Sitteraturbilber«  (3. Stuft., 

Bert.  1873)  unb  bie  iHuftrierten  Serie :   »Sie  beutfehe 
Kaifcrftabt  Berlin«  (Ketpj.  1882  —   84  ,   2   ©be.)  unb 
»Sa«  ©uch  ber  poljenjoliem  (baf.  1888)  heran«, 

Rlngumfrl,  f.  d.  w.  Rinqbroffel,  f.  Stoffel. 
Süngänfel,  f.  Cb  ft,  S.  310. 
Singbiume ,   f.  Anacyclus. 

'Ringe,  Surngcrät,  f.  Schautclgcrätc. 
Siingrf blumr,  f.  Calendula. 
AingeleäRrn,  f.  Gibechfen. 

ttingclgebid)t,  f.  Ronbeait. 
Rlngeltrrbfe  (/ frtbfe  (Arthrostraca),  (ehr  «rtenreief>eDrb> 

nung  ber  hohem  Krebstiere  (Malacostraea),  oon  ben 

Scbilblrebfeu  (f.  b.)  burch  beit  Mangel  eine«  Rüden* 
fchilbe«  oerfchieben,  infotgebeffen  bie  31inge  ber©mft, 
welche  bei  jenen  meift  mit  bem  Kopf  tu  einem  fogen. 
liepljalothorap  oerroatpfen  finb,  frei  liegen.  Ser 
Körper  ber  3t.  jerfäüt  in  ben  Ropf  mit  6   ©aar  ©lieb* 

mafen  (2  ©aar  gttöler,  3   ©aar  Rief«  unb  ein  ©acr 
©eiliefer  ober  ftieferfüfje),  bie  ©ruft  mit  7   ©eg 

menten  (Ringen)  unb  ebenfooiel  ©aar  ©liebmafeen 
unb  in  ben  Hinterleib  (Abbomen)  mit  7   ©«girren* 
ten,  oon  benen  jebe«,  mit  Ausnahme  be«  legten, 

ebenfalls  ein  ©liebmagenpaat  tragt.  Sie  ©niftfufe.' 
bienen  jum  Kriechen  ober  Kaufen,  auch  i»m  Jen 

halten,  enben  bah«  mit  Krallen  ober  Scheren,  bie 
Abbominalfüfje  »um  Schwimmen  unb  auch  n>ohl  «um 
Ätmen.  SieSlugen,  meift  jufammengefegt,  hüben 
einen  unbeweglichen  Seil  be«  Sorbertopfe« ,   fdnrten 

übrigen«  auch  bei  höfilenbcroohnenben  Arten  ganj 
ob«  teilmeife  fehlen.  3m  inn«n  ©au  finb  bie  31. 

wenig  non  ben  Sd)üblrebfen  oerfchieben.  Ser  Sorna» 
(anal  ift  einfach  unb  oerläuft  ohne  Krümmung  com 

9Runb  tum  After;  ba«  iper|  erftredt  fich  eniroeber  ale- 

langer  Schlauch  burch  bie  gemje  ©ruft,  ob«  e«  liegt  at-i 
lurjer  Sad  mehr  nach  bem  Hinterleib  ju.  Sie  ©lut* 
gefäie  ftnb  gewöhnlich  nur  turj,  fo  baf  ba«  ©lut  beji 
größten  Seit  feine«  Kauf«  in  ben  Küden  }wif<hen  ben 

Crganen  juriidlegt.  Sie  Kiemen  fmb  entweb«  jart* 
baiitige  Snhänge  an  ben  9mftfüB«n,  ober  hüben  einen 
Seil  ber  §inter(eibBfüjje.  Die  ©efchlechter  fmb  meift 

getrennt;  mit  hei  ben  Schilblreb)en,  milnben  bie 
männlichen  Organe  an  ber  Saft«  be«  legten,  bie 
weiblichen  an  ber  bc«  brittlegten  ©ruftfufjpaar«  au«. 
Die  reifen  Siet  werben  im  3nn«n  be«  sRuttertiers 

befruchtet  unb  oon  bemfelhen  at«bann  in  einem  fogen. 
©rutfad,  ber  au«  Stnljängen  b«  ©ruftfüge  gebübe: 

wirb,  bi«  jum  SluSfchlüpfen  bet  jungen  umhage» 
tragen.  Die  fegtern  haben  gewöhnlich  fchon  nahes u 
bie  (form  ber  (jnoadiftncn,  fo  bafi  bieSRetamorphoV. 
welche  bet  ben  Schilbtrebfen  fo  bebeutenb  fein  lanr, 

'   hier  meift  ganj  unterbleibt.  ©De«  ©cfagte  gilt  ühri 
gen«  nur  oon  ben  normalen,  b.  h.  nicht  burch  3c©ma< 

rogertum  teilmeife  rüdgebilbeten,  31inge[lrtbfen.  Un* 

|   ter  biefen  gi6t  t«  nämlich  formen,  bie  an  anbem 
Krcbätieren  ober  an  b«  Haut  unb  im  SRunb  oon 

gifehen  (eben  unb  fich  00,1  beten  Bfut  nähren;  bei 

ihnen  finb  aisbann  bie  güfje  jum  geflbalten  mit  ftar* 

len  Halen  oerfeben  ob«,  wo  ein  'Abfallen  oora  SBtrti-* 
ti«  nicht  $u  befürchten  fteht,  oerlümmert,  mdhrejib 
bie  äRunbteile  ineift  jum  Saugen  eingerichtet  finb. 
Zuweilen  lebt  ba«  Heinere  Sicmnchen  beftanbig  auf 
bem  Körper  be«  ffleibchen«,  bei  anbern  Arten  hin 

gegen  (ben  gifdjiäufen,  f.  Affeln)  ifl  ein  eigentüm 
liehet  ©witterjuftanb  in  bet  Seife  oothanben,  bafe 
bie  lleinem  ©jemplare  3Rännchen  ftnb,  bei  weitem 

10aeh«tum  bie  männlichen  Organe  eittbüßen  unb  ba* 
für  bie  Anlagen  b«  weiblichen  auSbilbtn,  fo  baf  fte 
oon  einem  gewiffen  Alter  ab  nur  noch  al«  Seibcbeu 
fungieren.  Die  3un9en  gWi^Wl  inbeffen  auch  bei 
ben  fehr  rüdgebilbeten  gönnen  anfangs  benjenigen 
ihrer  normalen  ©erwanbten  unb  wanbeln  fich  erit 

langfam  unb  gewöhnlich  erft  nach  bem  geftfegen  an 
ba«  SirtStier  um.  Die  91.  leben  jum  größten  Jen 

im  Meer,  oerbättniimäfjig  wenige  im  Süfmaff« 
ober  auf  bem  Kanb  an  feuchten  Orten;  hoch  aefchieb: 
auch  im  lebten  gall  bie  Atmung  fiel«  burch  Kiemen, 
nie  burch  Kungen.  Al«  Slahnmg  oerjehren  fte  ge 
wohnlich  (leine  Siere,  auchAa«,  fellenet  ©flanjen, 

I   ober  fre  fchmarogen  auf  Sieren.  Dem  Schiftbaubolc 
werben  jtoei  ©attungen  (Limnoria  unb  Chelnra) 

mitunter  gefährlich-  goffil  finb  wenige  S.  belcnmt 

(j.  S.  Gampsonyx,  f.  Safel  Dpnsfonnation*);  ba* 

gegen  werben  ungemein  oiele  lebcnbe  Arten  unter* 
fehleben.  Sie  meiften  finb  nur  1   cm  ob«  noch  we- 

niger lang,  hoch  erreichen  bie  Siefen  unter  ihnen  bie 
Känge  oon  etwa  30  cm.  Ginteilung:  1)  globtrebie 

(Am  p   hip  oben,  Ampbipoda).  Kcib  meift  feitlid). 
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fetten  uon  oben  nacfj  unten  jufammengebradt.  3!or=  ichr  fdxiblidj.  Sinn  faminelt  bie  Gierringe  ober  oer» 
bere  Sruftbciue  geroöfmlicf)  mit  Silieren  bewaffnet,  tilgt  bie  Staupen  bürgt  ■JerOrücten  mit  einem  Befeu 
5Bon  beit  güBen  bc*  §inter(eibe«  finb  bie  uorbern  ober  burd)  Sbfeuern  einet  Sabung  Quinte  oljite 

3   ‘fjaare  breit  unb  bienen  jum  Scfiroimmen,  bie  hin»  pfropfen, 
tern  3   ‘Paare  fchmäler  unb  bienen  tum  .'impfen  unb  Hingelfpih,  f.  Sarbona. 
Springen,  ba«  meift  mit  groBet  Kraft  auf  oerhält»  Siiigrlnnirmrr,  f.  Sinneiiben. 
ni«mnBig  meite  Entfernungen  gefd)iel)t  (baljer  ber  Hingen,  bet  befannte  fieibetfampf,  frfjoii  als  eine 

■Käme  §lo()!rebfe).  Sie  Kiemen  liegen  al«  befonbere  bet  löauptfibungen  uon  ber  griedjifdicn  ®pmnaftif 
Schläuche  an  ben  Bruftbelnen,  ba*  per)  erftredt  iirf)  gepflegt,  too  bie  'Paläftra  ihm  anfänglich  au*fchlieB' 

burd)  bie  gameBruft.  Sie  leben  oielfach  an  berftüt'tc  lief)  geioibmet  mar  ({.‘Pale  [gtied).]).  pn  bie  grojien 
auf  feidjtem  ®runb  jroifc^en  Steinen,  auf  bem  feudj--  geftrampffplele  eingcfiihrl,  gab  e*  befonber*  beim 
ten  Smtb  (Sanbhiipfer),  tum  Icil  an  bet  Ober-  günffampfbenGntjcbcibung«gangab.91ucbimällitteU 
fläch*  bet  See,  feiten  im  SüBroaffer.  a)  2   ä   m   o   b   i »   alter  rourbeba«S.tunftgered)t  auägeübt.  Bgl.  SBaB» 

poben  ober  KchlfüBcr,  mit  ncrlilmmertem  §in=  mann«borf,  Die  Singfunft  be*  beutfehen  Mittel- 
terleib  unb  an  bie  Kehle  geriietten  Sorberbeinen ;   alter*,  mit  119  Singerpaaren  oon  Sllbr.  Dürer  (£eip). 

hierher  bie  gamilien  ber  parafitifdjen  SBalfifd)'  1870);  iScrfetbe,  Da*  erfte  beutjehe  iurnbucfi,  mit 
läufe  ober  Cyamidne  (f.  äbbilbung  auf  SCafel  Bilbern  oon  Sllbr.  Dürer  (ivibelb.  1871);  gabiau 

Hrcbetiere  )   unb  bet  3   >   *   3   c   n   f   r   e   b   f   e   ober  Cnprel-  o.  9tuer«roalb,  Die  Stingerlunft  (1539;  neu  ljr*g. 
lidae.  b)  ©ammatinen  ober  eigentliche  gloh*  uon Schmidt,  Seipj.  1869; non iBa*muth,8erI.1888); 
frebfe;  l)ierf)er  mehrere  gamilien  mit  jaljlretchen  Slit.  Bettet*,  Singluuft  pom  Saht  1(174  (ijr*g.  oon 

‘Sitten,  barunter  Gammarus  (Jlobtreb*,  f.  b.  unb  Süa&mannäborf,  petbelb.  1887).  Slucf)  oon  ber  Xurit- 
Slbbitbung  auf  Dafel  »Krebstiere  ),  cl  .Ppperitien  funft  in  ihren  Bereich  gejoaen,  fpielt  e*  namentlkl> 
ober  ©laSlrebfe,  meift  mit  burchfidjtigem  Körper;  eine  Solle  bei  ben  oolfSmäBigen  SBettübungcn  (ogl. 
hierher  ebenfall*  mehrere  gamilien  mit  nieten  Sitten,  Birmann,  Anleitung  jum  S.,  2.  Sufi.,  Slarau  1870). 

bie  an  bet  Oberfläche  ber  See  entroeber  frei  ober  an  Gin  S.  ift  auch  ba*  fogen.  Schillingen  ber  Schmeiß 

Quallen,  oalpen  ic.  leben.  2)  ‘Uffeln  (gfopoben,  jer  2haiberoohnet,  toie  c«  bott  bei  Bolfäfeften  ober 
Isopoda),  f.  Stffeln.  —   Bgl.  Bäte  unb  lüeftiooob,  befonber*  angefehten  Schmingfeften  im  Brauch  ift 

Hietory  ofthe British  sessile-eyedOrustacea(8onb.  Die  Singer  tragen  hierbei  bie  lurjen,  an  ben  Ober» 
1863  — 68);  Boecf,  De  sknndmaviske  og  arfetiske  fchenfetn  aufgeroulfteten  Schroingljofen,  an  benen  fie 
Amfipoder  (Ghtiftiania  1873  —76);  Mager,  Die  ftcfi  gegenfeittg  mit  einet  ober  betben  »änben  ju  faf» 
CaprcHiben  be*  ©olf*  non  Seapel  (fieipj.  1883).  jen  unb  fo  ben  Kampf  ju  beginnen  haben  (baher  aud> 

Ringeln,  f.  Sinaelfchnitt.  ^ofentupf  genannt).  Bgt.Sd)arer,  Einleitung  jum 
Singelnatter,  f.  Sattem.  Schillingen  unb  S.  (2.  Sufi.,  Bern  1883). 
Mingelpanjer,  f.  Süftung.  Singerife,  fruÄtbare  thalgegenb  um  ben  See 
Singrlrennen,  f.  o.  ro.  Karuffell.  Dptifjorb  im  füböftlid)en  Sorroegen,  befonber*  burd) 
SUgelfthnitt  (3aubercing),  eine  Operation  in  ihre  Saturfchönheiten  befannt.  ipier  bilbet  ber  gluii 

ber  Baumjucht,  bei  welcher  man  oom  Stamm  ober  Stabaßelo  ben  roafferreichen  gaü  §önefo«  (f.  b.). 
Sft  eine*  (ebeitben  Baum*  einen  2   mm  breiten,  bi«  Singerpferbe  (urfprönglich  ringe,  b.l).  geringe, 
jum  Splint  gcljenben  Sinbcnting  roegnimmt.  Der  Bferbe),  f.  D   e   u   t   j   d)  e   S   e   i   t   e   r. 

Erfolg  geigt  deutlich,  ba|  bie  in  ben  Blättern  erjeiig»  Slngfl echte  (Herpes  ins),  f.  gtedjte. 
ten  Bilbungäftoffe  hauptfächiichburchSinbeuubBaft  RinggelO,  )erf|adte Singe  au*  «olb, Silber, Brorge, 

fcch  nach  abroätt«  beroegen,  inbetn  ber  obere  ffiunb»  roelche  im  Sertebr  at«  Selb  bienten.  Gäfat  ermähnt 
ranb  (ich  feht  ftarl  oerbidt,  mähtenb  bet  untere  gar  at*  S.  ciferne  Singe,  roie  man  fie  namentlich  in  Gng» 
niebt  rneitet  ernährt  roirb.  Die  3urüdhaltung  bet  lanb  gefunben  bat. 
BilbungSftoffe  oberhalb  be*  Singelfchnitte*  heit  jur  Singbemb  (SWafchenpanjer),  f.  Silftuiig. 

golge,  baB  ein  folcher  31  ft  bie  tauge  uergcMid)  er»  Singt|bbi»g  (Irr.  ■tabiug) ybän.Stmt,  benSöeften  be* 
raarteten  Blitien  unb  grud)te  bringt,  roe«halb  bie  innem  gütianb  umfaffenb,  4530  gkm  (82,s  QSt  > 

Operation  auch  in  ber  praji*  angereenbet  rotrb,  um  mit  asa»)  87,406  Ginro.  Die  gleithunmige  »aupt 
biejen  Erfolg  3U  eruelett.  ft  ab  t,  an  bet  Oftfeite  beSgjorb*  DonS.  unb  an  ber 

Singrlfpiefce,  f.^ruehtholj.  Gijenbahn8unber«foo»ilangaa,  hat  (tsso)  2035 Ginro. 
Hitigrljpinnrr  (Gastropaohn  [Lasiocampal  neu-  unb  treibt  fianbel  mit  Sloltricf),  Butter  (meift  nad) 

strin  L.,  j.  Dnfel  »Schmetterlinge I«),  Schmetterling  Gitglanb),  öchroeinen,  häuten.  S.  ift Sih  eine«  beut 
au*  ber  gamilie  ber  Spinner  (Hombycidae)  unb  ber  (eben  Äonfui«.  Der  genannte  gjotb  in  ber  Sorbfce 

('battung  @Iude  (f.  b.),  3,s  mm  breit,  odergelb  bi«  ift  47 km  lang,  10  km  breit,  burd;  eine  fdjmale  8anb= 
rotbraun,  mit  rociBfledigen  granfen  unb  jroei  röt=  junge  oon  ber  Sorbfce  gefebieben  unb  nur  burch  bie 
mhbraunen  Querbinbcn  in  ben  Sotberflügclii,  fliegt  Meerenge  Sptninbcgab  mit  bcrfelben  oerbunben. 

im  Juli,  leimt  feine  graubraunen  Gier  in  perjdjiebe»  Singfnorpel,  f.  Hebttopf. 

ner  3*hl,  “ft  mehrere  hunbett,  bicht  aneinanoet  ge-  Singtrajen,  urfprönglich  ein  um  ben  »nl*  über 
orängt  unb  baburch  (aniig  in  einem  feft  gefdjloffeiien,  bem  KüraB  getragener  Bled)lragen;  jeht  halbmonb» 
fehr  parten  Sing  um  bie  bünnen  fjnietge  pon  Cbfi-  förmige*,  mit  bem  lanbeäherrlichenSBappenoberSa» 
bäumen,  Gichen,  JbeiBbudjen,  Süftern,  iBeifi  ■   unb  menäjug  oer)ierte«  MetaDpldttchen,  oon  ben  beutfehe  u 
schroarjborn  nnb  Sofen.  Die  im  grühjahr  aus-  gclbgenbarmen  au  einer  Kette  a!«  Dienftjeichen  mit 
ichuipfenbeSaupcfgiorecraupe)  roirb 4/, an  lang,  Summer  um  beu  $al*  oben  auf  ber  Bruft  getragen, 
hat  lange,  rocidje  paare,  am  graublauen  Kopf  jroci  gn  granfreid)  rourbe  ber  S.  evft  1882  abgefchaffi. 

ichioarje  punfte  unb  ift  Maugrau,  ratgelb  unb  roeijp  Siliglruge  (iiiurfttriige),  vfjcin.  Steinjeuglrüg,» 
grau  gestreift.  Die  bläulichbrauiie  puppe  ruht  in  pon  grauer  garbe  mit  meift  buufelblauen,  teil«  ein 

einem  bidjten,  roeiBen,  gelb  buvchftaubteu  ©efpinft  an  geäpteu,  teil«  aufgepreBten  Ornamenten,  roelche  feit 
öaumftämmeu  ober  jroifchen  wenigen  Blättern.  Die  bem  16.  gahrl).  befonber*  in  fiöi)r  unb  ©renjhaufen 
Kaupe  lebt  bi*  jur  Bcrpuppung  gefellig,  feifet  bie  gefertigt  würben  unb  in  allen Gpempfaren  feiten  finb. 

Mnofpen  au«,  jpater  and)  ba«  junge  2aub  mtb  roirb  I   gljt  Körper  befiehl  *«*  einem  Sing  mit  ruubem  gut 
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unb  engem  §al«.  Jonerbalh  be«  Singt«  ift  bi«, 
»eilen  etnRrtitifir  ober  eine  meuf»Ii»e?rigur(gig.l) 

»io-  i-  151«  2. 

9t in g •   ober  utft ttü g c   (»ein.  6lrin}eufti. 

atigebra»!  GS  gibt  auch  S.,  bie  au«  jroti  eiitanber 
re  »tro  iulcliq  Iren  tenben  Singen  gebilbet  finb  (Jig.  2). 

Singlugcl, ,   f.  Slrmillarfphare. 
Singmajchiite ,   f.  u.  tn.  SBringmafcbme. 
Singafrn,  (.  Slauetfteine,  S.  352. 
Singptlt.  f.  o.  ro.  Butterpilj,  f.  Boletus. 
Singlchäle  ber  Kielern,  (.  Trnmetes. 

Siitgühldger,  f.  Dauben 
Singfle«,  Stabt  in  bet  Witte  ber  ban.  3nf«I  See- 

lanb,  slmt  Sorö,  an  ber  ©ifettbalm  Kopenhagen- 
Morför,  hat  eine  alte  Äir»e  (St.  Benbt,  mit  ben 
iüräbern  ffiatbemar«  L,  Knut«  VI.,  SBalbemar«  II. 
u.  a.)  unb  (uw»  2127  Ginro. 

BingSumf»atfigc  (Periscii),  f.  Amphiscii. 
Singroalbt,  Bartholomäus,  bibaftifther  (Dich- 

ter, geb.28.  So».  1532  ju  ftranffurt  a.  D.,roar  feit  1 578 
Uiarrer  ju  Snngenfelb  inberSeitmarf,  »oer  jroif»en 
1598  unb  1600  ftarb.  3»  ben  belannierit  unter  feinen 
gciftlithen  Siebern  (neue  SuSg.,  Salle  1858)  gehört 

Sferr  3efu  Ghrift,  bu  hö»fte«  ®ut - .   3n  feinem 
2chrgcbi»t  »Die  lautete  SBahrfjeit«  (juerft  1585  u. 
öfter)  roirb  bargethan,  -roie  ft»  ein  »eltlither  unb 
geiftli»er  Kriegbmann  in  feinem  Beruf  nerljalten 

foll«.  Gin  anbreS  bibaltifdjc«  'Coem  pan  S.(  bie 
-   Ghriftliche  Warnung  be«  treuen  Gdart-  (grantf.  a.D. 
1590  u.  öfter),  enthält  alb  Bericht  einer  Btfiott  bie 

-Betreibung  be«  efuftanbe«  im  .'Jirnmel  unb  ber 
Völlen,  famt  aller  (Gelegenheit,  fyreube  unb  Wonne 
bcrWottfcligen,  auch  Siel)  unb  ißelj  berScrbommten«. 
Da«  ■Speculnm  muudi,  eine  feine  Komöbie,  barin 
ahgehilbet,  rote  übel  an  etlichen  Orten  getreue  f!re- 
biger,  »eiche  bie  Wahrheit  reben,  oerhalten  »erben« 

i   jvranff.  a.  O.  1592)  gehört  ju  ben  beffem  brama- 
tif»en  Sittengemälbeh  jener  ffeit.  Sgl.  §offmann 
non  3aller«leben,  Bartholomäus  S.  unb  Benj. 
Scbmolcf  (Srcbl.  1833). 

Slngroad,  f.  Befeftigung  (prähiftorifche). 

Singrourm,  f.  n.  ro.  S'mgffechte,  f.  gie»te. Sinf,  Sinti»  3ohanne«,  bän.  ßeolog  unb 
Seifenber,  geh.  28.  Slug.  1819  tu  Kopenhagen,  flu- 
bierte  bafelbft  Satur»i|Tenf»aften,  nahm  1845  -   47 
al«  SHineralog  an  bet  Grbuinfeglung  ber  Fregatte 

©alatbea  teil,  burebforfdjte  1848  -   51  mit  öffcutlt»er 
UnterftühungSorbgrörtlanb,  »ar  1857-71  jttfpeftor 
non  Sfibgtönlanb  imb  1871-82  Direltor  be«  fogen. 

grönlänbif»en  Sanbel«  ju  Kopenhagen,  al«  toef»er 
er  bet  gamett  Berroaltung  be*  8anbe«,  mit  Su«< 
nähme  be«  Wifficnäroefen«,  porftanb,  unb  ftebelte 
barauf  na»  Ghriftiania  über.  Bon  feinen  Schriften 
über  ©rönlanb,  um  beffen  Grforf»ung  fi»  S.  fehr 
nerbient  gema»t  hat,  finb  bie  roi»iigften,  abgefchen 

non  nerf»iebenen  ilufjäjen  in  »‘fJetermannS  2JIrt- 
teilungen«:  »©rönlanb,  geogtapbti»  unb  ftatiftifcb 
betrieben  (fiopeith-  1852—55,  2   Bbe;  engt.  2lu*g. 
non  Bro»tt,  2onb.  1877);  »Wär»cn  unb  Sagen  ber 

GSlimo«-  (Kopettl).  1866,  SuppL  1871 ;   engl.'l  875); •Da*  Sinttenlanb  ©rönlanb«  unb  bie  Wögliebfrtt, 
baSfelbe  ju  bereifen-  (Äopenb.  1875);  »örönldnber 
unb  D   änen  in  ©rönlanb  -   ( baf .   1 888),fümtli»  in  bätti* 
f»er  Sprache;  ferner  pcröffentli»te  er  in  beutf»er 
3pra»e  »Die  Sifobarif»en  3nfeln*  (baf.  1847). 
Sinmann«  ®rün,  f.  o   ro.  Kobattgrün, 

Sinnlriflc,  f.  o.  ro.  fiamie«. 
Sinnfal,  f.  o.  ro.  ffluftbett;  bann  in  Öfterreit»  ber 

Sehenarm  eine«  fyluffe«. 

Nintrln,  Krcisftabt  im  preufi.  BegterungSbejtr? 
Raffel,  att  ber  lliünbung  ber  (frier  in  bie  SBefer  unb 
an  ber  Sinie  Glje<ftameln- Söhne  ber  ?Jmtjnf»en 
Staatbhahn,  60»  ü.  W.,  hat  no»  einigealte  Wälle  unb 

Wauern,  2   eoang.  Äir»en  (barunterbieSifolaifir»e 
au«  bem  14.  o«hrh  )   unb  eine  latb.  Kirche,  ein  P5gm- 
nafhtm,ein2anbIran(enhau«,einöffentli»e«S»Ia»t- 

hau«,  einen  §afcn,  3>garren-  unb  ©lasfabrilation. 
Schiffahrt,  10  SRirfte  unb  2   Weffen  unb  (isaij  4151 
meift  eoattg.  Sinroobiter.  —   Die  Stabt  roarb  oom  (Gra- 

fen SIboI?  IV.  non  S»aumhurg  um  1225  gegrünbet 

unb  erhielt  1239  Stabtre»t.  1621  errichtete  ©ro' 
Cmft  oon  Sdiauntburg  brtfelbft  eine  Unioerfttüt. 

Sa»  bem  Suefterben  bet  ©rafen  oon  S»aumburg 
fam  S.  an  Reffen.  Die  Uninerfität  roarb  10.  3>et 

1809  bur»  bie  roeftfäiif»e  Segieruna  aufgehobe.: 
unb  mit  ber  tu  ffiarhurg  oereimgt.  Sgl.  Btberit. 

©ef»i»te  ber  Unioerfttät  S.  (Wach.  1812). 

Wia  (Sjoo),  japan.  ©otbmünje,  f.  o.  ro.  Robar. 
Klo  (fpan.,  frr.  tie,  unb  portug.,  ror.  ttü),  f.  o.  ro. 

$lufi,  finbet  fi»  bei  oielcn  geographif»en 'Jiatnen;  bie hier  ni»t  norlotnmenben  f.  unter  bett  vauptnanien. 
Sio,  Grcote  bei,  einer  ber  au«gejei»netfteit 

S»a»fpielet  feiner  »jeit,  Stabtrat  in  Siobena,  gilt 
al«  Begrünber  ber  italiemj»en  S»a»f»ule,  welche 
bie  SBirffamreit  ber  Dfftjicre  gleich  im  Slnfang  bet 

l'artie  mehr  heroortreten  lieft.  SiobSüerf,  unter  bem 

f!feuboni)m3(noniitiolKobeueieDcrfaftt,erf»ienl76'j. 
Siahamba,  Stabt  in  ecuabor,  f.  Gajabamba. 

Sio  Brrmrjö,  ffluft  in  Boiiota  unb  ber  Srgenti- 
nif»en  Sepublil,  flieftt  in  feinet  i>auptn»tuna  lüb- 
öftii»  unb  fällt  na»  einem  hefonber«  in  bem  ©ebiet 
be«  ©ran  Ghaco  oielfa»  gerounbenen  Saufe  oon 

2080  km  tn  ben  ̂ Saraguat).  Sein  bcbeutenbfter  3«-' 
fluft  ift  ber  445  km  lange  Sio  ©ranbe  be  3uiu9-  (fr 

ift  j»iffhar. 
Sio  Brattto,  f.  Sari  in  a   (g(uft). 

Sio  Btirtto,  Rluft  in  Chile,  entfieht  bur»  bie  Ber- 
einigung bc«  Sio  Irutnat)  (au*  bem  Sancofee)  mit 

bem  Stöhne  (au*  bem  i’lanquibuefee)  unb  ergieft: 
fi»  na»  einem  Saufe  oott  140  km,  inooon  80  km 

(»iffbar  finb,  unter  40°  18'  fübl.  Br.  in  ben  Stillen 
Djean.  Sein  giuftgebict  ift  14,670  qkm  groft. 

Sio»ico  (fpr.  •ti*Uo,  Slanje),  Siafcrmgöt  im  De- 

partentent  Chiriqui  ber  Broyinj  I'anama,  an  ber 
Siünbung  bc«  gleichnamigen  3   ( u f   f   e   d   in  ben  Stillen 

Djean,  mit  Cisco)  4980  ©inro. 
Sio  ffolorabo,  gluft,  f.  Goiorabo. 
Sio  ifuarlo  (früher  Goncepcion),  Stabt  in  ber 

Slrgentinifcften Sepublil, BrooinjCorbooa,  gm  gleich* 
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namigenRluft,  lOOmü.SR.unb  anberCifenbahnuoic Stofano  nad)  aRenboja,  t;ot  eine  grofte  Safer  ne,  ein Rarnieliterfloflcr  unb  (1887)  11,649  Cinro. Rio  be  Janeiro  Hot.  nü  H   («aut-itü),  brofil  Hüften- prooiii),  liegt  jroifdjen  CSfpirito  Santo,  9)!inaS ©era?«  unb  Säo  Baulo  unb  umfaßt  (ohne  ba«  neu- trale  Slunijipium  bet  Stabt  3t.)  68,982  qkm  (1252,8 Q2R.).  Rur  an  ber  jiencticö  reicfigeglieberten  Hüfte fommt  teiltoeiie  fumpfige«  Zieflanb  oor,  unb  bort liegen  auch  einige  fifdjireicfjc  »affe.  Sa«  innere  ift Berglanb  unb  fteigt  in  bet  Serra  bo«  Orgäno«  (f. Orgelgebirge)  1750  m,  im  äufterften  Sleften,  in ber  Serra  be  3)tantiqucra,  bis  2712  m   an.  Ser 

'ISarahpba  bo  Sul  ift  ber  bebeutenbfte  Rluft.  Sa« Klima  ift  an  ber  Hüfte  feucht,  auf  bem  ßocblanb  aber lieblich  unb  gefunb.  Sie  Unoälber,  reelle  urfprüng- lieh  faft  bie  gan je  Brooinj  bebedten,  finb  febr  gelieb- te! roorben,  liefern  aber  noeb  immer  Balifanber-  unb anbre  roertoolle  Bauhöljer,  Rarbholj,  SaffapariHe, Jpefafuanha  unb  anbre  Srogucn.  (Sifen,  Kaolin, 'JJtarmor  unb  anbre  Baufteinc  fommen  oor  Sie3af)l ber  Beioobner  roar  1885:  938,831,  mit  ©infcfjlnfe  oon 263,755  Stlaoen,  toeld-e  1888  befreit  mürben.  SBolfl uier  Rünfteile  berfelben  haben  SRegerblut  in  ihren albern.  Sie  3a bl  ber  Seutfcben  unb  ihrer  im  Sanb gehonten  'Rachfommen  fchäftt  man  auf  15—20,000. itaffee  ift  öauptprobuft  be«  Sanbbaue«  unb  baneben auch  3u(ler  unb  Bauinroolle.  Ruch  ber  ©emüfebau blüht,  aber  bie  Biehjucht  ift  ungenügenb  Sie  3n- buftrie  erftreett  fttb  auf  .'{uderjieberei,  Brennerei, r   'Brauerei,  Baumroollroeberei,  Rabrilation  oonßüten, 3igartcn  unb  Ronferoen.  Ser  ßanbel  geht  faft  gan j burtb  bie  ßauptflabt,  unb  benfeiben  förbern  ein  au«< aebetinte«  Gifenbahnneft  foroohl  al«  mehrere  gute Sanbftraften.  ßauptflabt  ift  Slcctberoo  (f.  b.). Mio  De  Janeiro  (irr.  tiü  b<  Hanc-ttü,  Säo  Seba- ft  iäo  bo  S.,  geioöhnlieb  blofe  S i o   genannt),  ßaupt- ftabt  be«  Haiiertum«  Brafclien,  liegt  am  roeftlichen 

Ufer  ber  gleichnamigen  Bai  be«  'Jltlantif cfjert  Cjeatt« 

€ituattoiicffirt4<n  Bon  Äio  b«  Janeiro. 

unb  gemährt,  oom  Btecr  au«  gefehen,  einen  auf,  er- orbentlicb  Idiotien  STnblitf.  Sie  infelreicbe  Bai, roelibe  jicb  bie  tief  in  ba«  ttanb  hinein  ergreift,  ift ringsum  oon  hohen,  maleriftben  Bergen  eingefaßt, bie  ficb  amphitheatralifcb  erhoben.  3ftr  Eingang,  ber nur  1600  m   breit  ift,  befinbet  ficb  imS.  jroifeben  jroci naeften  ©ranitfelfen,  oon  roelcben  ber  fteile,  387  m   j hohe  Säo  be  Stfucar  (»3u<ferhut-)  mit  bent  an  fei- 1 nein  Ruft  liegenben  Rort  Säo  3olo  bie  linfe  (meft- 1 

liebe)  Seite  unb  ber  ̂ Bico  (228  m),  auf  ber  öfilicbeit Sanbjunge  liegenb,  mit  bem  Rort  Santa  Gruj  bie rechte  Seite  btlben.  Schon  innerhalb  ber  Bai  liegt ein  niebrige«  Relfeneilnnb  mit  bem  Rort  Sage,  iw» einlaufenbe  Schiffe  oon  ben  Beamten  ber  ©efunb heitäpolijei  empfangen  roerben.  Sie  Bai  oon  31. liegt  nun  oor  un«.  Sie  ift  22  km  breit  unb  ebenfo tief  unb  bilbet  einen  ber  fchönften,  gerftumigften  unb fuberften  ßafen  ber  fflelt;  nur  btc  au«  3tSB.  tont- menben  Böen  (terraes  altos)  flnb  ben  Schiffen manchmal  gefährlich  unb  reiften  fle  oon  ihren  Un- fern. Walerifche  ßügel  umgeben  bie  Bai  auf  allen Seiten  unb  treten  fteDenmeife  bi«  bicht  an«  Ufer heran.  Rm  SB.  erhebt  fieft  ber  beroalbete  Sllto  bo Gorcooabo  (712  m);  hinter  ihm  fteigt  bie  fonberborc ©eftalt  ber  Sa  ©abia  an,  unb  ihr  fcftlieften  fieft  bie ßöhen  oon  Sijuca  an.  ffieiter  entfernt  liegen  bie Serra«  be  Siuoa,  be  lingua,  be  Gftrella  unb  bo« Crgäo«.  Unter  ben  3nfeln  ift  bie  im  norbroeftlichen SBinfel  liegenbe  3lh«  bo  ©ooernabor  bie  gröftte. Slufer  ber  ßauptflabt  liegen  an  ber  Bai  noch  Stic- therop  (f.  b.)  an  ber  Dftfette,  3)!aud  im  ßintergrunb unb  jahlreiche  Heinere  Crte.  Beim  Ginfegeln  in  bie Bai  breitet  fid)  oor  un«  ba«  anmutige  Biib  ber  Rai- ferftabt  mit  ihrem  ßäufermeer,  ihren  an  bie  um- liegenben  ßügel  fich  anflammemben,  oon  ber  flp« pigften  Segetation  umgebenen  Billen  auf.  3ur  Sin len  erftreden  fnh  bie  gartenreichen  Borftäbte  bi«  in 

ben  ßintergrunb  ber'  Botafogobai.  Störblich  non ihr  entfteigt  ber  liebliche  Bananen«  unb  Balmenhü« gel  SRorro  ba  ©loria  (62  m)  bem  2Rcer,  an  beffen iflbfjang  ein  Heine«  Kirchlein  heroorblinft.  Bor  un« liegt  bie  3nfel  SiUcgannon  mit  ihrem  Rort,  unb  hin- ter ihr  erhebt  fich  ber  Btorro  bo  Eaftello  (63  m)  mit ber  älteften  Kirche  ber  Stabt,  in  roelcher  ber  ©rfin- ber  berfelben  begraben  liegt,  unb  ber  Stermoarte '22°53' 51"  fübl. Br.,  43"  3'  39"  coeftl.  S.  o.  ®r.). 8n  feinem  Ruh  liegen  bie  ftattlidfen  fflebäube  ber Santa  Gafa  be  SRifericorbia,  unb  nach  D.  hin  läuft berfelbe  in  bie  fdjarfe  $unta  bo  Galaboiifo  au«, mit  bem  Krieg«arfenal  unb  einem  Seuchtturnc.  ßier fängt  ba«  eigentliche  3t.  an,  beffen  norböftliche,  oon Kai«  eingefäftte  Raffabe  oon  ben  auf  ber  31h«  ba« Gobra«  liegenben  Batterien  beftrichen  toirb.  Stuf biefer  3nfel  liegt  ba«  grofte  Seearfenal  mit  SBerften unb  Sod«,  unb  Krieg«[chiffe  anfern  geroöhnlich  (üb- öftlich  oon  ihr,  roährenb  ßanbelefchcffe  fich  bem  er- mähnten Kac  mit  3oDhau«  ju  nähern  fudben  obec im  31.  ber  Stabt  oor  Sinter  gehen.  3t.  befiehl  au« einet  Slltftabt,  einer  feit  1808  entftanbenen  Steuftabt unb  jablreicben  Borftäbten.  Slltftabt  coie  Steuftabt finb  auf  ber  Storb-  toic  auf  ber  Sübfeite  oon  SRorro« eingefaht,  auf  beren  ßöhen  fcch  cneift  Kirchen  ober Rlofter  erheben.  Sa«  jnnere  ber  Jlltftabt  entfprieht faum  ben  burch  ihre  malerifchen  Umgebungen  erreg, ten  Gnoartungen.  Sie  Straften  finb  eng  unb  nicht immer  reinlich,  bie  au«  ©ranit  gebauten  unb  mit 3icgcln  gebedten  ßütifer  fcbmal  unb  ohne  architet- tonifchen  Schmied,  bie  öffentlichen  ©ebäube  nur  iit feltenen  RäDen  bemerfenimert  unb  auch  bie  mehrer- teil« ine  Stil  ber  Jefuitcn  errichteten  Kirchen  ben Kirchen  in  anbernanccrifanifchenStäbten  faum  eben bürteg.  Sagegen  mnft  rühmenb  anerfannt  coerber, baft  bie  Stabt  fanalifeert  unb  burA  brei  JSafferlei tungen  oom  Corcooabo  ccnb  ber  Serra  ba  Xijuca hinrcichenb  mitlüaffer  oerfehen  ift.  Sie  bebeutenbfte biefer  Seitungcn  ift  bie  oon  Carioca,  fefjon  1750 ooQenbet  unb  teilmeife  über  eine  boppelte  Bogen- reihe hingeführt.  Buch  ift  bie  Stabt  gläncenb  mit ©a«  beleuchtet,  hat  eine  gut  organifierte  i<oli)ei  uno 

-   Google 
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geucrtoehr  unb  jaljfreiche  ̂ ferbebabnen,  bie  ben  Siet- 1   Gronhanbet  bic  heroorragenbfte  SieBung  einne&mrr. 
fcliv  aud)  mit  ben  entfernteften  Sorflabten  ocrniit.  i   Si.  ift  porroiegenb  §anbcl«ftabt,  bot  aber  au  cf;  bebt: 

teilt,  Unter  ben  Straften  ber  Slltftabt  ift  bic  Siua  ;   tenbe  gewerbliche  Stnftalten.  Slbgefeljen  r>on  ber- 
tiveito  hinter  bem  Kai  bic  bclebtcfte.  Sie  ift  Sit»  Slrfennl  balförte  (ber  SDlarinemerlftättc  auf  ber  JXTic 
ber  Sauf leutc,  unb  in  iljr  liegen  hob  goBbau«,  bic  bo«  Cobra«),  finb  hier  ju  erwähnen:  Gifaraiefjermcn, 

Sörfe,  ba«  fpoftgebäubc  unb  bic  flathebralc;  füblid)  IRafchinenbauwerfflätten,  SaumwoB.  u.  ScQclti:: 
inünbct  fic  in  ben  Largo  bo  ftaco  mit  bem  alten  Webereien,  labalb ■   unb  gigarrenfabriten,  ijefKüa 

faiferficben  Valaft  tin  welchem  bic  bei  ̂ offeften  be  tionen,  Brauereien,  Horn-,  Säfte,  unb  C   lmü&fen, 

miften  Galaräume  licocn,  bet  aber  nicht  bum  Haifer !   $utfabri(en,  liamantcnfehleifereicn,  Gerbereien  ja 
bewohnt  roirb) ,   bem  Slbgeorbnetenhau«  unb  einer  eigentümlich  ift  9i.  bic  Qerftellung  ron  Blumen  au; 

SÜarltbaBe.  lie  in  bie  Siua  bireita  einntünbenbe  bem  nielfarbigen  ©efieber  ber  Sögel.  ler  §   anbei 

,l(tm  bo  Etioibor  ift  eine  ber  fchönften  ber  Stabt  ift  ungemein  wichtig,  benn  St.  ift  ber  ftauptftapef. 
mit  jahlreicben  lururiö«  aubgeftutcetcn  Lüben;  fic  p!«o  Sraftlien«  foroie  ber  ganjen  Dftfüfte  Sübame. 

führt  auf  ben  Largo  be  Säo  graitci«co  bc  Saulo,  niae.  SHonatlid)  geben  15  Softbampfer  nnd)  Guropo 
ben  eine  Statue  ,\ofe  Bonifacio«  giert.  Sd)ön  an=  unb  2   natb  Storbämerita  ab,  unb  nod)  häufiger  rt 
gelegt  ift  ber  Sraca  ba  G   onftituflo  mit  bem  jweiten  bie  Serbinbung  mit  ben  flüftenftäbten.  JtutS  führen 

Jbeater  ber  Stabt  (SäoSebro  b'Sttcantara)  unb  bem  bereit®  mehrere  Gifcnbaljncn  in  ba«  (Innere.  3>« 
lentmal  be«  ftaifer«  flebro  I.  ler  aubgebebnte  Stabt  bietet  jegliche  Bequem  lichfcit  für  bie  (Hepar  j 
S   r   a   c   n   be  Slcclamaf  ao,  für  Erinnerung  an  bie  tut  non  Schiffen  unb  bat  mebtere  lode.  Unter  ben 

Srtlärung  betUnabbängiglcit Brafilien«  fo  genannt,  Slnftalten,  bie  ben  £>anbel  förbem,  finb  auch  feine  9 
trennt  bie  Slltftabt  non  ber  Gibabe  nopa.  Sin  biefent  grßfjern  Banlen  jn  ermähnen  (barunter  bie  iöancj 

<tt  einem  $arl  umgefdiaffcitett  ^Uafi  liegen  bie  St.  bo  Btajil  mit  33  S)iiB.  SBilrei«  Rapitali.  3m  3 

'.Innafirdie,  eine  große  Kaicrne,  bie  SJlüme,  ber  Se-  1885  86  liefen  11,130  Schiffe  non  1,287,1 1 9   Ion. 
ualbpalaft,  ba«  Siationalmufeum,  ba«  Stabtbau«,  Gehalt  nom  Stuolanb  ein.  Unter  ben  nom  2(u»Ianb 

ba«  Cpernbau«  unb  ber  Bahnhof  ber  lomfJebroII.i  cingclaufenen Schiffen  tparen  503englifche,  112 fron: 

Bahn.  (ln  ber 'Jleuftabt  jitib  bic  Straßen  breiter  jöfifche,  120  beutjehe,  53  brafilifcbe,  80  fehroebifet; 
unb  meniger  belebt  nl«  in  ber  Stltftabt,  fie  bietet  unb  84  norbameritanifebe.  lie  Sluefubr  (ohne  Äü 

aber  fonft  niebt«  Semcrfcnbroertc«,  wogegen  fich  bie  1   ftenljanbel)  betrug  18(21  —   «4:  54,225,000  SKilreio, 
Sorftabte  burch  jflhlreidje  Süllen  unb  üppige  Gar  1882  -   83:  90,994/210,  1885  -   86:  92,409,238  SK.: 
ten  aiic-fcichnen.  gn  ber  Sorftabt  Slatoporcoa,  beim  reib;  bie  Ginfubr  in  beufclben  gahten  belief  fi<h  au» 
Ulorro  be  SJo  Slobriguc«  (117  m),  im  SD.,  befinbet  be}.  20,075,000  ,   99,196,638  unb  100,104.91 1   SSO, 

fidi  ba«  großartige  Budjtbau«;  an  fie  grenjt  (rm  rei«.  Sou  bet  Stubfubr  fommen  etroa  94  Sroj.  au; 

genljo  oelbo.  'JiiitbUdjer,  an  ber  Bai,  liegt  Sdo  Kaffee  (1885  — 86:  86,827,722  SKilrei«».  Süchtig  finb 
Gbriftooäo  mit  bem  fniferlidjcn  Schloß  Boa  Sifta  ferner:  guder,  Goto,  2abaf,§äute,  Stofenbolj,  3a= 
in  unoergleichfich  fchäner  vage.  SsJiditiger  finb  bie  faranba  unb  liamanten.  lie  (itnfuhr  befteht  fmer 
tiibfichen  Sorfiabte,  junädift  Sljubd  unb  ba  Gloria,  Dormiegcnb  au«  gabrifioarcn  (namentlich  3eugen, 

mit  bem  3arbim  publico,  einem  englifchen  ̂ art,  am  Golb-,  Silber,  unb  fJIatinnroaren,  SRafdhinen  :c.i; 
Ufer  ber  Sfai,  ber  Slationalbibliotbef  unb  bem  reich  baneben  werben  aber  auch  Getrcibe,  glciich,  SJifche 
auSgefiattcten  Cafino  gluminenie,  einem  Jilub.  unb  attbre  Lebensmittel  in  SRaffc  eingefübrt.  San 

Stuf  tiefe«  folgt  Gateba,  beffen  Sillen  fich  bie  öügel.  ber  Ginfuhr  tarnen  1885  -   86: 4f»  Sroj.  au«6ngtanb, 
hange  l)inaitjieben,  mit  bem  $>ofpitnI  be«  SJortugiefi.  12  firoj.  au«  grantreich  unb  9Vi  Sroj.  au«  leutich 

ichen  Jüohlthätigfeitioerein«.  gm  hintergrunb  einer  laut;  non  ber  SiuSfuhr  gingen  66  ̂roj.  nach  l'en  Ser. 
S'ai,  jroifchen  bem  Gorcouabo  unb  einer  gegen  ben  einigten  Staaten.  St.  ift  Sih  eine«  beutfehen  Beruf«, 
offenen  Ciean  hin  liegenben  ./iigetreihe,  erftvetft  fich  tonful«.  Unter  ben  «ahlreidicn  SBohlthätigteit«. 
bie  fiiblidjfte  Sorflabt,  Sotafogo,  mit  ber  großen  jr.  anftalten  ift  bic  Santa  Cafa  be  SJlijericoroia,  ein 
rcnanftaltlomScbroöll.  unb  bemDuartcl  bcSraia  1605  gegrünbete«  Sranlenhau«  mit  einem  Sermogen 

Serutelha,  einer  befeftigten  Äaferne,  jeßt  SKilitär.  non  17  iliiB.  Stilrei«,  wohl  bie  bebcutenbfie.  (rbem 
jchule.  Sübweftlid;  oon  Sotafogo  liegt  ber  beta.  biirtig  fctlieftt  fich  berfetben  bie  grrennnftalt  lom 
itifdje  Garten  mit  feiner  berühmten  SlUee  non  Sö=  Sebtoe  II.  an.  gerner  Derbietten  ßrroälmung:  bie 

uigbpalmett.  Sllt=  unb  Sleuftabt  oon  S.  finb  nur  Slinben»  unb  laubftummcnanftalt,  ba«  ginbeibaue, 
3000  m   lang  unb  etwa  1600  m   breit,  aber  mit  ihren  ba«  SBaifcnbau«,  ein  Sjofpital  für  Slubfähige  unb  bie 
Sorftäbten  miftt  bie  Stabt  faft  10  km  oon  91®.  uadj  Grjicbungäanftalt  non  Santa  2   her  cf  a.  SU«  Sih  be« 

SS6.  unb  erflredt  fich  16  km  weit  läng«  ber  Sai.  v'of«  unb  ber  norjiiglichften  wiffcnfchaftlihen  unb 
la«Htima  galt  früher  für  gefunb,  aber  feit  1849  Sunftinftilutc  bc«  Laube«  ift  51.  ber  SKittclpunft  bef- 
forbert  ba«  gelbe  gieber  faft  jährlich  feine  Opfer  geiftigen  Leben«  ilraftficn«.  Unter  ben  Stuftalten 
i   ganuar  bi«  ®ai).  91ach  Beobachtungen  auf  ber  bicier  Sfrt  nerbienenBeachtunj:  bie  Stcmmarle.ba« 

Sternwarte  ift  bieiemperatnrbc«  ganuar«  26r>"C., ,   Siationalmufeum  (mit  naturl)!ftorijcheit  unbanthro 
bie  be«  guli  21,e“  6.,  unb  e«  faBen  jährlich  an  99  pologifdftn  Sammlungen)  unb  bie  Slationalbibliothef 
Lagen  1110  nun  Siegen,  ,   (130,000  Sanbe).  Sin  Silbungbanftallcn  befihl  bie 

Si.  foB  1872:  228,743  Bewohner  gehabt  haben,  non  .   Stabt:  eine  mebijinijehe  Schule,  eine  poiptcdmifche 
Denen  37,567  Stlaucit  waren;  1885  fchähte  man  aber  Sdntlc,  eine  Slfabcmie  bet  fchöuen  ftünftc  (mit  ®e 
bie  BeoBIterung  auf  357,332  Seelen.  Unter  ben  mälbc  unbSlulpturenga[trie),eintÄrieg«f(hii!e,cine 
SluSlünbern  f'nb,  abgefehen  oon  ben  Sottugiefen,  Seejchule,  eine  vanbel«fchule,  eine  Gemetbeichuie, 
bie  graniofctt  am  (aiilreichfteu;  ihnen  gehören  bie  eine  ianbwirtfdjaftlicbc  Schule,  ein  Äonfcroatoriam 
teichften  Scrtaufiläben,  fie  beteiligen  fiel)  aber  aud)  ber  Sliufif  unb  ba«  oortrefflid)  eingerichtete  Goüegio 
am  Grohhanbel.  3h,lcn  junächft  fommen  bie  leut.  lom  Bröroä  II  (ein  Slealgpmnaftum).  Unter  bm 

fchen  (etwa  5000),  meift  Äaufleute,  Gaftwirte,  Sch*  roijicnfchaftlideu  Sc  reinen  finb  ba«  hiftorifch.cieogra. 
rer  unb  .^aubwertcr,  mit  eignen  Sdiulen,  proteflan-  phifche  Qnftitiit,  bie  mebijinifd)e  9ttabemie,ein3B. 
iifd.cr  Kirche  (feit  1845)  unb  bem  feiönen  Germania,  rifienucrein,  bie  Siellofijche  GefeUidjaft  (für  Sloturge. 
Hub.  Stuf  fie  folgen  bie  Guglänber,  bie  inbe«  im  fet)icf)te  unb  Stnthropologie),  ein  Lanbmirtfchaftlicher 



847 SRio  be  la  ̂ fata  —   9iio  ©ranbe  bo  Siorte. 

93er ein  (bet  auch  ben  botanifchen  ©arten  ocrroaltet)  i   oon  2,e  m   liefgang  bie  Einfahrt  geftattet,  bat  ein 
imb  einSerein  jurRörberungberRationalinbuflrie '   SranfenbauS,  ein  Zfjeater,  ein  .‘joliljauö,  eine  grofie 
gri  ermähnen,  —   R.  biibet  einen  Zeil  beS  Rlunicipio  SSoBroeberet ,   eine  BaumrooIIfpinnerei,  lebhaften 
n   eutvo  ober  ba  Sorte  ("beb  §of8«),  roelcheS  fiel)  roeft.  §anbel  unb  18,000  Sinn), 

lief)  non  ber  Bai  bi«  jum  Rio  ©uanbü  erfiredt  unb  Rio  ©ranbe  Be  Sclmontc,  Rluli  in  Braftlitn,  ent-- 

1394  qkm  (25,6  DSK.)  mit  cisscn  435,668  Berooljnern  ftef|t  in  bet  Brooinj  *D!inaö  ©eraüS  aus  ber  Sereinn 
iimfa&t,  unter  benen  84,180  Silanen  mären.  6in=  gung  ber  an  ber  Sem  bo  GSpinhaco  entfpringenben 

geteilt  roirb  ba&felbe  in  21  llirchfpiele,  roooon  13  jur  Rliiffe  Slrafjuahg  unb  ®eguitin(iontia,'  flieht »auptftabt  gehören.  SÜgefthen  oon  Ie(jterctift  Steter  anfangs  norböftlicfi,  bann  öftlitb,  biibet  eine  Streite 
bauunbnamcnUi<fiÄajfeefuIturunb®emüfegärtnerei  roeit  bie  ©renje  irotfcfien  ben  Brooinjen  Bahia  unb 

SbaupterroerbSjroeig.  Gfpirito  Santo  unb  münbet  bei  Belmonte  f djifffcar 
3>ia8  be  SoliS  lief  juetft  in  bie  Mai  ton  9t.  ein  in  ben  Sltlaniifdjen  Djean;  740  km  lang. 

<   1316),  na<b  ibm  RlagelijaenS  (1619);  1666  festen  Rio  ©ranbe  Bel  Rorte,  einer  ber  bebeutenbften 
fid)  Rranjofen  unter  Duranb  be  Siltegagnon  in  ber  RI  äffe  Rorbamerifae,  entiprinat  bei  ber  Sierra  Sa 

'Hai  feft.  Riem  be  Sä  icrftörte  1660  baS  oon  benfeli  fjjiata,  im  (üblichen  Golorabo,  burchbricfit  bann  bie 
ben  auf  bet  ledigen  3n[cl  SiUegagnon  angelegte  Rort  San  Ruantctte,  burdifttömt  ben  San  SuiSparf  unb 

tiolignp  unb  oertricb  fie  1 56t  ooBflänbig,  nadjbem  tritt  bann  nad)  Reumerifo  über,  roelcbeS  er  in  f üb- 
fcf)on  im  porbetgebenben  Rabt  fein  Reffe  Gftafio  be  lieber  Richtung,  oon  ©ebirgen  eingefafst,  bi«  junt 
cSd  bet  ©rünber  ber  Stabt  gcroorben  mar.  Rm  SJ.  B«fo  bei  Rotte  burebtreujt,  too  er  fid)  nach  SD.  iocu= 

1710  nahmen  bie  Rranjofen  R.  ein.  Sie  mürben  bet  unb  bis  ju  feiner  Slünbung  in  ben  ©olf  oon  'Die* 
iioar  oertrieben,  feljrten  aber  im  folgenben  Rabr  ju>  jrito  bic  ©renje  jroifebeu  ZejaS  unb  Slcpifo  biibet. 
tuet,  plünberten  bic  Stabt  unb  räumten  fie  nur  nach  Unterhalb  ^refibio  bei  Rotte  tobt  er  in  tiefem  Sauf, 

Gablung  eines  SöfegelbeS  oon  600,000  GrujaboS.  oon  300  m   hoben  ftallfelfen  eingefcbloffen,  babin,  bis 
irrft  feit  ber  tiberfiebelung  beS  §ofS  (1807)  bat  R.  er  nach  Äufnabme  bcS  BecoS  (f.  b.)  iuS  te janifdpe 

vafeber  an  Bcoötferung  jugenommen.  Rm  3.  1834  (Migellanb  eintritt  unb  fid)  beruhigt.  3"  feinem  uro 
lourbc  eS  mit  ben  umlfegcnben  Drtfcbaften  als  >3Hro  tern  Sauf  ift  er  feiebt,  oon  Sanbufem  eingefcbloffen, 
nicipio  neutro*  oon  ber  Brooinj  R.  getrennt.  Sgl.  hinter  benen  Saljmarfcben  liegen.  Seine  SWflnbung 
altlain,  R.  (Bar.  1886).  roirb  burd)  eine  Sanbbarre  oerftopft.  Unter  folcbcn 

Ria  Br  la  Blata,  Rlufi,  f.  Sa  Blata.  Umftänben  (eiftet  ber  Rlufi  für  Bie  Schiffahrt  nicht, 
Rio  be  la  Blata>3>faatrn,  f.  «rgentinifche  maS  man  oon  feinem  2800  km  langen  Sauf  unb 

Repu6Ii(.  822,000  cjkm  (11,300  DR1.)  groben  Stromgebiet  er 

Rio  Bell'  6lba,  ©emeinbe  an  ber  Dftfüfte  ber  3ro  märten  tonnte.  Doch  finb  Heine  Dampfboote  febon 
fetGlba,  befiehl  auS  bem  Rieden  Rio  Gaftellounb  725  km  roeit,  bis  nach  Sarcbo,  auf  ihm  oorgebrungen. 
bem  (jafenort  Rio  Rlartna  mit  jufammen  iissi)  Rio  ©ranbe  Be  Santiago,  einer  ber  gröfsteu 

6171  Ginro.,  bat  bic  bebeutenbftcnGifenbergrocrte  ber  Ströme  SieriloS,  entftebt  Burd)  ben  gufammenftuii 
Rnfel,  roeldje  jährlich  ca.  160,000  metr.  Ion.  Gifero  ber  Rlüffe  settna  unb  SajaS  (in  ©uanajuato),  be 

erjjur  StuSfuhr  liefern,  unb  Schiffbau.  rührt  ben  See  oon  Gbapala,  Riebt  norbroeftlid)  burd' 
Rio  Satt  (ipt.  boDIW,  Rlub  in  Brafilien,  entfpringt  bie  Hochebene  oon  3alieco,  too  er  auf  lurscr  Strede 

im  fjochlanb  oon  RlinaS  ©eraSS,  burdjftrömt  bte  ca  60  fflaffcrfälte  oou  bebeutenber  ßöhe  biibet,  unb 
'Sromiij  Gfpirito  Santo  unb  münbet  nach  einem  münbet  bei  San  Blaö  in  ben  Stillen  Dtean  nach 
Sauf  oon  740  km  in  ben  Sttlantifchen  Djean.  Seine  816  km  langem  Sauf.  Die  jaljlreicben  SBaffcrfäüc 

Befchiffung  roirb  burch  jahlreiche  Äalaralte  im  ©e-  machen  ben  Rlub  unbefahrbar, 
birge  oerl)tnbert.  Rio  ©ranBe  Bo  Rorte,  Stüfteuflub  in  Ber  gleich' 

Rio  Dolce  (Rio  Dulee),  Rlub  in  ber  Rrgentino  namigen  Brooinj  Brafilienä,  münbet  hei  Ratal  (5’* 
fchenflouföberation,  entfpringt  tm  Staatelucuman,  60'  fübl.Mr.)  in  ben  Jltlautifdjen  Djean.  Gr  ift  feid)t, 
am  Cftabhang  beS  Rnbe8hod)lanbe3,  fliebt  füböftlich  nur  nach  Regen  reibenb  unb  bot  au  feiner  Rlünbung 
unb  oerliert  (ich  nach  einem  Saufe  oon  590  lim  in  ber  eine  Barre  mit  2,«i  m   Waffer. 
ialjlagune  be  IoS  BorongoS.  Rio  ©ranBe  Bo  Rorte,  brafil.  Süftenproninj,  liegt 
Rio  ©ranBe,  1)  Rlub  >n  Rorbroefiafrila,  beffen  jroijchcnGcatä,  Bentambuco  unb  Baralipba  imb  um 

Sauf  jum  groben  leil  noch  ganj  uitbefamit  ift,  fo  fafet  67,485  qkm  (104t  DIR.).  $ie  Riefte  ift  flach 
babeinffufammenhaug  jroifchen  bem  untern,  in  uicle  unb  poti  Riffen  unb  Sanbhänfen  umlagert,  baS  Rn 

'.’lrme  gefpaiienen  Strom,  roelcher  non  ber  ben  Bif=  nete  ein  bürreS,  meift  uniruchtbareSimgellanb.  Bon 
faotnfelngegenübetliegenben9Rimbungbi815°roeflt.  ben  Rlüffcn  iit  ber  fifctjreic^e  Rio  Rffu  (fJiranhaS) 
S.p.  ®t.  fchiffbar  fein  foB,  unb  bem  angenommenen  ber  bcbcutenbfce;  bet  Rio  ©ranbe  bo  Rorte  aber,  ber 

Cberlauf  noi  nicht  nachgeroicjen  rourbe.  Rach  ber  ihr  ben  Ramen  gibt,  ift  nur  ein  Heiner  Rüftenjlub 
gemöhnluhenSlnnahmc  entfpringt  berR.  alS  Jtomba  Sie  Beoöltening  (1883  :   269,061,  roorunter  10,061 
im  Ruta  Ifchallon  bei  Sabi  unroeil  ber  DueBen  beS  SHaoen)  beftcht  niinbeftens  jur  $älfte  aus  reinen 

öambia,  nimmt  fpätcr  ben  non  S.  tommenben  Io.-  3nbianern.  Sanbbau  unb  Hiefjjuctjt  finb  bie  §aupt= 
mine  auf  unb  fchlägt  bann  eine roeftlicheRidjtung ein.  erroerbäjroeige;  BaumipoBc,  fjuder,  BalmemoachS, 
Gin  roichtiger  ̂ anbelSplap  ift  ftabe  im  öebiet  beS  $arj,  ©nmmi,  roilbev  fjouig  unb  SodjeniBc  bie  roert- 
ijertfdierS  oon  Sabe,  an  bet  SNünbung  liegt  baS  uollften  flrobulte.  ̂ auptfeabt  ift  Ratal,  gcroöljititd) 

itanjöfijcheRort  BiffaSnta.  2)er  R.  f oll  750  km  lang  Rio  ©ranbe  bo  Rorte  geheißen,  an  ber  Siimbung  bet- 
itln. ice  Rtut  fteigt  100  km  ben  Riufe  hinauf  unb  Rio  ©ranbe  bo  Rorte,  ber  einen  für  Schiffe  oon  2, cum 

oenoanbelt  baS  RiünbungSgebiet  in  eine  Rolge  non  liefgang  nidjt  ohne  Schioierigteit  jugänglichen  §a> 

Sümpfen.  —   2)  Rtuji,  f.  Rio  tag  ua.  fen  biibet.  2>ie  Stabt  hat  ein'Sanbtagsgebäubc,  ein Sio  ©ranBe  (Säo  fjebro  bo  S.),  Stabt  in  ber  Spilal,  einehöhere SchnlecRthenäumiunbS— 10,000 
brafil.  Brooiitj  Rio  ©ranbe  bo  Sul,  liegt  in  fanbiger  Ginro.  Die  Ruöfuljr  (1886  für  3,640,000  Sll.i  beftcfit 

Gegenb  (üblich  oon  ber  Rio  ©ranbe  bo  Sul  genann-  namentlich  auS  BaumrooBe  unb.-juder.  Gine  180  km 
len  Ginfahrt  in  bie  Sagoa  boS  BatoS,  beren  fiets  fid)  lange  Gijenbnfjn  oerbinbet  biefelbe  mit  Rooa  Cruj. 
oetfehiebenbe  Barre  nicht  ohne  ©efaljr  nur  Schiffen  R.  iourbe  1597  gegrünbet  (baSbamalS  gebaute  Rort 
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Tre*  Sei«  SRago*  ift  fejt  oerfallen  unb  roar  1633— 
1645  im  Befip  6er  .OoIIänber. 

(Rio  ©raubt  bo  Sul,  bie  füblichftc  ̂ rooinj  be* 
Haiiertum*  Braftlien,  grcnjt  nörbliei)  an  Santa  Ca* 
tbarina,  toeftlich  an  bie  Tlrgcntinifebe  (Kcpublif  (ßor* 
nente«),  füblicf)  an  Uruguap  unb  öftlieb  au  ben  Mt» 
lautlichen  Ojean  unb  iimfa&t236,553qkin  (4296DSR.). 
Die  (ßrosinj  befcebt  au«  bet  Cima  be  Serra  im  (R., 

einem  fjocblanb  mit  feböucnCampo«  unbTlraufarien* 
roalbunaen,  unb  ber  meift  roellenförmigen  Eampinba 
im  ©.,  Uber  roeitfje  einjelne  ©ebirg«rüden  bie  600  m 
beroorragen,  bie  aber  oorroiegenb  0ra*Ianb  ift.  Die 

'ilbbängc  ber  Serra  ©erat,  roelcbe  bcniRanb  ber  Cima 
bilbet,  finb  mit  bidjtem  Urroalb  bebeitt.  Die  Be* 
roäfierung  ift  eine  reichliche.  9tn  ber  Hüfte  liegt  ba« 

grofie  ,\)atf  Sagöa  bo*  ©ato«,  im  91.  but<h  beti  Wua* 
bpba  (unterer  3acubp),  im  S.  burdj  ben  au*  bem 
Sagöa  JHirim  lommenben  ©ao  ©onfato  gefpeift  unb 
bei  Siio@ranbe  mit  bemSReer  inSerbinbung  ftebenb; 
im  91.  unb  ÜB.  bilbet  bet  Uruguay  bie  ©tcnje,  ber, 

ebenfo  roie  fein  Slebenfluft  3bicup,  non  Dampfern  be> 
fahren  roirb.  Da*  filmta  ift  geiunb;  ba«  gelbe  gie* 
bet  ift  unbefannt.  Ci*  unb  Schnee  finb  im  .voctjlanb 
burchau*  niibt  fetten,  roäörenb  in  ber  Campinba 
fdjroffe  Jßectjlel  ber  Temperatur  oortontmen.  Die 

3al)rc*temperatur  oon  Jtooa  ©etropotiä  beträgt  19° 
C„  bie  oon  fielotoä  17,s“,  unb  an  lepterm  Drt  fallen 
70«  mm  Siegen.  Die  Beoötferung  fdjätjtc  man  1883 
auf  899,100  Seelen,  oon  benen  2n0,()00  8ufo>8rafi= 
lier,  150,000  JJliftfitinge,  80,000  (Reger,  100,000 

Deutle,  62,000  Italiener  roareit.  Deutjd;e  finb  feit 
1824  emgetoanbert  unb  fmb  iefct  im  Heft*  blüljenbcr 

äderbaulolonien,  bie  ber  Slebrjat)!  nadj  an  ben  91b-- 
hängen  ber©erra  ©erat  liegen.  911*  bie  beutfdien  Sie* 
gievungenber9(u*ioanberung  narfiilraftlien  Sdjtoie* 
rigteiten  in  ben  Söeg  legten,  maubte  man  fiel)  nad) 
Italien,  umÄoloniften  beranjujieben,  unb  febon  1884 
lebten  auf  ben  italienifdien  Kolonien  (oal.  CajiaS  2) 

37,101  Italiener,  unb  12,000  ̂ uroanbercr  mürben 
1885  ermattet.  So  bro!)t  ba*  italienifdjc  Clement 

ba*  b’«  einft  fajl  alleinliertf^ienbe  beutidje  ju  er* 
ftiefen.  Die  ̂ irobufte  ber  Brootnj  fmb  roelentüd)  bie 

ber  Sicbjutbt  unb  be*  (Rdetbaue*.  3"be«  roerben 
au<b  Steinfoblen  au*gebeutet  foroie  etrna*  ©olb  unb 
fitberbaltigc*  Hupfer,  unb  Stinte  oon  ber  Cima  ba 
Cerra  unb  aubreöalbebelfteine  finben  ihren  SBeg  natb 
öberftein(f.  b.).  nud>  bie  gifchereien  finb  oon  Scheu* 
tung.  Die  Snbuftrie  (onientriert  fidE)  in  ben  ©tdbten 
l!orlo  SUegre,  Slio  ©raube  unb  ©clota«.  Den  Ser* 

lebe  förbert  bie  Dampffchiffabrt  auf  ber-Sagöa  bo* 
gjato*  unb  ben  in  fie  milnbenben  gliiffen  foroie  auf 

bem  Uruguap  unb  feinem  'Jlebetiflufi  3bicup.  Die 
Cifcnbabneit  batten  bereit«  1884  eine  Sänge  oon 

990  km.  Dieauifubren  beftebt  oorroiegenb  au*  pro.- 
bulten  ber  Biebjucbt,  al«  SHiuten,  Talg,  ©ferbefiaar, 

Jlnotben,  gefaljenciu  gletfcb,  t'luano  ic.,  bann  aber 
auth  au«  Tabaf  unb  Scben*mitteln  (namentlitb  im 
Stüftenbanbcll.  3brSEert  belief  fidi  1886 auf 5,366,400 

'JÄf.l.  Deutfddanb  ift  namentlich  bei  ber  Cinfubr 
(1886:  15,056,740  Sit.)  in  beroorragenbet  Seife  bc* 

teiligt.  .öauptftabtberfJrooinjift'}!orlo9llegre.  Sieb* 
tige  Sanbel«ftäbtc  finb  aufierbem  nodj  9<io  ©ranbe 
unb  iielota«.  Bgl.  SRuIljatt,  K.  and  its  Ocrman 

colonie*  (£onb.  1873);  »Die  bcnlftben  Holomen  ber 

tProoinj  !R.*(Seipj.l881);  San  je,  Siibbrafilienmit 
‘Jliidficbt  auf  bie  beutfdje  Holonifation  (2.  Sufi.,  bnf. 
1885);  Steitcnbnd),  DietprooinjSl.(£>eibeIb.1885). 

SRtabaiba  (Saöacba,  fpr.  tnidja),  feafenftabt  im 
Departement  Slagbalena  ber  fübamerifan.  SHepublif 
.Holumbien,  an  ber  Blünbung  be«  Slio  Oadja  in*  Ha» 

|   ribiftbeSReer,  1545  gegrünbet,  früher  reit*,  aber  bur*b 
i   Bufanier  unb  bie  roilben  3nbianer  ber  ©oajirabalb* 
infei  ju  Srunbe  geritblet  unb  jeft  unbebeutenb,  mit 
oerfallenen  Sefeftigungen  unb  3000Cittio. 

,   Siioja  (lut.  riobdial,  fruchtbare  Saubidjaft  in  ben 
fpan.  Srabinjen  Serin  unb  SogroHo,  benannt  nad) 
bem  Slio  Dja,  roelcber  biefelbe  burcbflrümt  unb  bet 
Calaborra  in  ben  Cbro  rnünbet. 

;   (Rioja  (8a  31.,  !or.  nob*"),  eine  ber  roefllidfen  fjro- 
’   oinjen  ber  Strgentimfdjen  Sepublif,  erftredt  ficb  oom 
Hamm  berSorbillcre  bt*  ju  benSalina*(200mü.SR.i 

i   unb  bat  ein  91  real  oon  89,685  qkm  (1628, a   DIR.)  mit 

[   0RS7)  100,000  Cinro.  Drei  llierteile  bet  (jirooinj  fmb 
SBilftenei;  im  ffl.  tommen  aber  auch  fruchtbare  Tbä: 
1er  oor,  fo  bajj  22,000öeltar  mit  Seinreben,  Sßeijen, 
SRai«,9Ufa,ll)numn)one  unb  Sübfrücbten  bebaut  fmb. 

9(ucb  bie  91ieb)iid)t  ift  oon  Sebeutung.  Die  ©ebirge 
!   bergen  Hupfer,  Silber  unb  ©olb  (f.  gamatinai. 
Die  gleichnamige  i&auptftabt  liegt  643  m   ü.  Dl., 
am  3ufi  ber  6croatbeten  Sierra  9Sela*co,  inmitten 

oon  Drangenbnincn  nnb  SBetnbergcn,  unb  bat  8000 
Cinro.  Sie  mürbe  1591  oon  9SeIa?co  gegrfinbet. 

IRioja  (Irr.  notut»),  Francisco  be,  fpan.  Iprifiber 

Dieter,  geboren  um  1600  ju  Seoida,  roibmetc  fidi 

!   anfnng«  ber  Secbt*roiffenfd)aft,  befebäftigte  feeb  aber 

baneben  mit  anbem  gelehrten  Stubien,'  namentlidi mit  ben  alten  Sprachen  unb  Sittcraturen.  Durch  bie 

f'iunft  be*  §erjog«  oon  Dlioarej  rourbe  er  nach  ber 
(Reibe  Bibliotbefar  be*  König*,  Jujloriograpb  oon 

Haflilien,  fpäter  3nguifitor  non  SeoiBa  unb  enblid) 
Beififer  be*  oberften  ©eriebtsbof*  ber  3nguifction. 

Der  Sturj  feine*  ©önner*  jog  ihm  harte  Serfolgun* 
gen  unb  mehrere  3°bre  ©efängni«  cu.  Die  Unter* 
fuchung  fteHte  jeboch  feine  Un|d)utb  dar  betau*;  er 

:   rourbe  freigclaffen ,   in  (eine  frühem  Stellen  roteber 
eingefept  uiib  lebte  nun  in  ScoiHa  ben  Stubien.  91ui 

einer  Steife  nacbSRabrib  ftarb  er  1659  bafetbft.  Slioja« 
©ebichte  jeichnenftch  bunb  hoben ©ebnnfenflug, Ttt'e 
be*  ©efübl*  unb  Seinbeit  unb  Slnmut  ber  Sprache 
au*  unb  gehören  ju  ben  fchönften  (probutten  ber 
fpaniftben  Stjrif.  Unter  ihnen  befinbet  fuh  bie  mit 
Secbt  bochberübmte  »Dbe  an  bie  Suinen  oon  3ta* 
Iica*,  bereu  9tutor  jeboch,  roie  bet  Eitterarbiftoriler 
©uerra  p   Drbe  neuerbiitg«  nachgeroiefen  bat,  nidjt 
3t.,  fonbem  ein  8ijentiat  Sobr.  Caro  ift.  ©leither* 
roeife  fall  nach  91.  be  Caftro  ba«  poetifche  Senb* 
febreiöen  La  epistola  moral  k   Fabio*  nicht  S.  jutu 
Scrfaffer  haben.  $erau*gegcben  routben  Sioja«  Dich 
tungen  tuerft  oon  D.Samon  Äernanbej  al«  18.©anb 

feiner  Diditerfammlimg  (SJlabr.  1797),  am  ooBflän* 
bigften  aber  oon  Barrera  p   Seirabo  (baf.  1867),  ber 

auch  einige  3ncbita  u.  b.  T.:  »Adiciones  &   las  poe- 
sias  de  Fr.  de  R.«  (SeotHa  1872)  oeröffentlichlc. 

'Hufeetbem  fteben  fie  im  1.  Banbe  ber  »Poetas  liricos 
de  los  «if*Io9  XVI  y   X5TI*  (äRabr.  1854). 

Stfolrn,  f.  o.  ro.  Stigofen. 
(Riom  dm.  tiönji,  91rronbiffement«hauptftabt  int 

franj.  Departement  Üup  be  Döme,  an  ber  »mbine 
unb  ber  Cifenbabn  ©annat*C(ermont,  hat  breite 
Strafen,  erhält  aber  butd)  feine  au*  Saoa  erbauten 

Käufer  ein  bilftere*  9Iu«fcben.  ®eroorragenbe  Bau* 
roerle  finb  bie  Streben  Ste.*CbapeBe  (ein  fefjöner  go* 

tifeber  ©au  oon  1382)  unb  'Jlotre  Dame  bu  SRartbn* 
ret,  mit  febönem  ©ortal.  Die  Stabt  jäblt  (tsesi  8304 
Cinro.,  roctdje  Tabafämannfaftur,  gabrifation  oon 

Seibe,  Setnroanb,  Stahl*  unb  anbem  Dletallroaren, 
Braitntroeinbrennerei,  ö anbei  mit  ©ctreibe,  SSJein, 

glncb«,  $anf,  Obft,  Öl  unb  Sieb  treiben.  S.  roai 
früher  Sefibenj  ber  .^erjöge  oon  Stuoergne  unb  al* 
Heimat  berühmter  SecbtSgelchrten  bclannt;  e«  ift 
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qeaenroiiriig  Sift  eines 'WppcühofS,  eine«  Tribunal«,  <   Grbbebcn  pott  1851  fc§icer  gelitten  ftnt,  mit  (isst) 
■HffifenhofS  unb  IjjanbelSgeriehtS ,   fjat  eine  Äommu-  11,383  Cinto. 

iinlgeioerbefeftule,  ein  pom  Siatiftenorben  geleitetes  Mio  9loda,  Kolonie  im  S.  bet  fcrafil.  t'touinj  CS* 
SloUcgium,  eine  Vibliotftef  uttb  ein  JrrctthcuiS.  pirito  Santo,  am  Jtaponna,  1856  gegviinbet,  jcjjt 

Wion  (bet  llftafiö  ber  Stilen),  gluB  in  bei  ru(ft|cft=  mit  elraa  6000  Ginro.,  mein  Italienern, 
tautet).  Stattbaücrichaft,  ctilfprittgl  am  Sübroeftab>  |   Rio  Oninta  e früher  Villa  JRercebeS),  Stabt  in 
ftattg  beSöroftenKaufafnS  in  Smanetien,  burebflieftt  bet  Slrgentinifcften  Sepublif,  Ürooittj  Sun  SutS,  in 

'.'Jlittgrelien  als  ein  rotlb  tofenbet  ©ebttgSfluft  ttnb  fruchtbarer  ©egenb  am  5 1   u   ft  482  m   ü.  3H.,  erft 

münbet  «ach  furjem  Unterlauf  bei  Voti  in’sSdiiparje  1856  gegriinbet,  1883  bereits  mit  6500  eintp. iUleer.  Sein  Selta  ift  nerfumpft  unb  buceft  Jicber  Witts  (SoS  St.),  Jlrouinj  im  fiibamcrifan.  Staat 

ungefunb,  bie  i'iüitbung  burrfj  eine  Starre  aus  ©e<  ecuabor,  am  äBeftabbang  ber  Äorbillereii,  oom  obern 
röÜmaffen  unb  Schlamm  oerfperrt,  ton«  ber  Schiff’  ©uapaS  (Vababapo)  beniäffert,  f)at  ein  jtreal  pott 

rahtt  aufterorbentlieh  hinberlich  ift.  Sein  Jluftgebiet  9300  qkm  (.168, »   D3H.)  unb  <p«>)  32,011  einto.  Sie 
ift  ju  20,800  qkm  (HiHOSi.)  ermittelt.  Sie  Ufer  beS  llroninj  ift  reich  au  eimbtmatoalbungen.  fcauptftabt 

:1t.  geichnen  ftclj  bureft  itppigc  Vegetation  unb  graften  j   ift  ©uarnnBa. 

'■iKlalbreirtjtum  auS.  dm  Slltertum  ftiegen  an  feinem  !   IHioä,  Son  3ofe  Smabor  be  lob,  fpatt.  fflt’ 
Unterlauf  bie  jjanbelSjüge  nach  Snneraficn  empor;  )d)i<ftti<breiber,  geb.  1.  Sftai  1818  ju  Vaenn,  ftubierte 

jetit  loinbct  ftch  bie  "fpoti  --  SifliS’tiifenbattn  itt  lunft<  in  SeDtlJa,  roirfte  fpäter  als  Vroiefior  ber  Kitteratui- 
Pollen  Sammbauten  bureb  bie  fumpfige  Siieberttng.  gefchichte  an  ber  Unioerfitiit  ju  Siabrib,  raarb  3J!it-- 

SRio  'Hegro  (»fthroarjer  jluft- ),  1)  ber  gröftte  nbrb’  glieb  ber  Slfabemie  bafelbft  unb  ftarb  17.  ffebr.  1878 
liehe  SiebeitfltiB  bcs'HmajonenftromS  in  Siibamcrifa,  in  Seoilla.  Sein  foauptroerf  ift  bie  treffliche  -HiBto- 
entfpriitgt  als  Wuainia  ant  Oltabhang  ber  SlnbeS  in  ria  critica  de  la  literatura  espaflola  (Wahr.  1861 
(Kolumbien,  tritt,  öftlich  flieftenb,  nach  Seneutela  bis  1867,  7   ilbe.,  bis  jum  iSnbe  beS  15.  Jatjrl).  reis 

über,  tneitbet  fich  barauf  jiiblicft  nach  ber  brafilijdten  diettb);  aufterbem  oerbffentlichte  er  einen  ’ilattb  ©e> 
‘Urouinj  ’.Hlto  ilmajonas,  nimmt  nun  toieber  eine  Pichte  (Seoilla  1841),  .Estudios  sollte  los  Judios  de 
oftliche  unb  oftfüböftliche  Wichtung  au  unb  miinbet  Kspafla«  (fliabr.  1848),  »Historia  de  la  villa  y   <   orte 
nad)  einem  Stromlauf  oon  ctroa  2150km  in  mehre’  de  Madrid*  (baf.  1881  —   64,  4   Silbe.)  unb  eine  Übet’ 
ven  älrmen,  ein  oerroidelteS  lieh  oon  Kanälen  bilbenb,  feftung  beS  Spanien  betreffenben  Seils  uonSiSmon’ 
in  ben  Siaraüon.  Seine  bcbeutenbften  Sfebenftüfte  bis  ■   Kitteraturgcjchithte«  (Serilla  1841,  2   Vbe.,  mit 
finb  rechts:  ber  Haupte,  liufS:  ber  Cafftquiare,  mel>  Crqänjungen). 
cfjcr  burch Sifurlation  Pom Drinofo  abgeht, (Sabahuri,  Rio  Saläbo  ( •Saljfluft*),  Warne  mehrerer  fftliffe 
ber  loieber  mit  einem  Rebtnfluft  beS  Caffiqtiiare  in  im  fpanifchen  Stmerifa,  ber  ihnen  toeaen  ihres  Salj’ 

Verbinbung  fteht,  unb  ber  Vorima  (3iio  Vranco).  3«  gefialts  gegeben  rourbe:  1)  gluft  in  ber  'Urgentini- 
feinem  untern  «auf  bilbet  ber  3t.  ein  Softem  non  (ajen  Sepublif,  bilbet  fich  auf  bem  Dflabhang  ber 

öimicnfeen,  bie  burch  enge  Kanäle  miteinanber  oer>  Rorbiüercn  im  Staat  Salta  unter  bem  'Hamen  3t io 
bunben  fmb.  Ser  gaine  Strom  jetebnet  fich  burch  b *   CuadiipaS,  flicfit  juevrt  norböftlich,  bann  ffib 
feinbunllcSSJaffer  duS.baberfeinlpauptname,  neben  füböftlich  als  ©renjfluft  jroifeben  ber  ©ran  (Shaco  unb 

bem  er  noch  bieVejeichnungen  ®ara  nd  unb  fjiftuma  bem  Staat  Santiago  unb  fällt  nach  einem  Kaufe  oon 
führt.  —   2)  glüh  in  fSatagonien  (Sübamerita),  ent-  1260  km  unterhalb  ber  Stabt  Santa  gef  rechts  in  ben 

fteht  alsSiio  bc  Inßncnmacion  im  'Jtahuelhunpifee,  flaranä.  einer  feiner  SMinbungSarme  heiftt  Sa  In- 
nimmt  bann  ben  'Hamen  2imap  an  unb  heiftt  nach  bitla  granbe.  SaS  J?  aff  er  bec  3t.  ift  fatjig.  6r 
ieiner  Vereinigung  mit  bem  aus  3t.  fommenben  9ieu-  ift  bis  iltatarä,  480  m   nieit,  oon  Sampfem  befahren 
guen  3i.  Ohne  Heinere  Väinbmtgen  hat  er  eine  Känge  roorben.  —   2)  Stuft  in  ber  'Vroninj  VuenoS  SlpreS 
pon900km.  Sein  Ihal.  äraifchen  hohen  llferroänben  ber  Wrgentinifchen  Wepublif,  entftebt  in  mehreren 

eingefchlofftn,  ift  15  —   20  km  breit,  b<><hft  fruchtbar  (leinen  Kämmen,  hat  in  feinem  untern  Sauf  mit 
unb  heroatbet,  aber  im  3Rai  unb  'Hoocmber  periobi»  einigen  ©aljfeen  Serhinbuitg  unb  münbet  in  bie  Vai 

’diui  Überfcbtnemrauugen  auSgefeftt.  Seine  Vreite  non  Samborombon.  'Jiu  feiner  ihünbung  liegt  eine 
ipechfelt  jnjiidjeti  80  imb  200  m.  Schiffe  pon  3,r.  m   Varre,  unb  er  ift  nur  für  bie  fleinften  Küftenfahrer 

Siefgang  gelangtn  bis  Carmen,  30  km  oberhalb  ber  jugänglich-  —   3)  fjluft  im  fübamerifan.  Staat  Chile, 
Blünbung,  Heinere  Sampfer  aber  baSganje3af)r hin«  entftehtaufbemJUcftabhmigberKptbillcrenimbmHn’ 

burch  bis  in  ben  Wabuelbuapifce  unb  auch  ben  9teu=  bet  hei  Chaiinral  (26"  20‘  fühl.  Vr.»  in  ben  Stillen 
guen  aufroärtS  bis  jiun  ffort  bet  4.  Sipifton,  100  ber  Djean.  3u  feinem  untern  Kaufe  perfiegt  er,  unb  nur 

ijluft  noch  l,a  m   liefe  hat.  SaS  roeftlich  oom  Simao  nach  auftcrgeioohnlirficmSiegen  erreicht  er  baSVieer.  - 
gelegene  Kanb,  teilipciie  noch  im  Sefift  berSlan}ane<  4)  Wcbenflitft  beS  3tio  ©ranbe  bo  'Horte,  münbet  ini 
toSinbianer,  jeichnet  fich  burch  Srudftbarfeit  auS.  meritan.  3taat  SamaulipaS,  unterhalb  ©uerrero.  — 

iüioWcgrn,  SepartementbeS fübamerifan. Staats  6)  i3tio  nueoo  Salabo)  f.  San  3uan. 

lltuguap,  nach  feinem  füblichen  ©rcnjfluft,  ber  in  Riot  act  (engl.,  irr.  «ri-it  aUi),  Stufrubralle  (f.  b.) 

ben  Uruguai)  flieftt,  fo  genannt,  ift  lehr  fruditbar  unb  Ria  linto  (BiinaS  be  3t.l,  'Hergroertsort  in  ber 
hat  7740  qkm  (140,«  OSt.)  mit  lO.ciOo  Cinro.,  bie  fpan.  Vroninj  .fuielua,  am  Siibabljang  ber  Sierra 
namentlich  Viehjucht  treiben,  .hauptftnbt  ift  3nbe»  Wracena  in  her  Häfjc  beS  gleichnamigen  JfluffeS  gc 
penbencia.  legen,  mit  vueloa  burch  Cifenbahn  oerhunben,  hat 

iHionegra,  Stabt  im  Separtcmcnt  itutioquia  ber  (i»7w  4963  (jinro.  unb  altbcrühmte,  unerfd)5pflid!e 

lubametiian.  3lepublit  Kolumbien,  am  3tio  flanta*  Kupferminen,  loeldje  bei fottroährenbfteigenber'Huö 
nillo,  2095  m   ü.  TO.,  hat  ein  Kehrerfeminar,  ein  foipi’  beute  in  ben  lebten  Jahren  über  '6  3J1ÜI.  metr.  Son. 
tat,  ein  Shcater  unb  (ibjo)  9155  Ginm.  Jm  3- 1863  lupferhaltigeit  SchioefelfiolcS,  hauptfächlich  jur  2lus 

trat  hier  ber  HationaKonoent  jufammen.  3t.  nmrbe  futjr,  ergaben.  'Hudi  beftetjen  fiiittemoerte  jur  Grjcii’ 
15)5  gegrünbet.  !   gung  oon  Kementfupfer  (jäbrl.  über  20,'J00metr. S.) . 

Nioncro  in  Vollure,  Stabt  in  ber  ital.  ftlrooinj  |   Rio  'Volla 1   llmui,  bebeiiteubcr  gluft  in  Horbroefi 
Sotenja,  Kreis  Btelfi,  am  Juft  beS  Slonte  Volture,  i   afrila,  entlieht  aus  ber  Vereinigung  ber  im  Kong 
reinlicher  unb  gut  gebauter  Ort,  ber  aber  burch  bas  ;   gebirge  entfpringeuben  Schniarjen,  Roten  u.  Steiften 

ffinjci  SonB  .Pej; ton.  4.  UuK..  Xtll.  CS.  64 
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'Solln  nabe  oet  grofjcn  $anbel#ftabt  Salaga,  oer.  SRitglieb  be#  Unterhaufe#,  nmt  18<>9  einige  Monate 

folgt  eine  (übliche  Stidjtung,  bi»  er  in  bic  cnglifdje  lang  Unterftaatbfetrctär,  bann  1810—12  Marine 
©olbliiftcnlolonie  tritt,  fticfet  bann  füböftlid)  imb  fchapmeifter,  hierauf  Sijepräfibent  beb  jjanbel#- 
nüubet,  reditä  bie  Sagune  uon  Stba  bilbenb,  linte  amte#.  Später  begleitete  er  Gafttereagh  auf  ben 
mit  ber  Sagune  «on  fteta  oerbunben,  über  eine  gtopc  floutinent  ju  ben  iterljanblungen  in  Cbmiinont  anb 
Sorte  mit  furchtbarer  älranbung  (ftalema)  ln  bie  Gljfititlon.  Cine  für  bie  bcfiplofe  Klaffe  nachteilige, 
öoi  oon  Senin.  Seefepiffe  löntien  92  km,  »oote  oon  Si.  im  Parlament  1815  burcpgefepte  Wetreibebiü 

400  km  bis  Jegje,  bem  j’afen  oon  Salaga,  ben  glich  rief  in  Sonbon  Unruhen  beroot,  roobei  Sipon«  flk- 

pinaufgeben.  buch  machen  Stromfdmellen  bie  St'cfah-  roälbefammlung  jerftört  mürbe.  Ganning  erhob  ihn 
runa  gefährlich.  1822  jum  ftanjler  bet  Seljaprammer  unb  1827  jum 

IKioimiJliouro),  fjnfel,  f.  3iiau.  Solonialminifter;  gleiepjeitig  mürbe  er  jum  t>eer 
SfipatTanfönc,  Stabt  in  ber  ital.  ilroom«  8(#coli.  «nb  Sibcount  ©obericb  ernannt  3®  Oberbau» 

gjictno,  ßrei#  germo,  Siichoffip,  mit  bübfeper  ßa.  nabnt  er  feltbem  öftere  Ganning»  liberale  Stnficpn-i 
tljcbrale  unb  (lissi)  2271  Ginro.;  gilt  für  bei#  antite  in  Sepup  unb  mürbe  nach  beffcn  Job  (Stugui:  1827) 
Cupra  Montana.  oon  Weottt  IV.  mit  Silbung  eine»  neuen  ÄabintU# 

StipiPoIitp,  f.  Älinoeplor.  beauftragt,  an  beffen  Spipc  et  felbft  trat.  Jod)  mar 
Rlplfuo  (itat.,  «oon  ),  in  ber  Btuftf  ber  ©egenfap  er  bicfer  Stellung  nidtt  genmepfen  unb  erbat  febon 

non  Solo  ober  Obligato.  alfo  ungefähr  gleicpbebeutenb  14.  Jej.  1827  feine  Gntlafiung.  1830  erhielt  er  wie. 

mit  TuttL  Siipien  ftimmen  ftnb  bie  Stimmen  ber  ber  ba#  ßolonialamt,  uertauldjte  bac-felbe  1838  mit 
(mehrfach  befepten)  begleitenben  fjnflrumente  in  ber  ffiürbe  eine»  Siegelbewahrer#,  fcpieb  aber  jdjou 
Werten  mit  Soli  (Sanierten  tc.).  Jod)  bejeiepnet  29  Mai  1835  wegen  ber  2tppropriation#ftauicl  (f.  b.) 
bie  SBorfcprift  r.-in  ißartituren  fpejietlba#Giniepen  au#  bem  3tmt.  Seitbein  näherte  er  fiep  roieber  ben 

jämtlicper  Streicpinftrumcnte  (ober  in  ben  Militär  Tone»,  unb  alb  biefe  1841  oon  neuem  an»  fiubtt 
erweitern  ba#  ber  Klarinetten  ic.)  imJutti,  ba  früher  famen,tratSt.a[#$räfibentbe»iMmbcl&amee»roieo«r 
mährenb  ber  Jauer  eine#  Solo#  nur  ein  Jeit  ber  in#  Biinifterium.  Mit  fSccl  jeboth  niept  in  allen 

Slipieniften  ju  begleiten  pflegte.  tommerjieHen  fragen  übtreinftimuienb,  oerraufepte 

Äiplep  (Irr.  rippli),  Stabt  in  Jerbqfpire  (Gngtanb),  er  jene#  3t mt  1843  mit  bem  eine#  Minifter#  für  (ln. 
13  km  nörblich  oon  Jerbg,  hat  eine  Spipetifabrif,  bien;  1846  jog  er  ftd)  befinitio  oom  öffentlichen 
Sfoblengruben,  Gifenpütten  unb  iikiii  6087  Ginnt.  Seben  juriid,  erfepien  nur  uorp  feiten  im  Cberpau» 

Siiplrh  du.  rippil),  ©eorge,  ameritan.  Schrift,  unb  ftarb  28.  3an.  1859. 
•teUer,  geh.  2.  Cft.  1802  ju  ©rcenficlb  in  Maffacpu.  2)  ©eorge  greberitt  Samuel  Slobinfoit, 
fett#,  kubierte  ju  Gambribge  Jpeologie  unb  mar  Marqui#  oon,  Sohn  btc-  porigen,  geb.  24.  Ctt. 

mehrere  (Jahre  lang  'flrebiger  einer  Unitarierlir<he  1827,  mar  »on  1853  bi#  jum  Job  jeine»  Saier#  SRU-- 
in  Softem.  1840  —   41  rebtgierte  er  in  SBerbinbung  glieb  be»  Unterbaute#,  feploftftcp  ber  liberalen  gattet 
mit  31.  SB.  Gmerfon  unb  Margaret  gutler  ben  Dial.,  an  unb  erbte  ju  feinem  Jitel  al#  ©raf  oon  3i.  14. 

eine  ber  fpetulatioen  ^bilofopbie  gemibmete  3C**  Stoo.  1859  ben  eine#  ©rafen  be  ©req.  1859  -   83 
fthrift.  Slucp  mar  er  ber  $auplgrfinber  einer  Iom>  mar  erlluterftaatSfetretär  imflriegsminifteriuui  unb 

muniftifehen  Sliebcrlaffuitg  in  Slojburq,  bie  unter  im  Ministerium  für  gnbien,  mürbe  1863  jum Krieg#- 
bem  t'üimen  Broad  Form  Community  befannt  mar  minifter  unb  1866  jum  Minifter  für  gnbien  mratml, 
unb  ihm  ben  gröfsten  Jeil  feine#  Serntögen#  toflete.  trat  aber  im  3uni  b.  3.  mit  ber  liberalen  Sa rui  oon 

1849  ging  St.  nach  Stern '2)orf,  roo  er  Mitrebattcur  ber  ber  Stegierung  jurüd.  311»  ©labftone  1868  roieber 

Tribüne,  mürbe  unb'  mit  Jana  bie  16bänbigc  an»  Stiibcr  tarn,  mürbe  St.  jum  ̂ räfibenten  ber-  ©• 
'Amcrk-anCytlopaedia  (1857  — 63, 2.3tufi.  1873—  beimen  Siat#  ernannt  unb  mirtte  1871  al»  SRiigfieb 
1876)  bcrau#gab.  St.  fthrieb:  »Discourses  on  the  be#  burrh  ben  T-ertrag  oon  SBafhington  eingelegten 
pliilosophy  of  religion«  (1839),  roelihe  oon  hirofeffor  Schieb#geri(ht#  in  ber  ättabamafrage.  Mm  23. 3uiti 
21.  Storton  in  ber  Schrift  .The  latest  form  of  infl-  1871  jum  Marquiä  oon  Si.  erhoben,  trat  er  nach  bem 
delity«  angegriffen  mürben,  mogegen  fich  Si.  in  ben  Sture  ©labftone#  1874  jurüd  unb  gehörte  feitbem 
Lette«  to  Andrews  Norton  ou  the  latest  form  of  im  Oberbau#  jur  liberalen  Eppofition.  Seii  1870 

infidelity«  (1840)  oerteibigte.  3»  ©cmeinfdjaft  mit  mar  SI.  ©rojjmeifler  ber  englifdieu  gveimaurtrlogen; 

Saparb  Jaqlor  gab  er  ein  «Handbook  of  literature  im  i'crbft  1874  aber  legte  er  plöklicp  bie#  3tmt  nieber 
and  the  fine  arts  (1854)  herau#  unb  rebigierte  unb  trat  4.  Sept.  1874  jum  «atholijibmu»  über 

autierbem  bic  «Specimens  of  foreign  literature*  Sichtebeftoroeniger  mürbe  er  im  SJiai  1880,  nadibem 

c   1838—42, 14  9be.).  Gr  ftarb  4.  3ufi  1880  in  Stern  bie  liberale  Partei  unter  ©labftone  roieber  jur  Ute 
Sforf.  Sal. groihingham,  George  R.  (Soft.  1882).  gicrung  gefommeu  mar,  jum  Sttjefönig  oon  Anb  en 

StipoB,  Sejirf#ftabt  in  ber  fpan.  3Srooinj  ©erona,  ernannt,  roa»  er  bi»  1886  blieb, 

am  Jet  unb  au  berGifenbahnöranoHerö.San  3«an,  Hipöso  (ital.),  f.  o.  m.  Stillleben, 

mit  ©etnehtf  abrtfation,  älaumrooUfpinneret  unb-SBe.  Riposte  (franj.),  in  ber  gechtfuuft  raf  cp  er  eseaer 
berei  unb  as;»)  2680 Ginro.  3"  berllmgegenb  reiche  ftofe ,   bähet  ripoftieren,  parieren  unb  tmchfroBcr 
Steinfohlenlager.  R.  ift  auch  i-  »•  m.  rafihe,  treffenbe  Grmibenmg. 

Stipon  Ubt.  tiobrni,  alte  Stabt  im  SBeftribing  ber  ffiipoflo.  Stabt  in  ber  ital.  fJroDcnj  Satania  (Si 
engl,  ©raffchaft  Dorf,  am  Ure,  ift  Sip  eine#  Sifehof#,  jilien),  Jfret»  Sicireale,  am  3onifchen  Meer,  öafeu 

lint  eine  fleine,  aber  merlmürbigc  Sathebrale  1 11.—  oon  ©iarre,  mit  bem  e#  jufammenhängt,  bat  i«u 
16. 3ahrb.),  ein  Seljoerieminar  unb  (m»u  7390  Ginro.  7209  Ginro.,  roeldje  »anbei  mit  ben  Brobultcu  oe» 

iüefllich  baoon  Stubleq  Stopal,  Sip  be#  ©rafen  növblieben  Mtnagebiet#,  namentlich  Söein  (oon  Sltae- 
uon  St.,  mit  ber  Siuine  ber  im  12.  3ahrh-  gegrünbe-  cali),  Slgrumen,  £l  je.,  betreiben,  unb  einen  Jiafen- 
ten  gountainSabtci.  oerlehr  oon  (ibssi  499  eingelaufenen  Schiffen  mti 

ttlpOI  (l»r.  rippen),  1)  greberict  3of)U  Mobile.  136,769  Jou. 
fon.füiäcountöobcrich, ©raf  oon, engl  Staat#.-  Stippe,  in  ber gotifepeu Sauluuft  ein  au# bem  ®e. 
mann,  jüngerer  SohnSorb  ©rantbam#,  geb.  l.Sloo.  roölbe  beroortretenber,  gratartiger  Sogen,  rocldjer 

1782,  ftubierte  in  ̂arroro  unb  Gambribge,  roarb  1806  entroeber  jur  ©lieberung  unb  Jeilung  b’e#  ©emötbe# 
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Wippen  —   SKfölit. 

bient  (Eang-,  Cuer-,  Sreugrippen),  ober  nur  einen 
befornlioen  JJroed  pat. 

Sippen  (Costael,  flnotpen,  roettpe  au«  ben  untern 

Sogen  ber  SOirbet  (f.  b   )   peroorqeben  unb  bie  Seibe«- 
tjötjle  foroic  toeiter  natp  hinten ,   fall«  ein  Stproang 

oorbanben  ift,  benfogen.  Jtaubattanafin roetcpent 
bie  Stproangarterie  pertäuft,  umftpliefeen.  Bäprenb 

ober  in  bem  leftem  ftörperabftpnin  bie  3).  unbe» 
weqlitp  mit  ben  JBirbeltbrpern  gufammenbängen, 
finb  fie  an  ber  Sruft  (unb  mepr  ober  roeniger  autp 
out  ©at«)  berocglitp  an  ben  Ouerfortfähenber  ffiirbel 

cingelentt  unb  denen  fo  at*  eigentliipe  31.  jufatn- 
tnen  mit  ber  ©irhelfdute  (unb  bem  Sruftbein)  ba« 
Jt nocpcngerüft  be*  Sruftforbe«  bar.  Sie  fmb  in  (ehr 

oerlepiebcnnrtigem  Waffe  fomobt  innerhalb  ber  ein* 
getiten  Birbeltiergruppen  albauth  bei  einem  unb  bem- 
(eiben  Tier  an  ben  Stegionen  ber  SBirbetfäule  auige 
bitbet,  feilten  j.  S.  gniiglitp  bei  ben  Jröftpen,  (inb  6ei 
ben  Steptilien,  Sögetn  unb  Säugetieren  autp  an  ben 

ffiatSroirbeln  oorpanben,  juitt  Teil  frei  bcroeglicfj 
< Sifitangen),  geroöpntith  jebotp  mit  ben  Sßirbetn 
oerftpmotgen  unb  in  festerer  (form  aurf)  beim  Stern 
fdjen  pertreten.  Sei  ben  ©aitiftpen  finb  fte  furje 
.'tnorpelftäbe,  bei  ben  Snotpenfiitpcn  tonnen  fie  feh- 

len, finb  aber  meift  oorbanben,  jebotp  nie  an  ipren 
untern  (rnben  burtp  ein  Sruftbein  oetbunben.  Sei 

ben  piipem  SBirbettieren  (f.  Tafel  •Sfetett  be«  ®en 

fepen  I-)  jerfittlt  jebe  Stippe  in  ein  obere«  ftetö 
Inatperne*  unb  ein  bnran  fiep  anfepenbeS,  meift  Inor- 
pelig  blcibenbe«  untere«  Stütf;  crftcre«  ift  an  bem 
ifflirbet  unb  groar  foioopl  an  beffen  ftörper  burtp  ein 

fogen.flöpfrpen  (capitulnm)  als  autp  an  beffen Ouer- 
fortfap  burtp  ein  S>5tfertpen  (tutierculuin)  beroegtitp 
cingelentt (f.Tafct  Sfelett be« ®!enftpenll«,5ig.(li; 
Icptere«  oerbinbet  fidi  entroeber  mit  bem  Sruftbein 

(map re  9t.),  ober  tepnt  fi<P  on  eine  oorpergepenbe 
Stippe  an,  ober  enbet  gang  frei  (falftpe  St.).  Seim 
Sflcnftpen,  meltpcr  12  Stiopenpoare  befipt,  ftnb  bie 
erften  7   roapre,  bie  tepten  5   fatftpeSi.  Sei  tpm  nimmt 
bie  jänge  ber  eituelnen  St.  oon  ber  1.  bi*  jur  7.  ober 

8.  Stippe  }u,  non  oiefer  gegen  bie  12.  ptn  mieber  aD> 
mSptitp  ab.  Die  12.  Stippe  ift  bie  lünefte.  Die  St. 
liegen  am  Sruftforb  mit  iprem  Obern  (pintem)  Gnbc 
pöper  at«  mit  iprem  untern  (oorbern).  Seim  Atmen 

lieben  unb  fenten  fiep  bie  St.  unb  mit  ipnen  baä  Sruft-- 
bein,  unb  fo  fommt  eine  (f noeiterung,  beg.  Verenge- 
rung  ber  Sruftpöpte  gu  ftanbe.  Der  Staunt  groifdjen 

ben  St.  ift  burep  bie  RroiftpenrippenniuSteln  auSge- 
füllt,  roettpe  bei  ben  SttmungSberoegungen  beteiligt 

ftnb.  'An  ber  ̂ nnenflätpe  finb  bie  St.  unb  Qroife^c it  ■ 
rippenmubfeln  oon  einer  glatten,  jarten  ©aut,  bem 
Stippenfclt,  überjogen,  roettpe«  einen  Teil  be« 

Bruftfelt«  auesmatpt  (f.  Sruftfetp-  Die  toegen 
ber  tjlaftigität  ber  St.  ocrpältniemäfeig  fettenen  Stip- 
penbriitpe  tonnen  boburip  gefobrtitp  merben,  bafe 
bie  fpipen  Srucpenben  ba«  Stippenfell  burtpbringen 
unb  bie  Junge  oertepen. 

Stippen,  EaienauQbrud  für  bie  Spanten  eine« 
Stpiff*  (f.  b.). 

SiippenfeD,  f.  Sruftfetl. 
iSippenfellentitinbutifl.f.D  lo.Sruftfettentjünbung. 
IRippcnquoBrn,  f.  Ittenopporen. 
ittipprnftupl,  gotifdier  Slrmftupt  opne  Siiiefentepne, 

beffen  Seitenlehnen  au«  mepreren  parallel  taufen- 
ben,  gebogenen  Jeiften  (Stippen)  befteben. 

HipprrB«,  Johann  Süilpetm,  Saron  oon, 

polit.  'Abenteurer,  geb.  1680  gu  Öroningen,  icurbc 
in  boltnnbiftpen  Dienften  ftpnetl  Cbcrft  unb  1715  jur 
StbfrptieSung  eine«  £>nnbcl8oertrag«  na<p  Spanien 
gefanbt,  ioo  er  infolge  jeiner  Sefaiintfcpaft  mit  bent 

]   ©anbei«-  unb  3nbuftrieraefen  oon  bet  Stegierung  mit 
ber  Ausführung  inbuftrielter  Stcformen  betraut 

j   mürbe.  Statpbem  er  jur  fntpotifrpen  ftirtpe  überge- 
treten, roufite  er  bie  ©unft  Bpilipp«  V.  unb  ber  S8- 

nigin  Ctifnbetp  tu  gewinnen  unb  mürbe  1725  in 
roieptiger  Wiffion  naep  Bien  gefanbt,  roo  er  ben  Trat- 

tat  oon  Sajenburg  gu  ftanbe’ Pratptc.  ,;jurüctgcfcprt, roarb  er  tum  Sjcrgog  non  9t.  unb  gum  SBinifter  er- 

hoben AI*  fiip  bac-  Crgebni«  feiner  Biener  Tpätig- 
feit  aber  at«  Stpeinerfolg  perausftettte,  oertor  er 

172«  feine  Stellung;  ja,  er  mürbe,  beSSanbe«oerrat« 

angettagt,  auf  bem  Scptofi  Segooia  gefangen  gefept, 
oon  too  e«  ipm  erft  nmp  groet  fahren  gelang,  über 
Portugal  nach  ffnglanb  gu  entfliehen.  1730  [ehrte  er 
natp  ©otlanb  gutüd  unb  napnt  ben  reformierten 
©tauben  mieber  an,  boepfepon  ein  3apr  fpäter  tauepte 
et  am  !pof  SButei  Stbbatlap«  oon  Dtarotfo  at«  beffen 
ffreunb  unb  Berater  unb  at«  reiptgläubigerSSostem 
auf.  911«  Sefeptspaber  be«  .©eer«  gegen  Spanien, 
gu  beffen  (Sntfenbung  er  geraten,  mürbe  er  aber  1733 

bei  Genta  gcfdjlagen’  raa«  ipm  bie  Ungnabe  be«  Sul- tan* jugog.  Cr  ftatb  1737  in  Tctuan. 
Stippefpeer,  bo«  Bruftflüd  be*  Stproein«  mit  ben 

Stippen. 

ffiippolbean,  Sabeort  im  bab.  Ärei*  Dffenbnrg, 
in  einem  Thal  be*  Seproargrontbe«,  an  ber  obern 

SBolfaep,  586  m   ü.  9)t. ,   pat  ein  ehemalige*  Senebit- 
tinerdofter  unb  (m>i  727  meift  fatp.  Crintoobner. 
St.  ift  ba«  befueptefte  ber  fogen  flniebi«bäber.  Seine 
S>ei(quetlcn  beftepen  in  brei  toptenfäurereiipen  fati- 

nifepen  Cifenquelten  oon  8   10“  G.  Temperatur, 
beten  95affer  oorgugSroeife  bei  Blutarmut,  toei&em 

Stufe,  ßpftcrie,  .^ämorrpoiben,  Stutanfcpoppung  in 
ber  gebet  gebrautpt,  autp  jäprlitp  in  ctma  800,000 
gtafcpen  oeifcnbet  roirb.  Siit  ber  Sabcanftalt  finb 
autp  ein  gidjtennabctbab,  eine  SJtoKenluranftalt  ic. 

oerbunben.  Die  3ap(  ber  Jturgöfle  beläuft  fitp  jäpr- 
litp auf  etroa  1600.  Sgl.  ffepertin,  St.,  feine  »eit- 

quellen  unb  fiurmittet  (3.  tälufl. ,   Süotfatp  1881).’ Rlpresa  (itat.,  frang.  Reprise),  f.  o.  m.  SHieber- 

potung;  autp  Süicberpolungbjeitpen. 
Slip*  (o.  engl.  rib.  Stippe  ,   Stib«,  Step«),  bitpt 

qeroebte  Stoffe  mit  erpabenen  Stippen,  mürben  ur 

fprünglitp  nur  in  BaumiooBt  bargcfteltt,  inbem  mau 
eine  Kette  oon  gtoei  •   ober  breifäbigem  Baumrootl- 
jioirn  anroanbte  unb  ben  ©inftpufe  oon  oiet  feinerm, 

einfatpem  Plarn  ftorf  anftplug,  fo  bafe  er  bie  Sictte 
ooltftänbig  bebedte.  DerartigestSeroebe  erftpeintioie 
au*  lauter  bitpt  nebeneinanbertiegenben,  ftpttiirtpen- 

artigen  Säng«ftreifeu  gufammengefefet.  Statt  be« 
3mtrn«  nimmt  man  nmp  hoppelte,  nitpt  gegroirnte 
©arnfäben,  unb  in  ber  ,jotge  mürben  9tipfe  autp  in 

©nlbteinen.  Seinen,  lüolle  unb  Seibe  aubgeführt. 
Die  rooDencn  Stipfe  gu  9Jiöbeiüberjü(\en,  Tpürnor- 

bängen,  ftleibern  tc.  finb  ftet«  lepr  btd,  haben  eine 
Rette  oon  biden  (mebrfatpen)  Baummollfaben  unb 

Ginftpufe  oon  feinem  Stainmgam.  Slnbre  Sorten  be- 
flehen  au*  reiner  SNotle,  unb  bei  mantpen  oerlaufeu 
bie  Stippen  autp  quer. 

Stipuarfer,  gemeinftpaftlitper  Stamc  ber  öftlitpen 
(rheini jd)cn i   fftnnlen,  f.  Kranlenreitp. 

ftlipuärifipe«  (üefrp,  ©efephutp  ber  ripuariftpen 
Jfranfen,  gmiftpeu  511  unb  534  oerfafet,  pat  feine 

jepige  ©eftalt  groiftpen  622  unb  638  unter  bem  Kö- 

nig Dagobert  1.  erpaiten.  Sgl.  ÜJtaper,  3ur  ©nt- 
ftepung  ber  l.ex  Riliuariornm  (SP und).  1886). 

Otifdlit  (itat.  risilto),  oorfpringenber  unb  fenf- 

retpt  burtpgebenber  Teil  einer  ©ebäubefaffabe,  roet- 
tper  fie  in  meprere  (gemöpnlitp  eine  unqerabc  3°bl) 

oertifate  Teile  gu  «erlegen  beftimmt  ift.  Da«  SJtafe 

51* 
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beb  Sorfprungb  richtet  fitf)  itadj  bet  ©töne  unb  bem 
Stil  bet  Jaffabe,  beträgt  abet  feiten  unter  15  unb 

übet  50  cm.  Man  unteri'cfjeibet  Mittel*  u.  Gd rifalite. 
SRifano,  Marltflecfen  in  bet  balmat.  Bejirtbhaupt* 

mannfehaft  Gattaro,  an  einet  Bucht  beb  Meerbufcnb 

i’onGattato,  f|ai  eiuSdjloft,  einSejirlbgericbt,  Tj-ifil) ■ 
fang,  öanbel  mit  Montenegro  unbdaa»)  1217  Ginro. 
31.  ift  bab  aittife  Khisoition  (lat.  Slifinium),  oon 

bem  bet  ganje  Mcerbufen  feinen  Slamett  (Sinns  Rlii- 
zonicus  ober  Khizaens)  führte. 

SRibca,  Stabt  in  SRonmouthfhire  (Gnglanb),  am 

mutlern  Gbbtu,  Mittelpunft  eineb  Kohlen»  u.Gifente. 
oierb,  mit  cfjemifdfenu.  Slcdifabrifen  u.  Ossi  iöSöOGw. 

Hiijdieör,  X otf  bei  Sufdjirff.  b.). 

SRif4  fefw  fperf.,  Gfraubart«),  Sotftanb  in  ben 
Xörfern  ifJerfienb  unb  3ügl)aniftan8. 

Klscoutro  (ital.),  f.  Srontro. 
«ift,  Stabt  im  tiirl.  äiUlajet  Xrapejunt  in  fl  (ein* 

nften,  an  ber  Äüfte  beb  Sdjmarjen  SReerb,  öftlicfi  oon 
Xrapejunt,  mit  üppiger  Siegetation,  bat  einen  $>afen, 

aubgeseidinete  Seinroebctti,  Sabritation  oon  Kupfer* 

waren,  .yanbel  unb  ca.  500  Säufer.  3t.  ift  bab  alte, 
oon  Juftiniau  befeftigte  3tbijob. 

liiseutito  (ital.,  f»r.  •fi  o-),  mufilal.  Sortragb* 
bejeidjnung,  f.  o.  in.  aubbruitbooCl,  lebhaft. 

Stififo  (ttal.),  (ücfaljr,  Siiagnib.  Jebeb  wirtfehaft* 
licfje  Unternehmen  ift  ber  Befahr  aubgefef}!,  bafs  eb 

feinen  genügenben  Grfaf;  für  erfolgte  Siufnjenbuugen 
gemährt.  Xiejet  Möglicf|feit  eiiieb  Serfufteb  muh 
für  ben  gali  beb  ©eftngenb  ein  entfprethenber  ®e* 
roinn  gegenilberftehen ,   toenit  bab  Unternehmen  jur 
Slubführung  anreijen  foQ.  Xen  Unterfchieb  jroijdjen 
biefem  Öewtnn  unb  bemjenigen,  roelther  unter  fonft 
gleichen  Umftänbtn  bei  uoller  Sicherheit  in  Subfieht 
ftünbe,  nennt  man  bie  SRififoprämie,  welche  um  jo 

höher  fein  mujj,  je  geringer  bie  äßaljrjdjetnlidjfeit 
eineb  günftigen  Grfolgö  ift.  Siele  Seriuftgefahren 
finb  eine  jolge  ber  Sonfurrenj.  2.  Blanc  unb  2af> 
falle  glaubten  mit  ber  leptern  auch  febeb  3t.  befeitigen 
;u  lönnen.  Sie  überfahen  hierbei,  baß  fchon  bie  3ta= 

tut  (Befahr  ber  Mißernte  tc.)  unb  bei  mangeinbem 
Konmmtionöjwang  bie  tuanbelbaren  Stigungen  unb 
Uebürfniffe  beöfSublifumb  eine  fichereSoraubberech* 

itung  nidit  (ulaffen.  Sgl.  Saffalle,  Baftiat-Sehulje 
(Ber!.  1864,1;  baju  Schuhe*®  eliifch,  ®ie  Slbfcbaf* 

fung  beb  gefdjäfttichen  ätifitob  (2eipä.l866).  —   3m 
ilerficherungbrocjen  nennt  manSi.  einen  perficherbaren 
ober  perfteberten  Begenftanb,  inbbefonbere  abereinen 

©egenftanb  ober  eine  Öruppe  pon  folchen  mit  Be* 
jiehung  auf  ben  (Stab  ihrer  Bcfäljrbung.  Man  per« 
teilt  ober  trennt  »bie  Jlififen» ,   pon  ber  3tbjid)t  ge* 
leitet,  nicht  tu  oicl  auf  eine  Karte  ju  fegen.  So  über» 
nimmt  eine  Serficherungbgefctlfchaft  in  oerfcfiiebenen 
ßrten  unb  Ströhen  je  nur  eine  befiimmte  änjahl 

uon  ©ebäuben,  um  fid;  bagegen  rnhcrjufteKen,  bah 
fie  bei  wirtlich  aubbrechenben  Sränben  nicht  allju 
grofje  Sertufte  erleibet. 

Rlsoliito  (ital.,  entfchlofjen»),  tnufif.  Sortragb* 
bejeichnung:  mit  fräftigem,  ettergifchem  Sluäbrucf. 

SRifotto  (ital.),  gebrühter  illeib,  in  jerlaffener,  mit 
3iinbermatf  oermifehter  Slnltcr  unter  fjitfng  oon 
7yleijd)brühc  gebünftet  unb  mit Sarmefanrafe  oerfegt. 
ßft  werben  and)  Jleifch,  Weflügel,  Xrüffeln,  Gljai!!= 

pigiionb  beigemifcht. 
oiibpal,  fT  Cetraria. 

SRifpe,  eine  fform  beb  Blütenflanbeb  (f.  b.,  S.  82). 
Stif penforn ,   f.  Osnmmla 
iRifpcngrae,  f.  Poa. 

fNijpcngrafcr,  ©ramineen,  bei  benen  ber  bie  iihr* 
then  tragenbe  yauptblütenflanb  eine  Stifpe  oorfteDt. 

—   Wifi. 

«ifgcithirfe,  f.  u.  m.  gemeine  fjirfe. 
Itlsposta  (ital.),  f.  Rüge. 

Stih  (feltencr  Sfbrip),  bie  jur  äubfühnmg  bie* 
nenbe  efeichnung  eineb  Öebäubcb  ober  ©ebäubcteilb 
in  oerjünglem  Mafiftab.  Je  nadibem  ber  Ji.  beffcit 
Öorijontal*  ober  Sertifalprojcftion  (®runb*  ober 
yöhenplan)  bnrftellt,  unterfcheibet  man  ®rtinbrih 
unb  äufrift.  ®ie  in  natürlicher  ©röftc  entworfenen 
Siiffe  etmelner  ©ebäubeteiie  nennt  man  SBerf  *   ober 
'Urbeitbriffe  (f.  ®aup!an). 

Mit,  1)  rechter  'liebenfluh  ber  ®onau  im  württem* 
berg.  Xonatitrctb,  flieht  in  nörblicber  Slicbtung  unb 

miinbet  nach  6°  km  langem  £auf  bei  Grfingen.  — 
2)3iechter  Slcbcnfiuh  ber  3far  in  ben  Saprifchen  Riipen, 

entfpringt  am  SlumftrJ.h,  burchflieht  cineinfamcö, 
an  lanbfehafllichen Schönheiten reicheb®hal,  inbeffen 

hinterm  leil(^interrih)  einjagbfehloh  bebserjog-i 
oonÄoburg  unb  eingranjisslauerllofter  fcch  htftnben. 

Hiss.,  bei  naturwiffenfehafti.  SRamcn  SKbfür.tuna 
für  J.  31.  Siiffo,  geb.  1777  geft.  1845  alb  ®rofeffor 
ber  Ghemie  unb  ®btani!  in  Sltjja  (Sifche,  SRollnefen, 
Äruftentiere;  glora  Sübeuropab). 

Riss»,  f.  Möwe. 

Miflolen  (franj.),  Äritturcn  in  StötterteighüHe. 
Rissolotte  (ftiinj  ),  gieiicbpaftetchtn. 

Sifl  (Süberrift),  bei  ®fetben  ber  Donben  ®orn* 
fortfägen  be«4.— 9.3tücfenmirbctö  gebiibete,  gtioöbn* 
lieh  etwab  erhabene  ®ctl  bet  SBirbelfäule;  am  menfeh* 
lichen  Slattfuh  bet  obere  oorbetc  erhabene  Xeil ;   auch 
ber  teil  beb  Ämtb  hinter  bem  öanbgeienl. 

fflifl,  1)  3ohann,  Xicbtcr,  geb.  8.  fflätj  1607  ju 
Dttenfen  bei  Hamburg,  ftubierte  in  Siinteln,  «oftod, 
Seibcit  unb  Utrecht  Jbeologic  unb  wirfte  feit  16S5  ju 
Söebci  im  ̂olfteinifdien  82  3«hte  lang  alb  ®farrer , 

et  ftarh  31. 31ug.  1607  bafelbft.  ®et  ben  3eitgenoffcu 
ftanb  er  alb  Sott  in  hohem  änfehen;  Rerbinanb  III. 
frönte  ihn  1644  alb  Xcchter,  ocrliehThm  bie  ®fo!:* 
grofenmürbe  unb  erhob  ihn  1653  in  ben  Äbelftanb. 

Mitglieb  beb®atmen*  unb  beb®egnigorbfn«,  fttftete 
3i.  1656  feibft  ben  Glbfchwanenorben  Gr  gehBrt  31t 

ben  fruchtbarftcn  gicberbichtern  feiner  Jeit;  am  pro- 
buftioften  unb  glücfltchften  war  er  im  gciftlidien  Sieb 

(bab  befannte  »D  Gwigfeit,  bu  Xonnertoort*  rühre 
oon  ihm  her).  Stud)  itn  Xrama  hal  er  ftch  ncrfucht; 

unter  anbettn  fchrieb  er  einen  »®erfcu8- ,   »äerobeb*. 
»ffiallenftein*,  bie  allegorifchen  Schaufpieie:  »Xoa 

triebe  wünfeheube  Xeutfchianb«  (1647)  unb  »Xac- riebe  jauchjenbe  Xeutfchianb«  (1653).  Son  feiner 

geiftiiden  Sprif  führen  wir  an:  >§immlif<he  Sieber- 
(Sitneb.  1644);  *®ajfiou3anbachten<  (.yamb.  1648); 
»antagiiehe  §aubmufif  ober  mufifalifdje  Mnbaditen 
(fiüneb.  1664).  Sine  neue  Siubgabc  feiner  Xichtim* 
gen  beforgten  (üöbefc  unb  @öge  (Stipj.  1885),  Sgl. 
y   a   n f e   n ,   Jo!).  K.  unb  feine  jeit  (§aHe  1872). 

2)  Johann  ©eotg,  bän,  Xiplomat,  geb. 23.3iou 

1775  3U  'Jlienborf  6ei  ipamburg  alb  Sohn  eineb  ®far* 
rerb,  befuctite  bab  »amburger  ©ijmnafium,  fhibierie 
in  Jena  bie  Siechte  unb  $h'lof<>Phtt  >"Uer  Richte, 
trat  1797  alb  ®rioatfefretär  beb  Minifterb  ©rafeu 
Sehimmelmaun  in  bänifche  Xienfte,  warb  1801  jum 
©efanbtfdiaftbfefrctär  in  Scterbburg,  1802  in  Sla* 

brib  unb  1806  jum  bänifchen  Gleichaftbträger  in  £on* 
ben  ernannt  unb  ging  1807  nach  3lubbruch  beb  Jlriegb 
jrcifchen  Xänemarf  unb  Gnglanb  alb  bänifdier  Oie* 
nerallonful  nachsamburg,  wo  er  bet  franjofifdjeu 

Offupation,  ber  Befreiung  burch  Xettenborn  unb  ber 

Belagerung  unter  Xaooüt  beiwohnte.  1814  —   15 
oertrot  er  Xänemarf  bei  ben  giguibationboerhanb- 
lungcu  mit  Rranfreich  in  Rlartö.  Seit  1815  obne 

bienftlichc  Stellung,  warb  er  1834  jum  JPtitglicb  oct 
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9!iftic  - 
fdjleSwig  *   fjolfleinifchen  Segierung  ernannt,  legte 
1846  fein  Amt  nieber  unb  ftarb  1847.  Seine  inter- 
effanten  »SebenSertnnerungen«  gab  0.  ifioei  heraus 
Oüotba  1880-88,  3   Bbe.). 

{Rifiif  (irr.  ■itid>),  Soronn,  ferb.  Staatsmann,  geb. 
1831  ju  Äragujcroab,  ftubieete  in  öeibeiberg,  Berlin 
rmb  Baris,  trat  1854  in  ben  ferbif$en  SiaaiSbienft, 
luavb  balb  Seitionschef  im  Ciinifterium  beS  Snnerit, 

ging  1860  als  ferbifcher  ©efanbtet  naef)  Äonltnntino* 
pol,  too  er  bie  Serhanblungen  roegen  ber  Übergabe 
ber  ferbiWcn  geftungen  leitete,  toavb  1868  Minifiev 
ber  auswärtigen  Angelegenheiten  uitb  toar  nadi  ber 

(Srmorbung  beS  Surften  Michael  bis  1872  Milglicb 
bet  toäbrenb  MiianS  Minbcrjährigfeit  eingefeiten 

Segentfdjaft.  1872— 73  Minifietpräfibent,  warb  er 
oott  Marinoroitfch  oerbrängt,  aber  1876,  nadjbent  er 

Tttfi  ber  panflaioiftifchen  Partei  (ber  Dmlabina)  an* 
aefdjloffen,  im  Mai  roieber  Minifterpräfibent  unb 
Minifier  beS  puffern.  Gr  leitete  in  ber  widjtigen 

3cit  beS  ÄriegS  mit  ber  Ziirtei  unb  beS  berliner 
HongrefjeS,  auf  bem  er  Serbien  felbft  oertrat,  bie 

ferbifdie  llolitif  mit  grogerSeioanbtheit.  fo  bah  Ser- 
bien ntdft  biofe  bie  Unabbängigleit,  fonbern  auch  eine 

üebeuienbe  ©ebietScrweiterung  erlangte.  AIS  er 
aber,  burtb  feige  (Erfolge  ju  wettern  GrobcvungSpiä* 
neu  ermutigt,  öfterrridj  fdjroff  entgegen  trat,  erjmang 
bicS  burtb  eine  Drobnotc  17.  DB.  1880  feine  Gnt* 

laffung.  Gr  mar  fortan  Süfiret  ber  liberalen,  ruffen* 
frettnblitben  Partei  unb  yuli  1887  bis  3anuar  1888 
raieber  an  ber  Spipe  eines  liberaOrabitalen  Minifle» 

riumS.  'Auch  als  SdjriftfteHer  mar  3t.  tbätig.  3n 
beutftber  Sprache  fchrieb  er:  *Surje  Gbarafteriftil 

beS  geiftigen  unb  fitttitbtn  yjuftcinbc-s  pon  Serbien« 
($eibelb.l861)  u.  »Sie  neuere Sitteraturber  Serben- 
tlfert.  1852).  Seine  Stbriften  erftbienen  gefammett 

u.  b.  2:  »Spnljui  odnoiaji  Srbije  (Bctar,  1887  ff.). 
Niflört,  Abelaibe,  beriibmte  Stbaufptelerin,  geb. 

26.  3an.  1818  ju  Gioibale  ingriaul,  betrat  früh' 
jeitig  bie  Bühne,  entfaltete,  burtb  ein  intereffanteS 
ilufiete  unterftütji,  jiterft  im  Suftfpiel,  fpäter  in  ber 

Zragöbie  eilt  bebeutenbeS  latent.  'Jtatbbem  jte  ftdj 
1847  mit  bem  Matd)e[e  ffiiuiiano  bei  ®riiIo  permäblt 

hatte,  »erlieg  fie  für  einige  Heil  bie  Sühne,  unter* 
nalim  aber  feit  lSöOÄunftreifen  unb  erntete  auf  ben 
größten  Bühnen  Italiens  foroie  ju  SDien,  Bari«, 
Sonbon  unb  Berlin  auhcrorbenilitben  Beifall.  1857 

trat  fie  mit  gleithem  (Erfolg  in  Spanten,  1860  in 

äollanb,  1861  in  Kupianb  auf.  3n  Baris  fpielte  fie 
nad;  ihrer  Küdfeijr  in  ftanjöftfcher  Spratbe  bie  für 
fie  getriebene  Seatrij  ponfiegouoe  foroie  beffen  oon 
ber  Kachel  abgelehnte  Mcbea,  welthe  KoBe  K.  in  bet 
Überfebung  pon  Montanefli  fthon  früher  gtfehaffen 
halle.  1864  feierte  fie  Zriumphe  in  Äonftantinopet, 
1867  in  ben  Bereinigten  Staaten,  worauf  fie  Mittel* 
unb  Sitbamerila,  Anfang  ber  70er  3ahre  Auftraiien 

unb  Engianb,  1879  unb  1880Zcutfd)Ianb  u.  Sdfroe* 
ben  beiudite,  3hre@eftatten  jeitbneten  ft<b  burd»  tiefe 
Stmerittbieit  unb  padenbe®tut  bcrSeibenfdjaf*  aus. 

Ägt.ihre 'Autobiographie:  »Bicordi  e   studi  artistici« 
(iurin  1887). 

Kiflörno  <   nötiger :   Kitorno.  ital. ;   fran  j.  Kistoi  ne, 

engl.  Return,  »Küdtehr«),  (Jocüdjchrtibung,  Ab* 
unb  3uftbreibung  eines  BoftenS  im  fianbelöbuch; 

namentlich  bie  Ausgleichung  eines  irrig  eingetragen 
nen  BoftenS  burtb  Gintragen  eines  SegenpoftenS 

oon  aleidicm  Betrag  (Kiftornieren,  Stornieren). 
3m  BerficberungSroefen  oerfleht  man  unter  3i.  bie 

Äitdgabe  ber  Brämie  bei  Ungültigfeit  ober  anber- 
roeitcr  Aufhebung  beS  BerfidjerungSoertragS.  Bei 
bet  Seeoerfttberutig  fann  jeboch  ber  BerfiOhcrer  in 

iRitgeu. 

einem  foltben  fynll  jut  Gntfchäbigung  für  'Bemühtit:* 
gen  unb  Aufwendungen  einen  Abjttg  (Stüorno* 
gebühr)  ntathen,  ber  nath  bem  beutftben  $anbe[S< 
gefehbutb,  fofern  nid)t  ein  anbrer  Betrag  oereinbart 
ober  am  Crte  ber  Serfithcrung  itblitb  ift,  iit  V«  Bcoj. 

ber  ganjett  ober  beS  cntfprechenbcn  ZcilS  ber  Ser* 
rttbetuttgSfnmme  unb,  wenn  bie  Brämie  nic^t  1   Brot, 
ber  [etjtern  errcidjt,  in  beröälfte  ber  ganten  Brämie 

ober  bei  nur  teilweifer  Stufhebung  beb  BertragS  uttb 
bei  nur  teilweifer  3urüdgabe  ber  Brämie  in  ber 

§älfte  beS  oe.rhäitniSmäftigen  2eil8  ber  [extern  be- 

gehen foH.  Ahnlirftc  ©runbfähe  gelten  aud)  in  an* 
bern  Seeftnaten.  Sgl.  2)eutfd)eS  ipanbelSgefehbud;, 

Art.  699,  899  —   902;  Code  de  conunerce.  'Art.  349, 
356  ff.;  SiewiS,  ®eut[d)c8  Seerethl  (2.  Auf!.,  Seipt. 
1883  ,   2   Sbe.). 

Ristretto  (ital.),  f.  o.  w.  turrgefahier  3»halt, 
AttSjug  auS  Kethmmgen  tc.  (ba  her  3t  a   atS  riftre  tt  o, 
furje  Üarftetlung  bet  SlaalSbcgebenhettcn). 

Uisum  tene&tla,  aimcif  (lat.),  würbet  threud) 

beS  SadfenS  erwehren,  greunbe?«  ßitat  auS  §oraj' 
»Ars  poetica«,  B.  5. 

Risreprliato  (itat.,  fpr.  •iiwiiato),  mufifal.  Bor* 
traaSbejeithnung:  gewedt,  munter. 
Kitardändo  (ritardato,  ital.)  mufifat.Bortragö* 

bejeithnung:  langfamer  werbenb. 
Kiidjie  (ipr.  düläpi),  Anna  3fabella,  engl.  Sdjrift* 

flellerin,  geb.  1837  ju  Sonbon,  Zochter  beS  §umori* 
ften  Zhaderatj,  bradpe  ihre  Stinbbcit  in  granfveidj 
ju  unb  trat  1863,  fogieich  mitGrfolg,  mit  »The  story 
of  Klizabeth*  oor  bie  ilefewett.  GS  folgten:  »Tö 
Esther,  and  other  Sketches«  (1869);  »Tne  village 

on  the  cliflf« ;   »OldKensingtou« ;   »Tailorsandspiu- 

sters,  and  other  easays*;  »ßluebeard’s  keys,  and 
other  stories*;  »Five  old  friends  and  a   youug 

prince*,  SBerfe,  bie  aBe  freubig  begriiBt  würben.  Sn 

anbern  Schriften  benu(jt  fie  in  eigentümlicher  Skü'e alte  Bolfömänhen  jur  Schilberutig  moberner  3U> 

ftänbe  unb  Greigniffe,  fo:  »iControSchen«,  »Afchen* 
brbbel«,  »Kotläppchen  u.  a.  Seit  1877  mit  Ktch* 
monb  K.  oermählt,  lebt  bie  SchriftfteBerin  gegen: 

wärtig  in  §ampfteab,  einer  Borftabt  ton  Sonboti. 
Sit  oetBffentficfitc  noch  hie  Kotnane:  »Miss  Angel* 

(1875),  »Miss  Williamson’s  divagations«  (1881) 
unb  »Mrs.  Dymond*  (1885)  fowie  »A  book  of  si- 
byls :   Mrs.  Barbanld,  Mrs.  Opie,  Miss  Edgeworth, 
Miss  Austen«  (1883)  unb  bie  Biographie  »Madame 

de  SSyigne«  (1881).  Sine  ®efamtauSgabe  ihrer 
Söerfe  trfchien  feit  1875. 

Rite  (lat.),  in  gebührenbet,  förmlicher  SJeife. 

Kitenüto  (ital.,  abgef.  rit.),  mufifal.  BortragS* 
bejeichnung :   jurüdgehaiten,  jögernb  (bejieht  fttJj  tm* 
mer  nur  auf  wenige  Sioten). 

Kitgen,  §ugo  bon,  Architeft,  geb.  3.  SSärj  1811 

ju  Siabtberge  (SBeftfalen),  ftubierte  brti  Sahre  Me* 
bijin  in  Sieben,  bann  in  Zarmüabt,  Boris  unb 
München  Architeftur,  habilitierte  fi<h  1834  in  öiefeen 
a(S  Zojent  beS  Baufaches  unb  ift  gegenwärtig  ®e* 
heimer  Baurat  unb  Brofeffor  ber  Sunftwiffenfdjajt 

bafelbfL  Seine  heroorragenbfte  Arbeit  ift  bie  B!ic: 
berherftellung  ber  BJartburg,  bie  er  in  ben  50er  3ah* 

ren  auSführte.  'Auch  eine  Steihe  aubrer  Burgen  unb 
Schlöffet,  wie  Schloß  Zhurnau  bei  Rulmbacb,  ber 
Kitierjaat  ber  Burg  Keifenberg  bei  Sierjing,  Burg 

©leiberg  bei  Siegen  ic.,  würben  burih  ihn  reftauriert. 
Auch  lieferte  er  ben  Blau  jur  SieberherfteUung  oon 

Schloh  Gig  an  ber  Biofel.  Au|erbem  hol  er  fich  be* 
fonberS  auf  bem  ©ebiet  beS  Brioatbaueü  betannt  ge* 
macht.  Gr  jehrieb:  »Zer  giihrer  auf  ber  Biartburg« 
(3.  Aufl.,  Beipj.  1876). 
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WitornrB  (ital.  ritomello,  SBiebertehr  )   betfirn 

bie  3nftrumentat>8or-,  Rroifchcn-  unb  Sindifpielc  in 
»ofallompofitionen  (Arien,  Oratorien  sc.),  auch  rootjl 

bie  Sutti  in  Konjertftücfen.  9114  CrjiiiBcr  be4  Stitor- 
netls  gilt  eariffimt.  St.  ift  ferner  bie  ältefte  gönn 
ber  italienifchen  »oltbpoefie ,   bie  noch  fept  in  gat)l* 
reifen  »oltbliebern  angcroenbet  roirb.  Sic  Peficlit 
aub  einer  breijeiligeit  Strophe,  bereu  erfte  unb  britte 
Reite  ui  reimen  pflegen;  bie  Serie  finb  geroöbnluh 
fünffüßige  gamben,  rodj  ift  bie  erfte  Reite  häufig  ein 
öaiboero.  3mXeutfd>eu  rourbe  bab  St.  befonberb  oon 

jr,  Stücfert  unb  Sü.  Btüller  mit  ölücf  nadigeahmt. 
Bat.  Sdjucharbt,  St.  unb  Xerjine  (.fjalle  1876). 

Witrattc,  f.  o.  ro.  Siucttoedjfel  (f.  Stcgrefc). 
9ütf(hennmlbt(poin.3ii)Cji!ipo[),  Stabt  im  prcujs. 

Stegierungbbejirt  »ofen,  Krcib  Cbornit,  an  ber 
glmta  (Siebenflüfieben  ber  SJelna),  hat  de»)  983 
nteift  tath-  Einroopner. 

9iitfd)t,  1)  Sriebrith  fflilhelm, berühmter  P)i- 
lolog,  geb.  6.  April  1806  ju  ©rofioargula  bei  Erfurt, 

porgebilbet  unter  opibner  , tu  Erfurt  unbSöittenbetg, 
ftubterte  feit  1825  in  Seipjig  unter  ätrmann  unb  feit 
1826  in  ftalte  unter  Sletfig,  tourbe  1829fJrinatbojent 
unb  1832  aufsetorbentlicbcr  »rofeffor  in  »alle,  1833 
nufserorbentiidjer  unb  1834  orbentlid)cr  »vofeffor  in 
»reblau  an  »afforob  Steile,  1839  mit)  einet  langem 
Steife  in  Italien  (1837  38)  »rofeffor  ber  tia|fijd)cn 

•llh'lofogie  unb  DiitMreitor  be4  phiioiogifdicn  Semi- 
nar# u   Sonn,  1854  auch  Dbcrbibiiothefav  foroit 

Sirettor  beb  atabemiittien  Jiunft  unb  beb  rt)einifcften 
ütltertumbmufcumb  bafcibft,  erhielt  1856  beit  Xitel 

eincb  geheimen  Siegierungbratb,  nahm  1865  infolge 
einer  oom  preußifqen  Kiiltubminifter  inegen  Siffe» 
reuten  mit  D.  Rahn  eingeteiteten  Xtbjiplinarunter 

iudfung  feine  Sntlaffung,  folgte  imöerbft  b.R.  einem 

Stuf  nach  Seipjig  unb  ftarb  bort  9.  ')loo.  1876.  St# 
Uiiioerfitdtblehrer  hat  Ji.  eine  SSirtfamteit  unb  einen 

Einflug  aubgeiibt  roie  reiner  feiner  Reitgenoffcn.  Ein 

berebteb  Reugnib  bafür  finb  bie  »Symbola  philolo- 
gonim  Bonnensium  in  houoreui  Fr.  Ritschelii  col- 
lecta-  (Seipj.  1864  —   67),  43  Abhaitblimgen  non 

Schülern  Stitfdjlb  )ur  freier  feiner  25jährigen  afa- 
bemifdjen  Xljdtigfcct  in  Bonn,  unb  bie  »Acta  socic- 
tatis  philologae  Lipsiensis«  (baf.  1871  -   76, 6   Bbe.). 
Seine  roiffenjchaftlidien  Seiftungen  bejogen  fid)  im 

•Anfang  auf  bie  griechifdje  Sitteratur.  »ierber  ge» 
hören  feine  9lu4gabe  beb  thomas  Biagifter  ($aUe 
1832),  Sbhanblungen  »De  Oro  et  Orione«  (SJrest. 
1834),  ju  Xionpfiob  non  .fwliianiah  (baf.  1838  u. 
Bonn  1846),  über  Xie  aiepanbrinifchen  Bibliothelen 
unter  ben  erften  »tolemäern  ttnb  bie  Sammlung  ber 

Öomerifdjen  ©ebicfite  burcf)»ififttatub«  (Brebl.  1818; 

ein  umfangreiche#  KoroKarium  baju,  'Bonn  1840), 
au#  fpäterer  Reit  befonberb  feine  Subgabe  non 

AfchpIoS’  »Sieben  gegen  Ibeben»  (Elberf.  1863;  2. 
Sufi,  unter  »citroirfuiig  non  ff.  Sd)öK,  Seipj.  1875). 
Seine  jjauptoerbienfte  liegen  jeboch  auf  bem  ©ebiet 
ber  röntifthen  Sitteratur;  hier  mären  feine  Schriften 
t   ahnbrethenb  für  »tautii«,  bie  Rttfchriften  unb  bie 
iliftorifdie  ©rammatif.  Sein  ©auptinert  ift  bie  tri» 
iifd)c  Bearbeitung  beb  »laittiio  mit  umfaffenben 
Drolegomeneit  (unoolienbet,  Bonn  u.  Elberf.  1848 

l   ib  1854, 3   Bbe.,  9   Stillte  enthaitenb;  faft  nöiiig  neue 
Bearbeitung,  non  St.  begonnen,  non  ©öp,  Sdroe  unb 

Sd)öli  fortgefept,  bi#  jept  Bb.  1—3,  Seipj.  1881 
bib  1887),  oorbereitet  bejonberb  burdj  bie  »Riarerga 
ju  »lautub  unb  terentiub»  (1.  Bb.,  nicht  fortgefept, 
baf.  1845).  Auf  bem  ©ebiet  ber  lateinifchen  Epigra- 

Phtt  heben  mir  bab  »rad)troeif  l’risc  ae  latinitatis 
monumenta  ppigrapbica»  (Bctl.  1864)  heroor,  in 

roetchem  er  beit  Rnfchriften  burch  Berroertung  für  bie 

Spracbgefchichte  eine  neue  Stellung  juroieb.  Sanft 

legte  er  bie  Stefuttate  feinet  fforfchungeu  in  jahlm» 
chen  abbanbiungen  nieber.  Scefelben  finb  gefammcit 

alb  »Kleine  philologifche  Schriften«  ober  Opuscnl» 

pliiloloeica  (Seip).  1867—  79,  5   Bbe.).  auch  gaö  er 
feit  1841  mit  äklcfer,  feit  1866  mitSiette  eine  »Steue 
ffolge«  beb  »Stheinifchen  SRufeum«  für  BhUoiogie » 
beraub,  »gl.  Suc.  Siüller,  ®r.  St.  (2.  Auft.,  Ber!. 

1878);  Stib'becf ,   9B.  St.  (Seipj.  1879-81,  2   Bbe.j. 
2)  aibrccbt,  proteft.  Jheolog,  geb.  25.  Dtäri  1822 

ju  Berlin  alb  Sohn  beb  Bifchofb  ©eorg  Sari  Benja- 

min St.  (geb.  1783,  geft.  13  juui  1858  in  Berlin),  ftu- 
bierte  in  Bonn,  .tiaüc,  »eibelberg,  Tübingen  Ibco» 
iogie,  habiiitierie  fid)  1846  in  Bonn,  roofelbft  er  1853 
auherorbentlicher,  1860  orbentlicher  »tofeffor  ber 
Iheologie  rourbe;  er  folgte  1864  einem  Stuf  an  bie 

Unioerfttät  ©öttingen,  roofelbfl  er  1879  Konftftorinl» 
rat  unb  1881  Doctor  juris  rourbe.  Unter  feinen 

Schriften  finb  ju  nennen:  »Da#  ßpangelium  Star» 
cionb  unb  bab  fanonifche  ßoangeiium  beb  Sulab  ■ 

(Jübing.  1816);  »fDab  »erhältnib  beb  Betenittmneb 
jur  Äird)e»  (Bonn  1854);  »Xie  Cntflefjung  ber  alt» 
tathoiiicben  ilirche«  (baf.  1850, 2.  9iufi.  1857),  womit 
er  ber  iübinger  Schule,  ju  roelchet  et  (ich  bibhtr  ge- 

halten, erfolgreich  entgegentral;  »De  ira  Dei«  (bäf. 
1869);  Xie  d)tiftli<he  Sehre  non  ber  Siedjtfertigung 

uub  Berföhnung-  (baf.  1870—  74;  2.  Äuft.  1882— 83, 

3   Bbe.);  »Schleiermachcrb  »eben  über  bie  Sieligion 
(baf.  1874);  -Xie  d)tcftlid)e  Boillommenheit*  (baf. 
1874);  »Unterricht  in  ber  chriftlichen  Sieligion«  (baf. 
1875,  3.  «uff.  1886);  »Übet  bab  ©eroilfen  =   (baf. 

1876)  ;   »®efd)icbte  beb  Bieiibmub«  (baf.  1880  —86, 

3   Bbe.);  »Xbeoiogit  unb  Stetaphpfif«  (9.  auf!.,  ba;. 
1887);  »Xrti  atabentifebe  Sieben»  (baf.  1887).  Seine 
in  ber  jiingern  theologifdien  Söelt  fehr  nerbreitele 
Schule  tenn jeichnet  fich  taburch,  bah  fr«  unter  Beiug- 
nähme  auf  Kant  alle  nicht  oon  ethifdfen  Brinjipien 

aubgehenbe  unb  geleitete  SKetaphpfil  überhaupt  ab- 
tehnt  unb  bie  ganjeSlaubeitblehre  burch  bie  religiös 

ethijehe  Rbee  beb  (Dottebreichb  al#  beb  objettinen 
Rrocdeb  ber  ©otteboffenbarung  unb  ber  fittlichen 

Betbätigung  ber  ©emeinbe  beherrjeht  fein  läfst. 
Stitfdjling,  fltl) ,   f.  Agaricun  II. 
»itteburg,  »farrborf  im  preufi.  Stcgierungbbejirt 

SJterfeburg,  Kreib  Sangerhaufen,  an  ber  »iünbuitg 

ber  $eime  in  bie  Unftrut,  3   km  pon  'Artern,  mit  425 
Einro.  §ier  ift  nadi  einigen  bab  gelb  ber  Ungarn- 
fdjladjt  uon  933  ju  fuchen. 

Siittcln,  roter  äautaubfcfilag,  f.  Erptheui. 
Witter,  gifch,  f.  Sach«. 
Wittrr  (lat.  Equites),  Krieger  ju  »ferb,  roelche  im 

alten  'Jtom  unb  fpäter  in  ben  Staaten  beb  Stifte I» 
alterb  einen  befonbern  Stanb  bitbeten,  gn  Stom 

rourbe  bie  Begrünbung  beb  Stanbcb  ber  St.  auf  Sto- 

mulub  (uriidgefülirt,  ioeicher  aub  ben  brei  patriji» 
fchen  Xribitb  ber  Stamneb,  litieb  unb  Sucereb  brei 

Eeiiturien  (=300)  Steiler  für  ben  Ktiegbbienft  auf- 
ftcllte,  roelche  Ra  1)1  noch  unter  ben  erften  Königen 
auj  fcch#  erhöht  rourbe.  Semiuo  JuUiub,  berauch  bie 

Slidjtbürgcr  (Blebejer)  ju  militär.  Seiftungen  heran- 
jog,  inbem  er  alleffiimoohnerSIomb  nach  bem Bermö» 
gen  in  fünf  Klaffen  teilte  u.  banach  bie  ätrt  ihres  ®li» 
(itärbienfteb  beftimmte,  fchuf  aub  benjenigen,  bereu 

Bermögen  ben  Sap  bev  erften  Klaffe  überflieg,  jroölf 
i   plebejtfehe)  Steitercenturien,  bie  aud)  befonbere  Siechte 
erhielten.  Xiefc  1800  Staun  Segionbreiterei  in  Stom 

bilbeten  bie  Anfänge  beb  Stitterftanbe#  (ordo  eque- 
ster);  fie  erhielten  iprBferb  oom  Staat  geftellt(t  qiiii? 
publiciid)  unb  einen  ©ribbeitrag  für  ben  Unterhalt 
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be«|ctben  tue«  hor.learinni),  aber  leinen  Salb.  Salb  ] 
louio«  aud)  für  bie  Dualififntion  jum  Seiterbienft 
unb  beinnnef)  auch  jut  Sittermütbe  einDermögensfati 

(40ü,ou0,  jpdtet  6.10,000  ceftertien)  firiert ;   bie  j 
ber  Siiterfähigen  überflieg  trobbem  fdjon  in  ben 
erflen  3«htl)unberten  berSepublif  bie  ber  ju  befe«cn. 
ben  £   teilen,  unb  e«  Ing  bem  ejenjor  ab,  au«  ben  be> 

Tätigten  perfoitcn  burd)  Verleihung  bee  equnspubli- 
i   ns  bic  S.  ju  ernennen,  ebenfo  mie  outd)  llntjichung 
bcSfelben  bei  gefuntenem  Vermögen  ober  fittliebem 
UKaiei  iemanb  au«  bem  Sitterftanb  ju  itofien.  U« 

iit  trfldrlid),  wenn  ber  ,‘jenfor,  ber  felbfl  ienutori 
Iben  Staube«  mar,  bei  ber  Verleihung  be«  Süter. 

pieroc*  feine  Stanbe«genoffen  oorjugaroeife  beiiirf» 
firbtigte ;   allmählich  aber  übertrug  man  bie  l'ejeid).  i 

nung'S  aud)  auf  alle  biejenigen,  bie  bureb  ibr  Siet, mögen  jum  Eintritt  in  ben  Seiterbienft  befähigt 
mären,  benfelhen  raobl  aurtj  mit  eignen  pferben  in 
befonbern  frreiroiltigenlorps  ausübten  (equites  eqno 

privat.)),  co  umfaßte  olfo  mit  ber  ,>jeit  ber  Sitter. 
|:aitb  nie  gefamte  fenatorifrbe  unb  nid)ttenatoriid)i‘ 
rcid)c  tscfelljrbaft  in  Som,  bie  Sbel«.  unb  bie  Weib-  | 
arifiotratie.  Sine  Irennung  hierin  bradjte  ber  im 
jh  tu»  n.  t?hr  gefaßte  VoitabcfcbluB,  bajt  jebev 
in  ben  Senat  eintreienbe  S.  fein  Sitterpferb  abju. 
geben  uuo  auf  ben  ctimmplaf)  in  ben  18  Sitter 
ccntmien  ju  oerjichten  habe,  Vergrößert  mürbe  bie 
Iremtuug  burd)  bie  Unterfagung  aller  öffentliihen 
ei)clbgrfd)äfte  non  feiten  ber  Senatoren,  ipoburd)  bie 
S.  jum  beionbern  ctanbe  ber  ginancier«  unb  groben 
llaufleute  mürben,  Uefonbere  (Gelegenheit  ju  ihren 

ginuiiioperattonen  unb  baburib  bergrößerte  Kapital, 
madit  gab  ihnen  ©aju«  ©raedju-j,  inbem  er  bur(b 
bie  Boltioerfammlung  ein  neue«  Snftctn  ber  Steuer, 
erhebuug  in  ber  türjiid)  ermorbenen  prooint  Slfien 
polieren  lieb  uno  babei  bie  3ntereffen  ber  S.  oor- 
jug«meije  bebad)te.  ̂ ugleid)  überließ  er  ihnen  burdi 

bie  Lex  rodiciaria  oont  jal)t  123  bie  Munitionen 
in  oen  Saimurgeriditeu ,   inbem  er  bie  ©ejdjroornen 

Itfte  nad)  Snalogie  ber  Sittercenturien  au«  fdmt. 
Innen  ritterfähigen  perfonen  fdhrlid)  neu  formieren 
lieb  unb  bie  Senatoren  getabeju,  bie  Söhne  ber 

Senatoren  burd)  gejtfehuna  einer  getoijjen  Slter«. 
greuje  non  ben©erld)tenau«|d)loß.  .juberjelben  Jjeit 
turnen  and)  dubere  Vorrechte  für  bie  S.  auf,  ba« 

1   ragen  oe«  golbenen  Singe«  ftatt  bc«  geroohnlicfi 
tijnnen  ober  fupfernen,  ber  Angusta«  cUnu,  ein 

au«  jioei  idnnalen  Streifen  bcjtebenber  ’llurpurfaum 
an  ber  ;oga,  beioitocre  ptäße  in  ben  Ih«“tern.  SUa« 
(bruechu«  ben  Sittern  gegeben,  naljm  ihnen  Sulla 

im  oottfteii  nmfaita  roieDeri,82  — 79);  (Pompe ju«  ba. 
gegen  gab  im  3. 70benSittern  roieberum  jioei  Drittel 

alter  ISläbe  in  ben  (Gerichtshöfen,  (teilte  bie  alte  'patht. 
etlicbiingsmeife  in  Slfien  raieber  her,  unb  im  3.  67 
erhielten  bie  S.  burd)  VollShefdjluB  au<h  bie  14  refer. 
gierten  Häufe  im  Ihcater  rateber.  (tnjioijthen  hatte 
ber  \Herbienft  ber  S.  fo  gut  mit  aufgehört;  iüariu« 
lieb  bie  römifihe  üegiondreiterei  ganj  eiugehen, 
unb  nie  S.  erf<h<encn  oon  fegt  an  nur  nodi  at«  eine 

ftab:ifd)C  berittene  Sobelgarbe  bei  Hufjiigen  unb 

VoUSfcfren,  fommanbiert  oon  bem  Priuceps  jn- 
vcueutis,  bet  in  ber  Kaper  jeit  meift  ein  prinjbe« 
(apertid>eii  »aufe«  mar.  liier  au«  bem  Sitterttanb  j 
itoc>  in  ba«  §eer  cintrat,  biente  al«  Seiler  in  ber 

l'ohoru  praetoria  be«  fjelbljerrn  ober  übernahm  eine 
DffijierfteUe  al«  Tribunal  legiquuiu  ober  l'rae- 
fectas .   ohortiam.  Sgl,  >(  u   m   p t ,   Über  bie  römifchen  I 
S.  uno  oen  Sitterftanb  in  Som  i.Dert.  1840i;  Stab. . 

roig,  Kleine  phitologiiche  cdirifteu,  3.  477—560 
(Peipj.  1x75).  —   Die  S.  be«  Siittelalter«  finb  leine«.  | 

roeg«  al«  au«  jenem  römifchen  Sitterftanb  heraor. 
gegangen  unb  al«  beffen  gortfeßung  aufjufaffen; 
oielmehr  entroidelte  ftd)  biefer  mittelalterliche  Sitter, 
ftaub  au«  bem  ©efotg«.  uub  3ehn«ioefcu  (f.  Sitter« 

roefen).  —   3"  Dfterreid)  ift  S.  nod)  fetjt  bic  Sie 
jeichnung  für  bie  jioeite  Stufe  be«  niebern  llbdt-, 
inbem  ber  S.  jroifd)en  bem  .Üblen-  unb  bem  «Mrei> 
herrn  fteht.  ©inipe  Drben«oerltihunpen  hoben  bie 

lirfjehung  in  ben Sitterfitmb  ober bodj  bte  tarueu'  üet . 
leihung  be« Sitterabet«  für  benbarumSad)judjcnben 
Sur  ̂ olgt.  3«  Snglanb  gibt  e«  einen  nicE)t  erblichen 
Sitterftanb  unb  Sittertitel  (knights),  ber  nont  König 

auf  2eben«jeit  perlieheu  roirb.  3m  nltgemeinen  8e. 
jeiebnung  ber  3"hdher  eine«  Orbcnbritterfraije«. 

Sitter,  1)  Karl,  größter  (Geograph  ber  Seujeit, 
geb.  7.  Slug.  1779  ju  Duebltnburg,  roarb  in  betu  (Sr 

iiehungiinftitut  ju  Sihnepfenthat  erjojen,  raibmeie 

(ich  bann  in  §al!e,  nameiitliih  unter  'Jiiemepero  Sei. 
tung,  päbaaogiüben  Stubien,  tarn  1798  at«  Sau«, 
lehret  jum  »anher  8etf)mcmn.s)otlroeg  in  Tyranljurr 
a.  St.,  machte  in  biefer  Stellung  mehrere  Seifen  burd) 
bie  cdimei),  Saoopen,  Miantccich  unb  3talien  unb 

hielt  fich  1814  —   19  ju  ©öttingen  auf,  um  bie  Schäßc 
ber  bärtigen  Sibliothel  ju  benufen.  1819  maro  er 
al«  ̂ irofeffor  beröefchidjte  amtSpmnaftum  jufvranl. 
furt  a.  St.  angeiteltt,  aber  fd)on  im  folgenben  3ahf 
als  auBerorbentlicher  profeffor  ber  ©efchidue  an  bic 
Unioerfität  ju  Serlin  berufen,  roo  er  batb  baraui 
aud)  3 et) rer  ber  Statiftil  an  ber  Kricg«fchule  fomic 

Siitglieb  ber  Klabemie  unb  Stubicnbireltor  ber  lö. 
nigticheit  Kabettenanftalt  mürbe.  3»r  (iinfammlung 
oon  geographiidjen  Snfchamingcn  unb  titterarifcheu 

§ilf«mitteln  für  bic  ©tbfunbe  non  (ruropa  burd)-- 
manberte  er  auf  jährlichen  Seifen  faft  alte  pänber 
Suropa«.  (Sr  fiarb  28.  Sept.  1859  in  SJerlin.  Seine 
Satcrftabt  errichtete  ihm  1864  ein  lentinal.  S.  ift 
ber  Slegrünbcr  ber  fogcn.  pergleidjenben  (Srblunbe 
unb  hat  Inermit  erft  bie  (Geographie  }ur  lüiffeufchau 

erhoben.  Sein  (unpollenbet  gebliebene«)  vauptmerl 

ift:  «Sie  irrblunbc  im  4!erl)ättni«  jur  Satur  unb 

jur  ©efehiebte  be«  Sienfihcn  •   eifert.  1817 — 18, 2   llbe.  i, 
roelches  er  in  ber  2.  Sluflage  nach  einem  großartig 

erroeiterten  plan  bearbeitete,  fo  bafs  ber  1.  I!ani> 
(2.  Suff.,  baf.  1822 1   Slfrila  at«  abaefchloffene«  ©anje 

behanbelt,  roahrenb  bie  folgenben  9   Daube  in  19  Ici= 

len  (baf.  1882-59)  bev  Deichreibung  oon  Ajieii  geroiO. 
metfinb(ogl.6rblunbe,S.752f.).  Sufierbenitchrieb 

S.:  .(Suropa,  ein  geographif ch ' hiftorifd) . flaliftifihe« 
©cmälbe >   (ftranlf.  1804  -1807,  2   Dbe.);  «Dorhalle 
europaifcher  4>öltergefd)ichten  oot  äerobot«  (Deel. 
1820);  >®ie  Stupa«  ober  bie  arehiteltonifchen  Dctil« 
male  an  ber  inbobaltrifdjen  Königsftrafie  unb  bie 

Koloffe  uon  i'amiqan«  (baf.  1838).  Seine  trefflichen, 
in  ben  Stritten  ber  Siabemie  niebergelegten  Sb« 
hanblungcn  übet  geogtaphifche  ©egenftanbe  hat  er 
in  ber  »Umleitung  jur  allgemeinen  oergleichenbcn 

©eographie  unb  ’Abhaiiblungcn  jur  Degrünbung 
einer  mehr  miffenjchaftlfchen  Dehanblung  ber  Urb 

lunbe«  (Der!.  1852)  gefummelt,  ,'jur  Urlduterung 
feiner  -   Urbfunbe*  gaii  er  in  Derbinbung  mit  Gjcl 
einen  non  ©rimm,  Sialjlmann  unb  Kiepert  fortge» 

fehteu  »Sttta-s  heran«.  Seine  Dorlefuugen  mürben 
nad)  feinem  lob  unter  ben  liteln:  >©cfd|ichte  ber 
Utblunbe  uubberUutbedungen«  (Derl.  1851),  »Stil, 

gemeine  Urbtunbe.  (baf.  1862)  unb  Uuropn.  (boi. 
1868)  uon  laniet,  fein  Driefroechfel  mit  bem  Stinc. 
ralogen  j>aii«mann  oon  IDappau«  (Seipj.  1879)  oer 

öffentlicht.  3U  feinem  'Anbeuten  mürben  bie  Karl 
Sitter.  Stiftungen  in  ilerlin  unbSeipjig  gegrün« 
bet,  melihe  bie  Mörberung  ber  ©eographie  überhaupt 
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jum  fjioed  b0&c,i.  ©ein  Sehen  befcbrieben  Ji  tarnet 
(iiad)  SbitterS  hanbfd)riftti<bem  Saibtafs,  2.  Sufi., 
halte  1875)  unb  Öage  (Sonb.  1867).  Sgl.  Marthe, 
SBabbebeutet  H.SI.  fiit  bic  ©eograpbic?  (Bert.  1880). 

2) &einri<h,  ®efcbid)tfd)reiber  bcr  SÖ'leiopbie, 

geb.  21.  9!oo.  1791  ja  „'{erbft,  flubierte  in  öaUe,  Wöt« 
iingen  unb  Berlin  Hjcologic  unb  JSi)ilofopl)ic,  

t»at  feit 
1817  Brioatbowni,  

feit  1824  au|erotbentlii^et  
Sr»’ 

ieffor  bet  tUnloiopfne  
ju  Berlin,  feit  1833  orbent« 

liefet  ̂ Jrofeffor  berjclben  in  stiel,  non  1837  bib  ju 
feinem  lob  (3.  gebt.  1869)  jii  ©öttingen.  

3i.,  bet  alb 
Bhilofoph  

unter  ©d)teiennacberb  
©inftun  fteiit,  bat 

ticb  beioitbet«  
als)  0efd)icbtfd)reiber  

bcr  Bbilofophie 
Durch  ltmfaffcnbe  

©delirf  amteit ,   ftteng  Iiiitorifcbe 
31üd|ternl)eit  

unb  objettioe  Beurteilung  
auogeteirtj. 

net.  Seine  $auptioerfefinb:  
»allgemeine  

©efdjichte 
bet  $M(ofopt|ie  

(öatnb.  1829—55,  
12  Bbe.;  8b. 

1—4, 2.  Stuft  1836  —53),  roelcbe  bi«  auf  Slant  herab« 
reidjt,  u.  Sie  chtifttidjc  Bhitofophie«  

(Sötting.  1858 
bis  1859, 28be ,).  ©ine ©rgänjung  

beb  erfternSBcrfb 
ift  bet  Serfud)  tut  Serftiinbigung  

übet  bie  neuefte 

beutfdie  'Bttitoiop^ie  
feit  Sant'«  (Bräuntet)  io.  1853). ßluftctbem  

finb  tu  nennen:  * StbriR bet  p t)i lof opljiidjen 
Slogit*  t   lietl  1824,  2.  Suff.  1829);  »Sie  patbtantia« 
ner  unb  bet  Bantheibmub«  

(baf.  1827);  »über  bab 
BertjiiltniS  

bet  Bhitofophie  
jum  toijfenid)fiitlid)en Sieben  überhaupt«  

(baf.  1835);  »Übet  bie  (Srfeuntnib 
©otteb  in  bet  Sielt«  (Ipantb.  1836);  bie  mit  Stellet 
tjcrauögcgebene  

-Uisturin  philosopliiae  
graeco-ro- manae  (baf.  1835;  7. Stuft.,  ©otb«  1888);  »Über  bab 

8öfe*  ijtiell839);  
»stleine  pbilofopbifd)e  

Streiften« 
< Baf.  1839  —   40,  3   übe.);  »Brimipien  

ber  äfftljetil« 
(baf.  1840);  »Softem  ber  Sogif  unb  Metaplnifit« 
I®öttiug.  1856,  2   Sbc.);  »©ncgflopäbie  

ber  pbilo-- 
)opt)ifd)en  

SSiffenfcfiafteu  
(baf.  1862  —   64,  3   Bbe.); 

Unflerbliditeit«  (2.  Stuft.,  Seipj.  1866);  »©ruft  Sie» 
ttan.übet  bieKatunpiffenfdjaften  unb  bie  ©efd)id)te 

(©otljalStiö);  -   '6 1) i to f o p   1| i j dictia rabof a   (Spj.  1867); 
»Übet  bab  Böfc  unb  feine  folgen  ■   (®otba  1869). 

3)  Stuguft  ©ottfrieb,  berühmter  Crganift,  geb. 
23.  Slug.  1811  }U  fitfutt,  bilbete  fiel)  unter  8.  8er« 
ger.  St.  31).  8ad)  unb  Siungenliagen  in  8etlin,  tnutbe 
1837  Crgnnifl  unb  Sebret  tu  ©rfurt,  1844  Sontorga« 

nift  ju  SWcrfebutg  unb  1847  Somorgattift  su  Magbc« 
butg,  100  er  26.  Slug.  1885  ftarb.  ©t  ift  befonberb 

burtf)  feine  roiebevbolt  aufgelegte  »Sunft  beb  Dtgel« 
fpiclo  (2  8be.)  iefaimt  geworben.  Slufserbem  »et« 
offentlid)te  er  Drgeifonatcn.  jablreidjc  ©borahBot« 
unb  fJlacbfpiele,  Stariationen,  Augen  tc.  für  Drget, 
auch  ein  Älaoiertonjert,  ein  Streichquartett,  jttaoier« 
fonaten,  3)tnnnetd)öre,  8iebet  tc„  rebigiettc  bic  oiet 

etften  oalugdtige  (1844  47)  oer  Crgetjeitung  Ura- 
nia«, beteiligte  fiep  an  bet  peraubgabe  beb  Orgel« 

freunb»  (58be,)unbbe*  Drgdnrcbiob* unb  fdjneb: 

®cj(f)i(btc  beb  Crgelfpietb  im  14.-18.  ffafitbunbed« 
<8eipj.  1884, 2   Bbe.). 

4)  »enrp,  anteritan.  Maler,  geb.  26.  Mai  1816 
,tu  Montreal  in  Äanaba,  machte  feine  ötubien  bei 
©röger  in  »amburg,  bann  torei  .(apre  bei  Sohn  in 
Büffelborf  uub  erhielt  Herauf  ein  Stelierbcr  Mcifter« 
f taffe  an  bet  Slfabentic  bafelbft.  (ir  ftarb  21.  Sej. 

1853  Seine  non  3ort>o»  beeinftujjteu  ©enrebilbet 
finb  weift  bem  Seemann®«  unb  ffifcbetleben  ent« 
ttommen  unb  jeid)iten  fiep  burd)  uatutroaljte  ©baraf« 
tetiftil  aub.  Sie  bebeutenbetn  finb:  Stbmuggter, 
oon  englijtbeu  Stagonetn  angegriffen  (1839);  ber 
Siufftbueibet  (1841);  bet  peiratc-antrag  in  ber  3tor« 
manbie  (1841r,  bet  ertrimtene  Sobti  beb  Sotten 
(1844);  bet  SBilbbieb  (1847);  Mibbpb  Brebigt  (1852, 
im  Mufeum  ju  Jtblit). 

5)  'Baut,  Mater  unb  fliabii'ter,  ge6.  4.  Sföärj 
1829  tu  Stüruberg,  mürbe  im  pierten  SebenSjcbt 
taubftumm,  bilbete  ftd)  bet  Start  peibcloff  im  ffeicb* 
neu,  Stabicreit  unb  Strdittoftutmaleu  aub  unb  erroet« 
terte  bann  feine  Scnntniffe  burtb  ©tubienreifen  in 

Aranfreid),  Cfcerreid)  unb  Italien.  Slnfang«  nur  aU 

.«jeiebner  unb  Slabierer  für  ard|iteltonif(be  ffijerfe  tbö« 
ttg,  tultioierte  er  feit  bem  Slnfang  ber  70er  Jtabr: 

and)  bie  Ölmalerei  unb  fdmf  eine  9teibe  non  ,'nnen« 
anfitbteit  unb  SlmBenarcbitefturen,  meift  nacb  SBo« 
tinen  aub  Nürnberg,  mddie  er  mit  reidier  Staffage, 

oft  gefd)i(btlid)en  Ohbalte,  aubftattete.  Seine &aupt« 
raerte  ftnb:  Jnnereb  ber  Slotenttirdie  1 1874),  fiof  beb 
BeUetftbcn  öaujed  (1876),  bet  odiöne  Brunner 
(1880),  biealteSibrannemitberSebatbubfinbe  1632 

(1886),  ber  3tat()aubbof  unb  bet  Marltplap  inSftrn. 

betg  (1888). 
6)  Sotcnj,  Malet  uttb  Slabierer,  8 ruber  bei  po« 

rigen,  geb.  27.  3ton.  1832  ju  Nürnberg ,   mar  eben, 
falls  ein  Stbüler  nott  Seibeloff  unb  ift  jumeiit  at# 
Stribitefturjeitbner  für  illuftrierte  SSerfe  tpätig.  Stud 

bat  et  eine  Stnjabl  non  Stquaretten  für  ben  ©robbet« 

jog  non  Medlenburg«S(bn>erin(Mnfi(bten  aub  Siürn« 
berg)  unb  für  ben  ©rafen  oon  feunotftetn  (Surgeti 

unb  8efifungen  bcr gamilte)  gemalt,  ©r  gab  beraub: 
»Maleriftbe  «nfiebten  aub  Stürnberg«  (25  Stabierun« 
gen  mit  Sept  oon  Sobme,  Stert.  1876). 

7)  MoriJ,  öiftoriter,  geb.  16. 3an.  1840  ju  Sonn 
alb  Sobn  bebBrofefforb  bcrBhilologtcffranj  3t,  ftu« 
bierte  1857—62  in  Bonn,  Berlin  unb  Münzen  ©e 
idiidjte,  promoDierte  1862  in  Bonn,  trat  bann  bei  ber 

»iftotifdien  Äommiffion  in  Miindjen  alb  Mitarbei- 
ter bei  ber  Sjeraubgabe  bet  Bjittclbbaiiiftben  Äorre« 

fponbcnj  eilt,  nott  ber  er  Briefe  unb  Stlten  jur  ©e« 
febidite  beb  Sccifigjäbrigen  Sriego*  (Münch.  1870 

bib  1878,  Bb.  1—3)  fieraubgab,  ba'bititicrte  (ich  1867 alb  Bojent  bcr  ©cjrtjicbto  in  Mümpen,  mürbe  1870 
aufserovbentlidfcd  Mitglieb  ber  SHabemie  bafelbft 
unb  1878  orbentlitber  Brofeffor  in  Bonn,  ©r  f (briet 

ferner:  »De  Diocletimio  novamm  in  re  publica  in- 
stitutionuin  auctore«  (Bonn  1862);  »©ejcbidjte  ber 

beutitben  Union«  (Sthap.  1867  -   73,  Bb.  1   u   21; 
»Sadifen  unb  ber  (fülulicc  ©rbfolgeftreit«  (SRünd 
1873);  »Seuijdie  @efd)id)tc  im  Zeitalter  ber  ©egen, 
reformation  (Stuttg.  1886  ff.)  u.  a. 

Siitterafabemie,  Grtidiungäanflalt  für  junge  Sb« 

lige.  auf  bcr  biefe  jum  Bejud)  bcr  Unioerfität,  für  ben 
Dffijtcrftanb  tc.  aubgebilbet  toerbeit,  ift  meift  ebenfo 
eingerichtet  roie  ein  mit  Süumnat  oerbunbencb  ©um 
nafiurn.  ©rjie^ungb«  unb  Unterri^tianftatten,  bie 
befottberb  ber  abligen  3ugenb  eine  ftanbrtgemäf; 

Bilbung  geben  foüten,  enftianben  einjeln  ftpoit  ir.-. 
16.  3aljrl).,  roie  bab  ©oltegium  iütiftte  ju  Submger 
(1589)  unb  bab  ©oüegium  Mauritianum  ju  Staffel 
1 1599).  Sie  Mef)rja$l  btefer  SInftalten  jebotb  gebot: 
bem  3«brljunbert  oon  1650  bib  1760  an,  roo  i^rer 

Slufnatyne  por  altem  Scibniä’  ©inrtufe  günfttg  roat. 
Mit  ber  ftrengern  Siegelung  beb  Unterridffb«  unb  na« 
meuttid;  beb  Bniiungbtoefenb  ift  bie  Stellung  ber 
Siitterafabcmien  immer  febroieriget  gcioorben.  Sur 
roentge  haben  fitb  bib  beute  unb  audi  biefe  nicht  in 
ber  alten  SubjcblieBIichteit  erhalten.  3«  Breugen 
gibt  eb  Siitteratabcmicu  «u  Branbenburg  (feit  17CM), 

£iegni(j  (feit  1708)  unb  Sebburg  (feit  1842).  3r 
Öfterreich  ift  berühmt  bab  1746  non  ber  Äaiferir. 
Maria  Shcrcf<°  gegiftete  Sfierefianum ,   roelcheb,  feit 
1883  mit  ber  1754  jur  öeranbilbung  biplomatffther 

Beamten  gegriinbeten  »orientatifchcnSfabemte  oer 

einigt,  je|)t  auch  Sidjtabtige  aufnimmt.  Bgl.  Baut- 
fett,  ©efchichte  beb  gelehrten  Unterri(htb(2etP5.1885). 



9litterbanf  —   Kitteruiefen. 

Slittcrbanf  (adlige  ©anl),  fonft  Slbieilung  in 

manchen  Stollegien,  ).  Ht.  bem  Siticij-Sfjofrat ,   roo  nur 

'Jltoligc  ̂ Jlny  nahmen  ;   in  Sößmen  brr  gejaulte  nie» 
toece  Wbel  im  ©cgenfaß  jum  ßößern  Sibcl,  ber  ®ra« 

fen»  unb  Jürftenbanf. 
iHittcrbürtig,  non  ritterlicher,  namentlich  aitabli- 

<\er ,   16  Slßncn  jäbtenber  yerlunft. 

tRittcr  brr  Arbeit  (Kuighto  of  Labor),  ein  «rbci« 
teubuub  in  Worbametila,  ber  1869  uc  Sihilabelpßta 

von  einem  Schneibermeifter,  Uriaf)  Steven#,  ge« 

qrünbet  rourbe,  um  ba#  So#  ber  'Arbeiter  tu  verbef« 
fern,  ober  rocgcn  bea  ftrengen  Wituoia  unb  ber  <Be> 

Oeimßaltung  bei  ber  Wufnaßme  unb  Zßätigleit  toenig 
HXecbreitung  fanb,  bi#  1879Scrence  ^Joroberlß,  ein 

3re  (geb.  1849),  al#  ©eireralarbeitermeifter  an  bie 

Spiße  trat  unb  burd)  Dffentlicßleit  ber  Hlerfamm» 

Irtngen,  Sulaffung  aller  18  Jahre  alten  Arbeiter  ohne 
Unterfcßteb  be#  ®efd)lecßtS,  bet  Religion  unb  Sotto« 

italitäi  foraie  burd)  Dortreff  ließe  Drgamfation  bie  .«fahl 
ber  Wlitglieber  auf  mehr  al#  V«  ShU.  vermehrte.  Der 
Hierein  erftrebt  Setbot  ber  Äinbcrarbeit,  allgemeine 

•icßtftünbige  ärbeit#jeit,  Sinridjtung  non  Schieb#« 
itericßten,  Serftantiicßung  ber  Gifenbabncn  unb  Xete« 
igrapßen,  progrejfipeeinlommtnfteuer,  8u#gabe  von 

'ilapicrgelb  mit  SroangSfur#  re.  Sehr  halb  erlangte 
Der  Hierein,  begünftigt  vom  latßolifeßen  Jtleru«,  in 
Pen  öftließen  ̂ nbuftrieftaaten  großen  Sinfluß,  büßte 
aber  an  Stnjehen  ein,  al#  er  auf  bie  ißin  nicht  juge« 
1)  origen  älrbeiter  einen  ungerecht)  ertigten  Srud  (burtß 

HJopcotting)  auijuüben  vernichte  unb  erfolglofe  ilr« 
beitaeinfiellungen  in#  Ülerl  lebte. 

Rittergüter  (Praedia  nobiha  s.  equcstria),  ur> 

fprünglicß  jolcße  ®üter,  beten  liigentümer  Witter« 
.   ienfte  leifieten  (urfprüngltd)  perjönlitße  Seiftungen, 

fpäter  auj)  ©elbleiftungtn,  baßer  bie  Witterpferb#« 
gelber)  unb  mandjerlet  Sorrecßte  genojfen.  Siefe 

Hiorrccßte,  bercn  '-Beftß  ltrfprüngließ  Witterbürtigteit 
bebingte,  mürben  mit  ber  Seit  al#  3ubef)öc  ber  W. 1 
ielbft  angejeßen  (.nobilitas  realis).  3U  ihnen  gehör* 
ten  vorjugSroeije  Befreiung  von  bäuerlichen  unb 

öffentlichen  Sofien  (Steuern,  (iinguartierung ,   Jro. 
nen  ic.),  für  tvelcße  ber  Witterbienft  ehemale  al# 
-Iquioalent  gegolten  hatte,  ferner  Sanbftanbfißaft, 
iiatrimonialgericht#barfeit,Sagbgercchtig!eit,3i|<he« 

rei,  Snugerecßtigfeit,  StÜßlcn^ipang  unb  anbre  Samt« 
rechte.  Die  neuere  Seit  hat  biefe  Sorrecßte  befeitigt; 

toäßrenb  früher  nur  Wbtige  W.  beftßen  tonnten,  bür« 

fen  jeßt  auch  bürgerliche  Dergleichen  envetben. 
Hilter  ohne  fturiht  unb  Sabel,  f.  Saparb  1). 
Hitterorben,  f.  Orbcn,  S.  425. 

Rittrrpitrbe  iäehn#pferbe),  im  Wiittelalter  bie 
von  her  Wittcrjdjajr  bent  Weicheoberhaupt  ober  bem 

Sebti#b#rm  ju  ftellenbe  ÄriegSmannfchaft,  ivofür 
fpäter,  als  bie  (riiiricbtung  be#  ÄriegSivejen#  ftcß  än» 
terte,  eine  ©elbleiftung  (Witterpferbägelbu)  ein« 
geführt  ivarb; in  neuerer  S«it Durch Stblöfung befeitigt. 

Diitttrbsefic,  ber  Inbegriff  ber  Sichtungen,  melcße 
bie  Shaten  von  gelben  be#  SJlittelalter#  feiern.  Sie 

iiltefte  Sjeimat  ber  Witterepen  (chansons  de  geste) 

unb  ritterlichen  Abenteuer  (romans  d’avemure), 
ivorauS  ftcß  fpäter  bie  profaifcßen  Witterromane 
cntmiclelten,  ift  ba#  nörblicße  Jranftcieb,  roo  ba# 

germanifch«  ritterliche  (Befolge«  unb  SehnStvefen  am 
ineiften  unb  förmlichften  auSgebilbet  unb  ber  friege« 
njch>abenteuerliche  Seift  burd)  bie  Wormannen  noch 

gefteigert  worben  war.  Stet  biefen  djriftlicben  ger« 
manifchen  unb  romanifchen  Elementen  verbanden  ließ 
fpäter  bie  von  ben  ttreutfaßrern  au#  3p tan}  unb 

bem  Orient  mitgebrachten  Sagen  unb  äHgtfjen  unb 
bie  ffiunbermärbhen  be#  fern|ten  Dften#  einerfeit# 
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unb  bie  non  ben  teltiichen  Wachbarn  iiberfommenen 
Irabitionen  be#  Smibentum#  unb  Jeenglauben# 

fomie  auiß  einige  bei  ben  Wormannen  erhaltene  $ci« 
matfagen  von  Wiefen  (§ünen)  unb  Smergen  (   trollen 

unb  elfen)  anberieit#.  Won  Jrantrcidi  au#  oerbrei« 
tele  (ich  bie'e  W.über  galt)  Curopa  unb  fanb  nament« 
ließ  in  öroBbritannicn  unb  Seutfcßlanb  ben  günftig« 
ftcu  Sobeit,  weil  fie  hier  oerraanbte  eiemente  unb 

!öoII#fagen  norfanb.  Die  fie  nur  in  ba#  chenalereSle 
rtoftünt  umjufleiben  hatte.  Saßet  finb  faft  allen  ge« 
bilbeten  Wationen  be#  Wlittelalter#  mehrere  Sitter« 

epen  gemeinfam,  fo  baß  ftcß  ißre  eigentliche  Sjeimat 
unb  ißre  urfprünglicße  Searheitung  feßroer  ober  gar 

nießi  nacßiveifen  (affen.  Seitere#  f.  in  ben  betreffen 
ben  Strtifeln:  Seutf eße  Sitteratur,  gtan}öfif  cß  e 
Sitteratur  ic. 

Wittcrprobr,  bei  bet  Whnenprobe  (f.  Wßnen)  ber 

Wacßroei#  ber  Witterbürtigfeit  ber  Sloraßnen. 
Hitterroman,  f.  Woman. 

Hittrrfd)oft,  uriprünglicß  bie  ®efamtßeit  ber  Hit« 
ter,  fpäter  Sejeicßnung  eine#  befonbern  ©eburt#« 
ftanbe#  neben  bem  Sürger«  unb  Sauernftanb  unb 

jroar  bergeftalt,  baß  ber’ßoße  Wbel  von  ber  W.  au#> gefeßieben  mürbe  (f.  Stbel,  ®.  108).  Sie  S.  mürbe 
bann  jur3eit  be#  frühem  Seutfcßen  WeicßStvieberum 
in  bie  reicßäunmittelbare  (f.  Weicßäritter jeßaft) 
unb  bie  mittelbare  ober  lanbfäffige  eingeteilt,  git 

IWedlenburg  ßeißt  bie  eine  Abteilung  be#  gemein« 
tarnen  Saubtag#  W.,  im  ©egenfaß  tu  ber  von  ben 

ftäbtijcßen  Sertretern  gebilbetcnSanbfcßaft,  müßten# 
fieß  bie  W.  au«  ben  Befißem  ber  Wittergiiter  jttfant« 
menfeßt. 

Witterfcßlag,  f.  Wittermefen. 

HitterSgrün,  Sorf  in  ber  fücßf.  HreiShauptmann« 
feßaft  Sroicfau,  ämtaßauptmaunfehaft  Scßroarjen« 
berg,  in  malbreicßer  Otegenb  im  Isrjgebirge,  hat  eine 

evang.  Kircße,  ßoljftoff«  unb  ’fkppenfabrtlation, 
Scßneibe«  unb  aHaßlmüßlen,  eine  polieffigfabrif, 

Spißenfloppelei  unb  ©orlnäßerei,  eifenfteinbergbau 
unb  ns»)  9732  6inro. 

WittrrPßaue,  gmil,  Sicßter,  geb.  3.  «pril  1834 
ju  tarnten,  Soßn  eine#  Jabritamen,  mibmete  fitß 
bem  Kauf mannSftanb,  errichtete  1856  in  glberfetb 

ein  Slgentur«  unb  Bommifrtonägefcßäft,  beteiligte  ftcß 

fpäter  an  einem  Jabrilgcjcßäft  in  Sormen  unb  über« 
naßm  in  ber  Jolge  bie  Öencralagenturen  verjeßie« 
bener  SüerficßeritngSgcfellfcßaften.  Sr  veröffentlichte : 
©ebießte  (Clberf.  1856;  7.  Stuft.,  »re«t.  1883); 

•   Jreimauterifcße  Sichtungen«  (Seipj.  1870,  3.  Stufl. 
1885);  »Weue  ©ebießte«  (baf.  1872,  5.  «ufl.  1885); 

3ur  Sebanieier*  litarm.  1875);  «Jur  Oberfcßte. 
fien«  (baf.  1880);  >itm  Wßein  unb  beim  HiSein«,  Öe« 

bießte  (2.  StufL  1885);  >S8ucß  ber  Seibenfcßaft «   (01« 
benb.  1886);  Wu#  ben  Sommertagen  <   (3.  Stuf!.,  baf. 
1888)  u.  a.  Seine  ©ebießte  finb  bureß  ßrnft  ber 

©efiitnung,  gefunbe  Jnfcße  ber  (Smpfinbung  wie 
bureß  gemanbte  Jorm  auSgejeicßnct. 

Diitterißaufen,  Stabtteil  von  Sannen  (j.  b.). 

Hitterfporn,  ’fiflanjcngattung,  f.  Delpluniutn. 
Sitter  von  ber  traurigen  ©efialt,  Seiname,  ben 

in  Gemeinte#’  -Son  Duid)otte<  (X,  9)  Sancßo  'üanja 
feinem  non  ©cßlägen  jerbleuten  fjerrn  heilegt. 

Sittcrwefen  (Wtttertum),  ber  Inbegriff  ber  cßa« 
raltcviftifcßen  gigenfeßaften  unb  Grfcßetnungen  be# 

mittelalterlichen  ‘jtricgerfianbeS.  Sie  Slnjänge  De#« (eiben  finb  in  ben  iogen.  ©efolgen  (Somitaten), 
melcße  fid)  «m  einen  felbftgeiväßiten  Jüßrec  ober  um 

|   einen  Jürften  feßarten,  ju  fueßen,  von  roeießen  na« 
1   mentlicß  bie  Wüter  be«  heiligen  ©ral,  bie  Witter  ber 
;   Xafelrunbe  be«  Honig#  Slrlu#  unb  bie  ilalabine  Barl# 
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b.  ©r.  buccb  Sage  uitb  ̂ Sotfit  perberrlicht  roorben 
finb.  Sie  Wttqlicber  eine«  Komitat«  erstellen  oon 
ihrem  ftomitatsherrngehen,  loomit  bie 8erpflid)timq 
ju  Sienftleifiungen  für  ben  gebn«herm,  namentlich 

gum  Krieg«bienjt,  oerbunben  ronr  Wit  bec  Ku«bil* 
bung  be*  gehnoroeien«  (j.  b.)  ging  bir  bei  Kitter* 
roefen«  Sjanb  in  Sjanb,  meid)  leptere*  bem  gangen 
Wittelalter  baupt|äd)lid>  (eine  ©eftalt  gegeben  bat, 

fo  bait  man  basfelbc  mrtjt  mit  Unrcdit  bie  Kitter« 

geit  genannt  bat.  31)ie  in  ben  romanifdien  gänbem 
bte  entfalle  ber  Saragenen,  io  roaren  in  Seutfd)lnnb 

bie  ocr  Wagparen  bie  Setanlaffung,  baß  ber  $aupt> 

teil  be*  •■Deere  in  Keilern  (rlter  ober  ritter)  beftanb. 
ur  3tu«bilbung  bei  Kitterroefen«  trugen  ferner  bie 
reuijüge  bei,  in  raelchen  nid)t  nur  bie  Kitter  ben 

Kerit  beb  Sietrb  bilbeten,  fonbern  and)  burtb  bie  Ser* 
binbung  ber  Komanen  unb  (Germanen  bie  formen 

oeb  bamaie-  befonber«  in  ber  ßhampagne  unb  ben 
(üblichen  Kieberlanbm  blübenben  Kittertum«  gu  all- 
gemein  gültigen  erhoben  mürben,  Silbern  erhielt  bao 
K.  burch  bieÄreujjiige  eine  religio  jo  ®eibe  unb  einen 
hohen  ibalenäluffdpoung,  namentlich  burd)  bie  ©riin« 

bung  ber  geiftlichen  Kitterorben,  mclthe  fecb  oue« 
fehließlieh  ber  großen  cadjc  be«Ghriftentum«  raeihten 
((.  Drben).  Siege  (rntroidclung  beb  Kitterroeien«, 

welche  (ich  (muptfäri)lid)  uom  11.— 14.  gahrf).  oollgog, 
charatterifierte  fid)  burd)  ba«  höfifebe  Siefen,  eine  be. 
(onbece  31rt  non  gitteratur  (f.  Kitterpoefie),  bie 
Winne  unb  bie  eignen  Kitfiebtcn  ooti  ©he  unb  ilflid)« 
len  foroie  burd)  bie  gamilicneinrichtungen  unb  gefte 
(f. Zurniere),  Sielrrgiehung  jumSiitterbegannmit 
rem  7.  gahr,  roo  ber  Knabe  an  ben  frof  eine«  dürften 
ober  auef)  gu  einem  Kitter  gefanbt  mürbe,  bem  eral« 
tSbellnabe  (8ube)  biente.  Wit  bem  14.gaf)r  mürbe 
ber  ©bellnabe  jumSnappen  erhoben  unb  nach  rühm 
lieb  beftanbener  stnappfdiaft  in  ber  Kegel  im  21.  Sie 

benbjabr  jum  Kitter  gef  (klagen*  (Sdiroertleite). 
Ja  ft  eit  unb  Seien  gingen  ber  (Srteilung  be«  Kitter« 
jchlags  oorau«  roie  and)  ber  ©enuß  be«  heiligen 
Khenbmabl«  Si)er  bie  Sittenoürbc  erhalten  moute, 

(teilte  jroei  rittermäfeige  SJlanner  al«  3fugen,  baß  er 
nttermäfsiger  ©eburt.cft  rötlichen  ©lauben«  unb  un 

oe(choltcnen  Sieben«  (ei,  unb  bah  er  bie  Sflicfiten  bec- 
Stanbe«  gu  erfüllen  oermöge.  3fiar  bie*  oerbürgt,  fo 
tniete  er,  roohlgerüftet,  aber  ohnc^elm,  Sehroert  unb 
3cf|ilb,  groifchen  ben  Sengen  nieber,  unb  ber  bie  fflfltb. 
tSrteilenbe  gab  ihm  mit  ber  gliidje  be«  Schroerte« 
balb  einen  3ehlaq  an  ben  pal«,  balb  brei  Schläge, 
einen  auf  jebe  Schulter  unb  ben  brüten  an  ben  pale. 

Sagte  (prach  er:  *Zno  gotes  unde  Marien  er,  disen 
sine  unde  keinen  mär!  wie  küene,  biderbe  und  ge- 

recht; bezznr  ritter  denne  kriecht!«  Sarauf  mür- 

ben bem  '.Rufgenommenen  balb  oon  bem  bie  fflflrbe 
(Srteilenben,  balb  oon  per(chiebenen  Kittern  ba« 

Schmert  umgegürtet,  ber  Sjelm  aufgehunben,  ber 
Schilban  benSirm  gegeben  unb  bie  goibenen  Sporen 
angejchnaDt  unb  jebe  biefer  §anbtungen  mit  einem 
fchitflichett  Spruch  begleitet.  Ser  Kitter  führte  fein 

eigne«  Stoppen  unb  feinen  3BaI)lfprud)  ober  feine 
Seoife  auf  bem  Schüb,  mitunter  auch  auf  ber  Kii* 
ftung.  Kofi  unb  Steifen  roaren  bie  Spmbole  ber  Kit« 
terfchaft;  feinem,  ber  ihr  augehörte,  burften  fit  fd)ul* 
btnljalber  genommen  toerben.  ®inem  gefangenen 

Kitter  rour'ben  feine  gcffeln  angelegt  (rttterliche S> a f   t).  Sein  Kittenoort  genügte,  ihn  gegen  ein  oer* 

tprod)ene«  göfegclb  freigu'laffen.  Sud)  oon  aßen  31h« gaben  unb  Sötten  mar  er  frei,  roährenb  er  oon  feinen 
gnfaffen  bie  fogen.  Kitterftcuer  erheben  burftc. 
®in«  ber  pauptoorvechte  bc«  Kitter«  aber  mar,  bah 
er  bie  ihm  oerüeljene  SJürbe  roiebet  anbern,  felbft 

—   'Jiittiiicfor. 

gürften  unb  Königen,  erteilen  fonnte.  StBrenb  für 
bie  öffentliche  Sicherheit  unb  Kühe  roaren  bie  fogen. 
irrenben  ober  fabrtnben  Kitter,  bie  befonber-:- 
in  Spanien  unb  granfceich  nach  Kbenteuem  umber« 
gogen  unb  rocfentlid)  gum  sfterfall  be«Kittertum«  bei* 
trugen.  gn  granfreieh  fanb  auch  guerft  ber  fpäter  in 
Seutfd)lanb  ebenfaU«  übliche  brauch  ftatt,  t>«k  ein 
irrtnber  Kitter  für  bie  Schönheit  unb  Sorgiige  einer 
non  ihm  oerehrten  Same  bei  XurniereninbteSchtan* 
fen  trat,  gn  ̂ rieben «gelten  lebte  ber  Kitter  auf  fei 

nerBurq  ein  höchft  einförmige«  geben,  ba«  nur  burd) 
bie  Befmbc  oon  ©enoffen,  ̂ tigern  ober  roanbernbeu 
Sängern  einige  Wannigfaftigteit  erhielt.  Siefjrauen, 
meift  burch  elterliche  iierabtebung  mit  ben  Kittern 
oerbunben,  roaren  auf  bieSurg  unb  beten  näehftc  Um- 
gebungen  befchränft  unb  befdjdftigten  (ich  mit  Spin« 
nen,  Stiefereien  ic.  Sin  Sfaplah  ober  SB urg pfaffe 
roar  ber  aeiftliihc  Berater  bergamilie  unb  häufig  auch 

jugleid)  ber  0efchäft«führer.  Kur  go  ben  öufieni  Ke 
liggoniübungen  angehalten,  ben  Söiffenfchaften  meift 
fremb,  hatten  bie  Kitter  feiten  Sinn  für  Ked)t  unb 

begannen  oft  grunblo«  mit  Kachbam  unb  ber  reichen 
(Üeiftlichfeit  gehben.  Surch  ba«  gauftred)t  (f.  b.)  ar« 
tete  bieKittcrlichfeit  in  fredjeittaffengeroaltau«,  unb 
balb  gab  c«  gasreiche  Kitter  (Kaubritter),  roelehe 
ein  panbmcif  barau*  machten,  fll öfter  gu  überfallen 

unb  gu  plünbein  unb  Keifenbeu,  befonber«  Kauf« 
lernen,  aufgulauern,  um  fte  gefangen  auf  ihre  Burg 

(Kaubfchlofi)  gu  fdjleppen  unb  ein  hohe«  Söfegelb 
oon  ihnen  gu  erpreffen.  C«  heburfte  ber  burchgrei« 
fenbften  SWaJregeln  oon  feiten  ber  Keich«geroalt  unb 
bet  oereinten  Wacht  ber  gürften,  um  biefem  llnroefen 
für  immer  ein  (Snbc  gu  machen.  Sa«  K.  felbft  fam 
nach  Ber  ßrfinbuttg  be«  Sdiie&puloer«,  burch  roelcbe 
bie  gange  3lrt  ber  Kriegführung  tilge  anbre  mürbe, 
imnter  mehr  in  BerfaH,  unb  feine  Blüte  roenigften« 
enbete  mit  bem  Sab  Kaifer  Kfarimilian«  I.,  ber  be«* 
halb  ber  Ießte  Kitter  genannt  roirb.  ©leichroobl 
erhielt  fie^  ber  beoorgugte  Kitterftanb  noch  lange  Seit, 
unb  bi«  in  unfer  gahrhunbert  bauerten  bie  Brioi - 

legienberKittergüterlj.b.).  ©in  Seil  berKitterfchaft 
hatte  foegar  bi«  gur  Siuftöfung  be«  frübern  Seutfäcu 
Keich«  bie  Keich«unmittclbarfeit  behauptet  (f.  Kti  epe  > 
rit terfchaft).  Sgl.  Saint e*Ba!ap  be  ia  Gurne, 
L’anc-ienne  ehevalerie  (1759  —   81,  3   Bbe.;  neue 
3lu«q.  1826,  29be.;  beutfeh  PonKiüber,  Kürnb.  1786 
bi«  1791,  3   Bbe.),  ba*  roichtigfie  ber  altem  ffierfc; 
Büfching,  Kittergeit  unb  K.  (geipg.  1824);  ffieber, 
Sa«  K.  unb  bie  jempler,  (gohanniter  je.  (Stuttg. 

1822—24  u.  öfter,  3   Bbe.);  Will«,  History  of  dii- 

valry  (2onb.  18-25,  2   Bbe.);  gante«,  History  nf 

chivalry  (baf.  1835);  Keibifd),  ©efchtchte  be«'Kü- tertum«  (Stuttg.  1842);  gafob  gälte,  Sie  ritter« 
liehe ©efellfdjaft  imSeitaltcr  be«grauentultu«(Berl. 
1862);  ÜBeinholb,  Sie  beutfehen  grauen  im  3Hii 
telalter  (2.  Muff.,  SBicn  1882);  Sch  ul  h,  Sa«  höfifdie 
gehen  gurStit  ber  Winnefinger  (geipg.  1880,  2Bbe  ; 
fflautier,  La  ehevalerie  i Bar.  1884);  Koth  o. 

Schrerfenftein,  SieKitterroürbeunbberKitterftana 

(greiburg  1886);  greptag,  Biibet  au«  bet  beutichri 
Seraangenheit,  Bb.  1   unb  2   (17.  KufL,  geipg.  1888«. 

Kittingrr,  B't'L  Kitter  oon,  gngenieur,  geh. 
23.  gan.  1811  gu  Kcutitfdjein  in  Währen,  betuche: 

bie  Berqafabentie  gu  Sdjcmnib,  loarb  1840  ’^octj * 
roeriäinfpeftor  bafelbft  unb  erfanb  bie  ffiafehtrom* 
mei  unb  ben  Spißlaftenapparat ,   roelehe  balb  roeiter 
oerbreitet  mürben.  1848  nad)  ben  böhmifchen  Kohlen* 

fchürfungen  gu  Branbei«!  al«  Kunftmciftcr  bei  bcu 
ärarifchen  Berpbauuntemehmungen  oerfeft,  erfanb 
er  eine  einaehfige  Sumpf.  1849  erbaute  et  al«  Berg* 
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oberamtäoorfleber  in  goadjimethal  SBafferfäulen« 
mafd)incn  jur  görberung  imb  fflafferhebung.  1850 
rourbe  er  als  Seftionsrat  für  baS  Kunftbau  =   :!luf6e» 
reitungsfnchbeimMimfleriuiii  nathlfJien  berufen,  unb 
1864  erhielt  er  bas  Referat  über  bie  öftere« «djifetjen 

Bergalabemien,  beten  Unterricht  nach  feinen  Bor» 
fdilagen  geregelt  toarb.  Seit  1854  erfd)icnen  feine 

«(Erfahrungen  als  Beilage  ber-Dfterrcidfiftben^ei"  ] 
tung  für  Berg»  unb  (jiittemoefen*.  1864  rourbe  er 
Minifterialrai  im  ginaiijminifterium.  3n  feinem 

Spcjialfatf)  ber  Grjaufbereitung  galt  er  alb  Slutori» 
tüt  Don  europäifthem  Stuf.  Gr  ftarb  7.  Xe}.  1872. 

Riltmciflft  tfranj.  Capit&ine  de  cavalerie),  bei 
ber  Seilerei  unb  betn  train  f.  r>.  ro.  Ipaupttnann. 

Ritual  (lat.),  uorgejtfjncbene  Segel,  roie  ee  mit 
geroijfen  3<rcmonien  gehalten  roerben  fod,  befonbers 
m   Beiug  auf  [ircfjlicbe  ©ebräudfe  angcroanbt  (f.  üi^  \ 
turgie).  XaS  Kituale  romanutn.  auf  Söunfd)  bei 

ZribentincrflonjilS  1614  oon  Baut  V.  herauSae-geben, 
bebaubcltnlle  pnefterlichenpaiibliingen  unbbejrocdt, 

bie  möglid)fte  ©leichf örmigfeit  beb  vömifcf) » fatfjoli» 
f<hen  Kultus  tjetbeijufüljrcn. 

RitualiSmuS  (lat.),  f.  'flufep. 
Situb  (lat.),  ©efamtbc}eithnung  aller  ©ebräuche, 

raeltfje  bei  ben  alten  Römern  im  politifchen  unb  re; 1 
ligiöfen  fotoic  audj  im  häuslichen  Heben,  itijorocit  baS» , 

felbe  eine  religiöfe  Bejiebuttg  unb  Steife  hatte,  ju 
ueobaditeu  unb  in  ben  Libri  rituales  ber  Salier, 

Sefialinnen,  glamineS,  $ontificcb  unb  Slugum  auf» 
gejeidpiet  roareit.  3n  ber  $riftlicbenftird)c  bejeid) net , 

R.  bie  Hiturgie  (f.  b.)  einer  grobem  Äircheiigemcin» 
ichaft;  man  imter[cf)eibet  ben  2lmbrofiantfd)en, 
moiarabifthen,  röraifetten  R.  je. 

Stitebüttel,  21  m t   ber  freien  Stabt  Hamburg,  an 
ber  Rorbfee  unb  ber  Glbmünbung,  bat  mit  ber  oor 

ber  Glbmünbung  gelegenen  Snfel  Reuioerl  78  qkm 

(lfM  OM.)  glädjenraum  mit  Usus)  7367  Ginto.  Irr 
uiitRujhouen  (f.  b.)  gegenioiirtig  eiueStabtgemeinbc 
bitbenbe  ehemalige  g letten  R.  ift  Stg  beS  SlmteS 
unb  bcS  3lmtSgertd)tS,  bat  eine  neue  Kirdje.  ein  al»  j 

teS  Sdjlofi,  f|ö^ereiöd)terjd)ule,  einSeehofpij,  gifch»  | 
räutberei  unb  osts)  1950  Ginto. 

RiScnjfborf,  f.  Hysterium. 
Riba  Uta!,  i,  Ufer,  befonbers  als  Blafcin  Beliebig. 
Riua  (Reif),  Stabt  unb  hafenort  in  lirol,  in  rei< 

jenber  Hage  atn  nörblitben  Gnbe  beS  ©arbafeeS  unb 
am  gub  beS  Monte  ©iumela,  ift  Sig  einer  Sejirts 
bauptmamtfibaft,  eines  Be}irISgetid)tÄ  u.  (Jollamtee, 

bat  eine  jcböite  'lifatrlirdie  unb  eine  ehemalige  Klo» 1 
fterfirdte  oon  1603,  eine  fefte  Kaferne  mit  äiäarttumt, 

Ha  Rocca,  ein  altes  Schloß  (roeftlid)  auf  hohem  Sei»  ( 
fen),  ein  Rathaus,  ein  Xheatcr,  Stein»  unb  Dlbau, 

gtidfetei,  Seibenjudtt  unb  Seibenfpinnerei,  Rapier  | 
tabrilation,  regen  Syanbel  unb  Schiffahrt  unb  mit  ; 
(Sarnifon  osso)  4723  Ginto.  3n  ber  Umgebung  be» 
finben  fith  einige  neue  BefeftigungSrocrle  (gort  bei 
Rago  unb  gort  San  Riccolb  an  ben  Slbhäugen  beS 

Monte  Brione).  R.  toirb  roegen  bes  günftigen  Kli» 
maS  .ludj  im  »Hinter)  als  Kurort  benugt  unb  ift 

beliebter  louriftenflanbort.  Xie  Umgebung  (Gam» 
pagna)  jeichnet  fith  burth  ihreitalienifdte  BegetationS» 
fülle  auS.  Sion  R.  führt  eine  fcjhöne  Kunftftrajse  am 
öftlicten  Ufer  beS  ©arbafeeS  bei  bem  prächtigen  Bo< 
nalfall  oorüber  in  bnS  betrie6fame  Slot  bi  Hebro.  Ur* 
fprünglith  eine  römifche  Rieberlaffung,  laut  R.  früh 

an  bie  Bifchöfe  oon  Xrient,  gehörte  1441  - 1509  511 
Beliebig,  tourbe  aber  oon  Majimiliatt  I.  für  Xrient 
juriiderobert.  Xer  Ort  toar  bis  1703  geftung. 

Rioabcp,  Stabt  in  ber  fpatt.  Brooinj  Hugo,  an  ber 

üliünbung  beS  gleidjnamigcn  glujfeS  in  oaS  Meer 

oon  SiScana  gelegen,  bat  Osts)  8946  Ginto.,  meld  e 
lebhaften  Küftenhanbel  betreiben. 

Rieil  (front.),  3Rit6eroerber,  Rebenbuhler;  rion» 
lifieren,  loetteifem;  Sioalität,  Rebenbuhletfthaf t ; 

Giferfucht,  fflettftreit. 
Ilivuliu  lital.),  f.  u.  10.  Regreh. 

Sibarol  (ior.  -maioO],  SIntoine,  ftanj.  Schrift* 
fteHer,  geb.  26. 3uni  1753  ju  BaguolS  in  Hangueboe, 
trat  in  Boris  um  1780  als  Gbeoalier  be  Barcieuj  auf 

unb  errnatb  fith  bur<h  feine  glänjenben  perfönlit^cu 
Giaenfhaften  toie  burth  feine  ungtroöhnlith  geiftreidje 
unb  mijiige  Konoerfation  ben  Zutritt  in  bie  heften 
Kreife.  Xabei  bejah  er  eine  grohe  RrbeitStraf t,  roeldte 
ftd)  befonberS  auf  bie  Gtlernung  fretnber  Sprathat 
unb  bie  Verfeinerung  feines  Sttls  richtete.  Seine 

erfte  namhaftere  Schrift  ift  ber  »Diacours  sur  l'uni- 
Teroalitb  de  la  langtte  fran?aise»  (Serl.  1784),  roel» 
her  oon  ber  älabemie  »u  Berlin  gefrönt  rourbe,  unb 
bem  1788  bie  beiben  -Lettre«  A   Mr.  NecJa-r  (Rnt» 
toort  auf  btffen  Schriften  Uber  Religion  unb  Morolt 

unb  bie  Satire  «Petit  almanach  des  grands  boiu- 
me«  pour  rannte  1788«  folgten.  3n  Brüffel,  rool)iit 
er  1792  iiberfiebelte,  fthrieb  et:  »Lettre  au  duc  du 

Brunawic-  unb  »Lettre  A   la  noblesse  tranijaiseunii- 
gree«  (1792)  fotoic  bie  »Vie  politiqne  et  privee  de 

Lafajette»  (1792).  Rath  längerm  Siertocilen  in  ,pam- 
burg  lieh  er  fith  }u  Berlin  nieber,  roo  er  am  vof  gute 
Aufnahme  fanb  unb  13.  Slpril  1801  ftarb.  Bei  feinen 

groben  Borjügen,  roelthe  fid)  befonbers  in  feinen  3m= 
prooifationen,  Gpigrammen  unb  ben  fcharfen  unb 
treffenben  Bonmots  geigen ,   machte  fith  baS  ijafdjcit 

nad)  Gffelt  unb  eine  geroiffe  Dberfläd)!id)fett  unan» 
genehm  bemerflith.  Sein  ©efthtnaef  aber  ift  auherft 
belilat,  unb  ftinc  tritifdfen  Urteile  überlreffen  au 
geinheit  unb  Richtigleit  bie  feiner  fjeitgenojfen  um 

ein  BebeutenbeS.  Seine  »(Kuvres«  fittb  gefummelt 
oon  Gh*neboBö  unb  gapolle  (Bar.  1805  ,   5   Bbe.), 
bie  aud)  »Esprit  de  R.«  (1808,  2   Bbe.)  herausgaben; 
feine  »(Euvres  choieies«  oott  HeScure  (,1862,  neue 

SluSg.  1880).  Gin  1828  unter  RioaroIS  Rameu  er« 
fd)ieueueS  »Didionmtite  de  la  langue  fram;aisc 
ift  nicht  oon  ihm;  er  hot  ju  einem  folthen  nur  ben 

Discours  prt'litninaire*  (ham6.  1797)  gefthricöen. 
Bgl.  HeScure,  U.  et  la  sucitte  fraucaise  pendant 

la  röTolution  et  l'emigration  (Bor.  1883). 
Rioarölo,  1)  R.  Ganauefe,  Stabt  in  ber  ital. 

Brooinj  Iurin,  rechts  am  Drco  unb  an  berGifettbahu 

3ettimo»Guorgne,  mit  Burgruine,  Zheater,  SJein» 
unb  Obftbau,  Baumrootlmauufattur  unb  amu  3673 

Ginnt.  —   2)  R.  Higure,  ©etneinbe  in  ber  ital.  Bro» 
oiit}  Öeitua,  im  engen,  bid)t  beoölferten  unb  re i je  11 
ben  Zhal  ber  (meift  ntafferlofen)  Bolceoera  unb  au 
ber  Gifenbahn  @enua»Rooi  gelegen,  jerfällt  in  bie 
Drtfchaften  R.  fuperiore  unb  R.  inferiore,  hot  jroci 

prächtige  Billen,  Xoria  imb  Bottooicini,  eine  Baum« 
tooHtoeberei  uttb  usst)  5583  Ginto. 

RiOaS,  Xepartement  beS  inittelameritati.  Staats 
Ricaragua,  liegt  jtoifchett  bem  hticaraguafee  unb  bem 
Stillen  Djean  unb  hat  2798  qkin  (oO^sDBt.)  Ober» 
fläche  mit  ctroa  25,000  Ginto.  hauptftabt  ift  R , 

10 km  ooin  See,  im  »©arten  RicaraguaS»,  inmitten 
oon  KofoSpalmen,  Kafaobäumen  unb  Obftgärten, 

aber  felbft  ein  Bilb  beS  BetfaUS,  mit  8000  Ginro. 

RioaS,  ilngelo  B‘tej  b«  Saaoebro,  heiJ®3 
oon,  fpau.  Staatsmann  unb  Xidiier,  geb.  1.  Man 
1791  ju  Gorbooa,  begann  1807  in  ber  Heibgarbe  bes 
Königs  feine inilitärijthe  Haufbahn.  Rathbemerl815 

als  CSerft  feinen '21bfd)ieb  genommen,  rotbmeteet  fid) 

511  SeoiUa  bichterifther  Brobuftion.  Sd)on  1813  tont- 
et mit  ben»Ens.iyos  poeticos  •   hentorgetreteu,  beneit 



800 SRioe  —   9lirl;eim. 

einige  Zragübicn  folgten.  Seim  Xußbnuß  ber Seuo  Sgl.  Haben  unb  Pefller,  Die  S.  (Stuttg.  1831, 

lution  pou  1820  roar  S.  einer  ber  eiftigjten  Sertei*  iUuflriert);  »Spejiallartc  ber  beiben  Sliuieren- 

biger  ber  ©ortetnerfaffung  »on  1812  unb  mußte  ba*  |   (1:200,000,  2   SJUitt,  Genua  1889).  —   2)  Die  briii: 

ßer  1823  und)  ©ngtanb  fliitijteii.  £iier  entftanb  fein  Zßalftufe  beb  alpinen  Sauft  beb  Zeffin  (f.  b.),  in- 
epijeßet  Gebiet  »Floriuda«,  roeltßet  ben  Sierluft  ©egeniaß  ju  benbeibenD6erfhifen(Sat  ikDrettour; 
Spanient  an  bie  Mauren  bebanbeit.  1825  ging  er  SSaÜe  geoentina)  breit  unb  find;,  bei  Siatca  287  bi, 
muß  Malta,  roo  er  fuß  mit  Malerei  beftßäftigte,  1831  am  Unterenbe (©inmüitbung  ber  Moefa)  232  m   u. %. 

und)  Crltant,  ipo  er  eine  3ei(ßcnfißule  grilnbete.  3n  gelegen ,   ift  icßon  jictulid)  roarm ,   mit  Maitfelbera. 
Zourt  »ollenbele  er  altbann  fein  in  Stnffaffung  unb  \   Steingärten  unb(is*i>49666»m>.  italiemfd>er3uiiae 
(järbung  burebaut  ooltttümiüßet  ©po«  »El  moro  !   imbfat!tolif<ßer  Honfeffion.  »iatca,  mit  2230<rimr 

expösito«  (par.  1834,  2   Sbe.),  bem  bie  SSoIftiage  |   bie  pollrcüßfte  ©emeinbe  bet  Bejirtt,  liegt  an  be: 
von  ben  flehen  ̂ nfanten  »on  gara  unb  bem  Saftarb  Bereinigung  ber  ©ottßarb«  unb  Sutntaniei route  unb 
Diubarrn  ju  ©nmbe  liegt.  ©rft  1834  erhielt  er  bie  an  ber  ©ottßarbbaßn,  roäßrenb  am  Unterenbe  ber  JL. 
©rlaubnii,  in  fein  Saterlanb  mrüijufeßren,  ioo  er  oor  Slrbebo,  bie  Scrnßarbinftraße  einmünbeL 
balb  barauf  bie  Zitei  unb  Güter  bet  ßcrjogließen  RiPiere,  »enri  Saurent,  fron,.  Seemann  unr 
.trouict  3t.  erbte  unb  jum  procer  btt  Seid)«  ernannt  i   Somnnfrfjiiititeiier,  geb.  12.  3uii  1827  ju  Parit,  tra: 

mürbe,  Gr  geßörtc  ju  ben  Häuptern  ber  gemäßigten  1843  in  bie  fleole  navnle,  lourbe  1870  jurn  ffregat 
Oppofition  unb  Übernahm  im  Minifartum  (Jfiurij  tentapitän  unbl879infoIge  feinet  lüßnenSoraeßat« 
im  Mai  1838  bat  Portefeuille  bet  oimern.  Die  Se  bei  bem  Slufftanb  ber  (Singebornen  in  Sleutalebcmen 
»olution  »on  2a  ©rattja  (1837)  jroaug  ii)ti  abermalt  junt  Stßifftfapitän  ernannt  unb  ging  1883  an  ber 

jur  31ud)t;  muß  SBieberbcrftellung  bet  gemäßigten  Spiße  einet  iruppeitfoitnoit  nad)  iongting,  i»o  er 
Spftems  nafjm  er  aber  feinen  ©iß  alt  Senator  in  ungercößnlüße  Zßatfraft  unb  Zapkrleit  entnmfelti 

ber  Hammer  roieber  ein.  1843—48  mar  er  Sotfdjar-  aber  19.  Mai  b.3-  bei  einem  SlutfaÜ  ber  frangöjifcßer. 
ter  am  $of  ju  9teapel,  roo  er  bie  Historia  de  1«  ©arnifon  aut  $anoi  gegen  bie  änamiten,  roddjt  ber 

sublevnciuii  de  Näpolet«  (Mabr.  1848,  2   Sbe.;  neue  plaß  uinfcßloffeu  ßielten,  fiel.  Seine  icßriftfteUerißßi 

Siutg.  1881)  fdftieb.  1854  roar  et  Mitglieb  bet  oon  gautbaßnbegannerl860mitjroei9looe'!eii:»PierTot* 
0‘DonnelI  geftürjten  Sierjigftunbenminifteriumt,  unb  »Caiu«,  in  roelcßen  bat  pßantaftifeße  mit  großer 
bann  furje  fait  ©efanbter  inparit,  1860  in fjloren).  Kraft  beßanbelt  ift.  Später  ließ  er  eine  Reiße  oen 

(Sr  ftarb  1865  in  lUabrib.  ülodj  finb  non  feinen  Dt(ß-  Romanen,  roie:  -La  main  coupte-  (1862),  »Le  co’  - 
tungen  ßeroorjußeben:  bat  Original iußfpici  »Tauio  uel  Pierre«  (1863),  »Les  mtprises  dncaour-  ( 1 885  >, 
vales  ciiauto  tienes«  (1834),  bie  Seßidjaittragöbie  »Le  Caeique«  (1866),  »Les  deniiers  jours  de  Don 
»Don  Alvaro,  0   la  fuerza  del  sino<  (1836,  neue  Juan«  (1867),  »Le  roman  de  dem  jennes  fille?» 

Suäg.  1879),  bie  Dramen:  »Solares  de  nu  prisio-  (1880),  »Le  combat  de  la  vie-  (1882)  u.  a„  folgen 
nero  unb  »La  morisca  de  Alajnar«  (1842)  unb  3iud)  einige iiuftfpiele tarnen  oombm  jur  ?luff übruu  .. 
feine  biftorifeßen  Somanjen  (Par.  1841,  2   Sibe.).  gacßroiffenjißaftlitbe  Slrbeiten  finb:  »La  uiam  e 

Silbe  (K.  be  ©ier,  ist.  riiiio  so  Wßb),  Stabt  im  tran^aise  sous  Louis XV*  (1859)  unb  »La  marine 
frans.  Xepart.  ioire,  SIrronbiffemcnt  8t.:(£ticnne,  fraugaise  au  Mexiqne*  (1881);  autt)  »eroffentlicbt 

am  ©ier,  am  ©ierfanal  (Kanal  oon  ©ioort)  unb  au  er  »Souvenirs  de  la  Nouvelle-Oaltdouie-  (1886  . 
ber  ISijenbabn  St.  ©trenne »Spon,  fiat  (iss'ii  13,542  Rtrolgimcuto  (itai.,  |pi.  .wolsldii.),  bie  »Umlel 

(Sinro.,  ergiebige  Steinfoßler.proöuttion  unb  lebljafte  rung*  ber  Stimmen  im  hoppelten  Äontrapunft. 
Snbuftrie.intbefonberegifemunbStaßlliüttenrocrte,  äiiböli,  1)  Stabt  in  ber  ital.  Prooinj  Durin,  on 

S!afd)inenbnuroerfftätten,  ©latßiltten,  Seibenmüß-  berßi)itibabn2urin.-3i.,  bat  einaltet  unbein  neuerte 

len  unb  'Kanbroebereien.  Dabei  bat  Siefernoir  bet  lönigt.  Sd)toß,  in  rocldi  leßterm  1732  ber  gefangen; 
©terfaitalt.  KömgPiftorämabeutll.  ftarb,  Spinnereien  unb  Pie 

8ii#e,  Slugufte  be  la,  Pßnfiler,  j.  De  ia  Jiioe.  bereien,  Maccaronifabritation,  bebeutenben  Marli 
River  (engl.,  fpt.  r immer),  fjluß,  Strom.  uerfebr  unb  ossi)  531 1   (sinro.  —   2)  3i.  Seronefe, 
Wittrrif4cr  Dranl,  f.  Potio.  Dorf  in  ber  ital.  Prooinj  Serona,  Diftritt  ©aprino 

Ri  verso  (ital.,  l»t.  .werfio),  umgeleßrt;  (lauone  am  Sübablwng  bet  Monte  Salbe,  reeßit  oberßalt 
al  r.,  f.  n.  ro.  Srebtfanon  (j.  b.).  ber  (Stfcf),  unfern  ber  Scronefer  (SBemer)  Rlauie,  mti 

Kibet  Orr.  Obmi,  giedeii  im  franj.  Departement  Ossi)  370  ©inro.  pier  14.  unb  15.  (Jan.  1797  sieg 

Sfere,  Slrronbiffement  St.«Marceliin,  an  ber  gure  bergranjofen  unter »onaparte  unb Mafftna  über  bi; 
unb  berPaßnilpomSrcnoble,  bie  hier  nadj  3t.»iHam=  Öfterrcicßer  unter  älpincjp.  „Maffena  erßiett  bafür 
bert  abjroeigt,  ßat  iieimoanb»  unb  Seibenrocberti,  ben  Ditel  einet  Jierjogt  oon  S. 
Staßl«  unb  papicrfabrilatiou  unb  Ossi)  1734  ©inro.  Klvulilrls  (lat.),  badjberooßnenb,  in  Pätßen  roaiß 
Über  bie  gute  füßrt  ein  Piabutt  oon  16  Sogen.  fenb:  plantae  rivulares,  Sacßpflanjen. 

Blibcfalteß  (fpc.  nbro'iem.  Stabt  im  franj.  Departe«  SHifborf ,   Dorf  im  preuß.  SHcgierungtbeürl  pott- 
ment Dflpprenäen,  Slrronbiffement  perpigunit,  am  baut,  Kreit  Dritoro,  auf  ber-  Sübfeite  Don  Perlin  unb 

Slglp  unb  an  ber  ©ifenbaßn  Slarbonnc-perpiguan, !   au  bie  öafenbeibe  fieß  anf^licßenb,  an  ber  Perlinet 
ßat  porjiiglitßen  Süeinbau  (intbeionberc  Mutlat  i   Singbabitunb  mitperlin  bur<ß  eine  pferbtbaßn  per 

unb  anbre  (iiße  fficinc,  f.  Jiouffillonroeine),  be-  ,   biinben,  bat  ein  Slmttgericßt,  «ittoleum»  unb  Slaißt 
bcutenben  PSeinßanbel,  Pranntroeinbrennerei  unb  [   tud;-,  SDolt-,  ©nmmi-  unb  ©uttapcrißaroarenfabri 
UB86I  6045  ©inro.  fation,  Süeberei,  Difißlcrei,  3   große  Bierbrauereien, 

Ribiera  (»©eftabe»),  1)  bet  reijenbe  Küftenftriiß  ;   Stier-  unb  Gartenbau  unb  (issm  22,775  mcift  eoang. 
am  ©olf  oon  Genua,  roelcßer  fid),  oon  Siijja  bit ;   ©inroobuer.  ©t  beftanb  bit  1874  aut  jroei  Zeilen: 
Spcjia  ftinjießenb,  buriß  feine  grudjtbarfeit  unb  Dcutid)  unb  iübbmif  tß-SI.,  dou  benen  bat  erfterr, 
lanbf(ßaitUd)e  S<ßimßeit  autjeießnet;  roirb  burdi  mfpriinglid)  SiußarDbbori,  bi«  1435  bem  Joßannittr 
bie  Stabt  ©enua  in  bie  31.  bi  Ponente  (»roeftlidjc  i   orben  geßörte,  bat  anbre  1737  pon  eoangeiifißer. 
91.«)  mit  ber  beritßmten  ßomiißc-Straße  (f.  b.)  unb  Böhmen  angelegt  rombe. 
»ietbefudjten  Plinterfurorten  (f.  Klimatijdjc  Kur» :   Wifßriin  iSüidjcßcim),  Dorf  im  beutfißen  Bejir! 

orte)  unb  S.  bi  genante  (»öftiieße  91.*)  geftßieben.  I   Dberelfaß,  Kreit  Mülßaujen,  an  ber  ©ifenbaßn 
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Stragburq. Bafel,  hat  eine  grofce  lapctenfabrif,  eine 
Utf)ograpi)ifcbe9(nftatt,  ButhbrutfereiuubOe»)  3134 
meift  (atf).  Ginroohner. 

WijimiSöI  i,  Ri  • 

IRiiinusfanu  i   '• K
,cinus- 

Siio8=9?rriilo8,  JaforoafiS,  gried).  Staatsmann 
uns  lichter,  geb.  1778  ju  Äonftantinopd  aus  einer 
nttaMigen  jamilte,  förberte,  feit  1816  Uiitnlieb 
ber  vetärie ,   als  StaatSiefretär  beS  Jnnem  in  ber 
SHoIbau  bie  nationale  Grhebung  ber  ©riechen  mit 

Äufopfetung  feines  ganjen  SermögenS,  hielt  bann 
feit  1822  ju  ©enf  Bortriige  über  bie  ('Jejdjidfte  ©ric* 
cljenlanbS,  ging  1827  über  Baris  nadjSonbon,  beglei« 

tele  Kapo  b'JftriaS  nach  ©riedjenlemb,  toarb  fiter 
aufjerorbentlidjier  Kontmifjar  ber  Äpflabtn  unb  1828 
erfter  Sefretär  berSlationaloerfammlung  oonÄrgoS. 
Jm  Wai  1832  würbe  er  jum  Winiflet  bee  Kultus, 

1833  ;uin  3iomarcf)cn  bet  'Sgeifchen  Jnfeln,  im  Wai 
1834  aber  jum  Winifter  bce  föntglidjen  §aufeS  unb 
beS  Jtufcern  foroie  balb  barauf  auch  beS  Unterrichts 
ernannt,  oerlot  aber  1837  biefe  Ämter  unb  trat  erft 
1841  roieber  auf  turje  3eit  als  Staatsfefretär  bes 
auswärtigen  unb  bcö  Kultus  in  bas  Winifterium. 
311S  UnterrichtSminifter  ftiftete  er  bie  ©riethifdje 
Ärcbäologifehe  ©efeUfdjaft.  Gr  ftarb  im  Jejember 
1850  in  Konftantinopel.  9US  Jichter  hat  fed)  S.  burch 

jmei  Iragöbien  (in  gereimten  Seifen):  >3lfpafia« 

(1813)  uttb  »Bolqrena«  (1814),  baS  in  ürofa  abge* 
iahte  Suftfpiel  »Korakistika  (»Jab  Hauberroctich*, 

1813),  eine  Serfpottung  ber  übertriebenen  31  cueru ei- 
gen, toelcbe  bie  Slnhänger  bcsS  üoraiS  in  bie  Sprache 

■' inauf  übten  iudjten,  unb  ein  heroifd) »   fomifcheS  ©e* 
bicht:  JcrSlaub  bee IrutbabnS»  (1816),  einen  rühm- 

lichen Slamcn  gemacht.  Äuhetbem  oeröffentlichte  er: 

Conr*  de  la  littörature  grtoque  moderne«  (Senf 
1826;  beutfeh,  9Jlaina  1827)  unb  »Histoire  moderne 
de  la  Gröce»  (©enf  1828;  beutfeh,  Seipj.  1830). 

fRiuio,  f.  Siiccio. 
Mjafau  (Sfafanf),  ruff.  ©ouoemement,  grenjt 

im  31.  an  baS  ©ouoemement  SBlabimir,  im  C.  unb 

3.  an  lamboro,  im  3B.au  lula  unbWobfauunb  um> 

;apt  42,098  qkm  (764,5  DW.l.  Jie  Sobenbefchaffen« 
fjeit  ift  auf  beiben  Seiten  ber  baS  ©ouoemement 

burchfehneibenben  Dfa  gämlich  oerfehieben:  im  nörb. 

lidjen,  tiefer  gelegenen  Teil  ift  baS  Sanb  fiadi,  fam 
big,  ftelTcntoetle  fumpfig  unb  ftar!  heroalbet,  im  füb> 
liehen,  hohem  bagegen  teils  eben,  teils  non  tiefen 
glufftfjälern  burehfdjiiitten,  babei  troefen  unb  ihcfierft 

iruehtbar.  Jet  grofite  Seil  beS  ©ouoernententS  ge* 
!   ort  ber  Steiufohlenformation  an;  auf  Söergfalt  ne« 
gen  in  mächtigen  Schichten  Sanb,  Sanbftein  unb 

i'leröQe,  »eichen  im  SS),  tiefer,  fetter,  nach  ber  Cfa 

tu  in  Selfm  übergehenbet  §umuS  (Ifdiemofem)  auf» 
gelagert  ift.  Jnfelartig  tritt  bie  Juraformation  au 

Sage;  im  iiufierften  Süben  leigt  {ich  nebftSteintohfen» 
abligerungcn  bie  jüngere  beoonifche  gormation  mit 
ihren  eharafteriftifefjen  Berfteinerungen.  31.  geljört 

troei  gtuhfoft einen  an,  bent  ber  Dia  (mit  ben  fehiff* 
baren  Juflüffen  Bronja,  Sara  unb  ben  flöfibaicn 
Jfijn,  Sehtjeholfina  unb  Bra)  unb  bem  beS  hier  noth 
unbebeutenben  Jon.  Jer  9iorben  ift  reich  an  Seen, 

ooit  beiten  bie  bebeutenbften  ber  Sroiatoje«,  SBeli« 

foje-,  Jubowoje»  unb  Äolpfee  finb.  riuögebehntc 
Sümpie  hinbern  im  grüljjabr  ben  Berfeht  unb  hau» 
cheu  fdjablidje  Jiinfte  aus.  Sonft  ift  baS  Klima  ge» 

tunb,  bie  mittlere  Jahrestemperatur  +   4,6"  6.  (ge» 
bruar  — 18,s°,  Juli  +19, a"  6.);  bie  jährliche  Siegen» 
menge  beträgt  53, j   cm.  jie  Jahl  ber  Gimuohncr  he» 

läuft  fieh  auf  Ci*h«,  1,783,958  (41  auf  1   qkm),  bie 
grÖjtenteilS  ©rofcruffcn  finb;  cS  gibt  ca.  5300  Ja« 

-   DJjcfd)ijO.  861 

taren  unb  500  Jcutfrfie.  Jctn  ©laubenSbelenntniS 

nach  waren  1870:  11,195  31aMolnifen,  1100  Katho» 

lilen ,   261  ̂ Srotcflanten  ,3m  Jubcn  unb  5236  Wo» 
hammebaner,  ben  3icft  bilben  Drthobope.  (iS  i»ur» 
beit  geboren  1885  :   86,425  unb  ftarben  62,828;  bie 

galjl  ber  Ghefd|liefuingen  mar  13,979.  Jic  @e» 
treibeemteübeviteigl  ben  eignen HebarfbeS©om>ernc« 
mcntS;  fee  betrug  1885: 3,#  Will,  hl  öater,  6,:3)lclt.hl 

Soggen  unb  3,a  Win.  hl  Kartoffeln;  ferner  Süeiaen, 
©erftc,  itudmuiien,  (rrbfen,  ßitie,  «ein.  Sauf,  Io 

bat,  Hopfen,  9!ülicn,  griiehte  :c.  Jie  Siehaucht  ift  nur 
im  füblidien  leil  höher  entcoideft;  1883  aählte  mau 
350,400  Sterbe,  271,000  Stiid  §ornoieh,  849,800 
Schafe  (barunter  3300  WerinoS),  125,100  Sdpoeinc 

unb  1743  3*t8e*'-  ®'e  Jagbliete  fmb  bie  gewöhn* 
liehen  gentralvufclnnbS;  ber  gifthfaug  in  ben  glüffen 
ift  bebeuteub,  auch  bie  Sieucnjucht  oerbreitet.  jaS 
Wineralreidi  bietet  Stcinfohlcn,  Gifenerae,  Wühl» 

fteine,  Kallfteine  unb  löpferthon.  3)om  Äreal  fom» 

men  55,«,  4>raj.  auf  3(cf erlaub,  16,s  Sroj.  auf  Siiefen, 
20  Sroa.  auf  SSalb  unb  8,s  Sroc.  auf  llnlanb  unb 
©cbäubc.  Die  Juöitftrie  erreicht  einen  StobuttionS« 

wert  oon  Oasil  16‘/i  Will.  Siubel.  Sauptfäehliehfie 
Jroeige  finb:  Spiritusbrennerei  (7,357,000  Siub.), 
3)aum»onfpimterei  (3,275,000  Siub.l,  SaumwoU» 

weberei,  glaehäfpinnerei,  ©laSinbuftrie,  3ement< 
fabritation  unb  jiegelbremierei,  ©erberei,  gärberei. 

®ie  börfliche  »aueiubuftric  liefert  gilj»  unb  Wat. 

ten»  (Siagofeh»)  ©eroebe,  'f)edi  unb  leer,  Stufen  unb 
Heine  .polirouren.  JaS  grachtfuhrgemerbe,  einft  blü» 
henb,  ift  autüdgegangen.  Jer  $anbel  befchailigt  ftch 
uormitgenb  mit  bem  Settrieb  oor.  ©etreibe  nach  ben 
©ouoernementS  WoSfau  unb  ffilabimir;  bie  früher 

bebcutcnbc  Schiffahrt  auf  ber  Dia  ift  gänalid)  ge» 

fallen,  inbent  fict)  ber  illerlehr  ber  Gifcnbaljn  juge» 
roenbet  hat.  Jagegen  blüht  noch  bie  Sjoljflöfeerei. 
Jie  3aht  aller  UntcrrichtSanftalten  ift  (nsssl  728  mit 
49,526  Schülern,  nämlich  706  IBoltSfchuten,  19  Wit» 
telfchulen  unb  3   gadffchulen  (ein  geiftlicheS,  ein 
2ehretfeminar  unb  eine  .\)anbroerteridju[e).  31.  wirb 
in  awölf  ftreife  eingeteilt:  Janfow,  JegarjewSt,  Äaf» 

fimow,  Wichailow,  'flronef,  Äanenhurg,  SH.,  IHfaihSf, 
Sapofhal,  SaraiSt,  Sfopin,  Spafff. 

Jie  gleichnamige  .jjauptftabt  liegt  am  rechten, 
hohen  Ufer  beS  jehiffbaren  Irubefch,  2   km  oon  beffen 
Wiinbung  in  bie  Cfa,  an  ber  (Bahnlinie  WoSlaic 

Koslow.hat-'Bftirchen  (barunter  eincproteftantifche), 
3   fllöfter,  2   Öpmnafien,  ein  Seminar,  eine  öffent 

liehe  Üibliothef,  ein  Itieater  unb  ci*6)  30,327  Ginw. 
Jieöcwetbthätigfcit  leiftet  nur  inlBaumwottweherei, 
lalgfieberei  unb  Sichtefabrifation,  Bierbrauerei  unb 
Brennerei  SlcnuenSmerteS;  ber  .^anbel  aber  ift  feljt 
lebhaft  unb  beförbert  namentlid)  ©etreibe  unb  Slieh 

nad)  Wosfan;  auketbem  ift  berX'einfaat»,  Salj»  unb 
jjoIUianbcl  entwicfelt  Äommeraielle  Änftalten  finb: 
bie  giliale  ber  StaatSbanf,  bie  Stabtbanf  unb  bie 
Sljäfaitcr  £anbclöbanf.  iR.  ift  Si|(  eines  GribifdiofS. 
Unfern  ber  Stabt,  an  bet  Dfa,  liegt  baS  Jorf  9l(t> 

rjäian,  lange  Jeit  Siefibena  beS  gürften  oon  31. 
91ja|l)Sf,  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©ouocriiement  31jä» 

fan,  an  ber  Gfjupta.  Knotenpunlt  ber  Gifenbalm» 

ftreefen  91jäfan--ÄoSIom,  3t..9öjasma  unb  91.»Wor. 
fchanof,  ()at  aas»)  4563  Ginw.  Ä.  wirb  1571  auerft 
erwähnt  unb  war  im  17.  Jaliri).  flarf  hefeftigt. 

IHjefchiaa,  KreiSftabt  im  ruff.  ©ouoemement  35H» 
tehSf,  am  glüfichen  31.  unb  ber  Giienbatm  3t. 

terShurg.luarfchau,  mit  einer  orthobojen  unb  einet 
proteft.  Kirche  unb  ass»)  10,149  Ginw.  (baruntcr 

;   3000  Juben).  31.  würbe  1285  oon  SBillj.  o.  Marburg 
i   alS  3(hu(;wchr  gegen  Setten  unb  Vitauer  angelegt. 



862  SRjetfdjisa 

Mietfd)ija,  1)  firei?ftabt  im  ruf?.  ©ouDemement 
Win?f,  am  Dnjepr  unb  an  brr  Eifcnbabn  Schabinfa» 

Öomtl ,   hat  (iwc.i  *»‘*56  Einro.  —   2)  Dorf  im  ruff. 
©ouoernement  WoSfau,  Kreis  Bronnijip,  mit  1800 

ßinro.  unb  bemerten?n>ertergabrifation  »on  gapcnce» 

gcfdiirrnt. 
Sjufan  (»Sauger»),  berühmter  WafferfaH  in  ber 

nennen.  SanbfCbaftDbclemarfen,  »om  jjlufi fllaanelc 

gebilbet,  mit  einer  (entrechten  $81)e  non  245  m. 
rin.  abfürjung  für  Baummeter  (befonber?  im 

£ol)banbcI;  »gl.  geftmeter) 
Scanne  ((er.  minn),  arronbiffement?hauptftabt  im 

franj.  Departement  fioire,  an  ber  hier  fttjiffbar  men 
benben  Soire,  am  Kanal  »on  S.  nach  Digoin  unb  ber 
litfcnbahn  »on  Beoer?  nach  Sqon  (mit  tHbjroeigung 
nach i   Barap  Ir  Wonial),  hat  ein  neue«  ©tabthau?  mit 
Wufeum  unb  Bibliotßef ,   2   hübfibe  mobeme  Kir» 
djen,  ein  alte«  Schloß  mit  Sntiguitätcnfammlung, 
i»sa>  29,354  ßinro.,  ootjüglidicn  SUeinbnu(Menaifon 
unb  ©t,  Stnbre),  Baumroolliptnnerei  unb  »Weberei, 
Färberei  unb  Werberei,  ein  öanbcl?gericht  unb  ein 

ßollige.  -S.ift  ba?  altcKobumna,  eine  Stabt  ber 
Seguftaner,  unb  mar  im  Wittelalter  §auptort  beb 
veriogtum«  Soanncj.  12  km  norbroeftlid)  »on  S 
liegt  ber  befueßte  Babeort  St.»aiban  (Bcbanblung 
mit  Koßlenfäurega?,  Kattroaffcrbeilanfiatt). 

Wonnofe  dp».  ro.Jnod),  3nfel  an  ber  Hüfte  beb 
uorbameritan.  Staatb  Sorbcaroltna,  jroifchen  ben 

'baffen  Stlbemarlc  unb  Bumlicofunb,  mürbe  »on 
ilurnfibc  10.  gebr.  1862  ben  fionföberierten  entriffen. 

Dionuote  npt.  to.ön6ü),  gluß  in  Sorbamerita,  ent» 
fleht  bei  Clarfboiüe  im  ©taat  Birginia  aub  ber  Ser. 
cinigung  beb  Stounton  unb  beb  Dan,  tritt  bann 

in  ben  Staat  Sorbcaroltna  über  unb  füllt  bei  Blp» 
moutt)  inben  Sllbemarlefnnb  beb  atlantifcßen  Cjcanö. 
©eine  Strömlinge  beträgt  260  km  ,   einfdjließlich  ber 
beb  Stounton  490  km.  Bei  ©elbon,  130  km  ober» 

balb  feiner  Wünbung,  bib  mobin  ftch  ßbbe  unb  glut 
t   emerfbar  rnaiten,  roirb  bie  Schiffahrt  burch  SOaffer» 
falle  unterbrochen.  Diefclbcit  roerben  feboeß  bnreh 
einen  Kanal  umgangen,  unb  für  Boote  ift  fclbft  her 
©taunton  auf  eine  beträchtliche  Streife  fthiffbar, 

Roastbeef  (engl.,  Irr.  rib(Mf),  nod)  englifiher 
Weife  gebtatene  Stnbblenbe. 

Woatdn  (Suatan),  eine  ber  Bai»3 nfeln  (f.  b.)  im 
®.beb  Raribifcßen  Weerb,  ift  etioa  275  qkm  (5  C;W.) 
groß,  ftarf  beroalbet,  an  ber  Sorbfüfte  »on  Stffen 
umfiiumt,  aber  mit  mehreren  guten  Mfen  an  ber 
Sübfüfte,  unter  melihen  B»erto  Seal  (Bort 
Jloqal)  ber  befte  ift.  Die  ßimuoßner  (etroa  2000), 

meift  Sieger .   betreiben  i'anbbau,  Schilbtrötenfang 
unb  bab  ßinfhmmeln  »on  Äofobnüffen. 

ttiobben  (gloffenfäugetiere,  Pinnipeäia,  hierju 
Dafel  >Bobben<),Drbnungber  Säugetiere,  im  Blaffer 
lebenbe,  behaarte  Diere,  roclcße  nadjOSebiß  u. Sehen?» 
meife  ben  Siaubtieren  am  nichfteu  flehen  unb  auch 
mohl  alb  SBafferraubtiere  bireft  ju  ihnen  gerethnet 

merben,  obroobl  ihre  aufiere ©eftalt  unb  gcfnmteftör» 

»erfonn  an  bie  "Wale  erinnert.  Der  mit  furjem,  bilht 
anltcgenbcm,  glattem  fpaarbebectteßörper  ift  lang  ge» 

itredi,  fpinbelfbrmig,  berßopf  auffaüenb  flein,  fuge.- 
lig,  mit  ftumpfer  Sihnauje  unb  aufgeroulfteten  Sip- 

pen, nteift  ohne  äufsere  C   brmujdjel.  Der  Sumpf  enbet 
mit  einem  furjen,  flaihen,  fonifihen  Sdimani  ohne 
gloffe;  bie  oier  furzen  ßjtremitäten,  »on  benen  bie 
hintern  nach  rütfraärtb fteljen,  finbSiin»immfüße,  in» 
bem  bie  fünf  befragten  Heben  bur<h  eine  betbc  V'aut 
tu  einer  breiten Subcrfloffeoerbunben  ftnb.  Da?®e» 
big  mit  feiner  meift  oollftänbigen Belohnung  meift  auf 
eine  räuberifihe  Scbenbroeife  hin;  bie  Sihneibejähne 

-   SRobBen. 

finb  meift  flein,  bie  obern  jaljlreieber  ab?  bie  unters 
bie  imkern  obern  mitunter  »erlüngert.  Die  ßtf  jäbne 
felbft  ragen  »erhältnibmäfsig  toeniger  alb  bei  bec 
Saunieren  heroor,  nur  beim  ffiatreß  ftnb  fte  äuget 
orbentlith  lang  (Stoßjäbne).  Der  efahntoechfel  für 
bet  bei  manchen  Ärteti  fchon  »ot  ber  Oteburt  ftet: 

Da?  fflebirti  ift  jieutlieb  bodj  entroiifelt.  Da?  Stur 
befigt  ein  britteb  Sib  (Sidbaut);  Dhr  unb  Safe  fü  r 
gegen  baößinbringeu  »on Blaffer  ocrfchließbar.  Der 
Wagen  ift  fetjr  eitifath,  fanm  meiter  alb  ber  Darm. 
Bn  ber  untern  Jroljloeue  ift,  roie  bei  ben  SJoIen,  eine 

ßrroeitening  angebracht.  ß?  finb  jroei  ober  oier  am 

Bauche  gelegene  gißen  »orhanben.  Die  9(  ftnbcn 

ft(h  in  allen  Weeren ,   befonber®  in  ben  gemäßigter, 
unb  Bolarjonttt,  einjelne  auch  am  flafpi»  unb  Bat 
falfec,  ttitb  manche  arten  fteigen  roeit  in  bie  giuffr 

hinauf.  Sie  leben  gefeDtg,  oft  fdfarentpeife  ocreinigt  J 
fchroimmen  gut,  ftnb  aber  auf  bem  fianb  unbcbiülti 
mtb  fthleppen  filh  auf  Klippen  tc.  nur,  um  «u  fdilafcn 

ober  ihren  Körper  ju  fonuen,  fotuic  behufc-  bergort 

pffanjuna.  Da?  Sßeibchen  toirft  ein,  feften  suk- 
gunge.  Die  älteften  fofftlcn  Sefte  geboren  bem  Wir 
cän  an  unb  ftnb  in  beit  Bereinigten  Staaten  fotru 

in  granfreich  gefunben  roorben.  Matt  teilt  bie  *t.  tr 
bret  gamilien:  1.  gamilie:  Dhrrobben  (Otariidae), 
mit  Chrmulchel,  incit  peroorragenben  Beinen  unb 
natftcr  Sohle,  in  ben  gemäßigten  unb  falten  Deilen 
be?  ©roßen  Ctcan?.  .frierherfltnria,  Seebär,  u   See 
lötue.  2. gamilie:  Seeßunbe  (Phoeidae),  obneCbt 
ntuiihel,  mit  fthroathen  Beinen  unb  behaarter  Sohle, 

in  allen  gemäßigten  unb  falten  Weeren  iotoie  in  ber 
genannten  Sanbfcen.  öierber  unter  anbern:  Cyetiy- 
phora  (Blafenrobbe,  Süffelrobbe),  unb  Phoea  (See 
bunb).  S.gamilie :   Söa  Ir  o   f   le(Triclioi  ltidae)  mit  roeit 
ßcroorragenben  Beinen,  oßne  Dhrmufcßel,  mit  außer 
orbentlicß  großen  obern  Gdjäßnen.  Sur  bie  8rt 
Tricliechus  roamarus  (fflalroß)  in  ben  nörbliiher 

Bolarmeeren.  Die  S.  bilben  ißre?  Ibran?  unb  bet 

i'aut  halber  einen  ©egenflanb  eifriger  Sacßfiellutig 
(Sobbenfcßlag),  unb  »on  toeiiigflcn?  20  arten  fon: 
men  gelle  auf  ben  Warft.  Die  meiflen  S.  merben 
im  boßen  Sorben  gefunben,  nur  einige  arten  in  »et 
Sübfee.  Dort  ift  ober  roar  »icl  Sobbenfcßlag  bei  ben 
galllanbinfcln,  Seufeelanb,  Sübaufttalien,  »eu 
Sanbroichinfeln  tc.;  mantße  eßemal?  reidje  Btcae 
finb  aber  jeßt  burd)  au?rottung  ober  BerfcßcuÄung 
»eröbet.  Die  größten  unb  nadißaltiaften  (5mter 
maeßt  man  auf  Seufunblanb,  Seufißottlanb  unb 
Sabrabor,  rooßin  »iele  S   auf  fcßioimmenbcn  Cierel 
bem  getrieben  merben.  Die  3agb  befteßt  roefeittliit 
in  einer  flberrafeßung  ber  fuß  fonnenben  Dtere,  bie 
bei  ißrer  Unhehilfltcßfeit  auf  bem  Sanb  leicht  ju  be 
roältigeti  finb  unb  burd)  einen  Scßlag  auf  bie  Safe 
getötet  »erben.  Die  »orfidhtigern  alten  Diere  erleat 
man  mitSdjießgerocbrcn.  Durd)  internationaleBer 

träge  ift  für  bie  31.  jioifcßen  07  unb  75"  nörbl.  Br 
unb  jroifchen  5"  öftl.  unb  17  roeftl  8.  ».  ©r.  eine 
Scßonjeit  »creinhart  roorben  (bie  fniferlich  beutfeße 
Serorbmmg  »erbietet  ben  Sobhenfcßlag  »or  bem 

U.Hpril  jebc?3ahrS).  DieSohbenfcKe  fmbl  -3m 
lang  unb  0,o  — l,a  m   breit,  fie  roerben  an  ber  Suft 
getroefnet  ober  häufiger  cingcialjen  Biele  »erarbei 
tet  man  auf  lieber,  anbre  roerben  mit  bem  S>aar  ge 
gerbt  unb  ju  Übcrjügeit  »on  Koffern,  Domiflem  :e. 
benußt,  unb  einige  muffen  ju  ben  Veljroarer.  geiähit 

roerben.  fflian  unterfihetbet  ijanrfeetiunbe  (H.-iir 
Seals),  mit  firaff  anltegenbemlürjcm  Cher  haar,  unb 
Bclj-  ober  Bihetfeebunbe  (Kur  Seals)  »on  Kam» 
tfcßatfa,  Sorbamcrita,  befonber?  au?  ber  Sübfee, 

bie  heften  »on  Sluftraiien,  benSoho?»  unbgaltlanb 
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fHobbenfdjlag  —   Siobevt.  868 

infeln.  Siefe  bcft&en  eine  [eibenartig  feine,  gelbliche 
Oirunbrooüe  unb  ftraffeö,  hartes,  graue«  Cbetf)aar, 

tnelif)  tebtereS  burrf)  Sefiaitblung  ber  Unterfeite  mit 
Mall  gelottert  unb  entfernt  mirb,  rooratif  man  ba« 
Unterhaar  geroöhnlidj  buntetbraun  färbt.  Serartige 
[reife  gleichen  bem  fdjönften  Samt.  Sie  AlaSta 
lompattie  liefert  jcilirlid)  150,000  Stüef  im  ffiert 
»on  9   SWiff.  9Hf.  n ad)  Soiibon 

Kiabbetifchfag,  f.  Sobben. 
fRabber  (Aobcr,  o.  engl.  ncbber),  im  SDö^iftfpfel 

eine  Tour  oon  jroei  Partien.  Sgl.  SB  hi  ft. 

Aobbia,  Suca  bell«,  ital.  Silbbauer,  geb.  1400 

ju  glorenj,  gauptmeifier  ber  italienifd)en  [früh' 
tenaiffance,  fcjjuf  um  1445  für  bie  Orgelempore  be-J 
SontS  ju  nlorenj  ffllarmorfriefe  mit  mufijicrenben 

unb  tangenben  Knaben  (je$t  imSargelto  bafelbft) unb 
führte  in  bcn  fahren  1446  -64  mit  Blichetojgo  unb 
'Slafo  bi  Sartolommco  bie  Sronjelhür  ber  alten  Sa- 
friftei  beb  SomS  aug.  Seine  £<auptbebcutung  liegt 
jcbod)  in  Slulpturen  oon  gebranntem  unb  farbig 

glafiettem  Thon,  einer  neuen,  »on  ibm  für  monu= 
iitentale  groette  auägebilbete  Gattung  ber  ̂ llaftif,  in 
weither  et  AeliefS,  BcebatHonS,  Thürlünetten  ([.  Ta: 
fei  •Äeramit-,  Jfig.  12),  Altäre,  greigruppen  unb 
gattje  Seforationcn  aueführte.  Anfang«  meift  auf 
iueifse  giguren  mit  blauem  SMntergnmb  befthräntt, 
tuurbe  bie  farbigeSchanblung  allmählich  reicher.  Sie 

IBerfe  Aobbia«'  unb  feiner  Schüler  finb  über  ganj 
ToScana  »erbreitet  unb  »um  Teil  in«  AuSlattb  ge< 
tommen  (Kenfingtou  ffluteum  in  Sonbon  u   berliner 
9J!ufeum).  Sie  gehören  in  ihtcr  barmonifdjen  Schön« 
heit  unb  ihrem  teuften  Abel  ju  ben  reijooüftcn  SBer« 
ten  betjtenaiffance.  91.ftarbl482.  Sieheroonagenb> 
ften  »on  Aobbia« Schülern  finb:  fein 91effe Anbrea 

bella  9t.  (1437  —   15281  unb  beffen  Söhne  ©io« 

uanni  (1469  -1529)unb@iroIamo(1488  1566). 
Sgl.  Sarhet  be  3»up,  Le*  Deila  R.  (^ar.  1 855 > ; 
(i  aoallicci  unb  SMo  linier,  Les  Deila  R.fbaf.  1884). 

9tobe(franj.),urfprüngIich  (15.3ahrh.)  jebe«  lange, 
heb  auf  bie  JJüfje  herabfallcnbe,  roeite  Dberlleib  ine: 
hefonbere  ber  jfrauen,  ba»  im  Anfang  bc«  16. 3ahrb. 

»an  bem  Seibeben  getrennt  mürbe,  fo  bafj  ber’Ramc  9i. 
bem  »on  ben  öiiften  lang  herabfallenben,  geroöhnlich 
mit  einer  Schleppe  oerfehenen  Teil  be«  Cbertleibeg 
Hieb;  im  engem  Sinn  baä  talarähnliche  Dberfleib 
ber  Steebtgaelehrten  in  ffrantreich,  baher  bort  f.  o.  ro. 
ülichtcrftanb;  auch  ber  Tatar  ber  ©eiftliehleit.  Seit 
Cfinführung  ber  neuen  ©erichtsorbnung  ift  bie  91. 
auch  in  Seutfdjlanb  baS  AmtSIIeib  aller  richterlichen 
Serfonen,  ber  ©crichtSfdtreiber,  Aboofaten  tc. 

fHöbel,  Stabt  im  ©rojihercogtum  JRcctlenburg: 

Sdjroerin,  ̂ erjogtum  ©fiftroro,  am  SRüriJfee,  hat 
2   coang.  Kirchen,  ein  Amtsgericht,  KalT-  unb3iegcl 
brennerei  unb  et**:.)  3471  Ginnt. 

ffloeber,  ffriebtich,  Sichter,  geb.  19.  3uni  1819 
ju  ßlberftlb,  lernte  unb  roirlte  öle  Kaufmann  unb 

ift  feit  1872  Teilhaber  bei-  Sattfbaufe«  ».  b.  $eijbt, 
Merften  unb  Söhne  in  Glbcrfelb.  Aon  3»genb  auf 
f   er  Kunft  jugethan,  fcfitoh  fid)  9t.  ber  (leinen  ©ruppe 
ber  SBuppcrthaler  fjloeten  an,  unter  benen  er  burch 

feine  {räftig><haralteriftifchen  »Sramatifchen  iöerte 
cGIberf.  1851), bie Tragöbien:  »Kaifer  griebridt  II.« 
(3ferl.l883),  »Sophonisbe«  ebaf.  1884)  unb -Triftan 
rnb  3iolbe  (2.  Bearbeitung,  baf.  1885)  fotoic  burch 

feine  «Sprifchtn  unb  epiiehen  0ebidite«  (Serl.  1878) 
eine  hernorragenbe  Stellung  geroamt.  Auch  fchrieb 

er:  »Sitteratur  unb  Kunft  im  9Buppertf)al«  (3ferl. 
i   086)  unb  ben9foman  •Biarionetten*  (2.AufI,  1885). 
Seine  beiben  Söhne  Grnft  (geb.  1849)  unb  grip 
(geb.  1851)  machten  fich  als  §iftorienmaler  befannt. 

Robert  (Auprcdjt),  Könige  »on  gtanlteid): 

1
)
 
 

91. 1.,  jüngerer  Sruber  König  OboS,  behielt  nach 

beffen  Tob  nur  bas  §erjogtum  
grancien  unb  unter> 

roarf  fich  bem  farolingifchen  
König  Karl  beut  Gin: 

fälligen,  erfocht  921  einen  großen  Sieg  über  bie  9tor 
mannen  unb  mürbe  nach  iiertreibung  

Marls  922  »on 
ben  fränlifchen  

©tofieii  in  91eimS  »um  ftönig  auSge: 
rufen.  Aber  fd)on  16.  guni  923  fiel  er  in  ber  Schlacht 
bei  SoiffonS  gegen  Karl. 

2)  91,  II.,  ber  Söeife  ober  ber  gromme,  Sohn 

fjugo  Capet«,  geb.  971,  mar  feit  988  SJlitregent  fei 
iteS  SaterS,  folgte  biefem  996  auf  bem  Thron  unb 
ftarb  nach  einer  burchauS  frieblichen  Regierung  20. 
3uli  1031  in  Bielun.  Sott  feiner  erften  ©emcihlin, 
feiner  Äoufine  Sertlja  »on  Surgunb,  mugte  er  fich 

1004  roeaen  'Berroanbtfct;aft  trennen,  um  bem  übet 
baS  Üattb  »erhängten  papftlichen  3nterbitt  ju  ent 

gehen,  unb  bie  jroeite,  Honftanje  »on  ArleS,  Tochter 
beS  ©rafen  irUlficlm  TaiKefer  »on  Touloufe,  »er 

bitterte  ihm  burch  Jterrlchfucttt  unb  Häufe  baS  heben. 
9t.  mar  einer  ber  »orjiiglichften  Komponiften  unb 

f)t)miieubid)ter feiner 3eit;  »onfeinenitompofitionen 
mar  baS  \   eni.  sam  te  »piritus«  eine  ber  fetjönften. 

Sgl.  Sßfifter,  Ettules  sur  lo  regne  de  R.  le  Piettx 
(Ttar.  1885). 

3)  91.  »on  Anjou,  König  »on  9ieapet,  £er.- 
joa  »on  Kalabrien,  geb.  1275,  britter  Sohn  Karls  1 1., 
beflieg  nach  beffen  Tobe  trop  ber  Ginfpriiche  feiner 
altern  Stüber  im  »iai  1309  ben  »äterlichen  Thron. 

Ghrgeijig  unb  herrfchfüctttig,  eritrebte  et  bie  Scrtticb 

tung  ber  beuiiehen  'Diacpt  in  3talien,  »erficherte  fict» 
ber  greunbfehaft  beS  (iapfteS  unb  roufite  bann  auch 
bie  michtigfteti  ffluetfenftäbte  auf  feine  Seite  ju  brin 
aen,  fo  bag  er  Kaifer  Heinrich  VII.  unb  nach  beffen 
Tob  Submig  bem  Sägern  erfolgreichen  Süberftanö 
entgegenjufepen  oermochte.  Süetiiger  glüdlid)  mar  er 
in  feinen  roicberboltcn  Unternehmungen  auf  Sijiliett 
1314, 1326,  1339  unb  1341.  Gr  ftarb  19. 3an.  1343. 

3hm  folgte  feine  Gnlelin  3obanna  I.  Gr  mar  ein 
großer  greunb  ber  fßh<fbfophie  unb  Siehtlunft,  bie 
er  felbft  pflegte;  eine  Sammlung  feiner  Soefien  gab 
Ubalbini  heraus  (9iom  1642). 
^erjöge  »on  ber  91ormanbie:  4)  A.  I.,  bf 

Srächtiae,  am  belannteften  unter  bem  9tamen  H. 
b   e   r   T e   u   r   e   I ,   jüngerer  Sohn bes  ̂ erjogS  Aitharb  II , 
folgte  1028  feinem  altern  Sruber,  9licharb  1IL,  ben 
er  »ergiftet  ju  haben  befchulbigt  mürbe,  in  ber  Ae 
gierung.  Jtact)bem  er  rebedifche  SafaHen  unterroor 
fen,  führte  er  ben  »on  feinem  eignen  Sohn  oertrie 
betten  ©rafen  Salbuin  IV.  »on  glanbern  in  fein 
Sanb  juriiet,  leiftete  bem  König  Heinrich  i.oongrant 
reid)  gegen  beffen  9Kutter  Gonftantia  toirffamen  Sei 
ftanb  unb  bemütigte  namentlich  ben  ©rafen  Obo  »on 

Ghampagne.  Sarauf  jmang  er  ben  tperjog  Alain 
»on  Sretagnc  jur  Anerlennuna  feiner  DberlehnS 

holjeit  unb  rüftete  fich  1034  jur  Unterftüpung  feiner 
beiben 9ieffenAlfrebunbGbuarb,bieHnut  »on  Säne 
mar!  »on  ber  englifchen  Thronfolge  ausgefchloffett 
hatte,  mürbe  jeboch  mit  feiner  irlotte  aut  bie  3nfc! 

3er|ep  oerfcplagen.  Aus  Aeue  über  »erübte  ©rau 
famleiten  unternahm  er  über  Som  unb  Honftanti 
nopet  eilte  SBaHfalirt  nach  3erufalem  unb  ftarb  auf 

ber  Aüdtchr  22.  3ult  1035  in  'Jiifäa.  3hm  folgte 
fein  cinjiger  (natürlichen  Sohn  Jililhelm  (bet  Gr= 
oberer).  Jlobert«  öelbenthatcn  uttb  Suge  gaben  ben 

Stoff  ju  mehreren  poctifcheu  Stierten.  Gin  Aontan : 
»La  vis  du  tt  rnljlc  R.  le  Dialtle .   leqnel  tut  apres 

ritümme  de  Dien' .   erfchiett  ju  'llatis  1496  unb  öfter 
in  Aachabtnungen.  Selamtt  finb  baS  Sanbeoitlc  > R. 
le  Diable«  (1813)  unb  bas  Srama  91.  ber  Teufet 
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fct«  conStaupad),  bcjoiiberJabcibicCpernonSReba« 

beer,  Tert  oon  Scribc.  Ülud)  Siltor  p.  Straufi  bidj- 
tete  ein  Cpo«  -9t.  bet  Teufel  . 

5)  Ütteftcr  3 o Ei it  SBilbelmi«  bei  Eroberer* ,   geb. 

1060,  routbc  oon  bet  enfllif cfjeri  Tbtonfolge  au«gc> 
idjloiicn  unb  1087  öerjog  bet  Kotnmnbie ,   nerpiain 
bete  und)  langen  Jcbbcn  mit  icinem  junnern  trüber, 

Öemtidi,  beit  Heft  feine«  öerjogtum«  1096  nn  iUJil- 
belm  beit  Slotcn  oon  Snglanb,  um  am  etften  Strcuj- 

•,ug  teilnebmen  tu  lömten,  jeidjncte  ftd)  bei  DorO' 
läum,  oot  aimiodjm  unb  Jerufatein  Durch  feine 

Tapferfeit  au«,  futitc  nad)  ieinev  Siüdfebr  1101  fei« 
nem  Bruber  »eintieb,  ber  Honig  non  trnglanb  ge 

icorben,  oergeblid)  bie Krone  fircitig  ju  machen,  roarb 
28.  Sept.  liü6  bei  Tincbcbrap  befiegt  unb  gelangen 
t:nb  ftarb  1 184  in  Garbiff.  91ud)  feilt  Sohn  Öilbelm 
Glito  erbiclt  bie  Hormaiibic  nicht  jurüd. 

6)  9t.  I.,§erjog  oon  Barm a,  Sobnbe«!öer)oga 

Hart  III.  unb  ber  vetjogin  Suife,  Tochter  be«  £>er« 
;og«  ronüerri,  geb.  9.  Juli  1848,  folgte  feinem  Sätet 
27.  flidr}  1854  in  bet  Regierung  unter  bet  Segent« 
it^aft  feiner  Hutter,  toatb  aber  burd]  bie  Steoolution 
obin  30.  SHptil  1850  pertrieben  unb  lebt  in  Sotn  ober 

auf  Schloß  ffiartegg  im  fdjrocijenjrficn  Kanton  St. 
(Sailen.  Cr  petntiifilte  fid)  5.  Stpril  1869  mit  bet 

Tochter  König  Jetbinanb«  II.  oon  Sijilien,  Haria 

Bia,  roeId)C  29.  c cpt.  1882  ftatb,  unb  15.  DIt  1884 
mit  Haria  Bntonia,  bet  Tochter  be«  Bringen  Higuel 
oon  Bortugal. 

Könige  non  Sdiottlanb:  7)  9t.  I.  'Bruce,  Sobn 
be«  Ätonpräieiibenten  9t.  Bruce  if.  Bruce),  ftürite 
1306  bie  englifefie  &err(ct)ait  unb  beftieg  beit  Thron. 

Cr  ftegte  übet  febuarb  II.  non  trnglanb  bei  Baitnotf« 
butn  (24.  Juni  1814)  unb  jttang  beffen  Stacbfotger 

1328,  fein  Tbronrectit  anjtierfennen.  (Sr  juerft  berief 
Bertteter  bet  Stabte  in«  fd)ottifdje  Parlament.  91. 

ftarb  1820. 
8)  91.  II.,  (Snlel  be«  notigen,  Sohn  non  beffen  Tod)« 

ter  Hajoria  unb  bem  Wrafen  SBalter  Stuart,  gcö. 
2.  IMart  1316,  leitete  bie  Stegietung  bereit«  tnäbrenb 

bet  Hinberiäbriglcit  unb  bc«  Grit«  feine«  Borgern« 
et«  unb  Clteim«  Daoib  II.  unb  folgte  bemfclbctt 

371.  3Jlit  ilint  beginnt  bie  iierrftpaft  be«  Statife« 
Stuart.  St  batte  feit  1377  unaufhörliche  Kämpfe 
mit  ben  Snglänbern  ju  belieben;  ftarb  19.  Stpril  1390 
auf  Sd)lofr  Dunbotialb.  Seine  tablreidjen  Baftarbe 
nerbreiteten  ben  Stamm  Stuart  in  Sdiottlanb. 

9)  91.  III.,  geb.  1340,  Sobn  be«  porigen,  folgte 
bemjelben  1390.  Sd)tonrt>  unb  netidnnenbetifcb,  and) 

förperlitb  gebredilid),  übcrliefi  er  bie  91egieruiig  fei« 

nem  jiingern  Bruber,  Sltejanbcr,  öerjog  non  'Ulbanp, 
unb  ben  ©toben,  bie  ihre  91cdiie  bebeutenb  erroeitcr 

ten.  Seine  Kriege  mit  Snglanb  1399—1402  mären 
lmgliidlid).  Sr  ftarb  4.  Bpiril  140«.  Jbm  folgte  fein 
uneiter  Sobn,  Jafob  I.,  naibbem  bet  altere,  Daoib, 

: regen  einer  ungcrcdjten  SHntlage  nerbaitet,  im  @e« 
fängiii«  Snmger«  geflorbcn  mar. 

Solicrl,  1)  Subioig,  Dichter,  geb.  1«.  Dej.  1778 
au«  einer  jübiidjen  jamilie  (bie  bamal«  uod)  ben 
Hamen  Seoin  iiibrte,  benfie  fpäter  mit  9t. «Tornoin 

oertaiiidjte),  Briiberbet  berit b m ten 31at»el,  fpäter ner« 
ebelicbten  Bombagen  p.  Snfc  (f.  b.),  erlernte  furje 

;feit  bie  Kaufmanrtfcbnft,  roibmete  iief)  bann  in  Ser« 
litt  unb  in  .'.'alle  philofoptjifeben  Stubien,  bereifte 

Deutjdilanb,  »ollanb  unb  Jrantieid)  unb  lebte  hier« 
auf  abmcd)fctiib  in  Berlin,  Drceben,  Karldrube  unb 

Stuttgart,  roo  er  1814  furje  Reit  attadjc  ber  ruffi« 
idien  (Meianbtidiait  toar.  Jm  fortfdjrittlidien  Sinn 
beteiligte  et  fid)  leblio.it  an  ben  potitiidjen  Ungelegen« 
beiten ;   ftarb  5.  Juli  1832  in  Baben«Baben.  Da«  be« 

beutcnbfle  unter  feinen  IDcifen  ifl  ba«  bürgerliche 

Trauerfpicl  «Tie  Bind)t  ber  8erl)d[tniife<  (Stuttg 
1819).  Bon  feinen  übrigen  Arbeiten  fmb  bernorjii 
beben:  «Kampfe  bereit  ,   ©cbid)tc  (Tübiug.  1817); 

«Sie  Splpben«,  Cper  (Bert.  1806);  »Die  Xodjtcr 
Jcpbtha«*,  TrauerfpicI  (Tiibing.  1820);  -Caffiu-;. 
unb  Bbantafuö« ,   romaiitiicbe  Kotiiöbie  (Berl.  182.5) ; 
»Staberl  in  liöbern  Sphären«,  Stoffe  (bof.  1826), 
»t'iebicbte  (Btannb.  1818,  2   Tie.). 

2)  dnt.  Tobbdt i   Söopolb,  fran(.  SKaler ,   geb.  13. 
Mai  1794  u>  fie«  Sptature«  bei  Sa  Gbaur  be  fvonb  : 
in  bet  Sdnoeij,  batte  ben  Kupferfteiber  lOirarbet  in 
Bari«  unb  ben  Haler  Daoib  ju  Sebrern  unb  ging 
1818  natb  9iom,  roo  er  Stubien  nach  bem  Dortigen 

BoUätcben  maebte  unb  ju  fleinen  ©enrebitbem  ner« 
roertete.  Befonbetn  Beifall  fanben  feine  Darfteliun« 
gen  au«  bem  Stäuberleben  (ber  fd)lafcnbe  Brigant. 
Üiationalgalcrie  gi  Berlin).  1822  befudjte  er  Sieapel. 
roo  er  ben  Stoft  tu  feinem  erften  Sfauplinerf .   beut 

Jmpronijntor  (1823),  fanb.  S«  folgten  bie  Stücffetr 
nom  fjefte  ber  Blabonna  bet  Jlrco  (1827,  im  Soitnre 
iu  Bari«)  unb  bie  Änfunft  bet  Sdbnitter  in  ben  Bon 

tinif$en  Sümpfen  (1830,  im  Üouore,  eine  peranberte 

®ieberbo[iing  in  ber  Sammlung  Slacjgnäfi  in  ber 
Berliner  Hatumalgalcrie).  1831  uiadüe  er  einen  Be« 

fud)  in  Bari«  unb  ging  1832  nad)  Beliebig,  roo  er 
18.34  bieStbfabrt  ber  gtjeberbe«  9tbriatifd)cii  Bieer« 
nollcnbete.  Bon  Sibrocrmut  roegen  einer  unglüd 

liefen  Steigung  ju  ber  Brinieijin  (Sbarlotle  Bona 
parle  ergriffen,  gab  er  fid  20.  iJIdr)  1835  in  Bene 
big  ben  Tob.  Seine  oon  ben  Keitgenoffen  mit  großem 
BeifaD  aiifgenommtnen  Sdiilbtrungen  bc«  ilaliem 
jd)en  Bollblcben«  geben  bie  JUirllidifeit  in  empfinb 
famer  Jbealifterung  roieber.  Bgl.ffoller,  DcopolbSi. 
i nad)  jeui!Iet  be  Sonde«,  tannon.  1 863) ;   (ilöment, 

L.  R.  d’npräs  ea  concspnndnnee  inädite  (Bar.  1874). 
—   läuvble  9t.,  fein  Bruber  unb  Sd)ü(er,  geb.  18.  Der. 
1806,  gefl.  21.  Dev  1871  bei  Biel,  roar  idente  unb 

'3rd)itctturntalcr.  Sine  Taufe  in  bcrHartu«firct)C  tu 
Beliebig  (1842)  befi«t  bie  Stationalgaleric  in  Berlin. 

8)  jlorcntin,  Jnbuftrieller,  geb.  19.  jlpnl  1795 
ju  Jferon  in  ber  Dauphine,  begann  bae  Stubium 
ber  Theologie,  entiagte  bcmfelben  aber  balb  unb 
ging  1817  iiad)  91ug«burg,  um  ba«  Sut  varbt  ju  ab 
mimftrieren.  Stach  brei  Jabreu  begrünbete  er  in 
ikiien  mit  feinem  Brubct  Subroig  ein  ©roftbanb« 
tungöbau«,  roelebe«  balb  tu  grober  Bebcutung  ge 
langte.  Sdbon  1806  batte  Subroig  9t.  ju  .^vimbeig  bei 
SBien  eine  Sarbenmreniabri!  ei  richtet,  roelebe  für  bie 

Siitroicfclungberöftcrreicbijcben  jarbcntecbnilepodje« 
inad)enb  rourbe;  oiel  tiebeiitenber  aber  gefmltete  fidi 
bie  182«  gegrüitbete  Jabrif  ebemifeber  Brobuttc  mit 
ö!a«bütte  ju  Dberatm  bei  ̂ allein,  ju  bereu  fpejicller 
Scitung  St.  1832  bortbin  iiberfiebette.  184.5  taufte 
gtarentin  St.  ba«  Kobtcnioert  tu  Stanip  (Mlabno)  in 

Böhmen,  legte  bei  ben  ©ruhen  große  Kofereien 

an  unb  fdjicf  bie  Brager  Gifcmnbufincgefellfcijaft,  an 
bereu  Spi((e  er  bic  Bauten  unb  Sinnchtungen  bei 
Gtabliffcment«  leitete.  1837  griinbete  9t.  in  Sceto 
inig  bei  Btünn  eine  Siubenrucferfabril  unb  oerbaup 

mit  bcifclbcn  1840  eine  Spirituäbrennerei.  Bcibc 
Jobrilcii,  namentlich  aber  bie  erftere,  rourben  für  bie 

Sntiuidelung  ber  betreffenben  jubuftrieiroeige  von 
bödiftcr  Bebeutung,  inbem  9t.  butcb  eine  ganje  9teib« 
roiebtiger  Berbeffenmgen  förbemb  roirlte.  Bcfon 
bete«  Berbienft  ernmrb  er  fid)  bureb  bie  ?lu«bitbung 

be«  Briinip«  mehrfacher  Bcnutuing  bc«  Dainpfee« 

unb  bie  hierauf  gegrünbetc  Konftruftion  eine«  9H> 
bampfapparat«,  roclcbec  bic  nügemeinftc  Bcrbrei 
tung  gefunbeu  bat.  Beibe  Jabrifen  geftaltetc  St.  ju 
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anerlannten  Blufterinftituten,  beren  Ginridjtungen 

in  allen  äänbern  Slatftabmuttgen  fanben.  1865  pach- 
tete M.  bie  herrfcftaft  Seetoroift  nnb  führte  nun  aucf) 

jablreitfte  lanbroirtftftaftlitfte  Serbefferungen  ein.  Gr 
Itarb  7.  3uli  1870. 

4)  3uliuS,  Sohn  beb  »origen,  geh.  4.  3uni  1826 
ju  himberg  bei  SBten,  befudjte  [eit  1844  bie  tedjniftfte 
üotftftftule  ju  SBJien  unb  baS  Laboratorium  beb  f.  1. 
WünjamteS  bafetbft  foroie  1847  baS  fionferoatorium 
ber  Künfle  unb  ©eroerbe  in  Baris.  1848  übernahm 

er  bie  Leitung  ber  Seeloroitjer  3utferfabnf  unb  ftftuf 
hier  baS  fCiffufionSnctfaftren,  roelcfteS  alb  ber  grüble 
jortftftritt  ber  Kuderfabrifation  ber  neueften  (feit 

anjufeften  ift  unb  in  allen  3uier  erjeugenben  £än= 
bern  Gingang  gefunben  bat,  auch  auf  anbre  3nbuftrie; 
jroeige  frucbtbringenb  tu  roirfen  beginnt.  Seit  1870 
roibmete  fitft  Sl.  ftauptfäiftlicft  ber  fianbroirtftftaft  unb 
Dem  roeitern  Sluäbau  ber  nont  SBntcr  ungebahnten 
Slmeliorationen;  autft  fungierte  er  feit  beni  lobe  beS 
SaterS  alb  Bijepräfibent  ber  fraget  Gifeninbuftrie* 
gefeüfcftaft.  Gr  ftarb  9.  ffebr.  1888  in  Seeloroit). 

61  Gmmeritft,  Scftaufpieler,  geb.  21.  Wai  1847 

ju  23eft,  foDte  ruft  ber  ̂uriSprubenj  loibmen,  reanbte 
6 (ft  ober  bem  Sdjaufpiel  ju  unb  betrat,  naeftbem  er 
Den  Unterricht  SeroinSIpS  genoffen,  im  September 
1865  bie  Siiftne  juerfl  in  3üricb.  Slm  1.  Blai  1866 

trat  St.  bereits  in  ben  BerbanD  beS  Stuttgarter  §of< 
tfteaterS,  gaftierte  im  2luguftl867im  Berliner  Stftau« 
fpielbau«  unb  raurbe  1868  bafelbft  lebenslänglich 
angefteDt.  ©leitftrooftl  folgte  er  1872  einem  Stuf 
fiaitbeS  an  ba«  Sliener  Stabttfteater  unb  mürbe  1878 

lebenslängliches  Slitglicb  beb  BurgtfteaterS.  Ji.  gc= 
bürt  ju  ben  bureft  Talent  unb  äufiere  Wittel  anjie= 
benben  unb  bureft  jafjlreicfte  ©aftfpiele  befannten 
Scftaufpielern  in  Teutfcftlanb.  Hamlet,  Siomeo, 

Waren»  StntoniuS,  Ggmont,  Wortimer,  KarloS,  fter. 
binanb  finb  feine  mit  Borliebe  gefpielten  Stollen. 

Wabert =SIturh(ipi.  tobbät-Mrii,  1)  SlicoIaS,  franj. 
Waler,  geb.  8.  Slug.  1797  ju  Köln,  (am  früh  nach 
Bari«,  roo  er  Stftüier  non  Wro«  mürbe,  Tann  bil- 
bete  er  fttft  in  3*alien  lreiter  unb  lieft  fieft  1826 
in  Bariü  nieber.  Seine  bureft  einbringlicfte  Gftaraf« 
teriftil  unb  tiefe Gmpfinbung  auSgejeieftnetenBaupt» 
roerfefinb:  Sjene  auSberBartboIomäuemuftt(1833), 

baS  SieligionSgefprätft  in  Beim;  1561  (1840),  3ane 
Sftore  naeft  ihrer  Bemrteilung  in  Sonbon  oom  Bübel 

beftftimpft  (1850)  unb  Blünberung  eines  3ubenbau« 
jeS  in  Benebig  im  Wittelalter  (1855,  bie  lefttern  brei 
im  Lujemboutg«  Wufeum),  ber  Ginjug  beS  SünigS 
Gftlobmig  in  TourS  unb  Balbuin  oonfflanbern  oor 

Gbeffa  (beibe  in  SerfaiHeS).  3m  Sauptfaat  beS  $an-. 
beiSgericfttS  in  Baris  malte  er  bie  Ginfeftung  ber 

Sicftter  1563,  Berlünbigung  ber  ipanbelSorb'nung pon  1673,  Slapoleon  I.  empfängt  1807  baS  $anbc!S< 
geieftbutft  unb  SlapoleonS  III.  Bcfutft  im  neuen  §an> 
belSgeritftt. 

2)  Tont),  Softn  beS  porigen,  geb.  1837  ju  Baris, 
mar  Stftüier  pon  Xelnrotfte  unb  Gogniet  unb  ftat 

§iftorienbilber,  Beträte  unb  ©enteisenen  gemalt, 

pon  benen  beroorjufteben  finb:  BSarfcftau  am  8,'llpril 
1861,  eine ©rcuelf jene auS  ber  polnifcftcnGmpöriing; 
bie  alten  grauen  oon  ber  B'ajja  Siaoona  in  Slom 
(1867,  im  Lupembourg),  bie  Tanaibcn  (1873),  Gfjar« 
lotte  Gotbap  in  Gaen  1793  (1874),  bie  Siunaftme 
non  Korintft  (1870,  im  Sujembourg)  unb  Tottor 

Binel,  ber  bie  3rrftnnigcn  ber  Salpetrilre  pon  ihren 
gefieln  befreit  (1795). 

Wobrrt  (Sutscart  (Im.  Btgitar,  Stftlaufopf"),  per« 
jogponSIpulienunbSalabrien,  fetftfter  Sohn 
TaucrebS  non  Bauteoille,  geboren  um  1015,  folgte 

‘Jttiqnl  Äono..Stj«on,  4.  »ti«..  ».  XIII. 

j   feinen  ältem  Brübern  au  ber  Spifte  eines  ftfiufleinS 
non  Sbenteurern  natft  3talien  unb  jeieftnete  fielt  hier 
fo  auS,  baft  iftn  bie  Krieger  uad)  bem. Job  feiner  Br  ii> 
ber  Wilhelm  unb  humfreb  mit  Übergebung  ber 

Hittber  beS  lefttern  1056  jum  ©rafen  rion  SIpulieu 
auSriefen.  Bapft  SiifoIauS  II.  beftätiate  iftm  bie 
öerjogSipürbc,  bie  er  fich  beigclegt,  unb  belehnte  iftn 
gegen  einen  jährlichen  3*nS  unb  baS  Berfprctften  be 
roaffneten  StftufteS  mit  allen  ftfton  eroberten  unb 
notft  ju  eroberitbeit  Säubern  UntcritalienS.  St.  er 
oberte  gatij  Wpulien  unb  .Kalabrien,  1071  autft  Bari, 
ben  leftten  Sift  grieeftifdier  fcerrfeftaft,  roaftrenb  fein 
Bruber  Stöger  an  ber  Spifte  non  menigeii  ftunbert 
normännifeften  Stiftern  ben  Sarajenen  Si.jilien  ent 
rift.  3I1S  ©regor  VII.  1073  St.,  ber  fttft  roeigerte,  ihm 
als  DberlebnSfterrn  ju  bulbigett,  in  ben  Bann  tbat, 
untenoarf  fitft  bcrfelbe  bie  unter  päpftlitftem  Stftuft 
fteftenben  langoftarbiftften.fterrftftaften  in  Kampanien 
unb  bebroftte  felbft  Benencnt,  unb  ©regor  muftte 
ihn  1081  toieber  pom  Bann  lüfen,  um  an  iftm  einen 

Stiidftnlt  gegen  Jeinricft  IV.  ju  haben.  Ta  aber  St. 
in  bemfelben  3aftr  einen  KriegSjug  gegen  baS  orie- 
tftiftfte  Kaiferreitft  unternahm,  auf  bent  er  Jtlerios 
KomnenoS  bei  Turatjo  befiegte  unb  natft  Ginnatime 
biefer  Stabt  1082  bi«  natft  Tbeffalonicft  in  Wafebos 
nien  rorbrang,  fo  lonnte  er  erft  1084  bem  pon  Sein* 
rith  IV.  in  ber  GngelSburg  cmgeftftloffcnen  Bapft  ju 
Öilfe  fommen.  St.  erftürmte,  püiuberte  itnb  perbrannte 
Stom  unb  führte  ©regor  mit  fitft  natft  Salerno.  Stun 
nahm  er  toieber  ben  Kampf  gegen  ©rietftenlanb  auf, 
baS  fein  Softn  Boftemunb  batte  räumen  muffen,  unb 
jtoar  bieStnal  jur  Sec:  er  befiegte  bie  grieeftiftfte  unb 

nenejianiftfte  glo.tte  6ei  Korfu  unb  rüftete  fitft  tu 
einer  Saftrt  ins  Sgeiftfte  Weer,  als  er  17.  3uli  1085 
auf  ber  3aW  Sepftalonia  ftarb.  Sein  2ei(ftnatn 
mürbe  ju  Senufia  beigefeftt;  in  feine  Beftftungen 
teilten  fitft  feine  Süftnc  Bobemttub  unb  Stöger,  pon 
benen  erftever  Tarent,  teftterer  Wpulien  erhielt.  St. 

bemicS  fttft  autft  als  Seftftüfter  ber  SBiffenftftaften, 
roie  er  benn  bic  Stftule  pon  Salerno  ftiftete.  Sgl. 

3)e  BlafiiS,  Ln  insurrezione  l’ujrliese  e   la  con- 
quista  Norumnna  (Sleap.  1874,  3   Bbe.). 

Wobrrtftin,  Stöbert,  Titftter  beS  17.  3aftrft.,  geb. 
1600  ju  Königsberg  i.  Br.,  ftubierte  bie  Sietfttc  unb 
lebte  als  branbenlmrtjiftftcr  Bat  unb  Dberfefretär  bei 
ber  Stegierung  in  fetner  Batcrftabt;  ftarb  7.  SIpril 

1648.  Seine  geiftlitften  ttttb  meltlitften  Sieber,  roeltfte 
bnreft  Seicfttigfeit  unb  3nnigleit  bie  gelehrte  Sprit 

ber  ftftlefiftften  Sdjule  übertreffen,  lieft  er  nutet  bem 
Statuen  Berintfto  erftfteinen  in  £.  HlbertS  «Strien 
jum  Singen  unb  Spielen  (SönigSb.  1638).  Sie 
mürben  bernuSqcgcben  non  Cfterlep  in  Kürftftner« 

»Teutftftcr  Stationallitteratur* ,   Bb.  19. 
Woberti,  ©iulio,  ftomponift,  geb.  14.  Ston.  1823 

ju  Barge  in  Bicmont,  roibmete  "fttft  anfangs  bem Stubium  ber  Sted)te,  trieb  aber  baiteben  eifrig  Koni« 
pofitionSftubien  unter  Scitung  beS  Turiner  BieifterS 

Stoffi  unb  feftlug  1849,  natftbem  er  mit  ber  Cper 

■Piero  de’  Medici«  im  Theater  Garignano  ju  Turin 
erfolgreich  bebiitiert  hatte,  bie  SKuftferlaufbaftn  ein. 

.«juniitftft  begab  er  fttb  natft  Baris,  tno  er  fttft  burdi 
rerftftiebene  Äompofitionen  für  Kirtfte  unb  Kammer 
eine  geachtete  Stellung  erroarb;  jebotft  entftftloft  er 

fitft,  burtft  ben  Wifterfolg  feiner  jmeiten,  ebenfalls  in 
Turin  (1858)  aufgefüftrten  Cper,  «Petrarca",  net« 
ftimmt,  ber  Kttnft  ju  entfagen,  uitb  naftm  eine  Sin« 
ftellung  in  einem  Batifer  BanfftauS  an.  Gine  in 
feinen  Blufteftunben  lomponierte  JJIefje,  roeldje  in 
Sonbon  einen  bebeutenben  Gtfolg  hatte,  führte  ihn 
toieber  unb  bieSmal  enbgültig  jur  Wufit  juriitf  ;   fie 
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mürbe  auch  Aeranlaffung,  bafi  er  nach  Sonbon  über: 
fiebelte,  roofelbft  et  al«  Aolal*  unb  gnftruinental* 
tcmponift  eine  ciuserorbenUidje  grudjtbarfeit  ent: 
faltete.  3n  btn  60er  3<>fjren  lieb  ftdj  91.  in  glo* 
rcnj  nieber,  unb  hier  begann  er  ein  mnfifreforma 

toriiehe«  SSerf  oon  ipeittragcnbcr  9ebeutung,  inbem 
tr  nach  bem  Wuftcr  Teutfchlanb«  unb  Belgiens,  be* 
ten  Slufifjuftänbe  er  auf  mieberbollen  Seifen  genau 

fennen  gelernt,  Gboroereine  in«  Sieben  rief  unb  na* 
mentlich  auch  bic  Aerhefferung  be«  Sehulgefang«  in 

Eingriff  nahm.  'Jlatbbem  er  auf  biefetn  Wcbiet  glän* 
jcnbelirfolge  errungen,  mürbe  er  nad)  Turin  berufen, 

roofelbft  er  al«  ©encralbireftor  beb  ftabtifd)cn  Schul* 
gefanguicterricht«  noch  gegenwärtig  tbätig  ift.  3lud) 
al«  2Öufi!fd)rif tfteüer  bat  jid)  91.  auSgejeidjnct  burch 

feine  flritilen  in  ber  »Gazzetta  d'Italia*  unb  »Gaz- 
zetta  piemontese*.  ferner  oeroff  ent  liebte  er  nie!)« 

rere©efangunierrid)tSrocrfe  foroie  bie  Sd)rif ten :   *   Pa- 
gine  di  buona  fede  a   proposito  di  ransica*  (1876 iu. 

■   La  cappella  regia  di  Torino  1615—1870*  (1879). 
SNobrrte,  1)  Taoib,  engl.  Waler,  gcb.  2.  Clt.1796 

juStodbribgc  bei  Gbinburg,  roarb  Stubenmaler,  ge* 
uoft  baneben  ben  Unterricht  bet  Gbinburger  l'llabe: 
mie,  fanb  1822  eine  Aufteilung  nie  Teroratione* 
maler  am  Trutplnne.  ll  eater  ju  sionbon  unb  madjte 
pd)  1826  burd)  ba«  Clbilb;  bas  innere  ber  Hallte 
brale  511  Sauen  auch  in  weitem  flreifen  betannt.  (In 

ber  (folge  bereifte  er  Spanien,  gratilreid),  Teutfd)* 
lanb  unb  ben  Crient  unb  lieferte  teil«  güuftrationen 

ju  9icifebiidjern ,   teil«  felbftänbige  Äilbroerfe,  ju 
benen  nachträglich  Te{ te  unb  Grläuterungen  gefchtie* 
ben  mürben.  Gr  gab  betau«:  »Picturesque  Sketche« 

in  *Spain«  (Sonb,  1885— 36);  »The  Holy  Land,  Syria, 
idmiien.  Arabia,  Eg.vpt  and  Nubia*  (baf.  1842— 
18-19,  3   9be.);  »Egypt  and  Nubia*  (baf.  1846—49, 
3   9be.;  fpätere  Aueg.,  baf.  1856,  6   9be.).  fteroor* 
ragenber  al«  in  Sianbfdjaften  mar  er  im  Arehcteftur* 
ftüef.  einige  feiner  heften  arbeiten  auf  biefetn  @e* 
biet,  j.  9.  ba«  hohe  6h°t  ber  St.  Biiulelirrfje  ju 
Antwerpen  unb  ba«  innere  ber  ftatbebrale  ju  Aur* 
go«,  befitibeit  fich  in  ber  Aemon-Salerie  jufionbon. 
Seit  1841  Slitglieb  ber  Sionboncr  Alabcmie,  ftarb 
er  25.  91op.  1864  in  Sonbon.  Agl.  3.  Aallantine, 
The  lifc  ofD.  R.  (Gbinb.  1866). 

2)  greberief  Sleigl),  brit.  ©cnerat,  geh.  30. 
Sept.  1832  in  ̂ rlanb  äl«  ©ebn  beS  ©eneral«  Sit 

'Abraham  9t.,  jeichnete  ftdj  juerft  bti  ber  Belagerung 
non  Tehli  (1857)  au«,  biente  fpätcr  (1867—68)  al« 
Duartienncifter  bei  ber  SBrigabe  bcngalifchet  Tvup: 

pen  in  Abeffinien  unb  (1871-72)  in  gleicher  eigen: 

jehaft  int  Hriegäjug  gegen  bie  l'ufhai.  Süahrenb  be« 
erften  gclbjugs  in  Afgbaniftan  befehligte  er  bic 
Truppemnacbt,  beren  Aufgabe  e«  mar,  burd)  ba« 

Sturamthai  oorjubringen,  unb  erjmang  an  beren 
Spi(ie  btn  Übergang  über  ben  3412  m   hohen  Aeiroar* 
pafi  (1.  Tej.  1878).  3'»  jmeiten  afgljniüfchcn  Hricg 
batte  ber  injroifdjen  jum  ©eneralinajor  ernannte  91. 
ben  Cberbefeht.  Gr  befehle  Habul  12.  Dft.  1879  unb 

marfchierte  non  hier  tn  20  Sagen  (11.— 31.  Aug. 
1880)  nad)  bem  oon  Gjub  Gbf»'  hart  bebrängten 
Hanbahar,  onr  beffen  Blauem  er  1.  Sept.  ben  geinb 
auf«  §aupt  fchlug.  ff  um  Aaronet  erhoben  unb  im 

Blarj  1881  jum  ©oupemeur  ber  Kolonie  l'latal  unb 
Gommiffioner  in  Sranspaal  ernannt,  fchrtc  er,  ba 

ber  gricbe  mit  ben  Auren  bereit«  21.  Blärj  gcfchlof: 
feu  ront,  halb  al«  9cfeI)I«bfiber  oon  Blabra«  nad) 
3«bi«n  jurücf,  roarb  1885  jum  Oberbefehlshaber  brr 

Truppen  bcs  inbifchen  9lei(h«  ernannt  unb  unter* 
roarf  1886  Söiraca. 

Aobertsfrout,  f.  Geranium. 

yiobeipierte. 

Aobertfon,  1)  JBiltiam,  engl.  Wcirtiicblidjreiber, 

gcb.  19.£ept.  1721  ju  Aortbroief  in  Schottlanb,  toarb 
1743  Tfarrcr  ju  ©labemuin:,  bann  Slitglieb  ber 
oberften  preebptcriamfibenÄttcbenbebijrbe  in  Schott 

I   lanb,  1762  föniglicbet  Kaplan  in  Schottlanb,  fpätet 

tlrinjipal  ber  UninerfitSt  Gbinburg  unb  Idnialichtr 

§iftoriograplj  Schottlanb«.  Gr  ftarb  11  (luni  1793 
auf  feinem  Sanbgut  ©ränge  Soufe,  Aon  feinen  burd) 
Klarheit  unb  Unparteiliebfeit  ber  Tarftetlung  au«= 

gezeichneten,  oft  aufgelegten  Arbeiten  (gefammett 
iicit  Biographie  oon  Steroart,  8onb.  1820,  12  B&e. ; 

1851, 6   iibe.;  1865, 1   9b.)  fmb  beroorjubeben:  »Hia- 
tury  of  Scoiland  during  die  reign»  of  Queen  Mary 
and  King  James  VI.«  (baf.  1759,  2   9be.;  beuf  ch. 

2eipj.  1829,  6   9bt.);  "llistory  of  the  reign  of  the 
emjieror  Charles  V.«  (Sonb.  1769,  3   9bc.;  beutfeh, 
ikcunfcfim.  1792 — 94,  3   9be.);  *liistorv  of  Ame- 

rica* (üoub.  1777;  beutfeh,  üctpj.  1798  ff.,  3   ä'be.). 

2)  3<>me«  9urton,ultramoutanereugl  Schrift* 

fteüer,  geh.  15.  'Jioo.  1800  ju  Sfonbon,  tarn  18(s9  in 
ba«  fatholifche  College  oon  St.  Gbmunb,  roo  er  bi« 
1819  oerbtieb,  unb  roarb  1825  Aboofat;  loäter  machte 

er  9tcifen  nach  granfreich  unb  trat  al«  Schriftftel* 
let  juerft  mit  einer  eng[ifd)en  Übcrfefjung  oon  g. 

Schlegel«  »Aorlefungen  über  bic  'ühiloforiiic  bet 
@efd)ichte*  (1835)  unb  oon  Biöhlcr«  ■Spmbolif* 
(1843,  2   9be.)  auf.  Gr  rourbe  1855  fptofefior  ber 

©eographie  unb  neuem  ©efthidjtc  an  ber  fatbe- 
Iifd)en  UnioerTttät  in  Suhlen,  fpäter  auch  ̂ rofej 
for  ber  englifchen  Hitteratur  unb  ftarb  14.  gebt. 
1877.  San  feinen  jahlreichen  Schriften  finb  ju  nen- 

nen: »On  various  subjects  of  ancient  and  modern 

history«  (Aorlefungen,  1858);  ein  epifchc«  ©ebictf: 

»The  prophet  Enmii-  (1860);  »l.eetures  onSpain 
in  the  XV1I1.  Century,  on  the  life,  writings  and 
times  of  Chateaubriand,  and  on  the  Freenmscms, 

llluminati,  Ja  obins  and  Soeialists*  (1864);  »Lee- 
tures  on  the  life ,   writings  and  times  of  Edmmid 

Burke*  (1868,  neue  Auf.  1872);  eine  Überfefiung 

oon  ̂ icrnenrötfjere  <   Anti-Jauus*  (1870)  ic. 
8)  Shoma«  Sliittiom,  engl.  Sramatiler,  geh. 

9.  3on.  1829  ju  Spalbing  in  vincolnfbire,  begann 
um  1860  in  licnboii  Sheaterftüde  ju  fchretben  unb 

begrünbetc  feinen  9iuf  turch  ba«  Schaufptel  »So- 
ciety* ,   ba«  juerft  1 865  auf  bem  Brince  of  ®oteS= 

Theater  jur  Aufführung  tarn.  Spätere  Siide  oon 

ihm  finb:  »Üurs  (1866),  »Gaste»  (1867) unb  »Play* 
(1868),  ba«  mehrere  hunbcrtmnl  hintereinanber  ge* 
gebenc  Sluflfpiel  »School«  (na.1i  bem  Tätlichen  be« 
Stöbertet)  9enebtE,  1869)  unb  »M.  P.*  (b.  h.  Mernber 
of  Parliament,  »fßarfamentSmitglieb*,  1870).  Sie 
jeichnen  fich  burch  gliicfliche  A!al)l  berSloffe,  bühnen* 
gerechte  9ehanblung  unb  glänjenben  Tialog  au«. 

9t.  ftarb  8.  gebr.  1871  in  Sonbon. 

Wobrfontaitalliiir.ToW’ii»),  BKeere«ann,  roeltherben 
Smithfunb  mit  bem  nrftifcfjen  9eden  oerbinbet,  ba« 

j   Kane  a!«  ofieue«  Bleer,  9lnre«  al«  mit  Gi«  bebedc 
befchreiht.  Ter  91.  rourbe  1861  oon  vage«  entbed: 

unb  1871  juerft  oon  §all  mit  9effele  burchfahren. 
Vehtrre  überrointerten  im  Tbanf>0ob  .fiarbour  auf 
ber  Cftfeitc,  9lare«  unb  Stephenfon  (1875  -   76)  auf 
ber  Süeftfeite.  Tic  Hoffnung,  ba§  biefe  Strafe  einen 
A!eg  in  ein  offene«  Bolarntcer  eröffnen  roerbe,  ift 
burd)  bi»  jüngften  Grfahrangen  ber  Gnglänber  ja 
nichte  geworben;  1881  entfanbten  bie  Ämerilaner 
eine  Grpcbitiou  jur9egrünbungeincr9cobachtung«* 
ftation  in  ber  £abg  granfltn>9ai  auf  ber  SDcftfeite 
be«  Kanal«. 

iKobcepictre  (fpr.  trtMbjäbr),  1)  Blarimtlien 
Blariegfibore,  eigentlid)  b e   91.,  einet  ber  heroor» 
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ragenbften  Männer  ber  franj.  Sieoolution,  geb.fi  SJtai 
1788  ju  2ltra®,  befugte,  früh  oenoctiü,  buch  bie 
Gunfl  be®  Vifhofä  Gonjie  oomärra®  ba®  CoBige 
Üouiä  [e  ©ranb  ju  Pari®,  toibmete  liefe  fobann  beut 
Stubium  ber  :Hecfetai»inenfcfenft  unb  lieft  fitfe  in  feiner 
Vaterftabt  alb  Slbooiat  nieber.  Seine  lebhafte  »6= 

teüigung  an  ben  (itterarifefeen  Peftrebimacn  beroirtte 

feine'  Ernennung  jum  präftbenten  ber  Slfabemie  oon 3rra8.  1789  ai®  deputierter  doii  3lrra®  in  bie  Sta« 
tionatoerfammlung  gemäht,  fpielte  er  anfangs  eine 

untergeorbnete  Solle,  ba  toeber  feine  Su|ere  (Srf cfeei= 
nung  noch  feine  rebnerifdjen  Seiflungen  ifen  empfap« 
ten.  Seine  ertremen  boitrinären  Vnfhauungen  ric- 
fen  oft  ba«  Gelächter  ber  Verfammlung  fjeroor.  Gr 
forberte  ̂ Ireftfreifeeit ,   allgemeines  Stimmreibt,  3lb= 
fhaffung  ber  Stlaoerei  in  ben  Kolonien,  Stufhebung 

ber  Xobcäftrafe,  Beteiligung  ber  'Criuilegien  be® 
Klerus  u.  a.,  tnbemer  bie  Vernunft  atäcinjigeGrunb- 
läge,  bie  Zugenb  al®  ffiel  jeber  Staatäorbnung  hin- 
iteflte.  SnbeS  feine  ltnerfhrodenficit  unb  ̂ ähtgleit 

unb  ber  ihn  begleitenbe  Suf  ber  Unbeftecblidjteit  oer« 

fefeafften  il)tn  allmählich  Sltptung  unb  ©inftufe.  3Ui 
gleich  trat  fein  argraobniftper,  mcfjtcauifher  G   bnral« 
tet  fjeroor,  namentlich  in  feinen  Seben  im  gafobinet- 
flub,  beffen  Präfibent  er  171)0  mürbe,  da«  König- 

tum belümpile  er  feit  ber  flucht  be®  König®,  ben  er 

fortan  al®  Verräter  betrachtete,  der  oerbäugni®DO0e 
defhlufj,  bah  fein  SRitglieb  ber  Bonfticuicrenben 
Verfammlung  in  bie  SegiSlatioe  geroäljlt  toerben 

bürfe,  mar  fein  erftcr  grober  parlamentavifher  Gr- 

folg.  'Jtaeh  bem  Shluf)  ber  Konftituante  (SU.  Sept. 
1791)  mürbe  S.  einer  ber  populärften  Seoolution®- 
männer.  Gr  jog  bamal®  in  bie  einfahe  iöoltming  be® 

Xifhlcr®  duplap,  beffen  Xohter  Senore  feine  ©c« 
Uebte  rourbe.  S.  roirtte  al®  öffentlidjer Xtnlläger  beim 

Zcibunal  oon  pari®,  roelhe®  'Kmt  er  jeboh  im  'Jini 
1792  nieoerlegte,  unb  al®  Sebner  im  jfalobinerflub. 

Kurse  Jeit  rebigierte  et  ben  «Dbfensenr  de  1%  Con- 
stitution-, ber  jeboh  feinen  Grfolg  hatte.  Sei  ben 

SBahlen  jumSatioualfonoent  roarSi.  einer  bererften, 

roelhe  au®  ber  Süaliturne  heroorgingen.  Sdion  galt 
er  al®  ber  Stimmführer  ber  grojjen  rabifalcn  Partei, 
roelhe  bieSeoolution  bi®  ju  allen  ihren Konfeguenjen 
burhsuiüfjren  entfhloffen  mar,  unb  mar  öaupt- 

urheber  ber  SBerurteclung  u,  Einrichtung  be® König®, 
hierauf  benupte  er  feine  einpufjicith®  Stellung  jum 
Stutj  ber  Gtronbe  (äufang  ffuni  1793)  unb  nahm 
unter  bem  Ginbrud  be®  bie  Katafcrophe  begteitenben 
Shreden«  al®  präfibent  be®  äUoI)lfahrt®au®jchu[ie« 
fattiih  bie  diftatur  in  bie  tpanb.  gejjt  in  ber  Sage, 
fein  gbeal,  bie  SBiebergeburt  ber  GefcBfhaft  unb  bic 
serrf hart  ber  dugenb,  ju  oertoirflihen,  fheute  et 
fein  Ulittcl,  bie®  ju  erteihen;  bie  blutige  Vertilgung 
be®  alten  oerberbten  ©efhleht®,  ber  Verräter  unb 
Vctfhroörer  fefeien  ihm  oor  aflem  notroenbig.  doch 
oerleitcten  ihn  fein  Csfercjei.j  unb  bie  gutc^t,  feine 
Popularität  ju  oerliercn,  oft  ju  3nfonjeqiienjen  unb 
tum  Verrat  an  feinen  greunben.  Ohne  JUiberftanb 

ja  finben,  feple  er  bic  neue  Verfaffung  anher  Bet- 
tung unb  erftedte  1793,  inbem  er  offen  erfinde,  bah, 

um  ein  neue®  golbenc®  Zeitalter  ber  Freiheit  herauf- 
jufiihren,  ©eroalt  unb  Shreden  bie  Drbnung  be® 
Zag®  bitben  mühten,  ben  SSiberftanb  ber  Parteien 
unter  Vtutftrömen.  dann  roanbte  er  fitfe ,   um  allein 

ju  herrfhen,  gegen  feine  bisherigen  feclfer®helfer  unb 
brahte  fiebert  (24.  SUtärj  1794),  danton  unb  bie  Gor- 
belicr®  (5.  Slpril)  foroie  Ghaumette  (13.  SlpriD  auf 

ba®  Shajott.  91  un  f efeiert  ihm  ntemanb  mehr  bei'lluf 
rihtung  feiner  ficrrfhaft  im  3s] eg  ju  ftefeen ;   bie 
ttüurbe  unb  Piahtbefugnii  eine®  feoljenpriefier«  ber 

bemofratifhen  fjbee  roar  ba®  3iel  feine®  ehtgtijigen 
Streben®,  den  erflen  Shritt  ju  beffen  Grreichüng 
bejeihnete  feine  Grdarung  im  Sltai  1794,  bah  ba® 
framöfifhc  Votf  an  ein  höhfte®  PJefen  glaube.  9tm 

20  prairtal  (8.  3»ni  1794)  seigte  er  fitfe  in  bcr'Dtaje- 
ftät  einer  priefterlihen  Steflung,  inbem  er  oor  ben 
Xuücrien  oor  ber  nerfammelten  Menge  eine  Siebe  jn 

©hren  be®  höhften  SBefen®  feielt.  311®  er  ober  auh 
je#t  mit  ben  blutigen  ShredenSmafjregeln  fortfuhr 
unb  bie  im  3uni  eingeleitete  Scorganifation  be® 
SeooIution®tribunal®  1285Menfhen  bemVtutgerüft 

überlieferte,  gal  bie  gurdjt  feinen  Gegnern  unb  Sti- 
oalcn  Mut  ju  geheimer  Verftänbigung,  unb  fo  ftieh 
St.  im  3BohIfahrt®au4fhuh  auf  unerroartete  Oppo- 
fttion.  Um  einen  oemihtenben  Shlag  auf  feine  0)eg- 
ner  ju  führen,  benimjierte  9i.  8.  Xhermibor  (28.  3uti 

1794)  in  einer  glänjenben  Siebe  oor  ber  Vcrfamm- 
lung  ein  Komplott,  roelhe®  auf  Spaltung  be®  Kon« 
oent®  hinarbeiten  foltte,  die  Siebe  roarb  fhroeigenb 
oemommen;  al«  aber  Secointrc  ben  drud  berfelben 
beantragte,  oerlangte  man  oorher  bie  Prüfung  be® 

Stntrag«  burh  bie'  SluSfhüffe.  Sm  9.  Zhermibor (27.  3u(i)  liehen  StobeSpierre®  Gegner  ihn  niht  ju 
Jüort  fommen.  Zallien  feielt  eine  feurige  Stntlage- 

rebe  gegen  ihn,  unb  ein  SÄitglieb  roagte  ben  Sntrag 
auf  SiobeSpierre®  Verhaftung,  bie  nebft  berGouthon® 

unb  Saint -3“ftö  fofort  befretiert  rourbe.  3i.  roarb 
nah  bem  Surembourg  gebraht,  oom  Voll  aber  befreit 
unb  auf  ba«  Stabihau®  geführt,  roo  injroiihen  Siobe®- 
pierre®  gleihfaB®  burh  SufaB  befreite  ©enoffen  fhon 
eingetroffen  roaren.  die  Unfhtüffigfeit  unb  Un- 
thätigteit  Siobebpierre«  lähmten  jeboh  bie  ihm  an- 

hängenbe  Kommune,  roährenb  ber  Können!  eine  un- 
geahnte  Gnergit  jeigte  unb  bem  Cberhefehl®haber 
Varra®  ben  Vefchl  jum  Singriff  erteilte.  3118  biefer 
ba«  Stabihau®  ftünnte,  ocrfuhle  Si.,  fitfe  burh  einen 
iüftolcnfdjuh  3U  töten,  jerfchmetterte  fih  jeboh  nur 
bie  Kinnlabe.  Gr  roarb  in  bie  Conciergerte  gefhafft, 
oon  roo  au®  er  10.  Zhermibor  (28.  3u!i)  gegen  8   Uhr 

nachmittag«  mit  20  Genoffen  jum  Schafott  auf  bem 
Gintrahtsplah  gefahren  rourbe.  3U®  fein  feaupt  fiel, 
ertönte  aus  ber  Menge  laute®  feänbetlatfhen.  Sein 

Sturj  bejeihncte  ba®  Gilbe  be«Shreden®regiment®, 
ba®  für  St.  nur  ein  Übergang  jur  Gtreihuna  feine® 

3bcat«  fein  foBte.  die  Überhebung,  ein  roiberftreben« 

be®  Gefhleht  oertilgen  ju  rooBen.'roar  StobeSpierre* greoel;  feine  3nteBigenj  hatte  einen  befhräntten  ®e- 
|iht®(rei®,  fein  Gharatter  roar  burh  Itanfhafte  Über- 
reijtheit  getrübt.  Gr  roar  tein  6taat«mann,  aber  ein 
alänienber  partamentärebner.  »(Euvres  choisies 
de  Mar.  K.  rourben  oon  Saponnerape  unb  Garrtt 

(Par.  1832 — 42,  3   Vbc.),  in  StuSroapt  oon  Vermoret 
(baf.  1866)  herauägegeben.  Vgl.  dtf fot,  Histoire  de 
R.  (Par.  1844, 2   Vbe.) ;   ßeroe®,  Life  aml  eorrespon- 
dence  of  R   (Sonb.  1849);  feamel,  Histoire  de  B. 

(Par.  1865— 67, 3   Vbe.)'  fiericaut,  R.  et  le  comite 

de  salut  public  eil  l'an  II  (2.  Sufi.  1877);  Vrunne- 
mann,  ßeben  Sit.  Siobtöpierre®  (ßeipj.  1880); 
Shumm,  SS.  3tobe«pierre  (Äteiburg  1886). 

2)3luguftin®on3ofepi),  jüngerer  Vruber  be® 
oongen,  geb.  1764  ju  Strra«,  rourbe  gleihfaB«  im 
College  Soui®  le  Granb  ju  pari®  erjdgen  unb  roar 
fpäter  Slboofat  in  feiner  Vaterftabt.  1792  in  ben 
Slationaltonoent  geioählt,  fcfeioh  er  ftefe  ber  rabifalen 
Partei  an  unb  ftanb  ftet®  auf  ber  Seite  feine«  »ru- 

ber®, ohne  felbft  eine  heroorraaenbere  Stoße  ju  fpie- 

[en.  3118  Slepräfentant  bc®  Volte«  roar  er  eine  .jeit- 
tang  im  jüblihen  grantreih,  bann  al®  Komnuffar 
bei  ber  italienifcfeen  Slrmee  tpätig,  roo  er  mit  Vona* 
parle  befreunbet  rourbe.  Stm  9.  Zhermibor  auf  fern 

55* 
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Serlongen  mit  feinem  Stüber  »erhaltet,  bann  befreit  Die  jafjlreichen  SolfSlieber,  worin  er  als  ber  oertor. 

unb  aufs  StabtfjauS  gebracht,  ftürjte  er  fiep  beim  perte  §ap  bes  Solfeä  gegen  bie  nornuinnifrfx  gremb  » 

Ttnrüden  Barras’  burep  ein  genfler  auf  bie  Strafe«,  berrfdjaft,  als  Verfechter  beä  alten  fächfifcben  Rechte 
brad)  ein  Sein  unb  mürbe  halbtot  jugletcf)  mit  feinem  ocrtjerrlidit  roirb ,   erfdjiencn  teils  pereinjelt  als  flie- 
S   ruber  guillotiniert.  Die  Scproefcer  beiber,  G   b   ar »   genbe  Blatter,  teils  in  mehr  ober  ntinbcr  umfang» 

lotte  be  SR.,  Gegnerin  ber  ©runbidpe  ibrer  Srüber,  reifen,  oft  aufgelegten  Sammlungen 0 Garlands ö, 
raeil  fie  leichtfertig  unb  friool  mar,  Geliebte  fjoudbcs,  bie  jept  grope  bibliogrnpbifihc  Seltenheiten  unb.  Die 

bem  ibrSruber  jeboep  ihre §anb  perroeigerte,  erhielt  erfteÖefamtauSgabe  bcrfclbeu  beforgteRitfon(2onb. 
oom  Direttorium  eine  f'enfion  non  öoOO  granf,  1795,  neue  ilttSg.  1885),  eine  nod)  nollftanbigero 
roeltbe  ibr  bie  fpätern  Regierungen,  wenngleich  oer-  Gutd)  (baf.  1847  ,   2   Sbe.).  Gine  Slusroabl  baraui 

fiirtt,  auch  bcroilligten,  unb  ftarb  1.  Slug.  1834  in  in  beutfdjcr  itberfepung  (mit  »ortrefflitb  orientieren» 
Claris.  Unter  ihrem  SRamen  mürben  in  ben  »Mb-  ber  Ginleitung)  oeröffentlichte  S.  ©rün  (Stuttg. 

moiri  s   de  tons*  (Sb.  4)  Rlemoiren  oeröffentIid)t.  1864).  '.Such  in  SB.  Scotts  Ivanhoe  roie  in  James' 
Robilant,  Carlo  gelice  RicoliS,  ©rai  non,  Gejähiung  »Forest  Rays*  tritt  bie  ©eftalt  beS  R. 

ital.  Staatsmann,  geb.  1826  julurin,  trat  ins  Slili»  in  ber  begeidjneten  Gigenfdiaft  auf,  unb  SRac  garren 
tär  ein,  roarb  1846  Seutr.ant  ber  Slrtillerie,  jetdinete  madjte  ihn  1860  |um  velbcn  einer  Cper.  S.  juGpren 

jid)  in  ber  Schlacht  ton  'Jlooara23.  ®arj  1849  burd)  mürben  in  Gnglanb  bis  in  bie  Reujeit  alljäbtlicb 
grobe  Dapfcrlcit  aus,  roeldje  ihm  feine  linfe  fjanb  feierliche  Spiele,  Schüpen»  unb  SRaifefte  abgebalten. 
ioftete.  1853  jum  Slrtillericfapitdn  unb  Slbjutanten  Robinia  L.  (Robinie,  Sdjotenborn,  fcun» 
bes  Königs  ernannt,  machte  er  bcngelbtug  non  1859  bcrbaum,J>euf<bredenbaum),  Gattung  aus  ber 
mit.  1860  mürbe  erffiajor,  1861  Dberftleutnant  im  gamilie  ber  Sapilionacecn,  Säume  unb  i   trau  eher 
Wcneralftab  unb  nach  bem  Krieg  non  1866  jum  mit  unpaarig  gefieberten  Slättern,  flacpligen  ober 

Generalmajor  beförbert,  bann  Dircftor  ber  Kriegs»  borftigen  'Nebenblättern,  roeipen  ober  toten  Slütcn 
afabemie,  1867  'fräfelt  oon  Raoenna  unb  1871  Ge»  in  achfelftänbigen  Irauben  unb  flauen,  oicliamigeu 

fanbter,  1876  Sotfcpafter  Jtaliens  am  St'ie ner  .üof.  hülfen.  R.PseudacaciaL.(gemeineRobinie, Ria 
Durd)  feine  'Kutter  mit  bem  preupifepen  Stbel,  burd)  )ie),  ein  Saum  oon  15  —   25  m   §öl)c,  mit  11  —   15 
feine  Öcmablin,  eine  ©räftn  gicquelmont,  mit  bem  länglichen  ober  clliptijchcngieberblättihen,  jti  fiarfen 

öfterrcichifchcn  oerroanbt,  roupte  er  baS  Serhältni»  Stacheln  umgebilbelctt  'Nebenblättern,  unbehaarten 
JtalienSjuDcutfehlanbunbÖfterreid) immer freimb»  jungen  Jroeigen  unb  hülfen  unb  roeipen,  roohlrie» 
fdjaftlicber  ju  geftalten  unb  roarb  baber,  als  biefe  chenben  Sliiten,  roächft  in  Slorbamcrtla  oon  Venn» 
brei  Slääjte  einen  engem  Sunb  fchloffcn,  im  Juni  ftjloanicn  bis  Carolina,  foU  juerft  1601  ober  1635 
1885  jum  Stinifter  beS  SluSroärtigen  ernannt;  hoch  bureb  Johann  Robiti  ober  bejfen Sohn  im  löniglichen 

nahm  er  fdjon  im  Slärj  1887  roegen  ber  Ricberlagc  firäutergarten  non  'Baris  angepjlanjt  roorben  fein, 
ber  italienifchen  Druppen  bei  Slagaua  feine  Gnt»  roirb  jept  aber  in  allen  gemäpigten  Säubern  fulti» 

laffung.  Jnt  Juni  1888  jum  Sotfdjafter  in  Sonbon  oiert.  'llbgefepen  non  ihrem  hoben  lanbroirtfchaft» 
ernannt ,   ftarb  er  bafelbft  17.  Cft.  b.  J.  Seit  1883  lieben  Bert,  eignet  ftd)  bie  Robinie  6e[onberS  jur  Sc-- 
roar  R.  Senator.  feftigung  oon  glugfanb,  unb  im  Sanatcr  glugjanb» 

ltobinet  (frans.,  (or.  -na),  §af)n  an  einem  gap  :c.  gebiet  bilbet  fte  gvope  fflälber.  SJlebicuS  tn  Reibet» 

Sobinet  m»r.  .na),  Jean  Saptifte,  franj.  glbilo»  berg  gab  1796  —   1803  eilte  3«>tfchrift:  »Unechter 
fopb,  geh.  1735  ju  RenneS,  trat  in  ben  Jefuitenorben,  Stlajicnbaum  ,   heraus,  in  roeiebet  er  jum  allgemeinen 
trat  aber  halb  roieber  aus  unb  ging  nach  IHmfterbam,  Stnbau  ber  Robinie  aufforberte;  bod)  finbet  fee  noch 

roo  er  fein  'Bert  »De  la  nature«  (juerft  anontjm  heute  niel  ju  wenig  Beachtung.  Sie  ifl  äuperft  ge» 
1761,  4   Sbe.)  herausgab.  Rach  einem  unfteten  Ban»  nügfam,  oerbeffert  ben  Soben  burch  reichen  Saubfall 
bcrleben  ftarb  er  1820  in  feiner  Saterftabt.  Jn  bem  unb  liefert  oortrefflidjes,  gelbliches,  oft  rötlich  ge» 

genannten  SBerf,  oon  bem  bie  jrocite  Sluflage  (1763,  äbertcS,  feines,  jicmlich  hartes,  jäheS,  bauerbafteS 
5   Sbe.;  beutfeh,  grantf.  1764)  unter  feinem  Rainen  Siolj,  roelcheS  uou  Difdilern  unb  Bagnem  ju  Dolj» 

erjehien,  bat  R.  eine  non  peffimiftifchem  ©eift  erfüllte  nageln  unb  inSiibfranlreith  ju  fjfählen  in  ben  Bein» 

■,'laturpbilofophic  cntroidelt,  in  roelcher  nicht  nur  baS  bergen  benupt  roirb.  Die  roeitliinocrlaufeube  Burjet 
Übergeroicht  bes  ©ulen  über  baS  übel  in  ber  Belt  ift  tn  Geruch  unb  ©efebmad  bem  Süpbolj  ähnlicb, 
perneint  unb  bödjftenS  ein  ©leichgeroicht  non  beiden  aber  giftig.  3luS  ben  Blüten  beftiKiert  man  in  ber 
jugclaffen,  fonbern  auch  bie  mctbamjche  Raturanftcht  Slolbau  unb  Balachei  ein  aromatifcheS  Baffer,  auch 

aufgebobeu  unb  an  bereu  Stelle  eine  organifd)C  Stu-  bereitet  man  barauS  mit  Juder  einen  Sorbett;  bie 
fenentioidelung  gefept,  ber  Jnftinft  jum  Sloralprin»  Blätter  bienen  als  Siebfutter.  Bon  ben  jahlreicbeu 

jip  erhoben  unb  bie  ijlfgchologie  pl)i)fifalifch«t  ©e»  gönnen,  roelcpe  man  rultioiert,  ift  befonberS  bie 
iepen  unterroorfen  roerben  foll.  Sgl.  Rofenfroni,  Kugelatojie(R.  umbraculifera)  beliebt,  bei  roelcper 
R.  oon  ber  Ratur  (in  ber  Jeitfcbrift  »Der  ©ebanle»,  ftch  an  ber  Spipe  bcS  nie  ftarl  roerbenben  Stammes 

Serl.  1861 ,   Sb.  1).  eine  fef|r  bidjte,  meift  lugclrunbe  Krone  beftnbet,  in» 
Sohin  ftoob  clor,  tobbin  bubb),  ber  Jielb  einer  Rcifie  bem  bie  japlreich  beroorfommenben  Üftc  ftch  n,lt  «t 

altenglifcher  SoUSbaHaben,  roar  ber  Sage  nach  c>n  ̂ cr  Safts  oerjroeigen  unb  nie  eine  bebcutenbc  Sänge 
Gar!  of  fcuutingbon,  in  Biriliehfeit  aber  ein  angel»  erhalten.  Sie  blüht  lehr  feiten.  K.  glutinosa  Sinu 
fächfifchet  greifaffc  (yeoman),  ber  unter  Richarb  I.  (R.  viscosa  Vent.),  im  füböftlichen  Rorbamerifa,  ein 

(geft.  1 199),  nach  änbern  unter  Heinrich  III.  (geft.  bis  15  m   hoher  Saum  mit  furäen  Domen,  an  Blatt» 

1272)  unb  Gbuarb  1.  (geft.  13U7)  lebte  unb  nadi  ber  ftielen  unb  hülfen  fiebrig,  mit  fchroad)  rofafarbigen, 
Rieberlage  ber  fäthftfcpen  SolISfathe  in  ber  Sd)Iacbt  geruchtofen  Blüten,  forote  R.  hispida  L.,  cbenfaDs 
bei  GoeSbam  (1265)  in  bie  Bälber  floh,  roo  er  als  üuS  bem  füböftlichen  Rorbamerila,  flraucpig,  laum 
©cächteter  (outlaw)  mit  feinen  öenoffen  jahrjehnte»  ober  nie  bomig,  aujroeigen,  Slütcnftielen,  Keldjunb 
lang  feinBefen  trieb,  gutberjig  unb  milb  gegen  baS  hülfen  mit  jiemlicf)  langen  Sorften  bejept  unb  mit 

Soll,  graujam  unb  unerbittlich  gegen  bie  nortnän»  hellroten,  geruchlofen  Blüten,  roerben  bei  uns  als 

nifchenGroBen  unb  bieStiefter.  Dcr'Balboon  Sper» '   jierpflanjen  lullioiert.  R.  panacoca  Aubl.,  in  Süb* 
rooob  roar  DOrjugSroei{cbcrScl;auplapfeinerXhaten.  i   anterila,  liefert  ein  Gifeuholj. 
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Sobinfon,  11  Sir  Rreberid  Rohn,  brit.  Staat«*  j   Rtembe,  au»  ber  er  crft  nach  ereigiü«Dolleit  Seifen  in 
mann,  f.  Stpon.  |   jnbien,  China,  Sibirien  jc.  al«  begüterter  Siann 

2)  Gbroarb,  amerifan.  (belehrter,  geb.  10.  Sprit ;   in«  Slatcrlniib  jurüdlommt.  Der  3.  Teil,  betitelt: 
1794  tu  Southington  in  Connecticut,  rourbe  Sichrer  :   »Serious  reflexums  during  tlie  life  of  K.  C.< ,   ent* 
ber  Stathematil  unb  ber  griechifdieii  Sprache  juClin  hält  hauptfächlicb  moralificrenbe  Betrachtungen  über 

ton  bei  Sero  JJorf,  jog  fiep  aber  1818  auf  bic  itefi^un  ben  Rnhalt  beb  1.  Teils,  bem  auch  fd)Oir  ber  2.  an 

gen  feiner  (Mattin  juriid.  Sach  bereu  Tob  roibmete  Sei;  unb  'flebeutung  rocit  nachfteht.  Defoe«  Such  er* 
er  fich  feit  1821  ju  Anbooer  in  fffiaffacbufettS  bem  lebte  in  Gnglanb  felbft  jahllofe  Auflagen,  in  gani 

Stubtum  ber  Theologie,  feit  1828  }u  Sari«,  volle  Curopa  maffenbaftc  Überfehungen  unb  Sachahmuu* 
unb  Serlin  bem  bet  biblifch'orientalifcben  Sprachen,  gen  unb  machte  feinen  38cg  burch  bie  ganje  tioili* 
3n§aüe  ocrbeirateteerfichmitS.3),  bereiftejeutfeb* !   fierte  sjjeit,  roie  e«  benn  nach  Lettner  (>SRobinion 

lanb,  Rranlreich,  SJtaliert,  bie  Sdjroei}  unb  lehrte  unb  bie  Sobinfonabcn-,  ein  Slortrag,  Serl.  1854 1 
1830  nach  Anbooer  juriief ,   roo  er  Srofcffor  unb  Sn  ■   unter  bent  Samen  *   Serie  bc«  Cteanä*  fogat  ein 
bliotfcelar  rourbe.  Sott  1833  bi«  1837  lebte  er  in  So*  I   iiebliitgSbucb  ber  Araber  rourbe.  Soeh  1710  erichieu 
fton,  fobann  roarb  er  Srofeffor  ber  Theologie  am  bie  erftc  franjöfifcfje  Überfettung  bc»  S.,  1720  bic 

Seminar  ju  Sero  fjjorf.  1838  unb  1852  unternahm  frühftc  beutfefje  (Rranlf.  lt.  £eipj.,  2   Tie.),  roclchc 

er  pon  hier  au«  Seifen  nach 'Ägppten,  ber  Sinaihalb  noch  in  bemfelben  Ralfr  5   Auflagen  erlebte.  Sou 
infei  unb  Saläftina.  Cr  ftarb  27.  Ran.  1863  in  Sero  neuern  Übertragungen  beS  Driginalroerte«  ftnb  bie 
2)orf.  Die  epocfiemathenben  Crgebniffe  feiner  Seifen  oon  2.  o.  Alocnolcben  (fieipj.  1850)  unb  Altmüller 

in«  Slorgenlanb  hat  er  nicbergclegt  in  »Biblical  re- 1   (fiitbburgh.  1869)hetoorjuheben.  DerSachbilbungeii, 
senrehes  in  Paleatiue  (£ont>.  u.  Sero  g)orf  1841,  ■   roelcbe  unter  bem  Samen  Sobinfonabcn  jufam* 
3   Sbe. ;   3.  Sufi.  1867;  beutfeh,  2 alle  1811,  3   Sbe.),  \   mengefaftt  roerben,  jählte  3-  -üech  in  feinem  *(9runb* 
einem  oon  ber  Öcographifchen  (Mefellfciiaft  ju  8on  riß  einer  ®cfchid)te  ber  Sprache  unb  iitteratur  ber 

bon  mit  ber  golbenen  Sreismebaille  gelehnten  Slerl,  Deutjd)en*  (Bert.  1798,  Sb.  2)  bi«  1780  bereit«  40 
unb  in  ben  New  reaenrehes*  (Sero  y)ort  1856;  auf,  ju  benen  noch  eine  ftattliche  Anjabl  neuerer  ju 

beutfeh,  Serl.  1857).  'Aue  feinem  Sachlah  erfchien  rechnen  ift,  barutitcr  ber  » Öfterreich if che  Sobinfon* 
jur  Crgdnjung  biefer  Schriften  beutfeh:  Shofifche  (1822)  unb  ber  *Scue  Sobinfon  oon  ©   fi.  o.  Sdju* 

©eograpbie  be«  ficiligen  £anbe«  (i'eipj.  1885).  bert  (1848).  Bereit«  1722  erfchien  ein  »Teutichcr 
3)  Therefe  Albertinc  £uife,  at«  SchriftfteUetin  Sobinfon  ober  Bernharb  Greuß*  in  Sd)roäbiieh*fial[. 

unter  bein  Samen  Talof  (ben  Snfangobuchftaben  C«  folgten  ein  italicnifcher,  franjöfifchcr,  fäehnfcher, 
ihre«  Samen«  T.  A.  2.  D.  3-)  belannt,  geh.  26.  3«n.  fchlefiicher,  nieberfadhfif eher,  f^roebifeher,  fchroäbif eher, 

1797  ju  fiallc,  Tochter  be»  t'rofeffor«  g!  fi.  o.  3alob  lurpfdljifd)er,  oftfriefifcher  Sobinfon  u.  a.,  fdintlich 
(f.  b.)  bafclbft,  nerbrachte  ihre  Rugenb  mit  ihren  CI*  in  beutfeher  Sprache;  be«gleichcn  eine  Kaffe  oon  So 

fern  in  Sujtlanb,  nerheiratete  fich  1828  mit  bent  oo*  binfonaben,  bie  fich  nach  ben  Bcruföarten  ihrer  fiel* 
rigen,  folgte  bctnfelben  1830  nach  Amerila  unb  be*  ben  ober  fonftigen  Bejahungen  betitelten,  3.  21.  ein 
gleitete  ihn  fpäter  auf  feinen  Seifen.  Sach  bem  Tobe  geiftlicher,  ein  mebijimidjer,  ein  jübifcher,  ein  mora* 
beSfelbcit  1884  nach  Teutfchlanb  juriidgelehrt,  nahm  iijeher  Sobinfon  tc.  Sion  allen  Umformungen  unb 

fie  fchlitfclich  ihren  Süohnfif  in  Hamburg,  roo  fie  13.  Sadjbilbungen  be«  Otiginalrontan«  Defoe«  hat  aber 

'April  1870  ftarb.  Sion  ihren  Schriften  flnb  heruor*  leine  fo  großen  Crfolg  gehabt  roie  Campe«  »Sobinfon 
juheben:  eine  Überiehung  ber  *Slott«tieber  ber  3er*  ber  jüngere*  (fiamb.  1/79,  2   Sbe.),  eine  ju  pdbago- 

ben*  (fialte  1825—28,  2   Bbe.;  2.  Sufi.,  £cipj.  1853);  gifdjen  ;{roeden  burch  eingefchobeite  Dialoge  ooU  roif* 
-Sleriuch  einer  gefchiehtlichcnGharaltcriftilbcrSlollcs  fcnfcfjaftlictjer  unb  moralischer  Crörtcrunacn  oerbalt* 

lieber  germanifcher  Salionen  (baf.  1840);  »Iliatori-  horute,  an  fich  aber  meiflerhafte  Umgestaltung  ber 
cal  Tiew  ofthe  slavic  languagea*  ('Sero  j)orl  1850;  DeToefdjen  Grjöblung.  Da«  Sluch  hat  bereit«  bte  92. 
beutfeh,  £eipj.  1852);  *öef<h>ch*e  ber  Xolonifation  Auflage  (S'raunfchro.  1876)  erlebt,  unb  febon  roenige 
non  Scucnglanb*  (baf.  1847);  »Die  Unechtheit  ber  Rahrc  nach  feinem  Crfcheincn  tonnte  Campe  ihm 

i'ieber  Cffian«*  (baf.  1840);  ferner  bie  Griäfjlungen:  nachrühmen,  bafe  e«  in  alle  curopdifcben  Sprachen 
>£eloife*  (baf.  1852)  unb  >Die  Sluäroanbcrer*  (baf.  tbarunter  auch  in«  Stugricchifth«  unb  Älttfchechifdie) 
1852);  »Slaria  Söareocjp*,  hiftorifeber  Soinait  (ffiur  überfeht  fei.  Gilt  Seitenftiid  eigentümlicher  Srt  sum 
ten  1852);  =Äurmatl  imb  Äaulafui-  (baf.  1852),  S.  fteUt  (ich  in  §oroeU«  The  life  and  adveiitures 
fdmttieb  urfprüngtich  englifch  gejehrieben;  *   jünfiehn  .   of  Alexander  Selkirk  (£onb.  1828)  bar.  i'icr  ftitb 
3ahre*,  ein  3titg.mälbe(£eip3. 1888,  2S)be.).  yhre  bie  Schidjale  eine«  fchottifchen  Jllatrofen  berichtet, 
Sopellcn  erfchienen  in  2   Ödnben  (Seipj.  1874).  roelchcr,  im  September  1704  auf  ber  menfchenlecren 

nobinfonaoru,  f.  Sobinfon  Grufoe.  3nfcl  3uan  Sernanbej  au«gefe«t,  bafclbft  bi«  jum 
Sobinfon  (Srnfoc  (in.  tiüilo),  ber  $elb  be«  roeltbe*  gebruar  1709,  roo  ihn  Äaptidn  SBoob  Soger«  auf 

rühmten,  oon  Daniel  Defoe  (f.  b.)  oerfafiten  engli*  nahm  unb  mit  nach  Gnglanb  führte,  fein  einfanic« 

fdjen  Soman«,  beffen  1.  Teil  unter  bem  Titel:  »Life  ;   £eben  in  ähnlicher  'Beife  roie  ber  erbichtete  öclb  De 

and  stränge  aurprising  adveiitures  ofB.  C.«  juerft  foe«  triftete  (»gl.  Süoob  Soger«1  Sleriiht  über  Sellir! 
1719  in  honbon  erfchien  unb  einen  fo  allgemeinen  in  »Collection  of  vo.vages- ,   £onb.  1756).  Sion  hat 
SleifaH  fanb,  bah  ber  Slerfaffer  noch  in  bemfelhett  Defoe  oieifach  oorgeroorfen,  bah  er  ba«  Slefte  in  fei* 
3ahtjroei3ortfebuugen  feine« SUerle«oeräffenllichle.  1   nein  Süerf  bem  Tagchudi  (?)  ober  ben  fonftigen  3Ki: 
3m  1.  unb  2.  Teil  erjäfjlt  Defoe  in  rounberbar  an*  I   teilungeil  Selfirt«  entnommen  habe;  bet  Slorrourf 

fraulicher,  (di 1 1   cj)t  natürlicher  Darftehung  bie  man*  |   ift  jebod)  längft  burch  3Uocrldfrtge  Untersuchungen 
ntgfaltigen  Schidfale  eine«  oon  3u9cnb  auf  burch  entlrdftet  roorben.  Sion  allen  bem  originalen  S.  in 

abcntcueiiufligenSinniiiberSüleltumhergetriebenen  I   mehr  jelbftdnbiger  'Art  nachgehilbeten  Abenteurer* 
Gngliinber«,  beffen  einfame«  Sieben  auf  einer  men*  j   gefdjicbtcn  in  beutfeher  Sprache  oerbient  als  bic  poc 
fchenleercn  3nfel  nahe  ber  Drinolomünbung,  roohin  !   iifcij  roertoollfte  au«gejcichnet  ju  roerben  bie  unter 
er  burch  Schiffbruch  verfchlagett  roorben,  bce  ccfin*  bem  Samen  *3nfel  Reifenburg  belannte,  beren  Sler 

bung«reiche  Art  feiner  bärtigen  Ginrichtung,  feine  |   faffer  Roh.  öottfr.  Schnabel  (f.  b.)  roar.  Slgt.  fielt* 
Befreiung,  fieimlehr  unb  abermalige  Rahn  in  bic  I   n er,  £ittcraturgejcbi<hte  bc«  18.  Rahrhunbcrt«,  1. 
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uttb  3.  Zeit;  Seni*  unb  Cb«»®'".  Le*  vrnisRo-  erhielt  1870  baS  flriegSminiflerium  unb  mürbe  nt;! 

binsoiis  (Bar.  1862);  Rialen,  Bibliotljef  ber  Siobim  eiltet  Gppcbitiori  an  ben  3iio  ’.'legro  betraut,  um  b-.c 
ione  (Berl.  1805  —   1808,  5   Bbe.l,  rodete  9ittS)üge  3nbiancr  jurüdjubrängen.  Obwohl  er  wenig  aus 
aus  ben  oeritljiebenen  Sobinfonabon  enthält.  rtclj tote,  ftieg  boef)  fein  (iinflufc,  unb  bie  göberaliftf  u 

Rübling,  3   o   b   a   n   n   3( u a uft, Brüden i ngenieut, geb .   (teilten  ihn  1880  als  ̂ räfibentfchaftSfanbiboten  air. 

12.  3utti  180«  ju  iUütjlbauien  in  Jini  ringen,  ttu  Bad)  'llicberroerfung  einer  Erhebung  ber  Brooinje--. 

bierte  ju  Berlin  bai  Baufad)  unb  ging,  25  jjnbre  'Buenos  BpreS  unb  GortienieS  gegen  ferne  SBabi, 
alt,  nach  BiitSburg.  3uerft  farmet,  bann  bei  SBaf  warb  er  12.  Ott.  1880  mit  grober  Majorität  jiim^to 

fer«  unb  Gijenbahnbauten  tlpttig,  begann  er  gleidp  fibenten  erwählt  unb  regierte  bis  188«  oerföf)irli<t. 

teitig  bie  Jabrifation  oon  Gifenbrabt.  Sei  einem  ,   Koeallle  (franj. ,   ict.  .tiij),  ©rottemoerf  oon  Stu 

1844  —   4*»  erbauten  Sfqnäbult  beS  $ennft)loania<  fthcln,  florallen,  Steinen  ic. 
tanals  über  bett  BDegbont),  führte  er  bas  hbljerne  [   SocaiUeflol  (Irr.  4<tfilje-),  in  ber  SorjeHanmaUrct 
.«analbett  über  ficben  Öffnungen  unb  hing  es  )u  ein  fjiufsmittel  auS  6   Seilen  Mennige  unb  2   Seilen 

beiben  Seiten  an  je  17,s  cm  ftarfen  Srahtfeilen  auf.  Dttnrj. 

Ser  glüttliche  Erfolg  oerfchaffte  ihm  balb  barauf  Koeamabour  (Irr.  oubtt,  gierten  im  franj.  Senat 
anbre  iäuftrige,  allgemein  befannt  rourbe  aber  Ji.  erft  tement  üot,  Jtrronbiffement  ©ourbon,  an  ber  Cirier 

burch  ben  oon  1853  bis  1855  ausgeführten  Bau  einet  bahn  Brioe  •   Jigcac,  tn  einer  uont  Bijou  burch  floffe. 
jur  Serbinbung  ber  31ero  SJorf  ».jjentralbnlnt  mit  ber  nett  Schlurf)!  malerifch  amfjufi  eines  Reifens  gelegen, 
©rcat  JBeftcrn .   Bahn  oon  Kanaba  biettenben  Brüie  roel<bett  eine  alte  Burg  frönt,  mit  (isst)  1607  (find, 

über  ben  'liiagara,  bei  roelther  er  eine  fombinierte,  unb  altberühmter  ÜBaHfahriSfittte 
oben  für  bie  Gifenbabn,  unten  für  ben  Straftenoer  Rocambolc  (franj.,  Ipr.  •taiucboa),  f.  o.  in.  ̂ krl 
lehr  beftimmte  Brütfettbahn  burch  riachrocrlträger  jroiebcl,  f.  Saudi ;   im  Jlarlenfpid  f.  o.  ro.  Sotf  (f.  b. 
oerhanb  unb  biefe  in  ber  bis  bahnt  unerreichten  Warta  bi  Bapa,  Dorf  in  ber  ital.  (Srooinj  Utoin, 

Spannweite  oon  Über  250  m   an  oier  Srahtfabcln  in  fdjöner  i’age,  807  m   ü.  3R. ,   am  Sanbe  beS  alten 
oon  je  25  cm  Surchmeffer  aufhing.  1867  oollenbcte  ÄratcrS  beS  Monte  Gano  in  ben  üllbaner  Bergen, 

3t.  bie  Srücfc  jtoifthett  Gincinnati  unb  Gooington  non  iUälbetn  umgeben,  mit  usst)  2835  Ginn», 
über  ben  Ohio  mit  etwas  über  322  m   weiter  Mittels  Roccell*  Dec.,  ©attung  ter  Strauchflerhteti, 

Öffnung  unb  jtoei  beinahe  75  tu  hohen  flabeltürmen.  mit  ctjlinbrifthem  ober  roettig  jufammcngebrüdteti', 
Jas  lebte  unb  größte  Stiert  SiöbltngS  ift  bie  foloffale,  ftrauihiörmigcnt  XhalluS,  roelther  ein  bichte«,  fafen 
jur  Serbinbung  oon  91ew  JJorf  mit  Brootlqn  bie.  aeS  Start  enthält,  unb  feiteitftänbigen,  nicht  fchilb 
nettbc  Brütfe  über  ben  GaftiHioer(f.2af.>Brütfcnl-,  förmigen,  fonbertt  im  ZhaüuS  fibenben  Ülpothecun 

f|ig.  2),  rodthe,  gleithjeitig  für  ben  Serfeljr  jroeicr  mit  flacher  ober  fthroath  fonoejer  Scheibe.  Bon  ben 
Gifettbahnen  beftimmt  unb  mit  gabt:  unb  gufitoegeit  fethS  befannteit,  an  ben  Meereslüften  bet  männern 

oerfehen,  btc  größte  jur  3eit  befannte  Spannweite  1   3onen  roathfenben  Slrten  ift  bie  toichtigfle  R   tinc  tc- 
ooit  über  518  m   ber  Mittelöffnung  befthl.  3i.  ftarb  rin  Dec.  (ÜatfmuSflethte,  Drfeillcflechte,  Jär< 

22.  3uli  1869.  Gr  oeröffentlichte:  »Lon«  and  short  berflethte,  f.  lafcl  - garb epfla n je tt ■ ) ,   mit  16— 
span  railway-bridges  ('Jleto  3)orf  1869).  —   Sein  32  cm  langem,  1—3,5  uim  btefent,  lourmförmigetn, 
Sohn,  Oberft  SBafbington  31,  übernahm  bie  BolI>  einfach  ober  gabelförmig  äftigemgüfchcliörmigroacb 
ettbung  beS  größten,  14.  Mai  1883  bemBerfehr  über-  fenbetn,  roeijj!id)em,  [eberartigem  JhalluS  unb  fchroar 
gebetten  SßerfcS  feines  BaietS.  Jen,  roeifjlich  bereiften  Bpothecien,  roachft  an  gelfcn 

Roliorant in  (lat.),  ftärfenbe  Tlrjneimittet.  ber  Äanarifchen  unb  Sjorifthen  3nfeln,  beS  Mittel 

Woboten  (o.  flaro.  robota,  Brbeit),  in  bett  öfter  ntecrS,  SencgambienS,  beS  Kaps,  DftinbienS,  Süb- 
rei<h-  «änbern  f.  d.  ro  Rronen,  jeht  burch  Stblöfung  amerilaS  jc.,  roirb  befonberS  auf  ben  Äanarifchen  3n> 
beteiligt;  baljer  Bobotbaitern,  f.  o.  ro.  Sronbauerit  fein  t   jährlich  ca.  130,000  kg)  gefammelt  unb  bient 

Wahlart,  Bmt),  geh.  1525,  bie  erfte  ©enialjtin  bes  jur  Sarftcllung  ber  OrfeiUe  unb  beS  fiacfntuS. 

©rafen  Jlobert  lEublet)  äeicefter  (f.  b.),  bes  ®ünft=  i   WaceeOa  (Ipr.  •ti4«is.  S.  3on*ca).. Stabt  in  ber 

linas  ber  Königin  Glifabdlj^oon  Gnglanb,  auf  beffett  ital.  Btaotnj  Seggio  bi  Calabria,  ÄreiS  Öcrace,  au> 
Bnftiften  fte  8.  Sept.  1560  ermorbet  toorben  fetn  foll.  jähem  ge  IS  am  3önif(hen  JReer  unb  an  ber  Gifen< 
3hr  Schilf fol  rourbe  mehtfad)  bichteriich  behanbelt,  fo  bahn  iarent » Sieggio  gelegen,  hat  alte  Stabtmauem 
oon  SB.  Scott  in  bem  Sloman  *flenilroorth-,  bra=  uttb  flaflcHrumcn,  Seibeninbuftrie,  Bieinbau,  Ko 
ntalijci)  oon  B.$ugoutib3i.o.©ottfchall.  Bgl.  3 f a a   c,  railenfifcheret  unb  (isst)  6533  Ginro. 

ä.  31.  uttb  ©raf  Seiceftcr  (Berl.  1882).  Woctheft«  (Ipr.  tot-),  f.  Soba. 
Wohurit,  Sprcngftoff,  iodd)er  aus  jtoei  an  fiel;  Wocrfter  dpi.  toHifto),  Oorf  in  Stafforbfhire  (Gng 

ungefährlichen  Subftattjen  befiehen  foll,  bie  erft  furj  lanb),  tm  $ooebaIe,  mit  liest)  1220  Ginro.  fEabci 
oor  ber  Berroenbitng  gemiftht  roerbeit.  Buch  bie  lenftone  mit  Sehrerfeminar  unb  Änabeniuftitut. 

.Öanbhabung  ber  3Rifchung  foll  ungefährlich  fein,  bie  IHoiha  (fpt.  rcttldio),  Äüfienbepartement  beS  füi- 
iüirffamfett  beS  Stoburits  biejenige  beS  SpnamitS  amerifan.  Staats  Uruguat),  im  S.  Jügellanb,  im 
aber  um  25  Broj.  übertreffen.  91.  ein  Sumpf,  bet  fich  biS  jur  Sagöa  3Ririm  m 

Wohüfl  (lat.),  ftarf,  frSftig.  ftredt,  10,183 qkm  ( 184,9  GDI.)  grofe  mit  21,000  Be. 
Wotuifli,  3acopo,  i'laler,  f.  Sintoretto.  toohnern.  Sie  gleichnamige  ̂ auptftabt  liegt  an 
Wota  (Gabo  ba  3). ,   im  Bltertum  .liagnnm  pro-  einer  Sagune. 

motitorium),  Borgebirge  au  ber  JBefifüfteBortugato,  Wotbambeau  (fpt.  .Haajtob) ,   1)  3ean  Saptiftc 
ttorbtoefilich  oon  Öiffabon,  bie  roeftlichfte  Spihc  oon  Sonatien  be  Bimeur,  ©raf,  ÜHaricbaU  oon 

Guropa  (9"  31'  rocftl.  2.  o   ®r.).  Scanfreich,  geb.  1.  3uli  1725  ju  Benböine,  betrat 
Wota,  3uIio  31.,  SSrüftbent  ber  Sfrgentinifthen  1742  bie  militärifthe  i'aufbahn,  nahm  mit  JluSteich' 

Slepublif,  geboren  int  3uli  1843  ju  Zucuman,  roib- ,   nttng  teil  an  ben  gelbjügen  beS  öfterreiefj tfdjen  Grb- 
niete  fith  ber  militärifthen  Saufbahtt  im  Golegio  oon  foIgefriegS,  1756  an  ber  Gjpebition  gegen  Blenorca, 

Baranä,  roarb  1874  mit  30  3af)reit  auf  bem  Schlatht--  fobaun  als  Brigabegeneral  ber  3nfantcrie  am  Sie^ 
fclb  oon  Santa  Slofa  jum  ©etteral  ernannt  uttb  oon  j   benjäljrigen  flrieg  1780  erhielt  er  alS  ©eneralleut 
ben  göberaliften  als  großer  fydbberr  gefeiert.  Gr !   nant  bett  Oberbefehl  Ü6er  baS  6000  Slann  flarft 
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Rorp«  übertragen,  ba«  benScorbamerifanern  ju  .öilfe  PaumrooH»  unb  gtancllnjc&erci,  ©ie&eceien,  SRafhi» 
aefenbet  raarb.  91m  10.  Stug.  flieg  W.  mit  feinem  nenbau,  eine  Papiermühle,  Pauntmollfpinnereien 

Rorp«  ju  31hobe»3«lanb  att«  Sanb,  tonnte  (ich  aber  nnb  usm)  68,860  Einm.  3n  ber  Umgegenb  finb 
erft  im  Slugint  1781  mit  SBafbington  oercinigen,  mit  Kohlengruben,  Stein»  unb  3<f»ieferbriic^e.  Ser  £i(in» 
bem  er  19.  Oft.  bie8000  Mann  ftarte  engtifdjeSlrmee  bei  ift  lebhaft.  3n  neuerer  »feit  ift  3t.  namentlich 
unter  ComroalH«  in  3) orttoro n   jur  Kapitulation  butch  ben  Erfolg  befannt  geworben,  benfeine  0e» 

jroaitg.  Jlah  feiner Wüd'tebr  mürben  ihm  bie  ©ouocr»  noffenfehaften  (Rochdale  Equitable  Pioneer«,  f.  ©e» nement«  oon  Sirtoie  unb  Picntbie,  1788  baS  beb  6t»  noffenfehaften,  S.  108)  erjielt  haben, 
fap  übertragen,  unb  1790  erhielt  er  ben  Marfhall«»  Woche  (o.  perf.  roch  ober  rach,  franj.  ruc),  früher 
ftab  unb  ben  Scfeljf  über  bie  Worbnrntee.  Sa  er  Pejcidmung  für  ben  »Durin«  im  Schachfpiei;  ba» 
ftch  jeboch  bei  Stubbrud)  beb  Krieg«  1792  gegen  Xu»  her  rochieren  (roef  ceren),  bie  Stochabe  uornehmen, 

tnouriej’  plan  einer  Dffenfioe  auefpraeh  unb  ber  Sn<  b.  h-  Durm  unb  König  jugleid)  ihre  Stelle  oeränbem 

?riff  auf  Belgien  roirflih  gänjlich  miftlang,  legteer  taffen.  Pgf.  Schachfpiei. 
5.  3uni  1792  fein  Äotmtianbo  nicbcr  uhb  jo'g  (ich  Stoche  cipr.  ioi*>,  1)  ©emeinbe  im  fhroeijer.  Kanton 

auf  fein  Sanbgut  bei  Penböme  jurücf.  'Warf;  bem  SOaabt,  an  ber  Pahnfinie  PiOeneuse-.peg,  mit  393 
gaü  ber  ©ironbiften  mürbe  er  oerhaftet  unb  oor  Einro.  §ier  lebte  1758—64  Stlbr.  p.  $aHer  a(«  Di» 
ba«  WeoolutionStribunal  gefleltt,  unb  nur  ber  Stur*  reftor  ber  Satjroerfe  non  Sej  unb  3t.  —   2)  Stabt, 
ber  Sdjrecfenöherrfchaft  rettete  ihn.  (Sr  flarb  10,  Mai  f.  Wohefut^on. 

1807.  Seine  »Mömoires«  (Par.  1809,  2   Pbe.)  gab  Wolle  clor,  rof*),  3ute«,  franj.  potitifer,  geb.  22. 
be  Sancioat  herauö.  Mai  1841  ju  Serriire«  (Slrblch')»  ftubierte  in  Part« 

2)  Donatien  Marie  3ofepf)  be  Pimeur,  Pi»  bie  Wechte  unb  lieh  (ich  in  2pon  al«  Stboofat  nieber. 

comte  be,  franj.  ©enerat,  Sohn  be«  notigen,  geb.  1870  roarb  er  Webafteur  ber  ffeitung  »L’Ardöche«, 
1750,  nahm  teil  an  ber  (frpebition  nachStorbamerifa  in  roelcher  er  ba«  Raiferreich  betämpfte,  unb  bie  Sie» 
unter  bem  Obcrhefeht  feine«  Pater«  unb  erhielt  im  gierung  ber  nationalen  Perteibigung  ernannte  ihn 

3uti  1792  ba«  Kommanbo  in  ben  f ranjöfifh » roeft»  nach  bem  4.  Scpt.  1870  jum  ©eneralfetretär  be« 

inbifchen  Kolonien.  Er  unterwarf  auf  SanDomingo  Departement«  .Hrbtche.  3m  Mai  1871  roarb  er  in 
bie  empörten  Jteger,  uertrie6  auf  Martinique  bie  gleicher  Eigenfhoft  itadh  bem  Departement  Par  net« 
Woqaliftm  famt  ben  Engläitbem  unb  befreite  aurfj  fe|jt,  1872  aber  entlaffen.  Cr  roarb  barauf  roieber 

©uabeloupe  unb  Ste.  »liucie,  roarb  inbe«  im  Stär j   ,Seitung«rebatteur  unb  fiebelte  1876  nach  Pari«  über, 

1794  oon  ben  Engtänbern  im  gort  Jfopal  ju  einer  roo  er  fofort  nach  ber  ©rünbung  be«  rabifaten  Plat» 
Kapitulation  genötigt.  1796  roarb  er  oon  ber  Diret» ;   te«  »La  Juatice»  burch  SKmenceau  in  beten  Wcbaf» 

torialregierung  ahermal«  nach  San  Domingo  jur  tion  cintrat.  1H79  rourbe  er  in  ben Munijtpalrat  non 
Unterbrüdung  be«  äufflanbe«  entfenbet,  hoch  roar  pari«  gewählt  unb  that  (ich  hier  botb  burch  bie  ent» 
feine  Streitmacht  für  bie  Stufgabe  ju  gering.  1802  fcbiebenjlen  Sinträge  gegen  bie  Kirche  betnor.  1881 

ging  er  mit  (ledere  jum  brittenmal  nach  ©an'Do»  roarb  er  in  bie  Deputiertenfammer  geroäbtt,  roo  er 
mingo  unb  übernahm  nach  beffen  lob  im  Wopember  ficb  anfangs  ber  rabifaten  Partei,  fpäter  ben  Dppor» 

1803  ben  Oberbefehl.  Pergehen«  füllte  er  burch  bie  tuniften  anfhiofj. 
unerhörteflenöraujamfeiten  bie  farbige Peoölterung  Sochtthouari  (tu.  roM-Huiri,  Slrronbiffementä» 
ber  3nfe!  ju  unterwerfen;  ba«  gelbe  Riebet  fcbroädfte  hauptftabt  im  franj.  Departement  Dbcroienne,  auf 

bie  fraujöfijchen  Streitfräfte  halb  fofebr.  baft  3t.  ii<h  einem  Reifen  an  ber  (‘trenne,  an  ber  Eifenbahn  Sail» 
30.  9ioo.  bem  hritifchen  Stbmiral  ergeben  muhte.  fat»Pu)fiire,  mit  gotiict)em  Schloß ,   porjellan»  unb 
1811  auögeiocihfelt,  erhielt  er  im  Äetbjug  oon  1813  @ta«fabrifatton  unb  (lcm)  1883  Emw.  3n  ber  3tähe 
beu  Pefeht  über  eine  Dioifion  im  Korp«  üaurifton«  Kaolingruben. 

unb  fiel  in  ber  Schlacht  bei  t'eipjig  18.  Ctt.  1813.  Wohefort  (Int.  rofcb'fdt),  1)  (3t.  für  Mer)  Slrron» 
Wodjau,  Stuguft  fiubroig  non,  ©efchtchtfchreiher,  bifjemcnt«hauptftabt  im  franj.  Departement  Stiebet» 

geb.  20.  Stug.  1810  ju  Jßoifenbüttel,  ftubierte  in  chareute,  an  ber  Charente,  16  km  non  beren  Mün» 
©öttingen  bie  Wechte,  nahm  an  ben  burfhenfhaft»  biing  in  ben  Sttlantifchen  Djean,  unb  an  ben  Gifen» 

liehen  Peftrehungen,  auch  am  Sturm  auf  bie  ffran!»  bahnen  ‘Kante«  »Porbeaur  unb  W.»Poitier«  gelegen, 
furter^auptroache  1833teil,ffoh,  ju20jäbriger,jurbt  ift  eine  geftung  erften  Stange«  unb  einer  ber  fünf 
beuSftrafe  uerurteilt,  nach  pari«,  fcljrte  1848  nach  franjöfifhen  §auptfrieg«häfen.  Die  Stabt  ift  mobern 
Deutfchianb  jurücf,  roo  er  hi«  185t  joumaliftifh  unb  reqelmähig  angelegt  unb  oon  ber  Seefeite  burch 

thätig  roar,  unb  tiefe  fiefe  bann  in  ̂eibelberg  nieber,  ftarle  gort«  gebeeft.  3)ie  penölferung  beträgt  atism 
non  roo  er  für  bie  Sache  ber  nationalen  Einigung  26,534  Seelen.  Die  3nbuftrie  ift  burch  Schiff«roerf< 
ununterbrochen  unb  erfolgreich  roirfte.  St rebigierte  teil,  ©etreibemüljlen ,   fjabrifation  non  Schofolabe, 

eine3eittangbie»SUochcnjchriftbe«3iationalpercin«<,  Sei(erroarcn,Scge[tuch, Chronometern,  fjoKänbifcbem 
roarb  1871  in  ben  beutfehen  3tcich«tag  gewählt  unb  Räfe,  Sramitroeinbrennerei  u.  a.  oertreten.  W.  feat 
flarb  15.  Oft.  1873  in  fjeibetberg.  Er  fchrieb:  ferner  ein  au«gebehnte«  Strfenat  mit  Schiffiroerften, 

»3talienifche4  Jöanberbuch,  1850— 51«  (Seipj.  1852,  Xrocfenbocf»},  iütagajinen  :c.  Slufierbalb  ber  Stabt 
2Pbe.);  »Die  Mori«fo«  in  Spanien»  (baf.  1853);  befinbet  (ich  ba«  1783  -   88  erbaute  Marinebofpital 
»önmbfähe  ber  Stealpolitif  (Stuttg.  1858  —   69,  (mit  1285  Peilen).  3»  bemfetben  ift  auch  eure  me» 
2   8be  );  »©efchichtc  granfreich«  nom  Sturj  Stapo»  bijinijehe  Schranftait  mit  naturhiftorifchem  Kabinett, 

Icon«  bi«  jur  SiüeberherftcUung  be«  RaifertumS»  Pibliothef,  anatomifchein  Mufeum  ic.  untergebracht. 
(Seipj.  1858  -   59,  2   Pbe.);  »Oefcfeicfete  be«  beutfehen  Der  Safeit  non  W.  ift  Scbiffen  oon  jebem  Donnen» 

ianbeS  unb  Polfei«  (Perl.  1870  —72,  2   Pbe.).  geholt  jugängiieh  unb  beftefet  au«  bem  Krieg«»  unb 
SlühSale  (ipr. rotticbfechi).  Stabt  in  üancafhite  (Eng»  bem  §anbe(«hafcn,  meid)  lefeterer  jruei  paffin«  um» 

tanb),  am  Wod)  (über  roelhen  brei  Prücfen  führen),  fafet.  Einen  (Inner  be«  fcafen«  non  3t.  bitbet  ber 
15  km  nörblih  oon  Ufandj e fter ,   eine  unanfchnliche  7   km  aufinärt«  an  ber  Charente  gelegene,  für  Schiffe 

Stabt  mit  roten  Pacffteinhäufem,  aber  in  reijenber  non  600  Don.  jugängtiie  öafen  Don  Donnap=Gha’ 
Umgebung  gelegen,  bat  eine  ftattliche  Jcaupttirclje  reute  (f.b.).  Die  Shiffabrtäberoegung  non  W.  roar 
au«  bem  12.  ,V'brf|.,  ein  Wathau«,  eine  Slateinfhule,  1886;  bei  ber  internationalen  Schiffahrt  171  beloben 
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cingefaufene  Sd)iffe  mit  98,388  2.  (bauptjäcbltd)  gien,  roo  tr  non  neuem  bie  »Lanterne«  berati«juge- 

oon  Englanb,  bann  Sdjroeben,  fionoegen,  Dmtfd)  ben  begann,  mit  boshaften  äuifäüen  gegen  Die  fit': 
lanbj,  bei  ber  Kitfretifcbiffabrt  85)3  beloben  eingelau-  gierung  unb  bie  Cpportuniflen  unter  Bombetta 
jene  Sdiiffe  mit  44,004  2.  Die  roirflitbe  Siabung  1880  teerte  er  natb  ber  allgemeinen  ämneftie  nach 
aller  ein  unb  ausgelaufenen  Schiffe  betrug  jufammen  Sari®  jurili,  tno  er  bie  Leitung  »Llntransigeant 
230,007  2.  (4  1000  kg).  Die  .fjauptartilcl  best  See«  beqriinbete,  in  roe!4)er  er  jcbcScgierung  auf®  f   rechne 

banbel®  non  fi.  ftnb:  iüein,  t'ranntroein,  Salt,  Be-  bejebimpfte  unb  jum  SRenamtyefrieg  bebte.  1885— t®- 
treibe,  3Wef)l,  Kohlen.  IBauboI),  giferbe,  Sinbnieb,  tnar  er  Witglieb  ber  Deputiertenlammer. 

gefaljene  frticbe  unb  Kolonialroarett.  (Sine  iüaffer-  ■   IXoihcfoucaulD,  2a  (In.  roWfuteb»,  Stabt  int  frani 
ieitung  füget  ber  Stabt  ba®  SBaffer  ber  (5  barmte  »u  Departement  (i barmte,  'Ärronbifiement  SnaouUme, 
fi.  bat  ein  (fällige,  eine  nautifebe  Schule,  eine  3<i  an  ber  Jarboire  unb  ber  Eifenbabn  ängoultme  =   Sit 
dien«  unbütnbitelturfcbule,  eine  Kommunal«  unb  eine  möge®,  mit  prächtigem  Scblok  au»  ber  Senaiffance' 
Warinebibliotbef,  einen  botaniftbeu  Barten  unb  eine  jeit,  Stammfig  ber  berühmten  Jamilie  gtfe ictjec  fia 
fjanbelsfammer.  68  ift  Si?  eine«  Warineprä  men*,  lioüige,  Bleichereien  unb  oeei)  2441  (Sine 

ieften,  eine®  öanbelegenrlit«  foroie  mehrerer  Kon«  Sod)ticmeaiilS,  2»,  f.  Sarocbefoucaulb. 
fuln  aubmärtiger  Staaten  (barmuer  auch  eine®  beut-  Mo^ejarquelrin,  2a,  f.  Saroebejacquelein. 

(eben).  —   91. ,   bi«  1665  ein  blöke®  ffort,  mürbe  non  IN«<l)rOe,  2*  lipt.  •1*«n,  Jpauptftabt  be®  fron).  De 
tiubtoig  XIV.  erbaut  unb  non  Stauban  ftart  befeftigt.  partement®  fiiebetebarente ,   am  atlantischen  Dtean, 

i'ier  monte  fieb  fiapoteon  I.  nach  feiner  'fiieberlage  ber  3nfel  fie'  gegenüber,  in  fumpfiger  OJegenb,  an  Den bei  Waterloo  einübiffen,  rnufete  ftd)  aber  15.  Juli  Eifenbabnlinieh  fiantc®  ■   Storbeauj  unb  fi.  «itoitiere 

1815  an  ba«  englijebe  2imetif<biff  BeUctopbon  erge-  gelegen,  bilbet  einen  Kriegipla?  jroeiten  fiange®. 
ben.  —   2)  Slarftffeicn  in  ber  bclg.  fjrooinj  fiatmtt,  Irog  feiner  Wobernifienmg  burd)  Neubauten  bat  JL 

’lrronbtnement  Dinant,  an  ber  Üointne  unb  ber  grokenteil®  feine  alte  'libpfiognomie  betoabrt;  Bit 
Bifctibabu  Jctnelle-Bptaoe,  mit  altem  Scblok  unb  Straken  finb  teilroeife  mit  »allen  nerjeben.  auf  Den 

(um?)  2700  6inro.,  ebemal®  iiauptftabt  berarbennen«  rociten  vauptpla*  (fHace  b’arme«)  ftebt  bie  etmae 
graffdjaft.  ,fn  beit  Äallmulben  ber  llmgegenb  tnerf  fdjtnerfällinc  ftatbebrale.  änbre  bemerlenointrte  Br 
roürbige  Stöhlen,  barunter  befonber®  au«geteid|itct  bäubefenb:baäfafteüartigeStabtbauä(1486-1607t, 
bie  »Broitc  be  fi.«  in  fi.  felbft.  ber  .luftijpnlaft,  bie  Sförje,  ba®  Wilitärbofpital,  Da* 

Sotbefort  dpt.  rt>i*’fär),  Slictor  .yenri,  fflraf  non  Slrienal.  SU*  Spajicrgängc  bienen  bie  Siafteien  trab 
9i.«£ucap,  franj.  Journalift,  geb.  29.  Juli  1832  ju  ber  aukerbalb  ber  Stabt  befinbliebe  fflail.  in  betfen 
Bari®,  mukte  nach  bem  Xob  feine«  ®ater®  tnegen  Blähe  ftcb  bie  Seebäbet  befinben.  Die  «ab*  ber  #e< 
feiner  armut  ba«  Stubium  aufgeben  unb  mürb  i   inobner  beträgt  cis*«i  17,745,  roelcbe  gifeberei  (Sät 

Öilf«f^reiberbeiberStariferStabtoennaItung.  1869  bitten  unb  Stocffifcbe),  Zubereitung  non  Sarbtntn 
entlaffen,  tnarb  er  Journalift,  febrieb  ba«  Stert  »Les  Jabrifation  non  Bla®,  Japence,  Kupfer«  unb  (Stier 
mystärea  de  lliflteTdea  ventes«  (flar.  1862),  ferner  gu|tparen,  Wafebtnen,  §äffern,  öanf«  unb  giacb®. 
fiomane  rote  autb  litterarifd)e  unb  politifdie  arttfel,  garn,  vetnroanb,  raffiniertem  3uder,  bann  Sdjiffbsn 

lej}tcre  al®  Siebatteur  be®  Charivnri« ,   be«  «Nain  unbScbiffäaubrüftung,  Icbbaden^anbel  mit  ©rannt 
jattne«.  be®  »Soleil«  ttttb  be®  »Figaro*,  äuf  Sfefebl  toein.Salt,  Stuft  ent,  fltfdjen,  Betreibe,  ©aubolt,  Set:- 
be®  9»iittfteriumS  1868  au®  ber  fiebattion  be®  tefj«  unb  Kohlen  foroie  Schiffahrt  betreiben.  Der  yafer. 
tem  entlaffen,  arünbete  et  bie  SBoihenfcbrift  »Lan-  oott  fi.  ift  mit  feinen  (tuet  Staffln«  burth  einen  nxtt 

teme«,  roelcbe  bureb  fdiarfe,  totpige ,   aber  oft  bie  oorfpringenben  Damm  gefcbü*t,  febr  fidier  unb  felbft 
Bremen  be«  anftanbe®  überfebreitenoe  Strlifel  bem  bei  unruhigem  SBetter  leicht  jugänglicb.  tSr  fteb: 
jroeiten  Kaiferreid)  töblicbe  fiabelfticbe  oerfegte  unb  bureb  l>cn  üad)  Waran«  fübrenben  Kanal  mit  betr. 
cbm  felbft  jroar  jablreiebe  (Selb,  unb  Bcfängniäftra  Siorebcden  in  Serbinbung.  1886  ftnb  im.yafenoon 
fen,  aber  auch  ungeheure  Einnahmen  brachte,  auf ;   ;H.  oom  aublanb  her  296  Stbiffe  mit  129,934  Don. 

eine  3«(tlang  flüchtete  er  ttad)  Sfrüffel.  1869  ftanb  unb  au®  ftunjöftfeben^äfen  2767  Schiffe  mit  121,502 

fi.  auf  ber  i>ölie  feiner  SJebeutung,  al«  er  im  )Rooem= ;   2.  beloben  cingelaufett.  Der  aefamte  SDartnorrieS-. 
ber  in  ̂lari®  uttn  Hbgeorbneten  im  ®efe(tgebenben  für  See  belief  ftcb  auf  335,929  metr.  2.  äm  Ka; 
Körper  gewählt  mürbe.  SBegen  feiner  Angriffe  auf  fleht  ba®  Wonument  be8  abmital®  Duperre.  Die 
bie  faifcrlicbe  Jamilie  in  ber  pon  ihm  rebigierten  Stabt  bat  ein  Stjceum,  ein  Seminar,  eine  bpbrogra 

»Marseillaise«  foroie  roegen  feinet  Demonftreitionett  pbifebe  Schute,  eine  Spejialftbule  für  3nbuftrie,  San 
beim  ifegräbni«  be«  oom  firinjen  fieter  Sonaparte  bei  unb  Sceroefen,  eine  ätabemie  ber  Küttfte  unb 

erfeboffenen  3t.  fioir  mürbe  er  22.  Jan.  1870  ju  fedb«  SSSiffenfebaften,  eine  Sibliotbel  (25,000  üanbe),  ©e 
Wonoten  (Mefängttt®  oerurteilt.  3tm  4.  Sept.  1870  mälbegalerie,  Wufeen  für  fiaturroiffenfebaften  unb 
tnarb  er  Wtiglieb  ber  Slegicrung  al®  Winifter  ohne  artiUcrieroefen,  etnen  botanifdien  Barten,  eine  gitiale 

Stortefeuille  unbinitberVcitungbeeSfarrifabenbaue®  ber  Sani  non  ffranlreicb  ic.  Sie  ift  bet  Si*  ber  tträ 
beauftragt.  Segen  feilte®  jrocibeutigen  Sletbaltniä  fettur,  eine®  3)ifebof®,  eine®  reformierten  Äonftfto 

bei  ber  fiebeHiott  oom  81.  Oft.  trat  er  jeboeb  non  fei--  tiuntS,  eine®  §attbcl®geriei)t8  unb  einer  f'anbel« 

nemfloften  juriief,  legte  3.  Wärj  1 87 1   nud)  fein  Wanbat  famttter  foroie  mehrerer Konfuln  auswärtiger  Staaten 
für  bie  Btattoitaloerfainmlung  nteber,  roeil  er  bie  ab-  (barunter  autb  ettt  beutfeber).  —   fi.  ift  ber  Beburtsor: 
tretung  non  Clfak  =   fiotbringen  für  ungefebütb  hielt,  oon  ficaumur,  Stonplanb  unb Öülaub-Sarenne«.  6 « 

ttnb  ftbürte  ben  Slufftanb  ber  Kommune  in  Der  «Mar-  b*ek  im  'Jlltcrtum  .Santonum  portus  ober  Kapelle. 
neillaise«  an,  ohne  jeboeb  ben  Wut  offenen  an«  tntb  roar  int  Wittelalter  bie  fiauptftabt  ber  rMnbfcbaft 
febluffe®  an  biefclbe  ju  haben.  Slttf  ber  Aludjt  au®  Sluni«,  roelcbe  1224  an  ff  raitircicb  fiel,  iriabrenb  bei 

■llari«im  Wairourbe  eritt  Weaufnerbaftetunbnom  bürgerlichen  unb  fieligionefricge  im  16.  unb  17. 
Krieg«gcri d)t in  X'erfniUcä  jur  Deportation  oerurteilt  Jabrb-  fpielte  bie  Stabt  a(«  Söaffenplab  Der  »uge 
1873  nach  fieufalebonien  Deportiert,  entfloh  er  non  notten  eine  bebeutenbe  fiolie.  fiaebbem  fte  1572  nom 

ba  ttn  Wärj  1874  über  Sluftratien  unb  attteiifa  nach  Sterjog  non  Snjou  aebt  Wonatc  lang  ncrgebltdt  be« 

Europa  (ogl.  feine  Schrift  »De  Noumte  enKttrope«,  lagert  tnorben ,   tnarb  fie  unter  fiicheliai  nach  13mo« 
fjar.  1877)  unb  lebte  in  bet  Stbroeij  ober  in  Siel  !   natliebcr  Skiagerung  bttrtb  junger  29.  Ctt.  1628  jur 
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Übergabe  gejroungen  imb  bamit  bic  politiicbe  Madit 
bcr  Hugenotten  gebrochen.  Durch  bie  mit  bieier  4k* 
Lagerung  oerbutibenen  Draitgfale  fam  bic  Stabt, 

roelcße  trüber  72,000  Ginro.  jä litte,  bebeutenb  heran* 

ter.  Sind;  fpäter  batte  fte  ängriffe  oon  ben  Isnglän* 
bern  ju  überfteßen.  Durch  Sauban  toatb  bie  geftung 
roieberbergeftellt.  Sgl.  ©arbot,  Ilistoire  de  La  R. 

(ßr«g.  »on  Dem)«  b'Kufjp,  $ar.  1886). 
ttad)tflrfalj  (Im.  coldjii.i,  f.  o.  ro.  toeinfaure«  Hali* 

natron,  j.  iBeinfäute. 
biöißrin  (Stertor),  raffelnbe«  2ltmung«geräufcb, 

milche«  baburd)  entftebt,  baß  bie  fiuft  ftoßioeife  bureb 

bie  mit  geuebttgfeit  erfüllte  Suftröfire  unb  ihre  Ser* 
äftelungen  in  ber  Dunge  ihren  Durchgang  nimmt, 

lab  S.  ift  ein  geroöhnliehcr  Begleiter  ber  Schleim* 
franlbeiten  ber  Stuft,  roobei  fiel)  bic  Dunge  nicht 
bureb  Hüften  be«  Hinberniffeb  enttebigt,  melcbe«  bem 

(sin*  unb  äustritt  ber  Duft  entgegenftebt.  Such  bei 
©terbenbeit  ift  es  eine  geroöbnlicbe  Grfcbeimmg,  }U* 
mal  wenn  ber  Job,  roie  bei  fehr  oielen  Hrantßeiten, 
unter  ben  Jeicßeu  beb  fiungenöbem«  eintritt. 

IXodiemaurr  ein  toH.m*rl,  frieden  im  fron).  De* 
partementärbicbc,ärronbiffement©rioaS,amSiibäne 
unb  an  ber  eifenbaßn  £ionm*Älai«,  mit  Schloß* 
ruine  unb  iisst)  680©inro.  3n  ber  ikälje  bet  au«ge* 
brannte  Sultan  Gbenaoari  (608  m)  mit  bem  aus 
Safaltidulen  gebilbeten  jagen.  Sau«  bei  Öeant«. 

Machen  (Batoidei  Gthr.),  Unterorbnung  bergifeße 

au«  berDrbnung  ber  Duermäuler.gijc^c  mit  plattem 
Sörper,  roelcßer  bureb  bie  faft  immer  mtt  bem  Sorbet* 
eitbe  bei  Sdjabels  petbunbenen  großen  unb  borijon* 
tal  au«gebreiteten  ©ruftfloffen  bie  gorm  einer  brei* 
ten  Scheib«  erhält,  bünnetn,  langem,  häufig  mit  Dor* 
nen,  feiten  mit  einem  ober  jroei  gejäbnelten  Stacheln 
beroajfnetem  Sd)raanj.  ohne  äfterfloffe  unb  Shidbaut, 
mit  auf  ber  obetn  glacbe  jtchenben  Spriblödiern,  auf 
ber  Saud) fläche  mit  fünf  Hiemenfpalten  unb  bem 

Munbe,  beffen  futje,  bidefliefer  fleinc,  pflafterf  örmige, 
in  Seihen  geotbnete  Segeljäbne  ober  breite,  tafelför* 

mige  (jaljnplatten  tragen.  Die  Haut  ift  nadt  ober 
ebagrinartig  raub,  auch  roobl  mit  grobem,  in  ßalige 
©pißen  au«laufenben  Stnocbenplatten  bebedt.  Sie 

S.  legen  Gier  (Seemäufe)  ober  gebären  lebenbige 
Junge.  3ur  gamilie  bet  Hairocben  (Pristidae 
Gthr.),  beren  langgeftredtet,  ßaififcbäbnlicber  Seih 
mit  einem  biden,  fleifcbigen  Sdfroanj  enbet,  unb  be* 

ren  ©ruftfloffen  nom  aerlängertcn  Hopf  beutlitb  ab* 
geiegt  finb  unbniebt  immer  bteBaucßfloficn  etreicben, 
gehört  bet  Sägefifcb  (f.  b.).  Die  3itterrocbcn 
(Torpedinidae  Bon.)  haben  einen  nadten,  nom  ab* 
gerunbeten  flörper  mit  futtern,  fleifibigem  Scßroanj, 
ber  greei,  eine  ober  leine  Südcnfloffe  unb  am  6nbe 

eine  bteiedige  Scßroanjfloffe  trägt,  unmittelbar  bin* 
ter  ben  ©ruftfloffen  ftebenbe  ©aucbfloffen,  jpige  ober 
platte  gähne  unb  (roijehen  Stopf,  Kiemen  unb  bem 
innern  Sanbc  ber  ©aucbfloffen  einen  eleftrifcben  Slp* 

parat,  mit  welchem  fie  roililütliib  heftige  eleftrifcße 
Schläge  jur  Betäubung  ihrer  ©eute  unb  tßrergeinbe 
auatetlenfönuen.  Hierher geböttn  ber  äugenrotßen 

(Torpedo  octilata  £,.),  1,»— 1,5  m   lang,  25—30  kg 
febroer,  oberfeit«  graubraun  ober  rotgelb,  mit  1—7 
hellblau  eingefaßten  äugenfleden ,   oft  auch  weiß  ge* 
tüpfelt,  unterfeit«  roeißgrau,  unb  ber  Mar  m   elr  o   dj  e   n 

(T.  mantuirata  Rias.,  f.  jafel  >gijcße  II»),  lr*.  ni 
lang,  25—80  kg  febtoer,  oberfeit«  braun,  bräunlich 
unb  roeiß  gemarmclt,  unterfeiiä  roeißgrau,  roie  ber 

notige  mit  iroei  Südeniloffen  auf  bent  Scßroanj  unb 
fpigeu  gähnen;  beibe  leben  im  Mittelmecr  unb  im 

ätlantifcßen  Clean,  gebären  8—14  lebenbige  Junge 
unb  rourben  im  älterticm  mebi)inijcb  benagt,  inbem 
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man  bie  Serübmng  bes  Sodjen  (alfo  bie  elettrifibe 

©rfchütterung)  gegen  fiopffcßmerj  unb  Sooagra  an* 
roanbte.  ©ei  ben  eigentlichen  S.  (Eajidao  Gthr.) 
ift  bie  flörperfeßeibe  breit,  rßombifcß,  meift  raub  ober 
mit  Stacheln  befekt,  bie  Scßnauje  tielartig  perlän* 

gert,  bie  ©ruftfloffen  reichen  oon  ber  Scßnauje  bi« 
tu  bin  in  Sappen  geteilten  ©aucbfloffen,  bie  beiben 

Südeitfloffen  finb  gegen  bic  Spige  be«  b (innen,  fta* 
(Hellofen  Sdjroanje«  gerüdt,  ber  nur  bte  Spur  einet 
(Snbflofte  trägt,  im  ffiunb  flehen  meift  fpige  fßflafter* 
Säljue,  ba«  Männchen  befigt  an  ber  ©ruftfloffe,  na* 
mentlicb  roäbrenb  ber  Saießjeit,  iebarfe  Dornen.  Die 

jablreicßen  Slrten  finb  über  alle  Meere  oerbreitet  unb 
legen  (hier.  Ser 31  a ge l rochen  (gemeiner  Stachel* 
ro  ch  e   n,  Raja  clavata  L.),  über  1,6  m,  im  Süben  bi« 

4   m   lang  unb  200  kg  febroer,  mit  langem,  am  Gube 
mitgloflenauSgeftattetemSd)roanj,  injroci  ungleiche 

Bappen  geteilter  ©auehfloffe,  im  älter  auf  Süden* 
unb  Saudjfeite  mit  großen  Jörnen  befegt,  oberfeit« 
braun,  heller  gefledt,  unterfeit«  roeiß,  lebt  im  Sanb 
unb  Schlamm  an  allen  europäifeben  Hüften,  aud;  in 

ber  Dftfee,  nährt  fleh  ®°n  tleinen  jjifcben  unb  Ärcb* 
fen,  bie  er  nacht«  am  fflruub  fchroimmenb  erbeutet, 

legt  6,8  unb  mehr  nieredige,  mitlurjen  änbängfeln 
oerfebene  ©iet  unb  roirb  in  großer  Menge  gefangen 
unb  frifch  nerjebrt  ober  eingefaljen.  Die  Haut  roirb 
in  granlreid)  ftatt  Haufenblafe  jum  Klären  benugt. 
®et  ©lattrochen  (glete,  R.  llatis  £.),  über  1   in 
lang  unb  50  kg  febroer,  mitfpigigerScbnauje,  glatt* 
häutig,  nur  oor  unb  hinter  bem  3luge  unb  am  Scbioanj 
mit  Jörnen  unb  mit  mehr  al«  50  jfabnmhen  im 
Dbcrtiefer,  oberfeit«  bunlel  olinengrün,  biitoeilen 

roeiß  gefledt,  unterfait«  buttlelgrau,  fcbroärjlich  über* 
fprigt,  beroohnt  bie  Slorbfee.  Siefe  :8.  rourben  früher 
nom  äberglauben  ftart  auSgebeutet,  bureb  ©er jerven 
be«  Beibe«  unb  Jrodnen  in  bie  abenteuerlicbftc  Jonu 
gebtacht  unb  al«  »Srachen*  ober  *8afili«fen<  be- 

nugt. jieSteetirocben  (Trygoniilae  M.  Ule.)  haben 
ootn  oor  bem  Hopf  jufammenftoßenbe  unb  mithin 
bie  Spige  ber  Scheibe  bilbenbe  ©ruftfloffen,  länglich* 
runbe,  mit  uuermulften  oerfebene  jäljne,  einen  lan* 

gen,  peitfehenförmigen,  oft  ohne  gloffe  enbenben 
schroanj  mit  einem  ober  mehreren  feitlid)  gejahnten 
Stacheln,  ©on  ben  jahlreidjen,  über  alle  Meere  per* 
breiteten  ärten  ift  ber  gemeineStecbrocbenlReuer* 

ober  ©iftf  lunber,  Trygon  l'astinacaZ,.)  etioa  1   m 
lang,  5   — 6   kg  febroer,  oberfeit«  gclblidifebroarj,  un* 
terfeit«  febmugig  roeiß  unb  finbet  fuh  in  allen  euro* 
päifcben  Meeren ,   befonberä  häufig  im  Mittelmeer. 
(Sr  lebt  in  ber  Säße  ber  Hüften,  nährt  fid)  oon  tleinen 

ftifdjen,  Hrebfen  unb  SBeicßtieren  unb  fchncllt,  roenn 

er  angegriffen  roirb,  ben  Stachel  mit  großer  Jtraft 
unb  Sdmeüigteit  gegen  ben  geinb.  Sie  JBunbe  ift 

fo  fcßmerjhaft,  baß  man  allgemein  an  eineSergiftung 
geglaubt  bat;  hoch  roirb  ber  Scßmerj  ßöchft  maßr 
Idjeinlicb  nur  burtß  bie  eigentümliche  gönn  berflBaffe 
bernorgebraeßt.  Sa«  harte,  fette  gleijcß  roirb  hier 
unb  ba  gegeffen;  bie  Seher  liefert  Jbran,  unb  bcr 
Stacßel  bient  ju  ©feilfpigen.  3U  berfetben  gamilie 

gehören  bie  Hotnrochen  ober  Meerteufel  (Dice- 
robatia  Blainv.),  non  roelcßen  einjelne  3lrten  7   m 

lang  unb  9   m   breit  roerben.  Sie  haben  ungemein 
breite,  geteilte  ©ruftfloffen,  beren  oorbete  Bappen 

feitlid)  am  Äopf  flehen  unb  bie  angeblichen  Hörner 
hüben.  3>er  runbe  Schioanj  trägt  Südcnfloffe  unb 
Stacßel.  Sie  3äßne  finb  flein,  fpigig  ober  ßöder* 
artig.  Ginc  ärt,  l).  Giornac  Gthr.,  1,5  in  lang,  mit 
breimal  längermScßroanj,  oben  buntelbraun,  an  ben 
©eiten  ölgrün,  unterfeit®  roeiß,  lebt  im  Mittelmeer, 

I   loinmt  im  Sommer  an  bie  Hüften  unb  feßeint  paar 
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rocife  ju  lehen.  Sic  Wahrung  beftcht  au«  Hopffü* 
Rern  unb  glichen;  b n«  Steibchen  legt  lange,  gelbliche 
ßicr;  ba«  gleifd)  ift  wenig  geachtet,  au«  bet  Sieber 
gewinnt  num  Zljran.  ,Rur  gamilte  bet  ilblertocljen 

(Myliobatidae) ,   bei  welcher  bie  (ehr  breiten  Sruft* 
fCoffeit  unterbrochen  finb,  jo  bah  ber  stopf  rceit  oor= 
tritt,  ber  leitete  mit  einem  jlojjenäljultdjen  itnhang 
unb  ber  Schroanj  mit  einem  Stachel  pcrjeben  ift,  uor 
toelchem  cineSiüdenRoffe  figt,  gehört  ber  Dleerablcr 
(SDleerbracge,  Mvliobatis  Aquila  Qthr.),  ber  bi« 

1,5  m   lang  unb  ln  kg,  bienteilen  aber  AK) — 300  kg 
idjtoer  nterben  foll.  ßr  ift  oben  bunleibraccn,  an  ber 

Seite  etwa«  heller,  unterfeit«  fchmubig  ntcifi  unb  fin- 
bet  fid)  im  Diutelmeer  unb  Ültlantijcheu  Cyean.  Ülit 
feinem  Stachel  oerrounbct  er  (ehr  bebentlich,  fo  bah 
e*  in  Italien  «erboten  ift,  Ziere  mit  Stachel  auf  ben 

'.Warft  ju  bringen.  Da«  gleifd)  ift  nienig  Ichmacthaft, 
bie  Sieber  gilt  alb  Slecferbiffen.  Ulan  berichtet  uott 

riefigen  'Arten  biefer  gamilie,  bie  ungeboreit  eint 
Ränge  oon  1,5  m   erreichen  jollen.  Sei  Slero  9)orf  foll 

ein  Zier  non  5000  kg  Werouht  gefangen  roorbeit  fein 
unb  bei  Sarbabo«  eine,  ju  beffen  Ztanbport  fieben 

jjanr  Dchfen  nötig  toaren. 
Woche«,  Sol  beü  (tpr.  loa  na  »141,  ein  juraffifiher 

RaR,  auf  ber  (Aren je  beb  stantonb  Weuenburg  gegen 
gtaitfreid),  950  m   hoch,  führt  aub  bem  jtochthal  öon 
de  Siocle  nach  SKorteau.  grüljer  überfchritt  ber  liicg 

bie  'llaghöhc;  für  ben  neuen  Straftenbau  mürben  1858 
bi«  1871  brei  Zumtelb  hcrgeftellt.  Der  Sau  einer 

liifenbahn  SloeIe<2Jiorteau  ift  längft  angeregt. 
Wochefier  dpt.  töuf4tfirti,  1)  Stabt  tn  ber  engl, 

(flraffchaft  Hent,  am  fchiffbaten  ülebroap,  übet  ben 
eine  lange  fleinetne  Srüdc  oon  elf  Sogen  unb  eene 
eifetme  führen,  uralter  Sijcboffig,  hat  eine  um  600 

oon  ßthelreb  gegrünbete,  00m  11. — 13.  galjrb.  neu; 
erbaute,  1873—74  renooierte  Hatbebrale,  mehrere 
anbre  Slirchen  oon  altertümlicher  Sauart ,   ein  alteb 

iKatfjaU'J,  eine  Äornbörfe,  lateitcijche  Schule  unb  ein 
fleineb  Zheater.  Stuf  einer  Anhöhe  beim  gluffe  fleht 
bab  oon  öffentlichen  Slnlagcn  umgebene  Schleis,  oon 
iöifchof  Öunbulf,  einem  ©efdhrteii  Süilhelmb  beb  ßr* 
oberer«,  auf  römifchetiSrunblage  erbaut  Sein  mach' 
tiger  Zurm  hat  81  m   im  Ouabrat  unb  ift  38  in  hoch, 
ähnlich  bem  Zoroer  in  Rottbon  unb  noch  100hl  erhol* 
ten.  31.,  beffen  Seoölfecung  1881:  21,307  Seelen  be* 
trug,  bilbet  mit  ber  Sorftabt  Stroob,  am  linten  Ufer 
be« illebrnah,  unb  ßhatijam  (46,788  liinro.)  eine  eins 
jige  Stabt,  bie  ringsum  oon  gefhtngSroerfen  umge- 

ben ift.  gurn  Hafen  gehörten  1887 :   1037  Schiffe  oon 

55,400  Zon.  ©ehalt  unb  37  gifcherboote.  Der  Siliert 
ber  ßinfuhr  betrug  314,200,  ber  ber  Ausfuhr  34,026 

Sfb.  Sterl.  '.Huch  ber  ftüftenhanbel  ift  bebcutenb.  Si. 
ift  Sig  eine«  beutfehen  Ronful«.  Der  britifche  31ame 
:llod)cfier«  ift  Doubri«,  non  bcnSömern  in  Duro< 

tmoci  umgeipaitbelt.  Ilion  ben  Sachfen  mürbe  bie 

Stabt  §rof’«  Geafter  genannt,  nach  einem  ihrer 
Heerführer.  —   2)  Stabt  im  norbamerifan,  Staat  3lero 
Shorf ,   auf  beiben  Seiten  be«  ©enefeeRuffe«,  ber  hier 
brei  gälle  oon  je  20,  Ifi  unb  25,6  m   Höhe  bilbet  uttb 

lieh  W   km  unterhalb  (hei  Charlotte)  in  ben  Ontario* 
fee  ergiefst.  Der  glüh  ift  mehrfach  ühevbrüdt,  unb 
ber  ßrieranai  roirb  auf  268  m   langem  Aquäbuft  über 
benfeiben  geleitet.  3i  hat  breite  Straften,  safilreiOje 
Schatten  fpenbeitbe  Säume  unb  ftattiiehe  öffentliche 
cSebäube,  unter  benen  bie  fath-  ̂ Satriefsfirehe  in  goti 
ichem  Stil  heniorragt.  St-hatu*»)  80,366  ßinro.  ß« 

hat  jahtreidie  HommüfRen  (Flour  city),  Slafdfinen* 
baumertftatten  unb  anbre  gabrifen  unb  betreibt  einen 
lebhaften  Hanbel.  .SaiRreub  finb  feine  Sifbungean* 
Raiten,  unter  benen  bie  1850  gegrünbete  Unioerfität 

ber  Saptiflcn,  ein  thcologiiche«  Seminar  (mit  Oltan. 

ber«  Sibliotljct)  unb  ba«  Athenäum  mit  groRer  "Si: 
bliotbetherooruibeben  jittb.  Unterfeinen  mclbthätigen 
ilnftaiten  Rnb  ein  grrenhau«,  eine  Zaubftumnicnan* 
ftalt,  ein  Afpl  für  ncrroaötlofte  Hinter  Ul  ermähnen, 

gn  ber  Umgegenb  mirb  oiel  HanbelSgärtnerci  betries 
ben.  3i.  mürbe  1812  gegrünbet  unb  1831  mit  1 0,(  i(t ) 

ßinro.  jur  Cito  erhoben.  —   3)  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  SKinnefota,  ©raffchaft  Olmfhb,  bat  ein  grren- 

hau«  unb  (I8<so>5103  ßinro.  —   4)  gabritort  im  itorb* 
ameritau.  Staat  'Ilern  Hampfhirc,  am  g}i«cataqua, 
oberhalb  Dooer,  mit  ci.aq  6784  ßinro. 

Wod)tfleMsr.riiti*s|!ft>,3obnffli(mot,  ©raf  ren, 

engl.  Dichter,  geb.  10.  April  1647  ju  Ditchle«  in  Cj> 
forbfhire,  ftubterte  ;u  Orforb ,   machte,  ccadibem  er 
Magister  artinm  geroorben,  Weifen  burch  (Italien  u. 
grantreich  u.  courbe  nach  feiner  Jiüdfehr  ein  <8  ünfiling 
.Marl«  II.  (öeiftcecch  unb  roigig,  jeichnete  er  Reh,  oon 

feiner  tapfern  Zcilnahme  an  ben  gelblügen  non  16Ö5 
unb  1060  abgeiehen,  nur  baburch  au«,  bafi  er  einer 
ber  frcehRenSSüRünge  am  bamaligen  fitlenlofenena 
lijchen  Hof  coar.  Körperlich  erfdjöpft,  ftarb  er  bereit« 
26.  guli  1680.  W.  roar  ein  taleniPoUcr  Sieberbichler 
unb  ein  fühtier,  aber  frecher  Satirifer,  fo  baR  er  al« 

(egterer  ben  Sefer  oft  anroibert.  Seine  floeften  er* 

fegienen  juetft  donbon  (angeblich  Stntroerpen)  IO81.1 
unb  tourben  fpäter  roieberholt  aufgelegt,  gn  einem 
merfroürbigen  Oiegenfag  ju  feinem  Reben  unb  feinen 
Dichtungen  Rehen  feine  gantilienbrtefe,  in  benen  er 
al«  järt  liehet  ©alte  unb  «ater  erfeheint.  Sein  Sehen 
befdirieb  öurnet(2onb.  1681,  neue  8u«g.  1876i. 

Wodjf  für  lf)on,  2a  ( ipr  roltb  Rilrr  löng,  1815 — 48 
aourbon-Senbee,  1848—70  31apoI«on*lOenbet 
enannt),  Hauptftabt  be«  franj.  Departement«  Sen* 
ec,  am  Son,  Snotenpunft  ber  ßifenbahnlimen 

jroiichen  'Jlantc«,  Riatmboeuf ,   St.  =   ©ille«,  Sable« 

b’DIonne,  2a  Siochclle  unb  Stelfuire,  befigt  an  her- 
oorragenben  ©eböuben  eine  Rircge  mit  borijehem 

fleriftpl,  einStabthau«,  Sräfefturgebäube  unb  Zhea* 
ter.  am  Hauptplag  erhebt  Reh  bie  bronjene  Weiter* 
ftatue  'Jlapoieonäl.  W.jähtt  (ihbuI  8780  ßinro.,  roeiche 
gabrifation  non  jterjen,  Sier  unb  Hüten,  Öetreibe 
mühlen  unb  Hflnbei  betreiben,  ß«  hat  ein  8«ceum, 
eine  2ef) ter  unb  dchrcrinnenbilbung«anftalt,  Schien  - 

thef  (12,000  Säube),  ein  archaoiogifche«  ikufeum. 

ein  Hengftbepot  unb  ift  Sig  be«  '(Icäfeften  unb  eene« 
äiiiicnhoj«.  Da«  ehemalige  Schloß  3t.  gehörte  mit 

bem  Zitel  eine«  Hobjogtum«  bem  Hau«  Sourbon* 
ßonti.  91odj  1807  mar  Si.  ein  gleden  oon  faum 
800  ßinro.,  roarb  aber  non  Wapoleön  I.  jur  Departe* 
menWhauptftabt  erhoben  unb  nach  einem  regelmaRi* 

gen  Rlian  aic«gebaut. 
Uiochfttr  c ipr.  .14(11),  Siaout,  franj.  Strchaolog  unb 

(3efdjidjtfchreiJ>er,  geb.  9.  Sllarj  1789  ju  St.*amanb 
cßher),  fuibierte  in  Sour, ic«  unb  roarb  181 1   Srofeno: 

ber  i'Sefchichte  am  faiferlihen  Rpceum  juSarc«,  1816 

'Dlitglieb  ber  Dlfabemie  ber  gnfehriften .   1818  Äon* 
feroaior  be«  Sntilen*  unb  'JScbaUlenfabinett«  an  ber 
töniglidjcn  Sibliothef,  1826  (inifefjor  ocr  Krchao 
logie  bei  berfeiben  änftalt  unb  1839  befianbiger  Se* 
[retär  ber  Sfabemie  ber  fepönen  Äünfte.  ßr  madite 
mehrere  Weifen  in  bie  ochmeij,  11  ad)  gtalien  unb  Si 
jilien,  ©riechenlanb  unb  Deutfchlanb;  ftarb  ö.  gulc 

1854.  Sonfeinen 'liierten finbheroorjuheben:  "Letlre.. 
mir  la  Snisse,  emtes  cn  1819 — 21«  ('i>ar.  1823; 
3.  llufi.  1826,  3   Sbe.  mit  Hupfern) ;   »H'stoire  de  la 
revülution  helvötiqne  eu  1797  et  en  1803*  (bai. 

1823;  beutfeh,  Stuttg.  1826);  »Histoire  critique  de 
l'etabliBKement  ilva  colonies  grecqnes«  (Sdt.  1815, 

4   Sbe.);  »Monuments  inödits  d'antiqnites  hgernea 



5Rod)f)oIj  —   9tod)oro.  875 

grrrqnea,  ütrasqncs  et  romaines»  (baf.  1828—30, .   SR.  ( Aodil.  1867),  —   2)  (Ober»  imb  3(ieber»A.) 
2   Sibe.  mit  Hupfern);  »Antiquitüs  greeqne»  dnBos- 1   SRarftfleden  in  ber  bobm.  S3ejir(«bauptmaunfd)ait 
phore  cimmürien«  (baf.  1822,  mit  Hupfern);  »Peiu-  Startenbacb,  an  ber  gfer,  antSübabbang  beäAiefcn 
tures  antiqnes  iiiüdites  »   (baf.  1836,  mit  Hupfern;  gebirge«  gelegen,  mit  SiejirtSgericbt,  Sßebfd)ule, 
baju  »Lcttrcs  archoologiqiie«  sur  la  peinturetle»  glad)»bau,  bebeutenber  SSaumroollroeberci  (ca.  1700 
Greta«,  1840);  «Memoire»  de  nuroiamatiqae  et  mediamicbe  unb  1200  V'anbuüble),  Sileidprei,  frol). 

d’antiquitü«  (baf.  1840);  ■   Memoire»  d’archeologiß  ftoff fabrifation ,   ®la«jcbleijetei  unb  als  ©emeinbe 
camparte  asintiqne.  grecque  et  etrusque»  (baf.  U8»oi  7611  (rinip. 

1818,  '8b.  1);  Clioix  de  peintures  de  Pompii«  Aniblig,  griebricb,(rr(äblerunbmufifal,  2d;trift« 
(baf.  1844  —   51,  7   Sie.).  OcHer ,   geb.  12.  gebt.  1760  ju  fieipjig,  ftubierte  ba» 

«oä)bol(,  ßrnft  Subroig,  Sagenforfdjer,  geb.  felbft  Sbeologie  unb  $bi(ojopbie,  gab  feit  1791)  bie 

3.  Alärj  18)9  ju  Slnbbacb,  ftubierte  in  3Hünd)en  bie  •'Allgemeine  inufifalifdje  geitung«  heran«  unb  flarb 
flehte,  begab  fid)  jpiiter,  ipeil  in  politifibe  Unter«  16.  ®ej.  1842  mit  bem  Sitel  eine«  tpcimarijdjcn  §of» 
iudptngen  oerroitfelt,  in  bie  SdjnKii,  ino  er  feit  1836  rate.  Sion  feinen  bur<b  feine  Hüae  unb  burdjgebil» 

al#  ttrofeffor  an  ber  Kantonfd)uIe  ju  Aarau  roirfte.  beten  Etil  auägejeidjneten  Schriften  finb  btruorju» 
3u  Anfang  ber  70er  gaf)re  trat  er  in  ben  Aubeftanb  beben:  »ßbarattere  intereffanter  SHenüben«  (fjüUi. 
unb  lebt  feitbem  al«  Honfernator  ber  (antonalen  Ml*  ebau  1799  —   1803,  4   Sibe.);  »Kleine  Aomane  unb 
tertumäfammlung  bafelbft.  Seit  1860  gibt  er  »Sir«  (Sr jäblungen «   (granlf.  1807,  3   Sibe.);  »Sleue  Srjäb» 

gooia-,  bie  gabre«id)ri't  ber  Siftorifcben  ©efelücbaft  lungen«  (iieipv  1816,  2   Sibe.);  tgür  rubige  Stun» 
beb  Kanton«  Aatgau,  betau«,  ßr  neröff ent  liebte:  ben>  (baf.  1828, 2   übe.)  u.a.  eine  Sammlung  feiner 
»iribgenbffifebe  Dieberdjronif«  (Siern  1835);  >S)er  mufifalifcben  Auff#|e  ncri)ffentli<bte  A.  unter  bem 
neue  greibanf.  ('iefdjid)te  ber  beutftben  Sitteratur  Sitel:  »gilt  greunbe  ber  Sonfunft«  (Seipj.  1825, 

in  'Doefte  unb  SJrofa«  (Aarau  1838);  Sragcmunt  -,  3   Sibe.;  3.  Aufl.  1868,  4   Sibe.),  fo  roie  er  auch  eine 
Hinbcrgebicbte  (ßfiling.  18%);  »Sdpocijerjagen  au«  »Aubroabl  be«  Sieflen  au«  A,’  famtlidjerr  SBerten« 
bem  Aargau»  (Aarau  1656, 2 Sibe.);  » Alcmanmfdje«  ((jilUidiau  1821— 22,  6   Sibe.)  felbft  beforgte.  Sigl. 
Hinberlieb  unb  Äinberfpiel«  (£eipj.  1857);  »Aatur»  wojäu«,  g.  g.  di.  unb  griebr.  Scbneiber  (Seffau 
mptben;  neue  Sdpoeijerfagen«  (baf.  1862);  »Deut»  1885);  »Woetbe«  SricftMqfel  mit  g.  St.«  (br«g.  non 
feber  ©laube  unb  Siraudi  im  Spiegel  ber  beibnifeben  ,   Sii.  o.  Siiebermann,  iieipj.  1887). 
SJorjeit«  (Sierl.  1807,  2   Sibe.);  »liiebetfibel «   (3.  Aufl.,  Wod)oro,  alte«,  bauptjädjlidi  in  ber  SlarlSiranben« 

Stultg.  1872);  »Xrei  ©augöttinnen:  Slialburg,  Sie» !   bürg  begüterte«  AbeUaefdjlecbt,  beffen  SHitgliebcr  in 
tena  unbWertrub,  aläbeutjcbeHinbcnbeilige«  (Seipj.  ben  gebben  be«  15.  gagrb.  in  Slranbenburn  eute  ber» 
1870);  »Sie  Sdpneijcrlegenbe  nom  »ruber  Klau«  porragenbe  Aotte  fpielten.  Xietrid)  I.  oon  A.  lebte 
non  glüe«  (Aarau  1874);  »Aargauer  SSkiätümer»  jur  (feit  be«  Hurfiirftcn  Albredjt  non  Siranbenburg. 
(baf.  1876);  »Seil  tinb®e|ier  inSage  unb@efd)id)te»  roarb  burd)  feine  Söbne  ber  Stammoater  ber  oier 

($ei(6r.  1876,  2   Sibe.);  »Sie  Aargauer  Segler  in  toauptlinien,  non  benen  nod)  bieSM'fforofdje  imAbel* 
llrtunben«  (baf.  1877);  »SiSanbcrlegenben  au«  ber  ftanb  unb  bie  Sioljonjpbe  im  gteiljerrenfianb  fort» 
oberbeutfdjen  lieft jeit  1348—50«  (Aarau  1887) u.  a.  Mübt.  Ser  erftern  gebörteit  an:  »an«  griebrid) 

WoibliB,  1)  Amt«bauptftabt  in  ber  fdebf.  Krei«.-  nott  31.,  (General  im  Siebenjährigen  Krieg,  Abolf 
l'auptmanui(baft  Seipjig,  an  ber  (jnudauev  ®ulbe,  griebrid)  Auauft  oon  A.  auf  Stülpe  bei  Süden» 

Hnotenpunft  ber  Simen  ©laudjau  •   Siiurjen  unb  A.»  roalbe,  geb.  26.  April  1788,  ber  auf  bem  allgemeinen 
Sienig  ber  Säd)fif<ben  Staatübabn,  170  m   ü.  SH.,  bat  iianbtag  1847  »rajibent  ber  Kurie  ber  brei  Stänbc 

3   Hirdien  (barunter  bie  gotiftbe  Hunigunbentird)e),  roar,  unb  San«  Sliiibelm  non  SH.,  geb.  1824,  SKit» 
ein  alte«  Sdjlob  mit  Jinei  hoben,  ftorlen  Sürmen  glieb  be«  verrenbaufe«,  ber  ba«  ungiüdlid)e  Suell 

(»;)iod)li(jer  gupen»  genannt),  2   fdjtme  Silage,  eine  mit  bem  Slclijeibircttor  o.  §in<telbei)  (f.  b.i  batte. 

Kealfdjulc  mit  Srogpmnapun,  eine  [aitbroirtftbart-  Sie  nambafteften  Sprüfelinge  be«  ©efdjleibt«  finb : 
liebe  Aiinterfibule,  einc^anbelslebranfiait,  ein  Amt«»  l)griebriebßberbarbDon,  geb.  11.  Clt.  1734 

gerict)t,  medjanifdje  Siieberei,  Sibet«,  SJterino»,  Säet»  }u  Berlin,  befuebte  bie  Aitteratabcmie  ju  Siranben» 

Über -- ,   S!apierfpulen < ,   Spielfarten»  unb  jjigamn»  bürg,  trat  bann  in  bie  tönigtidje  Aeiterei  unb  nahm 

fabrifation,  eine  grogeSebubfabri(unb(188‘))mit ber  al«  Leutnant  in  ber  ©arbe  bu  Korp«  an  ben  erften 
©arnifon  (3  ßefabron«  Ulanen  Sir.  18)  5942  meift  gelbjügen  be«  Siebenjährigen  Krieg«  teil.  Slei  So» 
coang.  (rinroobnet.  Unmittelbar  fübioeftlieb  babei  |   bofig  an  ber  lintcn,  fpäter  im  Xuell  an  ber  redpeu 
ber  ifolicrt  ftebenbe,  349  m   höbe  Aosbltger  Slerg  fjaiio  fdjrocroerrounbet,  trat  er  non  ber  (riegerijeben 

mit  febinem  fteinernenÄu«fiebt«turm  (feit  1860)uni>  S'aufbabn  ob  unb  toibmete  jieb  auf  feinen  Wütern  ber 
grogartigen  florpbprfteinbrüdjen,  bie  febon  feit  fünf  I   Sanbroirtfebaft  unb  tnifjenfebaftlieber  Säefebäftigung, 

gabrbunberten  aubgebeutet  locrben.  —   A.,  urfprüng»  fpäter  al«  Somberr  ju  ̂alberfiabt  aueb  ber  Sflege 
lieb  eine  Siurg  in  ber  SRarl  3e't »   fal  unlct  Slijdiof  gemcinnügiger  gntereffen  im  Stijt«gcbiet.  11m  bem 

eberbarb  (1045  —78)  an  Slaumbtirg,  fpäter  an  bie  SloKtunterrubt  aufjubelfen,  erriebtete  er  1773  eine 
©raf febaft  ©roigieb  unb  um  bie  SHitte  be«.  12.  gabrb.  Scbranftalt  )u  Aefabn  beiSlot«bam,  feinem  Silobnort, 
an  lebo  ben  Xicfen  oon  SHeigen=)ianb4berg.  1289  unb  1799  eine  anbre  in  Hrabne,  raelebe  halb  SJlufler» 

roarb  hier  ein  S5erg!ei<b  jroifeben  Albroebt  bem  Un»  j   fdjulen  für  äbnliebe  Anftaltcn  rourben.  ßine  roefent» 

artigen  unb  feinen  Sobnen,  1.  guni  1403  aber  ein  !   liibe  Stügc  fnitber  babei  in  bem  oon  ibm  jum  iiebrtr 
(Stbfolgeoertrag  jroifeben  ben  üanbgrafen  Saltfiafar  in  Aelabn  berufenen  §.  g.  Slrun«,  bem  er  fpäter  bie 
unb  ASilbeim  oon  Sbüringen  abgefiloffen.  Später  ebrenbe  ©rabfebrift  fegte:  »Er  roar  ein  Sebrer!«.  gu 
febenfte  e«  gobann  ©eorg  feiner  ©eliebten,  bem  non  feinem  »SJerfueb  eine«  Sdjulbuebc«  für  Kinber  ber 
ibm  jur  ©räfin  oon  A.  erhobenen  gräulein  o.  Aeit»  Sanbleute»  (Sierl.  1772)  batte  A.  febon  oorber  eine 
f^üg.  gn  bem  balb  barauf  folgenben  Xreigigjälpi»  beffere  llnterrid)t«metbobe  bargelegt  unb  empfoblen. 

?en  Krieg  rourbe  A.  hart  mitgenommen,  unb'  1802,  SU«  tiid)tigerS!olf«»unb  gugenbfd)riftftellct  im  Sinn 
804  unb  1834  brannte  ein  grober  Seil  ber  Stabt  ber  pbilantbropiftben  Auftlärung  (eigte  er  fid)  in  feit 

ab.  Slgl.  Stiealig,  Über  bie  Hirebe  ber  beil.  Huni-  nein  oft  aufgelegten  unb  naibgeabmien  »Siauerr.» 

gunbe  ju  A.  (iieipi.  1829);  Üobe,  Gbronit  ber  Stabt  I   freunb  .fpäter »H'tnberfreunb«(‘8erl.l776pncubearb. 
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oon  Sigle},  Leipj.  1836).  Dung  fein  freimbltege« 

Aetgiltni«  ju  fcem  SRinifter  uon  ,-iobl itj  roirfte  R. 
auch  auf  bic  amtliche  Rettung  be«  AoKSfcbuIrocien« 
in  flreufeen  ein.  Cr  oerbient  ber  Sater  ber  neuern 

preufctfcgen  AolMfcgute  genannt  ju  werben.  31.  fiarb 

1 6.  SK  ai  1 805  in  Siefabn.  Die  'i'itterarifdje  Rorref pom 
ben)  bc«%tübagogen  o.R.mitfeinengreunben,  mürbe 
neu  fi«rau«gegeben  oon  Jona«  (flert.  1884).  Aq(. 
Segr,  <Moicf)icbte  be«  Scgullchrcrfeminar«  ju  falber* 
ftabt  (©otha  1878);  Jagnfe,  g.C.o.R.(»etl.lH87). 

2)  ©uftao  Abotf  Rocgu«  oon,  geb.  I.  Dtt.  1792 
|u  Reuhnufen  bei  Rathenoro,  ftubierte  in  $>eibelberg 
unb  Wittingen  bic  Siebte,  machte  bann  al«  freiroitli, 

ger  Jäger  bie  'greibcit«(riegc  mit,  roibmete  (ich  feit 
1815  ber  flerroaltung  ber  oäter[ichen©üter  unb  roarb 

1822  nad)  fl  erlin  berufen,  um  an  ben  prooinjialftän, 
biftbenSlerfaffungiarbcitentciltunebmen.  1823  roarb 
er  uim  SBitglieb  berStaatSfcgulbcnoerroaltung,  halb 

banatg  jum  oortragenben  Siat  für  ftänbiltgt  Ange- 
legenheiten im  SJiimfterium  bei  Jnnent,  1826  jum 

Webeimen  DberregierungSrat  unb  1831  jum  Chef» 
präftbenicn  ber  Regierung  oon  SRerfeburg  ernannt. 
1884  erhielt  er  ba*  SKinifterium  be*  Jnnern  unb  bet 

flolijei.  SBeaen  Krinflichfeit  roarb  er  1842  oon  ber 

flerroaltung  bei  Jnnern  entbunben,  blieb  aber  SRit, 
glieb  beSStaatäminifleriumSunbbcSStaatSrat«,  ju 
beffen  jrocitem  flrätibenten  er  1843  ernannt  roarb. 
Cr  ftarb  11.  Scpt.  1847  in  Stachen.  3i.  oerfolgte  eine 
cnt|d)ieben  lonferoatioe  Richtung.  Aon  ihm  rührt 

ba«  geflügelte  ffiort  oom  »befchränften  Untertgancn* 
oerftanb,  (f.  b.)  teer.  SJtit  befonberm  Cifer  nahm  er 

ficb  be«  Wefängni*«  unb  3»d>tbau«roefen«  an. 
Wod)6burg,  Dorf  in  ber  fäcgf.  Krei«hauptmann= 

fegaft  Leipjig,  AmtShauptmannfcSnft  Rocglig,  an  ber 
Jroidauer  iRulbe  unb  ber  Linie  ©tauegau  <   SBurjcn 
ber  S&gftftgtn  Staat«bahn,  iftJgauptort  ber  gräflich 
StgSnburgfcgen  2ehn«herrfchaft,  hat  ein  aitertüm» 

liehe«  flergfcglofj,  $otjftoff>,  floppen»,  Rapier,  unb 
.'banbfthuhfabrifation,  Srilotagcmocberet, Schaf jutht 
unb  (isas*  663  Cinro. 

IRoiguB,  ̂ eiliger  ber  (atholifchen  Kirche,  geboren 
um  1295  ju  SRontpellier,  roibmete  ftch  bcmgeiftlichen 

Staube,  burtgjoq,  umfleftfranfe  ju  pflegen,  nainent» 
lieh  Jtalien  unb  ftarb  1327 ;   Schuhpatron  gegen  fleft 
u.SJiehfeuchen.  Sein  ©ebäcgtniStag  iftberlö.Sluguft. 

iKotbuibrrg,  f.  Singen. 
Stoa  (3iul),  in  ben  arabifdjen  SRärchen  ein  Sögel 

uon  fo  fabelhafter  ©reifee  unb  Stärfe,  bah  er  einen 
Clefanten  burch  bie  Lüfte  ju  tragen  oermag.  Cr  ift 

ba«  geroöhnlithe  Aegifet  ju  ben  Luftreifen,  bic  in  ben 
arabtfehen  SRärchen  fo  häufig  finb,  unb  fpielt  auch 
feine  Rolle  in  ber  mittclhochbcutfchen  floefie. 

Wod  ( R   oc  a   m   b   o   l   e),  im  RartenfpicI  Suuftauäbrucf 

für  einen  flot,  roelcher  Heine  Abjiigc  oon  jebem  ge.- 
coonnenen  Spiet  aufjunehtnen  beftimmt  ifl,  j.  fl. 
beim  flofton  (f.  b.). 

Wod,  heiliger,  eine  oon  ben  angeblichen  Reliquien 

Chtifti  (Jo$.  19,  23),  bie  in  mehreren  Cgemplaren, 
j.  fl.  ju  Argenteuil,  in  ber  Lateranfinge  ju  Rom 
u.  a.  0.,  aujberoagrt  roirb.  Sim  belannteften  ift  in 
neuerer  Seit  ber  im  Dom  ju  Sricr  aufberoagrte,  alte 

25  Jahre  jur  Acregrunc)  ber  ©l&uhigen  auSgefietltc 
heilige  Rod  geroorbett,  uibent  bie  1844  oom  flifebof 
Slrnoibi  in  Stier  oerfiigte  AuSftellung  beöjelbcn  bie 
unmittelbare  Aeranlafiung  jur  Stiftung  beutiegfa» 
tgolifcger  ©emeinben  roarb.  Derfeibe  foÜ  uon  Cren» 
bei,  bem  Sohn  be«  König«  Cggel  in  Srier,  ber  auf 

bem  3ug  nach  flaläftina  Schiffbruch  qelilten,  nach 
Stier  gebracht  tuorben  fein.  Aal.  ©tlbcmciftcr 
unb  o.  So  bet,  Set  heilige  Ros  ju  Srier  unb  bie 

-   SRotfinger. 

20  anbern  heiligen  ungenauen  Rätfe  (3.  Stuft..  Düf» 
felhorf  1845). 

WotfaO,  unbewohnte«  geifencilanb  imAttantifcgeit 

Cjean,  unter  57“  35'  nörot.  Sr.,  400  km  roeftlicg  oon 
ben  Scheiben,  Sriitcftätte  oon  Secoögein,  mit  er, 
giebiger,  oon  Scgottlanbern  betriebener  gif$erei. 

Wotfaroah  cf»r  -üab> .   beliebter  flabcort  an  ber 
Sübfiifte  oon  Song  J«Ianb,  im  norbamerifanifchen 
Staat  Rcro  florf,  16km  oon  flroollgn,  mit300Cinro. 

Roden  (Sßoden,  Runfel),  am  Spinnrab  ber 
hhljerne  Stab,  auf  roelchen  ba«  oorrätige  Spinnma» 
terial  gebunben  roirb. 

Wodcnterg,  Dorf  in  ber  heff.  flrooinj  Eberheffen, 
Krei«  griebberg,  an  ber  SBetter,  hat  eine  tath.  Kirche, 
ba«  SanbeSjuchthau«  SSarienfcgloB  unb  oasoi 
1256  Cinro. 

WocfenboDe,  f.  o.  to.  Rocambole,  f.  Sauch. 

Wodengaufcn,  glcden  im  bagr.  SlegierungSbejirf 

^Jfalj,  flcjirl«amt  Kirchheimbofanben,  an  ber  Stlicnj 
unb  ber  CCtnie  .©och'peyer.SKünfter  a   St.  ber  fjiälji, 
fchen  ßifenbahn,  hat  eine  eoanqelifche  unb  eine  Tath. 

Kirche,  ein  Amtsgericht,  ein  RettungShau«  (Jnlel. 
thaierhof),  SBcinbau  unb  lis«)  1701  Cinro. 

Wodfor®,  Jiauptftabt  ber  ©rafjehaf»  SBinnebago 
im  91.  be«  norbamerifan.  Staat«  jüinoi«,  am  Rocf 

Rioer,  hat  Kornmühten,  flau  Ianbroirtfchaftlicher©e 
röte  unb  ussoi  13,129  Cinro. 

Wodhampton,  Stabt  in  ber  britifch  auftraL  Koto 

nie  DueettManb,  am  Jigropftuh,  72  km  oon  feiner 
SHünbung,  9lu«gang«ftation  ber  Sentraleijenbahn, 
mit  Chcrgericht,  6   Santen,  $anbel«fammer,  flibtto, 
thet  oon  5c500  flänben,  SRufeum,  botanifchem  Warten 
unb  (iw«)  10,793  Cinro.  Jn  ber  Rahe  reiche  Wölb, 

gruben  unb  grobe  Gfportichlächterei.  Dampferoer, 
binbung  mit  flrisbane,  Spbnep  unb  beu  nörblichen 
$äfen  Dueenätanb«.  Cittfuhr  1886:  424,373,  äu«, 
fuhr  781,077  *fb.  Sterl. 

Wodtngrr,  Subroig  oon,  heroorragenber  Recht«, 
hiftorifer,  geb.  29.  Dej.  1824  ju  fflürjburg,  ftubierte 
in  München  unb  habilitierte  fuh  bafelbft  1855  alo 
Slrioatbojent  mit  ber  grunblegenbcn  Schrift  Aber 

Jormelbiicfier  oom  13.  bi«  jum  16.  Jaljrliunbert  alo 

recht«gefchi^tliche  Duellen,  (Münch.  1855).  Später 
roanbte  er  (ich  ganj  bem  Slrchioroefen  ju,  nachbem  er 
alö  Affeffor  am  ReicbSarchio  angefteUt  rootben,  unb 
erhielt  cincChrcnproieffurfür^atäographie  u.bapri, 
fche  ©efchichtc  an  berUnioerfitätSRüicchen.  Seit  1K56 
nuherorbemliche«  u.fcit  1868  orbcntlicheS  SRitglieb 
ber  hiftorifchen  Klaffe  ber  baprifchen  SHabemic  ber 
SBiffenfchaften.rourbe  er  jugleich  1874  jum  lorrefpon* 
bierenbeit  SRitglieb  ber  ffltener  Slfabemie  ernannt, 

1876  mit  ber  Leitung  bcSÖcheimettfjau«,  u.Staat«, 
arihio«  betraut  u.  Cnbe  1888  jum  Direllor  beSjelben 
ernannt,  gür  bie  bagrifdjc  unb  pfäijifthc  Wcfihitbte 
hat  er  AcbcutcnbcS  gelciftet,  roie  feine  umfangreiche 

hiftorifdje  Ginleitung  ju  ö.  o.  Lerihenfelb«  »Attbap, 
rifihen  lanbftänbifcheu  greibriefen,  (SJlümh.  1853) 
unb  feine  Arbeiten  in  ben  »Duellen  unb  Crörterun» 
gen  jur  bagrifchen  unb  beutfihen  ©efegichte  (flb.  7 
unb  9,  1856  -58  unb  1863—64),  ben  M   jimment» 
boiea,(flb.38— 44,1866  — 83),  ben  -Abhanblungen« 
unb  -   SitcungSbericfiton,  berbagrijihcuSllabemieunb 

in  oerfihiebenen  3*itf<hriften  foroie  bic  alabemijihe 
geflfigrift  »Die  Stiege  ber  ©cfcgiihtc  burch  bic  Sßit, 
tclbbacher,  (SRimcf),  1880)  beluitbeu.  1871  übertrug 
igm  bie  JUieuerAtabcmie  bie^erauSgabe  be«  Stgroa, 

benfpiegelS.oonioeichem  Unternehmen  feine  ,flerichte 
über  bie  Uuterfuchuna  oon  Jpanbfdjciften  be«  fogen. 

Sthroabciiipiegei«  •   (ÜSien  1873  —   84,  7   fcefte)  unb 
folgenbc  Ginjelunteriuthungen  Recgenfchaft  abgelegt 



877 5Rocf  3$lanb  < 

haben:  »BertbolboonRegenäburg  unb  Raimunb oon  1 

Beniafortimfogen.Stbroabenfpiegel«(9)Iüncb.  1877); 

•   Xet  Könige  Surf)  unb  ber  foaen.  Sißroabenfpicget- 
(bni.  1883);  *Übct  bie  äbfafiung  beä  faifcrlitßcn 
Sanb*  unb  Üebiiredptä«  (baf.  1888,  1.  ipätfte). 

Rod  gtlonb  IS inj  nur.  aiiinb  Inno,  Stabt  im  notb* 
amerifan.  Staat  3ttinoiä,  bei  bet  SRünbung  beä  Roct 

Riocr  in  ben  SRiffiffippi,  ber  oberhalb  Stßnetten  bil« 
bet,  unb  beut  untern  Gnbe  beä  Rod  3ätanb  gegen* 

über,  bat  jabtreidje  gabrifen  (pflüge,  Rapier,  Öfen, 
Xeppidje,  ©taä)  unb  iisso)  11,857  Gimo.  äluf  ber 
384  v oder  großen  3nfet  (Rod  3ätnnb),  ju  ber  oon 

ber  Stabt  foroobl  al«  pon  ben  Raebbarftabtcn  Wo* 
tine  unb  Xnoenport  Knieten  führen,  liegt  baä  Pom 

Oenerat  Robman  feit  1863  erbaute  großartige  3eug* 
bau?.  Xie  3nfet  tourbe  1818  oon  Xruppen  ber  Ser* 
einigten  Staaten  bejeßt,  bie  auf  ißt  baä  1836  ge* 
fißleifte  gort  ülrmftrong  bauten. 

Rodlanb,  Stabt  im  norbameritan.  Staat  Warne, 

an  ber  Senobfcotbai,  bat  einen  fiebern  Jiafen,  Sebiff* 
bau,  Jtatfbrennereien  unb  (i»8o)  7599  Ginro. 
Rodlanb  Safe  der.  *i3nb  ußf),  materifeticr  See  im 

norbameritan.  Staat  Rero  9)orf,  50  kin  nörbltiß  ber 
Stabt  Reio  gort  unb  hiebt  beim  §ubfonfluß,  liefert 
jährlich  200,000  Ion.  Giä. 

Rod  Rtoerüpi.  lirorcrr),  giuß  in  Rotbomerifa,  ent* 
ftebt  im  Staat  SBiäconfin,  fließt  fübroeftliiß  in  ben 

Staat  JÜinoiä  unb  miinbet  bort  naß  520km  Strom* 
lauf  (roooon  340  km  für  Xampfboote  feßiffbar)  bei 
Rod  3e!aub  Eitu  in  ben  Wijfiffippi. 

Rodt)  Wounfainä  (l»i.  munilM,  gelfengebirge), 
Rame  beä  roeftlicßcn  Ranbeä  ber  norbameritan.  Kor* 
bitteren,  foroeit  biefelben  im  ©ebiet  ber  Sereinigten 

Staaten  unb  in  Ranaba  liegen.  Sie  fteigen  non  ben 
großen  Ebenen,  ben  Prärien,  meift  ungemein  fteil 
an  unb  bieten  bem  oon  D.  fommenben  Sieifenben 
einen  impofanten  Slnblid.  Sßeitereä  f.  Slmerifa, 
S.  459,  unb  Rotbilleren,  S.  85. 

Roeocp,  f.  Rofofo. 
Roton  dpt.  totfu),  f.  o.  io.  Drtean. 

Rotouj  live,  rotfutj),  Watltfleden,  f.  Saucourt. 

Ractat  (ipt.  roätco',  ärronbiffementäbauptftabt  u. 
geftung  britter  Klaffe  im  franj  Departement  Jtrben* 

nen,  nabe  ber  belgifißen  ©renje,  mitüHdi)  l649Ginro., 
einem§od)ofen  unbgabrifatton  oonSrojettilen.  Xie 
Stabt  iuurbe  non  König  granj  I.  mitten  im  Salb 
jum  Scßuß  bet  ©renje  ber  GbamPaSne  erbaut  unb 
mit  fünf  Baftionen  befeftigt.  »ier  befiegte  19.  Wai 

1643  ber  fpätere  tßcinj  oon  Eonbf  baä  Belagerung!* 
beer  ber  Spanier  unter  Xon  Francisco  be  Weloä 

unb  entfeßte  bie  geftung.  1870  nmrbe  R.  nach  fünf* 
ftünbigem  Kampfe  non  beit  Xeutfßen  erobert.  Sgl. 
Sepiiie,  Histoire  de  !a  rille  de  R.  (Rancp  1860). 

ttod  (engl.,  »Rute«),  8ängenmaß,  f.  Perch. 
Rob  (ruft.),  ©efdjleißt;  bnber  rodowoje  imenije, 

Erbgut,  an  meldjem  bem  R.  ein  RSberretbt  jufteßt. 
Roba,  Stabt  im  fadjfemaltenburg.  SBefttreiä,  an 

ber  Roba  (Siebenfluß  ber  Saale)  unb  ber  Gifenbabu 

ffieimar.öern,  bat  eine  eoang.  Kirche,  ein  berjogiidjeä 
Scßloß,  eine  Blofierruine,  eine  ißräparanbenanftalt, 

eine  Baugeroerlidjule,  ein  ©enefungäbauä  ((Irren* 
unb  gbiotenanftalt  unb  Kranfenbniiä),  ein  Rmtä* 
gerirßt,  ein  gorftamt,  Süollfpinnerei,  3Bott*,  Scßuß*, 
gieifcß*  unb  Konbitorioarenfabrifation,  eine  Drgel* 
bauanfiatt,  Bierbrauerei  unb  Oeesi  3449  Ginro. 

Robad),  1)  (Sogtlanbifche  31.)  reeßter  Rebenfluß 
beä  Wainä,  entforinat  im  Reußifdien  bei  Robadjer* 
bninn  auf  bem  granfenmalb,  fließt  fttbroeftlicß,  tritt 

febr  balb  in  ben  baprifeßen  Regierungäbejirf  Cber* 
fronten  über,  nimmt  ben  Röbeibatß,  bie  SJilbe  Ro: 
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batß,  bie  gaätaeß  (mit  ber  Kronaiß)  unb  bie  Steinaeß 
auf  unb  inünbet  naiß  53  km  langem  Kauf  unroeit  beä 

giedcnä3eutn.  ~2)(®äißfif(tie  R.)  Reißter 'Reben* 
fiuß  ber  3ß,  entfpringt  fübioeftlitß  non&ilbburgbau* 
fen,  fließt  jüböftlidj  buriß  baä  Koburgijtße,  tritt  in 
ben  baprifeßen  Regierungäbejirf  Dberfranfen  über 
unb  ntünbet  unterhalb  Seßlacß. 

Robaiß,  Stabt  im  Sjerjogtum  3aißfen*Koburg,  an 
ber  Sätbftfißen  Robaiß,  bat  2   Kirchen,  ein  Rmtäge* 
riißt,  3Sapiermacßetparenfabrifen,  Bierbrauerei  unb 
(i8».i)  1772  eoang.  Öimuoljnec. 

RobbertuS,  3ol).Rarl,  beutidjer 'Kolititer  unb  Ra* 
tionalötonom,  öauptoertreter  beä  ipiffenfcßafl  ließen 

tonferoatinen  Sojialiämuä,  geb.  12.  Rüg.  1805  tu 
©reifäroalb,  ftubierte  Reißtäroiffenfißaft,  ftanb  oon 
1827  biä  1832  int  preußif  ißen  3ufti  jbienft  u.  übernahm 
1836  baä  ©ut  Jageßoro  inSorpommem(Kretä  Xem* 

min).  Gr  tourbe  18-18  in  bie  Rationaloerfammtung 
geroäblt,  hierauf  im  Slinifterium  Ruerän)alb*^anie* 
mann  Kultuäminifter,  legte  aber  fein  Sortereuillc 

fibon  nach  14  lagen  nicber.  9118  gübret  beä  linfen 
3entrumä  feßte  er  in  ber  3roeiten  Kammer  oon  1849 
ben  Befißiuß  auf  Rnerfennung  bet  beutfeßen  Reich«* 
nerfaffung  bureb,  toelcber  bereu  Xuflöfuna  jur  gotge 
batte.  Rach  Cttropieruna  beä  neuen  Süablgefeßeä 
oertrat  er  bie  SBabientbaftung  ber  preußifeben  Xe* 
mofratie  unb  nahm  feine  tlilabi  mehr  an,  obroohl  er 
in  ber  Konfliftjeit  Biämardä  Botitif  oerteibigte. 
Gr  ftarb  6.  Xej.  1875.  Son  feinen  fojialpolitifcßeu 

Scßriftcn  finb  bie  roicbtigfien:  »3ut  Äenntniä  unfrer 
ftaatäroirtfißaftlieben  3ufcdnbe«  (Reubtanbenburg 
1842);  »Sojiale  Briefe  an  o.fiircßmaim*  (Bert.  1850 
biä  1851,  3   Xle.;  ber  oierfe  Brief  u.  b.  X.:  »Xaä  Ka* 

pital--,  baf.  1884),  barunter  eine  »Siibertegung  ber 
Ricarbofdjen  tiebre  oan  ber  ©runbrente«  (neuer  Stb* 
brud  u.  b.  X.:  *3ur  Beleuchtung  ber  fojialen  grage- , 
baf.  1875);  »3ur  Grflärung  unb  Slbbtlfe  ber  6euti* 
gen  Krebitnot  beä  ©runbbefißeä«  (Bb.  1,  baf.  1868; 

Bb.  2,  3ena  1869),  »Xer  Slormatarbeitstag*  (Bert. 
1871).  Süchtig  jur  Kcnntniä  feiner  Rnftßauungen 

finb  auch  R.’  in  ©ilbebranbä  >3abrbücbern  für  Ra* 
tionaiötonomie«  ueröffentlicße  Suffäße.  R.’  .Briefe 
unb  fojiatpolitifcbe  Sluffäße«  mürben  berauägegeben 

oon  R.  l'tepcr  (Bert.  1882,  2   Bbe.).  Sgl.  Ko jaf,  R.' 
fojiatöfonomifiße  Rnfußten  (3ena  1882),  unb  in  ben 

*3abrbücßern  für  'Rationalöfonomie* ,   Bb.  33,  S. 
311  ff.;  Slbler,  R.,  ber  Begrütiber  beä  toiffenfebaft* 
ließen  Sojialiämuä  (Seipj.  1884);  Xießel,  Karl  R. 

(3ena  1886  — 88,  2   Xle.). 
Rübling,  Xorf  in  ber  preuß.  Brooinj  Scßlcäipig* 

©olfiein,  Kreiä  £>aberäleben,  bat  eine  enang.  Kinße, 
ein  ilmtsgericßt  unb  Ob«)  861  Ginro. 

Robe,  1)  Ebriftian  Bernbarb,  Waler  unb 
Rupferftecber,  geb.  1725  ju  Berlin,  bilbete  fieß  an* 
fangä  hier,  feit  1750  ju  Sari«  unb  bann  in  Rom  unb 

'Beliebig.  'Jladi  feiner  Sliidfebr  noiß  Berlin  roarb  er 
Witglieb  berRfabemte,  fpäterXireftor  berjelben  unb 
ftarb  24.  3uni  1797.  Gr  malte  in  greäto  unb  Öl 
retigiöfe  Xarftettimgen,  mptbologifebe  Silber,  Sje* 
nen  auä  ber  grieißifißeii  unbrömifßenöefcbicbte,  mit 
beionberer  Borliebe  Gptfoben  auä  ber  branbenburgi 

fibeii  ©efebießte  unb'Riicfboten  auä  bemSebengrieb* 
riißä  b.  0r.  3«  feinen  beffern  ©ciniilben  ift  3eicß* 
nung  unb  Kolorit  forote  etfolgreießeä  Streben  nad) 
notürtiißem  Suäbrud  unb  eine  gtiidtiiße  beforatioc 

SÜrfung  ju  rühmen,  ©enialbe  oon  ihm  befißen  un* 
ter  onberti  bie  Diarien*  unb  ©arnifonfirebe  ju  Ber* 
tili.  Seine  rabierten  Blätter  belaufen  ließ  auf  naßeiu 

300;  unter  ihnen  bcfitiben  fteß  bie  berühmten  Scßtü* 
terfißcn  Waäten  am  3eug[)auä  ju  Berlin  faroie  oiele 
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3Huftrationen  ju  feine«  greutibe«  ©eftuer  »gboBen* 
unb  ju  ©eUert«  »gabeln*. —   Sein  Araber  gohann 
Öelnrich  H   ,   geh.  1727,  peft.  1759,  rabierte  mehrere 

Blätter,  unter  nnbern  ju  Stabeiter«  »Satiren*. 
2)  gierte,  Viotinfpieter  unb Komponift,  peb.  16. 

gebr.  1774  tu  Sorbeaur,  erbte»  feine  Auibilbung  in 
Bari«  biirdj  Siotti  uttb  trat  1790  in  ba«  Crchefter 

ber  Kontifchen  Dper  ein,  mürbe  179ti  Siebter  am  Hott» 
feroatorium  uttb  1800  Solooiolinift  ber  KapcUe  be« 
©rften  Konfut«.  Erei  gabre  Spater  folpte  er  einem 

DOttcilbaften  Stuf  nach  Beterijtmrg,  lehrte  aber  1808 
in  fein  Vatertanb  jurüd  unb  blieb  hier,  roieberholtc 
Hunftreifen  bttreb  panj  Guropa  abgereebnet,  bi«  ju 
feinem  25.  Hoo.  1830  in  Sorbeaur  erfolgten  lob. 

SH.  gilt  mit  Sied»  lieben  SRub.  Rreufter  uttb  BaiUot 
aM  ba«  öaupt  ber  bureb  Viotti  beariinbeten,  feit  An* 
fang  be«  3at)ri)unbcrt«  bodjberitbiitiett  franjöfifehen 
Violiniftenfchulc.  Seine  Hompofitioneti  behaupten 

ttoeb  bi«  jur  ©egenmart  ihren  Blaft  unter  bett  ge* 
biegettiten  ber  getarnten  Siolintitteratur,  unb  na* 
mentlid)  gebörett  feine  Konjerte,  feine  fogar  für  ©e* 

fang  übertragenen  Q   dur- Variationen  unb  feine 
»24  Kapricen  in  Gtübenform*  fotoie  auch  bie  in  0e* 
meinfObaft  mit  beit  oben  Benannten  oon  ihm  oevfafttc 
Violinfthule  tu  ben  unentbebrlicben  §ilf«mittcln 
jeglitben  Viotinfmbium*.  Vgl.  ̂ lougin,  Notice 
our  K.  (Var.  1874). 

fRobelanl,  f.  p.  to.  Jintbrurfi 
Höbet |rim,  Stabt  im  prettft.  .Hegierungäbejirt 

ffiieöbaben,  Sanbtrei«  granffurt  a   SK.,  anbcr  'Jiibba, 
Stnotenpunlt  ber  Siinie  grantfur»  a.9H.*5omburg  ber 
Vreuftiftben  6taat«babti  uttb  ber  Kronberger  ©ifen* 
bahn,  vauptort  einer  StanbcSherr  jehaft  ber  öra* 
fen  oonSoIme.Si.,  bat  eine  coangclifdje  uttb  eine  tath. 
Kirche,  ein  Sehloft  mit  Ba>t,  titele  Sanbhäufer  ber 

granffurter,  eine  höhere  SUrgerfcftuIe,  9)iafd)inen., 
Schrauben», (Shcmtl  alien»,  »jemeutplatten»  intbSobn» 
toafferfabrifation,  eine  Sampf*Eintenfat>rif,  »Siegel» 
bremterei  unb  (inu  4264  ©imo.  Vgl.  ©ulet,  Eorf 

unb  Sdiloji  9t.  (granlf.  1859). 

Höbclfcr,  Eorf  im  bapr.  Hegierung«hejirf  Unter* 
fronten,  VejirlSamt  Jtihingen,  bat  eine  coang.Rircftc, 
uorjüglidjeit  SBein*  unb  ßbftbau,  JUcinbanbel  unb 
(t»*.i  784  ©iitro  Eabci  Sehtoft  Sebtoattberg  auf 
cinerfröbebeecteigerroalbe«,  mit  prächtiger  Sluüficbt. 

HoOenbrrg,  Stabt  im  preuft.  SHegierungöbejirf 

Staffel,  Krei«  Hinteln,  an  berSaSpaue,  3   km  fübroeft- 
lidi  oom  Bahnhof  Sennborf,  an  ber  Sinie  ©eeften» 
Saften  ber  Breuftijcheii  Staatibabn,  bnl  ein  alte« 

Sdjtoft,  ein  Amtsgericht,  eine  Saline  nebft  Sotbab 
unb  (tK»s)  1677  timt). 

Hohenberg,  guliu«,  Eidjter  unb  SehriftfteBer, 
geh.  26.  gunc  1831  ju  Hohenberg,  ftubierte  auf  ben 
ilnioerfitätcn  fceibetberg,  ©öttingen,  Berlin  uttb 

Htarburg  9tccbt«roiffenfchaft,  toibnietc  fidp  aber  früh 
ber  Sitteratur,  in  toetchc  er  mit  lortfcften  unb  tyrrfefj 

epifchett  Eicbtungen:  *Sonettc  für  ScbteSroig-Sot* 
ftein«  igiattth.  1851),  »Eornritöchen*  (Brem.  1852), 
König  Saralbs  lotenfeier*  (Slliarb.  1853  ,   3.  Stuft. 

1856),  eintrat.  gum  Doctor  juris  promooiert,  begab 
er  fieb  auf  Steifen,  tieft  aber  noch,  beoor  er  au«  ber 

■Seimat  feftieb,  etnBänbdien  Sieber*  (vaniioo.  1853. 
3.  Stuft.  1860)  erfefteinen,  bie  beifällig  aufgenotnmen 
mürben,  unb  roclefte,  mit  ipätetnEiebtungetioertncbrt, 
beit  Sern  feiner  »Stiebet  unb  ©ebiebte  (Bert.  1863, 
5   Stuft.  1880)  hitbeten.  Eocb  trat  bie  Sprit  halb  in 

bcnSintergrunb  oor  einer  oorjugSroeifeauf  SSartbcr» 
cinbtUde  gcftübtcngcuiUetonberi<bterftattung,me[cbc 
um  ihrer  frifehett  Vebenbigtcit  unb  eine«  gemifien 

poeiifeben  Rauches  mitten  groften  Slntlang  beim  Bubli* 

fttnt  fanb.  Eiefe  gcuiBeton«  bilbeteit  bie  (bnittb* 
läge  feiner  johlreidtcn  SSanber*  unb  Sfijjenbü« 

eher,  roie:  *Barifer  Sfitberbucft«  (Srautifeftto.  1856); 
»©in  Serbft  itt  SJateS»  C Sannen'.  1 857) ;   »Kleine 

SSJanbereftrottif  (baf.  1858);  »ABtagJteben  in  Son-- 
bon-  (Stert.  1859);  »Eie  3nfe(  ber  Zeitigen«  (bof. 
1860  ,   2.  Stuft.  1863);  »VerfeftoBcne  3nfeln«  (bof. 
1861 ;   barauocinjeln:  »Sttütcben  auf  Spft  ,   3.  Slttfl. 

1876);  »Eie  §arfe  »on  ©rin«  (Seipj.  1862,  2.  Stuft. 
1863);  »lag  unb  Stacht  in  Sonbon*  (Bert.  1862,  4. 
Stuf!.  1864),  rncteh  teftterm  ÜÜerf  ber  9t Oman  »Eie 
Straftenfängerin  oott  Vonbon*  (baf.  1862,  3   Bbe.) 

folgte.  'Jiach  Eeutfchtanb  jurüdgetehrt,  begrünbete 
9t.ein»Eeutfd>e63Hnga)in%  toelefte«  jeboch  nachbrei* 
jäbrigem  Sfeftehen  roirber  einging;  bafür  erlangte  er 

mit  feinem  jmeiten  9toman:  »Eie  neue  SQnbflut* 
(Bert.  1865  ,   4   Bbe.),  beim  V»htitum  einen  um  fo 

gröftern  ©rfolg.  1863  tieft  er  (ich  bauentb  in  Berlin 
ttieber,  too  er  fidj  juerft  an  ber  Slebaftion  be«  »Sa* 
jar*  beteiligte,  bann  (1867)  eine  gröfeere  SJionatS* 
fchrift:  »SalonfürVitteratur.KunftunbÖefeBfcbaft*, 
in«  Veben  rief  unb  bi«  1874  (juerft  gcmcinfam  mit 

Eobml  leitete,  tcorauf  er  bie  SHonat«fcftrift»Eeutitbe 
Simtbichau*  grünbete,  bie  fich  unter  feiner  Vcihmg 

ba(b  tu  einer, ‘jeitfehrift  oott  heroorracjenbcrBcbeu tung 
geflattcle.  Sit«  geuiUetonift  oeröffenttichtc  er  noch: 
»EicSfeitS  unb  jenfeit«  ber  Alpen*  (8er[.  1865); 
»Bari«  bei  Sontienfdiein  unb  Vampenticht*  (2.Aufl., 

teipj.  1867);  »Siu«  alter  Serren  Sänbern*  (Bert. 
1868);  »Stubienrcifen  in  Gngtanb*  (baf.  1873);  »3n 
beutjehen  Sanbcn*.  Stijjen  unb  gerienreifen  (Seipj. 
1873);  »SBiener  eommertage«  (baf.  1875);  »Serien 
in©nglanb»  (Bert. 1876);  »Belgien  unb  bie  Belgier«, 
Stubien  (baf.  1881);  »ceimaterinnerungen  an  gr. 
Eingetftebt  unb  gr.  Otter*  (baf.  1882);  »Silber  au« 
bem  Slertiner  Sehen*  (1885—88,  3   Bbe.).  AI« 
Boet  lieft  er  ttod)  eine  Übertragung  oon  Böranger« 

»Seftten  Siebern*  (.t»annoo.  18o8),  ba«  gbtiB  »Eie 
SHprte  oon  KiBarttep*  (Bcrl.  1867),  ben  ftiftoriieben 
9toman  »Bon  ©otte« ©naben*  (baf  1870),  »Kriege* 
unb  griebett«lieber*  (baf.  1870),  »SorheertuValnte». 

jmei  geftfpiete  jur  $etmfehr  bcrEruppen  aubgrnnf» 
reich  (baf  1872),  ben  gamtltenroman  »Eie  ©ran 
bibier«*  (Stuttg.  1878,  3   Bbe.)  unb  ba«  geftjptel 
•   griebrid)  SchiUer»  (Bert.  1884)  erfcheinen. 

Kadcntiii,  f   9iagetiere. 

Höher,  gluft.cntfpringtimraeitVuUnibittSadifen, 

ftieftt  ttorbcoeftlicb,  tritt  itt  ben  preuftifeften  9tegie» 
rmigShejitt  Sicrfeburg  über  unb  teilt  fiäi  in  mehrere 
Arme,  oon  betten  bie  ©rofte  9t.  unroeit  ©(fterroerba 
in  bie  SAmarje  ©tfter  münbet,  mäbrcnb  anbre Amte 

teil«  bie  9t.,  »eil«  bie  Gtftev  mit  bem  Sanb  ober  gloft* 

graben  oerbinben.  Eiefer  geht  oon  ber  ©tbe  ober* 
halb  9tiefa  au«  unb  fällt  bet  Ubigau  mit  einem  Arm 

in  bie  ©tfter,  mäbrcnb  fich  ber  anbre,  längere  unter- 
halb 3cf?«n  at«  Steuer  ©retben  mit  biefer  Gereinigt. 

Höher,  KartEaoib  Stuguft,  9ted)t«phitofoph, 

geh.  23.  guni  1806  ju  Earmftabt,  ftubierte  in  ©öt» 
tingen  unb  £>cibelberg  bie  Hechte  unb  trat  1827  atc 

Slcceffift  am  öofgericht  ju  Earmfiabl  in  ben  Staat«» 
bienft.  Seit  1830  Briuatbotmt  in  ©ieften,  ging  er, 

al«  feine  Borlefuttgen  oerboten  mürben,  nach  üieibet» 
berg,  too  er  1842  auftcrorbentlid)er  Brofefior  marb. 
©in  Schüler  be«  Bh'lofophen  Kraufe,  mirtte  er  für 
Berbreiticng  oon  beffen  Sehren  unb  ftir  Hefonn  be« 

i   ©cfängnivioeicit«  auf  bem  ©eg  ber  ©injelbaft.  1848 

mürbe  er  in  ba«  granffurter  Vorparlament  ge* 
roälptt.  Had)  beit  ©reigniffen  oon  1870  beteiligte  er 
fiel)  an  ben  Verfudjen  jur  ©rünbung  einer  föberati» 

i   ftifchen  Bartei.  ©r  ftarb  20,  Ee$.  1879  in  .«eibetberg. 
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Bon  feinen  Sei] ritten,  bie  in  oerfdjiebcne  frembe 

Sprayen  fiberfeft  nmrben,  ftnb  ju  ermähnen:  2tb= 
linnbtungcn  über  praftifrtro  pfra.ien  beb  fJiuitrcdjtS* 
((»lieft.  18331;  «Grunbäüge  ber  ̂ Jolitif  bei  Bcd)tö< 
(Tarmft.  1837,  TL  1);  Grunbjüge  bet  Baturrecbte 
ober  ber  Becbtepbitofopbie«  ($>eibelb.  1846;  2.  Sufi , 

Peipj.  1860 — 63j  2   Slbtlgn.;  (pan.  uon  Güter,  Dia« 
bvib  1879);  »Grunbgcbanfcn  uns  Bebeutuug  bet 
tömiftben  unb  germanifthett  SiecfttS  (Peipj.  1855); 

•   Tie  Berbeffcrung  Sc«  GefängniSroefenb  mittel«  ber 
Ginjelbaft«  (Brag  1856);  »Scrfutbe  ber  Berichtigung 
uon  Ulptnni  Fragments«  (®ötting.  1856);  -Ser 
StrafooDjug  im  Seift  btS  Bed)t9«  (Peipj.  1863); 
Bcnerumtftrafe  unb  Befterungftrnrnnftaltcn  alt 

Sechtsiorberung«  (baf.  1864);  -Tie  berrjdjcuben 
Grunbtehren  oon  Bcrbredicn  unb  Strafe  in  ihren 

innern  Sliberfprütften«  (SCieSbab.  1867;  fpan.  pon 
(Diner,  Stnbr.  1871  tt.  1877).  Sufterbcm  ueroffent* 

liebte  er  RraufeS  «Spftcm  ber  BecbtSpbitofopbie« 
i   ieipj.  1874)  au«  beffen  ftanb|eftriftlieftcm  Badpta  ft  unb 

KaupS  «GrunbrtftjueinemSpftemberBaturMtBieS* 
haben  1877).  Sgl.  41.  (9  abba,  La  gcnola  di  Koeder 

cd  il*i3tcinadcll’isu|anientoearcerario(9)lnit.l868). 
Söbrrbetrirb(Böb  erlaub  betrieb),  ein  fflnlbfeib 

bau  auf  gebranntem  Boben  (Stanbf ruebtbau). 
Ter  SBatbbeftanb  roirb  abgetrieben,  ber  4Joben  burtft 
Boben  oomSBurjelboIj  befreit,  fobann  gebrannt  (b.ft. 
ber  Bobenüberjug  eingeäfeberi),  barauf  ein  ober 

einige  gabte  jutn  lanbroirtfettaftlieben  grutptbau  be* 
nuftt  unb  bann  roieber  ber .votjjutbt  überroiefen.  Ter 

Betrieb  ift  unter  anberttt  üblich  im  Dbenroalb,  Tau« 
nuü  unb  Sat)rifd)en  SBalb  Sigl.  gäger,  Ter  Scart« 
unb  Böberroalb  (Tarmft.  1835). 

Üiibertr,  BiertePouiS,  Graf  oon.franj.  BuMi« 

(ift,  geb.  15.  gebt.  1754  ju  Sieb,  '780  'Parlaments* 
rat  bafelbft,  roarb  1789  Slitglieb  ber  Bationalper« 
iammlung  unb  beS  3a!obinerttubS ,   1796,  ÜJiitgticb 
beS  gnftitutS  unb  Btofeffor  ber  potitifdjen  Ölonomie, 
tourbe  oon  Bapoleon  in  ben  Staattrat  berufen,  1806 

bettt  König  gofepb  »on  Bcapet  als  ginanjimnifter 
beigegeben,  1809  Graf,  lSlOStaatSfctrdärbeSGroft* 
IierjogtumS  Berg,  1815  unb  roteber  1882  Dlitglicb 
ber  BairSfammer  unb  ftarb  17.Tej.  1835.  Gr  jdjrieb: 

»Jlemoires  pour  servir  A   I   'Irin  toi  re  de  Louis  XII 
et  Francois  !■  (Bar.  1825,  2   Bbe.)  unb  «Esprit  de 
la  revolution  de  1789  .   Seine  ■   (Euvres-  (Bar.  1853 
bi#  1859  ,   8   Bbe.)  gab  fein  Softn  Baron  4t n t o i n e 
fltarie  3t.  heraus. 

SRobcrid),  [eftter  König  beS  roeftgot.  Betd)S  in 
Spanien,  ermorbete  710  an  ber  Sptfte  einer  Ser« 
jdnoörung  ben  ber  (9eiftlid)!eit  nerbaftten  König  SDi* 

ti(a  unb  beftieg  felbfl  ben  Tbrott,  muftte  aber  ben- 
’etben  gegen  bie  oorn  Grafen  Julian  unb  ben  Söhnen 
IlütijaS  berbeigerufeneu  Staber  oerteibigen,  oerlor 
Dutcp  ben  Betrat  Julian«  bie  Sdjlad)t  bei  3ere«  bc 

la  grontera  (19.— 25.  3uli711)  unb  irtrant  auf  ber 
giueftt  im  gtuft  Guabalete.  ®eibct  unb  g.  Tabu 
haben  S.  jum  Selben  eines  Trauerfpict«  gemacht. 

Soberoifdi,  gleden  in  ber  jätbf.  Kreisbauptmann« 

fdiait  ,‘iroidau,  SlmtSbauptmannftbaft  'lluerbacb,  an 
ber  Gölpfcb  unb  ber  Pinie  3n>idau«ClSnih  betSäd)fi 
leben  Staatsbabn,  bat  eine  epang.  Kirdie,  bebeutenbe 
Streicbgarnjpinnerei  unb  gitituebfabritation,  Slloil« 
unb  Bmtmroollfpmnerci ,   Släfdie«  unb  Kartonagen« 

rabrifen,  Bleicherei,  ein  grofteS  Dieffingroert,  Schul) 
madjerei,  eine  Tampffdjnetbentüblc,  4   9XaftImüj)(en 
unb  iiss.)  4253  faft  nur  eoang.  Ginroobner. 

Wobt)  (9t  1)  o b e   3 ,   int. . t>o* ) ,   fcauptftabt  beS  franj. 
TepartcmentS  Sloenron,  auf  einer  anhöbe  über  bem 

Stnepron,  an  ben  Gtfenbabnen  (Japbcnac«B.  unb  Sa« 

totir-ffiiHaU'B.  gelegen,  bat  eine  gotifebe  Katbebrale 
mit  einem  80  m   hoben  Turm,  getränt  pon  einer 

Koioffalftatue  ber  heiligen  3ungfrau,  einen  febönen 

bijcböfliien  Balaft,  eine  Statue'  beS  in  ber  Stäbe  ge« 
bomen  Spanier  Grtbif  cbofS  'Xffre,  mancherlei  römifd)e 
Buinen,  namentlich  eine  in  neuefter  Seit,  roo  bie 

Stabt  JBaffetinangel  litt,  roieber  in  Tbatigfeit  ge* 
feftteSBaffcrteitung,  einegitiaie  ber  Bant  oon  granf« 
reich,  eine  (Deroerbetammer  unb  ein  ftengftcbepot. 
Tiefiabl  ber  Ginroobner  beträgt  oom)  11,114,  roeldje 
namentlicb  Steinfoblcnbergbau,  gabrilation  oon 
Tuch«  unb  anbern  SBollteugen,  Gerberei  unb  Bich* 
banbel  betreiben.  SlnSilbungSanflaltenbefmbenficb 

hier:  ein  Sgceum,  ein  Srieficvfeminar,  eine  Sebrer* 
unb  SebrerinnenbiibuitgSanftalt,  eine  Sehrfanjel  für 

Bobentultur,  ein  Taubftummeninftitut,  eine  Biblio* 
tbet(20,0o0Bänbe).  TieSiabt  ift  Sit  citteSBtfcfiof«, 

beS  präfeltcn,  eine«  Gerichts«  unb  Siffifenbofs  unb 
eine#  ,f>anbriSgerid)tä.  SR.  ift  baS  alte  Segobunum, 
bie  $auptfiabt  ber  Siutenier;  fpäter  roar  es  tpauptort 

ber  Graffdjaft  Stouergue,  luelcbe  1258  König  Sub« 
roig  IX.  mit  ber  Krone  oereinigte.  Sgl.  Bonal, 
Conitö  et  comtes  de  R.  (Bar.  1885). 

tRöbigrr,  Gmil,  Semitift,  geb.  13.  Oft.  1801  ;u 
Sangetbaufen,  ftubierte  feit  1821  Theologie  unb  Bbi 
lologic  in  S?atle,  rourbe  hier  1828  Brioatbojent  unb 
1835 Brofeffor ber  orientaliftben  Sprachen  unbroirtte 

feit  1860  in  gteiifter  Gigenfdjaft  in  Berlin,  roo  er 
17. 3unt  1874 ftarb.  Seine  ̂ auptpubtilationen  ftnb: 

«Unterfuthungen  über  bie  arabiftfte  Bibelübcriebung 
beS  4llten  TeftamentS«  (S<aUe  1829);  eine  ausgabe 
ber  «gabeln  SofmanS«  (baf.  1830);  eine  «Sprüche 
Ghreftomatbie«  (baf.  1838  ,   2.  Sufi.  1868);  »Bcrfuch 
überbiebimjariiif<henS(hriitmomimente  (baf.  1841) 
unb  feijr  oerbicnfiooUe  arbeiten  über  btmjaritifttie 
Jttpbnbete,  über  bie  uenftjrifdje  Spradje,  über  baS 

Kurbifche  ic.  in  ber  »3citfd)rift  für  Kunbe  beS  Stör* 

genlanbs«.  Such  beenbigte  er  feines  Sd)roiegeroaterS 
GefeniuS  'Tliesaunis  lingmae  hebraieae«  unb  be« 
formte  feit  l815bicneuenSuflagenoonbeffen  -feebräi* 

jeher  Wrammntif«. 
Wobing,  gierten  unb  Slejirlsbauptort  im  bapr. 

BegierungSbejirf  Dbcrpfalj,  am  Segen  unb  an  ber 
Pinie  Krrtilebetm*9tümberg«gurtf)  i.SB.  bcrBapri« 
fd;en  Staatsbahn,  370  m   ü   3R.,  hat  eine  tati).  Kircbe. 

ein  ämtSgeridit,  eine  Cberförfterei,  befuthte  Sieb« 
märlte  unb  (io»u  1292  tinro. 

Sobman<Spparat,  f.  GoSbrurtmcffer. 

Wobna,  1 )   S 1 1   *   SH.  (D*S.),  Biarf  t«  unb  BergroetlS* 
ort  im  Ungar.  Komitat  SeSjtercje«  9lof (öb  (Sieben« 

bürgen),  aniGroftenSjamoe,  mit  itoeii  8088  rumän. 
Cinroofjnern,  einem  Berg*  unb  piüttenamt  unb  Blei« 
gruben  (läbrlithc  Brobuttion  8123  metr.  fitr.  Blei« 
glätte,  860  kg  Silber  unb  etroas  Golb).  Ghental« 
roar  B.  (Bobenau)  eine  anfebnltdjc  beutf<he  Berg« 
ftabt,  rourbe  jebodi  1242  burcfi  bie  Slongoten  jerftört. 

3n  bet  Bäbe  bie  Bäber  B.=Tombbä  t   unb  Batea 
pinului(4BcintbaI)mitSäueriingen.  -   2)Tcr  Baft 
B   im  Borbrocftranb  Siebenbürgens  liegt  959  m 

hoch  jroiid)en  bem  SiamoS  unb  ber  Biftrita  im  Bob* 
naer  Gebirge,  roefttidi  oom  fiubborn  (2181  in). 

IRobnel)  (»pr.  tosjni),  Torf  int  norbamerilan.  Staat 

SJtffifftppi ,   jtoifd)en  Sirtsbtirg  unb  Batche),  ift  Si? 
ber  »jthroarjen«  Unioerfität  bis  Staats,  mit  4tbtei= 
lungen  für  Panbroirtfcbaft  unb  Geroerbe  beS  Staats 

unb  bat  Os«»  8614  Ginro. 
BoDnrQ  (ist.  rotsnii,  George  BrpbgeS,  Porb, 

engt. Seebetb,  geb.  19. gebr.  1718  (u  Ponbon,  roib* 
mete  fith  früh  bcmSecbicnft,  roarb  1751  Komntobore, 
tommnnbierte  1759  als  abmiral  bie  Unternehmung 
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gegen  ©aore,  eroberte  1762  Martinique,  würbe  bafür 
jum  Baronct  unb  1763  jum  ©ouoerneur  beb  ©ofpi- 
tal«  }u@reenmicb  ernannt.  amerifaitifthen  Hneg 

erfocht  er  1780  einen  gläntenben  Sieg  über  bie  fra- 
nifche  (flotte  unter  Hangara  beim  Rap  St.  Sincent 
unb  lieferte  im  Mai  b.  %   ber  framöfifdjen  flotte 
unter  bein  fflrafen  non  ©uiche  auf  ber  ©öbe  non 
Martinique  breiunctitfihiebcncöcfeibte.  3m  ifebruar 

1781  eroberte  er  bie  Unfein  St.»Guftu<be,  Martin 

unbSaba,  roobei  gegen  HOOKauffahrtei-  unb  mehrere 
Kriegefibiffe  in  bießänbe  ber  Cttqlänber  fielen,  nahm 
barauf  bie  hotlänbiuben  Solonien  Gjfequibo,  lerne- 
rara  unb  Berbice  feroie  im  Märj  bie  3’tfel  St.-Bar< 
tbelemq.  Seinen  glänjenbften  Sieg  erfocht  Jt.  jeboeb 
12.  Slpril  1782  übet  bie  frantöfifebe  glotte  unter  bem 
(Grafen  non  ©raffe  auf  ber  £>ölje  non  San  Domingo, 
für  ben  ihn  fein  König  junt  fieer  unb  Baton  mit 

bem  Ute!  Stobnep  non  Robneq-  Stofe  ernannte.  St. 
ftarb  21.  Mai  1792.  Bgl.  -Life  and  correspondeuce 
of  admiral  R.«  (Hottb.  1830). 

Siobomsntr,  nvül)Iertjcher  ©elb  in  Bojarbc«  Or- 
lando inuamorato« ;   baljer  Siobomontabc,  Braljle- 

rci,  Sluffdtneiberei. 
Sioboflo  itiirt.  letirbagb,  ba«  alte  Slbäbefto« 

ober  Bifantbe),  Stabt  im  türf.  iüilajet  (fbirne,  am 

Marmarameer,  StbeinelgriccbifibettGrjbiiibof«  unb 
eine«  Muteffarif«,  hat  Diele  SJtofdfeen,  7   d)riftlid|e 
Kirchen,  eine  gtiechifche  Schule,  eine  norjügliche 
fleebe,  Bäber,  lebhaften  ©anbei,  ©ernüfe-  unb  SHein- 
bau  unb  18,600  Sinn),  (jut  ©alfte  ©riechen).  S.  ift 

Sijt  eine«  beutfehen  Ronfutat«. 

Kobrignej  (   Ipr. .briarbi,  Diego-9t.,  Diego-Butt«), 
eine  ber  Masiareneninfeln,  öttlich  non  Mabagaefar, 

275  qkm  (5  OM.)  groß  mit  1500  Ginro.  unb  gutem 
©afen,  liefert  Bei«,  Söeijen,  Mai«,  Siinber,  Sd)ilb= 
träten,  Stuftern  ic.  Si.  würbe  1645  non  ben  flortu- 

giefen  entbedt,  gehörte  bann  längere  .»feit  ben  gratt- 
jofen  unb  feit  1814  ben  (rnglänbern,  bie  es  als 
Deptnbenj  non  Mauritius  nerroaltcn. 

SoOrlgutt  apr.  «Macbt),  3.  Barbofa,  Botaniter, 
geb.22.3um  1842  in  Düna«,  mibmete  fief)  bem  Kauf» 
mannöftanb,  inanbte  (ich  aber  frühnatunniffenfehaft» 
liehen  Stubien  ju  unb  würbe  bann  Setretar  ber 
Öanbelsichule  unb  3eid)entebrer  jn  Bjina«,  (pater 

3nbuftrieller.  ®r  lieferte  feit  1868  eine  Iconogra- 

phie  des  orchidbes  du  Brbzü-  in  14  Säubert  mit 
1000  tolorierten  Dafeltt,  erhielt  1871  non  ber  laifcr- 
liehen  Siegierung  ben  Sluftrag,  ba«  2f)a!  be«  Sima» 

jona«  ju  erforfchen  unb  bie'  »Genera  Palmarum non  Martine,  ju  ergänjen,  unb  brachte  brei3ahre  mit 
ber  (Srforfchutig  ber  (Jlüffe  ßapim,  lapajo«,  Brom» 
beta«,  3aituinba,  Urubu  unb  3atapu  ju,  über  tuelche 
er  1875  fünf  Berichte  neröffenthehte.  Stuf  biefen 
Steifen  fammelte  er  ba«  Material  tu  feiner  »E1111- 
meratio  Palmarum  novarum«  (62  neue  Spejiee, 
Siio  be  Janeiro  1875).  3m  3- 1876  burebroanberte 
er  Mina«  ©crae«  unb  fammelte  hier  Material  ju 
feinem  »Scrtum  Palmarum«.  Slußevbent  fchrieb  er: 
•Antiguidadcs  do  Amazonas«  (1879),  »0  primeiro 
idolo  usniomco«,  »Las  Lendas  e   ns  crenqas  indi- 

genas  ,   »A  dansa  e   o   canto  selvicola«,  »0  Muiza- 
citan«.  Über  feine  Serbienfte  um  bie  ÜBiffenichaft 

aab  ©.  ©iglioli  bie  Schrift  »Lo  estudio  dell'  etno- 
logia  al  lirazile«  betau«. 

Sioebttd  der  »twai,  John  Slrtljur,  brit.flolititcr, 

geb.  1801  ju  Mabra«  in  Dftinbien,  bilbete  fic©  feit 
1824  in  Gnglanb  cum  Siecht-Jgelehrten  au«,  beteiligte 
fich  an  ben  politifctien  unb  fojialett  Bewegungen  ber 
Jeit  unb  loirfte  in  betflreffe  joinie  in  Solfsoeriamm« 
hingen  für  bie  BarlamentJrefonn.  1832  würbe  er 

oon  ber  Stabt  Batb  in«  Barlament  gewählt,  fc©Ioft 
fich  hier  ben  äußerften  Slabitalen  an  unb  grünbete 

mit  Molceworth  bie  -Westminster  Review«.  1836 
oon  bem  Barlament  ber  Kolonie  Slieberfanaba  rum 

Slgenten  in  ßnglanb  ernannt,  roiberfepte  er  fich  1837 

ini  ©au«  ber  ©emeinen  oergeblich  bem  fllan  ber  Sie» 
giemna,  ben  Süiberftanb  Kanaba«  gegen  ihre  IWatc 
regeln  bureb  Befchlüffe  be«  britifchen  Parlament«  }u 
brechen  Den  Sllbig«  unb  lorie«  gleich  0   er  hakt,  per 
lor  er  bureb  bie  HÖalttion  berfelben  bei  ben  iikchleu 
oon  1837  feinen  Sif  im  Barlament,  fanb  aber  tro« 
bem  im  3anuar  1838  bei  ber  Beratung  be«  Siegte 
rung«antrag«  auf  Sufpenfion  ber  Berfaffung  ron 
Slieberfanaba  al«  Stgcnt  ber  Kanabier  oor  beiben 
yauf er n   be«  Barlament«  ©ehör  unb  warb  1841  oon 
Batb  wieber  in«  Unterbau«  gewählt.  Sin  Gobben« 

I   Jreihanbelobeftrebungen  beteiligte  er  fich  eifrig. 
Xeffenungead)tet  trat  er  ber  liberalen  Seaierung 

wieberboit  entgegen,  wie  er  auch  in  feiner  Histori- 
|   of  the  Whig  mimstry  of  1830«  (Sonb.  1852,  2   Bbe.) 

bie  Bähigoerwaltung"  mit  rüdficbtslofer  Strenge  be- urteilte unb  auch  >«  ben  Serljanbltingen  be«  Barla- 
ment«  über  ben  onemaliictjen  Krieg  al«entf  d)iebener 

©egner  be«  Mittifterium«  auftrat.  Stuf  feinen  An- 

trag erfolgte  im  3anuar  1855  bie  Slieberfe^ung  einer 
»ariamentarifchen  Unierfuchung«fommiffion  über 

bie  Mißbrauche  in  ber  Slrmeeoetwaltung,  bie  Slbtr- 
been«  Stun  unb  Balmerfton«  Erhebung  »um  Bre- 

mierminiftet  herbeiführte.  1859  unb  1867  unter- 
flüßte  er  bie  oon  ben  lorie«  eingebrachten  Sleform- 
bill«  unb  belämpfte  ba«  le^te  Mal  iogor  bie  liberalen 
■Umenbement«  tu  Di«raelt«  BorfAlagen.  SBährenb 
in  bem  italienifchcn  Krieg  bie  öffentlidje  Meinung 
oon  ganj  (inglanb  auf  fetten  3talieit«  ftanb,  jeigte 
Si.  fielt  al«  einen  Bewunbettr  Cftcrreichs.  3m  amc- 
rifanifchen  Sejefftonelrieg  fprach  er  fich  in  iiberein- 
ftimmung  mit  ber  cnglifcben  Striftofratie  für  bie  Sache 
be«  Süben«  au«;  auch  in  ber  trifehen  Debatte  oon 

1868  ergriff  er  gegen  bie  2ibetaleti  Bartei.  Bei  ben 

Crientbcbatten  1876—78  unierftühie  er  ba«  Mint- 
fterium  Bcaconc-fielb  auf«  entfehiebenfie  gegen  bie 
Singriffe  ber  liberalen  unb  würbe  bafür  14.  Stuq. 
1878  junt  Mitglieb  be«  ©eheimen  Bat«  ernannt.  Gr 

ftarb  30.  Slot).  1879. 
Sioela«,  3uan  be  la«,  fpan.  Maler,  gebortn  um 

1560  ju  SeoiHa,  bilbete  fich  in  3talien  nach  bat 
Bencjtanern,  würbe  1624  Kanonifu«  an  ber  Kirche 
ju  Clitrare«  bei  Seuilla  unb  ftarb  23.  Slprit  1625  ba- 

felbft.  ßr  hat  nur  ©eiligenbilber  gemalt,  weiche  ein 
glühettbe«  Kolorit  mit  lebenbig-ttaturaliftiicher  Dar 
fteüung  oerbinbett.  Seine  ©auptmerfe  finb:  ein 
SUtar  mit  ber  heiligen  Äamilte,  ber  ©eburt  Ghritti 

unb  ber  Anbetung  oer  Könige  in  ber  Unipert'ttät«-- lircfte,  ber  Spoftel  3acobu«  iit  ber  Schlacht  bei  Gla- 
oigo  in  ber  Kathebrale  unb  bet  Dob  be«  heil.  3ftbor 

in  San  3ftbaro  tu  Seuilla. 
Soft  (Itn.  tüt,  iHuhr),  rechter  Siebenfluß  ber  Maas, 

entfpringt  im  preuß.  SlegicrungSbejirf  Stachen  am 
Botranche  auf  bent  ©oben  Senn,  579  m   ü.  M.,  fließt 
anfang«  in  ttorböftlicher,  bann  in  notbmeftlicher 
Slicbtung  butd)  Bheinpreußen,  nimmt  hier  recht«  bie 
Urft,  Imt«  bie  3nbe  unb  BJurttt  auf  unb  münbet 
nach  208  km  langem  £auf  bet  Sioemtonbe  in  ber  nie- 

berlänbif^en  Brooinj  Himburg. 
StötT,  ©an«  ©einri*  Gbuarb,  San«fritift,  geb. 

26.  Ctt.  1805  tu  Braunfchweig,  wibmete  ftch  unter 
©erbetrt  iit  ©öttingen  pbilofophiichen  Stubien  unb 
la«  feit  1833  in  Berlin  mehrere  Jahre  über  philo- 
fophifthe  Btojiplinen.  Ban  ber  teligiöfcn  unb  philo 
fophifchen  Gittwidelung  ber  ©inbu  attgejogen ,   trat 
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er  1831t  in  ben  Xicnft  ber  Cftinbifdjcn  Kompanie,  gierung*besirl  Bofcn,  Krci«  Cbornif,  an  ber  Sklna, 
rourbe  1841  Btbliotbefar  unb  1848  i'liriefretär  ber  nra  Soga jener  See,  Rnotenpunft  ber  fiinien  Bo> 
Asiatic  Society  of  Bemral.  in  beren  Journal  er  fen»Seuftettin  unb  M..3nororaj(aro  ber  Bw>*hif<ben 

unter  anbernt  eine  Überlegung  be«  »Bebänta.gara-  Staatebahn,  63  m   ü.  SR.,  bat  eine  enangelifdfe,  eine 
iMbrifiber®ebantapf)tIoi0pt)ie,1846)oeröifentlicijte.  atttut^erildje  unb  eine  tatf).  flirdje,  eine  Sgnagoge, 

Sein  »auptioerf  ift  bie  •Bibiiotheca  inclii-n  .   beren  ein  Wpmnrtfmm,  eine  Btäpatanbcimnftalt,  einiüaifcn» 
»erau*gabe  er  bt«  ju  feinem  SBeggang  au«  3nbien  unbSettungbbau«,  ein  Jtmtbgeridit,  ein  SBarenbepat 
leitete,  ©r  begann  mit  ben  beiben  erften  Slbfdjmtten  ber  S(eid)ebniit  unb  (imsI  4980  meift  fatb  ©inroobnrr. 

iSlbbpSpa*!  ber  'Samliita*  be«  Sigroeba  (mit  Über.-  Rocritte  (lat.,  »bittet«),  ber  fünfte  Sonntag  nach 
■egting  unb  Kommentar,  18481,  loanbte  fiel)  bann  ber  SDftern,  fo  benannt  nach  bem  ©nangelium  oon  ber 

heiligen  Vitteratur  berfogen.  U   unnif hab  ( »Borträge«)  rechten  Bctefunft  (Job-  16,23—28). 
tu  unb  gab  eine  Steifte  berfelben  in  Tert  unb  Über»  Itosrutlo  (lat.),  im  alten  Som  bie  an  ba«  in  ben 
iepung  nebft  Kommentar  beraub.  Jnuoiftben  roH>  Äomitien  perfammeite  Soft  non  feiten  eine«  SKa. 

enbetc  et  1851  nod;  bie  Sfusgabe  be*  SJbitDn-Tar»  giftratu«  not  ber  Slbftimmung  gerichtete  Frage  mit 
pana«,  ju  bem  Ballnntgne  bie  Überlegung  lieferte  ber  Formel: » Velitis,  jnheatis  etc.  ;   bann  ber  We« 
iSalfutta  1866i,  unb  1855  bie  non  be«  König*  §rt  fegrorjcblag  felbft,  roeldjcr  bur<b  Sfnnabme  jur  Lex 

varjba  Scbaufpiel  Uttara  >   'Jfaibbabba « Garitra  •   erhoben  roarb. 
(mit  Kommentar).  Sufjetbtm  gab  er  mit  SRontriou  iRogationen  (tat.),  f.  Bittgänge, 

bieüberfegung  eine«  Jede  be« (Sefe(bud)« be« ’lMjna*  IRogatorfum  (lat.),  Bittfcbreiben. 
oaltpa  beraub  (Ralf  1869).  3nt3. 1861  nach  wauin  SogatfdieB)  Kor.  .t(*eff),  Rrei«ftabt  im  ruff.  @oiu 

iebroeig  suriidgetebrt,  ftarb  er  17.  SRärj  1866  bofelbft.  nernement  SRobilero,  am  Tnjepr,  fjot  eine  lathofif(h« 
trinebeutfcheiiberichung  nonÄanäba«  Kehrfprüihen  unb  eine  orthobore  Rtrrtie,  Spnngoge  unb  (iwr.) 
bet  Baifefbifa»Bhilojopbie>  enthält  bic  Seitfdjrift  6615  ©inro.,  welche  Werberei,  Bierbnuicrei  unb  £)[« 
ber  Teutfcben  SRorgenlänbifcben  Wefcllfdjcift«  (1887  fchlägerei  foroie  Hanbel  mit  Holj,  Betreibe  unb  Cbft 
u.  1868).  betreiben.  St.  wirb  juerft  im  12. 3abrb.  ermähnt;  in 

Siorrmonb  (Stoermonbe,  !pr.  tut.).  Stabt  in  ber  ber  Jtähc  finben  fich  tn  Wrabhügeln  Wegenftanbe  au« 

niebertänb.  Brooinj  Simburg,  an  ber  SRünbuna  ber  potcbrtftlidjcr  .-feit. 
Hoer  in  bie  SKaa«,  Rnotenpunft  ber  nieberlänbifehen  Sogau.Sofrnau,  Torf  im  preufi.  SegienmgSbejirt 

Staatibahnlinie  Sllaaftricbt  <   Benloo  unb  bet  belgi.-  Breölau,  Rrei«  Sdiroeibnig,  amSdjroorsroaffer,  nahe 
ichen  yinie  fiierrc»  Blobrop,  Sig  eine«  tathofifcheu  am  Sohlen  unb  an  ber  Sinie  Bre*Iau »   Ströbcl  ber 
Biiehof«  unb  eine«  Bejirf«gericht«,  hot  eine  fd)öne  Breufiifcben  Staatebahn,  hat  eine  eoangelifche  unb 

fatholtfehe  Katbebrale  (au«  bem  13.  3al)rb.),  bie  St.  eine  fatb.  Bfarrfird)e  unb  aas,'.)  1128  <£inro.  §ier 
©briftoffelticche  mit  fcf)ön  gefdmihten  Brebigt«  unb  fanb  1813  bie  (iinfegnung  ber  hiijoroer  ftatt. 
Beichtftiihltn  unb  guten  Gfemätben,  einen  3uflt)»  Bogen,  fyifcfjeier  im  roefentlichen  non  ber  fjufam. 
palaft,  ein  Urfulinerinnenflofter,  ein  bifchofliche«  menfeguug  ber  Hühnereier,  bienen  oielfad)  al«  Sab» 

HoUegium,  Seminar,  eine  höhere  Bürgerfdjule,  be.-  rungämitiel,  fo  s.  8.  ber  St.  ber  Störe,  Karpfen, 
beutenbe  Fabrifation  oon  ffioll»  unb  Baumroolljcug,  Jiedjte,  Barfche,  Vadjfe,  ForeBen;  gefaljencr  S(.  ift 
ßapier,  feinen  Bilbhauerarbeiien  je.,  Färbereien,  ber  Raoiar  (f.  b.).  3n  ben  TatbaneBen  trodnet 
Stderbau,  lebhaften  »anbei  unb  Sdiiffahrt  unb  (isas)  man  Sl.  ober  Äaniar,  prefit  bie  SJiaffe  unb  umrinbet 
1 1,778  Ginro.  Tie  Stabt  ift  mit  ihrer  Sorftabt  6t  fte  mit  Blad)«.  6«  tritt  bann  fettfaure  WSrung  unb 

3afob  butth  eine  Brüde  oerbunben.  Bl«  $eftung  Slermcfung  ein,  unb  man  erhält  einen  Fifehrogen- 
mürbe  Si.  mcbrmal«  eingenommen,  fo  1637  burch  bie  fäfe  oon  l)öd)ft  pifantem  Wefchmad.  Ter  Wenufs  be« 

Spanier,  1792  burch  bie  Fransofen.  3e(ft  ftnbbteehe-  Sogen«  ber  Barben  unb  Sifeifefifche  erregt  ubclfeit, 
maligen  Feftungäroerfe  in  Bromenaben  oerroanbclt.  Erbrechen  unb  Turcbfalf.  Säend;«  hät  ben  S.  jur  We- 

Woebfiibe,  uralte  Stabt  auf  ber  ban.  3nfel  See-  roinnung  oon  ©iroeih  für  Ratlunbrudereien  empfoh« 
lanb,  Amt  Kopenhagen,  imS.  be«Fjorb«  pon  S.,  ten;  bod)  fcheiitt  e*  noch  an  einem  Berfahren  iu  fel}> 

an  ber  ©ifenbahn  .Kopenhagen /Sorfot  unb  Knoten  len,  um  ba«  Sllbumin  in  genügenb  reinem  ,-fuftanb 

punft  für  bie  Bahnen  nad)  SaBunbberg  unb  Sia«--  billig  abjufcheibcu. 
nebfunb,  h«*  e*ne  alte  Tomfirche  (SRute  be«  13.  Sogener,  bie  Sileibchen  ber  F>fth<- 

,)ahrh.  im  Übergangöftil  erbaut,  fegt  poBftänbig  re«  Koirenln,  f.  Hering,  ®.  420. 
■lautiert)  mit  jroei  hohen  Türmen  unb  ber  Wtuft  ber  Sogtnürin,  f.  Kalfoolith. 
meiften,  namentlich  f patern,  bänifihen  Könige  (bie  Wogrr  (beutfeb  Siuotger, Slübiger),  1)S(.  I.,Wraf 
HapeHe  ©hriftian«  IV.  ift  mit  memerbaften  Fre*fen  non  Sijilien,  ber  jilngfte  ber  jmölf  Söhne  be« 

non  SRarftranb  gejiert),  eineKathebralfchnle,  ein  Mat-  SiormannenTancreb  oonHäuteoiBe,  geb.  1031,  folgte 
baue  unb  ganj  in  per  Siähe  ber  Stabt  ein  ablige«  feinem  allem  Brnber,  SobertWni«carb,  na.lj  Italien 
Fräuletnfiitt  unb  eine  Krnnfen«,  Brheit«  unb  3rren=  unb  teilte  ftch  mit  bemfelben  in  bie  Herrfdiaft  über 

anftalt.  S.  bat  einen  »afen  unb  (i*»)i  5893  ©inro.  -   ba«  eroberte  Kalabrien.  Bon  ben  chriftlichen  Berooh» 
lllährenb  be«  »littelalter«  mar  S.,  ba«  fchon  um  980  nem  Sijilien«  gegen  bieSarajenen  ju  HUfe  gerufen, 
gegrünbet  rourbe,  bie  Scfibenj  ber  Könige  oon  Tä- 1   bemäd)tigle  er  jicb  1061  SReffina« unb  1071  Balcnno* 

nentarl  unb  bet  ©ig  mächtiger  Bifd)öfe.  Bm  H/Biärs  fomie  be«  gröfden  Teil*  ber  3'ifel,  roo  et  bn«  Feu« 
1668  rourbe  hier  ber  Stiebe  jroifehen  Tänemarf  unb  balroefen  einführte,  unb  roarb  hierauf  a!«  Wraf  non 
Schroeben  abgefchloffen,  in  roelchem  erftere«  bie  Bro  Sijilien  oon  feinem  Bruber  mit  ber  3"fei  belehnt, 

oiiuen  jenftit  be«  Suube«  abtreten  muhte.  [   Sach  beffen  Tob  1085  trat  et  an  bie  3pige  ber  Sor. 
Sotulf  cw.  rin.  Stabt  in  ber  belg.  Brooinj  Henne» :   mannen  in  Italien.  Bapft  Urban  11.  erteilte  ihm 

gau,  Slrronbiffement  Soignie«,  an  ber  ©iienbalm  1098  befonbere  Brtoilegien,  namentlich  bie  ©men» 

»oubengiSoignie«,  hat  ein  fd)öne«  Schlog  mit  Barf 1   nung  ber  Bifeböfe,  machte  ihn  felbft  jum  päpftlichen 
ibem  fürftlichen  Häu«  Grog  gehörig),  Tabafbfabri«  Cegaten  pon  Sijilien  unb  oerlieh  ihm  burch  eine  be. 

Intion,  Kohlengruben  unb  i   is-;i  2803  ©inro.  fohbere  Bulle  oom  5.  Juli  1098,  beren  ©ebtheit  inbe« 
»offla,  f.  Hinterrhein.  besroeifelt  rorrb,  auch  bie  geiftliche  Chethoh«tt  über  bie 
Sogafea  (potn.  Sogojno),  Stabt  im  preuh.  Me» .   3nfel.  S.  finrb22.3uni  1101  juSRileto  inKafabrien. 
OTftjfr?  Rone  •Vrjifon,  4.  Sutl..  XIIL  9t).  56 
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9toger  — 2)  K.  II.,  Röntg  oon  Sijilien,  Sobnbeöoori. 

gen,  geb.  1097,  folgt»  feinem  Soter  anfangs  unter 

btr  Aegenticbaft  feiner  Wntter  Abelbeib,  einer  Tod)» 
ter  be«  SJJnrfgrafen  SonifaciuS  I.  »on  SÄontferrat, 
bann  ber  beo  lribamö  berfelben,  be«  Printen  Stöbert 
«on  Surguttb.  Um  1113  unternahmst,  bie  Eroberung 

Kalabrien«,  roeld)e*  fein  Setter  SBilbelm  oon  Kpu« 
lien,  Siobert  WuiScarbS  Cntel,  an  fid)  geriffen  batte, 
»oüenbete  fie  aber  »rft  na<b  bem  unbeerbten  Ableben 

SBilftelmB  1127,  roo  ibm  auch  Apulien  jufiel.  1130 

roarb  er  oon  bem  jpnpfi  Anacletu«  11.  tu  Palermo 
al«  Rönig  non  Sijilien  gefrönt,  loordnf  er  beffen 
(Gegner  ghnccenj  aus  Siom  oertrieb  unb  ibn  felbft 
babtn  turüdfübrte.  1134  untenoarf  er  fid)  and»  Ga= 
pua,  Amalfi  unb  SJeapel  unb  beberridjte  llnteritalien 

unb  Siiilieit  al#  Jtönigreitb  beiber  Sijilien.  Xurrf) 

Sebrüdung  rcijte  er  aber  bie  Italiener  tum  Auf. 
ftanb;  biefelbcn  riefen  ben  beutfdjen  Äaifer  Sotbar 
jtt  .»ilfe,  unb  SR.  roarb  gejtoungen,  ficb  auf  bie  Jinfel 
Sitilien  jurüdjujiel)«n.  Raum  roar  jeboeb  Sotbnr 
nad)  Teutfdjlanb  jurfldgefebrt ,   als  Sf.  in  furjetn 
alle  ibm  entriffenen  ̂ Srooinjen  roiebereroberte  unb 

ben  stapft  gnttoeenj,  ben  er  gefangen  nahm,  1139 

nötigte,  ibm ba<Hcrjogtum Apulien unbba« dürften, 
tum  Sapua  als  päpftlidje  Sehen  abjutreten.  infolge 
einet  Seleibiguna,  roelcbe  feinem  ©efanbten  oon 
feiten  beS  griedtifeben  Raifer«  Scannet  roiberfabren 
roar,  lieb  er  1148  Xalmatien  unb  GpiruS  foroie  ganj 
Wriedienlanb  oerbeeren  unb  Korfu  in  Sefip  nehmen; 

1147  griff  er  aud)  baS  aftilnnifdje  Seid)  ber  3«triben 
an.  Sei  feinem  Job  erftredte  fid)  bie  Herrfcbaft  btr 
Siormanncn  oon  Tripolis  bis  Tunis  unb  blühte  burd) 
»anbei  unb  (»enterbe,  SBiffenfcbaften  unb  Äiinfte.  Si. 

flarb  27.  JSebr.  1164  unb  batte  feinen  ©obn,  ben  um 
fähigen  iUilbelm  I.,  ben  Söien,  jum  Stachfolger. 
Seine  Tochter  Eonftantia  oermäblte  ficb  1186  mit 
Heinrich  VI.  unb  brachte  fo  1190  ben  ft  jtlifcben  Tbt°n 
an  bie  §obenftaufen 

Wäger  (fpr  (»uftaoe  S>ippolpte,  Opern, 
finget  (Tenor),  gtb.  17.  Tej.  1815  ;u  Claris,  trat 
1836  in  ba«  bärtige  Ronferoatorium  ein  unb  bebil= 
tiertc  bereits  1838  an  ber  Romiidjen  Oper,  an  ber  er 

jebn  3abre  blieb  unb  oorjugSroeife  ber  gnterpret 
Auber«  unb  öalfopS  roar.  Er  bereifte  fobann  (1848) 
(rnglanb  mit  gennp  Sinb  unb  roirtte  feit  1849  an  ber 
(»tagen  Oper  ju  i'ariS.  feier  fdiuf  er  bie  Hauptpar. 
tieti  im  >ff!ropbeten«,  »Serlomen  Sohn*,  -Einigen 
guben«  tc.  unb  glänjte  in  ben  ■Hugenotten  ,   in 
ber  »Königin  oon  Eppem«,  »Sucia«,  gaooritin  k. 
Seine  ooüenbetfte  Seiftung  roar  aber  bet  (»eorge 
Sfroron  in  ber  Sßtifsen  Tarne  ,   roorin  Spiel  unb 
®tfang  ein  unübertreffliches  Warne  bilbeten.  gn 

bem  Zeitraum  oon  1860  bis  1860  befugte  91.  auch 
roieberbolt  Teutfcblartb  unb  fanb  bier  eine  boppelt 
freunblidje  Aufnahme,  ba  er  auch  bie  beutfthe  Sprache 
ootlftänbig  beberrfchte.  Selbft  nad)bem  er  infolge 
eine«  gagbunglttd«  ben  Slrm  oerlortn,  tonnte  er 
noch  glänjenbe  Triumph«  auf  ber  Sühne  erringen, 
bi«  enbtid)  ber  Sierluft  feiner  Stimme  ihn  nötigte, 
ber  SSngerlaufbabn  ju  entfagen.  (Er  nahm  junäcbft 
ein  Engagement  alSSthaufpielcr  an  bemlbenter  ber 
Sorte  St.>3Wnrtin  an,  roo  er  1868  in  einem  Xrama 
oon  (»eorge  Sanb  auftrat;  ba  jeboch  biefer  Aerfud) 
ungliicf  tid)  ausfiel,  fo  übernahm  er  noch  in  bemfelben 
gapr  bie  burchSieoial«  Südtritt  frei  geroorbene  Stelle 
eine«  (»efanglebrer«  am  Ronferoatorium,  roelcbe  er 
bi«  ju  feinem  Tob,  13.  Sept.  1879,  innebatte.  S. 
oerbanb  mit  feiner  tünfllerifchen  eine  beachtenswerte 

roiffenfihaftlitbe  Sfclbung;  in  feinem  »Carnet  d’un 
tbnor« .   Erinnerungen  an  feine  Seife  mit  gennt) ! 

9ioger$. 

Sinb  (®ar.  1880),  erfebeint  er  als  peiit  reicher  (rriät 
ler  unb  geroanbter  StHift;  oon  feinen  übrigen  litte 
rarifeben  Arbeiten  ift  eine  tieff liebe  Tejteöuberf ehnn  : 
ber  Haobnfdjen  »gabreSjeiten«  ju  ermähnen. 

Kager  be  Seauooit  c(i>t.roj*eii  t>'  bcmöabri,  eigentlid 
EbuarbSogerbel8ullp,fran).S<briftftener,  geb 
28.  Soo.  1809  ju  fjari«,  geft.  26.  Slug.  1866G  roar 
einentbufiaftifd)er  Anhänger  ber  romanttf  eben  ©Ob  ule 

unb  bat  eine  grobe  Anjaljl  Somane  geftbrteben ,   bi: 
aber  nur  oorübergebenben  Beifall  gefunben  hoben 

j.  91.  I/öoolier  de  Cluny«  (1832);  »Histoires  ca- 
valiÄrea«  (1838);  •   LeatroisHohana«  (1843);  »LUe 

de»  oygnea«  (1844);  »Lu  Lescorabat-  (1841); 
L'hfttel  Pimodan«  (1846  —47)  u.  a.  Such  einige 

9!änbe  Sotfien  unb  mehrere 8aubepiEe«  (in  (Semeim 

f<baft  mit  SRtieSoiUe)  fmb  oon  ihm  erfhienen. 
KogrrS  (Irr.  rsbthbrci).  1)  Samuel,  engl,  dichter, 

geh.  30.  guli  1763  ju  Sonbon,  übernahm  nach  Stoß 
enbung  feiner  Stubien  baS  oäterlidje  Sanfgeftbäri, 

pflegte  aber  baneben  auib  bie  Ticbtfunft  unb  oer- 
öffeiitlidite  unter  anberm;  »Pleasures  of  meun.rT« 
(2onb.  1792  u.  öfter,  iüuftricrt  oon  Stotbarb  1801; 

jcclefit  baf.  1866).  Sorb  Spron  gät)It  bitfe«  £)erf  <u 

ben  febönften  bibaltifcben  Webicpten  ber  engitideen 

Sitteratur.  3nxt  gabve  fpäter  erft  begann  3i.'  entbu- 
fiaftifebe  greuubfdiaft  mit  9)pron;  auib  9,'loore  unt 
Campbell  ftanben  bem  ft>i(bter  nab».  ®r  flarb  ln. 
®ej.  1856  in  Sonbon.  Snbre  SDerfe  oon  S.  frnb: 

»Poems«  (1814);  »Voyage  ofColumbua.  a   trae- 
ment-  (2onb.  1812);  »Human  life«  (baf.  18lS>; 
»Italy«,  ®»bidit  (baf.  1822).  ©ne  Sammlung  feiner 
SDicbtungen  erfebien  in  2   »änben  (Sonb.  1842)  unb 
mebrfadj  in  1   9)attb  (julefjt  1875).  Siadj  feinem  Tos 
rourben  noch  -Table  talk  and  Porsoniana«  ( 1856c 
unb  Recollections«  (1859)  oeröff entlieht  Sai. 
Clapben,  The  early  life  of  S.  R.  (Sonb.  1887). 
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•   Harj>  of  Üie  Christian»  (1877);  »Cbristinn  berues 
in  the  army  and  navy>  (baf.  1867);  ■   Leares  trom 
mv  antobiography  (1876)  unb  »Social  life  in  Scot- 

land. (1884-  86,  3   8be.)  Si.  ift  «cibegrünber  unb 
Öiftoriograpb  bet  Royal  Historical  Society. 

3)  3obn  Aanbolpb,  amerifan.  Silbhäuer,  ae. 
boren  um  1825  im  Staat  5ieto9)orf,  ftubierte  tangere 
3eit  in  Siont  unb  lieb  ficb  bann  in  Slero  ?)ort  nieber. 
roo  er  eine  fleine  Statue  ber  blinben  Stpbia  (nnep 

8ulroer*  .ilcpte  Tage  oon  Pompeji  )   unb  eineStahie 
be«  Uräfibenten  3°bn  Abam«  für  SXount  Auburn 
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SRoggen. 

(SRaffatgufctt«)  icfjuf .   1858  begann  et  in  Sont  bie  tote  meinen  im  £anbel  al«  foltge  angepriefen  roerben. 
natgget  oon  SDiiBer  in  SMmgen  gegofjene  Sgür  (bas  Stiel  tragt  gierju  bie  Rrembbeftäubung  bei.  Sommer: 
jogen.  eherne  Ogor)  be«  Kapitol«  in  Süafbiugton,  roggen  ift  eine  Hulturforin  be«  Sftinterroggen«,  unb 

nielige  in  neun  gelbem  -Reliefe  mitben$auptbegeben>  betbe  formen  laffen  fieg  incinanbet  überführen,  ßum 
beiten  au«  bem  Seben  be«  Holumbu«  enthält,  tn  ben  gemeinen  S.  gebären  unter  anbern:  ber  Slropitei: 

Stijtben  bie  Statuetten  aufgejeitgneter  ajeitgenoffen  roggen  au«  ber  Stropflei  in  $olftein,  (ebr  ergiebig, 
beSjelben  unb  jioiftgen  beit  einjelncit  Reibern  bie  für  auSgefprocbenen  Sloggcuboben  mit  oorgerrjtgen> 
SSorträte  ber  ©ejfgitgtfigreiber,  tocltge  über  bie  ©nb  bem  Sanbgegalt  unb  niefjt  raube«  Klima;  ber 
bedungen  be«  Holumbu«  geftgrieben  gaben.  tSinige  Hampiner  3t.  au«  ber  Hampine  SSelgien«,  ebenfaD« 
3agre  nadiger  entftanben  bie  Holoffalfiatueti  bet  für  Sanbboben;  ber  römiftbe  S.  fbü  febr  genüg: 

amerilanifigen  ©enerale  iteroi«  unb  Selion,  al«  Se=  fam  im  Stoben  fein;  ber  fpanifdfe  Ooppeltoggen 
ftanbteile  be«  oonCraioforb  unoollenbet  ginterlafje:  für  binbigern  Stoben;  ber  Hleberroggen  (Spätlorn) 

nen  groben  SSJafbingtonbentmal«  bei  Sitgmonb,  fo<  oom  SBeftermalb  für  ©ebirgegegenbe'n  mit  raubernt 
roie  bie  otatue  be«  StaatSminifter«  3a me«  Dti«.  Klima;  ber  6tgilfroggen,  über  2   m   godj,  mit  febr 
1871  unb  1878  führte  er  bie  Oenlmäler  für  bie  groben,  aber  lottern  stgtett  unb  langen  Speljen.  SJiait 

Staaten  Sgoäc.Relaitb  unbWitgigau  jurCrinnerung  baut  ben  gemeinen  S.  al«  Süinterlorn,  foroeit  e«  ba« 
an  ben  Sejeffionitrieg,  ben  Ümcoln  für  iftgilabeb  Klima  juläfit,  al«  Sommcrtorn  auch  auf  fanbigem, 

pgia  unb  bas  Oentmal  be«  Staatsmann«  Setoarb  loderrn  Stoben,  meid) er  frübjeitige  StefteBung  ge: 
für  Sero  3)orl  au«  (1876).  Rur  ein«  feiner  beften  ftattet.  SommerlomreiftetiuaUIagefpäterunbgibt 
Söerte  ioirb  ber  SluferftebungSengel  für  ba«  örab  um  ein  SJiertel  meniger  Korn  unb  Sirog  al«  Süinter: 
be«  Dberften  Colt  in  .tiartforb  gebalten.  S.  lebt  (orti;  feine  Hörner  finb  Heiner,  aber  bünnfcbalig 
geioognlid)  in  Som.  unb  meblreitb-  Sito  man  mitSitgergeitSBinterroagen 

Roggen  (Senile  £.),  ©atlimg  au«  ber  Ramilie  ber  baut,  ift  e«  ft  e   1 6   ein  Rebler,  Sommerroggen  ju  fäen. 

©ramtneen,  ©räfer  mit  oierfeitiger,  bitter,  nidenber  Oer  S.  uerlangt  einen  iur  oöUigen  iKü'rbgeit  oorbe» Stgre,  jroeiblütigen  Slbrcgen  unb  pfriemenförmigen,  reiteten  Stoben,  auf  toeltbem  bie  ©infaat  aber  erft  ge* 

raub  gefielten  gUUfpcljen,  roeldje  nur  halb  fo  lang  ftbeben  barf,  toenn  ficb  ba«  Crbreid)  oöBig  gefegt  bat. 
finb  roie  bie  Oedfpeljen,  »on  benen  bie  äußere  auf  Oiefelbe  mujs  jo  trüg  erfolgen,  bafi  füg  bte  Siflanje 
ber  Spige  eine  mäßig  lauge  ©ranne  tragt.  S.  cereale  notg  oor  bem  Sinbtutg  be«  SLlinter«  gut  beftoden 

L.,  mit  l,s« — 2   m   goßem  fjalm  unb  lanjettlitgen,  fann.  Stegenbe  'Jiäffe  ertrügt  ber  R.  oiel  roeniger 
begrannten,  am  Hiel  fteifboritigen  Oedjpeljen,  toirb  als  Slieijen,  unb  befonber«  finb  igm  naffe  Rrügjagre 
in  mebreren  Slarietüten  al«  Slrotfrucgt  lultioiert.  gefägrlitg  ober  (ölige,  too  Stürme  bei  trodnemSÜetter 

Oer  St.  gebeigt  am  beften  in  fräftigem,  fanbigem  bie  Slturjeln  bloßlegen.  Oie  Soggeublüte  ift  gegen 

liegmboben,  gibt  aber  autg  in  Sanbboben,  Hallmet:  Rroft  fegt  empfinblitg.  3"  ftorter  Stlattromg*  tft  ju 
gel  unb  nitgt  ju  ftrengem,  tgonreitgem  Stoben,  autg  uermeiben,  weil  et  ba«  Sägern  begünftigt.  Oer 

in  etioa«  moorigem  ©anblanb  gute  Srnten.  3«  ju  Staubenroggenforbertbeffern Stoben  unb  jeitigeSie: 
binbigern  Stoben  fultioiert  man  tgn  toogl  mit  SÜeijcn  ftellung.  1'icrtier  gegoren:  ber  3oganni«roggen,  roeU 
jufatnmen  al«  ©emenglorn  unb  ergält  au«  legterm  djer,  bereit«  im  Ruli  gefäet,  im  iierbft  einen  Rutter» 
ein  ftgöne«  Slrot.  fflan  unterftgtibet  gemeinen  ober  fähnitt  unb  im  folgenben  3agr  eine  Crntc  gibt,  ber 

Sanbroggen  unb  Staubenroggen;  Iegterer  roagr.  abefftniftge  unb  Rerufalemer  3t.  Oen  lleinlörnigen 
ftgeinlitg  nur  eine  burig  Stcgünftigung  berSteflodung  Siiinterftaubenroggeubautmanim@cbirgeaufSanb: 
erlangte  Siarietät.  Oer  St.  aHommobiert  fitb  leitgter  hoben  unb  friftgem  Sltalbboben.  Sommerftaubenfom 
al«  anbre  Kulturgenräigje  ben  äußern  ©inflüffen,  nie  eignet  fid)  für  räubere«  Klima  unb  nitgt  ju  bürftigen 
Stoben,  Klima,  Ounglraft,  begält  bie  erlangten  Cigem  Stoben  ganj  »onüglidj  unb  gibt  eine  reitge  Crnte, 
ftgaften  auf  bem  neuen  otanbort  einige  3agre  bei  menn  autg  ba«  Diegl  etma«  geringer  ift  al«  bas  be« 
unb  toirb  bann  bem  Sanbroggen  ber  ©egeitb  gleitg.  ißirueifom«.  llbet  Slusjaal, Crtrag, Keimfägtgleit  ic. 
©«gibt  leine  lonftantenSioggenoarietäten, obglcid)  belehrt  bie  natgftebenbe  labeile: 

Slutfjal  au|  1   tu  Iur  i_  ttnia»  reu  1   (Iillat  I   »n.iotion».  I   l   ̂dloUtn 

KoftOln  j   bteineiirüo  I   gtbiiOt  i   ftönitr  |   €lroli  i   piriobe  :   tsiegt 

I   ̂ ettolitrr  i   ̂dtoMlir  |   (irftoltttT  I   100  Oiloflt.  |   Wodlfn  |   Rilogr. 

tBinterroegrn   ,   lj— 4   I   I.5-S.1  |   b—  I»-«  |   20  -40— «0  ;   40—40  I   00-73-60 
H   lauoetuoaiieii     1,*— 3   j   I— l,e  I   —   I   —   ■   —   |   — 
Semitimonain   I   2.1—2.»  |   1,1  — 2..1  |   10-17-20  |   16  -   22-30  |   —   ]   M-04-08 

S.  entgalt  im  Siittel  11,«  gtroj.  eitoeigartige  Höt=  tuSjabrilation,  juffirügeunbal«Kaffeefurrogat;  autg 
per,  l,ri  Rett,  67, sj  Stärtemegl  unb  Oejtrin,  2,oi  ba«  Strog  finbei  oielfatge  SJerroenbung.  ©et|)anbel 
Siotsfafer,  1,77  Slfige  unb  15, e«  Stroj.  SBajfer.  Oie  .   mit  St.  ift  fegr  bebeutenb.  3n  Oeutftglanb  geben  bie 
Irimeißftoffe  beitegen  au«  SHucebin  unb  ©Iutenlafein  ]   SRarf,  Stblefien,  Stommern,  SKe dlenburg,  SiojenHorn 

(f.  Kleber),  luägrenb  SSflanjenleim  unb ölutenfibrin  ab,  ebenfoStöbmen,  SJtägren,  Ungarn, toägrenbSatg« 
ju  ftglen  jdjeinen.  Oie  Slfcge  be«  Soggen«  ift  reiig  fen,  ein  Seil  Stapems  unb  Sgiitingen«  Slbnehmer 
an  Kali,  Sttagnefia  unb  StgoSpgorfäure.  Reinbe  be«  finb.  Rür  ba«  überfeeifige  ©ejdiajt  fmb  Königsberg 

Soggen«  finb  befonber«  SRutierforn  unb  Stoft  unb  unb  -Stettin  .fjauptpläge,  bann  Oanjig,  Glbing,  SRe-- 
oon  ben  Sieren  biejelben,  meltge  aueg  bem  Slteijen  mel,  in  Sußlanb  Siiga,  SleterSburg,  Seoal.  SRan  oer: 

oerberblitg  roerben.  S.  ift  bie  gauptfäiglitgfte  ©t.  figifft  gnupt'äiglid)  ruffijige«  unb  polnifige«  Korn, 
treibefruigt,  ba«  Korn,  im  nörblidjen  Curopa,  in  bann  ioldgc«  au«  Strengen  unb  SJommern,  ba«  befie 

Oeutftglanb,  Stolen,  Sußlanb,  Sfaubinaoien,  Oine:  au«  Sbcißrußlanb.  Oie  Beübungen  gegen  natg  fboh 
i.iarl,  jiollanb  unb  Stelgien;  er  roirb  in  Curopa  unb  lanb,  Oänemarl,  Stgioebeti,  Rranlreieg,  Hamburg. 

Siften  oom  6U.  bi«  60.  unb  65.",  inSorbametila  oom  Cnglanb  baut  faft  gar  leinen  St.,  führt  aber  etroa« 
40.  -55."  nörbl.  Str.  lultioiert  unb  in  SRittelbeuticg*  ein  ;   aud)  Sorbamertla  liefert  S.  natg  Curopa.  Oa« 
lanb  bi«  900  m   $>öge.  D.an  benugt  ign  autg  jur  SRä:  Staterlanb  be«  Soggen«  ift  nitgt  genau  belannt;  ba« 
ftung  be«  ©efliigel«,  in  ber  Slierbrauerei  unb  Spiri-  leltiftge  Sitort  Secal  ober  Segaf,  ba«  germaniftge 

56* 
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Kog.  Kva,  ba»  itaroijebe  Regi  beuten  auf  ben  Ur» 
(prang  in  ben  Sänbero  jioifebcn  Slpen  unb  Seproar» 
vom  üfeet.  Bieber  3nber  noep  Ägpptcr  laimten  ben 
R.;  bie  ©riedjcn  erhielten  ibn  au«  ZpraKen  ic  ;   bie 
Monier  bauten  ibn  mit  Seiten  al«  ©rünfutter  an. 

Stpliehliep  bat  er  Hdi  ree  mg  über  bie  getmamftpen  unb 
Uaroilepen  Bolf«gcPietePinau*  »erbreitet  unb  nimmt 
einen  roeniger  breiten  ©ürtcl  ein  al«  ber  Seiten. 

Roggcnbaep,  granj,  greiberr  oon,  bab.  Staat«» 
mann,  geh.  23.  ffiärj  1825  tu  SJiannberm,  ftubierte 
in  iveibetberg  unb  Berlin  bie  Reepie,  ging  naep  1848 

auf  Seifen  unb  bereitete  fiep  1850—55  in  ’flan«  unb 
Sonbon  für  bie  biplomatifctte  üaujba&n  »or.  Satt) 

ber  Küdfepr  in  fein  Baterlanb  rotrfte  er  1859  gegen 
ben  pabifepen  Bertrag  mit  Sotn,  führte  natb  Denen 
SPfcpluh  im  grflpjapt  1800  benSturt  be«  bihperigen 
RegicrungSfpfeem»  mit  herbei  unb  übernahm  9.  lliai 
1881  ba«  SHinifterium  be«  Su«roärtigen  unb  be«  groh- 
perjogliepen  »aujee.  $Jn  biefer  Stellung  »erfolgte  R. 

eine  fteifinnige  unb  nationale  ‘flolitit.  Dod)  gab  er 
tjnbe  September  1885  fein  Portefeuille  ab  infolge 

ber  StePung  ber  Pabifepen  Segierung  in  ber  fepleS» 
loig-holfteinifcpen  grage,  roelepe  er  nicht  billigte,  unb 
meldje,  i»ie  er  »orauejah,  einen  Äonflilt  herbeiführen 

muhte  Seine  Sliffion  (trübe  Sprit  1868)  nnep  per» 
lin  jum  Bepuf  einer  fncbliepen  Beilegung  ber  jroi- 
itpen  Breuhen  unb  Cflerrciep  eingetretenen  ©pan» 
nung  fepeitertc.  6t  otrlieh  baraiif  RatMrupe  unb 
ficbelte  nad)  Polin  über.  3m  RoOparlament  1869 

unb  im  beutftpen  Reid)«tag  1871—73  »ertrnt  er 
einen  babiftpen  BlapUrei«  unb  itbemapm  1871  bie 
Crganifation  berSeicpSunioerfität  juStrahburg.  (Sr 
i»ar  oertrauter  Satgeber  bc«  Rronprinjen,  fpittem 

Staifero  griebndj  Ul. 
RaggcuPolle,  f.  o.  io.  RodamPoti,  f.  Saucp. 
Saggenburg,  pfartborf  im  bapr.  Regieruitgbbejir! 

Stproaben,  Bejirt»amt  Reu  »Ulm,  534  m   ü.  3)1 ,   pat 

eine  ßrjiepung»»  uitb  Beff  erung*anftalt ,   (ibum  184 
trinto.  unb  ift  bemertenoraert  burep  feine  ehemalige 

prämonftratenfcrabtei  (jept  Stplohl,  bie  ein  Webtet 

oon  80  gkm  mit  5000  (rinm.  befah,  1802  fäfulari» 
fiert  nmrbe  unb  1803  an  Papern  (am. 

Roggenputtl  unb  Roggentoolf,  f.  Sderlulte. 
Roggrnfornbranb,  f.  Branbpilje  I. 
Roggtiimubmc.  f.  Sderlulte. 
Roggrntref  pr.  |.  o.  ro.  Storntrefpe,  f.  Bronius. 
Roggeoecnartpipel,  f.  SJianipiliinfeln. 
H»g  geoelb,  ®cbirg«jup  im  füblithen  Sfrifa,  bilbet 

ben  rocftliepen  Jeil  ber  brüten  unb  l)öcpften  Derraffe 
be«  Äaplanbe«,  jiept  fiep  oon  SS.  naep  RD.,  gipfelt 
im.Hom«Perg  (1800m)  unb  gept  öftlitp  mbieSteinoe» 
pelbhetge  über. 

Rogier  <i*t.  -iipt)),  Gparle«,  helg.  Staatsmann, 
eb.  16.  Sug.  1800  ju  St  -Duentin  in  granlreiep,  er» 
ielt  feine  Sepulbilbung  ju  Süttid),  ipibmete  fiep  naep 

ooUcnbetenRecpthftubien  ber  opppfitionellen  journa» 

liftil  unb  oeröffcntliepte  bie  »Lettre«  d’un  bourgeois 
<le  Samt-Martin«,  Beim  Suebrutp  ber  belgiftpen 
Resolution  oom  September  1830  eilte  er  im  ber 
Spipe  oon  300  Peroaftneten  greiraiüigen  naepBtüffel 
unb  beteiligte  fiep  hier  am  Strahenlampf.  trr  rourbe 
bebhalh  jum  Slitgiieb  ber  prooiforiitpen  Regierung 
ernannt,  in  roelcper  Stellung  er  bi«  junt  gebruar 
1831  oerblieb,  roorauf  er  im  3uni  b.  3-  ©ouoerneur 
oon  Snltoerpen  unb  im  Cftober  1832  fflinifier  be« 

3nnern  mürbe.  3n  allen  biefen  Stellungen  Peroie« 
er  Sinfiept  unb  (Sncrgie,  in«befonberc  matpie  er  fiep 
um  bie  Crganifation  ber  Berroaltung  be«  neuen 
Staat«  oerbient,  Racpbem  er  roegen  eine«  Duell« 
mit  bem  Republilaner  ©enbebien  oom  Slinifterium 
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jurüdgetreten,  roar  er  1834—40  roieber  ©ounerneur 
oon  Sntioerpen,  1840  —   41  Stinifter  ber  öffentlichen 
»rbeiten.  tSr  roar  barauf  Slitgtieb  bet  ffroeiten  Ram- 

met, «teift  al«  Sbgeorbneter  Sntroerpcn«,  unb  be» 
roie«  fitp  Pier  al«  begabten  Süortfübrer  ber  liberalen 

Cppofition.  St«  12.  Sug.  1847  eine  liberale  Ser» 
rooltung  an«  Ruber  fam,  übernahm  er  ba«  portc» 

fcuiBe  bc«  3nnent  unb  patte  in  biefer  Stellung  be* 
beutenben  Snteit  baran,  bah  bie  RenoIution«ftürme 

»on  1848  pon  Belgien  abgelenft  rourbtn.  3m  Cterbft 

1852  trat  er  juriid,  weil  er  ba«  Snfmnen  Sapo» 
Icon«  111.,  bie  gireffe  ju  Inehcln,  nicht  erfüllen  wollte, 
unb  lebte  feitbem  in  BrüfftI,  auetdiliehlid)  parla- 

mentarifd)  thütig,  bi«  er  9.  Roo.  1857  abermal«  ba« 
Uliniftcrmm  be«  .Innern  erhielt.  Sm  26.  Olt.  1861 

certaufebte  er  ba«  3'mere  mit  ben  an«roärtigen  Sn» 
getegenbeiten  unb  übernahm  ba«  Bräfibium  be«  Kabi- 

nett«, bi«  er  3.  3®n.  1868  ganj  in  ben  Ruheftanb  )u= 
rüdtrat.  St  ftarb  27  Siai  1885.  Sgl.  3 u   ft  e,  Charles 

K.  (Briiffel  1880). 
Rogliaaa  (tpr.  loijJim),  Stabt  in  ber  ital.  Brooin; 

'   ßofenja,  recht«  am  Saouto,  mit  BJeinbau,  SBurtt 
unb  Sd)inlenfahrifation  unb  (tsat)  2437  Crinr». 

Rogommr,  f.  ßahorSroeine. 
R   agotoo,  Stabt  im  preuh,  Regierung«bejirf  Brom- 

bera,  Ärei«  ffnin,  an  einem  See,  burep  ben  bie  Pitelna 
flieht,  pat  eine  latpotifcpe  unb  eine  neue  eoang.Äircpe 
unb  0B8M  622  meift  latp.  ©inroohner. 

Ropan  lipe.  tö-.inj),  alte«  Preton.  fürftlicpe«  ©e- 
fd)Iedit,  flammt  in  männtitper  Sinie  oon  ben  alten 

Königen  unb  $er}ögeu  »on  Bretagne  ah  unb  pat  fei- 
nen jlamen  oon  bein  Släbtcpen  R.  im  OVpartement 

Btorhihan.  C«  roar  ein«  ber  beriipmteften  unb  fiolie- 

ftfn  ©efcplecpter  (hefannt  ift  feine  X-eoifc :   »Roy  ne 
puys,  Duc  ne  daygne.  Kohnu  «uys»,  König  lann, 
t-er.iog  mag  icp  hiept  fein,  Ropan  bin  itp«),  ift  mit 
ben  meiften  Regentenhäufernßuropa«  oenoanbt  unb 

blüpt  gegenrodrtig  noep  in  ber  Sinie  R.-®uömenee  = 
Rocpefort,  bie  in  Dfterreicp  ba«  3nbigenat  unb  bie 
Snerlennung  be«  alten  fürftlicpen  Range«  erhalten 
pat.  ®ie2inteR.»Souhifeerlof(pl787(f.Soubife), 

jene  oon  R.»©iö  1638.  Stammoater  be« i'aufe«  ift 
Stnin  1 .,  oierter  Sohlt  bc«Bicomte(Subon  oon  fiorpoet, 

ber  ftd)  1 128  iltcomte  be  R.  nannte.  Unter  Hart  IX. 
rourbe  1570  bie  Domäne  ©uömenfe  für  üoui#  R.  VI. 

al«  gürftentum  errieptet,  unb  beffen  Sopn  6oui« 
oon  R. -öulmenöe  rourbe  1588  oon  König  4>ein 

riep  III.  jum  vertog  oon  Sfontbajon  erpoben  unb 
füprie,  roie  auch  fein  Sopn  Jiercule  (geft.  1654).  bie 

Blaffen  gegen  bie  latpolifcpe  tiiga.  De«  leptern  Joct- 
ter  roar  bie  burep  ©eift,  Scpönpeit  unb  politifepen 

(Sinfluh  berüpmte  öerjogin  oon  ßpeoreufe  (gefL  12. 
Sug.  1679).  Sout«,  flrinj  oon  R.  =   @uimen<e, 

'   eh.  1635,  oerlor  cnfolge  feine«  auSfcproeifenben  Se- 
en« bie  ©unft  Subroig«  XIV.  unb  »erbanb  fitp  nun 

[   au«  Racpe  mit  anbem  ju  bem  Blan,  ben  §oUänbetn 
für  Weib  Duilleboeuf  au«juliefern.  Da*  Borpahen 
roarb  feboep  enibedt ,   unb  R.  enbete  1674  auf  bem 
Stpafott.  Soui«  Ren«  Gbouarb,  Bt*”}  f00 

R.-®uemen«e,  geb.  25.  Sept.  1735,  rourbe  1771, 

roie  breiRohan«  oor  ipm,  gürftbifcpof  DonStrafcburg 
unb  1772  Öefanbter  in  fuuen,  jog  ftep  aber  pier  burep 

feine  üppige  Bracptliehe  fotoie  burep  einen  opne  feine 
Scpulb  oeröffentlicpten  Brief  ba«  ÜÄihfallcn  SSaria 
Iperefiaö  tmb  SHaria  Sntoinetle«  ju  unb  fiel  baber 

naep  Subroig«  XVI.  DpronPefleigung  am  Jiof  in  Ün- 
gnabe.  Doep  roarb  er  1777  ©rohalmofenier  oon 
Atunlreiep  unb  1778  Äarbinat.  (Sr  pielt  in  bem  »on 
ipm  erbauten  Seploh  ju  ejabem  foroie  in  Strahburg 

i   einen  glänjenben  .fjof.  Um  bie  »erlome  ©unft  be» 
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Spot'*  roieberjugeroimien ,   ernieorigte  er  fiel»  in  ber 
berüchtigten  HälSbanbgefchichte  (f.  b.)  jum  Blerf  jeug 
bet  Hamotbe.  Deshalb  15.  Slug.  1785  oerbaftet  unb 

einige  ,-feit  in  bie  Du  fülle  gefegt,  roarb  er  jroar  31. 
Wat  178«  oom  Botlament  freigef  proeben ,   mufde 
aber  fein  Smt  als  ©rofjolmofcnier  nieberlegen  unb 

roarb  anfangb  nach  ber  Jtbtei  S^aifebieu  in  ber 
Suoergne  unb  bann  in  fein  Bistum  nad»  Stragburg 
oerroiefen.  1789  roarb  er  jum  Sbgeorbneten  ber  Seift- 

lidlcit  beb  BmteS  Hagenau  bei  ben  Etats-Genürnni 
ernannt,  erfd»ien  aber  im  September  in  ber  Batio- 
nalwrfammlung  nur,  um  gegen  bie  Surfjebimg  ber 
Jlbeleprioilegien  ju  proteftieren,  jog  fid»  179Ö  auf 
feine  beutfdjen  Beugungen  jurfid  unb  ftarb  17.  Jebr. 
1808  in  Gttcnbcim.  Bictor  gouiS  Wöriabec, 

Brinj  pon  SH.-Suemenöe,  iperiog  uon  Wontbajon 
unb  Bouillon,  geb.  20.  3uli  1711«,  öflerreidjitdjer 

Jelbmar’diaUleutnant,  ftarb  10.  Del.  184«  (inberloe 
unb  binterliefj  nur  feine  beiben  Bcffen,  Söhne  eines 

jüngern  ,'jroeige  ber  ginie  ©uemenöe,  ber  SH. -Stoche 
fort,  bie  oon  feinem  Bruber  3uleS  Brmanb  gouiö 
igeft.  1836)  1833  aboptiert  roaren.  Das  Haupt  bie- 
ier  pereiniateu  ffroeige  ift  gegenroärtig  G   a   m   i   1 1   e 

Bbilippe  Sofcplj  ̂ besbatn,  Jürft  oön  9i.>0u<« 
inenSe,  Bocbcfort  unb  Dlontauban,  Herjog  oon 
Bouillon  unbDlontbajon,  geb.  1 9.  3>eg.  1800, 
Bittet  beS  ©olbeiten  Bliefce  ic. 

Sie  fiinie  B.  -   Wie,  bie  aus  ben  ©uemeneee  b«' 
oorgeaangen  ift.  roarb  aeftiftet  »on  B   t   e   r   r   e   beSH. 
non  Miö,  geb.  1453, ge|t  1513,  WarjdiaU,  Grjieber 

Jranj'  [.,  ber  unter  König  gubroig  XII.  eine  bebeu- 
tenbe  Dolle  fpielte.  Sein  (infei  Bcnö  I.  fiel  20.  Dtt. 

1552  bei  Dieb,  (ir  roar  mit  ÜJabella  pon  Dlbret,  ber 
©rofstante  Äönig  Heinrichs  IV.,  permäblt,  rooburd» 
bie  BobanS  bem  Dhron  pott  Baparra  nabefamen 

unb  bem  GaloiniSimiS  fid»  juroenbeteu.  Bene  II., 

Sobn  bes  porigen,  geb.  1550,  geft.  158«,  nermöblte 
fi(b  1575  mit  ber  burib  ihre  Subtungen  berühmten 
Gotljerine  oon  Bartfjenap,  Grbin  beä  Kaufes  Sou< 
bife.  Siefelbe  hielt  bie  Belagerung  pon  ga  Bocbelle 
mit  grober  Stnubbaftigfeit  auS  unb  ftarb  1631  in 

'gare.  3br  Sobn  Henri,  Herjog  non  S.>®i<, 
Urin)  pon  göon,  geb.  21.  Slug.  1579  auf  Sdjtofc  Blain 

in  ber  Bretagne,  'roar  mit  feinem  Bruber  Benjamin, 
Brinjen  oon  Soubife  (f.  b.),  unter  gubroig  XIII.  bat- 
Haupt  ber  Hugenotten.  3m  BIter  oon  16  3abren 
an  ben  Höf  Heinrichs  IV.  gefominen,  roarb  er  pon 
biefem,  folange  berfelbe  teilte  trrben  befafj,  als  fein 
Baebfolger  in  Baparra  betradjtet  unb  1603  jum 

Herjog  oon  B   ,   'fiair  non  Jrattlreid)  unb  ©eneral. 
oberften  ber  Sdjroeijcr  erhoben.  1605  heiratete  er 

bic  lochtet  SuKpS.  Dach  Heinrich«  IV.  grntorbuna, 
raoburcf)  feine  öoffnungen  ((heiterten,  galt  er  alS 

Haupt  ber  Hugenotten.  'Jladjbent  feine  Bemühungen 
für  eine  gütliche  Beilegung  ber  jroifdjen  biefen  unb 
bem  Hof  entftanbenen  Spannung  gefebeitert  roaren, 
griff  er,  bie  Berlotfungen  bcS  Hof  8   jurüdrotifenb, 
ju  ben  Blaffen,  befeftigte  bie  Blähe  in  Suienne,  per 
teibigte  Wontauban  gegen  ben  Äönig  unb  jroang 
biefen  enblidj  jur  Betätigung  beS  gbifte  pon  Dante* 
im  Jrieben  oott  1622.  3>*  feiner  Berfon  gefdbrbet, 
entflieh  er  fug  1625  abermals  für  ben  Krieg  unb 

jroang  Sithelieu  ju  bem  «ertrag  oom  5.  Jebr.  1626. 
Später  fiegte  SH.  trob  feiner  geringen  Dlcictt  bei  Se 
oel  in  bet  ©raff  (ha  ft  Joir  unb  bei  Bnmietö,  unb  nach 
ber  Übergabe  oon  ga  Boct»eUe  (1628t  behielt  er  allein 

ben  Wut,  ben  Kampf  fortjufegen,  unb  brachte  eS  enb- 
li<b  burrf»  feine  Busbauet  ju  bem  Jrieben  oom  27. 
3uli  1629,  roeldjer  ben  Broteftanten  attcrbingS  ibre 
politifdje  Bebeutung  raubte,  aber  bie  DetigionSfrei 
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beit  fieberte.  Gr  unterbanbeite  barauf  eifrigft  mit 
ber  Bforte  über  Stbtretung  ber  3nfel  Gppern,  too  er 
alle  oerfolgten  Broteftanten  pereinigen  roollte.  Bon 
gubroig  XIII.  1631  nach  ®raubiinben  gefanbt,  um 
ben  Befehl  über  bie  oon  »vtanfreidj  bnfelbft  ange 
roorbenen  truppen  ju  übernehmen,  roarf  er  bie  Spa = 
iticr  unb  Ofterreidier  1633  aus  bem  Beltlin.  163« 
befiegte  er  bie  Spanier  am  Gomerfee,  natbbem  er 

ben  Herjog  oon  goti» ringen  aus  biefem  ganb  oertrie 
ben  unb  auch  bieSaiferlttben  unb  Spanier  roieberbolt 

gefdilagen  batte.  Biegen  eigenmächtigen  'Xbjebluffee 
eines  Bert  rag*  1637  juriidgerufen,  begab  et  fidj  nad» 
@eitf  unb  1638  an  ben  Bbein  in  bas  gager  beS  »er 

jog«  oon  Sachfen^BJeimar,  erhielt  aber  28.  ffebr. 
1638  in  ber  Schlacht  bei  Sbeinfelben  eine  Blunbe, 
an  ber  er  13.  Bpril  in  KönigSfefb  ftarb.  Gr  fchrieb: 
■Mötuoires  snr  les  clioso«  nrtvenues  en  France  de- 

pnis  la  mort  de  Henri  IV  juaqu'ü  la  patx  au  mois 
de  jttin  1629.  (Bar.  1630;  8.  «uff.,  Stmflcrb.  1756, 
2   Bbe.);  *llcmoirea  et  lettres  snr  la  guerre  de  In 
Valteline  (Cienf  u.  Bar.  1758,  3   Bbe.)  u.  a.  Bai. 
gauoelet  bu  toc,  Histoire  du  duc  Henri  de  H. 

(Bar  1667);  Sthpbergfon,  Le  duc  de  ß.  et  la 
cliute  du  parti  Protestant  eil  France  (baf.  1880); 

gagarbe,  Le  eine  de  K.  et  les  Protestant*  sous 
Lonis  XIII  (baf.  1884);  Büf»ring,  Bencbig,  ©uftao 

Slbolf  unb  Jt.  (Halle  1885).  —   Seine  todjter  War. 
guerite  be  SH.  brachte  1645  ihrem  rtemcit«  Henri 

uon  Gbabot,  WargttiS  be  Saint  Bulapc,  ber  nun  bett 
Damen  SH.>ßb“&öt  annabnt,  bie  aroneti  Befihungeit 
ihres  H“üfeS  ju.  Ser  jehige  Ghef  biefer  ginie  ift 

GharleS  gouiS  3of felin  oon  SH  --Ghabot,  Herjog 
oon  D.,  Brinj  oon  geon,  geb.  12.  Sej.  1819,  beifei: 
Sohn,  ber  Brinj  Sllain  oon  geon  (geb.  1.  Sej.  1844), 
monarebiftifdjes  Witgtieb  berSeputiertenlammer  ift. 
Gin  Bettet  roar  ber  Bicomte  non  Ghabot,  goutSGbav 

feS  («uittaume  be  D   Ghabot,  geb.  5.  Dtt.  1780,  Bair 

non  Jranlreich.geftorbcn  im  September  1869.  Seffen 
Sohn  Bb'I'PP  be  B.-Ghahot,  ©raf  pon  3arnae,  geb. 
2.  3unt  1815,  ftarb  alo  franjöfifcher  Botfd»after  in 
gonbon  22.  Wärj  1875.  Bgt.  be  la  Gheuape« 
SeSboiS,  ©enealogie  beS  Haufe«  B.  (Btag  1872). 

Soharbeit(SHohfchmeljen),  baS  Berfchmeljen  ber 
Mupfererje  auf  Hupfer. Bohftein  (f.  Kupfer,  S.  817); 
feinerbaSBerfchmeljengolb.  u.filberhaltigererbiger 
Grje(Sürrerte)mttSd»iDefelfieS  unb  Stuf  löfungSmit 
tefn  (fotoierenben  gufchlägen,  Schladen)  int  Schacht 
ober  (flamm ofen,  roobei  baS  aus  bem  SdjroefeHie* 

(Soppelfchrocfeleifen)  entftanbene  Ginfachfchroefel. 
eifen  ben  ®o[b>  unb  Silbergehalt  besHaufroertS  auf. 
nimmt  unb  Bohfteiu  bilbet,  roabrenb  bie  (srben,  We> 
tallorabe  je.  ju  Dohfdllade  oerfchladt  roerben. 

IHobattjn,  Stabt  im  öftlichen  ©alijien,  Sih  einer 
Bejirtshaiiptmannfchaft  unb  eines  BejirfSgericht«, 

mit  fflipSgruben,  Haliuatuchroeberei  unb  daoai  5101 
Giitio.  (baoon  3000  3uben). 

Stohban,  im  ©eaenfah  ju  Bubbau  (f.  b.)  ein  Sc- 
häube, beffen  Bufenmauern  nicht  beroorfen  finb, 

fonbern  ba«  geroöhntich  eblcre  Walerial,  rooraus  fie 
beftehen,  felge«  laffen.  Hierher  gehören  bie  ©ebäube, 
beten  Stufjenmauern  mit  Duaberu  ober  feinen  Bad. 

fteinen(Berhlenbfteinen)perbIeiibet  ftnb  oberauSun- 
oerpubtem  Ja d» inert  beftehen.  ibahreub  ber  Bubbau 

ben  Sorjug  gröberer  Billigfeit  unb  iüarme,  aber  ben 

Saihteii  gröberer  UnterhaltungSfoften  feiner  Buben- 
flächeit  hat,  perbient  ber  S.  bet  allen  ©ebäuben  ben 
Borjug,  roclche  Bnfprudi  auf  roahre  fonftrultioe  unb 
ar<bitertonifcb«3)iir<bbilbung  machen,  unb  iftbeShalb 
in  aßen  Stilperioben  bei  HerfteDung  monumentaler 
Bauroerfe  auSfchlicblich  angeroanbt  roarben. 
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jRahbifanj,  i. ©udboltung,  3.  566.  fflarotfo  unb  gelangte, geftüfttauffeineEmp'efitung«. 

Wohbrud,  Me  Sigenfdaft  be«  Sdmiebeeifcn«,  in=  briete  au«  Üfan.burd'bie  räubernden  Stämme  btt 
folge  unoollftänbigcn  grifden«  bei  her  S'earbeitimg  Alias  Mb  jur  Cafe  Tuat,  oon  meidet  er  bie  erfte 
ju  jerbreden  unb  auf  bem  ©rud  Gifen*  unb  Stahl»  ©efdreibung  unb  «arte  lieferte.  Aber  (®babarn:j 
gefilge  jufammen  ju  jeigen.  feftrte  er  nad  Tripolis  unb  oon  ba  1865  nad)  Deutfä. 

Mobfafrr,  Sfoftfett,  f.  gutter,  ®.  806.  lonbjurüd,  botfi  nur,  um  fogieidj  roieber  nad  Sfrita 
Siobilfanb,  MegienmgÄbejirt  in  ben  britifd»tnb.  unb  jronr  nad  ©nrfuf  ju  geben,  too  er  toäbrer.b 

Morbtoeftprooinjen,  jroifden  .öimntaja  unb  Wangeb,  eine«  Jlutentljaltä  uon  fünf  ©analen  eine  banb» 
28,186  qkm  (512  Q©.)  groft  mit  (lssn  5,122, 557  fdriftlide  ©efdidtc  gejjan«  iiberfefftc  unb  eine  um» 

Winra.,  toocon  3,921,989  fjinbu,  1,192,2«:)  ©obam»  fatfenbe  ©eidrciMtng  be«  Sanbe«  foioie  ber  benaiM 
ntebaner,  probujiert  ffleijen,  Seit),  Werfte,  ©ai«,  barten  Sanbfdaft  Tibefti  lieferte.  3m  griifijabr  186« 
«uderrobr,  ©aumroolle,  Opium,  Ölfaaten,  3nbigo,  begab  er  fld>  bann  über  ©itma  nad  öomu  unb  Iie> 
tabaf.  Ser  ©ejtrf  roirb  oon  ber  Aubl)»  unb  M   >   unb  fette  oon  biefem  ffleg  bie  erfte  ooüftänbige  Sftjjr, 
ber  Rumgon  >   unb  SR.  =   ©ifenbnbn  burdjogen.  Sei  3n  Äufa  fanb  er  gute  Aufnahme,  bod  muftte  ct  ben i 
nen  Manien  erhielt  er  oon  ben  Mobilia-Botan  (Äf=  t'lan,  nad  SBabai  ooruibringen,  entfaaen  unb  ft* 
gfjanen),  bie  fid  1720  hier  anftebelten.  entftftlieften,  im  Sejember  nad  ber  SBeftfilfle  <tut;u 

Wobitfd  (floioen.  Mogatee),  TOarftfleden  in  breden.  über  flatoba  unb  ben  §anbcl*ort  Rein 

Steiermarf ,   Üeiirf8tiauptmannfd>aft  ©ettau,  nabe  Abb  e«  Senga  gelangte  er  burd  nod  gänjlidj  unk 

ber  frontifden  Wrenje  im  Sottlatbal,  mit  ©ejirfege»  lannte  ©egenben  jum  ©tnuS  unb  fuhr  btefen  gfiu» 
ridt,  Sdloft,  ©laSfabril  unb  (imu»  766  Ginnt.  Morb»  bi«  jur  englifden  Mtcberlaffung  folobja  an  feine: 
toeftlid  baoon  ber  ©abeort  M.»8auerbrunn,  mit  Ginmünbung  in  ben  Miger  hinab.  3m  Sprit  fuh 

falinifd'affalifden@ifenfäuerlingen  oon  9-  11,1"®.,  er  bann  ben  Miger  aufioärtSbi«  Mabbg  unb  orreidt; 
einer  gtequenj  oon  2100  Äurgäften  unb  einem  ©er»  nad  Surdroanberung  ber  Unoälber  oott  3»ruba 
fanb  oon  jiibrlid  700,000  glafden.  Sabei  bet  in  Gnbe  Stai  bie  Hüfte  bei  2ago«,  roo  er  fid  auf  einen 

geologifder  unb  botanifder  ©ejiebung  fotoie  burd  englifden  ©oftbgmpfer  nad  Sioerpool  einfdiffte. 
feine  AuSfidt  berühmte  T   onati6erg  (fei  m).  ©gl.  1868  begleitete  er  bie  engliietje  Armee  auf  ber  trefft» 
©oifel,  Ser  lanbfdaftlid«  Surort  M.-Sauerbnmn  nifden  (irpebition  unb  erhielt  fobann  ben  Auftrag, 
(3.  SlufI ,   SBien  1886).  bie  Wcfdentc  be«  Ädnig«  oon  ©teuften  an  ben  Su!= 

Röhl.,  bei  botan.  Maincn  Abfürjung  fiir  3-  <5br-  ton  oonSfomu  abjufenben.  iiiermit  betraute  er  1869 
Mdfjling,  geb.  1757  ju  ®unter«baufen]  gcft.1818  ju  in  Tripolis  ben  Afrifareifenben  Madrigal  (f.  b.), 
©effenbetm  in  Reffen  (glora  Seutfdlanb«,  Btoofe ).  toäbrenb  er  fetbft  eine  Meife  nad  Jtqrenaifa  unb  bet 

MoDIf«,  1)  ®   ottfrieb  peinrid,  mebijiit.  ©drift=  Cafe  be«  3upitcr  Mmmon  unteninbm.  Madj  feiner 
fteUer,  geb.  17.  3uni  1828  ju  Segefad,  ftubierte  in  Müd(cf)r  (1870)  nahm  er  feinen  ftänbigen  SBobnup  in 
Wottingen,  Söürjburg,  ® erlin,  ©linden,  frag  unb  .   SBeimar.  (iiner  Mufforberung  be«  Cljebioe  foigenb, 

pari«,  madte  al«  Srjt  bie  fdletoig-bolfieinifden  führte  er  1873— 74  eineau«iei)nSeutfden(baruntfi 
(>elb}ilgc  oon  1848  hi«  1850  mit  unb  lieft  fid  bann  Mittel,  3orban,  Mfderfon)  heflehenbe  irjpebition  in 

al«  Sirjt  in  Megefaä,  fpäter  in  Bremen  nicoer.  Seit  bie  Sihpfde  ffiüfte  unb  erreidte  mit  btefer  nad  88t4> 
1873  lebt  er  in  ®Mtingen.  ®r  fdrieb  unter  attbentt:  gigent©arfd  burd  ganj  oon SBafferentMöfue  Wege: . 
»Umriffc  jur  Rritil  ber  neuern  beutfden  BJebijin  ben  bie  Oafe  Siuab  (3upiter  Mrnmon).  Sie  toiffen= 
(©ünd-lSöli;  »Qnem  frurtnmmedimnaehistoriae  fdnftiiden  ßrgebniffe  btefer  3orfdung8retfe,  bear= 
atndium  tnedieo  afferat?'  (tirem.  1867);  Sie  Ma<  beitetoonbengcnannten®c(ehrten,erfdienenineinem 
bitaifur  be«  SBafferbrud*  unb  bteRJunftiO'ffjiifton«-  groften  Sammeiroert.  1875  ging  er  Iiad  ben  Bereinig 
metftobe*  (baf.  1862);  ©ebijinifde  Meifebriefe  au«  tenStaaten  oonMorbamerita  u. burdreifte  benÄom 

Gngianb  unb  ßotlanb«  (Seipj.  1868);  *§eilfunbc  füt 1   tinent  oon  einem  Cjean  jum  anbern.  Sie  geograpbi 
SdiffbofPS''!«*  (4.  Sufi.,  .^aite  1885);  -   Sie  orientn*  (den  ®cfeHfdaften  ju  Sonbon  u.  f!ari«  erteilten  ihm 

lifde  ®eft>  (SBien  1879);  *®efdidte  ber  beutfden  ttjregoIbem'SJiobaillc.  SineoonS. geführte igipebiti. 
©ebijin«  (Stuttg.  u.  Seipj.  1876-85,  4   ®be.).  1878  nad  3n ncrafrifa  mit  Sieder  a!«  Maturforfder,  ju 

bi«  1885  gab  er  ein  »Strdio  für  ®efdidte  bet  ©ebi-  roelder  bie  beutfde  Meid*regierung  30,000  ©f.  bei ; 
jiti*  heraus.  fieuerte,  füllte  bem  Sultan  oon  SSabai  ©efdenfe 

2)  ©erharb,  Sfrifareifenber,  ©ruber  be«  oorigen,  be«  beutfden  Äaifet«  überbringen  unb  brad  18. 
geb.  14.  Stpril  1832  ju  Stegefad,  befudte  ba«  ©gm  Set.  1878  oon  Sripoli«  auf,  nmrbe  aber  in  bet 

nafium  in  ©reinen,  (ätnpfte  1849  in  Sdle«ioig:£ol>  Oafe  flufra  oon  Sut)a<Jlrabem  überfallen,  fo  baft 

flein,  rourbe  nad  ber  Sdfndt  »on  ̂bftebt  jum  Df'  bie  Meifenben  fid  nur  burd  eilige  fjtudt  unb  mit 
pjier  ernannt,  ftubierte  bann  in  Jieibelbetg,  SBiirj!  groften  materiellen  Serluften  retten  tonnten.  M. 
bürg  unb  ©iSttingen  ©ebijin,  trat  a!«  Srjt  1866  in  lehrte  über  SJeiigftnfi  unb  Sliejanbria  nad  Suropa 

bie  Jrcmbenlegion  unb  roohnte  ber  Eroberung  ber  jurüd.  3m  September  1880  begab  ftd  Ä-  im  Sluf- 
©roften  Äabgiie  bi«  1861  bei.  fiier  erlernte  et  bie  trag  bc«  betitjdeit  Raifer«  mit  Sieder  nad  Slbeifv 

arabifde  Sprade  unb  madte  fid  orientaiifde  Sit=  nien,  um  einen  ©rief  an  ben  Mcgu«  ju  überbringen, 
ten  unb  ©ebräude  in  foldem  ©rab  ju  eigen,  baft  er  1885  nmrbe  M.  jum  ©enetailonful  fit  Sanfibar  er. 
e«  niagen  burfte,  al*  ©ohammebaner  nad  ©oroffo  nannt,  fehlte  aber  pon  bort  nad  furjem  Aufenthalt 

ju  toanbem  Sort  ertoarb  er  fid  bie  ©uttfi  be«  in  Üfan  '   triebet  nad  Guropa  juriid.  Slufter  oielcn  Stuffdgra 
refibiercnben  ©roftfderif«  Sibi  et  §abfd  Abfaiom  unb  ©eridten  in  Sndjeitfdriften  hot  ©■  oeröfteul- 
unb  burdreifte  mit  beffen  Empfehlungsbrief  ba«  tidt:  >Mei|e  burd)  ©aroRo  (©rem.  1868;  4.  AuSg., 

2anb.  1862  burdjog  er  bie  mnrotfanifde  Sahara  Morben  1884);  'Meife  burd  Mprbafrifa  1865  -67. 
oon  SB.  nad  D.  unb  erforfdte  ba*  gonje  SBabi  (GrganjungShefte  ju  ©etermonn«  ©itteilungen- 
Sraa.  ©on  feinen gührern  räuberifd  angefaüen  unb  1868  u.  1873);  '3m  Auftrag  be«  Sönig*  oon  ©reu 
oeriounbet,  blieb  er  hiiffo«  in  ber  SUiifte  liegen  unb  ften  mit  bem  englifden  Grpebitionetorp«  in  Abeffi= 
mürbe  nur  jufädig  oon  jniei  ©nrabut«  gefuttben  nien»  (©rem.  1869);  >2anb  unb  Sott  inAfrifa«  (ba>. 

unb  oerpflegt,  fo  baft  er  bie  franjöfifde  ©renje  er  1870);  »Bon  Tripolis  nad  Aleranbrien  -   (baf.  1871, 
reiden  tonnte.  Troftbem  ging  er  1864  toieber  nad  2   9be.t;  ©ein  erfter  Aufenthalt  in  ©aroffo»  (bai- 
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1873);  iDutt  bureff  Slfrifa«  (Veipj.  1874,  2   tle.); 
»Srei'JRonate  in  bet  Vibpftffen  SBütte-  (Waffel  1875); 
«»eitrage  tut  Sntbedung  unb  Grforfdiung äfrifa«; 
»ericffte  au«  ben  gafften  1870—75  (Veipj.  1876) imb 
•Weue  Beiträge  (Raffel  1881);  «Mieife  non  Itipoli« 

naiff  bet  Cafe  Äufra  (Veipj.  1881);  •'Keine  Kiffion 
uaiffäbefffnien*  (baf.  1883);  «ängra  »equena  ( baf. 
1884);  <ffui<l  uovi  e.t  Afriea?«  (Waffel  1887). 

Wobprotria  f.  gutter,  S.  806. 
Wöhr,  üffanjengattung,  f.  Arnnrlo;  ogl.  Calamus. 
Wiffr,  goffann  griebrid),  einet  ber  $auptre* 

präfentanten  bei)  3tationali«mu«,  geb.30.  guli  1777 

ju  Soübarff  bei  Waumburg,  erhielt' 1804  ba«  'fffarr* 
amt  Eff  tau  bei  3eiJ)  unb  toarb  1820  alb  Dberffofpre* 
biqet  unb  ©eneraliuperintenbeiit  nad)  iöetmar  be* 
rufen,  roo  et  al«  Sijepräfibent  beb  Dbcrfonfiftoriunt« 
15.  guni  1848  ftatb.  Seine  bogmatifcffen  änficfften 
bat  et  oomebmlitff  in  ben  Sdjriften:  »riete  über 

ben  3iationali«inu«.  (3eit>1813)  unb  örunb*  unb 
©Iauben«fnffcberenangelifdi*proteftantifd)enÄircbe 
(4  Anti.,  flauen  1860)  bargelegt.  Sie  oon  ibm  be 

qrünbetc3eitf(ffrift  ^»rvbigerlittcratur«  (3eih  1810— 

1814,  3‘übe.),  »JJeueiffrebigerlitteratur  (baf.  1816 
1817,  2   übe.)  unb  Jieiieffcffrebigerlitteratur«  (baf. 
1818-1!),  2   Übe.),  uon  1820  bi«  1816  al«  Sritifcffe 
lirebigcrlübliotffeNunb  -TOagajin  für  tffriftlicffe'ffre* 
biger  (lieuft.  a.  D.  u.  Siffleij)  fortgelebt,  roarba« 

.\)auplorgan  bet»  3tattonali«niu*. 
Wobrau,  Sorf  in  Sfieberöfterreicff,  »ejirfeffaupt* 

inonnfiffaft  ürud  a.  b.  Veiiffa,  mit  479ßimo.;  ©e* 
burtöort  gofepff  »agbn«. 

Woffrbadi,  1 )   Sorfu.)tttnton«ffauptortimbcutfd)en 
üejirf  Volbringen,  Ärei«  Saargemiinb,  an  bet  Gijon, 

babn  öarjenau.Üeningen,  bat  eine  latff.  ftiriffc,  ein 
ämtsgerufft,  gabrifation  non  lanbroirtfdjaftlidieu 

Diaftffincn  unb  'fferHränjen,  <"') i pö •   unb  Steinbriidje 
unb  (isS5>  982Giittp.  —   2)  Seutfdje  Kolonie  im  ruff. 
©ouDornement  Gfferfon,  Kreis  Cbeffa,  an  bet  Straffe 

non  Dbcffa  narb  ffloffueffensf,  mit  2500  epang.  Gin* 
inobnetn,  1809  gegrünbet.  gn  bet  kläffe  bie  äitffebc* 
lunaen  äüorm«,  Speiet  unb  Sanbau. 

Sobrblatt  rülatt),  Warne  bet  3l"t8c,>  her  Cboc 
unb  be*  ganott«  (hoppelte«  W. )   foroic  bet  Klarinette 
(einfache*  31.).  Sgl.  Üla«inffrumente,  S.  1010. 

Wobtbommel  (HotaurusStepA.),  Glättung  au«  bet 

Otbnung  bet  Störet).  ober  Weiffcrnögcl  unb  bet  ga* 
milie  betdieibft(Anleidae),  Sögel  mit  gebrungenem 
Veib,  langem,  bidem  §al«,  langem,  ftbmalem,  ffoffein 
Stbnabcl,  offne  oerlängerteWadenfcbeni,  mit  langen 
unb  fpiffen  $äl«febem,  breiten  glügeln,  lurjem 
Scffioanj,  mittellangen,  faft  bi«  auf  bie  gerfe  ffetab 
benebeltem,  grofueffigem  guff.  Sie  gemeine  3i. 

(SJajjctod)fc,Kuff.,3)loo«teiffet,S)looäfräffe, 

B.  stellaris  Steph..  f.  Safel  'IVatpögel  II«)  ift 
72  cm  lang,  126  cm  breit,  roftgclb,  braun  gcffedt 
unb  geftteift,  am  »orbetffal«  mit  btei  2äng«ftreifen, 
amCbertopf  fcfftoarj,  am§interffal«  graufeffroarj  mit 

gelb;  bie  Seffroittgcn  finb  fcffieferfarben,  braun  ge« 
bdnbert,  bie  Stffroanjiebctn  tötlirff  roftaelb,  braun* 
icffroarj  befprifft.  Sa«  äuge  ift  gelb,  bet  Cbcrfdmabel 
bräunlitff,  bet  llntetfiffnabcl  grünlidi,  bet  guff  ffeB* 
grün.  Sie  berooffnt  Süb*  unb  Dlitteleiiropn  unb 
Sorbafun,  befonber«  $ollanb  unb  bie  Stieflänber  bet 
Sonau  unb  IVolgn.  meilt  bei  un«  oon  Didr.t  bi«  Cf* 
tobet,  autff  länger,  jiefft  im  ffiinter  fföcffften«  bi« 
Worbafrifa  unb  ffnbet  fieff  an  frffilftcirffen  Seen, 

leieffen  unbürüefferit,  aiuffin  birfftcmitkibengcbüirff. 
Sie  lebt  einfam,  jeiqt  fiiff  liftig,  beimlüdijrff,  gcffäffig 
unb  greift  alle  anbern  Jicte  mütetib  an.  gfft  Hang 

unb  iffr  Slug  ift  langfam;  nad)t«  fliegt  fit  mit  raben* 

—   Siö^ren.  887 

artigem Ärärffjcn,  beilagc  ficht  man  fte  nie  in  fföffetn 

Vuftfcffirfften,  ffe  hält  fuff  oielmebt  im  fRöffrirfft  per* 
borgen  unb  ftcfft  in  beit  fonbetbarften  Stellungen, 
meift  mit  eingeiogenem  f>al«;  nadit«  jagt  ffe  auf 

gififfe,  gtöfiffe,  ©ifflangen,  (leine  Sögel  unb  Säuge- 
tiere 3UC  üaarung«jeit  brüllt  ba«  Kännrffcn  feffr 

laut  unb  bringt  eigentümliche  löne  fferoor,  inbem 

e«  piel  älaffer  einfaugt  unb  mit  ßeroalt  roiebet  au«* 
ftöfft.  Sie  SH.  niftet  im  Sohr,  aucff  aut  bem  Söaffer 
unb  legt  Gnbe  SKai  3   5   blaff  grünlitffbraune  Gier 

(f.  lafel  -Gier  II«),  roeliffe  ba«  JBeibcffen  in  21— 23 
Sagen  au«briitet.  gn  Silbeuropa  inirb  ffe  be«  glei« 
fiffe«  halber  eifrig  gejagt. 

Hoffrbroffel,  f.  Srffilffängcr. 
Wahren,  f.  Jtefflfopf«pfetfen.  gn  ber  gäger* 

fprarffe  ba«  Schreien  berGbclffitfeffe  in  ber  iirunft reit. 
Wöffren  roerben  au«  Kctall,  .polj,  Stein,  Iffon, 

3ement,  ®la«,  Äautfrffuf  bergeiteUt.  Sietallröh* 
reit  fertigt  man  an  burd)  Glteffen  (guffeifcnte  3i.), 
3iehen,Sjaljen, Steffen  oft  in  ücrbiitbung  mit  Viten 
unb  Stfftoeiffen,  inbem  man  bitftuanbige  H.  ffrcdt 
ober  3Jietallid)ienen  cfflinbtifrff  jufammenbiegt,  an 
ben  Wänbern  oerlötet  ober  nerftffioeifft  unb  egalifiert 
ober  nmbcilletffplatten  burd)  immer  enger  toerbenbe 
Vöiffet  brüdt.  ;jum  3ieffett  ber  31.  bienen  bie  ;Jieff* 

eifen  (3ieffrittjei  unb  bie  3>ehbanf(3löffren)ieffbanf), 
toeltffe  einer  Srffieppjangcttiieffbanf  gleidit.  Sünn* 
toanbige  31.  perlangen,  um  gegen  ba«  Gittbrüifen  ge* 
fitffert  ju  f   ein,  toenigffen«  imgieffloiff ,   too  bieStredung 
unb  irgalifierung  ffattfinbet,  eine  feftc  äuäfüBung 
oon  ber  fflröffe.  tittb  ©eftalt,  baff  im  3ie()locff  nur  eine 
ringförmige  Öffnung  für  bie  Woffrioanb  frei  bleibt. 

Siefeäuäfüllung(Som)  erftredt  ffeff  beifurjenS.  oft 
auf  bie  ganje  Sänge  unb  gebt  beim  3ieffcn  mit  burrff 
(langer  Sorn),  ober  ffe  ift  (gig.  1   e)  nur  futj,  roirb 
bureff  eine  biinne,  burd)  bie  ganje  Wöffre  geffenbe,  an 

ben  Gnbett  befeftigte  Stange  ab  ober  einen  in  ber* 
felben  Ärt  angeorbneten  Stabt  an  ihrer  Stelle  er- 

halten, unb  bte  SNöffre  c   c   ftffiebt  fuff  über  biefelbe 

bintpea  (furjer  Sorn)  bureff  ba«  gicblotff  im  ,‘jieff* 
eifen  d.  Sa«  Surtffjieffen  bet  S.  geftffiefft  mittel« 

ber  getoöffnlid)  fforijontal,  mitunter  aber  aueff  (be* 
ffuf«  Saumeripanmg)  nertifal  angeorbneten  3>eb* 
baut.  Sen  langen  Sorn  hängt  man  burd)  einen 
Öalen  unmittelbar  an  bie  Sette  bet  3>effbanf  unb 

[ann  fomit  bie  3flnge  erfparen.  üeint  furjen  Sorn 
läfft  man  bie  3'eff)angc  einen  furjen  Gifenborn  um* 
faffen,  ben  man  in  ba«  Gnbe  c   ber  Wöffrc  cintreibt 
ober  einfeffraubt.  Sa«  SSaljen  ber  S.  ftimmt  mit 
bem  Süaljen  mafffoer  Stäbe  jroififftn  Salibertoaljen 
überein,  nur  muff  autff  fficr  ba«  Sioffr  burtff  eine  fefle 

äu«fünung  gegen  ba«  Äniden  gefrffüfft  roerben.  SoB 

bie  Cffnuni)  be«  3ioffr«  unoeranbert  bleiben,  fo  be* 
nufft  man  immer  einen  meift  furjen  Sorn.  SoB  bie 

31offröffnung  firff  um  ba«  SSerffälmi«  ber  Stredung 



888 9Jöf)ren  (fcerfteiiung). 

oermmberit,  fo  füllt  man  bas  Stobt  mit  einet  Waffe 
auS,  bie  fttb  mitjlredt  unb  nachher  beteiligt  wirb. 

3ur  ©efebieunigung  bet  Streduitg,  namentlich  mcnn 
bie  Wetallc  bcift  gewaljt  metben,  tönncn  mehrere 
©aljen  bintereinauber  mit  abnebmenben  Kalibern 

angebracht  metben, too  bei  eS  jroed» 

tnafnq  ift,  bie  äilaljennebfen  ab» 
necbfelnb  borijontal  unb  oertilal 
anjuorbnen.  Xie  turjen  Xorne 

üben  bann  auf  einet  gemeinfebaft» 

licken  Stange.  3um  St  obren» 
preffen,  welches  in  auSgebebn» 
tem  Stab  faft  nur  für  SMei»  unb 
.jimtröbten  angeroenbet  wirb, 
bient  ein  ftebenber,  niebt  roeiter 

'Ure|aiIinber<gig.2),beffcnXedeI 
in  bet  Witte  einen  ̂ reftring  oon 

einem  Xurcbmeffer  gleich  bem 

äu|ernXurd)meijer  beb  juerjeu» 
genbtn  StobrS  e   befibt.unbbcifen 
kolben  c   burdj  eine  InWcauIijdjc 

treffe  A   mit  Jßafferbrudrobr  f 
bewegt  wirb  unb  einen  Xorn  d 

trägt,  melcber  in  ben  'firrfiring 
hineinreicht  unb  ben  liebten  Siaum 

beS  StobrS  auSfpart.  XaS  Slietaü 
wirb  bureb  ben  Irid)ter  b   in  ben 

ßplinberdgegoffen  unb  entweber 
nach  bem  voUftänbigen  Grfalten 

ober  bei  gelinber  Erwärmung  be«  tpre|cplinberS 
bureb  ein  benfelben  bei  a   untgebenbes  Jtoblenfeuer 

jwifeben  $re|ring  unb  Xorn  auSgeprejtt  (Kalt» 
unb  §ei|prejfen).  Xiefe  SBorriebtung  brauebt  we» 

nig  Staune,  aber  felbft  beim  SBari'npreffeit  teiel Kraft.  Sie  geftattet  jugteid)  bat-  rfjreffen  pon  maf» 
fioern  Xrabt,  wenn  bet  Xorn  d   aus  bem  Kolben 
berauSgeftbraubt  wirb.  Xie  erjeugten  St.  finb  febr 

biebt  unb  fönnen  oon  beliebiger  Sänge  erjeugt  wer» 
ben,  weil  man  einerfeitS  TOetall  naebfüilen,  anber» 
feitS  baS  auS  bem  3><br>ng  tretenbe  Stobt  foaleieb 
aufbafpeln  lann.  ©ebämmerte  St.  finb  febr  hiebt, 
aber  in  ihrer  äerfteUung  foftfpielig.  öauptfäeblid) 

metben  runbcKupfer»  u.  SJiejftngröhreir  (feiten  Stahl» 
röhren)  bureb  hämmern  erjeugt,  inbem  mau  turje, 
gegoffene  $obIcplinber  über  einem  furjen  Xorn  unter 
einem  SebneBbautmet  (f.  Jammer,  S.57)  mit  tun» 
ben  fflefenfen  unter  fortwäbrenbem  Xreben  erft  ge» 
hörig  auSftredt  unb  bann  fofort  glatt  feblägt.  Xureb 
baS  (prägen  erhält  man  immer  nur  turje  St.,  j.  Sf. 
Süatronenbülfen.  Wan  febiebt  babei  eine  freisrunbe 
glatte  »ermittelft  eines  Stempels  bureb  eine  Unter, 
läge  binbureb  uttb  erjeugt  fo  junäcbft  eine  fingerbuh 
artige  Sebnle,  welche  bureb  eineänjabl  immer  Heiner 
tDetbenbetßffnungcnallraäblieb  geftreeft  unb  röhren 
artig auSgebilbet wirb.  Xie  wiebtigftenärtenberWe. 
tallröhrcn  ftnb:  Sebntiebeeifenröbren,  ju  Süaf» 

fer-,  Xantpf»  u.  ©aSleitungen,  ju  jjeijröbren,  juSKö» 
beln  unb  btaujmecten  bienenb,  werben  auSfcbliefilieb 
bureb  3'eben  u.fflaljen  bergefteBt.  Xie  SBIeebflreifen 
werben  mit  $ilfe  befottberer  fangen (Kroto bi I)  erft 

U»förmiggebogen,bannbureb,Sieb«fen(fogen.iiegeI)  | 
ober  ilialjen  trciSförmig  gefeblofien,  jur  6cbroei|bibe 

fiebraebt  u.  entweber  in  cinuitmittelbar  vor  bem  Öfen tebenbcS  ,-fiebIoeb  (gewöbnlieb  bureb  bie  jwei  Staden 
einer  ftarlen  3angt  gebilbet)  ober  in  ein  Kaliber» 
waljwert  geführt.  Xte  Sianber  ber  Schiene  werben 
entweber  fiuntpf  ober  lappenförmig  gefdjmeifit.  gm 
lejtern  galt  werben  bie  Schienen  Dor  bem  Stollen 
jwifeben  jwei  auf  einer  glatte  beteiligte  Stähle  (bureb 
bie  3iebbant)  gejogen,  welche  bie  Stäuber  jufdiärfen. 

XaS  gefebweifite Stobt  paffiert  jum  Streden  u.  ©galt» 
fieren  noch  eine  Sinjabl  3t*beifen  ober  SSaljen  unb  roirb 
bann  bureb  Stollen  unter  (dimeren  Platten  auf  Stiebt 

platten  gerabe  gerichtet.  (Srofte  St.  werben  nad»  3ln 

bet  Xampfleffei  burdj  3ufammennieten ober  Sebooei» 
len  bet  gerollten  i'Ieebc  erjeugt.  Stahlrohren  roer 
ben  wie  Sebntiebeeifenröbren  verfertigt,  mitunter  je» 
bod)  auch  bureb  Sirenen  auS  einem  gegofienen,glüt>en» 
ben  voblcplinber  bergeftellt.  Kupferröbreu  werben 
teils  aus  SJIecb  juiammengelötet  unb  bureb  baS  3*rb 
eifen  über  einen  Xorn  gejogen,  teils  auS  gegoltenen 

hoblcplinbcra  gemäht,  gejogen  ober  gehämmert. 
Aurje  St.  ohne  iiötfuge  bat  man  au<b  erjeugt,  ittbetn 
man  einen  Äern  au*  leidjt  febmeljbarem  SBetallt  j.  Ü. 

'•Blei)  oon  ber  ©eftalt  unb  rtröfie  ber  Stöbrenböblung 
auf  aaloanifebem  SL'eg  mit  Kupfer  überjog  unb  bann 
ben  Kern  burd)  äubfdjmeljen  entfernte.  Xünnman» 
bige  SJteffingröbren  werben  bureb  Koten  gerollter 
Stieebe  erjeugt  unb  bureb  3'eb<n  egalifiert.  Xidwan 

bige  Weffingröbren  (teilt  man  bureb  Sielen  eine* 
hoblcplinbere'  unb  Sfuewaljett  ober  3>eben  beSfelben 
her.  SJtunb  in  Cnalanb  bat  aus  febmiebbareitt  SRei 

fing  Sieberöbren  für  SofomoHoen  gewaljt.  Sö  I   e   i » 
unb3innröbren  werben  faft  nur  noeb  mit  ber  oben 
befebriebenen  Stöbrenpreffe  gepre|t,  feiten  gejogen 

Sierjinnte  SJleiröbren  erhält  man,  wenn  man  einen 
bohlen  4)leict|linber  um  einen  Xorn  mit  febr  heilem 

3inn  auSgic|t  unb  bann  auSpregt.  Sehr  enge 
Stöbreben  aus  Silber,  ©olb,  Xontbat,  SSejfing,  wie 

I   fie  j.  8.  junt  ilerjertigen  non  Sdiarnieren  an  Uhren, 
Sojen  tc.  gebraud).  werben,  macht  man  aus  SJleet 

ftreifen,  bie  man  naeb  entfpregenbem  3uf eilen  über 
einem  mit  SBadje  beftricbenenStablbrabt  jufammen 
Hopft  unb  bann  bureb  einige  Kodier  jiebt,  worauf 
man  id>!ie|licb  ben  Xrabt  entfernt.  Seim  ü)ic|cn 
ber  St.  hat  man  einen  jmeiteiligen  gönnt allen,  tn 

welchem  mit  jjilfe  eines  SRobeils  ober  bureb  SluS» 
breben  mit  einer  Schablone  bie  äu|ere  gomt  ber 
Siöbre  unb  jwei  Stuflagen  in  ber  Verlängerung  bet 
Siötjre  für  ben  Kern  in  Sanb  geformt  werben.  Xer 
Kern  ift  itad)  beiben  Seiten  etwas  verlängert  unb 
wirb  mit  biefett  Verlängerungen  in  bie  Kenrtagc: 

gelegt.  3 um  Ginformen  ber  Si.  bat  man  aueb  befon 

bere  Stöbrcnformmafebinen.  'ücim  ©icjjcn  ftebt  bie 
gornt  gewöbnlid)  vcrtital.  3UC  Sarfteüung  von 
SlSpbaltröbten  jiebt  man  enblofes  SJapiet  oon 

einer  'H reite,  welebe  gleich  ber  Känge  ber  Siöbre  ift, 
bureb  gefebmoljenenStSpbalt  unb  winbet  es  auf  einen 
Gpiinber,  beffen  Xurdimeffer  gleid)  ber  liebten  ilkitc 
ber  ju  erjeugenben  Siöbre  ift,  unter  bem  Xrud  einer 
jweiten  Gslinöcrs,  bis  bie  erforberlicbe  Xide  er» 

reicht  ift.  XaS  Slobr  wirb  bann  oom  Kern  berabge» 
logen,  inwenbig  mit  unaujlöSlicbem,  waffetbiebtem 

gimis  unb  in  bei-  Siegel  auSwenbig  mit  einem  mit 
Kies  oermiiebten  StSpbaltlad  überjogen.  Xsrartige 
Si.  finb  leicht,  billig  unb  gegen  djemijdie  unb  meeba 
itifdje  Ginflüjfe  febr  bauerbaft.  SNan  uerj erlegt  auch 
fiinftltebe  Steinröbren  bureb  ©tefeen  eines 

febmeljbaren  SlspbaltmörtetS  unb  benubt  biefelken 
aiS  äijafferburebläffe  bei  Gifenbabn»  unb  Gbauffee 
bauten.  Xbatt  röhren  werbenauSgewöbnliebeniXbau, 

Steingut»  ober  ̂ orjeüantbon  gefertigt,  iboiiröbrvii 
für  bie  Xraitrage  (Xrainröbren)  metben  bureb  1'teffen 

geformt,  inbein  bie  Xbonnmffe  bureb  Öffnungen  ge» rüdt  wirb,  welche  einer  Siöbre  entf  ptedien  (f.  SH  au  er  ■ 

fteine,  S.  üö3).  Sturb  SBaffetleitungSröbren  wer» 
ben  gepre|t  unb  hierbei  mittels  einer  etnfaiben  Slor» 
riebtung  mitSKuffen  oerfeben.  häufig  werben  Ihon» 
unb  3em *nt röhren  gegoffen,  le|tere  audj  biref: 
im  löobeu.  Xie  Xbonröbren  befjerer  Sorten  werben 

d   by  Gooole 
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innen  um b   auften  glajiert.  Stein  röhren  nieeben 
au*  Scmb-  unb  Staltfteinen  non  genügtnb  bi<t)iem 
(Gefüge  burdi Sollten  bergefteHt.  ®ta*röhren  bot 
man  bi*  ju  10  cm  SBeite  bergefteilt,  bo<b  finb  fie  ju 

br&<big  unb  ju  teuer  für  eine  allgemeine  iSerroenbung. 

$oljröbrett  roerben  meift  au*  ben  jüngern  Stäm- 
men ber  Siebten  unb  jnwt  burd)  £>cnbbobrung  Ijer- 

gefteüt.  Siegfame  S.  obre  Schlauche  isetben  au* 

Ülutnmi,  C-futtapenha,  geber  unb  roafferbiebt  gemach- 

teil  $anfgen>eben  bergefteilt,  menn  bie  'Rohrleitung 
nicht  nur  biegfam,  ionbern  auch  trän*  portabel  (ein  foll. 

Um  gufeeiferne 

S.  ju  oerbin- 
ben,  giefd  man 
entineber  au  ben 

Söbrenenbtn  auf 
bem  Slcbienmittel 
jenlrecüt  ftebenbe 
irci*runbe  3rf»ei 
ben  (glantfchen) 
an  unb  uerbinbet 

jejtoeijufammen- 
fto&enbe  glant- 

idjeu  mit  Schrau- 
ben (gig.  3),  ober 

fliegt  ba*  eine 
Sobrenbe  auf  ein 
furje*  Stücf  fo 
weit,  bufs  ba* 

näcbfte  Jtobr  ein- 
gefebaben  unb  ge- 
biebtet  roerben 

fanutSRuffenoer- 
binbung,  gig.  4). 
Salt  bie  Serbin- 

bung  jeberjeit 
fllft-  4.  WafFcnUdbinbunp. 

ieiebt  gelöft  merben  tonnen,  fo  maibt  man  bie  3t.  ooü- 
tommen  cplinbrifcb  unb  fchiebt  über  bie  Sto&fläcben 

logen.  Überjttnib.  ober  Soppelmuffen.  gig.  6   jeigt 

1-i'l  5,  XopprlmaffriiDcrfMnbiMit). 

eine  fo!<be  Ser  binbung,  roobei  in  Zalg  unb  Zeer 
getränfte  $anffeiie  al*  Sid»tung*materiai  bienen 
Sa  bei  bebeuten:  a   unb  b   bie  3t ,   c   bie  JRuffc,  d   gianj 

feile,  melcbe  bureb  bie  Knoten  e   unb  f   an  bie  3t.  be- 
teiligt unb  bureb  Srebung  ber  SRufft  fo  lange  um 

bie  9t.  aerouiiben  roerben,  bi*  ber  $oh(raum  ber  Stoffe  ! 

au*gefüUt  ift.  Sie  allgemein  oetroenbeten  S   i   cb  ■   j 
tungbmaterialien  finb  fürglantfcbenoerbinbungen: 
Jjingfdjeiben  au*  Siet,  Wiimmi,  gilj,  gebet,  $app 

bediel  unb  für  Stuffenoerbinbungen:  Slei-,  SReimige- 
unb91eiroeij>!itt,geteerte@anffeife,9*pbalt,@iummi- 
ringe,  Stbroefel  ic.  gübrt  bie  geitung  bri&e  üuft,  fo 
macht  man  bie  Sichtung  mit  fiupferbrafjt,  nament- 

lich mit  Kupfetringen  oon  Jk.>  ober  M ■   üuerfebnitt, 
bie  (ich  hiebt  an  bie  Serbiubung*flant|(ben  anlegen, 
ober  Etfenfitt,  unb  bamit  bie  3t.  bet  Zempcratur- 

roecbfeln  (ich  uerfebieben  lönnen,  ohne  unbidjt  ju 
roerben,  fcbaltet  man  fogen.  Äompenfatoren  eilt. 
Sei  Sdimiebeeifenröbren  tchneibet  man  an  bie  ju- 
fammenfcojsenben  3töbrenenben  bebuf*  ber  Serbin- 

bung @erombe,  beftreicb t   fie  mit  3Rennige unb febraubt 
eine  Stoffe  barüber.  Sei  Sleiröhten  treibt  man  ba* 
Sobtenbc  trichterförmig  auf,  fetjiebt  ba*  anbre  Sohr 

einige  3<ntimeter  roeit  ein  unb  lötet  bie  Seile  ju- 
fammen  ober  börtelt  bie  jufammenftofsenben  Enben 
auf  unb  fchiebt  ober  lötet  bureb  Schrauben  ju  oer 
binbenbe glantfchen barüber.  Sei  Hupferröhren  macht 
manglantfchenuerbinbungen  roie  bciSIeiröbreu  ober 
febraubt  ein  3tobrenbe  in  ba*  anbre  ober  ftöfst  bie 

Enben  ftumpf  jufammen  unb  fchiebt  eine  gemein- 
fchaftliche  SRuffe  barüber.  Sa*  ©(eiche  gilt  oon 
3Reffcngröbren.  Zhonröbren  roerben  au*fd>liefjiich 
burdj  geroöbniiehe  3R uff enoerbinbung,  Si«pbaltröbren 
mit  Überichubmuffcn  unb  3<mentröhren  burch  3*- 
mentmörtel  verbunben.  Um  jroei  ßoljröhren  ju  oer- 
btnben,  treibt  man  jroifthen  bie  Stofiftäehen  einen 
eifernen  Sing  ein.  Soll  eine  Soljröhre  mit  einer 
SRetaDröhre  oerbunben  roerben,  fo  gibt  man  ber  ie(j< 
tern  entroeber  glantfchen, bie  mau  mit  bcmjioljburcf) 
üoljfdjtauben  ober  imfenfdiraubeit  uerbinbet,  ober 

erroeitert  bie  §ol  jtöbre  am  Enbe  ju  einer  3Ruffe  uitb 
siebtet  bie  SHetaUröhre  ein. 

Nöhrcnfabrt,  eine  3ieihc  anrinanber  gefügter  Stoh- 
ren tut  Sluetfeibung  bet  Erbbohrlöcher;  beim  füb- 

Mutleben  Saljbergbau  bie  Stöhrenieitung  jur  Ein- 

führung oon  Süaffer  in  bie  Sinfioerte  ober  jur  Stb- 
fübrung  ber  gtfättigten  Sole. 

tH ol) rrnfjrr jen ,   f.  Septofarbier. 
SöhrcnquaUrii,  f.  o.  ro.  Sipboitopboren,  f.  q?pbro< 

mebufen,  S.  83». 
KSt  rrnfcbnedcn,  f.  Sthnedfen. 
Mt>brrnjd)roamm,  f.  Boletus. 
Röbrtnroal,  f.  o.  tu.  ginnfifcb;  3iöhrenroale  (Ba- 

laenopteriila),  gamilie  ber  Stinte  (f.  b.). 

Wöhrtmonrmrr  (Tubicolae),  ©nippe  brr  Stirne- 
liben  ober  Stingelroürmer,  leben  in  Söhren,  roeldje 
entroeber  in  ihrer  ganjen  3Raffe  oon  bem  Zier  felbit 

berriihren  unb  bann  fddeimig,  pergamentartig  ober 
ocrtalft  fein  lönnen,  ober  au*  Schlamm,  Sanbföru- 
eben,  Stüden  oon  SRufchelfchalen  :c.  beftehen,  bie  oon 
bem  Zier  mittel*  einer  fd>Ieimigen  Sbfonberuug 
oerfittet  roorben  finb.  Sei  mii  auSgefprocbenfteii 
gönnen  ber  S.  ftnb  bie  Ckhaufe  oft  ungemein  bcct 

unb  hart,  an  ihrer  Unterlage  (Steinen,  Korallen  tc.) 

befeftigt  unb  bei  geroiffen  Sitten  mit  einem  Seife! 
oerfdlltebbar.  3RamheS.oermögen  fiebmitfomt  ihren 
©ehäufeu  Iriethenb  ju  beroeaeii  ober  toohl  biefrlben 
eine  3eitlang  ganj  ju  oerlaffeu,  fo  baB  eine  fcharie 

©renje  jroifthen  ben  Söbtenroürmern  unb  ben  fchroinc- 
tnenben  Sinne  [eben  (f.  b.)  nicht  ju  jiehen  ift.  Sic 

gugenbformen  ber  S.  fcbioärmen  übrigen*  alle  noch 
frei  umher  unb  beginnen  erft  (pater  ba*  geben  aut 
bem  SReeresboben.  Über  ihren  innern  Sau  (.  Sinne- 
libeu.  IR  an  teill  bie  S.  in  jahlreiche  gamiiien.  3u 

ben  Oplieliadae  gehört  bie(3attungPo5’opht!>almu3 
Quatr.  mit  jahirrichen,  an  ben  Seiten  be*  ganjen 

Körper*  angebrachten  Slugen.  Unter  ben  Arenico- 
lidae  ift  Areuicola  Lam.  bemerlenöroert  (f.  gifcher- 
fanbrourm).  Sie  Hermellidae  bauen  Söhren  au* 

Sanb;  ju  ihnen  gehört  HcrrnellaSac. (i.  Zafel  -SBür- 
mer-).  Stm  befannteften  finb  oiele  Sertretcr  ber 

groben  gamilie  ber  Serpulidae,  bie  roieberum  in  bie 
änbellina«  mit  leberartigen  unb  äerpulinne  mit 

fälligen  Söbren  lerfalleu.  Sei  ben  ©attungen  Scr- 
pula  L.,  Vonnilta  Phil  (i.  Zafel  Stürmer  )   u.  a. 
finb  ein  ober  jroei  Kieinenfäbtn  in  tinen  oon  einem 

gaben  getragenen  leuienförmigen  Sedei  umgeroan 
beit,  ber  beim  3urüdichlüpfeii  be*Zier*  in  bie  Söhre 
lektere  fdjlicfit.  Sie  (ehr  jahlreicben  Sitten  finben 

fich  Uber  alle  SReere  jerftreut  unb  roerben  auch  in 
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Aquarien  gehalten,  iuo  fie  mit  ihrem  »or  ber  'Mlün-- 
bung  ber  Söhre  entfalteten  jartenÄiemenfädjer  einen 
aujiehenben  .Hnblid  geroähren. 

Möbrcnjöhnrr  (Solenoglypha),  Unterorbnung  bet 
Schlangen,  f.b. 

SohrgraB,  f.  Calamagroilis. 
So  hrtarpfrn  (Lenciacu*  (ithr.),  Gattung  au«  ber 

Orbnung  ber  tfbelfiid)e  unb  ber  gamilie  ber  Karpfen 

(Cyprinoidei),  gebnmgcn  gebaute  gifche  mit  enb= 
ftänbigem,  frtiief  nach  aufioärt«  qeftetttem  Maul  unb 
einreihig  flehenben  Schtunbjäimen.  Tie  1i  [   ö   tj  e 
(Motfeber,  Motauge,  ffurn,  Schnall,  Leuci»eu* 
rntilns  L.),  über  50  cm  lang  unb  1,0  ktr  fchrocr,  äro 
bert  je  nach  Sufenthalt  unb  Währung  gönn  unb  Jan 

bung,  meift  auf  bem  Süden  blau>  ober  grünfehroarj, 
an  ben  Seiten  heller,  gegen  ben  Sauet)  filbergläiijenb, 
mit  roten  Bauch;  unb  Slfterfloffen ,   gräuliehroeifien 

Bruftfloffen  unb  grauen,  rötlich  angeftogenenSitden« 
unb  Schroanjfloffen,  finbet  fiih  in  qan3  IKitteleuropa 
unbSorbafien  in  Seen,  Teichen,  Jlüffen  unb  fdiroodp 

faljigen  Sieeren,  lebt  gcfeHig,  nährt  fiih  oou  IBür- 
ment,  gnfeften,  Jifdjrogen,  deinem  Jifchen  unb 
lüafferpflanjen ,   roelihe  fie  jum  Teil  am  Baben  im 
Schlamm  fucht,  unb  laidjt  im  fllai  ober  3»üi  in 
Jlüffen  an  graftgen  fJIähen.  Tic  Berntehtung  ift 
jel)t  ftart,  bae  Jlcifclj  roirb  roenig  gef<hä®t,  ber  oft 

maffenljaft  gefangene  Juch  aber  borf)  roeit  oerfanbt, 
geharrt,  audj  alb  .butter  für  Sthroeine  unb  tSbelfifctje 
benagt.  S.  auch  Sllanb. 

iKohrf alben,  (.  o.  io.  Typlta. 
«Dbrbalmt.f.  t>.  10.  Calamus. 

'Jfoljrpofl,  'Anlage  3Ut  Bcförbenmg  oon  Briefen, 
Karten  unb  Telegrammen  mittels  Mufibtitd«  in  um 

StobTt’oÖAOparelt. 

terirbifeben  Sobrflrängen.  3m  3-  1854  nahmen  I5a= 
yalet  unb  iSIarf  ein  Batcnt  auf  bie  Beförbenmg  oon 

'Unfeine  bureh  Muftbrud.  gtjre  Sinrictftung ,   oon .Hamme!  bebeutenb  oerbeffert,  fatn  in  Sonboh  1862 

jur  Sluöführung.  lie  Bneumatic.  Tespatch  Ufern; 
pamj  baute  eine  etroa  600  m   lange  Minie  jur  Befer; 
benmg  oon  flaletcn  unb  Srieffäden  unb  benugt; 
unterirbifehe  roeite  gugeiierae  Söhren,  auf  beren 
unterer,  faft  ebener  Jlädje  uoei  Schienen  lagen.  Tie 
auf  legtern  laufenben  Blagen  jdjtoffen  fich  an  bie 
Söhrenioanbungenan,  unb  ein  Zentrifugal  oentilacot 
tonnte  bie  üuft  im  Sohr  oerbünnen  ober  oerbidjten 

Tiefe  Serfuchilinic  bewährte  fich  nicht,  unb  1674 
rourbe  berBetrieb  eingeftellt.  Tie  pneumatiftheBofi, 

bie  gegenwärtig  in  Sionbon,  TOanchefter  unb  anbern 
Stabten  @nglaitb«  befieht,  f   (blicht  fich  ben  <£inrid)> 

tungen  an,  bie  injroijchen  in  Berlin  unb  Bam  ae; 

troffen  roaren.  gn  'Berlin  roaren  fchon  1865  einige 
pneumatifche  Bcrbinbungen  hergeüeUt,  burch  roelüje 
Telegramme  jroifchen  bemgjaupttelcgraphenamt,  ber 

Börf'e  unb  einigen  anbcrnStabttelegraphenftationen beförbert  rourben.  gn  Bari«  rourbe  1867  ein  pnem 

matifche«  Söbrenneh  ju  gleichem  Zroed  angelegt. 
Tie  erite  für  ben  öffentlichen  Berte hr  bienenbe  unb 

jur  Beförberung  oott  Briefen  unb  itoftfarten  be> 
ftimmte  31.  rourbe  1876  in  Berlin  mit  15  Stationen 
unb  einer  (Befamtröbrenlänge  oon  26  km  eröffnet 

Bei  ber  Berliner  Sobrpofianlagt  beheben  bie 

Möhren  au«  gejogenem  Schmiebeeifen  mit  einem 
Turchmeffer  oon  65  mm  im  Miehlen.  Sic  befife  i 
einen  genau  freiorunbeti  Duerfchnitt  unb  im  3nneru 
ooUfommen  glatte  Oberfläche.  Zur  Serbinbung  ber 
einjelncnSöfjren  bienen  Jlantfeben,  roelebe  an  beiben 
Mohrenben  anfgefchraubt  unb  oerlötet  finb;  je  jroec 

Solcher  Jlantfeben  loerben  an  ben  Stojtcuben  buräi 
Schrmibenboljenjufammengepreht  unb  mittel« eine* 
bajroifchenlicgenben  Äauticbufrmge«  gebiebtet.  gm 

allgemeinen  liegen  bie  Söhren  cn 
einer  Tiefe  oon  Ipes  m   unter  beit 
Trottoire!.  Bon  ben  einjetnen 

Mohrpoftämtern  auägcbenb.  finb 
bie  Stränge  bi«  auf  ca.  50  m   tjnr 
fernungmit  einigem  tfiefäDc  neriegt; 
anben  treffienSunlten  befinben  jith 

gufieiferne  Behälter  jur  3tnfamm= 
iung  be«  'lonbenfationeroanero. 
■JSit  jebem  .'Hohrftrana  ift  ein  Zf 
legraphenlabei  jur  eledrijcben  Ber; 
binbung  ber  Mohrpoftämter  unter; 
einaitber  eingelegt.  Tie  Briefe,  Äar- 
ten  ober  Telegramme  roetben  jum 

Transport  in  cplinbrijcbe  jtapfeln 

au*  getriebenem  Stahlblech  oon 
tiabeju  bem  lichten Mohrimnhmefiet 

gelegt  unb  biefe  ju  10— 20in  einem 
Zug  bereinigt.  31t*  lebte  Sapfel 
roirb  ein  Tiibtungefolben  mit  Me; 
bermnnfebette  nenoenbet.  Sadjbem 

biefe«  ganje  Spftem  in  bie  Sohrtei 
tuug  eingefügt  ift,  roirb  bunt)  ßff; 
nen  eine«  $ahnä  betTrud  ber  tont 
primierten  Muft  ouf  bie  Senbung 

roirtfam  gemacht ,   roahrenb  gieret 

jeitig  auf  brrlsmpfangsftation  bc* 
•-’luiftrömen  ber  in  ber  Soljrlettung 
enthaltenen  Suft  burch  Öffnen  eine* 

anbern  §abnö  geftattet  roirb.  3« 
befanbern  jaUen  bebient  man  fich 
Oeö3lu*iaugenä  berMuft  oonberöm 

pfangöftation  au«,  roobec  bann  an 
ber  3!bgang«ftation  ber  Muftjutritt  geftattet  roetben 
mufc.  Tie  ©efchroinbigteit  ber  Bewegung  beträgt  ca. 

UXXlminber'Blinute.  SufbenÜHafebinenftationen 
roirb  bie  jum  Betrieb  erforberliehe  oerbiihtete  unb  oer; 
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biinnte  Sufterjeugt  unb  in  eifernen  Sebciltem  aufge- 
fpeiefjert.  Die  fjigur  gibt  ba#  Silb  eine#  einfachen 

•Hobrpoftapparat«  für&mtcr  mitSiiftbebältem;  bei 

Utobrpoftapparaten  ohne  Üuftroec^feiii«f)n  für  'Ämter 

offne  i'uftbcfmltcr  fehlen  ber^abn  a   u.  bie  Wöhren  ou. 
p.  Die  fbübne  a   b   d   firib  Dretroegebdfjne,  t>on  melden 
ber  Snlaftbabn  d   mittel#  einet  einfachen  Kurbel,  ber 

öauptbcförberungöb«!)"  b   unb  berSuftroedjfclbabna 
bagegen  mittet#  Schraube  obne  (Snbe  unb  SÜellen- 
rnbeis  gebrebt  roerben.  Siebt  bie  Kurbel  ober  ber 
Scbeibenlranj  be«  SBcHenrabe«  nach  oben,  fo  finb  bie 

fämtlicben  amöa&n  jufammenlteffenbenWobrleitun- 
gen  abgefperrt;  hurd)  Umlegen  ber  päljne  nach  recht« 
ober  lihf«  tonnen  je  jroeibteferSöbten  untereinanber 

in  Serbinbung  gebradit  roerben.  IS«  treffen  jufam« 
men:  1)  am  .paicptbeförberungabaljn  b   ba#  bei  m 

oom  Jmuptrobr  (ich  abpoeigenbe  roeite  Sohr  mit  bem 
in  bie  atmofpl)äTif$e£uft  münbenben  offenen  iHobr  q 
unb  bem  jum  Suftroecbfclbabn,  bej,  ben  Suftbcb  altern 

fiibrenben'Sobr  »;  2)  am  Suftroe<bfelbttbnabo«Jfobr» 
mit  ben  ßuteitunj#robren  p   unb  o   ju  ben  Sebaltern 
fiir  Derbidjtete  unb  oerbünnte  Suft ;   enbticb  3)  am 

.Kntafibabn  d   ba«  au#  bem  fjauptrobt  in  ber  '•Jtätje 
ber  (Smpfangefammer  k   fitb  abjroeigenbe  enge  iHobr 
mit  einer  in  Die  freie  Suft  aubmünbenbenSortjebung 
be#felben  unb  einem  furjen  Serbinbung«ftiid  ju  bem 
Sofjr  s.  Da#  öauptrobr  läfit  fitb  nmfjunft  f,  mittet# 
einer  Slbfperrfcbeibe,  roeldje  burtb  bie  Sdjeibenftange 
t   regitrt  n>irb,oerfdjliefsen  Die  angefommenen  Söge 

roerben  nach  Öffnung  ber  au#  ber  ̂eitbnung  erficht- 
lieben  Serfcblufeflappc  bet  6mpfang#(ammer  k   ent- 

leert, bie  abjufenbenben  bagegen  burtb  Sintegen  ber 
Sücbfen  unb  be#  Dretber#  in  Sie  für  geroiSbntitb  mit 

beviSintegeftappe  h   ocrftbloffene  Öffnung  be«.§aupt- 

robr#  perlaben.  'Sei  Apparaten,  toetebe  nur  tum  Slb- 
jenben  beftimmt  finb,  bleibt  bie  Gmpfangelnmmer 
mittet#  ber  Drutttlappe  g   beftänbig  abgefperrt. 

Stuf  jeber  iSmpfang#fammer  ift  ein  mit  bem  l&aupt- 
robr  in  Serbinbung  gefegte#  Wanomcter  montiert, 
coli  mittet#  be«  iHobrpoftapparat«  ein  3U3  mit 

perbiebteter  £uft  abgeianbt  roerben,  fo  roerben  ju- 
nätbft  natb  Öffnung  ber  (iinlegeflappe  h   bie  Sücbfen 
unb  ber  treibet  oerlaben.  Darauf  roirb,  porau«- 
gefejjt,  ba«  bet  nötige  Drud  norbanben  ift,  roa#  am 
Sianometer  j   ertannt  roerben  fann,  bieSinlcgeftappe 

geftbtoffen  unb  mittel#  be«  '.Hnlafibalnte  Derbidjtete 
5,'uft  hinter  ben  gefügt,  roetdje  benfetben  über 
bie  Stbjroeigfammcc  binau#  bi#  in  ba#  i-auptrotir 

treibt,  .‘hierauf  ift  ber  hauptbeförberungeljaljn  b   fo 
ju  flellen,  bafe  bie  Serbinbung  oon  bem  Sebitter  für 
oerbifbtete  Stift  über  ben  üuf t roedjfetba  1) it  unb  ben 

»auptbefötberung#babn  binroeg  nadf  bem  $auptrotr 

fjergeftellt  roirb,  fo  baft  bie  jeift  bet  in  in  bie  Jiolir- 
leitung  tretenbe  oerbictjtete  Suft  ben  3ug  jum  nädj- 
ften  Sobrpoftamt  treibt.  Da#  Smpfangcn  biefe#  3ug« 
meinemSiobrpoftapparatobneguftroedjfelbabnroürbe 
in  fotgcnberSJeife  oor  iidjgeben.  SQäfjrenbberSeroe 
gung  be#  3ug#  ift  ber  §auptbeförberung«babn  b   be# 
ismpfangäapparat«  fo  gefteHt,  bafs  bie  oor  bem  3U3 
bergetriebene  Suft  buretj  bie  Stbjroeigfammcrm  u.ba# 

offene  Sobrqentroeicbenfann.  3ftber3uginber9!äbe 
be#  Jtmte#  angetommen,  roa#  an  bem  oeränberten 
(Detäufeb  ber  au#ftrömenben  Suft  erfannt  roerben 
lann,  fo  fdjlieflt  man  ben  §auptbeförbcrung#liabn  u. 

(teilt  bafür  mittet#  be#  Stnlafibabn#  d   eine  Serbin- 
bung ber  9lof)rIeitung  mit  ber  äufiern  Suft  Ijer,  fo 

bafc  bie  hinter  bem  3ug  beftnbtie^e  oerbiebtete  Suft 

enötigt  tft,  jenen  in  bie  empfang«famntet  JU  trei- 
rn.  3 ft  ber  3ug  eingetaufen,  fo  rotrb  berSlnlafsbabn 

toieber  geftbtoffen  unb  gleicbjeitig  burtb  hinunter- 
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ftofien  ber  Scbeibenftange  f   bie  9)obr(eitung  aöge« 
fperrt,  roorauf  bie  Gmpfangefammcr  geöffnet  unb 
ber  3ug  entleert  roerben  fann.  Demnaebft  ift  bureb 
paffenbe  Stellung  be#  £)auptbeförr>crung«iiafiu#  bie 
Slbjroeigfammet  init  ber  äuftern  Suft  in  Serbinbung 
ju  bringen,  bamit  bie  in  ber  Sfotjrteitung  befinbtidje 

Derbidjtete  Suft  einen  SuSroeg  finbet,  unb  bie  Sb- 
fperrjtbeibc  roieber  fjodi  ju  jiefien.  Sott  mittel#  be« 

julefct  bejebriebenen  Slpparat#  ein  3ug  mit  oerbünn« 
ter  Suft  jurütfgefanbt  roerben,  fo  ift  e#  junädjft  er« 
forbertitb,  bie  mit  bem  Safuumbebälter  in  Setbin« 
bung  gebrachte  Siobrleitung  oor  ber  6mpfang#fam. 
mer  abutnliliefcen,  bamit  bie  (Sintegettappe  geöffnet 

unb  ber  3ug  oerlaben  roerben  tann.  Die#  roirb  er« 
reicht,  inbeiri  man  bie  Sbfperrfctiecbe  mittel#  ber  Scbci« 
benftangef  berunterftöfit.  Dann  töfttman  mittel#  be# 
itnlagbabn«  Suft  in  bie  Smpfangefammer  einftrö. 
men,  öffnet  bie  Giutegettappe  unb  uerlabet  ben  3ug. 
Darauf  roirb  bie  liinlegetlappe  roieber  gefebloffen  u 
mittet#  be#  Snlabbabn#  eine  (urje  Serbinbung  mit 

ber  Siobrleitung  bergcliellt,  um  bie  Suft  in  ber  tim« 
pfang#fammcr  ju  oerbüntien  unb  babureb  ben  3ug 

im  Siobt  oortaufig  feftjubalten ,   bann  bie  Scheiben« 
ftange  aufgejogen  unb  nun  juniiebft  mittel#  be«  Sn« 
lafifmlm#  unb,  fobalb  ber  3l|g  bie  Ülbjroeiqfammer 
paffiert  bat,  mittel#  be«  wauptbeförOerungbljabii« 
Suft  in  bte  Sobrteitung  getaffen,  roelcbe  ben  3ügitt« 
folge  ber  oor  ihm  beftebenben  Suftoerbünnung  jum 
nädjftett  Smte  treibt,  pier  roirb  bei  berätnnäljerung 
be«  3ug«berSauptbeförberung#babn  gefebtoffen  unb 
bafür  mittel#  oe#  SnlaBbabn#  eine  Serbinbung  jroi« 
(eben  bem  Saluumbebülter  unb  ber  Gmpfang#fammer 
bcrgeftellt,  roobureb  ber  3ug  in  Iebtere  eingefaugt 
roirb.  3ft  berfelbe  eingelaufen,  fo  muh,  um  ba# öff- 

nen ber  trmpfang#Iammcr  juertnögli^cn,  burtb  Um- 
legen be«  SUtlaftljabn#  junäcbft  Suft  eingelaffen  roer- 
ben; barauf  roirb  ber  S?anptbeförberung#babn  in 

feine  Siormalftellung  jurücf gebracht.  Soroobl  Sbgang 
al#  Sntunft  ber  3üge  roerben  in  allen  gätleu  bem 
forrefponbiercnbenSmte  bureb  telcgrapbif^eSignale 

angejeiat.  Die  SerliueriÄnlage  jnt)lte  1887 :   31  ■Äm- 
ter mit  8   SJafcbinenftationen  unb  53  km  Sohrlängc. 

3ur  Seförberung  gelangten  jäbrlidb  runb  2,800,000 
Scubungen.  3n  Sari#  batte  ba«  Söbrenncf  1887  be- 

reit« eine  Suabelmung  oon  140  km,  unb  e«  roaren 

butcb  ba#felbe  bie  in  bet  Stabt  oorbanbenen  92  De- 
legrapljenanftalten  untereinanber  uerbunben.  Sgl. 
Stiebe,  Die  Sobrpoftanlage  ju  Serlin  (baf.  1877 > 
unb  oerfdjiebene  Seröffentiicbungen  im  Sirebio  für 

^Soft  unb  Iclegrapbie-  c.Serl.  1870  u.  ff.). 
äoljrrüfclrr  cMacroaielides),  f.  Jnfeftcitfreffer. 

Sobrfangtr.  f.  Sebtlffdnger. 
sHobrjcbroalbe,  f.  Seefcbroalbe. 

Soijrjcbroingcl ,   f.  Festuc a. 
SöbrSborf,  Dorf  in  ber  fetebf.  Krei«bauptmann.- 

jebaft  3roidai',  Smt#bauptmannfcbaft  (Sbemnib,  bat 
eine  eoang.  Hcrcbe,  Smnbfcbubfabrilation,  Slei^erei, 

SHafcbinenftidcrei,  Sierbraueteiunb(t»»:.)23176inro. 
IRobrfperling,  f.  Slmmer,  Scbilffanger  unb 

Sperling. 
Wobrtoerf ,   bie  3ungenftimmeu  in  ber  Orgel. 
SobrjucfcT,  f.  3uder. 

»offtoff,  im  (Segetifab  jum  fertigen  ßrjeuani# 
(gfabrifati  ber  ©egenftanb,  roelcber  noch  einer  Um« 
arbeitung(Serebelunglunterroorfen  roirb  (j.  S.  polj 

für  SÄöbel,  SSotle  fiir  Kleiber  je.),  baber  Siobpro- 
buft,  Sohptobuftion.  Sgl.  &albf nbrtfate. 

WobHoffgeuoffeitfibafttn  (Sobftoffoereine),  j. 
(Senoifenicbaften,  S.  106. 

Mobflofflcbrt,  f.  SSarenfunbe. 
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Roftflofffleuer,  f.  Äufroanbfleuem,  S.  HW.  [de  Verona«  behanbelt.  C' in  Xei! (einer brnmatijcftet 
Roljtit,  liftrdt  in  ber  britifch.inb.  $rooinj  San-  I   Stierte  erfcftieit  Stabrib  1640—45,  2   Sbe.,  unb  1680, 

bfcftab,  4890  qkm  (85  OBI.)  groft  mit  (ir«i)  553,609  |   2   Sbe.  Stnbre  finb  einjetn  gebrudt  ober  in  oerfcftie 
Einro.  (fnft  nur  öinbu),  roirb  burd)  brn  Xftftantna«  I   bcnen  Sammlungen  jerftreut.  (fine  Stu4roahl  ber 

[anal  unb  feine  Serjroeigungen  beroüifert  unb  eignet 1   beften  betont«  Slefonero  Romano«  («Comedias  es- 

fuft  für  europüifche  läctrcibearten,  für  SaumrooU«,  |   cogidas  de  Fr.  de  R.  -.  Stabr.  1861).  einige  ftitben 
gnbigo,  gudcr  u.  a.,  roirb  aber  häufig  oon  (junger®«  i   fidj  nudi  in  Ccftoa®  «Tesoro  del  t«atro  espaSol 
not  beimijcfudjt.  Xie  Stabt  Jt  ,   an  ber  Strafte  (Siar.  1838). 
oon  Xehlt  nad)  Sabor,  bat  15,699  Einro.  iKojrn,  t.  o.  io.  ntbent;  in  Svambura  (auch  tonen): 

Rohtang,  öimalajapaft  im Äangrabiftritt  bebfian«  Raffer  mit  ftüffigen  SBaren  oifieren;  Mojer,  bie  ba}n 
bfdjab,  4000  m   ft.  Bt.,  aüo  roeit  (fiebriger  at«  bie  be«  bedeuten  Serfonen. 
naiftbarten  Söffe.  Xie  für  Saumtiere  gut  bergcfteUtc  Rotrlni®,  Xorf  in  ber  nniftr.  Scjirt»bauptmann 
Strafte  führt  oon  Sultanpur  unb  Äangra  nach  8cb  frbaftflrerau,  mit  <issu>  851Einro.,  betannt  burcftba® 
unb  garfanb.  öefecbt  bafelbft  15.  guli  1866  (f.  Xobitfcftau). 

'RobmanS,  f.  o.  ro.  änferit.  Rofitaaetq,  Hart,  greifterr  oon,  SScbijincr,  Se« 
Kot  (front,  tpr.  röd),  flönig.  grünber  ber  bcutfcftcn  patbologif<ft  =   anatomifdi'ärrt 
Soisborf,  Xorf  im  preuft.  Regicrunq®be)irt  Köln,  lüften  Siftuie,  geb.  19.  gebr.  1804  ju  Äöniggräft ,   üu 

Brei®  Sonn,  an  bet  liinie  Baifcfieuren « Singerbrüd  bierte  in  Stag  unb  SSien,  roarb  an  lepterer  Unioerfität 

ber  Sreuftififten  Staatebaftn,  ftat  einen  Btiiteralbrun-  1828  Sfffiftent  ber  patbotogif(ft«anatomi|cben  Rnftait 
nen,  Cbft«  unb  ©etnüfebau  unb  0»«5)  lllOGinro.  unb  1834'ftrofeffor  ber  patftologif<ftcnSlnatomie.  Xu 

Maja®  (fpr.  »Mat),  1)  gernanbo  be.fpan.  Xicl|«  er  bie  mit  biefer  Srofejfur  oerbunbenen  gunltioner 
ter,  wen  betn  nicht®  roeiter  betannt  ift,  alb  baft  er  am  beb  flrofeltore.  be®  groften  SiSicner  Äranfenftauiet 
Snbe  be®  15.  gaftrft  lebte  unb  in  Salamanca  bie  unb  be®  gerichtlichen  Rnatomen  für  iiiien  ju  oericben 

Rechte  ftubiert  batte,  ift  Serfaffer  be®  berühmten  brn«  I   hatte,  fo  bradite  er  ein  unermeftliifte®  Blaterial  oon 

matijtften  Roman®  «La  Celestina«  in  21  Sitten,  |   (Beobachtungen  jufammen,  ba®  er  in  feinem  »i'cftr 
roelcfter  tu  ben  Sleifterroerten  ber  ipaniftftcn  Vittera«  I   bueft  ber  patbotogilcften  Anatomie«  (fflien  1842  -46, 
tur  qeiäblt  roirb.  Xer  Serfaffer  fetbft  fiftrcibt  ben  :   5   Sbe.;  3.  Slufl.  1855  -61)  tlar  oerarbeitet  ber  ßf« 
erfteii  Sdt  einem  anbem  Xitftter,  bern  Aobrigo  be  fentlicftfeit  übergab.  SBie  Cie  frühem  ßuntoralpalfto 
(Jota  ober  guan  be  OMena,  ju  unb  ertlärt  fieft  nur  logen,  legte  er  ba®  fvmptgeroitftt  auf  ba®  ölut  uns 
für  ben  gortfefter.  Sie  neuere  Kritil  bejroeijelt  mit  beffen  Seranberungen  al®  bie  nätftften  Äranffteite 

Metftt  biefc  Stngabc  unb  hält  R.  für  ben  Slerfaffer  be®  uriaeften.  gn  einer  primären  »Slutfrafe«  fudite  er 
(Donjen.  Xie  «Celestina-  erfcftieit  juerft  unter  bem  bie  Urjadjc  ber  meiften  fonftitutioneften  Übel  unb 
Xitel:  »Calisto  y   Mclibea«  (Söurgo®  1499),  erhielt  unterfifteibet  fo  eine  Jpphu®frafe,  Xuberteltraie  k. 
aber  etft  einige  gabre  fpäter  oom  Serfaffer  burtft  Xurtft  R.  rourbe  ba®  oon  gohamtc®  SllüUer  auf  bem 
Umarbeitung  unb  Erweiterung  ihre  heutige  ©cftalt  Gebiet  ber  Satbologie  eingeführte  Siifroffop  juerft 

(SeoiUa  1502).  Sie  ift  ieitbem  feftr  oft  gebrudt  (am  !   ju  bem  roitfttigften  patftologifdien  gorf(ftung®mittel. 
beften  SJiabr.  1822  u.  1846)  unb  au<h  fd)on  früh  in  !   Sor  allem  aber  batR.  ba«  gtofte Serbienft,  ber  patbo 
anbre  Sprathen  überlebt  rootben,  oon  Ä.  Sarthiu®  (ogifthen  Stnatomic  juerft  auf  beutfdjem  Soben  eine 

fogar  in®  Vateiniftfte  (grantf.  1624),  in  neuerer  Seit  allgemeine  Sfebeutung  oertiehen,  biefeibe  jum  gun« 

in«  granjänfehe  oon  (Merntonb  be  Saoignc  l   Sar.  bantent  einer  pnthoiogifd)eti  Sbpfiologic  unb  jut 

1841),  in®  Xeutftfte  oon  E.  o.  Süloro  (fictpj.  1848).  ©runblage  ber  naturronjenitftaf Hüften  gorftftung  auf 
2)  Sluguftinbe  R.«8ii(anbranbo,  f pan. Schau--  bem  Ciebtet  ber  Siebt jin  überhaupt  gemaeftt  ju  haben, 

fpieter  unb  StftriftfteUer,  geboren  um  1577  ju  Sla«  Ruf  bem  burtft  tftn  gelegten  Oirunb  rourbe  oon  Stoba, 
brib,  nahm  in  feiner  gugenb  Brieg®bienfte  unb  oer«  Scftuft,  Engel,  $ebra,  Cppoijer,  Xittritft  u.  a.  ba® 
roeilte  fetft®  gafttc  unter  beit  Xruppen  Philipp«  II.  Wcbäube  ber  neuem  Xiagnoflif,  ber  pftpftologiftben 

in  granfteieft.  31a eft  feiner  Riidfebr  rourbe  er  Stftau«  ̂ .tatftologic  unb  Xhcrapic  aufgeriifttet  unb  ber  Ruf 
fpieier  unb  oerfaftte  eine  IBeftftreibung  feiner  Erleb«  ber  3Bien=Srager  Stftule  gegrünbet.  Er  trat  16.  gult 
niffe  tutbErfahrungen:  «Viatrc  entretenido-  (Slabr.  1875  in  ben  Ruheftanb  unb  ftarb  2a  guli  1878  in 

1603  u.  öfter),  mit  40  eingeflodjtenen  «Loas  au®  Söieit.  Er  ftftrieb  notft:  «Xie  Xefette  ber  Stftetbe« 
feiner  geber  unb  jaftlreitften  Rotijen  über  ba«  ba«  roänbc  be®  ierjen®«  (ätUen  1875),  Sgl.  «Sari,  grri« 
malige  Xfteaterroefen,  roeltfte  ba®  Surf)  ju  einer  fterr  non  R.<  (SiSien  1874).  —   Sein  ältefter  Sohn. 

SjauptqucIIefürbieSefifticfttcberbramatifcftenÄimit  .(i a n « ,   geb.  1835,  ift  Siitglieb  (Safftft)  be«  v>of- 
in  Spanien  maeften.  Eilt  anbre®  Stiert  oon  iftm  ift  operntbeüter®  in  SBiett  unb  Srofeffor  am  Sonferoa 

»El  buen  republico«  (Salamanca  1611).  j   toriurn,  oennäftlt  mit  ber  Sängerin  Xfterefe  äablacfte. 
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bcR.  =   3orri(ia,beriihmterbtamai.  Äofiftanltitftetft.  Rolpcantj),  Stabt  in  ber  böbrn 

Xitftter  Spanien«,  geb.  4.  Oft.  1607  ju  Xolebo,  roar  Sejirf«ftnuptmannf(ftaft  ^lilfen ,   am  Älabatoabacft 

Slitter  be®  Drben®  oon  Santiago  unb  lebte  nteift  itt !   unb  an  ber  SföhmiftftenSBeftbaftn  gelegen,  ftat  2   Sor 
Siabrib.  Sein  Xobcbjaftr  ift  mibetannt.  gn  feinen  ftäbte  tmb  teilroeife  nod)  erhaltene  Ringmauern,  ein 

Sramcti  ift  S.  fehr  ungleich;  neben  mehreren  uor  |   Sejirf «geritzt,  eine  Sibliothet,  eine  Xampfmüble 
treffiieften  finbet  fid)  eine  änjaftl  gatu  mittelmäftiger  unb  Säge,  eine  üeberfabrif,  Sierbrauerti,  OJaöanftalt 

unb  gerabejtt  abfurbtr.  Sein  «l)el  rey  abpjo  mn- 1   unb(I880)mitber®arnifon4927Einro.  gnberllm« 
guno«  gehört  ju  ben  fehönften  unb  jugicieft  populär  ,   gtbung  finb  Steinfohlen«  unb  Eifenroerte.  —   R.roarb 
jten  Stüdeii  ber  fpanifdien  Slationalbühne  (beutfd)  1421  im  ̂uffitentrieg  eingeäftftert,  gehört  aber  jeftt 
inRapp®  «Spanifdiem  Xhroter«,  Sb.  7,  £etpj,1871).  |   ju  ben  reichften  (ftemeinben  Söhnten®.  §ier  rourbe 
Sächft  biefettt  ftnb  befonber«  ju  erroähnen:  «Donde  j   bet  hujfitifcbe  Siichof  gobatm  Rotpcana  geboren, 

no  hay  agrarios,  no  bay  zelos«.  »Lo  que  son  mit- !   Rotäfo,  oon  rocaille  (f.b.)  abgeleitete Sejeichnung 

geres«,  »Abre  el  ojo  unb  ba«  äufterfl  roirfung®  für  ben  tit  granfreid)  unter  ber  Regentfcftaft  aufge 

oolle  Suftfpiel  Entre  bobos  and»  el  juego«.  gn ,   tommenen  unb  unter  l’ubroig  XV .   ausgebilbeten 
einem  feiner  Stüde  h#t  er  auth  bie  ©cfdjichte  oon  Sau«  unb  Seforation®fti(,  meiner  fpäter  in  Xfeutfcft« 
Romeo  unb  gulie  unter  bem  Xitel:  »Los  bandos  I   lanb,  roo  er  ben  Sarodftil  oerbrängte,  jur  üpptgften 
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killte  entfaltet  rourbe  (befemberb  am  Spein,  in  Stüit» 
epen,  SBürjburg,  Tresben,  Berlin  unb  CotSbam)  unb 
bis  um  1770  berrfepenb  blieb,  naepbem  fepon  feit  ca. 

1750  bie  Seaftion  beb  nüchternen  unb  fteifen  3°Pf' 
ftilb  eingetreten  mar.  3>er  Sofotoflil  bradite  feine 
neuen  fonftruftisen  Elemente  mit,  fonbern  mar  por* 
jugbioeife  Teforation.  Semper  bereicfjnet  eb  al8 

ciigentümliepteit  beö  9t. ,   bap  »bab  Sapmcnroerl  in 
ipm  felhftänbig  unb  jum  Crganifimub  toirb,  alle 
anbern  trabitionellen  formen  ber  Baufunft  tu  et» 
'epen  beginnt*,  ©ine  roiUIüriiepe,  aber  äuperft  an* 
mutige  ßmamentif,  bei  ber  eine  eigentümliche  Stu> 

''(beiform  bie  Hauptrolle  fpielt,  maept  fief)  auf  Soften einer  ftrengen  Stiliftif  geltenb.  Befonberb  in  ber 

gnnenbeforation  übt  bab  Jt.  einen  märchenhaft  be» 
ftritfenben  Sei)  aub.  Sie  Bemalung  hielt  fitb  in 
bellen,  gebrochenen  garben;  oiel  mürbe  namentlich 

auch  Bergolbung  angeroanbt.  Sie  Hauptfcpöpfun- 
gen  beb  S.,  roelcpeb  fiep  »on  granfreiep  über  ganj 

Europa  oerbreitete,  unb  bab  jept  mieber  febr  in  ')luf- 
nähme  gefommen  ift,  ftnb  bic  Schlöffet  in  Berfaideb, 

in  Brühl  unb  Benratp  ant  Spein,  in  Siüncpen  (Spm» 
openburgi,  Ißürjburg,  ber  3'oinger  unb  bas  gapani* 

>epe  ‘Calais  in  Sresben,  Seplop'  griebriepblron  unb Sansjouci  bei  Cotbbam.  Sab  5H.  erftreefte  fiep  auch 
auf  bab  gefamte  Sunftgemerbc  beb  18.  gaprli.  unb 

hat  namentlich  ber  Corjednnfabrifation  ipt  ©epräge 
gegeben.  Ir«  nahm  auch  cpinefifche  (rlcmente  in  fein 
beforatioeö  Spflem  auf.  Sgl.  Ä.  o.  3   a h   n ,   Sarocf, 

S.  unb  3®Pf  (in  ber  -3eitf<hrift  für  bilbenbe  Äunft«, 
Sb.  8,  fieipj.  1873);  Sdjumann,  Sarocf  unb  S. 
c.baf.  1885);  So p m c   unb  Wurlitt,  Die ilrcpitettur 
unb  bas  Hunftgeroerbe  beb  17.  unb  18. 3aprpunberib 
(Setl.  1884  ff.)i;  ©   u   r   I   i   1 1 ,   ©efepiepte  bebCarodftilb, 

bebSotofob  u.  bebRIajfijibmub  (Stuttg.  1886—88). 
S.  nennt  man  auch  bie  Jracpt  jener  Stunftperiobe, 
unb  banaep  mar  SH  jrüpet  bic  Bejeiepnung  für  etroab 
Seralteteb  ober  Slltmobijcpeb. 

IHolanb  (Sfiuotlanb,  ital.  Drlanbo),  ber  berüprn* 
tefte  Helb  aus  bem  Sagentreib  oon  Slatl  b.  ©r.  unb 
feinen  Salabinen,  auf  beffen  gefepiepiliepe  Isjiftenj 
jeboep  nur  eine  Stelle  in  ISinbarbb  »Vita  Caroli 

Magni*  pinbeutet,  iitbem  bort  berichtet  wirb,  bap 
bei  bem  Angriff  ber  Sabloneit  auf  bic  Slacpput  beb 
778  aus  Spanien  jurüeffeprenben  JtacferSSarl  unter 

anbern  iSblen  audj  9).,  ber  Starfgraf  ber  Srctagne 
(britannici  limitis  praefeetua),  fern  Sehen  oerloren 
Intbe.  Sie  Sage  maept  9t.  jum  Seffen  flarlb,  einem 
Sopn  feiner  Scproefter  Berlpa  unb  Stilonb  oon 
Änglant,  unb  jum  3heai  eineb  ipriftlidpen  Siitters. 
Seine  Spaten  unb  Slbcuteuer  bilbeten  feit  frübfter 

3«it  ben  Jnpalt  japlreieper  franjöfifeper  Tiolf clieber, 
benen  bann  bie  bejügliepe  Crjäplung  in  Surpinb 

(f,  b.)  ■   Spronif  *   (um  1005)  ipre  (Sntftepung  oerbanfte, 
roie  naep  benielbenSiebern  ein  Sänger  beb  11. 3aprp. 
bab  fractjöfifcpe  Solfbepob  »Chanson  de  R.«  btctj» 
tete,  bab  feinerleitb  mieber  bem  beutfepen  Solanbb* 

lieb  (f.  b.)  beb  Cf  affen  stonrab  jur  ©runblage  biente 
(ogl.  Karlbfagc).  ilucp  bie  jablrcicpen  fpanifepen 
9tomanien  oon  ,4t.  aub  bem  13. 3aprp.  (abgebrueft  bei 

S3oIfu.$ofmann,  »Primavera de romauces»,  Berl. 
1856)  gepen  auf  franjöftfcpe  Duellen  junief,  toogegen 
bie  italienifepe  Bearbeitung  beb  Stoffcb  burd)  benglo* 
rentiner  Softegno  bi  3anobi  unter  bem  Sitel:  *La 

Spagna«  (14.  Japrp.)  auf  altern,  in  3talicn  felbft 
oerfaptenöebiepien  berupt.  Sie  fpätern  itnlienifcpen 
©pen,  roelcpe  bie  Äampfeb»  unb  iiebebabenteuer  Sc» 

lanbb  jum  ©egenftanb  haben,  mie  Morgante  mag* 
iore*  oon  S.  Culct ,   »Orlando  innamorato»  oon 
ojarbo  unb  namentlich  her  »Orlando  furioso»  oon 

8*J3 

Striofto ,   entfernen  feep  toeit  opit  ber  ccriprünglicpcn 

Sage.  Cgi.  g.  S).  Scpmibt,  Über  bie  ital.  Selben* 
gebtepte  aub  bemSagentreib.Karibb.©r.(Beri.l820i. 

Solan#  br  la  datiere  (ipr.  *1000  b’la  t>lat)SJr),  3''an 
Siarie,  fron).  Staatbmann,  geb.  18.  gebt.  1734  ju 
Spijp  bei  Sillefrancpe  im  Ceaujolaib,  trat  in  feinem 
19.  3apt  in  Stanteb  bei  einem  Scpiffbreeber,  bann  in 
Sollen  bei  bem3nfpeftor  berBlanufaftureninSienft 
unb  toarb  bann  felbft  gnlpeftor  in  ämien«  Seim 
Slubbrucp  ber  Seoolution  mar  er  ©eneralinfpeftor 
ber  Stanufatturen  unb  gabriten  in  Üoon,  mürbe  um 
biefe  3e>t  in  bie  Btunijipalität  biefer  Slabt  berufen 

unb  grünbctc  1790  einen  ̂ atobinertluli.  3ur  Cer* 
tretung  ber  getoerblicpen  3ntereffen  1791  oon  Pgon 

jur  Sationaloerfammlung  nach  Carib  gefanbt,  trat 
er  hier  in  üerbinbung  mit  ben  ©ironbiften,  fiebelte 

im  Sejember  naep  Carib  über  unb  erpielt  burep  SBrij' 
fot  im  ©ironbemmiftetium  oont  Stär)  1792  bab  Cor» 
tefeuitle  beb  3nnern,  bib  ipn  Subroig  XVI.  eineb  adju 
freimütigen  öriefbroegen  13. 3uni  entliep.  Saum  mar 
jeboep  ber  Umftun  beb  Spronb  erfolgt  (10.  Sug. ),  alb 
S.  mieber  in  bab  Siinifterium  eintrat.  6r  beroiee  fiep 
al«  einen  ebenfo  entfepiebenen  geinb  ber  anarepifepen 
Scfcrebungen  ber  Bergpartei,  roie  er  jebett  Singriff 

auf  bic  roapreSoHbfreipeit  encrgifepjurüefroies.  i<on 
ben  3dfaPinem  beb  Beftrebenb  befcpulbigt,  bie  Cro* 
pinjen  politifcp  felbftänbig  unb  oon  ber  Hauptftabt 
unabhängig  ju  madpen,  gab  S.  23.  3<m.  1793  feine 
ISntlaifung  eilt.  Beim  Sture  ber  ©ironbiften Slnfang 
3uni  1793  marb  auch  Solanbb  Cerpaftungbefrctiert, 

boep  enttarn  er  naep  Seiten  unb  gab  fiep  atif  bie  'Jtadu 
riept  oom  Sob  feiner  ©attin  15.  Soo.  felbft  ben  lob. 

Unter  feinen  Sepriften  fiub  bic  an  feine  fpätere  ©at< 
tin  gerichteten  Seijcbriefe*  (Slmfterb.  1782,  6Bbe.) 
unb  bab  »Dictiounaire  des  manufacturea  et  des 

arls  qui  en  depeudent«  (3  93be.)  ju  erroäpnen,  bab 

er  für  Camtoucfeb  »Encyclopbdie  methoilique* 
feprieb.  —   Seine  ©attin  Starte  3t« n ne  S.,  geb. 
17.  Siärj  1754  ju  Carib,  loepter  beb  ©olbjepmiebeb 

Cptipon,  mürbe  burep  bab  Stubium  beb  SlUertumb 
für  repuplifanifepe  3been  geroonnen  unb  uuterftüpte 
ihren  ©atten,  ben  fee  4.  gebt.  1780  heiratete,  in  fei» 
nen  ©efepäften  alb  Stinifier;  namentlich  war  fie  bie 

Slerfaffetin  mancher  Sluffäpe  imbStbreffcn,  melepe  im 
3nlcreffe  berColilit  ipreb  ©atten  jur  ßffentliepfeit  ge- 

langten. Biegen  ipreritorrejpoubenj  mit  ben  geflücp» 
teten  ©ironbtften  2.  Juni  1793  oerpaftet,  führte  fit 
oot  btnt  Seoolutionbtribunal  ipre  Berteibigung  felbft, 
enbete  aber  9.  Soo.  1793  unter  ber  ©uiüotine,  roobei 

fie  eine  ungeroöpnliepc  ©eiftebgröpe  bemicb.  3pte 

leprreiepen  »Mbnioires*  (Car.  1820;  neue  Slubg.  oon 
gaugöre,  1864,  2   Bbe  ;   oon  Slaretie,  1884,  2   Bbe.) 
entpältcn  auep  ipre  übrigen  Sepriften;  ipre  Briefe 
mürben  peraubgegeben  oon  Taubem  (baf.  1867,  2 

Bbe.,  unb  Xubmapl  in  1   Bb.).  Bgl.  jauban, 

Etüde sur  Madame  R.  (Car.  1864);  St.  Blinb,  Ma- 
dame R.  (2onb.  1886). 

Wolanbbhrrfipc,  f.  Brbcpe  be  Solanb. 
fKolanbbed,  Scplop,  f.  Solaubbmertp. 
Kslanbelirb,  ein  bem  larolingifepen  Sagenlrcib 

anaepörigeb  epifepeb  ©ebiept  in  aitbeutitper  Sprache, 
oerfapt  jroifdjen  1127  unb  1139  oon  einem  >   Cf  affen 
Äoitrab*,  ber  cnTienficn  .Ceinriepb  beb  Stoljenftanb 
unb  oon  biefem  jur  Bearbeitung  bebätoffeb  nad)  ber 

f raitjöftf eben  (’tiansoudeRolauil«  (prbg.oon  Stiepel, 
Car.  1869;  oon  Böpmer,  Hodc  1872;  oon  ©autier, 

Car.  1 876 ;   oon  Holding,  Heilbr.  1877 ;   oon  Jp.  Siüder, 

©ölting.  1878;  oon  görftev, Oeilbr.  1886;  ogl.  Seel» 
mann,  Bibliographie  beb  altfranj.  Solanbbliebeb, 

Heilhr.  1888)  oerantapt  mürbe.  2er  3npait  beb  ®e> 
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oon  einem  Gugel  gemapnt,  jiept  na  cp  Spanien  gegen 
bie  fcciben.  gafi  ba »   ganjc  Sonb  ergibt  fiep  ipm 
bi«  auf  Saragoffa,  iuo  König  Warfilie  thront,  auf 
feint«  Seffen  Jiolnnb  Aal  fenbet  Karl  beffen  Stief- 

vater ©enelun  als  Abgeorbncten  an  ben  lönigtiipfn 
©egner.  öeneltm,  pintci  Aolanb«Sorfcplagfcplimme 
Abficpt  oermutenb,  befcpließt,  jenen  ju  oerbetben.  Gr 
rät  bcnt  »eibenlömg,  fiep  fcbeinbar  bem  Äaifer  ju 
unterwerfen,  um  bann  feine  jtinbe  befto  fieberet  ju 

cicmiepten,  beutelt  bei  fiat!  guten  Grfotg  ber  Bot- 
iepaft  unb  überlebet  ipn,  abjujiepen  unb  9iolanb  al» 

Statthalter  im  eroberten  t'anb  jurüdjulaffen.  Die 

'Abficpt  gelingt.  Aolanb,  jurüdgeblieben  mit  bem 
Kreujpeer,  wirb  im  Dpal  AonceöoaUe«  uon  ben  Rei- 

ben oerräterif  ip  überfallen.  3n  funptbarem  Kampf 
thut  er  mit  feinem  Schwert  Xurenbart,  feinen greunb 
Olioier  unb  ben  Grjhiftpof  Jurpin  jur  Seite,  SUunber 
ber  iapferteit,  erliegt  aber  ber  Übermacht.  3n  ber 
böepften  Slot  flößt  cr  in  fein  elfenbeinerne«  iverporn 
Olifant,  Paß  ber  Schall  ba«  mächtige  Öe  Himmel  ber 
Schlacht  weit  übcrtbnt  unb  bi«  jum  fernen  Jtaifer 
bringt.  Gilig  jieht  biejer  herbei,  buch  ju  jpät;  er 

trifft  feine  fßalabinc  al«  Reichen,  unterwirft  bie  Rei- 
ben im  Jlampf  unb  rächt  bann  ben  Serrat  an  ©ene- 

lun,  welcher  ju  «lachen,  wie  ber  Scpiuß  be«  Webicpts 
betichtet,  non  Werben  jerriffen  wirb.  Da«  A.  bleibt 
in  ber  gorm  hinter  ben  bebeutenbern  epifchen  ®r- 
jeugniffen  einer  fpätern  3eit  jurüdt,  ift  aber  reich  an 

gewaltigen,  echt  nollsmätiigen  3ügcn;  bie  ©tauben»- 
freubigteit  ber  3*it  fpridjt  jich  barin  in  oft  großarti- 

ger Sebenbigteit  au«.  Gin  Srucpitütf  be«  Öebitpt» 
würbe  juerft  in  Schilter«  -   Thesaurus  antiquitatuin 
teutomcaram- .   8b.  2   (Ulm  1727),  nerörfenti ictjt. 
Siollftänbige  Au«gaben  beforgten  Si.  ®rimm  (mit 

Ginleitung  über  bie  ©eftpiepte  ber  ju  ©runbe  liegen- 
ben  Sage,  ©Otting.  1838)  unb  8artfch  (üeipj.  1874). 
Da«  ©ebiept  be«  Afajjcn  Äonrab  erfuhr  um  1250 

burep  ben StricJerff . b   ), einen  öfterreiepifepen  Dichter, 
weldjer  babei  jebotp  auch  noch  franjöfifcpe  ©ebiepte 
über  Hart  b.©r.  benupte,  eine  oerbreiternbe  unb  poe- 
tifcp  abftpmäcpenbe  Bearbeitung,  rnclcpe  unter  bem 

Xitel:  «Karl-  befannt  ift  unb  fiep  gleitpfall«  bei 
S<pilter  fenbet  (pr«g.  non  Bartfcp,  D-tteblinb.  1857). 
Gine  treuere  Umarbeitung  enthält  ba«  bem  Anfang 

be«  14.  Japrp.  angepärenbe,  in  nieberfrünlifeper 
Sprache  gefepriebene  cpHiftpe  ©ebiept  -Knrimeinet 
(präg,  non  Heller,  Stuttg.  1858).  Sgl.  SD.  iüalb, 
Uber  ftonrab,  ben  Dicpter  be«  beutfepen  Aolanb» 

liebe«  (Salle  1879). 
Kolanbbfäuleit  (Atilanb«fäulen,  Autlanb«- 

bi  Iber),  rop  gearbeitete  Bilbjäulen  non  Stein,  bie 

fiep  in  norbbeutfepen  Stäbten,  befonbet«  in  Sieber» 
fadjfen,  ßolflein  unb  ber  Slarl  Stanbcnburg,  j.  8.  in 

ÜÜcbel,  SÖlücpel,  Bremen,  fenlle,  Aorbpattfen,  Dlagbe- 
bürg,  Btanbenpurg,  Serieberg,  3*rbft,  Stenbal  tc., 
fittben  unb  gewöhnlich  einen  geparnifepten  ober 
ntanteltragenben,  aber  barhäuptigen  Alante  mit  bem 
Scpwcrt  iitberüanbbarftellen.  SSaprfcpeinlicp  waren 

fie  bei  bem  altfäcpfifcpcn  Stamm  3eiepen  ber  befrie- 
beten  ober  eingearenjten  Ding-  ober  ©ericptbftättcn. 
«lucp  erfdiemen  fie  niept  feiten  al«  Spmbolc  ftäbti- 
ieper  Rreipeit,  namentlich  al»  3eicpen  be»  Blutbann». 

Der  'Jiame  würbe  wopl  erft  ipäter  mit  bem  gelben 
Dlolanb  ber  Karlsiage  in  Bejiepung  gefept.  Sgl. 
Denelen,  Die  Aolanbsfäule  in  Bremen  (Brem. 

1B28-;  Stappenbed,  Übel  bie  91.  (in  ben  -Aiärli- 
fcpenfvorfepungeit-,  Bb.4,  Berl.1847);  3äpfl,  Alter- 

tümer be«  Deutfcpen  9leicp«  tc.,  Bb.  3   (beipj.  1881); 
S.  Scpneiber,  Der  9iolanb  non  Berlin  (Berl.  1878). 

Malanbsnertp,  Dorf  im  preuß.  Aegierungsbejir? 
Hoblenj,  Jtrei«  Aprroeiler,  in  herrlicher  ©egenb  am 
9lp«in  unb  an  ber  Birne  ftalfcpeuren-Bingerbrüd  Per 
Sreußiicpen  Staat«bapn(Bapnpof  Aolaitb«ecf),  pat 
Weinbau,  nceprete  Sillen  unb  (ihs)  469  Ginw.  Daju 
bie  Apeininfel  9t.  ober  Slonneuwertp  mit  einem 

1 122  gegrünbeten,  1802aufgepobenen9lonnenflofter, 
feil  1850  mit  Xamenpcnfionat  unter  Leitung  doic 

Statt  ji«lanennnen;bieöftlicpliegcnbe3nfel©rafen- 

werlp  gehört  ju  $>onnef.  Über  9t.  auf  eintm  Bafatt 
felfen  bie  Auincn  be»  1 1 20  nom  Grjbijcpof  ifriebtiep  I. 
non  Köln  erneuerten  Scptoffe«  Aolanboect,  mit 
pracptooller  «tuefiept  auf  ba«  Siebengebirge.  Sgl. 

Jloß,  Da»  Ätofter  9i.  (Äöln  1868). 

9iohn-3acqiirmpn»  der.  -oi4ne.iii>ad'mina-,  © u 
ftane,  betg.  Boliiiter,  geb.  31.  ((an.  1835  ju  Öenr. 
ftubierte  bie  9lecpte,  erwarb  ftep  bie  jurifttfepe  Dot- 
tormürbc  unb  ließ  fiep  in  feiner  Saterftabt  at«  Sb 

ootai  nicber.  ©ieicp.jciiig  wibmete  er  ficbwitfeiiicpaft.- 
liipen  Stubien.  Gr  fcprteb:  »De«  p.irtis  et  de  lenr 
Situation  acitielle  en  lielgigue  (Brüff.  1864),  »De 
la  rölörme  elcotorale«  (ba|.  1865),  gab  mit  Öfter 
unb  ffiefttafe  bi«  »Arcliives  de  droit  iuternationa! 
et  de  lenisIoüi.>n  comparee-  (baf.  1874  ff-)  unb  al» 

©encraljetretär  be«  .fnftitut«  für  Böllerrecpt  beffen 
-Anuuaire  perau».  Die  ÜUabtmie  ber  ihiffenftba»- 
ten  ju  Brüfiel  ernannte  ihn  hierfür  ju  iprem  iXtt- 
glitb.  9!acpbem  er  1878  alo  liberaler  Hanbibat  in 
©ent  jum  Deputierten  gcwäplt  worben  war,  erhielt 
er  in  bem  neugebilbeten  liberalen  Kabinett  baOSSini- 
fterium  be»  .(nnern,  ba»  er  bi«  1884  befleibete. 

Wolia,  Dorf  im  uorbameritan.  Staat  Blitjouri, 
©raffepaft  BP*lp»,  150km  fübmeftlicp  nonSt.üoui», 
mit  Stocpöfen,  Bergbaujcpide  unb  (iseoi  1582  Ginw. 

Sulla,  Aleffanbro,  ital.  Siolinfpieler  unb  Som- 
ponift,  geb.  22.  April  1757  ju  Boom,  war  lange 
3eit  al«  9Sufifbireltor  am  Scalatbealer  fowie  ai« 
üebrer  am  ftonfernaloriutn  in  Aiailanb  tbätig  unb 

fiarb  bort  15.  Sept.  1841.  Gr  neröffentlicpte  Cuar- 
leite,  Solo-  unb  Stubicmnerfe  fomopl  für  Sioline 
al«  für  Bralfcpe,  welcpe  fiep  burep  ©ebiegenpeit  be« 

3npalt«  unb  fjonuoolienbung  nor  oielen  anbem  Ar- 

beiten biejer  Öattung  nortcilpaft  auSjeicpnen.  — 
Sein  Sopn  Antonio  A.,  geb.  18.  April  1796  |u 
Sarma,  gleichfalls  ein  bebeutenber  Siolinnirtuofe, 
mar  feit  1823  Monjertmcifier  an  ber  lönigliepen  St a 
pelle  ju  DreSbeu,  wo  et  19.  9)!ai  1837  ftarb. 

AaOaffe,  f.  o.  w.  AoUfcpwanjaffe. 

Wollania«,  f.  o.  w.  §ulman,  f.  Scplanfarfe. 

SioUatla»,  fcpwerer  feibener  Atlas,  ber  fiep  an  ben 
Gnbett  non  fclbft  aufrollt. 

AoOblei,  f.  Bleiblecp. 
IHoIlbrudt,  bei  ,yefumg«werteii  eine  Brücle,  beren 

beweglicher  Deil  mittels  Sollen  auf  ben  ftepenbeu 
ieil  jurüdgefepohen  werben  (ann.  Sgl.  Stüde,  IV. 

SoQDißel,  f.  Erynpium. 
Solle,  eineberfedjSeinfatpenSKafcpinen  ober  meepa 

nifepen  Boienjen,  befiehl  au«  einer  freisförmigen, 
in  einem  ©epäufe,  bem  Hl  ob  tu,  brepbar  angebrach- 

ten Scheibe,  um  welcpe  ein  Seil  gelegt  wirb,  jo  baß 
ein  an  bem  einen  Scilenb*  in  ber  Aitptuna  beejelben 

auegeiibter  3ug  fiep  über  bie  A.  pinweg  auf  baSanbre 
Seiienbe  in  entfprecpoib  Deränbertet  Aicptung  fort 

pflanjt.  Alan  imterfcpeibet  fefte  unb  beweglich«  (loi<) 
Aollcu.  Bei  ber  feften  A.  (ffig.  1,  S.895)  fiub  beibe 
Seilenbcn  «ab  lofe,  bagegen  btt  Kloben  c   ber  A.  d 
an  irgenb  einem  ©egenftaub  befeftigt.fo  baßbeigenü- 
genb  ftarfem  3ieben  am  Gnbe  b   ba»  am  anbem  Gnbe 
pängenbe  Öewid)t  y   gehoben  wirb,  wäprenb  bie  A 
d   nur  um  ihren  feftftepenbcn  SKiitelpunlt  rotiert.  G» 
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roirb  hierbei  onenbarmirbieStraftTicbtuiigueränbert, 
bagegen  eine  ©tölenänberuiig  bet  Hrnft ,   abgefepen 

oon  bem  Ginflul  ber  SeihungS*  unb  StilbiegungS« 
roiberflänbe,  nid)t  ootgenomiiien,  fo  bafs  bie  jüm 

^eben  oon  Q   bei  b 
erforberlicpe  Kraft  P 
um  hielt  Si!ib«ftäro 

be  größer  al«  ba« 
©eroiept  Q   jeinmuft. 
Bei  ber  lofen  81. 

(Sig  2)  ifi  ba«  eine Gtüenbe  a   befeftigt 

unb  ba«  anbre  b   fo* 

roie  ber  fiioben  <■  ber 
81.  (Hofe,  [o  bah  beim 

Rieben  an  b   aufjet 
einer  Xrepung  auch 

eine  fortiebreitenbe 
Beioegung  ber  31. 
eintritt.  Xa  nun 

burib  Vermittelung 
oondinbeiben  Seil* 
enbeu  a   unb  b   bie 

gleiche  Spannung  P 

betriebt  (roenn  non 
ber  Seibung  ic.  abgejeben  wirb),  atfo  im  ganjen, 
uorauSgefept  bafi  u   unb  b   parallel  finb,  eine  Straft 
oon  ber  Starte  2   P   bie  8t.  rt  nach  oben  }u  jiepen  be. 
flrebt  ift,  jo  roirb  bie  pierburip  ju  bebenbe  gaft  y 
ebenfalls  gleich  2   P   fein  (innen.  GS  tritt  hier  alfo 

eine  Äraftuerinebrung  ein,  roelcptr  jeboep  eine  Ver* 
tingerung  be«  3i)eg*  (§uhe«)  gegeniiberftebt,  fo  bafc 
bie  Haft  G   bei  parallelen  Seilen  nur  um  bie  Ipäljtc 

ber  Streite  gepöben  toirb,  um  roeldje  bat-  Gilbe  b   beb 
Seil«  emporgejoatn  roirb.  Xie  lofe  3t.  lägt  fich  aber 
auep  berart  umlegten,  baji  bas  Seilenbt  a   unten  feft 
gelegt,  bie  Saft  Q   am  Seilenbe  b   unb  bie  Straft  am 

Slloben  angebracht  roirb.  Samt  finbet  natürlich  eine 
5lraftoermtnbenmgunb§uboetgtöfi«ruttgfiatt.  Sinb 
bie  Seile  nicht  parallel,  fo  änbem  fiep  bie  Verhält; 
triffe  in  einer  bem  BaraUelogramm  ber  Strafte  ent; 
fpreepenben  iiktje.  ffiine  jröedmäfiige  Süerbinbung 

non  feften  unb  lofen  Stollen  peifit  81  o   1 1   e   n   ■   ober 
glafpenjug  (f.  b.i.  Xie  hierbei  gebräuchliche  Ver* 
einigung  mehrerer 8tolten  in  einem gemeinfcpaftlicpen 

©epäufe  bei|t  f^lafcpe.  Xie  Serbinbung  mehrerer 
fefter  Stollen  mit  irgenb  einem  in  fiep  gefcploffenen 

biegfamen  Organ  (Seil,  Scpnur,  Stiemen)  füprt  ju 
ben  8ticmenräbcrroer!en,  jum  Scpnurtrieb,  Seil 
trieb  tc.  (f.  b.)  Xer  Same  8t.  roirb  auep  mehrfach  fiir 

»Stab*  gebraucht,  befonber«  bei  Ileinern  Stäbtm;  fo  1 
fpriept  man  oon  Saufrollen,  grtftionSroUen  ic. 

Sollt,  Slättmafcpine,  f.  Stalanber  unb  Stange. 
Solle  bci|t  im  Ipeaterroefen  bie  einjelne  Partie 

eine«  Stüde ,   roelcpe  einem  Scpaujpieler  übertragen 
toirb;  bann  ber  fcpriftlicpe  9lu«jug  biefer  $artie. 
Xerfelbe  mu|  au|er  bem  Xejte  be«  Stüd«  jebe  etroa 
nige  Bemtrfuna  be«  Xupter«  über  Suffaffung  ober 
XarfteUung  mit  enthalten.  Xie  lepten  äBorte  be* 

Vorherfpreipenben  (Sticproorter)  finb  mit  angeführt, 
bainit  bet  Xarfteller  Jur  rechten  3eü  mit  feiner  Siebe 

einfalle.  —   3m  Seeroejen  bejeiepnet  St.  bie  Verteilung 
ber  Bejahung  eine«  Stpiff«  m   ben  oerfcpiebeneii 
Xienftoerricptungen,  fo  ba|  jeber  ffllann  berfelben 

ioei|,  toohin  er  geport,  unb  roa«  er  tu  tpuu  hat,  fobalb 
ba«  betreffenbe  Jtommanbo  gegeben  roirb;  iolcper 

Sollen  finb  }.  V.  bie  (Hefecpt*  ,   Slanöoer*,  ffiapt-, 
Ijeuer-,  Boot«*,  SHeinfcpiff.  je.  8t.  Xiefe  Vollen  roer 
ben  in  ber  Segel  oom  erften  Cffiiier  aufgeüellt  unb 

in  ein  Sollenbuch  jufammengrtragen.  —   3m  $an-- 

bel  bei  Stod*  ober  Sutibtiicpen  eine  3apl  oon  180  ju* 
fainmengebunbenen  Tvifefeen. 

SoBr  Opr.  r»J),  Saiibftäblcfieu  im  feproeijer.  Äanton 
Blaabt,  sanbungSolap  am  (genfer  See  unb  Station 

ber  Babnlinie©enf*gaufanne,  SRittelpunlt  ber  mein* 
reichen  Stüftengegenb  SaGhte  mit  (tasoi  1688  Ginio. 

'Jluf  einet  3njel  im  See  erhebt  fiep  ein  12  m   poper 
Dbeliel,  ba«  Xenlmal  gatiarpe«  (f.  b.  2). 

Solle,  .lopamt  fjeinrip,  Slirchenfomponift,  geh. 
23.  Xej.  1718  ju  Ciueblinburg,  ftubierte  bie  Secbtt  in 

Berlin,  ging  aber  jur  fDtufit  über  unb  trat  al*  Vio= 
linift  in  bie  iioffapelle.  174«  routbe  er  Drganift  an 
ber  3oh«nne«firepe  ju  SHagbeburg  unb  nach  feine« 
Vater«  lob  1752  beffen  Stacpfolger  al«  ftäblifeper 

Stufifbireltor;  ftarb  29.  Xej.  1786.  S.  lomponierte 
mehrere  ooüftänbigc  3aprgänge  Äircpenmufilen,  20 
biblifcpe  unb  roeltlicpe  Xramen  (Oratorien),  bie  Oben 
Snatreon«  für  eine  Stimme  mit  Slaoier  u.  a. 

Sollen,  fepautelnbe  Beioegung  be«  Scpiff«  (f.  b.); 

bie  (hortpflan  jung,  refp.  bie  ,'yortpflanjung«  jeit  (Soll) 
jeit)  bei  Shücpfen  unb  Xadjfen. 

SoUenirir«,  f.  Jrie«. 

SoDenpagen,  l)©eorg,  Xicpter,geb.22.  Sprit  1582 
ju  Bernau  in  ber  Slarl  Vranbenburg,  ftubierte  feit 

1560  ju  Söittenberg,  roarb  1563  Scltor  in  halber; 
ftabt,  1567  Vroreltor,  fpäter  Äeltor  unb  jiigleicp 
Vrebiget  in  8)lagbelmrg;  ftarb  bajclbft  18. 3)1  at  1609. 
Xie  bcbeutenbfie  Xicptung  Sollenpagen«,  bet  auep 
bramatijepe  unb  Igrifcpe  Boefien  oerfalt  pat,  ift  ba« 

nllegorijcp-fatirifcpe  i'eprgebicpt  «   Jtofepmeufelcr,  ber 
gröfd)  unb  Sleufe  rounberbare  ^offpaltunge« ,   eine 
Sacpbilbung  oon  Corner«  •Batracpompomadjie-  (ju* 
erft  äKagbeb.  1595,  feitbem  oft  roieber  gebrudti.  GS 

crjäplt  ba«  3ufammentreffen  be«  SJtäufeprinien  Brö* 
felbieb  mit  bem  grofeplönig  Bausbad  an  beffen  §of> 
lagcr;  bie  llntcrrebungen  beiber  oon  Sehen  unb 

Xpaten  ber  3)iäuje  unb  fjröfepc  (roobei  ber  Xttptet 
feine  8)leinungen  über  oericpiebeneroeltlicpeunbgeifl) 

liepe  Xinge  ben  Xieten  in  ben  Viunb  legt);  ben  oom 
fjrofcptonig  unabficptlicp  perbeigeführteu  Xob  be« 
Stäufeptiiijen,  roelchen  bicStäufe  rächen roollcn,  roor« 
auf  ein  stampf  jroifepen  ipnen  unb  ben  gröfepen  ge* 
lämpft  roirb,  ber  für  leptcre,  boep  erft  naepbem  ihnen 

bie  Hrebfe  ju  ßilfe  getommen,  günfligeit  31u«gang 
nimmt.  Xae  («ebiept  enthält  befonber*  im  llnjang 
oiele  echt  epifepe  3üge,  unb  namentlich  ift  bie  treu* 
perjige  Xnrftellung  be*  Xierlebcn«  in  emjelnen  Bar* 
tien  höcpft  gelungen.  Sine  neue  (ritifepe  Susgabe 
be«  Mebicpt«  beforgte  öbbele  (Seipj.  1876  ,   2   Bbe., 

mit  Biographie).  Vgl.  S   ü   t   le  n,  SottenpagenS  Seben 

(Berl.  1846). 
2)  Wabriel,  Scpriftfteller,  Sohn  be«  porigen,  geh. 

22.  Stärj  1583  ju  SSagbeburg,  ftubierte  feit  1602  in 
geipjig  unb  gelben  bie  Secpte,  fanb  bann  in  feiner 
Baierjtabt  al*  Brotonolnr  eine  Snfteüung  unb  er* 
hielt  auA  eine  Vifarie.  Sein  Zobeetaa  ift  unbetannt. 
Gr  ueröffcntlieptt :   Bier  Bücper  3nbianifcptr  Seifen 
burep  bie  Puft,  Blaffer,  2anb,  öoüe,  Barabie»  unb 
ben  »immel  (Siagbeb.  1603  n.  öfter);  »Juvenilia  , 

lateinifipe  (fkbidjte  ibaf.  1606);  bie Stomöbie  »Anlau- 
tes ameutea ;   ein  fepr  anmutige*  Spiel  oon  ber  Win- 

ben  giebe  ober  non  ber  göffelei«  (unter  bem  Samen 
ülngetiu«  gopober  i   giga,  baf.  1614 u.  öfter)  u.  a. 
Vgl.  ©aeberp,  Öabr.  81.  (geipj.  1881). 

Sollcrfipe  Strnograppie,  f.  Stenographie. 

SoOett,  Ipermann,  Xitpter  unb  Hunftftpnjtfiel» 
[er,  geh.  20.  Bug  1819  ju  Baben  bei  SBien,  ftubierte 
in  lepterer  Stabt  unb  gab  früpjeitig  eint  Sammlung 
gieberfränse*  (äSien  1842)  betau*.  Xer  politiftpen 

Bbefie  jener  3«il  ftefs  anfiplielenb,  lie|  er  «fprüp 
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lingbboten  aubÖfterrei*-  (Jena  1845, 2.  Stuft.  1849) !   teifte.  St.  nahm  nun  Stil  Stamen  Stöbert  an  unb 
cridjcinen,  oerlieft  aber  äugleid)  Cftertcid),  um  bcn  mit«  fi*  alb  tü*tigen  ßertf*er  unb  nieifen  OiefeB* 

gplacn  beb  ber  hctmiftfeen  ,'jenfur  entjogencn,  siel  |   aefrer.  (Sr  jroanq  faie  Normannen  ju  fefter  Stufte* 
gelefenen  Budie«  ju  entgehen,  lebte  in  oerf*tebtnen  belunq  unb  ieftbaftem  üeben  unb  begrünbete  itrenae 
beutf*en  Stabten,  bi«  er  1848  in  Jena  auf  preu«  («ercditigfeit  im  Sianb;  er  ftarb  932.  ©eine  (8e - 
ftiitbe  Stequifitioii  in  politifdic  Untcrfu*ung  gesogen  fd)icbte  nmrbc  fibon  frübteitig  mit  ben  rounberliabüere 
mürbe,  Slu«  oerf*iebenen  Sleinftaaten  auesgeroiefen.  Sagen  au«gef*müdt  unb  gab  üeranlaftung  ju  bem 

manbte  er  filb  1851  nacbber  Sctpeij,  non  roo  er  enb  berühmten  Stomnnoon  Stöbert  SBace,  ben  Jjr.o.Oan»!» 
liebt  im  Xe(emberl854  in  bie  ßeimat  (uriictfebrte,  mo  (@Iog.  1836)  in  beutfiber  Bearbeitung  berau«o<iP. 

er  nodt  je(t  (feit  1878  ate  9lr*ipar  feiner  Saterftabt)  RoQräb*en,  Spiel jeug,  f.  Joujou. 
lebt.  Seine  fcrnern  poeti[*en  S*riften  finb:  »SBan«  Hollfdgadtt  i Stolle),  etn  oertifaler  Jtana!  in  @ru< 

berbud)  eine«  SBiener  'l!oeten  (granti.  1846);  gri«  benbauen  nun  ßerabftüricn  ber  Grje. 
i*e  Sieber*  (2.Slufl.,  Ulml850);  -Irin Söalbmär*en  ISoIlfibube,  f.  S <b  1   i   1 1 f   d) u b e. 
au«  unfrer  jeit*  (Seip).  1848);  ■fiamofUebcr-  (bai. .   HoDfd)U|,  S*uftart  mit  fpbäriftben  ®ef*offe«  ber 
1848);  «Stcpiiblifnnif*e*  Sieborbmb«  (baf.  1848) ;   i   Artillerie ,   bei  meliber  ba«  Wetdjoft  in  feinem  fylng 

«Xramatijitc  Xi*tungen«  (baf.  1851,  3Dbc.);  *   Ju  I   einen  3tuff*lag  madjt,  abpraUt  unb  in  immer  für 
cunbe«  (2.  Stuft.,  baf.  1854);  «Xie  Kirnte«*,  12  öe  lern  Sprüngen  ineiter  fliegt,  ebener  Hoben  begün- 

fdngc  (mit  Stuft!  non  gr.  Slbt,  S*leufing.  1864);  i   ftigt  ba«  Stollen' ,   Der  31.  mar  febr  beliebt  jum  Be* 
•   ßelbenbilbcr  unb  Sagen*  (St.  ®aDen  1854);  '@e-  f*tcften  eine«  in  mehreren  Xreffen  bintereinanber 
bid)te  ,   Äuatnahl  (2.  Stuft.,  Seipj.  1868);  Cffen«  ftehenben  geinbe«.  8augaef*offc  fiblieftenbenÄ.aus. 

bnrungen  ,   (Mbafele  (2.  Stuft.,  SKien  1870);  >®r>  RoBfdiroanjnffr  (Sollaffe,  Süinfelaffe,  Oebuj 
(äblenbe  Xiditungen«  (8eip).  1872).  Julegt  ner-  Eni. ),  Stffengattung  au«  ber  gamitic  ber  Brei:« 
öffcntli*te  er  bie  tunftgef*id)tti*c  Sdirift  »Xie  brei  nafen  (Platyrrhini)  unb  ber  Unterfamilie  bet  Sinti« 
Steifter  ber  Öemmoglnpttf :   Stntonio,  Wiooanni  unb  fdjroanjaffen  (Cebiilael,  Xierc  mit  runblicbem  ©dter 

C'uigiDtibler  (®icn  1874)  u.  «Xie  (floetbe-Bilbniiic,  tcl,  mtttellangcn  Sinnen,  fünffingerigen  ioanben, 
biograpbifd)*lunftgef(bid)tli(b  bargefteUt  >   (baf.  1882).  ring«  behaartem  StoUj*roanj,  meliber  iroar  um  Site 

Kollgrrfic,  f   ®   raupen.  gcioitfcit  rocrben  lann,  aber  ni*t  al«  (Mrcifroerfjeuq 
RoUijofra,  f.  ßofe  n.  bient,  bid)tem,  lurjeui  Set)  unb  mehr  ober  minber 

flalljjägtl,  f.  ßiifte.  entroideltem  Bart.  Sie  leben  in  ben  groftenSBälbem 
RoUitt  dpi.  -oiifl),  0 barlei,  fran}.  ßiftoriter,  geb.  [   Brafilien«  au«f*iicftli*  auf  Säumen  unb  in  jiem« 

30.  Jan.  1661  ui  Sari«,  ftubierte  tn  ber  Sorbonne  !   ließ  jablrei*en  (liefe Bfibaften,  roeldfen  ftd)  oft  an* 
Xbeoloaie  unb  erhielt  1683  eine  SBrofeffut  amßolttge  anbre  Slftenarten  beigeiellen.  Sie  fmb  febr  tebbar;, 

buftUeffi«,  1686  eine  fbmgli*c  Srofeffur  am  (Sollege  mutmiUig,  launenhaft,  bäcbfi  unreinli*,  taffen  ftdj 
be  granre  unb  1606  bie  Xirettion  bc«  GoLlege  be  leidjt  jäbmen  unb  jeigen  grofte  »orliebe  für  betau 
Beauoai«.  Jn  bie  janfeniftifeben  Streitigteiten  per*  fdienbc  Wenüfje.  Jbre  Stimme  ift  fanft  unb  meiner* 
inidelt,  legte  er  fein  Slmt  nieber  unb  roibmete  fleh  ber  lieb,  in  ber  (rrregung  aber  (reifiben  ftt  abfebeulidj. 

JugenbfdiriitfteBcrei,  bi«  er  172()  bie  Stelle  eine«  Sion  ben  jablreiiben  Strten,  non  melden  mehrere  febr 
Sieftot«  ein  ber  Uniperfität  annabnt.  Gr  ftarb  14.  häufig  nach  Guropa  fommen,  ift  ber  itapujiner 
Sept  1741  unb  ßinterlieft  niclc  päbagogifibe  unb  (Gap,  Sat,  C.  r»|mcinas  Grvfir  )   45  cm  lang,  mit 
biftorifdje  Süerfe,  oen  benen  bie  bebeutenbflcn  ftnb:  36  cm  langem  Sibroanj,  fibon  in  frübfter  Jiigenb 

Traite  des  etudes«  (ffar.  1726  -3),  4   Sbe.);  «flis-  nadter,  rumeliger,  bell  fteifibfarbener  Stirn,  idiroar« 
toire  aneienne«  (baf.  1730-  38, 13  S)be.);  «Histoire  jer  Äopfplatte,  hellbraunem  Siadenbart,  bunfet* 
romaine«  (baf.  1738  —   48,  16  Stbe.;  fortaefebt  non  braunem,  an  Heble,  Stuft,  Hau*  unb  Oberarmen 
Greoier,  Slebeau  unb  Slmcilbon).  Sleue  Sl u «gaben  beBhrauncm  ftielj ;   er  bemobnt  SübbrafUien  unb 

feinet  Süerfe  netanftalteten  Xibot  (1845  —   63  ,   23  ileru,  lebt  in  gamilien  oon  5-10  Stüd,  unter  roel« 
Hbe )   unb ßad;elte  (1837 — 41, 7S)be.).  JbmjuGbren  dien  bie  Sgeihdien  übermiegen,  nährt  fid)  non  Saum« 
beifit  ba«  ftäbtifebe  GoUSgc  ju  Dario  GoUigc  StoOin.  friid)ttn,  Jnicttenlarpen  ic.  unb  ptünbert  au*  SSaio« 

Roflntefflng,  bünne«  Sltefftngble*.  felber.  Jn  ber  @efangcnf*aft  merben  jung  eriige« 
SioUo  (Stobla,  ßrolf,  bei  bcn  graitjofcn  Saoul),  fangenc  iitre  febr  »abm  unb  pflanjen  ft*  au*  fort, 

erftcr  ßerrfdiev  ber  Stormanbie,  ein  Stormanne  oon  S.  Xafet  >Slffen  111*. 
oornebmer  Stbfunft  au«  Störe  in  Slorroegen,  lanbete,  Stoloff,  griebri*,  Sebrer  ber  lierbeilfunbe,  geb. 
oom  König  S?aralb  ßarfagar  au«  feinem  Slatcrlanb  19.  SWai  1830  ju  Saber«leben  bei  ßalberftabt,  ftu. 
pertrieben,  869  in  S*ottlanb,  fpäter  auf  ber  friefi«  biertc  auf  ber  töniglidjen  Iitrarjnei)*ule  in  Berlin, 

i*en  Jnfel  Sä5a[*eren  unb  im  ßennegau  unb  tarn  ]   pro Itijierte  in  ben  Droninjen  Sacbfen  unb  SBeftfalen, 
17.  Sioc.  876  juerfi  na*  granfrei*.  9ia*bem  er  mürbe  1862  Slcpetitor  an  ber  Xierarjneif*ule  in 
:Hpuen  erobert  unb  bie  Stormanbie  oerbeert  batte,  per«  Berlin,  1866  Drofeffot  in  ßaHe,  1873Xepartement«« 
roüftete  er  in  bcn  nä*ften  Jahren  einen  groften  Xeil  tierarjt  für  ben  Stcgierungebejirf  Sierfeburg.  1876 
grantrei*«  unb  ftanb  an  ber  Spife  bc«  Stormnnnen.  mürbe  er  jum  Stitglicb  be«  laiferli*en  (Sefunbbeito. 

beer«,  ba®  886  Dari«  belagerte.  889  taufte  König  amte«  ernannt,  ficbclte  1877  na*  Berlin  übet,  roo  et 
Dbo  oon  granfrei*  bic  geinbe  ab,  unb  3t.  fepte  fi*  !   gtei*jeitig  orbent!i*e«SiitgIieb  bet  preuftif*eti  te** 
an  ber  untern  Seme  feft,  pon  mo  er  längere  ;Jeit  nif*cn  Xeputation  für  bo«  Sleterinärroefen  mürbe 
Storbfranlreidj  beberrj*tc  unb  ba«  übrige  Bönigrei*  unb  an  bet  Xierarjneif*ule  über  ipejiette  Datbologie 
beimiuif)te.  912  fu*te  fi*  enbli*  Bönig  Sari  ber  I   Ia«.  1878  mürbe  er  jum  Xirettor  ber  Xierarjnei* 

Ginfältige  non  grantrei*  ber  fnr*tbaren  geinbe  ju  j   fdjulc  ernannt,  blieb  inbeffen  Siitglieb  be«  @efunb* 

entlebigen,  inbem  er  ju  St.  -■  (5 lair  für  Gpte  einen  beitoamte«.  Gr  ftarb  22.  Sej.  1885.  Stoloff«  roiffen» 
Dertrag  mit  St.  f*loft,  bur*  roel*cn  er  biefem  feine  f*aftli*e  Strbeiten  bc  neben  fi*  oorjug«roeife  auf 

Xo*ter  i'lijela  jur  ©emabltn  gab  unb  ihm  bic  flre«  bie  Scu*cn  ber  ßauätiere  unb  auf  bie  Brantbeiten 
tagne  unb  einen  Xeil  oon  Sicufirien  (Stormanbie)  al«  ber  jungen  licre,  roel*e  auf Bererbung  ober  unjmed« 
SSarfgraff*aft  unter  ber  Bebingung  überlieft,  boft  er  ,   mäftiaer  Gniäftrung  beruhen.  Gr  f*rieb:  «Xie  Stin* 

jur  *riftli*cn  fiir*e  übertrete  unb  ben  üef)n«eib ,   berpeft*  (2.  Stuft.,  ßaUe  1877);  -Beurteilungelebre 
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b«ä  9ferbe«  «nb  ber  ArbeitSochien-  (buf.  187U);  »Tie 
Siungenfeuchcimpftcng.  (3ierl.  1866);  "Ter  SRiij. 

branb,  feine  Gntftehungunb8efämpfimg.  (baf.  1883); 
»Tierärjtlich«  ©utacfiten,  Berichte  unb  fjjrotofotle« 
(baf.  1884);  •fcanbbutfi  bet  fiertc^ttidjen  Tierheit' 

funbe-  (baf.  1888).  Seit  1866  mar  erBlitherautgeber 
bei  »Blitteilungen  flu«  ber  tierär(tlidpen  'fftnria  im 
preußifchen  Staat-,  tmb  feit  1878  be«  Archio«  für 
roiffenfchaftliche  unb  praliiftbe  Tierheilfunbc 

Rom.  Überficht  ber  jugehörigen  Slrtifel: 
Sie  antife  Stabt  Rom  (Effdjtfibung)   £.  897 

Sie  heutige  $rot>in)  Rom   •   908 

Sie  heutige  ̂ auptftabt  Rom  ($ef(befibung)   »903 
QkfdHAU  ber  Stabt  Rom  feit  478  n.  Cfet   .912 
Ser  alte  rtraiftfx  Staat  (Rrtitel  »RdmifdK*  Reich«)  .   .   ■   933 
tElefcfcufeit  be*  aütoimidxn  Staatl   •   940 

Rom  (Soma),  Hauptftabt  be«  röm.  Jileltreicfp* 

(f.  Römifthe«  Reich),  in  ber  fianbfdpat't  Satiunt  am 
Tiber  unterhalb  ber  Ginntünbung  be«  Amo  gelegen, 
ba,  roo  bie  Sdpiffbarteit  be«  Strom«  beginnt  unb  ba« 
Thai  bebfelben  in  feinem  Unterlauf  am  meiften  oon  §tl> 

geln  eingeengt  roirb(f . ben 'Jüan, S. 898).  Tie Drt«Iage 
tnar  in  ben  tiefer  gelegenen  Teilen  fumpfia,  ben  Über« 

ichmemmungen  be«  Tiber  au«geie«t  unb  bniper  jiem> 
! ich  ungefunb.  Tie  älteften  Srinnerungen  ftäbtiidpen 
Anbauc«  fnflpfen  lief)  an  ben  ifolierten  9   a   l   a   t   i   n   i   < 
f   tben  Seeg,  bie  fogen.  Roma  qnadrata,  roelche  mit 
ihren  brei  ifporen  ni*  ©riinbung  be«  Romiilu«  galt. 
Tie  Trabition  läftt  R   unter  ber  Sönigelperrfcijaft 

bann  in  foigenber  THeife  fitb  cergröfiem.  3ur  Roma 
i|nadrata  tarn  junädhft  bic  folgenreiche  Sfnfiebelung 

Per  Sabiner  unter  Titu«Iatius  auf  bemBlonSGapi- 

tolinu«  unb  ber  Subfpijse  be«  Gotli«  Ctuirinali«, 
ba«  fogen.  Gapitolium  Setu«,  Epinju.  Such  bie  norb- 

rftlich  an  ben  Sion«  ’fialatinu«  ftoftenbe  ̂ lufpöEpe 
Sieli  a   roarb  trüfpjeitig  mit  Heiligtümern  unb  Attfic 

belungen  belebt;  ebenfall«  fthon  in  alter  Reit  roarb 
ferner  ber  Gäliu*  mit  etruififthen  Wep^lettpiera 
unter  Gälee  3tibenna  beoölfert.  Ter  Aoentinu« 

roarb  unter  Stncu«  Blarciu«  non  [atinifdpen  Stäbte- 
gemeinben  folonifiert;  biefer  König  überbriidte  audp 

ben  Tibet  unb  befeftigte  jenfeit  besfelben  ben  3   a   n   i   < 

cuiu«.  Tarquintu«'f!ti8cu8,  etru*fifd|em  Sorbilb 
folgenb,  lieh  btirdp  feinen  großariigetiRloafenbau  bie 

fumpfigen  ©egenben  jroifthen  bem  'tlalatinu«  unb 
bem  Kapitol  irotfen  legen  unb  anbauen;  Serniu« 
Tulliu«  erroeiterte  bie  Stabt  burth  Hereinjichung 
be«  Biminali«  unb  Ctuirinali«  mtb  umgab  alle 
bi«  babin  angebaulen  Hügel  unb  Stabtteile  linl« 
be«  Tiber  burth  fine  jufammenbängenbe  Blauer 

(Agger  Servii  Tullii),  oon  roeldper  noch  anfebn-- 
lithe  Sefte  erhalten  finb.  3hre  SJebeutuna  al«  Stabt: 

begrenjung  oertorbicfeSerpianiftht  Blauer  nath 
bem  Ppaumbalfthen  Krieg.  Sthon  in  ber  republifa. 

ntfthen  3*it  trurbe  fce'oietfach  perbaut;  hoch  fön: nen  roir  ihren  3>tg  unb  Umfang  au«  ben  Seftcn  unb 
ber  befnnnten  Sage  ber  Haupttfpore  (im  ganjen 

16—18)  noch  beftimmen.  Tie  freguenteften  Tljore, 
in  melthe  bie  begangensten  i'anbftrafien  einmünbeten, 
umreit :   bie  Porta  Carmentalis,  gleich  unter  bem 

Kapitol  an  bem  Abhang.  bet  jum  Tibet  hinabführt, 
berHaupteingang  jum  Blar«felb;  Porta  Trigeraina, 

an  bem  bem  Tiber  (iigeroenbeten  Abhang  be«  Stoen: 
tmu«,  jum  dmporium  unb  natfp  Dftia  hinabführenb; 
bie  Porta  Capena,  ba*  Haupttbor  natb  bem  Silben  ; 
bie  Porta  Esqnilina  unb  bie  Porta  Collina,  beibe 
an  ber  öftlidjcn  Seite  bet  Stabt.  Ter  legte  römifthe 

König  hatte  bie  unter  feinen  Sorgängem  begönne: 
nenilauten,  inöbefonbtre  bettfapilolinifthen  Tempel, 

pollenbet  unb  bie  Stabt  baburdj  ihren  trinigung«. 

'rinjn*  AonD.'&fifon,  4.  Rufi,  XIII. 

:   punft  in  retigiöfer  unb  fafrater  Hinficbt  erhalten. 
Tie  erfte  fefte  Ginteilung  be«  gefamten  Stabtgebict« 
in  Pier  Regionen  ju  abminiftratioen  Rroeden  rührt 
ber  Sage  nath  oon  Serotu«  Tulliu«  ber  unb  blieb 

bi«  jur  neuen  Organifation  be«  gefamten  ftäbiifthen 
SBefen«  burth  Sluguftu«  in  ©eltuna.  Rad)  ben  neue, 

ften  gorfdpungen  nahm  inbeffeit  bie  Gntroidelung 
Rom«  foigenben  Verlauf.  3u  ber  älteften,  ber  Ba> 
latinifchcn  Stabt  mürben  junäthft  ber  Germalu« 
(fübroeftlither  Abhang  be«  Palatin),  bie  Seüa,  ber 
Oppiu*  unb  Giepiu«  unb  jroei  Thäler,  gagutal 

(jroifthen  Cppiu«  unb  Gi«piu«)  unb  Subura  (jroi. 
fdien  SJelia  unb  Sitninali«),  gelogen,  unb  fo  entfianb 
ba«  Septimontium,  bic  Siebcntpügeiftabt  iroa« 
nitht  in  bem  befannten  fpäterit  Sinn  ju  oerftehen 

ift).  Tie  näthfte  9h<ü«  ift  bie  !8  i   e   r   r   e   g   i   o   n   e   n   ft  a   b   t, 
roeldpe  burdp  Ginbetidpung  be«  Gäliu«,  Duirinali«, 

i   Biminalie  unb  be«  Kapitolium  enlflanb  unb  in  nier 

Regionen  (1.  Gäliu«  unb  Subura;  2.  Cppiu«,  Ci«: 
piu«  unb  ftagutal;  3.  ißiminali«  unb  Cuirinali«; 
4.  Bntätinu«,  Selia  unb  Germalu«;  aufeerbem  ba« 
Kapitol  mit  ben  allen  oier  gemeinfamen  heilig» 
tümem  unb  ber  ilurg)  jerfiet.  Tarau«  entroicfclte 

ftth  fihlicfilith  ba«  Seroianifthe  R.,  bie  Stabt  ber 
republifanifdjen  3eit,  ju  roeltber  noch  ein  Teil  be« 
Duirinali*rücten«,  ber  Sioentinu«  unb  ba«  Tiber, 
ufer  nörblith  oon  legten»  gejogen  rourbe.  Tunh  ben 
Ginfall  ber  WaUier  roarb  bie  Slabt  390  o.  Ghr.  faft 

nin  Stfthe  gelegt,  ihr  SBieberaufbau  aber  gefdpab •br  eiliger,  pianlofer  SUeifc.  3m  3-  4-13  roar 
ba«  öffentliche  Sjauroefen  unb  bie  ftäbtifdpe  ’PoIijei 
ber  Stuffitht  ber  3«nforen  unterftellt  roorben;  aber 
erft  ber  3enfor  Rpptu*  Glaubiu*  Gäcu«  (312)  fdpritt 
ju  bebeutenbern  Unternehmungen  hehuf«  gemein* 
nügiger3roetfe.  Son  ihm  rühren  j.  9.  bie  Via  Appia, 
Aqua  Appia  u.  a.  her.  Dorfläbte  auherbalb  ber 

Blauem  entftanben  erft,  al*  niegen  ber  Jlu«breitung 
ber  ©renjen  be«  Reith«  fein  feinbiither  Stngriff  aur 

bie  Stabt  felbft  mehr  ju  befürchten  roar  über  Rid). 
tung  auf  ba«  Rüglühe,  roelthe  ba«  römifthe  ilauroefen 
auch  in  ber  fpätern  3eit  unter  ben  Kaifern  einge. 
[palten  hat,  »erbauten  bie  9afilifeit  am  Ijorum,  Diele 

|   Tempel,  Blarftpläge,  'U rüden,  Stquäbutte  ic.  ihre Gntftehung.  Tie  reiche  Jlobilität  fieuerte  freigebig 

jur  Rufführung  öffentlicher  ©ebäube,  Tentmälor, 
Halten,  Sogen  unb  Tempel  bei,  unb  ihr  oerbanlt  oor< 
nehmltth  bte  griethifthe  Rrdpiteftur  ibre  Aufnahme  in 
ber  Stabt.  So  roarb  ba«  äufpere  Slnfehcn  berfetben 
ein  immer  fiaitlithere«  unb  präthtigere«.  Sine  neue 

Gpothe  begann  aber  mit  ber  Kaiferherrfchaft,  in. 

bem  nicht  nur  manche  ganj  neue  ärten  oon  ©ebäu-- 
ben,  j.  35.  bie  Kaiferpaläfte,  entftanben,  fonbem  audp 
bie  oon  ben  Bladpthabern  feit  Bompepio  unb  Cäfar 

übernommene  Dbforge  für  ben  Unterhalt  ber  unbe. 
mittelten  Blcnge  forote  für  »efriebigung  ihrer  Schau 

luft  allerlei  'Anlagen  unb  Sauten  jur  Aufteilung  6f. 
fentlicher  Spiele  u,  bgl.  nötig  fanb  (f.  unten). 
Um  bem  burd)  bic  grofie  9tu«bebnung  ber  Stabt 

teranlaBten  Vcbürfni«  einer  poltjeilidpcn  Drbnung 

unb  35cauffuhtigung  berfclben  ju  genügen,  führte 
Auguftu*  eine  neue  Ginteilung  berfetben  in  14  Re< 
gionen  ein,  roelche  nach  »"b  nntb  mit  Ramen  be. 

;   jeidpnet  rourbett,  bie  man  ben  bebeutenbften  Örtlich* 
leiten  berfetben  ober  ben  in  ihrem  Blitlelpunft  gele. 

genen  Hügeln  unb  Blägen  entnahm.  3*be  berfclben 
ftanb  unter  einem  Curator,  benen  für  bie  Sttafsen< 

quartiere  Vicoinagistriuntergcorbnetroaren;  für  bie 

j   Sicherheit«,  unb  geucrpolijei  batten  je  jtoeijufam. 
men  eine  Äafernc  für  eine  Kohorte  ber  vigilcs. 

i   Rero  gab  fobann  burth  feine  großartige  Reftauration 
57 
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be«  bebcutenbften  letle  btr  Altftabt  nach  btm  eine 

DoIIt  iiSod)»  batternben  Aranb  oom  ."labt  65,  rotldjer 
fiep  über  11  Stegionen  erftredte  unb  8   oollig  in  Slicpe 

legte,  btt  Stabt  ein  ganj  neue®  Anfepen.  Sie  bisher 
meift  enaen  Straften  unb  S)läpe  mürben  (eitbem 

breiter  unb  geräumiger  unb  mit  Säulenhallen  vev 

(eben;  eine  folibere  Slauart  trat  an  bie  Stelle  ber 

alten.  2)ie  folgenben  Maijet,  namentltcb  irajan, 

Wabrian,  bie  Antonine,  gefielen  fitb  befonber«  in  ber 

Schöpfung  groftartiger  unb  fcbmudreicber  Sharlt. 
unb  ©ericbt®pläpe,  prächtiger  Jempel  unb  «afilifen, 

foloffalerWrabmomtmenle  u.  bgl.  Unter  ben  fpätem 
Jtaifem  jeichneten  ficb  namentlich  Septimiu*  Seoeru® 
unb  Garacaüa  burch  Hauluft  au®,  meldet  Durch  eine 

(Sorta  San  ̂ Jaolot,  Porta  Appia  (Horta  San  S *■ 
baftiano),  Porta  Aninaria  (btt  ber  $orta  San  ©u:- 
nanni),  l’orta  Nomentana  (bet  SBorta  ̂ ia),  Porta 
Malaria  (Horta  Salara)  u.  a.  4>ie  lepten  Raiter, 

roelcbe  bebeutenbere  Stel'taurationen  unb  iieubaurer pomabmen,  maren  Diocletianu®  unb  SKarentcu« 
befjen  bauten  aber  meift  erft  unter  Ronftantin  b.  ©t 
noUenbtt  rourbtn.  Hu®  ber^eitbiefeöRaifereftamm: 

ba®  Segionenperjeicbni®  ber,  bie  einjige  einiget 
mafim  oollftänbige  Überficht  berganjen  Stabt,  roelcbe 
mir  au®  bem  Altertum  noch  befipen.  o»  ber  folgere 

ben  geit  bat  ficb  ba«  Äuifeben  Hont®  oornebm.il 
burch  bie  Hebürfniffe  be®  cbriftlichen  Multu®  Der 

änbert,  roelcbe  jatjtreiche  (irebtiebe  Fracht  gebaut: 

{Han  bei  alten  Nom  unter  fcuflufiu*. 

geuersbrunft  unter  Cotnmobu®’  Regierung  bcbeu> 
tenb  ilorfcbub  geleiftet  roarb.  Um  biefelbc  geit  be> 
ginnt  in  btm  &u®fepcn  ber  Stabt  ficb  auslänbifeber 

©eift  unb  ©efepinad  bemcrllicb  ju  machen  ( j.  51.  Ga. 

racalla®  ägpptifcbe  Hauten  unb  teliogalalu«'  fp> 
riftbe  lentpel),  fo  roie  auch  in  ber  immer  junepmeni 
ben  SRetige  uon  itaiernen  ficb  ber  jept  tulminierenbe 

'JRilitärbeipoti»ntu®  tunbgibt.  Aurelian  umgab  bie 
feit  Sulla  über  bie  Sernianifcbc  Mauer  hinauege. 
roaebfene  Stabt  roieberuut  mit  üjefeftigungeivcrten, 

roelcbe  fämtlicbe  14  Siegionen,  aifo  Slttftabt  uitb  5tor. 
ftäbte,  umfaßten  unb  erft  burcf>  SSrobu®  uolleitbct 

routben.  $iefe  AurelianifcbeÜRaucr  [timmt  mit 
ben  jepigen  iliauem  unb  Sporen  Som®  im  roefent. 
lieben  überein.  Sie  toidjiigem  ber  14  Ifiore  rourben 

naep  ben  burch  ft'  pinfüprcnben  Sanbftrafien  be. 
namtt,  fo:  bie  Porta  Flaminia  (jept  bei  tflorta  bei 
Hlopolo),  Purtu  Aurelia  (bei  Hortet  San  SSancrajio), 

Porta  Portucusis  (bei  Hotta  'Jiorteje)  unb  Oatiensis 

beroorriefen,  malirettb  bie  profanen  Monumente  au-: 
ber  (laffifcben  gjeit,  namentlich  feit  ber  Ginrtabme  ber 
Stabt  bureb  Stlaricb  (410)  unb  ©cifericp  (455),  per 

fielen.  Iropbem  tont  im  Anfang  be®  9.  3aPrp.  noch 
oiclc®  oorpanben,  roonon  un®  ber  fogtn.  Anunyiuus 
Eiusieetlenoii  berieptet.  Slber  bie  Stürme  be®  Mittel 
alter«  oemiepteten  ba®  meiflc  oon  biefem,  uitb  bie 
•   Mirabilia  urbis<  beroeifctt,  baftim  12.  unb  13.  haprl). 
niept  allein  fepott  ein  oiilliger  Kuin  be®  Altertümlichen, 

fonbern  aitcp  eine  große  Unficperpeit  aller  alten  ©ritt, 
ncrungeit  uitb  Überlieferungen  eingetreten  roar. 

^inficbtlicp  ber  ©röfie  unb  be®  Umfange®  btr 
Stabt  fehlen  un®  |uDcrläffige  ftatiftifepe  Angaben 
ler  Umfang  be®  Aurelianiidicn  Mauerbaue®  roirb 

jept  al®  22—  23 km  betragen!)  angegeben,  ba®  oon  itr 
umidjlojjene  Areal  auf  ca.  1230  Stellar.  355a®  bie 

Heoöllcrungboerbältniffe  betrifft,  t)at  3-  Helocp 

(■Sie  Heoülterung  ber  grieebiftp  •   rötmfepen  Sßelt-, 
2cipj.  1886)  auf  brei  oerjtpicbene  Arten  für  bie  erften 
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brei  rtacffc&riftticfjen  (lahr&unbette  eine  Gcnroohnergabl 
t>ott  etroa  800,000  Seelen  bered: net,  für  bic  Suüa- 

tttfü)*  3e»t  etroa  400,000;  l'ölilntnnn  booegen  bot 
nac&getoiefen,  bnB  eis  audj  rtirtjt  annäberub  möglich 
ift,  9)om«  Ginroofmenabl  für  irgenb  einen  $tttpuntt 
ju  beftimmen.  Die  Dätcfer  bet  Stabt  felbft  roaren 
enttoeber  Domas  ober  Insnlae.  3entä  irnreti  bie  gu 

eigner  Bewohnung  fplenbiber  eingerichteten  Säufer 
ber  Sornebmern  (Sie  palazzi  be«  neuern  S.V,  biefe 

bngegen  rourbtn  non  ben  mittlern  unb  nicbern  Klaf- 
fen bewohnt,  roaren  bober  meift  Slietbäufer  mit  meh- 

reren Stotfroerfen  ilbereinonber  (Trojan  bcfdiränfte 

ihre  Jiöb«  ouf  60  guft),  jebe*  mit  einem  befonbem 

äugong.  Solche  (äufet  roaren  oft  bi«  unter ba*Dach 

mit  ffletifeben  ungefüllt.  Die  gepflaflerten  gabt-  unb 
ftauptftr  nfeen  hiefien  Viae  ober  Plateae.  Solche 
mnren:  bie  Via  saora,  bie  ölte  ̂ rojeffiondftrofee, 
loelcbe  in  ber  Sichtung  oom  Roloffeum  gum  Kapitol 
ba«  gorum  burebfebnitt;  bie  Via  nova  am  tfialatin 
mib  bie  $rachtftrafje  gleiche«  Samen«  in  ber  groölften 
Scgion;  bie  Via  lata  (ber  ie$ige  (Sorfo)  u.  a.  Clivi 
bieften  bie  ju  benSgügeln  binauffübrenben,  gleichfalls 

gepftafterten  galirroege  (nur  für  gufgänger  roaren 
bie  Gradtut  ober  Semitne),  }.  55.  ber  Clirus  Capito- 
lintts,  bie  eingige  gabrftra|je,  roelcbe  gum  Kapitol 
ftinauffübrte,  ber  Cliviis  publicus  am  Socntin  u.  a. 
Die  Vici  roaren  bie  deinem  unb  geroöbnlicben  Ser- 

binbungSroege  ber  Stabt,  beten  mehrere  ein  Compi- 
tum  ober  Strajsenoieriel  (fpäter  gleicbfatl«  VicuB 
genannt)  begrengten;  bie  Angiportng  enblicb  roaren 
enge  Sadgaffen.  Die  3ab!  ber  Brüden  nahm  mit 
ber  Gnoeiterung  ber  Stabt  gu.  Die  nörblicbfte  roar 
ber  Pons  Milvius  (jept  Boule  3)! alte),  roelcber  aber 

eigentlich  nicht  mehr  3um  ftäbtifchen  ©ebiet  gebürte; 
bann  folgten  innerhalb  ber  eigentlichen  Stabt:  ber 
Pons  Aelitis,  non  fjabrian  gugleicb  mit  ber  Moles 

angelegt  (Sonte  Sant'  Sngeto),  ber  PonB  Agrippae, 
fpäter  Pons  Aurclins  (Bonte  Sifto),  Pons  Fabri- 
cius  unb  Piiiib  Cestius  (Bonte  Duattrocapi  unb 
Bonte  San  Sartolommeo) unb  Pons  Aemilins,  fpäter 

Pons  Probi  (floate  rotto,  jeht  abgebrochen);  ferner 

unmittelbar  füblich  non  lefterin  bie  uralte  §olg< 
brüde,  ber  Pons  sublicius,  beffen  Sefte  geroiffer  heili- 

ger Bebräudje  roegen  erhalten  rourben;  enbiid)  bie  im 
Bütteialter  Pons  Probt  Theodosii  et  Valentiniani 

genannte  8 rüde  unter  bem  ätoentin.  Unter  ben 
Stäben  roaren  bie  Arese  bie  jahtreithfien,  freie 
Säume,  wie  fie  balb  al«  Umgebungen  pan  Tempeln 

unb  Saläften  ftth  notroenbig  machten  (Area  Capito- 
lina.  Palatina),  balb  aber  auch  felbftänbig  angelegt 
routben,  etroa  mit  einem  Heiligtum  ober  einem  Dent- 
mal,  wonach  fte  genannt  rourben  Wancljc  berfelben 
bienten  auch  ol«  BerfaufSplähe  ober  hotten  ihren 
Samen  non  heflimmtcnflerionen.  (Sin  geräumigerer 
unb  non  nieten  unb  mannigfaltigen  ©cbäuben,  Dem- 
peln,  Bafilifen  unb  hallen  eingefebtoffener  freier 
Bla«  hübet«  ein  Forum,  fluch  biefe  Biäfce  bienten 
faroohl  al«  Scrlaufspläbe,  wie  ba«  Forum  boariuni, 
olitoriutn ,   snarium  u.  a.,  ai«  auch  9U  öffentlichen 

Scrfammlnngen  unb  Scrhnnblungen,  roic  ba«  Fo- 
rum Romanum  unb  bie  fpätern  faiferlichen  goren. 

Die  größten  unb  roeiteflen  Blähe,  roclche  mit  Safen 
beroachfen,  auch  roohi  mit  ©artenantagen  oerfehen 

traten,  troffen  Campt  unb  rourben  junächft  gu  mtli- 
tätifcbeit  Übungen,  Wettrennen,  oolI«tümli<ben  Stift- 

barreiten  unb  Spielen  ben u ft,  fo:  ber  Campus  Mar- 
tins, ber  Campus  Flaminius,  ber  Campus  Tibcri- 

nns,  ber  Campus  Agrippae.  ber  Campus  Esqnilinus 

i   normal«  ber  gewöhnliche  BegräbniSplab)  unb  ber 
Campus  V   iminalis.  Gnblich  finb  noch  bte  Hnrti  gu 

[   ermähnen,  weitläufige  'Carl-  unb  ©artenantagen  mit Bracbtgebäuben,  Sillen,  Xempeln,  Sennbabncn  sc., 

oon  benen  bie  nambafteften  roaren:  bie  Horti  Sal- 
lnstiani  groifeben  Qutrinol  unb  fjineiu»;  bie  Horti 
Lucullani  ober  Valeriani  ouf  bem  $inciu«  (Collis 

hortornm);  bie  Horti  Maeceuatis,  welche  einen  Teil 

i   bei  Campus  Esqnilinus  umfafiten;  bie  non 
bem  grecgeloffenen  be«  RntfersGlaubiu«,  angelegten 
Horti  Pailsntiani  im  äufierften  Dften;  enblich  jenfeit 
be«  Strom«  bie  Horti  Agrippinae  ober  Neronis, 

mit  einem  berühmten  3irfu«,  unb  bie  Horti  Domi- 
tiae;  unter  bem  (fatticulum  bie  non  Septimiu«  Se- 
oeru«  angelegten  Horti  Getae,  weiter  ftromab  bie 
non  Gäfar  gu  Sollsluftbarfeiten  hergefteüten  unb  oon 
Buguftu«  mit  einer  Saumacfiic  oerfrhentn  Horti 
Cnesariani. 

Unter  ben  merlroilrbigen  Drtltcbfetlen  ber 

i   Stabt  fteht  ba«  berühmte  FornmRomamim  obenan. 
Diefer  fflittelpuult  be«  ftäbtifchen  unb  politifchen 

I   Berfebr«  in  ben  3'iten  ber  Sepublif,  154  m   lang, 
62  m   breit,  lag  groifchen  bem  Kapitol  unb  Balatin 
in  ber  hauptauSbcbnung  oon  Stift,  nach  ©0.  Stn 

ber  Sorbfeite  ftanb  fdjon  in  ber  ÄönigSgeit  bo«  Sat- 
hau«  (bieCnriaHoBtilia)  auf  bem  Comilmra,  roo  fich 
bic  ̂ iatrigiet  in  ben  Kuriottomiticn  oerfammelten, 

biefem  fchräg  gegenüber,  am  guft  be«  Palatin,  ber 
Seflalempel  unb  bie  Regia  (bie  SBobncmg  be«  Pou- 
tifex  maximus) ;   ber  freie  itlo«  in  bec  SJtitte  roar  ber 
Serfammlung«ort  für  bie  itleb«,  feit  bem  gabt  42 
».Giro-  (f-  unten)  aber  berSifc  be«  politifchen  Heben« 
mit  ber  3tcbnerbüf|ne  (rostra),  anfang«  oon  Strafen 

eingefafit,  auf  bie  fcch  Haben  unb  35criauf«haUen  non 
gleifchern  unb  anberu  öaubroerler >i ,   oon  S)e<h«= 
lern  tc.  öffneten.  3m  Sauf  ber  3eiten  rourben  hier 

Tempel,  öffentliche  «ebäube  unb  Denlmäler  per- 
fchiebencr  ilrt  errichtet.  Da«  ältefte,  noch  Pb1  erhol- 

I   tenc  ift  ber  oniübhong  be«  Kapitol«  liegenbe  Carcer 

Mamertinus,  urfpriinglich  ein  Srunnenhau«  in  ber 

I   ’Jlorbede  be«  gorum«.  31  obre  ̂ ouptheiligtiimer  be« 
!   gorum«  au«  ältefter  3eit  roaren  ber  Saturntempel 

amKapitol  unb  ber  Tempel  oet  Diobluremi'cmplum Castorum)  oom  gabt  484  an  ber  Sübfcite,  bann 
öftlich  oom  Garcer  ber  Tempel  bet  Goncorbia  (366). 

Dem  immer  mehr  roadifcnben  ilcrlehr  bei  ben  ©e- 
richtöoerhanblungen  fuchtc  man  burd)  Grrichtung  non 

Safililen  (offenen,  oon  Säulenhallen  umgebenen 
fjöfen)  nach  ben  Seiten  hin  Saum  gu  fdgaffen :   185 

erbaute  ber  ölte  Goto  bie  Hasiliea  Porcia  .   179  folgte 
bie  Basilica  Aemilia,  169  bie  Basilica  Semproma. 
121  bie  Basilica  Opimia.  Unter  ben  Stürmen  ber 
Bütgerfriege  fonl  bie  ölte  Kurie  itt  Trümmer,  rourbe 
groaf  oon  Sulla«  Sohn  gnuftu«  roieberhergefieHt, 
aber  fpäter  oon  Gäfar  niebergeriffen.  Durch  lefjtern 

'   toie  hefonber«  burchSuguftuS  erhicit  ba«  gorum  eine 
gang  neue  ©eftalt,  bie  burch  bie  mobernen  SluS- 

;   grabimgen  im  roefenUidien  gu  Tage  getreten  tft. 

Gäfar  begann  64  o.  Ghr.  be«  'Bau  ber  Basilica  Ju- 
lia, bie  Jitcguftu«  ooüenbete,  roobei  bie  Säben  unb 

Saubengänge,  welche  ba«  gorum  früher  umgaben, 

roeggeräumt  rourben.  Derfelbcerrichtde  auch  eine  neue 

Kurte  (Cnria  Julia ,   öcrite  Sout’  Sbriano)  unb  bem 
Gäfot  gu  Ghwt  bie  Aedes  Divi  Jnlii,  an  ber  Dftfcite 
be«  gorum«,  mit  ber  gronte  nach  bem  Kapitol,  in 

nächfter  Sähe  be«  Raftortempel«  unb  ber  Regia, 
oor  roctihem  Tempel  gugleicb  bte  neuen  Rostra 
(Sebnerbübne)  ihren  fflah  fattben,  bie  gum  llnter- 

fdgieb  non  ben  alten,  am  3'Jeftenbe  be«  gorum*  be* 

legenen  (Rostra  Nova,  im  ©egenfa|[  gu  ber  aller- 
ätteften,  bicht  oor  ber  Curia  Hostilia  belegenen 
Sebnerbübne)  bie  Rostra  Julia  genannt  rourben. 

•   57* 
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Cnblicf)  erhoben  ficb  SU  berfelben  3e**  ')>e  bf'ben  erftcn 

Triumphbogen:  bet  Arcus  Angusti,  rocld)er  lum 

Anbenfen  bet  SBiebererlangung  ber  oon  ben  Hat" 

tbern  eroberten  gelbjeicben  bei  ben  Aedes  DiviJn- 
lii,  unb  ber  Arcus  Tiberii,  loetctjer  loegen  ber  Süic< 

bererlatiqung  ber  bei  beb  Barub  Mieberlage  oerlor= 
nen  gtlbteidien  am  Satuniustempel  errichtet  warb. 
Ale nies  litt  baS  gorum  burdi  ben  Branb  beb  91ero. 

Unter  litub  brannte  bie  Curia  Julia  nieber,  bie  Do- 
mitian «lieber  aufbaute.  Am  Clivus  Capitolinus 

errichtete  berfclbe  80  n.  Cbr.  feinem  Snter  unb  Bnu 
ber  su  (ihren  einen  Tempel  (Templnm  Vespasiani 
et  Titil  neben  bem  lempel  ber  ßoncorbia  unb,  roie 
biefer,  an  bab  Tnlmlarium  (bab  Staatsarebiu)  fid> 

anleljnenb.  And)  feine  eigne  foloffale  Aeiterftatue 

Tlcin  brl  iS ̂ r u m I   tut  3*0  brr  MtpuMif. 

lief}  ber  genannte  Kotier  mitten  auf  bem  gorum  auf" 
ftellen.  Soll  anbern,  fpäter  erriditeten  iHonumem 
ten  bafelbft  finb  befonberb  ber  lempel  beb  Jtntonn 
nub  unb  ber  gauftina  oom  Qabr  141  unb  ber  nodi 
norbanbene  Arcus  Septimii  Severi  oom  Qnbr  203 
n.  (ihr.,  oor  bem  Tempel  ber  Goticorbia,  m   nennen. 
Aötbfid)  oom  Forum  Romanum  entfianben  in  ber 

atänsenbften  Seit  beb  römiitben  Kaifertumö  eine 
bleibe  anbrer  goren  lugi.  obenftebenbeb  Tlättcben), 
melrite  geroöbnlid)  nad)  ihren  gefrönten  Urhebern 
benannt  mürben,  aber  nicht  mehr  bem  öffentlichen 
Staatöleben,  jonbetn  ben  WeriddSoerbanbiungeit 
unb  fouftigen  paeden  bienten.  Sie  mürben  mit 
aujierorbentlidjcr  Brad)t  aubgeftattet,  geroöbnlid) 

in  ber  '.Witte  mit  einem  lempel  unb  ringsum  mit 
Säulenhallen  oeriehen.  Hierher  gehört  jimäcöft  bas 
erft  nach  Gafarb  Job  oollenbete  Forum  Juliuni  ober 
Forum  Caesaris  mit  einem  prächtigen  lempel  ber 
BcuuS  Wenctrij,  ganj  in  ber  blähe  beb  Forum  Ko- 
manuni:  baran  fieb  anfd)liefienb  b ab  2   o.  (ihr.  get 
ioeiI)te  Forum  Augusti  mit  bem  in  ber  Schlacht 
»on  iUjilippi  gelobten  Tempel  beb  SDIarb  Ultor, 

iroei  Triumphbogen  beb  Drufub  unb  Wcrmanicui 

unb  Dielen  auf  bie  römifdge  Kriegbgefcbicbte  begfia- 
lichen  Denftnälern.  fluch  ber  oonBefpafiatt  nach 

ber  Belegung  ber  Qu  ben  errichtete  griebenötem 
pel  (Templnm  Pncis)  fiiböftlid»  oom  porigen  mar 

eine  forumartige  Anlage,  uh- lebe  fpäter  auch  Forum 
Paris  ober  Fonim  Vespasiani  genannt  rsarb.  Söet- 
ter  gehört  hierher  bab  oon  Domitian  begonnene  unb 
oon  Jleroa  oollenbete  Forum  tmnsiturimn  iober 

Nerrae),  jroifdien  Fonim  Angnsti  unb  Forum  Paris, 
roeldjeb  auf  einem  belebten  Bunftc  heb  äierfebrö  alb 

Durchfahrt  biente  unb  mit  einem  Tempel  ber  Wi. 
nerna  unb  bes  Janus  quadrifrous  geiiert  mar.  Die 
grofcartigfte  Anlage  aber,  roelcbe  foroohl  an  Aubbcfe 
nung  alb  an  Bracht  alle  anbern  berartigen  übertraf, 
roar  bab  Fonim  Trajani.  roeltheb  fich  roeit  nach  SC. 
hin  erfirecfte  unb  nodijcbt  an  bebeutenben  Trümmern 
ui  erfennen  ifi;  in  ihm  führte  Trajan  ben  f<hon  oon 
Cäfar  geplanten  Durd)ftich  beb  bab  Kapitol  mit  bem 
C-uirmal  oerbinbenben  Aüdenb  aub.  »ier  hefanbea 

fid)  iiorböitlich  oon  ber  quabratifeben  Area  ($of)  mit 

Irajanb  Aeiterftatue  bie  berühmte  Rasilica  Ulpia 

unb  bie  Bibliotiieca  l'lpia.  ein  oon  Habrian  errich- teter Tempel  beb  D.  Ttafanub  unb  ber  fölotina 

foroie  ein  Triumphbogen  Trajanb  unb  anbre  Ao> 
numente,  unter  roeldjen  bie  berühmte,  noch  mobl> 
erhaltene,  39  m   hohe  Trajanbfäule  (f.  b.)  bab  hertron 
ragenbfte  roar.  illächfl  bem  gorum  roar  jur  3eit  bet 
Aepublif  brr  roiditigfte  StaMteit  bab  Kapitol,  bie 

'Burg,  bie  auch  fpäter  forooht  in  äufiern  Kriegen 
alb  auch  roährenb  ber  innern  ,-jerroürtniffe  alb  höebit 
roichtiger  Taften  galt.  Cb  beftebt  aub  brei  Teilen: 
bem ttorblichen,  50m  hohen  Wipfel  < jeft Santa  JRara 
in  Araceli),  bem  fübroeftlidien,  47, »   m   hohen  Wipfel 

(Balajjo  Gaffarelli)  unb  einer  Cinfentung  iroifdjen 

bciben  (Tiana  bei  Campiboglio).  Qm  '   Altertum roerbenentfprechenbgefchieben:  Arx, Capitolium  unb 
Inter  ditos  lucos,  unb  jroar  lag  bie  Arx  auf  ber 

hohem  Aorbfpibe  unb  bab  Capitolium  auf  ber  Süb 

rotftfpift,  beibe  roaren  gefonbert  hefeftigt.  Auf  ber 
Arx  roaren  bab  Angtimculnm,  oon  roo  ber  Augur 

bie  himmliidjen  Reichen  beobachtete,  her  Tempel  her 
Quno  Bloneta  non  344,  mit  bem  fpäter  bie  jXünie 
oerbunben  rourbe,  unb  berjenige  ber  Concorbia.  Auf 

bem  Capitolium  finben  mir  mehrere  Heiligtümer  er= 
roähnt;  befonberb  ftanb  hier  ber  grobe  Tempel  beb 

Qupiter  Capitolimcb  (bebiliert  500,  abgebrannt  83 
o.  Cbr.,  oon  neuem  «9  o.  Gbr.  geroeibt,  69  n.  Ghr 
jum  nueitenmal  oerbrannt,  fofort  roieberhergefteDt, 

im  Q.  80  abgebrannt  unb  (um  piertenmal  präch- 
tig oon  Domitian  roieberbergejteOt  unb  erft  45ö 

burch  bie  Banbalcn  geplünbert),  in  bem  neben  jenem 
Quno  unb  Blincroa  otrehrt  rourben;  ringb  um  ihn 
bie  Area  Capitolina.  Qn  ber  mittlem  Vertiefung  in 
bab  Asvlum  beb  Aontulub  aniunehmen,  am  Abhang 
jum  ,vorum  lag  bab  1   nlularium  (flrebio  unb  Schaf). 
Bon  ber  Seite  beb  gorumb  roaren  im  Altertum  bie 

emsigen  Zugänge,  noch  *SB.  fiel  ber  »erg  ft  eil  ah; 
auf  ber  Sübfpipe  roerben  mir  auth  beit  Tarpejtfchen 

!   gelten  ju  fueben  haben.  Cine  nähere  Betrachtung 
oerbient  ferner  ber  Balalinub  mit  ben  jeft  jum 
größten  Teil  aubgegrabenen  laiferlicbenBaläftcn  unb 
einigen  uralten  Heiligtümern.  Auguftue  oertegte 
nach  ber  Stblacht  oon  fletium  feine  Aefibem  boribtn 
unb  erbaute  bauchen  ben  präd)tigen  Tempel  beb 
Apollo  (abgebrannt  363);  TiberiuS  erweiterte  fte 
nad)  Al.  bin  (I)onius  Tiheriana)  ober  haute  bort, 
gegenüber  bem  Kapitol,  einen  ncueuBataft,  Caligula 
fefte  ihn  fogar  mit  bem  gorum  unb  bem  Kapitol  burch 
Brüden  in  Bcrbinbung.  Bcbeutenbe  Crroeitenmgen 
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bieiet  ©ebaube  mürben  oon  Slero  oorgenominen, 

befielt  -golbeneböaub-  mit  ben  batu  gehörigen  Sn- 
Jagen  iitbcffen  auf  bem  gegenüberltegettben  Gbquilin 
mib  ber  Setia  ftanb.  Sefpnjian  befßratilte  ben  laifer- 

licken  palaft  raicber  aui  feinen  alten  Umfang;  fo 
mürbe  er  alb  Domiu  Flavia  ooUenbet  burß  3>omi= 
Han  unb  jroar  mit  bem  größten  Slujroanb  oon  4Jrnet)t 
unb  blieb  fortan  faijerliße  Stefiben;.  Siaßbem  unter 
Gommobue  ein  beträßtlißerTeil  bebPalafteb  burß 

eine  ff  euere  btunfi  terftort  morben  mar,  ftellte  roabr- 
fßeinliß  Septimiu«  Seoetu«  benfelben  roieber  ber 

unb  fügte  bei  biefer  ©elegenßeit  fein  Septizoninra 
an  ber  Sübfpiße  beb  bügele  b'nju.  Stuß  oon  ben 
fpiitem  Maifern  bauten  einige  noß  an  bem  Palaft, 

ber  bib  in  bie  feiten  bebSJIittelatterb  hinein  fein  Stn- 
feilen  behauptete,  roietoobl  ber  laiferliße  Jrof  fßon 
frülijcitig  lieber  in  ben  Warten  auf  ben  aefünbern 

öljen  beb  libguilin,  beb  Pinciub  unb  Satifan  feinen 

iß  aufgeftblagen  ju  haben  fßeint.  T)ab  SRarb- 
jelb  (Campus  llartius),  jroijßen  bem  über  unb  ber 

Via  Flaminia,  in  älterer  ,>jeit  unbemobnt,  roarb  erft 
bunt)  Siuguftub  jur  Stabt  gejogen  unb  ein  burß 

öffentlißeiSebäubcoerfßiebenerSlrt.oorjüglißThea- 
ter  unb  i   per  men,  au&gejeirfmeter  Jlaum.  6b  mar 

früher  ju  Serfammlungcn  foroic  tu  gpmnaftijßen 
Übungen  ber  3ugenb  befiimmt  unb  bem  ftriegsgott 
iRarb  gemeiht.  221  o   Gßr.  marb  hier  ber  Circn« 

Flaminin«  errichtet,  SJm  Tiber  felbft  ftnb  bie  Na- 
valia  ju  bemerfen,  bab  SJtarinearfenal,  roelcpeb  fchon 
41«  genannt  roirb,  unb  bab  Terentum,  roo  bie  oä- 
tularfpiele  abgehalten  mürben.  Stuf  bem  SJtarbfelb 

ftattben  auch  mehrere  Theater  (f.  unten).  Die  ganje 
Straße  oon  ber  Fort*  Carmentalis  an  norbroeftliop 
bib  jum  Tbe.itrum  Pompeji  (65  ».  Gßr.)  mar  mit 
praßtgebäuben  (bie  poriifu*  ber  Dctaoia,  beb  pl)i- 
lippuo,  beb  Dctaoiub,  bie  Theater  beb  SHarceHub  unb 

Palbtib)  befeßt,  roooon  fiep  hin  unb  roieber  anjeßn- 
ließe  Siuinen  erhalten  haben.  Kn  ber  anbern  Seite 

beb  SJIarbjelbeb  aber,  oom  Ouirinal  bib  jum  Pan- 

theon, führten  Gäjar,  Stuguftub  unb  Sgrippa  eine 
Steiße  oon  f'Vcbäuben  auf,  baruuter  bie  Septa  Julia 
clünhllotaO  mit  bem  Diribitormm  (Saal  jur  Ser. 

teilung  tc.  ber  Stimmtafeln),  bie  Porticus  Argo- 
nautaram  mit  einem  Tempel  beb  Steptun  unb  bie 

2   her  men  bes  Slgrippn  mit  bem  praßtoollen  Siunb- 
bau  beb  pantßeonb  (f.  b.),  roelß  leßtereb  ooßftän» 
big  erhalten  ift.  SJucß  bie  bab  Piatbfelb  (Cainpua 
Martin«)  öftlicß  begrenjenbe  jroeite  iiauptftraße,  bie 
Via  lata,  geftaUete  fiß  immer  prächtiger  unb  roarb 
im  Vauf  ber  3eit  mit  mehreren  Triumphbogen  ge« 
jiert.  3n  ber  norbiießen  Oiegenb  beb  Dtarbfelbeb, 
jroiißen  ber  Via  Flaminia,  in  toelcße  bie  Via  lata 
aublief,  unb  bem  Tiber,  erhoben  fieß  fbenfalib  unter 
Äuguftub  bie  erften  Prachtbauten,  banmter  bab  noeß 

jeßt  in  anießnlicßen  Krümmern  oorßanbene  Mauso- 
leum Augutti,  roo  Stuguftub  felbft  unb  bie  ©lieber 

feiner  gamilie  beigefeßt  mürben,  u.  a.  Tic  heiben 
großen  jeueribrünfte  unter  Slero  unb  Zttub  legten 
biefe  perrlißf  eiten  größtenteilb  in  Slfße  unb  führten 
baburß  eine  neue  ©eftaltung  beb  SKarbfelbcb  ßerbei, 
inbem  bie  frühem  Webäube  teilb  reftauriert,  teilst 

bureß  neue,  meßt  minber  präeßtige  erfeßt  mürben. 
Scßon  oor  Sterob  geuerbbrunft  roaren  bie  Thermae 

Ner  »nianae  (jroifßen  bem  Pantheon  unb  ber  piajja 
Staoona)  entftanben,  naeßmafb  bureß  Stleiraiiber  St« 
oemb  reftauriert  unb  erroeitertunbfeitbem  Thermae 
Aletanilriuae  genannt.  Xomitian  baute  an  ber 

Stelle  ber  heutigen  ptajja  Staoona  ein  nach  grieeßi« 
fcßec  ffleije  eingerießteteb  Stabium  für  gpmnijße 
jamt  einem  Cbeum  für  mufifeße  Spiele,  pabrian  unb 

bie  Stntonine  enblicß  begrünbeten  in  ber  ©egenb  ber 
jeßigeti  piajja  Golonna  eine  neue  Sitiße  prächtiger 
portifub  unb  Ztmptf,  bureß  rodße  bae  SJtav«fcIb 
aueß  ob»  biefer  Seite  oon  bem  außerhalb  ber  Stabt 

gelegenen  freien  gelb  abgefcßlofjen  roarb. 
5>ie  oben  ermähnten  14  Siegionen  ber  Stabt  (f. 

Plan)  roaren folgenbe:  1)  Porta Capena,  im®,  öftlicß 

ber  Stppifßen  Straße  bib  jur  SCurelianifcßen  'Mauer, 
mit  bem  Xrufubbogtn,  ber  fcßon  unter  Slero  genann- 

ten Domus  Latoranornm  ( bem  heutigen  unter  an),  ben 

Thermae  Severianae.  Stußerbcm  firib  ßier  bie  ©rab- 
mäler  längb  her  Sppifßen  Straße  ju  ermähnen  unb 
unter  biejen  innerhalb  ber  Porta  Appia  »orneßmlicß 
bnb  17HO  entbeefte  ©tabmal  ber  Scioionen,  außer- 

halb he«  genannten  Ißorb  bab  ber  ISäcilia  SScteOa 

(jeßt  nneß  ben  Stiertöpfen  beb  griefeb  L'apo  bi  ilooe 
genannt).  2)  Caelimontium,  ber  6äliub.  Stuf  ber 

■ööfie  beb  piigclb  roaren  bie  Cast ra  peregrina.  bnb 
Säger  ber  fremben  öilfbtruppen,  bie  einen  Teil  ber 
ftäbtifeßen  CSnmifon  bilbeten.  Sion  ünulißfeiten 
ermähnen  mir  ßier  ben  lempel  beb  6Iaubiub,  ba« 
Marfillnm  magmim.  einen  mit  einem  ©cßlachthnub 

oerfeßenenpiaß  jumPerfauf  tägliißer  äebenbbebürf« 
niffe,  nnb  eine  ©ruppe  oon  ©ebäuben,  roelcße  (um 
AmphitheatramFlavram.  bemScßauplaß  aUer©ia> 
biatorenfpiele  beb  laiferlicßen  St.,  gehörten,  roelcße* 
felbft  in  ber  britten  Siegten  liegt.  Ten  i)au  bebfel- 
ben,  beb  jeßigen  Holoffeumb  (f.  b.),  ßatte  Sefpafian 
begonnen,  iitu*  oefleiibet.  3)  I«i«  et  Serapi*  (nach 
bem  Heiligtum  biefer  heiben  ©ottbeiten  genannt  i, 
entßteit  bie  Moneta,  bie  Münje  ber  taifetlicßen  3eit; 
bie  Thermae  Titianae,  bie  jum  Teil  auf  ben  Trüm- 

mern beb  -gotbenen  vciufeä-  erbaut  mürben,  unb 
Don  benen  noeß  anfeßnlicße  Shiinen  oorßanben  finb; 

bie  Ißermen  beb  Irajati  unb  bie  oon  Sluguftub  er- 
baute unb  ber  Sioia  geroibmete  Porticus  Liviae  mit 

einem  Tempel  ber  Goucorbia  ic.  4)  Templum  Paois 
(naeß  bem  ermähnten  Sriebenbiempe!  beb  Sefpafian 

genannt)  umfaßte  bie  Via  Sacra,  bie  Subnra  (Sor- 
betlftraße)  unb  ben  Vien*  Cvprius ,   lauter  feßr  be- 

lebte Duartierc.  3»  ber  Stöße  beb  Amphitheatrum 

Flavinm,  roo  biefe  Siegion  an  bie  brüte  grenjte,  ftanb 
ber  Colossu«,  eine  Statue  beb  Slpollo  mit  Sterob 
Porträt,  naß  roclßem  bab  Pmpßitßeater  feinen  jeßt 

gebräuchlichen  Stamcn  Jtoloffeum  (Coliseo)  erhielt, 
imb  bie  Meta  «mfans,  ein  pracßtooKer,  ooit  Tomi 
tian  angelegter  Springbrunnen,  ferner  tagen  in 

biejer  Stegion  ber  oon  Jiabrian  gegrünbete  Toppei- 
tempel  ber  Stoma  unb  ber  Stnicb  (f.  Tafel  -Sau- 

funft  V-,^ig.  17, 18),  am  jhuß  beb  Palatin  ber  Sogen 
beb  Titub  unb  bie  in  feßr  bebeutenben  Suinen  erhal- 

tene Pafilifa  beb  Äonftantin.  6)  Esquiliae.  ber 

nörbliße  Teil  beb  Cbguilin  mit  ben  ©ärten  beb  SRä- 
cen  unb  bem  Meinen  Amphithea! mm  oagtrense, 
oon  roelßem  fiß  bei  ber  Rircße  Santa  Groce  anießn 

tißeSlefte  erhalten  haßen.  6)  Alta  Seniita.  ber  Dui- 
rinal  unb  bie  ©eaenben  norböftliß  bib  jur  SJtauer. 

§ier  lagen  bie  Thermen  beb  Xiofletian ,   oon  be- 
nen noß  bebeutenbe  Trümmer  fißthor  finb,  unb 

bie  Thermen Stonftantin* ;   enbliß,  über  ben 3‘igber 

äurelinnifßen  SJtauer  oorfpringenb,  bie  große  prä- 
torianerfajerne,  bie  Castra  Praetoria.  7)  Via  lata, 

ber  Sejirt  (roifßen  ber  gleißnamigen  3traße,  bem 
Duirinal  unb  bem  pinciub,  roclßer  in  ber  alten  3eit 

nißt,  nie  jeßt,  ooQftänbig  aubgthaut  roar.  i'iet  lag 
ba«  Forum  snarinm  unb  neben  hem  oon  Slurelian 

erbauten  Tempel  beb  Sol  ber  Campus  Agrippae. 

8)  Forum  Komamira  Tel  magmim.  außer  bem  alten 

jporum  auf  ber  einen  Seite  bie  taijerlißen  goren 
unb  bab  Kapitol,  auf  ber  anbem  ben  größten  Teil 
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her  ©egenb  irotfcben  bem  Palatin  unb  bem  Jtapitol  unb  Thermae  ber  Stabt,  Anlagen,  heran  grobe  3ai! 
bi*  an  ba«  Forum  boarium  unb  olioritun  umfaf«  unb  fdjöne  Äu«ftattung,  jum  leti  auch  loloffale  Mu»- 
fenb.  9)  Circus  Flttninias,  bie  Stegion  be«  War«,  bebnung  bem  alten  S.  ein  eigentümliche«  Anieben 
felbe«  (f.  oben).  101  Pnlatiam,  bie  Segion  bc«  Sa>  oertieben.  Jiaturquellen  (fontes)  roaren  in  »temlichn 
latinu«  if.  oben).  11)  Circns  mazimua  entbleit  bcn  Xnjabl  oorbanben  unb  nmrben  forgfamft  Übermacht 
angeblich  unter  ben  Xarquiniern  bereit«  angelegten,  Xie  Lacus  roaren  grobe,  mit  Bilbroerlen  ueruent 
ooii  ttäfar  erweiterten  unb  )u  roieberbotten  Stalen  unb  banacb  benannte  Atafferbajftni,  jum  leil  mir 

reftaurierten  Vauptjirfu«  Siom«  für  160,000  3u«  Springbrunnen  (salieutes).  $ierju  lamen  bie  Nvm- 
fdjauer,  in  ber  Stieberung  jioif<ben  bem  Palatin  unb  nliaea.  grobe,  luppelförmige,  prächtig  auigeftatiet; 
Sloentin,  nebft  ber  näcbften  Umgebung  au  ben  Ab  Duellengcbäube.berenbieAegionenimganjen  15  jäh> 
bängen  be«  Sloentin,  am  Velabrum  unb  Forum  len.  Xie  Piscinae  roaren  offene  ober  bebeefte  leid« 
boarium.  Vier  lagen  bie  Zempcl  be«  SJtertur,  ber  jum  Schroimmen,  bie  Balnea  Babeanftalten,  bereu 

glora,  £una,  Gere«  unb  be«  fietlule«.  12)  Piscina  bie  Stegtonen  im  gangen  866  jäblen.  Xie  Tbermae 
publica  (nadj  einem  alten  Babeteid)  genannt),  jroi«  raaren  nicht  bloße  Babeanftalten,  ionbern  nielmebr 

idjen  bem  Circus  maiimus  unb  ber  Porta  Ostien-  Crte,  roo  gpmnaftijcbe  Übungen,  gejeüfcbartliche  lln 
sis  gelegen  unb  oon  GaracaHa  mit  ben  noch  in  grob'  terbaltungeu  ftattianben  unb  auch  mancberlei  Kunft. 
artigen  Zrümmem  erbaltenen  2   b   e   t   m   e   n   be«  Ga«  genüffe  geboten  mürben,  roe*balb  fie  jubireicbe  uns 
racalla,  auch  Thermae  Antoninianae  genannt  oericbiebenartige  Sfaumlidjtetten  in  ficb  idjloffen  unb 

(f.  Xafel  «Baulunft  VI«,  gia.  11),  aejiert.  An  ber  jule^t  fo  weitläufige  unb  tomplijierte  Stellagen  tour« 
Porta  Ostieusis  felbft  mar  eine  Steife  oon  Srabmo.  ben,  roie  fie  un*  bie  Ibermen  GaracaHa«  unb  Xte« 
numenten  erriibtet,  unter  benen  bie  ̂ Jpramibe  ttetian«  roenigften*  in  Irümmern  noch  oor  Äugen 
be«  Geftiu*  in  bie  Aurelianifche  Stauer  als  Stilb'  führen.  Xie  Säuberung  bet  Stabt  oon  Unrat  unb 

puntt  aufgenommen  unb  fo  erhalten roarb.  18)  Aven-  abpieftenbem  iöaffer  marb  bemittl  burd)  bie  fi  loa- 

tinus,  biefer  Vüael  felbft  unb  bie  Sorftabt  jioifcben  fen,  grobartige,  jur  ,-feit  ber  Könige  icbon  begon» 
bem  Sloentin  unb  über,  groifeben  ber  Via  Ostien-  neue,  in  ber  rcpublilanifcben  unb  ber  Raiferjeii  er 
sis  unb  btm  Strom  liegt  hier  jener  Stberbeitbügel  meiterie  unb  öfter*  reftaurierte  UBerle;  fie  ftanben 

(■ütonte  ieflaccio),  bejfen  Gntftebung  bi«  je|t  noch  unter  einer  befonbern  Bebörbe,  bie  feit  irajan  mit 
nic^t  ganj  liar  ifl.  Unter  bem  Sloentin  oor  ber  Porta  bet  Strompolijei  oereinigt  toutbe.  vier  mögen  aueb 
Trigemina  befanb  fiib  ba«  febr  belebte  Emporium,  genannt  roerben  bte  öffentlichen  Bebürfniinnftalten 
mo  bie  oon  Dftia  beraufqebracbtcn  SDaren  aufge«  (latrinae),  beren  ba*  Jtegioneoerjeicbm«  144  joblt. 
ftapelt  mürben,  baber  bie  oielen  Vollen  unb  Ataga.  unb  bie  8orbelle  (inpanaria),  beren  e«  46  anfübrt 
jitic  für  Salj.VoI),  Korn,  Baumaterial«.  14)Trans  «I«  öffentlicbe  Anhalten  für  Unterhaltung,  3er 

Tiberim,  bie®egcnbjenfcitbe*@tvom*(jehtIra*te>  ftreuung  unb  Bi  Ibung  beftanben  Ibeater,  Ämpbt 
perc),  umfaßte baä.Ianicnlnm,  urfprünglicb Brüden,  tbeater,  .qirtufje  u.Stabien,  Bibliotbcten  u.  bgl.  Sir 
fopf  be«  Pons  sublicins  unb  iMrentfafteu  )urX6roebr  Ibeater  bienten  *ur  Aufführung  f jenifc^er  Spielr 

pon  Ginfäüen  oon  (Stcurien  ber,  ben  Mons  Vatica-  unb  mürben  geraume  3eil  nur  oon  Vol)  aufgeriebte: 
ims  mit  ben  barunter  läng«  be«  gluffe«  ftcb  bin*  unb,  obroobl  manchmal  mit  oerfcbroenberifcher  Bracht 
ftredenben  Abhängen  unb  bieliberinfel.  Xie  Jiegion  ausgeftattet ,   nach  gefibebtner  Senkung  roiebet  ab. 
onlbirltroenig  l   erDortagenbe  ©ebäube,  aber  oicl  Barf.  gebrochen.  An  bie  Stelle  biefer  traten  bann  bie 
anlagen.  Am  Strom  felbft  lagen  jroei  Jlaumacbien,  bie  ftebenben,  oon  Stein  unb  )um  ieil  im  gro&arrigfien 
eine,  oon  «uguftu«  angelegt,  unter  bem  Janicuium  !   Stil  aufgefübrten  Ibeater  bet  ̂ ompeju«  (56),  be« 
in  ben  (Märten  Gäfar«,  bie  anbre,  oon  Totmtian  ber.  Cornelia*  Salbu«  (18)  unb  ba*  oon  Kugufhi«  bem 

gerichtet,  untet  bem  Batilon.  ®leich  jenfeit  be«  Pons  "Xnbenlen  feine«  früh  oerftorbenen  Werfen  gemeibte 
Äclius  (Gnaeltbrücfe)  lag  bie  gemaltige  Moles  ober  Ibeater  be«  DiarceUu«  (12),  alle  brei  auf  bem  Star*, 
bn«  Mausoleum  Hadriani  (f.  iafel  Bauhinfl  VI«,  felb.  Xa«  Ibeater  be«  Jtompeju«  foU  17,580,  bae 

Jig.  8—10),  roelcbe«  bie  @räber  oder  Saifet  unb  be«  Salbu«  11,600  unb  ba«  be«  IHorceBu«  2o,500 
beren  gamilienmitglieber  oon  bem  Qrünber  bi«  Sibplälje  gehabt  haben.  Wero  unb  Xomitian  führten 
auf  Gommobu«,  roenn  nicht  hi«  GaracaHa  enthielt,  auch  regelmäßige  UBettlämpfe  in  ber  SHufif ,   Boefie 
feit  ßonoriu*  aber  bie  fiauptfefte  ber  Stabt  bilbetc  unb  Betebfamlcit  ein,  für  roelche  iefjterer  ba*  Dbeum 

(bie  jeßige  Gngeteburg).  iUeftlich  baoon  (ag  ber  We.  erbaute  mit  10^00  Blähen.  Xie  ilmpbi  tbeater 
ronifthe  Birhi*.  Vier  roatb  auf  bem  oom  Blute  ber  füt  ©tabiatorenfpiele,  liertämpfe  unb  Sthflufpicle, 
Wärtprer  geheiligten  Boben  unter  Jtonfiantin  b.  Sr. ;   bei  benen  ein  (omplijierter  3Secbani*mu«  gebraucht 
bie  liaailica  Sancti  Petri  erbaut,  welche  mit  ber  ,   würbe,  batieren  at*  befonbete unb  fteheube Sebäube 
.Seit  ba«  erftc  Heiligtum  be«  cbriftlicben  8t.  warb.  aleicbfall*  erft  au«  ber  Saiferjeit.  ®aju«  Scriboniu* 

(Mroßc  Sorgfalt  marb  aut  bie  Berforgung  ber  Üurio  unb  nach  ihm  Gäfar  errichtete  ba«  erfte  eigent. 

Stabt  mit  SBaffer  oermenbet.  Xie  erfte  ÜiafjetleB  liehe  Amphitheater,  aber  noch  oon  Vol(;  bann  ent- 
tung  (f.  Aguäbult)  mar  bie  be«  Xppiu«  Glaubtu*  ftanb  ba*  Amphitheater  be«  Statiliu«  lauru«  (89) 

(312  o.  Gbr.);  bann  folgten  ber  Auio  vetus  (278),  unb,  ba  biefe«  halb  nicht  mehr  auäreidjte,  ba«  Am- 
bie  Aqua  Marcia  (144)  u.  a.  Xie  erfte  Söafferleitung  phithentrum  Flaviam  ff.  Stolof  jeum).  Xie  Circi 
jenfeit  be«  gluffe«  legte  Auguftu*  an,  bie  Aqua  Al-  roaren  bie  älteften  ber  in  Sebe  ftebenben  Anftalten, 
»ietiim,  tu  roelcber  unter  Irajan  bie  für  biefen  Stabt- ;   benn  bie  circenfifchen  Spiele  waren  bie  erfien  oolf*.- 
teil  nod)  roichtigerc  Aqua  Trajaua  binjulam  (je|t  tümlichen  unb  fo  beliebt,  baß  e«  julept  ber  Senn- 
AequaBaolai.  Xiebfeit  be«  über  legte  Agrippa  nod)  bahnen  unb  ber  barnit  perwanbten  Anftalten  in  A. 

bie  Aqua  Julia  (33)  unb  bie  Aqna  Virgo  (80),  Gali-  i   eine  beträchtliicb  Stenge  gab  (f,  Cirons).  Öffentlich« 
gula  unb  Glaubiu«  bie  Aqua  Claudia  (f.Xafel  «Bau.  Bitbungdanftalten  mären  bie  Bihliotbeten,  bereu 
funft  VI«,  Äig.3)  unb  ben  Anio  novns  an,  bie  riefen-  bie  Aegibnen  28  jäblen.  Xie  erftt  berfeiben  war  bie 
baftejlen  Aderte  biefer  Art.  Später  lamen  bie  Aqua  im  Atrium  Libertatis  non  Aftniu«  fioDio  begrün. 

Severiana,  Antoniuiana  unb  Alexandrina  hiitju.  bete,  anbre  bie  oon  Auguftu«  angelegte  palatimfdif. 
3mengfttn3ufammenbangmitbcn  Aquäbulten  ftan- 1   bie  in  ber  Portiert*  Octariae  unb  bie  be«  Sefpafic 
bcn  bie  FontcB,  Lacns,  Xympliaca,  Piscinae,  Balnea !   nuäimTemplumPacis;  fernerbieBibliotliecaUlpia 
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Xraian«,  cnb!i(6  eine  roobrf^einiid)  oon  »abriait  übe. ;   4.  Rufi,  »on  üiale,  bai.  1824, 2®be.),  $itaneft 

geftifteie  Büdiofheca  Capitnlina;  eine  jebe  beftnnb  tbaf.  1768;  'Kar.  1886  ff-, UM  -übe.),  tSuattani  (Sem 
nu«  jwei  Sbteilungen,  für  Jateimithe  unb  grieihtfebe  1806,2®be.),'3ea(Rom  18*20,  3   übe  ),®urton(Cjf. 
Sitteratur.  Bie  erfte  eigentliche  SilbungSanftalt  1821,  2   übe. ;   beutidj,  SBeim.  1823),  SHoffini  (Sein 

errichtete  vabtian  in  bem  Athenäen«) ,   in  roeldjem  182*2-  23),Cnnina(>ImtieazionKlop<>graticaecc.«, 
unter  Anleitung  befonberct  Kröfcffortu  Übungen  in  4.  ilufl.,  baf.  1860;  »Edifizj  di  Kenia  antica»,  bai. 

griedjifeber  unb  lateimfdjer  Koefie  unb  üerebfamfeit  1848—66),  Jiibbg  (baf.  1818 — 40,  2   übe.),  Bpcr 
angcftellt  mürben.  SBa«  enblicb  N«  ÄnftaUen  jut  (2.  äufl. ,   üonb.  1883),  parier  (Ojf.  1873  -77,  12 
Üerfcböncrung  ber  Stabt  betrifft,  io  gcreid)ten  aufer  übe  ).  2lu«  ber  neuem  beulten  Uitteratur  ogl. 
ben  oben  genannten  fkatbtgebeuibcn  bie  Porticus,  Klatner,  ®un|en,  ©ctbarb,  lltlicb»  u.  n.,  üe* 

bie  Jani  uhb  bie  Iriumpfibogen  ber  Stabt  jur  be«  jrbreibung  ber  Stobt  R.  (©auptroerl,  Stuttg.  1830— 
ionbern  fjierbt.  örfiere  roaren  entmeber  bebedte,  an  1843,  ii  übe. ;   im  Ku«jua  1845);  greller,  Sie  Re« 
bie  Käufer  angebnute  Äolonnaben  ober  felbftänbige  gionen  ber  Stabt  R.  (üena  1816);  ̂ otban,  to« 
wallen,  roelcbc  julebt  ade  bebeutenbern  Strafen  unb  pograpbie  ber  Stabt  R.  im  Slltertum  (üerl.  1870 

‘Klüse  umgaben^  Sie  Jani  roaren  Burcbgange-bogen  bi®  1885,  2   übe.);  Siegler,  JUiifttationen  jur  Xo» 
auf  frequenten  Straften  unb  entmeber  (Jomini  ober  :   pograpbie  be®  alten  R.  (2.  Stuft.,  Stuttg.  1877);  D. 

ejuadrifrontes.  je  nadjbem  ber  Durchgang  ein  ein«  3114 ter,  Xopograpbie  pon  R.  (in  3.  SXüuetS  »§aub« 

•adier  ober  ein  Jtreujroegroar  unb  bcmgemäfiba®3a’  bud)  ber  llaffifcbcn  8Uertutn«roifienfcbaft  ,   Üb.  3, 
nubbilb  narb  iroei  ober  oier  Seiten  fab-  Bie  Amis  Rorbling.  1889);  Silben,  0ejrf)id)te  unb  lopogra« 

fdjmüüten bagegen aläXriumpbbogenoomehmlid)  pbic  ber  Stabt  K.  int  Slltertum  (2eipj.  1883  —   85). 
foltbe  itldSe  unb  Strafen,  roeltbe  bei  Xriumpbjügen  Kam  (Koma),  fkooinj  be®  Königreiche  Italien, 
ober  fonftigen  militürifcben  geftliefleiten  frequeu«  roelcbc  1870  au«  bem  bi«  babin  bem  Rirdjenftaat 
tiert  ju  merben  pflegten;  fic  routben  meift  fefon  oben  oerbiiebenen  @ebiet  gebilbet  mürbe,  grenjt  im  91.  an 
einjeln  eufgefübrt  (f.  auch  S.  909).  ßnblieb  ift  hier  bte  Krooinjen  öraffeto,  Siena  unb  ilerugi«,  im  D. 

noch  ber  jtoloffalftatuen,  ber  riefigen  Säulen  an  iüguila  unb  (iaferta,  im  S.  unb  4B.  an  bas  Xgr« 
unb  CbcliSfen  }u  gebenlen,  beten  ba«  üreoiarium  rlieniidie  SBeer  unb  umfaft  einen  glärbenraum  uott 
ber  Siegionen  22  jühtt,  unb  non  benen  namentliib  bie  11,917,  narb  Strelbitslp  12,170  qkm  (221, "5  Dld.i. 
oee  Domitian  auf  bem  gotum,  bie  be«  irajon  auf  Da«  unnb  rairb  oon  ben  üorlagcn  bet  Kpenninen, 

beffen  gorum  unb  bie  nod)  erhaltene  dRarc  Slurel«  ,   bem  SHbaner«,  üol«fer»  unb  tSabinetgebirge,  ben 
(einft  auf  beut  Forum  Komanum,  bann  beim  Üate«  Sergen  non  üiterbo  unb  Xolfa,  burrbjogeu.  Sin  ber 
ran,  jeft  auf  bem  ÄapitolplaS)  au«iujei<bnen  finb.  :   Äüfte  breitet  fid)  bie  iiberebene  mit  ber  oben  (Sam« 
Sluguftu«  unb  SIgrippa  fcbmüdten  bie  Kreujmege,  pagna  bi  Roma  ((.  b.)  unb  jiiblicb  ba®  Kontinifcbe 
Oie  öffentlichen  Kiafe  bie  fallen,  Karle,  Xbermcu  Sumpf lanb  au«,  tcauplflnf  ift  ber  Xibcr  mit  bem 

unb  Ibeatcr  mit  plaftücbeu  «unftroerlcn  alter  Sirt 1   Hnio,  aufetbem  roirb  feie  Ktootni  pon  mebreren  Sü* 
(befonbet«  tief  Sluguftu«  auf  bem  narb  Uim  benannt  ftenflüffen  bemaffect  unb  enthält  einige  Seen  (oon 
ten  Jorum  bie  Statuen  berühmter  Kämet  feit  inen«  Söolfena ,   Üvacciano,  Sllbano  u.  a.).  SDa*  Klima  ift 

auffteOen  unb  mit  Slogien  perfeben),  unb  ibrem  ®ei=  mit  SUteitahme  ber  (iampagna  mitb  unb  gefunb. 

(piel  folgten  bie  jpütern  Äaifer.  Siomentlid)  roarb  ®ie  üeoölterung  belief  ficb  1881  auf  903,472  iitmo., 
ber  gnebcnStcmpct  nacbntal«  ber  Sammelplaj  bei  b.  b.  74  pro  OÄilometer,  unb  meift  eine  bebeutenbe 
au®ge;eitbitetfic:t  .Hunftroerfe.  Stleranber  Seoeru«  Zunahme  auf.  Ber  üderbau  ift  grofenteil«  ueritatb- 

lief  allenibatben  in  ber  Stabt,  befonbet«  aber  auf  tüffigt,  bod)  liefert  er  betreibe',  sumal  äüeijen,  in bem  Forum  Trajani  unb  bem  Forum  txansitoriimi,  anfcfnltcber  tWcnge  (l88tj:  l,i  DHtU.hl),  baneben 

Statuen  berühmter  ®( (inner  aufftellen.  infolge  ber  ■   »iai®  (642,7iai  hl)  unb  $afer  (341,125  bl)  al«$aupt= 
Seoorjugung  Jtonftantinoyel«  ncvlor  bie  alte  Saifer*  ptobuft.  Slurb  bie  Kultur  pon  Sübfrürbteu,  Dlioen= 
ftabt  ntambe«  fiböne  Kunitroert,  bo<b  fanb  nod)  ber  unb  aRaulbeerbäumen ,   bann  ber  Jüeinbau  (1,8 

Cftgotc  Hf;eobencb  eine  bebeutenbe  Sfenge  befotu  Süll,  hl)  finb  oon  i'Jirf)tigfeit.  Bie  ®iebjud)t  ift  ein 

ber«  eherner  Statuen  por.  —   Bit  lüef<br<bte  be«  $auptenoerb«jioeig  ber  »eroobnev,  in«be(onbere  in 
alten  9f.  fällt  lujammeu  mit  ber  ©eitbirbte  be«  rö;  ber  iSauipagna.  Xte  ürooinj  befipt  na*  bei»  1876  — 
miftbeu  Staat®  (f.  Kömifrbes  9l«i4,  ®-  940).  1881  gemaditeu  ßrbebungen  44,326  itfetbc,  35,698 

Unter  ben  alten  Duetten  ber  Bopographie  Sotii®  Sft(,  96,587  Kinber,  708,165  Schafe,  101,067  ofte* 
ficht  ba«  Kegionenoerjefibniä  ber  Stabt  S,  gen ,   33,268  Srbmeine.  ftkineralifthe  Krobufte  finb; 
obenan.  Xaefetbc  ift  in  einer  jtoeifachen  Kebaltion  ataun,  Stejalj,  9t«phalt,  Schioefel  unb  Baufteine. 

potbanben,  einer  ältern  unter  bem  Xitel:  »Cnriosum  Son  geringerm  üelang  ift  bie  3nbuftric  ;   abgefeben 
nrbis  Konme  regionnm  XIV  cum  breviariia  suis«,  oon  ben  6rroerbsstoeigen  ber  Stabt  finb  bie  (üeroim 

unb  einer  ji'mgern,  melchc,  meift  m   ben  vanbidjrifien  nung  ton  Sohfeibe  (1886  :   69,086  kg  Kofon«),  bie ber  »Notit  in dignitatam«  überliefert,  fcbledjthin  »No-  Stibenmeberei,(Sler6erei,@ifenmanufa[tutuiibXhon< 
titia*  genannt  roirb.  Skibe  (hr«g.  oon  gorban  in  marenfabrilationjuenoiihneu.  Ber  fjaubet  finbet  in 
»Forma  nrbis  Komae  regiooum  XIV«,  ®erl.  1875)  ben  ijäfen,  baruntec 6ioitanecchia,  feine SuSaang«» 
rühren  au«  einer  unter  Ronftantin«  b.@r.  Scgierung  punfte,  aufeerbem  in  ben  ton  3Iom  auSlaufenben 

aufgenommenen  Urhmbc  b er,  mtl<be  eine  Überfiobt  eifenbahnen  bie  roid)tigften  ®erfehr«meg«.  Xie$ro< 
über  bie  14  Kegionen  be«  Sugufiu«  gab.  Bie  8it=  pinj  serfiUlt  in  bie  Jiretfe:  (Sivitaoecchia,  Jrofinonc, 
teratur  über  bie  Xopograpbie  be«  alten  K.  beginnt  K-,  Seöetri  unbäJiterbo. 
mit  bem  JBubcrauftcben  ber  tlajnfchen  Stubien  unb  Rom  (Koma,  bierju  ber  Stabtplan),  .pauptflabt 

mürbe  bann  befonbet«  geförbert  burch  bie  feit  S8n=  ber  gleichnamigen  'firouing  (f.obtn),  iuglcuf)  iiaupt- 
fang  biefe*  .fabrhunbert«  (luerft  unter  jea«2eitimg)  unb9iefiben)fläbtbe«Siönigreid)«,)ta(innmbSibbe« 

angaftettten  Ruegrabungen.  Bit  roirbtigften  Serie  l'qpjic«,  liegt  40—86  m   ü.  3S.,  unter  41"  54'  norbt. 
lieferten  Boiiatu«  (Rom  1638),  Slarbitü  (baf.  ®r.  unb  IS“  8u'  bfll.  2.  p.  ®r.  in  einer  roettigen 
1660;4.Ru«g.  oon Ribbi), bai.  1818— 20,4®be.),  bu  ebene,  bie  ein  fülle«,  einfame«  Brümmer«  unb  ®rS» 
Ke  rac  (i<ar.  1674),  Be«gobeb  (baf.  1682),  Dbet>  berfelb  hübet,  hier  unb  ba  noch  mit  }4bnen  antilen 
bette  (§aag  1763,  2   übe.),  Senuti  (Rom  1763,  2   Saurcftcn,  jonft  eine  mit  Sinjen,  ©ebüfcq  unb  iSea« 



904 9(om  (bab  neue  Stabtteitc). 

fBappen  bet  Stabt 
9t  o   m   i Senat u*  Popnla* 

Que  Romaoash 

Pebedte  Steppe,  bie  nur  von  einsei  neu  i'inien,  Ep. 
preneu  ober  C   Ibäumen  unterbrochen  ijt  Der  über, 
ftrom,  von  beffen  3Hünbung  H.  23kin  entfernt  liegt, 
trennt,  in  brei  BJinbungeu  4430  in  lang  bie  Stabt 
burepfepneibenb,  bie  ©roßftabt  vom  (Gebiet  bet 

Satifanb  unb  bem  Stabtteil  iratteuere  ( -   jem'eit 
bet  2 iber*)  unb  verläßt,  naepbem  er  unter  fiepen 

IBrüefeii  unb  an  jroei  väfenoor. 
beigejogen  unb  ben  Satifan, 
bie  2iberinfel  unb  ben  ütoentin 
bcjpult  bat,  im  SiB.  bie  Stabt. 
Seme  Breite  ipedjjelt  jroijcpen 

32  unb  103  m,  feine  2iefe  Jini. 

f<ben  5   unb  13  m. ettMteilc. 

Der  Umfang  Der  jepigen 
SHauern,  roelcpe  aroßenteil#  bie 
reftaurierten  alten  flureliani» 
iepen  fitrb,  umfafit  ben  aanjen 
.-Kaum,  ben  bat  untife  (aijertiepe 
31.  einnabm;  baju  bie  fogen. 

Gitta  Sieonina  (mit  Batiinn  unb  Engeltburg)  unb 
einige  Zeile  oon  Xrattesere,  roelepe  niept  in  ber  alten 

Stabt  inbegriffen  finb.  Die  Stabt  jerfäBt  in  löDuar* 

tiere  (rionf)  unbjtoar:  l)2Honti,  baoöitlitbe (Gebiet 
bit  jur  $orta  üia  (mit  bem  Biminali*);  2)  Zrevi, 

pon  ber  fiorta^iia  unbfSortaSalara  bit  eur'füajjabi 
Benejia  (mit  bem  Cuitinal);  3)  Eolonna,  uon  ber 
Borta  Binciana  über  bie  Biajja  Barberini  bit  jum 

Bantpeon;  4)  Eampo  iMar.sio,  von  ber  Borta  bei 
Bopolo  ben  Zeber  entlang  bit  Santa  Bueia,  bann 

3um  Eampo  UBarjio;  6)  'fionte,  oon  Santa  Bucia 
jur  Engeltbrüde  unb  am  Zitier  entlang  bit  Santa 

Slnna,  bann  jur  B'a15a  Siaoona;  6)  Marione,  tueft- 
lub  oom  Girco  agottale  unb  bet  Biajja  San  Getto 
bit  jur  Epiefa  nuooa;  7)  Regola,  längt  bet  2iber 

oon  Santa  Slnna  bit  junt  (üpetto;  8)  Sant'  Eufta* 

epio,  jtoifepen  Sant’  Sgoftino,  Sant'  ilntonio  unb 
bem  Bantpeon;  9)  Big  na,  vom  Bantpeon  bit  jum 
Sorfo  unb  um  ben  BatoW  bi  Benejia  herum  bit 

jur  Bia  bclla  Rotonba;  10)  Eampitelli,  bat  0e* 
biet  im  S.  (mit  bem  v«Iatinut  unb  Eapitolinuö) ; 

11)  Sant'  Stngelo,  von  ber  Bia  bi  San  SNarco  bit 
jur  Ziberittfel;  12)  Sipo,  non  San  Zcoboro  längt 
bet  Circus  maxiinus  nad)  Borta  San  Sebaftiano 

unb  bit  jum  Ziber  (mit  bem  fKoentinut);  13)  Zrab* 
teuere,  ber  ganje  Stabtteil  am  reeptete  Ziberufer 
bit  inbieKäbeSt.  Beterb;  14 1   Hör  go,bie®egenbbeo 
Satifanb  (Gitta  Beonina);  15) öbqiiilino  cEaftro 

'flrctorio,  bat  neubebaute  füböftliepe  (Gebiet  mit 
bem  Etquilinut.  Den  Umfang  ber  Stabt  berechnet 
man  ju  23  kai,  bie  von  bet  Blauer  umfeploffeeieSldepe 

ju  1410  Jieltar.  Der  in  jtoei  ungleiche  Zeile  burep  ben 
<J(uß  jetlegte  Kaum  umfafit  ein  originellet,  mecpfeln* 

bet tnigelbilb,  rote  (eine  anbreWetropoIe  eogeipnprt. 
Sämtliche  hoepränber  jiepen  gegen  ben  Ztber  unb 
bilben  mit  ipren  Sauten  eigentümliche,  malerifcpeRe* 

tiefabfepnitte.  31  on  Borta  itlaagiore  tritt  bat  $ügel* 
tertain  ber  Stabt  mit  bem  poepften  Zeit  ber  Eam* 

pagna  in  Üerbinbung,  gegen  ben  alle  ju  ben  $öpen 
ber  Stabt  jiebenben  anttfen  SBafjerleitungen  ton* 

vergiereu  unb  Die  brei  Eifenbapnen  von  Keapel,  Bi* 
vorno  unb  glorenj  in  einen  emjigen  Strang  aut* 
laufen.  Diefe  Serbältniffe,  roelcpe  in  etivat  net* 
änberter  unb  noch  auSgefprocpeneret  Jform  auf  bem 
reepten  Ziberufer  fiep  mieberpolen,  geftalten  bie  Sage 
Storno  in  flrategifeperBcjiepung  jicmlicp  günftig  unb 
für  bie  militärische  Serteibiaung  vorteilhaft.  Et  ift 
betpalp  feit  1877  bie  Befestigung  ber  $auptftabt 
auft  neue  burep  Anlage  von  14  gor  iS  in  einer  Ent* 

I   fernung  non  2   — 4   km  oon  ber  Stabtmauer  aufge. 
I   nommen  morben.  31m  gu|  ber  Säget  bit  junt  Ufer 
i   bet  Ziber  liegt  ber  größte  Zeit  bet  mobetnen  Stabe 

auf  einem  jiemticb  niebrigen  Bobeit  angepäuft,  beffen 

»öbc  jmijepen  20  unb  1 1   m   roecpfelt.  Seitbem  9t.  tnie* 
ber  bce  hauptfiabt  (Italien«  geworben,  buben  fid, 

;   grofic  neue,  noch  immer  waepfenbe  Stabtteile,  na. 
meutlieb  um  Santa  Ktaria  Ktaggiore  unb  bie  DHo* 

(Utianttpermen,  gebilbet,  auf  einer^öpe  bit  }U$5m. 
Der  bemopnte  Zeit  bet  neuen  S.  liegt  faft  gang  im 
3t.  bet  alten,  unb  jtoar  fiept  ein  grober Zeil ber  neuen 
Stabt  auf  bem  alten  SRarbfelb.  Die  Kruftabt  erhielt 
ihren  jepigen  Eparatter  er  fl  burep  .fieliub  II.,  Ueo  X.. 
Saul  III.  unb  Siptut  V.  Die  befonbett  arepitefto 

!   nifepe  iippfiognomie  tnirb  namentliep  burep  ben  nt* 
leben  äSletpfel  gröberer,  mit  fepönra  fialäften  bei  16. 

ttnb  17. 3aprp,  gefepmüitter  S traben  unb  enger  Kt* 
beit  [traben  (viculi),  bit  oft  eitoaä  Düftere«  unb  hier. 

]   maprlofteb  paben,  bebingt.  Süäprenb  ber  Eorfo,  bte 
3)ia  Iftabuino  unb  Kipetta,  bie  Ülia  Gonbott i   unb 

'Hngelo  Guftobe,  bit  pope  Sia  Siftina  unb  Duattro 
I   gontane  fomie  bit  neueSia  najionale  unb  ipre  obem 
I   Dunpfepneibungeti  alb  ftattlicpe,  gut  gebaute,  belebte 

1   unb  mit  $atäften  gefepmiiette  Straften  bapinjiepen, 
jeigen  ipre  Duerftraben  unb  Kubläufer  in  ben  ältem 

i   Stabtteilen  oft  minteligc,  enge  Strapen  mit  primi 
tiven  Sepaufungcn.  Die  jmei  rounbertiepften  Er* 
fepeinungen  finb  bab  GJpetto  (bab  fepmupiae  (hüben, 
oiertel)  unb  imO.  biegeibarbeit  mitten  in  berStabt. 

3n  iüngfter  (feit  werben  übrigen«  bie  fflopnungöner. 
päitniffe  ber  Stabt  burtp  btt  Kubfüprung  bes  graft* 
artigen  Üfauregulierungbplant  vom  (fapr  1882,  tnS* 
bejonbert  burep  Anlage  beb  neuen  Stabtteil»  im  SC. 

|   unb  icneb  am  reepten  Ziberufer  nörbiiep  non  ber  Sn* 
gclesburg  (flrati  bi  EafttSo),  burep  meprfaepe  Stra. 
Benoerbreiterunaen  im  3nnem  ber  alten  Stabt  (fo 

ber  gortfepung  beb  Eorfo  bib  jum  Capitol  unb  beb 

alb  gortfepung  ber  Sia  najionaie  bienenben  neuen 
Straften jugä  von  ber  fliajja  bi  Üentjia  bib  jur  Sn> 
aelbbrüete  ic.l,  burep  bie  Regulierung  beb  Ziber  jmi* 

fcptn  $onte  Sifto  unb  ber  Ziberinfei  unb  Knlage 
jmeier  grober  Zibcrfaib  ivefentliep  verbeffert. 

Dab  Klima  van  Si.  mürbe  opne bie SKal aria,  bie 
aber  nur  bie  niebrigften  Stabtteile  mirtliep  bebnpt, 

:   ein  fepr  angenepmebfein.  DerSBinter,  wenn  au  cp  mit 
heftigen  Ktgengüffen  beginnenb  ,ift  milb,  jeine  Sättel, 
temperatur  beträgt  8,?"  S.  (Stapel  9,6*),  unb  wenn 

auep  fepon  —5,9“  G.  beobaeptet  morben  finb.  fo  fällt 
b ab  Zpermometerboep  feiten  unter  Kult,  gm  Sommer 

(23,ii°  G.,  'Jteapel  24°  S.)  mirtt  ber  Seeminb  lüplenb. 
Unter  ben berüpmten alten fteben^iügetii  berStabt 

|   ift  ber  ffalatinijcpe  Sera  (f.  b.t,  51  in,  bab  efen. 
trum  beb  alten  römifepen  Ktiepb,  mit  ben  Ruinen 

j   ber  Kaiferpaläfle  gefepmüdt.  Stuf  bem  Kapitoiini* 
fepen  Serg  (46  tu,  f.  Kapitol),  nörbiiep  oom  $ala> 
tin,  befinben  fiep  fept  bie  ftäbtifcpenBepötben,  Kunfl* 
fammiungen  unb  bie  Kircpt  Santa  Kiaria  Sraceli; 

auep  mirb  pier  bab  großartige  Denfmat  Bittor  Erna* 
nuelb  errichtet.  Der  Quirinalifcpe  ^üget  (auep 

fkonte  SavaDo  genannt,  f.  Ctuirinal),  55  m,  nörb* 
litp  non  jenem,  trägt  ben  töniglitpen  Kefibcnepalaft. 
DerWonte  Getto  tj.  Cnelius  mous),  51  m,  füblitp  oom 

Kapitol,  mirb  im  äußerften  Cften  oom  Kateran  be 
frönt,  iluf  bem  Sioentmifepen  töügel  (f.  b.),  48  m, 

fübtiep  biept  atn  Ziber,  liegen  jept  einige  Xirepen  unb 
Xlöfter  unb  einige  mobernt  Billen.  Der  Ebauilin 
(f.  b.),  85  m,  mirb  auf  feiner  nörbtiepen  ©öpe  oon 
Santa  JHaria  3)1  aggiore  fomie  oon  bem  neuen  hält, 
feroiertei  eingenommen;  auf  feiner  füböfllicpen  $ftpe 

fiept  San  ffiietto  in  Sincoli.  Körbliep  von  ipvt  er* 
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Sioill  (baä  neu«:  Tfjore,  Brüden,  Straften,  8(ähc). 

905 
hebt  ftcft  ber  Biminali»,  be*  jum  üuirinal  juriid- 
läuft  unb  mit  biefem  jufnmmen  bie  godfehung  be« 
(requclin  nad)  Mlfil.  l'ilbet.  (So  Bereinigen  (ich  im  D. 
Siminal,  Duirinal  unb  G«guilin  faft  gänftcch  ju  einet 

einjigen  öochebene,  tno  jejit  ba«  neuefte  Mi.  mit  fei- 

nen  nationalen  Straftenr  -men  um  ben  Bahnhof  fid> 
lagert  unb  in  antifer  ,-jeit  bie  Tiodetianebäber  flau» 

ben.  3u  biefen  fieben&ügeln  lommen  noctj  amilorb- 
enbe  bet  Wonte  Bincio  (85  m,  f.  Pincins  nions), 
ber  nabe  an  ben  Tiber  berantritt  unb  in  filböftlicber 

SHitbtung  ftä)  oon  ibm  entfernt  (je(jt  roieber,  rote  in 
aniilet  »fett ,   mit  terraffierten  (Mattenanlagen  reich1 
gefcbmüctt  unb  einet  ber  befucbteften  Bergnügung«- 
plähe  bet  Stabt);  ferner  in  ber  (üblich  oom  Soentin 
begiitnenben  Gbene  ber  Wonte  Teftaccio  (46  nt), 

ein  tUnftlicher  §ügel  non  165  m   Umfang,  roabrfchein1 
lieh  au»  beut  oom  nahen  Gmporium  abgelagerten 
Sdjerbenfebutt  entftanben.  3tm  rechten  Tiberufer 

erheben  ftd)  bem  Bincio  gegenüber  ber  W   o   n   t   e   B   a   < 
ticano  mit  ber  Beterstirifte  unb  bem  oatifonifeften 

Balaft  foroie  (üblich  non  biefem  beri)4  m   hohe  Wonte 

(Mianicolo  Qaniculu«)  mit  San  'flietro  in  Won- 
torio  unb  ber  Hcqua  fßaola,  roelcher  faft  in  ber 

ganjen  Streite  ber  alten  Stabt  (üblich  hinjieht  unb 
bem  Jloentin  gegenüber  in  bie  6 bette  auälauft. 

Höre,  »riuCrn ,   Streben,  V   liier- 
Unter  ben  Thoren  Som«  finb  ju  bemerfen  auf 

bem  linfen  It  beruf  er:  bie  'llorta  bei  Bopolo,  ba« 
nörblicftfte  Ihor  Miom»,  bftlich  neben  ber  alten  Porta 
Flaminia,  angeblich  nach  bem  fßlan  Wichelangelo« 
erbaut  (bie  äuBere  gaffabe  führte  Bignola  au»,  bie 

3nnenfeite8emini);  bie  Borto  Via  (1564  nach 
Gntrourt  Wichelangelo«  au»g«iührt),  roährenb  tn  an- 
tiler  Seit  füböftlich  baoon  bie  (1564  nermauerte) 
PortaNonieut&mi fianb;  bieBortaSait Sorenjo, 
an  ber  Stelle  ber  alten  Porta  Tiburtina;  bie  8 o r   1   a 

Wagaiore,  bie  Trägerin  groeiet  antiler  Slquäbulle 
(ber  Aqua  Claudia  unb  be»  Anio  novus ,   f.  Tafel 

BauluttftVI«,  gig.8);  bie  Borta  SanGttooanni, 
beim  Sateran  neben  ber  1084  oermauerten  Porta 

Asinaria:  bie  Bot  taSanSebaftiano.einft  Porta 

Appia;  bie  $orta  San  Baolo,  beten  3»uenbau 
aröfttcnteil»  noch  ber  antilen  Porta  Ostienqia  au» 
ber  tlurelianifchen  3r>t  angehört;  auf  bem  rechten 

Tiberufer:  bie  Bort aSnaelica,  nach  berCngel»- 

bürg  benannt;  bie  Borta  San  ■pancrajio,  an  ber Stelle  ber  antilen  Porta  Aurelia. 

Sion  ben  Brüden,  welche  über  ben  Tiber  führen, 

finb  ju  ermähnen:  ber  klonte  San  fSlngelo  (Sn1 
qelebrüde),  «hebern  PonsAeliua.  oon  öabrtan erbaut, 

führt  jur  (fngeloburg  unb  jum  Üotifan,  hat  brei 
große  unb  jroet  deine  Bogen  unb  ift  mit  Statuen  Ber- 
nini»  gefeftmüdt;  ber  Bonte  Sifto,  ehemal«  Poti» 
Aurelius,  tourbe  na*  ber  Herftörung  im  Wittelalter 
1474  unter  Bapft  Sirtu«  XV.  oon  Baccio  %lontelli 
roieberhergefteüt;  ber  BottleSan  8artolommeo, 
einft  Pons  Ceattu»,  führt  oon  Tra«teoere  auf  bie 
Tiberinfel  unb  ber  Bonte  bi  quattro  Gapi,  fonft 
Pom  Fabricius,  oon  ber  Tiberinftl  nach  ber  Stabt. 
Slu»  neuefter  Keit  batiert  bie  Sipettabrüde,  melche 
non  ber  8ia  bi  Scpetta  jum  neuen  Stabtteil  %trati 

bi  GafieHo  führt.  Slufterbera  finb  noch  fünf  neue  Ti- 
berbrüden  projeltiert.  Bon  mehreren  alten  Brüden 
finb  nur  noch  Trümmer  oorhanben. 

Xurch  bie  Borta  bei  tiopolo  gelangt  man  ju- 
nachft  auf  bie  8   <   a   J }   “   bei  8   o   p   o   I   o ,   in  beren 

Witte  ftch  fett  1587  ein  ägqptiicher  Dbeli«!  au»  $e- 
liopoli«  erhebt.  Son  hier  laufen  in  bioergierenber 
Sichtung  brei  ber  fchönften  unb  längften  Straften 
ber  Stabt  au»,  pon  benen  bi«  mittlere,  ber  berühmte 

:   G   orfo,  1500  m   lang,  bi»  jurBiajja  bi Benejia führt. 

Dbfchon  bie  Srauptftrafte  oon  91.  unb  ber  oon  ben  Miö- 

1   mern  am  mtiflen  beoortugte Spaliergang,  haierboch 
leine»roeg«  bie  Bracht  unb  Breite  bet  genltalftrafte 

i   einer  SJe'ltftabt:  bie  alten  gaffaben,  auf  10  tu  ftch 
1   gegenüber  gerüdt,  geben  ihm  etroa»  Tüfterc«;  eine 
Mieihe  geroaltigev  Baläfte  beroahren  ber  Strafte  jebodt 

bie  qrattbiofe  Originalität.  Sie  ift  berSdtauplabber 
täglichen  Spajierfabrten  ber  Sönier  unb  be«  Karne- 
oaltreiben».  Sectjt«  oom  Corfo  führt  bie  Straba 
bi  Sipetta  nach  bem  $antl)eon,  linl»  bie  Straba 

bei  Babuino  jur  Biajja  bi  Spagna.  Bon  ber  <tird)e 

Trinitä  be'  Wonti  läuft  bie  Bia  Siftina  faft  fthnur- 
gerabe  nebft  ifjocr  gortfeftung  Bia  quattro  gotttanc 
nach  ber  .vtirdjc  Saitta  Waria  Waggiorc.  Ten  Gorfo 
burchfehneibet  in  rechtem  BSintel  bie  Straba  Gon- 
botti,  melche  unter  anbern  Miauten  bi»  nach  bem 

Bonte  bi  Sant'  Stngelo  läuft.  Tie  Bia  bei  20  Set- 
tembre  führt  uon  ber  8'a|)a  bei  Cuirinale  nach 

ber  Borta  8>a.  Barallei  mil  ihr  läuft  oon  ben  $io= 

lletian»thermen  Jur  'iUajja  bi  Benejia  bie  moberne 
prächtige,  25  nt  breite,  mit  Baumen  bepflanjte  Bia 
najiohale,  melche  jenfeit  be»  Gorfo  burch  bie  alten 
Cuartiere  bi»  jur  Gngelobrütfe  oet länger!  roirb. 
Tie  Bia  Sungara  in  TraSteoere  führt  läng»  be« 

Tiber  jum  Batilan. 
Unter  ben  Blähen  ber  Stabt  ift  nor  allen  ber  Be- 

terctplab,  bie  berühmte  eUcptifche,  im  gröfiernTurch1 
meffer  273m,  im  deinem  226  in  meffenbe  Biajja  bi 

Sau  Bietro,  ju  ermähnen,  in  bereit  Witte  ftch  anher 

jmeiSpringbrunnen  ein25'(tm  hoher  ägpptifcherCbe 
Ii«I  oon  rotem  (Mranit  erhebt.  ,*Ju  beiben  Setten  be« 
Blähe«  unb  mit  ber  Brter«lirctje  verbtmben,  läuft 

bie  herrliche  Äolonttabe  Bemini»  (1667)  mit  284  bo 

rifeben  Traoertitifäulen.  3>tnl  Blaf|  be»  Kapitol» 
(f.Äapitol)  gelangt  man  oon  berBtajjnSlraceli  auf 
einer  Siantpe,  beren  fjuft  jroci  altägqptifche  Körnen 
au»  Bafalt  fdtmiiden  (f.  Tafel  »Bilbbanerlunft  I-, 

^ig.  5),  roährenb  oben  Wannorftntuen  bie  Brüftung 
i   jierett;  ber  frauplfdimuct  bt»  Blähe»  aber  ift  bie 
bronjene  Mieiterftattie  Ware  Slurel«.  (Megenüber  ber 

|   Treppe  ftelji  ber  Senatorenpalaft,  linl»  bn«  Wufeo 
Capitolino  unb  recht«  ber  Äonferoütorenpalaft.  Born 
Jcügel  be»  Kapitol»  gelangt  man  (üblich  auf  geraum 

beiter  Stcafie  ju  bem  berühmten  Purum  Komanum 
hinab.  Ten  eigentlichen  WittelpunftbeÄSlabtleben« 
bitbet  bie  Biajja  Golonitn,  fo  genannt  nach  ber 
Säule  be»  Kaijere  Wartu«  itureliu»,  melche,  burch 

ffontana  unter  Sijrtu«  V.  roieberhergeftdlt,  bie  Bilb- 
faule  be«  tjeil.  Baulu»  oon  pergolbetem  Grj  trägt, 

ütt  bicfelbe  fchliefet  ftch  bie  B   i   a   j   j   a   b   i   W   o   n   t   e   G   i   ■ 
torio,  mit  bem  8flrlament»hau»  uub  einem  Dbe- 
tiÄfen,  ber  burch  Slugufluö  oom  Sonnentempel  ju 

fieliopoli»  roeg  10  p.  Ghr.  nach  Ml.  (am,  al»  (Mnomott 
einer  Sonnenuhr  biente  unb  1798  hier  aufgefteüt 

mürbe.  Ter  grö&te  öffentliche  BIflb  Mlotn»  ift  ber 
Gircoagonale,  ein  beliebter  Bolfoplnh  mit  brei 
prächtigen  Bncnnen.  Tie  gefiinbefle  Sage  hat  bie 
iBiojia  bi  Spagna,  mit  einem  non  Bernini  in 
Schiff  «form  errichteten  Brunnen.  Tie  berühmte  fogen. 

j   fpattifdte  Treppe  führt  oon  biefem  Bläh  nach  ber 

|   Kireh«  Trinitä  be’  Wonti,  tot  roelcher  ein  Bläh  eine ber  umfaffenbften  3tu«fichten  über  Ml.  barbietet. 
Anbre  bemertenoioerte  Bläh«  Miom»  ftnb:  bie  B'a!ln 

Barberini;  bie  Biajja  belle  lernte,  uor  ben  Tiollc- 
tiaitSthermen  mit  bergontäne  bei  'Acqua  Warcia;  bie 

Biajja  beli’Goquilino  mit  einem  Dbeli»(en;  bie  Biajja 
1   bei  Duirinate,  melche  burch  bie  Äontana  bei  Wonte 
Gaoallo  mit  ben  fehönen  antilen  Holoffalftatueit  be« 

I   Saflor  unb  foKur  gefchmücft  ift;  bie  B'äJJ“  betla 



906 'Kolli  (bas  neue:  Sieben). 

gontana  bi  Sreoi,  mit  bem  gröftten  unb  am  gläm  aiiSberaltenKircbeeingelaifen.aufberübetbenfatftr* 
jenbften  gefcbmüdten  SKunnen  Jloni«  (Slcqua  Ster-  licbenKanbibaten  not  bet  Krönung  einöebet  gefpro. 
gine) ;   bie  SSiajja  bi  Slenejia,  ba«  löbliche  Crnbc  be«  egen  mürbe.  XieiRittelpforte  bet  Kirche  bat  nodj  bie 
ijorfo,  mit  bem  gleichnamigen  Sialaft  ;   bie  SSiatja  bella  Btonjeflügel  ber  alten  Üafiltfa  ntitWelief*  (oon  1445). 
SRineroa,  bie  SJiacja  bella  Sioionba,  not  bem  Sion-  ffm  entgegengeiehten  füböftlichen  teil  ber  Stabt, 

theon,  unb  bet  liatcranplag,  leitete  brei  mit  ägnp-  nabe  bet  'tiorta  San  ©iooannc,  liegt  bie  Sircbe 
tifegen  Obeliaten  gefegmüdt;  enblidj  in  bem  neuen  San  ©iooanni  in  $ atetano,  Katgebrale  bei 

füböftliigenStabtteil  bie  'Uld^e  Sittorio  ffimmanuele  Stapfte«  al«  Sifchof*  non  3t.  unb  nach  St.  Steter  bie 
unb  Xante.  bebeutenbfteKircge.liome.  Sie  nmrbe  unter  SiapftSit- 

sjitHllibe  »eumerte.  oeiter  32-1  al«  SJafilifa  im  üateranpalaft  errichtet  unb 

Unterben350Kirthen  Sioms  nimmt  bie  neben  bem  j   ergteU  burch  Konstantin#  Scgentung  be«  Lktlafte« 

'Datitan  ficb  etljebenbc  weltberühmte  St.  Sieter«-  an  ben  Stapft  bie  ttebeutung  bet  bifchöflicgen  Kirche, 
finge  (San  Siietro  in  Slaticanoi,  bie  -©raMinge  be«  ggren  Warnen  erhielt  fte  erft  bei  ihrer  gnoeiterung 
Slpoftel«  SSettu«-,  ben  erftenSilaf  ein  (f.  Jafel-Sau-  unb  gmeuetung  burct)  Setaiu«  III.  (9<J8t.  3«  ben 

tun  ft  XI  ,   gig.  2—5).  Sie  alte  üafilita  rourbe  jur  3ahrenl308imbl361roarbfieburchgeuerSbnmftfaft 
jeit  Haifer  Konftantin*  b.  ©r.  auf  SDittebe*  Stapfte«  gänjlith  jerftort.  SeitöregorXI.  mar  faft  jeber  Stopft 
Siloefter  I.  erbaut,  an  bet  Worbfeite  be«  Wetonifthen  an  bet  Weitooation  bet  Kirche  thäiig.  Sijtu*  V.  lieg 

jirfu«,  roo  einft  bie  Shriften  al«  Störtqrer  ftarben.  ben  hoppelten  fegönen  Hoetitu«  an  ber  Wotofaffabe 

SU«  biefe  Kirche  bem  Sierfalt  entgegenging,  entfdjieb  unb  bie  Scala  Santa  erbauen,  lilcmen«  V LU.  lieft  ba» 
fith  Stifolau«  V.  für  einen  Weubau,  bet  abet  nur  im  üuerfdjtit  umbauen,  onnocenj  X.  1660  burtb  i'orro- 
ligor  begonnen  mutbe  unb  bann  liegen  blieb,  bi«  mini  bie  baroefe  Seforation  be«  fjnnern  unb  bie  Um- 

bet enttgifche  Stapft  guliue  11.  tpiebet  i'anb  an«  mauetung  ber  Säulen  burct)  ftarte,  mittel«  Slrtaoen 

'Wert  legte.  Xerfelbe  mahlte  unter  ben  citigereiehten  oetbunbene  Sijciler  auifügren,  lilcmen«  XII.  bie  im- 
iUänen  ben  be«  Sitamante  (grieegifehe#  Kreuj  mit  pofante  öauptfaffab*  errichten.  3"  neueftcr  jeil 
riefeger  Siittelfuppel).  Stm  18.Slpril  1506  mutbe  bet  mutbe  unter  ©rrociterung  be»  Qhor«  bie  alte  Stpfl« 
©tunbftein  gelegt.  Wad)  bem  lob  SJramante*  (1514)  jurfldgeriidt.  Set«  .Innere  ifi  fünffegiffig,  ee  enthalt 

leiteten  Jinffacl,  Slntonio  Sangallo  unb  Sierujji  ben  eine  pcachtooBe  i'oljbecte  unb  SJiarmorftatuen  bet 
iüau,  melcher  unter  lleo  X.  langfam  oorrüdte.  1516  jmölf  Stpojtel  mtt  baju  gehörigen  Sielief«.  Jn  ber 

übernahm  3Jiid)claiigeIo  Suanarroti  bie  S)auiüi)tung  tribüne  befinben  fich  fcgönealtefflofaiten  Sieunlcr 
unb  blieb  bi«  1564  thätig.  Sie  grofie  $aupttuppel  ü   leinen«  XII.  nach  bem  Sntmurf  oon  SUeffanbro 

mürbe  nach  feinen Stnotbnunaen  151)0  oollenbet.  «ei-  ©alilei  erbaute  gappeUa  ILorfini  gehört  ju  ben  jegön- 
bet  mutbe  bann  auf  Staut«  V.  Slefcblufj  (1606)  bet  ften  SapeUeu  Horn«.  Sieben  bet  Kirche,  an  ber  jüb- 
Ulan  bet  Kirche  burch  SRaberna  geänbett,  bet  Kirche  meftlichen  Seite  be«  Kater  anptage«,  liegt  bie  Jauf- 

ein  Sanghau«  angefügt  unb  eine  m'affioe,  117  mbteitc,  tapeUc  San  ©iooanni  in  gonte,  ba«  altefte  Sap- 
50  m   hohe  gaffabe  mit  impofanter  JJothaUe  oorge»  tifteriura  3iom«.  Sie  befteht  au«  jmei  adjtecfigen, 
legt.  Slm  18.  Sioo.  1626  erfolgte  bie  ginmeibung  burch  achtantiteSiorphhtfäulengejchiebenenSchilien, 
burch  Urban  VIII.  Sa«  gnnere  bet  Kirche  i|t  butch  roelcbe  ben  SJittteltaum  mit  bem  Saufbeden  (eine  an 

bie  jegönen,  roeiten  Siaumocthältnifje  oon  ilberroäl-  tile  SSanne  au«  gtünem  Stafalt)  umgeben,  ju  bei- 

tigenber  Wertung,  hoch  tritt  bie  bolle  ̂ errlichfeit  be«  ben  Seiten  bet  Kapelle  icgln-jen  Jidj  Cratorien  an. 

Staue«  etft  hei  be’tKuppel  unoetlümmert  heroor.  Sie  Sem  2ateranpaiaft  gegemibet  lieht  bie  Capella 
ganseilänaebeögnnern  beträgt  187  in,  biebesDuer-  bauet*  Sanctorum  mit  bet  nach  ber  irabition  burch 
Schiff «t  137  m,  bie  öblje  be«  SJiittelfchuf«  45  m,  bie  bie  Kaifetiit  Helena  nach  H.  gebrachten  Ireppc  oor 
ber  Kuppel  bi«  jut  .pöhe  btt  üateme  117  m.  Sie  bem  «mt«hau«  be«  fiilatu«,  bie  nur  auf  ben  Knieen 

Kuppel  ruht  auf  oier  ungcheuetn  fünfedigen  Pfeilern,  befliegen  roitb.  Sin  bieje  Kapelle  lehnt  fcch  als  ijo- 
Sa«  innere  bet  Kttcht  jeigt  einen  gtoften  Reichtum  litrte  itibünc  ba«  Sttclinium  Steonianum.  ein 

oon  prachtoollen  Sionumenten  unb  mobernen  Silo-  Siifchenbau  oon  1743  mit  forgfältiget  Kopie  bet  iSo- 
failbtibttn,  Kopien  nach  berühmten  ©cmälben.  Stm  fetifen  ber  mittletn  Stibüne  be«  oon  2eo  111.  706  er- 

legten rechten  Stfeiler  be«  SJiittetfchiff«  thront  bie  richteten  Speifejimmer«  im  Öateranpalaft.  jmifchen 
Dronjeftatue  be«  Stpoftele  ftetru«  aus  bem  5.  jahrlj.  ber  2aterantir<he  unb  bem  Koloffeum  liegt  bie  alte 

(f.  Xafel  -Bitbhauerlunft  V>,  gig.  I).  Unter  ber  Kirche  San  (Slemcnte,  ein  für  bie  Kenntnis  be« 
Kuppel  erhebt  fich  ber  ben  alten  Stltar  ber  SJafilita  alten  SSafUitcnftil«  fehr  intereffanter  Öau,  mit  Unter- 

einithtiegenbe  ̂ auptattar,  an  melchem  ber  S^agl1  tirche,  alten  gliorfchranten  unb  Stmbonen,  SKofailett 
allein  (ober  ber  mit  feinem  Streue  iterfeljene)  SJIeffc  unb  mittelalterlichen  greSfen.  Sie  oiertc  SJatriar- 
lieft.  Über  bemfelben  ergebt  fich  ba«  28  m   hohe  form-  ;   chalbafitila  oon  St.  unb  eine  ber  fchönften  Kirchen  ber 

roibrige  Sabernafel  tlernini«.  Unter  bem  Slltar  ift  S tabteft  bie Kircge Santa  'DiariaDiaggcote,  melihe 
ba«  ©rab  St.  Sieter«  unb  oor  biefem  bie  -Konfef-  jehon  432  jut  irgre  S)iariä  oon  Sijrtu«  111.  priiihng 
fton-  mit  einer  Sfrüftung,  an  melcher  89  oergolbcte  umgebaut  unb  gefchmüdt  mürbe.  Sie  Kirche  erfuhr 

löronjelampcn  Sag  unb  Stacht  brennen.  Qine  Xop-  me  [ja  die  Steftaurationen ;   ihre  mit  2aggicn  oerfehene 
peltreppe  oon  grtethifthem  Wiarnior  führt  hinab;  gafjabe  ftammt  au*  bem  jagt  1743.  Sa*  jnucre 

unten  befinbet  jicg  bie  Statue  Siiu*'  VI,  fnieenb,  enthält  36 herrlicheantcletomjcheSäuleiiauSmeigem 
oon  Qanooa.  Unter  ben  Stulpturen  finb  geroorju-  SJiarmor,  barüber  im  SRittclfcgiff  jomie  auch  am 
geben:  SJiichelangclo«  Stceta,  bie  ©rabmaler  Stj-  Sriuraphbogen,  in  ber  hjalbluppet  ber  Sribüne  unb 

tu«’  IV.  unb  gntioceiij'  V11L  oon  gioUajuolo,  lile-  in  einer  üoggia  ber  gaffabe  eine  Weihe  oon  alten 
men*'  XIII.  oon  Qanooa,  Waul«  111.  oon  ©uglielmo  SKofaitbilbem,  jmei  gleichiam  al«  Oucrfchiff  erbaute 
bella  SJorta  unb  Siiu*’  Vll.  Don  2h0tiaalbjen.  jn  prächtige  Kapellen  Sijtu«’  IV.  uub  Siaul«  )   .,  Icgtere 
bet  Stanja  Qapitotare  fittben  fich  gemalte  Xafeln  mit  berühmten  gresten  oon  ©uibo  jieni,  eublich  bie 

oon  (Kiotto  unb  gresten  oon  SRelojjo  ba  gorli;  in  Wrabmäter  mehrerer  Siapftt,  baruntec  ba*S5iu*’  LX. 
ber  Scgaftammer  bie  Saimatita  Üco«  111,  mit  ber  |   Qine  ber  heroorragenbften  Dafclclen  ift  ferner  San 
bie  Kaifevbei  bet  Krönung  betteibet  mürben.  SJn  beit ;   SSaolo  fuori  le  Diur«,  an  ber  ilia  Cfiienje  jüblich 
gugbobeu  be*2angfd)iff*  ift  oarn  eineSicrpggrplatte  l   außerhalb  ber  Stabt  gelegen,  melch«  fich  oon  440  bt« 
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1828  unoerfefirt  ermatten  hätte  (f.  dafei  Saulunft  Kotunbe  ju  cerhinben;  Santa  Maria  in  $omi< 

VII-,  gig.  1—8),  bann  leibet  bunt)  öranb  gröBten-  nica,  mit  fchöner  BorhaBe  non  1500,  im  gitnern, 
teil*  jerftört  rourbe,  feit  1828  aber  großartigem  alten  roelche®  Slaffael  reftaurierte,  mit  18  antiten  ©ranii- 
Stil  erneuert  i»irb.  Sun  ber  alten  Kirche  blieben  fiiulen;  San  Mereo  eb  3ld)iIleo,  eine  uralte  Bafi- 

nod)  bie  große  Iribüne  mit  Mofaifen  unb  anbreBau-  lila,  roelebc  in  ber  XribUne  noib  Mofaifen  oou  800 
teile.  8Ci  Säulen  teilen  bie  fünf  Sdfifft  beä  liang-  unb  einen  alten  Bifihofftubl  enthält;  Santa  Groce 
häufe® ;   bie  SUänbebe«  Mittelfd)iffä  (mb  mit  gresfen  in  ©erufalemme,  eine  ber  fieben  fjaupilcrcben 
unb  Mofaifbilbcrn  ber  Zapfte  gefdjmütft.  Stn  bie  Born«,  juKonftantin®3eit  (338)  angelegt,  aberburd) 

fiircfje  (erliefet  ft  cf)  ein  fcbönec  filofterhof  an.  oiermalige  Umänberung  oöflig  entfteflt,  mit  auäge- 
Son  ben  übrigen  Kirchen  finb  }u  ermähnen:  Santa  jeidjncten  fDedenmofaifen  nacb^erujjib  Entwürfen; 

Maria  bei  Sflopolo  (non  1477)  mit  ft^önert  ®rab-  San  Sorenjo  tuori  le  Mura,  eine  ber  ®atriar= 
malern  (namentlich  non  8.  Sanfonino),  @Ia«gemäl-  d)allird)en  (Korns,  au 4   einer  im  4.  3af)tb.  erbauten 

ben,  gte«fen  (non^inturicchio)  u.Maffael«  herrlicher  ülorber.-  unb  einer  578  reftaurierten  ©interlirche  be> 
Gbigt-Räpetle  (mit  beffen  Monats);  Sant’  Hgoitino  ftehenb,  tocld)e  720  burd)  Siieberreißung  ber  Slpfiben 
mit  jiaffael®3efäia«;  oanfiuigibei  grancefi,  bie  nereinigt  inutben,  mit  einer  1220erri  cf)  teien  Bor  balle, 

frnnjöfijebe  'Jiationaltirehe,  mit  berühmten  gre®ren  einem  ©lodenturm,  antiten  Säulen  unb  fdjönem 

non  lomenichino;  Santa  Maria  bell'  Slnima,  bie  Slmbon;  San  ®raffebe,  eine  non  Bafcbalt«  I.  820 
9?ationaltir<fie  berSeutleben,  mit  fchöner  gaffabe  unb  umgebaute  Bafilifa,  non  ber  troß  mehrfacher  Sieftau- 
Mittelportnl,  ©rabmal  §abrtau®  VI.  unb$od)a[tar-  rationen  manche®  Urfprüngliche  (Mofaifen,  antife 
bilb ber  heiligengamilieoonÖiulioSiomano;  Santa  Säulen)  erhalten  ift;  San  Martino  ai  (Konti, 
Maria  befla®ace  mit  Saffael®  SibpBen;  bie  500  erbaut,  1650  prächtig  erneuert,  mit  antiten  Mar. 

Ghiefanuona,nom  heil.  gilippofRcriim  10. (fahrt).  morfäuIenunbgresfoIanbfchaftenponSaSparbttoui- 
erbaut,  mit  brei  berühmten  Bilbern  oonSinben®  am  Rn;  San  Biete  o   inSin coli,  auf  ber  fübioeftlidjen 

^ocjaltar;  San  ®tooanni  be’  giorentini,  ein  SSnböfje beb  Gbguilin,  442  non  ber  Kaiferin  Gubopia Merfterbau  beb  Jacopo Sanfonino  unter  Beteiligung  erbaut  unb  mit  ben  Ketten  lletri  befchenlt,  fpätcr 

Michelangelo®;  SanSoren}oin5Damafo,oonSra-  niiebcrholt  neränbert,  mit  20  untilen  Säulen  unb 

mante  in  bie  GanceBeria  eingebaut  unb  burch  har-  bem  ©rahmal  guliub’  II.  non  Michelangelo  mit  ber 
moniiehe  Siaumoerhältniffe  au®gejcid)net;  bie  dljea-  berühmten  fioloffalftatue  beb  Mole®;  Santa  üu  = 

tinerfirche  Sant'  Stnbrea  bella  Balle  mit  beruhen-  benjiana,  bie  erfte  eigentliche  Kirche  Sone«,  in  bn® 
ten  greeten  non  Somcnichino;  San  ßarlo  aiGati-  ©au®  be®  Senator®  Buben®  eingebaut,  troß  fpäterer 
nart  mit  grebten  non  Xiomenichino;  Santa  Maria  Umbauten  noch  erhalten,  mit  alten  Mofaifen  unb 

fopraMinerna,bie  einjigegotifcheitircheberStabt,  fthönent  Blöden  türm;  Santa  Maria  begli  2t  n   - 
nach  einem  oom  Jtaifer  (Domitian  errichteten  Mi-  geli,  ber  bafilitenartige  üanghaubfaal  be®  Mittel- 
neroatempel,  auf  beffen  gunbamenten  fte  ruht,  be-  raum®  ber  Zhermen Diofletiaii«,  1561  non Micbelan- 
nannt,  1280  al®  dominitanert  träfe  erbaut,  mit  ber  gelo  }u  einem  prächtigen  Äirthenbau  umgcftaltet,  mit 

berühmten  Gf)riftu®ftatue  pon  Michelangelo  unb  bem  acht  hohen  antiten  Säulen  unb  reichem,  fd)ört  pro- 
Br  abmal  be®  Maler®  giefole  (im  linfen  Äorribor);  filiertem  ©ebält;  Santo  Maria  bella  Sittoria, 

Sant’  ggnajio,  oon  1685,  mit  oirtuofeni  deden-  roelche  bie  gähnen  be®  Sieg«  hei  Sepanto  über  bie 
gemälbe  be®  3efuitenpatersf}o5ji;  San  Marcello,  dürfen  7.  Oft.  1751  unb  be®  Sieg®  oom  12.  Sept. 
1619  pon  3“eopo  Sanfooino  errichtet;  Santi  Sipo-  1683,  roeldjer  lilien  befreite,  auch  eine  berühmte  Stulp- 
ftoli,  oon  1702,  mit  Rhöner  BorhaBe  unb  ©rabmat  turgruppc  (3anta  Ierefa,  oon  Bernini)  enthält; 

Giemen®'  XIV.  oon  Gamma;  Santo  Maria  bi  iio-  Santa  (Hgnefefuori(f!orta®ia,  eine  frichchrifi- 
reto  am  drajanöfonttn,  ein  fchöner  Senaiffancebau  liehe  Kirche,  beten  §auptteite  oon  626  flammen,  mit 

pon  Slnt,  SangaBo  mit  Statue  ber  heil.  Sufanna  Säulenreihen  in  jroei  ©efißoffen,  fchöner  Äonfeffcon, 

oon  25ugue«nop;  San  Marco,  mit  töftiieher  Bor-  Mofaif  au®  bem  7.  3ahrh-  in  ber  drihüne  unb  ge- 
haBe  oon  1465  unb  Mofaifen  au®  bem  9.  3®bcb-;  fchni()tem  ®Iafonb  oon  1800  (unter  ber  Kirche  be- 
bie  reiche  3cfuitenfire$e  Befü,  ein  geroaltiger  ein-  finben  jiä)  Itatatomhen);  Santa  Goftanja,  neben 
fehiffeger  Bau  oon  Siignota  (1575)  mit  Uhedabeiter  ber  oorigen,  eine  in  ihren  anttfen  $auptteiien  noch 

Crnamentif;  Santa  Maria  «raceli,  auf  bem  jiemtich  gut  erhaltene  Jtuppelrotunbe  oon  etioa  360 
Äapitotinifchen  feügel,  988  al®  Kirche  be®  Senat®  et-  (toabrfchemiich  at®  Maufolcutn  ber  beiben  dächtet 
baut,  mit  22  antiten  Säulen  unbfchönen@rabmälem  be®Kaifer®Gonflantiu®  II.  erbaut  unb  1260  jur  Kirche 

au®  ber'Iienaiffancejeii;  SanGoäma  e   fBamiano,  gecoeilit);  Santa  drinitä  be'  Mouti,  au®  bem 
528  auf  bem  gorum  unter  Benuhung  eine«  antilen  15.  3aW-»  ,nit  ©emälben  oon  daniele  ba  Bol- 
diunblempel®  al®  BorhaBe  erbaut,  mit  fchötten  alten  terra,  täiutio  fHomano  unb  Bh'I'PP  Beit  (berühmt 

Mofaifen  in  ber  Itibiine;  San  ©iorgio  in  Be-  finb  hier  bie  Sefpergefänge  ber  Haines  da  sacre 
I   abro,  eine  Keine,  altertümliche  Bafilifa  au®  bem  coeur,  für  roelche  Menbelbfohn  brei  Motetten  fchrie6). 
7.  3ahrh-,  mit  einer  BorhaUe  oon  810  unb  einem  Bon  ben  Kirchen  imStabtteil  am  techiendihetufec 

lurm  au«  betfelhcn 3eit;  Santa  Maria  in  Go«-  ftnb  noch }»  erroähnen:  Sant’Dnofrio  mitgre®fen 
ncebin,  380  in  einen  dempel  hineingehaut,  oon  bem  oon  domcnicbiiio  unb  tterujjc  unb  bem  ©rahmal 

noch  jetfl  sehn  Säulen  ethalten  finb,  mit  malerifchem  daffo«,  ber  in  bem  baju  gehörigen  Klofter  1595  ftarfc ; 

ölodenturm;  bie  grobe  Bafilifa  Santa  Sabina  San  Sflictro  in  Montorio," oon  1500,  burch  ibte auf  bemJluentin, 422  erbaut,  roelchenochbie24ptä<h‘  berrltc^e  Siaqe  ouägejcirfmct,  mit  Silbern  oonSeba- 
iigen  forinthifchen  Säulen  oon  parifchem  Marmor  ftiano  bei  (LUombo  u.  a.  (im  angrenjenben  Älofterhof 

be®antifendempei®enthä[t;San®regorioMagno  ftel)t  ba«  reijenbe,  1502  erbaute  dempelchen  Bra- 
mit  ben  berühmten  Sonfurrentbilbctn  oon  Sorneni-  mante®);  Santa  Maria  in  draäteoere,  eine  ber 
dfino  unb  öuiboMeni:  bie  2eiben®gcfchichte  be®  St.  febönften  mittelalterlichen  Bafilifen  9iom®,  an  ber 
Stnbrea«;  Santo  Stefano  (Hotonbo,  eine  inter«  gaffabe  mit  Mofaifen  oon  1148  unb  im  3nnern  mit 
effante  Jtunbfirche  au«  bem  6.  3al)th. ,   welche  einen  22  antiten  Säulen,  in  ber  dribüne  mit  Mofaifen  au® 
Scrfuch  barfteBt,  bie  3bee  ber  Bafilifa  auf  ben  gen-  bem  12.  unb  13.3al)rh.  gefchmüdt;  San  Gtifogono 
tralbau  ju  übertragen  unb  bie  Kreujebform  mit  ber  mit  22  antifen  Säulen  unb  Mofaifen  au®  bem  14. 
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3abrb.;  Santa  Gecilia,  400erbaut,  bereu  &ofnoeb 
bie  altdjriftlicbe  gorm  be®  9(trium®  unb  beu  alten 
üteibbrunnen  aufroeift,  mit  MebaiHon®  ber  820  hier 

beigefebten  ̂ eiligen  auf  bem  Mofaiffiie®  ber  !l!or« 
balle,  Mofaifen  au«  bem  9.  galirlp.  in  ber  Xribüne, 
bet  Iiegenben  Statue  ber  bei!.  Cacilia  oon  Maberna 

<1600)  unb  gotiftbemMarmoriabernafel  DonSrnolfo 
bi  Cambio  oon  1283  über  bem  Sioebaltar.  Stuf  ber 

Ziberiitfel  ftebt  bie  1000  an  Stelle  eines  St®fulap< 
ternpel®  erbaute  Stircbe  San  8artolommeo.  Unter 
ben  Kirchen,  raeltbe  au®  antiten  tempeln  erftanbru, 
ift  oor  allen  ber  iltunberbau  bet  Santa  Maria  la 
Motonba,  ba®  rooblerbaltene  aittile  itantbeon 

<f.  lafel  >iüaulunftV«,gig.  14 — 16),  beroorzubeben, 
urfpriinglicb  ein  oon  Slgrippa,  Sebwiegcrfobn  be® 
Kaifer®  Muguftu«,  angelegter  Xempel,  609  burefj 
itapft  Sonifaciu*  IV.  jur  ebriftlidpcn  Kirtbe  geroeibt 
<f.  itantbeon).  Xa®  itantbeon  enthält  unter anberm 
bie  (Wräber  Siaffael«  unb  be®  König®  ÜiftorGmanuel 
(mit  Zentmal).  üonbenKatafombeit, planmäßig 
ausgetieften  (Wrüftcn  in  ber  Umgebung  Mom«,  roelcbe 
bie  Cbriften  al®  ibre  gemeinfamen  öegrfibniSftätten 
in  gorm  oon  unterirbiieben  Stollen  unb  Kammern 
auSgraben  lieben,  finb  bie  be«  beil.  Calliftu«  an 
bert&iaälppia  bie  bebeutenbften.  Sie  enthalten  unter 
anberm  bie  iiapftgruft  ber  römifeben  «ifeböfe  be® 

3.3abrb.,  bietSruft  ber  beil.  Cacilia,  biefogen,  Satra» 
mentsfrppten,  bie  Krippte  be«  Zapfte®  Gufebiu«,  bie 
Sucinafrpptc  ic.,  meift  mit  altcbriftlidjen  Silbern, 

3nfcbtiften  (bie  ältefte  oon  107),  fjmboliftbeu  8il« 
bem  unb  .Stieben,  allegorijcben  XarfteKungen  tc.  ge« 
fdpmüdt.  rlnbre  Katafomben  ftnb  bie  oon  San  Se< 
baftiatto  unb  Santa  ilgnefc,  bie  be®  iträicprtatu«, 

ber  Xomitilla  >c.  Unter  itapft  Xamafu«  (366—  384) 
mürben  bie  Cömetcrien  nocbmal«  boeb  gepflegt  unb 
erbielten  marmorne  ©ebenUafeln  mit  Strophen. 
Mber  bie  burd)  Kriege  berbeigefübrte  Seröbung  ber 
Campagna  lief)  fie  halb  nachher  oerfallen,  ßrft  1593 
begann  Mntonio  iSofio  bie  Katafomben  ju  burebfor« 

(eben,  unb  1854  mürbe  oon  Moffi  bie  itapftgruft  ent« 
beett  (weitere®  f.  Katafomben). 

Vrofmkauteu. 
Unter  beit  italäften  Mom«  nimmt  ber  itatifan 

<f.  b.),  bie  febief  an  bie  Heterefircb«  angelebnte  Mefi« 
benj  be®  itapfte«,  mit  ber  Sijtinifcben  unb  iiaulini« 
(eben  Kapelle  unb  weitläufigen  Warten,  wegen  feiner 
Örofiartigfeit  unb  ber  Huufiftljäbe,  bie  et  enthält, 

bie  beroorragenbfte  Stelle  ein.  »nt  rechten  über« 
ufer  oor  ber  GngeUbrüde  erbebt  fi<b  bie  foloffale  Mo« 

tunbe  be®  Caftello  Sant’  Slngelo  ober  ber  Gngel®« 
bürg  (f.  b.l,  urfprünglicb  ba®  (Wrnbmal  be«  Kaiferfl 
$abrian,  welche  burd)  einen  gebeeften  Slrfabengang 
mit  bem  itatifan  in  Serbinbung  ftebt.  Slnftofienb  an 
bie  Kirche  ju  San  (Wiooanni  in  Siaterano  liegt  ber 
groeite  päpfHicbe  italaft,  ber  Uateranpalaft,  ber 
oon  Konftantin  bei  beffen  Überfiebelung  nach  Kon« 
ftantinopel  bem  römijctien  8ifcbof  gejebenft  mürbe. 
Seitbem  batten  bie  Zapfte  bi®  jur  Verlegung  be® 
päpftlicbeu  Stuhl«  nach  iloignon  im  Lateran  ihren 
Sib-  Der  fpäter  ocrfallene  italaft  mürbe  1586  unter 

Sijtu®  V.  burtb  Xomenico  gontana  roiebet  aufge« 

baut  unb  unter  (Wregor  XVI.  ju  einem  iltujcum  um« 
geroanbelt  (nähere®  f.  Sateran).  Xer  al«  Sommer« 

reftbenj  ber  <!apftc  1573—1608  erbaute  Quirina! 

(l’alazzo  clof  Quirinale),  mit  Kapelle,  glänzenben 
Sälen  (in  einem  befinbet  ftcb  ber  »tejanberfrie«  oon 
Xbonoalbfen)  unb  feböttem  (Warten,  jebt  Jiefiben)  bc« 
König®  oon  gtalcen,  erbebt  ff*  ziemlich  mitten  in  ber 
Stabt  in  gefunber  Stage.  8uf  ber  iiiazja  bei  Monte 
Citorio  ftebt  ba«  ilartamentilpau«,  ein  impofanter 

8au  Sern  ui  iS  oon  1650,  mit  bem  1871  eingerichtet«! 
itarlamentSfaal.  Xa«  Kapitol  (Campidoftlioi  trägt 

ben  Senatorenpalaft  (je(<t  Sib  ber  Stabtbebörbeni, 

mit  monumentaler  greitreppe  unb  Srunnenanlage 

oon  Michelangelo,  unb  jroec  Seitenpatäfte :   ba«  Hu« 
feo  Gapitolino  unb  ben  Konferoatorenpalaft,  beibe 

oon  Michelangelo  entworfen,  mit  ausgezeichneten 

Sammlungen  oon  antifen  Sfulpturen,  autifen  8ron« 
jen,  etruSfifcben  »ttertümem  unb  (Wemälben  (näbe« 
re®  f.  Kapitol).  Mu&erbem  finb  $u  nennen :   ber  8a« 
laft  ber  npoftolifhen  Kanzlei  (Canoelleria),  oon  8ra 
maitte  1510  ooHenbet,  mit  mächtiger  gaffabe  unb 

febönem  $of;  ber  ilala  jjo  bi  üenejta,  Gigentum 
bet  ijfterreicbifcben  Megicrung,  ein®  ber  mäd)tigiten 
Simulierte  Morn«,  ben  8eginn  ber  Menaiffance  be« 

jtitbnenb;  ber  iialaft  be®  Minifterium*  be«  3nnem 
(ehemal*  8ra«ef)i,  oon  1790),  an  beffen  ffiefteefe  bei 

berühmte  ^!a«quino,  ber  ’ftlab  für  mibige  Vlafate. 
ftcb  befinbet ;   ba®  ©ebäube  ber  Sapienja  (Unioerfc! 

tat)  unb  ba«  Gollegio  Motnano,  ba«  grobe  öoipital 
Santo  Spirito,  bie  Ibcater  MpoUo  unb  Mrgcntina 
unb  pon  mobernen Sauten  bieMiniflerien  beröftent« 

lieben  Arbeiten  unb  ber  ginanjen,  ba«  KunffaruSftel« 
lungSgcbäube,  bic  Meubauten  bc«  pbofiologiicben. 

dpemiieben  unb  pbpfifalifcben  Unioerfitatsinftitut®, 
bie  ̂ Soliflinif  unb  ber  4)abnbof.  |(rojeftiert  finb 
noch  ein  guftijpalaft,  ein  grofie®  SBftlitärfpital,  ein 
jroeiter  Sabnhof  in  Xrabtcuere,  mehrere  Mafernen, 
Marftbatten  unb  Magazine  (befonber®  in  bem  neuen 
inbuftricUen  viertel  beim  Monte  Xefiacrio)  sc. 

Mich*  leicht  gibt  e«  eine  Stabt,  bie  fo  niete  unb 
grobartige  llrioatpaläfte  aufjumeifen  bat  rote  M. 

Xie  berporragenbftcu  finb:  ber  italaft  Sarberini 
(f.  b.),  auf  bem  üutrinalifcben  »ügel,  mit  ror;üg« 

lieber  l'lentälbegalerie,  Sfiilpturen  unb  i'ibliott'ef ; 
ber  italaft  Sorgbefe  (f.  b.),  in  ber  Sähe  ber  Mi« 
petto  gelegen,  mit  reicher  Glemälbefammlung ;   bei 
iiataft  Gaffarelli  am  Kapitol,  Gigentum  unb  Si? 
ber  beutfeben  »otfebaft;  ber  arofee  flolnft  Colonne 

0.  b.),  aut  Ouirinal,  mit  t   reff  lieben  CWemafben;  ber 
fialaft  Gorfini,  in  Xraitencre,  mit  Kupferfticb*  unb 
(SemätDefammlimg,  8ibliotbef  unb  febönem  (Warten, 

jebt  Sib  ber  Stecabemia  bei  üincei;  ber  italaft 
Xoria,  mit  febönem  §of  unb  reicher  (Wemätbcfamm« 

Inng  ( darunter  ililber  oon  Siaffacl,  'Selajquei  unb 
Sebaftiano  bei  itiontbo) ;   ber  italaft  garnefe  (f.  b.), 
in  XraSteoerc,  jebt  Sib  ber  franjöfifcben  Oiefanbt« 

febaft,  ein*  ber  granbiofeften  ©ebäuoc  Mom®,  ber 
eebtefte  Ippuä  be®  römifeben  Ünlafte®;  bie  SHEfa 

garneftna  (f.  b.),  ber  grajiöfefte  Menaiifancebau 
Mont«;  ber  italaft  (Wiraub«Xortonia,  1504  oon 
ttramante  erbaut;  ber  italaft  Maffimi,  1535  oon 

iteruzji  erbaut,  mit  febönem  Säulenbof;  ber  italaft 
Mofpigliofi,  mit  bem  berühmten  Xedengemäfbe 
ber  Murora  oon  IWuibo  Meni;  ber  italaft  Sciarra, 
mit  (Semätbefammtung  (barin  ber  Sliolinfpieler  oon 

MaffacI);  ber  italaft  Spaba,  mit  ber  Statue  be« 
itompeju®,  an  ber  guliu®  Gäfar  ennorbet  roorben 

fein  foll,  ber  be®  Mriftotcle«,  einer  Meibe  antifer  Me« 
lief®  unb  einer  Glemälbefammlung;  enblieb  bie  ita« 

iäfie  Gbigi,  Mattei,  Sialentini  u.  a.  Siele  itrioat« 
paläfte  Mom®  führen  wegen  ber  fee  umgebenben  (War« 
tenlanbicbaft  ben  Samen  Silla.  hierher  geböten: 
bie  Stida  Mebiei  (f.  b.),  auf  bem  Monte  ftincio,  jejt 

Sib  ber  franjöftidjen  Malerafabemie ;   bie  Silin  ilor  « 
gbefe  (f.  b.),  oor  ber  ilorta  bei  itopolo,  mit  präch« 

tigern  ilarf  unb  einem  Kaftno,  in  beffen  eleganten 
Sälen  etil  großer  Meidptum  antifer  Sfulpturen  au®« 
gebreitet  ift;  bie  Stitla  Stibonifi  (f.  b.),  in  hob« 

üage,  an  ber  Stelle  ber  ©ärten  be«  Sflüuft,  mit  oor« 
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jilglicber  Sammlung  antilerSlatuen;  bie  ffidaSK*  roeit  bcrielbcn  ftcfit  ba#  fcbönfle  unb  befterhaltene 
baui  ((.  b.),  mit  einer  1758  mm  Sarbinal  Slei*  Senfmal  au«bcr(5äjarenjeit,  ba«  Pantheon  ((.oben), 

janbro  Slbani  angelegten  hotbberühmten  Samm*  Jeitfeit  bet  Crngelebrücfc  ragt  noeb  ba«  fflrabmal 

lung  nntifec Statuen  u.  Selief«;  bie  fjiüa  SDtaffimi,  Haifer  .fjabrion«  (jept  ßafteUo  Sant’ Sngelo,  (.oben) 
beim  tateranpla#,  mit  greifen  oon  Schnorr,  Hoch,  in  gewaltiger  Sunbiorm  auf.  Sie  liberinfei  beuxibrt 
Seit,  Coerbecf  unb  gübrich  im  Kafino;  bie  fliUa  noch  ihre  antife,  f «nftliefje  ffleftalt  in  fjform  eine* 

fiamfili  (f.  b.),  ber  fcböne  SiieblingSparf  ber  römi*  Schiff«,  ber  ßampo  HHaccao  bie  Crinnerungen  an 

leben  füelt,  »or  ber  Sorta  San  'fiancrajio,  u.  a.  ba«  Sratorianerlager  ber  Saiferjeit;  beim  Sabnhof 
flntifc  Übrrrrfet.  erhielten  fieb  noch  Stüde  be«  Seroiutroade#  unb  ber 

Son  ben  ffaubenf  mäletn  be«  alten  51.  ftnb  Seruiubmauer  unb  bie  grofiartigen  Jlefte  ber  Sio* 
junäehft  bie  bebeutenben  Überbleibfel  be«  gorum  So*  lletianbtbermen,  bei  ber  fJescaria  ber  antife  Saupt* 

manum,  com  guß  beb  fiapitoi#  läng#  be#  ßjalaiini*  eingang  jumporticu«  Octavise  mit  Ofiebel  unb  Sau- 
feben  tügelb  gegen  ba«  fioloffeunt  ljtn,  tu  ermähnen,  len,  nabe  babeibieSieftebe#5Rarcellu#tbeatere,  eine# 

beffen  im  Üauf  ber  Jabrbunberte  burdi  llcrfehüttun*  firacbibauc«  pon  Juliu«  ßäfar,  gegen  ben  Tvluft  bin 
gen  bebeutenb  erhöhter  floben  feit  1872  in  feinem  ber  lempel  ber  Fortuna  virilis  au#  republtlanifeber 

ganjen  Umfang  blobgelegt  ift.  Siefelben  befteben  in  Jeit  unb  ber  jierlidje  Sunblempel  ber  ftefta,  eine  rein 
bem  Iriumpbbogen  be#  Septimiu#  Seoeru#,  ben  römifebe  Schöpfung  mit  19  im  «reife  ftebenben,  ebel 

Säulen  be#  fkfpafian*,  be#  Saturn:  unb  beSXaitor*  gebilbeten  Watmorfäulen.  öei  ©an  (ffiorgio  in  Sie* 
tempel#,  ben  Seiten  ber  Safilica  Julia,  ber  ffbofaä*  labro  ftebt  noch  ber  antife  Janus  quadrifrnns.  ein 
faule  unb  ber  ffafi«  be#  ßälartempel«  (roeitere#  f.  biogen  mit  32  Stfdjen  für  (Döttrrftatuen;  gegenüber 
gor  um).  Sit  ber  Sorbfeite  be#  gorum#  erbebt  fitb  lehnt  fi<b  an  bie  Kirche  bie  Gbrenpforte  be#  Septi* 
ber  lempel  ber  gauftina  unb  be#  blntoninu#,  baneben  miu#  Seoeru«.  welche  ibm  bie  »anbeltrcibenben  er* 

bie  gewaltigen  (Seroölht  ber  ftafilila  Sonftantin«  richteten ,   unb  ihr  gegenüber  gelangt  man  jum  Sin* 
unb  ber  Soppeltempel  ber  SenuS  unb  Soma  (f.  la-  gang  ber  trefflich  erhaltenen  rloacu  mniima  (f.  b.), 

fei  *8aufunft  V'-,  gig,  17  u.  18);  an  ber  Sübfeite  ber  einer  ber  groftartigften  ffaufehöpfungen  ber  alten 
Iriumpbbogen  be«  litu#,  ba«  Senlmal  feint«  Sic*  Saiferjeit,  burdi  welche  je^t  noch  ba#  flbroaffer  in 

ge«  über  bie  JSraeliten,  mit  ausgejeiehueten  Selicf«  ben  über  ftrömt.  Süeiterbin,  unterhalb  be#  dlalutin, 
(f.  lafel  »SJilbbauerfunftlV*.  gta.  14).  Sorbroärt#  ift  oom  Circus  maximns ,   ber  fibon  in  ber  König#* 

oom  gorumSomanum  liegen  bie  Sefte  be«  SRineroa-  teil  ju  Sennfpielen  biente,  nur  nodi  bie  gorm  nebft 
tempel«  (oom  gorum  be#  Seroa)  unb  bie  Überbleib*  einigen  Stften  ber  Härtere#  (worin  bie  ffiagen  auf* 
iel  be#  Suguftuäforumi  mit  bem  lempel  be«  Slar«  gefiedt  mürben»  erhalten  (f.  Cirrus).  SU#  prächtige 
llltor,  oou  bem  nod»  Pier  herrliche  Säulen  (18  m   Irümtner  ragen  bagegen  bie  nahen  Saracallather* 
hoch)  fomie  ßellarefte  unb  ©ebälf  norbanben  finb;  men  auf,  einft  bieprachtoollften2uru#bäber  berSfelt, 

noch  meiter  nörblid»  ba#  2rajan«forum  mit  ben  Se*  oon  ber  fübnften,  riefigften  »aufonftruftion  (f.  Ia< 

fteu ber  ffafilica Ulpia u.  ber  boebtagenben Iriumpb*  fei  »Saufunft  VI*, gig.  II).  Sod»  finb  oor  ber  ‘Porta 
faule  Irajan#  (f.  Irajantfäule)  mit  febönen  Se*  San  Sebaftiano  oom  jirtuSbeSfllarentiu«  bie  Spina 
lief«  ber  Knegsjüge  biefe«  HaifcrS.  Sn  ber  Sübfeite  unb  Sleta  fomie  bie  untern  leile  ber  Sangfeiten 
be#  gorum  Somanum  fteigt  ber  fialatinhügei  empor  famt  ber  Port*  triumphalis  oorffanben.  Sn  ber  fita 
<f.  i* a l a 1 1 n i f ch e r   öerg),  mit  ben  Überbleibjeln  flppia  erheben  fief»  bie  Brabmonumcnte  be«  antifen 

be#  giaoiftben  Kaiferpalafte«,  be#  Jupiter*  Sictor*  S.  noch  in  cablreichen  Seften,  unb  oor  aBeu  tritt  ber 
tempel«  unb  be«  $>aufe«  be#  Sater«  oon  liberiu#  Sunbbau  be«  («ratnnal«  ber  ISdcilia  ihetclla  (f.  b.), 

mit  trefflichen  föialereien,  ferner  ben  Suinen  ber  ̂ }a*  au«  ber  3eit  be«  Suguftu#,  beroor,  mahrenb  an  ber 

lüfte  be«  liberiu«  unb  ßaligula  fomie  ber  be#  Sep*  '(lorta  San  fiaolo  bie  iigramibe  be«  (Seftiu#  (f.  b.), 
tintiu«  Seoeru«.  Sot  allen  flauten  be«  Sltertum«  eine*  Jeitgenoffen  be«  Suguftu«,  fid)  erhebt.  Stabt- 

ragt aber  noch  in  ftoljer  Stacht  ba#  Sfoloffeum  (f.  b.)  I   märt«  erinnern  bie  Starmorblöcfe  ber  antifen  Mar- 
heroor,  ba«  ehemalige  giaoifcbe  Slmphitheater  für :   inorata  an  ba#  alte  Emporium,  bie  Snlanbeftelle 

bie  ©labiatorenfpiele  unblierbeben.  Stuf  bemSfor-  be«  antifen  liberbafen«.  —   Sie  Squäbufte  ftnb 
plab  ftebt  noch  ba#  Softament,  auf  roelchem  einft  bie  roahrhaft  ftolje  Senfmäler  ber  alten  ®röfie  Som«. 
H   rjftatue  Sero«  ftanb;  fübmeftlicb  bie  Sefte  ber  Meta  I   Sod»  jept  roerben  oier  baoon  benupt:  bie  älcgua  Üer* 

sudao» .   eine#  berühmten  Springbrunnen«  oon  So-  gine  (erneuert  1450),  roelcbe  ben  febönften  Spring* 
mitian,  unb  ber  impofante  iriumpbbogen  be#  Äon*  brunnen  Som«,  bie  gontana  bi  Ireoi  (f.  b.),  bilbet; 
ftantin  (f.  lafel  •Söaulunft  VI* ,   gig.  7),  ber  beft*  bie  Äcgua  Jliarcia  (erneuert  1870),  roelcbe  auf  ber 
erhaltene  in  S.,  jum  teil  mit  Üilbroerfen  au«  ber  iUai»a  belle  lernte  eine  prächtige  gontäne  fpeift;  bie 
trefflichen  Äuitftperiobe  Irajan#  (f.  So  nftantin«  *   Scqua  gelice,  oon  Sirtu«  V.  (gra  g<lice)  errichtet, 
bogen);  oftroart#  liegen  noch  Sefte  ber  Iitu#thermen  roelcbe  al«  «auptbnmhen  bie  gontana  bi  lermini 
unbtd)on  ocrjierte  Wange  be«öoloeneni)nufe«Seroö.  bilbet;  auf  bem  rechten  Ufer,  oon  ffaul  V.  hergefteBt, 
ffei  ben  Ihoren  ber  Stabt  unb  in  ber  ßampagna  bie  Slcqtia  Jiaola  mit  ber  gontana  fiaolina  auf  ber 

finben  (ich  noch  örabmaler  au«  ber  Saiferjeit,'  ja  feöbe  be#  Janicultt«  unb  ben  beiben  gontane  bei einige  fogat  noch  au#  ber  republifanifeben  (rpoche,  iiaticano  auf  bem  fjeteräplah.  Suf  jeben  8eroohtter 

j.  fl.  bie  (ffräber  ber  Scipionen.  Sorbroeftlich  oon  bet  Stabt  fomnten  alle  24  Stunben  700  üit.  Süaffer, 
florta  Diaggiore  erbeben  ficb  bie  bem  Kuppelbau  be«  tpooon  500  jum  häuslichen  Mebraucb  oerroenbet  roer 
flauthcon#  ähnlichen  Sefte  be#  jogen.  lempel#  ber  ben  fönnen. 

Minerva  medica,  be«  leil#  eine«  groben  füafier*  »eoimtrtng. 
roerfc«.  Jn  ber  Stabt,  unroeit  ber  fjorta  bei  fiopolo,  Sie  3*bi  ber  Hinroohner  Som#  hat  feit  einer 

ftebt  ber  cplinbrifcbe  Ünterbau  be#  Siaufoleum«  be«  Seihe  oon  Jahren  regelmäßig  jugenommen;  fte  be* 
ffugufitc«,  in  roelcbe«  ein  Ibeater  (Anfitestra  Um- 1   trug  1840:  154,630,  1850:  170,820,  1860:  184,050, 
berto)  hineingebaut  ift ,   roetterfjin  bie  Säule  Slarc  1870: 226,022  unb  1881 :   273,268  (al«  Bemeinbe  mit 
-Hccrel«  auf  ber  iiiajia  Holonna,  noch  11  in  höher  al«  bemSgro  Somano  300,467)  Seelen,  füa#  ben  ßba* 
bie2rajan«fäule,mitSelief#,roelcbefi(haufbicHriege  *   raftei  be«  Sömer«  betrifft ,   fo  herrfebt  in  ihm  ein 

Slarc  Slurel#  gegen  bie  iKarfomanucn  bejieben.  Un> :   Jug  oon  ternft,  fjebäcbtjgfett  unb  Slaß,  oerbunben 
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mit  ftolter  unb  bod>  freier  Haltung.  Sierfommen  unb 
(SScbrauet)  haben  eine  große  SJtacht  über  ben  Stömer. 
Xiefelbe  Äußtrlithfeii  bringt  aber  aurfj  bnrcf)  alle 
hohem  JebenSgebcete.  Sine  Steltgion  ohne  olänicitbe 
Zeremonien  rotirbt  faum  oerfianben  roerben;  bie 

Bracht  btt  Sitten,  mit  fie  nicht  nur  in  St.  littet, 
fonbetn  mich  in  btn  neutften  Rtrcbenaußfchmudum 

gen  herrfcht,  qebt  gang  au«  bem  ©eifte  be«  Stömer« 

htmor.  Such  in  ben  SBiffenfdjaftcn ,   bit  in  St.  ge* 
beiben,  machen  bitienigen,  bit  auf  äußern  Öeobaeh* 
tunken  beruhen,  bie  glänjenbften  Jottfdjritte  (Äftro« 

nomie,  Shbfif.  'tircbäotogic  ic.).  Sinn  für  duftem 
Sdimucf  }eigt  felbft  bie9lnorbnungu.3tu«jchmüilung 
bet  £eben«mittcl  in  bett  öffentlichen  hüben;  ambu< 

lante,  malerifcß  gruppierte  Subcn  jieben  bei  Rirthen* 
feften,  roo  e«  irgenb  erlaubt  ift,  in  bie  unmittelbarfte 
Stäbe  be»  ©otteslfaufe*.  Xfe  grauen  jieben  in  ber 
Seflefbung  ba«  Suntc  por;  auch  ber  Staun  febmüdt 
fid»  mehr  al«  attbertroo.  ©efelligfeit,  fei  e»  im  6af< 
ober  im  Xbeater  ober  in  gefeUfcßaftlitben  Strfein,  ift 
bem  Jiömet  rote  bem  Italiener  überhaupt  in  roeit 
bbherm  ©rab  Sebürfni«  al«  bem  Storbiänber,  unb 

nur  au®  biefem  (fug  läßt  ficb  ba«  rounberbare  We* 
möge  be«  täglicben^taffeggio  auf  befiimmten  Straften 
unb  Blaßen  ertlären.  3n  ber  bäueücben  Einrichtung 
herrfcht  bagegen  eine  auffaflenbe  ©enügfamfeit.  gür 
bie  Statur  hat  ber  Stömer  einen  geroifien  äußerlichen 

Sinn,  aber  ben  ̂ J^antofics  unb  Stiminungögcnuft 
lennt  er  roeit  roeniger  al«  ber  Storbiänber.  Sfterl- 
roürbig  finb  bti  ber  mangelhaften  Silbung  be«  Siö* 
uter«  in  ben  untern  unb  felbft  in  ben  mittlem  Schieb’ 
ten  bie  auherorbentlichehebhaftigteit  bebSerftanbe«, 

bie  ©elebrigfeit,  ber  Scharffiun  unb  ber  ®eift  behage 
lieber  Ironie,  ber  fthöne  ©ebrauth  ber  Sprache  foroie 
ba«  ©croanbte  unb  ba«  Sinnreiche  in  ber  Unterhalt 
hing,  grembe  Sprachen,  felbft  bie  nabeliegenbe 
frarijöfifehe,  engen  ben  Stömer  ein;  bagegen  roerben 

ba«  oerroanbte  hatein  unb  bie  pflege  ber  SSutier 
fprache  hochgehalten.  ©«  betriebt  in  St.  eine  jiemlicb 
febarfe  Sebetbung  ber  Stäube;  ber  hohe  Jlbel  (hart 
unter  bie  einft  fouoeränen  geubalgefcbled)tet  ber 

liolottna  unb  Crfini,  ber  Sorgbefe,  tSbigi,  Siofpia* 
liofi;  ferner  bie  Xoria,  tSefarini,  Cbeecalcbi;  bie 

btircii  päpftlicfie  Jfnoeftitur  geabelten  Caetani ,   SJtaf* 

finti,  MabrieUi ;   bie  burebRa'uf  non  fürftiieben  ©ütem 
geabelten  Xorlonio,  ©rojioli  ic.)  lebt  jiemlicb  abge- 
febloffen  für  fiefi;  ber  (Shef  ber  gamilie  trägt  ben  äl> 
teflen  Xitel  bcrfelben  unb  ber  ältcfte  Sohn,  menn  er 
(ich  oerbeiratet ,   ben  jroetiältefteii  Xitel.  Xer  Slbel 

befi(ft  ben  größten  Xeil  ber  iSampagna,  unb  einige 
feinet  Familien  gehören  511  ben  reiebften  be«  Sianbe». 
ßinen  böhern  SRittelftanb  bi  Iben  aufiet  ben  Scann 

ten  bie  'lincbtuiiterncbmer  ber  Gampagna,  bie  Hünft. 
ier  unb  Haufleute  ber  bebeutenbftcn  WagajinbaUen. 

eigentümlich  ift  in  ben  untern  SoIfSfcbiebten 
ba«  ©emifch  antiler  ©rjäljlungen ,   roie  fie  bie  Dielen 

Stuinen  barbicten,  unb  ber  täglichen  geiftigen  Stab- 
rung burdj  biblifcb«  fflefdiicbten  unb  begruben.  Der 

Stömer  bat  ein  angeborne«  latent  für  bie  SNufit;  feine 
biebbaberei  für  bie  Saute  ift  fpricbroörtlicb.  Stuf  bem 

Sanb  begleitet  ben  Saltarello  (f.  b   i,  ben  echt  römi* 
(eben  Siationnltant,  eine  fehr  einförmige  Diufif ;   auch 
bieSftelobie  beäStitomeüo  ift  monoton,  gür  bieCper 
ift  ber  Stömer,  roie  jeber  Italiener,  leibenfcbaftlicb 
begeiftert;  aber  er  liebt  auch  hier  Dornebmtieb  ba« 

iSffeltftüef.  Xir  Stömerinnen  haben  bie  antilen  Set* 
bältniffc  be«  Sörper«  nod)  am  ireueflen  beroahrt; 
namentlich  fmb  Hopf  unb  Süfte  oft  auffallcnb  febön 

gefebnitten,  unb  St.  ift  in  biefer  Sejiehung  bie  SBetro- 
pole  bet  weiblichen  Schönheit. 

Wie  in  allen  italienifthen  Stäbten,  erlebt  für  bte 
ffleroerbe  bie  Strafe  SSagajin  unb  Huche:  auf  Per 
Strafte  roirb  gebraten,  gehämmert,  gehobelt,  gefra 
mert  ic.  Xa«  Ärämern  ift  im  Soll  faft  eine  Seiben 

febaft;  bagegen  roitb  ba«  $anbroerl  als  mühfamc. 
anbauembe  Slrbeit  roeniger  gefucht.  Strbeitet  aber 
brr  Stömer  einmal,  fo  arbeitet  er  meift  (ehr  fleifeia 

geroanbt  unb  tüchtig.  Xabei  lebt  er  äufierft  emfac. 
unb  ntäfüg.  Xa«  grobe  St.  bat  oiel  Äleinftäbtifche« ; 
man  lennt  ftth  roeit  mehr  al«in  anbern  grofjmStäbten 

unb  mit  eleganten  SNagajinen,  großartigen  trinrict. 
tungen  ift  e«  immer  noch  fpärlich  oerfeben.  cSebitutp 
SlrbeitSfcheu  unb  iletielei  haben  aBerbing«,  fett  SL 

ftäpitale  ift,  fehr  abgenommen.  Der  Settier  ift  leir. 
prioilegierter  Stanb  mehr,  roie  ehebem.  äueb  bie 

1   3ahl  brr  S erbrechen  hat  ft<h  erheblich  oerminbert. 
i   3nbuftrie  unb  $anbel  ftnb  in  St.  nicht  non  grp: 
ßem  ©dang  unb  roerben  meift  nur  im  fletnen  be 
trieben.  Unter  ben^nbuftrieerjeugniffen  ftnbberoor 
jubeben  :@olb!  unb  Silberarbeitm,  Serien,  SHofailen, 
fiameen,  römifebe  Stibenbänber,  Schärpen  unb  anbte 
Seibenroaren,  Xnrmfaiten,  Stalerutenfciien  st.  3» 

Serbinbung  mit  ber  außergeroöhnlicben  Sautbatia 

leit  ber  lebten  gabre  bat  ficb  ba»  Saugeroerbe,  in« 
befpnbert  bie  ̂ iegelbrennerei,  beträcbtlieb  entroiddi. 
Siauptgegenftänbe  ber  6inf ubr  finb ;   Holoniairoortn. 
iriiebe,  Sieb,  ©etrtibe  u.Stei«,  SRehl,  Söein,  Drangen, 

geigen,  SRanufaltiirroaren,  Srenn=  unb  Saumatena-- 
lieft,  tiefen ;   fcauptaegenfiänbe  bet  äuifubr:  föäute 
unb  gelle,  SüoBe,  Häfe,  Slrtitel  ber  Hunftinbuftrte 
unb  al»  SaBaft  bie  treffliche  Sujjolanerbe  au»  ber 

llmgegenb  Stom«.  Sou  ber  größten  roirtfcbaftlicben 
Sebcutung  für  St.  ift  natürlich  bet  grembenbeiuth. 
Unter  ben  Hrebitinfcituten  ift  bie  Stationalbant  be« 

Hönigrcicb«  Italien  ((imiifionsbanl)  mit  einem  SU< 
ticntapital  pon  200  SJtiH.  Sire  ba«  bebeutenbjte. 

(sifenbahnen  führen  non  St.  nach  Sieapet,  nach  flifa 
iHüftenbabn),  über  Drte  unb  Siena  nach  glorem. 

über  goligfto  nach  gieren}  unb  Slncona,  enblicb  nach 
bem  iafen  non  gtumicino,  roelcber  nebft  Ciorta 
ptetbia  ben  Sronbel  Stom«  jur  See  oermittelt.  gür 
ben  ftäbiifcben  Sertebr  forgen  Sferbebabnen,  Cmm 

buffe  unb  }ablrticbe  Sltietroagcn.  Stach  Xiooli  fährt 
außerhalb  ber  Sorta  S.Sorenio  ein  Xampftramroap. 

SilPunpt'  unb  SoMtbätiofcilMitflnltrn.  fttortru. 

Xie  Unterriebt«aiiftalten  Stom«  finb  in  ber 
I   Steujeit  einer  oöBigen  Sieorganifation  unterroorfen 
loorben.  XieUnioerfität  (Sapienja)  }äbltpierga 

luitäten  (für  guriSprubeit},  SRebijin,  matbematifefce 
unb  Siaiurroiffenfebaften  unb  philoIogtfcb'Pbilofopbi 

(ehe  gätber)  unb  batte  1B88  84;  HMXojenten  unb 
lOöSStubicrcnbe.  SJtit  bcrfelben  perbunben  ftnb:  bie 

Bibliote«!  Alessanclrina.inebrertHlinilen  unb  andre 
mebijiniftbt  uub  naturimiicnfcbaftlidie  gnftitute,  jer 
ner  ba»  neue  aftronomifebe  Dbieroatorinm  auf  bem 
Hapitol  eba«  ältere  berühmte  Dhferoatoriuni  beftn 

bet  ftd)  auf  beut  CoBcgio  Siamano),  ber  botaniicbe 
©arten  unb  ba»  ebemifebe  Saboratorium.  Slnbrehö 

here  gcbranftattcii  finb:  ba«  tetbnifebe  Qnftüut  Sep= 
narbo  ba  Sinei,  bie  löniglicbe  gngcnirurfthule,  ba« 

löniglidje  X'pceum  linnio  Duirino  Si«tonii  (im  frü- 

!iem  EoUegio  Stomano),  ba»  löniglicbe  giiftitut  bei ebönen  Hiinfte.  Sud)  ba«  Glemetitarftbuiroejen  hat 

in  3i.,  Seit  c«  bie  i'auptftabt  Italien«  geroorben,  fehr 
erfreulicbcgortfchritte  «macht.  Stioatinftitute  unter 
geilt  1   ich  er  Xitetlion  ftnb  bie  oom  päpfl  liehen  Stuhl 
erhaltenen  Snftalten,  al«:  ba«  oatitaniftb« Seminar, 

ba«  Goliegto  Siomano  (mit  bem  SSujeum  Hireberia 
num),  ba»  JioBegium  de  iiropmiando.  fide  (füt  Stif 
fionäre ),  ba»  HoUegium  be«  heil.  X boma»  pon  Stguino 
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(fürSomimlanet),  (amtlich  pfjilofophifch-tbeologiidie  leatro  üuirino,  für  Operetten  unbftomöbien;  enb- 
Sebranftalten,  cm  roeltöen  alabetnifche  Örabe  erteilt ;   [ich  bas  neuerbautc  Slationaltheater  für  itatienifche 

roerben;  bie  theotogifche  Slccabemia  Sontificia  bei 1   Sranten  in  ber  8ia  najiortnlc.  SJemt  aufeer  ber 
(Mobile  ecclefcaftici,  enblich  17  ftmftige  bem  päpft=  KarneoalSjeit  bie  Mömcr  ber  Sergnügungen  entbel)- 
liehen  Stubl  unterftehenbe  Seminatt  unb  Kollegien.  ren  müffen,  fo  entfcliäbigt  fie  bafiir  ber  iiomp  ihrer 

Unter  btn  ©efellfchaften  für Runft unb üitteratur  reichen  religiüfen  gefte,  namentlich bie^eremonien 
fenb  bernorjuheben:  bie  Seale  Siccabemia  bi  Santa  :   berÄnrroodie,  bie  iteiltch,  feitbem  S.  lömgliehe  Stefi- 
(Seciiia,  Stereiniguna  ber  Mufillebrer,  mit  rnufi-  bene  geroorben  unb  ber  flapft  (ich  als  öefangenen 

falschem  Spceutu  unb  einer  Sammlung  oon  20,000  betrachtet,  oon  ihrem  'Jlimbus  nerloren  haben.  Sa 4 
Stäuben  mufitalifchen  Inhalt*;  bie  Mccabemia  bi  i   größte roeltlichegeftiftbaSSionftituticmSfefl (2. 3um), 
San  Suca,  für  bie  fchönen  fiünfte;  bie  älrtiftica  I   abenb«  mit  pradttooUem  geuerroerf  auf  ber  Sngel«- 
Congregatione  bei  üirtuofi  al  SJanteon  (Ukrfantm-  I   bürg  (©iranoola). 
tungen  im  (Jantheon),  1512  nonSaffael  geftiftet  unb  Sin  3i)ohltbütigleit«anft  alten  ift  St.  fehr  reich, 
aus  16  -Siirtuofen  non  SJerbienft«  (9  Slrchiteften,  2   Sie  fjauptfpitäler  finb:  Santo  Spirito  in  Saffia, 

Malern,  4   Silbhauem,  einem  Wraoeur)  unb  14  »ein-- 1   baä  größte ,   für  bie  innetn  Kraßheiten  (hier  ift  bie 
fachen  SSirtuofen«  (6  Malern,  4   Silbbauem,  6   Slrehi«  i   mebijinifebe  fllinit),  mit  bem  baS  3rrenbau«  unb 

teilen)  beftehenb;  bie  Slccabemia  Ziberina,  1812  ge-  j   baS  ginbelbau«  in  Sierbinbung  flehen;  San  ©io- 

ftiftet,  für  bie  Übung  in  (Boefte  unb  Sltofa  (jebt  be- ,   pannt  in  Saterano,  für  Srauen;  San  ©iacomo  in 
fonberS  für  ©e(chid)te);  bie  Societä  uninerfale  bei  i   äugufta,  mit  ber  thirutgtfdjen  Klinil;  Santa  Maria 

Duiriti,  für  Süifjenfchaft,  gitteratur  unb  Äunft;  bie  bella  ßonfolajionc,  mit  chitctrgifchen  CperationS- 
Slccabemia  begli  Sircabi,  für  ®oefie  (j.  Slrtabier);  fälen;  Sau  öaüicano,  für  Jiautlranlheitcn;  San 

bie  Slccabemia  bei  fiincei  If.  b.),  für  Slaturroiffcn-  Siocco ,   mit  geburtshilflicher  RHnil.  Slebenfpitäler 

fchaften;  baSScutfche  Slrchäologifthe  ^nftitut  (f.  b.),  finb:  Santa  Zrinitä  be’  i<cllcgrmi,  für  Mclonoales- 
auf  bem  Kapitol;  bie  Slcabemie  be  (frauct;  bie  Seut-  jenten,  jugleich  -’pofpij  für  'flilger;  San  Michele,  für 
fette  Äünftlergefellfchaft  (mit  einer  4000  SBänbe  jäh-  tnoalibe  Männer  unb  grauen,  zugleich  für  Knaben 

lenben  »ibliothel,  Supferftichfammlungen,  jugleidh  unb  Mähren  (mit  §anbroerferfcbule)  u.  a.  gemer 
gefelliger  Mittelpunlt  für  alle  Seutfdijprechenben);  befihtSi.  eineZaubftumtncn-  unb  eineSMinbenanftalt, 
ber  internationale  Kunftnerein,  mit  permanenter  mehrere  Urioatfpitäler,  6   SBaifenhäufer,  2   ilerfor 
KunftauSftelluna,  einer  Sibliothtf  unb  Jtonnerfa-  gungsanftalten,  ein  unentgeltliches  SeihhauS  unb 
tionifälen;  bie  Societä  filobrammatica,  mit  Setla-  eine  grofte  41  mahl  anbrer  iütohlthätigfeiisanftalten 

mationSfchule,  tc.  Unter  ben  jahlreidjen  öffentlichen  unb  liruberfchaften.  —   St.  ift  Sief  iben}  beS  Königs 
thfibliotheten  }ei<hnen  fcch  au«:  bie  Biblioteca  oon  Italien,  Sif  ber  iBoltSpertretung,  beö  Staats^ 
apostolica  Vaticana,  mit  220,000  Sfinben  u.  25,600  ratä,  ber  Minifterien,  beS  iHed)nuiig«hof«,  eine«  6 >e- 

Manuflripiett  (f.  Satifan);  bie  Biblioteca  Ca-  [   nerallommanbo« ,   einer  'firäfeltur,  einer  Quäftur, 

sanatensu,  im  ehemaligen  Kloücr  oon  Santa  Maria  einer  ginanjintenban},  einer  'ßofcbireltion,  eines 
foprn  Mineroa ,   bie  retdtfie  nächft  ber  uatifanifchen,  KäffationShofS,  eines  'Appell-  unb  Slffifenhofs,  eine® 

mit  200,000  ®änben  unb’ 2000  Manujfripten;  bie  |   3roil<  unb  MorreltionSirthunalS,  eines  §anbel«tri= 
Biblioteca  Angelica,  im  ehemaligen  Kiofter  Sant’  bunal«,  einer  Jianöelö •-  unb  (Meroerbefamtner,  ber 
ätgoftino,  mit  150,000  ®änben  unb  2000  Manujlrip-  ftäbtiiehen  ®ebörben  !C.  3ugleid>  ift  Si.  Si()  beS 
ten;  bie  Biblioteca  Alexandrina,  in  ber  Sapienm, ;   ®apfte«,  bes  Karbinalfollegium«,  ber  päpftlichcn 
90.000  ilnnoc ;   bie  Biblioteca  Lancisianu,  im  Spt- !   ®ef|ötben  unb  Slnftalten,  ber  Gkfanbtf  (haften  beim 
tal  Santo  Spirito,  hauptfäci)fi<h  für  Mebijin,  18,000  Königreich  Italien  unb  beim  päpftlichcn  Stuhl  iotoie 
ildnbc  ftarf;  bie  Biblioteca  Vallicelliana,  neben  mehrerer  Konfuin  (barunter  auch  eine«  beutfehen). 

ber  ßbiefa  nuona,  mit  27,000  Sänben  unb  2000  Ma= :   35er  ®apft  hat  (ufolge  bes  We jeßes  oom  13.  Mai 

nufftipien ;   bie  Biblioteca  Conini,  mit  6<J,000  Sjtttv  1871  bie  ftcucrfreie  'Kuluüefmng  ber  4>aläfte  Saiitan 
ben  unb  einer  ber  reichften  Kupferftichfammlungen ;   unb  t’ateran  unb  ber  4.Uüa  Kaflel  ©anbolfo,  roeiche 
bie  Biblioteca  Barberini,  mit  100,000  Sfänben,  mehr  Crtliehtcitcii  ber  JuriSbiltion  be«  Staat«  nicht  un^ 
als  10,000  Manuffripten  unb  einer  Sammlung  am  tenporfeu  finb.  35a«  neue  Jüappen  oen  3i.  (feit 
tilcr  4)tün}en;  bie  Biblioteca  Chigiana.  im  4iala}jo  1888)  führt  in  bem  belrönten  Schilbe  bie  iluchitabeii 

Shtgi,  mit  50,000  ®änben  unb  2000  Manuifripten;  S.  I’.  Q.  11.  mit  bem  Slern  (Italiens  (j.  Äbtiilb.,  S.IKU  i. 

bie  iöibliothel  be«  3)eutfchen  'Ktehaoiogifehcn  gnftb  lUmgebimg.]  2)ie  }ahiteichen  SitUen  ber  Stabt  unb 
tut«.  ®er  4iala}}0  ISaffnrelü  (®alaft  ber  beutfehen  ber  nächften  Umgebung  bieten  bie  reijettbfien  Spa- 
©efanbtichaft)  enlbält  auch  eine  Oibliothrf  ber  35eut- ;   }iergängc  bar.  Ser  beliebtefte  ift  ber  »u  einer  öffent 
fchen,  mit  iUcrlen  für  Untcrbaltung,  Kunft  unb  SBif- !   liehen  paffeggiata  für  Sieiter  unb  gu«gänger  eiuge- 
fenfehnft.  4lu«benK[ofterbibltothclen,ii>el(heStaat«i  ;   richtete,  mit  Statuen  gejierte  Monte  fiincio,  mei- 
gut  geroorben  finb,  mürbe  bie  Biblioteca  Yittorio  ;   djer  eine  herrliche  älusfidü  über  bie  Stabt  bar 
Entmanne!«  (im  CSoüegio  Siomano)  gebilbet,  roeiche  i   bietet.  Sleue  öffeiuliche  ISarien  roerben  int  Stiertet 

500.000  ®änbt  unb  5000  Manuflripte  jäblt.  ®rati  bi  ßaftello  bei  bet  ISngeläburg  (rocleher  Stabt- 
$ie  Sheater  haben  ihre  tauptiaiion  im  Kamt-  teil  aufierbcm  oerjehiebene  ®ergnügung«orte  entbaU 

ual,  ferner  norSßeihnachten;  nach  Dftern  ift  bie  Sai-  ten  mitb),  auf  bem  Sloentin,  auf  ber  ®iaj^a  belle 
fon  feiten  bebeutenb.  4ln  ben  tlcinernJheatern  über-  temie,  beim  botanifd)en  ©arten  (am  ßaltu«)  je. 
nehmen  gmprefarii  bie  Sorfteliungen  nur  für  eine  angelegt.  Sie  rocitere  Umgebung  oon  Si.  fäüt  }um 

Saifon  (30 -60).  Sie bcbeulenbften finb :   bne ieatro  groben  Seil  mit  bem  öben,  ungefunbeti  üanbftrid} 
ior  bi  Mona,  geroöbnlid)  SipoUo  genannt,  bei  $onie  be«  4lgro  Siomano  ober  ber  liampogna  bi  Sioma 

Sant’  Slngelo  '   für  Oper  unb  sUaUctt,  ein  m   Slrchi-  (f.  b.)  uiiammen.  Soeh  enthält  fie  aud)  einjelne  ge- 
tehur  unb  Scloration  f<höner®au,  Sicnbeipou«  ber  nubrtichcre 'flartien,  roie  norbroeftlidj  ben  Monte 
tömiflhen  ülriftolratie;  ieatro  4lrgentina  unb  So-  Mario  mit  ben  SiiUcn  McUini  unb  Mabunta,  leh- 
ftan}i,  beibe  fürOper  unb  Öallett;  Jeatro  bellaSaUe,  tere  ba«  Meifietroetl  Maffaeifcher  Saulunfi,  nörblieh 
für  Schaufpiel;  Zeatro  Man}oni,  für  Cper  unb  bie  Sfigna  bi  flapa  ©iulio  111.  (mit  fchönet  üiiüa  unb 

Sthaufpiel;  Xeatro  Metaflafio,  für  '-Uoltelomöbie; ,   ©artenanlage),  ben  Sauerbrunnen  Slcgua  aeetofa. 
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ben  VontcSloHe  (an  ber  Stelle  beb  Von«  Vlilniu«)  tt. 
Weitere  aiteflüge  bilben  namentlich  liooli  unb  ba* 

3abincrgebirge ,   graäcali  unb  ba«  atbanergebirge. 

«trd)id)te  ber  »labt  Vom  reit  476  n.  «Ijr. 

äl«  S.  476  (lud)  nominell  aufhörte,  »auplftabt  be« 

tbmiirfjen  3lcicl)S  tu  fein,  batte  bie  Stabt  i'tpon  siel 
oon  ihrem  alttn  ©lang  oectocen.  ,-jmeimat  roar  fie 
pon  Barbaren  geplunbert  ipocben,  410  oon  Älarid), 
455  oon  ben  Sanbaten;  bie  irinroohneriibaft  roar  be. 
trädjttitb  oenninbert  (oon  1,340,000  6mm.  gut  .«eit 

be«  auguftu«  auf  300, (XX)),  bie  antiten  Vrait)tge» 
bäube  ftanben  jroar  noch,  roareitaberibrt«6d)mutfe« 
beraubt,  bie  beibnifdjen  Icmpel  routben  nidit  mehr 
beiudjt.  3t.  roar  eine  cbrifiliibe  Stabt  geioorben,  unb 

bie  etnjigen  ©ebäube,  (reiche  neu  erbaut  rourben, 
roaren  Kirchen.  Jlutb  unter  Cboaler«  unb  Iheobe» 
ridi«  Jittritbaft  blieb  bie  äuficre  gönn  ber  Stabtner» 
roaltung  belieben:  Senat  unb  Honfuln  ftanben  an 
ber  Spipe  bcrfelben,  bie  :Hecbte  be«  meift  in  diapenna 
roeilenben  König«  roabrte  ein  Vräieft.  Xheoberich 

tbat  oiel  für  bie  Erhaltung  ber  flaffifcfr«n  Sauroerfe 
unb  ber  Stauern,  ernannte  einen  eignen  3trd)iteHen 
bafiir  unb  roie«  einen  goitb«  für  bie  Höften  an.  3io<b 

bienten  Iljeater  unb  ,-firfuffe  gu  Sdjaujpielen  unb 
geften,  bodj  traten  Xierjagben  an  Stelle  ber  ©labta 
torenfämpfe.  fflabreno  be«  Krieg«  bet  Dftgoten  mit 

Selifar  batte  di.  groeimal,  537—  638  unb  647,  Sela, 
gerungen  autgubalten,  roöbrenb  beten  Diele  Bauroerte 
penrüftet  unb  bie  Hat«  ber  dinroohner  erheblich  oer. 
ringert  mürbe.  Sie  Vepölfcrung  tablte  noch  50,000 
Seelen,  ale  3t.  564  micber  mit  bem  oitrbmifcben  dieicb 
oereinigt  rourbe,  unb  mar  gänglid)  oerarmt.  Xec 

romiftbc  jlbel  roar  oöSig  gu  ©runbe  (gegangen.  Än 
feine  Stelle  trat  bie  (aljlreictje  Vneuertdjaft,  an  ihrer 
Spipe  berröntijtbe  Vijdjoi,  ber  (namentlich  ©regor  I.) 
burtb  feinen  Supremat  über  bie  abenbtänbif<be  Kirche 
H   (um  Ütiltelpuntt  einer  neuen  SBeltberrjdjaft 

machte.  Befonber«  al«  ba«  übrige  gtalien  bem  oft» 

römiftben  Seich  jutn  größten  teil  oon  ben  bango» 
barben  entriffen,  31.  aber,  obroobl  nur  itproatb  be» 

febüht  oom  gried)iid)en  Gjarcben ,   ruebt  ihrer  »err. 
febaft  untetroorfen  roorben  roar,  machte  ficb  bet  Vapft 
auch  tunt  oberften  roeltücben  ̂ Machthaber  in  ber  Stabt, 
at«  Die  Vapfte  bureb  bie  Sebenlung  Vippin«  unb 
Karl«  b.  ©r.  beit  Xircbenftaat  (f.  b.)  erroarben,  roarb 

:lt.  bie  Smuptftabt  be«felben,  unb  al«  800  Karl  b.  ©r. 
fitb  in  dt.  bie  Äaijertrone  be«  alten  römijeben  Seicht- 
auffeyen  lieb,  gab  3t.  bem  neuen  Weltreich  wieberum 

feinen  'Kamen.  Schon  roar  e«  al«  bie  Stabt  ber 
äpoftei  unb  dJlärtgrec  in  ben  äugen  ber  ©laubigen 
eine  heilige  Stabt  unb  3>el  lablrcicbcr  Vitgerfabrten. 
846  roarb  ber  Stabtteil  reibt«  be«  Xibet  oon  ben  Sa» 

ragenen  geplüubcrt,  roorauf  Vapft  Sleo  IV.  ihn  be» 

feftigen  heb  (t'ittü  Lconma).  Xie  Vapfte,  beim  Sec» 
fall  be«  frSnIif<ben3ieiib«  be«  Schube« ber  [aiferlidjen 

Stacht  beraubt,  iahen  (ich  gegroungen,  bem  friegeti» 
leben  geubalabel,  roeteber  auch  im  Mircbenftaat  auf» 
tarn,  grobe  Stacht  einguräumen  unb  ben  Befip  ber 
Kirche  al«  geben  gu  übertragen,  unb  gerieten  batb  in 
id)impfli<be  abhängigfeit  oon  bemfetben,  namentlich 
oon  ben  ©rafen  oon  Xuöculutn,  au«  ber  fie  erft  ber 

beutfehe  König  Otto  I.  befreite,  ber  Dt©  bie  römifebe 
Kaijerfrone  mit  ber  beutfchenKönigofroneuereinigte. 
Otto  I.  fctbft,  noch  mehr  fein  (Intel  Otto  111.  hatten 
oft  mit  bem  Übermut  unb  ber  llnbotmäbigfeit  be« 
römifchett  abel«  gu  fämpfen;  998  roarb  bie  ßmpö 
rung  be«(Sre«centiuä  araujam  untetbrüeft,  ober  nach 
Otto«  III. Xob  1002  rifien  bie  ©raten  oon  Xu«culum 
roieber  alle  ©eroalt,  namentlich  bie  Bejepung  be« 

päpftlichen  Stuhl«,  an  ficb,  uub  ber  abel  bilbete  einen 
gejchlofienen  Stanb  mit  einem  Senator  ber  dföntcr 
an  ber  Spipe,  ber  bie  Diagifttatur  unb  bie  ftuftij  be 
bereichte.  Xie  peröbeten  unb  oerfaUenen  Sautoerle 
be«  aitertum«  rourben  oon  ben  abel«famtiien  gu 

Burgen  unb  geftung«türmen  umgebaut,  oon  bene:: 
au«  fie  bie  Stabt  bunt)  ihre  Varteifehben  unb  Kaub» 
lüge  oerbeerten.  Vlieberum  roar  e«  ein  beutfeber  Äö 
itig,  öeinrich  III.,  ber  1046  auf  ber  Snnobe  gu  Suter 

S.  unb  ba«  Vapfttum  oon  biefer  abei«herrfchaft  he» 
freite.  Xurcb  ben  Schuh  ber  beutfehen  Kaiiernractt 

erftarft,  fonnte  e«  bas  Vapfttum,  oon  .v'ilbebraao 
!   beraten,  bereit«  1069  mögen,  bie  Vapftroabt  bem  Sin» 
«uh  be«  Vbel«  gu  entgehen  unb  berrömifchen  Vrie» 
fterfchaft,  bem  KarbinatSfollegium,  gu  übertragen. 
Da«  Voll  pon  3t.  ftanb  gu  ben  Väpften  unb  befreite 
©regor  VII.  Weihnachten  1075  au«  ber  ©eroalt  be« 
Genciu«,  ber  al«  §aupt  be«  erbitterten  römifeben 
älbel«  ben  Vap«  unter  furchtbaren  SRtfthanbluitgen 
oom  aitar  roeggeriffen  hatte.  ©Tenor  bantte  freilich 

ben  Körnern  biefe  treue  fchlecht.  Si«  1083  ber  Äat» 

!   fer  veintich  IV.  31.  erobert  unb  öregor  in  ber  Gn. 
gelSburg  eingefchloffen  hatte,  rief  biefer  bie  dlorman» 
iten  gu  Vilfe,  roelche  1084  3t.  auf«  furchtbarfte  t>er» 
roüfteten  unb  ein  grobe«  Vlutbob  anrithteten.  2*r 

gange  fübliihe  Xeil  ber  Stabt,  bi«  Jonim,  ber  Va» 
iatin  unb  ber  aoentin,  ging  in  (flammen  auf  unb 

rourbe  nicht  roieber  aufgebaut.  Xie  Stabt  rourbe  ber 

Sdgauplab  täglicher  blutigerStrahenfämpfegroifchen 
ben  Slnhängern  ber  Kadjtolger  ©regor«  unb  ber  0e» 
genpäpfie  unb  oerfiel  in  oöilige  auarebie,  mährenb 
»eichet  ber  geroaltthätige  abel  ba«  etenbe  Volt  auf« 
äufierfte  bebrüctte.  (Smbtich  fiegte  Urban  II.  mit  «ttfe 
ber  gamitie  Vierleone  unb  gog  in  V.  ein.  ©elafiu«  I. 
hatte  1118  roieber  arge  ätifihänblungen  oon  ber 

laiferlichen  Vartei  be«  abel«  unter  Gencio  grongi- 
patii  gu  erbutben.  grangipani  unb  Vterleoni  «ritten 

fcch  um  ben  herrfchenben  Gin«uft  bet  ben  Vapftroah» 
len,  unb  1130  lam  e«  gut  Wahl  oon  groei  Väpften. 
gnnoceng  ll.unbanaflet  II.  (ein  Viertone )   befümpf» 
ten  ficb  acht  gab«  lang. 

om  römif^en  Sott  erroedten  biefe  blutigen  Wir» 
ren  ben  ©ebanlen,  bie  Stabt  V.  roieber  jeibftänbig 

unb  unabhängig  gu  machen,  inbern  bie  alle  tHepubÜf 
hergeftellt  roerben  follte.  1143  bemächtigte  «cb  ba« 

Voll,  bem  ficb  ber  Heinere  Vbel  anfchlofi,  be«  Kapi- 
tol« unb  fepte  hier  einen  neuen  Senat  ein,  bem  bie 

Vott«gemeinbe  gut  Seite  ftanb.  1146  erfchien  ar» 
notb  oon  BreScia  in  V.  unb  prollainierte  bie  3te» 

pubtif.  Such  gegen  ben  Vobenftaufen  griebrtch  l.oer» 
luchte  ber  Senat  bie  Unabhängigfeit  Vom«  gu  per» 
teibigen,  aber  ba«  gnterbitt,  roelche«  »abrtan  IV. 
1154  übet  bie  roiberipenftige  Stabt  perbängte,  brath 
ben  Sßiberftanb  ber  Bürgerfchaft ;   arnolb  rourbe  per 

trieben  unb  (pater  at«  Seher  oerbrannt.  3roar  geriet 
Jriebrich  I.fpäter  mit  ben  Väpften  in  Streit,  liesOe» 
genpäpftc  roählen  unb  erftünnte  1167  auch  di»  gnbe« 
1178  lehrte  atejanber  III.  nach  ber  Unterwerfung 
be«  Kaifer«  gu  Beliebig  (1 177)  «egreich  nach  V.  curücf , 
unb  bie  luetttiche  »errjehaft  ber  Väpfte  roarb  nun 
fefter  begrünbet.  Xer  gtojge  V°P«  gnnoceng  in. 

(1198-1216)  beichränlte  bie  Wacht  be«  abel«  unb 
machte  bie  ftäblifchc  Behörbe  gu  einem  Mojen  Organ 

ber  päpftlichen  3legierung.  Währenb  be«  neuen 
Kampfe«  grotfehen  Kaifertum  unb  Vapfttum  gur  3ett 

griebricb«  II.  machten  bie  Sömer  1234  einen  Ser» 

Hieb,  ihre  greibeit  roieberguerringen.  Sie  uertriebe:: 
©regor  IX.  unb  erltärtcn  ba«  Vatrimonium  Vettc 

für  Eigentum  ber  Stabt,  gnbe«  mit  4>ilf e   be«  per» 

föhnten  Kaifer«  fiegte  ber  VflPfi>  groana  bie  diömer 
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cur  Untcrreerfung,  joti  1238  reicher  in  dt.  ein  unb 

fctaef)  b:c  Kurgen  ber  ifim  fetnbliAen  abef®partci. 
311®  bie  Köpfte  roäbrcnb  bei  neuen  Rumpfe®  mit  bem 

Kaifer  dt.  roieb'er  uerliefcen,  rift  ber  Senator  Kran* 
caleone  bort  bie  Weroalt  an  fie^  unb  hielt  burd)  grau« 
(amc  Strenge  ben  3lbel  im  3oum.  Irr  lieb  140abelä* 
türme  niebenciften,  roelche  jum  Seil  auf  antifen  3Ko- 
nitmenten  erbaut  roaren,  roobei  biefe  ju  ©runbe  gilt* 
gen.  diad)  feinem  tob  (1258)  entftanben  mieber 
heftige  Sarteifämpjc:  bie  ©hibelfinen  riefen  Sianfreb 
oon  3ijitien  jum  Senator  au®,  bie  ©uclfeit  Karl 

pon  'Jlnioii,  welcher  1264  burd)  t-rofcnatoren  oorn 

R.-pitol  Kcfip  ergriff  unb  bi®  1278  mit  Strenge 
über  dt.  herrjcf)te.  Seitbem  ernannten  bie  Zapfte  bie 
Senatoren. 

Unter  Konifactu®  VIII.  rearb  1300  in  dt.  ba?  erfte 

Jubeljahr  gefeiert.  *1®  biefer  Köpft  mit  ilhUitip  IV. 

oon  f   rantreid)  in  Streit  geriet,  untertag  ba®  Köpft* 

turn,  unb  Konifaciu®'  dlndifolaer  (Steinen*  V.  «er* 
legte  1309  bie  dtefibenj  ber  Köpfte  uadi  dloignon. 
Jn  dt.  bradjen  nun  oon  neuem  bic  btutigften  Mampfe 
jtoiidjen  Stbel  unb  Solf  au®,  bie  Stabt  oeröbete  unb 
nerfiet  mef|t  unb  mehr,  ter  träum  ebter  Stornier, 
roie  Xante®  unb  Kctrarca®,  di.  tonne  fid)  auch  oljne  bie 

iläpüeroieber  erheben  unb  bie.tmuplftabt  einet  neuen 
llnioerfatmonardiie  toerben,  erroie®  iirf)  at«  unmög- 

lich- Xer  abenteuertidje  Kerfudl  (Sota  bi  dtienji® 

(j.  b.)  hatte  anfang®  Grfotg,  lotil  bie  ibeette  dJtadit 
be®  alten  dtömertüm®  ihn  unb  ba*  Kolf  einige  3eit 

mit  Kegeifterung  unb  reiner  Eingebung  erfüllte; 

aber  baib  ((heiterte  er  an  ben  thatfädjlidien  Secljält* 
niffen,  unb  dtienji  fetbfl  enbetc  1354  at®  roeidjtidicr 

Xprnnn.  3n  ben  blutigen  ̂ Jarteifehben  rearb  aller* 
bing®  ba®  Sau®  (Sotonna  faft  oernid)tet  unb  bie 

Stacht  be®  jeubatabel®  gebrodjtn.  Xer  Rarbinal* 
tegat  dllbornot  (feit  1357)  mar  bafjer  im  ftanbe,  mit 

Hilfe  oon  Sötbnem  bie  Kulje  herjuftellen,  ben  geh* 
ben  ein  linbe  ju  machen  unb  1362  bie  Herrfdjaft  bc® 

Köpfte®  reieber  aufjutid)ttn.  1367  jog  Urban  V. 
mieber  in  dt.  ein,  beffen  Simoobnerjabl  auf  17,000 
herabgefunten  roar.  Xa®  Sd)i«ma  (1378)  oerroidette 
dt.  reieber  in  bie  Kämpfe  jn>ifd)en  Köpft  unb  Wegen* 
papft.  Xie  (Sotonna  unb  bie  Crfini  ftritten  fid)  um 
bie  Weroalt  in  ber  Stabt,  roeltbe  mehrtremal  oon 
K5Iabi®laro  oon  dieapel  erobert  unb  burth  bie  Keft 

oerheert  würbe,  Cnblid)  rearb  burih  bie  Stahl  3War* 
tin®  V.,  eine®  (Sotonna,  jum  Köpft  auf  bem  Somit 
ju  Monfionj  1417,  roelthe  bem  Sd|i®ma  ein  Gnbe 
machte,  auch  in  dt.dluhe  unb  Stiebe  roieberhergeftetlt. 

(Sine  neue  3eit  begann  jeht  für  dt.,  ba®  in  bie  Ke* 
raegung  ber  dtenaijfance  mit  eintrat  unb  burd)  bie 
3tnjiehung®traft  feiner  antiten  Stonumente  unb  bie 

Sürjorgeber  Köpfte  jum  Hütte Ipunltberfelben  rourbe. 
Xie  Stabt  bot  alterbing®  bei  Startin®  V.  dtüdfeljr 
ein  Kilb  trauriger  Keröbunq  bar:  nur  bie  Xiberufer 

waren  bewohnt,  bie  engen  Strogen  waren  nicht  ge* 
pfloftert,  ba®  Sieh  lief  roie  auf  bem  Xorf  umher,  ba® 

Mapitot biente 3>egen,  ba«  Sorumftüben  jum  SUeibe* 
pta(f,  bie  i'etersttrrhe  brohte  einjuflürjen.  ^nbe® 

Gugeniu®’  IV.  Segalen  ititelfebctji  gelang  e®,  bie groben  Sorone  in  ilatium  ju  unterwerfen  unb  bie 
iäutoritdt  be«  Köpfte®  in  dt.  roieberhcrjufteUen,  unb 

unter  dtifolau«  V.  begann  in  dt.  bic  Kultur  ber  die* 
naiffance:  Snumeifter  unb  Diäter  rourben  berufen, 
bie  Stauern,  Kruden  unb  SBrunnen  rourben  reieber* 

hergeftetlt,  Kirchen  reftauriert  unb  mit  Stalereien  ge* 
ichmüdt,  ber  Klau  be®  Üatitan«  begonnen  unb  Bie 
oaiifancfche  Kibliotfjet  begrünbet.  Diu«  II.,  einer 

ber  gebilbetfien$umaniften,  belegte  bie  Keidjäbigun* 
gen  ber  antiten  Dtonumente  mit  lirdjlichen  unb  ioe[t* 

JJlnjtrf  Ponc.«t’ff;fon,  4.  V.uR.,  XIII.  5?I>. 

liehen  Strafen.  Unter  K“"l  II.,  loefcher  bie  Korne* 
pai®3üge  oon  ber  K’OJJO  dtaoona  nach  bem  (Sorio 
oerlegte,  rourbe  ber  oenejianifdie  Kolaft  erbaut  unb 
liehen  fid)  bie  erften  Kudibruefer  in  dt.  nieber.  Xie 

ftumaniflen  griinbeten  bce  dlccobemto  dtomana.  Ke* 
fonber®  Sirtu®  IV.  geftaltete  bie  Stabt  burch  johl* 
reiche  Kauten  (Konte  Sifto,  Sirtiniicfie  Maoette  unb 

oiete  Kirchen)  unb  Gnoeiterung  ber  Strafen  um 
unb  fteigerie  ben  ©tan;  be?  päpftlidien  Hof®.  Unter 

Sleranber  VI.  ( 1492— 1505)  floffen  au®’ ber  ganjen 
(Shriftenheit  ungeheure  Summen  nach  dt.  unb  bien* 
ten  jur  3tu®fdimiidung  ber  Stabt.  Kramnnte  baute 
mehrere  feiner  herrlichen  dlaläfte,  Kinturicd)io 
fcbmüdte  ben  Katifan  mit  feinen  Dialrreien,  Stichel* 

angeto  befuchte  bamat®  werft  dt.  Sieben  ber  Krndit 
unbSerfdnoenbung  beiSatifan«,  ber  päpftlidien  die* 
poten,  ber  Kirdjenfürften  unb  Karone  lebte  frtilid) 
bie  Stoffe  be«  Sötte®  in  Sfrmut  unb  Gtenb.  Unter 

Julius  II.  (1503  —   13),  roclcher  Italien  unter  bem 
Kopfttum  einigen  unb  dt.  auch  jur  poiitifchen  Haupt* 
ftabt  Italien®  machen  wollte,  rourbe  ber  Kau  ber 

neuen  Keterbtirdje  nad)  Kram  ante®  Kleinen  begon- 
nen, Siiehetangelo  mit  bet  aubmatung  ber  Siriini* 

fdjen  Kapelle  beauftragt,  1508  dtaffaet  nad)  dt.  be* 

rufen  unb  ihm  bie  oou'Sabboma  unb  Kcrugino  an* 
gefangene  Suejchmüdung  berWemädjerbe®  Katifan®, 
ber  ein  ber  Wröfie  unb  öentichfeit  ber  Kirche  ent* 
iprechenber  flatafl  locrbeu  follte,  übertragen.  Änc 
berrlichften  entfaltete  fid)  abet  bie  Ktüte  ber  die* 
naiffance  unter  bem  Slebieeer  Seo  X.  dieben  ben 

Sünften  fam  mich  bie  SBiffenfchaft  jur  Weitung,  in* 

bem  bieSapienja  neu  organifiert  rourbe.  Xie'iiäpue 
unb  Kircfienfürflen  begiinftigten  unb  trieben  ielbft 
flaffcfche  Stubien,  unb  bie  »errfchaft  über  bie  Kirche 
unb  bie  (Shriflenbcit  festen  bl  ob  be®halb  eiferfüchtig 

gewahrt  unb  jur  aubbeutung  ber  Wlüubigen  benupt 
ju  roerben,  bamit  mit  ben  geioonnenen  dleid)tümem 
bie  heibnijehe  Kunft  unb  Sßifjenfchaft  gepflegt  unb 
dt.  jumprad)tPOllften.V'errjcherfi#umgef(haffenroetbe. 
Xie  Ginroohnerjahl  ftieg  auf  50,000.  Xie  Xribute 

bebgläubigen  dtbenblanbe®  rourben  mitunter  in  glän* 
jenben  .fetten  oerprapt,  baneben  aber  ber  Kau  ber 

‘Oetcrifir  che  fortgefehtuiibberSeitungdtaffael«  unter* 
fteüt,  bet  jugleid)  jum  Cbertntenbanten  ber  antifen 
Kaictoerfe  diom®  ernannt  rourbe;  auch  malte  dtaffael 

bamal®  bteüoggien  bc® Katifan®.  (Siemen®  VII.,  ber 
jroeite  Siebiceer  auf  bem  päpftlichen  Stuhl,  fepte 

Üeo®  SBerf  fort,  lieh  ba«  'füngfte  Weridit  in  ber  Sir* 
tina  burd)  Stidjelangelo  malen,  K'tujji  baute  unter 

ihm  prächtige  ftaläfle;  aber  bie  Ginnahine  unb  fUün 
berung  diom®  burch  ba®  beutjd)=fpanifd)e  »eer  1527 
(Sacco  di  Koma)  brachte  eine  Stodung  in  bie  grofe* 
artige  fünflterifche  Ibatigteit. 

Urner  ftaul  III.  (1534  -49)  begann  bereit®  bie 
fird)li<he  dteftauration,  um  bie  Hierarchie  jum  Kampf 
gegen  ben  Kroteuantismu®  ju  befähigen,  unb  ber 
Smmani®mu®,  ba®  flaffifche  Heibentum,  rourbe  au« 
dt.  oerbannt.  Xie  Kunft,  oor  allem  foroeit  fie  fid)  in 

ben  Xienft  ber  Kirche  begab  unb  biefe  oerhetrlidjte, 
rourbe  aber  roeiter  gepflegt:  Sticbeiangelo  entwarf 
bie  Kläne  ju  ben  Kaläftcn  napitol®  unb  jur 

Kuppel  be®  Keter®bom®,  bereu  Stobell  1558  unter 
Kaut  IV.  oollenbet  rourbe.  aber  jehon  untcrKiu® V. 

(1566—72)  hotte  bie  ftreng  firriilidie,  fulturfeinbliche 
dtichtung,  bieKncd)tungbeo  Weifte®,  ben  Sieg  baron* 
getragen,  fliu®  oerbot  alle  öffentlichen  3d)aufpieie, 

äud)  ben  Kefuch  ber  Cfterien,  führte  ftrenge  Sitten* 

gefe^e  ein  unb  fjanbljabte  bie  fiiquijitioii  mit  un* 
nachlichtigcr  .Härte.  3n  ter  architettnr  trat  bei 

Jejuitenflil  an  bie  Stelleber  dteuaiffance,  bieStalerec 
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rourbe  oberflächlich  unb  gejiert.  Sie  .fiertfdjoft  bet  |   roirflid)  bie  r   ö   m   i   i   <b  e   Aepubtif  proflamiert,  aber 
roieberhcrgeftellten  Hierarchie  Inftete  auf  A.  mit :   3.  guli  b.  3.  natf)  btt  Groberung  btt  Stabt  buti 

einem  alle»  ertötenden  Snicf.  Sirtu*  V.  (1585—  1   bie  grantofen  pefHirjt.  Am  12. 3uli  roarb  bet  päpn 
1590)  fuchte  jninr  feine  nbiolute  ©eroolt  jur  matt*  liehe  Scfpoliömu«  roieberbergeftcllt,  unb  4.  Art;! 

vietlcn  Hebung  Aom«  tu  benuben:  et  fteUte  Sitter:  1350  tag  »iu«  IX.  roieber  in  A.  ein.  3abtreicbe 
heit  unb  georbneteAeditetuftänbe  her  unb  entroiielte  iHömer  mürben  ner  haftet  unb  ju  fdtroeten  jterter 
eine  erftaunliehe  Bautbätigfeit  fflcqun  gtltce,fpani<  (trafen  perurteilt,  oielc  retteten  ficb  in  ba®  Au* 
>cbe  Treppe,  oatifamfehe  »ibliothef,  »otienbung  btt  lanb;  mit  ber  ncuerridtteten  eignen  Armee  unb  ber 

»eterttuppel,  Duirinal).  ©egen  bie  antifen  ®lonu:  franjöfifcben  hilfe  hielt  bie  päpftlicbe  Aeaienmg  S. 
mente  oerfutjr  er  aber  mit  reifem  ganatiSmu«.  Unter  in  brüdenbet  Hnetbtfehnft.  A!«  gtolien  1859  mit 

feinen  Stadjfolgern  perereigten  fitb  noch  grofie  flünft: 1   ber  (U  nationalem  beben  errontht  unb  bie  (Einigung 
Itr  in  A   burtti  herrliche  3Öerfe,  inie  Gnrracci  (gre«>  begonnen  mar,  ertor  man  A.  fofort  tur  Hauptfttit: 

len  im  »alaft  garnefe),  Garaoaggio,  W.  Aent,  So-  be*  Aeirfj«,  ohne  jebotfi  pon  ihr  »efrf  nehmen  3c 
meniebino,  ©uercino,  »iaberna,  »ernini  u.  a.;  botb  löntten,  ba  bie  päpftliche  Herrfebaft  bunt)  bie  grar 

jeigte  ftd)  audi  bei  ihnen  fdjon  bie  Entartung  ber  jofen  geldiüft  mar.  Al«  biefe  A.  im  Seiember  194« 
kunft.  gmmeditnbliebA.burchfeincTrabition, feine  infolge  ber  Septemberfonoention  räumten,  machte 
Hunftirfjäfe  ber  Siittelpuntt  ber  bilbenben  {fünfte  tüaribalbi  im  Dftober  1867  einen  Serfucb,  bterd)  einen 

unb  ber  Sommelplah  bet  herporragenbften  fiünftler  greifet) artniug  S.  ju  befreien.  Sie  Ginnjobtteriäurt 

aller üänber.  ̂ ugleiih  aber  erlofdi  im  römifthen  Soll  erroartete  in  fieberhafter  Grregung  feine  Stnfunt», 
ielbft  bunh  ben  Srucf  be«  päpftiiihcn  Sefpoti«mu*  um  ficb  fu  erbeben;  aber©aribalbi  brang  |u  langfam 
alle«  freiere,  höhere  geiftige  beben.  Alle«  ittermögen  por,  frangöfifihe Truppen  lanbeten  roieber  in  (5 toita 
iammelte  ftd)  burd)  bie©unft  ber»äpfte  in  ben  Ham  neccbia,  unb  al*  ©aribalbi,  nur  einen  Tagtmatfö 
Den  emielner  grober  Familien  ober  im  »eftf  ber  non  St.  entfernt,  nun  umfehrte,  roarb  feine  Sdjar 

Toten.Hanb.  Sie  ©rohen, biegamefe.Albobranbint,  I   3.  Sion,  bei  Wentana  ereilt  unb  oerniihtet.  Aber 
»orgbefe,  »arberint,  ilubonifi,  »amfili,  roohnten  in  20.  Sept.  1870  logen,  nadibem  bie  gran;ofen  ben 

herrlichen  »altften  unb 'Tillen  unb  entroidelten  einen  «irebenftaat  perlnffen,  bie  Italiener  unter  @enrral 
fihroerfänigen,  prunfpoUen  Suju«.  Sa«  »alt  oerfanf  Caborna  in  A.  ein,  nadjbem  bie  päpftlidjen  Truppen, 
in  bumpfe  Trägbeit  unb  lebte  oon  beit  Almofen  ber  um  bieöeroalt  ju  tonftatieren,  furjenffliberftanb  ge, 
:Heichen  ober  ber  immer  tahlreicpeni  .Hlöfter.  Tie  (eiftet  unb  bie  3taliener  an  ber  fjorta  »ia  »refche  ge 
tiinroohnerfahl  betrug  16>6  aHerbmg«  fthon  120,000  fthoffen hatten.  Am  31.  Set.  befuebte  »iftorGmanüel 

Seelen,  Gütige  Bewegung  in  ba«  öffentliche  Sieben  j   lumerftenmal  bie  Stabt,  roelihe28.3nn.1871  offxjtefl 

ber  Stabt  brachten  nur  bie  grentben,  roelcbe  befon> 1 (ur  fiauptftabt  Italien«  erllärt  mürbe.  Ter Kö= 
ber«  im  18.  ‘fahrt),  zahlreich  nath  A.  roalliahrten.  nig,  ber  feine  Aefibens  im  Duirinal  auffthtug,  bie 
Unter  Giemen«  XI.  (1700—21)  begannen  bieerften  SHtnifterien  u.  bie  Sommern  neriegten  ihren  Stp  na* 
'.'tuigrabungen  auf  bem  »alatin.  Giemen«  XII.  A.,  roo  tablreicöe  Mlöfter  erpropriiert  rourben,  um 
(1730— 40>iinb»enebitt  XIV.  (1740  -   58)  begannen  Aaum  für  bie  »etjörbfn  tu  Waffen.  Sie  freifmnigen 
roieber  A.  mit  »outen  3U  febmüden,  tepterer  oermehrte  ©efeffe  (Italien«  mürben  in  A.  eingeführt,  unb  fo  be 
namentlich  bie  Äunftfanimlungen ;   Giemen«  XIV.  gann  amh  für  A.  bie  moberne  .Seit.  Ser  llbetgan; 
errichtete  auf  beutfehe  Anregung  ( iüimfelntann«,  roar  freilich  nu<h  manchertei  Unbeguemücfifeiten 

roetiher  1755 — 67  in  A   roar)  bas  .Musen  Pio  Cie-  unb  härten  oerfnttpft.  Sie  äußere  'fthn’iognomie 
ineiitino.  3m  gebniar  1798  roarb  A.  non  ben  gran-  ber  Stabt  rourbe  ebenfaD«  eine  anbre.  Sie  Stegie 

tofen  be(e«t,  nachbcnt  »atitan  unb  Kapitol  infolge  rungfliu«'IX.  hatte  aufier  labtreichen  J(ird)cnreftau 
be«  »ertrag«  non  Solenlino  bet  herrlichften  fiunft:  rationen  nud)  bie  antiten  SRonumcnte  nicht  oernach 
ichähe,  bie  icach  tüirt«  gefehafft  rourben,  beraubt  roor  täfrigt;  bie  Au«grabungcn  ber  Äatatomben  auf  bem 
benroaren,  imSeplemberl799oorben  Aeapolitanent  »alatin,  an  ber  Sia  Slppta  roaren  eifrig  grotbert 

geräumt,  roornuf  ber  »apft  (»tu«  VII.)  roieber  in  inorben;  auch  ben  Anforbcrungen  ber  Aeiqeit  hatte 
St.  eimog;  aber  1808  rütften  granjoien  non  neuem  man  mit  Telegraphen,  Gifenbahnen,  0a«fat>riten 
in  A.  ein.  Sie  Stabt  rourbe  mit  bem  fransöfifetien  u.  bgl.  entgegcnlommen  müffen.  Aber  erft  ber  ita 

Maiierreich  bereinigt  unb  3ur  iroeiten  fiauptftabt  be«<  lienifihe  Staat  lieh  bie  Auigrabungen  auf  bem  f?a- 
jelben  unb  |u  beten  König  1811  Aapoleon«  I.  Sobn  latin  unb  auf  bem  gortim  Aomanum  mit  großen: 

erhoben ;   francöfifdje  ©efepe  rourben  eingeführt,  bie  ;   Afitteln  unb  jpftematifch  betreiben  unb  ertang  arope 
OetteIeiabgefchafftunboieteÜbeIft4nbebefeitigt;auih  ßrfolge.  3uflltW  rourbe  bie  Gnneiterung  ber  ̂ tab: 

für  Au«grabungen  unb  Sommlungen  aefdihh  niel.  planmäßig  angeorbitet;  ganje  Viertel,  befonber« 

Auch  ber  Aüctteht  »in«1  VII.  (2.  Wat  1814)  roitr: 1   am  Sobnfjof,  erhoben  ficb  mit  neuen  ©ebäuben.  Sa 
ben  iroar  bie  alten  politifchen  3uftänbe  roieberhep  bie  neuen  Weüfe  bie  SJiajorate  unb  gibeifommiüc 
geftellt,  aber  bie  Kunft  gepflegt.  A.,  ba«  bnmal«  her  alten  Abel«familien  aufhoben,  muhten  aKerbinge 
165,000  Ginro.  »ähUe,  fofite  ein  prächtiger  $errfcher:  bei  Grbteilungen  manche  alte  »nläftc  mit  ihren  (Mär 
fih  be«  Statthalter«  Ghrifti  auf  Gr  ben  fein ,   aber  ten  nertauft  roerben  unb  fielen  ber  »aufpefulation 

biefer  Öhre  feben  Anfpruch  auf  ©elbftänbigfeit,  freie  (um  Opfer,  fo  bah  prächtige  Teile  I»«  A.  ber  Ae 

Gntroidclung,  politifche  Aechte  opfern.  Ser  eifeme  noiffance  burd)  langroeiltge'  Strahen  e rieft  rourben. SruCt  ber  Aeaftion  unter  ©regor  XVI.  hielt  ba«  AucbbitTibmegulterungbefeitigtemalcri'cheStaM 
»otl  im  3«um  unb  nertrfnberte  ben  Aubbrud)  jeber  teile,  fo  bah  fW  mihbinigenbe  Stimmen  über  biefe 
»eroegung in  A.  felbft  (ngl.  Kinbenftaat,  S.  775ff.).  neue  3erftörung  Aom«'  erhoben.  Gtne  »efeftiguna 

Sie  Aeforntthätigfeit  »iu«'  IX.  1847  entfeffelte  ober  burdj  gort«,  bie  im  roeiten  Umfrei«  um  bie  Stabt 
ben  greiheitebrang  ber  Aömer,  roclthe  eine  ntue  liegen,  foD  A.  oor  einem  fetnblichen  ̂ anbftreixh  oon 

Jllunisipalocrfaffung  erhielten.  Stach  Aoffi«  Grmop  |   ber  See  au*  fchtt(|eit  unb  bie  fluttioterung  ber  Cant 
bung  im  Aooember  1848  fam  e«  3U  offener  AeoO'  pagna  A.  mit  einer  fruchtbaren  f'anbfchaft,  ftatt  mit 
lution,  roelche  bie  Grcicblung  einer  Aepublif  unb  einer  Ginöbe,  umgehen. 

ben  Änfchluh  an  ba«  geeinte  Italien  (um  3>el  hatte. ;   »gl.  Klein  na  ul,  A.  inSöort  u.  »ilb(£eip3-  1883, 

Stach  ber  glucht  be«  »apfte«  rourbe  6.  gebt.  1849  1   2»be.);®.  Dtüller,  A.,Aömeru.Aömmnnen(»CTf. 
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18140);  StaRr,  Sin  JuRt  in  Italien  (4.  'jluil.,  Dibenb. 
1874,  3   öbe.);  TUlmerS,  «ömifcRe  ScRlenberiage 
16.  Slufl.,  bat.  1887):  Sieber,  Sie  Ruinen  Sloms  (2. 
Stuf!.,  Ueipj.  1877);  Monogralia  dolln  (   ittü  di  Iioma 

«   della  Caiupagna  romaua«  (9tom  1881,  2   Gbe.); 

'.'liardtetti,  Bulle  arque  di  Koma  antiihe  e   mo- 
derne (baf.  1887);  ©feil  Seid,  M.  unb  bie  Sam* 

vagtta  (in  »MtpcrS  9teifebüdiem»,  3.  Slufl.,  feipj. 
1887);  ©regorooiuS,  ©efcbicRte  ber  Stab»  91.  im 
Mittelalter  (4. Slufl. ,   Stuttg.  1886ff ,   8   Gbe.);  9teu> 

inonl,©ejd)id)te  ber  Stabt  31.  (Gerl.  1867-70, 3Sbe.). 
Köm.,  bei  naturipiffenfcbafti.  Kamen  Sibfür» 

jung  für  ̂ riebrirf)  Slbolf  Mömer,  geb.  1809  ju 
itilbcb (jeim.  gefL  1871  als  Gergrat  unb  Sorftanb  ber  , 
Gerqalabcmie  in  SlauStRal  («atäontolog,  Tilgen).  , 
Hem  (9iomöe),  f)niel  an  ber  Sücftfüfte  non 

'StbleSroig,  Jtim  RteiS  Tonbem  gehörig,  13  km  lang, 
4km  breit,  bis  17  m   ii.M.,  befielt  im  49.  auSSattb- , 
bügeln,  im  0.  aus  ©eeftlanb  unb  einem  fcRmalen 
Streifen  MctrfcRlanb,  bat  mehrere  (leine  Dörfer,  eine 
jlircRe  unb  1130  Sinn). 

Roma  (Dea  Koma),  Uerionififation  ber  Stabt 

9lom,  roddic  tdton  feit  bem  2.  3<>hri).  o.  GRr.  <m  *8» 
utifeben  :)!ei(b  nerebrt  mürbe,  ©eineinfam  mit  SenuS 

erhielt  fie  in  Siont  burdj  iiabriau  einen  pracbtooüen 
Doppcltempel  an  ber  Via  sacra 

®   unweit  beS  TituSbogenS,  non  roel- 
(bem  noch  SRefte  erhalten
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Romagna  ein.  .maniot,  SanbfiRaft  in  Italien,  bis 
1860  ben  nörblieben  Heil  beS  Äirchenftaat»  bilbenb 
unb  h>tr  bie  oier  Delegationen  Siologna,  9iaotnna, 

Ferrara  u.Sorli  umfaffenb.  Geiberftonftituierung  bei 
itönigreichi  (Italien  1861  mürben  bie  picr  Delegatio- 

nen ali  «rooinjen  bem  neuen  Röuigreich  (innerleibt. 

RomagnoR  (im  ■maniiiit,  ©iooanni  Dome' 
nico,  ital.  «bilofopR  unb  Kechtigelehrler,  geb.  13. 
De».  1781  ju  Salio  Maggiore  bei  «cacenja,  roarb 

1803  SeRrer  bei  StaatöreibtS  in  «anna,  1806  9iat 
im  3uftijminiflcrium  unb  fßrofeffor  bei  ̂ jioilrcc^tö 
in  «abua,  infolge  politifcher  Verfolgungen  1824«ro< 
feffor  bei  9ied>tS  an  ber  Uniocrfität  ju  Jtorfu,  roo  er 

8.  3unt  1835  ftarb.  Sen  feinen  reebtS'  unb  ftaati« 
roiffenjchaftlicben  Schriften  fenb  beroorjuljeben: 
(ienesi  del  diritto  pönale*  (Santa  1791 ;   4.  Slufl., 

Tllor.  1832;  beutfeh  oon  Suben,  3*na  1833  -34,  2 
Gbe.),  »Sulla  crescente  popoluzioue*  (Slot.  1830); 

oon  feinen  philofophifchen  Schriften  finb  bie  S10-- 
banblungen:  »Che  cosa  i   la  mente  sana?»,  »La 

supreina  economia  dell'  umano  sapere«  unb  »Ve- 
dute fondamentali  sulI’  arte  losrica»  (feine  £aupt. 

merlei  ju  nennen.  91.  ift  ali  «bilofopR  aui  ber 

Schule  ber  franjöRfihen  Senfualiften  beroorgegart' 

gen,  hulbigt  in  melaphtiRfcher  $>infrd)t  bem  Jtatura-- 
liimici,  in  erfcnntniölbeoretifcber  aber  bem  fuhjeL 

tioen  gbealiimui,  roelchcr  über  jene  hinauSgebt.  ■ 
Seine  »Opere«  erf^iencn3loren»l832— 36,  19Gbe. ; 
Mailanb  1836  -   45,  1 5 Übe.  Sgl.  jjerrari,  La  mente 
di  D.  R.  (Mail.  1835).  3n  feiner  Saterftabt  mürbe 

ihm  ein  Denhnal  errichtet.  I 

Komaita,  neugried).  Kationaltang,  meift  für 
Manuiperfonen.  Die  Tänjtr  fcRKeRen  einen  ftreiS 
unb  bemegen  ficb  unter  Sprüngen  unb  nach  bem  Hafte 
ber  Mufti  ben  «oben  mit  ben  Stiften  )d)lagenb,  an» 

fangä  langfam,  bann  immer  rafcRer. 
Romain  (franj,  tur.  »nan«),  bie  franjöfifcRe  Sie» 

jeiinung  ber  (ateinifchen  DrudjcRrift,  f.  Antiqua. 
RomamblBe  (|pt.  .mdna«jii>,  Dorf  im  franj.  Depot» 

tement  Seine,  norböftiieh  oon  «anS  oor  ber  «orte 

be  9i.  gelegen,  mit  einem  jum  GefeftigungSfgftem 

oon  «ariS  gehörigen  {fort,  Villen  unb  ©Orten  unb 
iiasi)  2025  Ginnt.  fiter  30.  Märj  1814  Äampf  Jud- 

ithen ben  Rranjofen  unb  TlUiierten. 
Roma  locfcta  est  (cauaa  finita  c-st) !,  >9iout  (b.  h. 

ber  «opft)  bat  gefproeben  (bie  Sache  ift  entfehieben)!  , 

ins  Üateinif^e  überfehteS  Gitat  aus  ber  gegen  bis 

Sefuiten  gerichteten  Satire  »Philotanus  (1720)  bes 

Slbbi  ©recourt  (Sers  784:  »Eome  a   parle,  l’afiaire 
est  terminte»). 

Roman,  urfprünglid)  bei  ben  roman.  Sölfern  beS 
Mittelalters  auf  bem  «oben  beS  ebemoligen  römi-- 
mifeben  9icicbfl  jebe  gröbere  erbiebtete  ober  boc b   bicb» 
terifcb  auSgefcbmüdte  «rofanerjählung,  fo  genannt, 
toeil  fee  im  ©egenfah  ju  ber  (im  Vateinifctjcn  als  ber 
Schul'  unb  ftirebenfpraehe  abgefaRten)  gefcbiditlidjen 
Gbronil  unb  §elbenfagc  einerfeit«,  ber  biblifeben  Öe» 
idjiebte  unb  ber  fircblicben  fiegenbt  anberfeits  in  ber 

SoKSfprache  (iingtta  romanafabgefaRtmarb.  Dieter 
Käme  ging  bann  allmählich  auf  bie  gefantte  beute  fo 
benannte  unb  beliebte  epiidte  Dicbtgattung  über.  Das 

Gbaralteriftif^e  ber  leftern  liegt  im  äftbetifeben  Sinn 
barin,  baR  fie,  im  ©egenfaR  jum  GpoS  (f.  b.)  unb 
jucn  Märchen  (f.  b.),  nur  ein  natürliches  (Sekbeben, 
biefes  aber,  im  ©egenfaR  »ur  Grjählung  (f.  b.),  unter 
bem  Sebein  beS  Sßunberbaren  batfteUt.  Von  ber 
SiooeHe  (j.  b.),  roelcbe  baSfelbe  tRut,  unterfcReibet  fiefi 
ber  9i.  baburcR,  baR  jene  nur  eine  einjige  (ebenbarum 

um  ihrer  »Reuheit*  roiüen  auSgefuchtc)  Gegebenheit, 
biefer  bagegen  eine  ganje  SHcibe  in  ber  3«>t  aufein 

anber  folgenber  Gegebenheiten  umfaRt,  melcRe  unter» 
etnanber  rooRl  (epi|ch)  burcR  bie  Ginbeit  ber  «ertön, 
aber  nccRt  eben  (bramatifch)  bureb  bie  Ginheit  ber 

»anblung  jufammenhängen  müffett.  Der  Träger 

berfelben  (ber  »S>e(b‘  beS  RontanS)  Rat  mit  ben 
fielben  beS  GpoS,  beS  MärcRenS  unb  ber  Grjählung 
bie  TlbRängigfeit  feiner  SeRieffale  oon  Mächten,  bie 
nicht  [einem  SBtüen  unterrootfen  finb,  gemein,  unter» 

fcReibet  ficR  ober  baburcR  oon  benfelben,  baR  bie  be» 

berrfcRenben  Mächte  im  GpoS  nicht  nur  übernatür» 
lid)  fcReinenbe,  fonbern  coirUiiR  übernatürlitRe,  im 
MärcRcn  roibernatürliiRe,  Ober  natürlich  fcReinenbe, 

in  ber  GrjäRiung  nicRt  nur  natürlich«,  fonbern  audt 

als  foIcRe  erfennbare,  im  9t.  bagegen  jtoar  burcRauS 
natürliiRe,  aber  mit  bem  Schleier  bes  ©eReimniffes 

umgebene  unb  baRet  übernatürlich  fcReinenbe  fmb. 
Der  9i.  ift  baRer,  maS  bie  StnnaRme  göttlicher  §üR> 

rung  betrifft,  ber  ilittipobe  b«S  GpoS,  ronS  bagegen 
ben  ScRein  einer  foIcRen  unb  ben  mpftifcRen  9leij  beS 
geReiinnisooII  SUutiberbareu  betrifft,  beffen  nä^fter 

Serroanbtcr:  boS  roaRr«  »GpoS  bes  Unglaubeno». 
TBäRrenb  bnS  GpoS  baRer  folcRen  GiibungSflufen 
unb  Keitaltem  angeRört,  in  roelcRen  ber  ©iaube  an 
bie  Gjiftenj  einer  überroeitlicRen  MacRt  unb  an  bie 
MögiicRieit  beS  GinareifenS  einet  ©öttenoelt  ober 

ber  ©ottReit  in  menfcRliche  ScRidfale  lebenbig  unb 
bie  GinmifcRung  berfelben  natürlich  ift,  fagt  ber  9i. 
als  epifcRe  Uuiiftgattung  folcRen  Äulturftufen  unb 
Keitcnju,  bei  roelcRen  butcR  (roahre  ober  oermemtltcbe) 

Gilbung  unb  Tluftlärung  ber  ©laube  an  Übernatür- 
liches (gänjlicR  ober  bocR  in  Gejug  auf  geioiffe  «reite 
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tHoimm  (Unterfcheibung  oom  Gpo»  je.;  Hrteu  be»  Montane) 

oon  Erfd)cimingeii ,   j.  G.  Per  (iiebceieibenfchaft)  je« 
idjiDunbon,  btt  3leij  be»  Übernatürlichen  unb  bie 
Sehnfucbt  nach  bemfelben  aber  geblieben  ift ,   unb 
beffen  lunfllich  erneuerter  Sd)ein  baber  rooblgefallig 
feffclt.  üeben*oerroidtlungen,  mcltye  ben  Schein 
einer  übernatürlichen  Sehidung  enoedeit,  roaben 
Paper  mol)!  ■   romanhaft.,  eine  Weniüt»ftimmung, 
roeidie  am  Schein  btr  üjiftenj  eine«  Übernatürlichen 

Hergnügen  ftnbet,  roirb  .roraanttfeh*  genannt.  Die 
Hiellanfehauung,  bie  bem  M.,  ber  nur  natürliche  ltr< 
iaiheii  be«  Serlauf»  meriidjUdjcr  Dinge  geftattet,  jn 
Wrunbe  liegt,  ift  burihau«  nüchtern  (pbtlofopbtfih), 
jene,  roeld)e  bem  lipo«,  boe  Übernatürliche»  lutafet, 

ju  Wrunbe  liegt,  gehoben  (tbeologifib).  .lener  be. 
tradjtet  alle  Gegeben  betten,  bie  er  erjäblt,  wie  ba« 
Drama  (f.  b.),  al«  unter  bem  Kaufalgefeft,  ba«  Epo* 

bagegen,  traft  feine«  religiöfen  Stanbpunlte»,  al« 
unter  bem  Hüllen  einer  bobern  äNad)t  flebenb.  Da« 
DerSiältni«  be«  »eiben  be«  Epo*  ju  ber  fein  Scbidfal 
leitenben  ibatbt  ift  ba«  eine«  Hienjcben  jur  öottbeit, 
eine«  fiebern  jum  »öberti,  eine«  Wiener«  jumyerrn 
lober  ijtmn:  tidnlleu«  unb  fialla«,  Obpffeu«  unb 

Ätbenei.  2?ß«  gleich«  Serbältni«  be«  gelben  be«  31o< 

man«  tann  nur  ba«  eine«  ik'enfcbeu  ju  fidj  felbf«  (.fei* 
nem  MatureU,  feiner  bebertfebenben  ieibeniibaft;  ober 

ju  ber  ibn  umgcbeitben  3iatur.  unb  Dlenjcbenioelt 
iein.  Hu«  bem  lebtern  Itmftanb  «ntfpringt  bie  Ein- 

teilung ber  Montane  in  fibaratter.  unb  Situa« 
tionerontane,  je  naebbem  bie  natürliche  Urfacbe 

ber  £cbidfale  be«  gelben  in  beffen  perf oulicbein  (an< 
gebornem  ober  eraotbenem)  31aturell  ober  tu  beffen 
dufterer  natürlicher  ober  fXenfebenumgebuna  gelegen 
uorgeftcilt  roirb.  (Jener  tann  pfgdjologifcbbetften, 

nenn  er  ba«  ccbidfal  be«  gelben  au«  beffen  Stb* 
pängigfeit  oon feiner  Wefamtanlage,  patbologifcb, 
toenn  er  babfelbe  au«  beffen  Geherrfthtfein  bureb 
einen  einjelnen  Eboratterjug  (eine  üeibenjebaft,  5.  G. 

bie  riebe:  riebesrouutm  ju  ertlärenfucbt.  DerSitua. 
tionbroman  oerlegt  ben  Wrunb  ber  üebeneereigniffe 
entmeber  in  bie  31atur  (öinfluft  ber  Matur  auf  Mouf. 

ieau«  »31eue  »eloife.,  Woetlje«  »Süertber*)  ober  in 
bie  WefeUfcftaft,  innerhalb  bereu  er  ben  gelben  bentt 
irtefeUfcbaft«roman,  fojialer  M.).  5«  naebbem  bie 
Situation,  roeldje  ba«  Stbidfal  be«  .»eiben  macht, 
al«  uitabbdngig  oon  ihm  gegeben  ober  mit  iHüdfidjt 

auf  ihn  burch  anbre  (irbifdje  Üoriebimg)  (ünftlich 
oeranflaltet  angenommen  roirb,  jerfällt  berfelbe  in 

jioei  Klagen.  „Su  ber  erftem  geboren  ber  Meifeto. 
man,  roelcbtr  ben  rebenolauf  be«  .»eiben  unter  bem 
üinfluft  ber  örtlichen  Matur,  unb  ber  gef  cb  ich  tliche 

:H„  roelther  benfelben  unter  bem  Einfluft  einet  be.  j 
flimmteu  Heit*  unb  KuUurtpoehe,  ju  ber  lefttecn  ber 
päbagogifche  3t.  (   üjtlbelm  Vteifler«),  roelcber  ihn 
unter  betit  Einflug  eine«  im  geheimen  tbätigen,  er. 
jiebenbcn3)lenjcbciibitube«(«Unfiihtbareüoge*,*Mit= 

ter  00m  Weift.)  fchilbert.  'Hoch  fmb  »011  ben  flonta. 
nen  mit  einfacher  Gegehenheitereihe  (unb  einem  ein. 
jigen  gelben)  bie  3tomane  mit  jioei.  unb  mehrfacher 
3teibe  oon  Gegebenheiten  (jioei  unb  mehreren  »eiben) 

ju  unterfeheiben,  roelche  eutiueber,  roie  in  bem  oon 
Wubioro  io  genannten  >3t.  be«  Hebeneinanber  ,   pa. 
rallel  (.Jlittec 00m Weift*, §egfe«  Kinber  bet  Hielt.) 

ober  (roie  in  Jreptag«  ■'illjiien*)  uacheiuanber  (in 
oerfd)ifbcnen  Wenerationen)  ablaufen.  Sollen  jeboch 
bie  Icile  be«  3toman«  babei  nicht  (meinen HooeUen. 

cptlu«,  roie  Steffen«’  »ißier'Jiorraeger*)  auseinanber 
fallen,  fo  müffen  bie  oerjehiebenen  »eiben  unterein* 

anber  entroeber  burch  ein  geiflige«  (roie  in  ben  *31it< 
tern  oom  Weift«)  ober  burch  em  Siutbanb  uoie  in 
Ccu  •   üfjiten  )   jufammenhangen.  »infid)llid)  bet . 

iprachüihen  gorm  farm  ber  M.  feiner  Epoönatur  bol« 
ber  ebenfogut  in  gebunbener  (Ged»  unb  Schade 
•   Montane  in  Herfen«)  roie  feiner  nüchternen  Eirunr 
anfiiht  halber  in  ungebundener  Hebe  abgeiaftt  fein; 
lefttere  ift  bei  roeitem  bie  ootroiegenbe.  StlährenB  t>a« 
irpo«,  beffen  roaltenbe  IHadjt  eine  WötterroeXt  in. 
einen  »ero«  (Hdjitlcu«,  Obpffeu«,  Mama,  .Hüften»  tc.  > 
jum  gelben  bat,  muft  ber  H   ,   beffen  roaltenbe  Warb! 
eine  berüdenbe  ileibenfchaft,  ber  Einfluft  be«  Crue, 

ber  3«><  «ber  gar  einer  geheimen  Dkielljehaft  m, 

einen  Momanbelben*  (ober  »elbin)  loählen,  ber  *ub 
oon  folchen  beberrfeben  läftt.  Jiefe  menlehltct: 

3d)roäd)e  foroie  ber  burebau«  bem  Xrei«  ber  natür- 
lichen Dinge  entnommene  Gharaltcr  ber  irtrlenben 

Uriacben  befähigen  ben  3t.  roie  teine  anbre  eptfdn 
Dühtung«art  (bie31oo«lle  au«geuommen),  basinib 
einet  Hielt  reit  bie  unire  (Hielt  be«  mobernen  He* 
loufttfein«)  geroürjt  unb  belebt  burch  ben  Schein  be« 
irUmberbaren  unb  mit  bem  Sieij  ber  Spannung  aui 
bie  natürliche  Cofung  be«  Hatjel«  ju  enuoerfen.  Sic 
baber  einfi  ba«  religiöfe  Gerouftljeiit  ba«  Gelb  ber 
realen  (feienben)  roie  ba«  btr  ibealen  (fein  folienben* 
Hielt  epifcb  in  bie  (form  be«  Epo«,  fo  tagt  ba«  ato 
betn«  Heroufttfein  beibc  in  bie  ,\orm  be«  Montan*, 
roelcber  baburd)  eine  lebrbafteDenbenj  annimmt  unb 
auf  ba«  Webiet  ber  fogen.  bibattifebeu  fioefie  ( theo- 
reiifche  roie  prattifdje  Hciebruitg  in  3iomanforau 
Übertritt.  On  toteier  Weftalt,  roelche  ben  oerfebieben 
flen  ftofflicben  Inhalt  bequem  auf  junebmen  uertuaa, 
ift  ber  3t.  bie  gejuebtefte  unb  beliebtefte  Dichtgatturi 
geroorben,  bat  aber  über  bem  mehr  ober  minbet 
idjroerfäUigen  Webalt  nicht  feiten  ben  31eij  ber  pocti- 
feben  ,vorm  eingebüftt.  Eine  Einteilung  beeietben 
oom  ftofflichen  Weftcbiepuntt  au«  ju  geben,  ift  ein 
boffnungslofe«  beginnen.  Unlerfdieiben  laifen  fuh 
allenfall«  ber  realiftifcbe  M.,  ber  bie  toirflicbe  Sei: 

naturhifiorifch  (mit  gtöftler  Ireue,  obne  3teib  unb 
ohne  Wunft)  fchilbert,  unb  beffen  HuOartuna,  ber 

naturaliftifche  31..  ba«  Schlechte  in  ber  befleben-- 
ben  Hielt  nicht  nur  fthonung«Io«  iebilbert ,   fonbern 
mit  Vorliebe  fucht  (ofola),  unb  bet  moralifdje  ober 
»bealromait,  ber  ba«  Gilb  einer  oolltommenften 
Hielt  ahne  3(üdfidit  auf  bertn  Realität  aueinalt  ,gu 
jenet  Wallung  gehört  nicht  nur  ber  fogen.  hiftorifebe 
itultur*  unb  jeitgenöffifche  Sitteuroman,  bereu 

erfterer  bie  Hlenichbeit  itgenb  einer  Kultur,  unb  «il* 
bnngiftufe,  btren  lepterer  feine  (be«  Sioinanfchrift* 
fteller« )   Wtgenroart  mit  minutiöfer  Sorgialt  portra 

tiert,  fonbern  aud)  bd«  fogen.  ̂ ufunftibilb  ober  ba» 
MomanihpD  unb  ber  philofophtfche  3i-,  beren  erfte« 
ba«  Gilb  ber  Hielt  au»malt,  roie  e«  (ber  Hnficht  be« 
Hutore  nach)  einft  fein  roirb,  toäbreitb  ber  anbre  ben 
croig  gleichen  Kern  ber  Hielt  unb  be«  Hicnfchen  bar. 

jufielleu  fich  oorjeftt.  ,-fu  biefer  Wallung  geboren  bie 
jahlreidjen  iugeiib.  unb  jfürftenfpiegel  foroie  bie 
Staatoutopien,  Wefellfchaftoilaiicu  in  31omanfotm. 
roeidie  baju  beftimmt  finb,  bem  Einjelnen  unb  ber 
Wefamtheit  al«  Geijpicl  oorjuleucbten.  Sie  burch  bie 
beibeii  oorgenannten  Wallungen  ba«  unterrichtenb«, 
fo  betritt  ber  31.  al«  moratifierenber  ober  Den. 
benjroinan  ba«  etjichenbe  Webiet,  roobei  er  ent* 
roeber  (optimiflifth)  an  bie  Süöglichteit  be»  Welingen» 
be«  Gefferuiigetoerle«  glaubt  ober  (pejfiiniftifch)  bef* 
fen  Uumöglid)Ieit  einfieht.  3m  erftem  aiiII  fudil  er 
ürafenb  (fatirifcherH.)  ober  fpottenb  (lomijcher 
31.)  auf  bie  lilenjdjbeit  ju  mitten;  im  lefttern  gaü 

gefeilt  fich  ju  bem  an  bie  Stelle  be»  .^onW  ober 
Spotte»  über  bie  anbetn  tretenben  IHitlnb  mit  bertn 

Schroacben  ber  Spott  über  ftd)  fclbft,  beffen  Ihorhect 
ba«  Unmögliche  für  möglich  $ielt  (humoriftifchtr 
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fR.).  'älu-5  bet  Gittteilung  rnicfj  bem  Stanb,  Beruf  jc. 
be«  Selben  entfpringen  bie  Bedienungen :   Sitter«, 
Stäuber«,  Schier.,  Bauern«,  Sotbaten«,  Seemonn««, 
Äünftterromane  ec. 

[0efiti<k<(i*'4.!  SerS.finbet  fidg  bei  aBen  Böllern: 

im  Orient  bei  Cljmefcn,  Japanern, Slrabent tinb Ber« 

fern  (Sijami«  «Mebfchnun  unb  Heila  ,   Sfchami« 
-3uifuf  unb  Suleifa  );  bei  ben  «tiefen,  roo  ihm 
bie  fogen.  Mileftfchen  Märchen  (8iebe«geichi<hten  be« 

airifteibe«  oon  Milet  um  160  n.  Gljt,)  a(«  Vorläufer 
Bienten,  roie  in  bet  römrehen  Raiferjeit.  Jjamblidjoä 

<2.3ahtb.n.ßhr.)  fehrieb  bie  S!iebe«gefehiehte  berSho« 

batte  unb  be«  Simoni«,  'AefiiBeuä  Xatio«  (4. 3af)tl).l 
jene  beb  Slttoplion  unb  ber  Sculippe  in  blumenrei« 

djem,  Songo«  b«-5  Utbitb  aller  Schäfetrontane, 
•Sapbni«  unb  Gbloe«,  in  anmutigem,  Senopbon 
oon  Gphefo«  unbGfjariton  oon  j(p!)robiiia«Soori(en 

in  einfachem  Stil.  Ser  erftc  ro  i   r   f   l   i   d)  e   unb  funft« 

reiche  S.  beb  Altertum«  ift  öelioboroe'  (aui  Gmefa) 
»©efehiehte  beb  Zheagene«  unb  bet  Gfjarifleia«,  bie 
oon  lieroante«  unb  Zaffo  benuft  unb  oon  Galberon 

auf  bie  Bühne  gebraut  tttotben  ift.  Sgl.  Sohbe,  Ser 
griedjifehc  fH.  unb  feine  Vorläufer  (8etpj.  1876).  Sfuä 

ber  tömiiefjen  i’cttenitur  gehören  beb  Betrontu« 
fthntubige«,  aber  alb  Sittcnbilb  ber  Stroniichen  Reit 

intereffante«  -Satirifon«  unb  be«  S.  Spuleiti«  (130 
n.  Gf|r.)  »©olbener  ©fei«  ober  »Metamorphofen« 
hierher,  roridje«  unter  anberm  bie  ©efehiehte  Amor« 
.mb  ber  Bfpihc  enthält,  nach  toeltficr  Raffael  feine 
JreSfen  in  bevgarnefina  juSomentroorfen  hat.  Sab 
ehriftliche  Mittelalter  fefjte  ber  troctiten  Gbronil 
unb  ber  bibliühca  ffltmbet«  roie  ber  rounberbaren 

§eiligengefchichte  bie  erbiehtete  (ober  bidjterifdj  aub« 
gefehmüerte)  unb  profane,  abergleichfaü«  rounberbare 

Siftorie  entgegen,  bie,  roie  enoafjnt,  oon  ber  Spraye 
Derjenigen  Böller,  bei  betten  fte  juerft  auftrat(lingua 
rom.tim),  ben  3! amen  3t.  empfing.  Sieben  »Somanen 
in  Serien« ,   unter  benen  (ich  §artmann«  oon  Kue 
•Slrmer  Steinrieh«,  Jlnbolfb  oon  Gm«  .(Suter  ©er« 
Ijarb  oon  Köln«  unb  bie  norbfranjöfifdje  Siiebebge« 

Schichte  oon  «ftucaffin  unb  SicoBette«  (13.  3<*hrh.) 
auijeichnen,  fornmen  bie  ftfjlüpfrigen  Contcs  unb 
Fabliaux  ber  franj&ftfdjen  toanbernben  Minftrel« 

unb  Jongleure  (bie  Vorläufer  ber  SooeBen  beb  Boc« 
taccio  uitb  ber  Königin  oon  jRaoarra)  fotoic  bie  ber-- 
oett  Schmante  ber  beutjehen  Hofnarren  unb  fahren, 
ben  Sänger  (Sieibhart  juch«,  tflfaff  oon  Kahlen« 
berg,  iüernber  be«  Wartencr«  Sorfgcfchiehte  »Meier 
■Seltnpretht  ),  bie  Borläufer  ber  Schelmen«  unb 

Spihbubenroniane,  auf,  an  roeldje  fith  bie  gefpreij« 
ten  aIfegorif<f)en  (.Roman  de  la  rose«,  13.  3ahrh.) 
unb  bie  ohantaftifihen  Sitterromane  (be«  ®a«coba 

liobeira  Brnabi«  oon  ©aBien«  im  14.  Jahrf).  unb 
beffen  jahllofe  gortfejser  unb  Sadjahnter,  baumter 
Sauer  Mar  mit  feinem  »äöeijsfimig.  unb  •   ?heuec« 
bant«)anf<hlieftcn,  roährenbbieanmutigeSarftellung 
be«  irurtluben  lieben«  in  (unftooller  fjrofa  in  Boc- 

caccio (»Deaamerone«),  Sott  3uan  Manuel  (»©raf 
liucanor  )   unb  beren  Sachahmern  (Gh«uccr  in  Gag« 
(aub,  Margarete  non  Baloi«  in  Jranlriich)  ihre 
Meifter  fanb.  Mit  ber  unübertroffenen Satireauf  bie 

Sitterromane,  bem  »Son  Quichotte«  (juerft  1605) 

beb  Gcroante«,  beginnt  bie  funftniäfeige  BoBenbung 
bei  Somatt«  in  Spanien  in  humoriftifcher  ©eftalt, 

toährenb  Menboja  (geft.  1575)  bureh  feinen  «liaja« 
rillo  be  Zornee««,  Queoebo  (geft.  1645)  burch  feinen 
•©roBctt  Schelm«  (»Gran  ucailo«),  ©ueoara  burch 
feinen  .(linlenbenSeufel«  bie©attung  ber  lomifchett 
•Schelmen«  unb  Spihbubenromane«  begrünbeten, 

bie  fpätcr  in  grattfreich  (Scarron?  »Roman  comi- 

gne«),  Gnglanb  (fficlbingl  »Som  ̂ otteS--)  unb 
Seutf<hIanb(«Simpliciffimu4«oon©rimmel4haufen) 
nachgeahmt  rourben.  Siabelai«  (geft.  1553)  oerpflanjte 

beit  fatirifchen  iS.  (   ©argantua  unb  itantagruel- ) 
nach  cfranfreich,  ififchart  tn  ungefchlachter  Bcarbei« 
tung  nach  Seutfchlanb.  3”  Italien  führte  Sanna« 
jaro  burch  feine  •   Arcadia-  (1502)  ben  Schäferrotnan 
beS  Songol  roieber  ein,  ber  ftch  oon  ba  an«  nad) 

Spanien  (Geroante«’  »Galatea«),  Gitgianb (Philipp 

Sibnep*  -Arcadia«), granlreich(b'Urfeä  »Astraea«) 
unb  Seutfchlanb  (diomane  ber  itegmhfchäfer)  per« 
breitete.  Sa«  affeltierte  Stömertum  unter  Üub« 

toia  XIV.  brachte  in  ffranlreich  bie  langen  söäitbe« 
reipen  beS  politifch«  galanten  ;Koman*  ber  Scubern 
unb  beb  Galprenöbc  hetoor,  bie  ben  SerfaiBet  .pof 

in  römifcher  unb  orientalifcher  Malte  barftcllten  unb 

oom  Sierjog  inton  Ulrich  oon  Braunfchroeig  (»Ster« 

tulabiltu«  unb  !öerfitlabi«fn«),  3<egl«  (»Sie  afia« 
tifche  Banife«),  Sohenftein  u   a.  m   Seutfchlanb  to« 
piert  routben.  Mit  bem  Beginn  beS  18.  3ahrh  er« 
fanb  in  Gnglanb  Saniel  Sefoe  (»Siobinfon  Gtufoe  ) 

ben  ifteiferoman  mit  pdbagogijch’bibaltijchet  Sen« 
ben)  unb  rief  baburch  namentlich  m   Seutjdjlanb  eine 

Unjahl  »Sobinfonaben-  mit  unb  ohne  Zenben)  h« 
oor,  oon  melden  »Sie 3nfel gelfenburg«  unb  Garn« 
pel  »Siobinfon«  bie  bebeutenbften  ftnb.  .-ju  gleicher 

,-feit  )eichneten  fiefj  ebenbafelbft  Sroift  (»©udioeri 
Seifen«)  im  ffach  bei  fatirifchen,  gieloing  unb 
Smollet  in  bem  bei  fomifchenätomani  au«;  dtccharb« 

fon  (beffen  »Glariffe«  oon  Souffeau  in  bet  »äleuen 
.peloife«,  doh  ©oethe  im  «fflertber«  nachgeahmt 
rourbe)  fchuf  ben  fentimentalen ,   ©olbfmith  (»Sanb= 
prebiger  oon  SüafefieOt«)  ben  humoriftijehen  §ami« 
lienrdman,  roährtnb  Sterne«  fentimental«humorifti« 
fie  »Seife«  unb  »Zriftrnm  Shanbp  ba«  Borbilb 

nicht  nur  aller  fpätern  englifchen  (Sieten«,  Zbacfe- 
rat)  u.  a.),  fonbern  auch  ber  bcutfehen  humoriftifchen 
SomanfchriftfteHer  (Suppel,  3entt  Baut)  gerootben 
finb.  Ser  fentimentafe  S.  fanb  in  ifraufreich  auher 

Souffeau  inMarioaur  unb  BrCDoft  b'Grileo  ( » llanon 
Lescaut«),  ba«  frioole  Sittenbilb  in  Grebillon  (»Lc 

soplta«),  Siberot  («Les  hijoux  indiscrets«,  »La 
refigieitBe«),  ber  fatirifcheS.inBoltaire(>Candide«. 

»L'ingönu«)  glänjenbe  Bertretung.  3n  Seutfchlanb 
bemächtigte  fiä),  bem  ©eifte  ber  Sintion  entfprecheiib, 
ber  Komanfotm  norberrjehenb  bie  bibaltifche  Zen 

benj,  au«  roelchct  ber  philoiopbtfchc  S.  (gacobi« 

»Siiolbemar  unb  »illroill«  Briefjammlung«),  ber 
Simftroman  (tieinfe«  »itbinghello«  unb  ».fjübegarb 

doh  itofjcntbnl  ,   Xieet«  .Grgiehungen  eine«  funft« 
liebenben  XlofterbruberS*  unb  »Sternbalb*  ißan« 

bernngen»),  ber  päbagogifelje  S.  (©oethe«  »Süilhelm 
Meifter«,  ©uhtoro«  »Söhne  fSeftalojji« «),  ber  poli« 
tiiehe  unb  fojiale  Zenbenjtoman  (bie  Somatte  be« 

3ungen  Seutfchlanb,  ©u(jforo«  »SJaUp«  unb  »Sitter 

uom  ©eift«,  Spietbagen«  »Jammer  unb  Smboh« 

unb  »3"  Seih'  unb  ©lieb«,  -Auerbach«  »fianbhau« 
am  Sbein«,  fjreptag-ö  »SoB  unb  Staben«,  u.  a.)  her« 

oorgegangeti  finb.  Ser  Schotte  Sßalter  Scott  rourbe 
burch  feilte  »SJaperlennopeBen*  ber  Schöpfer  unb 

ba«  Mufler  be«  biftorifchen  Soman«  unb  al«  fofehe« 

in  3talien  pon  Mantoni  («Promossi  sposi«),  b'S)e= 
glio  (»L'nssedio  di  Firenze«),  Gantü  («Marglient  c 
I   Pnsterla«)  u.  a.,  in  Rranfreiä)  non  Bictor  «ugo 
( - Notre  Dame«.  »1783«),  S.  be  Bignt)  (»Cing- 

|   Mars .)  u.  a.,  in  Seutfchlanb  am  beften  oon  Süilibalo 
Sleri«  (»Sotanb  oon  Berlin«,  »3fegrimm«)  uno 

auherbent  oon  Spinbier  (»Ser  3«be  ,   »Ser  3>ro<>’ 
I   litte  ),  König  (»Sie  Ktubbiften  in  Main)-,  »König 

i   3drömc«  Kitrneual«),  S>enriette  Baaljoro  (»St. 
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StodK  ,   »Sljoma*  J f)i>ntau-),  Karolinc  Siebter  (» X)t e 
Sdiroebcn  not  Srag  ),  iß.  Smuff  (»Gtchteiiflcin), 

Kebfue«  (   Scipto  dicala-),  Sied  (   Glufrubt  in  ben 
tiepennen»,  »Sittoria  Slccorombonn  ),  Gaube  (»Ser 

beutfde  Krieg»)  u.  u.  a.  teilroeffe  mit  Ölüd  nadjge- 
ahmt,  aber  pon  (einem  erreicht.  Ser  Glmeritaner 

Jenimore  Coopcr  fd)ui  ben  tran«al[antifd)cn  9t.,  in 
meldjem  (id)  neben  itjm  (eine  Ganb«Ieutc  äßnibington 

,\roing  unb  Srct  Sjarte  foroie  bic  Scutfdjen  Seal«- 1 
tieib  (iioftl)  unb  ©erftädet  Ijeroortbaten.  Ser  Set- 

roman routbe  oon  Cnglänbern  (SNarrpat  u.  a.)  er- 
funben  unb  gepflegt.  Sen  iKäubertoman  bilbeten 

itad)  bem  Sorgang  Sulpiu«'  ( »Kinalbo  Siinalbini») ! 
bie  oergeffenen  Gramer  unb  Spie«,  ben  ilitterroman 

unter  ben  «ieuern  um  glüdticbften  bc  la  Slotte  Jou- 
gut,  ben  pbantaftifden  :H.  bie  romantifd)e  Sdnile  (31. 

u.  Strnim«  ©räfin  Soloreä»,  Hl.  Ürentanob  »0o- 1 
Sroi»,  G.  I.  3(.  $offmatm«  -Sbantafteflüde)  au«. 
Ser  fojiale  $.,  beffen  Sterna  bie  übe  au«nmct|t,  ift , 

in  raffmiertrfteriBeife  oon  J.o.  Spiegel  (»Gucinbe-), ; 
am  lunftnoUflcn  unb  tragifdjtcn  uon  Goethe  ( ■ißat)l- 
ucrroanMldjaften«),  in  geiitreiebfter,  abertumultuari- 
fd)cr  unb  reuolutionärer Seife  feit  ber^ulireoolution 
in  ben  Ghebrutbromancn  ber  George  Snnb  unb  if|rtr 

franjofif(J)enuubbeutfd)en3!art)af)nier  bebanbelt  roor 

ben.  Sen  foiialiftifcben  3t.,  beffen  Itiema  bie  Gefell» 

fibaftboerbefferung  ift,  haben  nufeer  George  Sanb  in 

großartigem  Umfang  li.  Sue  (»Gebcimniffc  oon  i!a- : 
ri«  ),  ber  öftere  8.Suma«(  GrafnonStontc  Grifto- ) 
unb  ber  jüngere  3t.  Suma»  (»Slffatre  Gtemenccau  ) 
u.  a.  in  Jrarifreid),  Spielfiagen  in  Seutfifilanb,  bie 

Sumoriften  »05 1   Sitten«),  Ibatfcrap  u.  a.  in  Gng-  j 
länbfultiniert,  roäijtcnb  bie  faftunüberfetybare  Stenge 
ber  Sittenromanc  fid|  bantit  begnügt,  bie  roirdidjen 

Sitten  ber  GefeUftbaft  tu  fdjitbcrnriiatjac.iKcrimee, 

(feuiUct,  Gberbuliej,  Saubet,  ftluubert,  3°I«  u.  a. 
tu  (Jrantreid) ;   Suliocr,  George  Crliot,  Gbarl.  Sronte, 

flame«,  3Si«  ’ifonge,  Iroüope.  Gabp  Sleffington  u.  a. 
in  Gnglanb;  §ad(tmber,  Sdjüding,  D.  SKitUcr,  &. 
.vjöfcr,  Jannp  Geroalb,  K.^renjet  tri  inSeutfdjIanb). 
Ser  ftamitien-  unb  Goupcrnantenrontan  bat  feine 
imupiftätte  in  Gnglanb,  aujjerbem  autb  in  Stbroeben 

(3r.  i'remer,  Sophie  Sdjraar«)  unb  in  ben  Montanen 
ber  (Gartenlaube  (6.  Slarlitt»  »©otbelfe»),  311« 
eine  Stbart  be«  ttiflorifeben  l)at  fteb  in  jüngfter  3eit 

ber  arebäologiftbc  S.  (»Laut  daya  of  Pompeji«  oon 
tSulioer,  »Hypatia«  oonfiingSlcn,  »SalammbO«  non 
Jlaubert,  -Cine  ägpptifdie  Königstochter«  unb 

anbere  oon  Gbcr«,  ilij.-.fia*  non  Qamerling  ic.), 
al«  moberner  Stbüferroman  bagegen  bie  Sorfge- 
itbitble*  aufgetban  (Ommermarin*  unübertroffener 

»Ebctljof»,  O-Öottbelfb  »Uli«,  Stuerbad;«  »Stbroarj- 
todiber  Sorfgef<bitbten-,  9tanf«  unb  St.  Stepr«  Sorf» 
aefd)iri)ten  au«  bem  iBöbmetroalb  unb  au«  bemdiieä). 

Ser  fd)lüpfrige  SR.  be«  18.  Oabrb.  bat  in  ben  ©ri- 
fettenromanen  Staut  be  Äod«  unb  feiner  Jiadjaijmer 

inner»  unb  aufeerbatb  granfreicb«,  ber  fpanifdje 
Sebelmen»  unb  Sterbredjcrroman  in  ben  beliebten 
SeitfationS«  unb  Kriminalromanen  feine  Jortfeßer 

(in  Gnglanb:  3Biltie  Gollin«,  ®rabbon;  in  'Jlmerifa: 
"Poe  ;   in  Seutid)lanb:  lemmc  u.  a.)  gefunben.  Ser 
liumoriftiftbe  31.  ift  burd)  Sitten«  unb  Stiaderap  in 

Gnglanb  auf  feine  bödjfte  §öbe  gehoben,  tn  Seutfd)« 
lanb  burd;  Jmmerntann  (»  JJluiubbaujen»),  Öol« 
(»Gin  bcutfdjer  Sttcinftäbtcr  in  Ägppten«),  oor  allen 
ourdj  ben  plattbeutftben  SialeltftbtiftflcHer  3ri$ 
Heutcr  (   CUe  Kamellen  )   mit  ©lütt  erneuert  roor- 
ben.  ©egenroärtig  fteben  Ä.  ©ubtotp,  §.  Gaube,  W. 

Orcptag,  Jr.  Spiclbagen,  S.  grenjcl  in  Seutitblanb, 
31.  Suma«  Sohn,  Stctor  .yiugo,  S.  Gberbuliej,  D. 

Oeuillet ,   3t  Saubet,  G.  3D[a  'n  Orcinfreidj ,   örl. 
©eorgeGliot,  31.  Irollcpe,  3ßilfieGoUtn«,  31Iiri3)cinge, 
IRr«.  unb  3Kifi  3trnbbon  in  Gnglanb,  Surgenieir, 

Softo jero« tij ,   3.  0.  Xolftoi  in  :Hü&lanb  al«  Jicimen- 
ftbriftfteller  in  erfter  Sicibe.  Sgl.  0.  8.  ü.  3t> olff, 
©efd>i(bte  be«  Somnn*  (2.  Stuft. ,   Oena  18501;  Kei- 

fer, 3teriu<f)  einer  Sbeorie  be«  Soman*  CCabrri 
1878);  Sobertag,  (Geftbiditebe«3toman«rn  Seutfd) 
lanb  bi«  )u  Slnfattg  be«  18.  Jabrbunbert«  Cörre: 
1878  —   81,  2   Sbe,);  Spietbagen,  Seiträge  jnr 
ibeorie  unb  ledmil  be«  iHpmnn«  (Scipj.  1883), 

Körting,  ©efdjübte  be«  franjöfiftben  Koman«  im 

17.  jabrljunbert  (Cppeln  1886—87,  2   Sbe.i. 
Öioman,  Krei«banptftabt  in  Rumänien  (3KolbauX 

an  ber  Diolbau,  nabe  ihrem  3ufammenfluB  :itit  ben 
Serctb,  185  m   ü.  Ul.,  Knotenpunft  ber  Öularrt 
diomaner  unb  M.-Giemoroib-Oaffper  Gifenbabn,  bai 
11  Kirdjcn  (barunter  eine  bemertenbtoerte  Äatbt 

brale,  1541  nom  dürften  Bieter  erbaut),  ein  Seminar, 
eine  fdjöneSvüde  über  bie9HoIbau  unb  20,500 Girtn 
St.  ift  Sip  eine«  Sräfctten,  eine«  Sribunal«  uns 
eine«  grietbiftben  Siftbof«. 

iSomonapi,  Krei«  in  ber  Kleinen  SBaladjei  (Sn- 
mänienj;  ̂ nuptftabt  Karafal. 

Kontancrro  (fpan.,  dt.  .Mfto),  f.  p.  tp.  »omanjen- 
bu4,  Sammlung  alter  Jiamanjcn  (f.Siontanje). 

Kiomantbeopt,  .u-.injiiiii.  Jlnpim  jiiböftlttpfuifran: 
reid),  entfpringt  in  ber  f!eloourgnippe  im  Separtc 
ment  Dberalpcn,  flieftt  roeftlid)  in  ta«  Separtemen: 
3fere  unb  münbet  bort  unterhalb  Sijilte  retbt«  in 
ben  Srac;  88  km  lang. 

»omdnibe-Gpprbitton,  1882—83,  f.  Waritime 
roijfenftbaftlube  Gjpebitionen. 

Komancipr  ifranj.,  dt.  .numsffjtb),  «(omanfdirift 

fteHer,  autb  8ieberfänger  in  einem  Cafe-Goncert,  bt 
jonber«  aberSerfaffcr  uon  n I tf ra n ) 0 fi jtbe n   S 0 m an en 

Roman  de  la  Rose,  altfran;.  Sitbtung,  f   yran 

jöfiftbeSittcratur,  S. 504. 
3tomaned)e-Xborin«  (dt.  .aij!4»tot5rg),  Sorf  im 

franj.  Separtement  Saöne»et»8oire,  Slrronbiffemen; 

l'iaam ,   an  ber  Gifenbabn  Sari«--8pon,  mit  (n»if 
536  (jinro.,  IHanganarube  unb  Irefflidjtm  SJembau 

Somanee>Conti,  f.  Suraunberroeine. 
Romanen  (diomiinen),  f.  Rumänen. 
Romanebca,  alter  Soltstanj,  f.  ©aillarbe. 

Romania,  roöbrenb  ber  S>errfd)aft  ber  Senetianer 
91ame  be«  öftlitbeu  Seit«  oon  3J(orea,  mit  ben  Siftrit 

ten  Jlapoti,  Srgo«,Korintb,IripoIi)jaunb  Statonia 
unb  bec  ,'Jauptftabt  31  a p 0 1   i   bi  3i.  (31aupltai. 
Romamno,  ©itolamo,  ital.  SRaler,  geboren  um 

1485  ju  SrcScia,  tpat  Sdiülcr  bc«  Äerramota  bc» 
felbft,  lebte  jipiftben  1501)  unb  1513  tn  Sabua  unb 
Senebig,  100  er  fitb  ltatb  ©iorgione  roeiterbilbete, 
malte  1519—20  oier  5fre«fen  au«  ber  Saffion  im 
Som  ju  Grcmona  unb  (ehrte  bann  nach  SrePcia 
jurüd,  too  er  1566  ftarb.  Seine  ©emälbc  jeitbnen 

iitb  burd)  geftbittie  Äompofition  unb  glänjenbe* 
Kolorit  au«,  ba«  anfangs  auf  einen  leutbtenben 
©ofbton,  fpäter  auf  einen  feinen  Siibcrton  geftimm: 
roar.  Sou  feinen  Stltarbilbern  finb  bie  beroorragenb 
ften:  JJlabonna  mit  Kinb  unb  ̂ eiligen  unb  Sieta 

(fWufeum  ;u  Scrlin),  Rnbetung  be«  Gbriftu«finbe* 

(Gonbon,  'Jlationalgalerie),  ©eburt  unb  Seroeinung 
Gbrifti  (in  San  öiufeppe  ju  Sre«cia)  unb  »immel 

fahrt  Slariii  (Sergamo,  Sant'  Slcffanbro). 
iHomani(d)tr  8au|til,  f.  Sauftil  unb  Snutunfi, 

0.  494  -   496. 
Romoniftbe  2pra4tn,  alle  biejenigen  Spraden. 

roelde  fid)  al«  Iöd)terfpra(i)en  bc«  Gateinilden  in 

ben  ber  römifden  ̂ errfdaft  unterroprfenen  Gänbern 
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im  5.  unb  St).  GuropüS  niefit  aus  ber  römiftben  ,'je'1fdjnit  Pomantfibe  Stubieu  ,   Straßb.  1871)  u.  a., 
3d)riftfpratbe,  fonbern  aus  bet  röiniftfien  Solls-  in  Jtaitfreid)  flau!  Pfeiler  unb  ©afton  Paris  (bie 
fpratbe  (lingua  latiun  rustica)  gebilbet  hoben.  Xie  Herausgeber  berfeitfcbrift  Romania  .   feit  1873),  bie 

rörnifd)«  PoUSfprattie  baue  fidj'in  ben  lebten  3abt--  »Revue  des  langues  romaues  (2.  Serie,  feit  1878» bunberten  bes  römiftben  Jteidje  mebt  unb  tnebr  non  u.  a.,  in  Italien  Pionbelli,  Slonaci  (Herausgeber 

bet  Sptatbe  bet  ©ebilbeten  entfernt  unb  fennjeitb-  beS  »Giorualedi  filologiaromanza«,  feit  lte78)  u.a., 

nete  fid)  bejonbet«  burd)  ailetiei  (ligenijeiten  in  ber  ferner  bie  -Heiticbriit  für  romaniftbe  'Philologie 
2lusiprad)e,  bureb  Pernad)läffigung  ober  gänjlidjes  (brSg.  non  ©rüber,  Saite,  feit  1877»  fcbäpbare  Pei- 
Pufgcben  bet  Jiotmnalflenoii.  irrfaß  berfeiben  butd) ,   träge  jur  ©efebißte  unb  ocrglctßcnben  ©rammatif 

präpofitionen,  butib  bas  jaltcnlaffen  mebteret  fiel»  ,   biefer  ©praßen  geliefert.  Sgl.  p.  Pieper,  Rapport 
tictenbct  Pcrbalformen  unb  Sieubilbung  betfelben  sur  les  progres  de  ln  Philologie  romaue  (1874); 
oettnittelft  ßilfsjeitioörter,  enblidj  burd)  ben  ©e<  florting,  Gncplfopäbie  unbSSetbobologie  ber  roma> 
btaud)  einer  großen  2lnzabt  ibt  cigentiimlitbet  2luS<  nifiben  Philologie  (ßeilbr.  1884,  2   übe.;  ̂ ufaebeft 
bttide,  anftatt  ber  non  bet  gebilbeten  Spradje  an-  1888);  ©tobet  u.  a.,  ©runbriß  bet  romanifßen 

geioanbten  (ogl.  Sdjuibarbt,  Jet  PolaliSmuS  bes  ,   pb'l°loS'e  (Straßb.  1888  ff.);  'Jleumann,  Xie  ro- 
PulgäclatcinS,  i'eipj.  1888,  3   Übe.).  Hieraus  er-  manifebe  Philologie  (tleipj.  1888). 

roudifen  altmäbliib  unter  Sinroirtung  ber  juriief-  j   Sin  engem  Sinn  Poinaniiß  (Släfototitanifß) 
gebtängten  einbeimifßcn  Sbiome  in  ben  ncrf<biebe-  beißt  baS  romaniftbe  patoiS,  bas  in  einem  Seil  ber 
nen  Slanbetu  bie  feßä  tomaniftben  Sptatben:  bie  Cftfßrocij,  im  Kanton  Öraubünben,gerebetn)irb.  Pie 

italienifße,  fpanifße,  portugiefifße,  ptooencaliftbe,  Ginbetmilßen  nennen  eS  Surnon i d)  (Slumanfß), 
franjöfijße  unb  rumäntfdje  (roalaßijcbe);  boß  ift  bie  autb  bejeißnet  man  eS  häufig  als  (S^urirjelftb,  b.  t). 
ptooenfaliftbe  a!«  Sßriftfptaße  feit  beut  15.  Sabtb-  bas  Siiclfß  bes  ©ebietS  oon  Gbur,  bet  ßauptftabt 

etlofßen  unb  511  einer  bloßen  Piunbart  betabgefun-  ©raubünbenS.  SBäbrenb  tSa6erfrttberinganj©rau- 
ftn.  3n  jebet  biefet  Spratben  (affen  fid)  loicber  mehr  |   bünben  betrübte,  roirb  eS  jeßt  nur  notb  im  (Sngabin 
ober  minbcr  jablreiepe  Xiafelte  unterfßeiben.  311 ,   unb  im  DueUgcbiet  beS  SßcittS  oon  etroo  40,008 

ihrem  pan  teigen  fid)  biefefben  als  natürliche  Jjort-  ,   Pienfßen  gefprotben.  Paß  Pscoli  ift  baS  Stätoro- 
bilbungen  bes  äateinifßen;  ju  ißrem  3Börtet|diaß  j   mantjße  als  ber  roeflliße  PuStäufer  bet  fogen.  ia- 
abet  haben  autb  anbte  Sptatben,  fo  bei  ben  fünf  1   binijßen  Xialelte  anjufeben,  bie  er  in  btei  ©mp- 
roefllißen  in  befonberSreitbemPiaßbaS ©ermanifße,  pen  einteilt:  l)öftliße  ©ruppe  imöebiet  oongrianl; 

beim  Sumaniftben  baS  Slaroiftbe,  beigetragen;  im  J   2)  mittlere  ©ruppe,  oon  Petluno  ab,  mit  ben  Siunb- 
Spaniftben  unb  portugiefifiben  fitiben  fid)  auch  itidjt ,   arten  beS  ©ebietS  oon  Xricnt;  3)  ipcftlitbe  ©ruppe 

uitbebeutenbe  arabiftbe  peftanbtetlc.  Xer  PilbungS-  [   in  ©raubünben.  Xer  geograpbiißc  ffufammenbang 

projeß  ber  romanifßen  Sproßen,  bet  erft  burß  bie  '   jioifßen  ben  brei  ©ritppen  ift  heutzutage  gehört, 
gefßißtliß-oergleißenbe  Spraßforfßung  beS  19.  felbft  bie  öftlitben  unb  roefttidien  Siunbarten  ber 
Jahrb  aufgebeüt  roorben,  fällt  natürlich  feinen  erften  :   Zricntincr  ©ruppe  hängen  nießt  mehr  jufammen. 

Pu: äugen  natb  in  bie  Pömerjeit.  Gtft  im  8.  3af)rb. 1   rocibrenb  baS  urfprüngliße  Spratbgebiet  beS  üabi- 
gefßiebt  ihrer  als  befonberer,  oom  gelehrten  Satein  1   nifßen,  auf  bie  alten  romifßenSliifiebelutigenjuvürt- 
octlßiebener  Sptatben  mehrfach  ßrioäbnung;  um  1   gebenb,  oom  äbriatifßen  Sieer  ohne  llntetbretbnng 
biefe  .-feit  erfeßeint  ber  Paine  Lingua  romana  tut  bis  an  ben  C6errbein  reichte.  Xie  labiniftben  Xia- 

ilqeitbmmg  ber  Polfsfpratbe  im  ©egenfaß  zur  Lin-  leite  inSgefamt  umfaffen  natb  PScoli  eine  PcDälle- 
gvua  latina.  PIS  £itteraturfprad)en  treten  fte  in  bem  |   rutigSjiffer  non  580,000,  mono«  allein  450,000  auf 
einen  £anb  früher,  in  bem  anbern  fpäter  auf,  am  Ariaul  lommcn.  3m  linguifliftben  Sinn  eine  felb- 

ftübften  baS  Jranjöfiftbe  unb  Prouencaliftbe,  am  ,   fiänbige  rotitaniftbe  Spratbe  ebenjo  gut  roie  Stalie» 
ipätetten  baS  ̂ talieniftße.  Xem  ©efamtcbaralter  niftß  obet  fjran(ä|iftb,  roerben  fie  botb  bem 

natb  ift  unter  allen  romaniftben  Spratben  bie  italie-  Vorgang  oon  Xie)  gcioöbnlicb  ben  anbern  romani- 
nifeße  ber  laleiniftben  Pluttcr  am  nätbften  geblieben,  |   feßert  Spratben  nicht  als  ebenbürtig  an  bie  Seite 

bie  iranjöfiftbe  ßat  fieß  oon  biefer  am  roeiteften  ent.  gefteüt,  roeil  fie  einer  allgemeinen  Sdjtiftlpradje  ent 
iernt.  Um  bie  roiffeiiftßaftlitße  (rrforftßung  ber  ro-  hehren.  Pias  baS  Pätoromanifdje  fpezieH  be- 
maniitben  Spratben  bejügiid)  ißreS  UtfptungS  unb  trifft,  fo  jerfäHt  eS  in  bie  beiben  ßauptmunbarten : 
ihres  PerbältniffeS  jum  Sateinifeßcn  ßat  fttß  juerft  C   berlänbifd)  ober  Pumonftb  im  engem  Sinn  atu 
.Papnouarb (f.b.)burtb  feine  -Grammaire  comuarSe  Cbcrrbein  unb  Sabin  ober  (rngabinifd)  am  3nn. 

dos  laiigues  de  l'Kurope  laüue-  (Par.  1821),  fpäter  ©rftercS  (ami  mau  roicber  in  bie  Unterbialelle  Po- 
S.  Xieffcnbacb(-Ü6er  ote  jetzigen  tomaniftben  Streift-  ( manifd)  ob  unb  unter  bem  Silalb,  ItjteveS  in  Ober- 
fpratben«,  Seipj.  1831)  unb  ber  Isitgiänber  SeioiS  unb  Untercngabinifd)  einteilen;  jroifeben  beiben 
(   An  osmy  on  the  origin  and  formation  of  tlie  ßauptmunborten  fiebt  baS  Dberbalbfleimfcbe.  Xiefe 

Roniance  languages«,  2.  Pufi.,  Cjf,  1862)  Per-  j   Xialelte  bifferieren  unter  fieß  febr  bebeutenb;  als  ber 
hienfte  erioorben.  trpotbematbenb  aber  mürben  erft  reinfte  unb  ritßtigfte  gilt  ber  unterengabiniftbe,  in 

3r.  Xicj'  »©rammatil  ber  romaniftben  Spratben«  ]   bemfitbaud)  einejeflftebenbeStbtiftfpraclic  emioidelt 
(5.  Pufl.,  Ponn  1882;  franj.,par.  1872— 76, 3Pbe.) ,   bat.  Xer  edit  romaniftbe  Gbaralter  all  biefer  Xia- 
unb  beffeu  -CtpitiologifcbeS  3BörtevbutS  ber  romani-  [eite  jeigt  fitß  barin,  ba&  75—  80  proj.  bes  Piort- 

leben  Spratben«  (4.  Puf[.,6eforgt  oon  Stbefer,  Polin  ftbaßeS  (ateinifeßen  UrfprungS  finb;  baS  übrige 
1878),  burtb  loeltße  beiben  JSerte  baSStubiuin  biefer  ftamint  ausbemXeiitjd)en,itU tätlichen  :c.  XiePuc- 
Spracben  zu  einer  roir[lid)cnitjiffenfd)aft, ber  roma-  fptaeße  ift  im  ganjen  bet  italieniftßen  feßc  äßrtlid). 
nifd)en  Philologie,  erhoben  würbe.  Perbienftlid)  Xie  älteftenXrude  flammen  aus  bem  I6.3abrb.unb 

auf  biefent  ©ebiet  finb  nodi  Oie  Arbeiten  oon  Slug,  fmb  religiösen  3i>baltS,  roie  autb  bie  neuere  rätoro- 

jyudji:  -Über  bie  unregelmäßigen  feitioörter  in  ben  maniftbe  Üitteratur  einen  oorbevrftbenb  religiöfen 
romaniftben  Spradben  (Perl.  1840)  unb  -Xie  roma-  Gbaraticr  bat  3ntereffante  Poltslieber  (Straßb 

niitben  Spradjcn  in  ihrem  PerbältiiiS  jum  Saleini- 1   1874)  unb  ein  religiöies  Xroina  aus  bem  16. 3al)tb. : 
fcbeii«  (ßalle  1 849).  311  neuefter feit  haben befonberS  -Xie  Cäefeßießte  non  bem  tapfern  unb  frommen  lo- 
pott,  Pluffafia,  XcituS,  Pößmer  (verauSgeber  ber  biaS-,  fmb  neuerbingS  non  21.  u.  glugi  naß  alten 
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»anbnhriften  herausgegeben  worben.  Rationale  8c  [ 
ftrebungen  uir  Bflege  ber  rätoromanifcben  Spraye 
trab  Siittcratur  haben  fid)  neuetbing*  mit  Grfolg  get 

tcub  gemadit,  namentlich  h<R  ft ch  eine  untcrengnbi» 
ittidje  3eitungSlitteratur  cittroitfelt  unb  ift  Diel  fite . 

Sie  grammatifebe  unb  legitalifebe  Bearbeitung  biefer 
Sialelte  gefdjeben.  ©raipinatitcn  liefetten  Gonrabi 

<3üricb  Ift#)),  (iariid)  (Gbur  1852),  tftallioppi  (baf. 1 1857)  uttb  befonbers  (Partner  (»eilbr.  1883):  Sltör»  . 
terbüdter  Gonrabi  (Gbur  1823),  Garifd)  (neue  Aus*., 

ba|.  1*87),  Garigiet  (Bonn  1882);  Gbtefromatbien 
Ulrich  (palle  1882  —   83,  2   Sie.),  ber  auch  »Rätoro» 
maniidje  iejle  (baf.  1883)  Ijerautgab,  unb  Secur» 
tius  (Gvlang.  1888).  Sgl.  Anbecr,  Uber  Urjprung 
unb  Ofef$iti)tc  ber  rätoromanifdjen  Spraye  (Gbur 

1862);  Ascoli.Saggi  ladini  (int  1. Saube  beb  »Ar- 1 
■   liivio  glottologioo  italiano«,  iu rin  1873,  mit  einet 
Spradjenfatte);  Stengel,  BolaliSmu*  beb  lateini- 
idjen  Elements  in  ben  roiebtigften  romanifdjen  Sia> 
letten  pon  fflraubünben  nnb  Xtrol  (Sonn  1888); 

Sdjud)arbt,  Übet  einige  gällc  betätigten  Slautroan» 
bei»  im  Gburroelicben(Öotbal870);  Sdjneller,  Sie 
tomamfcbcn  SoIISnumbarten  in  Sind  iWcra  1870); 
Alton,  Sie  labinifdjen  gbionte  (gtinsbr.  1879); 
Härtner,  Sie  ©rebener  Wunbart  (2inj  1879); 
:H  a   u   f   cO ,   ©efcbicbl*  bet  Üitteratur  beb  rätoromanifcben 
Solle»  (granlf.  1870).  diaiotomaimcbe  Serie  ftnb 

mehrfach  in  Böhmer»  »Romanifcben  Stubien*  net: 
öffentlich!  worben,  ebenjo  and)  ein  Sitteraturocrjeid) 
nit  (Sb.  8.  gtra&b.  1885). 

Romanifieren,  vomanifd;  ober  römijeb  machen, 
oermelfcben;  auch  j.  o.  10.  romanifcb  fein  unb  reben, 
ben  romanifcben  Ippu«  an  fid)  haben. 

RomaniomnlMint.),Römertum,  inSctugauf  Reli- 
gion f.  0.  ro.  KatholijiSmu« ,   namentlich  BapiSmu«. 

Romaniken  (neulat.),  Stieger  unb  Kenner  bei  ro. 
mijdien  Reibt«,  im  0egenfa|  ju  ben  ©ermaniften,  bie 
fid)  bie  Bearbeitung  bei  bcutfd)en  Red)ts  (um  3wed 
feien;  bann  aud)  Kenner  ber  romanijdien  Sprachen. 

Romäuo  (R.  biSombarbia),  Rieden  in  ber  ital. 
Srooinj  Bergamo,  ftrcii  Sreoiglio,  linfi  uniDcü  bei 

Serio  au  ber  Gifenbnhn  Wailanb-Senebig  gelegen, 
bat  ein  altes  Scblofc,  eine  febenSroerte  Kirche,  Seihen» 
filattben  unb  (ism»  3393  Ginro. 

Romano,  1)  ©iulio,  Waler,  f   @iulio  Ro» 

mano.  —   2)  Gnotrio,  Sfeubonpm,  f   Garbucci. 
Romanos,  Same  mehrerer  botamtn.  jtaifer: 

1)  R.  I.  SatapenoS,  ein  Armenier  pon  geringer 
.öerfunft,  Cberbefe^ISljabct  ber  glotic,  ft  irr  i   t   e   919 
3oe,  bie  Siuiter  JlonftantiniVII.  unb  Regentin,  unb 
regierte  an  bei  unmünbigenKaifereStatt.bem  er  feine 

■rechter  .fielena  ocrmäl)Ite,  unb  ber  ilm  im  Sejember 
920  jum  Witlaifer  frönen  mufgte.  R.  felbft  war  nicht 

triegerifd),  tiatte  aber  faft  befiänbig  Kriege  ju  fuhren. 
Sen  AJeftcu  bei  Reich«  bebrobten  erft  bie  Bulgaren, 
mit  benen  enb(id)  927  ein  griebc  tu  ftanbe  tarn, 
bann  bie  Ungarn  unb  bie  Runen,  roeldjc  unter  gaor 
941  uor  «onftantinopel  erftbienen,  aber  mit  jpilfe 
bei  griedjiftben  geuer«  jurüdgetrieben  mürben.  3m 

Often  führte  SR.’  tapferer  gelbbcrr  Kurfuai  gliidlid) 
ben  Krieg  gegen  bie  Kraber,  botb  gab  SH.  beffen  Er- 

oberungen für  bas  Sdjroeifmid)  non  Gbeffa  unb  beit 

angeblitben  Sricfroetbfel  Gbrifti  mit  atbgar  (f.  b.) 
preis.  SR.  beenbigte  920  ben  unter  £eo  VI.  in  ber 

grietbiftbeu  ftirdje  auigebrotfienen  Streit  über  bie 
Setragamic,  er  roar  fef)t  fromm  unb  bcrKittbe  unter» 
roiirfig  ergeben.  Gr  tourbe  uon  feinen  Gönnen  944 
geftürjt  unb  in  ein  Slofler  gebradbt,  nio  er  948  fiarb. 

2)  SR. II.,  SobnKonftantiniVn  .Cnfelbeioorigen, 
folgte  bemfelben  959  auf  bem  Sbron.  ßr  lebte  nur  I 

bem  Wenuft  unblüergnügeit,  roabreub  bie  Regierung*» 
gefdsäfte  non  bem  Gunutfien  Voiepb  Srtngas  unb 
ben  Jelb^erten  Rifep^oros  unb  £eo  geleitet 
mürben.  S.  ftarb  fdjon  963,  angebtid)  non  feiner  ®e< 
moblin  Sbeopljano  pergiftet 

8)  R.  III.  Rrgproi,  ein  Satrijier,  mürbe  non 

Konflantin  VIII.  mit  feiner  Sod)tcr  fjoe  nermöb'.t 
unb  jum  Racbfolger  ernannt.  Gr  folgte  bemfelben 
1028,  geigte  ftrf)  aber  fdjioad)  unb  untbätig  unbfübne 
einen  unglüdlitpen  Krieg  gegen  bie  Rraber  ©eine 
©emaliliu  Kae  tötete  if)n  1034  ourd)  ftbleidjeube*  ©ift 

4)  S.  IV.  SiogcneS,  unter  Konftantin  X.  gelb» 
berr,  perfut^te  nad)  bejfen  Sob  1067  eine.Gmpörung, 
mürbe  aber  gefangen,  erhielt  kurtfi  bie  öunft  ber 

Kaiferin  Gubofia  Serjeibung,  rourb*  bann  bereu 
Heinabi  unb  Kaifer.  Gr  fämpfte  anfangs  gtudlii 

gegen  bie  Selbf^uUen,  mürbe  aber  1071  non  bem 
Sultan  9Up»RrSlan  bei  Wanjilert  gefd)lagen  unb 

felbft  gefangen  genommen.  310<ir  mürbe  er  balb  roie-- 
ber  freigeiafftn,  injroifcben  aber  batten  feine  geinbe 
ben  Sobn  Äonitantin«  X.,  Sittbael  VII.,  auf  ben 
Sbton  erhoben,  unb  alsR.  beniclben  mieberjuerobent 

Derfuihte,  mürbe  er  befiegt,  oerralerijd)  gefangen  ge» 
nommen  unbgeblenbet  unbflarbroenigexagebarauf. 
Romanow,  altes  berühmte*  rutf.Sojarengcicblecht, 

lucldjc*  non  bent  um  1280  au«  Sreufecn  ober  £   Hauen 

eingeroanberten  Kamhila  abflammte.  Sie  Romanotu* 

nahmen  fd)on  früh  herporraaenbe  Ämter  ein.  geo- 
bor  R.  roar  SSSoiroob  unter  Smitrij  bem  Soninhen 
unb  trat,  inbem  er  feine  Sachter  an  ben  gürften  dok 
Iroer,  geobor,  nerheiratete,  in  ein  oerroanbtfebaft» 
liehe*  Berl)ältm«  ju  bem  fwu*  Rurif.  Roman  gur 

jeroitfeh  R.ftiftete  bie£inieSaebatjin»3urjeio.  Surd 
bie  S8crmdhlung  ber  jüngern  Sodjter  bcs  Iejtem 
Rnaftafia,  mit  bem  3arcn  3roan  IV.  SBaftljcroitfdi 
15*7 unb  ihresSruber«  Rilita  ntitGuboria,  gürftir. 

oon  Suöbal,  bie  non  bem  ©rosfürfieii  Rnbrei  garo*» 
laro,  bes  Rleranber  ReroSfij  Bmbcr,  obftammte,  ge» 
langte  ba*  hkfcf)Ied)t  ju  gröficrm  Rniehen.  Ru*  ihm 
roarb  21.  gehr.  1613  ber  17jährige  SDJiebail  geobo» 

roiuitfch  R.,  Sohn  ̂ hHotet*,  bes  SDietropoliten  non 
Roftoro  unb  Batriardjen  non  Woslau  (geft  4.  ölt. 
lb»l),  aut  ben  tuffifchen  Ztjron  erhoben,  roomit  ba* 
■V'au»  R.  oie  hertfehenbe  Spnaftie  mürbe.  Ser  bc 
rUhmtefte  3ar  aus  bemfelben  ift  Beter  b.  @r  3Rit 

beffen  Gnlcl  Sfeter  II.  erlofch  e*  1730  im  Wanne*, 
flamm,  in  roeiblither  Sjinie  1762  mit  bem  lob  non 
Beters  I.  lochtet  Glifabeth,  worauf  mit  Beier  I II.  ba* 

öau«^olftein.9ottorpfolgte.  Sgl. Gampenhaufen, 
ü)enealogifch»chrono[ogiiche  ©cjd)id)te  bes  Vauies  R 

(Beipj.  1805);  griebeburg,  Sa«  rujfifcbe  regierenbe 
4>au«  ber  R.  (ruff.,  SeterSb.  1853  —   69,  unsoüenbet). 

Romanoip.Soriffogltbsr,  Krei*fsabt  im  ruff.  ©ou» 
uernement  garoslaro,  auf  beiben  Ufern  bet  SBolgo. 
1822  aus  ben  Orten  Romano»  unb  SoriffoglebS! 

gebilbet,  hat  10  Kirchen  unb  uw)  5999Ginro.,  welche 
Ölartenbau,  Anfertigung  pon  Baranlen  (Betjen  au* 
Üämmcrf elfen),  Wcrberci  foroie  ftarlc  öanfhechelti 

betreiben.  R.  fenbet  nach  RjbinM  nicht  unbettächt» 
liehe  Wengen  (betreibe  ttnb  Seeinfaat. 

Roman«  (irr.  Stabt  im  franj.Xepariement 
Sröme,  Arronbiffement  Salencc,  an  ber  gitre,  über 

welche  cineSrüdenach  bem  gegen überüegenben  Soura 

bu  Seage  (f.  Bourg  1)  führt,  unb  an  ber  Gijeubabn 
Sa!ence»Örenoble  gelegen,  mit  S>anbelsgericht,  Gol« 
lege,  gabrifation  oon  Seibenjeugen,  .hüten  u.  Sdjuh» 
roareit,  lebhaftem  yanbel  unb  (ts~a  11,923  Ginw. 

Romanft)orn  (angeblich  römifch  Cornu  Roman o- 
nem),  ein  im  Aufblühen  begriffener  §afenort  im 
f   djroeicer.  Kanton  iljurgau,  am  Sobenfce,  Stationber 
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diorboftbabnlinien  91. » SSJinterttjur -   3“r*<6  unb  flon- 
)tanj-91.-SHorfcba!b,  mit  cissj)  fW>47  fern».  SR.  ift  ber 
hebeutenbfle  Äommarft  am  Bobeniee.  Cin  reger 

Uerfebr,  ber  eine  3e'ttan3  «ueb  burch  irajelt  oerrnit- 
tclt  rourbe,  gellt  an  bas  beutfdje  Ufer,  bauptfäeblitb 
natfi  gtiebridje^afen  unb  Sinbau. 

IRomantif  <SRomantiji®mu«,  lat.),  eine  8<> 
jeicbnung,  welche  utfprünglieb  mit  r   o   nt  a   n   t   f   rf)  ju- 
fammen  bängt,  aber  non  ber  ilftbctif  nod)  nid)t  ge- 
nünenb  befiniert  roorben  ift.  SKan  pflegt  baninter 

SS«  mittelalterliche  in  Sieben,  Sitte  urib  Sunft  nt 

»erfteben,  beffen  erftc  Präger  bie  romanijcben  Söller 
geroefen  finb.  Xn  biefe  Dauptbcbeutung  beb  SUorte® 

reiben  ficb  noch  allerlei  Üiebenbebeutungen  an;  na- 
mentlitb  oerfteljt  man  in  ber  flunft  unter  bem  3i  o< 
m ant  if eben  im Wegenfab  jur (rinfalt, Sube unb Älar- 
beit  be®  SIntifen  ba®  auf  ba®  Hnenblidie,  Xbnung®« 
»olle,  SÜunberbare  unb  (ßbantaftifebe  ejerid)teie  fünfte 
lerifdje  Streben,  ntie  man  im  geroöbnluben  Beben  aueb 
ba®  übernatiirlicb  Sebeinenbe,  SBilbe  unb  Schauer- 

liche, überhaupt  ba®  Ungewöhnliche  unb  bie  Bban- 
tafie  Xufregenbe  mit  jenem  HuSbntcf  tu  bejeidjnen 

gemobbt  ift  unb  bemgemäfs  »on  romantifeben  Wegen- 
ben,  romantifeben  Begegniffen  unb  Xbenteuern  je. 
jpriebt.  Cinc  befonbere  Bebeutung  erhielt  ba®  iüort, 
als  ju  Slnfang  be®  19.  gabtb.  einige  jüngere  Siebter 
unb  Äritifer,  namentlieb  31.  SB.  ünb  gr.  Seblegel, 
iRooali«,  Sied,  SBaetenrober  u.  a.,  ficb  unter  bem 

'Samen  einer  romantifeben  Sebule  oereinigten, 
um  nicht  nur  ba«  SBunberbare  unb  S'bantaftifebe 
überhaupt,  fonbtru  inSbefonbere  ba®  SKittelalter- 
liebe  mit  Ginfeblufi  be®  Drientalifeben  in  bie  S-'oefie 
juriidjufübren.  Bgf.  Lettner,  Die  romantifebe 
od)Ulc  in  ihrem  inner»  gjufainmenbang  mit  Woetlje 

unb  SebiUer  (Braunfebro  1850);  Dapm,  Die  roman- 
tifebe  Sebule  eSerl  1871 » ;   Branbc®,  Die  öaupt- 
ftrömungen  berSiitteratur  be®  1 9. 3abrbimbert®,Sb.2 
(baf.  1873).  Die  roeiterc  Gntroidelung  ber  SR.  in  bem 

angegebenen  Sinn  hotte  aber  jur  goige,  bah  bie  ihr 

butbigenbe  Partei  niebt  b'.ojt  in  ber  SJoefie,  fonbern 
aueb  tu  Staat  unb  Xeligion  ben  mittelalterlichen 
gnftitutionen  »or  ben  flafftfehen  unb  mobemen  ben 

Borjug  gab  unb  fie  um  jeben  Urei«  reicher  jur  Wei- 
tung gebracht  feben  rooBte.  Da  jeboeb  hiermit  ber 

majtlofeften  politifeben  unb  tircblieben  Seoftion  ba« 

SBort  gerebet  roarb,  fo  pflegten  halb  bie  Segnet  bie« 
fer  Sichtung  alle®  bem  gortfebritt  geinblicbe,  tüd- 
wärt«  Strebenbe  in  Sittetatur  unb  Munft  mit  bem 

Xuebrad  beäSomantijehen  ju  bejeiebnen,  roojuSuge 
unb  ßebtermeper  in  ihrem  »SRanifeft  gegen  bie  SH.« 
in  ben  »DaUefcben  3abrbüebern  ben  Don  angegeben 
hatten.  Xu<b  Straub  bot  in  feiner  Schrift  »Der 
Xomantiler  auf  bem  Dbron  bet  Gäfaren«  (fflannh. 
1847)  ba«  äüort  in  biefem  Sinn  genommen,  ebtnfo 

,'eulian  Sebmibt  in  feiner  »Wefcbicbte  berS.«  (Seipj. 
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3t)  ifronlreieb,  reo,  roie  in  ben  Bittcraturen 

ber  
Gnglänber,  

3toliener,  

Dänen,  

Schweben,  

Suffen, 'Bolen  
je.,  

»erroanbte  

Beftrebungen  

b'roortraten, 

machte  

fid)  
bie  

S.  
befonber®  

babureb  

bemerflieb,  

baf) 
fie  

bie  
ftarren  

geffeln  

be«  
alten  

ft(affiji«mu®  

ab- 
marf  

unb  
freiere,  

felbft  
mitunter  

auefebroeifenbe 

gönnen  

in  ber  
Uoefte  

anftrebte.  

Sgl.  
©über.  

Die 
neuromantifebe  

Uoefie  

in  
granfreieb  

(üeipj.  

1833); Uliehiel«,  

Histoire  

des  
idees  

litttraires  

(3.  
Xufl., Dar.  

1862,  
2   Bbe);  

Dh-  
Wautier,  

Histoire  

dn  
ro- mantisme  

(4.  
Slufl.,  

baf.  
1884). Koaianu®,  Hupft,  folgte  897  auf  Stephan  VL,  ftarb 

aber  f<hon  nach  toenigen  SRonaten. 
(Roman  je,biejcnige  epifehe  Dicbtgattimg,  roefthe  bet 

Igrifdjen,  reie  bie  mit  ihr  gewöhnlich  jufammen  ge- 

|   nannte,  gleichfalls  epifehe Wattung,  bieSatlabe  (f.b.), 
ber  bramatifehen  gorm  am  näehften  fleht.  Diefelbe 

eignet  ficb  bemjufolge  porjug*roeife  baue,  gefungen 

)   (SolfSIieb),  biefe  bagegen  baju,  jugleieb  bureh  mimi- 
fehenunbpantomimiiehen3lu®brudfid)ibarbargefteIlt 
ui  roerben  (Ballett,  Xanj(icb).  Der  9iame  hat  feinen 

j   llrfprung  pon  ber  romanifehen  Sprache,  inbem  Soll®- 
lieber  unb  »oltemiefiige  Wofänge  31er  Unterfeheibung 

»on  ben  lateinifehen  Webidjten  oorjugäroeife  Konmn- 
oes  genannt  rourben.  Die  fpanifehe  SH.  ift  ein  epifdje® 
SolfSIieb  mit  nationaler  gitrbung,  reelehe®  feinen 

Wegenftaitb  möglichft  objeftio,  mit  ttai»erCinfad)beit 
bebanbett.  Die  älteften  fpanifehen  SHomanjen  befan- 

gen SBegebenbciten  au®  bem  roirflieben  nationalen 
Beben  tinb  roerben  b«ber  biftorifebe  Sfomanicn  ge- 

nannt. XI®  fpäter  bie  ffelbenfagen  ber  SHadjbaroöI- 
fer  jenfeit  ber  Uprenäcn  ju  ben  Spaniern  brangen, 
entftanben  bie  fogen.  SRittcrromanien,  benen  bie 
maurifehen  ober  moreSfen  SHomanjen,  bie  oer- 
fiebte  Xbenteuer  unb  galante  gefte  im  maurifehen 

Aoftüm  fehifberten,  folgten.  SBaren  fehon  biefe  Ie(e< 
fern  mehr  Urobutte  ber  Aunftbiehtung  af«  fotebe  her 

SiolfSpoefie,  fo  gehörten  bie  Sehäferromnn  jen  ber 
erfiern  aubfebliejüicb  an.  Die  Deutfeben  haben  nicht 
nur  oielc  fpanifehe  SHomanjen  überfejt,  roie  fjerber, 

Dicj,  Segi®,  Weibel  u.  a.,  fonbern  auch  biefeDiehtgat 
tung  in  ihre  Uotfie  eingebürgert.  Die  berübmteften 

1   beutfehen  SRomanjenbichter  finb:  Woetbe,  lied,  bie 
beiben  Schlegel,  Sehroab,  Uhtanb,  Xüdert,  (fbamiffo, 

fjebtih,  Benau,  Wrün,  (Sbert,  Deine  u.  a.  Die  gran- 
jofen  gebrauchen  ba®  SBort  Konmnce  für  eine  rein 
[griffe  Wattung  »on  BiebeSIiebern,  roahrenb  bie 

uoltemäfug  -   epifeben  Bieber  bet-  altfranjöfifchen  Bit- 
:   teratur  Bai«  (f.  b.)  beiden.  Die  Gngtänbcr  nennen 

Romances  gröbere  SHittergebichte  unb  SHomanc,  roiib- 
renbfieibreepifchtnSolf®liebetal«SaUabcn(lmllads) 

ju  bejeichnen  pflegen.  Seit  ber  SKitte  be®  16. 3obrb.' begann  man  in  Spanien  eigne  Sammlungen  für  bie 

Xomanjen  anjulegen,  bie  man  Itomanci.-i  os  nannte. 
Son  biefen  Sammlungen  enthalten  ber  -Cancionero 
de  romancea  (Xntroerp.  1550  11.  öfter),  bie  -.Silva 
I   de  romances-  (Satagoffa  1550  u.  öfter)  unb  bie 
;   »Rosa  de  romances-  be®  3«on  be  timoneba  (Sa- 
lencia  1572)  bie  älteflen  unb  oolISmäfiigften,  woge- 

gen ber  Romancero  general-  (SRebina  bei  Gampo 
1602,  SRabr,  1604  —   14)  unb  bie  »Segunda  parte 
del  Romancero  general«  pon  SRiguel  be  SHabrigal 
(HaUaboltb  1605)  SHomanjen  aller  Wattungen  unb 
meifl  fehon  »on  Sunftbichtern  h«rrübrenbc  bieten. 
Unter  ben  neuem  SHomancero®  nennen  roir  al®  bie 

»orjügiichften  bie  »Silva  de  romances  viejos-  »01t 

3at.  Wrimm  (SBien  1815),  ben  »Romancero  Castel- 
lano« »on  Dcpping  (ä.Xufl.,  Seipj.  1844, 2 ®be.;  mit 

einem  3.  Deil:  »Rosa  de  romances«,  »on  g.  3-  Slolf, 

baf.  1816)  unb  bie  treffliche,  »Romnucero  general- 

betitelte  Sammlung  »on  Duran  (fflabr.  1828  —   32, 

58be.),  beffen  jroeiteXudgabe  (baf.  1849— 61,24)  be.) 
ben  10.  unb  16.  Banb  ber  »Biblioteca-  de  autores 
espaüoles-  bilbet  unb  für  ein  gan3  neue®  JBert  gel- 

ten barf.  Gine  fritifche  Xu«gabe  ber  älteften  SHo- 
manjen lieferten  SBolf  unb  iiofmann  in  »Primavera 

vflor  di  romances-  (Berl.  1856, 23)be.).  Ginen  »Ko- 
manceiro  porttignez-,  gefcbmadoolle  Xusroabl  alter 
Uomanjen,»eröifent[ici)te.Datbung(2pj.l877,2®be.). 

3«  ber  Sluf  it  bejeidjnctX.  nicht  nur  bie  Äompofi- 
tion  eine®  ber  Wattung  ber  SH.  angebörigen  Webiebt® 
für  eine  Stimme  mit  Begleitung,  auch  roobl  fürGbor, 

fonbern  ift,  roie  bie  Bejeiehnung'Baltabe,  auch  für  gn- ftmmentalftüde  übertragen  roorben,  ohne  genauere 

,   Beftimmungen  ber  gornien.  SBilt  man  einen  Unter- 
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itbieb  madjen,  fo  (mm  cS  aHett-'allö  ber  (ein,  bafc  bie 
H.  mci)t  ccm  IqniUj ,   eine  lang  auSgefponneiie,  mit 
Jigurenroert  oerbramte  iJielobie  ifl,  raabrenb  bi« 

Pallabe  fi<b  mehr  epiidj-bramatifd)  barftellt. 
Momanjenicitt,  f.  gement. 
Homamotu  (Xtfei),  £agunenutfel  beS  jubofttidicn 

polgnefien,  mm  Hrditpel  b«r  Xuamotu  gel)brtg, 

2   qkm  groß,  1722  oon  Hoggcoeen  enlbedt,  1816  oon 
Sorbite  befudjt  unb  nad)  bem  Brafen  Homattjoto 
<(.  b.  3)  benannt. 
Momanjo»  rHum  janjoro),  1)  Sfleranoer  3™®' 

nomi  tf  d),  tuff.  Beneral,  geb.  1680,  ftteg  burd)  bie 

Bunft  Bieter®  b.  0r.  raf<b  empor,  roarb  1722  Eber- 
befeblebaber  ber  Slrmee  in  perjien,  ging  bann  als 
Potjduifter  natb  Äonftantinopel,  marb  1732  non  ber 

Äaiterin  Slttna  roegen  perfrbrcenberifcbet  Pennal- 
tung  ber  Äroneinfünfte  nad)  ftafan  nerbannt,  1735 

Bounetneur  bafelbft,  (ämpfte  unter  ’äKünnid)  gegen 
bie  Bürten  unb  fd)loB  7.  Slug.  1743  ben  JrieOcn 
oon  Xbo,  roofür  et  oon  ber  Äatjerin  Cltiabetb  in  ben 
Brafenftanb  erbeben  marb;  ftarb  15.  piärj  1749. 

2)  Bieter  flleianbroroitftb,  Braf,  raff.  Be- 
neral,  Sohn  beb  notigen,  geb.  1725,  nahm  im  Sie- 

benjährigen Krieg  als  Kommanbant  beS  Zentrums 
an  ber  Schloßt  bei  Kunerebori  teil  unb  eroberte 
1761  Kolberg.  1770  mit  bem  Cbetbefebl  im  Xürfen- 
frieg  betraut,  id)lttg  er  28.  Juni  unweit  bet  Mäbnia 
plogila  20,000  Xürfen  in  bie  Jlutbt ,   trug  18.  Juli 
am  Jlufc  Sarga  einen  entfebeibenben  Sieg  übet  bas 
80.000  plann  ftarfe  §ecr  beä  iatatcndjanS  banon, 
idilug  31.  Juli  bei  Äagul  mit  nur  17,000  Plonn  bie 
150.000  Plann  ftarfe  Xrmcc  beS  Brn&toefirS  unb 

(ttiloB  21.  Juli  1774  ben  Jrieben  non  Kiitidjüt  Kai- 
narbfthi.  gür  feine  Siege  marb  er  burd)  ben  Xitel 

SabunaiStij  (b.  1).  Aberidireitcr  ber  Bonau)  auS- 
aejeirbnet  unb  non  btr  Kaiferin  mit  bem  Jelbmar 

ftballSrang  unb  einer  pefitjung  non  51X10  leibeig- 
nen befdjenft.  Sr  ftarb  19.  Bet.  1796.  ObeliSIen  ju 

Jarsfoje  Selo  unb  ju  Petersburg  erinnern  an  ihn. 
Sein  iteben  befdirieben  Safonoin  (piosf.  1803,  4 
Pbe.)  unb  Ifd)itfd)ogon>  (PeterSb.  1849). 

3)  Hifolai  pctroinitfd),  Braf,  ruff.  Staats- 

mann, Sohn  beS  notigen,  geb.  1754,  mar  1779-  96  ] 
beoollmäd)tigter  ©intflet  iu  grantfurt  a.  PI.  unb 
itad;  Jtleranber«  I.  Xbronbefteigung  Kommerjienmi- 
nifter  unb  Cberbireftor  ber  ©affer-  unb  fflegebau- 
teil.  1807  jum  IKtniftcr  beS  Slusroärtigen  unb  halb 
barauf  tum  Hetdjsfaitjler  ernannt,  begleitete  et  ben 
Staifer  1808  nad)  G rfnrt  unb  jdjlog  17.  Sept.  1809 

mit  Stbmeben  ben  grieben  oon  greberitSbamn.  ’Jiad)- 
bem  er  fttf)  1812  aus  bem  öffentlidjen  Sieben  juriitf- 
gesogen,  rüftete  et  auf  eigne  Sofien  baS  Sd)tff  Hu- 
ril  unter  Jübrung  beS  Leutnants  Ctto  n.  Kogebue 

tu  einer  Steife  um  bie  ©eit  aus,  erriditete  ein  illu- 
feum,  roeltbes  1861  nach  PloStau  gebradil  tuurbe, 

unb  fammelte  Platerialien  jur  rujfiidjen  i'letdjidjic; 
aud)  fdjrieb  er  jablrcidje  biftorifdie  unb  litterarifdic 
äbbanblungen.  Sr  ftarb  15.  Jan.  1826.  XUen  brei 

HontanjotnS  roeibte  'Jlleranber  I.  eilt  gemeinfamcS 
Benfmal,  roeldjcS,  oon  Sanooa  1817  oerfertigt,  in 
einer  Kolojfalflatue  beS  griebcnS  befiehlt. 

Momberg,  'Kante  einer  tablrei<ben  Diuftferfamilic, 
pon  beren  Blieberu  |ier  Grwäbmtng  per  bienen: 

l)Xnbrea*,  piolinmrtuoje  unb Komponift, geb. 

27.  stpril  1767  JU  Pedjta  (Dlbenburg),  nollenbete 
feine  mufitaliftbe  SluSbilbung  um  1790  ju  Poun, 
fanb  iobann  eine  Xnftelfung  in  Hamburg,  unternabm 
eon  1800  bis  1802  längere  Kunftreifen  mit  feinem 
Setter  Pernljarb,  lebte  ipäter  mieber  in  Hamburg 
unb  ging  1815  als  Kapellmeifier  nach  Botba,  roo  er 

10.  Pon.  1821  ftarb.  Seine  jablreiifien  ©erte  be- 

nebelt in  iiioltnlonterlen ,   Streiibguartetten ,   Spn-.  ■ 
pbonien  unb  Euoertilren,  (gefangnüden  mit  Drebe- 
fterbeglcitung  (morunter  bie  aBbelannten  Kompofr- 

tionen  juSd)tlIer«  -Blöde-  unb  -Platbi  beslKefan- 
gcS  ),  Cperit,  PonboS  unb  SapriccioS  für  Siotine, 
einem  tebeum.lateinifiben  ßirdienftüden, einer  Pfiff  . r 

mit  grobem  Cnbefter  u.  a. 
2)  8 e   r   n   b   a   r   b   .0 e   i   n   r   i   (b ,   Setter  beS  oorigtn, geb. 

11.  Pop.  1767  ju  Binflage  im  (ürobbenogtum  CI- 

benburg,  mar  mebrer«  Ja&re  2ebrer  beS  KioIonceD- 
fpieli  am  Konfcrcatorium  ju  pari«,  nmrbe  180-> 
erfter  PiolonceDift  in  Perlin,  Don  ino  aus  er  mieber- 
bolle  Kunftreifen  burdj  ganjSuropa  maebte,  unb  lebte 
naib  feiner  penfionierung  (1820)  abroedifelnb  in 
Perlin  unb  Hamburg,  in  me(<b  lepterer  Stabt  er 

13.  äug.  1841  ftarb.  ifl*  Sirtuofe  roie  ald  Kotrrpc- 
niftoou  gleidterpcbeutuug,  roirfte  er  für  jein  Jnltru 
ment  in  äbnlid)tr  ffieije  roie  Spobr  für  bie  Cioline 
unb  mürbe  bas  äaupt  einer  SiolonceUiftenfcbuIe, 
rntldje  ihren  Sinfluft  roeit  über  bie  Bremen  Beutid) 

i   fanbS  binauS  geltenb  gemarbt  bat.  Unter  feinen 
tablteiiben  gebiegenenÄompofitionen  babennamrnt 
lieb  feint  Konterte  als  Piufter  ihrer  Battung  allge- 

meine Xnerfennung  gefunben. 

3)  Spprian  grtebricb  Plarianne,  Sohn  non 
Si.  1),  geb.  28.  Olt.  1807  ju  Hamburg,  bilbete  fleh 

unter  Pernbarb  Homberg*  Leitung  jum  (SeUrftcn. 
mar  lange  JabreKammeroutuofe  in  Petersburg,  lebte 
bann  jurüdgejogen  in  Ipamburg  unb  fanb  14.  Eft. 
1865  bei  Cllcnfen  feinen  tob  in  ber  Slbe.  —   Sein 

i   prubet  öeinrtcb  3t. ,   Siolinoirtuofc,  geb.  1802  in 
Pari*,  mar  feit  1827  eine  Heifje  pon  Jahren  als 

Konjertmeifter  unb  jultljt  al*  Cpetnbirigent  in  Pe- 

tersbura  tbätig;  ftarb  1859  in  Hamburg.’ 
Momberg,  'iUori*  öeinritb,  SKebisiner,  geb.  1795 

JU  Pieiningen,  ftubierte  bis  1817  in  Perlin,  bann  in 

©ien,  habilitierte  ftdj  1828  in  Pertin  als  Prioatbo- 
ent,  mürbe  1838  aujterorbentlitbet  profeffot,  leitete 
eit  1840  bie  UmoerfitätSpolininif,  erhielt  balb  bar- 

auf bie  orbentlidfeProfeffur  ber  fpejieOenPatbologie 
unb  tberapie  unb  ftarb  17.  3uni  1873  in  Perlin.  K. 

fudite  bie  Porginge  im  franten  Organismus  auf 

pbtifiologifdiet  Pafi*  ju  erftärrn  unb  begrünbete  mit 
feinem  »8ebtbuibberMerpenftanfbeiten«  (Perf.1840, 
3.  älufl.  1867)  bie  nnfferncbajtltcbe  Pebanblung  ber 
Meroenlranlbeiten  in  Bcutfd)lanb.  8r  erroeitertc  bie 
Brunblagen  einer fdbarfen  Xiagnofe  unb  pereinfaibtc 

unb  präjifierte  bie  tb«ea#ie.  Sr  ftbrieb  nod) :   »Xeur- 
algiae  nervi  quinti  epecimen«  (Perl.  1840),  »De 
parnlyei  re-piratoria  i   ominentatio-  (baf.  1845)  unb 
überfc|te  and)  ©erte  non  Pell  unb  Pfarfball. 

Monte  (ipt.  rem),  1)  Stabt  im  norbameritan.  Staat 
9ieto  porl,  Brofftbaft  Cneiba,  am  obern  SJobaml 
unb  am  Srielanal,  bat  ein  groBeS  Seminar,  eine 

laubftummenanßalt,  Sägemüblen,  tifenroerle  unb 
tnso)  12,194  Ginro.  Bie  Stabt  ftebt  an  Stelle  ber 

alten  Rort*  Stanroip  unb  Pull.  —   2)  Stabt  im  HP. 
be*  norbatnerifan.  Staats  Beorgia,  Brafftbaf  t   Jlopb, 

am  Soofafluü,  mit  (u-eo)  3877  Ginm. 
Monten,  Stabt,  f.  Hont  nt). 

Hörner,  eine  Mrt  bautbiger,  geriefter,  geroöbr.licb 
grüner  ober  braungolbtger  ©cingfafer,  roeltbe  beior 
berS  beim  Hbeimoeintrinten  benuBt  raitb.  Ber  (bis 

je|jt  nirbt  fiepet  erffärte)  Same  H.  fommt  nadjtoei« 
lid)  juerft  1589  oor.  Bie  ifotm  ber  H.  mar  urfprüng 
lieb  eine  toiUfürlitbe,  mit  unb  ohne  Jub;  erft  fpäte; 

bat  ftd)  ein  feftftebtnber  XnpuS  (f.  bte  Xbbilbunatni 
entrotdelt,  roeltber  aus  Sufi,  pürtelftüd  unb  Held) 
behebt.  Jn  netterer  Jeit  ifl  baS  Ptittelfiüd  ju  ein* in 
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einfachen  Steif  ober  Knauf  jufammengefchrnmpft.  i 
XieXcfotation  ber  St. erfolgte  btbioetlen  burct)  ßrnail- 
materei.  lehr  teilen  burct)  ©raoitrung.  Bgl.  t   i   e   b   =   ! 

rieb,  iie  altbeutirften  ©läjer  (Slutnb.  1884).  — 

«fnift 

St.  ift  auch  Siame  beb  Stathaujeb  ju  grnnljurt  a.  SR. 
(f.  b.),  in  roelrftem  ehemals  bie  römifeli  -   beutfchen 
Hattet  geroählt  rourben. 

SömtT,  1)  Die  ober  Diaf,  aftronom,  geb.  25. 

Scpt.  1644  ju  Äatfjus,  ging  1561  mit  btm  franjö- 

fijehen  aftronomen  'ßtcatb  nach  fkrib,  ioo  et  non 
i'ubroig  XIV.  eine  Benfion  ertjielt,  aftronomifche  Be- 

obachtungen anftelite  unb  in  bieaiabemieaufgenom- 
men  nmrbe.  31  n«  beut  Hmftanb,  baft  bie  Serfinfte- 
rungen  beb  etflen  gupitermonbeb  nicht  immer  in 
gleiten  3®'f<ben)eitctt  beobachtet  roerben,  jog  et 
1676  ben  Schlup,  bnft  bab  2icht  fiep  nicht  momentan 

•ortpfiaitje,  fonbern  bafe  fid^t  aub  bieten  Beobadjtun- 
gen  eine  enblidte  Siichtgeichroinbigleit  ableiten  laffc 

-f.  Siebt).  1681  lehrte  St.  alb  tbnigliebct  ®tathema= 
:i(ub  nadj  Kopenhagen  jurüd,  roo  et  feine  aftrono; 

mifchen  'Beobachtungen  fortfebte,  namentlich  ftcfj  be< 
mühte,  gijfternparallajtn  ju  finben,  er  erfanb  aud) 
unb  gebrauchte  tuerft  bab  SJiittagbrohr,  ben  SReri- 
biantreib,  ben  S>b6en*  unb  ajimuttreib  unb  entbeefte 
1674  bie  ̂ medmäBigfeit  einer  epicpfloibalcn  ©eftalt 

tut  bie  3&bne  bei  Stabern.  Sr  ftarb  alb  Bürgermei- 
iter  non  Kopenhagen  unb  bänifebet  Staatbrat  19. 
Sept.  1710.  Seine  Beobachtungen  jinb  ungebrudt 
geblieben,  fein  b<tnbf<htiftticber  Stach  lafc  ging  bis  auf 
bie  non  »orreboro  neröffentlichten  Beobachtungen 

Dreier  Iage(21.— 23. Sept.  1706,  fogen.  »Tridnum«) 
bei  bem  Branb  non  Kopenhagen  1728 ju  ©runbe. 

2)  griebricb  oon,  roütttemberg.  Staatbmann, 
geb.  4.  3uli  1794  ju  ffrlenbrechtbiueiler  auf  ber  9llb, 
betuchte  bab  theologifche  Stift  tu  Xübingen,  trat 
1814  in  bab  roiirttetnbcrgifche  lltilitär,  ftubierte  bann 
feit  1816  in  Xübingen  bie  Siechte,  roarb  1819  Bubi 
:eut  inStuttgart  unb  1830  jtem Äriegbrat  befbrbert. 
Seitbem  ber  liberalen  Bartei  fid)  atifdtlieftetib  unb 

non  bem  SBahlbejirf  ©eifilingen  in  bie  Kammer  ge- 
mahlt,  roar  er  hier  ein  Süortiührer  ber  liberalen  Cppo- 

iition.  Xa  ihm  bie  Stegierung  für  feine  parlamen- 
tarifche  Zhätigle't  ben  Urlaub  nerroeigerte,  nertaufchte 
er  ben  Staatbbienft  mit  ber  äbnofatur.  1848  nahm 

er  in  bem  SKimfterium  pom  9.  Sliai  bab  guftijmini- 
iterium  an  unb  bemühte  ftth  in  biefer Stellung  cbenfo 
eifrig  für  bie  Aufhebung  ber  geuballaften  roic  für  bfe 
Xulrechthaltung  ber  Hutorität  ber  Stegierung  ben 
StuMchreitungen  ber  Xemolratie  gegenüber.  rMitcfj 

trat  er  alb  Sibgeorbneter  in  bie  beiitfdje  national- 
uerfammlung  ein,  roo  er  an  ben  arbeiten  beb  Ber- 

;affungbaubf<huffeb  lebhaften  Anteil  nahm.  Stach  ber 
iberftebelung  beb  Slumpfpartamentb  nach  Stuttgart 

im  guni  1819  oerroeigerte  er  entfehieben  bie  Situ  ] 
erfennung  ber  Btfehliifte  bebfelben  unb  ließ  babfelbe  I 

enblich  18.  3uni  burch  SJiilitctr  fprengen,  looburdi  er 
bie  Slubbreitung  ber  babitdjen  Sleoolution  nact)  ©ürt- 
temberg  oerhinberte.  CStie  bie  neue  Kammer,  in  btt 

er  jelbft  geroählt  marb,  jufammentrat,  nahm  er,  toeil 
er  ftd)  mit  feinen  Kollegen  über  ben  Beitritt  jum 
Xrcitömgebünbnib  nicht  perftänbigen  fonnte,  im 
Dftober  1849  feine  Snllaffung ,   toab  bie  auflöfung 

beb  ganjtn  SRinifteriumb  jurgolge  halte.  (fr  roanbte 
ftth  batatif  toieber  ber  aboolatortfchen  Brajib  ju. 
1851  toarb  er  in  ber  nach  ber  frühem  iüahlorbnung 
berufenen  Ktoeiten  Kammer  jum  Bräfibenten  ge- 
roiihlt.  irr  ftarb  11.  SJtärj  1864  in  Stuttgart. 

3)  griebrith  Slbotf,  ©tolog,  geb.  Ujäpril  1809 

)U  töitbebheim,  ftubierte  1828—31  guribprubent  in 
©Öttingen  unb  Berlin,  mürbe  1831  BergamtSjuftij- 
beamtef  in  ftilbebl)*'»',  18to  nach  Beoenbeit  bei  ©öt- 
tingen  unb  184t)  an  bab  Bergamt  ju  Klaubthal  per- 

fekt, mo  ihm  1845  bab  Siehramt  für  'Mineralogie  unb 
Weologie  unb  1862  bie  Xireltion  ber  bortigen  Berg- 

fthule  übertragen  mürbe.  6r  trat  1867  in  ben  Stulje-- 
ftanb  unb  ftarb  25.  Stoo.  1869  in  Klaubthal.  Seine 
gröftem  Blerfe  roaren  epochemathenb,  inbem  fte  jum 
erftenmal  bab  auf  treten  ber  betreffenbengormationen 

(übergangbformationen,  3ura  u.  Kreibe)  in  Seu tictu 
lanb  fit  einer  SBeife  behanbelten,  bie  eine  Bnralleli- 
fierung  mit  auherbeutfehen  Sntroidelungen  juliefs. 

Cb  ftnb  folgenbe:  -Die  Berfleinerungen  beb  norb- 
beutfehen  Dolithengebirgeb  •   ($annop.  1835,  nebft 
Slachtrag  1839);  »Xte  Berfteinemngen  beb  norbbeut- 

fdtert  Kreibegebtrgeb«  (baf.  1840—41);  >$ie  Serftei- 

nemngen  beb  ̂ a'rjgebirgeb«  (baf.  1843);  -Beiträge jur  geologtfdjen  Kennlntb  beb  norbroeftlicftett  föarj- 

gebirgeb*  (Staffel  1850—66).  gür  ttennib’  »Syn- 
opsis« fchrieb  er  1863  ben  geologtfjhen  Xeil. 
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6)  gerbinanb,  Bruber  beb  oorigen,  ©eolog,  geh. 

5.  gan.  1818  ju  foiltiebljeim,  ftubierte  1836  —   42  in 
©öttiiigen,  öeibelberg  unb  Berlin,  bereifte  1845—48 
Siorbamerila,  namentlich  Zepab,  habilitierte  fich  1848 

in  Bonn  für  SRineratogie  unb  ©eologie  unb  mürbe 
185.5  firofeffor  an  bet  Unioerfitat  Breblau.  ffirfchrieb : 
»35ab  rheinifche  Übergangbgebtvge  ($annoo.  1844); 
»Xerab,  mit  befonberer  Sliicfficht  auf  beutfehe  Bub- 
roanberung  unb  bie  ohpfifalifdien  Berhältniffe  beb 

üanbeb«  (Bonn  1849);  »Xie  Kreibebilbungen  pon 
Zejab  unb  ihre  organifchen  ßinfchlüffc«  (bai.  1852t; 
»Xie  ftlurifche  gatma  beb  mefttietjen  Xenneffee- 
(Brebl.  1860);  »Xie  fofftle  gauna  ber  filurifcheti  Xi- 
lupialgefchiebe  non  Saberoth  bet  ßlb«  (baf.  1861); 
©eologie  oon  Dberfdjleften«  (baf.  1870  ,   2   Bbe.); 

•   Lctimcii  palaeojtoicn  >   (Stuttg.  1876—83,  2   Bbe. 
mit  atlab);  -Lcthaea  erratiea«  (Berl.  1885). 

6)  Stöbert,  3urift  unb  fiolitiler,  Sohn  non  S).  2), 
geb.l.SRai  1823  ju  Stuttgart,  ftubierte  inXübingen 

unb  ̂ »eibelberg  bie  Siedite,  lieg  fich  1846  in  Stutt- 
gart atb  abootnt  nieber,  habilitierte  fich  1852  ju  Iü< 

bingen  atbBrioatbojent  unb  marb  18ö6au6erorbent- 
lirfjcr,  1857  orbentlicherBrofeffor  berSleehte  bafelbft. 
1864  an  Stelle  feineb  Baterb  in  bie  3meite  Kammer 

geroählt,  gehörte  er  non  Snfang  an  ju  ben  anhättgern 

einet  (Tinigung  Xeutfchlanbb  unter  fireuBenb  fuh' 
rung  unb  roar  einer  ber  Begrünber  ber  national- 

liberalen Bort*'  in  Silrttemberg.  1871  rourbe  er 



924 5Römerbab  —   iMomilh)  für  Seine. 

Ulm  ißitglieb  bee  MeiißSoberßanbelSgeridit«  iit  iicip- 

lig  ernannt,  1871— Tti  unb  1878  mar  ec  9)iitglieb  bei 
beutfcßen  :Hetd)«t<igs.  Gr  ftntb  29.  Cft.  1879  tn  Statt- 

gart.  Seine  Steiften  finb:  »Die  BetoeiSlaft  bin; 
ticßtlid)  bei  Jcrtumi  muf)  aemeinem  3ioiIrfd)t  unb 

»rojeß«  (Stuttg.  1852);  -Das  Grlöfcßen  bei  Häge. 
rifeßen  SiecßtS  nach  bec  Umleitung  bei  BrojeffeS- 
i baf.  1852);  -Die  bebingte Siooation  naiß  bemtSmi« 
j di cn  unb  heutigen  gemeinen  Siccfjt*  (Dübing.  1863); 

•Die  Seiftung  an  •jablungSftatt*  (baf.  1866);  «Sie 
»erfatfung  bei  tiorbbeutlißen  »unbe«  unb  bie  (üb- 
beutfeße  fffreißeit«  (1.— 8.  Sufi.,  baf. 1867);  >8runb> 
lüge  bei  roüritembergifrßen  GrbrerßtS«  (baj.  1872); 
•Da«  mürttembergifiße  Unterpfanbreißt*  (2eipj 
1876);  Slbßanb(ungenau«bemiöinif<ßen9ietbte,bem 

»anbei«-  unb  »!ed)(elrttßt«  (Stuttg.  1877,  §eft  1). 
KömrrbaD,  f.  Düffer. 
Wämerfcricf  (»rief  St.  »auli  an  bie  Siömerl,  | 

ba«  auBfübclicßftc  unb  für  »eurteilung  bei  »auli. 
nifißeii  SJehrbegriff«  roidjtigfte  Senbidireiben  bei 
Spofteli  »aulu«.  DaSfelbe  ift  roäbrenb  bei  SBinterS 

58—59  ;u  Korinth  abgefafit  unb  und)  Rom  gcfcßitft, 
um  bie  Sortigen  Triften  mitbem»aultnif(ßenGoan- 
gelium  befannter  tu  tnaißen,  beftebenbe  »orurteile 
aufjubeben  unb  bie  bcabfichtigte  Seife  bei  Hpoftele 
nad)  Som  oorjubereiten.  Beanftanbung  haben  nur 
bie  beiben  lebten  Kapitel  erfahren;  jumal  im  lebten 
ftheint  oielei  eher  auf  Gpbeio«  ali  auf  Som  ju  mei 
fett.  Der  »rief  ift  uni4l)Iigemal  fommentiert  morben. 

»gl.  ©rafe,  Über  »eranlaffung  imbämetf  bei  Sä; 
merbriefiijreiburg  i.»r,1881);  3Sangolb,DerS. 
u.  feine  gefd)i<ßtUißen»orau«feßimgen  (Starb.  1884). 

Somtrife,  üanbfcßaft  im  füböfttiißen  Sortregcn, 
Smt  SferSbuS,  oom  ©tommen  unb  beffen  Siebe nfiuf; 
»ormen  burdjfttömt,  ift  meift  eben  unb  hat  nur  an 
einigen  Stellen  »erge  bis  ju  630  m   §Bf)e. 

Roturrmonat,  im  frühem  Deutfchen  Seich  Abgabe 
bet  Stänbc  an  ben  Kaijer,  auS  ber  3eit  her  Siomer- 

.jüge  ftammenb.  itterau«  eniroüfelte  fuh  eine  cmfier. 
orbentlirße  Sftiegifteucr  (   cilenbe  .jjilfe«,  -Seicfii 
hüfe«),  bcrenSimplumSH.  genannt  mürbe.  Seit  1535 
lahlte  jebev  SieitßSftanb  jum  9i.  je  für  einen  .Heiter 
12  unb  für  einen  guftfnecßt  4   ©alben.  Der  31.  roar 

ttdprüitglicß  auf  128,000  ©ulb.  »eranfeßlagt;  bodi 
(teilte  fid)  bie  roirlliche  Giimabme  regelmäßig  toeit 
geringer.  ̂ urGinforberungtoarenbefonbeteSteitß«. 
pfennigmeifter  befteUt. 

Stomrrprei«  (grämt  prix  de  Kome),  ber  große 
StaatSpreiS  an  ber  £colc  des  beaux-nrts  unb  bem 

Äonferoatorium  ju  »ariS,  beftchenb  in  einem  Sli- 
penbtum  für  einen  pierjährigen  Stubienaufenthalt 
in  Rom,  ipo  bie  Stipenbiaten  in  ber  Sifla  Siebtet  ge. 
nieinfame  »enfton  haben.  SU«  jipeiter  prix  de  Roine 
mirb  eine  golbeneBiebatüc  uerliehen.  »ttdiamBrüf. 

feler  ftonfernatorium  heißt  ber  alle  jioei  gab«  per. 
teilte  KotiipofiiionSprei«  3i. 

»omrrBbaufeu«  »ugramaffrr,  f.  ffeiußelöl. 

RouterBbaufenfißc  Suflprrffr,  f.  «uSIaugeii. 
DiometfiaBt,  Stabt  in  SHähren,  in  einem  iljal  bei 

Subeten,  an  ber  Bahnlinie  HriegSborf.Jt,  ift  Siß 
einer  BtjirfSbauptmannfdjaft  unb  eines  BejirfSge- 
rid)t«,  hat  eine  S!anbeSunterrealfdjulc,  JflacßSbait, 
ftarfe  öaumrooU«  unb  Seimpebcrei,  »leitßerei,  Sei. 
benjeugfabrif  unb  Ose«)  4660  ffiinro. 

IftotnrrpitSjabl,  f.  3nbiftionenjir!cl. 
Wämerjitge,  Bie  «eeretjüge,  mcltße  bie  beutfeßen 

Könige  im  SÄittelalter  nad)  Italien  unternahmen, 
um  bie  Qerrfdaft  über  gtalien  anjutreten  unb  in 
Rom  bie  römifd)e  Kaifcrlrone  iu  empfangen.  Die 
beutfißen  Jiirften  unb  anbern  »afallen  loaren  jur 

.»eereSfolgc  bei  biefeit  .'fiuien  verpflichtet,  uia«  unter 

SNarimilian  I.  unb  Karl  V.  burth  ©elbjahlungen  ab- 
gelöft  mürbe;  ber  1521  hierfür  eingeführte  IHaßitn: 
biente  fpäter  auch  für  anbre  Steuern  ff.  Sömer- 

monat).  Der  leßte  beutfrße  König,  ber  in  Sterne  ge- 
frönt lourbe  (1462),  mar  ̂ riebridi  lü.;  ber  leßte  tn 

Statien  ju  Bologna  Dom  »apft  gefrönte  (1630)  Äart  V 
llOm.  et  Schutt.,  Sfb  fürjung  für  3.  3.9fdmer, 

geb.  1763  ju  Küriib,  geft.  bafelbft  1819  als  »rofefi. : 
berBotantt.  Schult.^.  Schulte«.  Flora  europa-  . 

Momforb  (ln.  rHuunfor»),  Stabt  in  ber  engl,  ©rar- 
fthaft  Plfer,  14  km  öfllich  pon  lionbon,  bat  eine  b-, 
rühmte  Brauerei,  Bieh'  unb  Äornljanbel  unb  uss- 
7176  Siniu. 

Nömhiit,  Stabt  im  »erjogtum  Sncfifen-SKeinir 
gen,  Kreis  .vulbhurghaufen,  an  ber  Spring,  Die  ua 
ioeit  bapon  in  bie  SRil»  fönt,  unb  an  ber  trifenbah: 

»entmcrtShaufen-S.,  hat  eine  StiftSfirdfe  mit  »toc. 
auSgejeichneten,  pon  fkter  »ifrher  unb  feinen  Söb 

nen  gegoffenen  »ronjebentmälern  üennebergtiihf: 
©rafen  (vgl.  Döbner,  Die  Denfmäler  hentiebera: 
fcher  ©rafen  in  ber  StiftSfirdje  ju  3i.,  SUiind).  1840t 

ba«  Schluß  ©lüefSburg  (je|t  beutfeßeS  Krieg« 
ipaiicnßauS),  ein  »mlSgerieht,  bebeutenbe  Bieb- 
mättte  unb  (issr.)16936inni.  ,)it  betlHdhe  bie  beiber 

©leichberge  (f.  b.)  unb  bie  »artenburg.  3t  gat 

einer  fäehfifdien  rinie,  bie  1681  pon  .tieinrieß,  bem 

oiertenSohn  Srnft«  beä frommen,  gegrünbet  irnrf.- 
unb  1710  mit  ihm  auSftarb,  ben  Stamen. 

Stomiüi),  Sir  Samuel,  auSgejeießncter  bnt. 
»ecßtSgelchrter  ppn  franiöfifcßer  »bhmft,  geb.l.  Stär. 
1757  jii  Vonboit,  trat  178;)  als  Saißroalter  auf,  er 
hielt  infolge  einer  Denficßrift  über  bie  ,vorme  i   unf 
bie@cid)äft«orbnung  be«  britifcbeir  »arlamem«  1806 

im  SRimfterium  ,^oi;  Wrenoille  ba«  Slmt  bes  Sene- 
ralanioaltS  nchft  bem  Stittertitcl  unb  mürbe  bäte 

barauf  ins  fiau«  ber  ©emeinen  geroahlt.  I£t  jeuß 
riete  fid)  hier  als  Stebner  auS,  toar  bei  ber  berübmtea 

Unterfiicßung  gegen  liotb  SSeioille  einer  ber  Som- 
miffnre  be«  ltnterhaufeS  unb  Bericßterftatter  beSKo 
initee«  unb  maißte  fiiß  namentiiiß  in  ben  »erßane 

lungen  über  ben  Sfinpenhanbel  bemerfbar.  Siad 

ffor'  Job  oevlor  er  feine  Stelle  im  »linifterium  unb 
trat  mm  auf  bie  Seite  Der  Cppofition,  bereu  not 

jüalirßfter  güßrer  er  nmrbe.  (Sr  uericibigte  bie  Bo- 
litif  ber  abgetretenen  BUnifter,  fprad)  für  bie  Katbe- 
lifenemanjipation  unb  berührte  mieberßolt  bie  fürla- 
mentSreform.  Bei  ben  Barlamentbroablen  pon  1818 
mürbe  3i.  oon  SBeftminfler  geraählt,  entleibte  fuß  aber 

in  Sdjtpcrmut  oerfallen,  2. 3!oo.  b.  3-  Seine  S<ßnf: 
»Obfervations  ou  tlic  oriminal  law  of  England- 
(Sotib.  1810)  hat  auf  bie  fpätem  Reformen  be«  ene 

lifdien  Äriminalreißt«  großen  ©nfluß  geübt.  — Sem 
Sohn  Sir  3 oh«  3t.,  geb.  1803,  ebetifnB»  Reißt« 
gelehrter  unb  »arlainentSmitglieb,  feit  SBärj  1851 
Sfa?ter  of the  rolls  (Obcrfnnjleibtreftor),  ßat  fiiß  bu 

»eröffentlithung  ber  alten  englifcßen  StantSurfur. 

ben  angelegen  fein  laffen  unb  gab  bie  >Memoinot 
the  life« feine« Sinter«  (4,Slufl.  1842,  2 »be.) herauf 

-.‘Im  19.  De).  1865  bemirfte  ba«  SHiniftertum  Shiffe« 
©labftone  jeine  Uthebung  3um  Sorb  S.  oon  Barrr 

Gr Jtarb24.  Del.  1874  in  Vonbon. 
Komiap  für  Seine  <ipr.  onifi).  Stabt  im  ftan).  De- 

partement -Hube,  Jlrronbiffemcnt  Siogent,  an  bet 
GifenbafmBariS-BclfortlSlbjioeigungnaeßepemaa , 

hat  ein  fißöne«  Schloß,  Strumpfiparen*  unb  Sabel 
fnbrifation,  ftarfe  Bienenjiüßt  unb  ns«)  6580  (rinn. 
3n  ber  ehemaligen  fllofterfirihe  StelliireS  iptirbe  1 77V 
»oltaire«  Seiche  beerbigt  unb  lag  hier,  bi«  fte  179! 

naeß  »aris  gebracht  mürbe. 



SRomiiite  —   Stomifdje  Sitterntur.  025 

fNominte,  linier  Webcnflujt  ber  ifjijfa  im  pteuji  fern  Zeitraum  die  giiteraiur  ihrem  Serfatt  entgegen* 
:KegierungSbejirl©umbinnen,  fommtalSBlinbeauS  ging,  barf  nicht  rounbemebmen  bei  ber  überbau))* 
einem  See  auf  ber  prcufiifd)  *   ruffilien  ©reine  unb  itelinienbeit  SittenoerberbniS,  bem  öereinfluteit 
miinbet  natfi  45  km  langem  8auf  bei  ©umbiniten.  irembldnbifdjcrlilemente  unb  ber  beipotifebenWegie* 

WomifAe  Kamille,  f.  Änthemis.  rnngSroeife  einreiner  Äatfer.  Sie  Wnftellung  öffent* 
Wömiftfje  tütteratur.  Ulan  (nun  bie  öefdudjte  ber  lieber  ilebrer  tonnte  ben  Verfall  ber  Sprache  unb 

römifeben  Sitierotur  in  fünf  SBerioben  einteilcn.  yitteratur  niebt  binbetn.  Sidjtlunft  unb  Siebter 

3n  ber  erften,  oon  Erbauung  Woms  bis  auf  ÜioitiS  fanfen  immer  mebr  in  ihrem  Stnfeben;  ©elebrfamfeit 
BnbronicuS,  240  u.lSbr.,  fann  oon  einer  eigentlichen  unb  rhetoriicfjer  Scbmud  berrfebten  oor,  Originalität 
Üitteratur  noeb  niebt  bie  Webe  fein,  einige  religiöfe  fehlte  meift,  inan  begnügte  fieb  mitWaebabmung  Huf* 
unb  anbre  Sieber,  bie  bene  fpätern  Wom  febon  um  fiieber  SRufter.  Wur  bie  Satire  roar  noeb  originell 
uerftänblieb  roaren,  Ipärlidie  unb  rohe  bramatifebe  unb  geißelte,  roenn  aueb  mit  mehr  rbetoriiebein  alb 

Berfuebe,  Bruebftüde  oon  ©eieben  unb  3nfebriften:c.  iittlicbem  Ingrimm,  ben  Verfall  ber  Sitte  im  öffent* 
iitib  bie  einjigenSentmäler  biefer  Detiobe,  oon  benen  lieben  unb  Briodtleben.  Beffer  als  um  bie  Boefie 
mir  etroae  roiffen.  Sie  jroeite  Bertolte  beginnt  mit  |   ftanb  eS  um  bie  Berebfamteit,  obgleich  natürlich  mit 

SioiuS  WnbronicuS,  einem  latinifeerten  ©rie*  j   ber  greibeit  aueb  ihr  bas  eigentliche  i'ebeniinarl  gc.- 
clien,  welcher  mit  feinen  Übertragungen  grieebifeber !   nommen  mar.  Sie  blieb  auch  in  biefcm  Zeitraum 
Sramenunbber$omerifeben»Obbfiee«biegtiecbifcbe  I   noch  Sauptbeiebäftignng  ber  Warner,  ioeil  fie  IrinfluR 

Sitteratur  in  Wom  einfübrte  unb  ben  erften  Dlnftojj  |   unb  ISbre  oerlieb  unb,  menigftenS  bie  geriebtliebe, 
mr  gnhoidelung  einer  fieb  ganj  an  bie  grieebiitben  aueb  einträglich  roar.  3n  ber  Webe  berriebten  nicht 

iRufttt  anjebliebenben  Hunftpoefee  gab.  Sie  otel*  mehr  bie  Start  unb  ®infaebb«it  ber  frühem  Zeit; 
fachen  Berührungen  mit  ben  ©riechen,  roelebe  bie  Sebroulft  unb  leeres  Süortgepränge  tollten  erjeben, 

golgejeit  mit  fieb  brachte,  liehen  grieebifebe  Bilbuteg  '   was  bem  Inhalt  an  Wahrheit  unb  iüarme  abging, 
trab  manches  ffiiberftanbes  patriotifeber  Wömer  im*  Buch  bie  ©ciebiä)tfcbreibung  oermoebte  unter  bem 
inet  mehr  in  Horn  f)lab  greifen,  unb  felbft  ein  foleber  Sruef  ber  ftaatliehen  Berbältniffe  ihre  Wufgobe  nicht 

©egiter  alle«  grieebiftben  Si'efenS  roie  Oer  alte  liato,  mehr  ju  löfen.  Sie  fünfte  ileriobe  reicht  bis  jum 
ber  Begrünber  ber  rbmijeben  t'toja,  oermoebte  fieb  gänjlieben Untergang beSroeftrömifebenWeiebS (47b). 
bem  ©influjt  ber  grietbifeben  bitteratur  nicht  mebr  I   gn  biefer  Bettobe  be«  immer  metjjlojer  auftretenben 

tu  entliehen.  Bjätfrenb  bie  Brofa  römifeben  Staats*  ]   SefpotiSmuS,  beS  übetbanbnebmenben  SonfretiS* 
männern  oorroiegenb  ihre  SSeiterbilbung  oerbanft,  inus  unb  ber  febroinbenben  Nationalität  arteten 
ftnb  bie  Sauptoertreter  ber  Boefit  biefeS  Zeitalters  Sprache  unb  üitteratur  immer  mehr  auS.  (itfeere 

durchaus  Wiebtrömer.  Zur  felbftäubigen  ISntroide*  rourbe  burtb  frembe  Btftatebteile  mehr  unb  mehr  per* 

lung  gelangte  nur  eine  beet  ©riechen  nicht  entlehnte  utireinigt,  unb  in  ber  gitteratur  berrfebten itünftelei, 

Sieiitgattung,  bie  Satire.  Sie  Sauet  biefer fjeriobe  j   Überlabung,  Sebroulft,  Bbrafemoefeit.  Sie  'fJoefie, reicht  bis  jurn  lob  Sullas  (78  o.  6br  >;  es  ift  bie  i   ber  roebtr  Bfiege  noei)  Aufmunterung  ju  teil  roarb, 

•fSeriobe  ber  beginnenbtn  Blüte.  Sie  britte  Beriobe,  biente  blofc  äußern  Z>oedcn.  Sie  Berebfanrfett,  aus 
getoöhttlicb  baS  golbene  Zeitalter  ber  römifeben  ber  ßffentliebleit,  «om  gorum,  jurtldgebrüngt  in  bie 
kitteratur  genannt,  reicht  beSäumSobebeSÜluguftus  Schulen,  friftete  fümmtrlicb  ihr  Sofern  unb  fanl  im 
(14  n.  Cbr.V  Sie  ÄuSbilbung  ber  Sprache  erfebeint  Sienfte  ber  Jtaifer  jurliobrebnetei  herab.  Saberfann 

ooBenbet,  grieebifebe  SRuftet  fmb  burebau«  ber  Diäte*  man  mit  bem  (Siebe  ber  fünften  'fkriobe  aueb  baS 
ftab  für  bie  Sarftellung  geroorben.  Überhaupt  roirb  iSnbe  ber  lateinifeben  Sprache  unb  X'itteratur  leben; 
baS  ganje  römefebe  geben  oon  grieebifeber  Bilbung  beim  roenn  aueb  Sieger  unb  Befiegte  fieb  ber  romi* 
burebbrungen.  Bon  ©riechen  rourbe  ber  junge  Wo*  (eben  Sprache  noch  bebienten,  fo  brängten  fieb  boeb 
mer  erjogen,  unb  nach  ©rieebenlanb  jog  er,  utie  feine  immer  mehr  frtmbe  (Slemente  in  fie  ein,  bejonbers 
Bilbung  iu  ooüenben.  Soeb  (onnte  fieb  ber  romifctic  feitbem  frembe  Sollet  fub  in  Italien  feftgefebt  batten. 
(Sbarafter,  ber  fieb  befonbers  in  berSUebtung  auf  baS  Sic  )>*eiifctre  tüeicratur. 

■fSraltifebe  jeigte,  auch  hier  nicht  gan;  verleugnen:  bie  SjennSipiuSSlnbronicuS.berSegvünberberrö* 
eigentliche  Spefulateon,  roie  fee  in  ber  grteebifeben  mifebenJlunftpoefie,  oon  ben  gneebijän'nKunftgattun* 
Bbilofopbie  bernortritt,  fanb  bei  ben  Wörnern  roenig  gen  bas  Srama  240  a.  ®   br-  juetft  in  Wom  einfübrte, 

Beifall;  bagegen  bilbeten  fte  alles  mit  Borliebe  roei*  fo  gefebab  bieS  aus  bem  rein  praftifeben  ©runbe,  bafc 
ter,  roaS  auf  baS  beben  unmittelbar  Cinflub  batte,  für  biefeöattungfiebbamalsalleineinWnluüpfungS* 
bejonbers  roaS  bie  politifcbe  Sbätigfeit  unterftübte  punft  bot  in  ber  Borliebe  ber  italifebne  Böller  für 
unb  förberte.  Saber  forgfamtS  Stubium  ber  Sialel*  bramatifebe  Sarftellungen  unb  in  bem  Borbanbenjein 
eil  unb  ihre  Bnroenbung  auf  bie  Berebfamteit  unb  einer  ftehenben  Bühne  in  Wom,  auf  roeleber  im  Wnjeblufi 

BHege  ber  ©tbil  in  ben  baS  öffentliche  unb  flrivat*  an  bie  römifeben  Spiele  oon  gcroerösniafiigen  Schau* 
leben  unmittelbar  berübrenben  gragen.  Diit  ber  Be*  fpielernfogen.Saturae,  mit glötenfpielunbmimifibeiu 

rebfamleit,  welch«  in  biefer  Beriobe  unter  Gicero  janj  oerbunbene  ©efangoorträge,  aufgefübrt  rour* 
ihren  .Kulminationepunlt  erreiebte,  erhob  fieb  auch  bie  ben.  Wn  improoifierten  bramatifeben  Spielen  man* 
©efebiebifebteiöung,  nach  gricdiiicben  IRuneru  gebil*  eher  Wrt  batte  fub  non  jeher  bie  italiiebe  Benölterung 
bet  ober  genährt,  iluf  bem  ©ebiet  ber  goefie  trat  bei  feftlieben©elegenbeitenerluftigt;  biete  oolfStüm* 

bas  Srama,  baS  in  bet  porigen  fieriobe  eine  Weibe  lieben  Spiele  beflanben  fort,  würben  aber  oon  ben 
oon  Bertretern  gehabt  batte,  immer  mehr  jurüd;  ba*  Bertretern  ber  Kunftpoefie  junäebft  nicht  berüdfieb* 

gegen  fanb  namentlich  im  Wugufteifeben  Zeitalter  tigt,  jonbern  erfuhren  erft  gegen  Cnbe  ber  Wepublif 
oasepoS,  baS  b«roifd)eroieba8bibalttfebe.  oielfeitige  funftmäflige  Bebanbluna.  See  bramatiübe  Sbätig* 
Bilege,  unb  bie  römifdje  Sijrif  bilbete  fieb  eigentiieb  feit  beS  iripiuS  befcbräntte  peb  auf  ein  blojteS  Über* 
erft  jetjt  aus.  Sie  Sprache  erreichte  in  biefer  Beriobc  (eben  grieebifeber  Jragöbien  unb Momöbien,  unbmefcr 

ihre  Iiocbfte  BuSbilbung.  Sie  oierte  -fteriobt  ober  ober  minber  freie  Bearbeitungen  grieebifeber  Origi* 
baS  *filberne  Zeitalter*  beginnt  mit  bem  Jobe  b«S  nale  ftnb  auch  jum  überroiegenben  Seil  bie  Sramen 
BuguftuS  unb  bauert  ungefeibr  bis  jumBnfang  ber  feitierWaebfolger  geroefen.  Zroar  oerjudjtc bereit« ber 

Wegierung  beS  habrian  (oon  14—117).  Saß  in  bie*  näebfte  berjelbeu,  ©näuSWäoiuS(um235),  felbftän* 
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bige  2 ragöbie  n   rational-römifeben Rnbalt«,  fogen.  1   ber  ben  £>öbepunlt  be« römifcbenGpoa  bezeichnet  trab 
Fabnlae  (Taetcxtcie,  }u  f   (baffen,  unb  bteier  Bcrfudj  oon  unberechenbarem  Ginfiuß  auf  bie Boefce  ber  Rolgt- 

fanb  aud)  Sacbeiferung,  bod;  übensog  burebau*  bie  seit  geroefcn  ift.  Au«  bem  1.  Rabrb.  n.-Ghr.  beiipen 
Aadjbitbung  grittbifebtr  Xragöbitn.  Stit  bebeutenb-  mir  oon  biftorifcben  (ft»n  bauptfäcblicb  bie  ■   l'liar- 
ften  üierttf tcr  bcr  ropublilamfcbtu  Xragöbie  (mb  ialia<  bee  »ucanu«  uub  bic  ■   Paufca»  bce  Silin« 

Q.uintu*trnniu*l23H— 17üt,  Di.'üacuDiu«(2‘.Ät—  !   Rtalicu«,  toäbrenb  bie  btroifdje  ©attung  bie  »Ar- 
lilotu. i'.AcciuSt  AttiuS, lTobieum  104).  Bon  ihren  gonautica«  be«  Baleriu*  Slaccu*  unb  bic  »The- 
,ta[)trcidtcn,  itorfj  lange  nadi  ihrem  lob  aufgeführteu  ;   baut-  unb  Adiilleta*  be«  Ötatiue  oertreten.  Xu 

StüdcniinbmirBrucbftüdeerbalten.ioelcbealeGigen«  j   roeltlicben  biftorifcben  ßpcn,  bie  au«  ben  fotpcnben 
tümlecbteit  biejer2ragiterbi«n>eilenin£ebnmIftobfr  Rabrbunbtrten  noch  oorbanben  fmb,  oon  itorfiriu« 
Xrioialität  ausartenbe  ©raoität  in  bet  üaltung  ber  CptatinnuS  (4.  Rabrb.  i,  Glaubianu«,  Slerobau; 

Gbaraltcrc  ntie  in  (Aebatifen  unb  Spraye  erlennen  be«,  Siboniu«  Apolltnari*  (6.  Rabrb.),  'Brie  ■ 

laffen.  Au«  ber  Saiferjeit  befipen  mir  in  ben  burd)-  cianu«,  Gorippu«  unb  Benantiu«f!fortunatuS 
mi«  rbetoriicbcn,  fcbmerlicb  für  bie  Bütine  beftimmten  (6.  Rabrb.),  haben  burtbau«  panegoriicbe  Sattuna 

Stinten  bee  Seneca  (f.  b.)  bie  einjigen  uns  erhalte-  unb  bienen  ber  Berbe  Erhebung  bcr  Jiaiier  ober  ein 
neu  Zraaäbien  bcr  römijtben  gitteratur.  Bon  ben  fiuftreidier  Diiinner.  Bon  bieien  ift  Glaubianu«  ber 

übrigen  2ragäbienf<brcil>ern  be«  1.  Rabrb.  n.  6br„  beoeutenbfle  Siebter  unb  jugleicb  neben  Srecon. 
in  roelcbem  ba«  bramatiftbe  liebten  überhaupt  immer  ttufi  Krnbe  be«  5.  Rabrb.)  einer  ber  lebten  Bearbet- 

mehr  erlofcb,  ift  une  roemg  mehr  a[«  bie  bloften  Sa-  ter  mptbologifcber  Stoffe. 
men  belannt.  Aud)  bie  ftomobie  bemegte  ficb  an-  i   Sie  bem  nüdjternen  rbmiftben  Sinn  befonber«  ju. 

fange  in  ber  oon  Sioiu*  eingefcblagenen  '•ttiihn  mehr  iagenbe  bibaltiitbe  Siibtung  fanb  bei  ben  Stbmcrn 
ober  minber  freier  Aaebabmung  grie<biftber  Stüde  früh  unb  ju  allen  feiten  pflege.  Unter  benfturmbedr 

unb  }tnar  rorjugsroeije  ber  jopert.  neuern  ftomobie.  lern  oerfaftte  fdionCnniuS,  bann  berXragiter  Acciue 
Seinen  iiöbcpunlt  erreichte  biefe«  nach  prieebücben  u.a.mand)ertei2tbaltif(bee.  SodjrourbebceRormbrt 

dKuftem  peftbriebene  Üuftfpiei ,   bie  fogen.  Yomoedia  priecbii<ben  (rpoa  erft  gegen  Gnbe  berScpublif  berr- 

palliata,  burd)  2.  SKflcciue  v   I   a   u   t   u   S   (peft.  184) ,   fchenb, roo£ucretiu«fcinpbilofopbiftb*«i.'ebrgebt(bt 
unb  D.  2   e   r   e   n   t   i   u   «   (peft.  15»  o.Gbr.),  oon  betten  [   -De  natura  rentm-  uerfaßte,  bic  einttpe  au«  rrpublt- 
toir  bie  einjigen  oollftänbigen  «omöbien  ber  römt.  lanifcber  3«*  ooBftänbia  erhaltene  Sichtung  btefer 

leben  fiitteratur  hefigen.  Ungefähr  plei<b)eitip  mit  'Art.  !8on  Gicero«  Uberiepung  ber  -l'haenömena- 
beut  leptern  lam  bie  Comoeeüa  togata  auf,  bie  in  be*  Krato«  ift  nur  ein ieii  auf  un«  gefommen.  Jtudj 
ben3ormenberpriecbif<b*nftomöbienationa!eStoffe  auf  biefem  Oiebiet  erreichte  töergtl  ba«  S&ebfte  mit 

bebanbelte,  uub  berfieb  nunmehr  bie  beftenftrdfte  ju>  feinen  »Ueoriricn  -.toelcbe  ielbft  aUepriednfcbenXtch 
loaubten.  AU  ihr  §aup!meifter  palt  ben  Alten  Ü.  tungen  biefet  Art  toeit  hinter  fidt  jurüdlaffen.  Sieb«; 

Afraniue  (um  loOo.Gbb.).  Anjanpbe«  1.3ahrh-  ihm  ift  oon  ben  zahlreichen  bibaliifcben  Sichtern  Per 

o.  Ghr.  machten  I.'.  fftomponiu*  unb  Aooiu«  ben  Aupufteiicben.Scir,  roelche  ficb  oorjupcsroeitt  ben  Aler^ 
erfolgreichen  Scriucb,  bas  alte  echt  italifcbeBolfoipiel  attbrinern  anfdjloffen,  ber  bebeutenbfte  Cttib,  ber 

ber  Atellane  (f.b.)  einer  lunftpetccbten  »ebanblung  fidt  jeboeb  nur  in  ben  •Wetamorpbofen=  unb  ben 
)u  untermerfen,  toie  bie«  feit  ber  Slitte  behfelhen  Halieatica-  be«  epifeben  Sfage«,  tn  feinen  übrigen 
Jabrbunbert«  mit  bem  gleichfalls  altnationalen  3Ri< :   (Hebitbten.  roie  befonber*  »Araamandi  unb  Fasti«, 
tnu»  (f.  Ihimcn)  burdj  Secimu«  tüaberiu«  unb  I   ber  elepifcben  Rorm  bebiente.  Au«  biefet  unb  ben 

flJubliltu«  Spru«  pejebab.  Süaljtenb  in  her  ftaifer-.  folgeubett  3eiten  be«  1.  Jlabrb-  n.  6br.  beftpen  mir 
jeit  bicComoedia  palliataunbComoedia  togata  aU>  noth  ba*  ̂ apbgebicht  bco  öratiu«  tum  Zeit,  non 
mählich  oon  ber  Sühne  oerfebtoanben,  beftanben  bie  bem  (open,  ällaniliu*  eine  gröjttre Itchtunp  afrro« 
Atelianc  unb  ber  üiemue  noch  lange  fort,  freilich  nomiieben  flnhnlt«.  oon  Cbermanicu«  (bem  Abon< 

uorntiegenb  als Seluftipung  ber  untern  Solletlaffen;  tioiobn  be«  Xtheriu«)  eine  Bearbeitung  ber  •I'hae- 
btc  Unterhaltung  ber  4oh«rn  Stänbe  hilbctc  btr  notnena*  be«  Aratoo,  oon  fiblumella  ein  Sebicbt 

flumme ,   haltettarlige  Santontimu«.  ,   über  (ftartenhau,  von  hem  angeblichen  ituciliu«  ein 
Sen  Anfang  be«  tömifebenftunftepo«  bezeichnen  öebiebt  übet  ben  Ätna  unb  feine  oultanifchen  Crricbet. 

ebenfalls  ItioiuS  Anbronicu«  unb  ÖajtiSAdmuS,  Don  ;   mengen ,   au*  bem  8.  Jiabrb.  bie  oerfefitterte  Annei-- 
benen  jener  bie  Cbnffec  jum  Scbutgebraud)  überfepte,  mitteUcbre  be*  Serenu«  Sammonicn«  unb  ba« 

bitfer  ben  erftcci  Sunijeben  Krieg  befebrieb,  beibe  in  Ragbgebiebt  bes  Aemefianu«;  au«  bem  4.  ftabri). 
bem  rohen  einheimifeben  faturncKbcn  ScrsmaJ.  Ser  aufiet  oietem  Sibattifcben  in  ben  fflerten  be«  Aufo» 

eigentliche  Schöpfer  be«  römifchen  Gpo*  ift  jebod)  niu«,  toie  bcr  >Alssella<,  oon  $altabiu«  ein  (fle> 

Duintue  (in niu«,  ber  mit  feinem  S>auptioerf,  ben  hiebt  über  ben  t'anbbau  unb  oon  Anienu«  Bearbeit 
Aombdefebicbte  oon  ber  Wrünbung  bis  auf  feine 3eit  tungen  be«  AratoS  unb  ber  Grbbefcbrettmng  be*  Tto- 
bebanbtlnben  *   Aunales  ■,  ben  grieebifeben  fxrameter  npfio*  fotoie  eine  in  Ramben  oerfabte  Äüftenbef*rei= 
einbürgerte.  Auf  ber  oon  GnniuS  eingefebtagenen  bunp;auS  bemfi.fVibrb.aufser ®ebicbteii(! lauotan* 
Sahn  her  iterberrtiebung  nationaler  Xbatett  beioegte  oon  Aamatianus  bie  Befebreibung  feiner  ̂ yinerrtie 
fidt  ba«  römifebe  ßpoS  fafl  au*fd)liefelicb  bis  in  bie  inetegifebem  Wafi7au«bem6. 3nbrb.  SrtScianSBe. 

3eit  be*  Cicero.  Rn  biefer  fing  man  an,  mit  Borliebe  arbeitung  be*  Siongflo*  u.  a.  Au*  bem  4.  Ra&rb. 
mptbifebe  Stoffe  ber  ©riechen  epifcb  ju  bebanbetn,  be< ,   ftammt  bie  Sprucbfammlung  be«  fogtn.  G   ato  Rft 
fonbtr*  inAnlehnung  an  bie  alepanbriniicben  Siebter,  in  benmeiften  bergenannlcnSicbtungenbitmetTittbt 
Sine  Srobe  biefer  Sichtung  beftpen  mir  noch  in  Ga-  Sonn  nur  äußerliche  3utbot.  fo  fehlt  jeber  poctilcte 
tulle  GpcjUiou  oou  ber  i'oebieit  be«  Beleu«  unb  ber  ©ehaU  in  ben  für  Scbulftoede  oerfaßten  btlirgebtdn 
Xbeti«,  ttberbaupt  btt  einjigen  ooUftänbig erhaltenen  ten  ber©rammatifer,  roieinbe*ierentianuSÄau. 
epifeben  Sichtung  ber  repubtifanijeben  3eit.  Rm  Au-  ru«  -iebrbud)  ber  Sletrit « (3.  Rabrb.)  unb  ben  ©e- 
guftei|ebeu3eitaltcr  finben  feeb  beibe  ©attungen,  ba*  biebten  Unbetannter  über  rbetorif^e  Riaurtn  (»De 

biftorifebe  unb  beroifebe  Gpos,  burd)  eine  Seihe  oon  ,   fijniris  vel  sdeematibus-)  unb  über  Stoße  unb  9e- 
Siebtem  oertreten.  Btibe  Sichtungen  oereinigie  in  '   roiebte  (»De  ponderibna  et  menonria-)  u.  a. 

feinet  «Aenei's-  ilergiliu»  Diaro  (70—19  o.Gbr.),  I   Rn  naher  Bejitbung  ju  ber  bibaftifeben  Sichtung 
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fleht  bie  3 a   t   i   r   c ,   bie  einjige  poetifche Gattung,  rocldje 

t>ie  Sömer  felbftänbig  unB  unabhängig  oon  ben  örie- 
cfien  jur  Susbilbung  fle bractjb  haben  Urfpräiiglich 
bebcutetc  natura,  roie  ermähnt,  eine  aus  Slufif,  Dana 

unb  Gejang  gemijebte  bramatifchc  Stuffühnmg.  Gu. 
itiu«  fetjemt  juerft  ben  Namen  jur  Sejetchnung  einer 

t'Sebichtiammluttg  oon  perfehiebenartigem  Inhalt  unb 

'üsrtmafiperroenbet ju haben.  Solcherart roaren auch 
bie  Satiren  beb  GajueSuciliu«  (geft.  108p.Ghf-); 
jebodj  erhielt  bureb  ihn  bie  (Gattung  eine  beftimmte 

unb  für  bie  Folgejeit  mafigebenbe Sichtung,  burch  bie  ! 
fie  im  roejentlichen  ju  bent  mürbe,  roaö  mir  banmter 

«erfteben,  inbem  er  bie  nerfchiebenartigften  Grichei. 
uungen  beb  bamaligen  Gebens  junt  Gegenftanb  einet 

b   tlb  bumoriftifchen,  halb  fchonungSlos  rügcnbtn  8e« 
fprechung machte,  ginebemoerfeinerten^ettgefchmacf 
entfpreehenbe  Grncuerung  unb  Fortbilbung  fanb  bie 

i-'ucilifche  Satire  in  ber  Stuguftcifchen  3eit  burch  bie 
Sermonen  unb  Gpifteln  be«  S   o   ra  j ,   ber  fich  auf  ben 
aubfchlieftlichen  Gebrauch  beb.üejameterb  befchränfte 
unb  nur  bab  tojiate  unb  titterarifche  Sehen  in  ben 

Jlreib  feiner  übermiegenb  humoriftiieben  Sefprechung 
;og.  Seine  Nachfolger  roaren  im  1.  Jabrh.  n.  Gbr. 

'tierfinb  unb  ̂ upenalib,  bie  teile  infolge  ihrer 

'3nbünbualitdt,  teifb  »eranlafet  burch  bie  allgemeine 
Sitten oerberbnib  ben  jur  Satire  heraubforbernben 

'tontraft  jroiichen  gbeal  unb  SJirflichfeit  mit  8itter- 
teil  unb  Schärfe  bebanbelten.  GineeigentfimlicbeSlb« 
ori  roar  bie  iogen.  SNenippeifche  Satire  beb  in  ber 

lebten  3eit  berStpublif  lebenben '}lolnhiftorb  8arro, 
toelcher  nach  bem  Vorgang  beb  Gtmiler«  Stenippo« 
non  Gabara  ernfte  ©egenftänbe  in  humoriftifchem 

'on  unb  in  einer  aub  glroja  unb  8°efie  gemixten 
«vorm  behanbelte. 

Diegabel  tarn  alb  befonbere  DichtungSart  erft 

jur  3eit  beb  Diberiuö  unb  Glaubiu«  bur<h  ilbäbrub 
jur  Äubbilbung.  äufcer  ihm  hefigen  mir  noch  non 

Vtoianub  aub  bem  4.  3ahrb.  n.  Ghr.  eine  gabel. 

fammlung.— ®tc  alepanbriniiche  Sbpllenbichtung 
tourbe  in  bie  römifebe  Sitteratur  im  Slnfang  beb  Nu« 

gufteifchen  3eitalter«  burch  ben  jungen  Ülergil  efn> 
geführt,  ber  in  feinen  Gdogen  jedoch  hinter  feinem 
eiorbilb  Dbeofrti  ebenfo  itttüdblteb  roie  hinter  ihm 
tSalpurniub  Siculub  (um  55  n.  Gbr.i  unb  hinter 
tiefem  beffen  Nachahmer  Neraefianu«  (Gnbe  beb 

a.  ̂abrh.l.  Die  unter  bem  Namen  (ibplle  pereinig« 
ten  Dichtungen  beb  Nufoniub  unb  ISIaubian  per. 
bienen  biefe  Sejetthnung  nur  m   befchränltem  ®ta&. 

Sion  benSunftfotmen  ber  Sprit  fanb  bie  feichtefte, 

bab  (Epigramm,  fdron  früh  alli  römifchem  SBoben 
pflege  unb  rourbe  feit  Gnniue  bis  in  bie  fpäteften 

feiten  für  mannigfache  3roede,  alb  'Jtuff ebrift ,   Ge« 
legenbeit*«  unb  Smngebidjt,  teil#  auch  alb  deine  ero» 
tifch e   Glegie,  oerroenbet.  jiauptmeifter  in  biefer  Wat. 
tung  ift  Biartialib  <2.  ̂käifte  btb  J.  Jatjrh.  n.  Gbr.). 
Sie  in  großer  Snjabl  norhanbenen  ueremjelten  Gr. 

leugniff'e  bet  römijehenGpigrammenlitteratur  finb  in neuertr  3 eit  unter  bem  Namen  ber  lateinifchen  Stntbo« 
logie  gefammelt  roorben.  Set  Ginführung  unb  Gnt« 
ipicfelung  ber  übrigen  Igrtfchen  Gattungen  ftanb  lange 

.-{eit  ber  norroiegenb  bem  'Banbein  jugeroanbte  G   haraf 
tet  bet  Nbmer  entgegen.  Grft  am  Gnbe  ber  Nepublit 

gewann  burch  ben  Ginflufi  ber  aleranbTinifchen  Dich’ 
ier  befonberb  bie  Glegie  inNomSfoben,  unbinbiefer 
i'fattung  iibertrafen  bieSchüler  halb  ihre  üebrer burch 

U'Jahrlieit  unb  Süarme  ber  Gmpfinbung  roie  burch 
itunftnollenbung.  Der  erfte  eigentliche  römifcht  8p« 
liter  ift  Gatullub  (geh.  B7  o.  Gbr>.  bet  ftd»  in  ben 
perfchiebenftcn  Iprijchen  Formen  mit  (Erfolg  oerfuchte. 
Stuf  ber  non  ihm  gebrochenen  8abn  meiterfchreitenb, 

brachlen  iu  ber  Nugufceifchen  fjeit  ̂ roperitub,  Di« 
bullub  unb  Cbib  bie  Glegie  jur  (röcbften  81üte, 

roähtenb  Soras  bie  formen  ber  iambifchen  fjSoefie 
unb  ber  äolifchen  Sprit  aubbilbete.  Seitbem  roar  bie 
Geroanbtbeit  in  ber  Sanbbabung  ber  cerfchiebenen 

Iprifcheti  formen  auherorbentliihperbreitetunb  rourbe 
non  lablrcicben  berufenen  unb  unberufenen  Dichtern 

bi«  in  jpäte  feiten  geübt,  ifefonberb  glänjenbe  SJer. 
treter  biefer  rtormbeherrfcbting  finb  ÖtatiuS  im  1. 
3ahrh-  n.  Gbr.  unb  Slufoniti«  im  4.  3ahrh  Gine 
herootragenbere  ßeiftung  unter  ben  pielen  inhaltlich 

unbebeutenben  ber  jpätern  tprif  ift  bab  >Pervi Mi- 
lium Veneriii«  (»Nachtfeier  ber  Sienub«)  au«  bem  ü. 

ober  3.  3ahrh. 

XU  Vrofnliltmuur. 

9(uf  bem  Gebiet  ber  Sfeofa  haben  mir  fchon  au« 

früher  3*it  Runbe  non  mancherlei  Slufjeidmungen: 

jatralrechtlichen  Formularen,  §anbei«<  unb  SUinbe«. 
oerträgen,  oon  benitontifice«  geführten  3«htbüchern 

(•Ann'alesPontifieumi  ober  ■   Annalee  ii.uiinii«),  in 
roelche  aufter  ben  jährlichen  SNagiflraten  bie  oerfepie. 
benartigften  Vorfälle  be«  3°h**  "a<h  bem  Datum 

in  nüchterner  gorm  eingetragen  rourben,  gamilien. 
d;roni!en  u.a.  Sefonbere  bebauem«roert  ift  ber  Ster» 
luft  be«  Sanbrecht«  ber  jrohlf  Dafefn  au«  ben  fahren 

45t— 450  p.  Ghr.,  roeldjes  nicht  blofi  in  politijeher 

unb  jutiftifcberSkjiehiing,  fonbern  auch  litterarhifto« 

rifch  oon  atofter  Sfebeutung  roar  al«  ba«  ältefte  römi« 
fche  Schriftroerf,  roelche«  ben  Namen  eine«  Suche« 
oerbient.  Gine  roirdidje  römifche  SSrofalitteraturent. 

roidelte  jich  erft  oet!)ältm«niäfiig  fpät.  DerSJegrün. 
ber  ber  fchriftmöfeigen  8rofa  ift  W.  ®orciu«Gato 

(234  -149),  ber  juerft  bie  IateinifeheSpraebe  für  eine 
oielfeitige  fchriftftellerifche  Dfiätigtcit  oerroenbete. 

3nt  roefentlichen  ttnterfchieb  pon  ber  SJaefie  ging 

bie  Gefchichtfchroibung  bei  ben  Nömern  pon'ben höhetn  Stänben  au«unb  blieb  bi«  jum  1.3abrb.o.Gbr. 
aubfchlie^fich  tn  ben  Satiben  berfefben.  3hre  erften 
Jlnfängc  foffetr  in  bie  Gnbjeit  be«  sroeiten  ̂ unifdjen 

Krieg«,  roo  D.  gahiu«  ®ictor  bte  lange  Seibe  ber 
Slniialiflen  cröffnete,  fo  genannt,  roeil  fie  fich  in 

ihren  Darftellungtn  ber  römifchen  öefchiebte,  beren 

ganjen  Slerlauf  fie  bi«  auf  ihre  Seit  ju  fchilbern 

pflegten,  ber  Slnnalenform  bebienten.  SSie  gabiu«, 
fo  fihrteben  auch  feine  näcbfien  Nachfolger  griechifdj 
bi*  Goto,  bet  in  feinen  »ungines«  nid)t  nur  juerft 
ba«  äateinifche  iura  DarfteDungSmittel  machte,  fon. 

bem  auch  ben  Gegenftanb  ju  einet  Gefehlte  31«’ 
lien«  erroeiterte.  8t«  in  Gicero«  3('1  fanb  biefe 

annatiftifche  SJehanblung  ber  römifdien  Gefdhichte 
ummterbroihen  Siertre ter  ( f.  Sl  n   n   a   1   e   n).  Gemeinfam 
roar  allen  bie  9tu*bentung  ihrer  8orgänger  unb  ba« 

8eftreben,  bit  Greigniffe  in  ein  für  Nom  mögliihfl 

gilnftige*8icbt  ju  (teilen,  anfangs  burch Serfibroeigen 
be«  Ungünftigen,  fpäter  auch  burch  Übertreibungen; 
ebenfo  allgemein  roar  ber  ftep  immer  fleigembe  Sang 

ju  rhetorifcher  SluSfcljmüdung,  unb  biefer  rhetorifche 
l   Gbarader  ift  eine  Saupteigentümlichteil  ber  römi« 
(eben  Gefcbiditfcbreibung  geblieben.  8on  biefer  gau. 
len  annaufltfchen  vitteratur  ftnb  nur  bürftige8ruch' 

fiiicte  erhalten.  Die  Seihe  ber  noch  oorhanbenen  Ge. 
fcbiöhH'h«'6«  eröffnet  Gaju«  3uIiu«Gäfar,  beffen 
«Comment»riielebello(ralli«M  unb»del»el!ociTiii« 

ju  ben  beften  Grjeugniffen  ber  römifchen  8rofa  ge« 
hören,  ©ein  3*itda>'offe  roar  Gorneliu*  Nepo«, 
!   ber  greunb  be*  Gicero,  »tticu«  unb  GatuUu«,  oon 

beffen  jahlreichcii  Schriften  roir  noch  lucj«  Siogra« 

phien  meift  griechifcher  gelbberren  heftpen.  Son  Ga« 

ju«  ©alfufiiu«  Gn*pu«(87— 38),  bem  erften  fünft« 

geregten  Stftorifer  ber  Nömer,  haben  roir  bie  Ge« 
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'tgügte  ber  C iititinarifc^eu  8cr(tgroiinmg  unb  bei 
Kriegi  mit  Ougurtga,  ;ioei  tu  allen  feiten  beroun- 
oerte  Stierte.  Unter  ber  Sitgieruna  bei  Sluguftui 

itbrieb  I.  üiniiti  («eb.  59  o.  Cgr.)  fein  großci  bifto» 
riftgei  Stiert,  bie  0eid>itgtc  Storni  non  feiner  Gr- 
bauung  bie  jum  tobe  bei  Xrufui,  ioodoii  aber  nur 
15  SUidjtr  (uon  142)  ergatten  finb,  unb  Slompejui 

Irogui  bieerfteUnincriatgci<gid)te(»HistoriaePbi- 
lippioae«),  non  ber  jebotg  bloß  ein  Stuijug  bei  3u- 
ftinue  oorbanben  ift.  Sion  ber  umfänglitgcn  giftori« 

itgen  i'itteratur  bei  1.  3agtg.  n.  Cgr.  bat  fiel)  nur  eine 
geringe  tÄnjaljl  »m liierten  gerettet  fo  oon  Sielte« 
jui  Slatercului  ein  furjer  Slbrift  ber  römiftgen 

©eidjitgte,  oon  4<al  er  iuiSKaji  in  ui  eine  giftoriltge 

Slnefbotcnfaimnluncj  (»Facto rum  dietoruroqae  me- 
murnbilinm  liliri  IX«),  beibe  ungefdgr  um  30  it.  Cgr. 
uerfaßt,  non  Curtiue  Stuf  ui  (oiellengt  um  41)  eine 

©eftgitgte  Sllerauberi  b.  @r.,  non  3uitua  gronti« 
aus  eine  mititärifige  Sfeifpielfammtung  (um  90  ner- 
Tagt),  oornebmlidj  aber  non  Cortteliui  Xacttui 

größere  StbifgniSte  feiner  Haifergeftgitgte,  ber  Stmia« 
iett  unb  viftorieit,  bie  tu  beit  gernorragenbften  iei« 
ftuimen  nid)t  bloß  bet  römiitgen,  fonbern  ber  ganjen 
Säeltlitteratur  geboren.  Xem  Slnfang  bei  2.  jabrb. 

geboren  an  bie  jinöif  Jtaijerbiograpbien  bei  Sueto« 
niui  unb  bie  panegpriitge  Xarftellung  ber  rbmifeben 
©eidjitgte  uon  3 u I i u i   gtorui.  3n  ber  golgcieit 
mürbe  nnd)  bemSJorbilb  bei  Sueton  norjugiineife  bie 
.öof-  unb  Jtaifergeidjitgte  bebanbelt.  Xiefc  oertornen 
Stgriften  bitben  biexiauptguetle  ber  unter  bem  Xitel: 

«Siriptorea  hiatoriae  Anuusine  auf  uni  gefomme« 
nen  Sammlung  uon  Üaiferbiogtapgien,  Iritidofen 
unb  toben,  aber  für  bie  ©eftgitgte  bereit  non  öabrian 

bii  Slumerian  ( 1 17 — 284)  toicbligen  .Kompilationen 
non  jetgi  oerftbiebenen  Serfafiern  aui  bem  (inbe  bei 
0.  unb  Slnfang  bei  4.  gabrb.  Batb  itacb  ber  Witte 
biefei  gagrbimberii  neriaßten  Slureliui  Victor 
eine  lurte  Hnifergefdiidjte  u.  a.,  Gutropiui  unb 

geftui  Slbtiffe  (Breviaria)  ber  ganjen  römiitgen 
©eftgitgte,  non  benen  ber  bei  ßutrop  meaen  feiner 
Jiürje,  Irinfatggeit  unb  M   larfieit  nieten  Beifall  bii  in 
neuere  fjeit  fanb.  SiScit  über  feinen 3eitgenoffen  ftebt 
ber  legte  romifdje  ©eirfjitgndjretber,  Stmmianui 
SKatcellinui,  ber  als  gortfegung  bei  Xacitui  eine 

©eftgitgte  non  9t>—  378  it.  Cgr.  in  31  Bütbetii  ftgrieb, 
nou  benen  jeboeb  nur  bie  legten  18  erbalten  finb. 

Stuf  ign  folgen  bie  tpriftlitgen  Xarfteller  ber  0e< 
idjidne,  tuic  Sulpiciui  Seoerui  (um  400)  unb 
Crof  iui  tum  417). 

Xie  Berebfamteit  bilbet  in  ber  llafftfiben  ,-feit 
beu  Wittelpunft  aller  gögern  Bilbung  in  Siont.  Irin 
tüdjtiger  Stebner  mar  ein  Wann  roiit  größten  Sin« 
flug,  iinb  feine  Slirffamfeit  neebreitete  fidi  burdj  alle 
Kreife  bei  politifdgen  sjebeni.  Sange  3eit  ginburdj 
mürbe  ater  Sterebfamfeit  nur  geübt  äli  eine  (Habe  bet 
Statur,  ju  bereu  Stuibilbung  bai  offentlidje  sieben  in 
Siom  unaufbörlitgänlag  gab.  Xer  bebeutenbftebiefer 
naturaliftiicgen  .Hcbner  ift  ber  alte  Cato,  ber  autg 

idjou  gegoltene  Sieben,  atlerbingialipolüiftge  Streit 
idjriften,  oeröffeiittiegte  unb  eine  Anleitung  jur  Be« 
rebfamlett  ftgrieb.  Urft  ali  mar.  mit  grieegiftger  Sige- 
torif  betannt  mürbe,  etma  feit  150  n.  Cgr.,  unb  grie« 

tgiftge  Slgetorenftgiilcn  entftanben,  begann  lunftmä« 
gigei  Stubium  ber  Sferebfamleit.  Xie  bebeutenbften 

Vertreter  ber  neuen,  nalürlitgc  Anlage  unb  Kunft 
nerbinbenben  Sitghmg  roaren  in  ber  jroeiten  .bätfte 
bei  2.  gagrg.  bie  beiben  (Sraccgen,  namentlitg  ber 
jüngere  Oajui,  ju  Slnfang  bei  1.  gagrg.  SK.  Slnto« 
niui  unb  2.  iticintui  Craffui.  3gre  gbtgfte 
Blute  erreichte  bie  rdmiftge  Berebfamfeit  burtg  SK. 

Xultiui  Cicero,  neben  bem  ruxg  eine  Stnjagl  dl« 

terer  ober  jüngerer  ̂ eitaenoffen  ̂ ernorragenbe«  le; 
fielen,  tute  £1  Sortenftui,  ber  ibm  lange  ben  S5cr- 
rang  ftreitig  madite,  6.  ceriboniui  6   urio,  Öajui  Stet« 
niui  Calouo,  guliui  Cdfar.  SUi  mit  ber  iKonartgir 

bie  @elegengciten  unb  Stoffe  für  bic  öffentlicge  S9e« 
rebfamleit  fitg  nerminberten,  anberfeiti  in  bemfelben 
SKag  ̂ inbtrniffe  unb  Stgranleit  routgfen,  sog  jtcb 

bic  'Berebfamteit  immer  tncgr  in  bieStgufen  berSlge« 
toten  sunid,  mo  fie  ali  allgemeinei  Bilbungentttte; 
in  Übungireben  (declamationes :   <   outroversiae  ttitb 
suasoriae)  über  erbitgtete,  praftiftgen  ̂ finetfen  fern 

tiegenbe  Xgentata  in  auiftglieglitger  Siüdfutit  aut 

bie  gorm  getrieben  mürbe,  tf in  anfegautiegei  Siü 
uon  bem  Xreiben  in  ben  Sigctorenfdiulen  gibt  ber 
Sigetor  Stnndui  Seneca  in  feiner  Sammlung  non 
Übungitgrmata,  roie  fie  in  jeiner  oiigeub  non  ben 
nambaf teilen SgctorenbefmnbeltmuiDen.  Xer  Scgui 
monier  entfpredgtnb,  geftalteten  fug  autg  bie  onen: 
Ittgeit  Sieben  immer  ntegr  ju  biogen  Xeflamationen, 

trog  ber  .giinmeifung  cinei  Cuintilian  unb  Xaci- 
tui (in  feinem  «Dialogua  <la  oratoribns«)  auf  bte 

(iafftfdien  SSufter.  Seben  tegtern  mar  ein  gerpor- 
ragenbtr  Slebner  ber  3eit  B l i n i u e   ber  jüngere, 

beffen  fianegpriluo  auf  Irajan  (10f*  n.  Cbr.)  bo- 
Borbilb  für  bie  fpiitent  Slanegnriler  getoorbtn  ift. 
Unter  benSlntoninen  blügteSR.Corneliui  gronto, 

burtg  ben  bie  geftgmadlofefte  Stnmenbung  non  Sir- 
tgaiimen  SKobe  rourbe ,   inte  fie  fug  aueg  in  ber  »Ite 
timgia«  geiiteften  Siebe  bei  geiftreitgen  Slpulejui 

seigt.  Seit  bem  'inbe  bei  3.  (tagrg.  ift  @allien  ntü 
feinen  jagfreitgen  jigetorenfcgulen  ber  öauptüg  ber 
römiftgett  Berebfamfeit.  Xiefe  oalliitge  Btrcbiamlett 

jeigt  eine  geroiüe  ÖHätte  unb  Äorrcttgeit,  beganbett 
aber  ali  auijtgliegtidiei  Xgema  bai  siob  ber  Äaifrr 

in  pompgaftcr  unb  ftgroülftiger  Xarfteltung.  »aupt 
uertreter  biefer  Öattung  finb  elf  Sehen  non  nerfigie 
benen  Üeriafiern  aui  bem  6nbe  bei  3.  (sagrg.  unb 

bem  4.  3“grg.,  roeltge  mit  bem  flaneggritui  bei  Bit- 
niui  bie  Sammlung  ber  «Paneeyriri  latini«  bitben. 
Vertreten  ift  bie  rgetoriftge  2itteratur  burtg  ben 
fogen.  Auctor  ad  Herenuinm  (Üormftciuif),  eine 

Seige  Stgriften  Ciceroi,  unter  benen  bte  «Deora- 
tore-  betitelte  ben  erften  Sang  einnimmt,  bai  Sdinft 
egen  beiSutiliui  Supui  (unter  Xibertui)  übet 

bie  rgetoriftgen  giguren,  Duintiliani  ■ItiMitnti. 
oratoria- .   bie  bebeutenbfte  2etftung  ber  Kaiferset: 
auf  biefem  ßlebiet,  unb  eine  Stn^agl  uon  StgriftfteUens 

ber  fpätem^eit,  roie  Stquila  Somanui,  3utiue> 
Sufinianui,  gutiui  Slictor  u.  a. 

Unter  ben  pgilpfapgiftgen  Stierten  ber  Sanier 
liegen  bie  Ciceroi  obenan,  ber  fitg  um  Cinfügrung 

unb  Verbreitung  grietgiftger  flbtlofonbie  in  Som  bie 
größten  Verbienftc  ermorben  bat.  Sätgft  igm  ift  i. 

Slnnäui  Seneca  (4—85  n.  Cgr.)  ber  bebeutenbfte 
Stgriftfteller  in  ber  $g>lofopgie.  einige  pbilofopgt 

fege  Stgriften  befigett  mir  autg  oon  bem  ftbon  ge- 
nannten Stputeiui.  Xie  legte  bebeutenbere  2eiftung 

auf  biefem  («lebtet  ift  bie  Scgriit  bei  Boetgiui  iget 
470  n.  Cgr.):  »I)o  conaolatione  piniosophiae«. 

Sion  einer  roiffenftgaftlitgen  Begaiiblung  ber  SKa- 
tgematit  unb  anbrer  bamit  nerrooitbtcr  Xti;tplt 

nen  finben  fug  erft  turj  oor  Stuguftui  Spuren.  3u 
Ciceroi  3e’l  m«  ali  SKatgcmatifer,  Stftronom  unb 
Stftrolog  berübnit  i>.  Sigibiui  gigului,  beffen 

jaglreitge  Stgriften  aber  untergegangen  ftnb.  So« 
einjige  einigermaßen  ergaltene  Stiert  eine»  Sömcr» 
über  läeometrie  ift  bai  bei  Balbui  unter  Xtojem 
Slui  bem  3.  gagrg.  ift  non  itebeutung  bie  attrono 

miftge  Stgrijt  bei  Cenforinui:  »De  die  uatali  ; 
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miä  bem  4.  gabrb.  beffen  mir  non  gitmicu«  9Ba<  glaccu«,  beffen  jjro&e«  SBerf  »De  verbornm  signi- 
!   e   r   n   u   «   ein  Stiert  über  Slrtrologie,  au«  bem  6. 3«btb.  ncatu  *   nur  notb  im  Stusjug  be«  ̂ yeftuö  oorfjanben 
ae«  Boethiu«  »Institut, io  arithmetica  .   Unter  Su>  ift,  ltnb  frtjginu«,  ber  angebliche  Slerfaffer  jroeter 
guftu«  oerfnfite  SH.  Slitruoiu«  Bollio  fein  noch  mptbologiftfier  Srfjriften.  Slucb  oon  bem  berühmten 
etbnltene«  Süerl  »De  architectura*,  um  87  n.  Ehr.  SB.  Baleriu«  firobue  (unter  Sero)  E)at  ficb  nur 
3.  3uliu«  Srontinu«  bie  für  bie  Senntni«  be«  Unbebeutenbe« erhalten foroic non bengrammattfeben 

vömif<benSi!aYferIeitung«rocfen«  roiebtige  Schrift  »De  unb  antiquarifeben  6 (triften  be«  Suetoniu«  unb 
uqnis*.  Derfefbe  ift  ber  erfte  unier  ben  fogen.  Slgri»  Derentiu«  Scauru«  (unter  $abrtan)  u.  a.  Sion 

menforen  (f.  b.),  ber  ScbriftfteUer  über  bie  Selb-  bebeutenbem  SsJert  für  bie  Jfenntni«  ber  ältem  Sitte* 
m e fj I u n ft,  oon  beren  ©Triften  norf)  eine  Slnjabf  rntur  finb  bie  »Noctes  atticae  be*  ©cltiu«  (um 
erhalten  finb,  roie  namentiiit  oon  önginu«  (Sn-  ISO  n.  (Sfjr.).  (Sine  Steife  namhafter  ©rammatifer 
fnng  be«  ü.  3“brb.  n.  tSI)r.),  unter  beffen  Hamen  auct)  geboren  bttn  4.  3®brb-  nn:  Saccrbo«,  SBariu« 
eine  fueg«roiffenftbaftlttb  nächtige  Schrift  über  Slictorinu«,  Donatus,  Ebnrijiu«,  Diome* 

Sagetbefeftigung  (»De  castrornm  munitionibuB«)  beS,  ©eroiuS,  ber  Serifograpb  SioniuS,  bem  5. 
gebt.  Über  ba*  römift^e  JtriegSroefen  banbett  bic  30btf>.  Sfiacrobiuä,  SJiarcianu*  Eapelta  unb 
Epitoina  rei  mililans«  beS  gtaoiu«  Slegetiu*  fj5ri*cianu«. 

(um 390).  —   gütbfeSeograpbiefdjuf  benHömern  Den  Homan  aiS  unterbnttenbe  Erjäblimg  fitbrte 
bie  erfte  umfaffenbe  unb  juoerläffige  Örunblagc  bie  im  1.  3abrb-  »•  Gbr.  ©ifenna  mit  feiner  Überfettung 

oon  Stuguftu«  bur<b  Slgrippa  auSgefübrte  Slermei-  ber  milefiftben  Grjöbtungen  beS  Strifteibe«  in  Horn 
jung  unb  Befcbrcibung  be«  ganjen  römifeten  Heid)«.  ein.  Sjauptoertreler  beSietben  finb  SietroniuS  im 
Stuf  bie  oon  Slgrippa  entroorfene  SUettfarte  gebt  1.  unb  Spute ju«  im  2.  3°brb.  n.  Ehr.,  beffen  «Sie» 

ioabrf<beinIid)  jurücf  bie  fogen.  Tabula  Feutinge-  tamorpbofen»  oottftänbig  erhalten  finb,  roäljrcnb  mir 
riaim.  Die  erfte  Erbbefcbreibung ,   roetebe  mir  aus  oon  ben  »Satirae«  beS  erftern  mir  Slrucbftüde  be» 

6er  römifeten  Sitteratur  befiben,  iftoon'fjomponiuä  fitjen.  Slu*  febr  fpäterffeit  ift  bie  »Historist  Apollonii 
SJleta  (um  40  n.  Ehr.).  Einen'Kbrifi  berErbbejdjrei.  Tyrii*.  Hucbbie  XnrftdlungenbereferftörunglrojaS 
bung  gibt  auch  ̂ liniuS  in  ilud)  3— 6   feinet  »Histo-  oon  DareS  unb  DictpS  unb  ber  Dbaien  Sllejan. 
riaimiuralis*.  auj  ioctd)e  inibremOSrunbbeftanb  bie  ber«  b.  ®r.  pon  3utiu*  Slateriu«  gehören  hierher. 
Dnrftettung  beS  SotinuS  juriitfgebt.  Die  einjige  einen  befonbern  3roeig  ber  rümifeben  Sitteratur 

erbattene  geograpbiftbe  SRonograpbie  ift  bie  »Oer-  bilben  bie  Briefe.  Bon  höcbftem  SBert  für  bie  3eit» 
manin»  beS  Dacitu«  (um  98  n.  Et)t.).  Stufccr  btei  gefdjitbte  ift  bie  Sorrefpoubeuj  Etcero«,  oon  ber 

Steifebanbbüibern  (f.  Itineraria)  be«  4.  (fahrt).  be*  fid)  oier  Sammlungen  erbaltcn  haben.  Dagegen  fmb 
fiffen  mir  au«  bem  ö.  3abrb.  eine  unter  bem  Hamen  pbilofopbiftbe  Sblianblungen  in  Briefform  bie  124 
be«  Stbicuo  3fter  laufenbe  Ho4mograpf)ie,  au«  Briefe  be«  ©eneca  an  feinen greunb  Suciliu«.  Stuf 

bem  Enbe  be«  7.  gabrl).  ben  fogen.  Geographus  bie  Betöffentlidiung  febeinen  oon  Stnfang  nn  bie 
Itavennas».  ffür  bie  ctatiftif  be«  fpätern  römifdjen  Briefe  be«  jüngetn  illiniu«  berechnet  gemefen  ju 
Steiib«  ift  roidjtig  ba«  btijantinifcbe  Staatebanbbuib  fein.  Seit  bem  2.  (fahrt,  n.  Öhr.  bitbet  ftcfi  ber  (Brief 
-Sotitia  dignitatum«.  jueiner  eignen  Stilgattung  auS,inioel<brrber3nbalt 

Stuf  bem  (tebiet  berSBaturroiffenfebaften  finb  oor  ber  ffonit  oft  febr  juriirf tritt,  roie  in  ben  Striefen 
bie  Hörner  ftet«  oon  ben  türiedjen  abhängig  gemefen.  be«  alSHebner  fiton  ermähnten  gronto,  be«  Sture* 

ermähnen  finb  ̂ Sliniu«  mit  ber  »Ilistoria  na-  tiu«  Sijmmatbu«,  Slpoltinari«  Siboniu«, 
mralia*  unb  Seneca  mit  ben  »Quaeationes  natn-  Eaffioboru«  u   a.  —   über  bie  3uri«prubenj, 
rales  .   —   3«  ber  SB  e   b   t   j   i   n   geroann  nt«  StbriftfteBer  ba«  einjige  (bebiet,  roelibe«  ficb  bei  ben  Hörnern  oon 
juerft  groben  SRubm  Sl.  Eometiu«  Eetfu«,  3«üge*  Stnfang  bis  ju  6nbe  rein  national  entroideit  bat, 
noffe  be«  iiberiu«,  oon  bem  a<bt  Büiher  De  medi-  f.  Hömifibe«  Heibt. 
ein««  auf  un«  getomnien  ftnb.  Etroa«  fpäter  (um  Sg(.g.Sl.®oIf,SBorte[ungen  über bietbeftbiebte  ber 
46  ii.  Ehr  )   ft^rieb  Scriboniu«  8argu«  feine  Jieit*  römif(ben2itteratur(hr«g.o»n©ürtter,  Seipj.  1832); 
mittellebre.  Stu«  bem  3.  3abrb-  befi^en  roir  mebiji*  Bäht,  (üefibiebte  ber  römifdjen  itilteratur  (4.  Stuft., 

ntfd)e  Söerte  oon  Setenu«  Sammonicu«,  Ser*  Sailer.  1808— 70,3»be„  mit  3   Supptcmentbänben: 

faffer  eine®  nerfifr jierten  Strjneibutbe«,  unb  ®argi*  cbriftlirfje  Diibter  unb  ©efc^ichtfcbreiber,  Tbeotogcn 
liutSBartiali«,  au«  bem  5.  3abtb.  non  ES  tiu«  unb  Siitteratur  te«  larotingifiben  Zeitalter«);  Bern» 

3lureIianu«,®larceIIu«Empiricu*,Dbeobo*  barbt),  ©runbrig  berrömifiben  ttitteratur  (5.  Stufl., 
tu«  flrisctanu«  u.  a.  Über  Dierbeilfunbe  ftbrieb  Braunitbro.  1869);  SBunt,  ©efäiidjtc  ber  römijdien 

in  berjelben  Qett  Begetiu«.  —   Über  fianbbau  ba*  Sitteratur  (neu  bearbeitet  pon  Seoffert,  Bert.  1876 
ben  feit  bem  alten  liato  jablreiibe  Hörner  geftbrie-  bi«  1877, 2Bbe.);  Deuffet,  ©efibitbte  ber  römif<ben 
ben.  Unter  bem  Ditet:  »De  re  rnstica*  befipen  mir  üitteratur  (4.  Stuft.,  Seipj.  1882);  iBicotai,  ®e* 

liierte,  aufceroonbem  Benannten, oon  bem  Slolgbiftor  ftfiitbte  ber  tömifibeii  Sitteratur  (SRagbeb.  1879  -   81); 
Harro  (37 o.Ehr.i,  oon Eotumella (um 00h. ti^r.)  Hibbed,  @efd)i(bte  ber  römifdjen  Dubtung(6tuttg. 
unb  Baüabiu«  (4.  Üabrtj.n.  Ehr.).  Ermähnt  mag  1887  ff.);  Ebert,  ©efäjithte  berdjnftliihäateiniicbeti 

hier  auch  roerben  ba«  Modjbutb  be«  aitgeblidjen  äpi«  Sitteratur  bi«  jum  ifeitotter  Sari«  b.  @r.  (Seipj. 
eiu«  au«  bem  3.  3abrb-  1874-80,2®be.).  Jtüriere ©rmrbriffe  liefertenSopp 

Ein  eigenttiibe«  Stubium  ber  ©rammatif  be»  (5.  Stufl.,  Bett.  1886)  unb  Benber  (Seipj.  1876). 
ginnt  in  Hont  erjt  feit  ber  SRitte  be«  2. 3obrb.  v.  Ehr.  Hömifibe  Äünjen.  Die  SBiinjeii  be«  römifeben 
Der  ftauptoertreter  be«fetben  in  ber  3ett  ber  Hepu*  Heidi«  jerfaüen  in  folibe  au«  ber  rfeit  ber  Hepublif, 

bli(  ift  ber  mebrfatb  ermähnte  Botpbtftor  Hi.  Deren*  bie  fogen.  Ho  nfutarmün  jen  (f.  b.)f  bie  bi«  juSäfar 
tiu«  Harro,  oon  beffen  jabtreüben  oietbenu(jten  reiiben,  ber  juerft  fein  Bilb  auf  bie  SRünjen  jegen 

Sibriften  über  betmiiebe  Sprache,  Sitteratur  unb  SU*  lieb,  unb  in  bie  unter  ben  Saifern  geprägten  fogen, 
tertümer  fi<b  nur  Drummer  erhalten  haben.  Der  Haifermünjen  (f.  b.),  bie  mit  »uguftu«  begin* 

bebeutenbfte  Überrcft  finb  6   Biid)er  »De  lingua  !   nen  unb  mit  Homufu«  Sluguftu«  enbigen.  Die  He» 
lutiua*  pon  ursprünglich  25.  Unter  ben  ©ramma* !   publifmiinjen  beftanbeuin  groben  gegoltenen  Hupfer* 
tifern  ber  3tugufteifdien3*'t  ragten  berporSerriu«  i   ftüden:  31«.  ©emi«,  Drien«,  Duabran«,  Sejtan«, 

SDranl  tbiu.-Uepbn.  4.  «u«.,  XIII.  t».  59 
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Uncia  je.,  oorjugöroeiie  aber  au»  Silbcrmünjett: 

Denaren,  Duinaten  unb  Seftertien,  bie  feit  269 

u.  ©br.  geprägt  würben.  ©olbmünjen  ber  Sepublif 

erfchcinen  im  ganten  erft  [ehr  fpät,  j.  9.  unter  Sulla. 
Seit  Sluguftu»  mar  bie  Kupierprägung  ba»  9iecf|t  be» 
Senat»;  Silber*  unb  ©olbmüttjen  Iriureu»,  fpäter 
Solibu»  genannt,  biegewöhnlicheSoIbmünte)  prägte 
ber  Saifer.  ©roße  ©olb*  unb  Siibenttebaillon»  finb 

feiten;  riuauftu»  prägte  juerft  berartige  große  (nur 
in  einem  (irentplor  erhaltene)  ©olbftüde,  Domitian 

große  ©olb  *   unb  Silbetftude;  ungewöhnlich  große 

Kupftrmünjen,  meift  oon  au»geietchnet  frfiöner  Sir» 

beit,  prägte  juerft  Drajan.  Die  Silbermimjcn  ner* 
fchlechtcrten  fiel)  immer  mehr,  bi»  Diotletian  ben 
reinen  Silberbenar  roieberherfteHte.  Seit  Jtonftan* 
tin  b.  ©r.  nmrbe  ber  golbene  Solibu»  al»  V t«  bc» 

$funbe»  ausgeprägt  unb  mit  ber  ̂Jaljl  72  ober  ben 

griecpii(£)enitud)ftal>en  Oä  (b.  b.  72)  bejeitfinet.  'Jlacti 
bemfetben  guß  prägten  alle  Kaifer  bi»  }um  lebten, 

Jiomulu»  Sluguftu»  (ngl.  Biünjroefen,  ©e’ci)tcht 
liehe»),  Über  bie  Biünjen  ber  oftrbmifdjen  Kaifer 

f.  Spsantinifdje  Biünjen.  Der  lünfilcrifthe  SBert 

ber  ältern  römifdjen  Biunjen  ift  meift  gering.  Schon 
mit  däfar  treten  hoch  ft  djarafteriftifd)e  Porträte  auf, 

bie  fich  bi»  gegen  ba»  ©nbe  be»  3.  fjahrt).  erhalten. 

Die  äiudieite  ber  Biünjen  jeigt  oft  nur  trodne  rille» 

gorien,  häufig  aber  auch  lebenbige,  figurenreiche  Dar» 
Heilungen  DonooHenbeter  Schönheit,  Sefonber»  jeid)> 
ncn  fid)  bie  großen  SronjcmebaiUon»  (nicht  eigen!« 
liehe  Biünjen)  burch  großartige,  ibeale  Sehattblung 
ber  Köpfe  niie  burch  oorjüglidje,  meift  mpthologifche 
riiictjeiten  oon  tuetchem,  rein  grtect)ifrf)em  Stil  au» 
(hefonber»  unter $abrianunbbenrintoninen).  Durch 
ihre  ehronologijchen  Siotijen  tote  auch  biStpeilen  burch 

ihte  Itjpeti  finb  bie  römifchen  Biünjen,  namentlich 
für  bie  Kaifetjeit,  eine  ber  roiebtigften,  oft  bie  eitijige 

liebere  Duelle,  welche  nur  für  turje  3eit  (gegen ©nbe 
be»  3.  Sahrh.)  fehlerhaft  uttb  unjuocrläfftg  wirb,  in 

ihrer  ©efamtheit  aber  neben  ben  ̂ nfebriften  ba»  be- 
beutenbfte  Vilfomittel  für  hiftorif^e  gorfebungen  hü- 

bet. fflaL  ©   d   I)  e   l ,   Doctriiia  uuiuorum  veterum,  41b. 

ö-8(ffiien  1798);  Womtnfen, ©efebiebte  be»  römi* 

fehen  Biünjroefen»  (iöre»l.  1860);  Soßen,  Descrip- 

tion  generale  des  monnaies  de  ln  rSpublique  to- 
maine  (Bat.  1867);  Derfelhe,  Dcscnptiou  hiato- 

rique  des  monnaies  frappöea  sous  l’empire  rotnain 
(2.  Sufi.,  baf  1880—85,  5   Bbe.).  sßgl.  auch  lafel 
•Biünjen  be»  riltertum»  ,   5ig.  11  —   16. 

Kömifthe  Wiqlbologie.  Der  ältefte  ©ötterglaube 
ber  Slömer  toar  betfelbe  toie  ber  bet  ftammoenoanbten 

Söller  Italien«,  ber  fogett.  3taler  (Satiner,  Sotäler, 

gotisier,  Sabiner,  Umbrer,  D»fer,  Bampanet,  Su> 

tarier,  '-Bruiticr  u.  a.),  unb  jwar  mar  berielbe  jeben» 
fall»  eine  einfache  riaturreligion,  wie  fie  ben  inbo« 
gcrmanifchen  Söllern  in  einer  3«it  eigen  war,  wo  fie 

itiehjucht,  rider*  unb  SBcittbau  trieben  unb  in  ©e* 
höften  ober  Dörfern  wohnten.  3m  gorlfehtitt  ber 
©efittuna  würbe  biefelbe  mehr  ethifth  unb  politifcß. 
äüie  bie  jfiömer  a6er  ben  ©riechen  an  tflhantafie  unb 

poetifcher  Begabung  nachftanben,  fo  jcheinen  fie  auch 
im  aanjen  weniger  mnthenbilbenben  Xrieb  al»  Sinn 

für  rieligiojität  unb  Hultuä  befeffen  ju  haben.  So 
erllärt  fielt  foiuoßl,  baß  ihre  ©elchrten  leine  'Jieigung 
jur  Sammlung  ber  alten  Sagen  unb  Biärthen  be* 
faßen,  al»  auch,  baß  bie  nationale  riiptholoaie  bei  ber 
Berührung  mit  betn  ©rieebentum  oon  bet  Blpthologie 

be»  leßtcrn  faft  ganj  überwuchert  würbe,  ©c-  würben 
nicht  allein  bie  heimiicben©ötter  nach  ben  griechischen 
umgebilbet,  fottbern  auch  feßt  oielc  griechifche  Wetter 
unb  Sagen  neu  aufgenommen.  3"  biefem  3uftanb 

—   Siöraif^ea  Stecht. 

jeigt  ftcb  un«  bie  r.  Di.  in  ber  römifchen  Sittrrcmn. 
©eringer  war  ber  oon  ben  ötrualern  auegeübte  bc 

fluß;  enblich  brangenaueboorberaiiatifebe,  ägoptiieb-. 
unb  iprifche  Suite  unb  HRpthen  ein.  SOeiterc»  f.  38b* 
mijehee  Sieich  (@.938)  unbäSptbologie.  Die  mtii 
iigften  Duellen  jur  Srforfehung  ber  römifchen  J5o 
tboiogie  finb  näcbfi  ben  3nfcbriften  ber  i   tat  cf  eher. 
Stämme  bie  gragmente  ber  vöniifeben  Gpiter  Üäoiue 
unb  Snnnt»,  bet  Vlnnaliften,  be»  Bi.  Derentiu»  Sorte, 
bte  ©ebiebte  Sergil»  mtt  bem  Bommentar  be»  Ser. 
Piu»,  bie  »gaften*  (b.  b-  «ine  poetifeße  Öearbeiiun 
bc»  römifchen  Balenber»)  oon  Dnib,  oon  ben  $ifto 
ritern  hefonber»  Üioiu»,  Dionp»  oon  $alifarnajfoe 

unb  Slutard),  ferner  be»  ©elliu»  »Sttifcße  ridcb«  . 
be»  fflacrobiu»  ■   Saturnalien»  unb  be»  iRarcianu; 

©apeüa  tiochjeil  ber  'lihüologie  unb  be»  llicrlur  . 
Die  rintegung  jur  Sefcbäftigung  mit  ber  römtfeher, 
SJiptlioIogie  in  ber  neuem  efeit  gab  liiebuhr.  Sgl 
0.  ffiüller.  Die  ®tru»ler  (Steel.  1828;  neute 
arbeitet  oon  SJ.  Deede,  Sluttg.  1877);  Wartung. 

$ie  Religion  ber  riomer  (ürlattg.  1836);  Bla ufen. 

rinea»  unb  bie  ̂ Senaten l^amb.  1839, 2 Sbe.j;  fßrel* 

ler,  S.  Bi.  (3.  Suff,  oon  3orban,  Serl.  1881— 83i; 
Siiffen,  Da»  Demplum,  6.  105  ff.  (baj.  1869). 

Diömijcbrr  Bohl  ober  Spinat,  f.  Beta. 
Kömifiber8önig,imfriUicrn Deutschen  Seich  ber  bet 

Sebiciten  be»  Baijerä  erwählte  Jiacßfolger  beejelben. 

'.Komiidjer  Staat,  f.  Sömifche»  Seich. 
«omijebt»  Sab,  j.  Sab,  S.  224. 

Sömiftbe  Sprache,  f.  üateeniiebe  Sprache. 
9iömijd)eß  Siecht.  3n  bem  älleftcn  römiiehen  Se^t 

ift  babSnoatrcdtt  mit  bem  öffentlichen  auf  ba»engne 
oerbunben  unb  fteßi  mit  biefem  unter  religiöf  er  fflxthe , 

bie  Sriefter  ftnb  nach  ber  Überlieferung  iugleüb  Ken- 
ner uttb  Bewahret  be»  Siechte  unb  Sichtet  in  Srioa: 

rechteftreitigletten,  bereit  Serhanblung  mit  Seebad 

tung  religtöiet  Sorfchriftcn  mannigfach  jufammet;* 
hängt.  Die  Secßtbbilbung  erfolgte  auf  bem  iBeg  ba 

©ewohnheit.  Die  Legres  regia»,  welche  nocbbie3nt* 
genoffen  be»  Bompomu»  im  2.  3abrh.  n.  Cßr.  ettier 
ten,  finb  oon  ben  Srieftern  gciammelte  gcwohnhcct; 

rechtliche  unb  ptieftcrlicbe  Saßungen,  bie  nun  au* 

bie  Könige  jurüdfübtte.  Da»  erfte  umfaffenbe  Ser‘ 
ber  Becbt»ge[eßgebung  waren  bie  fogen.  jtoölj  Da 

fein,  eine  turje,  aber  pollflänbige  3ufammenfteUuag 

be»  ganieic  geltenben  Siecht»,  welche  baju  mit  Bob* 
gemalt  hetleibete  Dejemoirn  auf  rinbrinaert  ber  Sk* 
bejer  (451  o.  (iljr.)  oerabfaßten,  um  ber  fctllfur  unb 

Mecfitsunficberbeit  ein  ©nbe  ju  machen,  bie  au»  ber 
§anbbabuitg  lebiglicß g(»obnbeit»re(btlicher  Siormcn 
burch  patricifche  ttonfulit  unb  ̂ rieftet  notwenbtg  fidt 

ergeben  hatten  (f.  3wölf  Dafein).  3m  »tüens 
Serlauf  ber  »weiten  hcriobe  (hi»  jum  Untergang  ber 

Siepuhlü)  würbe  ba»  ftreng  nationale,  bemroimii, 
Soll  eigentümliche  Siecht  U»8  civUe)  teil»  burch  ©< 

feße,  teil»  burch  ©ewohnhe>t»recht,  welche»  bie  Ja* 
ri|ten  an  bie  jwbli  Dafein  burch  ihre  3nterpretatior. 
bericlhenanjufuüpfcu  juchten,  fortgebilbet.  Daneben 

eröffnet  fich  ln  ben  ©billett  ber  Biagiflrate,  hefonber» 

ber  Statoren,  eine  neue  )cccbl»quclle  (jus  üonura- 
rium),  burch  welche  ba»  althertömmliche  ftarre  Siecht 
ben  Sebürfnifjen  ber  3e>t  gemäß  fortgebilbet,  «her 
auch  neue»  Siecht  geraffen  würbe.  Die  ©efef  gebung 

,   warb  teil»  oomgatijenSoli  itcbcnlienturiatlomitur. 

|   teil»  feit  ber  Lex  Hortensia  (286  o.  ©hc.,  468  b.  St.i 
Don  ber  Sieb»  in  ben  Dributlomitien  geübt.  Der 
Senat  erlangte  jnmr  gegen  ©nbe  biefer  Seriob«  eine 

ber  öefehgebur.g  analoge  ©ewalt,  wanbte  fte  aber 
auf  betn  ©ebiet  be»  ilriuatrccht»  nur  jelten  an.  Die 

.   (jortbilbung  be»  Sießt»  burch  riuolcgung  ber  ©cß;(e 
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unb  Jijierung  be*  Weroohnheit#recht#  ftet  ben  3uri»  3«  ber  oierten  Sßetiobt,  bi*  ju  Suflmian  (550 
ften  ju.  3b«  IbStigWt  roar,  obrrofjt  gegen  ba*  n.  ®hr.),  tfl  ba*  Überaeroitfjt  Rom*  unb  3ta(cen« 

ISnbe  biefet  Beriobe  einige  al*  «Sc^riftfteuer  auf«  oöUig  oerfchrounben.  Stil  bem  Untergang  ber  römi» 
traten,  nicbt  roiffenfcbaftlicfier,  fonbern  rein  profti«  |chen8oIf6tümlichfeit  in  bem  roeitcnäjeltreitfjerflarb 
fcher  Srt.  Sie  befianb  in  fcbriftlic^er  Sbfaffung  oon  auch  bie  SBiffenfciaft  be*  Secht«.  Dian  befetrcmlte 
Äed)t*gef<b#ften,  in  ber  Belehrung  ber  Parteien  unb  fidj  auf  Kompilationen  au*  benSchtiften  ber  frühem 
in  bereu  Unterftfipung  oor  Oeriefit.  ©auptfärtjlich  Seit,  auf  SuSroenbialemen  ber  Secptsregdn  in  ben 

aber  rourbe  eint  neuen  Bebfirfniffen  enifprecpenbe  Secptfifchulenunbauf  bercngebanlenlofeSnroenbung 
unb  botp  ftetige  gortbilbung  be«  Secht*  burch  bie  in  ben  ©ertöten.  Ohne  jebc  Prüfung  folgte  man  bttrtb- 
ISbitte  ber  Brätoren  erjielt,  roelche.  an  firf>  nur  auf  ling*  ber  Autorität  ber  3uriften  ber  porigenSenobe. 

ba«  Smtijahr  be«  Brätor#  gültig,  mforoeit  fiep  ihre  3>a#  fogen.Gctiergefep  Rat  jer  Balentmian«  1 II.  (426) 
Bcftimmungen  beniährt  hatten,  ton  bem  Smtbnadp  ertennt  gerabeju  ben  ©runbfap  an,  bie  juriftiiihen 

folget  roieberhott  mürben  unb  fo  julept  eine  au«ge>  Schriften  mit  Öefepe  aufjufaffen,  unb  oenoeift  ben 
behnte,  in  ber  $auptfaihtunoeränberlithe  Sammlung  Sichter  bei  abroticbenben  Snfichten  an  bie  SKehrhcit 
pon  Sechtifcipen  bilbeten.  3n  ben  ßbilten  mürben  im  ber  Stimmen.  $a#  Botf  ift  uon  jeber  Beteiligung 
©egenfap  cu  ben  nationalen  (jus  Quiritium)  bie  afl»  an  ber  Bilbung  be«  Seiht*  mit  oon  beffen  Snroem 

gemeinen Secptfiibcen  (naturalis  ratiojus  ppentinm),  bung  auigefcploffen.  Septere  liegt  aBein  in  ben  £än* 
mcldje  ber  Su«breituna  be«  Berlehr«  jroifetjen  römi*  ben  ber  taiferlicben  Beamten ,   unb  bie  faiferltchen 
fchen  Bürgern  u.SichtriJmernihteGntftehungoerbnnl'  Ronftitutionen  bttben  bieetnjigeSe<ht«queIIe.  Surch 

ten,  jur  Siterfennung  u.  formeBen  (Geltung  gebracht.  Suftinian  tnblich  Warb  ba*  geitenbe  Sec-pt  tobifijiert. 
3n  ber  britten  Beriobe,  bi*  auf  Ronfiantin  b.  @r„  Sachbem  nach  bem  8orau#aang  einiger  Bnoatarbec» 

beftehen  anfangs  bie  republitanifchen  ßinrichtungen  ten  fchon  Ifeobofiu«  II.  438  eine  offtjieKe  Samm> 
bem  Scheine  nach  fort;  baher  roerbtn  noch  (befere,  luna ber  faijerlichenRonftitutionen  oeranftaltet  hatte 

SenaWfchlüffe  unb  ©bitte  be«  Brätor«  erlaffen.  3n‘  (Codex Thcdoscamis),  lieft  3uftinian  628  —534  eine 
beffen  mürbe  ba«  ßbift  unter  fcabrian  (132  n.  ßf)*-)  gleiche  Sammlung  ber  noch  gültigen  Ronftitutionen 

uon  bem  BrätorSaloiu#3ulianu#  neu  rebigiert  unb  (Codex),  eine  Rufammenfteflung  oon  ©pjerpten  au« 
bamit  im  roefentlichen  abgcfchloffen,  unb  bie  jeM  ben  bebeutenbften  juriftifchen  Schriften  (l)ieesta, 

jahlreichern  unb  bebeutungSoolIern  SenatJßhlüffe  Pandectae)  foroie  ein  furje«  Sehrbuch  be«  Seiht« 
coaren  halb  nur  biefform,  um  ben  SJiBen  be*  SUtein»  (Institutiones)nnchbcmB!ufterbe«jenigenbe«öa]U* 
berrfcher«  |ur  Öeltung  ju  bringen,  daneben  erlang»  bearbeiten  unb  oerfah  ba«  ©anje  mit  ©efepeälraft, 

ten  bie  Snorbnungen  be«  Brtncep*  in  ihren  petjehie»  inbem  er  jugletcp  alle  in  biefe  Srbeiten  nicht  aufge 
r   enenjormen  (edteta,  mandata,  decreta,  reaenpta)  nommenen  filtern  Beftimmungen  aufeer  Kraft  lebte. 

WefepeStraft  unb  mürben,  nathbent  auch  hie  fform  Diefe  brti  Srbeiten  bitben  mit  ben  fpfitem  ©ejepen 
beSStaatSmonardiifch  geroorben,  bie  aneinige  Ouefie  3“ft't»an#  (Novellae)  ba*  »Corpus  juris  civilis», 
ber©efepgebung.  35iebebeutung«nonfteJortbUbung  in  roelchcr  ©eftalt  ba«  rämifche  Secht  auf  bie  ©eaen» 
erfuhr  aber  ba«  Secht  btirch  bie  3«tiften.  SBeniger  roart  aetommen  ift.  3)a*  ©efepeeraerl  3uftintan* 
nl*  heutjutage  mit  einem  fdjroetfälligen  gelehrten  umfaßt  ba8aanjeSe<ht«gebiet,bn#6taat«  , Kirchen , 

Bpparat  überlaben,  burch  bie  Sitte,  überaB  ihre«  Straf»  unb  Brojeßrecpt  forotc ba«  Bnoatrecht.  3>a«= 

'Wat*  (ich  ju  bebienen,  in  fteter  prafttieper  Ipfitigfeit  felbe  ift  jeboch  roeniger  ein  ©efepbuep  nach  bem  Be» 
erhalten  unb ,   ba  ba«  Sichteramt  noch  eine  gemeine  griff  ber  Seujcit  al«  eine  Sammlung  non  Slateria» 
bürgerliche  Bflichi,  ha* Wefchfiftbe«  eigentlichen  Sach>  lietc  für  ein  folche«  ober  für  etn  Lehrbuch  be«  Seiht«, 
loatter«  aber  ben  Snffingcrn  überiaffen  mar,  oon  Sber  gerabe  in  feiner  eigentümlichen  3ufammen 
mechanifchen  Srbeiten  frei,  fepufen  bie  rbmifepen  3u>  fepung  liegt  fein  großer  SSert,  inbem  eS  bic  recht*» 
vifien  eineSedjt«roiffenfihaft,  roelche  al« muftergültig  roiffenfcpafttichen  Seiftungen  ber  römtjepen  3uriften, 
ongefeben  merben  tonnte  unb  ben  eigentlichen  Stert  man  barf  roohl  annehmen,  in  ihrem  bebeutung«ooB 
be«  romifchen  Seiht«  für  bie  ©efctiichtc  begrünbet  hat.  ften  teil  in  fcch  aufgenommen  unb  ber  Sammelt  er» 

Sie  haben  e«  gleichmäßig  oerftanben,  bie  SechtSffipe  ha,tcn  hat  unb  bie'  aefchichtliche  ffintmictelung  be« foroohl  bi*  tn  bie  leptcn  Honfeguenjen  ftreng  burch»  Secht*  bei  einem  Bott  ju  oerfolgcn  erlaubt,  melche* 
juführen  unb  gleidjfam  mit  ihren  Begriffen  ju  rech»  für  beffen  Su*btlbung  in  hohem  Blaß  befähigt  mar. 

uon-,  al«  auch  bie  fleinften  thatfächliihen  Umftänbe  B!i|  3uftinian«  »Corpus  iuris»  ift  ba«  römifdie  Secht 
bei  ber  Behanblung  eint«  Se^tsfaBe«  ju  berüdfieh»  al«  nationale«  Secht  abgefAloffen;  inbe«  fanb  in 
tigen,  ben  Snforberungen  be«  prattifdien  Sieben«  ge»  Bpjanj,  abgefehen  oon  einjelnen  Ronftitutionen  fpfi» 
recht  ju  merben  unb  ihren  ©ebanfen  ben  fchärffien  terer  Raiftr,  unter  Bafiliu«  Wacebo  unb  beffen  Sohn 

unb  paffenbften  SuSbrucf  ju  geben.  SBefentiich  per»  fiep  VI.  eine  Umarbeitung  bieft«  Secht*buche«  in 
nfirtt  rourbe  ber  ßinfluß  ber  3urifltn  baburch,  baß  griechifcher  Sprache  ftatt,  roelche  unter  bem  Samen 
bie  auSgejeichnetften  unter  ihnen  ba«  Secht  erhielten,  BafilttenflniperatoriaeConstitutioiies)  erhalten  ift. 

ex  auctoritate  principis  Se<ht«gutachten  (responsa)  3»  ben  germantfehen  Staaten,  roelche  auf  ben 
cu  erteilen,  roelche,  trenn  fie  übereinftimmten,  non  Brümmern  be«  roeftrömifeben  Seich*  fcch  erhoben, 

bem  Sichter  befolgt  roerben  mußten.  Xsie  Schriften  blieb  ba«  römifebe  Secht  für  bie  eingebauten  Brooin» 
ber  römifchtn3unften  roartn  febr  jahlreich  unb  man»  «ialrn  fortrofihrenb  in  ©eltung.  ffiegen  ber  Unmög* 

nigfalttg;  erhalten  finb  baoon  außer  ben  Gnerpten,  lichlect,  ba«felhe  in  feinem  ganjen  Umfang  ju  beben» 
roelche  bie  Banbeften  bilben,  befonber«  bie  gnftitu»  fdjen,  »eranflalteten  bie  germantfehen  Jürgen  turje 
tionen  be«  ©aju«  (f.  b.)  unb  Bruchttüefe  au«  ben  dufammenfteilungen,  in  roelchen  einige  Bruchftücte 

Schriften  Ulpian«  unb  Bnutu*'.  3>te  namhafteften  faifexlietjer  Ronftitutionen  ur.o  juriftiMer  ©chnften 
fünften  waren,  außer  Babeo  unb  ßapito,  ben  Stif»  erhalten  ftnb.  gu  biefen  SufammenfttUungen  gehö» 
fern  ber  fogen.  Schulen  ber  Beoeulianer  unb  Sabi»  ren  ba«  »Edictum  Theoaorici«  für  ba«  oftgotifche 

nianet,  Sabinu«,  Julianu«,  ©aju«,  Smiliu«  B“‘  Seich  (um  500),  bie  »Lex  Romana  Vinigotliorum« 
pinianu«,  Ulpianu«,  3-  Bauiu«,  SMobeftinu*.  Bgl.  ober  ba«  »Breviarium  Alaricianum»  (506)  unb  bie 

^ufchte,  Jurupmdeutiae  antejustinianae  qitae  »Lex  Romana  Burgundiouom •   (517  —   624).  3<l 
supersunt  (6.  Suf!.,  Sieipj.  1886).  3talien  publijcertejuftinian  nach  brmSturj  be#  oft* 
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gotifdjen  Seid)«  feine  ©efepfammlung  aufter  ben  So. 
neuen,  unb  biefelbe  tarn  bort,  roie  btr  fogen.  »Bra- 
cbylogns.  tmb  einige  anbre  Sd)riiten  aü«  bem  9., 
10.  unb  U.  Jlnbrb.  feigen,  nie  gani  in  Bergefienfjeit. 

Sgl.  Eitting,  Suriftii^e  Sehriiten  be«  trübem 
Mittelalter«  (.©alle  1876).  ©eroiffertnafceit  eine  Seu« 
belebung  erfuhr  ober  ba«  tömifd)e  Seiht,  al«  boSfelbe 

feit  bem  IS.  Jahrl).,  nadjbem  mnti  ooU)tänbige©anb> 
fobciften  be*  .Corpus  juris«  roiebtr  aufgefunben,  auf 
ber  Sed)t«iibule  |u  Bologna  oon  3rncriu«  unb 
feinen  Sdiülern,  ben  fogen.  ©loffatoren,  jum 

öcgenftanb  ihrer  Sotlefungen  gemad)t  tourbe  (f. 

Wloffe).  Sgl.  (Jitting,  Ire  Snfänge  ber  Sedit«. 

fctjulc  ju  Bologna  (Bert.  1888).  Eie  ©loliatorrn 
beiebränlteu  fidj  jroar  auf  eine  fortlaufcnbetsrttärung 

(öloffe)  be«  Xejte«  be«  »Corpus  juris«;  allein  ihre 
Ibütigfeit  ermöglidpte  eberft,  über  ben  auegebefmten 

Stoff  iiberfitbt  unb  •t'errft^nft  ju  aeroinnen,  unb  ihre 
ßrllärungen,  toelebe  Slccurfiu«  in  ber  fogen.  .Glossa 
ordinaria.  jufommenftellte,  ftnb  nod)  je«t  oon  roif. 
ienfd)aftli(bem  unb  praltifthem  Biert. 

SIS  ba»  roifienj<haftlid)  auSgebilbetc  Sedjt  eine« 
todjgebilbeten  Solle«  lam  ba«  römifthe  Seiht  ben 
Slnforberungen  entgegen,  roelihe  oon  bet  geftiegenen 
Kultur,  bem  entoideltem  Serlehr  unb  oon  ber  neu. 

erioadjten  roifKnidjaftlidpen  Segung  an  ba«  Seiht  ge. 
ftellt  mürben,  »on  ben  national > getntanifdjen  Sed)= 
ten  aber,  unau«gcbi!bet  roie  fte  roaren,  nidit  befriebigt 
roerben  tonnten.  Slu«  allen  gefitteten  Vänbem  ©u> 

topa«  ftrömten  bähet  joblreiihe  Sd)ü!er  ju  ben  be. 
rühmten  italienifihen  Scdjtslehrem  unb  bradften  bie 
bort  erlangte  Seiht«lenntni«  jurfid  in  ihre  Heimat. 
SBie  bem  Mittelalter  bie  Sehren  be«  Sriftotele«  für 

untrüglid)  galten,  unb  roie  man  bie  römifthe  unb 

gried)ijthe  Kunft  u.Sitteratur  al«  muftergültig,  >tlaf. 
iifths  anfah,  fo  erfdpien  ba«  römifdje  Scdjt  al«  ba« 

fd)led)tf)in  oernünftigc  Seiht,  al«  »gefihricbene  Ser= 
nunft«  (raison  ecrite)  unb  erlangte  beSljaib  roenn 
nicht  gefe«lid|e  Kraft,  bodi  oerbreitete  Slnroenbung; 
bie«  mürbe  nod)  baburtl)  beförbert,  baß  bie  ©etftlid). 
teit  überall  natb  römijchem  Seiht  lebte  unb  ba«fetbe 
in  ihren  bamal«  mit  fo  au«gebehnter  jjuftänbigteit 

au«geftatteten  ©eridjtcn  mit  Denjenigen  Siobifilatio. 
nen  jur  Snroenbung  braute,  roelthe  ba«  fanonifihe 
Seiht  teil«  au«  firdjtiihen  Südfichten,  teil«  um  ben 

Sebürfniffen  ber jfett  Segnung  ju  tragen,  oorgenom. 
men  hatte.  Sin  bet  Bearbeitung  be«  römifthenSedjt« 

haben  baher,  aufter  (rnglanb  unb  cfanbinaoien,  roo 
c«  am  roenigften  Juj)  faste,  alle  europäiftben  Kultur, 
oölfer  ber  Seifte  nad)  einen  fteroorraaenben  Stnteil 

genommen.  Etc  ftioftgloffatorcn  (Dboftebu«,  Barto« 
iu«,  geft.  1367,  Salbu«,  geft.  1400,  u.  a.),  tocldje  in 
roeitjdnoeifigen  Kommentaren  bie  Sdjolaftit  auh  in 

ber  3uri«ptubenj  jur  (Geltung  brachten,  burih  Mo. 
bemifierung  aber  unb  Isinfltcfttung  be«  neuen  ©t. 
uroimheitöredpt«  bie  Smoenbbnrfeit  be«  römifd)en 

Seiht« befbrberten, gehören  meift  nod)3talienan.  feie 

iranjöftfcfte  Scftute,  in  roeliher  Sujactu*  al«  fiharf. 
finniger  djeget,  Eonellu«  (geft  1691)  al«  Spftema. 
Hier  fteroor ragen,  fudjte,  uuterftüht  oon  ben  fortge. 

iihrittenen  ftumamftifdjen  Stubien  unb  burih  neu 
aufgtfunbene  Duellen  be«  altern  römifeften  roie  be« 
bpjantinifdjcn  Seihte,  mit  ©lüd  ba«  römifthe  Sed.t 
frei  oon  neuerer  efutftat  ju  erfaffen,  in  feinen  Seift 

cinjubringen  unb  e«  ju  refonftiuieren.  3er  frcmjöf« 
fihen  Sdjule  folgte,  im  ganjen  bie  glcithe  Bahn,  je- 
oodp  mit  geringem!  Erfolg  einfthlagenb  unb  fith  mehr 

an«  einjelnc  haltcnb,  im  17.  unb  18.  3ahrft.  bie  hol" 
länbifdie  Schule  i.Ougo  Oirotiu«,  Sd)Ulting  u.  a.), 
roeliher  bie  gleichzeitigen  Spanier  (fierej,  Suarej  u.  a.) 

fith  anfihloffen.  3n  ber  jroeiten  oälfte  be«  18.  imb 
im  19.  3aftrh.  bilbet  Eeutfddanb  ben  SRittelpuntt 
be«  Stubiume  be«  römifihen  Seiht«.  ©atte  man  im 

17.  Sahrh.  fich  beftreht,  ba«  römifihc  Seiht  ben  prafc 
tifthen  Sebürfniffen  anjupaffen,  in  roeliher  Sidptung 
beionber«  ®ttuoe(gtft.  1693),  S.  ©trpl  fgeft  17(0), 

©thilter  (geft.  1705)  tbätig  roaren,  im  Beginn  be« 
18.  3<*hrh.  ober  auf  Anregung  be«  Ibomafiu«  eine 
ftrenge  Stheibung  ber  einjelnen  juriftifchen  Ii«ji» 
plinen  cingeführt,  fo  macljte  fith  nunmehr  irtebenrm 
ba«  Streben  geltenb,  ba«  römtfthe  Seiht  fetbft  al« 

folthe«,  getrennt  non  bem  beutfdjen,  au«  roelihetn 
man  eine  befonbere  ütjiplin  gebtlbet  hotte,  ju  er. 

forfdjen,  jugteiih  aber  e«  felbflänbigcr  tu  erfaffen 
unb  eine  befjere  Spftematif  an}uftreben.  Unter  ben 
jahlreithen  Bearbeitern  mögen  hier  nur  öttneceiu« 

(geft.  1741),  $eHfeIb  (geft,  1782),  §ofat!er  I   aeft.  1798), 
Stbömann  (geft.  1814),  Saubolb  (geft.  1824),  ©lüd 
(geft.  1881),  ©affe  (geft.  1881),  (£.  Spangenberg  (gen. 
1881),  ©fliehen  (geft.  1837),  Siüblcnbrud)  (aeft  1848), 
bann  al«  Sertrcter  einer  rationeHern  Stiftung  uns 

al«  gefeierte  Schrer  Ibibaut  (geft.  1840)  unb  ©trfe 
(geftr  1851)  genannt  roerben.  Eie  Srforfthung  ber 
©ctihiihte  be«Seeht«  unb  bamit  eine  genauere  Kennt, 
ni«  be«  geltcnben  Seiht«  fetbft  roatb  oon  öugo  (geft. 

1844),  oor  allen  aber  non  Saofgnp  (geft.  1861 /an« 

f;ebol)nt  unb  gefijrbctt,  an  roelibe  Männer  ft<h  bie ogen.  htftortfdfte  Sdjuie  anfiftloft.  Eell*  bieier  an« 
eftörig,  teil«  roieber  mehr  auf  bie  fpftemotifihe  Be. 
anblung  unb  jum  EetI  auf  eine  fritijdie  9ehm\blung 

be«  römijihenScd)tägeri(htetftnbSuthta(geft.  1846h 

Cöbr  (geft  1861),  Srnbt«  (geft  1878),  o.  Betbmanr. 
©ottroeg  (geft.  1877),  Böding  (geft.  1870),  Brin)  (geft. 
1887),  gein  (geft.  1858),5frande  (geft.  1878),  Oberin;, 
Keller  (geft  1860),  Kierulff,  o.  Sifteurl,  Sintern« 

(geft.  1868),  u.  Sangeroro  (geft  1870),  SBädftter  (geft. 

1880),  Sßinbfiheib  u.  a. 
3n  Eeutfiftlanb  hat  ba«  rötniftfie  Sctftt  nicht  allem 

al«  Sernunftredjt,  fonbern  aud)  al«  pofitioe«,  un= 
mittelbar  amoenbbare«  Seiht  (Heilung  erlangt.  Sie 

Se jeption  be«  römifihen  Seiht«  in  biefer  äuebebmmg 
roarb  auftcr  oon  ben  bereit«  heroorgehobenen  aUg«. 
meinen  Hrilnben  begünftigt  teil«  burih  ben  3uftan® 
be«  einheimifihen  Seiht«,  roelihe«,  unjureiihenb  unb 

bei  ben  oerfiftiebenen  Stämmen,  ja  oon  Stabt  jn 
Stabt  oerfihieben,  ber  Organe  ju  einer  einbciriittcn 
unb  ben  Bebürfniffen  genilgenben  ffortbilbung  ent 
behrie,  teil«  baburih,  baft  bie  beutfdien  Äatjer  a!« 

Sad)fo!ger  ber  römifthtn  ßäfaren,  bie  ©efdke  bsr 

tehtern  mithin  geroiffermaften  al«  einheimifihe  gal. 
ten,  unb  baft  jene  bie  ©eltung  be«  ibnen  oielfad) 
günftigen  römifihen  Seiht«  ju  beförbern  bemüht 
ioaren.  Bat.  ß.  S.  Sftimibt,  Eie  Sejeption  bei 

römifihen  Seiht«  in  Eeutfthlanb  (Soft  1868);  Sä. 
Mobberman,  De  receptie  von  het  romcänsche 
rept  (©roning.  1874;  beutjitj  ton  St.  Schul j,  ,ltna 

1875).  SBährcnb  ber  »Sathfenjpicgel*  (um  1230) 
Dom  teinftuft  bc«  römifihen  Seiht«  nodi  frei  ifi,  (eigt 

ber  .   Sihroabenfpicgei-  (um  1275)  fdion  Spuren  be«. 
felbcn  unb  oerrät  bie  fteigenbe  ftutoriiät  ber  reu 

mifthen  »Meifter«.  Sion  nathhalttger  Siürfung  roar 
bie  .populäre-  Sitteratur  be«  römifth < lanonitihen 
Seiht«  (ogl.  barüber  befonber«  bie  Monographie  oon 

Stinhing,  8eipj.  1867).  3m  15.  3ahth-  mürbe  ba« 
römiiehe  Siedit  ooit  ben  reihtägclehrten  Eotioren  in 

ben  höhern  ©criihten,  in  roelihtn  fie  ftllo«  fanben, 
tro«  be«  SBibciftrebcn«  ber  Sihöffeti  dir  ©eltung  ge. 

hratht  Sdpon  im Seiih«abjd)ieb oon  1342  batte  Minier 
Äubroig  ber  Baper  beitimmt,  baft  ba«  faiferliihe  ©of= 
geriiht  nad)  Innig  unb  f eifern,  feiner  oorf are n   an 
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bem  römifeben  riebe,  gefegen  tinb  itt  gefebriebenSterf)» 
ten<  richten  follte,  unb  bie  Siei(hefiiTnmevgerid)t«orb» 
nuna  (1495)  erfanntc  bie  Sieieption  an,  inbem  fte 
bie  Richter  auf  »beb  Seid)«  unb  gemeine  Siechte  , 

jebod)  and)  auf  Statuten  unb  (»eroofmbeitcii  oertoieä. 
äber  erft  im  16.  unb  17. 3aW-.  al®  ««<b  bie  Unter» 
geriebte  überall  mit  Jieebtbgelebrten  belegt  tonren, 
roar  bie Rcjeption oollenbet.  SgL  ä.  Stötjfl,  Die 
Gntroicfetuna  beb  getebrten  Slicbtertum«  in  beutjeben 
Serritorien  (Stuttg.  1872,  2   Bbe.). 

Die  Slnroenbung  beb  römifdjen  Siecht«  auf  einbei« 
tniieb«  Recbtaoerhättniffe,  roeldje  auf  ganj  anbrer 

fittiieber  'Jtuffajfung,  auf  anbern  (üeroohnbeiten  unb 
roirtjebaftlicben  Siebingungen  beruhen,  rief  Diele  unb 
oft  nur  ju  begrünbete  Singen  unb  trilrociie  heftigen 
unb  sähen  SSiberftanb  beroor.  6b  bat  beim  aueb  ba« 

römifebe  Recht  roeber  bab  einbeimifebe  beutfebe  ganj 
ju  Derbrängen,  noch  ficb  felbft  oon  bem  Ginflug  b ei 
legtem  frei  ju  erhalten  oermoebt.  föinmal  ift  cä  nur 

insoweit  rejipiert,  alb  eb  in  bem  Corpus  juris  ci- 
vilis •   enthalten  unb  ioraeit  biefeb  pon  ben  OJloffa» 

toren  gloffiert  ift.  Sobann  finb  nicht  aniDcnbbar  bie« 
jenigen  Beftimmungen,  roelcbe  ftdj  auf  bab  Stantb» 
reibt  ober  auf  fold)e  Einrichtungen  bejieben,  bie  in 
Xeutfcblanb  nidjt  oorbanben  fmb,  ober  raelcbe  bem 
hier  geltenben  öffentlichen  Stecht  toiberftreiten.  64 
ift  botjer  bab  heutige  römifebe  Stecht  roejentlicb  uon 
bemjenigen  unterjebieben,  roelcbe«  unmittelbar  in 

bem  »Corpus  juris»  enthalten  ift,  unb  man  tonn, 
genou  genommen,  nicht  ben  3nbali  beb  lebtem,  fon» 
bem  bie  in  ben  gangbaren  Üebrbücbem  r   orgetragenen, 

in  beni'kricbte'n  anerfamtten  Hehren  al«  bab  geltenbe römifebe  Sedjt  anfeben. 
Seit  bet  Stitte  beb  18.  3abrb.  machte  ficb  eine  @e» 

genftrömuug  gegen  bab  römifebe  Stecht  bemertbar. 

Stus  berfelben' finb  bas  fd)on  feit  bem  Regierung«« antritt  griebricb«  II.  ins  Rttge  gefafite  allgemeine 
preugifdje  Sanbrcebt  non  1794,  roeldjeS  baS  römifebe 
Siecht  nur  al«  Sluahilferecbt  bcfteljen  lies,  unb  ba« 
febon  non  Staria  Xbercfin  bea6fid)tigte  öfterreiebifebe 

t'Scfegbud)  oon  1811  beroorgegangen.  infolge  bet 
franjöfifeben  Steoolution  roarb  ba«  römifebe  Stecht 
am  iintenStbeinufer  unb  in  Baben  oom  franjöfifeben 

Sted)t,  rejp.  oon  einet  'Jtacbbilbung  besfelben  oer« 
Drangt.  1815  mahnte  ibiönut  einbringlicb  an  eine 
allgemeine  beutfebe  ©efeggebung,  unb  obroobl  Sa» 

oignt)«  Slnficbt,  roeldger  ber  (äegennmrt  ben  'Beruf  ba» 
ju  abipraeb,  junäcbft  bie  Dberlianb  behielt,  fuhr  man 

hoch  fort,  neueStrafgefebbüeber  unb  neue  Straf«  unb 

ijiuitprojegorbmmgen  ju  erlaffen,  roelcbe  ba«  römi« 
febe  Stecht  roenigften«  auf  biefem  Gebiet  mehr  unb 
mehr  oerbrangten  1868  trat  in  Sacbfen  ein  neue« 
bürgerliche«  GefegbucbinKraft,  roelcbe«  ba«  römifebe 
Bnncnredjt  oollftönbig  befeitigte.  3n  umfaffenbftcr 
Rkife  ift  enblich  bie  Wefeggehung  be«  neuen  Deut« 
fcJjen  Sieieb«  bem  Streben  nach  nationaler  Sted)t«ein» 
beit  unb  2o«löfutig  oom  römifeben  Siecht  gerecht  ge» 
roorben  (f.  Deutfcbe«  Siecht).  SJtit  bem  3nfraft« 

tceten  be«  allgemeinen  beutfeben^ioilgefebbudiSroirb 
bem  römifeben  Stecht  nur  noch  ein  roiffenfebaftlicber 

Söert  unb  eine  SB.'beutung  al«  furiftifebe«  Biibung«» 
mittel  jutrfannt  roerbcn  fönnen.  Sgl.  3beting, 

öeift  be«  römifeben  Stecht«  aufbenoerfdiiebcuenStü» 

fen  ieiner  Gntioicfelung(2eipj.  1852— 95,  4Slbtlgn.; 
4.  Rufi.  1878—  88);  Buch  to,  Kurfu« bei  3nftiiutio= 
nen  f8.  Slufl.,  baf.  1875,  2   Übe.);  Derfelbe,  $an< 
beiten  (12. Slufl.,  baf.  1877);  Saoignp,  Softem  be« 

heutigen  römifeben  Stecht«  (Berl.  1610—49,  8   8be.); 
Krüger,  (i)efd)iehte  ber  Duellen  unb  Hittcrutur  be« 
römifeben  Stecht«  (8eipj.  1888), 

Römifibr«  Reich.  Da«  römifebe  Soff,  b.  b.  bie  Be« 
roobner  be«  alt  römi  (eben  Stoa  t«,  ift  ber  Überlie- 

ferung noch  au»  ber  Bereinigung  oon  'Ungehörigen 
breier  oerfebiebetter  Söller  entftanben,  ber  Satiner, 
Sabiner  unb  etruSfer,  unb  enthielt  biefem  Urfprung 

«emäg  brei  Stämme  (tribus),  Kamnes,  Tities  unb 
Lucores  genannt,  .leber  biefer  brei  Stämme  jerfiel 
in  10  Kurien,  jebe  Kurie  rotebevum  in  10  Deturicn 

ober  Gentes  (Öefcbledjter);  an  ber  Spige  jebtr  Drt» 
bu«  ftanb  rin  Tribunns,  jeber  Burie  ein  Curin, 

jeber  Delurie  ein  Decurio.  Die  Singehörigen  biefer 
Iribu«  roaren  bie  einjigen  Soll  bürget  (fßatri» 

jier,  patricii)  unb  bilbeten  ba«  urjprünglidie  rö= 
miftbe  Soll  (populus  Komanns  Quinten  ober  Qni- 
ritium.  f.  Quiriten);  neben  ihnen  gab  e«  in  ber 
aiteften  Seit  nur  noch  Blienten,  b.  f).  »orige,  roeltbe, 
obgleich  nicht  unfrei,  bod)  in  perfönlid)  er  Rbbängig 
feit  oon  einjelnett  Soltbiirgcrn  ftnnhen  (f.  Klientef), 
unoSllODcn.  SBeii  bie  Sollbfirger  ben  Blienten  einen 
österlichen  Schub  5«  getoäbren  batten,  fo  biegen  fte 

Batrone  (patroni).  3U  biefem  Bern  ber  älteften  rö= 

mifeben  Bürgcviebaft  famen  aber  ftbon  unter  ben 
ftönigen,  bauptjäcblidi  unter  bem  oierten  berfelben, 
Stncu«  SJIarcitt«,  jnblteiche  Sinroobner  ber  benadi» 

barten,  bauptfäd)licblatimfeben,  Stäbtebinju,  roefct»e 
noch  Unterwerfung  ihrer  Stabte  in  ba«  römifdie 
Bürgerrecht  aufgenommen  rourben  unb  rooljl  perfön» 
lieb  oollfommen  frei  roaren,  aber  an  bem  Stimm»  unb 
6hrenred)t  ber  Sollbürger  feinen  Slnteii  hatten.  Sie 

biegen  Blcbejer,  unb  ihr  Kampf  um  fflleicbftething 

mit  beit  'fntrijiern  bitbet  einen  Hauptinhalt  ber 
innetn  ©ejcbidjte  Stom*.  »ierju  famen  nach  ber 
Unterioerfung  ber  Sntiner  bie  Bürg  er  latinifebcn 

Stecht«,  bie  Seroohner  ber  unterthänigen  Stäbte, 
(mnnidpia),  roelcbe  ba«  Jns  sine  suffrapio,  ba*Bür 
gerrccht  ohne  Stimmrecht,  b.  b-  hie  Pflichten  eine« 
römijd)enBürger«(Su«hcbung  unb  Steuern),  batten, 
aber  nicht  bie  Siebte  eine»  folcben.  6tn  roeiterer 
Beftanbteil  rourbe  jubemOrgani«ntu«beärömifcheu 

Staat«  bureb  bie  Bunbeigenoffen  (socii)  hiujti» 

?iefiigt,  b.b.bunb  biejenigen'Sölfcr,  roelcbe,  naehbem 
ie  befiegt  roorben,  jroar  ihre  Selbftänbigfeit  behicl» 

ten,  aber  ben  Römern  jur  fpeettJfolge  unb  ju  Dribut 
oerpflichtet  roaren.  6inen  befonberft  Beftanbteil  ber 

Bürger  bilbeten  enblidjnoebbte3freigeInfienen(libei  - 
tini),  roelche  ben  übrigen  Bürgern  in  mehrfacher®«» 

jichung  nadjftanben.  Me  biejenigett,  roelcbe  nicht 

ju  einer  biefer  Klaff  en  gehörten,  rourben  fjrentbe  (perc- 
pf ritii ,   in  ältefter  3eit  auch  hostes)  genannt.  Stad)» 
bem  in  bem  bi«  in«  3.  3ahrb.  o.  (ihr.  faft  ununter- 

brochen fortgefebten  Kampf  bie  politifebeu  Borredjte 

ber  tpatrijicr  fo  gut  toie  oöllig  aufgehoben  roorben 
roaren,  bilbete  ficb  allmählich  au«  ben  Jamiliett  berer, 
toeldie  ooruigöroeife  im  Sefi(i  ber  6brenfteUen  unb 

grogen  Reichtum«  roaren,  ein  neuer  beoorrcebteter 
Staub,  bte  fogen.  St  obilität;  jroifeben  fte  unb  bie 

groge  SHaffc  bca  »Bolle«  trat  ber  Siitterftonb  (onio 
equester),  roclcber  ohne  alte  Bejahung  juut  Krieg«« 
bienft  alle  biejenigett  umfngte,  roelche  ein  heftimmte» 

Sertnögen  befagen,  unb  in  ber  legten  deit  ber  Re« 
publif  nitgl  »hae  politiftbe  Bebeutung  roar.  3"  her 
Haifcrjeit  nahm  hie  öefamtheit  berjenigen  jjaimlien, 

bereu  'Ungehörige  im  Senat  jagen  ober  gefeffen  hatten, 
immer  mehr  ben  Gharofter  eine«  eignen  Stanbc«, 
be«  Ordo  senatorius,  an. 

gtaiitOtierfnOiing. 

Die  Serfaffung  be«  Staat«  roar  urfprüngiieb 

eine  monarebifdje.  Rn  ber  Spige  besfelben  ftanb  ein 
oom  Soll  geroähiter  König,  ber  bte  Munitionen  be« 

oberften  Riegter«,  geibgerrn  unb  ̂ rieftet«  in  ficb  »«* 
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eintflte.  SBar  berfelbe  gtflorben,  fo  routbt  bie  Megie» 
rung  jundtbfl  oon  3totf<benIönigen  (interreges)  ge> 
führt,  bte  oon  6   ju  5   Sagen  roedjfelten;  »u  ihren  Ob- 

liegenheiten gebürte  e«  namentlich,  eine  9!euroaf)[  für 
bie  oberfte  ffiilrbe  ju  fianbe  511  bringen.  Sa*  äußere 
Jtennjeicben  ber  füniglitben  fflürbe  beftanb  in  ber 
rutpuroerbrämten  Soga  (toga  praetexta)  unb  in 

ben  12  fiiftoren  (J.  b.),  roeitbe  bem  Bönig  al*  Sgm» 
bole  feiner  Strafgeroalt  bie  Muten bilnbel  (fasces) 
mit  ben  »eilen  (aeenres)  narantrugen ;   ju  feinem 

Unterhalt  roar  ihm  ein  Anteil  an  ben  StaatSidnbe- 

reien,  bem  Ager  pnblicas,  jugtroiefen,  für  beffen  Be» 
bauung  non  Staat«  roegen  geforgt  rourbe.  6in  be» 
fonberSroitbiige«  VerfaffungSorgan  neben  bem  Bönig 
roar  ber  Senat,  roe[d;er,  naebbem  bie  Sereininung 

ber  breiStämme  erfolgt  roar,  au«  800  bem  Vatrtjier» 
ftanb  angebürigen  Viitgliebcm  beftanb  unb  oom 

König  narb  feinem  Belieben  jur  Beratung  über  ®e< 
icpe,  übet  Krieg  unb  grieben  unb  übet  »ertrüge  unb 
»Unbniffe  berufen  ju  roerben  pflegte.  Aber  oueb  ba« 

»olt  batte  feine  politifebe  Vertretung.  6«  oerjam» 
melte  ftd)  auf  Berufung  be*  König«  unb  ftimmte 
natb  Kurien  (roeäbatb  bte  »erfammlungeit  eomitia 
ninata  genannt  rourben)  übet  bie  oottt  König  meift 
natb  Vorberatung  be«  Senat*  gefteßten  Anträge 
mit  3a  ober  Mein  ab.  Sie*  rooren  bie  ̂ auptorgane 
be«  Staat*  bi«  auf  ben  König  Seroiu«  Suüiu* 

(578—534  o.  Sb*  )-  2>ur<b  biefen  rourbe  eine  jroeite 
Art  non  VolMoerfammlungen  in«  fiebert  gerufen,  bie 
Gimitia  centuriata.  burtb  toeldte  auch  bie  Plebejer 
einigen  Anteil  an  ber  Regierung  erlangten,  ßr 

teilte  nämlitb  ba«  gonje  Volt  natb  bem  'Vermögen, 
ohne  Mütffiebt  auf  patrijiftbe  ober  plebejiftbe  ab» 
ftammung  in  6   Blaffen  uttb  biefe  roieber  in  193©en» 
turiett  (f.  Senturie)  uttb  jroar  in  ber  SBeife,  bafi 
bie  Heilung  ber  Stimmen  je  natb  bem  SRapftab  be* 
Vermögen«  eine  größere  ober  geringere  roar.  3n 

beiben  'Arten  ber  Bomitien  rourbe  innerhalb  ber 
Kurien  ober  ©entarten  abgeftimmt  unb  ba«  ffirgeb» 
ni«  burtb  bie  Diajoritüt  ber  Kurten  ober  ©enturien 

entftbieben. 
3ur  ooßen  ©ntroitfelung  gelangte  aber  bie  »er» 

faflung  erft,  al«  510  ba*  Königtum  abaeftbafft  unb 
bie  Mepublif  eingefübrt  roorben  roar.  rttn  bie  Stelle 

ber  Könige  traten  jroet  jdbrlitb  roetbfelnbeBonfuln 
(anfanglitb  praetores  ober  judices  genannt)  mit  ben» 
felben  Obliegenheiten  unb  bcnfelben  Sbttnjeitben 
toie  bie  Könige,  beren  Siatbt  aber  im  Vergleitb  )u 
ber  ber  Könige  baburtb,  bap  ber  eine  burtb  ben  an» 
bern  beitpränlt  rourbe,  unb  bap  beibe  nach  Sfblauf 
ihre«  3“br«  ba*  Amt  nieberlegeu  mußten  unb  bann 
recbenjtbaf  tSpfltdjtig  roarett,  erbeblitb  oerminbertroar. 
Senat  unb  BoUSoerfammlungen  blieben  nid)t  nur 
befteben,  fonbem  erlangten  autb  eine  roeit  gröbere 

»ebeutung,  ba  jäbrlitb  roetbfeJnbe,  au«  SBJabl  beroor» 
gebettbc  Beamte  fclbftocrftänblieh  in  gröberer  3U>» 

bdngigteit  oon  ihnen  ftanben,  al«  bie«  unter  ben 
Königen  ber  gaü  geroefen  roar.  Um  für  bie  gälle 

bringenbet  dufterer  ober  innerer  Werabren  ben  Arm 
ber  Dbrigteit  ju  ftärten,  rourbe  498  jum  erftenmai 
unb  fpdter,  fo  oft  duftete  geinbe  ober  innere  Untuben 
ben  Staat  bebroi)ten,  ein  Siftator  ernannt.  Ser 
Sittator,  ber  auf  Beftplup  be«  Senat«  oon  einem 

bet  Konfuln  eingefept  tourbe.  Bereinigte  in  feiner 
intnb  bie  ooüe  lönigltthe  Heronlt,  bie  nur  baburtb 
bejtbräntt  roar,  bajt  er  fein  Amt  fpdteften«  ttatfj  fetb* 
ÖMonaten  nieberlegen  mupte;  ibm  jur  Seite  ftanb 

ber  Magister  eqniium,  ber  im  Krieg  ben  Befehl  über 
bie  »eiteret  führte,  ihm  aber  aud)  jonft  feine  Sienfte 

ju  leiften  batte.  3n>*'  anbre  roitbtige  'Ämter  ent» 

jur  Seit  ber  Könige  unb  ber  MepuMiF) 

fianben  baburtb,  bap  man  einige  bisher  mit  bem  Bon» 
fulat  Bereinigte  ®efthdft«jroetge  pon  bemielben  eb 
trennte,  ndmlitfi  bie  ijenfur  unb  bie  » r   d   t   u r.  Sie 
erflere  rourbe  444  eingefept  unb  oon  troei  3enforen 

oerroaltet,  bie  oon  6   ju  5   3abren  (bie«  roar  roenta» 

ften* »bie  Segel)  roetbfelien,  ihr  Amt  aber  feit  434 
immer  nur  18  Stonate  führten.  Sie  batten  bie  Auf» 
ficht  ü6er  bie  Sitten  ju  führen  unb  in«befonbere  bie 
Sinteilung  be*  Voile*  in  Blaffen  unb  Senturien  unb 
bie  fiifte  be«  Senat«  feftjufteßen.  Sie  »rätur  rourbe 

366  geftbaffen,  um  ihr  bie  bisher  oon  ben  Bottfuin 
oerroaltete  Jied|t«pflege  «u  übertragen.  Anfang«  qab 
e*  nur  einen  »rätor,  343  rourbe  ein  jroetter,  22» 

rourben  notp  2   binjugefügt,  unb  hierauf  rourbe  ihre 
Mahl  auf  6,  burtb  6uua  auf  8   unb  unter  ben  flaifent 

fogar  bi*  auf  18 erhöbt;  feit  biefer  Vermehrung  mür- 
ben fie  autb  ju  anbem  Obiiegenbeiten  oerroenbet  unb 

in*befonbere  autb  jur  Verroaltung  ber  Broomsen 
betangejogen.  Auperbentga6  e«  nod)  folgenbe  böbtte 
Beamte:  bie  Voll«trtbunen  (f.  unten),  bte  Ätti» 

ien,  benen  befonbet«  bie  Stabtpoiijei  unb  bte  Ser» 

anftoltung  ber  öffentlichen  Spiele  oblag  (erft  2,  bann 
4,  näntltd)  2   plebejiftbe  unb  2   furulifche,  roddj  lei- 

tete anfangs  patrijiftber  Abfunft  fein  muptem, 
unb  bie  Dudftoren,  erft  2,  bann  4,  enblitb  bi«  ju  40, 

roeitbe  ben  Staat«ftba|,  ba«  Aerarium,  oertoaltetea 

unb  bie  Statthalter  al«  ginanjbeamte  in  bie  Vro» 

oinjett  begleiteten;  eine3eitlang  (444—366)  gab  e* 
itt  mehreren  3ah«n  autb  nod)  Bonfulartribuneji 
(tribnni  miiitum  coinalari  potestate),  natbbem  445 

burtb  ein  (Sfefep  beftimmt  tnorben  roar,  bap  e«  ge» 
ftattet  fein  foßte,  ftatt  ber  Konfuln  Bonfuiartribunen 
ju  rodbien,  unb  bafj  ju  biefem  Amt  autb  Slebejer 
roäblbar  fein  foßten. 

SDiefe  Serfaffung  roar  in  ben  erften  3abten  ber 
Äepubiit  mit  ber  geringen  in  ben  ßenturiatlomitiot 
enlbaitenen  Veftbränfung  burtbau«  patrijifcb  ;   eine 
roefentlitbe  Vetdnberung  tourbe  nun  aber  baburtb 

berbeigefübrt,  bap  bie  Plebejer  ft(b  im  fiauf  jrocier 
3abrbunberte  aBmdhlicfi  jur  ooBlommenen  ©leteb- 
fteBung  mit  ben  »atrijiern  emporarbetteten.  Ser 
erfte  Stritt  b'erju  gefebab  494  bureb  bie  (rmfeputtg 
ber  Voll«tribunen  (erft  2   ober  6,  fpdter  10). 

Siefe  rourben  ben  »Icbejetn  ju  bem  3mecf  jugeftan» 
ben,  um  fie  oor  »ebrüdung  unb  Vergeroaliigung 
bureb  bie  fjatrijier  ju  febüpen;  burtb  bie  tbnen  bterjü 
oetlicbene  Unoetleplitbfcit  rourben  fte  abet  in  ben 

Stanb  gefept,  a!«  Vorldmpfet  ber  Vlebejer  ben  Ba» 
trijiern  ein  Vorteil  natb  bem  anbem  ju  entteipen. 

Sa«  Organ,  beffen  p*  fitb  bebienien,  roar  eine  neue 
älrt  oon  VoltSocrfammiungen,  roelcbe  erft  burtb  fte 

jurpolitiftbenBebeutung  erhoben  rourbe,  bie  Comiti» 
tributa,  fo  genannt,  roett  in  ihnen  natb  ben  ©auen, 
in  roeitbe  ba«  römijebe  Hebiet  geteilt  roar,  unb  roeitbe 
ebenfo  toie  bie  brei  Stämme  bet  Vatrijier  Tribos 

biepen,  abgeftimmt  rourbe.  Siefe  Bomitien,  roeldte 
einen  oöBig  bemolratiftben  ©bara,tfI  batten,  roaren 
bisher  auf  bie  befonbera  3ntereffen  ber  Vlebejer  be 

jtbrdnlt  geroefen;  burtb  bie  VoltStribuncn aber  routbt 

e«  burtbgefept,  erft,  bap  in  ihnen  autb  Angelegen» 

beiten  be«  ganjtn  Staat«  jur  Verbanblung  gebr'adit roerben  burften,  unb  enblitb  -86,  bap  bie  bi«  bahnt 

notroenbige  Betätigung  ihrer  Bcftblüjfe  burtb  tue 
Kuriatlomitien  befettigt  rourbe.  Üitttjt  minber  routbe 
burtb  fie  Sdjritt  für  Stbritt  aud)  bte  ffülaffung  ber 

Vlebejer  ju  aBen  öffentlichen  Ämtern,  mit  Ausnahme 
einiger  politijdj  unbebeutenber  priefterlitber  Ämter, 
erläntpfi,  ein  3iel,  tu  bem  man  bereit«  300  gelangt 

roar  (j.  unten,  Hejtbitbte).  Jiunmebr  waren  bie  in» 
butfomitien  rote  bie  ttenturiatlomitten  oöBig  jou» 
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oerän;  bieRuriatlomitien  blieben  jmar  befteben,  aber 
als  bloße  gönn,  jo  baft  fie  in  ber  Siesel  nur  btirtb 

30  Sittoren  at«  Bertretcr  ber  30  Kurten  abgebaiten 
nmrben.  Die  (Senturiatlomitien  unterfdjieben  fuß 
oon  ben  Zributlomitien  baburcß,  bas  in  ihnen  bie 

looblbabenbem  unb  angefeßenem  Bürger  ba*  Über; 
gereicht  batten,  unb  baß  bie  Ronfuin  ben  Borfiß 
führten,  rootau*  rton  feibft  folgte,  baß  in  ihnen  nur 
Slnträge  geftellt  rourben,  über  bie  oorber  oom  Senat 
Borbeid)Iuß  gefaßt  roorben  toar,  roährenb  bagegen 
bieZributlomitien  inbet  Siegel  oon  ben  BolfStrihunen 

berufen  unb  abgehalten  rourben,  ohne  an  einen  Bot* 
bcfcbluß  beb  Senat«  gebunben  ju  fein,  unb  in  ihnen 

bie  Kopfzahl  bie  Sntfcßeibung  gab.  Die  Örtujen 
Ztoifcßen  beiben  Sitten  oon  Kommen  roarcn  feine«' 
ioeg*  genau  befiimmt;  nur  fo  oiel  ftanb  fefi,  baft  bie 

äliahl  ber  hödhften  Beamten,  tnäbefonbere  ber  Ron- 

fuln  unb  ’iiratoren,  nur  in  ben  Centuriatlomitien 
ftattfinben  burfte,  roähtenb  Bolfötribunen,  Äbilen 
unb  üuäftoren  bur<h  bie  Zributfomitien  gerodhlt 
rourben:  im  übrigen  tonnten  oon  beiberlei  Komitien 

Befcßlüfle  gefaftt  roerben,  roelche  ba*  ganze  Soll 
banben.  So  toar  hierin  bet  Keim  eine«  oerbängni«- 

ooDen  .-fioiefpalt«  jroifchen  Senat  unb  Senturiat- 
fomitien  auf  ber  einen  unb  BolI*ttibunen  unb  Zri- 
buttomitien  auf  ber  anbern  Seite  enthalten,  ber 

loäbtenb  ber  Uuniftben  Kriege  burch  ben  ©emeinfinn 

unb  Batriotismus  aller  Bürget  unroirtjam  gemacht 
routbe,  nach  benfelben  aber  infolge  ber  Selbftfucht 
Der  Siobilitat  unb  beb  Shrgeijes  bebeutenber  Staats- 

männer unb  gelbßcrren  jum  Slu«brud)  tarn  unb  zu 
heftigen  S3arteilämpfen,f^lieBliihju  biutigenüürger» 
1   liegen  führte,  in  melden  bie  Siepublif  ihren  Unter- 

gang fanb  (f.  unten,  ©efcbicbte). 

©aju«  Dctaoiami«  ging  au«  biefen  Bflrgertriegen 
alb  ber  lebte unbentfcheibcnbc Sieger  heroot;  i^m fiel 
Daher  bie  SUtinherrfchaft  tu  (31  p.  ßhr  bi«  14 
n.  (ihr.),  nicht  mit  bem  Königbtitel,  ben  er  oielmehr 
auebrüctliib  jurudroie«,  fonbern  mit  bem  Namen 
Brincep«,  b.  h-  eigentlich  nur  erfter  beb  Senat*; 
aufterbem  roirb  bie  Stellung  ber  Raifer  auch  häufig 

Durch  Imperator  bezeichnet,  obgleich  bamit  eigent- 
lich nur  ber  Cbetbefehl  über  ba«  §eer  au«gebrüdt 

tu  erb ;   tin  befonberer  irhrenname  Dltaoian*,  ber  bann 
auch  auf  ftine  Nachfolger  übergegangen  ift,  roar 
Stugußu«,  b.  h-  ber  Berebnmg«roürbige;  enblieb 
iührte  er  burch  Slboption  oon  feinem  (Srojtobetm 
Julius  Säfar  auch  noch  benSiamen  (Eäfar,  ber  bann 
ebenfalls  jur  Bezeichnung  ber  Kaiferroürbe  gebraucht 
routbe  unb  unfenn  xaijeruamen  feibft  ben  Urfprung 
gegeben  hat.  Da*  ©auptbeftreben  be*  Sluguftu*  roar, 
itachbtm  er  fich  in  ben  Befcß  ber  §errichaft  gefe{t 
hatte,  biefelbe  babureb  }u  begrünbeu  unb  geioiffer- 
mafien  legitim  ju  machen,  bafi  et  fich  bie  roichtigften 
republilanijchen  Ämter  unb  Sollmachten  oom  Senat 
übertragen  lieh,  tsr  übernahm  baher  auf  Bejcbluß 
be«  Senat*  27  o.  6ht.  bie  Siatthalterfchajt  in  allen 

Brooinjen,  in  welchen  eine  irgenb  erhebliche  Milüär- 
macht  ftationiert  roar,  ferner  23  bie  tribunijifche  unb 
orolonfularifchc  ©eroalt;  fobann  rourbe  ihm  19  bie 

Slufficht  über  bie  Sitten  (praefeetura  morum),  ocr- 

mbge  bertn  er  alle  Befugnifie  ber  '-fenforen  auesübte, 
foime  bie  gefehgebenbe  ©eroalt  oet liehen;  außerDem 
lies  er  fidi  befonber«  in  bet  erften  Beriobe  feiner  Sie- 
gicrung,  im  ganjen  13mal,  jum  Äonful  unb  12 
o.  (Ehr.  auch  jum  Sontifejr  Magimu«  ernennen.  Die 
republifantfdjen  (Hinter  unb  fjnftitutionen  lieh  er 
mit  getingen  *u«nabmen  fortbefceljcit  unb  3toar  mit 
benfelben  (Ehren  unb  anfeheinenb  auch  mit  benfelben 

Befugniffcn,  inbem  et  fte  jeboch  zugleich»  in  ihrer 

roirflich  n   Bebeutung  ju  fchroächtn  unb  herabjufehen 
muhte.  Die  Komitien  rourben  nach  roie  oor,  roenn- 

gleich  oiel  feltener,  gehalten;  inbeffen  hatten  fie  hin’ 
Uchtlich  ber  SUahlen  nur  ba*  ©efdjäft,  bie  oon  Stugu- 
ftu*  empfohlenen  Kanbibaten  ju  ernennen,  unb 

burch  liberiu*  rourben  bie  SBablen  ganz  auf  ben  Se- 
nat übertragen,  fo  bah  für  bie  ffläfHIonutien  nur  bie 

feietliche  Bertünbigung  ber  ©emäßlten  übrigblieb; 

für  bie  ©efehgebung  aber  rourben  fie  nur  auünahm*- 
toeife  berufen.  Der  Senat  erlangte  zwar  unter  ben 

Saifem  fogar  einen  roeitem  Siiirfungblrei«,  inbem 
ihm  bie  3uri«biltion  in  ben  roichtigften  Kriminal- 

fällen unb  feit  Ziberiii«  bie  SBaf)l  ber  SRagiftrale 
übertragen  rourbe.  SlUein  er  roarb  Iebiglich  burch  bie 

Raifer  zufammengefebt ;   fchon  29  o.  Chr.  hatte  Slugu- 

ftu« eine  Sichtung  be«felbcn,  bie  fogen.  Lectiu  sen.u- 
tus,  oorgetiommen,  um  bie  mißliebigen  Mitglieber 
ZU  beteiligen,  unb  hiermit  rourbe  oon  ihm  feibft  roie 
oon  feinen  Nachfolgern  fortgefahren;  er  roar  baher 
oon  ben  Raifern,  bie  allein  im  Beft*  hier  realen  Maßt 

coaren,  obütg  abhängig  unb  rourbe  namentlich  oon 
fchlechten  Haifcrn  immer  mehr  al«  roillenlofe*  SBerl- 
teug  ihre«  Belieben«  gemifcbraucht;  auch  rourben 
fchon  oon  Sluguftu*  bie  wichtigem  Slngclegenfteiten 
nicht  mit  bem  Senat,  fonbern  mit  einem  engem  .Hat, 
einem  Conailium,  beraten.  Ähnlich  oerhielt  e«  fich 
mit  ben  republilanifchen  Ämtern,  beren  Inhaber  fich 
ebenfall«  unter  ben  (Einfluß  be«  Machthaber*  beugen 

mußten.  Slu<h  rourben  oon  Sluguftu«  unb  feinen 
Nachfolgern  einige  befonbere  Maßregeln  getroffen, 

um  ihre  Bebeutung  berabjin'eßen.  S«  rourbe  Z-  B. üblich,  baß  ba«  Konfutat  nicht  auf  ba«  ganze  3aßr, 
fonbern  nur  auf  roenige  Monate,  unb  baß  ftatt  be« 

Ronfulat«  nur  bie  6h”njeichen  beäfelben  (bie  oma- 
menta  ober  insignia  consularia)  oerliehen  rourben, 

roelcb  leßtere«  auch  mit  ben  meiften  übrigen  Ämtern 

gefchah-  Slußetbem  rourben  mehrere  neue  Ämter  ge- 
fchaffen,  roelche  Iebiglich  »om  Raifer  befehlt,  unb  auf 

roelche  bie  roefentlichften  Befugniffe  bet  republilani- 
feßen  Ämter  übertragen  rourben,  fo  namentlich  bie 

Slcnter  be«  StaMpräfelten  (praefectus  urbi)  unb  be« 
Befeh(«haber*  ber  Btülortaner  (praefectus  prae- 
torio),  benen  oon  ben  Raifern  bie  bebeutenbften  leile 

nießt  nur  bet  ffuriibiltion,  fonbern  and)  ber  Bertoal- 
tung  in  immer  größerer  Sluäbehnung  zugeioiefen 
rourben.  Die*  toaren  bie  fformen  be«  Raitertum«; 
ber  Rem  unb  bie  Stöße  bcefelben  roar  aber  babfjeer, 
roelche*  Sluguftu«  an  bie  Spiße  ber  römiftheit  Stielt 
erhoben  hatte,  unb  ba«  ihn  unb  feine  Nachfolger  in 
ben  Stanb  feßte,  ba«  gefamte  Staat«roejen  mit  feinen 

republilanifchen  Ämtern  unb3nftitutionen  in  Unter- 
roürfigleit  zu  erhalten,  roelche«  alfo  bie  Raifer  ftüßte, 

fie  aber  auch  nicht  feiten  feibft  bebrohte  unb  ber  .ßierr- 
fchaft  entfeßte.  3n  biejer  iBeife  aber  befianb  ba« 

Raijertum  brei  3abrl)unberte  lang,  nur  mit  bein  Un- 
terfchieb,  baß  bie  Raifer  immer  tneßr  oon  bem  §eer 
abhängig  rourben,  unb  baß  ba«  Neich  befonber«  im 

3.  3aßrh.  immer  mehr  bureß  Bürgerrtiege  zerrüttet 
;   rourbe.  Sine  rocientlicße  Beränbcrimg  aber  rourbe 
oom  Raifer  Diotletian  (234  —303)  begonnen  unb 
oon  Ronftantin  (824  —837)  zur  oollftänbigen  Äu«- 

fübrung  gebracht.  Durch  biefe  rourbe  mit  ben  repu- 
blifamiißcn  gotmen  unb  (Erinnerungen  PÖBig  ge- 

brochen; Nom  hörte  auf,  bet  Mittelpunlt  be«  Seich« 

ZU  fein,  inbem  bie  Nefibenz  be«  Raifer«  erft  naeß  Silo- 
mebeia  in  Bithgnien  unb  bann  nach  Ronftantinopel 

oertegt  routbe;  e«  rourbe  ein  ganz  neue«,  feft  geglie- 
berte«  unb  ungemein  zahlreiche«  Beamtentum  ge- 

feßaffen,  an  beffen  Spiße  fieben  oherfte  Ncich*bcamte 
I   ftanben,  roelche,  roie  fchon  ihre  Zitei  (praepositu» 
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«acii  cubicnli,  macitter  offlciornm,  qnaettor  saori 
enbirnli.  cotne«  aacraruni  larui!  ionum,  cotne«  ronini 

privat&rnm,  comitea  domeaticorum  eqnitum  unb 

peditum)  beroeifen,  mehr  $of.  al«  Seid)«beamtc 
roaren;  e*  rourbe  eine  ftrenge  Sangorbnung  burch 

biePetleiEmng  bestimmtet  Gbrenpräb.Tate  (illtiBtre« 
«pectabiles.  elarinsimi,  perfectiasinii,  egregii)  ein* 
geführt;  enblicb  toarb  aud)  btttfidjUid)  berPropinjen 
eine  neue  Einrichtung  getroffen,  inbem  ba«  Seid)  in 

4   Präielturen,  13  Diöjefen  unb  116  prooinjen  ein- 

geteilt  unb  bie  Militär'  unb  .-fiDilDirroaltung  oöllig 
getrennt  rourbe.  Senat  unb  Moniulat  beftanben  jroar 
junäd)ft  no<b  fort,  aber  al«  oöllig  leere  gönnen,  bie 
natb  unb  nach  non  felbft  erlofcben.  Sine  ßeitlang 
mürbe  ein  Ronfut  in  Sont,  ein  iroeiter  in  Konftanti- 
nopel  ober  auch  nur  einer  in  Ronftantinopel  ernannt ; 
ba«  lebte  Sonfulat  eine«  prioatmann«  mar  ba«  be« 

glapiu«  Paftliu*  541 ,   hierauf  mürbe  ber  Titel  Ron.- 
ful  nur  noch  nom  Raifer  fortgefii&rt,  bi«  aud)  bie«  im 

9.  Jaljrbunbert  aufiiörte. 
Erfrrorfcn  nab  Statte. 

Die  Militär oerfaffung  erlitt  im  Sauf  ber  3<it 
mieberbolt  roefcntlidje  Peränberungen.  Urfprünglicb 
foll  ba«  römiftbe  fecer  natb  Vereinigung  ber  brei 
.Stämme  au«  einer  Segion,  3000  Mann  ftarf,  1000 
Mann  au*  jebem  Stamm,  unb  au*  300  Steilem  be> 
ftanben  haben;  inbeffen  tommen  ftbon  unter  ben 
Königen  uor  Seroiu*  f   ulliu«  mehrere  Segionen  oor, 
unb  auch  bie  Seiterei  mürbe  unter  benfelben  Königen 

bi*  ju  1800  Mann  oennefjrt.  Sine  ganj  neue  Sin; 
ricbtuug  erhielt  aber  bie  romiftbe  Streittraft  buttb 
ben  König  Seroiu«.  Durch  ihn  mürbe  bie  Drgani- 

mtion  ber  Legionen,  beren  Sormalftärfe  jeßt  4300 
Mann  betrug,  oöllig  auf  bie  »on  ihm  eingerichteten 

Klaffen  unb  Centurien  gegrünbet.  Alle  Bürger,  mit 
Ausnahme  ber  Proletarier,  roaren  jum  Rriegöbienft 
oerpflidjtct,  bie  jimgem  oom  17.  hi«  jum  jurüdge« 

legten  45.  SebenSja'hr  juni  Dienfl  im  gelbe,  bie altem  bi«  jum  80.  SebenSjalir  tut  Veroarfnmg  ber 
Stabt;  ber  Dienft  jener  roar  auf  16,  höcbftcn«  20 
gelbjügc  beftimmt,  ber  ber  Steiler  auf  10  gelbjüge, 
unb  jroar  rourbe  nicht  nur  bie  Au«rüftung  non  allen 
auf  eigne  Soften  heftritten,  fonbern  fie  bienten  auch 

lange  ‘jeit  ohne  Solb,  inbem  erft  406  o.  Sh«-  ba« 
gutipolf  unb  403  bie  Seilerei  ©olb  empfing.  3n 
ieber  Segion  aber  maren  fämttiche  Klaffen  mit  per- 
fehiebener  Beroaffnung  nertreten:  bie  Angehörigen 
ber  erften  Klaffe  roaren  außer  bem  Speer  (ha*ta)  mit 

Öelm  ( c-alea),  panier  (lorical,  ®d)ilb  (clipetu)  unb 
Beiitftbicuen  (ocreae)  nerfehen  unb  ftanben  in  ben 
erften  Seihen;  bie  übrigen  Seihen  mürben  au«  ben 

übrigen  Klaffen  mit  allmählich  uemtinberter  Seroaff- 
nung  gebiibet  bi«  auf  bie  beiben  unterften  Klaffen 
herab,  roelche  nur  Schilb  unb  Speer  ober  nur  lejjtern 
führten.  Die  Aufhellung  ber  Segion  für  ben  Kampf 
roar  ber  ber  grieebifeben  phalani;  ähnlich,  in  hießten 

Seihen,  roahricbeiiilicß  acht  Mann  hoch,  fobaß  biefelbe 
mehr  bunt)  ba*  ©eroubt  ihre«  Anbrange«  al*  burch 
bie  perföniicfieDapferfeit  bereinjetnenroirtenlonnte. 

So  etroa  bi«  jur  -feit  bet  Verbrennung  Som«  burch 
bie  ©aüier  herab,  roo  roahrfcheinlich  burch  ©amiUu« 
eine  hebeutenbe  Anbetung  getroffen  rourbe.  Da* 
BJefentlicfee  berfeiben  bcflaitb  barin,  bnßmmmeijrber 
Dapferleit  ber  einjelnen  Saum  unb  freie  Bewegung 

aejehafft  rourbe.  Auf  bie  Klaffen  rourbe  jeht  nur  in- 
foroeit  Siidficht  genommen,  ai«  bie  Sdpuerberoaff- 
neten  au«fct)liehiich  au«  ben  Drei  erften  Klaffen  ent- 

nommen rourben,  roährenb  bie  Angehörigen  ber  hei- 
ben  lebten  Klaffen  nur  al«  Seid)tbcronfjnc!e  (velites) 

bienten;  bie  Seilerei  Mich  im  roefentlichen  unoer- 

Snbert,  inbem  au<h  jeht  jeber  Segion  300  Seiler  Sei- 
gegehtn  rourben.  Die  Sdtroerberoaffneten  aber  mür- 

ben nach  bem  Alter  in  brei  treffen,  in  bie  Haatati 

Principe«  unb  Triarii,  eingeteilt,  jebe«  Treffen  -.er- 
fiel  in  10  Manipeln,  jeber  Manipet  in  2   Centunrr, 
Die  Manipeln  ber  Hoatati  unb  Principe«  iä  tüten  jt 

120,  bie  ber  Triarii  je  60  Mann;  an  brr  Spiße  ber 

ganten  Segion  ftanben  6   non  2   tu  2   Monaten  rote 
ielnbc  Mtlttärtribunen,  bie  eintelnen  Manipeln  ne- 

ben non  je  2   Centurionen  geführt;  bie  V-  Iites  jeber 
Segion  maren  1200  Mann  ftatl  u.  nicht  in  Manrpefr: 

geteilt,  hatten  auch  feine  eignen  gührer,  fonber- 
routben  ben  Manipeln  unb  ben  güljrem  brr  Schm;: 

heroaffneten  («geteilt.  Solcher  Segionen  nun  rourt 
regelmäßig  jebe«  Jahr  4   auSgehöben,  oon  fernen  je 
2   unter  ben  Oberbefehl  ber  Konfuln  gefteHt  mürbe 
roelche  bie  Kriege  entroeber  einjeln,  ein  jeber  mit  fei- 

nen 2   Segionen,  ober  beibe  (uiammen  mit  4Stgioner 
führten;  boch  roerben  nicht  feiten  auch  me!  größere 
§eere  au«getioben  unb  aud)  bie  Stärle  feer  Segionen 
bi*  ju  6000  erhöht.  3U  liefen  Segionen  tarnen,  ntri 
bem  bie  meiften  itatifchen  Völferfchaften  Don  ben 
Sömern  burch  glüefliehe  ÄTiege  jur  ̂ wereöfolge  ge- 

jroungen  roorben  roaren,  bie  iruppen  ber  ®unbe'- 
genoffen  h»ntu,  beren  Aormalftärfe  fogar  nicht  feiten 

bie  ber  römifchen  Segionen  üherftieg.  ,-fur  Schlads: 
rourben  nun  aber  bie  Segtonen  manipelroeife,  b   . 
Hastnti  in  erfter,  biePrincipeain  iroeiter,  bieTriar: 
in  britterSinie  unb  jroar  fo  aufgcfteDt,  baß  erfleH. 
innerhalb  be«  Manipel«  ber  einjelne  Mann  einen 
roeitern  Saum  erhielt  u.  jroeiten«  bie  Manipeln  fettn 

burch  roeitere  3®ifebenräume  noneinanber  getrem: 
rourben,  lehtere«,  Damit  bie  erfte  Sinie,  roenn  fie  pen 
bem  getnb  item  Sßeidjen  gebraut  rourbe,  ftch  auf  hie 
jroeite  tmb  beibe  im  Sotfall  fich  bann  auf  bie  brüte 

jurücfjiehen  fonnten. 
Die  römifchen  peere  roaren  in  ber  altern  3eit 

eigentliche  Vürgerheere,  inbem  fte  burch  Au*bebur; 
gebiibet  unb  bie  Proletarier  auägefchloffen,  tu 

Schroerberoaffneten  fogat  nur  au«  ben  brei  erften 
Klaffen  genommen  rourben.  Die«  änberte  fteh  aber, 
al«  107  p.  Che-  Mariu«  bie  Proletarier  in  ba*  !&eer 

aufnahm  unb  bie  Au«bebung  meift  Durch  iSerbun : 

erfeßt  routbe.  infolge  baoon  rourbe  ber  Krieg*bietr. 
immer  mehr  jum  Sianbroerf,  unb  bie  $tere  nahmen 
anmähiith  ben  Charafter  oon  Sölbnerbeeren  an,  Di; 

baher  auch  oon  ihren  gührem  balb  al*  Sertjeug; 

jur  Erreichung  ihrer  ehrgeijigen  3roccfe  gebraut: 
roerben  Tonnten.  Sleiehjeitig  aber  rourben  noch  mrt 

rere  anbre  Anbetungen  etngeführt.  Die  Segion  rourt  ; 
in  10  Kohorten  ju  je  6   Centimen  eingeteilt,  fie  er 
hielt  ben  Abler  al*  gelbjeichen,  rourbe  unter  Den 

Oberbefehl  eine«  Segaten  geftctlt  unb  ihre  Sormo! 
ftärfe,  oon  ber  inbeffen  öfter*  Abroeidjungen  frei: 

fanben,  auf  6000  feftgefeßt.  Unb  al«  ba«  römiidc 
Pürgerrecht  infolge  be«  ®unbe«genoffenfrieg«  über 

;   Mittel-  unb  Unteritalien  au*gebreitet  rourbe  <90 
i   d.  ©ljr.),  hörten  bie  Iruppentontingcnte  ber  Pur 

|   beSgenoffett  auf  unb  rourben  Durch  $Uf« truppen 
i   (anrilift)  pon  perfchiebener  Peroaffmmg  erfept,  feie  in 

ben  Probinjen  nach  Belieben  au«gehohen  rourben.  Die 
Kaiferjeit  enblich  brachte  Die  groBePeränbmmg,  baß 

fie  ftehenbe  §eere  einführte.  Auguftu«  perfügte  ge- 

gen Cttbe  feiner  Segierung  über  25  Segionen,'  bie  in ,   ben  oerfchiebcnen  prooimen  ftationiert  roaren  unb 
oon  Den  Statthaltern  al*  SteUoertreterii  (legal: 

!   be«  Kaijcr«,  welcher  al«  ber  eigentliche  Oberbefehl*' 
hoher  (imperator)  galt,  befehligt  rourben,  unb  brefe 
3ahl  bet  Segionen  rourbe  (püter  noch  hebeutenb  er- 

-   höht-  Sine  hefonber«  roichtige  Seueruitg  aber  roar 
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cS,  baf;  '.Kugiifiu«  bie  pcätorifdje  Rofjotte,  lueldje  bie 
Dberbefclilebabct  bit-ber  gehabt  Ijatttn ,   bcbeutenb 
erweiterte  unb  fie  in  SRom  ielbft  unb  ber  nädjHen 

Umgebung  ine  Cuartirr  legte,  um  bet  Stabt  alb  Ve« 
fapung  unb  itjm  felbft  als  ̂ cibioadje  (u  bienen,  So 
entftanben  bie  9   fpäter  nod)  oermebrtcn  prötorifcben 

Kohorten  oon  je  lüuO  SHann  unter  bem  l'melectus 
piuetorio,  für  roeldie  unter  liberiu«  ein  feftee  Säger 
in  bet  Stabt  errietet  rourbe,  unb  roeldie  bemnäibft 
einen  jo  bebeutenben  Sinftuji  auf  bie  ©efdjide  beb 
Skid)«  unb  ber  Siaiier  aubnben  tollten,  unb  Iperiu 
(amen  nod)  3   ebenjo  ftarfe  jiabtijdje  (tirban&o)  unb 
7   äi>.i(i|ter(oborten  (eokortes  vigilmu),  ruelbje  baupt« 
iudilid)  potijeilicben  Hroeden  bienten  unb  ebenjo  n>ie 
bie  Brätorianer  ihre  Station  in  ber  stabt  Ratten. 
£mdj  XioIIetian  unb  Konftantin  rourbe  tote  mit  ben 

politijtben,  jo  auch  mit  ben  miiitärijcben  formen  ge« 
brotben.  Xie  störte  ber  Legionen  rourbe  auj  1UOO 
bi«  1500  Siann  oerminbert,  bagegen  roarb  ibreHabi 
bebeutenb  uetntei)«;  an  ber  Sptpe  ber  gejaulten 

Streitmacht  (tauber,  bie  neugefcbaffenen  beiben  böd)« 
ften  militarijcfien  Beamten,  ber  Magister  peditunc 
unb  ber  M.  equitum  (fpäter  gab  e«  4   unb  bann  8 

magistri);  bie  eigentliche  störte  ber  fjeere  aber  bt« 
ftanb  feijr  balb  in  ben  auelänbiftben,  unter  eignen 

pubrern  fteljenben  ,'ipilfstruppen. 
Via«  ba«  Sccroefen  anlangt,  jo  rourben  Krieg«« 

flotten  in  ber  frühem  Heit  nur  immer  uuegerujtet, 
toenn  e«,  mit  j.  (3.  in  ben  Kriegen  mit  Karthago, 
ba«  Vebürfni«  erjorberte.  isrft  unter  ben  Raijern 
touroen  Stationen  für  ftcljenbe  , flotten  errichtet,  bie 
bcbeutenbften  berjelbcn  roaren  in  Biifenum  unb  3fa« 
uenna ;   aufierbem  gab  eb  beten  nod)  in  anbern  See« 
bäfect  unb  au d)  auf  f   lüften,  roie  auf  bem  Slbtin  unb 
ber  Xonau.  Xie  ftriegbftjiffe  (naves  lungae  im 
©egenia#  )U  onerariae),  roeld)e  famtlid)  311m  Stof) 
auf  feinbtidte  Skiffe  am  Üorberteil  einen  Schnabel 
(rostnmi)  führten,  roaren  biejetben  roie  bet  ben©rie« 
eben  unb  unterfebicben  fid)  je  nad)  ber  Haiti  ber  JUi* 
berbönte;  fie  roaren  baber  Biremes  (ober  liburuae), 

Trireuces,  (Juadrireines,  Quinquercuie»;  bodj  roa- 
ten  bie  internen  am  menten  im  ©ebraueb-  Xie 

UKannfct^af tcit  ber  Schiffe,  jorootjl  biesolbateit  (clas- 
siarii)  als  bie  Kuberer,  ftanben  tief  unter  ben  ö£e* 
gionejolbaten  unb  rourben  in  ber  tHegel  au«  bem 
staube  ber  Silanen  unb f   reigetafjenen  entnommen. 

tNcebtararfcn. 

Xie  Vermattung  be«  Siechte  tag  urfprüngtidj 
in  ber  $actb  beb  König«,  ber  narb  feinem  Belieben 
cindiiditertoUegium  (cxmsiliam)  tujog  ober  uu<b  ein« 

jetne  Sliditer  beftelltc,  übrigen«  natb  ber  Überliefe« 
vuttg  (jo  gejrbab  eb  roemgjten«  in  einem  fall)  für 
Kapitaioeroreiben  aurb  Vlutriebtcr  (jroei  duuinviri 

pcrduelliiinis)  einjefte  unb  oon  biejen  bie  Berufung 
an  ba«  Volt  gejtattcie.  Siod)  in  jpöter  Heit  gab  eb 

eine  oon  bem  fiontifef  'flapiriuäoetanjtaltete  Samen« 
[1111g  oon  ©ciegen,  bie  oon  ben  Königen  gegeben  fein 
follten  unb  bcebalb  Leges  regiae  genannt  rourben. 
Siaeb  Vertreibung  ber  Könige  traten  aud;  in  Bejug 
auf  bie  Sanöhabung  bee  Siecht«  bie  Konfutn  an  ihre 
Stelle;  386  aber  gingen  bie  rirbterticben  funftionen 
auf  bie  Brätoren  über,  neben  benen  aud)  bie  Äbiten 

eine  genüge  beirbt.mltere  Juriebittion  batten.  3n= 
helfen  roaren  bie  öefugnifje  ber  repubtitanifcfien  Hia 

giftrate  im  iiergleidi  ju  benen  ber  Könige  tocit  ge« 

ringer.  JJn  Sejug  auf  bie  Stuöübung  ifreö  Strai« 
reebtb  rourbe  iogteieb  im  erften  Hafte  ber  äiepubtif 

(509)  burib  ein‘4!alcrifd)eö©efeö  bie 'Berufung  (Xro: 
uo'ationj  an  ba«  iloll  geftattet,  toa«  itadiher  burd; 
jioei  anbre  Xaterifr^e  ffieje}c  449  unb  300  roieberfiolt 

rourbe,  unb  auberbettt  rourben  454  al«  bödifteb  Straf 

tun  ft  311  Strafe  unb  9   hinter  feftgefegt,  roofür43ü 
ein  beftimrater  ©elbbetrag  eingefübrt  rourbe.  jfer: 
ner  galt  es  oon  ilninng  ber  SirpuMil  an  al«  Sieget, 
bafe  über  Kapitaloerbredien,  b.  b.  über  iierbredien, 

bei  benen  e«  fiel)  um  baö  Caput  be«  Slngettaaten,  atfo 
um  tüerurteitung  tum  Xob  ober  jur  Verbannung, 
banbelte,  nur  ba«  Volt  ju  riditen  habe,  unb  burd)  bie 
Xejemoim  tourbe  451  au«bviidtit$  feitgejept,  bat; 
bie«  nur  in  ben  tientunatiommett  geftbeben  joüle 

iüa«  nun  bic  Hioitgerirbtöbarf  eit  antangt,  jo 

1   ftanben  ben  Statoren  jroei  ftebenbe  @erid)t«t>öfe  suv 
Seite,  roetdje  unter  ibretn  3lorfi(i  unb  narb  ihrer  3n« 
ftruftion  9ied)t  iprad)en,  nömtid)  ba«  (Sentumoiral 
geridjt,  ba«  au«  ben  Xribu«,  je  3   Jiiditer  au«  jeber 
ber  35  Xribu«,  gebilbet  rourbe  unb  bauptfdddiib  über 

;   gregen  beogamitieneigentum«  unb  <f rbrerbt«  «u  ent 

jdjeiben  batte,  unb  bie  Hcbnmänner(decemviri  otli- 
libuo  [litibnoj  judicandis),  benen  unter  anbern  bie 
Streitfälle  über  ba«  Eigentum  jugeroiefen  ju  roerbeu 
pflegten;  augerbem  rourben  aber  auch  ©imelricbter 
fiir  befonbere  Hatte  non  ben  Brätoren  befteüt.  Xie 

Verbanbfuugen,  roeldic  öffentlitb  roaren  unb  auf  betit 
Horum  unb  Komitium  ftattfanben,  roaren  an  b: 
ftimmte,  meift  jebr  eigeniiimlidje  unb  (omplijiertr 

Klagformen  (legis  actione*)  gebunben;  eine  berfe! 
ben  roat  3.  V.  bie  Manns  injettiu  (f.  b.).  Äinfidulidi 

ber  VoKageriibte  ift  noib  bie  (Sinfübrung  ber  fteben« 
ben  ©eridjlsböfe  (quaestiouea  perpetuac)  |u  bemer 
(en,  rocldje  luerft  für  bie  Sinftageu  roegen  ©rpreffun 

gen  in  ben  Brouinjen  149  o.  (fbr.  burdj  ba«  (öalpur. 
nif(be©efeboeroronet  unb  bann  aümabtiib,  befonoer« 
bureb  Sulla,  auf  mehrere  Brojefte  auögebebnt  rouv 

ben.  Xiefe  roaren,  ba  fie  galt)  an  bie  Stelle  be«  Vot« 
fe«  traten,  oon  grober  potitiftber  Vebeutuug,  uno 

ihre  Hufammcnicbung,  au«  Senatoren  ober  Sintern, 
rourbe  babtr  balb  ein  pauptgegenftanb  be«  Kampfe« 

jroifibcu  Der  Senat««  unb  ber  ilot(«partei  (i.  unten, 
(!icj(bi<bte);  bei  ihnen  rourbe  137  burd)  ba«  (SaffifdK 

©efe«  bie  geheime  Stbftimmung  mittet«  Stimmtöfet 
iben  cmgcfübrl,  beren  jeoer  Sinnier  brei  empfiiig,  ein 
pemrteiienbe«,  ba«  mit  C   (coudemuo),  ein  freiipre 
ibenbe«,  ba«  mit  A   (absolro),  unb  ein  ba«  Urteil 
binau«fd)iebenbe«.  ba«  mit  N   L   (non  liquet)  beieidi 
net  roat,  um  cm«  berfetben  in  bic  Stimmurne  )u 

roerfen.  Unter  ben  Kaijern  blieben  biefe  ©inri «Bun- 
gen gro^enteU«  befteben,  jebod»  ebenjo  roie  bic  polt 

tifiben  meift  mir  ber  Horm  nad);  bie  roid)tigften  rief) - 
terliiben  Hunflioncu  gingen  auf  ben  Kaifer,  an  ben 
oon  allen  ©eriibten  bic  iHppeUation  geftattet  mar, 

foroie  auf  benl’racfectus  uibi  unb  Piaefectus  prae- 
torio  über.  Hür  ba«  römifebe  Siecht  rourbe ak.yaupl 

quelle  ba«H>oölftaf  elgefeb(fons  omnispuklicipii- 
vatique  juris,  roie  e«  Siioiu«  nennt  1   ange|ctien,roclebe« 

noch  in  ber  lebten  Heit  ber  Siepublif  oon  ben  Knaben 
aueroenbig  gelernt  rourbe.  Xa«felbe  rourbe  inbei  im 

Sauf  ber  Heit  aut  mebrfaibe  ülrt  erroeitert  unb  ocr 
poQfommt.  Xie«  gefibab  in  ber  Heit  ber  Sfrpubtit 
unb ,   roenn  aud)  in  gcringemt  SJiati,  noch  unter  ben 
Kaiferu  bauptjad)liib  burib  bie  (ioifte  ber  Btötoren, 
in  roeldjcn  oiefe  bei  Antritt  ihre«  Slrnte«  bietSrunb 
iöbe  $u  oeröffentticben  pflegten,  naib  benen  fie  ba« 

Sletbl  ju  perroaltcn  bcabjubtigten.  6«  roar  natür« 
tid),  bajj  bie  naibfolgeitben  Biatoten  au«  ben  libit 

ten  ihrer  Vorgänger  ba«jenig<  in  bie  ihrigen  aufnab- 
men,  roa«  jid)  als  jioedmögig  erroteieii  bittte,  unb  fo 
fammette  fid)  in  biejen  ©bitten  ein  reicher  sibag  oon 
anetiännten  Keibtoiäben,  wet<b«  oon  ben  9icd>t«ge 

lebrlen  mehrfach  jufummengefteUt  unbertäutertiour« 
ben.  $ierju  (amen  nod)  bie  Vcrorbnungen  ber  Kaijer 
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(constitutione*!  unb  bk  äu«ipriiipc  ber  SecpMgc-  nörgelt,  baft  bkfdbcn,  wenn  ft«  ungünftig  aubfitJen, 
leprlen,  rodet)  lebtet«  icfion  unter  Suguftu*  etn«  (o  lange  roceberholt  tu  roerbeu  pflegten,  bi«  bic  0)öt. 
grob«,  mit  ber  ijeit  immer  mehr  toadjienbe  Sebeu-  ter  ipre  3uftimmung  baju  gaben.  2Mc  Slufficpt  über 
tung  für  bie  Stiobilbung  be«  ftedji«  nicht  nur,  jon-  biefen3eremonienbtenfi  unb  bic  Suäübung  be«jclbeu 
bern  aud)  für  bie  Su*übung  ber  richterlichen  Juni«  für  bas  Staatsleben  galt  tn  ber  Hönig«(eit  unb  in 
tionen  geroannen.  ÄUeä  aber,  roa®  auf  biefe  Srt  ba®  ber  etften  hälfte  ber  repubtifaniiepen  jeit  al«  ein 

prattifdje  Seben  unb  bie  ilSijfenicpait  an  SecptSfäpen  Sorrecpt  ber  t'atrijier,  bie  Daher  aud)  in  au«iepliefc-- 
gefepaffen  hatten,  routbe  bann  auf  Sitorbnung  be«  liepem  Sejtp  ber  öffentlichen  firiefterämter  roaren, 

oftrömifihen  Kaffer*  Juftinian  <527— 565)  tn  bem  bie  bie  Plebejer  fuh,  »ulept  300  o.  ©pt.,  ben  Zugang 
logen.  Corpu«  juri*  (f.  b.)  bereinigt.  ju  ihnen  erlamptten.  2>te  roieptigften  biefet  hinter 

ateligtra.  ftltb:  bie  bet^ontifice®,  bei  3lami!te«(öpferprtefiert, 

©utebefonbet«micptigeSeitcbe«römffipenStaat®»  bet  oeftolijcpni  Jungfrauen,  ber  «ugutn.  ber  jjttia- 
leben«  bilbet  bie  Religion,  roelch«  in  Som  auf®  ettgfle  len  unb  bet  Salier;  bie  Dpfericpaucr  (baruspiees), 

mit  bem  gefamten  öffentlichen  unb  fSrioatleben  per-  roelihe  nicht  fetten,  raenn  irgenb  melcpe  Unglucf  bro» 
tnüpft  ift.  Sie  ift  au®  einer  Scrfcpmeijung  pon  la-  henbe  ©rtignffie  (portenta)  eintraten,  toegen  ber 
tinifepen,  fabinifcpenunbetru«fffcpen©lementeiiper»  ben  @ottem  ju  letftenben  Sühne  befragt  tnurben, 
norgegangen,  im  Kauf  ber  Jeit  abeT  pauptfäcplüp  i   flammten  au®  (Etrurien,  unb  ihr  Stmt  unb  ©efepaft 
Durch  grieepifepe  txmfliiffe  immer  mehr  oeränbett  unb  i   tourbe  immetal«ein fremblänbifihe« angef eben,  (fine 

in  Sejug  auf  bie  ©öttcclcbre  fo  gul  wie  oollig  ner>  befonbere  ©rroäpnung  oerbienen  aber  noch  bic  Ifünf« 

Drängt  roorben.  (Sgl.  S   ö   m   t   f   epe  Diqtpologce.j  celjnmaniier  (quindecimviri  sacri»  faciundis,  ut> 
liefe,  bie  ©ötter lehre,  unterfipeibei  fiep  in  ihrer  fprünglicp  2,  bann  feit  367  p.  Gpr.  10,  auf  15  roapr- 
urfprünglichen  ©eftalt  oon  anbern  Seligionen  oor*  fcheinluh  oon  Sulla  gebracht),  bereit  ipauptobliegcn« 
iiehmliep  baburep,  baB  fi*  ebenioroopl  aller  poeti-  bett  bteöeroaprung  unb  Befragung  berSibptlmffcpen 
iepen  Subfcpmüdung  mit  einet  tiefem  Spelulation  Suchet  <f.  b.)  mar. 

cntbeprL  ®ie  ©Otter  ber  alten  Sömet  finb  teil®  bie  I   SDiefe  jo  befepaffene  Seligion  bat  opne-jmeifel  lange 

Kräfte  ber  Satur  in  ben  oerfepiebenften  »esiepun--  j   roefentlicp  batu beigetragen,  unter  benSürgemSom« 
gen  auf  äupere  Singe,  teil«  Sbfiraltionen  ber  ©ü.  i   3uipt  unb  ©eporfam  gegen  bie  Cbrigleit  ;u  er  pal; 
ter  unb  Übel,  Deren  ©emäprung  ober  Sbroeptung  ten.  Sücin  oon  ber  3«it  lurj  naep  bem  imeiten Sunt 
man  non  ber  ©ottpeit  erroartete.  6«  gab  baber  j.  S.  fepen  Krieg  an  begann  ipte  Kraft  natpjulafien.  Jttwr 
eine  Olftpaga,  b.  p.  eine  ©bttin,  roclcpe  bie  Änocpen  beftanben  bie  Sriefterämter  fort,  unb  auep  ber  ausere 
ber  Kinber  feftjumacpen  Patte;  einen  Statilinu«  unb  Seligionebienft  mürbe  naep  roie  oor  geübt,  niept  nur, 

eine  Statina,  melcpe  bie  Kinber  fiepen,  einen  ffabu-  jolange  bie  Sepublil  crpalten  blieb,  fonbern  auch  un- 
linu®,  melcper  fee  reben  leprte;  einen  Jugatinu«,  ben  ter  ben  Kaifern.  Äber  ber  reliaiöfeoinn,  ber  (-Haube 
sjeiratÄgott;  eine  Kibitina  unb  Sänia,  bie  Zobeögöt-  an  bie  ©ötter  unb  an  bie  SBirffamleit  ber  Schqion«- 
tinnen;  einen  Subigu«  unb  eine  Subigo,  melcpe  ben  Übungen,  fcpmanb  immer  mepr.  Ser  ©ruitb  pterpon 
Soft  oon  ben  Saaten  abmenbeten;  ferner  mürben  bie  ift,  abgejepen  oon  ber  befonbern,  ein  roirflüpe®  reli» 

lugenbett  ©lementia,  (Soncorbia,  jibe«,  bie  ©lüd«»  giöje*  Sebürfni«  in  (einer  Keife  befriebigenben  Öe- 
güter  fjclicita«,  ffecunbita«,  Salu®,  Sictoria,  aber  [epaffenpeit  ber  Seligion,  barin  ju  fuepen.  Daß  ber 

autp  fturept  unb  Scp  reden  (tjjaüor  unb  $aoor)  ange>  fremben  ©älter  unb  Kulte  in  Sam  immer  mepr  rour- 
rufen  unb  oereprt.  Unb  hiermit  ftimmt  e®  ooülom»  ben,  baji  bie  gegen  ben  religiöfen  ©lauben  überhaupt 
men  überein,  bafi  man  urfprünglicp  leine  ©ötterhil»  poletnifierenben  Scpriften  grieipitcpcr  ilpilojopben 
ber  lanitie,  unb  bafc  bie  ©ottpeiten  unter  äuBetficpen  immer  mepr  ©mgang  fanben,  insbefonbere  aber 

Spmbolen,  j.S.  Jupiter  unter  bemeine«Kiefelftein«,  barin,  baft  bie  religiäfen  Jnftitutionen,  oorjug«. 
Siar«  unter  bem  eine®  Speer®,  pereprt  mürben,  rote  rociie  bie  Sufpijien,  non  ber  Segierung  oieliacp  ge* 
Denn  noch  in  fpäterifeit  ba®  Seuer  Spmbol  ber  Slefta  miBbraucpt  mürben,  um  miBfäUtge  ilollePejplüjje  ju 
mar.  ttrft  butep  ben  altem  iarguiniu«  (616—678)  pintertreiben  unb  überhaupt  um  politifcpe  jtoecte  ;,u 
roarb  ber  lapitolinifdje  lernpel  für  bie  Drei  ©ott-  erreiipcn.  Je  mepr  aber  ber  alte  ©iaube  jeproanb, 

heitere  Jupiter,  Juno  unb  Siincroa  al«  Sational*  befto  mepr  fuepte  ba«  nie  ganj  ju unterbriidenbe  re* 

peiligtum  gegrünbet  unb  mürben  ben  ©öttern  Sta*  ligiöfe  SBebürfni«  auperpalb  beafelben  Sefricbigung 
tuen  erridjtet,  roorauf  bann  naep  unb  naep  berKrei«  ju  finben.  Saper  laut  eS,  bafj  frembe  ©ötter  unb 
Der  hauptgottpeiten  auf  jroölf  feftgeftellt  mürbe,  bie  frembe  Kulte,  unter  ipnen  namentlich  Der  ber  Jft«, 

(snniu«  in  foigenben  Serfen  aufjäplt:  oerbunben  mit  Sftrologie  unb  fonfiigem  ä bergtau- 
Jaao ,   VmU,  Cm»,  Dim»,  Miner«.  Tau,  M«r«,  ben,  unter  ben  Kaifern  immet  aUgcmeiner  ©ingang 

Mercuriae.  Jori«  (japiter).  Neptanu,  Vuicnnns,  Apeiio.  fanben,bi«enblid)ba«(£priftmtumberrtligiäfen©nt-- 

©benfo  äufeetlich  mie  bie  ©öiterlepre  mar  auep  ber  rotdelung  neueSapntn  eröffnete.  —   Über  bie  Kunft 
Kultu«,  b.  p.  ber  Sienft  ber  ©ötter.  Serfelbe  beftanb  bei  ben  Sömern  f.  Saulunft,  ©ilbpauerfunf»  tc.; 
in  einem  ungemein  auägcbcpnten ,   an  bic  ftrengften  über  iprt  Sitteratur  f.  Sömifipe  Sitteratur. 

Sotfcpriften  gebunbtnen  unb  mit  ber  peinlicpflcii  ©e<  tirlnauitmüDirr. 

nauigfeit  beobachteten  3eremonienbien|t,  ber  über  Sßaibie^ripatoerpältnijfeberSömetanlangt, 

ba«  gefamte  öffentliche  unb  förioatleben  auögebrei»  fo  mar  bie  fjamilie  im  alten  Som  ein  mit  bem 

tet  mar,  fo  bap  leine  ©emeinfipaft  iprer  befonbern  Staatöorgamömu«  eng  oerlnüpfte«  ©lieb.  Söie  je* 

Heiligtümer  unb  Dpfet  entbehrte  unb  lein  irgenb  er»  ber  ber  brei  patrijifepen  Stämme  in  10  Kurien  unb 

peblicpe«  öffentliche«  ober  Srioatuntemepm'en  opne  jebe  Kurie  in  ebenfo  tiele  Selurien  ober  ©eftplecpter 
religiöfe  Ipanblungcn  begonnen  mürbe,  namentlich  (gentes)  jerfiel,  fo  enthielt  jebe«  ©efcplecpt  anfang« 

niept  opne  bie  Sufpijitn,  b.  p.  opne  ©rforfepung  be«  roopl  10  jyamilien.  Jebe«  ©lieb  einer  gantilie  ge» 
©ötterroiSen«  au«  betn  Sögelflug  unb  au«  anbern  pörte  einem  beftimmten  ©efcplecpt  an,  unb  jebe® 

Tlnieicpen.  3)iefelben  bienten  niept  foroopl  baju,  ba*  mäimlicpe  Slitglieb  patte  baper  brei  Samen:  feinen 

eigne  Serhalten  benaep  ju  beftimmeu,  al«  oielmepr  Jnbipibualnamen  (praenomen),  mie  }.  S.  öaju®, 

mir,  bic  ©ötter  geroifiermafcen  jur  Unternüpung  be*  SDlarcu«,  ber  gemöpnlicp  abgetür-jt  gefepricben  mürbe, 
Unternehmen*  ju  oerpflicpten,  mie  jepon  barau«  per»  roie  ©.,  Si.,  ben  ©ejcplecptänamcn  (notnen  geutile 
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ober  auch  nomen  allein  genannt),  nie  Julitci,  Xul» 
Iiu!,unbbengamiliennamen(cognomen),roie©äfar, 

©icero,  roaS  fich,  audjnadibem  bteurfprüngliche  ©lie» 
berung  bei  Bolle!  längft  oerfchrounben  roar,  alb  Se» 
get  bi!  tu  ©nbe  ber  Sepublit  erhielt  unb  ecft  unter 
ben  Haifem  nach  unb  natf)  aufhörte.  3m  Jnnern 

roar  bie  gamtlie  hinfcchtlich  ber  ftrengen  Unterorb» 
nung  unter  eine  bösere  ©eroalt  bat  treue  Slbbifb  bei 
Staat!.  Xiefe  ©eroalt  (bie  patria  potestao)  lag  in 
bet  öanb  bei  §auivateri  (pater  familias);  fie  er» 

ftreefte  fid)  über  alle  Angehörige  bei  «taufei  unb  roar 
fo  uneingef^ränlt,  bag  fie  bte  SSefugnib  einicblofi, 
bie  Äinber  auijufeken,  ju  verlaufen  unb  ju  töten. 

Um  bie  Äinber  am  «eben  zu  erhalten,  roar  ei  erfor» 
bertich,  baft  fie  ber  ißater,  bem  fte  nach  ber  ©eburt 
Zugüjjen  gelegt  rourben,  aufhob  (roai  suscipere  ober 
tollere  ̂ te&);  fie  erhielten,  bie  «naben  am  neunten, 

bie  Blähten  am  achten  lag  (dies  lustricus),  Samen 
unb  reHgiöfeSDeilje  unb  rourben  hierauf  im  elterlichen 

>>aut  erzogen  unb  unterrichtet,  legterei  roohl  ouch 
bunh  flrtoatlehrer,  roelche  für  eine  Wehrzahl  vonÄüt» 

bem  Spulen  errichteten.  Xie  «naben  rourben,  ur» 
fprünglccb  roohl  nach  3urüdlegung  be!  17.,  fpäter 
bei  18.,  15.  unb  fogar  bei  14.  Sfebenijaljri,  unter 

feierlichen  ©ebräudfcn  burd)  Ablegung  bei  Änaben» 
fletbti  (ber  toga  praeteita)  unb  Anlegung  berWän» 
uertoga  (toga  ririlis)  unter  bie  Bürger  aufgenom» 
men  unb  traten  bamit  in  fämtlccbe  bürgerlithe  fSfltcb» 
tcn  unb  Seihte  ein,  blieben  aber  beffenungeathtet  in 
ber  väterlichen  ©eroalt,  6ii  ber  »ater  ftarb  ober  bai 

‘.Bürgerrecht,  j.  8.  burcti  Verbannung,  verlor;  aufier» 
bem  rourben  fie  von  berfetben  nur  befreit,  toenn  fie 
vom  Batet  emanzipiert  rourben,  roai  au  befonbere 

umftinbliche  gonnalitdten  gefnüpft  roar,  ober  }u  ber 

fflürbe  eine!  glamen  gelangten.  Xie  Weibchen  tra» 
ten  bureh  bie  Verheiratung  rote  aui  bem  fflefcblecbt, 

fo  auch  au4  ber  beiherigen  väterlichen  ©croalt  her» 
aui,  aber  nur,  um  in  bie  ihre*  ©alten  ober  beffen 
»auivateri  überzugeben;  mit  ber  Stboption  roar  für 
beibe,  «naben  unb  Wäbeben,  ber  Übertritt  in  bie  ©e» 
malt  bei  Sboptimjateri  verbunben.  Xie  verheirate» 
ten  grauen  (matres  familias  unb  matrouae  genannt) 
nahmen  jroar  in  Som  eine  geachteten  Steilung  ein 
ali  j.  8.  in  ©riechenlanb;  inbeffen  auch  fte  ftanben 
unter  ber  österlichen  ©eroalt  ihre!  ©alten,  ©inen 

ber  3«hf  nach  bebeutenben  Beftanbteil  ber  gamilien 
bilbeten  enblich  bie  Sltapen,  beren  3«hl  'm  ̂ ttuf  ber 
3ett  fo  artrouchi ,   bah  9*  im  8efig  einzelner  Herren 
tu  Xaufenben  zählten  unb  ihre  ©eiamtzahl  in  Som 
in  ber  Äaiferzeit  minbefteni  bai  doppelte  ber  freien 
Sevötlemng  betrug.  Sie  rourben  teil!  zu  ben  oetfdjic 

benfien  Xienften  im  $aui,  teil!  zu  ben  'Arbeiten  auf 
bem  «anb  verroenbet,  bie  fte  grofeenteili  gefeffelt 
verrichteten,  eine  härte,  bie  fich  erft  in  ber  Äaiferzeit 

allmählich  milberte.  über  fie  hatte  ber  §err  fetbft« 
perftänbluh  eine  oollfommen  unbefchrdnfte  ©eroalt. 

gür  bie  Befdjaffenbeit  ber  römifchen  häufet  ift 
bai  voffere  Brrftänbnii  houptfächli^  erft  burch  bie 
Sluigrabungen  in  Bompeji  unb  herculaneum  er 
fdiloffen  tvotben;  hoch  entspricht  bäi  Bilb,  roelchei 
mir  uni  hiernach  zu  entiverfen  haben,  felbftoerftäub» 
lieh  nur  ben  räntifcben  häufern  ber  erften  Äaijerzeit, 

in  roelcher  bie  $äufcr,  beren  Itümmet  burch  bie  Au!» 
grabungen  ani  Sicht  gebracht  roorben,  entftanbenfinb 

(vgl.  ben  fllan  auf  Safel  »Baulunft  VI«,  gig. 4   -8). 
Xiehauptbeftanbteile  bei  römifehen§aujei|mb:  bai 
Atrium  ober  Cavaedinm, ber hauptverfammlungiort 
ber  gatnilie  unb  ber  äefucher,  beffen  Xad)  in  ber  Witte 
eine  Cffnung  hatte,  burch  roelche  fich  ber  Segen  in 
«in  »affin,  bai  fogen.  Iinplurium ,   etgojj,  unb  bai 

hinter  bemfelben  befinbliche,  in  ber  Segel  etroai  grö» 
herc  Peristylium,  roelchei  hguptfächiuh  aui  einer 
Säutengalcrie  beftanb,  bie  einen  gartettähnlichen 

Saum  umfchlofi.  3“  beiben  Seiten  bei  Atrium!  unb 
beiBeriftviiumi  befanb  fich  einegröfeere  ober  (leinere 

3ahl  von  3tmmern,  raeldje  zu  äjoijn-,  ©ft»,  Schlafzim» 
mern  unb  zu  roirtfebaftlidjcn  3n>eden,  in  ber  fpätern 
3«it  auih  ali  »ibliothefen  bienten.  Xen  3ugimg  Zu 
bem  Atrium  von  ber  Strohe  aui  bilbete  bai  Ustium. 

roo  ber  Xhürroärter  (janitor)  feine  3eHe  hatte;  vor 
bem  DfUum  befanb  fich,  i«bo<h  nur  bei  ben  Süohnun» 
gen  ber  vornehmem  Bürger,  ein  erhöhter  Borplag, 

bai  Vestihulum;  zroifchen  bem  Strium  unb  'fkriftp» 
lium  roar  bai  Tablinum.  eini  ber  houptgemädier 

bei  häufe! ,   roelchei  zur  Stufberoa&rung  bei  gami» 
lienarchioi,  ali  ©efehäftizimmer,  aber  auch  tvohl  ali 
Speifezimmer  verroanbt  mürbe,  hinter  bem  iieri» 
ftpl  befanb  fich  öfter!  noch  ein  gröberer  bebedterSaum 

(oecus)  zu  gefelligen  3ufammen(ünften  unb  bahn- 
tet roohl  auch  noch  ein  freier  ©arten.  Sluberbem  gab 

ei  auch  noch  int  obem  Stod  3immer,  roelch«  Cena- 
cula  hieben,  roeil  fte  auch  aie  Speijeiimntct  benuht 
rourben,  bie  aber  fonft  hauptjachlich  für  bie  Xietter» 
fchaft  beftimmt  getvefen  zu  fein  fcheinen.  Xie  fämt» 
liehen  3'mmer  roaren  meift  Hein  unb  einfach  nnb 
hatten  Ihmale,  niebrige  geulter;  befto  mehr  aber 
rourben,  ali  Seichtum  unb  ©efehmad  Zunahmen,  bte 

gröbern,  zunt  fjufammenfein  beftimmten  Saume 
auiaefthmüdt:  bte  gub^äben  mit  muftoif<her  Ärbcit, 
bie  iüänbc  mit  Waterei  unb  bie  Xedett  l   iacunaria) 

mit  ©etäfel,  roelchei  mit  ©Ifenhein  auigelegt  ober 
gemalt  ober  pergolbet  ober  fonft  loftbar  verziert 
roar.  So  bie  »rfvatbäufer,  roelche  von  (Einer  gamifie 

beroohnt  unb  vorjugiroeife  Domus  genannt  rourben; 
auberbem  gab  ei  noch  Wiethäufer  (insulae),  roelche 
in  Som  eine  höhe  hii  zu  fieben  Stodroerlen  erreicht 

haben  foUen,  von  beren  ©inrichtung  aber  nicht! 
'Jlaherei  betannt  ift. 

SDic  Sa tionaltradjt  ber  römifchen  Bürger  be» 
fianb  aui  ber  Tunica.  einem  hmtbartigen  Unter» 
f leib,  unb  ber  Toga,  einem  llberrourf ,   ber  mehrfad) 
tünftlich  über  bie  Xunita  gelegt  rourbe  unb  burch  bie 
Slrt  bei  Umlegen!  eine  Xafche,  ben  Sinus,  bilbete. 
Sin  biefen  beiben  fiteibungiftiiden  roaren  aud)  bie 
hauptfächlichften  ©hrenzeiöhen  ber  höher«  otänbe 

angebracht;  bie  Senatoren  trugen  eine  Iimila  mit 
breiten,  non  oben  nach  unten  laufenbett  Streifen, 
bie  Tunica  laticlavia,  unb  augerbem  roar  ihre  Xoga, 
roie  bie  ber  Äinber  aui  beit  hohem  Stäuben,  mit 

Burpur  oerbrämt  (toga  praeteita,  ).  Xafel  »Ko» 
ftüme  I«,  gig.  6);  bie  xunitn  ber  Sitter  halte 
fcbntalc  Streifen  (tunica  angusticlavia).  Xie  joga 
roar  aber  nur  bai  bürgerliche  «leib  ber  Sömer,  bai 
ÄriegiUcib  roar  bai  üagum .   eine  Slrt  Wantel;  bai 

ber  Anführer  tmb  höhem  Offizier*  hiefi  Paluda- 
mentum,  unterfchieb  fich  non  jenem  nur  burch  f!rö> 
Bete  SBeite  unb  feinem  Stoff.  Xai  haupttleib 

ber  römifchen  Watrone  roar  bie  bii  auf  bie  gitge 
rcidjenbe,  unten  mit  einem  Be|a|)  (instita)  per» 

fehene  Stola,  roelche  über  ber  Xunifa  getragen  rourbe 
unb  biefer  im  ganzen  gleich,  nur  roeit  länger  roar 

(gig.  7).  Todp  fotoohi  bie  Xoga  ali  bie  Stola  lamen 
in  ber  Äaiferzeit  trog  mehrfacher  beihalb  ergange» 
ner  Berotbttuitgen  immer  mehr  äuget  ©ebrauch  unb 

rourben  bureb  Umroürfe  unb  Wäntet  oon  nerfchiebe» 
ner  gorm  unb  unter  oerfchtebenen  Samen  (pailium, 

palla.  laceroa,  synthesis)  erfegt;  auch  rourbe  ei  im» 
met  mehr  üblid),  ftatt  ber  Solle,  roelche  in  früherer 

Seit  faft  ben  einzigen  Stoff  gebitbet  hatte,  Seinen 
uttb  namentlich  Secbe  zu  verroenben.  Xie  geroöhn» 



940 SHÖmifdfeä  Seid)  (©efchichte  Dia  584  o.  Ehr.). 

lidje  Sufe6ef(eibung  roar  ber  ®djuh  (enlceees),  bet  | 

bei  ben  Senatoren  buccf)  höbet  tunauigebciibc.'ticmen 
unb  burch  eine  halbmonbförmigeijeruerung(lunnla)  | 
ausgezeichnet  roar;  bet  enger  anliegenbe  imb  feftere 

Schul!  ber  Solbaten  biefl  Caliga;  Sanbalcn  (sanda- 
lia  ober  soleac)  trug  man  nur  im  §au«,  ober  roenn 

man  ficfi  ju  einem  Wahl  begab. 
Sitteratur  libet  bie  töm.  Altertümer  (.  ©.  950. 

6er<hid)te  öes  römifd)rn  Staats. 
i^ierju  Die  ftaitr:  >£ak  tömiidjf  SUJeUrtidj  ic.c,  mit  Jtfgifttr.) 

Zeittafel  bei  rflmifdjra  «cfcölflte: 
Born  unter  Höuifitn, 

753—510  b.  liljr. 

753-710  Homulul 

715-672  Nuina  Bompltiuf 

672—640  lutluS  ̂ o«! tliu? 
640-616  «neu«  IKatciuS 

616-578  Xatquiniu*  tyriku# 
578—534  Ecroiu#  ZuUiul 

534 — 510  latquiniuicupttbu«. 

509— :K)  d.  51p.  Som  als  Ke» 
publif  unter  Aonfuln. 

iRotn  unter  Aaiferu. 
30  u.  ölp.  bit 

14  n.  öbr.  Tlitflujlul 

14 — 37  liberiu-S 
37—41  Oaltßtila 
41—54  Ülousiuf 
54—  68  Wrro 

69  Öalba.  C:i)0,  älitcQiu« 

69—79  ülefpartanul 
79-81  litul 

81—96  Xomitiaiml 

96—98  'iltrna 
98—117  Irajanul 

117-138  $airi  nul 
138—161  »ntoiiinul  fHttl 
161—180  UKaicu«  tturelml 

180—192  öomtnobuS 
193  Bfrtin«f 

193-211  EeWiU* 

211-217  GiracaQa 

2

1

7

-

 

2

1

8

 

 

Tldcri  
iul 

2

1

8

-

 

2

2

2

 

 

«lüßabalu« 

222—235  Älejanber  Ertmi* 

285-  288  IWayimimi* 
238—244  töorbiiutuA 

244  249  Btylippul 
249  251  TitiuS 
251  254  Öailul 

254  Slinilir.nu* 

254  -   2601  BalcriaiuilunbÖal* 
254—2681  liriiul 
268-270  fflaubiuS 
270—275  Butrlianal 

2

7

5

-

 

2

7

6

 

 

iarituS 

2

7

6

-

 

2

8

2

 

 

Brobuft 

282  
-   283  

tfarnl 
283—284  

I   'Jlumrrianul  

unb 2S3--85  

/   
C   .trinul 

234—305  

©ioelctiaiiul 

305  -   306  ttonftantiu*  tttjlorul 
unb  (Halftiul 

306—324  Öalrriu*.  'i’fapimi* 
nui,  Soitftantiuul.  21« 

etniuf,  ‘JWaiimiami*  u. ‘Dlayeuiiuft 

324—337  fionflantin  (b.  Ör.) 

I   337—361  lie  Eölpif  flonftait- 

tinS  b.  Ör  :   flonftan* 
tin  tf  340),  Ctüftolll 

(f  350)  u.  ttonflanitul 

(t  Ml). 
361—363  Oulianul  («Ipoflata) 

363-364  Jouianui 

j   364—375  8alentinianu*.  Pai> fer  bei  SÜrfienl 

3*54 — 378  Baien*,  ftoifer  bej 

OftenS 
375—383  öratianu* 

378-395  tfpobotfu*  (b-  Ör.) 
Xcilund  bei  SHeitW 

395  —   423  ̂ onoriuS 
425—455  Baleittiniauu*  III. 

455  Brlroitiul  IRapmul 

i   456  ‘fluitu* 
457-461  TOajorianul 
40i — 465  yibiuS  EcOera# 

I   467—472  Bntbcmiul 
472  OiQbriu* 
473  Bntlpmiiift 

4

7

4

—

 

4

7

5

 

 

3uliu*  
Wtpol 

4

7

5

—

 

4

7

6

 

 

Soraulttl  
ttugufluliil. 

$ie  «iuißabrrrfiböfi  (763  -   510  #.  (Ibr.). 

Der  Uriprung  Korn«  ift,  roie  bet  mehrerer  anbrtt 

italifchcr  Stabte,  burch  bie  Sage  mit  bem  Drojani» 
(dien  Krieg,  bem  Wittetpunft  ber  griedptfe^en  Sage, 

in  Sßetbinbung  gebracht  roorben.'  Der  Drojaner Jlnea«,  ber  Sohn  ber  rtphrobite  (Senu«),  rourbe 
burch  bie  (.Hättet  nach  Stallen  gerührt;  fein  Sohn 

Sltcaniu«  grünbete  bie  Stabt  SUbalonga,  roeldie 
ftch  jum  »aupte  ber  latinifchen  Stabte  erhöh,  unb 
non  hier  au»  grünbeten  etroa  400  Jahre  fpäter  bie 
Gnfel  best  Honig«  Hiumitor,  Jiomulu«  unb  Kcimi«, 
bie  Söhne  beb  Warb,  753  eine  neue  Stabt  auf  bem 

Kalatinu«,  einem  ber  freben  hiigel  am  Itnfcn  Ufer 

beb  über.  'Jlachbem  Memub  injolgc  cineb  Raufte« 
mit  feinem  Stüber  ben  Job  gefunben,  blieb  Stomu« 
lub  alb  bet  alleinige  Honig  jurücf.  Gr  uermeftrte 

bie  hiahl  ber  Bürger,  inbem  er  auf  bem  Kapitohni» 

fdjen  Berg  ein  Sljpl  grünbetc  unb  ben  Flüchtlingen 
imb  Unjujritbcnen  anbrer  Staaten  bamit  eine  Zu- 

flucht eröffnete,  oerfchaffte  ihnen  Frauen  burch  ben 
.Kaub  ber  Sabinerimien,  oerboppelte  Sab  Üolt  burch 

bie  Slerfchmeljung  bebfelben  mit  ben  Sabinern  unter 
bem  Honig  iatiub,  mit  bem  er  einige  Jahre  bie  ̂ >err 

fchait  teilte,  führte  glüdliche  Hriege  mit  einigen  he- 
tiati)harkn  latinifchen  Stabten  foioie  mit  Fiiettä  unb 
Sleji  unb  nmrbe  nadi  einer  ruhmootlen  jährigen 

Regierung  (763—716)  jttm  Jnnunel  erhoben  uns 
unter  bem  Siomen  Duinnub  unter  bie  (Hotter  am. 

genommen.  Fhn  folgte  nach  einem  bas  nächft*  Jatr 
auöfüllenben  Interregnum  (f.  Interrex)  bet  Sabtrer 

Jluma  JSompiliub  (715— 67Ü),  ber  im  ©egenfrj 
gegen  feinen  Vorgänger  eine  burdjctub  frieblicbe  Sc. 
gierung  führte  unb  rortbrenb  bericlben  namentlich  bse 

religiöfe  Herfaffung  grünbete.  Die  Segierung  ieine-: 
Sadjfolgerb  Julius  Jioftiliub  iti72  — 640)  rt 
haupifädjlich  burch  bie  Übtrminbung  unb  ̂ erftörurr 
oon  Slbalonga  bejeichnet.  Der  jmtfehen  ben  beiben 
©täbien  über  bie  -Vcrrfchaft  geführte  Krieg  murb; 
erft  burch  ben  berühmten  Ginjeifampf  jroiichfn  ben 
£oratiem  unb  Guriatiem  ju  gunften  Somö  es: 
fdjieben,  unb  als  barauf  ber  Diltotor  ber  Slbane., 

Wettiuö  Fufe'iu«,  fnh  in  einem  Krieg  ber  Stöme: 
mit  Fibenä  alä  Sterrdter  erroirt,  rourbe  ihre  Stabt 
cerfiört  unb  bie  Ginroohner  nach  Som  übergefübrt, 
beffen  Scoölferung  hierSurch  eine  roeitcre  bebeutenf; 
Stermebrung  erhielt.  Der  nachftc  König  mar  SncuJ 

Warciuö  (640—616),  roetcher  bie  friegerifchen  unb 
frieblichen  ©oben  unb  Neigungen  feiner  Sorgange: 
in  fcch  oereinigte.  Gr  grünbete  bie  öafenflabt  Cfne, 
baute  bie  »JJfahlbrücfe  i   iwns  siihlicins)  unb  unter 
roarf  eine  gro|e  Hnjohl  ber  latinifchen  Stäbte,  Seren 
Ginroohner  nach  Mom  übergeführt  rourben,  mobuni 

er  ber  hanptfächliihfle  öegrünber  beo  plebejiicher. 
Slanbeö  geroorben  ift.  Der  folgenbe  König,  Ja:. 

quiniuö'^Sriöcu«  (616  -   578i,  flammte  au«  Ke. rinth,  laut  aber  au«  Jarguinii  in  Girierten,  mobia 

ftd)  feine  Jamilie  geflüchtet  hatte,  nach  Som  unb  er. 
ronrb  lieb  h'er  burch  feinen  Seich  tum  unb  feine  <5e. 

fehtdlid)leit  fo  grobe«  Jlnfehen,  Safe  ber  fterbenbe 
König  ihn  jumvormunb  feiner  betben  unermachfenen 
Söhne  einfehte,  unb  bah  er  ftatt  biefer  nach  bem  Jobs 
be«  König«  ftef)  ber  öerrfchaft  bemächtigen  fonme. 
Seine  Segierung  ifl  teil«  burch  fti,,e  tiibfunft  cüts 
ber  Frtmbe,  teil«  baburd)  merfroürbig,  baj  er  bie 
3obt  ber  Senatoren  um  100  oermehrte,  melche,  mie 

e«  fcheint,  bem  britten  Stamm  angehörten  unb  eine 

ihm  oöllig  ergebene  'Kartei  im  Senat  bifbetrn,  boj 
er  bie  bei  ben  Gtruöfcrn  üblichen  Ghrenjeicben  bee 

Königtum«  nnnahm  unb  ben  fempc!  bt«  (apttolim 

fchtn  Jupiter  foroie  ben  Kau  ber  Kloafen  begann. 
Gr  rourbe  auf  Snfriften  ber  oon  ihm  au«  ber  yerr. 

fchaft  perbrängten  Söhne  be«  Sneu«  Warcius  er. 
jdhtagen;  c«  fötalen  ihm  aber  roeber  biefe  noch  feine 
eignen  Söhne,  fonbern  Ser  Sohn  einer  gefangenen, 

im  fotitg liehen  Jialaft  af«  Sffaotn  tebenben  Satiner.n, 

roefcher'fchon  in  feiner  Jugenb  burch  iöunberjetchen 
für  feine  fünftige  hohe  Stellung  beftimmt  unb  be«= 
halb  oom  König  }itm  Schroiegerfohn  erforen  roorben 

roar,  nämlich  Seroiu«  Juftiu«  (676—634),  roet- 
cfier  bie  für  bie  Gntroidelung  be«  Staat«  fo  mistige 

Genturiatocrfaffung  fchuf.  Sie  üatiner  ju  eenem 
Sünbni«  unter  ber  Korortfchait  Som«  oereinigte 

unb  Sie  ftebenhügeiige  Stabt  al«  fo[d)e  Saburch  ja  in 

»bfchluh  bradite,  baß  er  ben  Kiminaltfchen  unb  G«. 
guitiniiehen  6üget  hinjufügte  etnb  ba«  Sanje  mit 

einer  Wauer  imb  ntii'HJaD  unb®raben  umgab.  Such 
ihm  roar  ein  geroattfaneer  Su«gang  hefchtesen  Der 

Sohn  be«  Darquiniu«  Kri«eu«,  Sucht«  Dargui* 

niu«,  mit  bem  'Beinamen  Super  hu«  (   berStolje« 
ober  »hochmütige-),  ftiftete  eine  Serichroörung  im 

Senat  gegen  ihn,  fiürjte  ihn  oom  Dhwn,  lie  j   ihn  er* 

bv  vjOOQ 
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I   Artikel  Römi^fttf»  Reith.] 

Register  zur  Geschichtskarte  , Römisches  Weltreich  etc.‘ 
Die  heutigen  Formen  der  Namen  sind  in  Klammen)  beigeftlgt.  Die  BurhstaLen  uud  Zahlen  zwischen  den 

Linien  (E2)  bezeichnen  die  Felder  der  Karin. 

Ach«)«,  Provinz  (Griechenland)  E2 
Actium,  Vorgebirge  (Akri,  ital 

I*unta)   _     F2 
A«ffjrptns.  Provinz  (Ägypten».  EPS, 4 
Aelana  (Klar  -el-Akaba) .   ...  F3 
Aenux,  Floh  (Inn)     Dl 
Aostui,  sanuat.  Volk  (Ljetuwa. 

Litauer)     E.Ol 
Afrira,  Provinz     CD2.3 

Agligeatm  (AgTigent,  ital.  Uir- 

Albt*.  Flut  (Elbe)     Dl 
Alexandria  (Alexandria,  arab. 

Skanderiye)     EF3 
Am  Axis  (Amaxia)     R 
Arnaxtrix  (Ainaxra)     F2 
Aniida  (Amid,  arah  Diirbekri  02 
Atni*ia,  Fluh  (Erna)     CI 
Anu-u*  iSamsün)     R 
A   inmoniom ,   Oase  (Slwa).  ...  EH 
Anax,  Fluh  (Uuadi-Ana) .   ...  B2 
Ancona  (Ancona)     1>2 
Ancjrra  (P.ngüri,  Angora)  ...  F2 
AntinoA  l.SchAkh-Abade)  ....  F3 
Antiochia  in  Axia  (YalowAdy).  F2 

—   in  Sjrria  (Anlakia)     F2 

Aptamea  iTrllmroer  Kala'at  *•!- Aledik)     F2 

Apollonia,  «pater  Kotopolis  i 
iMnr-a  Sdzai     EH 

Aquae  Sextrae  (Ab)     ('2 
Aqtiilcja  (Aqnileja.  xlaw.Aglar)  Dl 
Aquiocum  (Alt-Öfrn).  .....  Dl 
Anaitania,  Provinz  (Guienne  and 

GaHcognc)        BC1 . 2 
Arabia,  Halbinsel  (Arabien)  .   .   FQ3, 4 
—   Provinz     F3 
Aradns  (Küad)     F3 
Arar,  xplter  Sauconna,  Fluh 

(Saune)     CI 
Araxes,  Floh  (Aras)     02 

Arbela  (Erbill     0*2 
Argentoratnm  (Strahbarg)  ...  CI 
Armavira     02 

Armenia,  Königreich  (Anne* 

—   Minor.  Provinz     FG2 
Arxaniax.  Floh  (Murid-xu)  .   .   G2 
Arxino*  iZeHly«)       .   1   El 
Artaxata  (Trümmer  Ardawhar)  '   02 
Arteroita(TrUmm.ExkiKaghdftd)  03 
Axia,  Provinz     KF2 
Asxyria,  Landarhuft  ....  .   02,3 
Axturia,  Provinz  in  Hixpania 

(Ast  um)       [   K2 
Axtarira  (Axtorga)  .......  112 
Alhenae  (Athen,  neugriechisch 

Athina)     E2 

Atropaten«,  Landschaft  (Azcr- 
bctdjAri)     02 

Augusta  Rauracornrn  (Augst)  CI 
—   Taarinornm  (Turin,  ital. 

Torino)     C2 
—   Treverorum  (Trier,  franz. 

TNvee)     CI 
—   Vindeliconim  (Augsburg)  .   Dl 

Aagn-todunum  (Autun)  ....  CI 
Aventirum  (Avairks,  deutsch 

Wilflixborg)   I   CI 

Babylon  (BAbil,  Trümmer  boi 
llilla)   !   G3 

Baetica.  Provinz  in  Hi-pania 
(Andaluxia)     R2 

Racti«.  Fluh  (Guadalquivir).  .   D’2 
ltagradax.  Fluh  (Medjerdu)  .   .   ('2 
Balsam*,  InwIrniNt  ( Bakarwe »   C2 
Uaiiaxa  (Sidi  Ali  bu  Djcnün)  .   ltl 

1‘arca  (Trümmer  Modincl-cl- 
MenU)     El 

Rarcino  (Barcelona)     C2 

Baatarnae,  gern.  Volk  in  8er- matia       . 

Relgica.  Provinz  in  Oallia .   .   . 
Berenice  in  Cyrenaica  (Ben- 

ghftzi)     
—   in  Aegvptns  (Bender  Keblr) 

Bitbynia,  Provinz   
Bononia  {Bologna)   
WorjxtbentM  oder  Dana  pro* 

(Dniepr)   
Britanma  (England)   

—   »uperiur,  Provinz     
—   inferior,  Provinz   
Rrnndixium  (Brindisi)   
Budini,  xarmat.  Volk   

Burdigala  (Bordeaux)   
Burgundion««,  geraum.  Volk 

(Bnrgonder)   

Byxantium,  spater  Conxtantino- 

polis  (Konstantinopel,  tUrk. 

Caexaraugusta  (Zaragoza)  .   .   . 
Caesarea  in  Maoretania  (Scher- 

xchel)   

—   In  Palaevtina  (Trümmer 
Kaisariyo)    

Caewarienxix,  Provinz  in  Mau* 
retania       BC2,3 

Caasarodanum ,   spater  T   uro  nee 
(Tours)     CI 

Callnnc  (HalwAn)     0.3 
Cappadncia.  Provinz   I   F2 
Capxa  (Üafea)     CS 
Cajma  (Santa  Maria  di  Capoa)  IR 

Caralix  (Csgllarii     ("2 Carina  (Erzirüm)     G2 

Carnuntum  (Deutsch  -   Allen* 
barg)   j   Dl 

Carrhke  (Trümmer  Karin)  .   .   F2 

Carthago  (Trümmer  Bis -Kar- tAdjina)     D2 
—   Nova  (Cartagena).  .....  B2 

Castr»  Batava  (Paeeau)     Dl 
Caxiulo  (Trümmer  Cazlona)  .   .   IR 
chatti ,   gerraan.  Volk  (Heesen)  CIO 
Chanci,  germ.  Volk   i   CI 
CtoreonemM  Clmbrica  (Jütland)  CDÖ,  1 

Cheruxci,  g-rman,  Volk  ....  CIll 
Chroms,  Hub  (Kkmen)  .   .   .   .   I   El 

Cbylemath,  Fluh  (S<*heliO  ...  C2 
(lliria,  Provinz     R 
Circesium  (Trümmer  Abu-Serai)  02 

Cirta,  xplterConxtantina  (Con* xtantine,  arab.  Kxontina)  .   .   02 
Hunia  (Penalra  del  Castro*  .   .   B2 
Cnofwux  (Makroticbox)     E2 

Colouia  Agrippina  (Kr, ln.  franz. 
Cologne)        CI 

Comana  (Trümmer  OQmenek)  .   F2 
Com  wage  ne.  Landxchaft  ....  F2 

Copto»  (Kuft)       F3 
Cordula  (Cordova)     B2 

Cordoeno,  Landschaft  (Kurdi- 
xtln)     02 

Corünmm  (Pentima)   i   IR 
Corinthux  (Palacn-Korintbox) .   I   E2 
Corden.  Insel  (Corxica,  franz 

Com)   '   CI 
Creta.  Inxel  «Kriti,  türk.  Kirid, 

ital  (.'andial     E*2 

Cteaiphon  (Trümmer  TAk-i- Kexra)      03 

Cyprux.  Insel  ((^rp*iru,  tllrk 
Kibris)   ]   F2,3 

('yrenaka,  Provinz  (Plateau  von Harkat     E3 

Cyren«  (Trümmer  Krf*ne)  .   .   .   E3 

llaria ,   Provinz     El. 2 
Dalmatia,  Provinz  (Dalmatien)  IR 

Damaxens  (Dimescbk)     F3 
Danapru»,  Fluh  (Dniepr) .   .   .   .   j   El 
Danaxtnis,  Fluh  (Dniestr)  ...  EF1 
Dannviux,  Fluh  (Donan)  ....  Dl 
Dceertum  I.jbyrum  (Libya  he 

Wüste)     DB4 
Dorylaeuu  (Exki  sebeher)  ...  F2 
Drama,  Fluh  (Drau,  slavr. 

Drava)     Dl 
Drilon,  Fluh  (Drin).  ......  |   DE2 
Dumaetha       [   03 

Dnrius,  Fluh  (Duero) ......  B2 
Dyrrharhium  (Ihirazzo)   (   D2 

Kburacum  (York) .........  111 

Kbatfnx,  Inxel  (Iviza)   I   (*2 
Edeasa  (Urfc)     kv2 
Emorita  (Meridat     B‘2 Etnona  (Laibach)     Dl 

Ephe-xus  (Aya«oUkk)     E2 
Epidaurus  (Kagusa  vecchia)  .   .   IR 
Epiras,  Provinz     E2 
Euphrat«.«,  Fluh  (Frlt)     F02.3 

Fretum  Oaditanum  (Slrahe  von 
CKWnltnr)     B2 

Frisii.  ge  rin  an.  Volk  (Friesen)  CI 

Hadrian  opolis  ( Ad  r   ia  nopc! .   Ui  rk. 
Edlrwi)       E2 

Uadnimotum,  später  Sozopolix 
iSüsa)     DB 

Halicarnasxus  (Budrün)     E2 

Halys,  Fluh  (Kyzyl-  irmAk)  .   .   R 
llatra  (Trümmer  El-lladhr)  .   .   02 
llauara  (El-Haura)     F4 

llehrux,  Fluh  f Müritz«)     K*2 
llpliopolis  (Trümmer  Matarie)  F-l 

lleracleopolis.  Ägyptisch  Han«1« 

(AhnAs)     k*3 Uermopoli»,  Igypt.  Schmennu 
(AwhmunOn)       F3 

Ilermiinduri .   gevman.  Volk 
(Thüringer)     Dl 

Hiero'olyma  (Jerusalem,  arah. 
El  -   Kuds)     Fl 

Ilippo  Kegius  (Bona)     t'2 llixpalix  (Sevilla)     B2 
llixpania.  Ilalbiusrl  (Spanien, 

span.  Ex[i«gua)     BC2 
llypanis,  Fluh  (Bug)        Fl 

Iberux,  Fluh  lEbro)     IR 
Ironium  (Konia)     F2 

Iroxiuin  (Algier)     C*2 
Herda  (I^vida)     C2 
Illei  (Elche)     K2 
lluim(Trümmer  Exki-Hi*xarlyk)  R 
IrL.  Fluh  (Yoschll- IrmAk).  .   .   R 

Isauria.  Landschaft     F'2 
Her,  Fluh  (Donau).        E2 
Haha,  Halbinsel  (Italien,  ital. 

Italia)     CD1,2 

Ivernia,  Inxel  (Irland)     Bl 

Jambia  (Yanbo'*el -Bahr)  ...  F4 
JaLhrippa  (Mrdina)     04 
Jaxyge*  Metanaxtae,  sannst. Volk     DE1 
Jorasux,  Fluh  (Send)     El 

Joppe  (Yftfs)     Et 
Juravum  (Salzburg)     Dl 

Lambaexi«  (Trümmer  Tszzület, 

franz.  I^mil-ev«)     C* 2 I^MKlicea  (Ladiklye)     P2 

Lanxa  (l^n--s)  '     E2 I^xuriä  um  (Ie>rch)     I>1 
I.>  pti*  Magna  (Trllmmer  Lebda)  DH 
I.iger,  Fluh  (Loire)     HCl 
Loudiuium  (London)   i   BCI 

Jteyert  Kon» .   -   LrrtkoM ,   4.  Anfl- ,   lUitagr 

El 
CI 

E3 

F4 
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D2 

Fl 
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E2 

B2 
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F3 
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Locus  Ausnifiti  (Logo)       B2 
Lugdtmensi«,  Provinz  in  Gallia  .   BC1 
Lugdnnum  (I.yitn)     CI 
—   Batavornm  (I/etden)  ....  I   CI 

I.nsitania,  Provinz  io  Hispania  B2 
Lutetia,  i-pater  Paris ii  (Paris).  CI 
Lyraonia,  Provinz     F2 

Lyciu,  Provinz       '   EF2 
Lycos,  FloD  (Kelkit)   {   F2 

Maoedonia,  Provinz  (Macedo-  , 
nien)   ; 

Madiana       , 

Major,  Insel  (Mallorca)   j 
Malara  (Malacca)   [ 
Marromanni,  gorman.  Volk  .   . 

Man*  Aegaeum  (griech.  Aspri  1 
Thalassa,  iial.  Archipe-  ! 
lago,  Ägvi«ch«s  M«*cr)  . 

—   Balnaricum  (Meerbusen  von 
Vnleut-ia)   

—   Hadriatirum  (Adnatiathos 
Meer)     

— *   Ibericura   
—   lonieum  (Ioniach«  Meer) 
—   Moditcrraneum  (Mittellän- 

disches Meer)   

—   Tyrrbennm,  aToamm  (Tyr- 
rhenisches Meer)  .... 

Mariens,  Flut  (Maro«)   
Marmaria,  Landschaft   
Maro-,  Flut  (March)   
Marwitia  (Marseille)   
Maurrtania,  Landschaft  .... 

Mazaru,  fiplter  Caesarea  (Kai- 

Mediiilanmn  (Mailand,  italie- 
nisch Milano)   

Meli  ta ,   Insel  (Malta)   
.Melitcm*  (Malatla)     

.Memphis  (Trümmer  bei  Mitra- 
hinc)   

Mcrtupotamia,  Landschaft  (El-  , 
Djezlre)     

Milolus  (Trümmer  Palatia).  .   .   » 
Minius,  Flab  (Minho)   
Minor,  Insel  (Menorca)  .   .   .   .   I 
Moesia,  Landschaft   | 
—   inferior,  Provinz   : 
—   sujxrior,  Provinz     
Mosa,  Flut  (Maas)   > 

M   Flut  (Mosel)   1 
Muluchath,  Flut(WAd-Mulüya) 
Mursa  (Eszck)   i 

Narbo  (Karbon ne)  ........  | 
Xarbouenris,  Provinz  in  Gallia  | 

Naocrat»  (Destik)  ........  1 
NVapoli»  (Noapel,  ital.  Napoli) 
Nkw,  Flut  (Neckar)   
Niromedia  (Ismld)   
Nicopolis  (Nikfip)     
NUus,  Flut  (Nil,  arab.  Bahr 

«n  -   Nil)     
Ninus  (Trümmer  Kojundjik).  . 
Ni'ibis  (Nisibin)   
Noricum,  Provinz   I 
Xumidia,  Provinz   I 

E2 

F3 
02 
B2 
Dl 
E2 

C2 

D2 
B2 

D2 
I1-E2.3 

D2 
El 
E3 

Dl 
C2 
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F2 C2 

1)2 
F2 

F3 

F02,3 
E2 
B2 
02 
E2 
E2 

DE2 
CI 
01 

in 

Dl 02 
01,2 

F3 
1)2 
CI 

F2 
E2 

F3 
G2 

02 

Oceanns  Atlanticus  (Atlanti- 
sches Meer)   

—   Britanniens  (Kanal  La 
Manche)     

—   Gcrmuiicug  ( Nordsee,  Deut- 
sche« Meer)   

—   Saevicua  (Ostsee)   
Odessas  (Varna)   
Oea  (Tripoll,  arab.  Taribnlus) 
Ihms  (Trümmer  bei  Gigen)  . 
"Ibia  (Trümmer  bei  Nikolajew) 
Olidip  i   (I.lssjvIsiii,  portug.  Lis- 

boa)     
•   >pis  (Ti  Ummer  Mandjur)  .   .   . 
<)>ca  (llu«s>ca)   

ABI, 2 

I   BC0.1 

DEO,  1 

IX» 

1)3 

E2 

Fl 

B2 

G3 
Iß 

Padua,  Flut  (Po)   1 Palaestina,  Landschaft   i 
Palmyra  (Tedmur)  ....... 
Pamphylia ,   Provinz   
Pannonia,  Provinz   
Panamas  (Palermo)   i 

Paphlagonia,  Provinz   
Patavium  (Padua,  ital.  Padova)  . 
Patrae  (Patrts)   
Pax  Julii  (Beja)  ........  | 
Pclla  (Trümmer  Hagii  Apostoli)  . 
Pelusium  (Tine)   I 
Pergamum  (Bergara«)   
Petra  (Trümmer  Wadj  Müsa). 
Peucini,  sarmat.  Volk   
Philipni  (Trümmer  Filibedjik). 
Phoenire,  Landschaft ...... 
Piaaa  (Pisa)   
Pisidia,  Landschaft  ....... 
Poetovio  (Pettau)   

Pons  Trajani ,   DonaabrÜcke  .   . 
Pontns,  Provinz   
Pontns  Eazinus  (Schwarzes 

Meer)   

Potaissa  (Thorda,  deutsch  Tbo- 
renburg)     

Proconsuiaris,  Provinz   

Ptolemai*  in  Cyrmaica  (Trüm- 
mer To  Im  Ala)   

—   in  Aegyptus,  vorher  Syls 
(Measchiye)    

Pyramus,  Flut  (DjihAn)  .... 
Pyretua,  Flut  (Prat)   

(juadi,  german.  Volk   

Raetia,  Provinz     
Batiaria  (Arccr)   
Ha  von  na  (Ravenna)   
Regbram  (Kegenshurg)   
Rhegtam  (Reggio)       .   j 
Rhenus ,   Flut  (Rhein)   t 
Rhodanus,  Flut  (Rhbne) ... 
Rbodus,  Insel  (Rhodos)  .... 
Koma  (Rom,  ital  Roma)  .   .   ■ 
Radon,  Flut  (l)Ona)   
Kagii,  german.  Volk   
Kuasadir  (Melila  beim  Vorge- 

birge KAs-ed-dör)   

Sabrata  (Zoara,  ital.  Tripoli- vecchia)   

Salamis  (Trümmer  llagioa  Ser- 

JS.  (Budjlya) '.  !!!!.!!'. 
Salonae  (Salona  bei  Spalato)  . 
Samarobrira,  spater  Ambiani 

(Amions)     
Sangariu«,  Flut  (Sakaria)  .   .   . 
Sardes  (Trümmer  Hart)  .... 
S&rdinia,  Insel  (Sardinien,  ital. 

Sardegtta)   

Sann  lieget  usa  (Trümmer  VAr- 
hely  oder  Gndischtye  bei 
Uatroeg)   

Savaria  (Stein-am-Anger ,   ma- 
gyar.  Bzombat-hely)   

Savus,  Flut  (San,  slaw.  Sava) 
Saxonee,  german  Volk  (Sach- 

sen)     
Seallab  i»  (Santaran)   
Scandia,  Landschaft  (Schonen, 

schwed.  Ski  ne)  .     

Scupi  (Skoplie,  türk.  Üscliküp) 
Segovia  (Segoviat   
Sefeocia   
Selinua  (Selindi) .       
Seqnana,  Flut  (Seine)   I 
Senlica  (Sofia,  b ulgar.  Sredetz) 

Sicilia,  Insel  (Sizilien,  ital.  Si- 
cilia)   

Sidon  (SAida)          I 

sin^nia  (Sindjar)   I 

CD2 
F3 
F3 

F2 
Dl 

I»2 
F2 
Dl 
E2 
B2 

E2 
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E2 
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E2 
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E2 

F2 
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Dl 

B2 

D3 

F2 
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D2 

CI 
F2 
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Dl 
Dl 

<1 

B2 

DO 

E2 

B2 

G3 

F2 

CI 

E2 

D2 

F3 

02 

Sinope  (Sinöb)   
Sinus  Arabiens  ( Arabischer 

Meerbusen,  Rot«  Meer) 
—   Galliens  (Golfe  du  Lion)  . 

—   Liguaticua  (M*<?ba«en  von 
Genua)       j 

Sirmium  iMitrovitza)     Siscia  iSaoeg)   
Sitifl«  (Sellf)   

Smyrna  (Smyrna,  türk.  Izmir)  i 
Sparta  (Sparti)   
Stobi  (Trümmer  bei  Gradsko) . 
Subur,  Flut  (WAd-Sebü)  .   .   .   j 
Sucro,  Flut  (Jocir)   
Hyäne  (Assnln)   | 

Byracuaae  iSiracusa)     

Syria,  Provinz  (arab.  Scltam, 
türk.  Snri»tAn)     j 

Syrtica.  spater  Tripolitana,  , 
Landschaft  (Tripoll)   

Syrtis  Major  (Meerbusen  von  | 
Sklra)   

—   Minor  (Meerbusen  von  Ga- la»)   

Tacapae  (Gabes)   

Tagus,  Flut  (Tajo,  portug. 
Tejo)     

Tanxsi-i,  Flut  (Themse,  engl 
Thames)   

Taren  tum  (Tarent,  itaL  Ta-  i 
ranto)  .       I 

Tarraco  (Tarragona)   I 
Tarraconensis,  Provinz  in  liie- 

pania   Tarsus  (Terzüs)   ] 

Tauchira  (Trümmer  Tökra) 
Tbaania  (Teima)   

Thapsu»  (Dim&s)   
The))*««  (Trümmer  bei  Lnk^or. 

Karnak.  Medinet- Hkbu)  .   ; 
Theesalonice  (Saloniki)   
Thracia,  Provinz   

Tiberw,  Flut  (Tiber,  it*L  Te- vere)    

Tigris,  Flut  (Didjle  oder  Schalt) Tingis  (Tandja)   I 

Tiugit^aa,  iTovini  in  Maure- tania   | 

Toloea  (Toulouse)     .   | 

Toletom  (Toledo)  ...  .... 

Torrn,  apXter  Constantina (Kon-  i 
•tanza,  türk.  KbiHendj*))  .   . 

Trapez u»  (Trapezunt,  türk..  .   j 
Trabuzün)      

Troeamis  (Trümmer  bei  Iglitza)  f 

Tyana  (Trümmer  JuliMw-his- 
eAr)   i 

Tyras  oder  Danastrus,  Flut  ; 
(Dniestr)   Tyras  (Sür)   | 

L'tica  (Trümmer  Bu  Schaler;  .   , 

Valencia  in  Hisnania  (Valencia;  i 
—   in  Gallia  (Valence)  .   .   .   . 

Valium  Uadriani  in  Britannia  , 

(Picts  -   Wall)   
—   —   in  Germania  (Pfahlgra-  j 

ben,  Teufclsmaoer)  . 
Vandili,  german.  Volk  (Van-  , 

dalen)   J 
Venedae,  sarmat.  Volk  (Wenden) 
Verona  (Verona)  .........  | 
Viadua,  Flut  (Oder)   | 

Virunum  (Trümmer  auf  dem 
Rollfeld)   

Vistula,  Flut  (Weichsel ,   alaw.  i 
Viala)   

Visums,  Flut  (Werra,  Weser) 

Volubilis  iKasr  Fara'ün).  .   .   . 
Zama  (Lchs)   | 
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Fft.4 
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Sömijdjes  yfeidj  (©efcbicbte  bis  470  o.  Sb*-). 

mort'-.i  unb  führte  bann  bie  Sicgierung  in  bei-  Seife, 
ro;c  er  fie  gewonnen  (alte  (534—  510).  6t  brachte 
bic  Satiner  burch  8ift  unb  (Seroalt  oöüig  unter  jeine 
Sotmähigleit,  tötete  ober  »erkannte  aüe,  bie  ihm  im 

3i!eg  roaren,  brüdte  baS  niebrige  Soll  burd)  Sron- 
arbeiten  unb  erregte  baburch  bte  allgemeine  Ünjit- 
friebenheit,  bie  enblicb  burch  ben  gretel  feines  SolmS 
Sejtuß  ZarquiniuS  an  ber  Sucretia  jum  Sluöbtucf) 

lant,  fo  baj  baS  Soll  fief)  unter  güijrung  beS  8. 3u> 
niuS  Srutuä  erhob  unb  nicht  nur  ZarquiniuS  Su> 

perbuS  mit  feinem  ganjen  ©efcqiedjt  »ertrieb,  fon- 
öem  aud)  baS  ftönigtum  für  alle  3«>ten  abfdjaffte. 

So  enbete  bie  Reit  ber  Könige,  beten  ©efckichte  aber 

burchauä  fagengaft  unb  roenig  glaubroi'trbig  ift,  wie 
jd)on  bie  <jronologift$en  Serfrältniffe  unb  ber  frembe 
Urfptung  ber  metften  Könige  betoeifen. 

let  glänbttumH  imb  bif  (irebfröne  oinllmi  (510—264). 

Sud)  in  Bejug  auf  biefen  ̂ euabjdjnitt  beruht 
unjre  Kenntnis  auf  einer  Überlieferung,  bie  jroar 

hinfitfidith  bet  §auptthatjachen  unb  ber  Samen  ber 
Magifirate  im  ganjen  glaubhaft,  aber  im  übrigen 
buriii  National-  unb  gamilieneitclfeit  unb  burth  bie 

'ffiilllut  ber  ©c_fd)id)i|d)rei6er  vielfach  entfteüt  unb 
auSgejehmiidt  ift  unb  baher  noch  immer  einen  fagen> 
haften  ChoröKer  tjat.  gunächft  hotte  bie  junge  Sie* 
publi!  bie  auf  Sßiebergeuiinnung  ber  gjerrfchcift  ge* 
richteten  Serfuche  beS  ZarquiniuS  SuperbuS  abju- 

mehren.  Derfelbc  geroann  ju  biefem^raect  juerft  bie 
Unterftüjjung  berSejenter  unb  Zarqutnienfer;  allein 
beten  Unternehmen  mürbe  noch  im  erften  gohr  ber 
Slcpublif  burch  bie  Schlacht  am  Salb  Ärfia  oereitelt. 
3KS  bann  Sorfena  oon  ßlufium  507  Rom  angtiff, 
um  eS  ZarquiniuS  ju  unterroerfen,  mürbe  er  nach 
ber  Sage  burch  ben  $eibenmut  beS  JjoratiuS  CoeleS 
unb  beS  WuciuS  Scänola  abgeroehvt,  roührenb  fich 
nach  anbter  liach rieht  Rom  iqm  unterroorfen  habe. 
(Snblich  machte  ZarquiniuS  noch  einen  Serfuch,  feine 
Südtehr  mit  Sjilfe  bet  Satiner  ju  erjroingen,  bie  (ich 
nach  ber  Sertreibung  berKönige  non  ber  Serbinbung 

mitSom  ioSgefagt  hatten.  SlUein  auch  biefe Hoffnung 

mürbe  490  burch  ben  Sieg  ber  -Römer  am  See  Se 
gilluS  getüufcht,  roorauf  ZarquiniuS  fich  nach  Sumä 
jurüdjog,  roo  er  halb  banad)  ftarb.  Ziefer  Sieg 
batte  jugleieh  bie  Sirfung,  ba»  493  jroifchen  ben 
(Römern  unb  Satinern  ein  SünbniS  ju  gegenteiligem 
SchuhunbjugemeinfametKriegführungabgefchloffen 
mürbe,  in  melcheS  486  auch  bie  (jerniler  nach  einem 
über  fie  geroonnenen  Sieg  aufgenommen  mürben, 

iöaljreitb  biefer  3eit  hatten  bie  Römer  auch  noch  fort» 
mährenb  fchiucte  Rümpfe  mit  ben  Sabinern,  Slquem, 

Solefern  unb  Sejentern  ju  beftehen,  unb  biefe  tour» 
ben  auch  roeiterhin  mit  roecbielnbem  ®lüd,  jeboch  fo 

fortgeführt,  bah  bie  Überlegenheit  SiomS  immer  ficht» 
liehet  heioortrat.  Über  bie  Sabiner  unb  Sauer  rour« 
ben  443  burch  bie  beiben  Koufuln  bes  3ahrS  glän- 
jenbe  Siege  geroonnen,  fo  bah  nach  biefer  Seite  hin 

bie  Kriege  auf  längere  3«it  jut  Stühe  famen.  Son 
ben  Sejentern  erlitten  bte  Körner  477  einen  bf beu- 

te oben  Setluft  burch  ben  Untergang  ber  gabier, 
roelche  ben  Kampf  gegen  Seji  allem  auj  fich  genom- 

men hatten,  hierauf  mürben  mit  ben  Sejentern  noch 
mehrere  Kriege  geführt,  aber  ohne  ffintjdjeibung,  bis 

biefe  enblieh  Much  einen  jehnjährigen  Krieg  (405— 

390)  herbeigeführt  mürbe,  ber  auch  baburch  mert- 
müebig  ift,  bafi  er  im  Süinter  burd)  bie  Belagerung 
ber  Stabt  Seji  jortgefegt,  unb  bah,  um  bieS  möglich 
ju  machen,  ben  Zruppcn  juerft  Sotb  gemährt  marb. 

Sie  Stabt  Seji  marb  nach  mancherlei  SSechl’elfätlen 
396  burch  SK.  guriuS  ßamiüuS  erobert  unb  jerftört. 

Jiad)bem  Seji  gefallen,  mürben  auch  b'e  Stabte  Ga- 

pena,  galetii,  Sutrium,  Siepete  unterroorfen  unb 
bamit  bie  tperrfchaft  Stomö  über  ben  (üblichen  Zeit 
GtrurienS  bis  jum  Giminifchen  38a (b  (bem  ©ebirge 
oon  Sitetbo)  auSgebreitet. 

Sie  Wacht  lag  nad)  Sertreibung  ber  Könige,  an 
beten  Stelle  Konfuln,  als  erfte  8.  guniuS  BtutuS 
unb  8.  ZarquiniuS  GoüatinuS,  getreten  roaren,  faft 

auSfchlicfjlid)  in  ben  Jvänben  ber  patrijifchen  Slriito« 
fratie;  baS  Ronfulat  unb  ber  Senat  roaren  nur  Sa» 

ttijicm  jugänglid) ;   bie  Suriatfomitien,  in  roeld)en 
nur  bie  ̂äätrijter  ftimmten,  bilbeten  bie  tnäd)tigfte 

Sertretung  bei-SolfeS;  baut  fam,  bah  498  eine  neue 
obriqfeitliihc  ©eroalt  ge  ithaffen  roorben  mar,  bie 
ebenfalls  nur  »on  Satrijiem  geübt  toerben  fonnte, 
nämlich  bie  Zittatur,  melche  bie  ganje  fönigliche  @e- 
malt  in  fich  ichloh,  nur  mit  ber  Befchränfung,  bah  fie 
böchftenS  iech«  Monate  bauern  burfte.  Man  hatte 

biefe  eingeführt,  um  in  gäHen  aufjerorbentticher 
Kriegsgefahr  bie  Kraft  ber  (Regierung  ju  ftärfen, 
aber  aud)  bte  Slebejcr  roirtfam  im  3°um  ju  halten, 

ba  baS  bem  Soll  »om  Konful  33.  SaleriuS  einge» 
räumte  Kecht  ber  Srooofation  (Serufung  an  baS 
Solf)  gegen  ben  Ziftator  nicht  galt.  3uma(  als  febe 
©efahr  ber  Siüdlehr  bet  Zarquinier  befeitigt  mar, 
btadjen  ber  StanbeShochmut  unb  bie  §ärte  ber  Sa- 
trijier  ungefcheut  heroor.  Zie  Plebejer  roaren  burch 
bie  ununterbrochenen  Kriege  imSlnfang  ber  Kepublif 

mehrfach  öerhmbert  roorben,  ihre  8änbereien  ju  be- 
bauen; fie  hatten  ferner  burch  hie  plünbernben  ßin- 

fälle  pongeinben  öfters  Schaben  erlitten;  9«  roaren 

baher  genötigt  gcroefen,  bei  ben  reichen  Satcijicrn 
ju  borgen,  unb  biefe  henukten  nun  bie  beftehenben 
harten  Schulbaefehe,  um  ihre  Sthulbner,  roenn  fit 
nicht  bejahlen  tonnten,  inS  ©efängniS  ju  roerfen  unb 
fonft  auf  alle  31  rt  ju  mihhanbeln  unb  ju  brüden. 
ZieS  gab  bie  Serantaffung,  bah  bie  Slebtjer  mit  ber 
Zrohung,  f«h  ganjoon  ben  Satrijiemju  trennen,  auf 
ben  benachbarten  ̂ eiligen  fflerg  aus jogen  (secessio  in 

morotem  Bacrum),  oon  roo  fie  erft  turüdfehrtcn,nach-- 
bem  MeneniuS  3lgrippa  (f.  b.)  fie  burch  bie  befanitte 

Sabel  beruhigt  hatte,  unb  nachbem  ihnen  ein  eigner 
Magiftrat  mit  ber  Macht  unb  bet  S flicht,  fie  ferner 

por  UnbUben  ju  fchüffen,  jugeftanben  roorben  ront. 
So  entftanb  494  baS  Sottstribunat,  eins  ber 
roichtigften  gnftitute  ber  römifdien  Kepublif,  roetcheS 
oorjugSroeije  ben  weitem @ang  ber  innern  ©ejehid  te 

befummle.  Zie  5,  fpäter  (feit  457)  10  Zribunen  (tri- 
buni  plebis)  roaren  für  unoerlehtich  (nacrosaneti) 
erfläri  unb  tonnten  burch  'hr  Zajroifchentreten  (intet  - 
cessio)  jeben  Bürger  ber  ©eroait  ber  Dbrigfeit  ent- 

leihen; fie  enoarben  fich  ferner  baS  Siecht,  ben  Ser» 
fammlungen  beS  Senats  beijuroohnen  unb  bie  Zie- 
jchlüffe  beSfelben  burd)  ihr  oerbietenbeS  SJort  (veto) 

ungültig  ju  machen;  inSbcfonbere  aber  bilbeten  fte 
eine  britte  Slrt  ber  SoifSoerfammlungen,  bie  Zribut» 
fomitien,  in  roelchen  bie  Plebejer  baS  Übergeroicht 
hatten,  ju  ihrem  lOertjeug  aus,  inbem  fie  Sefchlüffe 
barin  faffen  liehen  unb  biefe  immer  mehr  jur  allqe» 
meinen  Weitung  ju  bringen  fuehten;  fie  mürben  feit 
bem  Sublilifchen  ©ejep  beS  Solero  (471)  in  biefen 

Komitien  geroähit,  beriefen  fte  unb  hatten,  mit  8tuS» 
nähme  beftimmter,  erft  fpäter eintretenbergSUe,  auch 
ben  Sorfif)  in  ihnen 

Zer  Kampf  gegen  bie  Sorreöhte  ber  Satrijier,  ben 

bie  'Slebejer  nunmehr  unter  giibrung  bet  SotfStri- 
bunen  begannen,  richtete  fich  junächftaufbnS  Staats- 

lanb  (ager  puiilicni),  b.  h-  auf  bie  burch  Krieg  ge- 
wonnenen itänbereien,  beten  Senugung  bie  ̂ Jatrijier 

für  fich  allein  in  Unipmd)  nahmen,  rooran  aber  bie 
Slebejer  mit  gutem  Stecht  einen  Sinteit  oerlangten. 
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hierin  roat  ben  Jcibuntn  bereits  ber  KonfuI  0p. 
Gaffiut  oorangegangen,  ober  bem  SBiberfianb  ber 

fjotrtgier  unterlegen;'  et  folgte  nun  eine  Sieche  oon Sdergeieben  ber  Zribunen,  Durch  bic  jeboch  ebenfo- 
roenig  etroat  erreicht  tourbe.  hierauf  aber  nahm  ber 
Kampf  462  eine  neue  Sichtung.  Zer  Zribun  ©ajut 
Zcrentiliut  ätfa  fteüte  in  biefem  Jahr  ben  Antrag,  Daß 
bie  Äonfuln,  ftatt  roie  bisher  nach  ©utbünlen  unb 

naeb  ben  innerhalb  ihres  Stanbet  fortgepflanjten 

Soßungen  ii|c  richterliches  Urteil  ju  fällen,  an  be- 
ftimmtegefd)riebent©efeße  gebunben  merben  füllten 
Jnfolge  tieroon  mürbe  mirtj  einem  langenKampf45l 
unter  Aufhebung  aller  bisherigen  SRagiftrate  eine 

Rommiffion  oon'jehnSRännern  jur  aufjciehnung  ber ©efeße  (deoetnviri  legibu*  congcribendisieingefeßt, 
roeldjc  jebn  ©efeßettafeln  ju  ftanbe  brachten.  Buch 
für  bat  Jahr  450  mürben  roieberZejemoiru  gemäblt, 
unb  burd)  biefe  mürben  noch  jmei  tafeln  hinjugefügt. 
auf  biefe  art  mürbe  bat  3n><*lftafeigefeh,  bie 
Cuelle  alles  öffentlichen  unb  Vrioatredjtt,  gefcßaffen 

unb  Damit  nicht  nur  ber  SBililür  ber  ÜKagiftrate  ab- 

geholfen,  fonbern  auch  ben  fUebejern  bie  Kenntnis es  Rechts  eröffnet.  Zie  jroeiten  Zejemoirn  hatten 
aber  bie  ihnen  nerliehene  oufsetorbentlichc  ©eroalt  in 

befpotifcher  SBeife  auSaeübt;  fie  roagten  et  ferner, 

naeßbem  ihr  Jahr  abgelaufen,  ihr  amt  roiberrechtlich 

fortjuführeu,  unb  htcrju  fügte  StppiuSGIaubiut,  bat 
iuuipt  berfelben,  noch  ben  einpörenben  greoel  au  ber 

Virginia  (j.  b.);  eS  erhob  fich  bähet  ein  Stujftanb  beS 
Sollet  gegen  fte,  burd)  roelchen  fie  geftürjt  unb  bie 
alten  Dehnungen  mieberhergeflellt  mürben.  Unb 

nun  mürben,  um  baS  aufgebrachte  Soll  ju  beruhigen, 
jroei  oolttfreunbliche  SHänner,  8.  Vatenut  unb  IR. 
jjoratiut,  für  448  ju  Konfuln  ernannt,  tiefe  liehen 

Durch  ein  befonberet  ©efeß  bie  Unoetleflichteit  ber 
Vollstribunen  oon  neuem  heftätigenunb  gabenaußer- 
(em  noch  J®ei  ooltttümlicheöefeße,  burch  melche  ben 

Zributfomitien  bie  gleiche  ©eltung  mit  ben  Gen- 
turiatfoinitien  oerliepen  unb  für  alle  .Seiten  bieSBaßl 

einet  SRagiftratt  ohne  Vrooolation  oerboten  mürbe, 
liinen  roeitern  Jortfchritt  machte  bann  bat  Soll 445. 

Jnbtefem  Jahr  rourbeburch  ein  Wcic(i  bet  ©a  jus  Ganu* 

lejuS  bie  Schließung  oollgiiltiger  erhen  jroifchen  Sa- 
trtjiern  unb  iUebejetn  (bas  Conubium  jroijchen  bei* 
Den  Stänbcn)  geftattet  unb  oon  ben  Zribunen  ein 

©efeß  gegeben,  roonach  et  juläffig  fein  foüte,  ftatt 
ber  Äonfuln  SDlilitärtribunen  mit  tonfularifcher  ®e« 
malt(tribunimilitumccmsuiari  pote*tate)ju  mähten, 
unb  bah  Ju  biefem  amt  auch  Vlebejer  roählbar  fein 

follten.  Juror  ftrengten  bie  Vatrijcer  aüe  ihnen  ju 
©ebote  ftchenben  SRtttel  an,  um  entmeber  bte 
oon  Äonfulartrtbunen  überhaupt  ober  roenigftent 

bie  oon  Plebejern  ju  oerhtnbern,  unb  et  mürbe  hier* 
über  eine  lange  Seihe  oon  fahren  ein  erbitterter 
Kampf  geführt;  auch  hatten  Die  Slairijier  bie  3enfur 

(f.  b.)  oom  Konfulat  auSgtfchieben  unb  für  fich  oor- 
behalten.  Jubeffen  mar  buch  fd)on  bamit  oiel  ge* 
roomten,  bah  bie  julaffung  bet  Plebejer  }U  bem  hoch* 
ften  amt  im  SfJtinjip  anert annt  roorben  mar,  unb  4WJ 
mürbe  toirflid)  bieSBahl  oon4, 899  oon  5   plebejifchen 

(unter  5)  Äonfulartribunen  bureßgejeßt.  Schon  oor* 
her  (409)  maren  ttt  ein  geringeres  amt,  in  bat  ber 

Duäftoren,  8   Vlcbejer  gemiihlt  roorben. 

alle  jortfehritte  nach  auhen  unb  bie  Vorbereitun- 
gen ju  einer  roeitern  ©ntroidelung  im  Jnnern  f<ßie- 

nen  aber  jeritört  ju  merben,  alt  Rom  390  o.  Sßr. 

Durch  ben  Ginfall  ber  ©altier  überflutet  unb 
mentgftent  für  ben  Stugenblid  fo  gut  roie  oöllig  oer- 
nichtet  mürbe.  Zie  Siömer  batten  bie|elben,  alt  fte 
tn  ©trurien  eingefalltn  maren,  burch  t,n*  Serleßung 

bet  Völferrechtt  (f.  gahiut  5)  ßerautaeforbert.  f Tue 

©altier  brachen  fofort  gegen  Som  auf,  'P lugen  16. 
Juli  390  (ber  Zag  galt  jeitbem  für  unßetlbri  ngenc, 
für  einen  dies  ater)  bat  eilig  jufammengebrachtc 
römifche  §eer  an  ber  XUia,  Drangen  in  Sium  etn,  gün 
beten  bte  Stabt  an  unb  belagerten  bann  Die  Sömer. 

bie  fich  auf  bat  Kapitol  gefluchtet  batten.  -Vier  toure' 
Den  ©allient  jroar  ein  träftiger  SBiberfianb  jjeltifiet . 
ein  Verfuch,  bat  Kapitol  in  ber  Stacht  heimlich  tu  er 
fteigen,  mürbe  burd)  bie  SBachfamfeit  ber  heiligen 
(Saufe  unb  Durch  ben  SRut  unb  bie  ©eiftetgegmmar 
bet  SR.  SRanliut  glüdlihoereitelt;  enbltch  aber  mürbe 

bte  Sefajung  bo<h  burch  junger  genötigt,  in  Ume; 
hanblung  tu  treten;  bie  ßaüier  oerftanben  fich  Dato, 

gegen  ein  llöfegelb  oon  1000  iflfi-  ®otb  bie  ©tabt  p. 
räumen,  unb  berÄonfulartribunSulpiciut  mar  cbei: 

bamit  befhäftigt,  bat  @otb  bem  gührer  ber  ©allier 
SJrcnnut,  jujuroäaen,  mobei  biefer  mit  bem  Sufe 
•   Vne  Ticti«!*  (.Siehe  ben  Sefiegten!«)  noch  fein 
Sehmert  »u  ben  ©emichten  in  bie  SBagfchale  roari 
alt  Sainiuui  mit  einem  mittlerroeile  aut  ben  römt 

fchen  gittchtlingen  gebilbeten  §eer  erfhten  unb  ber 
©aHiem  erft  in  ber  Stabt,  bann  noch  einmal  8   rö 
milche  Steilen  oon  berfelben  eine  oölltge  Sieberiaac 
beibrachte.  So  mar  jroar  bie  Untermerfung  Storni 
unter  bie  ©aUicr  abgeroenbet ;   allein  roenn  auch  roirf 

lieh  julcht  jene  glänjenbtn  Stege  gemonnen  mürben 
tet  gibt  nämlith  auch  eine  Überlieferung,  nach  melcbn 
Die  ©allier  mit  bem  auöbebungenen  vöfegelb  ungc 

hinbert  abjogen,  nurroeitibnen  bat  autgefogene  Sanb 
ben  nötigen  Unterhalt  nicht  mehr  gemährte),  fo  be 
fanb  f«h  bodh  bie  Stabt  nach  bem  abjug  ber  Jembe 

in  ber  unglüdlichften  Sage.  Die  abgebrannten  häu- 
fet muhten  in  aller  ßile  roieber  oufgebaut  merben, 

rooburch  bet  ärmere  Zetl  ber  SSeoölleruna  roiebet  in 

fchmere  Schulben  geriet,  unb  jugleüh  mußten  bie  be- 
nachbarten Völler,  bie  fich  non  ber  ungern  ertragenen 

herrfchaft  ober  Oberhoheit  Siomt  totriffen,  abge- 
mehrt  unb  roieber  unterworfen  merben;  es  maren 

Daher  tn  ben  nächften  Jahren  fchmere  Kriege  mit  Den 
©allicrn,  ©truSlern,  Soltlern,  Slguern  unb  feibft 
mit  einem  Zeit  ber  Satiner  ju  führen,  melthe  haupt 

fachlich  burch  bat  Jclbhermtalent  bet  Gamillut  tu 
einem  glüdlichen  ©nbe  gebracht  mürben. 
Jm  Jnnem  mar  bat  Voll  burch  fein*  patrijifchen 

©iäubiger  fo  pöllig  ntebergebrüdt,  baftetnichtioagte, 
ben  anmajungen  ber  SSatrijicr  irgenb  einen  SüiDe: 
ftanb  enigegenjuftcDen.  VIS  baher  386  IR.  SRanthit, 
ber  Setter  bet  Kapitolt,  fid)  jum  Reifer  für  bat  arte: 
Vollaufroarf  unbmitaufopferung  feinet  Vermögen; 

eine  große  3al)l  Sthulbner  lotfaufte,  mürbe  berfelbe 

erft  ins  ©efängni«  geroorfen  unb,  alt  er,  aus  bem 
felben  entlaffen,  in  leinen  eblen  Veftrebungen  nidit 
nachlief),  fogar  auf  bie  aufchulbigung,  baß  er  nadi 

ber  fiöttigtlrone  Jtreöe,  884  jum  Zob  oerurialt.  6rf: 
376  mürbe  ber  Kampf  oon  ben  beiben  SoUttribo 

nen  ©ajut  Siiciniu«  Stolo  unb  S.  Septiue 
roieber  aufgenommen.  ^Ziefe  ftetlten  biebrei©efepei 
anträge  (lepes  Liciniac),  1)  baß  oon  ben  3d)u!ben 

bie  gejahlten  Jinfen  in  Vbjug  gebracht  unb  ber  Sefl 
binnen  brei  Jahren  öejahlt  merben,  2)  baß  lein  Vttr 
ger  mehr  alt  500  SJlorgcn  nom  Staattlanb  (Ager 

publlcna)  beftßen,  unb  3)  baß  roieber  Konfuln  ge- 
wählt roerbeit  unb  einer  berfelben  ein  SUebejer  fein  fode. 

Zer  Kampf  über  biefe  ©efebe  bauerte  jehn  Jahre  unb 

toar  überaus  heftig,  allein  367  mürben  biefe  ®e- 
feße  burchgebrathl,  unb  nun  mürben  auch  bie  übrigen 
'ilmter  oon  ben  Plebejern  nach  unl>  nach  erobere: 
366  mürbe  juerft  ein  plebejifther  Zittator,  351  ein 

piebejifher  Jenjor  ernannt;  337 mürbe  auch  öte  $rä* 
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tut,  roelcpe  367  für  bie  (Rechtspflege  eingefept  unb 
ben  Batrijiem  oorbelialten  tootbett  mar,  mit  einem 

Plebejer  öeiept,  unb  300  erlangten  bie  Plebejer  enb> 

lieb  buttb  bie  Lex  Ogulnia  ben  ,>jugana  ju  bem  Au* 
gurat  unb  Bontifilat.  hiermit  roar  l)tn|icbtli<h  famt. 
lieber  politifch  bebeutenber  Ämter  bie  oöflige  ©leid)* 
fteBung  ber  Plebejer  mit  ben  Batrijiem  erretdit. 
Aber  auch  hinftchtlid)  bet  Komitien  gelangten  bie 

Plebejer  jum  3iel,  inbent  ftpon  339  buttb  bie  flubti' 
liftben  ©efepe  unb  noch  einmal  286  buttb  bie  Lex 
Slaenia  unb  Hortensia  toie  für  bie  Senturiat  fo 

autb  für  bie  Tributtomitien  bie  Botroenbigfeit  bet 

Beitätigung  ihrer  Bejchlüffe  feiten«  bet  Kuriattomi* 
tien  aufgehoben  mürbe. 

diacpbem  bie  ©leitpftellung  bet  beiben  Stänbe  im 

nKfentlitpen  etteitbt  raorben  roar,  geigte  fitb  ba«  rö* 
mijtbe  Soll  natb  aufeen  träftiger  unb  mächtiger  als 

je.  Die  roteberhollen  Angriffe  ber  Gallier  mürben 

fiegteitb  jutiltf gef tb lagen.  Mit  bem  etften  Samni* 

terlrieg  (343—341)  begonnen  bie  70  3at)re  bauern* 
ben  Stiege,  bie  oon  ben  (Römern  mit  bet  größten 
Tapfcrlett  unb  AuSbaucr  geführt  mürben  unb  mit 

ber  oälligen  Unterroetfung  non  Mittel*  unb  Unter- 
italien  enbeten.  Slatbbem  bet  KonfuI  SR.  Sioleriuö 

Gorou«  bie  Satnniter  am  Berge  Oiauru«  unb  bei 
Sueffula  beftegt  batte,  rourbe  bet  Kampf  mit  ihnen 

buttb  ben  Sotiitiftben  Stieg  (340  —   338)  unter* 
btotben,  in  meltbem  bie  gätiner  tn  ber  Stblatbt  am 
üeiuo  buttb  bie  Konfuln  T.Manliu«Xorqnatu«  unb 
93. Deccu«  Slu«  beftegt  unb  al«  Würger  latiniftben 

(Recht«,  bie  ba«  Jus  stne  suffrag-io,  ba«  Bürgerrecht 
ohne  Stimmrecht,  b.  b.  bie  flfUtbten,  aber  mtbt  bie 

iHecbte  eine«  tbntiftben  Bürger«  batten,  ju  Unter* 
tbanen  gemocht  mürben.  Mit  ben  Snmnitem  btaib 
bet  Rrieg(jroeiter  Samnitetfrieg)326  oon  neuem 
au«,  bet  fub  Schritt  füt  Schritt  über  bie  fümtlicben 
jabeHiitben  Bölfer,  übet  Strurien  unb  Umbrien  uer* 
breitete  unb  unter  montberlei  SJecbfelfäflen  bi«  304 

bauerte.  DaSGrgehni«  beöjel6en  roar,  baj)  bie  ©am* 
nitet,  gulaner,  Äpulicr,Bicenter,Bäligner,  $ernifer, 
Gtruefer  unb  Umbrer  unterroorfen  mürben  unb  in 

ba«  Jlerbältni«  oon  Bunbe*genoffen  (noeii)  ju  3iom 
traten.  (Hoch  einmal  tarn  bet  Krieg  mit  ben  meiften 

biefet  Bölfer  298  «um  Äu«btutb  (bet  britte  Sam* 

nitifd&e  Stieg,  298—290),  unb  biefer  Krieg  nahm 
295  eine  befonber«  gefährliche  ©eftalt  babutth  an, 
ba|  bie  ©oüier  fub  mit  ben  Gtrutlern ,   Samtiitern 
unb  Umbtern  oerbanben;  inbeffen  auch  biefe  Gefahr 

mürbe  glüdlicp  butcb  bie  Schlacht  beiSentinum  übet* 
rounben,  in  roeleber  bie  Börner,  nacbbem  Deciu«,  ber 

Sohn  be«  Sonfule  oom  3-  343,  fuh  füt  ba«  Water* 
lanb  geopfert,  einen  entfcbeibenben  Sieg  geroonnen. 

Gin  legtet  gtogcr  Krieg  (280  —   272)  ging  oon  Ta 
tent  au«,  in  roelchem  bet  König  Bhrrho«  oonGpitu« 
ben  Zarcntmcm  mit  einem  mächtigen  föeer  ju  gjilfe 
tarn  unb  bie  (Römer  bei  ̂ erallea  (280)  unb  bei  31«. 
culum(279)befiegte,  aber  275  bei  Bf  ncoen  tum  unter* 
log,  rootauf  er  Italien  ocrlieh  unb  (Tarent  erobtrt 
roittbe.  Damit  rourbe  bie  Unterroerfung  oon  ganj 
Mittet,  unb  Unteritalien  ooBenbet  unb  ein  bi^tt« 

(Rep  oon  Kolonien,  in  benen  tömifcb«  Würget  unb 
Katiner  auf  ben  ©ebieten,  bie  ben  befiegten  Söllern 

abgenommen  worben,  angefiebelt  unb  bteburchMili. 
tarftrahen  mit  (Rom  oetbunbeu  mürben,  gefiebert 
Xit  Scgrinbsim  ben  Sou«  tKeOberrfibaft  tust-  1.13). 

6«  folgte  nun  bie  3eit  ber  Blüte  ber  (Republif,  roo 
cm  3nnern ,   oon  einigen  gegen  Gnbe  be*  Abfipniit« 
bemerfbar  roeröenben  ftranli>eit«ecid)Ciuungen  abgc* 

fehen,  Gintracht  unb  Satertanbetiebe  herrfepten  unb 
ba«  Soll  bureb  Befiegnng  ber  mächtigfien  (Reiche  ring« 

um  ba«  Mittelmeer  feine  ffieltherrfcbaft  begrünbete. 

Durch  bie  legten  Kriege  hatte  (Rom  eine  aufterorbent* 
liebe  Streitmacht  erlangt;  wenige  Jahrjehnte  fpäter 

roirb  bie  waffenfähige  Mannftpnft,  über  bie  e«  juae* 
bieten  hatte,  oon  einem  fatpfutebigen  unb  juocrlSfft» 

gen  ©eichicbtfchreiber  auf  mehr  al«  700,000  Mann 
berechnet.  Bei  bem  ihm  etnroohnenben  ,t>errfchergeift 
tonnte  e«  nicht  fehlen,  bah  e«  nach  Unterwerfung 

3talien«  ju  Kriegen  mit  ben  jenfeit  beSfelben  perr* 
fäjenben  SHeitben  fortgetrieben  rourbe.  So  entftanb 

ber  erfte  Buniftbe  Krieg  (264--241)  mit  Kar« 
tbago,  welche«  feit  langer  3»it  «ach  bem  Beftp  be« 
bennebbarteu  Sijilien  ftrebte  unb  eben  jept  fiep  ben 

größten  Teil  ber  3"fel  unterworfen  batte.  Diefcr 
krieg  rourbe  juerft  auf  Sijilien  ju  Sanbe  geführt; 
200  aber  febufen  ficb  bie  (Römer  in  türjefter  fjrift  eine 
Kriegsflotte,  mit  ber  fee  unter  Jttprung  be«  © oju«  Dui< 
liu«  ben  Seefieg  bet  SRplä  geroannen;  256  roagten 
fte  e«  nach  einem  jroeiten  «rohen  Seefieg  am  Berg 

Gcnomu«,  ben  Krieg  nach  Afrila  überjutragen,  er* 
litten  aber  256  eine  oöütge  Siieberlage,  in  ber  faft 

ba«  ganje  fjeer  oerniebtet  roarb  unb  ber  Anführer 
(Regulus  (f.  b.)  felbft  in  ©efaitgenfchaft  fiel;  hierauf 
rourbe  ber  Krieg  ohne  Gntidjeibung  fortgeführt,  bi« 

butch  bie  patriotifeben  Beiträge  ber  einjelnen  Bür* 
ger,  ba  bie  Staatsfaffe  erfeböpft  war,  oon  ben  Sö* 
mern  eine  neue  fjlottc  auSgerüftet  rourbe,  roelche  bie 
Karthager  bureb  ben  Sieg  bei  ben  figatifeben  Unfein 

241  jum  grteben  jroang.  Karthago  muhte  Sijilien 
abtreten  unb  fub  oerpflichten,  eine  grojje  ©elbfumme 
tu  bejahlen  unb  ftä)  jebe«  Angriff«  auf  römifbe 

BunbeSgenoffen  ju  enthalten.  Die  (Römer  machten 
Sijilien  ju  ihrer  erften  $rooinj,  benupten  ben  Sölb* 
nertrieg,  in  ben  bie  Karthager  oerroidelt  roaren,  2(i8 

baju,  um  ihnen  auch  Sarbinien  ju  entteihen,  unb  be* 
grünbeten  burch  bie  jroei  Sllprtfehen  Kriege  (229— 

:/2H  unb  219)  ihre  fterrfebaft  in  ben  bortigen  Küften- 
länbern.  3"  einem  mehrjährigen  Kämpf  (225—222) 
befiegten  fie  barauf  bie  ©aBier  Dberitalien«  unb 
[egten  in  ihrem  ©ebiet  bie  Kolonien  Blacentia  unb 
Gremona  an.  Al«  fte  219  oon  ber  Belagerung  unb 
bann  oon  ber  Groberuna  unb  .Kerftörung  Sagunt« 

burch  öonnibal  hörten,  (hielten  fie  eine  Sei anbtfdjoft 
noch  Karthago,  welche  bie  Auslieferung  ßanntöal« 
oerlangtt  unb,  al«  biefe  oerroeigert  rourbe,  ben  Krieg 
erflärte.  So  tarn  e«  jum  jroeiten  Bttnifehen 

Krieg  (218—201).  £annibal«  (f.  b.)  Abficht  roar 
auf  bie  Bernicbtung  (Rom«  gerichtet;  aber  feine  Bläue 
rourbtn  trop  ber  glänjcnben  Stege  am  Dicinu«  unb 
an  ber  Drehia  (218),  am  Drafimenifthen  See  (217) 
unb  bei  Ganna  (216)  teil«  burch  bie  unerfchütterliehe 

Stanbhaftigfeit,  mit  ber  bie  Börner  immer  neue, 
gröbere  Strcitfräfte  jur  Betämpfung  fcnnnihäl«  auf 
boten,  unb  burtp  bie  Ireue  ihrer  meiften  Bunbe«* 
genoffen,  teil«  baburch  oereitelt,  bah  bie  Ber  juche,  ihm 
ein  £>eer  au«  Spanien  jurSiilfe  jujuführen,  lange  ef  eit 

feheiterten  unh  enblid»  fenebrubal,  al«  er  ein  folrtje« 
nach  3talien  gebracht  hatte,  207  am  Metauru«  eine 
nöBige  Sieberlage  erlitt.  Die  römifchen  BJaffen  ge* 
roannen  nun  trop  aBer  ̂ elbherrntolente  fcarmibal« 

nach  unb  nach  auch  in  Jtalien  bas  Übcrgeioicht  über 
ihn,  unb  al«  B.  Gonteliu«  Scipio  nach  Afrila  über* 
fepte  unb  bie  bebrängten  Karthager  ihren  groheit 

Mitbürger  au«  (Italien  abriefen,  roarb  biejer  202 
bei  3änta  oon  Scipio  oöllia  geichlagen  3"  bem 
Stieben,  ber  201  abgefif>loffen  rourbe,  muhten  bie 
Rartlinger  auf  aBe  Befiputigen  auherhalb  Afrila«, 
namenttidh  Spanien,  ba«  römifche  Brooinj  rourbe, 

ocrjichten,  10,000  Talente  (ctroa  60  Miü.  Mt.)  be* 
japlcn  unb  alle  Krieg«fchiffe  bi«  auf  jehn  auötiefern. 
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51»  ben  Krieg  mit  tannibal  fnüpfte  ftcb  logleicb 

ci»  anbrcr  mit  König  Philipp  III.  oon  iflatebo« 
nie».  Diejcr  batte  215  mit  4>anniba[  ein  Hünbui« 
gefdjloffcn,  unb  e«  roar  daher  idjon  bamal«  bi«  206 

jioijcben  ii)in  unb  ben  Sömem  Krieg  geführt  morden, 
aber  matt  unb  ohne  (Erfolg.  Jebt  (200),  roo  bie  Sö» 
mer  freie  fjanb  batten,  fiinbigten  fie  ihm  ben  Krieg 
an;  berfelbe  mürbe  lHTburdj  bie  Sdjlaebt  bei  Kgnoe« 
tepbalü  cntjdjiebcn  unb  bunt)  einen  Stieben  beenbigt, 

ber  fSbilipp  brücteube,  itjn  faft  ju  uölliger  TOndn- 
lofigfeit  uerurteilenbe  Bedingungen  auferlegte.  i)lit 

Oeni  fprifeben  König  Slntio'ebo«  III  (bemi'Stojseni mürbe  ber  Krieg  19i  begonnen;  er  mürbe  190  bei 
iWagncfia  am  Sipqlub  DbUig  gcftfiiagen  unb  barauf 
ebenfalls  genötigt,  bemittigenbe  unb  feine  3Rad)t 

roejentlidj  oerminbernbe  jyrtebcn«bebingungen  an« 
jundimen.  hiermit  roar  bie  Überlegenbeit  Som« 
roic  im  SBeftcn  üborSartbago,  fo  aud)  im  Dften  ent= 

fdSlicbcn,  unb  es  blieb  nurnodjübrtg.alJebiefeSRäibte 
völlig  ;u  unterbrüdeu  unb  bie  l'dnber  ju  Srooinjen 
ju  machen.  Die«  gefdfab  für  Karthago  durch  ben 

britten  Hunifdjen  Krieg  (149— 14«),  toelcber  mit 
ber  Sroberung  unb  ijerftörung  Karthago«  burd)  ben 
jungem  ScipioSlfricanubenbete.  3)(it  Slatebonien 

rourbe  171 — 108  ein  neuer  Krieg  geführt;  ber  König 
fßerjtu«  rourbe  bei  Hpbna  gefdjlagen  unb  bann  fclbtt 

gelangen  genommen  ;   3Ha(ebonien  roarb  hierauf  für 
frei  crtlärt,  aber  nur  um  140  nach  einem  Hufftanb«. 

oerjutb  jur  tömiftben  Uropinj  gemacht  ju  roerben. 

üuth  mit  ©rieebenlanb  rourbe  in  bcrfelben  «[eit  ein 
©nbe  gemacht.  G*  roar  ihm  196  bie  Freiheit  per« 
fünbigi  roorben;  allein  nach  Hefiegung  beo  Betfeu« 
mürben  107  erft  1000  Patrioten  beb  Slc^äifdjeit  Sun« 
be«  mich  Som  abgefübrt  unb  bafelbft  feftgebalten, 
unb  al«  auch  hier,  nicht  ohne  SWitroirfung  ber  Sömer, 
Krieg  unb  Huf  ftanb  aubbradjen,  jehieften  bieSömer  ein 

fceer  bal)in,  uernichteten  bie  fdjroaihc  Streitmacht  ber 
©riechen,  jerftörten  146  Korinth  unb  maibten  bas 

£anb  unter bem 'Kamen Slchaiajur^Srooinj.  JmDften 
beburfte  e«  (einer  roeitern  lllahregel,  ba  Sgricn  unb 
Ägypten  bureh  Xbtonftreitigleiten  unb  burch  Kriege 
uiitereinanber  ftdj  felbft  ju  Oirunbe  richteten;  doch 
rourbe  audj  bort  eine  römifchc  Bropinj  eingerichtet, 
itebem  man  133  ba«  pergamenifche,  ben  großem  teil 

ber  189  bem  König  Hntuxbo«  entjogenen  vorder« 
afiatifeben  ©ehiete  umfaffenbe  Seich  fiel»  aneignete 
unb  barauS  bie  fjroninj  Hfta  bilbete.  Grnftbafter 
unb  mit  fehroeren  Hcrluften  fürSom  uerfnüpft  roaren 

bie  Kriege  mit  ben  (raftigen  Satutoöltem  Spa« 
niene.  Dort  hatten  bie  Sömer  feit  bet  Unterroer« 
fung  bc«  Üanbe«  206  fchon  immer  mit  Hufftänben 

ber  uerfchiebenen  Hölter  ju  {impfen  gehabt.  Hm  ge. 
fährlicbfcen  aber  roaren  ber  Hiriatbi|d)C(143— 140) 
unb  ber  Humantinifebe  Krieg  (143—133).  Jener 
rourbe  non  Biriatbu«  an  ber  Spijje  ber  üufitanier 
mit  ber  größten  tapferleit  unb  lange  Jett  mit  ©lüd 

geführt,  bi«  ihn  bie  Sömer  burch  Steudjetmorb  au« 

bem  Sieg  räumen  lieften.  Sumantia,  obgleich  {«'ne 
tofee  Stabt  unb  nur  im  Hefik  pon  (aum  8000  ftreit« 
aren  »lännern,  brachte,  begünftigt  burch  feine  faft 

uneinnehmbare  Page,  ben  belagemben  Sömern  roie. 
berbolt  fchroere  unb  fdjimpflicbe  Berlufte  bei  unb 

tonnte  erft,  nachbem  Scipio  Hfricanu«  ben  Ober« 
befebl  übernommen  unb  bie  DiSjiplin  im  ßeer  bet« 

geftellt  hatte,  burch  »junger  gejroungen  roerben. 
Tai  römifche  Seid)  umfapte  am  «nbe  biefe«  5lb« 

fchnitt«  aufjer  ganj  Jtalien  bie  prorinjen  Sijilien, 
Sarbinien  nebft  Gorfica,  Spanien,  Hfrifa,  Slafebo« 
nien,  Sldjaia  unb  SIfien,  alfo  faft  alle  Kulturlänber 
be«  Hitertumt.  tiefe  firooinjen,  roeldje  man  in  Som 

mit  HuSnabme  einjelner  prioilegierter  Stibte  cd« 
Unterthanenlanbe  antab  iourben  für  bie  oberften 

röntifchen  SRagiftratc,  roelche  f.c  anfangs  noch  roäl-« 
renb  ibte«  HmtSjabr«,  fpäter  nach  bemfelben  al« 
Statthalter  perroaltetcn,  unb  für  Som  überhaupt  bi» 
Duellen  großer  Heidjtümer,  unb  e«  roar  natürlich, 
baR  bie  bobernSlagiftrate  immer  mehr  auch  al*  Stufe 
für  bie  (Srlangung  ber  Ptootnjen  begehrt  mürben, 
unb  baf;  biejenigen  Jamuien,  berm  Slitglieber  fich 
im  Seich  berjelbcn  befanben,  ftcb  immer  mehr  gegen 

bie  übrige  Bevölterung  abjuidiüefien  fuchten.  Da 
ber  Senat  au«  ben  getoeienen  Beamten  gebildet  roar, 

jo  beftanb  er  faft  au«id)liefi!ieb  an«  Siitgliebem  fot« 
eher  rtumilien.  So  bilbete  ficb  an  Stelle  be«  frübtrn 
Batrijiat«,  roelche«  feine  Bedeutung  ptrloren  batte, 
ein  neuer  Hbel,  bie  fogen.  Sobilität,  auch  bie  Se< 
nat««  ober  Dptimatenpartei  genannt,  roelche 

bie  tbatfäcbliihe  Segierung  be«  Staat«  bureb  ben  Se« 

nat  ju  einet  gefchl'teben  machen  rooHte.  Huf  ber  an« bertt  Seite  $og  aber  ber  in  Som  jufammenflrömenbe 
Seicbtum  im  Serem  mit  ben  Spielen  unb  fonftigen 
©enüffen,  burd»  roelche  bie  Sobilität  ft<b  bie  (fiünfl 
be«  Holte«  ju  enoerben  fuebte,  eine  immer  größere 

SSenge  befip«  unb  geftnnung«lofer  Hürger  nach  ber 
$auptftabi,  roelche  burch  bie  ehemaligen  Hauern, 
roelche  ihre  ©üter  an  bie  reichen  ©runbbefther  (Satu 

funbienbefiger)  oerlauft  hatten,  noch  oermebn  rourbe, 
unb  ba  biefe  Hi  enge  in  ben  Jribuilomitien  foutterän 
roar,  fo  (onnte  e«  nicht  au«bieibcn,  baft  fie  oon  ehr« 

geijigen  HoI(«fülirem  gegen  bie  Sobilität  aufgeregt 

unb  ;u  felbfifücbtigen  jroeden  gebraucht  rourbe.  Sa« 
burch  entftanben  halb  erbitterte  fiarteitämpfe,  roelche 
ben  Staat  jerrütteten. 

3>te  Snrteitämpfe  unb  HSraerfrlCfie  (133 — 31b. 

Sie  beiden  »rüberZiberiu«  unb  ©aju«®rac« 

ch  u   « (f.  ©rac  <hu«),  pon  päterliäiet  unb  miittertidtet 
Seite  ben  pornebmften  ©efchleehiem  ent)  pro  fie», 
rourben  non  ben  ebelften  SSotipen  getrieben,  fteh  ber 

Sache  be«  Holte«  anjunehmen.  Der  ältere  Hru« 

der  begann  ba«  'liiert  al«  Holtstribun  be«  Jahr«  133, 
itibem  er  ba*  Üicintfcbe  ©efeh  in  betreff  be«  Staat*, 
ianbe«  erneuerte;  er  hoffte  babureb,  baf?  er  bie  über 

ba«  gefehlte  äjlnh  in  (iiner  »anb  tereinigiett  Oänbe« 
reien  den  reichen  Heftern  entjog  unb  unter  ba*  per« 
armte,  befujlofe  Holt  nerteilte,  einen  jablreichen 
Hauernfianb  herfteüen  unb  fo  roieber  eine  tüäittge. 

leiftung«fähige®ürperfchaft  fchajfen  jutönnen.  Sein 
energifcheret  unb  letbenfchaftlicberer  Hruber  (Dribun 
123  unb  122)  ging  einen  bebeutenben  Schritt  roeiter: 
er  fud)te,  um  bie  Hu«führung  be«  Hdergefefc*  ju 

fichern,  burch  einige  roeitere  t'lefche  bem  Senat  bie 
Staatsgewalt  ju  entreißen  unb  fte  auf  bie  Hot!«« 
Partei  ju  übertragen.  Heide  Htübcr  fanben  burch 
©croaltalie  ber  SenaWpartei  ihren  Untergang,  unb 
bie«  hatte  bie  jjroige,  bah  fich  ber  Kampf  jroifchen 
Senat«.  unbHolteparteientjiinbete,  rotlchernonnun 
an  bie  innere  ©ejchidjte  Som«  beftimmen  unb  enb» 
lieh  ben  Untergang  bet  Sepublit  berbeiführen  fönte. 
Der  Sieg  fchroanfte  eine  Jeitiang  jroifchen  beiden 

Parteien  bin  unb  her.  .«funächft  berrfchle  bte  Senat*« 
Partei  durch  Öen  S   ehre  den,  ben  bie  geroalttbätige 

Sicberlcblagunp  ber  i'lraccbcn  unb  ihrer  Hnbänget 
im  Holt  oerbrectet  batte.  Da  aber  bie  Entartung, 
in«befonbere  biefjabmebt  unbHtfiecblichteit,  ber  Hör« 
nehmen  immer  beuiiiebet  an  ben  Zag  (am  unb  in« 

folge  baoon  ber  Jugurt bin if  che  Krieg  (111-106) 
in  oen  erften  Jahren  in  ber  fehimpflidpften  Hleife  ge« 

führt  rourbe,  fo  geroann  im  £auf  beefelben  bie  Holl*« 
Partei  ba«übergeroiebt,fo  bafiSajuSffiariuS  (f.b.l, 
ein  Slann  au*  bem  Holt,  107  jum  Konfulat  gelangen 
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rtnb  in  bcn  nähflen  3ahrcn,  in  benen  ct  ben  Gim  = 
brifdfen  Krieg  burd)  bic  Siege  bei  äquä  Septiä 
(102)  unb  Sercetlä  (101)  glürtlih  beenbete,  bie  0e> 
fcfjicfe  be«  römifhen  Staats  lenfcn  tonnte. 

SDieberum  folgte  ein  Umfhlag  (100),  at«  ©aju* 
Seroiliu«  ©laucta  unb  S.  StpiiiejuSSaturninu«  eine 

mit  allen  greneln  unb  ©reuein  bet  pöbelljerrfhatt 

netbunbenc  reoolutionäre 'Bewegung  heroorricfcn  unb 
SKariu*  baburh  jwangen,  fih  ooniljnen  lo«jufagen 
unb  ficf)  mit  berSenat«partei  ju  ihrer  Unterbriidiing 
ju  oeteinigen.  Sie*  gab  auf  einige  3af)re  bie  perr« 
irfiaft  roiebet  m   bie  Jiänbe  bet  Senatepartei  jurüd. 

„Smar  niutbe  91  non  einer  gemäßigten  Ulinorität  bc* 
(Senat*  ein  SJetfue^  gematzt,  eine  Stuealeiifjung  tu  ; 
ftanbe  ju  bringen.  Gin  §auptobjelt  be«  Streit«  jmü 

icfjen  beiben  Parteien  war  bet  Befifj  bet  Gerichte,  bie 
‘^afuSStacibu*  nomSenat  auf  btepitter  übertragen 
batte,  roobunf)  biefer  butrt)  feinen  Bcihtum  mächtige 

«Stanb  auf  bie  Seite  be*  Solle*  IjeniOergejogen  unb 
in  ben  Sefifc  einet  gefährlichen  SJaffe  gegen  bie 
Senat*pattefgefebt  worben  mar.  Jnbemoinn  jener 

gemäßigten  Minorität  be*  Senat*  gab  habet  bet 
Sribun  PI.  Siniu«  Xrufu«  (f.  b.  3)  eine  Seihe  non 

(ikfegen,  bunb  meid)«  bie  ©erihte  bem  Senat  jurüd* 
gegeben,  Sitterftanb  unb  Soll  aber  burh  mehrere 
„Sugeftänbniffe  oerföfjnt  roerben  foüten.  Mein  biefer 

iterfuh  mürbe  non  ber  Plajorität  be*  Senat«  ner« 
eiteit  unb  batte  nur  bie  ffoige,  baft  bie  Sunbeäge* 
noffen,  weihen  Siniu«,  um  fie  auf  feine  Seite  ju 
Sieben,  ba*  ihnen  f<bonoorberroieberboltoerfprodjene 

römi'he  Bürgerrecht  in  iKuflfie^t  geftefit  batte,  unb 
roeldje  fictj  je^t  nochmal«  qetäufht  faben,  ju  ben  fflaf« 
fen  griffen.  So  entfianb  ber  Sunbeägcnoffen» 

ober  Bl  a   rf  i   f   h   e   K   r   i   e   g   (90  — 88) ,   weither  bamit  en- 
bete,  bafi  ben  fämtiitben  itatifdjen  Sunbe«genoffen 
ba«  Bürgerrecht  jugeftanben  würbe.  3nfotgc  banon 
rourbe  bie  3af)l  ber  römifhenSürger  nerboppelt;  bie» 

f eiben  waren  über  ganj  Plittel*  unb  Unteritaiien  jer* 
ftreut  unb  ionnten  baber  nur  au«nabm«roeife  wenig« 
ftenc  annabernb  ooüftänbig  in  ben  Solf«nerfamm> 
langen  nertreten  fein,  in  benen  nieimebr  mcift  nur 

ba«  fläbtifthc  Proletariat  feine  ba«  ganje  Soll  bin« 
benben  Befhlüffe  fable.  Um  fo  leister  lontitc  ber 

Xribun  p.  Suipictu«  Sufu«  88  mehrere  renolutio» 

näre®efe$e  ju  ftanbe  bringen,  unter  anbern  auch  ben 
pefdjluft,  bafs  ber  Cberbcielil  im  Jüitfjribatijtlien  Stieg 
uomSonfui  p.  dorneliu«  Sulla  auf  ®aju«  Stariu« 

tibertragen  werben  foüe.  'Mein  Sulla  jog  an  ber 
Spige  ftine*  in  Bampanien  nerfammeiten  $eer«  nath 
Jlom,  lieferte  bort  in  ber  Stabt  feinen  ©egnern  eine 
Shladjt,  tütete  ober  oertricb  fie,  uerüefs  bann  Pom 
unb  Italien  unb  führte  ben  Srieg  gegen  JRitbribate« 

(f.  b.),  ohne  ftth  sundhft  um  bic  Sorgänge  in  Pom 
ju  belämmern.  Plittlermeile  bemächtigten  fictt  bie 
Bhutaner  unter  Rührung  bc*  S.  Gorneliii«  Ginna 
bet  $errftbaft  in  Pom,  bic  fte  bi«  ju  Sulla«  Südlebr 
behaupteten.  Blartu«  felbft  lehrte  au«  Slfrila  jurüd, 

wohin  er  frth  geflüthtet  hatte,  um  für  86  noch  einmal 
ba«  Sonfulat,  ba«  fiebente,  freiltth  mir  auf  wenige 

Rage,  ju  übernehmen.  SU«  Sulla  83  jurüdtnm,  ftcQ« 
ten  ihm  bic  Slarianer  jahlrcithc  $eerc  entgegen;  fie 
würben  aber  in  bem  blutigen,  oerheertnben  er)ten 

Sürgerlrieg  83  —   81  oollig  gefthlagen,  unb  nun 
lieh  fidj  Sulla  bie  Xiftatiir  übertragen,  bic  er  baju 

benugte,  bie  Btadjt  ber  Senatspartei  wicber  feft  ju 

begrimben,  ju  welchem  fjwed  er  namentlich  bic  ®e« 
richte  unb  bie  Proninjialnerwaliung  bem  Senat  ju= 
rüdgab,  ben  Rributlomitien  ba«  Sicht  ber  (Jniiiatipc 
in  ber  Wcfeggebung  nahm  unb  bie  Soll«tribunen  ju 
einer  machtlofen  Stellung  herabbrüdte.  311«  er  hier« 

Stabil  Äont?  * Vr^ifon .   4   fcuf!..  XITT.  |?b. 
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burch  eine  ariffolrattfdje  Serfajfung  begrünbet  ju 
haben  glaubte,  (egte  er  79  bie  iüiltaiur  nieber  unb 
ftarb  halb  barauf. 

Sulla  hatte  ba«  erfte  Seifpiet  ber  Gntfhcibunq 
bürgerlicher  Kämpfe  burch  ba«  6eer  gegeben.  Xiefe« 
war  baburch  tu  etnem  bereiten  fflerljeiig  für  herrfch« 

füchtige  Slnführer  gemäht  worben,  bafi  SKariu«  ai« 
Äonful  107  juerft  bie  Proletarier  in  bie  Siegionen 

aufgenommen  hatte,  welche  fortan  ben  öauptbeftanb« 
teil  berfelben  bilbeten  unb  ben  römifhen  .ftecrcn  ben 
Chatalter  oon  Sölbncrbeeren  aufbrttdlen.  So  war 
e«  alfo  non  nun  an  ba«  ®eet,  weihe«  über  ben  Sefi« 
ber  .fjerrfhait  in  Pom  entfhieb.  3'tnähft  aber  erhob 

fih  in  ber  Stabt  ber  SBiberftanb  gegen  bic  oon  Sulla 
eingeführten  Sefhränlungcn  ber  SolfSmaht.  ®er 

Äonful  be«  3afir«  78,  SB.  ‘älmilius  Siepibu«,  hielt  in 
Pom  aufrührerijhe  Peben,  fammelte  bann  ein  fieer 
inGtrurien  unb  führte  e*  gegen  bie  Stabt.  Gr  mürbe 

jmar  befiegt,  allein  bie  innem  Unruhen  bauerten  fort 
bi*  70,  mb  ®nau«  pompeju«,  ber  bem  Kriege 

gegen  Sertoriu*  (80—72)  unbinOemeinfhatt  mit 
Graffu*  bem  Sllanenlrieg gegen  Spartacu*  (73— 
71)  ein  Gnbc  gemäht  batte,  bte  mefentlihfien  fforbe« 
rungen  be«  Solle«  befriebigte  unb  bic  Sefhränluu« 
gen  beäRribunat«  unb  berRributlomitien  aufhob  fo« 
wie  ben  Sittern  unb  bem  Soll  einen Slnteil  an  ben  ©e» 

rihten  «inräumte.  ®afür  würbe  er  mit  aufjerorbent« 
lichten  SoHmahten  (67  burh  ba«  ©abinifhe  unb  66 
burh  baS2Hanilifhe0efeh)  jumOberfclbberm  gegen 
bic  Seeräuber  unb  bann  gegen  SlitbribateS  ernannt, 

unb  nah  ber  gliidlihen  Seenbigung  biefer  Kriege 
(63),  in  weihen  er  bie  proninjen  Pontu«,  Kililien 
unb  Sprien  eroberte,  würbe  e«  ihm  möglich  gemefen 

fein,  fih  nermitteift  be«  .’peer«  jum  ®ef rit  non  Pom 
ju  mähen.  Mein  er  entlieft  fein  £eer,  fobalb  er  (61) 
ben  Soben  non  3talicn  betrat,  unb  nun  fepte  ihm 
ber  Senat,  beffcnSelbftbewuhtfein  mittlerweileburh 
bieUnterbrücfung  ber  Gatilinarifhen  Serfhwö« 
rung  (f.  Gatilina)  gefteigert  worben  war,  in  Sejug 
auf  feine  Knorbnungen  in  SSften  unb  auf  bie  Seloh« 
nung  feine«  $eer«  einen  unüberwinblidjen  SBiber« 
ftani)  entgegen,  welher  ihn  bewog,  mit  @aju«3uliu* 
ßäfar  unb  PI.  Siciniu«  Graffu«  eine  Serbinbung, 
ba*  erfte  Rriumuirat  (60),  einjugehen,  um  feine 

jjorberungen  biirhjufeben.  Pun  tjerrfhten  bie  brei 
Plünner  gemeinfhaftlih;  aber  63  fiel  Graffu«  gegen 
bic  parttjer,  unb  49  brah  ber  Krieg  (jweiter  Sin  > 

gerlrieg,  49—45)  jwifhen  pompeju«  unb  Gäfar 
au«;  Gäfar  befiegte  mit  feinem  im  ©aDifhen  Krieg 
(58 — 50)  jur  höhften  Rfihtigleit  au*gebilbeten  §eer 

erft  bie  £egaten  be«  Pompc'iu«  in  Spanien,  bann 
Pompeju«  felbft  48  bei  pliarfalo*  uub  bie  Pefte  ber 
pompejanifhen  Partei  46  bei  Rhapfo«  infXfrila  unb 
45  bei  Siunba  in  Spanien,  hiermit  hatte  er  fih  in 

ben  unbeftrittemn  Sefifj  ber  Slleinherrfdiaft  in  Pom 

aefeht.  Rurh  feine  Grmotbung  (44)  warbba«Shid= 
fal  bc*  Staat*  noch  einmal  auf  bie  Gntfheibung  ber 

Stoffen  gefteDt.  ©aju«  D   c   t   an  i   a   n   u«,ber  Ülboptiofobn 
Gäfar«,  belämpftc  erftinSerbinbmtgmitbcrSenat«= 
partei  Bl.  Sntoniu«  im  Slutinenjifhen  Krieg, 

wenbete  fih  aber  bann  gegen  bie  Senatspartei  unb 
fhloB  43  ba«  jweite  Rriumnirat  mit  SH.  Mto= 
niu«  unb  SB.  Pmiliu«  Sepibu«;  bie  Sorfehter  ber 

Seuatäpartei,  SH.Prutu«unb0ajii«6affiu«,  mürben 
42  bei pth'IiPP'  befiegt;  Sntoniu«  nerjehrte  hierauf 

feine  Kraft  in  chm  Igcreien  am  $of  ber  Kleopatra 
ober  in  ruhmlojcn  Kriegen  mit  bcn  partbern  unb 

Armeniern,  währenb  Dltanian  in  Italien  bettSBiber- 
ftonb  be«  P.  Sntoniu«,  be«  Srubcr«  oon  SHarcu«, 

in  bem  Perufinifh<n  Krieg  brah  (40),  Sejtu* 
60 
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Pompeju*,  ben  Sohn  be*  groben,  im  S   i   j   i   I   i   f   d)  e   n   folgte,  oon  ben  Prätorianern  erhoben  (ba*  erfte  ®ei* 
Krieg  (38  -   36)  bcfiegte,  roa*  if)m  and)  Gelegenheit  fpicl  biefer  Strt), Tiberiu*  G   laubiuäPero, berRSru* 
gab,  lü!  Sepibu«  tu  beteiligen,  unb  fein  S?eer  burch  ber  be*  ©ermanieu*,  bcr  felbft  oom  befton  feinen  be* 

gclbjüge  gegen  bie  benachbarten  Poller  im  Porb*  feelt,  aber  oon  einet  an  Slöbfmn  grcnjenben  ßthroäthe 
ojten  i'onjtalicn  fricg*tücljtiger  mailte,  tr rtblidj lam  be*  Serftanbe«  mar  unb  fid)  beSbatb  gam  oon  feinen 
c*  narO  langer  Spannung  jiuifrfjen  ben  beiben  Sieben*  grauen,  erft  ber  ftttenfofen  SSeffaiina,  bann  feit  49 
bublern  tum  Krieg.  Äntoniu«  raurbe  in  ber  See*  ber  6errfd)füd)tigen  Ägrippina,  unb  t>on  feinen  grei* 
ftbtacbt  bei  St c t i um  beficgt  (31 )   unb  gab  ftth,  oon  gctaffenen  leiten  lief!,  rooburd)  audj  unter  feiner  Se* 

allen  uerlaffcn,  in  Ägypten  felbft  ben  lob  (30).  So  gierung  Stom  (um  Scbaupla()  oon  äubfdjroeifungcn 
fiel  Cftaoian  ber  lebte  entfebeibcnbe  Sieg  unb  bamit  unb  ßraufamleiten  gemalt  rourbe.  SIgrippma  lieb 
bie  9tüeinf)errfd)«ft  in  Siom  }u.  Claubiu*  64  oergiften,  nadjbem  er  ihren  £obn  Sero 

Xtl  römifdif  'Heil*  nnttt  »cm  3«Wt»e*  Reifer tmu«  aboptiert  batte,  unb  bob  tiefen  auf  ben  Thron.  stud) 
ist  ».  (dir.  bl*  68  n.  (dir.).  ibn  oerfübrte  natb  wenigen  3abren  ba®  Senmfetfeti: 

3m3nnern  lieft  Cftaoian,  um  bie  rcpublitanifchen  fcbranleniofer  ®eroalt  ju  ®raufamfeiten,  ftnntoien 

Criiinerungen  ju  fcboncn,  bie  bibberigen  (formen  unb  3lu*f<btoeifungen  unb  fcbainlofer  Gntioürbigung  fei* 

'Ämter  fortbeficben,  forgtc  aber  bafür,  bafj  ibm  oom  ner  hoben  Stellung,  bi«  ba«  Heer  in  (Safficn  unb 

Senat  bie  roefcntlidjftcn  Pefugniffe  attmdbtith  über*  Spanien  fich  gegen' ihn  erhob  unb  Siero,  oom  Senat tragen  mürben  (f.  oben,  S.  936).  Huch  mürbe  ibm  oerlaffen,  fich  felbft  tötete  (68).  SRit  itim  erlofch  ba* 

27  o.  Gbr.  jur  i'eieidjnung  feiner  bie  ft6rigen  Sür*  3uli f epe  Kaiferbau«  naib  bunbertjähriger  f   en- 
ger überragenben  Steilung  bcr  Gbrenname  Äugu*  fibaft,  unter  ber  bie  oorjiiglithe  Drganifation  be* 

ftu«  oom  Senat  beigetegt,  mit  bem  er  feitbem  be*  Peicb*  fich  noch  immerburd)neue®toberungen(3Ra’j* 
nannt  rourbe.  Sein  .*>auptaugenmerf  mar  auf  bie !   retaniett,  Britannien,  Slrmenien)  bewährte, 

.vjerfteriung  oon  feften  Crtmungen  in  bem  burch  bie '   *ie  $errfih«ft  »er  3t«irr  an»  ItRftmint  168-180  . 
langen  SBurgcrfricge  jerrüttetcn  Peicb  unb  auf  bie  Die  Hegionen  in  ©aUien  unb  Spanien  hotten 
©eroöfjmmg  ber  romijcben  Bürger  unb  ber  übrigen  ©alba  jum  Kaifer  au«gerufen,  ber  in  Siom  oon  ber 

StngebiSrigcn  be«  Peicb«  an  bie  neue  Staat«form  ge  I   öcrrfdjaft  Seft$  ergriff,  aber  im  (Januar  69  oon  ?R. 
richtet.  Gr  mar  oon  Iriegerifcbem  Gbrgei)  frei  unb  Saloiu®  Dtho  mit  $itfe  bcr  Prätorianer  geftürit 

fudfte  babcr  Kriege  ju  uerittciben.  Dennoch  rourbe  er  rourbe;  Dtho  untertag  barauf  Ä.  Sitelliu®,  roet 
genötigt,  27-  19  in  Spanien  einen  Krieg  ju  führen,  dier  oon  ben  Hegionen  be«  untern  ©ermanien  jui:. 
in  roeidjem  bie  ganjc  .'.'ntbinfel  untenoorfen  rourbe,  Kaifer  ernannt  toorben  mar,  unb  tötete  fiih  felbft 
unb  bie  ©ermanen  au  ber  Ion  au  unb  am  Pbein  ju  (16.  ÜHprit  69);  gegen  Sitelliu«  rourbe  aber  oon  ben 
belantpfen.  Seine  Stiefföhne  Tiberiu*  unb  Drufu«  Segionen  im  Cfleii  T.  gtcioiu«  Sefpafianu«,  ber 
eroberten  ba«  ©ebiet  ber  Slipen  bi«  jur  Donau  eben  mit  bem  3öbifd)en  Krieg  in  Paläftina  bcfepäftirt: 

(Patien,  Sinbelijien  unb  Poricum),  unb  aud)  ba®  roar,  al«Kaiferau®gcrufen,  ber  imDc}ember69burcb 

2anb  recht«  be*  Pheina  rourbe  burd)  jJeibjüge  unb  Seftegung  be«  SitcRiu«  jur  Hcrrfcfiaft  gelangte. 
gefcf)ictteSevhaiiblungenunterroorfen,gingaberburd)  Durch  ibn  (69—79)  rourbe  Sucht  unb  Drbtnmg  im 
bie  picberlage  be«  Saru«  im  Teutoburger  ffialb  fiter  unb  im  Peidj  roieberbergeftellt;  unter  feiner 

(9  n.  Gbt.)  roteber  oedoren.  '   Regierung  rourbe  oon  Titu«  70  ber  3übifche  Krieg PieimganjcnglüdlicheutibroohlthätigeSegierung  burcb  bie  (Eroberung  unb  fferftörung  3erufalem*  be* 
be«  Stuguftu»,  roelche  auch  für  Kunft  unb  Sittcratur  enbet;  ferner  rourbe  in  bemfetben  3abr  ein  Äuffrnnb 
eine  Slütejeit  roar  (SluguftcifcbeS  Zeitalter),  ber  Sataocr,  ber  oon  GiotliS  erregt  toorben  roar 

cnbete  19.  Äug.  14  n.  Ghr-.  on  nietchcm  Tag  er  ju  unb  fid)  über  einen  grofien  Teil  oon  ©allien  oer* 

'Jiola  in  Kampanien  ftarb.  G«  folgte  Tiberiu«,  bcr  breitet  batte,  burcb  PetiliuöGercati«  unterbrücft  unb 
aboptierte  Stieffobn  be«  Stuguftu«.  3ntSnfang  fei*  bie  Unterroerfung  oon  Britannien,  namentlich  (feit 
ner  Pegierung  unternahm  fein  Peffe  ©ermanieu«  77)  burch  ©näubijutiuäPgricola,  über  einen  gröfiem 

(f.  b.)  mehrere  gelbjiige  nach  IDeutfchtanb  (14—16).  Teil  ber  3nfet  erftredi. 
Tiberiu«  felbft  enthielt  fid)  aller  friegerifeben  Unter*  fUiit  Sefpaftan  aber  begann  eine  längere,  bi«  180 
neljmungcn;  er  hielt  fid)  bi»  26  in  Pom  ober  ber  reithenbe,  nur  burch  Domitian  unterbrochene  Peihe 
nachften  Umgehung  unb  oon  ba  an  auf  ber  3nfel  trefflicher  dürften,  unter  benen  ftcb  ba«  römifdjcp  itb 
Gaprea  (Gaprt)  auf,  immer  mit  Pegterung«ange*  einer  großen  materiellen  ffiohlfafirt  erfreute.  Sein 
legenheiieti  befd)äfitgt.  Seine  Pegicrung  roar  für  älterer  Sohn,  Titu«  glaoiu«  Sefpafianu«,  erroarb 

biepraoinjen  nicht  weniger  roohlthäti«  ai«  bie  feine«  fich  roäbrenb  feiner  lurjen  Pegietung  (79—81)  burch 
Sorgänget« ;   befto  brüdenbtr  lafteten  feine  Serfchlof*  bie  oielen  Seroeife  non  fflohtroollcn  unb  §er ;en«güt< 
fenbeit,  fein  Piihirauen  unb  feine  äRenfchenoeracb*  bie  Hiebe  be«  Solle«  in  hohem  @rab,  obroobl  ba* 
tung  auf  Pom.  Der  Senat  rourbe  oon  ihm  jur  Incd;  ©Uid  ber  3«>t  burch  mehrere  fchroert  UnglüdöfaUe 

tifchten  Unterroürfigteit  berabgebracht  unb  Don  ihm  getrübt  rourbe,  namentlich  burch  bie  furchtbare Grup* 
batu  bcmipt,  auf  bie  Jinfiagen  ber  fogen.  Delatoren,  tion  be* Se)uod (24. Slug. 79),  burch  welche  ba«  fepöne 
b.  b-  niebriger  Detiunjianten,  bie  unter  ihm  juerft  unb  fruchtbare  Hanb  am  Pieerbufen  oon  peapet  oer* 

emporfamen,  eine  grohe^dbl  bet  angejebenfienlRän*  roüftet  unb  bie  Stübte  Pompeji  unb  Herculaneum 
ner  oerurteilen  ju  laffen.  Seine  Hauptroerljeuge  oerfdjüttet  routben.  Die  Pegicrung  be*  jungem 
babei  roaren  ber  präfett  ber  Prätorianer,  H.Ätiu*  Sohn*  be«  Sefpaftan,  T.  glnoiu«  Domitianu* 
Sejanu«,  ber  bte  Prätorianer,  um  fich  ihrer  befto  (81— 96),  roar roieber,  wie  biebe*Gatigula  unbPero, 
fteberer  ju  jeinen  ̂ roeden  bebienen  ju  lönnen,  23  in  eine  Kette  oon  Äuoftbroeifungen,  Schroelgereien  unb 
einem  feften  Hager  in  ber  Stabt  oereinigte,  unb  nach  ©raufamlciten,  befonber«  fett  93,  nachbem  bie  Ser* 

beffen  Sturj  (31)  3Racro.  Pach  liberiu*1  Tob  folgte  '   fchmörung  be«  Satuminu«  entbeett  roorben  roar; 
ihm  fein örofjneffe  ©aju«  Galigula  (87— 41),  ber,  auch  bie  Kriege  gegen  bie  Kalten,  Sarmaten  unb 
oom  Gäfarenioabnfinn  befangen,  feine  fuvje  Pegie*  Dacicr,  bie  er  au«  Gitelfcit  unternahm,  um  glan* 

tung  unter  ben  unfmnigften  Stuöfcbroeifungcn  unb  |   jenbe  Triumphe  ju  feiern,  gereichten  bem  romiidjen 
Sehroelgereien  foroie  unter  ©raufamlciten  uerbrachte  i   Samen  nur  jur  Schanbe;  bem  rühmlichen  Krieg  be* 
unb  oon  ben  Prätorianern  ennorbet  rourbe  Pun  !   Slgricola  aber,  welcher  unter  ihm  roeitere  grobe  gort« 
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fhtitte  in  Britannien  machte,  fette  er  83  au«  Seib  näthPe  Saifer,  60111  mobil«  (180—192),  fdjtoh  mit 
burch  beffen  Bbbetufung  ein  3iel.  Sie  Stäben  fei»  ben  Mario  mannen  fofort  einen  Phimpftichen  ärieben 
uer  Regierung  rourben,  foroeit  möglich,  burd)  M.  unb  eilte  nad)  Som,  um  p$  bort  ben  niebriaften  S!ü» 

Gotcejuc-  Aeroa  (96—98),  hauptfäihlid)  aber  burd;  Pen  unb  Pcrgnügimgen  biitjugehen.  fit  fanb  enbii$ 
ffi.UlpmöPrajanu«  (98— 117)  geheilt.  Sereritere  feinen  lob  burch  eine  Perfchioining  feiner  Häuften 
war  00m  Senat  au*  feiner  eignen  Mitte  gemahlt  Umgebung;  fein  Aachfotger,  bet  oomScnot  geroälilte 

morben  unb  erroarb  fich  burch  feinetoofjlroollenbe  unb  p   e   1 1   i   n   a   j ,   mürbe  nach  einer  Regierung  oon  87  2a» 
milbeälubübung  btr  ©ertfrfjergeroolt  ein  groheäPer»  gen  in  einem  Sufftanb  ber  mit  ferner  Strenge  unju» 
bienp.  Prajan«  Regierung  mar  gleich  auSgejeichnet  friebenen  Prätorianer  ermorbet,  unb  nun  ging  bet 
burch  bie  Jöei«heil  unb  Milbe,  mit  ber  er  bie  bürget»  Übermut  ber  Prätorianer  fo  meit,  bah  fie  beii  2bron 
liehe  Perroaftung  führte,  mie  burch  ben  @(anj,  ben  um  ben  Preis  oon  26,000  Seftertien  (etroa  5000  Sil.) 

er  butch  feine  ruhmooDen  Stiege  über  ba*  Seich  oer»  für  ben  Mann  an  ben  reifen  Senator  Sibiu* 
breitete,  Gr  fügte  bemfetben  burch  jrnei  Stiege  (101  j   Jutianu«  oertauften.  Allein  gegen  bitfen  erhoben 
bi*  102  unb  106—106)  bie  grofie  Prooinj  Sacien  (ich  in oerphiebenen  Prooinjen  bm@egenfaifer,  pe*» 
jenfeit  ber  Sonau  hinju,  untermarf  in  einem  langen  cenniu«  Aiger,  Globin«  Stlbinu«  unb  Septimiu*  Se» 

Stieg  113 — 117  Armenien  ber  römifchen  §crrfchuft  |   oeru®,  oon  benen  ber  Pcjtgenannte  al®  Sieger  au* 
wieber,  eroberte  Mefopotamien,  überphritt  ben  2i» j   beinSampf  umben2hron  heroorging.  Scptimiu* 
gri*  unb  nahm  Stefiphon,  bie  fiauptfiabt  be*  parttji- !   Seoeru*  (193—211)  fteüte  ba*  Änfeheit  be*  Seid;* 
fchen  Seich*,  momit  ba®  römifche  Seich  feine  grögte  .   nach  aupen  burd;  einen  gelbjug  gegen  bie  partber 
9lu*bet)nung  erlangte.  Sein  Aachfotger  p.  Aliu*  roieber  her  (198),  feine  Macht  (tilgte  er  auöfchliehlid) 
$abrianu*  mar  ihm  an  Acigungen  unb  Patenten  auf  ba*  $eer  unb  inäbefonbere  auf  bie  Prätorianer, 

ganj  unähnlich;  inbe*  mar  feine  '.Regierung  (117—  beten  3at|I  et  bi*  ju  50,000  oermehrte.  Sein  Sohn 
138)  ebenfalls  toohltpätig  für  ba®  Seich,  enbem  er  Garacatta  (211—217,),  ein  graufamet  JUüfiling, 
mit  Aufopferung  ber  Eroberungen  Praiait«  jenfeit ;   ber,  um  feine  Einnahmen  ju  Peigern,  212  alten  freien 

beäEuphrat  benjjrieben  herftettte  unb  jurSidjerung  peroohnem  be®  Seich®  ba*  römifche  Bürgerrecht 
beSfetben  bie  ©rcnjmätte  in  Britannien  unb  ©er»  i   ocrlief),  toarb217  oonMacriitu*  (217—218),  bem 
manien  antegte.  Auf  feinen  Seifen  burch  alle  Peile  präfetten  ber  Prätorianer,  getötet;  Macrinu*  aber 

be*  Seid)*,  roetthe  einen  groben  2eit  feinet  Seaie»  mürbe  halb  oon  ben  2ruppen  oertaffen  unb  auf  ber 

rung  (15  (fahre)  au*füllten,  mar  er  unabiäfpg  für  Pflucht  getötet,  unb  nun  mürbe  ber  ©rofmeffe  be* 
bie  materceDe  unb  geifitge  JBohlfahrt  be*  Seidfj«  Septimiu«  Seoeru*,  Gtagabalu®  (§etiogaba[uä, 

thätig.  Pie  Segierung  feine*  Aaihfolger*  Antoni»  218  —   222),  gum  Saifer  auSgerufen,  ein  14ja!)riger 
liuäpiu*  (138—161)  mar  burchaus  friebtid)  unb  Snabe,  ber  aber  Gatacalla  anfiaftern  unbAu«fchroci» 

ebenfo  geachtet  nach  au&en  mie  gtücftich  im  3tmern, '   fungen  noch  üherbot.  Sachbem  biefer  oon  ben  prä» 
unb  oon  gleicher  Sortrefflichfeit  be*  Gbarafter«  mar  torianern  getötet  morben  mar,  folgte  ihm  Stcjaii» 

fein  Jtboptiofohn  unb  Sachfotger  Marcu*  Sure»  ber  Seoeru«  (222— 235),  auch  ein  14jähriger Snabe 

iiu«  Antoniuu«(101— 180);  aber  feine  Segierung  unb  ©ro&ueffe  be«  Septimiu«  Seoeru*,  roelcher  aber 
mar  teineäroeg*  ebenfo  glücttich-  Gr  mar  lange  (Jeit  oon  feiner  Mutter  mit  Ginfictt  geleitet  mürbe  unb 
(bi*  169,  roo  bcrfclbe  parb)  burch  feinen  Mictaifer  ftch  nachher  felbft  ju  einem  mohlmottenben  unb  oet» 

SuciuS  Peru«  behinbert,  ber,  ihm  fetbft  feht  unähn»  ftänbigeu  fjerrpbet  entroiefette,  aber  in  einer  Mcu» 
lieh,  nuc  für  SBohltebeii  unb  Sehroetgereien  Sinn  terei  feiner  Pruppen  erfchlagen  touvbe.  Per  Anftif» 
hatte.  Mn  einen  mit  Grfotg  geführten  Parthertrieg  ter  biefer  Meuterei,  Majiuiinu«,  ein  Pbrafcr  oon 

rnüpftepchl66ba«UngIüct  einet  lange  (fab  re  bauern»  nichtiger  ©eburt  unb  oon  rohen  Sitten,  bemächtigte 
ben,  bie  mcipen  Prooinjen  oeröbenben  peft,  bie  oon  fich  jeftt  ber  £>errfri)aft  unb  begann  nun  ben  Stieg, 

bem  pegreichen  ̂ ieer  au«  bem  Orient  mitgebracht  ben  ec  mäbreitb  feiner  ganten  Segierung  (235-  -236  > 
mürbe.  Sobann  aber  brachen  167  bie  Stiege  an  ber  er[t  gegen  bie  ©ermanen,  bann  gegen  btc  Sarmaten 
Sonau  mit  immer  neuen  bort  anbringenben,  oor»  mit  Papferfeit  unb  ©lütt  führte.  Surd)  feine  §ärte 
nehmtich  germanifchen,  Söllern  au«,  bie  ben  Saifer  unb  ©raufamleit  unb  bu«h  feine  äahfutht  erregte  er 
von  ba  an  faft  ununterbrochen  in  Aiifprudj  nahmen  aber  bie  aügemeinfte  Unjufriebenbcit.  fo  bap  juerft 

unb  troh  jablreicher  Siege  boch  nicht  oöllig  6eroäl=  in  Afrifa  ein  Aufftanb  au«6rach,  infolge  beffen  bie 
tigt  merben  tonnten.  beiben  ©orbianu«,  Pater  unb  Sohn,  genötigt  mur» 

8 ertön  oe«  «rtet*.  ben,  ben  SaifertUct  nnjuneljmen,  uccb  at«  biefer  Auf» 
Ser  Perfall  be*  Seich®,  ber  Phon  unter  Marcu®  ftanb  burch  ben  Statthalter  oon  Mauretanien  itieber» 

Auretiu*  trojj  ber  Portrefftichleit  biefc®  Saifer«  fich  aephlaaen  morben  unb  bie  beibeit  ©orbiane  ihren 
gteidj laut  angelünbigt  hatte,  trat  nach  beffen  Pob  im»  Pab  aemnben,  ernannte  ber  Senat  in  Som  jroei  fei» 
mer  beutlicher  heroor.  3m  Sorben  be«  Seich«  mürbe  tter  Mitgticber,  pupienu«  unb  Sathinu«,  ju  Sai» 

ba«  Snbrängen  ber  germanifchen  PoIf«pämme  im»  fern.  Majriminu«  jog  nun  gegen  Som,  mürbe  aber 
mer  brohenber  unb  furchtbarer,  unb  auch  in  SIfien  bei  ber  Belagerung  oon  Stquiteja  oon  feinen  Sotba» 
fteigertc  ftch  bie  ©efahr  baburch,  bat!  226  ba«  fräfti»  ten  getötet;  Pupienu«  unbBalbinu®  rourben  oon  ben 

gere  ueuperfifche  Seiih  an  bie  Stelle  be*  gcftürjten  |   Prätorianern  erft  genötigt,  ben  13jährigen  britten 

■partherreich*  trat.  Sie  römifchen  f>cere  maren  baher  [   ©orbianu*,  ben  Gntel  be«  erften,  jum  Mitlaifer  an» 
faft  immer  mit  ber  Slbrochr  ber  Angriffe  oon  aupen  junebmen,  unb  bann  ermorbet,  fo  baf;  öorbia 

Sefchäftigt,  unb  bie«  hatte,  abgefchen  baoon,  bah  bie  nu«  III.  at®  aBeinigerÄaifer  (238— 244)  jurüdblieb, 

perteioigung  leineäroeg«  immer  eine  gtudlithe  mar,  ber  242  —   243  eilten  rühmlichen  gelbjug  gegen  bie 
fcic  notroenbigegotge,  bap  ber  militärifd)c  Gharalter  petjer  machte,  bann  aber  oon  bem  Präfelten  ber 
btä  Saijertum«  fich  immer  au«[thtiefc[i(her  geltenb  Prätorianer,  Philippu«,  einem  gehornen  Sli  aber  (ba= 

-.nachte,  bah  für  bie  eigentlichePermattung  be« Seich«  hcrSrab*  ucbcuanuti,  ermorbet  mürbe.  Philippu«, 
toenig  gefchah,  unb  bah  für  fiegreicbe  $ee re  unter  ber  nun  folgte (244— 249),rourbeoonSeciu«(219 
tüchtigen  (führetn  bie  Perfuchung  itahclag,  biefe  auf  251)  gepütjt,  ber  feinen  Sach  rühm  burch  blutige 
»en  Saifcrthton  ju  erheben,  unb  bähet  Biirgcrfriege  Perfotguna  ber  Ghriften  tefteef te,  übrigen«  ftch  aber 

auShrachen,  bie  ba*  Seich  ooHenb*  jerrütteten.  Sec 1   at«  einen  tüchtigen  $>errfcher  unb  gelDljerrn  ermic«; 

60* 
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nndibem  biefcr  in  einer  grogen  Sd)Iad)t  gegen  bie  SStooinjen,  Sonftantiu»  ©allien,  Spanien  unb  S9ri> 
©oten  gefallen,  folgte  ©allu«  (251 — 264),  erft  ju*  tannien  jur  fpejieUen  äterroaltung  unb  Serteibigung 
fammtn  mit  bem  oom  Senat  ernannten  »oftilia*  übergab,  roäljrenb  ec  fich  Slfien,  Sgppten  unb  Xbrc 
nus,  bann  nadi  beffen  Xob  (252)  allein,  hierauf  fien  unb  bie  Cberleitung  be«  ©anjen  oorbehielt;  er 
Smilianu«  (254),  enblid)  öalerianu«  (254—260)  befreite  bie  [aiferlie^e  ̂ errfebaft  oon  bent  noch  übrt 
unb  fein  oon  il)tn  (um  SJlittaifer  ernannter  Sogn  gen  GinfUig  be«  Senats  unb  ber  Oratorianer,  inbem 
©allienu«  (254—268).  Sieben  biefen  beiben  legt*  er  SltTomebeia  in  Bithpnien  ju  feiner  Siefibenj  uns 
genannten  Äaifem  erhoben  fidj  aber  überall  in  ben  fomit  «um  Wittelpunft  beb  Seid)Ä  machte  unb  autb 
Orooimen,  oft  bureg  iljre Xruppen gejroungen, ©egen-  feinen  SJiilauguftu«  SRarimianu«  oeranlafete,  bie  fe: 
faifer,  fo  bag  man  beren,  aUerbing«  nicht  otjtte  Über*  nige  in  SKebiolanum  auf.ufdjlagen,  unb  um  ba«  itat* 
treibung,  30  jäglt,  bie  fogen.  30  Xprannen,  bie  ba«  fertum  mit  einem  grögetn  ©lani  ju  umgeben,  na  bet 
Sleidj  bürcbbicKricgeuntereinanber  jerrütteten;  baju  er  ba«  Xiabem  an,  lieg  fid)  Xcminuö  ikerr)  nennen. 
Tarnen  bie  feinblichen  Ginfälle  ber  fronten,  Sllcmam  joa  ft<h  oon  bem  Serlehr  mit  anbem  juruef  uns 
nen,  ®oten  unb  Oerjer,  toelche  bie  Orooinjen  au«<  führte  ein  weitläufige«  öjeremoniel!  ein.  Sille«  biri 
pliinberten  unb  oerroüfieten,  enblich  eine  furchtbare  entfpradp  feinem  ,*)roed,  folange  Xiolletiatt  tunh 
Oeft,  toelche  15  3ohre  lang  (251  —   265)  roütete  unb  feine  petfönlitge  Überlegenheit  bte  Einheit  unter  ben 
bie  »ilfte  ber  öeoölferung  be«  Seich«  hinroegraffte,  oerfchiebcnen  ^etrfegem  erhielt.  St«  aber  2>ioflctia* 

fo  bag  biefe  „-feit  ju  ben  uiiglüdfeligften  gehört,  oon  305  bie  Regierung  niebergelegt  hatte,  um  fidh  in  ben 
roeldjett  bie  äikltgefdiidjte  ju  berichten  roetg.  Orioatftanb  jurüdjujtehen,  unb  audj  üRarimianu« 

Salerian  mürbe  260  oon  ben  Werfern  geftglagen  beftinnnt  hatte,  ein  ©leitge«  ju  thun,  brach  ba«  ooa 
unb  gefangen  genommen;  ©allienu«  beTümmertefid)  ihm  aufgeridjtete  ©ebäube  baib  roieber  jufammen. 
roeber  um  biefe  Schmach  noch  um  baS  Glenb  be«  Stach  ber  oon  ihm  getroffenen  Öeflimmung  traten  bie 
Seich«,  fonbern  lebte  nur  ben  ©eniiffen  einer  jchmel*  Gafaren  Gonftantiu«  6 h I o r u «   u.  ©aleriu«  in 
gerifchen,  üppigen  SJiuge,  bis  er  268  burd)  eine  Ser.  bie  Stellung  al«  Slugufti  ein,  unb  juGiiaren  mürben 
fchroörung  in  feinem  eignen  »ecv  ben  Xob  fanb.  Xie !   Seoeru«  unb  SHajintinu«  ernannt.  Stllein  al«  (Eon. 
nächftfolgenben  fiaifer.  Glaubiu«  (268—270),  Slu*  ftantiu«  806  geftorben  toar,  toarf  fich  beffen  Sobn 
relianu«  (270—  275),  Xacitu«  (275  —   876)  unb  [   GonflaittittuS  roiber  ben  SßiHen  be«  ©aleriu«  jum 
Örobu«  (276-282),  machten  jroar  beritielgertfdjaft !   Gäfar  auf;  in  Siom  mürbe  ber  Sohn  be«  Klar  im  um, 
ein  Gnbc  unb  Tämpften  auch  gegen  bie  ungern  Jetnbe  Majentiu«,  al«  Gäfar  au«gcrufen,  unb  auch  SRapi 
mit  Xapferfcit  unb  nicht  ohne  gliidlicge  Gtfolge;  aber  I   mion  felbft  lehrte  307  nach  Slom  juriid,  um  an  ber 
einen  buuernben  heffem  ,*jufmnb  oermochten  fie  nicht  j   fterrfegaft  teiltunehmen;  ©aleriu«  fchidte  (mar  307 
herjuftellen,  um  fo  roeniger,  al«  ihrer  ̂ errjtgaft  meift  Seoeru«  mit  einem  »eer  gegen  Slajentiu«  unblSaji 
burd)  Slleutereiett  in  ihren  feeren  unb  ihre  lirmor*  |   mian  nach  Italien,  allein  bcrfelbe  mürbe  gefchlagen 
bung  ein  Turje«  ,-]iel  gefegt  mürbe.  Slurelianu«  I   unb  getötet,  unb  fo  gab  e«  jegt,  nathbem  Sfrintu«  an 
oerjtchtete  (toar  auf  ba«  jenfeit  ber  Xonau  gelegene  j   ber  Stelle  be«  Seoeru«  oon  ©aleriu«  (um  Stuguftn« 
Xacien,  touftte  aber  an  ber  Xonau  bie  ©oben  Triftig  ernannt  roorbett  toar,  ba  auch  bie  übrigen  »erriete: 
abjttroehren,  brachte  ben  Sllentanneti,  bie  iogar  nach  ben  Xitel  Sluguftu«  annahmeit,  jed)S  Slugufti:  ©a* 
Italien  oorgcbtutigett  mären,  mehrere  Sticberlagett  leriu«,  Siajriminu«,  Gonftantinu«,  Stciniu«, 
bei  unb  machte  271  (in  toelchem  3ngr  aud)  Siottt  mit  S)ta;imianu«  unb  SBapentiu«.  SSon  biefen  murb. 
ber  nach Slurelian  benannten SHauer  umgeben  routbe)  SJlajiniiaitu«,  ber  in  Siottt  feinen  Sohn  )u  ftürjen 

bem  oon  Cbänatho«  gegrünbeten,  oon  ,'fenobia  län-  fuchtc,  abergeichlagen  tourbe,  310  oon  ftonftantin  ge* 
gerc  ffeit  triftig  oerteibigten  pnlmgrcniichcn  Sieid)  ,   tötet.  SRi^entiu«  toarb  312  oon  ftonftantin  an  ber 
ein  Gnbe.  r   o   b   u «   »erlvieb  bie  ©ennanen  au«  ©al*  SJiiloifchen  8rüde  gefchlagen  unb  ertrant  im  Xiber; 
lieit  unb  oerjolgle  fie  hi«  lief  in«  Jttnere  ihte«  2an*  SXapiminu«  roarb  313  oon  Siciniu«  bei  Slbtianopd 
be«,  oerflärlie  bie  von  »abtian  oollenbeie  Siefefti-  gefchlagen  unb  ftarh  auf  ber  flucht;  ©aleriu«  mar 
gungeltitie  oom  Slhein  jur  Xonatt  burd)  eine  SKaucr  jehon  311  geftorben ;   e«  blieben  alfo  nur  Äonfiattrin 

unb  fehlug  mehrere  Stufftänbc  in  beit  'iirooinjen  nie*  unb  Siciniu«  jurüd.  3®>f<h«n  biefen  (am  e«  «uetfi 
ber.  ©letchroohl  fanb  auch  cr  burd)  einen  Solbatcn*  314  jum  Hrieg,  bet  aber,  nadjbent  Üiciniu«  roteb« 
aufftanb  ben  Xob.  Sein  Siaehfolger  Gant«  (282—  hott  gefchlagen  roorbtn,  bur^  eilten  Sfergleith  btenbet 

283)  toarb  auf  einem  gelbjug  gegen  bte  Werfer,  auf  roarb,  Slbe't  323  brad)  ber  Üneg  oon  neuem  au«, bem  er  ftegteich  bi«  «ieftpljon  oovbrang,  oom  ölig  fiteiniu«  roarb  jmeimal,  bei  äbriaitopel  unb  GgalTe 
erfcglagen  ober  nach  einer  aitberii  J!act)rid)t burd; Ser*  bon,  gefchlagen,  fiel  felbft  in  bie  »äitbc  Äonftamin« 
fchmortte  getötet;  oon  feinen  Sölntett  ftarb  Sittme*  unb  roarb  oon  biefem  gegen  ba«  gegebene  Short  32* 
rianu«  (288  —   284)  auf  ber  Siüdrcift  au«  biefem  in  XheffaloniTa  getötet. 
Selbjug,  rooratif  ©nju« SUireliueiialcriuüXiocletia*  I   So  mar  Sonftantin,  gemöhntidi  ber©rofseat* 
ttuo  oomöeer  al«  Raifer  ausgerttfen  mürbe;  betanbre  |   nannt,  jegt  Stlleiiiherrfiher  (324  —   337).  Xe  fien  Sie 
Sogn  beoGnru«,  Garittu«  (283—285),  lieferte  285  j   gicruitg  ift  hefonber«  babureh  merfroürbig,  bog  er 
Xiotletian  eine  Schlacht  in  SHöfien,  roarb  aber  roiif)*  Öhjatt),  ba«  minmchr  nach  ih«<  ttouüantmopet  gr* 
renb  berfelben  oon  feilten  eignen  Xruppen  erfragen,  nannt  roarb,  jtt  feiner  6ebeutenb  oon  ihm  ertoeiterten 
fo  bag  XioTletian  nunmehr  bet  alleinige  Äaifer  toar. !   unb  oerfchönerten  Stefibem  machte,  ba»  er  ba«  Steidi 

PjeoritaitifAtlgn  be«  Sitiiim.  ,   in  4   htafeliutett,  13  Xiöjcfen  unb  116  (irooinjen 
SHit  Xiofletian«  Regierung  .284—305)  beginnt  teilte,  bag  er  überall  bie  SKilitär*  unb  3ioiloermat* 

eine  neue  ©poche  ber  Jtaifergefd)ichte  burch  bie  Gin*  tung  trennte,  ba|  er  eine  ftreng  gcglieberte  öeaintcn* 
richtungen,  bie  et  ju  bem  rjroed  traf,  um  ba«  toan*  hierarchie  mit  einet  befiimmteit  5iaitgorbnung  ein* 
fenbe  Sieich  auf  neuer  ©ntnblage  ju  hefeftigeu.  Gr  führte  (f.  oben  [ öerfaffung] ,   S.  935  f.),  enblich  aber 
teilte,  um  bie  üertcibiguiig  ber  ©renjen  }u  erleich*  UI>b  hmiptfächlich  b.iburd),  bctg  er  ba«  Ghriftentum 
tem,  ba«  Sieich  in  oier  Xeiie,  inbeni  er  fich  SJiajimia*  jur  Staatereligion  erhob.  Schon  in  bem  Sliailinber 
nu«  al«  Sluguftu«  unb  ©aleriu«  unb  Gonftantiu«  Gbilt  oon  313  hatte  er  ben  Ghriften  9ietution«freibeit 
GMoru«  at«  Gifaren  an  bie  Seite  iegte  ttitb  bem  oerlünbigt  unb  benahm  ftd;  ftitbem  felbft  immer  al« 
erftern  .Italien  unb  Slfrita,  ©aleriu«  bie  illprijcbcn  ,   Ghrifl,  fo  bag  er  3.  33. 325  in  btm  ölumenifchen  Äon* 
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}tl  oon  Mtfäa  ben  ©orfc«  führte,  ohroohl  ec  ftd)  erft 
in  feinem  lobeSjaht  taufen  Hefe.  Sa«  oon  ihm  ein* 
«efüljtte  MegierungSfpftem  hatte  bie  golge,  baß  bie 
©rooinjtn  immer  ratfit  unter  einem  fautn  noch  er* 
träglieben  Steuerbnuf  fömadteten;  aber  e«  mürben 
hoch  bie  ©renjen  gegen  bie  Einfälle  ber  ©crmanen 
unb  ber  Sarmaten  gefc^tiyt  unb  bie  hier  unb  ba  fid) 

regenben  Sufftänbe  unterbrüdt.  6«  folgten  ihm  337 
ferne  Söhne  fionftantinu«,  Sonftantiu«  u.  Eon* 
ftan«,  bie  bereit«  nebft  jroei  Meffen  oon  intern  Sater 

iin  Sauf  feinet  Megierutig  ju  Eäfartn  ernannt  roor. 
bcn  mären,  fett  aber  biefe  Jieffen  nebft  ben  meiften 
ber  übrigen  SBermanbten  töteten  unb  ba«  Meid)  al* 
Stugufti  untereinanber  teilten.  Eonftantinu«  fanb 
in  einem  Stieg  mit  feinem  ©ruber  Eonftan«  (340) 

unb  Eonftan«  860  burch  ben  Stufftanb  eine«  ©e* 
genlaifer«,  SRagnentiu«,  ben  lob,  fo  baß  Eonftan* 

tiu«,  Halbem  er  SDiagnentiu«  unb  jioei  anbre  ©e< 
enlaifet  befiegt  batte,  ba«  Meich  roieber  allein  he* 
errfcbte.  StUein  360  mürbe  fein  ©etter  gulianu« 

oon  feinem  §cer  in  ©allien  jum  Jtaifer  au«gerufen 
unb  nach  bem  lobe  be«Eonftantiu«  (361)  aiSMdtin* 
fjerrfcher  anerlannt.  Er  mar  oon  bem  glübenbften 
ßbrgeij  erfüllt,  ben  ©lanj  be«  römift&en  Meich«  roie* 
berberjufteDen,  inbem  er  unter  Surüdbröngung  be« 

Ebtiftentum«  bie  alte  Mntionalreligion  roieber  in« 
Seben  rief  unb  bie  geinbe  9iom«  fü^rt  befampfte. 
Soch  feheiterte  ber  Serfuch  einet  SSieberbelebung  be« 
§eibentum«,  unb  al«  er  einen  groben  gelbjug  gegen 
bie  ©erfer  unternahm  unb  363  bi«  fiteftpt)on  pot* 

brang,  rourbe  er  jum  Mütfjug  gejroungen,  auf  roel* 
djem  er  an  einer  im  Stampf  mit  ben  oeriolgenben 

geinbeu  empfangenen  Sßunbe  2«.  3uni  363  ftarb. 

Sein  Matbfolgcr  Sooianu«  (363  364)  fehloß  fo* 
fort  mit  bem  ©erftrfönig  einen  f rljimpf liefen  grieben. 

3bm  folgte  Salentinianu«  1.  (364—376),  ber  fei* 
nem  ©ruber  Sälen«  (364  —   378)  bie  Regierung  be« 
Dften«  überlieb  unb  367  (bi«  383)  feinen  Sohn  öra* 
tianu«  jum  SRitlaifer  ernannte,  oon  bem  bann  roie* 
berum  ber  oierjäbrige  Salentinianu«  II.  (bi« 382) 
375  al«  SÄitfaifer  angenommen  rourbe.  3n  biefer 
.Seit  mar  e«,  baß  juerfl  bie  ©renje  be«  römiftben 
Seid)«  für  bie  Sauer  burd)broc$en  unb  bie  bleibenbe 
Mieberlaffung  eine«  getmani(d)<n  Solle«  beroirlt 
roarb.  San  ben  fjmnnen  gart  bebrängt  (ber  Anfang 
ber  großen  Sötlerroanberung),  oerlangten  376  bie 
SBeügoten  oom  Jtaifer  Sälen«  friebliehe  Aufnahme 

in  ba«  Me ich,  griffen  bann,  oon  ben  faiferliehen  9e* 
amten  auf  alle  Hrt  gereijt,  ju  ben  Saffen,  ftf)lugen 

378  in  ber  blutigen  Schlacht  bei  Slbrianopel  ben  Bai* 
fer,  ber  barin  mit  bem  größten  Seil  feine«  §eer«  ben 
Untergang  fanb,  unb  überfebroemmtennunplünbcrnb 
unb  oerroüftenb  ba«  ganje  2anb  jroifehcn  bem  Slbria* 
tiftgen  unb  Scbroarjtn  ©leer,  ffur  Slbhilfe  biefer  Mot 
ernannte ©ratian  379  einen  tüdjiigengelbberrn,  ben 
Spaniet  Iljeobofiu«,  ber  nictjt  mit  Unrecht  ber 
@ r o fs e   genannt  roirb,  jum  Jtaifer  be«  Dften«,  unb 
biefer  brachte  e«  teil«  Durch  glüdlicbe  Kriege,  teil« 

burd)  Unterhanblungen  bahtn,  ba|  bie  ©oten  382  in 
Iljralien  unb  SJtöfien  fefte  fflohnfitje  nahmen.  Stueh 
in  bie  Serhältniffe  be«  JBeften«  griff  er  mit  fräftiger 
Öanb  ein.  (Sr  rächte  ©ratian,  ber  burd)  einen  Stuf* 
ftanb  be«  ©egenlaifer«  SRajimu«  ben  lob  gefunben 
hatte,  inbem  erbiefen  388  befeegte  unb  tötete,  unb 
al«  Salentinian  IL  392  oon  bem  Dberbcfc!)(«haber 

feint«  jjeer«,  Slrbogafte«,  erfthlagen  unb  oon  biefem 
Eugeniu«  jum  Jtaifer  erhoben  roorben  roar,  nahm  er 

auch  hierfür  Mache,  inbem  er  394  Eugeniu«  fdjiua 
unb  tötete.  So  roar  er  jefct  Stlleinberrfdjer,  freilich 

nur  auf  furje  3«it-  Et  ftarb  395,  nadjbem  er  ba« 

fehlte  bi«  476  n.  Ehr.). 

Meich  jroifchen  feinen  jroei  Söhnen  Strcabiu«  unb 
6   onoriu«  geteilt  unb  jenem  ben  Dften,  biefem  ben 
ffleften  be«felben  jugeroiefen  hatte. 

J>a«  Befttömlfebe  Met«  H*  j»  (einem  n   nleisami  395-47«. 
Sie  ©efd)ichte  be«  roeftrömifchen  Meich«,  roel* 

eße«  oon  nun  an  für  immer  oon  bem  oftrömifdien 
(f.  Dftrömifcht«  Meich)  getrennt  roar,  btftanb  in 

biefer  lebten  ©eriobe  oorjug«roeife  in  ben  Kämpfen 
gegen  bie  fitfj  immer  TOteberßoIenbcn  Einfälle  ber 

germanifchen  Söller,  roe«batb  auch  fdjon  403  bie  Me* 
ftbenj  tu  größerer  Sicherheit  nach  bem  burch  ba« 
SReer  unb  feine  Sagunen  roie  burd)  Jtunfi  befeftigten 
Maoenna  oerlegt  roarb.  Sie  nädjften  geinbe  roaren 

bie  SBeftgoten,  bie,  oon  bem  Jtaifer  be«  Dftreidj«  ba* 

hin  geroiefen,  unter  älarich  mehrere  Einfälle  in  3ta= 
lien  machten.  Siefe  rourben  juerfl  burch  bcn  tapfem 

Stilidjo  abgeroehrt,  ber  bem  bei  feinem  Megierunq«* 

antritt  erft  jroölfjährigen  tyonoriuä  (395  —   423) 
al«  Sormunb  an  bie  Seite  gefegt  roorben  roar  unb 
ber  Silarich  403  bei  ©ollentia  unb  Serona  jdiiug  unb 

baburch  jum  Süd  jug  nötigte.  ©Kein  nadtbem  Sti* 
!id)0  burch  ncibifche  Höflinge  gcftüijt  unb  getötet 
roorben  roar,  fiel  Stlarieh  oon  neuem  in  Italien  ein. 

408  taufte  fich  Som  burch  ©alb  lo«,  410  aber  rourbe 
e«  erobert  unb  geplünbert,  worauf  bie  ©oten  junäebft 

nach  Untcritalien  jogen,  nach  SHaridj«  tob  aber  fich 

nach  bem  (üblichen  Ö)allien  toanbieit  roo  fte  415  un* 
ter  SEBaüia  auf  bem  ©oben  be«  tömifehen  Meich«  ba« 

roeftgotifche  Meich  gtüttbeien.  Schon  406  roar  ein 
anbter  gefährlicher  Einfall  ebenfalls  oon  Stilicho 
glücflich  abgeroenbet  roorben,  ber  berSanbalen,  Sue 
oen,  Silanen  unb  ©urgunbionen  unter  Mabagai«,  bie 

oon  Stilicho  eingefdjloffcn  unb  faft  oölKg  oernichtet 
rourben;  allein  m   bemfelben  3a br  üherfchroemmte 
ein  anbrer  Seftanbteil  betielhen  Söller  ganj  ©allien, 

oon  roo  bann  bie  Sanbaien,  Sucoen'unb  Silanen nach  Spanien  übergingen.  Mach  be«  fjononu«  lob 
unb  nach  bemSturj  be«  Ufutpator«3ohanne«  nmrbe 
Salentinianu«  III.  (425—465),  ein  fcchäjährige« 
Jtinb,  al«  Jtaifer  eingefegt.  Unter  ihm  fegten  bie  San* 
balen429au«  SpaniennachSlftifaübetimbgrünbeten 
bort  ein  eigne«  Meich-  SU«  bie  §unnen  unter  Stttila 
451  in  ©allien  einbrangen,  rourben  fte  oon  ben  oer 

einigten  SBeftgoten  unb  jfranlen  unter  Rührung  bec- 

röm'tfchen  Statthalter«  SSetiu«  in  ber  Schlacht  auf 
ben  Äatalaunifdjcn  gelbem  (Ehälon«)  gcichlagen, 

roanbten  ftch  aber 452  nach  gtalien  unb  ü6erfhroemm* 
ten  plünbernb  ba«  ©olanb,  bi«  fie,  roie  berichtet 

roirb,  ber  römifche  ©tfchof  Seo  I.  jur  Umfcbr  beioog. 
Salentinian  rourbe  455  oon  ©e troniu«  SRajimus 

ermorbet,  ber  hierauf  ben  Ihron  beftieg.  ©egen  ihn 
rief  Eubopia,  bie  SUctroe  Salentinian«,  Die  Sanbaien 
au«  Sifrila  herbei,  welche  Siam  plttnberten  unb  SSari 
mu«  töteten.  Siun  bemächtigte  (ich  auf  hirje  (feit 
Sloitu«  be«  Ihron«,  roarb  aber  466  oon  Mieimer 

geftürjt,  bem  SefehlShaher  ber  harbarifchen  flüf«* 
tmppen,  ber  oon  nun  an  Jtaifer  ein*  unb  abfegte, 
roährenb  er  felbft  thatfächtid)  die  .fierrfchaft  führte, 

erft  Mlajorianu«  (467  -   461),  bann,  nachbem  ftd) 
ihm  biefer  Durch  feine  ©eftrebuugcn,  ba«  Sinfehen 

be«  fiaiie; ,‘um«  roicbcrhercuftellen,  oerbaegtig  ge* 
macht,  Üihin«  Seoeru«  (461—465),  hierauf nad) 
einer  jioeijäljrigeii  faifetlofcn  (“feit  Slnthemiu« 
(467  —   472),  cnblich  472  auf  lurje  3**4  Dlpbriu«. 
Sabbern  aber  Mieimer  unb  Dlpbriu«  472  geftorbtn, 

unb  nach  einer  lurjen  Unterbrechung  burch  bie  Megie* 
rangen  be«  Stnthemiu«  (473)  unb  be«  3uIiuS 

Siepo«  (474  —475)  übernahm  Orefte«,  aueg  ein  Sin* 
führet  ber  SRietSlruppcn,  bie  Molle  be«  Mieimer  unb 

fegte 475 feinen  Sohn  Momulu«  Sluguftulu«  als 
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Saifer  rin.  3iibcffen  bie  ©errfpaft  biefe«  Äoifetä,  (4.  Stuft.,  baf.  1881,  3   ©be.);  3pnr.  Sömtfpe  ®e» 
in  bcm  fid»  burp  einen  feltfamen  M u F c IT  bie  Flamen  fpipte  (Seipj.  18(58 — 86,  9b.  1—6);  3i  i   ()  i   cp ,   ®*« 
ber  ©rünber  bcrStabt  unb  beäRaifertum®  ocreinig.  [(biente  bet  römifpen  Sepubtif  (baf.  1884  ff.);  Xe* 

ten,  unb  mit  ipm  bat  Kaijcrtum  fetbft  foDten  fegt  oauj,  Etuiles  politiqnes  sur  lesprindpanx  övüne- 
balb  iljr  Snbe  trrtipen.  Spon  476  fiel  Dboaler  an  ment«  de  ITiistoire  romaine  (©rüffet  1880,  2   ©be); 

bet  3pifce  bet  ©eruier  unb  bet  mit  ipneit  nerbünbe-  Seumann,  ffleipipte  Som«  roäprenb  be®  Ser. 
ten  Sollet  in  Italien  ein,  belagerte  CrefteS  m'Baoia,  faB®  ber  Sepubtil  (©re®l.  1883  -84,  2   ©be.);  Xru> 
eroberte  bie  Stabt,  tötete  Drcfte®,  jroang  Somutu®  mann,  ©efpipte  Som®  in  feinem  Überganonen 
Stuguftutu®,  ftp  >n  ben  ©rioatftanb  juriicfjujiepen,  ber  rcpublifanifpen  jur  monarpifpen  ©erfeiifung 
unb  übernahm  felbft  at®  ftötüq  uon  Stalien  bie  wert,  (Rönigäb.  1834 — 44,  6   ©be.);  ©oeef ,   Äömifpe  (8e= 
fpait.  Xic  ©Otter  aber,  bie  mit  ibmgefommentoaren,  fepiepte  oom  ©erfaß  bet  Sepubtif  bi®  jur  SoBenbung 
loutbcn  in  Italien  aitgefiebelt,  iitbent  ibnen  ber  brittc  ber  Blonarpie  unter  Sonftantin  (9b.  1,  Slbt.  1 — 3, 

TeitbeSgefamtenSrunbbefipeSjugeteittroarb.  Sie®  9r aunfdjro. ,   bann  ©ötting.  1841—50);  © i b b o n, 
mar  ba®  ©nbt  be®  ineftrömifpen  Rniferreip®,  ba®  History  of  the  decline  and  fall  of  the  Roman  em- 

bem  Samen  natb  800  pon  Karl  b.  0r.  unb  962  oon  pire  (£onb.  1782—88, 6   9be.;  beutfep  non  Sporfpit, 
Otto I. erneuert  rourbc  unb  nominell  im  .©eiligenSö.  4.  SHufl.,  Seipj.  1862,  12  ©be.);  Sierinale,  History 
miftben  itieip  beutfper  Station*  (f.  b.)  bi®  1806  fort*  of  the  Romans  under  the  empire  (2.  Slufl.  1885,  8 

lebte.  Übet  bie  roeitere  ©efpipte  ton  3talien  unb  9be.;beutfeb, Seipj.  1866— 74, 49be.);  Saurentie, 

Som  f.bieSlrtitel^talien,  S. 67, unb  Som,  S.912.  Histoiredei'ernpire romain(©ar.  1861—62, 4   8be.j, Sittersntr  aber  ben  «HrS »Upen  Staat.  ©erpbtrg,  ©efepiepte  be®  römiftben  Roiferreipi 

L   Slömifdjt  mtertfinur.  ©täuiuö,  Thesaurus  an-  (©erl.  1881);  Spitter,  ©efpipte  ber  römifpen  Rai* 

tiquitatnm  romanarum  (Uir.  1694—  99,  12  8be.);  ferjeit  (®otpa  1883, 2   8be.);  9etnparbt,  ©efpipte 
Sallengre,  Novus  thesaurns  antiqnitatnm  roma-  Som®  non  ©alerian  bi®  ju  Xiolletian®  lob  (8b.  1, 

narum  (©aag  1716 -19,  8   8be.);  über  bie  römifpe  9etl.  1867);  ©.  Sipter,  Ta®  roeftrömifipe  Heidi 
Staatboctfaffung:  ©ufpfe,  Serfaffung  be®  Seroiu®  (baf.  1865).  ©onfürjemXarfteBungenfmbju  nennen: 
Suniu®  (©etbtlb.  1838);  ©öttling,  ©efpipte  bet  Rietet,  Seittafeln  bet  römifpen  ©efpipte  (6.  Sufi., 
römiftben  Staatäoerfajfung  (©aße  18401;  Sauge,  ©aUcl882);T)erfetbe,Sömi|pt®cf<jbipteinfürjerer 

Sömifpe  StaaiSaltertümer  (3.  Slufl.,  Seipj.  1876—  jaffung  (2.  Slufl.,  baf.  1878);  3äflet,  ©eftpiepte 
1879,  3   ©be.);  Tb.  SJlominfen,  Sömifpe®  Staat®,  ber  Sömcr  (ö.Stufl.,  ©ütereL  1884);  So tp,  Sömiftpe 

reept  (3.  Stuf!.,  baf.  1887, 3©be.j;  SEarguarbt,  Sö«  ©efpipte  (2.  Stuft,  Siötbting.  1884  -   85,  2   Übe.), 
mijepe  StaatSperroaltung  (2.  Stuft.,  baf.  1881—85,  Sömifp<fapoli|ptRiniK,  feit  bet  gtofenSirtpert. 
3   ®bc.);  Diabnig,  Tie  Serfaffung  unb  Serroaltung  fpaltuug  oon  1051  (ogl.  ©riepifpe  Äirpe.6. 

be®  römifpen  Staat®  (baf.  1881 — 82,  2   ©be.);  ©er«  719)  bie  ganje  priftfip.fatbotifpe  Kittpe  be®  Stbenb- 
jog,  ©efepiipte  unb  Spftcm  ber  römiftben  Staat®,  lanbe®,  nap  bet  für  ben  Kultus  oon  alten  ju  iptge. 
nerfaffung  (baf.  1884  ff.);  über  ba®  Sept:  SBalter,  hörigen üanbeöfitpen re.jipiertcn tateinifpen Spratpe 
©efpipte  be®  römifpen  Scpt®  bi®  auf  3uftinian  aup  lateinifpe  Rirpe  genannt,  im  ©egenfap  ju  ber 

(3.  Stuft.,  8onn  1860 — 81, 2   Tie.);  roeitere®  f.  Slrt.  griepifp-lnttjotifpen  ober  morgenlänbifpen  Rirpe; 
»Sömifpe«  Äept«;  über  bie  Sietigion:  öartung,  feit  bet  SReformation  be®  16.  3abrÖ.  aber  biejenig? 
Tie  Religion  ber  Jlömet  (©rlang.  1836, 2   tle.);  übet  firptipe  ©emcinfpaft,  roelpe  bie  Autorität  be®  to. 
bie  SSrioataltertümer:  Süarquatbt,  ^rioatteben  bet  mifpen  ®iftpof®  ober  Zapfte®  nncrlennt,  im  ©egen. 

Slöinet  (2.  Stuf!.,  Seipj.  1886,  2   ®be.);  SReierotto,  fap  jur  eoangelifp.protefinntiftpen  Kitpe  unb 'ben llbet  Sitten  unb  £eben®art  bet  Siömet  (®ert.  1814,  Setten.  Tie  tpauptquette  be®  römifp.Iatbottipen 
2®bc.);  ®öttiger,  Sabina  (Seipj.  1806;  neue Slu*g.,  Septbegriff®  in  feinem  ltntetfpicb  foroopt  non  btm 
W..©iabb,  1878);  ®etfet,  ©attu®,  obertömifpeSje.  bet  proteftantiftpen  ali  oon  bem  bet  morgenlanbü 
lten  au«  bem  Zeitalter  be®  KugufiuS  (neubcatbeitci  jpen  Kitpe  finb  bie  -Canones  et  decreta  concilii 
nonWött,  ®etl.  1880);  Sip,  3ttnftriertc83öörterbup  Tridentini«,  roetpe  ipte  ©tganjung  in  ben  Skfpiui. 
bet  römijpen  Sdtertümer  (öeutfp  non  K.  SRüHer,  fen  be®  Satitanum®  gefunben  baben  (f.  Konjtl). 

itat.u.  Seipj.  1862);  ©upl  unb  Koner,  Ta®  Seben  Spmbotifpe  Spriften  jroeiter  Drbnung  ftnb  bie 
bet  ©riepen  linb  iRömet,  nap  antifen  ®itbroerfen  »Professio  fidei  Tridentinae*,  bie  auf  SSefept  bei 
batgeftellt(6.Slufl.,®ert.  1881);  griebtünber,  Tat.  ®apfte®  ®iu®  IV.  1564  entroorfen  unb  at®  netpflip: 
Peilungen  au®  bet  Sitlengefpipte  31om®  in  btt  3cit  tenbe  ©taubenSformet  für  aBe,  bie  ein  geiftlipe®  Stmt 
non  Stuguftu®  bi®  jum  Untergang  ber  intonier  (6.  obet  eine  atabemifpe  Munition  unb  SBütbe  aitnep. 
Slufl.,  Seipj.  1889,  3   9be.);  ®enber,  9iom  u.  römi.  men,  in  einet  hoppelten,  nom  13.Son.  1564  baiiertea 

fpeö  Seben  im  Stttevtum  (Tübing  1880);  bie  hetref.  8uBe  aufaefteBt  roatb,  unb  bet  »Catechismns  Ro- 
fenben  Teile  in  3-  SHüBet®  -£anbbup  ber  ftaffifpen  manns<  (f.  RatepiSmu®).  Stnbre  Katepiimen, 

StltertumSiniffenipaft',9b.3-5('Jiörbling.l886ff.).  namcntlip  bie  beiben  be®  StfuiienCanifiu®,  patwn 
IL  (Befpipte.  Biotite® quieu,  Cotisidhrations  sur  ttoar  ein  grofee®  Slnfepen,  aber  feine  eigentlipe  9e- 

les  causes  de  la  «randeur  et  de  la  döcadence  des  ftätigung  non  feiten  be®  Zapfte®  erlangt.  Slup  ber 

Romains  (®or.  1734,  1875;  beutfp,  Seipj.  1842);  »Confutatio  Augustana«  confessionis«  (f.  Slug®. 

Scrgufoit,  History  of  the  progress  aml  termina-  butgifpe  Konfefiion),  non  einem  KoBegiura 
tion  of  the  Roman  republic  (beutfp,  baf.  1784  -   86,  reptgtäubiger  fatpotifper  Tpeologen  auf  Setanlai* 
39be.);9liebupr,  Sömifpe ©efpipte  (©ert.1811—  fung  Haifer  Kart«  V.  au®gearbeitet,  gehl  jebroebe 
1832,  8   9be.;  neue  )tu®g.  non  3®tcr,  baf.  1873  —74,  cigentlip  firptipe  ©egtaubigung  ab.  ©efamtau®- 
3   ©be.);  Terietbe,  ©orttäge  über  bie  tömifpe  ©c>  gabenberjpmbolifpen©üpcrberröm\fp.tatpo!ifptn 

fpipte  (baf.  1846-48,  3©be.);  Kortüm,  Wömtfpe  Kirpe  gibt  e®  non  Tan)  (ffleim.  1835)  unb  Streil. 
©efpipte  (Scibelb.  1843);  SRommftu,  Sömifpe  rootf  (©ötting.  1836— 38,  2   ©be.).  SU®  3eugniffc 
©efpipte  (©b.  1   —   3,  8.  Stuft.,  ©erl.  1888;  ©b.  5,  für  bie  römifp.fatpotifpe  Kirpentepre  tonnen  aup 
1885);  Sproegter,  Sömifpe  ©efpipte  (2.  Stuft.,  angefepen  roerben:  btt  liturgijpeii  ©üper,  bie 

Tübing.  1867  —   71,  3   ©be.;  fortgefebt  uon  (Slafon,  non  ber  römifpen  Kurie  janftioniert  toovben  finb 
©b.4u.ö, ©aBe  1873  — 76);  ©eter,  ©efpipteSom®  unb  in  ganjeit  Säubern  unb  ©rooinjen  öffentlipe* 
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Änfthen  «langt  haben,  inSbefonbere  bac- 
•   MinßaleKomanum«,  bae  unterBapft  Biu«  V.  juerft 
im  Srud  erfcfiien  (Aom  1570),  bami  auf  Befehl  6t« 

men«’  VEIT.  (1604)  unb  Urban«  VIII.  (1634)  Der 
beffert  warb,  unb  bae  -Breviarinm  Komanura«  (f. 
Brepier).  Untre  ben  Schriften,  welche  römifd)- 

fotholifche  Zheotogen  jur  Bertcibigung  ihre«  üehr-  t 
begriff«  oerfaftt  haben,  geniefjt  ba«  größte  Anfeljen 
bn«  Bert  be«  Rarbinal«  Bellarmin:  »Diüputationea 
de  controversiis  ebriatianae  fidei  adversus  huju« 

temporiahaereticos«  (am  beftenBrag,  1721, 4Bbe.). 
Der  liefirbt griff  ber  römifch-lathotifchen  Kird)e 

ift  nad)  ben  eben  angeführten  unb  ben  attfircblidjen 

Symbolen,  bem  apoftolifchen,  nicäift^en  unb  Atlja- 
nafiantfehen,  in  beten  Anertennuna  bie  toangelifche 

Kirche  mit  ihr  übereinftimmt,  in  folgenben  Säjen 
enthalten :   Sa«  6()riftentum  ift  eine  burch  Shriftu« 

ber  3!enf<hheit  ju  teil  geworbene,  übernatürliche  Of- 
fenbarung, beren  ßrfennlm«  au«  ber  Bibel,  weiche 

unter  ber  befonbetn  ffinwirtuna  be« fettigen  Seifte« 

aufgejeidinet  raurbe,  unb  au«  ber  münbtithen  Über- 
lieferung ober  Zrabition,  raetthe  feit  berapoftotifdfen 

3eit  unoerfäifcfit  fortaepflanjt  worben  ift,  gefdjöpft 
wirb.  SieÄu«legung  ber  Bibel  fteht  berfortwährenb 

oom  ̂ eiligen  Seift  geleiteten  unb  barum  unfehlba- 
ren Rinbe  aubWIiefilich  ju.  Aufser  bem  breieiuigen 

Sott  gibt  e«  fernen  Segenftanb,  bem  göttliche  An- 
betung ju  raibmen  märe;  bo<h  ift  e«  hcilfam,  bie  ffla- 

ria  unb  bie  heiligen  (f.  b.)  al«  gürfpredjet  bei  Sott 

anjurufen  unb  ihre  Biiber  unb  Keliguicn  ju  oereh« 
ren.  Ser  erfte  SWenfch  befaß,  aujjer  ben  natürlichen 
Seifte«früften,  habituelle  »eiligfeit  unb  Unfterbltch- 
feit  al«  Snabengefthenfe  Sötte«.  Surch  ben  ©ün= 
benfall  aber  gingen  llbatn  unb  feine  Aachlommen 
jener  göttlichen  Snabengefthenfe  oerluftig,  unb  bet 

Bille  jurn  Suten  mar  gefthroädjt.  $Jn  folgern  3«’ , 
ftanb  ift  ber  natürliihe  üJienfth,  noch  beoot  et  felbft 
fich  ber  aftuellen  ©iinbe  fdjulbtg  macht,  oor  Sott  ein 
©ünber.  Die  ihm  oon  feiner  Seburt  an  anflebenbe 

•   Srbfünbe«  (f.  b.)  befteht  eben  in  bem  Wange!  ber 

urfpriinglithen  Serechtigieit  (carentia  juatitiae  ori- 
ginalia);  bte  6öfe  Suft  ift  jroar  nicht  an  fich  fdjon 
Sünbe,  führt  aber  jur  Sünbe.  6ht'ftu«,  ber  rnenfeb- 
geworbene  ©ahn  Sötte«,  hat  ber  Wenfchheit  Ber- 
fühnung  mit  Sott  erworben,  ittbem  er  burch  feinen 

fteüoertretenben  lob  Sott  für  bie  ©ünben  ber  'Belt 
eine  mehr  al«  au«reichenbt  Senugthuung  leiftete; 
ba«  überfchüfftge  Berbienfl  beSErlöjer«  ift  bet  Kirche 
al*  ein  teurer  Schah  jur  SiSpofition  anoertraut,  i 

lerfelbe  roirb  gemehrt  burch  bie  übetfehüfftgen  Ber-  [ 
bienfte  ber  heiligen  unb  fommt  traft  päpftlicher  unb 
priefterlicher  Säfegeroalt  ben  buhfertigen  Sünbertc 
ju  gute.  Senn  bie  golge  ber  Biebergrburt,  roelche 

ber  SRenfch  unter  Anregung  unb  Unterftüfjung  burch 
ben  heiligen  Seift  an  fich  ooffbrinat,  ift  bie  Aeehtfer* 
tiguttg,  b.  h-  e«  roirb  bem  Wenfcpen  habituelle  Se* 
rechtigfeit  eingeflöft,  unb  burch  bie  guten  Berte,  bie 
et  oermöge  berfelben  oenichtet,  oerbient  er  fich  Weh- 

rung  bet  Snabe  unb  ewige  ©eligfeit.  Ser  fo  Se* 
reditfertigte  fann  aber  fogar  mehr  SuteS  thun,  al« 

bie  Sebote  Sötte«  ihm  auferlegen,  unb  burch  Befol- 

gung ber  eoangelifchen  Satfdjldge  ju  einem  hohem 
i'lrnb  fittlicher  Sollfommenheit  unb  himmlifcher  Se« 
ligfeit  gelangen.  Aber  er  fann  auch  burch  Zobfünben 
be*  Stanbe«  ber  Snabe  oerluftig  gehen,  wogegen 
bie  leichtem  ©ünben  (peccata  venialia)  burch  eigne 
©ati«faftionen  abgebüfet  werben  fönnen.  Aber  felbft 

burch  bie  Zobfünben  wirb  berSlaube  nicht  notmen- 

big  aufgehoben  Sie  Biebergeburt  unb  Aechtferti- 
gütig  be«  SRenfdjen  roirb  «ermittelt  burch  bie  ©afra- 

mente, burch  welche,  ai«  burch  Rändle,  bie  Snabe, 
bie  6bt'ftuS  bem  menfcblieben  Sefchlecfjt  jugeroenbet 
hat,  bem  Ginjelnen  jufließt,  unb  jwar  wirten  biefe 
ex  opere  operato ,   wenn  ber  abminiftrierenbe  Seift- 
liehe  fie  mit  ber  Abficht  (cum  intentione)  oerrichtet, 
baäjenige  ju  thun,  wa«  bie  Kirche  gethan  haben  will, 
©olehet  ©aframente  finb  e«  lieben,  ndmiieh  Zaufe, 

girmung,  Äbenbmahl,  Bnfie,  gfj*,  Drbination,  8e(jtc 
Ölung,  (fm  Äbenbmahl  ift  ber  wahre  Seib  unb  ba* 
wahre  Blut  6hr'f<i  fubftantiell  gegenwärtig,  fofern 
nämlich  burch  bie  Äonfefration  bie  ©ubftanj  in 

Sijttfti  ©ubftanj  oerwanbelt  wirb  (Zranöfubftantia- 
tion)  ic.  Doch  brauchen  bie  Saien  bloß  ben  Seib 

Shrifti  ju  empfangen.  Za«  Äbenbmahl  ift  aber  ju- 
glcich  einSühnopfer,  in  welchem  borf!  rieft  er  ben^eib 
6f)rifli,  ber  am  Sreuj  blutig  geopfert  warb,  unblutig 
Sott  barbringt  unb  ihn  fofchergeftalt  fortroährenb 
an  ba«  Serbienft  be«  Äreuje«tobe«  erinnert;  biefe 
enblo«  wieberljolte  Aufopferung  ßhrifti  in  bet  Aleffe 

(f.  b.)  bringt  Sebenben  unb  Zoten  ©egen.  Sie  ocr- 
iome  Aeehtfertigung  roirb  burch  S“6e  wiebergeroon- 
tten,  weiche  aber  nicht  biofi  in  fteue,  fonbern  auch 
im  ©ünbenbefeemtni«  an  ben  ̂ rieftet,  worin  alle 
cinjelnen  Zobfünben,  beren  man  fich  berouft  ift,  auf- 

gejähit  werben  müffen  (Dhrenbeithte),  unb  in  ber 
Seiftung  ber  oom  Beichtoater  auferiegten  Büfjungen 
jur  Ziigmtg  ber  jeittichen  ©ünbenftrafen  befteht. 
Ber  ftirbt,  ohne  ootte ©ati«fof tion  gcleifiet  ju  haben, 
wirb  in  ba«  ffegfeuer  oerfept,  wo  er  einen  peinlichen 

SiäuterungSprojefj  ju  beftehen  hat.  S-«penfation  oon 
ben  Buhühungeit  erhalten  folcfie,  weiche  wahrhafte 
Aeue  bejeigen,  burch  ben  Ablafi.  Siefer  fowie  ©ec- 
lenmeffen  unb  anbre  fromme  Betfe  fürjen  für  bie 
Berftorhenen  bie  Bein  be«  gegfeuer«  ah.  Sie  Sir  che 

ift  bie  unter  6hrifti  ftd)tbarem  SteUoertreter,  bem 

Bapft  i   f.  b.),  oereinigte  Semeinfchaft  aller Setauften ; 
felbft  bie  abgefalienen  fjäretiler  gehören  geroiffer- 
mafen  noth  jur  Rirche  unb  lönnen  auf  bem  Bcg  ocr 
Seroait  jur  fi flicht  «egen  ihre  Shilter  jurüefgeführt 
werben.  3üm  Sienfte  ber  Strche  bebari  e«  befouber« 
angefteHter  Berfonen,  welche  einen  uon  ben  übrigen 

ßhriften  (Saien)  getrennten  ©tanb  bilben,  ber  wie« 
ber  in  (ich  aegiiebert  ift.  Sie  auf  ber  höchfteu  Stufe 
ftehenben  SSifchöfe,  unter  bem  Bapft  ju  einem  allge- 

meinen Ronjil  oereinigt,  repräfenliercit  bie  Siritje 
unb  entfeheiben  unfehlbar  über  Segenftänbe  bc« 
Slauben«  unb  fird)licf)en  Sieben«.  Sofern  aber  ber 

Sieib  ohne  (jaupl  ntchl*  ift,  wohnt  bie  Ünfehlharfeit 
roefentlich  bem  lehtern ,   b,  h.  bem  Bapft,  bei. 

Ser  römifth-laiboliiche  .«ultu«  untcrfcheibet  fed) 

im  allgemeinen  burth  eine  höhere,  bcnSinnenfchmei. 

jelnbe  Bratht  non  bem  proteflantifihen.  Schon  bic 
Kirchen  jeichnen  ftch  im  3mtern  wie  im  Äußern  burch 
Roftbarteit  be«  Waterial*  fowie  burch  me()t  ober  we 

niger  tunftooHe  Berjietungen  unb  Auäi'chmüdungeii mit  Semälben,  Statuen,  Seiten,  Borhängen  u.  bgl. 

au*.  Rirchen  unb  Kapellen  finb  auch  außer  bem  Be- 
bürfni«  ber  Scmeinben  juweilen  infolge  oon  Se= 

lübben  (Botiofirche)  ober  jur  (srljaltung  be«  An- 
benten«  an  munberbate Begebenheiten  errietet.  3*be 
Kirche  unbRapefle  mujj eirceAeliguie  (f.Aeliguten) 

befif|en,  fo  wie  auch  eine  jebe  Kirche  einem  ober  meh- 
reren «eiligen  geroibmet  unb  nach  ihnen  benannt  ift. 

AI«  heilige  Sotalitäten  gelten  auch  Sie  griebhöie  fo* 
wie  bie  mit  einem  Rrujcfip,  Waritn-  ober  ̂ eiligen- 
bilb  oerfehenen  Stellen  an  üanbltragen  unb  fonfti- 

gen  Bläjen,  bie  ber  frommgläubige  Katholc!  nicht 

pafjiert,  ohne  ein  lurje«  Sebet  ju  oerrichten  ober  fiel) 

roenigften«  ju  befreujen.  AI«  heilige  Kirchengcfähe 

unb  Kinhengerätfchaften  finb  }«  nennen:  ber  Kelch, 
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auf  ktffen  ?ede!  ober  Latein  bie  fioftien  Belegt  roer- 
ben;  bie  JRoitftranj  ober  ba«  Giboriunt,  »orin  bie 
butth  bieJtoniefration  Derrocmbelte  öofttc  a ufberoai)tt 
unb  bet  Öemeinbc  gejeigt  raub;  bie  ätidjir,  roorin 
Sterbenben  ba«  Sterbe(a(ramcnt  gebrad)t  wirb;  bte 

■älteihraudibüchfe  unb  bas  Aaudifafe;  bet  SUeihroaffer- 
(eifei  unb  bet  iücihroebel ;   bie  Kirchenfahne  mit  bem 

Silbe  be«  Stbu(ipatronS ;   al«  ̂eilige  Südjec  bas  Ki> 
tuai,  ba«  Sreoior  unb  al*  Setinftniment  enblich  bet 

Jiofenhranj.  (Derfiauptbcftanbteil  beb  römijch-fatl)o- 
iifchen  @otte«bienftc*  ift  bie  9J!e  j[e  (f.  b.),  roelrfje 

täglich  roenigften«  einmal  gelefen  raitb  unb  uon  je« 
bem  frommenSatbolden  roenigften«  anjebemSonii- 
unb  fvefitag  gef)ött  roerben  (oll.  Aach  berSlcffe  folgt 

juroetlen  eine  '(Jrebigt,  meid)«  in  bet  üanbcäjptatfje 
gehalten  roitb.  lietfttmben,  roeldie  in  ben  Aadjmit- 
tag«-  unb  Abenbftunben  in  bet  Kirche  gehalten  roer« 
ben,  (leitsen  Sefpern  unb  Sigillen,  ratechetifdie 
Unterrichttftunben  für  bie  .fugeno  6 btiften lehren, 
äion  anbetn  gottebbienftlic^en  ©ebräucfien  finb  ju 
nennen:  bie  äüciljungen  oon  ©loden,  Ätujiftrcn, 

Hitdien,  Kirchhöfen  :c.,  bie  söegtäbniäicremomeu 
(f.  Gpequien),  euoltd)  bie  feierlichen  Aufjüge,  alb 
SBJaHia()tten  an  heiligeOrte,  fitojeliioneninStäbten 

u.  (Dörfern,  tucld)e  entroeber  regelmäfeig  an  beftimm« 

ten  Zagen,  j.  ®.  am  Rtouleid)nam8feft,  ober  aufeer- 
orbcntlicherroeife  al«  Grroetfungen  be«  (Dante«  gegen 
©ott  ober  einen  Heiligen,  ober  al«  Supplitationen 
jurAbrocnbnng  aUerleiUngemaehsaugeftcttiroerben. 

Sila«  bie  Setfafjung  bet  römijdi >fati)olifd)en 
Kirche  betrifft,  fo  ift  faft  alle«  hier!)«  ©ehörigc  unter 

ben  Ärtiteln ;   «KatbolijiSmu«-,  »Gpijtopalfpftem«, 

Hierarchie  ,   »SJapft«,  »'fjrimat«,  »Karbinal-,  »2e- 
gaten-,  »Sifchof«,  Kapitel«,  »Kongregation«, «Kon« 
fiftorium«,  »Konjil«,  «Klerus«  erörtert  rootben, 
baljet  mit  hier  nur  noch  bem  päpftlicfjen  Honbbuch 

iiir  1886  («La  Uerarchia  cattolica«)  folgenbe  fta- 
tiftijtbe  Angaben  entnehmen,  Am  16. (Jan.  1886  gab 
e«  60  Karbinäle,  8   Hatriardien  beibet  (Riten,  735 

(Stjbifdlöfe  unb  Siftpöte  oon  latetnOdjem  Situs,  bie 
in  ifjter  isidgefe  roofjnten,  63  Gtjbtfchöfe  unböifdlöfe 
oon  orientalifdpcm  Situ«,  827  Grjbifchöfe  unb  ®i« 

ftbbfe  in  partibas  infidelium,  20  ®atnard)en ,   Gr}> 
biftbbfe  unb  ®if<höfe,  bie  feinen  Xitel  mehr  batten, 

6   'fttälaten  nullius  dioeceseos,  im  gangen  1208  Mit« 
glieber  bet  hohem  ©eiftlidifeit.  iüabtenb  be«  ilonti« 

filat«  $iu«’  IX.  batte  bie  fatboliftbe  gierardne  fol> 
genben  Zuwachs:  24  Sifdroffilje  routben  tu  Metropo- 
litanfigen  erhoben  unb  5   Metropolitanfihe  neu  ein« 

gerichtet,  130  Siic^offtiibte  mürben  neu  gefdiaffen, 
3   ®ifd)6fe  nullius  ilioeceseos ernannt,  ferner  3   apofto- 
liftbe  (Delegationen,  33  apoftoliidie  Sifariate  unb  15 
apoftolifdie  ®räfefturen  eingerichtet,  »ufammen  213 
neue  Stetten.  (Daju  (amen  unter  Seo  XU.1.  bi«  1886 
no<b  7   neueßrgbistümer,  nonbencn2jupotfcbonSi8< 
tilmer  geroefen  roaren,  2ö®ifthoffthe,  eine  apoftolijtbe 
(Delegation,  203iifariate,  pon  benen  3   juoorftbon  $rä« 
fctturen  geroefen  roaren,  unb  8$iäietturen,  jufammen 
66  neue  Stetten.  S.  aud)  ben  Art,  ft  i   r   dj  e   nebft  •   Zeit- 

tafel ber  Kirtbengeftbicbte*.  Slgl.  ff.  Gh-  Saut,  Iler 
©eacnfab  be«  KathoIijiSmu«  u.  flroteftaictiämu«  (9. 
Sufi.,  Zübing.  1836);  Zb'erfdl.  Sorlefungen  über 
.Hatbolijismue  u.  fjroteftantibmu«  (2.  Sufi.,  (Srlang. 
18481;  Döllinger,  fiirebe  unb  Kirchen,  Sapfttum 

u.  Äirchenftaat  (äRfind).  1861);  fßerrone,  Praelec- 
tiones  theolngicae(36.Sufl.,  Sloni  1881);  SUe(jet  u. 
Seite« »flirtbenleirifon«  (2.  Slufl.,  greiburq  1880ff.); 

Ö   af  e   ,6anbbuch  ber  proteftantijchen'l!oIeml((4.  Sufi., 
Keipj.  1878);  3of|.  ®   e   l   i   g   j   4 ,   2)a«  üehrfpftem  ber 
tbmifdjen  Kirche  (®otha  1876,  ®b.  1). 

-   9Jomfeh. 

Ufommel,  (Dietrich  Ghriftoph  oon,  beutfcher  te>c 

fchicht«forfd)tr,  geb.  17.  Spril  1781  ju  Kaffel,  roib- 
niete  fich  in  Marburg  unb  ©dttingen  bem  Stubiutr. 
ber  Zheologie  unb  iUhilologie,  rourbe  1804  al«  aufier 

ordentlicher  Drofcifor  nach  'Marburg  berufen  unb  er- 
hielt 1806  hier  bie  orbentlidbe  ®rofeffur  ber  »ertb* 

famfeit  unb  ber  grtediifeben  ©prad)«.  1810  folgte  er 
einem  (Ruf  an  bie  Unioerfität  ju  Gf)artoro,  (ehrte  aber 

1816  al«  ̂ Irofeffor  ber  öeidjidjte  nach  Marburg  ju- 
ried  unb  roarb  1820  al«  Hiftoriograph  nach  Kailei 

berufen.  Später  (1828)  rourbe  er  in  ben  äbelflank 
erboben  unb  erhielt  1829  ba«  Direttorat  ber  Siblic 

thet  unb  be«  SSufeumo.  Gt  ftarb  21.  3an.  1869  in 

Kaffel.  Sein  Hauptroerl  ift  bie  «©eichichte  uon  Ref- 

fen« (Hamb.  u.  ©otba  1820—48,  8   8be.,  bi«  16501; 
bie  irortiehungbaju:  ©eichichte  pon  Hoffen  feit  be:a 

ffleftfälifchen  ̂ rieben-  (Kaffel  1863  —   58,  2   Ile. i, blieb  unoollcnbet. 

Dioraneh  (Sero  Ji.,  In.  nju  nmuuit).  Stabt  in  ber 
engl,  ©rafichaft  Kent,  früher  blühender  Seehafen 
(einer  ber  Cingue  Ports),  aber  jept  2   km  potn  Meer 
entfernt,  hat  eine  fiattUihe Kirche (au«bem  12. 3ahrh 1 
unb  (tssi)  1026  Ginro.  (Der  umgebenbe  Slomne? 

Marfh  (24^K)0  Heftat)  ift  fegt  brainiert  unb  in  er- 
giebige« Üiliefenlanb  oerroanbelt. 

ftamah  (auch  3tomen),  KreiSftabt  im  ruf).  0o in 
uernement  fSoltaroa.  am  Ginflufe  ber  Siomna  in  bie 

Sdjula  unb  an  bet  8afm  SSilna-Jt.,  Si«  einer  Staub- 
ftänbijdien  Krebilgcttoffenfdjaft,  hat  8   Kirchen,  ein 

jiibifche«  Sethau«  unb  (tssi)  12,784 Ginro.  (1400  fttt- 

ben),  roclcpe  Iaba(«bau,  Anfertigung  non  'Dauern- 
ftiefeln,  Ianbroirtfchaftlichen  ©erbten  unb  Zhonraa 
ten  betreiben.  Bebeutenbe  ffahrmärtte. 

IRomäe,  gnfel,  f.  Sbm. 

Äomoal  (|pt.  -ins),  Sanbftäbtehen  im  fchroeijer. 

Kanton  greiburg,  im  ©lanethal,  Station  ber  Sahn- 
linie  Slaufanne-ffreiburg  unb  Au«gang«pcm(t  ber 

Zroeigbahn  nach  ®utte,  mit  altem  Schlos  (776  nc 
u.  SR  ),  Giftercieafer -OlomitnllofCer  (Sa  Jitte  Dieu), 
(isso)  1876  Ginio.  unb  bcfuchten  Siebmärlten. 

tRomorantin  Opi.  -tanjcfosVAtronbiffementOhati»:' 

ftabtimfranj.®epartementSoir-et--Gher,am  ©aulbre 
unb  ber  Gifenbabn  ®(oi«>  Sittefranche,  mit  altetn 

Schloff  (fegt  Amt«gebäube),  Hanbel«gerid|t,  GoUege, 

^abriten  fürluch  u.  Sottenftoffe,  Öl,  'flergamtnt  tc., Hanbel  mit  Gerealien,  Söein,  Hol-  ic.  unb  Os«! 
6556  Ginro.  Ä.  ift  bie  alte  Hauptftabt  ber  Saubfctiaft 

Sologne.  Hier  erlich  ber  Kanjier  2'Hbpital  1660  ba« 
berühmte  Gbilt  oon  Si.  gegen  bie  Ginführung  ber 

3nguijiUon  in  granlreid). 
IRomrob,  Stabt  in  ber  heff-  ?rooinj  Dberheffen, 

Kreis  AlSfelb,  an  ber  Antrift,  hat  eine  eoang.  Kirche, 
ein  Schiefe,  etne  Dberförflcrei  unb  osss)  846  Gin:». 

Somsbal,  Sanbfdjaft  unb  liogtoi  im  ttorbroeftliihtn 
(Rorroegen,  nach  roelchtr  ba«  Amt  3i.  feinen  Siarocn 
führt,  iimfafet  im  engemSinnba«  oom^lufe Sauna 

gebilbcte  Ihal,  ba«  burch  bie  'paffe  Don  2e«ja  mit 
bem  0ubhranb«bal  in  ®erbinbung  fleht  unb  ju  den 

gtofeartiaften  ©egenben  Slotroegen«  gehört.  Hi”  °* 

heben  fich  oom  Ihaiboben,  ber  nur  30  66  m   ü.  Si. 
liegt,  bie®ergeAom«bal«hom  (1666m),  ber  Irolbtcn- 
bercte  (1795  m)  unb  Sengeltinberne  (1842  m),  loelcfe 

ba«  Ih»I  Ju  einer  Schlucht  cinengen.  3m  roectern 

Sinn  oerfteht  man  barunter  bie  um  beit  Aomc- 
bal«fjorb  liegenben  Sattbidiaften.  SasArntJi- 
umfafet  bie  ®ogtcien  Sönbmöre,  S.  unb  Siorbnibre, 
im  ganjen  14,709  qkm  (267, l   DM.)  mit  osre)  117giÄ 
Ginro.  Houptortc  fmb  Ghriftian«funb  unb  SSolbe. 

(Romfeh  Ort-  tommifl,  alte  Stabt  in  Hampftlit» 

(Gnglanb),  am  left,  10  km  norbroeftlich  por  South- 
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amptcm,  mit  fcattlicber  normänmfdjer  Slbteilircbe, 
einem  Dentmal  SalmerjlonS,  ber  im  benachbarten 
SJroablanbS  roobnte,  unb  dsail  4301  Sima. 

Äomüulb,  ^eiliger,  geboren  um  950  ju  Saoennn, 
jog  ficti  früh  in  ein  Klofler  bei  Daoenna,  bann  in 
eine  ginöbe  bei  Sencbig  juriicf ,   ging  »on  ba  natb 
Franlreicb  unb  lehrte  982  natb  Italien  jurüd,  roo 
er  als  roanbernber  Dnacboret  lebte;  um  1000  futbte 
it>n  Raifer  Otto  UI.  auf.  Das  beriibmtefte  ber  Die* 
len  oon  ibm  gegränbetcn  Rlöfter  ift  baS  1009  geftif. 
tete  Slonte  bt  Samalboli  bei  Slrejjo,  nuS  bem  bie 

Stamalbulenfer  (f.  b.),  nach  ihrem  Stifter  Domual. 
biner  genannt,  beroorgtngen.  gr  ftarb  im  Juni 

1027  als  Sorfto|er  einer  Dnacboretenfcbar  bei  Saffo> 
ferrato.  Sein  (Sebätbtnistag  ift  ber  7.  gebruar. 

SomüluS  unbÄemuS,  bie  grbauer  berStabtDom 

unb  (Sritnber  beS  römijcben  Staats.  Über  ibtt  ©e* 
burt  unb  Jugenb  berichtet  bie  römifcbe  Überlieferung 
f olgenbes :   jtönig  Dumitor  oon  Dlbalonga  roarb  oon 
feinem  8ruberDmuliuS  aus  berfjerrjcbaft  oerbrängt 
unb  feine  Zod)ter ,   um  ihre  Serbeiratung  gu  oerbin* 
bern,  tut  Seftalin  geroeibt  ©leidjroobl  gebar  fte  oon 

Diaro  ̂ roillingsföijne.  Dmulius  befahl  einem  Die. 
ner ,   bief  eiben  in  bem  Xiberftrom  auSgufeben.  Da 
aber  biefer  gerabe  feine  Ufer  überftbroemmi  batte, 
fefte  ber  Diener  bie  Diulbe  mit  ben  Kinbem  in  baS 
ausgetretene  fflaffer,  nach  beffen  Dblaufen  fie  an 

einem  Feigenbaum  am  Jufi  beS  Dalatinifcben  §ü> 
aelS  (Ficus  Buminalis)  hingen  blieb,  gier  mürben 
Sie  Knaben  oon  einet  SBölfin  gefäugt,  bann  fanb  fie 
ber  gtrt  FauftutuS  unb  brachte  fte  feiner  Frau  Sic ea 
üarentia.  So  mürben  fie  in  bem  SauS  beS  Fauftu« 
lus  als  beffen  Söhne  unter  ben  «amen  Sc.  unb  Di. 

greis  gegogen  unb  machten  ficb,  ttaebbem  fte  ju  (tat. 
ien,  mutigen  Jünglingen  berangemaebfen,  mit  einer 

Schar  gleicbgeftnnter  C'ienoffen  bureb  fübne  Staub, 
jüge  in  ber  Umgegenb  furchtbar,  bis  Demus  oon  ben 
girten  bei  Dumitor  ergriffen  unb  oor  SlmuiiuS  ge. 
flirrt  mürbe ,   ber  ihn  tut  Slburteilung  an  Dumitor 
abgab.  Dies  führte  tu  ihrer  grfennung.  Die  beiben 

Stüber  töteten  SlmuiiuS  unb  festen  Dumitor  in  bie 
ihm  gebübrenbe  Söürbe  mieber  ein.  Sie  felbft  man. 
berten  mit  einer  Dngabl  lilettoffen  nach  bem  Halali, 

ttifeben  gügel  aus,  bem  Drt,  mo  fte  gerettet  unb  et> 
gogen  worben  maren.  Dacbbem  aber  hier  bie  neue 
Stabt  erbaut  morben  mar,  entftanb  bie  Frage,  mer 
oon  ben  beiben Srübern  fie  benennen  unbbeberrfeben 
füllte.  SS  mürbe  befcbloffen,  bie  @ötter  barüber  ent* 

febetben  ju  taffen.  Hu  biefem  3roed  begab  ficb  Mo« 
muluS  auf  ben  fSalatinifcben,  SiemuS  auf  ben  Stoen, 
tinifchen  öügel.  Der  lefjtere  erbliche  juerft  fedjs 

üleier.  Raum  aber  mar  bteS  bem  DomuluS  gemelbet- 
morben,  alS  biefem  groölf  Öcier  erfebienen.  hierüber 
tarn  eS  jum  Streit  unb  enblich  jum  Sjanbgemenge, 
in  roelcbem  SiemuS  getötet  mürbe.  Stach  einer  anbetn 

e   foll  ihn  DomuluS  im  fjorn  erfragen  haben, 
er  fpottenb  über  bie  niebrige  Stabtmauer  ge= 

iprunaen  mar.  So  gab  Domulus  ber  Stabt  ben  Da. 
men  Dom  unb  btrrfebte  über  fie  als  erfter  Rünig  753 
bis  716  o.  6bt-  Stacbbeih  er  bi«  Jabl  ber  ginmobner 

bureb  groffmmg  eines  ÄjqlS  auf  bem  Kapitol  oer> 
mehrt  bau*,  legte  er  ben  (Ürunb  gu  ben  miebtigften 

politifcben  Jnftituttonen,  inbem  er  ben  Senat  bil. 
bete  unb  baS  Soll  in  ZribuS  unb  Kurien  einteilte. 

•VWiptfäibltcb  aber  mar  er  ein  geroaltigerRriegSfürft. 
Da  es  beitSürgem  bet  neuen  Stabt  an  Frauen  fehlte, 

fo  batte  et  ein  grofteS  geft  angefagt,  unb  als  bie  Se> 
roobnet  ber  benachbarten  Stabte,  inSbefonbere  bie 
oon  6änina,  gruftumerium  unb  Slntemnä  unb  bie 

Sabiner  oon  Cures,  fl<h  mit  ihren  Frauen  unb  Zöch. 

iertt  bagu  eingefunben,  bitte  er  im  Sauf  ber  geft 

fpiele  bie  Jungfrauen  rauben  unb  in  Dom  gurüdbal- 
ten  laffen.  hierüber  aufgebracht,  fingen  guerft  bie 
gäninenfer,  gruftumeriner  unb  Slntcmnaten  einjtln 
ben  Krieg  an;  fte  mürben  aber  alle  befiegt;  DomuluS 
erftblug  felbft  ben  König  ber  gäninenfer,  Slcron,  unb 
braute  beffen  Düftung  als  Spolia  opima  bem  Ju. 
piter  FeretriuS  bar.  Schmieriger  mar  ber  Kampf  mit 
ben  Sabinern.  Diefe  batten  ficb  beS  Kapitols  be. 
mäebtigt  unb  maren  in  einer  entfebeibenben  Schlacht 
bereits  im  Vorteil,  als  bie  geraubten  Sabinerinnen 

ficb  jmifeben  bieRämpfenben  rnarfen  unbSierföbmmg 
lüfteten.  Die  Sabiner  Bereinigten  ftdj  nun  mit  ben 
Döntem  gu  ginem  Soll  unter  bem  Damen  Duiriten 

(f.  b.)  unb  nahmen  ihre  Silohnftbe  auf  bem  Rapitoli. 
nijeben  unb  Duirinalifd)en  SSerg;  ber  Senat  mürbe 
i   burdj  100  Sabiner  oerftärft,  unb  ihr  König  DituS 
XatiuS  teilte  miiDomutuö  bieherrfdjaft,  bis  erfeihS 

Jahre  fpäier  in  Saoinium  erfdflagen  mürbe.  Dufier. 
bem  führte  DomuluS  notb  Krieg  mit  ben  benachbar. 
ten  Stählen  jibenä  unb  Seji;  bie  erflere  mürbe  er* 
obert  unb  unierrootfen,  auch  bie  Sicjenter  mürben 
geftblagen  unb  mufiten  einen  Zeit  ihres  ©ebictS  an 
Dom  abtreten.  So  regierte  er  37  Jahre.  DIS  et  aber 
716  einft  auf  bem  SRarSfelb  eine  SottSoerfammlung 
hielt,  oerfinfterle  ficb  piöblicb  ber  himmel,  unb  als 
bie  ZageSfjelle  gurüdlebrte,  marb  er  nicht  mehr  ge. 
feben;  ein  angeiebener  Diann  aber,  flroculuS  Julius, 
oerfünbete  balb  barauf  bem  erjebredten  Soll,  Do. 
muluS  fei  ihm  oom  Fimmel  fonemenb  erfebienen, 
roeSbalb  er  fortan  unter  bem  Damen  OuirinuS  als 
®ott  oerebrt  mürbe. 

Domülus  Dugufius  (ber  erftere  Dame  mürbe  gmr. 

Spott  in  iDomtjUuo,  ber  anbrein  DuguftuluS  oer. 
roanbelt)  mürbe  475  n.  gbr.  Don  feinem  Sßater  Ere. 
fteS,  bem  Dnfübrer  ber  barbarifeben  SunbeStruppen, 
auf  ben  laiferlccben  Zf)t01'  erhoben,  aber  febon  476 

oon  Oboafer  mieber  geftürjt,  coomit  bem  roeftrömi. 
(eben  Raifertum  ein  gnbe  gemacht  mürbe.  D.  marb 
mit  einem  ginlommen  oon  6000  Solibi  auf  baS  8u. 
cuüanifcte  Raftell  in  Kampanien  oetmiefen. 

DoualBfhaj)  (Ipt.  tonacbfdjo),  gmei  berCrfnepinfeln: 
bie  (übliche  47  qkm  grob  mit  ftcherm  fiafeu  unb  2557 
ffiinro.,  bie  nörbliche  10  qkm  grob  mit  547  ginro.  unb 
2eucbtturm  (beim  Dennis  ̂ eab). 

Dönabel  (Ire.  cotnageo,  Crt  im  Ungar.  Romitat 
WartitaroS,  bei  VI.  Sgiget,  mit  grobem  Salinenmerl 
(jährliche  fjrobultiou  22  SJiill.  kg  Saig). 

Dsnahf  .pqacintb,  ungar.  £ ctjrift fülle r,  geb.  13. 
ÜRai  1814  gu  Stublroeibenburg  in  Ungarn,  trat  in 
ben  Senebiltinerorben,  rocrlte  lange  jeie  alS  Ür°! 

feffor  ber  Sbtlofapbie  in  Daab,  mürbe  1847  Diitglicb 
ber  ungarijehen  Dfabemie,  mubte  nach  ber  Deoolu. 

tion  ins  DuSlanb  fließen  unb  lebte  feit  1850  in  i'on- 
bon.  Seinefjauptroerle  ftnb (in ungarifcher Sprache): 

■   Darlegungen  aus  bem  Sereicb  ber  enepirijeben  t!jcj. 

cbologie*  (Daab  1846);  .gbarafteriftil  berenglijd)en, 

frangöfifeben,  beutfeben,  italienijcben,  rufftfeben,  ipa< 
nifeben  Dation  oom  pfpcbologi|cben  läeficbtSpunlt. 
(baf.  1847);  »Der  roeife  Feueranbeter,  urmeltlicbe 
grennerungen«  (anonpm,  Seft  1860)  tc.  3n  eng. 
lifeber  Sprache  veröffentlichte  er  eine  Dbbanblung 
über  bie  afrilanifchen  Deifen  SiagpatS  (in  ben  Jahr, 
bücbern  ber  2onboner  iloyal  Geograpliic  il  Society 

1865);  «The  Vogtiis  and  a   Vogul  legeod  of  tlie 
creation  of  tlie  eartli*  (in  ben  Jahrbüchern  ber  Bri- 

tish Association  oon  Dottingbam  1866)  u.  a.  gnbe 
1866  nach  Ungarn  gurüdgelehrt,  mürbe  D.  1867  unb 
1869  aufs  neue  3um  DeicbStagSabgcorbneten  geioäblt. 

1871  gtent  Scftionsral  im  üngarifdjen  Diimfterium 
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für  SultuS  unb  Unterricht  ernannt,  1878  aber  @ro|> 
propft  unb  iUeibbifcbof  ju  »refiburg.  @r  mar  auch 
Grueber  bcr  Grjberjogin  »alerte. 

RoncaglU  (l»t.  -loüta»,  itnl.  Torf,  oftiid)  bei  »ia* 
cenja,  am  '.'iure.  Stuf  ben  4i  o   n   l   a   l   ti  di  e   n   Jelbern 
(nie  man  bie  Giene  bei  S.  nannte)  hielten  bie  beut» 
teilen  Sönige  mehrere  Seicbitage  ab,  j.  ©.  Otto  UI. 
986,  »einricb  V.  1110,  griebrtch  I.  1161  u.  a. 

Roncatuffr ,   f.  Tertiärformation. 
Rouctgno  der.  tpitücbnmi»),  jfleden  in  Sübtirol, 

»eiirfötmuptmannfdiait  »orgo,  in  feböner  Sage  im 
»alfugana,  mit  befugtem  Wineratbab  unb  tieso) 
2572  Smro.  »gl.  ©olbrourm,  2>a«  Wineratbab  S. 

(äi'ien  1885);  »orgberirti,  »ab  S.  (baf.  1888). 
WanecbbaüeKier.  ronb'Knäait«,  franj.  Sonceoaur, 

»al  Garlol),  »grenäentbal  in  ber  fpan.  »rooinj 

Saparra,  jwijebtn  »amplona  unb  et.- Jean  i'ieb  be 
»ott,  mit  gleichnamigem  Ott  unb  alter  tfbtei.  fiter» 

btt  neriegt  bie  Sage  ben  Überfall,  welchen  bie  »a«» 
len  gegen  bie  Satbbut  Karl*  b.  ©r.  778  aulfübrten 
(f.  Solanbölieb). 

Rontigliane  (In-  itmtl*«|4ne>,  Stabt  in  ber  itaU 
»toninj  Jiom,  fireil  »iietbo,  nabe  bei  bem  fttater» 
feeSago  bisBieo  gelegen,  batawu)  64i44®inro„  toelcbe 
namentlich  Giiemoaten  oerfertigen.  Unfern  ber  »a< 
laß  Gaprarota,  ein  Weiftciioerf  »ignola«. 

Ronto  (im  -Altertum  »ebefi«),  Jlufs  in  SWittel» 
italien,  entfpringt  in  ber  »rooinj  Jlorenj,  fließt 
norböftlicb  in  bie  »toolm  Jorli  unb  milnbet,  mit 
bem  »iontone  nereint,  iüboftlicb  non  Sanenna  in! 
Hbriatifcbe  »leer. 

Ronla  (jur  Römer, teil  Srunba),  »ejirllftabt  in 
ber  fpan.  »rooinj  »ialaga,  liegt  in  ber  Sierra  be 

S.  ijweig  be«  bätifch*n  ©ebirgäfpftem«)  auf  einem 
auf  brei  Seiten  non  einer  70  m   tiefen  Scbtuibt  (Tajo 
be  5t.)  umgebenen  getanorfpruna  am  giuji  ©uabiaro, 
über  ben  jtoei  fiibnt  »rüden  führen,  bat  ein  Hafte II, 
Jrabrilation  non  Stabltrarcn,  Tuch  unb  Hüten,  eine 
grobe  achttägige  »ieffe  unb  al«  ©emeinbe  (um) 
19,181  .(Sinn).  2ie  Umgegenb  erjeugt  nortrefflicbe« 
Obft,  Ol  unb  itiein  foroie  treffliche  »ferbe.  jn  ber 

'.'läht  bie  Trümmer  be« alten  SKncinipum  »ei  S. 
fchlugen  1097  bie  Wanten  ben  Äönia  illfon«  VI.  non 
Haftilien;  bann  mar  bie  Stabt  bie  fiauptfefle  bcr 
mauriiehen  ftonige  non  ©ranaba ,   bi«  fee  ihnen  1485 
entriffen  würbe. 
Hondach«  dta.  ronjWl*),  gtunbfcbilb,  f.  Scbilb. 
Ronbaae,  ©ebirgigruppe  in  Siorwegen  jwiichen 

@ubbranb«balen  unb  Oftetbalen,  füböftlicb  non  ber 

Snebütta,  erhebt  ftcb  nom  groben  Hochplateau  ju 
einer  Höbe  non  2187  m. 

Rsnbe  (franj.,  irr.  tonale,  >3iunbe«),  ein  Dffijier, 
non  einigenSolbaten  begleitet,  ber  ftegoon  berJUad)» 
famleit  ber  SBachen  in  geftungen,  Sägern  unb  @ar» 
ni|on«orten  ju  überjeugen  bat  Süo  niele  »Sachen 

finb,  gebt  bie  erfte  ober  öauptronbe  Dor  Witter» 
nacht,  bie  j   weite,  bie  » if  i   t   i   e   r   r   o   n   b   e,  nachWitternacbt. 
S.  tft  auch  f.  »•  w.  Stunbfchrift  (f.  Schreiblunft). 

Ronbeau  (franj..  Irr.  tonabob,  Sonbel,  Singel» 
gebiebt),  eine  bem  Sonett  oerwanbte  Igrijcbe gorm 

iranjöfifd)en  Urfprung«,  befiehl  au«  13  jegn--  unb 
elfftlbigen  iambifchen  Serfen  mit  nur  jwei  Seimen, 
einem  männlichen  unb  einem  weiblichen.  Ter  männ» 

liehe  Seim  lehrt  entweber  achtmal  unb  ber  weibliche 
fünfmal,  ober  ber  männliche  ftebenmal  unb  ber  weib» 

liege  fedjömal  ober  auch  bej.  acht»  unb  fünfmal  wie» 
ber.  Tie  erften  »)orte,  gewöhnlich  bie  ganje  Hälfte 
be«  erften  »erfe«,  lehren  nach  bem  8.  unb  nach  bem 
18.  »er«  al«  Siefrain  mieber. 

RonbtD  (franj.,  Sunbell),  in  ältern  gelungen 

—   Sonne. 

ein  runber,  ftarlcr  Turm  jur  Seitenbcftrcichung  brr 

»lauem,  fpäter,  wie  ber  »JaU  jelbft,  in  Grbe  auege* 
führt  unb  mit  »lauerwerf  belleibet,  worau«  ba«  24a- 
ftion  (f.  b.)  beroorging;  in  ber  fflartenhinft  eiet  qto* 
he«,  runbe«  »lumenbect  auf  freien  »lägen. 

RouteOe  (Sonbache),f.  Schilb. 
Ronbrngang,  bei  »efeftigunglanlagen  fehntafer 

SBe«  auf  ber  Kontrcllarpe,  auf  ber  »ernte  jnrifefira 

IBall  unb  ©raben ,   öfter«  burch  eine  niebrige  iiiauer 
gegen  äugen  gebedt,  jumSerlebrfürben&ladjt&ienit, 
auch  al«  »erteibiguuglfteüung  für  Jufanterie  etsuje» 
richtet,  »al.  fttftung. 

Renbo  (itat),  eine  Sorm  ber  Jnftrumentalmerfif 

mit  einem  Haupt tbema,  ba«  mebrere  Wale  wicber- 
lehrt,  unb  nerfihiebenen  Scbentbemen,  Me  jenem 

aegenübertreten.  2a«  S.  tritt  entweber  al«  allein 
ftchenbe«  Stüd  auf  ober  al«  Schlugfag  ber  Sonette 

unb  be«  Sonjert«.  li«  hat  ftet«  einen  beitem  cafec» 
ratter  unb  «erlangt  einen  fein  pointierten  Stortrag, 

ber  gelegentlich  fpige  unb  plumpe  Töne,  fchneii  wert- 
felnbt  ftontrafte  ber  Tpnamil  wie  be«  Tempo«  sc. 

liebt  unb  wohl  gar  al«  Sonbooortrag  befonber« 
unterfebieben  wirb. 

Rinbant  i|pr.»taat).  Stabt  im  norbamerilan.  Staat 
Sew  jQorf,  an  ber  Wünbung  be«  Tlelawart  unb  Hub» 
fonlanal«  in  ben  Hubfonflufi,  M-bt  bei  jtingbton.  bat 
grobe  ̂ ementfabrifen  unb  Os»)  10,124  Gmro. 

Rouge,  3obanne«,  ber  Hauptfiifter  ber  beutfeb» 
latbolitcben  ftirchr,  geb.  18.  Oft.  1813  ju  öiicbof«» 
wölbe  in  Scblefien,  würbe  1840  Äaplan  ju  0roülau. 

»legen  eine«  in  ben  »Säcbfifcben  »aterianbiblat» 
tem»  erfchienenen  Ärtifel«  im  Januar  1848  fufpen» 
biert,  übernahm  er  ju  Saurabütt*  in  Obericblefcen 
ben  Unterricht  ber  Äinber  bortiger  »eantten.  Sie 

KuSfceUung  be«  heiligen  Sode«  ju  Trier  im  Dftober 
1844  neranlafite  thn,  einen  nom  1.  Oft.  1844  batier» 
len  offenen  »rief  an  ben  »efebof  Smolbi  su  Trier 

in  ben  »Säcbfifcben»aterlanb«blältcrn>  (15.Dft)  ju 
DCtöffenilicben,  weicher  ungemeine«  Sufftbcn  maditc. 
Hierauf  würbe  er  4.  Xej.  förmlich  begrabiert  unb 
erlommunijiert.  Um  fo  rüftiger  arbeitete  er  fortan 

bureb  Schriften  fowie  Shinbreifen  burch  bie  nambaf» 
ten  latbolifchenStäbteauf  bie  Stiftung  einer  beutiep» 
lattjotifdjon  Hirchc  bin,  ähnlich  ber  ebtiftfatbo» 

lifeben,  welche  gleichjeitig  Gjeriti  (f.  b.)  in  Schncibe» 
mübl  grünbete,  ül«  nad)  ber  Jeöruarreoolution  non 
1848  ba«  Jntereffe  an  ben  tirdjlicben  »ewegungen 
oor  ben  politifcben  jurüdtrat,  wanbte  ftcb  aud>  S. 
ber  »olitil  ju  unb  unterjeicbitete  nach  ber  öabl  be« 
Seieb«nerwefcr«  Johann  tm  5lamen  ber  Temofratie 
einen  erfolglofen  »rotefi.  1849 ging  er  nach  Sonbon. 
lehrte  aber  infolge  ber  Smncflie  im  War)  1861  nacti 
»m«lau  jurütf  unb  würbe  Seiftlieber  ber  bortigen 

©emeinbe.  Jm  Dftober  1863  grünbete  er  ju  Jranl« 

furt  a.  W.,  wohin  er  übergefiebelt  war,  ben  Setigiö- 
fen  Seforntoercin,  lebte  feit  1878  in  Tarmftabt  uns 
ftarb26.0lt.  1887  inöicn.  S.  Tcutfcblatbolifen. 

Roulalif^e gelber,  f.  Soncaglia. 
Rönne,  fiafenftabt  auf  ber  bän.  3nfe!  »ornbolm, 

mit  !i*»oi  6471  ginw.,  hat' eine  Sealfcbule  unb  be» 
beutenbe  Terralotte»  unb  Japcnccfaöritntion.  Schiff» 

bau  unb  Hanbel  finb  in  ben  lebten  Jahren  nirüd» 

gegangen;  bodj  jäbtte  bie  Hanbel«flotie  1886  :   73 
oCbiffe  non  7082  Segifterton«.  Ser  &cfen,  1865 
bi«  1856  bebeutenb  erweitert,  bat  eine  Tiefe  non  ca. 
6   m.  S.  ift  Sig  eine«  beutfeben  Äonful«. 

Rönne,  Subwig  Worig  »eter  non,  auögeieidi» 

neier  »ublijift,  geb.  18.  Oft.  1804  ju  ©lüdflabt,  ftic» 
bterte  feit  1822  in  »onn  unb  »erltn ,   trat  1825  al« 
Huötultator  in  ben  pceufiiftben  Juftijbienfi  unb 
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roatb  1828  SammergerichtSafTeffoc  in  Berlin.  9iod) 

in  bemfelüen  Jsaljt  jum  Sanb.  unb  Stabteiefittr  in 
Wünfterhetq  ernannt,  roarb  er  1832  als  Sanb»  unb 
StabtgericbtSbireftor  nad)§irich6erq,  1836  als  Ober» 
lanbeSgeriditSrat  nach  BreSlau  oerfeht.  1841  rourbe 
er  als  Hilfsarbeiter  an  baS  Berliner  Äammergeritfct 
berufen,  1842  KammergeriihtSrat ,   fobann  Sat  bei 

bem  tunnärfifeben  »upi'llenfollegium,  1859  appeHa» 
tionSgericbiS.-Sijeprüfibent  inölogau.  ®r  roar  1849 
bis  1853  roieberbolt  Witglieb  ber  batnaligen  ®rften 

Kammer  jeroie  1858  —   81  beS  abgeorbnetenbanfeS, 
loo  er  jur  flartei  ber  altliberalen  gehörte.  1888  auf 
feinen  Antrag  mit  beniion  entlaffen,  roibmet  er  fid) 

feitbem  in  Berlin  fdjriftftellerifeben  arbeiten  unb  po> 
litifcher  Sbiitiqfeit  als  abgeorbneter  unb  Witglieb 
beS  beutfdicii  SeichStagS.  feie  beiben  großen  Korn» 
menlarienfamtnlungen ,   bie  er  mit  anbetn  heraus, 
gab:  »Ergän  jungen  unb  Erläuterungen  ber  preujii: 
feben  Jied)t«buct)er<  (BreSl.  1837—51,  5   Zle.  unb  5 
(Supplemcntbänbe;  7.  äuSg.,  Berl.  1884  ff.,  4Bbe.) 

unb  >   Die  Betfaffung  unb  Berroaltung  beS  preufcb 
id)en  Staats»  (Brest.  1840-56  ,   9   £le.),  finb  no$ 
jcljt  oon  unfassbarem  SBert  für  bie  »rariS.  Seine 
berben  publijiftif^en^auptroerte  finb:  »SaSStaatS» 

recht  bet  preuhifdien  Dlonarcbie-  (Seipj.  1856—63, 
2   Bbe.;  4.  Äurt.  1881  -84 , 4   Bbe.)  unb  -Da«  »er. 

faffungirecht  bcS  Deutfdjcn  Seich®  -   (baf.  1872),  neu. 
bearbeitet  unter  bem  Stitel:  »DaS  Staatsrecht  bcS 

Seutfchen  Seid)®,  (baf.  1876—77, 2   Bbe.).  Huber» 
bem  nennen  nnr  oon  ihm:  > Sie  BerfnffungSurlunbe 

für  beit  preufjifdien  Staat  oom  31.  Jan.  1850" 
«Berl.  1850,  3.  Stufl.  1859);  »SaS  ©efch  über  bie 
»reffe  oom  12.3J!ai  1851 .   (BreSl.  1851);  »Betfaffung 
beS  Seutfchcn  SeichS«  (5.  *ufL,  Berl.  1886);  »SaS 
allgemeine  Berggefeh  für  bie  preufeifchen  Staaten* 
ebaf.  1887).  SRit  feinem  »ruber  fjtiebticb  Subroig 

oon  S.  (geh.  1797  ju  ©lüefftabt,  gefl.  7.  äpril  1866 
in  Berlin)  beforgte  er  bie  jroeite  Auflage  oon  S.  ff. 

Klein®  »Spftem  beS  preu tsifchen  3ioiired)tS«  (£>aUe 
1835-36,  2   Bbe.). 

Sanneburg,  Stabt  unb  Babeort  im  fachfen.altcn* 
bürg.  DfttreiS,  Knotenpunft  ber  Stinten  Ölaudinu» 
rttra  unb  S.»3Jicufeiroih  berSächfcfchenStaatSbahn" 
283  m   ü.  S(.,  hot  eine  fchöne  alte  Jlirche,  ein  Schloß, 
eine  ©enterbe,  unb  eine  SBebfdiule,  ein  Amtsgericht, 

bebeutenbe  mechanifche  Sieberei  unb  Kammgamfptn, 
nerei,  ftarte  Schuhmacherei,  3iqarrenfabrifatton, 

.färberec,  Bierbrauerei  unb  (1885)5591  faftnureoang. 
(iinroohner.  Sabei  ein  ©efunbbruniien  mit  job* 

haltigem  ßifenroaffer  oon  12“  6.,  aufterbem  ffichten« 
nobel».  Schniefet,  unb  Sampfhäber  unb  eine  3Rol» 
tcnhiranftait. 

Sounthh,  Stabt  unb  Babeort  im  fchroeb.  San  Bie» 
linge,  öftlicb  oon  KarlSbamn,  2V«  km  oon  ber  Oft* 
iee,  an  betSonnebg.«,  mit  ftarfer  EifenqurBe 
unb  U885I  1924  (sinn). 

Sönfahl,  ®orf  im  prtuft.  SegierungShcjirf  aruS« 
berg,  Preis  aitena,  umoeit  ber  SBupper,  hat  eine 
eoanq.  Kirche,  hebeutenbe  »uioer.  unb  Sgnamitfa. 
hrifation,  Knocbenmeblfabrilen  unb  lisai)  794  Gimo. 

BonfarS  (lor.  ronjlVu),  »ierre  be,  franj.  Sinter, 
gib.  10.  Sept.  1524  auf  bem  Schloff  2a  »oiffonniere 
im  ilenbhmoiS,  tourbe  nachtinanber  »age  ber  beiben 

alterten  Söhne  ßranj'I.,  bann  ffalobSV.  oon  Schott- 
lanb,  begleitete  ben  öefanbten  2ajare  be  Baif  als 
Stfretcir  an  ben  SeichStag  ju  Speiet,  ocrliefj  aber 

infolge  hodfgrabiger  laubbeit  1541  bie  btplomatifdje 
2aufbahn  unb  loiomete  fid)  bem  Stubium  ber  latei. 

nifcljen  unb  griechiich<n  Sprache.  Seine  lange  Be.  ■ 
fchäftigung  mit  ben  alten  Klaffilern  unb  feine  Be»  | 
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geifterung  für  biefelhen  lieh  in  ihm  ben  »lau  reifen, 

bie  ftanjöfifdje  Sprache  ber  »arharci  ju  entreißen, 
fceburchSeuhübunaenunbüerühernahmclateinifcher 
unb  griechifcher  fflörter  auf  bit  wöbe  jener  llaffifdieii 
Sprachen  ju  erheben  unb  fie  fo  gefebidt  ju  machen 
um  auSbrud  ebler,  erhabenet  ©ebanfen  unb  ©e> 
ühte.  Um  ihn  fcharte  ftch  eine  Seihe  gieiebgefennter 

gteunbt,  unb  alS  baS  Haupt  biefer’  Sichietfchule, bie  man  fpäter  bie  »ftanjöfifche  »lefabe«  nannte, 
hochgefeiert,  oon  Königen  unb  ffürften  mit  8f)r{n 
unb  SBürben  überhäuft,  roar  er  unftreitig  ber  he» 

rühmtefte  Wann  feiner  efeit ,   bet  »prince  des  poS- 
tes« ,   roie  bie  Slabemie  ber  »Jeax  tioraux*  ihn  ge» 
nannt  hat.  Sr  ftnrb  27.  ®e(.  1585.  GS  ift  nicht  ju 
leugnen,  bah  S.  in  feinem  Eifer  ju  roeit  ging,  unb 
bah  feine  »euerungen  bem  Weifte  ber  franjöfifcben 
Sprache  juroibetliefen.  Sätte  er  ein  unfterbinheS 
IBerf  fchaffen  unb  in  ihm  feine  ffbeen  unb  feine 
Sprache  oereioigen  tönneu,  oieüeicht  mürben  jeine 
grammatifchenSeformen  bemanflurmbeS  17.3ahth- 
länger  getrost  haben,  aber  feine  Dben  roaren  ooK 

oon  hohlem  »athoS,  eine  platte  Sachahmung  Uaffi- 
(eher  IRufter ,   unb  oollenbS  fein  GpoS  »Franciade*, 
oon  bem  er  glüdlicherroeife  nur  oier  ®efSnae  uotten« 
bete,  ift  oon  unenbiieher  Sangenroeiie  unb  ©efchmad« 
lofcgteit.  Sah  fein  feer!  feheitern  muhte ,   lag  jum 
guten  leil  an  bem  Wifsgriff  in  »littet  unb  Siegen, 

fein  3>«t  S“  erreichen;  beim  bah  <*  ihm  ”i<ht  an  ©e. 
chmad  unb  fforrnftmi,  an  roabrem  unb  tiefem  ®e= 
übt  fehlte,  heioeifen  feine  Iprifchen  ©ebicfjte,  bie  un> 
tcr  bem  ®itei;  »Amours«  erfchienen,  unb  oon  btntn 
einjelne  ju  bem  Beften  gehören,  roaS  bie  franjöfifih* 

Sprit  aefchaffen  hat.  aber  roie  er  bie  Bergötterung 
feiner  3eitgenoffen  feinen  reoolutionörcn  Bcirrcbun. 
gen  in  Sprache  unb  Sichtungsform  oerbanfte,  fo 

roaren  biefe  eS  auch,  gegen  bie  baS  folgeitbe  Saht, 
fjunbert  feine  angriffc  richtete:  unter  bem  Sejter. 
meffer  beS  unerhittlichen  Walhcrbc,  unter  ben  fatiri» 
fchen  ©eihelhiehen  BoileauS  fanl  fein  Suhm  bahm. 

SluS  ber  langen  Skrgeffcn^eit  jogen  ihn  erft  roteber 
bie  Somantifer,  bie  in  ihm  ihren  Sihnhercn  oerehrtn, 

befonberS  Sainte.Beuoe,  roelchet  1828  eine  auSroaiil 

feiner  ©ebic^te  oeröffentlid)te  (neue  8uSg.  1879). 
S.  hat  fich  in  allen  ®ichtungSarten  oer jucht,  mit 
SluSnahme  beS  ®ramaS,  roenn  mir  oon  einer  Erjt» 

lingSarbcit  abfehen,  ber  Üherfehung  beS  »SilutoS. 
oon  ariftophaneS,  roelche  1560  im  Gollege  aufgeführt 
rourbe.  Es  erfchienen  oon  ihm:  4   Bücher  Oben 

(1650),  ein  5.  Buch  Dben  unb  eine  neue  Sluflage  ber 

»Amours«  (1562),  2Büch  er  Jipmnen  (1655  —56),  eine 
gortfejung  bet  -Amours»  (1656)  u.  a.  S.  felbft  gab 
eine  Sammlung  feiner  Söerfe  in  4   Bänben  heraus 
(1560);  oon  fpätem  SluSqaben  nennen  mir  bie  oon 
Sichelet  (1623,  2   Bbe.)  mit  Kommentar,  eine  anbre 

auS  ben  (Jahren  1619—30  in  6   Bänben,  bie  oon 
Blanchemain  (1856  -68,  8   Bbe.),  ber  auch  feine 
(Knvres  inhdites-  (1856)  hetauSgah,  unb  bit  oon 

Wartp-Saoeauj  (1887  ff.).  »CEuvres  choisies  de  R.* 
ueröffentlidjten  anher  Sainte.Beuoe  (f.  oben)  Soll 

unb  Beeq  be  jfougiiiereS  (1873).  »gl.  Schefflet, 
Essai  snr  R.(£re8b.l874);  Ghaianbon,  Essai  sur 
la  vie  et  les  ceuvrea  de  P.  de  B.(»ar.  1876);  Sange, 
SonfarbS  ffranciabe  unb  ihr  »erhältniS  ju  SergtlS 

älneibe  (2eipj.  1887). 
Sonsborf,  Stabt  im  preuh. SegierungShcjirf  ®üf< 

felborf,  KretS  fiennep,  am  SiotShath  unb  ber  £inie 
8annen.2ennep»B3ipperfürthber»rcuhif(h«nStaatS> 
bahn,  276  m   ü.  SR.,  hat  2   eoangeiifiht  unb  eine  fatf). 

I   »jarrtirche,  ein  Krauten.  unbärmenhauS,  bebou» 
i   tenbe  gabrilation  in  Eifen>  unb  Stahlroaren,  in 
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Söoü«  unb  Seibeitbanb,  jahlreicht  Gifeit-,  Staljl*  unb 
SReffmgroareiihanblungen,  meutere  ©ammerroerfe 
unb  (ies5>  10,542  meift  eoang.  Gtnroohner.  S.  imirbe 

1737  oon  ben  ̂ ioniten,  ben  Sfnhangern  beä  Äauf< 
mcmnä  Eller  auä  Glberfelb,  gegrünbet  unb  erhielt 
1745  Stabtredite. 

Ronft,  belg.  Stabt,  f.  Senaip. 

Roob  (arab.),  eingebictter  Saft  oon  Stohren  (Suc- 
cna  Dauei),  JBacboiberbecten  (Succua  Juniperi)  je. 

Rootl  of  land  (Kr.  mbb  of  länb),  engt,  glichen- 

tnaj,  =   */«  Stere  =   40  DSobS  =   10,u?  Str. 
Roof,  auf  fleinern  Äauffaftrteif ef) t ff e n   eine  Slrt 

©fltte,  loeldjc  auf  Xccf  ftetjt  unb  meift  ber  SBoljn* 
raum  ber  3Jionnfcf;aft  ift. 

Boom  (engt.,  Kt.  rolim),  3immer. 
Noon,  Sflbrecht  Ibeobor  Emil,  ®raf  Don, 

preufe.  Selbmarftbalt  u.  Rriegäminifler,  geb.30.Stpril 
1803}uB[euähagen  beiRotberg,  trat  1821  aläCffijier 

in  baß  14.3nfanterieregiment,  befugte  1824—27  bie 

allgemeine  Rriegäichule  ju  Berlin,  roarb  1827  Er* 
Sieger  unb  1829  Siebter  am  flabcttcnforpä  in  Ber> 
tin,  alä  welcher  er  auf  Bcranlaffung  feine*  Seljrerä 
Barl  Sitter  bie  roeitoerbreiteten  -Slnfangägrünbe  ber 
Srbfunbe«  (Bert  1834,  12.  Stuft.  1888;,  bann  bie 

-•©runbjüge  ber  Erb»,  Slölfer  =   unb  Staatenfunbe« 
(baf.  1837-40;  3. Stuft.  1847-  55, 8   Bbe.)  erfebeinen 
tiefe.  1833—35  roarb  er  ju  ben  topographifhen  Ser; 
meffungen  beä  Weneralftabä  hinjugejogen,  1835  atä 
Jäehrcr  an  bie  Briegäfibute  unb  1838  atä  ©auptmann 

jum  ©eneralftab  oerfefet  unb  jualeich  »um  Siitgtieb 
ber  Dber-SRilitärepaminationäfommijfion  ernannt. 
(Damatä  fehrieh  er  eine  »SRilitärifche  ilänberbejchreU 
bung  oon  Europa«  (Bert  1837)  foroie  bie  erfte  316 
teitung  einer  militärifchcn  (Sonographie:  »2>ie3berii 

fcfee©alhinfel«  (baf.  1839).  3m  3-  1842  jum  SRajorht« 
fördert,  rourbe  er  jum0enetalftabbeä7.  Srmteforpä, 
1843  aber  nach  Berlin  jurilefoerfefet  unb  erhielt  ju- 

gleich  ben  militäriftbcn  Umerritbt  beäprinjengrieb« 
riefe  Start  übertragen,  ben  er  aud)  auf  bie  Unioerfität 
Sonn  foroie  auf  Seifen  natb  3talien  unb  grantccicfe 
begleitete.  3m  SJlarj  1848  in  ben  ©eneralftab  beä 
8.  Slrmeetorpä  berufen  unb  halb  barauf  jum  ©feef 
beäfelben  ernannt,  roofente  er  bem  babifefeen  getbjug 
oon  1849  bei.  1850  rourbe  er  jumDberftleutnant  unb 
Rommanbeur  beä  33.  Segimentä,  1851  jumDberften 

beförbert,  1858  erhielt  er  baä  Bommanbo  ber  20. 
3nfantcriebrigabe  in  SJofen  unb  1858  baä  ber  14 

iüoifton  in  Düffelbotf.  Eine  bem  prinj-Scgenten 
1858  tingereicfjte  (Denffcferift  über  bie  Stäben  ber 

SBeferoerfaifung  unb  bie  notroeubigen  Berbejferun- 
gen  berfclbcn  erregte  beffen  Slufmerlfamfeit,  unb  S. 
rourbe  1859,  nacfjbem  er  im  SRai  Generalleutnant 

geroorben,  in  bie  fiommiffion  jur  Beratung  übet  bie 
.•oeereäreorganifation  berufen.  Sach  Boninä  Sücf- 
tritt  rourbe  er  5.  (Eej.  1859  jum  Sriegäminifter  er- 
nannt  unb  16.  Slpril  1881  auch  mit  bem  Portefeuille 
ber  Siarine  betraut.  Cr  oerteioigte  bie  ©ecreärefotm 
im  Slbgeorbnetenhauä  mit  bebeutenbem  rebnerifdjen 
Talent  unb  mit  grofeer  Gntfefeiebenheit  in  ber  ©aupt< 
faefee,  nrnferenb  er  in  nebenfäcfelicfeen  Punften  ber 
Oppofition,  obwohl  oergcblicfe,  entgegentam;  3ugleicfe 

führte  er  bie  Sefortn  träfe  fmanjieBer  Schwierig« 
(eiten  im  einjetnen  praftijd)  burtfe  unb  iroar  in  fo 
tnuftergültiger  Söeife,  bafe  1886  bie  SHobilmacfeung 

ofene  Störung  oor  fnh  ging,  bie  Stnttee  oolljäfelig 
unb  oortrefflith  auägerii|tet  unb  am  Cnbe  beäÄriegä 
erfeeblith  ftärtet  roar  alä  ju  Slnfang  beäfelben.  Ser 

Bönig  ernannte  iljn  8.  3uni  jum  ©enerat  ber  3n- 
fanterie,  lerlich  ihm  ben  Scferoarjen  Sblerorben, 
unb  S.  gehörte  autfe  ju  ben  botierten  öeneraten.  3tt 

SRoofeS. 

gleicher  Seife  glättjenb  bewährte  fiefe  Soonä  Zbättg 
(eit  1870,  unb  ben  fefeon  mehrmatä  auägefprocüenr 
$an(  roiebetfeolte  bet  Bönig  mit  S(ner(ennung  ber 

gtofeen  Serbienfte  Soonä  bei  ber  geier  feiiteä  50 
läferigen  IDicnftjubiläumä,  roelifeeä  er  9.  San.  1871 
in  Berfaiücä  feierte.  Stm  18.  3nni  rourbe  SR.  in  be* 
erblichen  ©rafenftanb  erhoben  unb  erhielt  eine  neue 
(Dotation.  (Das  SSarineminifterium  legte  er  31.  SDej. 
1871  nieber,  roarb  aber,  alä  Biämard  oorübergeheni 

baä  Präfibium  beä  preufeifchen  Staaiäminifteriumä 
nieberlegte,  1.  3“n.  1878  unter  gleichseitiger  Er- 

nennung jum  ©eneralfelbmaruhatl  jum  praftbemer 
beäfelben  ernannt,  roährenb  ihm  ©encral  o.  ftamefc 
alä  SteHoertreter  im  Striegäminifterium  beigegeber. 
rourbe.  S(m  9.  Soo.  1873  erhielt  er  atä  SUliniftrr 
präftbent  unb  Briegäminifter  bie  erbetene  ©nttaffung. 
lebte  teilä  auf  Seuhof  bei  Boburg,  teils  auf  Brobmp 
bei  ©örli}  unb  ftarb  23.  gebt.  1879  in  Berlin.  Sgl. 

o.  ©ofeler,  ©raf  Slbrecht  o.  S.  (Serl.  1879);  »©e- 
neralfelbmarfthall  St.  ©raf  o.  S.«  (©üteräl.  1888p 

Soorfee,  Stabt,  f.  Surii. 
Sooä,  DHünftlerfamitie.  3ohann ^einrtth St, 

geb.  27.  D(t.  1631  ju  Dtteräberg  in  ber  Pfatj,  tue 
alä  Bnabe  nach  Stmflerbam,  roibmete  ftcfi  hier  untn 
3uliaen  (Dujarbin  unb  8.  ©raat  ber  ilanbfcüafti 

unb  Diermaleret,  ging  nach  3ia(ien  unb  liefe  fuh 

fpäier  in  granffurt  a.  SR.  meber,  roo  er  3.  Oft.  1685 
ftarb.  Gr  hat  meift  italienifche  Sanbfchaften  mit 

gelfen,  Suinen,  Ritten  unb  ©erben  gemalt.  Serie 
oon  ihm  befifeen  bie  ©aterien  ju  Kien,  Berlin,  SBfim- 
then,  löreäben  ic.  Gr  hat  auth  rabiert.  Sein  Brubft 
Iheobor,  geb.  1638  ju  fflefel ,   ebenfalls  (Rater, 
Schüler  ä,  be  Bieä,  hielt  fnh  namentlich  in  SRatm 

heim,  Strafeburg  unb  julefet  alä  ©ofmaler  in  Stutt 
art  auf.  Gr  malte  Bilbntffe  unb  ©iftorien  unb  ra 

ierte  auch  c*ne  golge  deiner  2anbfchaften.  Gr  itari 
1698.  Bon  3°hann  ©einriefjä  Söhnen  jeiihnete  ftch 

hefonberä  Philipp  Peter,  genannt  Sofa  bi  ji= 
ooli,  atä  Tiermaler  auä.  1651  ju  granffurt  a.  SR. 

geboren,  bilbete  er  ftch  unier  feinem  Bater  unb  feit 
1677  ju  Som  unter  Leitung  6.  Branbiä.  Gr  ftarb 
1705  tn  Tiooli  bei  Som.  Cr  hat  ebenfaüä  ©irtrn 

unb  ©erben  (befonberä  Schafe  unb  3'egen)  in  i'anb 
fchaften  gemalt,  bie  jeboc©  bereitä  fehr  betoratio  be- 
hanbclt  ftnb.  Sein  Sruber  gohann  SRelcfjior,  geb. 

1659  ju  granffurt  a.  3)1.,  lebte  oon  1686  btä  1690  ir. 
3talien,  bann  ju  granffurt  unb  ftarb  bafefbft  1731. 
Seine  Sarfteltiingcn  auä  ber  Tierwelt  ftnb  lebenbig. 
aber  auth  oberflächlich-  Philipp  petcrä  Gnfel  3f 

feph,  geb.  1728  ju  SBieu  unb  bafefbft  oon  feinen 
Bater  ©actano  S.  unterrichtet,  matte  ebenfaüä  8anf 

fchaften  mit  Bieh;  ftar6  alä  ©alcrieinfpeftor  1806. 
2)  Ghriflian  3°fjann,  Grjbifchof  oon  gretburg, 

aeb.  28.  Slpril  1828  ju  Batnp  am  Sbein,  ftubierte  m 
SRiinchen  unb  Bonn,  rourbe  1856  Pfarrer  in  ix>d 

heim,  1860  Sefretär  beä  BifdRfä  oon  Simburg,  186- 

IDomoifar,  186t  profeffor  unb  1867  Segen?  bei- 
Priefterfeminarä,  1869  Stabtpfarrer  unb  SDoinbm 

bafelbfi.  1885  rourbe  er  oom  S)omfapitel  jum  Bifcfeoi 
oon  SJcntburg  erroählt  unb  1886  jum  Grjbifcfeof  oon 

greiburg  ernannt 
Woo[tn#aaI(Sojcnbaal),  Stabt  inbtrnieberlänb. 

Prooinj  Slorbbrabant,  finotenpunft  ber  Gtfenbah- 
nennachSntroerpen,  Bliffcngen,  Blocrbpf  unbBreoe. 
mit  reformierter  unb  fatf).  Bircht,  gueferfabrifeo. 
Sieb-  unb  Öetreibehanbet  unb  (ims)  10,759  Eine 

RoofeS,  Wap,  belg  Bunftfchriftfleüer,  geb.  1842 
ju  SCntroerpen,  ftubierte  auf  belgijchen  Unioerfttfinn 
unb  rourbe  1877  Bonferoator  beä  SRufee  plantin 

SRoretuä  ju  Sfntroerpen  unb  SRitglieb  ber  Subtttä- 
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ftommiffion.  Gr  gab  unter  anberm  heraus:  »Titre« 

et  portraits  g;rav6«  d’apräs Rubens«  (äntro.  1877); 
»Geschieden!«  der  Antwerpsche  srliil  lergchool- 

(baf.  1877 ff.;  beutfeh  oonSeber,  Biünd).  1881);  »Chri- 
stophe Plantin,  lc  typographe  anversoi«»  (Bntro. 

1882);  »P.  P. Rubens  en  Balthasar  Moretus-  (baf. 

1884);  »L'cenvre  de  P.  P.  Rubens»  (baf.  1887  ff.). 
Woothaan  (Stotfiaan,  Sootljan,  Sotten, 

ljaan),  3ol)ann  ?b'Gpp  oon,  3efuitengeneral, 

geb.  23.  'Jto o.  1785  ju  Stmfterbam,  Spröfiling  einer 
urfprüngtitf)  proteftantifefjen  gamilie,  ging  1801  nach 

fdufelanb,  trat  hier  18.  3uni  b.  3.  in’  ben  3efuiten. orben,  Idjrtc  erft  im  Rodegium  ju  Tünaburg  ©tarn, 
motif  unb  Sbctorit,  ftubierte  bann  in  Solojf  Theo, 
togle,  erhielt  1812  bie  Srieftenoeihe  unb  perroaltete 

in  CrSjan  ein  Pfarramt,  alb  bie  3<fuiten  auS  Rup- 
lanb  auSgeroiefen  routben.  Gr  nahm  hierauf  feinen 

Jlufentfialt  ju  Stieg  in  SJadiS,  roarb  1823  in  Turin 
a[S  Sebrer  angefteUt,  1828  jum  Bilarprooinjial  oon 

3ta(ien  unb  (dion  9.  3uii  b.  3.  »on  ber  ©eneratlon« 
gregation  3um  ©encral  beS  DrbenS  erhoben.  SIS 
lotset  erridjtete  er  8   neue  ̂ 5rooinjen,  2   in  3tatien 

(Turin  unb  Benebia),  2   in  grantreidj  (Sgon  unb 
Touloufe),  eine  in  Tcutfchlanb  (Öfterretrb  ohne  ®a= 
lijien),  eine  in  Belgien,  eine  in  ©odanb,  eine  in 
Diarplanb  (Sorbamerita).  Gr  ftarb  6.  3Jlai  1863. 

IRoot.ftrffel  Hot.  ruijt-),  f.  Tampffeffel,  6.  453. 
Woote.Blomrrn&r.  niiiH.t>ioixt),f.  ©e  bt  fif  e,  S.976. 
SöpeO,  Richarb,  ©iftoriler,  geb.4.91oD.  1808  ju 

Tanjcg,  ftubierte  auf  ben  Unioerfitdten  ju  Salle  unb 
(Berlin  Weidjichte,  habilitierte  fitb  als  Töjent  ber 
®efd;ichte  in  ©ade,  roarb  1841  Sßrofeffor  in  41  ree  lau, 

rocir  1850  Sliitglieb  beS Erfurter BatlamentS,  1861— 
1863  unb  1868  —   76  Bfitglieb  beS  preupifchcn  2Ib> 
georbnetenijaufeS,  ifl  feit  1877  als  Bertreter  ber 
Unioerfität  SteSlau  SRitglicb  beS  ©errenhanfeS.  Gr 
f(hriet:  »Tie  ©rafen  oon  pobsburg«  (©ade  1832); 

»@efcf)i<bte  oon  Bolen  ,   Bb.  1:  .Tie  Monarchie  ber 

Biaften,  850—1300.  (0otf)a  1841,  fortgefept  oon  3- 
ßaro);  >Tie  orientalifeije  gtage  in  ihrer  gefehlt, 
lieben  Gntroitfelung.  (Bree.fi  1854);  »Bolen  um  bie 
Sittte  beb  18.  3ahrhunbertS<  (©ollja  1876). 

INoprr,  glüh  in  bem  jur  Kolonie  Sübaufiralien 
gehörigen  Jiorbierritotium,  entfpringt  auf  bem 
grofsen  Tafeltanb  ber  .palbinfel  Garpeutaria  unb 

fallt  nach  oorrotegenb  öftiiebem  Sauf  in  bie  Statuten, 
bucht  beä  GarpentnriagolfS.  3n  feinem  untern  Teil, 
ber  burth  grope  Ebenen  flieht,  ift  er  bis  200  m   breit 
unb  oon  bebeutenber  Tiefe  unb  ftfdjreich.  Seine 

ttf  etlanbfcfiaften  finb  faft  burdjroeg  oorjüglicheS  Sanb 
mit  fehönem  Baum,  unb  ©raSrotcdjS. 

Sogutfort  Ui»r.  rod’iJi),  Torf  im  franj.  Teparte. 
ment  Auenron,  Srronbiffement  St.  »Slffrique,  auf 
einer  Anhöhe  über  bem  Thal  bcS  Soutfou  nahe  ber 

Bahnlinie  Slidau.BfjierS,  am  SEkftranb  ber  nur 
für  S<haf}urfit  geeigneten  MallplateauS  ber  GauffcS, 
mit  (issii  771  Ginrö.,  ift  berühmt  bur<h  feine  Kaie, 
fabrifation,  bie  in  ben  gleichmahig  temperierten  unb 

gelüfteten  ©öf|[en  im  Raltgcbirge  erfolgt  unb  uton 
im  11.  3ahrh-  bejeugt  ift.  Ter  3aljteäertrag  beläuft 
iich  auf  etroa  8   Mid.  grant.  Bgl.  Sdjafjmdnn,  Tie 
Räfeinbuftrie  oon  S.  (Aarau  i879). 

Soquelor  (franj.,  Sotfelor),  ein  im  18.  3a^r^. 
in  bet  preupifthen  Armee  getragener  Mantel  mit 
Ärmeln  unb  Reinem  Srfmlterlrageit,  benannt  nach 
einem  ©erjog  uon  S.  unter  Subroig  XIV. 

Soqucmaurc  upr.  toifmöt),  Stabt  im  franj.  Te. 
partement  öarb,  Arronbijfement  UjiS,  rechts  an 
einem  Seitenarm  beS  Shöne,  über  ben  eine  Stüde 

führt,  unb  an  ber  Gifenbafjn  Spon.StmeS,  mit  Scfjlop. 
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ruinen,  Seiben-,  Öl»  unb  ffieinbau  unb  (tssil  2151 
Ginro.  Bei  S.  feheint  ©annibal  auf  feinem  3»9 
nach  3talien  218  o.  Gbr.  ben  Shbne  überfchrittcn  jü 

|   haben.  3"  S.  flarb  1314  bet  Bapft  GlemcitS  V. 
fRoqutpfan  (|»r.  »d'oHnj),  1)  Gamüle,  franj. 

Sltaler,  geb.  18.  gc6r.  1802  ju  fRademort  i   Sliötte. 

münbimgen),  Sdjiilcr  oon  ©roS,  malte  befonber* 
©enrebilber  an«  ber  höhern  ©efedfehaft  foroie  Sanb. 

fchaften  unb  Slarincn  oon  grobem  garbenjauber  unb 
oon  feffelnber  Sicbtroirtung.  3m  biftorifcbenStufeum 
juBerfaideS  beftnbet  fidicincTarftellungberSchlacht 
bei  Glchingen.  S.  ftarb  15.  Dft.  1866  in  Bari«. 

2)  Seftor,  franj.  Schriftfteder,  Bruber  beS  oo. 
rigeit,  geb.  18(M  ju  Slademort,  ftubierte  btc  Scd)te 
in  Bari«,  nahm  bann  thätigen  Anteil  an  mehreren 

3oumaten  (befonberS  am  alten  >Figaro<)  unb 
führte  feit  1840  bie  Tireftion  oerfchtebencr  Thea, 
ter,  fo  ber  BariltöS,  ber  Opera,  ber  Opöra.  Gomique 
unb  julebt  beS  Ghätelet.  Gr  ftarb  24.  Slpril  1870  in 
Baris.  S.  roar  einer  ber  ©rünber  ber  leichten  fogen. 
Bouleoarbprcffe,  ein  ®ann  oon  auperorbentüchem 

SDip  unb  fchlagfertiger  geber.  Gr  oeröffentlichte  bie 
geiftooden  »Nouvelle«  i   la  main.  (anoitqm);  >His- 

toire  de  NapolSon  racontSe  par  une  ßrand'möre 
ü   ses  enfants-  (1835);  jroct  Bänbe  Ittterarifchcr 
Bhantaften:  Rcgain  de  la  vie  parisienne*  (1853, 

neue  äuSg.  1882)  unb  >I,es  conlisses  de  1’opSra« 
(1855),  n.  n.  Seine  geiftreichen  geuidetonS  für  ben 
»Constituiionnel"  etfehtenen  gefammelt  unter  bem 
Titel:  »Parisinc«  (1869). 

HoqueS  (SoS  S.),  ©ruppc  unberoohnter  niebriger 
gelfeneilanbe,  auf  einer  fubmarinen  Soradenbanl 

ofllid)  non  Guraffao  gelegen,  ju  ben  »3nfc(n  unter 
bemäBinbe-  gehörig  unb  oonBcnejucta  bcanfprucht; 
jufammtn  nur  110  qkm  (2  O.SR.)  grofs. 

Soquelte  (ipr.  .Idt),  Otto,  beutfdber  Tichter,  geb. 
19.  Slpril  1824  ju  Rrotofd)in  (Bofcn)  aus  urfprüng« 
lieh  frnnjiiftfdjcr  gamilie,  bcfuditc  baS  ©qmnafium 
ju  granlfuri  a.  0.,  ftubierte  feit  1846  in  ©eibclberg, 
roo  er  bereits  oiele  feiner  fchönflcn  Siebet  bichtete, 
unb  feit  1848  in  ©ade  unb  machte  fid)  burd;  fein 

S.'tärchen  »SBalbmeifietS  Brautfahrt’  (Stuttg.  1851, 
56.  Sufi.  1885)  foroie  baS  Bhantafieflüet  »Orion 
(Srem.  1851)  fchned  in  roeiteru  Rreifen  hetannt. 
Sach  langem  Seifen  burth  Siibbeutfehlanb,  bie 

Schroeij  unb  Oberitalien,  bie  ihm  jum  Teil  unmittcl. 
bar  Stoff  ju  neuen  Tichtungen,  roie  »Ter  Tag  oon 
St.  3afob"  (Stutta.  1863;  4.  neubearbeitete  Auflage, 
baf.  1879),  boten,  lieh  er  fiefi  1852  in  Berlin  nieber, 

roirfic  1854  —57  am  Blothntannfchen  3»f*'tut  '» 
TreSbcn  als  Sehter  ber  beutfdjen  Sprache  unb  Sitte, 
ratur  unb  lehrte  barauf  nach  Serien  jurüd,  roo  er 

1862  jum  Btofeffor  ber  adgemeinen  ©efehiehte  an 
ber  firiegSafabemie  ernannt  rourbe,  biefe  Stellung 
aber  bereits  im  nüehftfolgenben  3ahr  roieber  nie 

berlegte.  Seit  1869  mittl  er  als  Brofeffor  ber  beut, 
fchen  Sitteratur  unb  ber  ©efchiehte  an  bev  polpted). 
nifchen  Schule  ju  Tnrmftabt.  Ter  Grfotg  oon  3to. 
quettcS  fpätem  jum  Teil fehrglüdtichcn  Brobultioncn 
roarb  roejenttich  burth  ben  unbegrünbeten  Bergleich 
ernfterer  poetifcficc  Aufgaben  mit  ber  anmutigen 
©citerfeit  unb  ber  naioen  SiebenSroürbigteit  beS 

ifflalbmeifier«  beeinträchtigt.  Sieben  fein  Sieber, 

bud)  (Stuttg.  1852; 3.  Bufl.u.b.T.:  »©cbichte.,baf. 
1880),  bie  Sage  »©err  ©cinridj»  (baf.  1854,  2.  Aufi. 
1857),  baS  bramatifche  ©ebidjt  *TaS  Reich  ber 
Ttuumc  (Bert.  1853,  3.  Sufi.  1859),  felbft  ber  Bo. 
man  »©einrich  galt»  (BreSl.  1858  ,   3   Bbe.)  eine 

geroiffe  Bcrtiejung  unb  unerlähliche  Kraft  uermiffen, 
fo  jd)lug  3t.  fcfion  in  ber  trefflichen  poetifchen  Gr> 
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jäblung  »Juin*  fcaibefudud«  iBeri.  1855,  3.  Slufl.  Stbletroigfeben,  nach  btrn  Ärieg  18<>4  ju  Sornttw 

1864)  «in  ooUtrn  ton  an  unb  jeigtc  triftigere  .»firne,  unb  Soogersleo  auf  ber  3ufei Seeland  Sein  ̂ >auri» 
Seine  »Crjihlungen  (Stuttg.  1859),  »Steuen  Cr»  roerf  if»  bie  »Kjttbenhavn«  Dniversitet«  Historie 

jäftlungen  (onf.  1863),  »Sufanne-,  Srjälßung (baf.  1639-1621'  (•('tefcbidjte  ber Kopenhagen er  Untoer» 
1864),  bie  XoaeBcnfaimnlung  duginilattb-  (baf.  fität»,  1868  —77  ,   3   Bbe.),  eine  Duelfenjcbrift  con 
18671  betunbeten  überall  gortfdjritte.  Jiogueite*  bebcutenbem  SBert.  Unter  feinen  tleiiiern  Krbeitcn 

» Dramatifcf)e  $id)tungen  (Stuttfl.  1867  —   76,  2   oerbienen  bie  Schriften:  »Higtortiike  KiMeskritter 
Bbe.)finb  oon  ungleichem  iüert,  enthalten  aber  einige  |   og  Bearbeidelaer  af  dansk  HUtorie«  (1871),  »Se!*- 

oortrefflithe  unb  wahrhaft  poetifche  arbeiten;  höher  j   kabet  for  Danmark«  Kirkebistorie>  (1875)  urb 
noth  ftehen  bie  emfte,  phantafteoolle  Dichtung  »®e«  »Fra  Dniversitets  Fortid*  (1879)  befonbete  trrroeq» 
oatter  tob*  (baf.  1878)  unb  bie  »'XooeUen-  (Berl.  nung.  Sind)  gab  er  » Monument«  biatoriae  danica»  * 
1870,  2.  Stuft.  1876)  fötale  bie  Siooedeitfammlung  (1873 — 75,  2Bbe.)  heran*  unb  rear  langjähriger  Jie. 
»SBett  unb  .(taub  (Braunftbro.  1871  —   76  ,   2   ®be.).  balteur  ber  ■Kirkehistoriske  Samlinger«  (1875  ff. i. 

(Heuere  tühtungeu  finb:  »Stebentrant  ju  Si'atbmei» :   Si.  gilt  al*ber  mit  tänemarfä  itcrbdltniffen  im  16. 
fter*  fUberner^ochje-it«,  poetifche  Crjäbiuna  (Stuttg.  |   unb  17.  3«t)rl).  »ertrautefte  Sd)riftfteller. 
1876);  bie Siomane:  »Guphroipnc- tbaf.l8i7),  »Za*  Sorguul  (SRonoal),  f.  ginnftftf). 
SBucbftabterbuct) ber Alerbenfdjfi' t   (Berl.  1878, 2Bbe.),  9tarfd)ad} ,   alter  ftafenort  tm  färoeijer.  Äartton 
»3m  Saufe  ber  Bätet»  (baf.  1878)  unb  »tue  ®ro*  St.  (ballen,  am  Bobenfee,  Station  ber  Bahnlinie;; 

Phelenfdiule«  (baf.  1879);  »gbpUeit,  Siegten  unb S)io>  3Bmtertt)ur<SR.  unb  S.  Chur  foroie  ber  Uferfrai.; 
notoge«  (Stuttg.  1882);  »3nga  Socnbfon«,  Cr  mb»  fionftant  3ioman*horn<31.  unb  Siu*gang*piraft  ber 
lung  (SHünd).  1883);  > Dienet*  Sooedenbitth*  (Bre*l.  1875  eroffneteniiaiinbab»  nach  bem  SlppengeUerÄur 
1881);  »©rohe  unb  (leine  deute  in  S1  (t » SBetmar»  ort  Ocibett ,   fleht  in  Zampferoerbinbuna  mit  aller; 
(baf.  1886);  »Cefario,  Sriätjtung  in  Berfen»  (Stuttg.  mtbem  (jäfen  be«  Bobenfee*,  hat  ein  befuchte*  See 
1888)  u.  a.  SU*  grüßte  feiner  litterarhiftorifd)en  !   bab  unb  4368  fiutts.  3m  ehemaligen  ittofrer 
Stubicn  oeröjfentlichte  er;  »Sieben  unb  Ztd)ten  3»b  Siariaherg  ift  ba«  (antonate  dehrerfeminar.  früher 

Gbrift.  ©Unttier«»  (Stuttg.  1860);  »Wefthichte  ber  ein  bebeutenbergruthtmarft,  hatS.  einen  teil  feinei 
btutfeben  tichtung«  (3.  Slufl.,  Jmtiff.  1882);  »teuf»  ©efd)äft*  an  3toman*bom.  refp.  3ßrith  oerloren. 
fd)e*  Sicfebiitp  für  höhere  deliranftatten,  nebft  einer  Ko«,  bie  Sdiirmmüfe  au*  grauem  gilt  ber  fpan. 
I)iftortfib»biographii<hfn  Überfirht  (Bert.  1877,  2   3nfai'terie,  SlrtiUerie  unb  ©enietruupen,  fo  genannt 
Bbe.).  91.  oerfahte  and)  ba*  ooit  vif jt  (omponiene  nach  ihrem  Grfinbcr  ©eneral  So*  be  Dlano. 

Oratorium  »Üegettbe  ber  heil.  Ctifabetlj«  unb  bie  Rosa,  bie  9iofe. 
Biographie  »gnebrid)  greller-  (granff.  1883).  9tafa,  1)  Sifto,  eigentlich  Babaloccbio,  ital.  9Ka 

IHoguieren  (iranj.,  rottieren), ).  Stoche.  1er  unb  ßupferftether,  geboren  um  1585  ju  Venne, 
iRöraa*  (Söro*),  Bergftabtd)en  im  norroeg.  Brat  roar  Sthüler  Slnnib.  ©arraeci«  unb  greuni  dan 

Sttbbrontheim,  630  m   ü.  9)1.,  auf  einem  tpiateau  um  franco*.  Seine  ©entiilbe  (ju  Sieagio,  Sualtiert, 

roeit  ber  Duellen  bc*  OJlommen  in  rauher  Oiegenb  SSarmn  ic.)  finb  in  alabemiftfier  SRaniet  gehalten, 

gelegen ,   Station  ber  Bahnlinie  ßhrifliania  *   tsronti  feine  3tid>c  in  Sanfranco*  ©efthmatt  hebanbclt.  JJiit 
heim,  hat  feit  1646  bearbeitete  Mupf ergruben,  bie  bem  letftern  gemcinjam  rabierte  er  bie  biblif eben  Dar 
noth  jept  einen  reidjlichen  ertrag  liefern,  3   Schmtlj-  fteHungen  91affael*  im  Satifan  (Slora  1607,  23  Slät 

hüttett  unb  omei  1652  einro.  ter),  ferner  allein  6   Blätter  nach  ben  greSlen  for- 
Woratma,  mertroürbiger  tafelberg  in  ©uapami,  tegaiot)  im  tom  ju  Barma,  bie  oier  eoangtlinrn 

bei  ben  Duellen  bc*  (laroni,  roo  ba*  oenejuelauifd)e,  nath  Diaffacl,  Stmor  unb  ®an  nach  Sfaofi.  Satracd 

brafiliftpe  u.britifcheläScbiet  jufammenftofeen,  2400  m   bic  ©ruppc  be*  daoloon  u.  a.  Cr  ftarb  1647  in  Jiom. 
hoth,  mit  Steilroänben  pon  Sanbftein,  bie  fiel»  jäh  2)  Saioator,  ital.  9HaIer,  jugleith  Sithter  unb 
600  ni  hoch  über  bic  SS'albregion  erheben.  Coerarb  Zonfünfller,  aeb.  20.  3uni  1615  tu  SleneUa  bei  31c a. 
im  thutn  beflieg  ben  Berg  jum  erftenmat  18.  2>cj.  pel,  roibmete  |id)  erft  humaniftifien  Stubieu,  bann 

1884.  Cr  fanb  bte  Cberfläthc  be*fe!bcn  von  »aufen  ber  'JHufit  unb  hierauf  als  Schüler  oon  Siheta  unb 
fonberbargeftaltetcrgeliblötle  überfäet  unb  bte^roi»  gatcone  ber  SHaieret.  18  3“hre  alt,  unternahm  er 
ftbenräunte  mit  nieberm  ®flanjenrouch*  hebedt,  eine  SBanberung  burch  Hpulicn  unb  fialabrien,  um 

beffen  gormen  »on  benen  im  übrigen  ©uatjaita  ooU»  bie  fthönften  Buulte  aufjuuehmen.  31'  ben  äbru; 
ftänbig  oerjthiebeu  raaren.  Süafferfalle  etgojfen  fnh  jen  fiel  er  Banbiten  in  bte  ixittbe  unb  foll  eine  Sei;, 
über  ben  9tanb  ber  fcochebcne  in  bie  ttefe.  Bon  lang  an  beren  3üge*>  teitgenommen  haben.  Seit; 

tieren  beobachtete  er  nur  Schmetterlinge.  91eapel  jurütJgctehrt,  befatib  er  ftd)  in  einer  fo  bücf 
Korarli  (lat.),  im  alten  9tom  leichte  truppen,  tigeu  Sage,  bap  er  feine  Zeichnungen  in  einer  triheb 

roetche  au*  ben  beiben  le|jteit  3*>'fu*flaffen  au*gc»  bube  feilbieten  muhte.  Buch  in  91om,  roohin  er  fti 
hoben  roaren.  Sit  roareu  ohne  Sthubroaffcn,  nur  1634  begab,  hatte  et  anfangt  mit  grober  Slot  ju 
mit  StSurffpiefcen  unb  Sthleubtrn  tetfeben  unb  tour»  (äutpfen.  Slacbbem  er  aber  fein  taleut  burch  unet 
beit  oft  baju  oerroanbt,  bie  Schtadht  burd)  tirailleur»  müblithen  gleife  unb  forgfame*  Stubium  ber  Slatur 
läittpfe  eingtrUiten,  muhten  ftd)  bann  aber  hinter  bte  noch  mehr  autgebilbei,  fanben  feine  Oiemalbe  immer 

Bhatanj  turüdjiehen.  31'  ber  fpätem  .»fett  ber  91e  mehr  Beifall,  unb  ba  er  fd)nc[l  arbeitete,  fo  enoarb 
publil  traten  an  ihre  Stelle  bie  Velites  (f.  b.).  er  ftth  balb  ein  anfehntiche*  Bermögen.  Sein  $aitl 

Uorütt»  (lat.),  tu  ber  (athol.  Kirche  ber  roahrenb  roarb  ju  einem  beliebten Sierfammlungeort  bei  Sttiön» 
ber  Stbocnttjeit  gegen  tagesanbruih  gehaltene  0ot=  geiftcr  SHom*.  SBahrettb  er  ftth  aber  burth  feine  lie* 

te*bienft,  oon  bem  babei  üblichen  (»iifnng  au*  3ef.  otnäroiirbigttt  Gigenfchaften  greunbe  unb  (Donner 
46,  8:  »Rorate  coeli  desnper»  benannt;  baher  B*<  erroarb,  machte  er  fich  burch  feinen  beihenben  JBi* 
jeichnung  fotoohl  be*  oierten  äbnentfonntng*  al*  ebenfo  niete  geinbt.  1642  rourbc  er  »om  tserjog  ®ia 

be*  ihm  oorangeljenten  SDlittrooch*.  onnni  Carlo  be'  Sllebici  nach  glorcnj  berufen,  roo  er 
SHurlam,  feolgcr  gveberit,  bän.  $>iftorifer,  geb.  ftd)  etroa  jehn  3ai)te  lang  atifhiclt  Sann  lehrte  et 

14.  3an.  1833  ju  Kopenhagen,  ftubierte  oon  185i  ah  nach  Soitt  jurüd,  roo  er  i5.  SHärj  1673  ftarb.  Siofa* 

Rheologie  unb  rourbe  1860  flrebiger  ju  Satrap  im  eigentümli<he9iicbtungfpricbt  ftth  befonber*  in  feinen 
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tnubfc^aftlicfcen  Tarffeüungen,  in  gewaltig  aufge. 
türmten  gelsmaffen,  in  ftarlen,  jarfigen  Saumftäm. 
men,  in  Sturmioolfen  ltnb  Schlaglichtern  au?,  mo> 
mit  er  eine  großartige  ©efamtroiffung  erjielt,  aber 
im  einzelnen  oft  fluchtig  unb  unwahr  roirb.  Staffiert 
finb  fte  tnit  Sanbiten,  Solbaten,  Jierenf jenen  ic.  3n 
feinen  fiiftorifcften  Sücrfen  ift  er  weniger  anjie^enb, 

obgleich  et  aucß  hierin  jum  Seil  9lu?gejeicbnete?  ge. 
liefert  hat,  wie  ein  großes  8cf)[nd)ti>ilb  im  Bouure 
unb  bie  Serftbroörung  be?  Gatilina  im  $alaft  $itti 

ju  giorenj.  Siele  ©emälbe  fdjlie&en  fiel)  an  Sihera?  j 
Wichtung  an.  Sielt  Silber  non  31.  befinben  ftcb  in 
©nglanb,anbreimBouore,  in  Srebben,  Berlin, SBien, 

SJJumten,  Seteröburg  k.  Siele  feiner  Silber  mürben 
geftocticn.  Irr  felbft  rabierte  85  Slätter,  bie  mit  gro> 
feer  Freiheit  unb  Sicherheit  heßanbelt,  aber  in  guten 

Wbbrüden  feiten  finb.  Such  bat  man  oon  ihm  -Sa. 
tiren*  (Smfterb.  1664;  neue  MuSg.,  gior.  1770), 
beten  eine,  »Tie  Tichtlunft»,  oon  jioritlo  mit  einer 
Siographie  bei  Künftler?  (©Atting.  1785)  beraub, 
gegeben  toarb.  Sofa?  Beben  betrieben  fein  3eit= 
genofft  Salbinueci  (neueSuäg.,  Seneb.1830)  unb 
liantü  (Sliail.  1844).  Sabg  Morgan  (beutfcfi  oon 

Stell,  Tresb.  1 804  -   BO ,   3   fflbe.)  unb  Sö.  Kirchbad) 
(Beip).  1880)  bebanbelten  fein  Beben  al?  SKoumn. 

3)  Sietro,  ital.  Srcfiäolog.  gcb.  1815  ju  SRont  au? 
einte  fyamilie,  bie  ficb  oon  3t.  2)  ableitet,  mibntete 

fitß  betn  üauioefen,  mar  bi?  1848  Slrcfiiteft  be?  ffür. 
ften  Sorgbefc  unb  arbeitete  feitbem  an  einer  groben 

topograp'bifcben  Karte  be?  alten  Batium,  butcb  bie tr  namentlich  bie  Topographie  alter  ©räber  an  ber 
Sppifchen  Straße  fcftftelltc.  Seit  1860  im  Tienfte 
ber  franjöfifchen  Negierung,  leitete  er  bie  arebäologi. 
fchen  Arbeiten  im  SrStorianerlager  ju  Slbano,  warb 
1861  Konferoator  ber  Äaiferpaläfte  auf  bem  Salatin 

unb  übernahm  gleichseitig  bie  Beitung  ber  im  3Cuf> 
trag  Napoleon?  III.  bort  oorgenommenen  8u?gta. 
bungen.  1863  würbe  er  jum  Siitglieb  ber  Ikrifer 
SUabemie  ernannt.  3i.  fteht  noch  gegenwärtig  an 
ber  Spiße  ber  palatinifchen  Nuegrntmngen 

Sofabled),  f.  o.  m.  .Karthamin,  f.  Safflor. 
Nofatten,  bifotple  Sfionjenfamilie  au?  ber  Dtb. 

nung  ber  Sofifloren,  Kräuter,  Sträubet  unb  Säume 

tnit  roecßfelftänbigen,  meift  hanb»  ober  fieberförmig 
jufammengefeßten  Blättern  mit  freien  ober  an  ben 
Slattftielangeroachfenen,  blattartigen  Nebenblättern 

unb  mit  ooliftänbigen,  feltener  burch  3cl)lfcblagcn  j 
eingefchlechtigen,  regelmäßigen,  einzelnen  ober  in 
Trugbolben,  Köpfchen  ober  Trauben  fteljenben  Slü= 
teu.  Ter  untere  Teil  be?  Kelch?  ift  entweber  Iitrj 

unb  au?gebreitet  ober  mehr  ober  weniger  trugför. 
mig  cerlängert  (baöSRejeptafulum),  am  Saume  meift 
füriffpaltig  unb  biöroeilen  noch  mit  einem  Stußenfehß 
oerfeljen,  tieffen  Slätter  mit  benSbfrtmitten  besHelch? 
abmeehfeln.  Tie  Blumenblätter  unb  bie  freien  Staub, 
gef  äße  fteßen  perigpn  auf  bem  Heieß,  erftcre  in  ber 
gleichen  tänjaljl  unb  abmedifelnb  mit  benÄelcßsipfcln, 

feiten  feßlenb,  leßtere  meift  in  unbegrenzter  Stnjabl, 
feltener  ebenfo  oiele  al?  Helchjipfel.  3Reift  fmb  ]aßl> 
teicße  einblätterige  fetuchtlnoten  im  ©ruube  be?  Ne. 
jeptafulum?  in  guirlrormiger  ober  fpiralförmiger 
Stellung  oorhanben,  feiten  wenige  ober  ein  einji 
ger.  Sie  enthalten  meift  eine,  feiten  jioei  hängenbe 
ober  auffteigenbe,  anatrope  Samenlnofpen.  Ter 
©riffei  an  jebem  gtud)tfnoten  ift  enb  ober  mehr  ober 

weniger  feitenftänbig,  einfach,  pfriemenförmig,  ab>  | 

faDenb  ober  fte.'ien  bleibenb  unb  biöweilen  au  ber 

arucht  oergröi'.crt;  bie  "Jlarbe  ift  einjach  ober  pinfei. 
förmig.  Tee  3rud)t  befteht  au?  jablrcidjen  einfami-  I 

gen  'Kehenien,  bie  bei  ber  Unterfamilie  ber  Trpabeen  I 

meift  nüßebenförmig  erfeßeinen;  biäweilen  wirb  eine 
Scheinfrucht  gebilbet,  inbem  ber  frrucßtboben  beeren, 

artig  erweicht  unb  bie  Schemen  in  benfelben  eitege. 
fenft  finb  (Fragaria),  ober  inbem  ba?  bie  Schemen 

einfcßließenbe  Wejcptafulum  fieß  oevbidt  unb  faftig 
wirb  (Bosa).  Sei  ber  Unterfamilie  ber  Nubeen 
werben  bie  Jlcßcnien  felbft  bcerenartig.  Selten  ift 

nur  ein  einziges  oon  ber  erhärteten  Kelcßröhre  um. 
gebene?  Htßenium  oothanben  (SanguiBorba).  Sei 
ben  Spiräeu  enblicß  werben  bie  griitßtfnoteic  ju  oiel. 

(amigtn  Salgfrücßten.  Tie  Samen  haben  lein  Sn> 
bofperm  unb  einen  geraben  Keimling  mit  planlom 
oeren,  feiten  blattartigcn  Äotplebonen.  Sie  gamilie 
umfaßt  gegen  1100  9trten,  oon  benen  bie  mciften  in 
ben  gemäßigten  unb  fältem  ©egenben  ber  nörblidjen 

Öalbhigel,  wenige  in  ben  hößetn  Legionen  ber  tro< 
pifeßett  ejone  oortommen.  gfoffil  finb  einige  Srten 
ber  ©attungen  Kos»,  Fragaria,  Spirac*  u.  a.  au? 

Tertiärfcßicßten  hefanni  —   ättherijeße?  Dl  wirb  ooct 
Bosa  -   Sitten  (Bosa  damnscona  unb  centifolia)  ge- 
Wonnen,  Seerenobft  liefern  Slrten  oon  Fragaria  unb 

Biibua.  Tie  ftrnucßförmigen*  ©attungen  (Bosa. 
Bpiraea,  Kerria,  Kubus,  Poteutilla  jutit  Teil)  ent. 
halten  fchöne  B'erpftanjrn. 

Sofa  Bi  Tioöli,  SSaler,  f.  Soo?  (Sh'l'PP  Seiet). 

Diofaladr,  f.  Notholjladc. 
Nofaltt  (Soauete  bi).  Saß  über  bie  Korbillcren, 

in  41"  0'  fübl.  Sr.,  führt  oom  See  Tobo?  Santo?  in 
dhife  hinüber  jumSIahuel  >?unpi(583ui),  bem  Duell, 
fee  be?  Sto  Jiegto,  unb  ift  83«  m   hod). 

IHofalfo,  iretlige,  bie  fftießte  König  SUilßelm?  be? 
©ulen  oon  Neapel,  jog  fecß  in  früßer  3ugtnb  au? 
berSJelt  jurüd  unb  führte  in  einer  Rclfengrotte  be? 
Ufonte  Sellegrino  hei  Saletmo  al?  liinfieblerin  ein 

fromme?  Beben.  Sie  ift  bie  Schuhheilige  oon  Sa= 

lerino,  wo  ihr  imuptfeft  11.— 16.  guli  mit  großem 
©lanj  begangen  loirb  (ogl.  Salermo,  S. 627). 

WofaITt,  in  ber  JJiuftf  f.  o.  w.  Schufterfled  (f.  b.). 

DtofamunBr,  1)  Tochter  be?  ©epibenföttig?  Kuni. 
munb  unb  ©emablin  JUboin?,  König?  ber  Bango- 

harben.  Son  biefem  hei  einem  feftlicßen  ©elage  in 
SBcrona  gejwungen,  au?  bem  Schäbel  ihre?  oon  Slu 
boitt  erfcßlagenen  Sätet?  ju  trinfen,  ließ  fie  ihren 

©emaljl  673’  bureß  ihre  Suhlen  öelmigi?  unb  Serc beu?  ermorben  unb  entfloh  mit  ben  Mörbern  nach 

Jlaoenna.  NI?  fiel)  hier  ber  (Sfarcl)  Soitginu?  um  ißre 
§anb  bewarb,  brachte  fte  aud)  Öelmigi?  ©ift  hei, 
watb  aber  oon  bem  Sterbenben  gejwungen,  ben  SHtft 

be?  Secher?  ju  leeren,  unb  ftarb  673. 

2)  ©eliebte  öeinrich?  II.,  f.  (Slifforb  1). 
8o?anilin,  f.  Slnilin,  6.  591. 
Nofarco,  I)  (Stfilo  bei  8.)  Stabt  im  mepifan. 

Staat  isinaloa,  am  gleichnamigen  3luß,  69  km 
oberhalb  feiner  Sllünbccug  in  beu  StiDen  Djean,  mar 

früher  ein  wichtiger  Sergmerf?ort ,   jeßt  beliebter 
SBobnort  ber  Kaufleuie  be?  uugefunben  SKajatlan, 
mit  4946  irinm.  3n  ber  Säße  bieTajomine  (Silber). 

—   2)  SBichtigfte  Stabt  ber  Scooinc  Santa  ge  bev 
Strgentinijcßen  Nepuhlil,  am  fdjiffbaren  Soranä  unb 
burch  Csifenbabnen  fomohl  mit  Sueno?  Slhrc?  al?  bem 
Öinterlanb  oerhunbeu.  Tie  Stabt  liegt  30  in  über 
bem  giuß,  ift  mit  0a?  beleuchtet  unb  hat  große,  acht 
Stodioeete  hoße  Hornfpeidjer,  3   ©ießereien,  5   Säge 
m&hlcn,  öTampflornmühlen,  4©erbereien,  3Sraue 
reien,  5   Trudereien,  giegelbrennerei,  gabrifation 

eleftrifcher  Schellen  unb  oon  'Jtarmelabe  unb 
50,914  liinw.  Tie  Einfuhr  belief  fich  1883  auf 

22,800,000  Seio?,  bie  'äuefuhr  (öäute,  Süolle,  S!ei. 
jeu,  Kaffee  tc.)  auf  18,900,000  Sefo?.  g<mcc  finb 
ju  ermähnen  2   greihihliothefen,  eine  höhere  Schule 
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(Ateneo),  9   Hinter,  5   Slub«  (darunter  ein  beut- 
fdjer),  ein  .frofpital  ltnb  ein  fflaifenijaui.  S.  ift  6iß 

eine«  beutfeben  ÄonfuIS.  —   3)  S.  be  tSücutn,  Stobt 
in  Kolumbien,  f.  (5 ücuto  1). 

Solarium  (lat.),  Sofenfrang  (f.b.).  3"  bet  ©arten, 
funft  ein  Soiengorten  oon  regelmäßiger  Snorbnung 
auf  einem  piaß,  oon  beflen  erbebtet  Stifte,  g.P.  einer 
gaufce,  bae  ©anje  leicht  gu  überfebauen  ift:  bte  groß, 
ten  Kronenbäumcben  non  nabetu  gleitbem  Statt)«  in 

»er  iKitte,  nieberftämmige  um  fte  berum,  alle  burth 

©uirlanben  oon  Stblinqpffamcn  miteinanber  oer> 
bunben  unb  mit  ftraudjartigen  Sofen  unb  Stauben» 

blumen  untermtfebt  (pgl.  Sofenparterre). 
Sofas,  befeftigte  Stabt  in  ber  fpan.  Prooing  ©e> 

rona ,   am  Ritt!  ber  Pprenäen  unb  am  gleitßnamigen 
©olf  be«  Büttelmeer«,  bat  eine  CitobeUe,  mehrere 
Rort«,  einen  ßafen,  Jbunfifthfang,  SuSfubr  non 
Plein,  ©erberrinbe,  gement  unb  (tor»)  3219  (Sinro. 
3t  ift  ba«  antife  Sboba,  mürbe  713  oon  ben  2tra. 
bertt  genommen,  797  ihnen  roieber  entripen  unb  mar 
fpäter  roieberhoit  im  Pefiß  ber  Rranjoien. 

Sofas,  Json  3uan  SWanuei  be,  Jjiftator  ber 
Sraentinifchen  Jtonföberation ,   geb.  30.  Slurj  1793 
gu  Buenos  Spres  als  Sptößiing  einer  urfprünglitb 

fpanifdien  Rnmilie,  nerlebte  feine  3ugenb  auf  ben 
SSeiereien  berfelben  unter  ben  ©attthoS,  berenSitten 
unb  SebenSroeife  er  in  bem  ©rab  annahm,  baß  fte 

ihn  als  ben  3hri9en  betrathteten  unb  fpäter  feine 
feaupthelfer  bei  leinen  herrfcbfücbtigen  Pcftrebungen 
mürben.  3>urch  gliidlitbe  Relbtügc  gegen  bie  Silben 

Patagoniens  erlangte  er  feaffenübung  unb  Popu- 
larität. Sathbem  er  fttf)  1828  atS  fjoupt  ber  Röbera» 

liften  im  Kampf  gegen  bie  Unitnrier  beroorgethan, 

roarb  er  8.  3)ej.  1829  gum  ©eneralfapitän  oon  ®ue« 
noä  SpreS  ernannt  unb  bamit  Oberhaupt  ber  9lr< 

gentinifdjen  Konföbcration.  3n  biefer  Stellung  be« 
iiauptcte  er  ftth  23  3ahre  unb  erlangte,  inbem  er  bem 

Kongreß  burth  feine  Steigerung,  bicSegicrung  rociter- 
jufiihren,  immer  größere  fjugcftänbniffe  abnötigte, 

nach  unb  nach  eine  unumfthräntte  bifiatorifefae  ©e- 
malt.  Seine  ©egner  morbete  er  gu  iaujenben,  feine 

Snmaßung  unb  $perr|cbfucf|t  arteten  bis  gur  Fächer« 
licßfeit  au«.  Joch  hielt  er  im  3nnem  ben  Rrieben 

aufrecht  unb  ermöglichte  bie  lintroicfelung  oon$an-- 
bel  unb  Serfehr.  Schließlich  aber  fchroachtc  er  fein 
Slnfchen  burth  feine  (hnmifeiung  in  ben  parteiftreit 
in  Uruguap,  burth  bie  er  in  Äonpilt  mit  Rranfreith 
unb  englanb  (am.  Jtarcf)  bie  Schlacht  oon  Plonte 

ßaceroS  3.  Rehr.  1862  mürbe  er  oom  Wouoemeut 
oon  ©ntre  Sto«,  Urguija,  mit  fcitfe  Prafiliens  unb 

Uruguays  geftilrgt.  ür  lebte  feitbem  als  Sanbmirt 
bei  Southampton.  Sein  ungeheure«  Sermögen,  in 
iänbereien  unb  Pteßhetben  beftehenb,  roarb  burth 
bie  oon  Urguija  4.  Rebr.  1852  gebilbete  prooiforifche 
Segierung  jun:  Seiten  beS  Staat«  lonpöjiert  unb  er 
felbft  1861  abroefenb  junt  Job  perurteilt;  hoch  erhielt 
er  Ipäter einen leil  ferne«  Sermögen«  turiic!.  tärftarb 
14.  SKärg  1877  auf  feinem  fianbgut  Surgeßftreet. 

Sofafaure,  f.  «finnchlorib. 
Hose.,  bei  botan.  Samen  Sibliirjung  für  SJ. 

Soäcoe  (f»t.  -toi,  geb.  1753  ju  Sioerpool,  geft.  1831 
bafelbft ;   Scitamineen. 

Soecelltnu«  (Souffelin),  Rohanne«,  Schola- 
ftifer,  geboren  um  1050  im  nörblichen  Rrantreich, 
ftubierte  in  Soiffon«  unb  Seim«,  lehrte  in  Jour« 

unb  üocmcnach  in  berSretagne  unb  roarb  JtanomhiS 
ju  Gompiigne.  (Sr  roar  gebt er  äbälorb«  unb  lotl  gu» 
erft  bie  (oon  anbetn  bem  ffiönd)  veinf  cm  9.  Rahrh. 

al«  bem  erften  jugefchriebene)  Sehre  be«  Somiitali«- 

mu«  (f.  b.),  baß  bie  allgemeinen  Pcgripc  (univer- 

-   SRo^fee. 

salia)  teilte  Sachen  (reo),  fonberit  bloße  Warnen 
(nomina)  ober  ®orte  (flatua  vod«)  feien,  aufgefteü: 
unb  barau«  bte  Rotgerung  gegogen  haben,  baß  bie 

brei  göttlichen  Perfonen  groar  unter  beufetben 
griff  fallen,  aber  nicht  ber  Subftang  nad)  ein«  feien 
i   JritheiSmu«).  Suf  ber  flinhenoerfammtunq  oon 

Soifjon«(1092)  alSReper  oerurteitt  unb  «um  SBiber. 
ruf  gecroungen,  mußte  er  fein  Sanonifat  nieberlegen, 
begab  p<h  nach  ©ngtanb,  lehrte  aber  nach  Rranfreict 

jurücf,  roo  er  ftarb.  ein  Srief  S.’  an  Sbälntb  mürbe 
oon  SchmeDer  fSRüneh.  1819)  herau«gegeben. 

Solch,  «tob,  in  großen  Stüefen,  g.  ©.  röfche«  ©rt; 
ftärferc«  ©efälle  Pießenben  üöaffer«. 

SöfSe,  ein©raben  ober  ein  in  geringer  Stiefe  unter 
ber  (Srboberpäeh«  angelegter,  ftTecfenartiger  »au.  in 
roetchem  bie  Jageroafier  ober  bie  au«  einem  Stollen 

ju  Jage  tretenben  Siaffer  abgeleitet  roetben. 

Solcher,  1)  iüilhf Im,  oerbientet  Sationatölo- 
nom,  geb.  21.  Dtt.  1817  ju  Srnnnooer,  ftubierte  in 
©öttingen  unb  Perlin,  rourbe  1843mißerorbentlicher, 

1844  orbentlieher  Profeffor  in  Böttingen  u.  roirft  iecl 
1848  a(S  folcher  in  üeipcig.  6benfo  roic  Rttie«  (f.  b.) 
iß  er  ein  Pertreter  ber  hiftorifchcn  SHeihobe  ber  Patio 
nalöfonomit.  5>iefe  feine  Sichtung  ift  fthon  in  fei- 

ner  ®iffertation  »De  hietoricae  doctrinae  apud  so- 
phistaa  majores  vestistiia»  (©ötting.  1838)  attge 
beutet,  roeldhet  eine  fthäßbare  Schrift  über  ba«  geben, 

Shlerf  unb  Zeitalter  be«  Jbutpbibe«-  (baf.  1842> 
folgte.  Seine  feauptroerfe  finb:  ba«  «   Softem  ber 

Polfsnrirtfthaft«  (Stuttg.  1854  -86,  4   Pbe.;  Pb.  1, 
18.  Sufi.  1887;  Pb.  2, 11.  Hup.  1885)  unb  bie  >©< 

fehithteberSationalöfonomilinJeutlehlanbrtMund! 

1874).  Sußerbent  finb  oon  ihm  gu  nennen:  --Hruns. 
riß  ju  Sotlefungeit  über  bie  StaatSreirtfchaft« 

(©ötting.  1843);  » Über  Jtombanbel  unb  Jeunmg«. 

politif«  (Stuttg.  1847  ,   3.  «up.  1852);  »3ur  ©e< 
fcbichtc  ber  englifdien  Soll«roirtfchaft«iehre>  (2etp; 

1851,  Sachtrag  1852);  »Kolonien,  Äolomalooltti! 
unb  Su«toanberung<  (2.  Jlufl. ,   baf.  1856;  3.  Sufi 

mit  Peiträgcn  oon  gannaich,  baf.  1885);  »Snftchcen 
ber  Sollöroirtfthaft  au«  bem  gefchithtltöhen  Stanp. 
puntt«  (baf.  1861);  »gur  WncnbungSgcfthichte  be« 

goüoereine«  (Perl.  1870);  »Petrachtungen  über  bce 
MabrungSfrage  ber  beutfehen  Pliinjrcform«  (baß 

1872);  »Pcrfüch  einer  Jheorie  ber  Rinattgregolien« 
(geiog.  1884).  Gine  Seihe  grünbltdjer  unb  inier« 

«Panier  llntcrfupiungen  Solcher«  über  cingetiw  fte« 
genftänbe  ift  in  Sau«  »Strebte  ber  politifdjen  Dfo« 
nomie«,iit  ber  »geitfebriftfür ©eßbiebteitJiticnfcbatt  , 

ber  »Jeutfchcn  Pierteliahrfehrift-  unb  in  ben  Schrit- 
ten betÄönigLfä<hrtßbcn®efetlfcbaft  berSBiffenßbiti. 

ten  niebergeiegt. 

2)  SIhrecht,  Seifenber,  Scpe  bt«  oorigen,  geb. 
27.  Steg.  1836  gu  Cttenfen  hei  Ültona,  ftubierte  en 

fiamburg  unter  SebSlob  ba«  Srabifthe,  bann  1656- 
1858  in  geipjig  SMcbigin,  trat  1868  oon  Hamburg 

au«  eine  roiPenftbaftlttbe  Seife  nach  Pfrifa  an,  er- 
reichte im  September  Sattfibar,  ging  oon  bort  an« 

im  Rebtuar  1859  bie  Äüfte  entlang  bi«  Jliloa  unb 
oon  bort  gum  SpaPafee,  in  bcPen  9läbe  er  19.  SDärj 
1860  ermorbet  rourbe.  Seine  Jagebütbcr  gingen 

ocrloren.  (Sr  fehrieb:  »Slaubiu«  ptölemäu«  tinb  bie 

ßanbeleftraßen  in  3entralafrila-  (@oU)a  1867). 
So|thiari,  bie  roten  ßiujaren  ber  rumän.  Slrmee. 

Sotihfrr,  ber  füblichfte  unter  ben  oier  großen  Pia- 

[urifthen  Seen,  im  preuß.  SegierungSbegirl  ©um- 
binnen,  norböfilith  bei  3ohnmti«burg,  115  m   ü.  3S., 

ift  breifotb  gefrümmt,  22  qkm  gtoß,  ßefp  mit  bem 
Spirbingfte  in  Perbinbung  unb  pießt  burth  ben  pifief 

jur  Slarero  (P'cichfcl)  in  Polen. 



fRoeciuS 

SoSciu®,  1)  berühmter  tönt.  Schaufpieter,  ot® 

Sltane  geboren  um  134  o.  Gtir.  in  bem  Dorf  Solo» 
nium  bei  Sanuoium,  taufte  fidj  fpäter  tob  unb  nafim 
ben  Namen  Cuintu®  NoSciu«  ©altu®  an.  ausge- 

zeichnet burch  bie  Hnmut  unb  baSDurchbacbtc  feines 

Spiet®,  roatb  erber  bodjgefcicrte  Siebting  be®  rörni» 
ichen  ̂ ublilum«,  grob  ot®  Setjrer,  gerübiui  oon  ben 

befteu  feiner  ,'jeitgenoffcn,  namentlich  Gicero,  unb 
non  Sulla  burch  Erhebung  in  beu  Siltcrflanb  au«= 

gezeichnet.  auch  roar  er  ber  erfte  ber  $iftrionen  ber 
Tragöbie  unb  JSomöbie,  bem  ba# Tragen  einer  MaSfe 
geftattet  mürbe.  Cr  ftarb  um  61. 

2)  Sertu®,  Homer  au®  itmeria  in  Umbrien 
(baber  Hmerinu«),  roarb  unter  SuBa  80  p.  G(r. 
um  (einer  reichen  Wüter  mitten  ermorbet.  Um  ben 

Üerbcuht  non  fub  nbjittenfen,  befchulbigten  bie  Mör» 
bet  ben  Sohn  be®  SatermorbS;  bodj  beroirfte  Cicero 
bunt)  eine  nochoorhanbeneSlebebejfengrcifprcdiung. 

NoScpe  (ln.  tMto),  1)  Sßiltiam,  engt.  ©efchi$t» 
fdjreiber,  geb.  8.  fflärj  1753  ju  Sioerpoot,  machte  fich 
al®  Giert  eine®  anioatt®  mit  ber  oatertänbifchen 
Sitteratur  betannt  unb  uerfuftte  fchon  in  feinem  16. 

Jahr  ein  bibaftifche®  ©ebicht:  Monnt-Pleasant«. 
Spater  roatb  er  fetbft  ondfroattcr,  roibmetefich  aber 
baneben  ben  fchönen  ffliffenfchaften  unb  trug  nie! 
zur  ©rünbung  bet  Royal  Institution  of  Liverpool 

bei.  auch  lämpftc  er  mit  grofiem  Cifcr  für  bie  ab' 
Schaffung  be®  Sttaoenhanbct®,  befonber®  in  bem  @e» 

biiht  -The  wrongs  in  Afika  (1788).  Die  fron» 
jöftfehe  Heuolution  fanb  in  ihm  nnfang®  einen  n>ar» 
men  greunb;  uon  ben  üaßaben,  in  benen  er  fie  ner> 
herrtichte,  ift  bie  »Millions,  be  freo!«  betitelte  bie 

tetanntefte.'itorübergehenbauch'ftarlament'jmitgtieb, 
roanbte  er  ftd)  in  feinen  fpätem  Jahren  befonber® 

gcfcbichttidfcn  stubien  ju ;   feine  hifiorifthen  Saupt» 

werte  fmb:  »Life  of  Loreuzo  de’  Medici«  (Sonb. 
1797  u.  öfter,  julept  1883;  beutfd>,  3.  Hilft. ,   Seipj. 
1874),  tDOju  bte  » Illustrations  historical  and  cri- 
tical«  (Sonb.  1822) gehören,  unb  »The  life  and  pon- 
tiflente  of  Leo  X.»  (Siuerp.  1805,  neue  HuSg.  1875; 
bcutfdi,  Seipj.  1806-1808, 3   übe.).  Had)betn  er  feine 
Hboofatur  aufgegeben,  beteiligte  er  fich  an  einem 
Santhau«,  beffen  1816  ohne  fein  Seridjttlbcn  erfolg» 
tc®  gaßiment  ihm  jur  üefriebigung  feiner  ©läubiger 
bie  größten  Cpfer  auferlegte,  (rr  ftarb  30.  Juni  1831. 
Ügl.  «Life  of  Will.  R.»  (Sonb.  1833,  2   Übe.). 

2)  £enrp  Snfietb,  Ghemiter,  geb.  7.  Jan.  1833 
zu  Sonbon,  flubierte  bafetbft  unb  in  §eibetberg,  er» 

hielt  1858bie^5rofeffurber6hemie  an  Croen’®  College 
in  Manchefter  unb  mürbe  1863  Jellora  ber  Hopat 
Societp.  Gr  begann  in  §eibetberg  unter  üunfen® 
Seitung  bie  photochemifchcn  arbeiten,  welche  juerft 
erafte  üeftimmungen  über  bie  djemifchen  JSirfungen 

be®  Sicht«  brachten  unb  bie  ©runbtogen  ber  neuern 
üerooUlommntmgen  unfer®  SBiffen®  in  biefem  Teil 
ber  phnüfalifchen  Chemie  abgaben.  Jn  ber  golge 
befdjäftigtc  er  ftd)  mit  fpeftratanalptifchen  arbeiten 
unb  gab  Unterfuchungen  übet  bie  Serbinbungen  be® 

Sanab®  unb  be®  SBolfram®.  Seine  »Lessens  in  ele- 
ment.iry  chemistry«  mürben  in  mehrere  Sprachen, 
auch  in#  Deuticpc  (»Surje®  Sehrbuch  ber  Chemie  , 

8.  Stuft ,   Braunicljro.  1886),  überfeft.  Sein  in  ®e» 
meinidjaft  mit  Schortemmer  nerfafiter  Trentiseon 

chemistrv  erfchien  beutfeh  al®  » ausführliche®  Sehr» 

buch  ber  Chemie  (üraunfdjro.  1877—85,  üb.  1—4). 
aujetbem  neröffenttichte  er:  »Lectnreu  on  Spec- 

trum analysis»  (4.  Huft.,  Sonb.  1885;  beutfeh  oon 
Schortemmer,  2.  Huft. ,   ürcmnfcfimeig  1R73).  Mit 

$uytep  unb  üatfour  Steroart  gab  er  Mai  millan's 
Science  primer  series«  herau®  unb  fe^rieb  für  bie® 

Ptclurl  ttönv.»Pfriton,  4.  Putt,  XIII.  CD. 

-   SHofe.  961 

Uuternebmen  felbft  ben  djemifchen  Teil  (beutfeh  oon 

Hofe,  4.  HufL,  Strafi6.  18861. 

IRoStOff,  fjofenflabt  im  franz.  Departement  gi< 
niäterc,  Hrroiibiffement  Morlair,  mn  Staunt  (Sa 

Manche)  unb  ber  gtügetbaljn  MorIaij»3L,  hat  leb» 
haften  »anbei  mit  gefatjenen  glichen,  Gibcr,  ffle* 
müfen.fionferpcnje.,  Seebäberunbitssn  1444  Ginro. 
Der  ©emüfebau  namentlich  nimmt  beftänbig  ju  unb 

perforgt  'Bari®,  Sonbon  unb  Hotterbam.  HeücrbingS 
ift  hier  mie  inGoncarneaueinc  Station  junt Stubium 
be®  Tierleben®  im  Meer  errichtet. 

fRoSrommon,  ©raffehaft  in  ber  itifchen  ürodiii) 
Eonnaught,  2459  qkm  (44,7  C.M.)  groß,  ift  jum 

großen  Teil  roeßenförmig  (Stieoe  üaron  264m),  ent» 
halt  große  Streden  oon  Torf»  unb  Dloorhoben,  aber 
auch  fruchtbare«  Sanb,  mie  bie  »Cbene  oon  üoote», 
roctdje  f iir  einen  ber  gcfegnetflen  SBeibebejirfe  Jrtanb® 
gilt,  fiauptfluh  ift  ber  fchiffbare  unbftfchteichcShan» 
non,  roelchet  fich  hier  ju  mehreren  großen  Seen 
(äßen.  Gorrp,  Üoberg  unb  Hee)  erroeitert  unb  oft 
burch  feine  Uberfchroemmungen  oerberbtich  roirb. 
Sein  ülebenftuh  Sud  bitbet  bie  Sübroeftgrenje.  Die 
ücoöifctung  ift  fortioiihrenb  fehr  im  Hbnehmen;  fie 
belief  fich  1841  auf  253,000,  1881  nur  auf  132,490 
Seelen  (moucn  97  ̂ )roj.  fathotifch).  arferbau  unb 
üiehjucht  bilben  faft  bie  eimigen  CrroerbSsroeige. 

1886  roaren  19  ■fStoj.  be®  areal®  unter  bem  flflug, 
61  'fkoj.  beftanben  au®  ffieibctanb,  12  üroj.  au® 

SBalb.  Der  üiehftanb  betrug:  10,845  'Sterbe,  9263 
Hlauttiere  unb  ßfet,  108,8233tinber,  150,855 Schafe, 

34,880  Schweine  unb  10,739  Jicgeu.  HuSgeftthrt 
roerben:  Jlaih®,  rohe  SBoUe,  fiornmeh,  Sdjioeine  unb 

•fSöfelfieifch.  Die  gleichnamige  »aup  tftab  t,  auf  ber 
SBaffcrfcheibe  jroi|chcn  bem  Sud  unb  Shannon  ge» 

legen,  mürbe  um  eine  1257gegrünbetcDominifancr< 
abtei  angelegt,  t)at  eine  Schtoßruine,  gabrifatioit  it 
bencr  Sjaren,  rotchttgc  Mormnärftc  u.(i»si)2U7Giniu. 

fKoScret  (in.  -ftijl,  alte  Stabt  in  bet  irifchen  ©raf» 

fchaft  Tipperorp,  mit  SchtoBruine,  Hunbturm  unb 
(isst)  2801  Ginm. 

ÄoSbjin,  Dorf  im  pteufe.  aegierung®6ejirf  Cppetn, 
Ärci«  Jtattoroib,  amRatcnjer  Safier,  hat  eine  fattj. 

Äirche,  Sehinefetfdiiretabrifatioii,  bebeutenben  Berg» 
bau  auf  StcinfoblctiunbOss'i)  4782  meift  latt).  Ginto. 

Sofe  (Rosa  Tourn.),  ©attung  au®  ber  gamitie  ber 

Jtofaceeu,  meift  ftadilige,  aufrechte  ober  rebenartige 
ober  fletternbc  Sträucher  mit  jerftreut  ftehenben, 

unpaarig  gefieberten,  fehr  fetten  einfachen  ÜlÄttern, 

gefdgten  ülättchen,  bem  Stnttftiel  nngetpathfenen 
Nebenblättern,  einjetn  ober  in  roenigbtütigen  Trug» 

botben  ftehenben  ütiiten  unb  (feinen,  barten,  feiben» 
haarigen  grüchten,  bie  mit  ber  bei  ber  Steife  flcifchigen 
unb  faftigenüetchröhre  eine  SchcinfruchKüagcbutte) 
bitbeit.  Die  jahtreidjen  Sofenarten  (naip  Sinbtep  78, 
aufierbem  24  jioeifethafte  Urten,  nach  iöußroth  24 
arten  in  135  Unterarten,  nach  Steubcl  217  Strten) 

finben  fich  mit  nur  brei  äuSnahmen  auf  ber  nörbli» 

djen  öalbfuget  jioijchen  20  unb  70’;  bie  feuiib® «   unb 
»Jinitrofen  gehen  in  mnnmarfen  über  beu  70.“  niJrbl. 
Ür.  hinaus,  unb  in  Hbejfinien  niächft  eine  N.  unterm 

9.°nörbl.  ür.  Hfien  hat  39,  Guropa  25,  Hmerifa  14, 
Hfrila  nur  4   Strten,  Die  Spftematit  ber  Hofen  ift 

fehr  jdfioicrtg,  weil  bie  arten  nach  Stanbort,  üobeit 
unb  aiiberu  Serhättniffen  ungemein  panieren  unb 

auch  häufig üaftatbc  hüben.  Man  fann  ad)tWruppen 

untcrfd)eibcn: 

1)  üitrrncnratrn  (I’impincllifotiac),  meift  niebrig, 
fetten  elroci®  ftctternb,  mit  geraben,  ungleich  langen 

Stacheln,  biSioeiten  ftadieltci®,  an  ben  jungen  Tne» 
ben  borftig,  ütüten  einjetn,  fetten  gepaart,  Blättchen 
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962 SJüfe  (»flanje), 

hreittänglich  ober  runblitß,  Nebenblätter  fcbmal,  rühmtest.  oon^Jaftum  unb  blühte  fchon  bamnliS  jroe- 
gleichgeftaltet.  Tie  gelbe  31.  (Ju cfiärofe,  SB  a   n   *   mal  im  3al)r.  Robert  oott  Brie  braute  fie  jur  3tit 

jenrofe,  RoBalntea.J/i7f.),  angeMichauSbcrafiati*  btr  flreujjüge  birelt  au«  TamaSfu«  nadj  feines: 

fdjen  Xürfei,  oft  etwa«  Ilettemb,  1—2  m   hoch,  mit  Schloß  Brooin*  in  ber  noeftlicfjen  Champagne  uns 

unangenehm  rietfienben,  rein  gelben  (SBadjärofc)  gab  bort  Seranlaffung  ju  einer  großartigen  Sfofer. 

ober  außen  gelben,  innen  roten  (Jeuer*,  ftapu*  tultur  heßuf«  Hnfertigung  oon  Spejeretett.  TMe<f 

jinerrofe, öfterr e i rt»if e,  tlirlifche  3t.,  R.pimi-  fluttur  erhielt  fuß  bi«  in«  18. 3ahrh.,  betraf  ober  in 
c-ea  ifill.,  R.  tiicolor.7oc?.l;  nutb  rot  geftreiften  Slü*  ber  fpätemifeit  bie  tnSranfrtthheimifefieR.  gallica 

ten(TuIpenrofe);bietpoblriethenben8lätterMenen  3m  16.  3abrb.  nturbe  bie  XamaSjener  3i.  hier  aber 
inCSriedicnlanb  al«  Tßee.  R.hemisphiicrica Herrm.  mal«  eingeführt,  nach  einer  Slngabe  au«  TamaSfu« 
IR.  snlfurea  Ait.),  ein  2   2,  .   m   bober  Strauch  mit  nach  anbem  au«  Sllejanbria  ober  3talien.  ©te  finbe: 

hellem,  ctroa«  Maugrünem  2auh  unb  hellgelben,  ge*  fich  jeßt  jum  Teil  oercoilbert  in  Sübeuropa,  aber  nur 

ruchlofen,  nur  gefüllten  tötiiten,  bie  feiten  jur  Sott’  |   noch  fetten  infiultut;  bagegen iftfiebieTOutterpflan;.' 
fommenheit  gelangen,  foü  im  16.  Jahrß.  au«  Berflen  [   unfrer  meiften  beffern  (Bartenrofen,  pon  betten  btc 

über  Ronflantinopel  nach  fi'ien  gelommen  fein.  Tie  ältern  au«  §t>bribifierungen  mit  R.  centifolia,  chi- 
feßönfte  jorm  ift  bie  Persian  yellow.  Tie  echte  nensis  unb  alba,  bie  neuern  uorherrfchenb  au«  Jut 

»therneUrofe  (R.gpinoBissimaL.), ein  niebriger,  bribifierungen  mit  R   indica  heroorgegangen  fmb, 

fparriger,  fehr  oeränberlicher  Strnutb  mit  gelblichen  Sonbicfen  fmb  befonber«  heroorjußeben :   R.  bellica 

Blüten  unb  idjroarjcr  ober  fchroarj  blutroter  Krocht,  mit  roeißen  ober  ßea>,  fpäter  auch  bunfelroten,  fteinen 

oon  3®lanb  bi«  jurn  3J!itteImcer,  in  Storb*  unb  Bor*  Stofen  in  jiemlich  großer  amaht  am®nbeber3n>etge; 

berafien,  roirb  in  oielen  Sarietäten  fultiniert,  auch  «ine  befonber«  Hetne  Srt  hilbet  bie  ältere  »o  ntpon. 

nl«  Seefenpflanje;  eine  niebtigere  Jorm  mit  auch  rofe;  R.  vnriegata  (?) o rt>  unb  Sancafterrofe), 

halb  gefüllten,  roten  Blüten  al«  fehottifchc«  SiöS*  roeiße  unb  rote  Stofen,  auch  nieißf  unb  rote  an  bem 

eßen  (R.  scotica  ifill.).  fetben  Stoef ;   R.  inenstrua  (BtonatSrofe)  unb 

2)  »finaftrofni  (Cinnamomeae), meift  mit  toenigen  jrocir  Heinere  rote  »ortlanb*  unb  rofa  blübenbe 

Stacheln  ober  ftachello«,  an  ben  jungen  Trieben  CelSrofen,  au«  roelcßen  beiben  bieerften  remon* 

borftig,  mit  ungleichen  Nebenblättern  unb  roten,  fei*  tierenben  Stofen  heroorgegangen  ftnb.  3nt  Orient 

ten  roeißen  füllten.  Tic  3imtrofc  (R.cinnamomea  bereitet  man  au«  ber  Tama«;enerS(.9tofen8I,  Stofen* 

/,.),  in  ben  Ctebirgen  Sübbcutfchtanb«,  im  3ura,  roaffer  unb  Sorbett.  Tie  3«ntif  olie  (R.  centifolia 

oicücicbt  auch  in.llngarn,  Sothringen,  Storbeuropa,  L.),  mit  fteifen  Äften  unb  3weigen,  fehr  ungleich««, 

oielfach  oerioilbert,  mit  jimtbrauner  Stinbe  an  ben  ftarfen,  ftet«  gefrommten,  nie  roten  Stacheln,  welche 
Jüngern  Stengeln  unb  fltten,  metfl  jroei  gefrümm*  am  obern  Teil  ber  3TOe>ge ,   befonber*  ber  ©löten 
ten  Stacheln  an  ber  Tflattbnft«,  etraa«  blaiigrilnen  ftiele,  oft  burth  bröfentragenbe  Borften  erfeßt  ftnb, 
Blättern  unb  Dcrhältni«mäßig  Keinen,  roenig  jaßl*  auf  ber  Unterfeite  behaarten  Blättern  unb  einjelr 

reichen,  feßr  frühen  Blüten,  paniert  fehr  ftarf,  toirb  ftehenben,  langgeftielten  »tüten,  flammt  ofeffeitSt 

jeßt  roenig  tultioiert.  Tie  aipenrofe  (@ebirg*.-  au«  ber  curopäifchen  Türlei,  au«  Äleinafien  ober 
rofe,  91.  ohne  Tom,  R.  alpin«  in  ben  ise*  »erfien,  lam  früh  nach  3talten  unb  roirb  jeßt  m   tm 
birgeu  JRittcIeuropa«,  ein  nieberliegenber,  meift toum  gemein  jaßlreichen  Hbarten  unb  Blenblingen  mit 

30  cm  hoher,  im  Silier  oft  unberoe'hrtcr  Strauch  mit  R.  frallica,  damaseena,  oteHeicht  auch  mit  R.  ebi- iibethängenber  (frucht,  roirb  in  Wärten  hettioiert,  ift  neusia  fultioicrt.  liierßer  gehört  bie  »rooencer 
hier  oft  2,r.  in  hoch  unb  oariiert  fehr  fiart.  Tic  Dir*  91.  (R.  provincialifi  Mill),  mit  Keinem,  runbfichen, 
qinifeße  St.  (R.  virginianu  Mill.),  in  Storbamerifa,  meift  ju  jroeien  ftehenben  Blüten  (Änopfrofe, 

ui  Teutfchlanb  perroilbert,  an  ben  äfften  meift  pöttig  »ornpon*,  Gabbagerofc),  roclche  in  jahlmchen 
unberoehrt,  auf  ber  tinterfeite  ber  Blätter  graugrün,  Sorten  unmittelbar  in  bie  belgifcße  St.  übergebt, 
oft  roeiebbaarig,  bie  Blüten  fiel«  in  enbfiänbiqen  Rroergige  Sorten  mit  meßr  flaeßen,  ftet«  gefüllten 
Tolbentrauben,  roirb  3   m   hoch.  Müht  fchon  im  SSai.  Blüten  fmb  ba«  bunHere  Surgunber  9t5*chtn, 

Tie  glän jenbblätterige  91.  (R.  lucida  Ehrh.),  ba«  hellere  Champagner  Stbicben  unb  ba«  fall 
mit  jahlreichen  pcräftelten,  unterhalb  ber  Blattbafi«  roeiße  TijonräSdjei,  welche«  1735 in  einem fflalr 
mit  Stacheln  bejeßten  Stengeln,  glänjenb  grünen  bei  Tijon  aufgefunben  mürbe.  TunKe  3entifoIim 

Blättern  unb  Keinen,  feßr  fpäten  Blüten,  (lammt  fmb  bie  Barbina[«.(Samt>,  »urpurOSlofen. 
au«  Storbamerita,  ift  bei  un«  oerioilbert.  Tie  rot.-  uitb  faft  fchroarj  ift  bie  Rlutorofe.  b)  Tie  3J!oo«. 
blätterige  St.  (B.  rubrifolia  Vitt.),  ein  jiemlich  rofe  (R.  muscoBa  ^lit.),  mit  moo«artig  fich  oerbtei 

hoher  Strauch  mit  Mäulichroien  Äfteii,  prächtig  röt=  temben  Trüjenborftcn  am  Reich,  an  ber  Reich rötre 
lieh  blaugrünenBlättcrn  unb  sinnlich  Keinen,  lebhaft  unb  ben  mecfl  einjeln  ftehenben  Blütenftielen,  eine 
hellroten  Blüten,  roefthe  bicht  gebrängt  am  Cnbe  ber  ber  reijenbften  unb  ebelften  aller  Stofen,  roirb  in 

hirjen  3toeige  flehen,  in  ben  SKpen  unb  Sübfranl*  jahlreictjen  Barietäten  tultioiert.  Tie  Cffigrefe 

reiih,  oerioilbert  in  Thüringen,  roirb  in  mehreren  ab*  (f  ranjäfifthe,  Brooin«--,  3u<*er‘.  3 10 * e 9   . 
arten  fultiniert.  Samt*,  SSohnrofe,  R.  gallica  L.),  in  ©üb*  unb 

8}  «Cirttarofr«  (HortenBes),  aufrechte,  nicht  hoh*  Mitteleuropa,  ein  niebrigtr  Strauch  mit  fteifen  4ßen 
Sträucher,  mit  Stadjeln  unb  mit  brüfentragenben  unb  3a>eigen,  außer  ben  gebntngenen,  ungleichen 

Borften,  befonber«  an  ben  jungen  Trieben,  befeßt,  Stacheln  noch  mit  ftehenben  Borften,  auf  ber  Unter* 

mit  großen,  flachen  Slebenblätteim  unb  etroa«  harter  fläche  behaarten,  hartem  Blättern,  langgeflielten, 
Scheinfrucht,  roclche  bie  gefieberten  Relehblätter  aO»  meift  einjefn  ftehenben,  bunfelroten  Blüten  unb  ftet« 

mählich  oertiert.  Tic  Tama«jener  91  (R.  damas-  gefiebertem,  jurücfgefchlagenem,  nah  bemBerMüJer. 
cena  Mill),  mit  fteifen  äflen  unb  3meigcn,  ftet«  abfaüenbem  Reih,  rourbe  oiel  ju  Spejereien  unb 
gefrümmten,  oft  roten  Stapeln,  auf  ber  tinterfeite  »arfümen,  auch  in  ber  SSebijin  (baher  R.  officinalis 
iuehr  ober  weniger  behaarten  Blättern  unb  oft  in  Red.)  beimßt  unb  roirb  jeßt  in  piclen  fjormen  auch 

Tolbeit  ftehenben  Blüten,  fant  fhon  im  attertum  in  fipbribifierungen  mit  ».centifolia  unbR.di>mu- 
au«  bem  Orient  nach  Unteritalien  unb  breitete  fleh  cena  fultioiert;  baßin  gehören  bie  altern  Sultan-, 
oon  ba  norbroärt«  au«.  Sie  ift  ohne  3n>eifel  bie  he*  Serail*  ober  türfifh  en  Kofen,  bie  ältern  Sout* 
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ton»  unb  »ifcßofärofen,  bie  panafcßiertenSiofa» 
munben  (»anbrofen). 

4)  $nnb4rufen  (Caninae),  aufrechte,  jum  Xeil  fpar» 

rige  Sträucßer  mit  ftarfen,  mehr  ober  roeniger  gebo» 
genen  Stad)etn,  {eiten  ftcifen  »orften,  amt  ftachligen 
jungenXrieben,  jiemlicf)  breiten Slebenblättcrn,  meift 
gefieberten,  feiten  blctbenbeu  KefcßabfcßnUten  uub 
ctimi«  leberartiger  ober  meiner,  früi)ieitni  reifenber 

grud)t.  Xie  f   i   l   j   6 1   ä   1 1   e   r   i   g   e   31.  (B, tomentosa Sm.), 
ein  futjöftiger,  1,5  m   hoher  Strauch  mit  faft  getaben, 

berben,  langen  Stacheln,  meift  auf  beiben  Seiten  be< 
haarten,  graugrünen  2) Kittern,  fieberfpalttaen,  nidjt 
ober  fpät  abfaüenben  Äelcßahjißnitten  uns  oft  mit 

»orften  befehlen  Scheinfrüchten,  roädbft  in  Jiorb»  unb 
Mitteleuropa  unb  liefert  genießbare  ffrücßte  jum 

Ginmadjen,  roirb  auch  jur  Öeroinnung  berfelben  hier 

unb  ba  tultioiert.  $ic4  gilt  nocßmehroonberSlpfel» 
rofe  (B.  villosa  L.),  mit  oft  noch  {tarier  behaarten, 
aber  frfjmalern  Blättern,  gefieberten,  mit  brüfiaen 
SrJimperßaaren  oerfeßenen  Heidiabfcbnitten  unb  |eßT 

großen,  bimförmigen,  ftctS  oornftdeße  gefrönten,  ju> 
teßt  ftbmarjrotenjrüebten.  Sie  toirb  oietböber,  fetbft 

baumartig,  finbet  fid)  in  Sübeuropa,  bei  un4  bis» 
roeilen  oerroitbert  unb  roirb  häufig  fultioiert.  Sie 

aöeinrofe(Jtoft<,Siarterro[e,  Gbtifiuöborn, 
ii.  rubiginosa  L.),  mit  febrgefrümmten,  großen  unb 
f leinen  Stacheln,  runblitben,  oberfeitö  bunteigrünen, 

glänjenben,  unterfeits  mit  Srüfen  befeßten,  toobl' 
rieeßenben  blättern  unb  oielblütigenXoIbentrauben, 

in  Guropa,  im  Orient  unb  in  Siorbaften,  auch  in  91orb< 
«frifa  unb  oermilbert  in  Jtorbamerifa,  fotnmt  in  joßK 
reichen  gormen  unb  in^pbribifierungen  mit  B.caniua 
oor  unb  roirb  auch  mit  meißen  unb  gefüllten  Stuten 
f   ultiorert.  35  ie  öunb4rofe(Hage  butte,  Hecfenrofe, 
grauenborn,E.canina£.),einbi«3mhoherStraucb 
mit  berben,  ftart  gelrümmten  Stacheln,  eüiptifcßen, 

glatten  obet  unterjeitö  behaarten  »lattcßen,  gefieber- 
ten, fpäter  abfatlenben  Seldjabfcbnitteil  unb  läng» 

lieber,  bunietroter  Scheinfrucht,  tn  Suropa,  Jiorb- 
unb  »orberafien,  Ägnpten,  auf  Xeneriffa,  oartiert 

ungemein,  bitbet  auch  ̂ pbribifierungen  mit  B.  rubi- 
uinuM  unb  B.  tomentosa,  liefert  Unterlagen  jum 
»crebeln,  genießbare  Steinfrüchte  (Hagebutten, 
Haßnebutten),  als  Äajfeefurrogat  bienenbe  grütßte 
(Samen)  unb  gute«  35rccbölerl)0lj.  2)ie  ipeiße  Ä. 

(K.alba  L.),  ein  big  3,75  m   hoher  Strauch  mit  ein; 
fachen,  meißen  »lüten  in  35olbentrauben,  Dielleid)t 
in  Cfteuropa  unb  Xtanefaufafien  ßeimifcß,  roirb  in 

jaßlreicßen  rtichblütigen  {formen  mit  gefüllten  8lü» 
ten  tultioiert;  bo<h  mögen  manche  roeiße ©artenrofen 
Jtreujungen  mitB.  damasceua unb Kcentifolm  fein. 

6)  esfcbtlreftn  (Corvmbifcrae),  aufrechte,  frie» 
eßenbe  ober  flctternbe  S   trau  eher  mit  mehr  ober  rot; 
nigergetrUmmten  Stacheln,  fetmaien,  gleichen  Siebern 
blättern,  meift  in  2)oIbentrauben  unb  jahlreich  am 

Önbe  ber  3roeige  fteßenben  »tüten,  runblidjer,  jeitig 
ben  Kelch  oerlterenber,  nicht  roeicher  Scheinfrucht. 

Sie  gelbrofe  (Stder«,  hänfen-,  SUalbrofe, 

große  Hunb4rofe,Hunböborn,B.repensScop., 
R.  arvenaisi/uci».),  mit  2   m   langen,  Iriechcnben  ober 
tietternben  Stengeln,  ftart  gehümmten  Stacheln  unb 

roeißen,  feiten  hellroten,  cinjeln  ober  bolbentraubig 
fteßenben  »tüten,  ift  in  3üb»  unb  Shittelcuropa  ein» 

heimifch;  eine  Äbart  ift  bie  Slprfbirerofe,  mit  ge. 
füllten,  roeißen  ober  beOroten  Blüten;  auch  tommen 
Hhbribifierungen  mit  B.  multiflors  unb  B.  setigera 

oor.  3)ie  immergrüne  3t.  (B.  sempemrena  £.), 
mit  5   m   langem,  fnetbenbem  ober  fletternbem,  meift 

biAt  mit  gelrümmten  Stacheln  befeßtem  Stengel, 
auf  beiben  Seiten  glänjenben,  perennterenben  »lat» 

lern  unb  roeißen,  ringeln  ober  bolbentraubig  flehen» 
ben  »lüten,  in  Sübeuropa,  im  Orient  big  jumöima» 
laja,  roirb  in  ©riecßenlanb  unbSleinaften  auf  Stofen» 
roaffer  oerarbeitet,  bei  un4  in  mehreren  Sarietäten 
an  Stateten,  »lauern  unb  SBdnben  gejogen.  3)ie 
»üfthelrofe  (R.  multitlora  Thunb.),  mit  aufrechtem 
Stamm,  langen,  überhängenben,  ftacßligen  itften, 
behaarten  3>07'gtn  unb  »lüttem,  anaeroaebfenen, 
geroimperten  »ebenblättchen  unb  jablreichen  bell» 
roten  ober  roeißen,  jimtartig  buftenben,  gebrängt 
ftehenben  »lüten,  roäcßft  in  China  unb  Japan,  tarn 
lt)(>4  nad)  Guropa  unb  roirb  in  mehreren  »arietäten 
unb  Hhbribifierungen  roic  bie  porige  lultioiert.  lie 
SDlofchuörofe  (B.  moaebata  Alill.),  mit  aufrechtem 
Stengel,  meift  ftbroachen  »ften  unb  brüftg  behaarten 
3roeigen,  ftarl  getrümmten  Stacheln,  faft  blaugrünen, 
unten  beUern  »tättern  unb  roeißen  »lüten  in  großer, 
behaarter  35olbentraube,  oerbreitete  fuß  (eitCnbe  be4 

16.  Jaßrh.  in  Guropa  unb  flammt  mdlcidjt  au4  »er» 
feen  ober  Slorbafrifa;  fie  hält  bei  un*  nicht  im  {freien 
au4.  35ie  Sloifctterofe  (B.  noisetteana  Th.  etli.), 

ein  »Ienbling  per  porigen  mit  E.  chinensis,  hat  rofa» 
farbige  ober  rote,  gefüllte  »lüten  in  mehrfach  jufam» 

mengefeßtem  »lütenftanb  unb  roirb  in  pielen  3for< 
men  uub  Jtreujungen  fultioiert,  au*  ju  Schirmen 
unb  a!4  Irauerrofe,  roie  bie  »üfcheltofe,  benußt.  Sie 
Müßte  jum  erftenmal  1818  in  »ari4.  2>ie  » r   ä   r   i   e   < 
rofe  (B.  setigera  ilchx.),  mit  feßroachem,  higioeilen 
fletternbem,  mit  einjelnen  ftarfen,  roenig  gefrümm» 
ten  Stacheln  hefeßtem  Stengel,  btüfigen  öaaren  an 
ben  »lattftielen,  nicht  immer  an  ben  »lütenftielen 
unb  jiemlicß  großen,  roten  »liiten  mSoIbentrauben, 
roäcßft  in  ßlorbamerifa  unb  roirb  feit  tanger  eit  bei 
un4  jum  »ejieben  oon  Stauben  unb  SBänben  benußt; 

man  fultioiert  einige  »barten,  oon  benen  B.  rufci- 
folia  1t.  Br.,  mit  brombeerähulicßen  »tättern,  erft 
1830  nach  Guropa  tarn,  unb  mehrere  Hßbribifterun» 
gen  mit  ber  Stgrfßiverofe. 

6)  Sbetrolea  (Nobiles),  mit  aufrechtem,  aber  oft 

feßroaeßem  Stengel,  gelrümmten  Stacheln,  gleich  ge» 
formten  unb  jiemlicß  gleich  großen,  ßoeß  herauf  an» 
geroaeßftnen  »ebenblättern,  meift  großen,  am  Gnbe 
fürjerer  ober  längerer  3'oeige  ftehenben  »lüten  unb 

nicljt  mit  ben  meift  gefieberten  Hetihabithnitten  ge» 
frönten  Scheinfrüchten.  35ie  echte  ßbeltoft  (K. 
chinensis  Jacq.,  B.  indiea  ber  meiften  »otaniter, 

nicht/».),  mit  fdjroacßem Stenget  unb  fchroachenSiften, 

oöUig  unbehaarten  »tättern,  fehr  fchntalen  »eben 
blättern  unb  jcßlanren  »lütenftielen,  ift  in  China, 
oielleicßt  auch  tn  Japan  heimifcß,  fam  in  feßr  früßer 

3eit  naeß  Dftinbien,  roo  fie  fteß  feßneü  unb  allgemein 
oerbreitete,  unb  1789  naeß  Gutopa.  Schon  in  Slften 

roaren  Diele  Slb»  unb  Spielarten  entftanben,  bie  man 
jum  Xeil  auch  naeß  Gurapa  brachte  unb  in  Xöpfen 

fultioierte.  Siet  permeßrte  fteß  noeß  bie  Jabt  bei' 
Sonnen,  unb  bureß  Hhbribirieningen,  namentlich  mit 
ber  3)ama4jener  St.,  erhielt  man  jahtlofe  Sorten  pon 

großer  Schönheit.  3u  biefer  9trt  gehören:  bie  Xhec» 
rofe  (K.  frograns  litd.) ,   mit  jiemlicß  fletfen  üften, 
roeniger  gelrümmten,  toten  Stacßeln,  unterfeitg 
ßeüern  »iätteßen  unb  großen,  feßr  fein  buftenben 
»lüten,  in  ihrer  jeßigen  »oütommenßeit  rooßl  bie 
firone  aller  Stofen,  feit  1810  in  Guropa  (ogl.  ®e< 

f<hroinb,35ie2heerofe,  Seipj.  1884);  bie  Slionatö» 
ro f   c   (R.  semperflorens  Curt.),  mit  niebrigem  Sten» 
ael,  feßroaeßen  äften,  einjelnen  obec  ganj  feßlenben 
Stacßeln  unb  immer  hliibenben  Jroeigen,  feit  1789 
ober  1802  inGuropa;  bie2arorencerofe(B.niimnia 

Curl.),  mit  niebrigem  Stengel  unb  ineineSpißeauö» 
gejogenen,  hellroten,  faft  roeißen  »lumenblättern; 
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btt  Bourbontofe  (R.  horboni.  a   Red.),  oon  ber  gern  Sanbbobcn,  in freier,  fonnigcr, gefthühter  ?ort 
3nfet  Bourbon,  ein  BtenMittg  mit  bet  Damabjentr  Sit  Bermeßrung  gef  (hießt  btitti)  Sbfenier,  Säurte: 

St.;  ebenfolcße  Blenblinge  fmb  auch  bit  immer  ftbößtinge,  Stertltnge;  itir  'Ämucßt  bocbftätnmic. . 
blühe  nben  ober  rtmontiertnben  StofenO&erbft-  Stofen  benußt  man  bei  un«  bauptfäcßtttb  bie  $unbe^ 
rofem,  weltbt  (tii  1812  namentlich  in  granfteicb  toie,  am  bellen  au«  Samen  erjoacne  Stämmcber, 

au«  Samen  herangejogen  rourbtn.  eine  befonberc  nnt>  nerebelt  bieit  buteb  gelten  binitr  bet  Stint  , 
©ruppe  bet  remontterenben  Stofen  finb  bie  buttb  Cfuliettn,  anplatten,  flopulieren  unb  Slbfäuge n. 

gatbenpraeßt  unb  fomtartigen  Schimmer  autgejeteß-  Set  tintretenbem  groß  biegt  man  bie  Stämme  nie 
neten  SKofomenen,  juerft  non Bibert  gesogen,  eine  ber  unb  bebeeft  fte  mit  Streu,  fjei  betraut,  baut, 

in  glorenj  um  1K:!5  gejüeßtete  Borietcit,  bie  5Jia  =   ffloo«, gtcßtennabeln  !C.  Zopfroien  überwintert  man 

nettirofe,  bat  in  gngtanb  unb  Sftnerifa  grobe  SSitft--  in  einem  beiten  §au«  bei  1—3°.  X ie  jum  tretfen 
tigfeit  erlangt,  roetl  man  fit  bort  allgemein  als  Unter-  beftimmten  Stofen,  fräftige  jweijährige  S   biege., 
läge  für  feinere  Sorten,  bit  barauf  febt  lei<bt  an  pflanjt  man  im  SHärj  in  Zopfe,  (dinetbet  fte  auf  3-  i 
toatbien  unb  fttb  oorjiigiitb  entwideltt,  beteußt.  Sind)  Bugen  jurüd,  hält  fte  im  greien,  tn  Erbe  eingefenft, 
in  Äranfreitb  menbet  man  fte  an,  toäbrtnb  fie  für  bi«  Buguft  feucht,  tneift  alte  an  ben  jungen  Stieben 

unfer  Älima  taunt  hart  genug  ifi  erfebeinenben  Änofpen  ab,  ftcDt  fie  Witte  Slugt  ■: 
7)  «aut«»!»,  Sträudicr  mit  attiretblem,  faft  ftbattig  unb  trotten  unb  beginnt  am  beften  erft  tu 

ranfenbem,  in  ber  Sieget  mit  Statßeln  befeßtem  Sten«  treiben,  naebbem  bie  Störte  einer  Äälte  oon  4 — 8” 
gcl,  bleibenben  Blält<b«n,  borfteniörmigen,  nitbt  per-  autgeießt  getnefen  ftnb.  Die  getriebenen  Stofen  lie: 
roaeßfenen,  oft  raftb  abfallenben  Slebenblättem  unb  man  ein  gaßr  rubett.  Wan  treibt  oorjugSroetf»  bie 

in  ber  Segel  bolbentraubig  aeorbneten,  nitbt  febr  Semontanten,  feltener  bie  Heine  3*ntifo(ic,  9Rocc-. 
großen  Blüten.  Banfltofe  (R.  Bankaiae  R.  hr.  1,  rofe,  Bourbon-,  Xßee;  unb  Soifetterofe,  häufig  }ut;t 
mit  oödtg  unbemfßrten,  mehr  ober  toeniger  rauten  Bbjdinetben  bie  gemeine  Wonattroje. 
ben  Bften,  auf  ber  Cberfeite  glänjenben,  auf  ber  !(«ridHifitn<be«.i  SH«  Wittelpunft  iür  bie  geogra- 
Unterfeite  meift  unbebaarten  Bläitthen,  teitig  ab-  pbifche  Buebrettung  ber  St.  rft  3entra[aften  }u  be- 
faBcuben Slebenblättem  unb  in  unregelmäßigen  Dol  trachten,  too  aurf)  bie  SBiege  ber  inbogermamkbci 
ben  fteßenben  Blüten,  mEßmaunbgapan,  tarn  1807  Wenfchbeii  ftanb.  Die  Betanntfeßaft  mit  ber  S.  :4 

naeb  Europa,  hält  im  warmem  iyrantreid)  unb  in  mitbin  uralt,  unb  bie  frflbfte  Sttnbe  oon  ber  St.  be- 
Englanb  im  freien  au«,  toirb  bei  ttn«  aber  im  Salt-  trugt  bereit«,  toeldie  Snerfenmtng  ihre  Sebönberi  cf 

bau*  fultioiert.  Sie  b«t  weiße  ober  gelbe,  febt  trobl-  funben.  JnXnbubengräbem,  rodete memgften«5(»>i 
rieebenbe,  gefüllte  Blüten;  bie  gelbe  Barietat  befißen  3ahre  oor  unfret  ,-fettreibitung  jurüefreießen  joBea, 
mir  erft  fett  1827.  fanb  man  eine  Wünje  mit  bem  ©epräge  einer  S. 

8)  fffnfniMlietertgr  Hofen  (Simpl  i<  ifoliae),niebrige,  3n  bem  jfenbaoefta  erfcheint  bie  St  bereit«  in  bie  re 

aut'rediteöträuebcrmiteinfaeben  Blättern  unbbotter-  tigiäfe  Stuffaffung  unb  in  bit  ftoemogonte  Dertdjta- 
gelbcn  Blüten.  Die  einfaeßblätterigeSt.  (R.  sim-  gen;  ebenfo  ftnbcn  ließ  3t><hen  ber  Bcrebntng  ber S. 
plicilolia  Salub.,  Löwen  berberifolia  LindJ.t,  ein  bei  3nbem,  Syrern  unb  Ägyptern.  Do<b  febü  bit  3(. 
Strautb  put  aufrechtem,  äftigem,  bihaattcm  unb  auf  ben  Bitbtoerten  be«  alten  Slgpptcn,  unb  auä 

fta^ligem  Stengel,  einfachen,  elltpltfeben,  turjge  ̂ erobot  ermähnt  fie  nicht  in  feiner  ccbclberungägsp 

ftielten  Blattern,  oennathfenen  'liebenblättern  ttttb  ttidjer  Sitten,  mäbrenb  er  erjäblt,  baß  bie  Babpic- 
gelben  Blüten  mit  braunrotem  giert  an  ber  BafiS  nier  ftlbente  Sofen  auf  Stäben  al«  feftlicbe  St  ttn 
jebe«  Blumtnblatte«,  in  Sibirien  unb  Datarei.  bitte  trugen.  Stach  ©riecbenlanb  manberte  bie  $, 

Slian  fultioiert  gegenwärtig  mehrere  taufenb  Sor-  über  Bbrpgien,  Xhra fielt  unb  SJfafcbonten  ein.  i>o 

teit  oonStofen  unb'bat  biefe  au«  bcnnerbältni«mäßig  mer  nennt  fie  febr  häufig;  bit  SJiorgenröte  beißt  ftet* wenigen  Urten  bauptfätblicb  WO  1)1  bureb  Hnjucbt  au«  rofenfingcrig ,   unb  Berfepbone  pflüdt  auf  ber  ffiieic 
Samen  erhalten.  Die  St.  gebärt  ;u  ben  ungemein  Stofen  unb  Krofu«.  gür  SKafebonien  cnoäbnt  fäton 

leicht  oariicrenbtn  Bflanjeti,  unb  bie  bei  utt«  roitb  ̂ erobot  bit  fflärten  be«  Uliba«,  in  welchen  oielblat- 
oortommenben  Strten  jeigen  jum  großen  Zeit  fo  uiele  terige  Stofen  toueßfen.  Die  St.  war  bet  Stpbrobite  gr- 
unter  bem  Einfluß  oon  Stoben  tmb  SUinta  entftan-  weiht;  fie  entftanb  au«  bem  Blute  be«  Slboni«  ober 

bette  3roiftbctiföniten,  baß  fie  faft  unmetflid)  tnein-  [   au«  bem  bet  bet  Etfcbaffutig  ber  Stpbrobite  abtaBen 
nnber  übergeben  3n  berfclbcn  Söeife  oariieren  bei !   ben  Steereflfcbaum  unb  erblühte,  al«  Stpbrobite  ben 
ber  Slngitßt  au«  Samen  auch  bie  fremblänbifdictt  !   Xorn  mit  Steftar  beträufelte.  Bon  ber  Stpbrobite 

Sitten,  unb  bie  Steigung  jum  Bariieren  mußte  bei  ging  bie  St.  auf  ben  @ro«,  bie  ©rajien  unb  Stufen 
biefen  noth  mehr  betoortreten,  nadjbem  fte  au«  ihrer  über.  Slber  bie  St.  toar  auch  bem  Dionpfo«  geweibc 
Heimat  in  ein  ganj  frembe«  Älitna  oerfeßt  worben  i   unb  etfebeint  baber  al«  Scbmurt  ber  ©afttnäbler. 
waren.  Such  bureb  Jtreujung,  b.  b-  burdj  fünftlicbe  Unter  ben  Äranjbtumen  ftanb  fte  ai«  Blumenföm 
Befruchtung  ber  Blüten  einer  Spielart  mit  bemBlü-  gin  ooran,  unb  für  bie  Benennung  ber  Schönheit 

tenftaub  einer  anbern,  fowic  burrt)  ögbribifierung  war  rofig  ba«  allgemeinfte  Short,  ©leichjcitig  ftttgri' 
(wobei  man  bie  erwähnte  Operation  jwifeßen  jwet  bie  Dichter  oon  ber  Bergängtiebfeit  ber  SL,  fie  er 
oerfebiebenen  Sitten  oornimmt)  ftnb  angeblich  Diele  febetnt  al«Sinttbilb  berBergängliWeit  be« Stenfdtett 
neue  Sorten  etttflanbcn;  aber  gerabe  über  biefe  leß-  unb  ift  baßer  aueß  Spntbol  bc«  Xobeö;  naeß  rite, 

fern  Borgänge  ift  febr  wenig  Sichere«  betanut,  unb  '   Sitte  würben  bie  ©räber  mit  Stofen  beftreut  3"  b” 
bie  3aßl  eeßter  £ pbriben  ober  Sreujungen  ift  jeben-  JtoSmetit,  in  ber  SRebijin  unb  ttn  Stberglauben  fpiel 

fall«  Dcrbältniömäßig  nur  gering.  Bei  ber  Bilbung  ten  Jiofcn  eine  große  Stolle.  Stacß  Italien  fam  btc 
ber  .fjauptformen  ßat  oßne  3weifet  bie  Statur  bat-  St.  früß  mit  ben  grtcdjifdgen  Äolomen  unb  gtbieh 
metfie  getßan,  benn  gerabe  bie  auffaBenbflen  unb  bortoortrefflicß.  flampauienbrathtc  yentifotien  ßet- 
beften  Stojenarten  ftnb  nicht  in  ©arten  entftanben,  oor,  unb  bie  Stofen  um  Bäftum  bliibten  jweimat  im 

fonbern  in  ißretn  Baterlanb  entbedft  unb  in  bereit*  3aßr.  grüß  würbe  bie  St.  auch  hier  m   ben  hiebet; 
abgeiinbertem  3uitanb  ju  un*  gefommen  (3enttfotie,  unb  fiebenägenuß  pcrfloeßten;  ber  Xifch  ber  Scßmac: 
SSoo«rofe,  tbeerofe  tc.).  Die  St.  geheißt  in  jebem  fenben  ift  ganj  unter  Stofen  oerborgett,  ba«  hviuyt 

tiabrßaften  ©artenboben,  am  beften  in  etwa«  teßmi. ,   ber  Xänjertn,  be«  weinfeßenfenben  Änaben  mit  e*aem 
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Rofenlrang  umrounben.  'Jleco  oergeubete  bei  einem 

«'laftmahl  für  600,000  SRf.  Sojen,  unb  bei  ben  Spba« 
iten  roar  ein  Saget  non  Sofenblättern  jei)r  gebräu*« 
id).  Jn  bet  KoSmetit,  ale  Jlrgneimitiel  unb  Kü*en- 
geroürg  mürben  giei*faBS  Sofen  fehr  aUgemein  be« 
iufct,  unb  Sofengärtcn  oon  grober  SuSbeljnung 

unben  fi*  in  ber  'Jidfje  ber  Stähle.  Um  aber  ami) 
in  iiiintcc  Sofen  ju  haben,  }ü*tete  man  fie  unter 
ilas  ober  bcjog  fie  aue  bem  raärmern  l&ggpten.  iüte 
n   Grie*enlanb,  mar  audj  in  Italien  bie  S.  eine 

ölume  ber  Gräber.  JmGljriitentum  lieben  bie  mt)fti- 
ben  S*roärmereien  Uber  bas  rofenfarbene  sötut 

o   brtfti  baib  SJlut  unb  S.  in  3Be*feibejichung  treten, 
11.  unb  Sofenlrang  mürben  Symbole  bcS  Marti)« 
riuiuS,  unb  bann  erftbien  bie  S.  getabegu  als  Xobes« 
botin.  Xie  Anlehnung  bcs  Cbriftentums  an  bas 

'.leibentum  unb  bie  Aufnahme  ber  alten  Kulte  int 
neuen  ©eroanb  führte  gum  Marienbienft,  alle  Sitten 
Oute  unb  jelbft  einseine  Mpthen  «on  ber  Aplirobitc 
gingen  auf  bie  Jungfrau  über  (Maria  im  Sojcnhagi. 

’üährenb  aber  bie  äiteften  Marienglei*niffe  nur  bie 

«chonhsit  ber  S.  im  äuge  hatten,"  ma<ht  fi*  fpäter bie  SlDegorie  breit,  unb  man  bittet  ber  S.  (atilrei*c 

lrigenf*aften  an,  befonberS  audi  mebijintj*e.  Jn 
Dielen  Segen  ben  roivb  bie  S.  Seranlaffung  tur  Grün 
bung  einer  Kirche  ober  Kapelle  (Sojenftod  am  Xom  : 

,su  i'ilbesheim),  in  anbern  roirb  fie  als  £iebcSjei*en  ’ nom  Fimmel  gut  (übe  gefanbt  ober  umgetehrt.  Xer 
iHofenfrant  ber  Hatholifen  ift  bubblnftijdjen  Ur- 

fprungS,  fam  im  12.  Jahth-  in  allgemeinen  Gebrau*, 
tjat  feinen  Samen  aber  nur  burd)  einen  ÜberjehungS« 
fehler  erhalten  unb  urfpriingli*  mit  ber  S.  nichts  gu 
thun.  Seit  bem  Mittelalter  meitit  ber  t'apft  am 

Sonntag  üätare  eine  golbene  S.,  inbem  er  fie  inj 
heiliges  01  taucht,  mit  Mof*uS  beftreut  unb  ben 
Segen  barüber  fpricht,  unb  mit  biefer  geroeihten  S. 
ruetbtn  befonberS  geliebte  Jiinber  ber  Hir*e  begiürtt. 

Au*  in  ber  lirdili*en  Drnamentil  mürbe  bieS.  oiel- 
rath  oermenbet,  teils  nur  als  jietbe,  teil!  mit  ent» 
i*teb,ti  mpfttf*er  Slebeutuug,  mie  in  ben  Hatatom« 
ben.  Xie  alten  Iffennanen  hielten  jur  Heit  ber  3 ruh 

IingSfeier  groje  tUerfammlungen  auf  i<läben,  rocldje 
uon  Sofenbetfeu  umgeben  roaten.  Xiefe  Sofenaärten 

ftehen  »ielleicht  noch  in  SBejiehung  gu  ben  perfif*cn 
iofengärten,  an  roel*e  fid)  ebenfalls  bie  befonberS 
tmr*  Sofen  gefchmüdten  Jrüblingefefte  (impften 
liine  SorfteBung,  roeniaftens  non  einer  gorm  ber 

germanif*en  (frubiingSfeier,  gibt  baS  Sofenaarten« 
iceb,  menn  auch  in  anbrer  SJebeulung.  Sehr  früh 
finbet  ft*  audi  bei  ben  Germanen  eine  Aertnüpfung 
Ber  S.  mit  ber  hiebe,  unb  felbft  über  ben  2ob  hinaus 
nett  int  bie  S.  bie  Biebenben.  Man  ppangte  fie  auf 

Gräbern  oon  Jungfrauen  unb  Jünglingen,  unb  be« 
fonbtrs  bie  ranleiibe  S.  mar  hier  beliebt.  Gang  aH= 
gemein  biente  bie  S.  als  finniger  ö*inud  bei  ernften 
imb  heitern  Gelegenheiten ;   fie  trat  als  Söappenbiume 
auf  (ffforl  unb  Bancafteri  unb  erfchien  häufig  auch 
auj  Müngen.  SIS  tBauhüttcnfpmbol  gewann  Die  S. 
lefonbere  üebeutung;  fie  finbet  fieh  an  pieien  mittels 
atteriithen  Saunierten  (Supredjtsbau  beb  Sjeibel« 
berget  3*lo|jeS,  Alhambra  ic.)  unb  hat  fi*  als 
Sgmbol  bei  ben  fereimaurem  bis  jejt  erhalten.  Set 
allen  biefen  Sejiehungcn  ber  S.  tonnte  es  nicht  aus« 

bleiben,  bah  fie  uom  Aberglauben  reichlich  auSgcnuht 
mürbe;  attgermanifche,  gric*iid)e,  römif*eunb  *rift«  : 
liehe  Clemente  peri*lingen  fi*  tn  bet  tnannigfa*flen 

Steife,  unb  fchr  oft  ift  es  unmöglich,  ben  liriprung 
ber  Sagen  na*gurocifen.  Audi  tn  ber  Mebigin  unb 
in  ber  Küche  fanb  bie  91.  vielfache  Sermenbung,  bo* 
hat  ber  BuruS  bie  Slume  bei  uns  nie  in  bem  Mag  , 

emiebriat  mie  bei  ben  alten  diömern.  SIS  Jier> 
pflanje  fanb  ftch  bie  3t.  au*  in  ben  llcinften  Gärten; 
Knfpar  ifauhtn  unterfebieb  f*on  19  mitbe  unb  17 
jalinte  Sofen,  roähtcnbiiiimS  im  ganjen  nur  lOSrten 

auctlannle.  Xie  'Jleujeit  nermehrte  bieS  Material 
(ehr  fchneU,  neue  Sofen  mürben  eingeführt  unb  oiele 
formen  gejcichtet.  Xie  S.  mürbe  gang  fpejieH  hieb- 
iingSblume,  unb  oieie  Gärten  gelangten  nur  bur* 

ihre  Sofen  gu  grober  flerübintbelt.  Jn  J-ranlretd) 
erreichte  bie  Sofenlultur  burd)  bie  Kaiferin  Jofephine 

ihre  höd)fte  Gntroidelung,  in  Gnglanb  burd)  flrioat. 
perfonen,  befonberS  in  ber  Graffchaft  gpertforb.  Jn 

Xeutf*lanb  mar  bie  Siofcnfammlunfj  beS  furfürft= 

liehen  Gartens  in  Äaffel  berühmt,  au*  bie  Sofenau 
bei  Äoburg  unb  bie  fttauemuf c!  beifSotSbam  leifteten 
©ebeutenbeS;  aufierbem  aber  haben  oiele  $anbelS= 
aärtnereien  bie  Sofen}u*t  aI8  Spejiaiität  gepflegt. 

Jfranlrei*  unb  Belgien  jü*ten  gegenroärtig  bie  mei< 
ften  neuen  Sorten,  aber  an  ben  englif*en  unb  beut> 
j*en  Sofen  rühmt  man  ben  Iräftigen  3t!u*S  unb  bie 
f*önere  Gntroidelung.  Man  oerfauft  auf  bem  ffarii 
fer  iflumenmartt  jährlich  roenigftenS  100,000  Sofen* 
ftöde,  100,000  nicht  gepfropfte  unb  jur  SuSfuhr 
bur*f*nittli*  800,0;Xl  gepfropfte. 

Sgl.  hinblcp,  liosarum  inonogntphia  (honb. 
1620);  fflattroth,  Koaae  eeneris  bistoria  auccinota 

(Sorbh.  1828);  XSSSglife,  Clnicaification  of  the 
species  ofBosa  c.vubberSfielD  18c>5);  Xerfetbe,Oa- 
talogue  des  eapSaes  du  genre  rasier  (Genf  1877); 
Xumortter.Kuses  beiges  (Gent  1867);  Xöll,  Xer 

Sof  engarten  (heipg.  1865) ;   J   a   in  ci  in,  Lea  roses  ( ftar. 
1872);  Segel,  Tentaiuen  msarum  inouographiae 

CfJeterSb.  1878);  2ebl,  3lluflrierter  Sofengarten 
(Stuttg.  1876-76);  Sietner,  XieS.,  ihre  Gef*i*te, 
Arten,  Kultur  rc. (iBerl.  1880);  ff.  ©*neibcr,  Slang« 
liftc  ber  ebelften  Sofen  (3.  Sufi.,  baf.  1888);  Xer« 

felbc,  Sofenjabibutbcbaf.  1883);  Singer,  Dictlon- 

nairedes  rosm  (rirüff.  1885, 2 'Obe.) ;   Heinere  3*rif« 
ten  über  3iofenju*t  oonSUeffelhäft(  «Sofenfteunb«, 
5.  Aurl.,  Siteim.  1881;  »Kultur  ber  Sofen  in  Xöpfen«, 

baf.  1887),  'flepoib  (2. Stuft.,  XreSb.  1876),  ChiferS 
(2.  SuP.,  »annoo.  1884),  Heller  (halle  1H8S);  Se« 

boute  (Maler), Les  roaea  (3.  Auf!.,  %tar.  18618—30); 
Xerfelbe,  Le  bouqnet  royal  (baf.  1B43);  be  6h**; 

nel,  Hiatoire  de  la  rose’ (baf.  1820);  S*leiben, Xie  S.,  Gef*i*te  uub  Spmbolil  (Seipg.  1878). 

Safe  non  Jeri*o,  bie  roegen  ihrer Gigenf*aft,  beim 
Sbfterben  in  rin  bräunli*eS  Knäuel  fi*  gufam« 
mentuTolIen,  in  SBaffer  aber  fi*  mieber  gu  entfalten, 
berühmt  gemorbeue  Auautatica  liieroehontica  (f. 
Anast  atica).  Xiefelbe  Giaenf*aft  befifien  Asterisous 

pygmaens ,   Selaginella  lepidophylla  unb  S.  invol- 
vens  in  tfteru  unb  Meiito ,   roel*e  man  bort  mie  bie 

e*tc  S.  benufet.  SIS  fol*e  (everlasting  rose,  Sofe 
pon  Kanbia)  fommt  ferner  au*  bie  fhru*tfap[e! 

oon  Uesembryuiithemum  Tripoliuni  por,  me!*e 
troden  etroa  einer  (ii*el  in  einem  braunmoüigen 

9(äpf*en  glei*t,  in  laumarmem  SBaffer  aber  ft*  ju 
einem  pra*toolten  Stern  geftaltet  unb  früher  ju 
abergtäubif*cn  Jroeden  benutjt  mürbe. 

Safe  bon  Sara«,  f.  o.  in.  Anemone  coronaria. 

Safe,  bet  rote,  roarjige  gied  an  ben  Suaen  ber 
Scbhüliner  unb  SJalbhühner,  mel*er  einen  befonbern 

garbftoft  enthält;  au*  ber  untere  fraitiförtnige,  ge- 
perlte Sing  on  ben  Gemeiben  ber  hir|*e  unb  ben 

Gehörnen  ber  Sehböde  (f.  Gemeih).  —   3"  öer  3«- 
roelierlunft  f.  p.  ro.  Soiett«  (f.  b.). 

Hofe  (bie  rote  unb  bie  roeifie  S.),  baS  oon  ben 

betreffenben  gclbiei*en  hiegenommene  Unterf*ei« 
bungSjri*en  ber  häufer  Bancaftec  (rote)  unb  $orl 
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(roeife),  bic  ft©  oon  1451  bis  1486  belämpften;  f. 
©rofsbritannieii,  S.  795  f. 

Hofe  (Rotlauf,  fcautrofe,  Srpfipcla«),  eine 

fläe^enbaft  auSgebrcitete  »autent  jünbung,  roclche  fi© 

bur©  if)rc  Jiofenröte,  bur©  3©roellung  unb  g©merj- 

f)aftig!eil,burcf)ii)t gorilru’©eti  oft  übergroße  Äikper- 

ren  au«jei©net  unb  mtift  mit  lieber  ocrbunWn Kein  Körperteil  ift  ucrfdjont  pon  ber  9L,  bei© 
tritt  fie  oorjugdioeife  am  flopf  unb  ©efi©t  auf.  3m 

geraöfjnlidjen  Serlauf  fteigert  firf)  bie  Sntjünbimg 

unb  ba«  Riebet  etroa  8— 14  läge  lang,  bnnn  (©roillt 
ber  Iranle  Zeit  ab,  baS  Allgemetnbefinbeu  beffert 

fi©,  unb  na©  "einer  Abf©uppung  lebet  pöDige  Tei- 
lung ein.  Xte  9t.  ift  ein  bäufig  oorlommenbcä  Sei» 

ben,  an  roel©e8  ft©  jaljfrei©e  abcrgläubiftfic  Borftet- 
lungen  fniipfen;  fie  ift  ein  fm©ibare«  Selb  für  bie 
SBirffamfeit  ber  fogen.  llugen  grauen,  6©äfcr  unb 
anbrer  $eiHünft(er,  beten  Maßregeln,  j.  8.  bem 

8efpre©eti,  ber  meift  rtgetmäfige  unb  tppif©e  Ab- 
lauf  fo  eoeit  ju  Jpilfe  fomint,  baf  fi©  aueb  non  Saien 
ber  lag  ber  Befferung  jiernli©  fiefjer  ncrauSjagen 
(übt.  9ia©  ben  Joritfjungen  ber  neuern  3eit  ift  man 
fidjer,  baf  in  aüen  fällen ,   jumal  bei  ber  iüunbrofe 
(Erysipeias  traumaticmn),  bureb  Heine  Jgautriffe 

pflanjti©t  Jteime  (Batterien)  in  bie  Seberhaut  ge- 
raten unb  bureb  ibr  3Ba©«tum  bie  genannte  Sntjun- 

bung,  burtb  i^re  Aufnahme  in«  ölut  bas  gieber  be» 
bingen,  roomit  aifo  bie  3i.  al«  3nfdtion«franfheit 

gefennjeitbnet  ift.  Seim  Ziefergreifen  ber  fpiljiou- 
©enmg  entftebt  ba«  E.  bullosnm,  in  böbem  ©raben 
fogar  Siterung;  man  fie  bt  jeben  ®rab  ber  Sntjünbung 
(Fseudoervsipelas)  bi«  jum  Srattb  fi©  eutraideln 

(E.  gangraenosum),  roie  bei  gröfem  SBunben  fi<b 
eine  fortlaufenbe  Staffel  oom  leicbtcften  Slunbfieber 

jum  (©roerften  üofpitalbranb  nerfolgcn  läfit.  egöcbft 
roahr(©einli©  b°nbelt  c«  fttb  babei  aber  um  eine 
Mif©infeltion  mit  ben  Mifrof  ollen  ber  S.  unbanbern 

Satterienarlen.  Sine  Behanblung  ber  9t.  richtet  fi©, 
joferti  na©tpei«bate  Berlepungen  oorliegen,  auf  bie 
forgfältigfte  SSunbbehanbluna.  3“»'  jroeiten  ift  bter 
roie  bei  allen  anftetfenben  Äranlbeitcn  gute  2uft, 

lüble  Bebeefung  unb  ber  ganje  Apparat  ber  anti- 
febrilen  Mittel,  Säuren,  (alte  Bäber  je.,  tro|  aller 

'Borurteile  bringenb  angejeigt.  Srittene  ift  örtlich 
bie  Scbmerjljaftigleit  mit  Auflegen  non  Eisbeuteln  ju 

btlänipfen,  ba  ein  juoerläffige«  Mittel,  bie  Subbrei- 
tung bet  Batterien  ju  oerbinbern,  no<b  nicht  gefunben 

ift.  Bie  beften  (jrfolge  fiet|t  man  pan  jahlrci©en6m< 

fliehen  mit  einem  fdjmalen,  febarfen  Mcffer ,   ipelcbe 
in  einer  getoiffen  Entfernung  pon  ber  roten  3©rocl- 
lung  im  ©efunben  porgenommen  inerbcn  unb  nicht 
feiten  ba«  gortfdjreitcn  ber  Sntjünbung  h'nbern. 

Sobalb  SUerung  ober  Sranb  beginnt,  muffen  lange 

ginjebnitte  gemacht  roerben,  hirj  e«  treten  bann  affe 
Mittel  ber  ©irurgif©en  Behanblung  ein,  bie  nicht  fo 

feiten  in  ber  Amputation  ganjer  ©lieber  ihren  Ab» 
fehlt© ftnbcl.  Sgl.  Ztllmann«,  Srpfipela«(8tuttg. 

1880).  —   Mailänbifebe  9t.,  f.  n.  tu.  Beüagra. 
Hofe,  1)  Salentin,  ber  ältere,  geb.  16.  Aug. 

1736  ju  9ieuruppitt,  (teilte  juerft  bic  nach  ihm  be. 
nannte  leichtflüffige  Metalllegierung  bar;  ftarb  28. 
April  1771  al«  Spöttelet  unb  Sjfefjor  be«  Mebiji» 
nallollegium«  in  Berlin. 

2

)

 

 

Salentin,  ber  jüngere,  Sohn  be«  porigen, 

geb.  
31.  

Dlt.  

1762,  

übernahm  

1792  

bie  
näterlicbe 

Apothele,  

roarb  

1797  

Affeffor  

be*  
Mebijinalfolle* 

gium«  

unb  
ftarb  

9.  
Aug.  

1807  

in  
Berlin.  

Sr  
jetlegte 

juerft  

atfalibaltige  

Sitilnte  

burch  

falpeterfaure  

Ba» rpterbe,  

erfnnb  

eine  
Metljobe  

jur  
9ta©roeifuttg  

be« Arfenif«  

unb  
machte  

ficb  
auch  

um  
bie  

Su«bilbung 

ber  Sbotmoiie  nerbient.  Sr  gab  mit  ©ehlen  ba* 
»Aeue  Berliner  Jahrbuch  für  Sharmajie«  ISerL 
1803-1806,  4   Bbe.)  beraub. 

3)  $e  in  rieb,  Sohn  be«  porigen,  geb.  6.  Aug. 
1795  ju  Berlin,  erlernte  in  Xanjig  unb  Mitau  b« 

Sharmajic,  ftubierte  in  Berlin,  1819—21  in  Stod« 
holin  bei  Berjeliu«,  bann  in  Siel  Chemie,  habilitierte 

ficb  1822  in  Berlin,  ipurbe  bafelbftl823aufjerorbent- 
licber  unb  1835  orbentlieber  Brofeffot  bet  Shemie 

unb  flatb  bafelbfl  27.  3an.  1864.  9t.  mar  einer  ber 

größten  Analptiter  ber  neuern  3eit  unb  bat  nament- 
lich auf  bem  ©ebiet  ber  anorganifchen  Shemie,  auch 

burch  Bearbeitung  ber  feiten  oorlommenben  Ele- 

mente unb  ihrer  'Serbinbungen  Spocbemacbenbe#  ge- 
leiftet.  Al«  iiehret  tpirfte  er  böcbft  anregenb.  San 

2iaicptintrt  ift  ba«  -Ausführliche  j-anbbucfj  ber  ana- 
Iptifchen  Chemie-  (Braunfctro.  1851,  2   Bbe.;  6.  AufL 
al«  -Traite  complet  de  diimie  analytiqne«.  Bat. 

1869  —   61,  2   Bbe.),  roelebe«  in  faft  alle  europäiiehen 
Sprachen  übcrfe|t  tnarb  (beutjeh,  2eipj.  1864—71,2 
Bbe.).  Bai.  91ammel«berg,  ».  Hofe  (öerl.  1866). 

4)  ©uftap,  Bruber  bc«  porigen,  geb.  18.  SBir; 
1798  ju  Berlin,  nahm  1815  am  greiheitätrieg  teil, 
iribmete  fich  1816  ju  Rönig«hütte  bei  Barnoroip  in 
Sdjleficn  bem  Bergfach,  ftubierte  barauf  ju  Berlin 
Mineralogie,  ©eologie  unb  Chemie,  arbeitete  1821 

in  Berjeliu«’  Saboratorium  juStodholm,  marb  1822 
Äufto«  ber  Mineralienfammlung  ber  Uninerfität  ju 
Berlin,  bereifte  grantreich  unb  ©rofjbritannien  uns 
tnarb  1826  jum  aufcerotbentlichen  Brofeffor  ber  Mi- 

neralogie ernannt.  1829  begleitete  er  A.  n.  pum- 
bolbt  auf  feiner  Seife  nach  Sibirien.  1839  marb  er 

orbentlichcc  Brofeffar,  1856  auch  Eireftor  be«  mi- 
ncralogifchen  Mufeum«.  1850  untemabm  er  mit 
Biitfdfcrliif)  eine  geologifche  Seife  na©  bem  Befuo, 
Ätna  unb  ben  2iparif©en  Jnfcln  unb  1852  nach  ben 
ausgebrannten  Bulfanen  be«  (üblichen  granlrei©. 
Seit  1856  inibmete  et  feine  gcrienjeit  bauptfächlich 

ber  geognoftifchen  Unterfucbung  be«  9iiefengebirge«. 
Sr  ftarb  15.  3u!i  1873  in  Berlin.  9t.  lieferte  jabl- 

reiche  Monographien  einjelner  MineraHpejie«  uns 
fteHtc  ein  triflallo©emif©e«  Mineralfpflem  auf,  wel- 

che« bie  Mineralien  junächft  na©  ben  Kriflaüfpfte- 
inen,  innerhalb  berfelbtn  aber  na©  Slementen,  bi- 

nären, ternären  ic.  Setbinbungen  anorbnet.  St 

(©rieb:  •Sleinente  ber  Äriftattographie«  (Bert.  1833, 
3.  AufL  1873;  Bb.  2   oon  Sabebed,  1876);  ben  mrae- 

raloaif© •   geognoftif©en  Beil  ber  »Steife  na©  bem 
Ural,  bem  Altai  unb  bem  ftafpif©cn  Meer-  (nstt 

^umbolbt  utib  Shrenberg,  baf.  1837—42,  2   Bbti; 
■   Über  ba«  SriftaHifatioiiefpftem  be«  Duarje«-  (ba'. 
1846);  >®a«lriftalIo©emif©eMineralfpftein«  (geipj. 

1852);  »Bef©reibungunbSinteilung  ber  Meteoriten  - 
(Bert.  1864);  -Uber  bie  Rriflallifatton  ber  Eiaman- 
teti*  (baf.  1876). 

Road,  f.  ©eraniumöl  u. Sh<*mPaSnErn>eine. 

Hoftau  (ipt.  -Io»,  £auplflabt  pon  Dominica  (f.  b.). 
Hofeberh,  Ar©ibaibBhilipBt'"'toft,  Qraf, 

engl.  ̂ }oliti(er ,   geb.  1847  ju  Scmbon,  Sohn  2otb 

Ealmenp«,  erhielt  feine  Bilbung  in  Sion  unb  Df- 
forb,  erlangte,  nadjbcm  fein  Beiter  früh  geftorben, 

bur©  ben  Zob  feine«  ©rohoater«  f©on  1868  bie 
Beetäroürbe,  belam  bur©  bie  §eirat  mit  iiaimah  o. 

3iothf©iIb  ein  grafe«  Sermögen,  ipar  1878— 79  Sotb- 
9ie!tor  ber  Uninerfität  Aberbeen  unb  rourb«  1881 
uon  ©labftone,  ber  ihm  ben  SBahlerfolg  ber  liberalen 

1880  jum  Zeil  perbanlte,  jum  ltnterflciat«fetrctär  im 
Minifterium  bc«  3niiccn  ernannt.  9ia©bem  er  bte« 
Amt  1883  nieberaelcgt,  iparb  er  im  gebruat  1886  im 
neuen  ©Iabftonef©en  Minifterium  jüm  Minifier  be« 
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StufroJrtigtn  ernannt,  trat  aber  fehoit  int  $$uli  mit ' 
bemfelben  jurüd. 

Sojerrons,  föilliam  Statte,  norbamerifan. ! 

©eneral,  geb.  8, Roo.  1819  in  2elaroate  Gountg  im 
Staat  Dbto,  erhielt  feine  militäriiche  Biibung  in 
fflefl  ̂ oittt  unb  trat  1841  al*  geutnant  in  ba«0enie« 

forp«,  tiefe  fttfe  aber  1868  at*  ̂ioilinjjenieuer  in  Gin* 
ctnnati  nieber,  roo  er  ficfe  an  mbufmeden  ltntemeh« 

mungen  beteiligte.  1861  jum  Dberften  eine«  Dfjio« 
regiment«  ernannt,  begleitete  er  Wac  GIcdan  naefe 

SSeflotrginia,  roo  er  fief>  gleich  bei  ben  erfien  Ope« 
rationen  au«jeiehnete.  3m  Ireffen  oon  Riclj«Woun« 

tain  (11.  3ult  1881)  nahm  er  mit  oiet  Regimentern 
bie  feinbiicfeen  Üerftfeanjungen  unb  roarb  bafiir  jum 
»rigabegenerat  befürbert.  311«  Dbertommanbant 
ber  Srmee  oon  fljefhritginia  ftfelug  er  10.  Sept.  bie 

fejefftoniftiftfeen  ©eueraie  glogb  unb  SOife  bei  Sunt: 
meröoiüe  unb  behauptete  fidj  rodferenb  be«  fflinter« 

in  iüeftoirgmia.  3»>  Jtult  1862  an  Raffet?«  Stelle 
mit  bem  Oberbefehl  im  Wilitarbejirf  be«  Siifftffippi 

betraut,  fdjlug  et  3.  3an.  1863  bie  in  Wurfreeebo« 
rough  ftefeenbe  ̂ auptarmee  ber  Jtonföberierten  unter 
flragg,  erlitt  aber  am  glufe  Gbicamauga  19.  unb  20. 
Sept.  eine  Rieberiage,  infolge  beren  er  nach  Chatta« 
nooga  jurüdltbren  mufete,  (oo  er  im  Dttober  burdj 
ben  ©eneral  I^oma«  im  Sommanbo  ber  Jlieflarmee 

abgelbft  roarb.  1864  tum  Gfeef  be«  Wifjouribeparte« 
menl«  ernannt,  fdjieb  er  1866  gänjlid)  au«  ber  Sr« 
inee,  roarb  1868  oon  3<>bnfon  jum  ©efanbten  in  We« 
jifo  ernannt,  aber  oon  (Kraut  halb  roieber  abberufen. 

Soft  Inbarrg  (Sompabourrot),  ein  nach  ber 
®räfin  2ubarrp  benannte«  fleifcfefatbige«  Rofenrot, 
toelche«  feit  1757  bei  ber  fßorjeHanfabrifation  in 
Store«  angeroanbt  rourbe. 

Rofegger,  Setri  Äettenfeier,  öfterreich,  dich- 
ter unb  Schriflfleder,  geb.  81.  3u!i  1843  ;u  Sllpl 

bei  Jtrieglach  in  Oberfteiermart  al«  Sohn  armer 

Sauer« leute,  erhielt  nur  ben  notbürftigftcn  ltnter< 
rieht  unb  (am,  roeil  für  einen  Sipenbaucr  ju  fefetoach, 
mit  17  3ahten  ju  einem  ffianberfehneiber  in  bie  Sehre, 
mit  bem  er  mehrere  galjte  lang  oon  ©efiäft  ju  ®e« 
höft  jog.  Dabei  taufte  unb  la«  er,  oon  Biibung«. 
brang  getrieben,  Bücher,  namentlich  ben  »SolMfalen« 
ber«  oon  31.  Silberftein,  beffen  SJorfgefcfeichlen  ihn 
jo  lebhaft  anregten,  bafe  er  felbft  allerlei  iKebicfete 
unb  ©efehidjlen  ju  fchreiben  anfing.  (Durch  Sermitte« 

lung  be«  Rebafteur«  ber  ©rajer  •i'ageöpoft«,  bem 
R.  einige  groben  feine«  Zalent«  jufanbte,  roarb  ihm 

enblich  1866  ber  üejuch  ber  ®rajer  4)anbel«alabcmie 
ermöglicht,  an  roelefeer  er  bi«  1869  feiner  3lu«bilbung 
oblag;  fpäter  rourbe  ihm  jtt  roeitem  Stubien  ooitt 
fteirijehen  £anbe*au«jcbufe  ein  Stipenbium  auf  brei 

3ahre  oerioiUigt.  ®r  lebt  geaemoärtig  in  ©raj,  roo 
er  feit  1876  bte  Wonattfmrift  »Der  »eimgarteii« 
herauögibt.  Seiner  erftenBeröffentlichung:  »3itf|er 
unb  $adbrett«,  ©ebiefete  in  obetjletrifchet  Wunbart 
(Giraj  1869,  3.  3lufl.  1884),  folgten:  »iannenharj 
unb  Jichtennabelrt',  ©efcbiifeten,  Schrodnfe  tc.  in 
fteirifeper  Wunbart  (baf.  1870,  2.  Sufi.  1881),  bann 

faft  jährlich  gefatnmelte  3chilberungen  unb  Srjäh« 
Iungen,bic  Dreifach  aufgelegtrourben,  nämlich:  »2a* 
Buch  ber  Rooeden«  (1872-  86,  3   Übe.);  »2ie  $ltp= 
ler«  (1872,  4.  Sufi.  1886);  »SSialbheimat«,  G rinne, 

rtmgen  au«  ber  3ugenbjett  (1873—84, 2   übe.);  »Die 
Schriften  be«  SÖalbfchulnteifter«.  (1876  ,   7.  Sufi. 
1886);  2a«  BoKelcben  in  Steirrmarf«  (1875, 
2   3)be. ;   6.  Sufi.  1888);  Sonberlinge  au«  bem  Soll 

berTUpen«  (1875  ,   3   8be.);  .fjeibepeter«  ©abriel« 
(1876);  »Seierabenbe«  (1880  -   81,  2   «be.);  -Sm 
ffianberftabe«  (1882);  »Sonntagsruhe«  (1883); 

—   'Jiofen. 

!   »lorffiinben«  (1883);  »Weine  gerien«  (1883):  »2er 

j   ©ottfuefeer Roman  (1883);  ‘Reue  3Baibgefchtthteu« 
(1884);  .2a«@e[chichtenbuth  be«i!)anberer*-  (1883, 
2   Übe.) ;   »SBergprebigten«  (1885);  »$öhenfeuer« 

(1887);  »SiderhanbSeute«  (1888);  »3aIob  berSefete« 
(1888).  2iefc  Sßerle  erfchteneit  al*  »Suägeroählte 
Schriften«  SJien  1881  —   88  in  23  Bänben;  aufeer« 
bem  oeröffentlichte  R.  noch  «n  feeirifcher  Wunbart: 
»Stoanfteirifch«,  Sorlefungen  (0raj  1886).  ©e« 
naue  flenntni«  be«  2argeftellten,  ©tmüt  unb  Sumer 
jeiefenen  bie  Grjählungen  Rofegger«  oorteilhaft  au«, 
roogegen  bie  fünftlerifche  ©eftaltung  jurilcttritt.  Sgl. 
Sooboba,  S. x.  Rofegger  (ürebl.  1886). 

Rofeggletfcher  nur.  r»i«n*o,  f.  Bernina. 
Hajrtn,  effiafaure«  Ro«aniltn,  f.  Snilin,  6.591. 
Roiella,  f.  Sopageicn,  S.  667. 

RofeDini, 3ppolito,  ital.  Ügpploiog,  geb.  13. 

Slug.  1800  ju  S'fa,  ooHenbete  bafelbfl  1821  feine 
Umoerfität*ftubien,  oerroeiiie  brei  Sah”  Bologna 
jur  Grlernung  ber  orieniatifchen  Sprachen  bei  bem 
berühmten  Wejjofanti  unb  roarb  1824  jurn  (ßtofeff or 
ber  orientalifchen  Sprachen  an  ber  Unioerfttät  Sifa 
ernannt.  Son  1825  an  roibmeie  er  (ich  bauptfüchliih 

bem  Stubium  be*  Ägpptifcfjen  unb  roarb  ein  tüchti« 
ger  Racheiferer  Gbampollion«,  bem  er  auch  bet  feinen 
üggptologifihen  3lrbciten  in  Rom,  Reapel  unb  Zurin 
behilflich  roar  unb  fpäter  nach  Sari«  folgte.  1828  roarb 
er  an  bce  Spifee  einer  to«canifchen  gotfcbungSespe. 

biiion  nach  Ägopten  gefteüt,  ber  ftch  eine  rran jöfifdj« 
unter  Gf)ampoüion«  iieitung  anfchlofe,  unb  hetbe  Gj« 

pcbitionrn  roibmeten  nun  gemciri'chaftlicb  15  Wo« 
nate  ber  nähern  Grforfehung  bec  bieroglpphifchen 
2en(mä(er  Ägppten«,  beren  ergebniffe  R.nach  feinet 

Rücflehr  in  bem  SBerf  »I  monumenti  ciell’  Egitto 
e   ilclla  Nubia«  (Bifa  1882  —   44,  9   übe.  mit  3   goiio» 
banben  3üuftrotionen)  nieberlegte.  R.  ftavb  4.  3uni 

1843.  Unter  feinen  fonftigen  Schriften  finb  ju  nen« 
ntn:  »Eleinenta  lingnae  aegnitiacae* ,   eine  fop« 

tifche  ©rammotil,  roelche  R.  nach  GfiampoHion*  Gnt- 
rouvf  bearbeitet  unb  Ungartdi  herau«geaeben  bat 
(Rom  1837),  unb  ba«  unnoDenbet  im  Wanu ff rept 

hinteriaifene  »Diccionario  geroglifleo«. 
Soft  Wailu«.  f.  Liquidambar. 
Rojen,  Steigerten  oon,  angeblich  au«  Böhmen 

flammenbe«,  gegenrodrtig  in  Rufelanb,  Schroeben, 

S   reufeen  (Schle«roig«$otftein)  unb  2änemarl  blühen« 
be«  ©efcfelecht,  unter  beffen Spröfelingen  ftch  folgenbe 
belannt  gemacht  haben : 

1)  Äonrab,  ©raf  non,  franj.  Warfchad,  geb. 
1628  in  Sinlanb,  trat  1644  in  febroebifebe ,   1651  in 

franjöftfcfee  Jtncg«bienfte,  roarb  1677  ©eneral  unb, 
nachbem  et  1681  (atljoliieb  gerootben,  ©raf.  1689 
befehligte  er  bie  fraitjöfifchen  Gruppen  in  3rionb. 

1703  jum  Warfchad  erhoben,  fiatb  et  3.  Sug.  1715 
ju  Bodroeilcr  im  Glfafi. 

2)  ©uftap  griebrich,  ©raf  oon,  geb.  1688  ju 
Reoai,  trat  in  febroebifebe  Äriegibienfte,  begleitete 
1709  xari  XII.  nach  ber  2 liefet,  oerieibigte  benfeiben 
in  3Barnifea  bei  Benber  gegen  bie  lürlert  unb  folgte 

ihm  1714  nach  Stralfunb.  Gr  rourbe  1717  ©ouoer» 
neur  oon  ÄarWfrona,  1747  ©eneraigouoemeut  non 
ginnlanb  unb  ftarb  17.  3uni  1769  in  Stodholm. 
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968 SRofen  —   Mofenau. 

©rofjgäridjen  unb  Baubm  machte  er  al«  Sioifion«. 
general  mit,  focht  fobann  mit  bem  Dftcrmaunjdjen 
Storp»  bei  Kulm  imb  al«  Öeneralteuinant  heiSeipjig 
mit  foroie  1814  bei  31  reib  für  Slubc  unb  »iontmartre. 

1831  führte  er  ba«  6.  dnfanterieforp«  gegen  bie  pol* 

nifebe  gnfunreltion  unb  faltig  bie  »ölen  in  ber  hin* 
tigen  Scf>(a<i>t  bei  (Srotfioro,  tourbe  aber  bei  Sembe. 
ffiielli  unb  dganie  son  Strjpnecfi  gefddagen.  3! ad) 
Unterbrüdung  ber  polnifcbcn  dnfurreftion  erhielt  er 
boi  Cberfoinmanbo  über  bie  fdtntlicben  Xnipoen  im 

Kautafu«,  fdjlug  Rafi-Btulla  im  CItober  1833  auf« 
,'baupt  unb  nahm  feint  fiauptfefte  (Mimrp  mit  Sturm, 

©egen  Scampi  »crmodjte  er  jeboeb  nieste  au«}urit^* 
ten.  3um  Senator  unb  SÄitglieb  be«  H   riegerat«  tn 
»eter«burg  ernannt,  ftarb  er  hier  24.  Slug.  1841. 

4)  Slnbrca«,  Baron  poti,  ruff.  SdjriftfteDer, 

geb.  1800  auf  bem  @ut  Söiefjntad  in  Cftfjlanb,  rourbe 
tm  St.»eter«burger  fiabcttenlorp»  erjogen  unb  gum 

Offrgicr  be«  Sieibgarbe*3emcnorof(ben  Stegiment«  er> 
nannt.  Seine  Beteiligung  an  bem  Slufitanb  (14  Sej. 

1825)  mehrerer  Cfftgicre  ber  ruffifeben  j(nntt(>Sefa. 

briften),  bieben'lierfui^  malten,  benI^rontoed)fel}u 
einer  eingreifenben  StuatJoeränberung  tu  betrugen, 
matzte  feiner  militärifdjen  Saufbahn  ein  frübgeitige« 
Enbe.  6r  mürbe  nach  Sibirien  beportiert,  wohin  ihm 

and)  feine  grau  folgte,  unb  fpäter  nad)  bem  Äaufa* 
fue.  Suvdj  gtiripracbe  be«  bamaligcn  itbronfolger« 

rourbe  it)m  1838  eine  üHilberung  feilte«  Sofe«  unb 
1856,  au»  Slnlaf)  ber  Krönung  Äatfer  Slejanber«  II., 
oollftanbige  Begnabiguitg  unb  HiMebercinfebung  in 

feine  3lbcl«.  unb  'üermögenäredjte  gu  teil.  3t.  fiebelte 
nad)  einem  feiner  grau  gehörigen  @ut  bei  Charforo 
über,  roo  er  anfang»  Sloltejcbulkhrer,  bann  nad) 
ber  Emangipation  ber  Säuern  griebcueridjter  rourbe 
unb  19.  3ipril  1884  ftarb.  StUgemein  befannt  rourbe 

3t.  burd)  bie  in  oerfchicbcnen  Sprachen  anongm  er* 

fehienene  Sdjrift  ->v(u«  ben  SRemoircn  eine»  Xefa* 
briften«  (bcittfeb,  2.  Slufl.,  Scipg.  1874).  Dlufierbem 
febrieb  et:  Stijjen  ju  einer  jamiliengefd)irf)te  btt 
(Jreihtrrtn  unb  (Strafen  uon  9t.*  (»ekreb.  1876). 

6i  (Sieorg,  Baron  pon,  ruff.  Siebter,  greunb 
»ufdjtin»,  geb.  1803,  trat  1827  mit  »Drei  ©ebrdften* 
auf,  welche  Beifall  fnnben,  unb  beuett  er  1828  .Sa« 

Oteheimni««,  1830  bu«  lprifd)*epifd)e  Qtebicfit  .Sie 
Weburt  droan»  be«  Sd)tedlid)en*  folgen  lieg.  Stit 
Koufebin  gab  er  ben  poetifdjen  3tlmanaeb  »daräfoje 
Selo*  (1830)  u.  ‘Sllciona*  (1832— .33) betau».  Seine 
irauerfpielc:  •   dcoanberSdtredltihe*  (1843),  >3tufn 
lanb  unb  Bäthori«  (1834),  >Ba«manoro  (1836)  unb 
•Sie  Joebter  droan«  III.«  (1839)  bebanbeln  Stoffe 
au«  ber  ruffifeben  Wei<hichte.  Seine  Cpcr  .Sa«  *e. 

ben  für  ben  dar«  (1837)  rourbe  burib  tblinfa«  SRuftl 
national.  Seine  Gicbidik,  bie  in  oerfebiebenen  ruf« 
fifeben Safchenbüd)em  unbReitfcbrifteii  jerftreutfinb, 

empfehlen  fid)  buteb  forreftc  Sprache  unb  jierlitben 
3!er«bau,  (affen  abet  Kraft  unb  Originalität  uermtf* 
jen.  9t.  ftarb  23.  gebr.  (a.  St.)  1860  in  »eter«bura. 

Stofen,  1)  griebrieb  Stuguft,  Drientalift,  geb.  Ö. 
Sept.  1805  ju  §annootr,  ftubievte  in  Seipjig  bie  ft* 
mitijeben  Sprachen,  bann  feit  1824  in  Berlin  unter 

Bopp  Sanbtrit  unb  nerifffentlid)te  .Badices  linguae 

tanseritae  (Bert.  1827).  311«  'Urofefior  ber  oriem 
tatifeben  Sitteratur  an  bie  Unioerfität  Bonbon  be« 
rufen,  gab  er  bie  arabifebe  Sllgebra  be«  SWohammeb 
ben  füluia  (Sonb.  1831)  heran«,  legte  aber  1831  bie 
Brofeffut  nieber,  um  ba«  Selretariat  ber  Slfiatiicben 
OfejeKfebaft  gu  übernehmen.  Cr  renibierte  ba«  fan«. 
trit.bengaliiebe  »Järterbuch  non  §augbton  (Sonb. 
1833)  unb  fertigte  für  ba«  Britifche  Stufeum  ben 

Katalog  ber  fprijd)en  »tanuffripte  (baf.  1839).  Sein 

i   roiebtiflfte» SBerl, bie Bearbeitung  be«  iHtgroeba,  unter* 

brach  lein  lob,  ber  2.  Sept.  1837  erfolgte;  erfdfteBe- 
ift  baoon  »Bigveda-Sonhita,  liberprimu»,  sannen:. 

1   et  latine*  (2onb.  1838). 
2)  ®eora,  ebenfoll«  Drientalift,  Srubtr  bti  to 

rigen,  geb.  21.  Sept.  1821  gu  Setmolb,  ftubierte  fett 

1839  in  Sterlin  unb  fieipgig  orientalifebe  ®pra*<~ 
unb  bereifte,  pon  ber  preuSucben  Regierung,  bereu 

3lufmerffamteit  et  bureb  ba»  fierf  ■Kudimeura  per 

sica-  (8eipj.  1843)  auf  ficb  gelogen  hatte,  unterftür 
1843  —44  mit  Roch  ben  Orient.  Sie  (rrgebniffe  fei 
ner  bortigen  gorfebungen  toaren  bie  SlbbanMu« 

1   -Über  bie  Sprache  ber  Sagen«  (Semgo  1844)  unb  bie 

Dffetifbhe  ©rammatil*  (baf.  1846).  Seit  1844  per 
I   roeilte  er  al«  Sragoman  bei  ber  ptettgif <ben  @efanbt 

(djaft  ju  Sonftaniinopel,  roarb  1858  gum  preubifebet 
IConfui  in  dermalem  unb  1867  gum  (benerattonful 
be«  3torbbeutfcben  thtnbe»,  fpäter  be«  Seitliche: 
Steicb«  in  Beigrab  ernannt,  in  roeteber  SteOung  rr 
bi«  1876  Ptrblieb;  feitbem  lebt  3t.  ipteber  in  ferne: 

ginterftabt.  Sion  feinen  Sd)riften  erroäbnen  mir  bu 

j   Uberfekung  be»  »lutr.-namcb«  (*Bapageienbtt$. 
i   einer  Sammlung  orientalifeber  Crrjablungen  unb 

l>tSrcben(Seipg,1868, 2®be.);  »Sa« Garant  ju genr 

falem  unb  ber  tempclplab  be«  SRoria « (®otba  1866* 
»©efehiebte  berlürlei  oomSieg  ber3teform  1826  tri: 
gum  %'arifer  trattat  1866  (2eipg,1866— 67,2öbe). 
»Sic  Baifan. Siaibulet)’  (baf.  1878)  unb  >®ulgan 

fd)e  9olI«bicbtungen,  in«  Seutfdie  übertragen*  (»ai. 
1879).  Eine  reiche  Stnjatjl  Heiner  roiffenjchafttTtift 

Beiträge  unb  Srttfel  (g.  B.  groben  neuerer  gelehrt« 
Sichtungen  ber  Äraber,  topograpbifebe  Sluöafe  üb« 
gcniialem  tc.,  3tacbri^ten  Ü6cr  alte  ̂ anbiebrifte 
be»  fatnaritanifeben  ikntateud)  u.  a   i   enthält  bic 

»Seitfibtift  ber  Seutfcben  SRorgenlänbifcben  ®efeS 
fcjiaft«,  beren  forrefponbierenbe«  Biitglieb  etift 

3)  duliu«,  urfprünglich  9iitolau«  Suffet, 
Suftipiclbidjter,  geb.  8.  Oft.  1833  gu  3) rag,  ftubiert: 

bafelbft,  roanbte  (ich  bann  ber  Beamtentaufbabn  pi 
unb  oerfuchte  ftch  nebenbei  in  bramatifchen  Jtrbeiter 

I   gn  Öbenburg,  roo  er  angefteDt  roar,  fam  1869  fein 
erftc«  Stüd:  -Konoenteng  u.  Siebe«,  gur  Stuffübruir 
dm  folgenben  daijr  roarb  et  3)oH)etbeamtrr  in  Uro: 
nahm  1867  feine  Entlaffung  unb  fanb  balbSlnfteÜun. 

am  (iar[:?f)tc>ter  in  BJien,  erft  al*  Selretär,  bau- 

(bi»  1874)  al«  Sramaturg  unb  SRegiffeut.  Seit  188' 
roirtte  er  in  gleitbet  Stellung  am  Theater  an  ber  33irr. 
Brfonber«  befannt  tourbtn  pon  Stofen«  Suftipiel: 

unb  Boffen,  beren  er  etwa  ein  halbe«  §unbert  tr 
bie  Bühne  brachte,  »Sie  Kompromittierten«  (1863: 
«SRänner  oon  beide«  (1864),  > £oEje  Bolitit«  (1865  , 

.®nßtlb ber  Jtcflame«  (1866),  •Jtulten«(1867),.»c 
nonenfutter*  (1869), .   (im  Scbubgeift«,  >D  bieieffiär 

ner«,  >Sa«  Samofleä.Scbrotrt  •,  <Sie  Sali«tnane 
u.  a.  91.  fchreibt  für  ben  Stngenblid;  mit  einer  ged 

.   laune  ober  »tobe  ober  2age«erfiheinung  oergehen 

feine  Stüde,  bie  auch  lein  niedere«  fritifehe«  Eir. 
gehen  gutaffen.  Einige  inirfen  auf  ba«  ̂ Jroerchfft 
geben  Scbaulpietern  (Belegen beit  für  Ghargen,  »n: 
meift  pon  biefen  bängt  ber  Erfolg  ab.  Buch  febrieb  et 

jahlreicbe  geutlleton»  unb  geuiuetonromane.  Seine 
-©efamniclten  bramatifehtn  iEerle«  erfchienen  Bet 

I   lin  1870  -   88, 14  Bbe. 
Stofenapfel,  f.  Dilleci«  unb  Junbosa;  f.  anb 

1   3tojenfd)roainm. 
Dtofenau,  1)  (9t  oj«npö)  Stabt  im  Ungar.  Komite: 

1   Mömör,  am  ©aii),  Station  ber  Ungarifd)en  Staat« 
1   babnlinie  Banreoe>Sobfd)au  unb  Sih  tine«  römifib 
tatbolifeben  tmb  eine«  epangelifdien  Biftbof«,  hat  ein 

i   Seminar,  ein  tatboliiebe«  unb  tut  tuther.  Dhrrgpin. 



Mofenbaum  - 
nafutm,  Rupfet-,  Sijett-,  Antimon-  unb  »leigruben, 
beroorragenbe  Stbetinbuflrie,  eine  »apieriabnf,  jioei 

'Mmeralbäber  unb  dasi)  478!)  Sinro.  Unfern  auf 
einem  gtlSleael  bie  »urg  Jtra«jna©orla,  (Eigen; 

tum  bet  ©raten  «nbtdffp.  —   2)  SRarft  im  ungat. 
Momitat  Äronftabt  (Siebenbürgen),  mit  (ib»i)  4099 

meift  beutfrijen  (Einwohnern  unb  g-ifdjjurfjtanftatt. 
3n  ber  Siäbe  auf  fteilem  RalEfeifcn  bie  malerifcbe 

»urgruine  91.  —   31  üuftfc^lofs,  f.  Äobutg. 
Kolrnbaum,  f.  Bliododendron. 

Kofrnbrrg,  »afaltregei  imölhfanbftcingehirge,  auf 
böbmijcbem  »oben  im  9191D.  oon  Detfcben  gelegen, 
820  m   hod),  mit  AusjicbtSturm. 

Kaimberg,  1)  alte  Stabt  in  ber  böi)m,  »ejir(«= 
tiauptmannnbaft  ftaplij,  an  ber  SBiolbau,  mit  einer 
jenfeit  beb  Siuffeö  gelegenen  Sorftabt,  Satron,  bat 
ein  auf  bogem  Jfelfen  gelegene»  alte«  Sd>log  mit 

Sammlung  oon  Altertümern  unb  Äuitfigegenftänben, 
ein  neue»  Scblog  beb  Grafen  »uquog,  eine  gotiitge 
»fartlirtbe,  eine  »apietfabrU,  ©oljbanbel  unb  O*») 
1408  Sinro.  Da«  alte  Schief)  toar  ebemal»  Siff  beb 
berühmten  böbmif$en  Abc[sge!d)lecbtS  o.  9L,  bab  in 
ben  buffUifdjenSeroegungenetneioicbtigeSiolic  fpielte 
unb  julegt  in  ben  gürftenftanb  erhoben  mürbe,  aber 

1612  erlojtb;  ftine  »efigungen  gingen  (alb  ©ertoa» 

tum  Krumau)  auf  ben  dürften  oon  eggenberg,  fpä- 
ter  auf  bie  gamilie  SdJroarjenberg  über,  Aon  ihm 

leiten  bie  in  Harnten  anfälligen  dürften  oon  9i.» 

Orfini  ihre  Sbftammung  ab.  —   2)  (Sibjfaheggi 
ÜHarit  im  Ungar.  Romilat  siiptau,  an  ber  Jüaag  unb 

bet  Hafihau- Oberberger  Ciienbabn,  wichtiger  Stra> 
fienfnotenpuntt  mit  (I88ij  !)247  meift  floica!.  Gin- 
loohnem,  ©pmnaftum  unb  Gerichtshof.  ju  ber  9lähe 

bie  »abeorte  Horitnpca  unbSncsti.  — 3)(Dlebno) 
.Hreibftabt  im  preufi.  Aegierungehcjir!  Oppeln,  am 
Urfprung  ber  Stöber  unb  an  ber  Sin  re  »reSlnu-Dat» 
n oio lg  bet  »reufsiicben  Staatbbahn,  242  m   ü.  9R., 
hat  eine  eoangelifthe  unb  eine  (ath.  »iarrfircbe,  3 

taty.  ffilialfirehen,  eine  Sgnagoge,  ein  Schullehrer- 
Seminar,  eine  »räparanbenanftait,  ein  Amtsgericht, 

t'ierbetei,  2   TOatjI-  unb  eint  Dampfjägemülple  unb 

(t«u>  3561  meift  tuang.  Sinroohner.  —   4)  Hreibftabt 
im  preujj.  9iegierungbbcjirt  Äarienrocrber,  an  ber 

Gifeubatm  Marienburg-äRiawla,  hat  eine  eoang. 
Hache,  ein  Amtsgericht ,   eine  grojse  Dampffcbncibe- 
müblc,  SHoltcrei  unb  um.)  3055  meift  eoang.  Sinro. 

iNofrnbrrg,  Abolf,  Hunftfchriftfteller,  gcb.3o.3an. 

1860  ju  »romberg,  ftubierte  1869  -72  ̂ Philologie 
unb  Archäologie  in  »erlin,  too  er  1872  promoviert 

tourbe,  unb  toanbte  (ich  bann,  burth  häufige  Stubien- 
reifen  burch  Deuticblanb,  Oft  erreich,  3talten,  grant- 

reich,  Sefgien  unb  bie  'Jlteberlanbe  gefärbert,  bem 
Jtunftftubium  ju.  Seit  1875  gehört  er  bet  Kebaftion 

Der  ijeitung  »Die  »oft-  an.  (Er  fchvieb:  .Sie  Ste- 
ngen (»erl.  1871);  »Sebalb  unb  »arthel  »ebattt, 

jioei  Dialer  ber  beutfthen  fHenaiffance-  (geipt.  1875); 
Die  »erliner  SSalerfchulc«  (»erl.  1879);  »Aubene- 

briete  -   (fieipj.  1881);  »Die  9Ründ>ener  SJlaterfchule 
(baf.  1887);  »©efchiäbte  bet  mobcrnen  ftunft-  (baf. 
1888,  3   »bt.);  »Die  Aubenefleebet»  (SJien  1888 1. 
3n  Dobmc«  »fiunft  unb  Hünftler-  rühren  jablreiche 
Abfchnitte  (über  £uca«  pan  Seihen,  ©biberti,  Dona- 
teUo,  Sanfooino,  Delactoij  u.  a.)  oon  9i.  her.  Aufser- 
bem  bearbeitete  er  bie  neue  permebrtc  Ausgabe  oon 

©uh®  »Hünftlerbriefen«  (»erl.  1879  -   90) ,   eine 
beutfche  Ausgabe  oon  Sacinet»  .©ef<hi<hte  DcS  Ho- 

ltums« (baf.  1888)  unb  gab  mit  Sicht  bie  Satnmel- 
loerte:  »Die  Architeltur  »ctlin««  (baf.  1877  ff.)  unb 
»Die  ArAiteltur  Deutjd)lanb«  =   (baf.  1879  ff.)  heraus. 
Wpfenhloitgtramumbl,  f.  ©eraniumöt. 

-   9(ofcnfenfter.  969 

Kafrnblit  (Sofenpliit),  ©ans,  beutfcher  Dich- 
ter, geboren  ju  Nürnberg,  too  er  auebbengröfctenleil 

feiner  gebenäjeit  oerbrad)te,  bichtete  )niifd)eii  1431 

unb  1460.  'Jiacb  feinet  eignen  Angabe  bat  er  (eit- 
»eilig  als  fflappenbichter  an  ben  ©Öfen  ber  gürften 
unb  ©erren  feinen  Unterhalt  gejucht.  3«  ben  Sehlufs- 
jeilen  einjelner  feiner  ©ebidjte  ©eiftt  er  »ber  Schnep. 

perer»,  »ah  man  gewöhnlich  mit  -Schwäher«  über- 
feh»,  roährenb  btt  aud;  non  9i.  gepflegte  »riaiitd 

wegen  ihre«  ahfehnappenben  Schluffe«  bie  Aebenbe- 
jeidinuiig  -Schneper*  führte  unb  ber  »einame  be« 
Dichters  auch  bahn  entnommen  fein  fann.  Siofenblüts 

litterarifcb«  »eDeuiung  beruht  hauptfächlich  barin, 
bag  fit©  in  ihm  beionber«  wabrnehmhar  bie  Abroen 

bung  oon  ber  ̂öfifchcn  jur  bürgerlichen  »oefte  ooli- 
sog,  unb  bag  wir  ihm  bie  äiteften  erhaltenen  beutfthen 

gaftnachtäfpiele  oon  lunftntägigerer  Anlage  oerban 

len.  Seine  Dichtungen  bicfcr  Art  geben  gtoar  auch 
nicht  uiel  mehr  als  einfach  bialogifierte  Auftritte, 
rmb  aber  bem  Stoff  nad)  meift  ßrfiuDuiigen  bei  Ser 

taffer«,  in  ber  Ausführung  oft  ooü  IBig  unb  fioimt, 
freilich  auch  uoll  berbfter  Spähe.  Auficrbem  jchrieb 
A.  Grjäbliiiigen  unb  Schwänte.  Das  poetifcb  ->ri 

fcheftetinb  feine  -äileingrüge*  unb .   »lein fegen  .   (btSa. 
oon  SR.  ©aupt  in  ben  -Altbeutfchen  »lättcrn«,  »b.  1, 

Seipj.  1836).  (Sine  »fufamnienfiellung  fämUitherDich- 
tungcn  Aofenblüts  gab  Sl.  Heller  in » gaftnadjtsfpielc 
aus  bem  15.  3abrbunbert«  (Stuttg.  1853  ,   3   »bc.). 

MofrnhiirPhornlnrfpe,  f.  »lattwef  pen. 

tRojrniufd),  arl  ©ciitrich  gerbin anb,  Geo- 
log, geh.  24.  3uni  1836  ju  (jiiifaed  in  ©attnoner, 

habilitierte  (ich  1869  al«  »rioatbotent  an  ber  Uni- 
nerniät  greiturg  unb  warb  1873  »rofeffor  ber  SKi- 
neralogie  unb  Geologie  in  Strajiburg,  1877  in  ©ei 

beiberg.  6r  befchäftigtc  ftch  oortoiegeiib  mit  cbemifcb- 

milroftopifihenloefteiiiSimti'rfuthungen  unb  förberte 
bie  »etrographie  burch  (Einführung  neuer  SRetboben 
jur  Crlennuttg  ber  mitroftopijcben  ©emengteile  ber 
(Sefteitie  unb  Durch  feine  liaifififatorijcheu  Arbeiten. 

(Sr  id)tieb;  »SRifroffopifchc  »hoftographie  Dev  SRine- 

ralien  unb  ©efteine«  (2.  Jlufl. ,   Stuttg.  1885  —   88, 
2   »bc.  mit  32  Sbotograpbiebrudcit)  unb  al«  SRit- 

alieb  berHammiffton  f   ür  bie  geologifthe  Sanbe«unter- 
iuchuitg  mehrere  »eiträge  (barunter  ein  Serjetcbni« 
ber  miiteralogifthen  unb  geologifchen  Sitteratnr)  ju 

ben  »Abhatibluitgeit  jur  geologifdten  Spejialtarte 

oon  ISIfag-Sothtingeit«. 
ÄofenftID,  Stabt  im  Württemberg.  Aedartreis, 

Cberamt  Sutj,  hat  eine  eoang.  Hirche,  gahrifation 
oon  »rüdemuagen,  »lechfcheren  unb  c©irurgijc©en 

3ttftrumentm  unb  (issj)  897  ISinw. 
Mofenfelber,  Subrnig,  SRaler,  geh.  18.  3uli  1813 

tu  »rc«Iau,  hefuchte  oon  1832  bis  1836  bie  »erliner 
Afabemie  unb  warb  Schüler  ©enfel«.  Aadjbem  er 
mit  einem  Siarciffu«  unb  Aienii  im  ©efänani«  ju 

Avignon  begonnen,  erjielte  er  1838  feinen  erften  Sr 
folg  tnii  ber  »lenbung  bc«  »rinjen  Arthur  nach 
Shaleipeare.  1845  al«  Diveftor  ber  Äuitftalabemie 

nach  Hi>nig«herg  berufen,  bedeibete  er  biefe«  Amt 
bt«  1874.  Sr  malte  bort  jablreiche  reiigiöfe  unb  hi- 
ftorifche  ©emälbe,  unter  benett  Äurfürf*  3oar©im  II. 
heim  @aftmal)l  Alba«,  »«ft|nahme  ber  Äartenhurg 
burch  ben  Deutichen  Drben,  ber  »etenbe  am  Sarg 

©einrich»  IV.  (iDlufetcm  ju  Höln),  Hurfüvftin  Slifa« 
beth  oon  »ranbenburg  beim  Abenbmabl  überrafcht 

unb  Sbriftu«  am  Kreuj  jioifcben  Maria  unb  3abau- 
ne«  (Kirche  tu  Aaflenbtirg)  herporgubeheit  unb.  3“ 
ber  Aula  ber  lluioerfität  führte  er  bie  iSaitbbilbcr  bei 

Ibcologic  unb  SRebijin  aus.  Sr  flarb  18. April  1881. 
Koftnfenffer,  f.  genfterrofe. 
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Kolenfrge,  Slah&ilbtmgen  beb  JU  Salencp  6ei|  »ofengartrn,  3ll6ert,  atrttpit«**  unb  arebiteftnr. 

'Sofort  in  granfreieb  üblichen  geftee  bet  $   o f   e n   I ö   >   fhriftfteUer,  «eb.  1809  }u  Raffel,  befuhte  bie  bortice 
nigin  (ffite  de  lu  roeiöre),  roetcbcb  8.  3unt,  bem  Ätabemie  unb  ft^uf  alb  erflc  felbftünbige  Urteil  bie 

lag  beb  geil.  SHebarbub,  bet  eb  gefiiftet  haben  toU,  bärtige  Spnagoge.  1839  ging  er  nach  »arib  anb 
gefeiert  roirb,  unb  bei  roelcbtmbabfittfamfteSJtäbhen  bilbete  fidj  unter  bem  Strcpiteftert  henri  itabroufu 

beb  »cjirtb  mit  Stofen  befränjt  roirb.  Silier  äßagt*  unb  bem  Banbfhaftbmaler  feubert  roeiter  au*,  roib- 
[cbeinliibfeit  natb  ift  jeboh  aud)  bieleb  Stofenfeft  mir  mete  fi$  bann  nod)  jroei  3ai)re  in  Italien  bem  ©tu« 
ein  Überreft  beb  nttrömifhen,  meltbeb  Rotaria  fiiep,  bium  bet  antilen  »aubentmäl«  unb  lieft  ftdi  betreut 

ber  gtier  beb  Sommeranfang*  galt  unb  aub  einem  in  Hamburg  nieber,  roo  er  bab  ©htöberftift  (18ö2>, 
Scbmaub  beftanb,  bei  bem  Sofen  »erteilt  mürben.  I   bie  @rabiapeHe  beb  greiberrn  ».  ©hröber  auf  bem 
Rah  ben  älteften  Äalenbern  fanb  eb  in  Kampanien  »etrilirhbof,  bie  Spnagoge,  bab  ibraelttifebeSöatfer. 
am  13.,  in  Sam  23.  ffiai  ftatt.  Sen  nieten  fonftigen  bau«  unb  bab  ®aftbau*  (Serfprgungbanfialt  für  alte 
Sofenfeften,  unter  benen  bab  »on  Ireoifo  unb  bie«  Beute)  in  bet  Sorftabt  ©t.  ®eorg  erbaute.  Seine 
jenigen,  reelle  äJtalebgerbc*  »eranftaltete,  bie  be«  jhriftfteirerifdjenS(rbeitenfmb:>?lrcbitef»onifcbeUli: 

tannteften  ftnb,  figlieftt  fi<b  alb  cinb  ber  julebt  ge-  teilungen  über  Italien-  (»erl.  1847—60,  mit  8. 

grünbeten  bab  13. 3uli  1823  geftiftete  Stofenfeft  »on  Stunge);  »eiträge  jur  neuen  go  [ge  oon  Stunge*  »aef« 
ÄapcIIenborf  bei  SBcimar,  ein  ©dpilfeft  mit  Prämien  :   fteinardjiteftur  Öberitalienb«  (baf.  1853);  >ariftitef> 

filr  bie  fleifsigften  Rinber,  an.  1   tonitdje  »riefe«  (baf.  1854);  «Krtbitefturbilber  aub 
SofcngaUmejpe,  f.  ©allroefpen.  »ari*  unb  fionbon*  (»raunfhro.  1860)  unb  bie  .*r- 
Kofcngarten  (©rofter  St.,  fo  genannt  im  ©egen«  hiteftontfhen  Stilarten«  (baf.  1867,  8. Sufi.  1874). 

iab  ju  bem  aud)  unter  bem  SRamen  beb  Kleinen  St.  Xofengeranium,  f.  Pt-largonium. 
beiannten  ©ebiht«  »Saurin«,  f.  b.),  epUdjeb  ©ebiht  Stajentjain,  1)  yalob,  fitaoierfpieler  unb  Kanu 

beb  beutfhen  SJlittclalter«,  i»»bl  aub  bem  13.  yabtb.  ponift,  geb.  2.  Sej.  1813  gu  Mannheim,  bilbete  ftd) 
Ser  Jlnbalt  ift  in  furjem  folgender:  Kriembilb,  beb  ,   in  granffurt  a. SK. unter  Seitung  »on^afob Stpntitt 
»urgunbenfönig*  ®ibid)  locpter,  bie  ju  SBornt«  $of  i   im  Rlaoierfpiet  unb  ©hnpber  ».  SBartenfee  m   ber 
galt,  bat  bort  einen  Sofengarten,  beffen  Sütuna  bem  Rompofition  aub  unb  entroidelte  fth  fo  rafeft,  bai 
eben  um  bie  Äänigbtodjter  roerbenben  Siegfrieb  unb  et  bereit*  1830  in  einem  »on  fktganini  ju  granffurt 
elf  »urgunbenmemnen  anoertraut  ift.  Kriembilb  »eranftalteten  Äonjert  alb  SSirtuofe  unb  1834 bafettft 

labet  bie  Könige  Sietrid)  »on  »ern  unb  ISftel  »on  mit  einer  Oper:  «SerSefuh  im  yrrenbaufe«,  reiiftfn 
■Vunnenlanb  jum  Kampf  mit  ben  SBähttm  beb  8at«  »eifaü  fanb.  S!ah  bem  lob  Rummel*  (1837)  mar  er 
tenb  ein.  iSürben  biefe  übermunben,  foQ  ffiibih  fein  )u  beffen  Slahfolger  alb  Kapeümeifter  fn  SBetmer 
8anb  oon  bem  Sieger  )U  Sehen  nehmen,  bem  außer«  auberfeben,  bodj  jog  er  eb  »or,  fub  narb  Sari*  i» 
bem  nebft  feinen  ©efäbrten  ein  Stofentrang  unb  ein  roenben,  roo  er  mit  Erfolg  bie  flafjilcbeSRufiiri^timg 
Ruft  oon  ber  fhönen  Jungfrau  alb  Siegeolobn  »er«  »ertrat,  bi*  er  fuft  in  ben  60er  gabren  in  »aben^ 
beiften  roirb.  Sic  ©elabencn  fomrnen,  an  ibrerSpifje  »oben  nieberlieft,  um  aubfcblieftlirb  ber  Rompofttim 

Sietrirb  mit  jmölf  feiner  Stmelungen,  unter  ihnen  ju  leben.  Unter  feinen  Serien,  bie  fub  roeniger  burtb 
Öilbebranb  nebft  (einem  »ruber,  bem  (ampfluftigen  aubgeprägte  gnbioibualität  alb  burcb  ©ebregenbeit 
SKömb  3Ifan.  Sie  »urgunbenbelben  roerben  über«  ber  ©ebanfen  i»ie  beb  lonfafteb  aubjeirbnen,  »er 
munben,  roictoobl  Siegfrieb  unb  aufter  ihm  befonber*  bienen  namentlirb  bie  ̂ nftrumental.Kompofitionen 
Kolter  auf*  tapferftc  fämpfen.  SKit  beionberer  »or«  (Spmpbonien,  Streichquartette  unb  Klaniermufit 
liebe  ift  in  bem  Schiebt  ber  bumoriftifebe  Wöntb  31*  jeber  (Sattung)  foroie  eine  grofte  Slnjabl  »on  8iebern 
fan  gejeirbnet,  ber,  narb  2ojäbrigeni  »ertueilen  im  »carbtung.  Seine  1851  an  ber  »arijer  ©roften  Oper 

Klofter  burdj  feinen  »ruber  lur  gabrt  narb  SBormb  aufgefübrte  Oper  »Le  dbmon  de  1>  nuit«  brachte 
6erufen,  ber  alten  Kampfluft  bie  Rüge!  ftbieften  laßt,  e*  nur  ju  einem  Krbtungberfolg. 
im  Siofengarten  tollen  Übermut  treibt  unb  narb  fei«  2i  Johann  ©eorg,  SRatbematifer,  geb.  10.  guni 

ner  Stüctlebr  ju  ben  SRöntben  biefe  loeiblirb  plagt  unb  1816  ju  Könige  borg,  habilitierte  fltb  narb  ooQenbe« 
uerlt.  Sab  ©ebidit  jeigt  ben  Soltbgefang  bereit*  in  ten  Stubien  1844  alb  »rioatbojent  an  ber  Unioer« 

»enoilberter  ©altung;  bie  Sage  felbft ,   im  ganjen  frtät  ju  »reblau  unb  geroann  jroei  Sabre  (pater  ben 
miutürlirb  erfunben,  betoabrt  nur  einäelne  alte  erbt  groften  matbematifdien  färeib  bet  »arifer  Stfabemie. 
epiirbe  (Stemente.  Ser  »earbeitungen,  bie  fämttirb  »on  1848  bib  1851  lebte  er  alb »rioatmann  in ffiien, 
nicht  jünger  alb  anb  bem  gnbe  beb  13.  ffnbrb .   ju  roirlte  bann  alb  Sojent  an  bet  bortigen  Untoerfitüi 
fein  feifeinen,  finb  feefjb  ju  unterfebeiben.  Sine  noch  unb  mürbe  1867  alb  riuiierorbentlicbet  »rofeffor  bet 

in  einigen  §anbfcbriften  »orlnuibeue  liegt  bem  im  Ulatljematit  nacbKönigbberg  berufen,  roo  er  14.ik'äri 
fogen.  ’Selbcubucb«  beftnb ließen  lert  )u  ©runbe;  1887  ftarb.  Seine  Ärbeiten  bejieben  fi«b  meift  au[  cl« 
narb  einer  jroeiten  ßat  Kafpar  oon  ber  Sib“11  in  fein«  gebrnifebe  ©Ieiebungen  unb  gunftionen.  »gl.  »®ret« 
gleidifaüb  mit  bem  Samen  -{telbenbucb«  bejeiebneten  leb  goiimal«,  »b.  28,  29,  30,  40. 
Umbicbtung  alt« Sagen  (um  1472)  feinen  >Si.«  per«  ■   Safrnbeim,  1)  unmittelbare  Stabt  im  babT.SIe» 

faftt;  bie  britte  ift  nafl|  einer  nicht  ganj  oollftänbigen  :   gierungebeäirt  Oberbapern,  an  ber  SRünbung  ber 
.öianbfcbrift  mit  trefflicher  Einleitung  beraubgegeben  SHangfaU  in  ben  3nn,  Knotenpunlt  berilinien ftün 
oon  SB.  ©rimm  (   Ser  Söfengarte«,  ©ötting.  1836);  cben«Sal)burg,  Si.«Eifenftein,  Si.  Kufftcin  unb  $»(!■ 
bie  oierte  ftubet  fleh,  «uh  jtöei  oerfh'fbenen  fianb*  tirhen«St.  ber  »aprifhen  Staatbbabn,  446  m   ü.  Bt„ 
febriften  reblgiert,  in  n.  b.  Sagen  unb  »rimtfferb  b°i  «ine  neue  eoangelefhe  unb  eine  fatb-  »farrttrh», 

»fielbenbuh«,  ®b.  1   (»etl.  1820);  eine  fünfte  »ear«  eineSatemfhule,eine»raparanbennn|iait,ein*mtb- 
beitungnnheiner»ommetbferber.vanbfhriftiftoon  geriht,  ein  Dberbabnamt,  ein  ̂ auptjoüamt,  ein 

»artfh  (in  »feiferb  «©ermania« ,   »b.  4)  oeröffent«  fvorflamt,  eine  Dbcrförfterei,  ein  grofte*  Saljroert 
licht ;   bie  fehfte  enblih  ift  nur  in  »ruhftiiefen  erbal«  (bie  Sole  baju  fommt  in  Siöbrenleitung  oon  Strichen« 

ten  (brbg.  oon  SB  ©rimm  in  ben  --Kbbnnblungen  ber  ball),  2   SHafhinenfabrifen,  eine  Sifen«  unb  SKejjtng» 
»erlinerSllabemie«  1859)  unb  trägt  am  meiften  noh  gieftcrei,  gabrifation  oon  Seilerroaren,  eine  Sampf« 

Ijöfifheb  Öepräge.  »gt.  »runo  Philipp,  3um  St.  fäge,  Kunftmüble,  »ierbrau«eien,  »ieß ■   unb  8t* 
($a[Ie  1879).  treibebanbel  unb  (lesi)  9257  meift  latb-  ginroobnir. 
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$.  fteljt  «ii(6  aliKur»  unb  Sabeort(Sol»  unbStoor» 
bcibet,  eifcnbaltige  erbige  Schrocfelquetle)  in  Anfeben. 
Der  Ort  foil  im  10.  gabrb.  «ntftanben  fein  unb  fam 

1347  an  Bauern,  Sgl.  Ditterich,  S.  in  Dberbapem 
al«  Soralpenfurort  < OTüttef».  1870);  »Si.,  fein  Alpen» 

uorlanb  k.»  (Sofenb.  1886).  —   2)  Deuifche  Kolonie im  ruff.  ©ouoemetnent  Samara,  Brei«  Sioroqi  Ufen, 

an  ber  'Äercforofa,  mit  Kirche,  Schule  unb  1600  lu» t!)erifcben  ßinroobnem. 
iXofcuholörr,  f.  Vibnnmm. 
Diofenholt,  oerfdjicbene  rooijlriedjenbe  fiöljer,  uon 

benen  getoijje  Sorten  au«  Srafilien,  Siam  unb  an» 
bern  Känbern  auf  purpurrotem  ©runbe  bunftc  Siar» 
morierung  ober  Sinterung  jeigen  unb  in  Englanb 
al«  fd)önfte«  unb  tcuerfte«  Kujruöhol)  bemifjt  roer» 

ben.  dagegen  bilbet  ba«  HolJ  ber  Wurjel  pon  Con- volvulus  scopariu«  auf  ben  Kanaren  auften  graue, 

innen  gelblichioeiBeStiide,  ift  fehr  bidit,  riecht  rofen» artig,  Idjmedt  bitterlich  atomotiid)  unb  mirb  gerafpelt 

tum  füllen  Pon  Stiedjdffen,  fonft  jur  '-Bereitung  einer Xiuftur  unb  eine«  ätherijehen  CI«  (Siofenholjöi, 

Sjhobiferöl)  für  'Oarfümcricjipcde  benubt.  Da« Ol  bient  auct>  jur  Aerfälfchunq  be«  Siofenöl«,  aber 
ba«  Jtofenholjöl  be«  Hanbel«  flammt  roohl  nur  jum 
Xeil  pon  biefem  Holj  ab  unb  ift  meUeicht  nur  ein 
Munftprobuft.  Slmerilanifdfe«  31. ,   f.  Amyris. 

(Spprifche«  Si.,  ba«  Holl  ooit  L'ordia  Myxa. Siofenholjtaum,  oftinbifdjer,  f.  Dalbergia. 
Wofentafrr,  f.  ©olbläfer. 
Wofcnfonigin,  f.  Siofenfefte. 

SiofmfranB,  Wilhelm,  pbiloiopififdjer  Schrift-- ftellcr,  geb.  2.  SJIärj  1821  ju  Sittlichen,  ftubierte  ba» 
felbft  i<hilojophie  uiibSiecbteioiffenichaiten,  trat  1851 
al«  ̂ ilfearbeiter  in  ba«  baprifibe  guftijntinifterium, 
mürbe  1853  SRinifterialfefretär,  1862  SRinifterial» 
affejjor,  1867  OberappeUationögerichlörat  unb  ftarb 

27.  Sept.  1874  in  ©ne«  bei  '-Bojen.  211«  eifriger  An» banger  ber  Cffenbarungbpbilofopbie  Schelling«  bat 

er  in  feinen  Schriften:  »35ie  lisiffenfchajt  be«  Wij» 

fen««  (Siainj  1860—68,  2   Sbe.),  »Die  'Brinjipien 
ber  Xb'ologie«  (SRüncb-  1874)  unb  »Zte  'tinnjipien 
ber  Slaturroiffenfcbaft»  (bai.  1875)  eine  Sermitte» 
lung  jroifchen  (neujd)etltngf<ber)  X'bilofopbie  unb  (Ta. 
tbolifcher)  Dogmatil  angeftrebt,  rcelrfje  bie  Einheit 
be«  Wiffen«  unb  Hanbeln«  in  ©ott  al«  bem  böchlteii 
unb  polllommenften  IBefen  finbet.  äufeerbem  fehrieb 

er:  *Da«  'fjfleglchaftemefen  in  Sägern«  (erlang. 
1860);  »Die  Kehre  pon  ber  'Anrechnung  unoerfchulbet 
erlittener  Haft  ober  Strafe»  (baf.  1866).  Sgt.  Siüll» 

ner,  W.  St’  Uljilof opbie  (Wien  18771. Sjofenfranj  (lat.  Rosarium,  jo  benannt,  roeil  bie 
Jungfrau  Siaria  in  ber  Kirchenfprache  bie  rosa 
mystica  ift),  in  ber  tatholifchen  Kirche  ein  Kran j   au« 
(leinen,  an  einen  gaben  gereihten  Kügelchen  pon 

jmeierlei  ©röje  ober  garbe ,   nach  luelcbem  eine  be» ftimmte  Anjaljl  oon  Saterunfern  unb  Aue  Siaria« 

hintereinanber  gebetet  mirb;  bann  biefe  Slnbacbt«» 
übung  felbft.  SRan  unterfcheibet  einen  ©rojjen  unb 
einen  Kleinen  Sl.  Der  ©rofie  3t.  enthält  nach  ber 

3ahl  ber  160  Sfalmen  lömal  10  Jloe  Siaria«  (Sla» 

rienpfalter)  unb  jroifchen  je  10  ein  'pateriiofter,  fo baß  jum  ©ebächtm«  jebe«  ber  5   freiibenreichen  (Ser» 
(Unbigung  unb  Heimfucbung  Staria,  ©eburt  (Shrifti, 

Steinigung  SRariä,  SUieberfinbung  gefu  im  Xempel), 
ber  5   fthmerjlichcn  (Xobe«angftEhrifii  im  Ölgarten, 

feine  ©eiftelung,  Krönung  mit  Dornen,  Saft  be« 
Kreuje«,  Kreujigung)  unb  5   glonoürbigcn  ©eheim» 
niffe  (Auferfteijung  unb  Himmelfahrt  fehrifti,  Sen» 
bung  be«  Heiligen  ©eifte«,  Auffahrt  ber  Staria  unb 
ihre  Krönung  tm  Himmel)  10  Aue  Staria«  gebetet 
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ruerben.  Die  Mbfdinitte  ober  Defaben  nennt  man 
©efege.  Der  Kleine  St.,  ber  gcroöhnlithe,  hat  nur 
5   Detaben.  Stan  beginnt  ihn  mit  bem  Saterunfer 
unb  bem  fogen.  Zerjett,  b.h-3  Aue  Staria«,  melche 
man  oor  ber  erften  Delabe  ju  beten  pflegt,  tuährenb 
man  ben  ©raffen  St.  mit  bem  Crebo  anfängt.  Der 

Urfprung  biefer  Wcbct«roeife  mag  au«  bem  Orient 
flammen,  iuo  Eiufiebter  unb  SRönche  (ich  (ehr  früh 
deiner  Steineben  u.  bgl.  bebienten,  um  ihre  ©«bete, 
bie  meift  in  einer  mehrmaligen  Wieberljolung  ber 
Sialmen  beftanben,  ju  jählen.  Statt  ber  Sfalmen 
betete  man  fpäter  eine  Anjabl  uon  Saterunfern  unb 
Aue«.  Die  Stofcntramaubacht  in  ber  jrßigen  gornt 
rührt  jeboch  uom  heil.  Dominifu«  her,  melchcr  fie  um 

1208  in  feinem  Orben  einführte.  ,»}ur  Serbreitung 
berfeiben  mürben  jahlrcicbe  Srüberfdiaften  (Stofen» 
(ranjbrüberfchaften)  geftiftet,  melche  mit  groben 

gnbulgenjen  begabt  mürben  unb  balb  ju  ben  bebeu» tenbfien  goifitichen  ©enoffenfehaften  gehörten.  Da« 

geft  ju  Öhren  be«  Siofenfranje«  mirb  am  erften  Sonn» tag  im  Oltober  gefeiert  (f.  Starienfefte).  Auch  bie 
Siobammebancr  bebienen  fich  eine«  Stofenfranje« 

(Ze«bih)  mit  09  Kügelchen,  bie  fie  im  ©ebet  nach 
unb  nach  herabiajfen,  mährenb  fie  bie  im  Koran  oor» 
fotumenben  99  hrigenfehaften  ©otte«  auefprechen. 

Siofrnfran)  (raetjitif eher  St.),  f.  Siachiti*. 

Stofentranj,  Karl,  Sh'lafaph,  geb.  23.  April  1805 
ju  Staqbeburg,  ftubierte  inSerlin,  Halle  unBHeibel» 
berg,  habilitierte  fleh  ju  Halle  1828,  roarb  I8.il  ba» felbft  aufierorbentlicher,  1833  orbentlicher  fjrofeffor 

ber  Shilofophie  in  Mönigebcrg,  mar  1848  —   49  oor« tragenber  Siat  im  Siinifterium  be«  Kultu«  ju  Ser» 
lin  unb  ftarb,  faft  erblinbet,  14.  3“ni  1879  in  Ko» 
mgeberg.  St.gehört  ju  benuielfeitigftenunbtreueftcn 
Schülern  Hegel«  unb  hat  fuh  nicht  nur  al«  philo» 
fophifäier,  fonbern  aud)  al«  litterarhiftorijcher  unb 
belletriftifcher  SchtiftfteUer  hernorgethan.  Son  fei» 

neu  fehr  jahlreichen  Schriften  feien  genannt:  »©e> 
fdjidite  ber  beutfehen  Soefie  im  Stittelalter»  (Halle 
1830);  »Hanbbuch  einer  allgemeinen  ©efchichte  ber 

Soejie»  (bai.  1832-  33,  3   Sbe.);  »„-jur  ©efchidjte  ber 
beutfehen  Kitteratur  (König«!».  1836j;  »Die  Statur» 

religion»  (3ferl.  1831);  -önepdopabie  ber  theologi» 
(djeii  Wiffeiifchaften»  (Halle  1831,  2.  Auf!.  1845); 
-Kritif  ber  Schleicrmacherfcheu  ©laubenelehre» 
(König«b.  1836);  Sipäjologie  oberWnienichaft  uom 
fubjeltinen  ©eift»  (baf.  1837,  3.  AufL  1863),  melche 
uon  feiten  ber  Herbartfehen  Schule  bie  fchärffte,  aber 

oerbiente  Rritit  erfuhr  (Dgl.  ßpner,  Die  Slh^alogie 

ber  Heg'lf<hen  Schule,  Keipj.  1842—44,  2   Hefte); >Kritifd)e  Erläuterungen  be«  Hegelfchen  Spiient« 

(Konigsb  1840);  »Sorlefungen  übet  Sd)eUing»(Danj. 
1842);  »ÜberScheDing  unb  Hegel;  Senbfchreiben  an 

¥.Kerou|C»  (Königeb.  1842);  »Komg«berger  Stijjen' 
(Danj.  1842,  2   Sbe.);  »Rritit  ber  Srtnjipien  ber Straubfcheti  ©laubenälchre»  (Keipj.  1845);  »Spftem 

ber  sßiffenfchaft»  (Königöb.  1850);  »SRetne  Steform 

be«  Hegelfchen  Spftem«  >   (baf.  1852);  »Die  Säbago» 
gital«  Spftem»  (baf.  1848);  »Afthetil  be«  Häfllicheu» 
(baf.  1853);  »Die  Soefie  unb  ihre  ©efchichte»  (baf. 
1855);  »Sßiffenfchaft  ber  logifchen  3bee«  (baf.  1858 
bi«  1859,  2   Sbe.);  »öpilegotnrna  ju  meiner  Süiffen» 

fchaft  ber  logiicben  gbee»  (baf.  1862);  »Diberot« Ke  ben  unb  SÜerle»  (Keipj.  1866  ,   2   Sbe.);  »Hegel« 
Staturphilofophie  uub  bie  Searbeitung  berfeiben  burch 

A.  Sera«  (Setl.  1868)  ;   »Erläuterungen  ju  Hegel» 

Encpdopäbie  ber  philofophifchen  Sßiffenfchaiten- (baf.  1871).  Aufierbem  jehrieb  er  ba«  uerbnnftoolle 
»Keben  Hegel«  (Serl.  1844)  unb  gab  ju  beffen  100» 
jähriger  ©eburtöfeier  eine  Schrift  unter  bem  Xitel: 
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•Segel  al«  beutfeher  Hationalphilofoph  ■   (Seipj.  1870) 
heraus,  roorin  er  benfelbeit  al«  Solle  über  Kant«« 
»eierte.  3»  ©emeinftfjaf t   mit  F-  ffi.  Schubert  per« 
anftaltcte  S.  eine  Stusgabc  ber  itierle  flantS  ( Üeipj. 

1838  —   40,  12  übe.),  bereit  leljicr  feine  >©efd)id)te 
ber  Kcmtfdjen  Shilofophie«  enthält,  ©eine  Sdirift 
Oäoet^e  mtb  feine  liierte«  (SönigSb.  1847,  2.  Äu8. 

1856)  Ijut  Hncrfennung  gefunben.  Kleinere  Slbhanb- 
hingen  tc.  erfdfieneu  gefammclt  alb  -Stubien«  (Herl. 

1839-47,  6   Sbe.)  unb  .'Jieue  Stubien«  (8eipi.  1875 
bis  1878,  4   übe.).  Unter  bem  Xitel:  »Hon  Siagbe« 

bttrg  nact)  Königsberg«  (Herl.  1873)  uerötfentlidjte  II. 
feine  Selbftbiograpbic  biS  jurllberfiebelung  nnrbStö: 
nigSberg.  Sgl.  Quäbider,  Karl  H.  (£eipj.  1879). 

ttafentranjfefl,  f.  »iaricnfefte. 
Hojrnfraujntuble,  f.  Saternoftenperle. 

ttofenfrenjer,  bie  SRitglieber  einer  geheimen  0e* 
fcllfehaft  beb  17.  3ahrlj.,  beten  3n>ed  nngeblidj  bie 
nilgemeine  Serbefferung  ber  flirdje  unb  bie  ©rün« 
bung  einer  bnucntben  Söohlfahrt  ber  Staaten  unb 
ber  irinjelnen  mar.  Sic  3oee  ging  non  3»h“nn  Sa« 
lentin  itnbreä  (geft.  1654  in  Stuttgart)  aus  unb  mar 

bargcftetlt  in  brei  glugfijriften:  »Fama Fraternita- 
tis«  (Raffel  1614),  »Konfeffion  betSocictftt  berH.« 
(baf.  1613)  unb  »<5hvMiifc6e  Soweit  Chriftian  9to= 
fenlreutj*  (1616),  bie  inbeffen  jum  Seil  fatirifch  ge« 

meint  fein  mägen  unb  i>ielleict)t  gar  auf  eine  Scrjpol« 
tung  ber  theofophifeb«alebtmifnjchen  ©cfieimtbuerei 
jener  Feit  hinausliefen.  Ser  Serfaffer  nannte  fith 

in  biefen  anonpmen  giugfcb ritten  einen  Hitler  nom 
Sofenfreuj,  roeil  er  als  snfpielung  auf  feinen  Ha« 
men  ein  Slnbreasfreuj  mit  uier  Hofen  (beit  Sprnbo« 
len  ber  (Geheimhaltung)  in  feinem  Sctfdiaft  führte, 
morauS  ba«  Süappen  ber  fpätern  SH.  (SnbreaStreuj 

unb  Hofe  mit  ber  Umfchrift:  »Crux  Christi  Corona 

Christianorum«)  heroorgegangen  i[t.  3n  ber  leßt« 
genannten  Schrift  hatte  er  mit  Hnfptelung  auf  jenen 
iclbftgeioählten  Hamen  erjahlt,  ein  beutfeher  ©bei« 
mann,  (S^riftian  Hofentreuj,  habe  1378  bas  SRorgen« 
lanb  befucht  unb  oon  beit  inbifthen  löeifen  bie  Oe« 
beimniffe  beS  pf)ilofophifd)en  Stein«  unb  Sehen«« 
elijitS  erlernt,  raorüber  1604  f<hriftli(be  Hufjeich« 
liungen  in  feinem  ©rab  aiifgcfunbcn  roorben  feien. 
Kn  biete«  Diärtheii  fnüpften  bie  fpätem  Si.  an.  Sie 
oon  llnbreä  1620  geftiftete  Fratemitns  Christian» 

inollte  infolge  ber  iüirreu  bc«  Dreißigjährigen  Kriegs 

uid)t  gebeifjenjbagegen  bemächtigten  (ich  halbScbmär« 
mer,  mpftifchc  Sbiloiophen  mtb  Sllchintiften  feiner 
3bee,  unb  e«  entftanb  1622  im  öaag  eine  Hofen« 

IreujevgefcUfchaft,  inelche  ihre  Serjroetgungen  in 

llmfterbam,  'Nürnberg,  Hamburg,  Sanjig  u.  a.  D. 
hatte  unb  fid)  bi«  narti  jtalien,  befonber«  nach  Sinn« 
tua  unb  Sienebig,  auSbreitete.  Sie  Diitglieoer  biefer 
©efellfchaft  nannten  fiel)  mähre  H.  unb  ihren  ©tif« 

ter  Ghrtftiatt  Hofe.  Sie  neuenH.,  roelehe  1756—68 
juerft  in  Sübbeutfchlanb  als  3nbaber  eine«  hohem 

i   Grabe«  ber  Freimaurerei  auftauchten,  bemühten  fich, 
ihren  Drbcn  als  eine  au«  ben  frühem  Hofentreujern 

heroorgegangenc  Serbrüberung  barjuftellen.  Sabei 
nährten  fie  ben  SBabii,  bah  bte  eigentlichen  Mpfte« 
rien  be«  greimaurcrorbciio  in  einen  HimbuS  oon 

Xheofophie,  Hiagie  unb  Hlcbimie  gehüllt  mären,  ju 

beffen  ISntljüUung  nur  bie  tief  ©ingeroeihten  gelan« 
gen  lönnten.  0.  Sdircpfet  in  Seipiig  benußte  ebenfo 
toie  Caglioftro  ben  in  feiner  ju  Sdjiuärmerei  unb 

SthftijiSmuS  neigenben  *feit  oerbreiteten  (Glauben 
an  einen  mit  aufierorbentlidjeugebeimenÄenntniffen 
auSgeriifteten  Hofenlreujerbunb,  inbem  er  fid)  als 

Agent  besfelben  auSgab,  ju  einträgliihen  Sihroinbe« 
leien,  unb  eine  Dlenge  beutfeher  Ifbelleute,  mie  ber 

—   fHofenobel. 

Öetjog  non  flurlattb,  bet  ©raf  Srübl,  ber  fäehftf<h< 

Dtinifter  o.  H'urmb,  ber  fpätere  preußifcfje  GKmtfte: 
SööEner  ti.  n.  a.,  gingen  auf  biefen  flöhet  fn  fein  Heb- 

3m  febottifeben  XituSoeben  ift  ber  Hitter  ober  ®rir.; 
nom  Hofenfreui  (le  sourerain  prince  Rose- croin 
ber  achtjehnte  fflrab,  eine  ©rinnenmgSfeitr  be*  So 

beS  unb  berlluferftehung3tfu  in  lalholifth«Kligi6ier 
SBeife.  Sgl.  Suhle,  Uber  ben  Utfprung  unb  bk 

oomehmften  3cf)icffale  ber  H.  unb  Freimaurer  (Söt- 
tingen  1804);  Sicolai,  Semerftmgen  über  ben  Br« 
fprimg  unb  bte  Sehitffale.ber  H.  unb  Freimaurer 
(Serl.  1806);  ©uhrauer,  Über  Sinn  unb  3n>ecf  bei 
Fama  Fraternitatia  (in  Hiebner«  >3eitichrift  ffc 
hiftorifihe  Iheologie«  1852);  ©.  Sierfe,  Schwärmer 
unb  Schminbler  beS  18.3ahrhunbertS  (Seipj.1874); 
SSnite,  The  real  historr  of  the  Rosicmdaa.« 

(Üonb.  1887). 
Hofenlaui,  großartiger,  roieroohl  feit  Fahren  fehr 

jurüdgegangener  ©letf^er  imSerncr  Dberlanb,  fü»= 

lieh  o°n  Steiringen,  bringt  au«  ben  gewaltigen  Jim« 

lagern  jroiichcii  bem  Soffen-,  SBeD«  unb  Hofenhom 
heroor  unb  liegt  mit  bem  Fufeenbe  1524  m   ü.  fi. 
jln  ber  Hähe  ba«  Hofenlauihab  (1330  m)  tnü 
einer  allaiifchen  DueHc. 

Hofrnlorberr,  f.  Nerium. 
bioirnmalot,  f.  Aitlmea. 

HofenmüUer,  1)  3«ftotn  ©eorg^  namhafte: 
Xheoliog  unb  flanjdrebner,  geh.  18.  Sei.  1736  |p 
Ummerftabt  hei  ̂ lilbburghauien ,   trat  1767  tn  be: 
geiftliihen  Stanb,  mürbe  1773  Srofeffor  ber  Xber 

logie  ju  erlangen,  1783  erfter  Srofeffor  ber  Ib:: 
logie,  Superintciibent  unb  ©iabtpfarrer  in  (Gießer, 
mib  1785  Superintenbent,  Saflor  an  ber  XhoinaS 

firche  unb  Srofeffor  ber  Iheologie  iu  Öefpjig,  17SS 
3ugleid)  Somherr  3U  ffleißen  unb  1806  Srälät;  ftatb 

14.  Blärj  1816.  3»  £eipjig  erroarb  er  ft<b  burch  8er 
befferung  ber  Siturgie  unb  beS  Schulroefens  große 

Serbienfie.  Unter  feinen  burch  (Grünbliehleit  be'i pularität  auSgejeichnetcn  Schriften,  etwa  100  an  bet 

3«hl,  ftnb,  außer  Srebigten  unb  anbern  Gtbauung« 
fiviften,  Schriften  über  ben  Sugenbunterricbt  iin> 

bie  prallifche  Iheologie,  namentlich  toie  »Scholia  in 
Novum  Testamentum«  (H.Slufl.  oon  6.  F-  St.  Hofen 

miiller,  GKimh.  1815 — 31)  herrorjubebeti. 
2)  (Sr  ti  ft  Ftiebrich  Karl,  Crientalift,  Sohn  be. 

porigen,  geh.  10.  Sej.  1768  ju  £>cßberg  bei  &ilbbure 
häufen,  ftubierte  in  Seipjig,  erhielt  hier  1795  eine 
außerorbcntliche  unb  1813  bie  orbcntlid)e  $rofeffur 
bermorgenlättbifeheti®prad)en;  ftarb  17.Scpt.  1835 

Seine  $auptn>erfe  finb:  bie  Sehnlin  in  Vetos  Teata- 
mentum«  (£eipj.  1788—1835,  11  Ile.  in  23  ®bn.>, 
aus  meinem  umfanareithen  fflerl  er  einen  StuSju«: 
Scholia  in  Vetus  Testunieniuni  in  romp«ndiai«i 

redacta«  (baf.1828  — 36, 6   Sbe.),  beforgte;  ba«  •   (sanr 
bu*  ber  biblifdpeu  ätltertiimSlunbe«  (baf.  1823—31, 
4   Soe.)  u.  -   Analeeta  arahiia  (baf.  1825—29, 3   Sbe. ). 

3)  3 o h a n n   Ghriftiau,  Slebijinet,  Smberbe« 
oorigen,  geb.  16.  ®ai  1771  ;u  .fjeßberg  bei  ('ilbburo 
häufen,  ftubierte  in  Seipjig  unb  (frlangen  SERebijtr 

unb  Chirurgie,  unterfudfte  bie  ööhlen  bei  GÄugger. 
borf,  oon  beuen  eine  noch  je?t  ben  Hamen  »Hofe»’ 
müUer«  Sohle«  führt,  rourbc  1794  Srofeftor  ber  ana 
toniifd)en  Stniialt  ju  Seipjig,  1800  Srofeffor  ber 
Sliiatomie  unb  Chirurgie  unb  ftarb  29.  F*br.  182ü 

ISr  fd)riel> :   «Seiträge  sur  3ergIieberungSfunft«  {Seipj 
1800,  2   übe.);  >Ghinirgtfd)>anatomtf(he  Hhbttbun 

gen  für  Ärjte  unb  ©uneärjte«  (Slleim.  1804—12, 
3   Sbe.);  »sjanbhiich  ber  ilnatomie  beS  menfehücher 
flörper«  (fieipi  1808;  6.äufl.  oonBeber,  baf.  1840). 

Hofenobrl,  f.  Höhet. 
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Stofmol  engl.  Attar,  Ottar  ober  Otto,  Oil  of  ro- 
ses), ätbcrifcfccS  Öl,  rcdchcö  butdj  XeftiBation  non 

dtofenblättcrncbcfonbere  oon  Rosa  damaseena  MUl.) 

mit  SQaftec  in  Cfiinbten,  China,  ©erften  ic.,  für  ben 

europäifehen  $anbel  in  bcu  iübtidj  oomSalfan  liegen, 
bon  Scjirfen  non  Kiffanlif,  Vhilqmopel,  Gsli  3agra, 
Xidjirpan  ic.  bereitet  roivb.  (in  Sübfranfreich  getoon- 
nencs  S.  roitb  im  Sanb  felbft  ju  Parfümerien  per; 
brautfit.  SRan  bcfliniert  bie  nm  frühen  morgen  ge» 

fammelten  Blüten  in  Quantitäten  oon  je  12-25  Kg 
and  tupfernen  Slafcn  imb  erhält  eine  'Ausbeute  oon 
etroa  0,or  ©ro).  Xie  Srobuttioii  in  .Aumetien  betrug 

in  ben  fahren  1867—71  burthftfinittlidh  etroa  400,000 

■JÄitöfal  (it  4,8  g).  XaS  Dl  fommt  in  flatften,  mit 
loeijem  ivilj  ü6ertogenen,  herrnctifd)  neridiloffenen 

."Jinnflaf^en  ober  in  Keinen,  langen,  mit  (Dolb  oer> 
teerten,  au*  Xeutitblanb  importierten  ivläfdicben  über 
Konftantinopel  in  ben  »anbei.  Seit  1884  fteüen 

Schimmel  u.  Komp.  in  getpjig  ft.  bar,  welches  in 
Der  Reinheit  beb  OetudjS  bem  türfiftfien  roeit  über: 
legen  ift.  9t.  ift  fteügelb ,   oon  fcfjr  intenfioem  Stofen- 

geruch,  (dimedt  milb,  ctroaS  füfrtufj,  fpej.  (Sero.  0,87- 

O^o,  [oft  fidj  iefiroer  in  'Blaffer,  Icidjt  in  roanuem  911- 
lobol  unb  ,‘ither  unb  beftebt  auS  einem  flüifigen, 
iauerftoffhaltigen  CI  unb  einem  friftallifierbaren, 
fauerftofffreien,  getuehlofctt  Stearopten.  geptereS  ift 
bejonberS  reichlich  in  ben  Ölen  aus  fältern  Olegenben 
enthalten,  unb  btefe  eritarren  baher  oiel  reichtet  als 
jene  ans  roärntern  Säubern.  Iürfifeh«3  Öl  crflarrt 

bei  11—16“.  Sltan  benufit  baS  9i.  in  ber  Sarfümerie, 
ju  Siförcn  unb  in  ber  Konbitorei;  es  rotrb  fo  oielfad) 
toie  laum  eine  anbre  Xrogue  berfalfdjt,  namentlith 

mit  (Ssranium-  unb  Andropogon-Ölen,  roelthe  aber 
nicht  rate  baS  9t.  in  ber  Saite  eritarren.  Sgl.  @e- 
raniumöl. 

Sofcnorben  (ftofenjunft),  f.  Xeutfchgefinnte 
(äenoffenfehaft. 

Sofennrbrn,  1)  brafilifther  3i»it>  unb  Siili- 
tärnerbienftorben,  geftiftet  rott  Xom  $ebto  I. 

17.  Dlt.  1829  ju  (ihren  feiner  i'ermäflung  mit  ber 
Sri»}effin  Amalie  non  Seuchtenberg.  Xtr  Drbcn  hat 

ieth«  .Ulaffen:  (Krofifreuie,  (Urojjbignitäre,  Xiguitnre, 
Komture,  Cffrjicrc  unb  iHitter.  XaS  DrbenSjeiehen 
beitcht  in  einem  fechSarmigen,  mein  emaillierten  go I. 
benen  Stern  mit  golbenemStitteljchilb,  ber  im  Aoers 
bie  Initialen  P   A   trägt  unb  pon  einem  bunlelblauen 

Jteif  mit  ber  ̂ njehrift:  »Amor  «   fidelidade«  umge. 
ben  ift,  nutfrenb  ber  roeifie,  blau  umringte  9leoetS  bie 
daliten  2. 8. 1829  unb  im  King  Pedro Ämelia*  jeigt. 
Xie  Arme  beä  StcrnS  oerhiubet  ein  Sranj  gepflürf. 
ter  9tofen.  Xie  erfte  fllajfe  trägt  bat  DrbenSjeiehen 
an  einer  auä  9tofen  unb  Schilben  gebilbeten  Sette 
nebft  Bruflftern,  6ei  bem  ba«  Crbcnejeieten  auf  einer 

golbenen,  gejadten  glatte  liegt,  heibe  mit  grün  cmatt» 
iierter  flroite,  bie  jroeitc  Stage  ben  Orben  am  grojsen 
Sanb  mit  Sruftftern,  bie  britte  Krcujunb  Stern 
ufpie  Krone,  bie Som  turc  mit Srone,  bat  Sreuj  um  ben 
»als,  bie  Cifijiere  beibtS  ohne  Srone  im  Anopiloch, 
bie  9iitter  ben  Crben  mit  Srone  aBetn.  XaS  Sanb 

ift  rofa  mit  jroei  roeijjcn  Streifen.  -   2)  Drben  ber 
.^eiligen  9lofe  unb  bet  3t»ilifoticm  non  öon- 
Miras,  oon  bem  ̂ Sräfibenten  SRebinn  8.  Sept.  1868 
geftiftet;  er  hat  bie  fünf  Oirabe  ber  Ghrenlegion.  Xcr 
llräfibent  oerleiht  ben  Drben  nach  Gntfeheibung  bes 

Senats.  Xie  Xetoration  beftebt  auS  einemoierarmi: 

gen,  nehtfpipigen,  roeiB  emaillierten  Hreuj  mit  gol= 
benem  9RitteIief)ilb  unb  bet  refp.  Jnjchrift:  Merito 

militar,  civil  ober  religioso  unb  einem  grünen  9teif 

mit  ber  Jlnfcfcrift:  »Repnlilica  de  Hondnras-  auf 
bem  AncrS,  Orden  de  Santa  Rosa  y   de  la  civili- 
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zaeion»  auf  bem  StencrS,  -Dios,  Honor.  Patria«  hei 
ben  hächfteu  Wrnbcn.  Xie  Arme  perhfnbet  ein  gor- 
heerfranj,  baS  Stein  trägt  ein  HHgrtcnfranj.  Sreuj 
unb  Stern  ber  Srojsfreuje  mhen  auf  einem  ahtoeefp 
felnb  golbenen  unb  filhernen  Stern.  Xie  (üroftfreuie 
tragen  bie  Xeforation  über  bie  rechte  Schulter,  ben 
Stern  auf  ber  »ruft,  bie  jroeite  Klaffe  ben  Stern 
allein,  bie  britte  bie  Xeforation  am  gialS,  bie  oierie 
unb  fünfte  im  Änopiloch,  erftere  mit  Stafette. 

Sofenpoppcl,  f.  Malva. 
iRofenpartcrrr ,   ein  noch  mehr  als  baS  dtofarium 

(f.  b.)  in  regelmäpiger  fyorm  angelegter  9tofengarten, 
in  roelchem  einjelne  Beete  mit  ntebergehaften  immer, 
bliihenben  Äofen  hepflanjt  finb. 

IRofenplüt,  Xiebter,  f.  Sofenblüt. 
Kofcngnarj,  f.  Duarj. 
Stofrufchioamm  (Sofenapfel,  Bebeguarl,  bie 

burch  ben  Stich  berStofengaUrocjpe  (Rlioditcs  Ho«ae 
L.)  an  ben  Blattern  ber  £iunb«rofe  entfeehenben 

(fronen,  fnoKenförmigen  ©allen,  toetche  mit  langen, 
grünen  ober  roten,  mooSbiifdielafmluhcn  gafem  he< 
roachien  ftnb,  unb  in  bereit  jablreichen Sommern  man 
heim  Xurtbidjneiben  leicht  bie  garoen  finbet.  Sie 
toaren  früher  ofpjineU  unb  hieben  auch  Sdjlafäpfel, 
roeil  man  fie  Sinbern  jur  Befävberung  beä  Schlafs 
unter  baS  Sopffiffen  legte. 

tKofrnfonntag,  f.  Laetare. 
SRofenfpinanr,  I.  9(onne,  S.  211. 

Kofen|pi$e,  oenejian.  'Itabelrelieffpihe  be«  17. 
3ahrh.,  hei  roelcher  auf  geroiffen  fünften  ber  9lanfen 
unb  Rtorige  9tojetten  mit  biSroeilen  leicht  aufrecht 
ftehenben  Blättern  aufgefetft  mürben. 

Rafcattatl,  ßerbfrifchftahl,  roelcher  auf  bem  Bruch 

lotyentrifche  gierte  (9tofeni  jeigt 
Woltnflar,  f.  öirtenflar 
SRofrafttin,  gitftfdjlof),  f.  Sannftatt. 
Sofcnflicls  (Brün,  f.  o.  ro.  manganfaurer  Bargt. 
tRojrnüort ,   f.  ÖS e treib,  S.  284. 
Rojenthal,  1)  Stabt  im  pretifs.  JlegierungSbejirf 

Saffcl,  Kreis  granfenherg,  an  ber  ©entrift,  272  in 

ü.  1)!.,  hat  ein  Amtsgericht  unb  na*.'.)  1096  meift 
eoang.  fiinroohner.  —   2)  Xorf  in  ber  bShm.  BejirlS- 
hauptmannfihaft  9teichenbcrg,an  ber91eibe,mit©aum* 
roollfpinnerei,  Baumrooll:  imb  SchafrooBroeherei,  9Ba> 

fchinen-  unb  ̂ icgelfabrifation  unb  (nw)  3731  (iimo. 
Rofenthal,  1)  3f*bor,  BhgftDlag,  geh.  16.  guli 

1836  tu  gabitchin  (AegierungSbejirf  ©romherg),  fhu 

bierte  in  Berlin,  rourbe  1859  Jlffeftent  am  i>hijfio= 

logifchen  3nftitut  bafelhfl,  habilitierte  fich  1862  als 
©rioatbojent,  rourbe  1867  auberotbentlidjer  ©rofei. 
for  unb  ging  1872  als  ©rofeffor  bet  ©hbfiologie  unb 

®efunbheitslehre  nach  Gelangen.  Gr  fchrieb:  »Xie 
Atemheiregungen  unb  ihre  Bejahungen  jum  Nervus 

vagus  -   (Berl.  1862);  GleKrijitätSlehrc  für  Btebiji- 
nenmbGleltrotherapie-  (baf,  1862; 3.  Aufl.  mit  Bern. 

harbt,bai.  1883);  »3ur Kenntnis  ber  atarnteregulie: 
rung  bei  ben  roatmblüitgen  Xiercn«  (Grlang.  1872); 
»3tde  unb  MuSfichtcn  ber  OefunbheitSpflege«  (baf. 
1875);  Bemerfungen  über  bie  -Eljct igfctt  ber  auto- 
matifchen  Seroencentra,  befonberS  über  bie  Atcmbe- 
ireguugen«  (baf.  1876);  -AUgcmeine  Bhhrtologie  ber 
SRusfeln  unb  3!ctpen-  (geipj.  1877);  •   Atemberoe- 

gunnen  unb  3nnernntion  berfelben-  (in  öermannS 
»»anbbuch  ber  Bbpftologie-,  Sb. 4,  baf.  1882);  »Btcr 

unb  Sranntrocin  (Bert.  1881)-  -Borlefungen  über 
5ffentlid)e  unb  prioate  (SefunbhcitSpflege»  (Gelang. 
1887).  31.  ift  dtebafteur  beS  »3entralblattS  für  bie 
mebijinifdien  idifjcnfdiaften-  (Bert.  1863  ff.),  ber 

beutfehen 'Ausgabe  her  .Jnternationalenroiffenfchaft* 
liehen  Bibliothef *   ( geipj.  1873  ff.)  unb  (mit  3lteS  unb 
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Selenfa)  §erau*geber  be*  -Siologifchen  3eitttal< 
Matts-  (erlang.  1881  ff.). 

2)  0   a   mu  t   I.Sdjachfpieler,  gcb.l838tn  Solen,  betet; 
ligte  ftch  an  ber  lebten  polnifd&en  Sleoolutton,  inufite 
flüchten  unb  lebt  fett  1864  in  Saris.  ürtrjieltc  1873 
im  (troffen  Söiener  Zumier  ben  liierten  ijkei*  unb 

forberte  1880  -fufertort  (ben  §auptfieger  nont  Sa- 
riftr  Kampf  1878)  tum  Match  beraub;  in  biefent 
unterlag  er  aber  roüftänbig. 

8)  Zobtp  ebtoarb,  Maler,  geh.  15.  Mars  1848  ju 

Stero  ̂ apen  (eonnecticut),  ging  1865  nadj  München 
auf  bte  Sllnbemie,  bilbete  fiel)  attfang«  im  Stclier 
tion  Ä.Siaupp,  feit  1868  in  ber  Schule  fßilott)*.  Stach- 
bem  er  einige  ©eitrebilber  gemalt  hatte,  oon  beiten 

Sebaftian  Stach  mit  feiner  Familie  bet  ber  Motten- 
anbactit  (1870)  Pont  ftäbtifchen  Mufeutn  in  Seipjia 

angelauft  tpurbe,  unterbrach  er  feine  X^fitigleit  auf 
furje  3eti  burd)  eine  Steife  nach  ber  fjeimat.  Stach 
München  jurüdgefebrt,  malte  er  nach  einer  iöallabe 
Zennqfon*  bie  febone  (rlaine  (1874)  unb  einige  hu- 
moriftifche  ©enrebilber,  roie:  SBer  jutegt  lacht,  lacht 
am  beften  (jroei  jßenbant«),  unb  bas  alarmierte 
Mäbchenpenfionat  (1877),  benen  1883  ba*  ©ericht 
über  bie  entflohene  Stonne  Eonftance  be  Beocrlep 

nach  fflaiter  Scott*  »Marmton-  unbl887  eine  lau  j. 
ftunbe  unfrer  ©rofcmütter  folgten,  in  roelcher  er  jich 
an  bie  roeichliehe  ßlegartj  ber  ©alonmaler  anfchlofi. 

Kofcittuih.  f.  o.  ro.  Sejetten. 

Kofcwoafftr,  über  Stofenblätter  beftiuiette*  Sßaf- 
fer,  toirb  bei  ber  Bereitung  be*  Stofenül*  al*  Steben- 

probutt  geroonnen  unb  bei  un*  bargefteüt,  inbem 
man  oon  2   Zeilen  frifeben  ober  3   Zellen  eingefalje-- 
ucn  Stofenblättent  10  Zeile  SeftiBat  jieljt.  Sehr 

fihönc*  St.  mirb  feit  langer  3*>t  in  l'erfien,  befon- 
ber*  bei  Schirat,  bereitet  unb  nod)  jeht  in  groben 
Mengen  nach  3nbien  exportiert;  ebenfo  liefert  Site; 
binet  cl  gapünt  für  Ägppten,  granfreich  namentlich 
auch  für  Cttglanb  oiel  St.  Sa*  St.  ift  llar,  riecht  an- 

genehm, oerbirbt  aber  leicht  unb  muft  an  einem  bun- 
tein, fühlen  Ort  aufberoahrt  nierben.  Man  beuuht 

e*,  toie  fchon  int  Mittelalter,  bei  bet  Zoilette,  in  ber 

Küche  unb  fionbitorei,  auch  3»  manchen  Slrjneimit- 
lein.  Ohne  Seftillation  lann  man  ein  St.  herfteQen, 
inbem  man  4   Zropfen  Stofenol  mit  1   £it.  roarmem 

SBaffer  träft tg  fd)üttelt. 
Woftol,  f.  o.  to.  türtijehes  ©eraniumöl. 

Kosoöln  (lat.),  Sjautatt*|<hlag,  bei  melchem  ge- 
rbtete,  meift  nicht  erhabene,  linfengrofte  Riede  in  ber 

Saut  ent  flehen,  toeldje  unter  bem  gingerbrud  per- 
fchniinben,  nadjSlufhörcn  bes jelben  ftch  roicber  jeigen, 

alfo  burd)  blofte  Überjülltmg  fleinfter  »lutgefäfie  be- 
bingt  ftttb  unb  meift  ohne  abfchelferung  ber  tipiber; 
mi*  nach  lurjer  3 eit  roieber  oerfchtoinben.  Solche 

Roseolae  begleiten  ben  Zpptju«  unb  anbre  Rnfcf- 
tionbtranfbriten,  aber  auch  nicht  feiten,  jutnal  bei 

Stinbern,  fieberhafte  Magen  -   unb  Sarmfatarrhe  fo- 
roie  mit  gieber  uerlaufenbe  ©ehim-  unb  gungenlei« 
ben.  Kann  man  eine  ausreichenbe  Urfache  für  ba« 
oorhanbene  gieber  nachroeifen,  fo  nennt  man  bie  B. 

eine  iqmpiomatifche,  ift  bie*  aber  nicht  ber  gaü, 

eine  ibiopathifche.  $ur  lehtgenannten  rechnet  man 
unter  anberm  auch  bte  Stbteln  (f.  b.).  Spmptoma» 
tifch  tritt  baneben  eine  butch  ihren  lange  bauemben 

Verlauf  unb  ihre  fpätcr  fupferrote  gär6ung  au«ge- 
jeichnete  Stofeolaform  al*  einer  ber  getedbntichften 
unb  friihften  Sluefchläge  ber  Sqphtlt«  auf.  Einer 
befonbern  Sfehaitblung  bebarf  bie  K.  nicht,  ba  ftc  mit 
ber  fjauptlranfheit  ober  bei  »efeitigung  berUrjachen 
oon  felbft  oerfchioinbet.  Sie  E.  toirb  leicht  mit 
Quabbeln  (f.  Sleffelfudft)  oerroeehfelt. 

—   SRofetti. 

Stofer,  3Ü i   1   h e I m ,   Ctnrurg,  geb.  26.  Märg  1817 
ju  Stuttgart,  habilitierte  ftch  1811  in  Zübtnaen  für 

Chirurgie  unb  gab  mit  Silunberlteh  ba*  «ärdjto  für 
Phofiologifchc  )peiltunbe  herau*.  Siachbem  er  einig« 
3ahre  iiofpitatrounbarjt  inSteutUngen  geroefen,  gute 
er  al*  ijlrofeffor  ber  Chirurgie  nach  Marburg,  roo  e: 

16.  Sej.  1888  ftarb.  Er  jehrieb:  »^anbbuch  ber  ana- 

tomifchen  Chirurgie  (8.»ufi,  Zübing.  1883);  »Sh*-' 
rurgijch-anatomifcheä  Babcmclum «   (7.  Äufl.,  Stuttg, 
1886);  •üerniologifche  Streitfragen«  (Math.  1887). 

Soft*  Metall,  f.  SJiSmutiegierungen. 
Siofette  (franj.,  »SiöSchen«),  eine  Serjientng  oon 

halb  erhabener  Arbeit  in  ©cftalt  einer  aufgeblähten 

Stofe,  namentlich  in  ber  Slnhiteltur  in  güllungen 
ober  in  ben  Eden  einer  Sede  ic.  angebracht.  3n  ber 
Rurotlierfunft  heifit  Sl.  (Siofenftein,  Slofe,  »au- 
tenftein,  Siaute)  ein  gefchltffener  Ebelftein,  über 

beffen  glatttr  ©runbfläche  ftch  jroei  Sitihen  breiediger 
gacetten  erbeben,  non  benen  bie  ber  obem  Sterbe 

(Sternfocqtten,  gtroöhnlich  fech*)  mtt  ihren 
Spiqen  jufammenftofeen.  ©efrönte  Siofette« 
haben  6   Stern-  unb  18  Querfacetten  (gacetten  ber 
untern  Steilje),  bie  bei  ber  Srabanter  Sofe  flacher 
liegen.  Sie  Bose  recoupdc  hat  12  Stern-  unb  24 
Querfacetten.  Triolet*  (flenbeloquet)  jcnii 
jroei  mit  ber  ©runbfläche  aneinanber  gefügte  Stafetten 

Stüdrofetten  finb  Heine  Siofetten  (100 — 160  au» 
1   Karat).  Sgl  ©belfteine,  S.  314. 

Siojrtte  (arab.  Stefchtb,  nach  £»arun  al  Siafchro, 
roelcher  bie  Stabt  gegrünbet  haben  foll;  ba*  alte 

öolhitine),  giauptftabtbe*  gleichnamigen  ©ouocr. 
nement*(1882: 19,378  Cinm.)  in  Utttcritgupten,  leid» 
am  roeftlichen  £muptmünbung*arm  be*  Slü*  (ber. 
Slrnt  oon  St.),  15km  oom Mittelmeer,  in  etneT  frucht- 

baren ©egenb,  mit  mehreren  Mofcheen  unb  griechüihen 
unb  loptifchenKircben,  hatte  fett  bem  Mittelalter  eine 

gtoffc  mertantile  »ebeutung,  ift  aber  in  neuerer  Seit 
burd)  SHcjanbria  bebeutenb  überflügelt  roorben  unb 
jählt  (is-a)  16,666  (früher  40,000)  (linn).,  rporuntex 
111  äu*Iänber.  Sie  burch  jroei  gort*  unb  einen 

£cu<htturm  geftcherte  Münbung  ift  großen  Schiffen 
nicht  jugänglich;  e«  laufen  jährlich  1600  Schiffe  oon 
40,000  Zon.  ein  unb  au*.  §ter  routbe  179»  bie  füt 

gnttifferung  ber  fjteroglpphen  roichtige  Zafel  oon 
Sl.  (eine  Stele  oon  fchroarjem  Safalt  mit  brti  oer- 
fchtebenen  3nfebriften,  fehl  im  »ritifchtn  Mufeum) 
gefunben.  Sgl.  SBrugfch,  Inscriptio  Bosett&nn. 

SBerl.  1851)  •   lthlemann,  Inacriptinnis  Bosertnnne 
hieroglyplucae  dccretum  sacerdotnle  (mit  UL 
Überfettung,  £eipj.  1853);  gifenlohr,  Erflänuig 
btt  Stofettana  (baf.  1869). 

Hofetti,  Konftantin,  ntmän.  Sichter  uni  »Pa- 
triot, geb.  1816  ju  öutareft  au«  einer  alten  Sfojarea- 

familie,  biente  1833—36  in  ber  Slrmee,  trat  bann  in 
beit  Sferroaltung«btenft  unb  roibmete  fich  glcichjctttg 
Utterarifchen  Stubien.  Bunächft  oermittelte  er  bu 
Kenntni«  bebeutenber  Stehler  be«  SluManbe«,  rote 
Sfqton,  Soltaire  unb  Samartine,  burd)  Überlegung«; 
feinet  Station  unb  oeröffentlichte  1840  eintn  8ant- 
©ebichte  in  rumänifcher  Sprache.  1846  ging  er  nach 
¥ari«,  nerheiratete  (ich  h“t  mit  einer  «ngldnberin 

unb  grünbetc  1846  in  Sutareft  eine  8ud)hanblung. 
3«  bte  repolutioitäre  Seroegutia  feiner  Station  2848 

griff  et  energifch  ein,  rourbe  Mitglieb  be*  Sieoolu 
tion*(omitec«  unb  al*  folche*  9. 3üni  b.  3-  oerhaftet, 

tag*  barauf  aber  oom  Soll  befreit.  ®r  rourbe  Sto- 
Itjeichtf  tnSulareft,  bannSefretär  ber  prooiforiiihen 
Stegterung  unb  enbtieh  ©eneralbireltor  be*  Minifte 
rium*  be*  3nnem.  3u  berfelben  3«it  gab  er  eine 
bemotratifche  Rötung  herau«.  Beim  Stuäbruch  ber 
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Bealtion  1850  floh  er  nad)  »aris,  roo  er  littetarifcb  in  ©nglanb  lonfumiert.  Rorintfjcn  non  Sijilien  fmb 

unbpublijiftifebfütbie3ntercfienfeiner$arteitbätig  non  geringerer  Dualität.  Die  S.  benufft  man  al* 

toar,  unb  mürbe  1861,  in  feine  $eimat  juriictgelehrt,  Deffert,  in  ber  Rüche  unb  feinem  »äderei,  ju  Jabot* 
für  turje  3eit  ÄultuSminifter  in  gaffg.  Sl«Mitglieb  faucen,  gur  Bacbbefferung  f rfjfet^ter  »Seine,  jur  Dar* 
ber  Rammet  unb  Siebalteur  be«  »Romanul*  fämpfte  ftedung  fünftlic^cr  SBeine  ic. 
er  entfdiloffen  für  freibeitlie^e  ©tunbfäße.  1866  nach  Boftsenöl,  f.  Jraubenfernoi. 

Gufa«  Stun  übemaljm  er  bi«  jur  Serfünbigung ber  Bojini,  ©iooanni,  itat.  Siebter  unb  ©efebiebt* 
neuen  »erfaffung  ba«  UnterricbtSmirafierium.  Seit  (Treiber,  geb.  24.  3uni  1776  ju  gucignano,  ftubierte 
1877  ̂ räfebent  ber  Deputiertenfammer,  leitete  er  in  fiioorno,  gioretig  unb  $iia  bie  Sedjte  unb  mürbe 
1881  82  ba*  Mmifterium  be«  3nnem.  Cr  ftarb  1808  ̂ Stofeffor  ber  italienifätn  Sitteratur  an  ber 

20.  Sprit  1886.  Unioerfttät  cu  »ifa.  »ei  ber  »ermäbheng  be«  Rai. 
KoB&tim,  Stabt  unb  RantonSbauptort  im  beut*  feto  Napoleon  I.  mit  Siarie  guife  oerfaßte  er  bie 

(eben  SSegirf  Unterelfafs,  Ärei«  MoI«b«im,  am  guß  Sichtung  »Nozze  di  Giove  e   di  I.atona*  (1810). 
ber  Sogefen  unb  an  ber  ffiifenäabn  ScblettftabLRa*  Cr  ftarb  16.  Mai  1866  in  JJifn.  eine  Sammlung 
bem,  ift  noch  mit  Blauem  umgeben,  bat  2   fatb-  Sir*  feiner  >©ebid)te<  erfebien  »ifa  1819  in  2   »änben. 
eben,  eine  Mineralquelle  mit  »ab  (gegen  Sicht  ge*  Cr  beforate  eine  neue  Subgabe  uon  ©uicciarbini? 

braucht), Seinmeberei,  gärberei,  »(eiferet,  Jbonroa*  »Storia  ci’Italia*  (»ifa  1819, 10  »be.),  gab  laffo* 
renfabritation ,   (Campffögemüblen,  Jiopfen*  unb  »Urle  (baf.  1821— 32,  83  »be.)  beraub  unb  febrieb 
Sßeinbau  unb  asei)  8480  mcift  latb.  Ginroofmer.  S ,   baju  einen  Bad) trag:  »Saggio  sagli  amori  di  Tnsso 
unter  ben  fcoitenftaufen  ein  »urgflecfcn,  erhielt  noch  e   solle  cause  della  sua  prigione*  (baf.  1882),  fer* 
int  18.  3ahrb.  Stabtrecht.  nerbie  biftorifthen Somane :   »I*a  aignora  di Monza« 

Koshe-Oll  (enai.,  ln.  m(*.«u1),  f.  ©eraniumbl.  (baf.  1829,  8   »be. ;   beutfeh,  Serl.  1880  ,   2   »be.), 
Rofirrtn,  tofa  färben.  »Luisa  Strozzi«  (gjifa  1833,  4   »be.;  beutfeh,  SJeipg. 

BoRerjalj,  f.  3'nneblorib.  1835,  2   »be.)  unb  il  conte  Ugolino  della  Gherar- 
SoRflortn,  Drbnung  im  natürlichen  »Rangen*  desca«  (Kail.  1843,  3   »be.).  Unter  feinen  brama* 

fpftem  unter  ben  Ditotplebonen,  charafterifiert  burch  tifeben  Mrbeiten  ift  »Torquato  Tasso*  (1835)  her* 
periggne  ober  epiggne,  meift  fünjjäblige  »lüten  mit  oorgubeben.  Um  bie  Runftgefchicbte  bat  er  ficb  burch 

flachem  ober  napf*  ober  (rugfürmigem  Relchgrunb,  oerfebicbene  Srbeiten  netbient  gemacht,  befonber« 
meiftfünfgettennten»lumenb[ättem,oftjablrcicben,  aber  burch  feine  »Storia  della  pittura  iuliana*  (2. 

in  mehreren  Rreifen  ftehenben  Staubgefäßen  unb  Sufi.,  »ifa  1848— 52, 7   »be.  mit  roertnollem  Rupfer* 
einem  bi«  oielen  freien  ober  bi*  auf  bie  ©riffel  ocr*  fticbatla«).  ©eine  »iographie  lieferte  »oggolini 
toochfenben,  oft  in  bie  auägehbhlte  »lütenaebfe  ein«  (Succa  1856).  eine  Sammlung  feiner  permifchten 
gefenften  unb  mit  berfelben  perroachfenben  gru<bt>  Scttiften  etfebien  »ifa  1837,  6   »be. 
blättern  unb  meift  mechfelftänbigen,  mit  Beben*  Böbfilbe,  f.  BoeSlilbe. 
blättern  oerfehenen  »lättem,  umfaßt  bie  gamilien  Rgtfoff ,   ©eorg  ©uftap,  proteft.  Jbcolog,  geb. 
ber  »omaccen,  Bofoceen,  Smggbaleen  unb  Chrgfo.  80  äug.  1814  ju  »reßburg,  ftubierte  feit  1839  in 
balaneen.  J*aDe,  ging  1844  jum  »efuch  ber  enangelifchen  Sehr* 

Boftnanie,  Barne  oon  Don  Duichotte*  elenbem  anftalt  nach  Söien,  mürbe  1846  Dogent  an  berfelben 

»ferbe ;   banach  überhaupt  {.  n.  m.  Rlepper.  unb  1860,  nadibem  bie  Snftalt  jur  gatultät  erhoben 
Bofcaei,  getroefnete  Söeinbeeten,  roelehe  im  füb*  mar,  orbentlicher  »rofefior.  1864  mürbe  er  in  ben 

liehen  Guropa,  in  Rleinafien  tc.  in  großer  Menge  öitcrreicgifchen  Untern  cbt«rat  berufen.  Cr  fchrieb: 

gewonnen  roerben.  Die  großen  B.  C3* beben)  mer*  »Die  hebräifchen  ältertümer  in  »riefen»  (löien 
ben  befonber*  non  Bebfortcn  mit  großen,  länglichen  1857);  »Die  Simfonfage  unb  ber  öeradeämgtßu* 

»eeren  gemonnen,  inbem  man  bce  Stauben  an  ber  (2eipg.  1860);  -©efebiebte  bei  Teufel*-  (baf.  1869, 
Sonne,  am  beften  mit  halb  eingebrochenem  Stiel  am  2   »be.);  »Da*  BeligionSroefen  ber  roheften  Batur* 
SJeinftod,  unb  nur  im  Botfafi  mittel*  Dfenroärme  oölfer*  (baf.  1880). 
irodnet.  »i*meilen  fudjt  man  ihnen  burch  gintau*  Botfolnifen,  f.  o.  m.  Ba*(olniIen. 
epen  tn  eineäfcheniauge  ober  ölhaltige« SßafferWlanj  Böslau  (Bb«la),  rechter  Bebenfluß  ber  Cger  im 

ju  geben.  Die  beften  Sorten  lommen  al*Jrauben*  bagr.  Begierungäbejirl  Dberfranlen,  etitfpringt  am 
rofinen,  bie  übrigen  abgebeert  in  ben^anbel.  Kan  Bußhart  im  gcditelgebitge,  fließt  übet  SBunfiebri 
unterfcheibet:  Smgrnaer,  welche  bei  Jfchefchme,  burch  ein  an  Cifenerjen  reiche*  ©ebiet  unb  münbet 

»urla,  Raraburnu  je.,  auf  Ro«  unb  Samo*  probu*  auf  »er  bBhmifchen  ©renje. 
jeert  unb  überSmgma  exportiert  roerben;  fee  ftnbbi«  Boblgn  (Boßltn,  SoSlin),  Dorf  inffibinburgh* 

2   cm  lanj,  febt  noll,  gelbbraun,  biäroeilen  lernlo«.  fhire  (Schottlanb),  am  ®*l,  mit  »uloer*  unb  fia* 
Sultantarofinen(©uItaninen,Dama*jenen),  piermühlen,  Suinen  eine*  Schlöffe«  unb  einer  bc* 
fleinafiatifche,  Heine,  jartf)äutige,  ftiel*  unb  fiein*  rühmten,  1446  erbauten  Rapeüe  unb  611  Gtnro. 
lofe  »eeren;  geringere  Sorten  non  3)erli,  Jfcheichme  Bobmarin,  f.  Rosmariims. 

unb  Samo*  merben  al*  fchroarje  B.  unb  Ku*Ia>  BoBmarinjribe,  f.  Andromeda, 
teilet  non  Samo*  bejeidfnet.  Die  itatienifchen  Bobmarinol,  ätherifche*  öl,  welches  au*  blühen* 
unb  bie  franjäfif eben  ober  »rooencer  B.  gehen  bem  Rraute  be*  Bo«marin«  burch  DeftiUation  mit 
befonber«  nach  Snglanb ;   ju  un*  gelangen  außer  ben  SJaffer  gemonnen  roirb,  ift  bünnflüfftg,  farhlo*  ober 
Smgrnaer  B.  am  meiften  fpanifä)eB.  au«  Kalaga,  gelblich,  riecht  burebbringenb,  fehmedt  brennenb, 

»alencia  unb  Slicante.  Diefe  finb  jiemlich  lang,  fpej.  ©em.  Ojsi— O^i,  löft  fi<b  fchroet  in  SJaffer,  in 
blau,  pon  feinem  ©efchmadf.  Die  in  äfebenlauge  unb  feinem  gleichen ©eroiehtälfoboi,  mifcht  fuhmitäther, 
Öl  getauchten  älicanterofinen  heißen  tejia.  Die  beftehi größtenteil*  au*  einem  Äohlenroafftrftoff  unb 
(leinen  S.  (Rorinthen,  Sleinbeeren),  pon  einer  roirb  ju  gimiffen,  in  ber  »atfümerie,  jur  Sertilgung 
befonbern  äbart  be«  SJeinftod«  (Vitis  apjrena), ;   fchäblicher^nfeften,  jur  Denaturierung  pon  Dlinenbi 

roelchet  auf  Korea,  3ante,  Repbalotica,  Jgeali  ge* ,   unb  Spiritu«,  auch  al«  ärjneimittel  benußt. 
baut  roirb,  bilben  ba*  .öauptausfuhrprobutt  ©tte*  Kosmannus  Toum.  cBo«marin),  ©attung 
cbcnlanM  unb  roerben  gum  bei  roeitem  größten  Zril  i   au«  ber  gamilie  ber  gabiaten.  Die  einjige  ärt,  R. 
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officinalia  L.  (gemeiner  McSmarin,  Sntbot-  '   ber  flirre  auf  Betreiben  ber  ̂ efuiten  auf  ben  gnb-xr 
frnut),  ein  0,a-  2   m   hoher,  fparrig-äftigtr  Straud)  gefegt  warb.  Bon  feinen  tablretchen  SSerfen  (gt> 
mit  gtgenfiäitbigen,  ttoci-  bis  breijährigen,  linien-  fanimelt  Mail.  1842— !4,17Bbt.;  »Üperepostnme*. 
förmigen,  faft  ftbenben,  [eberartigen,  am  Staub  ftart  Zurin  1839—74,  5   Bbe.)  finb  bie  roichtigften:  ber 
turücfgeroHten,  oberjeit#  grünen,  runjeiigen,  fahlen, ;   »Nuovosaggiosuiroriguie  dt-lle  idee  (fltait.  1633, 
unterfeitt  weih-  ober  graufiljigen  Blattern  unb  blafi  3   Bbe.;  8.  Suff.  1876),  woju  1836  alt  4.  Ban»  feiire 

blauen  Blüten  mit  toeiBtr  hätigtbinbe  in  achfclflän-  ®treitid)rift  gegen  Bfamiani  (»II  rinnovanier-t.' 
bigen  Blütentrauben,  mächft  auf  troetnen,  felfigen  j   della  tilosoha  in  Italia  propostodal  C.  F.  Mamiani 
Anhöhen  in  Sübcuropa,  Aorbatrifa  unb  bem  Grient  della  Rovers  )   erfebien,  unb  bie  -Filosofia  de! 
unb  wirb  oielfach  fulttuiert.  Sehr  reich  an  Rotmarin  diritto-  (baf.  1844).  Sein  SbiloiophiHbet Sottem 
finb  hefina  unb  anbre  (fnfeln  Dalmntieiit,  Italien,  erfehien  in  beutjeher  Überfe{ung  i   Regentb.  1679  >. 
Sübfranfreid)  unk  Sübfpanien.  SDlan  benugt  bat  SgL  Xommafeo,  Antonio  R.  (Xurin  1853i, 

cffilinctle  Kraut  in  (Italien  unb  Sranfteirf)  alt  Küchen-  fyranc.  S   a   o   l   i ,   Della  vita  di  A.  R.  (Zur.  u.  Sone- 

gewürt,  aurii  alt  Abortiomittel,  bereitet  barnut  mebi  !   rebo  1880  -   81,  2   Bbe.);  Soef  hart,  Life  of  A.  R. 

timfehe  Srnparate,  unter  anbern  bat  Aqua  reginae  1   (2.  Sufi.,  iionb.  1886,  2   Bbe.;  ital.  Überiepung  mir 
Hungariae,  weichet  oon  ber  Königin  Elifabeth  oon  ,-jufäben  non  Smtagiotto,  Beneb.  1888).  Der  Sht- 
Ungarn,  Mutter  Öubroig*  b.  ©r.,  juerft  nngeroanbt  lojopljieSotminit  bienen  gegenwärtig  mehrere  Heit- 

vourbe;  namentlich  aber  geminnt  man  aut  ben  Stät»  ichriften.  Bgl.  Üöerner,  R.  unb  feine  Schule  (St-iest 
tern  burch  Defiiüation  ein  ätbtrifche*  öl  (1  Sroj.),  1884);  Staut  in  ber  Deutfehen  Runbtcbau--  18öS. 
irelcbet  farblo«  ober  gelblich,  bünnfliiffig  ift,  burd|<  IKatal)  (|m.  tt-bul-,  1)  Dorf  im  franj.  Departement 

bringen!)  rieebt,  bei  niebt  alt  166“  fiebet  unb  neben  |   Seine-et-Cife,  ArronbiffementBlantet,  an  ber  Seine 
einem  Äohlenroafferftoff  auch  einen  iauerfloffboitigen  unb  ber  Bahnlinie  Barit-Aonen,  mit  einem  fcbbnen 

Körper  enthält,  fflau  benugt  bat  £ 1   unb  barnuo  bc-- 1   Schlot)  (©eburttftätte  SnOpt)  unb  675  Einro.  — 
reifete  Srnparate  |u  Einreibungen,  reijenben  Ber- ;   2)  Dorf  im  frani.  Departement  Seine,  ärronbiff- 
bänbenje,  juffimiffeiiunbSomäben,  jurSertitgung  ;   ment  Sceaup,  10  km  öftlicb  oon  Baris,  an  ber  Cft- 

feBäblidjer  Jtnfef  ten  unbbefonber«  lut  Denaturierung  |   bahn  am  u   uji  bet  Siont  Aoton  gelegen,  mit  einem 
bet  Cliocnölt.  Rotmarin  mar  frtjon  bei  ben  Alten  cur  Befeftignng  oon  Bant  gehörigen  fyort  unb 

gefebäbt.  Die  ©riechen  nannten  ibn  Libanoti«,  jäbl- !   1924  Irinro 
teil  ihn  ju  ihren  Kranipflan.ien  unb  benugten  ihn  bei !   Sotup  dm.  tohm),  2<on  be,  franj.  Drientalift  unb 
feierlichen  diebräuchen;  aud)  bei  ben Sömcmionr  er  Etbitolog,  geb.  5.  Bug.  1837  ju  gofc  (Rocb),  fiu- 

alt  Ros  rnuris  bochgrichäSt,  unb  ber  Webraucb  bet-  biene  in  ilarit  ©efcbiibte  unb  Sprachen  bet  Criemt, 
felben  pfianjte  fich  Ipäter  tnt  Bbenblanb  fort  Aodi  erhielt  1863  bie  Srofeffur  bet  (fapanifchen  an  ber 

jegt  tragen  Sanbleute  bei  heiibenbegängniffen  Slot-  fniietlicben  Bibiiothef  baielbft  unb  ift  feit  1868  Sro- 
mariniioeige  alt  Schmuif,  wie  man  anberfeitt  and)  fefjor  bet  3apanifcben  an  ber  Speiialjigule  für 
bie  Braut  mit  Sotmarin  ichmücft.  Kart  b.  ©r.  be-  orientaliftht  Sprachen.  Er  fdirieb:  »luirodoction 

iörberte  beit  ätnbau  bet  Krault,  unb  Brnolbut  Bit-  ä   l’ttncle  de  1»  langue  japonaise«  (1867);  »Apercu 
lanooacut  (teilte  bereitt  bat  ätheriiihe  öl  baraut  gtnüral  des  ianguea  semitiqnes  et  de  leur  hik- 
bar.  SBitber  Sotmarin,f. o.  io. Suntpfporft  (Le-  toire«  (1838);  »Didionnaire  japonais-francais- 

ilnrn  palmtre).  Bgl.  Unger,  Der  Soenmrin  unb  anglais-  (1858  — 70,  unooUenbet);  Manuel  de  la 
feine  Benoenbung  in  Dalmatien  ( ISien  1888).  lecture  japunaise  (1859);  -Les  ecrituret  fignia- 

Ros  mellis,  f.  öonigtau.  tives  et  hierogljphiqnes  des  diflerents  peuplest 

Sotmmi-gerbäli,  Antonio,  ital.  Bhilofoph,  (2. Aufl.  1870);  Kecueil  de  textcsjaponais<(1863i; 

geb.  23.  SRitrj  1797  tu  Sooertbo  in  Xirol  aut  oar-  j   >   Dictionnaire  des  signes  idtograpbiqnes  de  la 
rtebmer  Familie,  am  2i)ceum  ju  Irient  unb  an  ber  j   Chine-  (1864—66);  -Etudcs  asiaüques  de  irtogra- 

Ibamolt  öfterreichifchen)  Unioerfität  ;u  Babuagebil  phieetd'hiatoire-(1864);  »Aperqu  de  la  langue  co- 
bel,  wählte  1821  mit  bem  Borfag,  eine  Bbilofopbie  j   reenne-(1867);  »Vocabul&ire  chinoia-coröen-aino« 
ju  begriinben,  welche  im  flgnbe  wäre,  ber  Dheologie  (1867);  »Varibtes  orientales«  (8.  Aufl.  1872);  »Conrs 
eine  (olibe Unterlage  tu  bieten,  bengeiftliebenStgnb,  JeJa])onais«(1869);  -L  int-erprötation  des  anciens 

trat  burd)  bie  Stiftung  einer  reiigiöfen  ©enofftn*  textes  Mayas  (1876);  -Guide  de  la  conversation 

ichaft,  bie  ber  Briiber  unb  Schweftern  ber  Siebe, '   japonaise-  (3.  Auft.  1883);  »Lea  peuples  de  l’Indo- 
1828  alt  lirchiichtr  Reformator  auf,  id)(ofi  fid)  feit  Chine-  (1874);  ■   Les  peuples  orientaiu.  connnsdes 
1830  an  Biemont  unb  feit  1848  an  Bapft  Biut  IX.  anciens  Chinoi»-  (1882,  preitgefrönt);  -I-es  popu- 
an,  würbe  unter  bem  päpfliiehen  Acfotmminiftertum  lations  dannbiennes-  (1882  —   83,  mit  Atlat);  »Le 
Roffi  päpftlichcr  Unterricbteminifter,  jog  fich  «her  pays  des  dir  miiles  lacs-,  Reifebitber  aut  Sinn- 
beim 'Butbnirf)  ber  römifchen  Reoolution  non  ber  ianb  (1886),  unb  mehrere  Slinbe  in  ber  oon  ihm  her- 
öffentlichfeit  turücf  unb  ftarb  1.  3uli  1855  inStrefa.  autgegebcuen  »Bibliotliique etlinographique«  (über 
Bit  Bhilofoph  bat  R.  oon  (Sartcfiut  unb  Bonalb,  alt  Siam,  Rumänien,  Korea  ic.).  Auch  oeröffentlichie 

Sechttphilofoph  intbefonbere  oonÄ.2.  p.  fallet  An- 1   er  perfchiebene  japamfehe  unb  chineftfche  SOerfe  in 

regungen  empfangen.  Um  bem  ffmeifel  unb  Unglati-  jraiijöfifcherüberfehiing  unb rebigiert  bat  »Bulletin» 
ben  entgegenjuarbeiten,  fuchte  er  bem  ©tauben  eine  ber  1858  oon  ibm  gegrünbeten  ©efettfehaft  für  ame- 

nernünftige  Begrünbung  tu  geben.  3U  bem  rfweef '   ritanifche  unb  afiatifche  Ethnographie, 
wollte  er  bem  burd)  ©ioja  unb  Romognofi  m   Italien  Roforijaain,  f.  fiurfumagelb. 

eingeführten  unb  oerbreiteten  Senfualitnmt  unb  Hioioglio  (Irr.  .|»n|o,  Äoffoli),  oerftbiebene  feine, 
Empiritmut  einen  im  mefcntiidien  anDetcartet  fich  out  Italien  fommenbe,  out  Blüten  ober  grüchten, 
onlehneubcnjbcaiitmutentgegenfieHen,  weicher  mit  namentlich  Grangebiüten,  bereitete  giföre;  auch 
ber  hehre  ber  Kirihe  im  Einfiang  flehen  fotfte.  Diefe  ,   f.  n.  w.  Süaraechino. 

Unterwürfigfeit  gegen  bie  Kirche  fowie  feine  Dinge- 1   Rofoltnr,  f.  Citrus.  S.  148. 
bung  an  bie  Serien  bet  Bopftet,  bem  er  int  fi;it ;   Rofölfänre  CwH„0„  Beftanbteii  bet  Steinfohlen- 

nach  ©acta  gefolgt  war,  oermenhten  aber  nidjt  tu  1   teert,  welcher  1834  oon  Runge  entbeeft  würbe,  ent- 
hinbtrn,  bah  feine  Schrift  -Über  bie  fünf  Biunbcn  fteht  burch  Ertöten  einet  ©etnenge#  pon  Bh*nol  unb 

igle 
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Srefol  mit  Slrfenfäure  imb  Sibrocfelfäure  foioic  beim 
Kochen  ber  Tiajooerbinbung  be«  Sosanilin«  mit 

JBaffer  unb  bilbet  rote,  grün  gtänjenbe,  unfcbntelj» 
bare  Hriftatle,  bie  (ich  nicht  in  SBaffer,  mit  oratiae* 

gelber  garbe  in  Sllfobol  unb  mit  roter  garbe  in  911* 
Jalien  löfen.  Tie  Tinjooerbinbung  bc«  Sararo«* 
anilin«  gibt  eine  anbre  Serbinbung,  bie  amb  burdj 
Griffen  »on  Ebenol  mit  Srtiroefelfiiure  unb  Ojal> 
fäure  erbalten  roirb  unb  alb  Hararofolfäure 

C^H^Oj  (Slurin,  Korallin,  Häonin,  Sbenpl* 
rot,  geridiorot,  Tropäolin)  im  «anbei  ift. 
Tie«  bilbet  bunfclrote.griin  glänjenbe,  unidjmelibare 
Kriftalle,  löftfid)  mit  orangegelber  garbe  in  Sllfobol, 
mit  roter  in  SUfatien  unb  roirb  au«  lebtercr  Höfling 
burtb  Snlsfäure  nneber  gefällt.  Turcb  Grbifien  bc« 

Slurin«  mit  .'Immoninf  unter  Trud  entftebt  ba« 
rote  Korallin  unb  burtb  Grijiben  mit  Stnilin  unb 

Gf  figfäure  ba«  blaue  SC j u l i n   < St  t u ri n).  Man  be* 
nu|t  bie  Sofolfarbftoffe  »nie  anbre  Tecrfarben  unb 

bei  ber  Mafianalpfe  alb  gnbifator,  ba  eine  faft  färb* 
lofe  faure  Höfling  burdi  eine  Spur  oon  überfdjüffigem 
Stlfali  rot  gefärbt  roirb. 

Wofptpliofi  cfsr.  -piijotjfi).  Halitj(0,  ein  an  ber  Via 
bei  Duirinale  in  Woni  gelegener,  1603  »on  Honjio 
erbauter  fjalaft  mit  Garten  unb  Kafino,  raeldje«  eine 
©emälbegalerie  unb  ba«  berühmte  Tedengcmälbe 
Sturora  oon  @.  Seui  enthält. 

Sob  (fett.),  f.  o.  ro.  Vorgebirge,  häufig  in  geogra* 
pbiftben  Warnen,  roie  Woftlgn,  Gulrofs  u.  a. 

Wob,  ©raffdjaft,  f.  Wog  unb  Gromartu. 
Wob,  reijenb  gelegene«  Stäbtcben  in  «ereforbfbire 

(Gnglanb),  am  fege,  bat  lebhaften  »anbei  mit  Korn, 
Stpfelroein  unb  Malt  unb  (isst)  3724  Ginro.  gn  ber 

Wabe  Hohlen*  unb  Gifengruben, 
Wob,  1»  Sir  gobn,  brit.  Seefahrer,  geb.  24.  guni 

1777  in  Sthottlanb,  trat  1786  in  ben  Seebienft, 

jeitbnete  fid)  im  Kriege  gegen  granfreidj  au«  unb 
ftbroang  fid)  bi«  tum  Kommanbeur  auf.  1818  erhielt 
er  ben  Oberbefehl  über  eine  ,uir  Gntbettung  einer 
norbrocftlidjen  Turdjfabrt  ausgerüftete  Grpeoition, 
mit  Harri)  tn  einem  (loeitcn  5d)iff,  fetirlc  aber  febon 
in  bemjelben  gabt,  oljneSeionbere«  erreicht  tu  haben, 

nach  Gnglanb  juriid.  Turd)  Harrg«  Grfolge  be* 
mögen,  rüftete  er  1829  eine  neue  GEpebition  au«, 
roobei  tum  erftemnal  ein  Dampfer  Serroenbung  fanb, 

brachte  an  ber  Hüfte  oon  Hoolbia  gelif  troei  Söinter 
tu,  mugte  bann  fein  Stbiff  oerlaficn  unb  notb  einen 
britten  Hlinter  im  Hrince  Segent  gnlet  »erbringen, 
ehe  er  1833  auf  einem  im  Hancafterfunb  angetroffenen 
Stbiff  natb  Gnglanb  jurüdfebrte.  Gr  berichtet  über 
biefe  Weife  in  »Narrative  of  a   oecontl  voynge  in 
search  of  a   North  West  Passage*  (Honb.  1834; 

beutfth,  Herl.  1836-36,  3   Hbe.).  3t m   23.  Mai  1850 
tegelte  er  jur  Stuffucbung  granflin«  ab,  gelangte  im 
September  nad)  bem  SSeilmgtonfanal,  überrofnterte 
in  ber  9tf fiftancebai,  muhte  aber  im  September  1851 
unoerriditeter  Sache  juriidfehreo.  SBährenb  feiner 
Ütbroefenheit  roar  er  tum  Hoicterabmiral  aoanciert. 

Gr  flarb  30.  Slug.  1856.  S.  febrieb  noch:  »A  treatise 
on  navigation  by  stcani«  (2.  Stuft.,  Honb.  1837)  unb 
»Kear-Adtniral  Sir  John  Franklin*  (baf.  1855). 

2)  Sir  gameS  Clarfe,  Seemann,  Weffe  be« 
oorigen,  geb.  lö.3tpri!  1800  tu  Honbon,  trat  (ehr  jung 

in  bie  Marine,  begleitete  1819  —   25  Ham)  auf  brei 
HolareEPebitionen,  roar  1829  —   33  jroeiter  Hefebl«* 
haber  unter  feinem  Dbeirn  auf  beffen  Hoiarreife, 
roobei  er  ben  magnetifeben  Hot  entbeefte,  unb,  1834 

tum  gregattenfnpitan  ernannt,  1838  bei  ber  oon  ber 
Stbmiralität  angeorbneten  Sermeffung  oonfftrofibri* 
tannien  unb  grlanb  befchäftigt.  1839  übernahm  er 

SWcyri  flow. .   ftji Ton.  4.  Jlufl.,  XIU. 

ben  Oberbefehl  ber  »on  ber  Regierung  au«gerüfteten 
Grpebition  nach  bem  Sübpol,  roeldie  oorjüglid)  He* 

obaebtungen  über  ben  Grbmagneti«mu«  anfteßen 
fönte.  Hlit  Den  Schiffen  Grebu«  unb  Terror  gelangte 

er  in  brei  Sorftöfsen  1841  unb  1842  bi«  tu  78  "   4' 
fiibt.  Sr.,  roo  ihm  Da«  oon  einem  50  m   hohen  Gi«roall 

umgebene  Hictorialanb  entgegentrat  unb  ihn  nod; 
255  km  oom  magnetifeben  Sübpol  entfernt  hielt. 

Tie  für  Sotanif,  Zoologie,  Geologie,  SBitteruugS* 
funbe  unb  Grbmagneti«mu«  roertoollen  Hefuitate 

biefer  Seife  finb  niebergelegt  in  ber  »Voynge  of  dia- 
covery  and  rcsearch  in  tho  Sontheni  and  Antarctio 
Seas*  (Honb.  1846  ,   2   Hbe.;  beutfeb,  feipj.  1847). 
gm  g.  1848  erhielt  S.  Da«  Hommanbo  über  bie  tu 
granflin«  Stuffucbung  beftimmten  Schiffe  Gntreprife 
unb  gnoeftiaator.  Gr  ilbcrrointerte  im  Heopolb«. 
baten,  bunbforfebte  im  grühiabr  1849  bie  nörblieben 
unb  roeftlichen  ©eftnbe  »on  Worth  =   Somerfet  bi« 

72’38'nörbl.Hr.,  unterfuebte  bann  auch  ben  Vielling* 
tonfanal  unb  lehrte  im  September  b.  g.  turiief,  ohne 

feinen  gioecf  erreicht  ju  haben.  Gr  ftarb  3.  Slpril  1862 
in  Sfplcobun). 

3)  Hubroig,  Sltertum«forfcber,  geb.  22.  gufi  1806 
auf  bem  Hauerngut  Slltefoppel  bei  Hornhöpcb  in 
®olftcin,  ftubiertc  ju  Kiel  unb  Veiptig  Hhilologie, 
unternahm  1832  eine  Seife  nach  ©riecbenlaitb  unb 
erhielt  1833  ba«  Stint  eine«  Konfcroator«  ber  Sinti* 

guitäten  im  H'toponne«,  nahm  aber  bereit«  1836 
feine  Gntlaffung  unb  pripatifierte  in  Stljen  bi«  .tut 

Grrichtung  ber  ‘Ctto*Uniperfitat,  an  roelchcr  ihm  im guni  1837  bie  orbentiiehe  Srofcffur  ber  Slrchäologie 
übertragen  rourbe.  Tuvch  bie  Septemberreoolution 
1843  feiner  Stelle  perluftig  gegangen,  nahm  er  einen 

Suf  al«  Srofcffor  ber  Slrdtäologie  in  «alle  an,  blieb 
aber  jurSolteubung  unbOrbnung  feiner  begonnenen 

SUter!um«forfehungen  noch  ein  gahr  in  Kriedjcn* 
lanb.  Sin  einer  fchmerjhaften  Siidenmartäfranlheit 
leibettb,  flarb  er  6.  Slug.  1859  burd)  Sclbflmorb. 
Seine .fyauptroerfe finb:  ba«inneugried)ifcher3prachc 

oerfahte  *.»anbbiuhber  Slrdtäologie berHunft«  (Hb.  1, 
Silben  1841);  bie  »Inscrijitiones  graeeao  ineditae* 
(Steft  I,  Wauplia  1834;  Seft  2,  Silben  1842;  lieft  3, 
Herl.  1615);  -Sie  SUropoli«  pott  Slthen*  (Stbtcil.  1: 
»ler  Tempel  Der  Slife  Slptero«*,  mit  Sdjaubert  unb 

laufen,  baf.  1839);  »Seifen  auf  ben  griechifchen  gn* 

fein  be«  iigeifchen  Meer«  (Stuttg.  u.  lalle  1840— 
1652,  4   Hbe.);  »Seifen  unb  Seiferouten  in  ©riechen* 
lanb*  (Hb.  1,  Herl.1641);  »@rie<hifche  Hönig«reiien 
(lalle  1648,  2   Hbe.);  »Sie  Temen  non  Slttifa  nach 

gnfcf)riften*  (baf.  1616);  »Hleinafien  unb  Teutfcb 

lanb-  (baj.  1850);  »3)a«  Ihefeion  unb  ber  Tempel 
be«  Stre«  in  Sltben*  (baf.  1852);  »lellenita,  ober 
Srcbiu  archiiologifcher,  philologifcher,  ()iflori(d)cr  un« 

epigraphiieher  Stuffdbc  unb  Slbijanblungen  (baj. 
1846,2  Hbe.);  Slrcbäologifche  Suffäbe  (Seipj.  1855 

bi«  1861,  2   Hbe.);  »Grinherungen  unb  Mitteilungen 
au«  ©riechenlanb«  (mit  Horroort  oon  C.  gähn,  Herl. 

1863).  Vgl.  0.  gah  n,  Siograpljifcbe  Sluffäbe(2.  Stuft., 
fieipj.  1867). 

4)  Karl,  Maler,  Sruber  be«  »origen,  geb.  18. Wo». 
1816  auf  Slltefoopel  in  lolftein,  trieb  feit  1832  }ti 

Kopenhagen  bie  Malerei,  ging  1837  ju  feinem  Sru* 
ber  nad) Silben  unbroibmete  fich  hier  berilanbfcbnfte 
malcrei.  Sad)bem  er  Stubicn  in  nllen  Teilen  ©rie 

chenlanb«  gemacht,  (ehrte  er  1839  nach  Teutjcblanb 
3Utüd,  brachte  bie  gahre  1842  unb  1843  in  Sollt  ju 
unb  lebte  hierauf  einige  gahre  in  feiner  »eimat, 
beren  Siatur  er  eine  Menge  Motioe  entlehnte.  1848 
beteiligte  er  fich  lebhaft  an  Den  politifchenGreignifien 
feine«  Hatcrlanbe«  unb  focht  mit  gegen  Tänematl. 
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Sadibem  er  18T)0  abermnl«  Som  befugt  hatte,  lieft1 
er  fiep  1861  in  Wüncpen  nieber,  roo  er  n.  JePr.  1857 

ftatb.  Seine  Silber  geigen  Originalität  unb  Soefie 
ber  «uftaffung,  Tiefe  ber  ©mpfinbung  unb  teepnifepe 

Sollenbung.  Sefonber*  gelungen  ftnb  feine  Xarftel- 
lunaen  beb  norbifdjen  Sialbieben«. 

Soffomalpa,  f.  Liquidamhar. 

Soffano,  Mreiobauplftabi  in  ber  fiat,  prooing  ßo> 
fenga,  am  Söleerbufen  oon  Tarent  unb  an  ber  lala- 

brifrhen  Rüftenbapn  (Tarent -Seggio)  gelegen,  ©tp 
eineb  ©rgbifcpof«,  hat  eine  fdiöite  llatpebrale,  ein 
Haften,  Seminar,  Clbau,  ©eibenfilanben,  eine  Seebe 
unb  nwii  14,688  ©inro.  hierhin  rettete  fid)  »82 
Haifer  Otto  11.  naep  ber  Sieberlage  bei  Cotrone. 

Woiargt,  f.  Wilitäroeterinärroefcn. 
Dioftbad),  1)  Torf  im  preuft.  Segierungibegirt 

Sierjeburg,  flrei»  Cuerfurt,  im  DIS.  non  Jüeiftenfel«, 

hat  eint  enang.  Rircpe,  SraunfoplenbergPau,  Teer> 
fepmeterci,  neno)  673  ©inro.  unb  ift  befannt  burep  ben 

3   ieg  Jftiebricp*  b.  ©r.S.Sou.l  757  über  bie  Jranjofei: 
unb  bie  JleicpParmee,  an  roeiepen  groei  Senfmältr  am 

jut  Sdifni&f  f>ri  iHofcbait?  <5.  9icö.  1757). 

nahen  (ianuPhügel  erinnern.  ffriebrid)  holle  nur 
22,000  Wann  mit  72  ©efepüften  gut  Verfügung,  roetp. 
renb  bie  oereinigte  Slrmee  ber  SeicpPtruppen  unb 
ber  ffrangofen  auf  ben  frohen  non  Wttcpeln  43,000 
Wann  (33,000  ffrangofen,  10,000  Wann  Seicpptrup. 
peni  mit  109  ©efepüpen  gcihlte.  ©leicproopl  brach 
Ariebrich  II.  4.  So».  nor  Tagesanbruch  auf,  um  bie 
Stellung  be«  ffeinbe«  gu  refognopgieren,  Sa  er  aber 
roegen  be«  Terrain«  einen  Singriff  nicht  für  ausführ- 

bar hielt,  fo  begog  er  ein  Säger  jioifcfttn  di.  unb  Debra. 

Surcft  biefe*  •furüefroeiepen  ermutigt,  befchloffen  bie 
Serbünbeten  eine  Schiacht,  unb  groarfottte  ba«  preu- 
ftifche  freet  in  ber  linfen  fflanle  umgangen  unb  non 
Seicpart«roerhen  au«  angegriffen  roerbett.  Um  biefe 

Seroeaung  gu  ptrbecfen,  bejepte  am  5.  morgen«  bet 
©raf  ©aint-Öermain  mit  eener  Sipifion  bie  Scf>or> 
lauer  frühe  unb  befchoft  ba«  preuftifefte  Säger,  ©rfl 
gegen  Wittag  fegte  fiep  ba«  frter  ftlbft  auf  fjettftdbt 
tn  äJlarfd):  »oran  bie  Seilerei  bei  SeicpPtruppen 
unb  bie  fran jöfifefre,  bann  bie  franjüfifche  fjnfantcrie, 
etroa«  recht«  unb  ipeiter  gurüd  bie  Seicp«infanterie. 
Sfritbritp  II.  gab  mittag«,  at«  et  ben  4Uon  ber  ffeinbe 
erfannte,  ben SJefehl,  bie ̂ eite  abgubrechen,  behielt  ba« 
Stommanbo  ber^nfantcrie  für  fiepfclbftunboertraute 
ba«  ber  Seilerei  Sepblip  an.  Sacpmittaq«  2   V«  Upr 
bereit«  marfepierte  ba«  freer  naep  bem  linfen  (fiügcl 

—   SRofgbad). 

ab,  »oran  bie  Seiterei,  bann  bie  (Infanterie,  reibt« 
neben  biefer  bieöefcpüpe;  bie  gange Seroegung  mürbe 
bem  ffeinbe  burep  eine  frügelreipe,  bereit  pöcpftrr 

Sunlt  ber  (fanuipügel  ifl,  »erbedt.  Sie  feinblicpe 
Stiterei,totIipe  ihrem  ff  uftoolfetma«oorau«geetltioar 
unb  bieSrmee  be«  König*  bereit«  umgangen  gu  haben 

glaubte,  gog,  al*  bie  ©pipen  ber  Kolonnen  bei  Sei. 
eparlSiocrben  angelangt  traten,  fepneß  an  biefem  Drt 
oorbei  unb  fepte  ihren  Warf  cp  linf*  fort,  um  bie,  tote 

man  glaubte.  Rep  gurftefgiepenben  ^teuften  nicht  ent- 
ntifepen  gulaffen.  Sa,um3V«Upt,  lieft ffriebriep feine 
©efepüpe  auf  bem  (fanuipügel  auffapren  unb  eröff- 
nete  ba«  ffeuer,  ©epbiip  aber  ftitrgte  fiep  mit  feiner 
gangen  Seiterei  auf  bie  reepte  fflanle  ber  femblicpen. 
bie  naep  lurgetn  ffiiberftanb  hinter  Seicpartcmerhen 
gurüd:  unb  bann  in  roilbe  fflutpt  geroorfeu  ttmrbe. 
(ingrotfepen  patte  bie  frangöjiicpe  (Infanterie  unter 
bem  (fetter  berpreuftifepenöefcpüpeficp  inSataiQon*. 
foionntn  gu  formieren  tmb  bie  StrtiDerie  Stellung 
gu  nepmen  unb  bemffcinb  gu  antniorten  gefutpt.  ©be 
aber  bie«  gelungen  mar,  überfepritt  bie  preufttfepe 

(Infanterie  bie  frügelfette,  fiel,  lint*  fcproenlenb,  7 
Sataiilone  unter  $rin;  freinritp  an  ber  ©pipe.  ber 

ffrangofen  in  bie  reepte  fflante  unb  trieb  burep  ipr 

rafcpe«©eroeprfeu«r,  oerPunben  mit  ben  Kartätfcpen. 
faioen  ber  ©efdmpe ,   auch  ba«  frangöftfepe  ffuftooll 

in  bie  ̂ lucfrt.  Sie  SeicpPtruppen  tarnen  gar  nicht 
gum Stpuft.  Sluf  ben  oerroirrtenRnäuel,  ber  fiep rüd- 

mdrt«  roätgte,  ftieft  ©epbiip  mit  ben  ©Sfabron«,  bie 
er  nad)  feinem  Sieg  fofort  gefammelt  patte,  unb 
maepte  bie  Sluflöfung  ooüftänbig.  ©raf  Saint  .(Skr 
main  mar  mäprenb  ber  Scplacpt  mit  feinem  Horpe 

rnüftig  ouf  ber  fröpe  oon  Scportau  flehen  geblieben, 
naep  berfelben  gog  er  fotme  ba«  Keine  HorpS  Saubone 

fiep  naepffreiburg  gurüct;  um  6Upr  abenb«  mar  fepott 
bie  feinblicpe  Seiterei  bafelbft  über  bie  Unftrut  gu- 
rüctgegangen,  ba«  ffuftooll  aber  bradjtc  in  gröftter 

Sermirrung  bie  gange  Sacpt  bamit  gu,  unb  bie  ocr 
einigte  Srmee  lüfte  ficb  enblitp,  natp  allen  Sichtun- 

gen hin  fliepenb,  auf.  Siegtrcuftenoertorenan  Toten 
3   Dffigiere  unb  162  Wann  nebft  37«  Sermunbeten ;   ber 

Serluft  ber  Serbünbeten  betrug  700  Zote,  über  2000 
Wann  Sermunbrie  unb  8000  Befangene,  morunter 
5   ©enerafe  unb  300  Dffigtere.  ,In  bie  fränbe  be« 

Sieget*  fielen  67  ©efepüfte,  7   ffahnen  unb  15  ©tarn 
barten.  Sgl.  8b.  W   ü   I   ( e   r ,   Sie  Scplacpt  bei  S .   c   Se  r   1. 
1857);  ®iltfcp,Sie©chIaipt  auf  ben  ifelbern  oon  u. 
beiSeicparbt«merhen(fraUel858);  o.b.BoIft,  S.  unb 

Jena  (baf.  1883).  —   2)  Sorf  in  ber  böhm.  Segitf*- 
hauptmannfehaft  Sfcp,  nahe  ber  fäepfifcpen  Wrenge, an 
ber  (Sifenbahn  Sticp.S.,  mit  proteft.  «irepe,  ffahrilen 

für  Sfehmaren  au«  'IBoUc,  Saummolle  unb  ©eibe 
unb  (1880)  3823  ®inro. 

Softhatp,  Suguft,  Spilolog  unb  Srcpiotog,  geh 

26  äug.  1823  gu  ©cpmalfaben,  ftubierle  1844—48 

in  Seipgig  unb  Warhurg,  mürbe  nart  futger  Zpätig- 
feit  nm  ©pmnafuem  gii  .franau  1852  Srioatbogent 
in  Tübingen,  1854  aufterorbentlicper  Srofeffor  ba 
felbft  unb  1856  orbentlicper  Srofeffor  ber  Philologie 
unb  Srcpäologie  in  SrePIau.  ©eine  frauptfehriften 

ftnb  bie  mit  lüeftph«!  hftauPgegebtnc  »Wetril- 

(Seipg.  1864—66,  3   Sbe.),  in  beren  britter  äuflagc 

(_u.  b.  T.:  »Theorie  ber  muftfiben  Künfle  hei  ben 
frellenen«)  er  Sanb  2:  >©ried)if(pe  frarmonif  unb 

Welopöie«  (1886)  unb  Sanb  3,  1.  «Pfeilung:  .«II. 
gemeine  Theorie  ber  grieepifepen  Wetril-  (mit  ©Ie= 
bitfd),1887),2.«bteilung:  .©tieepifepe Wetril-  (1888) 
bearbeitete; ferner:  *Unferfucpungenüberbierömif(pe 

©pe»  (Stuttg.  1853);  iSomifcpe  froepteit«.  unb  ©hf 
benlmäler  (Seipg.  1871).  «uep  Peforgte  er  Tert. 
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nbbrücfe  beb  CS  nt  ul!  (Seipj.  1854,  2.  Sufi.  1880)  unb 
iibull  (bflf.  1854). 

Kofjberji,  ooralpitier  Herg  bet  Schrapper  Alpen,  im 
Wilbipip  1588  m   find;,  berüchtigt  burdp  ben  ©olbauer 

Hergfturj  uom  2.  Sept.  1808  ({.  ©olbau). 
Diobberg,  Dorf  im  prettft.  diegimmgSbejirl  Dp* 

peln,  Kreis  Heutben,  bot  Dtafebitienfabrilatinit,  bie 
©aSanftalt  für  Heutben,  Hcrgbau  auf  Steinloblen 
unb  Hleiet)  unb  um»)  4938  meift  falb.  Gimoobner. 

SioSbreiten,  bie  Kalmen  ber  Wenbcfrciie,  entftcben 
bunt)  ©ernbfenfen  beS  diquatorialftromS ,   bet  bann 
mit  bem  Holorftrom  iidp  aufftaut.  Dtefe  WinbftiBen 

nehmen  einen  ©ürtel  oon  10 — 12  Hreitengraben 

ein,  rüden  mit  ber  Sonne  nach  'Jt.  unb  S.  unb  fmb 
oft  oon  langet  Dauer.  Der  Seme  foll  oon  ben  Werbe: 
Transporten  berrübren,  bie  hier  oft  fo  lange  aufge: 
Italien  mürben,  baft  Futtermangel  eintrat  unb  bie 
Xierc  übet  Horb  gerootfen  nwrben  mußten. 

diobbtunn,  Dorf  im  bapr.  dtcgierungSbejir!  Un> 
terirntifen,  unfern  iUütjburg,  bilbete  nebft  bem  be< 

uadtbarten  Üttingen  26.  Juli  1866  ben  Stbaupla^ 
eines  blutigen  ©efeebts  \roifdpen  ben  Sägern  unb  jroet 
Dioifionen  ber  preubtfdpen  Sltainarmee,  roeld)es  mit 

bem  ,-jurüdroeidpen  bet  Hapern  auf  ißalbbüttclbnmn 
enbete.  Jim  diadpmittag  entfpann  firfi  sioifdpcn  ber 
»mtfiifdjeu  Seilerei  unb  ber  baprifdjen  KaoaUerie 

bas  ©efeeftt  bei  ben  öettftiibter  pöfen,  welche« 

mit  bem  .iurudroeidien  bet  'jlreu&en  enbete. 
MsftBorf,  Sieden  im  faebfenmeining.  Kreis  SJtei* 

ningen,  bat  eine  eoang.  Kirdpe,  2   Sdplöffer  nebft 
Hart  unb  (mss)  RöMGtnro.  Süblicb  bnbei  ber  9t  e   bet* 

berg,  roo  4.  Fuli  1866  ein  beitiges  Wefcdpt  troiidjen 
Hreuben  unb  Hapern  ftattfanb,  an  bas  ein  Deitfmnl 
auf  bem  Kircbbor  erinnert,  di.  roitb  fdton  im  8.  Fabrb- 

genannt  unb  gehörte  jur  ©raffeftaft  Spenneberg,  öier 
mürbe  bet  Sdpriftfteller  Grnft  Wagner  geboren. 

Stoffe  (dioffigfein),  bieSufeerung  besGtefeblecbtS* 
triebe  bei  ben  Stuten. 

ttioffc  (Irr.  ros»,  William  Harfons,  ©raf  oon, 
Dptilet  unb  Aftronom,  geb.  17.  Funi  1800  auf  Sdplob 

Hirt  bei  Wttionstoron,  Äing’S  (Sountp  in  3tlanb, 
führte  bis  jum  Job  feines  SaterS  (1811)  ben  Ditel 
2otb  Djmanstoion.  Jladjbem  et  feine  Stubien  in 

Dublin  unb  Cjiorb  abfoloiert  batte,  fab  er  1821  — 
1824  im  UntetbauS  unb  roatb  jpdter  8orb*2ieute- 

nant  oon  King’S  Sountp.  1826  errichtete  er  auf  fei* 
nem  üanbfnj  UarfonStoron  ein  Cbferimtorium  unb 
manbte  feine  befonbere  Aufmertfamleit  bet  Herbeffe* 
rung  ber  leleffope  }u.  Slacbbem  er  einen  groben 

Cbjeftiofpiegel  ju  ftanbe  gebraebt,  ftellte  er  (1844) 
mit  einem  Koftenaufraanb  oon  12,000  Hfb.  Steel, 
ein  diiefentelefiop  ber,  baS  ettua  bie  SOOiadpe  Kraft 
bei  unbewaffneten  Jluges  befipt,  unb  mies  mittels 
beSfelben  Bie  Auflösbarleit  ber  dtebelfleefe  in  Sterne 
natb.  Auch  butcb  feine  Hemübungen  um  Üinberung 
bee  Glenbs  ber  niebern  HoltSKafjen  in  Frlanb  bat 

et  jidp  oerbient  gemacht.  Gr  oeröffentlicbte  *   Letter« 
on  the  «täte  of  frei  and*  (üonb.  1847)  unb  bann  eine 

jroeite,  gegen  HrigbtS  Fbeett,  roeldpe  ibm  als  (ont= 
inuni'ti|tbe  etftbienen,  gerichtete  Scbrift:  »A  few 

Word«  on  tlie  relatiou  ot'  landlord  and  tciinnt  in 
Ireland  (baf.  1866).  1849  roatb  er  lum  'lirdfibenten 
ber  diopal  Societp  in  üonboit  eriobblt.  Gr  fiarb  1. 

'Jtoo.  1867  in  Siontstoron.  —   Sein  Sobn  2arorence 
HatfonS,  geb.  17.  9loo.  1840,  labt  burdp  junge  Aftro* 
titen  bas  ©ebiet  ber  dtebelflectc  ic.  erforfdjen  unb  er* 

inittelte  1873  bie  Wärmeftrabfung  beS  dJtonbe«. 

»übel,  Stabt  im  preutj.  diegierimgSbejirl  Königs* 
berg,  Kreis  dl.  (Kanbrateamt  in  HifdjofSburg),  am 
tfainfiub,  bat  eine  eoangelijebe  unb  eine  fiböne  fatb. 

—   Siofjetti. 

Sirtbe,  ein  altes  Sdjlob,  ein  ©pmnafium,  eine  laub- 
ftummenanftalt,  ein  Amtsgericht,  Fabritation  oon 
Webfätmneit  unb  lanbroirtjdpaftlidpen  fBlaftbineo, 

Gifengiefjerei,  eine  Waffer*  unb  eine  Dampfntabl 
tnüble  unb  (tw.i  3571  meift  fatb.  Gintoobner. 

Hiofftüi,  Gof  itno,  ital.  Dlafcr,  geb.  1439  311  F© 
rem,  roar  Schüler  beS  dieri  bi  Hicci  bafelbft,  bilbete 
jidp  unter  bem  Ginflufi  bes  Henojjo  ©ojjoii  1111B 
matte  Altarbilbec  unb  FreSfen  in  realiftifdjent  Glpa 
rafter.  Seine  ©auptroerte  finb  Staria  in  ber  .Sperr 

lidpleit  mit  heiligen  (Herliner  dRufeum)  unb  bieKrö 
ining  dJiariä  (Santa  Diaria  Dtabbalena  bei  WtJSi  ju 
Floren)).  Gr  ftarb  7.  Fan.  1507  in  Floren}. 

Üioffellmo,  1)  Hernarbo,  ital.Slrdjitelt  unb  Hilb* 
bauer,  geb.  1409,  roar  tbätig  JU  Floren,)  unb  heion 
betS  in  Hienja,  roo  er  für  Wipft  4tiuS  II.  eine  Äiribe, 
eine  HifcbolSioobttung  unb  brei  Halafte  im  Stil  bei 
Frübreitaiffance  ausfübrte.  dlud)  ©rabbenfntäler  für 
Kirtben  bat  er  gefdtaffen.  Gr  ftarb  1464. 

2)  Sintonio,  Hruber  unb  Stbület  beS  porigen, 
Slnbiteft  unb  Hilbbauer,  geb.  1427,  roar  meift  in 
Flo«")  tbätig  unb  bat  ebenfalls  oorjugStoeife  mar 
morne  ©rabmäler  oon  reichem  dlufbau  unb  Stulp: 

turenitbmud  gefebaffen.  Seine  Spnuptroerfc  ftub: 
baS  ©rabmaf  bes  MarbittalS  Fobann  oon  floitugal 

(Floren),  San  Dliniatoi,  'Altar  ber  Kapelle  fSiceolo* 
mini  (IRontolioeto  bei  dleapel),  beil.  Sebaftian  (Gm* 

poIi)_.  Gr  ftarb  naib  1478. 
Siöffelfprung,  im  Sdiatbfpiel  f.  o.  ro. Sprtngerjug; 

banatb  eine  Art  dtatfel,  wobei  ein  ©ebidit,  Spruch  ic. 

nad;  feinen  einjeltten  Wörtern  ober  Silben  ober  fo 
gar  Hudpftaben  in  ber  Weife  beS  SpringerjugS  über 
bie  64  Felbcr  eines  ScbadjbrettS  verteilt  ift. 

(Hofiert,  Herg  auf  ber  Sübfeite  bes  lannuS,  nörb 
(ich  001t  Gppftcin,  516  m   ü.  St.,  bat  auf  feinem  aus 
fidptSreidien  ©ipfel  eine  mäibtige  Felfengruppe,  bas 
J eufelSfibloft,  unb  eine  Sdiupfiüttc. 

IRoffetli,  l)0abtiele,  ital.  Dichter  unb®elebrter, 
geb.  1.  Diärj  1783  ju  Hafto  im  dteapolitanifcben, 
(am  1804  nach  lieapel,  roo  er  bie  juerft  ergriffene 
dHalerfunft  mit  ber  Hoefic  pertaufebte  unb  eine  Siel- 
lung  als  Konferoator  am  föniglidpen  dJtufeum  er= 
hielt.  Die  dieoolulion  oon  1820  fanb  in  ihm  ihren 

IprtäoS;  feine  herrliche  ©pinne  auf  ben  groficn  Dag 

bes  9.  Fuli  (»Sei  pur  bella  con  gli  astri  kuI  criue  1 
rourbe  uom  ganjen  fübiialieniftben  Hott  gelungen 
dladj  eingetretenec  Jlealtion  oerbarg  er  (ich  auf  einem 

engltfcbeu  Schiff  in  ber  Herfleibung  eines  englifeben 
Leutnants.  Die  Grfabrungen  ber  (Epoche  entftamm* 
ten  feine  gebarnifdite  Stufe  ju  oriaineden  ©eiangett 
oon  auBerorbentlicber  Gnergie.  1822  ging  er  nad; 

Dtalta,  1824  nach  Sonbon,  roo  er  feinen  bleibenben 
Wobnfip  auffeblug  unb  einen  groben  Kommentar  311 
Dantes  -Divinu  Commedia-  (1826—27,  2   Hbe.i 
iebrieb.  Sein  bauptfäd)ticbftes  Hemüben,  bie  papft 

feinblichen  unb  reformaioriftben  Denbenien  Dantes 
itacb)uroei|en  unb  bie  Heftrebungen  beS  Fungen  Fta 
(ien  mit  ben  ©runbgebanfen  beS  groben  Florentiners 
ju  ibentifijieren,  faub  bamaiS  jebod)  lebhaften  Wi- 
berforueb,  ber  ibm  bie  Fottjebung  bes  Kommentars 
oerleibete.  „Hu  feiner  diedptfertigung  febrieb  er  nodp : 
>Snllo  spirito  antipajiale*  (1830).  Gr  rourbe  1831 
)um  Hrofeffor  bec  itaiienifeben  Sprache  unb  Kittera. 

tut  am  King’S  College  ernannt  unb  oeröffentlidpte 
in  ber  Folge  noch,  aujier  ©ebiebten:  *11  mistern 
deir  amore  platonioo  orelnto«  (1840,  3   Hbe.)  unb 
•   La  lieatrice  di  Dante*  (1852,  3   Hbe.).  Dab  er  bei 

aller  ©eftigfeit,  mit  roelebet  er  bie  roeltlidpe  ©err- 
fdjaft  bes  Wipftes  angriff,  ein  milbcS,  ja  religiöjes 
I   ©emüt  bejab,  jeigeti  feine  Dichtungen:  Iiidio  e 
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l'nomo,  saltcrio  unb  L’arpa  evangelica«.  Gr 
ftarb  26.  Stpril  1854  in  gonbon.  (sine  Wefamtau«» 
gäbe  feiner  oielfad)  nebrudten  Schichte  beforgte 

Garbucci  (   Poesie  di  Gabr.  R. ' .   glor.  1861).  Jn 
berReibc  ber  großen  p   editifepen  Siebter  Jtalien®  fteht 
Jl.  al®  ber  britte  neben  Oliufti  unb  Vercpet;  poetiid) 
ibneit  nicf)t  oötlig  ebenbürtig,  übertriift  er  fte  an 
Süpitljert  unb  Jilarpcit  be®  politi(cf)en  Programm®, 

loorin  e«  begrünbet  fein  mag,  baß  ba®  heutige  Jta» 
litn  roieber  auf  ifin  jurüdtommt. 

2)  Sante  ©abriet,  engl.  Waler  unb  Siebter, 

Sohn  be«  oorigen,  geb.  12.  SSai  1828  ju  gonbon,  Ml» 
bete  fid)  jum  Waler  au®  unb  fdjlofs  flrf)  ber  ftünfller» 

gruppe  an,  bie  feit  1818  unter  betn  Diamen  ber  Vrä« 
raffacliten  auftrat.  Seine  Slilber,  foroobl  in  öl  al« 

in  ißafferfavben,  finb  »an  überaus  .tarier  Gmpfin» 

bung  unb  gam  im  Seift  unb  ber  Warner  ber  genann» 
ten  Schule  gehalten.  Sie  bebeutenbften  berfelben 

finb:  bie  heilige  Jungfrau  uor  ber  ©eburt  be®  .»bei» 
lanb®  (1848),  bie  Vermählung  be®  heil.  ©eorg. 
Saute®  träum  »otn  tobe  ber  Veatrice,  Venu®  Ser- 
fieorbia  u.  a.  Ruch  Jüuftrationen  ju  englifthen 
Sichtern  (j.  V.  tu  tenunion)  hat  er  geliefert.  (Sr 
ftarb  8.  Stpril  1882  in  Virchington  bei  Wargate. 

211®  Sithter  gehört  3t.  ber  neuern  Sid)terfehute  an, 
meld)e  man  bie  »fleifdilithe  genannt  hat  (pgl. 

Sroinbitrne).  (Sr  »eröffentlidjte:  »The  early  It.i- 
lian  poets«,  englifche  Überfehungen  ber  altitnliem» 

idien  Siebter  DonlSiullo  b’SUcainoanbi®Santf(186]; 
neue  21u®gabe  u.  b.  t. :   »Dante  and  bis  circle«, 
1873)  unb  2   Vänbc  Webiehte:  »Poems«  (1870,  neue 
3tu®g.  1S81)  unb  »Ballads  and  sonnets«  (1881), 
roelcpe  infolge  ihrer  Jormichönheit ,   ihrer  Iröftigen 
unb  melobiöfen  Sprache  unb  ber  tiefe  unb  .Hart» 
heit  ber  Gmpfinbung,  bie  fte  befunbeten,  febr  giinftig 
aufgenommen  mürben.  Seine  »Collected  Works 
mürben  oon  feinem  Vruber  (1887,  2   Vbe.)  herauäge» 
geben.  Vgl.  Sljarpe,  D.  G.  R.  (1882);  (Saine, 
Hecollections  on  D.  G.  R.  (1882);  Rnight,  Life  of 

D.  G.  R.  (1887).  —   Seine  Schroefter  Waria  Jran» 
ce®ca  (geb.  1827  ju  gonbon,  gefl.  1876)  fd)rieh:  »A 
sbadow  of  Dante  (1871,  neue  Rufi  1881). 

3)  William  Withael,  engt,  ßritifer,  geb.  25. 

Sept.  1828  tu  gonbon,  Vruber  be®  oorigen,  bef» 
fett  ganje  Sichtung  er  teilte,  mürbe  1845  bei  ber 
Steuerbebörbe  angefteKt.  (Sr  hat  für  bie  »Saturday 
Review«  unb  oiele  anbre  .Heitiehriften  aefchriehen, 
auch  felbftänbig  heraubgegeben:  »Dantes  comedy: 

the  Hell  (1865i;  (’riticism  on  Swinburne's  poetns 
and  ballads«  ( 1866),  für  ben  bamal®  noch  febr  fcharf 
beurteilten  Sichter  eintretenb;  »Fine  art,  chiefly 
Contemporary«  (1867);  »Lives  of  famons  poets« 
(1878).  Jür  bie  Early  English  Teit  Society  fchrieh 

er:  »Early  Italian  courtesy  bouks»  (1869).  R.  hat 
auch  bie(f)cbichtebc®  erjentnfehen  »Hoden  unb  Waler® 
'Wate  herauhgegehen  mit  ausführlicher  Senlfdjrift 
c   1868),  fid)  hefonber®  eingehenb  mit  Shelleg  beidjäf« 
tigt  (2(u®gabe  ber  Werfe  1870,  2   Vbe ;   oermcinte 
Au®q.  1878,  3   Vbe.)  unb  felbft  ein  längere®  ©ebid)t 

geichrieben:  Mrs.  Holmers  Grov«  (1868). 
4)  (Shriftiana  ©eorgina,  Schrotfier  ber  oori» 

gen,  ebenfall®  SihriftfteUeiin,  geb.  1830,  oeröffent» 

iidtte  (')ebichte  unb  Grjählungcn  (tum  teil  mit  JUu» 
ftrationtn  ihre«  Vruber«),  roie:  »Goblin  Market 

(1862),  »Tbc  prince's  Progress«  (1866),  »Com- 
inonplace  book.  and  outet»  short  stories  (1870), 
»Singsong«  (1872),  »Speaking  likcnes-es»  (1874), 
Amtus  Domini«  (1874),  »A  pageant  etc.«  ( 18481 1, 
Letter  and  spirit  «   (1883)  u.  a.  (Sine  ooUftänbige 

•Ausgabe  ihrer  »Poems  erfthien  1878. 

-   SKoffi. 

Woifemhrl,  f.  Oenantbe. 

Äojtbaar,  baSSehroeif»  unb  Wähnenhaar  be-i  pfer 
bc®,  mtrb  überall,  mo  Vfetbetiupt  betrieben  mirb,  für 
ben  Warft  gefammelt  unb  (ommt  gröfitenteil®  au® 

Rufrtanb,  CftpreuBeitunbSübamerifa  mbeii£>anbrf. 
G®  mirb  tunäthft  mit  Waffer  auSgefocht  unb  bann 

burih  Smcheln  unb  nach  her  garbc  fortiert.  Sie  me. 
ften  ftaare  bienen  beionber®  tu  Violinbogen  unb  Wt 

litärjmeden,  bie  übrigen  ju  vielerlei  Web»  unb  Riecht 
roaren,  roie  Siebböben,  Veuteltud),  Wöbelübertü 

geti  tc  ;   auch  »erarbeitet  man  fte  mit  VaumrooCe  tu 
oerfchiebenen  Stoffen.  Sie  furzen  fcaare  roerben  ge» 

fponnen,  b.  I).  in  (Höpfe  jufainmengebreht  ( Jt  r   u   I   I « 
haar),  unb  alemertoollfte®  politcrmatenal,  su  Scbnii« 
ren,  Seilen,  öaarbeden,  prcfitüchcrn,  Siaarfohien  x. 
benuht.  Webrauchte®  Si.  mirb  mieber  elaftifcb,  men» 
matt  e®  nu®fod)t  unb  jumtrodnen  auf  Stöde  nudelt 

Ikohhirt,  Stonrab  Gugtn  3ran),  VecptSgetcbr 

ter,  geb.  26.  2lug.  1783  tu  '-Hamberg,  ftubierte  tc 
2aiibehut,  Grlangeu  unb  ©öttingen,  mar  feit  1812 

eine  ̂ eitlana  in  bem  öerieht®»  unb  'Jlbmincttratc? 
roefen  bewältigt,  übernahm  1817  eine  Profeffur  cn 

(Srtnngcn  unb  ftebelte  1818  al®  arbentlicpcr  pre-'f- 
for  nach  .fjeibelberg  über,  roo  er  bi®  1870  lehrte.  (Sr 

ftarb  5.  Juni  1873.  Von  feinen  Schriften  finb  her» 
oorjubeben:  Verträgt  jum  römifchen  (Hecht  unb  ;tirt 

römifeh»beutfchen  Rriminalrecht«  opeibelb.  1820 
1824,  2   ̂>efte);  »gebrbuef)  be®  Ärtminalrecpt®  (bai. 

1822);  (Sntroideluna  ber  ©runbfäh«'  be®  Straf» 
recht®-  (baf.  1828);  »(Sinlcitung  inba®  ©rbrecht  unb 
Sarftellung  bc®  ganten  3nteftatertred)t®«  (ganbst. 
1831);  »Sie  gehre  oon  ben  Vermäcptmffen«  (£>etbe!t. 

1835,  2?>be.);  ©efd)ichte  unb  Snftem  be®  beutiepen 
Strafrecpt®«  (Stuttg.  1838  —   39,  3   Vbe.);  »Sa® 
teftamentarifepe  Grbrecpt  bei  ben  Siomern»  (s>eibett. 
1840,  2   Vbtlgn.l;  »©emeinc®  beuifepe®  3ioilred>t 

(baf.  1840—41, 3   Vbe.);  »Sa®  ftantöfifcpe  unb  Pa» 
bifepe  Hiotlrecpt»  (Vb.  1   u.  5,  baf.  1842);  »Äanom« 
jepe®  (Heept  (Sepaffb.  1857);  »   Maunale  latinitatis 
juris  canonici«  (baf.  1862);  »VuSere  Gneptlopäbie 

bebftirebenreept««  (jieibelb.  1865  —67).  Wit  ®arn 

tönig  gab  2t.  bie  >3eitfcprift  fürjtotl»  unbÄriminal- 
reept«  (öeibelb.  1831  —   49,  6   Vbe.)  perau®. 

Skuphuf,  Vflanje,  f.  Tussilago. 
Hofft,  1)  Grncfto,  ital.  Schaufpieler,  geb.  1828 

tu  gioorno,  foltte  in  ̂iifa  dlecptSroiifenjcpaft  ftn» 
bieren,  trat  aber,  oon  geroaltigec  geibenfepaft  für 
ba®  Theater  getrieben,  bei  einer  Truppe  ein  unb 

fpielie  fcpott  i846  ju  ©enua  erfte  giebbaberroDen. 
Später  gehörte  er  ju  ben  Scpülem  bc«  berühmten 
Sipaufpteler®  Wobena.  1847  fpielte  2i.  in  fltaitanS, 

1852  in  Turin  unb  1855  jur  .»feit  ber  iüeltauSfte! 
lung  mit  ber  Siftori  (f.  b.)  in  Vari®.  Seitbem  meiit 

benmtrcifenb,  glänjte  3t.  in  2l!ien  im  C'iolbomieter 
Repertoire;  itt  Van®  trat  er  1866,  roätrenb  iertte® 
©aftfpiel®  am  jtalienifcpen  Theater,  tut  Wcbädjt 
niSfeicr  Gorneille®  in  einer  Übcrfcpung  oon  beffen 
»Gib»  auep  in  ber  Gomebie  franfaife  auf.  Jn  giffo» 
hon  (1869)  begann  er  Sbafefpcarefcpc  Rollen  tu  fpie» 
len.  VJäbrenb  ber  SUeltauifteHung  1873  trat  er  ta 
Wien  jum  brittenmat  mit  auherorbcntlicpem  Veiten 
auf,  ben  er  and»  in  Verlin,  Sreebcn,  Vrag  unb  im 
baraiif  fofgenben  Jabringonbonfanb.  Seine  i'auot 

rollen  finb  »Othello,  Hamlet,  gauft.  Gib,  gubmig  XL 
(in  bem  gleichnamigen  Traucrfpitl  oon  Selaotgne) 
unb  ’Jlero  (im  »Nerone  artista«  oon  Goffa).  R.  tjt 
ein  Realift  im  entfehiebenften  Sinn  be®  Worte«,  ber 

bie  Vjirflid)feit  auch  im  imfilichon,  Wibermärtigen 
unb  (Sraufigen  (unb  tmar  hierin  mit  Vorliebe)  mit 

auherorbeittiicheT  Wahrheit  roiebergibt,  babri  im  Tech« 



981 
Rossi  —   SRojjtni. 

nifdten  einer  ber  gröfucn  Meiner  ber  Bühne.  311«  Sdjlagfraft  fielt  felbft  ü6ertroffen  Ijnt,  roa«  freit icfj 
bramatcjcb«r3d)nftfte[Ier  uerfafste  er  mehrere  Stüde,  nicht  iiinberte,  baft  bie  Dyer  bei  ihrem  erften  Crfdiei- 
barunter  »Adele«  (für  bie  Sliftori).  JUtfserbem  oer«  nen  au«gepfiifett  rourbe,  reeil  man  e«  bem  Jtünftler 

öffentlichte  er:  »Studii  draroatic-i«  cfflor.  1885;  al«  Jtnmnhung  oorroarf,  bcnfclben  Stoff  fomponiert 
beniidi:  »3bafefpeare>Stubien«,2eipt. 1885)u.  feine  (u  hoben,  burd)  ben  fein  Sorgänger  Baificllo  (f.  b.) 

Selbftbiograpbie  »Qaaraut'  anni  di  vita  artistica  bo«  römifche  Bublifum  für  fitfi  gttoonnen  hatte.  Hon 
(Mail.  1887  -   88,  2   Bbe).  ben  in  ben  nädjften  Jahren  entftanbenen  Opetn  finb 

2)  Henriette,  ®rüjin,  Sängerin,  f.  Sontaq.  alb  bic  oorjüglichflen  unb  erfolgrcicbiten  ju  nennen: 

3) Oboorbo  unb  Ölt  an  Baltifta  be,  f. 2e3iof  jt  »Otello«  ( 'Jieap.  1818);  bie  foimfche  Oper»Ceneren- 

KoxM,  bei  naturroiffenfdjaftt.  Samen  für  Beter  tola«  (•3lid)enbrobet-,  Jiom  1817);  «La  gazza  la- 

3ioffi,  ftarb  ju  Sltifang  biefeS  Jabrbunbert«  in'flifa  dra  («2ie  biebiidjc  Cglfter«,  'Mail.  1817»;  .Mose'  in 

alb  'irrt  unb  Broieffot  (ifaumft,  öntomolog).  Egitto»  (Jieap.  1818);  «La  donna  del  iago«  (baj. 
Wofficnl)  < lit.  Kofe  jnej),  Krei«ftabt  im  ruif. ölon«  181»);  »llaometto  II.«  (bai.  1820);  «Matilda  di 

nernetuent  «orono,  am  glühchen  Sioffienla,  hat  3   Ciabrauo«  (Kom  1821);  »Zelraira«  ('Jieap.  1822). 
orthobope,  2   fatbolifdjc  unb  eine  eoang.  Kirche,  2   Um  biefe  ̂ eit  hefanb  fuh  Jt.  auf  bem  (Mipfelpuntt 
öffentliche  Bibliotbelcu,  bebeutenben  fjanbel  mit  feine«  Jiiibme  unb  erregte,  unterftüht  non  ber  au« 

Breujjen  unb  (iwi)  11,512  6inro.  (’/«  Juben).  Jn  ben  erften  (Jcfang«niriuojen  Jtnlitn«  beftehenben, 
ber  Jiälje  alte  Befeftigungen  unb  ©rabfjügel.  Ji.  roar  nbroedjfelnb  in  Stapel,  Mnilanb  unb  SUien  gaftieren« 

ehemal«  §aupt|tabt  non  Samogitien.  3»  beutjehen  j   ben  Truppe  be«  Barbaja,  folchen  (intl)ufia«mu«,  baff 
(Shronilen  lommt  e«  al«  Soffigen,  Jlufchigen  unb  beifptderoeife  ba«  SBiener  Bublifum  felbft  einen 
31  affen  ne  not.  !   Beethooen  unb  einen  Sieber  über  ihm  pergeffen  Tonnte. 

Saffigfein,  f.  Siofje.  ,   Jiachbem  er  im  folgenden  Jahr  noch  für  Beliebig  feine 
Soffini,  ölioacdtimo  Slntonio,  Komponift,  geh.  »Semirainis>gejcbriebeti,ocrliefjer  Jtalienunbging 

29.  Sehr.  1792  ju  Bejaro  im  8ir<henftaat  al«  Sohn  über  Bonbon  nach  Bari«,  übernahm  bafelbft  bie  2i« 
einer  umberjiebenbcn  Mufiferfamitie,  machte  feine  reltion  ber  JtaliemiihenCper,  bie  er  jroei  Jahre  lang 
erften  mufitalifchen  Stubien  non  1804  an  unter  rer  führte,  unb  rourbe  bann  jumöSenernlinietibanien  ber 

tung  tefei«  ju  Bologna  unb  erhielt  fpätcr  bafelbft  löniglichen  Mufif  unb  «öleneralinfpeltor  be®  öle« 
nom  flater  Mattei  grünblichen  Unterricht  im  Kontra«  fang®  in  ifranfreich«  ernannt,  jroei  blofie  Sineluren, 
puntt.  lern  ftrengen  ©chuljroang  ftd»  ju  untercoer«  loelcfte  ihm  jährlich  20,000  Jrant  Ölehalt  cintrugen. 
fen,  roar  inbeffen  31.  bei  feiner  ganjen  mufitalifchen  i   Jnbeffen  arbeitete  er  foroohl  für  bic  Jtalienifche  al« 

Crganifation  foroie  bei  feinem  2raug,  juprobujieren  ]   für  bie  ©ro&e  Oper,  inbem  er  1825  bie  Krönung 

unb  namentlich  als  Dpernfomponiftaufjutreten,  nicht  j   Karl«  X.  mit  ber  Oper  »II  viaggioa  Reims«  nerherr« 
geneigt;  faum  im  Befc«  ber  notroenbigften  tonfepe«  lichte,  1828  feinen  »Maometto«  für  bie  öirofic  Oper 

rifd)en  Jcrtigleiten,  entjog  er  fcch  baher  ber  Unter«  1   umgearbeitet  al«  »Le  siege  de  Corinthe«  auf  bie 
ineifung  be«  gclebrtenBater«,  um  ft<h  auf  eigne  $anb  Bühne  brachte,  eine  noch  burdjgreifenbere  Umarbei 

fortjuhelfen,  junächft  inbem  er  .öapbnfdje  unb  Mo«  tung  mit  -Mose  nomahm,  ber  1827  al«  »Moisc  en 

jartfehe  Shmphonien  unb  Quartette  au®  ben  Stint-  Egypte«  mit  cjrofjem  Beifall  aufgeführt  rourbe,  unb 
men  in  Bartitur  fefjte.  Sie  erften  großem  uompo«  enbiith  1829  fein  reichfte«  unb  gebiegenfte«  Süerf, 
fition«oerfuchc  beitanben  in  einer  Kantate:  «Jlpinnto  »Gnillanme  Teil«,  fetjuf.  Mit  lehterm  befthloh  3t. 

d’ariuonia«.  einer Somphonieunbmehrcren Streich«  faft  40  Jahre  oor  feinem  lobe,  trofj  oollfommener 
guartetten  (1808  u.  1809).  Sein  erfte«  bramatifche«  geiftiger  unb  förperlidjer  Jyrifche ,   feine  Laufbahn 

'lüerf,  bie  1810  für  Benebig  gefchriebene  einaltige  al«  Opernlomponift  unb  gab  fo  ber  SUelt  ein  in  ber 
fomifche  Oper  »La  cambiale  dt  matrimonio«,  hatte  Hunftgefdiirflte  oiellcieht  einiige«  Sdtaufpiel  uocUrnt« 

leiblichen  Grfolg.  Jhr  folgten  1811:  •L’cciuiroao  fagung  unb  Sclbftbefchränfung.  Jn  ber  Jolge  oeröf« 
stravagante«  (für  Bologna  gcfchtieben)  unb  »De-  fentlichte  er  nur  noch  ein  »Stahatniater  (1842)  unb 
metrio  e   Polibio  ,   bie  )u  3iom  aufgeführt  rourbe,  einjelne  Heinere  Kompofitionen,  barunter  »Soiröcs 
unb  in  inelcher  namentlich  einCuartettfehranfprach.  musicales«,  eine  Sammlung  ein«  unb  pueiftimmi» 
2er  fteigenbe  3luf  feine«  Talent«  oerjehaffte  31.  halb  ger  Ölefange,  einen  Brojeft  roegen  ber  infolge  ber 
eine  ungeroöhnliche  3ahl  non  BefteUuugeu,  roelcbcn  Julirenolution  ihm  entjogenen  Staatöpenfion  ge« 
er  immer  in  lurjcr  gf eit,  freilich  öfter«  nicht  ohne  roann  er.  Jtaehbenc  er  batauf  einige  Jahre  fjinburdi 

J-lüchtigfeit,  ju  entfprechen  mußte.  1812  brachte  er  Mitunternehmer  ber  Jtalieitijehen  Oper  in  Bari« 
fünf  Opern  auf  bie  Bühne,  bie,  roenn  auch  nur  teil«  geroefen,  toanbte  er  fid)  1838  enteber  nach  Jtalien, 

totife  erfolgreich,  bod)  fdtntlid)  bie  geniale  Begabung  |   eno  er  meift  in  Bologna  lebte,  (ehrte  aber  1855  nach 

ihre«  Jtutov«  unjtneibeutig  bclunbeten.  2er  eigen!«  Bari«  äuriid.  (fr  ftarb  auf  feinem  h'anbfifj  in  Baiiu 
liehe  Siuhm  3ioffini«  baliert  inbe«  erft  non  1813,  in  ;   13.  Jlon.  1888;  fein  Leichnam  rourbe  3.  Mai  1887 

mclchent  Jahr  feine  Oper  »Tancredi«  ju  Senebig  im  Bantheon  ju  Jlorenj  beigefefit.  Um  31.,  ber 
über  bieBübne  ging  unb  ganjjtalien  in  einen  3laufdi  non  einer  Seite  ebettfo  mahlo«  oergöttert  roie  non 

be«  Irntjüden«  uerießte.  Jn  bemfelhen  Jahr  brachte  anbrer  Seite  oerbamntt  roorben  ift,  gerecht  )u  tner« 
3i.  bafelbft  uodj  bie  tomijehe  Oper  »L  ltaliana  in  ben,  muft  man  ihn  au«  feiner  Jeit  unb  feinem  Soll 
Algen«,  bie  nicht  tninber  gefiel,  unb  1814  in  Mai«  herau«  beurteilen;  er  ift  burchau«  Jtalienerunbjroar 
lanb  bie  Opern:  »Aurelinno  in  Palmira«  unb  »II  nicht  nur  ber  oielfeitigfle,  fonbern  jugleid)  bet  am 
Turco  in  ltalia  (ein  Seitenftüd  jur  »Jtnlcenerin  reinften  nationaleKomponift  ber  neuern italcenifcheit 
in  Jllgier«)  ohne  befonbern  (rrfolg  tut  Jlufjühnmg,  Oper;  er  betrachtete  bieMufit  nicht  non  jenem  ibealeu 
tuährenb  bie  ernfte  Oper  «Elisalietta  ,   bie  er  1815  Stanbpuntt  eine«  fjänbel.  Öllud,  Beethooen,  fonbern 
für  ben  Jinprefario  Barbaja  in  Jieapcl  fchrieb,  roie«  af«  eine  Sache  leichten,  gefälligen  öenuffe«.  2a« 
ber  ungemeine«  öllüd  machte,  iießtercr  folgte  1818  öelingen  feine«  Streben«,  burd»  bie  Mufi!  nur  auf 

in  3(om  bie  Oper  »Torraldo  e   Dorlisoa-  ,   roelche  finnlid)  angenehme  SBeife  tu  unterhalten,  battfi  er 
l)albgia«(o  machte,  unb bamc fein berühentefte«  Jücrf :   (   neben  feiner  genialen  Begabung  ber  Stimmung  ber 

-   II  larliiere  di  Seviglia« ,   in  welchem  31.  au  Melo« '   3*9,  berfogen.Seftaurationäepoche  (1815-30),  roäh« 
bienreichtunt,  fprubelnbem  öumor  unb  bramatifcher  I   renb  roelcher  ba«  non  ben  norangegangenen  politi» 
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leben  Kämpfen  erfeblaffte  Guropa  nicht«  meiler  bean= 
foruebte  al«  behaglichen  2(ben«genuß.  Imfjer  roirb 

mit  Siecht  in  ber  l'lefebiebte  ber  SHufif  St.  neben  Beet, 

honen  (freitirt)  al«  beffen  9fntipobe)  al«  fiauptreprä. 
fcntnnt  ber  brei  erften  Sejennien  beb  ist.  ,t«W. 

betrachtet.  Um  grünblidje  tonfünttierifrtje  91u«bil. 
bmifl  roar  er,  roie  oben  fctjon  ermähnt,  roenig  betüm 

inert;  muh  SluSnrbeitcn  unb  Xiircbt'ilben  eine«  öer 

fco  mar  feine  Sache  jetten;  er  arbeitete  meift  nad) 
einer  gefc^idt  entmorfenen  unb  glücdicb  auf  ben  Cffeft 
berechneten  Schablone  unb  febcute  jid)  nicht,  geroiffe 

(Hänge,  Hannonitfolgen,  Greäcenbo«,  Äabenjen  ic. 
immer  unb  immer  roieber  in  gleicher  Steife  anjubrin 

gen.  ?lber  bei  aller  Jliichtigrcit  ber  Slrbeit  enthalten 

Sioffini«  Cpern  hoch  Stellen  pon  unoergänglid)tr 

grifche  unb  Schönheit.  Seine  Bielobien  mitten  um 

roiberfleljlich  butch  Jtnmut  unb  fimilichen  Sleij.  Ua. 
bei  betunbet  er  ben  feinften  Sinn  für  SBofjldang,  für 

abgerunbetc,  überfchauliche  gönnen  unb  bchanbelt 
bie  ntenfcfjLirfK  Stimme  roie  auch  bie  3nftrumente 

mit  SHeifterfcbaft.  9118  fein  eigenjle«  unb  pollenbet.  | 
fteb,  in  allen  feilen  bormonifd)  jufammenftimmen. 
beb  Skr!  ift  ber  -Barbier«  ju  bejeichnen;  alb  fein 

reid)ftc8  unb  gebiegenfte«  aberber  »IeH  ,   mit  bem 
fiel)  St.  unerroarteterroeife  einer  Stichtung  juroanbte, 

bie  ber  bi«  batjin  oon  ihm  oerfolgten  gegenüber  daf. 

flieh  ju  nennen  ift.  Hier  finbet  ficb  pon  allen  Bia. 
nieren,  roclche  bie  frühem  Cpern  Stoffinib  fo  fdjarf 

charatterifceren,  roenig  ober  nicht«,  bagegen  uuge. 
meiner  gormenreichtum,  großartige  Slnlagc  bcälHcin.  i 

jen  unb  forgfältigfte  lurchbilbung  beä'Ginjeliten, furj  alle  Gigenfebajten,  roelche  baä  iUefen  ber  fron 
söfifdjen  großen  Oper  auämncben,  ein  neuer  Seroei« 
für  bie  fehöpferifetje  Straft  unb  geiftige  Glaftijität  be« 

Künftlcr«.  Seine  roenigen  sirchenftücfe  (.Stabatj 
inater  .   eine  18Ü4  gefdjriebenc,  über  erft  nach  feinem 

tob  aufgeführte  SHeffe  ic.)  finb  alb  foldje  non  feiner 
Bebeutung.  Sein  Stehen  befdjrieben  Sepie. Stern 
bhal  (ifjar.  1893,  neue 9(ubg.  1854),  Stjeuebo  (baf. 

1885),  (Sb  roar  bä  (lionb.  186«,  fürjerl88l),  91t  o   nt* 
ronb  (3.  9luf(. ,   Bar.  1887),  ejaitolini  (Bologna 
1875)  unb  Sittarb  (8eipj.  1882). 

Stoffih  (Stofice),  SJiarftflecfen  in  ber  mäht.  Be. 
lirfbhauptmannfehaft  Brünn,  an  ber  Cifcnbaljn 

Brünn .   Dtrjibto,  bat  ein  Schloß,  eine  fcfjötie  Kirche, 
bebeutenben  Steinfohlenbergbau  (3at|rc«förbeneiig 

2,r  Biül.  metr.  3*r.).  c'n  (Sifenioerf,  efuderfnbrif, 

Sampfmi'chle  unb  cistoi  3404  Ginro. 
Soßfafer,  f.  Stift! äfet. 
IKoßtamm  (Sioßtäufdjer),  f.  o.  ro.  Bferbeljänblcr. 
StohfaRanfrnbaitm  (Aesculus  L.),  (Hattung  au« 

ber  gnntilie  ber  Sapinbaceen,  Bäume  mit  gegen, 

ftänbigen,  langgcftielten,  gefingerten  Blättern, am 
lelmlidjen,  meift  jroei.  unb  breifarbigen  Blüten  in 
aufrechten,  ftraußäbntiebeii  Stifpcn,  Happig  aufiprim 
genben,  leberartigen,  ftachligen  ober  glatten  Jtapfeln 
iinbgrofien.runblichenSamenmitaubgebreiletemSia. 
belflcd.  Ctcoa  14  Sitten  im  gemäßigten  Storbamerifa, 
in  SRerito,  Steugranaba,  Bevfien,  beut  Himalaja  unb 
Sinterinbien.  Der  edjte  St.  (A.  Hippocnatanum 

/,.),  ein  fetjöner,  liemlidj  rafch  roachfenber,  1«  -25  m 
hoher  Baum  mit  fünf,  bi«  fiebeniählig  gefingerten 

Blättern  unb  ipeißen,  rot  unb  gelb  geflecften  Blüten, 1 

heimifd)  in  ben  Hochgebirgen  oon  Storbgriechenlanb,  ■ 
iheffalien  unb  Gpiru«,  fam  1557  burch  Bubbeg  nach  ! 
Bonftantinopel  uub  1576  burch  Ungnab  nach  SSien. 

1565  befchrieb  ihn  Btatthiolub  alä  Cnstnnea  eqninn  i 

unb  bilbete  einen  Jrucbtjioeig  ab.  Grit  um  1616  ge.  ] 
langte  berBaum  oonKonftantinopel  nachSranfreich,  1 

oon  roo  er  fich  bann  über  gan;  Guropa  nerbreitete.  i 

Stau  fultiuiert  ihn  bei  nnb  namentlich  al«  9tHee> 

bäum;  er  liefert  ein  roenig  gefelgte«  Holj,  bie  Sa= 
men  roerben  non  Schafen,  Sdjroetnen,  Sterben  unb 

pom  Stinbpieh  gefrcffeti,  auch  auf  Stärfeniehf,  Ju 

SUafch"  unb  Sdjnupfmitteln  oerarbeitet.  Sie  aldjat. 
bermittel,  auch  jum (Herben  empfohlene Sinbe  enthält 
außer  OJerbftoff  ̂ «culin(ScbiIIerftoff)C,0H3lO,„ 

roelche«  färb,  unb  geruchlofe  Stabcln  bilbet,  fetroad] 

bitter  fdimecft,  inJÖaffer  iinbSHfohoI,  roenig  in  'Äther 
löblich  ift  unb  auch  noch  in  (ehr  frbroadier  Söfitng 

ftarf  fluorebjiert.  Die  rot  blübenbe  Saufe  (A.  l'a- 
via  /,.),  ein  Strauch  au«  bem  roeftlichen  Storbame. 
rila,  bei  unb  meift  al«  deiner  Baum  gejogen,  mit 

nicht  fiebrigen  Jtnofpen,  fünfjählig  gefingerten  Bfät. 
fern,  roten  Blüten  unb  glatten,  nach  ber  Bafi«  ju 

oerfchmälerten,  gleich  bett  Blättern  giftigen  Jrücb. 
ten,  enthält  nie!  Saponin  in  ber  Slurjcl,  roelche  be« 
halb  in  Sfmerita  al«  SSafcbmitte!  benußt  roirb.  Gin 

Blenbling  bieler  Sfrt  mit  ber  porigen  ift  irahrfchein. 
lieh  ber  rot  blühenbe  Si.  (A.  canica  Willi.),  roel= 
eher  bem  echten  Si.fehr  ähnlich,  aber  ron  etroaöfchroä. 
cherm  SJueh«  ift,  meift  nur  fünfjählig  gefingerte 

Blätter  befißt  unb  2—3  SBoeheii  fpäter  blüht.  fEtt 
falifornifche  Ban'«  (A.  californica  Kult.),  ein 
hoher  Strauch  mit  fünfjählig  gefingerten  Blättern, 

großem,  ppramibenförmictem  Blütenftanb,  roelcber 
item  bec  cdjten  Stoßfaftanienbaum«  ähnlich  ift,  unb 

deinen,  eßbaren  griiehten,  roadjft  in  Kalifornien  unb 
roirb  bei  un«  al«  ejierftraud)  fultioiert. 

Woßfaßanirnlaubtäfer,  f.  SRaitäfer. 

IRoßla,  Jlecfen  im  prettfe.  Segicmngäbejirt  «Serie, 

bürg,  Strei«  Sangerljaufen,  unb  Hauptort  ber  öraf> 
fepart  Stolberg.Si.,  an  ber  Helme  unb  ber  i? f nie 
Halle.SSünben  ber  Breußifchen  Staatebahn,  bat  ein 

gräfliche«  Sfefibenjfchloß,  ein  9fmt«gericht,eine3ucfcT= 
fabrif,  eine  jampffägemühle,  bebeutenbe  Sanbroirt. 

jehaft  unb  (uw)  2564'  eoang.  Ginroohner. 
Sioßlait,  Stabt  imHerjog'tum  Sfnhalt,  Jfrei«  3crbft, 

recht«  an  ber  Glbe,  Änotenpunft  ber  Sinien  (halten. 
berg.S(.unb3erbft.8itterfelb  ber  Breußifchen  Staat«  ■ 

bahn,  56  m   ii.  SH.,  hat  eine  fchöne  eoang.  Kirche,  ein 
herjogliche«  Schloß,  eine  alte  Burg,  ein  Jlmtögericht, 
Gifengießerei,9Haldiinenbau,gabrifationoonBnpier, 

Srahtgeroeben,  Siegellact,  Strontian  unb  3itronen-- 
jäurc,  eine  Schiffäroerfte,  3ucterraffinerie,  4   3‘e9C; 
leien  unb  des»)  6631  faft  nur  eoang.  Ginroohner. 

Wofflatol,  fireiäftabt  imruff.Giouocrnement  Smo-- 
lenäf,  an  ber  Bahnlinie  DreI=S8iteb«t,  bat  7   Kirchen 
unb  ein  )( (öfter,  da»)  9725  Ginro.  unb  treibt  Han. 
bei  (über  Sliga)  mit  (Setreibt,  Hanf,  Häuten,  ialg 
unb  Sabat.  Si.  tarn  1680  an  Siußlanb. 

Soßltbrn,  "Horf  impreuß.Siegierungäbejirf  SHerfe. 
bürg,  Hrei«  Cuerfurt,  nn  ber  Unftrut  unb  ber  Siinie 
Staumburg.Strtem  ber  Breußifchen  Staat«baf)ti,  hat 

eine  eoang.  Bfarrtircße,  9   ̂ueferfabrifen,  eine  Hau. 
beläntühle  unb  (rosv  2195  Ginro.  Unmittelbar  babei 

liegt  Slofter.Si.  mit  einer (Helehrleiijebule  oon  ahn-- 
liehet  Ginrichtung  roie  bie  gürftenfchule  ju  Bforta. 
I)ie  9lnfta(t  rourbe  au«  ben  eingejogenen  (Hütern 

eine«  oor  1 142  geftifteten  'Xuguftiner.  grauen tloner« 
oon  Heinrich  o.  'IPißlcben  1554  gegrünbet  unb  ipä. 
ter  unter  SHitioirfcmg  ber  lurfäibfifchen  Slegierung 
erroeitert.  Sie  jclügon  (Hebü::be  flammen,  tiacbbenc 
bie  alten  1686ein  Staub  bcrglammen  geroorben,  au« 

ben  30er  Jahren  be«  18.  3«hrh-  Sflf-  Herolb,  (Ht= 

fchichtc  ber  filofterfchulc  Si.  (HaUe  1854). 
IHoßlin,  f.  9t o «I p u. 
Hoinnn.%  bei  naturioiffenfchaftt.  Siameit  Slbtür. 

jung  für  G.  91.  Sloßmäßler  (f.  b.J. 

IHoßmalDr,  i.  Malva. 
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Rofemann,  SBitfeelm,  Kunfthiftoriter,  aeb.  29.  1855; 6. Stuft., Stuttg.  1888);  .gloraimißintertleio« 
Utai  1H32  ju  Seelen  (Sraunfchnieig),  ftubierte  (2. 2Xuff., üeipj.  1856;  neubearbeitet  oonhufe,©tuttg. 

Xljeologie  unb  befonbet«  C'Sefdpidjte ,   habilitierte  ftd)  1887);  »Sa«  Süferoaffer.tUquariuiit»  (heipj.  1857;  3. 
1858  bei  bet  ptjilof opE)ifrfjeit  Jnfultät  in  Jena  unb  Stuft,  non  9)ref)in,  1875);  »Sie  ©ef<hid)tc  bet  Grbc 

Ührieb:  »Betrachtungen  über  ba«  Zeitalter  bet  Sie.  (tierl.  1858;  4. Stuft.  oon  Gugel,  Stuttg.  18.38);  .Sab 

»ommtion-  (Jena  1858)  unb  »Sie  matlabäijdje  Gr»  Sßaffer«  (heipj.  1858,  3.  Slufl.  1875);  -Sei  nntur» 
hebung s   (heipj.  1860).  1860  rourbe  St.  Grjieljer  be«  gcidjiehtliche  Unterricht"  (baf.  1860);  »Set  Salb» 
iSrinien  (jefeigen  Grbprinjen)  Berit  harb  oon  Seid):  (baf.  1863;  3.  Stuft,  non  SBiBtomm,  1881);  mit  St.G. 
ien  =   SSeiningen,  in  metcher  Siebung  er  bi«  1869  Brebm :   Sie  liete  bc«  ißalbe««  (baf.  1863  —   67, 

oerblieb.  SBäbrenb  biefer  Heit  loanbte  er  fid)  oor-  2   Bbe.);  »Jitt  freie  ©tunben  (Bre«I.  1868).  1853 
jugSroeife  tunftgefcbicbtlicben  Stubien  ju  uub  bear-  unternahm  :)(.  eine  natunuiffenidjafilidie  Steife  burdj 
beitete  für  bie  SReininger  Ipofbübtte:  »Dreft,  Ira.  ba«  fübbftUcfje  Spanien,  über  bie  er  in  ben  Steife- 
göbie  be«  »ftfetjlo«-  (otuttg.  1867).  Sen  Sinter  erinneruitgen  au«  Spanien«  (heipj.  1854,  2   Bbe. ; 
1868.69  oerlebte  er  mit  feinem  .Högling  in  Steapet,  2.  Stuft.  1857)  berichtete.  Gr  gab  1859  —   66  ein  na< 
auf  Sijitien  unb  in  Rom  unb  oeröffcntlid)te  nach  ber  turroiffenfchafttiche«  BotfSbtatt,  »Slu«  ber  iteimat*, 

Stüdtebr:  »Som  Öeftabe  ber  Hptlopen  unb  Sirenen«  heraus  unb  gab  in  biefem  bie  erfolgreiche  Stnregung 
theipj.  1869,  2. Stuft.  1880)  unb  Gine  proteftantifche  jur  ©rünbung  ber  tpumbolbt-SJereine.  Seine  SelbfO 

Cfteranbacht  in  St.  Sieter  ju  Stom«  (Otbenb.  1871,  biograpbie  .Sliein  heben  unbStreben  im  Stertehr  mit 
2.  Stuft.  1872).  1872  niurbe  er  Strofeffor  ber  Äunft  ber  Statur-  gab  Stufe  betau«  (vannoo.  1874). 
gefehlte  an  ber  Kunftftbule  ju  Sßeitnar  unb  fcfirieb  Ross«  nntiro  (itat.),  f.  SJIarmor,  S.  272. 
hier  bei  ©elegenlfeit  ber  400jahrigen  ©eburtSfeier  Roffäti,f.  u.  tu.  Siofogiio. 

Granach«  (1872)  baS  bramatifefee  Gharatterbitb  Rofepappel,  f.  Jlalva  unb  I’etnsites. 
SReifter  Sutaä«  (2.  Stuft.,  Otbenb.  1883).  3mSßin>  Rofefthtorfei  (grauer  Schniefet),  bie  erbigen 

ter  187273  begleitete  et  ben  Grbprinjen  oon  SRei-  Rüdftänbe  oou  ber  Sublimation  be«  Schioefels. 
ningen  auf  einer  grofeen  Steife  in  ben  Orient,  bereu  Rofefthrotif  (türt.  Sugb),  in  ber  Siirtei  ehemals 

5rud»t  bie  »©aftfaferten«  (heipj.  1880)  toareit.  Cfteru  3e'<he»  ber  tjödjften  militärijcfeen  Sßürbcn,  beftefeenb 
1873  niurbe  91.  als  Strofeffor  bet  Sunftgcfcfeichte  an  in  einem  flferbefdjroeif,  ber  mattenb  oon  einem  ocr. 

bie  Sttabemie  ju  Süffelbor j   benifen,  pertaujdjte  aber  gotbeteu  halben  ’JJionö  an  einer  oben  in  eine  oergot« 
noch  >n  bemjetben^abr  biefe  Stellung  mitberjenigen  bcteltuget  aubtaufenben  Stange  herabhing.  Stur  ber 
eine«  oortragenben  9tat«  in  beröeneratbirettion  ber  Sultan,  ber  Öroferoefir  unb  bie  ftajeba«  erhielten 
(dinglichen  Sammlungen  für  Äunft  unb  SUiffenfchaft  biefe  9tu«jei(fittung,  unb  jtoar  niurbe  ihnen  ber  91. 
juSrehben.  Gr  cntniarf  biefUäne  für  bielünftlerifche  enttoeber  im  Krieg  porgetragen,  ober  oor  ihrem  3«U 
Stu6j<hmüdung  be«  ipoftheater«  unb  ber  Sltbrecht«»  aufgeftedt.  Ser  Sultan  hatte  fedj«  Stofefchnieiie,  ber 
bürg  ju  SKeifeen  unb  übernahm  bie  Oberleitung  ber  öroferoefir  unb  bie  flafcha«  oon  bent  Slang  be«  leg. 

lefetern  (ogl.  feine  Schrift  »Sie  tünftlerifche  Slu«--  lern  brei,  bie  üajdja«  jnteiten  Sange«  jniei,  bie  be« 
fchmüdung  «er  SUbrecgtSburg  ju  SRcifecn-,  Sreäb.  britten  Stange«  einen.  Stad)  Ginführung  ber  rcgu= 
1878).  1881  begann  er  Oie  Verausgabe  einer  Samnt»  lären  Slrmee  ift  biefe«  militärifdje  Slbjeichen  gim} 
lung  oon  Kupferftichen  nad)  moberuen©emälbcn  ber  aufeer  Öebraucfe  getominen,  aber  befto  mehr  unter 

Sresbencr  ©alerte,  bie  erft  nach  feinem  ioö  abge.  ben  lürten  Surliftau«  anjutreffen.  Ser  lugh  ent« 
fthloffen  uuirbe.  Gr  ftarb  6.  fyebr.  1885.  fpriitgt  einer  ber  älteften  Sitten  be«  turanifchen  Bol» 

Siafemafelrr,  Gmil  Stbolf,  Siaturjovjdicr,  geb.  fe«,  ba«  ben  ©ebrauih  ber  flfahne  erft  fpciter  oon  ben 

3.  SRärj  1806  ju  heipjig,  ftubierte  feit  1825  bafelbft  j   'fierfern  unb  Slrabern  entlehnt  hat. 
Rheologie,  manbte  feood)  feine  rneifte  Heit  nntur.  |   Rofetrappe,  Seifenpartie  be«  öarje»  im  preufe. 
ioijfenfchaftIid,en  Stubien  ju  unb  niacD  1827  hehrer  :   3!egierung«bejirt  Stagbeburg,  oberhalb  be«  Sorj« 

in  iileiba,  1830  4-trofeffor  ber  Staturgeidjidjte  an  ber  lijale  (f.  b.)  gelegen,  375  in  ü.  9R.,  befteht  in  einer 
Sltabcmie  für  Jorft-unb  hanbmirtctnSharanbt.  1848  ©ranittlippc  (9tafemann«höhe),  toelrtj'  am  Slbljong  bc« 
in  ba«  beutfdje  Parlament  gennihtt,  hielt  er  fidj  hier  SJobethal«  oorfpringt  unb  auf  ihrer  202  m   über  bent 
jur  hinten  unb  nahm  auch  am  Rumpfparlament  ju  i   Sßaffetfpiegel  ber  S)obe  fiel»  erfeebenben  Spifee  einen 
Stuttgart  teil.  SBegen  [egtern  Schritte«  roarb  er :   fchönen  tölid  itt  ba«  tief  unten  liegettbe  Sobethal  ge- 
1850  oon  feinem  Slmt  entfernt  uub  lebte  feitbem  ju  mährt.  Oben  ift  fie  mit  einer  Slerticfung  Derfefeeu, 
heipjig,  too  er  8.  Slpril  1867  ftarb.  Sein  ßauptroert,  roelche  entfernte  llhulichleit  mit  bem  Slbbrud  eine« 

burch  melcfee«  er  bie  Kenntni«  ber  ®ollu«ten  mejent.  toloffaleu  ftf  erbe  huf«  hat  (baher  ber  Stame).  Sie 

liefe  förberte,  ift  bie  »Htonograpfeie  ber  europäifefeen  Sage  fptidjt  oon  einer  firin jeffin ,   bie,  oon  einem 

hanb--  unb  SüferoaffermoIlu«ten>  (heipj.  u.  Sreöb.  Riefen  oerfolgt,  mit  iferem  9tofe  über  ben  Reifen  meg. 
1835  —   62  ,   3   8be.t  fortgefefet  oon  Äobelt,  Sßiesb.  gefegt  fei  unb  fo  jenen Ginbrud in bemfelben  hinter. 
1877  ff.).  Sa«  griifete  Söerbienft  aber  ermarb  er  fid»  laffen  habe.  Slrdjäologen  halten  bie  Jelfca  für  eine 
al«  iBoltsiiferiflftelter.  Gr  fafe  in  ber  tUetanntfcfeaft  altgermanifche  Opfer*  unb  Xotenftätte.  ©egeniiber 
mit  ber  Statur  ein«  ber  oorjüglicfeften  Silbung«mit> !   ragt  ber  fogen.  .öepentanjplag  empor, 
tel  unb  toar  unabtäffig  bemüht,  »bie  Statur  al«  un.  Rofelrappen,  (feilen ober  erratifcfeeSölbde,  in  betten 
ferer  aller  $eiutat  barjufteüen.  Silit  Stacfebrud  for»  i   ein  ober  mehrere  .pufeijen  eingemeifeett  fittb,  fiitbcu 

berte  er  oon  ber  ffortfcferitt«partei  'jyörberung  ber  i   fid»  namentlich  in  ben  hänbern,  mo  bie  alten  Sachfen 
Soltsbilbung  unb  toar  jelbft  mit  gröutem  Grfolg  in  I   jafeeu,  unb  toerben  al«  altheibuifihe  (auf  ben  toaffer» 
Slrbeitertrcijen  thätig.  2luf  religiöjcm  ©ebiet  for=  fpenbenben  ScfeimmelObin«,  Sleipnir,  ber  fein  $uf> 

berte  er  ehrliche«  SBefennen  ber  Überjeuguttg  uub  i   eifen  abtoarf,  bejüglicfee)  Äuttftätten  gebeutet,  too* 
mirtte  in  biefem  Sinn  al«  heiter  bet  beutiihlatljolt  burch  e*  fielt  erdärt,  bafe  folcfee  Steine  manchmal 

fct»en  Öctneinbe  in  heipjig.  Son  feinen  Sdjriftenfinb  (natfe  ber  -Ucteljning  jum  Ghriflentum)  in  Kircfeen> 
heroorjuheben:  Ser  Sllenfch  im  Spiegel  ber  Statur«  ;   unb  Kirchhof  «mauern  eingefefet  mürben,  roie  ju 

(heipj.  1850  —   55,  5   i )be.;  neue  9lu«g.  1868);  >fJo.  ©uben«berg  am  Obenberg,  mährenb  bie  Kirdten  oft" 
pulare  4<orle‘ungett  au«  bent  0e6iet  ber  Statur*  mal«  bem  cferiftlicfeen  Sifetmmelreiter  St.  öeorg  ge» 
(bai.  1852,  2   übe.) ;   »Sie  oier  oaferesjeiten«  (öotfea  roibmet  mürben.  Haljlreicfee  Crt«iagen,  bie  i’eterjen 
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(»fiufeifen  unb  dl.«,  Siel  1865)  gefammelt  bat,  lei- i 
len  ben  Ginbrud  oon  bcm  dlopbuf  eine«  fiegreidien 

“peerf übcer-i,  Heiligen,  Berfolgten  ober  bem  Xeufet 
bet.  Um  bäufigften  roirb  bet  dieiter  als  Satt  b.  ®r. 
bejeidmet,  unb  an  mehreren  Ctttn  roerben  in  ber 

'Habe  bet  dtopirappenfieine  dloptrappenqueUcn  ge« 
jeigt,  roelcpe  heiliges  obet  beilenbeS  ©affer  fpenbeit 
unb,  wie  bie  Hippolrcne  am  Helilon,  in  ber  vmffpur 
auf  SarlS  ©ebet  entfprungen  fein  (ollen.  Sabin  ge« 
böten  bie  Seil  quellen  ju  Soeben,  bet  SliSborn  beiöu« 
benöberg,  berBuüerborii  (Balbersbrunn?)  bei  Sllten« 
bclen,  ber  KönigSbom  bei  Stabtbergen,  bet  BalberS« 
btunnen  bei  SoeStilbe  (Seelanb)  u.  ».  a.  TOandjiiial 
tritt  an  stelle  oon  Sari  b.  (Sr.  ober  halber  auep  ein 
berittener  »eiliger,  roie  ju  »eilSbronn,  roo  ber  (Siel 
beS  heil.  ffiilibalb  bie  Heilquelle  auffeparrte,  unb  511 

Heilbberg  in  Xpüringen,  100  ftep  fogar  an  berftirtben« 
tbür  bas  fiufeifen  angenagelt  befanb,  ludtpeS  baS 
©erb  beS  heil  BonifaciuS  äbipari,  als  eS  bie  bortige 

Heilquelle  aufitbarrte.  Sgl.  fiufeiien. 
Sop  unb  (fromartq,  ©raffepaft  im  nörblidien 

Scpottlanb,  jroifepen  bet-  dlotbfee  unb  ber  TOincp  ge« 
nannten  Strape  beS  dltluntifcpen  DjeanS,  roelcpe  ben 
feftläubifdjenieil  ber  ©raffepaft  uon  ber  ju  bcrfelben 

gehörigen  Jnfel  Serois  trennt,  umfapt  eigentlich  jtuei 

©rafiepaften:  ,’H 0 p   unb  bab  aus  japlreicpen Kartellen 
beftehenbe  (Sromartp  (f.  b.),  unb  bat  ein  Ülreal  oon 

8272  qkm  (loO,s  OSR.)  unb  ussi)  78,517  Gitiro. 
C.fcbneibcnbcr  Slorap,  GromartijunbSontocp  JJirtb 
tief  ins  Sanb  ein  unb  bilben  bie  liemlicp  ebenen  unb 

inuhtbaren  Halbmfeln  Blad  3öle  unb  Safter  dlop. 
Ser  dieft  ber  ©raffepaft  beftebt  auS  taubem,  faft  nur 
dir  Scpafjuept  geeignetem  ©ebirgSIaitb,  mit  tiefen 

Ipälern  unb  jablreithen  Seen,  roelcpes  nach  ©.,  roo 
bie  fiorbartigen  2oep8  Broom,  Qme,  Wait  unb  lorri« 
bou  tief  in  bie  Äiifte  einbringen,  (teil  abfällt.  Sie 
böcpflenBeraefinbberBenSailboberöt)oiS(  1036m), 

sieht  beim  Sromartp  tfirtf),  Sen  Searig  (1082  m) 
unb  ber  Sleugaep  obet  Slioth  (1219  in)  im  Innern 

beS  i'anbeS.  Xer  aröpte  Bergfee  ift  2oep  dRatee,  unb 
bie  bebeutenbften  yflüffe  ftnb  ber  CptiU  unb  Canon. 

Unter  ben  jablveiehen  ©affetfäOen  ift  ber  oon  ©lo« 
mad)  (107  in  boep)  ber  berühmtefte.  Sin  ber  ©eftlüfte 
berrfdjenlOneiS  unb  fambrifiher  Schiefer,  im  Jnncrn 

filurifcher  Sthiefer,  im  D.  alter  roter  Sanbftein  Dor; ' 
(Sifen  lomnit  oor,  toitb  aber  nicht  auSgebeutet.  Sion 

ber  gefanrten  Cberfläepe  finb  nur  5   sproj.  unter  bem 
Sflug  (Hafer,  ©eisen,  Hüben).  ©albungen  finb  erft 
in  neuerer  3eit  mit  (Srfolg  angepftonjt  loorben.  Sin 

Hieb  jaulte  man  1887  :   293,000  Schafe,  43,501  Sin« 
ber  Xte  Sifcperci  ift  Ijorfjft  ergiebig.  Xie  (snbuftrie 
befchtiinlt  fiep  auf  $anbftupln>eberet  unb  Striderei. 

Xie  Ginroobner  fpreepen  ttoep  grofscnteilS  (77  S<roj.) 

feltiicp  unb  finb  bei  aller  Slrmut  hbepft  gaftfrei.  Slur  1 
in  Sflad  3*le.  mo  3«lob  VI.  englifcp  fpretpenbe  Mo« 
loniften  anftebelte,  unb  in  ber  Hauptftabt  Sing« 
10a II  roirb  faft  ausfcplieplid)  englifcp  gefproepen. 

Sioproein,  Stabt  in  ber  (äcpf.HreiSbauptmannfcpnft 

Seipjig,  SlmtSbauptmannfcpaft  Söbeln,  an  ber  (frei.- 
berget  Sllulbe,  Jtnotenpunft  ber  Sinien  Gpemnip«d). 

unb  r!eipjig«Söbcln=XreSben  berSäcpfifcpenStantS« 
bapti,  hat  einegroöereftauriertccoang.Kircpe,  ein  altes 
SatpauS,  ein  SlmtSgeritpt,  Jabrilatiott  oon  Blech« 

unb  Sletatlrouren,  Strumpf«  unb  Jitjioaren,  8igar« 
ren«,  meepaniftpe  StpupioareH«,  Seden«  unb  Stoff« 
fabrilation,  ©ollfpinuerei,  uvätberei  unb  «©äfeperei 

unb  08x516443  faft  nur  eoang.  Ciitroopner.  —   9i.  iftfepr 
alt;  ftpon  1376  roar  hier  bie  Xucpmatperei  jünitig. 
Sie  früher  hier  beftepenbe  höhere  ijacpfchule  fürSJfüI« 
ler  mürbe  1.  Clt.  1887  noep  Sippolbistoalbe  oerlegt. 

»optserl,  f.  0.  ro  ®öpel. 
Soll  ((£ if e n r 0 ft),  f.  Soften  beS  Gifen«. 
Soft,  in  ber  Sotanif  eine  Stranfpeit  oielcr  SSflon« 

jen,  f.  Sioftpilje.  —   ffleiper  dl.,  f.  Oystopas. 

So|l(Jjeurroft),einauS  parallel  nebeneinanberlie 
genbcit  (riienftäben  gebilbeteS  horijontal  ober  ftpröa 

fiegenbeS  iSitterrocrf ,   auf  roelcpem  man  bie  nicht-, 
reichen  Brennmaterialien  oerbrennt.  SerS.  foll  eine 
ooIlfommeneHerbrennungperbeiführenutibmuRbeS 

halb  pinrcichenb  groft  fein,  um  bie  Brennftoffe  u: 
niept  ju  bider  Scpicpt  aumebmen  ju  lönnen.  Br. 

bndenben  Steintopten  rechnet  man  5.  i).  1   qm  für  )«- 
60  kff,  bie  in  einer  Stunbc  oerbrannt  roerben  foüen 
Sie  Summe  ber  Sioftfpalten  roirb  in  ber  Segel  für 

Steinfoplen  ju  V»,  für  $oIj  unb  torf  ju  V» — Vt  br 
ganjen  floft  fläche  genommen.  Sollen  bie  Steinloblen 
aber  niept  unoerbrannt  burep  ben  S.  fallen,  fo  bürten 

bie  einjelnen  Spalten  niept  breiter  als  5 — 10  mm 
fein,  unb  bie  Stabe  erhalten  habet  eine  Breite  oor. 

15— 30mm.  Sieje  Breite  reiept  für  bie  längften  quy 
eifernen  Jfoftftäbe  (bis  ju  1 V«  m)  aus,  für jerc  Stäbe 

inacptman  etroa  20mm  breit  unb  läßt  Samt 6 — 8duu 
3mifcpenraum;  enger  aber  barf  man  bie  Stäbe  für 
Steinloblen,  bie  niept  ganj  rein  ftnb  ober  noet 
Sepladen  erjetigen,  niept  legen.  3n  allen  Jdüen  m 

eS  beffer,  möglicbft  febmate  Jtoftfläbe  ju  nehmen.  8r. 
Braunfoblcn,  bie  ju  ben  Signiten  gehören,  gibt  man 

7   nun  3>oifcpenTaum;  erbigeBraunloblen  inÄlöpen 

erhalten  gegen  20  mm  breite  Stäbe  unb  10-15mm 
breite  Spalten,  erbige  ftaubige  Braunfoblcn  12  mo. 
breite  Stäbe  unb  4   mm  breite  Spalten.  Sie  ®röpc 

ber  iftoftfläfpciuuB  fiep  naep  ber  ju  erjeugenben  Samr 
menge  unb  naep  bem  Brennmaterial  richten.  Sa4 
Slebtenbacper  ift  bie  Soflfläcpe  R   in  C®etem  so 

nepmen  R   =   iö=^=‘i^o-  roenn  Bferbelraft 
beS  ÄeffelS,  SbieSteinfoplenmenge  in  Silogrammei; 
unb  H   bie  Holjmenge  in  Kilogrammen  ift,  roelcpe  prr 

Stunbe  auf  bem  91.  oerbrannt  roerben  foll.  ("eroöbn 
tiep  benupt  man  gufceiferne  9toftftäbe  unb  gibt  ipner 

bei  überall  gteieper  Breite  in  ber  SRitte  eine  gröperc 
Höbe,  fo  bäp  bte  untere  Sinie  in  einer  Suroe  oer 
läuft.  Ser  obem  (ylädje  gibt  man  biSroeilen  eine 
vioblleble  ober  runblid)e  Jfurcpe,  in  roelcper  ftep  etwas 
Bfcpe  fammelt,  bie  als  fcplecpter  ©ärmeleiter  ber 
Stab  oor  ber  ju  ftarfen  (rinroirtung  ber  brennrnber 

Kopien  fepüpt.  ©0  gupeiferne  9fofte  niept  anroenb- 
bar  finb,  niacpt  man  bie  Stäbe  aua  Scbmiebeeiien 
unb  gibt  ipneti  quabratifepe  Duerfcpnittform  oon 
25—35  mm  Seite.  3San  legt  fie  flacp  ein  unb  gibt 
ipneit  auf  je  0,<i  m   eine  Unterftüpung.  ,yür  Vofonij 
tioen  unb  Smnpffcpiffe  roerben  Softfidbe  geroaUt, 

bereu  Cnerfcpnitt  bcm  ber  gupeiiernen  gleicpt.  Sa« 
mit  fiep  bie  Stäbe  nicht  frumm  jiepen,  mup  man  fie 
täglicp  roenben;  auep  ift  eS  notroenbig,  fie  lofe  am 
bie  Iräger  ju  legen,  roeil  fie  fiep  beim  litbipen  ftätfci 
auSbebneu  als  bas  Diauerroerf  unb  fiep  mitpin  oer 

biegen,  roenn  fie  leinen  Spielraum  haben.  Be: 
Sepüttelroften  lönnen  bk  untereinanber  bunt 
eine  3abnftange  oerbunbenen  Stäbe  penbelarttq  bm 
unb  per  beroegl  roerben,  fo  bapKruften  unb  Sepladcr 

jerquetfept  pinbunpfallen.  Buep  rotierenbe  dione 
finb  anc(eroaiibt  roorben;  ba  ftdi  aber  bieBeioegungs« 

mecpam'Smen  infolge  ungleicpmäpiger  Grpipung  un 
gleicp  auSbepnen,  jo  erforbern  fie  bäufiae  KepatJ 
turen  unb  roerben  baburcpfoftfpielig.  Sie  Scpitucn  v 

feit  berBebienung  groperJloftflcichen  unb  ber  ©unfh 
nach  billiger  unb  rauchfreier  Neuerung  führten  jur 

Konftrultion  fepiefer  imb  treppenförmiger  dioitt. 

©an  benupt  ju  benfelben  geroöbnlicpc  dio'titäte. 
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reelle  mit  einem  (ruße  höher  gelegt  roerben  nie  mit 
bem  anbein,  fo  baft  bec  SBinfet  gegen  ben  StotUont 

etroa  24''  beträgt,  unb  legt  oben  über  bie  gatije  Soft» 
breite  einen  Trog  nue  (iitenblcd),  beffen  jjinterfeite 

burd)  eine  aufjujiehenbe  Blatte  bae  in  ben  Xrog  ge- 
roorfene  Brennmaterial  auf  ben  3t.  gleiten  laut. 

Solche  Softe  roerben  für  Sägefpäne  unb  t'ofje  häufig 

benujt.  Seim  l'angenfchen  Giagenroft  liegen  ebene, 
breite^lntten  nue  ©ufteifen  ftt)n tief» ben  Stufenreiben 

einer  Stiege,  unb  bie  Sohle  roirb  oon  rud  tourte-  auf 
bie  glatten  geioorfeu  unb  bann  oorgeftoften,  inobei 
fie  unter  berSibitbtgiübenberSobleraucbfrei  brennen 

foli.  Sie  fdjriig  Iiegenben  Softe  entbehren  ber  ifeuer» 
tbür,  fo  baft  bae  Ginftrömtn  faltet  Suft  bei  jebeb' 
maliger  Befthidungpermieben  mirb;  bagegen  finb  fie 
febroieriger  in  gleitbmäftigemrtang  ju  balten  unb  ju 
reinigen  alb  ebene  Softe,  foftfpteliger  in  ber  Snlage 
unblirbaltung,  triebt  öfonomitdjer  beim  betrieb,  unb 
überbie«  entliehen  fie  bie  geuerplatten  beb  Santpf> 

feffelb  ber  Beobachtung.  —   3m  Bauroefen  beiftt 
S.  ein  fünftlitbeb  Sunbament  aub  $oIj,  roeldjeb  ent* 
toeber  jur  Bcrgritfterung  ber  tragenben  Jläcbe  beb 
Baugrunbcb  bient  unb  aub  einem  ©erippe  oon  hängb» 

unb  Querbalfen  beftebt  (liegenber  ober  3   d)  ro  e   1 1   ■ 
roft),  ober  jur  Übertragung  ber  ©ebäubefaft  burd) 
unfefte  auf  fefte  Bobtnjd)idjt<n  bient  unb  aub  einer 

binreitbenben  ,-jabl  non  eiugerammten  Siangpfäblen 
beftebt  (üfablrofti.  Bebingung  feiner  Sauer  ift  bie 
Btrroenbung  biefer  $rötjer  nur  unter  bem  niebrigften 
dUafierftan».  mo  fie  ber  gäulnis  nid)t  unterliegen. 
S.  ©tunbbau  (mit  Xafet). 

Soft,  1)  Jobann  libriftopb,  Siebter  beb  18. 
3abrb ,   geb.  7.  ilpril  1717  ju  Seipjig,  ftubierte  ba« 

felbft  bie  Sedcte  unb  unter  ©ottfebeb,  auf  ben  er  Sob-- 
gebid)tefcbrieb,^!bitofopbi«anbfd)öneSöiffenftbaften, 
j(f)lug  ftd)  bann  auf  bie  Seite  ber  (Segnet  bebfelben 
unb  perfaftte  aub  Slnlaft  beb  Streitb  bet  Seuberin 
mit  ©ottfebeb  ein  fatirifdoepiftbeb  ©ebiebt:  Sab 

‘Borfpief«  (Srebb.  1742),  in  tuelcbent  jener  arg  perfi» 
fliert  rourbe.  3roat  ärrcirlte  0ottfd)eb  bie  Stonfib- 
tation  beb  ©cbieptb,  botb  rourbe  eb  halb  barauf  oon 

feinen  fd>roeiicrijeben  ©egnern  (Sern  1743)  neu  auf» 
gelegt.  1742übernabmS.bieSebafiionber  »Spener» 

id)eii  Leitung*  in  Berlin,  febrte  aber  nach  ,'iabreofrift 
nach  üeipjig  surüd  unb  marb  174Ö  Sefretär  unb 

'äibliotbctar  beb  Wrafen  ilrüfil  in  Srebben.  Slfb 
•ffieifteb  Operette  »Ser  Jeufel  ift  lob-  (1752)  »on 
©ottfd)eb  unb  beffen  'ilnljdngern  heftig  angegriffen 
rourbe,  lieft  S.  1753  bab  -Schreiben  beb  Xcufelb  an 
herrnö.,  itunftridlter  ber  Seipjiger  Bühne,  in  Knittel» 
oerfen«  bruden  unb  traf  Beranftattung,  baft  baofelbc 
bem  gerabe  auf  Seifen  befinblitben  ©ottfd)eb  auf 
alten  Boftftationcn  überreicht  roarb.  Seit  1730  jum 

Cberfteucrfelretär  in  Srebben  ernannt  unb  fd)lieft> 
lief)  ber  geiftlicben  Sichtung  fid)  juroenbenb,  ftarb  31. 
19.  3uli  17B5  bafelbft.  Seine  übrigen  SiJerfe  finb: 

3dm  f   er  er- ah  langen  •   (Bert.  17421,  in  ber  Xar  jtellung 
leid)t  unb  gefällig,  aber  an  lüftern»finnliet)cn  Scpil» 
berungen  überreidi;  bab  jur  Sod)feitbfeier  eineb 

ffreunbeb  ucrfaftle  (bebieftt  »Tie  fd)i>nfte  'Jtacbt»  (baf. 

1 763),  einb  ber  berüd)tigtften  'JJiaiti  neide  ber  erotiieben 
Sitteratur,  roclcbeo  jebotft  ohne  fein  il!itjen  oeroifent» 
liebt  rourbe;  einige  Sd)äferfpiele,  barunter  -Die  ge» 
lernte  Stiebe-,  bab  »on  Stbönemann  1743  unter  bem 
Xitel:  »Ter  »etftcdte  iwmmcl  auf  bie  Üeipjiger 
Bühne  gebracht  unb  14malbintcreinanberaufgefüf)rt 

rourbe,  unb  »Sermiftbte  ©ebitble  (fleipj.  1769). 
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3ena,  rourbe  1814  Siebter  am  ©ijmnafium  in  ©otba, 
1841  Xireltor  bebfelben  mit  bem  Xitel  Dberfdmlrat, 

trat  1859  in  ben  Subeftanb  unb  ftarb  6.  Slug.  1862 
alb  ©ebtimer  Dberfebulrat.  Seit  1842  roar  er  and) 
Xireltor  ber  burd)  ipn  mitbegrünbeten  ©otbaifeben 

2ebenboerfid)eruugbbauf.  Seine  ilerbienftc  erftreden 
fid)  befonberb  auf  bie  grieebifebe  ©rammatif  nnb 
Sejitographie.  3«  erfterer  Begebung  nennen  roir: 
»©riectiifcbe  ©rammatif»  (©ötting.  1816,  7.  Slufl. 
1856),  in  lefctercr:  »©necbüch'beuttebeb  SDörferbutb« 

(©olba  1820;  4.  Jtuft.,  7.  'dbbrud,  Üraunfd)ro.  1870, 
2 iBbe.), » Oeutfd) » gr ieduftbcö 3Bbrterbuch»(0iitting. 
1818;  10.  Stuft,  oon  Berger,  1874,  2   S)be.)  foroie  btc 

'Bearbeitungen  oon  Xhmcanb  -Lexicnn  Hoinerico- 
l'indaricuiu»  (Seipj.  1831 )   unb  oonSJafforoä  »Sianb» 
roörterbucb  ber  gried)ijd)en  Sprache«  (mit^)atm  u.  a., 

baf.  1841—57,  2   S»e.).  Dtit  J.  3acobb  gab  S.  feit 
1825  auch  bie  -Bibliotheea  gruoca»  beraub. 

3)  iilcranber,  bramat.  Siebter,  geb.  22.  ®!ärj 
1816  )u  Sileimar,  ftubierte  feit  1836  in  3ena  3urib» 
prubenj,  arbeitete  bann  an  mehreren  toeimarifchen 
3uftiinmtem,  entfagte  aber  1848  bem  Staatbbienft, 
um  fid)  gan\  ber  litterarifcben  Xbätigfeit  ;u  roibmeu, 
unb  ftarb  15.  iltai  1875  tn  Stieimar.  S.  bat  eine 

Seihe  romnntifdieriBolfbbramen  perfaftt,  bie  fid)  iutn 
Xeil  burd)  berb  polfbtümlithe,  manchmal  padenbe 
Bebanbfung  aubjeiebnen  unb  auf  jablreicben  Bühnen 

3)iitie(bcutfd)lanbb  mit  'BeifaQ  aufgefübrt  rourben. 
(fb  fenb:  »i’ubroig  ber  eiferne»,  -Äaifer  Subolf  in 

SBormb-,  ünnbgraf  irtiebrid)  mit  ber  gebiffenen 
SiJane|e«,»X)abSegiment2)lab[o-,  BertbolbScbroarii 
(roorm  bie  erfitiber  ber  Bucbbruderlunft  unb  beb 

Buloerb  in  Berbmbung  gebracht  finb),  bie  Oper  >Xrr 
öelb  beb  Sorbenb«  igefaitimelt  alb  •   Oramatiiche 

Sichtungen«,  SBcim.  1867  —   68  ,   6   Xte.)  unb  »25er 
ungläubige  Xhomab»  (Üeipj.  1875). 

4)  Seinholb,  Drientalift,  geb.  2.  ̂ebr.  1822  cu 
Sifenberg  in  Sathfen.-Sltenburg,  ftubierte  )u  3*na, 
fam  1847  na<h  ©nglanb  unb  erhielt  brei  3abre  nach- 

her bab  hebraint  ber  orientatifchen  Sprachen  am  St. 

Sfuguftin'e  eollege  ineantevburh,  eine  Stelle,  welche 
er  auch  nach  feiner  Übcriiebelung  nach  honbon  noch 

jeftt  bcflcibet.  Sie  föuiglid)e  '3|tatijd)e  WefeUfchait 
ernannte  ihn  1863  ;um  Schriftführer,  ba-j  3»bi)che 
Slmt  1869  junt  Bibliothefar  unb  uuffenfchaftlichen 
Bcrichterftatter  über  alle  roiffenfchaftlicheu  Jraaen 

S.  gab  Sllilionb  Essay»  ou  th«  reliciun  nt  the  Hin- 
dus etc.«  (1861—65,  5   Sbe.)  unb  .pobgfonb  »Mis- 

ccllaneous  writings  on  Indian  snbject»»  (1880, 

2   übe.)  beraub,  veröffentlichte  »Miscelluneous  pa- 
pers  relating  to  ludo-Cliina«  (1886,  2   Bbt.)  uub 
arbeitet  an  einem  befchreibenben  Katalog  ber  fanb» 
Iritifcben  dlalmMättermanuffripte  in  ber  Büdjcr» 
fammlung  beb  3nbifd)en  Stmteb. 

Hontaf..  bei  botan.  Samen  dtbtunung  für  3- 

Xb-  u.  Softafinbfi,  geb.  1850  ju  Söarfebau. 
Softarfdicroo,  Stabt  im  preuft.  Segierungbbejirt 

Cofen,  Kreib  Bomft,  bat  (issj)  1078  meift  eoang. 
einroobner. 

Saftbri;e,  f.  Salpeterfäurefalie. 
Söflbittrr,  f.  Sffamar. 

Softbraun,  f.  Stifter. 
Boestelfa  ilebent.  (Öittcrroft),  XJitjflattnng,  f. 

Softpilje  3). 

Sofien,  led)nifd)e  Operation,  bei  roeicber  oerjdjie« 
bene  Subftanjen,  namentlich  tSrge,  bis  auf  eine  Xem» 
peratur  erhebe  roerben,  bei  ber  fie  noch  nicht  fthmet» 
jen,  roobl  aber  in  ihrer  Strultur  peränbert  (aufge» 

lodert)  unb  berGinroirtung  beb Sauerftoffb  berl'utt, 
beb  Sßafferbampfeb,  fefter  ̂ ültftläge  :c.  jugänglith 
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roerben.  ginbet  nur  eine  pbhfifalifcbe  Gimoirlung 
flott ,   fo  nennt  man  bie  Operation  auch  <3  lüften 
(Malcinieren),  ipältrenb  man  unter  3t.  im  engem 
Sinn  immer  ein  0lfif)en  mit  cbemifdier  Veränderung 

ber  Subftanj  oerftebt.  Gine  rein  meebanifebe  BSir- 
hing  bejroedt  man  j.  Ü.  beim  iRürbebrentten  reiner 
Gi'englanje  unb  Sioteijenfteine,  beim  31.  bebSJlagnet- 
eifenfteinb  aber  wirb  gleichseitig  baS  Gifenojrpbul  in 

Cppb  Demmnbelt.  Braun  < ,   Weib  >   unb  Stafeneifen- 
fteine  roerben  beim  3t.  burd)  Blaffcrperluft  gelottert, 
ausGalmei  unb  Spateifenftein  inirb  bie  Kobicnfäure 

ausgetrieben,  unb  baS  Gifenojrgbui  beb  Ieptern  roirb 
in  Cjrtjb  perroanbelt.  Wölb,  ©über,  Duett jilber  tön« 
nen  burth  einen  einfachen  Siöftprojcfi  aub  ihren  Gr  jen 

abgetrieben  inerben,  meift  aber  bient  bab  31.  alb  Vor- 
bereitung  febroefei-,  arten-  unb  antimonbaitiger  (irje 
für  roeitere  Verarbeitung.  liefe  Grje  liefern  beim 

3i.  teilb  freie  Metailojpöe ,   teilb  Scbrocfel  >,  Slr(en< 

unbBntimonfäurefalje,  unb  nienn  man  festere  einem 
rebujierenb  oerflütbtigenben  31.  unterwirft,  fo  ent- 

weichen icbroeflige,  nrfenige  unb  antimonige  Säure, 
unb  es  bleiben  3)tetcil(cn)be  jurüd,  aub  welchen  fidj 
bie  Metalle  leichter  abjebeiben  laffen  als  aub  ben 

Schwefel-,  Hntimon  ■   unb  ütrfennerbinbungen.  $nb 
dftorierenb  uerflücbtigenbe  31.  unter  gufap  non  Mod)- 
falj  (Gblomatrium)  bejroetft  bie  Bildung  non  Gblor- 
metallen,  welche  bann  auf  itaffem  Bieg  j.  B.  burd) 
Vöfungen  non  unterfdjmefligfaurcm  Station,  Kocbfali 

ober  burd)  faijfäurebaltigcb  Blaffer  aub  beut  3töft- 
gut  ciubgejogen  roerben,  roenn  man  lehtereb  md)t 

nach  ber  Verflüchtigung  icbäblitber  Stoffe  auf  trotf* 
nein  Bieg  toeiter  uerarbeiten  tarnt,  gum  31.  non  Gr- 
ten  in  Brucbftüdeu  bienen  paufen,  Stabei  ober 

Schachtöfen.  Beider  paufenröftung  oon  Hupfer- 
eigen  roirb  j.  B.  auf  einer  poljuntertage  bab  Gr,;  in 
vagen  übereinander  geftürjt  unb  jronr  bie  grbbften 
Stillte  nach  unten  unb  immer  Heinere  tud)  oben  bin. 

Xann  ftedt  man  bie  i’ioljunterlage  oon  ber  Seite  ber 
ober  bureb  einen  jentraien  Schacht  in  Branb  unb 
läftt  eb  raftb  roegbrennen.  hierbei  entjünben  fidj  bie 
aub  ben  untern  Grjiagett  entroeitbenben  S<broefel> 

dämpfe  unb  erzeugen  Blärnte  genug,  um  bte  3er- 
febung  allmählich  durch  ben  ganjeit  Raufen  fortju- 
oflanjen.  ®abei  entfteben  aber  grofte  Beriufte  au 
3eit  unb  Blärme,  bab  flrobutt  roirb  ungleichartig, 

unb  bie  aub  bem  Raufen  entroeicbenbe  febroeflige 

Säure  oerroüftet  bie  Hmgegenb.  Beider  Stabei» 
röftung  roerben  bie  aut  polj  gebetteten  Grje  mit 
Stauern  umgeben,  in  denen  3uglöd)cr  angebracht 
finb,  fo  bab  man  bie  Stöftung  mehr  beberrf ebt  unb  bie 
Blärme  in  ben  einjelnen  Stabein  beffer  auinubt.  Biel 

portcilbafter  finb  aber  bie  Scbacbtröftöfen,  bie  febr 
oerfebieben  fonftruiert  roerben  u.  bei  grofter  Blärme- 
erfparnib  auch  eine  Beimpung  ber  entroeitbenben 
iebroefligen  Säure  geftntten.  Pietljer  geboren  bie 
Jtilnb,  roelcbe  namentlich  aud)  innt  31.  non  Sthwc- 
fcltieb  bei  ber  Sdjroefeltaurefabritation  Berroenbung 
finden.  31ud)glammö fett  roerben  häufig  jum  31.  be- 

impf, unb  roenn  baS3iöftgut  mitbengeuerungSgafen 

nicht  inSerübrung  tommen  foU,  foroenbet  mau  Muf- 
felöfen an.  X)a  eb  beim  3t.  rocfentllcb  auf  eine  Gin- 

roirfung  der  Suft  antommt,  fo  empfiehlt  eb  fitb,  bie 

Grje  fleifsig  umjurübren.  $iefcr  Stufroanb  an  panb- 
arbeit  roirb  aber  bureb  metbaniftbe  31  u ft ö f e tt  per- 
inieben.  3“  biefen  gehören  bie  XeUeröfen,  bei  benen 

l'itb  ber  freibrunbe  öerb  um  eine  oertitale  Vdjfe  breljt und  bab  auf  bemfelben  befiublitbe  Grj  burd;  einen 
Siechen  umgeriibrt  unb  jugletd)  durch  einen  lattgfam 
fid)  bin  unb  her  bewegenden  fl  fing  terrieben  wirb. 

Bnbre  mecbanijcbeSiöftöfen  befipen  rotierende  Xront- : 

mein,  roie  3.  8.  ber  Brüctnerfcbe  Stöftofen.  Gine 
febr  poUtommene  Siöftung  für  Schliche  geftattet  ber 

pafencleoer-öelbigfcbe  Dfen,  in  welchem  bai 
Grj  in  einem  febrägen  Kanal  herabrutfebt,  unter  bef- 
fen  Sohle  die  geuerungbgaie  abjieben.  Bub  bem  un 
tern  Gnbe  bes  Kanals  gelangt  bab  Grj  in  eine  Stuf- 
fei,  eb  roirb  in  biefer  allmählich  uorroärtS  gtfcbauielt 

unb  fällt  fdjliefjtid)  bureb  «ine  Cffnung  auf  ben  jberb 
eines  glammofenb,  in  roelebent  man  eb  bet  geuet- 
brüefe  entgegen  bewegt.  Sie  aub  bem  Kanal  1111b  ber 
Muffel  entroeicbenbe  febroeflige  Säure  roirb  in  bie 
Bleilammern  ber  Scbroefeifäürefabrif  geleitet.  Zu 

in  biefem  Ofen  jur  Anwendung  gefommene  Staub- 
ftrommethode  wurde  juerft  in  ©erftenpöferö  3iöft- 

ofen  praftiid)  burebgefübrt.  Sief  er  Ofen  beftebt  aus 
einem  Schacht,  in  roeld;etn  breiectige  Xrägcr  aus 
X hon  berartig  angebracht  finb,  bab  oon  oben  in  den 
Schacht  eingefübrteoGrj  nur  febr  tangfam  berabfäUL 
gn  dem  oorber  glühend  gemachten  Ofen  entjündet 
fitb  ber  faft  ftets  jdiroebenb  erhaltene  Schlich  an  bei» 
aujfteigcnbenVuftflrom  unb  gelangt  iebrooUfommen 
abgeröftet  auf  der  Dfenfoble  an,  roäbrtnb  die  ent 

roicfelte  febroeflige  Säure  51t  rociterer  Benupung  ab- 
geleitet roerben  tann.  Schliche  roetben  übrigens  auch 

häufig  mit  Xboii,  Bitriolmutterlauge  k.  angetnetet 
und  ju  Bähen  geformt,  bie  man  nach  bem  Xrodnen 
roie  Brudjftüde  oon  Grjen  bebanbelt.  Sgl.  Blatt 
ner,  Xie  mctall  utgiicben  Slöfipnneffc  c   grcibcrg  ltObi. 

3n  ber  Jtocbtunft  bejeiebnet  31.:  glcifcb  ober  gi>4, 

au*  Rrücbte  bei  lebhaftem  geuer  febr  rafcb  braten. 

Wofirn  beb  Sifenb,  bie  Crpbation  beb  Giienb  un- 
ter Sem  Ginfluii  ber  31tmofpbärilien.  gn  trodner 

Vuft  hält  ficb  bab  Gifen  bei  gcroöbnlicber  Xemperatur 
unoeränbert;  unter  bem  GinfluB  ber  in  ber  Btmo- 

fpbäre  ftetb  porbanbenen  Koblenfaure  unb  beb  SSaf- 
ferb  bildet  ficb  °öer  auf  bem  Gifen  juerft  toblen'aures 
Giienoppbul,  roclcbeb  bureb  ben  Sauerftoff  ber  Vuft 
ju  Gifcnhpbrorpb  orpbiert  roirb.  gft  bab  Giitn 

poliig  mit  Blaffer  bebedt,  fo  entftebt  unter  Ginroir- 
fung  beb  StetaUS  auf  bab  »pbroptib  ein  ftbroanes 

Dfijbuiorgb.  X)ab  Gifen  roftet  ocelleicbt  nur  bann, 

roeimficb  fiüff'.geb  Blaffer  barauf  nieberfcbtägt;  Xem- 
peratutioeebfel  fanu  alfo  bab  3ioften  befcbleunigen, 

jedenfalls  oeranlaffen  feibft  geringe  iKengen  oon 
Scbrocfelroafferftoff,  Gblor,  Saijiäure  unb  Gifigfänw 

bie  fcbitelle  Bildung  oon  Sloft.  Buch  oiele  Salje  roir- 

fen  fo ;   fee  geben  Säure  an  bab  Gifen  ab,  roelebeb  un- 
ter Bildung  oon  bafijeben  Saljen  angegriffen  roirb. 

Sehr  energifeb  roftet  Gifen  unter  bem  crinflufs  oon 

Vuft  unb  fcUjbaftigem  Blaffer,  namentlich  roenn  bab 

Blaffer  Gfftärmagnefium,  itocbfalj,  Salmiaf,  Gblor- 
faiium  unb  Gblorcalcium  gelöft  enthält,  gn  gus- 
eifernen  BSafferlcitungbröbren  entfteben  oft  febr  be 

beutende  Bludierungen  oon  Gifenbpbrojpb,  roelcbe 
bie  Böhren  oerftoofen;  auch  roirb  ©ufteifen  durch  See 

roaffer  julept  in  eine  grapbitartige  SRaffc  perroanbelt. 
bie  nur  noch  roenig  Gifen  enthält.  SHtalien  unb  Kall 
roaffer  ocrbinberii  bie  Crpbation.  3>ab  tohleniiorr 

reiebfte  barte  ©ufteifen  roftet  oiel  roeniger  leicht  alb 
bas  foblenftottännfte  Gifen.  pat  ftcb  einmal  3toft 

auf  Gifen  gebildet,  fo  friftt  ftcb  berfelbe  in  bab  3Hetali 
hinein,  inbem  er  burch  leptereb  rebujiert  unb  burdi 
ben  Sauerftoff  ber  Huft  roieber  orpbiert  roirb.  Xai 
SHetalt  pcrronnbelt  ficb  ftetb  erft  auf Aoften  besSiofteS 

in  Dfpbul,  unb  biefeb  roirb  bann  cbenfo  roie  ber  re- 
bujierte  Sloft  in  Cspb  perroanbelt.  Um  Gifen  »or 

bem  Serroftcn  ju  frühen,  fann  man  eb  unter  Sloi- 
fer  bringen,  roelcbe  fleinc  Mengen  Bpnatron,  Slplolf, 
Bmmomat,  Soba  enthält.  Xccfc  Höfungen  irtmfen 

bab  Gifen,  folange  fic  nodj  Koblenfaure  abforbieren. 
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3Miui  beimfcl  fie  bei  auficr  Sclrieb  gefebten  Dampf-  i   (icbcn  ©cbiiuben  finb  berooriu hohen:  6   K   heben ,   bie 
feffeln,  rodele  mit  ffaltmiicb  ober  Sobalöfung  gefilUt  gafobilir-be  (14.  3abrb.),  bie  Slaricnfircbe  (13M8— 
roerben.  Slan  (nun  bic  Keffel  aber  aud)  mit  jtilfe  1472),  eine  ber  grösien  unb  febönften  gotifeben  Mir. 
bergeueruugauätrodnen.Gblorcalriuminnufigrofsen  eben  Storbbeutfdjlanb«,  mit  bem  ©rabffein  be«  »ugo 
Stüden  bmeintbununbfiebniinluftbidjtoevfdiliefeen.  örotiu«  (beffen  Reidje  fpdter  nad)  Seift  in  Sollnnb 
Sringt  man  Gifen  in  metalIi|d)eSerübrung  mit  3inl,  gerafft  mürbe),  bie  Setrilirche  mit  bem  böchften 
io  nimmt  bie«  ben  Sauerftoff  in  Sejdjlag  unb  oer-  Durme  SHedlenburg«  (126  m),  bie  Sirdjc  jum  yeili- 
binbert  babtird)  ba«  Sioften.  Der  Sd)ub  erioeift  fieb  gen  Sreuj  unb  bie  Süfolaiürche,  (entere  beibe  mit 
inbe«  für  in  ber  2uft  befinblidfe«  Gifen  unjulänglid)  prachtooll  gefdmibten  Slltären;  fenter:  ba«  gro&ber- 
unb  ift  aud)  unter  faljbaltigem  fflaffer  non  geringer  )oglid)e  Salaio  ( 1702  erbaut),  ba«  gotifebe  Siatbau« 
Dauer.  Stur  unter  befonbern  Umftänben,  toie  bei  ben  (14.  gabrb.)  mit  jierlicben  ©iebetn,  bie  i>auptroad)e, 
eifetnen  Siebepfannen  ber  Salinen,  bat  fid)  bic  Hon-  ba«  ©ebäube  bee  Cberlanbesgericbt«,  bie  1867  neu- 
tattmirfung  be«  ̂ inf«  bmreichenb  beroäbrt.  Sehr  all-  erbaute  Unioerfität,  ba«  Societätegcbäube,  bie  neue 
gemein  menbet  man  f<bü(jenbe  Überzüge  an  unb  er-  Jlnatomie,  bie  grauenfiinit  unb  ftebammenfcbule, 
teugt  j.  S.  beim  Brünieren  ber  ©croehriäufe  auf  ben-  bie  rfoliuieberlage,  ba«  Stabtiranienbau«,  ba«  neue 
Selben  eine  biinne,  feft  baftenbeSebidjtnanGifenofnb.  SWilitärlajarett,  ba«  Äatbarinenftift  (grrenijeilan- 
Slod)  oorteilljafter  ift  eine  berartige  ©djidit  pon  (Si-  ftalt),  ba«  fjoftgebäube  unb  mehrere  Sdjulgebäube. 
fenojpbuloppb,  roeldje  mau  erhält,  inbem  man  ba«  Gin  fdjöne«  Sriegerbenfntal  befinbet  ficb  aiu  fogen. 
Gifen  in  einer  Sietorte  erbibt  unb  Hoblenorpb,  mit  Söatt.  Sic  .-fahl  ber  Ginroobner  belief  fid)  1885  mit 
i)berfd)üffiger£uftgemif(bt,  bineinleitet.  hierbei  bii-  ber  ©arnijon  (2  güfclierbnt.  Sir.  90)  auf  89,356 
bet  fiibGifenojnjb,  unb  roenn  man  nun  iuftfreieiHob-  Seelen,  barunter  224  Hatboiiten  unb  221  ,)uben. 
lenojob  jutreten  läßt,  fo  toirb  ba«  Crt)b  ju  Cjcgbul  Die  bebeutenbe  ̂ nbuftrie  ift  oertreten  burtb  Scbiff- 
opjb  rebujiert.  Siel  oerbreiteter  ift  bie  Jtmoenbung  unb  iliatduucrtbau,  ff  uderfabrifation ,   Sierbraueret 
oon  Gmail  a!«  SdjugUbertug ,   aiub  mirb  ba«  Gifen  unb3Dlahia(>rifation,SautmoolImanuiafturen,Strob- 
mit  Kinn,  3int,  Kupfer,  Blei,  Siidcl,  Silber,  ©olb  bat-,  Dabai«-,  Dapeten-,  Seifen-,  Spieltarten-,  3i)at- 
unb  bronjeartigen  Regierungen  überjogen.  Son  bie.  ten-,  Sdjololabcn-,  fjicboricn-,  färben-,  Süagenfett-, 
fen  SJletaUen  roirtt  fjenf  befonber«  günftig,  ioä()renb  Gjfig-,  Cl)emitalien-,  Dachpappen-  unb  ,-fünbroaren- 
ffinn  ba«  Sioften  beforbert,  fobaib  ba«  Gifen  an  einer  fabrifen ,   SiJagenbau ,   SöaU- ,   CI-,  Dnmpfmabl  =   unb 
«teile  entblo&t  mirb.  Sim  bäufigften  benutt  mau  Sägemiiblen,  Branntweinbrennereien,  bebeutenbe 

•Jinftricbe  mit  Ctfarbe,  i'öfungen  oon  ßarjen  in  Spi-  ©erbereien,  Steinfcbieiferei  ic.  Süicbtig  ift  auch  bie 
ritu«  unb  Derpentinöl  mit  garben,  SJiifcbungen  oau  ,\ijd)crci.  Der  bebeutenbe  $anbel  macht  Sl.  tu  einem 
Mineralfarben  mit  lalg  ober  falbenartige  Jilifcbun-  ber  erften  $(äbe  ber  beutfcbenDftfeelüfte.  Unterftübt 
gen  au«  Mineralfarben,  gelten,  öarjen,  ftaraffin,  toirb  berfelbe  bureb  eine  Sörfe,  eine 3ieid)«ban(nebeu> 
roelcbe  oor  bem  Sluftragen  enoärmt  roerben  miiffen.  |   fteKe  unb  oerfebiebene  )um  Deii  bebeutenbe  ©elb- 
Stnbre  2tnftrict)e  beheben  nur  au«  i'öfungen  oonipar-  inftitute  (Sioftocter  Sanf  mit  6   Miii.  Ml.  Kapital)  roie 
ten  in  leerölen,  roieber  attbre  au«  Metall-  uttb  Grb-  bureb  bie  lebhafte  Schiffahrt  unb  bie  oben  genattn-  . 
Seifen  in  geeigneten 8öfung«mitteln.  Gublid)  roerben  ten  Gifeitbabuoerbinbungen.  1886  liefen  ein:  910 
aud)  gement  unb  jementartige  Übetjügc  al«  Schub-  Schiffe  su  112,007  Siegifterton« ,   e«  gingen  ab:  929 
mittel  auf  Gifen  angebracht.  Schiffe  ju  11 9,965 Siegifterton«.  Die  bortigeSieeberei 

tHoflflodc,  f.  o.  m.  Phyllerinm,  f.  Erineum.  jäblie  1 . gan.  1886 cufammen 748Seefd)iffeju  145,473 

»oft  guntmi,  f.  o.  ro.  Dertrin.  1   Siegifterton«,  barunter  94  Dampfer  (bie  größte  iian- 
IRönboli,  f.  o.  ro.  Siothol).  belsflottc  ber  Oftfee).  Si.  befiel  eine  eigne  glagge: 
Söflfohlr ,   bei  niebriger  lemperatur  bargeftellte  roeig,  ba«  obere  innere  Siertcl  gelb  mit  einem  flehen- 

rotbraune  sroljfoble.  ben  fdjroarjen  ©reif,  ©egenftänbe  ber  Slusfuhr  finb: 
Äopod,  gröfele  unb  roichtigfte  Stabt  be«  ©rofeber-  ©etreibe  u.  anbre  Kanbeoprobuite,  aloiöolle,  glacb«, 

togtum«)D!ectlenburg-Sihroerin,  liegt  am  linfenUfer  gieifd)  ie.,  roährenb  oorjüglid)  Kolonial-  unb  Gijen 
per  Sijarnoro,  bie  mit  einer  SJlimmaltiefe  oon  4   ui  fid;  roaren,  Sßein,  Steinlohlen,  Setroleum,  Solj  unb 
hier  (ehr  erroeitert  unb  12  km  nörblid)  bei  Slarnc-  geringe  eingeführt  roerben.  Jlinb  bat  Si.  jäbrlid) 

münbe  in  bie  Oftfee  münbet,  eine  Slcffe  unb  befuebte  SBoU-,  Sferbe-  unb  Sieh- 
an  bem  (1888)  im  Sau  begrij-  märtte.  gmganuar  unb^uni  jebebgahr«,  im  fogen. 
fenen  Kanal  Si.-0üftroio,  im  Stntonii-  unb  gohanniötermin,  roirb  ber  hauptfäch- 
KnotenpimltbcrtfinieSühoro-  lichftc  Weiboerlehr  be«  gamen  Raube«  in  SI.  oermit- 
3(.berS)letflenburgifchengrieb-  |   teil.  Dem  Sertehr  in  ber  Stabt  bient  eine  Sterbe- 

nd) granpGifenbahn  unb  ber  bahn.  Unter  ben  Silbuugoanftaiten  ftciji  obenan  bie 
Gifenbahnen  Söi«mar-3i.,  Si.-  1418  oon  ben  ̂ crjögoi  3obann  III.  unb  3llbred)t  V. 
Straliunb  u.  Sleuftrclib-iöar-  oon  Djcdlenburg  in  ©emeinjebaft  mit  ber  Stabt  ge- 
nemünbe,  ift  an  Steile  ber  a!»  ftiftetc  Unioerfität,  bie  1437—43  roegen  be«  oom 
ten  geftung«roerle  mitfebönen  i   Saieler  Konjii  über  Si.  oerbängtcri  gnterbift«  in 
Sromenaben  umgeben  unb  be-  ©reiisioalb  ihren  Si?  baUJ  uub  1760  infolge  pon 

SBappni  oon  Honocl.  fte^t  au«  ber  Sllt-,  SJlitiel-  uub  'Blifil)dligfeiten  troifeben  §erjog  griebriih  uub  ber 
Sleuftabt  u.  mehreren  Sorftäb-  Stabt  Sl.  nach  Süboro  oetlegt  roaro.  Da  inbeffeit  bu- 

ten. Die  Stabt,  namentlich  bie  Slittel-  unb  Sleuftabt,  oont  Siat  angeftellten  Srofefforen  in  Si.  blieben  unb 
ift  regeimäbig  unb  febön  gebaut  unb  macht  mit  ihren  ihre  Soriefungen  fortfebten,  fo  beftanben  bamal« 
ftattiteben  Kirchen,  mit  bem  belebten  §afen  unb  beni  tbatjäcbiicb  troci  medienburgifebe  Unioerfitäten,  ju 
lebenbigen  Serfebr  einen  oorteilbaften  Giubrud,  bat  Si.  unb  ju  Süboro.  bi«  1789  ihre  Söteberoereinigung 

4   Sanb-'  U.12  Sliaffertbore  u.  mehrere ftaitliiht  Stäbe,  in  Sl.  erfolgte;  boeb  gab  bie  Stabt  ihr  Hompaironat roorunter  ber  Slcue  Warft  mit  Springbrunnen  unb  erft  1827  auf.  Die  Unioerfität  bat  eine  Sibliotbef 
ber  Slücberpiab  mit  einer  Statue  be«  hier  (in  ber  (145,000  Stäube),  eine  Stcrnroarte,  eine  (anbroirt- 

Slücberftrabe)  gebomen  gelbtnarfcball«  Slüäjcr  (feit  ]   febaftiiebe  Serfud)«ftatiou  :c.  unb  gä^tte  im  Stiin- 
1819,Pon 3cbaboro)ficbau«jeicbnen.  Unter benöffent-  licrfemefter  188W89:  340  Stubierenbe.  Siujserbem 
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befinben  fich  in  91.  ein  ©pmnafium,  ein  9teafgt)mna< 
fiiim,  eine  höhere  »Urgerfthule,  eine  9laoigation«* 
idjule,  ein  £>anbe[«inftitut,  ein  Jheater,  eine  Kunft* 
fammlung  ic.;  ferner:  ein  Kranfenlmu«,  2   iaofpitäler, 

eine  grrcnanftalt.  eine  £>ebammenfchule,  ein  3ung* 

frnucnriofter,  ein  3trmen=ünb'.Hr6eit«bau«,  eine  Kalt* 
coafferbetianftalt  je.  9t  ad)  bem  mit  bcm  ©roftbersog 
griebrttb  gtanj  1788  gefdjloffenen  Grbocrglcid)  bat 

bic  Stabt  eine  eigentümliche,  republifnniftb  organi. 
fierte  innere  Bcrtaffung.  Der  9iat  befiehl  au«  14, 
sie  rcpräfentierenbe  »ürgerfchaft  au«  öOWitgliebem. 
Ütuf  bem  Sanbtag  bitbet  9i.  einen  Staub  für  firf),  unb 

einer  feiner  »ürgcrmeifter  ift  Sltitglieb  be«  Dircf- 
toriuni«  auf  ben  Sanbtagen  unb  fcanbc«fonoenten 
ioioie  be«  engem  ütuäfdniffe«  ber  Stiinbe,  toeldier 
in  91.  feinen  Si&  Cjat.  Sonft  ift  bie  Stabt  Sit  be« 
permanenten  SanbeSfonfiftorium«,  be«  obcrn  Sir* 
ibengerid)t«,  eine«  g e i f 1 1 i rf) e n   Blinifterium«  (für  bie 
Stabt),  eine«  Obcrtanbe«;  unb  eine«  Sanbgeridjt«, 
ointr  Sanbe«fteuerbirettion,  eine«  isauptjollamte«, 

einer  Sblcbismalfommiffion  ic.  31'  ber  'Jiiitje  oon 
;H.  liegen  bie  »arnftorfer  Äntagen,  ein  großer 

Barl  unb  befugter  »ergnüguitg«ort,  12  kiu  nörb* 

lidj  ber  §afen  »on  91.,  SBarnemünbe  (f.  b.).  — 
3utn  SanbgericbtSbejirl  91.  gehören  bie  neun 

Vlmtögeridjte  ju  Doberan,  ©noten,  Kröpelin,  'Heu- 
buforo,  Sibuit,  H.,  Sd)roaan,  Siilje.-fflarloro  unb 
Jefftn.  —   91.  (91ojtoc)  erhielt  im  11.  oom 
Dbotritenfürften  ©ottfchalf  Stabtredjte,  iparb  aber 
1 161  »om  Dänenfönig  äßatbemar  1.  erobert  unb  in 

2tfd)e  gelegt.  Um  1170  burdj  ben  d)riftti(hen  Obo* 
tritenfürften  »ribibiaio  II.  reicher  aufgebaut,  erhielt 
e«  batb  ftarfe  beutfche  »eoölferung  unb  1218  Pont 

.'perjogBorroinl.  auf«  neue  3tabtgered)tigreit.  Math“ 
bem  bie  Stabt  oOn  1229  bi«  1314  ber  Sit  einer  eig- 

nen gürftenlinie  getoefen,  tarn  fte  an  bie  §auptltme 

ffledlenburg,  roe!d)e  1:123  für  91.  einftroeileu  bie  bä* 
nifthe  2ehn«hoheit  anerfannte.  31!«  Mitglieb  bet 

Öanja,  aujserbem  feit  1418  al«  tlnioerfitätsftabt  er* 

hob  fid)  91.  ju  grobem  SBohlftanb,  litt  jeboch  burdj 
bie  häufigen  Seeftiege,  an  roclchen  e«  teitnahm.  »ei 

ber  ieilung  SJletflenburg«  1621  blieb  bie  Stabt  bei* 
ben  Sünien  gemeinfam  unb  fiel  erft  1895  an  Medien* 

burg-Sthmerin.  Bon  ihren  jahtreidjen  »rioilegien 
behielt  fie  feit  1788  nur  ba«  fHecht  ber  eignen  »e= 
fteuerung.  1712  oon  ben  Sdnoeben  erobert,  roarb 
31.  1715  oon  ben  Dänen  unb  1716  oon  ben  91uffen 

befett,  jeboch  1719  burch  eine  laiferliche  Hommiffion 

in  feine  alten  9tcd)te  roieber  eingefett.  jjm  SRai  1848 
unb  int  9(pril  1849  rourbe  e«  oon  ben  Dänen  in  Bio* 
efabejuftanb  erflärt.  Sgl.  Gfcbenbad),  Smtalen  ber 

Sllabemie  JU  91.  (9toft.  1790  -96,  6   »be.);  Krabbe, 
Die  Unioerfitlt  91.  im  15.  unb  16  gabrljunbert  (baf. 

1854  ,   2   »be.);  £>err(idj,  ©eftbichte  ber  Stabt  91. 
bi«  juin  3aht  1300  (baf.  1873);  Hoppmann,  ®e= 
id)i<hte  oon  91.  (bat.  1887,  Sb.  1);  Derfelbe,  @e* 
fchicht«guellen  ber  Stabt  91.  (baf.  1885  ff.). 

9iofloptfd)in,  f.  91aftoptjd)in. 

'Jlofiöro,  1)  Krei«ftabt  im  ruff.  ©onoernement 
3aro«laro,  am  91ero|ce,  an  ber  »ahn  3Ro«fau*3aro«= 
laro,  oon  6   Borftabtbörfern  umgeben,  mit  31  Kirchen, 
5   Klöftem,  einer  gtliale  ber  Staat«banl,  einem 

grofcen  Haufhof  unb  tisaW  11,898  (Sinro.  Die  ©ärt* 
nerei  unb  Ebftjucbt  91oftoro«  finb  roeit  berühmt,  auch 
rotrb  lebhafter  gifthfang  unb  Inlgfiebetei  betrieben, 

genier  ift  bie  Stabt  roegen  ihre«  bebeutenben  3abr* 
marft«  roichtig,  beffen  Zufuhr  in  Sieber,  SRanufaf* 
turroaren,  Ihe'*  ifnefer,  SBein,  Baumöl,  Deer,  Seife, 

Dnbnf,  garben,  Melalltoaren  tc.  jähvlid)  2   —   3   ffliU. 
SHuhel  erreicht.  Der  filathanbel  befchäftigt  fich  mit  I 

—   9to)tpil$e. 

grober,  in  ben  umliegenben  Dörfern  gecoebter  Sem* 
roanb,  grünen  Crbfen,  Kcchorie  (18,000  Doppelgtr  ), 
Cbft,  Kartoffelmehl,  Sämereien,  älrineifrdutern, 
lalg  tc.  unb  oertreibt  biefe  SSaren  meift  nadj  2R o« - 
lau.  91.  roirb  bereit«  862  oon  91eftor  erroäbnt  unb 

ift  fomit  bie  ältefte  Stabt  91orboftrujjlanb«:_  —   2) 
(91.  am  Don)  Hrei«  unb  $iafenftabt  im  rutl.  ©ou 
Dernement  3efaterino«taro,  am  rechten,  hoben  llfet 
be«  Don,  bei  ber  ISinmiinbung  ber  Demerinfa,  hat 
5   orthobopc  unb  eine  fath.  Kirche,  2   Spitagogen,  2 

©pmnnften  (ein«  für  Stäbchen),  eine  fHeal*  imb  4 

anbre  Schulen,  eine  Dalmub-Dhora,  ein  Äranfen-, 
Srmen-  unb  ginbelhau«.  Der  Stabtteil  am  Don  tfr 

gut  gebaut  unb  mit  ©a«=  unb  Sßafferleitung,  Dbea- 
ter  unb  lomfortabeln  $ote!«  au«geftattet.  S.  hatte 
1885:  61,256  ISinro.  fbarunter  an  3000  3uben,  auch 

'Armenier,  ©riechen,  Deutfdje,  Italiener  unb  jran 
jofen).  Die  3nbuftrie  umfafit  lebhaften  Schiffbau, 

Seilerei, SüoIIiDäicherei,  Sieh!-,  3roiel'ac{*  unbDlneca 
ronihereitung,  Seher,  Tabaf«- unbSeifc  nfabrefntion ; 
ferner  heftehen  2   Bierbrauereien,  eine  ©loden  =   unb 
eineCifetigiefierei  unbeineebemifcbeSabrif.  9Ioftonj« 
tommerjielle  Bebentung  beruht  auf  feiner  Sage  nabe 

ber  'Hlünbung  be«  hier  ca.  200  m   breiten  Don,  tuet* 
eher  bie  Stabt  auf  4   km  Sänge  befpüit  unb  einen 
brauchbaren  natürlichen,  jebodj  etroa«  feilten  yafen 
bilbet.  91.,  roeldje«  al«  Stnpelplnh  mitSlachitfchcroan 
(f.  b.  2)  al«  ©ine  Stabt  betrachtet  roerben  mu| ,   ift 

ferner  Hnotenpunlt  bc«  Sanboertehr«  im  D.  die u- 

ruftlanb«,  ben  einerfeit«  bie  Bahnen  nach  Daganrog* 
Slnrojan«!  Gharforo  unb  ffioronefh,  anberfeit«  bte 

nach  'iülabilarofa«,  im  'Herein  mit  ber  greifen  §>an= 
beläftrafte  nach  ben  Sl'otgnmünbungen,  oermitteln. 
Der  SBert  ber  auöfubr  betrug  1887:  32  9MiD.  91ub., 
oorjugöroeife  ©etreibe,  Seinroanb  unb  Solle ,   ber 

Ginfuhr312,0009iuh.  Die  3chifl«beioegung  bezifferte 
fich  im  au«roärtcgen  »erlebe  1887  auf  36  SdprTe  mit 
2820  Don.  im  Gtngang  unb  35  Schiffe  mit  2080  I. 
im  3lu«gang.  Die  fiüfienftbiffnbrt  umfaftte  aufter 
bem  2779  ,\ahrjeuge  mit  478,622  T.  im  Gingang 
unb  2594  ■fahrjeuge  mit  463,248  t.  im  JlnSgang. 
Dainpffchin«ocrbinbung  befiehl  burch  bie  Schiffe  ber 

Süolga-Donifchen  ©efelifchaft  mit  ben^äfen  be«  Dor. 
einerfeit«  unb  BerbjanSf  nnberfeit«.  Bon  ben  3abr 

märften  fegt  ber  im  £)erhft  2‘/i  9Hill.91ub.in  SloUcn  , 
Baumroolleii*  nnbSeibenftoffen,  »orjeHan*  u.  Ihon. 
ronren,  Seber-,  Metall-  unbKoIonialroaren  um.  Huch 

ber  ififcbmng  foroie  bie  bauiit  oerbunbene  'perftcUung 
oon  Kaoiar,  gifchthran  unb  £>aufeublüfe  (150— 
250,000  9iuh.)  ift  höthft  hebeutenb.  KommerjieBe 

anftaltcn  finb :   ba«  3°Uamt,  bie  giliale  ber  Staat«* 
haut,  bie  Stäbtiftbe  unb  bic  Sommerjbanf,  ber  Hre* 
bitoerein  unb  Diele  Xrnnöport  -   unb  Berfuherung«* 
fontove.  91  ift  Sih  eine«  bcut|d)en  Honful«.  G«  ent* 

ftanb  au«  einer  urfprünglich  Dmitri’lHoftoroifi  ge* 
nannten,  1761  al«  geftung  angelegten  Drtfchaft. 

Woflpapier  (91abelpapier),  itnter  3uiah  oon 
feinem  Öranitpuloer  bargefteUtc«,  mit  Blauhol}  ge* 

färbte«  unb  ohne  '-'llaun,  nur  mit  Seim  geieimte« 
Bapicr  3um  Giitroicfeln  feiner  Stahlroaren;  ähnliche« 
»apier  au«  alten  geteerten  Schiffötauen  für  grobe« 
Stahlroaren,  ba«  biefe  oot  9ioft  fdjüpt,  inert  e«  bie 

geuchtigfcit  abhaft;  auch  f-  o.  ro.  feine«  Sanb*  unb 
Ethmirgripapier. 

SHoflpenbcI,  f.  au«behnung,  S.  109. 
SRoftpiiie  (Urediueac),  gaimlic  ber  »ilje  au«  ber 

Crbmtng  ber  »afibiompeeten,  Sdjmarafcr,  pCTen 

OTpcelium  im  3nnern  ppn  Bflanjen  lebt,  mit  C.u;r- 
fdjeibcroänbcn  ucrfchene,  meift  jcpifchen  beit  3eüen 
roachfenbc  gäben  barftcllt,  unb  beten  Sporen  burd 
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Hbfdjnürung  meift  auf  lurjeit  Bafibien  gebilbet  wer- 
ben, unb  jmnr  ftet«  ocreinigt  in  (leinen  Pagern  ober 

$äufcpen,  roetepe  entroeber  innerhalb  ber  Gpibermi« 
ober  unmittelbar  unter  berielben  firfj  auibilben,  fo 

bafi  bie  befallene  ISflanje  fiel)  mit  einem  ftaubigen 
ober  (ruftigen  Stusjcplag  (Granthem)  oon  rotgelber, 
roftfarbener,  brauner  ober  fcpwarjer  (färbe  bebedt, 

melcper  oon  ben  jablreicp  angepäuften  gefärbten  Spo- 
ren gebilbet  toirb  (f.  Safel  »Bflanjentranlheiten«, 

(Jig.  11— 15).  Sic  SH.  bringen  in  ibreu  Stährpflan» 
jen  Äranlpeiten  b<roor  (Sfoftlrantpeiten,  Stoft), 

melcpe  bureb  bie  Sporen  biejer  fiilje  nerbreitet  wer» 
ben.  Sie  oon  bem  6cpmaro|er  befallenen  Steile, 
meift  Blätter,  toerben  bureb  benjelben  oorjeitig  gelb 
unb  getötet;  mitunter  treten  babei  auch  monftröje 
©eftaltoeräitberungen  ein.  ijebe  Stofltrantpeit  bat 
ihren  eigentümlieben  Sioftpilj,  unb  bie  leptern  finb 
immer  nur  auf  eine  beftimmte  fiflamenart  ober 

einige  nabe  ocrioanbte  angeroiefen.  Sie  Gntwide- 
lung  beginnt  mit  ber  Jleimung  ber  Sporen,  beren 
Stcimidjiuucpe  in  bie  glätter  einbringen,  inbem  fie 

entioeber  bureb  bie  Spaltöffnungen  ihren  Stieg  neb- 
men,  ober  bie  IKembranen  berßpibermiäjetlen  burep» 
bobren  unb  fiep  im  Sitncnt  ber  flflanje  ju  bem  SJtp» 
celium  entmicteln.  Siele  SH.  finb  bureb  ihren  Wene- 
rationäroeefifel  au«gejeiepnet,  inbem  fee  wenigften* 
jweierlei  Sporen  befipen,  ipelebe  uon  betnfelben  111p 
celium  auf  ber  Siäprpflanje  naepeinanber  erjeugt 
toerben:  Sommerfporen  (Stplofporen,  Urebofporen, 

bie  frühere  ©attung  Uredo)  einer-  unb  Silenter j poren 
(Seleutojporem  ariberfeit«.  3ene  pflegen  juerft  unb 
oft  in  fepr  grober  Slnjapl  gebilbet  ju  toerben,  finb 
fofort  ua<b  ihrer  Steife  (eimfäbig  unb  perbreiten  ben 
BilJ  unb  bie  Ätanlheit  in  bemftlben  Sommer  auf 
anbre  3nbioibuen.  Sie  Jßinterfporen  erreichen  meift 
erft  im  näcpftfolgenben  (frühling,  naebbem  fie  ben 
Stlinter  im  reife  nguftanb  oerbraept  haben,  ihre  Keim» 
fäbigfeit,  unb  ihre  Heime  bilbett  im  ffriiblmg  ben 
erften  3lu«gangapunlt  für  flclj  unb  Ävanlpeit.  Bei 
manchen  Sioftpiljen  entgeht  hierbei  niept  fogleicb 
ipieber  bie  Sommerfporenform,  fonbetit  eine  britte 

©eneration  (bie  alten  ©attungcu  Aecidium,  Hoe- 
stelia, Caeoma  tc.),  unb  erft  ains  ben  Sporen  biefer 

entmidelt  ficb,  naepbem  beren  Äeimfcpläucpe  roieber 

in  bie  Siäprpflanje  eingebrungen  ftnb,  baojenige  Dtp- 
celium,  auf  melepein  bie  Sommer-  unb  SBinterfporen 
gebilbet  »erben.  Siefe  britte  ©eneration  tritt  ent» 
webet  auf  berfelben  Siährpflanjenfpejie«  auf,  »eiche 

auch  ben  folgenben  ©enerationcnalsfflirt  bient  (aut< 
öjilcpe  3i.),  ober  fie  entmidelt  ficb  auf  einer  beftimm» 
ten  anbern  Bflanje  (betcröjifcbe  St.). 

1)  Puccinia  Pers.  Sie  Seleutofporen  finb  bureb 
eine  Duerfepeiberoanb  in  eine  obere  unb  eine  meift 
etwa«  (feinere  untere  gelle  geteilt  unb  aufterbem 
mit  einer  farblofenStieljclle  oerfepen,  mit  tpelcbcr  fie 
beim  Stblöfen  perbunben  bleiben,  unb  bilben  braune 
ober  fepmarje,  (laubige  ober  (ruftenförmige  öäufepen. 
P.  graminis  Pers.  (©etreiberoft,  ®ra«roft),  am 
©etreibe  ber  päufigfte  unb  fcpäbliepfte  Stoft  (<?ig.  11), 
(ommt  aufterbetn  auep  auf  Triticnm  repens,  Loliuiu 
perenne,  Dactylia,  Agrostis  u.  a.  oor.  Sie  Seleuto 
tporen  bilben  lange,  braune  ober  braunfepmarje,  oon 

ber  Gpibermi«  niept  bebedte  ftäufepen.  Sie  Sommer- 
fporenfUredo  linearis  Pers.)  bilben  ben  eigentlichen 

fogen.  Sioft  unb  breepen  in  roftroten.  abftäubenben 

Jiaufcpen  ((Jig.  11 A)  au«  berGpibermi«peroor.  i'ep< 
tere  fomnten  meift  in  großer  3apl  an  allen  grienen 
Seilen  jum  Borfcpein.  Sie  befallenen  Seile  fterben 
oorjeitig  unter  Entfärbung  ab,  unb  oft  gepen  bie  j 
Äpren  ober  ba«  ©etreibe  oor  Gntwiddung  berfelben  l 

ju  ©runbe.  Surcp  bie  Sommerfporen  (gig.  12  b) 

toirb  ber  flUj  tafcp  roeiter  oerbreitet.  Später  erfepei» 
nett  auf  ben  roftig  geworbenen  Seilen  (gig.  11  Bt 

bie  Scleutofporenlager.  Siefe  bleiben  in  ihrer  Unter- 

lage fipen  ;   man  finbet  fie  bie  jum  fjfrüpjapr,  auf  bem 
rolligen  Strop,  auf  Stoppeln  roftiger  gelber,  auf 
ben  biirrenfcalinen  wilb  mad)fenber©räjer.  Sie  Se= 
leutofporen  (gig.  12a)  (einten  erft  im  grüpjapr,  ipr 

1   Heimfcplaucp  geftaltet  iiep  nur  ju  einem  (urjen  ga- 
ben  (Slrompcelium)  unb  entmidelt  feitlicp  an  (urjen 

Äftcpeti  einzelne  (leine,  farblofe  Sporibien  (gig.  13). 
!   Siefe  entmtdeln  fiep  nur  auf  lebenben  Blättern  ber 
Berberißt  ju  bem  Aecidium  berberidis  Pers.  (gig. 

i   14).  Sie«  finb  (leine,  becherförmige,  in  bie  Blatt- 
maffeeingefenlte,  juleßt  bie  Gpibermi«  burepbreepenbe 
unb  fiep  öffnenbe  Behälter  (gig.  15p),  welche  oon 

:   einer  gepiept  bidenanbiger  geilen  (ber  Beribie)  um» 
:   geben  werben  unb  in  ihrem  ©runbe  biept  gcftcllte,  an 
;   ihrer  Sptpe  rcipenweife  Sporen  abfepnürenbe  Bafi» 

|   bien  enthalten.  Sie  bidmanbigen,  gelbroten  Sporen 
trennen  fiep  in  ber  Steife  ooneiiianber  unb  fallen  au«. 

Erft  biefe  erjtugen,  wenn  fie  auf  ©etreibe  unb  Örä- 
fer  gelangen,  hier  ben  urfprüngliepett  Sioftpilj  mie» 
ber.  Buffer  ben  Scibienfriupten  bilbet  basSlicjcelium 
be«  Aecidium  oorber  noep  Spennogonien  (3tg.  lös) 

in  -form  Heiner,  (rugförmiger  Bepälter,  au«  beren 
Sltünbung  ein  pinfelartiger  Büfcpel  uon  .öaaren  per- 
corragt,  uitb  bie  in  ihrem  Innern  japlreicpe,  in 
einer  Scplcimmaffe  pcroorguellenbe  Spermatien  ab 
iepitüren.  Um  bie  Hran(peit  ju  nerpüten,  muß  auf 
eine  möglicpftc  StuSrottung  ber  Slerberipe  pingear- 

beitet werben;  ferner  muff  man  ba«  roftige  Stroh 
niept  jur  Streu  benupen,  fonbern  mit  ber  Stoppet 

roftiger  gelber  perbrennen;  auep  follte  man  bie  gelb- 
raine  oon  ©räfern  reinigen,  weil  biefe  häufig  mit 

Stoft  bebedt  finb  unb  baher  einen  (onftonten  'An- 
ftedungöperb  bilben.  Srodne  BJittcrung,  freie,  luf- 

tige Sage  unb  oon  Statur  trodner  ober  burep  Srai» 
nierung  entwäfferter  Boben  wirten  bem  ©etreiberoft 
entgegen.  P.  straminis  Fuckel  (Stroproft),  eben- 
faü«  am  ©etreibe  unb  an  wilb  maepfenben  ©räfern, 

6eionber«  liromus-Slrten ,   jeboep  minber  häufig,  hat 
fepr  (urj  geftielte  Seleutofporen,  melcpe  (leine,  pon 
ber  Gpibermi«  bebedt  bleibenbe,  fcpwärjliepe  iylede 

bilben.  gu  biefem  Sioftpilj  gehört  ba«  Aecidium 
asperifolu  Pers.,  auf  uerfepiebenen  Boragineen. 
P.  coronata  Corda  (Hronenroft),  päufig  am  Siafer 
unb  an  uerfepiebenen  milben  ©räfern,  pat  faft  ftiel- 

lofe  Seleutofporen,  welcpe  länglicpe,  oon  ber  Gpiber- 
mi« bebedt  bleibenbe,  fepmärjlcepe  iflcde  bilben.  Sie 

SommerjporenjUredo  rubigovenii>«-.)rmb  benen 
ber  P.  graminis  fepr  äpnlip.  Siefe  Stlrt  ftept  mit 
bem  Aecidium  rhamni  Pers.,  auf  bem  Hrcujborn 

unb  Jpaulbaum ,   im  ©enerationswecpfel.  Sie  autöji- 

fepen  Piiccinia-Strttn,  j.B.  P.  compositamm  Schldt., 
entwidelnäcibien,  Spermogonien,  Urebofporen  unb 

Seleutofporen  auf  berielben  BP®«}'-  Stampen  Br- 
ten,  wie  ber  auf  Cirsium  arvense  mopnenben  P. 
suavcolens  liostr.,  fepft  bie  Sicibiumform.  Ser 
SRaloenroft  (P.  Malvaeearum  Mont.)  auf  Althaea 
rosca  unb  A.ofticinalis  entmidelt  nur  Seleutofporen; 
er  ift  nu«  Gpile  noch  Europa  eingewanbert  unb 
fepreitet  fei  bem  3apr  1859,  wo  er  juerft  in  Spanien 
auftrat,  bureb  ffrantreiep,  ̂ ollanb  unb  Gnglanb 
weiter  oftwärt«  oor. 

2)  Uromyccs  Lev.  Sie  Seleutofporen  finb  ein» 
jcllig,  mit  einet  attgewaipfenen,  (urjen,  farblofen 
StieljeUe,  unb  bilben  braune  ober  fcpwarje,  ftaubige 

Släufcpen,  welche  burep  bie  Gpibermi«  peroorbtedien. 

Sie  meiften  paben  Sommerfporen  unb  Aecidium. 
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Uromyces  betae  Tul.  (Ko  ft  ber  Sunfelrüben)  ift 
feit  lfiftB  in  junchmenbcr  Serbreitung  ben  .Kulturen 

petberblidj.  Sie  braunen  ©äufehen  ber  Sommer* 
unb  BJinterfporen  brechen  in  Menge  an  ben  Blättern 

bercor,  »eich«  babureb  oorjeitig  cxelb  roerben  unb  ab: 
fterben.  Sab  Aecidium  entroitfcit  fich  an  ben  Blät* 

tern  ber  jungen,  im  grühling  gefegten  KUbenpflan* 
len.  Sa  au«  bcfieti  Sporen  ber  eigentliche  SHoft  ent; 
fleht,  io  mufi  man  bie  Blätter,  auf  benen  er  fid)  jcigt, 
iorgfältig  entfernen;  auch  muft  ba«  alte  rofticte Strol) 
uerbrannt  roerben,  »eil  au«  ben  Sporibien  ber  int 

grüljjahr  feimenbcn  Xeleutofporen  bab  Aecidinm 
lid)  entioidelt.  iliebrcre  einanber  äbnlictje  ürten 

bringen  ben  Soft  ber  ©üifenfrüdjte  beroor,  näm> 
lief)  Uroinyces  nppendicnlatns  Lev.,  an  üirten  oon 

Vicia.  Ervum,  l'iniim  unb  Lathyma;  U.  phaseolo- 
mm  Tul..  an  ben  öartenbobnen;  U.  apicnlatns  Lev., 

befonberb auiifiot*  unb  SBeififlee;  U.striatiiSiS’cAröt., 
auf  GeniBta,  Trifolium- unb  Meduago-Sirten,  befon* 
ber*  auf  Üujerne.  Sie  Sommerfporen  (Uredo  legu- 
minosarnm  Link)  biefer  Bilje  finb  ben  genannten 
«ährpflanjen  febr  fchäblid).  Ru  ibnen  gebärt  bab 
Aecidium  leguminosarnm  Uabcnh.,  unb  ibr  tint* 

roidclung«gang  ift  ganj  analog  bemjenigen  ber  oori> 
gen  Sirt,  btc  BerhütungSmofiregeln  baber  biefelben. 
Eine  beteröjifehe  Sirt  ift  ber  (rrbfenroft  (U.  pisi 

Schrot.),  bcficii  Urebo*  unb  Xeleutoiporenform  auf 

(rrbjen ,   'ffliden  unb  Lathyras-Sirten  lebt,  maiitenb 
bie  Beeiden  auf  ber  Sßolfäntilch  (Aecidinm  Kuphor- 
biae  Per*.)  bie  befannten  Ärantbeitberfcbeiiiimgen 
beroorrufen;  auf  lehtererperennierenbie  jXpcelien  in 
ben  iüurjelnotfen. 

8)  Gymnasporanginm  Dec.  (Podisoma  Link),  j 
Sic  Jeieutofporeit  finb,  roie  bei  Pueciuia.  jroeijellig 

unb  geftielt,  aber  in  eine  gallertartige  Blaffe  eilige’ 
bettet,  meid)«  burtb  Slufquelleit  ber  fabenförtnigen, 
burtbeinanber  gerounbenen  Stiele  entftebt,  unb  biC 

beit  gallertige,  gelbliche  bis  braune,  fmmpf  legelför* 

ttiige  ©äuidien,' »eiche  au«  ber  Sinbe  beruorbreeben. Siefe  auf  Stämmen  unb  Sffteit  geraiffer  illabelhöljer 

roaebfenben  ji.  fteben  im  Öeiierationeroectiit'l  mit  ber 
früher  unter  bem  ©attungängmen  Roestelia Kebnit. 
(Sitterroft)  befebriebetten  ilcibiumbilbung ,   roelcbe 
ben  Soft  ber  Äernobftgebölje  barfteüt,  ber  bureb 
bie  Sporen  be«  Gymnosporungium  erjeugt  roirb. 
Sebtere  finb  bie  SSinterfporen,  »eiche  beim  Keimen 

ein  'färompcelium  mit  Sporibien  ent»icteln;  lehtere 
laffeit  ihre  Ketmfehläud)e  in  bie  Blätter  ber  Kernobft’ 
bäume  einbrtngcn,  roo  au«  ihnen  bie  Roestelia  ent« 
fteht.  Ser  ©iiterroft  bilbet  lange,  fiaichenfbrinige 

Beribien,  »eiche  fid)  in  oiele  ̂ clleiireihen  (palten, 
entneber  nur  an  ber  Spibe  pmfelfömiig  ober  ber 
ganjen  Sänge  nach  gitterfärmig,  inbem  bie  Spibe 
tnübennrtia  ganj  bleibt,  unb  »eiche  jahlreidje  runbe, 

einteilige  Sporen  enthalten,  »eiche reihenroeije  abge« 
fdjnürt  roerben.  Siefe  Beribien  erfcheinen  gefellig 
auf  ber  Unterfeite  gelber  ober  roter,  polfterförmigcr 
Blattflede,  an  beren  Dberfeite  oorher  bie  bunflcrn, 
punttförmigeu  Spermogonien  entflohen.  Ser  Bilj 
uerbirbt  ba«  Saub,  fiebelt  fich  auch  bibroeilen  au  beit 

jungen  flüchten  an,  »eiche  bann  ebenfalls  oerborben 
»erben,  (r.  luseum  Dec..  in  rotbraunen,  fegclfär« 

inigen  ©äufeheit,  im  Frühjahr  auf  Juniperus-Sltten, 
erjeugt  beit  (Mitterroft  ber  Birnbäume  (Ri  estelia 
cancellata  ttebmt.),  »elther  im  Sommer  unb  öerbft 

auf  Blättern  unb  griiehten  be«  Birnbaum«  leget* 
förmige,  blafigelbe,  bi«  2   mm  große  Beribien  bilbet, 
»eiche  ber  Sänge  nach  gitterartig  jerreihen  unb  an 
ber  Spibe  ganj  bleiben.  G.  clavariaeforme  Örst., 
in  mehr  cplinbrifchen  oberfeuienförmigen,  hellgelben 

Öäufchen  auf  Juniperns  communis,  erjeugt  ben 
(«itterroft  ber  Slpfelbäume  (Roestelia  penicillau 

(}rnt. ),  mit  bi«  4,'.  nun  langer,  flafchenföriniger  Be« 
ribie,  »eiche  bi«  jur  Baft«  in  gafern  jerreigt,  bie  an 
ber  Spibe  nicht  oerbunben  finb,  im  SonuneT  uns 
©erbfi  auf  Blättern  unb  jungen  grüchten  be«  itpfeb 
bäum«,  foroie  bie  Barietat  Roestelia  lacerata  Sou.. 
auf  SBeifcborn  unb  dSifpeln,  »eiche  burch  nicht  bie 

jur  Bafi«  jerreifeenbe  Beribirn  unterfchieben  ijt.  .-ju 
G.  conicum  Örst.,  auf  Stämmen  unb  Biien  non 
Juniperns  commnnis  in  fegelförmigen ,   go(bgelbeti 

ober  braunen  iiäitfchen,  gehört  Roestelia  cornuu 
Ehrh.,  auf  ben  Blättern  ber  tbereftpen,  burch  bom 

förmicte,  oft  gefrümmte,  mirauberSpipe  jerreigenoc 
Beribten  auögejeichnet.  Sie  genannten  ilrten  oon 

Juniperns  finb  baber,  infofern  fie  Gymnosporan- 
gium  tragen,  bem  Dbftbau  fdjäblicfje  Bflanjen. 

4)  Phragmidinm  Link.  lelcutoiporen  geftielt 

roaljenförmig  unb  burch  mehrere  dueriebeibfroäaK 

geteilt,  jehroarje  »äufchen  auf  ber  Unterfeite  ber 
Blätter  bilbenb,  jufamnten  mit  lebhaft  orangeroter 

Sommerfporen,  ohne  Aecidinm.  Pliragmidium  to- 
rrassatnm  Link  bilbet  ben  Soft  ber  Brom  beer« 

fträucher,  Ph.  rosanim  Haien*,  ben  Bo  ft  bet 
Bojen  unb  Ph.  intennedium  Eng.  ben  Jloft  bet 

$imbeerfträucher. 
5)  Chrvsomyxn  Ung.  Sie  Sclcutoiporen  fine 

nicht  geftielt,  cplinbrifch,  au«  mehreren  übereinanber 
fteheuben  .(feilen  gebilbei  unb  bieroeilen  Derjioeigt, 
mit  rotgelbem  gnijalt  unb  bilbcit  ein  feft  äitiammen 
bängenbe«,  orangetote«,  au«  ber  epiberaii«  beroor 
bredienbe«  hager.  Cb.  abietis  Ung.  ift  bie  Uriahe 

be«  gichtenrofte«  ober  ber  (Selbjucht  bergiip: 
ten,  »eiche  ftellenroeife  oft  über  große  glichen  oer« 
breitet  fich  geigt.  Sie  einjährigen  Sabeln  ftnb  geh» 
ftedig  ober  ganj  gelb,  unb  au«  ber  Unterfeite  brechen 
baietbft  bie  Sporenlager  im  gruhüng  heroor,  »ora» 
bie  Olabeln  halb  abfallen.  Sie  Sporen  leimen  bann 
unb  er jeugen  Sporibien,  beren  fteimjihläuche  in  bic 

neugebitbeten  jungen  Sabeln  cinbringen,  in  bener. 
fchoii  im  erflen  Sommer  ba«  Slpcelmm  fedj  ent« 

»cdelt.  Sontmeriporen  unb  Aecidium  finb  rncht  be= 
tannt.  SDiait  entferne  fofort  bie  tranlen  Bäume,  forge 

burch  jroedmähigen  Surdjhicb  für  SierfteDung  gtnu 
genben  huftroechfel«  unb  für  ßntroäfferung  tu  feuct 

ter  Sagen. 
6)  hielampsora  Cast.  SieSeteutofporen  finb  nicht 

geftielt,  einteilig,  lci!iörmigobcrpri«matif<h,  paroücl 
iiebeiceinanbcr  ftehenb  unb  unter  fith  unb  mit  bc 
Unterlage  feft  oerroaebien  ju  einem  flachen,  fthroarjen 
ober  braunen  hager  unterhalb  ber  Irpibermi«,  »o  ce 

fich  erft  nach  bem  äbfterbcn  be«  Bflanjentcii«  au« 

bilbet.  Buf  berfelhen  Jiährpflanje  gehen  bie  So»- 
merfporen  oorher  ol«  blaßrote  ober  rotgefbt,  ftäu: 
hetibe  Häufchen,  »eiche  al«  Soft  ben  Jlährpflanjen 

jchäblich  finb.  M.  snlicina  Lir.  bilbet  rötiiehfebroarjr 
gierte  auf  ber  Cberfeite  berBIätter  faft  aller  iüeim 
arten,  fteDt  mit  (einen  Sommeriporen  (XtocIo  mix» 
Duby) ben ffleibenroft  bar.  M. lini  Demi,  bilbet  ber 
Seiuroft;  bie  Sommerfporen  (Uredo  lini  Dec.)  fiel 

len  rotgelbe  Bofthäufchen  an  ben  grünen  Zeilen  bee 
glachfe«  bar;  bie  Seleutofporcn  erjeheinen  fpäterale 
ichroarje  gierte  an  ben  untern  Seilen  be«  Stengel« 
Sie  Äranfheit  tritt  in  SBefteuropa  oerberblich  auf. 

7)  Aecidium  Pers.  (Becherroft).  Sie  Sporer 

»erben  in  Keinen,  becherförmigen  Beribicn  gebilbei 
»eiche  mit  gesahntem  Jianb  aufbrechen  unb  in  ihinr 
Wrunb  Bafibicn  enthalten,  oon  »eichen  bie  gelber, 
ober  orangcroteii,  einjelligen,  mit  feinftaebUgar 

I   ßpifporium  perfehenen  Sporen  fettenförmig  abgt 
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icfiniirt  roerben.  Xie  Ueribieit  meift  gruppen 

roeife  auf  entfärbten  Rieden  bor  glätter  ober  auf  oer- 

Didten  unb  oerunftalteten  Teilen  »on  'Blättern,  3tie 
len,  Blüten  ober  Stengeln  ober  auf  beit  Blättern 

oon  Sproffen,  bie  burdj  bie  (iinroirfung  ber  Bara< 
fiten  eine  geroiffe  regelmäßige,  aber  ben  Bflanjen 

irembartige  ©eftaltung  angenommen  haben.  Rn  ber 
Begleitung  bet  Betibien  (pgl.  Tafel  -Bflanjenfranl 
beiten« ,   Rig.  15  pl  unb  etwa*  uor  ihnen  eridieinen 
fefjr  deine,  punttförmige  Spermogonien  («),  au« 
benen  fdjleintartigt  Tröpfchen  entleert  roerben,  in 
Denen  bie  joffllofenSpermntieneingeljüntfinb,  roeliße 
innerhalb  ber  Spermogonien  abgelehniirt  roerben, 
Aecidium  elntiuum  Alb.  et  Sckw.  ift  an  ben  BJeifp 

tannen  Urfadje  be#  jtrebfe#  unb  ber  öepenbefen. ! 
Xie  Ärebägefdjroülfte  be#  Stamme«  ftnb  tonnenför* 
mige  Berbicfungen,  roeltbe  burdj  ein  ungeroöbnliißes 

Xidenroad)#tum  be«  frohe«,  ber  ftinbe  unb  bc«  Ba- 
lte« lierDorgebracht  roerben,  roobei  ba«  troll  oft  burd) 

Blaferbilbungen  unregelmäßig  roirb  unb  bie  Jiinbe 
birft,  nur«  ein  SBorfdiroerben  be«  frohe#  mr  Rolge 

hat.  ̂ roiicfjen  ben  «feilen  ber  genannten  Weroebe  be: 
finbet  ruß  ba«  Sipcelium  be«  Bil;e«,  roeldjei  ßier 

eine  feßr  lange  Xauer  befißt,  inbem  bie  ,Hreb«gc> 
(diirülfte  mitunter  über  60  [fahre  alt  roerben.  Xie 

Rruftififation  fommt  aber  nur  an  ben  Kabeln  biin> 
ner  .-froeige  oor,  unb  bie  leßtern  ftellen  bann  bie 

■   vrenbefen  (f.  b.)  bar.  Auf  ber  Unterteile  biefer  91a: 
Dein  entfteheu  bie  Beribiett.  Sie  Kabeln  fallen  teitig 

ab  ;   aber  ber  öerenbefen  perjiingt  fid)  immer  in  bie- 
fer  franfhaften  [form,  roeil  ba«  Slpcelium  in  ihm 
perenniett. 

8)  Peridermium  Link.  Stic  Aecidium .   aber  bie 

Beribien  finb  jiemlid)  groß,  blafen-  ober  feblauebför. 
mig  unb  lerreißcn  unregelmäßig.  P.  pini  Wallr. 
(Ätefernblafenroft)  tritt  auf  beriHinbe  bitterer  unb 

Dünnerer  3roeige  ber  ftiefer  mit  4,i — 9   mm  langen 
unb  breiten  Bettbien,  auf  ben  Kabeln  mit  nur  2— 
3/,  mm  großen  Betibien  auf.  Xie  rinbeberoohttenbe 

[form  ift  ben  jüngern  Äiefernjroeigen  fdjäblid)  roegen 
ber  burd)  bie  jahlreicßen  Beribien  heroorgebrachten 
Berleßung  ber  Siinbe,  befällt  aber  and)  bie  Stämme 
unb  erjeugt  bann  ben  Jtienjopf.  Xa#  SSpeeiium 

routhert  jroifthen  ben  «feilen  be«  Bafle«  unb  bringt 
burd)  bie  IWarfftrablen  in  ba*  froh  ein,  tpo  e*  Die 

frarjfanäte  jerftdrt;  bie  Jolgc  ift  Berfienung  be« 
.frohe«  unb  Aufhörcn  ber  jabreoringbilbung  an  ber 
befallenen  Stelle.  Stenn  biefer  Broieß  ben  ganjen 
Ilmfang  be«  Stamme#  einnimmt,  fo  ftirbt  bet  obere, 

bann  > -fopf-  genannte  Teil  be#  Baum#  ab,  unb  Ich 
terer  gebt  ein,  roenn  er  nicht  unterhalb  ber  franlen 
Stelle  Kfte  hat,  bie  ba«  fröbenron<b#tiim  roieber  auf« 
nehmen.  Xer  Riefernblnfenroft  fteht  mit  bem  auf 

Seneeio- Arten  lebenbcn  Coleoeporinm  Compnsita- 
rnm  Lev.  in  ,'fufmumenhang,  toeIcßeä  bie  jugeßörige 
Ureboform  barftellt. 

9)  Caeoma  Tul.  Xie  Sporen  ftimmen  nach  Be- 

frfjaffenßeit  unb  ßntfteßung  burd)  fettenförmige  '.Tb- 
iebnüriing  mit  Aecidinm  überein,  a6er  bie  Betibie 

fehlt.  Wetteration«tped)fe[  ift  nidjt  befnnnt.  C.  pini- 
tnrqnum  A.  ßr.  (Jtiefernbi ehroft)  bilbet  mit  fei« 
uen  orangegelben  Sporen  bi«  3   cm  lange,  bertror. 

breeßenbe  Schmielen  ober  Bufteln  an  ben  ,'ftpeigen 
funger  Kiefern ,   pomeßmlich  ber  Sämlinge,  bi«  ju 
lebnjährigem  Alter  unb  oerurfatht  bi#roeilen  in  ben 

Sthonungen  großen  Schaben,  inbem  bie  befallenen 
Triebe  abfterben  unb  jüngere  Bflanjen  ganj  barunter 

cingeßen.  «läufig  ftnb  bie  Kroeige  nur  an  einer  Seite 
befallen  unb  jeigen  bann  Krümmungen  ober  Xreß> 
roüd)ftg{eit.  C.  laricin  ff.  Hart,  bilbet  im  Rrttßiing 

runblithe  ober  längliche,  blaßgelbe  Sporenlager  auf 
ben  Kabeln  ber  Käreßen,  roelcße  babureß  rafcß  gelb 
roerben  unb  abfterben ;   bie  Äranlheit  ift  erft  feit  neue« 
rer  3«it  befnnnt  unb  ftellen roeife  fehr  ftßäblicb  auf« 
getreten.  Sgl.  Xe  Barp,  91eue  Unterfuehungen  über 
Die  Urebineen  (Berl.  1865);  Schröter,  XieBranb- 

unb  Koftpilie  Scblefien«  (Brest.  1869). 
Kontra  (lat.),  bie  geroößnli<ß  Dreifachen,  in  ber 

S'afferlinie  liegcnbcn  eifernen  Schnäbel  ber  römh 
ießen  .«rieg#fd)tffe,  mit  Denen  man  im  Kampf  ba« 
feinblicße  Schiff  in  ben  Wrunb  tu  bohren  (udite;  auch 
Bejeichnung  ber  öffentlichen  Kebnerbühne  auf  bem 

Seinem  ju  Koni  oon  ben  baran  befeftigten  Schiff#- näbeln  ber  Srieg«i<ßiffe,  roehße  bie  Körner  bei  ber 
Croberung  oon  ifatium  ben  Sntiaten  338  o.  Cßr. 

abgenommen  hatten, 
iloflräl,  f.  Slaftral. 
Wiflrnm  (lat.),  ber  Schnabel. 
Käflflärtr,  f.  o.  io.  Xertrin. 
Kobroitha,  Xiditerin,  f.  Bro«roitha. 

«#t,  in  ber  pbqfifal.  Farbenlehre  mit  Blau  unb 
Weib  eine  ber  Drei  Wrunbfarben,  roeltbe  mit  Blau 
Siolett  bilbet.  Xie  roten  üidjtftraßlen  roerben  unter 

allen  übrigen  tliditftrnhlen  am  fdjroächften  gebrochen, 
unb  baßer  fteht  ba®  K.  an  Dem  einen  (fnbe  be#  Spef 

trum«.  Xie  roten  Straßlen  üben  fehroaeße  eßemifche 
Süirfung  au«,  roärmen  aber  ftarf.  Xie  roichtigftcn 

roten  garbftoffe ftnb:  englifcßrot,  Bolu«,  Gßromrot, 
Kealgar,  (')olbpurpur,  Blennige,  Zinnober,  Srapp, 
Orlean,  Orfeille,  Safflor,  Sjo(srot,9Utanna,Xrad)ero 
blut,  Jfocßenille  mit  Karmin  unb  bie  roten  ieerfarben 

(f.  bie  einjelnen  'Jlrtifel).  —   Seit  1818  beteießnet  man 
mit  fü.,  ber  Jarbe  be#  Blut«,  ben  äußerften,  ju  <*) t- 
roalttßaten  geneigten  Kabifali«mu#  unb  fproeß  in 

Jtanfreid)  oon  citicr  -roten  Kepubltf  ,   oon  ber  -Bar- 
tei  ber  Koten  .   ffn  neuerer  3«tt  hat  bie  Sojialbemo: 
fratie  oie  rote  Rahne  ju  ihrem  ftbjeiißen  erroäßlt. 

Söt,  f.  Xria#formation. 
Rota  (lat.),  9(ab,  befonber«  ba«  9iab  am  Slltar 

ber  tatßolijcßen  Kirche,  roorin  bie  Blonftranj  fteßt; 
auch  ba«  Kob  ober  ber  Xrebcr  an  Rlofterpforten  unb 
in  ben  3immern  ber  Äarbinäle  im  Sontlaoe. 

Kola,  roter  Äaproein  (f.  b.). 

Sotal,  Weroicßt,  f.  Slrtal. 

Solang,  B*laniengattung,  f.  Calamu*. 
Kot»  roniüna  cKnota  romnna,  ital.,  ofl  bloß 

Bot«),  ehebem  ba«  au#  jroölfBtälaten  befteßenbeSp» 
peüation#gericßt  in  9iom,  oor  ba«  namentlid)  alle  im 

Hircßenftaät  entflanbenen  unb  tur  Appellation  ge- 
brachten Btojeffe,  roelcßc  Über  500  Sfubi  betrugen, 

gehörten.  Xer  91ame  Kota  (Kab)  foll  oon  bem  mit 

9Rarmor  in  Rorm  oon  Kobern  auSgelegten  Seffion«: 
jimmer,  nad)  anbern  baßer  rüßren,  baß  an  berfelben 
Stelle  früßer  ein  öffentliche#  Webäube  in  runber 

Rorm  (rntnnda)  geftanben  haben  foll. 
Kolalion  (lat.  ),  Trehung.Umbrehung;  inberhanb« 

roirtfeßaft  f.  o.  ro.  Rrucßtfolge. 
Kolationebiepcrfion,  1.  ffirfularpolarifation. 
Katalionbrnagnelibmu«,  f.  Wagncteleftrijität. 
Kotationbrnafcßine,  f.  Scßnellpreffe. 

Kotalion8poIarifation,f.3irfuIarpolarifation. 

Kotatörrn,  KoOmubfeln,  an  ben  Welenfen  befinb* 
ließe  i)lu«feln,  roelcßc  bie  Xreßung  ber  Wlieber  be- 
wirten. 

Kotatorfrn,  f.  o.  ro.  Käbertiere  (f.  b.). 

Kotauge,  f.  Kotfarpfen. 
Kotbarbe  (Slotbart),  f.  Scebarbe. 

Kolbauiß,  Schmetterling,  f.  91onne. 
Kolbeijt,  f.  Effigfäurefalje. 
Kotblaßißrn,  f.  döafierhubn. 
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Kotblrierj  (©hroinbleifpat,  Monochrom,  Sro. 
loiti,  Mineral  aus  berCrbmcngberGhromate,  finbet 

fid)  in  flächenreidictt,  gewöhnlich  iäulenförmigcn.mo 
iiotlinifehcii  Rriftaüen,  ifl  hpacintfi  <   bi«  morgenrot, 

biamantgläntenb,  burd)fd)einenb,  Värte  2,'.— 3,  fpej. 

Wem.  6,  'befteljt  (ins  thromfaurem  Blciorpb  PbCrO, 
mit  30,»'.  ©hromfäure.  (?S  lomntt  nnf  Cuar3gängen 
im  Ural,  in  Brafilien  unb  auf  ber  gnfel  üujon  por. 

Kolblinbbrir,  f.  garbenblinbbcit. 

Kotbrad),  bie  teigenfcbaft  pon  UKetallen,  beim  Be= 
arbeiten  burd)  dämmern  in  bet  iahe  «ngnnj,  rilfig 

iu  ipetben,  eine  golge  pon  geroiffen  frcmben  Bet= 
mengungeit.  So  machen  j.  8.  Arfcn  unb  Antimon 
bas  Rupfer,  Sdireeiel  bas  Gifen  rotbriichig. 

Rotbuche,  f.  Buche. 
Rotdorn,  bie  rot  btühenbcn  Varietäten  beb  Rreuj 

bomb  (Crataeeuo). 
Kote  Otbe,  Bezeichnung  für  Süeftfalen,  mit  Be. 

jug  nuf  bie  alten  getngetiihte  (f.  b.). 
Kote  (frbe,  gabritborf,  f.  gorft  2). 

Rotei,  gnfel,  f.  Kotti. 
Koteifenflein  (Soteifenerj),  Mineral  aub  bet 

Crbnung  ber  Aiibpbribe,  bitbet  biemifro«  unbfrqpto. 
f riftaUimfdjen  Varietäten  bebtf  ifenglanteS  (f.b.), 
behebt  beiuiiait)  wesentlich  aus  lSi[enojpb(mit708toi. 

ttifen),  bab  allerbingb  meift  burd)  frembeSubftanien 

<3:1)00,  C-uarj,  Ralf)  oerunreinigt  ift.  Man  unter, 
jdfeibet:  faferigebjioteifenerj  (rotenÖlaSfopf), 
nierenfötmige,  traubige  unb  ftalaftitifdje  Aggregate 

uon  faferiger  Strultur,  bie  langfaferigen  (Blut-- 
ft ein,  Hämatit)  oft  311  eigentümlich  feilförmigen  I 

Stttcfen  mit  glatten,  metallifch  glänjenben  Begren. 
cungbfluchen  abgefonbert;  bichteb  Koteifenerj,  betb 
unb  eingefprengt,  aud)  olb  Bfeubomorphofe ,   non 
flachmufcheligcm  unb  ebenem  Bruch,  bräunlichrot  bib 
bunfel  ftahlgrau  fchiinmentb;  octerigeb  Soteifeneri 
(roten  ©ifenocter),  berb  unb  eingefprengt,  alb 
ilberjug,  blutrot  bib  bräunlidjrot,  pon  crbigemBnidt, 
matt  unb  abfärbenb.  lern  31.  mürben  ferner  alle 

biejenigen  Xhoneifenfteine,  Hiefeleijenfteinc 
unb  oolithifchcn  tgifenerje  bcisüiählen  fein,  bie 
im  ©egenfap  ju  ben  braunen  istrichfarben  ber 
Brauneifenfteine  (f.  b.)  eine  rote  bib  rötlichbraune 
Strichfarbe  beftljcn.  SH.  tritt,  unb  jroar  gemöhnlich 
gleichzeitig  in  alten  oben  unterfchiebenen  Varietäten, 
alb  hager  ober  auf  Gängen  in  fet)r  nerfchiebenen 

Formationen  auf,  befonberb  in  ben  ajoiiehen  (Xbii. 

ringen,  Sachfeu,  Böhmen)  unb  ben  ältern  Sebimcnt. 
formationen:  im  Silur  (S>arj,  Böhmen),  im  Xenon 
dlaffau,  Süeftfalen),  im  Mulm,  ber  untern  Abteilung 
ber  Steinfohlenformation  (Raffau),  feltener  unb  roe 

niger  mächtig  gelegentlich  auct>  in  Jüngern  gorma. 
ticinen,  über  ben  ̂ ufammenhang  ber  beroitifeben 

cHoteifenfteinlager  3iaffaub  mit  ben  Sehalfteincn  ber- 
ielben  ©egenbf.  Schal  ft  ein.  ©aitj  auberorbenllidj 
oerbreitet,  tpentt  aud)  nur  in  mifroffopifdjeu  Mengen, 
ift  ber  8i.  alb  färbenbe  Subftan3  an  (ich  farblofer 

MineratfpejieS  (Duar},  gelbjpat  tc.).  3t.  bient  na. 
mentlid;  Sur  tecfengetoinnung,  roobei  bie  Befdjaffen. 
heit  unb  bie  relatioe  Menge  ber  Verunreinigungen 

bei  ber  Flljulichfeit  ber81atur  foroohl  ber  beibett  Sifen. 
erje  alb  aud)  ber  beigemengten  Subftanjen  biefelbc 
Bebeutung  roie  beim  Brauneifenftein  befipen.  ger>  j 
ner  bient  K.  als  Sdjleif.  unb  Boliermaterial,  ber 

thonreiche,  roeiche  Xboneifenftein  (Kötel,  bei  Saat, 
felb,  im  Alpcnfalf  Xirols,  BapetnS ,   Stetermarle) 
als  Anftreidjfarbe  unb  31er  Vergeilung  bet  Kotftifte, 

betrügerifch  als  BefdiroerungS.-  unb  gärbungsmatc- 
rial.  2er  niagnefiahaltigeHiagn of  c rrit  oomSefuo 

gehört  3Ur  ©ruppe  beo  Spineile  (f.  b.). 

Kötel,  f.  KotuIuS. 
Kötel,  1.  Koteifenflein. 
Rötetoffdirn,  f.  Selben  affe. 
Köteln  c Bnbeola),  rotfieefiger  VautauSfeblag,  roel. 

eher  unter  gieber  unb  gleich jeitijet  Affeftion  ber 
Schleimhäute  auftritt  unb  balb  mit  ben  Maiern, 
balb  mit  bem  Scharlach  in  einjelnen  B«nften  Abn. 
lichfeit  hot-  Die  epibemifch  auftretenhen  K.  ftcllen 

bureh  unbefannte  Veranlagungen  mobifisierte  gor. 
men  pon  Scharlach  ober  Malern  nor.  Unter  Bnbeola 
searlntiuosa  (Schnrlnchrötetn)  nerfteht  man  ein 

Scharlachfieber,  bei  welchem  ber  $>autaubfeö!ag  Ahn. 
lid)feit  mit  bem  bei  Mafetn  oorfommenben  hat,  mäh’ 
renb  bas  heftige  gieber,  bie  §alöent)ünbung  unb  bie 

jumeiten  fotgenbe  roafferfüehtige  'Anfdjroellimg  bem 
Stharlad)  eritfpredien.  Mit  bem  'Kamen  Bnbeola 
morbillosn  (Mafernröteln)  bejeichnet  man  eine 
gorm  ber  Mafetn,  bei  welcher  bie  geröteten  gleite 

auf  ber  Staut  tufammen  fliehen  unb  bem  Scharlach, 
eranthem  ähnlich  roerben,  roährenb  bie  3trt  ber  gleich. 

;   iciligcn  Grfranfung  ber  Schleimhäute  unb  baö  grei. 
bleiben  ber  Kachenfdileimhaut  über  bie  mafernartige 
31atur  ber  Rrantheit  feinen  „^roeifel  laffen. 

Kotrnburg,  li  Mreisftabt  im  preufi.  Kegtcnmgj. 
bejirf  Raffel,  an  ber  gufba  unb  ber  Sinie  Keubieten. 

borf.-Raffel  ber  Breufiiichen  Staatsbahn,  186ui  Ü.M., 
hat  2   eoangelifche  unb  eine  fatt).  Mirdje,  ein  Scblos 

(ieft  iiiohnung  be«  Vrinjen  Süilhelm  oon  ivfiem, 
ein  Süaifenhaus,  3   Cberförftereien,  ^ünbholafabri. 
fation,  Öerberci  unb  (1885)  mit  ber  ©arnijon  (eine 

Gsfabron  Jiufaren  Kr.  14)  3026  meift  eoang.  (rin. 
roohner.  3n  K.  refibierte  1627—1834  bie  heffifche 

Seitenlinie  $efien.3iheinfeIS.K.  (f.  b.).  —   2)  gleiten 
mit  Stabtrechten  unb  Rreiöhauptort  im  preufi.  Ke. 
gierungSbcsir!  Stabe,  an  ber  Sßümtne  unb  bet  irinic 
Bremen. öarburg  ber  BrcuBifäjen  Staatsbahn,  2i  m 
ü.  M.,  hat  ein  2l]pl  für  GpÜeptifdje,  ein  Amtsgericht, 
iorfgräberci,  ^iflotreni  unb  riünbholifabrttauon, 
Bierbrauerei,  Jiolj.  unb  Biehhonbet  unb  .1«*)  2228 

meift  epang.  Ginioohner.  —   3)  S.  p.  ro.  Kothenburg. 
Roter  ÄDicrorbrn,  f.  Ablerorben  3). 
Kote  Rrpitblif ,   f.  Kepublif. 

Kotrr  gaben,  roter,  in  altes  lauinert  ber  töniolich 
englifchen  Marine  eingcirebter  gaben,  welcher  bie 
Gntwenbung  beSfelben  hinbern  foll,  ucrgleidiöroeije 
non  ©oethe  in  ben  ■Sßaliloenoanbtfchaiten  ange. 
wanbt  unb  feitbetn  allgemein  gebraucht  für  bar  jenige, 
was  burch  bie  leite  emeS  ©anjeii  als  gemeiitianiet- 
unb  charatieriftifches  Merfmal  binburchaeht. 

Kotrr  6»>iÖ  (Kitfrähe,  SiilhU'e),  f.  Lichen. 
Roter  Schnee,  j.  Blutfehnee. 

Kotrrturmpoi  (unaar.  BöröS=Ioronp),  tief  ein- 

gefehnittener  gflfcnpag  im  (üblichen  Kanbgebirge  Sie- 
benbürgens (lübtich  oon  ̂ ermannflabt),  ber  Sürth" 

brach  bet  Aluta  nach  Kuntänien  hi«,  benannt  nadi 
einem  rot  bemalten  getfenfafteü  mit  rfotlamt  unb 

stontumashaus.  Am  fubliihen  'Ausgang  lag  im  Atter. 
tirtu  Caatra  Trajana  (hoher  ber  alteKameZrajanS. 
Pforte).  Sjiftorifeh  benfwürbig  ift  ber  Bah  burd»  bie 

Siege  ber  Ungarn  unter  goh-  .'bunpabq  (1442i  unb 
Stephan  p.  Ihalegb  (1483)  über  bie  lürfen.  vier 
Ginmarfd)  ber  3!uffen  nach  Siebenbürgen  1848. 

Kote  Rübe,  f.  Runfetrübe. 
RotcS  Itreus  im  weifeengelbe,  baS  burch  bie  ©en= 

fer  Monoention  oom  22,  Aug.  1864  oertragSmafcig 
oereinbarte  3i e   11 1 r   a   1   i   i   ä   t   S   3   c   i   d)  e   11  für  bie  Berioun- 

beten,  für  bas  iu  bereu  Bflege  beftimmte  Berfonat 
unb  bas  mobile,  für  bie  Bermunbetem  unb  Mranfen. 

[   pffege  beftimmte  Material.  ©S  wirb  teils  als  Arm. 
i   binbe  getragen,  teils  als  gähne  geführt.  2er  lürfei 
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SRoleS  Kreuj  (feilfsmftitut 

ift  gefuutet,  an  Stelle  be»  roten  HreujeS  ben  roten 
«mlbmonb  }u  ie^en ;   3apan  bot  ba«  role  Kreuj  jroar 
beibeboltcn,  aber  burch  roeihe  Cuerlinien  gleidjiam 
in  oier  rote  SJedjtcde  oerroonbelt.  R.  3.  ift  niiob  bic 

allgemeine  Hcjeidptung  für  bie  pflege  bet  Krönten 
unb  Hcnounbeten  im  Krieg,  raie  biefelbe  in  ber 
(KenferKonoenliott  oertragSmahigartifuliert  roorben 

ift,  unb  fpejietl  für  bo«  3'nftitut  ber  freiroillicjen Mranlenpflege,  roie  ft<h  bosfelbe  au#  ben  Befchlüiten 
ber  oon  delegierten  faft  aller  europäifchen  fiänber 

unb  namentlich  ber  Regierungen  bcfdjidten  (Kenfcr 
,k  enteren  j   oom  Cftobcr  1863  entroidclt  bat.  3u"t 
Roten  Kreuj  geboren  baber  aud)  bie  Rittevorbcn 
Oobanniter,  Sialtefcr  unb  öcorgeritter)  unb  bic 

geiftlidten  Wenoffenfdiaften,  loeldie  fidj  mit  ber 'pflege 
ber  Herrounbelen  unb  Krönten  im  Krieg  befaffen. 

('Sant  oorjugSroeife  oerftebt  man  aber  unter  ben  Her«  . 
einen  be«  Roten  fireuje«  biejenigen  feilfeoercine, 

roeldje  auf  (flrunb  ber  Öefdjliiffe  ber  1   Reiner  Konfe= 
renj  bem  militärijeben  Sanitätobicnft  bienftbar  finb. 
das  Rote  Kreuj  umfafit  beute  83  Sanbednereine  unb 

erftredt  fid)  über  bic  gante  ©eit.  Tiefe  ilattbeeocr. 

eine  befieben  nur  in  Staaten,  roeldje  ber  @enfer  Kon-- 
oention  beigetteten  finb,  unb  bie  'Aufnahme  in  bie 
©emein)d)ajt  erfolgt  burdi  bas  internationale  Komitee 
in  ®enf.  3"  ben  oerfebiebenen  Sänbem  haben  bie 

Vereine  oerfebiebene  'Jiamen  angenommen:  Hereine 
ooinHotenRreujfsociötis  de  lacroix rouge). Seteine 

jur  pflege  im  gelb  oerrounbeter  unb  erfranfter  Rrie. 

ger  (sucietes  de  secoure  am  lilessSs  militnires)  ic.;  j 
bie  urfprüngli<be,  ju  Hetrocchfcluiigen  Anlag  gebenbe 

äejeidjnung  »internationale  feilfsoereine  ift  faft 

gänjlid)  iniüegfatt  getommen.  XieSercine  fmb  teil« 
Männer.,  teil«  graucnoercinc  (f.  grauenocreine 
oom  Roten  Kreuj),  teil«  foltfie,  in  benen  foroobl 

Männer  al«  grauen  Aufnahme  finbeii.  Ten  feaupt= 
jioed  bildet  bie  giirfotge  für  bie  Herrounbcten  unb 

Krönten  im  Krieg,  bei  einigen  Hereinen  fogar  ben 
alleiniger.,  fo  j.  SB.  in  gtalien  unb  Ruhlanb.  Tie 
äHehrjaf)!  ber  Vereine  erftredt  aber  ftatutarifd»  ihren 

3roed  auth  auf  bie  feilf«leiftung  in  'Jlotftänben, 

roeldje,  rote  ber  Krieg,  rajthe  unb  g'eorbnete  feilfe  oer. langen.  6«  beruht  bie«  auf  ben  ©efdjlüffen  ber  Her> 
liner  internationalen  Äonferenj  non  1869.  Bei  bem 

ameritanijehen  Roten  Kreuj  ift  bie  pflege  bet  oer. 
rounbeten  unb  ertrantten  Krieger  nicht  mehr  ber 

feauptjroed,  oielmehr  roitl  ber  Herein  feilte  leiften  in 
allen güllen öffentlicher  Rot,  roelcheburch Krieg, fieftü 

lenj,  geuer,  feunger,  Überjchroemmung  ic.  beroorge. 
rufen  finb,  unb  jtoar  mit  Öelb,  Material,  Krönten. 
Pflegern  ober  anberm  perfbnlidicn  söeiftanb. 

Tie  Kriegsthütigleit  ber  Hcreine  ift  eine  bop= 
gelte :   1)  al«  feilfsinftttut  für  bie  Datcrlänbiidje  Armee 
mit  betn3n>ed,imgall  eineSKriegSimSanitatSbienft 
ber  eignen  Armee  gelfenb  unb  ergänjenb  einjutreten, 

unb  2)  bei  Kriegen  ,jroifd>en  auswärtigen  Staaten 
ben  Herrounbcten  unb  Krönten  ber  friegfiifjrenben 
Armeen  roertthätige  feilfe  ju  bringen  burd)  fnnitäre«  I 

'fierfonal  unb  Material. 
1)  3"  ben  meiften  öänbern  ift  bie  Stellung  ber 

Seteine  burth  ben  Staat  unb  bteGtejebgebung  georb- 
net  unb  mehr  ober  roeniger  militarifiert  roorben.  Soll, 
iomtnen  autonom  ift  bo«  Rote  Kreut  in  gngtanb. 
„giemlid)  unabhängig  oon  ben  Militärbebörben  unb  ber 

Regierung  ift  e«  in  Rufilanb;  im  Krieg  1877/78  nahm 
e«  fogar  eine  leitenbe  Stellung  ein  unb  entfaltete  freie 
Ibätiglcit.  Tod)  finb  gegenroärtig  auth  in  Rufitanb 

Maftregeln  in  Ausfidjt  genommen,  um  bie  Organi. 
fation  be«  Roten  Kreuje«  eng  an  ba«  Sanitätsioefen 

ber  Armee  anjufcbliefsen.  3n  ben  Staaten,  in  benen  > 
rlttinl  Porta  .   beiden ,   4.  Stift.,  Sbb.  XIII. 

für  bie  Daterlänbifdje  Armee). 

bie  ©rünbung  be«  Roten  Kreujc«  oon  bet  Regierung 
auSging  (j.  i).  ben  Riebcrlanben,  Spanien,  ben  Set. 
einigten  Staaten),  blieb  bieDberleilung  beäHeretn«. 
roefen«  in  ben  feänben  ber  ftaatlicbcn  Organe.  3n 
anbern  Staaten  finb  bie  Vereine  burdi  Alle  ber  (Keif  (j. 
aebung  in  ein  fefte«  unb  organifdje«  silerhältni«  tur 
Rrmce  gebracht  roorben.  3neinerAnjahlDOtt  Staaten 
ift  ber  in  ben  Befchlüffen  ber  ©enftrKonferenj  aufge. 
fteUte  ©ntnbfab,  bah  fiefe  in  febent  Sanb  ffiin  feilf«. 
nerein  tc.  bilbett  folle,  unb  bah  bemffentrairomitee 
biefe«  Aerein«  bie  gefamte  Seitung  ber  auf  bie  frei. 
toilligeÄriegelranlenpflege  gerichteten  Thätigleit  tu. 

ftehen  foKe,  tut  Turdtführung  gelangt.  Gö  ift  bie« 

ber  gall  in  Tänemarl,  in  gtalien,  too  ba«  3entral- 
fonutee  in  Rom  unmittelbar  unter  bem  Ärieg«mi> 
ttifler  fleht  unb  ber  Aercinäpräfibent  oom  .Röntg  auf 
ben  Aorichlag  be«  Krieg«,  uttb  Wnrincminifter«  er. 
nannt  roirb,  auch  bei  ber  Mobilmachung  ber  Armee 
befonbere  Vollmachten  erhält,  in  Belgien,  in  ben 
ffanbinnoifehen  Staaten  unb  namentlich  in  granf. 
reich  (Acäfibialbefret  oom  3. 3u!i  1884).  Ter  fron« 
Söfifhe  Herein  fleht  bireft  unter  ber  Autorität  be« 
Kriegtmimfiertum«,  be«  Alilitärfommanbo«  unbbe« 
Tireltor«  be«  RlilitärfanitätSroefen«.  Ter  ©efell. 

fchaft  felbft  ift  ba«  Monopol  beigelegt  roorben;  jebet 
Herein  muh  fleh  >hr  unterorbnen. 

3n  ßfterreith. Ungarn  unb  in  Teutfchlanb 
bilben  bie  Sereine  oom  Roten  Sreuj  nur  ben  einen 
gaftor  ber  fretroilligtn  Kranfenpflege  neben  ben 
Ritterorbcit.  Drganifation  ber  öfterreiefeifeh* 
ungarifdjen  Sleretne.  Tie  in  ben  im  Reidj«rat 

oertretenen  Königreichen  unb  Sanbern  beftehenben 
ianbe«ucreine  unb  grauenoereine  foroie  ber  Aatrio* 

tifefee  feilfboeretn  in  löten  haben  fiefe  in  einem  orga. 
nijien  Aerbanb  geeinigt:  jur  öflerceiehifchen  öefell. 

fdhaft  oom  Roten  Kreut.  3n  Ungarn  ift  ber  uttga« 
rifche  Sanbe«- grauen.  feilf«oerein  mit  bem  Herein 
oom  Roten  Kreuj  bet  öänber  ber  heiligen  Krone 
Ungarn«  16. Mai  1881  ju  einem  gemetnfariten  Herein 
jufammengetreten.  Tie  fkäfibenten  beiber Hereine 
treten  im  Kriegsfall  ai«faiferliche,  bej.föntglicheKom. 
miffare  jur  ©eite  be«  ©eneralinfpeftor«  ber  frei« 

roilligcn  Kranfenpflege.  gür  bie  HcreinSoereintguttg 
ber  beiben  Retch«hälften  ernennt  ber  Raifer  ein  SHit. 

gtieb  be«  frerrfcberbattfeS  jum  liroteltor.  eteUoer. 

tretet.  'Sm  Krieg  ift  bie  Ibätigfeit  eine  gemeinfame. 
3m  3- 1886  jählte  ber  öfterteiefeifrtje 93rrern  ca.  54,000 
SRitgtieber  in  ctroa  400  Heteinen  mit  einem  Her. 
mögen  poii  3/166,790  (Kulben;  ber  ungartfehe  48,000 
Alitglieber  mit  ca.  400  Hereincit  unb  einem  Her  mögen 

non  1,600,000  ©utb.  —   3«  Teutfchlanb  befteben  in 
allen  Üänbern  8anbe«oereine,  roelche  an  ftdj  in 

ihrer  Drganifation  unb  iljrtn  Seiftiingen  felbftänbig 
ftnb.  Turch  itbereinfunft  oom  20.  April  1869  haben 
jich  bie  beutjdjen  Hereine  jcboch  eilte  ©efamtorgani. 

iation  gefchaffen  in  bem  3entra!fomitee  ber  beut* 
idjen  Hereine  oom  Roten  Kreuj.  XnSfelbe  roirb  ge. 
bilbet  burch  ba«  3cntralfomitee  be«  preuhifthen  Her. 
ein«  unb  burch  Hertreter  fämtlicher  ÖanbeSoereine ; 

bie  Mitglieber  führen  bartit  einjeln  obet  oereint  fo 
oiele  Stimmen,  al«  bem  betreffenben  Staat  im  Sun« 

beSrat  juftebeii.  Ta«  3entrnlfomitce  hat  feine  Sre. 
futioe,  im  griebcit  ift  e«  lebiglich  ein  Ratgeber  für 
bie  öanbeSoercine.  3m  Krieg  ift  beffett  Stellung  je|jt 

gefchiid)  geregelt  unb  hierbttreh  bie  Beftimrnmig 
in  §   5   ber  iibertinfunft,  bah  ihm  im  Kriegsfall  bie 
einheitliche  Hertretung  ber  beutfehen  Heteine  bei  ben 

feeeren  unb  bie  feerbeifübrung  be«  einheitlichen  3U> 
fammenroirten«  berfeüint  obliege,  jum  gröhten  Teil 

aufgehoben  (ogl.  KriegSfanttälSroefcn).  Tie 

63 
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neucften  Beftimmungen  hierüber  fmb  im  5. 1887  in 
btt  Relbbicnftorbnung  unb  namentlich  im  weiten 

Snbang  btt  Krieg«etappenorbnung  (Drgani. 
fationSplan  bet  freiwilligen  KranfenpPege  im  Stieg) 

erlaffen  worben.  Der  Borfitjenbe  be«  j-Jentraifomi» 
tce«,  epentueD  ein  anbre«  SRitglieb  be«  preufüfchfti 

^jentraltomitee«  ift  bebuf«  btt  Bearbeitung  bet  De. 
tot  unb  Sedjnungiangelegenheiten  Siitiiiieb  bet 

yentralftetle  in  Berlin;  in  biefe 3entralftcCe  roer- 
ben  ietnet  cntfenbct:  4— 6   SNitglieber  beb  preufli. 
(djen  unb  4—6  Slbgeorbnete  bet  übrigen  Sanbe«. 

oeteine.  Die  Stufgabe' beb  pentralfomitee«  roirbbabet aud)  im  Krieg  in  bet  S>nuptfad)e  teinc  anorbnenb 
Icitenbe  fein,  fonbern  fiel;  barauf  ocphränlen,  im  Bieg 
bet  Beratung  (Hefiibtbpunftc  feftjtifleüen,  welche  ein 
fachlich  übereinftimmenbeb  Sor.iebcn  btt  beutfd»en 
SanbeSoereine  gewäljrleipen.  jn  B   re  11  Ren  ift  bie 

Wiebetung  in  BtOPin|iaI>,  Bejirt«.  unb  Drtboer. 
bänbe  beinahe  noDftänbig  butrtjcjef tifjrt ,   ebtnfo  in 
Bagern.  Diefe  Durchführung  ift  jc(ct  geboten,  nach- 
bem  bab  Btinjip  bet  Dejentralifation  infofern  jur 

Stnerfennung  gelangt  ift,  alb  jebeb  Sanb,  in  Breit- 

Sen  jebe  Brouini  oorjugbroeife  fiit  bab  eigne  Slrmee- 
torpb  Sorge  tu  tragen  tjaben  wirb.  3»  3u^unf*  ™er- 
ben  neben  beit  Sitterorben  nur  bie  Beteine  0011t  Solen 

Jtreuj  jur  .fjiifbleiftung  in  ber  freiroittigen  Uranien, 

pflege  bei  ber 'Armee  jugelaffen.  ©ie  bilben  mit  jenen 
allein  bie  oorfcbriftbmafiig  gefefmlte  unb  aubgeruftete 

Sanität«referoe  fürbieSirnicc  im  Krieg.  StnbreBer- 
eine  mttffen  fid)  ifinen  anidilieRen.  Die  8af)l  bet  in 
Deutfdilanb  oorhanbenen  Vereine  pom  Sioten  Kreuj 

beträgt  ca.  200(1;  bie  meiften  befifjenSSermögen.  Dab 
beutfehe  Sentralfomitee  alb  f olctject  befi(|t  ein  für  ben 
Kriegsfall  bibponibleb  Bermögen  pon  ca.  1   Vt  SRiU. 

3St.,'ber  preufjifche  Berein  einfolcbe*  oon  annabernb 
gleicher  .t>öf)e. 

2)  Die  fogen.  internationale  £ilfe  berSieu. 
tralen,  b.  %   berjenigen  Nationen,  meiere  am  Krieg 
nicht  birelt  beteiligt  finb,  betioectt  bie  llnterftit|}ung 
ber  Krauten  unb Berrounbeten  ber  fämpfenben  .feere, 
bej.  ber  nationalen  Wefellfdjaften  ber  triegfiibrenben 
Staaten,  ©ie  barf  nur  bortbin  gebracht  ioerben,  100 

fie  perlangt  tnirb.  fjier  fehlt  eb  noih  an  einer  allge. 
meinen  Siegelung:  an  ftch  foll  biefe  Stilfe  nur  ben 
Bneintn  ber  betreffenben  Sjftnber  gebracht  werben; 
tbatfachlicb  haben  aber  bie  Seutralen  birette  öilfe 
auf  ben  Hriegbfchauplah  gebracht,  roa«  ju  pielfachen 
Übelftänben  geführt  bat.  3n  Rranfreich  macht  bab 

Wefeh  pom  2.  Stärj  1878  bie  Kulaftung  ber  Seutra» 
len  abhängig  pon  ber  fflenehmigung  beb  Sriegbmini. 

fteriumb  uni)  unterteilt  biefelbenunbebingt  bem  fran- 
jöftfAen  3«ütraltomitee.  3n  Deutfchlanb  fctjtiefjt 
bie  ttriegbetappenorbnung  pon  1887  bie  §ilfe  ber 
Steutralen  auf  bem  Rriegsfchauptab  unb  innerhalb 
bcbBereichb  beröeneraletappeninfpettion  unbebfngt 
aub  unb  läfit  fie  nur  ju  im  Bereut;  ber  Bcfafcungb. 
armee,  fte  auch  bort  oon  ber  aubbriidlicben  ©eneh" 
migung  beb  Kriegbminifteriumb  abhängig  machenb. 
Die  internationalen  Bejahungen  ber  Bereine  pom 
Sioten  Kreut  permittelt  bab  internationale  Ko. 

mitee  in  Ölenf,  roelcheb  jioar  tein  aubbriidlicheb 

SJianbat  bcfiRt,  aber  oon  1862  an  fich  bie  non  benBcr. 
einen  alb  nüplich  anerfannte  Stufgabe  gefteHt  hat,  bie 

Bejahungen  ber  tjentrallomiteco  untereinanber  ju 
erbaitenunb  aubjubilben,  benfelben  bie  Bilbung  neuer 

Slationaloereine  anjujetgen,  bab  Bulletin  interna- 
tinml.  alb  Organ  aDer  ßefellfdjaften  pom  Sioten 
Kreuj  hetaubjugeben  unb  in  Rriegbjeiten  foroohl 
ein  ober  mehrere  internationale  Agenturen  ju 
fiiften,  welche  ben  ̂ mect  haben,  Stubfunft  ju  erteilen 

I   unb  bie  ffufenbung  uon  ̂ ilfbmitteln  an  CMelb  ob« 
!   in  'Jiatura  an  bie  Berwunbeten  ber  Rriegführenber 
feiten«  ber  Sleutralen  ju  nermitteln,  alb  auch  für  ben 

Rail,  bah  eb  barum  erfucht  wirb,  felbft  ober  burth 

(eine  Agenturen  ben  nationalen  Bereinen  ber  frieg. 
führenden  SJiächte  jum  Äubtaufch  beb  Briefntechfelb 

behilflich  ju  fein,  t)'1  gemeinfamer  Befprechuna  über 
Rragen  oon  allgemeinem  Rntereffe  unb  jur  Crleich1 

lerung  ber  Betii'hungtn  jwifchen  ben  einjelnen  gen. 
trallomiteeb  w«ben  in  ber  Siegel  aller  fünf  3ahre 

internationaleSonferenjen  abgehalten;  folcbe 

Monferenten  haben  bibher  ftaltgefunben :   1867  in 
Bari«,  1868  in  Berlin,  1888  in  ©enf  unb  1887  in 

Marlbruhe.  —   3n  RriebenSjeiten  liegt  ben  Ber- 
cinen,  abgefetjen  oon  ber  Sorge  für  bie  ftnoaliben, 

für  welche  oielfacfi  befonbere  Bereine  unb  Stiftungen 

beftchen,  ob:  bie  Rürforge  für  bie  Krauten  unb  Ber- 
wunbeten,  weiche  nod;  an  ben  im  Krieg  erhaltenen 

SBunben  ober  bereu  Rolgen  leiben,  bie  Suite  bei  all. 
gemeinen  Slotftänben,  foweit  bie«  bie  Statuten  be> 
ftimmen,  unb  namentlidj  eine  forgfältige  Bor» 

bereitung  ber  Kriegbthätigleit  burth  ©rgäniung 
ber  Slittel,  StuSbau  ber  Drganifation,  Äuffielluug 

,   eine«  4RobiIiperung«plan«,  Stnfammtung  non  ©elb, 

3Cu«6iIbung  bon  firanfenpfiegepertonal,  Bereifte!- 
iung  oon  Sanität«  ,   mtb  Dran«porttolonnen.  Rür- 

1   forge  für  bie  Depot«  (äniegtmg  pon  Btufterbepot«! 

1   unb  eoenluell  bunt)  ('rricfitung  oon?terein«lajaretten. 
bej.  S(u«rüftung  oon  Sanität«,  unb  Hranfen lügen 
Sgl.  0.  Griegern,  Da«  Siote  Kreuj  in  Deutfchlanb 
(sfeipj.  1888);  Derfelbe,  Seitfabeu  ber  freimiBigen 
Krantenpflege  im  Krieg  (baf.  1889);  Dreuenpreuh, 
Da«  Siote  Kreuj  (baf.  1887),  unb  bie  Sitter atur  bei 

Hrieg«fanität«wefen. 
Siote«  Kreuj  für  Rrauen  unb  3ungfranrn,  1)  ruf. 

fifcher  Crben,  geftiftet  11.  (23.)  Stprii  1878  au«  Sn- 
tafi  bc*  beenbigten  Krieg«  gegen  bie  Dürfet.  Der 
Drben  wirb  pon  ber  Kaiierin  nach  eignem  ßrmeffen 

ober  auf  Borfchlag  ber  Behörben  mit  ffufümmurg 
be«  Kotier«  oerlieben.  (Sr  befteht  au*  jwei  Klaffen, 

!   non  benen  bie  erfte  juerft  oertiehen  wirb.  Die  De- 
'   foration  befteht  in  einem  rot  emaillierten  Kreuj  mit 
gleichen  Balten,  umgeben  btt  ber  erften  oon  einem 
goibenen,  bei  ber  »weiten  oon  einem  filberntn  Siei. 

fen,  welche  bie  3»fchrift:  »Rür  bie  Bflegc  nerwunbe. 
ter  unb  franfer  Krieger«  in  rufpfther  Sprache  tr«. 

1   gen.  Beibe  Klaffen  tragen  ben  Drben  auf  bet  (inten 
Braft  an  bem  fchmalen  feharlachroten  Banbe  be« 

'•»Beraubet  SiewStp-Drben«.  —   9)  (Snglifcher  Drben, 
gepiftet  1883  pon  Königin  Siftoria  für  Rnlänbe r;n 
üen  unb  9fu*länberinnen ,   welche  fich  bei  ber  SPtge 
franterSolbaten  unb  SRgtrofcu  au«gejei<hnrt  haben. 
DieDetoration  ipein  golbene«,rot  emaiüi«te*Kreui. 

bcPen  Jlrme  bie  SSorte  »Faitli  Hope  CharitT  unb 
!   1883  tragen,  wäljrenb  im  SRitteiaoer«  ba«  BiTb  b« 
Königin,  im  Steuer«  ihr  Stamenöjug  mit  Krone  pcb 

bepnbet.  Da*  Banb  ift  biin(el6laii  unb  rot  geränbert. 
Siote«  Wetr  (Slrabifcher  SReerbufeii,  bei  ben 

Sitten  Sinus  Arabiens,  bei  ben  Sfrabem  Bahr  eljjib- 
fchaj),  Bufen  be«  norbtnepiidjen  3nbiicben  Cjean*. 
ber  in  norbmtRlidjer  Sichtung  jwifeben  Spen  unb 
illfrita  einfehneibet  unb  Srabien  oon  «Iggpten  trennt, 
fo  bafi  biefe  Sänber  nur  noch  butdi  bie  116  kr. 

breite  (jt(;t  burchftochene)  Sanbenge  oon  Suej  mit 
einanber  jufammenhängen  ((.Karte  Slgnpten«).  Die 

Sänge  be«  Solen  SReer«,  beffen  Same  noch  nicht  ge- 
]   nügenb  erfiärt  ift,  non  ber  22  km  brriten  SReerengc 
I   Bab  et  SRanbtb,  burch  bie  e«  mit  bem  Bufen  min 

Stben  jufammetthängt,  bi«  Suej  beträgt  2140  km, 

!   feine  gröjjte  Brette  (unter  16“  nörbf.  Br.)  3ö0  km. 
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9JoteS  S'oKiegenbe«  —   fHotgiilbigerj 

9iad)  feinem  uörblidjen  roie  nad)  feinem  iüblidfeti 
Cnbe  ju  oerfcbmälert  e«  fieb.  Seinen  SJaifergebalt 
empfängt  e«  allein  au«  bem  ̂ nbifeben  Djean  unb 
junäcbft  bem  Srabifcgen  SReer,  benn  eb  nimmt  nur 

periobiiege  Segenbäebe,  ober  feinen  fftufi  auf.  3m 
SR.  enbigt  bab  Sote  SReer  in  jroei  SReerbufen,  inbem 

bie  Sinaibalbinfel  non  91.  bereinragt.  Ter  öftliibe, 
im  Sttertum  oon  bet  bnran  gelegenen  Stabt  Maria 

(SUa)  Sinus  Aelnniticns  genannt,  geijit  jegt  ©olf 
oon  Slaba;  bet  roefüicbe,  früher  Sinus  Ileroopoliti- 
<us.  jegt  (bi o I f   oonSuej  genannt,  bilbet  bie  nörb« 
liegfce  Spige  beb  Soten  SReer«.  Tie  Sübel  »etftebt 
unter  bem  Samen  S.  SR.  allein  biefen  roefiliegcn  Sinn, 
beit  mir  im  Sitten  Teftament  auch  wobt  alb  Sd)ilf« 
meer  bejeirfmet  finben.  Tie  Hüften  finb  faft  burd;« 
rub  bbe,  fanbig  ober  felfig  unb  roenig  beroobnt,  ba. 
hinter  aber  erbeben  fi<b  Serge  bib  ju  2300  m   »öb«. 
Tab  Sote  SReer  gat  eine  fegr  ftarfe  Ebbe  unb  Flut 

(1  —   2   m),  roab  bager  rübrt,  bafi  eb  feinen  Strom« 
juftuß  bat,  jonbern  ein  bloßer  9lrm  beb  Djean«  ift. 
(re  bilbet  eme  tiefe  trogartige  teinfenfung  in  ber 
afritamjcb  arabiiegen  Sjanbinaffe,  bat  eine  mittlere 
Tiefe  oon  460  in  (größte  bib  jegt  gemeffene  Tiefe 
2271  m)  unb  ift  in  feiner  SRitte  am  tiefften,  mög« 
reub  bic  Seiten  oft  bib  ju  bebeutenber  (Entfernung 
oom  Ufer  bin  burd)  Korallen  oerbaut  finb ,   roobutd) 
bie  ScbifTabrt  großen  ©(fahren  aubgeiegt  ift,  bie 
burd)  bie  fjerrfdienben  Üiinbe  (im  nörbliegen  Teil 

Sorb«,  im  füblicfien  im  Süintet  Süboft«,  im  Som« 
liier  Slorbroeftmino)  unb  ben  Mangel  an  fiebern  »ä« 
fen  nod)  »ermebrt  roerben.  ©röfeere  Segetiegiffe  robb« 
ten  bebbalb  gemögnlceb  ben  Si!eg  um  Slfrifa  herum; 
bic  Xampfer  batten  fid)  in  ber  toraüenlofen,  tiefen 

Mitte,  bie  fleinern  arabiiegen  Schiffe  bagegen  gerabe 
an  ber  Hüfte,  mo  fie  oerinöge  ihrer  «ofatfenntnib 

jeberjeit  hinter  ben  Hüppen  fid)  bergen  tonnen.  Sud) 
fahren  legiere  nur  bei  Tag  unb  bei  ruhiger  See,  fo 
bnfs  Sdjiffbrücbe  im  ganjen  fetten  oorfommen.  Trog 
biefer  Sdjroierigfeit  beirfd)te  auf  bem  Soten  SReer, 
als  einem  ber  »auptroege  be«  »anbei«  oon  3nbien 
nach  Ägypten  unb  bem  SRittellänbifibcn  SReer,  im 
Sttertum  fomie  imSRittetalter  ein  fegt  lebhafter  »an« 
beldoerfcgr.  Sigon  ju  Salomo«  ä'iKn  lourbc  au« 
ben  »äfen  (Sjiongeber  unb  (Elatg  oon  ben  Tbömfern 
unb  3®raeliten  »anbei  naeg  Dpgir  (f.  b.)  getrieben. 
Unter  ber  »errfegart  ber  ffltotemäer  unb  bet  Siomer 

nahm  bie  «Schiffahrt  oon  iterenite  unb  SKgo«  »or> 
mo«  nach  3nbien  einen  goben  Suffdpoung.  3m  SRit«  j 
tetatter  mürbe  befouber«  oon  ilenebig,  ©enua,  RJifa, 
SRarfeiHe  unb  anbern  Seeftäbten  be«  SRittclmeer« 

aue  ein  lebhafter  Tranfitbanbel  cuf  biefem  SReer  ge- 

trieben. infolge  ber  Suifinbung  beä  Seeroea«  nach 
Dftinbicn  nnb  ber  batb  barauf  in  SgRpten  begrün« 
beten  türlijcben  »errfdjaft  geriet  ber  »anbetgoerfebr 
auf  bem  Soten  SReer  nad)  unb  nach  in  Serfall.  (Srft 

nt«  burd)  ben  inbobritifegen  Tranfit «   unb  Toftoer« 
legr  jmifdien  Snej  unb  ilombai)  menigften«  ein  Teil 
be«  äScltganbel«  auf  biefe  alte  SReereoftrafie  jurüd« 
geführt  mürbe,  befonbere  aber  bureb  (Eröffnung  be« 
Sucjtanal«  (f.  b.)  trat  ba«  Sote  SReer  mieber  iu  bie 
Seihe  ber  jrequenten  ilerfegrsioege  ein.  3egt  bureb« 
fahren  ba«felbe,  abgelegen  oon  ben  Hneg«fcgifftn 

europäifeber  Sationcn,  bie  groben  Tampfer  ber  Pen- 1 
insular  and  Oriental  Steam  Navigation  Company, 
ber  Orient  and  Pacific  tfteam  Navigation  Com-  i 

pany,  ber  British  India  Steam  Navigation  Coui- 
pany,  ber  StooinvaartllaatschappijNcderlnnd,  ber 

Mea-ageries  maritimes,  ber  Compagnie  d'Azizi«. 
ber  Navigazione  (ienerale  Italinna.  be«  ßfterrei« 
d)ijcb«Ungarifcben  Vlopb,  berTeutfcgen  Tampffebiff«;  I 

veeborei  unb  neuerticb  bie  fnboentionierten  Tampfer 

beä'Jlorbbeutfcben ilopb.  Tie  roiegtigften »äf en  finb: 
3enl.o,  Tfdjibba,  Äunfuba,  Jogaia  unb  SRodm  in 
arabien ,   Mognr,  Suafin,  SRaffauä  auf  ägpptifdjer 

Seite.  $at.  Slunjinaer,  Silber  au«  Dberägpp- 
ten,  ber  Sliüfte  unb  bem  Säten  SReer  (2.  Stuft.,  Stuttg. 
1877);  Sieblein,  »anbei  unb  6d>ijfagrt  auf  bem 
Soten  SReer  in  alten  3*iten  (Seipj.  1887). 

Kote«  Totlic  grnbr«,  f.  o.  ro.  Sotliegenbe«,  f.  T   qa  « « 

formation. 
Kotfäule(Hern«,Sft«,Stodfäu[e),  im  allgemei« 

nen  eine  Hranlgeit  ber  Staunte,  bei  roelcber  ber  »olj« 
förper  fd)on  bei  fiebjeiten  in  einen  fyäulmSprojefi 

übergebt,  inbem  ba«  »olj  an  »arte,  ©emiegt  unb 
3ufammenbang  bebeutenb  oerliert  unb  ;uiegt  in  eine 
rotbraune,  leicht  jerreiblicbe,  puloerförmige  SRafi« 
fid)  umroanbett.  St«  eigentliche  S.  bejeiebnet  man 
eine  Rrantbeit  ber  Sabeiböljer,  befonber«  oon  Hie« 
fern  unb  giebten,  bei  melcger  bie  Sßurjcln  oon  einem 

'Biljporafiten  befallen  roerben  unb  bie  baburd)  her« 
oorgerufenc  güulni«  julegt  einSlbftcrben  be«  ganjen 
Saum«  berbeifübrt.  Ter  frantbeit«erregenbe,  ju 
ben  Söcberpiljen  gehörige  ©ebroamm  (Trametes 

i   railicii>erda  H.Hart.)  bilbet  büune,  leberartige,  mit 

Sioten  oerfebene,  roeifee  grudjttörper,  bie  ben  tränten 
iiüurjeln  unb  Stöden  biebt  auffigen;  fein  SRpceliunt 

burdjroudjcrt  unb  jerftört  juerft  ben  ‘Bofttörper  ber 
SBurjeln,  erjeugt  im  »olj  bie  al«  S.  befanmen  ffer« 
fcgung«erjd)einungeu  unb  bringt  and;  nad)  außen 
jtoifeben  Oie  Sinben  jdiicbten.um  bafelbft  roeifee  itoliter 

ober  Scgimmelanflüge  ju  bitben.  üon  ben  Silurjeln 

geben  bie  ,>jt’rjegung£serfd)einungeit  auch  ftammauf« 
märt«.  S.  »artig  bat  bureg  3nfeltiott«oerfurt)e  bie 
Jlranfbcit  anHiefern  tünftlicb  beroorgerufen.  Stsroirf« 
famfteeöegenmittel  empfiehlt  berfelbeba«3ieb«n  oon 
3foliergräben  ring«  um  bic  raiirjellraiiten  Siäume. 
deine  ähnliche,  aber  nur  an  Sftbrucbftädgen  auftre« 
tenbe  Säule,  bie  Sing«  ober  Hernfcbäle,  mirb 
oon  Trametes  Pini  Fr,  beroorgerufen. 

Kotftbtr,  f.  Sottarpfen  unb  Sobrfarpfen. 

Solfeuer,  f.  geuerroerferei,  S   225. 
MolfUt  (Sotoogel),  f.  ©impel. 

"ÄrM-8“«**- Setgcrbrrti,  f. o. ro. Roggerbetei,  f.  Seber,  S.  608. 
Kotgiefserri,  f.  ©iegeret,  S.  336. 
Sotgla«,  f.  Srfenfulfibe. 

Rolgitlbtgrri  (Sotgiltigerj,  Sotgüibcn,  Sil« 
berblenbe),  SRineral  au«  ber  Hlaffe  ber  SBlenben, 
befiehl  au«  Silber  unbScbmefel  neben  Sntimon  ober 
Srfen,  unb  man  unterfegeibet,  je  naegbem  Sntimon 
ober  Strfen  in  bie  Slerbinbung  eintritt,  bunlle«  S. 
(Stntimonfilberblenbc,  Slfirarggrit)  Ag,8liS„ 
mit  69,7«  Silber  unb  22,m  Sntimon,  unb  Iicgte« 
(Srfen  jilberblenbc.Subinbtenbe.Sltouftit) 

AgaAsS,,  mit  65,4«  Silber  unb  15,i.->  Srfen.  Stur 
feiten  enthält  ba«  erftere  etroaft  Seien,  ba«  legiere 

ebenfo  feilen  Sntimon.  iteibe  Subftanjen  IriftaDi* 
fieren  rgomboebrifeg  in  Säulen  ober,  fpiegigen  Hri« 
flauen,  finben  fieg  auch  berb,  eingefprengt  unb  al« 

Überjug;  »arte  2   —   2/.,  fpej.  ©ero.  5,s— 5,».  Sinti« inonfitberblenbe  ift  bunte!  bleigrau  bi«  tocgeniUerot, 

Srfenfilberblenbe  tocgeniUe«  bi«  tarmefinrot;  auch 
bie  rate  Stricbfarbe  jeigt  bei  legterer  einen  betlern 
Ton  als  bei  erfterer.  Steine  Srten  fomnten  auf  (rrj« 

gangen  ber  altern  unb  älteften  Formationen,  liebte« 

S.  im  ganjen  fettener  al«  bunde«  oor.  »auptfunb« 
orte  ber  al«  Silbererje  roiebtigen  Subftanjen  finb: 

ba«  jäcbfifdMböbmifcbe  trrjgebirge,  ber  »arj,  Sebroarj« 
malb,  Siormegen,  SRerito,  Sieoaba,  3babo. 

63*
 



Ü9t5 WotfliiB  —   diot^. 

Wolaub,  f.  Meffing. 

Wölb  (51.  am  So  nbt,  Stabt  im  «apr.  Negierung«- 
beürlSWittelfranfen,  iVcirreamtScbroabacb,  am  Cm« 

flufi  bet  Soll)  in  bie  Jtebnif)  unb  an  bet  Sinie  Mün- 
chen :   Bamberg  Dof  bet Baprtfcben  Stoatebabn,  324  m 

ii.  SW.,  bat  2   M irdjen ,   ein  Scbiofi,  ein  Amt«<erid)t, 

Jabrifatiou  non  leonifcbem  Drai)t,  8oIb<  unb  Sil» 
bertreffen,  BlattmetaK,  Bronje  unb  Jilj,  Dopfenbau 
unb  uosi)  3445  meift  eoang.  Ginroolmer. 

Solb,  I)  Johanne«  Nicbolf,  Aeifenber,  ge6.  4. 
Scpt.  1815  (ii  Nürnberg,  Sohn  be«  bnprijcben  Cbcr- 
fonftftorialpräfibenten  Karl  Johann  gtiebticf)  5). 
(geft.  21.  Jan.  1852),  ftubierte  in  Münden  Mebijin 

unb  Natunviffcnfcbaften,  begleitete  1886—87  3d)u-- 
bert  auf  feinet  Weife  nach  Agppten  unb  Baläftina, 

bereifte  feit  1839  Oftinbien  unb  bie  nörbUcpe  ffieft- 
lüfte  Afrifa«  in  naturroiffenftbaftticbem  Jntereffe  unb 

etbiclt  1843  in  München  bie  ̂ irofeffur  bet  .»joologie. 
1852  unb  1856  unternabm  et  eine  (loeite  unb  btitle 

Weife  und)  flnlaftina  unb  ftatb  auf  festerer  26.  Juni 
1858  im  Antilibanon. 

2)  Juftu«  üubroig  Abolf,  (Deolog,  geb.  ln.Sept. 
1818  }u  iiamburg,  toibmeie  fid|  bet  Bbarmaue  unb 

io  nt  1844  —   48  Apotbefenbeftber  in  Hamburg,  ging 
bann  ai«  Brioatmaun  nach  (Berlin  unb  roatb  1867 
Drofeffor  an  ber  Unioetfitdt  bafelbft.  Gr  idjeieb: 

■   Die  Jlugelformen  im  Mineralreich«  (Dre«b.  unb 
üeipj.  1844);  »Der  Befuu  unb  bie  Umgebung  oon 
Neapel-  (8<rl.  1857);  -Die  IDeftcinanalpfen  in  ta- 
bellorijcbet  Überft  ebt  unb  mit  fritifeben  Erläuterun- 

gen- (baf.  1861),  ein  ü'etl,  ju  meid) cm  bie  -   Beiträge 

jur  'Uetvogtapbie  bet  p(utonifd)en  tbefteine-  (1869, 
1873,  1879,  1884)  ai«  Jortjepung  geböten;  -Übet 
ben  .Serpentin  unb  bie  genetifd)en  Beziehungen  be«- 
felben«  (baf.  1870);  »Übet  bie  bebte  »om  SWetamor- 

pbiämue  imbbieGniftebungber  triftnltinifd)cnferi)ie> 
fet«  (baf.  1871);  -Stubien  am  Monte  Somma- (baf. 

1877);  Allgemeine  tbeiuifdje  Geologie-  (baf.  1879 
bi«  1887,  Sb.  1   u.  2).  Audi  beteiligte  ficb  S.  an  ber 
geologifcbcn  Sortierung  Scbleftcn«,  fefttieb  für  bie 

■   Jortfrtiritte  ber  15bpft‘‘  Jahresberichte  über  pbpfi- 
falifdje  (ftcogtapbie  unb  gab  Mitfeberlidi®  blnterlaf- 
feite«  iöet t   -Über  bie  oultaniid)en  Gtfcbeimmgen  in 
ber  Eifel«  (flerl.  1865)  beraub. 

3)  'flau!  Nubolf  uon,  ausgezeichneter  (Dermanift, 
geb.  11.  Juli  1820  ju  Nürnberg,  ftubierte  in  Mün» 
djen ,   promenierte  1848  in  Erlangen  mit  ber  Jnau- 

guralabbanblung  »Über  Gntfleftung  ber  Ltx  Baju- 
r&Horum-  (Di und).  1848)  unb  habilitierte  fid)  in 
bemfelben  Jahr  zu  München  alb  Sßtioatbojent.  1850 
crbiclt  er  eine  nujferorbentlidje  fjrofeffur  ber  Jtedjte 

in  SWarburg  unb,  nadibem  er  ftd;  burdj  feine  »(De- 
fcbid)tc  be«  Senefijialioefenb-  (Erlang.  1850)  einen 
bebeutenben  Wut  «crfdiafft  batte,  1853  eine  erbeut- 

liebe  Brofeffur  in  Aoftod.  1858  ging  er  in  gleicher 

Gigenfcftaft  nad)  Hiel,  1863  nad)  München ,'  ioo  er fpater  aud)  jum  Cberbibliotbelar  ber  Unioerfitätb- 
bibliotbet  ernannt  roarb.  1862  mürbe  er  nufteror- 
bentlicbeb,  1863  orbentticbesMitglieb  ber  biftotifeben 
Slnffe  ber  bnpriieben  Stlabemie  ber  iUiffenfcbaften. 

ilon  feinen  Schriften  finb  noch  beroor, zubeben :   Stur- 
beffifdjeiS  Brioatrecht»  (mit  Stift,  o.  Meibom,  Mar- 

burg 1856  —   58,  Sb.  1);  »ffledlenburgifcbe«  üeben- 
redn-  (Noftod  1858);  »Jeubalität  unbUntertbanen- 
perbanb-(49eim.l863);  3urlDefd)id)tebc«baprifd)en 
Solfereditg«  (Münch.  1869) ;   -Baprifcbe«  Jioilrecbt« 

(lübing.  1870  -75,  3   Die.;  2.  Au  ft.  1881,  Deil  1). 
Sein  t-miptroerf  ift  bae  »Softem  be«  bentfeben  Bri» 
oatredit«-  (lübing.  1880  -86,  3   Ile.).  Mit  Nubotff 
u.  a.  begrünbete  er  1861  bie  »3eitjd>rift  für  ÜtecbtS- 

|   aefebiebte«.  Gr  ift  Mitalieb  berWeidielommiffton  für 
I   Gntraerfung  eine«  beutfeben  gipilgefetbucb«. 

4)  Wiibolf  uon,  beroorragenber  Crientalift,  geb. 

1   3.  Jlpril  1821  ja  Stuttgart,  ftubierte  in  Zübingen, 
Serttn,  Sari«  (unter  Surnouf)  unb  Sonbon,  roo  er 
in  ber  ivmbfcbriftenfammlung  be*  Ga  ft  Jnbia$oufe 

ben  Stoff  )U  feinen  'Arbeiten  über  ättefte  Sanefrit* 
litteratur  fammelte,  habilitierte  ftcb  1845  in  Dübin« 

gen  unb  ift  feit  1856  orbentlicbet  Srofeffor  ber  orien» 
taliieben  Sprachen  bafelbft  foroie  Dberbibtiotbefar 

ber  Uninerfitätibibliotbel.  Sein  .f'auptrocr!  ift  ba« 
oon  ihm  in  Eemeinfdiaft  mit  Söbtlingl  b«rau«ge» 

gebene  grofte  Sanifritroörterbucb  (Setereb.  1853 — 
1876,  7!öbe.),  ein  monmmmtaleäiüerl,  bas  eine  neue 
Epoche  be«  San«(ritftubium«  in  Guropa  eingeleitet 
bat.  :H.  bearbeitete  bafür  ben  ©ortfiap  ber  Se- 
ba«  unb  ber  baue  gehörigen  üitteratur,  unb  auf  bic- 

fen  3meig  ber  intifeben  Püteratur  becieben  ficb  auch 
feine  übrigen  Süerle:  bie  Ieftau«gabcn  eine«  bet  at- 
teften  grammatifeben  Sßjerfe  ber  jnber,  5)a«fa«  »Ni- 
rukta-  ((Dötting.  1852),  unb  be«  Atlutrvi»-  Veda« 
(mit  fflbitnep,  SerL  1856),  ferner  bie  miebüge  Schrift 

|   »3ur  Üttteratur  unb  Wcjcbicbte  be«  SBeba«  (Stuttg. 
1846)  foroie  bic  Mebriabl  feiner  Keinem,  meift  ai« 

IübingerUnioerfität«fcbriften  unb  in  ber -3eitfcbrift 
ber  Deutfcben  MorgentcinbifcbenGlefeafcbaft-  etfebie. 
nenen  Abbanblunaen,  j.  S.  -Der  Ätbanoa  =   Süeba < 

(lübing.  1856),  »Der  Mptbu«  poit  ben  fünf  Men- 
fcbengctdüccbtern-  (baf.  1860),  -Über  bie  SorfteHung 
oomScbidfal  in  ber  inbifeben  Sprud)roei«beit-  (baf. 

1866),  •   Der  Atbarma-flkba  in  )tafcbmir-(baf.  1875) 
u.  a.  W.  ift  aud)  Bearbeiter  be«  Sauptfatalog«  ber 

lübinger  Uni»crntät«bibliotbet  (8b.  1:  »Jnbijcbe 

§anbfcf)riften- ,   lübing.  1865)  unb  bat  bie  »llrtun» 
ben  jur  ©efebidfte  ber  Unioerfiiät  Zübingen-  (baf 

1877)  berausgegeben.  JmJ.  1873rourc>e  ergcabelt 
5)  SB il beim,  Mebijiner,  geb.  19.  Juni  1833  (u 

Sübben  in  ber  Wieberlauftfc,  ftubierte  auf  bem  grieb- 

rieb  Jöilbetm«-  Jnftitut  in  Berlin,  fungierte  bi«  1856 
ai«  Unterarct  im  Gbaritee-Hranfenbau«  rourbc  1857 

Stffiftenjarjt,  1861  Stabearjt  im  griebricb  Söilbetm«- 
Jnftitut,  1863  aud)  am  Jnoalibeni  nu«  unb  ber  3*n» 
tralturnanftalt,  1867  ObcrftabBarjt  unb  Sebrer  nn 
berÄriegBalabcmie  unb  187(KDeneraIarjtunbftorp«- 

arjt  bc«  12.löniglicbfäebftfcbenAtniec[orp«  jiiDre«» 
ben.  1873  übernahm  er  aud)  ben  Slchrftubl  für  ®e- 

funbbeitBpflege  am  Solplecbiütum  ju  Dtriöbeu,  unb 
juglcid)  hielt  er  milttärär(tticbe  gorthilbungBfurfe. 

Wöth«  Zhätigleit  ift  hefonber«  bcrC'lefunbheitBpftege 
gemibmet.  Gr  febrieh:  »Militärärrtlicbe  Stubien 
(Bert.  1864— 68,  2Zle.);  »(')ruiibrift  ber  pboft alogi- 

schen Anatomie  für  ZumtcbrerhilbungBanftaitcn- 

(4.  Aufl.,  baf.  1885);  »öanbhucb  ber  Militärgefunb- 

■   beitäpflege«  (mit  2er,  baf.  1872—77,  3   Bbe.)  unb 
mehrere  ijtuhtitationen  0UÄ  dem  tönigticb  fächfiicheit 
I   MilitärfanitätBbienft.  Seitl872gibtcrben»Jal)re«  = 
bericht  übet  bie  Stiftungen  unb  gortfd)ritte  auf  ber.r 
(Debict  be«  MilitärfanitätBroefen«-  berau«. 

|   6)  Gtiriftian,  Bilbbauer,  geb.  22.  Juli  1840  ju 
Nürnberg,  bilbete  ficb  dort  anfangs  auf  eigne  Dano 
unb  ging  um  1860  nad)  München,  mo  er  auf  ber  bor» 

tigen  Alabemie  ftubierte  unb  ficb  fpäter  ber  natura- 
liftifeben  Wichtung  in  ber  Art  oon  ©agmüHer  unb 
S.  Bega«  anfebiofi.  Aufter  einem  anatomifeten  Zorto 
(angefauft  non  ber  Münchener  üunftafabrmie)  unb 
einem  nnatomifdjen  Athleten,  bie  al«  Unterrichte.- 
mittel  bienen,  bat  er  jablrcicbc  bureb  Gnergie  unb 

I   Sebenbigfeit  auegeseicbitetc  Büften  gefd)flffen,  unter 
■   benen  bie  ber  Btinjen  ftarl  unb  Snitpotb  oon  Bauern, 
|   be«  3do!ogen  Siebolb,  be«  Kriminaliften  geucr- 
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hach,  bc«  Sfltfttn  Biämarcf  unb  be«  ©enerat«  t>.  b.  oon  SBeingarten  (baf.  1875—76, 2   Bbe.);  •Gntrofirfe 

Zaun  bcroor jufjcbcn  finb.  (Sr  ijt  (öniglidjer  ‘Pro--  tu  ben  Stbenbanbacpten  über  bie  ̂ nftoralbriefe  (2. 

fefioc  imb  gab  perau«:  •Btaftifdpanatomifcber  Silin«  Stuft.,  Brem.  1886,  2   Bbe.);  •‘JSrebigtcn«  (Glberf. 
jum  Stubium  bcr  Slntife  uno  be«  Wobei!«  (2.  Stuft.,  1868,  3   Bbe.);  »Zer  erfte  9 rief  3obanni8*  (SBittcn ; 

Stufig.  1886).  berg  1878); » i^colorrifc^e  Gncpflopäbie  (baf.  1880); 
BolA  (aber  Rtk),  bei  natunofffenfcbaftf.  Flamen  »©efcbicbte  ber  ̂ Jrebigt-  (Bremen  1881).  Rothe« 

für  SC.  SB.  Roth,  geb.  1767  ju  Zotlingen  in  Dlben-  »ÖefammetteBorträge  unb'Äbbanbfungen«  gabSlip- 
bürg,  geft.  1834  at«  Strjt  in  Begefacf  bei  Bremen;  polb  beraub  (Glberf.  1886).  Sgl  Rippgib,  Jiicbarb 

oftinbiicbe  unb  beutf<be  Flora,  R.  (Söittenb.  1873—74,  2   Bbo.). 
Sprll),  irb narb,  Sibiloiopb,  Beb.  1807  juöanau,  Rothenberg,  Dorf  im  Württemberg.  9Jctfnrfrei«, 

ftubierte  in  (Siegen  J beologie  unb  ̂3£|i[o)op6ie ,   roib  OberamUtannfiatt, bai eine coang.fjfarrfirtbe, SBein-- 

mele  fiep  bann  in  Baris  bem  Stubium  ber  oricntali«  unb  Dbftbau,  Steinbri'nbe  unb  Osso  513  ©intu.  Za: 
f(pen  Sprachen,  beb  SanStrit  unb  ber  Sfggptologie,  bei  auf  bem  410  m   hoben  Rothenberg  ba«  ebema= 
habilitierte  fiep  1840  ;u  Sieibelberg,  nmrbe  1846  lige  StammfcbloS  be«  luürttembcrgifcben  Honig«: 
aufjerorbentlicper,  1850  orbcitdicber  Brofeffor  bei  häufe«,  je(;t  priedjifcpc  Hapcttc  mit  ben  Snrtoppagen 
Bbilofoppie  unb  beb  Scmetrit  bafelbft  unb  ftarb  Honig  SBilpelm«  unb  feiner  ©emablin  Katharine 

1858.  3n  feiner  »©efepiebte  ber  abenblänbifeben  Rothenburg,  1)  R.  ob  ber  Zauber,  unmittelbare 

Bbilofoppie«  (öcibelb.  1856  -   58,  2   Bbe.)  fuebte  er  unb  Bejirtbamtbftabt  im  bapr.  Segierungübejirt 

nach  bem  Borgang  G   re  113er«  ben  Urfprung  ber  grie<  WitteIt>anten,anber2mirStcina<b>R.'bcrBanrinucu epifthen  Bbttofoppte  au«  bem  Orient,  inSbefonbere  StaatSbapn,  348  m   ü.  SR.,  liegt,  nodj  gan3  mittel: 
bi«  auf  Blaton  berab  au«  bem  ägpptifdicit  @(oubent>  nlterlid)  uon  SRauern  umgeben, 

treib  nacbiuiuciien  unb  fanb  bamit  bei  ftgpptologen  auf  bem  Äanb  eine«  ̂ iateau«, 
(tuie  Bepfiu«)  unb  daffifepen  fibilologeu  au«  ber  beffen  SIbbänge  fitb  ftbroff  in  ben 
Schüfe  Otfrieb  SRüHer«  ebenfo  heftigen  SBiberfprucp  über  65  m   tiefen  ©runb  ber  lau« 
tuie  bei  ppantafiereicben  Slrcpäofogen,  reic  Julius  ber  binabfentcu.  31.  bat  5   euan: 
Braun,  lebhafte  3uftimmung.  gelifcbe  unb  2   tatb.  Kirchen  (iuor< 

Sonja,  Stabt  in  ber  fätbf.  ÄreiÄbauptmannfdjaft  unter  fitb  bie  1373  1453ingoti> 
ieipjig,  Slmtebauptmannfcbaft  Borna,  an  berBIeifte,  ftbent  Stil  erbaute  »aupttirdje  ju 

2   km  füböftlicp  oon  ber  BabnftationBöbien  (Seipjig:  St.  3afob  mit  fepönen  ©Ia«ma 
$of),  pat  2   Kirchen,  ein  Rittergut  mit  ScploS  unb  lereien  unb  Sehnifjaltären,  bie 

Baumjucbt,  Siaudjioarenjuritbterei  unb  Hess)  221«  ber  ehemaligen  Srtjafetgilbe  gc>  fc.  ...  „ 

Bldft  eoang.  ©inroobner.  ;   hörige  Sthäfer .   ober  St.  SUolf: 
Sathaan,  3   ob-  Bb-  oon,  f.  Rootpaan.  1   gangSdrcpc  (1403)  unb  bie  japU 
Rutha  argebi  rgc  (R  o 1 1   a   g   e   r g e   b i   r   g   e) ,   fthmaler,  reiche  ©rabfleine  entbaltenbe  FrantiSlanerfircpe  au«: 

bammartiger,  meift  über  HuO  m   hoher  Bergung  im  icidjnrn),  ein  alte«  .\ot)aimiterfcf)toft  (iept  Sip  be« 
pretifi.  RegierungSbesirt  Slrnäberg,  jicht  ftd)  liuifcpen  Sejirf«omte«),  ein  fthöne«  Ratpaic«  (au«  ber  jroci: 
ber  obemGber  unb  ber  Benne  uom. Kopien  Slftenberg  ten  §illftc  be«  16.  3aprb.>  unb  piele  alle  maletiftb 

(842  ml  am  SBinterbergec  9(oteau-30km  nath  SSB.  unb  ard)iteItonifcb  bemertenSroerte  »äufer,  ferner 
unb  füllt  nath  SB.  311  (teil,  nach  0.  allmählich  ab.  eine  Satcin«  unb  eine  Realiepute,  eine  ftrAparanbeu* 
Seine  ijöehften,  au«  Borpbpr  beflefienbenöipfel  finb:  anftalt,  ein  reicbbaltige«  ftäbtifebe«  Sltcljip,  ein  SUai- 
bcr  äürbier  (680  m),  ber  SRiifen  (670  m),  berGpfch'  fenhau«,  eine  Silbergalerie,  ein  Sliiitögoricijt  imb(i»«j) 
lob  (601  m)  unb  ber  3agbberg  (674  m).  6221  meift  euang.  iSinroohncr,  inei<be  yabcilntion 

iRolbau, Zorfimbeutfdien  OejirlUntercliafpftrei«  uon  Äinberroagcn,  Spieliuaren,  ©olb  unb  Silber: 
SRolbbeim,  an  berSreufcb,  in  benSiogefen  unb  an  ber  waten, S)lübleneinricbtiingenunblnnbioirtfcbatt(id)en 

Gifenbahit  Stra^burg'S.,  bat  eine  euangelifthe  unb  fflaftbinen,8ierbrauerei,gärberci,9uluer:unb©ip«: 
eine  tatb-  Sfarrtiidic,  Saumrooüfpinnerei  nnb»SBebe:  bereitung,  befonber«  aber  Sanbroirlfcbaft  unb  etiua« 
rei,  3ärberei,  eineSlafcbinemuerlftütte,Selocipebcn:,  SBeinbau  betreiben.  SScrfinürbig  ift  eine  au«  bem 

Banb  u.  Siäbfabenfabritation  unb  (is&'O  1440  Gintu.  15.  3abrb.  berrubrenbe  SBafferlcitung,  lueltbe  burd) 
Wotbäute,  f.  u.  tu.  3nbianer.  !   ein  Zruarocr!  bn«  SBaffer  au«  ber  Zauber  auf  ben 

Siotljr,  Sticbarb,  proteft.  Zbeolog,  geb.  28.  3«n.  Berg  unb  fo  ber  Stabt  sufübrt;  eine  jiueite  SBaffer.- 
1799  3U  Slofen,  flnbierte  in  fceibelberg  unb  Berlin,  leitung  nmrbe  1869  au«gcführt  unb  1875  enucitcrt. 

warb  1823  preubifeber  ©efanbtfthafibprebiger  )u !   3«  ber  Siäbe  liegt  ba«  ber  Stabt  gehörige,  fel  r 

SKom,  1828 fätofeffor  am 9rebigerfeminar in  SBittem  1   befuebte  SBilbbab,  II  km  entfernt  ba«  Bab  Burg 
berg  unb  1832  3iueiter  Zircttor  unb  Gphoru«  biefer  bembeim  (f.  b.).  —   9.  roar  bi«  1108  bet  Sip  ber 
Slnftalt.  1887  mürbe  er  al«  orbentiieper  iCrofeffor  ©tafen  uon  3i.  =   8omburg.  Slacp  bem  äiu«fter- 
ber  Zpeologte,  UnioerfitätSprebiger  unb  Zireftor  ben  biefe«  ©efchlecpt«  fepentte  Äaifer  Heinrich  V.  bie 

be«  Brebigerfeminar«  nach  Öeibelberg,  im  Slouember  b'anbuogtei  St-,  au«  ben  Stäbten  31.,  Seudjtraaugen, 

1849  in  berfelben  Gigenf^aft  nach  Bonn  berufen,  ZinfeiSbüpl  unb  Sßinb«heim  heftehenb,  nebft  3t°»' 
lehrte  aber  1854  ai«  flroft'fior  unb  ©eheimerSirchen  ten  feinem  ‘Reffen  Itonrab  III.  uon  Schiuabcn,  bejicn 
rat  nach  (jeibelbecg  (ticuct  unb  ftarb  20.  Slug.  1867  Sobit  Sriebridp  ben  Zite!  »er jog  uon  R.  führte, 

bafelbft  Dpne  3'oeifel  bet  gebanfenreidifte  alter  1172  roatb  3i.  jur  freien  Reict)«ftabt  erhoben  unb  ai« 

fpetulatiuen  Zbeoiagen  her  Remeit,  febrieb  er:  Zie  folche  unter  bie  Burggrafen  uon  SiUrnbcrg  geftetlt. 
Anfänge  ber  chriftiichenSirche  unb  ihrer Sterfaffung*  Zo«  Slmt  be«  Suiicutariu«  (Grjfdjen!)  roar  bi«  1383 

{Söiiten6.  1837);  theologifcbc  Gtpif«  (baf.  1845—  erblich  im  ©efcpieiht  ber  Herren  u.  Rorbcnherg;  in 
1848:  2.  Stuf!.  1869  -71,  6   Übe.)  unb  -3ur  Zog-  ber  Stabt  patte  bi«  1409  ein  faiferlicper  Vanbncpter 
matit  (©otpa  1863,  2.  Stuft.  1869).  Zie  meiften  feinen  Sip.  $iet  nmrbe  1377  ein  Beitrag  gefepioffen, 
feiner  SSorlefungen  unb  Brebigten  finb  nach  feinem  ber  bem  fchroiibifcpen  Stübtetricg  ein  Gnbe  machte 

Zob  uon  JreimDen  unb  Schülern  perau«gegeben  unb  ben  18  geachteten  fepmäbifepen  Stäbten  bie  alten 

toorben,  (.  B.  bie  Zogmatif  ur-n  Sdieutcl  i.ivioeib,  Freiheiten  beftätigte.  R.  errontb  uom  'Bistum  SBiiri- 
1870,  3   Bbe.);  -Borle|ungen  über  Stircpeiigefcbicbte  bürg  unb  ben  ©rafen  uon  Dopenlobe  bebeutenbe 
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Btfitungen  unb  behielt  bic  meiftcn  auch  nad)  bcm  »clcber  ju  -Hart  (Bari  in  Slpuliett,  einer  bcr  iin 
Haucrntricg,  anbemc«,burd)Karlftabtmiigebet)t,fid)  Mittelalter  befurti teften  flberfabrt«ftättcn  nad)  bcm 

beteiligte.  9lucb  am  Stbmalfalbiftben  Hunb  nahm  ßeitigenBanbeitbront,  ipiUfid)  oermäbtenunbfenbet 
bie  Stabt  teil  unb  mürbe,  alb  fic  1554  ben  aufftan-  jroötf  Örafen  nach  Konftantinopcl,  bafi  fit  für  ibit 
biid)en  9Hbre<bt  ran  Hraitben6Krg:Kulmbad)  beaiin>  um  beb  König«  Konftantin  locbter  »erben  tollen, 
ftigte,  oon  Karl  V.  befebt.  lim  12.  Sept.  1519  fanb  Sfeßierer,  erjürnt  über  ben  Slntrag,  roirft  bieHoten  in 

in  St.  eine  .gufammentunft  ber  Zeitnehmer  an  bcr  !   ben  Kerter.  33a  jiebt  St.  mit  $cere«ma(bt  per  .Bon: 
Union ftatt,  »obeimanbarüberoerbanbeltc,  ob  Srieb:  ftantinopel;  eine  Schar  oon  Stiefen,  barunter  ber  un- 
rieb  oon  ber  ftial)  bic  böbntifebe  Krone  annebmen  gebeure  Sleprian,  begleitet  ibn.  Unter  bem  Stauten 

tollte.  ,'>m  Xreißigjäbrtgen  Krieg  tourbe  bie  Stabt  Xcetrid)  begibt  er  fidj  jum  König,  gentinnt  Seine  Siei 
halb  poii  ben  Sdjipcbeii,  halb  nott  ben  Ratierlichen  gung  forvie  aurjj  halb  bie  stiebe  feiner  Xodjtcr,  befreit 
unb  1545  oon  ben  ffraniofen  erobert.  Sin  Hapern  konftantinopel  oon  einem  feinblidjen  ßeer  unb  ent* 

tarn  fie  IHL<3.  3114  Sieiebeftabt  batte  biefelbe  ein  ®e  fliebt.ba« Rampfgetümmcl  beuubcnb.mitberRönigb-- 
biet  oon  358  qkm  (8'/i  C.ill  i   mit  18,(XtO  Gimo.  todjter  unb  all  ben  Seinigen  in  bie  ßeimat.  Ginem 
Bat.  30 i n t e r b a di ,   ®ef<bid)tc  ber  Stciibäftabt  S.  opielmanu  be«  König«  gelingt  e«  inbeffen,  bie  Äö: 
(Jtotbenb.1826  -   27, 2Hbe.);  Henfett,  Hcfcbretbung  nigin  burdj  Stift  roieber  in  bie  fpcimat  jurüdjuiübren 
unb  ®efd)iebte  bcr  Stabt  St.  (Grlang.  1855);  Mer  j,  Xa  jiebt  St.  uon  ntuem  nad)  Konftantinopel,  too  eben 

St.  in  alter  unb  neuer  3cit  (.2.  Stuf!.,  Slneb.  1881).  -   bie  $obbteit  ber  (beliebten  mit  einem  anbem  gefeiert 
2)  St.  in  ber  Dbertaufiß,  Äreisftabt  im  preuß.  inerben  foli,  fibleiebt  fitb  in  ben  geftjaal,  tpirb  er: 
Stegierung«bejirt  iiegnip,  155  m   ü.  SR.,  bat2eoang.  i   fannt  unb  foll  gtbentt  »erben.  3m  JlJalb  aber,  too 
Kirchen,  emSlmt«qcrtd)t,  ein  Schloß  mit  liarf,  grober  j   ec  ben  lob  erleiben  follte,  toaren  bie  Seinigen  oer> 
äaumidmle  unbJlnanaesucbt,  ein  grobe« MUbtnscrl,  borgen;  bic  Sliefen  etfeblagen  ben  größten  Teil  feiner 
§o!jftoff>,  Dfen*  unb  Xöpfenoartnfabrifation,  Stein  |   ffeinbe,  unb  ber  König  toiUigt  enbliib  in  Stoiber« 
ipcberei  unb  (mu)  1311  Gin».  —   3) 31.  an  ber  Ober, ,   Hcrniäbluug  mit  feiner  locbter.  Sie  gebar  na<b  ber 
Stabt  im  preuß.  Siegicrungöbejirt  Biegtiiß,  Kreie  Sage  flippin,  ben  Batet  Karl«  b.  ®r.  Xa«  iSebid)t 
Wriinberg,  4   km  oon  ber  Ober,  Knotenpunlt  ber  »urbe  juerft  in  p.  b.  §agen«  unb  Hüfdjing«  ■   CSc- 
Siinicn  Hcntfeben-Wubcn  unb  Hrcelau' Stettin  ber  bidjten  be«  Mittelalter«*  (Hb.  1,  3)ert.  18li)  abge< 
Dreußifrtien  Staatsbabn,  bat  eine  epangelifdie  unb  brudt,  bann  oon  Maßmann  ( •Xeutidie  CSebicbte  be« 
eine  attlutber.  Kiribe  unb  cmas)  524  Gin»  St.  ge  12.  Kabtbunberto  ,   8b.  2,  Cuebl.  1837),  julept  unb 
börte  trüber  jur  Strumarf.  —   4)  Xorf  im  preub  Sic:  am  beften  non  ß.  Stiidert  (Beipj.  1872)  unb  Ä.  p. 
gienntgSbejitf  SRerfeburg,  Saatfrei«,  an  ber  Saale,  Sabber  (fjalle  188«)  berau«gegeben. 

bat  ein  Kupferhammer-  unb  •iöaljioert,  eine  Gifen:  Stolbrr,  Gbriftian  pon,  preub.  Staaleminifter, 
gieberei,  Sanbfteinbrücbe  unb  des.)  1059  Gin».  gcb.  14.  Stop.  1778  tu  Stuppersborf  in  Sebleften,  er= 

5)  Surgruine  im  fcb»ar|burg<nibolftäbl.  3lmt  Aram  hielt  1797  eine  'Aufteilung  im  flolijeifad)  unb  tarn 
tenbaufen,  auf  bcr  roeftlidjen  Spitje  be«  Kpffbäuiere  |   1806  al«  Kaltulator  tur  Krieg«:  unb  Xomanentam: 
(f.  b.)  über  Ketbra  gelegen,  306  m   ü.  M.,  beliebter  !   mer.  Unter  bem  Slinifterium  ßarbenberg  1810  jum 

BergnügungSort  für  bie  Umgcgenb.  Sgt.f)e|  fe,®c  !   Stedmungerat  ernannt,  mar  er  1815  Speualbeooll- 
libicbte  be«  Sibloffe«  St.  (Staumb,  1823).  i   mdditigtcr  beiber3JerteüungberKrieg«entfd)äbigimg, 

Siotbrnbitmolb,  Xorf  im  preub-  Siegierung«bejirt ;   roeldie  Xranfreteb  ju  jablen  batte,  »arb  1820  Gbef 
unb  Sanbftri«  Staffel,  bat  2 ertilinbudrie  unb  Gifen  ber  Seepanblung,  1831  unter  Grbebung  in  ben  Stbel 

bahnroaggonfabritation  unb  iiokm  2759  Gintn.  1   ftanbXircttor  bcr  tönigticben  flaut, balb  barau’firä< 
Sotbrnfrlbc,  Xorf  im  preub.  Siegierung«bejirl  jibent  bevStaaUjcbiilccnpenpaUung  u.  1835Staat«= 

0«nabrüd,  Krei«  3burg,  an  ber  Pinie  D«nabrud=  minifter.  bitfer  Stellung  erroarb  er  fub  burtb  bie 

iBradroebe  ber  flreubifdten  Staatbbabn,  112mü.  Dt.,  'Xegrünbiing  ber  3taat*f(butbentilgung«fommijfion, 
mit  Solquelle  poii  18”  G,,  Saline  unb  Solbab,  Mim  ber  Mrebitauftalt  für  Wnmbbefibcr,  pieler  Jabrifen 
berbeilanftalt,  Sobafabriiation  unb  (isa&)  562  Gin»  unb  Kunftftraben  unb  ber  jogen.  Siotbet- Stiftung, 
8gt.  Kan  jter,  Solbab  St.  (D«nabr.  1881).  burib  raeldie  au«  bem  Grtrag  oerfallener  Seebanb: 

»otbmfrl«,  1)  Xorf  im  bab.  Kreis  Haben,  an  ber  j   lungspramienfdjcincunperforgteXöibtrroerftorbener 
Dturg  unb  ber  Sinie  Slaftcit:®cmeba(b  ber3)abif(ben  Staatsbiencr  SÜobnung  unb  iSribuiuerftü«ung  rr: 

Staat«bnbn,  bat  ein  Sd)lojj  nebft  Diufterlanbroirt:  baltc"<  8rbBe  Herbienfte.  Stad)  ben  Diarjeretgnijfeu 
iibaft,  Steinbauerei,  Dtabl»  unb  Sbgemüble,  Dbft»  oon  1848  fd)ieb  er  au«  bem  Staat«bienn  unb  ftarb 

oaumiucbt,  eine  falinifie  Gifenqueüe  (Glifabetb»  7.  Jtoo.  1849  auf  feinem  ®ut  Stogau  in  Sdjltficn. 
quelle)  unb  (mu)  1587  meift  falb- Gtnroobner.  -   Kotberbaui'»t.»ti)tr6äm),  StabtimfübtidjenlJorfc 
2)  Stabt  im  bapr.  S)egttrung«bejtrf  Unterfranfen,  fbirc  (Gnglanb),  an  bcr  Bereinigung  be«  Stoiber 

Hejirf«amt  2obt,  am  Dtaiit  unb  an  ber  Siinie  Stobt-  mit  bem  Xon,  10  km  norböftlicb  oon  Sbeffielb,  bat 
ißertbeim  ber  Haprifdien  StaatSbabn,  159  m   ü.  Sk.,  eine  alte  Kird)e,  ein  Seminar  ber  ;)ubepenbenten  unb 
bat  eine  gotifd)e  ffacrlirdic,  ein  Scblofi,  ein  reiibe«  ossi)  34,782  Gin».  Xie  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  liefert 

ßofpitat,  $oläbanbct,  Sanbfteinbrüibe  unb  (ib»ii655  Gifentoaren  iStbienen,  Blatten,  Ofen).  Steffmg. 
latb.  Gin»obner.  Xabei  ba«  Xorf  Hergro  tt)  en:  mareu,  GSla«  unb  irbeue«  ®ejd)irr,  Gbemifatien  ic. 
fei«  mit  Scblofi.  Siotberijilbe  (jpt.  lotpntaitb),  Stabtteit  oon  Bonbon, 

Siotbrr,  Stame  mebrerer  .flüfje  in  Gngtanb,  beren  an  ber  Diüubung  be«  Surreptanat«  in  bie  Xb^osie 
roiebtigfter  bei  Stotberfielb  in  Suffej  entfpringt,  mei:  unb  oberhalb  Xcptforb,  bat  großartige  Xod«  unb 
ter  unterhalb  biefe  Wraffcbaft  oon  Kent  trennt  unb  (iüoii  36,021  Ginio.  Xer  Xbeinfetunnel  oerbinbet  JL 

bei  S9ind)clfca  in  ben  Kanal  münbet.  mit  ben  nörblicb  ber  Xb8mlt  gelegenen  Stabtteilen. 
Stotbrr  (König  St.),  beutfdpmittelalteriidjes  ®e:  Sotbefati  (In  toiwio,  ßauptftabt  ber  fd>ott.  Jnfel 

biefit  au«  bem  tangobarbifeben  Sagentrei«,  ift  non  Hute,  an  einer  fcpönen  Hai,  mit  Scbloßruine,  Hauim 
einem  fabrenben  Sänger  au«  ben  Stbeintanben  um  looüroarcnfabrit,  löerfte  unb  nssi)  8329  Gin».  St. 

1140  in  Hapern  abgefaßt  unb  jroar  in  furjen  Sie  im  »irb  feine«  mitben  Klima«  halber  nicl  uon  Bungen: 
paaren  unb  oft  recht  ungenauen  Steinten.  Xer  leibenben  befuebt. 

halt  be«  «ebiebt«  ift  in  turjem  fotgenber:  König  St.,  1   Stotbboßit,  f.  Öranat. 
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«alliiere,  Sa  <!sr.  roujitt),  Xorf  im  fram.  Xepar«  Xampf  bereiteten  Kuäjug  längere  geit  ftehen  Iäftt, 

tcrncnt  Kube,  uörblid)  oon  ‘Bar  für  Kube,  befaunt  bann  Ilar  abgiejjt,  mit  Klaun  uerfe^t  unb  anfjattenb 
tur.i)  ben  Sieg  ber  'üerbiinbeten  unter  Slucher  über  mit Stdrfeniefjt  unb  Hreibe  »ufammenrührt.  Xie  oom 
'.Napoleon  I.  im  Vefreiungetcieg  1.  gebt.  1814.  Vobenfafc  abgegoffene  glüffigleit  ipirb  roiebcrholt  in 

Kothtollcleb,  Stabt  in  ber  bö()m  Vejirloliaupt«  gleicher  9ßeije  bebanbelt,  roährenb  bet  Vobenfah  mit 
mannfehaft  Kcuftabt  a.  b.  Siettau,  an  ber  Öfterreichi«  frifcher  alaunhaltigerVrühe  angerübrt  roitb.  3«  bie« 

1   cf) e n   Siorbroeftbahn  (8inie  gofcpbftabtBiebau),  mit  (er  äöeife  erfcf)öpft  man  bie  gurbebrühen  unb  reihert 
öaummoH«  unb  Beimoeberei,  gärberci  unb  (isso)  ben  Bad  beliebig  an,  ber  (rf)hefc(irf)  aubgeroafdjeit  unb 
2405  (iinmohnern.  getrodnet  roirb.  Xerartige  Präparate  finb:  iBiener 

Sotbolt.  bei  niebriger  Xentperatur  uerfoblte*  Su*  Satf,  iBiener,  berliner  Slot,  Äarmefinlatf. 

chenbolHScöftholj),  jeigt  bie  unoeränbertc  Struftur  ('liebt  man  biealaunfjaltigegarbebrühe  auf  bieltreibe 
be*»o4e®, iftaberrotbraun, leichter  jerbrechtich.macht  j   unb  fe(jt  bann  ginnfalj  ober  Saba  ju,  fo  ectjätt  man 
auf  Uapier  einen  fömaAen  braunen  Strid),  fpej.  einen  tHotljoljIad,  ber,  mitÄleifter,  ©ummi  ober  Beim 
©eio.n,M,  ift  jel)r  roenig  hpgroflopifch,  entjünbet  [ich  in  Xaf  eiform  gebracht,  ba®  Sleurot,  mit  einer  üöfung 

leichter  al®  ba«  trodenfte  «Uuchenfjols  unb  entmidelt 1   oon  §arj  in  Xerpcntinöf  )u  Hügeln  geformt,  ben 
bei  ber  Verbrennung  junächft  unb  relatio  fchneU  eine  Jtugetlad  bilbet.  Xie  Vicrpurlade  au®  Slothol, | 

grofie,  leudjtenbe  glamme,  roorauf  geioöhnliehe  £>olj.  finb  fiel®  mehr  hochrot  unb  bedenber  unb  intenfioer. 
fohle  jurüdhleiht.  Xcr  SBarnieeffelt,  ben  man  mit  Sie  toerben  bargefteüt,  iitbein  man  alte  flate  Kt» 

gleichen  @croteh<®teilen  Iufttrodnen  »uehenhotic®  lodfung  oon  Slotholj  mit  Hreibe,  ®ip®  unb  Sthroer« 
unb  Iufttrodnen  Stotljolje«  erjielen  fann,  oerbält  fiel) :   fpat  anriil)rt,  bann  otfenige  Säure  unb  Vottafche  unb 
loie  1 : 1,6.  Süegen  ber  iutenjiocn  vife ,   metdje  ba®  eubtief)  Stlaunmet)!  äufejt.  iju  Siofaladcn  nimmt 
iR.  beim  Verbrennen  entmidelt,  eignet  c®fich  juoielen  |   man  neben  ®tp®  unb  Xljon  nur  roenig  Hreibe,  auch 

tedjitifchen  Hroedcn.  —   M.  ift  auch  bet  Same  mehre  nüanciert  man  biefe  Bade  mit  Stimm .   Violette  Bade 
rer  garhhöljer,  toelche  ein  rote®  ffiigment  enthalten  metben  inberfelbeniiJeifc,  aber  au®  frticheu  Vbtochun« 
unb  jum  Siotfärbeu  oon  ©emeben  bienen,  bie  mit  gen  bargefteHt.  Stile  St.  finb  als  Dl«  unb  Kläffer« 
Xbonerbe  geheijt  finb.  Sie  ftammen  oon  mehreren  I   far6e  henubhar,  fie  finb  febr  burdjfdjeincub ,   metben 

Birten  ber  ■Bflaiuengattuiig  Caesalpinia  (f.  b.)  ab  burch  Halt  faft  blau  unb  am  Sicht  feljr  fchnell  jerjebt. 
unb  fommen  au®  Cftinbien,  Sübainerita  unb  oon  Kothorn,  SlamenielcrKlptnhörner,  nac^  bergarbe 

bcu  Slntilleu  in  ben  v®nbel.  "Dian  unterfcheibet :   be®  gcbSgeftein«,  inäbeionbere  ba®  Srtenjet  St. 
gcrnambufhol)  (ec^te®  Vrafilienljotj),  oon  (2351  m),  ein  Vergftod  ber  Bujemer  KIpen,  auf  ber 

i'aeaalpinia  euliinata  in  Vtafilten,  runbe  ober  abge«  ©renje  ber  Hantone  Sujern,  Sern  unb  Uitterroalbcn. 
plattete,  oom  Splint  befreite  Scheite  obet  Vläde,  ift  Kotl)(d|Hb,ba3bcbeutenbfteunbreichfte  aller  Vant> 
fchr  hart  unb  feft,  fchroerer  al®  SBaffer,  aufien  rot,  fjäufer  uuier®  gahrfiimbert®.  Xer  Vegrünber  be®< 

im  Jnnern  unb  auf  bet  frifchen  Spaltfläche  gelbrot,  [eiben  ift  Slaper  '.'Infelm  St.  911®  Sohn  einfacher 
nach  langerm  Biegen  an  ber  fiuft  rotbraun,  riecht  jübijeher  öaiibelsleute  1743  ju  granlfurt  a.  3)1.  ge» 
fdpoach  aromatifch,  fchmedt  füftlich,  gibt  mit  SBaffer  hören,  be|ud)te  er,  jum  Stabbiner  beftimmt,  einige 

einen  feht  f^ön  roten  SluSjug;  Vrafilicnbol  j,  3l'hrc  bie  Heügionäirfjule  ju  Jürth,  loibmete  fich  je-- 
uou  C.  brasiliensi»  auf  ben  Stntillen  unb  roahvfchciin  hoch  halb  bem  $anbel  unb  trat  al®  Schilfe  in  ein 
(ichauehinSrafüien, barte,feftc,po[iturfäbige3tüde,  Vantiergefchäft  ju  öannooer.  3Hit  einem  (leinen 
auf  ftifcher  »ruchflache  jiegelrot,  an  bcr  Buft  fich  Vermögen  nach  cfrantfurt  jiirüdgefehrt,  griinbete  er 
bräunenb,  ftefjt  an  jfarbelraft  bem  oorigen  etma  um  hier  ein  eigne®  IBechfelgefchäft.  Xiid)tigfeit,  ffleifi 

bie  $älfte  nach;  3t-  9Jtartf)cnhotj  (fälfchlifh  3)lar»  unbSebiegenheit  be«©hara!tcräerioarbenibmfcbnelI 
tiniholj),  ooit  C.  crista  in  JBeftinbien,  ftarf  ge.  bebeutenbe  Aufträge  unb  loachfenben Hrebit.  Xuich 

furchte,  ungehaltene  Stammftüde,  jum  Xeil  noch  feine  Henntniffe  im  'Slünjioefen  tarn  er  in  mannig. 
mit  ber  innern  Sliube  bebedt,  hart,  feft,  fehroer,  äugen  fache  Berührung  mit  bem  Banbgrafen ,   nachherigeu 

qelblichioeife,  innen  rötlichgelb,  fleht  bem  gemailt!  Hurfürften  ißilhelm  I.  oon  Reffen,  ber  ihn  1801  ju 

bulholj  bebeutenb  nach.  Xie  ,'fioeige  biefe®  Vaum®  feinem. pofagente» ernannte.  gmnächfteiigahrfchloB 
liefern  roahrfcheinlich  auch  ba«  Slicaraguaholj,  St.  ba«  erfte  große  Kniehen  feine®  »aufe®  mit  bem 
roelche®  in  arm«biden,  mit  bcrSinbeoerjehenen,  ftarf  banifchen  Habtnett  im  Betrag  oon  10  STlill.  Xhlr.  ab. 
qetounbenen,  biirchlöcherten  Stüden  in  ben  §anbel  911®  1800  ber  (jeffifc^e  Hurfürft  oor  ben  einrüdeitben 
tommt;  Sapanholj  (gapanholj),  ooit  C.  Sappan  granjofen  floh,  übertrug  er  St.  bie  Sorge  für  fein 
in  Siam,  E   ftafien,  Süeftinbien  unb  Vrafilien,  rinben»  Vvioatoermögcn,  unb  e®  gelang  biefem,  nicht  ohne 

freie  ftlohenober^meige,  ift  feft,  fchtoer,  politurfähig,  petfönliche  ©efahr,  babfelbe  ju  retten.  S.  ftarb  19. 
heller  rot  al®  bie  übrigen  $>ö(jer.  hierher  gehören  i   Sept.  1812  unb  hinterlicfi  außer  fünf  Xöchtcm  fünf 

auch  ba®  Bima»,  Siam«  unb  Vabaugholj.  SInbrc  Söhne,  oon  benen  ber  ältefte  ba«  Stammgefchäft  in 

Stothöljcr  oon  geringerer  Vcbeutung  finb:  ba®  Vra«  grantfurt  übernahm,  bie  anberu  in  SSien,  fiarie, 

filiettholj  (Vah'amahoij),  ©aliforniaholj,  Bonbon  unb  Steapel  neue  Raufer  grünbeten,  melchc 
Xerrafirmahol)  unb  Vahiahol).  Xa®  St.  enthält  jioarfelbftänbig  operierten,  aber  beftänbige  gühlung 
einen,  loie  e®  irfieint,  allen  Krten  gemeinfamen  garb«  mit  bem  granlfurter  .fjau®  «3)t.  91.  o.  St.  u.  Söhne« 
ftoff,  ba®  Vrafüin  tf.  b.f,  toddier  barin  al®  ©Ipfofib  behielten.  Stadjbemfie,  mit  KueiiahmeSlathan®,  iefjou 
oorhanben  ift.  SSan  benuht  ba®  St.  junt  Xeil  in  ber  1816  oom  Hai]er  oon  Cfterreich  in  ben  Kbelftanb  er« 
Hunfttifchlerei,  namentlich  aber  in  ber  gärberei  unb  haben  roorben,  mürben  jie  1822  fämtlich  in  ben  öfter« 
„Seupbruderei  unb  erhältbamit  fd)öne,  aber  nicht  ieljr  reichifchengreiherrenftanb  aufgenommen.  1)  Kn- 

echte gatben;  auch  bereitet  mau  au«  bem  St.  Bad«  felm  Stauer,  geb.  12.  guni  1773,  mürbe  1813  al® 
färben,  rote  Xinte  :c.  Slfrilanifche®  St.  ift  ba®  Chef  be®  Slothfchilbjäjen  Stammljaufe®  cum  preufei« 
ciamrooob  oon  Bapliiu  nitida.  fchen  ©eheimen  Hommerjicnrat  ernannt,  mar  feit 

Kothölirr,  f.  (Srpthro  jifleen.  1820  baurifcher  Honful  unb  fmfbanfier  unb  ftarb  •>. 
ao  .11..1.1.4.    tt  j   .   nv..  lott:  i..  r«:     ri.vi  m.tr  . 

färben  au$  ̂ ernambuf--,  Sapan=  unb  ̂ artlja^of),  Hart,  Sohn  beb  gleichnamigen  ^övuberb  (f.  4),  geb. 
werben  bargeftellt,  inbem  man  einen  mit  ©affer  ober  1 5.  3lug  1820,  geft.  16.  Cft.  1886,  folgte  il)m  alo  (Sljcf 
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be«  granffurter  ipaufe«  imb  rourbe  Miitglieb  beb 

preufeifcfje  u   £menbaufe«  auf  gebenäjeit.  —   2)  So  l   o . 
man,  geb.  9.  Sept.  1774,  fteDte  fid)  1826  an  bie 

Spipe  eine«  SBiener  §aufe«,  -S.  1)!.  u.  S.«,  unb 
flotb  27.  3uli  1865,  bie  geitung  beb  ®efcbäft«  feinem 
Sobn  Mn  fei  in  Satomon,  qeb,  2».  3an.  1803,  geft. 
27.  3uti  1874,  übcrlaffcnb,  rodebeni  beiien  britter 

lebenbcr,  29.  Ott.  1844  geborner  Sobn,  Mlbcrt,  ge« 

folgt  ift.  —   3)  Stotban,  geb.  16.  Sept.  1777,  £>ntte 
1798  bie  girma  91.  9B.  9(.<  in  3Ran$eftet  gegrün» 
bet,  roeldie  et  1813  nad)  gonbon  pecicgte.  Gr  leiftete 
bem  britijiben  Kabinett  in  ber  ginanjfrife  biefe« 
3abr«  bebeutenbe  Sienfte  unb  gelangte  ju  hohem 

Slnfeben.  1822  jum  3fieereid)if<b<R  ©enernltoniul  in 
Gonbon  ttnannt,  ftatb  ev  in  jvranrf urt  a.  9)t.  18.  3uli 
183«.  Sein  Madjfolger  in  Diefer  fflürbe  foipie  alb 
(fbef  beb  gonboner  Hantbaufeb  roar  fein  ältefter 

Sobn,  ginnet,  geb.  22.  9loo.  1808,  geft.  8.  (Juni 
1879.  5(1)011  früher  oon  bet  gonboncr  feitp  tu  ihrem 

Vertreter  im  -fiarlnment  geroablt,  tonnte  betfelbc  erft 
feit  bet  1858  erfolgten  Slbänberung  beb  Mufnabine« 
cibeb  feinen  Sip  einnebmen.  Sein  8.  91on.  1840  ge« 
borner  Sobn  91atbaniel  ift  Slitglieb  beb  engliftben 

llnterbaufeb,  erblicher  Haronet  unb  feit  1885  $ecr.  — 
4)  «arl,  geb.  24.  Ütprii  1788,  roarb  G^ef  beb  1820 

gegrünbeten  ©efiböftb  in  91eapel,  lebte  oiel  in  graul« 
futt,  ipo  et  feit  1829  nutb  alb  fijilifebet  Generation« 
ful  fungierte,  unb  ftatb  10.  iWiirj  1865  in  91eapel. 

Sein  gleiebnamiget  Sobn  (f.  1 )   ipitrbe  Gbef  beb  5ranf= 

futlet  Stammbaufe«.  —   5)  3alob(3ame«),  geb.  16. 
9Kai  1792,  inarb  1812  Cbef  eineb  .giaufe«  in  iflariä, 

»Gebrüber  M.«,  unb  1822  öfterreirf)tfcf)er  (generali 

tonful  bafelbft.  'Jiadjbem  et  bie  ftanjöfifiben  9tn= 
leiben  oon  1830  ju  30  3HiB.,  non  1831  JU  120  9)lilt., 
non  1832  ju  160  3Jtiü.  unb  oon  1844  ju  200  SHiil. 

ffranf  ju  ftanbe  gebradft,  rourbe  er  uon  gubroig  'Pb'-' 
lipp  jumGrofioffijiet  ber  Gbeenlegion  ernannt,  beren 
Mlitglieb  er  fdjon  feit  1823  roar.  ®r  ftatb  16.  9)od. 
1868,  bie  Leitung  oeb  Gefdjäft«  feinem  Sobn  3lt< 

fonb.geb.  1.  gebt.  1827,  ilberlaffenb.  Sgl.  > Sab 
»auSM.,  feine  Gefd»id)te  unb®e[d)iifte«  (Stag  1857); 
Meeoe«,  The  Rothschilds  (8onb.  1887) 

Wotbiibönbrrger  Stollen,  f.  greiberg  1). 

Äotbflein,  §   u   g   o ,   Hegrimbcr  ber  preuj.  Militär« 
gpinnaftil  nach  febroebifdjent  Softem,  geb.  28.  Äug. 
1810  ju  Erfurt,  rourbe  1846—46  alb  Mrtiltcrieteut« 
uant  jum  Stubium  ber  gingfeben  Gpmnaftif  na<b 
Stodbolin  gefanbt  unb  bann  mit  Guiridjtunq  ber 
1861  ins  geben  getretenen  preufiifdjen  3entraltum> 
nnftalt  beauftragt,  ber  er  bibju  feiner  Serabfcbicbung 
(1863)  alb  Unterrubtbbiriaent  norftanb;  er  fiarb  23. 

Märj  1865  alb  Major  jur  ®ibpofition.  Sein  (laupt« 
inert,  bas  fiel)  im  roefentlicbeu  alb  ein  ̂ Srobutt  ber 
Seinbfeligteit  gegen  bab  beutfebe  Turnen  teniueicb« 

net,  ift:  Sie  ®pmnaftif  nach  beinSpftein  beb  (iproe« 
biftben  ©pmnafiareben  S-  §.  ging«  (Herl.  1846  69, 

6   Sie.).  Ätnb  bie  illilitärgpmnaftif  ift  in  ber  Jotge 
mehr  unb  mehr  auf  ben  Hoben  be«beutfebenSurnen« 
iibergetreten. 

Kolb  uon  Sibrcdenftein,  Hart  §einri(b,  Srei  = 

berr,  .oiftoriler,geb.31.Dtt.  1823inSonaueftbmgcit, 
©runbbett  ju  Hitlafingen,  roürttemberg.  Miltmeifter 

unb  1868— 85Sireftorbe«  bab.®enerallanbebar(biob 
in  «arlbrube.  Gr  febtieb:  «Sab^Satrijiat  in  ben  beut" 
ftben  Stabten«  (Xübittg.  1856);  »®efd)id)te  bei  ebe« 
maligelt  freien  Meitb«ritteridjait  in  Sebroaben,  gram 
ten  u.  atnMbeinftrom«  (baf.  1859  —   62, 2   Hbe.);  »3Bie 
folt  man  Urtunben  ebieren?«  (ba[.18«4);  «   Sie  3njcl 
Mainau.  ®efd)iibte  einer  Seutftborbenb  Jtomnienbe  « 
(MarUt.  1873);  »Sie  iKitterroürbc  unb  ber  Mitten 

ftanb*  (greiburg  1887);  »Set  greiberrentitel  einit 
unb  iept*  (Herl.  1888)  u.  a. 

Kotl  (franj.),  gebratenes  gteiftb- 
Kotieren  (lat.),  ficb  um  feine  eigne  äebfe  biefc, r. 
Sotiferen,  f.  o.  ro.  Mäberticre  (f  b.). 

Köting,  guliu«,  9Hater,  geb.  7.  Sept.  1821  »u 
Sreeben,  matbie  feine  Stubien  auf  ber  bortigen  iltc 
bemie  bei  Hcnbemann  uttb  fiebelte  fpäter  nad)  Süt« 

fetborf  über,  roo  er  nad)  Sb-  $ilbebranbt4  iknfio 

nierung  jum  firofeffor  an  ber  Jlfabemie  emann: 
rourbe.  Hon  feinen  äiftorienbiibent,  bie  f«b  burtb 

ein  triftige«  unb  gefättigtei  Kolorit  unb  tinfaebe, 
breite  Hebanblung  aubjeidpien,  fmb  berDorjubeben: 

Molumbu«  uor  bem  geifttidjen  .'Hat  ju  Salamanca 
(1851,  SreSbcner  ©atcrie),  (ibriftuo  am  Kreuj  1*1« 
tarbilb  für  bie  Stinbe  ju  genten  in  iturlanb)  unb  nie 

©rabtegung  librifli  (1866),  ein  liiert  pon  ergreifen, 
ber  Söabrbeit  unb  plaftifd)er  Slirfung.  9Io<b  Hebtu 
tenbereb  leiftete St.inHilbniffen,  namenttiib  minann- 

licben,  bie  bureb  überrafibenbe  Äbnlicbfeit,  leben«« 
roal)re  Sfufjaffung  unb  teuibtenbe  garbe  allgemeine 
Stnerlennung  gefunben  hoben.  3«  ben  beften  feine: 
oieten  Horträle  geboren  Cmamiet  geupe  (1817),  Ü. 
p.  Stbaboro  unb  K.  g.  gefftng  (1852,  Munftbatlc  ju 

Süifelborf),  ®   S(.  Mrnbt  ( 1859).  9i.  ift  SRitgtieb  ber 
Mfabcmicn  uon  Hertin  unb  SJitn. 

Kotfarpfen  (Soardinius  Bon.),  Gattung  au«  ber 
Drbnung  her  Gbetfiicbe  unb  ber  gamilie  ber  Karpfen 

(Cyiirinoidei),  gebrungen  gebaute  gifibe  mit  mb« 
ftdnbigem,  fepief  natb  aufioärt«  geftetltem  IHaul, 
in  jroei  Sieitien  ju  bret  unb  fünf  gefteltten  Siplunb 

jäbnen  unb  Müden«  unb  Mfterfloffe  mit  (urjer  Hafts» 
Sa«  Motauge  (Motfeber,  Motten,  Srardmius 

erythrophthalmn*  L.),  25  -   30  um  lang,  änberi  je 
nad)  Slufentbalt  unbMabrung  in  gorm  unb  gärbung 
ftart  ab,  meift  auf  bctu  Müden  braungrün,  an  ber. 
Seiten  glänjenb  meffinggelb,  am  Haud)  filberroets, 

an  Haud)«,  itfter«  unb  S.i)roanjfiof}en  rot,  an  Hruit« 
unb  Müden floffeti  rot,  aber  bureb  bunffere  Jarbup 

gen  getrübt,  finbet  fitb  häufig  in  ben  gtüffen  iVutel- 
europao,  befonber«  in  ftißem  Sßajfet,  audj  in  Seen, 
fuebtamHoben  imSditamm  feineMabrung  unblant: 

oont  Mpril  bi«  Juni  an  gra«bcroa^fenen  Steilem 
Sa«  grätige  gteifcb  roirb  roenig  gefdiapt;  bod)  be« 
nupt  inan  beii  oft  in  Siafjen  gefangenen  gifd)  at:- 

Sunger,  Stproeincfutterunb  juc  gütierung  ber  ,-jud)t« 
fifipe  häufig  roirb  er  mit  ber  Hlöpe  (f.  Mopr« 

tarpfen)  oenoeebfett. 
Kottrbliben  (Erytlincns  Om>.),  Gattung  au«  ber 

Drbnung  ber  Sperling«oögeI,  ber  Jamitic  ber  Sroi« 
fein  (Turdidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  91ad)ti 
gatlen  (Luscininae),  Siögel  mit  auf  ber  girfte  etroa» 

gebogenem,  oor  bem  angebeuteten  .v«a(en  feiept  emge« 
teebtem  Sibnabet,  muteihoben ,   jd)ioad)en  «yupen. 

jiemlitb  lunen,  fibroäebliiben  giügeln,  in  benen  bte 
oiertc  unb  fünfte  Sdfroinge  am  lingften  unb,  unb 

mittcllangem,  leicht  au«gefebnittenem  Sd)inanj.  lin- 
ier M.  (Erythauis  rubecula  L.),  15  cm  lang,  22  cm 

breit,  ift  oberjeit«bun(etoliocngrau,  unterfeitegräu» 
iid),  an  Stint,  Kehle  unb  Dberbruft  gelbrot;  ber 
Sebnabel  ift  übiiHtrjIiebbraun,  ba«  grobe  *uge  braun, 

bie  giipe  rötliib  bornfarben.  ©«  beroobnt  Europa 
unbKieinajiett,  roeilt  bei  un«  Pom  3Räri  bi«  Oltober, 

gebt  im  Söinternaeb  Sübeuropa,  91orbafrila,  Spriei; 

unb  (Jcrfien,  lebt  in  'lüälbeni  mit  biebtem  Unterbot«, 
befutbt  auf  feinem  ,«fug  bie  Öebüf<be,  fliegt  jebr  ge 
roanbt,  aber  ttidit  Ietd)t  bei  Sag  in  bober  guft,  t»t 
munter,  jutrautiib,  etroa«  jdntijip,  nidpt  eben  gefellig. 
fingt  oortreffticb,  niftet  am  Hoben  in  göipent,  tm 
JSoo«,  jinijebeii  iüurjeln  unb  legt  (fnbe  itprit  ober 
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Anfang  Wai  6—7  gelblicftroeifte,  roftgelb  punttierte 
(Tier  (f.  Zafel  >6iet  I«),  roeldje  beibe  irltern  in  etroa 

14  lagen  auibrüten.  Bei  qilnftiqer  'Witterung  brütet 
eS  jroeimal  im  3<t^t-  ®s  näljtt  fi<h  oon  jnfelten, 
Spinnen,  Sifineden,  Aegenioürmetn  unb  Leeren, 

gebt  leicht  in  3ptenfel ,   iocblagnepe  tt,  halt  fi(£  in 
bet  ©efanqenfchaft  uortrefficcb  unb  ifi  roeqen  feiner 
Siiebenbroiirbigfeit  allgemein  beliebt 

Wotfoble,  f.  Hoble,  S.  915. 
Wetfopf,  f.  Würget. 
Wolf  raut,  f.  Hobt. 

Wotfupferer;  lüuprit),  Wineral  aus  ber  Crb> 
nung  ber  Anbpbrtbe,  bilbet  reguläre,  meift  aufge- 
roadiicne,  ju  Stufen  ober  ©ruppen  oereinigte  itri; 
ftatte,  finbet  fid)  auch  berb  unb  eingefprengt,  in  für» 

nigen  bi«  bidjtett  foroie  in  nepartig  gruppierten, 
baariörmigen  Aggregaten  (Kupferbiüte,  (Spalto« 
triebit).  6b  ift  rot)  juroeilen  in  Steigrau  fpietenb, 
nur  in  febr  bünnen  Partien  burdjftbeinenb,  mit  halb' 

melaUijrbem  Siamantglanj,  §drte3,& — 4,  jpej.OSero. 

5,7—0,  beftebt  aub  Kupferoppbul  CdjO  mit  88, 8   "(Jro }. 
Kupfer.  Sie  häufige  Umnmnblung  ju  Kupfctcarbo- 
uat  (Walacbit)  jeigt  fitb  burd)  eine  grüne  jjärbunq 
ber  Kriftaüe,  mabrenb  umgefebrt  bas  A.  bibroeilen 
alb  eine  Drpbationbbaut  beb  gebiegenen  Kupferb  (fo 
aud)  als  tlberiug  antifer  Kupfermünjen)  oorfommt. 

►fiegeterje  finb  innige  ©emenge  oon  Orauneijeit« 
nein  mit  A.,  roie  fte  burd)  yerjepung  oon  Kupfer, 
tiefen  entliehen.  A.  finbet  fiep  beionbcrS  bei  Kam«, 

borf  in  Zbüringen,  Siegen  in  Westfalen.  Abeinbreit- 
bad) in  Abeinpreufien ,   6bcffp  bei  Spon,  in  Ungarn, 

(Sornroaü,  im  Ural,  in  CSfjilc,  fieru.  An  einigen  bie: 
fer  Orte,  namentlid)  in  ben  tranbatlantifchen  2än« 
bem,  tritt  bas  Wineral  in  fold)en  bebeutettben  Dien, 
gcit  auf,  baft  es  ein  roiebtigeb  Kupfererj  bilbet. 

Wotlagergebirge,  f.  Wotbaargebirge. 
Au. lauf, ).  o.  tp.  Stofe ;   in  ber  Zierbeilfunbe  früher 

febe  biffufe,  oberflächliche  Sautentjünbung,  mabrenb 
jept  bie  \jauti  unb  Schleimbautentjünbung  bei  ber 
Blutfkctenfrantbeit  beb  ̂ Sferbeb  foroie  beim  bä«, 
artigen  Katarr liatfieber  unb  beim  Wiljbtanb  beb 
Ainbes  nicht  mebt  alb  9t.  bejeidjnet  roirb.  Sei  ben 
Schroeinen  oerftebt  man  unter  9t.  (branbiger  9t., 
dtotlauf jeuche)  eine  eigenartige,  infeftiöfe,  leicht 
icbertragbare  unb  febr  oerbeerenbe  Mranlbeit,  bie 

früher  irrtümlich  alb  eine  fform  bes  Wiljbraubeb  att> 
gefepen  roorbenift.  üöffter  bat  1885  juerftnachgeinie* 

i'en,  daß  ber  A.  bet  Schroeine  burch  Stäbchenbatterien ocrurfacht  roirb  (Stäbchenrotlauf).  Sie  früher 
oft  bem  Ji.  jugejäbtte  infeftiöfe  äungeuentjünbung 
Der  Schroeine  (3tbroeinefeud)e)  roirb  nach  Soff ler 

oon  einem  oooeben  Balterium  bebingt.  ffür  Aot« 
taufbaciden  beftpen  Wäufe  unb  Zauben  grobe  6m> 

pfänglichfeit.  Kaninchen  bagegen  erfranten  nach  ber 
oinpfung  nur  an  einer  totalen  tgautentumbung.  Sei 

Schafen,  Ainbem,  fjunben,  Mapen,  Aalten,  Sleer- 
tcproeindKn  unb  Hühnern  haftet  bie  Impfung  nicht. 

Auch  bei'Dienfcben  finbet  eine  Übertragung  berKranf- 
beit  nicht  flau;  bie  Schroeine  infijieren  (ich  burch 

Aufnahme  beet  mit  bemAnftedungbftorfoerunreinig- 
ten  ftutterb  oom  Sartnfanal  aus.  Ob  noch  anbre 

Wege  für  ben  ßintritt  beb  3nfeltronSftoffö  möglich 
finb,  ift  nicht  befannt.  Surch  abfichttiche  3mpfung 
tann  ber  3t.  auch  ran  ber  traut  aus  tjeroorgerufen 

roerben.  Sie  Smpfänglithfeit  ift  in  ben  erften  brei  hie- 
benbmonaten  gering.  Altere  Schroeine  erfranten  (ehr 
leicht.  Sab  einmalige  Überfteben  beb  Aotlaufb  jd)Upt 
bie  Ziere  in  ber  Aegel  oor  abermaliger  trrfrantung. 

'Aach  ber3nfeftion  oergebetc  3— 5Zage  bisjumoffeit« 
fichtlcchen  Mranfbeitbaubbruch.  Sie  Symptome  be- 
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fteben  in  Sieber  mit  Zemperaturen  bib  ju  42,i“,fchnel« 
lern  Serfall  berKräfte,  fledeumecjer  Aötung  berSjaut, 

ftarfer  Bulb«  unb  Atmungsfrequen)  unb  oerjögerter 
Koientleerung.  Ser  Berlatcf  ift  meiftin  1—3  Zagen 
abgefcbloffcn  unb  ber  Ausgang  in  ber  Segel  löblich. 
Bei  ber  Seftion  ftnbeu  fidp  bie  Seränbetungen  ber 

Sephthämie  (Wagen- Sarmentjünbung,  Wiljftbroel« 
lung,  trübe  Sthroellung  beb  «erjfleifcheb,  ber  fieber 
unb  ber  Stieren  neben  jahlreichen  blutigen  Serben 

in  ben  Schleimhäuten).  —   Sa  ber  S.  häufig  oor- 
tomntt,  fo  ift  bem  Sanbelboerfebr  mit  Schroeinen 
eine  bejonbere  Aufmertfamfeit  tu  roibmen  unb  jebe, 
auch  bie  inbireftc  Berührung  mit  fremben  Schroeinen 
ju  oermeiben.  Am  häufigften  erfolgt  bie  Cinfcplep« 

pung  ber  Seuche  burd)  ben  Antauf  oon  Sänbelb. 

idjro'einen.  Sit  ütbanblung  bietet  nur  geringe  Au*> 
jichtcn.  fjuroeilett  erroeift  frei)  bab  auijaltenbe  4ie: 
giefeen  ber  franfen  Ziere  mit  faltem  Waff  er  oorteilbaft. 

3m  Beginn  ber  Hranfheit  roirb  auch  «in  Bre^mittel 
(am  be|ten  bie  fubtutane  3njcftion  einer  roäfjerigen 

tiöfung  oon  0,os— 0,oü  g   $tIofarpin)  mit  9lupen  oer> 
roenbet.  (fleroöbniicb  bauert  aud)  bei  ber  feltenen  <3t= 
nefung  ber  Ziere  bie  Konoalebjen)  mehrere  Wochen. 

—   Sie  oon  fßafteur  empfohlene  Scbupimpfung  ift 
nicht  ohne  (»efalir  für  bie  3mpflinge  unb  laim  beb- 
halb  alb  eine  polijeiliche  Shuptuapregel  nicht  ange. 
orbnet  roerben.  Sab  gleifd)  ber  an  A.  frifch  erlranf* 

ten  Schroeine  ift  jroar  für  Wenfchen  nicht  bireft  fchab- 
lieh,  im  Sinn  beb  Aahrungbmitteige|epes  aber  alb 

•   oerborben*  anjufehen  unb  barf  baher  nicht  in  ben 
freien  Berfebr  gebracht  roerben.  Sjgl.  2i)btin  unb 
Schotteliub,  Ser  A.  ber  Schroeine  (Wiebb.  1885). 

Wotlaufbfraut,  f.  Geranium. 

Wotlauge,  f.  'Aatriumhhbro^^b  unb  Soba. 
Wotliegenbrb,  f.  Spabformation. 

Wötling,  Ailj,  f.  (   antharelins. 
Wotmäntel,  f.  Sereffaner. 
WotmetaD,  f.  o.  ro.  Aotmeffing,  f.  Weffing. 

Wotnicfelfieb  (Arfennicfe^Supfetnicfel,  Aide« 

(in),  Wineral  aus  ber  Drbnung  ber  eitcfad;en  Sutfu- 
nbe,  friftallifiert  bejagonal,  lammt  aber  faft  nur  berb 
unb  eingefprengt  oor.  A   ift  licht  fupferrot,  grau  unb 
febroarj  anlaufenb,  tmburihfitbtig,  metaUglänjenb, 

Sorte  5,-,,  fpej.  C'Scto.  7,4—  7,8,  befiehl  aub  Aidel  unb 
Alfen  NiAs  mit  43,01  ®roj.  Aidel,  roäbtenb  Weift« 
nideltie«  (f.  b.)  ber  gormel  NiAs,  entfpricht.  A. 

ift  faft  ftetb  etroab  eifenbaltig  (in  üertretung  beö 
Aidelb  bib  ju  1   fkoj.)  unb  enthält  anftatt  eines 
Zeile  be«  Arfenb  Scftroefel  (bib  2,9  $roj.),  befoitbers 

aber  Antimon  (mitunter  iibcr30'l)roj.).  Sein  Aidel- 
gebalt  oerrät  jidj  häufig  burch  bie  grünliche  fyärbung 
feiner  Cjpbalionbhaut  (Aidelarfeniat)  im  Wegenfap 

ju  ben  rötlichen  Ausblühungen  ber  geroöhulich  mit 
ihm  brechenbcnSobalterje.  SiefeCrjgemenge  Silben 
meift  ©äuge,  feltener  Saget  unb  Aefter  in  beit  ajoi« 
fchen  unb  ben  altern  Sebimentfonnationen  ibclon« 
berb  in  ber  Spas)  unb  roerben  gleichjectig  auf  Kobalt 
unb  Aidel  oerarbeitet.  Sab  Aidieleborfer  Webtrge 

in  Reffen,  Bieber  am  roeftlidjen  Abhang  bebSpcffart, 
Saalfelb  u.  a.  D.  in  Zbüringen,  Scbneeberg  tc.  in 

Sachfen,  Wolfacf)  im  Scbwarjipalb,  Böhmen,  Un- 
garn, bie  Saupbtne  finb  bie  roidjtigften  Sunborte. 

Wolöio  (Aottel),  türf.Öeroicbt,  mKonftantinope! 
=   561,n  g;  in  figppten  Ijat  ber  geroöbnticbe  Aottel 
444,73  g,  ber  Aegicrungbrottcl  555,91  g,  ber  §an= 
belbrottel  für  Aleranbna  unb  Kairo  324, es  tr,  ber 
,'ianbelSrotteI  in  Kairo  für  ©eroürjnelfeit  483,«  g, 
Der  große  öanbelsrottel  in  Kairo  108  ),e  g,  ber  qroße 
Aottel  oon  Aleranbria  983/js  g;  in  Zripolib  ift  bet 

A.  —   488,33  g,  in  Zunib  —   608, »s  g. 
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Sotomagud,  f.  Hiouen.  unter  bentZttel:  *   Sbatejpeare  in  (einen  böcbften  Gh“ 

tNolomaüana,  deiner  See  auf  bet  'Jlorbinfel  oon  raftergebilbcn  (Xredb.  1864) ale  geftgabe  jur  SOOjäL 
Hieufeelanb,  an  beffen  Ufern  ficb  bic  berühmten  Salt»  rigeit  Öe6urtdtagäfeier  beb  Xicbterd  braute.  Son 
finterterrafien  oon  letarota  unb  Ctutapuarangi  bc»  feinen  übrigen  Schriften  fcnbju  nennen :>  2>aä  Schau» 
fanben,  welche  burd)  ben  Shidbrueb  beb  für  erblichen  fpteiwefen«  (Perl.  1843);  »über  Pprond  SHanfteb» 

gebnltenen  pullanb  larawera  188«  pöUig  jerftört  ibaf.  1844);  »Sepbelmannd  fieben  unb HBirfen-  (baf. 
mürben,  ipäbrenb  ber  3t.  oerfebumnb  unb  fein  Hielt  1845);  »Xramaturgifcbe  unb  äfibetifebe  Hlbbanblun» 

eine  Hlnjabt  deiner  Studwurfdfegel  entnahm.  S.  bie !   gen  ,   jioei  Sammlungen  (Beipj.  1864  u.  1867 1;  »2ro» 

lafel  beim  Hirt,  ©eijer.  maturgijebe  Plätter«  (Ireöb.  1865);  »Gntcoidelung 
SotojbD,  f.  Quedfilbc  raggb.  bramatiftber  fibarattere  and  Seffingd,  Sdjitlerd  unb 

Sotraufcbgtlb,  f.  Stealgar.  ©oetbed  HBerlen«  (»annon.  1869). 
Sotrou  (irr.  *ttu) ,   Jean  be,  fraitj.  bramatiftber ;   Sotlcbmanj  (Rnliidlla  ßrehm),  öattung  aub  br: 

Sichter,  geitgenoffe  uubgreunb  Gorneilled,  geb.  1609  Crbnung  ber  Sperlingbnögel,  ber  gamclie  ber  Xrof» 
ju  Xreuj  (Gure»et»£oire),  trat  ftbon  1628  mit  ber  fein  (Turdidae)  unb  ber  Unterfamilie  ber  Sachen 

Iragitomöbie  »L’Hypocoudriaque  auf  unb  gehörte 1   gaHtu  (Luacimnae)(  fiblaitle  HJögel  mit  pfriemen» 
SU  ben  jünf  Xidjtern ,   roeldjc  im  Solb  'Jücbelieud  förmigem,  an  berSpipe  bebCberfdjnabelb  mit  emesn 
ftanben,  führte  ein  feilt  unregclmäfiigeö  Beben  unb  deinen  §äfcben  oerfebenem Srbnabel,  jiemlicb  langen 

ftarb  28.  Juni  1650  alb  3>mlri<bter  in  feiner  Pater»  Klügeln,  in  benen  bie  britte  3$wiuge  am  längften 
ftabt,  luo  ihm  1867  eine  Statue  errichtet  umrbe.  ift,mittellangem,faftgerabeabgefcbnittcnemSdjipani 

Seine  Stüde  finb  meift  fpanifcbtn  Uiufteru  naefige»  unb  fiblanfcn,  bocbläufigen,  fcbmädiiieben  güben. 
bilbet  unb  jeiebnen  ficb  uor  benen  iemer  3citgenoffen  Ser  .ö a u 8 r o t f   d) m a   n   j   (R.  tithys  liechet.),  1«  cra 
bureb  flotte  üntmidelung,  gute  (£baraftcrseid|nung  lang,  2«  cm  breit,  ift  id)ioars,  auf  Äopf,  Süden,  Un» 
unb  bureb  ben  leibenjtbaftlicben  Ion  aub,  ber  burd)  terbruft  afebgrau,  am  Paucb  weiblich,  auf  ben  glu» 

feine  Helfe  gebt.  loch  finb  feine  Söfuugen  oft  su  I   geht  weif  gefledt,  pürjel  unb  Schwan}  mit  Hluj» 
geioaltfam,  feine  Satafuopben  su  blutig,  jelbft  in  fei»  nähme  ber  beiben  mittlern  buntelbraunen  gebem 
neu  beiben  beften  Iragöbien:  »Venceslav«,  einer  er»  beb  lef|tem  gelblich  roftrot.  Er  beroobnt  SSittel»  unb 

greifenbcnXarftellungbeaPruberjroifiea.unb  Saint-  Sübeuropa,  Sleinafien  imb  perften,  weilt  bet  une 
Genest» ,   ju  welcher  er  mobl  burd)  »Polyeucte»  an»  oon  Ulärj  bid  Cttober,  ift  in  Sübeuropa  Stanboogel 
geregt  würbe.  Vinter  GorneiDe  aber  ftebt  er  weit  unb  bringt  beftänbig  rociter  nörbliclj  oor.  Urfptüng 
iurüd,  unb  cs  ift  ein  Reichen  feiner  neiblofen  unb  lieb  gelfcnberoobner,  finbet  er  fi<b  loft  auch  oietfacb 

freunbf<baft(icben(8efmnung,  bag  er  ficb  nicht  ((heute,  in  Sörfcrn  unb  Stabten  unb  fiebelt  ftch  auf  Riegel, 
GorneiUeS  Überlegenheit  anjuerfennen  unb  offen  [eine  auch  ®obl  Schinbelbäcbcru  an.  @r  beoorjugt  bas  (Sc 

Partei  ju  ergreifen.  Seine Homöbien  mürben  ebeitfo  birge,  ift  febr  munter,  hurtig  unb  gewandt,  mif 
loic  bie  Iragöbien  unter  grobem  Pcifall  aufgefübrt,  [   trauifd),  itenig  gefcltig;  feinöefang  ift  nicht  ocelroer:. 

überlebten  aber  ben  lichter  nicht.  Seine  Höerle  finb  1   Sie  'Jlabrung  befiehl  baupt)a<blicb  aus  , fliegen  unb 
berausgegeben  oon  SBiollet  le  lue  (Par.  1820  —   22,  Schmetterlingen.  Gr  niftet  im  ©ebitge  in  geifern 

ö   8be. ),  in  Hludroabl  non  Jioudjaub  (baf.  1882, 2'libe.f.  IBdjern  unb  Siifcen,  in  ber  Gbcue  faft  audjd)lieblieb  in 
pgl.  Jarrg,  Essai  sur  les  amvres  draroatiques  de  ©ebauben  unb  legt  5—7  roeibc  Gier,  weihe  betbe 
Jean  deR.  (par.  1868);  fjcrfou,  Histoircdu  veri-  Gltern  bebrüten,  ifccr  ® artenrot feb man j(R.phoe- 
table  Saint  - Genest  de  R.  (baf.  1882);  Xerfelbe,  nieurus  Bp.),  14  cm  lang,  23  cm  breit,  an  Stirn, 
Le  Venceslav  de  R.  (baf.  1882).  ftopfjciten  unb  Seble  febmarj,  auf  ber  Dberfeite  afd- 

INatrublanb  (cliot  teufen),  Släoiroobfcbnft  im  ehe»  grau,  HUuft,  Seiten  unb  Scbmauj  hoch  roftrot.  So:» 
maligen  polu.  :Heidj,  jerfiel  in  bie  Bnubfdjaiien  2em>  berfopf  unb  Ulitte  bet  Unierjeite  roeife;  bae  Hinge  ift 

berg,  'tlrjempil.  Sanol,  .yalicj,  Gbclm  unb  üibacjeiu  braun,  Sdjnabel  unb  gufi  iebroarj.  Gr  bewohnt  «an) 
unb  umfapte  bae  heutige  ©alijien,  juiueilen  mit  Guropa  unb  Sarberofien,  lebt  auf  Säumen  im  hielte 
Hdolbpniett  unb  Hlobolien,  joroce  einen  leit  ber  ruf»  unb  im  ©arten,  befonberd  in  ber  Gbene,  weilt  bet 

fijib-poliii[<ben  ©ouoernementd  Sublin  unb  Hiabont.  und  oon  Hlpril  bid  September  unb  gebt  im  HBüttei 
9iotjnl(,  j.  o.  w.  effigfauredHIatron,  f.Gfjigfäure.  bid  Slfrila.  Gr  gleichl  m   bet  liebcndweife  bem  ooci» 
Diotidmifihcd  hebrr,  rot  gefärbtes  jiimijdjgares  gen,  niftet  aber  in  Htaumlöcbern  unb  legt  im HKai  unb 

Sebaf  -   ober  Jiegenleber  (ogl.  lieber,  3.611),  bient 1   Juli  5—8  blaugrüne  Gier.  'Dian  hält  ihn  häufig  n 

jum  libcrjug  oon  gutteralen  ic.  ’   ber  Wefangenfchait.  3.  auch  Steinbroffel. 
iHotfcbcr,  Heinrich  Ibeobor,  Xramaturg,  geb. '   Naticbwan;,  Schmetterling,  f.  Suchenf  pinnet. 

1803  ;u  SKittenwalbe  im  öranbeuburgifchen,  flu»  üiotfpiefiglanjrr),  f.  p.  w.  Hlntimonblenbe. 
bierte  ju  Hlerlin  unb  Beipiig  Philologie  unb  Philo»  Watflcin,  j.  d.  io.  Hlötel,  f.  Sioteifenftein. 
jopbie,  worb  1828  ©pmnafialptofeffor  in  Promberg  SHotfliit,  f.  Pleifiifte,  S.  24. 

unb  fiebeite  1842  nach  Perlin  über,  wo  er  ficb  9a"5  j   Kott ,   Unter  Hiebcnflub  bed  Jnn  im  bapr.  Hiegit» 
ben  Hingelegenbeiten  bed  Stnmad  unb  ber  Pübne  rungdbejirt  Jiieberbapcrn,  flieht  non  HB.  nach  C.  unb 
uiibmete  unb  9.  Hlpril  1871  ftarb.  Seine  litterarifcb»  I   münbet  nach  85  km  langem  2auf  bei  Scharbina. 
bramaturgifebe  Saufbabn  begann  er  mit  bet  Schrift  Sott,  Äarl,  betannter  Romifer,  geb.  23.  %eti. 

.‘Inftopljaned  unb  fein  Zeitalter  (Perl.  1827),  einem  [   1807  ju  HBien,  warb  mit  jebii  Jahren  Drganitt  ert 
Perfucb,  ben  groben  Äomifer  mit  Vilfe  bedvcgeljcbeii ;   einer  Kirche  unb  fam  jwei  Jahre  fpäter  ald  Sänger» 

Spftemd  ju  begreifen,  bem  fpäter  bie  »Hlbbanbluugen  Inabe  an  bad  Vofoperihbeatcr,  bem  er  bid  1624  ac.» 
jur  Pbilofopljie  ber  Äunfi  (baf.  1837  47  ,   5   Ile.;  i   gehörte.  91ad)  tängerm  imb  dirjerm  HlufentbaU  ia 
Pb.  5   auch  u.  b.  Z.  »Xrumaturgifche  Slijjen  unb  ,   prebburg,  Irieft  unb  Wraj  lehrte  er  1832  nad)  HPitn 

Jlritilcn  )   folgten.  Jn  bem  HBerf  »Xie  Äunft  ber  ,   juriirf  begann  am  Jofcpbftäbter  Ibeatcr  feine  idjan» 
bramati'cbcn  XarfleUung«  (perl.  1841—46,  3   Ile.;  |   tpieterifche  Baufbaljn,  qing  1836  nach  P<ft,  wo  er  fih 
2.  Hlufl.,  ücipj.  1864)  inachteS.ben  erflenPerfuch,  bie  in  ben  Hiaimunbfcben  wollen  Hiuf  erwarb,  unb  nahm 
Schaufpiellunft  wiffenjchaftlich  ju  behanbeln.  len  1847  ein  (Engagement  am  Iheater  an  ber  HBien  acc, 
cioeiten  leil  bed  Hüerfee  bilbete  ber  ßpdud  brama»  bem  er  fortan,  mit  einer  deinen  Unterbrechung,  treu 

tcjcbcrCbäraltcre»,  oon  bem  er  fpäter  einen  Sccdjug  l   blieb.  Gr  ftarh  10.  gehr.  1876  in  Hßicn.  Die  grope 



Diottange  — 

3a  M   »oii  Slolten  (unter  anbern  Rittcngntberfibe), 
roetdte  R.  tnpifd)  ju  gcftalten  roufete,  (ein  öumor  unb 
bie  Sielfeitigfeit  feiner  Sarftedung  mart)teii  ii)n  jutr. 

gtebling  be«  'Wiener  ©ublitum«. 
Rottangr,  f.  o.  io.  ffloribeeit,  f.  Rlgen,  S.  346. 
Rottanne,  f.  ».  10.  gemeine  (fitste. 

Rotte  io.  Int.  rujita.  urfoninglicfi  f.  ».  to.  ©ruib- 
teil),  Sdjar,  .önnfe;  beim  Militär  ©e(eid)mmg  mcb- 
rerer  hintereinnnber  ftefienber  Solbaten.  Sie  R. 

jäbU  fo  oiel Mann,  al« ©lieber  Ijintereinanberfteljen. 

©io  mm  Srcibigjätirigen  Krieg  (teilte  mim  ba«  jfub- 
oolt  10, 10,  90 uub25 Mann  tief  auf  (ogl.  Rottmei- 
ft  er),  gebt  beftebt  bie  St.  bei  ber  Infanterie  bödjfiett« 
au«  3,  bei  ber  Maoatterie  nur  au«  2   Mann,  (feljlen 
Seute  in  ben  Ijintcrn (Sliebern, fo entftefjteine bl i n b e 

3t.  —   0m  3ogbiuefeii  bejeitbnet  man  mit  3t.  mehrere 
fttfi  beifammenbaltenbe  Sauen  ober  Wölfe. 

Rottel!,  Karl  ffienje«lau«  Robeder  oon, 

beutfdjer  Wefdjictjtfcfjreiber,  gcb.  18.  guli  1775  juffrei- 
bürg  i.  ©r.,  ftubierte  bnfeibft  bie  Strebte,  roarb  1797 

©raflifant  bei  bem  bortigen  Magiftrat,  1798  ©ro- 
ten or  ber  ©efebiibte  an  ber  Unioerfitöt  feiner  Satcr- 

ftabt  unb  1818  ©rofeffor  beb  Semunftredjt«  unb  ber 
<5taatdi»iffenfcbafteii,  madjte  fttb  aber  burd)  feine 
treifinmaen  gbcen  ber  Regierung  batb  mißliebig. 

Seiner  ödjrtft  -,yiir  bie  Urbaltung  ber  Unioerfitat 

jfreiburg«  »erbonfte  bie  Rnftalt  "bauptiädjlitb  ibr jf ortbefteben,  unb  er  rourbc  bafür  oon  berjelben  1819 
in  bie  ©rfte  Kammer  gefanbt,  in  roeliber  er  neben 
Weidet  ber  Wortführer  ber  Dppofition  mar.  Stach« 

bem  1825  bie  Sealtion  feine  'iüiebenca bl  »ereitelt 
batte,  warb  er  1831  in  bie  ,-froeite  Kammer  gefanbt, 
roeliber  er  jebn  gabre  lang  ale  ba«  hcroorragenbtic 

'JJlitglieb  ber  liberalen  ©artei  angebörte.  .©terfür 
roarb  er  1832  burd)  einen  ©unbc«tag«befd)tuh  feinet 

©rofeffur  entboben,  ber  oon  ibm  gegrünbete  »grei= 
finnige-  foroic  bie  »©olitifdjen  Rnualen«  rourben 
liuterbcüdt  unb  feine  Wahl  «um  ©iirgermeiitcr  Don 

jfreiburg  nidjt  benötigt.  ©r  ftarb  28.  Stoo.  1840  ba- 
felbft unb  erhielt  1863  auf  bem  Sominilanerplab  ein 

Senfmat  errid)tet.  Sein  Streben  roar  auf  Öriinbung 

eine«  auf  bais  Sernunftredjt  bafierteit  Reibtäorga- 
nibmu«  unb  einer  auf  bem  ©efamtioiüen  be«  Solle« 
berubenben  Staatäoerfaffung  geratet  unb  ift  oom 

größten  (Smfluft  auf  bie  ©iitioelt  geioefen;  bie  libera- 
len gbeen  finb  bauptfdoblith  burd)  ib>'  bem  gebilbeten 

©littelftanb  eingeflöftt  toorben.  Seine  Schriften  finb 
aber  jebt  oeraltct;  oon  ihnen  ftnb  beroorjubeben:  bie 

3lllgenieinc©efd)i[Ste-  (Srei6urg  1812—  27, 9©be.; 
23.  Rufi.,  iortgefebt  »on  ©leger,  ©raiinftbro.  1866— 
1867, 1   l8be.),berRu«)ugbarau«;  -RHoemeineWelt- 

gefdjid)te«(Stuttg  1830— 34, 4©bc.;  8.RufI.,fortgef. 
bi«  1870  oon  W.  3>ntntermann,  1868—72,  7   ©be.); 
■   tiebrbuib  bebSernunfttecbtb  unb  ber  Staatbmiffen- 

friurten«  (bat.  1829  -35,  4   ©be.;  ©b.  1   u.  2, 2.  Rufi. 
1840);  -Sammlung  tlcinerer  Sibriften,  meift  Ijiftori- 

feben  u.  politifeben  gnbalt««  (bal.  1829  -   37, 5   ©be.). 
©titffielder  gemeinfibaftltib  begann  erba«  »Staat« 
teriton«  (Rltona  1834  -   44,  12 ©be.;  3.  Rufi.,  2eipj. 
1836  66, 14  ©be.).  Sgl.  -SaSSebcnKarl«  D.R.oott 
feinem  Sobn  ©ermann  o.  R.«  (©forjb.  1843);  Rö< 

Dell,  KarIW.  o. 9t. (Rebe, ©re«1. 1883). — Sein  Sobn 
Kar!  oon  R. ,   geb.  1812,  ftetlte  fid)  al«  Rboofat  ju 
greiburg  bei  bee  babifdjenReoolutionoon  1849an  bie 
Sptße  ber  bemofratiftben  ©artei  bafelbft,  übeebraibte 
al«  RbgeorbncterberCffenburgerSerfninmlung  bem 

Rlmiftermm  bie  bort  bcfibloffenen  (forberungen  ( 13. 
3Rni  1849),  toarb  SRitglieb  be«  2anbe«au«|d)uf(e«, 

rtatb  ©infeßung  ber  reoolntionören  Regierung  Stobt« 
bireltor  in  Jreiburg,  fpäter  Mitglieb  ber  Kouftituie- 
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renben  Serfammlung  trab  flüchtete  itae©  ber  Unter- 
brüefung  be«  Rufftanbc«  in  ba«  Ru«!anb.  ©rft  1856 
lehrte  er  amneftiert  nadj  ©aben  mriid.  (Sin  anbrer 

Sohn,  ©ermann  oon  R.,  geb.  25.  Slug.  1816,  roeu- 
bete  ftd)  juerft  ber  ©oefie  ju  unb  lieferte  »©oetifibe 

Serfucbe'  (jfretburg  1838),  teil«  Driginalarbeiten, 
teil«  freie  Überfebtmgcn  oon  Sichtungen  be«  Stfiroe- 
ben  Tegner,  habilitierte  fiib  al«  ©riontbojent  ber 

©bilofopbie  ju  Jrreiburg,  ftarb  aber  ftbon  12.  3uli 
1845  bafelbft.  (Sr  gab  außer  ber  Sortjcbung  ber  -RH- 
gemeinen  ©eftbidjte*  ieitte«  ©ater«  nodi  eine  >©il- 
bergglerie-  (1841)  ju  (etjterer  unb  bie  Dblferredbtlitöe 
Uttterfuibung  über  -In«  Rcdit  ber  ©inmiftbung  tn 
bie  innern  Rngelegenbciten  eine«  fremben  Staat«« 

(Jreiburg  1845)  betau«. 
Rottel,  Wetoiibt,  f   Rotolo. 
Rütteln,  Ruine,  f.  2örrad). 
Rotten,  i.  Rottarpfen. 

Kotten  horomrlt"  (engt.),  f.  Borous-Ii. 
Rottenbu.g,  1)  giedeii  unb  ©ejir!«bauptort  im 

bapr.  9legierung«bejir!  Slieberbagern,  au  ber  (Proben 
Saber,  bot  ein  Rmt«geri(bt  unb  osns)  1089  faft  nur 

fatf).  ©imoobner.  —   2)  Cberamt«ftabt  im  roürttcm- 
berg.  Sd)ioortnmlb(rei«,  am  Stedar,  roeliber  fie  oon 

Iber  Sorftobt  ©hingen  trennt,  unb  an  ber  2inie 

Slotbingen-SiKingen  ber  Württembergifiben  Sinnt«, 
bahn,  351  m   ü.  Ri ,   bat  eine  eoangeiiftbe  unb  3   tat©, 
.'tirdjen  (barunter  ber  Tom  ju  St.  iliartim,  6   tatb. 

!   Jtircben  auberbatb  bet  Stabt,  ein  alte«  Scblofi  (jebt 

l'anbeägefängni«),  ein  fallt,  ©riefterfeminar,  eine 
Satein-  unb  Realfibute,  ein  ehemalige«  ocfuiten- 
((öfter  (jebt  Refiben)  be«  ©ifdiof«),  ein  Tomfapitel, 

!   einRrbeit«bau«  fiirioeibKdjeSorrigcnben,  eiuRmtc- 
aeriebt,  Staiibinenfabrifntiou,  Trifotioeberci,  ißoK- 

fpinnerei,  i'tiuroeberei,  (Oerberei,  ©ierbrauerei ,   an- 
febnlitbu  Stübiioerte,  Cbft-  unb  bebcutenben  ©opfen- 
bau,  einen  großen  ©opfenmartt  unb  (Mi  7310  meift 

fatb.  einroobner.  —   R.  roar  fdioii  um  1 103  Sib  ber 
Örafen  oon  ©obenberg  unb  (am  1281  an  Üftcrreid), 

1805  an  Württemberg.  Jn  ber  Ritlie  ber  fagenbe- 
riibmte  ©obenberg  unb  bei  bem  Crt  Süiiben  um- 
fangreidje  liberrefte  ber  alten  Stabt  Sumalocenna 
ober  Salmulocenä  mit  römiftber  iöafferlcitung. 

Rottenbaan,  3.  ©b.  oon,  f   Roottjaan. 

Rottenbammer,  ^obantt,  Maler,  geb.  1564  ju 
©tiimben,  Sibiiler  jeine«  ©ater«  unb^oti  Tonauer«, 
bilbetc  fid)  in  Senebig  befonbet«  unter  bem  Binflujj 
Tintoretto«  unb  roar  bort  lange  3eit  tbötig.  9iatb 

1606  hielt  er  fiib  nbrocibfelnb  in  ffliindjen  unb  Äug«< 
bürg  auf,  roo  er  1623  ftarb.  ©r  (teilte  foroobl  bibti- 
febe  al®  mptbologifibe  Sjenen  mit  (leinen  Figuren 
unb  reidjem  lanbfd)aitli(ben  ©intergrunb  bar  Sen 

narftenjiguren  ift  ein  (üblcrSon  unb  glatte©cbanb- 
lung  eigentümlid),  ba«  Kolorit  leibet  meift  an  ©unt- 
beit.  ©Über  oon  R.  finben  fiib  in  ben  meiften  beut- 
jd)cn  fflalerien.  ,tn  mehreren  berfelben  batj.  ©cuegbel 
2anbfd)aft,  ©lunten  unb  Tiere  gemalt. 

Rotteumaun,  Stabt  in  ber  fteir.  ©eiirlebaupt. 

mamtiibajt  mieten,  im  ©altentbal,  an  ber  Staat«- 
babnlinie  Setttbal-St.  Rtitbacl  gelegen,  bat  ein  ©t- 
(irfigertibt ,   eine  fibönc  ©farrfivdje  unb  usso)  1264 
©inro.,  roelibe  bebeutenbe  ©ifenroerte,  Ribfen-  unb 
©leiroeibfabrifation  betreiben.  Sabei  bie  alte  ©arg 
Streibau-  Ru«  bem  ©altentbal  oon  Trieben  führt 

füblidj  eine  Strobe  über  ben  Rotten  mann  er 
Zauern,  1250m  hoch,  iiteMurtbnl  nad)  ̂ fubenburg. 

Rottrnmimfler,  eine  bei  Rottroeil  (f.  b.)  gelegene, 
ebemal«  reichefreie  6iftercienfet<Ronnena6tei  mit 

Sib  unb  Stimme  auf  bem  Rciib«tag,  1221  geftiftet, 
rourbc  1838  aufgehoben. 



1004 Rotten  Row  —   SHotterbam. 

Rotten  Row  (lut  tu,  angeblich  entftnnbcn  au« Route  du  roi,  ftönigäftrafie),  berühmte  Slcitbabn  im Smbe  l'orl  tu  fionbon,  in  ber  Seafon«  ein  Sanc meipuntt  bet  fafpionabeln  Seit. Wolterbam,  i(e)irl«bauptftobt  in  ber  nieberlänb. tpropini  Sübpollnnb,  an  ber  l'tünbung  be«  fleinen Sluffe«  Siotte  in  bieflletteSHaa«, 18  km  pon  berenSRiinbung  in  bie Sorbite,  Jtnotenpuntt  berlfifem babnen  nad)  Stmfterbnm,  Sreba unb  bem  t'aag ,   toelcpc  burd)  Ci fenbabnbrücfen  über  bie  STlaa« unb  bert  Moningefiooen  roie  burd) 

einen  burep  bie' Stabt  führenben Siabuft  ntiteinanber  oerbunben finb.  9t.  ift  ttäcpft  Stmfterbnm  bie n>icptigfte  .£ianbel«ftabt  ber  91ie= bcrlaiibe  unb  bunp  ihre  gute  Sage ber  nntürlitbe  Seehafen  Oc«  qanjen SHbeinunbWaaSgebiet«;  bteScr* binbuug  mit  bem  Steer  bat  ber  neue  jtanal  bureb  ben Soef  oan  Jiollanb  ober  ben  9tiemoen  'JBntenocg fehr  ertetrf) tert.  Ser  Üerfebr  toirb  bur<b  bie  oortreff* lirfjeii  S'iifen  beförbert,  auf  roelt^cn  bie  Seeftfjiffe  bi« 

Berpf  n   eon  Slot trrbnm. 

tollen«  (oou  Stradöe)  unb  be«  Staatsmann«  @ra> fen  «an  ftogenborp  (oon  ©eef«),  bie  aDe  hier  geboren ftnb.  Unter  ben  25  ftirepen  oerfepiebener  ÄonfefftO' neu  finb  peroorjubeben:  bie  fiaurentiu«-  ober  ©rof* Äircpet  reformiert,  in  ber  (roeiten  §ölf  te  Oe«  15.3«brt erbaut)  mit  BO  m   bobem  türm,  trefflicher  Orgel  unb ben  ©rabmälem  ber  tSbntirale  SBitte  Cornelisjoon be  Sütbfber  1858  oor  fcelfingör  fiel),  (Sortenaar.  oan Stalel  u.  a.,  bie  ebenfalls  reformierte  ffuiberfcrcie (1845-49  neu  aufgebaut)  unb  bie römifeb-fatb.  St. 9tntoniu«tir<be,  in  gotifepem  Stil,  oor  turjem  roll- enbet. Slnbre  auSgejeicpnete  öffentliche  ©ebäube ftnb:  ba«9tatbau«  (1828— 33  erneuert),  ba«9Kufeum Hotjman«  (©cntälbe  unb  fiupftrfticbe),  mtlcbes  bureb einen  Sranb  im  ifebruar  1884  oiele  jepone  Silber nerlor,  aber  feitbem  ganj  erneuert  unb  (epr  bereichert roorben  ift  (bas  ©ebäube  enthält  auch  ba«  trieft* lid)  eingerichtete  ftdbtifcbe  Srcpio  unb  eine  ftäbtifebe Sibltothef);  ferner  ba«  .faeptflubbut«,  ba«  Slufeunt für  Sölferfunbe,  bie  Sörfe  mit  einer  Sammlung pbbfifalifcber  Separate  unb  ber  Sibliotbef  ber  Sa» taoifeben  ©efetlfcpaft  (f.  unten),  ba«  neue  Ärantem bau«,  bie  3rrenanftalt,  ba«  ttoft*  unb  Telegraphen* amt,  ber  tSapnhof  ber  §oIInnbiftpen  Gifenbaljn,  mel)* 

eituatloutpTnn  oon  tRotterbam. 

mitten  in  bie  Stabt  gelangen.  35ie  alte  Stabt  mit  i   rcre  Strmenpäufer  te.  Xic  Heoölferung  9iotterbam« ihrer  regen  Sjabenftrafte  (»oogftraat)  hübet  nur  I   belief  fiep  Snfang  1888  auf  193,858  Seelen  (roooen noep  einen  Keinen  Teil  be«  ©anjen,  ba  an  allen  Sei*  ungefähr  ’/j  flnibolifen  unb  6000  3uben).  91.  ifi ten  neue  Slabtoiertel  fi<b  angeidllofien  haben.  He:  ein  jmuptmartt  für  ©etreibe  unb  Solonialtoaren. fonber«  bieDleubauten  anberi'laaSrJlieuipe  rocrli,  roie  Kaffee,  Tabnl  je. ,   unb  bat  blübenbe  ffabriten im  Dlnfcpluh  an  ben  ültern  .Kai  (Soompje«),  jeiep*  namentlich  bie  grobe  SWafcpinenfabrit  unb  ©efen neu  fiep  auo  burd)  fdiönc  Hauten  unb  ben  regften  aiefierei  am  jenieitigen  Ufer  ber  9Saa«  (jfijenoorbp, Serlebr  unb  «ernähren  uon  ber  SJnfferfeite  einen  1   flueferfiebereten,  ©eneoer*  unb  Siiförbrennereiert, praditoollen  Slnblid.  91n  Statuen  befipt  91.  bie  be«  Tabaf«*  unb  TOclallroarenfabrifen  *c. ;   bie  früher Sefiberiu«  (?ra«mus  (feit  1822),  be«  Holtobicbtcr«  bebeutenben  Scpiffcroerften  ftnb  (epr  perabgelom 
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m<n.  Xie  Qanbetöflotte  van  91.  üihlte  Gilbe  1887: 
94  Skiffe  ooit  234,745  Ion.  Der  Äaumgebatt  ber 
eingelaufenen  Schiffe  betrug  1887:  6,755,000  cbm, 
ber  ausgelaufenen  8,9 99,i  00  cbm.  Xer  gum  Meer 
führenbe  9totterbflmfd)c  ÄSatenoen  routbe  1884  von 
12,459  (fohtgeugen  von  14,146,000  cbm ,   ber  Kanal 

nad)  Amfterbamvon28,219  Jabrjeugen  von  2,268,000  i 

cbm  benußt.  91.  fleht  mit  ben  9itjeinbäfen  bis  Mann*  j 

beim,  auf  ber  Maas  mit  Senloo,  gur  See  mit  See*  | 
inen,  Hamburg,  Stettin  unb  ben  ividjligernfianbelö- ! 
pläßen  inner*  unb  aufjerßalb  GuropaS  in  regelmäßi- 

ger Xanipferoerbinbung.  GS  ift  Si|)  eines  beutfcßeii : 
SerufStonfulö.  Unter  ben  öffentlichen  Anftaiten  finb 
befonberö  ui  nennen:  eine  Atabemie  für  bilbenbe 

Münfie  unb  teißmfehe  Siffenfdjaften  (1066  Schüler), ; 

eine  Mufilfdiule,  ein  (Spmnafium,  8   höhere  '-Bürger- 
ichulen,  eineSeemnnnÄi<bule,®eiperbefibuIe,gpmna- 
flifche Schulen,  einlaubftuinmeninftitut,  viele  lüohl- 
thüiigfeitSanftalten,  inbuftrielle  unb  gelehrte  41er- 
eiite.  Unter  ben  lehtern  finb  hervorjuheben  bie  0e- 

iellfchaft  für  ejperimeutale  'Jlaturfunbe  (Batanfscli 
ejenootachap)  unb  ber  gcfevereiii  (Leeskabinct)  mit 
einer  reichhaltigen  Sibliothef.  Xer  Xiergarten  ift 

einer  ber  fünften  unb  größten  GuropaS.  —   91.  tvitb 

erft  feit  bem  11.  unb  12.  ,'ahrb.  genannt.  1272  er* 
hielt  es  Mauern  unb  Stabtrcehte  Hub  gelangte  halb 

gu  Anleben  unb  Ma<bt.  1480  nahm  Jrang  von  Sre* 
berobe  bie  Stabt  ein  unb  perteibigte  bieiel6e  gegen 

ben  Grgbergog  Marimilian.  1572  ivurbe  jie  von  ben 
Spaniern  eingenommen,  boch  halb  barauf  mieber ! 

verlaffen,  unb  1580  erhielt  fte  Sib  unb  Stimme  hei 

ben  Staaten  van  $oDanb.  Seitbem  hat  fich  9t.  aD<  | 
mählich  über  bie  anbem  Stabte  öollanbs  erhöhen. 

Mott|almülflrr,  (f  leden  im  baut.  SegierungShcürt 
9üeberhai)em,  SegirfSamt  ©rieSbadj,  360  m   ii.  M., 

hat  :l  .wirtben,  ein  Amtsgericht,  bebeutenben  betreibe-, ' 
C Oft  -   unb  flferbehanbel  unb  cioos)  1454  fath.  Ginn). 

Mottbuhn,  f.  »afclhuhn. 
Motti  1 9t  otet),  niebcrlänbifch=oftiiib.3nfel,  gu  ben 

Jt  leinen  Sunbainfeln  (91efibentjchaft  limor)  gehörig, 
an  ber  Sübmeftfpiße  von  Ximor,  gum  leil  bebaut 
unb  reich  an  Xropenfrücöten ,   umfaßt  1650  qkm  (30 
C9)l.)  mit  ungefähr  80,000  Ginn).  (Malaien),  inelche 
größtenteils  Reiben  finb  unb  unter  cingebornen 
ÜlabfchaS  flehen,  bie  vom  nieberlänbifchenMefibenten 

ihre  Anfteüung  empfangen. 
Möttih  (91uttee),  oftinte.  @emicht,  f.  Iota. 

Mättingen,  Stabt  im  baqr.  9iegierungSbegirt  Un- 
terfranlen,  ScgirtSamt  Dcßfenfurt,  an  ber  lauber, 
236  m   ü.  9k.,  hat  2   .itirdicn,  ein  altes  Schloß,  ein 
Spital,  iOeinbau  unb  (ltos)  1391  (ath.  Ginroobuer. 

Rottlora  tlnctorlu,  Strauch,  f.  Mallotno. 
Mottlenn,  f.  Jtamala. 

Mottmann,  Karl,  Maler,  geh.  11.  San.  1798  gu  i 
Qanbldiudioheim  bei  »eibelberg,  fiebelte  1822  nach  ! 
München  über,  fanb  aber  an  bem  Unterricht  ber  Ata* 
bemie  menig  Sefricbigung.  Xefto  lebhafter  regte  ihn 
bie  nahe  «ebirgSnatiir  an,  unb  halb  (teilte  er  ben 
nüchternen  Grgeugniffen  ber  altern  Schule  Merle 
gegenüber,  in  berien  er  vor  allem  bie  ©auptformen 
ber  ganbfißaft  gu  charalterifieren  unb  mit  ginien  unb 
(färbe  eine  burcßauS  ibeale  SBirf  ung  gu  errieten  mußte. 
So  roarb  91.  ber  @rünber  einer  neuen  ftilifierenben 

Schule.  XaS  3abr  1826  führte  ihn  nach  Italien,  oon 
ivo  er  1828  gurüctlehrte.  Xie  großartige  Auffaffung 
ber  nach  biefer  Steife  auSgcfüßrten  ianbfchaften  be> 
ftiinmte  König  gubroig,  ihm  einen  SpfluS  von  28 
italienifchen  gnnbfdjaften  aufgutragen,  tvcldje  er  in 

ben  Jahren  1829  ■■  33  in  ben  Dir  laben  beS  öofgar* 
tenS  in  jfreeto  ausführte,  unb  in  benen  er  bie  garte* 

ften  Stimmungen  unb  bie  feinfie  Harmonie  ber  (far* 
ben  ju  ergielen  mußte.  Sie  finb  Meiftcriverfe  ber 
hiftorifchen  Sanbfdgaft  unb  ÄottmannS  hervorra* 

gcnbfte  Schöpfungen,  (eibet  aber  butd)  ben  ßinfiuß eS  Klimas  gerftört  (Kartons  in  ber  Valerie  gu  Xann* 

ftabt).  1834  ging  er  im  Auftrag  beS  Königs  nad) 
©tiecßenlanb,  umStubien  für  eine  Angahl  oonganb* 

fchaften  gu  fammeln,  melcße  unter  ben  nörblichen  Ar* 
laben  beS  §ofgartenS  ihren  fJlaß  fiitben  foüten,  aber 
in  bie  Aeue  Hinalothef  tarnen.  Xie  Ausführung 
erfolgte  mittels  ber  oon  (fernbacb  eifunbenen  ß n lau- 

ft it  auf  3'mentplatten.  Xer  Schmcrpunlt  biejeS 
ttqltuS  oon  23  Silbern  liegt  noch  mehr  als  im  Abef 
ber  Minien  in  ber  gauberbaften  gicßtivirtung.  9t.  mar 
mie  bie  übrigen  Vertreter  ber  hiftorifchen  gaiibfeßaft 

von  ber  ptaftifchen  Sdiönßeit  JtalienS  6egeiftert; 
aber  barü6er  vernachläffigte  er  bie  Sache  nicht.  Man 
fann  brei  fjertoben  feines  lünftlerifchen  Schaffens 
unterfcheibeit:  bie  erfte,  in  roelcßer  er  fich  auefdjließ' 
lieh  als  Stilift  erraicS;  bie  gmeite,  biss  gier  Sollenbung 
ber  italienifchen  ganbfißaften  herahretchenbe,  in  mel* 
eher  er  baS  oon  ber  Aatur  gebotene  Material  mit 
poetifeßer  Freiheit  mobiftgierenb  geftaltete  nnb  ber 
Jarhe  bereits  mehr  91echt  einräunite,  unb  bie  britte, 
in  roclehec  er  noUfiäiibig  «IS  Stimmungölanbfebafter 
etfeheint  unb  baS  lorifdie  Glemcnt  betont  Aon  fei- 

nen Olbilbetn  finb  bie  AtropoliS  von  Sifpon  uub 
bie  Anficht  non  Korfu  (München,  91eue  Siiiatotbet), 
bie  Duette  gtaDirrhoe  unb  bie  MeercStüfie  im  Sturm 

(München,  tüalerie  Scharf)  fjeroorguljebeit.  Gr  ftarh 
6.  Juli  1850  in  München.  Sgl.  9tegnet  in  XohmcS 

»Runft  unbKüitftler*,  Sb.  4(geipg.  1884).  —   Sein 
Srubcr  geopolb  9t.,  geh.  1813  gu  ipeibelberg,  mar 
ebenfalls  ganbfcbaftSmaler,  jeboeß  mehr  Aatuvalift; 
feine  Starre  lag  im  Aquarell.  Gr  flach  26.  Mcirg  1881 
in  München. 

Mottmeifler,  hei  ben  £anbSliied)ten  bie  triegS* 
erfahrenften,  im  erften  Blieb  ftehenben  Seute,  bie 
baher  bie  Obern  ihrer  91ottc  (f.  b.)  maren.  Spater 
hiefeen  fo  bie  (führet  einer  Abteilung  non  50 Sterben, 

roofür  fie  ben  Aottmeiftergulben  begogen.  -Jt o dg 
fptiter  mar  9t.  in  manchen  feeren  glcidfbebeutenb 

mit  Unteroffigier.  3n  SBürttemberg  fommt  bie  Se- 
geichnung  91.  (Aottenführer,  9tottenobmann) 
noch  jeßt  hei  ber  (feuermehr  oor. 
Mottmeil,  DberanctSftabt  im  mürttemberg. 

Schmargroalbfrei*,  auf  einer  Anhöbe  am  Stedar,  Kuö- 
tenpuntt  ber  Sinien  Slodiingeu-Sillingcn  unb  91.* 

3mmenbinaen  ber  Sßürttem* 
bcrgifchen  Staatsbahn,  598  tn 
ü.9K.,  bat  eine  eoangelifche  unb 

10  (atp.  Kirchen  (bärunter  bie 

fchäne  gotifche  Stabtpfarrtirche 
gum  heiligen  Kreug  mit  oor* 
treffli^  gefchnißtem  Altar),  ein 
ftattlidjes  Aatbaus,  ein  ®qm< 
naftum,  eine  Aealfcbule,  ein 

ehemaliges  3'fuiteit(oHegtum 

(jeßt  niedres  falhoIifcßeS  iheo* 

togifcßeS  Ronvift),  einen  Alter- 
tums- tmb  Gteroerbcverein,  eine 

(frudftballe,  ein  ganbgeri^t,  ein  (forftamt,  eine  »an* 
toclS  =   unbÖeroerbetammer.Snlocr-.Crcheicriou-  unb 
geberfabritation,  eine  Gifenbabnreparaturiverlftätte. 

SaumrooUmeberei,  Bierbrauerei,  Sieh-  unbGSctreibc* 
märfte  u.  (i8»5)6052meift  falb-  Ginmobner.  eju  9t.  ge* 
hören:  bie  Saline  Milhetmsbatt,  baS  Sfarrbori 
Altftabt*M.  mit  einer  alten  bpgantinifchen  Kirche 

unb  Bce  ehemalige  Giftercienfer  9toimenabtei  9tot- 
tenmünfter  (f.  b.).  Mertroilrbig  finb  bie  ebenfalls 
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in  bet  Stäbe  bei  bem  Torf  Stllfiabt-R.  uo(f)  fühlbaren  Rotnmrg,  (.  Tormentill«. 
Trümmer  einer  römt(chen  Stabt,  100  aufcer  einer  Rptrnurgrl,  (.  Ceanotlms. 
SWenge  anbrer  SUtcrtiimer  muh  ein  ftböitr®  Sliofaif  Rot  (Sllaliasmu®,  Malletu  lmmidiis),  eine  (eit 

aufgefunben  rourbe,  roelche®  fid)  jegt  in  ber  Sboretn*  bem  Sfltertum  befanntc,  anftedenbe  Seudienfrani 
tirrbe  auf  bem  Wottebartrr  befinbct.  ;)um  Hanb-  beit  ber  Einhufer,  roeltbe  au<b  auf  Wenfcbcn,  «oben 
gerichtobegirf  R.  gehören  bie  acht  Stmtägeriehtc:  unb  anbre  Tiere  übertragen  i Derben  tann.  Ob  ber 

Balingen,  greubenftabl,  Horb,  Cbemborf,  R,,  Spai-  R.  auf  miabmatifrbem  fficg  entliehen  fann,  ifi  nitbt 

düngen,  Sult  a.  3t.  unb  Tuttlingen.  —   Tie  Stabt  enbaültig  entfibieben.  Wegemoärtig  roirb  allgemein 
3t.  roar  fdion  in  ber  fiatolingerieit  ein  Knmmeraut  angenommen,  baB  bie  Rranfheit  mir  au®  Stnfterfimg 

mit  töniglicherSfalg,  mürbe  fpälerReich®ftabt,  fehlofi  heroorgefjt.  T-a®  Rontagium,  recldie®  naib  Höffier 
fidi  1331  bem  Sdjroäbifiijcn  Stäbtebunb  an  unb  er-  unb  Schüft  in  einem  fpegififcften  SKifroorganiömu® 
roarb  1401  au<b  ba®  Schultbei&enamt.  Sie  batte  mit  (RoftbactlluS)  befiehl,  ift  fijerSlatiir,  fann  fufcnber 

ben  ffiürttembergem,  befonbcremitHergogEberharb,  auf  Entfernung  oon  ctnia  1   m   in  bie  atmofphärifdie 
uiele  Kampfe  gu  bcfteben,  roeübalb  fie  1463  unb  noch  Hilft  erbeben  unb  mittel®  ber  Stimmig  auf  gcfunbe 

einmal  1519  in  ben  Sthtoeigerbunb  trat.  3n  ber  ̂tfetbe  roirlfom  übertragen  inerben.  Slmfonientrier 
Reformattontgeit  fanb  bie  epaiigelifibc  Hehre  auch  in  teften  ift  baöfiotitagium  inbeinSlafenauftflui,  in  ben 

3i.  Eingang,  allein  bie  Satbolifcn  behielten  bie  Cher-  'Äbfonberungen  ber  Wob-,  refp.  ffiurmgejdjrourc  unb 
banb,  unb  1629  mußten  100  eoangclifcbe  Bürger  au®  in  ben  Roftlnotcn  ber  Hungen  enthalten.  Tieffitrfung 

ber  Stabt  flüchten.  1632  unterwarf  fie  fi< b   bem  »er-  I   be®  Rontagium®  äufsert  fiib  buvd)  Ergeuguttg  Heiner, 
gog  oon  ffiürttemberg.  21m  19.  Slop.  1643  rourbe  fie  au*  Runbgelien  fiib  gufammenfeftenber  (Sefdnrülfte 

oon  bem  frangörtfeb-ioeiniarifcben  Rorp®  ©uöbriant®,  (Wramtlomelunb  burib  entgünblidjc  Seränbmmgtn 

halb  barauf  roieber  Don  ben  Maiierlictjcu  erobert.  Bi®  Sefonbcr®  empfänglich  finb  bie  Refpitation®fd)Uim-- 
1784  beftanb  hier  ein  faiferlicbe*£ofqericbt,  in  beffen  baut  unb  bie  Hungen,  bie  Sufsere  »aut,  bie  X'pmpb 
rrbliebem  üefeft  fid)  bie  Srafen  poii  Sulg  befonben.  briifen  unb  bie  Hpmpbgefäbe,  auRerbem  äRilj,  Heber, 

■Jlotb  je*t  erinnert  ber  fteinemeStubl  be®»ofri(bter®  Stieren,  iVubfeln  unb  felbft  bie  Knochen.  Araber 
im  (Harten  be*  SHaifenbaufe*  an  biefe*  (Herum.  211®  unterfrbieb  man  bie  roftigen  Slffeftionen  bet  äußern 
R.  1803  feine  ReicbSfreibeit  perlor,  batte  e®  220  qkm  »aut  oon  ber  cigentiirben  Roftfranfbeit  al®  ffiurm. 
(4  01)1.  i   Webict  unb  eine  Bcoölfetimg  oon  11,000  Wcgcnroärtig  fagt  man  fiatt  ffiurm  H   a   u   t   r   o   ft  unb 

Sienfcbcii.  3m  Sommer  1842  roarb  ein  grober  Teil  bezeichnet  bie  Entroidelung  ber  rofigen  firantbeit®- 
ber  Stabt  burd)  Steuer  gerftört.  Sgl.  Rudaaber,  guftänbe  inberRafe  ober  in  ben  Hungen  unb  anbem 
Sefcbitbte  ber  Stabt  St.  (Stottro.  183o,  3   übe.).  Organen  al®  Siafenroft,  Hungcnroft  ic.  SJtit  ber 

ltotölae,  Kügelchen;  K.  inentliae  piperitae,  Sfef-  Einroirfutig  be®  fiontagium®  entftebt  gunächü  an 

frrmtngFucben ;   R.  saechari ,   .‘fuderpläbiben.  einer  fteinen  Stelle  eine  Infiltration  oon  StunbjeBen 
Rotülus  (lat.,  Rotul, Rotel),  ein üünbel  Sitten;  Hefttere  gerfallen  alebalb,  unb  hiermit  roirb  bae  ©e- 

and)  ba®  Setgeicbni®  berfelben.  geugenrotulu®,  roebefelbftanberbetreffenbenStelltangegriffen.  Stuf 
ebebem  bie  unter  gerichtlicher  Slutontdt  gefertigte  biefe ffieife  entftebt  baaRoftgefcbtoür.  Dft  ift  baötfte 

3ufnmmenftellnng  oon  3eugenau®fagen;  bähet  ro- ;   jefjraür  nur  (ehr  [lein  (linfenfbrniige,  lentifuläre Stob 
tulieren,  biefetben  auf)tid)nen.  gefchroüre)  u.  fann  riemlid)  glatt  oerbeilen.  iiäufiger 

Wotumab,  3nfel,  norbijftlid)  nom  AibfdjuStrdiipel,  |   erreicht  e®  bie  (Hröhe  einer  Erbfe  bi®  einer  ffialuuf, 

36  qkm  (0,®  OSt.)  grob  mit  i   iss:»)  2460  Einro.  (meift  j   unb  geigt  (ehr  geringe  Steigung  gur  Teilung.  Sludi 
cbriftlicben  Volpncfiern).  Tie  non  Korallenriffen  fiebt  man  auf  ber  Stofen,  unb  Huftröhrenfdiieimbaut 

umgebene,  gebirgige  3«fel  ift  fruchtbar,  ba®  Mlima  j   f ßrm lidje  Konglomerate  non  ®eicbroüren.  3m  allge 
gefunb.  Cbroarb®  entbedte  fie  1791;  im  3-  1879  meinen  oerbeilen  bie  oberflächlichen  ©efihroüre  am 
rourbe  fie  auf  ffiunfih  ber  Häuptlinge  in  bie  briti<  [   bäufigften  unb  hinterlaffen  meift  eine  gröbere,  ftenu 
(eben  Befipungen  einoerleibt  unb  bilbet  fettbem  eine  förmige  Starbe  auf  ber  Siafenjchleimbaul  uub  in  ber 
Tepenbeng  ber  gibfcbitnfeln.  I   Huftrobre.  3n  ben  Hungen  bilben  fich  fleintre  unb 

Rotunbe  (aud)  Rotonbe,  lat.  rotundn.  ital.  ro-  gröbere  fnötdjenförmige aefchroülfte (Stoptnoteni. 
tonda),  Stunbgebäube  mit3elt<  oberKuppelbach.  Tie  Tie  äubere  Haut  erfrantt  im  allgemeinen  unter  ben 
Siotunben  nerbanfen  ihre  2lu®biibung  pomebmlich  aieidien  formen  reit  bie  Refpirationöfchleimbout. 
ber  tömifihen  unb  bggantinijihcii  »aufunft  foroie  I   Tie  infcftiöfe  Statur  be®  Rohfoutagium®  bebingt  faft 
ber  Renaiffance  unb  rourben  meift  bei  Tempeln  unb  immer  eine  SJtitaffeftion  ber  naebft  gelegenen  Hnmph1 
Kirchen  angeroanbt,  unter  rodeben  ba®  fknttjcon  in  brüfen  unb  Humpbgefäbe.  Stn  bef  »aut  fteüen  fieb 

Rom  oielfach  Stacbabmung  gefunben  bat.  3"  neuerer  1   ftrangförmige  Sinfcbroellungen  bet  Hhmphgefäfie  mit 
3ett  roerben  Rotunben  auch  bei  anbem  Sfauroerfcn,  Eiterung  unb  Jlerbidung  in  ben  Hhmpbbriifen  ein 

g.  Sö.  öaSbehäitergebäuben  unb  Hofomotioremifen, :   (ffiurm).  töeim  Staienrofj  geigt  fich  tonftant  eine  Sin- 

angeroanbt  u.bannmeiftmiteifernenRuppelngebedt.  ;   jditodiung  unb  hbderige  Serbidung  ber  Keblgnng®- 
Rntnrc  (front.,  (tu.  .iiibr),  meift  oerächtlid)  f.  n.  io. :   brüfen  an  ber  betreffenden  Seite.  Sludj  beim  Hungen- 

ber  nichlablige  Stanb ,   SJürger  -   unb  üaueniftanb ; '   rop  finbet  mau  häufig  eine  fefunbäre  Slffeftion  in  ben 
Rnturier  (iot.  •Wrj«b),  Bürgerlicher.  i   ühmpbbrüitn  an  ber  H   ungenrour  gel  unb  im  SJtittelfell . 

Rottoaffrrbaum,  f.  Enthruphlneum  jndiciale.  I   «eroöbnlich  2   —   6   ffiochen  nach  ber  Sinftedung  treten 
RoilPtlfä)  (Rotroälfch),  bie  ältefie  ber  pieien  Be-  j   bie  erften  )tvanfbcit®jeteben  offenfunbig  hernor,  bet 

geichnungen  ber  fflaunerfprache  (f.  Kochtmer  Ho-  fünftliehcr  Übertragung  (3mpfung  be®fioiitagium4> 

f   chen),  tommt  Schon  im  Baffional  be®  13.3al)tb-  not  aber  nicht  feilen  fd)on  nach  4-8  Tagen.  Häufig  ent- 
unb  roirb  abgeleitet  oon  Rot  (in  ber  öaunerfprache  j   roidelt  fich  ber  R.  oon  oornberein  in  ben  jungen, 
f.  p.  ro.  Bettier,  Hanbftreicher)  unb  roelfeb  (fremb- 1   unb  bann  fann  ein  fjferb  Sionote  unb  3abre  an  ber 

artige  Sprache).  Sgl.  Sloe-Hallemant,  Teutfdje®  ;   Ro(jtrauthcit  leiben,  ohne  bah  beftimmte  Spmptoine 
(SaunertumlHeipj.  1862,  Bb.  4);  ffiagner,  Tie  Hit- ;   bie  fpegififche  Slffeftion  etfennen  taffen  (latenter, 
teratur  ber  Warmer- u.  Weheimipradje  (Tte®b.  1861).  offulter  R.).  Stil  ber  Sluobilbung  bee  Rohe®  entftebt 

Retroilh  (Ebelroilb),  m   ber  3ägerfpraehe  KoUef-  geroöhnlirh  ’JiafeitauSfiufl,  roobet  bie  Rafenränber 
»iobegeiehnung  für  ba®  ffiilb  au®  ber  Wattung  Hirf<h- 1   i>ureh  eine  fd)mubige,  graue  ober  grautoeihe  SSaffe 
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9tofc  — 
w^rf lebt  »erben  unb  eine  Höre,  attinlid^  gefärbte  SrtUf 
figfeit  tropfenroeife  au«  ben  Siafenlöchern  perabläuft. 
Mitunter  ift  aber  ber  auöflup  äufeerfl  f prtrficb  unb  in 

nicht«  unterf cbieben  non  ben  bei  gutartigen  ßrlran- 
tunqen  ber9iefpiration«fd)leimpaut  auftretenben  De- 
jeftionen.  Stuf  berülafenfdjlcimhaut  (ommen  Heinere 

unb  größere  ©efchroiire  i'or.  Da  aber  nur  ein  Heiner 

Seil  ber  ’Jlafe  ber  örtlichen  Unteriuchung  lugänglid) 
ift,  fo  laffen  fuh  bie  ©efdpoüre  felbft  bei  ber  Se. 
nupung  eine«  Spiegels  nicht  immer  auffinben.  Die 
MehlgangSbrüfe  mirb  hart  unb  oergröfjert  fuh  bi«  }u 
bem  Umfang  eine«  «licpnereic«  unb  bariibcr.  Seim 

.»autrop  entftehen  an  oerfcpiebenenMörpcrftellen ! no- 
tige Stuftreibungen  unb  ©efcproüre.  Die  benachbarten 

unb  oberflächlich  gelegenen  üomphbrüfen  erfcheiuen 
verbiet!  unb  vergrößert.  Die  Seition  ber  «Giranten 
Sferbe  läßt  päufiq  noch  ©efcproüve  unb  Farben  in 

ben  obem 'Abteilungen  ber9iafe,  in  ben  anbernKopf. 
höhlen,  im  Hcpllapf,  in  ber  Luftröhre  unb  in  ben 
Srontpien  unb  baneben  faft  immer  eine  Heinere  ober 
gröbere  Hapl  oon  9io|fnöt<ben  unb  SlohgeroSchfeit  in 
toen  Sungen,  juroeilen  auch  in  ber  3Rcij  unb  lieber 
erlennen.  Der  9i.  oerläuft  in  ber  Siegel  chromfch;  bi«, 
»eilen  mirb  aber  eine  ftiirmifebe  (Üntroidelung  ber 

Iranlhaften  3'iftänbe  in  ber  £>aut  ober  in  ber  Sie- 
ipirationbfcpleimbaut  unb  in  ben  Sungen  beobachtet. 

Unmittelbar  nach  ber  Slmiecfuug  unb  auch  im  Ver- 

lauf ber  chronifcfjen  öiopfrantpeit  tönnen  burch  ju* 
fällige  Komplifationen  bie  Krantpeitefülle  einen  afu. 
ten  (Spar  alter  annebmen.  Die  ̂ tferbe  »erben  bann 

von  gieber  ergriffen  unb  geben  in  ihrem  'Jläprj» 
feanb  jurüd.  Der  Jtopf  fcproillt  unförmlich  an;  e« 

Kellen  fich  umfangreiche  gejehmürige  Defclte  in  ber 
91eipitation«fcbleimpaut  ober  in  ber  Puffern  »aut 

ein,  unb  ber  lob  beenbet  bie  Kranfpeit  nach  ti — 10 
Dagen.  Seim  chronijchen  Serlauf  tann  bie  Dauer 

be«  9tope«  eine  Heit  von  mehreren  Jahren  umfaf« 

jen.  —   Sei  Btenfcpen  mie  bei  Kapen  (Sömen,  Di-- 
gern  jc.),  auch  bei  Schafen,  Hiegen,  Kaninchen  jeigt 
ber  9i.  nach  jufälligen  ober  abficptlicpen  Jnfeftionen 

bcefelben  'JJiobififationen  im  Serlauf  mie  beim  flferb. 
(fine  Sebanblung  rohlranfcr  iflfcrbe  ift  burch  bie 
ueutre  öefepgebung  gegenftanbslo«  gemorben.  Jtn 
allgemeinen  gilt  ber  9i.  fepon  feit  langer  3*>t  ul« 
unheilbar.  Die  (fricheinungen  tönnen  fich  faft  ooll. 
ftäubig  jurüdbilben  bei  IräftigerGrnäprung  unb  an* 
haltenber  9tupe  ber  betreffenben  Sferbe.  Sie  treten 
ober  unter  günftigen  Sebenumftänben  fpäter  toieber 
heroor.  Au«  biefem  ©runb  finb  bie  fliitteilungen  in 
ber  altern  Sitteratur  oon  einer  Teilung  rostranler 
Sferbe  nicht  al«  beglaubigt  anjufepen,  Das  beutfepe 

Siepfeucbengefeh  oon  1880  beftimmt,  bah  bie  rop- 
Iranf  befunbenen  Sterbe  nach  juooriger  geftftellung 
ihres  Sßerte«  unb  gegen  gntfdjäbigung  be«  Sefiper« 
unoerjüglich  ju  töten  finb.  Siopoerbächtig  erlranlte 
Sferbe  unterliegen  ber  Stallfperrt  fo  lange,  bi«  ber 
beamtete  Dierar.jt  bie  Crfranfung  al«  unoerbäeptig 
betrachtet  ober  benöi.  tonftatiert.  Die  bet  Anftedung 

auegefept  getoefenen  unbbeshalb  oerbächtigeuSferbe 
»erben  unter  polijeiliche  Seobachtung  geftcllt  unb 

tönnen  fo  fange,  al«  (eine  oerbäebtigen  Mrantpeit«- 

Seichen  fich  peroortpun,  jur  Arbeit  benupt  »erben; te  finb  aber  in  befonbern  Ställen  ju  palten  unb  mit 

remben  Sferben  nicht  in  Serüprung  cu  bringen.  Die 

polijeiliche  flbermaepung  wirb  minbeften«  jeep«  Bio- 
itate  pinburd)  fortgejept. 

Rop,  Kartoffelfrantpeit,  f.  Slapfäule. 
Rai  (Step),  Stabt  im  bapr.  öiegienmgSbejir! 

C   betpfolj,  Sejirtöamt  SSalbrnünepen,  an  ber  Scproar. 
«ach,  444  m   ü.  AN.,  pat  2   Kirchen,  glacpsbau  unb 

Siouöai«, 

Seimueberei,  Scpnupftabathfaovilätion,  anfepnlicpe 
Siep.,  ©am.  unb  Seincoanbmärtte,  ijjflafterftein. 
bräche  unb  des:.)  1296  tatp.  (finroopner.  Dabei  bie 
SRuiuen  be«  Schlöffe«  Scproatjenberg. 

Wopbarfd),  f.  Kaulbarfcp. 
Rotjinfert  (H>ntit),  Biineral  au«  ber  Drbnung 

ber  Anbpbrtbe,  friftallifiert  pejagonal,  ftnbet  fiel, 
aber  meift  berb  in  grobtömigeu  ober  bictfcpaligen 

Aggregaten  ober  eingefprengt.'  If«  ift  mitunter  gelb, geroöpnlicp  intenfio  rot,  an  ben  Kanten  burepfepev 

iienb,  biamantglänjenb,  Särte  4 — 4,5,  fpej.  ©ero. 

6,4— 5,?,  beftept  au«  Hintonjb  ZnO,  mit  80,i-,  Pro  j. 
Hint,  enthält  aber  meeft  et»a«lfifen  unb  bi«  12itroc. 

Stanganorpb.  '.Huf  ben  ©epalt  an  lepterm  Clement 
»irb  oieltacp  bie  rote  garbting  be«  an  fid)  getvifs 
weiften Siineral«  jurüdgeführt,  »äprenb  attbre  Stob 
achter  mifroflopifdje  Cinfcpliiffe  (Ififengiait)  unb  ein 

glimmeräpnliche«,SiIifat)  gefunben  ju  haben  glau- 
ben. Der  weifte  Überjug ,   mit  welchem  fiep  ba«  (rr* 

mitunter  bebedt,  ift Hintcarbonat.  3n  größere!  Dtaffen 

tritt  9i.  ju  gtanllin,  Sparta  unb  Stirling  in  Aero 
geriet)  auf  unb  »irb  bort  auf  3<nt  verhüttet. 

Moubaif  (Ivr.  tuMj),  Stabt  itn  ftanj.  Departement 

llorb,  'llrronbiffement  £iOe,  am  gleichnamigen  Kanal 
unb  an  ber  'Jlorbbapn  (Pinie  Silie  Gourtrat),  ift  eine 

!   faft  ganj  moberae  Einlage,  inbem  bie  meiften  öäu 
,   fer  unb  Straßen  niept  über  ein  halbe«  Japrpunbert 

juriidreicheu.  3“  ermähnen  finb  pierunter:  bieÄircpe 
St.-SWartin,  ba«  Stabtpau«,  ber  öffentliche  ©arten 
unb  ba«  Dpeater.  Die  Seoölferung  (um  1810  erft 

’   WKX)  Gin».)  betrug  188«:  80,781  (als  ©emeiube 
100,299)  Seelen.  9i.  ift  ber  Ulittelpunlt  einer  fepr 
bebeutenben  Jnbuftrie,  welche  namentlich  0e»ebe 

au«  reiner  Schafwolle,  bann  au«  Schafwolle,  Saum- 
wolle  unb  Seibe  gemifept  jutn  ©egenftanb  pat  unb 

j   japrlicp  einen  llrobultionöwert  oon  etwa  200  Still, 
granl  ergibt.  Die  pauptfäcplichften  -Jlrtitel  oon  91. » 

finb:  gemufterte  Jiofen-,  Söeften-,  ’JJiantel-  unb  iRort- 

I   ftoffe,  Spawl«,  Samt,  Seupeiten  in  Damenllei. bem,  Stöbelftoffe  u.  a.  Super  ben  Scbafwolllätm 

mereien,  SJoll-,  Saumwoll-  unb  Seibenfpinnertien, 
Hroimereien,  iöebereien  unb  gärbereien  pat  9i.  nodj 

gabrifen  für  Silben judet,  Sier,  Sranntroein,  äüeb. 

ftüple  unb  atibre  'IKafcpiitcn.  Gntfprecpenb  ber  ent- 
»idelten  Jnbuftrie,  ift  auch  ber  »anbei ,   namentlich 
in  Schafwolle,  ©amen  unb  iüebwarcn,  Kopie  unb 
anberu  §ilf«mitteln  ber  Jnbuftrie,  fepr  regjam.  91. 

pat  ein  fpanbelägeritht,  ein  Hollamt,  eine  He*cpen> 
fcpule,  ein  Jnbuftriemufeum,  eine  Sibliotpct,  ©efell« 
iäpaften  für  Slderbau,  SBiffenfcpaften  unb  Künfte, 
eine  ©ewerbefammer,  eine  giliale  ber  San!  oon 

granlreicp  unb  jwei  ̂ ofpitäler.  Der  Kanal  von  91. 
nimmt  feinen  9lu«gang«puntt  au«  bet  Saffe. Deute 
bei  Slarguette,  folgt  ber  Starcq  unb  nach  einem 
2316  in  langen  Souterrain  ber  (rfpierre  unb  mttnbet 
mit  ber  leptein  auf  belgifcpem  ©ebiet  in  bie  Scheibe. 

!   Seine  2ängebeträgt27,4 km  (wovon  lyingranlreicp), 

|   Die  ©efepiepte  oon  91.  bepanbelte  Beuriban  in  meh- 
reren Schreiten. 

IHoucou  i   f ranj..  Irr.  rutu.  91  o   c   o   u),  f.  o.  ro.  Crieaci. 

Dtoubaire  i   rr.  ruc-äin),  gran(Oi«  ülie,  belannt 
j   al«  ber  Urheber  be«  Sinn«  jur  Unterwäfferung  ber 

:   tunefifch-algerifchtn  Sapara- Schott«,  geb.  6.  9lug. 
183«  ju  ©ueret  (Greufe),  rourbe  Stilitär,  machte  ben 
Krieg  187071  mit  unb  rourbe  bei  SBörtp  oerwunbet. 
Scpon  friiper  mit  Iriangulierungen  in  Siibalgerieu 
befepäftigt,  fiel  ipm  bie  Depreffion  beäSlanbe«  auf,  u. 
erpublijiertel874  über  bieSRöglicpfeit,  biefelbe  unter 

'Iiiaffer  ju  fepen,  in  ber  »Bevtie  des  Deux  Momles- 
!   einen  Sluffap:  *Une  mer  mteiieure  en  Afrique-, 
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ber  oiel  Siuffcben  erregte.  1874—75  trforfdjte  et  bie  I 
Sd:oit«  oon  Sllgerien,  1876  bie  oon  Sunefien;  1878 1 
bie  1879  madjte  et  Sonbimmgen  auf  bern 
ber  bie  Schotte  oom  Mitteimecr  trennt,  füllte  fiel» 
baburefj  in  feinen SnftAlen  noch  beftärttunbgabbem  I 

feiten  in  jablreiAcn  Sott  ragen  unb  Huffähen  Su«-- 
bruef,  ftarb  aber  14.  3an.  1885  in  Wueret,  ohne  etroa« 

erreicht  ju  bat"«-  Sein  bein  Minifter  erftatteter 

»Kapport«  erfAien  1877  in  2.  äuflnge. 
Hotten  (|pr.  tuanj),  Smuptftabt  bc«  fran).  Separie« 

mente  Hieberfeine,  ehemalige  £auptftabt  ber  'Jlor« 
manbie,  in  geograpbifA  beuorjugter  Stage  am  rechten 
Ufer  ber  Seine,  beten  Sbal  hier  war  eng  ift,  mittel« 
weier  Seitentbäler  aber  Haum  tut  ÄuBbebnmtg  ber 

Stabt  bietet.  liefe  liegt’unterbalb  ber  Vereinigung 
ber  Seine  mit  allen  gröfiern  ‘Jiebenflüfjen,  an  einem 
Sunti,  bi«  ju  roelAem  bie  glut  ba«  Vorbringen  oon 

Seefcbiffen,  roie  fie  bi«  in  bie  neuefte  3eit  üblich 

roaren,  geftattete,  gleichjeitig  aber  burdj  bie  Üin«  ; 
bangen  bc«  gluffe«  oon  ber  Seefeite  gefAütjt,  fo  baft 
H.  bi«  in  bie  lebten  gabrbunberte,  namentlich  aber 
im  Mittelalter,  ber  Sanft  nmr,  burch  uielchen  ba« 

gante  Seinebecten  mit  ber  überiecifAen  Hufienroelt 
oerfebrte.  Sie  Seeleute  oon  H.  geboren  ju  ben  (Snt= 

belfern  grantreüb«  an  entlegenen  Hüften.  Urft  feit« 
bent  bie  Schiffe  gröber  geroorben,  ift  Sbmne  in  biefer 

§infiAt  an  bie  Stelle  oon  31.  getreten,  ba«  ftcb  burch  : 
Saagerungen  nur  ein  für  Schiffe  oon  6   m   Siefgang  i 
qeiiiigenbeägabrroaffer  ju  erhalten  oermoebt  bat  unb 

fomit  noch  immer  ein  für  Heinere  Seefchiffe  jugäng« 
lieber  .isafen  ift.  Sen  Seeluft  bat  e«  burch  3nbuftrie 
loie  burdi  Schienenwege  ju  erfeffen  gemuht,  bie  e« 
mit  Sari«  unb  ftaore,  mit  fffeamp,  Sieppe,  Steport, 

fflranoiHe  unb  (ilterbourg  fomie  jablrcichen  Sinnen« 
plä(ien  in  mehr  ober  loeniger  birefte  Scrbinbung 

iehen.  H.  b«t  6   Vorftäbte,  oon  benen  St.-Seoer  am 
linfen  Ufer  ber  Seine  liegt  unb  mit  ber  Stabt  burch 
eine  fteineme,  über  bie  Qnfel  SacroijfübrenbeSrüde 
Idoh  1829)  mit  fecb«  Sogen  unb  eine  $ängebrücfe 

Derbunben  ift.  Sa«  frühere  altertümliche  unb  Aaraf« 
teriftifche  SluSfeben  oon  H.,  feine  alten  Straften  unb 
Staufer  ftnb  ber  mobernen  Umgeftaltung  ber  Stabt 

gröfitenteil«  jum  Opfer  gefallen.  IS«  bat  einen  Gür- 
tel oon  Souleoarb«,  roelcbe  bie  Stelle  ber  alten 

geftung«rocrfc  einnebmen,  Kai«  in  einer  Slusbebnung 
oon  mehr  al«  2   km  unb  8«  Vlä$e,  barunter  ben  Sla? 

be«  Stabthaufe«  mit  einer bronjcnenSieiterftatue  Ha- 
poleon«  I.,  ben  alten  Slarftpla«,  bie  Slace  be  la  Vu« 

ceUe  mit  Sentmal  ber  Beamte  b'3lrc  auf  einem  Stau- 
nen u.  a.  Unter  benKitcben,  bereu, -fahl  feit  ber  fran. 

jöfifchtn  Heoolution  oon  37  auf  14  (bemCHotteSbienft 

geroibmete)  berabgefunfen  ift,  ftnb  bie  beroorragenb« 
ilen  bie  ftatbebralc  (Hotte  Same)  unb  bie  Äircbe 

St.-Duen,  jioei  gotifche  Sauroerle,  erfterc  bem  Stil 
be«  18.,  lepterc  bem  be«  14.  3abrb.  angebörenb. 

Ser  Sau  ber  Satbebrale  ift  nach  ihrer  1200  er- 
folgten Serftörung  unter  Johann  ohne  Sanb  roieber 

aufgenommen  roorben;  bie  1509—  30  errichtete  Jyaf«  i 
jabe  bat  jroar  im  Sauf  ber  Seit  fet>r  gelitten,  übt 
aber,  roie  auch  bie  beiben  Seitenportale,  eine  itnpo. 
nierenbe  SJirtimg  au«  unb  ift  mit  unjäbligen  fein 

auegefübrten,  roenngleich  halb  jerftörten  Sfulpturen 
gefdjmiitft.  Sie  Hatbebrale  bat  brei  Sürme,  oon 
benen  ber  über  bem  Hrcuj  ber  Kirche  einporfteigenbe 
Mittelturm  (Sour  bc  Sierre)  mit  in  neuefter  Seit 

aufgefetter  eiferner  Vprantibe,  150  m   hoch,  nur  bem 
Kölner  Sotn  an  .tiöbe  naAftebt.  Sa«  Rattere  ber 

Kirche  (Sänge  130  m)  enthalt  roertnoUe  Oilaömale« 
rcien  unb  25  Kapellen,  bnninterbie  ber  heiligen  3ung= 
frau  mit  fetj öneit  (ürabbentmälern,  inobefonbere  bem 

praAtuullen,  burA  Xiaita  oon  floitier«  ihrem  8e< 
mahl  Subroig  oon  Srejö  erriAteten  Sentmal  unb 
bem  ebenfo  fAönenSoppclmonument  ber  beiben  Kar. 
binäle  oon  Smhotfe  (1518).  ein  glänjenbe«  SKufter 

ber  fpätern  Soti!  ift  bie  KirA«  St.- t   uen,  rotlAe  im 

roefentliAen  1818  -39  erbaut  roorben  ift.  Sen  reiA 
au«geftatteten  türm  (87  m   boA)  über  ber  Äreujung 
fügte  man  gegen  (fnbe  be«  15.  unb  ju  Anfang  be« 

16.  3abrb-  pinju.  Unter  ben  anbern  HirAen  ift  bie 
ber  fpäteften  ISpoAe  bc«  gotifAen  Stil«  angebörenb: 
Kirche  St.-Maclou  (au«  bem  16.  gahrb.)  ju  enoah 
neu.  Sa«  intereffantefte  ber  ineltliAen  Sebäube  iit 

ber  guftijpalafl  (1493  —   99  erbaut),  ein  prächtige«, 
fpätgotifAeS  Sauniert  mit  reiAoerjiertet  gaffabe, 
mit  bem  groben,  lübn  geroölbten  Saal  ber  Hmoalte 
(«alle  des  procureurs)  unb  einem  fAönen  Saal  für 
ben  Slffifenbof.  Semcrten«ioert  finb  au&ecbetn:  bo« 
erjbifAöfliAe  Salat«  (au«  bem  15.  gabrbi;  ba« 
Stabtbau«,  ein  mobernifierter  traft  ber  äbtei  St.. 
Cuen,  in  roclAem  auch  bie  Sibliotbet  unb  bie  reiA- 
haltige  Wemälbegalerie  unteraehraAt  ftnb;  ber  go> 
tifAe  Ubtturm  (oon  1389),  ber  ioaen.  türm  ber 

geanne  b’Hrc,  Heft  be«  alten  oon  Vtülipp  Stuguf»  er- 
bauten SAloffc«;  ba«  i'iitel bu  Sourgtberoutoe  tau« 

bem  15.  Sabrb-)  mit  fAönem  .pof  unb  Helicfi,  in«, 

beionbere  Sarfiellung  ber  3ufämmcnlunft  grant1 1. 
mit  fjeinriA  VIII.;  brei  Sheater,  ba«  ffoBatmoge. 
bäube  unb  oiele  anbre  mobernc  Sauroerle,  bie  ben 

Staat«.,  ben  Militär«,  ben  ftäbtifAen  Sebörben  unb 
bem  fianbel  bienen.  (Sine  Statue  (j  onieiüe«  (oon Sa< 

oib  b’äinger«)  ftebt  auf  ber  S niete,  eine  von  Said 
bieu  (oon  Santon)  auf  bem  Sörfentai.  gerner  bat  bie 
Stabt  36  gontänen ,   eine  neue  fflafierleitung  unb 
falte  eiienbaltige  Mineralguelien  foroie  aupä  ben 
Souleoarb«  unb  mehreren  Sguare«  fAöne  Spajier« 

gänge.  gür  ben  Sofalocrlebr  beftebt  ein  tramroan. 
Sie  3abt  ber  (immobiler  oon  H.  beläuft  fiA  ouf 

(it««l  100,043  (al«  ©emeinbe  107,163).  3bre»aupt 

befAaftigung  ift  ̂ nbuftrie  unb  $anbcl,  in  erfte. 
rer  Sejiebung  oor  allem  bie  SaumiooIIinbufrrie,  für 

welAe  H.  gegcmoärtig  in  ganj  grantreicb  ben  er« 
ften  Hang  behauptet,  gn  ber  Stabt  unb  Umgebung 
finb  etroa  160  Spinnereien  mit  l,400,0dd  Spm 
beln  im  Setrieb,  roelAe  porroiegenb  (Darne  in  grö« 

bern  Hummern  (in  neuerer  geil  meift  au«  oftinbt« 
fAer  Saumroolle)  erjeugen.  Sie  Saumroollioeberei, 
roelA«  bauptfäAliA  auf  bem  2anb  betrieben  roirb,  in 
H.  aber  ibten  gefAäftliAen  Siittelpuntt  bat,  liefert 
Kalito«  für  ben  Srud  unb  anbre  grobe  Sorten,  be= 
brudte  Slaren  ju  billigen  greifen)  Sbantafieartitel 
unb  Houoeautee»,  Möbel-  u.  lapetenfloffe,  gebrudte 
XüAer  unb  Kraroatten,  namentiiA  auA  in  iürfi’A 

rot,  fogen.  Siouennerie«,  b.  b-  Stoffe,  bereu  We« 
raetie  ganj  ober  teilroeife  au«  gefärbten  (Samen 
beftebt,  inebefonbere  SadtüAer,  tarierte  Stoffe, 
Samenfleiberftoffe,  enbliA  Sifee  für  Sleften.  Sie 

SAafroolIfpinncrei  bat  fiA  in  ben  benaAbarten  3n. 

buftrieftäbten  (ilbeuf  unb  iiouoier«  fonjeittriert ;   ba« 
gegen  ift  in  H.  ber  SAafroolibanbel  ;ur  Setforgung 
bei  gnbuftrie  ber  Hormanbie,  oon  Heim«  unb  Seban 

mit  Kolonial«  unb  ruffifAer  Slolle,  bann  bie  gabn 
tation  oon  bunten  SAairooüroebroaren  unb  oon  ge« 
mifAten@eroeben  oorroiegenb  oertreten.  Sehr  herab« 
gegangen  ift  bie  glaA«fpinnerei  unb. Sieberei.  Hnbre 
gnbuftriejioeige  oon  H.  ftnb:  bie  gabrifation  oon 

AemifAen  'Hiobutten,  Seifen,  Kcrjeii,  Starte,  2eim. 
flapicr,  Seoer,  guder,  Sabal,  günbliöljAen ,   Konfi- 

türen, bie  gärberei  unb  Jlppretur,  bie  Konftruftion 

oon  MafAineu,  inbuftriellen  SSertjeugeu,  r'ofoniott« 
oen  unb  oerfAiebenen  (Sifenroaren  joroie  ber  SAiffbau. 
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Set  »anbei  bet  Stabt  bat  infolge  ber  Slnlaae  I   Sei  ben  Ulten  hieft  S.  Siotomagu«  nnb  mar 

oon  Dorf«  unb  Gntrcpot«,  Sefeitigung  bet  3cf»in- 1   »auptftabt  bet  Seßotafferunb  unter Ronftantinb.©r. 
fabrt«ljmbermffe  auf  bet  Seine  !c.  neue  ̂ Srberung  Sjauptftabt  bet  Provincia  Lngdunensu  necunda. 
erfahren.  188«  tarnen  bei  bem  ̂ oßamt  pon  3i.  in  3m  Wittelalter  biefl  e«3totbomiimunbiHobamu»i 

bet  Ginfuljt  ÜDaten  im  Söert  oon  160,9  Wiß.,  in  btt  841  rourbe  bie  Stabt  oonben'llormannen  eingenotn» 
Stusfubr  im  Stiert  non  32,9  Will.  fyranf  5>ir  S*t>  |   nten,  bie  fiep  feit  869  bauernb  hier  feftiepten.  Seit 
joßutig ,   bie  beim  Import  eingebobenen  sötte  be»  bet  Selcbituitg  Siollo«  912  roar  fie  »auptftabt  ber 
liefen  fid)  auf  19, a   Will.  jfr.  2)ie  ttauptartilel  finb  i   3iormanbie  unb  3tefibenj  bet  »erjöge  betreiben  unb 

in  bet  Umfuhr:  ©etreibe  unb  Wehl,  SBein,  ©arne, 1   ftanb  baher,  mie  biefe  Srooittj,  feit  Süilljelm  bem 
Sdjafrooll  »   unb  Sattmmotttoaren ,   Kupfer,  Gljenin  Gröberer  (1088)  unter  cngliithet  »errfcbaft.  1204 

falien,  $olj,  Petroleum,  Hoble,  Wofdjinen,  Slei,  rourbe  fie  oon  'Dfjilipp  Stuguft  non  Jrrantteirh  bem 
Saumrooße,  CI  unb  Clfriutjte ;   in  bet  Muöfubr:  Röntg  Johann  ohne  Sanb  entriffen.  Sie  Gnglöttber 
efuder,  »abtrn,  »oljroarcn,  tobe  »aute  unb  ffeße,  eroberten  fie  jrnar  nach  tapferer  Serteibigunq  bureb 
(ibemitalien  u.  a.  Ser  StSarenoerfebr  non  S.  ift  iibti>  bie  granjofett  1419  roieber,  aber  1449  tarn  fie  roieber 
gen«  in  SÖirHid)teit  niel  bebeutenber,  ba  er  fith  jum  an  ffranlreid)  jurüd.  1431  rourbe  in  3t.  bie  §ung» 
grofscn  Seil  über  »aore  beroegt  unb  baher  im  bot-  frau  oonCtUanboetbtannt.  XieGroberungiflouen«, 
iigen  Verlebt  aufgeht.  3114  jbrbcrungeinittel  beb  ba«  non  Wontgomerp  nerteibigt  mürbe,  1562  mar 

»anbei«  bienen:  eine  giliale  bet  Sani  non  Jrant»  einer  bet  elften  Gefolge,  roelche  bie  tatholifrhe  Partei 
reich,  ein  Silarenbörfe,  eine  »anbelbfammer,  eine  in  ben  »ugenottentricgen  banontnrg.  ßeinrich  IV. 

S narf affe  unb  anbre  Srebitinftitute.  1888  finb  bei  belagerte  3i.  1591— 92  oergebett«  unb  erhielt  e«  erft 
ber  internationalen  Schiffahrt  1327  belabene  Schiffe  1594  bureb  Kapitulation.  1633  oerroüftete  ein  Cr» 
mit  841,287  Xon.  (barunter  1093  Dampfer  mit  tan  unb  1774  ein  grober  Sranb  bie  Stabt.  Surd) 
658,213  I.)  eingelaufen  unb  884  belabene  Schiffe  bie  Slustreibung  ber  »ugenotten  1685  litt  biefelbe 
mit  322,623  X.  (barunter  882  Dampfet  mit  273,909  fefir.  3lm  25.  fyebr.  1848  tmitben  bei  einem  Xumult 
X.)  ausgelaufen;  ber  Smuptantcil  fam  auf  ben  Ser»  bie  gabritflätten  ber  englifchen  Spinnereien  bemo» 
febt  mit  Gnglanb.  Sei  bet  fiüftenfchiffahrt  (baupt»  liert;  27.  unb  28.  Stpril  1848  fatib  hier  ein  Slufftanb 
fachlich  im  Serfebr  mit  ©ante)  finb  eingelaufen  725  unb  Sartifabenfatnpf  roegen  bet  Wahlen  ftatt.  3   nt 

btlabene  Schiffe  mit  106.932X.  unb  ausgelaufen  737  beutfch-franjöfifchen  Stieg  toat  31.  oorn  6.  Des.  1870 

belabene  Schiffe  mit  102,194  X.  ÄnSiiohltbätigleit«»  bi«  22.  Juli  1871  non  heutigen  Xruppen  belebt.  Xie 
inftituten  finb  ju  nennen:  3   ̂ioilfpitäler  (barunter  ©efcbichtc  berStabt  icbtiebcufif tiaur (fiouen  1874) 
ba«  »öteOXieu  mit  6oo betten),  eineSlinbenanftaft,  unb  Jyouquet  (bnf.  1875). 

ein  jrrenbau»,  Süaifenbau«  u.  a.  Seht  reich  ift  3t.  Roueunerle  (ftanj.,  fpr.  niann’iili),  bunte«  Saum» 
au  Unterricbt«--  unb  Sifbungöanftaftcn.  hierher  ge»  roolljeug  au«  3iouen  (f.  b.). 
böten:  eine  theologifche  Rafultät,  ein  Kpccurn,  ein  K0ntTguciipT.eu.St9p,  Rutenicnspagns),  altefram 

grohe«  unb  Heine«  Seminar,  eine  Vorbereitung«,  jöfijdje  'fjrooin),  im  3.  jroifchen  ©uienne,  Dangue» 
anftalt  für  Webijin  unb  i<hormajie,  eine  Sefunbär»  boc  unb  Htunergne  gelegen,  in  gaüifcber  .feit  non 
fchule  für  Siffenjchaften  unb  fiitteratur,  eine  liebtet,  ben  iHutenern  beroobnt,  mürbe  feit  bem  9.  3aljrb  oon 
bilbungöanftalt,  eine  bnbrogtanbifihc  Schule,  eine  Wrafen  au«  bem  »au«  Xouloufe  beberrfebt,  loelche 
»anbei«»,  eine  OSeroerbefchule,iablreicheSpe}ialleht»  1088  auäftarben,  bann  an  bie  ©rafen  oon  Garlat 
turie  unb  ein  Xaubftummeninftitut.  Slufierbem  6e>  oerfauft,  ging  1302  butch  öeitat  in  ben  Sefip  ber 
finben  fiep  hier  eine  Slfabemie  ber  SBiffenfchaften  unb  Sfrmagnac«  über  unb  mürbe  1589  mit  ber  franjöfi» 
Sünfte,  eine  Xntiquitätenfommiffton,  7   gelehrte  unb  fchen  Krone  nereinigt. 

gemeinnüptge  ©efeßfthaf  ten,  eineSibliotbct  (110,000  j   Kouös  (ftan).,  ipr.  t»f,  ©eroberte),  Kante,  mit 
öänbe,  350  ynlunabeln  unb  2980 Wanuffripte),  eine  bem  man  unter  ber  Stcgentfebaft  be«£>erjog«  flhilipp 
©emälbegalerie,  ein  Slntiguitätenmufeum,  ein  na=  oon  Ctlöan«  (f.  Orlöan«,  3.448)  bie xebeminnet, 
turhiftorifche«  unb  ein  ffnbuftriemufeum.  :H.  ift  Si?  Stuper  unb  Sion«  jener  liebetlichen  3eit  bejeiebnete. 
ber  i>rafettiit,  be«  3. 3lrmeelorp«».Hommanbo«,  eine«  ,^uerft  roaren  e«  bie  öenoffen  ber  3tu«fchroeifungen 
GrjbiStum«  unb  mehteter  Sonfuln  freinbet  Staaten  ,   be«  »et  jog«,  roelcht  ficb  K.  nannten,  um  fich  oon  ihren 
ebarunter  auch  eine«  beutfehen),  hat  einen  3tppeß»  unb  Vcbienten  gu  untetfeheiben,  melche  nur  Pendard« 

«ifcfenbof,  ein  »anbei«»  unb  ein  Seegericht,  ein  pro»  (»©algenoögel»)  roaren.  Später  erhielten  aße  oor» 
teftantifche«  Sonfiftorium  unb  ein  Siabbinat.  nehmen  Süfflinge  biefe  Benennung. 

Seit  bem  16.  jahth.  befaß  31.  eine  Sapence.  Rouge  (ftanj.,  (pr.  nibi*),  rot. 
fabtifation,  melche  ficb  um  bie  Witte  be«  17.  3aljrb.,  Nouge  Opc.  rupi^ci,  C   linier  G   barle«  Gamille 
ootnehmlich  bureb  ben  Xöpfet  Gbmc  Coterat,  ju  Gmmanuel,  Vicomte  be,  franj.  sigpptolog,  geh. 

grojjer  Vlüte  entroidelte  unb  erft  um  1830  erlofctj.  11. Stpril  1811  ju  Vari«  au«  einer  altbretonifchen  ̂ a» 
anfänglich  oon  Sieoer«  beeinfluBt,  bilbete  (ich  ber  milie,  ftubierte  juerft  bie  Siechteroiifenfchaft,  roanbte 

Jnbufirie'jroeig  jpäter  nach  japanifchen,  chinefifcbcn  fichbannbemStubiumberSpracheuju.roibmeterich unb  boßänbijeben  Wuflem.  Sie  alteften  Jabrilate  feit  1844  ausfeblieBlieb  ber  llgpptologie  unb  tourbc 

(eiebnen  fi<h  bureb  ba«  milebroeige  Gmail  au«,  ba«  1819  jum  Konferoator  ber  ägpptifche'n  Sammlung ipäter  gräulich,  bläulich  unb  ielbft  grünlich  »irb.  im  Souore  unb  1854  jum  Staatsrat  in  ber  2lbtei= 
Xie  Verjierungen  roaren  meift  blau,  feltener  rot  lung  be«  Jnnern  unb  be«  öffentlichen  Unterricht*  er» 

unb  gelb,  gür  ba«  17.  ffahrh.  ift  bie  linmbreguin»  |   nannt.  Schon  1853  hatten  ihm  feine  Arbeiten  einen 
unb  Spitjenuerjierung  djarafteriftijcb,  für  bie  3to>  iolchen  3iui  uerfchafft,  bah  er  jutn  Witglieb  be«  3n- 
lofojeit  3üßbörner,  Vlumen  unb  Jnjelten.  Wan  ftitut«  enoäblt  mürbe.  91acb2enormant«Xob(1859) 
fabri gierte  nicht  nur  ©ebrauchSgefcbirr  jeglicher  3trt,  jum  flrofeffor  ber  ägpptifcben  3(rcbaologie  am  Gol» 

ionbem  auch  £ fen ,   Kamine,  SUaiib»  unb  Vobenplat»  lege  be  fjrance  ernannt,  ftarb  er  27.  Sej.  1872  auf 
ten,  äpothetergefäfie,  Safen,  Schreibjeuge,  SSeib»  feinem  Schloft  4)oi«»Xauphin  (Sartbe).  Xie  Slierle 
feffet,  Saternen,  ̂ arbinieren,  Heine  Wobei,  Spiegel»  3louge«  beftehen  bauptfächlicb  au«  2tbbanblungen  für 

rahmen,  glafchen,  Jiguren  :c.  Sgl.  Sortier,  Hi«-  bie  »Revue  arclibologique»  (feit  1847)  unb  bie  .Jle- 

toire  de  la  fayence  de  R.  (3touen  1870).  I   moires-  be«  3nftitut«.  Gr  überfepte  au«  b’Ctbinep« 
Ttnntl  Ron»  »fiepten.  4   SI  R   ,   S'P  1111.  64 



1010  Rouge  et  noir  —   iHou^er. 

Kapurit«  im  Kritiicheii  äJlufetim  ben  (oor  3000  labten 

ncrfafeten)  ägqptifchen  Ko  man  >Xie  jroei  Kr  über- 
-ber  erfte  erfolgreiche  Serfuch,  «inen  ganjen  bcera- 

tifdiett  Kopnru«  ju  iibcrfeben>  uub  fpütor  ba«  Se- 

foftri*-Gpo«,  fdiriet)  eine  iorgfältigc  Knalqfe  einer 

Jofcferift  im  ('trab  Kahme*  «aus  her  18.  Xonaftie), 

eine  anbre  über  eine  Stele  Kantfe«'  XII.  in  bei 

»BibliotliAqne  nationale-,  bie  (ehr  toertoollen  >   Re- 

cherche» sur  les  monnments  qu'on  peut  nttribner 
r>ux  six  premiAres  dynasties  de  ManAthon«  (Kar. 
1865)  unb  eine  »Chrestomathie  Agyptienne«,  beren 
üerauegabe  erft  nad)  feinem  lob  beenbigt  roarb (1867 
bie  1876,  4   fiefte).  —   Sein  Sohn  Jacque«  ebierte 
au*  (einem  Kaddafe:  »Inscriptions  hiAroglyphiques 

copiAes  en  Egyptc«  (Kar.  1877  —79,  4   Kbe);  »In- 
scriptions et  notice«  recueillies  A   Edfou«  (baf. 

1880,  2   Kbe.).  Sgl.  Si a   1 1 o n ,   Notice historiqne 
sw  la  rie  et  le«  travnux  de  M.  E.  de  K.* .   in  ben 

»Comptes  rendns  de  l'Acadeniie  de«  inscriptione*, 1877,  6.  381  ff. 

Konge  et  noir  (franj7  in.  tuiii*  <   nöoi>r,  'Scbionri 
unb  Kot-),  ein  ölüdbfptel  (f.  b.),  ju  n>cld>ent  fe<h* 
oollftänbige  ffiiiiftfpiele,  oljo  312  Sorten,  erforber. 
lieh  ftnb.  Xie  3abl  ber  Kointeure,  roelcfie  gegen  ben 
Hantier  ipielcn,  ift  unbeirfiränlt.  Sion  fpielt  an  einem 

lifch ,   beffen  Xede  in  jroei  »onetnanbet  burd)  einen 
Streifen  getrennte  gelber  verfällt,  ein  rote«  unb  ein 

-ehroarje«,  auf  beten  ein«  jeber  Kointeur  feinen  Satj 
ftellt.  Sei  Keginn  be*  Spiel«  Kifet  ber  Kontier  bie 
iämtlitben  Sorten  nad)  ted)t«  burd)  bie  (sänbe  ber 
Slitfpielenben  geben,  uoit  beuen  jeber  ba«  Kcd)t  bat, 
fie  5U  mifdjen.  Kientt  fie  aBe  roieber  bei  il)m  einge- 
troffen,  mifd)t  er  fie  felbft  nod)  einmal,  nimmt  pon 
bem  Stofe  fo  viel  herunter,  nie  er  bequem  in  ber 

Öanb  Iioften  fann,  unb  jiefet  mit  bem  Kuf:  »Le  ieu 
est  fait!«  eine  Satte  ab,  bie  er  offen  mitten  auf  ben 

Siid)  legt.  Xie  Harten  ftet«  in  ber  linfen  fyanb  be- 
feaitenb,  fährt  er  fort,  fie  cinjefn  abrujicfjeit  unb  fie 
neben  ber  erften  auf  ben  lifch  ju  reihen,  reobei  er 

ben  Sfeert  ber  einjelnen  Satte  foroie  ben  bei;  auflie- 1 
genben  Slugenfumme  fagt,  bi«  buffe  lefetere  31  über 
id) ritten  unb  40  uoih  nicht  erreicht  hat.  »ierbei  gel- 

ten bie  giauren  10,  bie  nnbem  Harten  fo  piel,  alb  fie 
Äugen  haben,  bie  äffe  für  1.  Sie  fo  gelegte  Keilje 

gilt  für  bie  Kointeure  be«  roten  gelbe« ;   nach  ihr  legt 
ber  Kontier  in  ber  gleichen  Seife  eine  jweite  für  bie 

gegnerif<he  Partei.  Xie  Kointeure  benenigen  garbe, 
beren  Keihe  ber  30  junächft  ftebt,  gemimten  ihren  ge- 
machten  Safe  einfach,  toats  ber  Kontier  mit  bem  Su«- 
ruf  »Le  rouge  perdl-  (ober  gagne)  oertünbet.  Xer- 
felbe  jieht  feieraufalicin  bem  «eriierenben  gelb  flehen, 
ben  Sähe  ein  unb  bejahtt  bie  Säge  in  bem  anbem 
gelb,  (wben  beibe  Keihen  benfelbeu  KSert,  tone  ber  i 
Kontier  burd)  » AprAs-  anjeigt,  fo  bleibt  ber  Soup 
unentfdiieben,  unb  bie  Keihen  muffen  non  neuem  ge- 

legt roerben,  c*  fei  beim,  bafe  berfelbe  beiberfeit«  31 

beträgt  (refait  de  trente-un),  in  roeld)em  gall  bem 
-Sanfter  bie  eöälfte  aBer  Säge  in  beiben  getbern  ju- 
mltt.  Xie  gebrauchten  Harten  roerben  nicht  roieber 
benufjt;  für  jeben  neuen  Soup  roerben  auch  neue 
Harten  oon  bem  Stofe  be«  Kontier«  abgejoacn. 

Kouget  Be  Biblt  (irr.  rit-ta  b'iibo,  Glaube  Jofeph, ! 
franj.  Xidjter,  geh.  10.  Klai  1760  ju  Sion«  le  Sau- 

nier, roar  1792  gngenieuroffijier  in  ©ttafeburg  unb 
foll  bafelbft  in  einer  Sacht  bie  KtarfeiUaife  (f.  b.)  ge- 
bichtet  unb  tomponiert  haben.  Kach  bem  10.  Äug. 
eingeterfert  unb  erft  burch  Kobe«pierrc«  Stur»  roie- 

ber frei  geworben,  lebte  er  in  Karic.  in  befcheibenen 

Kerhältniffen,  bejog  unter  l'ubroigKhil'PP  eine  Ken- 
Pon  unb  ftarb  26.  Juni  1836  in  üljoifq  le  Koi,  roo  . 

ihm  1832  ein  Xentmal  errichtet  rourbe.  Sufeer  ber 

IHarfeiBaife  hat  er  nodj  eine  Sinjahl  Srieg«  -   linb 

KeooIutionSlieber  gebietet,  welche  in  ber  Samm- 

lung »cinqnante  enantg  francais.  pamles  de  di- 
vers anteun .   mis  en  musique  par  R.-  (1825)  ent- 

halten finb.  Seine  anbern  Schriften  finb:  »Essais 

eu  ver«  et  en  prnse-  (1796),  ba«  Siuftfpiel  »L'Aode des  mAres«  (1798),  ba«  gbqB  »La  matinAe-  (1811), 

bie  Iqrifebe  Xragöbie  »Macbetli*  (1827),  »Roman- 
cea- ,   »Souvenirs  de  Qiiiberon-  u.  a.  Sgl.  d?oi«le» 
Xe«grange«,  R.  et  la  Marseillaise  (Kar.  1864). 

Rouge  vegt-Ule,  oegetabilifebe«  Kot, (.Safflor. 
Koubrr  Ott.  r»-5t),  Gugine,  franj.  Staatbmann, 

geb.  30.  Koo.  1814  ju  Kiom,  feubierte  bie  Kedne  in 
tlari«  unb  roarb  äbnofat  ju  Kiom,  roo  er  nach  be® 

iob  feine«  aftefeen  K rubere  beffen  einträgliche  Kra- 

ri«  übernahm.  1848  in  feiner  S-eimat  jum  äK'ctgliet 
ber  Kationaloerfammlung  geroählt,  gehörte  er  an- 
fang«  jur  republitanifchen  Kartei,  ging  aber  bal» 

jur  Kelten  über,  rourbe  bann  Siitglieb  ber  Oefe*- 
nebenben  SSeriammlung,  in  ber  er  fidi  bem  Krmien 

itubroig  Kapoleon  amdjlofe,  unb  31.  Oft.  loto  iura 

Juftijminifier  unb  Kräfibenten  be«  Kabinett«  er- 
nannt. Km  26.  Ott.  1851  jurüdgetreten,  übern  ahne 

er  nach  bem  Staat«ftreich  roieber  ba«felbe  Körte 

feuiBe,  legte  es  aber  wegen  bee  Sonfistationsbetrele 

gegen  bie  Crlean«  23.  ((an.  1852  nieber  unb  rourbe 
junt  Ktäfibenten  be«  Staat«rat«  ernannt.  i>om  3. 
jfebr.  1865  bi*  23.  Juni  1863  oerroaltcte  er  ba«  Slc- 

nifterium  be*. (--anbei«,  be«  ilderbauc*  unb  ber  öffent- 
lichen Arbeiten  mit  grofeem  ®efchid  unb  (rrfofg;  er 

führte  ba«  fjreihanbelbjpftem  Kapoleon«  III.  burd 

unb  fchlofe  ben  berühmten  S>anbel«oertrag  mit  Gna- 
lanb.  Kach  SiUault«  Hob  roarb  er  13.  Oft.  1863 

Staat«-(Spred)')minifter  unb  behauptete  H<b  in  feie» 
fer  Stelluitg  bi«  1870.  Stet«  bereit,  ben  Sluöfaae» 

ber  Cppofition  roiber  bie  Kegierung«politil  im  Oie 

fehgebenben  Hörpcr  ju  begegnen,  jeigte  fich  K.  a!f 
geroanbten  unb  in  ber  Hunft  rhetorifchcr  Xiaiefrit 
erfahrenen  Kebner.  Jnbem  er  aBcn  KJenbunqen  ber 
Kapoleonifdien  SfSolitir  bchenb  folgte  unb  fid)  me 
fcheute,  ba*  ju  uerteibigen,  roa«  er  furj  ootber  mit 
feinem  befamtten  »Jamais  -   für  oöflig  unmögfid)  er- 
Hart,  unb  ba«  ju  betämpfen,  roa«  er  früher  gebiüiat 

hatte,  behauptete  er  bei  Kapoteon  111.  einen  fo  mafe- 
gebenben  GtnPufe  unb  machte  fuh  burch  feine  Sund, 
auch  bie  bebentlichften  äfle  be«  (weiten  Haiferreicb* 
mit  eiferner  ©tim  at«  ethabenfte  35ki«heit  ju  prei- 

fen,  fo  unentbehrlich  in  ben  Xuiferien,  bafe  i$n  OBi- 
oier  12.  Juli  1867  ben  »Sijefaifer«  nannte.  Sehr 
Karne  roar  freilich  f«  wenig  geachtet,  bafe  er  bie  neue 
liberale  Ära,  bie  1869  begann,  nicht  cinleiten  tonnte, 
er  legte  fein  3(mt  im  Januar  1870  nieber,  roarb  aber 
»um  Kränbenten  be«  Senat«  ernannt  unb  bebieit 

feinen  ötnflufe.  31  n   ber  Spifee  be«  Senat«  hielt  er 
16.  Juli  1870  in  St.-CIoub  an  ben  flaifer  eine  hoch« 
friegerifche  Kebe.  Kach  bem  4.  Sept  begab  er  (cd) 
in«  Ku«lanb  unb  roarb  erft  11.  Jebr.  1872  in  Gor 

pea  jumKlitgliebberKationatoerfaimnlunggeroäblt. 
Gr  trat  offen  an  bie  Spifee  ber  (leinen  bonapartifff- 
fchen  Kattei,  halte  22.  Biai  ben  SHut,  ba«  jroeite 
Haiferreich  inmitten  einer  feinblichen  Hammer  gegen 

bie 'Angriffe  äubiffret-Kasquier«  juoerteibigen,  unb 
nahm  an  benmonard)iftifchenKeattion«befcrebunaen 
bcbcutenben  Anteil.  Gr  oertrat  ba«  Jntereffe  be« 

taiferlichen  Ktinjen  mit  @e!chid  unb  nicht  ohne  Gr- 
folg.  Xeffen  früher  lob  1879  beroog  ibn,  oon  ber 
fieitung  ber  bonapartiftifchen  Kartei  juriidjutretcn. 
Seit  1876  Klitglieb  ber  Xeputiertenrammer ,   ftarb 

er  3.  gebt.  1884  in  Kart«. 



SRottillarb  - 

SoHiUar#  (fpr.  tujat),  Sierre  £oui«,  franj.  Bilb* 
bauer,  geh.  16.  3an.  1820  ju  Sari«,  btlbete  fich  nuf 
ber  botiigen  Runftfdjule,  bebütierte  1837  im  Salon 
mit  einer  Söwin  unb  lieft  borauf  eine  lange  Sethe 
non  Xitrgeftalten  unb  ©nippen  in  iilach«,  ©ip«, 

Bronje  tmb  Silber  folgen.  Seine  .fiaupttbätigfeit 
mibmetc  er  jebochJber  beloratiotn  Sl<iftit.  Cr  lieferte 

■arbeiten  für  ba«  f>anbel«trihunal,  ba«  Souort,  bie 
Keue  Cper  unb  taölreicpe  Srioatgcbäube.  Befonbet« 
beroortagenb  war  er  al«  Söroenbilbner.  gür  bie 
Fontäne  beb  Xrocaberopalafte«  fdjuf  er  1878  ein 
loloffale«  Sferb  oon  Bronje.  Crftarb  12.  Juni  1881. 

Kooille  (Ipr.  tubj),  f.  Salpeterfäurefalje. 

Woulabt  (franj.,  ipt.  tu*),  in  ©efangftüden  eine 
Baffage  ober  ein  rottenberSauf,  geroöfjnlicb  auf  einer 

Silbe ;   in  ber  ftochlunft  ein  ©triebt  au«  gleifcb,  ©e* 
Hügel  ober  giid),  bie  nom  Änoeben  loigclöft,  cufam* 

mengerollt  unb  mit  geroürjter  garce,‘3ped  tc.  ge* füllt  roerben.  'Soulaben  werben  warm  mit  pifanter 
Sauce  ober  falt,  häufig  bann  in  Sfpif,  genoifen. 

Woplan;  (n.  ftan;.  ronler.  rollen),  ber  jährliche 
Umiaft  bei  einem  tbanbel«gefdjäft. 

ttonlean  (fran;.,  ipt.  niiot),  Solle,  SBalje,  iti«be- 
fonbete  Kottlaben ,   Aofloorhang.  33ie  Souleau«  be* 
(reifen  teil«  au«  weiften,  bunten  ober  gemalten  Stof: 
fen,  teil*  au«  fdjmalcn,  auf  beiben  Seiten  burch 

Schnüre  oerbunbenen  öoljftäbchen,  welche  mittel« 

einer  Schnur  auf  leichte  Stellen  aufgerounben  unb 

tnicbet  Iterabgelaffen  roerben  tönnen.  .’pietbei  ift  ent: 
roeber  nur  eine  üflefle  oben  angebracht,  unb  bie  mit 
einem  Cnbe  an  berfelben  befeftigte  Schnur  roinbet 

fich  jroiictcn  jroei  Btechfebeibebenaiif,  ober  e«  befin* 
bet  (ich  oben  unb  unten  eine  Stelle,  welche  famt  bem 
nur  an  ber  Obern  befeftigtenSorhang  burch  eineftraff 

angespannte  Schnur  ohne  Cnbe  in  Bewegung  gefeftt 
roerben.  la  bei  ber  erftem  Ginriefttung  infolge  por. 
jeitigen  Softlaffen«  bie  Schnur  leicht  au«  ber  Solle 
fchitcippt  unb  bei  bet  (eftlem  fich  infolge  bet  ftarfen 

anfpannung  [eicht  burchreiht,  fo  oerbienen  bie  eng* 
lifcften  liatentrouleau«  mit  einem  3abnrabbcnSor< 
gug,  roelehe*  burch  einen  ©perrfegel  feftgeftellt  roirb, 

fobalb  man  bie  Schnur  io«läftt.  'Ähnliche  Sienfte 
ietften  auch  bie  Sorrichtuugen,  bei  roelchen  bie  burch 

«ine  nicht  ju  enge  Die  geführten  Schnüre  beim  8o8* 
(affen  mittel*  eine«  Seinen  jroeiarmigen  »ebel«, 
beffen  eine«  Cnbe  mit  gähnen  perfehen  unb  befjen 
anbreo  Cnbe  oerbidt  unb  hierburch  bclaftet  ift,  gegen 

bie  Südroanb  ber  Dfe  gebriidt  unb  hierburch  feft* 
gehalten  roerben.  Seim  Stufjiehen  be«KonIeau«  hebt 
(ich  jene«  ̂ ebelcben  oon  ielbft,  beim  §erablaffen  be* 
Souleau«  ntuft  ba*felbe  (am  heften  mit  berfelben 
gjanb,  roelehe  ba«£terablaffen  bewirft)  etwa«  gehoben 

roerben,  um  bie  fcfe  freijumachen.  Seim  geber» 
rouleau  riebt  eine  an  einer  Seite  ber  Stelle  in  ejner 
Äapfel  befinbliefte  gebet  ba«  K.,  welche«  burch  Öfen 
an  jroei  feitlichen  Schnüren  geführt  wirb,  in  bie^öfte. 
Cin  Sperrrab  mit  $atcn,  roelehe«  burch  ben  3ctg  an 
einer  Schnur  auögchoben  roirb,  hält  ba«  S.  in  jeber 
Sage  feft. 

Wonler«  Mtu.  tucätni,  belg. Stabt,  f.  Souffelaere. 

Xoplctte  (franj.,  ipt.  tuittt.  »Säbeben*),  Sterlteug 
be*  Äupferftecher«  bei  ber  Bearbeitung  ber  Slatte. 

Wonlrtte  (franj.,  (pr.  nun),  ©tüdbfpiei  (f.  b.),  nach 
einem  ben  gleichen  Samen  füftrenben,  bem  Spiel 
roefentlichen  Apparat  gtnannt,  ber  fich  in  ber  Slitte 
be«  Sptettifche«  befinbet.  Xerfelbe  beftetjt  au«  einer 

3)rehfebeibe,  welche  in  eine  anjahl  gleich  grofter  gä< 

ter  jcrfäUt,  bie  am  breiten  Cnbe  numeriert,  burch eiften  gefchieben  unb  nbroedifclnb  rot  unb  fdjroarj 

gefärbt  ftnb.  Siefe  bewegt  ftch  innerhalb  eine«  er* 
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höhten  Kanbe«,  ber  gegen  jie  geneigt  ift,  unb  in  rocl* 
ehern  ber  Sanfter  eine  Heine  Clfehbeinfugel  in  Se* 

toegung  feftt,  roährcnb  er  gleichjeitig  bie  Scheibe  nach 
ber  entgegcngefejten  Sichtung  breht.  Sei  etfchlaffeit* 
ber  Bewegung  fällt  biefe  Äuget  in  ein«  ber  glichet, 
beffen  Kummer  unb  garbe  über  ©eroinn  unb  Ser* 

Itift  entfeheiben.  Die  beutfefte  M.  sählt  beten  18, 
bie  groftc  ober  italienifche  bagegen  38,  nämlich 

1—36, O(zäro)  unb  00(double  zfero),  roelehe getnöhn- 
lieh  infpringenbergolge  ancinnnber gereiht  ftnb.  Auf 
bem  grünen  Jeppich  be«  Spieltifehe*  ift  eine  labeile 
angelegt,  bie  nicht  nur  in  beftimmter  Crbnung  biefe 
3«hlen  oerjeichnet,  fonbern  auch  befonbere  Abtei* 

Umgen  für  Sehwarj  (noir)  unb  Kot  (rouge),  ©erabe 
(patr)  unb  Ungerabe  (impair),  Klein  (manque)  unb 
©roft  (passe)  enthält  Xtefe  Abteilungen  geroinnen 
ober  nerlieren,  je  nachbem  bie  geroinnenbe  3aijt 
fchwarj  ober  rot,  gerabe  ober  ungerabe  ift  unb  un* 
ter  18  ober  barüber  Betragt.  Seoor  ber  Banfier  bie 

Scheibe  breht,  haben  (amtliche  'Pointeure  eine  ober 
mehrere  biefer  Abteilungen  ju  befeften.  Sobalb  bie 

Äuge!  gefallen,  fagt  ber  Banfier  bie  Kummer  unb 
ihre  Cigcnfchaftcn  (Kot  je.)  an;  bie  auf  ben  geroin- 
nenben  gelbem  ftehenben  Sähe  hat  er  bann  ;u  jah* 
len,  non  allen  übrigen  jieftt  er  fte  ein.  SuH,  Xoppel* 
null  unb  bie  Summern  roetben  mit  bem  Sa«  36inal 

bejahlt.  pat  man  mehrere  Kümmern  jugleich  befept, 
fo  erhält  man  mit  bem  Saft  ben  Betrag  ber  Cuo* 
tienten,  welchen  bie  Xioifion  burch  bie  3aft(  ber  ge* 

feftten  'Jiummcrn  in  36  gibt,  ©erabe  unb  Ungerabe, 
©roft  unb  Klein,  Sebroarj  unb  Kot  werben  einfach 
bejahlt.  S!enn  bie  Hügel  in  ba«  gaefj  ber  einfachen 

-JiuB  läuft,  fo  nerlieren  Sehwarj,  ©roft  unb  ©erabe, 
hingegen  retirieren  Kot,  Klein  unb  Ungerabe,  unb 
fo  umgetehrt,  wenn  fic  in  ba«  gach  ber  loppdtuill 
läuft.  Sinb  auch  Betrügereien  non  feiten  be«  Ban* 
teer*  hei  biejem  Spiel  nicht  gut  möglich,  fo  finb  hoch 
bie  Borteile  ber  Bant  in  jeber  Bejahung  ganj  un* 
oerhältniimäftig  bebeutenbe. 

Woulirrtn  (franj.,  [pr.  m.),  rollen ;   im  Umlauf  fein. 
Round  Ho&dtc  (fpi.  raun«  (ebbe),  f.  Kunbtöpfe. 
fRonfal)  (c pr.  taiiiw,  K   owfa),  eine  bet  Crtnepmfeln 

(Schottlnnb),  liegt  nörblid)  oon  SirlmaQ,  ift  8   km 

lang,  gebirgig  unb  hat  (isst)  873  Cinrn. 

Realkn  (Kooäbomn,  (pt.  rubOb'n),  Ättftenborf 
in  leoonfftire  (Cnglanb),  (üblich  oon  Arminfter,  mit 
Sternwarte ,   1886  oon  C.  ß.  $eet  gegrüctbet. 

Koaffeou  ctpr.  ruBob),  1)  3ean  Baptifte,  franj. 

2>icftter,  ge6.  6.  Sprit  1670  ju  Sari«  al«  ber  Sohn 

eine*  Schuhmacher«,  ber  ihm  eine  forgfältige  Gr* 
jiebung  geben  lieft,  machte  ftcfj  früh  burch  feine  form* 
ooUenbeten  Soefien,  hefonber«  aber  burd)  ohfcöne 

Gpigramme  einen  Kamen,  ging  1697  al«  Sefretär 
bebSiarfcbatl«  o.Ialtarbnach  Cnglanb,  fanb  bann  in 

bem  ginanjbireftor  Mouitte  einen  eifrigen  ©(inner 
unb  aenoft  eine«  au«gejeichnet«n  Kufe  in  ber  feinen 

'Sarifer  ©efellfchaft.  Aber  feine  franfhafte  Gitellcit 
fowic  feine  unüherwinbliche  Keigung  ju  Spott  unb 
Satire  führte  halb  feinen  Stur}  herbei ;   infolge  äufterft 

giftiger  anonpmer  Angriffe  auf  einige  Serfonen,  be* 
nen  er  bie  Schulb  an  bem  SJifterfolg  feiner  non  1691 
hi«  1700  aufgeführten  Romöbien  beimaft,  würbe  er 
1712  au«  grantreith  oerhannt.  Cr  ging  junäthft 

nach  ber  Sdiweij  jum  franjöfifchtn  Botfdjäfter  Wra* 
fen  bu  Siuc,  bann  mit  bem  Srinjen  Gugen  nach  Siliert 
unb  tieft  fich  enblid)  in  Briiffel  nicbcr.  Kach  einem 
oergehlichen  Bcrfiich,  feine  Süd herufuiig  ju  ermirfen, 
ftarb  er  17.  Stär;  1741  in  Brüffel.  S.,  ber  noch  im 
18.  gahrft.  für  ben  erfteii  [priiehen  XiAter  galt,  ift 
pom  19.  gabrfj.  ungebührlich  herahgefeftt  warben. 
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Xenn  in  allem,  roa«  bie  Jorm  angcfit,  Harmonie, 

Mcicbtum  beb  Shbtfmiu«,  Glegam  unb  Meinbeit  bee 
9lu®brud«,  IcifteteM.Bollcnbete®,  aber  bit  ©ebanfen 

finb  fnbe ,   oft  bunfel  bureh  ein  Übctntafc  mgtfioloqi, 

(eher  Mnjpielunqen,  jumleil  g   erobern  falfd).  Seinen 

Cben  fehlt  ber  Scbroung,  feinen  'ftfalmen  ba®  heilige 
Jener,  feinenGpiftcin  bie  gleiebinäfeige,  ruhige  Stirn, 
inung,  feinen  9lücgorien  jebe  SBahrf  ajeinlicbleit ;   Ha, 
fiarpe  nennt  fie  jum  Sterben  langioeilig.  Seine  So, 
möbieti  unb  Cpernterte  finb  teil®  nicht  aufgefiihrt 
roorben,  teil®  perbientermafcen  gefallen.  Kur  feine 

Epigramme,  in  tDOldjen  er  feinem  $erjen  soll  ©ift 
uub  Walle  Huft  machen  tonnte,  gehören  in  ihrer  fnap. 

pen  Jorm  unb  fcharfen  ISointierung  ju  ben  porjiig, 
lichften  ihre®  «eure®.  Xie  lohte  9lu«gabe  feiner 
Stierte  reranftaltete  91mar(Bar.  1820, 5Bbe.).  Seine 

I,  irres  sur  different»  sujets  de  littärature  er- 

ichiencn Hpon  1750, 38bc. ;   feine  (Ettvres  lyriqneü-, 
mit  einem  .Kommentar,  gab  Warntet  (Bar.  1852), 
•Coutes  inhdita«  Hujarcbe  iBrüffel  1881)  herau®. 

2)  Jean  Jacques,  berühmter  franj.  Scbnftfteller 
unb  Bbilofopb,  marb  28.  Juni  1712  ju  ©enf  geboren. 
Seine  JRutter,  bie  todjtcr  eine«  epangdifd)en  fJre> 
biger®,  ftarb  fdioit  bei  feiner  ©eburt,  unb  ber  Bater, 

ein  gefebidter  Uhrmacher,  ftimmerte  ffd>  nicht  oiel  um 
bie  Grjiebung  feine®  Sohn«,  ber  in  feiner  Heferout 
alle  Büchet  nerftbiang,  bereiter  habhaft  toerben  tonnte, 
am  liebften  aber  bie  Montane  be®  17.  Jahrl).  unb 
Blutarcf)®  2ebeit«befchreibungen  la®.  9(1®  fein  Bater 
eine«  Ghrenhanbel®  megen  aic®  ©enf  flüchten  muhte, 

brachte  man  ben  tebnjöijngenSlnaben  aufsSanb  jum 
Baftor  Hambercier,  too  fich  fein  tiefe®  Befühl  für  bie 

Öerrlichleit  ber  'Jlatur  entroidelte,  bann  mieber  nach 
©enf  tu  feinem  Onfel  Bernarb,  ber  ihn  juerft  in  ba« 
Büreau  eine®  Sinroalt®,  bann  ju  einem  Supfcrftedier 
in  bie  Sehre  brachte.  9lber  fein  unfteter  Sinn  unb 
harte  Züchtigungen  infolge  feiner  fdjlecEjterr  Streiche 
trieben  ihn  au®  ©enf;  nad)  mehrtägigem  Umherirren 

tarn  er  nach  Gonftgnon  ju  bem  fatholijehen  ©eift> 
liehen,  ber  ihn  nach  älnnecp  an  Jrau  u.  Süaren«  em- 

pfahl. Xiefe,  eine  junge,  liebenöroürbige,  aberäufcerft 
fchioache  uub  gutmütige  Jrau,  roelche  ihren  Wann 
oerlaffen  hatte,  mar  tun  oorher  jum  fiatf)oliji«mu« 
übergetreten  nnb  bemühte  Reh,  ben  löjährigen  M. 
ebenfall®  ju  belehren;  Re  fanbte  ihn  nach  Xurin  in 
ein  Betehrungeliau®,  roo  er  halb  barauf  ben  Brote- 
ftantiömu«  abfehroor.  Xiefcn  Schritt  hatte  er  baupt« 

fachlich  gethan  in  ber  Hoffnung  auf  eine  gute  SUerfor 
guiig,  rote  fie  Jrauu.SBaren®  unb anbre belehrte oom 
.Honig  oon  Saibinien  erhalten  hatten;  aber  barin 

iah  er  fich  grünblich  getäufcht.  Sieh  felbft  überlaffen, 
nahm  er  fein  abenteuernbe®  Sehen  roieber  auf,  mürbe 

öebienter  bei  einer  uornehmen  Xame,  oon  ber  er  je- 
hoch  halb  roieber  entlaffen  rourbe  roegett  be«  Scrbacht«, 
einen  Xiebftahl  begangen  ju  haben,  trat  bann  in  beit 
Xienft  be®  ©rafen  oon  ©ouoon,  too  man  nach  Snt- 
bectung  feiner  heroortagenbeu  Befähigung  bemüht 

mar,  für  feine  geiftige  iöeiterbilbung  ju  forgen,  ent, 
lief  aber  auch  hier  ioieber  au®  Siebe  jum  Üngabutn 

benleben  uub  lehrte  enblich  nach  langen  Jrrfahrten 

17110  ju  Jrau  ».  Blaren®  jurüet.  9(1®  audj  bet  Ber- 
juch,  ihn  jum  ©eiftlichen  heranjubilben,  mifilnng, 
uerfuchtc  er  e®  mit  ber  Wufit,  gab  Wufitftunben, 

id)lo&  fich  einem  Jnbuftrieritter  an,  gelangte  nach 
oielett  thörichtenStreichen  unb  feltfamen 91benteuern 

bi®  nach  Bari®,  (ehrte  bann  aber  roieber  ju  Jrau 

o.  SUaren®  jurüet,  bie  injroifcheu  nach  Ghambört)  per- 

jagen  mar.  '.'lach  einem  oergeblichen  Beriiid),  (ich  al® 
Schreiber  unb  Siufitlchrer  fein  Brot  felbft  tu  erroer- 

ben,  jog  er  ju  feiner  Jreunbin,  bie  feine  ©eliebte  ge, 

roorben  mar,  auf  ba«  Sanbgut  Sie®  Gharmette*  unb 
»erlebte  bort  acht  glüdlid)e  jabre,  fchtoelgenb  im 
ttuf)  ber  fchönen  Statut,  hauptfächlich  ater  mit  ern> 
fteu  Stubien  befchüftigt.  wer  la®  er  bie  englifcben, 

beutfchrnunbfraniöfifcheni'tiilofophen,  fmbierieWat 
thematit  unb  Hatein,  oertiefte  feine  rcligiöfen  9(n 

:   fchaumtgen  unb  Derfuchte  ftch  in  Huftfptelen  unb 
Cpertt.  Xa  aber  feine  ©efunbbeit  burd)  übermäßige 

9lnftrengungen  unb  bie  Sorgen  um  bie  jerrütteten 

Bermögenbuerbältniffc  feiner  Jreunbin  untergrabrn 
roar,  reifte  er  auf  jroei  Wonate  tnsBab  nach  Jhontrt! 
lier ;   al®  et  bann  nach  feiner  Küdtebr  bei  Jrau  o.  iöa 
ren®  einen  anberti  Viebhaber  finbet  unb  mit  bicieni 
ihre  ßunft  nicht  teilen  roiH,  roie  fie  c®  ihm  oorfcblägt, 

periäjst  er  ihr  .vau®,  geht  al®  §au®lebrer  nach  H#»n 
unb  1741  nach  Bdd®,  um  fein  neue«  Spftem,  Koten 

burd)  Zahlen  ouöjubvüden,  ber  9ltabemie  ju  unter, 
breiten.  911®  biefe  feine  Gntbedung  juriidroie®  unb 

überbic«  eine  firantheit  feineSorgen  um  bie crriüent 
bebeutenb  permehrte,  nahm  M.  bte  Stelle  eine®  Se= 
fretär®  heim  fran jöfcfchen ©efanbten  juBenebig,  bem 
©rafen  Slontaigu,  an,  einem  geijigen,  brutalen 
9Jlann,  bei  bem  er  nur  18  SRonate  au®htelt.  Cbroohl 

[   aber  aud)  feine  Dper  »Leu  Muse®  galante®  -oft 
pollftänbig  burchfiel,  fo  rourbe  er  hoch  allmählich  b« 
tannt;  er  trat  in  lebhaften  Berfehr  mit  Xiberot, 

©rimnt,  b’älembert,  Solbad),  Jrau  u.  Gpinan  u.  a., 
unb  febon  bamal®  rühmte  man  feine  geiftoolle  Unter 
haltung  unb  fpottete  übet  fein  unbeholfene®  Bene® 
men  unb  feine  mafjtofe  Gitelteit.  Jn  biejer  Zeit 

tnüpfte  er  auch  fein  Bcrhältni®  mit  Xberefe  Seoai, 
feur,  einer  9(rbeitcrin  ohne  jebe  Schuibiibung  unb  fo 

befchräntt,  baft  fie  roeber  bie  iHonatenamen  erlernen, 
noch  ben  il'ert  ber  einjeinen  ©elbmünjen  behalten 
tonnte.  Iropbem  [ebten  beibe  gliidltch  in  einer  Ber, 

einigung,  bereu  feftefter  Äitt  bte  Wacht  ber  ©rroobr,, 
heit  roar,  unb  bie  erft  25  Jahre  fpäter  burd)  bie  l?tf 
geheiligt  rourbe;  ja,  9i.  nahm  fogar  bie  jäntifd?«  unb 
itabfüditige  Wutter  unb  ben  tränten  Bater  ber  Xbe 
reje  mit  in  ben  Sauf.  Sie  fchentte  ihm  fünf  Hinber, 
bie  er  alle  in®  Jinbelhau®  brachte,  eine  .«erUofigfeu, 
bie  er  mit  oielen  Sophiftercien  ju  entfehulbigen  pet, 
fuchte.  ©ine  Setretärftelie,  roelche  er  bamal®  bei  ®a 
bameXupin  unb  beten  Sdjroiegerfohn  befleibete,  gab 

er  balb  auf  für  eine  9Cnftetiung  al®  ftaffierer  beim 
©eneralpachter  Xupiit;  injroifchen  aber  roar  er  mit 
Gintm  Schlag  ein  berühmter  Wann  gcroorben.  Seine 
Bbhanblung  über  bie  Btrberblichteit  ber  Btlbung 
(■Discours  snr  leB  arts  et  les  Science»',  1750),  cute 
9lnlroort  auf  eine  non  ber  9Uabeniie  ju  Xijon  genelltc 

Breiifrage,  roar  oon  btefer  mit  bem  Brei®  auSgejeich- 
net  roorben.  Bon  mm  an  trat  et  in  beraubten  ©egen 

fa$  ju  ber  Zioilifation ,   bie  er  für  alle  menfchliche« 
Hafter  unb  befonber®  für  feine  eignen  Btrirrunaen 
oerantroortlich  machte.  Gr  oerfchmähte  e«  jeht  auch, 
oon  ber  Schriftftcllerei  ju  leben,  unb  empfahl  fie, 

trob  be®  heftigen  Jöiberfpruch®  feiner  ©eliebten  unb 
ihrer  Wuttcr  al«  Kotenabichreiber  in  ber  fiebern  ft 

roarlung,  bah  e«  einem  berühmten  Wann  an  9tu> 
trägen  nicht  fehlen  mürbe.  Gr  täufdjte  fich  auch  ni±i, 
beim  fdjon  um  ihre  Beugter  ju  befriebigen,  (amen 
i   oiele;  immerhin  aber  roar  e*  eine  böebft  unroürbtge 

Molle,  ju  ber  ihn  fein  ungemeffener  Slolj  unb  fein,- 
Wenfchenoerachtung  oetntodjteit.  Xie  ©egenporftd 

lungen  feiner  Jreunbe  machten  bie  Sacbe  nur  nods 
fchlitnmer;  er  begegnete  ihnen  mit  bem  grob ten  Wifi 
!   trauen  unb  roitterte  fortan  überall  Jembfchaft  ur.® 

j   Betrat.  Buch  auf  bem  Ihtater  errang  er  nun  einen 

giänjeuben  Grfoig  mit  ber  Cper  >I,e  devin  dn  ril- 
I   läge«  (1762);  bagegeit  fiel  fein  Suflfpiel  >Narcisac. 
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ou  l'aroant  de  ltti-möine«  (1763)  oollftänbig  burd).  begonnenen  (Vnfessions»  (bcutid)  oonS.  Schilding. 
Jn  bemfelben  gai)r  erictjien  feine  -   Lettre  sur  la  nm-  fcilbburgh.  1870),  roorin  ec  mit  einer  oft  empören, 
sique  franqaise  .   mit  raeldjer  er  bucd)  feine  ifnrtei-  ben  Offenheit  unb  iNüdiiditölofigleit  gegen  fielt  unb 

nähme  für  bie  italienifche  'JJiuftf  einen  heftigen  Sturm  anbre  fein  ganzes  Seben  ber  ißelt  barlegte.  Jn  lan- 
gegen fid)  erregte.  Seine  weite  gröbere  ädjriit  tonr  ger  ormenifcher  Äleibung  toanbelte  er  Damal*  me- 

roieberum  oon  ber  Afabemie  tu  Sijoit  angeregt  unb  iandjoliftt)  unter  ben  Varifern  umher,  trieb  fliufit  unb 

lianbclte  oon  betuUriprung  unb  benOrünben  berlln  öotanif  unb  nährte  fid)  oom  'Jlotenfdjreibcu ,   big  er 
gleichbeit  unter  ben  Sllenfchen  (»Disconrs  sur  l   iiie-  im  Sllai  1778  oom  OTarqui*  o.  öirnrbin  bie  (Sinla- 
galite  parmi  los  kommes  ,   175t t;  auch  biefe  Schrift  btiug  erhielt,  in  Srmenonoille,  unioeit  Vari«,  ein 

enthalt  bie  heftigften  Auflagen  gegen  bie  WeieQfchaft.  fülle*  L'anbhau*  ju  bejiehen.  öier  ftarh  er  plöblid) 
Jn  biefer  Jeit  madite  er  eine  Steife  nach  Wenf,  roo  er  2.  Juli  b.  toie  einige  oermuten,  eine*  freintilligen 
gläntenb  empfangen  iourbcunbjum(5aloini*mu*  tu-  Sobee.  1714  mürben  feine  Webeine  (oon  (Srmenon- 

rüdtrat;  er  nannte  fielt  oon  nun  an  mit  Vorliebe  -Ci-  oiUe)  feierlich  im  Pantheon  beigefebt,  oon  roo  fie 
toyeu  de  Genäve«.  Stad)  feiner  Ölüdfelfr  nach  Dari*  unter  ber  Aefcnuration  heimlich  toicber  entfernt  ieitt 

fchrieb  er  bie  -Lettre  ic  iLAlembert  eontre  les  spee-  follen;  feine  Sianb*leute  aber  errichteten  auf  ber  nach 
tneles«  (1758)  unb  trat  in  eine  heftige  t<oIemi!  mit  ihm  benannten  Ölouffeauinfel  in  (Senf  ihrem  gröftten 

Voltaire  ein,  bie  halb  in  bie  bitterfte  geiubjebaft  au*-  Bürger  ein  Senfmal.  '.Hufcer  ben  angeführten  3l)cr. 
artete.  Seit  1758  betoohnte  er  auf  eine  (jinlabung  len  fchrieb  3t.:  »Do  Limitation  thtätrale-  (17t>li; 

ber  Stau  o.  (Spinat)  ein  Wnrtenbäu*d)en  im  ißalb  ba«  IWelobrama  -Pygmalion- .   roefthe*  Verquin  in 

oon  Aiontinorencq,  bie  berühmte,  f pater  umgebaute  ilerfe  brachte;  bie  Äbffanblung  über  bie  »Vertu  la 
•6remitage>.  Stier,  in  ber  (Sinfamleit,  inmitten  plns  necessaire  aux  her»*.  (1769);  ein  »Diction- 
einet  herrlichen  Statur,  hoffte  er  ein  gIüctlcche-3  unb  uaire  de  mnsiqtie»  (1767);  »Lettres  snr  la  bota- 
ruhige*  heben  führen  ju  tonnen;  aber  feine  hau«-  uique»;  »Diaiognes«,  Vriefe  tc.  Alebrere  Schriften 
leche  i'iifere,  feine  heftige,  fcnnliche  heibenfehoft  für  rourben  erft  nach  feinem  lob  oeröffentlieht,  toie  -   Le 

bie  Oräjtn  b’Stoubetot  unb  bejonber*  fein  lrant<  Lövit«  tVEpliraim  :   -fimile  «t  Sophie,  ou  les  Soli- 
hafteö  SBifi trauen  unb  feine  neroöje  Sfeijbarfeit,  bie  taires- .   eine  fdtcoäehliche  gortfe(pmg  be*  »fimile*; 
ben  Urach  mit  feinen  beflen  greunben,  Wrintnc,  Si  bie  »Considerations  snr  le  gouveniement  de  Po- 
berot  unb  grau  o.  ßpinap,  herbeifüfjrtc,  machte  ben  logne-  unb  enblich  bie  »Confessions  ■ ,   bie  oerooll 
Aufenthalt  in  ber  Eremitage  unmöglich;  er  be;og  ftänbigi  rourben  burch  eine  Art  Sagebuch:  »Les  re- 

eine Wartemoohnung  ju  Sllont  houi*  in  ber  Stahe  verie»  da  promeneur  solitaire» .   bie  gegen  feinen 
oon  SHontmorencq.  pier  lebte  er  auf  einem  huft»  au*brüdlid>ett  Süunfd)  fchon  brei  Jahre  nach  feinem 
id)loB,  roelches  ihen  ber  »erjog  oon  hurembourg  jut  Job  oeröffentlieht  rourben. 

Verfügung  fteHte,  oon  1757  bi*  1762,  uiib  totnn  auch  SJfebr  al*  Voltaire  6cftiminte  3i.  bie  geiftige  Vbh- 

jein  i'icmut  nicht  gefunbete,  fo  fenb  hier  Doch  feine  fiognomie  be*  alternben  18.  Ja  heb-  Aufgetpach- 
berühmteften  SBerte  ooltenbet  tootben:  Julie,  ou  la  feit  in  einer  Stabt,  bie  burch  harte  Sümpfe  gegen 
Nouvelle  Heloise«  (1760),  »Du  Contrat  soc  ial,  ou  Weroatt  uiib  Übermut  frei  unb  grofi  geroorben,  in 
Principes  du  droit  politiqoe«  (1762)  unb  fimile,  roelcher  ftrenge  caloiniftifche  Jucht  roahve  unb  tiefe 

ou  de  l’fiducation*  ( 1762).  Aber  aud)  er  teilte  ba*  grömmigfeit  nicht  au«fd)Iofj,  mit  einem  ftenen  ooll 
Wefchid  allet  Propheten.  Au*  graicfreicb  perbannt,  glühenber  hiebe  cur  Kader,  beren  Wropartigteit  unb 
roo  ba*  Uarlament  bie  Verbrennung  be*  »£mile<  Vicblicbfeit  in  ihm  einen  begeifterten  hobrebner  fanb, 
unb  bie  Verhaftung  be*  Verfaffer«  befretiert  hatte,  trefflich  gewappnet  mit  bem  geiitigen  Aufticug  be* 
m   feiner  Vaterftabt ,   coo  man  feine  Schriften  öffent-  philofopliiicheii  Jabrbunberts,  ein  fcharfer  Senfer. 
(cd)  oerbrannt  batte,  geächtet,  mufitc  er  in  bem  oon  ber  feurigftett  Uerebfamfeit,  Daneben  oon  einer 

banial*  prcuBi'eben  Jteucbätel,  im  Jori  Sloitier*--  Vetonung  be*  eignen  Jch*,  oon  einer  Selbftfudit  unb 
Itaoer*,  eine  Juflmht  fliehen;  günftig  nahm  ihn  ber  Ubcrhebiing,  bie  in  ihrer  Übertreibung  gerabeiu  tot- 
(Öouoerneur  bec-  häiibcbene,  her  iliarfdjall  (-ieorg  berroärtig  roirfen:  unternimmt  er  e*,  bie  moraltichen 
Jieith,  auf.  Von  hier  fchrieb  er  feine  Sireitfchrift  I   unb  Politiken  Verhältniffe  umjuformen,  inbein  er 
an  ben  (Jrjbifchor  uon  Pari*  unb  bie  berühmten  ben  gliimenbcn  Schleier,  roelcher  bie  gäulni*  unb 
•   Lettres  de  la  montagne  .   roorin  er  bie  Wlaubett*-  ba*  (ilenb  be*  fo;ialen  heben*  oerhüllte,  mit  lühner 
freibeit  gegen  Strebe  unb  Voli(ei  in  Schub  nahm,  gauft  (errifi  unb  ooHftänbige  Umlehr  prebigte,  bie 
Jod;  bie  Jntrigcn  feiner  geinbt  liehen  ihn  auch  i   Aüdleht  für  natürlichen  (impfinbung  unb  jur  reinen 
hier  nicht  ruhen.  Auf  Anftifteu  be*  proteftantifd)en  Vürgertugtnb.  Seine  Sjauptroerlc  geben  un*  ein 
Weiftlichen  machten  bie  janatijierten  Vauern  einen  anfehauliehe*  Vilb  feine*  Spftent*.  SBenn  er  in  ber 
Angriff  auf  fein  pciu*  unb  oertrieben  ihn  au*  ihrem  Abbaublung  über  bie  Verberblichfeit  ber  Vilbung 
Dorf  (Sontmer  1765).  Auch  »ou  ber  Veteräinfel  im  nachroie*,  bap,  mit  bem  gorti (breiten  ber  Äultur  ber 
Vieler  See,  roohin  er  fid)  geflüchtet,  courbe  er  oer-  Verfall  ber  Sitten  £>anb  in  öanb  gegangen  fei,  bafc 
gagt;  icfjoit  rooUte  er  fid)  auf  bie  (iinlabuug  grieb-  Jrrtum  unb  Vorurteil  unter  bem  AamenVbjlafoüh'e 
ruh*  II.  nad)  Verlin  begehen,  al*  er  ben  bringenben  bie  Stimme  ber  Vernunft  unb  ber  Jiatur  erftidt  bät- 
Vitten  öume*,  nach  linglanb  überjuiiebeln,  nachaab  ten,  fo  jeidinet  er  im  »£mile-  ba*  Jbeat  eine*  Vür- 
Aber  auch  bort  roar  feine*  VIeiben*  nicht  lange;  (ein  ger«  unb  bie  Aüttcl,  ba«  Hinb  »u  einem  foldjeu  (u 
JMenidjenhah,  ber  burch  bie  heiben  bec  lebten  Jahre  etjiehen.  gern  oou  ber  Stielt  unb  bem  oetberblicbf  u 
allmählich  in  VerfolgimaBroahnfinn  au*geartet  roar,  (rinflun  bec  Wejellfchaft  fall  bie  Seele  be*  Sinbe* 

oiclleicht  auch  einigeAiidfichtblofigleiten  ieine«Waft-  fich  bitben;  ba  ber  SKeufch  oon  'Jiatur  gut  ift,  fo 
gebet«,  beionber*  aber  roohl  ber  AitftoB,  ben  bie  eng-  braucht  nur  Jrrtum  unb  haftec  fern  gehalten  }u  roer- 
itfehe  WefeUfdjaft  an  feinem  Verhältnis  ju  Iherele  ben;  bann  roerb  ber  Snabe  lernen,  natürlich  unb  rieh- 
nahm,  führte  halb  ben  Vnidj  herbei.  Sdion  1.  ÜJiai  I   tig  (u  fühlen  unb  tu  benteu,  ohne  bah  Vorurteil  unb 

1767  lanbete  er  in  grantreid),  erhielt  1770  bie  (Sr-  j   touoentioneUe  Vegriffe  bteSlarhetl  feiner  Attfchauuu- 
latcbni*,  nach  Vari«  jutüdiufchren,  roo  er  in  ber  3lue  I   gen  beeinträchtigen;  bann  roirb  er  oon  felbft  Siliffeu- 
Vlätriere  (bie  ie(jt  feinen  Siamen  trägt)  eine  Silob1  Schaft  unb  Äunft  unb  juleft  auch  Wott  finben  lernen, 

nung  bejog,  unb  oolleubete  bort  bie  fchon  in  (Snglanb  j   Sen  ölanjpunlt  be*  »Emile-  aber  bilbet  ba*  ölaii« 
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ben«befennim*  be«  faoogifcpen  Bifar«;  fjier  belennt  te«  gegenüber  bem  flauen  Kateriali6mu«  bet  gnep- 
S.  in  betrlidiet  Spradie  ba*  tiefe  Bebürfni«  eine«  flopäbiften  mib  jroar  mit  einer  3iegc«gemißbeit,  Daß 

mähten,  natürlichen  ©efüpl«  nach  Seligion,  nad)  bem  et  olle«  mit  fiep  fortriß.  'Hicpt  bloä  bet  franjöfifcben 
©otte,  beffen  aßmaept  unb  ©röße  feine  Kette  jeben  Seoolution,  auch  bet  Sturm-  unb  Zrangperiobe  bet 
Zag  auf®  neue  oerfünben.  Zer  ungeheure  ßinfluß,  heutigen  Zicptung  nmt  er  bet  geiftige  hübtet.  Unb 

ben  biefe«Bucp,  ba«91atureDangetium bergt jieljung,  roenig  fepabete  e«,  ba|  et  faft  überall  burep  Übet- 
roic  e®  Woetpe  nennt,  auf  bie  jeitgenoffen  aubübte,  tteibunaen,  Zrugfcplüffe  unb  Kiberfsriicpc  iecne  be- 

ging roeit  übet  granfreiep«  örenjen  hinaus,  Btfta*  fultate  fompromittcert  bat:  alle  Bebenfen  feproanben 
lojjc  fuept  unb  finbet  feinen  Subm  in  ber  praltifcpen  not  btt  elementaren  ©eioalt  feinet  Offenbarungen. 
Zurcpfüprung  Don Siouffeau®  Jbeen,  ohne  inbee  fei«  Unter  ben  jahlreicpen  © e f   a m t a u «gaben  ber 

neu  Kaßlofig'leiten  unb  abfonberlicpftiten  }u  folgen.  Kette  Souffeau«  beben  mir  betoot :   bie  oon  Zu  Be® Kie  biefe  betben  Schriften  ber  Äfterbitbung  bet  3eit  ton  befotgte  (Senf  u.  Bar.  1782,  35  Bbe.l,  mit  ben 

ba®  Jbeal  tnabtet  Bilbung  gegenüberfteBen,  fo  net«  «CEuvres  posthumes«  (.1782—83,  12  Sbe.);  bie  non 
iuepen  bie  -Äbhanblung  übet  bie  Ungleichheit  unter  Sißcnaoe  unb  Xepping  (1817,  8   übe.i;  non  Kuiiet« 
ben  Kenfcpen  <   unb  bet  »©efeßfepaftboertrag«  bie  fo«  Bathap,  mit  Biographie  unb  anmerfungen  (1823- 
jiale  iyrage  ju  löfen.  Za«  erftere  Kerf  unterjiept  bie  182«,  23  Bbe.l ;   hon  öaepette  (1865,  13  Boe.).  San 

beftehenben  (o)ialen  Berpältniife  einet  oetmdjtenben  beutiepen  ilbctfepungen  nennen  mir  bie  non  üra- 
jtritif.  Keil  bie  3ioiIifation  ben  Kenfdjen  unglütf«  met  (Bert,  1786—99, 11  Bbe.)  unb  bie  non  SBiffen, 
lief)  mache,  fo  müffe  man  ju  einem  Slaturjuftanb  ju-  ®.  Jultu«,  R.  ©roße,  Mart  ic.  (Seipj.  1843—45,  10 
rüdtebren,  ber  bem  bet  Kilben,  ja  bem  bet  Ziere  übe.),  ©inen  Banb  »Lettres inedites*  aab  Bobfcp« 

möglich  ft  gteiepfontme.  au«  bem  Begriff  beißigen-  (ämfterb.  1858)  betau*,  einen  anbettt  Stredeijcn« 

tume  habe  fiep  bie  Ungleichheit  entmidelt,  au*  bet  Koulton  (1861,  bann  in  »R,  ses  amis  et  ses  enne- 
Bereinigung  tu  gegenteiligem  Schuh  bie  Regierung,  mis«,  1865,  28 De.);  »Fragments  iaidits*  neröffent- 
aus  bet  ßrbliipteit  bet  Regierung  bet  Xefpoti«mue  lichte  hänfen  (Bert.  1882).  Sine  Sammlung  ber  sie» 
imb  bie  Entartung.  aber  ein  Xejpot  fei  nur  fo  lange  ber  unb  Somanjen  Souffeau*  erfdjien  unter  bem 
Öerr,  al*  er  bie  Kadjt  habe,  unb  bie  Seoolution,  Zitel:  »Lee  consolatious  des  misöre*  de  m   vie. 

melche  einen  fierrfeper  nernichte,  fei  ebenfo  gerecht-  (1781).  (Sine  gute  Biographie  Souffeau«  fehlt  Sie 
fertigt  roie  ba«  SdjaUen  unb  Kalten  be«  §errfcper8  intereffanteften  Stubien  über  ihn  fchrieb  Saint« 
über  Heben  unb  ßigentuin  feiner  Unterthanen.  Sie»  Kare  ©iratbin  in  ber  »Revue  des  Lieux  Mundes« 

fen  Ieibenfipaftlicpen,  oft  unrichtigen  unb  meift  über«  1852—56  (oon  Berfot  herausgegeben:  J.  J.  R.  sa 
triebenen  Xebuftionen  gegenüber  entroicfelt  er  im  vie  et  ses  ouvrages«,  1875, 2   Sbe.).  Bgt.  außerpem 
-Contrat  social*  bie  ©runbfäpe  feine«  politifchen  bie  Biographien  ooti  Ko  rin  (Bar.  1851 ),  Sr  oder« 

SpftemS.  Xie  erften  Körte:  -   Zer  Kenfcp  ift  frei  ge-  poff(Seip).  1863—74,  3   Sbe.),  Zp.Bogt  «Kien 
boren*,  bilben  ben  ©runbtept  be«  ganjen  Buche«.  1870),  3opn  Korlep  (2.«ufl.,  Sonb.  188«),  «iehrig 
Seine  greipeit  gibt  ber  Kenfcp  nicht  auf,  roenn  er  (2.BufI., Üleuraieb  188«) ; ferner (r.8 ch m i b t ,   Kidiart. 
eine  öefeUfchaft,  einen  Staat  bilbet;  barum  ift  bie  fon,  dt.  u.  ©oethe  (Jena  1875);  Xebnoiresterre«, 
©efetlfchaft  allein  berSouoerän,  ber  ©efamtroille  Voltaire  et  R.  (Bar.  1874);  Koreau,  J.  J.  R.  et  le 
ba«  höihfte  ©efeg.  Zer  3'oed  aber  ber  ©efege  ift  si«cle  philosophe(baf,1870);  Sitter,  La  famillede 
Freiheit  unb  ©leichheit.  Sa*  fficrlroürbigfte  ift,  bafe  R.  (@enf  1878);  Borgeaub,  dtouffeau*  Steligion*. 
er  feiner  Sicpublif  eine  Staatsreligion  oerleiht,  unb  philojophie  (Seipj.  1883);  Janfen,  ,1t.  al«  Kupfer 
bah  er  SfnberSgläubiae  nerbannt,  abtrünnige  mit  (BerI.1884);Serfelbe,!H.a[®Botanifertbai.l885). 

bem  Zob  beftraft  roiffen  miß.  Kie  biefe  Zheorien  3)  Bh't'PPe.  ftanj.  'Dialer,  geb.  1808  tu  Bari«, 
iich  in  ber  Brari«  ausnehmen,  jeigien  ber  Äonoent  erlernte  bie  Kalerei  unter  @ro*  unb  Birtor  Ser» 
unbaobe«pierre;  einoiel  höh't'tÖtaboon  Zprannei  tin,  mibmete  ficb  anfang*  ber  Sanbf^aft  unb  trat 
mar  bie  notroenbige  Ronfeguenj  folcher  Sehren.  Ser  1831  mit  einer  Bartie  au«  ber  Sluoergne  aut,  ber 

»Contrat  social*  hatte  einen  großartigen  ßrfolg:  ber  bann  anbre  Sanbfchaften  au«  ber  Bormanbie  folg« 
franjbfifchen  Sieoolution  biente  er  al®  ©runbbuch;  ten,  bi«  er  um  18R1  jum  Zietgenre  überging ,   roo- 
Bolen  unb  Eorfen  fieHten  an  S.  bie  Slnforberung,  |   bei  er  bie  Ziermelt  oft  in  fomifepe  Bepetmna  ;um 

ihnen  Berfaffungen  ju  geben,  aber  ba«  ©ebeimni's  Stillleben  brachte.  Seine  (jauptioerfc  biefef  ©at- biefe»  ßrfolg«  liegt  nid|t  bloß  in  ber  Kühnheit  ber  tung  fmb:  bie  Hape  unb  bie  alte  Satte,  ber  Kaul-- 
Jbeen,  fonbern  oor  adern  in  ber  oollenbeten  Sorm,  rourf  unb  ba«  Kaninchen  (1846),  grüebte  unb  Kitb. 

bem  prophetifepen  Zon,  ber  Sicherheit  iemer  Sogif,  bret  (1848),  ber  3ubringlitpe  (1850,  im  Surem« 
ber  öeftigteit  feiner  angriffe.  Sicpt  geringen  Kiber.  bourg),  bie  einfame  Satte  (1851),  ein  Storch,  ber 
paß  tn  ben  tierjen  ber  Jugenb,  befonber«  auch  bet  Siefta  hält  (1855),  ber  affe  al«  Bhotograptj  (1866). 

beutfdjen.fanbbie »SeueSieloife-,  »ter jcigterficf)al«  Spätet  mibmete  er  ftef)  gaiu  bem  Stillleben,  in 
roahrerZüipter,  niipt  bloß  in  ben  Saturfcpilberungcn,  roelcpcm  er  eine  foloriftifche  ©emanbtbeit  erreichte, 

bie,  roie  biejenigen  ber  »Confessions',  oon  beftridfen-  bie  fomopt  Äunftgegenftänbe,  Äteinobien  u.  bat.  al« 
bem  Sonäer  finb,  fonbern  pauptfäiptiih  in  ber  Zar«  auip  grüepte,  ©eräte  ic.  mit  pöipfter  Boüenbung 
fteßung  einer  tiefen,  eipten  Siebe,  ber  larteftcn  lfm-  roiebergab.  (Ir  ftarb  5.  Zej.  1887  in  Bari*, 

pfinbung  unb  ber  gtutuoßften  Seibenfcpaft.  Julien«  4)  Zbeobore,  franj.  Kater,  Brubet  be«  oongen, 
Jepttritt  aber  ift  niept  nur  unmoraliidj,  fonbern  ftört  geb.  15.  aprit  1812  tuBari*,®d)ület  oon  Seinonbunb 

anep  bie  Harmonie  be«  Kerfe«,  unb  roenig  gelungen  ©uidon-üctpitre,  bilbete  fiep  abcrmehtburcpStubien 
ift  bie  moratifierenbe  Jortfepung  be«  Soitian«.  —   nach  ber  Satur  unb  ben  mebertänbifepen  Sanbicpaft*« 
So  fprad)  S.  e«  au«,  roa«  aßet  .öerjen  beroegte,  unb  Ziermatem  unb  burep  Seifen  ttaep  ber  auoergne 
machte  ftep  cum  anroalt  be«  gefneepteten ,   hungern-  unb  ber  Sorntanbte  ju  einem  Kater  au«,  roelther  ba« 

ben  Solfe«  gegenüber  bem  öäuffein,  bem  bie  ©eburt  feauptgeroiept  auf  bieStimmung  fegte  unb  ber  front* 
beftimmte,  in  überffuß  ju  fcpnieigen,  oerteibiate  füpn  fifcpeit  Sanbfcpaft*malerei  eine  neue,  nod)  heute  perr« 
bie  Seipte  be«  geftmben,  natürlichen  ©efüpIS  gegen  fcpenbt  Sichtung  gab.  ßr  begrünbelc  bie  ©attuna  ber 

ben  falten,  jerfeßenben  Berfianb  be*  ppitoiophifepen  l’aysage  intime,  roelcpe  bie  Kotioe  ju  ipren  Bilbet« 
Jahrpimbert«,  oerfünbete  begeiftert  bie  0ri)ße  @ot«  oofnehmtiep  bem  Kalb  oon  gontatnebleau  enUehnt 



SHouffdacte 

Seit  1848  patte  fl.  (einen  SBopnftp  am  flanbe  biefe« 
SBalbe«  cu  flarbijott,  roo  et  22.  Tej.  1887  ftarb.  jn 

bet  foloriftifcpen  (Betuinölung  oft  f(ud)tig  unb  ffijjen- 
pafi,  in  ber  lebten  3«'t  bagegen  ju  betailliert  unb 
bespalb  rninbet  frtld),  überi  ieine  Sanbfcpaften  bocp 
fiele  einen  tiefen  poetifcpen  Seij.  Seine  Hauptroerfe 
fmb:  Anficpt  bei  Seiten«  oon  flarc«  unb  be«  Seine 

lauf«,  Xpal  aon  i'ae  üieubon  unb  bie  Jnfel  Stguin, 
Hocproalb  oon  ßompiigne  (1883),  Abftieg  oonKiiheii 

un  ober»  Jura  (1835),  bie  üacpe,  fluemie  be  l’JJSIe» 
Abam,  bie  fllalblifiete,  Ausgang  au«  bem  fllalb 
oon  Jontainebleau  (1852)  unb  Sumpf  in  ben  8an= 
be«  (1854,  beibe  im  ifouote  ju  flariS).  ßr  erhielt 

1887  bie  ßprtnrncbaiBt  bet  'llarifcr  SBeÜausftellung. 
Sgl.  Senfiet,  Souvenirs  de  Tb.  R.  (flar.  1872). 

flott  ffelarre  (|»r.  lauflcijr,  franj.  floulet«),  Haupt- 
ftabt  eine«  Arronbiffement«  in  bet  belg.  flrooinj 
Aleftflanbern,  am  SJtanbelbete  (flebenfluj  bet  8p«), 
Mnotenpuntt  an  ber  ßifenbapn  oon  ßourtrai  und) 
Brügge,  hat  ein  fcpöne«  Stab! hau«,  eine  ftottliebe 
Kirdje  ju  St.  Dticpael,  Jabrifatcon  oon  baumrooUe- 
neu  unb  halbioollenen  jleugcu,  Spieen  unb  Zichorie, 

bebeutcnbent'einroanbhanbel  unb Oeetj  18,735  ßim». 
fl.  iftSip  eine«  bcutithen  Honful«.  Hierl3.Jult  1784 
Scplacpt  jroifcpen  ben  öftetteichern  unter  ßlerfait 
unb  ben  granjofen  unter  flichegru  uttb  SHacbonalb. 

flouff(ltit(ipi.rubiooe),Shilofoph,f.flo«cdlinu«. 
Souffe«,  2e«  lipr.  u   tüji,  Torf  im  franj.  Xeparte- 

ment  iura,  Arronbiffement  St.-ßtaube,  nahe  ber 
Scproeijer  ©renje,  mitten  im  Juragebirge,  an  ber 
oon  Scfanfon  nad)  ©enf  übet  ben  1188  m   hohen 
ßol  be  fl.  führenben  Strafte,  mit  einem  roegen  ber 
nichtigen  tage  be«  Orte«  hier  errichteten  ftarlen 

Sort,  Uprmacperei,  Hanbei  mit  Sieh  unb  ftdje  (©tu- 
pere«)  unb  (insu  504  (jinto.  florböftlid)  baoon  ber 
8ac  bee  fl.,  auSroelcpembieCrPetf.Xpiilefabfliefet. 

flouffet  (irr.  rupSi,  ßantüle  gdip  Diicpet,  franj. 
©eiepieptfeprtiper,  geb.  15.  Sehr.  1821  ju  Dari«,  roarb 
1841  2eprer  am  ßoUige  St.-£oui«  bafelbft,  1843 

flrofeffor  in  ©tenoble,  1815  am  r'gcee  Sourbon 
(bann  Bonaparte)  in  f!ari«,  1884  öiftoriograph  unb 
Ardjioar  besHriegeminifterium«,  begleitete  1870  al« 
Hiftoriograpp  ba«  Hauptquartier  ber  flpeinarutee  unb 
toarb  1871  ISitglieb  ber  Afabemie.  Ta  er  flonapar- 

tift  toar,  mürbe’  fein  Amt  al«  öiftoriograph  unb  Ar- djioar  be«  KriegSminifterium«  1878  oon  ber  Xepu- 

tiertentammer  abgefthafft.  ßrfeprieb:  »Pricis  d’his- 
toire  de  In  Revolution  l'ranqaue«  (Dar.  1848»; HisOjire  de  Louvoifl  et  de  son  administration 

politiqne  et  inilitaire«  (1881  —   83  ,   4   Bbe. ;   6.  Aufl. 
1879),  ein  oorjügliche«  flierf,  toelcheä  brei  Jahre 
hintereinanber  oon  bet  Alabemie  ben  USobettidjen 

flrei«  erhielt;  >Le  cointe  de  Uiflors  1732-  58- 
(1888, 4.AufI.  1887);  »Les  v-dontaires  1791— 1794 
(1870,  4.  Stufl.  1882;  beutfd),  Bert.  1874);  »La 
U   rau  de  armee  de  1813»  (1871);  »Histoire  de  la 

«uerre  de  Crimee»  (1877,  2   Bbe.);  »La  couquete 

•l'Alger*  (1879);  >Un  ministre  de  la  Restauration ; 
le  marquis  de  Giermont  Tonnerre«  (1885);  »Le 

oommencement  d’une  couquete:  1’Algbrie  de  1830 
&   1840-  (1887,  2   Bbe.).  Auep  gab  er  bie  »Corre- 
sj-ondauce  de  Louis  XV  et  da  marechal  de  .Voailles« 
(flar.  1885)  u.  a.  hetau«. 

SKoufftBon  (fpr.  nifeuonß),  ehemalige  franj.  flrouinj, 

jroifthen  iiangueboc,  bem  DUttellanbijdien  SHcer,  ben 
ISprenden  unb  berörafjchaft.joij  gelegen,  bilbet  jefft 

im  ganjen  bas  Tepartentent  Dftpprenäen.  Haupt- 

ftabt  mar  flerpignan.  Ten  ’flamen  erhielt  fl.  oott 
bem  Jtuft  unb  ber  alten  öauptftabt  flu« ciao. 
50  o.  (ihr-  eroberten  bie  flömer  ba«  Sanb  unb  hatten 
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c«  bi«  482  n.  ßht-  inne,  too  fte  oon  ben  iöeftgotcn 
oertrieben  mürben.  720  roarb  ba«  2anb  oori  ben 

Sara  jenen  befept;  biefe  oertvieb  SJippin  ber  Rur  je 
759  unb  fd)Iug  ba«  Sanb  ju  Aquitanien,  flarl  b.  ®r. 
iie|  e«  burd)  eigne  ©rafen  oerroalte»,  beten  erfter 
©aucctin  (©autelm)  mar,  unb  bereit  iüiirbe  feit  915 

erblid)  mar.  -fladj  bem  AuSfterben  biefe«  Tpnaftem 
aefchlerht«  (1183)  fiel  bie  ('irafldjatt  fl.  infolge  eine« 
Xeftameni«  1172  an  ben  «önig  SUfouS  II.  olm  Slra» 

goniett,  blieb  aber  unter  irnmofiid|erS.'elm«herrf(haft. 
Süfon«  otrlieh  1 185  fl.  unb  (Scrbagne  feinem  Sruber 

Sanrho.  Pubroig  IX.  gab  1258  feine  Souuerdnität«» 
rethie  auf  fl.  burth  einen  Trat  tat  udüig  auf,  unb  fl. 
fam  nun  unter  bie  Cberlehn«herrfthnft  oon  Strago- 
nien.  Al«  fich  Jalob  II.,  Sobn  Sambo«,  gegen 

feinen  ÜebnSherrn  feinblith  jeigte,  roarb  fl.  al«  ein 
oerroirlle«  Sehen  roieber  mit  Aragonien  oercinigt, 
hei  tnelthem  e«  bi«  auf  Johann  if.  blieb.  Hei  ber 

(Empörung  (Barcelona*  oerfepte  Johann  fl.  1462  au 
«ubioig  XI.  oon  Jranfreitfi.  Tie  floufftUoner  em- 

Porten  fich  jeboch  gegen  biefen,  roobei  fte  ooit  Arago- 
nien unterftüpt  rourben;  boch  eroberten  bie  irranjo- 

fen  1473  Tterpignan  unb  blieben  im  ikfcp  oon  S., 

bi«  r«  1493  oon  Karl  VIII.  freimütig  an  ben  König 
Rerbinanb  II.  oon  Aragonien  juruefgegeben  roarb. 
Tie  (äraffepaft  blieb  nun  bei  Spanien  bi«  1842;  in 

biefem  Jahr  eroberte  König  yubroigXllI.’flerpignan 
burch  öunger  unb  nahm  bann  ba*  gnnje  üanb  in 

Sefip.  1859  roarb  bem  König  2ubroig  xlv.  biefe  (Er- 

oberung im  Sh)ttnäifd)en  Jriebeu  abgetreten.  Au« 
biefer  bi«  in  bie  neuefte  Jeu  reidienbeu  Juge^örig- 
feit  be«  2anbe*  ju  Katatonien,  bie  auf  ber  lettbten 

Slerbinbung  burtp  ben  f!erthu*pag  unb  ben  ßol  be 
la  flerche  beruht,  erfldrt  fiep,  bap  fiep  hier  am  meifteu 
fataloniicpe  Sprache  unb  Sitte  beroahrt  hat.  Horn 
übrigen  Jranlreicp  ift  e«  burep  bie  ßorbtiteSbergc 

getrennt  uttb  nur  am  flieer  oon  'Jlarbonne  her  burdi 
eine  Strape  oerbunben.  —   Ter  Jteden  fl.,  im  Te- 
partement  Jfire,  Arronbiffement  Slienne,  am  flhöice, 
mit  einem  oom  Karbinal  oon  lournon  1553  erbau- 

ten Sdjtoji  unb  (isst)  908  ßinro.,  ift  bemerfenSroert 

roegen  be*  hier  oom  König  Karl  IX.  4.  Aug.  1584 
gegen  bie  öugenotten  erlafftncn  ßbitt«,  roetche«  1588 
roieber  aufgehoben  roarb  (f.  Hugenotten,  3.  787). 

IHauffiBontiieinr,  meift  rote,  boch  auep  roeifse  Seine 

au«  ber  Ikooinj  flouffiüon;  flotroeine  jroeiten  flan- 
ge«,  roie  öanpul«,  ßoSperou  ic.  unb  befonbet*  ber 
berühmte  Jliu«(atroein  flioefatte«,  ber  befte  Jrant- 
reich«,  toeleher  in  ber  flöhe  oon  fierpignan  roäcpft, 
fein,  uoü  Jeuer  unb  Harfüm  ift  unb  im  Sllter  oon 
10—12  Jahren  bem  beiten  SHainafier  nicht«  nach- 

gibt,  ßr  ift  befonber«  al«  Tamenroein  im  AuSianb 
beliebt.  Autp  ber  ftarfe,  buntelrotc  ©renaepe  oon 

SHajan,  Batipul«,  ßoSperon,  ßoüioure  unb  flobej, 
ber  au®  eingebampftem  Di  oft  pergeftedt  roirb,  unb 
ber  roeijic  SHaecabco  ooti  fjerpignah  finb  oortrefflicpe 
äitörroeine.  Tie  roten  fl.  roaren  früher  beliebter  al« 

in  ber  fleujeit  unb  nerfeproinben  baper  unter  biefem 
Samen  mehr  unb  mepr  au«  bem  Haube!,  ba  fte  meift 

jum  Setbeffem  geringer  SiJeine  benupt  roerben. 

Rout  (engl.,  |pr.  raut,  »Jujammcnrottung,  Stuf- 
lauf»), feit  Anfang  be«  18.  Jahrb.  SJejeicpnung  groptr 

Affembleeit  bet  pornepmen  SUelt,  bie  oorper  Drums 

piepen;  jept  roenig  mepr  im  ©ebrauch. 

flaute  (franj.,  ln.  rupi'),  Strafe,  flieg,  Seife. 
Roaticr  (franj.,  ln  mii-ui ,   Segroeifer,  b.  p. 

fleifelarte  (befonber«  für  Seefapter);  im  13.  unb 

14.  Japrp.  auep  Same  abenteuernber  Sölbner  in 
ßnqlanb  unb  Jranfreicp  (f.  flanbeu). 

Mouline  (franj.,  In.ru»),  auf  Übung  berupenbe 
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Heroanbtfieit  unb  ftertigfeit;  an  Porb  ber  Krieg«.  Berbmaterialien.  3m  gtöfseru  plaftftab  auSgeführtt 
fehitfe  bie  gleichmäßige  Stunbeneinteilung  für  ben  Perfuche,  fie  in  oerichieDeueit  Berbmetfioben  tu  »er 

Pienft  (baber  Stofen«,  S re*,  läge««  ober  »Soeben«  inenben,  lieferten  fetjr  günftige  Grgebmife. 
routine).  9ioutinier,  einer,  ber  oiel  3i.  hat;  rou«  SoBtrebo  (.'Hooereto,  ßiooereit,  9iobore« 
liniert,  fchr  geroanbt,  geübt  in  einer  Sad)e.  tum),  Stabt  in  Pirol,  am  Seno,  unfern  non  beffea 

WouBirr  der.  tn»|th>,  'JJiaurice,  fraitj.  Siinifter,  3Wünbung  in  bie  Gtfd),  unb  an  ber  Gifenbahn  Kui« 
aeb.  17.  April  1812  ju  Slip,  ftubierte  bie  liechte  unD  ftein«AIa,  Stß  eine«  HreiSgeruht«,  einer  petirf«. 

lieg  fid)  in  Jliarfeille  alb  3lboof.it  nieber.  Per  repu«  hauptmannfthaft,  eine«§aupttoUamte«,  einer  »an« 
blifanijdfen  Partei  angebörig,  roarb  er  naef)  bem  belo«  unb  Beroerbefantmer,  bat  2   »orftäbte ,   einige 
4.  Sept.  1870  junt  Beneralfetretär  Deo  Peparte«  bübfebe  6 tragen  (barunter  ber  Gorjo  nuoooi,  mett« 
mentb  ber  3ihöucmünbungen  ernannt.  SBcr  ben  91aeh«  rete  pidße,  7   Kirchen  (barunter  Santa  SRarta  bei 

toablen  11.  Juli  1871  in  bie  'Jiationaloerfammlung  üarmine,  pon  1878),  ein  alteb  ftafteü,  einen  Palaft 
geroäblt,  ftbloft  er  fitb  ber  äufterften  Stinten  an.  Seit  Sllberti  (Sthulgebäubet,  ein  ffranjitf einer«  unb  Sa. 
1876  »litglieb  ber  Peputiertcnfammer ,   mürbe  et  pujinertlofter,  Kollegium  ber  Gnglifeben  gräulein, 
eineb  llnftttlicblciieoergcbcnb  im  Palais  =   3lot)al  be»  ein  Dbergpmnafium,  eine  öbemaljchule,  eine  rleb- 

ubulbigt  unb  uom  Bericht  troar  für  unfd)ulDig  er«  rerbilbungbanftalt,  eine  Aderbaugeiellfehaft  mit  Sehr« 
Hart,  aber  in  einer  für  ibn  beteibigenben  »Seife,  anftalt,  ein  gut  funbierteb  Pürgerfpital,  ein  Pbeater, 

obroob!  bie  tSerleumbung  offenbar  mar.  An  ben  Per«  eine  1753  geftiftete  Atabemie  (Aceademia  degli 

banblungen  ber  Äammer  ltabm  er  lebhaften  Anteil,  Agiati)  mit  Pibliothet  unb  (ls-w)  8884  Ginn*.  31.  tjj 
namentlich  in  finanjicDen  unb  i<o((3toirtfthaftlii$en  »nuplfiß  bet  Pirolcr  Seibeninbuftrie  (in  JL  unb  Um. 
fragen,  unb  mar  mehrmals  Perichterftatter  für  ba«  gebung  befteben  über  80  fyilanben,  mehrere  Spinnt 
öubget  Bambctta  übertrug  iljmOloo.  188  Unfeinem  reien  unb  Siebereien)  unb  treibt  aufterbci:t  bebet 
JÄinifterium  ba«  Portefeuille  be«  »anbei«;  bod)  trat  tenbe  lieber«  unb  Papierfabrifation ,   PudjDrudete;, 
er  jdion  26.  Jan.  1882  mit  Bambetta  titriid,  leitete  es  Pierbrauerei  unb  »anbei.  3”  ber  3ial)e  oon  JL,  bei 
tum  jmeitenmal  unter  Jerrn  oom  Cftober  1884  bi«  bem  Porf  Ptarco,  ba«  fogen.  Steinmeer  (Lariui), 

.01  a r 5   1885  unb  trat  im  'JHat  1887  an  bie  Spiße  be«  |   bie  fRefte  eine«  Pergfturje«  pon  883,  bie  fetion  plante 
Sabinen«,  ba«  fid)  bi«  jum  Pejember  behauptete.  ermähnt  («Inferno  ,   XII,  4— 9). —   ji.entftanb  unter 

Sour  (ipr.  ruht,  .Karl,  3 Italer,  geb.  15.  Sing.  1828  »Silhelm  non  Gaftelbarco-Slijjana  ju  Gnbe  be«  13. 
ju  öeibelberg ,   Sohn  non  J   a   l   o   b   AG i I b   e   l   m   31.  (geb.  Jahri) ;   Albrigbetto  oon  Caftelbarco  peräuherte  ei 
1771  ju  Jena ,   geft.  1831  in  Steibelberg),  ber  fid)  an  fjriebrid)  mit  ber  leeren  Pafdje,  ber  e«  1417  an 

a(«  Zeichner,  illaler  unb  Stabierer  befannt  gemacht, 1   Penebig  oerlaufte.  1509  fam  c«  infolge  ber  big« 
bejog  1844  bie  Stfabemie  in  Püffclborf,  mürbe  bort ;   pon  Gambrai  an  Öfterreich  unb  Pirol.  Pu«  Seiber 

1847  Schüler  pon  Karl  »übner,  ging  1848  nadj  »lütt-  |   gefcf)äft  blüht  hier  feit  bem  15.  3ahrh-  »iet  3.  unb 
then,  (pater  nath  Antwerpen  unb  pari«,  mar  bann  J   4.  Scpt.  1798  Öefecht  (toifchen  ben  granjofen  unter 
uiele  Jahre  in  Karlsruhe  unb  lebt  feit  1888  in !   Plaffcna  unb  einem  peil  be«  fflurmferfdien  ftotp«, 

»tünchen.  Anfang«  malte  er  hiftorifthe  Bcnre«  unb  meldjer  unterlag.  Unterhalb  91.  am  linten  Ufer  Der 
Schlathtcnbiloer  in  ber  Art  SSouroerman«,  roie:  9iei«  Gtf<h  liegt  Sacco  mit  einer  großen  pabafsiabrü; 
ter  auf  ber  glutfit  (1847),  Siene  au«  bem  Prcißig«  am  reihten  Jfera,  befannt  burdi  feinen  bunfeiroiett 
jährigen  Krieg  (in  ber  Halme  tu  Karlsruhe)  u.  a.;  Stein.  Pgl.  Pertanja,  Storia  di  R.  (Äon.  1883*. 

bann  mnnbte'er  fid)  bem  JbtjU  ju,  roie  in  »an«  unb  WoBigitB  lipr.  •ntnioi.  Stabt  in  Jftrien,  auf  enter Perene  (1881 1   unb  Eorothen  mit  bem  Cthfengefpann  in«  r’lbrtatifdje  3)leer  uorfpringenben  vanbtunge  «er 
nath  Öoethe  (1883,  in  ber  Salerie  juKarlsruhe),  unb  äileftfüfte  gelegen,  Gnbpuntt  ber  StaatSbahnlinu 

neuerbing«  behanbelt  er  mit  Porliebe  ba«  Sierleben,  Ganfanaro«3i.,  gegen  bie  Sanbfeite  non  einem  CU« 
befouber«  Dthien  unbÄiihe  ( Heuernte,  Piebmarft  beo  peuroalb  umfthloffen,  bat  einen  bo<b  gelegenen  Pom 

Plümhener  Cftoberfefte«,  §erbe  am  Slthenjec).  mit  (Slotfenturm,  ‘i  »äfen  mit  S.'emt)tturm  tutb  3Serf« 
Moooto,  »leden  in  ber  itat.  Prooinj  PreScia,  ten,  »lein«  unb  Cliöenbau,  Sleinbrüche,  SarbeDea. 

Kreis  Ghiari,  am  fjuh  be«  fülontc  Drfano  t   mit  Klo«  unb  fthunftichfang,  eine  JabafSfabrif,  Clpreften, 
ttcr  unb  herrlicher  3lu«fid|t)  unb  an  ber  Gifenhahn  Pampfmühle,  Jabrifation  oon  ieigmaren,  Sarbt« 
3Sailanb«penebig  gelegen,  mit  Purgruine,  Seiben«  nett  ic.  unb  n»*»)  9522  Ginro  ,   roelthe  au«gejeid)neti 
filattben,  »anbel  unb  titmi)  4201  Ginro.  SSatrofen  fteBen.  Pie  Stabi  ift  Siß  eine«  KreiSge« 

ÄOBf,  ba«  grobe  puloct  ber  Pafforagalle  ober  be«  ritfit«,  eine«  Jiafenf apitanat« ,   einet  »anbei« «   unt 

Sobomapfel«,  beffen  »bftammung  nod)  nicht  ganj  (Oerocrbefammet  unb  eine«  Kollegiallapiiel«,  bat 

jroeifcllo«  fefigeftellt  ift.  Pie  Halle,  eine  Knoipen  eine  Pibliothef,  geroerblithe  3eitbenid)ule,  ein  Ibea« 
gälte,  entrcideit  fi<h  au«  einem  furjen,  breiten  Stiel  ter  unb  ein  Seehofpij  für  fronte  Hinber.  Auf  ber 

«u  einer  faft  regelmäßigen  Kugel  oon  38—42  mm  nahegelegenen  Jnfel  Sant’  »nbrea  befinbet  ftdi  eine 
Surthmcffcr  unb  trägt  am  obent  pol  einen  fet>r  flci«  Jementfabrit.  Jn  ben  »äfen  oon  3i.  finb  1888:  2ltÖ 
uen,  mtntpfen  »öder.  Gtroa«  oberhalb  be«  Pquator«  belabette  Schiffe  mit  225,405  Ion.  cingelaufen. 

befittbeit  fiel) ,   nnnähemb  im  Krei«  georbnel,  8—8  Wooigo,  ital.  prooinj  in  ber iranbfehaft  penctien, 
linfengroftc,  feid)te  Vertiefungen,  au«  bereu  Plilte  aud)  Polefine  genannt,  roirb  im  C.  oom  Abrtar.- 
iith  je  ein  lurjer,  (onifcher  »öder  erhebt.  Jebc  ÖaUe  (eben  Sieer,  im  S.  oon  ber  Prooinj  Jerrara,  im  Ü. 
befigt  ein  faft  3   mm  roeite«  Jluglod).  Pie  Ober«  oon  Perona  unb  Piantua,  im  9i.  »on  pabua  unf 
fläche  ift  rotbraun,  fettglänjcnb,  aud)  laffeebraun  Prnebig  begrenjt  unb  hat  ein  Areal  oon  1888,  tmä 

unb  matt.  Jnt  Jnnern  jeigt  bie  Halle  ein  [djtoams  StrelhitSf«  1885  qkm  1 30,e  DUt.)  mit  (isst)  217,700 

ntige«,  jiemlith  homogene«,  rhnharbergclbcS  He«  Ginro.  Per  Poben  ift  'jllluutallanb,  burthau«  eben 
roebe.  Pa«  Jtugtod)  münbet  in  eine  jeutralc,  erb«  unb  gegen  ba«  3)!ecr  ju  fanft  geneigt,  oom  Po  unb 
fengroftc  .»öhle.  Pie  Halle  fomntl  in  grob  geflohenem  ber  Gtid)  (Hrenjflüffe  im  S.  unb  91.),  außerbem  oon 
Kultanb,  gemengt  mit  Fragmenten  oonptättern  unb  jalflreichcn  Schiffahrte«  unb  peroäfferung«fanälen 
StengcUetlen  ber  Pflanje,  auf  roelthev  fte  (ich  bilbet,  ■,  burdjjloffen  unb  teitroeife  oon  Sümpfen  bebedt. 

in  ben  »anbei.  Jßt  Berbftoffgehalt  beträgt  24  —   piofe  jotoie  bie  tiefe  Sage  be«  Poben«  unb  ber  Jüan« 
30  proj.,  unb  fie  gehört  mithin  ju  ben  gehaltreichftcn  I   gel  an  frifchem  äuftjug  machen  ba«  Klima  ungefunb. 
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Xie  Grtrag«föbigieit  be®  Koben«  ift  bureb  Gittbäm* 
munci  her  iiSafi erläuft  febr  gehoben  roorbeu;  »aupt* 
probufte  finb:  fflai®,  Setreibe,  Slei«,  fianf,  SBein 
unb  Maulbeeren  Xie  Vrooing  getfaUt  in  bie  8   Xi* 

ftrilte  Slbria,  Vriano  nel  'iloleftne,  Kabia  SSoiefine, 
itenbinara,  Siaffa  fuperiore,  Ocd)iobeIIo,  ‘iiolcfella 
imb  31.  —   Xie  gleichnamige  »auptftabt,  am  Dia* 
uigtio  Slbiqetto  unb  Jtnotcnpunft  ber  Giienbabnrn 

Uabtia-Vologna  unb  Verona  *   Seoreo,  bat  9iefte  eint® 
alten  Haften®,  einen  oeaejianifeben  llbrturm,  einen 
qrofeen  Xom  Icon  1888),  ein  iHunbtirdje  (Mabonna 

bei  Soccorfo,  mit  ©lotfenturm),  einen  Kommunal* 
paiaft  unb  2   Xbeater.  Si.  gäblt  (tsaii  7272  Ginro., 
i oelcfte  Slderbau,  Werbern,  Färberei,  irabritatiou  uon 

Jterjen  unb  Vier,  »anbei  mit  Betreibe  unb  »anf  be* 
treiben.  G«  bat  ein  Sqceunt  unb  Öqmnafium,  ein 
bifti)öf(id)e®  Seminar  mit  üibliotbel,  eine  tedjniicbe 

Sd)ule,  eine  roifjenfcbaftlicbe  Sltabemie,  eine  Viblio* 
tbet  (80,000  Vänb«),  eint  Wcmälbc-  unb  Staturalien* 
jammlung  unb  iftSn;  eine®  S'räfetten,  eine®  Kifdjof® 
(oon  Slbna)  unb  einer  »anbclifammer.  Saonrn 
führte  btn  Xitel  eine«  *.»erjoge  non  St.« 

Siobuma,  ibluft  in  Sübofmfrila,  entfpringt  öflüd) 

Pont  Stpaffa,  nimmt  r«d)t®  ben  bebeutenben  2u= 
oftbenba  auf  unb  münbet  nörblitb  oom  Kap  Xelgobo 
in  bie  gleichnamige  Kai.  Gr  bilbet  bie  Sübgrenge 
be®  beütid)en  gegen  ba®  portugieftfdje  Webiet. 

Rowdles  (engl.,  fpr.  ramm),  in  Slorbamerila  Sie* 
geiebnung  für  Xagebiebe,  .»erumtreiber,  in  ben 
qrögern  Stabten  aber  namentlid)  für  eine  befonbere 

Klaffe  ber  Veoölferung,  meltpe  bie  öffentliche  Si^er; 
beit  bunt)  gefebn>ibrige@eioatttl)ätigfeiten  gefäbrbet. 

Slotne  ifpt.  Job),  SHtbola®,  engl,  brdmatiftber 

Xiibter,  geb.  1878  tu  Vertiert  in  SBebforbibire,  roib* 
mete  fitp  erft  ber  3ied)t®toiifenf<baft,  bann  ber  Xicbt* 
tunft,  ohne  fiep  bent  Staat®bienft  oöüig  gu  entgieben. 
Gr  ftarb  8.  Xeg.  1718  unb  tpurbe  in  ber  Ißeftminfter 

abtei  beftattet.  St.  ift  öauptoertreter  einer  morali* 
iierenben  Stiibtung,  ber  guliebe  bramatifdie  Gut' 
roidelung  unb  biebteriftbe  Sibönbeit  geopfert  inerben. 

So  foll  ba®  Jntrigenftüd  »The  umlutious  atep- 
mother«  (171X1)  lehren,  baj  bie  Strafe  ftet®  ben 

)}reoler  ereilt;  *Thc  fair  penitent  (1703),  Blaifin- 
ger®  >Fatal  tlowiy«  cntlebnt,  geigt,  baft  nur  bie 

Xugcnb  eine  Gbe  glütfliib  geftaltet;  «Jane  Shore», 
eine  Stacbabmung  Sbafefpeare®,  in  ber  Siic^arb  III. 
auftntt,  foll  bem  frönen  ©efcbleibt  beroeiien,  bafi 

oerletterXugenb  S<banbe  folgt.  »Lady  Jane  Gray« 
mürbe  non  Süielanb  in  feinem  Irauerjpiel  gleiche« 

-Hamen®  ftarf  benupt  (ogl.  2   e   (fing,  83.  unb  84. 
itittcraturbrief).  Si.  peranftaltete  auch  eine  llu«-- 
gäbe  ber  liierte  Sbateipeate«  (f.  b.)  mit  ber  erften 
itograpbie  be«  Sinter®.  Seine  «Poetical  worin« 
eritbienen  Donbon  1720,  2   Dbe.,  unb  1784,  2   Sbe  ; 

feine  »Works«  gulebt  1792,  2   13be. 

fHotPlcb  Stegis  der.  raun  ribthtbl»),  Stabt  in  Stuf* 
forbfbire  (Gnglanb),  5   km  non  Xublep;  bflt  Hagel* 
Itbmiebtn,  Kurgroarenfabriten,  Gifenbütten,  Kohlen* 
gruben  unb  Oesi)  15,180  Ginro. 

tliorono,  Krei«ftabt  im  ruff.  Woiioernemcitt  SBol* 
Iiqmen,  am  Uftj  tmb  nn  ber  Gifenbabn  äUilna:Si., 
Hat  ein  altertümliche®  Schlaft .   5   ortbobore  Kirchen, 
ein  Wpmnaftiint  unb  mwoi  7357  Ginin.  (gur  »alfte 
Jubelt  tmb  1000  Katbolifem,  roeicbe  Öartenbau  unb 

Cbftjudjt,  Xabaf®*  unb  fceberfabritation  joroie  »an* 
bei  mit  Betreibe,  »oig  unb  Dieb  treiben. 

2t0(inc,  Xoditer  be®  fogbiantfdjen  ffürften  Crqar* 
te®,  *bie  %<erlc  be®  TOorgenianbc®«,  fiel  328  n.  Gbr. 
in  mnfeboitifibe  CSefangenfipaft,  rourbe  ihrer  Stbön* 

beit  roegen  non  lüeranber  b.  0r.  gur  öcmablin  ge* 
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roablt  unb  gebar  brei  Monate  nacb  Süepanber®  tobe, 

beffen  anbre  lüitroe.  Stateira,  fie  meudjling®  etmor* 
ben  lieb,  einen  Sobn,  Älefanber  Sgo®,  tneldjet  naib 

be®  Hinter®  Verfügung  mit  Hrrbibäo«  König  non 
Ulatebonieu  roerben  follte.  St.  braibte  ihn  nad)  SSa* 
tebonien,  roo  fie  fi<b  an  Dlqmpiae,  llltganber®  b,  Br. 

flj'utter,  anfcblofs.  Stil  biefer  318  in  Hgbita  non 
Kaffanbro«  gefangen  genommen,  rourbe  fie  und) 

Olqmpia®'  Grmorbung  in  «mpbipoii«  in  enger  »nft 
gehalten  tmb  31 1   nacb  llbfiblubbe®  J rieben®  )tpifd)en 
ben  Xiabodien  nebft  ihrem  Sobn  bafelbft  ermorbet. 

llleqanber®  VcrmSblung  mit  St.  tnar  ouf  einem  be* 
rühmten  Gkmälbe  be«  rötnifiben  Waler®  Ätion  bar* 
geftetlt,  na<b  beffen  Joec  Sobboma  fein  gleiihfaU«  be* 
rühmte®  l.Hcmälbe  in  ber  garaeflna  gu  Stom  gemalt 

bat.  Xer  frangöfiitbe  Xicbter  Xe®maret  bebdnbelte 
Storane®  Stbidial  in  einet  Xragöbie,  unb  Santen 

gab  c«  Stoff  gu  einer  Oper  (SfBien  1886). 
Roxb.,  bei  botnn.  Stamen  Slbfürgung  für  Sil. 

Stor6urgb.  geb.  1759 gu Unberrooob inSdjottlnnb, 
Ärgt  unb  Xirettor  be®  botanifd)en  ©arten®  in  Äal* 

futta,  geft.  1815  in  Gbinburg  (Jlora  Jnbien«), 
Sorbnrgb  (fpr.  t*rb5io),  Xorf  in  Slorburgbfbire 

(Sfbotllanb),  am  Xroeeb,  5   km  fübroeftliib  oonKelfo, 
mit  oiwO  1012  Ginro.  Xabei  Siuitte  be®  Siblofie® 

St.,  in  roelcbcm  Jatob  II.  1480  getötet  rourbe.  SUt* 

St.  ftanb  2   km  notböftlicb  nom  j.-qigen  Xorf. 
Horburg l)r  (fn.  *»rt).  fchott.  Slbelätitel,  ben  1818 

Sir  Stöbert  Äcr,  ein  eifriger  Stoqalift,  unter  Karl  I. 
al®  Brat  oott  St.  erhielt.  John  Ker,  ber  fünfte  Wraf. 

rourbe  1707  gum  »ergog  oon  31.  erhoben  unb  mit  beut 
pierten  »ergog,  SöiUinmKer,  ftarb  18O5ba®0efcbled)t 
au®.  Xer  Xitel  ging  barauf  nad)  Gebrecht  in  tueib* 
lieber  2inie  auf  bie  {familie  Jnne®  über,  ein®  ber 
älteflen  febottifeben  3lbei®geiible<bter,  ba®  febon  feit 

ber  geit  Walcolm®  III  urtunblicb  ttacbrocisbar;  ge* 
genroärtiger  Jnbaber  beäfelben  ifl  J   n   m   e   s   .» e n   1 1) 

Jnne®*Rer,  geb.  5.  Sept.  1839. 
Hofburgb'  Glub,  nach  bem  »ergog  John  oon  Stop* 

burgbe  benannte  litterariicbe  ©ejeüfibaft  in  Gnglanb 

gur  ,»«rau«gabe  feltenerSVamiftripte  unb  Vierte  ber 
altern  englifcben  »itteratur,  1812  gegrünbet  (ogl. 
Vibliomanie). 

Hopburgbfbire  Opi.  rciJStoWri,  örafidjaft  im  füb* 
öftlicben  Scbottlnnb,  an  Gnglanb  grenjenb,  1734 

qkm  (31ri  DSU.)  grob  mit  (istn)  53,443  Ginro.,  um* 
tagt  bie  Üanbfdiaften  Xeoiotbale  unb  8ibbe«ba[e 
nebft  einem  Xeil  oon  Xroeebbale.  Xa®  Saub  ift  bureb 

Slergroeigungen  ber  Gb«oiot  »ill®,  bereit  ßauptgug 

biedren  je  gegen  Gnglanb  bilbet,  febr  gebirgig  (bödj* 
fter  Sluntt  738  nt),  roirb  oon  ben  fflüffen  Xroeeb, 
Xeoiot  unb  Jcb  beroäffert,  bat  mehrere  Stanbfeen  unb 
Mineralquellen,  raube®,  aber  gejunbe®  Klima  tmb 
im  allgemeinen  fruchtbaren  unb  rocibereid)en  Koben, 
aber  roenig  »olt.  .»auplprobulte  finb:  Betreibe, 

Kartoffeln,  etroa®  Obft,  Slinboteb,  Schate  tmb  Stein* 
tobten.  Von  ber  06erfiäd>e  finb  tissn  31  f!roi.  unter 
bem  Vfl'tg.  11  Strog.  befteben  au®  SBeibtlanb.  Hin 

Sieb  gablte  man  1887: 483,255  Schafe  u.  15,878  Stin* 
ber.  Xie  Jnbufirte  liefert  SrtoU*  unb  Stridioaren. 
.»auptftabt  ift  Jebburgb.  Xen  Jlamcit  bat  bie  örut* 
frfjnf t   oon  bcin  ehemaligen  »auptort  Slopburgblf.  b.t. 

Stofburb  8bt.  •böiri),' (Üblicher  Stabtteil  ber  norb* ametilan.  Stabt  Kofton  (f.  b.). 

Sofrn,  Kinnenfee  in  ber  jebroeb.  SGoning  Dftgot* 

lanb,  32,.'*  m   ü.  3)1.,  bureb  ben  Wötataual  mit  item 
Meer  unb  bem  SBettcrfee  oetbunben,  betannl  bureb 

feine Slatiirjd)üiibeiten, 27 kin  lang,  lokm  breit.  Xer 
See  roirb  non  ber  Slotala  (f.  b.)  burdjfloffen. 

Hofolänen,  im  Slitertum  ein  mächtige«  Volt  far* 
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mati|dj«r  Kbfunft,  ba«  am  Wäoti«fee,  jroitoen  bent  i   rat  unb  OJeneralbireftor  be«  BucbbanbelC'.  iiSäfjrrnb 

Zanat«  unb  Borpfibene«  (dnjepr)  feine  SSoIjnfihe  1   ber  öunbert  läge  legte  K.  biefe  ilnttet  nieber,  root- 
fiatte.  BorttefflicbeKeiter,  mürben  fie  normale  burcp !   auf  er  nadj  ber  jtoeiten  Keftaurarion  Btäfibent  btt 
ihre  Kaubjüge  ben  römifchen  donauprooinjen  fo  ge.  Rommiffion  für  ben  bffentl idbeit  Untemdti  mürbe, 
fährlicb,  bcifi  fiep  Sjabrian  burd)  Gablung  eine«  jäljr  ©leidjjeitig  trat  er  al«  Slbgeorbneter  be«  fflame. 
liehen  Zribut«  mit  ihnen  abfanb.  ffn  noch  fpäteter  bepartement«  in  bieftammer,  roo  er  al«  eifriger  Ser» 
3eit  finbenroir  fiebagegenal«römifehcs)ilf«truppen.  teibiger  be«  fonftitutionelien  Spftem«  nrirlte,  »a« 

Sie  roerbcn  juießt  im  11.  3«5r|)-  ermähnt.  1820  ben  Berluft  feine«  amte«  jur  golge  batte,  (Sr 
Koy  (altfranj.  gorm  fiir  roi,  König),  Bejeithnung  feploß  fiep  nun  offener  ber  Dppofitton  an,  toat  in 

be«  ©raten  oou  (Spamborb  (f.  b.)  al«  legitimiftiidjen  bicfer  Kicßtung  aueb  al«  ̂ oumalift  tbätig  unb  galt 
fjriitcubenten  für  ben  franjöfifcpen  Zbron.  al«  ba«  fiaupt  ber  doftrinäre  (f.  b.).  1827  nturbe 

«ob,  Stifter  be«  Brahmo  Samabfcb  (f.  b.).  er  Witglieb  ber  Sltabeime.  Sec  ben  Kammermteblen 
Koga,  f.  Cocob.  uon  1828  eoarb  er  oon  feeben  iiiablloUegien  tuglritp 

Koyal  (franj.,  irr.  töaiaa,  u.  enal.,  in.  ttu-ci) ,   fö<  gemäbltunbjumHammerpräfebentenernannt.  Kaep, 
niglieb;  früher  autb  Kante  eine«  fjapierformat«  (in  bent  er  nergeblicb  in ©emeinjcbnftmit Warrtgnac eme 
(Sitglaub  nod)  jegt  üblieb  unb  bie  Bnptetgtöße  oon  Berföhnung  ber  Kegieruna  mit  ber  Kammer  ocriuebt 
20  ><  25,Koll  englifebbejeiebnenb;  f.fiap ier,S.677).  batte,  überreiebte  er  im  Wärj  1830  Karl  X.  bie  be, 

«agal  «anal dm.  neu«  idtmla),  Kanal  in  $rlanb,  rühmte  jlbreffe  ber  221  deputierten  unb  trug  ba, 
1789  —   1802  erbaut,  oerbinbet  dublitt  mit  bent  bureb  jurn  StuBbrmb  ber  3«ltreoolution  bei.  dod> 
Shannon  bei  Zormanburp  unb  ift  148  km  lang.  lag  bei;  Stur)  ber  altern  Bourbonen  burebau«  mebt 

Uiopaliflen  (franj.,  Im.  tSoia.),  Anhänger  be«  Ko,  in  feinem  fjlan.  Sei  ber  neuen  Drbnung  ber  dinge 
nigtum«  unb  jroar  namentlich  ber  abjoluten  im  jog  er  fiep  be«balb  juriief.  (St  fiatb  4.  Sept.  184.% 

(Segenfag  jur  fonftitutioneüen  Wonarepie;  in  grant--  auf  feiner  Beftfcung  ügäteauuieur  bei  St.»Äigitan 
reich  feit  178«  bie  Snpänger  be«  §auje«  Bourbon  (2oir«et,6her).  Bgl.  feine  Biographie  oon  Bpiltppe 

im  ©egenfaß  )u  ben  Bonapartiften  unb  Kepublita,  (Bar.  1857)  unb  namentlich  Barante,  Lei  vie  poli- 
nern,  auch  «egitimiften  (f.  b.)  genannt.  tique  eie  K.  (3.  Stuft,  baf.  1878,  2   Bbe.).  —   Seht 

Km  H I   Society  Kur.  tretet  fiotfeitO,  Karne  beriihin,  Bruber  (Antoine  Atpanafe,  geb.  7.  gebt.  1768,  er, 
tcr  gelehrter  (inbbefonbere  natutroiffenfepaftlicher)  toarb  fttb  al«  mebijinifther  Sebriftfteller  einen  ge, 

öefellfebaften  ju  Sonbon  unb  (Sbinburg  (f.  SUabe=  aebteten  'Jlamen  unb  flarb  27.  Koc.  1826  al«  röntg, 
mie,  6.  260  ff.).  lieber  Seibarjt  unb  Brofeffor  ber  Webijin  in  Bari«. 

Kopau  (ipt.  toajdna.  (at.  Nuvio  regum),  Stabt  im  JZoyto  (|m.  nult,  bei  botem  Kamen  für  g.  g.  K   o   g   ie, 
franj.  departement  Kiebcrebarente,  Krronbiffement  geb.  1799  ju  Kbattpur  in  Oflinbien,  direttor  be* 

Waren  ne«,  reibt«  an  ber  Wünbuttg  ber  Wivonbe  in  ootanifeben  ©arten«  ju  Serampur,  geft.  1859  in  Se- 
hen Atlantifcpen  Ojean,  an  ber  glügelbapn  Bon«,  ton  bei8onbon(gIorabe«,pimalajau.  oonÄajebnur). 

K.,  hat  einen  fleinen  ipafen,  befuepte  Seebäber,  ein  Siogton  ((pr.tiui'n), gabntftabtinKancafbirertSng* 
Kafino,  Zpeaiet,  Wttfcum,  Sebiffbau,  SarbeUen,  lanb),  unfern  Clbhant,  mit  (isst)  11,433  tSinm. 

fifeberei,  regelmäßige  dampffebiffoetbinbung  mit  «ojbol,  Warttfietfen  in  ©alijiett,  Bejirt«haupt> 
Botbeaur,  BSeinhanbel  unb  (lesti)  5629  (Sinnt.  mannfebaft  ßgbaejoro,  hat  etn  Schloß  mit  Bart,  jtoei 

«ogat  (K.  It«  Bain«,  im- tiaid  li  bSiij),  hefuebter  Klöftcr,  eine  fchroefelhaltige  Wineralguelte ,   Bier, 
Babcort  im  franj.  departement  B«g  be  döme,  Kr,  btauerei,  Branntroeinbrennereiunbu»o)4684(riniu. 
ronbiffement  (Slermont,  in  reijenber  2age  an  ber  Kajmetal  (tftbeeb.  Kojmitöl,  in.  .r»(*.,  Kofen, 
liretaine  unb  an  ber (riienbahn Zulle, lilerinout,  mit  thal),  Stabt  in  ber  höhnt.  Bejirtöhauptmanniebau 

eifen«  unb  fohlenfäutebaliigcn Duellen  u.l200einro.  I   Blatna,  mit  Sdjloß  be«  Btaget  tSrjbiftfyofÄ,  tegen-- 
«og  Bareüi,  inb.  Bejirt,  f.  Kai  Bareli.  roerf,  Bierbrauerei  unb  (iboo)  2696  (sinm. 

Möge  (im.  tö«),  ebebem  befeftigte  Stabt  im  franj.  «0}nau  (ipr.  ml*.).  Stabt  in  ber  mähr.  Bejirt«, 
departement  Somme,  Krronbijfement  Wontbibier,  hauptmannjehaft  fflalaebiftb-Weferitfib,  im  Zhal  ber 
am  Kore  unb  ben8inienGompiegne,K.unbSt.<3uft=  untern  Beiftbroa,  am  (fuß  be«  Kabhoft  gelegen,  bat 
(Spebg  ber  Korbbahn,  mit  Jfabritation  oon  glancll,  tinBejirt«gettebt,  glaib«bau,  Baumrootttoarencrteu, 
Strumpfmaren,  Kübenjutler,  ©etreibe,  unb  Weht*  gung,  Brauerei,  Biehjueht  nebft  Ääfebcreitung  unb 
hanbel  unb  oest)  3649  ein».  u»so)  3007  (Sinnt.  S.  ift  jugleieh  ein  beliebter  f(ima> 
«ohcr>SoQarb  dm.  ria|e,toSdr),  B'erre  Baui,  tifcher  Kurort  (mit  Siolfenheilanftait),  ber  jährliib 

franj.  ©elchrter  unbStaatämann,  geb.21.3unil763  oon  ca.  1200  Kurgäften  befuibt  toirb. 

ju  Sompui«  in  ber  ßhampagne,  Kboofat  beim  Ba=  «öjfa  (im.  t»i*«),  Sänbor  (Im.  Wdnb«),  ungai. 
rifer  Bnrlament,  rotirbe  1789  nach  ber  (Srflürmung  Käuberhauptmann,  geb.  1813  juSjegebin,  fegtefebou 
ber  BafliUe  jum  Siitglieb  ber  Bfunijipalität  ber  iniüttgern3ahtenal«Käuberanfühterba«i>anbn>ert 
$auptftabt  gcioählt  unb  hier  fpäter  jum  Sefretär  er,  feine«  Batet«  unb  ©roßuater«  fort,  ntar  gtoßmüttg 

naimt.  Seine  energiftbe  Dppofition  gegen  bie Knar,  gegen  K ritte,  unerbittlich  gefeit  Keitbe  tinb  nturbe 
ehie  erroarb  ihm  beit  glühenbften  $aß  ber  3atobiner.  iter  itelb  einer  langen  Kethe  im  drutf  nerotfentli*, 
Kaeh  ber  glucht  be«  König«  fcfjieb  er  au«  ber  Bluni,  ter  Käubergei$i$ten.  BJähreub  ber  Keooiution  oet. 
»ipalität,  uttb  naeß  bem  Sturj  be«  Zhron«  (10.  Kug.  toenbeie  ihn  Koffuth  al«  gührer  eine«  greiforp«  gegen 
1792)  floh  er  nad)  Sompui«,  too  er  fie£)  tterborgen  bie  Serben  unb  ichidte  ipn  al«  Kunbfetiaiter  nach  Ko, 
hielt.  Kl«  deputierter  be«  departement«  Warne  morn.  1856  oerhaftet,  nturbe  er  uaeti  breijährigntt 
trat  er  im  Wat  1797  in  ben  Kat  ber  günfhunbert,  Bt0Jeß  jum  Zobe,  bann  aber  ju  Ieben«länglid)etn 

nturbe  aber  infolge  be«  StnaiSftreitb«  oom  18.  gruc,  Kerlcr  oerurlcilt  unb  nach  Äufftein  gebracht.  Kaeh 
tibor  au«  bemfelben  utieber  auögefehloffen.  Seit  acht  gahren  amneftiert,  begann  er  ba«  frühere  8 eben 
1810  Brofeffor  ber  Bh'ldobtie  an  ber  Facnltä  des  roieber;  ja,  oertttegener  al«  je,  überfiel  er  1868  mit 
lettres,  übte  er  bebeutenben  (Sinfluß  auf  bie  Keuge,  i   feinen  ©enofftn  einen  Cifenbahnjug.  iSnbließ  gelang 
ftaltung  ber  franjüftjehen  B^tlafophie,  inbem  er  bie  ;   e«  bent  tomglichen  Kommiffar  Örafert  ©ebeon  Ka 
bottriniire  Schule  begrünbete.  1814  ernannte  ber  KÖ<  i   bap,  ben  Käuber  in  bie  S   jegebiner  geftung  ju  loden, 

nig  ben  treuen,  aufrichtigen  Kopaliften  jum  Staat«,  i   roorauf  er  1872  mit  feiner  Banbe  ju  lebenslänglichem 
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Rtrfer  oerurteilt  rourbe,  bie  R.  in  SaamoS  =   lltoär  I 
oerbüfcte,  roo  er  22.  Roo.  1878  ftarb. 

ltpta. .   Abfüraung  für  Real  de  plata  (f.  Real). 
Kr.,  bei  natunoifienjchciftl.  Samen  Sbfürjunfl 

für  griebr.  Ab.  Römer,  f.  Rom. 

Rfljero,  Kreisftabt  unb  glufehafen  im  ruff.  Bou» 
oemement  Troer,  an  ber  Wolga  unb  an  ber  Gifen» 
bahn  Cftafd|foroo»R.,  bat  12  Kirchen,  ein  Bcogpmna» 
fium,  eine  Ailiale  ber  Staatebau!  unb  o»»»  36,810 
(Sinro.,  welche  Schiffbau  unb  bebeutenbe  öanfgam» 

Spinnerei  (etroa  '»  Süll.  Rubel»  foroie  ftarfen  glufi» 
banbel  treiben.  AuS  ben  niebermolgaiftben  Bou» 
oemementö  foroie  auSDrloro,  Kaluga  unbSmolenöt 

roetben  Salj  (*/«  Süll.  Rub.),  Öetreibe,  Spiritus, 
rober  »anf  unb  $olj  eingeführt,  bagegen  für  l1/« 
Mill.  Rub.  £>anf,  Werg,  Hanfgarne,  Seinfaat,  Be» 
treibe,  £umpen  unb  Talg  nad»  St.  Betcreburg  unb 
Riga  auSgeführt.  Sie  Stabt  hatte  einft  ihre  felb» 

ftanbigen  gürften  (feit  1225  unb  fpäier),  im  16.  gal»rh. 
gehörte  fie  ju  üitauen. 

Kt.,  im  iSngliftben  Abfürjuna  für  Right  oor  Ti» 
teln  bober  SBütbenltäger;  Rt.  Hon..  Right  Hono- 

rable,  'iirabilai  betBrafen,  Staateminifter,  bödiften 
Riibter,  bei  Üorb  =   3)lapore  oon  ironbon;  Rt.  Rev., 
Right  Reverend ,   Xitel  bet  Vijlhöfe. 

ltth.,  Abfürjung,  f.  Roth. 
Rn,  in  ber  eben»*  Reichen  für  Ruthenium. 
Ruabou  (Ist.  ru-ititun»,  Stabt  inTenbigh)hire(Wa< 

leb),  an  ber  Munbung  beb  lilangotlenthals  gelegen, 
mit  Kohlengruben  unb  (isst)  15,104  Ginn».  Tabei 
Sdilob  SBpnnftat)  mit  grobem  Barf. 

Ruapufc,  gnfel,  f.  gooeaujftrafie. 
Ruatan,  f.  Roatan. 
Rub,  Betreiben« jj,  f.  91  r beb. 

Rubato  (ital.,  »geraubt«,  Tempo  r.)  nennt  man 
bie  fleinen  Vejdjleunicjungen  unb  Vcrlangfamungen 

ber  Melobie  unter  Beibehaltung  beSjelben  Tempos,  [ 
ioeld»e  ein  aueonufsuoller  Vortrag  forbert  (ogl. 
Agoge);  bie  Verlängerungen  einjelner  Töne  finb 
bann  gleicbfam  geraubte  geil,  fie  gegeben  auf  Ko» 
ften  anbrer,  bie  entfpred»cnb  an  Tauer  oerlieren. 
Subamno,  Raffnele,  f.  glorio» Rubattino. 

Rubbln  (.ital.),  1)  ital.  Beraubt,  =   25  Siibbre,  leg« 
teres  4   326,7m  g   in  Mailanb,  li  317, au  g   in  Berum 
unb  u   368, »t5  g   in  Turin;  2)  Betreibemag  in  Rom, 
=   294,4«  Xit. ;   3)  gelbmaj»  bafelbft,  =   184,4«  Ar. 

Rabe,  bie  bitte,  fteifd)ige  SJurjel  mehrerer  tlflaru 
)en,  bie  alb  Bemüie  ober  Viehfuttet  gebaut  roerben 
unb  oerftbiebenen  gamilien  angehören.  gut  Jamilie 
ber  Krucifcren  gehört  auber  ber  Kohlrübe  bie 

eigentliche  ober  roeifjeR.  (Waffetrübe,  Tut» 
nips),  eine  Abart  beS  RübenfohlS,  mit  ber  gemeinen 
roeiRcn  R.  unb  ber  Telforoer  R.  (f.  Raps).  Ten 

Ghenopobinceen  gehören  bie  rote  R.  unb  bie  Run» 
telrübe  an,  beibe  bidrourjelige  Abarten  oom  ge» 
meinen  Mangolb  (f.  Beta).  Umbelliferen  finb  bie 

gelbe  R.  ober  Mohrrübe  (f.  b.)  unb  bie  Körbel» 

rube,  bie  Wune!  beb  (nolligcu  KaiberfropjcS  (Chae- 
rophylltun  bulboBnm,  f.  Chaerophyllum). 

Kubecüla,  Rotfebld»en. 

Rubel,  bietiinheitbeSruffffdjienBelbroefenS,  welche 
euer  ft  1321  erroäbut  roirb.  Ter  Silberrubel  ä   10 

Briroen  ober  100  fiopelen  enthalt  18  g   feines  Sil» 
ber  —   8,si  SH.  Slan  prägt  Stüde  ju  1,  V«  unb  V«  R., 
in  Boib  öalbimperialen  ju  5   unb  gmperialbutaien 
;u  3   R.  Tie  Bolbmünjcn  roerben  um  3   ikoj.  höher 
als  bie  SilberfurantmünaelRenmoert)  angenommen, 
ber  öalbimperial  ju  5   R.  15  Koptfen  Siibtr. 

Sübtlanb,  Torf  im  öerjogtum  8raunfd»tneig, 
Kreis  Blanfenburg,  in  einem  romantifdjen  Thal  im 

»arj,  an  ber  Sobe  unb  ber  Sifenbaljn  Blanlcnburg» 
Tanne,  393  m   ü.  St.,  hat  eine  Gifenbütte  mit  »och» 
ofcnanlage,  Gifengiefeerei ,   eine  £oljoerfoblungöau» 

ftali  mit  gabrifation  efjtgfaurer  Brobufte,  Kall», 
Marmor--  unb  Varpburbrüche,  Kalföfen,  eine  Vuloer» 
fabrif  unb  Osss»  701  Ginro.  Tabei  bie  BaumannS» 

unb  VielShöhle  unb  bie  1887  entbedte  ̂ er» 
mannShöhl«  mit  fd)önen  Tropffteingebilben  unb 
Knothen  porioeltlither  Tiere. 

RubeDän, ».  Blimmer. 
RuhcDtt,  f.  Turmalin. 
Rubrn  ihebr.,  »fettet  ein  Sohn!«,  1.  Stof.  29,  23), 

älteftcr  Sohn  gaf obsunb  ber  8ea,  Slhnherr  beS  Siam» 
mes  R. ,   ber  nach  ber  (Sinnahme  KanaauS  ben  füb» 

lithfien  Teil  bes  ÖftjorbanlanbeS  jum  äl'ohnfip  erhielt. 
Huben,  (Shriftian,  Maler,  geh.  1805  ju  Trier, 

hilbete  iicö  feit  1823  in  Tüffelborf  unter  GorncliuS, 
feit  1826  in  München,  roo  er  an  ben  Kartons  ju  ben 
neuen  BlaSfenftern  btS  Regensburger  Toms  unb 
ber  Huer  Kirche  mit  arbeitete.  1836  roatb  er  mit 
ben  Kompofitionen  jur  äusfehmüdung  bes  SchloffeS 

Jiohenfchroangau  beauftragt,  öierauf  roibmete  et 
fich  aud»  ber  Genremalerei  in  Dl.  1841  roarb  er  als 
Tireltot  an  bie  jllabemie  ju  Vrag  berufen ,   roo  er 
bas  Velpcbere  mit  Wanbgemälben  fehtmedte.  iluch 

malte  er  für  ben  giirften  Salm  einen  i'rachtfaal  aus 
unb  lieferte  für  bie  Kird»e  in  Tumau  brei  ältar» 
bilber.  Von  1852  bie  1872  roar  er  Tireftor  ber  älta» 

bemie  ju  Wien,  roo  er  9.  guli  1875  ftarb.  Rüben* 
Werfe  finb  mit  ronrmem  Befühl  unb  ftreng  auSge» 
prägtet  gnbipibualitat  burtfigeführt,  bod»  lag  feine 

Vebeuiung  oornehmlnh  in  feinet  tlebrtbätigfeit.  — 
Von  feinen  Söhnen  hat  fich  berältefte,  granj,  geh. 
1845,  ebenfalls  ber  Malerei  geroibmet.  Gr  bat  »ich 
an  ben  Venejianem  gebilbet  unb  malt  hiflocifche 
Benrebilber  oon  glänjenbem  Kolorit. 

Hubtub  (perf.),  gitterartiges  Beroebe,  mit  welchem 

bieperfifchen  grauen  baS  Befiehl  perhüllen. 
Riibenbiflel,  f.  Ceutanrea. 
Rubengummi,  f.  Veftintörper. 

Rübenijrber  (Rübenhebepflug),  Berät  jumGrn» 
ten  ber3uderrüben.  gn  ähnlicher  Rnorbnung  roic  ein 
Untergvunbpflug  beroirli  basfelbt  baS  Rusnchmen 
berRübcnrourjeln  mittels  gefrümmter  Schare,  welche 
bie  Rüben  fo  roeit  lodern,  bag  bieje  mit  ber  »anö 

leicht  herausgejogen  roerben  fönnen.  Tic  porjüglich» 
ften  R.  fertigt  Riib.  Sad  in  Vlagroih»2eip)ig. 

Rübe  nlohl,  f.  Brassica. 
Ritbcumelaffe,  f.  guder. 
Rubenmusmafchinr,  f.  MuSmafchine. 

Rübenraps,  Varietät  von  Brassic  a   Kapa. 
RubcpS,  Beter  Baut,  nicberlänb.  Maler,  baS 

$aupt  ber  belgifchen  Slalerfchule,  geb.  29.  guni  1577 

»u  Siegen,  roo  fein  Vater,  berabligtrSchöppe  inRnt« 
roerpen  geroefen,  roegen  Ghebruchs  mit  bet  Bemahlin 
bes  Bremen  Wilhelm  nonDranien  gefangen  gehalten 
rourbe.  Rach  beS  VaterS  Tob  1587  jog  bie  Wdroe  mit 

ihren  Hinbein  nad»  Rntroerpen  jurüd,  unb  R.  fun» 
gierte  einige  geit  als  Bage,  roibmete  fich  aber  feit  1592 
ber  Kunft  unb  hatte  nad»cinnnber  Tobias  Verhaegt, 
pan  Roort  unb  namentlich  Otto  oan  Veen  ju  lichtem. 

1598  rourbe  er  in  bie  Malergilbe  au  Antwerpen  auf» 
genommen,  gm  Mai  1600  ging  er  nach  gtaüeit  unb 
oerroeilte  junächft  in  Venebig,  um  bafelbft  Tijian, 
Veronefe  u.  a.  ju  flubieten.  iier  rourbe  ber  verjog 

Vincenio  Bomaga  oon  ’Mantua  auf  ihn  aufmertfam 

gemacht,  ber  ihn  als  formaler  nach  Mantua  berief. 
Tie  Kunflfchä»c  beS  x'erjogS,  bie  greSfen  Biulio 
Romanos,  bie  Arbeiten  Mamegnae  inSlantua  boten 

ihm  bie  reichfte  Anregung.  Rad»  längerm  Aufenthalt 
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in  3lom  begab  fleh  3i.  1803  al«  Überbringer  loftbarer 

©efchenle  be«  fierjoge  an  ben  fp«nifd)en  Sjot  nach 
'Dtabrib.  IW  curüdpelehrt,  malte  er  ein  Xriptndion 
mit  ber  heiligen  Xretfaliigfcii  für  bie  3efuitentircbc 

in  Mantua.  1605  ging  cf  narb  3tom,  100  er  ein  Al* 
tatbilb  für  Santa  Maria  in  SJaüiceUa  (Mabonna 

mit  fctbb^eiligeit)  ju  malen  begann(1608  oollenbet). 
1607  befud)te  er  mit  bem  iöerjog  Wenua,  roo  er  bie 

Marcheia  Spinola  malte,  linb  Mailanb.  Xie  91ad)= 
rid)t  non  ber  Mranlljeit  feiner  Muttet  rief  ibn  im 

.fjerbft  1608  nad)  Antwerpen  jurütf,  unb  bie  Irauer 

über  ihren  lob  foioie  bie  Serfprechungen  be«  erj< 
berjog«  Albert,  be«  Statthalter«  ber  üiiebcrlanbe, 
ber  ihn  in  feinem  »ofmater  ernannte,  hielten  ihn 

oort  fcft.  3m  3- 1601*  oermählte  er  fi<h  mit  3fabeUa 
Grant,  unb  1611  grünbete  er  fid)  ein  eigne«  präd)* 
tige«  .'beim,  in  bem  er  feine  reithen  Sammlungen 
uhterbrudjte.  Sein  Atelier  füllte  fitb  balb  mit  Sdjü* 
lern.  Xie  erften  Silber  biefer  Geriobe  ftnb :   bie  3lrt* 
betung  ber  Könige  (1610,  iJiujeum  ;u  Wabrib),  ber 

Altar  be«  heil.  gibefonjo  (Glien),  ein  Wert  oon  nmn* 

berbarer  geinheit  ber  'Jtueführung  unb  jartem  Xufte 
ber  garbe  (baittal«  begonnen,  aber  erft  naih  1*130 
oollenbet)  unb  ba«  berühmte  Gilb  in  ber  Ginafothel 

ju  München,  mel<he«  ihn  unb  feine  grau  oorftellt,  in 
einer  Gaube  ftßenb.  Gleiche  Mciftcr  jehaft  91.  bamal« 
jehon  in  bramatifth  bewegten  I   arftellungen  entfalten 
tonnte,  jeigen  bie  Äreiuaufrithtung  non  1610  unb 
bie  Jtreuiabnatjme  oon  1611  (beibe  in  ber  Sathebrale 

ju  Ülntioerpen),  in  roeliheti  ito<h  am  meiften  bie  CSr* 
mnerungen  an  Michelangelo  unb  Garaoaggio  nach« 
dingen.  Son  3ahr  ju  3ahr  mehrte  ftd)  ber  3iubnt 

3i.’  wie  fein  Jieichtum,  feine  lehren  unb  bie  galf 
feiner  Sihüler.  1622  rief  ihn  iliaria  be’  Mebici  nad 
Sari«,  um  ihren  bort  erbauten  Gurembourgpalaft 
mit  XarfteUungen  bermerfroürbigfien  Gegebenheiten 
ihre«  eignen  Sieben«  ju  fthmuden.  3t.  entwarf  bie 

Stijjen  (Münchener  üinafothef)  unb  lieh  banach 
tion  feinen  Schülern  bie  (ffemiilbe  austühren,  bie  er 

überging  unb  162S  felbft  nadj  Saris  brachte  (je()t  im 

Sloitore).  'liaefibem  :1t.  fdjon  feit  1623  ale  biplomati> 
Wer  31  gen t   in  ben  Xienften  ber  Grjhergogin  gfabcHa 

jutn  3 u* e cf  oon  griebenounterhanblungen  thätig  ge* 
roefen,  fanbte  ihn  1628  bie  Crjhersogm  in  gleitet 
Abfid)t  nach  Spanien.  3i.  gewann  ba«  illertrauen 
bees  8 onige,  mürbe  Sefretär  be«  (fieheimen  3iat«  unb 
führte  roührettb  feine«  Aufenthalt«  in  Mabrib  meh* 
rere  Gierte  au«.  Gon  iJfabrib  nmrbe  er  unmittelbar 

1629  nach  Sonbon  gefanbt,  um  mit  bem  König  roegen 
be«griebeit«  junerhanbeln.unbbiefentlorbefprechün* 

gen  mürbe  e«  perbanft,  baf)  ber  griebe  183U  unter* 
jeichnet  mürbe.  Xer  König  oon  (rnglanb  fehlug  ihn 
jum  Sitter.  Stucfj  in  Sonbon  mar  er  öl»  Maler  thätig. 

3*t  ber  golge  roarb  er  noch  ju  mehreren  Staat«* 
gefchäftett  gebraucht,  bie  ihm  jebodj  geringere  (Ihren 

einbrachten.  ’Jtach  bem  lob  feiner  erften  ötattin 
(1626)  oermählte  er  fith  1630  mit  ber  fchönen  »elene 
gourment,  raeläje  ihm  häufig  al«  3Kobeü  biente.  3n 

ben  fpätern  .fahren  feines  'Wirten«  entwarf  er,  ba 
ftch  bie  Slufträge  tu  [ehr  häuften,  faft  nur  noch  bie 
Stijjen  felbft;  bie  Ausführung  mußte  er  feinen  Schü* 
lern  überlaffen,  unb  nur  einjelne«,  befonber«  bie 

$auptteile,  überging  er  bi«roeilen.  Gei  Übernahme 
oon  Arbeiten  mürbe  häufig  au«gemad)t,  oon  roeldjen 
Schülern  er  fid)  helfen  lafien  bürfe.  3t.  lebte  jebt  balb 
in  ber  Stabt,  balb  auf  feinem  Sanbfi«  Steen  bei 
Med)eln.  Seit  1635  malte  er  meift  Staffeleibilber 
oon  feinerer  Ausführung.  Gr  ftarb  nach  langenn 
Seiben  an  ber  Glicht  30.  Mai  1640  in  Antwerpen. 
Xie  Stelle,  too  feine  Oebeinc  in  ber  St.  Safobefirc^e 

1 311  Antwerpen  ruhen,  bejeichnet  ein  oortrefflicbes 
Wert  feiner  öanb,  bie  Mabonna  mit  bem  ftinb  unb 

|   mehreren  heiligen  barftcQenb.  Xer  Grlö«  au«  ben: 
Serlauf  feine«  3tachlaffe«  belief  fich  auf  1,010,000 

I   ©Ulbert.  1840  würbe  3t.  )U  Antwerpen  eine  non 

1   i-ieefe  mobettierte  Grongcftatue  gefegt  unb  1877  fein 
I   imXj  jähriger  ®eburt«tag  in  Antwerpen  unb  Siegen 

ieicrlich  bedangen.  St.’  .nauptftreben  ging  auf  hochtre 
tlebenbigteit  ber  Xarftellung  unb  aut  ba«  höchfte 

'Stap  oon  toloriftifcher  tüirtung.  Xie  erlofchene  reli* 
giöfe  Gegeifterung  fuchte  3i.,  ohne  fid)  jebod)  tn  ben 
Xienft  einer  fanatifehen!ird)ti*en Sichtung  guftellen, 
babureh  wieber  anguiad)en,  bafi  er  felbftülegenftänbe, 
bereu  Äatur  eine  ruhige  Xarftellung  erforberte,  itt 

lebhaft  bewegter  SBeife  auffahte.  Seme  Werte  tragen 
mehr  al«  bie  jebe«  anbern  Malere  ba«  Glepräge  be« 
urfprünglichften,  frifcheften,  lebenbigften  Grguffe« 

ber  Ghontafie.  Wie  Aembranbt  ber  3Raler  be«  hell* 
bunfel«,  fo  ift  3t.  ber  Waler  be«  Sicht«  unb  ber  gar* 
henglut.  Seine  Kumt  umfaßte  ben  gefamten  Kreis 

1   be«  Xarftellbaren.  ^infichtlid)  be«  dteubtum«  feiner 
Grpnbungen  ftnb  ihm  oon  ben  grö fiten  Walern  unter 
ben  neuern  nur  Staffael  unb  Albrecht  Xürer  cu  per* 

gleichen.  Seine  ©eftalten,  befonber«  bie  weiblichen, 
leiben  bisweilen  unter  einem  libermafi  oon  glciiche«* 
fülle  unb  SJtuSfelreichtum;  aber  biefer  üppige  Aeich* 
tum  bilbet  einen  Geftanbteil  feiner  übet  menichtiche« 

3Jtap  hinaus  gefteigerten,  mit  Michelangelo  oer* 
manbten  gonnenfprache.  Seine  greube  an  ber  fmn 
liehen  Grfcheinung  bilbet  einen  jdiarfen  OJegeiva?  311 

ber  weltentrüdten  grümmigfeit  ber  Anbadjübilber 
ber  altem  Schule;  aber  bie  fmuliche  ©lut  feiner 

!   garbe  unb  ba«  beraufchenbe  gortiffemo  feiner  reli* 
giäfenjtompofiiionen  (amen  beit  (atholifdieii  .Heform* 
beftrebungen ,   bie  in  erfter  Sinie  burd)  bie  gefuiten 
oertreten  würben,  fehr  entgegen,  mc«halb  ihn  auh  bie 
!   gejuiten  1620  mit  ber  ÄuSfchmüdung  ihrer  Kirche 
|   in  Antwerpen  betrauten  unb  er  bi«  ah  fein  heben« 
enbe  ber  beooriugte  Kirchenmaler  ber  fatholifchen 

Gleit  blieb.  Xie  gleiche  Kraft  leibenfchaftlicher  Xar* 
ftellung  wibmete  er  aber  auch  mgttiologifd)en  öfegen* 
ftdnben.  3n  ber  Xarftellung  be«  Städten,  in  ber 
wunberbaren  heuebttraft  ber  gleifchfarbc  ift  er  un 
übertroffen.  Gr  war  ber  erfte,  ber  nicht  nur  au« 
aefleibete  JliobeUe  nachbiibete,  fonbem  ©eftalters 

fchuf,  welche,  wie  bie  ber  ©riechen  unb  3iomer,  an 
Aadtbeit  gewilhnt  waren.  3i.  bat  etwa  1500  Gelber 
hinterlaffen,  0011  benen  freilich  e'n  großer  feil  oon 

Schülcrhänben  auesgefübrt  unb  nur  oon  ihm  über* 

gangen  toorben  ift.  'lieben  ben  bereit«  genannten 
religiöfen  Gelbem  ift  ba«  je$t  im  Geloebere  )u  36ien 
befindliche  Gilb  be«  heil.  3gna)  oon  Stopolo,  ber  ben 

I   Icufel  austreibt,  al«  ein«  berjentgen  Gierte  au«3u* 

:   ieidjiteu,  woraus  bie  eigentümliche  ©röfie  oon  M. 
;   befonber«  heruovleuchtet.  2lm  herrlichften  [ommtbieie 
legtere  aber  31W  Gntfaltung  in  folcheu  Gilbern,  btt  eine 
brantalifcheGebanblungerfotbem.wiebieGilber:  ber 

Siurj  ber  rebeUifchenGngel,  berStursberGerbamm* 
teil,  ba«  grobe  unb  deine  günafte  Öerieht,  ba«  apota 

I   pptifche  G*eib,  bie  ’ltieberlage  ©anherib«  unb  Per  betb 
lehemitifdfe  Kinbermorb  (färntlid)  in  ber  3Künd)enet 
Ginatothef).  Son  anbern  biblifchcn  XarftcBungenfmb 
1 311  nennen :   ba«  Urteil  Salomo«,  Simfon  unbXelcla, 
Ghriftu«  uttb  bie  bußfertigen  Siluber,  2ot  mit  grau 
unb  ?bchtcrn  oon  troot  Gngeln  au«  Soborn  geleitet 
!   (bei  SlIr.  Guiler  3U  Gonbon),  3ahlreithe  Xarftellungen 

ber  'Anbetung  bet  Könige  unb  ber  aimmelfahr; 
Giariä  (lehtere  31t  Antwerpen,  Grüffel,  Xüffelborr, 
löien),  bie  Kreutigung  Getri  (GeterStircbe  su  Köln*, 

!   bie  fireucigung  Ijrifti  (conp  de  lanee,  Antmerpeni, 
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bie  Mreuitraquna  Gbrifri  (Bricfie!)  unb  bie  beit.  Ca- 
cilia (Berlin).  Wanj  frei  unb  eigentümlich  erfdjeint 

btt  Kiinftler  in  btt  Bebanblung  beb  tlaffifcben  SH» 

tertumb,  btm  er  eine  grobe  Ja  bl  oon  Bilbern  ent- 
nab"'/  3»m  Teil  aub  ber  Wöttergefd)ictte,  befonberb 
aub  bem  bacdWcben  Airei«  (jablreicbc  Bacchanalien), 
mm  Seil  aub  ber  Heroengcfdiidüe  (Secius  Blttb  in 
Süien).  öerooruibeben  fuib:  ber  Saub  ber  Söd)ter 

beb  Beulippob ,   bie  Smajonenfcbiadit  unb  ber  fter* 
benbe  Sencca  (SRünchen),  bab  Benubfeft  unb  Boreab 
unb  Creitbpia  (Söteit >,  Jupiter  unb  Hallifto  l Staffel), 
Septun  unb  Slmpbitrite,  bie  gefeffeite  Slitbromeba 

unb  'Bacchanal  (Berlin),  bab  Urteil  beb  Bari«  (Bta* 
brib)  unb  Septun  auf  bcin  BJeer  ( Irebben,  ein  Seil 

ber  unter  St.’  Leitung  aubgefiebrten  Seforationen 
mm  Cinjug  beb  KarbütnHJnfanten  fferbinanb  iu 

Jlntroerpen,  1635).  i'lit  gleicher  SBärme  unb  Siebe 
umfafcte  S.  bie  Sarftellung  beb  Saturlehenb  unb 
beb  fröhlichen  Sreibenb  ber  Äinber.  Sab  oortreff» 
lichfte  Bilb  fetterer  Sri  ftnb  bie  fieben  Stinber  in 

ber  Binalotfiet  }U  Siündicn,  roclcte  einen  mächtigen 
Arudjttrain  tragen.  Jn  feinen  lierbilbern,  bie  tum 
Seil  in  Wemeinfäaft  mit  jf.änpberb  entftanben  finb, 
entfaltet  S.  tbeuiaUb  bab  fiöchfte  Dia  ft  oon  Sebcnbig- 
leit  unb  brainatifd)er  Straft.  (Sb  finb  jumeift  Jag* 
ben,  unter  benen  bie  Söroenjagb  in  SRünchen,  bie 
iöolfbfagb  bei  Sorb  ilfhburtoci,  bie  SBilbfchroeinb* 
jagb  in  Irebben  unb  bie  ̂ titfehjagb  ber  Siana  in 
Berlin  in  erftet  Beite  fteten.  Slud)  für  bie  Sanb* 
idjaftbrnalerei  root  S.  bafmbredienb,  roeil  er  Wröfje 
ber  Stuffaffmig  mit  liefe  unb  .Kraft  ber  Stimmung 
uerbanb.  (Sb  gibt  foiootl  folcte  Sanbfetaften  oon 
itm,  rodete,  mtt  Sujietung  einiger  SÄotioe  aub  ber 

Batur  aub  freier  Bhantafie  beroorgegnngen,  bie  (Sle> 
mente  in  ihrem  Slufrubr  jeigen  (Cbpffeub  an  ber 
Stufte  ber  Bbäalen  in  ftlorenj,  Uberldnoemmung  mit 
Btiiemon  unb  Baucib  in  SBien),  alb  folete,  bie  ben 

ibpfliiehenCtarafter  non  S.'reichgejegnetemSeimatb* 
lanb  barftellen  (Sanbfetaft  mit  bem  Begenbogen  in 
SRünchen,  Bbenblanbfetaft  in  Beterbfcurgi,  Seine 
roenigenWenrebilber  tcid)nenfid)burd)einegeiftrei(he 
Buffaffung  unb  eine  freie  Betanblungaub(Bauemfir> 
meb  unbSurnier  imSouure,  Bauerntanj  inSRabrib). 
Bon  ben  Stonoerfationb>  unb  Schäferftüden  eriftiere 
bet  Siebebgarten  in  oielen  Cjemplaren,  oon  benen 
aber  bab  Bilb  in  SRabrib,  nicht  bab  in  Grebben,  alb 
bab  Original  ju  betrachten  ift.  6m  anbreb  Stonoer« 
iationbfiücf  befinbet  fict  unter  bem  Barnen  »bet 

Sctlof'part-  im  Beloebere  ju  ffiien.  Unter  feinen 
inhlreid)eii  Bilbnijfeit  gehört  bab  Bilb  im  fßalaft 

t'itti  ju  jlorenj,  betannt  unter  bem  Barnen  ber  oier 
Btilofopten,  roeldjeb  Juftue  sipfiub,  $ugo  Wrotiub, 
Btilipp  Bubenb  uub  ben  Stünftler  felbft  oorftellt, 
feiner  frütften  3e't  on-  Slubgeteichnet  finb  auch 
bie  Bilbniffe  oon  B.  unb  feiner  ffrau  im  Sd)loS  ju 

Siinbfor,  bebeutenber  aber  noct  finb  beffen  gamilien* 
Porträt  in  ber  Bationalgaleric  ju  Sonbon,  bab  Bilb 
'einer  Jrau  mit  Stinb  in  SRünchen  unb  bab  (Doppel* 
bilbnib  feiner  Söhne  in  ber  (Valerie  Siecttenftein  m 
SBien.  Ginb  feiner  oollenbetften  Bilbniffe  ift  bab  beb 

Softorö  onn  Sulben  in  ber  'fjinatotbef  ju  SRünchen; 
aubgejeietnet  burct  fein  magifete«  hellbuntel  ift  ba« 
unter  bem  Barnen  beb  Strobhut«  befannte  Bilbnib 
eineö  SHäbchenb  in  ber  Bationalgalerie  ju  Sonbon 

unb  meifterhaft  in  ber  SRobellierung  beb  gieifcheb 
bab  Bilbnib  ber  nur  mit  einem  Bel;  befleibeten 

Helene  ffourmenl  in  Süien.  Süenige  Stünftler  ha* 
ben  auf  ihre  Jeit  einen  fo  mächtigen,  unroiborfteh* 

liehen  Ginflufi  geübt  roie  B.;  eb  gibt  feinen  3roeig 
ber  nieberlänbifcten  SKalerei,  auf  ben  er  nicht  be= 

I   ftimmenb  eingcroirft  hätte.  Sie  3al)I  feiner  Schüler 
toar  auBerorbcntlid)  groß.  Sie  bebeutenbften  finb: 
oan  Spct,  Souhnan,  St.  oan  Sulben,  Bf.  Sepim,  St. 
Siepenbeef,  C.  Schul,  (S.  Duellinub,  j.  oanlSginont, 

j   3-  oan  iioecf  ic.  ituherbem  aber  bat  er  auch  eine 
Schule  oon  aubgejeietneten  Siupferflecbern  heran* 
I   gelogen,  rote  Sorfierman,  S.a  Bokiuert.Bontiub  ic., 
bie  feine  Süerfe  auf  feine  Stoffen  für  ben  Berfauf  in 

Kupfer  flachen,  roäbrenb  Chr.  Jegljer  fie  in  Solj 
fdmitt.  Bud)  roar  er  felbft  ber  Babierfunft  mächtig, 
unb  überbieb  hat  er  eine  grofie  3ahl  oon3eid)nungen 

für  Büchertitel,  Bticheroertierungen  u.  bgl.  angefer* 
tigt.  6t  hat  lablteiche  hnubieichnungen  binterlaffen 
(in  Sonbon,  Bari«  unb  lüien).  B.roar  einStann  oon 
unioerfeller,  gelehrter  Bilbung,  roelcher  mit  lahlrei* 
eben  3eitgenoffen  in  Briefroechiel  ftartb.  Bgl.  fl!  i   ch  e   I, 
Hibtoire  de  la  vie  de  R.  (Brüffel  1771);  Jöaagen, 

Kleine  Schriften  (Stuttg.  1875);  Saiubburn,  Ori- 
irinal  nnpubli9hed  papers  illustrative  of  tbe  life 
of  R.  (Sonb.  1858);  Bafhuiien  onn  ben  Brinf, 
I,es  K.  ü   Siegen  (S?aag  1861);  Sfichielb,  R.  et 

l'bcole  d'Anvera  (4.  Bufl. ,   Bar.  1877);  ©acharb, 
Histoire  politique  et  diplomatique  de  U.  (Brüffel 
1877);  Öenarb,  P.  P. R. (Slntro.  1877);  hpmanb, 

Histoire  de  la  gravnre  dans  l’öcole  de  R.  (Brüffel 
1879);  Bofenberg,  Bubenbbriefe  (Seipt.  1881); 
Woeier  o.  Baoenbburg,  B.  unb  bie  Slntite  (3eita 
1882);  Boofeb,  R.  en  Baltb.  Moretns  (Bntroerp. 

1884);  Serfelbe,L’oenvredeR.(baf.l887ff.,4Bbe.); 
Bofenberg,  Sie  Bubenbftc<ber(41Sienl888jf.);Bue> 
len«,  Correspondanre  de  R.  (Jlntroerp.  1888 ff.). 

Bubcnfchneibemafdiinc,  f.  h)ur  jelidjnect er. 

Kübenjoha,  au«  Sunfelrübenmelafie  neben  Bott* 
afdbe  aetoonnene  Soba. 

Bühestöter,  f.  Rhizoctonia. 

Sübenjutfer,  aub  Bunfelrübeu  geroonnener  Bohr» 

judeo,  f-  Rnttf- 
Knbäoln,  f.  o.  ro.  Böteln. 

Muberhthrinjänre,  f.  St  rapp. 

«äbejahl,  in  ber  Bolfbfage  ber  Berggeift  beb 
Biefengebirgeb  in  Sd)!efien.  Ser  Baute  ift  noch 

nicht  rieh«  ertiärt;  nach  einigen  bebeutet  er  *Süben= 
fdjronnp  ,   b.  1).  bab  aublaufenbe  untere  6nbe  ber 
Biibe  (3aht,  f-o.ro.3agel),  ein  benfilfen  angehöriger 
Barne,  bann  Spottname.  Set  Sage  nadi  mag  er 
ietbft  ftch  nicht  fo  nennen  hören,  bie  Sträuteriucher 

nennen  ihn  bebhalb  aud)  *£>err  Johanne«  .   Sie 
ganje  tllorfteUuitg  ftammt  aub  heibitifcher  Jeit.  6r 
ift  ber  (rouuberlidje  i   »iöetterherr*  beb  Biefengebirgeb 
unb  berührt  fich  fo  mit  bemBlilben  Jäger.  Unerroartet 

(nedifch)  fenbet  er  Bli«  unb  Somn-r,  Bebel,  Segen 
unb  Schnee  oom  Berg  nieber,  roährenb  eben  noch 

alleb  im  Sonnenglani  lag.  Cr  nimmt  bie  uerfd)ie* 

*   benfienWeftalten  ein,  befonberb  leigt  crfid>alb!>iönd) 
in  afihgrauer  Kutte  (äSobait  im  Sl'oltenmaiitel)  auf 
bem  Berg  unb  hält  ein  Saitenfpiel  in  ber  S>anb  (bie 
3turmebharfe),  bab  er  fo  heftig  Schlägt,  bah  bie  Grbe 

bapon  erjittert,  u.  bgl.  m.  SlmCdchähge  ber3chroar* 
len  Koppe  leigt  mait  -Bübciahlb  Suftgarten-,  auch 
fonft  roerben  eigentümliche  Steinbilbungen  nach  ihm 

benannt.  Wegen  gute  lRenfd)cn  ift  er  fteiiublid),  lehrt 
fie  Heilmittel  unb  beidfentt  fte;  roenn  man  ihn  aber 
oetfpottet,  rächt  er  fid)  fchroer.  Sie  Sagen  oon  B. 
hat  Slufäub  in  ben  Boltsmärchen  ber  Seutfchen- 
roiebergegeben ;   Wehe  hehanbclte  ben  Stoff  in  einer 
Oper:  »Ser  Berggeift«  (oon  Spohr  (omponiert),  SB. 

llicnjel  bramati(d)  im  >B.  (Stuttg.  1829).  Bgl. 

Schroarf,  Brähiftorifch * anthropologif che  Stubcen 
iS. 364,Berl.  1884);  *B.,  feine Begrünbung  in  ber 
beutfd)en  IRijthe*  (Bcag  1885). 
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Rubin  Tour».,  ©attung  au®  ber  Familie  bet  5ln= 
Mareen,  meift  fteife  Krauter,  bibroeilcn  &albfttäucßer, 

in  ber  Siegel  raub'  ober  ftacßelhaarig  mit  feßarfen, 
roirtelftcinbigen,lanjcttIithenoberoerfthrt=eiförmtgen 
Blättern,  (leinen  Blüten  in  enb>  ober  acbfelftänbigen 

Irugbolben  unb  jroeifnopfig  •   (ugcligen ,   jnoci*  ober 
einfamtgen,  nidjt  auffpringenben  Beeren.  Gtroa  30 
roeitoerteilte  Sitten.  R.  tinctornm  L.  (Färber» 

röte,  f.  Bafel  »Farbepflanjen«),  Staube  mit  60— 
90  cm  hoben,  frautartigen,  oierlantigen,  ftaißelfiaa: 

rigen  Stengeln,  ju  4—6  ftebenben,  faft  fißenben, 
lanjettförmcgen  Blättern,  gelben  Blüten  unb  jtoei* 
ober  einfnopfigen,  juerft  grienen,  bann  tieffeßroarjen, 

(ablen  unb  glttngenben  Beeren,  roädjft  im  ©ebiet 
be®  SRittelmeer«  unb  toirb  »egen  ber  SBurjel,  roelcße 

roten  garbftoff  enthält  (Ärapp),  früher  aueß  offi* 
jinell  roar,  [ultioiert.  R.  poregrinn  L„  in  SBeftafien, 

liefert  ben  leoantiftben  fitapp,  mirb  aber  auch  in 
ber  Brooence  lultimert.  R.  Munjistn  Ro:rb.,  in  Cft- 
inbien,  liefert  ben  oftinbifeßen  Ärapp.ällunjeet.  Slucß 
non  anbtrn  Sitten  in  Dft»  unb  Sileftinbien  unbSüb' 
amerita  mirb  bie  SBurjel  jum  Motfärben  benußt. 

Subiatcen,  bilotple  Jamilic  au®  ber  Dtbnung 
ber  äggregalett,  meiften®  Sträucßet  unb  Bäume 
mit  gegenftänbigen  ober  buräj  bie  äubbilbung  ber 
Slebenblätter  ftbeinbar  quirlftänbigen  Blättern.  Sie 
Blüten  finb  meifi  oollftänbig  unb  regelmäßig  unb 
flehen  in  Srugbolben ,   Siilpen  ober  ftöpfcßeu.  Ber 
Äeitß  bilbet  um  ben  obem  Sianb  be®  unterftänbigen 

Fnußttnotcn®  entrneber  nur  einen  abgefiuhten,  gan> 
jen,  ober  eineitjroei=bi8feeß®[paltigenobergejabnten, 
fteben  bleibenben  ober  abfallenben  Saum.  Bit  Blu- 

menlrone  fteßt  auf  bem  Äeitb,  Ol  trister«  ober  prä* 
fentierteller'  ober  glocfen  ober  rabförmig,  Pier-  bi® 
ietb®fpaltig,  mit  gleichen  ober  etioa®  ungleichen,  in 
ber  Xnofpe  meift  (lappig  liegenben  efipreln.  Bie 
Staubgefäße  flehen  auf  ber  Biumenhottröbre  in 
gleicher  SInjahl  unb  abroecbfelnb  mit  ben  Stbfeßnitten 
berfelbcn.  Ber  unterftänbige  Jruebtfnoten  beftetjt 
au®  jroci  ober  mehr  Fruchtblättern,  bat  ebenfouiel 
Fächer  unb  ift  auf  bem  Scheitel  mit  einem  mehr  ober 
ininber  auägebilbetcn,  fleifeßigenBiSfu®  gelrönt  unb 
mit  einem  einfachen,  in  eine  jroci:  ober  mehrfpaltige 
Slarbe  enbigenben  Wtiffel  nerfehen.  Bie  anatropen 

ober  amphitropen  Samenfnofpen  befinben  fich  ent- 
roeber  einjciti  ober  in  großer  Stnjaßl  in  jebem  Facß 
im  Onncnroinfel,  ober  finb  bängtnb  ober  auffteigenb. 

Sie  Fruth*  ift  eine  jioeilnopfigc  Spaltfrucßt  mit  ein» 
famigen  Beilfrüeßtcßen,  häufiger  eine  Äapfel,  Beere 

ober  Steinbeere  mit  ein*  ober  pielfamigen  Fächern. 
Sie  Samen  finb  auf  bem  Buden  fortoer  ober  jufam= 
mengebrüdt  unb  bann  oft  häutig  beraubet.  Sie  ent' 
halten  meift  ein  bießte®,  fleifchige®  oberlnorpelartige« 
ßnbofperm  unb  einen  getaben  ober  getrümmten,  in 

btrSlcßfe  ober  im  örunbebesgnbofperm«  liegenben 
Äcimling.  Sie  ffl.  jcrfaBen  in  brei  Unterfamilien: 
Stellaten,  mit  blattartigen  Siebenblättern,  baßer 

feßtinbar  quirlftänbigen  Blättern  unb  einianügen 
Ftudjtfäehern,  ju  benen  aüc  emßeimifcßen  ©attungen 

gehören;  Stoff  caceen,mitfchuppenförmigen  Sieben: 
blättern  unb  einfamigen  Fruditfätßtrn  (Coffea),  unb 
Sincßonaceen,  mit  oiellamigen  Frochtfächern, 

toelcfjc  nur  ejotifdje  ©attungen  umfaffen.  Sie  F®; 
milie  jählt  an  40IX)  Sitten  unb  ift  bauptjächlich  in 
ben  Iropen  oertreten,  rao  fie  einen  roefentlidjen  Be- 
ftanbteil  ber  Flora  auimaeßt.  Siele  finb  ausgejeich= 
netburchcigentümlicheSll(aloibe((ihinin,  (Sindionin, 

Cintßonibin,  Kaffem);  audi  enthalten  fie  eigentüm- 
liche organijehe  Säuren  (dhinafäure,  Äaffccfäure). 

Sic  liefern  mehrere  ber  roichtigften  unb  roertooßften 

Krjneimittel  rßhinarinben  non  Cinchona-Slrten  ber 
fübameri(anifchen  S(nbe®,  Brecßrourjel  pon  ber  füb» 
amerifanifchen  Cephaälis  Ipecar  nanlm),  auch  roichtige 
©enußmittel,  tpie  ben  ftaffee  au®  ben  Samen  oon 

(.'offen  nrabic«,  unb  Forbftoffe,  toie  ben  Ärapp  au® 
ber  SBurjel  oon  Rubin  tinctoram.  —   (Sine  SInjahl 

non  folfilen  Sitten  ber  ©attungenCindinnidimn  L'ng.. Morinda  Vaill.u.a. fmbausSertiärfdjttßlen  befannt. 
IKubiaccn,  f.  Burpurin. 

DiuhiriU,  f.  u.  ro.  gelblichroter  SpineB. 
Rubieil  In,  f.  Sotfcßman  J. 

Subito, ©rcnjflüßchen  jipiftßen  bem  cibalpiniichen 
©aüien  unb  bem  eigentlichen  Italien,  an  ber  Stufte 

be®  Slbriatifcben  JRecr®,  nörblitb  »on  Strimimim,  be- 
rühmt biird)  Gäiar®  Übergang  49  n.  Gßr  ,   roeldier  ben 

Bürgerfrieg  herbeiführte,  Dbioobl  eine  päpftlidje 
BuUe  non  1756  ben  jeßigen  9ufo  für  ben  alten  S. 

erflärte,  fo  ergibt  fteß  boch  au®  benBiflanjen  ber  Ta- 
bula Peutingcriana,  baß  e®  niclineßr  btT  nur  njenig 

nörblicher  fließenbe  Bugone  ift. 

üiuhibiuraKli,  SUfalimetaU,  finbet  fiebtn  ber'flotur 
nicht  gebiegen,  aber  in  Berbinbungen  fefir  perbreitet 
al®  genjöbnlicßer  Begleiter  be®  ßäfeum®  unb  anbrer 
SUfdtimetafie.  So  tritt  e®,  aber  ftet®  nur  in  geringer 

■fflenae  unb  al®  umoefcntlichcrBeftanbteil,  im  8epi-- 
bolith.Üeucit, Sithionglimmer,  Betalit,  Felbfpat  unb 
BripbpBin  foroie  in  beii  bisher  für  Bl elapbpr  unb  Warn 

belftein  gehaltenen  (Sruptiogeftcmen  ber  Bfalj,  tm 
Bafalt  unb  im  G   amall it  auf.  (r®  fommt  ferner  in  bei 

Sldererbe  por  unb  gelangt  au®  biefer  in  oicle  Bftan 

jen,  fobaß  c8j.B.  in beren Stieße  naebgetpiefen  »erben 

lann.  Biele  Duellen,  n>ie  bie  non  Sürfßeim,  trben-- 

fee, Stuffee,  'Jlauheim  je., enthalten S.  ̂ur ©eminnung 
be®  fHulubium®  fällt  man  ba®  ©emefeß  oon  Sll(ali= 
metaUdiloriben,  roelcße®  man  au®  einem  ber  aenann- 
ten  Slaturprobulte  batgefteDt  hat,  mit  Blatincßlorib, 

benußt  bie  oetfeßiebene  Böblicßfeit  ber  Soppeloerbin- 
bungen  jur  Trennung  betfclben,  jerfeßt  ba®  abge: 
febiebene  Jlubibiumfaij,  ftellt  au®  bem  Sfubibium- 
dilorib  (oßlenfaure®  Siubibiumorob  bar  unb  feßeibet 

bierou®  ba«  SJletaB  ab,  »ie  bas  jtalium  au®  (oblen* 
iautem  fiali.  Sa®  S.  ift  filberroeiß,  glänjenb,  (pej. 

©ero.  1,58,  Sltomgero.  85,s;  e®  ift'  bei  — 10°  nodj 
roeieß  raie  SBaeß®,  fcßmiljt  bei  38,5",  oenoaubelt  ftd) 
noeß  unter  ber  ©lüßßiße  in  einen  grünlicßblauen 

Sampf,  ospbicrt  feeb  an  ber  Suft  mit  großer  Bebbaf - 
tigleit,  jerfeßt  ba®  SBaffcr  unb  entjünbet  benbabei  fuß 
eiitipidclnben  SBaffcrfioff,  »ie  ba®  Äalium,  roeießem 

e®  aud;  in  feinen  übrigen  eßemifeßen  (rigenftbaiten 
unb  in  feinen  Berbinbungen  febr  äßnlicß  ift,  fo  baß 

e®  unter  Steinöl  aufberoaßrt  »erben  muß.  flubi- 
biumhßbropqb  RbOH  gleicßt  bureßau®  bem  8a 
liumhpbroirpb, :)i u bi b i u m iß l o r i b Rb CI  bilbet  farb= 

'lote,  leicßt  löSlicße  Äriftalle.  Roßlcnfaure®  Siu.- 
bibiumoEpb  Rb,CO,  bilbet  farblofe,  »rfließlicße, 
roafferhaltigc,  in  SBaffer  leicßt,  in  SUfohol  feßr  ießtoer 
löSlicße  SriftaBe  :H  »urbe  1860  oon  Bmtfen  bureß 
bie  Spcltralanalgie  entbedt,  roelcße  noeß  O.oooi  mg 
(Sßlorrubtbium  nacßju»eifen  gefiattet. 

IHubiinrn,  Dtbnung  im  natürlichen  Bfianjenfpfient 
au®  ber  Abteilung  bef  Sifotulen,  cßaralterifiert  bureß 

regelmäßige,  feiten  fßmmetriicße,  mit  blattartigem, 
jum  Stßroinben  neigenbem  Äelcß  unb  perroacßlentn 
Blumenblättern  oerfebene,  Dior,  ober  fünfjäblige 
Blüten,  beren  Staubgefäße  auf  ber  Krone  angebeftet 

finb,  unb  2,  feiten  3—5  ju  einem  unterftänbigen 
Frucßtlnoten  uerroaeßfene  Frucßtblättcr.  Siele  ber 

hierher  gehörigen  ©eioäcßfe  hefißen  gegenftänbige 
Blätter  unb  freie  ober  perroacßfeneSlebenbiätter.  Unt: 

faßt  bie  Familien  ber  Siuhiaceen  unb  Xaprifoliaceen. 



9iubin  — 
Mut  in,  Sejetehnung  mehrerer  Slrtcn  roter  Gbel* 

fteine,  befonberS  bet  roten  Barietät  beS  KorunbS 

<f.  b.,  echter  St.)  unb  ber  farmefmroten  Stbänberung 

be4(elben  (orientatifcherS.),  rodet)*'  tunächft  nad) 
bem  Xiamant  rangieren  unb  ho*  im  greife  [leben. 
Ruch  ber  SaltaSrubin  (Rubis  balais),  ein  btah* 
roter  Spinell,  unb  ber  Rubinfpinetl,  ein  boeh* 

roter  Spinell,  finb  fei)r  gefehäbt.  Sie  Jogen.  böljmi* 
fdjen,  fäthfifdjen  unb  fehlefifchen  Rubtne  ftnb  ©ra* 
nate;  ber  brafilifehe  ift  roter  JopaS;  oioletter  3t., 
f.  p.  to.  2metljgft. 

Rubin,  Jecrfarbftoff,  f.  Slnitin,  S.  591. 
SubiiiblriiBe,  j.  Rotgütbigerj. 
Rulinglaf ,   mit  ©olb  ober  Kupier  rot  gefärbtes 

©laS.  XaS  ed)te  3t.  (©olbrubiit)  fteDt  man  mit 
©otbpurpur  ober  ©olbchlorib  bar,  melcheS  mit  bem 
©laSfafc  auf  ©eipglut  erbipt  roerben  muh.  Rach  bem 
(Stlalten  er jeheint  baS  @IaS  farblos  ober  topaSgetb, 
färbt  fid)  aber,  toenn  man  es  lanafam  erfühl,  noch 

unter  500’  prcichtooll  rubinrot.  (SS  enthält  ©ofb 
nlS  Metall  gelöft,  baS  farblofe  ©taS  aber  eine  anbre 
Rlobifilation  beS  Metalls  als  bas  rote.  Unter  be> 
flimmten  Umftänben  roirb  baS  St.  leberbrnun,  in  auf* 
faüenbem  Vicht  oiotett  ober  blau,itibeni  fich  baööolb 
in  fel)r  feiner  Serteilung,  aber  ungelüft,  ab(d)eibet. 
XaS  echte  St.  mürbe  non  Sundei  erfunben,  roeldjer 

prächtige  ©efäjce  auS  bemjelben  herfteüte  (Kündet* 
gtäfer).  Seine  Grfinbung  ging  aber  roieber  fo  roeit 
verloren,  bah  man  bis  in  bie  neueftc  3eit  nur  ein 
3t.  batftellen  tonnte,  roetihee  in  bidern  Schichten 

fchmärjlicb,  bei  4   —   6   mm  bereits  unburthfichtig  ift 
unb  beShalb  nur  jur  Gmailmalerei ,   ju  ninftlichcn 
öbelfteinen  unb  namentlich  alSÜberfangglaS  benutjt 
mürbe.  SerartigeS  3i.  liefert  6e|onberS  Böhmen  unb 

'tiariS.  Grft  1888  gelang  eS  Rauter  in  Ghrenfelb  bei 
Köln,  ein  3i.  herjuftellen,  roelcheS  auch  in  ftärferer 
Schicht  burchfichtig  ift  unb  roic  baS  RundelglaS  ju 

ftarfroanbigen,  fchroer  gefchliffcnen  ©efäfien  oerar* 
beitet  roerben  tann.  Rupferrubin  (HupferglaS) 
roirb  mit  Äupfetglühfpan  unter  3ufaj  rcbujierenber 
Mittel,  roie  Kohle,  eifcnospbulljoltige  Mittel  ic.,  be* 
reitet.  XaS  Kupfer  färbt  ungemein  intenfip,  fo  bag 
baS  ©las  nur  in  fehr  biinner  Schicht  burdiftchtig  ift. 

Sei  höberm  Kupfergehalt  roerben  bie  ©läfer  burth* 
fcheinenb  mit  metallifch  alänjenben  friftattinifehen 

©infchlüffen  ober  felbft  unburthfidjtig,  hach*  bis  bun* 
felrot.  Rud)  Kupferrubin  oerarbeitet  man  als  Über* 
fang  in  oft  nur  0,i  mm  ftarfer  Schicht. 

Rubinglimmrr,  f.  ©oethit. 
Rubint,  ©iooanni  Sattifta,  Opernfänger 

(   Jenor),  geh.  7.Rpril  1796  ju  Romano  bei  Bergamo, 
erhielt  ferne  mufifalifche  Grciehung  non  feinem  Sa* 
ter,  begann  feine  Rünftlerlaufbabn  als  ttborift  in 
Bergamo  unb  trat  auf  oerfchiebenen  Bühnen  Italiens 

in  untergeorbneten  Rollen  auf,  bis  er  1816  in  Rea* 
pel  oon  bem  Opemunternehmer  Sarbaia  engagiert 

rourbe,  )u  beffen  enormen  Grfolgen  in  Reapet,  9J!ai> 
lanb  unb  fflien  jur  3eit  beS  Roffini-GnthufiasmuS 
er  bis  1831  roefentlid)  beitrug,  roie  bieS  auch  feine 

©agen  betoeifen,  welche  Barbaja  innerhalb  beS  ge* 
nannten  3ettraumS  oon  5000  auf  60,000  granf  er* 
höhte.  Später  fang  et  abroechfelnb  in  Baris  unb 
Honbon  mit  größtem  Grfolg,  feit  1843,  nachbem  er 
mit Hifjt eine Konjertreife  burcbvoüanb  unbXeutfch* 
lanb  gemacht  hatte,  auch  in  BrierSburg.  31er  itnae. 
beure  Beifall,  ben  er  hier  fanb,  oeranlagte  ben  Kaifer 

RiloIauS,  ihn  jum  ©eneralgefangSbireftor  ju  er* 
nennen,  hoch  muhte  er  fchon  im  folgenben  Jahr  Ruh* 
lanb  beS  Klimas  tpegen  roieber  oerlaffen.  gn  feine 

Saterftabt  jurüdgefehrt,  erroarb  er  bort  eine  auS- 
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gebehnte  Beübung  nehft  bem  feerjogStitel  unb  ftarh 
2.  Märj  186-4  mit  $intertaffung  ecneS  Vermögens 
pon  8V«  RüD.  Sr. 

Rubinfabenauae,  f.  Korunb. 

Bubtnluflrr,  Rubinrot  mit  Metallglanj,  roelcheS 
oon  bem  Italiener  Maeftro  ©iorgio  (f.  ©iorgio  2) 
bei  feinen  Majotifamalereien  angeroanbt  rourbe. 

Rubinfäiroefel,  f.  Rrfenfulftbe. 
Ruhinf)(in,3l  n   t   o   n ,   Klaoicrfpieler  unb  Komponifi, 

gcb.  30.  Rop.  1830  juSikehrootpueb  bei  gafft},  erhielt, 
nachbem  feine  Eltern  halb  nach  feiner  öeburt  nach 
Mosfau  ühcrgeftebelt  roaren,  ben  erften  Unterricht 
pon  feiner  Mutter,  bie  Hehrtrin  an  einem  faiferlidjen 

GrjiehungSinftitut  unb  felbft  eine  portitffliche  Kla* 
nierfpielenn  war,  feine  rocitere  RuSbilbung  aber 

bur<h  RiDoing,  ben  bancatS  angefehenhen  filanier* 
lehret  MoSfauS,  unb  tonnte  fchon  1838  bafelbft  fo* 
roie  jroei  gab  re  fpäter  in  Baris  mit  erfolg  öffentlich 
auftrelen.  Xurdj  btn  Setfan  ber  in  lepterer  Stabt 

anroefenben  Künftter,  namentlich  vif  cts,  ermutigt, 
behüte  er  feine  Kunftreife  noch  auf  mehrere  gafjre  acis, 
oerroeitte  bann  längere  Reit  in  Berlin,  roo  er  unter 
XefjnS  Leitung  KompofitionSftubien  ncaehte,  unb 
lieh  ft*  1848  in  Betersburg  nieber.  ®ier  bethätigte 

et  fich  als  Hehrer  unb  als  Sirtuofe,  mit  belonberm 
Grfolg  aber  als  Xirettor  ber  1859  gegrünbeten 
Ruffifchen  SRufifgefeCfchaft  unb  beS  1862  gauptfäd)* 

lieh  butd)  ihn  ins  Heben  gerufenen  KonferpatoriumS. 
Gnbe  1867  peranlahte  ihn  ber  SBunfch  nach  einem 

auSgebebntent  BäirfungSfreiS,  feine  Betetsburger 
Stellung  aufeugeben  unb  roieberum  auf  Reifen  ju 

gehen,  bie  ihn  bieSmal  (1872  73)  unter  onberm 
auch  nach  Rmcrita  führten.  R.  jäf)!t  als  Sirtuofe  roie 
als  fehaffenber  Künftler  ju  ben  Segahteften  feiner 
Reit.  Ramentlieh  ift  feine  BrobultionSfraft  eine  er* 
ftaunliehe,  unb  er  mürbe  in  jeber  KompofitionSgat* 

tung  SHeifterroerle  geliefert  haben,  roenn  eS  ihm  liieht 
an  ber  nötigen  Selbfttritif  mangelte,  um  feinen  Rr* 
beiten  bie  lebte  geile  ju  «eben.  Sou  feinen  mit 
«röherm  unb  geringem  Beifall  aufgenommenen 

i'Jerten  ftnb  )u  nennen:  *Xie  Djean-Sgmphonie*, 
bie  Cratorien  ober  geifttichen  Dpern:  -Xas  ocrlorne 
BarabieS*  unb  Xer  Xurmhau  ju  Sabel«,  ferner  bie 

Dpern:  «Die  Rinber  ber  $eibe*,  »gerainorS-,  «Xie 
Matfabäer*  unb  *Rero< ;   fünf  Rtapiertonjerte,  ein 
Siolinloncert,  Hamncemufifroerte  alter  Stil,  Heinere 

Rlaoierftüde  unb  Hiebet.  —   Sein  jüngerer  Sruber, 
RilolauS  R.,  geb.  1835  ju  MoSfau/hot  fich  eben* 

falls  als  Rlaoieripieler  unb  Romponift  auSgejeidmet 
unb  roirtte  als  Xcrigenl  berbortegen  Ruffifchen  SRu* 
fifgefelliehaft  foroie  alSXireftor  beSRonferuatoriumS 
bis  ju  feinem  23.  SDiärj  1881  in  B«ftS  erfolgten 
Job.  —   Gin  britter  Rlapierfpieler  biefeS  9lamenS, 

gofepb  R.,  geb.  1847  ju  Slaro  Ronftantinoro  in 
Ruhlanb,  mit  ben  Sorhergchenben  nicht  perroanbt, 

hat  (ich  befonberS  als  Saeh*Spieler  burth  feine  1880 
in  Berlin  peranftalteten  Borträge  be«  *feohltencpe* 
rierten  RlapierS*  foroie  auch  <>IS  eifriger  Rnhäuger 
Rieharb  Sliagncr«  burth  roertnolle  fchriftftellerifche 

Arbeiten  für  bie  *Baireuther  Blätter*  belannt  ge* 
macht.  Gr  ftarb  burth  Selbftmorb  im  September  lf&4 

in  Hute  nt.  —   GbenfaüSnieht  mit  ben  Cbigen  perroanbt 
ifi  bie  Bh<Iof°Ph>n  ®   u   f   a   n   n   e   R. ,   geb.  1847  ju  Gjer* 
noroip  als  lochter  eines  öfierreichtfchen  RcichSratS* 
mitgtiebS.  Sie  machte  ihre  Stubien  in  Srag,  Heipctg 
unb  Bern,  roo  fte  1874  mit  einer  tüchtigen  Rrbect: 
Über  bie  fenforietten  unb  fenfitipen  Sinne*  (Heipj. 

1874),  ben  Xoftorhut  erroarb,  unbperöffentliehtc  noch 

■   Bftühologifch-äfthetifche  GffapS  ($eibclb.  1h78 — 
1884,  2   Bbe.);  >2uS  ber  gnncnrostt*  (Heipj.  1888). 
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flovrcfvonbcn^blflU  $iun  brci^ntcn  Önn&. 
^tulgtflfbtn  dm  14.  W d r j   law. 

Ä.  Gönner  in  Sopetiberg.  Sie  froh*  bc»Äölner 

Somturm»  betragt  156  m.  Gine  oergleicbenbe  Sar: 
ftetlung  ber  fjödjuen  Sauwerfe  unb  Saubenfmiilet 

bat  ber  Arcbitert  3t.  Sdjmibt  im  ’ikrlag  oon  G.  SBa»- 
mutb  in  Serfin  b> rauegegeben  (1  Statt  im  formal 

•46  - 32  cm,  flret«  3   ®1). 
(9.  fr.  tj.  in  Sbilabelpbia.  Sie  Sejeic^nung 

>'flanb  (oon  •binben-)fiireinenjiifommenjubmben 
ben  Seil  eine®  Sdjriftwerfe»,  aud)  für  bic  Sucbfcbale, 

ift  in  ber  erften  frälfte  bei  16.  gabtb.  nufgetommen. 
Ungenannt  in  Sremen.  Ginen  flÜÄfiifjrlit^cn  Ar 

tifel  über  bob  Jtote  Rreuj  finben  Sie  S.  992  b ie« 
fei  Sanbe». 

3«  e^rfflos  infrernal».  Sutten  Sie  bni  SBort 
Sojent  im  fünften  Sanb,  S.  99. 

(Pin  Abonnent  in  Subapeft.  3m  achten  Sanb, 

S.  345,  ftebt:  frettar,  gelbmafe,  =   100  Ar. 
3.  2t.  in  9R  uneben.  SBir  perroeifen  Sie  auf  bie 

Artifel  •   Xarlebnelaffenoeteine«  unb  «©enoffenidjaf 
ten«,  3. 105:  Sorfcbufeoereine. 

frerrn  O.  8.  in  Setlin.  Sie  Seoife  bei  fraufe* 
Snuopen  unb  bei  italienifdjen  Annunciatenorben» : 

•F.  E.  R.  T.*,  ift  fjeute  noch  nic^t  beftnitiD  erflärt 

trofe  ber  eiftigften  Semübungen  unb  gotfdjungen 
italcenifcber  Gelehrten.  Sie  gewöhnliche  Seutimg 

ift  »fortitudo  gjus  Rliodnm  tennit« :   AmabeuSV,,  ber 
©rofeoatcr  bei  Grünen  01  rufen,  Jjat  bie  3nfel  Abo- 
oui  gegen  bie  Surfen  gebalten.  Gine  etniai  obfcöne 

Seutung  ift  bieebenfo  gewöhnliche:  «frappc^entrez, 
rompez  tout'.  Gine  britte  ift:  «foemina  ent  ruina 
tvm- .   eine  pierte:  »foedere  et  rclieione  tenemur  , 

eine  fünfte  glaubt,  baifflort  (ei  aui  ber  .Äneii«  Ser« 

gili,  VI,  437,  genommen:  ■   fertqtie  referetqne  ,   bai 
liefe  auf  einer  äJiünje  oon  1590  finbet.  Gnblitb  beu« 
tet  Cibrario,  ber  Crbenigefibi(bti<brtiber,  bai  Söort 
ali :   fart  vtnculn  fisci  .   Stautet  Sernuitungen, 
feine  glaubrofirbig  bt  mieten. 

fr.  (9.  in  ©enua.  Sei  bem  gerügten  groben  geh 
let*  überfeben  Sie,  bafe  ein  Jeonoerfationi'itcjTfon 

anbre  (fiele  oerfolgt  ali  ein  fpratblicijei  SBörlerbud). 
Sie  Süctficht  auf  ben  fo  febr  ju  State  ju  ̂altenben 
Saum  jroingt  uni,  nebenfatbtidie  Singe,  wie  bie  eig« 

mologifchen  Angaben,  mit  gröfetcr  flürje  ju  beban« 
beln.  fflir  befdjränfen  uni  beibatb  barauf,  bei  jebem 

grembwort  bureb  bie  allgemein  Derflänblidjen  Abfür« 

jungen  «franj.«,  -engt.',  »lat.«  «c.  einfacb  anjubeu> ten,  aui  meleber  Sprache  bai  betreffenbe  SBort 
flammt.  Sur  ganj  auinabmiroeife  fnüpfen  mir 

baran  weitere  etgmotogifebe  Grftärungen.  SaiSSort 
>Dfferte<,  bei  welchem  Eie  bie  Angabe  oermiffen,  bafe 

ei  riibtig  franjöftfcfe  »offre<  bet  in,  ftebt  in  feiner  Art 
iticfrt  uereinjett  ba.  Sie  beutfefee  grembwörterfuefei 

bat  ei  j umege  gebraut,  eine  niefrt  fleine  3abi  frnn« 
jöfiftfe  fein  foilenber  Söörter  in  Umlauf  ju  brin« 
gen,  über  bie  ber  Auilänber  mit  ooflem  Steäjt  fpöt» 
teil.  SBir  gtben  3bn(n  hier  eine  Keine  Slumenlefe 

folcfrrr  mifehanbelter,  oerbrebter,  entftellter  gremb« 

roörter,  mit  beren  Abstammung  ober  Gntftebung  ein< 
aebenber  ftdj  iu  befctjäf tigen  nubt  Satbe  bei  Äonoer' 

jationä.i'eyifon»  fern  fann.  Sem  genannten  lüort 
Offerte«  reiben  ficb  etwa  an:  Appartement  (cabinet 

d'aisances),  Sei  «Ginge  (premier  »tage),  Gntree 
(antichambre),  galTijjement  (faillite),  ©arbine  (o. 

itat.  cortina.  franj.  ritleau),  Äutanj  (gar  nidjt  fran« 
diöftfefr!  ber  fgranjofefagt:  facilit4enarfairesob.bg! ), 
fioupee  (Gifenb.,  compartiment),  fiouoert  (Sriefum 

l'tfond  flont?  .Vrpfon,  4.  itufl  ,   XIH.  ’-t'D. 

itbiag,  enveloppe),  Stellage  (tnenngere,  huilier  ic.), 

Sarforcejagb  (chasse  ü   conrre  ober  tun  cliiens  cou- 
rante), Sarterre  (rez-de-chauss4e),  partout(alisoln- 

ment),f3affagier(voyagenr),Sptattmenage  (surtout), 
Srioatier  (bömmc  privi),  Segie  (mise  en  seine), 

Setirabe  (retraite;  cabinet  d'aisances),  Souteau 

(störe),  Souterrain  (sous-sol)  it.  — l’sus  tyrnnnus! 
b.  SB.  in  Ser I in.  l)Safi  in  ben  Artifetn  ‘Georg 

unb  »Wrietbenlanb  bie  Ronfeffion  bei  Äänigi 
©eorgioil.  niept  miibriicfliib  angegeben  wirb,  iftrief) 
tig.  Sod)  war  baraui ,   bafi  ein  töedjfel  ber  Honfef 
fion  bei  bem  lutberifcbgetauftenÄöuig  niefrt  erunilmt 
wirb,  wobt  ju  ((blichen,  bafi  ein  foldjcr  nidit  flatt 
gefunben.  Anberfeiti  ift  im  Artifel  über  ©riedien 
lanb,  3.699,  bemerlt,  bafi  bort  bie  gri ccfjiicf)  =   f at t: o 
liftfic  Setigiou  Staatircligion  ift.  Siei  befagt,  bafc 
man  inörieibcntanb  jwar  niebt  benübertrittbei  jum 

Äönig  ermäblten  gürften  unb  aubrer  in  bie  frerr 
f(berfamilie  eintretenben  'flcrfönlicbteiten,  aber  wobt 
bie  grieebifebdatbolifebe  laufe  ber  lonigtiibeii  Äinber 
oerlängt.  Xbatfticblicb  finb  auch  bie  föiuglicben  Srin 

jen  unb  firinjcjfinnen  in  ber  griedjticfr -fat^olifcfien 

Ronfeffion  erjogen  worben,  atfo  autb  berfironprinj 
flonftantin,  beffen  Äinber  in  bent  gleichen  Sefcnnti 
nii  ju  taufen  fein  werben,  wäbrenb  ein  Übertritt  ber 
tünftigen  Rronprinjeffin  jur  griecbifeb-  latbolifdien 

Ronfeffion  nicht  etfotberlicb  ift.  '.Hljnltcb  ift  ei  in  Au 
ntäitieii  unb  war  ei  in  Setgien,  woÄonig  Veopolb  I. 
fetbft  flroteftant  blieb,  feine  Äinber  aber  röinifcb 

latbolifcb  taufen  liefe.  —   2)  Ser  Saum  bei  Äon 
oerfaticni'Setifoni  geftattet  nicht,  ben  Äreii  ber 

Siograpfeien  fo  weit  aitijubebnen,  baft  bie  genannten 
fkrfönliditeiten  Aufnahme  ftnben  tonnten. 

ftarlSiubmalb  in  'Bien.  SinbSie  ofterreicbiidjer 
llntertban,  wai  wobt  aiijunebmen  ift,  ba 3 E)r  ‘   Papa» 
in  ber  öfterreid)ifcl)en  Armee  gebient  unb  uäcbftbcm 
ein  3ioilamt  belleibet  bat,  fo  |inb  Sie  auch  in  Öfter« 
reich  wehrpflichtig.  Sinb  Sie  ati  iächfifcher  Unter« 
tban  in  Bien  geboren,  unb  bat  3br  Sater  nach  obrer 
Geburt  nicht  bie  Saturalifation  inÖftcrreicb  erlangt, 

jo  würben  Sie  in  Sachfen  militärpflichtig  fein,  bät= 
ten  aber  bereiti  3bre  ©eftellungipfliiht  oerfäumt 

S.Seflrr  in  fr.  Sie  Banbeifarben  ber  pteufeifchen 

fjrooiuj  Sachfen  fmb  bureb  .«abinettiorber  oom  2S 

April  1684  als  Schwarj,  Gelb«  feftgefteUl  worben, 

bagegen  boten  bie  Canbesfarbcn  ber  'ftrooinjen 
freffen«Saffau  unb  Scbleewig=frolftein  eine  ffeftftel« 
lung  bisher  noch  nicht  erfahren,  gür  bie  übrigen 

■(Irooinjen  gilt  bceÄabinettborber  oom  22.  Oft.  1882 : 
$rot>in|  Cfiprtu§rn:  €<tn>ai|.  SßJeifc 

•   SöffipTfustn:  rdiroarj.  sdjtoari 
•   VranPenbutfl:  SJot, 

•   Stblrfttn:  Jönfe,  (HfU» 

•   $oinmrm:  Stau. 
•   ^Pojtn:  »ot.  ti'sifc 

•   Sti^fintanb:  Wriin. 
•   SlWfl  alm:  Kol 

•   fyinnoOfT:  ®flb,  S9ti| 

bis  t)obfnjoarrifffetit  L'cmN :   Wrig,  -djnjarj. 

8.  gelb  in  Subapeft.  SBo  befinbet  ficb  ba«  Reffte 
Sobrlocb  berGrbe?  Siefegrage  würbe  oor  lurjem  in 
wiffenfcbaftticbenftreifen  aufgeworfen  unbfanbuad) 

'   ftebenbe  Seantwortung,  welche  ficb  auf  fpejietle  Gr« 
mittelungen  grüubet  u. allgemein iittcrcifiercn biirfte. 
Sdltabebaib,  ein  Heiner  Ort  nörbtich  ber  Giienbabn 
oon  Seipjig  nach  Stkiftenfet«,  nabe  bei  ber  Station 
flbtfcbau,  bat  ba»  tieffte  Sobrlocb  ber  Grbe, 
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102«] JtüvrefponbcnjMatt  juiu  brcijetjnten  ®anb. 

1748,»  m   tief,  tiirt  fflatßematiter  bejeicßnet  basjelbe 

alb  eilten  Aabelfiitß  in  unfern  'Planeten  ;   immerhin 
ift  feine  Xiefe  elfma!  fo  groß  als  bie  .pöbe  beS  Solltet 
Xom«.  Sie  Boßrarbeit  l)at  jedjs  .fällte  gebauert; 

bicSoften  beji  jf  ern  fuß  auf  210,000  Sit ..batton  100,000 
Mit.  allein  auf  bie  uerbraucßlen  Xiamanten.  Xie 

Bohrung  mufite  fdjließlicß  roegeu  eines  ©eftdngc* 
brudjS  eingeftellt  raerben.  31  uüi  bie  bemnäcßft  be= 
beutcnbfteü  Soßrlöcßer  befinben  (icf;  auf  ober  uiel« 
inebv  unter  preufiifcfjeiH  Wrunb  unbSoben,  uitb  jioar 
finb  bie  Bohrungen  oont  BergftSfuS  uorgenomineii 

roorben.  GS  folgen  iieß:  Glmsljorn  <3chleSroig«.'ijo[« 
ftein)  1338  m,  Unfeburg  bei  Btagbeburg  1295  m, 
Sperenberg  (umoeit  Berlin,  Kreis  Xeltoro)  1271  in, 
Senneroiß  (bei  .palle)  1111  nt,  Xonmiß  (ebenfalls  bei 
Sjalle)  1002  m.  (Sine  intcrejfantc  Iljatiadie ,   welche 

burd)  biefe  Bohrungen  JcftgeftcUt  ift,  uitb  über  berett 
Grflärung,  bej.Ben>eiSrraft  für  roeitere  Schlüffe  ntan 

noch  Hiebt  einig  ift,  ift  bie,  baß  bie  iüäruie  naeß  uu> 

teil  ju  jioar  ftetig  pmimmt ,   baß  ber  Wrab  ber  ff m 
nabme  fid)  jeboeß  tn  ben  tiefften  leitnen  gelernten 

Scßicßteii  bereits  oerringert. 
SReßrrre  Abonnenten  tn  SBien.  Bei  bent  Gntniurf 

ber  »tappentafel  tnar  biudp  bie  Saumuei-fiältmffe  be> 
bingt,  baß  außer  bent  Heilten  Seicßsroappen  nur  18 
BänDerroappen  Aufnahme  ju  finiten  batten.  (SS 
mußten  alfo  fünf  Bänberroappen  toegfallen.  Xa  nun 

als  neues  nicberöfterreiißifcßet  »lappen  bas  aUge- 
meine  öfterrei(ßiffhe$auöroappen  (einfilbemerroage« 
rechter  Cuerbalten  im  roten  jjelb)  gilt,  welches  audj 

im  AeicßSroappen,  unb  jroar  felbft  in  bent  in  ber'HSap« 
pentafel  aufgenommenen  (leinen  Aciehsioappen,  er- 
ießeint,  fo  glaubte  man  baS  niebero ftcrreicfjifrfje  San« 
besronppeu  (troß  ber  öebeutung  beS  SanbeS)  nicht 

noch  befonbcrS  barftellen  ju  müifen,  baSjelbe  oiel« 
meßr  beit  gebieterifchen  Aaumriidficbten  nebft  ben 

Wappen  tton  ®örj«WrabiSea,  3ftrien,  'Borarlberg  unb 
Slawonien  opfern  ju  biirfeit. 

Sanbrat  »au  S.  in  »ommern.  ffn  betreff  ber  Ab- 
leitung ber  (Snbfilbe  garb  in  Ortsnamen,  mie  Star« 

garb,  Saugarb,  Belgarb,  fittb  mir  gang  3ßrer  »lei« 
nung,  baß  biefelbe  flaroifcßen  Urfprungs  unb  mit  ber 

irubfilbc  grab,  gorob  (   Stabt«)  in  notorifdt  flatui« 
ießen  ötübtenamen,  roieBelgrab,  Aorogorob,  ibentifd) 

ift.  _   So  id)0it  (.  ».  'Bott  in  feinem  'liiert  Bie  »er« 
fonennamen  (2.  Jlufl.,  Beipj.  183»,  3.  522),  ber 
Stargarbmititalienifd)Gipitaoec<bia(bie  Altftabt  ) 
ocrgleicßt  unb  aus  ben  nerftßiebenften  Spradjett  eine 

Bleuge  uon  Ortsnamen  in  ber  »ebeutung  Alt«  unb 
-Jleuftabt  jufammenftellt.  XaS  beutfeße  Warten  ift 
jioar  ein  uroenoanbteS  SSort,  tanu  aber  in  Orts« 
nameitponentfcßiebenflaroifcßem  Wepriigenitßt  heran« 

gejogen  merben. 
S.  B.  in  J.  Bon  maßgebenber  Seite  erfahren  mir: 

CineStatiftil  über  Branntwein.  Grjeugung  unb  «Ber« 

roenbung  eriftiert  nidjt,  fall  aber  ießt  ins  'liiert  ge« 
ießt  merben.  Bisher  roeiß  niemanb  fitßer,  tpieutel 

Branntwein  erjeugt  mirb,  ttnb  ebenfo  nidjt,  mo  er  ge« 
blieben  ift.  »lau  muß  abroarten,  roae«  jeßt  (oinntt. 

W.  #.  in  S.  (Stßmeij).  Sie  finb  narß  jftjrer  eignen 
Auslage  Xeutidjer,  25Vi  3aßre  alt,  im  fjrüljjahr 

1885  jut  Infanterie  auSgehoben  roorben,  im  .V'erbft 
aber  uidjt  eingerüdt  unb  infolgebeffen  beutftßer  Xe« 

ferteur«.  XaS  genügt  —   Sie  haben  hoffentlich  bie 
Anleitung  baju  nicht  auS  bem  KonoerfationS  ■   Beri« 

ton  geholt! 
ft.  B. in  Berlin.  Xer  »BanbeSoerfitßerungSäm« 

ter  mirb  im  Artitel  Unfalloctjicherung  Crmäßi 

innig  gethan  merben.  Xie  Gntfcßeibungeii  biefer 
Ämter  merben  oeröffentlicßt  in  ber  jfcitfcßnit  »Xie 

Arbeiteroerforaung  - ,   bem  3en,roIorflart  für  bie 
Staats«  unb  Wcmeinbeoerroaltuugsbebdrben,  heraus« 

gegeben  oon  Scßiniß  (Berlin,  bei  Siemenroth  unb 
IßormS,  halbjährlich  8   BK.). 

3.3.Xrrrorn  in  ältmaar.  XerArtifel  «Wontfcßa« 
rom>  fteht  an  feiner  richtigen  Stelle  (Sb.  7,  S.  513). 

JB.  «ü  in  Königsberg.  3bKm  SBunfcß  gemäß, 

geben  mir  3b>ten  im  folgimben  einen  furjen  Bebens« 
abriß  beS  am  25.  3!oo.  1888  ju  Obernigt  u   Scßl.  oer« 
ftorbenen  langjährigen  BlitarbeiterS  ber  Köinifißen 

Leitung*,  Dr.  »Jilßelm  Bloßr,  beijen  (bunß  «in 

»oftßörncßen  marfierte)  Artitel  in  ber  Xßat  ein  nüßt 
geroöhnlicße*  fcßriftftclleriftheS  Xalent  betunbeten. 
AIS  Sohn  eines  ©hntnafialleßretS  )U  fflünftereifet 

3.  Xej.  1838  geboren,  ftubierte  berWenannte  in  Bonn 
Xßeologie,  trat  aber  naiß  beftanbener  erfter  »rüfung 
jur  Philologie  über  unb  mürbe  1864  in  jtöln  ati: 
BlarjeUengßmnaftum  als  Beßrer  angefteDt.  Seine 

tunftfritifeße  unb  mufitalifcße  Begabung  mar  ber  An« 
laß  einer  nähern  lierbinbuttg  mit  ber  Äölniicben 

Leitung-,  infolge  beten  er  1888  feiner  amtlichen 
Stellung  entfaate,  um  oon  nun  an  feilte  Kräfte  bie« 
fern  Blatt  auSicßließlicß  ju  roibmen.  So  roeilte  er 

als  Bericßtcrftatter  1869  —71  in  3t«lien  (Born  unb 

giorenj),  1874  -   75  in  Spanien,  mo  er  im  Wefolge 
bes  Königs  Alfons  bie  jfelbjüge  gegen  bie  ftarlifien 

mitmadjte,  unb  uon  roo  aus  er  1875  einen  3treif(ug 
längs  ber  Slefttüfte  uon  Blnrofto  unternahm.  3™ 

Auguft  1876  feßrieb  et  auS  Baireutß  an  bie  Köl« 

nifißc  Leitung  bie  «Briefe  eines  »atronatsberm«. 
Blarotto  faß  er  im  folgenben  3aßr  in  Begleitung 

einer  beutfeßen  Wefanbtfcßaft  roieber  unb  lieferte  au  » 
ber  Aefibenj  bes  Sultans  Blulei  paifan  farbenreiche 

unb  launige  3d)ilbenmgen  (   Gine  Seife  in  bie  Bar- 
barei*). Bott  Gttbc  1877  bis  Anfang  1879  roeilte  er 

roieber  in  3taiienS  yauptftabt,  um  bann  naeß  ber 
paupiflabt  beSXeutfcßenSeitßs  iibcrjufiebeln,  bereu 
(räftigeö  Gmporftveben  auf  allen  Webicten  ber  oiel« 
ieitige  Stßriftfteller  itt  jaßlreicßen  Briefen  lebenbig 

feßilberte.  1883  befueßte  Sloßr  Amerita,  um  alSBet« 
ireter  ber  Kölnifcßen  Keitung  ber  ßröffnuttg  ber 

nörbiießen  »acificbaßu  beijurooßnen,  oerroeüte  ba< 
ttad)  roieber  ein  3aßr  in  jtalien(  juriner  Ausfiellung 
1884),  tiaßm  batttt  einen  längerit  Aufenthalt  in  »a 

riS,  befueßte  Bonbon  unb  berichtete  1885  über  bie 
Antroerpener  »SeUmtsfteUung,  Xiejc  Ausheilung* 

berießte  ließen  ben  plan  in  tßm  reifen ,   bie  geiamic 
beutjeße  3nbuftrie  in  ben  Bereid;  feinet  Xarftellung 

ju  jießen.  Xocß  rourbe  feine  Ißätigfeit  in  biefer  Sid«« 
tung  nad)  nicluerfprecßenben  Anfängen  (als  mufter 

gültig  fei  ein  Gnbc  uorigeii  3oßrS  in  berKölnifcßtit 

.«jeitung  erfcßieitener  Beließt  aus  bem  3nbuftrieb-. 
jtrt  beS  Königreichs  Sacßfeii  ermähnt)  bureß  ein  un« 
erioartet  auftretenbcS  Weßirnleibeu  geßemntt,  gegen 

roeId;eS  er  in  ber  ßSeitanftalt  ju  Cbernigt  oergebiiä) 

Teilung  fueßte,  unb  baS  feinem  notß  reieße  Jrüdjt« 
uerfpreeßenben  Beben  aüjufrüß  ein  .Siel  feßte.  3« 

Bueßform  ließ  Bl.  erfeßeiuen:  XaS  Wrünbertum  in 

ber  Blufif.  Gin  Gpilog  jur  Baircutßec  Wntnbfiein« 
iegung « (Köln  1872) ;   Acßtjeßn  Blona te  in  Spanien 
(baf.  1878);  »Siäjarb  ISagncr  unb  baS  Kunftroerf 
ber  3ufunft  im  Bicßte  ber  Baircutßer  Aufführung 

(baf.  1876);  «Büt  einem  Setourbillet  naiß  bem  Stil« 
len  Djean  (£tuttg.  1884);  »Antroerpen.  Xie  ai!« 
gemeine  AuSfielimtg  in  Briefen  an  bie  Kölnijtße3ei= 

tung-  (Köln  1885). 



3ro«ite  SRei^e*. 
0«  bea  in  Sa»#  I   —   XIII  aa||taaaaie>ta  «trfaara  itariia  alt  iilt  Xeiratn  I!««: 

Slbtetberg,  Stlejanbet,  tuff.  (Jauämtnifter (4. Ott.  1888)  SBiitoiD,  WoSrittt,  gniftau  Don,  (gattin  bei  Staat). 

Sllatb,  Xelppin  3tan.  '.Piolinoiituoie  (22.  gebt.  1888)  mannS  §cmtitp  0.  St  1 16.  Slptil  188.7) 
Sllcott,  BouifaDiag,  ameritan. Seprijt(le(Ieetn (CTOärj  IBnnfen,  Statt  Bon,  Xiplotnal  ( 13.  SJlärj  188i) 
1888)  Gartfon,  grrberit  gerb ,   jtploeb.  Gkjtgicptjrfjrribet  i   (8. 

Sllejanbrt  Vubmin  Oieotg  Jtiebttd)  Gmil,  Br  inj  Don  SJlätj  1887) 
(leffcn  linb  btt  Spein,  dftcrr.  ©ettetal  (ib.Stj.  1888)  Ratnot,  Bajare  (jippolpte.  ftanj.  $ublijift  a.  Staats. 

Smttling,  griebritp,  Sorttälntalet  (15.  San.  1887)  mann  (16  3Jlätj  1888/ 
Änbi<,flaUStuguft,flJtufifalienpänblct(l5 .gebr.1887)  Goto,  Glme  ffiatit,  ftanj.  $pitofopp  <   13.  3uti  1887» 

Stnetpan.  3'ile-ä  (fofepp,  Baton  b’,  belg.  Staatsmann  Gartata.gtanceSco, ital. BriminaliftifDlittegan. 1688/ 
1 8.  0(1  1888)  Gattiet.  Beihilfe,  Ulbert  Gtnefte,  ftanj.  Bilbpauet 

St iifct»ütj .   Sobeticp.  Xtamatilet  (86.  SRai  1888)  (3.  3uni  1887) 
«rlt,  fjttbinanb,  Sitter  oon.  Slugenatjt  (7.5Rärjls8?)  Gpenetg,  XpomaS,  engl  Otitnlalifl  (11.  gebt.  1884  > 

Stmim-Boigenburg,  Stbolf,  ®tnf  Don,  preufj.  Staat-)*  OtaufiuS.  Subolf,  Bpgittcr  (24  Slug.  1888) 
mann  1 15.  Xtj.  1887)  Clement,  G   parle),  flnnftjtpriftftcllet  (4.  3ult  1887) 

Sltttolb,  SRaltpen»,  tngl.  Stptiftftellet  (15.  Slptil  188c)  Rollinfon,  SirSitpatb,  btit  Seefapret(  lu.SeDt.  1 883 > 
Slrrtgpi  be  Gajattooa,  litnefle  BouiS  fjenti  ftgacintpe,  Gommer  granj,  Bomponift  (17.  Slug.  1887 1 

^»etjog  Bon  S’abua  (28.  'Jjtärj  1888)  GooDti,  Beter,  amctilan.  3>tbuftrieSet  (4.  Slptit  1883« 
Bairb,Spencergullerton,Satutforffpet(20.Stitg.l88;)  Gottenti,  Rtfate,  ital  Staatsmann  (4.  Olt.  1888) 

tßalfltr,  Sbuarb,  Sd) rtf IfteUet  (24.  3uiti  1887)  Gotta  Don  Gottenborf,  Hart,  Steigert,  BertagSbud;. 

'Bamberger,  (»eintitp  D   ,   'JJtebijiner  (9.  StoB.  188c)  pänblet  (18.  Sept.  1888» 
Barpatn,  Xatton,  engl.  StpriftfltHer  (28.  SJiai  1886)  Gtait,  (üeorge  Sittie  (Xinap  Dlaria  SJtulotfi,  engt.  So. 

'Bartfep,  Satt.  l'iermauift  (2 •>.  gebt.  1888)  manftpiiftfieGetin  (13.  0(1  1887) 
18atbit,?lnielme$oll)catpe, ftanj. 3utifl(13.3unil887)  GtenneBillc,  gtanj  goUiot,  Öraf  non,  öflctt.  Weite tal 

Bapncä,  I   bonm-s Spencer,  e tt g (   %» 1, 1 1 0 j 0 p t}(.l  '   ’JJ ( a. i   1   887)  (22  3uni  1888» 
Bagrpoffer,  Bat!  Xpeobot,  ppitojopp.  Sdjri f tftelle c   Rumttting,  3°bn.  tngl  flanjettebnet  (5.  3uli  1881) 

(3.  gebt  1888)  GuDiUiei-gieutg,  Sttftcb  Slugiifte,  ftanj.  ScpiiftfteQcr 
Bajoine,  gtanjail  SltpiHe,  ftanj.  SJlarftpall  (23.  Sept.  unb  3outnalift  (18.  Oft.  1887» 
1888)  Xabibfon,  Samuel,  engt.  Xpeolog  (IG.  0(1.  1885) 

Berftt,  Sluguft,  ’JJialet  (19.  Xej.  1887)  Xe  Satt),  §einricp  Sttlott,  Botanifet  (19.  3an.  1888. 
Bedr,  'Seiet  (jopaitii,  Sefiiiteugcneral  (4.  SJläej  1887)  Xctfet.  Gbuatb  XottlueS  (Dlultatuti  i,  botläitb  Sdjrijt- 
Beeepec,  \>f itrt)  SBatb,  antetifan.  Äanjettebnet  (8.  SJlätj  fteltet  ( gebtuat  1 887 ) 
1887)  XeliuS,  SifolauS,  (Setepttei  (18.  SoD.  1888) 

BegaS,  Slbalbett,  'JJtalet  (21.  3“n.  1888)  XeptetiS,  Slgoftino,  ital.  ‘Dtinifter  (29.  3utt  1887) 
BelloroS,  yenttj  Idpitneg,  ametitait.  Rkiftlidjer  (30.  Xiej,  Soppie,  Sübnenfängetin  (3.  SJtai  1887) 

3an.  1882)  Xittlä,  Zeitig,  engl.  StbrittftcUet  (1873) 
Sctaniann,giiebti(bSBtlbetm,S!pitoto6(13.SoD.1387)  Toilf ub ,   3obann,  3nbufttieUet  (31.  SJlai  1887) 

Säetlitbingen-Soffatp,  gdebt.  SBolfgattg,  @raf  Don,  Xont,  Jalob, Siotinfpielce  u. Homponift (17  'J1od.  1*88) 

bab.  Äamntctptäftbenl  (83.  SÄai  1887 1   Iota  b'3fltia,  StbtiflfttUetin  (20.  'Jloo.  1888; 
Sietnpatbi,  Ipeobot  Don,  Siptomat  (12  gebt  1887)  Stenteln,  lÄler.  Somaitoroilfd),  tuff.  Staatsmann  (27. 

Sletlpeau,  Rtttfl,  Dticntatift  u.  Rpegel  (17.  SJlat  1888»  3nli  1888) 

Setlpiet,  Jlapoteon,  gütfl  unb  fietjog  Bon  SBogram  Xucletc,  Rpatleg  Ipeobote  Cettgene,  ftanj.  'fjublijift 
(II.  gebt  1887)  unb  Ifiolitifet  (21.  3uti  1888» 

SJejelet,  ®eotg,  SeeptSgelcpitct  (28.  Slug.  1888)  landet,  3ranj  SuftaB,  $oliti(et  1 18.  3uni  1883) 

Uäeffetö ,   Onttl,  'Jlotbpolfaptet  (30.  SJlätj  1888)  XqdntaiiS,  3ofepp  2auteni,  belg.  SJlatet  t7.3an.  1 88« t 
tPettfl,  »tail  2ouiS,  petjogL  fatbftn.allenbutg.  Staats.  Gbtatb,  3opanucS  ©eintiep  Suguft,  Ipeolog  u.  btlle. 

miniftet  (14.  Slptil  1888)  Itiftiftpet  2 rf) rif tftetle t   (iS.  3«lt  I8c8) 

aftandenbutg,  ‘JJlotip  Bon,  bfotitifer  (3.  SJlätj  1888)  Rdjaguc.  Xon  Siafael,  jpan  IHenetal  i Xejembet  1887 > 
iBlaje  be  SButp,  Singe  ̂ enti,  ftanj.  Stptiftftellet  (17.  Gtfet,  Stlejanbet,  Slntptopotog  (20.  Dlai  lb87) 

■fllärj  1888)  Sbtunb,  Gtif,  “Spöttlet  (19  Slug.  1888» 
'•Bönig,  (Jeimann,  ̂ pilolog  (25.  3nli  1888)  Gieptet,  Slug,  SBilpclm,  Sotanitet  (2  Diät)  1887) 
'Botobin,  Stlejanbet,  tuff  Bomponift  (27.  gebt.  1887)  (fngelmann.  Subolf,  Slftronom  (28.  SSätj  1888) 
Boulatiget,  Wuft.  Sob,  ftanj  SJlalet  i22.  2ept.  1888/  RS  mar  cp,  Barl,  SetplSleptet  (22.  3an.  1887) 

Souffingault,  3*att  Saptifte  Jcjepp  lieubontte,  Gpc.  (Stet,  Stnlotne,  franj.  Bilbpauet  1 16.  3uti  18s8) 
mifer  unb  Slgtonom  (12.  Dlai  1887»  Ggel,  gtiebtiep  Stuguft  Bon,  pretifj.  Rknecat  (25.  lej. 

Btanb,  3an  S»enbti(,  'Jtäfibent  beS  OianiefreiftaatS  1888) 
(15.  3uli  1888)  gatiuS,  Slngelita,  StemBelfcpneibetiu  (17  Slptil  1887  » 

Btaliauu,  3oau,  tumän.  Staatsmann  iSIob.  1888)  gatte,  3eQ"  3“i'Pb  greberic  Slbolppe,  ftanj.  Btiegs- 
Btaumüllet,  Sötlpelm,  btt  jüng.,  SJettagäbutppänbter  miniftet  (25.  Dlätj  1887» 
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Geschwister.  434. 

—   Die  Leiden  de«  jungen  Wörther 23.  24. 

—   Wilhelm  Meisten  Lehrjahre.  2 01- 

207. 
—   Die  Mitschuldigen.  431. 
—   Die  natürliche  Tochter.  432.  433. 
—   Reineko  Fachs.  186.  187 
—   Stella  394. 

—   Torquato  Tasso.  89.  90, 
—   D.  Wahlverwandtschaften.  103-105 

Goethe- Schiller,  Xeuien  208 
Goldsmith,  Der  Landprediger  von 

Wakcflcld.  638-640. 
Grmhbe,  Napoleon.  338.  XSt. 
Griechische  Lyriker.  641.  042. 
Mrim meDliausen,.s imul icUsimus. 278  - 

283. 
Hagedorn,  Fabeln  uud  Erzählungen. 

425  -   487. 
Hauff,  Die  Bettlerin  vom  Pont  de* 

Art«.  G0  61. 
—   Das  Bild  dn«  Kaisers.  601.  ><02. 
—   Jud  Küi  Othello.  95.  Ml 
—   Die  Karawane.  137.  138 
—   Lichtennteln.  34-38. 

Der  Mann  im  Mond.  415  417, 
—   Memoiren  des  Satan.  604-tW7. 
—   Phantasien  im  Bremer  Ratskeller. 600. 

—   Die  Säugerin.  Letzte  Ritter  von 
Marienburg.  130.  131. 

—   Der  Schelk  v.  Alexandria  139.140 
—   DasWirUb au.«  im  Spessart.  141.142. 
Hebel,  .Scbatzkä-tlein  des  rheinischen 

Hausfreundes.  88fi-2>H. 
llelnc.  Atta  Troll.  410 
—   Buch  der  Lieder.  243-245. 
—   Deutschland.  411. 
—   Neue  Gedichte.  846.  847. 
—   Die  Harzreise.  8ÄO. 
—   Die  Nordsee.  Das  Buch  Le 

Grand.  485.  486. 
—   Boinanzero.  848.  249. 
Herder,  Der  Cid.  100.  101. 
—   über  den  Ursprung  der  Sprache. 321.  3*8. 

—   Volkslieder.  461-464. 

Hippel,  Cher  die  Ehe.  441-443. 
Hoffmann .   Doge  uiul  Dogareaae  etc. 

610.  611. 
—   Das  Fräulein  von  Scuderi.  15. 

—   Der  goldene  Topf.  161.  162. 
—   Da«  Majorat.  153. 
—   Meister  Martin.  46. 

—   Kat  Krespcl  etc.  608.  6)9. 
—   Der  unheimliche  Gast  -   Donjnan. 

129. 
Holberg,  Hexerei  oder  Blinder  Lärm. 521. 

—   Jeppe  vom  Berge.  308. 
—   Die  Maskerade.  580. 
—   Der  politische  Kann  gl  eher.  G20. 

Hölderlin,  Gedichte.  190.  191. 

—   Hyperion.  471.  472. 
Holmes  Der  Professor  am  FrriliMQcks- 

tiscli.  627-629. 
Homer,  Ilias.  Sjt  -266. 

—   Odyssee.  811-815. 
Hufelaud,  Die  Konst,  das  menschliche 

Leben  tu  verlängern.  585  588. 
Humboldt,  W.  V.,  Briefe  an  eine, 

Freundin.  908-107. 

I 
Iffland,  Die  Jäger.  310.  341. 
—   Die  Mündel.  627».  626. 

—   Der  Spieler.  Wft.  396. 
—   Vcrbrcch«  u   am*  Ehrsucht.  623.  624 
Immermann,  Der  Oberhof.  81  8t. 

—   Der  neue  Pygmalion.  81«. 
—   Tristau  uud  Dolde.  488-430. 
—   Tulifäntchen  477.  478. 

Irving,  Sagen  von  der  Alhambr«.  1H»». 
Jean  Paul,  Flegeljahre.  28-33 
—   Der  Komet.  144  148. 
—   Siebenkäs.  115-120. 

Jung'Mllling*  Leben.  310-314. 
Kant.  Von  der  Macht  des  Gemüts.  325. 
Kleist,  Erzählungen.  73.  74. 
--  Die  Familie  Schroffensteiu.  46.7. 

466. 

—   Die  HemnannaachlachL  178.  179. 
—   Das  Kälbchen  von  lleilbronn  6.  7. 
—   Michael  Koblbaas.  19.  20. 
—   Penthesilea.  351.  352. 
—   Der  Prinz  von  Jlomburg.  160 
—   Der  zerbrocheue  Krug.  86. 
Klinger,  Die  Schuld.  599. 

Knigge,  Uber  den  Umgang  mit  Men- 

schen. 894  -   297. 

KopDch,  Ausgevr.  Gedichte.  63»’«.  637. —   Das  Karneval«fc*t  auf  Dchia.  - 
Die  blaue  Grotte.  583.  5*4. 

Körner,  Erzählungen.  143. 
—   Leier  und  Schwert.  176. 
—   Zrinv.  42.  43. 

Kortum,  Jobsiade.  274  277. 
Kotaebue,  Diu  deutschen Klelnstftdt«-r. 

171. 
—   Die  beiden  Klingaberg.  257. 
—   Menschenhai  und  Rene.  526.  527. 

—   Pagenstreiche.  524.  525. 
Lenau ,   Die  Albigenser.  156.  157. 

—   Ausgewählte  Gedichte.  12  -14. 
—   Faust.  —   Don  Juan.  614.  615. 

—   Savouaroia.  154.  155. 
Lexage,  Der  hinkende  Teufel.  69  71. 
Leasing,  Emilia  GalottL  39. 
—   Gedichte.  241.  24*. 
—   Laokoon.  25  -   27. 
—   Miuna  von  Barnhelm.  1. 

—   MiO  Sara  Sampson.  809.  810. 
—   Nathan  der  Weise.  62.  63. 
—   Vademekum  für  Pastor  Lauge.  34*. 

Luther,  Tischreden.  400. 
Matthiaxon,  Gedieht«.  484. 
Meiuhold,Die  Hernsteinhexe.  592  SM. 
Mendelxaohn,  Phädon.  528.  529. 
Merlmee,  Coioroba.  91.  94. 
—   Kleine  Novellen.  136. 

Billton,  Das  verlorne  Paradies.  121  121 
Hollere,  Die  gelehrten  Frauen.  109. 
—   Der  Misanthrop.  165. 
—   Der  Tartüff.  8. 

Muser,  Patriot  Phantasien.  422-424. 
VflUncr,  Die  Sebald.  695.  59C. 
Musaux,  Legenden  von  Rübezahl.  72. 
—   Volksmärchen  L   885.  226 
—   Volksmärchen  II.  827.  82a. 
—   Volksmärchen  in.  »89.  230. 
—   Volksmärchen  IV.  621.  022. 

.Neugrierhisrhe  Gedieh te.  619. 
ftovall«,  Heinrich  von  Ofterding<'ii 

497  49*. 
Gehlenschliger ,   Correggio.  469.  470. 
Pe»UI"//i.  Lieubard  und  Gertrud. 

315  320 

PetÖfl,  Gedichte.  645-647. 
Plateti.  Die  Abbasaiden.  630.  631 
—   Gedicht«'.  209.  270. 

Puschkin,  Boris  Oodunof.  293. 
Racine,  Athalia.  172. 
—   Britanniens.  409. 
—   Pbädra.  44U. 

Raimund,  Der  Hauer  aDMiltionär.  436. 
—   Der  Verschwender.  437.  4Ü 

Raupst- h.  Dar  Müller  u.aeto  Kind.  435. 
Um.  Lyriker,  Auagew.  Gedichte 571  871 

Salat-Plerrc,  Pani  u.  Vlrgiala.  51.  Gl 



hallet,  Laien -Evangelium  487 -490 
—   Schön  Irla.  511 

Hand,  Kranz  der  Cbatnpl.  97  96 
—   Der  Teufels*  mupr  4L 

Sehr  nkeudorf.  Qc.lt»  t   :--  836,  33L 
Schiller,  DleBrant  v.  Messina.  IM  185 
—   Don  Kario«.  4L  46 
—   Erzählungen.  81. 

—   Pteako.  55.  TJL 
—   AusgewAhlte  Gedicht«-  169.  170. 
—   Der  Geisterseher.  2L  22. 

—   Die  Jungfrau  vonOrlean«.  151.153. 
—   Kabale  und  Lieb«.  54.  55 
—   Maria  Stuart.  127.  128. 
—   Der  Neffe  aU  Onkel.  458. 
—   Die  Rlubcr.  1L  18. 
—   Turandot  612.  613. 

—   Über  Anmut  und  Würde.  1*9. 
—   Über  naive  und  sentlmcntallsclie 

Dichtung.  346.  347. 

—   WaUeualcln  L   75.  76. 
—   Waltenatcin  II.  21  2& 
—   Wilhelm  Teil.  4.  5. 

Kehlegel,  Englischen  und  «panische») 
Theater.  356-  358. 

—   Qrlechlsehes  und  römisches  Thea- 
ter. 853  -   365. 

Bckleterniacber.  Monologe.  468. 
Kr  hubart,  Leben  nnd  Gesinnungen. 

45*1  493. 

Schwab,  Doktor  «Paustua.  4o5. 
—   Portunatns  n.  seine  Söhne.  401.  409. 
—   Griseidis.  -   Robert  der  Teufel.  - 

Die  Schildbürger.  44L  44 fl. 

—   Die  vier  Heymonskinder.  44X1.404. 
—   Hirlsnda.  -   (lenovefa.  Di»» 

Hrbloh  in  der  Ilöble  Xa  Xa. 

448  450. 
—   Die  schöne  Melusins.  *84. 
—   Kaiser  Ortavianns.  406.  401» 

Srhuab,  Kleine  Nagen  des  Altertums. 
3U9. 

—   Der  gehörnte  Siegfried.  -   Die 
schöne  Mageion*.  Der  arme 
Hnlnrich.  *46.  4)». 

Krott.  Das  Fräulein  vom  Sm.  330.331. 

Krume,  Mein  Leben.  359.  SCO. 
—   Mein  Sommer  1805.  489.  500 

Shakespeare.  Antonius  o   Kleopatra. 
*9*  *23. 

—   Corlolan.  374.  375. 

—   Cymbelln.  556.  557. 
—   Ende  gut,  Alles  gut.  56*.  563. —   Hamlet.  8   10. 

—   Juiin*  CIsar.  79. 
—   Der  Kaufmann  von  Venedig.  50. 
—   König  ll.durich  IV.  1.T*U.  ->*ö .3*7. 

*.  Teil.  3*8.  »99 
—   König  Heinrich  VIII.  419  4*0 
—   König  Lear.  149.  150. 
—   König  Richard  UL  125.  126 
—   Macbeth.  158. 
—   Othello.  58  B9. 
—   Romeo  und  Julie.  40.  41. 
—   Ein  Somuiernachtstraum.  *18. 
—   Der  Stürm.   i*L   

—   Verlorne  Liebesmüh'.  518.  519. 
—   Viel  Lirm  nm  Nichts.  345. 
—   Was  Ihr  wollt.  556.  559. 

—   Die  lustigen  Weiber  von  Windsor. 177. 

—   Wie  es  ench  gefillt.  560.  561. 
—   Wintrnuirchen.  *20.  **1. 
—   Die  Zähmung  der  Keiferin.  *19, 

Shelley,  Die  Oenci.  59*  5*3 
Königin  Mab  582. 
Lyrische  Gedichte  Alastor.  581. 

Nniltli,  Nachgi-Iassrne  Denkwürdig- keiten. 603. 

Sophokles,  Antigone.  11. 

Kophokle«,  Der  raaende  Ajas.  68t» 
-   Elektra,  324. 

—   König  Odipna.  114. 
—   Ödipus  anf  Kolono»  291 

-   Pblloktetes 
—   Die  Trachinlerlnnen.  Hi. 

Sterne  ,   Empfindsame  Krise  18*.  19 Stieglitz.  Bilder  de»  Orients. 

Tagner,  Fritbjof.-Sage  114.175 
Teanyaon,  Au  «gewählte  Diehtsapi 371-873. 

Tlerk,  Der  Alte  vom  Berg«.  290  ©: 
—   Die  Oemllde.  *89. 

—   Shsdicapcare-Novellea.  331  333 

Töpffer,  Rosa  und  Gertrud  ** 
Torr  Ing,  Agnes  Bernaner.  3W. 

Tegra,  l-ope  de,  Kolumba».  SS. Ylehoff.  Hinteu-t rsub  frsn*  in»4  w 
1*00«  ie.  597. 

Voltaire,  Philosophische  Aufjfci 

648.  042» 

Volk,  Luise.  2ZL 

Waldau,  Ans  der  Jnukerwclt  *7*  * 

—   Qandallu.  182.  181 
—   Musarion.  -   Geron  d£lA«ifhf*» 

—   Oberon.  66  -   68. 

—   Pervonte  oder  die  WBn»el>s  w 
—   Schach  Lolo  etc.  598 

—   Das  Wi  nt  erm  Archen.  -   Ds* 5# 

mennärchen.  532 

Zachariä,  Der  Renommist  *** 
Zackokke,  Abenteuer  einar 

nacht.  -   Das  blaue  Wo  »«Irr  I» —   Der  Feldweibel.  -   Die  Wslg«i| 

nacht.  -   Das  Bein  Ä 

—   Kleine  Ursachen  etc  ** 

-   Kriegerische  Abente
uer  «*' Friedfertigen.  **. 

|   —   Der  tote  Gast.  3*1.  **• 

Meyers  Reisebücher. 

Nid* Frankreich,  3.  Anflage,  geh  ..... 

Paria  und  Nurdfraakreirh,  3.  Auflage,  geh.  . 

Ägypten,  Palästina  und  Syrien,  2.  Auflage,  gob. 

und  Klelnaalen,  *.  Auflage,  geh.  . 

Ober* Italien,  L   Auflage,  geb   

Kom  und  die  l’ampagaa,  3.  Auflage,  geh.  .   .   . 
■Ittel «Italien,  4,  Auflage,  geb. 

Unter* Italien  und  Sizilien,  3.  Auflage,  geb.  .   . 

Italien  In  M)  Tagen,  3.  tufiag»,  geb.  .   ,   .   .   . 

.Norwegen,  Schweden  und  Uinemark,  5.  Aufl.,  gob. 

Schweiz,  II.  Auflage,  gab       .   . 

Süd -Deutschland,  4.  Auflage,  geb   

Deutsche  Alpen.  L   Teilt  West-  and  Süd -Tirol. 
t.  Auflage,  geb   
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—   HI.  Teil:  OsUlpen.  *.  Auflage,  geh 
Österreich- Ungarn,  *.  Auflage,  geh.  .   • 

Rhein  lande,  6.  Auflage,  geh.    ‘ 

ThBringen,  9.  Anflage,  karL  .   ..*••** Harz,  9.  Auflage,  hart   
Riesengebirge,  6.  Auflage,      

Kchwarzwald,  L   Auflage,  kart   

Dresden  und  die  Sächsische  Schwel*,  k«rt 
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Abendmahl,  narb  L*u»ardo  da  Fiiiet  gest.  von 

Wagner       .   *   .   .   ,   . 

sixtin.  Madonna,  nach  Raffael  gest.  von  Nord* 

heim,  vor  der  Schrift   

Madonna  della  Sedia,  rach  Raffael  gestorben  von 

Peteraen          

Madonna  del  Angeld,  nach  THuan  gestochen  vou 
Stadler   

Heilige  Familie,  nach  Overbeck  gestochen  von 

Fe  Ising   

Heilige  Familie,  na»*b  Raffael  gest.  von  SpirA  . 

Grablegung,  nach  Raffael  gest  von  A   mal  er  .   . 

Kreuztragung,  nach  Raffael  gest-  von  Schüler 

m.  pr. 
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Ecc*  bomo.  nach  Guido  Reni  ge
stnebeo  T0* 
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4«»  — 

Christus  am  Kreuz,  nach  Dürer  gesto
chen  vo 

« 

48, _ 

Lutiier,  Melaucbthou.  Huü.  Calvin,  na
ch  Cran* 
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Bubende  Magdalena,  nacb  CbrrMtfm  gestoch
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